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lat  im  laufrnbtn  Bloßcttct  nfdit  ScticiCbnctr  i(t 

JiitctB  (Scßntertliliengeroäcßfe),  monofo* 

igle  gamflie  au«  ber  Crbnung'ber  Ütlufloren,  Stau* nn  mit3roiebeln  ober  Simonien,  linealen,  fcßroert* 

•önnigen,  oft  reitenben  Blättern  unb  regelmäßigen 
ober  jpgontorpßen,  breijäßligen  Blüten,  bie  au«  jroei 
Mumcnbiattartigen  Berigonfreifen,  einem  einfachen, 

»or  ben  äußern  iterigonbiättemfteßenben,  breialitbe« 
rigen  Staubblattfrei«  unb  brei  oerroaeßfenen  Karpi* 
ben  betteben.  Oft  ftnb  bie  Farben  blumenblattartig 
auegcbilbet.  Sie  grucßt  öffnet  fuß  facßfpaltig  mit ! 
brei  Klappen  u.  enthält  jaßlreicße  Samen  mit  ßorni* 

gern  ober  fleifeßigetn  (Snbofperm.  Sgl.  Klatt,  Revi- 
rio  Iridearnni  (»Linnaea«  1863—66) ;   3.  ®   n   !   e   r,  Sy- 
*>tema  Iridacearmn  (‘Journal  of  Linnoan  Society*, 
Bb.  16).  Wan  jäßlt  etroa  65  Gattungen  mit  gegen 

"Oüärten,  roeliße  oomeßmlicß  in  ben  roärmern  Siri» 
djen  ber  gemäßig  ten  3oneneinßeimifcß,  in  beneigent* 
luben Xropen  minber  teicßlicß  oertreten  ftnb;  in  bet 
größten  änjaßl  oon  ärten  unb  im  nmnberbarften 

gormenreicßtum  finben  fte  fuß  am  Kap,  wo  befon< 
beT«  Gladiolus  T.  unb  eine  änjafil  cigentiimlitßer 
Gattungen  oertreten  ftnb.  Sie  SDurgcIftöcfe  unb 
Knollen  entßalten  oiel  Stärfemeßl  nebft  Stßleim. 
Sie  fiarben  oon  Crocns  liefern  ben  Safran.  Siele 

Urten,  befonber«  au«  ben  ('Gattungen  Iris  L.,  Gla- 
iliolns  T..  Crocus  T..  ftnb  beliebte  Rierpflanjen. 
Öinige  ärten  oon  Iris  L.  unb  Iridium  Herr  fommen 
foffil  in  Xertiärfcßießten  oor. 

gribeftontie  (grieiß.,  iluäfeßneiben  bcr3ri«  [Se* 
genbogenßaut]«),  eineäugenoperation,  befteßt  barin, 

baß  man  bureß  einen  4—6  mm  langen  ISinfticß  am 
Jfanbe  bet  fcombaut  mit  einer  Sinjette  in  bie  oor* 
bete  Kammer  eingeßt,  bie  gri«  am  SupiDarranb 
ober  näcßft  ißrerSenoaißiung  mit  ber§ornßaut  faßt, 
beroorjitßt  unb  außerhalb  ber  gjornßaut  mit  einer 
Scßere  abießneibet.  Wan  maeßt  bie  3-  bei  irrlran* 
fungen  ber  3ri«,  $omßauttrübungen  unb  al«  Sor* 
Operation  bei  manchen  Staroperationen,  ganj  befon* 
Der«  aber  bei  ©taufom  (f.  b.)  ober  bem  grünen  Star. 
Sie  3-  oeraifßtei  bie  BuoiHenberoegunaen ,   fo  baß 

ein  foltße  BuptUe  bem  Siicßtreij  nießt’ meßr  folgt  unb ber  Operierte  allen  öefaßren  beäfelben  au«gefeßt  ifl, 

iail«  er  nießt  oerfteßt,  mit  bem  äugenlib  bie  gttnf* 
tion  jene«  WuSfel«  tu  erfeßen.  Um  bem  oorjubeu* 
gen,  ßat  man  eine  Operation  porgefeßlagen,  bureß 
erlebe  bie  natürliche  Supille  nur  oerlegt  toirb,  näm 

Stcgnt  Jhmo.»  (teilten,  t   Bull,  IX.  »b. 

im  91>tißcr  be *   Ecttuß&enbel  aufjuiudjtn. 

ließ  bie  3ribobefi«.  Siefe  befteßt  barin,  baß  man 
einen  2   mm  toeiten  Scßnitt  an  bem  gjornßautranb 
rnaeßt  unb,  toenn  ba«  Kammerroaffer  abfließt  unb 

bie  3ri«  infolgebcjfen  oorfäfft,  biefen  Seil  ber  3ric- 
mit  ber  Sinjette  faßt  unb  fo  toeit  ßerau«jießt,  baß 

bie  Supiüe  an  jene  Stelle  ju  liegen  fommt,  roo  man 
fte  ßaben  mit!.  Sa«  oorgejogene  Stüef  3ri«  toirb 
mit  einem  gaben  abgefeßnürt.  Sgl.  Safel  »äugen* 
franfßeitcn«,  gtg.  15. 

Sribrremie  (grieeß.t,  f.  äniribie. 
gribtiint  Ir,  ein«  bet  fogen.  BlatinmetaHe,  ftnbet 

fuß  al8C«miumiribium,  biärocilen  aueß  al«3ribium= 
olatin  in  Begleitung  bc«  ßllatin«  unb  toirb  au«  ben 
Slatinrücfftänben  geroonnen.  ämmoniumirtbittm 

cfilorib  Oribfalmiaf)  ßinterläßt  beim  ®tüßen  3-  al« 
(cßntammige  Waffe,  roelcße,  gepreßt  unb  ßefttg  ge* 
glüßt,  poitturfäßige«  WetaU  liefert.  3-  ift  rein  ioeifs, 
ftaßlglänjenb,  nur  bei  ffieißglut  ßämmerbar,  läßt 

fuß  feilen,  ätomgeioicßt  192,7,  fpej.  Sero.  22, i,  ift 
ftrengfliiffiger  al«  Slatin,  bleibt  an  ber  2utt  bei  jeber 
Temperatur  unoeränbert  unb  toirb  naeß  ftarlem 

Wlüßen  pott  feiner  Säure,  aueß  nießt  oon  König*- 
toaffer,  angegriffen,  äu«  alfoßolifcßer  üöiung  oon 
jcßmefelfaurem  .Vibiumorpb  ießeibet  fieß  am  Sonnen* 
ließt  fein  oerteiite*  metaüifcße«  3-  al«  feßroarje* 

ßiuloer  (3ribiumfhtoar j)  ab,  toelcße«  noeß  ener* 
gifeßer  ojtpbierenb  roirft  al«  ̂ Slatin,  in  Königöroaffer 

fieß  löft  unb  beim  Crßißen  an  ber  Suft  fteß  in  3   ei* 

biumfeäguiojpb  lr,0,  oenoanbelt.  Sie«  ift  blau* 
feßroarj  unb  bient  al«  feßroarje  unb,  mit  3>nfonjb 

gemifeßt,  al«  graue  garbe  in  ber  Sßorjenanmalefei. 
Sine  Söiung  obn  fein  oerteiltem  3-  in  flönigäroaffer 

entßält  3t<biumcßlorib Ir01„  roelcße«  eine bunlel* 
rot  bureßfeßeinenbe  Waffe  bilbet  unbmit  Gßlorammo* 
nium  bunf  el  firfeßroten,  feßroer  Iö«licßen3  ri  b   i   um  f   a   1* 

miaf  (NH(),IrCU  bilbet,  ber  beim  ®lüßen  feßroamm* 
förmige«  3-  ßinterläßt.  Wan  benußt  3-  ßauptfäeßlidj 

in  Segierungen  mit  'fllatin.  (Sine  folcße  Regierung 
au«  1   Seil  3-  unb  9   Seilen  Blatut  ift  feßr  ßart, 

elaftifcß  roie  Staßl,  feßroerer  fcßtneljbar  al«  Platin, 

oötiig  unoeränberlicß  an  ber  2uft  unb  bient  ju  91or* 
malmaßftäben.  änbre  $Iatiniribiumlegierungen  ge* 
braueßt  man  ju  fflefäßen,  bie  ber  (Sinroirfung  be« 
Königätoaffer«  roiberfteßen,  roenn  fte  naeß  ber  erften 
einroirfung  beSfelben  auägeßämmert  roerben.  äueß 

bienen  3-  unb  Cämiumiribtum  ju  ©olbfeberfpißen. 
1 
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yribiumgolb  —   ̂rittä. 

3-  würbe  1804  oon  Sennant  in  ben  ißlntinrüdftän- 
ben  cntbedt. 

tibiumaolb,  f.  ßolb,  S.  473. 

rtPoDfft®,  f.  3ribettomie. 

JringBtucg,  in  bet  heutigen  Mythologie  bic  3K ilcft= 
(trage,  nach  3ring,  einem  mt)tl)iid)en  Selben  ber 
Springer,  benannt, welchen  3- ©rimm  mit  bem  auch 
auf  Crben  wanbelnben  Seintball  (f.  b.)  ibeitrifijicrt. 

3riä,  in  ber  gried).  Mythologie  Scrfonifitation 
beb  Aegenbogen®  unb  alb  foldic  bie  ben  Trieben  in 

ber  9!atur  miebcrbetflellcnbe  unb  ben  Serfcbr  oer= 

mittelnbe  '-Worin  beb  Simmelb  tut  (irbc,  nad)  (jefiob 
Sodjter  beb Ibaumae  unb  berCfeanibe  Irlettra.  Sie 

erfdieint  alb  jungfräuliche ,   f djneflf itfritre ,   geflügelte 
Oötterbotin,  eilt  alb  foldje  rafd)  tote  ber  Sturmwinb 
oon  einem  Cnbe  ber  SBelt  bib  tum  anbertt  unb  bringt 
ielbft  bib  in  bie  Siefe  beb  Meer®.  Sortiiglid)  toirb 
fie  oom  efeub  unb  »on  ber  Sera  entfonbt  (bei  ben 
ioätern  Siebtem  nur  oon  legieret)  unb  ftebt  bem 
©ötterboten  »ernte®  befonber®  nabe,  beffett  Stab  fee 

aucbfiibrt.  Mcrlwürbigerweifewirb  ficittber»3lin®« 
oft,  in  ber  »Dbyffee-  me  erwähnt  (hier  nur  ficrmebi. 
3m  Silb  (auf  Safen  ober  Meliefb)  ift  fte  ber  Aite 
abnlid)unboftfd)n>ert)on  ihr  }uitntcrid)cibeit.  Schlau» 
genftab  unb  Hanne,  womit  fie  bieSibation  einfebenlt, 

ftnb  ihre  'Attribute. 
3rib,  Siegenbogenbaut  beb  Auge®  (f.  b.,  S.  74). 

gehlen  ber  f.  ilniribie. 
Iris  L.,  (Haltung  aub  ber  Familie  ber  3ribaceen, 

Staubengewäebfe  mit  unterirbifebem,  Irieebenbcm, 
oerbidtem  Slurtelftod,  einfachem  ober  ueräfteltem, 

turoeilen  febr  oerf  ürjtem  Stengel,  fdjroert-  ober  lilien 
lärmigen,  jroeijeiligenBläriern.groften.enbftänbigen, 
eintelnen  ober  in  Stauben  ocreinigten  Blüten  unb 
grober,  leberartiger,  oielfamiger  Kapfei.  etwa  80 

oorjüglid)  bernörblieben  gemäßigten  gone  angehö» 

tenbe  Arten.  Sion  brei  'Urten,  I.  germanica 
mit  bunlelblaucn  Wüten,  in  Sieb-  unb  Mitteleuropa, 

‘Jlorbinbien  unb  Marolfo,  I.  pallida  Lam.,  mit  bell» 
blauen  Blüten,  in  Sübeuropa  unb  bem  Crient,  unb 
oon  I.  florentina  /,.,  mit  roeifteu  Blüten,  in  ber 

Sürfei  unb  Borberafien,  roirb  bie  Süurjel  alb  Seil» 
cbenwurjel  in  ben  Sanbel  gebraibt.  StHan  tultioiert 
befonber®!.  germanica  unb  pallida  inberllmgegenb 
non  glorenj,  bebt  bie  äSurteln  im  Auguft  beraub, 
fdiält  unb  pubt  fie  unb  trodnet  fte  an  ber  Sonne. 

Set  friftbe  Süurjelftod  ift  fleiitbig,  rietbt  miberlid) 
unb  itbmedt  fdiatf  bitter.  Aach  bem  Srodnett  ift  er 
gelblicbroeiß,  rtetbt  oeiltbenarrig  unb  fd)tnedt  milb. 
irr  enthalt  jebrroenig  benBeiltbengerudibebingenben 
3ri»fampfer,  toenig  Sart  unb  ©erbfäure  unb  oiel 
Mumnti.  Seil(benrour(cl  bient ,   wie  fd)on  bei  ben 

alten  ©riechen  unb  .'Hörnern ,   tiauptfäeblicb  in  ber 
Barfünterie  unb  roirb  jabnenbeu  Hinbern  gegeben, 
bamit  fte  barauf  beißen;  mit  bem  Buloer  beftreut 

man  B'üen,  and)  brebt  man  au®  berSSurjel  Kugel, 
«beit  (u  gontaneUen.  Superbem  ift  fie  ein  Beftanb. 
teil  beb  Srufttbce«  unb  toirb  audj  tu  gahnpuloer 
benubt.  I.  germanica  (Simmelfllilie,  ©ilgen) 

wirb  neben  mehreren  anbern  Arten  in  oiclen  Sarie» 

täten  alb  gicrpflanje  tultioiert.  I.  pseudacorus  L. 
(BJafferf  djmertel,  Seitblilic,0ilgenrourie[), 
mit  groben,  gelben  Blüten,  an  Seteben  unb  Sädjen 

in  gänj  (ruropa,  bat  einen  innen  rötlichen,  furt  ju» 
fammengeitbobeiteit  äBurjelftod  mit  (chartern  Saft, 
welcher  ftüber  alb  falfcber  Halmub,  ©ilgenrour» 
;el  benubt  würbe. 

3rifd|tö  SWerr  (3tlänbiicbcb  »teer,  Qr if db e 
See),  bie  jicntiid)  bebeutenbe  Meercsflätfie ,   welche 

iieb  jwijcben  3vlanb  unb  (rnglanb  in  einer  faft  ooal-- , 

rttnben  gorm  aubbreitet  unb  im  S.  burcf)  ben  St. 
Öeoraölattal,  im  A.  bureb  ben  St.  Batridb>  unb  ben 

Aorbtanal  mit  bem  '.'Itlantifcben  Cjean  in  Serbin» 
bung  ftebt.  Sab  3rifcbe  Meer  erhält  faft  gar  (einen 
bemerfenbmerten  Slaiierjufluß  burd)  Sanbftrömc  unb 
erfebeittt  alb  ein  ruhig  umgrenjtcb  SSafferbedcn,  bab 
aber  in  feinen  Kanälen  um  fo  heftiger  ftrömt.  Seine 
Siefe  beträgt  bib  jtt  152  m,  int  Aorbtanal  lomntett 
jeboeb  Siefen  bib  ju  243  m   oor.  Sie  beiben  größten 
3nfeln  im  3rifcben  Meer  ftnb  Man  unb  Slttgle jeti. 

ärifAe  Spraye,  f.  Heltifebe  Sprachen. 
Jritoeb  Shflera,  f.  ©efängniSrocfen,  3.  1000. 
rijfl>römif(be  »aber,  f.  Bab,  S.  224. 
riöbnid,  f.  Buntbrud. 
ribglab  (irifierenbeb  ®labl,  burebftebrigeb, 

farblofeb  ober  gefärbteb,  in  prächtigen  SHegenbogen« 

färben  («bimmernbeb  ©lab,  welcbeb'in  ber  Bleife  er, halten  werben  fann,  bab  man  bic  noch  heilten  ©egen, 
ftättbe,  wie  fte  uom  (Hlabofen  tommen,  in  einen  Saum 
eintiibrt,  welcher  mit  Sämpfen  gefüllt  ift,  bie  ftdt 
aub  einer  erbibten  Miicbuttg  oon  falpctcrfaurcir. 
Banjt,  jalpetcrfautem  Strontian  unb  (jimtdilorur 
cntwideln.  Man  benubt  bierju  ein  eifertceb  ©efäg, 
befielt  Boben  bureb  Kohlenfcucr  erhebt  wirb,  unb 

beffett  aufflappbarer  Scdel  eine  Öffnung  für  ben 
Salb  ber  ÖlabMäferpfcife  hefigt.  Sie  Gtnwirtung 
barf  nur  einige  Setunbcn  bauern.  SSorauf  biefelbe 
beruht,  ift  nod)  nicht  fteber  ermittelt;  boeb  tann  mar. 
©lab  aud)  bureb 3obbämpfe  unbgewiffeSortenburd! 
lirhibett  mit  etwa  15  Brot.  Saljjäure  enthaltenem 

Blaffer  unter  einem  Srud  oon  2   -6  Sltntoiphären 
irifierenb  machen.  Surdi  Bbänberung  ber(5  hemilulien 
unb  ber  Sempcratur  (oll  man  bie  warben,  in  weldfen 
bab  ©lab  irifiert,  beliebig  änbeut  (önnen.  Bm  heften 

eignen  fi<b  ttriftallglab,  Siwlithglab  unb  bie  balbfat, 

ten  Sarbengläfer  jur  SarfteUung  oon  3-  Saoielhe 
tourbc  juerft  1872  oon  3°P  Ungarn  bargcfteUt. 
Stuf  Shonwaren  tarnt  man  irifterenbe  ©tafitf  bureb 
Sluftragen  oon  Äalitbonerbeglafur  unter  3“f“t  »or. 
SUuminiumptarincblortb  barfteUctt. 

Irish  aprlcots  (engl.,  fpr.  mii*  .imntoit,  >irtän> 
toifebe  Bpritofen-),  Spottname  für  bie  Kartoffeln. 

Irish  Stow  (engl.,  ist.  8©*  Blüh,  »triänbifebeb 

Scbmorfleifcb*),  ein  urfpriinglicb  irifebeb  'Jtarionn!, 
gerecht,  jept  auch  in  Seuticblanb  weitoerbreitet,  he, 
ftehenb  aue  mit  iBeihtraut  ober  Blelfd)tohl^lattor|rin, 
Zwiebeln  unb  ©ewürjen  gebünftetem^ammelfleifd) 

3riftrren,  in  regenbogenarttgen  garben  fpielen. 
Sab  3.  wirb  meift  heroofgebraebt  bureb  bie  Söirtung 

aupetft  bünnerScbicbten  obcrBIättdjen  unb  tannba', her  bureb  Ablagerung  tarier  itberjüge  auf  Metalle  tc. 
tünfttid)  erjeugt  werben,  Sieb  gefdjiebt  namentlid) 

bei  ber  >galoanifcben  gärbung  "ber  Metalle«  ((.  b.). 3rifirrrn  Der  Polten,  eine  attnofpbäriidhe  ©rfchei, 
nung,  welche  auftritt,  wenn  weihe geber(d)icbtwolten, 
bereit  Stänber  mit  bem  fjorijont  parallel  ftnb,  in  bet 

9täbe  ber  Sottne  flehen.  Seim  jj,  jeiflt  lief)  eine  leb» 

hafte  pribmatijebe  garbenreibe  in  ©cftalt  oon  Strei-. 
fen,  welche  mit  bem  Jtanbe  bet  Blolte  parallel  geben 

unb  juwcilen  10°  unb  mehr  oon  ber  Sonne  abftcheit. 
Sie  finb  unregelmäßig  in  ber  Blolfe  j erftreut  unb 
werben  toabricbeinlp  bureb  Bläbcbctt  oott  ungleidien 

Simeufionen  beroorgeruien. 

ribfnobfe,  f.  Beugung  be«  2 i cb t (-. 
rismulcbri,  9tame  für  bas  Mcerobr  (f.  b.)  unb 

ben  SHautiluö  (f.  b.). 

ribpapirr,  f.  Buntpapier,  3.  641. 
ritt«,  ßtttjünbung  ber  3ri®  ober  Siegenbogen» 

baut  be®  Auge®,  cntflebt  febr  oft  ohne  alle  nachweis» 
bare  Urjacbe  al®  ibiopatbifebe  ober  nach  Srtäi« 
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3rfaipij  —   Qrlanb. 

tungeti  al«  rf>eumatifche3.,»ieUei(htamf|äufigften 
ift  fie  eine  Grfcheinung  bet  Sqphtli«  (I.  gummosa).  I 
3n  ihren  Anfängen  roirb  fie  juroeilen  nur  burch  ein 
leichte«  Grmüben  bei  Sluge«  bemerlt,  bann  gefeilt 

fed)  eine  febt  jierliche,  in  Slbctn  heroortretenbe  Sö< 
tung  um  bie  .yornhaut  binju.  unb  gleichseitig  roirb 

eine  Gittfärbung  ber  3ri«  roatirgenommen.  Sie  ©er- 
fahr beruht  in  ber  großen  Neigung  ber  entjünbeten 

biegenbogenbaut  ju  Serroachfungen  mit  ber  Sinfen*  | 

topfet  (Synechia  posterior)  unb  ber  Hornhaut  (Sy- 
i.echia  anterior).  Sie  Rettung  erfolgt  bei  redjtsci* 
tiger  ärjtlicher  Behanbltmg  regelmäßig.  Sab  fou« 
peräne  SRittel  ift  ba«  Sttropin,  mittelst  beffen  ber 

möglichft  bobe  0rab  ber  fjupillcncrroeiterung  (My- 
ilriasis )   berbeigefiibrt  roirb,  melier  ftbon  beginnenbe 
Serlötungen  trennt  unb  neueSibhüfioucn  uerbinbert. 

3 ft  ber  rechte  3eitpuntt  oorbei,  fo  ift  bie  fpätere  Söe» 
fcanbtung  nur  uon  geringem  Grfolg,  oft  folgt  totale 

Grblinbung.  B.  Safel  »Äugentranfbeiten«,  Jig.  B. 

3rfaipij  (Cool«  Korbfap),  Sanbfpiße  ‘   ber 
Itcbuttiienbalbinfel  unter  180°  2.  n.  ©r.,  68°  60' 
13"  nörbt.  Sr. 

Jrfutsf,  ruff.  ©ouoernement  in  Cftfibirien,  an 

ber  Säeft«  unb  Korbieite  be«  Saitalfee«,  grenjt  füb« 
lid)  an  China  ibureb  ba«  Sajanijche  ©ebtrge  bauon 
getrennt),  roeftlitb  an  ba«  Öoupemement  3eniffeibf, 
norblicb  an  ba«@ebiet3afut«f,  öftlicb  (burch  ben  Sai* 
falfee  baoon  getrennt)  an  ba«  ebebem  jumöouneme« 
ment 3-  gehörigeSranSbaifalifcheSebiet  unb  umfaßt 
800,768  qkm  (14,216  DIR.)  mit  dsso)  398,873  Ginto. 

Sa«  Üanb  ift  gebirgig,  feine  »auptflüffe  fittb  bie  Sn« 
aara,  roelche  ln  ben  geniffei  (f.  b.)  fub  ergießt,  unb 
bie  £cna  (f.  b.).  Unter  ben  fünf  Steifen  (3-,  Sßercbo« 
ltn«f,  Salaganäf,  Sfifhne  Ubin«f  unb  JtirenM)  ift 

Salagan«!  ber  am  bicfjteften  bepBllerte  unb  f ruefgt« 
barfte  Cftfibirien«.  Soggen,  ©erfie,  fpafer  unb  @e« 
nuije  gebeiben  gut.  ©olbroäfcßen  finben  fuß  nament« 
liib  im  ftifbne  UbinMiftben  Sejirl,  im  glufsfpftem 

ber  Obern  Sunguefa,  an  ber  Birjuffa  unb  beten  Ke« 
benflüffen,  gaben  aber  nur  roenig,  jufammen  mit 

bem  Äanälifcben  Sejirl  im  ©ouoernement  ^ettiffei 1 
im  3.  1880:  377  kg.  Bon  1876  bi«  1880  lieferten 
beibe  Betitle  jufammen  2607  kg.  Ser  3tlut«tifd;e 

Bejtrf  lieferte  1879  nur  roenige  itfunb  ©olb.  Slußer« 
bem  werben  noch  Gijen  unb  Salj  geroonnen,  oon 
leßterm  1879:  3,700,000  kg.  Sie  einft  feßr  ergiebige 
3agb  gemährt  bem  Komabenjäger  faum  mehr  ben 
Unterhalt.  Sen  §aupthcftanbiei!  ber  Seoölterung 
hüben  Suff  en,  Buräten  unb  lungufen;  $aupterroero 
itt  äderbau,  Siehjutßt  unb  Serfrathtung  ber  SBaren 
au«  unb  nach  ben  ftintertänbem  (China).  Sion  ben 
4 offen  ftnb  ein  Sritteil  oer6annte  3roang«arbetter. 
Sa«  ©ouoernement  roirb  pon  ber  roiebtigen  ̂ 3 o ft* 

•traße  pon  Ära«nojar«l  nach  ber  §auptftabt  3-,  bie 
neß  jenfeit«  jum  itmur  fortfeßt,  burchtogen.  G«  he* 

iaß  im  3-  1877:  109  Jahrilen  unb  tnbufitielle  *n< 
halten  mit  3121  Slrbeitern  unb  einem  firobultionä« 

roert  oon  3,290,717  Kübel.  Spiritu««  unb  Srannt* 
roeinhrennertien  nehmen  ben  erften  Blaß  ein,  bann 

«eigen  Gtabliffement«  für  Gifenoerarbeitung,  ®alj< 
nebereien,  Such*,  SJotjeKan*  unb  JJapencefahrilen. 
Sie  3ahi  aller  Cebranftalten  roat  1883:  202  mit5151 

Schülern,  nämlich  6   Jachfchulen  mit  623  Schülern  (ein 
hrcefterfeminar,  ein  Behrerfeminar,  eine  gelbfcßer« 

(hule,  ein  äRilitärgqmnafuim,  einetechnifcheSchule), 
3   mittlere  i-ehranftalten  unb  189  Glementarfdiulen. 

Sie  gleichnamige  §auptflabt  liegt  an  ber  jRün* 
bung  be«  breiten  unb  reißenben  gjrfut  in  bie  Singara, 
370  m   ü.  SR.,  unb  hat  fnh  Pon  einer  ärmlichen  ißei 

lerhütte  unb  So'rftation  (1662)  jur  hebeutenbften  I 

Stabt  Sibirien«  aufgefcfiroungen,  bie,  nadjbem  ftt 
1879  burch  eine  mehrere  Sage  bauernbe3euer«6runft 
beinahe  PoDlommen  jerftört  roorben  mar,  hoch  (isst) 
36,117Ginro.  jählt.  Sie  ift  bieKefibenj  be«  ©eneral* 
gouoeriteur«  pon  Cftfibirien  unb  Siß  eine«  Sifdjof«, 
hat  breite  Straßen  mit  reichlich  oerfeßenen  Sähen, 

eine  fchöne  Äatßebrale,  9   anbre  fiirchen,  ein  ©otc« 
pernement«*  unb  piete  öffentliche  ©ebaube,  ferner 

ein  ©hmnaftum,  Sßcaler,  eine  Sibliotßel,  ein  3)1  i * 
iicralienfabinett,  ein  Slrbeit«*  unb  Jyinbelßau«,  ©e* 

fängni«  unb  jeigt  bei  reger  ©eroerb«*  unb  Smnbel«* 
tßätigleil  mehr  SBoßlleben  unb  roefteuropäiiehen 
Suru«  als  irgenb  ein  anbrer  Drt  in  Sibirien.  3- 
ift  iiauptfcapelplaß  für  ben  ipanbcl  jroifchen  bem 
Dflcn  SSfiertS  unb  fßeteräburg.  9Rit  öcginn  bet 

Schneebahn  treffen  pon  ber  chinefifchen  ©renje  Sau* 
fenbe  pon  Schlitten  mit  Shee,  Khaharber  :c.  in  lan« 
gen  Sicifjcn  hintereinanber  ein.  Sie  oerminbcrle 
Sheeeinfuhr  auf  bem  Sanbipeg  über  JUadjta  (f.  b.)  bat 
bem$anbel  tn  benlchten3ahrjehntenftar(enSlbbnich 
gethan;  aber  SSrooim  coic  Stabt  3-  werben  erhöhte 

Söebeutung  erhalten,  fobalb  bie  öefiebclung  ber  ruffi* 
fchen  Blünbicfjurei  roeitere  Jortfchicttc  machen  roirb. 

3rlant  (engl.  Ireland,  bet  ben  feltifdjen  llrberooh* 
netn  Girin  ober  Grin,  b.  h.  SBeftlanb,  roorau«  bie 
bei  ben  SUten  üblichen  Kamen  3*rne,  3uotrna 
unb  .^ibetnia  entftanben),  ein  mit  ©roßbritannien 

nereinigte«  Slönigrcich,  umfaßt  bie  roeftliche  ber  bei* 

ben  großen  britifißen  3nfeltt  unb  liegt  jroifchen  61’ 
25'— 65"  23'  nörbl.  Sfr.  unb  jroifchen  o   ’   20'— 10"  28' 
roeftl.  S.  P.  ©r.  (f.  Starte  ©roßbritannien*). 
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Sagt  unb  »Uftritbilbung. 

Sie  3nfel  3-  wirb  non  Scßotttanb  burch  ben  Korb* 
lanal,  uon  Gnglanb  burch  ba«  3rifch«  SReer  unb  ben 
St.  ©eorgslanal  getrennt  unb  ift  im  übrigen  pom 
Sltlantifchen  Djean  umgeben.  Sie  ©eftalt  ber  3nfel 
ift  itt  ihrer  ©runbform  al«  Kautenniered  ju  beuten. 

Ser  närbiiehfte  f>un!t  ift  SRalin  .öeab,  ber  füblichfte 
SRijen  .feeab;  bie  SBefifpiße  bilbct  Sunmore  $eab, 

ben  öftluhften  fjunlt  bie  Äüfte  (üblich  oon  Sonagba« 
bee.  Sie  längfte,  in  fübroeftlicher  Sichtung  burch  bie 

3nfel  gejogene  Sinie  mißt  497  km;  bie  burebfe^nitt* 
ließe  Steile  ber  3nfel  beträgt  etroa  200  km,  tßr  fjlä* 
chcninljalt  84,252  qkm  (1602,7  D3R-),  toooon  638qkiu 
(11^5  D3R.)  auf  196  Heinere  Unfein  fommen.  Sie 
Äüfte  bat  eine  Susbebnung  oon  2254  km,  unb  fein 
Sunlt  be«  Sanbe«  ift  über  »0  km  oom  Sie  er  entfernt. 
SUaS  Seidjtum  an  frönen,  natürlichen  $äfen  betrifft, 

io  genießt  3-  int  Serglcid)  ju  ©roßbritannien  etei* (hieben  ben  Sorjug;  fchabe  nur,  baß  bie  Stebrjabl 
ier  heften  §äfen  an  ber  bem  offenen  Ktlantifdjen 

SHeer  jugeroanbten  SEeftfüfte  liegen,  roo  fie  bem  San« 
bet  nur  roenig  nüßen  unb  eigentlich  nur  Sifcßerbooten 

eine  Suflnchiöftätte  bieten,  ©anj  roie  in  ©roßbri* 
tannien,  ift  auch  in  3.  bie  Dftfüfte  im  allgemeinen 

flach  unb  einförmig,  bie  SBefilüfte  bagegen  (teil  unb 
oielfad)  gegliebert.  Ser  einjige  gute  §afen  an  ber 
Dftlüfte  ioirb  burd)  ben  Selfaft  £ough  gebilbel.  Sin 
bet  Korblüfte  oerbient  Cough  Sioillij  Beachtung,  an 
ber  ©eftfüite  bie  burch  bie  463  m   hohe  Glareinfel 

gefeßüßte  Glero6ai  unb  bie  burch  bie  Sraninfeln  ge* 

1* 



4 Urlaub  (üobenbejebaffenheit,  Qeroäffcr,  fltima). 

fdlüfcte  ©atroapbai  mit  ihren  Unterabteilungen.  9ln 
bet  jerriflenen,  bureb  tiefe  gjorbe  gelcnnjeiehneten 
Sübroeftfüfie  ftnb  ju  ermähnen:  bet  SBatentiabafen, 

bet  fieberfte  in  ganj  ftertn ,   bie  Xingtebai,  bet  tief 
in*  Saab  einbrtngenbc  fogen.  flemttnre  Siioer  unb 

bie  ifantrpbai.  Sin  bet  Sübffifte  liegt  ber  fiebere 
unb  geräumige  §afen  oon  Gorf. 

ggtniMtbitlfntbcit. 

Jet  grdfiteXeit  bet^nfel  beftebt  au*  einer  welligen 
Xiefebene,  reich  nn  Seen,  Sümpfen  unb  Xorfmooren. 
liefe  liefebene  erftreeft  fteb  non  ber  Dftlüftc  bei 
Xublin  ununterbrochen  bi*  jur  SSefttüftc  unb  bringt 
«udj  an  anbern  Stetten  bi*  an  bie  Äüfte  »or,  fo  bag 
77  ißroi.  ber  gefamten  Cberftädie  ber  3nfet  eine 
Meere  «höbe  non  weniger  at*  150  m   bnben.  Siebmen 

mit  an,  bofi  ba*  Meer  bi*  ju  biefer  .'ööfje  ftiege,  bann 
mürbe  ficb  3.  in  einen  Sfrebipet  auftöfen ,   beftebenb 

au*  jabtreicben  3nfetn,  beren  tjöctifte,  in  fierrp,  890  m 
über  ben  neuen  MecreSfpiegel  fieh  erbeben  mürbe. 
Die  Serge  ftnb  meift  nait  unb  ohne  ©ebötj,  oft  roilb 

unb  fetfeg  unb  faft  ftet*  non  materifeben  formen. 
Sie  haben  im  allgemeinen  bie  füormnlftreieblinic  ber 
Serge  non  SSate«  ober  Scbotttanb  unb  bitben  feine 

eigentlichen  Setten,  fonbem  einjetne  ©ruppen.  Sie 
rotebtigften  biefer  ©nippen  finb  in  florbirlanb:  bie 
Serge  non  Slntrtm,  im  norbbfttitbften  Xeil  ber 
3nfet,  roettbe  im  Xroftan  654  m   hoch  anfteigen  unb 

in  (teilen  Safattmaffen  in*  Meer  abfalten  (f.öiant’* 
Gauferoap);  bie  Moutnc  Mountain«,  im  6.  ber 
norigen,  in  ber  ©raffdjaft  Xortm  (mit  bem  852  m 
hoben  Sliene  Sonarb),  roettbe  in  ben  in  fübrocftlitber 

Siicbtung  ftreitbenben  fnigeljügen,  bie  gleich  i^nen 
norberrftbenb  au*  fiturifebem  ©eftein  befteben,  eine 
gortfebung  finben;  bie  Sperrin  Mountain«,  auf 
ber  ©rcn(e  non  Sonbonberrp  unb  Xprone,  non  ben 
Sergen  Stntrim*  bureb  ba*  Xbat  be*  Sann,  non  jenen 
Sonegat«  buttb  ben  gtub  Sopte  getrennt  (im  Mount 
Satnei  683  m   hoch);  bie  Serge  non  Xoneaat,  im 
norbmefttiebften  ffiinfel  ber  3nfe(,  «in  *erf lüftete* 
©ebirgStanb  mit  tiefen  Xhälern  unb  fteinen  male» 
rif  eben  Seen,  mit  bem  Grrignt  (752  ml  unb  Slucftatf 
(676  tu  hoch);  bie  Serge  non  Sorobatip,  in  Seitrim 
unb  Ganan,  oon  ben  norigen  bureb  ben  Stufe  unb 
See  Gme  gefebieben  (im  (Suileagb  667  m   boeb);  bie 
Siepbinbcrge,  an  ber  SBeftfüfte,  in  ber  ©raffebaft 
Mapo,  unb  nörbtieb  non  ber  Glerobai  (806  ra);  bie 
vroebtanbe  non  Gonnetnara  (bie  Xroetoe  Sin«  non 
Sinabota  730  m)  unb  bie  non  ihnen  bureb  bie  tief 

in*  Sanb  einbringenbe  fjorbartige  Sitlergbai  geiebie- 
benen  ©ebirge  im  S.  ber  Glerobai  (Muitrea  796  m, 

Groagb  Datrief  765  m).  3n'  ©■  fteigen  an  ber  Cft* 
lüfte,  biebt  bei  Dublin,  bie  Serge  non  SBieftoro  an, 

berühmt  bureb  tanbfebafttiebe  Schönheiten,  im  Sugna» 
guitta926m  hoch.  Sie  fegen  fteb  infübroeftlitijer  Sieb» 

tung  in  einem  v'öhenuig  fort,  in  roetebein  bte  Serge 
Seinfter  unb  Staefftair*  ju  795  unb  734  m   anfteigen, 

ferner  ftnb  hier  ju  nennen:  bie  Gomeragh*  unb 
Snotfntcalboronberge  (755 unb 795m hoch), roetebe 
fteb  non  ber  Sübfüfic  tn*  3nnere  erftreefen  unb  non 
ben  Stüffen  Suir  unb  Staefroater  begrenjt  roerben; 
bie  Serge  nonRerrp  im  äufierften  Sübroeften,  bie 
3rifebe  Sebroeit,  mit  ben  Seen  non  Sittarncp  unb 

au*  mehreren  ©et>irg*(ügen  beftehenb,  (roiieben  tuet* 
eben  bie  See  tief  hineinbringt  unb  gjorbe  bilbet.  Sie 
erreichen  ihren  ̂ öhepuntt  im  Garrantuobitl  in  ben 
Macgitticubbp  Steel«,  ber  1074  m   hoch  anfteigt.  Stufet 
biefen  Süftengcbirgen  erheben  fteb  im  3nnern  be* 
Üanbc«  mehrere  .pöbettjüge,  unter  roetehen  bie  ©attp. 
more<  (919  nt),  Sitnermine»  (Äcepcr  694  m)  unb 
Sliene  Stoomberge  (528  m)  bie  bebeutenbften  ftnb. 

3n  geognoflifeber  §infiebt  beftebt  bie  grobe  iri< 

fefee  Gbene'au«  Jtohtenfattnein,  auf  roetebem  au«ge* behntcXorfmoore  lagern,  über  roetebe  bie  au«  ätterm 
©eftein  beftehenben  öebirgäjüge  hernorragen.  Sie 

geognoftifebe  Sefebaffenheit  ber  ©ebirge  täftt  un*  in 
ihnen  eine  (fortfefung  ber  Scrgt  non  Scbotttanb  unb 
SSale«  erfennen.  Sie  erften  brei  ber  oben  genannten 

©ebirg*jüge  befteben  au«  ftlurifeben  Schiefern,  gleich 
ben  in  Scbotttanb  norfomntenben,  burehbroeben  oon 
©ranit,  non  bem  metamorphifebe  ©efteine  fie  febei» 

ben.  3m  nötbliehen  Stntrim  tritt  Safalt  malfcnhaft 
auf,  umlagert  non  Jt reibe,  ©rünfanb  unb  Eia«,  ben 
eintigen  ©liebem  ber  obem  fefunbären  fformation, 

roetebe  man  in  3-  antrifft.  3m  norbroefttieben  3-  pn> 
bet  man  triftattmifebc  Schiefer  mit  betnfelbcn  Strei» 
eben  unb  galten  roie  in  Scbotttanb  (Suthertanb);  fie 
roerben  burehbroeben  non  ©ranit,  Cuartfel*  unb 

Sorphpr,  unb  in  Scrbinbttng  mit  ihnen  treten  Ster» 

fteinerungen  führenbe  ftlurifebe  ©efteine  unb  beooni- 
ftbe  Sanbftcine  auf.  Stei  unb  .-jinn  lomntcn  not, 
roerben  aber  nidjt  auSgcbeutet.  Xte  fflieftoroberge  im 

S.  non  Xublin  befteben  au*  ©ranit  unb  ©Intimer» 
febiefer,  mit  Xhoniebiefer  in  ben  fruchtbaren  glüh» 
thätern.  Sie  bergen  Stei  unb  Äunferfie*  unb  in  ge» 

ringer  Menge  .jinn ,   Silber  unb  ©otberje.  Stüett 
rourbe  ©otb  in  bem  gtuffanb  be«  äfttieben  Sthhange* 
gefunben.  ®ie  ©ebirge  be*  fübrocftlieben  3-  enbiieb 
ftimmen  in  ihrem  geötogifeben  Sau  mit  benjenigen 
non  State«  überein.  Sitte  Äatlfteine  unb  ftlurifebe 

Schiefer  brrffdfen  nor.  gn  ben  ©altpmorebergen 
treten  beoonifebe  Sanbfteine  auf. 

ffltloäftr,  Sttmn. 

3-  ift  gut  beroäffert;  nicht  roeniger  at«  237  glüffe 
unb  gtüfeben  (ohne  bie  Sebenftüfie)  eilen  bem  Meer 

ju.  3hc  Sauf  ift  nit^t  reifienb,  häufig  erroeitem  fte 
fieh  ju  Seen,  unb  ntele  unter  ihnen  ftnb  faft  bi*  ju 

i   ihrer  Duette  febiffbar.  Xer  roiebtigfte  unter  ihnen  ift 
ber  Shannon,  ihm  junäebft  fommen  ber  Suir  (mit 
bemSarroro  unb  Store)  unb  bcrSann.  GmeSeftbrci- 

bung  ber  roiebtigern  biefer  gtüffe  finbet  ber  gefer  in 
ben  befonbem  Strtiletn.  fiier  bcfebränlen  mir  un* 
auf  Stngabe  ber  ©reife  ihre«  gtujtgebict«unb  ber  Sänge 
ihres  Sauf«: 

" 
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Ser  anfehntiehfte  unter  ben  jahlreiehen  Seen  ift  ber 

Sough  Sieagh  (406  qkm  ober  7,«  DM.),  roetehen  ber 
Sann  buretjftiefet.  3hm  an  Wroge  junäebft  ftehen  ber 

Sougb  Gorrib  (176  qkm  ober  3,s  DM.),  bie  beiben 
oom  Crrne  gebitiicten  Seen  (jufammtn  148  qkm  ober 

|   2,7  DM.),  Souah  See  (129  qkm  ober  2,s  DM.)  unb 
Sough  Sera  (93  qkm  ober  1,7  DM,).  Sie  Seen  oon 
HiDarnep  ftnb  berühmt  roegen  ihrer  romantif^en 

i   Umgebungen. 
Sa*  JUima  oon  3-  ift  ojeanifd)  mitb  unb  feuert, 

tm  Surthfibniti  falten  jäbrtteb  91  cm  Stegen.  Sin  ber 
Sßeftlüfte  ftnb  bie  Siegenmengen  bebeutenber  at«  an 
ber  Dftfüfte ,   ganj  ähnlieb ,   roie  bie*  in  Sngtanb  ber 
galt  ift.  So  falten  in  Subtin  jäbrlitb  78  cm,  in  Eon* 
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bonberrg  79,  in  Coi(  bereit*  103  unb  in  beit  Sergen 
non  Rernj  bi*  ju  230  cm.  Sie  geuditigfeit  ber  2uft 
iit  eine*tei(*  be  mild  erbau  nicht  günftig,  erjcugt  aber 

anbermeit*  in  Serbinbung  mit  ber  reichlichen  Serodf» 
fenmg  jene*  immer  frifd/e  Örün,  n>etd)em  ba*  £anb 

ben  Samen  ber  -grünen  Jnfel»  ober  ber  »Sntaraab» 
infel«  (Emerald  island)  oerbanlt.  Selten  bleibt, 

felbft  aut  ben  Sergen,  ber  Stbnee  längere, -feit  liegen, 
gn  Sublin  beträgt  bie  mittlere  Bahrestcinperatur 

10'  6.  unb  ber  Unterfd)ieb  jroifdjcn  bem  fälteften  unb 
oarmfien  SRonat  12,8".  31  n   ber  Sübmeftlüfte  fällt 
ba*  Jbermotneter  nur  in  feltenen  Bällen  unter  ben 

©efrierpunlt.  gauna  unb  Btora  ftimmcn  im  aß» 
etneinen  mit  ber  Gnglanb*  überein,  nur  bag  im  ge» 
irgiaen  Xeil  SBeftirlanb* ,   roo  auch  ber  Arbutin 

i6rbbeer6aum)  be*  äXittelmcer*  ntädjft,  bie  Blora 

ber  $grenäen  oertreten  ift.  2tn  ber  Sübtüfte  ge» 
beiden  im  Breien  bie  amerifanifcbe  ägaoe,  Kamelien, 
Sroteen  oom  Rap  unb  Sübfrüchte.  SemerFenäroert 
ift,  baft  ft  röten  unb  Nattern  in  3.  nic&t  oorfommen. 
Ser  irifcbe  $afe  gehört  einer  aitbern  «pege*  an  al* 

ber  engliitbe.  Ser  äColf  ift  feit  1710  perfchrounben. 
Unter  ben  oorroeltlidjen  Zieren  feffelt  befonber*  ber 

irifdie  Niefenbirfd)  (Cervus  megaieros)  unfre  Stuf» 
merffamfeit,  roelcher  gleichseitig  mit  bem  Hippopo» 
tamu*  unb  Stammut  epftierte. 
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SHitte  1886  fchd^te  man  bie  SeoöKerung  auf 4,887,439 
Seelen. 

Sie  erfte  genauere  Seoöllerungäangabe,  oon  1695, 
lennt  1,034,102  Seroobnet  3rlanb*;  um  1750  roar 

bie  Solf*jat)I  fd)on  auf  2,372,631,  1811,  roo  regel» 
mäjjige  gäblungen  begannen,  auf  5,937,856,  1841 
auf  8,196,597,  1815  auf  8,295,061  geftiegen.  Sa» 
mit  hotte  fie  aber  ihren  $i>bepun!t  erreicht.  fjroei 
3ahre  hintereinanber  oerfagte  bieftartoffeternte,  unb 
Hungersnot  foroie  ftrantheiten  forberten  Saufenbc 
oon  Cpfern.  Saju  lam  nun  eine  immer  rafcher  ftcb 

fteigcmbe  äluSnmnbcntng  nach  ©to&britannien  unb 
namentlich  nach  Sotbamerifa,  nicht  in  geringem 

©rab  geförbert  burch  Unjufriebenbeit  mit  ben  be» 
fic&enben  Serbültniffen,  unb  fo  ift  e*  ertlärliih,  bah 

1851  bie  Seoölterung  auf  6,574,278,  1861  auf 
5,798,967, 1871  auf 5,412,377, 1881  aber  auf5, 174, 836 

Seelen  gefunfen  roar.  SBährenb  ber  3af)te  1851— 
1881  roanberten  2,628,856  grlanbtr  nach  bem  Nu*» 

lanb  au*  (87,630  im  Surchi<bnitt),  unb  biefe  Slu*» 
roanberung  hat  noch  immer  ihr  trabe  nicht  crreidit, 
hat  aber  roefentlid)  abgenommen,  benn  fie  belief  ftch 

187 1—81  auf  nur  53,000  Seelen,  aflerbing*  1882-85 
roieber  auf  80,752  jährlich.  3t ber  auch  tn  ©rofcbri» 

tannien  haben  laufenbe  oon  gtldnbem  eine  neue  Hei- 
mat aefunben,  benn  1881  johlte  man  ber  ©eburt 

nach  5,843,406  grlaitber  im  bereinigten  ftönigreich, 

oon  benen  nur  5,062,287  in  3-  roohnten.  Sagegei', 
lebten  in  3-  nur  22,328  geborne  Schotten  unb  69,3*2 

geborne  Snglänber.  1876-81  roanberten  95,376  gr» 
länber  nach  ©rohbritannien  au*.  Sjeitroeife  gehen 
etroa  15,000  3rtänbec  jährlich  nach  Schottlanb  unb 
Gnglanb,  um  bort  bei  ber  ©riete  )u  helfen.  Nach  ben: 

Senfu*  uom3aht  1881  leben  burchfchnittlich  61  Nlen» 
Idjen  auf  betnUuabratlilometer,  unb  bie  Seoölterung 

ift  am  bichteften  in  Ulfter  (79  auf  ba*  Duabrattilo» 
meter)  unb  in  ben  «raffchaften  Sublin,  äntrirn,  Sir» 
magh  unb  Soron  mit  bej.456,  137,  123  unb  110  auf 
ba*  Duabrattilometer.  3-  'ft  lein  Sanb  grober 
Stäbte  roie  Gr.alanb.  Sur  Sublin  unb  Selfaft  haben 

je  über  100,000  Ginn) ,   roähtenb  e*  aujjer  ihnen  nur 
16  Stäbte  (Gort,  fiimerid,  üonbonberrg,  ÜBaterforb, 

ftingatoron,  Nerorij,  ©alroag,  ftiltenmp,  Sroghebc, 
Nlerforb,  Sunbalf,  Sligo,  2i*butn,  üurgait,  Btmagli 
unb  Garridfetgu*)  oon  über  10,000  ein»,  gibt. 

3n*gefamt  aber  jäblen  biefe  18  ©rofiftäbte  be*  San» 
be*  nur  824,935  Seroobnet  ober  15,o  HJroj.  ber  ge» 

(amten  Seoölterung.  Scrooljnte  Häufet  jäblte  man 
914,108,  rogoon  noch  40,664  GrOhütlen  mit  nur  einem 
Zimmer.  Über  bie  Seioegung  ber  Seoölterung 

hegen  gan)  juoerläffige  ängaben  nicht  oor,  3»; 

Surchfchnitt  ber  3ahce  1871  —   81  foUen  auf  1000 
itebenoe  nur  26,»  ©eburten  unb  18,3  Sobcäfäfle  ge» 
Fommen  fein,  unb  biefe  Wahlen  »erben  anfeheinenb 

gerechtfertigt  burch  bie  Stngaben  über  ben  ,-jioi  I» 
ftanb,  benn  1881  (amen  auf  1000  Gin».  269  Ser» 
heiratete,  67  Senoitmete,  309  Unoerheiratete  über 

15  galjre  unb  355  ftinber.  äuf  1000  Slänner  Famen 
1042  grauen.  Son  allen  ©ebutten  finb  nur  2,4  ̂Sroj. 
unehelich. 

»nttanalltät,  Wtllalon. 

Sie  Seoölterung  3r(anb*  hat  roof»!  juin  größten 
Seil  tehifdje*  Slut  ui  ben  Nbern.  gebenfaß*  babenftd; 

bie  NachFommen  ber  fehottijehen  unb  englifcbtn  ftolo» 
niften  ben  eingehornen  Selten  beravt  affimiliert,  bafi 
fie  in  Gharatter  unb  Sinnc*art  al*  Selten,  b.  h.  al* 

echte  gren,  gelten  muffen,  gn  3-  roie  im  DfienGuro» 
pa*  bilbet  aber  nicht  bie  Nationalität,  fonbern  bieNe» 

ligion  bie  Sd)eiberoanb  unter  bet  Seoölterung.  Nid)» 
Seite  unb  Sachfe  ftchen  fieh  h'et  gegenüber,  Tonbern 



0   yrlrtltb  (Cbarafter  bet  3rcn,  Religion,  Hilbung). 

'lfroteftant  unb  Ratfiolit,  Crangeman  unb  ®aptft. 
Bei  geroiffen  nationalen  fragen  «eben  jeboch  beibe 

■Parteien  oft  .Oanb  in  S>anb,  nur  bofe  ber  proteftan- 
tifebe  3re,  feinem  Urfprunj  getreu,  befonnener  unb 

in  feinen  Stnfprücben  gemciftigter  ift  nie  ber  betoeg-- 
liebere  Reite.  Sion  einer  feltifeben  Rationalfpraebe 
fann  faum  noeb  bie  Diebe  fein,  unb  bie  Bemühungen 

ber  Society  for  the  preservation  of  the  Irish  lan- 
gnaee  roerben  ohne  nachhaltigen  Grfolg  bleiben,  ob- 

gleich  eb  ihr  gelungen  ift,  fjrifchalb  Unterricbtbgegen= 
ftanb  in  einigen  Schulen  etnjufübten.  3nbeä  bebten: 
ten  ftcb  1881  immerhin  noch  949,982  MenRben  ber 
irifeben  Sprache  (gegen  1,204,684 im3. 1861, 714,313 
im  g.  1871),  aber  nur  84,187  Slenfcljen  roaren  beb 
CngliRbett  unfunbig.  Sm  jablreichften  ift  biefe  irifch 
ipreebenbe  ffleoölferung  im  ®.  unb  SSi!.  beb  Saro 
beb  unb  namentlich  <n  Sonegal,  in  TOago,  ©alroap 
unb  Cläre,  in  Serrp  unb  bett  abgelegenen  ©egenben 
ron  Corf  unb  SUaterforb.  3n  ber  Xfjat  nimmt  bie 

fäcbfifche  Raffe  in  Jrlanb  ein  gröftereb  ©ebiet  ein, 
alä  man  getoöhnlicb  meint.  Sic  bilbet  bie  Rlcfjrjabl 
im  roeftltdien  Ulfter,  roo  namentlich  Schotten  unb 

neben  ihnen  auch  Cnglänber  ben  Sauplftamm  ber 
Beoölferung  hüben.  Sie  erftreett  fub  auch  oon  Ju= 

blin  aus  burd)  bie  Mitte  beb  Sanbeb  bi«  nach  Jip« 
perart)  hinein  unb  jum  Shannon;  Re  bat  ferner  in 

JL'etforb  unb  Sffiaterforb  feften  ffufi  gefaxt.  Mit  ihr 
ocrmifcht  leben  bie  Slbföntmlinge  ber  ffanbinaot« 

fchen  Croberer  aub  friihfter  Heit.  3n  ber  i'nronie 

Sorth,  in  iüerforb,  leben  bie  'Üncbfomnicn  tcltifcher 
ßimoanberer  nub  Söaleb,  bie  Strongboro  1169  hier 

anfiebelte,  unb  bie  mxhCnbe  beb  18.3ahrb.  ibrefpm= 
riftbe  Muttrrfprathc  nicht  oergeffen  batten.  Sott 
untergeorbneter  Sebeutung  roarett  bie  Spanier,  bie 
iieb  in  ©alroat)  unb  Rinfale  nieberliejjen,  unb  bie 

proteftantifchenSf  äl  je  rCüalatineb),  bie  SorbSouth« 
mell  im  17.  3afjrf).  bei  Simerid  einführte,  unb  bie 
Ttch  noch  jebt  oorteilhaft  oom  umroobnenben  Sanb« 

uolf  unterfcheiben,  menn  Re  auch  längft  ihre  Mutter.- 
iprache  oerloren  haben.  Seim  feltifeben  ©runbftod 

ber  Seoölferung  taffen  fich  jroeiJtjpcn  unterfcheiben. 
Jie  fogen.  Milefter  (ber  Sage  nach  oon  ben  aub 
Spanien  berübergefommenen  Söhnen  beb  Rönigb 
DRileftuö  abftammenb)  haben  fchroarjeb  Saar,  glän« 
jenbe,  bunfie  Slugen,  onaleb  (Mcficht,  fein  gebilbete 
unb  neroige  fformen.  Sie  berrfchen  im  9 B.  unb  S. 
uor.  Jab  mittlere  3.  unb  bie  ikrgbejirfe  beroohnen 
bie  echten  3ren,  mit  hohen  Sadenfuochen,  ftumpfer 

'Jlafe,  runbetn  Öeficfjt,  grauen  Slugen,  grobem  brau: 
neu  $aar,  mubfulöfem  Rörper  unb  umerfehtem 
JSuchb.  Jicfe  feindlichen  demente  finb  aber  berart 

oerfdjmoljen,  bah  ntan  füglich  oon  einer  irifdjen  Ra< 
tionalität  fptechett  fann,  bie  Reh  fefter  an  bab  Sattb 
fettet  alb  an  SJorfabren  unb  Muttcrfpratbe,  unb  bie, 
menn  auch  grofeenteilb  englifcher  Slbfunft ,   hoch  ben 

Cnglänber  alb  »JtubfSnber«  betrachtet  unb  faftein= 
ftintmig  >3rlanb  für  bie  3ren  reftamiert. 

Xer  G   h   a ra f   t er  ber  echten  3ren  ift  ein  böchR eigen: 
tümlicheb  ©emiieh  oon  allerlei  einanber  großenteils 
roiberfprechenben  (rcgenlch elften,  unter  betten  manche 

ber  Rhlechtem  freilich  burch  bie  ungünftigen  Serhält- 
niffe,  in  benen  Reh  biefeb  Holt  feit  langer  Heit  befitu 
bet,  ftärfer  entroidelt  finb.  Gin  beweglicher,  leichter 

Sinn  bilbet  bie  ©ntnolage  beb  irifeben  Gljarnfterö,  j 
unb  berfelbe  jeigt  faft  alle  Jugenben,  bie  mit  folchetn 
oereinbnr  Rnb,  roäbrenb  feine  Seliler  meift  in  ent« 

iprechenbem  Mangel  an  ®efomtenfieit.  Slubbauer  unb  1 

Selbftbeberrfchung  beruhen.  Jicbteriicbe  'Begabung, 
Runftfinn,  Siebe  jur  MuRf  unb  Serebfamfcit  laffen 

Reh  bem  3rlänber  nicht  abfprechen.  Cr  ift  toifibegie: 

I   rig,  fchlau,  fcharffiitnig  unb  loifcig,  obfehon  er  au« 
StR  gern  ben  Slnfchcm  oott  Stumpfheit  unb  Ginfalt 
annimmt.  Slber  bei  allen  geiftigen  Slnlagen  fehlt  ihm 
bie  liefe;  oberRäetdicb  in  feinem  Ifmn  unb  Jenfctt, 

mnuoerläffig  bei  ber  Arbeit,  niettig  aubbauernb  unb 
Ratterbaft,  tft  er  großen  Slufgaben  nicht  geroachfen 
unb  erringt  bei  aller  frampfbaften  Xltätigfeir  feine 

nachhaltigen  Crfolge.  »fSabbp  (rote  man  ben  3ren 
nach  bem  oft  oorfommenben  Samen  Ratricf  nennt) 

ift  gutberjig  unb  traumerifch  ;   fein  Settrauen  ift  leicht 

ju  getoimten  unb  feine  Äreunbfchaft  bann  ju  Siebes: 
bienften  ber  unbefonnenften  Srt  bereit.  Jabet  hängt 

et  feft  an  feiner  jamilie  unb  feinem  Stamm,  Slbec 
bet  ihm  ferner  Stebenbe  fann  ihm  faum  Vertrauen 

fehenfett,  unb  nur  ju  oft  hat  Reh  ba«  Sprid)roort  be= 
roabrheitet,  baft  «menn  ntan  einett  3ren  an  ben  Spielt 
ftedt,  ftetb  ein  anbrer  ,)re  bereit  iR,  bcnfelbeit  ju 
brehen:.  Serräterei  bat  in  allen  irifeben  Crhebungen 
Rete  eine  traurige  Solle  gefpiclt.  ©emiffenhaftigfeit, 
roie  jie  ben  Gnglänber  gam  befonberö  aupjei^net, 
geht  bem  3ren  ab,  unb  mit  ber  Slabrljeit  nimmt  er 
eö  bei  grober Cinbilbungöfraft  nichtfehr genau.  Dieip 
bar,  jur  Sauferei  unb  ju  ©cmaltthatigfeiten  geneigt, 
liebt  er  auch  laute  Suftbarfcit.  Waftfrei  unb  oer: 
fthroenberifch,  oetgibt  er  ber  Hufunit.  Cbenfo  leicht, 
roie  er  fich  ber  Sotlcrei  ergibt,  erträgt  er  auch  ben 
Mangel  unb  ift  jufrieben,  roentt  er  nur  Kartoffeln 

hat,  bab  Sehen  ju  friften.  Jab  bei  biefem  'Rationell: 
charafter  bie  aub  Cnglanb  nach  3-  oerpRantten  Gin: 

rithtungen  nicht  ftetb  einen  günftigen  'Hoben  fanben, 
ift  felbftoerftänblich. 

Religion.  3m  3- 1881  täljltc  man  3,960,891  Äa: 
tholifen  (76,5  Rroj.l,  639,574  Mitgliebcr  ber  bifchöi< 
liehen  Rircpe  (12, t   Rroy) ,   470,734  Stebbpteriaiter 
(9,t  Seoj.),  102,635  Metliobiften  unb  anbre  Jiffc: 
!   benten  (l,n  Rroj.)  unb  472  3uben.  Jagegen  bilbeteu 
bie  Äatholifen  1731  nur  65  Sro}.,  1834  aber  81 

.   Sroj.  ber  SeoBIferung.  Jie  ehemalige  proteftanti= 
fche  Staatbf  irche  rourbe  1871  aufgehoben,  ihrSer» 
mögen  (16,5 Still.  Sfb.  Sterl.)  eingejogen  uttb  aub  ihm 
ben  ©eiftlichen  tc.  Seibrentcn  (jufamnten  228,856 

iifb.  Sterl.)  aubgeie(jt  ober  eine  einmalige  Gntfchä: 

bigung  gcjablt.  ferner  nmrbcit  ber  aub  ber  ehema> 
ligen  Staatbfirche  beroorgegangenen  Chtirclt  oflre- 

|   land  1   Mid.  Rfb.  Sterl.  nl«  Cutfchäbigung  für  Sri« 
oatftiftungen  geroährt;  ba«  fatholiidje  ffiapnootb 

College  erhielt  372,330  'Rfb.  Sterl.,  bie  SteObnteria: 

ner  751,625  'Rfb.  Sterl.,  bie  ehemaligen  Rirchenpa: 
trone  740,510  Sfb.  Sterl.  Jer  Überichufi  (etroa  5,* 

Sfiü.)  rotrb  für  allgemeine  Hroede  oevroenbet.  Jie 

jepige « Rirche  oon  3tlanb  erfreut  Reh  (1884)  bereit« 
roteber  einer  3ahreecinmthme  oott  190,611  Sfb.  Sterl. 
Sin  ibrer  Spipe  ftehcti  2   Grjbifeböfe  (ju  Slrntagb  unb 
Jublin)  unb  10  Sifdjöfc.  3"  >hrct  3onobc  haben 

207  ©eiftliche  uttb  414  Saien  2ip  unb  Stimme,  toäR= 
renb  ber  aub  ihr  heroorgeanngene  Hepresentative 

Chnn  h   Body  außer  ben  Sifcfibfen  ans  48  Mitalie: 
bem  beftebt.  Jie  römifch-latholifche  Äirä)C  Reht 
unter4ßrtbifehöfen(3lrniagh,  Jublin,  Cafhel,  Juatn) 

unb  23  ifcfchöfen.  Sie  unterhält  2378  Streben  mit 

3171  ©eiftli^en,  971Rannb:  unb  270  grauettflöRer. dtttung. 

JBab  bab  Sdjulroefen  anbelangt,  fo  haben  bie 

feit  1845  eingerichteten  fonfeffionslofen  Rational« 
fchulen  oiel  geleiftet,  obroohl  Re  Reh  nie  bet  0unft 
beb  fatholifciien  Rlcru«  erfreuten  unb  fchott  lange 
nicht  mehr  tonfcffionblofe  Schulen  Rnb.  Reben  ihnen 
befleben  jahlreiche  oon  religiöfen  ©enoRenfchafleit 
ohne  StaatspcichuR  geleitete  3chulen.  Jer  Henftc« 
oon  1881  führt  an:  9151  Glemcntarfcbulen  mit 
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675,030  Schülern  (baoon  7668  MatioiialiebuUn 
mit  596,531  Schilfern),  488  Sefunbäridjulen  mit 

20,405  unb  16  SolIege§  mit  4315  Spülern.  3m 
3.1885  mären  in  ben  7936  Mationalicbulen  1,075,604 

ftinb«  eingefcbtieben,  im  Durcbfcbnitt  rourben  fie 
aber  nur  non  502,454  fliubem  befudjt.  25ie  <Sot= 
lege«  fmb:  bie  1591  gcfiiftete  lubliner  Unioerfität 
(irinitp  College),  jejt  ollen  ohne  Untcrfcfjieb  be« 

Üiaubenä  jugönglicb  ( 1338  Stubenten),  bie  brei  Ion- 

feffionilofen  Cucen'8  College«  in  Selfafi,  Gorf  unb 
atmend  ( 1043  Stubenten),  bie  fatlioliicbe  Unioerfität 

oon  lublin,  mit  8   nffiliierten  Colleges  (1068  Stu* 
beuten),  ba«  latbolitäje  trieft erfem inar  JJiatjnootb 

College  (466  Stubenten)  unb  3   proteftantifdje  GoI> 
lege«  (390  Stubenten).  Außerbem  fmb  ju  ermähnen: 
bie  tecbnifcbe  ScbuU  (School  of  Science)  in  ®ublin, 
bie  lanbroirtiebaftlicbe  Stabende  ju  ©laSntoin,  eine 
Äunftafabemie,  eine  Sfabemie  ber  Siufif.  An  ber 

Spiße  ber  gelehrten  ©efeHfcbaften  fielen  bie  Siotjal 
Societp  oon  Sublin  unb  bie  Sotjal  3rifb  Aca< 
bemp.  Saft  ber  Unterricht  gute  (fruchte  trägt,  be. 
toeift  bie  Tbatfocbe,  bah  1881  nur  25,s  Uroj.  ber  über 

fünf  3°bre  alten  Seroobner  ni<bt  lefen  (onnten,  roäb* 
renb  fid)  1861 :   38,7  4!ro(.  in  ber  gleichen  Sage  be. 

•anben.  55aß  bobet  bie  Jtatbolifen  roeit  hinter  ben 
Sroteftanten  jurüdfieben,  ift  nacbgeroiefen.  1881 

'raren  30,i  Broj.  bet  im  angegebenen  älter  ftebenben 
Äatbolifen  be«  Sefen«  unfimbig,  bagegen  mir  5/. 
t!roj.  Sietbobiflen,  7,i  Srot.  f5re8bijteriancr  unb  10,o 
Croi.äRitglieberberbifiböflicb.proteftantifcbenHircbe. 

Slit  forifcbrcitenber  -öilbnng  unb  bei  größernt 

Soblfionb  bat  bie  3<il)l  ber  Verbrechen  abgenommen, 
boeb  mar  babei  roobl  auch  nicht  ohne  Einfluß,  baß 

qetabe  oiele  ber  feblimmften  Elemente  nach  ©roß. 
lirttannien  unb  ämerita  auSroanberten,  roie  bie  ©e> 
rechte  biefer  Sänber  erfahren  hoben.  68  mürben 

roäbrenb  ber  leßten  brei  jabtjebnte  t>orbie©ef<broor- 
nengeriebte  oermiefen: 

1 
1   Ser!ir«<6rr  | cuf  100000 

»tWo^nrt 

frei. 

,   flfiproifttn 
^TOjtnt 

1851 2   4 1>  4   1 374 
10288  | 

42 

IM1 55^8  1 104 
2292 

41 

1871  1 
4482  1 

83 
1911 

42 

1SSG 4714 88 2319 49 
1861  | 5311 103 2698 51 

1884 2925 

[   M 
1300 

44 Sa  tu  fommen  aber  noch  bie  Vergeben,  roelcbe  nach 

bem  ©efeß  oom  3abi  1882  (Crimes’  Act)  ohne  3u= 
fbimg  oem  Öefcbroomen  oenolgt  roetben,  al«  $ro< 

bangtn,  Aufruhr,  Agraroerbrecben  ic.  Von  folgen 

.'amtn  1883:  841  jur  Verhanblung,  1884: 701, 1885: 
•tut  500.  Oie  große  -faljl  ber  greifprediungen  barf 
man  reobl  großenteil«  bem  Einfluß  ber  Mationalliga 

uns  ehemaligen  Sanbliga  jufebreiben,  beten  SUprej. 

■ulten  bie  ©efebroornen  ju  befürchten  hoben.  Siegen 
geringerer  Vergeben  unb  Übertretungen  rourben 

1875  :   943,145,  1881:  208,193,  1*64  :   233,188  fter* 

•nun  jur  Mecbenicbait  gejogen.  Verurteilt  rourben 
1881:  196,214  fkrfo  neu,  untet  ihnen  92,927  roegen 

Srunfenbeit  unb  28,993  roegen  Schlägereien. 

3m  3-  1881  hotten  bie  ©efängniffe  eine  Veoöl. 
(entng  oon  3280  Seelen,  m   10  Sefferung«nnftatten 

<ßef"rmatories)  befanben  ft<4  1195  jugeiibticbe  Ser. 
Irecber,  in  52  3nbuftriefc^ulen  6160  oerioabrlofie 
Stufet,  bie  ein  Vergeben  begangen  hotten.  Tai 
Iragen  oon  ©affen  unterliegt  namentlich  in  ben 

rtoflamierten,  b.  b.  in'Jtelaqerungfjuftanb  erllärten, 
Se-trfen  einer  Ginfcbränluiig. 

Sanbuirtfeftaft ,   ,>ifc$rrrl ,   Bergbau. 

i   3)en  HauptcrroerbSjroeig  bilbet  bie  Sanbroirt. 
febaft,  beren  Bntroidelung  inbe«  bureb  bie  Eigen. 

I   tumSnerbältniffe  roie  infolge  ber  (fcrftüdelunq  be« 
Hoben«  geljemmt  roorben  ift.  Unter  Elifabetb,  3a‘ 

I   lob  I.  unb  beren  Kacbfotqern  (amen  neun  Zehntel 
I   be«  Sanbc«  bureb  ÄonfWlation  in  bie  £>äitbe  oon 
Eigentümern,  non  benen  oiele  bereit«  in  Englanb 
große  Silier  hotten.  5Jie  Senürtfcboftung  ihrer 

neuen  itifchen  Veflßungen  üherließeti  fie  SHittel«* 
männern,  bie  Einlünfte  aber  Berührten  fie  im  äu«. 

lanb.  3roar  fmb  in  neuerer  *jeit  bureb  Vcrmitte. 
lung  be«  Encuuibercd  Estates  Court  uielc  oerftbul- 
bete  ©iiter  jerftüdelt  unb  uerfauft  unb  auch  ein  ieil 
ber  Äircbengütcr  oeräußert  roorben,  im  großen  aber 
bat  bie«  an  ben  Vefißocrbältniffen  nur  roenig  ge. 

änbert.  AHetbing«  ga6  c«  1875:  68,716  ©runb- 
eigentümer,  oon  ihnen  batten  aber  36, 144  einen  Sefiß 
oon  unter  1   Acre  (40  Ar),  roäbrenb  faß  bie  Hälfie 

be«  ganjen  Sanbc«  ftcb  im  Sefiß  oon  744  Eigentii. 
ment,  nabeju  jroei  Srittcl  in  bem  oon  1942  Eigen, 
tümrat  befanben.  Son  19,547  grbßern  Sutbbefipeni 

im  3- 1870,  roelcbe  eine  Mente  oon  lOSiiü.Sfb.  Sterl. 
bejogen,  lebten  5946  al«  äbfentee«  außerhalb  bc« 
Sanbe«.  Heiß  unter  foldfen  Umftänben  ber  SJobl» 
ftanb  3tlonb«  tief  gefebäbigt  rourbe,  liegt  auf  ber 
&anb.  3Jie  Erlenntni«  biefer  Übelftänbe  halte  Sie* 

fonnoerfudje  jur  golge  (barüber  (.unten,  ©efebiebte). 
Sei  ber  früher  rafcb  anroaebfenben  Seoölferung 

unb  bem  Siangel  an  anberrocitigen  Erroerbbqucllen 
bat  ftcb  <n  3-  bi»'  .Sroersroiritcboft  b'tou«gebilbet, 
roie  fie  roobl  in  (einem  anbtrn  San b   )u  finben  ift. 

§unger«not,  äubroanberung  unb  auch  bie  früher  recht 

(ciblreicbe  äuäfcbließung  ber  Sachter  haben  inbe«  ?u. 
(ammcngeioirlt  unbetroa«befferc3uftänbegcicbaffen. 

■   SSäbrenb  noch  1841  bie  burcbßbnittlicbe  ©rbße  eine« 
fiaebtgute«  11,m  Heltar  roar,  flieg  biefe  ©roßt  1860 
auf  13,7«,  1881  auf  14,*i7  Heltnr.  1841  gab  e«  erft 
40,625  Saatgüter,  bie  über  12  Heltar  groß  roaren, 
1881  aber  150,139,  unb  in  Ubiern  3aßr  roaren  in 
allem  7,401,027  »eftar  unter  499,109  ̂ acbtgüler 

(holdings)  oerteilt. 
©eiche  SJanblungen  bie  Saubroirtfcbaft  in  3-  feit 

1 1851  burebgemaebt  bol.  1'igt  bie  folgenbe  Xabelle: 

3abr 

71r«al  in  Xaufmben  Don  91crf4  (1  fyftar  =: 
2.47  fcerc*) 

|   Tlderlanb 

|   Staben  | |   ZOalb  jöripäfta 

Unbebaut 

1841 
5238 

8226 

874  < 

681 

6303 1851 

6054 
8749 

305 

631 

5083 

1861 5931 9534 317 

627 

4413 

1871 
5642 

10069 m 

626 
4160 

1881 5213 10092 
329 

625 4563 

1885 
4973 10246 333 625 4646 

Slfo  auch  in  3-  leigt  feeb  roie  in  ®roß6rttannien  eine 

Zunahme  ber  SSeiben  auf Äoßen  beääderianbc«  unb 

ber  änpflaniungcn  (plantatiom)  oon  SSatb,  gleich1 

jeitig  aber  feit  1871  eine  bebaueriiebe  Slbnabme  ber 

gefamten  lanbroirtfcbaftlicb  oerroerteten  Jläcbe.  Xaß 

aber  große  Streden  ber  Sloorlänber  unb  Slarfcben 
(1K81: 1,720,0*)  Acre«)  bureb  Stornierung  ber  fiultur 

geroonnen  roetben  fönnen,  ba«  b<0  ba«  Saelament«. 

mitglieb  Siitcbel  »ennj  prattifcb  beroiefen.  3mmer. 

ßin  aber  (amen  1851  auf  100  äcre«  ädcrlanb  noch 
108Seroobner,  bagegen  1885  nur  99,  roäbrenb  gleich* 

jeitig  bie  Skibeit  uin  17  Stoj.  jugenommen  batten. 

Hauptprobutte  be«  Aderbaue«  finb:  Hafer,  Äartof. 

fein,  Mühen  unb  ijutterfräuter.  55er  Anbau  oonfflei. 
icn  nimmt  ftetig  ab,  benn  man  fießt  ein,  baß  3-  f<bon 

|   feine«  feuchten  Klima«  halber  nicht  mit  Amerifa  al* 



8 Qrlanb  (gifcherei,  Bergbau,  gnbufnie,  iöanöet,  Aaiionaleintommen). 

©etreibelamnter  fonlurrieren  fanri,  unb  baf)  e>3  Iof|= 

nenber  ift,  bie  benachbarten  großbritannifchen  Biärf te 
mit  Scfjlocbtoieb,  Butter  unbSpcd  ju  oerfeljen.  Aud) 

bet  gladjibau  l)at  bebeutenb  abgenommen  trofc  ber 
oon  bet  Regierung  beroiüigten  Uiiterftüßungen.  gm 
g.  1885  roaren  bebaut  mit  betreibe  612,200,  mit 
Bohnen  unb  Etbfen  2800,  mit  Äartoffeln  822,500, 
mit  Süben  unb  Jtoljt  170,770,  mit  glact)i  43,705, 
mit  fttee,  2u}eritc  ic.  822,6%  £eftar.  7689  Sjeltor 

lagen  6tatf|,  504,219  beftanben  aus  ffieiben,  134,755 
roaren  beroatbet. 

Set  Siehftanb  nahm  feit  1851  bebeutenb  }u: 

1851 
1871 

1881 1885 

Wfrtf .   .   .   . I 543312 
478124  | 

489458 491000 

|   2967461 

3973102  ! 3954479 4   229000 
€4af«  .... 2122128 4   228721 3258583 3478000 
€<ftn>eine  .   .   .   | 1064857 1616754 1088  (Hl 1269000 

Saju  (omnien  Hess)  13,849,000  Stüd  ©eflügel  (1851 
erft  7,470,694). 

Sie  gifcherei  ift  fürg.oonBebeutung  unb  tonnte 

ei  in  nodj  höherm  ©rab  nietben,  benn  bai  um- 
gebenbe  Bieer  roimmeit  oon  giidjen  aBer  91  rt:  ffabe[> 
jaui,  Sotaugen  (hakee),  £engb,  geringen,  Bia(te> 
len  ic.,  unb  in  ben  gtöfsem  glüffen,  namentlich  im 

Sann,  gopie,  Soijnc  unb  Shannon,  roirb  bie  liacbe- 
fifcherei  mit  Erfolg  betrieben.  Sie  Auftcrminht  (an 

ber  Hüfte  oon  South  S-idloro)  b“t  man  ju  beben  ge' 
fuebt,  hoch  ohne  roefentliehen  erfolg.  Sie  Scefifafe» 
rei  roirb  1886  oon  27,300  Stenfchen  mit  8972  Boo« 
ten  betrieben. 

Si  fehlt  jroav  g.  nicht  an  nö^liefjen  BtetaBen  unb 

Steinlofjlen,  aber  ber  Bergbau  ift  nur  roenig  ent= 
roidelt.  gm  g.  1885  betrug  ber  SBert  ber  (amtlichen 
Srobutte  bcs  Btineralreichi  nur  888,283  Sfb.  Stert., 
roooon  285,624  auf  Baufteine,  Schiefer  unb  Xf|on 

fommen.  9tm roertooUften  ftnb  noch  bie  Steinlob' 
len  (.ertrag  1885: 109,035  Jon.),  roelcbein  fieben  gc= 
trennten  gelbem  auftreten.  91m  auigebebnteften  ift 
bai  große  Hoblenfelb  oonBiunfterinben  ©raffchcftcn 

Elare,  i'imcncf.Gorl  unb  Herr  9;  ein  tleinereiitoblen« 
f elb  liegt  in  Zipperort) ,   ein  anbrei  in  tieinfier.  Sie 
in  ben  ermähnten  Seuieren  gefunkenen  Sohlen  finb 
Anthtacit,  bagegen  fommen  in  ben  brei  Keinen  Hob' 
(enfelbern  oon  ulfter  unb  in  bemjenigen  oon  Eon« 

naught  (in  ber  Stäbe  00m  Sougb  9lBcn)  bituminöfe 

Sohlen  oor  unb  in  (ejjterm  aufierbem  Stoffen  oon  Ei. 
fetter}.  91uib  in  ber  Stäbe  uon  AJaterforb,  im  S.  gt' 
lanbi,  roill  man  jüngft  gute  Sohlen  entbedt  haben. 

Br  au  n   to  h I   en finbett fich am Sougb Steagb.  £ 0 r f • 

moore  (liogs)  fomtren  in  groben  Btaffen  oor.  Siebe' 
beefen  6077  gkm  (111  DBi.)  glacblanb  unb2186nkm 
(45,i  CSt.)  frügellanb.  Erftere  finb  feiten  übet  2   tu 

mäcbtijt,  lautere  bii  lOtu.  Sie  finb  (tim  Teil  rotbraun 
unb  mit&etbefraut  bebeeft,  jum  Seil  idjroar)  unb  feft, 
in  ber  liefe  aui  fefter,  pedj;  ober  foblenartiger  Sub- 
(tan)  beftebenb,  bem  geroöhnlichen  Brennmaterial 
bei  Sanboolfei.  Btan^mol  enthalten  fie  voljrefte 

(bogwood),  roelcbe  jur  91nfcrtigung  oon  3d)mud> 
fachen  oerroenbet  roerben.  Ein  Seil  bet  Xorfmoore 
ift  bereiti  entroäffert  roorben  unb  bient  ali  Söeibe 
ober  felbft  alt  91eterlanb.  Gifenetjc  finben  fich  in 
91ntrim  (Ertrag  107,646  Sott.),  9iafeneifcnftein  in 
oerfchiebenen  Seilen  bei  Sanbei.  Steinfalj  fommt 

bei  Garridfergui  oor  (9(ueBeutc  23,211S.).  Au&et= 

bem  roerben  in  geringen  Quantitäten  geroonnen:  Su< 
pfer,  Blei  unb  Minf,  Alaun,  Bargt, Sbon.®ipi,Ctfet 

unb  namentlich  fdjöne  Baufteine,  einfchlicßlich  oon 
©ranit  unb  Blannor. 

gibuftrie,  pawoel,  Aatiouateiatommni. 

Sab  g.  fein  gabrifflaat  geroorben,  erfläri  fich  hin* 

reichenb  burch  bie  geringen  natürlichen  »iltc-mitt. [ 
bei  y anbei  im  Sergleicb  mit  benfenigen  bei  benach’ 
barten  ©roßbritannien.  9ffletbingi  trat  England 
1698— 1779bet  natürlichen Gntroidelung ber  irifeben 

liioUinbuftrie  burch  ’üueiuhnjerbote  entgegen,  bie 
ei  tu  gunften  feiner  eignen  gabrifanten  erheb,  on> 
berfeiti  aber  ließ  e-5  fein  Blittel  unoerfuebt,  um  jene 

3nbuftrie  burch  bie  Seinroeberei  ju  erietjen,  unb 
noch  bi*  1830  erhielten  bie  irifchen  gabrilanten  hohe 

Ausfuhrprämien.  ©egenroärtig  ift  ebenjene  fein, 
toeberei  ber  biühenbfte  gnbuftnegreig  bei  Sanbei. 
Bon  ben  981,594  Spinbein  unb  25,472  mechaitifchen 
SBebftühlen  mit  68,158  91rbeitern,  roelche  üd)  1881 

in  (amtlichen  230  Sertilfabriten  grlanbi  bctanbeit, 
entfielen  862,276  Spinbeln,  21,954  Stühle  unb 

61,749  Arbeiter  auf  ileinroanbfabrifen.  Diäcbft  £ein> 

roanb  ift  bie  gabrifation  oon  rooBenen  unb  bauni' 
tooBenen  üüaaren  (einfchtieblich  oon  fBopelini)  foroie 

bie  Spißenflöppeiei  unb  Btuflelinfhcferei  oon  Be* 

beutung.  fiaupttib  ber  gefamten  Sejtilinbuftrie  ift 
bie  Btooinj  llt|ter  unb  namentlich  Beffafl,  aber  auch 

in  Sublin,  liimericf  unb  bei  Gort  finb  gabrifen  ent> 
ftanben.  Süchtig  ftnb  außerbetit:  bie  Biafchincnbnii' 
ftätfen,  Söerften  unb  AagelfthmiebenoonBelfaft,  bie 
Sabafifabrifen  oon  Sublin  unb  £imericf,bie  Brannt- 

roein--  (SJhiifeo  )   Brennereien  unb  bie  Bierbrauerei 
(in  Sublin  berühmter  Stout).  Sgl.  ©rojjbritan" 

nien,  S.  769  f.' 
2er  ö   anbei  grlanbi  ift  roefentlüb  ein  §anbel 

mit  ber  Aadjbarinfet.  Sie  Einfuhr  00m  Auilanö 
betrug  1885  nur  8,982,887  Bfb.Sterl.,  unb  bie  birelte 
91uiful)t  ift  gan»  unbebeuteub  (1885:  760,871  Bfs. 
Steel.),  ba  bie  Auifitbr  irifchet  fkebufte  jaft  aui> 
fchhehlich  burch  Sitoetpoolcr  unb  ölaigorocr  häufet 

oermittelt  roirb.  3ut  Einfuhr  gelangen  namentlich 
floionialroaaren,  Sebenimittel  unb  SBein  foroie  per- 

fchiebene9RanufaIturen;  auigeführt roerben  Schiacht' 

Dich,  Bferbe,  Butter,  Specf ,   Schmal},  £eintoanb< 
roaren,  S.*hiifcg  unb  Bier.  9teuere  Angaben  über  ben 
Betrag  biefei  Sianbeli  liegen  nicht  oor.  gm  g.  1801 
roertete  bie  gefanite  9lui)uhr  3,8  Bi  iE.  Stb.  Sterl., 
1825  bereiti 9,i  BiiB. Bfb. Sterl. (roooon 697,667 Sfb. 

Sterl.  nach  bfm  Auilanb).  Sen  .üanbri  fördern  Ei» 

fenbahnen  in  einer  i'ängc  oon  4040  km  unb  Sa. 
näle  (jufammen  560  km),  roooon  jroei,  ber  ©ran 3 
unbber  Siogal  Ganal  (f.  b.),  Sublin  ntilbem  Shannon 
oerbinben,  roährcnb  ber  Ulfterfanal  oon  Btlfaft  nadj 

8ough9ieogb  führt.  Seefchiffe  befigt  g.  (ü«i  1427 
mit  einem  ©ehait  oon  235,345  Xon.,  barunter  277 

Sampftr.  gm  g.  1885  liefen  1394  Schiffe  oon 
900,406  S.  00m  Auilanb  unb  28,831  Schiffe  Don 

5,819,590  S.  im  Äüftenhanbcl  ein.  Sie  S 0   ft  bc> 

förberte  1884-  85: 89  Still.  Briefe,  8SiiU.Softfarteii, 
33  BiiB.  Äreujbanbfenbungen  unb  1   BtiB.Balete,  ur.b 
ci  mürben  ©elbanroetfungen  im  Betrag  oon  1,210,843 

Bfb.  Sterl.  auigefteBt. 
Stationaleirifommen.  gm  Sergleich  mit  Sng= 

tanb  barf  mau  nrohl  g.  ein  armei  £anb  nennen, 
immerhin  a6er  haben  fich  bie  Serhältniffe  feit  ber 
ßungerinot  in  ben  40ergaliren  bebeutenb  gebeifert. 

SaiSapital  ber  Sparfaffen  ift  1851-  84  oonl  ,359,103 
auf4, 343,611  tsfb. Sterl.  geftiegen,  baifteuerpfiiehtige 

Einfommtn  belief  fich  1862  auf23‘/»  BUB.  Bfb.  Stert., 
1884  aber  auf  SOBtiB.  Sfb. Sterl.,  obgleich  in  erflerm 
gahr  auf  aBe  Einlommen  über  lOO  füb.  Sterl.,  in 
leßterm  nur  auf  folche  oon  über  150Sfb. Sterl. Steuern 
gejahlt  mürben  unb  bie  Beoöllerung  oon  5,775,000 

auf  4,962,00»)  Seelen  gefaBcn  roar.  Sie  ErbfchaftS= 



9 Qrlailb  (Serroaltung,  Rechtspflege  ic.;  0cf$i$te). 

(teuer  rourbe  1871  non  7,532,920, 1884oonlO,6ö0,072 
pfb.  Sterl.  bejaht;  bcr  Stcuerroert  beö  liegenben 

GiqentumSift  1873-84oon  13,417,922  auf  13,856,000 

‘Cts.  Sterl.  geftiegen.  Sine  Überfuht  bee  GinlommcnS 

(in  Zaufen'ben  non  %Sf unb  Sterling)  bietet  bie  fot- genbe  Zabette: 

Chnna^nuiTueacii 

1862* 

1876 1877 1884 

9an55rn|   8193 9291 
9   938 

9982 

Qäujet   
3:j34 3C14 

8010 

3355 

üÄnöwirtfijf:   29*i7 3097 
3313 

3327 

(nffr.bc^nrn   
798  1 1090 

1186 1296 

C'isr.brl,  ®<R>iittf   4858 9187 84G0 
8890 

Vnnuitdhn,  3in|«n 

oon  brr  6taatif$un>  jc.  . 3477 305« 2933 3353 

3ufommrn: 23597 29335 
1 28  840  j 

30203 

•   1362  «nb  1876  bfjitbeii  ftb  auf  Ginfommtn  übn  100,  1877 
utti  1884  auf  lot-p*  Sbct  150  Pfl>.  6trrL 

Sonbem  beHariertenGinfommen  entfallen  3'Jproj. 
auf  Seinfter,  29proj.  auf  Ulfter,  23Pro$.  auf  Wunfter 
unb  9   proy  auf  Connaugbt;  oom  Steuerbetrag  bej. 
34.  31,  26  unb  9   Pro}.  Söemt  nun  jebenfaUS  nach 

obigen  ̂ ablen  3-  im  ganjen  roohlhahenbet  geroorben 
rfl ,   fo  bat  boeb  bie  (fahl  ber  ärmen  niibt  abgenom- 

men niie  in  ben  benachbarten  Königreichen,  im  0e» 
genteil,  im  PerhättniS  jur  Peoöllertmg  ift  biefelbe 

gemachten.  3m  3-  1861  erhielten  50,683  .'Irme  Un< 
terftüfung  (etttfchlieffiich  10,422  arbeitsfähige  Gr- 
raactiene),  1871:  74,692;  1880:  100,856;  1884: 
108,831;  1885:  106,717 (7416  arbeitsfähig),  unb  es 
Sam  in  ben  genannten  3abren  bej.  lärmet  auf  je  114, 
72,  53,  46  unb  46  PeDopnet. 

Urrwaliung,  iünttsjjbffte  tt. 

Seit  Äuflöfung  beS  erifei>en  Parlaments  im  3- 1799 
bilbet  3-  einen  Zeit  beS  Bereinigten  Königrcitbfö 
oon  Großbritannien  unb  3-  unb  ift  im  RcichSparla- 

ment  burd)  28  peerS  unb  103'8ertreter  berSemeinen 
oertreten  (f.  Großbritannien,  S.  776  f.).  Rn  ber 
Spite  ber  Serroattung  fleht  ber  oon  bem  jeroeiligen 
JStnifterium  ernannte  2 orb-8ieuten an  t,  als  Ser« 
rreter  ber  .'frone,  bet  einen  ©ebalt  oon  20,00o  pfb. 
Steri.  bejieht  unb  oon  einem  förmlichen  »offiaat 

umgehen  ijt  3hm  jur  Seite  flehen  bcr  Staats- 
fetretär  für  3-  c   gewöhnlich  KabinettSminiftcr)  unb 
i:n  Geheimer  Rat,  beffen  fflirlfamfeit  inbeS  eine 
iebr  befchränlte  ift.  Sie  oberften  ©erichtshöfe 
ftnb  benjenigtn  GnglanbS  nachgebilbet.  GS  fmb  ein 
High  Court  of  Justice  in  5   Abteilungen,  ein  Ab- 
miralitätSgeridjt,  ein  Gerichtshof  für  Panfrottjachen 

uns  ein  Gerichtshof  für  Hanbfragen  (Land  Com- 

missioners’  Court)  mit  jufamnten  21  Richtern.  Sie 
Serrocltung  ber  ©raifchaften  liegt  in  ben  Stäuben 
eines  SieutenantSunbmebrererSeputp-SieutenaniS, 

Deiche  (amtlich  oom  2orb£ieutenant  ernannt  Der- 
ben, unb  oon  griebenSrichtem,  Deiche  ber  Sorb- 

Äanjler  oon  3-  ernennt.  Sie  bilben  bie  fogen. 
Grand  Jury,  welche  bie  ©raffdjaftSfteucrn  erhebt 
unb  rermaltet.  Gin  befolbeter  Siicpter  (stipendiary 

magistrate)  führt  hei  ben  Serhanblungen  Den  Sor- 
ftp.  Sie  Serroaltutig  beS  ArmenroejenS  liegt  in  ben 
ö änben  oon  Guardians,  bie  oon  ben  hoher  Pe- 
fteuerten  gewählt  Derben,  ju  benen  aber  auch  bie 
griebenSrichter  ex  officio  gehören.  Gif  Stäbte  haben 
eine  JRunijipalocrfaffung ,   108  anbre  erfreuen  f«b 
heichränfteret  fcäbtifcher  Seihte,  aber  in  allen  ift  bie 

öählerf<haft  eine  fehr  befchränlte.  gut  Slufredjt- 
haltung  bet  öffentlichen  Ruhe  forgen  eine  militäri|<h 
orgamfierte  Gonftabularq  (13,334  Wann)  unb  eine 

Sepupmannfibaft  in  Sublin  (1181  Wann),  An  SJii- 

litär  fielen  in  3-  5   Regimenter  Reiterei,  SPatterien 
Artillerie,  1   ©arbebataiBon,  4   irifche  unb  21  nicht- 
irifche  pataillone  3nfanterie  unb  27  WilijbataiBone. 

3n  3.  retrutieren  ftch  aber  18  patterien  Küften- 
artillerie,  17  Sinien-  unb  27  WilijhataiBone. 

AIS  3-  mit  Großbritannien  ju  einem  Königreich 

oereinigt  rourbt,  beftimmte  man,  bafj  eS  */»»  ber  ge« 
nteinfihaftUdjtn  Ausgaben  ju  betten  habe;  augen- 

btidlid)  aber  beträgt  feinPeitrag’,«.  3m  3- 1884-85 
jahlte  3,.  6,523,000  pfb.  Sterl.  in  bie  StaatSfaffe, 
roooon  inbeS  über  4   Win.  in  3-  felhft  oerauSgabt 
mürben  (ohne  Wilitär).  AnberfeitS  hat  ber  Staat 

oon  1846  bis  Wär}  1688  für  irifche  yjroedc  33,668,127 
Pfb.Sterl.  alS  Anleihen  beroiUtgt,  roooon  17,693,820 
Pfb.  Sterl.  abgejablt,  9,140,002  pfb.  Sterl.  erlaffen 

(allein  für  bie  Hungersnot  1846-49: 7,029,304  pfb. 
Sterl.)  unb  6,834^306  pfb.  Sterl.  noch  rüdtftänbig 
fmb.  An  fiolalfteuern  rourben  1884  in  3-  erhoben 
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 pfb.  Sterl.  (2,955,955  pfb.  Sterl.  oon 

liegenbem  

Gigentum).  

—   ZaS  
SSappen  

grlanbS  
ift 

eine  
golbcne  

»arte  
mit  

filbemen  
Saiten  

in  blauem Reib;  
SBahrjeichen  

ift  bas  
Kleeblatt.  

Rational* färbe  
ift  eigentlich  

Hellblau,  
hoch  

jief)en  
bie  Ratio* italgcftnnten  

©rün  
oor,  

bie  prononciertenproteftan- 

ten  aber  
Drange  

(jur  
Grinnerung  

an  PJiffielm  
non 

Dranien).  

Alles  
übrige  

f.  ©roßbritannien. 

(Siitetamr.)  Sgl.  außer  ben  altern  Reifefihriften 
non  Glement,  fioljl,  Senebep,  8.  91.  Huber,  Helffcridi, 

Robenberg  (-Sie  3nfel  ber  Heiligen*,  Perl.  1860, 
2Pbe.):  Hu  11,  Physical  geology  and  geography 

of  Ireland  (i'onb.  1878);  Äinahan,  Geology  of 
Irdand  (baf.  1878);  Rturphh,  Ireland  industrial, 

jiolitical  and  social  (baf.  1870);  D’SriScol,  Views 
of  Ireland,  moral,  political  and  religious  (baf. 
1823);  Zrench,  Kcafities  of  Irish  life  (baf.  1868 

и.  öfter);  Gampöell,  The  Irish  laud  question 
(baf.  1869);  Sullioan,  New  Ireland  (baf.  1878); 
Horb  Sufferin,  Irish  emigration  and  tlie  tennre 

of  land  (baf.  1878);  D'Gurrp,  On  the  manners and  custouis  of  the  ancient  Irish  (baf.  1873, 3Pbe.); 

3oqce,  Origin  aud  history  of  Irish  namesof  places 
(5.  Sufi.,  Suhl.  1883,  2   Pbe.);  n.fiafauls,  äu«3. 

(Ponn  1877);  Wurrap,  Handbook for  travellersin 
Ireland  (Sonb.).  Pon  Sartenroerten  finb  ju  nennen: 

bie  fogen.  -8ix  ineh  map*  (1 : 10,560,  in  1907  Plät- 
tern, feit  1864)  unb  bie  -One  inch  map*  (1:63,360, 

in  205  Plättern),  roelche  beibe  auf  ber  in  ben  3af)ren 

1825  —   46  erfolgten  PanbeSaufnahme  beruhen. 

«rfd)id)tr. 
Krtimb  Oor  brr  funiilitjrn  (frobrrung. 

Sie  ältefte  ©efchichte  3rlanbS  ift  reich  an  Sagen 

unb  gabeln  aller  9lrt,  aber  nur  roenig  ift  auS  juner- 
läffigen  Duellen  barüber  befannt.  Sßährenb  bie  fogen. 

Parbengef<biibte  feit  bem  3aljr2736  nach  Grfchaffung 

bet  3Belt,  m   roelchem  3-  t011  bem  auS  9lften  ein- 

geroanberten  Stamm  ber  Plilefier  crohert  roorben 
)cin  foll,  in  ununterbrochener  golge  ihre  rounberfame 

Crjählung  abjpinnt,  non  ber  im  Hiebt  tritifcher  gor- 
fehungauci  nicht  baS  geringfteSetailheftchen bleiben 
lann,  ift  in  SBirftidjfeit  Sie  frühfte  ©efchichte  beS 
SanbeS  in  tiefes  Suntcl  gehüBt.  ©riechen  unb  Römer 
fannten  nur  toenig  oon  bet  3nfel,  als  bersn  ältere 
Ramcn  Girin  ober  Grin  unb  H'&fnuä  (f.  b.) 

erfiheinen;  ihre  älteften  Peinohnct,  fcltifihen  Stam- 
mes, inerben  als  Sfoten  unbpiltcn  hejeiihnei; 

bie  Ramen  3ren  unb  3-  fmb  erft  pon  ben  2[ngetja<hfen 
gebübet.  Sie  gnfel  roar  in  jenen  frühften  (-feiten 
m   eine  grofse  Rnjahl  Heiner  unb  flcinftcr  Staaten 
geteilt,  an  beten  Spige  gürften  ober  Häuptlinge 
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Rauben,  meldje  iljre  Kraft  in  unaufhörlichen  innecn  '   roar  ber  tapfere  Brian,  gürft  oon  Xljamonb,  feit 
Kämpfen  oersehrten.  Xie  Keligion  ber  alten  3ren  |   976  König  oon  Gaftjet,  ber  bie  Hormannen  reieber-- 
roar  ein  Rultu«  ber  Sonne  unb  be*  gcuer«;  bem  fioit  beficgte,  aber  1014  im  Kampf  gegen  fie  bei  Glon» 
geuerbienft  gehören  bie  oieibefprodjenen  runben  ,   tarf  fiel,  gm  3. 1102  erfdjicnen  bie  Horroeger  unter 

Zürnte  an,  ctjlinbrifr^c  ©ebäube  bi«  zur  ßöhe  oon  9lnfühnmg  ihre«  König*  Wagnu«  unb  nahmen 

ca.  40  m,  mit  [egelförtnigem  Xacfe,  meift  au«  fjelO  '•  Dublin,  Gonnaught  unb  Ulfter.  Wagnu«  mar  ber braunem  Sanbftein  erbaut,  bereu  ftd)  über  60  in  oer»  |   lebte  norroegifcbeMbuig,  melier  über  bie  irlänbifcfjcit 

fcfjiebcnen  Seilen  3r!anbS  auf  Bergen  unb  in  Iba-  Xänen  ge6ot;  fortan  Satten  fte  roieber  ihre  eignen 
lern  erhalten  haben  (clochacli  bei  ben  Gingebornen,  ßerrfeijer.  Sie  irijtbe  flirre  mürbe  auf  ber  grofecit 

steeples  bei  ben  2(nglo»3ren).  21uch  in  3-  mie  in  Kirthenoerfantmlung  311  Xrogheba  1152  bem  i'apit 

allen  fcltifc^en  Bänbcrn  gab  ei  einen  eignen  Brieftcr»  unterroorfen  unb  bä«  Grsbiätum  ftrmagh  jum  'llri- 
ober  Xruibenftanb;  noch  beute  beißt  im  3rifd)en  mat  erhoben. 
ein  tauberer .Draoith.  Gtne  anbre  erbliche  fjunft  grtenb  unter  euaWcbm  Söniseit  an»  bem  QaaS  «ton- 
mar  bie  bet  Barben  ober  Sänger,  beren  Bieber  51er  tajoi«. 

ßarfc  gefungen  mürben,  unb  beren  Ginfhtfe  auch  im  Sie  3nfel  srrftel  um  biefe  fjeit  in  fünf  flönig» 
Kat  unb  ©ericht  ber  Stammhäuptlinge  bebeutenb  reiche:  Beinfter,  Wunfter,  Ulfter,  Gonnaught 

mar.  Zer  erfte  Bcrfuch,  ben  Beroohnem  oon  3-  ha«  ;   unb  Weath.  Über  ben  Königen  ftanb,  roenigfien* 
Gbriftcntum  ju  bringen,  mürbe  431  00m  Bapft  Gö» ,   in  RriegSjeiteit,  ein  Cberföntg.  Xie  einzelnen  SCö» 

leftinu«  I.  gemacht;  ifallabiu«,  ben  biefer  311m  Bifchof  nigteiche  jcrficlcn  in  Stamtngebicte,  roeldjc  oon  teil« 
oon  ßibemien  ernannte  unb  bortbin  abfanbte,  ftarb  ,   ermähnen,  teil«  erblichen  Häuptlingen  regiert  rour. 
iber  halb  barauf  im  fßiftentanb.  Wit  gröfeerm  Gr»  ben.  Xer  Boben  mar  ©efamteigentum  be«  Stamme«, 
folg  nahm  baS  äöerf  ber  Schotte  Suerath  ober  Wann  unb  jeber  neu  hinsufommenbe  männliche  Hacfjlomme 

roieber  auf,  ber  00m  'liapft  nach  3-  gefanbi  roarb  unb  erhielt  feinen  SInteif  au  bem  gemeiniamen  SeRg. 
6ei  ber  Biichoföroeihe  ben  Kamen  fJatriciu«  (St.  Xtefe«  utfprüngliche  Berhältni«  ber  Ginroobner  311 

Bairicf)  erhielt.  G«  gelang  ihm,  feinen  Behren  mit-  bem  Hoben  bat  burch  bie  Gnglänber  eine  pöllige 

lige*  Gehör  311  oerfihajfen,  zahlreiche  Schüler  heran»  Beränberung  erlitten.  *}u  berielben  mürbe  ber  Sin 
jubilbeit,  ba«  Siötum  'Krmagh  unb  anbre  Kirchen  fang  gemacht,  al«  ftch  bie  englifchen  Hormannen  in 
3U  grünben  unb  ba«  Gbriftcntum  in  3-  fefte  lüurjel  ,   bie  ietfeßen  ßänbel  milchten.  Xer  englifche  König 

fchlagen  zu  laffen.  911«  er  in  hohem  9tlter  (man  fagt  |   ßeinrich  II.  hatte  mit  Kuftimmung  be«  Stapfte«  ßa= 
oon  120  fahren)  ftarb,  mürbe  er  al«  »eiliger  oerehrt;  brian  IL,  eine«  Gnglänber«,  bereit«  bie  Unterjochung 

er  ift  noch  je(it  Scfjubpatron  ber3nfe(,  eine  Hbfür»  |   grlanb«  befctjloffen,  al«  ber  gürft  oon  Seiiifter, 
zung  feine«  Kamen«  (Babbp)  bie  populäre  Bejeich»  Xiarmait,  roelchcr  unter  Beiftanb  be«  Cberfönig« 

mtngihterBeroobner.  3mfolgenben(6.)3ahrhunbert  j   oertrieben  roorben  mar,  1168  zum  König  oon  Gng» 
ift  bie  chriftlidje  Kultur  gerabe  in  3.  JU  gam  befon»  lanb  flüchtete  unb  biefen  um  Hilfe  bat.  9tuf  ßein» 

bererBliite  gebiehen;  oon  irifchenftlöftern  au«  sogen  |   rieh*  II.  Beranlaffung  gingen' 1169  bie  anglonor» Zahlreiche  Hpoftel  (fo  ber  heil.  Golumbatt,  ber  ©rün»  |   mäntiifchen  Barone  Worife  gife»0eralb  unb  Ho» 
ber  oon  Bobbio,  ber  heil,  ©atlu«,  ber  Wrünber  oon  bert  gife  =   3tephen  nach  3-  hinüber,  feßten Xiarmait 

St.  ©allen,  ber  heil.  Sioin,  ber  heil,  gribolin  u.  a.)  roieber  in  feine  ßerrfdjaft  ein  unb  erhielten  oon  ihm 
in  alle  Xeile  Guropa«,  überall  entftanben  oon  irtfeßen  ,   hierfür  bie  Stabt  Blerforb.  Xiarmait  oerbünbete  fiel) 

Slönchen  befehle  fogen.  Schottenllöfter;  ba«  Wuttet»  { fobann  mit  bem  tapfern  Kicljarb  ßlare,  ©rafen  Stri» 
((öfter  auf  gona  ober  ßp,  einer  ber  fleinern  ßebri»  I   gut,  genannt  Strongboro,  3ur  Unterjochung  oon 
ben,  mar  eine  ber  berühmteren  unb  crfotgreichften  j   gans  3-,  unb  lepterer  lanbetc  1170  in  3-»  nahm  ben 
Äultu«ftätten  be«  frühem  Wittelalter«.  Xie  ruhige  |   Oftmannen  Xublin  unb  äöaterforb  unb  trat,  al* 

Blüte,  beren  ftch  3-  erfreute,  roarb  3U  Gnbc  be*  Xiarmait  311  21nfang  1171  ftarb,  in  beffenGtbc  ein. 

8.  3afjrh.  burch  bie  Ginfälle  ber  ßeibnifchen  9!or>  ,   9lber  fdjon  im  Dftoher  b.  3-,  al«  ber  Dberfönig  Ho.- 

mannen  gefiört,  bie  fich  hier  auf  ber  roeftlichen  gnfel  beril  D'Gonnor  bie  'Hermannen  in  3-  hart  be» 
al«  Dflmannen  be, zeichneten,  oon  ben  Gingebornen  brängte,  lanbetc  ßeinrich  II.  felbft  mit  einem  ftarfen 
aber  flochlain  genannt  mürben,  gm  3. 795  über»  ßcet  in  3-  ©ine  Bulle  be«  Zapfte«  00m  3ahr  1156 

fielen  fie  juerft  eine  an  ber  norböftlicßen  Äüfte  3r*  I   hatte  ihm  "bie  gufel  sugefprochen,  unb  ber  Äleru* 
lanb«  gelegene  [leine  3nfe(,  lanbeten  barauf  798  in  fiel  ihm  bähet  fofort  3U.  Stuch  bie  gürflen  oon 
Ulfter  unb  roicberholten  nun  ihre  GinfäBe  in  immer  Siunfter  unb  Beinfter  unterroarfen  fich  ihm  ohne 

färjern  Raufen.  Sefonber«  ocrhängniäooH  mürben  rocitere«,  roährcnb  anbre,  oor  allen  Koberif  D’Gon» 
ihre  Angriffe  837,  in  mclchem  gnlir  Xublin  3uerft  nor,  tapfere  öegemoebr  oerfudhten.  'liachbem  fid» 
eine  Beute  ber  Gröberer  rourbe,  unb  849,  roo  fie  bie  Heinrich  II.  in  ben  Beftg  Xublin«  unb  be«  ganzen 

inzroifchen  roieber  ocrlorne  ßauptftabt  auf«  neue  be»  ztüftenftrich«  gefegt  hatte,  hob  er  bie  alte  irifefje  Ber, 

fefiten.  Gine  beionber«  bebeutenbe  Kolle  in  ber  ®e>  faffung  auf,  führte  englifche«  Hccf|t  ein  unb  gab  ba* 
fdjicijte  ber  Groberung  fpielteit  um  bie  SJJitte  be«  eroberte  Sanb  feinen  Baronen  zu  Sehen.  li72  oer« 

9.  3ahrh-  bie  brei  Brüber  Slnalao  (Olao),  3®°r  liefe  er  ba«  Banb  roieber  unb  übertrug  Strongboro 
unb  Sitfeeril,  roelchc  zu  Xublin,  Bimericf  unb  99a»  bie  Statthaltcrfchaft.  ©[eich  biefe  erften  ülmange 

terforb  fjerrfeßten.  Xa«  ©efcbled)t  be«  Ciao,  roelche«  ber  englifchen  Hcrrfchaft  in  3-  haben  su  bem  Hatio» 
SU  Xublin  herrfchte,  galt  al«  ba«  pomehmfte,  ferne  nalhafe  ber  beiben  Beoölfcrungen  benörunb  gelegt: 
9iach[ommenal«bieCbertönigebc«uormännif4en3.  ßeinrich  unb  feine  Kitter  fegten  ftch  in  ben  Befife  ber 

Später  gingen  Xublin  unb  ba«  Oberfönigtum  auf  j   irifeßen  ©üter,  ohne  ihren  neuen  Untertfeancn  ©e» 
bie  Haebfommen  3oar*  über,  mit  beffenGnfel  ©ott»  rechtigleit  roiberfahren  3U  (affen.  So  fonnte  e«  an 

•   rieb  (920 — 933)  eine  unauögefehte  Heihe  normän»  i   Butftäuben  unb  Beftrebungen,  bem  Xrucf  ber  grem» 

niieher  ßerrfcher  beginnt,  bie'311  Xublin  refibieren.  ben  su  entgehen,  oon  oomherein  nicht  fehlen.  D'Gon» 
Sie  belehrten  fich  um  bie  Witte  be«  10.  3aferb.  sum  nor  erhob  fich  '   174  gegen  bie'"  -glanber  unb  erroirlte 
Shriftentum,  bcharrten  ober  in  ununterbrochenem  I   im  fotgenben3abr  einen oorteilhaftengrieben.roorin 
Kampf  mit  ben  noch  unbezroungenen  Ginroofniern  er  fich  zroar  zur  Xributjahlung  ocrpfliditete,  aber  bie 

be«  Banbe*.  Xer  gtänscnbfte  ßeerfüljrer  ber  lefetern  I   ßerrfchaft  über  ben  Korben  ber  gnfet  behauptete,  fo 
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bah  Sie  Gnglänber  jundchft  nur  bie  füböfttiehen  Sil- 
ftenfrricpe  als  tf)r  Sefiptum  anfepen  lonntcn.  Seit 

bieier  3cct  S   erfüllt  bie  ©cfdjicfjte  non  3'  in  jwei 
uoneinanber  perfdjicbene  Teile:  bie  beS  unabhängig 

gebliebenen  unb  bie  beS  ben  Gitglänbern  unterroor» 
Jenen  3-  3cne  bewegt  fid)  in  jabllofen  gehben  ber 
tleinen  gürften  unb  Stammeshäuptlinge  teils  unten 
einander,  teil®  mit  ben  Cnglänbem  an  ber  ©renje; 
biefe  bat  (eine  felbftänbige  Gntroidclung,  fonbern  ift 
durchaus  Don  ber  ber  cnglifchen  ©efepide  abhängig, 

ift  lediglich  bie  0efd|idjt<-'  einer  Kolonie.  Hn  ber 
Spipe  bieier  Kolonie  ftanb  ein  (öniglicper  3uftitia< 
riuS  ober  Statthaltet  (Kings  Lieutenant),  ber  ju 
Tublin  refibierte.  ©egen  baS  Gnbe  beS  13.  3<<brb- 
nnben  fid)  in  biejem  Teil  3rlanbS  ©raffchaften  nach 
cnglifchem  Mufier,  unb  (eit  bem  3ahr  1 253  läftt  (ich 
auch  etn  eignes  irifdicS  Parlament  naeproeifen, 
tu  welchem  anfangs  bie  Treulichen  unb  gciftlicbcn 

Lehnsleute  be-j  Königs,  (päter  auch  Stbgeorbnete  ber 
Stabte  berufen  mürben.  3u  Sitfang  beS  14. 3“htfl- 
nachten  bie  noch  unabhängigen  3 reit  ben  Veriuch, 

bie  engliichen  Gröberer  ju  oertreiben,  inbem  fie  bem 
Hetbcntömg  Schottlands,  Sioberi  Druce,  bie  Krone 
con  3.  anboten.  Tiefer  (anbte  feinen  S ruber  Gbuarb 
1315  mit  bewaffneter  Siacht  nach  3-i  allein  berfelbe 
fiel  in  einem  entfeheibenben  Kampf  bei  Tunbalf 

gegen  bie  Gnglänber,  unb  Stöbert  Vruce  (elbft,  ber 
wenige  Tage  (päter  in  3-  [anbete,  (ehrte  gleichfalls 
unoerrichteter  Sache  nach  Schottland  heim.  SJährenb 

ber  '.Bürgert  riege  in  Gnglanb,  insbefoubere  während 
beS  Krieg®  ber  beiben  Hofen,  fanl  bie  Stacht  ber 

Gnglänber  in  3.  febr;  um  bie  3nfel  roieber  ju  unter! 
werfen,  fanbte  Heinrich  VII.  ben  Statthalter  Sir 

Gbroarb  SotjningS  bortl)in.  Tiefer  gab  1494  in  ber 
nach  ihm  benannten  Voi)ningS  =   3ltte  berVcrfaffung 

eine  oeränberte  ©efialt,  welche  brei  gapthunberte 

beftanben  hat.  Temnach  toar  eS  bem  irifepen  Statt» 
haltet  nur  erlaubt,  mit  ©enehmigung  bei  Königs  ein 
Parlament  ju  oeriammeln,  wäprenb  ber  engliichen 

Segienmg  bie  ©efepporfdjläge  porher  jur  Seftäti» 
gmtg  oorgclegt  werben  muhten, 

ürlanb  unter  kr»  XuborS  unb  SntnrCS  bis  cur  SHroo- 
lution  non  1G49. 

Heinrich  VIII.  fuchte  feine  in  Gnglanb  einge« 
führte  Kirchenreform  auch  nach  3-  ju  pcrpflanjen. 
ällein  hier  traf  et  nicht  btoh  bei  ben  Gingcbornen, 

jonbem  auch  bei  ben  in  3-  eingewanbertch  Gngiäm 
bem  auf  entfefiiebenen  Sörberftanb.  Selbft  innerhalb 

ber  unmittelbar  englifdjcn  Teile  ber  Jnfel  (amen 
baber  bie  Mafiregetn  beS  Königs  nicht  jur  uoUftän! 
bigen  Turehführiing ;   ju  bem  (Cpon  bisher  fo  ftarlen 
nationalen  ©egenfap  jroifdjen  ben  (ettifepen  3ren 
unb  ben  anglonormännifcpen  Gnalänbern,  ju  bem 

t>ag  jwifchen  Gröberem  unb  Groberten  gefettte  ftch 

fortan  noch  bie  religiöfe  geürbfepaft  jwiichen  Katlio- 
Ii(en  unb  anglitanern.  Taft  (ich  Heinrich  VIII.  1542 
oon  bem  cnglifebcn  unb  irifchen  Parlament  ftatt  beS 

bisherigen  Titels  eines  »Herrn«  ben  eines  »Königs« 
oon  3-  perlcihen  lieh,  oermodbte  baS  Stißtrauen  nicht 
«u  überroinben,  unb  (einer  Tochter  ÜHaria  warb  es 

leicht,  bie  geringen  SLtfänge  ber  Heformation  in  3. 
wieder  auSjutilgen.  Ter  Königin  Gtifabeth  TKati, 

baS  Vermögen  bet  (atholifchen  Kirche  ju  gunften  der 
proteftantifchen  ©eiftlicpteit  einjujiehen,  rief  feit 
15*50  eine  Stenge  Hufftänbe  heruor,  welche  bureh 
ben  ?!apft,  burep  flüchtige  Gnglänber  unb  durch  den 
ipamfdtcn  &of  gefchürt  würben.  Vergebens  oerfuchtc 
t:r  treffliche  Statthalter,  Sir  3°hn  Verrot  (feit 
1584),  bie  (atholifchen  3ren  durch  Leutfetigteit  unb 

Kilbe  ju  gewinnen;  an  bem  ÜBiberftanb  der  angli» 

(anifepen  ©eiftlidjleit  unb  der  eingewanberten  ®ng» 

länber  fepeiterten  feine  Ißtäne  ju  einer  durchgreifen- 
den Heform  ber  irifchen  3uftänbe.  Ta  bie  3rtänber 

nom  öffentlichen  Leben  itt  ihrer  Heimat  gänjlich  aus. 
gefeptoffen  waren,  nahmen  Diele  3ünglinge  in  Spa 
nien  unb  grantreid)  KricgSbienftc.  Tiefen  Uinftanb 
machte  ftdp  ber  pon  der  engliichen  Königin  jum 
©rafen  pon  Throne  erhobene  Häuptling  Hugb 

D'Hiclt  ju  nupe,  inbem  er  eS  1598  mit  Hilfe  ber 
aus  bem  Vuslanb  jurüdgefeprten  Krieger  unter» 
nahm,  3-  oon  bem  ftemben  3«<h  5“  befreien.  Um» 
fonft  riiette  im  grüpjafjr  1599  ber  ©raf  pon  Gffer, 
©ünftling  ber  Königin,  mit  einem  ftarfen  Peer  gegen 

ihn  heran;  er  fah  fiel)  genötigt,  mit  O’Hielt  einen 
Jüaffenftiliftanb  ju  icbliehen,  unb  (ehrte  naip  Gttg« 
lanb  jurttd.  ©tödlicher  war  fein  Hachfolget  Lord 
Siountjot),  ber  bie  oon  ben  Spaniern  unter  Slguiln 

unterftüpte  ficereSmacpt  D'HicIIS  24.  Tej.  1601  oor 
Kinfale  pollftänbig  autS  Haupt  feptug.  Tarauf  per» 
liehen  bie  Spanier  1602  3-  roieber,  unb  Tprone  muhte 

fich  ergeben.  Sei  bem  Tob  Glifabetps  1603  ftanb 
ganj  3-  unter  engtifdjer  Sotmahigteit.  Toch  hotte 
bie  UnterbrOdung  ber  aufftänbe  einer  Sienge  llr« 
einroohner  baS  Leben  gefoftet  unb  jur  Konfiskation 
pon  mehr  als  600,000  Morgen  LanbeS  ju  gunften 

engtifcher  Kotonifien  erroünfdjtcn  Vorwand  gegeben. 
König  3“tob  I.  beabftchtigte,  in  3-  burchgretfenbe 

äieformen  einjufüfjren ,   und  begann  batnit,  bah  er 
bie  Macht  ber  irifchen  Häuptlinge  ju  brechen  fudjte, 
inbem  er  ihnen  alte  Skjthungnt,  für  bie  fie  beu 
LebnSbricf  nicht  oorrocifen  (onnten,  abnahm.  2uf 

biefe  SSeife  gelangte  3a(o6  I.  in  ben  Uefip  uou 

800.000  Morgen  LanbeS,  bie  größtenteils  an  eng» 
tifipe  Spclulanten  unb  an  Schotten  oertauft  rourben, 

welche  bie  Stabt  Lonbonberrp  unb  eine  Menge  an» 
berer  Kolonien  grünbeten.  Ter  religiöfe  3>otefpaft 

jwifchen  ben  (atholifchen  3«n  unb  den  proteftanti» 
fchen  Gnglänbem  würbe  durch  triefe  ©ewattthätig» 
(eiten  nur  noch  mehr  oerfpärft,  und  unter  3a(obs 

’Jiachfotger  Karl  I.  nerfuchten  bie  bis  1641  oon  Lord 
Strafforb  (f.  b.)  mit  ftrengfter  Härte  regierten  3f‘ 
(änber  noch  einmal,  während  ber  jwifchen  Gnglanb 
unb  Schottland  entftanbenen  SUirren,  baS  engtifche 

3och  abjuwerfen.  Stn  ber  Spipe  beS  SlufftanbeS 

ftanben  Hoger  Sioore,  Sir  ifthelim  C'Jieat  unb 
Lorb  GomeliuS  Siacguire,  Gn(el  alter  StammeS! 

häupttinge;  er  begann  im  Dltober  1641  in  der  flro» 
oinj  Ulfter,  wo  eS  eine  große  Siaffe  Hcimattofer  gab. 
TerKIcruS  wühle  ber  Sicootution  auch  ein  retigiofeS 

3ntereffe  bcijumifchen;  binnen  wenigen  Tagen  rour= 
ben  nacii  einigen  5000,  nach  anbern  fogar  gegen 
20.000  proteftantifchc  Gnglänber  ermorbet,  unb  eine 
noch  gröbere  3®ht  fattb  ihren  Untergang  auf  ber 

E~tu<f)t.  3«  Gnglanb  argwöhnte  man,  bah  biefe inf^tachtung  fo  oieter  Männer,  bie  ber  repubtifa- 
nifchen  Partei  angehörten,  nicht  ohne  äßiffen  beS 

Königs  gefchehen  fei,  unb  biefer  Umftanb  trug  in  ber 
ftotge  piet  jum  Sieg  ber  engtifchen  Hepotutron  bei. 
TaS  engtiidje  fjartament  (onfisjierte  jroar  2V>  Mill. 
Siorgen  irifpcS  Lanb,  um  mit  bem  Grtös  beSfelbeu 
die  iberoegung  ju  bämpfen,  unb  erllärtc  8.Tej,1641, 
babeSleurUapfttum  in3-0beranbernTcitenbeSJieid)0 
butben  wolle;  aber  bie  innern  3erwürfniffe  jwifcheii 

ihm  unb  bcmSBnig  hinderten  junächft  eine  energifdje 

Setämpfung  beS  StufftanbeS.  Um  bie  Sache  Karts 
in  3-  foniel  wie  möglich  aufrecht  ju  erhalten,  (nüpfte 
ber  tönigliche  Statthalter,  SiavquiS  non  Drmonb, 
mit  ben  HebeOeu  Verhandlungen  an,  an  denen  audj 

ber  päpfttiche  StunjiuS  Anteil  nahm,  bie  aber  erft 

nach  taugen  ILcchfelfätlen  jum  Slbfchtuh  eines  grie» 
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benb  führten,  bet  29.  3 an.  1649,  alfo  erft  am  Sag 

oor  bet  'ouiridjtung  Äarlb  I.,  publijiert  rourbe.  91ac§ 
biefem  Ereignib,  bab  in  3-  allgemeinen  Unreinen 
heroorttef,  betrieb  Dtmonb  unter  ben  fattjolifc^en 

3r(änbetn  bie  '.Ktterlennung  beb  prinjen  con  ffialeb, 
Hart«  II.,  alb  Äönia.  Sebhalb  tanbete  lö.Sug.  1649 

bet  Bom  engtifihen  Parlament  ;um  2orb*2ieuteiumt 
ernannte  Gromroeü  mit  einem  ßec t   Bon  übet 
12,000  Wann  an  ber  trifchen  fiüfte  unb  nahm  fchnetl 
nadjeinanber  Srogheba  unb  ©ejforb  mit  Sturm. 

Sa  hier  bie  ganje  jaljlreiihe  Bejahung  Bon  ben  Sie* 
gern  niebergeinaibt  reurbe  unb  bab  Bon  roilbem  ffa* 
natibmub  befeette  ßeet  Gromroeilb  überhaupt  mit 

äußerftet  ©ui  unb  ©raufamfeit  gegen  bie  Pufftüm 
bigen  oerfuljr,  fo  Berbreiiete  fich  falb  allgemeiner 
Streifen  in  3-1  oiete  ber  3nfurgenten  gaben  bie  non 
ihnen  belebten  feften  Blähe  ohne  Schraertftreirt)  auf 
unb  flüchteten  ftch  in  bie  Woräfte.  So  rearb  binnen 
btei  Sierteljahren  bet  größte  Seit  bet  3nfel  oon  ben 

Jiepubtifanern  eingenommen.  GrontroeU  Betlieh  h'er' 

auf  3-,  feinem  Schmiegerfobn  3reton  bie  fernere  Be» 
feftigung  bet  republilanifdjen  Sctrfchaft  übetlaffenb. 
Siefer  ging  ebenfo  tabifat  ju  ©erfe  roie  Gromroell, 

unb  26,‘Sept.  1652  tonnte  bab  engtifche  Parlament 
bie  irifcje  Slebetlion  für  beenbet  erttären.  Über  in 
ben  elf  Satiren  ihrer  Sauer  tuat  mehr  alb  eine  halbe 
Willion  Wenfdjen  burch  bab  Schreert,  Äraiilbciien 
ober  jjunger  umgefoinmcn.  9iun  rourbe  noch  blutige 

Badjlefe  gehalten,  jahlreicheßinrichtungen,  barunter 

auch  bie&’Pealb,  fanben  flatt,  an  hunberttaufenb 
3ren  reurben  nerbannt  ober  roanberten  freiroitlig 
nach  Smerifa  ober  in  europäifche  fatßolifcße  Staaten 

aus;  alle,  roelcße  am  Pufftanb  mit  bewaffneter  ßanb 
teilgenommen,  mürben  mit  Äonfiöfation  non  jreei 
Sritteln  ihrer  ©üter  beftraft,  aber  fogar  biejenigen, 
welche  benfelben  nur  nicht  belämpft  hätten,  oerloren 
ein  Srittel  ihrere  Beftbungen;  2000  Äinber  foUen 
alb  Silanen  nach  3ama>ca  nertauft  tnorben  fein, 

©ab  oon  Äatholilen  in  3-  nerblieb,  rourbe  größten» 

teil«  in  bie  proninjen  Gonnaught  unb  (Stare  ncrajic.- 
fen.  Sab  ihnen  entriffene  Sanb  rourbe  unter  bie  Ärie* 
ger  bebparlamentb  unb 9t benteurer alter 2trt  uertcilt. 
So  fällte  bie  härtefte  unb  briictenbfte  ßerrfepaft  bie 

3nfel  im  3flum  hatten,  aber  in  ber  unterbrüatenBe< 
nbtferung  glimmte  bab  unaublöfchliche  ffeuer  beb 
gtühenbften  ßaffeb  gegen  ihre  Befieger  fort. 
Urlaub  oou  Per  btfBDlution  bib  cur  Union  mit  Onglanb 

(1649-1801). 

91adj  ber  ©ieberljerftellung  ber  Äönigbljerrfchaft 
in  Gnglanb  geftaltete  fid)  bie  Sage  ber  Srlänbcr  nicht 

oiel  gunftiger.  Senn  roenn  auch  unter  Äarl  II.  für 
3-  größere  ioleranj  in  religiöfer  ßinfiebt  obroattete, 
fo  tonnten  hoch  nur  roenige  irifeße  Stathotifen  roieber 

ju  ihren  ©fitem  qetangen,  bie  ftch  in  ben  ßänben 
ber  Protcftanten  fefanben.  Sähet  roar  ben  3rtäm 
bern  bie  lathotifche  Penltion,  bie  mit  ber  Sicgierung 

Safobb  II.  eintrat  unb  1687  jur  Ernennung  eine« 
Äatholilen,  SHitßarb  Salbot,  ©rafen  non  ttpreon» 
nell,  jum  Statthalter  oon  3-  führte,  äufierfi  roiU» 
lommen.  9ltb  nach  ber  Betreibung  3aIobb  ein  fran> 
jöftfeheb  ßecr  oon  5000  Wann  in  3-  ianbete,  roarb 

eb  oon  ben  Äatfjolifen  mit  offenen  Slrmeit  aufge.- 
nominell.  3«  lurjer  3eit  fonnte  3aIob  mit  38,000 
Wann  ben  englijehen  Iruppen  entgegentreten  unb 
ihnen  einen  feften  fjtab  nach  bem  anbern  roegnehmen. 
9tur  Sonbonbcrrp  unb  EnnibtiUcn  blieben  ift  ber  0e* 
malt  ber  Englänber,  ein  irifcheä  (Parlament  roarb 
7.  Wai  1689  non  3afob  eröffnet,  ungefähr  2400 
proteftantifche  ©runbbcfiher  oerloren  ihre  ©fiter  an 
Äatljolifen,  unb  eine  neue  Sra  ber  grcifieit  unb 

Selbftänbigleit  fchieit  für  bab  lange  unterbrüdte 
Sanb  ju  beginnen.  Soch  biefetbe  roar  nicht  oon 
langer  Sauer.  ©illjelm  III.  oon  Dranien,  ber  neue 
Äönig  oon  Englanb,  fanbte  f<hon  1689  ein  ßeer 

unter  Warfcfiall  Schömberg  nach  3-»  Ianbete  bann 
14.  3uni  1690  felbft  auf  ber  3nfel,  unb  bie  Siege 
am  itognefluB  1. 3nli  1690  unb  bei  flghrim  12.3uli 
1691,  beren  erften  ber  Äönig  felbft,  bereit  jrociten 
©encral  ©inlel  über  bie3ren  baoontrug,  ooüenbtten 
bie  Untenoerfung  beb  Sanbeb.  Ser  lehte  fefte  plaS 

ber  Jlatholiten,  Simerid,  fapitulierte  1.  Clt.  1691, 
roobei  ben  3rlänberu  freie  Meligionbübung,  roie  fie 
unter  Sari  1L  beftanben,  juaefagt  rourbe.  Webr  alb 

18,000  3ten  oon  ber  Partei  3alo6b  gingen  inb  9tub» 
lanb.  Ein  Befdjlufi  beb  englifdjen  fjiarlamentb  uer> 

fügte  roieber  eine  Äonfibfation  oon  1   Witt.  Worgen 
irifdjen  Sanbeb,  bab  an  proteftanten  oerteilt  rourbe, 
unb  bie  oon  ben  lehtern  in  ben  Stabten  gegrünbeten 

fogen.  Crangiftengefellfdjaften  (Orangemenj, 

roelche  bem  neuen  Äonigbhaub  alb  Stühe  bienen  foH* 
ten,  bebrüdten  bie  Äatholilen  auf  jebe  erbenflidie 
ÜBeife.  6b  mürben  befonbere  Strafgefehe  (pena! 

laws)  gegen  ben  Äatljotijibmub  ertafjen ;   bieielben 
oerfügten  unter  anberm  bie  Serbannung  ber  höheru 
fatljotifchen  ©ürbenträger,  bie  Befchränlung  ber 

niebern  'Priefter  auf  ihre  Sejirle,  bab  Serbot  beb 
(atholifchen  Untertichts  unb  ber  öffentlichen  3«i(hcn 

beb  Äultub,  bie  Slubfchliefjung  ber  Äatbotifen  oon 
öffentlichen  Ämtern,  bab  Scrbot  gemifchter  Ehen 

jroifchen  fSroteftanten  unb  Äatholilen,  bie  Entroafö 

nung  aller  tatholifchen  Einroohner;  ja,  man  erlich 

fogar  'Borfchriften ,   roelche  bie  Äatholilen  beb  SUdjtä 
beraubten,  ihre  Äinber  im  Sanb  ober  aubroärtb  $u 

erjiehen:  alles  bieb  unter  fchnöbefter  Wi6ad)tung 
ber  Äapihilation  oon  Simertd.  3®ar  rourben  biefe 

©efehe  nicht  oon  alten  englifeßen  Beamten  mit 
Strenge  gcljanbhabt;  allein  fchon  ihr  Seftehen  reichte 
bin,  bie  ßereitö  oorhanbene  Erbitterung  ju  fteigern. 

Sie  3rlänber  hatten  feit  1695  in  ihrem  'Parlament 
bie  3'irüdnahnie  bcrtPopningb=aite  unb  bamit  ihre 

legiblatioc  Selbftänbigleit  geforbert.  91  Kein  burch 
einen  Befchlufj  beb  bntifthen  parlamentb  oon  1719 
unter  ©eorg  I.  rourbe  nicht  nur  jene  2lfte  beftätigt, 

fonbem  audj  1727  ben  Äatholilen  bei  tparlamentb- 
mahlen  bab  Stimmrecht  ganj  entjogen.  Sab  unter* 
brüllte  irifche  Polt,  bem  eb  an  jebem  Ctgan  fehlte, 

feinen  berechtigten  Älagen  ©chör  ju  oerfchaffen, 

fuchte  fich  nun  auf  anbre  SBeife  Suft  ju  machen.  6b 
entftanben  bie  Berbinbungen  ber  Sefenberb  (f.  b.>, 

roelche  fich  über  bie  ganje  3nfel  oerbreiteten  unb 

Spndhjuftij  übten.  Sluch  bie  White  Boys  (•roeihen 
8urf<hen’)  tauchten  fchon  um  1760  auf,  fo  genannt 

oon  ben  ßemben,  roelche  fie  über  ihre  fonftigen  Älei= 

ber  joacn,  roenn  fie  fich  beb  'Jtachtb  jur  Bcftrafung 
übermütiger  Beamten,  ©nmbherren  ober  Pfarrer 

jufammenfanben.  Eine  anbre  ähnliche  Berbinbung 

toaren  bie  Ilearts  of  oak  (*6idjcnherjen-),  roeldje 
1763  entftanben,  alb  bab  Soll  burch  Stra&enbau* 
fronen  bebrüdt  rourbe. 

Sie  Äutibe  oon  ben  greiheitblämpfen  in  Mmerifa 

rief  auch  'm  irifeßert  Soll  Beroegungcn  hcroor  unb 
nötigte  ben  Englänbem  einige  3ugcftänbniife  ab, 
namentlich  rourben  bie  unmcnfchlichen  Strafgefehe 

in  einigen  Punltcn  gemilbert.  Sa  Jranlreich  einen 

Einfalt  in  3-  ju  machen  brohte  unb  bab  Sanb  nur 
oon  roenigen  Jruppcn  befeht  roar,  fo  gebrauchten  bie 
3rlänber  biefen  Umftanb  alb  Bovroanb,  ein  ßeer 
non  irifdjen  JrciroiDigen  ju  bilbeit.  Schon  nach 

jroei  360««  roar  babfelbe  auf  50,000  Wann  an* 
gemachten,  unb  eb  rourben  nun  mit  ben  ©affen  in 
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bet  §anb  Sturmpetitionen  unternommen.  Sie«Re=  jeboc^  ohne  Erfolg,  ja  fester«  giotte  tourbe  oom 
aierung  fab  mit  Sdjredeti  bicämal  fogarBroteftanten  Slbmtral  Sorten  beinahe  ganj  rocggenontmen.  Um 

fub  ben  Satbotifen  anfeblie&en :   im  irifeben  Barla.  mm  bie  3leoo(ution#geIüfte  in  3.  einigermafien  nie; 

ment  oertraten  Wannet  rote  öenrt)  ®rattan  (f.  b.),  berjubalten,  oerfuebte’  bie  Siegieneng  eine  Bcrfebmet. 2orb  ßharlemont  u.  a.  mit  Gntfcbiebenbeit  bie  Siebte  jung  be#  irifeben  SBatlatneni#  mit  bem  britifeben,  ein 

3tlanb#.  Kan  oerlangtc  bie  Sufbebuna  ber  Straf.  San,  ben  Bist  unb  Caftlereagb  nur  bureb  unerhörte 

gefefe,  bie  Selbftänbigteit  beb  irifeben  'Parlament#,  Beftecbung  burtbjufübren  oermoebten,  bo  bie  gren 
eine  oöHige  Jiefonn  beft  oerrotteten  ffiahlgefebe#  unb  bie  Bereinigung  mit  Sntrüftung  oon  fiefj  roiefert.  So 

gänjliebe  Befreiung  be#  irifeben  Ipanbel#.  9!un  enb»  trat  1.  3“n.  1801  bie  foejen.  ginalumon  jmifeben 
iieb  mürbe  oom  Parlament,  ba  ein  allgemeiner  Huf-  3.  unb  ©rofcbritannien  in  Kraft,  roonaeb  3-  fortan 

ftanbbrobte,  bieBogmng#>aftel782aufgebobcn;  bie  oon  28  gemähten  'roeltlieben  ̂ 8eer§  unb  4   Bifeböfen 

Strafgefebe  mürben  no'djma!#  gemilbert,  unb  bie  im  Oberbau#  unb  oon  100  deputierten  ber  ®raf> Satbolifen  erhielten  bie  Grlaubni#,  Sebulen  ju  er=  febaften,  Stabte  unb  gleden  im  Unterbaue«  oertreten 

riebten,  ©runbeigentum  3U  enoerben  unb  ihren  Su[>  roerben  follte.  Wegen  bie  Berpfliebtung,  für  bie  erften 
tu#  ungebinbert  au#juiiben.  Sie  Saft  be#  3*&n*,n.  20  3abre  ’/i»  ber  gefamten  Staat#(afftcn  ju  tragen, 
ben  bie  Statbolifen  an  bie  proteftantifeben  fSfarrer  follte  3-  im  übrigen  gleite  9icrf)te  mit  ©rofjbritan. 

entrichten  mußten,  tief  1788  ben  geheimen  Serein  nien  geniefeen  unb  jroefeben  beibcnungebinberterBer. 

ber  Right  Boys  (•$ed)t#burfeben.)  beroor,  roeltbe  febr  ftattfmben.  1801  trat  ba#  oereinigte  'Parlament 
ben  Satbolifen  Eibe  auferlegten,  ben  Reimten  nicht  in#  Seben;  bie  ©efebiebte  oon  3-  bilbet  oon  nun  an 

;u  beiahlen,  unb  alle  Sortbrüdjigen  jüdjtigten.  einen  Seil  ber  grofebritannifeben,  auf  beren  Sarftel. 

Wit  bem  gröfsten  Gntbufia#mu#  rourbe'bie  erfte  lung  ju  oenoeiien  ift,  inbetn  biet  nur  eine  furje franjöfiftbe  Seoolution  in  3.  begrübt.  3m  9iooem.  Slijje  ber  in#6efonbere  3.  betreffenben  Greigniffe 
ber  1791  bilbete  fitb  ju  Dublin  ber  Bunb  ber  oer.  gegeben  roerben  foH. 
einigten  3r'änber  (United  Irishmen),  roeliber,  CGonutll  nnb  *lt  Seoeotagfiaefon. 

bie  variier  3afobiner  nadmbmenb,  bie  Berroanb-  Sie  oon  B<tt  oerbeibene  oöUige  politifdie  Gman» 
lung  3rlanb#  in  eine  unabhängige Sepublif  erftrebte,  jipation  ber  Satbolifen  fibeitertc  an  ©corg#  III. 

mbem  er  mit  bem  franjöfiicben  Äonoent  in  geheime#  Bigotterie,  unb  bie  f<bon  au#gearbeitete  alte  fam 
Gmoerftänbm#  trat.  Sem  gegenüber  entfcblofi  fitb  nicht  jur  Beratung.  Sic#  rief  1802  ju  Sublin  einen 

ba#  britifebe  fjarlament,  oorj'ug#roeife  infolge  ber  neuen  Bunb  ber  Satbolifen  (Catholic  Association) 
Sbdtigfeit  Gbnrunb  Surfe#,  ber  unermüblidj  m   bie>  beroor.  3hm  gegenübet  traten  auch  bie  alten  pro- 
fern  Sinn  roirfte,  ju  einigen  roichtigen  3ngeftänb.  teftantifeben  Crangelogen  al#balb  roieber  in#  Beben, 
ntiien,  inbem  e*  bie  gejejiieben  §inbcrnitie  ber  0e>  unb  fo  begannen  bie  Reibungen  jroifehen  beiben  ?ar= 
roerbtbätigfeit  unb  be#  Sjanbel#  ioroie  bie  meiften  teien  oon  neuem.  1825  löfte  bie  Regierung  jroar 

bet  berüchtigten  Strafgefebe  atdöob  unb  ben  Satbo.  beibe  Sereine  auf,  hoch  fegte  bie  fatboiiftbe  Slffocia» 

üfen  ba«Seebt  berSa^roalterfcbaft  oorGcricbt  unb  tion,  oon  O’Gonnell  (f.  b.)  neugeftaltet,  ihre  Sb#’ 
ba#  Eingehen  oon  Eben  mit  Urolcftanten  jugeftanb.  tigfeit  fort  unb  organifierte  fitb  in  aüenWratf (haften, 

1793  fiel’ auch  ba#©efeb,roelcbc#  bie  Satbolifen  jum  oomebmlid)  auf  bie  Sablen,  bie  oon  ben  (leinen 
Belud)  ber  proteftantifeben  Kirchen  jroang;  gleich*  Öanbroirten  entfliehen  mürben,  ihren  Ginflui  auf. 
jeitig  erhielten  fte  bie  «julaffung  ju  Ämtern  mebern  übenb.  Sie  Scgterung  fab  ficb  habet  enblieb  genö.- 
Sange#  unb  ba#  attioe  Sablrecht  jum  Barlament,  tigt,  bie  gtage  ber  Gmanjipation  oor  ba#  Barle, 

aber  noch  niebt  ba#  .’üedji,  geroäblt  ju  roerben.  Sei-  ]   ment  3U  bringen,  unb  roirllidj  roatb  biefelbe  tro#  b*f! 
:ert  gorberungen  be#  Bunbc#  blieben  unerfüllt,  unb  tiger  örgenbeftrebungen  bcfcbloffen  unb  13.  april 

ei#  berfelbe  hierauf  eine  brobenbere  Stellung  ein.  1829  oott  ®eorg  IV.  genehmigt.  D’GonneU,  ber  nun 
nahm,  fe^ritt  bie  .«Regierung  ju  ®croaltmabregeln.  in#  Bnrlcimcnt  eintreten  lohnte,  agitierte  bort  ju> 
Sie  legte  m   bie  Stäbte  Belobungen,  hob  bie  sabeaä.  näcbft  füt  äbfebaffung  be#  3ebnten,  toelcben  bie  fn> 
lorruSafte  (feit  1782  in  3-  eingefübrt)  roieber  auf  tbolifcbe  SBeoblferung  an  bie  proteftantifeben  Kirchen 

unb  oerbängte  über  ben  Sunb,  ber  fub  ganj  militä.  entrichten  muhte.  911#  enblid)  fiorb  Stanlet),  ber 
rifeb  organiftert  batte  unb  1796  an  100,000  HRit.  Staatäfefretär  für 3-,  1832  mit  bem  oerbeifecnen  @e. 
gliebet  jäblte,  Gntroaffnung  unb  Suflbfung.  Enblieb  leb  beroortrat,  roonaeb  bie  jroang#roeife  Sluflöfung 
:m  Sejember  1796  erfd)ien  bie  oon  lebterm  erroar.  be#  Zehnten  erfolgen  follte,  nahmen  beibe  (läufer  bie 

:ete  «raniöftfcbe  ®ilfe.  ©eneral  Socbe  lanbete  mit  Bill  jroar  an,  allein  bie  irifeben  Satbolifen  oerroar« 
20,000  SSann,  muhte  aber  unoerriebteter  Sache  roie<  fen  biefe  lUobregel,  ba  fte  fccne  roefentliebe  Grleicb" 
ber  umf  ehren.  Sa#  Barlament  lieb  hierauf  ba#  terung  biete.  911#  nun  CGonneB  al#  3'el  feiner  Be« 

Stanbrecbt  auf  ber  ganjen  3nfel  oerfünben.  Sie  ftrebungen  ben  üliberruf  ber  Union  jroifehen  3-  unb 

3ilänber  erneuerten  baber  1797  ihren  geheimen  j   örofjbntannien  offen  proflamierle,  brachte  er  bamit 
Bunb,  ber  bereit#  mehr  al#  500,000  Berfcbrootne  |   eine  geroaltige  Beroegung  beroor:  bie  aufbebuna  ber 

jaille,  al#  ein  Serräter,  Sb-  Magnolb«,  bie  Gfiftenj  Union  rourbe  bie  Sopxng'  ber  oon  D’GonncIl  geftifte. bes-elben  Snfang  1798  ber  Regierung  benunjierte. ,   len  Repeal  Associatiun,  bie  halb  ber  SRittelpuntt 
.'GCtsbeftoroeniger  entbrannte  ber  aufrubr  23.  Wai  I   ber  irifeben  Cppofttion  roarb.  Srofj  aller  Bemübun. 

17S«;  boeb  fonnte  er  ftcb  nicht  gehörig  entroideln,  ba  j   gen  oermoebte  D’iSonnell  nicht,  bie  Wenge  auf  ber eine  narfe  Wilitärmaebt  feinauffommen  oerbinberte.  gefebltchen  Bahn  ju  erhalten.  Saber  fe(jte  1833  ba# 
Stredlüb  nmrbenun  oon  ben  bewaffneten  Solennen,  Winifterium  ©rep  biefogen.  irif<be3roang#biU  (Irish 

roelie  bte  ganje  3"fel  burebftreiflen,  gegen  bie  3ren  [   Coercion-Bill)  trog  heftigen  Sßiberiprucb#  burtb, 

seroütet:  gegen  30,000  Wenfcben  fielen  al#  Dofer.  ]   bie  bem  i'orb. Statthalter  oon  3-  bie  Befugni#  ein« 
erfolgten  oon  granlreidj  au#  no<b  einige  be.  räumte,  Soll#oerfammlungen  ju  oerbieten  unb  ba# 

-aftnete  Eypebitionen  ju  gunften  3rIanbS,  bie  eine  flriegäreebt  ju  proflamicrcn.  Gin  Speer  oon  36,000 
tm  Suguft  unter  Saoarp,  roeliber  etroa  1000  Wann  |   Wann  unb  6000  bewaffnete  Üolijeibienet,  bie  man 
unter  bem  ©eneral  §umbert  in  ber  Siüalabai  an  bie  nad)  3-  fenbete ,   muhten  ber  afte  9!acbbrud  geben, 
nr ibe  Süfte  fefte,  bie  anbre  im  Dftober  mit  9   Scbif*  Um  aber  bie  allgemeine  Erbitterung  einigernmbeu 

«er.  unb  etwa  32WJ  Wann;  beibe  Gjpebitionen  waren  ju  befanftigen,  gewährte  ba#  Winifterium  bie  iriftbe 
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ItircbenbiB,  nad)  roclcber  In  3.  bie  Ainbenbaufteuer  1846  infolge  be«  g5ir,  litten  SRiftraten«  bet  Kartoffel» 
öuFge E) obf n,  bie  Ginfiinfte  bcc  Bfriinben  berabgefeftt  ernte  in  3.  ein  entfeftliiber  Stotftanb  auebrad),  rourbe 
unb  ein  Seil  bec  aufjer  aßem  SJerbältni«  jur  3“?I  bie  öffentliche  Crbnung  roieber  oiclfacb  gefätjrbet: 
ber  i   rifeben  fproteftanten  ftebenben  anqlitoiiiidien  fiungeremeuten  unb  liiünbcrungcn  nmreu  an  bei 

'üfarrcien  unb  Bistümer  a&geldjafft  roerben  ioBten.  Sagc«orbnung.  3"C'a!Uiar  1847 'brätele  bafier  Sorb 9t ad)  Slnnafime  biefer  Sitte  trat  2orb  Sittleton,  bet  3<>bn  Muffen  eine  Stcibe  tief  eingreifenber  Sorfd)läa? 

an  Steinlen«  StcUe  StaatSfelretär  für  3-  geroorben,  oor  ba«  Parlament.  Sluficr  ber  Silbung  oon  Sdil'v- 
mit  einer  neuen  QebntenbiB  auf,  meid)«  ftatt  ber  ffcbn«  auSfebüffen  unb  ber  Bctoifligung  oon  3taat«gelbern 

ten  eine  0runb|teuer,  bie  jebod)  nur  brei  fünftel 1   jum  Stnfauf  non  Sebensmitteln  roarb  barin  bean- 
be»  frühem  Reimten  betrug,  inSorfeblag  brachte,  aber  tragt,  bafi  bie  non  ber  Regierung  ben  ©runbbefihern 

»an  ben  Sorb«  11.  Stug.  1834  oerroorfen  roarb,  nac^«  oorgcfd)offenen  Selber  jur  ßaiftc  erlaffen  unb  ben- 

bem  fie  im  Unterbaut!  burtbaegangen  roar.  Ste  fclb'en  fogar  neue  bcträditlidje  Summen  jum  Slntanf Sorb«  iaben  nämlich  in  ber  berBißbeigefügtenÄlau«  nem  Saatforn  unb  jur  Urbarmachung  ber  noch  toim 
fei  (SlppropriationSflaufcl),  roonad)  bie  burd)  bie  liegenben  4,600,000  Slcrc«  bargelieben  roerben  foll 
SirdjenbiB  geroonnenen  Übcrfcbüffe  be«  fiirdjemier«  ten.  Sicfc  Borfcbütge  erhielten  im  aUgcmeincn  bie 

mögen«  jur  Betbeffcrung  be«  irifd)en  Schul«  unb  0e=  guftimmung  be«  Parlament«,  bcSgleidien  ber  3ln= 
meinberoefenS  nerroenbet  roerben  foBten,  einen  Staub  trag  ber  Siegierung,  620,000  ißfb.  Stcrl.  jum  Bau 
an  ber  proteftantifdpen  fiirche.  Sa«  Stinifterium  breter  triftet  Gifenbabnlinicn  ju  penoenben. 

Melbourne  (feit  3uli  1834)  nahm  bie  ijroangbbiB  JU«  In«  iunge  Orlmn  . 

riid  unb  fd)lug  überhaupt  gegen  3-  bie  Deriöbnliebfte  SRit  O'Gonneß«  lob  (15.3Rail847)ertofcb  bie  Ste- 

Bolitil  ein.  Cßonncll  löfte  b'aber  aud)  feinerfeit«  bie  pealagitation ;   aber  al«  im  Sommer  1847  infolge  ber Stepcalaffociation  auf.  Eie  plöglidpe  Gntlaffung  be«  reiebenCniteimbgrüiiblidjcrSilfbmaftregelnberSiot« 
SRiniftcriumS  (Sioocmber  1834)  erregte  aber  neuen  ftanb  roitb,  erroaebte  bie  politiitb-lirdilidje  Beroeguna 
Sturm,  roeltbcn  ba«  neue  Sorgfabinett  unter  Beel  mit  neuer  Starte.  Sebon  bei  ben  aBgemeinen  ii)ab= 
baburdj  nieberjubalten  futbte,  bah  e«  1835  eine  oon  len  im  3uli  1847  trat  eine  ungemeine  Barteilciben« 

beroorigenroenigoerf(bicbenc3ebntcnbiUcinbratbte.  fc^aft  beroor.  Sa  bie  materieüe  Slot  bie  gefehlten 
SU«  aber  ba«  Unterbau«  aut  ben  Borfd)lag  Sorb  Banbe  gelodert  batte  unb  ft<b  anardpifebe  Sluebriicbe, 

StufieB«  bie  Slppropriationätlaufel  abermal«  in  ba«  Seroalttbätigteiten,  i'iorbtiiaten  in  erfeöredenbem 

Sefej;  einrüdte,  traten  bie  Serie«  fdpon  8.  Stpril  ju*  SNaft  häuften,  legte  bie  Siegierung  Cnbe  'Jiooember 
rüd,  unb  Melbourne  übernahm  roieber  bie  Leitung  bem  Parlament  eine  8iB  jur  Bermebrung  ber  ®o« 
bet  ©efebafte.  Seit  im  SRai  1835  ber  ©raf  SRuI«  lijeimaibt,  jur  Sufpcnfion  ber  orbcntlitben  Seiefe 
grape  jum  Statthalter  non  3-  ernannt  roorbeit,  jdplu«  unb  jum  Berbot  be«  SBaffenbefifte«  nor,  rooraui  ber 
gen  bie  trifdpen  Stngelegenbeitcn  bie  Stabil  frieblidpc.  Sorb  =   Statthalter  23.  Sej.  über  eine  Slnjabl  ©raf« 

rer  Gntroidelung  ein.  SRulgraue  befehle  manche  ’   fc^aften  ba«  SluSnabmegefe«  nerbängte.  Sie  fran« 
Ämter  mit  .Satbolilen,  führte  eine  unparteiifd)e  @e=  jöfiidpe  Stenolution  non  1848  tonnte  bie  Slufregung 
recbtigleitepftege  ein,  oerbefferte  bie  Berroaltung  unb  nur  fteigern,  unb  eine  geroaltfamc  Äataftropfpe  fdtten 

fteuerte  bem  Übermut  ber  Drangiftcnnerbinbungen,  j   unocnueiblicb.  Sie  reoolutionäre  Partei  be«  *jun- 
bie  1836  gefehlicb  nerboten  mürben.  3m  SJarlament  gen  3tlanb*  roar  nicht  geneigt,  bie  friebticbe  Ste= 

bauerte  injroifcbcn  ber  Stampf  um  ba«  „S'batengefeb  pealberoegung  C’CotmeB«  fortjufc(jcn ,   fonbern  be- fort;  jroeimal  febeiterte  ba«felbe  im  Cberbau«  an  ber  jroedte  eine  geroaltfame  Soöreifiung  ber  3«fel  oon 

Slppropriation«itaufel,  unb  trft  naebbem  man  bie=  tinglanb.  3bta  3übrer  Smith  D’®rien,  SJiitdieB, 
felbe  1838  batte  faßen  (affen,  roarb  bie  Sill  ange=  Suffti.Hieagber  sc.  fnüpftenCiinoerftanbiüffe  mit  ben 
nommen.  gur  Sinbenmg  bc«  unfäalidjcn  (Slenb«  tm  franjofiftbon  Stepublifanem  an,  roäbrenb  bie  Waffen 

Soll  fehlen  bie  SRiniftcr  noch  1838  etne  irifdje  9lr<  unoerboblenStüftungenunbSBaffenübimgenoornab’ 
menbiB  bureb,  nach  melier  in  ben  Wraffibafteii  Sir:  men.  Sie  CGonneBfdje  'fJartei  (mural  force  party, 
beit*=  unb  Slrmenbüufer  für  70  -80,000  Sürftige  er«  im  ©egenfah  jur  jungirif^en,  phvsical  force  party  > 
baut  roerben  foBten.  Slber  amb  biefeSRabregel  tonnte  octlor  täglicb  mebrffloben.  3njrotfcbtn  batte  bie  bri« 
eine  Station  nidit  jufriebenfteBen ,   bie  ftatt  Sdmofen  titele  Siegierung  biefen  Seroegungcn  gegenüber  eine 

eine  billige  3lu«gleiibung  unnatürlicher,  auf  geroalt«  »StB  jum  S<buh  ber  Strone  eingebradit.  Sie  (folge 
fame  .Honfiölation  gegrunbeter  ilefihocrbaltniffe  er«  baoon  roar  ba«  Serbot  eine«  Stationaltonoent«  oon 

roartete.  SU«  im  Sluguft  1841  bie  Sorie«  unter  licel  300  Slbgeorbneten,  ben  Smitb  D'Srien  nach  Sublin 

roieber  an«  Stüber  laincn,  reorganirterte  D'GonneB  einberuten  batte,  foroie  bie  Unterbrüdung  einer  im 
bicStepealaffociation,  bie  um  fomebrStnbängerfanb,  Gittficlien  begriffenen  Stationalgarbe  (Stnfang  SRaii. 

al«  fid)  jebt  aud)  ber  latboliidfe  Stleru«  für  bie  irifibc  3US1{'^  rourben  Smitb  D’Srien  unb  SReagber  al« 
Sacbc  entfibieben  bitte.  3«  ben  erften  lltonatcn  JiolI«aufroiegler  oor  ©eriebt  geftcBt ,   aber  bie  3urp 

1843  geriet  bie  ganje  3nfel  in  ®eroegung;  überaß  tonnte  ju  feinem  Serbitt  (ommen;  3ob«  SDiitctpeB  ba« 
rourben  SRaffenmecting«  abgebalten,  rnetfad)  tarn  e«  gegen,  beffen  »United  Irishmen«  offene  Gmpörung 

jroifeben  Äatbolifen  unb  ®rotcftanten  jum  -vanbge--  gegen  bie  britifebe  Jierrfcbaft  prebigten,  roarb  ju  14= 
menge,  unb  Sjunberie  non  Sanbleuten  pcrrocigcrten  jähriger  Seportation  perurteilt.  ©leicbroobl  perbrei- 
ihren  önmbberren  ben  4>ad)tiin«.  Saber  rourbe  im  teten  ftcb  reoolutionäre  Älub«  unb  Sereine  ju  Si'ai« 
Sluguft  bie  ®iß  erneuert,  roetibe  ben  3rlänbern  ba«  fenübungen  über  bie  ganje  3nfel.  Gin  Seit  ber:Re« 

Sragen  oon  Sßaffcn  oerbot,  eine  bebeutenbe  Srup«  pealcr  fcblob  Tub  an  bie  3ungirlänber  an  unb  bil« 

penmadit  nach  3-  gtfenbet  unb  im  Dltober  bie  ju  bete  nach  Befeitigung  be«  iiingem  D'GonneB  bie 
Glontarf  febon  cröfniete  grobe  Stepealoerfammlung  Irish  League.  Sie  Siegierung  ocrfchtciReagber  a6er« 

oerboten.  Gin  gleich  barauf  gegen  C'GonncB  einge«  mal«inSlnfIageftanb,ftcBte(18.3ulil848)Sublin,bie 
leiteter  Brojefs  enbete  jroar,  ba  ba«  oerurteileiibe  ©raffibaft  SJaterforb,  Gorl  unb  Srogbeba  unter  ba« 
Grlenntni«  ber  ©efebroornen  im  Cberbau«  roegen  firiegogefeh  unb  fufpenbiertc  bie  $iabea«lorpu«alte. 
jormfebler  faffiert  rourbe,  mit  feiner  greijoredfung,  Stacbbcm  eine  Sruppenoerftärlung  unter  Si«count 

«Bein  bie  eigentliche  ©efahr  ber  Stcpealberoegung  j   ftarbinge  in  Sereitfchaft  geftcBt  roar,  erlieft  berfiorb« 

roar  boeb  bamit  oorüber.  SU«  aber  im  Spätberbft  I   Statthalter  ben  3ierbaft«befebl  gegen  D’örien  unb 
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unterbräche  bie  reootutionären  Plätter.  Sie  giib« 
ler  flüchteten,  unb  bie  Klub«  lüften  firf)  jumTeil  auf; 
Smith  DUrien  aber,  oon  ben  Miaffen  als  König  oon 

fünfter  begrüfit,  fammdte  beroaffnetc  Raufen,  bie 
jebort)  bei  Vallingarn)  uon  ber  Polijei  auseinanbet 
gefprengt  rourben.  C   Prien,  SMeagijer  u.  a.  inurbcn 

ergriffen,  oor  ©eridjt  geftellt  uiio  jutn  lob  ocr« 
urteilf,  bod)  jur  Seportation  begnabigt.  VciEintrüt 
be«  Üinters  (efjrte  audj  ber  Motftanb  roieber;  buijer 

erfolgst  abennnligc  Sufpenbierung  ber  öabea«for« 
pitsafte  unb  Einbringung  einer  SÖiU ,   roonacg  jur 

Unteritügung  ber  firmen  bas  örunbeigontum  mit 
einer  Cinfommenftcuer  oon  2Vi  pro}.  belegt  roarb. 
Trogbem  inieberbolten  fich  bie  Motftänbc  oon  1848 
bis  1847,  unb.  iibcrbiee  bejimierte  bie  Cholera  bie 
Vcoölferung.  Über200,0003Jfcnfcben  roanbertenau«. 

.gurllnterftügung  ber  'Ilrmetthäufer  rourben  imSlpril 
1850roieber300,000pfb.3terl.  bewilligt;  auchbcbnte 
man  bas  altiue  iliablrccbt  auf  bie  Pachter  auS,  bie 
eine  padjt  non  12  %Jf b.  Sterl.  jaljltett.  Dbroofil  (ich 

cHntäblich  bie  materielle  grage  roieber  günftigcr  ge« 
ftaltete,  fo  machte  fidj  bodi  bie  Macbioirfung  ber  burcg 

bie  Mot  oeranlafiten  fittlitpen  Verroilbcrung  nod)  ge« 

raume  3eit  in  ©eroalttbaten  bemcrflitf).  Sajtt  rief 
berilcnud)  be*  römifthen  Stuhl«,  inöroftbritanmen 

roieber  bie  römifch‘Iatboliftbe  SMcrnrdjic  ijerjufteUcn, 
neue  üeroegungcn  beroor.  Ser  Crjbifchof«prima« 

CuUen  unb  ber  Vifcgof  Di'$ale  falzten  ben  lonfeffto« 
neuen  öaber  an,  unb  roäljrenb  bie  Mepealaffociation 

allmählich  nerftummte,  geigte  fich  bie  Cppofttion  auf 
bem  lizd)lid)tn  Oiebiet  um  fo  regfamer. 

Ire  »nseijuna  ker  genier  unk  bie  erflen  Meiorotgefcke 
Otlskftanc«. 

Ser  religiöfe  ©egenfag  aber  roedte  auch  roieber  ben 
nationalen,  unb  namentlich  roar  csbieileiocgungber 

genier,  welche  aufs  neue  geigte,  bafj  3.  noch  feine*« 
n>egs  in  ben  Organismus  bes  britifcpcn  Meid)«  uöllig 

angefügt  roar,  unb  bafj  ber  auf  Stamme«»  unb  M e> 
Iigionsoerfc^iebenbeit  berufjenbe  ©egenfag  jroift^en 
Cnglanb  unb  ber  Mach&arinjet  ficf)  lebenbig  erbalten 

batte.  Ser  Marne  ber  genier  ift  ben  oben  djaratte« 
rifierten  bunhau«  fagcubaften  Slnfängen  ber  iriiiben 
©eicbichte  entlehnt  toorben.  Einer  ber  berübmleftcn 
selben  ber  altirifetten  Starbengefcfjltfp te  roar  gionu 

ober  ginn,  roeltber  am  Crnbc  bes  3.  3abrb-  unfrer 

.•feitrerbnung  grobe  ̂ elbentbaten  »errichtet  babeit 
joB  unb  in  ben  irijchen  Volt«Iiebern  bod)  gepriefen 

uirb.  Sein  Mubm  roarb  fo  grob,  bag  bie  Krieger  3r> 
lanbS  in  fpäterer  3eit  fug  gern  ginna  (ober  gtanna), 
b.  b-  ginnS  SMänner,  nennen  bürten.  Ste  ginna 

narben  im  Engliidjen  »genianS».  Sie  genier  finb 

aljo  ein  üunb  iicroafjnetcr  SRänner.  Ser  3roetf  bie« 
'er  Verbinbung  roar  bie  ooUftänbige  £o«teiftung  3t* 
Unb«  non  Cnglanb  mittel«  einet  reoolutionäreii 

crbebung.  Siefelbe  roarb  jeboeb  nitbt  in  3-  fetbft, 
ionbem  in  Mmerifa,  roo  ipuitberttaufcnbe  non  gren 
cor  ber  »erhöhten  englifthen  Serrfcgaft  unb  ihren 

öebrüdungen  3u  flucht  gefuttbeii  batten,  6egriinbet. 
Ter  Vunb  roarb  junächft  baburcb  oeranlabt,  babroab« 
renb  bes  amerifanifthen  SejeffionsfriegS  bie  3tlän» 
Ser  in  IBaffe  für  bie  Union  unter  bie  iilaffen  traten. 

Sie  Sjaltung  Cnglanb«  aber  neigte  ben  Sübftaaten 
nt,  fo  bab  aud)  hier  roieber  3-  unb  Englanb  in  feinb« 
umem  ©egenfab  ju  einanber  erftbticiren.  SSuberbem 

aber  roar  baburcb  bieMlöglitbfeit  eineSSonflilts  jroi-- 
fien  Englanb  unb  ben  bereinigten  Staaten  nabe« 
ltrütft,  bte  SluSfitbten  für  bie  iriftbe  flgitationäpartei 

cridjienen  bemnatb  fo  günftig  roie  möglitb-  So  fdiritt 

man  }u  einer  föratlid)‘en  Organifatiön  ber  unjufrte« eenen  Elemente  unb  rief  gegen  Enbe  1881  bett  bunb 

ber  genian«  in«  Sieben.  3n  älmerila  flanb  3of)i 

C'ilfaboni)  an  ber  Singe  ber  neu  angeiacbten  fle- 
roegung,  in  3-  Samcä  Stepbeni.  3<bon  feitSlnfang 
1882  fanben  im  Sßeften  grlanbs  feniftbe  SWeetings 

bauptfädjlicb  }U  bemgiuect  berflufnabme  neuer bun- 

besbrüber  ftatt.  Ser  Eib  bei  ber  Jlufnabtne  lautete' 
babin,  baj  ber  Setreffenbe  'JJiitglieb  ber  tri'cben  SRe< 
publif  fein  unb  fidj  bereit  ballen  roolle,  ohne  ber;ug 
auf  ben  Sefebl  ber  gübrer  ju  ben  Süaffen  ju  greifen. 
Ein  eigne«  Parteiorgan  rourbe  im  Mooember  1883 
in  einem  ju  Sublin  erjdjeinenben  30u™al:  The 

Irish  People«,  geftbaffett.  Sa  bie  cnglifdie  Megic« 
rung  anfangs  bem  Treiben  bcrgenier  jiemlitb  glettb« 

gültig  jugeieben  batte,  griff  basfclbe  roeiter  unb  roei« 
tcrum  ficb  unb  machte  namentlich  in  ben  nörblitben 
unb  roeftltcben  Staaten  ber  Union  fobebeutenbegort 
fcbritte,  bafs  bie  2Jorftefter  ber  oerfcbiebenen  Siftrifte, 
roclcbe  je  ttatb  ihrem  Mang  Centre«  ober  §eab  Centre« 
bieften,  ben  oberfteit  $eäb  Centre,  eben  jenen  3ohn 

CiKaljom)  (Sig  jjobn  genannt),  jur  Berufung  eine« 
Songrcffee  oeranlafjten.  Serfclbc  trat  im  Mooember 
1863inEhicago  jufatnmen  unb  faftte  brei  bebeutfame 
Mefolutionen:  ber  Mongreg  hieb  bie  prollamierung 
ber  irifthett  Mepublif  gut  unb  uerpflichtete  fith,  ihre 

Slnertemiung  feiten«  ber  fremben  Scgierungen  iu 
oeranlafjcn;  jobann  rourbe  bie  in  3-  oorbanbene  rien« 
tralejefutiue  ber  fenifchen  Prüberfchaft  al«  tu  Med)t 

beftebenb  beteiebrn-t  unb  enblicb  brüten«  befchlofjen, 
Stephen«  tiath  Kräften  ju  unterftügen. 

Sa«  3“br  1885  follte  bafl  3abt  be«  fjaitbelnS  roer« 
ben  unb  nitbt  »ergeben,  ohne  bab  ba«  Slanner  ber 

irif<hen  Mepublif  erhoben  roorben  fei.  Sie  englifebe 
Megtcrung  roar  jebotb  oon  allem  genau  uuterriditet 
uni)  ergrttf  entfe^eibenbe  ©egenmabregelu.  riuiiachft 
fchritf  man  in  ber  Macht  0011t  13.  auf  16.  Sept.  gegen 

ben  «Irish  People«  ein,  befehle  ba«  ©ebätibe  besfel« 

ben,  bemächtigte  {ich  ber  feitet  ber  Agitation,  nahm 
in  ben  nächften  Tagen  iit  ben  roeftlithen  Siftriften 

3rtanb«  tablreiche  Verhaftungen  oor,  proflamierte 

an  etnjelnett  Crten  ben  Velagerungetuftanb,  oer- 
ftärfte  bie  Mlilitärgeroalt  unb  lieb  hie  Kanalflotte 

herbeifommen,  um  3uJüge  au«  Mmerifa  abjufthnei« 
ben.  Emiffäre  au«  Stmerifa  rourben,  ba  fie  oon  ber 

neueften  üilenbung  noch  nicht«  rougten,  bereit«  atr. 

Slorb  ber  Schiffe  feftgetiomtneit.  Stephens  rourbe 
jroar  unter  frembem  Mameit  in  einem  fanbbau«  bet 
Sublin  aufgefunben  unb  oerbaftet,  hoch  gelang  e« 
ihm,  roieber  juentfommen.  Surd)  bieSeldilagnabme 

ber  Papiere  in  bem  SebattionSbüreau  be«  »Irish 
People«  roaren  ber  Megierung  autbentifche  Sofu« 
mente  über  ©ang  unb  3roetfe  ber  Veroegung  in  bie 
fjänbe  gefallen.  Sie  befonber«  Kompromittierten, 
bereu  man  batte  habhaft  roerben  fönnen,  rourben  oo:t 

Spejialtommiffioiteit  in  Sublin  unb  Corf  abgeut« 
teilt.  Sie  erften  Serfuche  be«  fenifthen  Punbe«  roa« 
rett  bamit  gefebeitert,  bie  Öeroegung  felbft  aberbarum 

feincSroeg«  erfiieft.  Vielmehr  ging  biefelhe,  nament« 

litb  in  Mttierifa,  in  grogem  Stil  fort.  Sort  oerfam« 

melte  ftth  im  Eftober  1863  tu  Mcro  9)or!  ein  au*  3e< 
nat  unbMbgcorbnetenbau«  befiebenber  feniftherSon« 
areh,  unb  e«  roarb  eine  förmliihe  Megierung  für  bie 

Mepublif  3-  eingelegt,  roelcge  jeboig  bureg  innere  3roi- 
ftigleiten  halb  labmgclegt  rourbe.  gn  3.  felbft  unb 
tn  Englanb  äugerte  ftth  biegorlbauer  berSeroegung, 
nachbcm  ba*  Parlament  1866  bie  Sufpenfion  ber 
fiabcaStorpuSafte  erneuert  hotte,  nur  noch  in  einer 

Meihe  blutiger  ©reueltbaten,  roooon  bie  entfegüche 
Ejplofton  in  ber  Mäge  be«  Clcrfenrocllgefängniffe* 
im  Scjember  1867  ba«  meifte  Slufieben  gemacht  bat. 

3br  3roecf,  bie  Vefreiuttg  be«  fenifchen  Häuptling« 
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Burle,  tourbe  nitßt  erreicht;  bagegen  foftete  bic  (Eßat 

jaßlrettßen  perfonen  aus  bem  nätßftliegenbcn  Stabt* 
teil,  melier  größtenteils  non  ber  niebern  Blaffe  bcr 
Beoöllerung  beroofmt  mar,  baS  Seben.  (Durtß  biefe 
Attentate  unb  infolge  non  3ern>ttrfniffen  ber  Setter 
bet  fcniftßen  Satße  in  Hmerifa  nerlor  biefelbe  alle 
Spmpatßien,  bie  fte  etwa  nocß  gehabt  ffatte.  3nfolge* 
beffen  naßm  bie  Beroegung  in  3.  fiir  einige  3«it  einen 
rußigem  Gßarafter  an,  rooju  cinerfcitS  nie  Berfutße 

ber  ßerrfcßenben  (Dpnaffie,  fftß  bet  iriftßen  Seoölte- 
rung  meßr  ju  näßern  (baßin  geßören  ber  Befutß  beS 
Prinjen  non  SBaleS  im  Jtpril  1868  unb  fpäter  bie  Gr* 

nennung  eines  jungem  SoßnS  ber  flönigin  jum  ßet» 
jog  beS  iriftßen  Gonnaugpt),  anberfeitS  bie  gefeß* 
geberiftßen  Maßregeln,  roeltße  bie  engliftßePegietung 
unter  ®labftone3  Minifterium  für  3.  traf,  mefent* 

ließ  6eitrugen.  (Sine  iriftße  Peformbiß  non  1868 
feßte  ben  3enfuS  in  ben  stabten  non  12  auf  4   ffßfb. 

Sterl.  ßerab  unb  erßößte  baburtß  bie  3«ßl  bcr  SBäß* 
ler.  Eine  weitere  roitßtige  Maßregel  in  bicfent  Sinn 
mar  baS  natß  langem  JSiberftreben  beS  DberßaufeS 

enblitß  burtßgebratßle  ©cfeß  über  bie » Gnlftaatliißimg 
bet  iriftßen  Jt  irtße  <   (Disestablishment  of  the  Irish 
Church),  tnoburtß  eine  feit  brei  3aßrßunbcrten  be> 
fteßenbe  llngeretßtigleit,  roertße  einem  iiberroiegenb 
latßoliftßen  Sanb  eine  reicßbotierte  proteftantiffße 
StaatSliriße  aufbrängte,  enblitß  beteiligt  mürbe. 
3nbem  bic  Sütet  ber  Birtße,  menigftenS  jum  2eil, 
ben  auf  ißnen  lebenben  patßtem  nerlauft  mürben, 
bie  ben  BaufpteiS  in  3aßreSraten  abtmgen,  mürben 
gegen  6000  freie  Bauerngüter  auf  irijtßem  Boben 

geftßaffen.  Bon  notß  größerer  Sebeutung  aber  mar 
bie  triftße  Sanbalte,  bie®labftone  inberSefffon 
non  1870  burtßfcßte.  (Die  Sage  ber  iriftßen  patßtet 
mar  feit  lange  eine  feßr  günftige.  ®ie  iriftßen  ©utS> 
beftßer  ßaben  nur  in  roenigen  ffätlen  ißren  Pachtern 
Käufer  gebaut  obet  bie  Unfofien  ber  Urbarmachung 
beS  SanbeS  getragen,  troßbem  beanfpmtßten  fic  ßäuftg 
einen  pacßtjinS,  ber  bem  ooCen  JBerte  beS  Patßt* 
gutes  entfpracß  (eine  fogen.  Kackrent).  3n  lllfter 
mar  bieS  non  jeßer  anberS.  (Dort  mar  eS  ber  Brauch, 

baß  ber  neue  9lnfömmlintj  bem  abgeßenben  Patßter 
eine  angemeffene  Gntftßäbigung  für  bie  non  ißm  por< 
genommenen  Slmeliorationen  jaßlte,  um  in  frieb* 
ließen  Beffß  beS  PacßtguteS  ju  gelangen.  Siefen 
•Ulfterbrautß«  perfutßte  man  burtß  bie  Sanbalte  auf 
aant  3-  auSjubeßnen.  Sie  perbefferte  bie  Sage  bet 

Patßter,  inbem  ff«  benfelben  einen  geroiffen  Stßuß 
gegen  roilllürliiße  Stuf  ßebung  beSpacßtoertragS  buriß 
bie  ©runbßerren  unb  gegen  einfettige  Grßöbung 

beS  PatßljinfeS  geroäßrte  unb  ißnen  eine  Cntfcßä* 
bigung  für  bie  pon  ißnen  auf  beit  patßtgiitern  oor= 
genommenen  3lmeliorationenffcßertt;fferoonte  außer* 
bem  burtß  Borftßüffe  aus  Staatsmitteln  ben  patßtem 
ben  8nfauf  ber  oon  ißnen  beroirtftßaftcten  ©runb* 
ftütfe  erleitßtem.  Siefe  leßtere  Beftimmung  lam 

inbeffen  nur  benjenigen  Pachtern  ju  gute,  weltße 
roenigffenS  über  geroiffe  ©elbmittel  oerrügten,  unb 
ber  großen  Maffe  beS  iriftßen  Proletariats  mar  bas 
mit  nießt  geßolfen.  Gin  oierteß  Siefonngefeß,  baS  in 
ber  Sefffon  oon  1873  porgelegt  mürbe  unb  burtß  bie 

Siegelung  beSirifißenltnioerfftätSunterritßtöbringen.- 
ben  Beftßroerben  berÄatßolilen  abßelfen  foBte,  mürbe 
im  UntcrßauS  oenoorfen,  unb  nicht  lange  banatß 
matßte  bcr  Siütltritt  beS  MinifteriumS  ©labftone  im 

gebruar  1874  biefet  erften  Pßafe  ber  iriftßen  Ste< 
rormgtfeßgebung  ein  Gnbe. 

ißsmerutcbrteeiuiia  unb  Sanbtlg«. 

3njroiftßen  mar  bie  Agitation  in  3.  »mar  in 
ein  rußigeres  gaßtroaffer  eingclenlt,  aber  fit  ßatte 

6iS  jur  Segenmart). 

barum  leineSmeaS  überhaupt  aufgeßört.  Bei  ber 

Eröffnung  ber  PnrlamentSfefffon  pon  1872  juerft 
trat  ein  beträtßtlitßer  (Teil  ber  iriftßen  äbgeorbneten 

unter  güßtung  pon  3faal  B   u   1 1   (f .   b.)  unb  SuBioan 
als  eine  eigne,  oon  Jtonferpatioen  unb  Siberalen  ge* 
trennte  parlamentariftße  Partei  auf.  (DaS  Stitßioort 

biefer  Partei  mar  Home-nüe,  b.  b.  Selbftregierung 
3rIanbS  burtß  ein  eignes,  in  (Dublin  tagenbes ,   bem 
britiftßen  nur  in  geroiffen  (Dingen  untergeorbneteS 
Parlament  unb  ein  biefem  ocrantroortlicßcS  Mini* 
ftetium.  (Die  Partei  ber  Domentlers  oereinigte 
aBmäßlitß  ben  größten  Seit  aUer  iriftßen  2lbgeorb* 
neten  in  fuß,  rooburtß  ißr  parlamentariftßer  Gtnfluß 
mutßS,  roettn  autß  bie  oon  berfelben  oorgeftßlagenen 
gefeßgeberiftßen  Maßnaßmen  regelmäßig  abgeleßnt 
mürben.  SUS  natß  Butts  lob  (1879)  bie  güßtung  ber 
Partei  junätßft  auf  Sßam,  bann  feit  1880  auf  GbarleS 
Barnelt  (f.  b.)  überging,  gemannen  bie  rabifaleu 
Glemente  inncrbalb  ber  Partei  oölUg  bie  Eberßanb. 

3ßre  Piaffe  im  Parlament  mar  bie  fpftematifeße  Cb. 
ftrultion:  mit  allen  Mitteln,  rocltße  bic  laje  0e* 
ftßäftSorbnung  beS  ettgliftßen  UnterlraufeS  nur  »u 
reitßlitß  barbot,  futßten  fie  bie  rußige  unb  orb* 
nuttgSmäßige  Crlebigung  ber  parlamcntariftßen  ©e* 
ftßäfte  »u  ftören  unb  bie  parlamentariftße  Scgierung 
unmöglii  ju  matßcn,  um  fo  ißren  Rorberungen 
unb  Beftßroerben  ©eßör  ju  oerftßnffcn.  Unb  mirfiitl) 
mar  eS  felbft  burtß  roieberßolte  llnberungett  ber  ®e= 
ftßäftSorbnung  beS  UnterßaufeS  nitßt  ju  oerßinbem, 
baß  bie  gan.tc  Sefeßgebung  ins  Stotfcn  geriet.  3m 

Sanb  ftßuf  Parnell  1880  bie  überaus  geftßidte  Cr.- 
ganifation  ber  Sanbliga,  unb  inbem  er  unb  feine 

parteigenoffen  in  jaßlrcitßen  SolfSocrfammlungen 
eine  güBe  gefäßrlttßffen  BtanbftoffeS  in  bic  lettßt 
aufjureijcnbc  Menge  ßineinmarfen,  gerieten  aUc 
Serbältniffe  in  3-  oon  neuem  in  bie  fißroerfte  Gr* 
ftßütterung.  Slicberum  lam  es  ju  agrarifeßen  Per* 
bretßen  ftßlimmfter  ilrt;  bie  mcitßin  gefürtßteten 
»Plonbftßeinbanben  burtßjogcn  baS  Sanb  unb  miß* 
achteten  bie  Autorität  ber  ©efeße  unb  ber  Beßörbeu 

auf  baSftßnöbeffe;  ißre  offenen  Scroalttßaten  unb  baS 
Sßftem  beS  Bopcotting«  (f.  Bopcott)  erjroangen 
ben  Slnorbnungen  ber  grüßtet  ber  Sanbliga  ©eßorfam 
unb  fpotteten  aßer  Maßregeln  ber  Regierung. 

GinerfeitS  burtß  ßartc  3mangSgefeße ,   rocltße  gan$ 

3.  unter  einen  SluSnaßmejuftanb  ffeBten,  anber- 
feitS  burtß  neue  Peforrngefcpe  perfutßte  ©labftone, 
ber  1880  roicberum  an  bie  Spiße  ber  Regierung  ge. 

treten  mar,  biefer  Agitation  cntgegenjuroirlcn.  Gin 

jroeiteS  Sanbgefeß,  baS  er  im  3-  1881  natß  hartem 
Kampf  burtßbratßte,  ftßuf  in  3-  eigne  ©eritßtsßöfe, 
rocltße  befugt  fein  foBten,  auf  Sttrufen  ber  paißter 
ober  bcr  ©runbßerren  einen  geretßten  patßtjinS  auf 

einen  3eitraum  oon  15  3aßrcn  ißrerfeits  feftjufeßen. 
GS  gab  ferner  ben  Patßtcm  bie  GrlaubniS,  ißrpatßt* 

reißt  jeberjeit  ju  oerfaufen,  roobei  bem  ©ntublicrrn 
nur  ein  BorlaufSretßt  eingeräumt  mürbe.  GS  ge* 

roößrte  enblitß  neue  unb  feßr  bebeutenbe  Grlcicßtc* 
rungen  für  bie  Umroanblung  beS  PatßtbeffßeS  in 
freies  Gigentum.  2lBein  BarneB  unb  feine  anßängcr 
oerroarfen  biefe  3ugcftänbniffe  auf  einer  Jlonocntion 
ber  Sanbliga  im  September  1881  unbebingt  unb 
rooBten  nur  eine  oöllige  Sbftßaffung  ber  patßtjinfen, 

b.  ß.  eine  Gjprooriierung  ber  ©runbßerren,  alb  eine 
ßefriebigenbe  Söfung  ber  Sanbftage  anfeßen;  außer* 
bem  erhielten  ffe  baS  Programm  beS  £onicru[e  im 
ooBcn  Umfang  aufreeßt.  Piotßte  nun  autß  bie  iHcgie* 

rung  einftßreiten,  bie  Siga  auflöfen,  ParncB  unb» 
anbre  güßrer  oerßaftcn  (Oltober  1881),  fo  bauerten 
barum  bie  Unrußcn  in  3-  nitßtSbeffomeniger  fort  ; 
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nn  bie  Stellt-  ber  Eanbliqa  traten  neue  Crganifa» 
Honen,  msbefonbere  biejenige  einer  umfaffenben 

Kationalljaa,  unb  raeber  bie  fjreilaffung  ber  Per» 
bafteten  (»pril  18821  noch  neue  3n>ang«maßregetn 
ober  Steformgefetse  (3J!ai  bi«  Sluguft  18821  oetbinber» 
len,  bafe  (Hefeßlofigfeit  unb  ßjerbretßen  in  3.  bie 
5>errfebaft  behaupteten. 

(«[«»ftoneä  »un»niä  mit  Mn  bomttulero. 

3a  entftanb  bei  (Hlabftonc  ber  (Hebante,  biefen  un» 
beiloollrn  3uftänben  burd)  Waebgiebigfeit  gegen  bie 
rolitifdie  oauptiorbemng  ber  irifeßen  Homeruler« 
ein  Cnöe  ju  machen.  Sct)0 rt  (eine  bcmolratiiiße  Sie- 
'ormtin  non  18w4  bing  mit  biefetn  plan  jufammen. 

eie  gemährte  nitbt  nur  in  Cnglanb  benjenigen  Ele- 
menten ber  Scpölterung ,   roelebe  naturgemäß  am 

meiften  mit  ben  3ren  fpmpatbifterten,  ben  unbemit 
teilen  Peioobnem  beb  platten  Eanbe«,  ben  größten 
Einfluß  auf  bie  3uiammenfeßung  beb  Unterlaufe«, 
fonbern  fie  neränberte  auch  in  3-  ba«  äßablrerfjt  tu 
gunften  ber  ParneUiten  bergeftalt,  baß  biefe  über 

mißt  weniger  ali  86  Siße  in  bem  (yitbe  1885  neuge 
mahlten  Parlament  oerfügten,  unb  baß  fie  baburd), 

ba  leine  ber  beiben  große  nitart  eien  im  Unterbau«  flir 
fuß  allein  bie  fficßrbeit  batte,  bie  auöfeblaggebenbe 

iKaißt  in  bemfelben  erhielten.  Sei  ben  -Blaßten  roa» 
ren  jioar  bie  pameßiten  notb  mit  ben  Zone«  jufam- 
mengegangen;  gleich  natß  bem  3ufammentntt  bc« 
neuen  Parlament«  aber  trat  PUabftone  mit  ihnen  in 

äkrbinbunei  unb  ftürjte  mit  ihrer  .‘gilfe  im  Januar 
1886  ba«  tm  ätorjahr  gebilbetc  SRinifterium  Sali«- 
tun).  Xann  [egte  er  bem  Unterbau«  jtoei  (Hefeßent- 
uiürfe  oor,  rodele  bie  irifebe  fjrage  enbgültig  regeln 

>'.'IIten.  Zer  eine  berfeiben  führte  ba«  tiomerule  ein, 
ber  anbre  bewilligte  englifcße  ©elbmittel,  um  ben 
(Hrunbbefiß  in  3-  in  ba«  Eigentum  irif<ber  Säuern 
iiber(ufü|ren.  81  ur  ber  erfte  biefer  Entwürfe  gelangte 

im  Unterbau«  ;u  eingeßenber  Beratung.  Cr  be» 
üimmte  bie  tr rricßtnng  eine«  iriie|en  Parlament«  in 
Zublin,  ba«  mit  einem  ißm  perantmortließen  HRini» 
fterium  bie  Regierung  be«  fianbe«  führen  follte.  Zer 
«otnpetenj  biefe«  Parlaments  follten  bie  auäroärti» 

gen,  bie  ipeercS-  unb  Jjlottenangelegenbeiten,  cnbließ 
bie  3oUpotitif  entjoeten  fein;  ju  ben  3tu«gabcn  für 
jene  foUte  3-  einen  fixierten  Slnteil  entrichten.  Za« 

-.refeße  Parlament  foßte  ferner  ju  leinet  Peränberuitg 
biefe«  örunbgefeßc«  befugt  fein.  3m  übrigen  mür- 

ben ihm  bie  auSgebeßnteften  (Rechte  ber  8anbe«regie» 
rung  beigelegt,  wogegen  bie  irifeßen  Sbgeorbnetcn 
unb  peer«  au«  bem  engfifeßen  Parlament  au«feßei» 
ben  foDten. 

SBäßrenb  bie«  (Heieß  in  Sonbon  beraten  mürbe, 

ßerrfeßte  in  3-  bie  größte  Erregung.  Söennnudjbie§o» 
inerulcrS  ben  Porjcßlag  (HIabftone«  mit  Segeifterung 
aufnabmen  unb  unterftüßten,  fo  befämpften  ißn  boeß 
bie  in  3-  angejeffenen  proteftanten,  bie  befonber«  in 
Ulfter  mächtig  roaren,  auf  ba«  cntfißiebenfte.  Sic 
erblichen  in  bemfelben  eine  Preiägebung  aller  ißrer 

3ntereffen;  in  einem  iniißen  parfament  ju  Xullin 
uußten  unfeßlbar  bie  Uttramoniancn  bie  §errfeßaft 

-«pinnen,  ber  fie  fuß  rtidjt  unterwerfen  roollten.  Sie 
»erlangten  für  ben  Jaß  ber  Slnnaßme  be«  (Hefeße« 

eie  Trennung  Ulfter«  oon  3-,  fle  braßten  mit  bewaff- 
netem Söiberfianb  unb  rüfteten  fiiß  baju. 

3nt  Parlament  mürbe  ba«  gjomerulegcfeß  7.3uni 

abgelebnt,  ba  ein  bettäißUiiber  Zeit  ber  liberalen 
t   artet  Oölabftone  bie  .^eereSfolgc  oerioeigertc.  SRun 

faßte  biefer  ba«  Unittbau«  auf,  unb  bei  ben  Hteuroaß» 
in  perbanben  fuß  bie  (Hlabftonianer  uub  bie  Par» 

-liüiten  einer»,  bie  liberalen  Unioniften«  unter  §ar« 

engton  unb  Gßamberlain  unb  bie  Sonferoatioen  an» 
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borfeit«.  Erftere  unterlagen,  unb  (HIabftone  mußte 
einem  SRinifterium  Saiieburp  plaß  maißeii.  3118» 
balb  mürbe  bie  für  Iurje3eit  unterbrochene  ägitation 
in  3-  auf«  Iebßaftefte  toieber  aufgenominen.  Zie 

3'üßrer  ber  Htationalliga  gaben  ba«  EofungSwort 
au«,bic3ablung  ber  PaeßtiinfeneinjufteUen  ober  biefe 
oielmeßr,  ftatt  an  bie  (Hrunbßerrcn,  an  eigne  Per» 
trauen«männer  ju  entrichten,  bie  au«  ben  .«reifen 
ber  Sign  genommen  mürben.  Zie  ffiegierung  feßritt 
bagegen  auf  (Hrutib  alter  (Heieße  au«  mitteialter 
liißer  3eit  encrgifiß  ein,  erllärte  ba«  »neue  Sgftem» 
für  eine  Perftßioörung  gegen  bie  (Heieße  unb  füllte 
einigt  ber  3üßrcr,  namentlich  ben  Pbgcorbncten 
Zißon,  im  Zejembcr  1886  por  ©cricßt.  Zer  Erfolg 
biefer  Bemühungen  fteßt  baßin. 

iüittrrawr.)  Sgl.  bie  Sammlung  ber  alten  irifdjen 
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ber  Deformation  bi«  ju  feiner  Union  mit  Englanb 

(Seipj.  188());  Sagmell,  Ireland  under the  Tudors 

(2onb.  1885, 2   Sbe.);  (Hilbert,  History  of  the  vice- 
roys  of  Ireland  (Zubi.  1865);  2edg,  The  leaders 

ofpnblicopinion  in  Ireland  (2onb.  1871);  D’Srien, 
Parliamentary  history  of  tlie  Irisli  land  question 

(baf.  1 881 );  I   ß   e   b   a   u   b’,  The  I   rish  rncc  in  tliepast  and 
the  present  (Stern  9)ort  1873);  Jroube,  The  Eng- 
lish  in  Ireland  in  the  eighteenth  Century  (Eoitb. 

1874  ,   3   Sbe);  Collier,  Stoat«»  unb  Äirtßenge» 

fißicbte  3rlanb«  (Seri.  1845);  Biurrag,  Ecclesias- 
tical  history  of  Ireland  (2.  2(uf(.,  2onb.  1848);  Sil- 

len, Ecclesiastical  history  of  Ireland  (baf.  1875, 

2   Sbe.);  übet  ba«  alte  irifeße  Siecßt  (»Breton  lnws«) 
pgi.Sßatne,  Early  history  of  institutions  (baf.  1875). 

'   3rlänbifd)e«  Prrlmoos,  f.  Sphaerococcus. Iriiuik  uürl.),  f.  o.  io.  yliiii. 

3rmtnfänltn(3rminfüli),  biebembeutfcßenQott 

3rmin  (j.  b.)  geroeißteu  Säulen,  bereit  berußmtefte 
bei  ber  Ere«burg,  bem  heutigen  SRar«berg  (Stabt» 

berge)  in  JBeftfalen,  ftanb  unb  772  oon  Sari  b.  (Hr. 
bei  einem  Sieg  über  bie  Saißfen  yerftört  mürbe.  Es 
marenbocbragcnbe(böl(e[iieigeioeibtcSäulenf(bäfte, 

bie  toaßrfcßeinlieb  aueß  ba«  Silb  be«  (Hotte«  trugen 
unb  baSSjaupthcUigtum  be«  Polle«  bilbeten.  Zie  im 

§ilbe*hetmer  Zorn  aufbemaßrte  fteinerne-  Säule 
mirb  mit  Uilrecßt  al«  Jtmeufäule  beycießnet.  Sic  be» 
fteßt  naeß  neuern  Unterfucßuiigeii  au«  Sälffinter,  mic 
er  fitß  in  römiftßen  Piafferleitungen  finbet,  unb  mag 
au«  ben  fSieberlaffungeii  ber  Htömer  am  Sißeiu  in« 

3nnere  oon  Zeutftßlanb  gelommen  fein.  Stßroarß 

reißt  bie  Perebrung  ber  3-  hem  roeit  über  ilbenb- 
unb  Piorgenlaiib  lierbrciteten  Säulen»  unb  Saum» 
tultu«  überhaupt  anunb  finbetbenUrfprung  beofelbcn 

in  ber  Jluffaffung  unb  Pereßrung  be«  auffteigenben 
2 
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3rttter Sonnenlicht«  al«  eiltet  auffteigenben  >2iditfäule  ' 
obereincSfnhamJümmeloeräfteinben  l'icbtbaum«  , 
91nf(hauungen,  bie  audi  im  Zaimub  hcri'ortreten  (Dgl. 
feine  *^kähiftorifchen  Stubien*,  S.  274  ff.).  Sim* 

rod  ift  geneigt,  bie  3-  überhaupt  als  iöilb  beä  3i!elt= 

bäumst  (jjjggbrafil,  f.b.),  5Hannhatbt,fiea[«>2eben«* 
baunt  bir  StoIl«gefamtheit*  ju  faffett,  Xeutungen, 

roeldje  nur  für  bieGntroidelung  be«  betreffenbenMul* 
tu?  eine  Berechtigung  haben. 

Jrntcr,  Karl,  SHaler,  qeb.  28.  Sug.  18:14  ju  8a* 
bi?  bei  SiSittftod,  bilbetc  ftdj  in  Xeffau  bei  betn  4>of< 
malet  üedet  utib  feit  1855  in  Xüffelborf  bei  ®ube. 

Huf  häufigen  Stubienreifen  in  Xeutjdplanb,  Öfter* 

reich,  Jrattfreich  unb  Belgien  fammelte  et  bie  SWo* 
tioe  ju  feilten  fein  empfttnbetten,  ftimmungioollen 
fjtachlanbfchaften,  bie  meift  Siefen  mit  roeibtnbem 
Hinboicf)  barftellen.  Sott  ihnen  iinb  ju  nennen: 
SHonbaufgang,  Xieliee  bei  @rem«mühlen  in  Solfteiit 
(1876,  Hationalgalerie  tu  Berlin) ,   Sanbfdjnit  oan 

11  ü gen,  Köhlerei  au«  bem  im  fiarj,  fianb* 
febaft  in  .fiolftein,  9tbenb  auf  Hiigcn,  oftfriefifche  ®e* 

höfte  auf  Sqlt,  Strafte  au«  3ifcnburg,  9lbenbbäm= 
metung,  Stierte  im  Jiarj,  Bobethai  im  6arj,  oon 
ber  3nfel  iöerfum.  3.  lebt  in  Xüffelborf  unb  befaßt 
bie  Heilte  golbene  SHebaide  ber  Xüffelborfer  Kunft* 
auSfteDung. 

3rmin,  altgerman.  ffiort,  roeldje«  f.  n.  in.  attge> 
mein  ober  umfaffenb  bebrütete  mtb  in  ben  ältefien 

Schriftbenfniälem  qeroöhnltd)  al«  Beftanbteil  jiifatm* 
mengefeßter  Hamen  (}.  B.  3rmimnan,  3mtingot, 

3rmanfrit,  3rmangavt)  aortommt  (auch  in  Grmatta* 
vid)  ober  Grmrich  unb  niellettht  in  91rminiu«  Hingt 

es  trüber),  bei  ben  eigentlich  beutfehen  Stämmen  aber 
al«  Beiname  besjemqeit  ©alte«  (JhorV)  aufjufaffeit 

ift,  roeldjeit  bie  nach  ihm  benannten  Stämme  berget* 
minonen  unb^iermuiiburen  als  .gemcinfamen  öott 

uerehrten.  Hach  ihm  h'tB3tmin®'b«8cnl>a?2terns 
bilb  bes  Großen  Bären.  31  mb  roarett  ihm  bie  fogen. 
3rmenfäu!en  ff.  b.)  geroeiht. 

3rmifd),  3°Öaun  ftriebrid)  Xh'lo,  Botaniler, 
geb.  14.  3an.  1816  ju  Soitbersbaufen,  ftubierte  feit 

1836  in  i'aUe  Ifjeologie  unb  Sßhifofophie  unb  mit  be* 
fonberer  Vorliebe  91  atunuiffenfehaft,  namentlich  So* 
tanil.  1844  erhielt  er  eine  Hnfteüung  am  Gqmnafium 
in  Sonbcrslinufen,  irclchcm  er  bi«  ju  feinem  Job, 

28.  Hpril  1879,  angehörle.  Seinen  Huf  als  Hlorpho* 
log  oott  ber  Hiehtuiig  S   djimper«  unb  Brauns  begrün* 
bete  3-  burd)  bas  SVJerf  3ur  4Horpl)0logie  ber  mo* 
nofotplcbonifchcn  Knollen*  unb  3roiebe[geroäd)fc« 
(Berl.  1850),  in  rocldjem  er  neben  ber  Sprojjjolge 

auch  bie  Siebenboerhältniffe  biefer  ̂ Iflanjen  in  licht* 
polier  Seife  barftellte.  Gr  oeröffentlicbte  jablrcidie 
Slbhanblungen  über  ntorpljologifche  Gcqenftänbe 

(, *   Beiträge  jür  oergleichcnbett  Morphologie  berflflan* 
äen*,  fiialle  1851  —   63,  4   Ile.)  Unb  toanote  feine  Be* 
obachtungen  mit  Borliebe  eitthcimifchen  ^flanjen  «u. 

3tuch  fchrieb  er:  «Über  einige  Botauifer  bes  16. 3n|r* 
hunberts,  mclchc  bie  glora  2f)üritigens  unb  bes  iiar* 
je«  erforjdileit*  (Sonbersl).  1862).  Gin  umfaffen* 
bere«  Seit  über  Sprofijolge  für  bas  $anbbuch  ber 

phqfiologijchenBotanif*  uon  jiofmeifter,  Xe  Barq  u. 
3-  Sach«  hat  crals  SJlanuffript  hititerlaffen.  Seit  1863 

rebigierte  erbnS  ■   Sonbcrsbäufer  HegicncngSblalt’. 
,Vritetius  (auch  DrneriuS,  öirneriu«,  §qr* 

ncriuS,  in  Urlunbett  SüarnerittS,  iBerneriu«, 
G   u   a   r   n   c   r   i   tt «,  G   e   t n   c r i u   «),  ausgeteichneter 3urift 
be«  12.  3ahrh-,  ein  üologncfe  oon  Geburt,  erjeheint 
in  Urlunbett  oon  1113  bis  10.  Xe).  1125  uub  feit 
1116  im  Xienfte  bcS  Kaifer«  öeinridj  V.  Xafi  er  in 

Konftantinopel  ftubiert  unb  fobann  itt  Haoenna  ge* 

3rouie. lehrt  haben  fod,  ift  unertoiefen.  Gr  [ehrte  in  Bologna 
)uerlt  bie  freien  Jtünfte,  bejehäftigte  fich  hierauf,  oon 
ber  SHartgräfin  SKathitse  (geft.  1116)  angeregt,  mit 

ben  3uftinianiftben  Stecbtebüchern  unb  brachte  beren 
Stubium  in  neuen  3lufjd)tnung,  fo  bafs  er  als  Stifter 

ber  Solognefer  SechtSfchuIe  ber®  loffatoren  ( f.  S   l   o   f   f   e) 
gilt,  ffitr  befifcen  uon  ihm  ungebrudte  Sloffen  mtb 

bie  fogen.  Sluthentilen,  b.  h-  91ouelIenauS)üge  im  3u* 

ftinianifchen  Hobe?.  Sein  >Fonntil»rium  tabellio- 
num*.  eilte  Ütmueifung  für31otare,  feine  »QuaeMio- 
nes*.  Gntfcheibungen  oon  3ied)tsf allen ,   unb  ein  non 
ihm  o erfaßtes  Sücrl  über  bie  Klagen  finb  nerloreit. 
Sein  Xobesjaljr  ift  unbefannt  Gr  ftarb  uieHeidft 
unter  Äaifer  ilothar  IL,  j ebenfalls  uor  1140.  Sgl. 

Xel  Seeth  io,  Notizie  dilrnerio  e   della  sitascuola 

(9!ifa  1869);  3-  ijtder,  gorfchungen  jur  fReichS*  unb 
SiechtSgefehidtte  3taIienS,  8b.  3   (3nnSbr.  1870). 

3r»,  Scebeden  im  (üblichen  SBabai  in  Slfrila,  tuel* 
ehe«  benSahr  cSSalamat  aufnimmt  unb  toabrfdfein* 
lieft  )um  Scbari  abflieht. 

3rofefrit  ($obeitofauni,  b.  h.  Soll  beS  langen 
Siaufe»),  Haiite  eine«  einft  groben  unb  mächtigen 

3nbianerootfe»  in  'Jlorbamenfa,  bas  in  jtpei  «aiipt* 
gruppen  jerftel.  Xie  niirb liehe  (größere)  Gruppe 
beftanb  tnieberausätueiSlbteilungen,  einer  öftlichen, 

toelche  bie  fogen.  fünf  Hationen:  bicTOobairt,  Ctteiba, 
Dnonbaga,  Gaquga  unb  Seneca,  in  ft<h  begriff  uub 

meift  im  S.  beS  St.  SoremfluffcS  uitb  bes  Ontario* 
fees  inohnte,  unb  au«  einer  tneftlichen  Slbteilung, 
beftchenb  au«  ben  SSqanbot,  ben  £uronen  mtb  ben 
Httionanbaron  ober  ber  fogen.  neutralen  Hation, 

toelche  im  H.  be«  Griefee«  toohnte,  foroie  au«  ben  31  n* 
baften  (Gupanbot)  unb  Griga  (Gat*Hation)  im  S. 
bc«  Griefee«.  Xie  fionfoberätion  ber  oben  genanit* 

ten  fünf  Hationen,  tuie  fte  uon  ben  Gnglänbern  be* 
jeichnet  mürben,  toährcnb  fte  bei  ben  granjofen  3ro* 

quoi«  hießen,  mar  tcßon  uor  ber  Httlunit  berGuro* 
päer  fehr  mächtig  unb  mahl  auch  in  beftänbigem  Kampf 
mit  oermanbten  unb  anbern  Stämmen  begriffen.  Sie 
roarett  in  berHgrifuttur  unb  in  ber  Anfertigung  ihrer 

iDaffen  foroie  in  ben  wenigen  Künften  ber  3nbianer 
tueiter  oorgcfchritten  al«  bieSllgonlin  unb  jeigtenftet« 

mehr  3nteUiqen)  al«  biefe,  befonber«  in  ber  Krieg* 

führung.  3htc  Teilnahme  an  ben  Hriegen  troi'djeit 
Gnglänbern  uitb  ffrattjofen  in  jenem  teil  oon Htnerila 
ift  fehr  roid)tig  gemefen.  1714  unb  1715  mürben  oon 

ber  Konföberation  al«  fethfte  'Hation  bie  Überrefte 
bertuäcarora  aufgenommen,  eine«  früher  mach* 

tigen  3tofcfenftammc«  bet  füblidien  ©ruppe  in  Horb* 
cctrolina,  ber  nach  einem  unglüdlicheit  Krieg  mit  ben 
Garolincrit  oon  bort  ausroanberte.  Überrefte  ber 

fünf  Hationen  uitb  ber  tu«carora  fittbeit  fidi  noch 
in  Dbcrfnnaba,  im  Staat  Hein  J)ort  (1883  :   5119) 
unb  inHejeroationcn  roefilich  nomlDiiffiffippi  in  einer 

(')efamtjahl  non  etwa  15,000  Seelen.  Sludj  bie  Hefte 
ber  lüiqanbot  finb  nach  3t!*  oerpflanjt  roorben.  Xie 
fübli^e  (Heinere)  Gruppe  ber  3-  beftanb  au«  ben 
eben  ermähnten  Xuöcarora  unb  ben  Hleberrin  ( Jute* 

loc).  ©änjlich  aiiegcftorben  ftttb  bie  llttionaitbaron, 
Grte,  Hottoroap  unb  ülnbaften.  Xie  Sprache  ber  3- 

hat  ber  Hbbc  Cuoq  lerilalifth  bearbeitet  (Hlontreal 
1882).  Sgl.  Schoolcraft,  Notes  on  the  Iroquois 

(.Hlbanp  1847). 
3ron.  üfolt,  f.  Off  et  eit. 

3ronbribge  (irr.  üt’nlirirlcb).  Stabt  in  Shropfhire 
(Gnglaitb),  tm  tiefen  lljal  bes  Scoem,  über  ben  bie 
1779  non  91.  Xntbp  erbaute  gußeiferne  Britde  führt, 

mitKoliIcngrubcn,  Gifenhütten  unb  (t88t)3154Gintp. 

fronte  (grieeß.  eiroueia),  im  Heben  bie  »i'erftellte 
Itnroiffenheit  ober  ̂ uHtmmung  ,   bie  al«  Hiittel  jur 
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Beripottung,  Serböfmttng  ander  bient;  im  äüheti- 

'©eitSinit  gigur  be«  feinem  Spottes,  bie  boi  ©egen- 
teil oon  bem  lagt,  roaS  man  oerftanben  roiffen  roilt, 

ober  bie  fctieinbär  emft  gemeinte  Aufhellung  beS  ent» 
qegengefepten  Bethältmffe«  oon  bem  Xargeftetltcn, 
in  Der  Abfi©t,  ba«  Berfehrte,  B5iberfpre©enbe  ober 
Sd©erti©e  beS  [extern  befto  mefjt  bioftjuftetlen.  Die 

3-  muh  ganj  unbefangen  auftreten,  roenn  eS  i£)r  ge- 
tingen foB,  ba*  Unronfjre,  Seere  unb  Ni©tige  einet 

Meinung,  Sadje  ober  §anblung  babur©  terfjt  in  bie 
Äugelt  fpringenb  ju  nutzen,  betfs  fte  jener  »ieiming, 
Sanbiung  tc.  ben  Anftri©  ber  eignen  Billigung  gibt, 

baft  fte  affo  einen  Rontraft  antiken  bem  eigentlichen 
(Sebanfen  unb  bemtbörtlicheiiAudbrudbeafelbenauf- 
fteflt.  SERan  famt  baber  bie  3-  «u©  eine  frei  bur©< 
gerührte  DarfteHung  beS  Untoabren  in  ber  {form  beS 
S-ahren  nennen.  Am  lehhafteftcn  roirb  fte,  toeiin  ber 
Ion  ber  Siebe  mitntirfen  fann.  Al«  roiffen|©aftli©e 

Sthnoeife  ift  bie  3-  °on  SofrateS,  als  ©runblage 
ber  ftunüfritif  oon  ber  fogen.  rotnantij©cn  S©ule 

angeioanbt  toorben.  Somatitif©c  'Äftbetifer,  tote 
Seiger  unb  Ited,  oerftanben  unter  3.  ba«  freie  Spiel 
be«  RünftlerS  mit  feinem  Stoff  ober,  na©  Died« 
Auibrud,  bie  tepte  SoHenbtmg  eine«  Runftiocrfc«, 
jenen  Athergeift,  bet  befriebint  unb  unbefangen  über 

bem  Sanjcn  i©rorbt,  nta«  aber  bem  Sprachgebrauch 
©entölt  anthut.  Anbre,  roie  namentlich  gr.  Schlegel, 
haben  ben  Au«brud  3.  babttreh  in  Serrttf  gebracht, 

ba§  fte  barunter  ein  .‘einroegfepen  über  alle«  fBefciit- 
liehe  unb  ßmftc,  ein  blafterteS  Über-alle«.  hinan« -fein 
oerftanben.  ßine  Abart  ber  3.  ift  ber  SarlaSmu«; 

eigentümliche  Durchführungen  berfelben  ftnb  SJaro- 
bie  unb  Xraoeftie.  Sgl.  6©a«ler,  Da«  Sec©  ber 
3-  in  fulturgef©i©tU©er  unb  äfthetifcher  Bejiefjunfl 
(SerL  1879). 

3ron  Wountain  BiHage  ('Pr,  tir’n  mautitin  tutfl-Cfpl, 
Dorf  im  amerifan.  Staat  Sliffouri,  HO  ktn  ffibfüb- 
toeftlich  oon  6t.  fiouiS,  bei  einem  au«  CSifcner j   ge> 
bitteten,  70  m   hohen  Qügel,  mit  <t«*o)  1343  ginnt. 

Ironsand  (engl., l»t.  ni’nfianD,  ©ifcnfanb-), f.  0.  ro. 
etfenfihüjftger  Sanbftein  ober  BoEmerj. 

3ronftbe  (engl.,  ipr.  nm-lfrik ,   -ßifenfeite-),  Bei- 
name be«  Äonig«  gbmunb  (f.  b.)  oon  gnglanb. 

Iron-Stone  (i*r.  «it'n.fioün),  f.  Ihbtroaren. 
3ron  ton  ( irr.  eitn'töni, Stabt  im  norbamerifan.Staat 

Otto,  am  Chio,  in  ber  Sdf)e  ergiebiger  gifen-  unb 
Roblengniben,imt®i<heteien,®läf©inenfabrifenunb 
<i*»i  8857  ginnt.;  1849  gegrünbet. 

3roquoi«  cfranj.,  t»r  .loa),  Bolf,  f.  grofefen. 
3ra«  (auch  Sindo«),  ein  Bettler  im  §auS  be« 

Cbtjffeu«;  fprichntörtfich  für  Bettler  überhaupt. 

grraliation  (lat.,  -Beftrahlung-),  cette  optifthe 
Drujchuna,  ntelche  barin  behebt,  bau  bette  ©egen» 
üänee  auf  bunflent  ©runb  grofer  unb  bttnfle  ©egen- 
ttänbe  auf  heBem  ©runb  Heiner  erfcheinen,  al«  fte 

roirftiih  ftnb.  ®an  beobachtet  bie  3.  befonber«  auf- 
fällig an  ber  Sionbfi©el,  ntelche  einet  Scheibe  oon 

greserm  italbmeffer  anjugeböten  fcheint  nl«  bet  Seit 
be«  fKonbee,  ba  fte  über  leptcrn  tibergreift.  Die  3. 
wigt  fi©  bei  allett  gntfernungen  oon  ber  Bfeite  be« 
»eutlühen  Sehen«  bi«  ju  uttenbli©er  gntfernung. 

3e  ftdrfet  bet  ©lanjbe«  Dbjelt«  ift,  befto  auffaUen- 
Kr  ift  bie  Sergröfterung  bur©  bie  3.,  jeboch  fo,  bah 

bieje  Sergrögerung  fchon  bei  einem  ber  Jageebcfle 

jlet©fotnmeitben  ©lana  ihre  ©renje  erreicht.  'Jlach 
tlauau  erfidrt  ft©  bie  3-  bur©  eine  Ausbreitung 
be«  2i©tembrud«  auf  ber  Nehbaut  unfer«  äuge«, 

r.i©  ftelmholp  genügen  aur  firltärung  bie  3er- 
fceuung«freiie.iitcl©t  ielbhbeiooBfotnmenerAftom- 
nioaation  infolge  ber  fpbntif©en  unb  chromatifchen 

Aberration  be«  Auge«  noch  auftreten.  S.  mich  ®e» 
ficht,  befonber«  S.  236.  Sgl.  Slateau,  Memoire 
srarrirradiationfBrüffel  1839);  Derf  elbein  Roggen- 

borff«  -Amtalett.  (grgänaungäbanb  1842);  SBelder, 
Über  3.  (Sieh-  1852). 

3rra!ionö(  (lat.,  irrationell),  oernunftroibrig, 

unormünftig;  in  ber  Slathematil  8ejet©nung  für 
eine  3<*bt,  bie  in  Beaug  auf  bie  ginheit  inlommen» 
furabel  (f.  b.)  ift,  bereu  äBert  man  baher  nicht  obtlig 

genau,  jonbern  nur  anndbernb  (burch  einen  unend- 
lichen, nicht  periobifchett  Deaimalbruch)  auäbrücten 

(ann.  Bei|piele  bieten  bie  Stiuraeln  au«  gamen  fah- 
len, bie  nicht  felbft  ganae  3ctf)!ctt  ftnb,  bte  Rreiäum- 

fang«aah(  n   =   Bgiumt...  u.  n. 

3rrafionaIiSmu«  (Iat.),Sernunftioibrigleit,  SBfan- 
ge(  an  Sernunft  aber  an  Anntcnbung  berfelben. 

ürramabbh,  glüh,  f-  3cautabi. 
jrrefitnta  (Italic»  irredenta,  -ba«  unerlöfte  3ta> 

lieit-),  Same  eine«  Sereitt«  in  gtalien,  ber  bie  Be- 
freiung aller  italienifch  rebenben  ©ebictsteile  anher- 

halb  beSÄönigreich83talien  oon  ber  grembljevrfchaft 
unb  ihre  Bereinigung  mit  3lal>en  erjtrebt.  Die  Be< 
toegung  richtet  ftöb  aifo  auf  bie  grtoerbung  oon  Süb- 
tirol,  ©öra,  3f*r>'u,  Xrieft,  Ranton  lefftn,  9iij|a, 

Sorftca  unb  SDIalta ;   ja,  auth  Dalmatien  mürbe  al«  efje- 
mal«  oetteaianifcher  Bef©  baut  gerechnet,  obntohl  nur 
cinleil  berftäblifchcnBeoiilferungbafelbftitaltenifih 
fpricht.  ©rbhereBebeutungerhieltbie  Agitation  1878, 
al«  gtalien  bei  ber  Neuregelung  bet  orientalifdjeit 
Scrhdltitiffe  auf  bem  Berliner  Äongreh  leer  auäging, 

ntdhrenb  Cfterreich  burch  ben  ßrnterb  Boäitteti«  unb 
ber  gjeraegoroina  ben  Bef©  feiner  abrinlifchen 
Stüftenlanbe  fieberte.  Sofort  ftelltc  ft©  ©aribnlbi  an 

bie  Spike  ber  Bewegung,  unb  ihm  (©loffett  ft©  Si«- 
bilale,  Stepublilaner  unb  Soaialiften  an,  ttttt  ber 

Negierung  neue  S©roierigfetten  bereiten  au  linnen. 

Biegen  biefer  3ufammcnf*hung  be«  Beretn«  ri©tete 
er  fein  Streben  au©  oor  allem  auf  bie  Befreiung  oon 

Subtirol  (Irenttno)  unblrieftoonberfogen.  ofterrei- 
©if©en  0en>alth<rrf©dft,  unb  eine  21.  yult  1878  in 
Born  unter  Slenotti  ©aribalbi«  Sorfch  abgehaltene 
Boltäoerfainmlung  oerlangte  fofortige  Befepung  oon 

Irient  ut-b  Irieft  bur©  greiioitligenbatatllone,  too- 
bei  man  fedt  auf  bie  Sehnfu©t  bei  gintoohner  biefer 

iffebiete,  ju  Italien  au  geboren,  berief.  Der  bntttalige 
SKinifterpräftbent  gairolt,  einft  felbft  greij©äiler, 
lieh  bie  3   gerodhren,  wobei  fi©  jeigte,  bah  fr«  int 

Soll  felbft  toenig  Anhang  fanb  unb  über  leere  De- 
monftrationen  ni©t  h>nau«[am.  grft  al«  bie  Dllu- 
pation  oott  Juni«  3talien  aur  Attmiherung  an  bie 

)?aifermä©te  oeranlahte,  (©ritt  ber  neue  Siinifter- 
präfibent  Depreti«  mit  grfolg  gegen  bieStrebcntiften 

ein.  3m  Auguft  1882  planten  Iriefter  3ncebenttflen 

ein  Bombenattentat  gegen  ben  Raifer,  bie  Berf©roft- 
rung  tourbeaberre©t  jettig  entbedt  unb  ein  Stitglieb, 
Cberbanl,  ergriffen  unb  im  Deaember  hingeri©tet. 

Bieil  au«  biefetn  Aniah  bie  Agitation  oott  neuem  auf- 
lebte, fpra©  ft©  ber  aubrodrtige  Aiinifter  Aiancini  itt 

ber  Rammet  13.  Slärj  1883  auf«  f©ärffte  gegen  bie 
3.  au«,  bie  ni©t  bie  ©rohe  3tnlietiS,  fonbern  ben 

Stura  ber  3J!onar©ie  rooKe.  Sgl.  §apmerle,  Ita- 
licae  res  (BJien  1879). 

Ümfarmdbrl  (lat.),  unoerbefjerli© 

grrcguldr  (lat.),  -unrcgelmdhig  ,   alle«,  toa«  oon 
Der  Segel  abtoei©t  ober  ipr  toiberftreitet.  3trt6u' 
läre  Saum  ge  ftaltcn  nennt  man  fol©e,beren  Sei- 

ten, BSinfel,  gefeit  unb  glä©ett  nt©t  oon  gleicher 

©rohe  unb  ©eflalt  ftnb,  irreguläre  Irumtite  Si» 
nien  foldje,  bie  fein  beftimmte«,  mathematif©  au«- 
brüdhare«  ©efep  oerfolgen.  Sruppeti 
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fmb  folrfje,  reelle,  jum  Stieg  aufgeboten,  irt  BeMei*  Derfd)iebener  SJcife  oerroagrt,  in  neuerer  3«it  aber 

bunq,  äuSrüftimg  unb  Bewaffnung  ungleithmälig,  häufig  nur  mit  Win«  oon  fofrfjer  Stärfe  oerfehen,  bafi 
aud)  tjierin  nidjt  ben  übrigen  Iruppcn  be«  |)eerä  baefelbe  ohne  fehroeregnftrumente  nidjt  jertrümmeri 

gleichen,  legtcrm  in  bet  Siegel  nidjt  al«  feftet  Be*  ro erben  fonn.  Hbtritte  unb  Babeanftalten  erforbem 
ftanbieil  angehören  unb  [eiten  fefte,taltifeheSerbänbe  befonbereEinrichtunqen.unbfürSobiüchtige  hat  man 
bilben.  SJietft  roerben  fie  nur  jum  Meinen  Srieg  oer*  ̂ folierjellen  mit  gepolftertcn  ober  bid  mit  fiautfdjul 
roenbet.  3n  ber  Sürfci  bilben  irreguläre  Gruppen  belegten  SBänben,  fo  bah  bie  3rren  (ich  nicht  befehd- 

einen  roefentlidjenBcjtanbteilberffriegSmadji.elH’nfo  bigen  lönnen.  Sieörögeberg.  f<hn>autt  bebeutenb, 
gibt  e«  fotege  im  ruffifchen  §ecr,  roo  auch  bie  fto-  bie  3al)[  ber  Patienten  jroijchen  100  unb  1200. 
fafen,  rocldje  jegt  eine  ganj  beftimmte  Crqanifation  Sic  oberfte  Seitung  einer  grrenanftalt  muh 
erhalten  haben,  offt jieÖ  noch  immer  al«  grreguläre  einem  Srjt  überroiefen,  unb  alle  übrigen  Beamten 

gelten.  —   3.  in  ber  Siotanif  f.  p.  to.  jpgomorph;  müfjen  biefem  unterteilt  roerben.  3nbcffen  befiehl 
f.  Blüte,  ©.  70.  in  manchen,  felbft  btn  beften  englifchen  3-  biefe  (rin: 

3rregularität(lat.,  »Unregelmäfiigfeit-), baSBor-  richtung  nur  fcheinbar;  ber  erfte  Slrjt  führt  neben 
ImnbcnTein  oon  Mängeln,  roelche  nach  fatholifchem  ber  tberapeutifeften  Befjanbluna nur  bie  Oberaufficht, 

.Hirdjenrccht  eine  ®erfon  jum  Empfang  ber  Briefer«  unb  bie  eigentliche  Seele  ber  Slnftalt  ift  ber  §au«< 
roeihe  Unfähig  machen  ober  einen  ffleiftlichen  oon  ber  meifter  unb  bie  3!  uf  jeher  in  ober  ein  Chirurg.  3»  ben 

äueübungfetnetgunltumen  ober  oon  ber  Erlangung  meiften  franjöfifchen  änftalten  üben  bie  Bnrmberji. 

ber  höhern  SBeifjeftufen  aubfdjUefcen.  Sian  unter-  gen  Schroeftern,  inbem  fte  bem  Slrjt  jur  ©eite  ftchen, 
feheibet  babei  jroijchen  Irreuularitas  ex  defectu  unb  einen  roohlthätigcn  Emflujj  au«  Ser  gute  3uftanb 
I.  ex  delicto,  inbem  unter  Defectu«  ein  folcher  Siam  ber  änftalt  unb  ber  gebeihlichc  Erfolg  ber  Bemühun* 

get  perfeanben  roirb,  welcher  ben  bamit  Behafteten  gen  be«  Strjtee  hängen  jum  groben  Seil  non  ber  Be* 
jur  Stubübung  geiftlicher  gunltionen  unfähig  macht  ftbaffeiiljeit  be«  SiiärterpcrjonafS  ab.  Sa«  Surth- 

ober  in  ben  äugen  be«  Solle«  at«  unroürbig  erfchei-  jdjnittbuerhältm«  ber  SBärter  ju  ben  «ranlen  hat 
nen  läfct;  fo  j.  S.  ber  De  fectus  natalium,  b.  fj.  Slan-  man  toie  1:6  angenommen;  e«  ift  aber  nicht  ju 
gel  ber  ehelichen  ©eburt,  Defectu«  aetatis,  Siangel  überjehen,  bah  bie  .Uranien  höherer  ©tänbe  mehr  un> 
beä  erforberlcchen  älter«  (für  beit  Bifdjof  30,  für  ben  mittelbare  Beauffichtigung,  Bebienung  unb  SBartung 
Bricfter  25  3abre),  Defectu«  sciontiae,  Siangel  bet !   forbem  al«  bie  ber  niebern,  unb  bah  8»  gunften  jener 

erforberlichen  Scnntnijfe,  unb  Defectus  perfectac  j   bie  3afjl  ber  ®ärter  für  tiefe  nicht  oerringert  roer* 

lenitatis,  Siangel  ber  erforberlichen  .fSerjenemilbc,  ben  jollte;  benn  bie  Erfahrung  lefjrt,  bafi  oft  bie  forg- 
niclcher  bei  folchen  Berfonen  angenommen  roirb,  bie,  fältigfte  Beljanblun«  be«  SÖahnfmn«  nicht  eher  oon 

wenn  auch  erlaubterroeije,  roie  j.  B.  ©olbaten  im  Erfolg  ift,  al«  bi«  fte  burch  bie  Zuteilung  eine«  be- 
firieg,  ben  lob  eine«  Sienfchen  oerurfacht  haben,  jonbern  SBärter«  geförbert  roirb.  Sange 3etthinburch 
Irregularitas  ex  delicto  liegt  bagegen  in  änfehung  h°t  man  geglaubt,  bie  freie  Bewegung  namentlich 

berjenigen  oor,  rocldje  fug  einer  oerbredjerifehen^anb«  tobenber  grren  burch  äufiere  ©eroältmafiregeln  be« 
hing  fdjulbig  gemacht  haben.  SBirb  bet  fragliche  Scfiränfen  ju  muffen.  3”  ber  Sleujeit  jucht  man  bie 

Siangel  nicht  etioa  oon  felbft  befeitigt,  roie  j.  B.  bei  Xobenben  gleichfam  nur  gegen  fcch  felbft  ju  fchügen; 
bem  Defectus  aetatis  burch  Erreichung  be«  etforber-  im  übrigen  aber  lägt  man  bic  ff  ranlen,  felbftoerfmnb: 
liehen  älter«,  fo  lann  er  nur  burch  Sispenfntion  fei*  lieh  unter  forgfältiger  Beauffichtigung,  fich  frei  be- 

ten« be«  Zapfte«,  in  getoiffen  gälten  auch  feiten«  ber  wegen  unb  roenbet  3roangSapparate  nur  in  ben 
Bifchöfe,  gehoben  roerben.  äugerften  gälten  an.  Bei  manchen  3rren,  roelche  Sah- 

grrelrddnt  (lat.),  »unerheblich«,  umoidjtig,  gering-  rungäaufnahme  lonfeguent  oerroeigern,  ift  groang«- 
fiigig;  Irrclevantia,  unerhebliche, geringfügige  Singe,  fütterung  erforberlich. 

3rrrligiüfität  (fpätlat  ),  SeligumSloftgfeit,  Keli*  Sa«  ältertum  fdjeint  bei  jiemlich  richtigen  änfi<h-- 
gioneoeradjtung.  ten  über  bie  ©eifte«ltanlhciten  befonbere  3-  nicht 

3rrenanflalten  (3trenhäufer),  ©ebäube  jur  befeffen  ju  haben.  Später  oerroahrte  man  bie  3rreit 
Slufnahme  oon  ©ei)te«!ranfen,  roelche  in  benfelben  al«  oon  Dämonen  Befeffene  auf  biejelbe  SBeife  unb 

jroedmäfcig  befdjränlt ,   oerpflegt  unb  örjtlich  behan-  an  benfelben  Orten  roie  Serbrecher  unb  belub  fee  auch 
beit  roerben  follen.  Sie  ungemeinen  Etforberniffe  roie  biefe  mit  Setten.  Sie  erften  roirllichen  3-  rour= 
einer 3rrenanftalt  fmb  teil«  bie  eine«  jeben  ffranleif  ben  1409  in  Valencia,  1429  in  Saragofia  unb  1436 

häufe«  (f.  b.),  teil«  ergeben  fte  [ich  au«  ben  fpejielten  in  £euiHa  errichtet.  Sann  folgte  Stodh°Im  1631, 
3roetfen  ber  änftalt.  Sie  muB  Die  Beauffiditigung  unb  in  Scutfchfanb  oerroanbelte  Sfütipp  ber  ©roj. 
unb  ©icherung  ber  flranlen  ermögtiihen,  ohne  ba«  mittige  1K53  bte  Slöfiet  §aina,  Sternhaufen  unb  6of- 
©epräge  eine«  ©efängniffe«  an  (ich  ju  tragen,  fie  heimcn3.  6«  folgten  bann roeiterEngtanbtBebiam) 

muh  baher  bie  Slittcl  oieten,  bie  oerfchiebenen  Jtran=  1547,  bie  Sütlei  1‘560,  granlreicb  (Gharenton)  1645, len  jroedmähig  ooneinanber  ju  trennen,  unb  ihnen  äufclanb  1776  unb  Öfterreich  (iöien)  1784.  SBelcher 

mögüchfte  greiheit  geroähren,  ohne  jemal«  bie  ®e»  ärt  aber  bie  Behanbiung  ber  3rren  in  biefen  Sin* 
roaft  über  fie  ju  ocrlieren.  ähgefehen  oon  berSren-  ftalterr  roar,  geht  j.  B.  barau«  Ijeroor,  ba|  ba«  Soll 
nung  ber  ©eföhlechter,  trennt  man  aud;  bic  ocrfchie*  fuh  noch  ju  Gnbc  be«  18.  3nhrh-  an  ben  Sprüngen 
benen  gormen  unb  3uflänbe  be«  3rrefein«  unb  er-  unb  bem  ©eheul  ber  Sollen  ergöhte.  Erft  Sinei 

jielt  um  fo  befftre  Sefultale,  je  toeiler  eine  folche  (1745— 1826)  nahm  ben  3tren  bie  Setten  ab,  unb  fein 
Srennung  burchgeführt  roirb.  Slait  bebarf  SBohn-  ©chitler  E«quiroI  fegte  feine  Bemühungen  fort,  äuf 

unb  ©thlafräumc,  Sranlenjimmet  für  bettlägerige  Teilung  ber  grren  roar  man  erfl  feit  änfang  biefe« 
Batienten,  Säume  für  gefellige  Unterhaltung,  reif  gahrhunbert«  bebacht.  Bieuig  in  Bima  trennte  ju» 
giöfe  Übungen,  Unterricht,  SBerlftätten,  ©arten,  gef  erft  1807  bie  heilbaren  grren  oon  ben  unheilbaren, 

ber  tc.  Sie  gimmer  müffen  eine  Einrichtung  jur  unb  1811  rourbe  bie  Seihe  ber  abfolut  getrennten 
unbemerftcnBeobachtungbev3rrenunbSiimiIantcn  §ei(>  unb  Bfleganftaltcn  mit  ber  $eilanjta(t  ©on* 

befigen  unb  aüe  ©eteaenheiten  jur  ©elbftbefthä-  nenftein  eröffnet.  3"  Sitgburg  läbemprooinjl, 
bigung  ber  ffranlen  (Ofen,  Ihürllinfen,  Säten,  Sä*  ©achfenberg  (Slcdlenburg)  unb  SBinnentbal  (ffliirt- 
gel)  möglichft  augfcglielen.  Sie  genfter  roerben  in  temberg)  folgte  man  biefem  Brinjip,  roährenb  fonft 



Srreporabel  - 
baS  gemifcfjte  Softem  beibtbaften  rourbe,  auch  nah- 
best  Sameroro  mit  feinen  -relatio-Derbunbencnfieii- 
unb  Bftegeanftatten >   betoorgetreten  roar  unb  einige 
Orte  bieS  Stiftern  acceptiert  Ratten.  3m  allgemeinen 
haben  biefe  Spfteme  roenigerGrfotg  gehabt  alb  einige 
ftemblänbifdie,  bie  teils  au«  finanjieilen,  teils  auS 

roiRenfhafttitb  prattifhen  Moiiocn  in  Sotfhlag  ge- 
bracht rourben.  Sie  Höften  fürbiegrrenpRege  haben 

nämlich  eine  bebenflitbe  §i>he  erreicht  (in  ben  fiinf 

neuen  anftatten  ber  Siheinprooin;  beträgt  baä  Bau- 

fapital  12,000  ilit.  pro  Hopf),  unb  bie  'Beobachtungen 
in  bengenuichten  Stnftatten  ergeben,  bn635—4ö^5roj. 
ber  Äranten  bei  geringerer  greibeitöbefhräntung 
oiet  beffer  gebeihen  alb  bei  ber  bisherigen  Schaub 

lang.  Bei  bem  englijchett  Gottagefgftem,  roetheS 
in  ieutich lanb  nur  m   Bunjlau  nahgeabmt  rourbe, 

roerben  Heine,  getrennte  Käufer  (cottages)  in  ein- 
mchfter,  tänbtiher  Bauart  außerhalb  ber  Singmauern 
ber  anftalt,  aber  hoch  noch  auf  bem  Serrain  berfelben 

jur  ätufnahme  non  ruhigen  Hranten  errihtet,  roetebe 
Hh  hier  unter  Slufftchl  junertäfftger  Sienftleute  mit 
lanbroirtfehafttichen  arbeiten  befefjäftigen.  3n  bem 

betgifdien  Sorf  ©beet  (f.  b.)  befiehl ,   angeblich  feit 

bem  7.  3ahrh-,  eine  Verpflegung  rubiget,  ungefähr- 

lieber  grren  in  ein  jetnenganiilien,  roährc’nb  eine gtfhloffene  anftalt  (infirmarie)  bie  Behanbtung  ber 
Stanfen  ii6enpaht,  baS  Siafi  ber  oott  ihnen  tu  for- 
bernben  ärbeit  nonniert  unb  fie,  foäalb  unb  folange 
es  aui  irgenb  Bethen  @rü üben  nötig  roirb,  aufnimmt, 
feine  Sahahmung  biefcS  SgftcmS  ift  offenbar  nur 
in  einer  fpejififhen3tcferbaubeoöKerimg  möglich  unb 

'heitert  auch  bort,  roenn  niht  eine  eigentümliche  Be- 
fähigung oorbanben  ift.  3n  Sfhotttanb  hat  man 

30—40  Broj.  alter  grten  in  gamiltenpRege  gegeben, 
unb  in  Gßen  (Bremen)  befteht  feit  1779  eine  ähnliche 
feinrihtung.  aui  bie  Staatbanftalt  3IIenau  tn  Ba- 

ben bebient  ftch  ber  gamitienpRege  gleihfam  als 

Ebergang  jur  oölligen  Gnttaffung  ber  SefonoäteS- 
jentrn.  Bei  bent  Spftcm  ber  agrtfoten  Kolonie, 
iuerft  1847  oon  ber  Brfoatirrenanfiatt  ber  ©ebrüber 

Scbitte  in  Giermont  ouSgefübrt,  toerben  ruhige,  un- 
gefährliche Hraitte  auf  einem  öfonomiehof  unter- 

gebracht  unb  bei  bem  größten  3Saft  uon  Freiheit  mit 
tanbroirtf hafttihen  arbeiten  bef häftigt.  Sidjcrbei  tS- 
uorrichtungen  roerben  burchauö  oermieben,  bie  Ko- 
tonie  fteht  aber  mit  einer  gefhloffenen  anftalt  in 

Serbmbung,  in  roelhe  3rre  mit  atuten  aufregungen 
unb  forderlichen  Hrantheiten  fofort  jurUrfocrjept 
»erben.  Sieb  Spftem  hat  in  (rinum  (Sjattnooer), 

•tfhabroB  (Sahfen),  ait-Sherbih  bei  Shfeubip 
( Sroo.  Sacbfen  i   Jlmoenbung  gefunben  unb  fehr  gün- 

’ttac  Seiuttate  ergeben,  gut  burchauS  ruhige,  un- 
gefährliche grre,  bie  bei  fiechem  Hörperjuftattb  nicht 

inchc  arbeitsfähig  finb,  hat  man  grrenfiehen- 
feäufer  gebaut,  bei  roelhen  bie  toftipietige  Ginridj- 

tune;  ber  eigentlichen  3.  fortfäßt.  Befonbere  Shioie= 
rigfeiten  bietet  bie  Unterbringung  ber  irren  Ver- 

brecher, gegen  beren  aufnafime  foroofit  bie  3-  als 

bce  tjuhthaufer  proteftieren.  3n  grtanb  befiehl  feit 
1880  eine  anftalt  für  irre  Verbrecher  in  Sunbram, 

»die  130—200  3nfafjen,  barunter  ca.  50  Störber, 
enibilt  Sie  1873  errichtete  (einjige  beutfhe?)  ©eil- 
«nfadt  für  irre  Verbrechet  in  Silalbfjeim  (Sahfen) 
getaugte  gu  bem  GrgebniS,  bajs  bie  größere  SJlehrjafil 
ber  irren  Verbrecher  recht  gut  in  aetoöhnlihen  3- 

Utte  oerpftegt  »erben  fönnen;  ba§  bie  ̂ aljl  ber- 

laugen,  bie  befonberä  ftrenger  Seauffihttgung  be- 
bürten  unb  atfo  beffer  ins, -fühl haue  gehören, ätigerft 
fcuig  roar;  baft  ferner  eine  fothe  yetenabteilung 

*ür  ein  3u<hthäuS  eine  grobe  Saft  ift ,   unb  baft  bie 
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Simulationen  in  berfelben  fth  bebeutenb  oermehren; 
cttblih  bafe  in  ber  Siehrjahl  ber  gälte  bie©enefungen 

bet  'Jleuerfranften  in  ber  3rrenahteitung  beS  cfuit 
haufeS  ehenfogut  ju  ermögtihen  finb  rote  in  3-,  baft 
aber  in  Dielen  gälten  ber  fortgefepte  aufenthatt  im 

uhthäuS  bie  Öcncfung  beeinträchtigt,  inbem  bie 
aßujinationcn  gefteigert,  bie  Söahntbeen  befeftigt 

roerben.  Mio  befonbere  gottn  ber  3-  finb  noch  bie 

pfohiäft'fdKt  Ittinifen  an  ben  Uniperfitäten 
ju  nennen,  loethe  auä  bem  bringenben  Bebürf nib 
unb  bem  gerehtferiigteit  Beftreben,  bie  Ärjtc  mehr, 
als  früher  gefhehen  fonnte,  in  ber  Bfohmtrie  ju 

6etehren,  her'uorgegangen  ftnb.  allgemeine  Jtnerfen- 
nung  haben  in  ntuefter  ,-jcit  bie  jjeilanftatten  für 
'Ji e r d e n t r n n t e   gefunben,  roelhe  bie  Behanbtung 
alter  djroniihen  Uteurofen  tmb  leichten  heginnenbeu 

Bfbhofen.bie  noh  nihtinbieg.  gehören,  übernehmen. 

lie  bei  roeitem  größte  3ahi  bet  3-  ftnb  Staati'- 
ober  öffentliche  anftatten,  errihtet  poh  ber  Staato- 
regierurtg,  uon  Brooinjiatoerhänben  (Stäuben)  unb 

grohernHommunen.  ICtefen  gegenüber  ftehen  bie  fjri- 

uatirrenanftatten,  gegriinbet  oon  eiiuelnen  Berfoiu’it 
ober  poit  ©ettoffenfhaflen,  roelhe  fth  b«r  flranfen- 
pftegeroibmett.  ®iefc  lehtcrnanftalteu  hebürfen  einer 
Ätmjeffioit  uon  ber  SerroaltungSbehörbe  unb  flehen 

roie  bie  öffentlichen  unter  ber  Hoitiroliebet  höhern  Bcr- 
roaltuniiöhehörbe.  Sie  Statiftit  ber  ©eiftcSfranthei- 

ten  roeift  eine  bcbcutenbcSermehtunq  bet'3rren  nah, 
aanj  befonbcrS  ftarf  aber  ift  bie  3al)l  der  in  3-  Steilung 
ouhenben  angeroahfen  unb  jroar  aus  bem  eiitfahen 

©titnb,  roeil  fth  bie  überjeugung  immer  allgemeiner 

Sahn  gebrohen  hat,  baf)  bie  3rren  in  ben  in  neuerer 
3<it  fo  fehroerpoUtommten3.uie[mehr  ausficht  auf 

Leitung  haben  als  hei  bet  forgfamften  Bftege  in  ber 

eignen  gamitie.  gngranfreihftiegbieBeDÖtterungs- 
jiffer  uon  1836  bis  1861  um  9,47,  bie  3abt  ber  in  3- 
befinbtihen  Hranten  um  172  flroj.,  in  Gngtanb  fleht 
einer  SeoötterungSjunafjme  pon  45  f5roj.  (184- 

1878)  eine  3unahme  ber  3rren  in  ben  anftatten  oon 

230  Brot,  gegenüber.  3"  Breuften  ergab  bie  Sta- 
it  fotgenbe  3<>!ften: 

1871 
1880 

ökiflrtfranff  ütxr^oupl   55013 66345 

Äuf  1000  Siim>o()nfT  ÖJfiftf sfranfe  . 
22.4 24,s ÖkiPflfranff  in  3mnanRattrn  . 11700 

13894 95ott  IOOO  3mn  finb  in  Vnflalten  . 
21.4 

28.6 

Sm  1.  3an.  1883  toaren  23,547  ©eifteStrante  in  3- 

untergebraht.  SBeitere  angaben  f.  im  art. Seifte S- 

tranl'heiten.  Sgl.  Samcroro,  Sie  retaline  Ber- binbung  ber  3rreitt)eil-  unb  Bftegeanftatten  (Seipt. 
1810);  B   r   an  b   e   S,  Sie  3rrentotonien  (©annoo.  1865 1 ; 
Grlenmeper,  überfieht  ber  öffentlihen  unb  prt- 
oaten  3ttcn-  unb  3biotenanftatten  in  Seutfhtanb 

unb  öfterreich  (2.  aufl.,  Keuroieb  1875  —76);  Ser- 

fetbe,  Uberficit  bet  fhroeijerifhen 3>'ten  u.  3bioten- 
anftatten  (4.  Stuft.,  baf.  1877);  Serfelbe,  Sie  freie 

Behanbtung  ber  grren  in  betahierten  Äotonien 
(baf.  1869);  Suebp,  ©heet,  ober  Äolonie  unb  afpl 
(Bern  1874),  unb  anbre  Schriften  über  ©heel  (f.  b.); 

Üähr,  Sie  ©eil-  unb  Bftegeanftatten  für  Bfphoäi 

flrante  beä  beutfhen  Spra’hgebietS  (2.  aufl.,  Berl. 1882);  ©uttftabt,  ItranfenhauS-fiejifon  für  baS 
Königreich  Breuftcn  (baf.  1886). 

3nt(iar«iel(tat.),unroieberherftetI6ar,imerfeh[ih; 
irreparabile  tempus,  bie  unroieberhringlihe  Ktit- 

grtefein,  aßgemein  jebe  gorm  pon  ©eiftesTrnnf- 
heit  (f.  b   ). 

OrreRRibtl  (neutat.),  unroibcrRebtict). 
grrefolut  (neulat.),  unentfhtoffen,  unfhtüffig. 
Srrrfpirährt  (fpättat.),  jum  Ginatmen  ungeeignet, 

6ejeihnet  forooht  fothe  Safe  ober  Suftarten,  roelhe 
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on  ftdj  unfdjablich  finb,  aber  ben  für  bte  Gmeucrung 
beb  Blut«  notroenbigcn  Sauerfioff  nicht  enthalten 

(Stidftoff,  SBafferftoff,  ©rut>enga«>,al«  foft^e,  welche 
eingeatmet  werben  tonnen,  aber  giftig  finb  (Bohlen» 

fäu're,  Schwefelwafferftoff),  nnb  enblitf)  folctje,  welche 
i.  im  engem  Sinn  ftnb,  ba  fie  triebt  eingeatmet  wer« 
ben  tonnen,  weit  fie  trampffjflftctS  tpufien  unb  Ber* 
fchlufi  bet  Stimmribc  bebingen  (Ghlor,  Salpeter* 
fäurebämpfe,  Srombämpfe). 

3rrrfpotifabcI  (neulat.),  unoerantwortlicf). 

rjrreootäbrl  (lat.),  unmiberruflich. 
Jrribierea  (lat.),  ocrladjen,  uerfpotten,  oerfiöfjnen; 

^rrijion,  Serfpottimg;  irriforifdj,  oerfpottenb. 
3nigatien  (lat.),  Snfeudjtung,  Beroäfferung. 
Irrigator  (lat.,  *BefpüIer«),  Apparat  jur  5tb> 

fpülung  unb  Steinigung  eiternber  äiiunbflddien,  wie 
er  beim  täglichen  Befbanb  ber  SBunben  g ans  an* 
gemein  benujt  wirb.  Xie  einfachfte  gerat  bebfelben 
beftebt  in  einem  ©efäfi  oon  3inl*,  Gtftn«  ober  Sief* 

ftngblech  oon  beliebiger  ©rüge,  b a*  nahe  feinem  Bo* 
ben  eine  Öffnung  mit  einem  turjen  Slnfaßrohr  jum 
Slufftedcu  einer  Wumtniröbre  oon  mehreren  ffietern 

Siiinge  beftbt,  auf  beren  anbre«,  freies  Gnbe  ein  eben* 
fall«  burdjboljrteSGnbftfid  ooitfiitodjen,  Hartgummi 
ob.  bgl.  aufgeftetft  wirb.  Borteilhaft  uerfiefjt  man 

ba«Jtaui}(bulrobr  mit  einem Duetfdjbaljn.  Seimöc* 
brauch  wirb  ba«  mit  Jüan  er  gefüllte  ©efäfi  oon  einem 

i'ieljilfen  in  bie  §öhe  gebalten,  mäbrcnb  ber  Slrjt  ba« 
Gnbflüd  fo  leitet,  baff  ber  beroorbringenbe  Süaffet* 
ftrabl  bie  beabftdjligte  Stelle  trifft,  ̂ wectmäcig 

finbet  bet  3-  auch  $um  SluSfpülen  ber  Safe,  be« 

Stagen«,  ber  Btafe,  ber  Stbeibe  (Slafen*,  SJIagen«, 
©ebärmutterboutbe)  unb  jur  Beibringung  oon  Big* 
ftieren  Settoenbung. 

Irritabilität  (lat.),  f.  Seijbarteit. 
fr  ri  taut  In  (sc.  remedia,  lat.),  »reijenbe*  Büttel 

unb  Ginflüffe,  namentlitb  folcfje,  welche  inSbefonbere 

bie  Ibdtiflle't’jäufierungcn  be«  dkfäfi*  unb  Siuütel* 
fpftem«  erhöben,  wäbrenb  bieExcitancia,  bie  erregen* 
ben  Stiftet,  befonberä  bie  fenftbeln  Semen  ju  grdfie* 
»er  Xhätigfeit  anregen. 

3rritieren  (lat.),  reijen,  aufreijen,  ärgern;  in  ber 

!Bolf«fpradje  (unter  Snleljnung  an  *irre>)  f.  o.  w.  be- 
irren, ine  madjen;  3ttifation,  Sln>, äufreijungte. 

3rrlcbrc,  eine  Siebre,  bie  einer  befiiinmten  ft  irrten* 
gemeinftbatt  oerwerflich  erfdjeint,  weil  fte  mit  ihren 
geheiligten  Soßungen  in  BJiberfpruch  fleht. 

Onlidjltr  (3rrwiftbe,  Ignes  fattti),  Siebter  ober 

glommen  oon  oerftbiebener  ©röße,  weiche  man  bi«> 
weilen  auf  SSiefen,  futnpfigen  Stellen,  Stirtbböfcn  te. 
erbliett  haben  will.  2lHe  altern  Sind)  richten  über  3- 
finb  fo  unbeftimmt,  baß  man  ihre  driften)  überhaupt 

geleugnet  hat.  Uno  jebenfall«  bat  fetjr  oft  eine  über* 
reiste  'Ufjantafie  mehr  gefehen,  al«  in  ber  Ibat  oor* 
banben  war.  Xaju  tommt,  baß  faule«,  leudjtenbe« 

Öolj  ober  ba«  3ohanni«würnuhen  (Lampyris  nocti- 
luca)  recht  gut  für  ein  ̂rrlic^t  gehalten  werben  lann; 

ja,  ein  neuerer  Beobachter  hat  bei  »unjroeifelljaften* 
3rrlichtern  bie  biefelben  ocranlaffcnbeu  3obatmi«* 

würmeben  eingefangen,  fflenn  man  aber  alle  unficbe* 
ren  Beobachtungen  unberüdficbtigt  läßt,  fo  liegen 

bochfooiele  juoerläffigeBerichtc,  j.  B.  non  bemSlft'ro* nomen  Beffel,  oom  Brofeffor  ftnorr  in  ftiero,  Xitel* 
tor  Sichter  in  Saalfelb  u.  a.,  oor,  bah  man  bie  Xhat* 

fache  betCrfcbeinung  nicht  wohl  bezweifeln  lann.  Xie 
Berichte  enthalten  aber  fo  oiel  Mätfelbafte«,  bafs  e« 
durchaus  unmöglich  erfcheint,  bie  perfchiebenen  Irr* 
fcheinungen  miteinanber  su  oereinbaren.  3-finb  ftet« 

auf  iolchem  Boben  beobachtet  worben,  ber  oiele  orga- 
itiiche  Subftanjen  enthält;  fte  hängen  alfo  picUetcbt 

i   mit  ber  gäulni«  jufamnten.  Sei  biefem  Broteß  ent* 
widelt  fert  Shoäphorwaffcrftoff,  ein  ©a«,  welche«  fed) 
an  ber  2uft  oon  feibft  entjünbet,  unb  man  bot  bähet 
bie  3-  einfach  für  Blafen  oon  ShoSphorwafterfioff 
halten  wollen.  Xie*  ift  aber  jebenfall«  unriebiig, 
benn  ba«  fragliche ©a«  oerbrennt  mit  intenfio  weiser 
glamme  unb  gibt  einen  weihen  Bauch;  auch  ift  babei 
ein  eigentiimiieher  ©eruch  3u  benterfen.  ©erabe  bie 
beften  Beobachtungen  über  3-  wiffen  aber  nicht«  oon 

©eruch  unb  Bauch,  unb  noch  niemal«  ift  behauptet 
worben,  bah  3.  intenfio  weih  feien,  fonbern  ihre 

Jarbe  ift  ftet«  fchwach  bläulich,  gelblich,  rötlich,  grün* 
lieh.  3Bill  man  fie  oon  brennenbem  Bohlenwaffer* 

ftoffga«  herltilcit,  fo  ift  nicht  ju  trllären,  woburch 
fich  baSfelbe  entsünbet  haben  lönnte.  Seht  gute  Be* 
obachtungen  fteUen  e«  aber  fe^r  in  grage,  ob  bie  3- 

loirllich  bremtenbe«  ©n«  feien.  £ift  (18o9  im  gulba* 

1   t^al)  bemerlte  leine  SBärme,  obwohl  er  bie  i’anb  in 
ecnSmlichthineinftedte;  auch  ba«3rrlichtbe«  fjrofef* 
for*  Snorr  erwärmte  einen  hmcingehaltenen  meffittg* 
befehlagenen  Stod  nicht;  ein  anbrer  will  aber  SiSerg 
am  3rrli<ht  entsünbet  haben.  Sift  börte  bei  ber 
Gntfiehung  eine«  3rrlid)t*  einen  fdjroachen  jtnaU; 
bei  finort  ftcht  bie  Rlamme  ganj  ruhig,  uub  feibft 

lünfilicher  2uftjug  hat  leinen  Ginfluh  auf  fie;  bei 

Sift  bewegt  jie  fich  auch  nicht,  aber  ber  leifefte  Suft* 
jug  bringt  fie  jum  Grlöfctjen ;   bei  Xjdiubi  idjroantt 
bie  aröhte  giamme  halb  linl«,  halb  recht«,  fleigt  unb 

finit,  both  erfahren  wir  nicht,  ob  ba«  untere  Gttbe 
ber  glainme  an  berfelbcn  Stelle  bleibt  unb  nur  ba« 

obere  Gnbe  bin*  unb  hergemeht  wirb.  Xie«  loiirbe 
auf  ein  au«  bem  Boben  fidi  entwidelnbe«  ©a*  hin* 

beuten,  gft  lehtcre«  bie  Urfache  ber  3-,  fo  lönnen  bie* 
felbett  nicht  hüpfen,  ehenfowenig,  wie  bie  glamme 
oon  einem  Sampenbocht  fich  entfernen  lann.  SBenn 

aber  plöfilich  ein  grrltcht  crlifcfjt  unb  in  bcmfclben 
Stomcnt  in  einiger  Gntfcrnuitg  ein  anbre«  aufleuch* 

tet,  fo  lann  bie«  für  ein  jpüpfen  gehalten  werben. 
Bon  bem  angeblichen  fjüpfen,  JBahbent  haben  übri* 
gen«  bie  Q.  ihren  Samen.  Xer  Bolf«aberglaube  hält 
bie  3-(2üdbolbe,  Süchtemänneteni),  welche 
bie  Slenfcheit  oerloden,  für  bie  Seelen  ungetauft  ge* 

ftorbener  ftinber. 
3rrfimi,  f.  o.  w.  3rrwahn;  in  Siebern  ein  leichte«, 

oorübergeijenbe«  Xelitieren  (f.  Delirium). 

3rrftrrti,  f.  o.  w.  Äomet. 
3rrtum,  jebt«  falfdje  Urteil,  infofern  e«  burch  ben 

Sdjein  (spei  ies  vert)  für  wahr  gehalten  wirb.  Xer 
3-  ift  entmeber  ein  formaler,  infofern  ba«  Urteil 

ben  ©efefjen  be«  Xenlett«,  ober  ein  realer,  mate* 
rieller,  infofetn  baöfelbt  ber  Satur  be«  ©egen* 
ftanbe«  toiberfpricht.  3cnet  wirb  burch  genaue  Jtennt* 
nt«  unb  richtige  2lnwenbung  bet  Xentgefebe,  biefer 

burch  befonnene  Prüfung  unb  unparteiifche  Unter* 
fuchuttg  oermicben.  3n  #cr  Sechtbioiffenfiaft  oer- 

fleht man  unter  3- (error)  nicht  nur  ba«  gnl'djmiffen, 
fonbern  auch  ba«  Sidjtwiffen  (ignorant  in),  iitbttn  c« 
rechtlich  oon  berfelben  fflirlung  ift,  ob  man  oon  einer 
Xhatfadjc  gar  leine  ober  eine  falfthe  SorftcDung  hat. 

Xer  3-  finbet  aber  im  Scchtöleben  mir  bann  Berild* 
fuhtigung,  wenn  er  ein  entfthulb barer  ift,  unb 
Swar  gilt  ber  faltifche  3-.  ber  3-  über  Xhatfacheii 
(error  facti),  regelmäßig  olä  entfchulbbar,  währenb 
ber  SechtSirrtum  (error  juris)  ber  Segel  nach  nicht 

entfchulbigt  wirb,  ba  jeber  Bürger  ba«  Siecht  feine* 
Staat«  tennen  ober  fich  both  barüber  oergewifferit 

foH  (ignorantia  nocet).  Sur  au«nahm«wei(e  wirb 
im  gemeinen  Siechte  ber  SiechtäirrtumSHinbcrjährigen, 
Solbatcn  unb  in  gewiffen  gäUen  auch  grauen  unb 

gänjlith  ungebilbeten  Sttfonen  ocrjicfjcn.  Sicht  ju 
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«nKiijirln  ift  aber  bamit  ber  gaK  be«  fogcn.  roe* 
(entließen  3t  rtum3  (error  esscntialisi  beim  9lo* 
ihlufc  een  3ieebt«gefd)äften.  3Jefinbet  jid)  nämlich 
rm  Kontrahent  über  einen  roefentlichen  Ümftanb  be« 

SSemag«,  j.  S.  über  bie  3bentitat  ber  Stare  beim 
S&ichliifi  eines  Saure,  in  Unlenntni«,  fo  gilt  ba« 
nanu  Sefchäft,  refp.  ber  Vertrag  al«  nidjt  abgefdjlof* 
fen;  benn  roa«  man  nicht  roeife,  tann  man  aud)  nidjt 
mellen.  6«  finb  bie«  bie  gäde,  in  rocldjen  Saoigitg  uoit 

einem  fogen.  uneigentlidjen  3-  fpricht,  ba  gier  ber 
3.  eigentlich  nur  SeroeiSmoment  für  ben  fchlenben 
StBtn  fei.  Sie«  ift  bie  Sebeutung  be«  91ed)t«iprich* 
»orW:  errantis  uon  est  voliinta»  (beim  3-  ift  ber 

SSiüe  auSgefehloffen).  Jtuef)  in  ftriifvedjtlidior  Se= 
uebung  roirb  ber  SechtSirrtum,  bie  Unfcnntnt«  ftraf* 
rechtlicher  Seftimmungcn  ober  einjetncr  Strafanbro* 
hingen,  oon  bem  Strafrichter  nicht  berief  ficf)tigt. 
tagegen  fann  ber  faftifdje  3.  unter  Umftanbcu  non 
Sebeutung  roerben.  es  gehört  hierher  namentlich 
bie  Seftimmung  be«  beutfdjen  :Heid)6fttafgefegbud)« 

c§  59),  monaeb,  roenn  femanb  bei  Begehung  einer 

trafbaren  Vanbtung  ba«  Sorhanbenfcm  »on  2h®f-' 

■   micänben  nicht  fannte,  roelche  jutn  geieglichen  Jhot* 
brianb  gehören  ober  bie  Strafbarleit  erhöhen,  ihm 

bie'eUmftänbe  nicht  jugcrcdjnet  roerben  fotlcn.  JBenn 
alfo  t.  8.  ein  Unoeriieirateter  mit  einer  Ghefrau  ben 
Se:id)[af  ootljieht,  ohne  ju  roiffen.baft  biefe  grauen«; 

«eifern  oerheiratet  ift,  fo  fann  er  nicht  roegen  li'h«- 

bfuefrs  beftraft  roerben.  yanbelt  e«  fid)  jc'both  um 
iahrtaifige  Vergehen,  fo  fotl  jene  Seftimmung  nur 
Man  Stag  greifen,  roenn  biefe  Unfenntni«  felbft  nicht 
Mirch  gabrläffigleit  oerfchnlbet  toar.  Sgf.  auger  ben 
reirbuebern  be«  röntijd)en  Siecht«  unb  beo  Straf* 

recht*  3itelmann,  3.  u.  9led)t«geidjäft  (8eipj.  1879). 
3mtmbirrrn  (lat.),  in  fcinblid)er  äbficht  in  ein 

8crab  einbrechen;  3rruption,  Einbruch, 
Jrrroahn,  f.  Delirium  unb  tßlanie. 
Jmtuih,  f.  o.  10.  3rrlid)t. 
drift,  gteefen  im  bagr.  tRegienmgäbeür!  Schroa* 

Jen,  SejirfSamt  flaufbeuren,  an  ber  SJcrtaeh,  hat 
eine  (ath.  Sfarrfirehe,  eine  Cberförfterei,  eine  Jtrei«* 
arenanftatt  im  ehemaligen  Senebiftincrflofter,  eine 
Sremnfoblengrube  unb  d»i»)  1045  nieift  latti  ttinro. 

3nifh  <3rtpfch),  glufl  in  SSeftfibiricn,  enifpringt 
af  cbinefiidjein  lieblet  at«  Scbroarjerg-  am  Oft* 
enbe  be«  2lltai,  burd) flieht,  in  notbroeftlid)er  Stich* 
trag  itrömenb,  ben  Saifanfee,  bricht  bann  burd)  ben 

seitlichen  Stttai  in  einer  roiiben  Sergfd)tud)t,  tritt 
bei  Uftfamenogorsf  in  bie  roeiten  Steppen  Sibirien« 
'Sn!«  bie  Kirgifen*,  recht«  bie  Sarabafteppe)  unb 
munbet  unterhalb  iobolsf  bei  Santaroro  tinf«  in 

ben  Cb,  1830  m   breit.  Sein  b'auf  roirb  ju  2600  km, 
'ein  Stromgebiet  ju  1,676,000  qkm  (30,440  ODi.) 
terechnet.  Son  Anfang  Slooember  bi«  Gnbe  älpril 
freert  ber  3-  1“*  bann  erlegt  bie  Schlittenfahrt  bie 
ionfi  oon  Semipalatinsf  abroärt«  betriebene  Xampf* 

[hiffahrt.  Segterc  erfcheint  nach  ben  1880  gemachten 
Untersuchungen  fogar  bi«  (um  Saifanfee  möglich, 
tie  Ufer  be«  3-  finb  jiemlith  biegt  beroohnt,  uni)  ber 
«inh  teiftet  bem  Serteljr  jroifchen  ben  Stabten  unb 

-tn  jahlrtidKn  Gtabliffement«  ber  SWontaninbuftrie 
«   ietnen  Ufem  bie  roefentlichften  Xienfle.  Seine 

cfcoäffet  finb  fehr  fijd)reieh;  oon  Om«f  bi«  jurn 
eaifanfet  gehören  bie  gifebereigereebtfame  ben  So* 

-fen.  2ie  roichtigften  ’-Jufiüfle  be«  3-  ftub  recht«: 
Sie  8ud)tarma,  ber  Cm,  lara;  linl«:  ber  3)rf)im, 
Jobol.  Sonba.  31m  untern  3'  finb  Semioatatinsf, 
rot  mittlem  Sauf  DmSf,  im  obent  Xobot«!  Jmnbel«* 

unb  flegierungSmittetpunlte.  Oberhalb  Tobotsf,  am 
Seinen Sibirfabach,  ftanb  tinft  bie 3arcnburg  Sibir, 

roelche  ber  flofaf  3ermaf  erftürmte,  unb  nach  tuelcgcr 

ba«  ganje  8anb  ben  ’llanten  erhielt. 
3run,  Stabt  in  ber  ipait.  ̂ trooin)  Öuipmcoa,  an 

ber  Sibaffoa,  bem  fran}öfifcf)en  Crt  iienbatie  gegen* 
über,  Snbftation  ber  oon  üjiabrib  lommenben  Gifen* 
bahn,  an  bie  ftch  hier  bie  franjöfifche  Siibbahn  au* 
fchlieht,  hat  eine  fd)äne  Sirche,  eine  9RinetatgueUe, 
Ost«)  7010  Ginnt.,  SRaiäbau,  Gifenbergroerl,  ijicgc* 
(eien  unb  (Gerbereien.  3.  ift  Sig  eine«  beutithen  stön* 
ful«.  Süblicf)  oon  3-  erhebt  fich  ber  auäfichtsreiche 

8erg  8a  $at)a  (987  in),  öftlid)  ber  $üae[  S   a   n   3Ji  a   r   * 
ciat,  ber  Schauptag  blutiger  Mampfe  jroifchen  ben 
granjofen  unb  ben  Spaniern  foroie  jroifchen  ben 
Sartiften  unb  ben  föniglichen  truppen. 

3rbiue  (Irr.  lm»in),  ̂ afenftabt  im  nörblidfen  31i)r= 
fhire  (Schotttanb),  mit  bebeutenber  SohtennuSfuhr 
unb  (IS8D  8517  Ginro. 

3rbing,  1)  Söafhington,  norbamerifan.  Schrift* 
fleller,  geb.  3.  3tpnl  1783  ju  9lero  3)ori,  roo  (ich  fein 
au«  Sdiotttanb  ftamntenber  Sater  al«  Kaufmann 

niebergefaffen  hatte,  begann  1800  auf  bem  Golumbia 
Gotlege  bafelbft  ba«  Stubium  ber  3ted)te,  gab  e«  aber 
au«  @efunbbeit«rüdfid)ten  roicber  auf  unb  bereifte 

jroci  Jahre  lang  ba«  roeftliche  Guropa.  91ad)  feiner 
Siiicffehr  nabm  er  feine  Stubieit  roieber  auf;  aber 

roeber  jie  nod)  ba«  faufmännifth«  Öefctjäft,  roelche« 
er  fpätcr  in  Sierbinbuna  mit  feinen  Srtibern  betrieb, 

tagten  ihm  ju.  9(1«  1818  ber  Krieg  mit  Gnglanb 
ausbrach,  übernahm  er  baher  unter  bem  amerltani* 
fehen  (General  tornpün«  bie  Stelle  einc«9lbiutanten. 

9iach  bem  Gintritt  ber '.Waffenruhe  ging  er  roieber  an 
fein  §anbel«ge|d)äft,  bü&te  aber  bürcf)  baöfelbe  fein 
ganje«  Sermögen  ein.  9lim  roarf  erfcch  auf  ba«  gelb 
ber  8itteratur  unb  oerarbeitete  ben  1815  auf  einer 
Öanbel«reife  nach  Gngfanb  gefamntelten  Stoff  in 

feinem  Sketchbook  of  Geoffrey  Crayon«  (8onb.  u. 
9lero  J)or!  1820,  2   8be.).  Schon  früher  roar  er  ber 
Seferioelt  burch  bie  *   Detters  of  Jonathan  Dldst.vle 
(enthalten  in  ber  oon  feinem  altern  türuber  ju  i'feio 

9)orf  hetauägegebenen  .jeilfchrift  Moming  Cliro- 
nicle*,  fpätcr  gefammeft  unb  non  Spifer,  8erl.  1824, 
in«  Xeutfd)e  überfegt),  burch  bie  Verausgabe  be« 

humoriftifchen  9)(attc«  Snhnagiradi«  (jum  Teil  ab* 
gebrudt  unter  bem  titelt  •balmagundi,  or  the 
whimwams  and  opinions  of  Daneelot  Dongstaff 

and  otliera-,  8onb.  1823, 2   3)be.)  unb  burch  bie  .Hu- 
morous  historv  of  New  York  by  Dietrich  Knicker- 

bocker- befannt  geroorben.  Gr  befuchte  Guropa 
abermal«  unb  fchrteb  in  8ari«  bie  *Bracebridge- 
Hall,  or  the  hitmorisU«  (8onb.  1823,  2   9)be.).  Sen 
Sommer  1822  brachte  er  in  ben  Stheingegenben  ju, 

hielt  ftch  fobann  längere  ̂ eit  in  flrag  unb  Sreaben 
auf  unb  ging  1824  nach  Gnglaub,  roo  er  feine  Tales 
of  a   traveller«  (8onb.  1824,  2   9)be.;  beutfeh,  Serl. 
1825)  peröffentlichte.  Jincfj  einer  lurjen  SRcife  in 

©übfraitfrcid)  begab  er  fich  1825  nach  Spanien,  roo 
er  im  G«cotial  bie  auf  bie  Gntbedung  91merifa«  be* 
jilglichen  Vanbfchtiften  unb  Sicher  burchforfchte  unb 
fich  roährenb  eine«  oierjährigen  9(ufenthalt«  eine 
genaueKenntni«  ber  fpaniiehen  Sitten  unb  (Gebräuche 
erroarb.  Sie  grüd)te  biefe«  Stubium«  ftnb  forool'l 

bie  hiftorifdjen  'Arbeiten:  History  of  the  life  and 
voyages  of  Christoplier  Cotumhus  •   (8onb.  1828-30, 
4   Sbe.),  bie  «Voyaues  and  discovcrieB  of  the  com- 
panions  of  Columhus  (baf.  1831)  unb  bie  au« 

Vanbfchriften  be«  9fntonio  Slgapiba  unb  fpanif^eit 
(ihronifeu  jufammengetragene  Sdjriit  Chronicle 
of  the  conqneat  of  Granada*  (baf.  1829,  2   Sbe.), 

al«  aud)  bie  fpätcr  au«  Gnthufia«mu«  für  bie  (Glant* 
periobe  ber  ilraber  in  Spanien,  für  ihre  Sitten  unb 
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DRärchen  gefehriebene  «Alhambra«  (baf.  1832, 2Bbe.). 

Behtcre«  iBcrt  uerfafite  er  al«  Selretär  bet  omtrifa- 
nifeheit  Weianbticfjaft  ju  Bonbon,  rool)in  er  oon  Spa« 
nie»  an«  gegangen  roar.  Son  1832  an  lebte  3-roieOet 

in  DBajbington,'  oon  reo  er  roieberöolt  Dieifen  nad) Bern  noch  unfultioierten  Sßeften  unternahm,  bi«  er 
1841  jum  Wefanbten  ber  Bereinigten  Staaten  am 
ipanifdjen  6of  ernannt  mürbe,  iladjbem  er  burch 
teflament  eine«  ihm  unberannten  DRannc«  1843  ein 
beträchtliche«  Seritiägeti  geerbt,  [egte  er  1846  feinen 
©ejanbtfcbaftbpofien  nieber  unb  jog  fid)  auf  feinen 

Banbfiß  Sunnpfibe  in  ber  Dialje  »on  'Jlero  D)ort  ju« 
rücf,rooer28.DtoD.  1859ftarb.  Seine  fpätem  Schriften 

finb:  Miscellanies«  (9onb.  1835-36),  cnthnltenb: 
»A  tour  on  the  prairies«,  Abbotsford  and  Ncw- 
stead-Abhey«  unb  »Legeuds  of  the  conquest  of 
Spain«;  ferner  »Astoria.  or  the  enterprise  beyond 
tlie  Rocky  Mountain«'  (baf.  1836, 3   itibe.);  Advcn- 
turcB  of  Captaiu  Bonnerille«  (baf.  1837,  3   übe.  I; 
■   History  of  Mahomet  and  hi«  surcessors*  (baf. 

1849—50,  2   Übe.;  beutfeh,  üeipj.  1850),  ein  JSerl, 
reelcfie«  fich  roeniger  burch  tiefe  ber  gotfehung  al« 

burd)  eleganten  Stil  unb  lichtootte  tarftcUung  au«> 
teidfnet;  »Oliver  Goldsmitli«  (Bonb.  1849;  beutfeh, 
Üerl.  1858),  eine  ber  anmutigften  Biographien,  bie 

je  gefchricben  roorben,  unb  »Lifo  of  George  Wash- 
ington« ('Jte re  D)orf  1855—59, 5   übe.;  beutfeh,  Beipj. 

1855—59).  ©eiamtau«gaben  feiner  SBerfe  erichienen 

Diera  D)orf  1848—  50,  löübe.;  Bonbon  1851,  lOübe.; 

Diera  '.'lorf  1882,  27  übe.  (jubiläumbauSgabe,  jut 
100jährigen  ©cburt6tag«nier  be«  Sichter«  uerau« 
ftaltet),  unb  Diera  ?)ort  1886,  9   übe.  Seutfd)  er« 

fchienen  bie  »Sämtlichen  (Berte,  überlebt  oon  Sieh' 
reren  (iyranff.  1826—37,74  Übe.);  in  Dtueroahl  non 

'Xbrian  (2.S(ufl.,  baf.  1847,  4   Sie.);  eine  anbre  S(u«« 
toahl  (Setpj.  1856),  illuftriert  oon  Sitter  unb  Kamp» 
häufen,  jroing«  Beiftungen  jeid)nen  fich  burdi  an« 
fprechcnbc  Sarftellung,  fvriiehe  unb  ©eroanbtheit  ber 
Schreibroeife  au«.  Er  ift  (ein  fehöpferifche«  Salent; 
roohlaberrocifcertargebotcne«  gefchiettju  »erarbeiten 
unb  hat  au«  allen  Sänbetn,  roeldjc  er  befugte,  fich 
etioa«  angeeignet.  Siefe  Ülide  in  bie  menfchliche 
Seele  finb  nicht  in  Jroing«  Schriften  ju  finben,  roohl 
aber  intereffante  pfpdfologifche  Üemertungen;  ebenfo 
roerben  rooljf  bie  »ertehrten  Dieigungcn  belächelt,  nie 
aber  bie  harten  Beibenfchafteu  oon  ihm  hetaufbc 

(chrooren.  Sgl.  Sierre  Jroing,  Life  and  letter«  of 

Washington  I.  (Bonb.  1862—64, 4   übe.;  ncueD(u«g. 
1883,  3   übe.);  bann,  SBafhington  3.,  ein  Beben«« 
unb  (Sharatterbilb  (üerl.  1870, 2   Übe.);  Sill,  Wash- 

ington I   (Diera  9)orf  1879);  Slarner,  ürpant  unb 
Sutnam,  Studie«  of  I.  (baf.  1880);  JDarner,  W.  I. 
(üofton  1881). 

2)  Sieitrt),  berühmter  engl.  Schaufpieler ,   geb.  6. 
oebr.  1838  ju  Meinton  bei  ©laftonburn,  rourbc  in 
einer  Sonboner  Sd)u!e  erlogen,  betrat  1856  juerft  bie 
Bretter  unb  fpielte  jundchü  in  Innern  Engagement« 

in  ßbinburg  unb  auf  großem  Bühnen  in  0ta«= 

göre,  DRandjefter  unb  Bonbon.  1866  fpielte  er  auf 
Seranlaffung  be«  Sichter«  juerft  bie  Dlolle  be«  Spie» 
IerS  Dlarabon  Scubamorc  in  üoucicault«  »Huuted 

down  unb  betrat  bamit  fein  eigentliche«  ©ebiet, 

auf  bem  er  feitbem  fich  au«jeichnet,  ba«  ber  tar« 
helfung  non  üöfeioichtcrn  unb  biabofifchett  (fharat. 
tereu.  Er  nahm  junächft  ein  Engagement  nm  St. 

3otne««  theater  an,  bann  fpielte  et  am  Duecn«« . 
theater,  1870  im  Saubeoilletheater,  roo  er  in  300 
DBicborholungen  oon  Stlbcri)«  Tno  roses«  auftrat, 
unb  fiellte  1871  feine  Kräfte  bauetnb  in  ben  Sienft 
be«  Bgceumtljeatcr«,  ba«  hierburch  jum  raichtigften 

theater  Bonbon«  erhoben  roarb.  Din  biefem  theater, 

in  raelchem  er  junädjh  einige  hunbert  DRale  burch  Oie 
tarfletlung  eine«  DRörber«  in  bem  Solt«ftüd  »The 
Hells«  Senfation  erregte,  (reierte  er  bie  Dtollen  be« 
Jiamlet  (1874),  be«  DRacbeth  (1875),  be«  Othello 
(1876)  unb  Diidjarb«  III.  (1877)  unb  erroarb  fid) 

burd)  feine  Bettungen  al«  tarfteUcr  Shafefpeare» 
(«her  Gharaftere  ben  Dluf  be«  erften  englifchen  tra« 
gäben  ber  ©egenroart.  Sgl.  31  rehcr,  Henry  L, 
actor  and  manager  (Bonb.  1885). 

3)  Ebioarb,  engl.©eifttid)er,  üegrünber  ber  nach 
ihm  benannten  Sehe,  f.  jfroingianer. 

■Jroinginnrr  (^roingiten),  nach  ihrem  üegriin« 
ber,  bem  englifchen  ©ciftlichen  3o>ing,  benannte  re« 

ligiöfe  Sette,  roelche  bie  balbige  DBiebertunft  Ghrifti' 
erroartet  unb  burd)  Erneuerung  berapoftolifchenßin« 
ridjtungen  barauf  oorbereiten  mill. 

Ebroarb  3r»ing,  geb.  15.  Slug.  1792  ju  Dlnmin 
in  ber  fchottifehen  (Sraffchaft  Sumfrie«,  fmbierte  in 

Ebinburgtheologie,  mürbe  1812tireItoreinetböhcrn 

Sehranftalt  ju  flir(ealbt),  1819  »ilf«prebiger  be«  be« 
rühmten  I)r.  Ehalmcre  an  ber  St.  3ol)anm«Iirche  in 
©Ia«goro  u.  1822  ürebiget  an  ber  talcbonifchen  Kirche 
in  Bonbon,  üalb  überroog  ba«  phantaftijehe  Element 

feiner  religio«  erregbaren  Dtatur  Ocn  nüchternen  ©e« 
banten  obaig;  bie  biblifchen  Dlpotalppfen  gaben  bie 
terte  ju  ürebigtcn,  in  benen  er  ba«  ffüngftc  ©ericht 
al«  nahe  beoorftehenb  antünbigte  unb  ben  geprie« 

fenen  ffortfehritt  be«  Seifte«  al«  teufeloiocrt  per« 
bammte.  lteberbie«  tauchte  1827  bie  Dlntlage  auf, 

baß  3roing  abmeichenb  »on  ber  Sircfienlefire  lehre, 

Ghriftu«  habe  bie  menfchliche  Dlatur  in  ihrem  ge« 

faUenen«  3»f,anb  angenommen,  unb  feit  1828  .be« 
ftätigten  mehrere  Scröffentlichungcn  biefe  Üeichulbi« 
gung.  Jmfolgenben^ahr  bef lichte  jming  SchottlanO, 
roarb  aber  bort  non  ber  eben  in  Gbinimrg  oerfam« 

meltcn  ©cneralfpnobe,  in  bie  er  al«  DRitglieb  be« 
Üre«bi)terium«  oon  Dlnnan  einjutreten  beiugt  mar, 
al«  Arrlebrer  jurütfgeioiefen.  ©leichioobl  orebigte 
er  in  Ebinburg  mehrere  S«ocf)en  hinburdj  täglich  unb 

fchritt  jur  'Behauptung  einer  ber  Kirche  al«  folcher 
immer  noch  innemohnenben Kraft,  Reichen  unbSBun« 

ber  ju  thun,  fort,  roelche  berfelben  nie  eutjogen,  fon« 
bem  nur  infolge  ihre«  Unglauben«  fiftiert  geroefen 

fei;  ber  3><ftonb  ber  apoftolifchen  Kirche  läune  ju« 
rüdgebracht  roerben,  roenn  bie  Kirchengemcinbc  ju 

bem'  roahren  ©lauben  jurüdlebrc  unb  mit  bem  S>ei« 
Iigen  ©eift  getauft  roeroe.  tiefe  beoorftehenbe  Dleu« 
auägießung  be«  Jieiligen  ©eiftc«  prebigte  er  fortan 
unb  fuctjte  biefelbe  in  tinem  eignen  Serein  non 

Jüngern  herbeijubeten.  Sie  »fchrieen  mächtig  ju 
Wott  Sag  unb  31ad)t«,  führten  eigne  DRorgen«  unb 
3ibenbanbad)ten  ein,  unb  in  biefem  .(uftanb  ber 

Exaltation  tarn  e«  fchon  1830  ju  Dluftritten,  an  rocl« 

d)en  ffrning  ba«  »fungenreben,  DBeiefagcn  unb  Dfjun« 
berheilen  ber  erften  Ghriften  roieber  ju  ertennen 

glaubte.  Sifährenb  ̂ roing  ba«  feinen  ,viau«gotte«! 
bienft  fd)ließcnbe  ©ebet  fprach,  unterbrach  juroeilcn 
eine  tarne  obec  auch  ein  l'err  plößlich  ben  Üetenben 
burch  fretnbartige  unb  unoerftiinbliche  Saute,  bie  aber 
mit  aufierorbentlidjer  Scharfe  ber  Betonung  au«ge« 
ftofsen  rourben,  unb  rooran  fich  fobann  erregte  Er* 
mahnungen  jur  Sorbereitung  auf  ben  tag  bc«  ODe« 
rieht«  tnüpften.  DU«  fidi  balb  biefelben  Stimmen 

auch  roährcnb  bc«  öffentlichen  ©ottesbienfte«  oer« 
nehmen  liehen,  geftanb  3ming  umimrounben,  baft 
c«  ber  S<eilige  ©eift  fei,  ber  fich  auf  folche  SBeifc  »er« 

nehmen  [affe,  ©egen  biefe  üeätenfionen  erboh  fich 

natürlich  bie  tiretiltehe  SUelt,  unb  bie  eignen  Kirchen-- 
»orfteher  oerfcfiloffen  ihm  1832  bie  Kirche,  tafiir 
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3rroeü richtete  ftc^  bie  Sette  in  Sleroman  Street  eilt  Siolal 
für  ihre  ©otteSbienfte  ein.  Bor  baS  Brcsbgterium 

ton  Hunan  auf  23.  SRürj  1833  geloben,  replizierte 

3roing,  baß  man  nidjt  tim,  fonbern  ben  4'ieilipert 
Weift  anflage.  Bon  ber  fdjottijcpcn  Äirtbe  auSge« 
ftoben,  lebte  er  nun  ganj  ber  unabhängigen  ®e« 
itoifenid)aft,  bie  fid)  in  Sonbon  um  il)n  fummelte. 
§icr  fctiuf  er  eine  SRenge  Ämter  mit  Slamett,  bie  ber 
apoftolifehen  3eit  entnommen  traten,  ttnb  traf  bie 

Hnorbnung,  baft  bie  gefamte  3ugenb  feiner  ©e« 
tneinbe,  Knaben  unb  illäbepen,  in  bem  Sd)iff  ber 
Ktrcpe  in  einem  amphitpeatraliid)  fid)  erbebenben 
Gbor  oereinigt  um  ihn  herum  tu  fipen  tarn,  fo  baft 
er  auf  feinem  erhabenen  Stuhl,  nach  allen  Seiten 

oon  jugenblidjen  ©efieptern  umgeben,  roie  ein  §ei= 
liger  erfdjien.  Hbet  bie  forttoährenben  Angriffe  auf 
ihn  hotten  feine  ©efunbpeit  untergraben;  er  ftarb 

7.  De}.  1834  in  ©laSgoro,  toohin  er  fid)  auS  ©efunb« 
peitSrucftiepten  begeben  hatte,  3roings  «Colleited 

tvritings*  gab  ©auin  Garigle  heraus  (üoitb.  1865, 
5   Bbe.).  ©eine  Biographie  fchrieben  SBilfS  (fionb. 
1860)  unb  SRrS.  Dlipbant  (3.  Huf!., bof.  1865).  Sgl. 
auep  «Brucpftüde  auS  bem  Sieben  unb  ben  Schriften 

Gbroarb3toingS-,  herausgegeben  oon  fjopl  (2.  Huf!., 
St  ©allen  1850). 

Bet  3roings  lob  toarb  feine  Sichre  allein  in  Sott« 
bon  fthon  in  fieben  flapellen  oerlünbigt.  Der  SRut« 
terfip  ber  3r»ingianer  ober  3roingiten  toarb 
Hlburt),  eine  Beizung  Sir  ®ettrg  DrummonbS, 
eines  Slonboner  BantierS,  non  bem  fcpoit  3roing 
unterftüpt  tnorben  toar.  Die  jroölf  Hpoftel  lonfli« 
mieden  fieb  1835,  teilten  bie  Grbe  in  jtoölf  3)1  if. 
fionS6ejirle  für  fid)  ein  unb  überreichten  1836  bem 

Honig  eine  Denffchrift  über  ihre  Denbcnjen;  ihnen 
untergeorbnet  ftnb  bie  Propheten,  Gnangeliften  unb 
»irten  als  allgemeine  Hirchenämter,  bie  bngel,  Älte« 
ften,  B rieftet  unb  Diafoiten  als  Qemeinbeiimter.  3U 
biefer  ftreng  gealiebeTten  uttb  unter  ßntfaltung  non 
großem  Bomp  fungierenben  Hierarchie  gefeilt  fid)  bie 
bucpftäbliepc  Hnntenbung  bet  aitteftamentlicpen  Dg« 
pen,  j.  B.  ber  Stiftshütte,  auf  bie  eptiftliepen  3U= 
ftSnbe,  meShalb  man  ben  3roingianismus  auch  alS 

HnglosSoboiSmuS  bezeichnet  hat.  Sluep  baS  Hbenb. 
mahl  tntrb  als  Opfer  aufgefafct,  aber  nid)t  im  rö< 

miiep«ratbolifcpen  Sinn.  3m  übrigen  ruht  baS  gaitje 

ilebrgebdube  auf  apolalgptijeper  Bafis.  Die  protc« 

üanttfdien  fiircpen  nicht  tneniger  als  bie  röntijcp« 
(atholi)chen  ftnb  in  bem  ffiiftanb  BabglonS;  tner  ftch 
non  biefer  babglonifchcn  Bcrbinbuitg  trennt  unb  un* 
ter  bie  Seitung  bes  Heiligen  Weifte«  fietlt,  bat  bie 
SuSfuht,  nor  bem  bcporftchenben  ©eriept  in  bie  Sluft 

entrüdt  unb  gerettet  ju  toerben.  Sobalb  fid)  bie 

Strebe  fo  roeit  gereinigt  hat,  um  ihren  Bräutigam 

rourbig  empfangen  jufönnen,  erfolgt  Ghrifti  fidjt« 
bare  iBiebcrfunft.  Bott  Gnglanb  gingen  1836  bie 
©laubensboten  nad)  allen  Slänbent  GuropaS  aus, 

lamen  1838,  nad)  1260  Dagen  (ogl.  Dffenb.  3op. 11, 
2   ff.),  roteber  in  Sonbott  jufatnmen,  glidjen  einige 
Dtfferenjen  aus  unb  begannen  fobann  ihre  Wir!« 
iamleft  nath  aufien  oon  neuem.  3n  ber  Seprocij  Ion« 
turrierten  mit  ihnen  bie  3üitger  DarbpS,  bie  fogen. 
Biomo  utpbrüber  (f.  b. ) ,   roetepe  oon  ähnlichen 

©runbfapen  auSgehen  roie  bie  3roingianer.  Slur  in 
Bafel,  roo  namentlich  Gairb  unb  SBoringer  tpätig 

mären,  haben  fiep  bie  3mingianet  auf  bie  Dauer  ■ 
hauptet.  3n  Deutfcftlanb  geioann  ber  3roingianiS- 
atuS  befonberS  feit  1848  Hnpinger.  3 11  Berlin  mar 
eS  ein  aeroiffer  GljarleS  Böhm,  ber  Brofelpten 

madtte.  3m  SRai  1848  mar  bie  neue  ©enteinbe  ju 
Berlin  fepon  fo  gemachten,  baß  ber  Slpoftei  ©aoen 

-   3faaf. 
Garigle  (berfelbe,  tuelcher  aud)  ben  proteftantijehen 

Dheologett  Dpierfcp  für  ben  3roingtattiSmue  er« 
oberte)  bicicibe  in  pomphafter  ffieije  meiheit  fonnte. 

Hope  SRilitärperfonen  unb  3<oilbeamte  liefen  fiep 

für  ben  JrpittgianiSniuS  gerotnnen,  außerbem  Weift« 
litpe,  mie  Soppen,  Scpriftfteller,  roie  SBagener,  ber 

Hebalteur  bet  «Reuen  Breuhiiepen  Leitung«.  HlS 
Broppet  rourbe  ©mitp  aus  Gnglanb  berufen,  ein 
Öilfsprebiger  bes  Domprebigcrs  p.  ©erfatp  junt 

Bijeengel,  ein  Weheimer  Dbcrtribunalrat  jum  BrcS« 
buier  beftellt.  GS  toar  ber  antibemotratiiehe  ,*fug  bes 
3roingianiSmuS,  bie  Boiemil  gegen  alle  Drbnung, 

bie  <non  untenher*  fid)  aufbaut,  »erbunben  mit  ro= 
mantifch<apolalgptifchem  Bontp  unb  Brunl,  roas 

ber  Sadie  bantafS  mächtigen  Botfcpub  leiftete.  Scpon 
1850  jftpltc  bie  Seite  tn  Berlin  über  500  Dlitgfieber 
unb  relrutierte  fiep  fortniäprenb  ftarl  auS  ben  pöpern 

Stänben.  3u  ben  Berfantmlungen,  bie  in  einem 
SMntergebetube  ber  3ohanneSftrafce  abgepalten  tour« 
ben,  roar  bet  3ütritt  aber  nur  bem  geftattet,  ber 
burep  ein  ©emeiitbegiteb  eingeführt  nmrbe.  Bott 
Berlin  gingen  Senbboten  namentlich  naep  Scplefien, 

roo  Slicgttiij  ein  »auptfjerb  ber  Seite  rourbe.  Hucp 
in  SöitigSbetg,  Bo(en,  SSagbeburg,  äioftod  unb  an« 
bem  Stabten  entfianben  3roingiattergemeinben; 
1871  rourbett  in  Breußen  1710  3roingiaiter  gejählt. 

Selbft  unter  ber  latpolifepen  Beoöllerung  in  ber  Um« 

gegenb  oon  SlugSburg  fanb  ber3r»ingianiSmu8Gitt« 
gang,  bis  1857  baS  bifcpöflicpe  Orbinariat  fämtlicpe 
Befentter  beSfelbett,  namentlich  bereu  iiaupt,  ben 

Briefter  Sup  in  Cberrotp,  ejlommunijierte.  jlucp  in 
Württemberg  unb  in  Surpeffen,  pier  burep  S>.  SB). 

Dpiericp  (f.  b.),  fanb  bie  Seite  Sgntpalhien.  3^1 
ift  bie  Sacpe  überall  im  Sliebergang  begriffen;  fett 

1879  ift  oon  ben  jroölf  Hpofteln  nur  einer  no*  am  2c= 
ben.  Bgl.aufter  ben Scpriften oon Dbierjcp:  3acobi, 
Die£ehteber3rningiteit(2.Hufi.,Berl.l868);  Böpm, 

Scpatten  unbSliept  inbemgegenroärtigen3uftanbber 
fiirepe  (ffranff.l855);Röhl  e   r,  Het  Irvingimne  (f<aag 
1876);  SM i 1 1 e r ,   History  and  doctrines oflrvinggstn 
(Sonb.  1878,  2   Bbe.). 
3rmeU,  rechter  Siebenfluh  beS  Bierfeg  (f.  b.)  in 

Gnglanb,  roidjtig  für  3nbuftnc  unb  §anbel  bes  an 
ipm  liegcnbctt  SR  an  die  ft  er  <f.  b.). 

3faal  (hebt.  3ijehaf.  »Siacper,  Spötter«),  Sobn 
bes  Hbraljam,  ben  biefer  int  100.  Slebensjahr  mit 
Sara  jeugte.  Gr  roirb  in  ben  bibliiepen  Relationen 
als  Hhnperr  ber  Gbomiter  unb  ber  3Sraeliten  ge« 
fepilbert,  unb  in  biefer  ibealen  Slcpräfentation  ber 
Stammcseinheit  beiber  Böllerfcpaften  fepeint  feine 

Bebeutung  aufjugepen.  3"  baS  Webiet  ber  Sage 
oerroeift  ipn  unter  anbertt  Sernftein,  »Urfprung 
berSagett  oonHbraham,  3-  unb3«fob  (Berl.  1871). 

3f«af,  Slamc  jroeiet  bgjanlinifcperSatfer:  1)  g.I., 
ÄomttenoS,  Sopn  bes  unter  BafiliuS  II.  peroor« 
ragenben  ̂ elbperrn  SRamtel,  jeiepnete  fiep  als  Srie« 

ger  unb  gelbperr  in  ben  Sümpfen  gegen  bie  Hraber 
in  Sleinaften  auS  unb  heiratete  eine  gefangene  bul« 
arifipe  Brinjeffin.  3"'  3-  1057  rief  ipn  baS  mit 
er  Regierung  bcS  alten  unb  unfelbftänbigen  SaiferS 

SSithael  VI.  unjufriebette  ®eer  in  Kleinafien  jum 
Saifer  auS  uttb  fepte  ipn  riatp  SRicpaclS  Sturz  auf 

ben  Dpron.  3-  fieberte  bie  Wrettjcn  bcS  ReitpS  gegen 
bie  Hraber  unb  Beifepenegett ,   orbnete  bie  ftinanjen, 

legte  inbeS  roegen  Kränlltdjfeit  (epon  1059  bie  Srone 
nicber,  bie,  naepbem  fte  fein  Bruber  3<>h«nn  abge 
(epttt  patte,  auf  einen  Serroanbten,  Äonftantin  X., 
DulaS,  überging.  3.  jag  fiep  in  ein  Hlofter  jurüd, 
roo  er  1061  ftarb. 

2)  3-  II- .   HngeloS,  roarb  naep  ber  Gnttpranung 
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3M  — 
beä  Raiferä  Rubronifoä  Romnenoä,  ber  ifjn  felbfl 
batte  töten  (affen  motten,  1 185  Sailer.  Sein  tapferer 

gelbherr  Alerio«  Sranaä  befugte  in  bemfelhen  3ahr 
baä  nach  ber  Eroberung  non  Ibcffalonicb  gegen  Rom 

ftantinopel  hercmjiehenbe  ptti  beä  König«  SBü- 
beim  U.  t)on  Sijilieu  unb  nötigte  bie  Überrefte  bcä< 
felben  jur  glud)t  in  bie  §eimat.  3.  (etbft  führte  ein 
elenbeS  unb  oerftbroenberiftbeä  Regiment,  lurch 
feine  Grpreffungcn  erbittert,  erhoben  fid)  1186  bie 

Bulgaren  unb  Sillatben  im  Rorben  ber  Salfanhalb- 
infei  unb  behaupteten  ficb  hinfort  unabhängig.  Sem 

Kaifer  griebrich  I.,  weither  1189  auf  bcin'britten Rreujjug  burdi  fein  Seich  jog,  trat  3-.  mit  Salabin 

im  Sßuno,  fcinblitb  entgegen;  er  mürbe  aber  ge- 
nötigt,  Trieben  ju  fcbltehen  unb  baä  Kreuthecr  über 
ben  SeUeäpont  überjufchen.  3-  mürbe  1195  oon 
feinem  eignen  Sruber  Alerioä  nom  Ifjron  geflohen, 

auf  ber  glutfit  gefangen,  geblenbct  unb  in  ben  Rerfer 

geroorfeit.  Söäfjrenb  ber  Belagerung  oon  Ronftanti- 
nopel  burth  bie  oon  3faalä  Sohn  Alerioä  herbeige- 
füf;rten  Rreujfabrer  unb  Penejianer  1203  entfiob 
ber  Ufurpator  Alerioä  HI.,  unb  3-  mürbe  mit  feinem 
Sohn  Alerioä  IV.  jufammen  roieber  auf  ben  Ihron 

gefefjt;  beibe  mürben  aber  1204  roäbrenb  ber  neuen 

Belagerung  RonftantinopelS  burth  bie  Rreujfabrer, 
benelt  fie  Ihre  Perfprecbungcn  nicht  hatten  erfüllen 
fönnen,  auf«  neue  burth  ben fflrofjbomeftifui  Alerioä 

Murfjupljlod  geftürjt,  unb  3-  ftarB  halb  barauf  im 
©efängmä. 

3fati((  Sjeinrid),  Romponift,  geboren  um  1450 
mutmafslid)  tu  Prag,  hielt  ficb  roäbrenb  ber  70er  3nbre 
beä  15.  3nhrh-  am  Öof  Sorenjoä  beä  prächtigen 

(Slngnitico)  oon  Mebtci  ju  glorenj  auf  unb  nnirbe 
fpäter  in  ber  Sängerfapette  be«  Raiferä  Maximilian 

tu  SSien  angeftettt,  roo  er  oermutlith  um  1530  ge= 
ftorben  ift.  3   ift  ber  erfte  beutfdjeRomponift,  weither 

auf  bem  ©ebiet  ber  oon  ben  Rieberlanbern  auäge. 
bitbeten  Rontrapunltif  biefen  ebenbürtig  gegenüber: 

treten  tonnte.  216er  nicht  nur  roar  er  ilfnen'in  allen bamalä  61üljenbtn  Rünften  beä  lonfafjeä  gemachfen, 
er  übertraf  fee  auch  an  Pielfeitigfeit  unb  Reichtum 
ber  Grftnbung,  ba  er  bie  fpcjififcf)  beutfehe  ©abe,  ftdj 
benRunftgeift  oerfebtebener  Rationen  ju  affimilieren, 
fo  gut  311  oerroerten  roujjte,  bah  in  feinen  RompofU 
tiouen  neben  bem  beutfehen  Grnft  auch  ber  Reij  ber 
italienifchen  Melobie  jur  Grfcheinung  gelangt.  Pott 
feinen  Schülern  ift  namentlich  äubroig  Setifl  (f.  b.) 

ju  hohem  Ruhm  gelangt.  3faatä  Alerte  (Steffen, 
Motetten  unb  mehrftimmige  Sieber)  erfchienen  in  ben 

Sammlungen  oon  petrucci  (Peneb.  1503  -19),  oon 
Pentinger  (Augäb.  1520)  unb  oon  3ob-  Ott  (Rürnb. 

1544).  Sein  PJanberburfchenlieb  >3näpnccf,  id>  muh 

bich  taffen-  ging  halb  nach  ber  Reformation  mit  beut 
lejt  »Dffieli,  ich  muh  bich  laffen  alä  Ghoral  in 
bie  eoangelifche  Rirche  über  unb  roirb  bort  noch  lebt 

auf  ben  lest  »Run  neben  alle  Sßälber-  gelungen. 
3fabeau  (lot.  .bo,  3fabelle),  Röttigin  oon  grant- 

reich, loefiter  be«  Sertogä  Stephan  oon  Papern,  geh. 

1371,  tourbe  1385  mit  bem  17jäbrigenRönigRarl  VI. 
oermeiblt  unb,  alä  berfelbe  1392  in  ffiofjnftnn  oer- 

fiel, itebfl  ihrem  Schroagcr,  bem  Serjog  oon  Drleanä, 
unb  bem  Serjog  oon  Purgunb  Regentin  beä  Reiebä. 

3nt  Perein  mit  bem  erftern,  ben  fte  begünftigte,  be- 
brüctte  fte  bnä  8anb  mit  gtoheit  Auflagen  jur  Pe- 
friebigimg  ihrer  Perfchroenbung  unb  Pradjtliebc. 

Rach  brleanä1  Gtmorbimg  (1407)  hielt  fie  eä  mit 
3ohann  oon  Purgunb  unb  mürbe  beähalb,  alä  bie 

Armagnacä  über  bie  Pourguignonä  fiegten,  1417 

nach  iourä  unter  ftrenge  Ruff'icht  gcbr’adit.  aber oon  3oh“ttn  halb  befreit,  fchloh  fte  auä  töblichem 

Qfabella. Sah  gegen  ihren  Solm,  ben  Xnuphin  Rarl,  ber  ihr 
ihr  fittenlofcä  Sehen  jum  Porrouri  gemacht,  mit 
Seinrich  V.  oon  Gnglanb  21.  Slai  1420  ben  grienen 
oon  Iropeä,  in  bem  biefer  nach  feiner  Berlobung 

mit  3fabeauä  locbter  Ratbarina  alä  Grbe  unb  Re- 
gent Don  grantreicb  anertannt  mürbe.  Xod>  nach 

Seinridjä  V.  unb  Rarlä  VI.  Job  (1422)  oerlor  fie 

allen  Ginfluh  unb  flarb  oerachtet  unb  uergeffen  1435. 

3faheOa  (fpan.  u.  portug.,  f.  o.  m.  Crlifabetlj),  Kö- 
niginnen oon  Spanien:  1)  3-  oon  Raftilten,  loch- 

ter  beä  Rönigä  3obann  II.  oon  Raftilien  unb  Seoit, 

geh.  22.  April  1451,  Dermähtte  ficb  1469  mit  gerbi- 
nanb  V.,  oem  Ratbolifchen ,   oon  ilragonien  unb  be> 
ftieg  nach  bem  Job  ibreä  Pruberä  Seinrich  IV.  1474 
ben  faftilifchen  Ihren.  groar  «hob  gobaitna,  bie 

locbter  Seinrichä  IV.,  bie  ber  Pater  für  illegitim  er. 
tlärt,  aufprud;  auf  bie  faftilifche  Rronc  unb  mürbe 
oon  einem  leil  beä  Abelä  unb  oon  Portugal  babei 

unlttfiü(t;  aber  3-  befiegte  biefe  ©egnet,  unb  bie 
Schlacht  oon  loro  17.  Märj  1476  ftcherte  ihre  Rrone. 

3   unb  gerbinanb  nahmen  nach  Pereinigung  ber 
Reiche  Aragonien  unb  Raftilien  1479  ben  Ramen 

.König  unb  Königin  oon  Spanien  an,  obroobl  3-  fort, 
fuhr,  bie  Regierungägefdjäfte  in  Raftilien  allein  ju 
oenoalten;  ber  papft  oerlieh  ihnen  ben  litel  ber 

■   latholifchen  Könige..  Um  ben  Übermut  ber  ©ro> 

hen  ju  jiigeln,  führte  3-  bie  heilige  Sermanbab  ein. 
Sie  Grobe rung  oon  fflranaba  unb  bie  gänjliche  Per- 
treibung  ber  Mauren  auä  Spanien  roar  geohenteitä 
ihr  SBerf.  3hrer  Scrroenbuttg  oerbanlte  Gbriftopb 

Solumbuä  bie  llnterftüfjung  ber  Rrone  ju  feinem  Un- 
ternehmen, baä  bieGntbedung  oon  Amorifa  jurgolge 

hatte.  3br  aber  muh  aud)  bie  Ginrichtung  ber  3n« 
quifition  befonberä  jugejdjriebcn  werben,  benn  ihr 
firchlidjer  Gifer  rannte  leine  ©remen.  3-  war  eine 

tüchtige  Regentin;  oerbunben  mit  gerbinanb,  einem 
Realpolitik  erften  Ranaeä,  legte  fie  beu  örunb  jur 
©rohmocht  Spanien.  Sie  hatte  fünf  Rinber,  oou 
beiten  brei  lochtet  fie  überlebten;  ber  lob  ibreä 

Sobnä  Ion  3uan,  Prinjen  oon  Rfturicn,  unb  ihrer 
alteften  locbter,  ber  Königin  uon  Portugal,  trübte 

.ihre  lebten  Regierungäfabre.  Sie  ftarb  26.  Roo.  1504 
in  Mebina  bei  Gampo.  Pgl.  Preäcott,  ©efchichte 
gcrbinanbä  unb  gfabettaä  (beutfeh,  fieipj.  1843,  2 

Pbe.);  Reroo,  I.  la  Catholiqua,  reine  d’Eapaer.e 

(Par.  1874). 2)  3-  II-  Maria  Suife,  locbter  beä  Königä  ger- 
binanb  VII.  unb  beffen  oierter  ©emnhlitt,  Maria 

Gljriftine,  gcb.  10.  Olt.  1830,  folgte  29.  Sept.  1833 
ihrem  Pater,  ber  am  29.  Märj  1830  burch  Slufhebung 

beä  fogen.  Salifchen  ©efeheä  bie  alte  faftilifche  fog< 
natifche  Grbfolge  roieberhergeflettt  hatte,  unter  Por- 
ntunbfchaft  ihrer  Mutter  auf  bem  Iljron.  ©egen  bie 

ßmpörung  ber  Anhänger  beä  oon  ber  Ihronfolge 
auägefchloffenenlon  Rarloä,  ber  Rarliften,  fieperte 
bie  Königin- Mutter  6hc'fttne  burch  ihre  Perbinbung 

mit  ben  liberalen  Parteien  ihrer  'locbter  ben  Ihren; 
muhte  fie  auch  felbft  1840  Spanien  oerlaffen,  !o  blieb 
unter  ber  Segentfcbaft  Gäparteroä  hoch  3-  Königin 

oon  Spanien;' fee  rourbe  8.  Roo.  1843  burch  Sefchfuh ber  Gorteä  für  majorenn  erftärt.  lie  grage  ihrer 
Perheiratung  roar  eine  europaifdje  angclegenheit, 

weil  Subioig  Philipp  oon  gcanfrcich  eä  fo  einjurich- 
ten  roünfebie,  bah  feine  Ipnaftie  in  Spanien  jur 

»errfchaft  gelange,  roähvenb  Gnglanb  bagegen  Gin- 
fpruch  erho6.  3-  oermäblte  fuh  10.  Oft.  1846  mit 

ihrem  Pellet  granj  b’affcfi  Maria  gerbinanb,  bent 
Sohn  beä  3"fanten  gretnj  be  Paula,  einem  fränflicben 

Mann,  wobei  jugleidi  bie  Pcrmählung  ihrer  Sdjme. 
fter  mit  bem  Sohn  Cubroig  Philippä,  bem  Scrjog 
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non  Montpenfier,  beflogen  toarb:  ba  man  au?  ber  |   bol  la  Catolica«.  Sie  Komture  ccfter  fl  (affe  tragen 
föniglichen  Glfe  feine  Rinbererroartete.fchieii  bie  fran*  j   bctt  Stern  auf  ber  Bmft  unb  ba«  flteuj  um  beit 

töfifie  Slbfidit  erreicht.  SBiber  Grroarten  aber  gebar  §al«,  bie  )ipeiter  Klaffe  le(itere?  ohne  Stern,  bie  Sit» 
oieKöniain  eincSlnjahl  oonÄinbern:  Matia3fabella  ter  ba?  Äreuj  im  Knopfloch-  Sie  Prälaten  tragen 

granäiefa,  geb.  20.  Sej.  1851 ,   feit  1871  Sßitroe  be?  ba?  flreuj  an  oiolettcm  Batibe,  bie  SBeflinbier  eine 

©rafen  oonGSirgenti;  Stlfon?  granj,  Brinj  non 'llfiu*  golbene  ffiebaiüe  mit  bent  föntgltchen  Sbruftbilb  an 
rien,  aeb.  28.91oo.  1857,  geft.  25.  Sou.  1885ai?flbnig  fchroanem  Banb. 

SUion?  XII.  non  Spanien;  Maria  Berenguela,  geb.  gfalicOfarte,  bräunlich-roeifilicb-gelbe  garbe,  roie 
4.3unil861.geft.6.91ug.l879;TOariabeUa$aj,gcb.  Mildjfaffee,  foli  ihren  Samen  non  ber  fpaniföen 

23.  3uni  18t>2,  feit  1883  ®ema(|lin  be?  ̂ rinjeii  Sub.-  ̂ rin jefftn  gfabetla,  ber  lochtet  ̂ l^ilipp?  II.  unb 
n>ig  gerbinanb  non  Bagern;  Gutalia,  geb.  12.  gebt.  Statthalterin  ber  Sitberlanbe,  erhalten  haben.  Siefe 

1864,  feit  1886  öemafjlin  be«  Brinjen  änton  non  gelobte  nämlich,  trafi  fie  if)r  $emb  nicht  eher  roechfelii 
Montpeiifier.  Sie  Königin  lebte,  duperft  bigott  unb  toolle ,   al?  bi«  ihr  (Memahl,  ber  Grjherjog  Äibrcdi 

befchränftcn  ©eifteS,  SBerten  ber  tircfjlic^en  gtöm-  non  öfterreich,  Dftenbe,  ba?  et  1601  ju  belagern  be- 
migfeit  unb  jugleidj  finnlidjen  ©enüffen  bingegeben:  ganit,  erobert  habe.  Sa  biefe  Selagerung  brei  3«hre 
fie  erfreute  fi$  einer  Schar  mechfelnber  fiiebhaber.  bauerte,  fo  rodre  roohl  hinftchtltch  ber  garbe  bie  Sage 
3n  ber  Segierung  ihre«  Sanbe?  toar  fie  non  ihrer  nicht  ju  bejroeifelit. 

Umgebung' abhängig,  in  meldier  julefjt  bie  Sonne  3fabch  Mut.  -ti),  1)  3ean  Baptifte,  franj.  Maler, Batrocinio  unb  ber  gntenbant  Marfori  ben  meiften  geb.  11.  Xpril  1767  ju  Sancg,  roar  in  Bari«  Sanib« 
einflufe  bejahen,  fflieberholte  Slufftänbe  änberten  Schüler  unb  tnurbe  fobann  Hofmaler  Sapolcon«  I., 
roohl  bie  Miniftericn ,   brachten  aber  feine  Befferung  beit  er  oft  begleiten  muhte,  um  tnerfroürbige  Sjenen, 

ber  Regierung.  Gnblidj  machte  im  September  1868  bereit  ©lanj*  unb  fDlittelpunft  biefer  roar,  fogleich 

eine  Erhebung,  ju  ber  fid;  bie  nerfchiebenften  Bartei-  im  Selb  feföuhaltcn.  Sach  Sapolcon«  I.  Stur)  ar» 
führer  nerbünbet  hatten,  ihrer  ßcrrfchaft  ein  iSnbe,  beitete  bet  Rünftler  für  bie  Bourbonen,  bie  er  fotoie 

gerabe  al«  fie  mit  Sapoleon  111.  eine  Kinmifchung  faft  jämtlicbe  Souocräne  Europa*  in  jahlreichcn  Sil- 
in bie  römifdje  grage  ju  gunften  be«  B“pfte«  nerab-  bern  barfteffte.  SfabeqS  fflerfe  finb  duherft  anmutig 

rebet  hatte;  fie  floh  nad)  granfreich.  Ser  Jfrone  ent-  unb  feine  Borträte  non  grober  Iteue.  Seine  Minia» 

fagte  fie  25.  3uni  1870  ju  gunften  ihre«  Sohn«  SU*  turen  gehören  ju  ben  auSgcjeiihnetften  ihrer  9lrt.  (rr 
fon«,  ber  1875  ben  Ihren  beflieg,  hierauf  lehrte  3-  oerfertigte  um  1805  auch  bie  erftennoHenbeten3ei<h‘ 
nach  Spanien  jurüd  unb  lebt  teil«  bort,  teil?  in  Bari«.  nungen  in  bet  Sftampemanier.  311«  Meifterftücf  ber 

OfateKe,  f.  Bferb.  Malerei  auf  $orje[lan  erflärte  man  bie  glatte  nach 
SfabeOenorbcn,  1)  föniglich  portug.  grauenorben,  Beteier«  Zeichnung,  roeldje  in  ber  Mitte  Napoleon  I. 

4.  Soo.  1801  oom  Brill) -Segenten,  fpiitern  flöuig  im  Ornat  unb  um  ihn  herum  bie  Büften  bet  Mar» 
3oljann  VI.,  auf  ©rficcijeti  feinet  ©emahlin  Cf)ar  fchdlle  unb  ©enerale  oon  granfreich,  toeldje  1805 
lotte  3oaeDinte  unb  nach  ihren  Befliinmunaen  geftif-  feine  jjeere  lommanbierten,  barftellf.  9lud|  bie  auf 
tet,  roelche  hauptfachlich  bie  Übenoathung  ber  Kran-  bem  SJiencr  Rongteh  anroefenben  gürften  unb  Mi» 
fen»  unb  ffiaifenpflege  im  Sluge  haben.  Ser  Drben  niftcr  hat  man  non  3fabet)S  fjcrnb  auf  Sinent  Silb. 
jäb!t28oonberHömgin)ueTnennenbeXamen,roeld)e  Gin  fe|r  gelungene?  lithographifcfieä  fflerf  ift  bie 

26  3ahre  alt  fein  müffen.  Sie  Seforation  beftcht  in  »Vorn  ge  pittoresqne  et  romanttqne  clans  l’an- 
einer  golbenen,  non  golbenen  Sofen  unb  Bänbern  eieniis  France«.  3-  ftorb  18.  Slpril  1856  in  Ban«, 
umgebenen  Mebaille,  mit  einer  flrone  barüber;  bie  2)  Gugine,  Mater,  Sohn  be?  oorigen,  geb.  22. 
SiebaiHe  jeigt  nont  bie  einem  Steinen  fpenbenbe  heil.  3“li  18M  ja  fiari?,  roar  Schüler  ferne«  itater«, 
3fabeDa  non  Portugal  mit  ber  Senife:  »Paupernm  roohnte  1830  in  ber  Gigenfchaft  eine?  föniglicheu 

solatio  -   am  guh,  hinten  bie  91amen«chiffer  ber  'firin-  Marinemaler«  bemgelbjug  nad)3lfrifa  bei  unbftellte 
jeifm  unb  bie  Umfdhrift:  »Keal  ordern  de  Santa  Isa-  eine  Seihe  Silber  au«  jenem  flriegäfchauplaj  bar. 
bei  1801«.  Ser  Crben  inirb  an  gefttagen  an  rofa>  3 11  feinen  heften  Sarftellungen  gehören:  ber  Kampf 

farbener,  tneih  geftreifter  6cf)ärpe(  an  aiibern  lagen  bei  lejet  (1839,  im  Mufeum  non  SerfaiKe?) ,   ber 
auf  ber  SBruft  getragen.  —   2)  Königlich  fpan.  Drben  &afen  non  Marfeille,  bie  Überführung  bet  9lfchc  oe? 
gfabella«  ber  Äatholifchen,  bet  britte  im  Mang  ber  flaifer«  Mapoleon  I.  (1843),  2lnficht  non  Soulogne 
inanifchen  Crben,  geftiftet  nonflöniggerbinanb  VII.  (1846),  äertmonie  in  ber  Kirche  non  Seift  (1847), 
24.  Mär)  1815  »jur  Belohnung  be«  beroährten  Mopa-  fceirat  iieinrich?  IV.  (1848),  bie  Ginfehüfung  non 
liemu«  unb  be?  beroiefenen  Gtfer«  für  bie  Grhaltimg  31.  be  Mupter  (1850,  im  2u:;em6ourq),  berSchiffbruch 

ber  inbifchen  Sefthungen  foroie  uerbientcr  Staat«-  be?  Sreimafter?  Ginilp  (1865),  9lu?gang  ber  Salri- 
mannet  in  Spanien«.  Ser  Crben,  melcher  fpäter  ftei  ju  Brügge.  Sei  leefer  Schanblung  luchte  er  na- 

auch  an  äu?länber  nerliehen  mürbe,  erhielt  26. 3uli  mentlich  bie  glänjenben  garben»  unb  Ctcfi teffefte, 
1847  3uf“he  lu  ben  Statuten  unb  hat  jefct  nier  ba«  perlen  unb  Sprühen  ber  SBogen,  bie  SBirfungen 
Örabe:  örogfreuje,  Komture  erfterunbjroeiterKIaffe  ber  fiuft,  (eicht  unb  geiftreich  roieberjugeben.  Sieie 

unb  Sitter.  Gr  nerleibt  ben  perfönliepen  3lbel  unb  einfeitige  Slirtuofität  rourbe  freilich  oft  jur  ©leid)-- 
ben  ©roBfreujen  ben  litet  Gjjetlenj.  Sie  Sefora-  gültigfeit  gegen  garrn  unb  Gharafter  ber  Singe 
non  beftcht  in  einem  rot  emaillierten  flreuj  mit  ielbft,  bie  tu  feinen  lebten  Silbern,  namentlich  in 

Strahlen  in  ben  Minfeln,  ba«  an  einem  grünen  Sior-  Koftümftuden,  bt«  jur  glüStigfeit  au«artete.  Soch 

beetfran)  hängt  unb  an  roeitsem ,   orange  geftreiftem  hnt  feine  flotte,  beftechenbe  Manier  einen  gtofjcn  Gin» 
Banb  getragen  roirb.  Ser  golbene  Miiteifchilb  jeigt  flufj  auf  framöftfdje  unb  beutfehe  Rünftler  (jjoguet, 
imei  Säulen  mit  ber  ffieltfugel,  umfdjlungen  non  G.  ©iibebranbt)  au?geübt.  3-  hat  auch  jahlreidje 

Banbem  mit  ber  3nfchrift:  »Ne  plus  ultra  - ,   ba«  SlauareOe  au?geführt.  Gr  ftarb  27.  Slpril  1886. 
fflanje  umgeben  oon  ber  Seoife:  >A  la  lealtad  acri-  3fabtl)papier,  f.  Briftoipapier. 
sulada«  (ber  erprobten  Ireue).  Sie  ötofifreuje  tra-  giafjörbr,  §anbel?pla(j  auf  3«Ianb  (f.  b.). 

gen  ba«  Kreuj  am  Banb  oon  ber  Seihten  jur  Sinfen  3fagogt  (gneib.),  Ginfüf)rung,  Ginleitung  (befon» 
unb  einen  ähnlichen  Stern,  beffen  Miiteifchilb  bie  ber«  in  eine  ffiiffenfchaft);  Sfägogif,  Ginleitung«» 
Umfchrift  trägt:  >A  la  lealtad  acrisolada  por  Isa-  roiffenfdfaft  (befonber«  biblifcfje). 



28  3fagora« 

3fagirab,  nach  Sertveibung  beb  $ippiab  610 

o.  Gbr.  Süßtet  bet  ariftofratifc^eit  Partei  in  Sttbcn, 
oertrieb  mtt  (jilfe  her  Spartaner  608  Rtciftbeueb 

unb  lebte  einen  Sat  oon  300  feiner  Partei  ein,  rourbe 
aber  uom  Soll  in  ber  SUropoliS  eingeicblofjen  unb 
mußte  nach  brei  lagen  mit  ben  Spartanern  Sitten 
nertafien;  er  fiatb  in  ber  Berbaimuitg. 

3(atlfd)a,  einft  bebeutenbe,  jegt  bcrabgelommene 

Stabt  in  ber  ruinän.  2)obrubfcf)a,  roenig  oberhalb 
beb  35onaubeIta,  mit  8   —   4000  Ginn).  hierhin  oer- 

legt man  bie  Scbirfbrüefe,  roelc^e  Dareiob  auf  feinem 

,-juge  gegen  bieSfptben  über  bieüJonau  (plagen  lief) 
8   km  unterhalb  erfolgte  1839  ber  Sonauübergang 
ber  ffiuffen. 

Jfanibert  (Ipr.  i|onstäbr),Rranfoib  Stnbrf,  franj. 
Secbtbgelebrter  unb  ©enebtbrebner,  geb.  30.  Soo. 
1792  ju  Slunap  im  Departement  Gure-et-Soire,  roib< 
mete  fitfi  bem  Stubium  bet  Siechte  unb  rnarb  depu- 

tierter ber  Äolonicn,  1818  audi  Slbootat  am  Rajfa- 
tionbbof  in  ̂iari-S.  3(13  deputierter  tljat  er  (ich  na- 
nientlid)  burdj  feine  Bemühungen  für  eint  Berbeffe« 
rung  ber  tegiblalioen  unb  abminiftratiuen  Sage  ber 
Rclonien  toroie  burd)  feine  Angriffe  auf  bie  fntfjolifc^e 
Kirche  fieroor.  ©egen  bie  Drbonnanjen  oom  gatir 
1830  proteftierte  er  imSamcn  bebSlbpolatenftanbcb. 

Such  begab  er  ficb  alb  einer  ber  erfteit  auf  bab  Stabt- 
baub,  ipp  er  non  ber  jufammengetretenen  prooifori« 
(dien  Regierung  jumdirdtor  beb  Bulletin  des  lois« 

ernannt roarb.  3lm  27.S(ug.  jurn  Sat  amRaffationb- 
bof  ernannt,  rebigierte  er  bie  non  ben  221  burebge- 
(ebene  Gbarte  unb  trat  im  Cltober  b.  3-  in  bie  ä)e- 
putiertenfammer,  roo  er  für  bab  Miniflcrium  Soffitte 
ftunmte,  aber  unter  bem  Minifterium  titrier  jur  Oppo- 

sition übertrat.  Sach  bet  Jebruarreoolution  oon  1 818 

notn  departement  Gure-et.-Soire  in  bie  Slaiiottaloer« 
fammlung  geroäblt,  hielt  er  ficb  in  ber  Ronftituante 
tut  Siechten,  rourbe  jeboeb  bei  ben  SBablen  für  bie 
Segiblatiue  nicht  roieber  geroäblt.  1854  trat  er  (um 
llroteftantibmub  über.  Gr  fiatb  13.  Slpril  1867  in 

tlarib.  ©röjjere  Serie  aub  feiner  Seher  oon  bifto- 
riicb  juriftifcbem  Jntereffe  fenb:  Recueil  complet 
des  lois  et  ordonnance»  a   compter  dn  1   avril  1814- 

(tlar.  1820—30, 17  Bbe.),  mit  oollftänbigem  Rom- 
mentar;  »Reeueil  geubral  des  anciennes  lois  fran- 

caises  -lepuis  l   au  420  jusqu’Ä  Ia  rbvolution  de 
1789«  (baf.  1821—33  ,   29  Boe.),  eine  Sammlung, 
bie  er  mit  äourban,  decrufq,  Sinnet  unb  daiüanbier 
beraubgab;  •   Anuaies  politiqnes  et  diplomatiques 
(baf.  1823,  5   Bbe,;  2.  Stuft.  1826);  Essai  historique 

snr  l'etude  du  droit  naturel,  dn  droit  publique  et 
du  droit  des  gens«  (baf.  1826);  »Gode  ilectoral  et 

immicipal  (2.  Slubg.,  baf.  1831,  3   Bbe.);  » fctai  re- 

lieieux  de  la  France  et  de  l'Europe«  (baf.  1843— 
1844,  2   Ile.);  -Histoire  de  Justinien-  (baf.  1856, 

2   Bbe.)  foroie  bie  Überlegung  uon  tlrocopiuo'  »Anec- 
ilota-  (baf.  1856).  Seine  »Pandectes  franpaises« 
c   tlar.  1834,  2   Bbe.),  eine  pollftänbige  Sammlung 

ber  franjbfifcben  ©efege,  Berorbnungen,  Mltenflüdc 
bib  auf  bie  neuefie  3eit,  für  ben  prattifcben  ©ebraueb 

beftimmt,  ftnb  unoollenbet  geblieben.  3.  roar  auch 
ber  ©rünber  unb  längere  3ett  Mitarbeiter  ber  »Ga- 

zette des  Tribunaux«  unb  nahm  tbätigen  3tnieil  an 
ber  oon  SBoIorobti  geftifteten  -Revue  de  legislation 

et  de  jurispmdence».  —   Sein  Sohn  Gmile  3-,  geb. 
1827,  geft.  1876  inB“rib,  roibmelc  fid)  bem  ärjtlicben 

Beruf  unb  neröjfentlicbte  unter  anbetm:  »Etudes 
cliimiques,  physiologiques  et  cliniqnes  sur  lemploi 
therapeutique  du  dilorate  de  potasse*  (Bar.  1866); 
»Parallele  des  maladies  gbucrales  et  des  maladies 

locales«  (baf.lH66)unb(inoen  »Gnides-Joanne«)ein 

-   3far. 

•   Itiucraire  descriptif,  bistorique  et  archbologiqna 

de  l'Orient«  (2. Slubg.  1873,  fottgefegt  nonGbauoet). 
Sfambul  (GbfambuO,  Ort,  f.  Slbu  Simbal. 
3famttrolen(gried).),  Sinitn,  roelcbeaufGrbfarten 

biejentgen  Orte  oerbinben,  bie  in  ben  einjelnen  Mo- 

naten gleiche  Slbroeicbung  oom  normalen  Monat-}- 
mittel  befeffen  haben.  Sie  (affen  erfennen,  für  roelriie 

Crte  bie  einjelnen  Monate  iu  falt  ober  ju  roann  roa« 
reu,  unb  für  roelcbe  biefe  Slbroeicbung  biefelbe  ©rohe 

batte  (f.  Buftlemperatur). 

Ofanbblioaiia  (gfanbuta),  Ort  in  ber  norbbftiicb 
an  bie  brit.  Äolonie  Slatal  anflofsenben  3ulureferoe, 
am  linlcn  Ufer  beb  Buffalofluffeb.  $icr  rourbe 22. 3an. 
1879  eine  Slbteilung  ber  britifeben  Iruppen  untet 
bem  ©eneral  Gbelmbforb  oon  ben  3ulufaffem  unter 
Geteroapo  ooUftänbig  oemiebtet. 

3f anomalen  (cjriecf».) ,   Sinien,  roeld)c  auf  Grbfar« 
ten  jipifcben  ben  Bunlten  gejogen  fenb,  an  benen  bie 
Mitteltemperatur  beb  Drteb  um  gleicboiel  ©rabe 

non  ber  mittlcrn  lemperatur  beb  ̂ araBelfreiieb, 
unter  ipeld)cm  ber  betreffenbe  Drt  liegt,  abroeiebt. 

Üooe  nennt  bie  Differenj  jroifeben  ber  Mitteltempe- 
ratur eines  Drteb  unb  ber  Mitteltemperatur  feineb 

Baraüelfreifeb  bie  t   b   e   r   m   i   f   d)  e   31  n   o   m   a   1   i   c,  unb  ba» 
her  oerbinben  bie  3-  bie  Orte  gleicher  Stnomatie.  3e 
naebbem  man  bie  Mitteltemperatur  eineb  3abrb  ober 

ber  einjelnen  Monate  einfübrt,  erhalt  man  oerfdbie» 
bene  Surocn,  aub  benen  intereffante  Schlüffe  übet 

bie  (timaiifeben  Serbältniffe  ber  Grboberfiacbe  gejo» 
gen  toerben  tönnen  (f.  Sufttemperatur). 

3fäob,  ber  fünfte  in  ber  Sleibe  ber  jebn  atlifeben 
Siebuer,  aub  GIjaltib  auf  Gubba,  Sdiiiler  beb  3io> 
(rateb,  lebte  in  Silben  roabrenb  ber  erften  S'SIfte  beb 

4.  3abrb-  D-  Gbr.  ipabrfcbeinlicb  alb  Metöte,  inbem 
ec  Brojefireben  für  anbre  febrieb  unb  rebnerifeben 
Unterricht  erteilte,  unter  anbern  auch  an  Demoftbeiteb. 
Bon  ben  64 Sieben,  roetebe  ihm  bab  Sdtertum  beilegte, 
ftnb  auner  nicht  unbebeutenben  Bruebftüden  11  auf 

Grbfebaftbangelegenbeiten  bcjüglicbe  erhalten,  bie 

eine  .fmuptqu'elle  beb  attifeben  Brtoatrecbtb  fmb.  Saf. fen  biefelben  bie  natürliche  Glcganj  unb  Ginfacbbeit, 
roeldjc  Spfiab  aubjeiebnen,  oermiffen,  fo  empfehlen 

fte  ffeb  bafür  bureb  eine  gebilbetere  Sunftform  roie 
bnreb  Kraft  unbßcbrungenficit  beb  Stilb.  Slubgabcn 
befonberb  oon  Scbömami  (mit  Rommentar,  ©rcifbro. 

1831),  Scheibe  (Seipj.  1860)  unb  Buermann  (Berl. 

1882);  Überlegung  oon  Scbömann  (Stuttg.  1830, 
2   Sbe.).  Bgl.  Stab,  Sie  attifebe  Serebfamfeit, 
Bb.  2   (Seipj.  1874);  Mop,  fitude  sur  les  plaidojers 
d'Isoc  (f!«r.  1876). 

3far,  einer  ber  bebeutenbften  Siebenflüffe  ber  Do- 
nau,  entfpringt  in  lirol  am  Stalter Singer  norbroeft» 
lieb  oon  ber  Specflorfpige  unb  jroifeben  ben  beibeti 
mittlcrn  Reiten  beb  Rarroenbelgebirgcb,  norbbftiicb 

non  3nnebruef,  fliegt  erft  22  km  rocit  nach  SB.,  roen- 
bet  fid)  bei  Schämig  nach  91.  unb  burdjbricbt  unter« 
halb  inbem  3d)arniger  Gttgpa6(roo  ebemalb  bie  ffefte 
Borta  Gtaubia)  bie  Ratfatpcn.  SBeiterbin,  oon  Mit- 
tenioatb  (920  m   ü.  M.)  an,  nach  910.,  bann  roieber 

nach  91.  fliefeenb,  macht  ber  auf  7   m   eingeengte  ging 
einen  galt  oon  8   m   v-blje  unb  tritt  bei  Iblj  (640  m 
ü.  M.)  aub  bem  ©ebirge.  Gr  empfängt  auf  biefer 

Streite,  bem  Oberlauf, 'rechtb  bie  Siif)  unb  bie  Sichen ober  SBalcben  (aub  bem  SIcbcnfee),  Iinfb  bie  3acbennu 

(aub  bem  SBalcbenfee).  Bon  lölj  an  «erfolgt  bie  3. 
mit  einem  Bogen  nach  SB.  bib  greiftng  norböftliche 

Sichtung,  fließt  am  auSgebcfmten  Gtbinger  Moob 
(am  rechten  Ufer  jinifcben  München  unb  greifing) 
porüber,  roenbet  (ich  oon  greifing  an  (438  m   ü.  S)i.) 

entfebieben  nach  SO.  unb  münbet  nach  einem  Saufe 



Qfafdjar 
ron  352  km  bei  gfartnünb  (812  m   ä.  SS.)  unterhalb 
Seggenborf  in  bie  Xonau.  2et  gröfete  guflufe  bc8 
SSitteUaufS  ift  bie  Soifadj  (aus  bem  Jlochelice),  bie 
bei  SBoifratShaufen  linf*  münbet;  auf  bem  Unterlauf 
fließt  bei  SSooSburg  linfS  bie  Stinper  }u.  ®ie  fdjöne 

grüne  3.  Riefet  in  weitem  liebreichen  Bett,  unterhalb 
Biüncben  130  —   320  m   breit,  jahlreicRe  Unfein  ein* 
Rhliefeenb,  immer  mit  ftarlem  ©eföBe,  bleibt  aber  für 
bie  Schiffahrt,  bie  man  oon  lölj  an  rechnet,  reegen 
beb  Rar  len  gaHeS  unb  ber  (ehr  ungleichen  ffiaffer* 

menge  unbebeutcnb.  Stur  mit  belabettctt  glöfecn  niitb 
ftc  abroärt«  befahren,  2>ie  3.  iR  ber  eigentliche  bau* 
riicfee  SJationalRufe.  SJteljr  als  jeberanbteglufe  burch* 
fcrömt  Re  bie  batjrifdje  Hochebene  in  ihrer  gan;en 

Singe;  Re  hat  faft  )u  allen  ßeiten  ben  Bagern  gehört; 
an  ifer  liegen  bie  heften  gmdttfelber  beb  Bagernlan* 
beb,  an  ihr  bie  alten  bagrifdtctt  Rerjogfif  e   ®ünd)cn 
rmb  Sanbbhut  foroie  bab  alte  Bistum  greiRng;  in 

ibremglufejjebiet  roohnt  noch  heute  ber  Äern  ber  ciltbap- 
riRhenBeoöKerung.  31acj)ii)r  benannt  toarber  frühere 
3far(reiS,  ber  bab  jeftqe  Cherbanem  umfafetc. 

3fäW«r,fünfterSohn3atobbmitb  erSea,  Stamme 
oater  beb  Stammes  3.  Stab  ©ebiet  bcbfelbcn  reichte 

»am  See  liberiab  unb  bem  Berg  Jabor  bib  jum 
Ihal  3ebreel,  roeltfieS  noch  baju  gehörte,  unb  grenjte 
gegen  D.  an  ben  gorban.  3lub  1.  ffltof.  49,  14.  15 

erhellt,  bafe  ber  Stamm  Reh  ben  RSljönifcrn,  bereu 
Rararoanenftrafee  burch  fein  ©ebiet  gtng,  mehr,  alb 
bem  Staticmalgefühl  entfprach,  bienftbar  erroieb, 

jfattn  C,H5N0,  entfielt  bei  Befjanblung  beb  3 11* 
bigos  mit  Salpetcrfäure,  bilbet  gelbrote,  giüttjenbe, 

gerucfelofe  ÄriftaHe,  fefemeeft  bitter,  löft  Reh  roenig  in 

(altem,  leicht  in  beifeem  ffiaffer,  in  Stl!of)o[  unb 'Äther, 
mit  oioletter  garbe  in  Stllalien,  iR  fublcmierbar,  gibt 
beim  Rochen  mit  SUfatien  3fatinfaure,  mit  BboSphor* 

(hlorür  unbcRhobphor  roiebergnbigblauC^H^NjO,, 
(ann  aber  auch  ju  gnbot  rebujiert  roerbett. 

Such  3fot*n<hIorib  roirb  burch  3>n!Raub  in  3nbig* 
blau  oerroanbelt. 

Is&tis  L.  (ffiaib),  ©attung  aub  ber  gamilte  ber 
Äruciferen,  meift  jtoeijährige  Sräuter  mit  ganjen 

tarn  Stengel  pfeilförmigen)  Blättern,  meift  gelben 
Blüten  nuf  Rhlanlett,  bei  ber  gruthtreife  abroärtS  ae* 
bogenen  ©ttelen  unb  groften,  oon  ben  Rlappenran* 
bttn  feer  jufamniengebrücften,  einfamtgen  Sifeötchen. 

I.  tinctoria  L.  (gärbertoaib,  f.  lafei  >garbepflan= 
jen«),  aub  Sübbeutfefelanb,  treibt  im  erften 3abt  eine 

fcreite  Blattrofette  oon  15  —   30  cm  langen,  bunlel* 
grünen,  länglich  lanjettlidten,  ganjranbcgeti  ober  ge* 
jabnelten  Blättern,  im  {weiten  3“hr  einen  0,5 — 1   m 
hohen  Stengel,  ber  (leine  Blätter  mit  pfeilförmiger 
BaRS  unb  an  ber  Spife  eine  Slienge  reicbDcrjtoeigter 
Blütentrauben  mit  (leinen,  golbgclben  Blüten  trägt. 

2ie  1p  cm  langen,  faft  pertehrt  breiedigen,  fdtroürj* 
liehen  Schötehecc  enthalten  ein  längliche«,  gelbe«  Sa* 
tcccnlorct.  SRan (ultioiert  ben  gärbertoaib  fürtechnifehe 
gtrede.  (rrocrlangt  tiefgrunbigen,  lehmartigcec,  lall* 

teichen  Boben  unb  feRr  ftarlc  Süctgung.  3m  guli 
ftofet  man  bie  fufelangen  Blätter  btb  auf  bte  Rerj* 
blätter  ab,  unb  im  September  erntet  man  tunt  jroei* 

tenmal.  Irin  Rettar  liefert  60—70  tjtr.  fufttrodne 
Blätter.  Sicfe  werben  auf  bet  Staibmitfjle  jecmalcnt, 
tr.  Raufen  aufgefeft,  nach  24  Stunbcn  ju  öanbdöfeen 
geformt  unb  getrortnet.  2er  Ränbler  fdtüttet  bie 

Slöfee  auf  eiceer  leime  50— 60cm  hoch  auf,  hält  ben 
Raufen  feucht  unb  (eitet  babureh  eine  ©äneng  ein, 
burch  roclche  im  Sauf  einiger  Sßocfeen  ein  in  bet 

BRanje  enthaltenes  ©Igtofib  unter  Bilbung  oon  3n= 
btgo  toie  bei  ber  gnbigopRanje  jerfeft  toirb  (pgl. 
Snbigo).  2ie  ooRftänbig  jerfaKeiee  Blaffe  toirb 

—   3sd)ia.  2y 

fchliefelich  in  gäRer  eingeftampft  teetb  loirb  in  bitlcn 
noch  reicher  an  garbRoff.  Jet  ffiaib  ift  eine  alte 
ÄuIturpRanje,  röurbe  int  SJlittelalter  unb  bi*  ins 

17.  gahtb.  oiet  angebaut  uetb  bilbet  in  2cutfd)Innb 

bas  roichtigfle  SHaterial  jum  Blaufärben.  Irrfurt 
toar  (hon  1290  roegen  fernes  ffiaibbaueS  berühmt, 

[pater  ercoarben  auä;  noch  ©otha,  Slmftabt,  Sangen* 
falja  unb  2ennftäbt  bab  iHcrfit,  SSaib  ju  bauen,  unb 
cm  Slnfana  beS  17.  gaf)rh.  befchäftigten  Rh  bamit 
aufeer  ben  Bemofiticrn  biefer  fünf  ffiaibftäbte  noch  bie 

oon  mehr  als  300  tbiirinqifdjen  Xörfern.  ©egettioär* 

tig  finbet  ftch  ber  Slnbon,  toieroohl  befdjränfe,  nod)  in 
Thüringen,  Böhmen,  Ungarn,  granlreich  (ber  befte), 
Belgien,  uttb  man  bettu  ft  ben  SSaib  a(S  iiilfSmittel 
beim  gärbett  mit  3nbigo  (fflaib(üpe). 

gfaurtntS,  rönr.  geibherr,  f.  SeroiliuS;  aud) 

Beiname  bet-  grieehifeben  Äaifer  3cno  unb  Seo  III. 
gfaurltn,  tnt  Slltertum  Sanbfthaft  im  fitblichen 

ÄleinaRen,  auf  ber  £) öfjc  unb  am  nörblichen  Slbhang 
bcs  lauruS,  oon  Sgfaonien,  Bhepaten,  RSiftbien  unb 
Äiiilien  umfehioffen,  roar  nur  in  ihrem  nörblidjen, 

toeniger  gebirgigen  leil  ben  Sömcrtt  einigerntnfeen 
belattni  unb  hatte  rohe,  beit  RJiftbiern  ftantntDer* 

roanbte  Betoohner,  toelthe  burcR  Jlaubjüge  bie  tun* 
liegenben  ©egettben  beunruhigten  unb  fidt  fpäter 
lebhaft  bei  ben  Sceräubercien  ber  Kilifer  beteiligten. 

Obgleich  fhon  oott  bem  rötnifdjen  gelbherrn  Ser* 
oiliuS,  ber  baoott  ben  Beinamen  3fauricuS  erhielt, 

hefiegt  (76  0.  Chr.),  traten  Re  boch  fpäter  immer  trie- 
bet als  lübne  Giraten  auf,  unb  felbfi  ttachbem  Born* 

pejuS  67  ber  (leinaRatifheit  Secräuherei  ein  linbe 
gemacht,  feften  Re  ihre  3(attb}üge  ungeftört  fort,  er* 
oberten  einen  leil  non  Ätlilicn  unb  machten  fid)  guttt 

Sdjredctt  aller  ©renjnachbarn.  Ein  ©egettlaifer,  Ire* 
bcIlianuS,  roclcher  Rid)  jur  sjeit  beS  ftai|erS©aIlienuS 
(253  268  tt.  Cf)*-)  unter  ihnen  erhob,  totirbe  ttoav 
befiegt  unb  getötet;  baS  BoK  fetbft  aber  behauptete 

feine  Unabhängigst.  6rft  bent  Raifer  Brot  ne  (276- 
282t  gelang  eS,  bie  3faurier  auf  (ttrje  geit  bettt  rö< 
mifh^n  gepter  ju  uittenocrfen.  Slod)  im  6.  3af)rh. 
nahmen  ReSeleufcia  (an  berSüfte  oonSilifien),  oev* 
fhtoittben  aber  feitbem  aus  beröeithidjte.  Unter  ben 

Brobulten  bc»  obioobl  gebirgigen,  boch  nicht  unfrucht* 
baren SänbehmS toirb auchiöetn genannt.  ®ie .Raupt* 
ftabt  3faura,  nahe  am  iattruS,  mürbe  juerft  burdi 
ben  3Ha(eboniet  Berbi((aS  (322  0.  6l)r.).  bann  nod; 
einmal  oott  ben  Slömern  unter  SeroiliuS  gfauricttS 

jerftört.  gum  brittenmal  in  berBäfje  ber  alten  Stabt 

aufgebaut,  mar  Re  bte  Bcfibenj  beS  UlurpatorS  Irebel* 
liatiuS,  aber  (d)Ott  ju  SlmmiattS  geit  in  Berfall.  2er 
anbre  roithtiflfte  Ort  toarSpftra,  nörblitfi  oon3faura. 

IsbÄ  (ruff.,  Stube-),  baS  rufRfche  Bauernhaus, 
auS  behauenen  Balten  jufammengefügt;  oorjeiten 

auch  Warne  beS  ©erichtSjimmcrS  im  Ißaiaft  beS  ga* 
ren;  bei  ben  2ottifcf)eit  Kofafett  umS  16.  3af)rt.  bie 

ÄriegStanjlei  (Wojsskoja  I   ).  hHtornaja  1.,  ba-J  Ber* 
fammlungslofal  ber  ruffifhen  Battetngemeinbc. 

3BihämIt(grtech.,  ■   Blutoerhaltung- ),  in  ber  neuern 
Bathologie  biejentgengormenlolalerSlnämie,  roclche 
auf  (rampfhaflet  Berengerung  ber  baS  Blut  jiifiih* 
renben  Sdtiagabcrn  beruhen. 

gfthartol  (feebr.,  »Hiann  oon  Äarioth«,  einer  Stabt 
3ubäaS),  Beiname  beS  3uba8,  beS  Beträtet«  geilt, 

3«d)ia  (Ipr  tsiin,  int  Slltertum  Sluaria  unb  Bit!)«-' 
cuf  a   genannt),  gttfel  im  Iprrhenifchen  Slcer,  ttorb* 

roefilid)  am  Sittgang  beS  ©olfe  oon  'Jieapcl,  ittr  ital. 
Brooini  3!eapel,  SreiS  Bojjuoli,  gehörig,  roirb  00m 

geftlanb  burch  einen  gegen  10  kin  breiten  Äana! 
getrennt,  in  roelchem  bie  3r»fel  Brociba  liegt,  h«t 

39  ktn  Umfang  unb  jäfRte  1881:  22,170  ©inro.  lie 
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Snfel  ifi  gebirgig  unb  rein  oullanifcben  UrfprunqS; 
ftcile,  jerriffene  Suff»  unb  Saoafelfen  bilben  ihre 
itüften.  Der  idjarf  qejadte,  795  m   hohe  (rpomeo, 
uon  bem  man  ben  betten  Überblid  übet  bie  3nfel  bat, 

mar  ein  §auptherb  ber  oultanijchen  Kräfte;  aufeer 
ihm,  ber  1302  feinen  lebten  SuSbrucb  batte,  unb 
bem  nach  9190.  oorgefdjobenen  SRonte  Sico  trägt 
bie  3nfel  noch  elf  fleinere  Kegel.  Ser  oullanifche 
Stoben  ift  aufjerorbentlid)  fruchtbar.  Daneben  näftrt 

auch  gifchtttt  bie  Serooljner,  unb  eine  nichtige  Cr- 
toerbSqueOe  fmb  bie  mannen  SSmeralqueUen,  bereit 

ei  36  gibt,  bie  herfihmteften  bie  oon  Gafamicciola. 

Stefe  {liehen  im  Sommer,  ,'uni  bis  September,  jahl- 
reiche  Sefucher  herbei.  3-  ift  feit  beit  älteften  feiten, 
jute^t  1301,  non  gewaltigen  oultanifchen  auSbrüchen 
beimgejucht  roorben,  häufiger  noch  oon  (i  rbbeben,  im 
19. 3abtb-  fünfmal,  julegt  unb  am  heftigften  28. 3u ii 
1883,  mobei  Gafamicciola  unb  Sacco  Slmeno  jerftört 
mürben.  Übrigens  mürben  für  bie  Serungtüdten 
unbWefchäbigten  mehr  aI8  63Hiff.  Sire,  baoon  25JUH. 

im  SluSlanb,  */<  Still.  in  Seutfcblanb,  gefammelt. 

Kätl4«n  bet  3nt-I  3141« 

®tan  hat  biefe  If  rbbeben  non  bem  Sultan  Gpomco  ab- 1 

geleitet,  auf  beffen  fortbauernbe,  roenn  auch  fcblum- 
mernbe  Kräfte  bie  jahlreichen  heifien  Duellen  beuten;  I 
raahrfcheinlicher  aber  banbeite  ei  ficb  um  Ginflurj 
erbbeben.  Sie  fefte  triftattinifebe  Saaenoberfläcbe ; 

ber  3nfel  ruht  auf  lofe  uerfeftigten  Duffen,  in  melchen  ; 
lieh  raeiche  Dhonmergel  eingelagert  finben.  Echtere 
werben  burch  bie  Sötrfung  beS  SBaffetS,  befonoer« 
ber  heilen  Duellen,  ihres  Halles  beraubt  unb  in  eine 
fdjlüpfrige  Stoffe  uerroanbelt,  roelche  unter  bemSruet 

bei  überlagernben  OefteinS  plöflicb  auSweicht,  ben 
3ufammenbruch  unb  bamit  baS  Grbbeben  herbei- 

führt.  Sgl.  JJohnfton-SaoiS,  Monograph  of  the 
eartbiinalies  of  I.  ('Jieap.  1886).  —   Sie  sauptorte 
ber  Jnfelflnb:  Ga  f   am  ic  c   io  (a  (f.  b.)  an  ber  Sorbfeitc, 
gorio  ii.  b.)  an  ber  SSeftfeite  unb  baS  Stabilen 
3.  an  ber  Cftfeite,  Srociba  gegenüber,  mit  OfSt) 

2741  Einro.,  einem  jjafen,  Se'ebab  unb  fchönet  Ka- thebrale,  Sifcboffib;  baoor  auf  einem  180  m   hoben 

(Wien,  ber  nur  burdj  einen  fchntalen  Samm  mit  ber 
onfel  »erbunben  ift,  ein  Haftelf,  baS  unter  ben  Sour- 
bonen  als  Staatsgefängnis  biente.  Sgl.  Haben, 
Sie  3nfe!  3-  (Sujem  1883). 

Ise ItiadTius  (nemu  i.),  §üitnero. 

ÜSifclaS  (3SchiaIgie,  griech.),  f.  öüftroeb. 

3fd)im,  linfer  Utebenflufj  beä  futi'ch  in  SBcftfibi- 
rien,  entipringt  in  ber  Kirgifenfteppe  unb  ntunbet 
nach  einem  Saufe  oon  730  km  oberhalb  DobolSt. 

3Sd)ton  (griech.,  lat .   ischium),  bie  ipiüfte;  Os  ischion 
ober  os  iscliii,  baS  3i|bein;  ischiabif  cb,  auf  baS 
Sibbein  bejfiglicb. 

3[d)fobra,  Stabt,  f.  Sfutari  1). 

3fä}I,  Storltfleelen  unb  berühmter  Sabeort  in  ber 
oberöftetTeich.  SetirlShauptmannfchaft  ®munben, 

liegt  reijenb  im  Stittelpunft  beS  SalclammergutS, 
468  m   ü.  St.,  in  einem  freunblichen  Dljalbeden  am 
Einflui  beS  aus  bem  3t.  SBolfgangfee  toinmenben 

gluffeS  3   <R  bie  Draun  unb  am  SBeflenbe  beS 
DotengebirgeS,  ift  Station  ber  Sal)lammergutbabn, 

Sif)  eines  SejirlspericbtS,  einer  Salinen-  unb  gorft- 
ocrmaltung,  hat  em  grofieS  SaljfubmetI,  eine  taifer- 
liehe  Silla  mit  ?arf ,   ein  neues  grofeeS  Kurhaus  mit 

Satf,9Rufeum,  Sbcatcr,  eint  ftattliche  fatholifche  unb 
eine  neue  prot.  Kirche,  mehrere  grofie  §oteIS,  oiele 

prachtPoDe  tiauMiäuferunb  Wartenanlagen  unb(isso) 
2124Ginro.  SIS  Sabeort  hat  fnh3-erftfeit 

1822  ju  feiner  je(jigen  Scrühmthcit  unb 

Sornehmheit  emporgefchmungen.  Sie 
Sabeanftalten  fmb  feijr  mannigfaltig;  eS 
gibt  ©olbäber,  Säber  mit  äufah  ®°n 

Schwefelquelle,  oon  eifenhaltigem  Stoor- 
roaffer  (Sergfcbtomm)  tc.,  Sampfbäber, 
eine  Stolfenanftalt,  Kaltroaffer^eilanftalt 
unb  eine  Sa(}quelle.  2ef)tere  (bie  a r i   a 

£   ui  fen- Duelle),  2   km  oon  g.cntfprtn- 

genb,  enthält  (nach  gr.  o.  Erlach)  in  1000 
Seilen  0,0«  gobnatrium,  10,roi  Chlor- 
uatrium,  O.ms  Cblormagnefium,  0,u9 

fchmefelfaure  Kall erbe,  0,oi  i   fchmefelfaureS 
Statron,  0,tx,  {ohlenfaure  Kallerbe  tc.  unb 
mirb  mit  befonberm  Erfolg  bei  Sriifen- 

anfchmeQungen  (Kropf),  £eiben  ber  Sta- 
gen- u.  Sarmfd)teimhaut,  ju  geringer  ®al< 

lenabfonberung,  äSurtnlucht,  ihronifchen 

^uutleiben,  Schleimaflhma  tc.  innerlich 
gebraucht.  3«  bet3fchlerSchmefe  (quelle 

finben  fid)  in  1000  ©eroichtSteilen  5,t? 

Chlornatrium,  l,cu  IchmefelfaureS'Jtatron, 
1,3t  ©chroefel,  0,so  fohlenfaurer  Kall  tc.; 
fie  ift  befonberä  angejeigt  bei  Schleim- 

fliiffen,  dironifchen  ©efchroüren,  allgemeinen  SpSfra- 
fien  ffrofulöfcv,  rheutnatifcher,  arthritifcher,  pforifchet 
iitatur,  bei  Sämorrljoibat  •   unb  StenftruationSbe- 
fdiioerbcn,  bei  chrottifthen  StetaDoergiflungen  tc. 
Sie  Sabefole,  burch  SuSlaugen  geroomten  unb 
uom  Saliberg  nach  3-  geleitet,  enthält  nach  SchriiberS 

Slnalpfe  in  100  Seilen-  23, -sm  Ghlornatrium,  0,a»3 
Ghlovmagticrium,  0,»n  fchtoefelfaureS  Statron,  0,ssi 

fchroefeljaure  Kallerbe,  O.w  fcbmefelfaureS  Kali  tc. 
unb  leiftet  tiorjugSroeife  Sienfte  bei  allen  gönnen 

ber  ©Irofulofc,  bei  SlnfchtoeDungen  unb  Sethärtun- 

gen ber  Ctngeroeibe  toie  ber  Doarten  unb  beS  llteruS, 
bei  Sithiaft«,  chronifchen  £>autauSfchlägen,  Sicht  unb 
Sämorrhoiben,  9thachitie,  neroöfen  Kranfheiten  tc. 

Sie  3ahreSfrequenj  non  3-  beträgt  iraifcfjen  4000 
unb  5000  Kurgäfte.  SaS  Sal}  oon  g.ift  aufqelBfteä 
©teinfalj,  baS  in  bem  4   km  füböfttiei)  entfernten, 

936  m   hohen  3'chler  Saliberg  getponnen  mirb. 
Serftlbe  fteljt  fchon  feit  300  oahren  im  Setrieb  unb 

enthält  12  borijontal  getriebene  rtalcrien.  SaS  3ub- 
roerl  in  3-  (1371  erbaut)  oerarbeitet  jährlich  über 

V«  Still,  hl  ©aljfote  (oom  OfäUt  Saljberg  unb  oon 
£iallftatt)imb  probu5iertbarauSca.lOO,OOOmetr.  3tr. 
Sal;.  Sluherbem  bat  3-  bebeutenbeu  ^oljhanbel. 

Google 
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©ipb«  unb  Äreibebriif  e   unb  einen  ftarf  oertretenen 
©eroerbeflanb.  ilufier  ben  Stntagen  in  3.  fclbft,  roie 
ber  Sopbienefptanabe,  bem  Siubotfbgarten  mit  SBüfte 

leb  Grjbernogb  Siubotf,  Grjbiffofb  non  DImüb, 
Xöirerb  ©arten  mit  ber  Äotoffatbüfte  beb  SBiener 

SU(teb  Dr.  SBirer  non  Kettenbaf ,   burf  beffen  9e« 
mübungen  fif  3-  sum  flurort  geftattete,  bietet  bie 
Umgebung  nach  allen  Stiftungen  bin  bie  berrlif  ften 

ftorlr  bfr  Untflfbunfl  oon  9f4l. 

Spajiergänge  unb  mannigfattigften  Slubftüge  unb 
übertriftt  in  biefer  öinfif  t   bie  meiften  anbem  Sabe« 

orte.  Sine  (föne  Stunbff  au  geroäbrt  bie  gran}«3o< 
fepbbroarte  am  Siriubfogel.  3um  ©emeinbegebiet  oon 
3.  gebort  unter  anbem  auf  Saufen  an  ber  Xraun 
(roetfe  hier  ben  toilben  Sali  bitbet),  mit  ff  öner 

SaDfabrtetirfe,  ber  üttefte  Btarftfleden  beb  Satj« 
f   ammergutb  (feit  1282).  Sgl.  o.  fl  o   1 1   o   n>  i   4,  flur« 
or»  3-  in  öfterreif  (2.  Suff.,  Sinj  1882);  >3.  unb 
feine  Umgebung«  (7.  Stuft.,  ©rnunben  1885);  St. 
Steibmagr,  3-  alb  Xerrainfurort  (SBien  1886). 

3ff orrn,  Sott,  f.  flarelier. 

Jfftib  (Sf  tiptje),  aeroerbreife  Stabt  im  tiirt. 
Bilajet  flofforao,  am  gfufs  Sregalniha,  ber  in  ben 
Barbar  miinbet,  ift  ampbitljeatratiff  gebaut,  bot 

ff  öne  Stoff  een  unb  gegen  20,000  Ginro. 
35furir  (grief.),  f.  fcarnoerbaltung. 
jebrgrrb,  f.  3ebbegerb. 

3fr,  f   leinet  gtufi  im  preufi.Slegierungbbcsirf  Süne« 
bürg,  entfpringt  aub  einem  See  an  ber  ©renje  ber 
Stttmarf, ftieftt  mfübtifer  Stiftung  unb  miinbet naf 
50  km  langem  Sauf  bei  ©ifborn  in  bie  Sitter. 

3feitl  (3efebel,  bebr.,  «bie  Unberührte«),  ®e« 

majhlin  beb  ibraetitiffen  flönigb  Stbab  (875—853 
o.  Ghr.),  Xof  ter  Gtbbaatb,  Söntgb  oon  Sibon,  tuet« 
(Set  früher  Sriefter  ber  Stftarte  geroefen  roar.  Herrff « 

füftig  unb  graufam,  roar  fr«  eifrig  bemüht,  ber  Sie« 
ligton  ibreb  Satertanbeb  in  3braet  Gingang  ju 

ocrff  affen,  unb  oerfotgte  bie  ihr  hierin  entgegenroir« 
tenben  Sropbeten.  Sie  regierte  unter  ihren  Söhnen 
Slbabja  unbgoram  nof  jebn3abte  unb  roarb  ff  lieft« 
tif  auf  Befehl  3'bub,  beb  oom  Sropbeten  Gtifa  auf« 
aefteEten  Xbronpratenbenten,  aub  bem  genfter  ibreb 
Satafteb  ju  3ebreet  geftürjt  (843  0.  Ehr.). 

Ofegbem,  Stabt  in  ber  betg.  Srooini  fceftftanbem, 
Strronbiffement  Sioujfetaere,  an  ber  Slanbel  unb  an 

ber  Gifenbabn  Srüg« 

ge«Gourtrai,batSein< 
roanb«  unb  Spiben« 
fabrilation  unb  (10*5) 
9520  Ginro. 

3(egrim(eigenttif 

3fangrim,  «Gifen« 

beim«},  in  ber  beut« 
ff  en  Xierfage  SJame 
beb  ffiotfb,  ber  eine 

Hauptrolle  in  berfel« 
benfpiett.  Xen  Xitel »IsengTimu*«  führt 

ein  oon  einem  unge« 

nannten  fübftanbri« 

ff  en  Xif  ter  im  12. 
gahrb-inteoniniffen 

fjejametern  oerfafs« teb  tatein.  ©ebift, 

roorinjroeiStbenteuer 

ber  Xierfage,  bie  Lei- 
tung beb  Soroenburf 

biebem3-obgejogene 
Hautu.bieGriähtung 

oon  berSBatlfabrtber 

©emfe  Sertilia,  be« 
banbett  finb  (brbg. 

oon  3at.  ©rimm  im »Sieinbart  gufb«, 

Berl.  1834  unb  oon 

Soiat,  HaEe  1884). 
SgLSteinefeguf  b. 

3feI,l)(Serg«3.) 
Sergfübt.  oon3nnb« 

brurfiit  Xirot,  649  m   ü. TO., mit  ff  onen  ©artenanla« 
geu,3f  iej)ftättebebXiroler3ägerregimentb,berrIifer 

Stuöfif  t   auf  3nnbbrud  unb  bie  unitiegenben  Stlpen« 
jüge,  trägt  jioei  Xenfniäter  ber  in  ben  3abren  1809, 
1848,  1849,  1859  unb  1866  gefaEenen  Xiroter  unb 

feit  1880  eine  Siubmebbafle.  ffcet  3-  mar  1809  Sf  au« 

plaS  bei&erflümpfe ;   in  Drei  Sf  taf  ten(ll.— lS.Stprit, 
29.3)lai  unb  13. Slug.)  fiegten  bierunter§ofer,6pec!« 

baf  er,  Habpinger  unb  Xeimer  bie  Sanbeboerteibi« 
ger  über  bie  granjofen  unb  Sägern,  unterlagen  aber 
in  ber  oierten  (1.  Stoo.),  roetfe  bab  Gnbe  beb  Stuf« 

ftanbeb  berbeifübrte.  — 2)  Sinfer Sieben ftufi  berXrau 
in  Xirol,  roetf  er  er  bie  ©eroäffer  ber  Xauerngletff  er 
aub  ben  Xbalem  oon  Sirgen,  Xeffereggen  unb  Salb 

juführt,  entfpringt  am  Umbatfeeb  im  S.  ber  Xrei« 
berrenfpibe  unb  miinbet  bei  Sienj  in  bie  Xrau.  Xab 
3fettbal  im  engem  Sinn  umfafit  ben  Sauf  ber  3- 

oon  ffiinbiffmatrei  bib  Sienj,  ber  Oberlauf  beb 

gtuffeb  bagegen  bilbet  bab  Sirgentbat.  Jßabrenb 
bab  eigenttife  gfettbat  eine  25  km  lange,  breite, 

fruftbare  Stue  i)t,  enthalten  bie  Seitentäler  beb« 

fctben,  roetfe  ben  Zugang  ju  ben  ©mppen  beb  ©rofi» 
gtoduerunb^offf  ober(RalferXbaOforoie  bebSrofi« 
benebiger  (Xauem«,  Sirgen«  unb  Xeffereggentbal) 
bitben,  bie  grofiartigften  tanbff  afttif  en  Sf  önbeiten. 

3fclaflifd)e  Spiele  (grief.  Eiselautika),  bei  ben 
alten  ©riefen  bie  einen  fiegreif en  Ginjug  oertjerr« 
tif  enben  fflettfümpfe  unb  geiertifteiten. 
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Sfeliit  ■ 
3ffli«,  3!aaF,  pbiloiopdifcder  ©cdriftftclier,  geb. 

17.  Stärs  1728  su  Bafel  als  ©ofm  be«  als  diftori- 
id)er  unb  poliliftf|er  SdiriftfteUcr  befannten  3af  o   b 

litsriftopf)  3-  (geft-  1737  alS  Srofeffor  bcr  Ideo- 
logie in  Bafel),  ftubierte  in  ©öttinaen  bic  Seite, 

roarb  1754  m   feiner  Baterftabt  Slitglceb  be8©rofien 
:Hat8  unb  Snteftpreiber;  ftarb  bafelbft  15.  3uni  1782. 

OtScdft  feiner  »Öefdiidjte  ber  iWenfcbbeit-  (Sürich 
1764—70,  2   Sbe.;  5.  Sufi.  1786)  fmb  ju  ermähnen 
ieinc  -Bermifcbten  pbiIofopd'ftden  ©(driften  (baf. 
1770,  2   Silbe.)  unb  feine  •   Gpbemeriben  ber  Blenid) 

beit«  (Bafel  1776  -   82,  7   Bbe.),  bie  Seifer  bie  1786 

f ortfe^te.  Seine  Babagogifcbcii  ©(driften  nebft  pä- 
bagogtfedetu  Bricfroecbfel«  rourben  oon  ©dring  (San- 
genfaisa  1884)  berauSgegeben.  Sgl. ».  Di  i   a   8   f 6   io  8   f   i, 

3'aaf  3-  (Bafel  1876). 
laenitcum,  ueulat.  Same  für  Gifenad). 

3fcnburg,  Slarltffccfcn  im  preun.  9tegieumgS- 
bejirf  Äoblenj,  flreis  Seuroieb,  am  Gut  fließ  beS  3jen- 

bndje  in  ben  Sapnbacd,  tjat  jropfeiibau  unb  Sage!- 

irf)micbcnunb(uw:.j6i2fatfi.Guin)oi)ncr.  3nber'Jläbe 
bie  geringen  Seftc  beS  S   (d  l   o   f   f   e   8   3-»  StammdaufeS 

be8  gleichnamigen  (Vlefc^ledjti-, 
3fcnbutg  (Sfcnburg),  fürftliide  unb  gräfliche 

©tanbeSberrfcbafl, liegt  teils  inbem  preudiiien  Sie- 
gierungSbejir!  Staffel,  teils  in  ben  grofibercoglid) 
deffifeden  Brooinjen  ©tatfenburg  unb  Dbcrde||cn, 
umfafet  980  qkm  mit  etwa  68,000  Ginro.,  mouon  auf 
Steuden  260  qkm  (mit  ben  Ämtern  Sirftcin,  San- 
gcnfelbolb,  SBäcdterSbacd  unb  Sieerlrofs)  fommen, 
unb  jerfiOt  in  bie  Befiduitgcn  bc6  gürften  non 

3-Birftein  (470  qkm,  mit  ben  üiefibenjen  Sir- 
ftein  unb  Cffenbad)),  bcr  gürften  oon  S^Bübin- 
gen  (250qkm,  mit  bcr  Aefibenj  Siibingen)  unb 

.V-SSädjterÄbad)  (138  qkm,  mit  ber  Jtefibenj 

it'äidterSbacd)  mtbbcS  ©raren  oon  3-*®iecrdoIj 
(llOqkm,  mit  betilefibenj  Steertiolj).  HaS  Stamm- 
bauSbeSöefedlecbtSoon  3   roar3fenburg&eiÄobIenj; 
baSfelbc  mürbe  im  13.  3abtd-  'n  einem  Streite  be* 

BefiferS  mitbcmßrjbifcbofoonSiSIngefdjleift,  fpäter 

jeboi  a!8  'Jlicber-3,  toieber  aufgebaut.  '.118  Ahnherr 
bee  $>aujeS  eridjemt  um  1100  He mbo I b   I.,  beffen 

©ohne  bie  Sinien  Simburg,  3-  unb  Äempenitd 
grünbeten.  Hiefelben  fpalteten  ftd)  fpater  mehrfach, 
jeboid  ftarb  bie  Sinie  Hcmpeuitd  fd>on  1424  unb  bie 

ältere  Sinie  3-  1*14  au4.  3»  Gnbe  be8  16.  3i>di- 
roar  oon  ber  Sinie  Simburg  nur  ber  3meig  Biibin- 

gen  übrig,  bcr  fidi  1511  in  bie  Sinien  :Honneburg 
unb  Sirftein  teilte.  Grftere ftarb  1601  au8,  festere 

fpaltetc  fnd  1631  in  bie  3roeige  3-  ’ C   f   f   e   n   b   a   di  unb 
3.  =   Siibingcn,  tocltde  bic  ©rafeti  Süolfgang  »eilt- 
rieft  (geft.  1635)  unb  3obann  Grnft  (geft.  1685)  ju 
Stiftern  batten.  Ulit  SJoIfgana  §einrid)8  Gnfcl 

5lofiann  Sdilipp  ftarb  1718  bie  .pauptlinic  Dffen- 
badj  auö,  bodi begründete fein jiocitcr GnftI,  Jßildclm 
Sioriß  (1711),  bie  Sinie  3. -Sitftein  unb  beffen 
jrocitcr  Sobn,  Bülheim  fflorib  (geft.  1772),  bie  Sinie 

.VBhilippSeid).  3»  Ü-;*ttftein  nmrbe  ®raf 
Slolfgang  Grnft  I.,  ber  Sohn  bee  Stifters,  1744  in 
ben  gürftenftanb  erboben;  fein  Urenfel,  bcr  gürft 

Sari  griebricb  Subioig  ’JJlonf  (geb.  1766,  geft.  1820), 
trat  im  3uli  1806  bem  Jibeinbunb  bei,  roarb  für  91a- 

poleon  ein  ,'frembenrcgimciit  unb  «hielt  fobann  bie ©ouoeränität  niidt  nur  übet  bic  breijüngern,  bnma!8 
gräflichen  Sinien ,   fonbern  au<b  über  bie  ©rufen  oon 
Scbönborn  öaufenftamm  unb Sendenfelb.  SacbAuf- 
löiung  bc8  AbeittbunbeS  (am  3-  junädjft  an  £ «er- 
reid)  unb  oon  biefem  an  ba8  örodberjogtum  Reffen, 
ba8  e8  }um  leil  burd)  laufd)  an  fturbcffeit  abtrat. 

t>aupt  biefer  Sinie  ift  ber  1861  jut  fatbolifeden  Son- 

-   3f*re. 

fefftoti  übergetretene  Jürft  Äarl  (geb.  29.  3uli  1838), 
ber  feit  1865  mit  einer  toScanifcbcn  Srinjeffin  per- 
beiratet  ift.  Hie  gräfliche  Sinie  3-  SbilippSeid) 

mirb  gegenioärtig  bured  ©raf  gerbinanb  (geb.  15. 
C ft.  1841)  repräfentiert.  Hie  gräfliche  Sinie  3-' 

Tübingen  jerfiel  1685  in  bic  3.roeige  3   !®übingen 

in  4)ilbingen,  3-’®übingen  in  'ffiä^terSbacb, 
3.<8übingen  in  ileerbolj  unb  3-!®übingen  in 

illarienborn,  oon  benen  ber  lebte  fdjon  1725  er- 
lofd).  Hie  erftgenannte  Sinie  rourbc  1810  unter  Grnft 
Jtafimir  oom  ©rodderjog  oon  Reffen  in  ben  gürften 

ftanb  erboben  ;   gcgenioärtiger  giirft  ift  Siruiio  (geb. 

14. 3uni  1837).  Her  3roc*9  3   ’®übingen  in  36 ä   cd  = 
teräbad)  erhielt  1865  unter  feinem  gegenioärtigen 
fiaupt  gerbinanb  (geb.  24.  Cft.  1824)  bie  fürftlidje 
Silürbe.  §aupt  bcr  gräflieden  Sinie  3   •Tübingen 
in  illeerbolj  ift  ©raf  Marl  (geb.  26.  Cft.  1819),  roie 
bcr  oorber  genannte  erbliches  Siitglieb  beS  preufufdjen 

.V'errenbaineS.  Sgl.  Simon,  ©eftdidite  beS  reidje- 
ftänbifeden  Kaufes  3-  unb  Sübiitgen  (granff.  a.  31. 
1804  -   65, 3   «be.). 

Sftndagra,  Horf  unb  ÄrciSdauptort  im  jpreuit. 
SlegierungSbedrf  Süneburg,  bat  eine  eoang.  fiircde, 

einHamenftift,  ein  Amtsgericht  unb  (isss)  134  Ginro. 
3feo  (im  Altertum  Lacus  Sebinus),  ©ce  am  Süb< 

fuf)  ber  Alpen,  an  ber  ©reme  bcr  ital.  'Srooinjen 
SreScia  unb  ®erganto,  oom  Jlufs  Dglio  gebilbet,  in 

197  tu  fjöbe,  24  km  lang,  bis  5   km  breit  imb  62  qkm 

groß,  roirb  oon  einem  Hampfboot  befahren  unb  ift 
febr  fifcbreicb.  Hie  Ufer  finb  lieblich;  in  ber  Sielte 

erhebt fid)  einc3nfet  mit  jroeigifederbörfern.  3mfüb< 
bftlicdeu  SJintcl  liegt  ber  Jlcden  3-  mit  (iwi)  1981 
Ginro.,  Horflagern,  ©eibeninbuftrie,  .(mtmaederei, 
löpferei,  ©erberei,  einem  .f)afen  unb  .öanbel  mit 

Öol) ,   Steinen  nnb  ©eibe. 
3fer  (tfedeed.  Jizera),  rechter  Aebcnftud  ber  Glbe 

in  lohnten,  entftedt  auS  ber  Bereinigung  ber  ©roßen 
unb  Kleinen  3-,  bereu  erftett  am  Dcdfenfamm  im 

3fergebirge,  leitete  am  gunterberg  im  Aiefcngebirge 
entfpringt,  unb  roeldbe  unter  bem  Mauligen  Bucdberg 
cuiammenfließen,  tritt,  nad)bcm  ft«  ben  3fergruni) 

burd)f!offcn,  bei  Zumau,  52  km  oon  ber  Duelle,  inS 
offene  sanb  unb  münbet  nach  125  km  langem  Sauf 
oberhalb  Altbunjlau. 

frra,  Drt  bet  Aooerebo  (f.  b.). 

jeran  {(».-.  -ans),  Bad  bcr  ©rojifcden  Alpen  oon 
2769  m   Söbe.  melier  bie  Scrbinbung  jroifdien  ben 

franjöfif^en  Zbälern  ber  3fire  (Sa  Zörentaije)  unb 
beS  Are  ( Sa  Maurienne )   unb  Siemont  (Zbal  beS 

Drco)  berftetlt. 
3fh:e  (ipr  iiöijr),  linfer  91ebcnflud  beS  9U)3ne,  enl- 

fpringt  im  franc.  Hcpartement  Saooqen  in  bet  91äbe 

beS  3f<ranpnjfcS  in  einer  yöbe  oon  2300  m,  oerfolgt 
in  grofien  Krümmungen  fübroefttiede  pauptricbtung, 
bilbet  im  Obern  Sauf  baS  Zdal  Sa  Zarentaife,  tritt 

bei  bem  gort  Barrcanj  in  baS  nach  ihm  benannte 
Hcpartement  ein,  burcdflieBt  oberhalb  ©renoble  baS 
herrliche  Zdal  ©raifioauban  (f.  b.)  unb  münbet  im 
Hcpartement  Hräme  oberhalb  Balence.  Hie  3-. 
roclcbe  oon  feinem  ütlpenfce  gereinigt  roirb,  führt  ocet 

©edutt  mit  fted,  batfcdmudigeeSBafler  unb  ift  290km 

lang,  roooon  164  km  fediffbar,  boed  nicht  ohne  ©e- 
fahr.  33re  3»flüffe  fmb  reifienbe  Alpengcroäffer, 
roie  ber  3(rc,  3'tcba,  Hrac  (mit  ber  iHomambe). 

HaS  banad)  benannte  franj.  Hcpartement  3-, 

auS  einem  Zeil  ber  Haupliine  gebilbet,  grenct  nörb- 

licd  an  baS  Hcpartement  Ain,  bured  ben  Afjbne  ba- 
oon  gefd)iebcn,  öftlicd  an  ©aoopen,  füböftlid)  an 
baS  Hcpartement  Cberalpen,  fübroeftlicd  an  Hräme 

unb  weftltcd  an  bie  HepartementS  Arbicde,  Soire 



gfctgebirge 
unbShöne  unb  Ijat  einen  giäcftenraum  oon  8289 qkm 

(ISO/.  CM.).  33a«  San»  liegt  im  giufjgebiet  bet 
Wftöne  unb  roirb  non  biefern  foroie  ben  jafjlrcttften 
öjuflüffen,  unter  benen  ber  ©uier«,  btt  Bout6re,  tote 
Ohe  unb  bie  3fiw,  bie  hier  ben  Srac  mit  ber  Womantfte 
aufnimmt,  bie  bebeutenbften  ftnb,  reichlich  bemifiert. 
2er  norbroefiliche  teil  ifi  jiemlid)  eben  unb  b<rt  jum 

Zeit  einen  troetnen  unb  biirren  So  ben,  ber  fiiböft* 
lieb«  aber  ift  hohe«  Alpenlanb  unb  reich  an  Watur» 

feftönfteiten.  Sie  ndrblidjen  Borherge  ftnb  ganj  an» 
gebaut,  bie  höftern  mit  3Balb  bewarfen,  bie  höcftften 
füblicften  bagegen  mit  nadten  Seifen  unb  jum  Seil 

mit  emigem  Scftnet  unb  gewaltigen  ©ietfdjerri  be> 
hedt.  Al«  bie  bebeutenbfien  Berge  ftnb  ju  nennen: 

bie  ber®elnou[gruppe  angeftörenbcn9(iguilleb'eian 
(3883  m)  unb  Siguille  bu  SRitoi  (3989  m)  an  ber 
6üboftgrenje;  itörblicft  baoon  bie  ©ranbe«  Souffe« 
(3478  m),  norbroeftlicft  non  biefen  bie  Sergfette  »an 
Selleboime  (2981  m)  unb  jenfeit  beb  3ftretftatS  bie 

Berggruppe  ber  ©ranbe’Ghartreufe  (2087  m).  Unter 
benQaupttftälem  bei  Sanbe«  ftnb  bab  ©raifioauban 
(f.  b.)  oberhalb  ©renoble  unb  bab  non  Difanb  (bab 

obere  Womancftethal)  bie  feftönften.  3m  D.  gibt  eb 
oieie  Seen  unb  SBeifiet  foroie  auSgebeftnte  Sümpfe. 

Sa«  Klima  ift  gefun»,  aber  feftr  oeränberlnh;  befon» 
berb  in  ben  Zftälem  folgt  oft  auf  bie  gröftte  $ije  bie 
empfinbliiftfie  Kälte,  unb  ber  SBinter  ift  fetjr  ftreng. 
3m  ©ehirge  gibt  cb  nur  Sommer  unb  SBinter,  aber 
jener  bauert  taum  brei  Monate.  Sie  Beoölferung 

beläuft  fteft  auf  (iss«)  681,680 Seelen.  Som  getarnten 
Areal  iotnmen  3630  qkm  auf  Adtrlanb,  680  auf 
Siefen,  360  auf  SBeinlanb,  1110  auf  Seibelanb  unb 

1630  qkm  auf  Salb,  pn  bem  hoben  Zftal  oon  6t.< 
Saurent  bu  ®ont  ober  Sa  ©ranbe  (Sftartreufe  gebeizt 

nur  um  6t  >2aurent  bu  fSont  Setreibe  unb  $anf; 
in  bem  oon  Oifanb,  bem  weibereieftften  unb  t»ö<^flen 
beb  Scpartement« ,   mach  feil  nur  $afer,  ©erfte,  Kar< 
toffeln;  bie  oon  Boiron  unb  BijiBe  ftnb  ergiebig  an 
Sanf ;   bab  ©raifioauban,  bab  fruefttbarfte  oon  allen, 

liefert  (Betreibe,  Kein,  ff  dichte,  $anf  ic.  3n  ben 
übrigen  teilb  fanbigen,  teil«  bürten  ober  fumpftgen 

©egen ben  erforbert  ber  91  der 6a u   grofte  Mühe;  ben» 
noch  ift  ber  ßrtrag  beb  Sepatfement«  an  Boben» 

probutten  jicmlitft  reichlich  (bie  SJeijenernte  beträgt 
burebidmitttid)  IV»  M   iU.  hl,  b   ie  Jöeinemte 700,000 li  1). 
Sie  ©ehirge  ftnb  reich  an  oonüglicften  Hrjneipftan» 
jen.  Bon  ben  fjrobulten  beb  Bflanjenreitft«  nennen 

mir  noch:  SBalnuft»,  Kaftanien»,  Maulbcer-  unb  Man-- 
beibäume,  Sabal,  Wap«.  Sab  Zierreicft  liefert  (leine 

Bferbe,  Winboieb,  Schafe,  Maulefel,  Schweine,  3'«‘ 
gen,  au«  beren  Milch  guter  Käfe  (Saffenage  unb 
Oifanb)  fabrijiert  roirb,  Murmeltiere,  ©ernten,  wil» 
beb  ©eflügel  foroie  fteBenweife  Bären,  ffiolfe  unb 
Suchte  in  ben  Hochgebirgen,  Seibenraupen  (jährlicher 
Ertrag  an  Kolon«  über  V*  Million  ke),  üifefte  ic.; 
bab  Mineralreich  Gifen,  Steinlohlen  (1884:  168,600 

Zon.)  unb  Zorf  (13,000  Z.),  ferner  Marmor,  Schie- 
fer, Baufteine,  ©ip«;  auch  mehrere  befugte  Mineral» 

quellen  fmb  oorftanben.  Sie  Onbuftrie  befeftäftigt 
anfehnlieftegabriten  unbManufatturen  für  Gifen  unb 

stabt  (Brobuftion  1886  an  Wo^eifen  18,605  Zon.), 
Hirn,  Hf>nbfchube,  roorunter  bie  ©renobler  §anb> 
’dmhe  einen  europäifihen  Wuf  genießen,  Seibe  unb 
Seibenjeuge  (1881:  15,800  Arbeiter  i ,   Zuch  (4010 
Hcbeittr),  Setnwanb,  Kattun,  Stroftftfite,  fSapier, 
worin  bab  -Departement  ( 1881 :   5150  Arbeiter)  ben 

erften  Sang  behauptet,  hpbraulifeften  Kalt  unb  3*‘ 
ment,  Seife,  Kerjen,  Suör  (Ghartreufe)  ic.  Aucft 
ber  vanbcl  beb  Separtement«,  bur<h  Gifen  bahnen 

unb  gute  Straften  unterftüfjt,  ift  lebhaft,  jüt  höhere 
SfiegrrS  Äomj.aiJfjifon,  4.  ÄufL,  IX. 

Bilbung  befielen  8   Jalultäten  (ju  ©renoble),  ein  £g» 
ceum  unb  3   Goüigeb.  Gingeteilt  wirb  ba«  Separte» 
ment  in  bie  oier  Arronbiffement«:  ©rcnoblc.  St.» 
MarctDin,  Sa  Zour  bu  Bin  unb  Bienne;  £>auptftabt 

ift  ©renable. 

3feTgetirge,  ©ehirge  im  preuft.  Wegierung*bejirf 
Siegntft  unb  in  Böhmen  (f.  Karten  ■   Schlefiett  unb 
»Böhmen»),  ein  Zeil  ber  Subeten,  groifdjen  bem  Mie- 
fengebirge  unb  bem  ©roften  Saiten  einerfeitb,  bem 
Saufi(}er  ©ebirge  unb  ber  Sauftfter  Weifte  anberfeit«. 
ß«  ift  ein  raufte«,  walbige«  unb  wenig  bewohnte« 
©ebirge,  au«  oier  faft  parallelen  Ketten  befleftenb,  bie 
fteft  in  ber  Sichtung  be«  gefnmten  Subetenjug«,  oon 
SO.  naeft  9t®-,  erftreden.  Set  ftöcftfle  unb  §aupt;ug 
betfelben  ift  ber  $ofte  (fferlamm,  bet  fiift  mit 
einer  Mittelftöfte  oon  1000  m   in  einer  Sänge  oon 
15  km  bi«  ju  ber  1166  m   ftoften  Zafelficfttc  (f.  b.) 
erftreeft,  an  beren  Süboftfuft  bie  DueBe  ber  ©roften 

3fer  liegt.  SQblic^  oom  Roften  3fer(amm  unb  oon 
bemfelben  bureft  bie  7   km  lange,  fumpfige  3f er» 

miefe  getrennt,  jieftt  fteft  ber  Mittlere  3jtr» 
lamm  11  km  lang  jwtfäften  ber  ©roften  unb  Kleinen 

3fet  ftin,  nieftt  feiten  bi«  gegen  1000  m   anfteigenb; 
einen  jweiten  (üblichen  ffcmilleljug  bilbet  ber  ffiel» 

fefte  ober  SBoblfcfte  Kamm,  ber  im  Kratfdjen» 
berg  1123  m   Höft«  erreicht.  Ser  eierte,  nörblidje 

'flaraBeljug  ift  im  aBaemtinen  niebrtger,  er  führt 
ben  Warnen  Kemnifcfamm  unb  ift  im  Webelherg 

724  m   ftoeft.  Ser  1884  )U  Weicftenberg  in  Böhmen 
gegrünbete  louriftenoerein  ift  beftrebt,  ba«  3- 
für  ben  Zourtficnoertebr,  ber  iftm  bi«  jeftt  faft  gan} 

fehlt,  ju  erjcftlteften.  ilgl.  Weugebaucr,  Sa«  3- 

(8.  «ufl„  ©örl.  1887). 

»f.  o.  m.  Zitaneifenerj. «,  Krei«.  unb  bebeutenbe  gfabriljtabt  im 
preuft.  Wegterung«bejiri  WrnSberg,  im  Sauerlanb, 

am  giüftdhen  Baar  unb  an  bet  Sinie  Setmathe- 
Stönbenberg  ber  Breufti» 

feften  StaatSbaftn,  250  m 
ü.  M.,  hatSeoangelifcfte,  eine 

(atftol.  Bfarrtircfte  uitb  eine 

Spnagoge,  ein  neue«  Wat» 
ftau«,  ein  Kriegerbentmal 
mit  bem  Grjftanbbilb  Kaifer 

SSilftetm«  (feit  1883),  ein 

Amtsgericht,  eine  S>anbel«> 
lamnter,  eine  WeicftSbanl» 
nebenfteBe  ,   ein  Wealgpmna» 

fium.eine Scftule  für  MetaB*  »epotn  «on3l«ttobn. inbuftrie  u.  ( i   m   020,102  meift 

eoang.  Ginw.  3-  beftbt  jnblreicfte  gabrifen  jur  Grjeu> 

gung  DonGifen»,Stahl»,Mefftng»,8ronjeroaren,  oon 
Wäb»,Stridl»  u.  fcaaniabelnmit  ttarfem  Gjport ;   anbre 

gabrifen  liefern  WegenfcftirmgefieBe,  Möbel,  Weit»  unb 
gahrgefeftirre,  3>iu>:  unb  Bnianniawaren,  cftemifche 
Brobuf te,  Weugolb»,  Weufilber»,  Ban jerwaren  tc.  3n 
ben  gabrilen  werben  über  3500  Arbeiter  befeftäfiigt. 
Wicht  unbebeutenb  ift  auch  ber  Bergbau  auf  ©atmet, 

infolge  beffen  in  neuefter  Seit  6ebeutenbe  Sentungen 
entftanben  finb,  bie  einen  Zeil  ber  Stabt  gefäbrbtn. 

—   3-  entwidelte  ftch  feit  bem  15.  3ahch-  5«  einem 
3abti(ort.  Ser  ©almeibergbau  nahm  1751,  bie 
Meffcngfabrifation  feit  Anfang  be«  19.  gafrob  einen 
befonbem  Auffcbwung.  3n  her  Wäfte  fleht  auf  einem 
gelfen  ein  loloffale«  eiferne«  Streut  jum  Anbenfft 

an  bie  8efreiung«friege.  .-froiidjen  3-  unb  Setmathe 
ift  ber  gabrilort  3n  ber  ©rüne,  ber  teilweife  noch 

ju  3-  g<höri;  bafetbft  bie  groftartige ,   1898  entbedie 

Secfte'nhöhle  (f.  b.)  mit  prächtigen  Zropfftein» 

gebilben. 8 
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3femia  —   3fiä. 

3fentia,  RreiSbauptfiabtinber  ita(. ftooin j   6am«  liturgifc^en  SBerf  -De  offlciia  ecclesiaaticis  librill« 

pobaffo,  am  gujj  be«  SJtatefegebirge« ,   unfern  bet  unb  ben  ■Seiitentiarnm  b.  de  summo  bonolibri III « , 
Quelle  be«  S3olturno,  ffat  (n»i)  7678  6inro.,  fjabri«  al«  ©efcbicitichreiber  in  [einem  »Chronicon  usqtie 

fation  non  Seinroanb,  Pergament  unb  Xöpferroaren,  ad  annum  V.  Heraclii«,  roorin  eine  lurje  ©efdiilbte 
SJiineralqueBen  unb  ift  Sib  eine«  Unterpröfefien, :   bet  ©oten,  Sanbalen  unb  Sueoen  (br«g.  con  Stö«ler, 
eine*  Slifdjof«  unb  eine«  Xribunal«.  Bon  bet  alten  j   Xübing.  1803)  enthalten  ift.  6t  fiatb  636;  fein  Dag 
[amnitifdien  Stabt  Sfetnia,  bie  im  Sunbeäge.  ift  ber  4.  Stpril.  Über  bieibmfalfdilichbeigelegtenDe. 

noffenfrieg  jerftöri  rourbe, fteben  noch  alte  Ipltopifcbe  1   [retalen  f.  Defretalen  unb  $feubo=3fiboru«. 

Slingmauem  unb  ein  gegen  2   km  fanget  »guäbuft.  I   3.’  SBerle  mürben  am  beften  berau«gegeben  pon  «re> 
6tbbcben  haben  bie  Stabt  mebrmaf«  faft  ganj  jer«  nalo(Sioml790— 1803, 7Bbe.)unb3Rignt(®ar.  1850); 
ftbrt  (847,  1349, 1806).  3-  'ft  ©eburtSort  be«  $ap<  grgänjungen  in  «Isidori  HispalenBis  über  quae- 
fte«  Söleftin  V.  I   stionum«,  gefammeft  non  ipeine  (Seipj.  1848).  SlgL 

3frmi(atab.,»3efu8beIenner«,ton3f«,  «3efu««),  |   h-  ̂ erbbetg,  Die  §iftotien  be«  3f'boru«  non  Se< 
in  ber  Dürfet  offizielle  Bejeidmung  bet  driften.  |   nißa  (©ötting.  1874). 

3«fa(ian,  Stabt,  f.  t.  ro.  Jepa^an.  3Pgnp  (int.  iSnji),  Stabt  im  frans.  Departement 
Is  fecit  cnl  p rodast  (lat.),  Secbtäfpriebroort: !   Saloabo«,  SlrronbiffementBaneiiE,  anber  Slure  uro 

■Der  bat  c«  get^an  (b.  bet  Dbäter  W   in  bem  ju  j   fern  non  beren  SHünbung  in  nie  Site,  10  km  nom 
oennuten),  bem  eS  nü&t«.  I   S)!eer,  an  einet  Rroeiglinit  ber  SBeftbabn  gelegen,  bat 

3«goi  (ruff.),  ebebem  in  Shijilanb  einer,  btt  au«  ein  feböne«  Siatfau«,  ü»gi)  2160  6inro,,  Brettfdgen, 
bem  ©ef(bled|t«>,  ©emeinbe«  ober  Stanbegnerbanb  Stuäfubt  non  Butter,  Säfe  unb  6iern,  Ginfubt  non 
feine«  Smerä  auegeftbieben  unb  fomit  auf  eigne  ©etreibe  unb  Kebt,  einen  fiebern  $afen  unb  ein  $am 
Jfauft  gefteHt  mar.  bel«aeri(bt. 

3f|nwM,3abrilftabtimruff.®ouneriiementSBjatfa,  I   3ft8,  liriprüngfitb  agppt.  ©öttin,  beten  Begriff 

am  3fS,  einem  Slebcnflub  berflama,  mit  4   Rirdjen, !   unb  Äult  butcb  afiatifdjen  unb  gricAifcben  Ginffufi 

einet  Synagoge ,   einet  l'ioftbee,  einet  groben  ©ifen« .   im  Sauf  bereit  mannigfachen  STIobififationen  unter, 
unb  OTnidjinenbftttefoioie  einet ©eroebt-  unb  Blaffen«  lagen.  3"bet  urägpptifibenSlnfebauung  galten  3-  unb 
fabtil  (1807  gegtänbet)  unb  0679)  21,600  @imo.  3-  Dftrt«  (f.  b.)  al*  bie  Siepräfentanten  be«  Ülillanbe« 

rourbe  1760  non  Scburoatoro  angelegt.  i   unb  be«  ba«felbe  befniebtenben  Strom«,  unb  bie  6t. 
ÜlbetnSfojt,  teicbe«  Dorf  im  ruff.  ©ounernement  inneruna  an  biefe  urägpptijcbe  Bebeutung  jifbt  fieb 

fRjäfan,  mit  3   Äireben,  Duebfabrifation  unb  7700  burd)  alte  SBanb  hingen,  reelle  biefe  ©ottbeiten  im 
6inin.  3-  netforgt  ben  gansen  Slibett  Sufilanb«  mit  Sauf  bet  Reit  etfabten  haben.  Dfiri«,  ber  SHilgott, 
Böttchern.  nernttlafjtben  ©cbtauib  be*  Pfluge,  unb  3-  trfinbet 

3fbmo,  glufsim  norböftticben&u&lan^burcbfliefct  bie  Bebanblung  be«  SBeiien«  unb  ber  ©etfte.  Die 

in  uorbiocftlitbet  3iid)tung  ba«8anb  ber  3fbfmjen  6tbe,  nämlich  biefe  al«  slillanb  gebaut,  bem  alle 
au«  bem  Stamm  bet  Sprjänen  unb  münbet  nach  BUbungen  be*  Beben«  entfprungen  ftnb,  ift  ber  Seib 
400  km  langem  Sauf  lint«  in  bie  ̂ Jetfebora.  Sin  ibm  bet  3-  Kit  Dfiri«  ehelich  netbunben,  ift  leptere  ba« 
liegt  ba«  Dotf3-  mit  1600©imn.,  baöRentrum  aller  nom  fJIil  befruchtete  Sanb.  Dppbon,  ba«  Spmbol  be« 

Sqrjanenftämme,  ibre*hanbel«  unb  ihrer  3nbuftrie.  gcuerfult«.  ftört  burtb  fein  Dajinifdjientreien  ben 
Sluäfubtartilel  finb:  Stenntierfelle  (Sämif  d)leber),  ftitfen  grieben  be«  barmlofen  ©otterpaar«.  Dftri« 
gifebe,  Butter,  SBilb  unb  gelle,  roelcbe  fie  non  ben  roirb  non  ibm  überliftet unb  getötet,  non 3-  betrauert 

samojeben  unb  Dftjalen  gegen  flom  einbanbeln.  ,   unb  gefudjt  (b.  b.  ba«  Stillanb  bürftet  nach  bem  Se. 
3fboreti  (3fcborcn),f.  Äarelier.  |   gen  be«  SBaffer«),  3«  ihrem Sobn»oro«(i.b.)  erftebt 

3fiboru«,  1)  3_,  ber  heilige,  non  felufium  bem  Sater  ein  Släcber.  3fnfotge  be«  non  Sprien  unb 
(S-lelufiota),  geboren  um  370  ju  Sllejanbria,  mar  Slffprien  ber  einbringenben  Sonnenlult«  mit  feinen 
Slrcbimanbrif  in  einem  Rloftcr  bei  ffldufium  in  finnlieben  Spmbolen  geftaltete  frtb  Dfiri«  jum  ftrab» 
llnterägppten.  Sein  Iobe«jabr  ift  unficber.  Süir  lenben  Sonnengott,  3-  S"r  gebömten  Monbgöttin 

bejipen  non  ihm  noch  2012  Briefe,  roelcbe  für  bie  0e<  um.  Sil«  foldie  erhielt  3.  bie  ganje  umfaffenbe  Be« 
ici)id)te  feiner  Reit  non  S!-id)tigfcit  fmb.  Sgl.  Stie«  beutuna,  tnclcbe  bie  Sitte  fflelt  biefem  ©eftim  bei« 
meper.  De  Isidori  Pelusiotae  vita,  scriptis  et  legte.  Sie  ift  ber  Dämon,  ber  bie  Ru<  unb  Slbno^me 
dort rina  (halle  1825);  ©lüd,  Isidon  Pelusiotae  beägluffe«,  bie  Slnfdjroellung  berjfonäle  leitet;  ihre 
summa  doctrinae  moralis  (SBürjb.  1848).  Xbrüneit  fcbroellcn  ben  Strom  unb  befruchten  ba* 

2)  Sifdjof  non  h'bpali«  (Seoilla)  feit  694,  baber  £anb.  Sie  ift,  roie  Demeter,  Spenberin  ber  Slah. 
3-  h'«palenfi«,  gebürtig  au« gartagena,  teilt  mit  rung,  erfinbet  ben  ©ebraud)  non  SBeicen,  ©erfte  unb 

Soctbiu«  unb  Gaffiöboni«  ba«  Slerbienft,  jur  Reit 1   Sein;  fie  ift  ferner,  roie  Demeter,  ©öttin  ber  Unter« 
be«  gänjlicben  SerfaBe*  ber  Sitteratur  unb  ffliffen.  i   roelt,  beberrfebt  mit  Dfiriä  ba«  i'cben  auch  noch  nach 
fdjaft  bie  Jlenntnie  ber  alten  Jtlaffiler  einigertnaften  bcmlob  unb  bat  bie  Sdjliiffel  be«  Schattenreid)«  in 
beroabrt  icnb  auf  bie  SRacbroelt  oerpflanjt  ju  haben, ;   ihren  hdnben.  SBeil  fie  aber  aud)  ben  Sranlen  hell» 

in  welcher  hinfccbt  nomebmlicb  fein  Sierf  »Origi-  mittel  im  Xraum  angibt,  fo  finben  in  ihren  Xempcln 
mim  s.  et.vmologiurum  libri  XX«  (bräg.  non  Sul«  Intubationen  flatt,  befonber«  non  Blinbcn.  Slud)  ift 
caniu«,  Bafel  1677;  ferner  in  ber  Sammlung  ber  fie  @eburt«belferin,  roie  afle  Konbgöttiimen.  Sie 
lateinifeben  ©rammatiter  non  ©otbofrebu«,  ©enf  tritt  ferner,  roie  Demeter,  unter  bie  ©ottljeiten  ber 

1622,  uub  non  Dtto  im  -Corpus  grammaticonim  fittlicben  SÜJeltorbnung  ein:  fie  roirb  ©efefgeberin, 
non  Sinbemann,  fieipj.  1833)  non  Bebeutung  ift,  Stifterin  ber  ®be  l,"b  erbalterin  ber  Staaten  je. ; 
eine  Slrt  nou  Cncpllopäbie,  roelcbe  eine  SJiengc  ber  lurj,  fte  roirb  aUmäbli<b  ein  SBejen  non  ber  umfaf« 
roiebtigften  Siotijen  über  ba«  SUtertum,  jimädjit  ba«  ftnbfien Bebeutung.  Slber  aud)  non  ber  nerberMid)cn 

rifmifche,  enthält.  Siinber  roiebtig  ift  eine  Heinere,  Seite  geigt  fie  fid);  fie  beroirft  namentlich  Blinbbcit, 
au«  altern  ©rammatilen  gefeböpfte  Schrift:  »De  dif-  SdiroeBen  be«  Äbrper«  unb  anbre  leibliche  Seinen, 
fereutiis  s.  proprietate  verbornm  libri  III« ,   unb  Dann  ift  fie  auch  bie  ©öttin  ber  Sache,  bie  ägppiifehe 
nod)  unbebeutenber  bie  »Liber  glossarum«  betitelte.  Stemefi«,  bie  befonber«  ben  SHcineib  ftraft.  Stacpbem 

SK«  tfjeologifcher  ScbriftfteBer  trat  er  auf  in  feinem  -   8tleEanbriaSibbe«SBeltbanbeI«geroorben,5ebcrrfd)t 
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3$jum  —   3#fanber. 

3-  au 4   bttSSKeer;  fie  erfinbet  ba*  Segel,  wirb  6t< ! 
fonbetö  an  £anbc[*plä(ien  oerehrt,  unb  bie  burd;  fie 
oom  Sibiribrucb  ©eretteten  flirten  itjt  Sotiotafetn 

(ba^et  i|r  Same  Selagia,  Sh«*'®)-  äueb  ift  fie 
Beraterin  in  üiebeSintrigen,  bie  fie  in  ifiren  jtm* 

peln  begünftigt,  fo  baß  biefelben'Oft  berüchtigte  ©äu* 
iet  bet  fcoßutt  werben.  trnblidj  wirb  fit  jur  Sor* 
:una,  aber  nicht  jur  bltnbtn,  fonbern  jur  febenben,  j 

bie  ba*  oerroictelte  Sefj  bet  ©efcfjicfe  mit  roeifet  Um* 
jiibt  entwirrt  unb  bie  oerberblicben  Ginffüffe  bet  ©e* 

füme  abweljrt.  3^re  ©auptoerebtungsftätte  roter 
iRempbte;  in  Sai*  batte  fie  ein  oerfdiiecerte*  8ilb 

mit  bet  3nfcbrirt:  »3<h  bin  bae  3(U,  ba*  geraefen,  ba* 
ift  unb  ba*  (ein  wirb;  lein  Sterblicher  hat  meinen 

Schleier  gelüftet*.  Zeuaniffe  bet  Sitten,  Slamenbil* 
btengen  mit  3   ,   sabllofc  Znfcbriften  betoeifen,  baß  fie 
auch  aüentbalben,  wo  heßenifche*  löefen  Eingang 

fanb,Derebri  rour* 
be.  3n  Stom  fam 
bet  3fi4bienft  ju 

Sullos^eitenauf. 
Sroat  würbe  bet* 

felbe  wegen  be« 

baburch  gegebenen 
SSnfioße*  bureb  ei* 
nen  Senatäbe* 
fchlufjoomSapitol 
roieber  oetbannt, 

fpäter  auch  ber 
Srioatfult  bet  3. 
unb  be«  Serapi« 
perboten,  fogar 

bet  Xempel  ber* 

felbenniebcrgerifs 

fen;abttebcn'biefe öfters  wieberhol* 

ten  geroaltfamen 
Steaütonenberoei* 

fen,  welchen  Sn* 
flang  ber  3 fistult 
in  Siam  gefunben. 
©teichroohl  fam 
erft  mit  ben  ÄaU 
fern  au*  bem  Ofta« 

uijehen  ©au*  eine 
günftigere3«itfür 
ben  dgpptifchen 

Äult.  Somitian  grönbete  ein  Sfeum  unb  Sera* 
reurn .   unb  feitbem  wetteiferten  bie  Äaifer  in  Se= 

gfinftiaung  unb  Serherrlichung  be*  3fi*bienfte«, 
ben  erft  bae  auffommenbe  ßhrtnentum,  wenn  auch 

nur  langfam,  oerbrängte.  ©er  Äult  ber  ©ättin 
hefte nb  in  äuftrationen ,   geftjügen,  geheimen,  oft 
5U  rmnlichet  Suft  mißbrauchten  JUcihcn.  ©riechen 

wie  Römer  pflegten  im  gruijling,  fohatb  ba*  SRcet 
uricber  fchifibar  geworben  war,  einen  feierlichen 

Unuug  ju  halten  unb  ber  ©Sttin  ein  Schiff  bar* 

cubringen  (Zaviginm  Isidis,  5.  SHärj).  Zacitu« 
berichtet,  baß  auch  bie  Sueoen  ber  3-  geopfert  hätten, 
wobei  natürlich  nur  eine  germanifche  ©ottheit  anju> 
nehmen  ift,  beren  Slnme  un*  ocrloren  gegangen 

<   ©rimtn  benft  an  Serchia  ober  ©clba),  Sa*  Sienft* 
perfonal  ber  ©öttin  jerfiel  in  mehrere  ©rabe  unb 

Stoffen:  einfache  (Singeweihte,  ntebere  Sßiniftranten 

unb  fiofeophoren  ober  eigentliche  fkiefier.  Sie  he* 
ben*weife  bcrfelhcn  war  Dielen  ©eboten  bet  Snthalt* 
iamfeit  unterworfen;  fie  burften  lein  Schweine*  unb 

3<haffletfdj,  feine  Sehnen  unb  Zmieheln  effen,  auch 
leise  fyifc©« ,   mußten  oft  haben,  hatten  bie  lonfur 

uns  trugen  leinene  Äteitmng.  Stuf  ägpptißhen  Senf* , 

ffift-  1.  SSfll  mit  ©otol  (Bettln« 
©tiirumi. 

mälern  trägt  3-.  M*  oft  mit  bem  jungen  ©oto*  auf 
bem  Schoß  bargefteßt  wirb  (ijjig.  1),  eine  ©eierhaube, 
Äuhhörner  unb  baswifehtn  bie  äSottbfcheibe.  Sa  ihr 
heilige*  Xier  bie  Äuh  ift,  tritt  fte  and)  fuhhäupteg 
auf.  Sie  alepanbrmiidprömiftheflunft  hat  fieroefent* 

lid)  umgeformt,  ihr  bie  fteif  gefaltete  luttifa  unb  ein 

mit  granfen  befehle*,  auf  ber  Stuft  gdnoteteS  Cber* 
gewanb  gegeben,  baju  ba*Siftrum  (f.b.)  unb  auf  bem 

©aupte  bie  SBonbfeßeibe.  Sieben  ihr  fteht  gewöhnlich 
bet  «nahe  ©oro*  (©arpofrateS)  mit  bem  Zeigefinger 

auf  bem  SBunb  unb  bem  fiüßborn  in  ber  «inten. 
So  j.  B.  in  ber  ffiilncbener  Öruppe  (fjig.  2).  ®.  auch 

Safe!  .SUbhaucrfuntt  IV*,  fyig.  lß. 

3*tum(3fuinf,firei*ftabt  im  mlf.SouDernement 
(Sßarforo,  recht*  am  nördlichen  Sonej  unb  an  ber 

Sones  *Äob!enbafm,  mit  5   JÜrcben,  ffloßwafcherei, 

Saig*  unb  3Bach*fahrifen,  einer  Hrebitbant,  einem 
©nmnafium.Shtatergebäube  unb  (cbmi  17,854©inw. 
Sie  Bewohner  be*  Äreife*  3-  bcfchäftigen  fiefi  mit 

Stcferbau  unb  Sieh*,  namentlich  Sdiafuuljl  (1879: 
160,130  SBetino*,  96,508  gewöhnliche  Schafe),  Ja* 

baisbau  unb  Saljfiebcrei  1   f.  SlawianSI).  ,'n  ben 
Sötfern  3ampol  unb  Salolnp  btlbet  bie  Kultur  be* 

fpanifchenSfeffet*  einen  einträglichenerwcrb*}roeiit. 

3m  ganjen  firei*  gibt  e*  1623  'Sinbmüblett  unb  16# 
tlfdjlägereten.  Sie  Bewohner  ber  bem  Sadimutfiben 

Ärei*  benachbarten  Sörfer  befafjen  (ich  oor,siig*weife 
mit  bem  Iran*port  ber  Steinfohlen  uon  bett  Stuben 

hi*  jur  (Sifenbahn. 

Jöfanbcr  (arah.,  -Slleranber  ),  Sieubomim  be* 

rufitf^en  SthriftfteHer*  iUej.  ©erjen  (f.  b.). 

3' 
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33!anberief)  —   gslartb. 

3«(aabrrit|,  ata 6.  Marne  für  SHejanbria. 
gefanberün,  arah.  Marne  für  Stleranbrette. 
3«frr  (3«tra,  int  Mltertum  fc*lo«),  reihtet 

9icbctiff«6  ber  Donau  in  Bulgarien,  erttfprinqt  auf 

bemMilogcbirgeoberlmlbSatnätow,  burdj&ridj't,  na<h 91.  fliefeenb,  bi«  Bafltantette  in  etnetn  74  km  langen 
Defileefjroifihen  Sofia  unbSBraba)  unb  münbet  naef) 

einem  etwa  3<iQ  km  langen  Sauf  unweit  ©igen  (bet 
nntifen  Stabt 0«lot).  Da«  erwähnte  3«terbefitee, 
roiditig  a(i  bcr  tinjige  oorhanbene  Durdjbrud)  burd) 

bi«  Bällanfette,  rourbe  juetli  1871  oon  Äani|  ge- 

nauet  erforfd)t  (aal.  beffen  «Donau --Bulgarien  unb 
bet  Baltan-,  Bb.  2). 

38fimib,  Stabt,  f,  3*mib. 
3*1»,  3 o f i   granciico  be,  einer  ber  beräumte» 

fteu  unb  inctteidit  ber  populärfte  ber  fpan.  Schrift, 

ftcller  be«  18.  3ahrh-,  geb.  24.  9(priU7ü3  ju  Bibane« 
im  Königreich  Scan,  erbiet t   eine  au«ge)eichnete  ®r« 
jiebung  unb  trat  in  feinem  18.  3a|r  in  ben  3efuiten> 
erben.  Seine  erften  fchriftfietterifdicn  Serfudje  waren 

Überfebungen  au«  bem  gran}öft[d)en.  SU«  rosigen 
Hopf  machte  er  ftcfj  juerft  bureb  bi«  Keine  Sdjrut 

El  dis  grnnde  de  Navarra«  (Pamplona  1748)  be. 

fannt,  in  weither  er  bie  oon  ben  'llaoarrefen  jur  Rcier 
bcr  ibronbefleigung  gtrbinanb«  VI.  angefteHten 

pomphaften  gcftUcbfeilen  mit  fo  feiner  fronte  lötgcrr« 
Iidi  machte,  bajt  bie  Betroffenen  bie  iatirtidie  Sttfic^t 

anfangs  gar  nidjt  ahnten  unb  bem  Berfnffcr  ihren 
Sani  abftatten  tieften.  3«ia«  ̂ auptroert  ift  ber  be« 

rühmte  fatirifebe  Stoman  -Historia  de!  famoso  pre- 

dicador  I'ray  Gerundio  de  Campaza»,  alias  Zote»- 
(Mahr.  1758,  9b.  1),  welchen  er  unter  bem  falfdiett 
Mamen  granci«co  2o6on  be  Satajar  herauSgab. 
Derfcibe  geifielt  in  ber  Pionier  be«  Don  Quichotte  bie 

febtcehteSanjeiberebfamfeit  jeneräeit  u.  ma<hte  gteiih 
bei  iemem  (Srfeheinen  aufterorbentliche«  Muffehen,  er. 
roetf te  aber  auch  bem  Serfaffer  fo  oieie  geinbe  unter 
ber  ©eifttiihteit,  baft  ba«  Bucboon  ber  gnguifition 
oerboten  rourbe.  Ml«  1767  bie  yefuiten  au«  Spanien 
oertrieben  mürben,  begab  f«b  3-  na<h  Bologna  unb 
foimte  trft  oon  hier  au«  ben  Drud  be«  2.  Banbe«  fei« 
ne«  Stoman«  aufserbaib  Spanien«  unter  ben^fatfehen 
Drudort  Gampaja«  (1770)  enoirfen.  Balb  folgten 

trog  be«  Berbot«  ber  gnquirttiou  oerfihiebene  au«« 

gaben  beiber  Xeite,  unb  feitbem  rourbe  ber  «Frey 
Gerundio«  ((pater  bunh  einen  3.  Zeit  permehrt) 
at«  ein«  ber  beliebieften  Büdjer  ber  neuern  fpanifdien 
Sitteratur  fehr  häufig  gebruett  (am  heften  Wahr. 
1804,  3   Bbe.;  baf.  1813,  4   Bbe.;  Seipj.  1885, 2   Sbe.) 
unb  auch  in  mehrere  europäifihe  Sprachen  (engl,  oott 
Bawtti,  donb.  1771;  beutfeh  oon  Bettuch,  Setpj.1773) 
überfept.  Ser  Siame  be«  Selben  ift  in  Spanten 
ipridjioörtütb  geioorben,  unb  bet  Sioman  erreidjte 
«leid)  bem  Eon  Dui<hotte  feinen  groed,  inbem  et  bie 
{(hielten  Äanjclrebner  gänjtich  in  SKifefrebit  brachte. 
3.  ftarb  2.  Mod.  1781  in  Bologna.  Slaih  feinem  Stob 

erfebienen  nod)  feine  fpanifthe  flberfepung  be«  »Gil 
Blas»  (Wahr.  1787,  4   Bbe.,  u.  öfter);  -   Carta»  fami- 

liäre». (baf.  1786-89;  2.  Sufi.  1790,  6   Bbe.),  welch« 
ju  ben  beftert  Siuftem  be«  fpanifthen  Bricfftil*  ge. 

hören,  u.  fcute*Seraone»«(baf.l79ti,8Bbe.).  Mufcer. 
bem  hat  man  oon  ihm  oerfthiebtne  Heinere,  teil« 

tntirijehe,  teil«  aslctijthe  Schriften.  Sein  iitterari« 

•eher  Mathlajs  erfihien  unter  bem  Xitel:  «Rebusco  de 
obres  literarias,  asi  en  prosa  eomo  en  verso«  (®abr. 
1797  ,   2   Bbe.).  Mehrere«  unter  feinem  Staaten  ®e« 
brudte  ift  nicht  oon  ihm.  Sine  fehr  gute  MuSgabe 

feiner  .   Obres  escoi«id:i3« .   oon  p.  gelipe  SSonlau 
beforgt,  erfihien  al«  15.  Batib  ber  .Biblioteca  de 
autores  espafloles«  (Mabr.  1850). 

g«(äm  (atab.,  «Srgthung-,  3«tamiämu»),  Be. 

jeidjnung  für  bie  mohammtbamfdje  Keligton,  io«iI 
ihr  Stifter  biefelhe  auf  ganjlidje  Ergebung  in  Sott 
grünbete;  f.  Mohammebanifche  Meligion. 

gslanb,  eine  ju  Dänemarf  gehörigegnfel  im  nörb» 

liefen  Mtlantifchen  Djean,  liegt  jroifdjen  63°  28'— 
66“ 32'  nörbt.  Br.  unb  13“31'-  24«  29'  meftl.  2.  v.  ®r., 
ift  985  km  oon  Slorroegen  unb  360  km  oon  ®rön> 
lanb  entfernt  unb  bemnach  fügliih  ;u  ätmerila  ju 

reehnen,  mährenb  fie  bagegen  in  ethnographifiher  unb 
|   bifioriftbet  S'nfidjt  entfihteben  ju  (furopa  gehört. 
3bre  Su«behnung  miht  oon  Sl.  nad)  6.  356  kin,  oon 
SB.  naih  D.  490  km,  morau«  bie  gigur  eine«  oon 
!   ©Sß.  naehSiD.  gelegenen  länglichen  Bitred«  entfiebt, 
t   mit  rinemgläditngehalt  oon  104,785qkm(  1903DM.). 
1   S.  untenftehenbe«  Bärtchen  oon  3. 

18»bre*rtih«ffenbcü.]  SDie  Süftcn  f»nb  fehr  unregel. 

|   mäfcig  unb  enthalten  jahlteidie,  jutn  Xeil  tief  ein. 
!   fchneibeubt  Buchten,  namentlich  an  ber  SBefG  unb 

öon  )9(anb. 

florbfeüe,  unter  benen  gegen  SB.  ga  jaf  jörbur  unö 

Breibifjörbur,  gegen  Sl.Sfagafiörbut  u.  Cp  ja. 
f   jörbur  heroorjuheben  finb.  S3ie  gjotbe  an  ber  Oft. 
unb  ber  oon  bcr  beftigffen  Branbung  umtoblen  Süb- 

tüftefinb Keiner.  Sa«3nnereoon3.iftau’  .©ebirg«. 
lanb,  )U  V«  glaehlanb.  SieBüfle  ift  an  oielen Stellen 
4— 7   km  weit  fiad),  unb  einjelnc  fdjmale  3utigen  be« 

glaihlanbe«  ttftreden  fleh  70— 110  km  tief  in  ba« 
3ttntte.  Mut  im  ©SB.  (bei  Sfälholt)iftba«g(ath" 
lanb  einigermahtn  gtop  unb  hübet,  oon  mehreren 

Seroäffern  burehftrö'mt,  eine  breite  Bucfit  jwifihtii bem  hoh«”  gel«Ianb.  Sonft  fmb  bie  Äüften  auch 
Kippig  unb  fteiaen  6i«  650  m   auf.  Mm  fchmälften 
ift  ber  gtaihlanbfaum  in  einer  Srftredung  0011  etwa 
180  km  an  ber  Süboftfüfte,  wo  bie  hohen  ©letf<her« 

maffen  faft  unmittelbar  au«  ber  See  auffteigen.  Die 

§auptmaffe  ber  3nfei  fann  man  al«  ein  ('ocliplateau 
anfehen,  ba«  faft  burihgängig  eine  SJlittelhöhe  oon 
650—980  m   behauptet.  Stuf  biefem  $lateau  erheben 
flih,  teil«  infelartig,  teil*  in  tätigem  Bögen,  höhere 

Bergt  (bie  fogen.  3öllar,  Sing.  3   ö   I   u   1 1,  ('Uetjebcr« 

j   berge«),  bie  oon  ewigem  Schnee  bebedt  unb  Don Sletf ehern  umgeben  ftnb  (bie  ©ehneegrenic  liegt  in 

870—970 m   §öbe)  unb  fidj  halb  in  aümäh liebem  Mb. 
fall  gegen  i6re  Baft*  fenfen,  batb  (teil,  oft  icnlrecht 
abftttrjen.  Sie  jepigen  ©leticher  golanb«  übtrttef « 

|   feil  an  Siuäbehnung  bie  ber  Sdjroeij  bei  weitem,  ftnb 
aber  bod)  nur  ein  fehwadier  ilberreft  bcr  ehemaligen 

i   allgemeinen  ©ietfdjerbebedimg  bet  3nfel,  melcbe  bie 
|   Spuren  ihreäSafein«  in  Schliff  flächen  unb  Schram» 
;   men,  in  erratififien  Blöden  unb  Moränen  aufjuioei« 
!   fen  hat.  Bejonbcr*  ben  Süboften  ber  3nfei  foioie 
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Qälanb  (Sobenbeßhajfenbeit,  ©eroäifer,  Klima). 

bi«  Witte  («beeten  ungeteilte  ©letfdier;  ber  größte  beißen  fprubefnben  Duetten  (Sioerar),  roeldje  fidj  auf 
berfelben,  ber  Klofa-  ober  Siatnajöf  ult,  nimmt  3.  in  |o  großer  Menge  finbcn  roie  in  wenigen  0e« 
allein  8810  qlcm  (160  DM.)  ein.  (Das  innere  bicfet  tjenben  bet  Erbe  (oielleicht  nur  notf;  auf  bet  91orb- 

(SiBroüfte  ift  nod)  faß  ganj  un6efannt.  'Jtattj  SBinflct  infei  oon  Sleufeelanb  unb  in  'Jiorbamerita  am  obetn 
find  oier  »auptgebirg«tüge  ju  unterftfieiben,  bie  fßclforoßone  unb  Mabiion  Sfioet).  Sie  beiten 
mehr  ober  njeniget  alle  mclfamfcfeer  Matur  finb.  Ser  Springquellen  roerfen  ÜSafferftrabfen  au«  unter 

fübtitbe  beginnt  im  SB.  mit  bcmßefta  unb  fc^Iießt  GrfdjütterungbeäSfoben«,  teil«  beßänbig,  teil«  im  er- 
mit  ber  fd)on  genannten  ©letßherroüftc  be«  Klofa-  mittterenb.  gaß  alle  (eben  an  ihrer  Miinbung  Maj> 
jötut!;  an  feinem  SDbenbe  erbebt  fid)  ber  öräfa«  fen  oon  Sicfelfmter  obct  Suff  an  unb  bauen  ftcfe  fo 

löfull.  ber  bödifteSäuntt ber  3nf«[,  ju  1058  m.  Sie'  feie  allmählich  ficß  erböbcnben,  flach  fegefförmiaen 
fe«  fübtitbetffebirge  ift ganjoultanifcb  .e«  enthält  fetb*  ßüqel,  auä  feeren  Mittelpunft  fte  heroorbrechen,  fetbft 
tbätige  Sultane,  barunter  ben  über  1600  111  hohen  auf.  Sie  herüfemteßen  bietet  über  bie  ganje  3nfel 
Sella  (f.  b.);  ferner  ben  Gp  iafjallajöfull,  bi«'  oerbreiteten  Duetten  fmfe  bie  beiben  ßfetfer  (f.  b.). 
»eiten  oon  gremben  unrichtig  DßerjöfiiH  genannt  1   äußer  ihnen  unb  50  anbern  beifeen  Duellen,  bie  fid) 

(1700  m   bocp),  unb  bie  Sultane  im  Sb«!  Sarmär  <   in  bet  Umgebung  berfelben  finben,  taffen  fitb  maßt 
batur,  fübroefttieb  oom  Sfaptärjölull  (ber  roeft-  1   noch  100  aitbre aufjäbfen.  SdjroefelqueBeit  tommen 
n<hße  Seil  be«  KlofajötuII«),  Ser  roeßliche  Oie- 1   befonber«  Ijäußg  an  ber  ffiorfetüfte  oor,  Sffelammout' 
birgSrug  erbebt  fi<b  roeftlidj  Don  Sepfjaoft  unb  gießt  tane  in  Menge  um  ben  Mfeoatnfee. 
r.adj  DSD.  roeiter,  in  ber  mitttemSegion  oultanißh-  ( »cuiägtr.l  Sie  Sotenftilte  ber  iilänbißhtn  Statur 

Ser  nördliche  ©ebirgäjug  erreicht  nur  in  einigen  roirb in etroa« unterbrochen burtp bie grofeejtnjabl oon 
©ipfeln  ben  einigen  Schnee  unb  ift  burdj  gaßlretcße  Sdcfeen  unb  glüffen,  bie  oon  ben  Sergen  ftrömen. 

Sfeäter  pielfad)  jerßhnitten.  Gr  entfjälPauf  ben  Set»  Sie  ftnb  meift  turj,  110—160  km  lang,  haben  aber 
gen  JBeiben,  in  ben  Sfeäfem  fruchtbare  SBiefen  unb  eine  getoaltige  SBaffcrmaffe.  Mit  fürchterlichem  0e- 
teiqt  nur  geringe  unb  jrcar  oerborgene  oulfanifche  tiffe  oon  fiel«  ju  Sei«  ftürjenb,  bilben  fie  im  fernem 

Ifeätigteit.  Sie  öftticße  Sultangruppe  liegt  im  Sauf  herrliche  SBafferfätte  unb  fcbiefeen  julefet  einem 

SD.,  in  ber  Stäbe  be«  See«  Mpoatn,  roo  ficb  mef)--  See  ober  feem  Meer  ju,  an  ber  Mündung  nicht  feiten 
rere  Krater  befinben,  barunter  ber  Seirfenülur,  breite  fförben  bildend.  Sie  meiften  bicjer  ©ebirg«- 
biäber  geroöbnlich  mit  bem  nabetiegenbcit  Krafla  flüffe  führen  ein  frifiaHbeüe«,  burehftrßtigeä  SBaffer ; 
oerrpethfelt.  äußer  ben  genannten  oierSebirgäjüflcn  bie  oon  ©letfchem  fommenben  haben  ein  milchweiße«, 

gibt  e«  noch  Heinere  ifolierte  ©nippen;  fo  erbebt  fid)  mitunter  auch  braungelbe«  SfuSfepen.  Ser  bebeu< 

am  äufeerften  Gnbe  ber  fübroeftlichen  ßalbinfetSnä-  j   tenbfte  glufe  ber  3«fel  ift  bie  ShjötSd,  bie  am  är- 
feltäne«  ber  Snäfetläjöfull  ju  1430  m,  auf  ber  narfellSjälutt  entfpringt  unb,  nteftlicß  am  §ella 

grofeen  norbroeftlichen  öalbinfcl  feer  Sranga-  unb  !   oorbeißießenb,  nach  150  km  langem  Sauf  an  ber 
ber  ©Idmujölull  tt.  Man  jdfett  im  ganjen  29  Sul«  f Sübroefttüfle  münbet.  Sonft  ftnb  bemertenäraert  in 

fane  auf  3-.  oon  benen  jebocfe  nur  7   regelmäßige  I   ber  Sübfeälfte:  Softd,  in  feinem  untern  Sauf  Öl- 
Gruptionen  gegeigt  haben;  bie  übrigen  fcfeeinen einem  fuäd  genannt,  Marlarfljdt,  bie  berüchtigten  ©leb 

einmaligen  äuBbrudj  ihre  Gntftebung  ju  oerbanten. :   fcherflüffe  Steibard  unb  bie  beiben  götuläd;  im 
Sie  tehten,  mehr  bedeutenden  oullaniiehenäuBbrüihe  I   norfeöftltchen  3-  Sagarfljdt,  ber  ftcß  für  eine  län- 
auf3- tanben  im3rühjahru.SBtnterl875imSatna- 1   gere  Strede  ju  einem  oit  1000  m   breiten  See  er. 
tötuli  unb  nbrbtich  baoon  in  einem  neugeöffneten  roeitert;  an  ber  Jiorbfeite  3ötu!8d,  Stjdtfanba. 
Sultan  (im  Spngugebirge,  Spngjuf  jötO  ftatt.  ftjdt,  Slanba  tc.  Unter  ben  Seen  3«Innb«(Satn, 

3-  iß  an  der  Oft-  unb  an  ber  Süeftfcite  auäSrapp-  filur-  Sötn)  finb  bie  größten  ber  Ihfngcallnoatn 
uao  Suffbitbung  gufammengefefet;  jroißhen  beiden  unb  ßoftdroatn  im  S.  unb  ber  Mpoatn  (-Müden' 
Seiten  fcßeinen  bre  jüngern  oultanifcben  Srobufte  fee«)  im  91.;  tefeterer  hat  60  km  im  Umfang  unb  um- 
eme  breite  .Hone  gu  6itben,  roeldje  bie  gnfel  oon  S3B.  1   fcßtießt  34  Saoainfeln. 

nid!  SC.  burcbf^neibet.  Ser  i«lünbifd)e  iöaialt  ift'  [8tlma.]  Sa«  Klima  3«l<tnbS  hat  entfcßieben  otea- 
Uidjter  at«  ber  beutfcfee,  oon  grauer,  grünlicher  unb  mfd)e  dfeicbaffenbeit:  lüble  Sommer  unbmilbe  iöin. 
bräunlicher  gnrbe  unb  bitbet  nicht  oereiitjelte  feget«  ter.  91eptjaoff  hat  eine  jährliche  Mitteltemperatur 

förmige  ikrge,  fonbern  liegt  in  Schiften,  bereu  oon  6,s;>”G.  (iijinter  4- 1,.3  ,   Sommer  10,s'.g),  Klee 
JRachtigleit  troifchen  3   unb  ti,-.  iri  mecßfelt,  aufein-  repri  an  ber  91orbtüße  oon  0,58°  ®.  (Minier -9,»", 
ander.  3>t  biefen  fteß  h°rtjontaI  crßredcnben  Sagcnt  Sommer7^0).  Sa«  Maximum  im  Sommer  iß  32'G., 
bebedt  ber  Safalt  ungeheure  giöchen  unb  gibt  ber  bai  Minimum  im  SBinter-250  6.  äuf  ben  Sergen 
3mel  in  SBerbinbung  mit  ben  nadten  Saoafelbern  ßerrfeßt  fjolartlima.  3n  Ghtne  iß  roeniger  bie 
-öraun)  ben  über  aBe  Sefchreihung  öden  Gharaf'  Kälte  unbequem  al«  bte  ffeuchtigteit,  ber  9!ebel  unb 

ter.  Septere  bebeden  einen  grofeen  Seil  ber  Ober-  bie  heftigen  Stürme.  See  Suft  ift  faft  ßet«  heroegt, 
fldihe3«lanb8(berau«bem9)ultanSröIlnbpngjur,  eine  Heine  Kühlte  nennen  bie  3*länber  fcbonäBin»' 
»oiu  auch  bet  oben  genannteSpngjufjöll  gehört,  ftiUe.  Sie  Stürme  ftnb  oft  fürchterlich;  ße  werfen 
in  ber  öftUdj<n©ruppe  hcroorgefloffeneStrocn  allein  Menfchen  unb  flferbe  nieder  unb  peitfehen  ba«  Meer 
»oh!  2750  qkm  ober  50DM.).  Mit  ben  Saoafelbern  ju  StaubrooKcn  auf,  bie  al«  feiner  Stegen  auf  bie 

otihfeln  fogen.  öeibar  (Sing,  »eibt),  b.  h-  »och-  über  600  m   hohen  gelten  nteberfaBen.  3«  den  mit 
ebenen  mit  fanften  SBellenfiügeln,  bie  eine  biitme,  nuIfanifchemSanbbebcdtenGbenen  raß  der  Miftur. 
iiberaB  burchlöcherte  unb  mit  SteiitgeröUe  über-  ein  äBirbelroinb,  njelcßet:  Jtebel  unb  Staub  bring: 
togene  Safenbede  tragen,  unb  bie  biefen  uenoanbten,  unb  nicht  feiten  ba«  Sehen  ber  9teifenben  gefäßrbet. 

böift  oerrufenen  -yaffe«  (ßäljar.  Sing.  » a I «),  3n  9lep(janit  ßnb  bie  Ijerrfchenben  SBinbe  bie  au« 
»orunter  ber  3«länber  die  roeniger  hoch  gelegenen  91.  unb  0.;  ber  jährliche  9iieberjchlag  beträgt  in 
G benen  perfteht,  bie  ßdi  iiberroiegenb  in  Gmer  Stieß«  StpHiähoIin,  roo  burcßfcßrtittlicß  217  91egentage  be. 
tung  auebebnen  unb  au«  Stcinbctnfen,  Schuttßächen  obachtet  rourben,  68,1  cm.  Set  Segen  fäut  feiten  in 

nro  cumpfßellen  beftehen.  3n  unmittelbarer  Her-  ßeftigert  ©Offen,  meift  al«  feiner,  andauernder  Staub, 
btnbimg  met  ben  oulfaniidien  Kräften  bergnfelftehen  regen  nieder.  Schneefall  tritt  ju  allen  3ahre«äeiten, 

St«  »armen  ftehenben  ©eroäfiet  (Saugar)  unb  bie  jnrocilen  felbß  im  $ochfommet  auf.  ©eroitter  lont- 
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men  meift  nur  im  ÜBinter  cor  unb  finb  auch  bann 

ielten  (etwa  fünf  pro  3af|t).  Ser  längfte  Saß  roätjrt 

20— 21  Stunben,  bcr  Itiru'ftc  4;  oom  Mai  bi«  Sep- 
tember  gibt  e«  faft  gar  (eine  9taebt,  befonbet«  auf 
bcr  9!orbfeite.  3"  ben  SBinternächten  bringen  ba« 
(iiä  unb  ber  Schnee,  bet  Schein  be«  Monbe«  unb  ber 

Sterne  foroie  bie  häufigen  unb  ftarfcn,  in  roten,  gel- 
ben unb  grünen  garben  fpietenben  91orblief)ter  ein 

Scudjten  heroor,  ba«  bie  lange  Sauer  ber  Bolarnadjt 
ipcniger  fühlbar  macht. 

[«HttäHernnj.)  Sie  3af)I  ber  Berooljncr  3*lattb«  ift 
im  gangen  ftationSr  geblieben.  Sie  betrug  1703: 
50,414, 1769:  46,201, 1786  nur  38,142, 1801 : 47,240 

unb  1880:  72,445  Seelen,  fo  bafi  aegenroärtig,  roenn 

man  nur  ben  beroobnbarcn  Xeilber  gnfel  (42,068qkm) 
rechnet,  noch  nicht  jroei  IScnfcfjeu  aufbein  Quabratlilo- 
meter  mahnen.  Sie  Urfachen  bicfer  getingen  3unafjnte 
bcr  Beoöllerung  finb  hauptfcichlich  in  ben  natürlichen 

Berhältniffen  ju  fuchen,  ber  Müdgana  in  früherer 
3eit  auch  m   grojjen  UnglüdÄfätten,  oullanifehenBer- 
beerungen,  häufigen  ©pibetnien  (namentlich  unter 
Rinbem),ungefunber2eben«roeife,ßungetSnotu.bg[. 
Unter  ben  Äranlheiten  ift  eine  Slrt  Öeherlranlheit 
(oon  einem  (fingeroeiberourm  berSchafe  hertührenb) 

gefährlich;  bie  altem  Angaben,  bah  biefe  Rranfheit 
burchfchnittlich  jeben  fiebenten  Menfehen  befällt,  finb 
iehr  übertrieben.  9!ach  neuern  Unterfuchungen  leiben 

faum  mehr  al«  2—3  firoj.  ber  Beoöllerung  an  ber- 
ielben.  Sluch  bie  früher  auf  ben  Seftmaninfeln 
(Beftmannaegjar)  unter  ben  Rinbern  epibemifch 

auftretcnbe  Maulfperrt  hat  feit  1847  infolge  einer 
jroedmäfiigetn  grnäljrung  erheblich  abgenommen. 

Sie  3*Iänber  ftnb  germanifehen  Stammes,  gehö- 

ren jur  ffanbinaoifchen  gamilie  unb  hoben  noch  ihre 
eigentümliche  Slattonalität  in  oöniact  fReinheit  be- 

roahrt.  Sie  ftnb  hoch  gemachten  unb  triftig,  ruhig, 
crnft,  porftchtig,  etnfaeh  in  ihren  Sitten,  {rötlich  unb 

gaftfrei,  fromm,  freifjeitliebenb,  aber  auch  fireit- 
iiichtig  unb  halten  feft  am  Tüten  mie  an  ihrer  Mci- 
nung.  3hre  Sprache  ift  noch  heute  bie  eingeführte 

alte  norroecfifcbe,  roelche  man  bie  i«länbifefie  nennt, 
unb  befiht  eine  alte,  reiche  unb  eigenartig  bebeutenbe 

Sitteratur  foroie  eine  güüe  non  Sagen  (f.  !Jior- 
bifdie  Sprache  unb  Sitteratur).  Sa«  Soll 
fmbet  grofte«  Vergnügen  am  Sefen.  Sanbfchulen 

gibt  e«  nicht,  aber  bie  Isltem  unterrichten  felbft  ihre 
Sinber;  baher  fommt  e«,  bah  man  rooht  laum  eine 

t'erion  im  2anb  ftnbet,  bie  nicht  tefen  unb  fchreiben 
tonnte.  (Sine  gelehrte  Schule  heftest  in  Septjaoff; 

auch  erfcheinen  mehrere  Leitungen.  Bon  Ipolj  er- 
baute unb  wohnlicher  eingerichtete  Käufer  finbet 

man  nur  in  Kenfjaoff  unb  in  ben  6anbel«plähen. 

Stuf  bem  Sanbe  bagegen  finb  bie  ßäufer  burefjejängig 

oon  erbe  unb  Steinen  gebaut  unb  ("teilen  gleichfam 
ein  Stiftern  oon  oberirbifd&en  ßöhlen  bar.  (Sin  roohl- 
eingerichteter  ßof  (Baer)  befteht  in  ber  Siegel  au« 
fieben  ßäufern,  non  roelchen  ba«  eine,  roorin  bie  Be- 

wohner ftd)  aufha(ten,2— 33*mmer  (nebeneinanber) 
hnt.  Sille  ßäufer  finb  mit  ©raätorf  gebedt;  Öfen 
finb  unbefamit;  nur  in  bcr  Rüche,  bei  3uhereitung 

be«  ßffen«,  roirb  geuer  angeroenbet.  Seicht  erflär- 
lich  finb  biefe  Wohnungen  bunfel,  feuc&t  unb  fchmuhig, 
baher  ineift  ungefunb.  Sie  Tracht  bcr  Männer  be- 

fteht au«  ßut  unb  au«  Sade,  Bcinfleibern  unb  Süefte 

au«  fehroarjemSDottjeug.  eigentümlich  ftnb  bie  felbft- 

nerfertigten  Schuhe  au«  halb  gegerbtem  Sammfed. 
Sie  grauen  tragen  geroöhnlich  eine  Heine  geftridte 
fdnoarje  Sjaube,  bie  mit  Siabeln  im  ßaat  befeftigt 
roirb  unb  faft  nur  ben  Scheitel  bebeclt;  an  ihrem 
Snbe  hängt  an  einer  mit  Silber-  ober  Solbftreifen 

umfafsten  StDfebnüning  eine  lange  Duajie  bi«  auf  bie 
Schulter  herunter.  Sie  au«  alter 3«'t  überlommenen 
Übungen  im  Stingen  haben  ftch  teilroeife  bi«  jur 
©egemoart  erhalten. 

(katurtcro&utte.)  äBa«  bie  Sllineralien  betrifft,  fo 

ift  3-  bet  roichtigfte  gunbort  für  Soppelfpat,  ber  fich 
am  ISelifförbur  an  ber  Cfttüfte  ftnbet,  roo  er  einen 
16  m   langen,  faft  8   m   breiten  unb  3,o  m   hohen  öang 
im  Solertt  bilbet.  Slufietbem  liefert  3-  If  halcebone, 

Schwefel  u.  a.  Sie  Berfuehe,  bie  Schroefelbilbung  im 
groben  auäjuheuten,  wollten  nicht  recht  «lüden;  erft 
ucuetbing«  (1872)  hat  man  bie  Schroefellager  am 
M   i |   n   a   t   nnerpachtet.  (leiblich  finbet  fich  noch  ber  fogen. 
Surtarbranbur,  eine  Slrt  Braunloble,  oon  alten 

Söaumfchichtenherrührenb,  roelche  burch  Bafaltfcbicb- 
ten  unb  Saoaftröme  bebedt  roorben  ftnb.  ©«  finb 

barunter  Baumftämme  non  10—13  m   Sänge  unb 
0,o  m   Side  foroie  Sefte  non  Blättern  unb  gfücbten, 

roelche  beroeifen,  bafi  3-  norjeiten  einen  anfebnlicbertt 
Baumroud)«  gehabt  haben  mufi  al«  je{t,  unb  bah  bie 
Strien  ber  Bäume  benen  SlmerilaS  nahe  oerroanbt 

geroefen.  Sie  gegenroärtigen  SBälber  3«Ianb«  ftnb 
infolge  ber  Stürme  unb  ottlfanifthen  3lu«brücbe  wie 

burch  bie  fchlechte  Serroaltung  in  iehr  ärmlichem  3u- 
ftanb;  fte  finben  ftch  nt e ift  an  ben  Ufergelänben  ber 

fflüffe.  Stuficr  Birten,  bie  e«  jeboeh  meift  nur  jur 
.toöhe  oon  ßaielnuhfträuchern  bringen,  gibt  e«  faft 
leine  Bäume ;   ja,  auch  bie  Birten  ftnb  feiten,  unb  bcr 
berühmte  SHSalb  oon  6<S18  an  ber  ütorbfüfte,  roeftlich 
oon  SHuret)ri,  ift  nur  ein  ©ebüfeh  oon  etroa  1   ßettar 

Umfang  mit  einjelnen  anfehnlichem  Stämmen  c   bi« 

6m  hoch  )•  Ser  hoch  fte  Baum  ber3nfel  ift  ein  Bogelbeer- 
haum  (jlepnit)  oon  8   m   ßölje  in  Sdurepri.  Stuf 

groben  Streden  roachfen  ßeibetraut  unb  ßeibelbee- 
ren,  bie  hier  al«  Siahrungämittel  bienen,  aber  erft 
im  September  genieftbar  roerbeu,  foroie  roiebtige 
fflooSarten,  barunter  ba«  weltberühmte  3«länbiichc 

SKoo«,  ba«  hier  gebörrt  unb  mit  Milch  ju  einer  Slrt 

@rühe  getocht  rotrb,  bie  man  im  9t.  unb  C.  al«  Sur- 
rogat für  Mehlbrei  geniefit.  Sille  blütentragenben 

©eroäthfe  fenb  niebrig,  a6er  meift  fehr  jietlich  gebaut. 
Sie  oerhreitetften  Bflanjcn  ftnb:  Drvas  octopetala, 
Silene  aeaulis  unb  Statice  armeriafauch  Steten  oott 

Sedum  unb  Saxifraga  (S.  hircttlia  unb  oppositi- 
folia)  fomtnen  oiel  oor.  Ser  ßauptreichtum  befteht 
in  ben  Sßiefenflächen,  bie  teilroeife  einen  (ehr  üppigen 

®ra«rouch«  haben;  bei  jebem  Sofe  finbet  man  eilt 

mit  Steinen  eingehegte«  Stiid  B5ie«lanb.  Sie  Seit- 
mahb  bauert  oon  Mitte  3“i>  hi«  jum  September. 

Sa«  getarnte Sf'icelanb  beträgt  inbe«  laum6600qkiii 
(100  DM.),  unb  ba«  beroohnbare  Sanb,  jum  Seil  mit 
fehr  magern  SBciben,  ift  überhaupt  nur  42,000  qkm 
(764  DM.)  grob.  Ser  9(n6au  ber  fiartoffeln  unb 
ber  Rüchettgeroächfe,  namentlich  be«  Rohf«  unb  ber 
rocifscn  Siübe,  nimmt  oon  3“hr  5u3aör  ju;  Rom 

roitl  nicht  gebeihen,  ein  Surrogat  geben  ttt  einjelnen 
©egenben  bie  Samen  oon  Elymus  arenarius,  wel- 

cher auf  ben  mit  glugfanb  bebedten  Streden  toilb 
roächft.  Ser  empfinblithitc  Mangel  herrfcht  an  Brenn- 

materialien; bieoorlommenbenBrnunfoh(en(f.oben) 
roerben  nicht  6enu«t,  roohl  aber  Torf;  auch  brennt 

man  eingeführte  Steinloljlen,  Treibholj,  ba«  in  an- 
fehnlicher  Menge  an  bie  Slorbtüflen  gefchroemntt 

roirb,  Mift,  Ticrinochen,  gifchflelette,  gebörrten  See- tang ic. 

Sie  Tierroett  ift  arm  an  Srten,  toenn  auch  reich 
an  3nbioibuen.  Man  jählt  nur  roenige  Säugetiere, 
barunter  ben  Bolarfuch«  unb  bie  nur  in  3-  norfont- 
menbe  iSlänbifche  Mau«.  9tenntiere,  roelche  erft  1770 
eingeführt  routben,  aber  bem  3«tänber  gerabeju 
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laftig  fmb,  hoben  ft<$  fiorf  oermehrt  unb  jiehen  in  !   (jährlich  etwa  20,000  toppeljentner),  Solle  (gegen 
groben  gerben ,   unangetaftet  unb  ungenuht,  burch  5000  Soppe(ientner),  thron  (10,000  Jon.),  Salj- 
Sie  Ebenen  be«  Innern.  GiSbären  tommen  nur  auf  fleifch  (ca.  2000  I.),  talg  (bi«  ju  750  toppeljem 

bem  treibcii  al«  Olafte  an.  Seehunbe  fmb  an  ben  '   net),  ffebern  (ca.  12,500  k(j),  Giberbaunen  (ca.  3000 
Suiten  jahlreid).  Unter  ben  Sögeln  fmb  befonbet«  ker),  ochneehüffner,  fjud)«pel)e,  Sfcrbe  ic.  tic  Gin- 
wichtig  bie  Gibergdnfe,  toelthe  an  oieten  Orten  fid)  fuhr  befiehl  in  Horn  unb  Sicht,  Kolonialwaren,  $olj, 
in  groben  «(baren  aufhalten;  mau  fdjübt  unb  hegt  8tein(ohten,  Gifen,  tabaf,  Spirituoien  unb  allerlei 

fte,  nimmt  ihnen  aber  einigemal  im  3“hr  Gier  unb  fjabritaten .   Mit  iluonaljme  oon  Jieptjaoff  (25m) 
Zäunen.  Seniger  toithtig  ift  ber  Schwan  (Sing-  Ginm.),  älurepri  (400  Gintp.)  unb  fffafförbr  (300— 

icfuoan),  ber  größte  einheitliche  Sogei  3«tanb«,  ob-  400  Ginm.)  gibt  e«  (eine  Stäbte  auf  3   .   auth  (Dörfer 
wohl  auth  beffen  Gebern  einen  guten  Grpoctartilel  fmb  nicht  oothanben.  31n  mehreren  görben  haben 
bilben.  Schneehühner,  Srathoögel,  Sthnee-Gulen,  Haufteute  ihre  ffaltoreien  unb  Säufer  errichtet,  toelthe 

jtachfteljen,  Schnee -Bminem  unb  3aunfd)lüpfer,  Orte  bann  »anbclöplähe  genannt  raerben.  3m  gan- 
3<hnepien  unb  fchön  gefieberte  Guten  finb  nicht  fei-  jen  beftehen  einige  breiftig  fotcher  SanbeUpIiibe  auf 
ten;  boch  ftellt  man  hur  ben  Schneehühnern  nach,  3.  3m  übrigen  wohnt  ber  3«lanber  nut  auf  feöfen 
bie  einen  $anbel«artifel  abgeben.  SRepttlien  ftnben  (f.  oben).  Gine  regelmäftige  tampffd)iff«oerbinbung 

fich  nicht  auf  3-  Bon  Sidftigleii  ift  ber  gifchfang;  3*ianbä  mit  Kopenhagen  finbet  an  beftimmten  ta- 
oon  Seeftfchen  tnerben  Dorf  che,  Scheüfifdje  unb  ©eil-  gen  ftatt;  bie  (fahrt  (über  8eitlj,  bie  Shetlanbtinfeln, 
butten  überall  gefangen,  unb  feit  einigen  3a|ren  fyatöer)  bauert  10—14  tage  unb  ebenfo  lange  ju- 
coirb  eine  nicht  unbebeutenbe  ßermg«fif(heret  au  ber  rücf.  3n  ben  lebten  3ahten  haben  jmei  Schiffe  biefe 
Cftlüfie  getrieben;  felbft  eine  31  rt  §aifiithe  (jjäfarl,  Soute  befahren,  bie  elf  Steifen  jioifchen  Äopcnhagen 

fjtur.  Sdfarlar)  tommt  nicht  feiten  oor,  auöitahm«-  unb  3-  fö^rlich  machten  unb  auperbem  in  ber  Sotn- 
ireije  auch  Salftfche.  3m  lüben  SJaffer  fmbet  man  merjeit  bte  Serbinbung  jroifchen  ben  oerfchiebenen 
nur  Sachte  unb  fforellen.  Sei  weitem  ber  gröfcte  teil  §äfen  JblanbS  beforgten.  Seit  1873  ift  auch  «in 

ber  ©eoölterung  lebt  oon  ber  Siehjucht.  ta«  mich  reguläre«  Boftwefen  auf  ber  3nf«l  eingeführt, 
tegne  S-auetier  ift  ba«  Schaf,  eine  2lrt,  beten  beibe  lScnMUuai.1  3., beffen hochüer Beamter  bet Sanb- 
®ef<hlethter  rtgelmäBüjöörnec  (bisweilen  fogaroier)  höobiug (Sanbähöfbingi) ift, ttntb  inoierSmter(unter 
tragen,  bie  ein  oorireffltche«  Jleifch  unb  gute  Solle  jtoet  Stmtmännern)  geteilt:  Süb-,  Seft-,  Oft-  unb 
liefert.  Man  jählt  im  ganjen  Sanb  ca.  800.000Stüd  Slorbamt.  tiefe  jerfallcn  in 22 3h«Iur (Sing.  Sobla, 

(auf  einem  gewöhnlichen  Bauernhof  etnm  80  —100).  tiftrifte)  unb  biefe  in  f)reppar  (Sing,  »reppur,  ®e= 
Seit  Suinahme  ber  milchenben  treiben  fnh  biefe  tiere  meinben)  unb  Sölnir  (Sing.  Softt,  Kircbfpiele).  3n 

ben  ganjen  Sommer  frei  auf  ben  Hochebenen  herum  lirdilüher  Hinfidjt  jetfiel  3-  bi«  Slnfang  biefe«  3ahr> 
unb  tommen  nur  im  Sinter  ju  ben  Sohnungen,  hunbert«  in  bte  betbett  Bistümer  $blar  unb  Sfal- 
geben  jeboth  auch  ba  täglich  in«  (jreie.  Seniger  holt,  bte  abernun  ju  einem  oereinigt  fmb.  Unter  bem 
jablreich  ift  ba«  Sinboieh  (ca.  20,000  Stüd).  ter  Sijchoi  (in  JietjlfaDif)  ftehen  20  jiropfteien  unb  141 

3«lanber  liebt  gewöhnlich  ba«  Sinbßetjch  nicht,  mich-  Sfarreien  (bei  250—300  Kirchen),  ta«  3«länbiid)t 
rig  ift  ihm  aber  bie  Wild),  tagegen  tft  roieber  bie  iftHirchen-,  Schul-  unb Sechtäfprache,  unb  ber  gröfste 
Sferbejucht  bebeutenb.  tie  i«länbifd)en  Sfetbe,  feit  i   teil  ber  Beamten  befiehl  au«  eingebomen  3«län= 
aller«  eingeführt,  gehören  ju  einer  Keinen,  aber  flüdf- ;   bem.  Überhaupt  geftattet  täncmarl  ben  Bewoh- 
tigen  unb  fuh«r  gehenben  Setgraffe  unb  fmb,  ba  e«  nern  ben  größten  Ginflujj  auf  ihre  eignen  ilnge- 
rmr  Seitroege  gibt,  für  bie  Bewohner  unentbehrlich  legenheiten,  unb  bie  3nfel  hat  feit  1874  fogar  roieber 

(eigentümlich  ift  ihr  großer  Kopf.  Sie  begnügen  fuh  i^re  eigne  gefcfjgcbenbe  Serfammlung  (jlltbirig), 

mit  ber  magerften  Hoff,  unb  niete  tommen  ba«  ganje  bte  fid)  alle  jroe'i  3ahre  in  SRepljaoG,  bem  Sifj  ber 
3atr  hinburch  nicht  in  ben  Stall.  San  jählt  etroa  Regierung,  mit  betn  2anb«höobing  an  ber  Spijje 

3u,000  Stüd  Sterbe,  auf  einem  gewöhnlichen  Bauern-  oerfammelt.  tie  Staatäredinung  für  bie  jroeijährige 
bef  burchfchnittliih  10  Stüd,  eine  3ahl.  bie  notmeu.  ginanjperiobe  1880—81  ergab  eine  Ginnahme  oon 
big  iji,  um  bie  fßrobutte  (Solle,  gefaljene«  ffleifd),  777,825  Kronen,  ber  3ufchufl  au«  ber  Staat«(affe 

laig  :c.  1   an  ben  §anbel«ptab  ju  bringen  unb  anber-  be«  Königreich«  betrug  159,388  Kronen,  ter  Über- 
leit« bie  iebenöbebürfniffe  (Horn,  Kaffee,  3uder,  fchuji  toarb  auf  73,100  Kronen  berechnet.  Militär 

Gifen,  jjolj  ic.  1   nach  üaufe  ju  fchaffen.  Bor  Schtoei-  ipirb  auf  3-  nicht  gehalten, 
nen  hat  ber  3«Ianbet  beinahe  Xbfcheu,  unb  man  fieht  («elchlitie.l  Wegen  Gnbe  be«  8. 3ahrh-  bereit«  oon 
fte  auf  ben  &anbe[«piähen  nur  aueitahmeroeife;  ba-  3rtanb  au«  entbedt  unb  befudft,  hat  3-  boch  nicht 
gegen  ift  ber  $unb  fein  eigentliche«  VlieblingStier,  oon  bort  au«  feine  Seoölferung  erhalten.  Grft  887 

oon  bem  man  4—8  Stüd  auf  einem  §of  hält.  Sa  rourbe  e«  Don  Otabobb,  einem  norroegifchen  Siling, 
tionalfpecfe  ber  3«länbet  ift  Slpr,  b.  h-  auägepreftte  jufallig  aufgefunben  unb  Sdjneelanb  genannt,  bann 

btde  Sülch-  üufterbem  befiehl  ba«  Gjfcn  auf  3.  ge-  oonbemSihwebenSarbanmbbemSIlormamien^IoIi 
»öhnliih  au«  3<hafileifd),  ff  if eben,  au«Bögeln,Giern,  befucht;  ber  fehlere  nannte  bie  3nfcl  wegen  be«  melcn 

ja  Rachen  Huchen  geformtem  Brot  oon  tHoggen,  But-  an  ben  Kiiften  ’ftch  anhäufenben  treibeifeä  3-  (Gis- 
tei  unb  Milch.  Gnblich  wirb  jiemlich  oiel  Brannt- j   lanb).  874  fuhr  ber  norwegifche  Gble3«goIfr  Britar- 

mein  unb  Kaffee  getrunlen.  j   fon,  wegen  Jotfehtag«  au«  feiner  §eimat  oertricben, 

Mubuftrie  tm»  öcmbtl.1  tie  JJnbuftrie  3«ianb8  ift  |   nach  3--  u,n  bort  feinen  bleibenbcn  Sohnfth  5"  neh- 
aeturlich  gering,  ter  »au«fleiB  liefert  grobe«  Soll-  men.  ter  Drt  ber  erften  'Änftebelung  mar  Step! jap«, 
seng  Sabmalc,  Strümpfe  unb  §anbfchuhe,  bie  aber  Hafch folgten atebre Ginroanberer nadi ;   namenttichal« 
ttlecht gearbeitet  ftnb.  Buch  Sjanbtoer! eriftiert taum,  »aralb  i-arfagar  feine  Süeinhcrrjchaft  in  Norwegen 
tstx  ift  tn  allen  S lüden  fein  eigner §anbmerter.  ter  burch  blutige  Unterbrüdung  ber  Untertönige  unb 
Öutbel,  bi«  1854ein  (öniglidiecsSiotiopoI,  ift  jert frei-  freien  örunobeftherherjuftellenfuchte,  flüchteten  oicle 

gegeben.  tie3ohl  ber  in  3- eingelaufenen  Schiffe  bc-  au«  'Jlormegen  nach  3--  ba«  binnen  60  3ahreu  feine 
trug  in  ben  festen  3ahren  burchfchnittliih  160(meift  ooKe  Gimoohnerfchaft  erhalten  haben  füll.  3!ur  me- 
bünifche)  mit  einer  Iragfdbigfeit  oon  15,000  Jon.  nige  bänifchc  unb  fchwebifdje  foioie  leltifche  Männer 

jjrjptgegenftanbebetBuöfuhrftnbigelrodneteffifihe  waren  barunter,  bie  Öefamtheit  war  jiemlich  gleich’ 
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mäßig  norroegiftpen  Stamme«.  Um  830  mürbe  aucp 

bie  Segrünbung  eine«  aeorbneten  Staat«roe(en«  be» 
gönnen.  91ad)  norroegifcpcm  Mufter  entroarf  Ulfljot 

ein  gemcinfnmeS  Sanbreipt;  ein  »Itping  (Panb«. 
gemetnbe),  ba«  jdprliip  im  jiodjiommcr  tn  Ipitig. 
ietlir  (Xingftdtte)  jufammen  treten  jotlte,  mürbe  ein. 
gefept,  ben  ©oben  (iirieftern),  reelle  bisher  and;  bie 
politifipen  Häupter  iprer  Xempelgemeinben  aerorfen 
roarcn,  ein  oberfter  Scamter  iibergeorbnet,  ber  ben 

Sorfip  in  ber  Sanbsgemeinbe  führte.  965  mürbe  ba« 
Sans  in  oierXiftrifte,  bieSeoöIfcrung  jebe«  XiftriltS 
inXpingc<13),  bic|e  in  @oborbe(39)  eingeteilt.  9iacp 
tdngerm  SJirfen  oerftpiebencr  Miffionärc  in  3-.  na. 
mentlid)  Xporroalb  SobranSfoti«  (feit  981),  roarb 

bafelbfi  l'IOOburd)  einen  Sefipluß  ber  SanbSgcmeinbe 
ba«  Gpriftentum  cingefiihrt,  unb  1057  baute  ber  erfte 

Stftpoj  oon  3;.  QSIeifr,  bie  Kathebrale  ju  SId(. 
polt.  Cin  jroeitc«  SiStum  entftanb  fpäter  ju  öolum 

< ftolar),  roo  1106  ein  Xom  erbaut  mürbe,  mit  roel= 
(pem  man,  roie  aud)  mit  ber  Kathebrale  ju  Slälpolt, 
eine  Schule  ocrbanb.  Aud)  naip  ©rönlanb,  roelipe« 

bie  3«tänber  balb  cntbedten,  unb  roofelbft  fie  Jto. 

lonien  grünbeten,  oerpflanjten  fte  ba«  Gpriftentum, 
mäprenb  auf  iprer  3nfel  felbft  $anbet  unb  3ioiti. 
fation  balb  aufblüpten;  oiete  junge  3«länber  crioat« 
ben  ft<P  ihre  Silbung  im  SluSlanb.  Traft  brci  3apr> 
punberte  patte  bie  Ülfljotftpe  Serfaffung  beftanben, 
al«  ba«  Gmporlommen  einer  ntäiptigen  Ariftolratie 

unb  bie  ̂ erroürfniffe  be*  greiftaat«  mit  bet  mäcp> 
tigen  Kiripe  3«lanbS,  roeltpe  untet  bem  norroegifipcn 
GrjbiStum  Xrontpcim  ftanb,  bie  Kraft  be«  Staat« 
ftproäipten.  Mit  Hilfe  ber  pterardjtjcpen  Partei  unb 

ber  japtreiepen  3*I4nber,  roelipe  in  Sorroegen  er> 
jogen  roarcn  (barunter  bet  ©efipiiptfipreiber  Snorri 

Sturlufon),  unterroarf  König  öalon  ber  Sitte  oon 
91orroegcn  1264  ganj  3-  unb  lieft  e«  bunp  einen  3ar( 
(Stattpalter)  regieren;  feit  1268  aber  oerroaltete  er 
e«  birett.  1280  erhielt  3-  ein  neue*  norroegifipe*  ©e= 
fepbutp.  916er  ((riebe  unb  Küpe  leprteu  autp  unter 
ber  (jrenibperrfepaft  nitpt  jurüd,  unb  bie  fiSlaliftpc 
VuSnupunä  be«  HanbelS  burd)  ftproere  Selaftung 

unb  Beicpränlung  be«  Sc  ’epr«  ftpdbigte  ben  SSopI. 
ftanb  be«  Sanbe«  außerordentlich.  Mit  9torroegen 
fiel  3- 1381  an  Xänemarf  unb  mürbe  fortan  burep 

bänifipe  Stattpalter  regiert.  Sereito  um  biefe  3«it 
mar  jebotp  3.  bem  Verfall  nape,  roooon  teil*  bie 
errodpnten  innern  Streitigleiten,  teils  eine  oerpee. 

renbe  SJeft,  ber  ftproarje  lob,  roelcper  1402— 1404 

jroei  Xrittel  ber  Seoötlenmg  pinraffte,  bie  Urfaipe 
roaren.  9leue  oorübergepenbe  Unrupcn  oeranlaßte  bie 

geroaltfaine  ginfüprung  ber  3ieformation(154n-60) 
burip  ben  bdnifepen  König  Epriftian  III.  1627  unb 
1687  roarb  bie  3nfel  oon  algicrifipen  Seeräubern 
hcimgefuipt,  roobei  oiete  Ginroopner  ermorbet  ober 

al«  Sllaoen  roeagefüprt  rourben.  1707  erlagen 

18,000  Menfipen  in  JJ.  ben  Stottern,  unb  1784  unb 
1785  ftarben  9000  infolge  einer  Hungersnot.  3U 
einer  großen  3apt  oon  Miß.  unb  »ungerjapren  im 
18.  3aptp.  Tarnen  bie  oerroüftenben  Jtusbrüipe  ber 
oielcn  Sullane  (befonber*  1698  unb  1724)  foroie 
häufige  oerpeerenbe  Erbbrdnbe  (namenttiip  1783). 
Xie  Regierung  oon  Kopenhagen  au«  roar  eine  ganj 
abfolute,  1800  routbe  ba«  Stltping  förmlich  aufge* 

bobeii.  Xer  Hanbet  rourbe  ju  gunften  ber  bauiidjen 
Kaufleute  monopolifiett  unb  bie«  Monopol  mit  fo 

rildftiptilofem  Gigcnnup  auSgebeutet,  baßbie  Säuern 
bie  nun  niept  mepr  eintrdglnpc  Siepjuipt  oerfallen 

ließen  unb  fiep  bem  unfitpem  (Jifipfang  luroenbeten, 
roo«  immer  größere  Serarmung  ber  3n|el  jur  (folge 
patte.  Srft  1786  trat  eine  teiltoeife  Sefferung  ein. 

3m  Sldrj  1809  [anbete  Särgen  38rgenfon,  ein 

epemaliger  bänifiper  Matrofe,  mit  jroei  englifipen 
flaperfepiffen  oor  Sepljaod,  bemäiptigte  fiep  be«  bä. 
nifipen  ©ouoerneur«  ©rafen  (trampe  unb  fepiette  ibn 

gefangen  naip  Üonbon,  protlamierte  fobann  U.3nf 
eine  i«(dnbifdjeSiepubtil,  napm  Sefip  oon  bem 

©ouDcmementspau«  unb  umgab  fiep  mit  einer  2eib. 
garbe,  jeben  Söiberfeplilpen  mit  bem  lob  bebropenb. 
Allein  fipon  im  Auguft  erfipien  ein  britifipe*  Krieg«, 

fipiff  im  Hafen,  unb  3örgenfon  roarb  abgefept  unb 
al«  ©efangener  naip  tlonbon  gebraipt.  1810  rouroe 
3-  für  ein  Cnglanb  befreunbete«  £anb  erltärt,  1814 
roieber  mit  Xdnemar!  oereinigt.  Hungersnot  in  ben 
3apren  1824  unb  1825  unb  etne  oerpeerenbe  Gpibc- 
ntie  1827  rebujierten  bie  Ginroopnerjapl  auf  40,000. 
3n  ben  lebten  3aprjepnten  finb  inbe«  bie  Soltsiapt 

foroie  ber  ffioplftanb  auf  3-  roieber  gefliegeu.  1834 
erhielt  3-  cine  Vertretung  im  bdnifepen  Sanbtag, 
1843  auep  einen  eignen  Sanbtag  ,   aUerbing«  nur  mit 
beratenber  Stimme,  burtp  ITieberpcrucUimg  be« 

Slttping«.  «De  Serfuipe,  3-  in  ben  bätiiupen  0e. 
famtftaat  einjuoerleihen,  fdjeiterten  an  ber  fefien 

Haltung  be«  Solle«  unter  giipruitg  3on  Sigutb«. 
fon«.  (biefe«  forberte,  3-  foüe  al«  ein  eigne*  Seidj 
bctraiptct  roerben,  beffen  9!amc  feinen  filap  im  (Xitel 
be«  König«  erpalten;  e*  foüe  fein  eigne«  iDiinifte 
rium  haben,  unb  ein  gebomer  3«Idnber  folle  al* 
felbftänbiger  Sleprcifentaut  ber  3nW  im  bänifipen 
StaatSrat  einen  ̂ Jlap  cinnepmen,  bie  Grbfolge  aber 

bie  bänifipe  bleiben.  Gnblicp  naip  langem  Streit  be. 
roiHigte  auip  beraeiipStag2.3an.1871  ein ©efep über 

3*lanbS  oerfaffungSmäßige  Stellung  ini  Meid)  unb 
5.  3an.  1874  ein  SerfaffungSgefep  für  3*IanbS 

bejonbere  ängelegenpeitcn,  naipbein  bereit*  1854  ber 

Hanbel  oon  feinen  bisherigen  (feffeln  befreit  roorben 
roarunb  einen  lebhaften äuffeproung  genommen  batte, 

dm  1.  9tug.  1874  feierte  3-  bie  lOOOjäbrigc  3nbel. 
feicr  ber  erften  Kolonifation,  roelipe  ber  König  oon 
Xäncmarl  burep  feine  Slnroefcnpeit  oerperrlitptc,  unb 
bie  Ginfüprung  ber  neuen  Serfaffung,  roelipe  bem 

Sanb  in  innern  Angelegenheiten  roieber  Selbftdn. 
bigfeit  oerliep:  ba*  Ältpmg,  au«  36  Mitgliebem  be. 

ftepenb,  übt  bie  gefepgebenbeSeroalt  unb  tontrotliert 
bic  im  9Iamen  be*  König*  burip  einen  Derantroort. 
liipen  Minifter  für  3-  gefiiprte  Serroaltung.  Xotp 

genügte  ben  3«Idnbern  bieieS  Maß  oon  Selbftdn. 
bigleit  noip  nitpt.  Sie  beanfpruipteii  auf  einer  1885 

in  Xpingoaüa  abgepoltenenSollSoerfnmmlung  mep. 
rere  erpebliipe  Anberungen  ber  neuen  Serfaffung, 
roelipe  3.  Xdnemart  gegenüber  eine  dpnliipe  Stellung 
roie  bie  91onoei*nS  »u  Siproeben  eingerdumt  pdtteri, 
roa*  aber  Xdnemart  entfdjieben  ablepntc. 

[mtrnttor.  3., »ber  Siebling  ber  ©eologen., ift  feit 
ber  lepten  Hälfte  be«  nötigen  3abrpunbert*  ber  3iel= 
Vinitt  oieler  Keifen  geroejen  unb  oftbefipriebenroorben. 
SBir  nennen  oon  neuern  SBerlen;  SBalterSpaufen, 

SPbfiTaiifcp.geograbpiftpe  Stiije  oon  3-  (Sötting. 
1847);  Scplcißner,  Island  (Kopenp.  1849);  Gbel, 

©eograppifipe  Saturlunbe  oon  3-  (KönigSb.  1850)  ; 
SBinlIer,  3-,  feine  Seroopnet,  SonbeSbtlbung  unb 
oullanifipe  Slatur  (Sraunfipro.  1861);  Xerjelbe, 
3-  Xer  Sau  feiner  ©e6irgc  unb  beffen  geologiftpe 
Sebeutung  (Münip.  186)1);  Sregcr  u.  3'rIe1/  Seife 
naip  3-  im  Sommer  1860  (Seipj.  1862);  Surton, 
Ultima  Thule,  or  a   Summer  in  Iceland  (Sonb. 

1875,  2   Sbe.);  Katilunb,  Bidrac  til  en  liistnrisk- 
tupoKrafisk  Beskrivelse  af  1.  (Kopenp.  1877—  82, 
2   Sbe.);  2 ott,  Guide  to  Iceland  (Gparlton  1882); 
Xporobbfen,  Lvsit)^  Islands  (Kopenp.  1881);  Keit. 
patt,  Seifebilbcr  aus  3-  (©era  1885);  Siprociper, 
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Sanb  unb  Seute  k.  (ficipj.  1885);  ©oeftion,  3-  roenbung.  B.  Ser  Bunfibicgtung  ber  Sfalbcn  ge. 
Jaäganbunb  jeine  ©eiuogner ( äBitn  1886) .   Harten:  hören  an  ba«  Drftttkvsett  (DrOttkveclr  Hättr)  unb 
Olten  unb  Gunnlaugfon,  Uppdrättur  Islands  (in  bie  Runhenda  (Rnnhendr  Hkttr).  Sa«  feit  bem 

48lättem,  1:480,000, 1845,  rebujiertaufl :   960,000,  9.  3“W-  bejeugte  Dröttkvsett  (ber  $ofton<)  bat 
1849;  neue  Subgabe  1866).  über  bie  öefebiebte  bicfen  Kamen  erbalten,  loeil  e«  norjuabroeife  in 

,'tanbb  pgl.  SRäurer,  3-  »an  feiner  Gntbedung  fiobliebern  auf  jürften  Senpenbung  fanb  (Dgl. 
bis  jum  Untergang  beb  greiftaatb  (Künd).  1874);  Sräpa).  Such  in  ihm  ift  bie  Strophe  adgjeileg 
Jerfetbe,3urpoIitif<ben®efdiid)te3blanbb(aeipj.  unb  bat  ben  Stabreim  toie  ber  Kviduhlittr,  nur 
1880);  ginn  3<>bannfon,  Historia  ecclesiastiea  bab  hier  ftetb  alle  brei  Keimgäbe  norbanben  fein 

UliH‘liae(Ropeng.  1773—' 78, 4   8be.;  fortgefebt  non  mögen.  Ser  roefentticge  Unterfcgicb  biefeb  5!crb> 
fl  Helerion,  bat.  1841).  mafseb  nom  Kviduhkttr  beftebt  in  einem  aufeer  bem 

Jtlänbifege«  8Roo«,  f.  Cetraria.  Stabreim  angeroanbten  ©Innenreim,  ber  entroeber 

jflittbifdie  Spraye,  f.  Korbifcge  Spracge  unb  ©otal  unb  folgenbe  Ronfonanj  betrifft  (Adalhen- 
Sitteratur.  ding)  ober  nur  bie  Ronfonanj  (Skothending).  3n 

Jeldnbiiige  BerSIunfl.  MDen  ©rjeugniffen  ber  jeber  ©iertelftropge  bat  je  ber  erfte  ©er«  Skothen- 
oftislänbifcgen  (unb  aitnonsegiftben)  Sichtung  fmb  ding,  ber  jroeite  Adalliending.  (lebe  ©ei«jeile  beb 

topbifcge  (Sliebetung  unb  Stabreim  gemeiiifam.  regelmäßigen  DrOttkvnett  beftebt  au«  brei  jipei« 
3eitlub  tagen  fccg  jioei  Runftformen  unterfcgeiben,  glbigen  gufeen,  in  tpeldjen  ftet«  bie  erfte  Silbe  al« 
At  aüerbing«  nidjt  ganj  unocrmittett  aufeinanber  Hebung  gilt.  3m  erften  unb  britten  Salt  muß  bit 
istgen:  eine  ältere,  oollämäßige  (ba«  fogen.  Foruyr-  erfte  Silbe  lang  fein  (e«  ftnb  atfo  hier  nur  Sponbeen 
lislag),  melcge  bie  Serfe  lebiglicg  bureg  bie  HRitte-  unb  Irodjäen  gegattet),  toägrenb  im  «weiten  Saft 

rction  banb,  unb  eine  jüngere,  bie  ben  Keim  (©innen-  auib  3omben  unb  ©prrgiegien  juläfftg  fmb.  Kur  im 

reimoberßnbreimjeinfiibrte.  A.  Sa*Fornyrdislag  etffcn  unb  peilen  Satt  fann  je  eine  ber  beibenSil- 
tmetrum  antiqminj),  toelcge«  in  ber  alten  SiolfSDicg-  ben  in  jroei  oerftbteifbare  Silben  aufgelöft  roerben, 
hma,  ber  bie  Sieber  ber  Gbba  (f.  b.)  angebären,  pon  btnen  bie  erfte  immer  tun,  bie  jroeite  unbetont 

suc-nbliefetiib  angemanbt,  aber  auch  Pon  ben  Rung-  fein  mufi.  Gine  fpätere  Stbart  be«  Dröttkvffitt  ift  bie 
diätem  (ben  Stalben)  bin  unb  toieber  nocg  gebraucht  Hmihcnda,  autb  Liljulag  genannt,  roetl  in  ber  Lilja 
pcrb,  jerföHt  in  ben  Kviduliittr  (ober  ba«  Starka-  (f.Srftpa)  gebraucht ;   ge  hat  acht  Silben  in  ber  .geile. 
Irrlag),  ben  Ljödahkttr  unb  ben  MMah&ttr.  Set  Gine  roeitere  Hbart  mit  tunen  ©erfen  (oier  Silben) 

elftere  entfpricgt  (abgefeben  non  bem  nieübertretenen  ift  ba«  Toglag.  —   Sie  Rimhenda(RunhendrHättr) 
8e)cj  ber  Ginteilung  in  Strophen)  im  allgemeinen  unterfcgeibet  fieg  nom  Kvidukkttr  burd)  §iniu(om- 
bemj-etemag,  beffen  ficg  bie SBeggermanen  (Seutfcge  men  be«  Gnbreim«,  bagegen  fehlt  ihr  ber  Binnen- 
ihS  ängelfadjfen )   in  igren  aBitterierenben  Siegtun«  reim.  Sie  Strophe  ift  ebenfalls  aefjt jeilig.  3n  ber 
gen  bebienten.  Sie  Strophe  (Visa)  enthält  nach  ber  eigentlichen  Runhenda  acht  ber  Keim  bureg  alle  acht 

Angabe  ber  aüiälänbifegen  SRetrifer  aegt  3eilen  ©erfe  gtnburcg;  in  ber  rleinem  Runhenda  gat  jebe 
(richtiger  inobt  Pier  Sangjeilen,  non  benen  jebe  butch  §a!bftropge,  in  ber  tleinften  jebe  Siertelftropbe  ihren 
eine  (fäfur  in  jroei^albjeilen  geteilt  ipirb),  non  biefen  eignen  Setm.  Kegelmäfsig  geben  aufserbetn  alle  brei 

geilen  bilben  je  jirei  ba«  Stropgenoiertet  (Visu-  Keimftäbe  be«  Stabreim«.  Sie  3ägl  ber  Silben 

Ö'lrdangr),  je  piet  bie  Stropbenbälfte  (Visuhel-  fegnmnft  pifegen  8   unb  7,  ig  aber  in  berfelben 
i.ingr).  3'be  3e>l‘  hat  Jtuei,  geroögnlicg  jroeifitbige,  Strophe  bie  gleiche.  Hu«  ber  Runhenda  entioidelten 
tjü&e,  beten  jeber  eine  Siebung  enthält;  boeb  ift  e«  fich  fpäter  (feit  bem  14.  3ttgtg.)  bieRimur,  entfpre» 

euch  geftattet,  bag  ein  fjufc  au«  brei  Silben  begeht  egenb  unfern  gereimten  ©ebiegten.  Sie  begeben  ge« 
'»on  denen  bann  bie  peile  ober  britte  einen  Keben-  loögnlieg  au«  pierjeiligen  Strophen  mit  gefreujten 
ifhU  tragen  mug):  in  biefem  ffaH  mug  jeboeg  bet  ©noreimen,  neben  toelcgen  ge  in  ber  Kegel  oueg  noch 

obre  ffug  einftlbig  fein.  Sie  Siebungen  erforbetn  ben  Scgmuct  ber  Hllitteration  beipohrt  gaben.  —   Sie 
iraötmlicb  eine  lange  Silbe  (an  beren  SteDe  jeboeg  ältefte  Sarftettung  ber  i«(änbifcgen  Serälunft  gnbet 

c«5  ein  iambifeger  ober  ppttbiegifeger  3u>etglber  fteg  in  ber  fogen.  jütigem  Gbba.  ©gl.  3-  DIaffen, 
treten  barf);  nur  unter  genügen  ©infegräntungen  OmNordens  gamle  Digtekonst  etc.  (Ropeng.  1786). 
lerni  aueg  eine  einjelne  turje  Silbe  bie  Siebung  tra-  Son  neuem  arbeiten  gnb  befonber«  ju  nennen;  Gb. 
den.  äuftatte  unb  megrglbige  Senfungen  finb  nur  Siener«,  ©eiträge  jur  Stalbenmetrif  (in  ©aul 

ti  befegränf tem  SRag  unb  in  beftimmten  Fällen  ge-  unb  ©raune«  -Beiträgen  jur  ©efegiegte  btr  beutfegen 

•rottet,  ©on  ben  oier  Siebungen  be«  VUufjördimgr  Sprache  unb  2itteratur-,  Sb.  6,  6   u.  8,  »ade  1878 
S*b  2   -3  bureg  ben  Stabreim  aebunben.  3m  erften  bi«  1882);  Serfelbe,  3“t  Kgptgmit  be«  germani« 
5er«  be«  SerJpaar«  gegen  ber  Kegel  nach  jtoei  Keim-  fegen  HüitterationSoerfe«  (ebenba,  ©b.IO.baf.  1885); 

itdte  (Stollen),  og  aueg  nur  einer;  im  jrocitenSer«  Serfelbe,  ©rohen  einer  metrifegen  SerfteBung  ber 
Seit  einer,  ber  Stauptftab.  —   3ur  Ljbdahbttr,  ber  ßbbalieber  (baf.  1885);  H.  ßbjarbi,  Sie  flalbifcgen 
töcgft  toagrfcgeinlieg  erft  au«  bem  KviduhMtr  fieg  ©er«mage  unb  igr  ©ergältni«  jur  feltifegen  ©er*- 

ratnidelt  gat,  gat  Die  Strophe  ber  Kegel  naeg  feeg«  tunft  (in  ©aul  unb  ©raune«  »Beiträgen*,  ©b.5,baf. 
.feilen  (bie  Strophen  oon  megr  3eilen  fegeinen  fämt-  1878),  unb  bie  ausführlichen  ©rärterungen  uon  lg. 
icd)  interpoliert);  bie  3'*t*n  1   unb  2,  4   unb  6   fmb  Kfibiu«  in  feiner  Hu«aabe  non  Snorriä-Hättatnl- 
m   berfelben  SBeife  toie  im  Kridahbttr  burd)  ben  (baf.  1879  -81).  ©ine  turje,  aber  reegt  empfehlen«. 

Stabreim  gebunben;  bagegen  aDittetieren  3«ile  8   roerte  SarfleUung  bet  altnorbifcgen  SRetrit  gab  Grit 
cr,b  6   jebe  für  fid),  inbtm  jebe  jniei  Keimgäbe  ent-  ©rate  (»Foranordisk  metrik«.  Upfala  1884). 
Mit  irr  Sau  be«  Ljädahbttr  fegeint  ineniger  an  3«läg  dpt.  «tu),  eine  ber  füblicgen  $ebribeninfeln, 

'rite  Segeln  gebunben,  boeg  feglt  e«  noeg  an  ein-  fübroeglicg  oon  ber  3nfel  3ura,  non  ber  fie  burdj  ben 
ishenbern  Unterfucgungen.  —   Ser  Mälahbttr  ift  fialapfunb  getrennt  roirb,  gegärt  jur  ©raffegaft 
«entlieh  nur  eine  Hbart  be«  Kviduhkttr,  inbem  HrggB  unb  utnfafit  606  qkm  (11  Q5i.)  Hreal  mit 

j;»e  ber  aegt  Rfilen  um  eine  Silbe  nermegrt  ig.  Kvi-  Ossi)  7559  Ginro.  Sie  Rügen  finb  felfia,  fegroer  ju- 
äehitrr  unb  Malahkttr  fanben  megr  in  eriäglenbcn,  aänglicg  unb  non  tief  einbringenben  ©uegten  jer- 
ber  Lj  atahärtr  megr  in  bibattifigen  @ebicgten  Hn=  fegnitten.  Sen  tiefften  Ginfcgnitt  bilbet  ber  £ocg 
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Slnbail  im  S.  Ja«  3nnere  tfl  ein  ßiigillanb  mit 

MoorftTCtfen;  in  ben  lljalern  finbet  ft<b  nuiß  Rultur» 
lanb.  Jie  böcbften  Buntte  (inb:  Betnn  Bban  (439m) 

unb  Scatib^  (365  in).  Ja«  Mineralreich  bietet  Gifen, 
Rupfer,  Biet  unb  Schmirgel.  Jet  nambaftefte  Ort  ift 
bn«  Stabilen  Boromore  am  Soib  Slnbail,  mit 
SSbibfajbrennerei  unb  823  Ginto. 

3«lag  (Puerto  be  3.),  fiafenftabt  an  ber  Hüfte 
bce  Departement«  ärequipa  (Bern),  auf  fteiiet  Sln- 
höbe  in  ober  Segenb,  bat  eine  gute  Scebe  unb  etroa 

500  Ginnt.  Seit  Gröffnung  ber  Gifenbabn  oom  be* 
nadjbarten  Mollenbo  (f.  b.)  natb  Buno  bat  fein  ßan= 
bei  bebeutenb  abgenommen.  3-  ift  ®>t  fine«  beut« 
(eben  Ronfulat«. 

Isle  (franj.,  Ist.  igt), alte  Sdjrcibroeife  für  lle(f.  b.). 
3«le  dpi.  HD,  Slug  in  Sübiranfrcitb,  entfpringt 

im  Departement  Dberoienne,  füböftlid)  non  Seron, 

fliefit  in  fübtoeftlitber  Sidjtung  bureb  ba«  Jeparte; 
ment  Jorbogne  unb  münbet  tm  Jepartement  ®i= 
ronbe,  bei  Stboutne,  in  bie  Jorbogne.  Sebenpffe 

finb  lint«  bie  Jromie,  retbt«  bie  ßaute-BIjire.  Jter 

235  km  lange  gluß  ift  aufroärt«  bi*  i'brigueuj, 
145  km  roeit,  feijiffbar  unb  in  feinem  unterften  Sauf 
aud)  für  Seeftbtffe  jugänglidj. 

3»le  (S’3*le,  tpr.  ngi),  Stabt  im  franj.  Jeparte- 
ment  tBauctufe,  Strronbiffement  Stoignon,  an  ber 
Sorque  unb  ber  Gifenbabn  non  äoignon  natb  9lij, 

mit  Seften  alter  Stefeftigungen  (Jour  b’ärgent,  au« 
bem  10.  3abrb.),  einer  mit  mamberlei  Runftrocrfen 

auSgeftatteten  Rinbe,  (tttst)  3690  Ginnt,  unb  anfehn- 
lidier  Seibe-  unb  SÜoUfpinnerei. 

3«I«biu«,  3obanne«,  f.  Stgricola  4). 
3«ie  be  grance  (31e  be  8-),  1)  ehemalige  franj. 

Brooinj,  f.  grancien.  —   2)  gnfel,  f.  Mauritius. 
3*lentort$ifst.n9ttsbrtt),  DrtfcbaftinberengUSraf- 

febaft  Mibbiefeg,  an  ber  Jljemie,  22  km  oberhalb  ber 

Sonbonbrürfe,  bat  große  Cb  ft’  unb  ©emüfegärten, 
jablreitbe  Sitten  (barunter  Sion  ̂ oufe)  unb  (man 
12,973  Ginto.  Jabei  ba«  international  Gottege  unb 

Sears'  berühmte  Seifenftebcrei. 
Ullimje,  Stabt,  f.  Stiemen. 

3«lington  (ist.  ifltinqt'»).  nörblitber  Stabtteit  Son< 
bon«,  mit  grobem  ©efängni«  ber  Gitp  (in  ßottoroap), 

einem  anglifan.  Seminar  (College  of  Dtvinity,  in 
ßigbburp),  einer  Änftalt  jur  Bilbung  non  Mifjionä- 
ren,  einer  beutfdjen  Hi rcCje  unb  (iwu)  282,867  Ginnt. 

3*1)  (ist.  tut),  gluß  tn  Marolfo,  an  ber  algeri» 
teben  ©renje,  befannt  burtb  ben  für  bie  Befeftigung 
ber  franjöfifdjen  Macht  in  Slfrifa  entfibeibenb  geroot- 

benen  Sieg,  nteltben  hier  14.  Slug.  1844  bie  granjofen 
unter  Marftbatt  Bugeaub  (ßerjog  non  3-)  über  bie 
Maroffancr  erfodjten. 

3«mäel  (hebt.,  -Sott  erhört-),  Sohn  Slbrabam« 
unb  ber  Sogar,  einer  Stlaoin  ber  Sara,  roarb  ben 

bebräiftben  urfunben  jufolge,  naibbem  legiere  felbft 
einen  Sohn  geboren  batte,  famt  feiner  Mutter  oon 
Slbrabam  oerftoficn  unb  lebte  fobann  in  ber  iüüfte 

Bbaran,  nto  er  eine  Ägypterin  beiratete  unb  137  (Jahre 
alt  ftnrb.  Seine  mptbologifibcBcbeutung  gebt  in  bet 
Kepräfentatiim  bet  Stammeeeinbeit  auf,  bte  jntifiben 
bett  3«raelitcn  unb  ben  femitifiben  Stabern  beftebt, 
unb  er  felbft  roirb  al«  ein  Jppu«  be«  Bebuinentum« 
gefdjilbert.  Übrigen*  unterfdjeiben  arabiftbt  Sibrift- 

(teilet  bie  iSmaetitifcben  Staber  forgfättig  oon  ben  «b= 
ten  unb  urfprünglitben  joltbaniftben  (f.  3oftban). 

3«maHitrn,  1)  bie  Satbfontmen  3«mael«  (f.b.).— 
2)  Mobammeban.  Seftierer  feit  ben  erften  3eiten 
ber  Slbbaffibenberridjaft.  Sie  traten  in  Sprien  unb 
Betfien  auf  unb  perfoebten  bie  Seihte  Slii«,  natb 
btffen  Urenfei  im  ftebettten  ©lieb,  3«mail,  fte  fict> 

nannten.  JerÄoran  fpielte  bei  ihnen  nur  bie  Solle 

ber  äußern  gorm,  feinen  3nbalt  beftimmte  ihre  eigne 
attegorifdie  gntcrpretation.  Jen  3-  geboren  aud; 
bie  Hffaffincn  (f.  b.)  an,  bie  be«ba!b  aud)  ro  e   ft  I   i   $   e 

3.  genannt  nterben.  3-  nannte  man  ferner  im  füb- 
öfttießen  Guropa,  namentlich  in  Solen  unb  Ungarn, 

jene  türfifeßen  Mobammebaner,  bie  oott  ber  untern 
iüolga  unb  nom  Borbranb  be«  Rafpifcben  Meer« 
ber  tn  ben  Oftlänbern  Guropa«  ßanbet  trieben  unb 
fidj  fpäter  bort  anfiebelten.  3»  Ungarn  maren  3. 
bi«  «um  14. 3abtb-  al«  bie  eigentlichen  Sepräientan-- 
ten  be«  ßanbel«  anjutreffen,  mürben  aber  al«bann 

teil«  geroaltfam  belehrt,  teil*  nertrieben  unb  au«- 

1   gerottet. 3«matl,  Stabt  im  ruff.  ©ouoemement  Beffarn- 
bien,  am  itörbiitben  MünbungSarm  ber  Jonau  (Ri- 
|   lia),  bilbet  mit  betn  angrenjenben  Jut[d)foro  eine 
Joppelftabt  unb  bat  Do»")  30,262  Ginro.,  roeldje 
»anbei  mit  Setreibe,  JBotte,  Jalg,  gellen  treiben. 
Jie  SuSfuljr  bejifferte  fttb  1884  auf  1,647,306  Subcl, 
bieGinftibrauf  ca.503,0(X>Sub.  3n  bemßafen  liefen 

:   323  Stbiffe  mit  46,890  Saften  em  unb  du«.  —   3-, 
ebebem  eine  roiditige  türtifdje  geftung,  roarb  6.  Sug. 

1770  oon  ben  Suffen  erobert,  22.  Jej.  1790  oon  Su> 
normo  erftürmt  unb  jerftört,  26.  Sepi.  1791  jum 
brittenmal  non  ben  Suffen  genommen.  Seitbem  in 

,   Drümmetn  liegenb,  erhob  e«  firß  erft  roiebtr,  al«  e« 
im  Sufarefter  grieben  1812  mit  iöejfarabien  an  Sub- 

1   lanb  gefommen  mar  unb  Station  ber  ruffiftßen 
Jonaufiotte  mürbe.  G«  erhielt  mit  ber  1810  nabe 

babei  gegrünbeten  Stabt  Jutfdjtom  1830  eine  ab- 
gefonberte  Sermaitung,  ber  auch  Rilia  unb  Scni 
unterftettt  mürben.  Jie  geftungSraerte  mürben  ju- 

folge  be«  ̂ Jarifer  grieben«,  inrocldjem  3-nebft  einem 
Jett  oon  Seffarabten  oon  Sublanb  ber  Molbau  über- 

;   laffen  roarb,  1856  aefdileift,  unb  bie  Joppelftabt  3.- 
lutidjloio  ift  feitbem  nur  noch  ßanbeUpia),  Seit 
1878  ift  bie  Stabt  roieber  ruffifeß. 

3«motiia,  1)  Stabt,  roeldje  1861  auf  bem  3Üb‘ 
mu«  non  Suej  roäbrenb  be«  RanalbaueS  angelegt 

rourbe,  liegt  im  Ülffi.  be«  für  ben  öauplfanal  be- 
nugten  Jimfabfee«,  an  ber  Gifenbabn  Rairo-Suet 
unb  am  fdiiffbaren  Süfiroafferranal,  ber,  oom  Sit 
berlommenb,  im  S3B.  ber  Stabt  fub  naib  Suej 
roenbet.  Jer  feßr  regelmäßig  angelegte  Drt  roar 
roäbrenb  be«  Ranalbaue«  Mittelpuntt  aller  Arbeiten, 

>   ift  aber  jeßt  3be  unb  ftitt  unb  feine  Ginroobnerjabl 

(1877:  1879  Seelen)  in  beflänbiger  Slbnabme.  Mit 

feinen  breiten,  non  'Baumen  beffbatteten  Straßen, 
bübftbcn  Bläßen  unb  non  ©arten  umgebenen  Käu- 

fern macht  3-  einen  angenehmen  Ginbrucf.  Slnfebn- 

liebe  Bauten  finb:  ba«  nijetöniglitbe  Schloß,  ba« 
SSafferroerl,  roeldje«  mittel«  70  km  langer  Söijren- 
leitung  Bott  Saib  nerforgt,  ba«  ©ouocrnement«ge» 

bäubc,  Kanalamt,  Seffep«’  Billa  u.  a.,  alle  am  Rai 
1   Mtbemeb)Sli.-2)  Drt  am  obemSil,  f.  Souboloro. 

3«mail  Bafiba,  Bijelönig  oon  Ägppten,  geh.  1830 
ju  Rairo,  jroeiter  Sohn  Jbrahtm  Bafiba*,  roarb  mit 
feinem  älteften  Bruber.Sltbmeb,  in  granfreidj  erjogen 

1849  nach  bem  lob  feine«  Batet«  na<b  Ägppten  jurücl  - 

gelehrt,  trat  er  in  Dppofition  ju  ber  reaftionären 
Segierung  Sbba«  Bafiba«,  roarb  bagegen  non  feinem 
Dbeim  Saib  Bafiba  1855  in  ben  Staatärat  berufen 
unb  mit  roidjtigen  amtlichen  gunftionen  beauftragt. 
1861  führte  3-  &ei  einer  (ängern  Stbroefenbeit  feine« 
Dbeim«  biefteUoertretenbcSegierimg  unb  rourbe  ge- 

gen Gnbe  bc«3abr«  nach  bemSubängefanbt,  um  bert 
bort  au«gebro<bencn  Sufftanb  ju  unterbtüden.  SCI« 
Saib  Bafiba  18.  3an  1863  ftarb,  folgte  ihm  3-  in 
ber  Segierung  unb  belannte  fitb  al«balb  offen  ju  ben 
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»reirmnigcn  ©nmbfäfctn  feine*  BorgängerS.  Cb*  J^ton juftürjenunbgranfreiih in aueroärtige Kriege 
wohl  er  ba«  Soll,  bejonber*  biegeüah«,  miiSteuern  ju  oerroiieln.  311«  Witglieb  be«  Jtonoente  fummle 

unb  gronbienften  hart  bebrüdte,  um  bie  bebeutenben  er  für  bie  §inridjtung  fiubwig«  XVI.  unb  bie  Sin. 
Summen  aufjubringen,  welche  feinoerfchroenberifiheT  fegung  be«  SBohlfaf)rt*au*fcbüffe*,  roiberfegte  f«b 
ftof  unb  feine  großen  Lüftungen  oerfthlangen,  unb  aber  ber  Iptannei  ber  3a(obiner  unb  entging  bem 

Sgppten  mit  Schuften  beiaftete,  fo  erwarb  et  ficb  lob  (3uni  1793)  nur  babureb,  bafj  er  f3an«  Dertiefe 
bodj  auch  bebcutenbe  Serbitnfle  um  ba*  £anb.  St  unb  fich  terborg.  1796  trat  er  roieber  in  ben  Ronoent 
führte  bie  BaumrooBfultur  in  Ägypten  ein,  na.  unb  roar  einer  berroütenbftenBorlämpfer  ber  royali- 
mentiieb  aber  fegte  er  bie  BoBenbung  be*  Suej.  fliftben  Kcaltion.  1796  marb  er  Witglieb  be«  Äat* 

lanal«  gegen  bie  oonSnglanbangeftifieten  türlifebeii  ber  günfbunbert,  1799  be«  Iribunal«,  jog  fich  aber 
3ntrigen  fcurcf)-  Buch  berief  er  1866  eine  ägyptifch«  1804  vom  Politiken  Sehen  juriief  unb  ftarb  1830 
9lotc6elnoerfammIung,  um  über  innere  Reformen  3U  in  ©raffe. 
beraten.  £auptfächliih  roar  fein  Slugenmcrf  barauf  38*11,  $orf  im  türf.  SBilajet  Sbobaroenbiljär  in 

gerichtet,  bie^errfchaft  feiner  fDynafne  ju  befeftigen  RIeinaften,  am  öfilicfjert  Snbe  be*  See«  non  3-  (3-> 
unb  ft<b  nom  Sultan  unabhängig  ju  machen.  3m  ©ÖD,  nahe  bem  Warmarameer,  ift  ba*  alte,  berühmte 

Wat  1866  erhielt  er  bie  guftimmung  ber  Sforte  jur  Dlitäa  (f.  b.),  ba«  1330  nom  C«raanen  Drchan  er. 
Regelung  ber  Erbfolge  in  birefter  £utie,  1867,  al*  obert  mürbe.  Bon  ber  alten  Stabt  finb  noch  Siefte 
bie  türlei  roegen  be*  fretifchen  ülufftanbe*  feine«  ber  Ulauern,  einerfflaffetlcilung  unb  eine«2l)caler«, 

Beiftanbe«  beburfte, ben  lilel  S6ebioe('Siiefönig«)  non  einer  neuern,  ebenfaB*  nerfaBenen  tiirfifefjen 
unb  6ebeutenbe  ^ugefiänbmffe  für  bie  Selbftänbtg.  Stabt  bie  Siefte  non  Wofcheen,  Bäbem  u.  n.  übrig, 

feit  ber  Berroaltung  Ägypten*.  811*  er  aber,  burch  3«nt),  Stabt  int  roürttemberg.  fßonaufrei«,  Ober. 
Sapoleon*  ©unft  ermutigt,  fich  ein  ftarfe*  §eer  naih  amt  Wangen,  im  mürttembergifchen  8tlgäu,  an  ber 
europäifchem  Wufter  bilbete,  eine  glatte  non  $anjer«  bayrifchen  ©renje  unb  an  bet  üinie  $erbertingen-3. 

übitfen  anfebaffte,  1869  auch  eine  Seife  an  bie  euro.  ber  Württembcrgifchen  Staatsbahn,  704  m   ti.  'St., 
rnifchen  £öfe  antrat,  über  bie  Keutralifierung  be*  hat  2   f<höne  Kirchen,  ein  reiche*  Spital,  ein  fchöncs 

Sueilanal*  unb  bie  Aufhebung  ber  Ronfulargericfit«.  Sathau«,  ehemalige*  Benebtltinerllofter  non  1090 
barleit  felbfiänbige  Serhanblungen  mit  ben  Wachten  (jefjt  SiefibenjfehloB  ber  ©rafen  non  Cuabt'3-),  eine 
anlnüpfte  unb  burch  bie«  aBe*  ju  beutliih  fein  Stre>  Setbenjrotmfabrif,  Siafchinenroerlfcätte,  gabrilcn 

ben  nach  Unabhängigleit  lunbgab,  fchritt  bie  Worte  für  Beitfcfien,  £i?en,  Spulen,  Seifen,  ftralitioaren, 
ein,  unb  3-.  weicher  für  einen  Krieg  auf  frembe  fiiilfe  giltrierfteme,  Wagen  u.Shaifen,einenStahlhammer, 
niiht  rechnen  lonnte,  muhte  fich  im  TXjemher  1869  Bierbrauerei,  Räfe<  unb  fcoljhanbcl  unb  usss)  2584 
unterwerfen  unb  im  Wärj  1870  feine  ̂ Janjerfcbiffe  meift  lath.  Sinroohner.  3-  ntar  febon  im  8.  3®(l*b. 
ausliefern.  3m  SJuli  1870  machte  er  fetbft  einen  oorhanben,  würbe  1366  3)eidj«ftabt,  lam  1803  an 
Beiucb  in  Ronftantinopel,  unb  burch  Wieberbotung  bie  ©rafen  non  Duabt  unb  1806  ju  Württemberg, 

betfdoen  1872  unb  1878  foroie  burch  reichliche  ®elb’>  3f# . . .   (griech-,  ■   gleich')  bejeichnet  in  gufammen. geichenle  an  ben  Sultan  fetbft  unb  bie  oomehmften  fefiungen  ba«  ©leicht,  ©leichgeftaltete  unb  ©leich* 
Beamten  erlangte  er  einen  neuen  german  oom  8. 3'<ni  artige. 

1873,  ber  ihm  jroar  einen  Iribut  oon  1   Win.  2h[t-  3fäbaren  (griech.),  Sinien  gleichen  Barometerfcan.- 
auferlegte,  bafür  aber  ihm  einen  hohem  Sang  unb  be«  (f.  Wetter). 

thatfächliche  Una6hfingigleit  garantierte.  ®ie  Irie.  3fobaromctrifdic  £in(rn  (griech-),  fiinien  auf  ber 
retifefien  Unternehmungen  hatten  bie  Eroberung  oon  Srboberfläche,  welche  biejenigen  Orte  miteinanber 

tat  §ur  jur  golge,  währenb  fie  in  Slbeffinien  einen  oerbinben,  für  rooldje  bie  mittlere  monatliche  SImpli. 

unglücf  liehen  Sluegang  nahmen.  Schließlich  aber  tube  ber  Barometerfebwanlungen  benfelben  Wert  hat 
ouebfen  bie  Schuften  burch  bie  Serfchroenbung  3«>  (f  Barometer,  6.  388). 
mail  Bafcha«  fo  an,  bah  er  1878  nicht  mehr  im  ftanbe  gfobronten  (griech. 1,  hinten  auf  ber  Srboberfläche, 

mar,  bie  .jinien  ju  bejahlen;  unb  al*  er  ft*  ber  euro*  welche  biejenigen  Crte  miteinanber  oerbinben,  an 
pdifeheit  RontroBe  feinet  ginatijen  entgehen  roollte,  welchen  bei  heraufjiehenbem  ©ewitter  ber  erfle  Ion* 
mürbe  er  auf  äntrieb  ber  SBeftmächte  26. 3uni  1879  ner  gleichjeitig  gehört  würbe.  $iefe  fiinien  finb  oon 

oom  Sultan  jur  Stbbanfung  gejwungen,  worauf  fein  o.  Siejolb  in  bie  Dleteorologie  eingeführt  unb  liefern 

£ohnIewfilSh«bioewurbe.  3-  begab  ft^  mit  feinem  ein  oorjügliehebBilb  für  ben  Weg  eine«  fortfehreiten. 

Ratern  jumichft  nah  '-Neapel  unb  bemübte  fich,  frei- ;   ben  ©ewitter*. 
lieh  oergeblich,  burch  Jiunbreifen  bei  ben  Mächten  3foihaSmcn  (griech.),  Kuroen  gleicher  $o!arlicht> 

bie  Sieberhetfteüung  feiner  fcerrfchaft  ju  erlangen,  fiäufigleit  (f. 'Polarlicht).  Sie  3one  ber  gröhten 
3*mtne,  nach  griech- Sagelochtet  beäthebanifchen  \   S>äufigleit  unb  gntenfttät  be«  'Korblicht«  begtnnt  bei 

König*  Cbipu«  (f.  b.)  unb  Schweflet  ber  älntigone.  72°  nörbl.  Br.  an  bet  Barrowfpifje  in  Sorbamerila, 
3«miB  (3*1  imib),  türl.Stabt  im  lleinafiatifchcn  geht  über  ben  ©rohen  Bärenfee  nach  ber  fimbfonbai, 

2eil  be«  fflilajet*  Ronftantinopel,  an  einem  ©olf  fdjneibet  biefe  unter  60',  jieht  bann  fiöer  *)!airn  an 
(Büfett  oon  3.)  be*  SRarmarameer«,  mit  Slutari  ber fiabraborlüfie (üblich  oom RapgareweB  jmifcfjen 

burch  eine  Gifenbahn  oerbunben,  Sib  eine«  griccho  3ölaub  unb  ben  gäröem  hinbttreh  in  bie  91äl)e  be« 
fehenffietropotiten  unb  eineäamtenifdjcnfrjbiichof«,  Jlorbfap*  unb  oon  ba  nach  bem  Slörblichen  Siomcer. 

hat  fchmuyige  Slrahcn  unb  oerfaBenc  ßäufer,  einen  lJ!adj  ben  weiter  ju  ©ebote  ftthenben  Beobachtungen 
fiaftn  unb  15,000  Sinw.  (Diele  Shciften).  $aupt.  foB  bie  fiinie  um  Dioroaja  Semlja  unb  um  ba«  Kap 

crtoetbsjroeige  finb:  Seibenweberei,  löpfetei  unb  ljcbelju«fin  gehen,  im  ofcliihen  Sibirien  fich  bet Rüfte 
Rüfcenfchiffabrt.  3-tft  ba*  alte  Otifomebia  (f.  b.).  nähern  unb  oon  ba  jur  Bartomfpibe  juriidlehren. 

tsmir,  türf.  Slame  ber  Stabt  Smyrna  I   Wehr  ober  weniger  paraBel  mit  biefer  fiinie  laufen «narb  Ipt.  -n«),  Warimin,  ©ironbift,  geh.  biejenigen  fiinien,  auf  welchen  jährlich  atmähernb 
16.  gebt.  1751  ju  ©raffe  in  ber  Wooence,  warb  1791  <   glei*oid  Slorblichter  gefehetc  werben.  So  geht  j.  B. 

in  bie  ©efehgebenbe  Berfamntlung  gewählt,  ictloß  bie  fiinie  für  jährlich  ein  Jlorblichi  oon  Borbeaus 
ruh  ben  ©ironbiften  an  unb  trug  burch  feine  leiben,  burch  bie  Schwei)  über  .Krafau,  (üblich  oon  Woefou 
ichaftliche  Berebfamleit  ba*  meifle  baju  hei,  ben  unb  lohol«!  jum  nörbiiehen  Silbe  be«  BailalfceS, 
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bem  D$otMifc$en  äJieer,  ben  (üblichen  91  teuten  unb 
oonbaburdjba«  nörblidje  fial if omien  ju r Sliffif fippi* 

ntünbung  unb  »urüd  nachBorbeaug.  tfeic  Linie  gröfp 
ter  fjäufigleit  fällt  beinahe  genau,  roahrffheintiih  fo< 

gar  gang  genau,  mit  bet  ©reniejufanttnen,  rodele 
feie  Orte  trennt,  non  benen  baS  Storblicfjt  nach  bem 

Bol  ju  ober  noch  bem  Äquator  gu  gefdjen  tnirb.  ®ie 
Polarlichter  »erben  immer  in  einer  Siiditunq  gefehen, 

»eiche  auf  bet  fitnie  größter  $äufigteit  fotoie  auf 
bem  gangen  Kuroenfgftem  bet  3.  {entrecht  ftefet.  SDer 

Verlauf  bet  Kuroen,  fo  roie  er  nad;  ben  frühem  Be- 
obacht ungen  fonftroiert  ifl,  bebarf  tro|  be«  bebeutenb 

oermebrt'en  BeobachtungSmaterial«  bi«  jefft  faum einer  Veränderung. 

3fod)lmtntn  (grieeh.),  auf  Srbfarten  gelogene 
Sinien,  »eiche  bie  Orte  non  gleicher  mittlerer  SBlnter- 
temperotur  oerbinben;  ngl.  3fotbermen  unb  Luft- 
temperatut. 

3fOlbromätif4  (griecb.’l,  gleichfarbig;  if othromc. 
tifche  Photographie,  ein  non  Stlbert  in  SRün- 
(heit  erfunbene«  Verfahren,  burd)  roetefeeS  photogra. 

phüdje  SReprobuftionen  non  ©encälben  ohne  Beräti- 1 
berung  bet  Rarbenroerte  ermöglicht  tnerben.  6. j 

Photographie. 
3fo(brömfirtuä,  gitni«  au«  2   Steilen  SRaflig, 

6   Seilen  reltifUiertem  lerpentinöl,  4   Seilen  beftem 
oenejianifchen  Serpentin,  roirb  af*  ©emälbeiaa  be- ; 
nubt  fotoie  gum  Überjieljen  non  folorierten  Kupfer 

fliehen, 
3fodjt3a  (ifoebrönifdj,  grieth-),  gteichlange  3eit 

mährenb;  3focbroni«mii«,  bie  gletthlange  Stauer, 
befonbet«  non  penbelfthmingungen. 

3fodjn>ne  (Sautothrone,  grieth.),  «gl-  Sqlloibe. 

3tocntlif4  (grieth-),  j-  »•  nt.  euepliilef;. 
3fobimorphi«mu«,  f.  3fomorpbie  unb  §ete- 

tomorpbiämu«. 

Ofobpnomifthe  Bittien,  f.  ffiagnetitmu«. 
Jiodtrn  (ilrachfenlrSuter),  Dehnung  au«  bet 

Klaffe  ber  Spfopobmen  unter  ben  ®cfä&frhPtoga= 
men,  nur  au«  bet  eimigen  Gattung  Isoätes  (f.  b.)  be- 
ftehenb,  roddje  junSthft  mitSclaginellaoerroanbt  ifl, 
aber  befonber«  in  ben  oegetatinen  Seilen  bebeutenb 

abtneichenb  unb  unter  allen  ©efäjjfrhptogamen  eigen- 
tümlich ftth  nerhält.  6«  finb  pettnnierenbe,  im 

SBaffer  ober  aufjethalb  beifelben  lebenbe  Kräuter. 
Ster  Stamm  ift  ein  Knollen  ohne  8ängenraa<h«tum 

unb  ohne  *J»eige,  meiner  auf  bet  obem,  mit  Blät- 
tem  befehlen  fotoie  auf  ber  untern  Seite  platt  ge» 
brättt  uno  auf  ben  Seitenflächen  mit  jraei  einanbet 

gegenfiberftehenben  ober  auch  mit  brei  furchen  oer- 
fehen  ift,  bie  an  bet  Unterteile  jufammenlaufen.  (Sr 

ift  »egen  feine«  Baue«  unb  feine«  anbauemben 

SidenroadjStumS  eigentümlich.  Son  bemfelben  tflh< 
reu  bie  fnoflenförmtge  ©eftalt  unb  bie  furchen  be< 

Stamme«  her,  toeil  jroifchen  ben  lefctem  bet  Pro* 
jefi  am  lebhafteften  ift.  Sie  SBurjeln  befinben  ftch 
an  bet  Unterfeite  jroifchen  ben  furchen;  am  Stanb 
flehen  bie  ätteften,  unter  bet  SRitte  be«  Stamme«  bie 

jüngfien.  Sie  bicht  hintcreinanber  ftehenben,  auf» 
märt«  gerichteten  Blätter  (ffig.  A)  haben  lange, 
pfriemenfärmige  ©eftalt  unb  eine  etwa«  fcheiben» 
artig  oerbreiterie  Hafis,  über  melcher  fie  ein  Blatt» 
häuteben  (fjiq.  B)  tragen.  Sie  finb  nach  91  rt  ber» 

jenigen  ber  SBafferpffanjen  gebaut,  inbem  fie  non 
oier  burch  ledige  Duermänbe  gefammerten  Luft- 

räumen bur<h;ogen  fmb.  3n  ber  Witte  haben  fie 
ben  in  einer  trichterförmigen  Vertiefung  ber  Obern 
Stammfeite  iiegenben  VegrtationSpunlt  jroifchen 
fiel],  an  loeldjem  immer  neue  Blätter  entfiehen;  bie 

äujjerften  finb  bie  älteften,  unb  bie  Seitenflächen 

be«  Stamme«  tragen  noch  bie  fRatben  bet  abgeftot» 
benen  ootfährigen  Blätter.  Sie  Spotanaien  befin» 

ben  ffch  auf  bet  Snnenfeite  be«  Blattgrunbe«  unter» 
halb  be«  Blatthäutchen«  eingetn  unb  finb  einet  mehr 

ober  toeniger  geöffneten  ©ruhe  bet  Slattbafi«  ein» 
gefenlt  (,vig.  B   u.  C).  Bei  manchen  Ärten  erroeitem 
ftch  bie  Stänber  biefer  ©tube  gu  einer  biinnen  $aut, 
»eiche  alfi  Segel  ba«  Sporangium  teilneife  ober 

gang  bedt.  Leptere«  fpringt  bei  bet  Steife  nicht  auf, 
fonbem  roirb  burch  admähuche  Benoefung  bet  SBanb 
geöffnet  Blanche  Spotanaien  enthalten  bie  groffen 
Malrof poren,  anbre  bie  fleinen  SJtilrofporen;  heibe 
fommen  an  betfelhen  pffange  not,  unb  e«  roedjidn 
petiobifch  Blätter  mit  btr  einen  unb  fotepe  mit  bet 
anbetn  nrt  Spotanaien;  bet  Übergang  roitb  non 
mehreren  fterilen  Blättern  gebilbet,  welche  nur  in 
ihrem  Scheibenteil  entroiefett  finb,  gleichfam  Stiebet- 
blätter  barfteden.  Beibe  Sitten  non  Sporen  »erben 

Sra&ientraut  {UoeUi  Ucutrii).  A   («an|(  tßflaupe  (* ■»  na- 
tflrllcbt  Qi-Bfer).  B   Btattgcunb  mit  bem  Bporongfum  am  OtrunO 

unb  ba  ruber  btpnbtictjem  BIatt«5ut4<n.  C   Sängsf^nitt  bei 
tBlatlaiunbel  mit  bem  gefammertm  6pecangiuen. 

in  ihrem  Sporangium  in  grober  Slnjafet  gebilbet, 

beibe  haben  ein  auämenbig  glatte«  ober  mit  Seiften 
unb  Sudeln  befepe«,  gelb  gefärbte«  Sjofportum  unb 

enthalten  Protoplasma  mit  öltropfen.  Sie  Btafro» 
fporen  entroideln  burch  freie  gedbilbung  ein  Pro» 
thaltitim,  »eiche«  aber  innerhalb  be«  Spofporium« 

etngefchloffen  bleibt,  nur  burch  Sufreiben  be«  Sehet» 
tele  ber  Spore  an  ber  Spifce  entblöbt  »irb;  bort 

»erben  bie  9!rchegonien  gebilbet,  beten  ©tgede  nach 

erfolgter  Befruchtung  gu  einer  neuen  Pffange  ffch 
enlrocddt.  ®ie  »tifrofporen  haben  bagegen  männ- 

lichen Sqaralter;  ffe  teilen  ffch  in  oiet  loditerieUen, 
pon  benen  g»ei  ihren  Inhalt  gu  einem  Spcrmato- 
goib,  einem  langen,  bünnen,  heiberfeit«  he»imperten 
Spiralfaben,  auShilben,  roddjer,  inbaSSlrchegomum 
einbrinaenb,  bie  Bciruchtung  ber  ffiigede  hemirft. 

®ie  Drbnung  gäfjlt  nur  »enigüher  gehn  jefgt  lebende 
Ärten,  roelcpe  norgugäroeife  bem  füblitfeen  ©uropa 

angehören;  auch  einige  fofffte  Slrten  ffnb  hefannt. 
Bgl.  91.  Braun,  Übet  bie  Isoetes-Ürten  ber  3nfel 
Sarbinien  (Berl.  18Ö3). 
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lsoetes  L.  (Stapfen! taut),  einjige  ©attung 

arf  berCrbnutig  bcc^foetetn,  umfaßt  mehr  al«  jetm 
Urten  pecennierenber,  teilö  auf  bem  ©runbe  bcr  0e< 
isäffcr  irurcelnber,  teils  ampfiibijchcr,  teils  lanbbe* 
roolmenbet  Kräuter  befonbets  in  ©uropa  unb  ben 
Äittelmeetlänbern.  I.  lacustrig  Durieu,  mit  fnot» 

lijem,  jraeilappigem  Stengel,  fd)ief  abfteigenben 

pappen,  5—30  cm  langen,  pfricmenförmigen,  (tei- 
len, bunteigrünen  Blättern,  bünnfjäutigen  Spo» 

rangien  unb  an  ber  Oberfläche  bödcrig  <   fömigen 
Salrolporen,  finbet  fid)  auf  bem  Öncnb  non  Seen 
im  größten  Teil  ßuropaö.  I.  echinospora  Duricu, 

mit  fnolligem,  jmeilappigem  Stengel,  faft  hortjon* 
taten  Sappen,  5—15  cm  langen,  pfriemenförmigen, 

biegiamen,  hellgrünen  Blättern,  berbputigen  Spo» 
rangien  unb  mit  grojjen,  fpifen  Stacheln  befehlen 
fficilrofporen,  roaepft  auf  bem  Wrunb  oon  Seen,  be< 

ionbetS  in  'Jiorbeuropa,  grantreich  unb  im  Sdjroarj» 
tpalb.  I.  Braunii  Ung.  unb  I.  Scheuchzeri  Heer 
finben  ft<b  fofftl  in  3Jliocänfd)iebten. 

dfogeathmnen  (gneeb.),  auf  grbtarten  gejogene 
Simen,  welche  bie  Orte  mit  gleicher  Bobenwärme  (in 
einer  liefe,  in  roelcher  bie  jährlichen  Bariationen 
eben  perfchrainben)  nerbinben. 

«e  Kiriien,  f.  SKagnetiSmuS. e   (griech.),  non  Slagne  in  Bari«  erfun« 
beneS  Verfahren,  alte  Tratte  fo  ju  präparieren,  bah 
fie  Tiudfarhe,  wenn  folche  nermittelft  einer  Sitalje 

auf  biefelben  gebracht  roirb,  an  ben  bebruef ten  Stet-- 
len  annehmen,  an  ben  unbebrueften  jeboch  abftofien, 

fo  baj  man  ihren  Öegenftanb  bann  auf  ben  litbo- 

gtaphifchen  3tein  ober  eine  3,infp!atte  überbruefen 

unb  originalgetreu  oernielfättigen  fann.  35aS  Ser> 
'ähren  ijt  nicht  oeröffentlicbt  worben,  fcheint  aber  nur 
in  einer  51  rt  anaftatifchen  Xrucfeä  (f.  b.)  ju  beftehen. 

5fbhhbten  (griech-),  auf  (rrbtarten  Sinien,  welche 

bie  Orte  mit  gleicher  jährlicher  Segenmenge  nerbinben 
(j.  Segen). 
3folbpfrn  (griech  ),  Sinien,  welche  auf  Sanbfaritn 

olle  Punlte  oon  gleicher  Bieereöhöhe  oerbinben. 
äfoflincfche  Scnien,  f.  SDlagnetiöntus. 

jjofälon  (griech.),  ffiortfigur,  beruhenb  auf  ber 
liechen  Silbenjaljt  ber  lorrefponbierenben  Sajglit» 
ber  in  einer  Beriobe,  würbe  befonberS  oonbengriechi* 

’hen  Sebnern  angewanbt 
Jfofräit«,  ber  oierte  unter  ben  jeljn  attifchen  Keb» 

nem,  geb  435  o.  Sljr.  ju  Sitten,  genofj  ben  Unterricht 
bet  angefehenften  Sophiften  jener  3eit,  wie  ©orgiaö, 
irobif öS  u.  a.,  unb  ftanb  auef»  mit  Sofraieö  in  Ser» 

Jebr,  ohne  jeboch  ju  feinen  eigentlichen  Schülern  ju 
gehören.  Schmale  Stimme  unb  Schüchternheit  hin» 

Jetten  ihn  am  öffentlichen  Sluftteten;  baher  befdiäf.- 
tigte  et  (ich  nach  bem  Sturj  bcr  Treifiig  Tpranncn,  alö 

•ein  Batet,  ber  früher  woljthabcnbe  Befiget  einer 
jlötenfahrif,  fein  Serntögen  ocrloren  hatte,  anfangs 
mit  bem  Stbfaffen  gerichtlicher  Keben  für  anbre.  Um 
392  eröffnete  er  eine  rhetorifche  Schule,  bie  ihm  be> 
beutenbeSeichtümer  einbrachte.  3U  feinen  Schülern, 

beten  3ahl  auf  100  angegeben  wirb,  gehörten  bie 
X ebnet 3fäoS,  S>ppereibeö  unbShfurgoSforoiebie®e» 
idliihtichreiber TheopompoS  unb©p!)oroö.  Bom  poli» 
tiiehen  Seben  hielt  er  fiep  fern;  hoch  fuchte  er  auf  bie 
poluifcpen  Bcrhältniife  Stipenä  wie  ganj  ©riedjen* 

lanbS  burch  eine  Seihe  oon  Äunftreben,  bie  nur  jur 
Settüre  beftimmt  waren,  einjuwirfen.  So  juerft  in 

Itm  hochgefeierten  •   Baneaprifoä  -   ,   einer  Brt  geft» 

tebe,  bie  er  380  nach  10*  ober  gar  15jährigcr  Ärbeit 
ociöffentlichte  (hrSg.  oon&erolo,  gricepifeh  u.  beutfeh, 

l'ürnb.  1859);  fie  joBte  bie  Kotroenbigfeit  eines  ge- 
nieinfamen Kampfes  aller  ©riedjen  gegen  bie  Berfcr 

unter  SttbenS  Hegemonie  barthun.  3m  -Streiopagi. 
titoS  (hrSg.  oon  Siebter,  ©roning.  1861)  empfahl 
er  feinen  SIttbürgern  bie  ffiiebcthcrfteBimg  ber  So» 
tonifeben  Bcrfaffung  jum  3mei  einer  SBiebergehurt 

VthenS.  91ochim98.3ahrpoBenbete  erben  »Banathe» 
naitoS«,  eine  Sobrebe  auf  Silben,  nicht  lange  heoor 
er  fein  Sehen  wenige  läge  nach  bcr  Scplnd»!  bei 
Eljäroneia  338  burch  freiwiUigen^mngertob  befcploR, 

angeblich  aus  Schmerj  über  ben  Sturj  ber  griechi» 
fchen  greiheit.  DaS  Slltertum  fannte  unter  jeinem 
Samen  60  Stehen,  oon  beiten  jeboch  nur  bie  Heinere 

§ätfte  für  echt  galt.  UnS  ftnb,  aufser  jehn  jebcnfaUS 
dntetgefchobenen  Briefen,  21  Sieben  erhalten,  bis  auf 

fechS  für  anbre  getriebene  ©erichtoreben  famttich 

ber  epibeiftifchen'Qattung  angehörig.  3-  erfcheint  in benfelben  als  ooBenbeter  Sebefünflier;  er  ift  weniger 
burch  lief*  ber  ©ebanfen  nuSgejcidjnet  als  burch 
bie  forgfältige  SluSwaht  ber  im  reinften  StttijiSmuö 

gehaltenen  äuSbrücfe,  bie  rhgthmifche  Bbrunbung 
beS  BeriobenbaueS,  bie  gefcljicfie  Slnmcnbung  ber 

1   giguren  unb  aller  Slittel,  welche  bie  Siebe  wofjlüin» 
genb  machen.  Sie  würben,  aupr  in  ben  Sammlun» 
gen  bet  Stebner,  herauSgege6en  Don  Tinborf  (Seipj. 
1825),  Baiter  (Bar.  1846),  Senfeier  (2.  Stuft,  oon 
Bläh,  Seipj.  1878,  2   Bbe  ),  SanbgS  (Sonb.  1868); 
auSgewählte  Seben  gaben  Bremi  (@otha  1831), 

31auchenftein  (5.  Slufl.,  Der!.  1882),  D.  Schneiber 

(2.  Stuf!.,  Seipj.  1874  —   75,  2   Bbe.)  heraus.  Über» 
fegungen  lieferten  Benfeler  (Bren  jl.  1829—31 , 4   Bbe. ; 
Seipj  1854—55, 2Sbe.),  Shriftian  (3.  Slufl  ,   Stuttg. 
1869),  glatlje  (baf.  1869).  Bgl.  Bläh,  Sie  attrfetje 

[   Berebfamfeit,  Bb.  2   (Seipj.  1874». 

3folrhmen  (griech.),  Sinien  gleicher  größter  Kälte. 
Isftla  (ital.),  3nfcl 

3föla,  SRarttflccfcn  im  öfterteiebijcb'illpr.  ffüften» 

lanb(3ftrien),  BejirfähauptmanufctjaitCapo  b’3ftria, 
auf  etnem  ins  Bfecr  Dorfpringenben  geljcn,  mit  3oB» 
amt,  oonüglichemBSeinbau,  Schwefelbab,§afen  unb 
(ib»'i)  5580  ©inw. 

3fäla  Bella,  3"f<l»  f.  Borromeifche  3nf‘In. 
3jJIa  btDa  Scala,  TiftrittShauptort  in  ber  ital. 

Brooinj  Berona,  an  bcr  ©ifenbahn  oon  Berona  nach 
Jlooigo,  mit  (i88i)  2088  Cinm.,  $anfinbuftrie  unb 
5>anbel.  §ier  5.  Stpril  1799  Sieg  bcr  Üfteraidjcr 

unter  Krap  über  bie  granjofen  unter  Schever. 
3fäla  bei  Siri,  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj  (Saferta, 

Kreis  Sora,  am  ©arigliano  (Siri),  welcher  hier,  in 

jwei  Sinne  geteilt,  einen  prächtigen  SBafferfau  bilbet, 
hat  einen  Bfllaft,  (iwu)  4569  ©inw.,  ©ifengiefeerei, 

feoflfpinnerci  unb  gabriten  für  Tuch  unb  Bapier. 
3fola  ©roffa  (3fola  Sunga),  langgeftredte  3"» 

fei  im  Stbriatifchen  Bleer,  an  ber  Küfte  TalmaiienS, 

jur  balmatifchen  BejirtShauplmannfchaft  3ara  ge- 

hörig, 65  qkm  grofj,  gebirgig  (bis  350  m   hoch)  unb 
wenig  hewalbet.mit  einemKlofter,  einemSeuchttunn, 
Salinen  unb  bem  imfenort  Sale. 

3fäla  SIRabrc,  3n|el,  f.  Borromeifche  gnjeln. 

3foläni  (3folano),  3°hann  Subwig  $eftor, 
©raf  oon,  taiferlicher  ©eneral  im  Trei&igjährigcn 

Kriege,  geb.  1586  auä  einem  chpriichen,  bann  in  ber 
©milia  angefeffenen  Stbelsgcichlccht,  trat  früh  in 
faiferliche  firccgSbienfte.  1602  gertet  er  in  türfifche 
©efangenjehaft,  enttarn  jeboch  “ab  würbe  barau; 
Kommanbetct  eine«  Kroatenregimentö,  mit  welchem 
er  in  ben  erften  3eiten  bes  Treigigjährigen  Kriegs 
gegen  BianSfelb  unb  fpäter  unter  Saoetii  in  Bom» 
mern  focht.  Segen  ber  auögejeidmeten  Seiftungcn 

j   feiner  leichten  Kelterei  würbe  3-  1632  jum  ©eneral 
über  bie  Kroaten  ernannt  unb  1634  mit  ben  SüaUen» 

fteiitfchen  ©ütem  Slicha  unb  griebenftein  befdjenft. 
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außerbem  braute  ifjm  (ein  Senat  an  fflattenftein, 
ber  i(|n  mit  Si5obttt)aten  überhäuft  patte,  auch  ben 
©rafentitel  ein.  SerRrieg  führte  ihn  nach  ber  Schlacht 
bet  Sörbtingen  naefj^urgunb,  1637  nach  Reffen,  1638 
nach  Sommern,  1639  an  ben  Dbetrhein  gegen  ben 
jperjog  non  SBeimar  unb  ©ue6riant.  Gr  ftarb  1640 
in  iüien. 

3folätar  (lat),  f.  Sfolieren. 

Isolepls  ß.  Br.,  ©attung  au«  ber  fjamitie  ber 
Ggperaceen,  Siebgräfer  mit  meift  nieI6Iüttgen  afiren, 

bachjiegeligen,  gleichartigen  Schuppen  unb  meift  brei- 
ectigen  Küßd)«.  Son  ben  febr  jahlreic^en  Ärten 
roerben  1.  gracilia  Neu  au«  Dftinbien,  mit  hängen- 
ben,  breifgntig  jufammengebrütften  Halmen  unb 

gehäuften  Ährchen,  joroie  I.  pygmoea  Knth.  in  Süb- 
europa  unb  Sübamerifa,  mit  ebenfalls  Ijängenben 
Halmen  unb  einjelnen  Ährchen,  bei  un«  in  Xöpfen 
fuitioiert  unb  jur  Seforation  non  Sfumentifchen  be- 

nugt.  Sie  machten  fehr  mittig,  roenn  man  für  gleich- 
mäfsig  ftarte  SeroSfferung  (am  heften  burch  mit  SÖaf- 
fer  gefüllte  Unterfe$er)  fbrgt. 

3fol irren (franj., n. itat. isola,  -3nfe[<),oereinjeIn, 
nercinfamen,  ftreng  abfonbem;  befonber«  in  ber 
Sbtjfif:  bie  unmittelbare  Serbinbung  mit  Gieftriji- 

täteleitern  (burch  jchlechte (leiten  unterbrechen;  3fo« 
lator,  bie  Sfolterung  ober  Flotation  beroirfenber 

Körper,  3iichtlciter(bi-eleftrifchcrftörper);  ogl.Gtef- 
trijität,  S.  351.  —   3«  ber  Xtcpnif  beißen  3fo* 
liermaffe  fhte^te  ffifirmeteiter  jurUmpüilung  non 
$ampfteitung«rohren. 

3folirren&e  Sprayen,  f.  Sprache  unb  Sprach« 
roijfenfchaft. 

Jiolirrhoft,  f.  Ginjeipafi. 
Sfolirrfihtmtl,  f.GIeftrijiermafipitie,  S.529. 
3folierflhithten,  XrennungSfchichten  6ci  Slauet. 

roert,  roelche  ba«  Äuffteigen  non  geuchtigfeit  nerljin- 
bern  foHen.  Jüan  benugt  a«ppa[t,a«phaittuch,Sach. 
pappe,  ©faS-.Sinf-  oberSieiplattcn,3ement|chi(hten, 
3ementmauerroerl  ic.  Sehr  oorteilpaft  erroeifen  fiel; 

bie  3(btierun«8mauern,  roelche  nicht  roie  geroöhn- 
liehe  Stauern  notlig  mafftu  ftnb,  fonbern  au«  jmei 
parallel  ju  einanber  errichteten  fehmäetjern  SKauetn 
beftepen,  bie  nur  burch  menige  Stüber  miteinanber 
uerbunben  finb  Sie  fcplicßen  einen  Suitraum  ein, 
in  roetchem  lebhafte  Scntilation  herrfcht,  ba  inan 
unten  unb  oben  burch  StetaDficbe  nerfchioffene  Öff- 

nungen in  ber  äußern  Stauer  anbringt. 
3loliertrppi<hf  tur  Abhaltung  non  geuchtigfeit, 

Mir  SBartn  -   ober  KÜhthattung  foroie  jur  (Dämpfung 
be«  Schalte«  in  ©ebäuben  bienenbe«  gabrifat,  roel- 
che«  non  ®ie«(er  in  ̂ilrich  h*rgeftetlt  roirb  unb  au« 
einer  biclen  filsartigen  Schicht  non  SBotlabfatlen  be- 
fteht,  bie  mit  einer  ünterlage  non  ftarfem  Sollen- 
papier  burch  Smtssement  al«  Klebmittel  nerbunben 
finb.  Siefer  Xeppid)  folt  befonber«  al«  Unterlage 

für  gußböben  befferer  9trt  bienen  unb  roirb  mit  ber 

Sapierfeite  nach  oben  jroifthen  Stinbboben  unb  fjac- 
fett  oertegt.  Gr  faun  auch  innen  an  Stauern  unb 

.t'olsroänben  angebracht  tnerben,  enttoeber,  um  teuere 
bloß  roarm  unb  jugfrei  ju  machen,  ober  auch,  um  bei 
feuchten  SBänben  für  bie  Xapetcn  eine  troefne  Unter- 

lage ju  erjielen. 
gfolirrungöfhftetn,  Spftem  ber  Ginseihaft  (f.  b. 

unb  ©efängmSroefen,  S.  999). 

3fomerie  (o.  grieeft.  isomeres,  *au«  gleichen  lei- 
ten-1,  bie  Gricheinung,  bah  Körper  non  gleicher  pro- 

sentifcher  3ufammenjegunq  ungleiche  Gigenjcpaften 
jeigen  liefe  Ungleichheit  fann  entroeber  eine  äußer- 
licpc  phpftfalijcpe  (friftaffinifcher  ober  amorpher  3u< 
ftanb,  nerfchiebene  Kriftailform,  Härte ,   fpejififche« 

3fomerie. 
(Seroicht,  garbe,  Schmefjpunft  ic.),  ohne  roefentfitpe 
Änbcrung  be«  epemifchen  Serhalten«,  ober  eine  auch 

auf  bie  chemifchen  Gigenfchaften  (nerfchiebene«  Ser- 
batten  gegen  Seagensien,  nerfchiebene  3erfef)ung«- 

probufte  ic.)  fleh  erftreefenbe  fein.  (Danach  unter! (hei- 
bet  man  pppfifalifcpe  unb  chemifche  3.  unb  be- 
seichnet  bie  nur  ppgfitatifeh  ifomerenSubftanjenauch 
nt«  Stobififationen.  Gine  Grflärung  ber  3-  bie- 

tet bie  JOomtheorie.  Sie  atome,  au«  benen  eine 

chemifche  Serbinbung  beftept,  fönnen  fuh  bei  gleich 
bleibenber  anjapt  in  rerfcpicbener  Jtrt  ober  ohne 

Änberung  be«  gegenteiligen  Serbäitniffe«  in  nerfthie- 
bener  3tnsa6I  juStoiefüten  peremfgen,  roetche  offen- 

bar nerfchiebene  chemifche  Gigenfchaften  hefigen  muf- 
fen. Siefe  chemifchen  Stotetiile  fönnen  fiep  roeiter  in 

regelmäßiger  ober  unregelmäßiger  Steife,  in  mehr 
ober  roeniger  bichter  ©ruppierung  ic.  ju  finnlicp 

wahrnehmbaren  Staffen  Bereinigen,  roelche  bann  bie 
ermahnten  phpfifalifchen  Serfdpiebenheiten  jeigen 

roerben.  Siefe  leßtern  finb  mithin  auch  bei  ben  Ele- 

menten möglich,  unb  in  bet  Xbat  fennt  man  Berfehie- 
bene  Stobififationen  beim  Sh“«Phor,  Kohlenden, 

Schniefet,  Sauerfloff  ic.,  eine  Grfcheinung,  bie  al« 
9lIIotropie  bezeichnet  roirb.  Chemifche  3.  finbet 

fich  ho“Ptfäch(i<h  bei  ben  Kohtenftoffoerbinbungen. 
Stan  fennt  3.  4).  fünf  Körper,  welchen  bie  empircfche 

gormel  C4HsO.,  sufommt,  bie  aber  in  ihren  Gigen- 
fünften  roefentlich  uoneinanber  abroeichen.  3>°ei  oon 
biefen  Körpern  finb  Säuren,  bie  übrigen  finb  )ufam< 

mengefeffte  Äther,  unb  bie  3.  erftärt  fiep  aifo  hier  roie 
in  nieten  ähnlichen  gälten  barnu«,  baß  bie  atome 
in  biefen  ifomeren  Körpern  Bcrfcfjieben  gruppier! 

finb.  Sie  ©ruppierung  ber  atome  läßt  fuh  au«  Ben 

3erfcbung«probuften  ber  Körper  mehr  ober  roeniger 
fuher  nachroeifen,  unb  ba«  Stubium  berfetben  bilbet 
gegenroärtig  eine  ber  Hauptaufgaben  ber  organifepen 
Gpemie.  3»  bem  angeführten  flcifpicl  liegen  bie 

iBerhaltniffe  einfach,  unb  bie  Sferfcbiebenheit  ber  Kör- 
per mit  ber  empirifepen  gormel  C,H,0,  ergibt  fich 

au«  fotgenben  rationellen  gormeln  bcrfelbcn: 
SBultnlJurt  CH,  cn,CII,.COOU, 
3(oba!lcr|äutT  CH,. CH  CH,.CCX)H, 
^ropion^äuremf r   CH, .   CH, .   COOCQ,. 

CH, .   COOC,H,. 

&mtiffnfäurfj>ropt}lätl}fr  HCOOC,HT. 

Söensot  hat  bie  gormet  C,H4.  3"  biejer  atom- 
gruppe  fann  ber  SUafferftoff  atom  für  atom  burch 
G   pior  nertteten  roerben,  unb  ftatt  be«  Chlor«  fann  auch 

bie  Stethplgruppe  CH,  eintreten.  So  entftepen  Sie. 
thplbensol  C.;H,.CH,  u.Simethi)Iben5otCsH,(CHj),. 
Sun  fennt  man  aber  bret  Simethplbenjole,  unb  bei 

biefen  beruht  bie  3-  offenbar  barauf,  baß  bie  atom. 

gruppe  CH,  an  pcifcßiebenen  Stellen  in  ba«  Sensol- 
mofefüt  eintritt.  3n  ben  Simcihptbensofen  fann 
ferner  SBafferftoff  burep  Chlor  oertreten  roerben.  G« 
ift  aber  ein  großer  Hnterfipieb,  ob  ba«  Chlor  in  bie 
Ätomgruppc  CH,  ober  in  eine  ber  ©nippen  CH,  ein. 
tritt,  unb  fo  cntftchen  fehr  jahlreidje  3fomericn.  Sie 
neuere  Chemie  jucht  ju  ergriinben,  me«ha(b  e«  nur 
ein  Slethglbenjot,  aber  brei  Simctbulbensole  gibt 

unb  geben  fann,  unb  gcroinnt  baburcf;  tiinfiept  in  bie 
Konftitution  ber  Körper.  3«  naepbem  bie  3-  auf  oer- 
fepiebene  in  ben  Serbinbungen  anjunepmenbe  Sa- 
bifale  (roie  bei  ben  oben  genannten  äufammenge» 

fepten  atperu)  ober  bei  gleichem  Robictiftofffern  auf 
eine  nericpicbene  ©ruppierung  ber  Koblenfloffatomc 
(roie  bei  ber  Sutterfäure  unb  3fobutterfäure)  ober 

auf  eine  nerfepiebene  Serteiiung  ber  mit  legiert!  ncr- 
bunbenen  Elemente  jurüefsufübren  ift,  unterfepeibet 
man  metamereunb  ftrufturifomereKörpcr;boch 



3fometrie  - 
perfteiit  man  unter  metameren  Körpern  aud)  alle  tfo- 
mtren  oon  gleidjem  Woieliilargcroitbt  gegenüber  ben 

polpmeren,  beren  Woletuiargeroitbte  Wultipiaoon. 
eatanbet  finb  (Wetiiglen  CH,,  fttbblen  (   ,H, ,   Sro< 

polen  CA.  Sutoien  C’(H„,  Simplen  (\H, ,   ic.). 
Siamje  organiiibe  Serbinbungen,  tote  bie  Sllbebgbe, 
fmb  bejonberö  geneigt,  polgmtre  Serbinbungen  ju 
bilben.  inbem  in  bcr Siegel  3   Wolclüle  ju  einem  neuen 

■Soletül  tufammentreten.  Siefen  Sorgang  nennt 
man  {oipmerifation.  3U  ben  pbgfttaliftben  3fo= 
menen  redinet  man  aud)  baSSuftreten  ber  Körper  im 

itiftaBifi erteil  ober  amorphen  3uftanb  ober  in  Rriftad. 

'ormen ,   bie  nidjt  auf  biefelbe  ©runbform  jurüctju. 
•übten  fmbtSoipmorp  bie,  f.  Simorpbt8mu8). 
Sie  amorpben  Körper  oerbaltcn  fitb  oft  gegen  ßö< 

'ungömittef  unb  Sieagenjien  anberö  nie  bie  iioiueren 
frifraOifierten,  jeigen  alfo  geroiffe  tbcmiftbe  Serftbie* 
benbeiten  unb  [affen  babureb  eine  oerftbiebene  Kon. 
•ritution  ihrer  Sloietüle  permuten.  D6  foldfe  autb 
bei  ben  StUotropien  in  grage  tommt,  ift  minbeftenö 
goeifelbaft.  Sie  Stdotropie  beb  SnuerftoffS  (inalti. 
rer  cauerftoff  unb  Djon)  ift  thatfä<bli<b  burtb  per. 

•fnebene«  Wolelulargeroitbt,  alfo  burtb  Soigmerie, 
bebingt,  unb  cutb  bei  anbern  (Elementen  fmb  2bat- 
fadSen  betannt,  raoithe  bie  gleite  Stnnabme  a(8  roabt> 

•tbeinlid;  eritbeinen  taffen. 
Biometrie  (grietb  ),  Wafsglciibbeit;  ifometriftb, 

gietdjtneffenb ,   gleiebeb  Wafj  babenb. 
3it»»tlrifd|t  Srojeflian,  eine  juerft  oon  SBidiam 

?arifb  1820  angeroanbte  fenfretbte  Sarallelprojet. 

non  (f.  ftroj  eftton),  bei  roeldier  bie  Srojeftionö. 

•trablen  mit  jeber  ber  btei  ©auptatbfen  bee  abjubii. 

benben  ©egenftanbe8  benfelben  SBittfei  oon  54044'8" 
bilben,  roeöbolb  autb  alle  Linien  in  ber  fliictjtung  einer 
biefer  ätbfen  in  bemfelben  SerijältmS  1 : 0,8i®  per. 
iürjt  erftbeinen.  Sie  brei  ©auptadjfen  erftbeinen  im 
Sitb  als  brei  ron  einem  fjunlt  auSgebenbe,  unter 

130*  gegeneinanber  geneigte  ©trabe.  SBcgen  ber 
ßeiibtigfeit  ber  3eid)ming  ift  biefe  Sarfieüung8roeife 
rieiiadj  jur  Slbbitbung  non  Jnftrumenten  unb  Wa> 

(toten  benutzt  reorben;  bod)  haben  bie  Sarfteliungen 
ebsas  Unnatiirlttbe«,  ungefüge  aI8  fäbe  man  ben  ©e> 
aenftanb  ftfträg  oon  obenbet,  fo  baft  bie  Sidjtftrab= 

len  einen  SLünfel  oon  35°  16'  mit  ber  fiorijontafen 
ebene  bilben.  Stnbre  ajonometriftbe  Sarftcdungen 
(i.Srojeftion)  geben  ftböntre Silber  unb  finb  faft 
ebenfo  leitbi  berjufteden. 
,Komr!rifd|r9  ftriftaBfgflem,  f.  n.  n>.  tefferafeb 

Ünfiadfgfteni,  f.  Rriftall. 

jfomorpl)te  (3fomorpbi8mu8,  auS  bem  griecb- 
wm,  gleit©.,  unb  morpltö,  •   ©eftalt - ,   gebilbet),  bie 

tr'öeinung,  bnfi  Körper  oon  intglcitber,  aber  analoger fuiatnmenfepung  gleitbe  Kriftaüform  hoben.  3fo> 
morpbe  Körper  biften  oft  ganje  Siciben,  innerhalb 
bertn  bie  Rriftadform  fiel«  im  roefentiitben  biefelbe, 

al'o  nidbt  nur  betnfelbenSgfiem,  fonbern  autb  berfel. 

ben  (boioebriitben  ober  bemiebriftbeii)31bteifung  be8> 
!tiben  angebörig  ift  unb,  roemt  c8  Spfteme  mit  un. 
aleitben  Stpfen  fmb,  ungefähr  baSfelbeSerbaitniä  ber 

i!4<ra  äeigt.  Stfinben  fitb  ifomorpbe  Körper  utfam. 
men  tn  einer  Söfung,  fo  tönnen  fte  beim  RrifiaBifieren 
na  üf  otranberlifijen  Serbäftniffen  inbenfelbenSriftall 
emtreten  (tfomorpbe  Sertretung).  Gin  Kriftad 
mctbfi  in  berSöfung  eine8ifomorpbeitSörperSebenfo 

•an  tote  in  einer  ßöfung  feiner  eignen  Subfttmt  unb 
beftett  bann  au8  troei  ftoffiit©  gan)  Petftbiebenen 
rbtiten.  3fontorp|e  Körper  geben  oft,  itibem  fte  fitb 
mit  benfelben  anbern  dementen  perbinben,  triebet 

'amorphe  Subftan)en ;   fo  j.  S.  finb  Ibonerbe, 
ibromorpb  unb  (rifenorgb  ifomorpb,  fte  perbinben 
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fttb  fämtlitb  mit  Gifenorpbul  unb  geben  bann  bie 
ifomorpben  3et(anit,  (fbromeifen  unb  Sflagneteifen, 
roeltbe,  ba  Gifenajpbul  (inie  j.  B.  autb  bie  Garbonate, 

SRagneftt,  Kalt,  unb  Gifenfpat  u.  a.  teigen)  fitb  tfo- 
morpb  mit  Slagnefta,  Kalt  unb  3>i'toriib  pertreten 
tann.roiebermitbem  eblen  Spinell,  bem3intfpmeDte. 

iiomorpb  fmb.  Reine8roeg8  haben  aber  b*e  HriftaH 
formen  ber  einfatbern  3ngrebienjien  ©inftufi  auf  bie 
ber  fKifcbungen;  roäbrenb  }.  ®.  Ibonerbe  (Korunb), 

Gifenojpb  (Gifengfanj)  tc.  rbomboebrtftb  fmb,  finb 
bie  Sptnelle,  baS  iWagneteifen  ic.  regulär  ©oloebrifc©. 
Wan  nennt  folgcritbtig  autb  foltb'  Glemente,  beten 

entfpretbenbe  Serbinbungen  ifomorpb  fmb  unb  ifo. 
morpb  in  Wiftbungen  eingeben,  felbft  ifomorpb,  J.  8. 

Gfjrom,  Gifen,  Sfluminium,  obroobi  man  beten  Kri. 

ftaBform  gatnitbt  tennt;  ja,  in  mantben gälten  haben 
foltbc  nähere  Seftanbleile  ifomorpber  Subftantcit 

nid)t  gleitbe  Krifiallform  (j.  8.  Wagnefta  unb  3'nt’ 
orpb).  3"  biefem  Sinn  (teilt  man  bie  demente  in 
folgtnbc  (Sruppen  tufammen:  1)  Stbroefel,  Seien, 

Wtingan,  Gbrom ;   bie  analog  jufammengefepten  Ser. 
binbungen  ihrer  Säuren  mit  bcrfelben  Safe  finb  ge. 

reöbnlitb  ifomorpb;  2)  Wagneftum,  Golcium,  Wan< 
gan,  Gifen,  Kobalt,  Stiefel,  3tnf,  Kabmium,  Kupfer 
bilben  tfomorpbe  Soppelfalje  pon  ber  allgemeinen 
gorntel  MS04.K,S0t+SH,0;  3)  Wangan,  Gifen, 

Gbrom,  Stfumintum  bifben  ifomorpb«  Cjpbe  unb 
2liaune;  4)  Gaicium,  Strontium,  Sarg  um,  ®lei, 
beren  Kobienfäurtfaije ifomorpb  finb;  5)  SJoifram, 

Wolgbbän,  bertn  Säuren  tfomorpbe  Sleifaije  bii> 

ben;  6)  3,nn  unt>  liton,  beren  Cgpbe  (,'imnftein, 
Sutif)ifomorpbfmb;  7}finitabiuni,  Siatin,  3ribium, 
Cc-mium  bilben  ifoniorpbeSoppel^Iotibe  mitGbior= 
faiium;  8)  Kalium,  ämmonium,  Slubibium,  Gäfium 

bilben  jabireit^e  ifomorpbe  Serbinbungen;  9)  ‘Jla< 
trium,  Silber  bilben  ifomorpbe  Sulfate,  Sefenate 
unb  Gblaroaebinbungen;  10)  Silber,  @olb,  Kupfer, 

8iei;  11)  $bo8phor,  Srfen,  Antimon;  bie  analogen 
Salje  ber  geroöbnlitben  8bo8pbor.  unb  Slrfenfäure 
fmb  ifomorpb,  roabrenO  SIrfen  u.  Stntimon  ifomorpbe 
Dpgbe  unb  Stbreetelnerbinbungen  bilben;  12)  3ob, 
Brom,  Gbior,  für  mantbegäde  autb  gluor  unbGpan, 

leigen  in  einfatben  Serbinbungen  3.  Son  iomplf' 
jicrter  jufammengefebten  Wintraiien  fmb  nod)  man. 
tberiei  Silitate,  bie  lüruppe  ber  bem  ätpatit  gieitb 
infammengefebten  Sboepbate  unb  ärfentaie,  roeitbe 

iierngonai  pgramibai>bemiebriftb  fmb,  oieie  Stbrot> 
felmetade  beruorjubeben.  Sehr  roitbiig  ift  hierbei 
ber  Simorpbi8ntuö  ober,  ba  eö  autb  trimorpbe 

unb  pofpmorpbe  Körper  gibt,  beffer  gefagt  ber  ©eie- 
roniorpbi8mu8,  unb  erft  1101b 3uSiebungbieferGigen> 
ftbaft,  oennöge  roeltber  einer  unb  btrfelbe  Körper  in 

Kriftadform,  ©ärte,  (Sereitbtic.  ganj  perftbieben  auf. 
treten  fann,  reirb  e«  ptrftänblitb,  mit  Körper,  bie  an 

fub  nitbt  ifomorpb  erftbeinen  (Wagnefia  aI8  fßeriHaS 

regulär,  3tnlorub  bejogonai),  fttb  ifomorpb  oertre- 
ten  lönnen;  fte  finb,  out©  roenn  man  fic  nicht  in  jroei 
ober  mehr  ©eftatten  femit,  botb  mit  Sitbcrbtit  a!8 
btmorpb  (beteromorpb)  aitjunebmen.  Körper,  bie  in 

benfelben  jroei  ober  breinerftbiebenen  gönnen  friftai- 
lifteren,  nennt  man  ifobimorpb  iSntimonorpb, 

arfenigfäurcanbbbrib).  gür  bie  Wineraiogie  bat  bie 
3-  eine  bcfonbereSBitbtigteit,  roeii  ifomorpbe  Spcjie8 
burtb  bie  pifarierenbe  Sertretung  ber  in  ben  ©tenj. 
fpejieö  nerftbiebtnen  demente  oermittelft  einer  un. 
unierbrotbenen  :Heibe  oon  Wittelfpejie8  uerbunben 

fmb.  So  (riftadifieren  Kallfpai  (CnCO,)  unb  Wag-- 
nefti  (JlgCOj),  beibe  ber  adgenteinen  gormei  RCO, 
firti  unterorbnenb,  im  beragonalen  Sgftem  unb  iie. 

.   fern  bei  ber  Spaltung  Jibomboeber.  gür  Katlfpat 
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ifi  ber  ftumpfc  JEinlel  106'  5',  fttt  TOagncfit  107'  28',  bem  Satifone),  bilbet  bie  3nfel  SHorofini,  non  tuo  er 
fo  jroar,  bah  bei  einem  roacpienben  ©egalt  an  fotogne:  idtiffbar  roirb,  unb  münbet  unterhalb  Sionfatcone 
ftum  im  Kattipat  audj  bie  SDerte  beb  Shomboeber-  a(«  S   b   o   b   b   a   in  einem  Setta  in  ben  ©otf  non Srieft. 

roinfet«  roadjfcn  unb  ein  als  SRitlelfpcjieS  }toi<  Seine  Siänge  beträgt  126  km.  Si«  ®ör,j  ift  ec  37»- 
ftpen  Kaltfpcit  unb  äJtagnefit  auf)ufaffenber  Körper,  4   V*  m   tief,  reihenb,  mit  Stiitjen  unb  Stromfcpnc!: 

ber  Sitterfpat  (CaMg)t'Os,  in  Spomboebern  oon  ien.  Seine  Sreite  beträgt  bei  ©rabi«ca  76  m,  roei 
106°  17'  fpaltet.  3»  biefetbe  ifomorope  Seihe  gebö<  tet  unten  boppett  fo  eiet.  Et  ift  in  8e}ug  auf  fein 
ren  nocp  Eifenfpat  (F.CÜj,  Sbomboeberroinlet  107°),  geringe«  Älter  (faum  400  3af)re)  ein  mertnmrbigcr 
SBianaanfpat  (MnCO„  Sbomboeberroinlet  106°  61')  glüh.  3m  Ättertum  fdjeint  bie  jepige  Spalebene  be« 
unb  {Jinfjpat  (ZnCOj,  Spomboeberroinret  107“  4CK)  obem  3-  ein  tanger  See  erfüllt  tu  haben,  beffen  2tb= 
foroie  bie  große  2tn}apt  ber  biefe  Enbgtieber  oer>  ftufi  burd)  ben  Satifone  birett  ba«  Settalanb  er: 
fnüpfenben  Bfittelfpejie«.  Sie  minetalogifcpe  Spfte*  reifte.  Eine  Stauung  be«  See«  infolge  eine«  8erg< 
matif  roirb  nur  bann  ben  natürlichen  Serpättniffen  fturje«  bürfte  ben  Oberlauf  be«  Satifone  unterbro- 
Jiccpnung  tragen  tonnen,  roenn  fie  fotepe  ifomorppe  (ben  unb  ihn  jum  Obertauf  be«  3-  gemndjt  haben. 
Meitien  nicht  trennt,  fonbern  at«  jufammengehörige  Sie  ©eroäffer  be«  mitttem  3-  füllten  gleichfalls 
Körper  jur  Qettung  bringt.  Sa  bie  3.  in  roeitau«  einen  See,  ber  burtb  bie  Slünbungen  bes  limaoo 

ben  meiften  gatten  an  gleite  Säurerabifate,  aber  unterirbifcp  jum  2J!eet  abftofj.  3nfotge  Einfturjee. 
nariierenbe  Safen  getnüpft  ift,  ergibt  fub  im  aUge.  be«  geletumiel«  fuc^te  ftd)  ber  3.  mit  ber  SSippad) 
meinen  bie  (in  bem  ben  hier  befproepenen  Spejte«  einen  neuen  ffieg  6ei  ©rabiäca  oorbei. 
ju  ©runbe  gelegten  Spfiem  befolgte)  Segel,  bie  äfopatpie  (grieeb.),  f.  o.  ro.  Homöopathie  (f.  b.). 
Satje  nach  bem  Säurerabitat  anjuorbnen  unb  nur  jjoprrtmtirifdi  (grieeb.),  oön  gleichem  Umfang, 
bann  Salje  oerfepiebener  Säuren  in  Eine  Äbteitung  ̂ foperimetrifc^e  Siguren  ftnb  fotepe,  bereu 

juiammenjufaffen,  roenn  bie3- an  gtei<be®afi«>,  aber  Umfänge  gleich  finb.  i’on  jroei  gerabtinigen,  reget- oerftbiebene  Saurerabitate  getnüptt  ift.  Siefcr  galt  mäßigen  Sotpgonen  biefet  Ärt  hat  baejenige  bie 

tritt  ein  bei  ben  Sßfjoöpbaten  unb  Slrfeniaten,  bie  im  größte  gläcbe,  roetebe«  bie  meiften  Seiten  hat.  Sa» 

SHineralfpflem  ju  Einer  Orbnung  ber  Sauerftoff-  ifoperimetrifebe  ‘ßrobtem,  non  3<«f.  Semoutti 
falte  jufammengefept  ftnb.  So  ftnb  nicht  nur  Slpattt  1697  aufgefteflt,  forbert,  unter  Kuroen  oon  gleicher 

(3Cnjl’?0, -riCaCl.)  unb^Spromorphit  (3Pb,P>0,+  Sänge  unb  betfelben  ©runbtinie  eine  aufjuftnben, 
PbCl)  ifomorph,  fonbern  eS  gehört  auch  Stimetefit  bie  fo  befebaffen  ift,  bafi  eine  anbte  über  berfelben 

(SPbjAsjOi+PbCl,)  in  biefetbe  Seihe.  SBcitereSei:  ©runbtinie  befinbtiepe  Kuroe,  beren  Dtbinaten  |u 
fpiete  für  3-  finb:  Soteifenftein  (Fe,Os)  unb  Korunb  ben  Drbinaten  ober  Sogen  jener  erftern  Kuroe  in 
(A1,0,),  fcitberit  (BaCO.),  Strontianit  (SrCO,),  irgenb  einem  beftimmten  Serbaltni«  ftehen,  mit  ber 

Äragonit(CaCO,)unb3Beijjb[eier}(PbC03),  Scproer=  ©runbtinie  ben  gröhtmögtiepen  Saum  einfcplieht. 

fpat  (BaSO,),  Göteftin  (SrSO,),  anppbrtt  (CaS04)  'Jiamentiicb  hat  fiep  Euter  mit  biefet  febroietigen  Stuf- 
unb  Steioitriot  (PbSO,)  ic.  -   Siitunter  roirb  ber  gäbe  niet  befepäftigt. 
»egriff  ber  3- auch  roeiter  gefaxt.  Er  Bejeicbnet  bann  3fopoben,  f.  Stngetlrebfe. 
nur  nahe  Serroanbtfcpaft  ber  gorm  ohne  Südfidjt  3fopftppifq  (aried).),  oon  gleichem  3ahtenroerl. 

auf  analoge  ebemifefje  Bufammenfepung  unb  fetbft  Sfoptephifcpe  Berfe  fmb  fotdje,  beren  3at)llutcb-- 
ohne  Südficbt.  auf  3ugchörigfeit  ju  bemfetben  Sri:  ftaben  bem  fflert  nach  eine  gleiche  3abt  bitben;  eine 
ftaDfpftem.  Über  tfobimorph«  Seihen  ogt.  unter  tnübfame  Spielerei,  bie  in  ber  Epod)t  ber  2ltejanbri= 
$eterom  orphiämu«.  net  auftarn. 

Isönandra  Hook.,  ©attung  au«  ber  gamitie  ber  3fopurpurfäure  (fütroepaminfäure,  ®he  = 
Sapotaceen,  gtofee  äBalbbäume  im  fübtiepen  gnbien,  nptpurpurfäure)  C,HiN,04,  ttrobuft  ber  Ein= 
auf  Eepton,  ber  SJataiiichtn  $atbinfet  unb  auf  ben  roirtung  oon  Epanfatium  auf  Bitriniäure.  Sie 

3nfetn  beä  Ärcbipel«  mit  ganjen,  leberartigen  Stät-  ffiajfe  roirb  bunletrot,  unb  eS  febeibet  (ich  ifopurpur- 
tern,  [leinen,  unfdjeinbarcn  Stuten  in  ben  Statt-  jaure«  Kali  au«,  au«  roeld)em  man  anbre  Satte  ber 
roinletn  ober  am  Enbe  ber  jungen  3<oeige  unb  ftei<  3-  barfteHen,  bie  Säure  fetbft  aber  nicht  ifolieren 
febigen  grüebten  mit  einem  ober  jroei  öligen  Samen,  lann.  Sie  Satje  finb  meift  braunrot,  febittern  grün 

I.  gutta  Hook.  (Dichopsis  gutta  Bmth.  Hook.,  metatlifcb  unb  geben  intenfio  purpurfarbene  Sofuit* 
©utta per dja bäum,  f.  Safel  *3nbuftriepflanjen*),  gen.  Sa«  Kalifat}  ift  Iö«tid)  in  Sitaffer  unb  Jttfoboi, 

ein  13  m   hob”  Saum  mit  einem  ftarfen  Stamm  ejplobiert  beim  Erhipen  auf  215“  foroie  beim  Seihen 
oon  50— 100  cm  Surcbmeffer,Ianggeftie[ten,  umge»  unb  entroidelt  beim  ithergiehen  mit  Säuren  einen 
[ehrt  eiförmigen,  gangranbigen,  oberfeit«  hellgrünen,  fteebenben  ©crucb.  Sa«  Ämmoniatfatj,  roetcbeS  man 
unterfeit«  golbgetb  gtän}enben,  filjigen  Stättern  au«  bem  Äatifal}  unb  Salmiaf  erhält,  ift  bem  Siut: 

unb  in  ben  Slatirointetn  ftehenben,  fetjr  für«  gefliet-  epib  böc^ft  ähnltcb  unb  oerbrennt  bei  febnettem  Er: 
ten,  faft  nidenben  Stüten.  Ser  ©utlapercbabaum  hipen  rote  Sdjiebputoer.  Diit  bem  Äntmoniaffalt 
roädift  auf  Singapur  unb  nörbtiep  bi«  Sinana,  auf  (©ranatbraun  be«  ̂ anbet«)  lann  man  ÜBotte  unb 
ber  Dftlüfte  oon  Sumatra  unb  3aoa  unb  auf  Sot=  Seibe  granatrot  unb  braun  färben;  bie  garbe  ift  an 
neo;  bie  Stalaien  benupten  feinen  erftarrten  3Kilcb<  ber  Sonne  }iemti<b  beftänbig. 
faft  feit  langet  3eit  }u  Sleffer:,  Äjtgriffen  tc.,  unb  3(oraib)rn  (beffer:  3forrhacbien,  grieeft. ;   engt, 
feit  1812  fommt  bcrfelbe  at«  ©uttapereba  (f.  b.)  Cotidal  lines),  auf  Karten  2inien,  roetdhe  bieDrte  oon 
nach  Europa.  Such  eine  anbre  Spe}ieS,  t   aenmi-  gleichen  gtutjeiten  miteinanber  oerhinbeit;  f.  Ebbe 
uata  (?)  in  3>tbien,  liefert  ©uttaperepa.  unb  gtut,  S.  273. 

3fon}o,  Stufe  in  bet  öfterrcicp.  ©raffebaft  ®ör»,  3forgno  (irr.  tfoe.ijo),  f.  SWaggia. 
entfteht  in  ben3ulifcben2ttpen  jrotfibenStangart  unb  jjofporecn,  bie  ©cfäf.trpptogamcn  mit  lauter 
Sergtou,  flieht  in  fehr  gerounbenem  Sauf  unb  einem  gleichartigen  Sporen,  f.  Ärpptogamen. 

meift  engen  ©ebirgStbat,  nimmt  unterhalb  Sotmein  3(atclie  (grieeb  ),  bei  ben  alten  ©riechen  eine  Ser- 
linl«  bie  3bria  auf,  tritt  bei  ®ör}  in  bie  Ebene  oon  günftigung,rooburdhbieSchubgcnoffen(fiintetfaffen) 

griaut,  emofängt  jroifeben  ©ört  unb  ®rabi«ca  oon  in  Sejug  auf  Seiftunge  an  ben  Staat  ben  Sürger>- 
D.  her  bie  StBippadj,  barauf  recht«  ben  Sorte  (mit  gteiebgeftettt  routbeti  unb  auch  ©ruitbcigentum 



Qjotljcren  —   34pafjan.  49 

cwerben  burften,  ohne  baft  9*  beSwegen  inbieSechte  tichfte  Stabt  bei  2anbe«,  roietoohl  fte  jeftt  gräfttem 

De«  StaaMbürgertum«  eintraten.  teil»  in  Suinen  liegt  unb  nur  etwa  60— 70,000 
jiotbfrrn  (grie<(i.),  auf  Grbfarten  fiinien,  roetrfpe  Ginro.  »äblt,  wähtenb  ihre  frühere  ©eoölferung  auf 

Dt:«  oon  gleicher  mittlerer  Sommerwärme  oerhin*  ba«3ehnf.*cbe  angefchlagen  routbe.  Sie  liegt  in  einer 
ben;  ogl.  3fotf)ermen.  frudjtbaren  ©egenb  in  ber ©tooinj 3ral  Slofcbmi  am 

3iotftermra  (griech-),  Linien,  meid)«  auf  Grbfarten  Senbtub,  einem  Steppenfluft,  1432  (nad)  anbetn 
aße  Crte  berfetben  Eemtfpbäre  oetbinben,  bie  gleite  1698)  m   fl.  2JI.  Der  Umfang  ihrer  halb  oerfaßenen 
mütiert  3abre«wärme  haben.  Die  3-  würben  juerft  Mauern  beträgt  37  km;  bodj  fann  man  jetjt  eine 
oon  4   o.  immbolbt  nach  ber  mittfern  3abre«tempe*  Stunbe  weit  innerhalb  berfelben  manbern,  ohne  ein 

ratur  oon  60  oerfchiebenen  Drten  gelegt  unb  fpäter,  anbre«  SBefen  al«  einen  Schafal  obet  Such«  anju* 
namentlich  butch  Done,  auf  eine  bebeütenb  größere  treffen.  SBon  ben  angeblich  137  fiiniglichen  ©aläften, 
ilnjahl  oon  Drten  (über  900)  bejogen,  ohne  baff  bie  raetrfje  bie  Stabt  ehebem  befafe,  befinben  ficb  nur  nocb 
ebnen  oon^umbolbt  gegebene  gorm  eine  loefentliche  toenige  in  leiblichem  ffuftanb;  siete  aber  finb  noch 

bnberung  erfahren  hätte.  Die  3.  ber  böchften  unb  in  ihrem  ©erfaß  prächtig.  3!och  finb  mehrere  pracht* 
ber  nitbngften  mittlern  3abre«temperatur  repräfen*  pofle  ©rüden  übet  ben  tfluft  oorhanben,  noch  glän* 

teeren  eine  iemperatur  oon  refp.  27 "   2.  unb  jett  oiele  ber  oergolbeten  Mofd)eenfuppe[n,  unb  noch 
-20”  G.  Um  bie  (limatiichen  ©erhältniffe  eine«  Crte«  erheben  (ich  bie  fchlanlen  Hinaret*.  3-  hat  ™   gan' 
fennen  ju  lernen,  genügt  nicht  bie  flennini«  feiner  jen  jeftt  12  grofte  unb  emeänjafjl  Ileinerer  Mofdieen, 
Jafcresifothenne,  fonbem  man  muft  auch  ben  (Dang  13  (äelebrtenfd)u[en,  18  grofte  unb  mehrere  Heinere 
:er  äüarme  im  Sauf  be«  3al)r4  (ennen.  3u  bieftiii  Säber,  üppige  Sorten,  jahlteiche  überbaute  ©ajare 

3ioect  pflegt  man  aufeer  ben  3“hrt*>i0,bermen  au^  unb  grobe  ftarawanferaien,  aber  fchlechte,  enge, 
stefenigen  Hürnen  ju  legen,  roeldpe  alle  Crte  mit  glei*  frumme  unb  ichmujige  Straften.  Sin  ber  Subfeite 

her  Sommertemperatur  (3fotheren),  unb  biejenigen,  beä  gtuffe«  liegt  bie  ©orftabt  Dfcftulfa,  ber  SSoftn« 
Xlch«  äße  Crte  mit  gleicher  SBintertemperatur  (3fo=  fift  oon  etrea  5Ö00  Armeniern,  mit  10  flirchen  (bar 
hitnenen)  miteinanber  oetbinben.  Um  ben  Sang  unter  eine  bifchöflicfte  Hathebrale),  2   Hlöftem  unb 
ber  Iemperatur  wäbrenb  eine«  3«btä  noch  genauer  mehreren  Schulen.  Unter  ben  Sebäuben  oerbient 

lurd)  Humen  barjufteßen,  beftimmt  man  au«  mbg<  jumeift  ffirroähnung  bet  in  einem  prächtigen  ©arten 

lichfi  oieljäftrigen  Beobachtungen  bie  Mitteltempe*  liegcnbefJalaftlfchehit'Situnfber  •oielfäulige-),  an 
nüur  febeä  einjelnen  Monat«  unb  legt  bie  biejen  beffen  ©orberfeite  20  fchlanfe,  15  m   hohe,  auf  Mar* 

Setten  entfprechenbenMonattifotbermen,  welche  ein  morfocfeln  ruftenb«  unb  bureftau«  mit  Spiegeln  au«- 
beut! ich««  SJilb  über  bie  im  Sauf  eine«  3ahr«  ftatt*  gelegte  Säulen  ein  weite«,  reichgefchmücfte«  Jach 
fmsenben  temperaturfchwanlungenber  oerjehiebenen  tragen,  hinter  ben  Säulen  beftnt  fitf»  eine  offene, 

Crte  angeben;  f.  Sufttemperatur.  ebenfall«  mit  Spiegeln  auägelegte $alle  au«,  welche 

jlorräp  (griech.,  >glei<hgewenbet<)  heiftt  ein  Hör>  in  ber  Mitte  einen  Springbrunnen  enthält  unb  im 
per,  welcher  hinfichtluh  ferner  pbhfifalifchen  Eigen*  ̂ intergrunb  burch  ein  gewölbte«  Zh°e  in  ben  $aupt> 
fchojten,  |.  S.  ber  gortpflanäung  be«  Sidht«,  nach  al*  raum  führt.  Seftterer  ift  ein  hohe«,  glänjenb  ge* 
len  Jtidjtungen  hin  gleich  befdjaffen  ift,  im  ©egenfaft  fchmüdte«  3immer  tnit  SBanbgemäloen,  welche 

ui  ben  heterotropen  ober  anifotropen  Hbrpern;  Sjenen  au«  bem  Sehen  S<hah  StbBaä’  (1580—1628) 

*   Doppelbrechung.  barfteßen,  unb  auf  gleiche  ©Seife  oerjierteu  Seiten* flpi.iMt),  9Uccolb,Cpemfomponifl,  geh.  gentächem.  Sion  hier  gelangt  man  burch  ba«  Ihor 

1*  »5  auf  ber  3nfel  Malta  at«  Sohn  eine«  Äämme*  Slli  fapi  (mit  5   Stocfwerfen,  ba«  häufte  ©ebäube  ber 
rer«  be«  ®r  oft  meiner«,  foßte  fid)  in  ©ari«  für  ben  Stabt)  auf  ben  berühmten,  jeftt  oerbbeten  Meibani* 
Seebcenft  oorbereiten,  lehrte  a6er  nach  bem  Stuebruch  Schah(*Äänig«plah*),weIcherfütbengr66tenMartt> 

her  Heoolution  nach  Malta  jurücf  unb  lebte  bann  plaft  ber  'Hielt  gilt.  Gr  miftt  845  m   in  ber  Hänge, 
at«  öartblungibtener  in  ©alermo  unb  Keapet,  feine  227  m   in  ber  ©reite  unb  ift  pon  einem  eigentümlichen 

ginje  -Hüfte  ben  Mufilftubien  webmenb,  am  leg*  ©auwerf  mitjmeigemölMenoffenenSängenüherein* 
.em  Cxt  unter  ©uglielmo«  Seitung.  3iad)rem  er  aubet  umgeben,  -itn  ber  Slorboftfeite  beäfelhen  liegt 
i.r  Slorenj  feine  erfte  Oper:  •L'avviso  ai  nuiritati«,  bie  grofte  Mofchee  2uti  ilßah,  an  ber  Süboftfeite  btt 

Suffühntng  gebtatht  unb  in  2iporno  bie  emjle  ̂ auptmofdjee  cJRe«bfthib*i*Schah),  bie  präthtigflt 
Iper  *   Artaserse*  fomponiert  h°tte,  warb  er  oom  beSMorgentanbe«;  anberiRorbweftfeite  jeigt  fith  ber 
^reftmeifter  al«  Craanift  unb  Crben«Iapeßmeifter  Gingang  ju  ben  ©ajaren  unb  über  bemfelhen  bte 

iad)  Malta  berufen,  infolge  ber  Stufhebung  be«  Cr>  ©alerie  -Haffarah'Ghaneh;  in  bet  Mitte  be«  ©lafte« 
tens  burch  bie  fjranjofen  feiner  ilmter  beraubt,  enblicft  erhebt  fid)  ba«  Hapuf,  ein  hoher  Bfahl,  an 

•'.IgU  er  1800  bem  ©eneral  Siauhoi«  al«  Sefretär  beffen  <Juft  bie  Einrichtungen  ber  oerurtciltcn  ©er* 
-ad)  ©ari«,  wo  er  mit  ber  Dper  *Fanchett**  aui*  bredjer  ooßjogeu  werben.  Der  Öewcrbffeift  oon  3. 
trat.  Dtefer  folgten  bann:  >Les  confideuces.  (1803 1, !   ift  nicht  unhebeutenb;  bie  oorjüglidften  Gtjeugniffe 
Htdctl-Ajage*  (1804),  «Cendrillou*  (Slichenbrbbel)  fiicb:  Sciben*  unb  Saumwoßjeuge,  SÖollfloffe,  Samt, 

uab  ‘J-ramde- ,   welch«  beiben  feit  1810  in  ©ari«  E'*b=  unb  Schuftwaffen,  ©uloer,  ©ijouterien,  ©an* 

•;uhr  al«  hunbertmaljurälufführung  gelommenfcnb,  toffeln,  Schuhe  nach  europäifcher  litt,  Sättel  unb 
üblich  *AU4in.  ou  la  lanipemorreillcuse*.  3-Ü°rb  ©ierbegefchirre,  Eolsmofait  ic.  ©Sichtiger  noch  ift  ber 
&   Mir«  1818  in  ISari«.  Die  SSirffamleit  feiner  Ed»be(«oerfchr.  3-9eat  aneinerEaupthanbel«firafte 

Sfciftf  beruht  hauptfächlich  auf  ber  geichidten  ©er*  (mit  lelegtapl)  unb  iKeitpoft),  welche  bie  Sefibenj 
hmeljung  be«  itatienifchen  unb  franjäfifchen  Gle*  leheran  mit  bem  erften  ©lag  am  ©erfifchen  ©olf, 
ueut«,  unb  ba  er  aufterbent  in  ber  Süahl  feiner  Stoffe  ©ufchir  ,   oeebinbet,  unb  fteht  ebenfo  über  Hirmait 
xoie  bet  Darfießer  feiner  Dpertt  ben  ©efchmad  be«  mit  Sübaighaniftan,  über  lebhe«  mit  Mefdjhet 

Ectriier  ©ublifum«  fiel«  ju  treffen  muftte,  fo  tonnte  unb  E«rat  in  Hararoanenoerfefir.  —   3.  ift  ba«  3l«pa* 
w   f«h  bi#  ju  feinem  lob,  felbft  neben  ©oielbieu,  ba  na  ber  alten  ©eographen  unb  würbe  nach  perfifeheu 
cm«  ungeminberten  ©cliebtheit  erfreuen.  Schriftfteflerii  oon guben,  welcheburch9lebufabncjar 

(3«fahan),  einft  bie  Eouptftabt  oon  in  bie  ©efangenfehaft  geführt  waren,  gegrünbet  unb 
Sofies  unb  noch  immet  nädffl  leheran  bie  anfeljn*  |   oon  lUeranber  b.  ©r.  oerjchöiiert.  jerioun  fchenttc 
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bie  Stabt  bem  non  ba  gebürtigen  ®ao,  bet  Werften  ®ebirg«fhftem«  (®rgänjung«hefte  ju  -BetennannJ 

non  ßofcaf  befreit  batte.  Unter  brr  ©errfc^aft  ber  Mitteilungen-  91r.  42  u.  43,  ®otha  1875). 
Selbidjulfen  nerlegtcDfcbelal  ebbin  Male!  S<bab  bie  3 ff 0 1 re  (int.  .Böobt),  Brronbiffement«hauptftabt  in: 

Kefibenj  non  ßborafan  nadj  3-  unb  fpäter  nach  Schi-  franj.  Departement  Buq  be  D6me,  an  ber  Goufe, 
raj.  1392  eroberte  Dimur  3.  unb  lieb  bie  (Sinroobner  2   km  oberhalb  ihrer  Münbung  in  ben  Bßier,  unb  au 

niebermefeln.  Bbba«  b.  ®r.  machte  3.  niieber  jur  ber  Gifenbabn  non  St.-®ermain  be«  Joffe«  nadj 
Sauptftabt  unb  Kefibenj  be«  perfifchen  Seich«,  bie  e«  9!ime«,  mit  einet  tomanifeben  Rirche  au«  bem 
bi«  ju  Bnfang  be«  18. 3abrb-  blieb.  1722  mürbe  3.  in  11. 3°brh.,  (n»i)  6137 einro.,  roclche  D uc|  unb  Schutn 
ben  Bürgertriegen  belagert  unb  batte  oiel  ju  leiben,  mären  fabrijieren,  einem  ®erichi*bof,  Sanbelögcricti 

Sud)  Urbbeben  trugen  jum  BerfaB  ber  Stabt  bei.  unb  RommunalcoDtge.  Die  Stabt,  ba«  gallifdie 
3«pün  (ungar.,  Sefpan),  f.  n   ro.  ®raf  (Comes),  3c>oborum,  mürbe  in  ben  SeligionSfriegen  be« 

1.  Sonn  tat.  16.  Habrl).  nöBig  jerftört. 

3«prainnif,  bei  ben  Slamen  f.  n.  ro.  Brei«-  ober  3ffo«,  im  Bltertum  Stabt  in  Rilifien,  im  3nnern 
8ejirf«bauptmann,  Sanbrat,  Statthalter  ic.  be«  nach  ihr  benannten  Meerbufen«  (Sinus  Issicus), 

3«rael  (bebr.,  >@otte*lcimpfer«),  Beiname  be«  beim  heutigen  Grjün,  berühmt  burch  ben  füblicb  ba- 
hebräifiben  ifatriantien  3afob  (f.  b.);  utfprünglid)  ton  erfochtenen  Sieg  Blejanber«  b.  @r.  über  Dareio« 
©efamtbejeichnung  feiner  ytachfommen  (R  inber  3-,  (338  »•  Chr.). 
3«raeliten),  fpäter  be«  namentlich  burtb  ben  gffoutiun dpt. iflutona), BrronbiffrmentSbauptflabt 

Stamm  Cpbraim  oertretenen  Jiorbreidj«,  im  ©egen’  im  franj.  Departement  ̂ nbre,  an  Xheol«  unb 
fa«  jum  Bei*  3uba;  f.  3uben.  ber  Crleanäbahn,  hal  einen  fchönen  Befeftiguna«- 

3«raelitif4e  BOianj,  f.  Alliance  Israölite  nni-  türm  (tour  blauche)  auäbeml3.3abrb.,Os»i)12,819 
verseile.  (iinro.,  gabrifen  für  Bergament,  Dud),  lanbroirt- 

3«rail«,  3ojepb,  hoBänb.  Maler,  geb.  1824  ju  fd;aftli<he  JBerfjeuqe  unb  MetaEroaren,  ©erbercien, 
Smfterbam,  maibte  feine  lünftlerifdjen  Stubien  un-  Brüche  litbograpbifcber  Steine,  Sanbel,  einen  ®e- 
ter  Gorneli«  Rnifeman  bafetbft  unb  naibher  unter  ndjtähof  unb  ein  Sanbel*gericht,  ein  flommunal- 
Btcot  in  Bari«  unb  liefe  fidj  fpäter  im  £iaag  nieber.  coUige  unb  eine  Bibliothef  (6000  Bänbe). 

Bnfang«  oerfuchte  er  (ich  in  fjiftorifdhen  Stoffen  lssue- Department  (eng!.,  ln.  (I4u  .bipertmmt, 

(SBilbelm  bet  Stbroeigfame  non  Dranien,  ber  bem  »Buegabeabteilung«),  bie  Bbteilung  ber  Dan!  non 
Detret  Bb'itPP®  II.  non  Spanien  tro?t),  batte  aber  Gnglanb,  beten  au«fcjlief|licbcr  ©efdjäftötrei«  bie 

bierin  roenig  Erfolg.  Beffer  gelang  e«  ihm  mit  bem  Bu«gabe  non  'Roten  ift,  roäbrenb  bie  übrigen  ®e> 
@enre,  namentlich  mit  ben  Scbilberungen  be*  bol-  febäfte  bem  Banking  -   Department  anbeimfaEen. 
länbifd)en  Jijcbetleben« ,   beffen  ernfte,  oft  tragifdic  Stöbere«  f.  Banfen,  S.  335. 
Seite  er  mit  grober  3nnig!eit  be«  ©emüt«  unb  mit  3ffb,  Dorf  im  franj.  Departement  Seine,  Brron- 
meifterbafter  Behanblung  be«  Sellbuntel«,  roenn  bifjentent  Sceauj,  1   km  fübroeftlicb  non  Bari«  in  ber 

auch  bi«roei(en  in  ffijjenhafter  Durchführung,  jur  3tahe  ber  Seine  gelegen,  bur<b  Bferbebabn  mit  Bari« 
Bnftbauung  bringt.  Seine  £auptbilber  finb:  ber  oerbunben,  bat  ein  Seminar,  eine8erforqung«anftali 
ilbenb  not  ber  Trennung,  grauenlo«,  ber  Sdjiffbrü-  für  ©reife  (Horoice  des  menages.  mit  138fBetten), 
4ige,  bie  tränte  unb  bie  gefunbe  Mutter,  Blter  unb  ein  Schloß  mit  Bart,  (isst)  ll,0796inro.,  gabrifation 

Rinbbeit,  bie  Dorfarmen,  bie  ängftliche  gamilie,  bie  non  gar.ben,  günbhütchen,  JBad)«leinroanb,  Seiben- 
ermarteten  gifd)erboote,  bie  $eimtebr  nom  gelb,  ftoffen,  Dl- unb  Betroleumraffinerie.  Da«  gort  3-, 
BBein  in  ber  Söelt,  Sid)t«  mehr,  ber  Ratnpf  um«Da<  (üblich  nom  Drt  gelegen,  bat  1870/71  unter  bem 
fein,  ba«  MittagSeffen.  1883  erhielt  er  auf  ber  inter-  geuer  ber  beutfiben  ©efchüfje  am  meiften  gelitten, 
nationalen  Runfiau«fteBung  in  Münzen  bie  golbene  Da«  gort  bilbet  jeht  einen  Siübpunft  be«  neuer- 

MebaiEe  jroeiter  RIaffe.  bauten,  auf  12— 14  km  im  S'lii.  norgefibobenen  Sa- 
3(ftlburg,  Stabt  im  preufj.  StegierungSbejirl  ger«  non  St.-Gor  unb  Balaifeau.  1815  fanb  hier 

Düffelborf,  Rrei«  See«,  an  ber  3ff*I,  unroeit  ber  3.3uli  ber  lefjte  Kampf  jroifeben  Blüiber  unb Danoüt 
nieberlänbif(ben@renje,  batetnecnangelifibeunbeine  ftatt,  infolge  beffen  bie  Stabt  Bat*«  tapitulierte. 
tatb.  Rinbe,  eine  Gifenbütte,  eine  bebeutenbe  Gifen-  gftambul,  ber  türt.  Slame  Ronftantinopel*  (f.b.). 
gieperei  unb  Mafcbinenbauanftalt,  ein  Gmaiflierroer!  Oflantoi,  3«fel,  f.  Äo«. 
unb  (lass)  1556Ginro.;  al«  ehemalige  tleoefibe®renj»  3flapa,  ehemaliger  ̂ afenort  an  ber  pajififtben 
feftung  gegen  Rurföln  1492  gegrünbet.  Rüfte  be«  mittetameritan.  Staat«  ©uatemala,  feit 

3fft-titl  (-roartner  See«,  moitgol.  Demurtunor,  Berlegung  be«  3oBbaufe«  naib  betn  5   km  entfernten 
»Sifenfee«),  grober  Binnenfee  im  ruff.  lurtiftan,  in  San  goffbe  ©uatemala  (f.  b.)  ein  elenbe«  Dorf, 

ber  Brooinj  Semiretfd)in«i,  (üblich  »om  Balcbafcb-  Oflar,  bei  ben  Babploniem  biefflöttin  be«  Slrieg« 
fee,  auf  einem  75— 110  km  breiten  Blateau  jroifeben  unb  ber  ̂ erftöruna,  ba«  ©egenftüd  ber  Mplitta 
bem  rieftgen  Der«tei-Hlatau  im  S.  unb  bem  Rungei-  (f.  b.),  mit  ber  fie  jebod)  auch  oerfdimolj  (ähnlich  mit 
Blalau  im  91,  etroa  1623  m   ü.  M.,  181  km  lang,  Bjdjeta  unb  Bftarte).  Der  Bfanet  Senu«  gehörte 

61  km  breit,  bebedt  nach  Strelbit«tp  5122  qkm  biefer  ©öttin  in  ihren  beiben  gormen.  Sgu  -Die 
(93  DM.).  ®r  ift  fifd) reich,  mit  flachen,  graäreichen  Höllenfahrt  ber  3-*  (affprifche«  Gpo«,  non  Schraber 
Ufern;  ba«  fflaffer  tft  non  fchönem  burchfuhtigen  überfeht.  Sieben  1874). 
Blau,  aber  btadig  unb  roirb  roeber  non  Mengen  jflanöncn  (nach  Srinim  richtiger  3*!äoonen), 
noch  Dieren  gelrunlen.  3n  ben  See  münben  an  einer  ber  brei  £iauptftömme  ber  alten  ©ermanen, 
40  glüffe ,   fein  Spiegel  fäüt  aber  forlroäbrenb  (nen  roeleber  ba«  norbroeftliche  Deutfchlanb,  bie  beiben  Ufer 
1867  bi«  1877  um  2   m).  Die  Umgebungen  maren  beSBbein«,  beroobnte,  nach  einem  alten  Sero«,  3fto 

bi«  jur  Bnfunft  ber  Suffen,  bie  neuerbing«  am  Dft-  ober  3*1,  einem  Sohn  be*  Maitnu«,  benannt.  3u 
ufer  mehrere  floialetiroachpoflen  anlegten  (ber  midi-  ihnen  gehörten  bie  fpäter  junt  Bunbe  ber  granleit 

tiqfte  ift  Sarafol),  non  echten, fogen.  fdjroarjen  Jtie  nereinigten  Söiter,  roie  Sigambrer,  Ubier,  Bataner, 
gifen  (Buruten)  beroohnt;  feitbem  jieht  ber  ftucht-  Ghamaoer,  »rulterer  u.  a. 
bare  Boben  non  3a(|t  ju  3ahr  mehr  raffifche  Bauern  i   3(*fT  (9r'e(b-  3flro«),  antiler  91ame  ber  Donau, 
an.  Bgl.  Seroerjoro,  Grforfchung  be«  Dhianfchan- 1   gfibmlomfcn  (griech.i,  f.  gfthmifche  Spiele. 
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Spiele  (Tsthmta),  Äantpffpiele  ber  [   3flf)mu8  oon  Sur},  f.  Suej. 

pellenen,  benannt  nach  Dem  Jft^muS,  b.  fi.  bet  2anb=  jfflmo,  Staat,  f.  Panama, 
enge  oon  Äorinth,  roo  fie  gefeiert  mürben.  Sie  flau*  :   „   3flrirn  (früher  Biftetreicf)),  Marfgraffchaft  iit 
ben  imStnfehen  nur  hinter  ben  Dlpmpifihen  jurüd.  Ofterreidj,  umfaßt  bie  einer  Zraube  ä^rttic^e  ßatb* 
Irin  heiliger  ffricfitenfjain  umfaßte  bae  Heiligtum  bei  infei  3-  int  Sbriatifchen  Meer ,   bie  mit  ihrer  Pafio 
ifthtniiehen  pöfeibon  unb  bie  Rampfplaße,  itämlict)  1   norbtneftlich  an  ba«  Stabtgebiet  non  Zrieft,  nörblicU 
ben  öippobtom  für  ba«  ©ettrennen  mit  Soffen,  ein  ,   an  Ärain  grenjt  unb  mit  ihrer  Spiße  ba«  Sbriotifche 
Stabion  für  ben  ©ettlauf,  ein  fchöne«  Xheater  unb  Meer  in  jinci  Zeile,  ben  Pujen  noit  Zrieft  unb  ben 

ba«  Äraneion,  ein  anfehnlidje«  ©ßmnafium.  ̂ bre  ©olf  non  Jiume  ober  Cuarnero,  teilt.  Sbminiftra 
©rUnbung  toirb  teils  bem  pofeibon,  teils  Zheieu*  tip  gehören  ju  3.  außerbem  bie  füböftlitß  banon  ge 
lugefth rieben,  unb  fie  mürben  roohl  bereit*  frühzeitig  legenen  Unfein  peglia,  Cherfo  unb  Suffin.  3-  bilbet 
ftarl  bejudjt.  Denn  fthon  Solon  lebte  jebem  attijehen  mit  ber  gefürfteten  öraffcßaft  ®örj  unb  ©rabitca 

SJftljmionifen  (Sieger  in  ben  3lft^mifdien Spielen)  unb  bem  ©ebiet  non  Zrieft  ba*  fogen.  Dfterrei- 

eine  Selohnung  non'  100  Zracßmen  au«;  fie  erhie!*  chiichünßrifche  Äüftenlanbif.b.). — 3m3Cltcrtum 
ten  iich  mit  roethfelnber  ©eltung  bi«  in  bie  PJeit  ber  gehörte  3-  ju  3üptien.  Zle  Sömer  lernten  bie  Sin« 
römifdjen  ftaifer.  3 Öre  freier  lehrte  alle  croet  3ahre  loolmer  als  nennegene  Seeräuber  lennen  unb  unter 

(3ÄÖmiabe)  roieber  unb  jinar  aHemal  im  erften  jochten  fie  im  3.  (jabrij.  n.  Gßr.  Suguftu«  unb  Zi* 
unb  britten  3ahr  einer  Clpinpiabe,  roahrfeheinlicf)  im  beriu«  feßtugen  ba«  Sanb  ju  3talien.  3m  6.  3«htf>- 

3ommer  unb  im  Jriihling.  Sielelbe  enthielt  bie  n.  Gßr.  eroberten  e«  bie  ©oten,  benen  e«  fobann 
pauptbeftanbteile  ber  großen  Seftfpicle:  ben  gpm*  bie  betjantinifeßen  Äaifer  mieber  abnahmen;  bie  San* 
riifchen  Jlgon  (PJettfampf),  befonber«  in  SJettlauf,  gobarben  nerinüfteten  3-.  permochten  c«  aber  nicht 

Sing*  unb  fjauftlampf,  panlration  unb  Pentathlon  !   ju  erobern.  789  unterroarf  c«  pippin,  Äarl«  b.  0r. 
beftehenb  (f.  ©pmnaftil);  ferner  ben  ritterlichen,  Sohn,  bem  ftänfifeßen  Gleich.  Seit  Mitte  be« 

SSaqeit*  unb  Pferberennen  umfaffenben,  unb  fpäter !   10.  3°hrh.  bilbete  3-  eine  pon  Jriaul  abgefonberte 
auch  bet  mufifchen,  welcher  rhetorifche  unb  poetifche  eigne  Marfgraficfjaft,  bie  aber  bann  roieber  eine 

ober  auch  mufifalifcße  Porträge  aufipie«.  Sa  ber  |   ̂eitlang  jum  ßerjogtum  Äärnten  gehörte,  inbent 
3fthnxu«  ©igentum  ber  Äorinther  roar,  fo  fiel  biefen  Heinrich  I.,  ßerjog  oon  Äärnten,  3-  Bom  Äaifer 
auch  *>a«  Äampfricßteramt  ju;  aber  nach  ber  3«r>  DttoII.  erhielt.  Seitbem  waren  oft  lärtnetifdjeprin* 
ftörung  Äorinth«  übernahmen  e«  bi«  jum  Süieber«  jen  Marlgrafen  oon  3-  Slnberfeit«  erwarben  aber 

arnbau  oer  Stabt  bie  Silponier.  Ser  Sieger  Iran  j   auch  um  1077  bie  Patriarchen  non  'Xquileja  ba« 
roarb  bei  ber  ältern  freier  au*  ®ppicß,  fpäter,  unb  Marcßefat  non  3-»  bem  auch  *'n  bebeutenber  Zeit 

jroar  erft  geraume  3eit  nach  bet  fflieberherftellung  be*  heutigen  Ärain  jugeßörte.  Um  1170  fam  3-  an 

Äorinth*.  au«  ffithttnjroeigen  gerounben.  Zaneben  bie  ©rafe'n  pon  21  n   b   e   ch  « ,   inbem  ber  mit  bem  öau* roarb  auch  bie  Palme  bargereicht,  toie  auch  öffent«  Äärnten uennanbte@raföertholb(V.),  ber  auch Xitu* 

liehe  Pefränjungen  unb  'Belobungen  einjelner  per«  lartierjog  oon  Zalmatien  (Merania,  Meran)  inar, 
bienter  Männer  fontie  ganjer  Staaten  norlamen.  Marlgraf  rourbe.  3hm  folgte  1188  fein  Sohn  Per* 
ilufier  biefen  =   großen  3übmien  gab  e«  noch  »llei*  tholb  (VI.)  unb  biefem  1204  fein  oierter  Sohn,  fjer* 

nere«,  j.  S.  in  ilnftjra,  Otifaa  u.  a.  Pgl.  Äraufe,  jog  Heinrich  non  Zalmatien.  Äönig  Philipp,  nahm 
Zit  Ppthien,  Senteen  unb  3ftßmien  (Scipj.  1841);  biefem,  ba  er  e«  mit  bem  ©egenlönia  Dtio  IV.  hielt, 

Unger  im  «Philologu«-  (Pb.  37,  1877).  bie  Marlgraffchaft,  unb  meil  .'oeinriep  an  ber  ermor* 

3Bhmu«  («riech.  3f‘h  mo«),  Sanbenge,  in«befon>  bung  Philipp«  teilgenommen  hatte,  mußte  er  fliehen, 
bere  bie  non  Äorinth,  jroifchen  bem  Äorinthifchen  unb  roorauf  Äaifer  Otto  3-  1208  bem  Jierjog  Subroig 
Saronifchen  Meerbufen,  roelcße  bie  Peloponnefifche  non  Papern  gab.  Ziefer  trat  c«  bem  Patriarchen 

Salbinfel  mit  bem  Seftlanb  ober  bem  eigentlichen  iüolcher  oon  Äguileja  ab,  ber  batauf  änfpruch  er« 

Bella«  nerbinbet.  Sie  beftefjt  au«  einem  78  m   h»b.  3"  ber  Solge  fam  bie  ©raff d^aft  fflitter* 
hohen  Sanbrüden  unb  ifl  an  ber  fdjmälften  Stelle  bürg  an  bie  ©rafen  non  ©örj  ali  Pögte  Slquileja* 

lau  breit,  ßier  befanb  fuh  ber  Zempel  be«Pofei*  unb  Gonti  b’3ftria  unb  mit  ©örj  an  öfterreich;  fi» 
bon  unb  ber  Scßauplafj  ber  3ftbmijcf)en  Spiele (f. b.),  bilbete  mit  ber perrf chaft  (Saftua  ba«  öfterreichifdit 

nörblich  banon  ber  Siolto«,  b.  h-  bie  Sahn,  auf  mel*  3-  («u  welchem  man  inbe«  auch  ba«  fiitorale  mit  ber 

eher  bie  Scßiffölabungen  unb  Heinere  prahrjeuge  oon  öauptftabt  Zrieft  regnete,  roclche*  ju  bem  £er«og= 
bvm  roeftlichen  SanbungSplaß  hinüber  nach  bem  tum  Ärain  aefchlagen  toorben  mar).  Za«  nom  öfter* 
pafen  Schönu«  gefeßafft  mürben.  Schon  ber  Zprann  reießifchen  3-  burihfehnittene  nene  jianifche  3-  um* 

perianbro«  oon  Äorinth  (oübie'-Hbficht  gehabt  haben,  faßte  Monfalcone,  ©rabo,  ßapo  b'3ftria,  pola,  Pa* 
ben  3-  i“  burchltecßen.  Slher  roeber  er  noch  Zeme*  ren«o,Sonigno,  Umago,  älbona,  ifianona  unb  anbre 
trio*  Poliorfete«  unb  fpäter  Gäfar  haben  emftlidfe  Stäbte,  überhaupt  ben  größten  Zeit  ber  ©alhinfcl. 

Snftalten  gemacht,  biefen  plan  ju  nerroirllichen.  6rfi  Jfacß  bem  grieben  pon  Gampo  Äormio  (1797)  bc* 
Ät-ro  ließ  bie  Äanallinie  feftfteDen  unb  uertoanble  feßte  Ofterreich  auch  ben  ocnejianifchen  Zeil  be«  San« 
Zaufenbe  non  jübifchen  Sflaoen  unb  Sträflingen  be«,  ju  roclchem  noch  mehrere  nenejianifche  Pcftßun* 
beim  öau,  bi«  et  burch  ben  ülufflanb  be«  3n!iuS  gen  gefchlagen  mürben.  2118  ober  Öfterreich  in  bem 
Sinbej  (68  n.  Gljr.)  unterbrochen  mürbe.  2lbet  auch  Stieben  cu  preßburg  auf  fämtliche  oenejianifche  Pe* 
fonü  märe  e«  ihm  bei  ben  befchränften  technifchen  jtßungen  Serji^t  geltiftct  hatte,  mußte  e«  auch  3- 
Mitteln  feiner  3»>t  nicht  gelungen,  bie  80  m   hohen  an  ftranlreich  abtreten,  unb  baofelbe  mürbe  jum 

ftalflclfen  an  ber  böchftcn  Stelle  be«  3-  ju  burch*  Äöuigrcich  ’Jtalien  gefchlagen.  Man  bilbete  barau« 
Drechen.  Seitbem  ruhte  ba«  ÜSerl,  unb  e«  galt  ben  unb  au«  einigen  anberit  Partellen  ba«  Zeparte* 

©riechen  für  oermeffen,  baäfeibe  roieber  auf junehmen .   ment  3-  (2900  qkm  ober  52  CM.  mit  82,300  8inm., 

Seit  1882  hat  man  enblich  mit  bem  Zurchftich  be«  3.  $auptftabt  Gapo  b’^fftria).  1808  ernannte  9!apo* 
auf  ber  oon  Sero  eingeichlagenen  Soute  begonnen  (eon  I.  ben  Mar  ich  all  peifiäre«  jum  »ßerjog  oon  3-* 
fl.  Äorinth,  mit  Äärtchen).  Später  mürbe  3-  oon  Sapoleon  mit  ben  illprifctien 

3flhmu«  bon  Srah,  f.  Srab.  Prooittjen  ocreinigt.  1813  mürben  bie  beiben  ©e* 
jfthmu«  »on  Panama,  f.  Panama.  biete  oon  ben  öfterreichern  jurüderobert,  unb  feit 

4* 
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1815  bilbet  3.  triebet  einen  Zeit  bet  öfteexcicfjiftfjen  tige  politift^e Senbungen anocrtrcmt.  3nber2itlero« 

'••ionart^ie.  S.  Karte  «Kraut,  3-,  Kroatien«.  Bgt.  »3.  tut  pat  3-  feinen  Warnen  burtp  bn«  Eiert  «Historia- 
Öiftbrif{p«geograppif<6e  unb  ftatiftifdje  Zarftellung  rum  de  rebus  hungaricis  libri  34«  «erringt,  ba* 
ber  3lftrifc$en  ̂ albtnfcl  (Zrieft  1863s  Slntati  unb  burtp  ben  Katbinal  »äjmnitq  1622  in  Köln  perau«. 

Suciani,  L'IstriaBüUol'aspettofiiiee.etnogratico,  gegeben,  bann  meprmal«  aufgelegt  mürbe  unb  1870 
Hmministratiro,  itorico  e   geoerafico  (Slail.  1867);  tn  ungarifiper  überfepung  trftpien.  3«  ftarb  1615. 
3-  ©in  ffiegroeifer  läng«  ber  Küfte*  (Zrieft  1878);  3«nornil,  f.  3mornif. 

firantpetti,  Llstria,  note  at«ridiie(Bnrenjol879);  3«mefli|a  (ruft),  »Berpanblungen* ,   päufig  al« 
©ombi,  Istria.  Studi  storici  e politici  (Walt.  1886).  Zite!  non  ffeiticpriftcn  je. 

Ofturij,  Zon  f$rance«co  Sanier  be,  ipan.  3«roif(ptfipif  (ruff.),  Ztofcpfenfulftper;  autp  für 

Staatsmann,  geb.  1790  ju  Sabij,  bereitete  nntp  bet  Zrojtplcu  ober  gialer  felbft  gebrautpt. 
IHürffunft  fjtrbtnanb«  VII.  in  »erbinbung  mit  fei«  It.,  iÄbliiriung  für  item  (f.  b.). 
nein  »ruber,  Zon  Zoma*  be  3-.  meldjer  1812—14  3tobira  befRata-Ientro,  Stabt  in  ber  braftt.Bto« 
iiorte«beputierter  mar,  ben  Hufftanb  nor,  roeltper  ninj  ffiina«  ®era{«,  100  km  norbnorböftlut)  oon 
1.  3«n.  1820  au«bratp.  Watpbem  bie  Konftitution  Duro  Breto,  bat  unbebeutenbe  ©olbroäftperei ,   eine 
luieberpergefteHt  mar,  mürbe  er  1822  £orte«bepu«  ©ifenpütte  (in  ber  Sape)  unb  5000  einro. 

tierter,  1823  »räfibent  ber  Sorte«  unb  begab  fitp  Jtabint,  f.  ffiifenglimmerfÄiefer. 
mit  natp  Seoilla,  roo  er  für  bie  Sufpenbierung  be«  3tacoluai,  neben  bem  3tambe  (1817  m)  pötpfter 
König«  ftimmte.  Zie  fpäter  eintretenbe  Seftauration  ©ipfel  (1744  m)  ber  Serra  bo  ©«pinpafo  in  ber 
fällte  über  ipn  ba«  Zobeburteil,  jebotp  entlam  er  natp  braftl.  Brooinj  Biina«  ©craj«,  nörblicp  oon  Sio  be 

t   onbon.  3nfol9t  ber  Stmneftie  burfte  er  1884  natp  Janeiro.  Slatp  ipnt  ift  ba«  al«  Wuttergeftein  ber 
Spanien  jurütfgepen,  mo  er,  oon  ber  Brooinj  Gabi}  Ziamanten  Brafilien«,  Sübcarolina«  unb  ©eorgia* 

jum  Diitqlieb  ber  Brofuratoreitlammer  erroäplt,  fitp  roiiptige  ©eftein,  ber  Jtafotuniit  (f.b.),  benannt, 
in  Blabrio  mieber  ber  äuperften  Partei  anfcplop  unb  3ta|app  (In  -fAibO,  $afenort  in  ber  brafil.  Bro« 
ben  Wufftanb  ber  Milicia  urbana  jum  Sturj  be«  SH«  oinj  Santa  Satparina,  an  ber  Slünbung  be«  dlio 

nifterium«  Zoreno  (Slugufi  1835)  anjetteln  palf.  3lniapi)«3lf?ü,  ber  in  feinem  Oberlauf  SBafferfäHe 
Zerjelbe  ftplug  aber  fepl,  unb  3-  mupte  fitp  eine  3eit>  bilbet ,   aber  oon  Blumenau  (f.  b.  2)  an  oon  einem 
lang  «erborgen  palten.  SU«  balb  barauf  fein  ftreunb  Zampfer  befapren  roirb.  3-  ift  6ip  e'ne«  beutfipen 
Slcnbijabal  an  bie  Spipe  be«  Winifterium*  trat,  Konfulat«. 
mürbe  er  ber  oertraute  Berater  beifelben  unb  erpielt  3tafalumit,  gemengte«  ©eftein,  au«  DuarjISr» 
bie  Bräfibentftpaft  ber  Siroluratorenlammer,  jerftel  nern,  bie  burtp  Zalf  ober  autp  raopi  Gplorit  mitein« 
inbe«  balb  mit  Sfenbijabal,  ber  ipn  beim  SBieberju«  anber  oerbunben  fmb,  foroie  gelegentlitp  Sericit  be» 

iammentri ttber Kammer inil)iänl836DomIJrafibium  ftepenb.  3n  einigen  Barietäten  bebingt  bie  31  rt  unb 
au«ftplop.  Seine  peftige  Oppofition  führte  nun  ben  SBeife  ber  Umhüllung  ber  Duarjiörner  burtp  bie 

Sturj  WenbijaPai«  perbei,  an  beffen  Stelle  ex  15.  Mai  Zallblätttpen  eine  geroiffe  Serftpiebbarfeit  ber  lep« 
1836  ben  Borfip  unb  ba«  3(u«roärtige  im  neuen  Wt«  tern  unb  eine  Biegfamleit  be*  ©eftein«  in  bünnem 

nifterium  erhielt.  Ziefe«  begegnete  aber  allgemeiner  Blatten  (biegfamer  ober  elafiiftper  Sanbflein, 

Abneigung  unb  mürbe  bereit*  im  Sluguft  1838  burtp  ©elenfquar  j).  Übergänge  geigt  ber  3-  ju  Splorit«, 
bie  (Smeute  in  Sa  ©ranja,  roeltpe  bie  Königin  jur  Zoll«  unb  ©limmerftptefer.  Gr  finbet  fitp  al«  ©lieb 
lirotlamation  ber  Beriaffung  oon  1812  jroang,  ge»  ber  puroniftpen  (Stpiefer«)  fpormation  befonber*  in 
flürjt.  3-  mupte  flütpten  unb  ging  über  Siftabon  Brafilien,  roo  er  in  Wina«  ©erae«  unb  ©onaj  pope 
nach  Sonbon,  fpäter  natp  Bari«.  Slatp  Spanien  ju«  ©ebitge  unb  namentlitp  ben  Jtacolumi  (f.  b.)  ju« 
rütfgefebrt,  beftproor  er  1837  bie  Konftitution  unb  fammenfept.  Stuper  [einen  roefcntlitpenSemengteUen 

taut  1838  mieber  al«  Zeputierter  ber  Brooinj  ttabij  füprt  ba*  ©eftein  piet  ©olb,  berb  unb  eingcfprengt, 
in  bie  Sorte«,  beren  Bräfibent  er  roarb.  Cbgleitp  begleitet  oon  eifen«  unb  Slrfenittie« ,   etfenglanj, 

feinblitp  gegen  ©«partero  geftnnt,  mupte  er  fitp  botp  Blagneteifenerj,  Zurmaiin,  ©limmer;  Duarjgänge 
unter  ber  Regierung  be«felben  ju  behaupten  unb  in««  burtpfepen  e«  nitpt  feiten,  unb  bie  ZaII»  unb  Gplorit« 
gepcim  für  bie  Siüdtepr  ber  Königin  Spriftine  ju  mit«  ftpiefer  treten  lagerfötmig  barin  auf.  3"  Braftlien 

fen.  1846  mar  et  toieber  Btäfiberit  be«  SJfimfterium«,  ift  ber  J-  autp  iPuttergeftein  ber  Ziamanten  Sonft 
mabrenb  beffen  bie  fegen,  fpaniftpen  heiraten  ju  finbet  fitp  3-  in  Slotb«  unb  Sübcarolina,  im  Ural  unb 
ftanbe  tarnen.  3«t  Zejember  aber  ftür  jte  ipn  ein  Slip«  in  Bortugal. 

trattenaoohtm  ber  (Sorte«.  1847  -   48  unb  1860  mar  3tila,f.  Bibel,  S.  882,  unb  Bulgata. 
er  ©cfanbier  in  Sonbon;  1866  füprte  ipn  eineauper»  Jlalla  (oeliftp  Bitell  ium,  pierju  bie  Karte  «Jin« 

otbentlitpeSenbung  naepBeter*burg,  unbjroei3apre  Iien  jur  3eit  be«  Kaifer«  Stuguftu*«)  mar  natp  ben 
Später  roarb  er  auf«  neue  ©efanbtet  in  Sonbon,  roo«  Siatpritpien  grietpijtpcrlMefcpitptftpreiberurfptünglid) 
felbft  er  bi«  «ebruar  1862  oetblieb.  Zarauf  roarber  nurberSlameberfüblitpftenSptpeberSlpenniniftpcn 
Bräftbent  be«  fpaniftpen  Staatärat«  unb  oertrat  fialbinfel,  bie  oon  bem  Keinen  Stamm  ber  3taler 

00m  Slärj  1863  bi«  Cttober  18t>4  Spanien  am  fran«  beroopnt  mürbe,  unb  roarb  bann  auf  ba«  ganje©eiiet 
löfiitpen  öoi,  roorauf  er  fitp  irr  ba*  Brioatleben  ju*  ber  Bruttii  (ba«  jepige  Kalabrien)  unb  Sutanlen  an« 
rutf log.  6r  ftarb  16.  Slpril  1871.  geroenbet  oon  Zarent  um  ba*  Sorgebirge  Seucopetrn 

3ftDanfpi'»r.j|iitTiiaiifl), Slitolau«,  peroorragenber  herum  bi«  natp  »dftum,  non  roo  er  fitp  aHmäpIid) 
ttngar.  ©eftpitptftpreiber ,   rourbe  ju  Ki*a«fionpfa[oa  über  bie  ganje  $albinfel  oerbreilete.  Slnbre,  jebottj 
tm  Barammer  Jtomitat  1538  geboren,  ftitbierle  in  mcift nur beiZitptern oorfommenbeSlamenber^atb« 
Bologna  unb  fungierte,  non  boft  jurütfgelepri,  1562  infei  finb:  fiefperia  (ba«  SBefttanb),  Saturnia, 

ti«  1568  al« Sefretär  be«  Brima* Clät.  Slatb beffen  Slujonia, Opica, Önotria.  Später, feitäuguftuS, 
Zoo  roarb  er  oomKatferSIajimilianll.jumoetretär  unterftpieb  man  Ober«,  (Sittel  ■   unb  Unterttalien. 
bei  ber  ungariitpen  löoftanjlci  inS&ien  unb  1575  jum  Ober  Italien,  roeltpe«  bi«  auf  Stuguftu«  ba*  eiSal« 

Bijetanjler  ernannt.  Slutp  befap  erba«Bertrattenbe«  pinifdic  ©allien  genannt  rourbe,  jerfiel  in  Siguria, 
Kaifer«  SHubolf  II.,  ber  ipn  jum  Bnlatin  -SteOoer«  ba«  ©ebiet  bet  im  Slpennin  unb  auf  beffen  fübroefl» 
tretet  ernannte.  Stuperbcm  rourbenipmmeprererottp»  litpem  Slbpang  roopnenben  Sigurer,  in  Benciicn  mit 
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(Artikel  fialia.) 

Zur  Karte  , Italien  bis  in  die  Zeit  des  Kaisers  Augustus4. Die  heutigen  Namen  sind  in  Klammern  beigefHgt.  Die  Bachstaben  and  Zahlen  zwischen  den  Linien  (D2)  bezeichnen 
die  Felder  der  Karte. 

1.  Italia. 

Abellinum  (Trüm- 
mer v.  Civila  bei 

Avellino)   
Arcipitrnm ,   Insel 

(San  Pietro)  .   .   . 
Acerra«  (Germ  bei 

Pixzigbetone) .   .   . 
Arherootia  (Ceren- 

xi»)   

Addaa,  Floh  (Adda) 
Aegat «w,  Insulae  .   . 
Aenaria,  Insel 

(lechia)    

Avqai ......... 
Af«ernia  (Isemia)  . 
Aeeds  (Jen)   

Agrigentam  (Gir- 
genti)  ....... 

Alba  Forentia 

(Trüm.  ▼.  Albe) 
—   Pomp«  ja  (Allal 
Albium  fngatmutu 

(Albeaga).  .   .   . 
—   Intemelium 

(Ventiroiglia).  . 
Aleria  (Trümmer  am 

Tavignano)  .... 
Alhfae  (Alife) .... 
Altinum  (Trümmer 

von  AHino).  .   .   . 
Ameria  (Amelia)  .   . 
Amiternum  (Trüm. 

bei  San  Vittorino) 
Anaoni  (im  Val  di 

Non.  dtarh.  Nons- 
berg)    

Ancona  (Ancona) .   . 

Anliam  (Porto  d’An- 
zio)   

Anxamim  (Lanciano ) 

Apoani   
Apulia  (Pugha)  .   . 
Aqnae  Statiellae 

(Aopü)   
Aqoileja  (Aquiieja, 

»law.  Aglar)  .   .   . 
Ardea  (Arden)  .   .   . 
Ancu  (Aricria).  .   . 
Arimimun  (Himim) 
Arnos.  Floh  (Arm) 
Arpi  (Trümmer  von 

Ar|a  bei  Foggia) 
Arrrtium  (Arezzo)  . 
Ascolam  Apalam 

(Ascoli)   
—   Pirenum  (As- 

cob)   
Ast»  (Asti)   
Aternum  (Pescara) . 
Ateste  (Eate) .... 
Athen«.  Floh  (Etsch. 

itaL  Adige) .... 
Attiom  Prom.  (Kap 

Kerellata)   
Aufldena  ( Taste  I   di 

Sangro  b.  A   Ifldena) 

August*  Hagieono- 
rum  (Bene) .   .   . 

—   Praetoria 
(Aoria)   

—   Taurinoram 

(Turin,  ital.To- 
rino)   

Aaninri   
Antimura  tOsimo)  . 
Azetiura  (Trümmer 

von  Kotigüano)  . 
Bagienni   
Barium  (Bari).  .   .   .   j 
Bedriacom   
Bellona tn  (Bellnno) 
Benanu .   Lacus 

(Gardasee)  .... 
Benevr-ntum  (Bette- 
VWto)   

Bergamom  (B<  r- 
««0)       . 

£4 

B5 

B2 

F5 

BC1 
D5.G 

D4 D3,4 F.4 

D3 

D6 

D3 
B8 
B2 

A3 
B3 E4 

D2 
D3 

D3 

CI 

D3 

IM 
E3 B2 

EF4 

B2 

P2 D4 LM 

D2.3 

C3 

E4 
C3 

E4 

D3 B2 
E3 
C2 

02 
B3 
E4 

A2 
A2 

A2 
D4 
D3 

F4 
AR2 
F4 
C9 
Dl 

C2 

E4 
B2 

Bier»  (Bieda)  .... 
Boji   
Bononia  (Bologna)  . 
Bo>a  (Bon)   

Bo vianum  (l'.ojanol . 
Hmcllam  (Bres- 

ceüo)   
BrUia  (Brescia)  .   . 

Brumlosium  (Brin- 
disi)       . 

Hruttii  (Calabria)  . 

Boca  (Termoli)  .   .   . 

Bozentom  (Polica- 
stro)    

l'aesena  (Cesena) .   . Calabria   

CallipoUa  (Gallipoli) 
Camarina  (am  Floh 
Camarana)  .... 

Camerinom  (Came- 
rino)   

CatajMRia   

Cannae  (Trümmer 
von  Canne)  .... 

Canuaium  i Canon). 

Capraria,  Insel  (Ca- 

P«»   f'apreae. Insel  (Capri) 
Gapna  (Santa  Maria 

di  Capoa)    

Carales  (Cagliari)  . 
fand  (im  Mittelalter 

(   armola ,   Krain) . 

Carsioli  (Trümmer 
T.  Civita  Careiua 
bei  Caraoli)  .... 

Castrum  Nor  um 

(Terrareci:hia  bei 
Giulia  nova)  .   .   . 

Catana  (Catahia)  .   . 
Gaudium  (Monte- 

aarchio)   
Caolonia       . 
Ceba  (Ceva)    
Celelaten   

Cenomani   

Centumcellae  (Ciri- 
tareerhia  bei  Cin- 
ielle)   

Cerilli  (Oirella)  .   .   . 
Cher.onetraa  Prom. 

(K.  Tenlada)  .   .   . 
Circei  (Monte  Cir- 

cello)   

Clavenua  (Clefrn, 
ital.  Chiavenna)  . 

Clusium  (Chiusi)  .   . 
Colombarium  Prom. 

(Capo  di  Ferro)  . 
Comura  (Como) .   .   . 
Concordia  (Concor  - 

dia)     
Consentia  (Coeenza: 
Corfinium  (Pentima) 
Cornns  (Corcbinas) . 
Carrica   

Cortona  (Cortona)  . 
Cremona  (Cremona) 
Crimisa  Prom. 

(Punta  dell’  Alice) Croton  (Cotrone).  .   i 
Cumae  (Trümmer  b. 

Puzzuoli)   

Cures  (Arci  b.  Cor- res«)   
Dauni   
Dertona  (Tortona)  . 

Didynie.  In-,  ('»liii.ii 
Drepanum  (Tranani) 
I   'nria .   Fluh  (l»ora 
Kporvdia  (Ivre-a)  .   . 
Ericus**,  Insel  (Eri- 

kuai.ital  Maclera) 

Eryx  (Monte  San Giutiano)   

JEfruria,  spitcr  Tus- 
cia  (Toscana).  .   . 

Euganei   
Fae-ulao  (Fiesote)  . 

F4 BC2 

C2 
B4 
£4 
C2 

C2 

F4 

EF5.G 
E3,4 

E4 

D2 

F   04, 5 

FG4 

E6 D3 

DK4 

F4 

F4 

B3 
E4 

E4 
B5 

Dl 

D3 

D3 

ES 

E4 
FS 

B2 

Bt 

BC2 

C3 

E6 

B5 

D4 Bl 
C3 

B4 
B2 1)2 

F5 
D3 
B4 

B3.4 
D3 
BC2 

F5 

F5 

E4 

D3 

E4 

B2 
K5 

D5.6 

A2 
A2 

E5 

D&.0 
B-D2.3 

CD  1.2 

C3 

Falorii  (Trümmer  v. Fa!  an)   
Falesia   
Favrntia  (FlISU)  . 

Feltrla  (Feltri) .   ,   . 

Feronia  (Acqua  Fe- lonica)       . 

Fi  ramm  (Ferrao) .   . 

Fonniae  (Mola  di 
Gaeta,  Forma) .   . 

Forum  Jolium  (Ci- 
ridale  in  Friaul) 

—   Popilii  (Forlim- 

popoli)     
Fregellae  (Op io  bei 

Ceprano)   
Prentani   

Frusino  (Frosinone) 
Fulginii  (Foligno)  . 
Call  a   Cispadana . 

—   Trantpadana  . 
Gaudos,  Ins.  (Gozzo) 

üela  (Trümmer  bei Terra  nuora).  .   . 

Genna  (Genua,  ital. 
üenora)   

üenusia  (Ginona).  . 
Gnathia  (Torrn 

d'Agnazxo)  .... 
Gonlitaoum  Prom. 

(K.  Falcone)  .   .   . 
Grumentum  (Sapo- narm)   

Hatria  (Atri)   
—   (Adria)   

Henna  (CastroJanni, 
Giovanni)   

Heraclea  (Trümmer 
bei  Policoro).  . 

—   (Trümmer  bei 
Capo  Bianco)  . 

Heracleuin  Prom. 

(K.  Spartivento)  . 
Herculiä  In-ula  (   Am- 

nara)   
Herdoniao  (Ordona) 
H'-rnici   

Hiera,  Ins.  (Vnlcano) 

Himera  (Trümmer 
bei  BonFormollo) 

Hipponium  ( Monte - liooe  bei  Bivona) 

Hirpini   
Horta  (Orte)  .... 
Ho»tilia  (Ostiglia)  . 

Hjfbla   

Hydruntum (Utranto)  ..... 
Igilium.Insel  (Giglio) 

Iguvium  (Gubbio) .   . 
Ihra.  Insel  (Elba)  . 
—   Ins.(Maadalena) 

Ilvates   

Industria  (Trümmer 

La  I.usti  a   b.  Mon- 
teö  del  Po) .... 

Ingauni   
Insubrea     
Interne  lii   

Interamniuro  (Te- rarno)   

Irtria  (Ltrien,  ital. 
Istria)   

Juliuni  Carnicnm 

(Zuglio)   
Lacinium  Prom.  (K. 

Nao)   
Larinum  (Larino)  . 

Lärms ,   Lacus  (Co- 
mersee)   

Latini   
l.alium   

Laumellum(Lomello) 

Laus  (Laino)  .... 
—   Pompeji  (Lodi 

vecchio)   

Lavinium  (Laino) .   . 

I<eontini  (in  Val  I.e- ventina)   

I^epontii  ....... 

Bl 

1)3 l.i-ucupetrj  Prt»m. 
CU 

(Capo  dell*  Armij 

'   EG 

C2 l.ibid   

I   B2 

CI 

Lü.uria   

AK2.3 

Liljbaeum  (Marsala) 

f)6 

B4 I.ingones  ....... 

*   C2 

D3 Lipara.  Insel  (Lipari) 

Liparaeae  insulae 

Eh 

D4 
(Liparische  Inseln; 

Liris,  Fluh  (Liri,  üa- 

Eh 

Dl rigliano)   
Locri  Epizephyrii 

(Trümmer  b. Sant' 

D4 

E4 
llario)   

F5 

IM Lougaticum 

KV,  4 

(Loit.-ch,  slaw.  I/O- IM 
gxtetz)   

1)2 

D3 

Luca  (Lucca)  .... 

C3 

B-D2, 3 
I.ucania   

EF4, 5 

DC1.2 

Luteria  (Lucera)  .   . E4 

KU 

Luna(TrUu).  t.  Luni) 
Mantua  (Mantua, 

BC2 

E6 ital.  Mantova)  .   . 

Marlana  (Trümmer 

C2 
B2 

von  Mariaiia) .   .   . B3 
F4 

Marianum  (Bouifa- cio)   B4 
F4 Mnrruc  ni   E3 

Marsi   

1)3,4 

B4 Matilica  (Mutelica) D3 
Matinuiu  (Matinata) F4 

E4 Mi'diolauiuni  (Mai- 
DU land,  ital  Milan«) 

B2 
D2 Medina  (am  Fluh Mesirnn)   

Eh 
E6 Medoacus ,   Fluh 

(Brenta)    C2 
F4 Melita,  Insel  (Malta) E7 

Meeoana  (Messina). Eh 
IM 

Mt«"sapii   

Metapontum  (Trüm. 
v.  Torre-a-mare)  . 

Metaurus,  Fluh  (Me- 

FG4 

F6 F4 

B4 

taaro)    D3 
E4 Mevania  (Buvagna) . 

Minlnrnae  (Trüm- 

D3 
IM 
E5 mer  b.  Tiaettoj  . 

1>4 

Monoecus  (Monaco) A3 
I)G Muranum  (Murano) F5 

Mutina  (Modena) .   . 02 

F5 

Mylae  (Milauo)  .   .   | E5 

F.4 

Nar,  Fluh  (Xera).  . 
D3 

1)3 

Xarnia  (Narni)  .   . 

D3 

C2 Neapolfat  (Neapel, 
E 6 ital.  Napoli)  .   . 

—   (Trümmer  von 

E4 

G4 Nal'iii)   Bh 

C3 

Nicae«  (Nizza)  .   .   . 

A3 D3 

Nola  (Nola)   E4 

C3 

Novaria  (Novara) .   . 
B2 

B4 Nursia  (Norcia) .   .   . m 
B2 <)«  eluin  (Avigliana)  . 

Oglasa.  Insel  (Monte 

A2 

Cristo)   C3 

B2 Olbia  (Terra  nova)  . 

IM 

AB2 
Opitergium  (Oderzo) 

D2 

Bä 

Orobii   

B1.2 

A3 

Oscela  (Domo<lo^- 
sola)    

Bl 

D3 

Ostia  (Ostia)  .... 
Pachynura  Prom. 

IM 

DE1, 2 (K.  PaaMM)  .   .   . 

EG 

Padus,  Fluh  (Po).  . 

AB‘2 

Dl 
—   -   -   .   . 

C2 I'aeligni   DE3 

F5 Paestnm  (Trümmer 

E4 

von  Porto)  .... 

Palmaria,  Insel  (Pal- 

E4 

BL  2 
tnarola)   

:   im 

I)* 

Pamlataria ,   Inxel 

D3.4 (Ventotene) .... 

D4 

B‘2 

Panormns  (Palermo) 

d:> 

ES Parma  (Parma)  .   .   . 
Patavium  (Padua, 

C2 

B2 

ital.  Padova)  .   .   . 02 
E5 Pauca  (Porto  Polo) . 

Pedo  (Borgo  San 

B4 

EG Da]  ina/zu)   
1   A2 

Google 
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Petornm  Prom.  (Ca 
po  di  Faro)  .   .   .   I 

Peruaia  (Perugia)  .   . 
lVucetii   

Phintonis,  Insel  (Ca- 
prera)   

Phoenicussa ,   Insel 
(Filicudi)  .   .   .   .   . 

Picenum   
Pinna  (CitU  di 

Penne»   
Pisae  (Pisa)   
Pisaururo  (Pesaro)  . 
Pistoria  (Piatoja)  .   . 
Placentia  (Piacenza) 

Planasia,  Insel  (Tia- 
noea)   

Plavis,  Floß  (Plate) 

Plumbaria,  Ins.(Sant' Antioco)   
Tula  (Pola)   
Polaticnm  Prom. 

(PuntadiPrornon- 
tore)   

Pullen lia  (Pollenxa) 
Pompei  (Trümmer 

von  Pompeji» .   .   . 
Pontia,  Insel  (Ponza) 

Fopolonia  (Piom- 
bino)  ........ 

Portos  August» 
(Porto)  ..... 

—   Veneris  (Porto 
Venere)   

Posidonia  (Trümmer 
von  Pesto)  .... 

Pot  ent ia  (Potenxa) . 

Praenut«  (Pale- 
strina)  ....... 

Pateoli  (Puzxuoli)  . 
Pyxus  (Policastro)  . 
Ravenna  (Ravenna) 
Reate  (Rieti)  .... 

Keg  iura  Lepidi  (Reg- 
gio)  

Renas,  Floß  (Reno) 
Rhegium  (Reggio  di 

Calabria)   
Roma  (Rom ,   ital. 

Roma»   
Knbiron  (Rug>ne)  . 
Rusellae  (Trümmer 

von  Ro teile)  .   .   . 
.Vabtni  .         

Sa  c   rum  Prom.  (Capu 
Ceno)   

Salapta  (Trümmer  v. 
Salpi)   

Salassi  .       
Halemura  (Salerno). 
Saltentinuro  Prom. 

(S.  Maria  di  Leuca) 
Snm/iium  ...... 
Sarabtts  (Sarcopus) . 
^'nr//im'fj|  Sardinien, 

italienisch  Sir- 
degna)   

Sarsma  (Sar*1na) .   . 
Saturnia  (Satnmia) 
Savo  (Snvona)  .   .   . 
Scylnciam(Squiliace) 
Scyllamua  (Scilla)  . 
Segesta  (Sesftri- Le- vante)   

—   (Trümmer  bei 
Calataflmi)  .   .   . 

Segnsio  (Susa)  .   .   . 
Selinus  (Trümmer  v. 

Tileri  dei  Giganti) 
Sena  (Siena)   
—   Galliern  (Siniga- 

K«*)   
Senone-»   
bVntinum  (Sentino) 
Sestinum  (Smtiuo)  . 
Hicilia   
SÜvmm  Prom.  (K. 

Salvore)   

Binonia.  Insel  (Zan- 
none)   

ßiponttun  (Trümmer 
v.  Santa  Maria  di 

Sipontob.  Manfre- 
donia)   

Solu*  (S.lantu)  .   .   . 

E> D3 
F4 

R4 

D3 

C3 

IX* 
CS 
B2 

C3 
Dl 

B5 
D2 

D2 
A2 

E4 
D4 

C8 

D4 B2 

K4 
E4 

D4 
E4 
E4 
D2 

D3 
C2 
CI 
E5 

D4 
D2 

CS 
ns 

B3 

EF4 
A2 
E4 

or. 

ES,  4 

B5 

B4,  5 

D3 

C3 
B2 
F5 
E5 

B2 

!"• 
A2 

De 
C3 

Son  titw,Fluß(I*ODzo) 
Siraletinm  (Spoleto) 
Slatielli   

Stoeni  (Stenico)  .   . 

Strongjle,  Insel 
(Stromboli)  .... 

Solei  (Sant’  Antioco) Sulmo  (Sulmona).  . 
SvTacnaae  (Siracosa) 

Tananu,  Fl.  (Tanaro) 
Taren  tu  tu  (Taranto) 

Tarquinii  (Trümmer 
von  Turchina  bei 
Cornelo)   

Tarractna  (Terra- cina)   
Tarvisium  (Trevitto) 
Tanrini   

Taurom«nium(Taor- tnina)   

Teanum  (CiviU  di 
Cliienti)   

Tente  (Chief  i) .... 
Telatnon  (Talamone) 

Tergeste  (Trient) .   . 
Thermae  (Sciacca)  . 
Thurii   

Tiber«,  Fluß  (Tiber, 
ital.  Terere)  .   .   . 

Tibula  (Longoeardo) 

Tibur  (Tivoli).  .   .   . 
Ticinum  (Paria)  .   . 
Ticinos,  Floß  (Tes- 

ain,  ital.  Tidno)  . 

Tolentinum  (Tölen  - tino)   

TraKiinentu,  Lacus 
(Tragiraeno,  Lago 
di  Perugia)  .... 

Tridentoro  (Trient, 
ital.  Trento)  .   .   . 

Tunis  Libysaonis 
(Porto  Torr»)  .   . 

Tnscnhim  (Trümmer 
von  Toaculo  bei 
F’rascatit   

Tyndaris  (Hanta  Ma- ria di  Tindaro).  . 
Tyreu»,  Fluß  (Tirso) 
Vmbria   

Umbro,  Fluß  (Om- tirone)   

Urbinum  (Urbino)  . 
Urcinium  (Ajaccio)  . 

Urgo,lnsel(Gorgr.na) 
Ustica,Inael(Ubtiia) 
Vada  (Vado)  .... 

Veii  (Trümmer  Isola 
f'ameae) .   ..... 

Velia  (TrtJm.  Caatel- lamaredrllaBruca) 
Velitrae  (Velletri)  . 
Venetia  (Venetien)  . 

Venonetes   ' Vennnia  (Venosa).  . 
Verbanus.  Lacus 

(Laso  Maggiore)  . 
VerceHae  (Vercelli) . 
Verona  (Verona)  .   . 
Veatini   

Vetnlonia  (Trümmer 
bei  Magliano)  .   . 

Vibo  Valentia  (Mon- 
te! »one  b.  Divona) 

Vicetia  (V.cenza) .   . 
Volaterrae(Volterra) 
Volsd   
Volsinii  (Bolsena)  . 
Voltornns,  Pluß 

(Volturno).  .... 

D3 

D3 
D3 
D3 DES,  6 

D2 

E4 

D5 

II.  Africa. 
Hagradn«.  Fluß 
(MoRcrda)  .   .   .   . 

Bulla  (Humm.Un  Da- 
»4M   

Byzacium   
Candidnm  Prom. 

(Rtsel-abiad,  ital. 
Capo  Bianco).  .   . 

Carthago  (Trümmer 
Rls-KartAdjina)  . 

Clupea  (Kalibia)  .   . 
Coaarra,  In-ol  (Pan- 

teflem)   

Dl 
D3 

B2 
C2,l 

E5 

B6 

DE3,4 

EC 

A2 

F4 

C3 

D4 
D2 
A2 

EC 

R4 

E3 
CS 

D2 

DÖ 
F5 
D3 

1*4 
D4 
B2 

B2 D3 

D3 

CI 
B4 

D4 

E5 
B4 CI«,  3 

C3 

1)3 
B4 

1*3 

I>5 
C3 

1)3,4 

E4 

1)4 

C-E1.2 

BC1 

E4 

Bl.  2 

B2 

02 

DE3 

C3 

F5 

Q 
CS 
IM 

CD3 
FA 

BC 
B6 BCC.7 

BO 

cc 
CÖ 

CDC 

Fnrni  (Trümmer  v. 
Fursu)   

Hadrumeturo,  spater 

Sozopolis  (SO sa) . 
Hippo  Regia--  (Bflna) —   ZaritüH  (Btiarta) 

Mater  (Mater)  .   .   . 
Membressa  (MzOz el-bab)   

Mercurii  Prom.  (K. 

Bon .   aiab.  RÄa- Addar)   
Neapolis  (Nabel)  .   . 
Numidia  ....... 
Onellaba     
S   cca  Veneria(SchAk 

ben&r  el-kff)  .   .   . 

Tipasa  (Tifbscb)  .   . 
Tubnrbum  (Kasbat) 

Tunes  (Tun«).  .   .   . 

Utica  (Trümmer  Bu Schater)   

Vaga  (HM»   
Zama  (Lehs)  .... 
Zengitana   
Zuccara(  Ain  DjugAr) 

III.  Dalmatia. 
Ad  Ladios   
Aemate   

Aeonum  (Tschitluk) 
Anaetrium  (Much)  . 

Argentaria  (Silber- 

gruben bei  Va- 
rench)   

Asatunm  (Ragu-a)  . 
UasaniuK,  Fl.  (Bosna) 
BistuÜ  Nora   —   Vetos   

BrattiaJnsel(Brazza) 
Bulainiiu  (Buianin) 
Ceraonii   

Corcyra  Nigra.  In-el 

(CirzoUMilaw.Kar- k*r)   

LUUuntum  (b.  St.- 

K*o)   l'aorsi   
Delminimn  (Trigl)  . 

Epidanrus  (Kagttsa 
recchia)   

Issa,  Inscd  (Lis.«a)  . 
Ladest a,  Insel  (Ls- 

Melita  Ittsel(Mel«da) 
Narenses   

Naro,  Fluß  (Narenta, 
slaw.  Neretva)  .   . 

Narona  (Trüm.  Vtdo) 
Norae  (Kunorich)  . 
Pclra   

Pharus,  Insel  (Leeina, 
slaw.  Hvar)  .... 

Salonao  (Salona  bei 
Spalato)   

Salviae   
Samade   

Solunta,  Insel  (Solta) 

IV.  Libnrnitt. 
Aenona  (Nona)  .   .   . 

Apanrus,  Insel  (Lns- sin)   
Avendo   
Bttrnum  ....... 
Celadussae ,   Insel 

(Isola  longa)  .   .   . 

Qambetae  (Obro- raxzo)   

Crepsa,  Insel  (Cbeno, 
slaw.  Tschrw)  .   . 

Curicta  (Veglia,  slaw. 
Krk)   

Derriopos   
Epidotmm   
Flanona  (Fianona)  . 

Jadera  (Zara) .... 

Japodes    
Oeneua,  Fluß  (Unna) 
Ort opla  (Garlorago ) 
Pamodus,  Ins.  (Pago) 
Onudrata   
Kotnula   

Scardona  (Scardona) 

Bö 

C7 
A6 
B6 
BC 

B6 

CC 

06 

ABC,  7 

BC 

BC 
AC 
BO 
06 

CC 

BC 

BC 

B06 
BC6 

F2 
F2 
F3 

F3 

G2 
03 
F02 

F3 

W 
F3 
F3 
F2 

F3 

F3 

FG3 

FS 

G3 

F3 

F? 
F2 

F3 

FG3 

FG3 
FS 

FS 
F3 

FS 

FS 

F2 
re 
F3 

E2 
F2 

F2,8 
E2,3 

E2 

E2 
EF2 

E2 

E2 
E2 

E2 

re 
H2 
E2 
E2 
Fa 

ES 

Senia  (Segna,  slaw. Zeng)   

TarsaUca  (Ter-atto  ' 

bei  Fiume)  .   .   .   .   | 

V.  Noricum. 

Aguntum  (Lienz)  .   .   1 
Cdqja  (Cilli)   [ 

Dravos,  Fluß  (Dran, 
■law.  Drava)  .   .   . 

Juvenna  (Jauosteini  I Mtirua,  Fluß  (Mur) 
Noma  (Neuraarkt)  . 
Santicum  (Villach)  . 
Serapilli   
Solra  (Seggau)  .   .   . Taurisci   

Teurna  (Trümmer 
im  Lurnreld)  .   .   . 

Vininum  (Trümmer 
im  Zollteld) .... 

VI.  Kacti». 
Aenus,  Fluß  (Ino)  . 

Albe*«,  Fluß  (Euch, 
ital.  Adige) .... 

Bauzanuru  (Boten)  . 

Breuni  (am  Brenner) 
Hrixentes   

Curla  (Chur)  .... 

Endidae,  Egua  (Neu- markt)   

Magia  (Maienfeld)  . 
Matrejum  (Matrei)  . Ocloduru^  M   artigny) 

Rhenus,  Fluß  (Rhein) 
Sodunum  (Sitten, 

frant.  Sion) .... 
Suanetes   
Venostae  (im 

Vintecligau) .... 

Aemona  (Laibach)  . 

Andantonia  (Trüm- mer b.  Petrovma) 

Aventicum  (Wtflis- 

burg,  fraoz.  Aren  - 

ehest   | 

Bolentiam   1 CertiMsfpiakovlr)  .   ) 
Colapis,Fluß(Knlpa)  ; 

Dravos,  Fluß  (Drau,  , 
slaw.  Drava)  .   .   . 

Helvetii   

Japodes    Lstovici   

Lcmanos  Lacus  (Lac 

L4man.GenferSee) 
L'mw»nna(I.aueann**i Marsonia  (Brod)  .   . 
Metullum(Mottling) 
Murus,  Fluß  (MuH 

Neviodunum  (Der- novo)   

Poetovio  (Pettau)  .   . 
Savus ,   Fluß  (Sau, 

alaw.  Sava) .... 
Scordisci   

Segwtica  (SUcia).  . Servitium   

Urba  (Orbe)  ..... Vervis   

VII.  Meere  und 
Meeres  teile. 

Man  Gallicum 

(Straße  von  Boni- 
facio)      I 

Mare  Adriatirum s.Supenim  (Ad-  j 
riuliscßes  Meer)  1 —   Aft  icum   | 

—   Ionicum  (loni-  ' 
scheu  Meer)  .   .   I 

—   Sardoum  .   .   .   .   j 

—   Tyrrhenum  s. 

Tuacum  s.  Infe- 

rum  (Tyrrheni- 
sches llecr)  .   . 

Sinns  Ugu-liciLH 
(Meerbusen  von Genua)   

—   Tarentinua 

(Meer Imsen  von  i 

Tarent)   ' 

E2 

E2 

Dl 
El 

El 
f;i 

Dl 

Kl 
Dl 
Kl 
Bl 

DK1 

Dl 

El 

CI 

CI 

CI 

CI 

CI 

Bl 

CI 
Bl 

CI 

Al 

Bl 

Al 

Bl 

CI 

El 

F2 

Al 

F'2 
G2 

E2 

G2 

Al 

E2 R2. 1 

Al 
Al 

FG2 
K2 
El 

E2 
El 

F'2 

FG2 
F’2 

F'2 

Al 

02 

B4 

D-G2-Ü A-Dß-7 

K-G4-7 
AB4,5 

B-E3-5 

B2,3 

F4,5 
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3talica  —   Italien 

b<r  Hatbinfel  3ftrien  unb  in  ba«  ei«-  unb  tranSpaba- 
nifche  ©adien  unb  roar  non  SRittelüalien  burd)  bie 
glülthen  SRacra  bei  Buna  im  ffi.  unb  Subico  im  D. 

getrennt;  SRittelitalien  enthielt  6   Sanbf<haften, 
3   im  SS.  unb  3   im  D.  be«  Apennin,  Ctruria  bi«  jum 
liberii,  Satium  bis  übet  ben  Siri«,  Campania  bi« 

jum  Silane«  im  SB.,  Umbria  bi«  f üblich  übet  ben 
Rarunb  bi«  mm  Sft«,  Sicenum  bi«  füblitf)  non  Hatria, 

Sainnium  bi«  in  bie  ©egenb  oon  Teanunt;  Unter- 
Italien  bettanb  au«  ben  oier  Ünnbfe^aften  Sucania 
unb  Sruttii  im  SB.,  Apulia  unb  Calabria  im  D.  Seit 
ber  neuen  Drganifation  be«  Reidj«  burch  Konjtantin 

b.  ®r.  mar  Italien  in  folaenbe  jtoölf  Stopinjen  ge- 
teilt: Senetia  unb  Hiftria,  Amilia,  Siguria,  glaminia 

unb  Sicenum  (Picencun  annonarium),  TuScia  unb 

Umbria,  Picennm  snburbifariuro.  Campania,  Apu- 
tia  unb  Calabria,  Sucania  unb  Sruttii,  Samitium, 

Saleria,  Alpes  Cottiae.  —   Xie  ältefte  Seoöllerung 
beftanb  tiadj  ber  freilich  feljr  unfuhern  Überlieferung 
in  Dberitalien  bauptfacplid)  au«  Gtruäfern  unb  Um- 
brern,  in  Alittel-  unb  Unteritalien  au«  Gtru«fem 
(in  Ctrurien  unb  einem  Zeit  non  Kompanien),  Um< 
brern  (in  Umbrien  unb  roabrfeheinlieh  auch  fonft  in 

einem  groben  Teil  ber  ßftlicfpen  Hälfte  non  Rüttel- 
italien), Situlern  ober  Cnotrem  (in  bem  grölten 

teil  ber  übrigen  roeftlichen  Sanbfchaften),  3aphgiem 

(im  füboültcpen  Teil  ber  Halbinfcl)  unb  au«  Sabi- 
nern, C»letn  unb  Aboriginem,  roeld)  letjtere  brei 

ilölferf ebaften  im  Apennin  unb  auf  beffen  Abhängen 
wohnten.  Dberitalien  mürbe  aber,  mit  Ausnahme 

oon  Sigurien  unb  einigen  fflebieten  an  ben  Stünbun- 
gen  be«  So,  feit  etroa  600  o.  Chr.  non  feltifchen  Söl» 
ferftbaften ,   unter  betten  bie  Anführer,  Cenomanen 

unb  üojer  bie  bcbeutenbften  finb,  in  Sefi|  genom 
men;  ein«  bieftr  Söller,  bie  Senonen,  Übertritt 
auch  bie  ©renje  non  Oberitalien  unb  entril  ben 
llmbrern  ihr  Küftenlanb;  in  Satium  bitbete  fid)  burch 

Semtifchung  ber  nott  ben  Sabinem  nertriebenen  Ab- 
originer  mit  ben  Silulent  ba«  neue  Soll  ber  Satiner; 

bie  Situier  tourben  burch  bie  non  ihren  ©ebirgS- 
roohnfe|en  fuh  roeit  au«breitenben  D«fer  nerbrängt 

unb  genötigt,  ftd)  auf  bie  nach  ihnen  benannte  3nfel 
(urüdjutiehen;  enblith  nerbreiteten  fieh  mehrere  oer- 
roanbte,  non  ben  Sabinem  abftammenbe  unb  baher 
tabedifche  genannte  Sölferfehaften  burch  allmähliche 

•ffianberungen  oon  ihren  SebirgSroohnfcben  au«  über 
Samnium,  picenum,  Kampanien  unb  Sutanien,  fo 

ba|  ade  biefe  Sanbfchaften  eint  fabedifche  Seoölfe- 

rung  (in  Sejug  auf  Samnium  roetben  au|er  ben 
Samnitern  noch  bie  Rlarfer,  Stamiciner,  fßäligner, 

Üeüiner,  ̂ irpiner  unb  grentaner  al«  fabellijdie  S)c- 
roohner  genannt)  erhielten,  unb  auch  bie  fübroeftlicfifte 

$albinfel  erhielt  non  Sutanien  au«  eine  neue  St- 
nölferung  (Sruttii).  3n  Ctrurien  unb  Umbrien,  fo- 
roeit  leitete«  nicht  non  ben  Senonen  in  Sefi|  genom- 

men mürbe,  blieben  bie  GtruSfer  unb  Umbrer  woh- 

nen; in  'Apulien  werben  bie  Xaunier  unb  Seucetier, 
in  Kalabrien  befonber«  SHeffapier  al«  Scroohner  ge- 

nannt. Xie«  roar  bie  Beoolferung  3talien«  in  ber 

hiftorifchen  rfeit.  $ierju  lommt  aber  noch  eine  Stn- 
cafd  griechischer  Kolonien,  roelche  an  ber  Küfte  non 
Kampanien,  Sutanien,  berjenigen  ber  Srutticr  unb 
am  JarentinifchenlReerbufen  meiften«  in  ber  jrociteu 

Hälfte  be«  8.  unb  im  7.3ahrf).  n.  Chr.  angelegt  mür- 

ben. Xie  roichtigften  biefer  hedenifdjen Kolonien  finb: 
Cumä,  Shegtum,  Socri,  Croton,  Sgbari«  (bereit«  im 
6.3ahrhn.6hr-®01>  benCrotoniatenjerftört),  Xburii 
unb  Zarentum.  Xurth  bie  Sufaner  unb  bie  Sruttier 
mürben  ade  biefe  Kolonieftabte,  mit  Ausnahme  non 
Tarent,  meift  auf  ihre  Blauem  befchranft.  Sgl. 

Cluoeiru«  (Klüner),I.  antiqua  (Seihen  1624).  nebft 
Öolftein,  Adnotationes  ad  Clnverii  Italiam  (Rom 

1666);  Abelen,  SRittelitalien  (Stuttg.  1843);  'Rif- 
fen, otalifdje  SanbeStunbe  (Serl.  1883,  Sb.  1); 

C   j   ö   rnig.Xte  alten  Söller  C   Seritalien*(SBien  1885) ; 

§   e   l   b   i   g,  Beiträge  jur  altitalifchen  Kultur-  unbRunft- 
gcfchi(hie(Seipj.  1879).  $>infichtlich  ber  3uftanbe gta- 
lien«unterberrömifchen.()erTf(haft  f.9tom,®efchichte 

3lalita,  1)  röm.  Stabt  in  ber  hiipanifchen  Srooint 

Sätica,  am  Sdti«,  §i«pa[i«  (Senida)  gegenüber, 
907  n.  Chr.  non  Scipio  bem  ältere  gearünbet,  jeit- 

roeilig  Si|  ber  Srooinjialrejjienmg  unb  betannt  al« 
Heimat  ber  Raifer  Trojan,  i'abrian  unb  Theoboftu«. 

Ruinen  bei  Santiponee.  —   2)  Stabt,  f.Gorfiniutr. 

3tancu«,  Reffe  be«  ArmintuS.Sobn  oon  be  ff  enSru  - 
ber  glanuälf.b.)  unb  turje  Seit  König  berCheruSler. 

3tafitn,  bie  mittlere  oon  ben  brei  ialbinfeln  Siib 
europa«,  roelche  non  ber  Ratur  »um  iRittelpunft  be« 
aanjen  SRittelmeerbeden«  befnmmt  erfcheint.  Sie 
hübet  eine  Srüde  jroifchen  ben  nörblichen  unb  ben 
(üblichen  Ufern  be«  SRittelmeer« ;   in  ihrem  fonti 
ncntalen  Teil,  bem  Sagebiet,  roie  burch  ben  Sjafen 

oon  Srinbifi  unb  bie  $äfen  am  ©olf  non  Tarent  i’t 
fie  bem  Serlehr  mit  bem  Dften  erfhloffen,  roährenb 

bie  eigentliche  ©albinfel  ihr  Slntli|  bem  SBeften  jt: 

(ehrt.  So  lonnte  oon  hier  au«  ba«  ganje  SRittel- 

meergebiet  roie  in  römifcher  3«it  beherrfcht,  fo  tonn- 
ten hier  oom  Dften  empfangene Rulturfetme  in  eigen- 

tümlicher ÜBeife  oerarbeitet  unb  bem  SBeften  unb 
Rorbroeften  mitgeteilt  roerben.  So  hat  3-  faft  Jtoei 

3ahrtaufenbe  hinburch  ben  Slittelpunlt  ber  Kultur 
roeit  gebiloet  unb  breimal,  im  Altertum  burch  ba« 

riimifche  SBeltreich,  im  SRittelalter  burch  bie  römifche 
Hierarchie  unb  ju  Cnbe  be«  SRittelalter*  bi«  in« 

16.  Saheb-.  im  Senaiffancejeitalter,  burch  feine  hohe 
materiede  unb  geiftige  Kultur,  ben  grölten  Ginflul 

auf  bie  ganje  Kulturroelt  auSgeübt.  AI«  neugeeinig- 
tc«  StaatSroefen,  non  ber  Ratur  in  jeher  Hinfidj: 

herrlich  begabt,  reich  an  Schälen  ber  Kunft  unb  au 

Xenlmilem  einer  grölen  Sier  gangen  heit,  hat  ba«- 
felbe  eine  glänjenbe,  roenn  auch  roettiger  rajeh,  al«  bie 

gtaliener  felbft  roünfchen,  fuh  oerroirllichcnbe  3u- 
lunft  ju  erroarten. 
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Sage,  aWemSIfifte. 
(jlftju  3   Partrn:  übrtitcUlfacu,  n5rbli(U  unb  füblUbr 

tiolftr  Von  3»alirn. 

3n  ber  (üblichen  Hälfte  ber  gcmäligten  Ront  ge- 

legen, behüt  fuh  3-  jroifchen  36  38'— 46"  42' nörbl. 
Sr.  unb  jmifchen  6"  34'— 18“  30'  öflt.  S.  n.  ©r.  in 
©eftalt  riete«  langgeftredten,  im  SSB.  burch  ba« 
Xreied  Sijilien  netmehrten  Trapeje«  nach  SD.  au« 

unb  grenjt,  foroeit  e«  nörblich  mit  bem  geftlanb  ju- 
fammenhängt,  non  SB.  nach  D.  an  granlreich,  Me 

Schrocij  unb  öfterreich,  roährenb  e«  fonft  non  ben 
einjelnett  Teilen  be«  SRittcllänbcfchen  Rieer«,  unb 

tioar  öftlich  oom  Abrlatifc&en ,   füböftlich  nom  3oni’ 
fchen,  (üblich  nom  Afrilanifchett,  roeftlich  nom  Ipr- 
rhcnifchen  unb  Sigurifthett  Rlcet,  umgeben  roirb.  Xie 

VängcbcSgeftlanbe«  betragt  ton  R.  nach?  I22ükm. 
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JJtOlien  (Rüften,  3nfein,  Bobengeftaltung). 

bie  Steile  bei  eigentlichen  fjatbinfel  non  SB.  nach  D.  Baftum,  Salerno  unb  amalft,  an  bie  Bebeutung 
350 — 230  km,  bie  bet  bciben  (üblichen  Sanbjungen  jener  nict)t  fjeranrett^en.  Sie  Stufte  RalabrienS  ooni 
61—105  km,  roäljrenb  im  St.  bie  Breite  beS  jum  Rö>  ®o!f  oon  Bolicaftro  bis  jur  Eratimünbung  im  ®olf 
nigrettfi  3.  gehörigen  ©ebietS  780  km  auSmacfjt.  oon  Sarent  ift  fotoohl  am  Sprthenifchen  als  am  3,0- 

Man  jählt  8“  3-  auch  mehrere  in  ben  genannten  nifcfjen  Meer,  au 6er  am  ®o[f  oon  Sant’  Eufemta, 
Meeren  iiegenbe  3nfem.  £8  finb,  aufeer  Sijtlien,  burdjauS  ©teiltilfte  unb  oljne  ßäfen,  aber  reich  an 
ba$  burchauS  im  3ufammenhang  mit  bem  geftlanb  fdjönen  Sjenerien.  Seit  gricchiichen  Stabten  bcefer 
ju  betrachten  ift,  Sarbinien  unb  Eorfica;  juben  Stufte ,   beren  Bebeutung  roefentlid»  auf  bem  Stier: 
deinem  geboren:  6 Iba  unb  bie  übrigen  3nfeln  beS  bau  beruhte,  genügten  deine  Einbuchtungen  unb  ber 

SoScanifcljcn  SlrchipelS,  bie  ®ruppe  ber  pontini:  idjmale  fanbige  Straub  ber  Stufte  für  ben  Secoerfchr. 
ichen  unb  ber  neapolitanifcben  3nf*Iu,  bie  Seit  ihrer  3*rftörung  haben  jeboch  bie  ungeregelten 
Üiparen,  Sgaten,  Malta  unb  bie  Sremiten.  SBaflerläufe  einen  giebertorbon  ringS  um  Kalabrien 

Mit  ben  3nfeln  (ober  ohne  Malta  unb  Eorfica)  be*  erjeugt,  unb  farajenifche  Seeräuber  haben  bie  Se 
trägt  ber  glädjenraum  296,323  qkm  (5381  DM.),  toobner  auf  bie  flöhen  luräefgcfdjeucht ,   fo  bafs  bie 
ohne  biefelben  242,490  qkm  (4403  DM-)-  Stuften  biefer  fialbinfel  oeröbeten  unb  biefetbe  oom 

Sie  Stüftenlänge  gialtenS  roirb  auf  3300  km  per:  Serfehr  mit  ber  übrigen  SBclt  abgcfperrt  mürbe  unb 

anfcfilagt.  SieRüftenutnriffe3taIicnS  jetgen  fehroer-  in  ber  Stuttur  jurücfblicb.  Sur  an  ber  Meerenge  oor. 
fcbiebenen  Eljaralter  unb  finb  toeit  roentger  giinftig  Mefftna  ftnben  mir  baber  eine  namhafte  Süftenftabt, 
geftaltet  als  bie  ber  öfdicben,  günftiger  jebod)  als  bie  Sieggio,  roetcbe  oon  ber  Sage  an  biefer  mistigen,  nur 

ber  roeftlicbcn  Mittelmeerhalbinfel  Europas.  Sit  2—3  km  breiten  SSafferftraüe  Borteil  jog.  Erft  |e(t 

Jtüften  beS  Sigurifcben  McerS  oon  ber  Bar«  bi«  8ur  ermaßt  hier  burch  bie  Eifetibabn  roieber  neues  Scben 
Magratnünbung  fmb  burcbauS  fteit,  grofie  MeercS-  unb  steht  biefer  Magnet  bie  Beoölferung  aus  ihren 
tiefen  bringen  fteb  anSUferheran,  übcrbeibeScbenlel  gelfenncftrrn  roieber  herab  an  bie  Slüfte. 

biefeS  ©olfS  aber,  bie  Mioicra  bi  Bonente  roie  bie  5U»  Sie  Stuften  ber  3>tfel  Sijilien  finb  faft  burcbauS 
niera  biSeoante,  bie  in  ber  Spije  bei  @enua  jniam-  fteit,  an  ber  Oftfeite  reich  an  deinen  Buchten  unb 
mentreffen,  ift  aller  Sauber  ber  Matur  auSgegoffen,  fäfen,  bähet  hier  bie  blühenben  ©riechenftabte ,   bie 
beibe  fmb  reich  an  herrlichen  §äfen,  roie  bie  ber  ©olfe  bebeutenbften  oon  allen  Mefftna  unb  SpraluS.  Much 
oon  Sa  Spesia  unb  Rapallo,  oon@enua,  Saoona  unb  bie  Morbfeite  ift  noefi  reich  gegliebert  unb  bepgt  ben 
Borto  Maurijio.  Bon  ber  Magramünbung  bis  jum  ehemals  trefflichen  §afen  oon  Palermo,  welcher  ber 
Rap  Eirceüo  folgt  ein  urfprünglich  in  ähnlicher  Siieife  Stabt  ben  Mamen  gegeben  hat;  nadjbem  er  im  Mit» 
gerablinig,  buchten-  unb  haftnloS  oerlaufenbeS  Stil»  telalter  unbrauchbar  geioorben,  ift  burch  einen  fünfl« 
ftenftüd  roie  baS  entfprechenbe  ber  Cfttüfte  oon  Mi-  liehen  Molo  ein  neuer  gefchaffen  roorben.  Sie  Stfrila 

mini  bis  Rap  Santa  Maria  bi  Seuca,  roo  fidj  nur  8uge(thrte  Rüfte  ift  ohne  aüe  fjären,  unter  grogen 
ber  eine,  aber  treffliche  §afen  oon  Brinbifi  ftnbet,  Reiften  roirb  ein  foldjer  in  Borto  ßmpebocle,  bem 

unb  nur  ber  Slorfprung  oon  Slncona,  an  roelchem  ein  fioien  oon  ©irgenti,  gefchaffen. 
bttreh  Runft  leicht  au  oerbeffernber  Naturhafen  lag,  Slrn  günftigften  ift  bie  Rüfte  SübitalienS  gebilbet 

roie  bie  lanbfeft  geroorbene  3«fel  beS  Monte  ©ar-  am  oieredigen  ©olf  oon  Sarent,  ber  mit  130  km 
gano  unterbrechen  etroaS  bie  gerablinigeRüfte,  an  bie  breiter  Öffnung  croijchen  Rap  Mao  unb  Santa  Maria 

jroar  ber  ülpennin  nabe  herantritt,  oljne  bafj  aber  bi  Seuca  in  ben  'Jiumpf  ber  Jutlbinfel  einbringt,  jroei 
eine  eigentliche  SteiHüfte  entftänbe.  Ste  Rüfte  Mit-  deinem  §albinfelgliebem,  Stpulien  unb  Kalabrien, 
telitalienS  ift  oon  ber  Matur  für  Seenerfebr  (ehr  Urfprung  gebenb.  Seine  Ufer  ftnb  nur  an  ber  Morb- 
fehlest  auSgeftattet,  unb  roir  begreifen  fonut,  bag  roeftfeite  flach,  oon  Sümpfen  unb  Sünen  begleitet 
Morn  fieh  fehr  fpät  unb  erft,  alä  eS  fich  Juni  §errn  unb  jeht  sum  Seil  oon  Malaria  heimgefucht;  aber 
günftigerer  Rüften  gemacht  hatte,  jur  Seemacht  ent-  bennoch  in  ber  ©olf  oon  Sarent  als  bas  Organ  ju 

roidelte.  Mur  hat  bie  toeftliche  glachlüfte  baburch  bezeichnen,  baS,  jept  burch  jroei  Eifenbaljuen  mit  ber 
gröbere  Mannigfaltijjfeit  erhalten,  bafe  hier  gröbere  Oft»  unb  SBeftlüfte  oerbunben  unb  neuem  Se6en  er> 
glüffe,  namentlich  Stber  unb  Strno,  münben  unb  ihr  fehloffen,  roie  im  Slltertum,  roo  hier  Sarent,  Metapont, 

Selta  oorgefetjoben  haben,  roährenb  gleichseitig  ber  $eradea,  SpbariS,  Shurii  unb  Sroton  blühten,  3- 
Rüfte  naheliegcnbe  gelfeninfeln,  Rap  Biombino,  mit  bem  Orient  oerbinben  roirb.  Sarent  hat  noch  im* 

Monte  ülrgentario,  Rap  Eirceüo  unb  ©aeta,  burch  mer  einen  ber  heften  IJäfen  3talien8.  Surch  bie  75  km 
bie  oon  ber  Rüftenfttömung  mitgeführten  Sinfftoffe  breite  Meerenge  oon  Dtranto  treten  roir  in  baS  jlbria* 
lanbfeft  geroorben  fmb.  Saburch  ift  eine Meihe flacher  tifche  Meer  ein,  beffen  Rüfte  bis  Mimini  bereits  ge* 
©olfe  entftanben,  roährenb  gleichjeitig  bie  Slnlage  jehilbett  ift.  BonMtmini  bis  jurMünbungbeS3fonäo 
tünftlicher  Säfen  (Dftia,  bie§äfen  beSElaubiuS  unb  haben  roir  roieber  eine  burd)  bie  Slnfdiroemmungen 
Srajan,Eibitaoecchia,Sioomo)inbcmangefchroemm*  ber  zahlreichen  bort  münbenbengiüffe  beftänbig  oor* 
ten  Sanb  nicht  fchroer  roar.  Meicher  auSgeftattet  ift  rücfenbe,  fladx,  fumpfigefiüfte  oor  unS,  bie  aufrocite 
bie  Rüfte  oom  Rap  Eirceüo  an.  Sort  bringen  brei  Steeden  oon  Sagunen  begleitet  ift,  welche  burch  ICü* 
©olfe  tiefer  in  baS  Sanb  ein,  oon  ©aela,  Meapel  unb  neu  (lidi)  oom  Meer  gefchieben,  burch  Öffnungen  in 

Salerno,  ber  mittlere  ber  oon  ber  Matur  infeber^in:  bcnfelbeniportijbamit  oerbunben  finb  unbbanntreff» 
fieht  am  reiebften  begabte,  ber  fuh  jtmfcben  Rap  Mi-  liehe  $äfen,  roie  bei  Bencbig  unb  Ehioggia,  bilben. 
feno  unb  Bunta  beüa  Eampaneüa  30  km  breil,  13  km  »otenarltaitnna. 

tief  öffnet,  noch  gefchüht  burch  bie  porliegenben  3n-  gapt  man  bie  orographifchen  Scrhältniffe  ber 
fein  3Sehia  unb  Sapri,  reich  an  (jäfett,  beiten  bie  Er*  $albinfel  inS  Buge,  fo  treten  junäehft  bie  Slpen  5c. 

jeugniffe  bet  reiien  Ebene  oon  Rantpanien  juftrö*  beutfam  herpor,  bie,  3.  im  Miß.  unb  M.  non  graut* 
men.  So  mupte  ftch  hi«  bidjlc  Beoölterung  unb  ein  reich  unb  bem  übrigen  geftlanb  Europas  fchcibcnb, 

groBeS  .fianbelSjcittrum  entroideln,  erft  Eumä,  bann  als  ein  ungeheurer  ©ebitgSroaü  (ich  pon  9iijja  inr  3ÜJ. 
in  römifcher  3eit  unb  roieber  feit  bem  Enbe  beS  Mit-  bis  Srieft  im  D.  bogenförmig  berumjieljen  unb  aucl> 

telalterS  Meapel.  Sie  geringere  Seranlagung  beS  einen  Seil  BiomontS,  ber  Sombarbci  unb  brS  Berrc* 
©olf«  non  Salerno  prägt  fich  bcullid)  barin  aus,  8ianifchen  bcbcieit.  ©critbe  an  ber  italieniphen  Seite 
bah  bie  Stabte,  bie  hier  naefieinnrtber  geblüht  haben,  tritt  ber  einfeitige  Stcilabfnü  ber  Minen  betulich,  am 
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öeutli*ften  in^lirmont  genior,  unb  manerfennt,  bag  megr  na*  333.  unb  tritt  am  ©olf  non  ̂ Joticaftro  an« 

bie  Sllpengeograpgif*  ju3ranfrei*unbSeutf*lanb  Iprrgenif*e  Meer,  roägrenb  ficg  öftti*  bie  Ebene 
gegören.  Von  bort  au«  finb  fie  tei*t,  non  3   au«  fr  gr  non  ilpulien  unb  eine  flache,  trodne,  ineiter  na* 
linier  ju erfteigen,  unbbU«erflättau*,bagbie91lpen  SO.  ber  ffiafferläufe  auf  bem  pordfen  Äotfftein  ganj 
bi*  an  ben  Hanb  ber  ebene  non  Leuten  anbern  Ur»  ent6efjrenbe  Äaltptatte  anlegt,  roe(*e  au*  bie  Stpu- 

iprung«  u.  anbrerSpra*e  bewogntfinb,bagbitbeut=  Iif*e  ©albinfet  bitbet.  Die »penninen  enben  eigent- 

i*e  Spra*e  erft  in  ben  legten  ̂ atirfjunberten,  ba*  li*  im  Monte  ̂ otlino  an  ber  33urjel  ber  Jfalabri- 
Jranjofi^e  in  ben  piemontefif*en Sergen  erftinbie»  f*en  ©alb  infei,  roe(*e,  au*  altfriftallinif*em  @e- 
iem3agrgunberijurüdgebrängtroirb.  Sie  8igurif*en  ftein  befiefjenb,  nur  no*  Hefte  non  Stpenninfalf  auf 
älpen  nom  Gol  bi  Senba  bi«  jum  flag  non  Slltare  weift,  ber  bafür  in  Sijitien  inieber  bebeutungänoli 

norbmeftli*  non  Sanona  finb  in  jeher  ©infi*t  al«  geroortritt,  fo  bag  man  non  einer  Äortfebung  ber 
Sinbegiieb  jwiggenSllpen  unbStpenninen  anjufeben.  Spenninen  bi«  nat© Sijitien  fpretben  tann.  ffiägrenb 

Sie  nun  folgenben  Stpenninen  (f.  b.)  beftirn.  auger  in  Sputien  ber  Dftfeite  ber  fialbinfel  bie  jorm 

men  jumeift  bie  ©cttali  ber  ©albinfel ;   fie  jieben  bot  ebene  gani  fehlt,  befift  bie  JBeftfeite  bie  fru*t- 
ft*  jucrfl  in  füböftli*er  Hi*tung  bi«  in«  Sosca»  bare  Hampanifcge  Ebene,  wel*e  tn  wenig  untere 
ntfc^e,  foroeit  bie  grögere  Sreite  Slorbitalien«  rei*t.  bro*enem  fjufammengang  mit  ben  flontinifdjen 
3rocf*en  ignen  unb  ben  ütlpen  breitet  ft*  bie  Sümpfen  unb  ber  (Ebene  am  unternSiber  ftefjt.  Eine 

groge  Ebene  ber  Sombarbei  au«,  mel*e  in  igrer  lange,  bemRamm  berSlpenninen  parallele  Jieige  non 

janjen  3tu«begnung  non  38.  natg  0.  nom  mit  Vulfanen  egarafterifiert  ferner  bieffleftfeiteberf>alb= 
leinen  Slebenflüffen  au*  ben  itlpen  unb  Sipeimmen  infei,  berVefuo  ift  ber  fiiblugfte  u.  einjig  jegt  tgätige; 
beroäffert  wirb.  Sie  Sombarbei,  oon  ber  ©albinfel  bieOftfeitegatnurbenetlOKgenenVuIturaufjuroeiien. 

bur*  bie  Slpenntnen  getrennt,  gatnügt«  mit  her  Gga»  fj.  ift  geognofiif*  weniger  burigforftgt  al«  bie 
ralterifiit  be«  eigentlitgen  italifigen  Soben«,  be«  metfien  übrigen  Sänber  Europa«,  teilweife  fogar 

öalbinfellanbe«,  gemein  unb  ift  nutg  gäufig  längere  Derna*läjftgt.  fjnäbefonbere  gilt  bie«  non  mehreren 
Seit  ginburtg  poUtifcg  unb  giftoriftg  baoon  getrennt  Seilen  be«  Süben*.  Verg81tm«mägig  am  heften  be 

gewefen.  Vom  'fjotgal  wenbet  fug  ber  Sängenjug  fannt  ift  wog!  bie  groge  'fßo.gbene  mit  igrer  alpinen 
ber  Stpenninen  megr  gegen  30.  in  ber©auptti*tung  Umioallung.  3n  bet  Ebene  gerrftgen  SlHuoionen 
Ser  ganten  ©albinfel  unb  wirb  tu  igrem  gentraten  jeher  31  rt  oor,  an  igrein  nörbli*en  unb  meftli*en 
©ebirgbfpftem.  Von  gier  an  nimmt  bie  3agl  ber  3ianb,  beim  Übergang  in  ba«  ©ügellanb,  fpielen  bie 

(3ebirg*fetten  tu,  melcge  bie  ganje  Mitte  ber  Sän»  al«  Grbmoränen  ber  @letf*er  ber  Ei«  jeit  gier  abge- 
generittciung  jjtatien«  mit  'Berglanbftgaften  füllen,  lagerten  ©eröümaffen  eine  groge  Sode,  au«  benen 
Sie  na*  S.  immer  megr  ben  jdjroffen,  wilben  Stpen»  j.  8.  bie  ©ügellanbf*aften  füblicg  nom  ©arbafee 
uinenegaratter  annegmen.  ffiägrenb  fie  im  Snie  ber  unb  füblitg  non  3nrea  beftegen.  Sie  ifoliert  au«  ber 

ffienbung,  im  Soäcaniftgcn,  wo  juglei*  berbreitefte  Ebene  auffteigenben  Monti  Serici,  füblicg  Vicenja, 

Saum  für  bie  öftli*en2lbfälle  bleibt,  faumju  1600  m   unb  bie  Euganeen,  fübweftlitg  ftebua,  ftnb  outfani- 
auffteigen,  beträgt  weiter  gegen  S.  ihre  mittiere©öge  fegen  Urfprungä.  Sie  Stlpen  beftegen  auf  ita!ieni> 

etwa  1800  m,  unb  einjelne  ©ipfet  (Monte  Eorno,  f*em  ©ebiet  oftlicg  nom  Sangenfee  tnben  Vorgögen 
MonteMajeltairagen  2500bi*nage}u3000m  empor,  au«  tertiären  unb  Hreibebilbungen,  oorjug«meije 

E«  beginnt  mit  btefem  ffie*fel  ber  ’Jlormalricgtung  Halfen  unbSanbfteinen,  imgögern(i)ebirgeau«triai- 
ba«  megr  einförmige,  bi*te,  fefte,  norgerrfigenbe  fifigen  unb  juraffifegen  Salten  unb  Solomiten.  Som 

Halffteingebirge,  beffeu  01ei*artigfeit  aueg  bie  be*  Sangenfee  anreicgenaltfrifla(linifcge©efteine,  ©nei«, 
lanbfcgajtlicgen  Egarafter«  begingt  unb  fieg  mit  ben  ©ranit,  Scgiefet  bi«  an  bie  Ebene  getan,  au«  ignen 

mannigfaltigen  äbftufungen  ber  ©ögenjüge  unb  mit  beftegen  aueg  noig  übetwiegenb  bie  Siiguriicgen  31! 

feinen  wecgfelnben  pittoreSfen,  eigentümlich  3erriffe=  pcn.  Sie  Ütpenninen  beftegen  bi«  jum  ©olf  non  la- 
uen unb  jerfpaltenen  jjormen  bi*  jum  Süben  ber  rent  unb  ftatabrien  norwiegenb  au«  Äalffteinfcgicg- 

'.'albinfel  beuttieg  nerfolgen  lägt.  Ser  goge  jentrale  ten  ber  3uta-  unb  Äreibeformation,  welcgen  in  lart- 

Jtpennmenjug,  ber  ganj  3-  bammartig  Per  Sänge  aer,  fcgtnaler  gone  an  her  Dftfeite  nom Serglanb  non 
na*  bur*äiegt, ba*t  ft*  na*  beiben  Sieeren  gin  tn  IRontferrnt,  ba«  nom  3go  umfloffen  wirb,  bi«  jum 

megr  ober  weniger  breiten  §ügetlanbj*aften  ab.  ©olf  oon  latent  jüngere  Iertiärf*i*ten  auflagern. 
.'i !a*  D.  ift  bie  3lbba*ung  fteiler,  wilber,  na*  33.  Siele  bilben  megr  bie  niebem  ©egänge,  jene  bie  bö- 
bin  fünfter  unb  tgalrei*ere  llferlanbf*aflen  barfteO  gern  ©ebirge,  ben  ©interarunb  jeher  italienif*en 

lenb.  38enn  bemna*  ber  goge  Hpennin  jwif*en  Oft-  Sanbf*aft,  nicht alSfcgroffc’geläwänbe,  au*ni*ial* 
unb  SSleftitalien  eine  ftarfe  natürli*e  Scgeibe  bil<  fortlaufender  33 all,  aber  bo*  mit  fübneit  Jormen 
bete,  in  Sejug  fomogl  auf  bie  Verbreitung  ber  Vöb  ber  ©ipfel  unb  häufiger  ftufenmeifet  Unterbre*ung 
ferftämme  unb  bie  Hultur  al«  auf  Volitif,  fo  mugte  ber  älbgänge,  juroeilen  mit  lägen  gcl8abftürjen,  im 

ber  iöeftfeite,  fobalb  eineSe*felmirfung  eintrat,  na»  S*mui  igrer  Ei*en»  unb  Äaftanienwälber  rei*  an 
turgemäg  bie  ©errfegaft  über  bie  Dftfeite  jufaKen,  maferif*en  2tnfi*ten.  Jteinem  anbern  Haltgebirge 

jumal  au*  bie  SBefiftite  bem  äugern  Scrtegr  aün-  ber  Erbe  ift  eine  foI*e  3)!if*ung  be«  Erhabenen  unb 
ftiger  geftaltet  war,  mägrenb  bie  gafenlofc  Dftfeite  8ieb(i*eneigen.  S3efentti*trägibaju  bei  hieben  Half 

no*überbie«  bie  be*©intertanbeSentbegrenbe®teil»  gebirgen  be«  ffiittelmeergebiet«  eigentümli*e  lerra 
lüfte  oon  Salmatien  at«  ©egengeftabe  gatie.  3n  toffa,eine8rtroterSgon,ein8erwitterung«rtc!ftanb 

6er  Igat  gaben  fi*  au*  alle  bebeutenbenStäbte  unb  be«  Halfftein«,  auf  welcgem  bie  'Hebe,  ber  Dlbaum, 
■JSittelpunfte  mitteliialif*er  ©errf*aften  (Etrurien,  bie  Haftanie  trefflieg  gebeigen,  fi«  getrf*t  fo  im  geo- 
3tom ,   ba«  fübitalif*e  Hormannenrei*  tc.)  auf  ber  grapgif*en  Sau  ber  »alginfel  augerorbentli*e  Ein- 

iBeftfeitt  berSlpenninen  emporgearbeitet,  feine  auf  ber  geit.  Ser  Sigurijege  Hpennin  unb  jelbft  ber  Etni*fif*e 
Dftfeite.  Sen  ganjen  Süben  ber  ©albinfel  fülfen  bie  in  feinen  nötbli*en  Seilen  beftegt  au«  tertiären, 
Jleapotitanif*en  Slpenninen.  Sie  bilben  bie  eoeänen Half» u.6anbfteinf*i*ten oon augerorbent» 
fegr  wilbeöebirg«(anbf*aft  ber3lbrujjen(f.b.),  bie  Ii*er  D!ä*tigfeit,  gäufig  aber,  namentli*  in  einem 

ober  in  feinetlei  3ufammengang  mit  bem  Vorgebirge  600  4 km  grogen  ©ebiet  ireftli*  non  ©enua,  bur*- 
öargano  fiegen.  Sie  ©auptwaffcrf*eibe  jiegt  ft*  bro*en  oon  ungegeuem  Serpentinmaffen.  3m 
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GtruSfifcpen  SIpetmin  flnb  baS  d^orofteriftiic^c  ©e* 
ftein  bie  fogen.  Seperbentbonc,  roeltpe  bet  .«reibe*, 
oietteicpt  auef;  b«r  Gocänformation  angepören  unb 

atS  Gtjeugntffe  foloffoler  Septammerupttonen  auf* 

gefafst  werben.  Stucp  in  beurömtfepen  unb  neapolitani* 

fcfjen  SIpemtinen,  obroopt  fie  witber,  jerri  (Jener  unb 
boper  ftnb,  perrftpen  bie  c^arafterifttfc^en  Katfftcine 

b e$  ganjen  ©pftemS  bis  jum  ©tonte  ©oHino.  tiefem 
Icil  ber  Stpenninen  fmb  japtreiepe  auSgefüllte  unb 

obgefloffene  Seebeden  eigentümlich,  bie  fiep  urfprüttg* 

Itcp  Jtotfchen  (einen  ©Salbungen  gefammett  batten, 
jept  aber  fruchtbare  Hochebenen  btlben.  Ein  Duer< 

'djnitt  burch  ba8  ©ebirge,  roieiijnneuerbingS  ber  ©au 
ber  Gifenbapn  im  ©eScarattjat  aufwärts  bi«  Stquita 

gegeben  pat,  jeigt  unS  junäepft  non  ber  Hüfte  bis  jur 
ipoepebene  non  ©ulmona  au#  lodern  Xertiärfcpiipten 

beftepenbeKüJjenterraften,  oon  ba  eocöne  unbfiretbe- 
fatfe;  bie  ©afiS  beS  ©ran  6affo*6todeS  befteht  aus 
bem  untern  3ura  angepöriaen  roten  Stmmonitenlal* 
fen.  Son  bc(onberm  ijntereffe  fmb  aber  bie  Subapen* 
ninen,  namentlich  wegen  ihrer  butfanifchen  unb  ba* 
mit  jufammenpängenben  fonftiaen  Erlernungen. 
Xie  febimentüren ,   namentlich  tertiären,  ©efteine 

überrotegen  auch  h<er.  “ber  neben  in  XoScana  noch 
häufig  auftretenben  ättern  Gruptiogefteinen  begleitet 
bie  Stpenninen  hier  oom  fübtiepen  XoScana  bis  anben 
©otf  oon  »eapet  eine  Weihe  oon  Sultanen,  beten 
nörbtiepfter  ber  Xracpptfeget  beS  ©tonte  Stmiata  ift, 

oon  wo  ftch  bie  Weihe  übet  bie  Kraterfeen  unb  bie 

Sultane  ber  ©egenb  oon  Siterbo,  über  baS  in  oer* 
ichiebenen  Epochen  outfanifeper  Xpätigleit  entftan« 

bene  Sttbanergebirge  unb  bie  Wocca  ©ionfina  in 
Kampanien  btS  ju  bem  noch  einjig  thitigen  Sefuo 

fortfept.  ©ielteicpt  freujt  (ich  biefe  Weihe  hier  mit 
einer  anbem,burcp  bieSontini(chen3n(etn,3#chia  u. 

rociter  aufwärts  ben  Sago  b'änfanto  unb  ben  Suttur 
bejtichneten.  ©ulfanifcpe  Xuffe,  oon  ber  Stocca  Sion* 
mta ,   wohl  auch  oon  ben  Kratern  bet  ©plegrüifcpen 

gelber  unb  bem  Sefuo  ausgeworfen,  bitben  über* 
wiegenb  bie  Gbcni  oon  Kampanien,  bierömifcheEam* 

paana  unb  bie  ©egenb  oon  Siterbo.  Sn  welchen  ©e* 
tiepungen  aber  bte  ©orfäure*£agoni  XoScana*  im 
Quetlgcbict  ber  Eecina  unb  »terfe  }u  ben  outtani* 
tchen  Grfcheinungen  flehen,  ift  noch  buntet.  Xer 

«atabrifepe  Stpennin  befteht  ganj  auS  ©ranii,  ©neib 

unb  friftatlinifchtn  Sepiefern  mit  nur  fetjr  gerin* 
gen  Seften  oon  Spenninfalf,  aber  rings  umlagert 

oon  jungtertiären  Schichten,  fo  bah  bie  ättern  @e* 
fteine  mir  an  wenigen  ©untten  an  baS  Meer  reichen. 
Hiefelben  triftatlinifchen  ©efteine  bitben  auch  bie 

Worboftede  oon  Sijitien,  währenb  im  »ebrabifepen 

©ebirge,  ber  SHabonte  unb  faft  an  bet  ganjen  Worb* 
lüfte  mieberum  Stpenninfalt  ootperrfept.  Sagegen 
befteht  baS  Snnere  unb  ber  ©üben  ber  3nfet  aus 

tertiären  Katffteinen,  Mergeln,  Ikonen  unb  oor 
altem  ©ipfen,  ben  Xrägem  ber  fo  wichtigen  ©<hme* 
iettager.  3m  ©D.  fowie  im  Sttna  liegen  oulta* 

nifepe  ©efteine  oor.  ©arbinien  beftept  üicrroiegenb 
auS  alttriflatlinifchcm  ©eftein  wie  bie  ©epweftcrtnfel 
Gorftca,  aber  auch  pataojoifepe  ©epiefer,  Sreibefaite 

unb  oultanifcpeS  ©eftein  nehmen  hebentenben  Stnteil 

am  Stuf  bau  bcr3nfel.  ©Sir  gewinnen  bieStnfcpaiiung, 
bafe  3-  wefentlicp  jüngerer  Gntftehung  ift  unb  erft  in  ber 

Xertiärjett  feine  eigentümliche  ©eftalt  erlangt  pat. 
(SeniSItrr. 

Sfutp  in  ppbrograppifeper  Hinfccpt  jeigt  Cher* 
italien  einenroefentliepenUnterfcptebgegenbie  eigent- 

liche Halbtnfel  unb  bie  3nfctn.  Wut  im  fontinenta* 
len  3-  unb  jwar  in  ben  Sttpen  mit  ipren  ©cpnee*  unb 
©letfcpermaffen,  ihren  ©een  unb  ihren  auch  im  Som* 

iner  noch  reichlichen  Stegen  finbet  fiep  bie  jur  ©pei. 

jung  oon  glüffen  pinreichenbe  SfSaffermenge.  Stuf 
per  eigentlichen  Hatbinfcl  Drängen  fiep  bie  Stegen  um 
bie  ©jinterSjeit  jufammen,  unb  bie  ©cpneemaffen, 
wetepe  bie  Sipenntnen  oon  1600  in  an,  fetbft  notp  bie 

©ita  unb  bie  ©iabonie  SijilienS  jeepS Monate  lang  be< 
beden,  oermögen  bie  glüffe  im  peifcen  Sommer  taum 
mehr  ju  nähren.  Stur  in  ben  itatienifepen  Sf  iebertanben 
finben  wir  baber  baS  ganje  Saht  waffemiepe  glüffe, 
fonft  ift  ber  SBaffcrftanb  berfefben  im  Sommer  eir. 
jepr  uiebriger,  je  weiter  naep  ©.,  um  fo  mehr;  ja, 

bie  meiften  glüffe  führen  im  S.  nur  hn  Säintet 
unb  oft  auep  »ur  nach  heftigen  »egen  SSaffer,  fte 
ftnb  Xorrenten  ober  giumaren.  Siiif  ber  Halbtnfel 
fetbft  ftnb  bie  jum  Xprrhenifcpen  ©teer  gepenber 

glüffe  bie  wafferreiepern,  aber  nur  ber  Über  unt 
in  aeringerm  »iah  ber  Strno  unb  ©arigiiano  fint 

fepiffbar.  »oep  unbebeutenber  ftnb  ber  ©otturno,  bet 
©eie,  Cmbrone,  Sercpio  unb  ©tagra.  Seibft  bie 

röhten  ber  inS  Stbriatiicpe  unb  3onifcpe  SReer  mün- 
enben  gtüffe,  ber  Erati  unb  ©rabano  in  ben  ©oli 

oon  Xarent,  ber  Ofanto,  ©eScara,  Metauro,  ftnb  nur 

Küflenftüffe.  3)a8  ©fetefje  gilt  oom  ©imeto,  Spiatani 
unb  ©aljo  SijilienS.  dagegen  ift  ber  ©o  trop  feinet 

geringen  üauf  länge  einer  ber  oerpältniStnähig  waffer* 

reiepften  gtüffe  Europas  unb  in  popem  ©tab  fepiff* 
Par,  weitpe  Cigenfcpaft  nurburep  bie  gtaepheit  ferner 
japtreitpen  SRünbungSarme  (f.  ©o)  beeinträepttgt 
wirb,  äuep  bie  Gtfcp,  obwopt  weit  reipenber,  ift  im 

Unterlauf  fcptjfbar,  ebenfo  xiciuo,  Stoba,  Btincio, 
Dglio  unb  einige  anbre  Sipenjuftüffe  bei  ©o,  nxtp- 
renb  bie  oon  ben  Stpenninen  f ommenben,  auher  bem 

Xanaro,  fowie  bte  Stpenftüffe  beS  ©enejianifcpen, 

©renta,  ©iaoe,  Xagliamento,  bie  »atur  berfübitoiie* 
niftpen  Xorrenten  paben.  ES  Perupt  bieS  wefentlicp 

barauf,  bah  ipnen  fo  perrtiipe  Sammelbeden  wie  San- 

§enfee,  Gomer-,  Sjeo*  unb  ©arbafee  fehlen.  Xie  ©een er  Haibinfei  ftnb  entroeber  fiaepe  Siafferbobedunaen 
oon  Mulben  tm  ©ebirge,  wie  berXraftmenifcpe,  ober 

Hraterfeen,  wie  beroonSraeciano,  oberaberStranb- 
lagunen,  wie  bie  oon  Satpi  ober  Gomaccpio. 

ittlma. 

3u  ben  groben  ©orjügen  Italiens  gehört  auep  fein 
PerrlidKS,  auherorbcntticp  inttbeS  Klima,  baS  es  bem 
Sßalt  bet  SHpen,  bem  überall  wirtfamen  Ginftub 

beS  SRcerS  unb  ber  günftigen  fübiidien  Gppofition 
aanjer  Sanbfcpaften  oerbanlt.  Xocp  ift  auep  Pier  ein 
bebeutenber  Unterfcpieb  jwifepen  bem  fontinentaten 

unb  bem  peninfularen  3-  bemerlbar ;   jene«  pat  auf* 
fattenb  lontinentaleS,  biefeS  überwiegenb  maritimes 

Klima.  GS  taffen  fth  brei  Stegionen  unterfepeiben: 
baS  ©ogebict,  SSitlciitalien  unb  ©übitalien,  ju  wei* 
epem  bie  ligurifdieKüfte  ju  rechnen  ift.  3m  ©ogebiet 

wecpfeln  falte  Sinter  mit  peipen  Sommern;  trop 

einer  mitttem  3apreStemperatur  oon  13"  E.  foutmen 
Xemperaturen  oon  -17“  E.  oor,  unb  ber  ©Sinter  ift, 
wenn  auep  lürjer,  fo  boep  meift  fäiter  als  im  Stpein* 
tpat  jwifepett  Kobtenj  unb  Bonn.  Stur  ein  fepmater 
Saunt  unmittelbar  am  guh  ber  Sttpen  unb  att  ben 
tombarbifepen  ©een  maept  eine  StuSnaptne.  Xem 

entfprecpenb  ift  bte  ©egetation  in  ber  i'ombarbei 
burepaus  mitteteuropäifcp,  nur  fotepe  ©flattjcn  beS 
©übenS  fönnett  pier  angebaut  werben,  melepen, 

wie  bem  »eiS,  bie  ©ommerwärme  getabe  lange  ge* 

nug  atipält;  nur  an  ben  Seen  fepren  jabirejepe  gor* 
men  ber  SRebitcrranpora  unb  auep  ber  £   [bäum  wie* 
ber.  3n  SRittelitaiien  ift  bie  tprrpenifcpe  Stbbacpung 
oor  ber  abriatifepen  beoorjugt  burep  pöptre  ©Sinter 
temperatnr,  was  fiep  namentlich  bartn  auSprägt,  baf. 

am  ganjen  Küfienfntim  Xattetoaimen  bis  auf  flirre 
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Statten  (»real 

Unterheftung,  tn  lojcana  aucftHgnmten  bet  einigem 
S^uJ  fcrtlommen.  Die  mittlere  ffafjreStemperatur 

betrügt  14,s’  6.,  aber  nocft  in  9iom  finb  -5,»“  ß. 
beobae^tet  m neben,  unb  Scftnee  ift  jeben  fflinter  ein* 

iilpeimal  tu  erroarten,  trenn  er  auift  nid^t  liegen 
Meibt.  Huft  ftier  überroiegt  noft  bermitteleuropäififte 
Jbaratter  ber  glora,  nur  in  ber  Rüftenjone  finb 
immergrüne  mebiterrone  Säume  unb  Sträuifter  ftäu> 
Sj,  unb  bem  C   [bäum  finb  bebeutenbe  glätten  ae< 
oiintet  Crft  in  Sübttalten  unb  ber  burcft  Sie 
ünrantnen  qebilbeten  flimatififten  Cafe  ron  fiiaurien 

hm'ftt  oolie  SJebiterronflora,  unb  ber  Xsrblänber 
fo&et  baä  fj.,  roelifte«  er  ffton  am  gu|  ber  alpen 
fajit.  Crft  ftier,  nom  TOonte  ©argano  unb  Derra* 
eint  an,  trerben  Hqrunten  im  grofeen gebaut  unb  ftnb 

lattelpalmen  ft  äufig ;   erft  uon'ftier  an  fmb  bie  mittel- eurtpäifften  ̂ ol jaeroäcfjf«  auf  bie  ßöften  ber  Serge 
iuriiigebrangt  unb  finben  fiep  in  gUUe  bie  Dpuntien 

uit»  agaoen  unb  bie  Sertreter  ber  'Jlebitertanflora, 
bie  immergrünen  Citften,  bie  Raruben,  Pintacia  len- 
tjjcuj,  ber  ßrbbeerbaum,  bie  ̂ JftpHpreen,  fiorbeer, 
Sprte,  Cleanber  unb  jene  grobe  Saftl  füblicfter  aro. 

«utiifter  ftialbfträufter  unb  3n>iebelgeroäiftfe,  finben 
ftftbie  mintertuft  grünen,  mit  buntem  Slütenfftnmd 
uierbeäten  Watten  be*  Süben»,  roelifte  an  bie  Stelle 

berJDieien  be«  Storben«  treten.  Die  mittlere  Jai)re«= 
ttmperatur  biefe«  ©ebiet»  beträgt  17“  C„  fteigt  aber 

tu  Sijilien  bi«  auf  18a“  ß.;  ber  fflinter  ift  feftr  mifb, 
10—11“  ß.,  fo  bafe  lewe  Untcrbrecftiing  in  ber  Sege> 
tauen  eintritt  unb  nur  bie  Serge  längere  Seit  non 

Sftnee  bebedt  finb.  $ier  erbebt  ftift  bie  immergrüne 
3»ne,  bie  in  SSitielitaüen  600  m   nicftt  erreiiftt,  bi4 

auf  800  m,  erft  bann  beginnt  meift  mit  Cbelfajtanien 
»er  Sürtel  ber  laubabroerfenben  Säume ;   bie  Siegion 
san  1000  -   2000  m   ift  berSutfte  unb  ber  Jtiefer  eigen, 
aber  mir  auf  ben  ̂ öc^ften  fjöfjen  ber  Hbru  jjen  u.  ßot< 
üeaä  finbet  fiep  alpineSegetation.  Cine  Siftattenfeite 
Italiens  ift  bie  roeite  Verbreitung  ber  HSalnria  (f.b.), 

»ie  berporgerufen  roirb  burft  ftagnierenbe  Süfjroaffer 
«ab  arofiefiige;  fiefterrfifttbafternurDomJuii  bi«Sep= 

tember,  matftt  aber  ganje  Sianbfdjaften,  roie  bie  fflla« 
ternmen  non  DoScana  unb  bie  rontiffte  ßampagna, 
rnberaoftnbar.  9htt  fetft»  ?SroDinjen  fmb  überhaupt 
uei  non  JRataria.  gn  ber  füftlem  jaftreäjeit,  bie 
iier  juglctcft  bie  Slegenjeit  ift,  inbem  ftift  biefe  non  91. 
taft  3.  immer  nteftr  non  brei  3aftre»jeiten,  §erbft, 
Sinter,  grüftttnq,  auf  ben  SDinter  fonjentriert,  roo 
alfo  bie  ©eroaffer  fließen,  fftroinbet  bie  JRataria 

■ugl.  ©tof  Darelli,  Carta  della  malaria rtell’ Ita- 
!ia,  glor.  1882).  Hmft  ber  fteifte,  trodne  Stirocco= 
sink,  ber  non  ber  Saftara  fter  raeftt,  ift  läftig  unb 
JUBiiien  ber  Segetation  fiftäbliift. 

■real  unb  Brasnerirat. 

Da»  Rönigreiift  3-  umfafjt  naift  StrelbitMp« 
Bettiftnung  einen  gtäiftenraum  non  288,540  qkm 

'®40,i  C9R.)  mit  (1880  28,469,628  Cinro.,  beren 
3att  ftdj  in  ben  20  gaftren  1861  -   81  um  3,442,827 
u*b  jöbrliift  bunftiiftnitttiift  um  0,««  Sroj.  nermeftrt 
btt  Cfftjiell  inirb ber  giätfteninftalt auf 296,323 qkm 
6W1  DJS.)  angegeben,  toäftrenb  eine  neuere  plani* 
metriiifte  JReffung  nur  286,588  qkm  (5204,:  CSt.) 
irgab.  Die  Senötfenmg  mürbe  Cnbe  1885  auf  29,7 
SU  Seelen  bereiftnet .   Ht»  ein  jige  a   u   6   tu  ä   r   t   i   g   e   S   e   = 
Hlung  geftört  etn  Sanbftricft  an  ber  JBeftfüfte  be* 

SleerO  ju  3-  ®*  teiiftt  non  ber  Hffabbai  im  S. 

‘8  Saifaua  (f.  b.)  im  91.  Da«  ©ebiet  an  ber  Hffab» 
WUftlte  1881  auf  632  qkm  (11^  DJS.)  1300  Sinn). 
1   jerfäDt  in  16  2anbfiftaften  (compartimenti), 

fdfte  in  69  Jkooinjen  eingeteilt  finb;  ngt.  naift' 
's’ambe  überfuftt: 

unb  Senblferung). 

Übergibt  ber  FraeliHrn  Rtaflent. 

tProom|«n  nnb  Canbfifeaftfn  1 

DÄÜOe 

mein  
| 

CWrden 

©mtDobner 
31.  t»i  1881 

MIfffanbria   
4W37 

89,7 

729710 
ttunro   7491 

136,0 
635400 

9iooara    6814 
120,1 

675926 

turin   10462 

1894 

1029214 

$ir  mont: 29494 

5354 

8070250 

®<nua    
4194 

764 

760122 
’43orto  *DJaurijio  .... 

1213 
22,0 132251 

Slautien: 

5407 

984 

892373 
©fraowß   2828 

614 

390775 
©«kifl   

4779 

864 

471568 
®omo   

2796 

604 

615050 
Sttnuma   

1778 
324 302138 

IRailanb   
3143 

57  l 1114991 
IRantua   2359 

42,i 

295728 

SJabia   3399 

614 

469831 

ßonbrio   
3123 

56.7 
120534 

Gombarbci: 24  206 439« 3680615 

StQiino   
3347 

604 

174140 

^Jabua   

2083 
374 

397762 
Kooi®o   1666 

304 

217700 Itttifo   2407 44.« 375704 Ubinf   
6619 120,1 501  745 

Scnrbig   18<98 

344 
356708 Sftoaa   3181 

574 
394  065 

Bicfnja   2785 

504 

396  349 

Btnttien: 
24025 

4364 
2814173 

Boloßno   S593 
65.1 

457474 

5<uara   

2627 47.7 230807 

3rOth   
1   989 

36,1 
251110 

Woben«   
2573 46,7 

279254 

Borna   8310 

60.1 

267806 

^iaemja   
2355 

424 

226717 
Kanenna   2134 

384 

225  764 

»fflgia   

2169 
394 

244959 

QrmiUa: 20750 

3764 

2183391 
^eru{ta  (Umbrien)  .   . 9474 

172.1 
672060 

Uncona   

2041 
87.4 

267338 

Ulcoli  Biceno  .... 1995 
38,1 209185 

Wacrrata   2   777 

50.4 
239713 

fkfarO'Urbino   

3023 
644 

221043 

Warfen: 9836 

178.7 

939279 

*«u»   3297 

594 

238744 
ftlorenj   5799 

105.1 
790  776 

©roRelo   4586 83.» 
114295 

Giöomo   343 6.1 12161? 
Gucca   

1410 25.0 
284  484 

Wafla*5fltrara  .... 1878 

304 

169460 Win   

8123 

56.7 

28356? 
6iena      3826 

69,6 

205926 
1   o   1   c   a   n   a : 

24062 

4374 

2208869 
Rom   

12170 

221,0 

903472 

Uquila   
6625 

1204 

353027 
dampobifio   4416 

80,1 

365434 
3092 

56.1 

343  948 

ieramo   2875 52.1 
254800 

Ubruiien  unb  Wolife: 

17008 
3084 

1817215 
UbeUino   1 

3034 

55.1 

39261* 

©enetent  ..... 2168 39.4 
23842  t Salrrta   5412 

984 

714131 

Rrapel   871 

15.6 

100124  * €aIerno   

5071 

92.1 

55015" 

jfampanien: 16556 
300.7 

j   2896577 

3?ari   

5   926 

1074 

«79499 
6693 

121,« 

356267 

Gecce   1 

7801 

143.« 

55329h 

Uyutien:  | 

i   20610  | 

37S.« 
|   1589064 
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^rotflnjfn  unb  ßanbjdjaftrn Cßilo. 
melft 

CTOfilin 
Ginwobn« 

81.  $e».  1881 

^üotrnja  (©afilicata)  . 
10  3M I88.1 524504 

Saiaiqato   5174 

91o 

433  975 

öolmja   66Ö8 

121.« 
451185 

Ktgato  bi  (Kalabtia.  .   . 3177 

57.1 

372723 

ßalobtie  n: 15049 

2734 
1257883 

ttoltam^rtfo   
.3289 

59,a 

265379 
Gatania   4984 

904 

563457 
ÖirßtttH   

3019 
54.9 

312487 
ÜJlrjfina   3   227 

58,9 
460924 

^siltrmo   5142 
»3.4 

699151 

fcpraful   3729 67.1 341528 

Irapani   2408 43.1 283977 

CtjilicR: 
25798 

458.6 
2927901 

Gaflliari   13583 
248,5 

420635 

caffori   10159 1819 261367 

6arbinicn: 23842 

1   «3,0 |   «82002 Äinlarti«  Stall««: £88440 
!   uw.« 28460828 

BnStrmmgiDtrbitniifle. 

3-  ifi  im  ganjen  bi<$t  beoölfert,  inbem  99  Berooh« 
net  auf  baS  Ouabratdlometer  tommen;  bod)  geigen 
bi«  Sanbfchaften  unb  noch  mehr  bie  tinjelnen  Bro« 
Dirnen,  in  roelcije  jene  »erfüllen,  grofje  Differenjen 
binfidjtlich  ihrer  relatioen  Beoölferung.  Dieffijtreme 
bilben  bie  Sanbfihaft  Kampanien  mit  175  unb  bie 

3nfel  Sarbinten  mit  99,  unter  ben  Brooinjen  einer« 
feitS  Seapel  mit  1149,  anberfeitä  Saffari  mit  26 
unb  ©roffeto  mit  25  ©inro.  auf  1   qkm.  Se!jt  bidjt 

beoölfert  fmb  auch  bie  Sanbfchaften  Sigriden  unb 

•Jombarbet.  3m  ganzen  roirb  3.  hinfichtlich  ber 
Dichtigleit  feiner  Benölferung  unter  ben  europäi> 

ithen  Staaten  nur  non  Belgien,  ben  Siebertanben 
unb  ©cofebritannien  mit  itlanb  übertroffen. 

Sach  ber  le$ten  Siebung  )ät)lt  3.8259  ©emeinben 
mit  6,240,874  beroolmten  Jtäuiem  unb  4,469,600  Ja. 
milien,  f   0   baS  je  100  Jamilien  72£>äufet  beroofinenunb 
455  3nbioibuen  jäijlen.  Die  ©emeinben  ftnb  häufig 
oon  grobem  Umfang,  ba  fie  in  ber  Segel  mehrere  Orte 
ifrazioni),  im  ganjen  26,006,  umfaffen  unbauherben 
in  (ufammenhängenben  SBohnpläjen  (centri)  be= 
jinblithenflerionen  auih  bie  in  getrennten  Bornierten 
unb  »äufern  tnohnenben  in  |i<h  fcbliefien.  3"  man« 

eben  ©egenben  3talien4,  roie  in  Sizilien,  gibt  e«  faft 
gar  (eine  deinem  Ortfchaften,  Dörfer  tm  beutf ctjen 

Sinn,  fonbem  nur  ftdbtif (he  Crt e   oon  mehreren  Zau« 
ienbCinroohnern.  Bon  beröefamtbeoölferung  leben 
.0,684,256  ober  72,7  Bro».  in  »ufammenbängenben 
JEohnpIä|}enbeifammenunb7,776,373ober27^iproj. 
aufbemSanb jerftreut  DiebeoöIlertfienOrteroaren 
nach  ber  3äf)lung  non  1881:  Seapel  mit  463,172, 
JJiailanb  mit  295,643,  Som  mit  273,268,  Durin  mit 
230,183,  Palermo  mit  205,712,  ©enuamit  138,081, 
Jlorcnj  mit  134,992,  Senebig  mit  129,445,  Bologna 
mit  103,998  Sinn. 

Sach  b«m  ©efchlecbt  mürben  1881:  14,265,383 

Männer  unb  14,194,245  ffieiber  gejohlt,  fo  bah  fith 
ein  geringer  SDlännerübcrfchuh  (auf  1000  Slänner  995 
SBeibec)  ergibt.  Dieter  Überfchuh  fteigert  freb  am  hoch« 
ften  in  ber  fJrooint  Som  (auf  1000  Slänner  nur  862 

SBeiber).  Die  Ben  älter  ungSbemegung  ergibt  fol» 
genbeDurebfcbt'ittärefultateiauflOOOBeioobncrtom« 
inert  37  ©eburten  unb  30  Sterbefälle;  auf  1000  @e. 
bürten  72  uneheliche  unb  27  Dotgebome,  Die  Beoöl« 

tetung  3talienJ  erleibet  anjähriieb  bureb  SuSroan« 
berung  einen  nicht  unbeträchtlichen  Berluft,  roeldjer 
in  ben  fehlen  troei  Dejennien  nur  feiten  hinter  ber 

3iffer  non  100,000  pro  3aht  jurüctgeblieben  ift,  1883 
aber  ba8  SRajimum  non  169,101  erreicht  unb  1885: 

157,193  betragen  hat.  Die  qröhteäoh1 oon  SuSroanbe» 

rernfommtau4Benetien,‘Ciemontunbber2ombarbei. 
Sür  bie3Rebr»abl  berSuöroanbererroareneuropäifrhe 
vänber  ba4  Seifejiel  (Jrantreich,  ßfterreich,  Schroetj, 

Deutfchlanb  u.  a.).  Unter  ben  auhereuropärfdjen  San« 
bern  bagegen  übten  bie  Sa  BI“t“‘®l“flle>'  (Slrgen- 

tina,  llruguaq  unb  Baraguaij)  fomie  Brafilien  bie 
grofte  HnjiehungSfraft  au4.  3ährii<h  gehen  20— 
30,000  (1885  fogar  50,000)  3taliener  bafiin.  3”1  3- 
1881  mürbe  bie  Sah!  her  im  Suälanb  lebenben  3ta» 

lienet  mit  1,032,392  Bcrfonen  ermittelt.  3n  euro« 
päifchen  Staaten  leben  bicraon  380,352  ( Jrantreich 
240,733,  Dfterreich«Ungam  44,601,  Sdjrpei»  41,645), 
in  Smerifa  579,336  (Slrgentina  254,388,  Braft» 
iien  82,196,  Uruguay  40,000,  Bereinigte  Staaten 
170,000),  tn  ben  Jtüflengebieien  Slfnlaä  62,203 

Berfonen. Mit  meitigen  Staaten  Suropaä  teilt  3.  ben  groben 

Borjug,  bah  e4  auch  eine  nationale  Einheit  bilbet, 
bah  «4,  roenn  auch  °on  jahlrcichen  ein  »einen  Jtentben 

längere  ober  liirjere  3eit  beroohnt,  faft  nur  Italiener 
innerhalb  feinet  politrfcben®rcnjen  umfaht  unb  bief« 

fub  auch  faft  gan»  mit  bem  ©ebiet  be4  italienifchen 
BoIfätumS  beeten.  Bon  allen  3biomen,  welche  oon 

ber  lateinischen  Spraye  au4gingen,  fteht  baä  3t“ * 
lienifche  ber  Siuttertprache,  beren  SSiege  e4  ein» 
nimmt,  am  nächften.  Die  italienifche  Sprache  hat 

ben  ©haralter  ber  Bleichheit ,   unb  bie  ®efe|e  be4 
ÜBohltauteä  bilben  bie  erften  ©runbpfeiler  ihre4 

grammatifchen  @ebäube4.  Daher  ftehen  bie  logifchen 
Begriffe  gcroiffermahen  ber  mufifalifchen  Harmonie 
untergeorbnet  »ur  Seite.  Die  Sprache  ift  ein  gleich' 
Sam  crroeichteb,  gemilberte4  fiatein,  beffen  SJortfrhah 
faurn  burch  einige  frembe  Blöder  bereichert  ift.  Sie 

herrfcht  in  ber  ganjen  $albinfe(  (üblich  non  ben  BI« 
pen,  in  einem  Xeil  ber  (üblichen  Schmer»  unb  ZiroI4, 
in  D rieft,  ®ör»  unb  in  ben  Küfienfläbten  3ftrien4 
unb  Dalmaticn4.  3«>  Bene»iaiii|ihen,  roo  noch  heute 

in  einigen  Dörfern  ber  fogen.  13  ©emeinben,  mie 
ber  7   ©emeinben  nörblich  oon  üerona  unb  Sicenja, 

beutfeh  gefprodjett  roirb  ,   tft  baä  italienische  erft  mit 

bcmau4gangbcsiDlittetalter4bieherTfchenbe  Sprache 
gcroorben.  auch  (üblich  Dom  Monte  Sofa  njen  noch 

Deutfche  (in  gan»  3-  »ufammen  ca.  25,000),  roie  in 
ben  Bergen  Biemont«  JranjoSen  (140,000).  3n  bet. 
an  ®ör»  grenjenben  Diftrilten  griaulä  roohnen 
30,000  Sloroenen.  in  äpulien,  Kalabrien  unb  auf 

Sijilien  finben  fuh  f<h“n  fett  bem  15.  3“hrh.  SUba« 
nefen  unb  Srnauten  (55,000),  in  ben  erflern  beiben 
Sanbfchaften  foroie  in  Bertebig  auch  ©riechen  (20,000) 

unb  in  ber  Stabt  Slfghero  unb  Umgebung  auf  ber 
3nfe!  Sarbtnien  Katalonier(7000).  Da43talienifch« 
erfüllt  in  niele  Dialelte,  bie  im  gernöfjnlicbcn  Ber> 
ehr  felbft  oon  benöcbilbeten  gefprochen  roerben  unb 
fo  ooneinanber  abnreicben,  bah  «4  fchrcrr  hält,  fuh 

burch  bieftlben  »u  oerftänbigen  (ngl.  italienifche 

Sprache). 
RcHpina. 

Beinah«  bie  ©efamtheit  ber  Beroohner  be4  König« 
reidj4  3.  (99,to  Broj.)  belcnnt  fich  »ur  fatholifchen 

Seligion.  Brotcftanten  gibt  e4  nur  etroa  62,000,  bar« 
unter  22,000  Blalbenfer,  roeldje  im  Krei4  Bincrolo 

roohnen  unb  bie  gotteäbienftlichen  ©ebräuche  bet 
reformierten  Kirche  befolgen;  3uäen  38,000.  Sach 

ben  Beftimmungen  b«4  Junbamentalftatutl  oorn 
4.  Mär»  1848  ift  bie  römifch.fatholiSche  Seligion  bie 
Slaat4religion,  unb  fmb  bie  anbern  Kulte  ben  ©e* 
Sehen  gemäh  nur  toleriert.  Die  lehtem  geniehen 
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übrigen!  freie,  öffentliche  Seligionäübung;  auch  be- 
grünbet  bieJtonfeffton  feinen  Unter! djieb  m   bet  Auä» 
Übung  bet  bürgerlichen  unb  politischen  Sechte.  Sie 
(kärogatioen  beä  ju  Som  reftbierenben  Bapfteä 
4t8betgeiiili($enDberijaupte8  bet  latholifchen  flirche 

finb buch  baä  ©efep  oom  13.  ®Ioi  1871  neu  geregelt, 
Ulf  njfldjem  ®eft}  auch  baä  Serhältniä  bet  fiird)e 
jum Staat  beruht.  Sanad)  ift  bie  Berfon  beä  Bapfteä 

beilig  unb  unoerleblich ;   bie  italienijche  Regierung 
traeifi  bem  ®apfte  bie  fouoeränen  ®bren  unb  garan- 
nett  il)m  eine  jährliche  Dotation  oon  3,225/JÖO  Site 
fonie  ben  fteuerfteien  ©enufj  ber  Baläfte  Batilan 
unb  Soteton  unb  bet  Billa  oon  (Safte!  ©anbolfo, 
iwlthe  Drtlidjfeiten  bet  3uti8biftion  beä  Staatä 
nübcuntenoorfen  unbebenfo  mit  Jnimunitdtätecbten 
uiägeftattet  ftnb  nie  jene  Säume,  bie  oom  jjaofi 
rat  seitneilig  beroohnt  roerben,  ober  in  neiden  ein 

ifemllaoe  ober  ein  flonjil  obgeljalten  nitb.  Ser 
Sapfi  ijl  in  bet  Ausübung  ferner  geglichen  gunl» 
tionen  ooSlointnen  frei;  tbenfo  ift  bet  freie  Serfefjt 

beä  heiligen  Stublä  mit  bem  ©piftopat  unb  ber  gan. 

im  fatfjolifchen  'Hielt  garantiert.  Sie  ©efanbten  beä 
iSapfieä  unb  bie  ber  frembenSROchte  bei  ihm  genießen 
alle  »ötlerrcchtlichen  jlnoilegien.  Ser  Jlirche  fommt 
»ie  freie  (Ernennung  tu  allen  geiftlicherr  Ämtern  unb 
Sfrünben  ju.  Saä  tänigliehe  ©[equatur  unb  baä 
fönigliche  Blacet  finb  abgefdjafft.  3m  Königreich  % 

befte$en  47  lärjbiätümer,  217  Bittumer  unb  11  ab* 
leien  mit  öifcböf lieber  JJuriöbittion ;   bie  3“hl  ber  la. 
liolifibenJBeltgeifilichen  beträgt  gegen  100,000.  Sie 

Silöfler  finb  burdh  baä  fönigtidje  Selret  oom  7.  fjuli 
1866  aufgehoben  norben,  mit  Ausnahme  einiger 

einigen  fürÄranlenpflege  unb  Unterricht.  SeniDlit- 
«liebem  ber  aufgelöften  filöfter  nurben  oom  Staat 
jahrtäpenfionen  angemiefen,  nofür  bie  Äloftergötcr 
Hem  Staatäoermögen  einoerleibt  norben  finb.  Sie 
feettelorben  unb  frrouenf [öfter  fmb  auf  ben  Auä- 

jterbeetat  gefegt.  Die  3efuiten  finb  gejefjlich  unter- 
bräift  unb  ihrt  ©üter  für  Staaiäeigentum  erflürt 
»erben. 

tMtbnng  unk  Ualrrriitt. 

laä  Unterrichtäraefen  ift  im  aBgemeinen  bur<h 
bol  ®efe»  oom  13.  Soo.  1859  (befannt  unter  bem 

Kamen  -legge  Casntii  geregelt  unb  bie  Unter» 
mhtäoenoaltung  burch  bie  Sefrete  oom  22.  Sept. 
unb  21.  Soo.  1867  organifiert,  roonach  in  jeber  ber 

69  iirooinjen  ein  Schulrat,  beftehenb  auä  bem  ifira. 
feäen  alä  Sorfipenben,  bem  Stubienauffeher  unb 

!«bü  Säten,  jufamniengefeht  ift,  alä  befjen  Septä* 

■ottanten  bie  Selegaten  in  ben  Bejirlen  unb  bie 
24  ulinfpeltoren  in  ben  Steifen  fungieren.  SerStanb 
bet  Soltäbilbung  ift  biä  fehl  tein  oefriebigenber,  ba 

"•och  ber  Solläjähfung  oon  1881  unter  ber  ©efamt- 
baöUerung  oon  28,459,628  Seelen  19,141,167  Sn» 
clphabeten  (67,3  Brog.)  unb,  roenn  man  bie  Äinber 

'•mtet  fechä  fahren  abrechnet,  noch  immer  15,040,784 
Analphabeten  (61,9  'ßroj.)  ermittelt  mürben.  3»  ben 
umeinen  Sanbeäteilen  ift  bie  Sohl  ber  Snalpha- 

beten  fehr  oerfchieben.  Sie  günftigften  Bitbungäuer» 
bältniffe  finben  fleh  in  ben  nörblichen  Sanbfdiaften 

’fiemont  32,5,  Sombarbei  37,  Sigurien  44,5,  Bene* 
!ten5l,i  ffroj.  Analphabeten  oon  ben  überfech83ahre 

alten  Bfrfonen),  toährenb  bie  3af|l  ber  Analphabe- 
ten junimmt,  je  meiter  man  bem  Süben  jufchreitet 

'riercaliget  Königreich  Seapel  79,5,  Sarbtnien  79, e, 
2ililien81^®roj.i.  Sie3ahlberöffentlichenBolfä- 

'hulen  betrug  1883:  42,390  mit  1,017,402  männ- 
üben  unb  856,321  10 eiblichen  Schülern,  .fjierju  fom> 

aen  noch  8870  Brioatjchulen  mit  852,402  Schülern, 
benn  10,618  Abenb-  unb  Sonntaaäfcbulen  für  Cr- 

roachfene  mit  398,487  Schülern.  Ser  Befuch  ber 

Elementarfchulen  ift  ohligatorifch,  ber  Unterricht  fin» 
bet  unentgeltlich  ftatt  (bieSorge  für  bie  Spulen  liegt 
ben  ©emetnben  oh)  unb  jerfäUt  in  einen  niebern  unb 

einen  hohem  mit  je  jmei  Jahrgängen.  $ur  ©rjiefiunq 
unb  jum  Unterricht  ber  2ö(hter  ber  gehtlbeten  Stäube 

fmb  bie  hohem  Söchierfchulen  heftimmt,  oon  roelthcn 
bie  erflt  1861  in  SBailonb  oom  SRumjipium  errichtet 

mürbe,  roährenb  gegenroärtig  fcf)on77  mit  3579  Schü- 
lerinnen heftefjen.  3ur  §eranbilbung  ber  Bolläfchul- 

lehret  bienen  bie  Aormaifcbulen  unb  jroar  124, 
baoon  69  Staatäanftaiten  met  9416  Sleoen.  Ser 

(laffifche  Sefunbarunierricht  umfajit  bie  ©qm- 
nafien  (734)  alä  bie  untere  Stufe  mit  fünf  See- 

gängen unb  bie  Spceen  (341)  alä  bie  obere  Stufe  mit 
brei  Waffen,  jufammen  mit  58,784  Schülern,  ber 
realiitifcht  Selunbürunterricht  bie  teihniichen  Schu- 

len (423,  baoon  70  fönigliche)  mit  25,876  Schülern, 
bann  bie  teefinijehen  3"itttute  (66)  mit 7358 Schülern. 

gür  ben  hohem  Unterricht  beftehen  oor  aBem 
17  fönigliche  Unioerfitäten,  11  DoBfiänbige  mit 
ben  4   galultäten,  bie  theoloaifche  auägefchloffen,  bi« 
philofophifche  geteilt,  in  Bologna,  Catania,  ©enua, 
Bleifina,  Keapel,  fiabua,  Bo(ermo,Baoia,  fli(a,  Sem 
unb  Surin,  3   mit  nur  Sgalultätenfieinephilologifch- 

phito(opl)iiche)  in  Cagliari,  Slobena  unb  Banna,  3 
mit  2   gafuitäten  (Suriäprubenj  unb  Kebijin)  in 
äRacerata,  Saffari  unb  Siena.  Alle  17  Unioeriiläten 

jäijlten  1883-  84: 1274  üel)rlräfte  unb  18,104  Jiörer. 
Sie  ältefle  Unioerfitäl  ift  bie  in  Bologna  auä  bem 
3abr  1119;  bie  am  ftärfften  frequentierten  fmb  bi« 
Unioerfitäten  oon  Neapel  mit  3641,  Surin  mit  2086 
unb  Jtom  mit  1058  Stubierenben.  Sie  ganjen  Uni- 
oerfitätäoerhältnifie  mürben  im  Oltober  1875  neu 

geregelt.  Alt  .öod)f<hulen  fmb  meiter  anjuiehen:  bie 
4   freien  Unioerfitäten  in  gerrara  unb  Bcrugia  (mit 

je  3   gafultäten),  Camerino  unb  Urbino  (mit  2   ffa- 
lultäten)  mit  jufammen  230  Stubenten,  baä  lönig- 

liehe  höhere  Stubieninflitut  in  glorenj  (mit  3   Sei- 
tionen  für  Bhilofophie  unb  Biologie,  Blebijin  unb 

Chirurgie,  Aaiurroiffenfchafteti),  bie  roiffenfihaftliih- 
Iitterarifche  Alabemie  m   SRailanb  (einer  galultät 

für  Bhilofophie  unb  Sitteratur  entfpreihenb),  baä 
fönigliche  höhere  tedfmfcbe  Snftitut  in  SDIailanb,  bie 

löniglichen  3ngtnieurfihulen  in  Surin,  Seapel,  Ba* 

bua,’  Bologna,  Som,  Baiermo  unb  Baoia,  baä  röntg- (idhe  gnbuftriemufeum  in  Surin.  ßnblich  befiehl 

eine  grobe  3»hl  oon  3ach-  unb  Spejiallehran- 
flalten,  roouon  hefonberä  ju  ermähnen  roaren:  baä 
Collegio  romano  (auch  ©rcgorianifche  Unioerfität 
genannt),  bie  Schule  für  Sojialroiffenfchaften  in 
Slorenj,  bie  ftäbii(che  höhere  flunftgeroerhe(chult  ju 
Blaiianb,  bie  höhere  §anbeläfchule  ju  Benebig,  bie 
höbere  nautifche  Schule  ju  ©enua,  bie  löniglichen 
Aaerbauiihulen  in  Blatlanb  unb  Bortici,  bie  höhere 

Schroefeiberghaufchule  ju  Baiermo,  baä  JRufifinfti» 
tut  ju  fflorenj  unb  bie  Alilitärichulen  (f.  unten). 

Alä  hilfäanftalten  für  ben  Unterricht  beftehen 
ca.  600  Bihliothefen,  barunter  bie  bebeutenbften 
bie  oatifanifche  Bibliothel  in  Som  (220,000  Bänbc, 

25,600  Blonuilripte),  bie  auä  ben  Bibliotfjefen  ber  auf- 

gehobenen Äiöfter  gebilbete  Biblioteca  Vittorio  Ema- 
nuele  in  Som  (500,000  Bänbe,  6000  SDlanuffripte), 

bie  Sationalbibliothel  in  glorenj  (300,000  Bänbe. 

14,000  Aianuf Fripte) ,   bie  Slarfuäbibliothel  in  Be- 

nebig (260,000  Bänbe,  8000  Blänuflripte),  bie  Sa- 
tionalbibliothel in  Seapel  (260,000  Bänbe,  10,000 

SRanuflripte),  bie  Ambrofianifche  Bibliothel  in  Älai- 
ianb  (160,000  Bänbe,  15,000  Manuftripte),  bie  Uni- 
oeriUätäbiMiotbet  in  Bologna  (160,000  Bänbe,  6000 
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WanufTripte)  u.  a.  Sehr  ;ab!reicb  ftnb  in  3-  bie  roif, 
fenfdjaftlic^en  ®ctctl[d)aften  (A(abemien),  btren  jebe 
Stabt  eine  ober  aud)  mehrere  befipt.  Rettungen 
erftbienen  1856  in  3.  nur  331 ,   eine  3« hl,  bie  1880 
auf  1454  anqetoathfen  mar.  Bon  leptern  roaren  560 

politiftbe,  262  litterarifcbe  unb  artiftiftbe,  219  fath< 
roiffenftbaftlitbe,  185  lanbroirtfdjafttic^e  unb  geroerb, 
tidje,  78  firdiliibe,  89  Immoriftiftbe  unb  iffuftrierte 
unb  61  päbaqoqtftbe  Blätter.  Däglitb  erftbienen  149 

(1888: 159)  Leitungen.  Auf  Aom  fommen  200,  Wai> 
lanb  140,  Neapel  120,  lurin  94,  glorenj  79  Blätter. 

Sie  3-  non  jeher  ba«  flalfifcbe  2anb  ber  flunft  ge, 
toefen  ift,  fo  ift  e«  autb  no<b  heute,  obrootil  fttb  feit 

3ahrtnmberten  alle  Stuften  ber  Seit  au«  3-  bcrei* 

tbert  hoben,  reitb  an  Äunftftbäpen,  unb  jebe  nur 
irgenbroie  anfehnlitbe  Stabt  befipt  ein  Wufeum  für 

©emölbe,  Sfulpturcn  unb  Antiquitäten.  Die  bebeu- 

tenbften  finben  http  in  Stom  (oatitaniftbe  unb  fapi< 
toliniftbe  Sammlungen,  lateranifcbe«  Wufeum,  ®al< 
leria  Sorghefe,  Doria,  Golonna,  Gorftni  ic.),g!orenj 

(Uffijien,  Sitti,  Afabcmie,  Bargello),  Sleapcl  (91a- 
tionalmufeum),  Benebig  (Afabemie,  Dogenpalaft), 
SJiailanb  (Brera),  luriii,  Bologna,  ®enua,  Serona, 
Burma,  Bcruqia,  Siena,  Balermo  »c. 

Sie  Satteren,  roeltbe  bie  urfprünglitbe  Begabung 
eineb  Bolle«  umjuroattbeln  unb  feinen  Slattonat« 
tbaraf  ter  ju  beeinfluffen  im  ftanbe  ftnb,  ba«  Jllima, 

bie  gefamte  Slaturumgebung,  bie  piftoriftben  Wetdjitfe, 

muhten  in  3-  befonbe'r«  roirffam  fein.  3n  fo  milbem Älima,  an  ber  §anb  einer  Statur,  roeltbe  alle  Bebürf, 
niffe  reitblitb  befriebigte,  ohne  allju  harte,  abftum, 
pfenbe,  bie  Glaftijität  be«  Öeifte«  roie  be«  Äörper« 
brethenbe  Arbeit,  muhte  fttb  jene  Gmpfänglid)fcit, 
jene  Beroeglitbleit  entroidcln,  roeltbe  ben  3taliener 

(baratterifiert.  Seid)  unb  geftbmeibia,  jarter  orga= 
nifiert,  rate  fein  Jlörpcr,  ift  autb  fein  ®eift;  raftb  auf, 
lobernb  in  2eibenftb«ft,  ju  guter  roie  böjerZbat  leitpt 

hingeriffen,  fehlt  e«  ihm  aber  nitbt  feiten  an  3äb'8- 
(eit  unb  liefe.  Wäfiig  unb  nütbtent,  roie  es  bem 

Älima  entfpritbl,  ift  ber  einzelne  bebitrfniSlo«  unb 
oermag  fitb  leitbt  bem  ©efübl  ber  Unabbängigfeit 
bimugeben.  Senn  autb  biefe  SebürfniSlofigfett  in 

Staprung,  Äleibung  unb  Dbbatb  leitbt  jueinem  ßemm, 
ftbuh  ber  Äulturentroiitelung  roerben  (ann,  rote  bie« 
in  Sttbitalien  ftbroer  ju  leugnen  ift,  fo  ermöglicht  fie 

both  anberfeit«  ungeftörte  Eingabe  an  ibeale  Seftre, 
bungen,  Bfleqe  be«  SobItbätiqfcit«ftnne«,  ber  Sif, 
fenfebaften,  ber  flünfte.  Siamerttlid)  Sinn  für  bie 

Äunft,  Sinn  unb  pflege  be«  Stbönen,  in  roeltber 

gorm  immer,  ift  einer  ber  bcroorftetbenbften  Cbarat- 
terjüge  be«  Italiener«.  Stiebt  nur  in  ben  Stübten, 

felbft  in  bet  Anlage  unb  llmjäunung  ber  gelber,  in 
ber  Bauart  be«  etnfatben  Bauemhaufe«  prägt  f'tb 
bie«  au«.  Unb  bie  Statur  unterfmpt  ihn  babei,  fte 

gibt  ihm  bie  ftböne  gorm,  ba«  trefflitpfte  SJtatcrial  an 

bie  §anb. 
SatcnlUtnr. 

Durtp  bie  flimatiftben  roie  bie  BeroäfferungSoer, 
bältniffe  unb  ba«  Stelief  be«  Sanbe«  rotrb  autb  M* 

Bobentultur  beftimmt.  Diefelbe  unterftbeibet  fitb 
in  ihrem  Betrieb  roie  in  Bejug  auf  ihre  Grjeugttifie 
fehr  roefentlitb  oon  berjenigen  Mitteleuropa«  unb 
fleht  in  Dberitalien  auf  ber  bentbar  hötbften  Stufe 

ber  Cntroidelung,  in  Sübitalicn  bagegen  ift  fte  päu, 
fia  notb  fehr  pnmitio.  Da«  Gbaraftcriftiftbe  baran 

tft  ba«  flberroiegen  ber  Saumhiltur,  bie  Anroenbung 
fiinftlitber  Serotifferung,  ber  Anbau  oon  2   ober  3 
grütbten  ju  gleitber  3etf,namentlitb  im  S.,  foroie  bie 

Grtielung  mehrerer  ßmten  hintercinanber  in  bem, 
fetben  3apr.  Dort  fann  man  ben  Boben  mit  ©erfte  be- 

fiettt  (eben,  bajroifcbenfficinteöen  unb  über  biefen  öl« 
bäume,  infofem  bei  ber  intenftoen  Sonnenglut  leitbt« 

Begattung  roünftben«roert  ift  unb  biefe  brei  grütpte 

tu  ganj  oerfthiebener  3eit  reifen.  Die  Baumtultut 

fpielt  eine  fo  grofce  Solle,  bah  1877  ein  günftel  ber 
©efamtauSfuljr  auf  ihre  grüßte  tarn,  liefe  Baunt 
fulturen,  bie  namentlitb  autb  häufig  in  lerraffen  an 

ben  Berqbängen  emporfteigen,  erftreden  fttb  befon= 
ber«  auf  Dünen,  geigen,  Bfirfitbe,  Aprifofen,  Jüan, 
bcln,  Waulbeeren,  3ohanni«brot  unb  ben  Seinftod, 
ju  benen  bann  an  ber  Siioiera  unb  ben  beroäffertern 
ebenen  unb  Dbälent  Sübitaüen«  bie  fehr  roitbtige 

Äultur  ber  Simonen,  Drangen,  SJtanbarinen  unb  ja 
paniftben  Wifpeüt  foroie  auf  trotfnem,  felbft  felftgem 
Boben  bie  al«  Stäprpflanjc  auherorbentlitb  roitbtige  . 

Opuntie  binjutommen,  roährenb  unfremilteleuropäi, 
ftben  Dbftarten  natb  S.  hin  immer  mehr  in  höhereSt 
enben  juriidroeitben.  Siele  ©egenben  erhalten  burdi 

tefe  grutbtbäume  einen  roalbartigen  Anblid.  Gin« 

fehr  qrohe  Stolle  fpielen  auth  ®emüfc,  Grbfen,  Arti> 
ftborfen,  Blumentohl,  Salat  u.bgt.,  roeltbe  im  S.  im 

Sinter  faft  beffer  gebeihen  al«  im  Sommer,  mäh, 

renb  bie  maffenbaft  angebauten  lomaten  unb  Ru> 
furbitaeeen  ieber  Art  auf  ben  Sommer  beftbränlt 

ftnb.  Äartoffeln  roerben  nur  in  Dberitalien  im  groben 

gebaut,  roeiter  natb  S.  ftnb  fie  in  oielen  ©egenben 
faft  unbelattnt  unb  roerben  burtb  Dpuntien  eriept. 
Bon  Cerealien  baut  man  befonber«  Seijen,  SRaiS 

(mehr  in  Ober-  unb  Wittelitalien),  ©erfte  (fehr  roitb 

tig  im  S.)  unb  Slei«  im  Sogcbict.  Die  intenfioftc 
Boben(uItu»herrf<fit  im  Sogebiet,  in  Io«cana,  Äam 

panien,  ber  Conca  b’Dro  oon  Balermo  unb  äbnlitben 
©egenben,  bieburtbnu«gartenartigangebautfinb,  roo 

fein  Stüdtbcn  8anb  unbenupt  bleibt  unb  unter  be, 

ftänbigerBeroäfferung  auf  bem  frutbtbarenStbrocmm 

lanb  pötbfter  Grtrag  erjiclt  roirb.  Die  Äoftfpielig- 
leit  ber  BeroäfferungSanlagen  hat  aber  ben  ©runb 
unb  Boben  mcift  in  ber  gorm  grober  ©fiter  in  ber 

Sefip  reitber  Abligen  unb  Stäbter  gebratbt,  roeltb« 
biefclben  in  oielen  (leinen  Sarjetlen  fo  bo<b  »erpatb 

ten,  bah  ber  Badjter  bei  harter  Arbeit  (aum  ba«  £e, 
ben  friftet  unb  bie  Waffe  ber  Seoötferung  in  biefem 

©arten  Guropa«  im  Glenb  fd)matbtet.  3nt  ©egen- 

fap  ju  biefen  ©egenben  ftehen  aber  bie  ©ügellanb 

fthaften  be«  innern  Sijilien,  auf  benen  nur  SBeijet- 
mit  Au«ftbluh  oder  Bäume  in  primitioer  Seife  ge 
baut  roirb,  unb  bie  natb  ber  Gmte  im  Sommer  unb 

^erbft  ber  Steppe  gleichen,  notb  mehr  aber  bie  nur 
al*  Sinterroeibe  braudpbaren,  im  Sommer  oon  Wo 

laria  beimgefutbten  Gbenen  Apulien«,  bie  Bontim, 

ftben  Sümpfe,  bie  Gampagna  oon  Storn  unb  bie  Wa> remmen. 

Die  Sanbroirtfibaft  ift  bie  $aupterroerb«queHe  ber 
Seoötferung,  unb  bei  ber  allgemeinen  gruchtbarfeit 

be«  Boben«  jinb  felbft  in  Sardinien  unb  Sijilien  bie 

unangebauten  glätben  geringer,  al«  man  geroöbnlid) 

annimmt.  Da«  probuftioe  8anb  beträgt  87  Broj. 

be«  ©efamtareal«,  unprobuftio  finb  nur  bie  genann- 
ten  Sumpfgegenben  unb  bie  böbem  ©ebirge.  Slber 

auth  >n  erftern  finbftbonallettthalbettSluStrodnung«- 
arbeiten  oorgenommen,  roie  neuerbing*  in  berrönti, 
ftben  Gampagna,  roie  überhaupt  in  ben  Ieptcn  jroci 

3ahrjehnten  berartiae  (ulturtethnifibe  Arbeiten,  itt 
benen  bie  3ta!iener  Weifter  ftnb,  mit  gröherer  Gncr, 
gie  in  Angriff  genommen  roorbett  ftnb. 

Born  ©efamtareal  entfalten  auf  Ader-  unb  ©arten  - 
lanb  36,a  Brot.,  auf  Seinlanb  6,s,  auf  Siefen  unt 

Selben  25,  auf  CIioenhaine3  unb  auf  Salbungen  15,; 

Broj.  Der  Aderbau  liefert  alle  ©etreibearten,  Stele 

in  qroher  Wenge  tur  Ausfuhr  (bi«  800,000 metr.  3tr.h , 
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Italien  (Siebjucbt,  gtfcberti,  Bergbau).  61 

Stijni  unb  3Rai«  bagegen  trog  anfebnlicber  Brobul«  2,016,307  3tegen,  674,246  Maultiere  unb  ©fei  unb 
iceTimibtbinreitbenb.fooahjäbrlicbbebeutenbeDuan«  1,163,916  gemeine,  §ierju  toramen  (nach  btt  345* 
»täten  ton  bit|en  grüdjten  importiert  roerben  müj<  lung  oom  gabt  1876)  667,544  Werbe.  Sion  nicht  ge« 
cn  (durchfchnittlieb  2   Still.  metr.  3*1-  Seiten  unb  ringer  äBtcijtcglect  ift  bie  Seefif($erei,  raeldje  ca. 
um  metr.  3tr.  SRai«).  2>ie  Brobuftion  anGe«  14,000  Schiffe  unb  Boote  oon  50,000  Jon.  bejefjäf» 
realien  bejiffert  ficb  im  gahreäburehfebnitt  an  Ski»  tigt,  foniie  bie  Horallenfijcberet,  roelcher  1884:  649 
■m  mit  50,»,  Slai«  31,3,  Soggen  unb  ©erfte  6,4,  $a»  Sdjiffe  mit  4276  J.  ©ehalt  bienten.  (Die  babei  be* 
ftr6,i,  Sei«  11p,  ferner  an vütjenf rügten 5,8 SRia. lil  febaftigte  Slannfcbaft  belief  ficb  auf  ca.  40,000.  (Die 

:mh  an  Kartoffeln  7   SJliH.  metr.  3tr.  $et  SBeijenbau  gifdjerei  erftrtett  fidf)  bi«  an  bie  franjöftfcbe  unb  afri» 

fatbet  in  allen  Bromnjen  Italien«  fiatt,  am  ftärlften  fanijdje  Hüfte.  Um  bebeutenbften  ift  bie  Jhunfijcberet 
in  ben  neapolitanifeben,  m   Sijilien  unb  ber  Som*  (nähere«  f.  gijeberei,  S.  311).  Bon  großer  Bebeu« 
tarDei,  roo  er  ben  Konfum  überfteigt.  gür  Stai«  unb  tung  ift  auch  bie  Sagunenfifc^etei,  namentlich  <»  ben 
Set«  ift  ba«  Sogebiet  bei  roeitem  am  michtigfttn,  Lagunen  oon  Gomacebio.  Die  Horaüenfifcherei  roirb 
ebenfo  für  Kartoffeln.  Bon  gnbuftriepflanjen  hauptfäcblieb  oon  ben  (jäten  oon  Jorte  bei  ©reco  unb 

uetben  £anf  (960,000  metr.  3tr.)  in  ben  mitteltta»  Majjara  au«  an  ber  fijilifeben  Hüfte  betrieben.  31  u« 
lienifihenSroDinjenöftlichoonbenSpenmnen.glach«  ber  Verarbeitung  btr  jur  äu«fuf)r  gelangenden  Ho« 
(335,000  metr.  3tr.)  befonber*  in  ber  Sombarbei,  raUen  ertoäihft  bem  fianb  ein  ©eroinn  oon  jährlich 

itamroone(180,OOOmetr.3tr.)inSübitaIienunb  Ja*  25— 60'DiiU.Siire.  3ur6tbroammfiftberei liefen  1884: 
lei  !46,0(X)  metr.  3tr.)  auf  ben  gnfeln  unb  in  einigen  66  Schiffe  mit  1187  J.,  hauptfächlich  oon  Jrapani 
bntmentalen  Brooinjen  gebaut.  (Die Kultur  ber  füb«  nach  ber  tuneftfehen  Hüfte,  au«, 

liehen  gruthtbäume  fpielt'in  3-  eine  gräfiere  Solle  al«  Bergbau. !diH  in  ben  übrigen  äSittelmeerlänbem.  Süblich  oom  Schon  barau«,  baff  3-  ein  Sanb  jüngerer  Gnt« 
tO.Sreitengrab  ftnb  Drangen  u.  Simonen,  beten  Sn»  ftehung  ift,  lä&t  fic^t  auf  eine  geroiffe  Slrmut  an  2Ri= 
immSijilien  unb  Halabnen fleh beftänbig auäbebnt,  neralfcfjdßen,  toie  biefelbe  in  ber  Jhat  oorhanben  ift. 

ticmichtigften,  oon  ba  bi«  }um44.Breitengrabiftber  ftbließen.  Sur  roo  ber  Soben  au«  ätterm  gefchichte« 
ilbaum,  ber  roeiter  (üblich  aber  burehau«  nicht  fehlt,  ten,  triftaüinifehen  ober  eruptioen  ©eftein  befiehl, 

ler  tharafteriftifehe  Baum ,   boefi  fängt  man  erft  jept  in  ben  iÄIpeu,  bem  Sigurifcben  Spennin,  bem  Jo«ca» 
cn,  ba«  Ci  rationell  ju  behanbeln  unb  baburch  höhere  nifehen  Subapennin  roie  auf  ©Iba  unb  Sarbinien, 
t   ceife  tu  erjielen.  Die  Jahresprobultion  anDltoenöl  finden  ftch  roertooüe  Mineralien,  ju  denen  noch  tat 

beläuft  (ich  auf  3   Still,  hl,  roooon  (ehr  Diel  jur  Stu8*  Jertiär  Sijilien«  Schniefet  u.Steinfalj  fommen.  Be- 

fahr lommt;  bie  Sgrumenernte  beträgt  2600  SÜD.  beutung«ooll  für  bie  Verroertung  ber  Bergbaupro« 
Stütfgrüchte.  fiberaanjg.  auägebehnt  iftberSSein«  butte  forote  für  bie  (bnttoicfelung  bergnbufirte  ift  ba« 
(au,  bet  aber  auch  erft  inroenigenöegenben.nament*  faft  gänjliclje  gehlen  oon  Stern«  unb  Brauntohlen 
lieh  m   Sijilien,  fo  rationell  betrieben  roirb,  bajj  oon  (1884  rouvben  nur  280,000  Jon.  Brauntohle,  gröft- 

len  jährlich  getoonnentn  22—28  9HiII,  hl  Skin  ein  tenteil«  in  JoScana,  geförbert).  Jie  Bergtoerfe  finb 

beträchtliche«' Quantum  jur  Ausfuhr  gelangen  fann.  oieifaeh  in  ben  ßänben  frember,  befonber«  englifCher, Sa  ffialbungen  ift  3-  nicht  fo  arm,  roie  man  nach  bem  ©efeltfchaften.  ®ie  ©otbbergroerfe  non  Biemont  unb 
hogebiet  ftbliefjen  möchte;  bie  Stpenninen  fmb  noch  bie  Sitberbergroerfe  auf  ber  3nfel  Sarbinien  (3gle> 

leid)  an SSalbern  oon ©beltaftanien,  roeiche  bei  berGf  fta«)  finb  oon  mäßiger  Bebeutung,  ebenfo  bie  Duett« 
rahrungberBeoölterung  in« ©eroiiht  fallen  (496,000  filberminen  im  (üblichen  Joscana  unb  in  ber  Btö« 

fcltar  Bepflanjung,  3ähreSertrog  5,8  SDtiit  metr.  oinj  Bclluno.  Sebeutenber  ift  bie  ©etoinnung  oon 
.(».  grüchte),  an  Guben,  Buchen,  Jaunen  unb  Hie«  Blei«  unb  ginterjen  auf  Sarbinien  (gglefia«),  erfiete 
ietn;  ber  nitbricte,  roilb  unb  tultioiert  norfommenbe  auch  >n  ber  Sombarbei  unb  Jo*cana.  (Die  Grje  roer« 
cumachbaum  itefert  groje  Slengen  oon  ©erbftoff,  ben  gröhtenteii«  ejportiert;  an  SletaU  roerben  nur 
e®h  geben  bie  eblen  gruchtbäume  roertoolle*  Jifch«  10,000  J.  Biet  unb©!ätte  probujiert.  äit  unb  höchft 

icrholj.  (Die  Äorfeiche  liefert  ihre  Sinbe,  bie  herr«  bebeutungSootl  ift  ber  bie  trejfiichften  Srje  Iiefembe 

l'4«B>nre,  namentlich  in  bem  ®alb  oon  Saoenna,  ihre  ©ifenbergbau  auf  61ha  unb  tn  ben  Brooinjen  Ber« 
?iüfe,  bie  3mergpalme  Sijilien«  gafetn  ju  glecht«  gamo,  BrcScta,  roelcfjer  cbenfaUS  hauptfächlich  füt ben 
r*if  jeber  Ärt,  bie  Sfche  in  ben  (üblichen  Brouinjen  6|portarheitet.31n31oheifenrourbenl884nur  120,129 
kn  cm  Sommer  auägueDenben  oerbidten  Saft,  bie  J.  geroonnen,  ba  e«  ber  einheimifchen  Verhüttung 
Soma.  Sehr  reitb  an  KSalb  ift  namentlich  auch  bie  unb  ©ifeninbuftrie,  bie  roenig  gortfehritte  macht,  an 
JnftI  Sarbinien.  Slan  rechnet  4,c  Sllitl.  iceltar  ffläl«  Brennmaterial  fehlt,  ©benfau«  oon  ben  6tru«tern 

ler,  bie  aber  in  ihrem  Bej'tanb  roenig  gefthükt  roer*  hcc  batiert  ber  Äupferbergbau  in  Jo«cana,  roelcher Jen,  ba  oon  gorftirirtjchaft  in  3-  faum  bie  Sebe  fein  jährlich  ca.  250,000  metr.  3tr.  6rj  unb  4000  metr. 

ton.  huch  an  SBilb  fmb  bie  äBälber  fe^r  arm,  ba  3tI:'  meialiifthe«  Hupfer  liefert.  2)a«  roiChtigfte  Db» 

lujagbfrei  ift,  roa«  namentlich  aud)  ben  Sing-- unb  jett  be«  italienifchcn  Berghaue«  ift  berSchroefel, 
jicgoögeln  Mitteleuropa«  oerbängntäDOll  roirb,  bie  roelcher  auf  ber  3nfel  Sijilien  in  feht  mächtigen  Sa« 
:«*  ScUionen  beim  (Durchjug  gefchoffen  unb  gefangen  gern  auftritt.  unb  beffen  noch  fehr  printitioe  ©eroin» 
Serben.  nung  in  300  ©ruhen  uieienürbeitäfräften  einen  ailtr« 

cBtebjK&f  nnb  SHctcrrt.  bing«  bürftigen  ©rrotrb  bietet  Slußer  Sijilien,  roo 
Sie  Sieh  jucht  fteht  in  3-  fehr  tief,  nur  3iegen  ge«  er  inSbefonbere  in  ben  Brooinjen  ©irgenti  unb  6al« 

iahen  allenthalben;  rationelle  Sinboiehjucht  ift  auf  taniffetta  oorfommt,  gibt  e«  noch  Schroefelminen  tn 
roicelne  ©kgenben  ber  mittiem  Bo=6bene  befchränlt,  ben  firooinjen  gorii,  B*faro«Utbino,  Soellino  unb 

oeauch  bieHäfegeroinnung  (Barmefanläfe)  oon  gro«  Soul.  Jie  Schmefelprobultion  betruq  1880  im  gan* 
Sa  Bebeutung  ilt.  Schaf  jucht  roirb  allenthalben  ge*  jen  369,540  J.,  roooon  312,862  auf  Sijilien  entfallen 
»üben,  bringt  aber  nur  jährlith  10  3J!iU.  kg  mittet  unb  ber  größte  Jeil  (1880:  287,149  J.)  ejportiert 
nefcae  Blöde.  3)ie ©eflügeljutht  liefert  namentlich  roirb.  Jne  Öeroinnung  oon  Steinfalg,  an  bem  ba« 
Wie  JScngcn  non  ßiern  für  ben  Gfport  (für  37  3)1 UI.  innere  Sijilien  unb  Halabrien  fehr  reich  finb,  ift  un* 

rirei.  Jet  Siebftanb  betrug  nach  öer  Srhcbung  oom  bebeutenb  (1880:  16,000  J.),  ba  ber  Jransport  ju 

«ehr  1881:  4,783,232  Sinder.  8,596, 4f,8  2Um;e,  teuer  ift  tmb  bie  Salinen  an  ber  Hüfte  Sijilien«, 
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62 Italien  (3nbufirie,  ©anbei). 

Sarbinien«  unb  Elba*  roie  ber  Brooimcn  31om  unb 

Sari  roeit  billigere*  Saij  1320,000  I.  jä^rlic©)  lie» 
fern.  ErroätmenSroert  ifi  nod)  bieBSphaitgcroinnung 
in  Sübitalien  (jährlich  gegen  340,000  metr.  3tr.). 

Untuftric. 

Sie  Jlnbuftrie  Italien*  gebürt  jroar  nicht  ju  benen 
erften  Sange*  in  Europa,  bo©  ift  fte  in  einjelnen 
^roeigen  immerbin  bebeutenb  genug  unb  hat  in 
neuerer  3eit,  befonber*  in  ben  ndtblicben  B tooinjen, 

einen  lebhaften  Buffe©  roung  genommen.  Sie  Zbat» 
faibe,  baff  innerhalb  ber  lebten  Sejcnnien  ber  Hon» 
fttm  oon  Wineralfohlen  oon  500,000  auf  3   Win. 
Zon.  angeroaibfen  ift ,   jeugt  oon  ber  fortfchreitenben 
inbufirieüen  Ihatigfeit  bc*  flönigreidj*.  Bon  ben 

einjelnen  gnbuftTiejroeigen  befchäftigt  ber  TOafcfti« 
nenbau,  obroohl  er  mit  feiner  Brobuftüm  ben  im 

iänbifiben  Bebarf  niibt  bedt,  65  gröbere  Gtablif« 
fement«,  befonber«  bei  Zurin  unb  SJlailanb.  Sie 

ffiagenfabritation  ift  in  Waiiattb  oon  grober  Be» 

"beuiung.  ©infiehtlieh  be*  Schiffbaues  nimmt  3-  um 
ter  ben  Seeftaaten  einen  beroorragcnben  'Dia*  ein, 
am  anfebnlicbften  ift  er  in  Sigurfen.  Wuftfalifehe 

gnftrumente  roerben  in  allen  »auptflöbten  probte» 
jiert ;   ba*  Sanb  ift  burcb  bie  Berferiiguttg  ber  Streich» 
mfirumente  oon  Eretnoita  rüßmlicßft  befannt,  unb 
Sarmfaiten  roerben  nirgenb*  fo  gut  bereitet  roie  in 
ben  Bbrutjen.  3n  ber  Qifeninbuftrie  ftebt  bie 

Sombarbei  obenan;  bie  ©auptfi&e  hierfür  finb  na» 
mentlicb  bie  Brooinj  Brescia  (für  ülcffer  unb  anbre 
Stahlroaren,  Waffen  :c.) ,   bie  Brooinjen  Eomo  unb 
Biaiianb.  SaffinierteS  Elfen  oerfctiebener  Bri,  Stahl 
unb  Eiienroaren  müffen  jebocb  im  Wert  non  70  Will. 
Sire  jährlich  importiert  roerben.  Sie  gabritation 

non  ®olb»  unb  Sitbcrroaren,  ein  alter  3roe>8 
italienifcben  @en>erbfteifje«,  ftebt  in  Kom,  Siailanb, 
Seapel,  ®emta,  Beliebig  unb  Satania  in  grofjet 
Blüte.  3-  beftht  ferner  groben  Üieicbtum  an  War* 
mor,  ber  hier  in  ben  fcbünften  unb  mannigfaltigften 

garben  unb  3ei<bnungen  gebrochen  unb  bearbeitet 
roirb.  Sa*  ©auptianb  ift  tn  biefer  Begebung  ZoS» 
cana,  inibefonbere  ba«  (Sebiet  oon  Staffel  unb  Sat» 

rnra  unb  ber  Siftrift  oon  Setraoejja  in  ber  Brooinj 
Succn.  Surch  bieÄlabaflerbrücheunbbießerftellung 
oon  Blabaflerroaren  jeichnet  fic©  ber  Bejtrf  Bolterrä 
in  ber  Brooinj  Bifa  au«,  unb  einer  Weltberühmtheit 

erfreut  fijh  bie  Erjeugutig  oon  Äamecn  unb  Wofaifen 
in  Morn,  Neapel  unb  gieren)  foroie  bie  oott  Soraüen» 
roaren  in  benfelben  Stäbten,  bann  in  Sioorno  unb 

®enua.  Sie  3nbuftrie  in  Zhonroaren  roirb  in  3- 
oon  jeher  mit  beni  beften  Erfolg  betrieben  unb  ar» 
beitet  in  oerjthiebenen  Brtifeln  auch  für  bie  StuSfufjr. 
Sie  arbeiten  roerben  in  ber  gefihmadoottften  Weife, 
Zerrafotten,  Wajolifa  unb  gapence  inibefonbere  in 
berounbemSroerten  gönnen  an  Dielen  Orten  berge» 
fteHt.  Sie  ®la*inbuftrie  oerntag  beneinheimifchen 

Bebarf  bei  roeitem  nicht  ju  bedett;  eigentümlich  für 
Benebig  unb  bie  3nfel  Wurano  ift  bie  gabrifation 
oon®la*perlen,  ®la«paften,  ©laömofaifen,  bie  allein 
2500  Arbeiter  befchäftigt  unb  nach  aßen  Weltteilen 
erportiert.  üuf  bem  Sebiet  ber  chemifchen  3«bu» 
ftrie  ftnb  heroorjuheben:  bie  ©eroinituitg  oon  Bor» 
fäure  au«  ben  Sagoni  Zoäcana«  (20,000  metr.  3tr.), 

oon  Weinftein»  unb  H'tronenfäure,  toooon  jährlich 

arofce  Stengen  auggeführt  roerben,  bie  Seifenfabrik 
tation  unb  bie  Erzeugung  oon  Wacb«ferj<ben,  roclch 
legiere  einen  anfebnlichen  Ejportarttfel  bilben.  Sie 
Bapierinbuftrie  blüht  in  Biemont,  ber  Sombarbei  unb 

Hampanien  (210  gabrifen),  bie  Stroi)hutfabri(ation 

in  glorenj  unb  Umgebung,  bie  WoU»  unb  giljhut» 
fahrifation,  roelche  fictj  in  ben  lebten  gahreu  fehr 

entroidelt  hat,  in  Oberitalien,  bie  Seberinbuftrie  lie» 

fett  jährlich  Brobutte  im  Wert  oon  100  Will.  Site. 

Ser  roichtigfte  gnbuftriejroeig  ift  bie  Seibenin» 
buftrie,  in*bcfo:i»ere  bie  Erjeugutig  oon  Sohfeibe, 
roelche  am  ftärfften  in  ber  Sombarbei,  in  Benetien  unb 
Bient ontoer treten  ift  unb  bei  einer  .Saht  oon  ca.  6500 
gilanben  jährlich  ca.2,3  (1883:3,s)  SJJill. kt;  Sohfeibe 
liefert.  Segen BSiill.Spinbetn  ftnb  beiber  Scibcnfpin» 
nerei,  namentlich  in  ber  Broomj  Eomo,  thätig,  roo 

auch  bie  Seibenroeberei  (in  ganj  3- 12,000  geroerb«. 
mäßig  betriebene  Söebftühle)  ihren  ©auptfiß  hat. 
Much  Schafroollfpinnerei  unb  Weberei  orbinärerWare 
(300,000  Spinbein,  8500  SBebftühle)  roirb  in  Dber» 
italien  (Biemont  unb  Senetien)  betrieben,  ebenio 

BaumrooUinbuftrie  ([1 ,130,000  Spinbein  unb  30,000 
größtenteils  mechanifche  Webftühle,  bauptfätbli©  in 
Btemont  unb  ber  Sombarbei),  roelche  aber  beibe 

troh  anfehnlicher  Entroidelung  noch  fehr  ftarfe  Sin» 
fuhr  nötig  machen.  Sie  3'>buftrie  in  glach*  uttb 

©auf  befchäftigt  nur  59,000  Spinbcln  unb  73,400 

.©anbftüljle,  lebtere  gröjtenteil«  bei  ber  ©auSinbu» 
ftrie;  fte  ift  inbe«  ntcht  fo  lonturrenjfähig  roie  bie 
übrigen  Xejtilinbuftrien.  Bon  ben  gnbuftrien  in 
5tahrung«mitteln  faßen  nur  bie  Srjeugung  oonBla! 
faroni  in  ber  Umgebung  oon  Beapel  unb  ®enua,  bie 

SBurftbereitung  (Salami  unb  9Jtortabeßai  unb  bie 
Siförfabrifation  auch  füt  bie  Bu«fuhr  in«  Streicht. 

Sie  3udertaffinerie  beginnt  in  ben  lebten  gafften 
an  Boben  ju  geroinnen.  3n  ganj  3-  fmb  26,7  Brot, 
ber  erroerb«fähigen  Bepölferung  bei  ber  3nbuftrtc 
befchäftigt.  ...  „   _   . . °   unb  Derfehr. 

Ser  ©anbei  Italien«,  burch  bie  ©öcßft  günftige 
Sage  be*  Sanbc«,  burch  bie  Ianggeftredten  Hüften 
unb  bie  Dielen  guten  ©äfen  roie  burch  bie  fich  ftetig 
tnchrenben  Blpenflrahen  roefentlich  geförbert,  ift  ein 
(ehr  lebhafter  unb  umfa&t  in  bet  Einfuhr,  SuSfuhr 

unb  Surchfubr  jufammengenommen  einen  fflert  Dort 

mehr  al«  2‘/t  BiiHiarben  Sire,  rooju  noch  ber  fehr 
beträchtliche  SBert  be*  innem  Sertehr*  fommt.  Scr 
interne  ©anbei  ift  in  alten  großem  Orten  (Siailanb, 

Surin,  glorenj,  Bologna  sc.)  non  Bebeutung.  Ser 
auSroärttge  ©anbei  roirb,  roie  in  granfreich,  in  beit 
©eneral»  unb  äpejialhanbel  (leßtcrec  bieEinfuhr  für 
ben  Berbrauch  unb  bie  BuSfuhr  einheimifcher  Waren 

umfaffenb)  unterfchieben,  unb  ber  auSroärtige  Spe» 
jialhanbel  belief  fic©  in  ben  unten  bejeichneten  3a(j» 
ren  auf  nachftehenbe  Werte  (in  SJiißionen  Sire): 

3abi 

I 3 
Vulfu^T 

3<t*t 

$infu{ß 

Bulfu&r 

1865 

965.» 

558.» 
1882 

1345,4 

1155,» 

1870 
895.1 756.» 

1883 
1380,3 1199,8 

1875 1215.» 

1033.1 

1884 

1343,« 1096,4 

1880 
1225.« 

1132.» 

1885 

1575.» 
11844 

1881 
1332.0 1192,$ 

3n  bem  Umfang  unb  Werte  ber  ©anbelsberoegung 

gibt  fich  eine  aufierorbentliche  Steigerung  funb, 
roenn  btefelbe  auch  'm  lebten  Sejennium  mehr  in 
ber  Einfuhr  al*  in  ber  Busfuhr  ju  Sage  tritt.  Wenn 
man  bie  einjelnen  Warenllaifcn  in*  Buge  fafjt,  fo 

ergibt  fte© ,   baß  bei  ber  Einfuhr  be*  gahrs  1885  bie 
Bletaße  unb  SRetaHroaren  (mit  Einfchluji  ber  3Hün» 

jen)  im  Wert  oon  282,-  Will.  Sire  obenan  flehen; 
nach  ihnen  folgt  bie  Einfuhr  oon  Eerealien  unb  äbtt 
liehen  oegetabilifeben  Brobutten  im  Wert  dou  202,7, 
Baumrooße  unb  Baumroollfabrifaten  mit  176/,,  Ho» 
lonialroaren  unb  labaf  mit  126,i,  Zieren  unb  ticrifchen 
Brobuften  mit  116,  Hohle,  Steinen,  Erben  unb  01a* 

mit  KM,s,  Wolle  unb  Wollfabritatcn  mit  103, r,  Will. 
Sire  ic.  Bei  ber  Busfuhr  gtalien«  tm  3-  1665  ftebt 



Qtalien  (Sihiffahrt,  tgifenba&nen,  8°fl  tc.,  ©elboerfehr,  SäobtthätigleiUanftaltcn).  63 

Seibe  mit  277  SiiH.  Sire  an  berSpibe,  hiemai  foI>  Hegen,  bem  aöriatifchen.bem  mittellönbiftben  unb bem 
gen  Sietalle,  ®rje  unb  Slünjen  mit  215,7  Tiere  fijitifctjen ,   an  BelriebSgefeUfehaften  nerpcuhtet.  Die 
unb  tierifcbe  Brobufte  mit  126,s,  Kein  unb  DI  mit  Brutto. ©innahmen  bei  Sifenbahnen  betrugen  1884 
113,5,  9tei«,  anbre  Cerealien  unb  Sübfrüthte  mit  in«gefami  210,745,931  Sire,  rcooon  auf  bieanberroärt« 
lll,s  StiB.  Sire  tc.  Die  loichtigften  StrteI)rSlänöer  mebruntergeorbneteBerfonenbeförberung79, 750,42h 

für  ben  auSmörtigen  Spejialhanbel  Italien«  (inb:  Sire  entfielen.  Da«  Eanbftrafjenneb,  ba«  nament. 
(frrantrtieb,  ©rofcbritannien  unb  3rlanb,  Dfterreitf).  lieb  im  6.  bi«  1880  febr  mangelhaft  mar,  hat  fiel) 
Ungarn  unb  ba«  Deutfehe  Seid).  Hüdfichtlicb  ber  aon  85,959  km  im  3-  1863  auf  115,000  km  im  3- 
Dran«portroege  ift  in  ber  Cinfuht  ber  ©eehanbel  1880  permehrt.  Huch  ba«  Bo  ft-  unb  Telegraphen, 

(mit  673/<  Brot.),  in  ber  SuSfuhr  bagegen  ber  Sanb.  tnefen  bat  einen  erfreuliehen  Huffchmung  genom. 
banbel  (61  •/»  Broj.)  tfon  gröberer  SBubtigleit;  ba«  men,  inbem  bem  erftern  im  3-  1885  eine  ..fahl  non 
übergeroieht  bei  ledern  in  ber  Hu«ful)r  ift  haupt.  4588  Bofianftalten,  bem  leptem  eine  folthe  non 
fätbltch  auf  bie  Eröffnung  ber  Hlpenbaljnen  juriiel.  3078  lelegrapbenämtern  unb  28,438  km  Sinien  jur 
juiühren.  Beifügung  ftanb  unb  bet  Berfehr  ber  Briefpoft  254,i 

Der  ©etfehiffohtt  ftanb  Anfang  1886  eine  Will.  Stücf,  berjeniae  be«  Telegraphen  7,344,422 

§anbet«marine  non  7386  Schiffen  mit  953,419  Ion.  Depefehen  (1868  erft  2,320,280)  erreichte.  Do<h  [teht 

Iragfähigleit  ju  ©ebote,  barunter  225  Dampffchiffe  bie  Sebhaftigfeit  be«  Boft.  ünb  lelegraphcnnerfebrc- 
mit  124,600  I.  Da«  Berfonal  ber  §anbel«marine  in  3-  gegen  anbre  Staaten  noch  weit  juriid,  ba  1885 
mit  Cinfeblufc  be«  Schiffbaue*  unb  ber  ftifeberei  auf  einen  Cinroohner  nur  841  Briefe  (in  ©rofibri. 

belief  ftch  auf  192,046  Diann.  Die  Seefthiffabrt«.  taimien  43, c,  in  ber  Sthroeij  31,«)  unb  auf  1000  8c- 
bemegung  in  ben  italienifchen  ipäfen  ju  $anbel«-  roohner  250  Depefehen  (in  ©rofibritannien  1086) 
Itneden  ergab  1884:  104,369  eingelaufene  Schiffe  tarnen. 

mit  16,717,6791.  unb  103,987  ausgelaufene  Schiffe  Die  3aljl  ber  Banten,  Rrebitinflitute  tc,  be. 

mit  16,666,031  I.  Die  burih  bie  Seefdjiffalirt  ner<  trug  Hnfang  1883  in  aam  3-  848  W'l  einem  Horni- 
mittelte  iBarcn bemegung  betrug  10,319,902  I.  Stuf  nalfapital  non  806,5  SiiU.  unb  einem  eingejahlten 
bie  internationale  Schiffahrt  tarnen  jufammen  Kapital  non  740,5  SiiB.  Sire,  hierunter  befinben  ftd) 

30,986  ein.  unb  ausgelaufene  Schiffe  mit  10,i  WiH.  fech*  SmiffionSbanlen  mit  315,3,5  Süll.  Sire  einge- 

I.  $tnjid)tlich  ber  (flaggen  präoalierte  hierunter  »ahltem  Kapital  (obenan  bie  Hationalbanl  pon  3-  ju 
bie  engtifcpe  mit  4,e,  hierauf  folgte  bie  italietitfcbe  Bern  mit  200  Süfl.  Eire  Kapital),  115  eigentliche 
mit  2,8  unb  bie  franjöfifehe  3   lag  ge  mit  1,7  Still.  I.  Krebitbanten  mit  346,5  Still.,  206  SottSbanfen  mit 
Huf  bie  Küftenithiffahrt  famen  jufammen  177,370  47  StiH.  unb  21  Bobenfrebitbanlen  mit  31,«  SÜD. 

ein«  unb  au«gelaufene  Schiffe  mit  22,9  SÜD.  T.,  roo>  Sire  eingejahltem  Kapital.  Die  3*>ee  be«  Spar, 
bei  bie  itatienijehe  (flagge  (mit  16, 1;  Süll.  I.)  über«  taffenroefen«  fanb  in  3-  einen  guten  Boben.  Sott 

mag.  Die  italienifohe  Seemaiht  hat  nortreffliche  Ira.  19  im  3-  1830  befteijenben  haben  ftch  biefelben  na. 
bittonen  für  ftch,  unb  itatienifc^e  Slatrofen  jtnb  fefjr  mentlich  feit  1860  unb  im  S.,  tno  fie  noch  nicht 
gefugt.  Buch  hat  bie  9!atur  ba«  Sanb  mit  State,  ejiftierten,  bi«  1882  auf  867  oermehrt,  roelche  ju. 
vialien  jum  SiiffahrtSgeroerbe  reich  auSgeftattet.  fammen  1,037,139  ©inleger  unb  743,9  Still.  Site 

Schiffbauholj  ift  in  ben  Kälbern  ber  Sllpen  unb  (rinlagen  jäljlten.  Die  Regierung  hat  fleh  nur  ba« 
21  renninen  foroie  auf  Sarbinien  oorhanben,  ebenfo  allgemeine  CberauffichlStecht  geffchert,  im  übrigtn 

(Siien,  Kupfer,  §anf,  B«h  unb  leer.  Die«  alle«  bähen  fi<h  bieje  3«ftitute  lebiglich  unter  fommuna. 
lummmenaenommen  fiebert  bem  Sanb  einen  herpor«  len  ßinflüffen  entroidelt.  Hudj  fjabril-,  Sihul.  unb 
ragenben  Bla?  unter  ben  feefahrenben  Stationen.  3-  neuetbing«  Boftfparlaffen  ftnb  eingerichtet  roorben; 

befiel  aber  auth  eine  grofee  3at|l  trefflicher,  nur  teil,  non  leptern  gab  e«  1882  fehon  3488  mit  591,238 
roei'e  burch  Kunft  oetbefjerter  Jidien,  non  melden  einlrgtm  unb  82, 1   Still.  Sirt  Einlagen. 
Oit  jmölf  roithliaften  (mit  Hngabe  beSIonnengehalt«  ßinfichtlid)  be«  Slünjroefen«  hat  3-  mit  Rrairf- 

ber  1884  in bcnfelbeneiniUnbauSgelciufenen Schiffe)  reich,  Belgien  unb  bet  Sdjioeij  23.  Dej.  1866  einen 
folgenbefmb:  ©enua  (4,823,585),  Heapel  (3,31 2,808),  Stünjncrtrag  (bie  fogen.  lateinifche  Konnention)  ab 
Sinomo  (2,495,436),  Steffina  (2,246,860),  Baienno  gefchloffen,  meinem  fpäterhin  auch  Spanien,  Humä- 
(2,236,994),8enebig(l,515,568),Catania(l, 353^93),  nien  unb  ©riechenlanb  beigetreten  finb,  unb  roonad) 
Brinbifi  (1,036,762),  Sari  (869,207),  Hncona  biefe  Staaten  eine  Bereinigung  in  Betreff  be«  @e 
(699,879),  Saoona  (695,799),  ßagliari  (586,960).  roichtS,  be«  ©chalt«,  ber  gotm  unb  be«  Kurie«  ibrei 

Die  hemonagenbfte  SihiffahrtSuntemehmung  3ta.  ©oib.  unb  Stlbermünjforten  bilben.  Huch  hinficht’ 
lienS  ift  bie  nereinigte  DampffchiffahrtSgefeBfcbiift  lieh  ber  Stahe  unb  @eroi<hte  gilt  in  3-  ba*  fvan. 
Sanigajione  öenerale  3taliana  (früh”  ölorio.fRu.  jöfifche  Spftem  (©efeh  nom  28.  3uli  1861). 
hattino ,   f .   b.).  GoblttiHgltUInltaimi. 

Bon  ©ifenbaljnen  fanb  ba«  Königreich  3-  meh*  Sine  roichtige  Stolle  im  fojialen  Seben  3talien* 
rere  getrennte  Stüde  oot,  bie  feitbem  ocreintgt  unb  fpielen  bie  öffentlichen  ©ohlthätiflleitSanftalten. 

auigebaul  tporben  ftnb.  Bon  26  km  im  3-  1840.  in  3-  ninr  non  jeher  ba«  eigentliche  Sanb  ber  from. 

toeldjem  in  3-  bie  erfte  (rifenbahn  (91eapel.ßaftenam.  men  Kerle  (opere  pie),  mclehe  ftcb  bafelbft  in  jahl« 
mare)  bem  Betrieb  übergeben  mürbe,  hat  ftch  bie  lofen  (formen  mit  allen  erbenfliehen  jfroeden  auö« 
Sange  biefe«  Serfehr«roeg«  fehon  ®nbe  1850  auf  690,  gebilbet  unb  fafl  unglaubliche  Summen  für  bteie 
Bnbe  1 860  auf  2204,  Cnbe  1869auf6587kmgefteigert  aufgebracht  haben.  Die  öffentliche  SBohltljätigfeit  ift 

unb  betrug  ju  Cnbe  1884  : 9916  km  aufcer  ben  noch  @einetnbt>,  bej.  Brootnjialfathe.  Der  Staat  unter- 
em Bau  beffnblieben  unb  lonjeffionierten  Bahnen.  Mit  auf  feine  Koften  3nftituie  für  ffinblinge  unb 

Jtad)  bem  ®efe(j  nom  3ahr  1879,  roelthe«  ben  Hu«>  ©eifteSlranfe  blofi  in  benjenigen  Brooinjen,  roelihe 

bau  bet  ®ijenbahnen  bejroedt,  foBen  noch  im  ganten  für  biefen  beftimmten  Aoed  feine  3nftitute  befitcii. 
6020  km  Stfenbaljnen  gebaut  roerben.  Bon  bem  ©e-  DieCinrichtimgen  unbanftitute  jür  öffentliche  ütohl. 

famtbahnne«  famen  1884  auf  Staatöbnbnen  6257,  thätigfeit  metben  burch  eine  SBoplthätigleitSlommif.- 
auf  Brioatbahnen  8659  km.  Doch  hat  brr  Staat  fion  in  jeber  ©emeinbe  oerroattet,  roetche  oon  bem 
feine  Bahnen  in  ben  lebten  3abten  in  brei  groben  ©emeinberat  ernannt  toirb.  9ia<h  ber  lebten  ©c. 



04  Italien  tötoatSoerfaffung,  Berwattung). 

hebung  com  3. 1878  gab  eS  im  Königreich! 7,870  Tot* 
d)tr  3nflitute.  Das  ganjeSermögen  ber  SBobltljätig- 
leitSanftalten  belief  fi$  auf  1626  Will.  Site,  baS 

©ejamterträgniS  auf  9   t   Win.  Eite,  wooon  nadf  3tb* 
lug  bet  ̂ atrimoniallaften,  bet  Steuern  unb  Slbga- 

ben  unb  bet  SerroaltungSIoften  47  SDtiU.  Sire  ju 
UnterftühungSjroecfen  oetfügbar  bleiben.  Sonbiefem 
UnterftühungSbetrag  fommen,  wenn  man  nach  bem 

3roed  bet  Slnftalten  unterfcheibet,  auf  ällmofeninfti- 
tute  11,5,  auf  Spitalanftatten  16,i,  auf  Rrebitanftal- 
ten  1,«,  auf  (jrjiehungSanftalten  12,3,  auf  Stnftalten 
mit  oerfchiebenen  3n>eden  6,5  Will.  Site.  X>ie  3af)l 
bet  unterftübten  Berfonen  beträgt  im  JafjreSburch- 
jdjniti  6*106,278,  (0  baf)  fafl  [chon  auf  je  oier  Sie* 
mobnet  beS  Königreichs  eine  %terfon  lommt,  roetc^e 
bie  ffiohlthätigfeitSinftitute  in  itgenb  einer  Richtung 
iit  Rnfpruch  nimmt. 

6iut<Krfegu(. 

Die  italienifcbe  Berfaffung  beruht  auf  bem  Run* 

bamentalftatut  nom  4.  War}  1848,  b.  6.  auf  bet 
com  König  Karl  2Ubert  bem  Königreich  Satbinien 

oerlieljenen  Ronftitution.  Die  RegterungSfotm  ift 
hiernach  bie  repräfentatio-monarchifihe.  Der  Rö- 

ntg ift  gnbabet  ber  Staatsgewalt,  botb  fann  et  baS 

Recht  bet  ©efetjgebung  nur  im  SB  ereilt  mit  bem  31a- 
tionalparlament  auSuben.  Der  Dhron  oeterbt  (ich 

na<b  bem  Salifchen  ®efe|  im  WanneSftamm  beb 

fönigiitben  Kaufes  non  Sämigen.  Der  König  be- 
tennt  (ich  mit  feinem  fjauS  jur  römifch-fatbolifihen 
Kirche.  St  roirb  mit  bem  ooBenbeten  18.  Sebenbja^t 
grofejährig  unb  legt  bei  feinem  Regierungsantritt  tn 
©eaenwart  beibet  Kammern  einen  ffiib  auf  bie  Set» 
faffung  ab.  Sein  Xitel  ift  nach  bem  ©efejj  nom 

17.  Wärj  1861:  -non  ©otteS  ©naben  unb  butch  ben 

iiliBen  bet  Ration  König  non  3.«  St  oerleiht  bie 
fünf  Rittetorben  (f.  unten)  unb  übt  otrfaffungS» 

mdftig  bie  ErobettSredjte  auS.  St  führt  ben  Befehl 
übet  bieSanb-  unb  Seemacht;  erertlärtKrieg,fchlieBt 

fjriebenS-,  StBianj-,  §anbelS«  unb  fonftige  Verträge, 

oon  benen  nur  jene,  roelche  eine  Belüftung  bet  jji- 
nanjen  ober  eine  Seränberung  beb  ©ebietS  in  [ich 
fchließen,  ju  ihtet  SBirffamleit  bet  3uftimmung  bet 
Kammern  bebütfen.  Der  König  ernennt  ju  aßen 
Staatsämtern,  fanftioniert  unb  oertünbigt  bie  @e» 

l'ehe,  welche  fomic  bie  RegietungSafte  oon  ben  oet- antwortlichen  Winiftem  gegengejeichnet  fein  müffen, 
unb  erläfit  bie  jut  RuSfübrung  bet  ©efefe  notroen- 

bigcn  leitete  unb  Reglements.  Die  JJuftij  roirb  in 
feinem  Ramen  geljanbhabt,  ihm  aBein  tommt  bie 

»egnabigung  unb  Strafmilbetung  ju. 
Sämtliche  Staatsbürger  ohne  Untetfchieb  beS 

StanbeS  finb  nachbenSBefttmmungenbeSRunbamen- 
talftatutS  gleich  00t bem ©efetj.  DfeinbiDibueBegrei- 
heit  ift  garantiert;  bie  fflobnuna  ift  unoerlehlicb;  bie 
Rreffe  ift  frei;  baS  Reibt  bet  Setfammlung  ift  an. 

eifannt.  3eber  'Bürger  hat  baS  Recht  bet  Petition  an 
bie  flammern.  Sie  SolISoertretung  beS  König- 

reichs 3-  Gefleht  aus  jwei  Rammern,  bem  Senat  unb 

bet  Deputiertenfammer.  Der  Senat  befteht  aus 

ben  tömglichen  'llrinjen  unb  auS  Witgliebern,  welche 
00m  König  auf  EebenSjeit  aus  gemiffen  Kategorien 

oon  Staatsbürgern  (3nhabtmbeftimmter'itmterunb 
SDütben,  um  baSBaterlanboerbientenWännern  uub 

^Ittjouen,  roelche  jährlich  3000  Eire  birefte  Steuern 

jahlen)  im  'Ultet  oon  minbeftenS  40  Jahten  ernannt 
toetben.  Die  3'oeite  Rammet  heilt  bie  Deputier- 
tenfanimer  unb  begreift  608  SJlitglieber,  roelche 

in  135  SBahllteifen  (in  jebem  RteiS  2—6  Slbaeorb- 
nete)  im  SSeg  beS  SiftenflrutiniumS  auf  bie  Dauer 
pon  fünf  3«bten  bitelt  berufen  roerben.  SBäljlcr  fiub 

aBe  3taliener,  roelche  bie  bürgerlichen  unb  politifhen 
Rechte  geniefcen,  baS  21.  EehenSjaljr  ooBeubet  haben, 
lefen  unbfchrei6en  Iönnenunb20Eite  bitefteSteuem 

jahlen  ober  petmöge  beftimmter  petfönlicher  Stel- 
lung ober  Oualififatüm  wahlberechtigt  finb.  Wähl- 

bat  als  Deputierte  finb  aBe  Wähler,  roelche  baS  30. 

EebenSjaht  jurüdgetegt  haben.  31icbt  roählbat  finb 

Seelforgegeiftlicbe,  Staatsbeamte  (mit  RuSnahme 
btt  Winintr,  ©enetaljef tetäre ,   f)äh*m  Dffijiete, 

Sochfchulptofefforen,  aber  auch  biefe  nut  in  ber  3ahl 
oon  höchftenS  40),  Sinbaci,$rooinjialbeputierte  unb 
fkrfonen,  bie  oon  [uboentionierten  ©efeüf  (haften 
Schalt  ober  Vergütung  bejiehen.  Der  König  ruft 

bie  Kammern  jebeS  3abr  gufammen;  bie  Sibungen 
finb  öffentlich-  Das  flräfcbium  beS  Senats  rottb 
oom  König,  baS  bet  Deputiertenlammer  oon  biefet 

gewählt.  Die  lebten  beftbt  baS  Recht  bet  Winifter- 
anltage,  in  welchem  fjall  bet  Senat  als  ©erichtsbof 
fungiert.  Die  fßrooinjen  hefigen  Selbftoerroaltung, 

benn  'KuSübung  bem  oon  ben  ©emeinberoählem  auf 

fünf  3ahte  gewählten  Btooinjialrat  unb  bet  oon 
biefem  berufenen  fStooinjialbcpuiation  übertragen 
ift.  Die  ©emeinbeotgane  finb  ber  auf  fünf  Jahre 

gewählte  ©eineinberat,  bie  aus  bet  Witte  beS  ®e< 
meinberatS  geroählte  Wunijipalgiunta  unb  btt  Sin* 
baco,  bet  Shef  bet  ©emeinbeoerroaltung. SmoaUmifl. 

WaS  bie  StaatSoerroaltung  betrifft,  jo  wirb  bie 

ooBjiebenbe  ©ewalt  oom  König  butch  bie  oerant- 
roortlichen  Winifter  auSgeübt,  roelche  im  Winiflettat 

jufammentreten.  'Reben  biefem  befiehl  ein  Staats- 
tat, roelcher  (onfultatioe  Befugnifje  befi(t  unb  übet 

Rompetenjlonfliite  jtoifchen  Rbminifttatiobehötben 
unbSericbten  joroie  übcrStreitigleiten  jtoifchen  bem 
Staat  unb  feinen  ©laubigem  entfeheibet.  Dtrfelbe 

befteht  auS  einem  hltäfibenten,  bret  SeltionSpräfi- 
benten,  24  StaatSräten  unb  bem  Dienftperjonal  unb 

wirb  auf  Sorfchlag  beS  minifterratS  oom  König  er- 
nannt. Die  oberfte  StaatSoetroaltung  ift  unter  fol- 

genbe  neun  Rlinifterien,  mit  bem  3i$  in  Rom, 

oerteilt:  1)  baS  Winifterium  für  bie  auswärtigen 3ln- 

gelegenheiten  (mit  bein  Rat  für  biplomatifche  Streit- 
fachen);  2)  baS  Winifterium  beS  Jnttetit  (mit  bem 
DbcrfanitätSrat);  8)  baS  Winifierium  für®nabe,  3u< 
ftijunb  Kultus ;   4)bae  Rlinifterium  bergiitanjen  unb 
beS  SchapeS;  6)  baSRriegSininifietium  (ihm  finb  bie 
Komitees  für  ben  Öeneralftab,  bie  Sinienroaffen,  bie 

töniglichen  Rarabiniere,  füt'llrtillerie  unb©enie,  für 
baSRlilttärfanitätSroefen  unb  baS  oberfte  Kriegs- unb 
Warinetribunal  unterfteBt);  6)  baS  Warineminifte- 
rium  (mit  bem  Dbermarinerat);  7)  baS  Winifterium 

beS  öffentlichen  Unterrichts  (mit  bem  C   berunterrichtS- 
tat);  8)  baS  Winifterium  ber  öffentlichen  Slrbeiten 
(mit  bem  obem  Rat  für  bie  öffentlichen  arbeiten  unb 
bem  ßifenbahnrat);  9)  baS  Winifterium  für  Seiet, 
bau,  3nbuftrie  unb  $anbel  (mit  bem  Bergrat  unb 
ber  ftatiftifdjen  3enlralgiunta).  Sine  fclbjtänbige 
Stellung  befi^t  ber  Rechnungshof  beS  Königreich«. 

gut  oie  Bercoaltung  jetfällt  3-  in  flrooinjen  (f. 

S.  57),  Kreife  (circonclari,  in  Benetien  unb  Wantua 
Diftrifte  genannt),  Bejirie  (mandamenti,  biefe  blo| 

für  bie  Rechtspflege)  unb  ©emeinben.  Jeber  ?ro= 
oinj  fteht  ein  Brafeft  oor.  Derfelbe  oertritt  bie  ooll- 
jiehenbe  ©ewalt  unb  hat  ju  feiner  Unterftühung  ben 
Bräfelturrat  an  ber  Seite,  welcher  auS  einer  ilttjahl 
oott  Räten,  Sefrctären  unb  fubalternen  Beamten 

befteht.  3n  jebem  Kreis  ift  eine  Unterpräfeltur  er- 
richtet, bereit  Üorftanb,  ber  Unierpräfett,  unter  Sei- 

tung  beS  $räfe!ten  bie  BerroaltungSgefchäfte  bei 
KreifeS  beforgt.  SS  gibt  in  gatij  3-  39  Bräfclturen. 



Italien  (SRechtipftege, 

137Unterpräfefturen  unb  78DiftriItifommiffariaie. 
Unter  beit  präfeften  unb  Unterpräfeften  (Xiftrilti! 

fommijfaren )   fungieren  bie©emeinbeporfteher(3in> 
Bari,  i.  oben)  ali  Segierungebeamte.  Die  Sieber, 
heitipolijei  roirb  oon  ben  Präfeften,  Unterpräfelten 

iooer  Dittriftifommiffartn)  mit  beigegebenen  3n> 
fpeftoren  unb  Delegaten,  in  jroölf  groben  Stäbten 
oon  Cuäftoren  (mit  Jnfpcftoren)  geleitet.  3»  jeher 
ptoomj  beftehen  ein  Sanitätirat,  ein  Schulrat,  eine 
Uoftbireftion,  eine  gimmjintenbanj  unb  ein  Sauamt; 
für  gröbere  ©ebiete  ftnb  9   Xelegrapljenbireftionen, 
>4  gorftbepartementi  unb  8   Pergämter  eingefeßt. 
Sai  bie  Überroacbung  ber  Prooiitjen  unb  ©e. 
meinben  burd)  ben  Staat  betrifft,  fo  haben  bie  Prä= 
feiten  bie  protofoUe  unb  Sefchlüffe  ber  ©emeinbe. 

unb  Prooinjialräte  ju  prüfen,  auch  liegt  ber  pro. 
rmjialorrtretung  bie  Oberaufsicht  über  bai  Pubget 

ber  ©emeinben  u.  bgl.  ob,  ('Jegen  Entweihungen 
beiber  ift  Jielur«  möglich,  25er  Sönig  fann  bie  @e» 
meint»!  unb  procinjialrate  auflöfen,  tn  bringenben 
Jiüen  fogar  ber  bödifte  prooinjialbeamte.  Pinnen 
brei  Monaten  nad)  ber  Sluflöjung  mujj  jeboeb  eine 

Seunjabl  angeorbnet  »erben.  Sei  'Äuflöfung  bei 
Prooiitjiatrati  tritt  ber  prdfeft  unb  ber  präfeltur. 
rat  ein,  bei  Huflöfung  bei  ©emeinberati  ein  iönig> 
Tuber  Sommiffar. 

Sie  Secfitäpflege  toirb  in  3-  gebanbbabt  oon 

5   Äaffationiböfen  (in  Jlom,  Durtn,  glorenj,  ‘JJeapel 
unb  Palermo),  bann  24  Slppellfjöfen,  92  2lffifen= 
5ö>en,  161  3*bil;  unb  Äorreftionitribunalen,  1804 
Präturen,  iS  ßanbelötrifmnalen,  ferner  oon  Siet! 
miniem  (cenciliatori)  in  jeber  ©emeinbe  unb  non 
Militärgerichten. 

fttanjeo. 
Ser  Stnatebnu  jijalt  bei  Äönigreidii  3-  leibet 

feit  btm  Seftanb  bei  neuen  Staats  an  einem  be= 

reuten  ben  Defijit  iomie  an  einer  Überlaftung  mit 
Sdiulben,  unb  es  ift  erft  beute  gelungen,  bie 
miglitbfte  grage  ber  italieniftben  Perroaltung,  bie 

öerneüung  bei  ©teichgeroichti  jroifchen  ben  Sin» 
uabmen  unb  Stuiaaben,  in  bauemb  befriebigenber 
Seife  $u  löten.  tfi  finb  ni<bt  bl  ob  bie  Äoften  ber 

Sruge  unb  bie  Sfhulbenlajl  ber  ehemaligen  italieni* 
Wen  Staaten,  mit  benen  bai  junge  Königreich  oom 

lag  feiner  Gntftebung  an  ju  rechnen  batte;  ei  ift 
aud>  mdjt  allein  bie  Erhaltung  ber  unentbehrlichen 
Militärmacht,  roai  bie  italieiiifche  Staatibilanj  ju 

einer  fo  paffioen  geftaltete:  oieüeicbt  bie  roicfjttgfie 
Urfaiße  pieroon  liegt  in  bem  oerbdltniitnäfiigen 
Mangel  an  oolfiroirtfchaftlichen  Proburtiofräjten 
unb  an  augenblidlidjer  gäbigfeit,  bie  reichen,  aber 

■vmmtlid)  im  Süben  noch  oöllig  unentroidetten 
öilfSguellen  bei  Sanbei  in  ijitireidjcnSem  9Jtai)  nub= 
iar  ju  madjen  unb  fo  bie  nah  ber  Sage  ber  Singe 
unanSipeicblübe  Stuigabenlaft  entfprecbenb  ;u  beden. 

tu  Regierung  ift  roobl  beftrebt,  bunf)  ßebung  ber 
Sobenfoltur,  ber  Perfehriroege  ic.  bie  probuftioni- 
3nb  Steuerfraft  bei  Sanbei  ju  fje&en;  boeb  erforbert 

Sie»  erhöhten  Slufroanb  unb  jeitigt  feine  gtüchle  erft 

;sät.  3n  ben  20  Jahren  einheitlicher  äbminiftration 
rfr  baä  Defijit  aEerbingi  gefchrounben  (1866  6e. 
trug  ti  721,4  Still.  Sire),  boeb  roar  biei  nur  burd) 

bshgerpannte  3nanfprudinabme  ber  Steuerfraft  ju 
sxruöen.  ©ine  feßr  anerfenneniroerte  ftaatifinnn. 
peSe  Maferegel  mar  bie  im  3-  1883  burcbgcfiiljrte 

äufbebung  bei  -froangifuriei  bei  Papiergelbei  unb 
ne  Sudfebr  jur  iUetaUroäbrung.  Dai  Staati&ubget 

für  bai  mit  Enbe  Juni  enbenbe  ginanjjabr  1886/87 
rrölhnmiert  bie  ßinnabmen  unb  äuigaben  folgen1 
bermajen: 

Slr^frl  Verton .   4.  VufL.  IX- 

ginanjen,  ßeerroefen).  65 

»)  Orbrntli^c  (Sinna^mtn:  Sire 
1)  Renten  ton  ben  6taatSa(titen  ....  18681378 

2)  ÖJrunb*  unb  ©ebäubefteuer  .....  183217840 
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Sinfommenfteurr  
 

908347  870 

4)  Rbgoben  für  tBermögenlübrrtiasuno  unb 

Re4t*fltf4äfte       187388000 
5)  ä60e     2326O0000 
6)  Ronfumpeuem  (Oftrot)     81577243 
7)  iabaf     188300000 

8)  €a4      58500000 
9)  Sotto     76500000 

10)  Rnbre  ftonfumpeuetn     33950000 

11)  $op  unb  tetearabt     56168925 
12)  6taat9eifenbo^nen     58000000 
13)  Rnbre  offentlidje  Hnpaltrn     19  357900 

14)  Rüifiablungen     22661556 
15)  Scrf^iebene  Sinnabnttn     7402200 
16)  Durdtlaufenbe  Cinnabmen     92  759678 

1595 412 596 
b)  Ru§erorbentU(be  (Einnahmen  ....  193614541 

Qefamttinnabmen:  1 719027 139 

3)em  gegenüber  fmb  bie  3( u   §   g   a   b   e   n   mit  1 ,700,229, 1 60 
£ire  beziffert,  fo  ba&  bet  Uberfcbufe  18,797,979  Sire 
betragt.  Sie  ©taatSauägaben  oerteilen  auf  ba« 
Crbtnarium  mit  1,423,916,040  Sire  unb  auf  baä 
©jrtraorbinarium  mit  276,313,120  Sire.  Suf  bie  ein* 

jetnen  Soften  oerteilen  fit$  bie  orbentlic^enSluägaben 
roie  folgt:  Si„ 

1)  Winifterium  bei  £4>atff5  (Staattfcbulb,  ißen* 
ftonen.  SioiHifte,  Parlament,  XomSnrn)  721013900 

2)  Örinaniminipedum  (Berwaltunfll*  unb  ffr» 
hebunfllfoften)     182699112 

8)  Suftii  unb  »ultul     83665052 
4)  SRiniperium  bei  4tu§rrn     7807242 

5)  Öffentlich**  Uatmiiht     84736882 

6)  'Dhnifterium  bei  3nnem     60737184 
7)  TOiniPetium  ber  öffentlichen  Arbeiten  .   .   78529878 
8)  ftriealminißerium     220106618 
9)  UJtarine     71315660 

10)  «derbau  unb  (yanbel       .   13904512 

3ufatnmen:  1423916040 

®er  rairflicbe  Erfolg  bei  Staatibanibalti  roar 

tiörigeni  gegenüber  ben  Präliminarien  in  ben  lebten 

gabren  noch  günftiger.  Sleue  ilnleiljen  erfdjeinen  fo' 
nad)  unter  normalen  Serljaltnitfen  für  bie  3utunfl 
auigefhloffen.  ilufeerbem  beliefen  üh  bie  äuigaben 
ber  ©emeinben,  bie  teilroeife  bureb  eine  iUerbräuhi’ 
fteuer  unb  bureb  3ufd|Iäge  ju  Staatifieuern  gebedt 
roerben,  1884  auf  696  SJIilt.  Sire. 

fEic  italienifcbe  Staatifdjn !b  bat  aDerbingi  im 
Serbältnii  ju  ben  probuttiolräften  bei  Sanbei  eine 
aufierorb entlidjeßöbe  erreicht.  Sie  erf orberte  1885/86 

einen  3infenaufroanb  oon  634,304,4 1 8   Sire,  roo« 
oon  auf  bie  fonfolibierte  Scfiulb  unb  jroar  ju  ö   Proj. 

441,9,  ju  3   Proj.  6,4  i'lill.  Sire  famen.  Stuf  ärnor» 
tifaiion  rourben  in  biefem  Jahr  1,120,112  Sire  Der. 

roenbet.  Ißenn  man  obigen  .Jmienlictrag  lapitali- 
fiert,  fo  ergibt  fteß  ein  Jlominaltapita  1   ber  italieniicben 
Staatifhulb  oon  ungefähr  10,250Slin.  Sire.  Slimmt 

man  noch  auf  bie  anbern  öffentlichen  Sdjulben  Siid= 
ficht,  fo  lontmen  an  ©emembefcbulben  im  J.  1881: 
724,1, an  Sch  ulbenberprooinjen  102, eSJliH.Sicebinju. 

Geerwelen  unb  marine. 

2)ai  SBebrgefe?  oom  29.  3uni  1882  bilbet  bie 
örunblage  für  bai  heutige  öeerroefen  in  3.  Stach 

ber  Einigung  3ta!ien3  regelte  bai  fflehrge|e(|  oom 
30.  Sept.  1873  bie  Äriegiiormation  bei  ßeeri  unb 

bai  ©efeh  oom  15.  Stoo.  1873  bie  Xerritorialeintei. 

lang.  Durch  ©efeh  oom  7.  Juni  1875  routbe  fobann 
bie  allgemeine  fflebrpflid)!  eingeführt  unb  burcf)  ©e- 
fef  oom  26.  3u!i  1876  Seftimmung  über  bie  Ergäiu 
jung  bei  ßeeri  getroffen.  Diefei  ©efeh  machte  eine 

6 



66 Italien  (§eenoefen,  Marine). 

AbSnberung  ber  Beftimmungen  über  ben  Einjährig- 
greiroilligcnbienft  oom  28.  guli  1871  notroenbig, 
reelle  burd)  Sefret  vom  10.  April  1877  erfolgte. 

SaäC'icfeh  com  19. 3uni  187b  regelte  bie  2'efeftigun* 
gtit  im  Sanb,  namentlich  in  ben  Alpenthälem ,   unb 

an  ben  Rieften.  —   Sie  Sienftpflicht  bnuert  19  3af)re, 
vom  20.  bie  39.  2ebensj(if)r.  Sie  Streitmacht  jcr< 
fönt  in  ba*  flehenbc  öccr,  bie  Mobilmilij  (Sanb» 
mehr)  unb  bie  Serritorialmilij  (Befa(iung*trup» 
pen).  SieSienftpflichtigetnpcrben  in  brei  Kategorien 
geteilt:  bie  erfte  bient  3   3ahre  im  ftebenben  §eer, 

5   gabre  in  bet  Keferoe,  4   3abre  in  ber  Mobilmilij  unb 
73ahre  in  ber  Serritorialmilij.  Sie  jroeite  unb  britte 
Kategorie  entfprie^t  etroa  unfter  (rrfagreferoe  erfter 

unb  jroeiterRlajfe.  Sie  erftere  roirb  in  2-6Monaten 
bei  ber  gähne  au*gebilbet,  tritt  nach  8   gabren  jur 

Mobil«  unb  nach  4   3“hrtn  }ur  Serritorialmilij  unb 
roirb  ju  furjen  fibungiperioben  etngejogen.  Sie 
britte  Kategorie  bleibt  rocibrenb  ber  19  jtahre  auf 
unbefiimmtem  Urlaub  unb  fann  roiihrenb  biefer  3eit 

auf  30  Sage  jur  AuSbilbung  mit  ber  ©affe  cinge» 
jogen  roeroen.  Ser  3af)tcSerfah  beträgt  76,000 
Matm,  pon  benen  13,00o,  burch  SoSnummer  be- 
ftimmt,  nur  2   3äbc*  bei  ben  ©affen  bleiben.  Bon 
ber  grfahreieroe  erfierKlaffe  gelangen  jährlich  34,000 
Mann  jur  ©inftellung.  öicrnacb  berechnet  fith  tbeo» 
retifch  bie  Streitmacht  auf  892,687  Mann  gelb 
truppen,  366,717  Mann  Mobilmilij  unb  1,128,928 
Serritorialmilij.  3"  ©irtlidjteit  roirb  bie  getbarmee 
bie  Starte  non  692,000  Mann  taum  überfrfireiten. 

Sie  attioe  Armee  befiehl  au*  ber  ©eneralität,  bem 

©eneralftab,  ben  Sruppen,  ben  Garabinieri,  bem  3n- 
paliben»,  Sanität*»,  $al|lmeiftcr>  unbSeterinärtorp* 
unb  bem  Bommiffarrat.  Ser  ©eneralftab  jähtt  30e> 
nerale,  16  Cberften,  55  Cberftleutnant*  unb  Majore, 
85  ©auptleute  unb  1 10  anbre  Dffijitre.  gn  ber  grie 
benSformaiion  befteht  ba*  ©eer  au*  12  Armeeforp* 
»u  je  2   Sioifionen.  gür  ben  $eere*erfaj)  ift  ba*  Sanb 

tn  87  Militärbiftritte  geteilt.  —   Sie  3nfnnterie: 
96  Regimenter  A   3   Bataillone  ju  4   Kompanien  unb 

1   Sepot ;   1 2   Regimenter  Betfaglieri  (gäger,  Schliffen) 
gleicher  Ginteilung;  6   Regimenter  Alpenjäger  in  20 

BataiIIonen,72Rompanienunb6Sepot8;87Militär- 
biftrifte  (AuSbebungSbeurte)  in  96  Kompanien.  Sie 

Kompanie  gnfanterie  ift  105,  Alpenjäger  136S8pfe 

(grieben*  >   unb  Kriea*etat)  ftarf.  3e  5   Regimenter 
Infanterie  bilben  1   gnfonteriebrigabe,  2   Brigaben 
1   Sinifton.  Krieg*ftärfe  ber  gnfanterie:  344  Satail» 

'lone,  etwa  807,800  Mann.  —   Kanallerie:  lOReai» 
menter  Ulanen  (Sancieri),  12  Regimenter  Gaoaue» 
gieri  (Gijeoau !   leger*)  A   6   GSfabron*  unb  1   Sepot ; 
ba*  Regiment  ift  1100  Köpfe  unb  900  Sferbe  ftarf, 

Kriegijtärf el8,700Mann.  Artillerie:  12 Regimen! 
tcr  gelbartiUerie  A   lOBatterien  in  3   Brigaben  (Abtei: 

lungern,  jebe  ju  2   fchroettn  (9  cm),  jroei  ju  1   unb  eine 
ju2lcidjten  (7cm)Batterien;  6 Regimenter gefhingf: 
artillerte  X   12  geftung«=  ober  Rüftenbatterien  unb  1 
Sepot;  2 Regimenter  haben  aufterbem  noch  ie  1   8ri» 

gäbe  ju  je  4   Batterien  @ebirg*arti[Ierie;  2   Briga-- 
ben  A   2   Batterien  reitenbe  Artillerie;  5   Kompanien 
Artiüeriehanbmerfer,  1   Kompanie  Beteranenartiüe: 
rie.  KriegSftärfe:  124  gelbbatterien,  baoon  4   reu 

tenbe  (7  cm)  A   6   ©eltbülje;  48  leichte  (7  cm)  A   8   ©e> 
fchühe;  72  fcijioere  (9cm)  A   8,  jufammen  684  ©efchiifce 
unb  21,000  Mann,  fcinjti  treten  noch  36  Kompanien 

Srain.  Sie  geftungSartiDerie  hat  eine  KriegAftärle 
non  13,900 Mann.  -   Sie  ®enietruppe  behebt  au* 
4   Regimentern  unb  jroar  2   Regimentern  A   2   Satail» 
lone  ju  je  7   Kompanien  Sappeure,  2   Kompanien 

Srain,  1   Sepot;  1   Regiment  Sontoniere  tu  8   Rom= 

pattien;  1   Sagunenbriaabe  ju  2   Kompanien,  4   Korn, 
panien  Srain  unb  1   Sepot;  1   öenieregiment ,   be» 

ftehenb  au*  4   Gifenbahn»,  6   Selegrarben-,  4   Sap- 
peur>  unb  2   Srainfompanien,  1   Sepot.  —   Sa* 
Sanitätilorp*  befteht  au*  ben  6anität*offijicrcn 

bei  ben  Sruppen  unb  in  ben  Sajaretten  unb  12  6a= 
nität*lompanien,  bie  ben  Sienft  tn  ben  lefjtern  per: 

richten.  —   Sie  Mobilmilij  befteht  au*  41  Regimen: 
tern  tu  3   Bataillonen  A   4   Kompanien  gnfanterie,  20 

Bataillonen  A   4   Kompanien  Berfaglieri,  36  (72)  Al< 

penlompanien,  13  Brigaben  gelbartiHerie  A   4   Batte- 
rien  unb  1   Srainlompanie,  32  Kompanien  geftung*> 
unb  KüftenartiHerie,  4   Batterien  ®ebirg*arti!lcrie, 

16  Kompanien  Sappeure,  4   Bontonier-,  SSifenhahn» 

truppen-,  3   Selegraphiften»,  6   Srain»  unb  12  Sani» 
tät*tompanien,  11  Kompanien  BerpflegungStruppen. 

Sie  3nie[  Sarbinien  hat  auherbem  noch  eine  6pe* 
lialmilij  oon  8   Regimentern  gnfanterie,  1   Bataillon 

Berfaglieri,  1   G*fäbron  RapaUerie,  2   Batterien  gelb» 
artillerie,  je  1   Kompanie  geftung*»  unb  ©ebtrg*» 

artilleric,  ©enie»,  Sanität*»  unb  Serpflegungbtntp» 
pen.  Sie  Milij  ift  noch  in  ber  Reorganisation  be» 
griffen  unb  roirb  oorläufig  nur  etroa  bie  Starte  oon 

17o,000  Mann  mit  276  ©efehiiben  erreichen.  —   Sie 
Serritorialmilij  umfafit3203niantcriebatailtone, 

72  Alpenfompanien,  100  Kompanien  geftungöartil» 
lerie,  30  Kompanien  ®enie,  je  12  Sanität»»  unb  Ber» 

pflegungJIompanien.  —   Sie  Garabinieri  haben 
ben  ffnteef  ber  ©enbarmerie  anbrer  Sänber  unb  finb 
in  11  Serritoriallegionen  geteilt. 

Militärfchulen:  bie  KricgSfcfmle  ju  Surin,  jur 

Au«bilbung  pon  ©eneralftab*offtjieren ;   bie  Appli» 

fationbjchule  für  Artiüerie  unb  ©enie  jur  techni» 
f   chen  AuAbilbung  von  Dffijieren  biefer  ©affen  foroie 

bie  Militärafabemie  für  Cf  fixiere  biefer  ©affen  ju 
Surin;  bie  Militärfchule  für  gnfanterie  unb  Kanal» 
lerie  in  Mobena;  4   BorbereitunaSfchulen  (Militär» 
foüegien)  ju  Mailanb,  glorenj,  Rom,  Reapel;  eine 

Rormalfchule  für  gnfanterie  ju  Barma,  iür  Kanal» 
lerie  mflinerolo  ;   jur  AuSbtlbungDonUnteroffijiereji 
aller  ©affen  bienen  3   Sehrbataillone,  eine  SehteAfa» 

bron,  2   Sehrbatterien  unb  4   Sehrabteilungen  für  @e» 
nie.  t«  beftehen  ferner  20  ArtiDericfchiehpIähc  unb 

3nftrultion*lager  in  allen  Seilen  be*  Reich*.  -   gür 
bie  Sanbe*»  unbKüftenbefcftigung  iftauSerorbent» 
lieh  oici  ’n  ben  [egten  3®hten  gefdhehen,  jahlreiche 
Sperrfort*  finb  an  ber  Alpengrenje,  foroohl  gegen 
gtantreich  al*  Cfterreidj,  gort*  unb  Batterien  an 
ben  Küften  non  Sabo,  Borto  gerrajo,  Songone,  am 
Monte  Argentario,  bei©enua,  Sioorno,Sueca,0aeta, 

Mefftna,  Sarent,  not  allem  bei  Spejia  erbaut.  Rom 
ift  mit  einem  ©ürtel  non  16  gort*  umgebenroorben. 
©ine  Betftatfung  ber  Annee,  namentlich  an  S*Ib> 
artillerie ,   fleht  in  Auäfuht 

Marine.  Rach  ber  unglücflichen  Seefcgiacht  bei 
Siffa  1866  ift  bie  italienifchc  Marine  pon  ©runb  au* 
neu  aeftaltet  roorben;  fie  befigt  in  ben  Surmfchiffett 

3talfa  unb  Sepanto  mit  13,898,  bej.  13,550  Sou.  Se» 
placentent  unb  je  18,000  inbijierten  Bferbeträften. 

mit  ihrem  55  cm  bieten  ipanjer  bie  größten  unb  ftärl» 
ften  Banjerfdbiffe  ber  ©eit,  toelche  auch  bie  ftärffteu 
©efchüge  berfceit  (43cm,  Suilio unbSanbo!o45cm 
Kaliber)anBorb  fuhren.  Sei  ber  eigentümlichen  gor» 

mation  ber  Küfte  hat  man  non  einet  eigentlichen  Ru» 

ftcnt>erteibigung*fIotte Abfinnb  genommen.  3.  hefig t 
hoher  nur  eine  ̂odifoc.-Sdilachtflottc  unb  18  Sanier ■ 
fchiffe  erften  Range*,  barunter  loSurmfchiffe,  8   Ban» 
jerfregatten  (3  Schiffe  erften  Range*  liegen  auf  Sta» 
pel);  15  Schiffe  jroeiten  Range*,  herunter  3Banjer» 
tometten  unb  5   Sorpebo»Rammfreu(er;  26  Schiffe 
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Adda   

Adriatuckee  Meer 

Ajacae . 
.   Floh  (Aida)  .... 

Aoalfl 

Anaecy     
Aosta   

Apatia  (Apulien,  ital.  Puglia) 

i^ailqpa  (Aquiltja ,   slaw. 
W*r)   

Aqnileja  (slaw.  Aglar) .... 
Areola   

Aretinm  (Arcao)   
Amu   

Arno,  Floß   

Am»,  Fluß  (Arno)  . 

I   (EUch  ,   ital  Adige) 
Angusta  (Aasla)   

»ui   [ ßarie»  Bari)     
harletla   
bastia       

had«  Sizilien,  Königreich.  . 
Mimzona          . 
Baiioao   

komnt  (itaL  Beoevenlo)  .   | 
B*a«Tentum ,   Herzogtum  .   . 

-   Stadt  (   Benevml,  ital.  Bt- 
ntrento)   

Keryamo   

hiiitiona  (Bellinzona,  . 
Bologna.  .   ,   

Boaa   

btaonia  (Bologna) . 
boau.  Floß   
Bosaiaa,  Königreich 
Boten   
feradz  (Braxza)  .   . 

fcrtzza  ............. 

Fneda   
bitTfunäia,  Königreich  .   .   . 

(agiiari     

‘Ajöa  (Gaeia)   
^Äkhria  (Kalabrien,  ital. 

Calabria.      

k®*rinuta,  Mark  Grafschaft 
-   Stadt  (Camerino)  .... 

*’*apo  Kornuo   
'-•andum  (Canossa)   

UW»,  Herzogtum     
-   Stadt   

12 

11.  C8, 18 L-02-4, 

D- 02-11, 

L-09-11 Bl 

1

4

.
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1

,

I

U

 

12,  
BO H-10-7, II-I13-14 

M4 
D3.L3, 

D10,  L10 H2 

112,  A9, 119 
E-Ö4-5 

L3,  D10, 

L10 

1)2 
L2 
CD 
03 

CIO,  K 10 K3,  CIO, 

K10 
C3 

12 
l   C-D2 

A2 
M4 

N4,  FH, 

Nil 
F4 NU 

113 

L-010-1S 
18 

LI 
U4.  EU. 

MU 

D-F  3-4 

E4 

12,  19 

H1.A8, 118 
Bl 

K2,  09.  K9 
A6, 116, 

A13, 1113 
02 

02,09,09 

N-02-3 

C8.K8 
F3 

N3,  FJO, 
N10 

K2 
A-BI-3 

15,  B12, 
112 1)4 

E-F5 

D-E3-4 
D3 
D8 

C2 
EU,  MU D-B4 

E4.M4.Ell 

Caralia  ( Cagliari )   .   .   . 
Carantania  (Kärnten)  . 
Carpl    
Carrara    
Caxsano    

Castelfldardo .   ...... 
Castiglione   
Castus    

Catania   

Cattaro   

Ceperanum  (Ceprano)  . 
Chambdry   

Cherao  (»law.  Tschres) 

Chieti   

Chrobalia  (Kroatien) .   . 
Cbur   

Cisalpinische  Republik . 
Civitaveccliia   

Colapis,  Floß  (Kulpa) 
Como       .   . 
Comum  (Como)   

Coraica  . 

Coaenza. 

Cotrone   
Crema   
Cremona   

Croton  (Colronr)  . 
Cnrcnra  (Oursola) 

Cnria  (Chur)  .   .   . 

Curxola   

Custozza   

Dalmatien      j 

Deutscher  Bund   

Deutsch«*  Reich      j 

Drau,  Fluß  (slaw.  Drava)  . 

Eidgenossen  (Lande  der)  . 

Elba   | 

Etsch,  Fluß  (ital.  Adige)  .   . 

Fermo   

Ferrara       . 
Fiume   

Florenlia  (Florenz,  ital.  AI"- rttut)      

Florenz  (ital.  Firenze).  .   .   .   j 

Foggi*   
Forum  Julii  (Cividalt  in 

FYiaul)   

Frankreich   

Französische  Republik  .   . 

Gaeta   

Gebiet  der  Hatnadidcn .... 

Goneva  (QenJ,  ftanz.  Qenive) 
Genf  (Franz.  OeoAve)   

Genua,  Republik   

—   Stadt  (ital.  Genova)  .   .   ! 

B5 

C-El-2 

C'9 

K2,  C9,  K9 

j   B9 

f   L10 

K2,C9 
M2 

1   E6,  MO, 

En, Min 
03,  010, 
010 
D4 

112, 118 M2,  E9.M9 
M3.E10, 

MIO 

E-Fl-3 

11,  Bl,  18 
B-D8-9 

K10 E2 
19 
B2 

BS-4, 13-4, B10-11, 

110-11 N5.  F12, 
N12 

F12 
12 

B-C2 F5 

F3 

Bl 

N3.  F10, 

MO 

K9 

[   M-N2-3, 

E-F9-10, 

i   M-N9  10 
J-M8-9 

|   1-M1-2, 

[   B-E8-9 
M1D8.M8 

|   n-Ki 
|   K3.C10, 

|   K10 Kl,  C8,  K8 

L3 

K2,  C9,  K9 
E9,  A19 

C3 
I   K8.C10, 

l   K 10 

EI1,  MU 

1)1 

I   H2-3, ,   118-10 

A8-10 

LU 1   B-C6-7 Al 

Ul.  A8.  118 

11-1  2-4 
i:»,  12,  B9, 

19 

(   H-K  2-3, 
.{  A-C 9-10, 
(   H-K  9-10 

I   B   E   1-2 

Genua  (Meerbusen  von)  . 

Germania,  Königreich 

«   (I  “US* Gradus  (Orado)  .   . 

Guastalla . 

Helvetische  Republik   
Hhitria.  Markgr.  (Ittrien)  .   . 

liydrunt um  (Otranto)  .... 

L13 

D2 

M?-3, 

E9-10, 

M9-10 

Kg,  K9 
A-C*-9 D-E2 
04 

llra  (Elba)       C3 
Ine,  Flnß  (Inn)     Cl 
Inn,  Fluß     K1.C8,  K8 
Innsbruck     KI,  C8,  Kd 

(   M-04
-6 

Ionisches  Meer   J   E-GU-13 

l   M-OU-13 
Iporegia  (Ivrea) ...  .   . .   A2 
Iechia     Illl,  LU 
lasa  (Lina)   I   fll 

Jadera  (Oarai  .   .   .   ... 

Kaiserliche  Lehen  .... 

Kirchenstaat 
Kirw&n  .... 

Kroatien  .   .   . 

Kulpa,  Kluß . 

Lagosta   
Laibach   

Lande  der  Eidgenossen  .   .   . 

Langobardia  ( 'Lombardei , ital.  iAtmhardia)  .... 
Lausanne   

Legnago    

Lenin»   

Liparische  Inseln  . 

Llaaa   

Lodi   

Lombardisch -Yenezian.  Kö- 
nigreich   

Lu iTA ,   Herzogtum   

Republik   SUdt   j 

Luna  (Trümmer  Luni )   .   .   . 

Magenta    

Mailand,  Herzogtum   

—   Stadt  (ital  Milano)  .   . Malta   j 

Manfredonia   

Mantaa,Stadt(ital. Mantova).  | 

Mare  Adrialicnm  (Adriati- »ehe»  Meer)   

—   lonic.tm  (lonitche» 
Meer)   

—   IJgusticum  (Meerluten 
von  Genua)    

E2 

11-12-3 

K-L2-4, 

K-L9-10 

Cl 

E-F9.UN9 

M2,  F9,  M9 
N3,  F10, 

N10 
Ml.  E8.M8 

II -Kl A-Cl-2 

A8 

K9 

N3,  F10, 

N 10 

M5,  El  2, 
M12 

N3,  F10, 

N10 

12,  B9 
i-iü-e 

K10 

CIO,  K3 

K3,  CIO 
K 10 
B2 

19 

I-Kl-2 

12,  BO  19 
M7,  E14, 

M14 

M4 

C2.K2.C9 
K9 

D-G2-4 

E-G4-7 

A-C2-3 
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Mare  Tyrrhenum  (Tyrrheni- 
sches Meer)   

Marengo     

Marignano   
Marsala   

Mawerano,  FürstanL  a.  St. 

Mediolanum  ( Mailand ,   ital 
Milano)   

Meerliü i   von  Genua ... 

Melita  (Malta)  .   .   . 

-   (MeUda)   
Mentana   

Modena,  Herzogtum  . 
—   Stadt   

Xoueo . 

Montebello   
Montsnotte   

Montferrat,  Markgrafochafl . 
Morlachen   

Mar,  Floh   

Man«,  Fluh  (Mur)   
Mutina  (Modena)   

Neapel ,   Königreich   

—   Stadt  (ital.  Napoli)  .   .   .■ 

Neapel ia ,   Herzogt.  n.  Stadt 

(Neapel,  ital.  Napoli)  . 
Neuenburg,  Fürstentum  .   .   . 
-   Stadt    

Nicia  (Nixia,  franz.  Niet)  . 

Nizza,  Grafschaft   

—   Stadt 

Novara  .   . 
Neri  .   .   . 

Ofauto,  Fluß  . 

Ombrone,  Fluß   

Oneglia   

Opaaraf  0>«r*o,slaw.  Tschrts) 
Orrieto   

Osmanisches  Reich  . 

Ostia   

Padoa  (ital.  Padova)   

Pados,  Floß  (Po)   

Panormos  (Palermo) 

Papia  (Paria)   

Parma,  Herzogtum. 

—   Stadt   

Paaaaro,  Kap     

Patavium  f   Padua,  ital.  Pa- 
dova)   

Patrimonium  S.  Petri  (K ir- 
chmstaat )   

Paria   

Perugia      .... 

B9 

L13 12 

H-K2-3, 

A   C9-10, 

J1-K9-10 

N3,  F10, 
N10 

156-7 

F3 
L10 

E5,  M5, 

E12, M 12 
K2,  K9 

[K2,  K9,  C9 H8,  A10, 

Hlü 
19 

B9 

H-I2 
M2 

[Ml,  E8,  M8 El 

C2 

L-03-5 

M4,  Eil, 
Mil 

E4 

H8 
A8,  H8 

A3 H-I2-8 
H-19-10 

H3,  A10. 
H10 
19 

B9 
M-N4. 

F-Ell. 

M-Nll 

K10 

H3 
E2 

LS E-G9-10, 

A-C13-14, 

N-O9-10 

D4 

04,011, 
Oll 

K2,  C9,  K9 
A-B2 

L5,  D12, 
L12 
D5 
B2 I-K2, 

B-C9, 

1-K9 

K2,  09,  K9 
M6 

02 
C-D.S-4 

12,  159, 19 
LS,  D10, 

L10 

Perugia  (Perugia)     
Peechiera    

Pharus  (Leeina,  alaw.  Hvar) 
Piacenza    

Piave,  Fluß    

Piemont,  Fürstentum  .   .   .   .   j| 

Pinerolo   

Piombino   

Pisa   

Po,  Fluß    

Pola   | 

Policastro   

Ponte  Coiro   • 

Potenza   

Raetia  (Rütint)   

Ragusa,  Republik   

-   Stadt   | 

Raus  iura  (Ragusa)   
Ravenna    

Reggio   

Kogium  (Reggio  di  Calabria) 
Rhein,  Floß  .       

Rhin,  Fluß  (Rhein)   
Kbodanoa,  Fluß  (Rhbne)  .   . 

RhOne,  Fluß   
Kimini       . 

Rivoli   

Rom  (ital  Roma)   
Roms  (Rom,  ital.  Roma).  . 
Romania  (Romagna)   
Komische  Republik   

Kussanum  ( Rostano)  .   .... 

Salerno 

Salcrnam,  Herzogtum  .... 
—   Stadt  (Salerno)   

Salncinm  (SaJuzto)   

Salnzzo,  Markgrafschaft.  .   . 
-   Stadt    

San  Bonifado   

San  Marino,  Republik  u.  8t.  j 

Sardinia  ( Sardinien ,   ital. 
Sardegna)   

Sardinien,  Königreich  .   .   .   ,|| 

Sassari    

San ,   Floß  (slaw.  Sara)  .   .   . 

Sarigliano   
SaTona    

Savoyen,  Herzogtum  (ital.  Sa- 
voja)   

—   (franr.,  Provinz,  franz. 
Savoie)   

Sams,  Fluß  (Sau,  slaw.  Sara) 
Schweiz     

Secusia  (Susa)     

Sedanum  ( Sillen,  franz.  Sion) 
Sena      

Serbia,  Fürstentum   

Sicilia  (5'uiiien.)   
Siena  .............. 

D3 

K9 
FS 

12. 1!9. 19 L-K2, 1)8, 

L8 H-I2-3, 
A-B8-9, 

H-I8-9 

H2 
K3,  CIO C3.K3, 

CIO,  K10 
K2,  C9, 19 02,  L2,  D9, 

1.9 

M4,  Eli L4,  Dil, 

Lll 
Eil 

Bl 

N-03, 

F-G10 

03.  G10, 

010 

G3 

L2,  D9,  L9 

M5,  E12 

M12 E5 

II,  B8, 18 Bl 
Al 

|H1,  A8,  H8 
L9 

C9 

DU, Lll 

D4,  L4 C-D2-8 

C-D10-11 
F5 

M4.  EU 

E-F4-5 
E4 

A2 

H2 

112,  H9 

14,  BU,  lll 
L3,  1)10, 

L10 

B4-5 

14-5, 

BU-12 
n-I«-12 
14.  BU. 

111 
Ul,  E8. 

M8-9 

A9 

B2,  19 

H-Il-2 

H8-9 

E-F2 

H-K8-9 A2 

Al 

C3 

F-G2-8 
D-E5-0 

K3.C10,  | 

K10 

Sitten  (franz.  Sion).  ,   ,   . 

Sizilien,  Königreich  .   .   . 

—   Königreich  beider  .   . Sol  fori      

Spalato   I 

Spalatum  (Spalato)   
Spartivento,  Kap   

Spoleto   ! 

Spoletnm,  Herzogtum  .   .   .   . 
—   Stadt  (Spoleto)   

Stato  dogli  Presidii   Sasa   

Syrakus  (ital.  Siraeoaa)  .   .   .   j 

Tarent  (ital.  Taranto)  .   .   .   .   j 

Taren  tum  (Tarent,  ital  Ta- ranto)   

Tarvhinm  (Trevisa)   
Termoli   

Thenatiea  (Ter sotto)  .... 

Tiber,  Fluß  (IUI.  Terere).  .) 

Tiberfa,  Floß  (Tiber,  Kal. 
Tecert)   

Ticino,  Floß   

Ticinos,  Fluß  (Tessin,  ital. 
Ticino)   

Tivoli   
Tolenllno   

Toecana,  Grofiherzogtum  . 

Treriso   

Tridentnm  (Trient, 
Trento)    

Trient  (iUl.  Trento) .   . 
Triest  (ital.  Triest«) .   . 

Tunis,  Regentschaft  . —   Sultanat   
-   Stadt    

Turin  (ital.  Torino)   

Tuscia,  Bfarkgrafochafl  (   Tos- cana)   

Tyrrhenisches  Meer  . 

Udine   

Ungarn,  Königreich  . 

Unna,  Fluß  . Urbino  .   .   .   . 

Voglia  (slaw.  Krk)   
Velletri   

Venedig.  Republik      
—   Stadt  lital.  Twicil)  .   . 

Venetia,  Herzogtum  ... 

-   Stadt  (   Venedig,  ital.  IV- 
nezia  i   

Veaetien,  öaterr.  Provinz  .   . 

Verona,  Markgrafnchafl  .   .   . 

Hl,  A8,  H8 
L-M5-6 D-E12-13 

L-010-18 

K9 N3,  F10, 
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MC 

LS.  D1Q, 
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|C6,K6.C18, 

K1S 
H2.  A9,  H9 

—   Stadt   | 

Vicenza       

Vigiüa  ( Veglia ,   slaw.  Krk) 
Villach   
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Zara   

Ziriden  (Gebiet  der)   
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B-E10-12, 

I-M10-12 

LI.  D8,  L8 

M-02, 

E-09, 

M-09 

|N2,  F9,  N9 

LS 
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67 gtalien  (SSappen  ic.;  geograph.  Sitteratur;  Oefehicbte). 

(baocm  9   tm  San)  dritten  Sange« ,   Aoifo«  unb  Ka- 
nonenboote, alfo  Rreujer;  ferner  19  Sran«port«,  8 

S^uIJiWfe;  1 1   gabrjeuge  für  §afenbienft,6£agunen- 
fflnenenboote,  16  oerfebiebene  gabrjeuge,  9   £)Uf«< 
iampter.  SieSorpeboflottille  befielt  au«  2   Sorpebo« 

boot-3aqbfcbiffen  oon  je  317  ton.  unb  2800  *f)ferbe> 
triften,  74  booten  erfter  Klaffe  (18  mit  floljlemiorrat 
futSOOOSletlen  gaf|rt),21  Sootenjroeiter  Klaffe.  Sie 
IBarineoenonltung  jerfäHt  narb  ben  breiRrtegsbäfen 
in 6m  Secirfe:  öpejia,  Seapel  unb  Senebig;  Xarent 
foO  jn  einem  grofjen  Rriegäbafen  auSgebaut  roetben. 
Sinti  bte  Sucht  non  Mabbalena  an  bef Sorbfpipe  non 
Sarbmien  ioH  burth  Anlage  non  Sefeftiaungen  tc. 

8rieg«hafen  roetben.  Sgl.  -3talien8  SBeljrfraft- 
chetl.  1884);  Sanbaccio,  Storia  delle  manne  mi- 

litari italiane  (tut.  1888,  2   ®be.). 

Sopp«  ,   Cr  neu.)  3-  bat  fünf  Sitterotben:  An- 

nunciatenorben  (online  supremo  dell’  Annunziata, 
f.  tafel  .Drben«),  feit  1362  ;   Dtben  be«  fjeil.  Wau. 
ritiu*  unb  Sajaru«,  feit  1434;  SRilitärorben  non 
6aoopen,  feit  1815;  Rioiloerbienftorben  non  Sa* 
oopen,  feit  1831,  unb  Crben  btt  Krone  non  3-.  feit 
le»8.  Sa«  jepige,  ben  ©efamtftaat  reprafentierenbe 
Sappen  befiehl  au«  einem  bteiten  filbetnen  Rteuj 

ha  roten  gelb,  umgeben  non  ber  Rette  be«  Anmut« 
ciatenorben«  mit  baran  [jängenben  Dtben«jeitfien, 

anhetbetn  non  einem  golbentn  (Sidjen«  unb  Sorbeer- 
iroeig;  hinter  bem  fflappen  ftehen  fteujroeife  jroei 
fiBeme  Speere,  beten  Sptpen  übet  ben  ba«  fflanje 
omgebenbenputpurfarbenenSBappenmantel,  ber  oben 

bi*  ÄimtgSftone  trägt,  f)inau«ragen  (f.  tafel  »3Bap> 
:<«•).  glagge:  Sot,  Silber,  ©rün,  nertifal  ge- 
hreifi;  in  bem  mittlern  filbetnen  Streifen  ein  roter 

Setrilb  mit  fxlbetnem  flreuj  (f.  tafel  «glaggen«). 
hcmbe«bauptftabt  ift  feit  3u!i  1871  Stom. 

itlttrratnr. 

In  Duellen  für  bie  Renntni«  Jialien«  fmb  not 

allen  cu  nennen  bie  feht  jablreupen  unb  umfaffenben 
entliehen  Subtifationen :   ba«  feit  1878  erfdjeinenbe 

■Annnarin  Btatistico  Iraliano  ,   roeltbe«  über  topo< 
etaphie.Senöllerung,§eer,6ifenbabntn,ginan}enic. 

ÄuffepluS  gibt;  bie  offizielle  Reiticbrift  -Annali  di 
butistica-;  bie  amtlichen  fflerte  ber  einjelnen  HJtini. 

fterien;  3uecagni  =   0rlanbini,  Corografia  fisica, 

ttorica  e   statistica  dell'  Italia  (glor.1844,  16®be.); 
®oj  ji ,   Ceografia  politica  e   stat  istica  dell'  Italia 
(Bail.  1881 1 ;   ba«  qrofee,  in  SRaüanb  erschienene 

Sammelroer!  »L’ItaUa  «otto  l’aspetto  fisico,  sto- 
rico,  artistico  e   Btatistico •   (in  Brei  Abteilungen: 

■Diiionario  corografico-  oon  Amati,  »Trattati 

"dentifid  sull’  Italia"  non  Sertolini,  Sorrent  i 
a o.  unb  einem  Atla«  non  150  Rarten);  Sraebelti, 

‘öeoerrapbie  unb  Statiftif  be*  Königreich*  3-  (in 
•Steen«  »anbbud)  ber  ©eograppie  unb  StatifKl«, 

ieipj.1871 ) ;   2   a   m   n   a   n   i   ,L'Ital  ia  sotto  1   ’aspetto  idro- 
entboo  (Som  1878—82);  -Studi  sulla  geografta  11a- 

mrtlee  civile  dell’ Italia«  (br«q.  oon ber<3ieograpf)i- 
iben  Sefedidhaft,  baf.  1875);  Altaoilla,  II  regno 

4’ltalia.  Dizionario  geografien.  storico-statistico 
■tat.  1875);  ba«  non  ber  italienifchenSoftnerroaltung 
kerau«gegebene  -Dizionario  geografico  poBtale*; 
Siifen,  3,al>fdls  Sanbeilunbe  (Serl.  1883  ff.), 
tie  inichtigtien  Arbeiten  übet  bie  aeognoftifeben 
«erhältniffe  Italiens  fenb  bie  im  »Bolletino  del  R. 

Comitato  geologico  d’Italia  niebergelegten,  bann 
■rr.ii ertei  Unteriuchungen  ©.  o.Sallj«  in  ber  -3eit« 
'*rift  bet  Seutfdjen  ©eologiitben  ©tfcDfdjaft*,  Ar. 
6«en  non  (?.  Sue^,  Sartoriu«  n.  ffialter«hanfen, 

Th.  Juch«,  S.  ©aflalbi, Sonji,  Seguencn  u.  a.;  San- 

Mil,  L'agricoltura  in  Italia  (Süail.  1885);  ®he‘ 

Berg,  Agrarifcbe  3«fl8nbe  in  3-  (in  ben  -Schriften 
be«  Setein*  für  Socialpolitif *,  £efp).  1886 1;  n.  (rrnft. 
Sie  Slontaninbuftrie  Qtaiien«  (SBien  1883);  SRor- 

purgo,  La  finanza  italiana  CHom  1874);  £aoe» 

Itpe,  Lltalie  actuelle  (flnr.  1881);  Sach«,  L'Ita- 
lie,  ses  finances  et  Bon  developpemenr  feconomiqne 

depnis  l’tinification  dn  royanme  (baf.  1885);  Sufe- 
nal-ßlarignp,  Les  finances  de  lltalie  1868  —   85 
(baf.  1886);  ®ebn,  3-,  Anfidjten  unb  Streiflichter 
(2.  Auf!.,  Serl.  1878);  Sregoroniu«,  SGanberjabre 

in  3-  (6  8be.);  Seifehanbbüdjer  non  ©feil  ge!«  (in 

>SReper«  Ätifebüchern«),  Säbefer  u.  a.  Rarten. 
roerfe:  Auf  einer  in  ben  3ahrtn  1862-78  erfolgten 

SanbeSaufnahme  berubt  bie  »Oran  earta  topogra- 

fica  d’ltalia>  (1:100,000,  auf  277  Slatt  berechnet, 
roonon  etroa  ein  Srittel,  Unteritalicn  umfaffenb,  er- 
fcfiienen  ifl);  baneben  finbSlefitifchblätter  ( 1 : 60,000) 

über  ba«  ehemalige  Königreich  Aeapel  (mit  Sijilieni 

neröffentlicht.  Sie  Rarten  für  einjelne  SanbeSietle 
(Königreich  Sarbinien  in  1 : 50,000,  Ober-  unb  Wittel- 
italien  in  1:86,400,  3nfel  Sarbinien  in  1:250,000) 

fmb  (Srgebniffe  älterer  Aufnahmen.  UnnoIIenbet  ift 

bie  »Carta  corografica  dell’  Italia«  (1:600,000,  24 
Statt).  ®ute  Überfccht Starten  bieten  f>.  Kiepert, 

Nnova  rarta  generale  dell’  Italia  meridionale 
(1 : 800,000, 1882)  unb  •   Carta  corografica  ed  archeo- 

logica  dell’  Italia  centrale-  (1 :26Ö,000, 1881 ).  80m 
Ufficio  geologico  ift  eine  -Carta  geologica  generale 

d'Italia«  (Som  1881,  2   Slatt)  berauSqeqeben. 

Krfd)id)te  Dtaliens. 

»Ir  fielt  »er  'Bätterwanicrimg. 
(fyrriu  tScitapc  -<!:(-  Hatten  cur  OitlÄnfcif  Jlali-nl*.) 

Sie  Sömer  roartn  e«,  roelchcbieitalifche^albinfel 

ä.  3 1   a   I   i   a   nebft  Karte  -3talien  jur  Reit  be«  Kaifers uauftuS«)  geeinigt  unb  »um  politif^enSlitteipunft 
ber  AitenSBeit  jemacht  haben(ngl.9iömif  che«  Jieich). 
Al«  aber  ba«  romifche  Seid)  uerfiet  unb  unter  bie  $err- 

fdhaft  eine«  militärifchen  Sefpoti«mu*gerict,  roelcher 
benSchroerpunft  be«  Seich«  nach  bem  Cften  oetlcgie, 

nerior  3.  fern  politifche«  Übergcroicht  unb  auch  bie  (Sin- 
heit  feiner  Sationaiität,  inbem  erobernbegennanifche 
Sollsflämme  fich  auf  ber  ̂ albinfel  feftfehten.  Sie 
roettbeherrfchenben  lenbencen  be«  römifchett  Staat* 

gingen  auf  ben  chriftlicben  Sifchof  oon  Som  über;  bie 
Gfiriftinnifterung  ber  germanifchen  eroberer  tilgte 

bie  ©egenfähe  ber  Soffen  unb  führte  ju  bem  8er- 

fchmeijungSprotehbet  eingebornen  unbeingeroanber- 

ten  Sölfer,  roelcher  ein  fo'  allmählicher  roar,  bah  bie 
®eburt«ftunbe  itolienifchcr  Sationaiität  noch  toem- 

ger  chronologifch  bejeichnet  roetben  fännte  al«  bie- 
jenige  ber  übrigen  mobemen  Sölfer.  Son  ben  ner- 
beerenben  .-fügen  älterer  ronnbernber  Stämme,  non 
ber  norübergehenbenjierrfchaft  be«  roeftgotifchen  Gr- 

öberer« Alarich  unb  non  bem  Ginfall  Attila«  abge- 

(eben,  pflegt  man  bie  bemernbe  geftfepung  germaiti- 

(eher  Glemente  auf  itatifchem  Soben  mit  bem  Auf- 
hören be«  roefhömifchen  Kaifertum*  unb  mit  bem 

Auftreten  ber  germanifchen  ̂ eerfönige  in  Serbin- 
buna  ju  bringen,  roeldje  in  römifchem  Sötbncrbicnil 

ju  Macht  gefangt  roaren  unb  476  ben  Sturj  be«  roeft- 
römifchen  Kaifertum«  neranlaften.  3.  febieb  unter 
ber  Serrfchaft  be«  Seruierfönig«  Dboafer  äufterlich 

au*  ber  Seihe  ber  römifchen  Räiferprooinjen  au«,  in- 
bem e«  feine  Selbftänbigfeit  unter  ber  güljrung  ger- 

manifcher  Könige  ju  behaupten  fuchte.  Sa«  Sömer- 
gefchle^t,  im  Seftp  feiner  rechtlichen  3nftitutioncn 
gefiebert,  lieh  ft<h  bte  Krieg«herrlichfeit  bet  Sarbaren 
gefallen,  um  nicht  ju  einer  ®rooinj  be«  oftrömifchen 

itaiferreicb«  ̂ erabgebrildtt  ju  roerben.  So  folgte  auf 

6* 
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bie  herrfcßaft  Cboafer«489  bie  oftgotifc^e  Xßeobe- 
rieß«  b.  ©r.  unb  feiner  Bacßfofger,  bi«  eS  563  bem 
büjantinifeßen  Kaifer  3uftinian  gelang,  bie  grieeßifeß- 
römifeße  Sxrrfdiaft  roieberßerjuftcUen  unb  3-  bureß 

3!arfe«  erobern  ju  lagen.  Die  große  SerfafjungS- 
urfunbe3uftinian«,bieSragmatifeßeSanftion,burcß 
roefeße  3-  in  fircßliißer  unb  politischer  ©ejießung  ber 

Slouardjie  eingefügt  rourbe  (554),  ließ  bem  -König- 
reich  jroar  etne  gereifte  Sclbftänbigfeit,  aber  ber 
öeßroerpunft  ber  Begierung  lag  in  ben  Sänben  be« 
oon  bem  bpjantinifeßen  Kaifer  ernannten  ©jareßen, 

toelcber  ju  Baoenna  feinenSiß  ßatte  unb  bie§oßeit«- 
recfjte  be«  oftrömifeßen  Beieß«  in  unbefeßränfterer 

ÜBeife  gettenb  maeßte  al«  bie  germanifeßen  heerfönige 
bie  ifjnge. 

Xa3  ranSDbarbenrritf). 

aber  fißon  668  braeß  ber  Sangobarbenfönig  3U- 
boin  nach  3-  «uf  unb  entriß  ben  Eftrömem  in  einer 
Beiße  oon  gelbjügen  bi«  572  baß  ganje  Cberitalien 
nebft  XoScana  unb  Umbrien.  Die  oielbeftrittene 
fterrfcßaft  ber  ©rieeßen  erftretfte  fieß  nur  noeß  auf 
Kaoenna,  bie  Bomagna,  bie  ipentapoliä  (Simini, 
Sefaro,  gano,  Siniaaglia,  Siticona),  auf  einen  Seil 
ber  unteritalifeßen  Hüfte,  auf  Sijilien  unb  enblitß 
auf  Bom,  mo  in  befonberm  Serßäftni«  jum  Kaifer 

ein  oon  bem  ffijarcßen  jiemlitß  unabßängiger  Satri- 
ciu«  ftäbtifiße,  fireßlicße  unb  faifcrlicße  Sopeitäoeßte 

fetbftänbig  oereinigte.  Seit  bem  7.  3aßrß.  beßn- 
ten  bie  Sangobarben  (f.  b.)  ihre  herrfeßaft  faft 

über  bie  ganje  halbinfel  au«.  SBierooßl  bie  lango- 
barbifeße  Äönig«geroalt  früßjoittg  erfeßüttert  unb 
bureß  innere  Kampfe  unb  ©eroalttßat  gebrodten 

tourbe,  fo  beroaßrte  bod)  ba«  langobarbifcße  Soit«- 
tum  burd)  feine  nulitänfeßen  unb  rechtlichen  3nfti= 
tutionen  bie  bauernbfte  unb  eingrcifcnbfte  SDlaeßt  im 
Sanb.  Unter  ben  langobarbifeßen  Königen  naßmen 
bie  fierjöge  eine  felbftänbige  Diaeßt  in  änfprutß, 

unb  feßon  im  7.  3aßrß.  ßeftanb  im  Süben  ber  halb' 
infet  ba«  ©ebiet  oon  ©eneoent  gteießroie  im  Korben 
ber  Dufat  oon  gtiaul  unter  eignen  herjögett.  Ke- 
ben  ben  Sangobarben  beßauptete  in  Siittelitalien 

nur  bte  rötntfeße  Kirdje  unter  einer  Beiße  ßcroor- 
ragenber  ©eipfte  aueß  eine  politiftße  Sclbftänbigfeit. 

©regor  b.  @r.  (590—  664)  ßatte  Bom  nicht  bloß 
cum  geifttiißen  Hiittelpunft  ber  SBelt  ju  maeßen  ge- 

büßt, jonbern  ißm  aueß  eine  poiitifeße  2Raeßt  in  3' 
aefießert,  roelcße  feine  SRatßfofger  bureß  flug  ange- 
fniipfte  Serbinbungen  mit  ben  Sranfen  ju  per- 

größern  mußten.  Jnbem  bie  faftifeß  ooHjogene  ooff- 
ftänbige  Scränberung  beä  Sefiße«  oon  ber  Kirtße  an- 

erfannt,  bie  neuen  langobarbifeßen  ©runbeigentümer 
aber  ber  fatßolifcßen  Seßre  fefter  unb  fefter  unter- 
morfen  mürben,  fonnte  bie  feßroacßeKönig«maeßt  nur 

befteßen,  menn  fie  fteß  Jur  miHigen  Dienerin  ber  tö« 
mifeßen,  feßon  über  Italien«  ©renjen  roeit  ßinauS- 
reiißenben  Kireßcnaeroalt  ßeraab.  ©in  heftiger  Rom 
flift  jmifeßen  ben  römifeßen  ©äpften  unb  ben  Iango- 
barbifeßen  Königen  entbrannte  inbeffen,  aI8  König 

Siutpranb  (713—744),  ein  tßatfräftiger  fjerrießer, 
bie  ganje  halbinfel,  namentlich  aber  fiitttelitalien, 
tainerSotmäßigfeit  ju  unterwerfen  ftrebte.  ©regor  II. 

unb  ©regor  III.,  roelcße  nergeblicß  Karl  Startet!« 
hiffe  anriefen,  erroeßrten  fuß  nur  mit  Btübe  ber  Gr 
oberungäfucßt  Siutpranb«.  311«  König  Stifmlf  752 
Baoenna  eroberte  unb  ben  Sapfl  Stephan  II.  in  Bom 
fefbft  bebrangte,  rief  biefer  König  ©ippin  oon  granfen 
ßerbei,  ber  jroeigetbjfige(754  unb765)  nacß3-  unter- 

uaßnt,  bie  i'angobarben  jurüdbrangte  unb  Stcpßan« 
9!acßfoIget  Stepßanlll.  außer  Jiorn  aueß  bie  Senta- 

poti« al«  roeltitcßen  Sefiß  übertrug,  roogegen  Sippin 

6.-9.  Säßeßunbert). 

bie  SBiirbe  eine«  römifeßen  Satriciu«  empfing.  3)er 

©egenfaß  jroifeßen  bem  römifeßen  Stußl  unb  bem 

fangobarbiießen  Königtum  rourbe  burd)  bie  SEaßl 
ßabtian«  L,  eine«  Siömer«,  jum  Sapft  772  ge- 
fdjärft,  benn  biefer  roarf  fieß  ganc  ber  fränfijcßtn 
Sartei  in  bie  arme,  jroifeßen  Sliftutfä  Slacßfolger 
ftefiberiu«  unb  ©ippin«  Soßn  Karl  b.  @r.  töat 
jroar  noeß  einmal  eine  Serflänbigung  eingetteten, 
inbem  Karl  be«  Sefiberiu«  Soißter  ßeiratete;  aber 

bieSerftoßungber  leßtern  unbba«gamilienjerroürf= 
ni«  im  fränfifeßen  hau«  füßrten  balb  eine  friegerifdje 

SBenbung  ßerbei,  roelcße  beit  Untergang  be«  lango- 
barbifeßen  9!eicß8  774,  bie  herrfeßafi  pet  granfenm 

3-  unb  enblicß  bie  herftdlung  be«  römifeßen  Kaifer- 
tum«  bureß  Karl  b.  ®r.  (799)  jur  golge  ßatte. 

Stallcu  nie.  3'cftanbtrU  btS  frätltUctcu  Wellt«. 

Da«  nörbficße3.  rourbe  mit  bem  Sieieß  Karl«  b.©r. 
oollfommen  oereinigt  unb  in  ben  Kaßmen  ber  frän- 

fifeßen Serfaffungeingefügt,  nurgriaul  beßieft  unter 
feinem  Iangobafbiicßen  hECJog  eine  gerotffe  Unab« 
ßängigfeit,  rote  aueß  bie  herjogtümev  oon  Spolcto 
unb  Seneoent  in  eineSrt  SeßnSocrßälini«  jum  frän- 

fifeßen Sfeicß  traten;  bie  früßernSefißungen  ber©rie- 
ehe«  in  Biittelitalien  beßieft  ber  päpftlidje  Stußl  ju 

cigcnmit  bemSorbeßalt  aller hoßeitäreißte  be«  römi- 
ftßen  Kaifertum«  über  bie  Stabt  unb  ba«  ©ebiet  oon 
9iom.  3»  Unteritalien  beroaßrte  eine  anjaßl  oon 

Siepublifen,  roie  ämalft,  ©acta,  SReapel,  ißre  Sclb- 
ftänbigfeit unter  ber  Scßußßoßeit  be«  bßjantinifeßen 

Seid)«,  roäßrcnb  Sijilien  ben  2tngriffcu  ber  3lrabcr 

au«gcfeßt  roar,  bie  fieß  826  aueß  ju  latent  in  Unter- 
italien  teftfeßten  unb  Sijilien  enbliiß  ben  ©rieeßen 
ootlftänbig  entriffen.  3m  gangen  unb  großen  rourbe 

aber  ba«  Seßidfal  3talien«  bureß  bie  beiben  oorroal- 
tenben  Släcßte,  bureß  Kaifcr  unb  Sapfi,  beftimmt; 
auf  ißrer  Sereinigung  unb  greunbfcßaft  berußte  ber 
bureß  Karl  b.  ©r.  unb  £eo  III.  gefeßaffene  3oftanb 

otatien«.  JlKeia  au«  ben  unflarcn  fiejießungen  bie- 
fer beiben  ©eroalten  entftanb  eine  Beiße  oon  Strei- 

tigfeiten, in  roeleßcn  bie  Slaeßfotger  Karl«  b.  ®r.  nicht 
mit  bem  ganjen  unb  ungeteilten  änfeßen  ber  frän- 

fifeßen Blonareßie  aufjutreten  oermoeßten,  ba  bie  leg- 
iere unter  ben  Sößncn  unb  Gnfetii  Subroig«  be« 

grommen  jerfiel  unb  fuß  in  eine  Sienge  non  felb- 
Itätibigen  Königreießen  unb  herjogtümern  auflöfte, 
in  benen  jroar  nationale  unb  Stamme«oerßältniffe 

nicht  au«feßlteßli<ß  maßgebenb  roaren,  aber  boeß  Se- 

rüeifteßtigung  finben  tonnten.  Die  nationalpoliti- 
feßen  Snoioibuatiläten  be«  mobernen  ©uropa  naß- 

men bamal«  ißren  Urfprung.  Su«  ber  Sionanßie 

Karl«  b.  @r.  unb  au«  bem  feft  gefügten  Serbanb  ber 
römifeßen  Kirtße  retteten  bie  abenbiänbifeßen  Sötfer 

in  ber  gülle  ißrer  ftaatfießen  unb  fireßfießen  3nftitu- 
tionen  gemeinjame  3iele  unb  ®efießt«punfte  in  ßim 
reießenbem  Blaß,  um  aueß  ferner  eine  gemeinfame 
Kultur  unb  ©efeßießte  enhoidein  ju  fönnen;  aber  ber 

erroaeßte  3nbioibualifeerung«trieb  ber 'Kationen  unb 
Stämme  maeßte  bie  Silbung  tleinercr  politifeßer 

SDläeßte  möglicß,  roeleße  in  3-  (o  gut  roie  in  Deutfeß- 
lanb  nießt  feiten  meßr  Sgmpatßien  fanben  at«  bie 
entfernte  unb  unfiißcre  fflaeßt  be«  Kaifertum«. 
3m  Sertran  non  Serbun  (843)  roar  5-  nebft  ber 

Kaiferroürbe  Sotßar  I.  jugefaUcn,  naeß  beffen  Dob 
855  beibe«  auf  feinen  äiteften  Soßn,  Subroigll.,  über, 

ging.  Seßon  gegen  biefen  erßoben  fieß  einßeimifeße 
unb  frembc  ©femente,  unb  ba«  Bei*  löfte  fieß  tu 

jaßltofe  Seife  auf,  al«  mit  Subroig  II.  875  ber  ita- 
lienifeße  3Ioe'9  ber  Karoliiiaer  etlofeß.  Die  roieber- 
ßolten  Serfueße  ber  roeft-  unb  oftfränfifeßen  Karolin- 

ger, mit  ber  Kaiferfrone  aueß  bie  Serrfäaft  über  3- 
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»itbertugetomnen,  Satten  teinen  bauernben  ©rfolg. 
SSrtet  Äarl  bet  Stahle  noch  Sari  bet  Stete  erreichten 

unb  bie  äbfejung  be«  lebtern(887)ermi)g» 
litte  bie  pöüige  ioireifsuttg  °Jtalient  unb  be«  Stab 
fmutttt  oon  ber  fjerrfdiait  ber  Sarolinget.  Sie  Ser« 
löge  non  griaul  unb  Spoleto  fotoie  bie  SRarfgtafen 
Mit  3t>tea  traten  al«  Setperbcr  um  bie  Krone  3ta« 

litttt  auf  unb  erlangten  biefelbe  bei  bem  oöUigen 
Perfol  ber  oftfränlif dfeen  roie  ber  ntefifräntifqen 
Jtonarchie.  Ser  bebeutenbfte  unter  ben  9tact)fommen 
Statt  b.  0r.,  Karimomt«  natürlicher  Soijn  Srnulf, 
omnocbte  tooi)l  ben  Äaifertitel  su  behaupten,  übte 
aber  feinen  tiinflufi  auf  bet«  jtoifefien  griaul  unb 
6poIeto  ftreitige  3,  au«. 
tu  Seginnbnug  brr  Drutfitni  üerrftkaft  In  3t<[ien. 

ÄSabtenb  bie  gürften  um  ben  Sefih  berKrone  ftrit- 
ten,  raurbe  3.  oon  oerheercnben  yiunberunggjügen 
bet  Sarajenen  unb  SRagparen  f)eimgejucf)t,  narnent« 

64  bie  $0«  Gbene  tourbe  furchtbar  pertoüt'iet,  nies 
■otiioar  im  ftanbe,  bie  furchtbaren  geinbe  abju> 

»ebren.  jiach  bem  lobe  be«  SRartgrafen  Serengar  I. 
Mn  griaul,  roelcher  894  jum  Äöntg  non  3-  unb  915 
innt  Kaifer  gefrönt,  924  aber  ermorbet  tnurbe,  trat 

Stibolf  1L,  König  non  Dberburgunb,  feine  angeb-- 

IthenKnfprüehe auf 3. bemörafen  feugo  non  'liro* 
einte  gegen  Überlattung  be«  arelatifdjen  Sietd)«  ab. 
Steter  roanbte  feine  fflajfen  anfang«  ftegreich  gegen 
bie  ttaliencfchen^terjöge,  muBte  jeboch945  bem'JRarf.- 
greien  Serengar  II.  non  3»rea  tneichen ;   §ugo«  Sohn 
Sothar  aber,  roelcher  nach  bemlob  feine« SJateräben 
Semen  eine«  König«  non  3-  fortführte,  ftarb  bereit« 

*0  unb  binterlieB  eine  'iüertne,  Kamen«  Sibelljeib, 
selche  beftimmt  roar,  einen  tiefen  tritt  flufc  auf  bie 
Seihcchte  gtalten«  fotnie  Seutfthlanb«  auSjuübcn. 
tenn  toäijmtb  Serengar  II.  fid)  bemühte,  Slbetheib 
»tu  feinem  Sohn  äbelbert  ju  oermahlen,  unb  nor 
Inner  Seipaltthat  jurücf lettreef re ,   um  biefe«  giel  ju 
erreichen,  fanb  jene  ©elegenbeit,  nach  Sanoffa  ju  ent« 
lammen  unb  mit  bem  heutigen  Äönig  Otto  I.  Ser« 
bmbungen  anjufnüpfen.  Siefer,  eben  bamal«  fflit 

ser  geroorben,  jog  951  nach  3-  unb  ertoarh  fuh 
nu  äbelherb«  Sani)  auch  hie  langobarbifche  Srone. 
3oar  fah  er  ftch  952  genötigt.  Serengar,  ber  roeniger 

benegt  al«  oerbningtioar,  3-  al«  2eijn«lömgretch  ju 
übertragen.  3>0<h  jeigte  ftch  halb,  roie  roenig  Sauer 
tiefe«  Serbältni*  oerfprach.  Dito«  ’Biacht  in  3-  be« 
mite  coefettilich  auf  ben  Immunität«  <   unb  Irrem« 
tisnibeftrebungen  ber  geiftliehen  Sefiher,  roelche  bem 
ttmbatbifchen  Sfbel  gegenüber  eine  unabhängige 

Stellung  beanspruchten.  fjanb  in  $anb  mit  bet  «nt« 
Btieiung  biefer  geiftliehen  gürfientümer  ging  ba« 
Streben  nach  ftäbtifetier  greiheit.  Dito  I.  fam  biefen 

^tben  Sichtungen  in  3-  auf  ba«  förbembfte  entgegen. 
Sie  er  f«h  ben  weltlichen  ©rohen  gegenüber  auf  bie 
ffc$t  ber  hochbcgünftigten  Sifchöfe  ftüfjte,  fo  tnurbe 
c   euch  ber  eigentliche  Segrünber  ber  italienischen 
äutte»reiheit,  ingbefonbere  im  Sorben  be«  König« 

ntch«.  Senn  roenn  auch  nach  ber  Sage  unb  ©efchichte 
ber  su«  bem  ülltertum  fiammenben  jafjlteidjeit  Orte 
i   gsnj  befonber«  geeignet  roar,  ftäbtifche«  Sieten 
tenoetubringen ,   fo  roar  hoch  ba«  alte  SRunijipal« 

ttä:  oöHig  ju  ©runbe  gegangen  unb  ber  ©ericht«« 
kabelt  ber  langobarbifthen  ©rafen  unb  ©erjögt  jum 
Snfet  gefaHtn.  trrrft  bur<h  ben  Schuh,  tneichen  bie 
fettfhüt  Kaifer  bem  bürgerlichen  ©emeinroefen  ge« 
Bahrten,  nermorhte  bie  neue  Stäbcefreiheit  auf  ben 
truagiofift  non  ber  Kirche  ertnorbenen  Sefihungen 
Juber  tu  erflehen.  Kur  burch  innere  Unruhen  in 

j-nu’hlanb  unb  neue  ©infälle  ber  Klagbaren  rourbe 
“•»L  längere  3eit  nerhinbert,  gegen  bte  tilnmaftung 

.   unb  10.  3ahrhUIthert). 

Serengar«,  ber  ftch  DOm  heutfehen  Sehnsoerbanb  Io«< 
ri|,  einjufchreiten.  SU«  biefer  fogar  ben  roeitlichtn 
Sefib  ber  römifthen  Sirde  angriff,  roanbte  (ich  ber 

ffapft  an  ben  beutfdfen  König  um  pilfe.  Cito  über« 
fchrittilßl  jum  jroeitenmal  bie  SUpen,  eroberte  ganj 

Sorbitalien  unb  eilte  nach  Siom,  roo  er  bie  ̂ertüürf« 
niffe  jroifchen  bem  Stabtabel  unb  bem  Sapütum  be« 
nufte,  um  bie  Schuhhoheit  be«  Seutfchen  Seidl« 

gegenüber  ber  Kirche  geltenb  ju  machen  unb  bie  römi« 
ftfie  fiaiiertnürbe  ju  erneuern  (2.  gebr.  962).  hier- 

mit ftiftete  er  ba«  ̂ eilige  römifclie  Jieich  beutfeher 

Kation,  non  bem  ba*  Königreich  3.«  ha«  nach  Seren« 
gar«  uöHiger  Unittroerfuitg  (964)  in  ungeftörtemSe« 
(ih  Otto«  roar,  fortan  einen  Seil  bitbete. 

3talln  ritt  trü  kr«  räaUitj-CruKOini  Stricke. 

3e  mehr  ftch  hie  beutfehe  ̂ enfehaft  in  3.  auf  bie 
firchlichen  ©eroalten  unb  bie  geiftliehen  Sehnäbefcher 
ftühte,  befto  noitnenbiger  roar  e«,  bei  ber  Sefebumt 
ber  Si*tümer  unb  nor  allen  be«  päpfilichen  Stuhl« 
einen  augreicbenben  ©influg  )u  üben.  Ottb  I.  behntr 

baher  ba«  Slnerfennung««  unb  Sefiätimcnggtecht, 

roelche«  feit  ben  römifchen  Äaifem  alle  lliacbtbaber 
3talien«  geltenb  machten,  bem  päpfilichen  Stuhl 
gegenüber  bebeutenb  au«  unb  erroarb  fich  unb  feinen 

Siaehfolgern  auch  bei  ber  römifchen  Kirche  ba«  Siecht 

thatiächlicher  ©rttennuna  be*  oberften  Sifchof«.  fliit- 
tel«  be«  Sapfte«  füllte  fobann  bie  latholifche  Kirche 
überall  bem  Kaifertum  unb  feinen  Ktuecfen  bienen. 

Slber  roie  fchon  jener  Sapft,  roelcher  Cito  I.  jum  Kai« 
fer  gefrönt  hatte,  3°hann  XII.,  fich  ben  Seutfchen 
untreu  erroie«,  fobalb  biefelben  ber  Stabt  Korn  ben 

Siüdett  aefehrt  horten,  fo  blieb  auch  fpäter  ba«  Ser« 
häitni«  beSKaifertum«  jumSopfttnm  unb  jur  Kirche 

ein  höchft  unfichere«,  unb  nur  in  ben  roenigften  gäl- 
ten gemährten  perfönlich  gute  Sejiehungen  jcpifcbeti 

ben  beiben  Oberhäuptern"  ber  abenblänbifchen  SL'elt jugleich  eine  fachlich  begrünbete  Saft«  ber  beutfeben 
Kaifermacht  in  3-  SU«  Otto  I.  966  abermal«  in  3- 

erfchien,  um  ben  jahireichen  SBiberfachem  entgegen 
jutreten,  traten  Sliahregeln  äuierfter  Strenge  nicht 

ju  oermeiben. 
1   SU«  Otto  I.  973  ftarb,  blieb  bie  beutfehe  Kaifer« 
herrfchaft  in  Ober«  unb  SKittelitalien  in  ber  Shat  un- 

angefochten. Unteritalien  bagegen  roar  unbejroun« 
en  ge6lieben;  bieSerfuche  beäKaifer«,  e«  burch  Ser« 
anbiungen  mit  bem  gried)ifchen  Äaiferreich  ober 

burch  SBaffengeroalt  ju  gewinnen,  roaren  mtfigiüdt, 
©riechen  unb  araber  teilten  fich  in  bie  £errfehaft  ber 

frönen  Sänber,  welche  nach  Slrt  unb  ©harafter  in 
ihren  fiaatlidjen  3nftitutionen  foroie  in  ihrem  Soll«« 
tum  fich  mehr  unb  mehr  non  bem  übrigen  3«  S“ 

unterfcheiben  begannen.  Otto  II.,  ber  burch  feine 
Serntäljiung  mit  ber  griechischen  Srinjeffm  Sheo« 
phano  ein  Slnrecht  auf  Unterctaiien  erworben  ju 
haben  glaubte,  erneuerte  ben  Seriuch,  fich  begfelben 
ju  bemächtigen.  Stber  ber  griedjifch'  Kaifer  Safiliu« 

nerbanb  fiefj  mit  ben  Sarajenen,  um  Otto«  II.  Ser« 
fuche  auf  Unteritalien  ju  nereiteln  unb  bie  beutfehe 

Eerrfchaft  in  3-  überhaupt  ju  erfchüttem.  982  erlitt tto  II.  eine  Kieberlage  in  Unientalien,  roorauf  er 

in  Kom  erfranfte,  in  feinem  28.  gabt  ftarb  unb  nur 

einen  unmünbigen  So^n,  Dito  UL,  hinterliefe,  bej« 
fen  Megietung  m   3-  etngreifenbet  geroorben  toäre, 
toenn  nicht  auch  er  fdhon  tn  früher  3Ügenb  1002  ge« 
fiorben  toäre.  2tber  in  ber  3«it  Otto*  III.  roar  juetft 
ber  ©ebanfe  aufgetaueht,  eine  ftrengere  ®   i   n   h e i   t 

3talien«  herjufteilen,  ben  Sih  be«  Kaifertum«  nach 
9tom  ju  oerlegen  unb  oon  bem  alten  SRittelpunft  ber 

Süett  au«  bie  neue  römifch-beutfche  ̂ terrfefjaft  ju  oer« 
roirflichen.  3”  Stom  felbft  hatten  bte  äbeläparteien 



70 
3talien  (©efeftieftte: 

fefton unter DttoII.  Begonnen,  einen  gefährlichen  Gin» 
fluft  auf  bie  Sefcftung  be®  päpftlicften  Stuhl®  auS» 
juüben  unb  bec  beutieften  Kaifergeroalt  fteft  entgegen» 

juftelten.  Sie  unmittelbare  ©egenroart  be®'£err= (efter®  in  Siom  feftien  immer  wichtiger  ju  roerben.  996 
(am  Dtto  III.  über  bie  ällpen  rnuti  3.,  erhob  feinen 
Setter  Santo  jum  rpapft  unb  lieh  ft<ft  »on  biefem, 
©rtgorV.,  jum  Kaifer  frönen.  3Rit  ftarfer  §anb 
rourbe  jeber  SBiberftanb  befiegt,  ber  gegen  ©regor  V. 
aufgefteflte  ©egenpapft  feftimpflieft  beftanbelt  unb 
Greocentiu®,  ai®  ̂latriciu®  unb  Smupt  be®  auffiän» 

biieften  'ÄbelJ,  fttngeriefttet.  SW  ©regor  V.  fefton 
999  ftarb,  erhob  Dtto  III.  feinen  fieftrer  ©erbert  non 
Sienne,  ben  gröfeten  ©elebrten  feiner  Seit,  al®  Sil» 
nefter  II.  auf  benpäpftlieften  Stuhl;  aber  gleith  bei 

bem  2ob  Dtto®  III.  (1002)  jeigte  fteft  bie  Unhaltbar» 
(eit  aller  Serftältniffe.  Sie  lombarbifcfte  Rronc  nahm 
ber  Blarfgraf  Jlrbuin  non  3®rea  in  SInfprutft,  ber 
päpftliefte  Stuhl  nmrbe  non  bem  ©rafen  non  luäcu» 
[um  befeftt  unb  beherrftht,  bie  fübitalifthen  ßerjog» 
tümet  löften  fteft  non  ber  Dberleftnifterrtieftfeit  ber 

Seutfeften  lo«,  bie  Sarajenen  befeftiaten  ihre  §err- 
fthaft  m   Sijilien  unb  breiteten  biefelbe  über  bie 

grieeftijeften  ©ebiete  Unteriialieti®  mehr  unb  mehr  au®. 

König  »einrieft  II.  non  Seutfchlanb  gab  jroar 
bie  Srabitionen  be«  fäeftftfcften  öaufe®  fetneöroeg® 
auf,  allein  feine  SSaeftt  reichte  nidjt  roeiter  al®  fein 

31  tm;  both  liefeer  fteft  auf  feinem  jroeiten  italieni» 
ichen  3ug  jum  Kaifer  frönen,  unb  auf  feinem  brit* 

ten  .-fuge  griff  er  getnaltig  in  bie  unteritalifthen  Ser» 
ftältniffe  ein,  roo  er  Sanbulf  IV.,  dürften  non  Sapua, 

gefangen  nahm  unb  fßanbulfVI.  einfeftte,  melier 
■Jlormannen  in  feinen  Sienften  hatte,  benen  §etn= 
rieft  II.  juerft  ©runb  unb  Soben  al«  Steieft«leften  ju» 
rote®.  Sieben  Gapua  hatten  auch  bie  dürften  non  Se» 
neoent  unb  Salerno  bie  fatierliefte  ßerrfeftaft  aner» 
fannt,  roäftrenb  Ileapel  mit  feiner  ftäbtifcfteit  Serfaf» 
fung  meift  ber  $errfeftaft  ber  ©rieeften  treu  blieb  unb 
lieft  nur  fefteinbar  unb  norübergeftenb  beutfeften  Kai* 
iem  untenoorfen  hatte.  SBenn  ber  politifefte  Gftaraf» 

ter  UnteritalicnS  bureft  bie  Maeftt  ber  nonniegenben 
ffürftengefeftleeftter  beftimmt  nmrbe,  fo  entfeftieb  in 
Oberitalien  ba®  Übergeroieftt  bet  Stabte.  Seit  bem 

10.  3ahrft-  n>ar  Senebig  ju  maeftt  unb  Mnfeften  ge» 
fommen  unb  befterrfeftte  bie  Bleerftraftcn.  3n  ber 
äombarbei  roaren  aufter  Siailanb  nunmehr  aueft 
Sania,  Sobi,  Gremona  unb  niete  anbre  Stäble  }ur 
Slüte  unb  Sebeutung  gelangt,  3t®'f<ft'n  Sania  unb 
Wailanb  ftatte  fteft  feit  bem  Kampf  jtoiftften  fjeinritft  II. 
unb  ärbuin  non  3nrea  ein  ©egenfaft  gebilbei,  ber 
fpeiter  faft  alle  italifeften  Sepubiifen  tn  jroei  Stager 
fpaltete,  inbem  Sania  bem  beutfeften  König,  Illai» 
lanb  bem  itaüenifeften  gürften  anfting.  3n  SKittel* 
italien  hielt  norerft  ba«  mäefttige  ©efcftleeftt  ber  tu®» 
tifeften  Slarfgrafen  ba«  Shtffommen  grober  ftäbti» 
lebet  Sepublifen  jurüef ,   boeft  hatte  bereit®  ̂ ifa  eine 

ähnliche  Stellung  an  ber  roefUieften  Kilfte  3laüen® 
erlangt  mie  Senebig  an  ber  öftlieften.  Sie3nftl  Sat» 
binien  roar  1022  bureft  bie  ̂ Jtfaner  ben  Arabern  ent» 

riffen  niorben,  roelefte  biefelbe  feit  faft  anbertftalb 
3aftrftunberten  befterrieftt  hatten. 

3m  ganjen  roar  ba®  Kaifertum  in  3-  ftinreieftenb 

befeftigt,  fo  bafj  ber  ffieeftfel  ber  Sftnaftie  auf  bem 
beutfeften iftron  fteft  aueft  tn3.oftneerbebIiefteSeftroic» 
regfeit  nolljog.  König  Konrab  II.,  ber  Salier,  jog 

iefton  jroei  3abre  naeft  feiner  SBaftl  (102H)  naeft  3- 

unb  rourbe  im  folgenben  3aftr  jurn  Kaifer  gefrönt. 
Sermocftte  er  in  Siom  aueft  nieftt,  gegenüber  bem 
herrfeftenbenSIbel,  melefter  über  ben  päpttlieften  Stuftl 

eigenmächtig  nerfügte,  naeftftaltig  ju  gebieten,  fo  übte 

11.  3afttftunbert). 

er  in  ber  ßontbarbei  eine  befio  fräftigere  §errfeftaft 
au®  unb  trat  bem  Grjbifeftof  Slribert  non  SRailanb 

fraftooH  entgegtn,  inbem  er  ben  fleinern  freien  .teer» 
ren  ber  Sombärbei  SeftuJ  gegen  bie  geiftliefte  Jur» 
ftengeroalt  gemährte  unb  bei  bem  Streit  über  bie 
Ifrblieftfeit  ber  fteften  bem  Jieeftte  ber  roeltlieften  Sa» 
fallen  gegenüber  ber  roillfürlieften  Serleihung  ber  Sir» 
eftenfürften  bie  änerfennung  fiefterte.  Jieinrieft  III. 
noüenbete  ba®  non  feinem  Sater  begonnene  SBerf 

ber  fhajififation  3talien*,  inbem  er  fteft  ben  non 

Glugntj  auögegangenen  Seftrebungen  einer  Kireften» 
reform  entfcfjieben  anfeftlojj  unb  nieftt  nur  bem  ner» 

roeltlieftten  geiftlieften  ffürftentum,  fottbern  aueft  bem 
Sapfttum  eine  neränberte  Sichtung  gab.  Sureft  bie 
non  iftm  in  Som  eingefeftten  beutfeften  fMpite  erftielt 
bieSartei  berRireftenrefonn  überall  baä  ilbergeroieftt. 

3n  ber  Segierung  ber  jaftlreieften  Siötünter  Stalienä 
begann  an  ber  Stelle  ber  roeltlieften  3ntereflen  eine 
regere  fireftlicfteSenbcnt  fteft  geltenb  ju  maeften.  Sber 
bie  reformierte  Rireftc  roenbete  fieft  freilieft  alibalb 

gegen  jebeit  ffiinfluh  ber  ftaatlieftenöeroalt  unbroollte 

aueft  bie  Seeftte  be®  oberften  Seftieftherrn,  be®  Kaifer®, 
befeitigt  roiffen,  naeftbem  fte  fieft  mit  tfilfe  beäfelben 
non  ber  ISaeftt  ber  [leinen  roeltlieften  t>erren  freigt» 
maeftt  hatte.  5n  3-  erhielt  nun  ber  grofse,  roelthifio» 
rifefte  Streit,  melefter  fteft  in®befonbere  an  bie  Samen 
©regor®  VII.  unb  ©einritft®  IV.  fnüpftelf.  3nne< 
ftitur),  einen  jugleieft  nationalen  Gftarafter;  ber 
Kampf  be®  Sapfttum®  rourbe  jugleieft  al®  ein  Kampf 
ber  Unabhängigfeit  ber  ftäbtifeften  Sepublifen  unb 

ber  Selbftanbtgfeit  be®  itaüenifeften  ̂ ürftentum®  auf» 
gefaftt  unb  bargeftellt.  Ratten  bte  nonnaltenben 
Wäeftte  unb  befonber®  bie  Zapfte  in  3-  autb  feinen 

Sugenblid  gejaubert,  frember  ©ilfe  unb  au«Iänbi* 
fefter  Kräfte  fieft  ju  bebienen,  fo  rourbe  boeft  ber  @e» 
banfe  nationaler  Unabftängigfeif  in  ben  Stabten  unb 
derrftftaften  geroeeft  unb  aBmählicft  grofsgejogen. 
So  rourbe  inäbefonbere  ber  Sieeft töftreit  um  bie  illa » 

tftilbifeften  ©üter  jroifeften  flapft  unb  Kaifer,  ber  1115 
naeft  bem  lobe  ber  Slarfgräfin  SRathilbe  oon  Su®< 
eien  entbrannte,  roelefte  tftre  ©üter  ber  Kirefte  per* 
maeftt  hatte,  roährenb  ber  Kaifer  biefelben  al®  heim» 
gefaUene  Sehen  beanfprueftte ,   in  eine  rein  politifefte 

unb  nationale  (frage  umgeroanbelt.  Son  ften>orta» 
genber  Sebeutung  roar  aber,  bafj  fteft  im  ©üben  ber 

palbinfeleinpäpftlicfte®Sebn«fönigreicft  bilbete,  roel» 
efteS  btr  Kirefte  in  iftrem  Kampf  um  bie  Unabhängig» 
feit  oon  ber  beutfeften  Kaijermaeftt  eine  fräftige 

Stufte  roar. 
Um  bie  IRitte  be«  11. 3ahrft.  roaren  bie  Ilorman» 

nen  im  iüblieften  3-  fo  jablreieft  unb  mäefttig  geroor» 
ben,  baft  flapft  £eo  IX  ihre  Sertreibung  anftrebte 
unb  ju  biefem  ffinbe  öilfe  in  Seutfeftlanb  fueftte. 
Sin  ber  Spifte  ber  ©raffeftaft  Spulien,  beten  erfter 

ßerrfefter  Si’tlhelm  von  ßauteoiüe  roar,  ftanb  bamal® 
pumfreb,  melefter  oon  Sobert  ©uiäcarb  unterftüftt 

rourbe.  Sa  nun  £eo  IX.  im  Kampf  gegen  bie  Dior» 
mannen  nieftt®  auSriefttete,  perfönlieft  aber  oon  ihnen 
auf  ba®  eftrenooBfte  beftanbclt  rourbe,  fo  betätigte 

er  iftnen  aBe  Sroberungen,  bie  fte  fefton  gemattet 
batten  unb  bie  fie  im  Kampf  gegen  ©rieeften  unb 

Sarajenen  noeft  maeften  roürben.  Siährenb  bie  nor» 
männiftfte  ̂ errfeftaft  unter  Sobert  ©uiäcarb  mit 
rounberbarer  SeftneBigfeit  fteft  immer  meftr  auSbrei« 
tete  unb  unter  ber  Regierung  Sloger®  aufier  Slpulien 

aueft  bereit®  Kalabrien  umfaftte,  hatten  bie  'jläpfte 
noeft  mit  ungleieftem  3tttercffe  unb  nieftt  oftne  Slij» 
trauen  iftre  Grfolge  beobaefttet;  aber  bie  ooßtommene 

Sertreibung  ber  ©rieeften,  roelefte  fteft  noeft  bi®  1071 
in  Sari  behaupteten,  bann  aber  aueft  biefen  feften 
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3tolten  (©efcpicpte:  12.  3aprpunbert). 

Tunlt  ja  räumen  gejrourgtn  nmrben,  unb  bie  be* 
rämertbe  Grobenmg  oon  Sijilien  entfcpieben  ba? 

Spidfal  ber  iübliipen italienifepen  siänbev.  Jloep  @re= 

gor  YD.  glaubte  bie  normännifepen  gürftentümer 
geteilt  erbalten  unb  bie  Sllacpt  91o6ert®ui?carb?ein= 

i'ditänfen  ju  fönnen,  aber  1080  fam  eine  au?föpnung 
jsiiipen  ©regor  unb  Sobert  burep  ben  Stbt  Xefibe* 

riu4  ton  Sionte  Gaffino  ju  {tanbe;  öregor  VII.  be* 
’ebnte  Sobert  mit  allen  non  if)m  eroberten  ©ebieten, 
oomr  fup  biefer  »u  tiner  2epn?abgabe  on  ben  päpft* 

'■•■im  Stupt  oerftanb.  äl?  ©regor  VII.  1083  oon 
lUiiet  ptinricp  IV.  überamnben  rourbe  unb  fiep  opn* 
aeptig  in  ber  Gngel?burg  einfdjließen  mußte,  roarb 
b   ton  Robert  1084  befreit.  Unter  bem  jroeiten  ip  er- 

jag Soger  non  Sijilien  gelang  e«,  bie  fjtmtlicpen 

aonnännift^en  perrfeßaiten  ju  pereinigen.  Badibcm 
tiefer  äpulien  unb  Kalabrien  feinen  Stantmetoet* 

iem  entriffen,  napm  er  1 130  ben  föniglicpen  Xitel  alb 
Jager  I.  an  unb  eroberte  auch  Salerno  unb  ämatfi. 
lepft  änallet  1 1.  betätigte  Soger  biefe  Grobeningen 

mb  ben  lönigliepen  Xitel, unb  auch  ̂ nnocenj  II.,  ber 
.leger  früher  alb  iünljänger  feine?  ©egenpapfte?  be- 

impfte, oerföpnit  ficb  fepließliep  1139  mit  ißm  unb  er* 
lernte  iein  neue?  Seid)  at?  päpülidjen  Sefinefiaai  an. 
3n  Dberitalien  toaren  injinifcpen  bie  Stäbte 

ja  nop  größerer  Siadjt  gelangt;  an  ber  Spiße  biefer 
Sepublifen  ftanbcit  meiften?  Ronfuln,  roelcpe  halb 
;men  rein  ariftofratifepen,  halb  einen  mepr  bemofra* 

hipen  Gbarafter  batten.  6aufig  begannen  fiep  93er» 
iälmiffe  ju  entipideln,  roelcpe  mit  ber  Xgranni?  ber 

elfen  grieepifepen  Stabtrepubliten'ilpnlicpfeit  patten. 
Sie  Stäbte  fcploffen  juroeilen  gröbere  Bimbniffe 
aueremanber  unb  ftäfjlten  ipre  Äraft  in  nicht  un* 
ieträptliepen  gepben.  §ierper  gepört  ber  Streit, 

treteper  1111  mit  ber  3erftörung  pon  2obi  enbigte, 
unb  ber  jepnjäprige  Krieg  ber  perbiinbeten  Iombar* 
Küpen  Stäbte  gegen  ßomo  1118  —   28.  Xurep  bie 
Jrtmmgung  biefer  Stabt  rourbe  SHailanb  ba?  an* 

crlonnte  jjaupt  ber  r’ombarbei,  unb  faft  alle  Jlacp* 
terfiäbte  traten  mit  ipm  in  Bünbni?.  Sur  Sßaoia, 
ms  bejfen  Sännet  fiep  anbre  Stäbte  feparten,  rioa* 
öfter te  noep  mit2Rai!anb.  3ro*ftigfeiten  äioifdjen  leß* 
wer  Stabt  unb  Gremona  riefen  jroifepen  ben  beiben 

oiäbtebiinben  1129  einen  Krieg  peroor,  roelcper  unter 
Xa  cmfluß  be?  graften  Kampfe?  jroifepen  Kaifer  2o* 
Par  unb  bem  fiauftfepen  Sau?  etnen  tiefem  politi* 

pm  öinlergrunb  erptelt.  2Rit  ben  Samen  ber  bei* 
Sen  in  Seutfcplanb  ftreitenben  gamilien  ber  SBelfen 
ßuelfen),  ber  Staufer  (©pibellinen)  bejeiepnete 

sanin  3.  noep  narp  3aprpunberten  bie  fup  befepben* 
8en§auptricptungen  ber  Stäbte  unb  be?  Sbel?.  3e 
waiger  e?  fiep  aber  pierbei  um  ba?  Jntereffe  jener 

'•«■•ben  beutfepen  ©efeplrepter  panbelt,  befto  roanbel* 
wer  mar  in  3.  berSegriff  unbbieSBebeutung,  roelcpe 
»   beiben  Barteinamen  beigelegt  rourben.  3nt  ölige* 

seinen  neigten  bie  guelfifcpen  Stäbte  ju  einer  mepr 
Wtolrattftpen  Ginmptung  ipter  innem  angelegen* 
»4en  unb  ju  Bünbniffen  mit  ben  firtplitpen  Hidcp* 
t»,  befonber?  mit  ben  Bäpften,  roäprenb  bie  gpibel* 
rafpen  Stäbte  im  Bunb  mit  bem  lanbfäffigen  'Sbel 

JÜqarcpifcpen  Stabtregiment  in  mepr  ftetiger 
-tmriielung  treu  blieben.  Xaneben  unterliegen  e? 
aebet  bie  ©pibellinen  noep  bie  ©uelfen,  auep  ben  all* 
lesttnen  angelegenpetlen  Italien«  ipr  augenmerf 
»raenben;  aber  auep  auf  biefen  ©epieten  geigten 

's  einen  cntfdjiebenen  ©egetifap,  inbem  bie  einen  bie 
laatiängigteit  unb  Sebeutung  bet  Sation  mepr  auf 
Wtfieg  einer  großartigen  göberation,  bie  anbern 

»nt  ein  ftarfe?,  3.  al?  SRittelpuntt  be?abenblanbe? 
fcuatpunbe?  Äaiieitum  ju  erreitpen  pufften. 

Sie  Se(isi!  ber  Staufer  unb  ifjr  Unterfang. 

3n  ber  3eit  Jtaifer  Rriebricp?  I.  unb  feiner  nädj* 
fien  9lacpfoIger  trat  ber  leptere  ©egenfap  in  ber 

Stellung  ber  beiben  großen  ISarteien  roopl  am  ftärf* 
ften  peroor.  ffriebriep  I.  bradjte  ben  alten  Begriff  be? 

römifepen  ̂ ntperium?  jut  beutlicpften  anfdjauung, 
au?  bem  in  3-  neuerroetften  Stubium  be?  römt* 
fspen  SHecpt?  an  ben  Unipcrfitäten  unb  Sipulen  jog 

bie  {aiferlicpe  i'lacpt  ipre  praltifcpcn  Konfegucnjen 
unb  beanjpruipte  auf  ©runb  be?  alten  tömtfepen 

Äaiferrecpt? ,   roeltpc?  juerft  auf  bem  großen  Seid)?* 
tag  auf  ben  iHonfatifcpen  ©cfilben  (1158)  befiniert 
unb  erläutert  rourbe,  roeitgepenbe  politiftpe  9e* 

fugniffe  unb  öerrjcperrecpie  über  bie  (ombarbiftpen 

Stäbte.  Xie  ffieigerung  berfetben,  biefe  ätespte  an* 
juertennen,  füprte  jum  äu?bnup  eine?  erbitterten 

Kampfe?  iroifepen  bem  Kaifer  unb  ben  Stählen,  fünf- 
mal 30g  (jriebriip  I.  mit  ben  beften  beutfipen  »ceren 

nasp  3-»  jmeimal  bemütigte  er  ba?  ftoljc  ffläilanb 
unb  ftrnfte  e?  fureptbar;  aber  bie  Scplacpt  non  2e* 
anano  1176,  bet  griebe  non  Senebig  1177  unb  ber 

Konftanjer  Settrag  mit  ben  (ombarbiftpen  Stabten 
1183  nereitelten  bie  ftrenge  Xutcpfüprimg  ber  api* 

beüinifepen  fSrinjipien  in  3-  für  immer.  Xie  knv 
ferpertfipaft  oermoepte  bei  bem  Siiberftanb  be? 
fjapfttum?  unb  ber  Kircpe  unb  bei  ber  lliacpt  ber 
Stäbte  niept  ju  einer  einpeitlicpen ,   alle  Stänbc  be? 

Jieicp?  beperrfepenben  Weroalt  ju  gelangen.  Xie  Ron* 
ftanjer  Beftimmungen  Plieben  aber  auf  3aprpunbertc 

bie  ©runblage  be?  91ed)t?perpä(tniffe?  jroifepen  bem 
beutfipen  Katfertum  unb  ber  SomParbet.  $jn  biefent 

3 rieben  rourbe  jtpar  bie  fommunale  SeUiftänbigteit 
ber  lombarbifdjen Stäbte  anerlannt;  aberba?  2epnb* 
oerpältni?  berfelben  jum  Xeutfcpen  Mcicp  erpiclt 
einen  beftimmtern  2tu?bru(f  al?  bi?per,  unb  bie  Ber* 

pflicptungen  ber  Stäbte  in  Bejug  auf  Steuern  unb 
anbre  Stiftungen  rourben  beutlicp  au?gefprocpen.  Xie 
faiferlicpe  6evrfepaft  roar  bemitacp  in  Dberitalien, 
trenn  auep  in  engen  ©renjen,  fo  bosp  ber  fjauptfadje 

naep  geficpert. 
Xagegen  rourbe  bet  größte  Xeil  oon  lllittelitalien 

burep  bie  territorialen  Befttebungen  be?  Bapfttum? 
bem  Ginfluß  be?  Kaifertum?  mepr  unb  mepr  entjo* 
tn.  Xie  Bilbung  be?  Sirspenftaat?  im  lanbe?* 
opcitlidjen  Sinn  fepritt  feit  ber  Blüte  be?12.3aprp. 

unaufpaltfam  fort.  3™ar  man  im  anfang  ber  ’Jie* 

Bgriebricp?  I.  in  Som  eine  republifaniftpe mg  oorpanben,  roelcpe,  ronamolb  oon  Bres- 
cia geleitet,  ftep  in  romantifeper  Slnlepnung  an  ba? 

attertum  gegen  ben  abel  fo  gut  wie  gegen  bie  roelt* 

liepen  Xenbenjen  ber  f!äpße  titpteie;  allein  grieb* 
riep  I.  palte  felbft  bie  fiaub  jur  Unterbrücfung  biefer 

römifepen  Seoolution  geboten,  unb'llmolb  ponBre?* cia  fanb  ben  Xob  auf  bem  Scpciterpaufen  (1155). 
Seitbein  arbeiteten  bie  peroorragenbftcn  Bäpfte  an 

ber  rollen  Gutioiddung  iprerlanbeepolicilücfjenätel* 

lung  unb  an  iprec  fogen.  Unabpängigfcit,  inbem  fie 

fiep  einen  abgerunbeten  Befib  ju  fepaffen  fuepten,  in* 
nerpalb  beffen  ber  Kaifer  ]cbe?  'jiealreept  ocrlieren, 
unb  in  roeltpen  er  nur  jum  Gmpfang  ber  Kaifetlrö* 
nung  ju  lommen  berechtigt  fein  füllte,  aiejanber  111. 
benupte  griebritp?  Kampf  mit  ben  [ombarbiftpen 

Stählen,  um  enbliip  in  bem  fipon  erroäpnten  Bene* 

jianifepen  grieben  eine  SReipe  non  popeitliepen  Jlecp* 
len  an  fup  ju  reißen.  3nnocet!j  III.  aber  tniipfte  an 
bieRaifertrönung  bieSebingung  einerGibe?lciftung, 
burep  roelcpe  bie  ©renjen  be?  Kircpenftaat?  beflimmt 

unb  her  unbebingte  $errfcpaft?befip  innerpalb  ber* 
felben  bem  päpftltcßen  Stupl  juettannl  rourbe.  Xie 
Streitigleiten  um  bie  beutiepe  Krone  naep  bem  Xob 
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Heinrichs  VI.,  ber  Kampf  jroifdjen  Dito  IV.  unb 

$()Uipp  pon  Sdiroabcn,  gaben  bern  geroaltigen  3n= 

noceuj)lI.illacl)tunb©elegeni)eit,  im  ftrengemSinn 
beS  SUortcS  ber  ©rünber  beS  RirdienüaatS  ju  roet- 
ben.  (Sr  batte  jroar  fetbft  mit  bem  IBelfen  Ctto  IV., 
beffen  Königtum  er  gefepüht  unb  beffen  Kaifertum 
er  gefdjaffen,  ein  friablicljee  SerhältniS  reicht  aufreibt 
erhalten  {innen;  aber  er  jroang  griebrich  II.,  als  er 

ibn  nactj  25eulfd)lanb  entliefe,  um  ber  SBaljl  ber  beut- 
fdjen  gürften  golge  ju  leiften,  biefetben  Siebingum 
gen  in  Scjug  auf  den  Rircfjenftaat  einjugefeen,  roeldjc 
Otto  IV.  angenommen  batte. 

AngcfidjtS  ber  grofeen  Sdjroierigleiten,  roeldje  bie 
poIiti)che  ̂ erfplitterung  DberitatienS,  ber  nationale 
llnabbängtgteitifinn  ber  grofeen  Stabtrepublifen 

unb  bie  Stach  tfteBung  ber  gjäpfte  ber  t'egriinbung 
einer  ftarlen  monard)ifdjen®eroattberRaiferinDber» 

unbMittelitalien  entgegenftetlten,  batte  itfeon  grieb- 

rieb  I-  ben  ©ebanfen  gefafet,  baS  träftige  Norman- 
nenreiife  oon  Neapel  unb  Sijilien  bur^tpeirat  für 
fein  HauS  ju  erwerben,  um  an  ibm  eine  ftarfe  Stühe 

für  feine  Hcrrfebaft  in  3.  ju  getoinnen.  1188  per» 
mäbtte  et  (einen  Sohn  Heinrich  VI.  mit  Konftame, 

ber  Erbin  bei  ft jiitfcben  NeicbS  nach  bem  lob  Silit» 
beim*  II.,  ihres  Neffen,  meiner  1190  als  lefeter  le» 

gitimer  Nachfomme  NogerS  H.  flatb,  unb  1194  er» 
griff  Heinrich  VI.  bie  Negierung  beS  Königreichs  mit 
Itarler  £>anb.  Sein  Sohn  griebrich  II.  mufete  frei» 
lieb,  alb  er  1212  mit  Hilfe  beS  NapfteS  3nnocenj  III. 
bie  beutfifee  Krone  in  SBefife  nahm,  oerfpretben,  baft 
er  fein  Erbfönigreid)  Sijilien  nicht  in  eigner  Hanfe 
bebalten,  fonbern  feinem  Sohn  Heinrich  überlaffen 
rooBe.  Auf  biefe  SBeife  foBtc  Unteritatien  (ebigliib 

als  ein  oon  ben  Aiipften  abhängiger  SafaDenfiaat, 
Btittelitalien  als  päpftlicher  ZerrHoriaiftaal  beftefeen. 

35er  'plan  ber  Staufer,  getabe  Sijilien  jutn  gunba» 
ment  ihrer  Stocht  in  3-  ju  machen,  toäre  fo  oereitelt 
morden.  3nbeS  griebridj  hielt  fid),  als  er  feine  Hert» 
fifeaft  in  Xeutidilanb  befeftigt  unb  auch  bie  Kaifcr» 

frone  erlangt  batte,  an  fein  üietipredjen  nicht  für  ge- 
bunden. Er  organifterie  fein  Erbfönigreid;  Neapel 

unb  Sijilien,  machte  bie  faifertiefeen  SHeihte  in  allen 
Stäbten  äSittelitalicnS  geltenb  unb  beberrfdite  bie 

Üombarbci  auf  ©runb  ber  Seftimmungen  non  Ron» 
ftanj,  aber  unter  energiftfeetn  geftfealten  ber  barin 
bem  Maifer  porbcbaltenen  Nedjte.  leutfcfee  Kraft 

unb  RriegSfunft  gaben  ihm  bie  Mittel,  feine  Stellung 

in  3.  eine  Reitlang  ju  behaupten.  AIS  bie  lombar» 
bifdjen  Stabte  fid)  1235  gegen  ihn  empörten,  befiegte 
er  fie  bei  dortenuopa  (1237),  unb  fein  Sohn  ©njio 

unb  fein  Sdjtpiegetfobn  Ejjelino  ba  Somano  per» 
foefeten  mit  Kühnheit  unb  Kraft  bie  faiferlicfee  Sache 
in  Dbtritalien.  3nbeS  niie  fefeon  griebrich  I.  bie  Un> 

ulänglidjfeit  ber  bamaligen  Kriegsmittel  gegen  be» 
eftigte  Stabte  batte  erfahren  ntüffen,  fo  nertnoehte 

atufe  griebrich  II.  nicht,  alter  feinet  ©egner  juglcid) 

unb  auf  bie  Sauer  Herr  ju  roerben.  Sine  'Niederlage 
nie  bie  oon  SJarma  (1248)  pemidjtete  mit  Einem 
Schlag  alle  errungenen  Erfolge.  Zugleich  roanbten  bie 
Slapfte  alle  firihli<h<n  (Suchtmittel  gegen  ihn  an,  unb 
roäbrenb  eS  fid)  toefentlid)  um  bie  gragen  beb  recht- 

lichen SefifecS  unb  ber  rechtlichen  Stod)tgtenjen  ban» 
beite,  roarb  berKampf  oorljcrrfd)enbburd)©regorIX. 

unb  3nnocens  IV.  ju  einer  firchlichcn  'Angelegenheit 
jugefpipt  unb  nahm  fchliefelicfe  einen  fo  erbitterten, 
unoerf  ähnlichen  E   barafter  an,  bafe  flapft  gnnocenj  IV. 

jehon  auf  bem  Ronjil  oon  Spon  1246  bie  SluSrottung 
feeS  ftaupfdien  HaufeS  in  3-  als  3ielpunft  ber  päpft» 
liehen  Slolitif  btnfteBte.  Ser  pereinigten  Stocht  ber 
Kircfee  unb  ber  nationalen  Dppofttion  erlagen  bie 

.   unb  14.  3“hrhunbert). 

Staufer  aber  erft  bann,  als  bie  SJäpfte  ben  Seiftanb 

granfreichs  geroannen.  1265  übertrug  Siemens  IV. 
Karl  oon  Anjou  bie  Krone  oon  Neapel,  1266  oerlor 

König  Blantreb  Schlacht  unb  Üeben  bei  Seneoent, 
unb  1268  enbete  ber  lefete  Staufer  auf  bemSJIutgerüft. 

AIS  Schroiegerfobn  SlanfrebS  erhob  König  Bieter  III 
non  Aragonten  Anfprüche  auf  baS  Erbe  ber  Staufer, 

unb  bie  granjofenberrichaft  fand  befonberS  in  Si» 
jilien  gtofee  ©egnerjehaft.  3"  Palermo  fam  eS  am 
jroeiten  Cftertag  1282  ju  einer  furditbaren  Erhebung 

gegen  bie  grainofen,  roeldie  gröfetenteilS  ermorde; 
tnurben  (Stjilianifche  Sejper).  Sijilien  trennte 
fid;  oon  ber  fierrlchaft  bet  AnjouS,  unb  es  begann  ein 

Krieg  jroifdien  Bieter  oon  Aragonien  unb  Karl  oon 

Anjou,  toelchen  auch  bie  Sacbfömmen  berfelben  fort» 
fefeten.  3m  grieben  non  1302  blieb  gnebrid)  non 

Aragonien  König  non  Stjilien.  Sieht  unb  mehr  ge» 

ipöbitten  fiib  bie  italienifehen©hibeBinen,  balDeutfdi» 
lanb  feine  Kaijerrecbte  nicht  roieber  geltenb  gemacht 
batte,  ihr  Smupt  in  bem  Aragonefen  non  Sijilien  ju 
erbliden,  niäbrenb  bie  ©uetfen  fid)  untet  ben  Schuh 
ber  AnjouS  non  Neapel  fteBten. 

Sie  Reit  Politifibrt  ftertHllteruna ,   aber  ariftlarr  gab 
materieller  IBlült. 

3n  Dberitalien  gerieten  injroifchen  bie  mächtigen 

Scerepublifen  in  immer  heftigere  getjben.  SorjugS» 
ipeife  mar  eS  ©enua,  ipelcbeS  imiiauf  beS  13.3abrb. 

ju  immer  gröfeercr  Scbeutung  emporftieg  unb  bie 
Seeberrfdjaft  an  fi*  rife.  So  trifteten  bie  ©enuefer 
1261  bem  griecbtfdfcn  Katfer  Niichari  $aiäologos 

bei  ber  Sertreibung  ber  SScnejiatier  auS  Konftanti» 
nopel  Beiftanb,  richteten  bie  Alarme  ber  l'iianer, 
ihrer  abibeliinifchcn  Nebenbuhler,  jur  rieit  beS  Kam- 

pfes fiaifer  gnebricbS  II.  mit  ®apft  ynnocenj  IV. 
1248  ju  ©runde  und  fcblugen  die  oenejtaniiche  gtotte 
bei  Eurjola  1298.  tBie  ©enua  die  ̂ errfebaft  ber 
©uetfen  auf  bem  SReer,  fo  begrünbete  glorenj  baS 

fteigenbe  Anfeben  berfelben  Partei  in  'lllittetilalien. 
3n  Alailanb  erlangten  bie  Siisconti  eine  AUein» 
herrfebaft,  naebbem  fie  bie  Macht  ber  bcUa  Zorre  ge- 

brochen batten.  Unb  indem  es  auch  ber  neuen  35p- 

naftic  pon  Neapel  gelang,  in  mittel»  unb  oberitalie» 
nifchen  Stäbten  SteBungen  unb  ftäbtifche  Ämter  an 

fiep  ju  rrifeett,  übennog'ber  guelpfche  'fjarteiftanb- puntt  im  Anfang  beS  14.  3alirb.  ooUftänbig.  Aber 
bie  gbibeBinifehe  3bee  bet  Einheit  3talicn8  unter  bet 
Öerrfdjaft  beS  KaifcrS  erhielt  bamalS  ihren  grofear- 
tigflen  AuSbrud  in  ben  SCerlen  beS  gröfeten  italieni» 

fdien  2id)ter8  Xante,  beffen  »©öttlictie  Komöbie«  unb 

beffen  publijiftifihe  Schriften  au<h  politifcb  nicht  ohne 
eingreifenbe  SBirlungen  blieben.  AIS  Kotier  Hein- 

rich VII.  ben  Kampf  für  die  beutfehen  NeichSrechte 

in  3-  ju  erneuern  tarn,  nahmen  bie  ©bibeUinen  einen 
unerinartelen  Auffcbtnuiig ,   unb  ba  (ich  baS  Atapft- 
tum  feit  E   lernend  V.  (1305)  ganj  auf  granfreicb  ftüpte 

unb  enblich  bie  Neftbenj  beSfelben  1309  nach  Aui» 

gnon  neriegt  mürbe,  fo  fdjienen  in  ber  Zb«t  bie  natio- 
nalen 3been  oon  ben  ©uetfen  gänjlich  aufgegeben  ju 

fein  unb  einjig  unb  aBein  oon  ben  laiierlid)  gefinn» 
ten  ©bibeBitien  oertreten  ju  tnerben.  Xergug  Hein- 

richs VII.  roirfte  auf  bie  ganje  Halbinfel  jurücf. 
Auch  Neapel  unb  Sijilien  nahmen  für  unb  gegen  b«e 
Kaiferibee  itartei.  So  erneuerte  fid)  ber  Kampf  jroi- 

fchen  griebrich  non  Sijilien  unb  Nobert  oon  Neapel, 
unb  erfft  1347  mürbe  bte  aragonifd)e  Xpnaftie  in  Si- 
jitien  non  ben  AnjouS  fit  Neapel  ooBftänbig  anerf  ann  t. 
Die  {aiferltdien  Nechte  in  Dberitalien  nerfielen  inbeS 
mehr  unb  mehr,  unb  nach  bem  Zob  HrinricpS  VII. 

roar  bie  grage  ber  Erroerbung  oberiialienifiher  ©e- 
ftpungen  feilend  beutfeper  Haifer  nur  noch  ein  @e» 
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nenftanb  ber  ©auSpolitif.  Bit  wenig  bie  faiferlidje 
Wae St  in  3.  noch  ju  bebeuten  batte,  jeigten  Seriouf 
unb  Ergebnis  be«  Körner  uig«  VubtoigS  non  Säuern 

(1327  —   29).  SfiS  jum  3abr  1377,  in  meinem  @re» 
gor  XI.  ben  päpfttichen  Stubl  roieber  nach  Som  oer- 
legt  batte,  blieb  bet  Ginilufs  ber  in  äoignon  reftbie- 
rtnben  Söpfte  nut  ein  fefjr  mittelbarer.  3n  Som 

felbft  toaren  ähnliche  Sümpfe  jroi|(ben  ber  betnofra» 

tii(ben  unb  armofrattidjen  Partei  an  ber  DageSorb» 
nung  ipie  im  12  Jabrh.  3ur  Seit  Äaifer  Karl«  IV. 
erroedte  Cola  Sienji  noch  einmal  ben  Xraunt  einer 

groben  rümiidjen  Scpublif.  31  ber  alle  biefe  ®cftre= 
tungen  führten  ;utegt  ju  einem  gänjtichen  S   erfaß 
JtalienS  in  palittfcfjar  tpin ftcE)t ,   unb  bie  unter  fi<b 
uneinigen  Stabtrepublitcn  oermochten  feinen  Schuh 
gegen  bie  ©errfchaftSgetüfte  frember  Dpnafticn  ju 
bieten. 

Bährenb  bi e   Kirche  burch  ba«  grobe  Sd)i$ma  ber 
römiicben  unb  franjöfiitben  ®äpjte  gefchroächt  n>ar, 
batte  König  SBenjel  oon  Deutfchlanb  bie  Sedjte  bc« 

Stube  in  3.  fo  gut  roie  gänjlid)  fallen  gelaffen.  'Nadf- 
bent  bieSombcrbei  unierbie©errfchaft  ber  cßiSconti 

gefommen  roar,  ©iooanni  SiSconti  1360  and)  So- 
iogna  burd >   Kauf  oon  ben  Sepoli  erwarb  unb  ®enua 

1353  ftcb  not  ihm  beugen  muffte,  audi  ber  toScant- 
f(b e   Öunb  nur  geringe  Erfolge  gegen  bie  Seherrfdjer 
Waitanbs  batte,  belehnte  König  Wen}el©tanga[ca}jO 

Sisconti  1395  mit  bent  ©enogtum  Wailanb,  tuet- 

<he«  fof ort  begann ,   ftcb  im  Sinn  ber  alten  lombar» 
bifchenKrongeroaltauSiubreiten.öiangaleajsounter- 
roarf  1399  Siena,  1400  Ißerugia,  1402  Sologna;  nur 
glorent  leiftete  Biberftnnb,  unb  trenn  attcb  nach 
ÖtangaleattoS  tob  ietne  ©crrfchaft  roieber  jerfiel,  fo 

mürbe  biefelbe  Don  feinem  Nachfolger  gilippo  Wa- 
rta beton bers  1416—20  um  fo  umfaffenber  roieber- 

bergeftellt.  Selbft  Öenua  rourbe  1422  bet  ®otmäfiig= 
fett  SiScontiS  unterroorfen,  welcher  oier  feiner  Säte 

an  bie  Spige  ber  Segierung  füllte.  Deffenungeadjtet 
((heiterte  ber  Statt  einer  über  Ober-  unb  Wittetita» 
tten  auSgebreiteten  SiScontifien  ©errtd)aft  fchliefs» 
(ids.  Schon  im  grteben  non  gerrara  1428  fa£>  fub 

güippo  Waria  genötigt,  ben  mit  ben  glorentmem 
nunmehr  otrbünbeten  Seiteiianern  ba«  Webtet  jen- 
feit  bet  3lbba  objutreten.  St«  er  1447  ftarb,  ent- 
fsanb  |unä<hft  eine  republifanifche  Bewegung  in  Wai- 
tanb,  rodhrenb  roetd)er  ba«  geroonneiie  Übergewicht 
b<«  maitänbiichen  ©erjogtum«  roieber  oerloten  ging. 

Ster  tdton  längft  hatte'  ber  gelbhauptmann  gram ctico  ©forja  eine  ber  beS  ©ettog«  faft  gleicht  Watfjt 
behauptet ,   unb  fo  rourbe  es  biefem  nicht  f<broer,  fich 
er.  bie  Spifje  ber  Sepublif  tu  fthroingen  unb  oon  Hai» 

(er  gtiebrid)  III.  feinem  ©au«  bie  erbliche  ©erjofli» 
nürbe  ju  errotrfen.  3U  berfelben  3«it  roufiten  auch 
enbre  gamtlien,  roet(he  in  ©labten  feit  längerer 

3ett  ben  ̂ Srinjipat  behauptet  hatten,  non  ben  Kai» 
fern  bie  hvrjogliche  Bürbe  ju  erlangen;  fo  bie  Won» 
taja  in  SRantua  unb  Wontferrat,  bie  Cfte  in  3Ko» 
taa,  amabeu«  VHI.  in  ©aoopen.  3n  gloren) 
begann  ba*  Rnufberrenhaui  ber  Webict  einen  polt, 
trien  ©influft  ju  gewinnen  unb  mit  Wtooartni  unb 

Srämo  be'  Webtet  an  bie  Spipe  ber  Sepublif  ju  ge- 
tragen, inbem  e«  ben  ®runb  jur  Entftehung  beS 

fpitern  toSeaniichen  Staats  legte.  3n  Sleapei  enb- 
'•;h  trat  um  bie  Witte  beS  15.  3aljrh.  eine  ber  ent- 
’dstbenbflen  Ihronoeränberungen  ein.  Slachbem  in 
©tttlkn  ober,  roie  bie  3nfel  feit  bem  Sertrag  oon 

1372  genannt  rourbe,  in  bem  Königreith  Srinafrien 

bei  Sohn  Johanns  oon  Kaftilien,  Jerbinanb,  roel- 
fcer  bie  Krone  non  aragonien  trug,  nach  langen 
Seren  als  ©errfcher  anerlannt  roorben  roar,  folgte 

beffen  Sohn  SlfonS  V.  in  beiben Königreichen  1416. 
Bährcnb  ber  unruhigen  Megierung  SohannaS  II, 
ber  Schweflet  beS  Königs  BlabiSlaro,  ber  lebten 
Serrfchcrin  auS  ber  altern  Sinie  bet  SlnjouS,  hatten 

troar  bie  jüngern  31njouS  bie  Segierung  an  fidj  jtt  rei» 

Bon  gefucht;  aber  Johanna  batte  1420  ben  König 
HlfonS  oon  Jlragotticn  unb  Sijilien  aboptiert  unb 

jum  Grben  ihrer  Krone  eingefebt  Iro*  ber  Se- 
ntühungen  ber  ffranjofen,  nach  Johannas  ftob  1435 

bie  '.Nachfolge  älfonS'  V.  ju  perhinbern,  regierte  er 
bennod)  mit  Klugheit  unb  Kraft  bis  1458  iinb  hin» 
{erlieft  Neapel  feinem  natürlichen  Sohn  gerbinanbL, 

roährenb  in  Sizilien,  ©arbinien  unb  ben  anbern 
aragonifchen  Seichen  fein  Sruber  3ohann  folgte. 

Bie  bie  Serhättniffe  3talien8  gegen  ®nbe  beS  15. 

3ahrh-  fid»  geftnltet  hatten,  formte  man  noch  tinntal 
ben  guel fliehen  Iraum  einer  italienifchen  fiöberation 

unabhängiger  ©taaten  hegen,  mufite  aber  bann  bie 
rafd;e  unb  bittere  Gnttäujdiung  bauember  ffremb- 

herrfchaft  erleben.  SaS  politifcfie  (’lleichgeroidjt  roar 

burch  fünf  SJiächte  erhalten  roorben:  burd)  'Neapel, 
roeldpeS  unter  ber  Segirrung  fferbinanbS  I.  noch  für 

feine  Unabhängigfeit  oon  bem  oerroanbten  aragoni» 
fchen  ©aus  auf  jutreten  Urfache  fanb;  burch  ben  kir» 
djenftaat,  roelcher  roie  eine  ©auSmaitit  ber  $äpfte 

nach  BieberherfteDung  be»  furialen  änfehenS  gegen- 
über ben  Konnten  unter  ber  Segierung  einer  Seihe 

geiftig  heroorragenber  Wättner  ju  einer  rafchen  Ent- 
roideiung  gelangte;  burch  glorenj,  beffen  Leitung 

pornehmtich  Sotenjobe’  Slebici  hatte ;   bur^  Se  nebig, 
roetdjeS  fich  in  ben  Sefih  be«  ffeftlanbeS  gefegt  hatte 
unb  bie  ©älfte  beS  Iombarbifdjen  Seich«  beherrfd)te, 

unb  burch  üNailanb,  roo  bie  ©errichaft  ber  Sforta 
eben  erftarfte.  $er  fpätere  Sapft  Saut  IV.  oergtich 

ben  3uftanb  Jtalien«  in  biefer  Seit  mit  einem  tool)!- 
aeftimmten  Saiteninftrument  unb  bebauerte,  baft  bie 

fchöne  ©armonte  ber  'INächte  burch  bie  iteibettf cfiof ten 
ber  SKacbthaber  unb  burch  bie  »crrichaftSgelüfte  ber 
fremben  Kationen  jerftört  roorben  fei. 

3n  ber  3: hat  gelang  eS  nic©t,  3.  in  irgenb  einer 
Sonn  politifdj  511  einigen.  35er)clbeUnabhängigfeit4< 
finn  uiibSortifiilariSinuS,  roelcher  ber  beutfd)en©en= 
fchaft  fo  erfolgreichen  Biberftanb  geleiftet  hatte,  rot» 
berftrehte  auch  ber  Unterorbnuna  unter  ein  gemein» 
fanteS  nationales  Oberhaupt.  3ug!eid)  toaren  bie 

Siirgerfchaften  ber  grofien  Stabtrepublifen  in  Sar- 
teien  gefpatten  unb  betämpften  fi<h  bie  fürfttichen  @e> 

fchlechter  in  unaufhörlichen  Jehbeic. 
Sot  fo  3-  in  ben  beiben  legten  Jahrhunberten  beS 

WittetalterS  in  politifcher  Sejiebuttg  ein  troftlofeS 

Silb,  fo  ragte  e«  bod)  über  alte  anbern  Siänber  Eu- 
ropas burch  bie  glänjenbe  Gntroidetuna  feiner  Kul- 

tur herpor.  Sod)  oeherrfchten  Senebig  unb  ®enua  ben 
©anbei  mit  betn  Orient  unb  fpeidjerten  ungeheure 
Seichtümer  auf.  ©enterbe  unb  Kunftfleifi  blühten. 
Eurdj  Dante,  Sctrarca  unb  Soecaccto  erhielt  3.  eine 
nationale  Soefie  in  einer  nationalen  Schriftfprache. 
Die  biibetiben  Münfte  erftanben  juerft  itt  3.  roieber, 

unb  auch  bie  Biebcrbelebuttg  beS  flafftfchen  Sitter- 
turnS,  ber  ©utttaniSmuS,  ging  001t  3-  aus.  Witten 
unter  ben  politifchen  Birten  entroidettc  fref»  in  3-  bie 
Kultur  ber  Senaiftance,  jene  herrliche  Slüte  geiftigen 
Sehens  unb  Schaffens. 

Der  Kampf  ftrantreitt*  um  bed  ünuffS  ̂ alUurg  am 
Pit  Eerrfdaft  ta  3taltea. 

Die  SeforgniS  Sobooico  WoroS,  ber  für  feinen 

fchroachfinnigen  Seffen  ©aleajjo  Sforja  Waitanb  re- 

gierte, oor  ben  (SroberungSplancn  beS  Königs  non 
Neapel  beroog  ihn,  grantreief)  jum  6iiif<hretten  in 
3.  aufjuforbern.  Karl  VIII,  ber  überbie«  als  Erbe 
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bet  Snjouä  Slnrechte  auf  SReapel  ju  hefigen  meinte, 
ging  batauf  ein  unb  unternahm  jeinen  berühmten  3ug 

nach  Reapel,  ber  ben  Ütnfang  einer  Seifte  non  roeltbi» 
Körnchen  Stampfen  auf  ber  ita tien ifc^en  ijalbinfet  bi[> 
bete.  VI«  aber  Start  VIII.  1494  Jteapet  unterworfen 
batte  unb  roeber  Soboniro  Moro  nodj  and)  ber  fßapft 
Jüeranber  VI.,  welcher  feinem  Sohn  Gefare  Vorgia 
ein  italienifchcSgürftentum  erwerben  roollte,  fidj  bin» 
reicbenb  non  ben  granjofen  belohnt  fanben,  fcfjloffert 

bie  meiften  Staaten  gtatien«  ein  Vünbni«  gegen 
Start  VIII.,  riefen  ben  beutietjen  ÄaiicrMarimilian  I. 

nad)  3.  unb  oerantaßten  ben  Jtüctum  ber  granjofen. 

Stönig  gerbinanb  II.  joa  toieber  in  Steapel  ein,  unb 
ba  er  jdton  149«  ftarb,  folgte  ibm  fein  Cheim  grieb» 
riefe,  ätttein  Subroig  XII.  non  granlreidt  erneuerte 

gleich  nach  feinem  'Regierungsantritt  1498  ben  Krieg 
tn  3-  Sauptfädjlicb  tollte  feine  Untemebmung  bar» 
auf  gerietet  fein,  Veapet  ju  gewinnen;  er  roollte  a6er 
aueb  bie  Xreutofigfeit  ber  oberitatieniftben  Mächte 

(trafen  unb  oor  altem  in  Dberitalien  feilen  guß  faf-  j 
fen.  3n  ber  Ifjat  rourben  in  Mailattb  bie  Sforja  be« 
feerjogtum«  beraubt,  nachbem  Sobooico  Moro  1500 
in  franjöftfdje  Befangen  jebaft  geraten  toar.  Staifer 

Maximilian  L,  oon  bcii  iialienijchen  'Mächten  pietfad) 
getaufebt,  oon  ben  Deuifdten  ohne  Unterftüßung  gc- 
laffen,  belehnte  jeßt  felbft  ben  franjöfifcfeen  König 

mit  bem  feerjogtum  Mailanb  unb  trat  1508  mit  bem» 
falben  ju  Gambvai  jogar  in  einen  Sunb  gegen  Kiene» 
big,  n>etd)em  fiel)  auch  gerbinanb  ber  Jtatfeotifcfee  non 
ätragonien  anfeßloß,  ber  feit  1504  unbeftritten  in 

'Jieapet  regierte,  gnbeifen  raufite  bie  ftuge  ilotitit 
VencbigS  ben  unnatürlichen  Vunb  ber  ©toßmächte 
halb  ju  trennen,  unb  liapft  Julius  II.  ftiftete  bie 

»eilige  Siga  cur  Vertreibung  ber  gremben  au«  3- 
aiürflich  nerlor  Üubroig  XII.  feinen  matlänbifdien 

■öeftß  njiebcr,  befonber«  ba  er  auch  oon  ben  Gnglän» 

bent  in  granfreich  angegriffen  mürbe  unb  gegen  bie 
Scfnoeijer  fämpfen  muhte,  welche  bamal«  m   ben 

Dienft  ber  italienifchcn  SJtäcfete  übergetreten  roaren. 
Sie  Vettejianer  belegten  ben  größten  Seil  ihrer  ®e» 
biete  roieber;  in  Siaclanb  jog  Maffimiliano  Sforja, 
Sobonico  Moro«  Sohn,  ein.  Kl  ber  im  Siiefenfampi 
uon  Marignano  überwältigte  König  granj  I.  1515 
teilte  geinne  in  3-  unb  nahm  oon  bei:  i'errfchaft  über 
Mailanb  toieber  Vcfiß.  Stuf  bem  päpftlichen  Stuhl 
mar  bem  franjofenfeinblichengultuö  15 13  ber  pracht» 
liebenbe  Mebiceer  Seo  X.  gefolgt,  roelcher  granj  I. 

anfänglich  auch  tn  Vejua  auf  tüeapel  3ugeftänbmffe 
machte,  btefelben  aber  ent  nach  bem  Sob  gerbinanb« 
beb  itatfeolifcfeen  oerroirllichen  rooKte. 

VI«  nun  aber  Karl  V.  erft  in  Spanien  unb  1519  in 

Deutfdjlanb  bieSegietuna  übernahm,  tourbe  bet  ent» 
fefeetbenbe  Krieg  jroifchen  ben  beiben  umbieSßeltherr» 
fefeaft  ftreitenben  Mächten  oorjugöroeife  in  3-  auäge» 

fochten,  iliachbem  granj  1. 1525  bei  Varna  in  bie®e- 
fangenfehaft  feine«  Segnet«  gefallen  mar,  oerjichtete 
berfclbe  tm  Mabriber  grieben  1526  auf  bie  fecrrfchaft 
in  3-  Neapel  unb  Sijilien  blieben  mit  Spanien  ocr» 
eint,  Mailanb  erhielten  bie  Sforja  jurücf.  VI«  Maf» 
fimiliano  Sforja  feine  Votitil  änberte  unb  ben  unter 

Vapft  GlemenS  VII.  oereinigten  geinben  be«  HaiferS 
beitrat,  ipurbe  er  be«$erjogtum«roieberentfeßt.  Die 
tliga,  welche  fich  gegen  benKaiferbilbete,  würbe  burd) 
bie  trftürmung  oon  Som  gefprengt  (1527 ),  unb  Vapft 

GlemenS  VH.  ftfelog  1529  mit  bem  Saifer  ben  grie- 
ben oon  Barcelona,  in  welchem  er  bie  feerrfchaft  bes» 

felben  in  3-  anerfannte;  fein  Sauptberoeggnmb  ba» 
bei  war  bie  :llücfnd)t  auf  bie  Deformation  ui  Deutfeh» 
lanb,  welche  Karl  ju  unterbrüden  oerfprach.  Sforja 

erhielt  jwar  burch  Vermittelung  beS  Vapfte«  fein 

fjerjogtum  jurücf,  mietete  aber  Gomo  unb  baS  Safte 2 
oon  Mailanb  ben  faiferlicfeen  Druppcn  überlaffen. 

Maffimiliano  ftarb  jebodi,  al«  ber  liebte  auS  bem 
feaufe  Sforja,  bereits  1635,  unb  11.  Oft.  1541  be» 
lehnte  Sari  V.  feinen  Sohn  VÖilipo  II.  mit  bem  feer» 

jogtum  Mailanb.  DiefeS  Übergewicht  be«  fpanifch» 

ha'bSburgifchen  Saufe«  in  3   fuchten  bie  granjofen 
jtoar  noch  burd;  eine  Seihe  oon  Kriegen  ju  brechen; 
aber  immer  miebet  mufeten  fie  bie  »ebingung  be« 

Mabriber  griebenS  annehmen,  bi«  enblidj  burch  ben 

griebenSfchluß  oon  Gateau»Gambrffi«  (1559)  ber 
burchKarlV.gegrünbeteVcfißftanb  gtalienSbauernbe 

Klnerfcnuuitg  tanb.  Kludj  in  ben  Keinem  gürften» 
tümern  überwog  ber  Ginfluß  Spanien«,  unb  bie 

grembberrfdjaft  machte  (ich  auch  in  ben  Stäbterepubli» 
len  geltenb,  SllS  bie  männliche  fiinie  ber  Siarfgrafen 
oon  SRontfenat  ertofeh,  fchenlteSarl  V.  ihr  Sanb  1536 
ben  ihm  befonberS  treuen ©onjaga  oon  Mantua, 

fjarma  unb  Viacenja,  idjon  oonguliuSII.  bempäpfl» 
liehen  Stuhl  erworben,  rourben  00m  VaPft  Vaul  III. 

in  ein  feerjogtum  oerfehmolien  unb  feinem  Sohn 
VietroSuigigarnefe oerliehen.  3n®*nlia feielt 
(ich  ber  berühmte  Doge  Klnbrea  Doria,  nachbem  er 
1523  feine  Vaterftabt  au«  ben  Sßänben  ber  granjofen 

befreit  hatte,  ebenfall«'  jur  Vartei  bcS  KaiferS.  Die 
Verfchwörung  beS  gieSco  1547  oermoehte  nicht,  bie 
Macht  bet  Doria  ju  brechen.  Da  fiefe  auch  ba«  fa» 

oopifche  feauS,  welche«  im  grieben  oon  Gateau» 
Gambrefi«  Viemont  roiebererhielt,  an  ba«  politifche 

Spftent  Spanien«  anidilofe,  fo  war  bie  öalbinfet  feit 
ber  jweiten  feälfte  be«  16.  gahrh-  in  oollftänbige  ab- 

hängigfeit oon  Spanien  geraten,  unb  ba  Vh'IiPP  II. 

'Jleapcl  bereit«  1555  oon  feinem  Vater  erhielt,  fo  war 
im  'Jiorben  unb  Süben  ber  Stille  be«  großen  Selbft» 
herrfchet«  gleich  mafigebenb  geworben  unb  briiefte, 
troSbera  baß  3-  unter  feiner  Regierung  oerhältniS» 
mäßiget  Vuhe  genoß,  auf  ben  geiftigen  unb  materiellen 

gortfehritt  ber  Vation. 
(Italien  unter  fpautfdKm  n.  äßrrrtiWUtbeni  CinRn«. 

'Jlachbem  im  16.  gafub.  bie  bilbenbenSünfte  haupt» 
fäcfelidfe  unter  bem  Schuß  ber  Väpfte  jur  höchtten 
Gntmicfelung  gefommen  roaren,  fanf  3-  unter  ber 

politifcßen  feerrfeßaft  Spanien«  unb  bem  ftreng  a«!e» 
tifeh-hierar^ifchen  Spftem  ber  reorganifierten  Kirche 
in  ben  folgenben  anbertbalb  gabrliunberten  immer 
tiefer  unb  jeferte  geroiff ermaßen  bloß  oon  bem  geiftigen 

Kapital  ber  Vergangenheit.  Die  fpanifefee  SRegicrung 
in  ben  unmittelbar  beherrf<hten®ebietcn  unb  ihr  Gin» 
fluß  auf  bie  territorial,  aber  nicht  politifch  unabhän» 

gigen  ©ebiete,  wie  ben  Rirchenftaat,  Venebig,  glo» 
renj  tc.,  berußten  auf  einem  auSaebehnten  militäri» 
fefeen  Softem  unb  auf  einer  forgfältigen  polijeilichen 

Überwachung.  3n  bie  richterlichen  unb  Kommunal» 
nngclegcnbecten  milchten  fiefe  bie  Spanier  nament» 
ließ  *n  Dberitalien  toenig  ober  gar  nicht;  aber  burch 

bie  im  16.  3oßrß-  eingetretenen  Vcränbcrungen  be« 
SBelthanbel«  rourbe  bie  fealbinfel  in  eine  tfolierte 

Sage  gebracht,  welche  bie  fpanifefee  Stegierung  im  3n> 
tereffe  be«  eignen  Volle«  ausbeutete,  unb  rooburefe 

ber  frühere  Kßöhlftanb  ber  Dation  untergraben  rourbe. 
Selbft  bie  römifebe  Kirche  mußte  fich  bie  Veeinfluffung 

feiten«  ber  fpciniicfeeti  Könige  in  einem  Maß  gefallen 
laffen,  wie  fte  bie  beutfchenKaiferoorhernieauägcübt 
hatten.  Der  ©eroiffenSjroang ,   roelcßen  Spanien  im 

Sinn  unb  gntereffe  ber  fatfeolrfcfeen  'Religion  beför» 
bette,  bot  fchließlidtfelbft  ben  Väpften  nur  einen  fchroa» 
dien  ®rfaß  für  ben  Verluft  ber  politiMen  Macht, 
roclcße  fte  to  oielegahrhunberte  ßinburch  ftch  ju  fthaf» 
fen  bemüht  roaren.  äitenn  man  oon  ben  lleinem  Dif» 
ferenjen  ber  italienifchcn  Mächte  untereinanber  ah» 
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Stallen  (©«jc^idjte:  1' 

tüti,  (o  oermoditt  feiner  ber  Släpfte  fett  $au!  IV. 
unb  5iu«  IV.  in  einer  internationalen  europatldjen 

Angelegenheit  ein  entid)eibenbe#@eroicht  inbieSBag* 
fdjale  ;u  werfen.  Selbfl  ber  bebeutenbfte  unter  ben 

Stapften  t>e#  16.  Jahr!).,  Sirtu#  V.,  roar  nurimftanbe, 

•einen  Kanten  für  bie  innere  ©eßhichte  be#  Sirchen* 
ftaat#  benlraürbig  tu  machen.  3n  ben  Streitigfeiten 
SSaul#  V.  mit  Senebig  jog  ber  erftere  1608  entidjte* 
ben  ben  für;em,  unb  bie  Itrrfjlufien  SSadjtmittel  reict)= 
ten  nidjt  einmal  bin,  um  einen  nabegelegenen  Staat 

unStnn  ber  römiicbcn  Kechtäanfdjauungen  ju  lenfen. 
So  erflart  ei  iuh  benn,  baß  bie  römifchen  Väpfte 

•ettbem  17.  Jatjrh.  anfingen,  meljrunbmehr  jujranl* 
reich  hmjuneigen,  alb  bort  bie  bourbonifcbe  Xpnaftie 

ben  stampf  gegen  ba#  fpaniid)  <   habsbury tfc^e  £>au# 
nadi  öetlegung  ber  innern  religiöfen  Stiege  roieber 
autnabm.  Als  einen  erfien  örpolg  ber  franjöfifdjen 
tolitif  in  3.  feit  faft  100  Jahren  roirb  man  bie  Slath* 
folge  ber  Jamilie  KeoerS  in  SJlantua  unb  Diontferrat 
nach  bem  Auifterben  beröomaga  bejeithnen  löunen. 

Hütten  im  Xreißigjährigen  Krieg  batte  ber  Sarbinal 
Suhelieu  ben  mantuaniftben  (srbfolgefrieg  entjünbet 

nnb  ben  Äaifer  Jetbinanb  H.  gejioungen,  ben  £ier» 

jog  Sari  oon  'lieoer#  bero  3ntercffe  Spanien#  ent* 
gegen  1631  mit  Slantua  imbSKontferrat  ju  beiebnen. 
Ju  ebenberfclben  Jeit  bemächtigte  fich  ber  römiftbe 

Stuhl,  oon  granlreidj  unterftüpt,  be#  öerjogtum# 
tlrbino  natb  bem  Auäfterben  be#  §aufe#  bella  Konere 
mit  Jranj  Silaria.  Schon  begann  unter SubroigXIV, 
ber  rrantöfifdie  Einfluß  in  ben  einceinen  fieinem 
Staaten  ben jeniaen  Spanien#  ju  oerbrängen,  al#  bie 

■panifcbe  erbfolgefrage  auftaucDte,  burch  beren 
Sntjcbctbung  ca#  Schidfal  Jtalien#  torau#ticf)tliib 

im  roeientli'djen  .   befiimmt  inerben  mußte.  Sorcohl 
ifranlreich  al#  öfterreid)  fud)ten  in  3-  bie  Entfd|ä= 
ssgungSobjelte  für  ihre  Unfprüdje  auf  bie  fpanifcbe 
Krone  unb  richteten  junäthfi  ißr  ilugenmer!  auf  Ober« 
italien,  roo  auf  ben  alten,  rooblbefannten  Schlacht* 

felbem  noch  einmal  um  ba#  politifche  Übergewicht  in 
Europa  gefämpft  courbe.  Silit  bem  Jahr  1706  roar 
möbeionbere  burcb  fSrint  Eugen#  Sieg  bei  lurin  ber 
Seit#  ber  Stombarbei  für  Cfterreid)  geroiffermaßen 
entichteben.  Surch  ben  Utredjter  grieben  1713,  roet* 
h«n  Cfterreid)  1714  ju  Saftatt  im  roefentlichen  accep« 
tiene,  tourbe,  nach  gänjlicher  Abtrennung  ber  euro* 
päifchen  Kebenlänber  oon  Spanien,  Öfterreich  bie 

oottftänbig  bontinierenbe  SRacht  auf  bet  Jpalbinfel. 

E#  erhielt  außer  SJlailanb  ba#  Sönigteith  'Jleapel 
unb  bie  Jnfel  Sarbinien;  auch  Slantua  n>ar  nach 
Achtung  be#  treubrüchigen  §erjog#  oon  bem  Saifer 
ol#  heimgefallene«  Keidislehen  in  Hefip  genommen 
»orben.  25ie  3nfel  Sijilien  erhielt  ber  Serjog  oon 

caoopen,  bod»  tourbe  biefelbe  nienige  ̂ äfjre  fpäter 
burih  einen  Separatoertrag  gegen  Sarbinien  auäge* 
tauicht,  roobei  ber  fjerjog  oon  Sapopen  ben  Xitel 
«ne#  König#  oon  Sarbinien  annahm.  XaäSeftreben 
ber  neuen  bourboniühen  Xlpnaftie  in  Spanien  ging 
foiorl  bahin,  bie  frühere  öerridjaft  über  3-  roieberju* 

erlangen;  hoch  tourbe  biefeSJiel  nur  inioroeiterreidjt, 

ol#  etn  jüngerer  ßroeig  beä  bourbonifchen  §aufe#  in 
ben  8efip  oon  italiemjchen  fiänbern  fant.  Sei  bem 
iuiftetben  be#  jjiauie#  jamefe  in  fSarma  unb  Sia* 
ctnja  1731  erhielt  ber  3nfant  ÄarloonSpanien 

bttfe  fttrjogtümrr,  rneldje  er  jcbod)  im  SBiener  Jrie* 
oen  1738  an  Öflerreich  abtral;  hierfür  unb  jugleich 
für  Snerfennung  ber  Slragntatiithen  Sanftion  oon 
feiten  Spanien#  unb  Rranfreich#  mürbe  Sari  Sönig 
oon  Stapel  unb  Sijilien,  auf  roeldje  tiänber 
Cttetreich  oerjiehtete,  um  feinen  o6eritalienifcheii  Sie* 

ft#  tu  arronbieten,  unb  melche  fortan  eine  Sefunbo* 

'.  unb  18.  3aMunbert). 

genitur  ber  fpanifchen  Sourbonen  fein  fgnten.  Allein 
auch  oon  bem  Wailänbifchen  mu|te  Öfterrecd)  im 
SBiener  Jfrieben  unb  fpäter  nach  bem  öfterreidjifdien 
Succefftonäfrieg  im  Aachener  J rieben  1748  an  Sa* 

oopen  iortona,  'llooara  unb  anbre  fflrenjgebicte  am 
ticino  abtreten.  SBenige  3aflte  früher  (1737 )   roar 
ba#$au#  berSHebiceer  in  Jlorenjerloichen;  bnöüanb 
fam  nun  unter  bem  Kamen  eine«  ©roBherjog» 
tum#  HoScana  an  ben  ©emahl  Silaria  £l)erefio«, 

^erjog  Sranj  Stephan  oon  Sothringen,  unb 

roarb  fpäter,  al«  [yranj  I.  1745  rümifcher  Saifer  ge< 
morben  roar,  für  eine  Sefunbogenitur  be«  habä* 

burg*Iothringifchen fiaufeä erflärt.  SSaffaunbEar* 
rara  erbten  1743  bte  Sfte  oon  Sllobena,  roährenb 

für  ben  fpanifchen  3nfanten  ®   o   n   SJ  h   i   I   i   P   P   im  Aadje» 
ner  Jrieben  abermal#  ein  bourbonifcbe«  fierjogtum 

in  Uarnca  unb  Siiacenja  gegrünbet  rourbe. 
demnach  fchien  ber  Juftanb  3talien#  in  ber  jroci* 

ten  ̂älfte  be«  18.  3°W-  fo  gcorbnet  tu  fein,  bitfc 
bie  einielnett  grojjen  »errfchcrfantilien  Europa#  hin» 
reichenbe  Anlnüpfungäpunfte  auf  berfealbinfel  fan» 
ben,  ohne  bafs  be«ha!b  ba#  ©leichgeroicht  geflört  roer* 
ben  follte.  ®ie  jungem  tiinien  ber  Sothringec  unb 
Siourbonen  herrfdjtcn  in  2o«cana,  liormn,  Kcapel  unb 

Sijilien;  SKailanb  allein  ftanb  unter  ber  unmittcl* 
baren  Srentbherrf*aft  Öfterreich#;  bieietn  gegenüber 
befaji  Saoopen  äuget  Sarbinien  auch  ein  hmreichen» 
beo  Stiid  ber  üombarbei,  unt  rocitere  Eingriffe  Clter* 

reidj#  mit  iiilfe  ber  SBeftmächte  abroetjren  ju  fönnen. 
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(Italien  in  ber  AebotuttonOjeit. 

Siefer  3u|tanb  rourbe  nun  burd)  bie  franjöfi* 
(ehe  Keoolution  geroaltfam  erfchüttert.  SKeljr  oon 
außen  herein  al#  oon  innen  herau«  roarb  aud)  J. 

oon  reoolutionären  SSeroegungen  erfüllt.  3unäd)ft 

mehr  bem  Jtcg  nach  allgemecner  Jreiheit  folgenb, 
fchloffen  fuh  bte  bürgerlidjen  Sreife  ben  3Beeu  ber 
franjöftfchen  Steoolution  an,  ohne  eine  roefentlichc 
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gtQlien  (®ef<pid)te:  bis  1813). 

Beränbetung  bet  Xerritorialoerpältniffe  gu  erwarten 
ober  ju  roünftpen.  Slber  bie  SRadjtpaber  in  Skri?, 
roetdje  bie  Bebeutung  gtalien?  roop!  3U  roiirbigen 

iDupten,  patten  e?  gefabe  barauf  abgefeben,  baS  bis» 
fierige  Staatenfgftem  in  3-  au?  ben Singeln  gu  beben, 

1111b  bie  im  'Hamen  bei  greipeit  auf  bem  italieniftpcii 
'•Hoben  erfebeinenben  Slrmeen  traten  teineSroegS  at« 
blofie  grcipeitsfiproärmer  auf.  Bereits  im  Septem- 

ber 1792  riidten  frari jöfifepe  I nippen  in  Saoopen 
ein.  3m  gebruat  1793  (ünbigte  ber  Slationalfonoent 
Sieapel  ben  Krieg  an;  1794  btangen  bie  fraiijü fifcöen 
Slrmeen  in  Biemont  unb  Senua  oor,  mürben  jroar 
1795  oon  ben  Dfterreiipem  jurütf  gebrängt  unb  oon 
Sieapel  unb  Sarbinien  genötigt,  3.  roieber  ju  oer- 
laffen;  aber  nactibem  1796  Bonaparte  baS  Rom* 
manbo  ber  franjöfiiipen  Slrmeen  in  3.  übernommen 
batte,  mürbe  ber  König  oon  Sarbtnien  gu  einem 
grieben  genötigt,  in  roeidicm  er  Hirn  unb  Saoopcn  i 
an  granrreiip  abtrat.  3”  bet  Sombarbei  folgten  bie 
entjtbeibenben  Stplaipten ,   roeldje  ben  Hamen  beS 
jungen  ©eneral?  ju  pIöpliipeT  Berüpmtpeit  braiptett. 

Sieapel  erbat  ben  grieben;  auS  SKantua,  Blailanb, 

Siobena  unb  bem  Xeil  oon  Burma  biesfeit  beS  lfo 
mürbe  bie  Gi?a(piniftpe  Sepublit  gebilbet  (1797). 

Der  Rirtpenftaat  mürbe  1798  in  eine  Siömifipe  Sie- 
publit  umgeroatibelt,  roäbrenb  ®enua  fein  ®ebiet 

an  bie  Sigurifipe  Mepubiit  abtrat.  Sa?  oeneria* 
nifd?e  ©ebiet  mar  f<bon  1797  oon  ben  grangofen  be- 
fegt  unb  bie  ariftofratifc^e  SRegierung  in  eine  bemo- 
tratifipe  oerroanbelt  roorben.  Ser griebe  oon  G   a   m   po 
gormio  überliefe  an  öfterreitp  Beliebig  bis  gur  Gtfcp 
unb  feblug  bas  übrige  ©ebiet  bcSfelben  gut  Gi?alpi- 
niftpen  Stepublit.  Ser  König  oon  Sarbinien  batte 

25.  Oft.  1797  mit  ben  grangofen  einen  StBiang-  unb 
Subftbienoertrag  (cblietien  niüjfen.  211?  aber  infolge 
ber  gmeiten  Koalition  granfreid»  auip  oon  Sieapel 
unb  bem  Rirtpenftaat  angegriffen  mürbe,  gtoang  baS 
Sireltorium  ben  König  oon  Sarbinien,  aUe  feine 
Sänber  auf  bem  geftlanb  abjutreten.  3"  Sieapel 
fafete  ber  ©eneral  ßpampionnct  feften  gufi  unb  bit- 

bete nadj  Vertreibung  beS  König?  1799  bie  Bartpe* 
nopeifipe  Hepublif,  rofiprenb  Bietnont  unb  Xo?- 

cana  oon  ben  grangofen  militärifip  oermaltet  mür- 
ben. groar  mußten  bie  granjofen  mieber  bas  gange 

3-  räumen,  als  bie  jjeere  ber  jroeiten  Koalition  mep- 
rere  glänjenbe  Siege  erfotpten,  unb  ber  Bapft  unb 
ber  König  oon  Sieapel  feprten  in  ipre  Staaten  auriitt. 
äber  Slapoleon?  1.  Sieg  bei  SHarengo  14. 3uni  1800 

matpte  bie  grangofen  mieber  gu  Herren  oon  Ober- 
italien  Ser  Süneoiller  griebe  1801  beftimmte, 
bap  Öfterreitp  im  Sefig  oon  Senebig  bleiben,  bap 

ber  ©ergoa  oon  Barma  Xo?cana  als  König  oon 
Gtrurien  beperrftpen  unb  Barma  gu  granlreup  ge- 

ftplagen  roerben  füllte,  gratilreid)  unb  öfterreiep  : 
garantierten  ber  Gisalpimftpen  unb  ber  Siguriitpen 
Kepublit,  meltp  lebtere  autp  bie  eingefcploffeucn 
Sfeitpölcpen  erpiclt,  tpren  Beftanb.  3«pt  mujite  fup 
28.  Bläri  1801  auip  ber  König  oon  Sieapel  jutn  grie- 
ben  oon  gloreng  oerftepen,  in  roeltpem  er  SJiombino 

unb  feine  ©älfte  ber  3nfel  ffilba  an  granfreitp  oer- 
lor.  gugteid»  erpielten  bie  Siepubliten  ®enua  unb 

Succa  neue  bemolratifcpe  Verfaffungen,  roäbrenb  bie 
CiSalpinifcpe  Siepublit  1802  in  eine  Stall enif die 

Siepublif  oerroanbelt  mürbe.  gutn  Vräfibenten 
berfelben  mürbe  Siapolcon  auf  gepn  3apre  geroäplt 

unb  napnt  SRelji  b’Grilo  ju  feinem  SteBoertreter. 
Siaipbem  Siaooleon  1.  Raiter  geworben  mar,  bilbete 

er  1805  bie  gtalienifipe  Hepubtil  in  ein  Königreiip 
um,  maipte  fiep  felbft  jum  König  unb  feinen  Stief- 
fopn  Gugen  Beauparnai?  gum  üigetönig  beS- 

felben,  erteilte  bem  Sanb  eine  ber  franiöfifdjen  fall 

gleicpe  Berfaffung  unb  oereinigte  ©uaftalia  bamit, 
roäprenb  feine  Scproefter  Glife  Bacciocd)i  mit 

Biombino  unb  Succa  als  gürftentümem  unb  fran* 

göfiftpen  Sepen  bebaept  mürbe.  3m  Brefsburger 
grieben  (18051  tarnen  baS  öfterreiepifepe  Senebig, 

Sftrien  unb  Dalmatien  gum  Königreiip  3-.  fo  bas 
baSfelbe  jept  einen  gläepenraum  oon  mePr  als 
90,000  qkin  mit  6,057,000  Ginro.  umfapte.  Suip 

@uaftaDa,  bie  Üigurijtpe  Siepublit,  'Barma  unb  Via 
cenga  rourben  I81J6  mit  bem  Königreiip  3-  oereinigt. 
SJaipbem  Sieapel  oon  ben  granjofen  befepi  roorben 
mar,  mürbe  81.  SJlärg  1806  ber  Sruber  SlaooleonS, 

Sofepp  Vonaparte,  gu  beffen König  erpoben  unb 
baS  Sanb  oon  ipm  ungeaiptet  einer  Gmpörung  in 
Kalabrien  unb  ber  Sanbung  ber  Gnglänber  in  Befif 

genommen.  91IS  aber  gofepp  Sonaparte  1808  bae 
Königreiip  Spanien  erpielt,  rourbe  goaepim  SRu- 
rat,  bisher  ©roppetgog  oon  Berg,  König  oon  Sieapel. 
3n  Sigilien  bagegen  bepaupteten  fiep»  bie  Gnglänber 
unb  erpielten  bie  3nf'l  bem  König  gerbinanb  oon 

Sieapel.  Siaipbem  1808  Gtrurien  frangöfifdp  geroot- 
ben  mar,  etpiell  Glife  Vacciocdji  ben  Xitel  einer 

Öerjogm  unb  Stattpalterin  oon  Xoöeana.  Xer  Kir- 
ipenftäat  rourbe  glcitpfaHS  oon  Slapoleon  eingejogen 
unb  mit  granfreitp  oereinigt,  bie  roeltlitpe  fierrfipaft 
beä  Vapfie«  aufgepoPen,  imb  ber  Sopn  Slapoleon? 
unb  Sllaria  Suifes  erpielt  in  ber  SSiege  ben  Xitel 
eineö  König?  oon  Stom.  öaprenb  ber  gröpte  Xeil 

oon  Sübtirol  natp  bem  SBienet  grieben  gum  König- 
reidp  3-  gefiplagen  rourbe,  mürben  bie  biejem  früper 
einoerleibten  Sänber  Sftrien  unb  Dalmatien  nebft 
Krain  unb  Kärnten  gu  einem  befonbem  Königreiip 

Serien  oereinigt.  Dai  geftlanb  oon  3-  jerfrel  alio 
in  brei  gauptteüe:  baö  Königreiip  3-,  ben  frangöfi- 
ftpen  Xeil  (bie  Storbroeftfüfte)  unb  ba?  Königreiip 

Sieapel ;   Sarbinien  unb  Sigilien  gepörten  ipren  oom 
geftlanb  oertriebenen  Königen. 

So  roiütürliep  unb  gemaltfam  nun  autp  bie  Sipö- 
pfungen  Slapoleon?  in  3-  mären,  unb  foroenig  babei 

bie  nationalen  Sntereffen  ober  ber  SoUbroiHe  in  Be- 
tratpt  gegogen  rourben,  fo  mar  bie  frangöftfipe  |>err. 
fipaft  bod)  in  meprfatper  Begiepung  fegen?reitp.  SSie 
in  Xeutfiplanb,  fo  räumte  fie  autp  in  3-  mit  fiparfem 

Bcfen  mittelalterliche  Slltpbräuipe  unb  überlebte  .gu- 

ftänbe  pinroeg.  Stuf  fogialem  unb  mirtfipaftliipem  We- 
biet  tonnte  bie  Station  fup  mieber  freier  beroegen,  unb 

roenn  auip  bie  ©Öffnungen,  roelipe  niete  Patrioten  für 

eilte  SBieberperftellung  ber  nationalen  Grnpeit  auf  Sla- 

poleon gefept  patten,  fitp  nicht  erfüllten,  fo  roaren 
boip  biefe  Beftreoungen  au?  langem  Siplaf  mieber 
erroedt  roorben  unb  tonnten  niipt  mepr  oöllig  unter, 
brüdt  roerben.  G?  roar  baper  ertlärliip,  bafj  3.  roenig 

Stntcil  an  ber  Befreiung  Guropa?  oon  ber  ®eroalt= 
berrfipaft  Slapoleon?  napm.  3m  8an5*n  blieben  bie 
gtaiiener  rupig,  leifteten  bem  frangöftfipen  Raifer 
ipre  ©eerc?bienite  foroopl  1812  in  Sluplanb  al?  1813 
gegen  bie  oerbünbeten  SRätpte  unb  entpielten  fup 
allet  reoolutionaren  Beroegungcii ,   natpbem  aller- 
bing?  in  Dberitalien  oon  bem  Buclönig,  in  Sieapel 

oon  3ofepp  unb  SJlurat  jtpon  in  ben  gapren  oorper 
alle  Berftproörungen  mit  beifpiellofer  ©arte  erftidi 
roorben  roaren. 

Sie  Sleftaiiriitiim. 

Da?  Sipidfal  3talten?  foBte  autp  bei  ber  Sleu- 
geftaltung  Guropa?  in  feiner  SBeife  burip  3-  felbft, 
fonbern  abermal?  burip  ben  SBiBen  ber  fremben 
SRädjte  unb  burip  bie  Slbmaipungen  ber  Kabinette 

auöftpltefjlidi  beftimmt  roerben.  SU?  ber  pauptjätp» 
liipfte  ®efupt?punlt  für  bie  Crbnung  ber  italieni- 
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fi$tn  galt  ben  StUiierten  bie  einfache  amtenfrcifen  ju  finben  mären.  Unter  ben  Rarbonari 

Setlauration;  nur  in  ben  burdj  Stapoleon  geftürj«  gab  eS  aber  jroei  oorberrfctienbe  Stiftungen;  bie  eine 
:en  fidbtiff  en  Siepubtiten  erbtitfte  man  eine  roillfom«  fjatte  mefir  ben  inneni  Suisbau  freiheitlich  erBuftänbe, 
mene  Deute  für  (Sntif  ftbigungeu  ber  Itiegfiibrenben  bie  anbre  mehr  ba«  nationale  Biel  ber  itnlieniff  en 
Säfte,  unb  in  Steapel  mufte  junafft  SJturat  bafür  (rin^eit  im  Stuge.  SU«  1820  bie  ipaniicbe  Sienotution 
Molmt  »erben,  bafc  er  oon  Stapoleon  abgefallen  unb  oon  ©rfolg  gefrönt  mar,  fanb  biefetbe  mächtigen 
11. 3an.  1814,  al«  ber  größte  Zeit  gtalienä  pon  bem  9iaf  fjaU  in  ganj  3.  unb  albbalb  eine  rooblgelungene 
oitemififf  en  Senetal  Slcllegarbe  befeft  mürbe,  ber  Siafafimung  in  Steapel.  SBie  in  Spanien,  fo  toar 
Äoolüum  beiactreten  mar.  febrenb  ber  tBijefönig  auf  in  Steapel  ba«  SSiilitär  ber  §erb  ber  Unjufrie» 
fügen  im  Slpril  1814  3-  nerliep,  mürbe  SJturat  al«  benfjeit  mit  ben  SJtafsrcgeln  be*  beipotiffen  Rönig« 
Äömg  oon  Steapel  anerfannt.  Zocb  behauptete  er  beiber  ©tjilien ,   ber  ftf  al«  joldjer  gerbinanb  1. 

feine  (terrffaft  inmitten  be«  burd)  ben  Slarifer  nannte.  Sei  bet  unglaublichen  SJtifroenoaltung, 
ijrieben  unb  auf  bem  JBiener  R   0   n   g   r   e   6   reftam  bem  Stäuberunmefen  unb  ber  einfeitigften  Segünfti. 
rierten  ©uropa  nicht  lange.  SU«  Stapolcon  1815  gung  be«  RleraS  roat  bie  Stufpftanjung  ber  gähne 

mtbtr  ben  franjöfijf en  ibron  beftieg,  (floh  fif  ber  ©mpörang  bei  einem  einjigen  Steaiment  bin; 
Staat  fm  an  unb  mürbe  nun  in  feinen  jroeiten  reifcnb,  um  bie  abiolute  Stegierung  ju  ftürjen.  Zer 

Sturj  oermitfelt.  SJiit  greuben  ergriffen  bie  Ron.  Reuig  roinigte  in  bie  ©rtetUmg  einer  Serfaffung, 
jrtjniäibte  bie  ©elegcnbeit,  gerbinanb  IV.  auf  roelcbe  berjenigen  ber  fpaniffen  Corte«  non  1812 

I. 1  
Steapel  auf  ben  Zbron  jurüifjufübren,  roäbrenb  nafgebilbet  mar.  Cbrooiil  fif  fofort  bie  alte  Siinali. 

eme  oermegene  unb  boffnung«Iofe  Sfilberbebung  tat  jroiffen  Sijilien  unb  Steapel  roieber  geltenb 

tee  unglücklichen  Rönig*  feine  (Srifiebung  jur  golge  macl>te,  fo  batte  bie  ®etfaffung«partei  bof  ba«  Über» 
batte.  Sie  alten  Tgnafticn  maren  nun  fämtlub  in  aemift,  unb  nur  burd)  gnteroention  ber  ©rofstnadjte 

J.  »über  jur  öerrfdjaft  gelangt,  einige  trugen  fogar  fioffte  ber  beufleriff  e   Rönig  feine  ©eroalt  miebtr. 
betxutenbe  SJergröfenmgen  ihre«  Söeftfte*  baoon.  erlangen  ju  fönnen.  SBäbreno  berfelbe  in  Steapel 
Cfterreif  erbielt  jur  Üombatbei  ba«  ganje  ©ebiet  bie  Siegentiebaft  feinem  Sobn  grang  übertrug,  unter« 

Der  Stabt  unb  be«  geftlanbe«  non  Denebig  nebft  banbette  er  felbft  mit  ben  in  iroppau  unb  batb  bar. 
Jdmatien ;   ©enua  fiel  an  ben  Rönig  non  Sar=  auf  in  i'aibacb  perfammelten  SJtonarcben.  Sin  legtcrm 
binien,  melier  int  übrigen  in  ben  ®efij  non  Sa.  Drt  mürbe  1821  bie  3ntcrnention  Ofterreiib«  in  Slea. 
oopen  unb  Stigga  unb  aller  feiner  früher  jum  Rönig.  pet  befd)loffen.  ©in  öfierreitbiftbe«  Zruppentorp« 
reidj  3.  geböngen  Sänber  nach  ben  ©renjen  non  fiellte  bie  fogen.  Drbnung  in  Steapel  roieber  ber, 

1792  gefegt  mürbe;  ba«  flau«  bfterreid).©fte  ge.  inbem  ba«  neapo(Uanifd)e  §rer  unb  bie  Stational. 

tagte  roieber  jur  Souneränität  in  SJtobena,  SJti«  garben  roenig  Zapferfeit  an  ben  Zag  legten.  ©leid)-- 
ranbola,  Sieggio,  SJiaffa  unb  Carrara;  ber  Raife-  jeitig  mar  auch  in  Sarbinien  eine  Empörung  au«. 
rinStaria  Suife  oon  granfteid)  übertief  man  auf  gebroden,  bei  welcher  ber  fpätere König  Karl  31  Iber t, 
Sebenljeit  SJarma,  fSiacenja  unb  ©uaflaDa,  mäh.  flrinj  oon  Sartgnan ,   juerft  eine  politifebe  SioUe 

ttab  bie  3nfantin  SJtaria  oon  Sßarnta  junäcbft  mit  (pielte,  roelcbe  ibn  halb  nötigte,  3-  $u  oerlaffen.  3™ 
Succa  enifibäbiat  mürbe.  Slutb  ber  Riribenfiaat  »tailänbif  eben  batte  bie  ötterreiiöifcbe  fBolijei  allen 
»iirbe  m   allen  feinen  Zeiten  roieberbergeftent,  mit  Crbebungäocviudjen  oorgebeugt;  bie  ©raufamfeit 
Stuinabme  ber  am.  linfen  Ufer  be«  gelegenen  aber,  mit  roeldier  alle  Romprotmtiiericn  oerfolgt  unb 
Sefifungen,  roelcbe  Öftcrreicb  oerblieben.  SemSr  j<  beftraft  mürben,  unb  ba«  Scbidiat  be«  ungtücflicben 

bergog  gerbinanb  oon  öfterreicb  fiel  bie  Sefunbo-  Sinter«  Siloio  'üellico,  ber  fpciter  feine  auf  bem 
:mi;ur  m   ZoScana  nach  ben  frübern  Slerträgen  ju.  Spielberg  bei  SBnmn  auSgeftanbene  »aft  betrieb, 
3n  Steapel  unb  Sijilien  betrfebte,  roie  jupor,  bie  trugen  roefentlicb  baju  bei,  ben  S)nb  be«  itatienifeben 

bourbonifcb«  33pnafHe.  ®ie  ßnglänber  erlang«  Söffe«  gegen  Öfterreicb  ju  oerallgemetnem  unb  ju 
ten burib  ben  SeftbSRalta«  ein  unbeftreitbare« Über,  oertiefen.  St«  in  Steapel,  Sarbinien  unb  SRobcna, 

gemiibt  in  ben  itatienifeben  ©eroäffern.  ©ine  geroiffe  mo  ficb  ber  Jierjog  granj  felbft  an  bie  Spige  tiner 
Setbüänbigfeit  behielten  ber  Sürft  pon  SHonaco  geheimen flottjei  fteltte,  bie  fmnlofefle Steaftion  unter 
uni  bie  Heine  Kepubltf  San  Sltarino.  Za  unter  Sem  Scbub  ber  öfterreiebifeben  Sajonette  Stag  griff, 
rü  bieien  Staaten  feinerlet  Sünbnt«  beftanb  unb  mürbe  bie  Crbitterung  gegen  bie  öfterreidjifebegremb. 

tarn  eine  Serftänbigung  auch  nur  bpnaftifeber  3trt  berrfebaft  immer  größer. 
in  ermarten  mar,  fo  bruefte  bie  iHadjt  öfterrcidj«  Stach  ber  Sarifer  Jutireootution  1830  hoffte 
i«b<  fetbftänbige  Stegung  um  fo  mehr  ju  Soben,  al«  man  in  3-  bie  Unteruufung  ber  liberalen  3been 

sie  reftaurierten  Jürften  mit  bem  größten  Sßiber.  bureb  granfreicb.  Zie  ©ärung  roudj«  namcntlicb 
oiDen  gegen  bie  fogen.  3been  ber  framöfifeben  Sie.  im  Jtircbenfiaat ,   roo  ber  Sapft  ©regor  XVI.  bie 

oolution  §afi  gegen  politifebe  Serfafiungen  unb  fdjarfften  Sinfprü^e  be«  Sjlontififatä  in  geiftlicbtr 
guribt  pot  bem  nationalen  Seift  nerbanben.  unb  roettticberSejiebung  erneuerte.  Sinnen  roenigen 

3totien«  Stube  tonnte  aber  unmöglich  bureb  bie  SHonaten  maren  in  ben  Sektionen,  in  Umbnen, 
Südtebr  ju  ben  Buftänben  not  ber  franjöfijiben  Sie«  Sarma,  SJtobena,  Sieggio  bie  Siegierutigebebörben 
solurion  gefnbert  fern.  Zrog  aller  poiijeiUcben  Über«  oertrieben,  unb  26.  gebr.  1831  tarnen  bie  Slbgeorb. 
wubtmg  unb  eine«  über  ganj  3-  oerbreiteten  Spio.  neten  ber  freien  Sroninjen  3talien«  ju  fflotogna  ju> 
meripftem«,  beffen  gäben  pon  Öfterreicb  geleitet  famnten  unb  protlamierten  bie  oöUige  Unabhängig« 
umrben,  entmictelte  fnb  ber  ©ebante  ber  teinbeit  teil  ber  auf  ber  Serfammlung  nertretenen  äätiber 
ober  boeb  ba«  Sebürfni«  einer  föberatioen  Sertre«  unb  Srooinjen  oon  ber  meltliqen  berrfebaft  be«  rö> 
tuiig  ber  italienifcben  gntereffen  unter  ben  ©ebilbe«  mifeben  Stuhl«  unb  bie  Cinbeit  berjclben  unter  einer 

■•en  immer  mächtiger.  3n  wenigen  3flbren  mar  ganj  gemeinfatnen  felbfigeroäblten  Stegierung.  Za  bie 
3   oon  einer  SJtenge  geheimer  ©etettjdjaften  bureb«  Be'len  ber  Ronareffe  ootbei  maren,  fp  nahm  Öfter« 

lognt,  roelcbe  ihre  eigenartige,  rooblgeglieberte  Cr«  reich  auf  eigne  gaufl  e«  auf  (ich.  Sie  legitimen  Sie« 
sräHation  beiaben.  Zarunter  mar  bie  Rarbonaria  gierungen  ju  febtiben.  Zer  $erjog  oon  SJtobena  er. 

b«  sabreitetfle  unb  einflubreicbfte,  ba  ihre  SJiit.  j   fd)ien  mit  feinen  eignen  unb  öfterreidjifcben  Zrup. 
«lieber  ielbfi  in  ben  böebflen  militärifiben  unb  Se«  1   pen,  fiblug  bei  Garpi  6.  SJiärj  1831  bie  Sürgernarben 
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in  bie  fglucbt  unb  jog  9.  SJtärj  roieber  in  feinet  3te-  bauphtng  ber  fdjönen  3nfet  etroa«  ju  t()un.  8t  er- 
fibenj  «in.  SRittlerroecle  batten  bie  ßfierreieger  ben  teilte  bafjer  im  3anuar  1848  eine  Serfaffung  für  ba« 

flo  überfebritten,  befehlen  fie trara,  Parma  unb  ®o-  aanje  Königreich.  3m  Blatj  befanb  fid)  bie  £ont< 

togna  unb  (hingen  28.  Btatj  bie  3taliener  bei  Sti-  batbei  in  ooBern  äufflanb,  unb  in  2urin  brängte 
mini,  fo  bafi  bie  ptooiforifibe  Stegierung  abbanltc ,   man  ben  König  Kat!  Ulbert,  jur  Befreiung  3talim« 
unb  bie  ©eroalt  in  bie  Jiäiibe  bei  Karbinal«  Scnoe-  I   ba«  Scgroert  jü  ergreifen.  2)ie  Jierjogtümer  Drittel- 

nuti  nieberlegte.  ®ie  Dfterreicber  belegten  Slncona  j   Italien«  folgten  bet  allgemeinen  Sleroegung.  6iner 
unb  bie  päpftlichen  2 tuppen  Spoleto.  Sie  Stube  I   bet  folgenreicbften  Gntfcglüffe  für  bie  Gntroiielung 
fegien  betgeftellt  ju  fein,  aber  bie  tböriibte  Strenge !   3talien«  roat  aber  bie  24.  Star)  1848  befcgloffene 
be«  $erjog*  oon  SRobena  uigb  be«  papfte«  machte  Kriegierllärung  Sarbinien«  an  ßfterreid). 
1832  eine  neue  3nterocntion  ßfterreieb«  nötig,  nadp  3n6em  Äarl  Silbert  bierburib  feinen  Igron  gegen  bie 

bem  bie  Gruppen  bereit*  jurüttgejogen  roaren.  8«  :   republilanifcben  Seroegungen  fieberte,  fegroang'  er  (ich lag  fehl  oor  ben  äugen  truropa«  tu  läge,  bag  biefe  i   mit  einemmal  an  bie  Spige  ber  italienifcben  Unab- 

Staaten  ohne  frembeöilfe  unb  öfterreicbifcbeSebet- j   bängigleitS-  unb  (Einheitspartei  unb  gab  feinem 
genbienfte  nicht  beilegen  lönnten;  allein  ber  neue  |   Staat  unb  feiner  Stegicrung  bie  entfibeibenbe  Stieg- 
8 önig,  £ubroig  Philipp,  in  tfranfreieg  rooBte  feinen  tung.  Sa  bie  Öfterteilbet  Dtailanb  geräumt  uitb 

ftbron  nicht  bureb  roaggalftge  Unternehmungen  ju  1   ficb  hinter  ben  Dtincio  «urüclge.jogen  batten,  fo  be- 
gunften  3talien*  auf«  Spiel  fegen  unb  begnügte  ftcb  fegte  bie  piemontefifehe  Slnnee  (28.  Stär  j)  bie  paupt- 
feinerfeit«  mit  ber  »efegung  Slncona«,  al«  bie  tfter-  ftabt  ber  £ombarbei,  roäbrenb  auch  Penebig  burch 
reicher  leine  Siietie  machten,  1833  bie  belegten  Drte  Kapitulation  ber  ßfterreicber  (22.  Dtärfi  in  bi«  ©e< 
be«  Kirchenftaat*  ju  perlaffen,  älbcr  bie  öätung  malt  tinetrepublifanifdieu  Stegierung  fiel.  3"befien 

bauerte  fort,  nur  in  'Parma  batte  bie  fjerjogin  nach  oermochte  König  Äarl  Silbert  roeber  bureb  ba«  3luf- 
ihrer  Stüeflegr  burch  Sltilbe  unb  einige  jeitgemäge  gebot  ber  regulären  ftruppen  noch  burch  ben  3ujug 

Steformen  »icle«  jur  Seriögnung  getban.  Sludf  ber  berfgreifegaten  eine  bem  öfterreitbijeben,  oonStabegtg 
König  oon  Sarbinien,  Karl  Sllbert,  welcher  ba«  lommanbterten  peer  geroachfene  Diacbt  gerjufteflen. 

Slertrauen  ber  §öfe  toiebetgetoonnen  hatte  unb  '   änfang«  roar  ber  Setlauf  ber  Krieg«ereigniffe  für 
27.  äpril  1831  jur  Stegierung  gelangt  roar,  befolgte :   bie  piemontefijebe  Slrmee  »roar  nicht  ungünftig,  aber 

anfangs  ein  rnilbe«  unb  freifinnige«  Stegierung«-- 1   fie  oermochte  bie  3«ntralfteHung  ber  ßfterreieger  in 
fpfiem.  loch  roiberftanb  er  nicht  lange  bem  Srucf  bem  JeftungSoiereel  am  Dtincio  nicht  ju  buregbreeben. 
Stetternich«  unb  feglog  fich  ben  gemeinfamen  Sical  ;   9tachbcm  Stabegtg  Serftärlungen  an  ficb  gelogen 
tionSmagregeln  ber  Siegierungen  an,  roelch«  bann  batte,  brach  er  beroor  unb  geniann  bureb  eine  Steibe 
ju  einer  Steibe  oon  Serfchroörungen  änlag  gaben,  oon  Siegen  bei  Gurtatone  (29  Diai),  bei  Sicenja 

bie  aber  alle  mißlangen.  ®leich  erfolglos  roar  eine  (11.  3uni)  unb  bei  Suftojja  (25.  3uli)  bie  £om« 
Unternehmung  italienifcher,  polnifchcr  unb  beutfdjer  barbet  unb  SSailanb  roieber. 

glücgtlinge  in  ber  Stacht  oom  2.  auf  ben  3.  gebt.  3>ie  fünftige  ®eftaltung  Stalien«  rourbe  nun  mehr 

1834,  ber  fogen.  Saooperjug,  roelcber  in  ber  Sehroeij  unb  mehr  ein  ®egenftanb  ber  allgemeinen  biplomatt- 
geplant  rourbe,  unb  bei  welchem  ©iufeppe  Dtajjim  (eben  (Erörterung,  inbem  Rranfreicb  unb  8nglanb 
tbätig  roar,  bet  1831  ju  StarfeiOe  bie  geheime  Ser.  SHittlerrollen  in  »niprueb  nahmen  unb  6nglanb«3Jii- 
bmbung  be«  jungen  fjtalten  gegrünbet  batte.  nifter  palmerfcon  ba«  fjnterefie  3talien«  mit  Stach- 

»te  tttolntiimär«  Seimguuaeii  «cm  1848  me»  Me  brud  unb  nicht  ohne  bie  SBärme  innerer  Über  jeugung 
Kraftlos.  oertrat,  äber  eine  Steugeüaltung  ber  politischen  Ser- 

Sorerft  lam  e«  barauf  an,  bie  ©drang  nicht  jum  bältniffe  ber  ijalbinfel  fdjeiterte  an  ber  Unocrein- 
StiUftanb  fommen  ju  taffen.  Die  Srbebungen  in  barlett  ber  monarchifchen  tiläne  Sarbinien«  mit  ben 
Steapel  unb  in  ber  Siomagna  1843  unb  1844  forgten  republilanifiben  Weftaltungen,  welche  mittlerroeile  in 

aber  bafür,  bag  ber  erwachte  Siationalgeift  nicht  ben  mittelitalienifcben  Staaten  unb  in  Stoin'piaf)  ge- 
roieber  etlofch-  SU«  nun  nach  bem  2ob  ©regor«  XVI.  griffen  batten.  Such  roar  in  Steapel  ber  alte  ©egen- 

1848  im  Kirchenftaat  ̂ 3iu« IX.  ben  päpftlichen Stuhl  faß  juSijilien  erroachtunb  ber  blutigfie  Sürgertrieg 

beflieg,  freien  eine  JBenbung  eintreten  ju  foBen.  Ter  jroiicheu  ben  beiben  Seilen  be«  Hönigreidi«  geführt 
neue  glapft,  au«  Dppofition  gegen  ben  öfteneichifchen  roorben.  Cfterrcid)  tonnte  alle  biefe  Serbältnifje 
Ginflug  geroablt,  galt  al*  ber  nationalen  Sache  nicht  leicht  benugen,  um  bie  oermittelnben  SBeftmächte  (u 

abgeneigt  unb  fprach  e«  offen  au«,  bag  bie  ,-juftänbe  täufchen  unb  bie  einfache  SJieberbcrftcBung  ber  alten 
3talien«  reformbebürftig  feien.  Gine  Partei  ber  3uf*anbe  anjubahnen.  Unter  bieien  Umftänben  er- 

Äarbinäle  roar  für  ben  ©ebanlen  einer  auf  bie  neuerte  'Piemont  im  grübjabr  1819  ben  Krieg  gegen 
Selbfttbätigleit  ber  ©emeinben  gefügten  SerroaP  ben  übermächtigen  Stachbar,  roelcber  in  ben  eroberten 
tung  geroonnen  roorben.  änfang  1847  rourbe  ein  ,   ̂Irooinjen  ein  ftrenge«  SSilitärregiment  eingefübrt 
milbere«  3enfurgefeg  gegeben,  unb  eine  freilich  nach  batte  unb  bie  öffentliche  SJteinung  oon  ganj  3-  gegen 
Patriarch alncben  SJorftellungen  jufammengefebte  ficb  roaebrief.  Slllein  ber  3uflanb  be«  piemontefifcben 
Consulta  di  Stato  follte  ber  Stegierung  jur  Sette  &eer«  lieg  fegr  oiel  ju  toünfchcn  übrig.  äBcber  bie 
flehen,  üliefe  fcbroachen  Snfänge  einer  Steform  ÄuSrüftung  roar  eine  binreichenbe,  noch  ftanben  bie 

machten  ben  papft  in  aanj  3-  nicht  nur  populär,  Üruppen  unter  tüchtigen  fführem.  3nbem  Stabejtp 

fonbern  fie  regten  auch  übtraB  ju  5orberungen  glei- 1   ben  Schein  erregte,  al«  trollte  er,  roie  im  Jahr  oorber, 
eher  ärt  gegenüber  ben  Siegierungen  an.  Stamentlicb  Btailanb  räumen  unb  bie  iKinciolinie  ballen,  täufebte 
in  bem  öfterreichifcben  3-  erlangte  bie  oppofitioneBe  er  bie  ipiemontefen  grünblich  unb  fcölug  biefelben 
Stimmung  eine  bi«  baljin  nicht  gelaunte  höbe  unb  bei  Stooara  23.  ffiärj  1849  eittfcbeibenb  auf  ba« 
oerfebaffte  fich  lunächft  burch  Heinriche,  aber  boeb :   £>aupt.  Karl  Silbert,  ber  fich  “Ben  ©efabren  ber 

oerftänbliche  SRittel,  roie  ba«  geheime  Serbot  be«  \   Schlacht  auegefegt  batte,  aber  unoerrouitbct  blieb, 
Stauchen«  öfterreichifcben  Jabal«,  ©eltung.  3rtjnji-  bantte  barauf  ab  unb  übertrug,  ba  er  ftcb  perfönlicb 
fegen  roar  bie  Sieoolution  im  Süben  ber  ßalbinfel  für  ba«  größte  $inbemi«  eine«  erträglichen  gricbcu« 

jum  2)ur<hbnuh  gelommen.  Gin  blutiger  äufftanb  betrachtete,  bie  Stegicrung  feinem  Sohn  tßiltor 
in  Palermo  nötigte  ben  König  oon  Steapel,  jur  Pc-  Gmanuel  [I.  Slot  ber  geplanten  Pernichtung  bureb 
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ßfterreiip  roarb  inbc«  Piemont  burtp  ßnglanb  unb 
ba«  ßfierrtitpS  Matptentroideiung  in  3.  eiferfütptig 

bcobatptenbe  grantreitp  gefcpülft.  tfterrcitp  nnifete  auf 
alle  Terriiortaloeränbcrungcn  oergitpten,  Piemont 

aber  entroidelte  in  ben  gönnen  eines  fonftilutionel« 
len  Staatslebens  in  ben  nätpftett  Sagten  feine  iiJepr« 
fraft  unb  rourbe  halb  bie  einzige  Hoffnung  ber  italie- 
nijtpen  Patrioten. 

Senn  imroiftpen  patte  ba«  Tratna  bet  repuPlifa« 
nifdjen  Serfutpe  überall  fein  blutige« ßnbe  aefunben. 
Senebig  roar  (92.  Slug.  1849)  in  ben  Sefip  Ofterreitp« 

jurüdgeleprt;  bie  Mittetftaaten  nahmen  ipre  Souoe« 
räne  roieber  auf  ;   in  Rom  lag  bie  Repubht  in  ben 

lebten  gügen.  (re  tonnte  nur  bie  gtage  fein,  reelle 
oon  ben  .Rdtpten,  Cftcrteitp,  Rcapel  ober  grantreitp, 

in  ber  ßioigen  Stabt  bie  päp|"t[iipt  Eerrjdjaft  roieber aufricpten  foQte.  TieReapolitaner,  roeltpe  gu  gunften 
be«  fiapfle«  interoenierten,  roarf  ©aribalfei  mit 

£eitptigfeit  über  ben  Raufen;  Dftetreid)  liefe  nur 

langfam  feine  Truppen  oorgebcn;  ein  erfter  Serfutp 

ber  granjofen  auf  Rom  im  »pril  1849  geigte  fitp 
cu±  als  ungulänglicp.  gnbem  nun  baburdi  bte  mtli» 
tärifdfe  ßpre  granlreitp«  oerpfänbci  roar,  gögerte  bie 
Regierung  be«  Sräfibenten  Rapoleon  nirfjt  länger, 

mit  auSreicpenben  Mitteln  Rom  anjugreifen,  um  jo 
mepr,  ba  Rapoleon  für  feine  bpnafltftpen  Sldne  ber 

Sunfj  bee  Sleru«  beburfte.  Radjbem  bie  grangofen 
fitp  pinreitpenb  nerftärlt  batten,  begannen  fte  bie 

Selagerung  ber  Stabt,  roeltpe  oon  ben  Römern  pel« 
benmütig  berieibigt  mürbe.  S(m  2.  3uli  jogen  bie 

granjofen  in  Rom  ein  in  ber  Meinung,  e«  mürbe 
»bnen  nun  oergönnt  fein,  bem  Sircpenftaat  eine  bie 

Siebte  be«  tiapfte®  roaprenbeSerfaffung,  bem  gangen 
3.  eint  beruptgettbc  ©eftalt  gu  oeri (paffen.  Slber  alle 
biefe  9U>fi(pten  fdjeiterten  an  bem  iiiibcrftanb  ber 

päpfilitpen  Regierung,  meltpe  bie  frangöfiftpe  Se« 
fapung  gmar  niemals  mepr  auf  lange  3*'t  SU  ent« 
Pepren  oermotpt  pätte,  aber  jeben  SSerfucp  ber  freut« 
ben  Mätpte,  in  bie  innern  Sngelcgenpeiten  bc«  Sir« 
tpenftaats  fiep»  eingumiftpen ,   pöpnenb  gtirürtroic«. 
hierbei  rourbe  berpäpftlitpe^of  oonßfterreitp  beften« 

unterftüpl,  roeltpe«,  oon  Stpmargenberg  geleitet,  ent« 
ftploffenroar,  gu  bemeinfatpftenSIPfolutiSmuegurütt* 

guleprtn,  unb  biefen  ßnticplufe,  roo  c«  bie  Matpj  in 
l'anben  patte,  burdi  graufame  Einrichtungen,  ffirü« 
gelftrafen  unb  ÄonfiSfationcn  gut  SBaprpeit  maepte. 

Sie  tSrünbunfl  teä  ßünigrtlrtjb  IgtnliCH. 

So  patte  fttp  feit  1850  geiftlitper  unb  meltlitper 
Slbfolutismus  auf  ber  Ealbinfcl  oerbunben,  um  notp 

einmal  bie  alten  ßinpeitSbefirebungen  gu  gerftören; 
aber  bie  parte  Stpule,  burdj  meltpe  inSbefonbere  bie 
gebilbeten  Stäube  3tatien«  gu  gepen  patten,  mirlte 
oenigften«  ba«  @utc,  bafe  bie  unllarcn  Träumereien 
ber  nationalen  Parteien  oerfepmanben,  bie  gragen 

über  föberale  ober  gentrate  ßntroiefdung,  über  Mott« 
artpie  ober  Republit  nitpt  mepr,  rote  1848,  gerfepenb 
unb  gerftörenb  roiriten.  6«  tarn  bie  Seit,  mo  eS 
Staatsmänner  roieber  roagett  fonnten,  bte  nationale 

grage  in  bie  §>anb  gu  nehmen,  opne  fürtpten  gu  müf« 
fen,  an  ber  Unreife  beS  Solle«  gu  ftpeitern.  SBäprenb 
bet  ßinflufe  Öfterrcid)«  unb  beS  mit  ipm  oerbünbeten 
^apfttums  überall  triumphiert  patte,  ftpärfte  fitp 
teren  ©egenfap  gu  Satbinien  oon  gapt  gu  gapr. 

Sie  Turtpiüprung  ber  Serfaffung  mit  allen  Saran- 
tien  einer  freien  treffe,  ©cmifjenS«  unb  EanbclStrei« 
peit,  SereinJretplunb  SollSbilbungfitpertenbemllci» 

n-.n  oberitalieniftpen  Staate  bie  Überlegenheit  feiner 
geiftigen  unb  materiellen  Mittel  über  alle  anbent  ita« 

iieniftptn  Mätpte.  Öfterreicp  gegenüber  bcnScpup  ber 
anbem  ©rofemäepte  gu  geminnen,  mar  bie  RiifgaPe 

einer  flugen  unb  gemäfeigten  $olitif,  meltpe  ben£ün« 
ben  beS  peroorragenbften  Staatsmannes  anoertraut 

roar,  ben  3-  <n  ben  lepten  3aprpunberten  peroorge» 
bratpi,  beS  ©rafen  ßaoour.  Um  bie  Stufmerlfam« 
feit  ßuropa«  auf  3-  ma<p  ju  erpalten,  napm  Sarbi« 
nien,  roenn  and)  nur  mit  einem  Meinen  Ipecr,  an  bem 

firimlrtea  gegen  Rufetanb  Stnteil,  unb  eS  erpielt  ba« 
burtp  ©eiegenpeit,  feine  Stimme  and)  bei  bem  grie« 
benStongrcfe  gu  Claris  laut  gu  erpeben.  Tie  Stagen 

unb  gorberungen  glatten*  fonnten  oon  ben  euro« 
päiftpen  Mätpten  ntept  mepr  ignoriert  roerben,  unb 

einige  berfelben  geigten  fitp  bercitroitlig  genug,  ben- 
fetben  Sibptlfe  gu  ((patten;  a6er  erft  1858  reiften  bie 
Rbficpten  einet  ibefreiung  3taIienS  oon  ßfierreitpS 

Eerrftpaft.  gm  Sab  gu  ffilomtuheS  traf  im  guli  ßa« 
oour  mitSaifer  Rapoleon III.  gufammen  unb  ent« 
roari  ben  erften  Slan  gut  Umgeftaltung  3talien8, 

inbem  er  Cberitalien  für  Sfeiemont  begehrte  unb  ba« 
gegen  auf  RapoIeonS  3bet  einer  Sonföberation  3ta« 
iienS  mit  eprenoolter  Serüdfitptigimg  be«  Saplte« 

einging.  Xotp  Pebang  fttp  Rapoleon  ferner  bie  91b« 
tretung  Saoopen«  unb  Rigga®  al«  Äquioalent  für 

ba«  ilombarbiicp « Senegiamltpe  Sönigreitp,  Samta 
unb  Mobena,  bte  an  Sarbinieit  fallen  follten,  au«. 

Rutp  rourbe  bie  SlUianj  burtp  bie  Semtäplung  ber 
Totpter  Siltor  ßmanuelS  mit  bem  bringen  3eröme 

Rapoleon  bejiegclt. 
9ltn  1. 3an.  1859  gab  Rapoleon«  III.  an  ben  öfter« 

rticptftpen  ©efanbten  geritptete  Rtlfpratpe  ba«,  Sig« 
nat  gu  mititäriftpen  Klüftungen  oon  fetten  ßfter« 
reiep«,  roeltpe  bann  alSPalb  ben  paffettbett  Sortoanb 

abgeben  fonnten,  um  ba«  bebropte  Sarbinien  gegen 
bie  9lngriff«ptSne  ßficrreitp«  gu  fdpüpen.  Tie  Solttif 

Caoour«  ging  inSbefonbere  bapin,  ßflerreitp  511m 
fafiiftpen  angriff  gu  prooogieren,  roa«  ipm  autp  auf 
ba«  befte  gelang,  itacpbcm  bie  griebenäntiffion  be« 
englifepen  ©efanbten  Sorb  ßorolcp  im  Märg  1859 

in  S-ien  geftpeitert  unb  ber  äntrag  Rufelanb«  auf 

einen  Songrefe  oon  ßfterreitp  nur  unter  ber  unntög« 
litpett  Sebtngung  angenommen  roorben  roar,  bafe  bte 

Verträge  oon  1816  bie  ©rnttblage  aller  Unterpanb« 
Iungett  bleiben  follten.  gn  bie  irrtümlicpe  Meinung 

oerfiritft,  bafe  granfreitp  ber  Urpeber  aller  bilalori« 

ftpen  Sorftpläge  fei  gu  bem  3>o^.  fitp  beffer  rüften 
gu  lönnen,  fuite  bie  öfterreidiifcpe  Regierung  burtp 

raftpe«  üoSfcptagen  einen  Sotfptttng  gu  geroinnett 
uttb  rourbe  Jo  rotrflitp  gum  griebenSbretpcr,  inbem 
fte  19.  Stpril  in  Turin  ein  Ultimatum  iiberreicpte, 

binnen  btei  Tagen  gu  eniroaffnett  ober  be«  Rttgrtff« 

geroärtig  gu  fein.  Ta  bie  Rntroorl  ablepnenb  lau- 
tete, fo  erfolgte  29.  Stpril  unter  bem  Cberbefept 

be«  ©rafett  ©pulcti)  ber  ßinmarftp  ber  ßfterrcitper 
in  Sarbinieit  auf  brei  Sunftcn  (3 talienifdger 

Stieg  oon  1859).  Sie  fepten  ftep  in  ber  ilomel« 
lina  feft  unb  blieben  piet,  ben  Singriff  ber  geinbe 
erroartenb,  fiepen,  roäprenb  Siftor  ßmanuel  fein 

§eer  auf  80,000  Mann  gebratpl  patte  unb  bie  gapl« 

reiepen  au«  gang  3-  guftrömenben  grciroiDigcn  bem 
©eneral  ©aribalbi  unterfteHt  rourbett.  Ttc  gran« 
gofen  überfepritten  00m  25.9lpril  an  ben  Mont  ßenis 
unb  Mont  ©eneore,  roäprenb  ba«  ©ro«  ber  Stntiee 

bte  Sanbung  in  ©eitua  fepon  am  26.  begann.  So 

oerfäumte  ber  öfterreitpiitpe  gelbperr  ben  aünftigen 

3eitpun!t  für  eine  tväftige  unb  erfolgreitpe  Offen- 
ftot.  91m  20.  Mai  unternahm  ©pulan  bei  Montebeüo 

eine  ftarfe  RcfogitoSgierung  unb  ftiefe  auf  eine  über« 

legene  30b1  »on  grangofen,  rooburd)  er  gu  ber  Mei« 
nung  oerleitet  mürbe,  bafe  er  oon  pier  Den  Eaupt« 

angriff  gu  geioärtigcn  habe.  91üein  Rapoleon  111. 
befcplofe,  ben  rctplen  glügel  ber  ßfterreitper  gu  um« 
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gehen,  roähtenb  fflari6albi  mit  feinen  greifebaren  !   RongreffeS  jurüel;  öfter  ba  ber  Bapft  bie  Zeilnaljme 

längs  ber  Serge  [ich  bereits  DJoma  unb  SRailanb  ablebnteunböüerreiebfeineZeilnabmeoonberjenigen 

genähert  batte.  Sie  linglüdliche  Schlacht  non  St«.  j   beS  BapfieS  abhängig  machte,  fo  fdieiterte  berfeibe, 
genta  nötigte  bie  Öflerreicher  4.  3uni  cum  Südjug  unb  Kapoleon  fanb  halb  Gelegenheit,  bie  Drbnung 
auf  bie  SRincialinie,  roo  fie  ben  Kampf  unter  bem  Italien«  im  Serein  mit  Sarbinien  auf  eigne  j-anb 
Schuh  be4  für  ftc  itet*  beroährten  geftungSoiereds  .   ju  unternehmen.  Gr  oerlangte  nunmehr  non  Sar» 
abermals  aufjunebmen  entfeöloffen  roaren.  Zie  Set- !   binien  bie  roirfliche  Abtretung  non  Saoopen  unb 

bünbeten  hielten  8.  Juni  unter  bem  3ubel  ber  Be- 1   Kijja  unb  bie  allgemeine  Jlbftimntung  in  ben  mittel» 
oölterung  ihren  Ginjug  in  Blailanb.  Jlfittelitalien  italienifchen  Staaten.  Sa*  Zuriner  Kabinett  gab 
hatte  bielen  Vorgängen  nicht  ruhig  jugefeben.  Schon  hierfu  2.Siärj  1860  feine guftimmung,  unb  24  Wäre 
27.  äpnl  mar  ber  ®rofib«rjog  bon  ZoScana  burd;  mürbe  ber  betreffenbe  Vertrag unterzeichnet,  nachbem 

eine  SHlitäroeriehtoörung  jur  »Steife  genötigt  roor»  am  11. unb  12.  bce'Äbftimmungin  ZoScana,  JJlobena, 
ben,  unb  eine  hierauf  ernannte  prooiforifdje  Jtegie  Iparma  unb  ben  römifchen  2egationen  barüber  flatt» 
tung  batte  Siftor  Gmaituel  bie  Siltatur  übertragen;  gehenben  hatte,  ob  fte  befinitio  bem  Seich  bei  Königs 

hoch  hatte  biefer  auS  Küdfidjt  auf  feinen  Serbünbe-  Siftor  Smanuel  II.  einoerlcibt  ju  roerben,  ober  ob 
ten,  roelcfier  anbre  Bläne  mit  ZoScana  hatte,  nur  fee  getrennte  Staaten  tu  hüben  rofinfehten.  SaS  Ke- 

baS  Broteftorat  angenommen.  Sach  ber  Schlacht  fultat  mar  eine  überroältigenbe  'Bejahung  ber  erftern 
oon  Magenta  flohen  auch  bie  oon  ben  Öfterreiehern  grage.  Jim  18.  ffiärj  nahm  Siftor  Gmanuel  bie 

bis  bahin  noch  gefchiihte  $erjogin  oon  Barma  unb  Jlnnejion  non  Barma,  Stobena  unb  ben  tömi» 

ber  ßerjog  oon  Blobena.  Jn  Bologna  marb  nach  fchen  Negationen,  am  22,biejenige  oon  ZoScana 
bem  äbjug  berÖfterreichcr  bte  Siltatur  Siftor  Gma-  an,  unb  am  28.  rlldten  bie  farbinitchen  Zruppen  in 

nuelS  atte'gerufen,  unb  in  anbem  Stäbten  beS  Kir»  bengenannten Staaten  ein.  Zer  oom  Bapft  26.  Sflärg cbenftaatS  fam  eS  ju  Grbebungen  gegen  bie  päpft»  roiber  alle,  bie  an  bem  Gingriff  in  bte  päpftlicSen 

liehe  Segicrung,  roelche  nur  mit  Jüaffengemalt  unter-  Staaten  '.Inteil  hatten,  gefchleuberte  Bannfluch  blieb 
briidt  roerben  tonnten.  unbeachtet. 

3njroifehen  hatte  ber  Äaifer  oon  Cfterreich  baS  hiermit  mar  jeboch  bie  italienifche  Semeguna  noch 

Rommanbo  über  feine  Zruppen  felbft  übernommen  feinesroegS  cum  Stiüftanb  gefommen.  Zie  'Partei 
unb  beiahl24.3uniben91ngnff  aufbieheranrüefenbe  berSlttioh,  miefieftth  felbft  nannte,  richtete  ihr  äugen» 
franjöfijdj-piemontefifcbe  ärmee.  Sapoleon  III.  mar  mert  nunmehr  auf  baS  Königreich  beiber  Si» 
jeboch  °°n  bem  ängriffsplan  rcchtjeitig  unterrichtet  jilien,  roo  bie  unerträglichen  abfolutiftifchen  3U‘ 
unb  roarf  feine  gan  je  Macht  mit  foldjer  Safehheit  unb  ftänbe,  benen  ber  neue  König,  granj  II.,  nicht  abhel» 
Starte  auf  bas  feinbliche  Zentrum  hei  Solferino,  fen  tonnte  unb  roollte,  jeher  Grhebuna  Grfolg  oer< . 
bnj  er  baSfelbe  troh  helbenmütigfter  Segenmehr  jprachen.  3n  ben  erften  Zagen  beS  äprilS  1860  brach 
burchbrach.  Jluch  bei  Gaoriano  mürben  bie  Öfter-  ber  äufftanb  in  Si jilien  auS;  jronr  ftellten  bie  nea- 
reidjer  junictgebrängt,  unb  obroohl  bie  ängriffe  ber  politanifchen  Zruppen  bie  Ku!je  in  Palermo  unb 
üiemontefen  auf  General  BenebetS  rechten  glügel  SRefftna  mieber  her,  aber  in  ben  Gebirgen  ber  3nfcl 

bei  San  hlartino  fcheiterten,  fo  mufüe  hoch  ber  all»  gärte  bie  Beroegung  fort  unb  erhielt  oon  aufjen  Sah» 
gemeine  Südjug  ber  öfterreidjif  dien  ärmee  angetreten  rung.  äm  6.  4»ai  ging  ©   aribalbi  in  ©enua  mit 
roerben,  rooraief  8.  3“Ii  ein  Süaffenftillftanb  unb  1067  greiroiHigen  unb  4   Stücf  ©efdjüjj  auf  jener 
11. 3u!i  in  Sillafranca  bei  einer  perfönlichen  3u»  Zampfern  in  See,  um  ein  Königreich  anjugreifen, 

fammentunft  jroefchen  Kaifet  granj  3ofepb  unb  Sa»  baS  über  ein  organifterteS  feeer  gebot,  unb  11.  ÜKai 
poleon  lll. grtebenSpräiiminarien  abgeichloffenrour-  [anbete  er  troh  ber  ihm  auflauernben  Äreujer  in 
ben.  Öfterreich  opferte  in  benfelben  bie  Üombatbei,  Warfala  auf  Siulien.  Gr  fammelte  bei  Salemi  bie 
um  nur  bie  §erjogtümer  SllittelitalienS  unb  Senebig  I   jerftreuten  Saufen  ber  Jnfurgenten  unb  befehligte 
ju  retten,  Sapoleon  oerjichtete  auf  fein  italienifcheS  14.  Mai  4000  Mann,  mit  benen  er  27.  Mai  bie  Be* 

Brogramm  »frei  bis  jur  äbria»,  meil  er  bei  roeiterm  fafjung  oon  JJalermo  jur  Kapitulation  jroang.  3m 
Fortgang  beS  Kriegs  ein  Gingreifen  BreufjenS  he-  Samen  Sittor  GmanuelS,  beS  Königs  oon  3-,  über» 
fürchten  muhte,  äm  10.  Soo.  marb  hierauf  in  3>*‘  nahm  er  bie  Zittatur  über  bie  3üfel.  Za  König 
rid)  ber  J riebe  oon  ben  Seoollmächtigten  grant-  granj  II.  fich  auf  fein  Militär  oerlaffen  }u  tonnen 

reich*,  öfterreichS  unbSarbinien#unterjeid)net,mel>  |   meinte  unb  auf  baSfelbe  allein  fid)  }u  ftüpen  gemellt 
eher  bie  Bereinigung  ber  ilombarbec  mit  Sarbinien, '   mar,  fo  lehnte  et  jebes  liberale  3ugeftänbncS  unb 
bie  Seftauration  ber  geflüchteten  gürften  unb  beS  eine  ällianj  mit  Sarbinien  ab.  SIS  er  bann  im3uni 
KirchenfiaatS  foroie  bie  ©rünbung  einet  italienifchen  fein  Spftem  änbetn  roollte,  aber  jugleid)  auch  ben 

Konföberation  unter  bem  Bräfibium  beS  fpapfteS  Schuh  ber  ©roftmächte  anrief,  mar  eS  ju  fpät.  Sach» 
feftfehte.  bem  im  3uli  ganj  Sijilien  in  bie  ̂ änbe  ©aribatbiS 

äber  auger  ber  gefthaltung  beS  oenejianifchen  gefallen  mar,  lanbete  ber  lejtcre  mit  6000  JRann 

©ebietS  oon  feiten  CfterreichS  hatten  alle  übrigen  19.  äug.  in  Seggio  unb  befejte  eS  am  22.  Zie  tö» 
griebensbeftimmungen  baS  Schicffal,  bah  ft«  f<hon  niglicheu  Zruppen  löften  fidi  Taft  überall  auf,  in  ben 

oot  if)rer  Unterjeichnung  hinfällig  mären.  Zenn  bie  meiften  Stäbten  bilbeten  fich  prooiforifche  Swierun» 
oertriebenen  gürften  lehrten  nicht  mieber  ;urüct,  ber  gen;  oerlaffen  unb  hüfioS  entfloh  gran}  II.  auS 
Bapft  lieh  fich  «uch  nicht  ?u  Seiormen  bereit  finben,  Seapel  nach  ©aeta,  roo  er  ben  Seft  feiner  wenigen 

unb  bie  italienifche  Konföberation  blieb  für  immer  Getreuen  fammelte.  äm  7.  Sept.  jog  ©aribalbi  un» 
ein  Zraum.  3f>  glorenc,  Barma  unb  Slobena  mürbe  ter  bem  lauten  Jubel  ber  »eoölferung  in  Seapel  ein. 
oon  einer  Sationaloerfammlung  bie  äbfehung  ber  Zah  ber  fühne  unb  glüctliche  Setreier  nunmehr 
frühern  Zhnaftien  auSgefprochen.  Bologna  rote  bie  baS  Gebiet  beS  Rirchenftaat«  angreifen  roerbe,  mar 
frühem  ̂ erjogtümer  roünfchten  oon  Sarbinien  an-  lein  Geheimnis.  Zie  päpftliche  äegierung  batte  in 
nettiert  ju  roerben.  Sämtliche  Unterjeidiner  beS  oder  Sperren  2änbem  ein  £>eer  anroerben  laffen  unb 

griebenS  oon  3üridj  wetteiferten  förmlich  in  ber  fteDte  baSfelbe  unter  ben  Befehl  beS  ©enetalS  2a» 
rafchen 3erteiftung  beSgefchloffenenZrattatS.  grant-  morieiöre,  ba  fliu«  IX.  be*  Schuhes  ber  granjofen 
reid)  tarn  baher  noch  einmal  auf  baS  Srojeft  eines  in  Som  tiberbriiifig  mar  unb  ftch  bem  JDahn  hingab. 
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feurc^  eine  glaubenitreue  militärifebe  3Kad)t  fid)  fe!6< 

•iar.biq  behaupten  ju  fönnen.  (Jnbem  aber  Siftor 
chnamitl  bie  ätnnerion  non  Seapel  unb  Sizilien  un* 

möglich  oh  ne  ben  »efijj  ber  c   ö   m   i   f   d>  e   n   2fl  a   r 1   e   n   u   n   b 
Umbrien«  petnntflichen  fonnte,  unb  ba  eine  repu* 

blifanife^e  Seroegung,  roie  ft*  öaribalbi  im  Scbilbe 
führte ,   bem  Kaifer  Jlapoleon  IH.  im  Sirdicnftoat 

aufeerft  milfaßig  unb  gefährlich  erfd)ten,  fo  oerftän* 

bigien  fief  ̂ remfrett^  unb  3.  abermal«  bafiin ,   ba§ 
Säur  Gmanuel  bie  Marien  unb  Umbrien  belegen 

lebte,  um  hierauf  anftatt  ber  Siftatur  ©aribalbi« 

ein  eeotbnete«  monardiifche«  Regiment  in  Keapel 

einjinuften.  'Aur  foßte  flom  unb  ba«  fogen.  »atri* 

momumUetri.ba«  bie  (franjafen  befeft  batten  mür- 
ben, unangetaftet  bteiben.  Kaum  roaren  2.  Sepi.  1860 

pei  farbinifdje  Korp*  an  ben  ©renjen  be«  Kirchen* 
tuet«  erfefienen,  al«  in  Umbrien  unb  ben  Marien 

bie  jjnfurreftion  au«bra<b.  'Jim  18.  Sept.  lieferte  ber 
ltaiieniftbe  Weneral  Gialbini  bei  Gaftelfibarbo 

bem  General  Uamoriciere  eine  S<f)taebt,  in  roelcber 

bie  päpftlicbe  2ltmee  pößig  jerfprengt  mürbe.  Sin* 

csiu,  roobin  fteb  iiantoriciere  nur  mit  roenigen  Zrup= 

reu  flüchtete,  mußte  ft<b  bereit«  29.  Sept.  ergeben. 

Xtaaeb  ging  bie  »efefung  pon  Stapel  rafcb  oott  ftat* 

ten.  Jiur  bei  3femia  (teilten  fid)  (önigätreue  nea* 
polüanifcbe  Z nippen  bem  ©enerat  Gialbini  in  ben 

8eg.  Sm  7.  'floo.  50g  Siftor  Gmanuel  in  Stapel 
ein,  luubbem  eine  aßgemeinc  Solfsabftimmunq  fid) 

für  bie  »erbinbung  Stapel«  unb  Sijilien«  mit  ©ar* 

brnien  auSgefprocben  batte.  Sie  Heftung  ©aeta 

trtfte  allein  ber  Siegreichen  Jlrmee  unb  ber  ybee  ber 

iWliemüben  Ginbeit.  Sie  Selagerung  ber  ftarfen 

Srte  begann  aber  fofort,  unb  13.  (fehr.  1861  !api< 

tnlierte  (franj  II.  mit  8000  Mann. 

so  mar  bureb  eine  ;Heif>e  Don  ungebeuern  Gtfolgen 

btt  italieniftbe  Ginbeit  6i«  auf  Som  unb  »enebig  noß* 

enbet  Sie  Stellung,  rocltbe  bie  »erftbiebenen  euro* 

r<iii(ben  Mächte  ju  ber  neueften  ©eftaltung  ber  Singe 
unnabmen,  mar  natürlich  eine  febr  oerftbiebene;  bloß 

fuglanb  erlannte  bie  ooßjogenen  Ibatfatben  nicht 

aur  fofort  unbebingt  an,  fonbern  hieß  biefelben  auch 

tut.  3»t  übrigen inatb halb buttbKongrtBoorftbläge, 

:atb  burtb  Separatoerbanblungen  jebe  Ginmifebung 

iimangebalten,  unb  ba«  Stbiifal  Italien«  entftbieb 

Üih  im  grölen  ©anjen  roefentlitb  butdjbaSganb  felbft. 
Sur  auf  Korn  nerjubtete  flapoleon  feinen  Kugenblicf 

unb  behielt  burch  feine  »efafung  ben  malgebenben 

SinfluB  nicht  bloi  auf  3-,  fonbern  auch  auf  ben  Uapft. 

int  18.  (febr.  1861  oerfammeltc  fteh  ba«  erfte  ita* 

hemfebe  Parlament  in  Zurin.  Senat  unb  Seputier* 

mlammer  genehmigten  ben  »orfeblag  ber  ännahmc 

Je*  Zitel«  eine«  König«  pon  3-  für  »iftor  Gnta* 

nie!  unb  feine  gefeflicben  flaebfolger  mit  allen  Stirn» 

neu  gegen  bie  oon  jroei  Senatoren,  unb  14.  Märj 

■ufm  ber  König  ben  Zitel  an.  hiermit  mar  ba«  Stö* 
nigrenb  3-  gegrünbet,  menn  auch  noch  nicht  oollenbet. 

tu  tloIlenbHng  feer  Uaftrnifcftrzt  («infjeit. 

Seber  burtb  feine  Üage  noch  burtb  feine  l'kfcbidjte 

lonnte  lurin,  bie  bisherige  §auptftabt  Sarbinien«, 

iuiprueb  borauf  erheben,  auch  bie  §auptftabt  be« 

geeinigten  3-  ju  fein.  Sie«  fonnte  nur  3iom  fein, 

mts  ber  Suf  nach  beffen  Seftf  rourbe  Sofort  laut, 

ectoour  felbft  mar  genötigt,  fid)  noch  über  biefe  bie 

üntüter  heftig  beroegenbe  »frage  auäjufprecben.  21m 

*.  Satj  entroidelte  er  ein  Urogramm,  burtb  roeltbe« 

Ju  rofung  berielben  im  Sieg  frieblicher  Subein» 

mteritBung  jroifeben  ber  roelilicben  unb  getftlicbcn 
Sabt  berbeigeführt  roerben  fönnte,  inbem  bem  Uapft 

<sö  bet  latholifeben  Kirche  gegen  ben  Uerjicbt  auf 
btt  iKltlicbe  Jerricbaft  ooBfommene  Freiheit  unb 

»mtt»  Koac, .   Utjilon ,   V   SUift.  IX.  Sit, 

Unabhöngigfeit  00m  Staat  in  allen  geiftlicben  Sin» 

gen  tugeftanben  mürbe,  unb  ermahnte  ju  ®ebulb  unb 

Släliaung.  2tUein  ber  Uapft  unb  bie  ganje  fatholi» 

fd)e  Uartei  in  Guropa  hatten  jeben  21u«gleicb  längft 

iiirücfgeroiefen,  unb  Gaoour  hatte  nicht  bie  ©enug> 

thuung,  irgenb  eine  Ucrftänbigung  angebahnt  ju 

fehen,  al«  er  6. 3uni  1861  ftarb.  Sein  Serlufi  fchien 

für  3-  unetfehli^,  unb  e«  mar  fchroierig,  511  ber  2ei» 

tung  ber  halbfertigen  3“ftönbe  einen  'Jiadjfolger  ju 
finben.  3«bc8  Staatsmänner  roie3ticafoli,  9fat< 

tajji,  SHinghetti,  OTenabrea,  üanja  u.  a.,  roie 

fehr  fic  auch  ocrfchiebenen  U<üteirichtungen  angehör; 
ten,  roulien  bennoch  bie  finupt jache:  bie  Gmheit 

3talien«,  über  aßen  Uarteitiaber  emporjubalten  unb 

ju  förbern.  Jöieroohl  bie  perftbiebenenUcrfu^e,  9iom 

jum  Uiittelpunft  be«  neuen  Sieicb«  ju  machen,  ju> 

näcbft  jebeiterten  unb  bie  3lftion«partei  im  Uarla; 

ment  nur  mübfam  oor  Übereilungen  beroahrt  roerben 

fonnte,  entroicfelte  (ich  3-  boch  in  ief)n  3ahren  in 
einer  bcnmnberungSroürbigen  Seife  Stritt  für 

Schritt,  aber  aßerbing«  auch  unter  auBerorbentticb 

glücfltcben  Konfteßationen  ber  europäif^en  »erhält; 

niffe  unb  unter  bem  feltcnften  Jüoblrooßen  ber  fran= 

jöftfefien,  englifiben  unb  beutfeben  Staatsmänner. 

2tl«  ©ari6albi  1862  bie  römifdjc  grage  mit  Öeroalt 
ju  (Öfen  fuebte,  trat  ihm  bie  Regierung  3taiien*  mit 

Gnergie  entgegen  unb  6croic*,'ba|  fte  bie  Seitung ber  ©efebiefe  ihren  Sjänben  nicht  entrei|en  laffen 

moßte.  Sie  Schar  OSaribalbi«,  roeltbe  in  Kalabrien 

aelanbet  roar,  rourbe  oon  ben  töniglicben  2: nippen 

28.  Slug,  bei  2(«promonte  angegriffen  unb  jerfprengt, 

©aribalbifelbft  oenounbet  unb  gefangen.  2fnbcrfeit* 

fanb  'Jiapoleon  foroohl  in  ben  begitmenben  beutfeb» 

bänifeben  Uerroicfelungen  a!«  and)  in  ben  amerifa.- 
nifäjen  »erbältniffen  @runb,  ficb  3.  roieber  mehr  ju 

nähern  unb  ber  öffentlichen  'Meinung  be«  ianbe« 
»eebnung  ju  tragen,  flach  längern  Uerhanblungen 
rourbe  15.  Sept.  1864  eine  Äonoention  jroifeben 

Sranfreicb  unb  3-  (Scptemberfonoention)  ge* 

febioffen,  roeltbe  bureb  c'n  Kompromil  bie  Srcige 
ber  Sjauptftabt  [Öfen  unb  bie  römifebe  (frage  befet* 

tigen  joßte.  (ftanfreid)  oerpt!ief)tetc  ficb  bureb  bie* 

feibe,  binnen  jroei  3<>hren  iloin  ju  räumen,  roo* 

gegen  3-  Perfprncb,  ba«  pdpftlicbe  f'Scbiet  nicht  an* 
jutaften  unb  gegen  21ngriffe  oon  aufeen  ju  ftbü|en, 

cnblicb  bie  ifleorganifation  be«  päpftlicben  $eer«  ge* 

itbeben  ju  (affen,  roofern  baSielbe  nicht  einen  für  3. 

bebrobliehen  Gbarafter  annehme.  Surd)  ein  nach* 

trägliche«  Urotofoß  perfprad)  bie  italiemfcbe  Scgie* 
rung,  bie  Siauptftabt  3tatien«  binnen  fe<b*  Monaten 

oon  Surin  nach  glotenj  ju  oerlegen.  3Bieroohl 

nun  in  3-  bie  Ic|tere  Ueftimmung  al«  ein  Uerjicbt 

auf  ba«  Übergeroicbt  ber  piemonteftfeben  Grblanbe 

be«  König«  roißfommen  roar,  fürchtete  man  boeb  fehr, 

ba|  bamit  bie  ©eroinnung  diom«  in  unabfehbarc 

(ferne  gerüctt  märe.  3n  Zurin  aber,  ba«  roo  hl  ju 

gunftett  :Hom«,  aber  ni^it  Jlorenj’ auf  feinen  »orrang 
ju  nerjichtcn  bereit  roar,  tarn  e«  20.  -21.  Sept.  1864 
unb  im  (Januar  1865,  al«  ba«  Uarlament  bie  »er* 

legung  ber  fjauptftabt  genehmigte,  ju  ernftliiben  Un> 
ruhen,  fo  ba|  bet  König  3.  Jebr.  1865  bie  bisherige 

©auptftabt  ohne  ätbfebieb  unb  Kunbgebung  oerli|e 

unb  in  glorenj  feinen  2tufentha(t  nahm. 

'flapoleon  hatte  ber  italicuiirfjen  Regierung  für  ihre 

flachgiebigfeit  in  ber  römifdien  (frage  feinen  »ei* 

ftanb  bei  ber  Grroerbung  »enebigS  oeriptoebeu. 

Ser  neue  Sliniftcr,  Samarmora,  hoffte,  ba|6fterreicb 

iich  ju  einer  irieblidjen  '.’lbtretung  gegen  eine  höbe 
©elbentfchabigung  oerftehen  roerbe.  Jnbe«  hielt  e« 

biefe«  für  feiner  nicht  roütbig,  ohne  einen  neuen  3£ai< 
6 
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fengang  auf  bie  Tronin)  ju  ocrjichten,  roenn  c®  auch 

felbft  auf  bauerttben  Bef©  Benetien®  nicht  mehr  rech- 
nete. Kit  3uftimmung,  ja  auf  Xntrieh  Bapoleon® 

fnüpfte  baher  ba®  itahenifche  Stinifterium  Behand- 

lungen tnit  ̂ reichen  an,  bejfen  gefpannte«  Behält- 
nis ju  Öfterreich  jeben  Slugenblic!  ju  einem  Krieg 

führen  tonnte;  ba  forooht  Mapoleon  al®  Samarmora 
oic  Kraft  Breunen«  untcrfchabtcn,  fo  hegten  fte  bie 

3uocrficht,  bah  3.  ohne  grobe  Slnftrengungen,  tpiü)‘ 
renb  bie  beutfcfjen  JWachte  in  langroterigem  Kampf 
fich  aufriehen,  Benebig  roerbe  aeroimien  fönnen.  31  m 

8. stprit  1866  !am  ba®  Bünbni®  |n>ifchen?!reufsen 
unb  3.  ju  ftanbe.  GS  mar  ein  Dffenfio»  unb  Defen- 
fiotraltat,  in  roelchem  fich  Breuben  ba®  Siecht  ber 

gnitiatioe  uorhehiclt;  für  ben  Ja II  eine?  öfterreicbi- 
ichen  ängriff®  jeboch  tollte  jeher  Heil  gleichberechtigt 
fein ,   bie  SMIft  bei  anbern  Kontrahenten  ju  forbern. 

ifiachbem  ber  oon  Stapoleon  Dorgcfchlagene  Songreh 
an  bem  SBibcrfpruch  C fterreidi®  gefchettert  mar,  er- 

ging 20.  Juni  bie  RricgSertlärunggtalien®  an  Öfter- 
reich  mit  bem  Bemerten,  bafe  bie  geinbfeligteitcn  am 
22.  ihren  Stnfang  nehmen  mürben  Otalienifcher 
Krieg  oon  1866).  Die  itaiienifche  21rmee,  330,000 

'.Wann  ftarl,  rooruntcr  250,000  gelbtruppen  unb  an 
30,000  greiroiUigc  unter  ©aribalbi,  mürbe  oon  bem 
König  felbft  geführt,  bem  Samarmora  al«  Öeneral 
ftabSdjef  jur  Seite  ftanb,  neben  bem  aber  Gialbiiti 

al®  Mommanbant  best  4.  Korps  eine  geroiffe  Selb- 

ftänbigteit  behauptete,  ,«jroijcf)eri  ben  beiben  genann. 
ten  Weneralen  beftanb  nicht  bie  nötige  Gtnigfeit. 

21er  oon  Samarmora  entioorfene  gelbjugäplan  be- 
ftanb barin,  bah  bie  »auptarmee  ben  Sttncio  über: 

ichreiten  unb  burch  baS  geftung«oterecf  nach  berßtfch 

oorbringenfollte,  100  fich  ber  überben  untern  Bo  unb 
bie  ßtfeh  mit  bem  4.  Korp®  oorbringenbe  ßialbini 
am  linfen  Ufer  mit  ihr  oereinigen  foUte.  Slbet  ber 
(rrjherjog  2t [brecht  hatte  bie  numerifcb  bei  roeitem 
(chiodchere  öfterretthifebe  ärnwe  burch  glüefliehe  Stuf- 

frettung  in  bie  Sage  gelebt,  fid>  nach  ßrforberniö  auf 
ben  einen  ober  anbern  lei!  ber  geteilten  italienifchen 
.Wacht  ju  roerfen,  unb  brachte  24.  Juni  bei  Guftojja 
bem  ©auptheer  bes  König®  unter  Samarmora  eine 

fo  emfctieibenbe  Stiebertage  bei,  bah  bie  itaiienifche 
Offenftoc  für®  erfte  gänjlich  aufgegebenroerben  muhte, 
lüährenbbefjen  fiel  in  Böhmen  bet  Königgrcib  3.  Juli 
bie  Gntfcheibung.  Unmittelbar  nach  berfetben  trat 
Öfterreich  Benetien  bem  Saifer  Kapoleon  ab,  inbem 

e«  beffen  Bermittelung  3.  gegenüber  in  Snfpructj 
nahm.  Der  itaiienifche  Dimmer  Jiicafoli  meigerte 

fich  aber,  ben  oertragemäfiigen  Berpfl  cehlungett  gegen 
Brcuben  untreu  ju  roerben,  unb  erneuerte  bie  mtli- 
tdrifeben  Operationen.  3t m   7.  Juli  überfchritt  Giai- 
bini  ben  untern  $0  unb  befehle  ba®  Benegianifchc 
mit  Slüänahme  ber  geftungen,  ba  bie  Öfierrcicher  ba® 
oon  ihnen  bereit®  abgetretenefianb  faftobneSehroert- 
ftrcich  rdumten.  Die  Jtatiener  bauten  fchon  baran, 

fich  nicht  bloh  mit  Benetien  ju  begnügen,  fonbern 
alle®  iiatienifcb  fprechcnbe  ©ebiet  Öfterreich®,  Sßelfch- 
tirol  unb  Jftrien,  an  fich  ju  reihen. 
3u  roeitem  Kämpfen  fam  e®  jeboch  nur  in  Stirol 

unb  jur  See.  Iro(  ber  groben  imffnungen,  roclche 
man  in  3-  auf  bie  2üd)tigleit  bet  glotte  fehte,  hatte 

fich  bieic  boch  unthdtig  in  Slncona  aufgehalten,  roäh- 
renb  bie  öfterreichifche , flotte  bei  fiola  oor  Sinter  lag. 
311®  nun  bet  Slbmiral  Berfano  oon  bem  italienifchen 
Stinifterium  Befehl  erhielt,  in  See  ju  ftechen  unb  bie 

befeftigte  3nfel  Siffa  an  ber  balmatifchen  Küfte  roeg- 

junehmen,  mürbe  er  oon  bem  öfterreichifehen Slbmiral 
Degetthoff  angegriffen  unb  erlitt  bei  Siffa  eine  ooB- 
ftänbige  Siiebcriage  (20.  3uti).  3n  3-  erhob  fich  ein 

ftürmifeber  UnioiDe  gegen  fierfano,  er  mürbe  baher 
mitoiclen  f   einer  glottenoffijiere  oor  ein  Kriegsgericht 

geftellt  unb  abgefeht.  3"  bem  Jöaffenflillftonb  juGor- 
mon®,  12.  äug.  auf  oier  31So<ben  abgefchloffen,  per- 

jichtete  Bittor  Gmanuel  auf  alle  Grroerbungen  auher- 
halb  Benetien®  unb  räumte  bie  in  Sübtirol  unb  Jftrien 
befehlen  ©«bitte.  Der  befinitioe  gtiebe  tarn  aber  erft 
3.  Olt.  in  SSien  ju  ftanbe.  3n  bemfelben  loarb  bie  SU» 

tretung  be®  Sonibarbifch-Benejianifchen  Kö- 
nigreich® innerhalb  feiner  bisherigen  ©renje  noch- 

mal® beftätigt,  toogegen  3.  fi<h  ocrpftichtete,  bie  auf 

jener  Brooinj  haftenben  S^ulben  ju  übernehmen. 
Um  bie  Schroierigteit  ber  früher  ftattgefunbenen  3ef> 
fron  Benetien®  an  Kapoleon  ju  heben,  mürbe  21.  unb 

22.  Ott.  noch  eine  SollSabftimmung  in  Benetien  an- 
georbnet,  melche  nur  eine  Btinbecbeit  oon  66  Stim- 

men gegen  bie  Ginoerleibung  in  ba®  Königreich  3.  er- 
gab. Slitt  7.  Koo.  hielt  Biftor  Gmanuel  feinen  feier- 
lichen Ginjug  in  ba®  befreite  Benebig. 

Kaum  mar  Benetien  enoorben,  fo  drängte  bie  un- 
gebulbige  SlltionSpartei  jur  fofortigen  Söfung  ber 

römifchen  grage.  $er  Septemberfonoention  gerndh 
hatte,  uachbem  eine  päpftliche  Slrmee,  jumeift  au® 

eifrig  lirchlichen  greimiUigen,  gebilbet  morben  mar, 
bie  franjöfifche  Befahung  !Hom  unb  ben  Ktrchenftaat 
geräumt,  fjum  crftenmal  feit  3dhrhunberten  mar 

ber  Boben  .'Italien®  frei  oon  fremben  Iruppen.  2)ic 
itaiienifche  Stegierung  roollte  fich  Sunädjft  mit  biefem 

Grfolg  begnügen  unb  begann  oon  neuem  Berhanb- 
lungen  mit  ber  Kurie  über  eine  friedliche  Berftänbi- 
gung,  bie  freilich  oon  biefer  fchroff  jurüdlgeroiefeu 
mürbe.  Sie  flabifalen  aber  drängten  jum  Sjanbcln. 
Öaribalbi  fammelte  im  CItober  1867  eine  greifdfar, 

überfchritt  mit  biefer  22.  Ott.  bie  ©renje  be®  Sirthen- 
ftaat®  unb  riiefte  gegen  Born.  SBdhrenb  bie  päpft 
lidje  Slrntee  ben  ©aribalbinem  entgegenjoa,  lanbete 

ju  ihrer  Unterftühung  ein  KorpS  pon  6000fytanjofen 
in  Gipitaoccchia,  unb  mit  beffen  $ilfe  ftegten  bie 

päpftliihen  üruppen  8.  Sod.  bei  SHentana  über  bie 
©aribalbifihe  greifebar,  melche  gänjlich  audeinanber 
gefprengt  mürbe.  3>er  Sieft  be®  Kirchenftaat®  marb 
nun  roieber  oon  ben  grnnjofen  befeht. 

®ie  roenig  uerhüUte  Besänftigung,  rocfche  ber  ba- 
malige  IKtinfietpräfibent,  Wattajji,  ©aribalbt  hierbei 
hatte  ju  teil  roerben  (affen,  ohne  boch  ben  Shit  offenen 

Beifianbe®  ju  haben,  brachte  3-  grantreid)  gegenüber 
in  eine  fröcbft  bemütigenbe  Sage,  unb  bie  Unfäljigtcit 

be«  jungen  Königreich®,  feine  Selbftänbigteit  allein 
mit  eignen  Kräften  ju  behaupten,  trat  offen  ju  Jage. 

3>it  Zerrüttung  berginanjen,  ba®  ungeheure  leftjit, 
bic  Giferfudit  ber  Barteihäuptcr ,   bie  Jnbolenj  unb 

ärbeitäfcheu  eine®  groben  leilä  be®  Solte®  erf^mer- 
ten  eine  raMe  Grftärfung  be®  jungen  StoatSmefen®. 
Der  Brojcb  Betfano,  bie  9lffairc  Sobbia  enthüllten 
bebentliche  Säfäben  itt  ben  hervfchenbenKrtifen.  Die 

altpiemontenfche  Bartei,  bie  fogen.Conforteria,  er- 

mie®  fich  jmar  noch  am  meiften  tüchtig  in  ber  Durd' 
führung  ber  notroenbigen  Sicorganiiatton,  aber  fte 

mar  oerbafit  im  Bolf  rotgen  tbrer  fflaoifchen  Unter« 
mürfigtett  unter  ben  Jütüen  grantreich®,  unb  auch  bie 

reorganifatorifchen  Stabregeln,  roie  bie  Ginjiehung 
ber  Klöfter,  Grfparungen  im  Krieg«e»at  tc.,  tonnten 
naturgemäb  nicht  fofort  alle  Ubclftänbc  befeitigen. 

ffiteberum  fam  aber  ba®  ©lüct  ben  3talienern  ju 

öilfe.  911®  1870  ber  Krieg  jrotfehen  granfreict  unb 
Deutfchianb  auSbrach,  mar  Bittor  Gmanuel  geneigt, 

ben  Dant,  ben  er  Sapoleott  III.  unb  ber  franjöfifeh'en -Kation  ju  febulben  glaubte,  bamit  abjujahlen,  bab  er 
ihnen  gegen  Deutfchianb  bemaffneten  Beiftanb  leiftete. 
Die®  oerhinberte  ba®  Slinifterium  Sanja-Sella,  lieg 
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fW  aber,  alSWapoleon  bem  itofiemfchen  Kabinetten« 

teige  i'on  ber  beporftepenbeit  Stöumung  be®  Vtsrrfjert* 
ftunt®  burch  feine  Struppen  machte,  noch  bereit  ftnben, 

auf  bie  Septemberfonoention  non  1864  turüdjulom. 

men  uub  bie  Integrität  beb  päpftlicpen  SÜefcpe®  anju« 
erlernten.  aber  bie  Kataftropbe  oon  Sebait  änberte 

bie  gejamte  europaiidje  Sage.  Zie  itaHenifcbe  Siegte, 
nmg  roar  außer  ttattbe,  bem  einmütigen  Stuf  ber  ')ia< 
iion  nach  Sem®  Öeftp  tätigem  ffiiberftanb  ju  Jeiften. 
?lm  7.  Scpt.  1870  richtete  ber  Wünifter  be«  Äußern 
ein  Sunbfchreibett  an  feine  SBcrtreter  bei  ben  fremben 
Mächten,  worin  er  ipnen  mitteitte,  baß  bie  italienifttje 

Segientng  bie  für  bie  genteinfame  Sicherheit  bc® 

liapfleö  unb  Jtalcen®  notroenbigen  fünfte  be®  römi. 
Wen  Gebiet®  befepen  roerbe,  baß  fte  aber  nach  wie 

cor  bereit  fei,  fiep  mit  ben  Mächten  über  bie  Siche* 
nma  ber  geiftlicpen  ttnabpangigleit  be®  fßapfte®  ju 
uerftnnbigen.  Gleichseitig  ruetten  bie  italienifchen 
Struppen  in  ben  Kirdjenftaat  ein.  tfur  jutn  3 epcin, 
unb  unt  bie  äußere  Gewalt  lonftatieren  ju  linnen, 
befahl  ber  fytpft,  Som  ju  oerteibigen.  G rft  nach  bem 

Sreicte  gefdjofien  roar,  jog  bie  Strmee  Sittor  Gma« 
nuel®  30.  3ept.  in  ba®  jubetnbe  Som  ein.  Zer  S3a= 
ttlan  blieb  bem  Bapff  ju  auSfchlteßlidjem  $efip.  Cin 

Wem  früper  an  ben  fiapft  gerichtete?  3 (breiter,  Sil. 
tor  gmanuel«  blieb  ebenfo  ohne  SBirlung  tsie  bie 

ipaten;  Schritte  ber  Jiegierung,  eine  Serjibnung  ber* 

beijufüpten.  3n  ber  SncpHifa  »om  1.  -Ho»,  erfom« 
mumjierte  pSiuö  IX.  alle  Urheber  unb  Zeitnehmer  bet 
Üefepung  Wome;  aber  ba®  Zeltet  be«  König®  ootn 

8.  C ft. ,   welche®  bie  Sinoerteibung  Soin®  au®= 
'pratb,  blieb  niehtSbeftoroemacr  unangefochten.  Zie 
3.  Cft.  oorpergegangene  8oll®abftimmung  hatte  ba® 

Se'ultat,  baß  unter  I67,ii00  äBäptem  135,600  tpre 
Stimmen  abgaben  unb  134,000  mit  3a  unb  1507  mit 
Sem  ftimmten. 

Kurs  porbtr  batte  ber  ’flnpft  ba®  oatifanifche 
Äonjri  oertagt,  weiche®  bie  Unfeplbarfeit  feiner 
Gntfcheibungen  über  (Glauben  unb  Sitte  belretiert 

batte.  Jlarbbiefer moßlofenSelbftüberhebung erfolgte 
oer  jäbeSturjunb  ber3ujamm«nbtuch  berroeltliiben 

Msdjt  be®  piapfitum®.  Obwohl  nun  eine  Serftänbt. 
gung  jwifeben  ber  päpfttichen Kurie  unb3.  nitbt mbg. 
Heb  roar,  bemühte  fi<b  Oie  Regierung  boA,  berlatfjo« 

iiieben  SBelt  ben  Beweis  ju  liefern,  bap  ba®  Ober« 
taupt  berfetben  in  3tom  ganj  unabhängig  fei.  Sie 
im  Mai  1871  publijicrten  fogen,  Garantiegefepe 
aemäfjrten  betn  jBapft  alle  Bürgfcbaften.  Zie  P5erfon 
be®  ipapfte®  roarb  batin  für  heilig  unb  unperleplich 

(tflärt  gleich  ber  be®  König®  unb  mit  ftrengen  ©tra* 
fen  jebe  tsbrenlränlung  be®  Uapite®  bebrofjt.  Stier 
liapft  behielt  feint  Seibgarbe  unb  feine  Wefibenjen, 
©eiche  oolte  Jmmunitäf  genießen  unb  namentlich 

euch  Jur  .'feit  eine®  Sonftaoe®  jeber  Ginmifchung  ber 
bürgerlichen  Cbrigleit  umugänglidj  feinfoüten.  Selbft 

eigne  Soft  unb  Telegraphen  ju  halten,  gefiatteten  bie 
GarantiegefebebemBapfte.  ZiepäpftliehenOefanbten 
unb  bie  ber  fremben  Staaten  beim  Bapft  genoffen 
bie  SürgWaften  be®  Bötlerrecht®.  Zer  fjjapft  foUte 

feine  firchlicpen  GriafTe  in  Som  burch  iUalate  unb 
auf  jebe  Seife  ohne  ©inat®lontrotle  peröffentlichen 

önncn.  Zer  König  oerjichtete  auf  feine  'üatronat®. 
rechte  bei  ffirnennungberBifehöfe.  5   Will.  Sire,  roelth® 

ree  ber  Ginnabmc  Som®  fich  im  Siaatöfchap  oor> 

'anben,  mürben  bem  'papit  jurücfgeftettt  unb  ihm 
ron  feiten  be®  Staat®  eine  jährliche  Zotation  oon 

3.225,000  Sirt  auSgcmorfen.  Ziele  günftigett  S6f. 

üitnmungen  mürben  pon  bem  'papft  roar  im  roefent. 
tichen  baburch  mirlung®lo«  gemacht,  ba&  er  fnh  jeber 

Serföhnung  unjugänglict)  ertöte®  unb  15.  ®tai  noch 

einmal  feierlich  leine  (Garantie  oon  bet  *fuhalpini= 
Wen  Regierung  annehmen  ju  rooHeu  erllätte;  nie!, 

mehr  fptelte  Sin®  IX.  bte  Ijeuchferifebe  Wolle  be®  ®e< 
fangenen  int  Sattfan  ineiter,  ohne  freilich  bie  uttfebt. 
bare  Seitung  bet  Kirche  au®  ber  j&anb  ju  geben.  3n. 
be®,  tmterftüpi  pon  bem  leichten  Temperament  be® 
Solle®,  Heften  fich  König  unb  Regierung  hierburch 

roenig  anfechten.  ÄmSH.  pan,  1871tpar  ponben Äam< 

mern'bieSerlegung  be®:itegterung®fipe«  nach W om  befchloffen  unb  10.  SDiärj  bie  Gjproprtation  oon 

sehn  jropen  Slöftern  bafelbft  jur  Unterbringung  ber 
SHinifterien  angeorbnet  roorben.  9lm Juni  folgte 

bie  Sertegung,  2.  Juli  hielt  ber  König  feinen  glan> 
jenben  Ginctcg  in  Siotn  unb  erroiberte  ber  Zeputation 
oon  lOOSWuntjipten,  bitihnimDumnai,  feiner  neuen 

Weftbenj,  begrüßte:  .3a,  mir  ftnb  in  Wom  unb  toer-- ben  batin  bleiben  .   Sie  tneifien  auSmärtigeit  @e 
fanbten  Derlegten  ebenfalls  ihren  Sip  nach  ber  neuen 
ijauptftabt,  rooburd)  bie  Mächte  ihre  Snerlennung 
he®  ©efchepenen  auSSprach en. 

Stallen  nt®  geeinte®  Königreich. 
Jim  27.  Woo.  1871  tourbe  ba®  Parlament  auf  bem 

Monte  Gitorio  in  Wom  eröffnet  burch  eine  Thronrebe 

be®  König®,  roelche  ba®  Slüerl  feine®  Sehen®,  bie  ®im 
heit  3tallcn®,  hiermit  für  oollenbet,  für  bie  3ulun?t 
bie  Drganifation  ber  Freiheit  unb  Drbnung  al®  bie 

höctjfte  Aufgabe  erllärte.  Sor  allem  galt  e®,  bte  Ji. 
nair.en  bc®  Staat«  tu  regeln.  Za  man  ber  t»er 

fleOung  he®  Gmheitöftaat®  hiöher  alle  anbern  Wild, 
füllten  uutergeorbnet  utto  für  bie  ®rrithtung  einer 
ftarten  Sanb.  unb  Seemacht  unb  beten  ftete  Krieg®, 

bereitfepaft  roteberhoit  grofee  älttleihen  tu  wenig  giim 
ftigett  Sebingungen  fontrahiert  hatte,  fo  waren  bie 

StaatSfchulben  auf  8   Mtlliarben,  ja  mit  3urcchnung 
berSchapfcheme  unbSanlnoten  mit  gwangSlur«  auf 

1<>  'JJtitliarben  geftiegen,  bte  jährlich  46Ö  MtÜ.  an 
3infen  erfotberien.  Zie  SRegeiung  ber  Jinanjen  unb 

bie  Sefeitigung  be®  Ztfijit®',  roelche«  Sella  für  1872 auf  80  Bütt,  scre  angah,  unb  ba®  er  in  fünf  Jahren 

befeitigen  ju  lönneti  hoffte,  erroiefen  fich  Öahet  al® 

Wroieriger,  al®  man  gebaut,  obioohl  bie  wirtfehaft« 
lipe  Gntroicfelüng  be®  Canbe®  fett  1861  einen  ungc> 
heuern  Sluffchmung  genommen  unb  bte  regelmäßigen 
Öinfünfte  ftp  auBerorbentftch  oermehrt  patten :   bte 

gifenhapnen,  bie  .in fc  1   ber  Weifenben,  ber  Tetcgra. 
ppemicrfehr  patten fuhnerbreifadit,  bieauefubrüber 

flieg  1871  tum  erftenmal  bie  einfupv  um  90  Süll.,  bie 
orbentli  pen  ginnopmen  waren  oon  158  auf  1056  Bütt. 

Sire  geftiegen.  ZaSZefijit  ohiicGrhohungberSteuern 

ju  befeitigen,  war  aber  um  fo  weniger  möglich,  al® 

Die  für  bte  Unnbhangigleit  be®  Sanbe®  unutngäng. 
lieh  notwenbtge  SBehrpaftmacpung  be®felhen  neue 
Opfer  erforberte.  Zaper  legte  Seila  ber  Kammer 
1873  eine  Weipe  oon  ©teuergefepen  oor,  roelcpe,  opne 

ben  Sihgabenbntd  ju  oerfdiärfen,  bte  Sinitahmen  fo 

uermepfen  foüten,  baß  ha®  Gleichgewicht  tm  Staat®, 
bauspalt  pergeftellt  würbe.  Sepon  mathie  e®  fiep  aber 

bemerfbar,  baß  bie  bisperperrfchenbe Partei,  bieCon. 
forierta,  in  ber  Kammer  nicht  mehr  eng  jufammen. 
ftanb.  Sie  bisher  perbedten  «egeitfdpe  fotnopl  potf 

tifper  al®  pollSroirtfchnftlicher  Slrt  traten  peroor  unb 

fprengten  bie  mtnifterieDe  Majorität.  Zie  Zeputier. 
ten  trugen  ffebenten,  benSteuerbnid  in  irgenb  einer 
Jorm  tu  permehren,  unb  ocrioeigcrten  bte  Beratung 
ber  Steucrnorlagen.  Zaper  traten  Sanja  unb  ©eüa 

lurUd,  unb  Btingpetti  übernahm  lfi.  Juli  1873  ben 

'Korfib  im  SKnifterium  unb  bie  jinameit.  g®  gelang 
ipm  in  ber  Tpat,  infolge  oongrfparniffen,  perbunben 

mit  ber  natürlichen  'Seraeprung  berGinnahmen,  ba? 
Zefitit  1875  an?  bem  SBubaet  ju  befeitigen  unb  Durch 

ö"
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ein  neue«  Banfgefefc  bie  Sbfcbaffung  be«  3roang«> 
furfe*  für  ba«  Bapiergelb  anjubaijnen. 

Bon  befonbererBebeutung  rourbe  ba«3J!inifterium 

IJ!ingbeUifürbieau«roärtigtBolitit3taIien«.  Xie 

Haltung  granfreicb«  nach  bem  heutig  ■   franjüftfchen 
KrieaflbBte  3- allerbing«  einige  Beforgni«  ein.  Xbier« 

roar  fiel«  ein  ebenio  bef tigcr  ©egner  bet  (Einheit  3ta> 
lien«  roie  bet  Xeutfcblanb«  getoefen;  um  fo  bereits 
roilliger  ging  et  baber  auf  bie  SBünfche  bet  Klerifalen 

ein,  bie,  über  bie  Bcfefcung Mom«  oonfflut  entbrannt, 

am  liebften  bie  Schmach  oon  1870  burch  einen  Steuj« 

»ug  nacf)  3.  getilgt  batten.  6«  blieb  nicht  nur  bet 
franjiäfifiiie  Botfcbafter  beim  Batilan,  fonbemXbi«* 

gab  it|ml872  auch  einenWilitärattncht  bei  unb  empfing 
beim  internationalen  metrifchen  Jtcmgrcfj  in  pari« 

ben  Batet  6ec<hi  al«  ©efanbten  be«  Souoerän*  be« 

fiirchcnftaat«,  wogegen  er  bnmit  jögcrte,  benSi?  be« 
franjöfifchen  ©efanbten  am  italienifcben  H0'e  oon 

g   toten}  nach SRom  ju  oerlegen.  3m®afen  oon Eioita« 

oecchia  anferte  eine  frnnjöftfcbe  Fregatte,  bcr  Cr<« 

noque,  um  im  'JiotfaD  ben  klopft  bei  berglucht  au«  ber 
©efangenfcbaft  aufiunehmen.  Xa 3-  Bebenfen  tragen 
muhte,  allein  einen  Stieg  mit  granfrei dj  »u  roagen, 

fofuihteeäbeibenDftmächten,  Dfterreicb  unbXeutfcf)- 
lanb,  eine  Stühe.  Machbem  bereit«  1872  Sronprinj 

Kunibert  nebft  Wematjlin  einen  Befuch  in  Berlin  ge- 

macht, trat,  nach  2h>'b*’Stutä  unb  na<b  bem  Empor- 
iommen  ber  Ultramontanen  in  grantreicf)  im  SRai 

1873,  bet  König  felbft  in  Begleitung  SlingbettiS  unb 

be*  au«toärtigen  TOinifter«  Btäconti-Benofta  im 
September  1873  eine  Steife  nach  SBien  unb  Berlin  an, 
welche  in  3- mit  grofeenScifaBSbejeigungcn  begleitet, 

unb  burch  roelche  3talien«  StnfcbluB  an  ba*  Xrei« 
taiferbünbni«  befiegctt  mürbe.  Jiicrburch  marb  bie 
italienifcheSegierung  fo  gefräftigt,  bah  fie  granfreicb 

gegenüber  energifcher  auftreten  tonnte,  im  Dttober 
ihren  ©efanbten  Migra  oon  Bari«  jeitroeilig  abberief 
unb  ba«  Sloftcrgcfeb,  roelche*  bte  Aufhebung  faft 
aller  Kiöfter  unb  ben  Serfauf  ihrer  ©üter  anorb« 

ncte,  auch  in  Mont  ftreng  burchführte.  granfreiebge« 
roährtc  3.  1874  bie  ©enugtljuung,  baB  e«  bie  gre« 
gatte  Crenoque  abberief.  3m  grübjabr  1875  erroi- 
bertc  Äaifer  gtnnj  3ofcph  in  Benebig,  im  Dttober 
Saifer  SBilbelm  in  Slailanb  bie  Befuche  be«  König*. 

3nbe«  trof  biefer  Erfolge  rourbe  bas  Sfiiniftcrium 
.Utinghetti,  nachbem  roieberholte  Angriffe  ber  Sinfen 

1875  mit  Blühe  butch  Erteilung  öon  Bertrauen«« 
ooten  abgefiblagen  roorben  waten,  im  Btarj  1876  in- 

folge be«  lX6fnUe«  eine«  leil«  ber  bisherigen  Slajori« 
tät,  nämlich  be«  tinten Zentrum«  linbberjogen.xo«- 
eaner  oberäiberiften,}urCppofitiongeftürjt!  hiermit 
hatte  bie^errfeiaftberEonforteria,  beraltlibcrnlen 
Bartei,  roelche  (ich  um  ben  Sern  be«  alten  farbinifchen 
Barlament«  gebilbet  hatte,  ihrEnbe  erreicht,  nachbem 

fie  1860  76  bie  Megieruitg  in  Hauben  gehabt  unb 
bie  Einheit  be«  Königreich«  gefchaffen  foroit  bie  gi« 
nanjen  geregelt  hatte.  Xa«  neue  Kabinett  roarb  Don 

ben  gübrem  bet  Sinten  unter  bem  Borfib  oon  Xe« 
preti«  gebilbet;  neben  alten  Stabifalen  unb  ©ari- 
balbinern  hatten  befonber«  bie  Sübitalicner  in  bem« 
felben  ba«  ifbergeroicht.  Bei  ben  9!euroaf)[en  5.  9foo. 
1876  erlangte  e*  ba«  entfcfiiebenfte  Übergeroicht;  bie 
minifterielle  Bartei  jählte  in  berXeputierteufammer 

400  Stimmen,  bie  Ältliberalen  nur  100.  311«  ihre 
Hauptaufgaben  bejeichnete  bie  Bartei  bieSbfdjaffung 

ber  befonber«  brüdfenben  Blafjlfteuer  unb  bie  '.Reform 
be«3l)ablgefefceSburcb  Erweiterung  bcSStimmrecbt«. 
9lber  fobalb  bie  Segierung  mit  poritioen  ©efefoor- 
lagen  oor  bie  Kammer  trat,  flieh  fie  bei  ihrer  eignen 

Bartei  roieberholt  auf  SDiberftanb,  unb  bie  3erfplit- 

terung  in  ber  Sinfen,  roelche  fich  in  mehrere  ©nip- 
pen auflüfte,  rourbt  burch  ben  Ehrgeij  unb  bie  Eifer» 

fucht  ihrer  gübret  immer  griiBer  unb  unheilbarer. 
Die  oerfprochenen  Hauptreformen  oenögerten  ficfi. 
Xie  burchgebrachten  ©eiehe  über  ben  obligatorifchen 
Elementarunterricht  unb  über  bie  3nfompatibilität, 

roelch  lehtere«  alle  ©eiftlidjen,  UnioerfitätSprofef« 

foren  unb  bie  meiflen  Beamtenflaffen  oon  ber  Xepu« 
tiertenlammer  au«fchIoB,  befriebigten  nicht.  Xaher 

fanben  roieberholt  Slinifterfrifen  unb  ein  fortroäh« 
renber  SRinifterroechfel  patt. 

Xer  Sünig  oerbitlt  fich  flreng  lonftitutioneü  unb 

fügte  Pch  ber  Biajorität  ber  Kammer.  31«  SSiltor 
Emanuel  9.  3“n.  1878  plüfjlich  ftarb,  folgte  ihm 

fein  einjiger  Sohn,  Humbert  (Umberto).  Xer- 
felbe  befolgte  genau  bie  politifchen  ©runbfahe  feine« 

Sater*.  Jin  SRärj  1878  bilbete  ber  alte  Mepubli- 
faner  Eairoli  ein  neue«  SRinifterium  btr  2m(en, 

muBte  aber  fchon  im  Xejember  roieber  Xepreti« 
roeichen;  inbem  fich  einjelne  ©ruppen  ber  Sinlen  mit 
bcr  Meilen  oereinigten,  oermochten  pe  auch  gegen 

bie  Majorität  ihrer  Bartei  bie  Biinifter  ju  ftürjcn. 

Xepreti«  feheiterte  fchon  im  3uli  1878  an  ber  2Rahl- 
fteueroorlage,  roelche  infolge  ber  Oppofttion  be«  Se- 

nat* noch  ni<ht  erlebigt  roar.  Xa«  neue  Slinifterium 
Eairoli  erlangte  in  ber  Kammer  nur  bie  Mnnahme 
be«  ©efehe*  über  bie  fehrittroeife  Bbfchaffung  ber 

Blahlfteuer,  roelcher  1880  auch  enblich  ber  Senat  ju- 
ftimmte,  unb  oereinigte  fich  im  Mooember  1879  mit 
Xepreti*,  ber  in  ba«  Kabinett  cintrai,  um  bie  jroeite 

Slufgabe  ber  Sinfen,  bieSBahlreform,  foroie  ferner  bie 

91bfd|affung  bcS^roangSIurfe«  in  Mngriff  tu  nehmen. 
Xie  oon  ber  SRegtcrung  auSgefchloffcnen  gührer  ber 

Sinfen,  roie  SriSpi,  3anarbelli,  ©rimalbi  u.  a.,  oev- 
einigten  fich  mit  ber  Seiten  unb  festen  29.  3pril 
1880  ein  XabelSootum  gegen  ba«  Kabinett  Eairoli 

burch.  Xa«  lehtere  antwortete  barauf  mit  ber  3uf- 

lüfung  ber  Kammer,  erlangte  aber  bei  ben  Meuroah- 
len  im  SRai  feine  Befferung  feiner  Stellung,  roenn 

auch  bie  oppofittoueHe  Sinfe  oorläuftg  fich  ber  3n- 
grtfje  enthielt  unb  bie  neue  Kammer,  nachbem  ba* 
SRinifterium  bie  ©efehentroürfe  übet  bie  Sßahlreform 

unbbieBbfchaffung  be«3roang«futfeS  oorgelegt 

hatte,  bemfelben  30.  'Jloo. ,   aüerbing«  mit  geringer 
SRajorität,  ein  Sertrauen«ootum  erteilte.  Xer  leh- 

tere  Sntrourf,  roelcher  beftimmte,  baB  bie  'Koten  ber 
Banfcn  (1860  Biiü.)  teil«  eingejogen  unb  burch  640 

3Rin.  ©olb-  unb  Silbergelb  e rieft,  teil«  in  Staat«« 

pnpiergelb  oerroanbclt  toerben  foHten ,   ba«  ftet«  in 
©olb  einjulüfen  fei,  rourbe  im  Spril  1881  ©efejj  unb, 
nachbem  eine  Slnleihe  oon  644  BliH.  aufgenommen 

roorben,  12.  Sprit  1883  mit  ber  3u«führung  begon- 

nen, bie  ohne  Schioierigfeiten  non  hatten  ging,  fo 
baB  3-  cincn  bebeutenben  gortfehritt  in  ber  Heilung 

feiner  ginanjnerhältniffe  ju  oerjeichnen  hatte.  Xie 
Mente,  roelche  1870  auf  30  herabgefunfen  roar,  ftieg 

faft  auf  pari,  unb  auch  bie  fianbelSbilanj  befferte 
fich  in  auBcrorbentlicfier  SBeife.  Xie  Beratung  ber 

SPahlreform  rourbe  aber  burch  ein  Ereigni«  ber  au*« 
roartigen  Bolitif  unterbrochen. 

Unter  bem  EiufluB  ihrer  boftrinär-rabifalen  3bee 
hatten  nämlich  Xepreti«  unb  Eairoli  bie  engen  Be« 
jiehungen  ju  ben  brei  Kaifermächten  gelüft  unb  e* 
Dorgejogen,  eine  Bolitif  ber  freien  Hanb  ju  befolgen, 

in  ber  Hoffnung,  burch  biefe  am  leichteften  oon  ben 

Umftänben  Borteil  ju  liehen  unb  3-  eine  neue  @e» 
bietSoergrüBerung  ocrfchaffcn  ju  füntien.  3°,  bie  9Ri« 
nifter bulbeten fogar,  baB  1878bie3gitationber3tn. 
lia  irrebenta  ganj  offen  bie  Bnncfiou  oon  ißelfch» 
tirol  unb  3ftrieii  nebft  Jrieft  al*  italienifcben  Sän» 
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bim  forberte.  Auch  in  ber  orientatifchen  grage  zeigte 

§.  Gtlüfle  auf  Albanien  unb  bliite  auf  bie  Ollupa- 
hon  non  Bosnien  Burd)  Öfterreich  mit  fc^lecf»*  »«- 
Siolttm  Seibe.  Die«  batte  bie  gotge,  bah  fid;  3. 

gänjlitb  ifolierte  unb,  alb  1881  granfreich  bet  Sioa- 
lität  ftanjöfiji^tt  unb  italiencfeher  Agenten  um  ben 
icrrfchinben  Gtnfluß  in  Dum«  burch  Befeßung  bet 

flijintföaft  unb  Übernahme  beb  Broteftorat#  ein 

Gn'Bt  mochte,  e«,  obtDOfjl  wichtige  ̂ ntereffen  feineb ©anbei«  unb  feinet  Jnbuftrie  baburch  qeidjdbigt 
isurBen,  reiht«  bagegen  einjumenben  wagen  burfte. 
3m  2anb  roie  in  bet  Hammer  erhob  fiep  ober  übet 

biefe  f!rei«gefmng  roichtiger  3nterefien  ein  Sturm 
lut  Gnmittung,  bem  Gatroli  im  SWai  1881  roeichen 
ntußii.  Depreti«  bilbete  ein  neue«  Alinifterium,  in 

»riebe«  3anatbelli  unb  SSancini,  biefer  alb  Alinifter 

bis  Suäroürtigen,  eintraten.  Da«felbe  nahm  bie 
Cffupatüm  »on  Zunib  alb  eine  »ollbradite  Dbeitfadje 

bin,  traf  aber  Anftalten,  burc^  SBiebetantnupfung 
inaerer  Beziehungen  ju  ben  Saifermäthten  ähnlichen 

töo'tfäflen  »orjubeugen.  DerHönigmachte  Gnbcötto- Set  Bem  Sliener  ©of  einen  mehrtägigen  Sefutb.  3U‘ 
gleich  nahm  aber  bie  Regierung  auch  eineSerftärfung 

her  Sehrlraft  ju  Blaffet  unb  |U  Sanb  in  üubfidjt. 
JiiSJahlreform  nahm  bie  Xhätiateit  bet  Stam- 

met am  meiften  inAnfpruch.  Der  erfteleilbetf eiben, 

bie  ifeftfteUung  bet  Sllahlbereihtigten,  roarb  Anfang 
1882  jum  Abfchluß  gebracht  unb  zroar  fo,  baß  fortan 
0E1 21  Jahre  alten  Italiener,  bie  lefen  unb  fihteiben 
lönnten,  ferner  biejenigen,  t»eld)e  roenigflenb  10  Üire 
jährlich  an  Staatbfteuem  zahlten,  wahlberechtigt  fein 
tollten;  bie  3af|l  bet  BJdljler  mürbe  hierburd)  »on 

•532, OCX)  auf  2,600,000  Berfonen  erhöht.  3m  Mai 
'olgte  fobanti  bie  Ginführung  ber  iliftenroaljl,  burch 
wiche  bie  3aht  ber  BJahlbejirfc  auf  138  oerminbert 
loutbe,  bie  3,  4   ober  5   Deputierte  zugleich  zu  mahlen 
batten.  Rachbem  bie  Hamm«  eine  Vermehrung  ber 
seetellabrc«  um  »icr  Dioiftonen  genehmigt  hatte, 
muhe  fie  5.  Ott.  1882  aufgelöft.  Dte  Aeuroahten 

129.  Oft)  ergaben  bie  bebeutenbe  minifterielle  Ala- 
priiät  oon  320  Deputierten.  Da«  Stabinett  mar  alfo 

ist  längere  3e'«  gefiebert ,   jumal  bie  roichtigften 
"inten  fragen,  üSahlfteuer,  3roang«fur«  unb  AJaf)!- 
tiform,  gelöft  roaren  unb  bieBubget«  fteigenbe  Über- 
fhüfie  aufroiefen.  ffienn  troffbem  bie  Difftbenten 

bit  Pinien  hn  3Rai  1883  einen  groben  Jnterpetta- 
nonsflurm  gegen  ba«  Alinifterium  DepFcti«  unter- 

nahmen, fo  roaren  roeniger  fachliihe  als  perfönliihe 
ftrünbe  babti  beteiligt,  unb  Depretts  jögerte  nicht, 

'«ne  Stellung  ju  ben  frühem  Barteigerioffen  Gai- 
mli,  GriSpt  unb  'Jlicotera  baburih  ju  Hären,  baß  er 
Bie  imei  Slinifter,  roelihe  mit  jenen  noih  jufammen- 
hingen,  3anarbelli  unb  Baccarini,  jum  ÜuSfcheiben 

bemog  unb  fte  burch  gemäßigt  liberale  erfefjte.  Die 
•nSgefebiebenen  SRinifter  mit  ihren  grattionen  »er- 

langten fnh  nun  mit  Gairoli,  GriSpi  unb  Sicotera 
ja  ber  fogen.  Ventanhie,  roelthe  bie  Oppofttion 
Weit  Depreti«  befthlob.  Dagegen  oerfpraeb  ihm  bie 
Suite  unter  Aüngbetti  ihre  Unterftüßung. 

Io  bie  Majorität  bet  RammerDepreti«  treu  blieb, 

«Haaren  bie  Äänle  ber  lientarchie  junächft  roirlungs- 
las.  Such  her  roieberholte  Auäbtudj  ber  Gholera  (eit 

bie  befonb««  in  Reapei  furchtbar  roütete,  fcha- 

B«i  Bem  Anfeben  be«  Minifierium«  nicht.  Der  Be- 

'“4,  Ben  ber  Sönig  Seapel  roähtenb  ber  fthlimmften 
.fnt  abfeatiete,  trug  febr  baju  bei,  bie  änhänglichfeit 
so  Bai  nationale  öerrftberljauS  ju  »erftärfen.  ffiaS 

h»r  tlalienifehen  Regierung  bie  gröbten  Schmierig- 
wtin  bereitete,  roar  roieberum  bie  äubere  Bolitif. 

t-i*  Jtaüener,  oenoßhnt  burch  ihre  frühem  mühe- 

iofen  Grfolge,  rourben  fofort  ungebulbig,  roenn  f‘e 
feine  grüchte  ber  europäifchen  Bolitil  threr  Regie- 
rung  fallen ,   unb  oon  biefer  Ungebulb  lieb  f<4  auch 
Kancini  beeinffuben.  Gr  hatte  fich  jroar  Deutfilanb 

unb  Öfterreich  roieber  genähert  unb  hierburch  3ta" 
lien«  Stellung  in  Gutopa  befeftigt.  ffiährenb  er 
Äffab  am  Roten  3Seer  befehle  unb  bamit  ben  Anfang 

machte,  3*älien«  Anteil  an  ber  folonialen  Gntroiefe- 
lung  ju  fichem,  machte  er  mit  Giferfucht  über  bie 
fflapneng  ber  italienifchen  3ntereffen  in  Iripolit  unb 
äRarotto.  Aber  bab  ber  Bunb  mit  ben  Äaijermäeh- 
ten  nur  baju  bienen  foHte,  Guropa  ben  ff  rieben  ju 

ftebem,  genügte  ben  3talienem  nicht.  Daju  fnm, 
bab  ber  flaifer  »on  Dfterreieh  ben  Befuth  bei  Ho- 

nig« hjumbert  nicht  erroiberte,  unb  bab  Deutfchlanb 

roieber  freunbfchaftliche  Beziehungen  mit  bet  päpft- 
lichen  Äurie  antnüpfte,  mit  ber  bie  Regierung  roe- 
gen  ber  Ginjiehuncj  ber  ®üter  ber  Bropaaanba  in 
ben  heftigften  Streit  geraten  roar.  3ene  Haltung  ber 

Haifermächte  fah  man  in  Rom  al«  eine  @ering- 
fäjäpung  Italiens  an  unb  überhäufte  JRancini  be«> 
halb  mit  Borroürfen.  Diefer  fab  fich  h'sshurch  »er- 
anlabt,  nach  einem  gröbem  Grfolq  ju  ftreben,  ber 
feinen  Aäiberfachem  ben  Biunb  fchloffe,  unb  lieb  fi<h 
»erleiten,  auf  bet  nach  Sonbon  jur  Regelung  ber 

ägpptifchen  Angelegenheiten  berufenen  Konferenz 
auf  bie  Seite  Gnglanb«  zu  treten,  in  ber  ©Öffnung, 

bab  biefe«  3.  bec  bet  Unterroerfung  be«  Subän  ju 
jiehen  unb  ihm  einen  leil  jener  Üanber  einräumtn 
roerbe.  3U  biefem3roect  befepten  italienifcheXnipoen 
1884  ben  wichtigen  ©afen  Alaffaua  (f.  b.).  Aber 

1885  gab  Gnglanb  roegen  feiner  Berroicfelungen  mit 

Rubianb  ben  ilian,  ben  Subän  roieber  ju  unterroer- 
fen,  auf  unb  joa  feine  truppen  nach  Aappten  jurüd. 
Damit  roar  bie  »Öffnung  SKancini«  auf  Eroberungen 
im  Subän  oerettelt,  unb  zugleich  erroie«  fich  Ber 

iliegu«  Jopanne«  »on  Abeffmien  ben  italienifchen  An- 
nä$eruttg«»er{uchen  gegenüber  mibtrauiieh  unb  un- 

zugänglich Die  Üage  ber  italimifchen  truppen  in 
bem  ungefunben  Aiaffaua  roar  eine  hö<hft  mifelicpe, 

unb  bie  foftfpielige  Befcpung  fehlen  ganj  oerfehlt. 

Slancini  rourbe  baher  wegen  feiner  falfchen  Berech- 

nung in  ber  Hammer  heftig  angegriffen  unb  nahm  im 
3um  1885  feine  Gntiaffung.  An  feine  Stelle  trat 
ber  bisherige  Botfchafter  in  SJien,  ®raf  Robilant. 

Jnbe«  auch  wegen  anbrer  gragen  roar  bie  mi- 
nifterielle SRehrheit  ber  Hammer  in«  SBanfen  gera- 

ten. Hunächft  roar  bie  oon  ber  Regierung  »orgefchta- 
genc  Übertragung  be«  Betriebe«  ber  Gifenbafjnen 

an  jroei  Vrioatgefellfchaften  «ft  nach  langen  Ser- 
banbiungen  mit  SRühe  burchgefept  roorben.  Dann 

hatte  ber  Oejepentrourf  über  bie  gleichmäßige  Ber- 
teiiung  bet  ®runbfteuer,  roelche  im  Süben  eine  ge- 

ringere roar  ai«  im  Rotben,  bit  Deputierten  Süb- 
italien«  entfrembet.  Denno^  rourbe  auch  ba«  Ha 
taficr-  unb  (Hrunbfteuetgefep  5.  gebt.  188«  noch 
angenommen.  Al«  aber  berffinanjmimfterSRagliam 
bet  ber  Beratung  be«  Bubget«  für  1885/86  im  3anuar 

1886  jugeftehen  mußte,  baß  ba«felbe  einen  gehl- 
betrag »on  20  SiiK.  aufroeife,  richtete  bie  Dppofition 

ber  Ventarchie  ihren  ©auptangriff  gegen  bie  ginanj- 
poiitif  ber  Regierung,  unb  nach  heftigen  Debatten 
rourbe  bie  oon  bet  Regierung  gebilligte  lageäorb 

nung  5.  SRärj  nur  mit  242  gegen  227  Stimmen  an- 
genommen. SRit  fo  gering«  Alehrheit  mochte  De- 

preti«  nicht  roeiterregieren ,   unb  ba  ein  anbre«  Ka- 
binett überhaupt  auf  [eine  Aiehrheit  rechnen  lonnte, 

fo  rourbe  bie  Kammer  im  April  aufgelöft  unb  für  ben 

23.  3Rai  Reuroahlen  au«gefehrieben.  Diefelben  er- 
gaben für  Depreti«  eine  Mehrheit  »on  über  60  Stirn- 
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men,  fo  bafc  er  feine  ©tellung  für  roieberum  befeftigt 
finiten  burfte. 

35er  Minifter  beb  aubroättigen,  ®raf  Sobilant, 
roor  befonberb  bemüht,  bie  äubere  Sage  gtnlien#  ju 

tigern.  3 11101  roaren  bte  Seriehungen  ju  granfreith 
teine  fetnbfeligen ,   nber  Ronflitte  bocf)  möglich;  auch 

mürben  jroei  Gntroürfe  eine«  Qanbclboertragt  jroi- 
icfiengranfrcich  unb  3- oon  benfranjöfifebenÄantmern 
abgelehnt.  Gnglanb  roar  3.  freunbfchaftlich  gefinnt, 
fonnte  aber  feine  roirffame  .fMIfe  (elften.  Unter  biefen 

UmftÄnben  fchtoh  Sobilant  anfangb  1887  ein  Sertei- 
btgungbbünbnib  mit  Ieutftf)lanb  unb  Dfterreid)  ab, 
roelthe«  3-  für  ben  gall  eine*  franjöfcfchen  Eingriff*  auf 

Xeutfdjlanb  jum  tljätigcn  Eingreifen  perpflichtete,  ba- 
für  ihm  aber  auch  benSeiftanb  bcr  beiben  Jfaiferrcic^e 

gegen  jcben  Singreifer  jufuberte.  35a  trat  ein  unerroar- 
tetebGreignib  ein.  Xie3taliener Ratten, ponMaffaua 

aus  in«  (Jnnere  oorbringenb,  Saati  bejeftunbbort  ein 
gort  errichtet.  Xieb  nmrbe  pon  ben  Ifbeffiniern  unter 

5Ha8  aiuta  im  Januar  1887  angegriffen  unb  eine  mit 
Vorräten  Saati  ju  §ilfe  gefanbte  Xruppenabteilung, 
3   Kompanien  3nfanteric  mit  einer  MitraiUeufcnab- 
teilung,  bei  Sogali  26  3an.  oon  einem  übermächti- 

gen  abeffinifdien  §eer  oernidjtet ;   nur  90  Serrounbete 
tonnten  (ich  retten.  3)er  in  Maffaua  bcfehligenbe 
©eneral  ©ene  jog  fofort  bie  oorgefchobcnen  Soften 
ein  unb  oerlangte  Serftarfungen.  Zab  Minifterium 
machte  1.  gebr.  ber  Kammer  bieroon  Mitteilung  unb 

oerlangte  bie  SetoiUigung  oon  6   SDiill.  für  bie  Ser-- 
ftitrfung  ber  Xruppen  in  Maffaua,  bie  fofort  aub- 
gcfprochen  nmrbe.  Sei  ben  roeitem  Setfjanblungen 
mürben  aberSobilant  unb  berKriegSminifter  Micotti 

heftig  getakelt,  roeil  fie  bie  Schroierigfeiten  in  Maf« 

inua  untcrfchübt  butten,  unb  alb  Xepretib  ein  Ser- 
traucnbootum  oerlangte,  niurbe  babfelbe  8.  gebt,  nur 

mit  einer  Mehrheit  non  34  Stimmen  erteilt.  Stobt- 
lant  reichte  hierauf  feine  Entlaffung  ein,  unb  um 

eine  oöüige  Jieubilbung  beb  Kabimttbju  ermöglichen, 
banfte  bab  ganje  Minifterium  ab.  Xod)  feheiterten 
alle  Serfuehe  anbrer  Staatsmänner,  ein  Minifterium 

mit  einer  gtofeen  Mehrheit  ber  Kammer  alb  Stühe 
ju  bilben,  unb  nachbem  ft<b  bie  Kammer  11.  Märj 
für  Xepretib  aubgefproehen,  übernahm  biefer  bie 

•Jieubilbung  beb  Kabinettb.  Xiefelbe  gelang  'Anfang 
April,  naehbem  bie  Minifterfrifib  faft  jroei  Monate 
gebauert  hatte.  Son  ben  alten  Miniftcrn  blieben  Xe- 

pretib,  ber  bab  AuSroärtige  übernahm,  bergtnanj- 
minifter  Magliani,  ber  Marineminifter  Snn,  ber 
Unterrichtbmmifter  Goppino  unb  ber  SanbelSmint- 
fter  ©rimalbi;  neu  traten  ein  Gribpi  (Jnnereb)  unb 

3anarbelli-(3uftij),  6ibher  güf)rer  ber  Sentard)ie, 
Sertoll-Siale  (Krieg)  unb  Saracco  (öffentlidie  Sr 
beiten).  Xas  neue  Minifterium  erflärte  18.  April  in 
ber  Kammer,  bah  eb  jroar  babei  bleibe,  bah  bab  3iel 
ber  Sefehung  oon  Maffaua  ein  hanbelbpolitifeheb  fei, 

nber  eb  für  unerläßlich  halte,  bab  An|ct)en  ber  italie* 
nifdjien  Stoffen  roieberherjufieUen  unb  bie  bei  Xo< 
gali  gefallenen  3taliener  ju  rächen,  Xteb  Programm 
rourbe  oon  ber  Kammer  gutgeheifcen  unb  bie  Sorbe- 

reitungen für  bab  Ginfehreiten  inSlbeffinienforoie  bie 

Silbung  eineb  Kolonialforpb  genehmigt.  3«  Europa 
rourbe  an  ber  oon  Kobilant  eingetragenen  Sichtung 
ber  aubroärtigen  Solitif,  für  roelche  ber  König  felbft 
entichieben  eintrat,  feftgehalten,  unb  15  Milt  rourben 
für  Serftürlung  ber  Streitfräftc  beftimmt. 

ütmntar. 

Alb  Cuellenf«mm(ungenftnboornehmli<hMu* 

ratorib  •Rerum  italicarum  scriptores  praecipui« 

eMail.  1723  —   61,  25  Sbe.),  mit  ben  Grgänjungen 
oon  Xartini  (glor.  1748  —   70)  unb  Mittarelli 

(Seneb.  1771),  bab  »Archivio  storico  italiano» 
(glor.  1838  -   61,  Sb.  1—10  nebft  Supplementbun» 
ben),  Molinib  •DÖcumenti  di  storia  italiana*  (baf. 
1836,Sb.  l)unbXoftib  •   Archivio Cassinese*  (SWeap. 
1860,  2   Sbe.)  ju  nennen.  Sgt  baju  Saljani,  Le 
cronache  italiane  nel  medio  evo  (Mail.  1884). 

(»Barmet«  »rrtc.J  ©uicciarbini,  Istoria  d'Ira- 
lia  (glor.  1661  u.  öfter;  am  heften  oon  ftofini,  Sifa 

1819,  10  Sbe  );  Muratori,  Annali  d’Italia  (Mail. 
1744-49  u.  öfter,  12  Sbe.;  beutfeh,  Seipj.  1746-50, 
9   Sbe.;  mit  ben  gortfebungen  oon  Sibconti,  Som 
1790,  5   Sbe.,  unb  oon  Goppi,  baf.  1818;  4.  fortge. 

fehte  Sluft,  Sb.  1—8,  baf.  1848—51);  Gantü,  Sto- 
ria  degli  Italiani  (Xurin  1854  ,   6   Sbe.);  Soffi, 

Storia  antiea  e   tnodema  d’Italia  (Mail.  1819-23, 

19  Sbe.);  Sfot  jofi,  Compendio  della  atoria  d’Ita- 
lia (Sar.  1837);  bie  -Storia  d’Italia*  oon  Gam ■ 

piglio  (Mail.  1836 — 37,7  Sbe.),  Sa  garina  (glor. 
1846 f.,  4   Sbe.),  Salbo  (lurin  1841),  Seoati,  fort- 
gefebt  oon  Gantü  (2.  Stuft.,  Mail.  1842),  Sorghi 

(glor.  1841—44  ,   8   Sbe.)  je.;  Sillari,  Storia  po- 
litica  d’Italia  (Mail.  1883  ff.,  8   Sbe.);  3*H 
Histoire  resumöe  d’Italie  (4.  Sufi.,  Spar.  1886); 
Sebret,  ©efebiebte  oon  3-  (S^Üe  1778  —87,  9   Sbe.); 

gantin  Seboboarbb,  Hiatoire  d’ItaÜe  (Sar. 
1802-1803,  9   Sbe.);  Seo,  ©efcbicfite  ber  italieni- 

fchen  Staaten  (§amb.  u.  ®otha  1829—32,  5   Sbe.); 
Seumont,  Setträge  jur  italienifcben  öefchicfjte 

(Sert.  1853-57,  6   itbe.);  Xerfelbe,  ©efthichte  oon 

Som  (baf.  1867—70,  3   Sbe.). 
[Sttere  fflefdüd»«.)  Sib  jum  Untergang  beb  roefl- 

römtftben  Seichb:  fflicali,  L'Italia  avanü  il  domi- 
nio  de'  Romani  (4.  Sufi.,  glor.  1810—31, 4   Sbe.); 
©arjotti,  Storia  d’Italia  sotto  il  governo  degli 
imperatori  (Gapolago  1 843,2Sbe.) ;   X   erf  e   l   b   e ,   Deila 

oondiüioue  diRoma.  d'Italia  e   dell'  imperioromano 
sotto  gli  imperatori  (baf.  1 843— 46, 6Sbe.).  Mittel- 
acter:  Seriolini,StoriadelIadomina3;ionigeriu;i- 

nicke  in  Italia  dal  V   all’  XI  secolo  (Mail.  1880); 
Sibmonbi,  Histoire  des  röpnbliques  italiennesdu 

moyen-ftge  (Sar.  1809-18, 16  Sbe.;  2.  «ufl.  1818, 
Sb.  1-8;  beutfd),  3ürith  1807  -   24,  16  Sbe.);  K.$e. 
gel,  ©efchichte  ber  Stäbteoerfaffuna  in  3-  ( Setpj. 

1847, 2Sbe.); 3-Sidor, Jteid)-?  unbflechtbgefthtthte 
3talienb  (gnnbbr.  1868  —   73  ,   4   Sbe.);  ©regoro- 
oiub,  ©efcbid)te  ber  Stabt  3iom  im  Mittelalter 
(4.  Stuf!.,  Stuttg.  1886 ff.,  8   Sbe.);  Xropa,  Storia 

d'Italia  del  meclio  evo  (Weap.  1839  —   69,  17  Sbe.); 

Morbio,  Storie  de’  mnnicipj  italiani  (Mail.  1886- 1846,  6   Sbe.). 

[91  taere  Seit.)  Sotta,  Storia  d'Italia  dall’  1490— 

1814  (Sar.  1832,  20  Sbe.)  unb  -Storia  d'Italia  dall' 1789  - 1814-  (2.  atuft.  1869, 4   Sbe. ;   beutfth  oon  gör- 

fter,  Dueblinb.  1827  — 31,  8   Sbe.);  Seuthlin,  @<- 
fchiehtc  3t«lienb  oon  ber  ©rünbung  ber  regierenben 

Xpnaftien  bib  auf  bie  ©egenroart  (Seipj.  1869—73, 

4   Sbe.);  SRutl) ,   ©efchithte  oon  3.,  1815-60  (Seibeth. 
1867,  2   Sbe.);  Montanelti,  Memorie  soll  Italia 

del  1814  al  1850  (Zarin  1854  —55  ,   2   Sbe.);  Sa 

garina,  Storia  d'Italia  del  1815  al  1850  (2.  Ülufl., 
Mail.  1864,  2   Sbe.);  Siantbi,  Storia  della  diplo- 
mazia  europea  in  Italia  del  1814  al  1861  (Zurin 

1865—72,  8   Sbe.);  Sutt,  History  ofltaly  frorn  the 
abdication  of  Napoleon  I.  (Sonb.  1860,  2   Sbe.); 

$ep,  Histoire  de  fa  renaissancc  politique  de  l’Ita- 
lie,  1814—61  (Sar.  1864);  »nellt,  Storia  d’Italia 
del  1814  al  1863  (Mail.  1864,4  Sbe.):  Seloin. 

lieri,  Storia  d’Italia  del  1804  al  1866  (baf.  1866, 
6   Sbe.);  Mortati,  H   risorgimento  italiano  (glor. 

1863);  Süftoro,  Slnnalen  beb  Rönigreithb  3   - 1861  — 
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1868  (3&ri4 1864»;  Mifco,  Storia  civile  del  regno 

il'Iialia (Stapel  1885  ff.,  4   Sbe.);  ßorti,  Da*  einiqe 
3.  (beutW,  »amb.  1885);  b’äjeglio,  L’ltalie  de 
1847  l   1866,'  correspondance  politique  (2.  Äufl., 
fm.  1887);  ja  fjorta,  L'Italia  nel  mezzo  del  se- 
colo  decimonono,  segnatamente  nell’  ultimo  quin- 
qnenoio  del  1859  a[  1864  (SeHetri  1866);  ßoppi, 

Anaali  d'Italia  del  1750,  8b.  15  : 1860-  61  (Mom 
1868);  Sirao,  Storia  delle  rivoluzioni  d'Italia  del 
1848  al  1866  mail.  1867,  2   Sbe.);  Sa;ancourt, 

La  Campagne  d'Itahe  (Ocutfdi,  'Jinumb.  1860);  Mio 
So®,  Der  italienifdie  Krieg  1859  (8.  Mufl.,  Hüricfi 
1800);  Derfelbe,  Der  italienifcbe  Krieg  1860  (baf. 

1861);  Duquet,  La  guerre  d'Italie  1869  ($ar.  , 1882). 

jlilinifdK  Sittrratur.  Die  dlteften  Denfmäler 
6er  ttalieitiWen  Mationallitteratur  reicben  in  ihrem 

rcbenealter  roenig  über  ben  Mnfang  be*  13.  3obr(). 
bijuttis.  Mur  langfam  batte  ficb  baö  Slateria!  ber* 
fetten,  bie  italienifcbe  SolfSfprache  (liugua  vol- 

sare),  entroidelt;  benn  bie  laieinifdie  Sprache  erhielt 1 
ruh  in  ihrer  eigentlichen  ßeimat  länger  als  in  ben 
ffiohnfthen  ber  übrigen  Momancn,  unb  bis  in* 
13. 3ahrb-  behauptete  fie  jenfeit  bet  Mlpen  auf  bet 
tai|el,  im  GeridjtSfaal  unb  jum  Deil  auch  auf  ber 
Jiebnetbühne  ihre  Stätte.  So  fam  e*,  bah  bas  Jta> 
lienifchefpäter  alSbie  übrigen  fübeuropätfehen  Jbiome 
in  grammatifcher  Olieberung  unb  fgntaltifcher  Xu«> 
nl hing  gelangte  unb  infolgebeffen  auch  ber  Seginn 
Mt  eigentlich  ttalienifchen  Sitteratur  in  eine  »erhält 

mimatig  fpäte  3eit  fällt,  iiiir  jerlegen  biefelbe  nach 

ihrer  geWWtlidpen  Gntroidelung  in  fünf  'llerio- 
ten,  non  benen  bie  erfte  ba*  Grroaifien  ber  Dicht’ 
bmitm  3-  (anfang*  unter  propengalifchem  Ginflug) 
unb  tae  Auftreten  ber  erften  groben  nationalen 

Sichter  unb  Sdjtiftfteiler  (13. — 14.  jahrh-l  umfafit, 
sie  wette  burd»  bie  ßerrWaft  ber  attflaffifchen  Shn 

bien  (15.  (lahrf).),  bie  britte  burd»  glüdlichc  'Deo 
ibmeliung  italienifchet  Silbung  mit  ber  antilen 
(16.  Satah.)  charalterifiert  ift,  roährenb  bie  »irrte 

tetiobe  117.  unb  18.  gohrb.)  bie  feiten  be«  Deo 
täe*.  ber  ftch  unter  franjöjifdjem  Ginfluf)  oolljieht, 

fie  fünfte  enblich  Oie  Goocbe  be*  mobernen  Stuf’ 
;h»ungeä  ber  Sitteratur  im  Dtenft  patriotifd»er 
Jbeen  (19.  3«6rh.)  begreift. 

CMC  D erlebe  (13.-14.  OnM.I. 

Benn  mir  bie  i.  S.  nod)  in  ihren  Anfängen  begrifs 
ien  fehen  tu  einer  (feit,  in  ber  ba*  örtlich  unfern 

':chenbef}rooencalifcf)c  bereit*  feine  oölligcGntroicfe’ 
üng  erreicht ,   ja  Übertritten  hatte ,   fo  erftärt  fid) 
5C5  mit  au*  ber  eigentümlichen  Sutturentraidelung 
ber  italieniWen  Mation.  Dte  feinen  gönnen  mittet’ 

'.ctetlicher  iöilbunq, welche  im  fübfranjöfifchenMitter= 
e™  ihre  reid)fte  (beftaltung  gefunben  hatten,  fafcien 
™   Jtalten  Wroertr  gufc  als  ttn  übrigen  Sbenblanb. 
,4»  Cberitalien,  n»o  ber  eigentliche  Sdjroerpuntt  beS 

itl'.enilehen  Mationalleben«  roährenb  be*  Büttel’ 
tttert  m   iuchen  ift,  hatte  man  am  roenigften  Meigung 
‘O  ritterlichen  Sbantafti!;  prattifch  bürgerliche  SW> 
bmgbe«  öffentlichen  Sieben*  roaltete  bort  oor.  Mut 
m   ssüben  Italien*  roar  ba*  eigentliche  Sitterroefen, 
n»teTührt  burch  bie  eingeroahberten  Mormannen, 
**Waft  heimifd»-  Schon  im  12.  3af|rb.  fing  bie 
»teoeitealifche  Dichtung  an,  ihren  Ginfuift  auf 
Italien  ju  äufcern.  Meben  ben  in  Oberitalien  feit 

!!«t  3eit  an  ben  Keinen  ööfen  auftretenben  Irou’ 

■aJourtn  erroarben ftch  bann  allmählich  auch  Italiener 
ttah  lunftreidhcn  Gelang  in  prouenealiWer  Sprache 
gierte  Mamen.  So  oor  allen  Sorbello  oon 
"mua  (13.  gahrh.),  ben  felbft  Dante  rüfjmenb 

(MS  jum  14.  3af|thunbett). 

nennt.  Sber  ba*  Sebeit  ber  echt  italienifchen  $oefte 

hat  fe;:ie  iUieae  in  Stjilien  gefunben,  an  betn  i'ofc 
griebrich*  II.,  be*  ßobenftaufen,  ber  felbfi  mit  fei* 
nem  berühmten  Äanjler  Bier  belle  SSigne  (ffeter 
be  Sinei*)  bie  Dichttunft  übte  unb  an  feinem  jjof 
eine  jahlreidhe  Schar  Don  Dichtern  fammclte,  bie  im 

ganjen  freilich  erft  blofec  Machahmer  ber  fSfooenfalen 
toaren.  Unter  ihnen  gilt  al*  ältefter  fJoet  3taliens 

ßiutlo  b'Mlcamo  (geft.  1194),  oon  bent  un*  ein 
einige*  ßtebicht,  eine  ffanjone,  erhalten  tfl,  ba*  @e- 
(präch  eine*  Liebhaber*  unb  feiner  Dame,  in  bei 
Diftion  noch  äufeerft  roh,  in  ber  Sprache  ein  (Semifd) 

Don  pjilifchen,  prooettfalifchen,  fpanifchen,  franjöfi- 
i   Wen,  lateinifchen  unb  gried)iichen  Dialettelementen 
I   Meben  unb  nach  'hm  glämten  an  griebrich*  ßof 
(8uibo  belle  ßolonne,  ijacopo  ba  Sentino 

(genannt  il  Notajo),  5Blai)eo  Sicco  unb  bie  Siji’ 
lierin  Mina,  QtalicnS  ältefte  Dichterin,  berühmt 
nicht  nur  burch  ihre  Serfe,  fonbern  faft  mehr  noch 

!   roegen  ihre*  poetifchen  SJiebesoerhältniffeS  ju  bent 

1   toscanifchen  Dichter  Dante  pon  ffiajano,  bet  um 1290  blühte. 

MachSluflöfung  be*  fijiiifchenSoetenf  reife*  geroann 

bie  beitete Sßiffenfcbaft*  (gaia  scienza)  einen  neuen 
Büttelpunft  in  Sologita.  Unter  ben  Dichtem,  roclcßc 

int  13. 3ahrh.  ftch  na<b  ber  alten  berühmten  llmoer 
fttät  gejogen  hatten  unb  »on  bort  aus  Muf  unb  Gbren 
erlangten,  finb  hernorjuheben ;   Wuibo  (öuinice 1 1 i 

(geft.  1276),  burch  (benfo  anmutige  Silber  wie  tieft 
(»ebanlen  auSgejeicfinet,  (Muibo  ©h iälicrt,  Sem 

prebene,  Onefio,  gofcacchiero  be'  ffolcaccbieri, 
ber  Sonettenbichter  Tvra  ©uittonc  b'Mrejjo  (gefi. 
1294)  u.  a.  nt.  Diefe  fämtlich  gebrauchen  noch  bie 

rohere  fijiltfehe  Miunbart.  'Mut  roenigeS  oon  ihrer. 
Dichtungen,  unb  unter  biefent  nid»t  einmal  alles  im 

irocifelhaft  oon  ihnen  berrübrenb,  hot  ftch  erhalten. 
Sille  Genannten  übertnfft  an  ücbeutung  (Suibo  ß   a   ■ 

oalcanti  au*  ifloren;  (geft.  1300),  ein  'IMann  pon 
umfaffenber  Silbung,  al*  Shilofoph  »on  Soccaccio 
unb  Dante  (ber  ihn  ben  erften  feiner  greunbe  nennt) 
gerühmt,  roid)tiger  aber  al*  ffötberer  ber  Gntroidc 
iung  ber  italienifchen  Sprache  unb  als  Dort,  ber  na 

mentlid)  in  Keinem  anfpmch*tofen  (')ebichten  Sor* 
treffliches  teiftete.  Die  meiften  Srobulte  ber  italie* 
nifchen  Dichtung  be*  13. 3ährh-  bringen  in  ben  gönnen 
ber  Kantone  unb  be*  Sonett*  unb  in  längem  (De- 
bichten  iormfreitret  Mit  nur  leere  JÜebeSKagen  ohne 
roahres  Gefühl,  ohne  rechte  Matürlid)Ieit ;   bas  3nten 

effe.roelcbe*  fie  geroähren, ift  ein  oor)ugSroeife  fpraef»* 
liehe*.  3m  geringem  Grabe  trifft  biefer  tabel  ju 
bet  gra  3äeopone  ba  Dobi  (geft.  1306),  oon  bem 
t»ir  eine  grofte  ̂ aljl  geiftlicher  öebichte  haben,  bie, 

in  ber  Sprache  roh,  oit  tiefe  unb  gnnigfeit  be«  @e> 
fühl*  foroie  burch  bie  greimbtigfeit,  mit  ber  fie  bie 

lirchlichen  Oiebrechen  ber  3eit  rügen,  alle  anbern  pot’ 
lifcheit  üeiftungen  jener  Gpod)C  übertreffen.  Much 
fchöne  (ateinifche  Sieber  doh  ibm  hoben  ftch  erhalten 

(barunter  bas  ihm  jugcfchriebene  Stabat  mater<). 
Sieht  al«  Schter  Dante*  benn  als  Dichter  berühmt 

ift  Srunetto  Satini  (geft.  1294),  beffen poetifdics 
ftauptioerf;  ■Tesoretto-,  jeigt,  bah  er  »iel  ju  fetjr 

Shetoriler  unb  oiel  ju  feßr  oerftridt  in  bie  Dhdojo’ 

pbente)>er  Schoiaftif  roar,  als  bag  er  roahrhaft  Dich* 
terifcheS  hätte  Waffen  fönnen.  Sein  Schüler  Dante 

Mlighieri  (1265  -1321)  übertagt  nicht  n»e  olle 
bereits  ermähnten  Dichter  ber  JlnfnugSjeit  italieni- 
(eher  Soefie,  er  ifl  nicht  nur  weitaus  ber  gröjte  poe= 
tiWeGeniuS,  ben  gtalien  beruorgebtaebt  bat,  foitbern 
er  ift  auch  e'ntt  ber  unftcrbtichcn  Dichter,  roeläje 

allen  feiten  unb  Sötfern  angehören.  Süt  einet 
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Sprache,  bie  et  jun»  Teil  erft  au«  ungefügen  unb 
toben  Elementen  fefjaffen  mugte,  fteUt  er  u«  feintn 
roettumfaffenben  öcbanfeti  unb  ben  tiefftnnigfeen 
Silbern,  ireidje  je  eine«  Siegtet«  ©gantafte  formte, 
bie  genial  tigfte»  ybeen  bar,  roelcge  ben  äRenfegengeift 
überhaupt  erfüllen  unb  ben  Gtetft  feiner  ffeit  in«be> 
fonbere bewegten.  Seine  9laebaf)mer  unb Reitgenoffen 
oermoehten  iiidjt,  inbem  fte  itim  in  ber  ©nroenbung 
bet  «flegorie  folgten,  toiefc  mit  roirtltci)  poeti[d>em 
«eben  au«juftatten,  unb  ihre  gehrgebiegte  arteten  in 
teere  Spielerei  unb  bürrc  Jiüdjternljcit  au«.  Unter 

ben  babin  gehörigen  ©Serien  finb  ju  nennen  baS 
•Quadriregio«  beb  gebetiao  fjrejji  au«  Jofigno, 
«wiege«  in  4   Büchern  unb  74  Gapitoli  eine  freffenbe 

utornliicb.aBegoriiche  Sarfteflung  ber  Seit  unb  ber 
SJienldjen  enthalt;  ferner  iyajfto  bepli  Uberti« 
(geftorben  um  1380)  Dittamoudo  .   roeltbe«  für  bie 
irbifebe  Seit  bo«  leiften  foBte,  roa«  Saute  für  bie 

übcrftmtlicge  beabftehtigte.  SU«  (Gegner  Sattic*  ift 

befanttt  Gecco  (Srancebeo)  b’Stbcoli  (1327  al« 
.Heber  oetbrannt),  beffen  ©ebiegt  •Acer!»«»  ein  nmit- 
berfitbe«unpoeti((be«©emii(boonUnrtnnunbS^arf; 

finn,  'Aberglauben  unb  fehotaftifeger  ©elebrfamfcit 
ift.  91oeg  unbebeutenber  al«  Siebter  ift  granceäco 
ba  Barbetini  (geft.  1348),  beffen  Documenti 

d’amorc«  Siegeln  ju  einem  Uugen  unb  gottgefäBigen 
SebenSipanbel  entbalten,  roätjrenb  er  in  bem  Buch 

Del  reggitneuto  e   de'  costumi  elelle  donne-  geh- 
ren für  grauen  iebe«  Staube«  unb  Sitter«  gibt. 

Sieben  foleben  meift  in  anegorifche«  ©eroanb  fid)  flei» 
benben  etbiieben,  retigiöfen  Sichtungen  erfebeint  bie 

rein  tprif t6c  ©oefie  ber  Italiener  au«  jener  ,-(eii  in 
gliinjenbent  ©legte.  Siefelbe  iroie  überhaupt  bie  ita= 
iicnijthe  ggrit)  bat  ihren  tstipfetpunlt  in  -jrancescc 
©etrarca  (1304  -   74),  bem  Sänger  ber  ©iebe  unb 
be«  riebe«,  beffen  Rimc-  (namentlich  bie  Sonette 
unb  Äanjonen)  (ich  burch  hödjfte  fonneBe  ©oltenbung 
auijeidmen  unb  nicht  nur  aurbieitalienifdie.ionbcnt 

auf  bie  gelamte  moberne  gitteratur  einen  linbeftrit- 
tenen  Genflug  aubiihten.  Son  feinen  .fteitgenoifen, 
roelehe,  mit  ©u«nagme  be«  Gtno  ba  ©iftoja  (ei' 

gentlicg  Sinibalbi,  gef».  1338)  unb  be«  Boccaccio, 
in  poctifcgerfMnftcht  unenbiieg  roeit  unter  ihm  ftehen, 

genügt  e«,  bie  Samen  Slntonio  be  Jerrara  (geft. 
1963),  ffranceico  begli  Sllbijci  (fyttunb  unb  ©er= 
manbter  be«  ©etrarca,  geft.  1348),  Sennuccio  bet 
Bene  (geft.  1349),  ferner  biebeiben  ©iontemagno 

( Ohtim  unb  Sleffc)  unb  fjenone  be'  ffenoni  au« ©iftoja  ju  trinäbnen.  Stuch  oon  ber  heil.  Catarina 

ba  Siena  (geft.  1380)  haben  mir  einige  geiftliche  @e= 
bichte,  btc  jeboeb  unbebeutenb  finb.  Jütiergebtdjte 

biefer  ©eriobe,  nach  bem  Sorbitb  ber  •   Teseide-  be« 

Boccaccio  in  Cttaoen  abgefagt,  ftnb:  «BnoTod’Au- 
tona-  (um  1300),  La  Spagna«  in  40  Ölelängen, 

non  Softagno  be'  3 anobi,  -La  regina  Ancroja« 
u.  a.  9tenhen«roeri  ift  enblicb  noch  Äntonio  ©ucci, 
ein  ftorentimicher  ©loctengieget  (geft.  1373),  roelcger 
ba«  ctfee  Seijpiel  ber  burleSIen  ©oefie  gegeben  unb 
eine  Gbvonil  be«  ©iopanni  SiUant  unter  bem  Sf. 

tet:  »CentUoqnio«  oon  Anfang  hi«  ju  Cnbe  in  Seime 
gebracht  hat. 

Sic  ©rofa  be«  erftett  Zeitraum«  itatienifcher  git< 
teratur  umfafit  bie  ©rohen  erfter  unbehilflicher  ©er. 

fuche  unb  cugieidj  bie  Grjeugnijfe  llafftfcher  ©ollen- 
buna.  SK«  ba«  ältefte  ©robutt  ber  bicgteri(chen©roja 
ber  Italiener  ift  anjufehen  ein  aom  heil,  ff  ranji*. 
tu«  (geft.  1228)  in  rbhtbmiichec  Sittien  oerfagte* 
gob  ©otte«,  befand  unter  bem  Santen  -Cantioo 
dd  «ole«.  Aus  etroa  ber  gieichett  3*it  flammt  eine 
trefflich  getriebene  Überfthung  ber  Schrift  be«  6t. 

cero:  De  oratore  oon  Jra  ©uibotto  be  Bologna, 
um  1267  bem  Sönig  iUanfreb  bebijiert.  Rür  bie 
alteften  ©cftb<eht«u>erl!e  in  italienifchet  Sprache 

gatten  bi«ber  bie  .Diamali.  be«  Slatteo  Spinell; 
au«  ©iooenajjo, bie  florentinifcheGbronir  be«Sicor< 
bano  unb  jrranceoco  SRatefpini  unb  bie  be«  Sino 

Sompogni.  'Jlachbcm  biefe  jeboch  fämttich  in  neue, 
©et  3eit  al«  ̂ älfchungen  erfannt  ober  oerbachtig 

geroorben  finb,  mujc  ©iooanni  Sitiani  (ge©.  1348), er  bie  ©efchichtc  feiner  ©aterftabt  Slorenj  »on  ihrer 
©rünbung  an  bi«  »u  feinem  lob  oefchrieb,  al«  ber 
©ater  ber  italienifcben  ©efebiebtfebreibung  betrachtet 

roerben.  Gin  in  mannigfacher  günfidjt  inerftoütbige« 
Buch  au«  jener  3«'t  ift  ber  unter  bem  fonberbaren 
Samen  II  million«.  befannteSteife&erietit  be«©ene. 
»ianer*  3Rarco  ©olo  (geft.  1323).  9lehen  biefen 
©rofaroerfen  ernfter  ®attkng  entftanben  bamat« 

aufjeiehnungen  oon  Greigniffcn  be«  aHtlgtiehen  ge- 
ben«, Sammlungen  oon  Schroilnten  unb  ©nefboter. 

ood  SBip  unb  Scrbbeit,  Übermu:  unb  güftemheit. 

JBie  bie  ©efchiebtfcbietbuiig,  tooUten  biefe  Grjeug- 

niffe  ber  erjäblenben  ©rofa  bie  reale  ©Seit  bar- 
fteBeic,  aber  nur  oerfeinert  unb  emporgeboben  in  bie 

Sphäre  be«  Äünftlerifcben.  Sie  italiencfcbe  Station 
befa©  ober  beRht  gerabe  für  foiche  feeroorbringungen 
eine  angebome  grofte  Begabung.  Slu«  bet  ©nefbote 
entroidelte  ftch  bie  ©attung  ber  iSooeUc,  roelche  in 

(Itatien  }ur  (iaffifeben  ©oUenbung  gebieb-  Sie  ita. 

Iienifcben  SlooeUcften  fchöpften,  nJie'fcbon  bie  ältefte 
©ooeBenfammlung  ber  gtaliener,  bie  -Cento  no- 
velle  antidie-  (auch  *11  novellino«  genannt),  gegen 

ba«  6nbe  be«  13.  ifabrb.  oon  oerfchiebenen  unb«. 
fannten  Sichtern  oerfagt,  bereit«  hefonber«  gern 
au«  ben  ffaMiaurbicbtungcn  ber  n orbfran jöfif c^en 

Irouoire«.  Ser  ©rei«  in  biefer  ©attung  ber  Gt- 

(ähfung  roirb  allgemein  bem  Boccaccio  (1313-76), 
bem  britten  biehterifthen  ©eniu«  Stalien«  im  14 

^ahtb.,  juerfonnt,  beffen  übrige  jafiireiihe  unb  ge. 
lehrte  SlVerfe  burch  Seine  ©ooeBenfammlttng,  ba«  be 
rühmte  »Decanierene«,  faft  inSergcffenbeit  gebracht 
roorben  ünb.  Surch  Boccaccio  ift  bie  fRooeüe.  «u 
einer  gieb!ing«bichtung  bet  3taiiener  geroorben, 

inelthe  baoon  oiele  Sammlungen,  bie  mehr  ober  rot. 

niger  Sachabmunaen  be«  Decainerone.  ftnb,  be- 
fiben,  roooon  inbeffen  nur  troei  biefer  erften  ©etiobe 

angebftrtn,  nämlich  bie  'JlooeBen  be«  frremeo  Sac- 
cbetti  (geftorben  nach  1400),  roelehe  fich  burch  einfach 
natürliche  Grjäbtung  unb  reine  Sprache  au«(cichnen, 
aber  mehr  ©nefbotcn.StabtgefchiÄten  unbSchroänfe 

al«  eigentliche  ©ooeUen  ftnb,  unb  ba«  fogen.  'IV- 
corone«.  eine  Sammlung  oon  50  ülooeUen  oon  Se: 
@   i   o   o   a   n   n   i,  roahrfcheint  ich  einem  Ser  bannten  au«  %lo 

renc,  ber  ba«  Bert  1378  ju  Sooabala  bei  fforti  be- 
gann. Äunftiofer  in  ber  Sprache,  meift  au«  bem 

©roocncalifcbenunbSjftanjöfifcben  frei  überfept,  jum 

Seil  nur  au«  ber  Sage  gefchapft  obtt  felbfterfunbe- 
nen  Stoff  roiülürticb  bebanbetnb  ftnb  bie  bamal« 
oielgeiefenen  ©otlobücher:  >1  reali  di  Francis«,  in 
6   Büchern  in  ©rofa,  urfprünglich  oieBeicht  tateinifch 

abgefagt,  aber  febon  Gnbe  be«  18.  ober  im  14.  3al)rh. 
in«3talienifcbe  überfegt  unb  oerarbeitet,  bie maregen« 
hafte  (Genealogie  Sari«  b.  ®r.  unb  feine«  ©efchtetht« 

enthaltenb;  fericer  .Gurrrino  di  Diirazz--  ober  -II 
Moschino  ,   roelehe«  bi*  in  bie  neuefte  3eit,  aber  mtt 
mancherlei  ©eränberungen  unb  ©erftümmetungen 

roieber  abgebrueft  roorben  ift;  »DeirilluBtreetamos.; 
historia  di  Landlotto  de!  Lago«,  fegon  oor  Sante 

ein  beliebte« Buch ;   -Delle  ojecre  mairuauiniede’ dne 
Tristam.carallieiiinvitudellatavolicrotmida-u.a., 

roelcgt  ungebrueft  geblithen  ftnb.  Grft  in  neuem 
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3talientfd)e  Sttteratur  (16.  3ahrhunbert). 

.Seit  jum  erfttnmal  cjebrucft  ift  »Fortunatui  Sicnlns 

>   401  l'aveoturoao  Siciliano,  di  Bosone  daGnbbio* . 
cngebli®  1311  oon  einem  greunbebe«  Dante  gef  ®rie.- 
tat.  Der  Belehrung  ober  Erbauung  geroibmet  fmb 

bei  Biero  be’  Erebcenji  «Trattato  clell’  agricol- 
tura  unbQacopo  Bnffaeantiä  (geft.  1357)  -Spee- 

ch® di  vera  penitenza  (oroie  bte  Dielen,  aber  in 

ruber  Spra®e,  tum  2 ei!  au«  bem  EateiTuf®en  über« 
ie^ten  a«!etif®en  S®riften  be«  gra  Domenico  £a> 
talca  au«  liiia  (ge ft.  1342).  Au«gejei®net  für 

Sie  Spra®e  ftnb  bie  »Ammaeatramenti  degli  au- 
achi«  oott  Bartolommeo  ba  Santa  Eoncorbia 

ot«  üiia  (geft.  1347)  foroic  Agnolo  Banbotfini« 

Ijeft  1446)  -Trattato  del  governo  della  fatniglia  , 
«ui  8u®  ooU  gefunber  SebenSrtgeln  in  einfa®er  unb 
(«rttiger  3pra®e.  Unter  ben  berühmten  Se®t«< 

gelehrten  biefet  Ueriobe,  bie  juglei®  eine  roiffen- 
l4aft(i®e  Üitteratur  f®ufert,  ift  juetft  (Jrneriu« 

aU  berjenige  ju  nennen,  roe lebet  bie  bisher  gebrau®- 
tot  bürf  litten  AuSjüge  bejeitigte  unb  bafür  ba«  3tu> 
b   unt  bet  Duellen  roiebet  in  Aufnahme  bra®te.  Die 

bcrübmteftm  ©loffatoren  be«  13.  3ahch-  fmb:  Bd" 
lm«,  Ajjo,  Dbofrebu«,  Accurfiuä,  Bortolu«  oon 

caffofmato  unb  Salbu«  oon  Serugia.  311«  ber  be= 
ritbmtefte  Jtanonift  biefer  Bcriobe  gilt  3-  Anbreä, 
uflibet  einen  lange  3<<t  bo®gei®äljten  Jtommentar 

(   Norellae*)  oerfafete. 
Ameitt  Serietc  (15.  3«ttr».i. 

Die  jroeite  i'crtobe  umtost  ba«  15.  3ahrh-.  mel- 

de« für  3talien  ba«  3eitolter  ber  B   h   >   I   o   1   o   g   n-  ift. 
3n  [einein  onbern  i'anb  ift  ba«  toieber  erroa®te  3tu> 
sttun  be«  Altertum«  mit  fo  atofiein  unb  allgemeinem 

Cifer  unb  fo  glänjenbent  Erfolg  betrieben  roorben 

tote  banta!«  in  Italien.  ®it  einem  Irrnft  ergab  man 
ft<h  biefen  Stubien,  ber  ni®t  bloh  bie  Äenntni«  be« 
Ältettum«  erwerben,  fonbern  biefe«  felbft  in  0efin> 

rung  unb  Stetten,  fogar  mit  Ipintanfepung  be«  E brt- 
fnatum«,  toieber  auferroeden  wollte.  Au«  Setraren« 

S$ule  ging  ber  SSann  IjetDOt,  mel®er  weniger  Dur® 
Sänften  ol«  bur®  fein  Üefjrtnlent  am  metftett  utr 

Setbreitung  btefer  Stubien  betgeiragen  bat,  @io> 
oenni  ba  Waoenna  (geft.  1420t,  beffen  unmit- 

telbare ober  botb  mittelbare  S®ttltr  faft  aüe  be> 
reimten  Sbilologen  jener  3eit  getoefen  fmb.  Die 

-jöuster  ber  pbilologiftbcn  3®ule  ihrer  3eit,  buttb 
6®riften,  aber  auch  burtb  toütenbc  Streitigleiten 

berühmt,  ftnb:  Boggio  Sracciolini  (geft.  1459), 
Jtanceeco  gilelfo  (geft.  1461),  Saurentiu«  üalla 
(Jeff.  1457),  Angelo  Bolijiano  (geft.  1494),  ®lar> 

itglio  gietno  (geft.  1499).  3bnen  ftnnben  toürbig 
(tn  Sette:  Seonirbo  Sruni  (geft.  1444),  Ainbrogio 
Ztmteriari,  befannter  unter  bem  Samen  Ambroftu« 

üamalbulenfi«  (geft.  1439),  (friftoforo  Eanbino 
(«pefL  1504),  Sico  oon  Bfiranbola  (geft.  1494)  u.  a. 
Seibern  Eifer,  ft®  au«i®UehIi®  mit  bem  Slltertum 
W   befaffen  unb  bie  hinterlaffenen  nriffenf®aftti®en 
ä <   ber  alten  @ne®en  unb  Wönter  au«jubeuten, 

l.’tnte  e«  nid^t  fehlen,  bah  auch  bithlerifthe  ©elfter 
je  ihren  poetif®en  Erjeugniffen  ber  alten  römifthen 
ewadte  fith  bebienten.  3u  ben  berühmteflen  lateini= 

'ien  I   i<btembiefe«3eitraum«  gehoren.auhet  einigett 
sn  oothtnfthon  genannten  Sh'lolofltn,  namentlich  gi< 
lelfo,  no<h  folgenbe:  Slntteo  Seggio  au«  Siobi  (geft, 
1456),  Itto  Sefpaftano  Strojjt  (geft.  1608)  unb 
'«i  Sohn  Ercole,  Sottifta  SRantooano  (geft.  1616), 
äMsnio  Seccabetli,  belannter  unter  bem  Samen 

Senormita,  auch  a(«  @ef6ithif(ht«iber  oon  Muf 

<l«fU471),  unb  fein  Spüler  (SiooioSontano  (geft. 
1JW);  aurfi  ein  öriethe  oon  ®ehurt,  VI  SiaruUo 
lerthaniota  (geft.  1500). 

rSergleidh  mit  ber  nötigen  Seriobe  erfthemt «toeiie  arm  an  hebeutenben  SihriftfteUent  in 

ber  Slutterfprache;  ba«  allgemeine  Verlangen  ber 
Sthriftfteller,  fid)  an  bie  Alten  anjufchliefeen  unb  bie 

römijehe  Sitteratur  gleithfam  fortjufetjen,  lieh  bie  in 
italieniflher  Sprache  gefthriebenen  unb  ebenbarunt 

jebem  jugänglithen  fflerfe  al«  unbebeutenb  unb  ple-- 
bejifth  erftheinett.  ®anf  befonber«  bürftig  ift  in  biefer 
§inftcbt  ber  Anfang  btefe«  Abfthnitt«,  unb  in  bem 
aanjen  ein  Sabrlmnbert  langen  3'itraum  non  bem 

lob  Sttrarca«  1 1374)  bi«  auf  bte  glänjenben  3eiten 
Soren  jo«  be«  Erlauchten,  am  Enbe  be«  15.  3aflth-/ 

ftnb  (aum  jroei  ober  brei  Dichter  oon  einiget  Sebeu 

tung  ju  nennen.  ®iuflo  be'  Eonti  ba  Salmontone 
(geft.  1449)  roirb  al«  einer  ber  glüdlicbften  Sad)-- 
ahmer  Setrarca«  betrachtet,  obgleich  bei  ihm  oft  ge 

ttug  geiuihter  S!i(  bie  Stelle  be«  ®eifte«  unb  be« 
öefüfil«  oertritt.  Der  luftige  Sarbier  Domtnico 

Burcbiello  (geft.  1448)  ju  glorenj  h°t  eine  Samrn* 
lung  jetit  faft  oollfotnmen  unuerflänblicher  Sonette 
binterlaffen,  melche  oon  ben  Siebhabern  ftorentini- 
fther  Solferoihc  lange  3*'t  hod)  gefthdki  unb  oon 

mehreren  fommentiert  toorben  ift.  Die  ÜRanier  fei- 
ner Sonette  hat  fogar  Sachaiimer  gefunben,  unb 

folche  ©ebtthte  mürben  -Bnrchiellesca«  genannt. 
Erft  gegen  ba«  Enbe  be«  15.  3“hth-  roenbeten  ftth 
auch  bebeutenbe  unb  ebfc  ©einer  roiebet  ber  lange 
oemathläfftgten  unb  Derathteten  Slulterfprathe  ju. 

Samentlid)  oerbient  Sorenjo  be'  SJebici  (geft. 
1492)  neben  bie  bejftrn  Sprifcr  3talien«  gefteüt  ju 
toerben,  infofent  er  ftth  burth  bie  ©eroanbiheit,  An 
mut  unb  bett  Seift,  roomit  er  fleine  Ereigniffe  feint« 

Drioatlcbett«  unb  gefeHigen  Äreife«  ju  artigen  Söer> 
len  ftherjenbtn  unb  fatirtfehen  ober  auch  entfielt  3n 
halt«  ju  benupen  oerftanb,  auth  al«  Jntprooifatov 

roeit  über  feine  3eitgsnoffen  erhebt.  Weben  ihm  unb 
al«  ©enofje  feiner  Stubien  ift  oornehmlith  Angela 

Dolijiano  (geft.  1494)  ju  nennen,  beffen  -Favola 

d'Orfeo«  ba«  erfte  felbftänbige  unb  roirflith  au«ge> 
führte  italienifthe  Drama  ift.  3“  ben  nähern  Sreun- 
ben  Sorenjo«  gehörten  ferner  bie  brei  Dithterbrübec 
Semarbo,  Suca  unb  Euigi  fiulci,  oott  benett  ftdi 

aber  nur  ber  britte,  Suigi  (geft  1487),  einen  blei> 
benben  Warnen  ertoorben  hat-  Dur®  fein  romantt 

|®e«  Wittergebi®t  >Morgant«  Maggiore«,  in  mei- 
nem ein  Stoff  au«  bem  Saacnfrei«  oon  Äarl  b.  ®r„ 

ber  bi«her  f®on  roh'Ooltbmdtüge  Bearbeitungen  burd) 
herumjiehenbe  Sänger  erfahren  hatte,  jum  erften 
mal  in  lunftmähiger  ©eftalt  erf®eint.  3t  «rnfterev 

isieife  behanbelte  ba«  Wittergebi®t  Atatteo  Ulmin 
Bojarbo,  ©raf  oon  Scanbiano  (geft.  1494),  in  fei> 

nem  bemfetben  Sagentrei«  angehövigen  ̂ telbenge- 
bi®t  -Orlando  innamorato  ,   befonber«  mbem  er 
bie  eblete  Siebe,  toeldje  bi«her  ber  Sage  oon  Wolanb 

gefehlt  hatte,  berfelben  al«  einen  neuen  Sthmud  ju> 
roenbete.  Sein  fjauptoerbienft  jebo®  ift,  bah  er  ni®t 

aHeitt  ben  f®on  oor  ®m  befannten  gelben  ber  Sage 

f®arf  au«geprlgte  unb  bur®geführte  EharaHere  ge- 
geben, non  benen  feine  Wa®folger  ni®t  abjuroei®en 

roagten,  fonbern  bah  er  au®  mit  wahrhaft  |®öpfe 
rifdjer  kraft  eine  bebeutenbe  3ahl  felbfterfunbener 

reiben  hinjugebi®tet  unb  ihnen  bur®  feine  Darftel 

lung  faft  tnftorijdje  ilöahrheit  unb  SBürbe  gegeben 

bat.  SBSie  bie  -fj u   1   c i   für  bie  Slebici,  fo  bearbeitete 
ijtance«co  Sieco  ba  Jerrara  (geft.  1495)  in  feinem 
Mambriano*  bie  Sjelbcnfage  für  feine  ©önner,  bie 

©onjaga.  Die  a!«  Jolge  ber  unter  ben  Mebiceern 

oerlornen  greiheit  fm  Bolt  bur®roeg  herrldjenl' 
geroorbene  ftnnlitbe  Seben«ritbtung,  ber  ho®mütige, 

wahrhaft  anti®riftli®e  Sinn  ber  jahlrei®en  ©eiehr. 
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len  unb  ba«  fittlid^e  Sletberben  berSeiftlicgfeit  rnug- 

ten  notroenbig  al*  ©egenfag  eine  (griftlicfj-atfetifche 
Sichtung  gereorrufen,  rocIlhc  benn  aud)  tn  bem  be- 

fannten'Dontinifaner  ©irolamo  Saoonarota  ge- 

Sen  Gnbe  be«  15.  3“fuh.  geroortrat.  Unter  ben  ge- Ubeten  männern,  roelcge  (eine  eifrigen  Mngünget 
rourben,  oerbient  oor  allen  ®irolamo  Stenioieni 

(geft.  1542)  genannt  ju  roerbtn,  beffen  ©ebicgte  (icfj 
oor  benen  ber  meiften  feiner  3eitgenoffen  nicht  allein 
burd)  Seinbeit  ber  Sprache,  (onbem  oorjügluij  burdj 

.■Reinheit  be«  Sinnet  unb  bof)e  grömmigteit  aut- 
jeidjnen.  Mut  ber  groben  Schar  ber  Ügrifer  biefer 

3eit  heben  mir  folgenbe  beroor:  »emarbo  Sfellin- 
tion»  (geft.  1491),  Feo  Setcari  (geft.  1454),  toel- 
4er  äuget  Stjrifrfpen  ©ebicgten  auch  mehrere  geiftlicge 

Wgfterten  (ctjcieb ,   Mntonro  Mlantanni  unb  ®io- 
oanni  Stcquietini,  roeiche  in  ber  burietten  unb 

beigen  ben  Mrt  bet  BurcgteBo  («gruben.  Slnbre  nah- 
men fleh  Petrarca  jum  Wufter,  fo  Franceteo  6 ei, 

©aäparo  Sitconti  aut  Wailartb  (geft.  1499),  Mgo- 
ftino  Staccoli  (geft.  1486).  Serafino  Squiiano 
aut  Hquila  in  ben  Mbrujjen  (geft.  1600)  machte  ficb 

burch  feine  3mprooifationen  an  ben  Höfen  beliebt. 
Samentlicg  aber  roar  Bernatbo  Slccotti  nuS  Mrejjo, 

mit  bem  Zunamen  l’Unico  (geft.  1634),  a(t  3>npro- 
oifator  berühmt. 

Mn  autgejeichneten  ^rofaitern  fehlt  et  in  biefer 

'Ceriobe  faft  ganj.  Sion  ben  SoocDenbichtern  ftnb  ju 
ermähnen:  HRafuccio  oon  Salerno  (um  1470),  ber 
unter  bem  Xitel:  Novellino ■   60  SooeBen  geraut- 

gah,  bie  feht  freimütig  unb  befonbert  gegen  bie  Weift- 
(iegfeit  gerichtet  finb,  Sababino  beglt  Mrienti  aut 

■Bologna  (geftorben  um  1606),  ber  unter  bem  Xitel: 
•Le  Porrettane*  71  SooeBen  in  faft  barbarifeher 
Sprache  fchrieb,  unb  ©entile  Sermini  aut  Siena, 
oon  roelchem  40  SooeBen  in  ftenefifeber  Wunbart  er- 
haltenftnb.  8eimcitcmbebeutenber  ftnb  bie  Schriften 

einiger  ftünftlcr  unb  öiftoriter.  Geon  Sattifta  MI- 
berti  (geft.  1490)  fchrieb  über  Sülbgauerci,  Walelei 

unb  Mrdiiteltur  unb  einen  (Dialog :   -Deila  famiglia* , 
über  bat  ©tuet  einet  jurüctaejogenen  unb  füllen 
Geben«,  unb  Seonarbo  ba  Sünci  (geft.  1519)  ocr. 

iahte  einen  Trattato  rtella  pittura-,  Sion  ’p i ft  o ri- 
te r   n ,   roeiche  in  italienifcher  Sprache  gefchrieben,  ftnb 

ju  ermähnen:  Skcnbolfo  Golleituccio  aut  SJejaro 

(geft.  1504),  toetdjereineSefdjicgte  oonSeapeljchrieb, 
auch  einige  Komöbien  bet  (fslautut  jum  SJehuf  ber 
Jlufführung  überfette,  Slemarbino  Gorio  aut  Wai- 
lanb  (geft.  1519),  ber  eine  ©efdjiehte  biefer  Stabt 
fchrieb,  roeiche  eine  fef)t  juoerläffige  Cccclle  für  bie 
Gegebenheiten  feiner  Seit  ift,  bie  Florentiner  Sfuon- 
accorfo  $itti,  SSicro  Siuoniitfegni,  ©oro,  Dati 
u.  a.  3n  lateiuifcher  Sprache  fctjrieben:  Mneat  Sol- 
oiut  f3iccolomini(fpäterf!apftf!iutII.,geft.  1464), 
Warcantoniu*  Sabellicut  (eigentlich  Goccio,  geft. 
1506),  ber  erfie  bebeuienberc  ©eftgitgtfegreiber  Seite- 
bigt,  Slernarbut  ©iuflinianut  (geft.  1489),  ber 
bie  ältere  ©efchichte  oon  Slenebig  bcganbelte,  unb 

c-ieorgiu«  Stella  (geft.  1420),  Serfaffer  einer  ©e- 
iegiegte oon  ©enua.  SUa«  bie  Seifebefdireibungen 
biefer  fleriobe  anlangt,  fo  mug  hier  bet  Jlenejianert 
Gabamofto  gebaegt  roerben,  roelcherbieüefchreibung 
iciner  beiben  Seereifen  im  Mtlantifcgen  Weer  hinter- 
laffen  bat.  (Sbenfo  hat  Gljr. Äolumbu*  (geft.  1506), 

oiel  fdjriftlicge  Sacgricgien  über  feine  Gntbedunpen 
geliefert.  Ferner  oerfagte  ber  Florentiner  Mmertgo 
Sefpucci  (geft.  1612)  bie  erfte  autführlichc  Sie- 
ichreibung  ber  neuentbccften  rianber.  Dianno  Sa- 

nubo  unb  ©iorgini  lieferten  bie  erften  SJefcgrci- 

bungenagpptent,  unb  ©irolamo  SJenjoni  oeriuchte 

fteh  fegon  mit  einer  ©efchichte  ber  9?eu en  Seit.  — 
Dte  fihilof  ophie  fuchte  fug  nicht  nur  oon  ben  gef« 
fein  ber  Stgolaftif,  ben  Sehren  ber  fleripatetifer  unb 

pumaniften  foroie  oon  allem  Stberglauben  frtiju- 
rnaegen,  fonbem  ging  bereit«  fo  roeit,  alle  pofitioe 
Seligion  ju  oerroerfen.  Sletru«  fjomponatiu« 

(Slomponajji,  geft.  1624),  roelcger  bie  Unfterblichfeit 
ber  Seele  in  Mitrebe  fteßte,  foB  ftch  fogar  ben  SleifaH 

bet  flapfte«  Seo  X.  erroorben  haben. 
SrtHe  Vertäte  (16.  (tetirt.i. 

Die  britte  fleriobe  begreift  bat  16.  3agrfi.  3m 
Mnfang  berfelben  lämpft  bie  in  ber  porigen  faft 
aBein  herrfegenbe  philologifcge  Sichtung  noch  eine 

3eitlang  mit  ber  immer  mächtiger  heroortretenben 
echt  nationalen,  bl«  enblich  beibe  fich  (unb  ba«  bilbet 
ben  coahren  ©lanjpund  biefe«  Slbfcgnitt«)  auf  ba« 

innigfteburchbringen.  Der  Sieg  ber  nationalen  Sich- 
tung ift  nun  entfthieben;  aber  roie  im  15.  ba«  ein- 
teilige Stubium  betMItcrtumt  jene«  roahrhaft  ooltt- 

tümlicge  faft  erbrttette,  fo  entfaltet  ftch  nun  biefet 

roieberum  gegen  ba«  Gube  biefer  Sleriobe  «um  Stach- 
teil  unb  bi«  jum  aBmählichen  Mbfterben  ber  philo- 

logifcgen  Stubien,  mit  coelchen  aber  auch  ber  Sational- 
littcratur  Haltung  unb  Wag  entjogen  courbe.  SBat 
juerft  baSGpo«  in  biefent  3ahrgunbert  betrifft,  fo 
lägt  ftch  bei  einigen  Dichtern  foroohl  in  ber  SBagl 
bet  Stoffe«  alt  in  ber  Slebanblung  noch  beutlicg  bie 
Sorliebe  für  ba«  Mntite  erfennen,  roährenb  anbre 
un«  batMntite  oom  Wobern-Siaüonalenüberrounbcn 

unb  mit  bemfelben  afftmiliert,  beibe«  in  jehöner  Har- 
monie oerfchntoljen  jeigen,  noch  anbre  bie  Semini« 

jen  j   an  bat  Slltertum  nur  alt  ©epenftanb  be«  Scher  je« 
betrachten.  Sieben  biefenmit  befümmtertünftlerifcher 
Slhhftognomie  auSgeftatteten  SBerfen  hat  biefe  3eit 
eine  giut  oon  cgaralter.  unb  geiftlofen  oerfifijierteii 
Sitterromanen,  meift  an«  bem  Sagenfreit  oon  Karl 
b.@r.,  aufjuroeifen.  Mn  berSpige  ber  Dichter,  roeiche 
bie  antite  Sicf)tuna  mit  hartnaefigem,  aber  nicht  eben 

alücfliehem  (rigenftnn  feftgehalten,  fteftt  ©iangioraio 

Xriffino  (geft.  1650),  ber  in  feinem  ®po«  »Italin 
dcliberata  <lai  Goti-  (in  reimlofen  Slcrfen)  feinem 
Sioir  ein  epifege«  ©ebiegt  im  ©eift  unb  in  ber  Form 

ber  MIten  geben  rooBte,  jeboeg  nur  eine  äugerlicge 
Stachagmung  Homer*  ju  ftanbe  brachte.  Höger  ftegt 
Suigi  Mlamanni  (geft.  1566)  al«  Dichter,  obroogl 

beffen  jroei  Helbengcbithte:  -Gironeilcortese-  (au« 

bem  Sagenlrci*  oon  KönigMrtu«)  u.  •   L’ ATarohide» 
gleicgfnfl«  roenig  gelungene  Kopien  ber  *3lia«* 
finb.  ©iambattifta  ©iralbi  Gintgio«  (geft.  1573) 

Helbengebicgt  -Ercole-  ift  ebenfo  ungeniegbar  roie 
bie  früher  erroägnten,  unb  noeg  oiel  geiftlofcr  unb 

unpoetifeger  ift  bat  «ur  Sergerrlichung  Karl*  V.  in 
Vcrsi  scicilti  gefegriebene  ©ebiegt  über  ben  Scgmal- 
Inlbifcgen  Krieg:  La  Allamanna-  (1567)  oon  Mnt. 
Franc.  Dlioieto.  Den  oeränberten  ©efcgmact  ber 

3eit,  ber  augerpoetiitgemSegalt  nunmehr  auch  mög- 
ltcgfte  SloBenbung  ber  Form  oerlangte,  fennjeiegnet 

am  heften  Frauce«co  Sterni«  (geft.  1636)  burch 

Gleganj  ber  Diltion  unb  Schönheit  be«  Sterebaue« 

autgejeiegnete,  aber  ganj  in«  Sturletfe  gejogene  Um- 
arbeitung oon  Sojarbo«  -Orlando  innamorato  , 

roelcger  e*  gelang,  ba«  Original  bi«  auf  bie  neuefte 

3eit  faft  odüftänbig  ju  oerbrängen.  einen  glänjen. 
ben,  feinen  Slorgänger  an  fegöpferifeger  $gantaftc, 

Mnmut  unb  Formfegöngeit  roeit  übertreffenben  Fort- 

feger fanb  SSojarbo  in  Sobooico  Mriofto  (1474— 
1(03),  beffen  .Orlando  furioso«  al«  eine  ber  reijenb- 
ftenDicgtiingcnbaftebt,  befeelt  oon  echt  italienifcgem, 
bureg  bat  Stubium  ber  Sitten  roagrgaft  ge6ilbetem, 
aber  nicht  in  Feffeln  gefcglagenem  ©eift.  Fünfjcg 
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gabre  lang  blieb  bet  »Orlandofturioso«  im  alleinig«!  allen  Stänben  tief  gefunfene  älcbtuncc  oor  Seligion 
8efi*  bet  begtiftertengtaliener  unb  oetbunfelte  nicht  unbÄiicbeerjeugteneine9lnja^lfpottenbet,fatirifd;et 
bloSbiefibroacbenNebenbubter,  roelcbefitbnatbariofi  unb  freebet  (Semite  (capitoli)  inletjincn,  roorin 
auf  biefem  Selb  »erfüllen,  fonbern  auch  bte  jum  meift  entmebet  ernfie  ©egenflänbe  lächerlich  ober 

letl  jebr  rübmlitien  arbeiten  aller  frühem  Siebter  hötbft  ftbmubige  auf  eine  migige  unb  leichtfertig« 

bietet  Srt,  biSenblicbDorquatoDaff  0(1544—96)  SJeife  bebanbett  roerben.  ©ierber  gebärt  cor  allen 
mit  feinem  GpoS  •Gerasalf-mme  liberata«  ibm  bie  ber  ftbon  oben  genannte  granceSco  Berni,  roelcficr 
Salme  ftreitig  machte,  fo  bafs  noch  je(jt  baS  Urteil  oon  ben  gtalicnern  als  ber  jierlitbfte,  anmutigfie 
prijtben  beiben  2Jieifterroerfen  in  glatten  febroanft.  unb  jugleitb  natürlicbfte  unter  allen  ihren  burleSfen 

San  benen,  roeldif  ben  3roiftbenraum  jroiftben  Slrioft  Dichtem  bejeitbnet  roirb,  fo  baß  bie  gante  ©attung 
unb  Daffo,  ohne  botb  irgenbroie  mit  t$nen  oergleitb«  nach  ibm  »Poesia  bernesca-  beißt.  3bm  jiemlitb 

bar  ju  fein,  ausfüllen,  mögen  hier  genannt  roerben:  nabe  ftebt  fein  greunb  ©iorannt  b’arcano,  genannt 
Sobooico  Dolce  (geft.  1568),  melier  faft  in  allen  Slauto  (gefi  1536).  äutb  ber  notb  fpSter  ju  er> 

Säibern  ber  Sitteratur,  Boefte  unb  Btoja  gearbeitet  mäbnenbe  girenjuola  fönnte  hier  roegen  einiger  bur« 
bat,  unb  Sicenjo  Srufantini  auS  gerrara  (gefi  leSren  ©ebicbte  angeführt  roerben.  3öd)t’9er<  aber 

1570),  roeltber  baS  »Decamerone«  in  Serfe  fegte  autb  weniger  elegant  finb  bie  Dichtungen  beS  Gefare 
unb  eine  geiftlofe  gortfeßung  beS  Slrioft:  ■Aiieeltca  Saporalt  (geft.  1601).  3n  roeiter  gerne  bagegen 
mcamorata.,  fchneb.  au<b  mögen  hier  noch  -Giterin  pon  biefen  trog  ihrer  gehler  botb  immer  anmutigen 

M«chino>,  bie  Bearbeitung  eine*  alten  BollSbitdjeS  unb  geiftreichen  Dichtem  ftebt  ber  berüchtigte  Bieito 
tumberburd)  Seift  unb  freieSSeben  befanntenDüb*  Sretino  (geft.  1567)  al*  Serfaffer  ber  ftbmußigcn 

tmnBuüia  b’äraaona  (gefi  1565),  unb  ber  »Ama-  »Kagionamenti«  ic.  Seiner  roürbia,  aber  nicht  fo 
digi»,  ein romantifibe* $elbengebid)t  non  Bernarbo  alüdlit&roie  er  roar  fein greunb  unb fpäter  erbitterter 
iaffo  (geft.  1569),  bem  Sätet  SorquatoS,  ermähnt  geinb  Niccolb  graheo,  roelcber  roegen  feiner  rer* 

oerben,  leßtereS  eine  9!ad)bilbung  be*  belannien  leumberiftben  fflebicbte  1669  in  Som  gehenlt  rourbe. 
fpanifeben  SomanS  «StmabiS  oon  ©aUien«,  roelcbe  auch  bie  altrömifcbe  Satire,  als  belonbere  Kunfl 
ben  ebelfien  ©eifl  leuftber  Nittetlithfeit  atmet,  aber  form,  lonnte  in  einer  bem  Bltcrtum  fo  eifrig  nach' 
über  feines  6obnS  »Genisalemme  liberata.  oetgef«  ftrebenben  unb  mit  bemfelben  roetteifernben  3{'1 

fenioarb.  Bon benjahlreicben, jebtlängft pergeffenen  nicht  ohne  Nachahmer  bleiben,  hntonio  Binci  = 

ßpclem,  biebureb  btelefjigenannteDicbtung  angeregt  guerra  (blühte  um  1490)  fdjrieb  fecbS  Satiren  in 
mürben,  mögen  6.  ©onjaga  (»II  ndo  amante*),  einem  ernften,  herben,  unpoetifdfen  Don.  ©eiterte 
©iouannt  ©toraini  (>Ii  mondo  nnovo«), ©iooanni  unb  harmlofer  ift örcole  Bentiooglio  (geft.  1573), 
grotta  (»La  Maiteicle«)  unb  granceSco  Boten,  beffen  fecb*  Satiren  }U  bem  Beften  mbiefer ©attung 
jano  («Gemsalemme  distrutta>)  genannt  roerben.  gehören,  hud)  'ÄrioftS  anmutig  gefdjriebene,  meift 
Sibtmb  Siänner  roie  Driffino  unb  Daffo  allen  gegen  bie  Öeiftlicblcit  gerichteten  Satiren  erforbern 

SmfteS  bemüht  roaren,  ihrem  Soll  ein  roürbigeS  Grroäbnung.  Unbebeutenb  finb  bie  ähnlichen  Kr. 

unb  nationales  ©elbengebitbt  }u  ftbaffen,  regte  fid)  beiten  non  Sanfooino,  Sobooico  Dolce,  i'obonico 
als  ©egenfaß  in  anbem  bie  bem  Nationaldjarafter  fiat  emo,  lünbrea  bell’  Slnguiüara  u.  a.,  roooon  fnb 
bei  oeitem  mehr  eigentümliche  unb  jufagenbe  Suft  mehtereS  in  ben  Sammlungen  oon  Sanfooino  u.  a. 
an  Scberj,  fronte  unb  Snrcfatur.  üüas  roh  “nb  finbet.  als  geiftreiebfter  unb  roißigfter  Satirifer 
terb  febon  betBurcbieHo,  feiner  unb  roigiger  beifjulci,  jener  3eit  ift  aber  füetro  Ötel  [i  aus  Siena  (genannt 

ietfer  unb  anmutiger  bei  Srioft  (ich  auSgefprotben,  Anbrea  ba  Bergama)  ju  nennen,  ber  feine  Bfeile 

baS  roarb,  als  eigentümliche  ©attung  beS  BurleSfen, 1   gleich  arioft  hauptfäcblub  gegen  bie  ©eiftlicben  roie 
oon  einigen  Dichtem  biefet  3eit  auch  auf  baS  trpijehe  gegen  bie  aboolaten  richtet  unb  ben  Übergang  oon 

aageroenbet  unb  bat  noch  im  folaenben  3abrbunbert  ber  gelehrten  Satire  jur  BolfSburlesfe  bilbct.  — 
garrj  befonberSäuSbilbung  unb  Beifall  erlangt.  Der  Die  bibaftifet^e  Boefie  rourjelt  bei  ben  3talieneru 

etfte  hier  ju  Jlennenbe  ift  ber  auch  unter  bem  ’Jiamen  ebenfalls  ganj  in  ber  Nachahmung  ber  alten;  Bergtl 
Süerlcno  Goccajo  befannte  Wön<b  Deofilo  golenao  ift  hier,  mit  geringen  auSnaljmen,  baS  uorjttglichTte 
(gefi.  1544),  einer  ber  erften  unb  glüdlidjften  Be=  Borbilb  aeroefen;  eine  ed)t  nationale  Dichtung  hat 
er  Setter  ber  fogen.  maflaronifthen  Boefie.  Äufeer  biefe  an  fitb  fchon  mehr  lünftlichc  als  naturgemäße 

Meiern  fmb  nur  noch  brei  fletnc  burlcsle  ©elbenge.  DidftungSart  roenigftenS  bei  ben  gtaliencm  nie  ge. 
M4te  auäbiefer  3eit  ju  nennen:  »LaGigantea«  oon  funben.  3U  ben  erften  Brobulten  tn  biefer  ©attung 
Benebetto  arrighi,  ben  Stieg  ber  Öigantcn  gegen  gehört  bie  Coltivazione«  beS  fthon  oben  ermähnten 

bitftötter,  »LaNanea  ,   ben  mit  ©ilfe  ber  3roerge  ialamanni;  fein  glüdlitbfter  Nebenbuhler  ift  ©io. 
tdocfctenen  Sieg  ber  ©öfter  über  bie  ©iganten,  non  oanni  Succcllai  (geft.  1526)  in  feilten  »Api».  3n 

anSelanntem  Berfaffer,  unb  .Lasruerra  de'mostri«,  berfelben  ©attung  ber  Bocfie  oerfuthten  fiel)  notb 
Ma  Sieg  bet  Ungeheuer  über  bie  non  ben  ©öltern  GraSmo  bn  Ön  lu  afoneCgeft.  1593) mit  .La Caccia«, 

tßaebehs  roieber  erroedten  ©iganten  befingenb.  3U  ©irolama  SJiujio  mit  Dell’  arte  poetiea«,  Bemar. 
Meftm  le{tem  ©ebidit  befannte  fit©  ber  geiftreidje,  bino  Balbi  (geft.  1617)  mit  »Nautica«.  Bon  älef. 
äebtlbete  änt.  granceSco  ©rajjini  (geft.  1583),  fanbro  Defauro  (geft.  1621)  bat  man  ben  anfetng 
auch  befannt  unter  ieinem  afabemifeben  Namen  il  eines  ©ebiebtS  über  ben  Scibenbau  (-Seröide  )   in 

Liuta  (bie  Barbe),  ©brenoolle  ©troähnung  nerbient  jroei  Büchern.  Der  einjige,  roelcber  ein  Nachahmer 
«Mich  DanfilloS  (geft.  1670)  non  ben  3ettgenoffen  beS  Sufre)  genannt  roerben  fönnte,  ift  Baolo  bei 
überaus  gefebäßteS  eirjäblenbeS  ©ebiebt  »Le  lagrime  Soffo,  ber  tn  feinem  ©ebiefit  La  liaica.  bie  BhüÜt 
di  San  Pietro«.  beS  ariftoteleS  in  Berfcn  beqanbelt.  Gnblicb  ift  hier 
DoS  in  biefem  gobrhunberi  immer  mehr  unb  noch  juerroähnen  fiuigi  Danfillo  (geftl568)  roegen 

■nuser  allgemeiner  abfterbmbe  politijtbe  Sdtereffe,  feiner  bibaftifdjen  ©ebitbic:  »D  podere«  unb  »La 

Me  itemlich  attgemeine  SittenoecberbniS,  befonberS  balia.  forote  beS  rosigen,  aber  obfcöntn  »Vendem- 
t-i  beS  geiftltcben  SiattbeS,  bie  barauS  entfprin.  i   iniatore 
Stabe  Sucht,  baS  Unfittlic©«  jum  ©egenftanb  einer  DaS  bramatifebe  gelb  roarb  im  16.  gafjrl).  jroar 

ütitijen  Unterhaltung  ju  matbm,  unb  bie  fafl  in !   auf  eine  fe©r  mannigfaltige  SUeife  angebaut,  ohne 



92 Qtalienifdje  üitteratur  (16.  3abrbunbert). 

baf)  jeboch,  mit  geringen au«naf)tnen,  feljr  bebeutenbe 
arbeiten  barau«  heruorgegangen  roären.  3n  ber 

erften  Hälfte  be«  16.  3ahrh.  rourben  Seriudje  mit 
Dramen  in  lateinifcfjer  Sprache  gemalt.  Sie  be. 
fannteften  bitftr  arbeiten  finb:  Ergaatus*  unb 
»Philotiums«,  jroei  Dramen  non  Dem  3ef  teilen  ffran- 

cejco  8   e n   j i;  fc^bn  in  ber  Sprache  ift  amt  ber  »Im- 
ber  aureus-  non  antonio  Silef  io  au«  Gofcnja;  alle 

aber  inerben  an  Gleganj  übertroffen  non  bem  »Cüri- 
Btus<  beb  Sifebof«  Coriolano  Siartirano  (geft. 
1551).  31*  italienifcber  Sprache  ift  bieSragöbie 
non  oielen  Siittem  bearbeitet  inorben,  aber  non 

(einem  mit  buretgreifenbem  erfolg.  Saft  alle  fu<b* 
ten  fut  peinlich  ben  alten  aniufdiliefien,  rooburd) 

ibte  arbeiten  (alt,  mager  unb  rfjetonjd)  rourben  unb 
otne  inneres  geben  blieben,  roeSbalb  auct  ba«  Soll 

fut  gleichgültig  non  tiefen  gelehrten  $robulten  ab- 
roanbte.  Überhaupt  ift  toebet  in  biefer  noch  in  ben 

folgenben  Serioben  ein  roahtbaft  nationale«  J rauer- 
fniel  in  gtalien  gefetrieben  rootben.  Sa«  erfte  ita* 
lienifcte  Stüd ,   melcbe«  ben  Namen  einet  Iragöbie 
überhaupt  nerbient,  ift  bie  »Sofonisba«  be«  itiffino, 

bem  fein gteunb  Succe Kai  mit  •Rosamunda*  unb 
»Oreate*  folgte.  Ginen  erftaunliiten,  für  ba«  not- 
nehme  Subtifum  (tarafteriftifiten  Grfolg  errang 

gobooico  Solce  (geft.  1566)  in  fjerrara  mit  feinet 
»Manama» ;   aber  no<t  beffer  gelang  e«  ©iarnbat. 
tifta  (üiralbi  (genannt  Ginjio),  Sübrung  fieroot" 

jubringen  mit  feinem  berühmten  Irauerfpiel  -Or- 
becche«  (1541).  3»  ihrer  3e>*  feht  in  fflert  gehalten 
roar  auch  bie  Acripanda«  non  a.  Secio  ba  Orti, 
in  ber  JöoBuft  unb  Oraufamteit  auf  roiberlidje  SBeife 

gemifcht  finb.  Sebeutenb  hoher  fleht  J   orguato  laffo« 

»Tomamondo« ,   roorin  bie  fragliche  3bee  bet  antifen 

Itagöbie  in  bie  romantifche  'Sphäre  hinübergejogen 
erfdieint.  Ginen  eignen  SBeg  oerfuthte  SperoneSpe. 
roni  (geft.  1588),  ber  mit  feiner  »Canäce*  ebenfo 
groben  töeifaU  roie  heftigen  iUiberfprufh  fanb.  3U 
ben  beffern  Iragöbien  biefer  3eit  roirb  auch  ber 

>Edipo>  be«  ©ioo.  anbrea  bell’  anguillara  ge> 
rethnet.  Gnblith  barf  hier  bie  Orazia«  be«  fchon  ae= 
nannten  f5-  Sretino  ni<ht  übergangen  rotrbtn,  bie 
einen  chrenoollen  f}[aj  unter  ben  Iragöbien  jener 
3eit  einnimmt.  Sicht  geringer  ift  bie  3ohI  berer, 
roelche,  ebenfall«  auf  bem  Sieg  ber  alten,  fi<b  in  ber 

St  o   m   ö   b   i   e   oerfufhten.  Sie  Gljre,  ber  erfte  auf  biefem 

Selb  geroefen  §u  feilt,  ift  ftreitig jroifcben  bem  Kar- 
binal  Sibbiena,  ariofto  unb  »taibiaoefli ;   jeboih 
ftheinen  bie  anfprüthe  ber  beiben  erftern  bie  älteften 
unb  begrünbetften.  Sie  hierher  gehörigen  firobulte 

arioft«  finb:  -Caasaria-,  »I  suppositi«  unb  ■!] 
negromante. ;   ba«  be«  Starbinal«  Sibbiena  (8er. 

narbo  Soniji,  geft.  1520)  ift  »Calandra  unb  bie 

Ntachiaoetli«  (geft.  1527)  finb  betitelt:  Mandrü- 
gola-  unb  »Clizia- ,   beibe  in  fjrofo.  Sei  roeitem 
roenigcr  bebeuten  bie  ganj  perunglücften,  nach  ben 
-ÜJlehächmen«  be«  fllautu«  gebilbeten  »tfimillimi« 
be«  Sr iffino;  groben  Seifall«  jeboth  erfreuten  fich 

ju  ihrer  3eit  bie  Äomöbien  be*  fS.  aretino  (»11 

marescalco« ,   »Ipocrito«  tc.),  ffrance«eo  b’ambra 
(geft  1659),  beffen  Stüde:  »II  ftirto  .   »I  Bcmardi« 
unb  »La  cofanaria»  fuh  burd)  reine  Sprache  unb 

(omifthc  Straft  auijeidjnen,  gobooico  Solce  (»Ra- 
eazzo-,  »Rufliano«),  Grcole  Sientiooglio  (geft. 
1572),  annibale  Garo  (geft.  1506,  >8traccioni<) 
u.  a.,  ganj  befonber«  aber  be«  ®ra  jjiniOGelosia-, 

»Sivilla.,  Arzigogolo«),  ber  ben  Sieg  ber  (Harri, 
(eben  Nachahmung  ber  älten  nerliefi  unb  alle  guft» 
fpielbichter  feiner  3eit  an  geiettigfeit  unb  Natürlich, 
(eit  be*  Dialog«  übertraf.  Giner  ber  fruchtbarem 

unb  talcntooHftm  Stomöbienbichter  roar  bet  gieren» 
tiner  ©iammaria  Gecihi  (geft.  1687),  ber  Serfaffer 

bei  jügellofen  Stüd«  •L'Asaiiiolo«.  Gnblith  möge 
hier  noch  ber  Seltenheit  roegen  ein  niebrig.fomifebe* 

Stüd,  >11  eandelajo.,  in  firofa,  pon  fflioroano 
Öruno  (geft.  160))  genannt  roerben.  alle  bie  bi*, 
her  ermähnten  Stüde  rourben  nicht  in  Sheatem  unb 
pon  Schaufpietem,  fonbern  an  fürftlichen  Höfen,  in 

fJrioatgefellfchafttn,  an  afabemien  unb  nori  ©eiehr. 
ten,  Röfleuten,  rooht  auch  juroeilen  pon  fürftlichen 
fSerfonen  aufgeführt.  Sie  atabemie  bet  Nojji 

(•Nohen«)  ju  Siena  hatte  fchon  im  8nfang  be*  gabt, 
hunbert«  Stüde,  jutn  Seil  imSlollebialett,  gefchrteben 

unb  in  ihrem  gofal,  ja  felbft  in  Nom  por  ieo  X.  bar. 
geftellt.  Jbrt  Nachfolger,  bie  3ntronati,  fuhren 
auf  bemietben  Sieg  fort.  ißäbrenb  bie  Vornehmem 
fidh  an  biefer  Commedia  erudita,  roie  fte  genannt 

roirb,  crgö*ten,  hatte  ba*  Soll  feine  eignen  Schau- 

fgiele.  feie  roh  biefe  meift  roohl  auf  öffentlichen 
Stagen,  in  höljernen  Suben  tc.  aufgeführten  hoffen 
auch  geroefen  fein  mögen,  fo  jeigt  hoch  ba«  roenige, 
roa«  roir  baoon  roiffen,  unb  ba«,  roa«  fuh  fpäter 

barau«  entroidelt  hat,  bafi  e«  an  berber  guft,  an  (räf. 

tigern  Solf«roih,  an  echt  fomifcher  Straft  barin  nicht 
fehlte.  Schon  im  16.  3abth.  roaren  bie  roichtigften 
jener  3Sa«(en:  flantalone,  ber  ehrliche  oenejianifche 

Kaufmann,  örigöeDa  unb  arteedrino,  8ergama«fer 

Gebienten,  jener  pfiffig,  biefer  ein  Sölpel,  beibe  ju- 

jammen  3anni  genannt,  unb  noch  mehrere  anbre, 
roie  Scapino,  ein  fpigbüöifcher  »ebienter,  Sartaglia, 
ber  Stammlet,  ic.,  im  allgemeinen  (gebrauch.  Sie 
Stüde,  welche  bargefteüt  roerben  jollten,  roarm  nicht 
aufgefchrieben,  nur  bie  ,folge  unb  ber  Hauptinhalt 
ber  Sjenen  rourbe  aufgejeichnet;  ein  folchet  3«ttel 

hiejs  Scenario,  ba*  Stüd  felbft  Commedia  a   sog- 

getto  ober  Commedia  dell'  arte,  unb  ben  Schau« 
jpielem  blieb  überlaffen,  bie  ihnen  anaeroiefenen  fler« 
fönen  unb  Sjenen  nach  eigner  guft  auäjuführen. 

Unter  ben  Slerfaffem  folchet  meift  oerloren  gegange- 
ner Stüde  roirb  Jlaminio  Scala  al«  ber  geiftreithft« 

unb  genialfte  genannt,  anbre  ebenfall«  für  roirfliche 

Schaufpieler  unb  alfo  für«  Slolt,  baber  auch  in  Sofal. 
munbarten  gejchrieöene  Stüde  finb  bie  be«  Schau, 

fpieler«  angelo  Seolco,  mit  bem  3unamen  il  Ruz- 
zante  (ber  -floffenreifier*,  geft.  1542),  meift  im  pa. 
buanifchenSialeft,  unb  bie  be«anbrea  Calmo  (geft. 

1571)  in  nenejianifcherSiunbart.  Ginanbre«®egen> 
ftüd  ber  Commedia  erndita  roar  bie  oon  Spanien 

her  eingeführte  romantifche  S   r   a   g   i   f   o   m   ö   b   i   e,  bie  be» 

fonber*  non  SaffaeHe  Sorghini  (»La  donna  co- 
stante«.  1582)  unb  Sforja  begli  Dbbi  au*  Brugia 

(geft.  1610)  gepflegt  rourbe.  ®ie  bic  Slonflrofitätcn 

biefer  Sichtgattung,  fo  beutete  noch  eine  anbre  ab- 
art  be«  Drama*  auf  ben  beginnenben  Slerfall  ber 

floefie  hin,  ba*  fogen.  Hirtenbrama,  ba*  burch 

bie  (laffifche  Schäferbichtung  »Arcadia«  be«  Neapo- 
litaner«  gacopo  Sanajjaro  (aeft.  1530),  eine 

Sammlung  non  jroölf  G flogen,  nerinüpft  burch  einen 
Schäferroman,  hernorgerufen  rourbe  unb  befonber* 
bei  Hoffeften  beliebt  roar.  Sie  erften  Sichtungen 

biefer  art  finb  bit  »Favola  di  Cefalo«  ober  L’ Au- rora« oon  Niccolb  ba  Gorreggio  (geft.  1506)  unb 
ber  Tirsis«  beäörafenGofligltone,  lepterer  eigent- 
lieh  nur  ein  Dialog  breier  Hirten  in  Ottanen,  mit 

Gbören  unb Sänjen  untermifcht;  ferner  »I  due  pelle- 
grini«  non  guigi  Sanfillo,  bie  ebenfall*  nur  ein 
längerer  Dialog  jroeier  giebenben  fmb.  auf  biefe 
erften  Serfucbe  folgen  nun  roahtbaft  bramatiidi: 

ffaftoralen,  fo  bit  »Egle«  be«  ©iambattifra  ©iralbt 

(geft.  1573),  in  Serien,  >11  sagrificio«  non  agoftino 
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Seccori  (geft.  1590)  u.  o.,  bie  um  bie  Mitte  be# 
3«brfmnbcrt#  }ut  Stuf fübrung  tarnen.  Sind)  non  bem 
fottft  al«  Sebner  unbXitbtcr  betannten  Suigi  ©roto, 

genannt  il  cieco  d’Adria  (geft.  1585),  bat  man  aufser 
einigen  mittelmäiigen2ragöbien  jroetStbäferfptete: 

»Callinto-  unb  >11  pentimento  amoroso-,  Sie  all- 

gemeinfie  Berounberung  erregte  bet  »Aminta  be# 
Itaffo,  ber  1573  am  Jiofe  non  gerrarc  aufgefüfjrt 
unb  halb  in  faft  aDe  Sprayen  überfejt  mürbe,  ©ne 

Saijabmung  beb  Aminta- ,   nur  bafi  bie  Jurten- 
tuftanbe  auf  ba# gtftberteben  übertragen  finb,  ift 

bet  -Alceo«  be#  Sfntonio  Dngaro.  Sind)  Slngioto 

3ngeaneri  (geft.  1613)  fcbrieb  ein  1583  aufgefübr« 
teiBaftorale:  -La  danza  di  Vettere»,  unb  ®ri)toforo 
fiaftelletti  ein  Jtirtenbrama :   »Aronrilli-.roorinbie 

ramarrtift^e  Sichtung  fid)  geltenb  macht.  Stile«  bie# 
unb  anbre#  roixb  nerbuntelt  burcb  ben  -Pastor  tido» 

be#  Battiflct  ©uarini  (1537— 1612,  oon  ihm  felbft 
»Tragi  commedia  pastorale«  genannt),  roetdier  ben 

Sipfel  biefer  ©attung  in  ber  italienischen  gitteratur 
beteiibnet.  Den  britten  Brei#  im  öirtenbrama  er» 
teilt  man  gtrröbnlitb  ben  >   Filii  di  Sciro*  be#  ©ra- 

ten ©uibobalbo  be1  Bonareiti  (geft.  1607),  roeldie 
aber  nicht«  al#  eine  matte  Siat^afmung  be#  »Aminta« 
unb  bei  »Pastor  fido«  finb.  Schon  bisher  mären 
einjelne  Heine  ©ebitfte  in  ben  groifcbenaften  ber  Äo» 
tnübien  unter  Mufitbegteitung  gefungen,  ja  iogar 
©ecbfelqefängc  non  Ktjmphenunb  Satprn  mufifaltfch 

cmfqeführt  »otben.  Stucb  bie  -Farola  d’Orfeo«  be# 
Solijiano  (f.  oben)  mar  bereit#  tton  gnftrumental- 
muftl  begleitet  gemefen.  lei  mar  alfo  nur  nod)  ein 
Schritt  nt  tbun,  um  ein  bramatiftfce  Wert  überf)aupt 
mit  Mufit  ju  begleiten  unb  mufitaliftb  aufjuführen. 
Zer  erfte,  roeldjer  ben  ©ebanten  erfaßte  unb  au#» 

führte,  ein  gante#  6tüil  fingen  ju  taffen,  mar  ©nitio 

bei  Saoalli  eri,  roetdier  1590  felbft  jroci  f)aftora- 
len  baut  bichtete:  »La  disperazinne  di  Sileno  unb 

•II  Satiro  - .   9t Hein  non  Übereinstimmung  ber  Mufit 
unb  ber  Sorte ,   non  mufifalifdjer  Seftamation  mar 

babtt  noch  nicht  bie  Sebc.  Siefe  irrfinbung  gehört 
pcei  gtcrentinem,  bem  Siebter  Cttamo  Sinuccini 
igefL  1621)  unb  bem  Mufifer  Sacopo  Bert;  jener 

tijrieb  bie  »Dafne  ,   unb  biefer  fefte  bie  Mufit  baju. 
So  entnanb  1594  bie  erfte  Dper.  Serfelbe  Siebter 

iibrteb  1600  noch  eine  •Enridice-  unb  etroa#  fpäter 
b«  *   Arianna-  unb  ben  » Nardsso« ,   roeltbe  alte  teil# 
wn  ftn,  teil#  non  ©iulio  Caccini  tamponiert  mur> 

ben.  gaft  gleichzeitig  batte  Drajio  Seccbi  au«  Mo» 
beita  eine  ßomöbie:  »Antipaniasso-,  geftbrieben, 
sie  aleiebfaO«  in  Mufit  gefegt  routbe:  bie  erfte  Opera 
buna  (pgt.  Dper). 
?n  ber  [prüfen  $oefte  roarb  nie!  probujiert. 

äebrere  ber  beruorragenbften  epiftfien  unb  anbern 
Zubter  biefer  Beriobe,  roie  9lriofto,  B.  unb  2.  laffo, 

Katbiaptlli,  2anftIIo, ©uarini  u.  a.,  geboren  audj  ju 
ben  anägejeiebnetften  Spritem.  Unter  Denen,  roeltbe 
eot)ügli(b  nur  al«  fottbe  betannt  finb,  perbienen  Ijer» 

rorgeboben  ui  roetben: Sietro Bembo  au#  ’ilenebig 
igefi.  1547i,  ber  91ad)nl)mer  Betrarcafeber  Cleganj 
trab  Äorrettbcit  in  ber  Sprache;  granceeco  Maria 

Motga  (geft.  1544),  naib  2.  2afjo  mobt  ba#  bebeu 
itnbfte  Iprifeb«  2alent  be«  gafirbunbertä;  ©iooanni 
ßuibiccioni  au#  Succa  (geft.  1541);  ©iooanni 
be!la£afa(geft.  1556);  9tnnibateßgro  (geft.  1666), 
selber  ftcb  burtb  eine  meifterbafte  Überfefung  ber 
»inetbe  betannt  machte;  Stngeto  bi  fioftan  jo  (geft. 
1591)  unb  enblitb  Mitbelangelo  Buonarroti  (gefi. 
1564»,  roeltber,  faft  gleich  Stoff  al«  Mater,  Bilbbauer 

um  ärdjiteft,  autb  al#  Steter  burtb  ©ebanlenftttte 
»M  liefe  einen  bertorragenben  95IaJ  einnimmt. 

Stufet  toiefen  gab  e#  bamat#  noch  niete  Siebter  jn>ei> 
ten  9tanae«:  granceSco  Beccuti  (mit  bem  Zuna- 

men il  Coppetta),  Stntonio  Broccarbo,  ©ateajjo 
bt  2arfia,  bie  ©ebrüber  Soboptco  unb  Bincenjo 
Martetti,  Bemarbo  Sappeüo,  ©taubio  2otom» 
mei,  Suca  (Jontite,  Bernarbino  Sota,  Somentco 
Bcniero,  ©abriete  giainmau.  a.  Studb  bie  grauen 
blieben  nicht  jurild,  unb  jmar  jaflt  bie#  §ai)rt)unbert 
unter  feinen  Sitbterinnen  bret,  roeltbe  genannt  3U 
roerben  perbienen:  bie  berühmte  Bittoria  Gotonna 

(geft.  1547),  beren  ©ebitbte  alte  religiöfen  unb  em» 
ften  gnbalt#  finb,  ihre  greunbin  Beronica  ®am> 
bara  (geft.  1550),  enbti^  ©a#para  Stampa  (geft. 

1554),  bie  itatienifdie  Sappbo,  roeltbe  in  roenig  ge» 
feiltet,  aber  natürlicher  Spradje  eine  unglüdli^e 

Siebe  befungen  bat. 
2ie  gabt  ber  Brofaiter  biefer  Beriobe  ftebt  nicht 

binter  berienigen  ber  Boeten  jurild.  2erStoman fehlt 
eigentlich  ber  itatieniftben  Sitteratur  bi#  auf  bie 

SJeujeit.  groar  batten  Boccaccio  in  feinem  -Filo- 
copo-  unb  not  ihm  ftbon  Bofone  ba  ©ubbio  im 
»Avrenturoso  Ciciliano«  foroie  bit  früher  erroäbn» 

ten  BoKSbüdiet,  oorjüglicb  ber  »Guerriuo  il  lle- 
schino«,  biefe  Bahn  betteten  ;   aber  bit  poetifdje  Be» 
arbeitungbereagenroelt  in  ben  allgemein  beliebten 
Bitterromanen  einerfeit#  unb  bit  tbenfo  beliebte  ger» 

jplitterung  be#  Stoffe«  in  ber  Slooetle  anbetfeit#  be» 
friebigten  ba#  Bcbürfnt#  ber  poetiftben  Mitteilung 
potlftanbig  unb  erftidten  jene  frühem  Keime,  roeicbe 
erft  in  unfern  Zagen  burtb  frembe  Anregung  fid) 
roieber  entroidelt  haben.  Unter  ben  bödift  jabtreuben 

Bopellenbttbtcrn  biefe#  gabrbunbert#  ftebt  Mat» 
teo  Banbeüo  (geft.  1560)  obenan,  beffen  Stil  jroar 

natbläfftg  unb  oft  intorrett ,   aber  nicht  ohne  Slnmut 
ift;  Bgnoto  girenjuola  (geft.  1548)  ftbricb  in  febr 
eleganter,  echt  florentinifdjer  Sprache  jebn  ftbiüpf« 

rige  BouelIen,etne  Bearbeitung  be# » ©oibenen  ©fei«« 
be#  Slputeju«,  roorein  er  niel  pon  ben  luftigen  9(ben< 
teuem  feine«  eignen  geben«  uerroebte,  unb  eineSamm» 
lung  pon  gabeln,  1   discorsi  degli  animali  .   bie  ju 
einer  9trt  oon  Boman  oerbunben  finb.  ©ianfran» 
ceöeo  Straparola  au«  Saraoaggio  (ftarb  nach  1657) 

oeröffentlicbte  unter  bem  Xitel :   Le  piacevoli  notti- 
eine  Sammlung  91ooe[Ien,  roeltbe  befonber«  babureb 

roiebtig  ift,  ba#  fi<b  in  berfetben  auch  bie  erften  in 

itatienifdjer  Sprache  aufgejeiebneten  Märchen  be» 
finben.  BlertooU  finb  auch  bie  17  Bopellen  ©trolamo 

Baraboäco#  (1650),  ber  auch  ai#  Mufcter  berübntt 

roar;  fte  führen  ben  Xitel :   »I  diporti«  (-Unterbai» 

tungen-),  finb  in  brei  »2ageroer(e-  (giornate)  ge» 
teilt  unb  mit  ©ebiebten  unb  ©efpräcben  untermif^t. 

Bon  geringerm  gntereffe,  aber  in  reiner  Spracbe  ge» 
ftbrieben  ftnb  bie  »Set  giornate«  be«  Sebaftiano 
Grijjo  (geft.  1586),  roeicbe  3«  JtooeBen  enthalten. 
Sr  foroie  ber  bereit«  ermähnte  ©iratbo  Sinjio 

(geft.  1573)  in  feinen  Hecatammiti-  haben  roenig» 
ften#  ba#  Serbienft,  bafc  fte  bie  in  faft  allen  Grjäii» 

tungen  biefer  9trt  berrfehenbe  Unftttliditeit  einiger» 
magert  »crmicben  haben.  2urd)  anmutige  Darftel» 
tung  nicht  minber  al#  burch  auef^roetfenbe  Suftigleit 

jeithnet  ficb  bie  »Cene«  betitelte  'Jlooettenfamntlung 
be#  ftbon  roieberholt  genannten  gr.  ©raj  jini  au#. 
Sonft  ftnb  al«  Berfaffer  oon  Booetten  noch  ju  nennen : 

Matfjiaoelli,  beffen  einjige  Sopetle:  ‘Belfagor-, 
Mt  bem  Beften  in  biefer  ©attung  gehört,  ©iooanni 

Breoio,  Sutai  ba  Barto,  Marco  ßabemofto  au« 

£obi  (1543),  ilntonio  Gorna)  jano,  Siccolö  ®ra> 
nucct,  Bietro  gortini,  Sciptone  Bargagti,  @iu» 
fttniano  Belli,  Äntonio  Marieonba,gratic.Maria 
Motja,  2oni  u.  a.  fflährtnb  aber  bte  genannten 
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Sdjriftftetler  ei  6toS  auf  ©rgöpunq  unb  Reitoertreib 
ahgefeptn  batten,  benupten  bagegen  anore  bie  im 
Altertum  |tf)r  beliebte  gorm  bei  Xialogi,  um  aufier 
beitem  unb  fatirifdfjen  auch  ernfte  unb  pbiloioubif<f|e 
©egenftanbe  tu  bebnnbein.  Xapitt  gehören  bie  unter 

bem  Samen  »Oli  Asolaui  betannten  ©efpräefie  über 
bie  Siebe  oon  (Jictro  Bembo  (geft.  1547),  bie  Xia» 
tage  bei  ©perone  Speroni  (geft.  1588)  über  bie 
Siebe,  bie  SJürbe  ber  grauen,  bie  Pflichten  einer 
$auäfrau  ic.,  bie  bei  Slntonio  B   r   u   c   c   i   o   l   i   (geft  1567) 
über  Storni,  Bhpfil  unb  Bleiapbpftf,  bie  bem  Platon 

naepgebilbeten  Xialoge  bei  I.  taff o   über  Slbet,  bie 
Bfliebten  eine«  gamilienoaieri,  toeibliibe  lugenb, 

greunbfepaft  unb  nnbre  moralifdbe  ©egenftänbe,  bie 
Dialoge  bei  Seonarbo  Snlointi  (gelt.  1589)  über 
bie  greunbfepaft,  bie  bei  Sobooico  Xolce,  Stujio 

u.  p.  a.  Xtr  geiftreiepfte  unter  biefen  Scpriftftellern 

ift  ohne  ,-froeifel  ©iambottifta  (belli  aui  gtorenj 
(geft.  1583),  Serfaffer  jaljlretc^er  ■Lette re-  über 

Xante  unb  Setraren  unb  ber  •Capricci  del  bottajo«, 
einei  ©efprdcpi  jroifepen  bem  Sienfdjen  unb  feiner 
Seele,  roelepe!  non  ber  (fnquifition  nerboten  rourbe. 

Xai  berilfjmtefte  Buep  biefer  Art  aui  jener  (feit  ifl 
ber-  »Cortigiano-  bei  (braten  Balbaffare  ©afti» 
glione  (geft  1529),  meiner  bie  ©igenfepaften  einei 
holl  tommenen  $of  manniborftellt  unb  non  ber  Gruica 

unter  bie  »Testi  di  lingua-  aufgenommen  rourbe. 
Sie  3ap[  ber  ©efepieptfepreiber  biefer  Beriobe, 

foroofjl  bercr,  roelcbe  lateinifcp,  ali  berer,  welche 
italicnifep  ftbrieben,  ift  äufeerft  bebeutenb.  Die  nieten 

Keinen  Staaten,  in  roeldje  Italien  bamali  noep  ge» 
teilt  roar,  unb  lpopon  jeber  eine  an  iiujjtm  unb  !n> 
nern  Stadialen  reiche  öefepiepte  befafi,  »eranlabten 
niele,  bie  ©efepiepte  ihre!  Satetlanbei  aufjujeiepnen, 
rodhrenb  non  ber  anbern  ©eite  bie  oerfdjlungenen 
Serbaltniife  biefer  Staaten  untereinanber  unb  bie 

alle  ©ernüter  heftig  beroegenben  Begebungen  ju 
grobem  Bldcpten,  mie  Xeutfcblonb,  granlreid),  Spa< 
iiien,  unb  ben  Bdpften  notroenbig  ben  Sebarffinn 

ber  Staatimdnner  befepäftigen  unb  nuibilben  unb 
jene  oon  ben  Neuern  Bolitif  genannte  Kunft  er> 
jeuaen  mußten ,   tnoburdi  bie  Kleinen  ftd)  mit  arg' 
roipnifeper  unb  liftiger  ©eroanbtpeit  gegen  bie  Über« 
macht  ber  ©toben  ju  fepüpen  fuchten.  Sin  ber  Spibe 
ber  Solitiler  unb  ©eftpieptfebmber  biefer  3«it  fiept 
ber  ebenfooiel  benmnberte  mie  gefihmdhte  Siccolb 
Blaepiaoelli  (1469  1527),  ber  oorjügliepfte  Bto» 

failer  bei  3aprpunberti,  beffen  Schriften,' bie  ©ueug» niffe  einer  unfreiroilligen  Nlube  unb  baber  arbeiten 
einei  ruhig  forfepenben  unb  benfenben  ©eiftei,  ber 
ftiftoriogrophie  eine  neue  Sahn  gebrochen  haben. 

tierher  gehören  feine  »Discorsi  sopra  la  prima  deca 
iTitoLivio»,  Dell' arte della  grnerra  ,   bie»Storie 

fiorentine«  unb  ber  Principe«.  Weben  ihm  perbienen 
angeführt  ju  inerben:  Scipione  ammirato  (geft. 

1601),  beffen  »Discorsi  sopra  C.  Tacito  oorjügtiep 
gegen  Blaepiaoelli  gerichtet  finb,  uitb  oon  bem  man 
auch  eine  ©efepiepte  oon  glorenj  hat ;   Baolo  Saruta 

aui  Senebia  (geft.  1698),  Berfaffer  Don  »Discorsi 
politici«  unb  einer ©efcpiibte  oonBenebig;  ©ionaitni 
Bottero  aui  Biemont  (geft.  1617),  in  beffen  *I)ella 
ragione  di  stato«  unb  Relazioni  universali»  bie 

erften  gefunben  fßrinjipien  über  BeReuerung  unb 
Nationalrooplftanb  enthalten  finb.  Unter  benen, 
toelehebie  allgemeine  ©efepiepte  ihrer 3eit  geichrieben, 
ragen  heroor:  Baolo  ©ionio  aui  ©omo  (geft.  1562), 
roelcher  authentifche  Nachrichten  fammelte  unb  fie  in 

einem  lateinifcp  gefepriebenen  unb  auep  burdj  Schön- 
heit ber  Salinität  berühmten  JBerl:  »Histonne  sm 

temporis  ab  anno  1494  —1547-,  oerarbeitete;  gram 

ceico®  uicciarbini  auiglorenj  (geR.  1540),  beffen 

«Storiad'Italia«  in  einem  feproerfdüigen,  poepttaben' 
ben  Stil  gefeprieben  unb  niepti  roeniger  ali  eine  ju> 
netläfftge  Duelle  iR;  Bernarbo  Sfuccellai  (Dricel. 

lariui,  geft.  1514),  beffen  gleicpfalli  lateinifcp  abae 
iahte  Scprnt  »Debellis  italicis « (ber 3ug Karl« VIII.) 
in  Sprache  unb  XarfteHung  auigejeiepnet  ift. 
Xer  Sprache  wegen  toirb  gerühmt  fjier  granceico 

©iambullarii  »Storia  deU'  Europa  dall'  auno 
887—913».  Wocp  ftnb  ju  nennen:  ©iombattifta 
abriani  aui  glorenj  (geft.  1579),  beffen  >Storia 

de’  suoi  tempi«  bai  Sob  ber  Slabrpeit  unb  ber  Un« 
parteiliepleit  nerbient;  ©aleaijo  ©apra  (GapeDa), 

roeteperin  jierlicpem  Satein  »Commentarii»  über  bie 
Kriege  im  nörblicpen  Italien  oon  1521  bii  1530  ge- 
feprieben  hat;  ©iorgiogtorioaui  SWailanb,  roelcher 
lateinifcp  bie  Kriege  Karle  VIII.  unb  Subroigo  XII. 

in  Italien  befeprieb;  Biagio  Buonaccorfi  auiglo» 
rem,  roelcher  ein  troefnei,  aber  brauchbares  Diario 

italiano«  über  bie  3apre  1498—1512  geliefert  hat., 

auch  bie  Spejialgefcpichte  ber  ein)elnen  Stäbte 
pot  japlreicpe  Bearbeiter  gefunben.  gloreni  pat  ne 

ben  SlacpiaoeUi  noep  folgenbe  ©efepieptfepreiber  auf- 
juroeifen:  3acopoWarbi,  gilippo  Werli,  9enebetto 

Sarcpi,  Bemarbo  Segni,  8incen)io  Borgbini, 
©iammicpele  Bruto,  ©ino  unb  Weri  Gapponi  unb 
©iooanni  Gaoal  canti.  Xie  ©efepiepte  Benebigi  ift 

lateinifcp  bearbeitet  im  •Chronicon  venetum  ,   inita* 
lienifcper  Spratpe  oon  einem  Ungenannten,  oon  Wn. 
brea  IBocenigo  unb^lietro  Bembo,  beffen  ■Reituu 
venetanun  liistoriae  auep  oon  ipm  felbft  ini  Jtta- 
lienifcpe  überfept  toorben  finb.  ©enua  pat  aufier 
agoftino  ©iuftiniani  ali  ©efepieptfepreiber  auiju. 
roeijen:  3acopo  Bonfabio  unb  Uberto  goglietta. 

Xeicrftern  »Annales  genuetues  ab  anno  1528— 50  ■ 
ftnb  roaprpaft  flaffifcp  gefeprieben  unb  auep  fonR  be< 
beutenb,  unb  iticpt  roeniger  Sob  oerbient  bei  leptern 
lateinifcp  gefepriebene  ©efepiepte  oon  ©enua  in  jroölf 
Bücpem.  giir  bie  ©efepiepte  non  gerrara  finb  oon 

Bebeutung  bai  JBerl  bei  ©iralbi  ©injio:  «De- 

Ferraria  et  Atestüiis  unb  bie  *Storia  de'priutipi 
d   Este«  oon  ©iambattiRa  9<gna.  ©efepieptfepreiber 
Neapel!  in  biefer  Bcriobe  roaren  ber  fepott  ali  XitP' 
ter  enoähnteangelo  bi  (i  oft  an  jo  unb  ©ianantonio 
Summonte,  ber  bie  ©efepiepte  Neapel!  oom  Ur< 

fprung  ber  Stabt  bii  1682  feprieb.  äuep  bie  ©e- 
fepiepte  frembet  Sdnber  ift  oon  3ta!ienern,  roelepe 
bort  in  firepliepen  ober  biplomatifipen  ©efepdften  an. 

geftedt  roaren,  bamali  oielfältig,  roenn  auep  nicht 
immer  mit  oolfcr  Sncplenntnii  befeprieben  roorberi. 

Xapin  gehören  bie  ©efepiepte  granfreiepi  oon  Baolo 
Gmili  aui  üerona  (geR.  1529)  in  lateinifeper 

Sptaepe,  bie  Sepriften  über  Spanien  oon  Sucio  3R  o   ■ 
rino  aui  Sijilien,  roeleper  lange  am  $ofe  gerbi' 
nanbi  bei  Katpolifepen  lebte;  ferner  bie  ebenfall ■< 
lateinifcp  gefepriebene  ©efepiehte  ©nglanbi  oon  Boli- 
boro  Sergilto  (geft.  1555),  bie  »Commentarj  dcllc 

coae  d’Europa,  specialment«  de'  Paesi  bassi.  dal 
1529  -   60«  oon  Sobooico  ©uicciarbini,  roeleper 
lange  in  ben  Nieberlanben  gelebt,  unb  jroei  roic^tige 
SJerte  über  bie  neuentbeeften  Sdnber:  »De  insulis 

nuper  inventis«  unb  »De  rebus  oceanicis  et  orbe 

novo»  oon  Bietro  Bfartire  b’anpiera  aui  Nrona 

(geR.  1526)  roie  bie  »Historiae  inelicae«  oon  ®iam> 
peetro  Blaffei  (geft.  1603),  roelepe  er  im  Nufirag 
bei  König!  iteinreep  oon  Bortugal  feprieb.  Xie  bie» 
per  oemaepläfftgie  K   i   r   ep  e   n   g   e   f   <p  i   cp  t   e   rourbe  infolge 

beranfeinbungeiiberBroteftanten  mangriffgenom» 
men,  io  namentlich  oon©dfarBaroniui(geft.  1607), 

beffen  Wiefenroetf,  bie  »Annales  eccleaiastici',  nie« 
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rigflen«  be«  Berfaffer«  eifernen  gleib  hejeugt.  Buch 
ilxorerifih  ober  praltifcb  belehrenbe  BJerfe  erfehienen 
! egt.  So« Stäupt  werf  für  bie  0   e   f   $   i   ch  t   e   b   e   r   K   u   n   ft 

finb  ohne  Berglcich  bie  »Vite  de'  piil  eccellenti  jiit- 
tori.  scultori  ed  architetti.  non  ©iorgio  Safari 
onS  ärejjo  (geft.  1574).  Sieht  t^eoretrft^  banbeit 
ran  bet  fllalerei  unb  Slulptur  .11  riposo-  «an  Sa- 
fatllo  Borghini,  in  ©cfpräch«form.  9tcd)t  minber 
widrig  fmb  bie  Schriften  be«  roiffenfehaftlid)  um 

gebilbeten,  aber  böcbft  originellen  Senne nuto  Gel« 
(ini (geft.  1670),  hefonber«  feine  Selbftbiograpbte, 

tonne  bie  ahhanblungcn  .Dell'  arte  della  pittura 
oon  ©iampolo  2   o   m   aj  j   i   au«  ffllailaitb,  bie  »Pareri 
soprala  pittura«  pon  bem  Maler  BernarbinoGampi 

ort  Gremona  unb  >De’  veri  preeetti  della  pittura. 
oon  ©cambattifta  armenino  au«  gaenja.  Die 
btulunft  bebanbelte  MnbreaBallabio  au«  Bicenja 

igeft.  1580)  in  feinem  groben  SBerl  .Dell’  arohi- 
tettura  .   Schlecht  in  ber  Sprache,  aber  bebeutenb 

nirbieÄunfl  ift  bie  »Idea  d'architettura  universale- 
o«n8icenjo3cammoj«i(1616),mbeffenJBerlenfieh 

idem  ber  nerborbenc  defebtnaef  bei  folgcnben  3ai)r- 
btmbertS  geigt.  Sie  Sitteraturgefchicbte  tnar 

n«b  tmjserft  biirftig  bearbeitet.  Sie  Steift  »Dell' 
i   rigiue  della  poesia  rintata.  non  ©iammaria  Bat. 

bie ri  (gef).  1671)  enthält  gute  Unterfucbungen  über 
eie  öltefte  Boefce  ber  Btooenjalen  unb  Italiener. 
Die  gelehrten  arbeiten  beb  antonio  Boffeoino, 

ieine  «Bibliothecaselecta*  unb  •   Apparatus  saeer«, 
tmb  mehr  Gncpllopdbien  al«  Sitteraturgefchicbten. 
Hon  ben  Sb  ilofopben,  welche  mit  jjintanjefcung 

eer  bisherigen  Sgfteme  ftth  eine  eigne,  fübne  Sahn 
bo  Sotffchting  fchufen,  fenb  nennensroert:  ©irolamo 
5erbano(geft.  1576),  ©iorbanoBrunocgeft.  1600) 

tmb  Sucilio  'üompeio  Sanini  (geft.  1619). 
Sirrtc  Dertabc  (17.  mit  18.  3«brb.|. 

Hie  pierte  $ehobe  reicht  nom  Gebe  beS  16.  bis 

tegen  baS  ßnbe  beS  18.  3ai)rh.  unb  ift  bie  3**t  beS 
Verfalls  ber  italienifchen  Sitteratur.  Übertriebene 

Seifeinerung  unb  üeichlichleit,  Blaficrtheit  unb  0e> 

oijfucht  in  ben  gebilbetern  Stänben,  ahfiumpfung, 
üerglaube,  Serbummungunb2ieberli<hleit  bagegen 
in  ben  niebem  Klaffen  beS  SoIte«  foroie  btrargwoljn 

anb  bie  SerfolgungSfucbt  ber  in  ben  einjelnen  Sie. 
publtlen  aufgetauchten  Spnaftien  unb  enter  f)«rp 
ureb  geifttofen  ©eifllichleit  mögen  bie  $aupturfaden 
tiefes  bebauerlichen  Südgange«  getnefen  fein.  SBa« 

bie  Boefie  onlangt,  fo  roirb  in' biefer  Beriobe  beS «tborbenen  ©efehmad«  bie  poetifche  fflabrbeit  unb 
)!atürlichfeit  bcrSarfteUung  erfegt  burch  leere  3Bort> 

'ade,  burch  unpaifenbe,  oft  plumpe  unb  falfche  Sil- 
ter,  burch  falfchen  9Big,  SBortfpiele,  gefchraubte 
Sntitbefen  unb  unfmnige  SRetaphem.  Soch  ift  nicht 

ca  leugnen,  bafe  beutlidie  Spuren  biefe«  Übels  fcch 

’han  bei  Petrarca  ftnben,  unb  bafj  bie  £uft  baran 
n$  burch  baS  gante  16.  3abrb-  h'üburchjiebt  unb 

•cm entlieh  auch  bei  laffo  nicht  ju  oerlennen  ift.  3« 
nehr  nun  bie  fpätem  Sichter  ohne  innere  Segcifte- 
nwg  bie  Boefie  nur  als  ein  heitere«  Spiel  jur  8e> 

;riebtgung  berßitelleit  unb  jur  ßrbeiterung  freneben 
SüjigganaeS  betrachteten,  um  fo  mächtiger  muhte 

auch  jene  falfche  Stiftung  herportreten.  Sie  gabl 
ber  Sichter,  namentlich  ber  Sgrifer,  ift  2egion.  ill« 
Urheber  be«  SJerbcrbenS  pflegt  ©iambatiifta  Dia ■ 
tiai  (geft.  1625),  ber  Bcrfaffer  be«  groben  ©ebicht« 
Al-ne  ,   genannt  ju  roerben.  Sie  allgemeine  Be. 

mwberung,  welche  er  fanb,  "rief  eine  ganje  Sichter- hole  (ISariniften)  berpor,  welche  bie  Rebler  ihre« 
wtetSnachjicabmen  unb  nach  Kräften  tiod)  ju  über, 
tieten  luchte.  Bi«  juni  toBften  Übermaß  aber  ipurbe 

(17.  unb  18.  3abrl)unbert). 

biefe  fDlaniet  non  jtnei  3«riften  au«  Bologna,  Clou* 

bio  äthillini  (geft.  1640)  unb  ©irolamo  Betri 

(geft.  1626),  getrieben.  Slit  ernftem  Streben,  wenn 
auch  nicht  mit  grobem  ßrfola  (lichten  einige  Sich' 
ter  burch  Söerfe  gebiegener  Strt  bem  Scrberben  ju 
fteuern,a[«berenbebeutenbfter®abrieHoßhiabrera 

au«  ©aoona  (geft.  1637)  ju  nennen  ift.  Scrfelbe 
pcrfudjte  ber  italienifchen  Sprit  ben  ®eift  unb  bie 

(formen  ber  alten  ju  geben,  ipeSbalb  er  benn  auch 
bie  fogen.  pinbarifche  Dbe  an  bie  Stelle  berSanjone 
fegte ;   aber  nur  feine  Iprifchen  ©ebidjte  jeigen  biefen 
eblern  Stil,  mährenb  er  in  feinen  ßpeit  felbft  oft  in 

hohlen  Schroulft  oerfällt.  SeSfelben  gehler«  roie 
Ghiahrera  macht  fich  auch  häufig  guluio  Scfti  (geft. 
1646)  fchulbig.  flicinnlidjer  unb  ebler  ift  ber  patrio. 
tifche  Sichter  Bincenjo  ba  gilicaja  (geft.  1707) 
au«  glorenj,  beffen  Kantonen  auf  bie  Belagerung 
unb  Befreiung  SBienö  berühmt  fmb.  Benebetto  JR  e   n   > 

Jini  au«  glorenj  (geft.  1704)  gehört  ebenfall«,  be- 
fonber«  burch  feine  Satiren  unb  feine  -   Arte  paeticu., 
ju  ben  beffem  Sichtern  feiner  geit.  Sie  Königin 
ßhr<fi<ne  oon  Schweben,  welche  ihre  legten  3af)rc  in 
Jiom  oerlebte,  hatte  ftch  eine  2lrt  oon  poetifhem  §of 
gebilbet,  ju  welchem  außer  SRenjini  auch  Sleffanbro 
©uibi  (geft.  1712),  welcher  in  ber  art  be«  GM“1 
brerabichtete,  ®ianibattiftagelicc3appi(geft.l719), 
Äranceäco  be  Semcne  (geft.  1704),  Carlo  9Raria 

IRaggi  (geft.  1699)  u.  a.  gehörten.  Sic  SRitglicbev 
biefer  unb  einer  ähnlichen  BawatgcfoUfchaft  oereinia. 
ten  fich  fpäterunter  ©raoina«  unb  GreScinibeni«  Sei» 

tung  ju  ber  äfabetnie  ber  arfabicr,  welche  urfpriing. 
lieh  ben  3wecl  hatte,  auf  eine  gröbere  ßinfaihteit  uiib 
fRatürli^teit  in  ber  Sicbtlunft  binjumirlcn,  thatfäch. 
lieh  aber  nur  neue  Öefchmadlofigleiten  an  bie  Stelle 
ber  frühem  fegte,  ßinen  bei  weitem  höl)ern  f!lag 
würbe  Carlo  grugoni  au«  @euua  (geft.  1768)  be. 
anfpruegen  lönnen,  wenn  feine  jagireithen  Boefien 
weniger  ungleich  wären.  ®anj  anbrer  art,  bem 
©eifte  Sante«  unb  Bctratca«  oermanbt,  fmb  bie  nicht 
jahlreichen  ©ebidjte  be«  auch  al«  SRathematiter  unb 
aftronom  auSgejeichneten  ßuftachio  JRanfrebi  au« 

Bologna  (geft.  1739) ;   auch  fiaoli  91  o   1 1   i«  (geft.  1767) 

Igrifcgc  ©ebid)te  fmb  nicht  ohne  SBert.  Sehr  biirftig 
fällt  in  biefer fieriobe  bieSlubril  be«  ernften  gelben, 
aebichtöau«.  auber  benfehon  erwähnten,  jegtpergef. 
fenen  epifchen Sichtungen  oonChiabrera  oerbient  un* 

ter  ben  fogen.  ßpopöen  nur  .11  c   ouquista  di  Oruuada« 
pou  ©irolamo  ©rajiani  (geft.  1675)  allenfaD«  ßr> 

wähnung.  ai«  eine  eigentümliche  ©nttungtrelenjwei 
ernfte Sichtungen  heroor:  »Adanio  il  mondo creato« 
ponSommafo  Campailla  (gleiehfam  ein  chriftiicher 
Sufrej)  unb  »Visioni  sacre  e   morali  non  atfonfo 
Bar  an  o,  worin  ftch  eine  erfreuliche  fRüdleljv  jur 

©efinnung  unb  Sprache  be«  Sante  geigt.  Beffet  ge. 
bief)  in  btefer  fjett  politifehcr  Berfommenheit  ba« 

f o in i f ch e   ßclbengebicht.  BI«  SReifter  in  biefer 
©attunggitt  a(effanbrolaffoni(geft.l635),  beffen 

©ebidft  -La  seccliia  rnpita  noch  Kht  auch  auber. 

halh  3*älitn«  gelefen  wirb.  Schwächer  ift  >Lo 
scherno  degli  Dei«  oon  gr.  ba  Bracciolini  au« 
Biftoja  (geft.  1645).  3ebem  gremben  aber,  ja  felbft 
ben  heutigen  glorentinern  faft  gani  unoerftänblid) 
ift  ba«  Malmantile  racquistato  be«  9Ralcr«  So. 
renjo  Sippi  (geft.  1664).  au«  ber  groben  fjaffl 
ähnlicher  fflcrle  erwähnen  wir  noch  ala  bie  berühm. 
teften:  Bartolomnteo  Gorfini«  ’Torracchione  de- 

solato  ,   be«  ©rafen  Carlo  be'  Sottori  -L'asino  , 

Bartolommeo  Bocehini«  -Le  pazzie  de'  savj  ov- 
vero  il  Lambertuccio. .   grance«co  BalbootnoS 
II  lamento  di  Cecco  da  Varlungn- ,   ©ianfrauceeeo 
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Sajjarelti«  -La  Cicceide«,  ©iambattifta  Sollt* 

•   La  Moscheide-  unb  »La  Franceide- ,   Sorenjo 

Bellini«  -La  Bticchereide-,  ̂ ppotito  Neri«  -La 
presa  di  Saraminiato«.  AI*  ein  Spätling  unb  ein 
leßter  Nacbltang  einer  längft  oeridjoDenen  3eit  oer- 

bient ba*  romantiffbe  Gpo«  »Ric<  iardetto«  be«  tö- 
mifcfjen  Prälaten  Niccolb  gorteguerra  (geft. 1785) 
eine  ebrenooüe  (Erwähnung.  3n  bie  3«f)I  ber  fo» 
mifcben  Sichtungen  gebärt  offne  3roeife[  audj  notf) 
bie  poetijdje  Bearbeitung  eines  altem  BoRäbucße«: 
Astuzie  di  Bertoldo-  oon  ©iulio  (Sefare  Croce 

(geft.  1620),  einer  Art  oon  Gutenfpieget,  welche« 
unter  bem  Xitel :   -Bertoldo  con  Bertoldino  e   Ca- 

casctiuo-  oon  20  ocrfdffebenen  Nerfaffcm  itafieniicfj 
qticffri eben,  nachher  oon  ebenfo  oielen  Samen  in  bie 
bolognefiidie  SBunbart  überfejt  inarb.  Gbenfo  mür- 

ben bie  Späße  be«  ©oneQo,  eine«  Hofnarren  beS 
SerjogS  Borfo  oon  gerrara  aus  bem  14.  3aljrf|., 
oon  ©iulio  Gefare  Becelli  (geft.  1760)  in  Cttaoe 
Nitne  gebraut.  Sin  rmmberlirffeS,  in  ber  itafienifchen 
Sitteratur  ganj  oereinjelt  fteffenbe«  öebicßt  ift  ber 
•Cicerone«  oon  ©iooanni  Garlo  Bafferoni  (geft. 
1803),  eine  feßr  ins  Breite  unb  ©efd)roäbigc  au«- 
artenbe  Satire  auf  bie  3eit  beS  Sichter«.  Weiftreid), 

aber  ganj  burd)brungen  oon  ber  friootflen  rraneöfi- 
idien  iünmer  ift  ber  Abbä  ©iambattifta  Gafti  (geft. 
1803)  in  feinen  Animali  parlanti«  unb  nod)  meßr 

in  feinen  imfigen,  ober  fdffüpfrigen  .Novelle  ga- 

lanti«.  Sie  ju'erft  im  18.  ffafirf).  poetifdj  bearbeitete gäbe!  bat  außer  ben  beiben  fdjon  genannten  Baffe- 
roni  unb  Gafti  nodj  aufjufütire n:  Auretio  Bertöta 
(geft.  1798),  roel<ber  juerftoerfuchte,  ©eßnec*SNanier 
nach  Italien  ju  oerpflanjen,  nnb  Sorenjo  Bigno tti 
(geft.  1812);  ferner  SuigtCfaf  io  (gtaeihi)au«  So«- 
cana  (geft.  1825),  ber  fid»  burdj  Dorjügticßc  Sprache 
auSjeidjuet.  Sa«  Beffe  biefer  Art  ift  oereinigt  in  ber 

»Rnccoita  di  apologhi  si  ritti  nel  aecolo  XVIII-, 
Sie  Satiren  Birginio  GefatiniS,  Sorenjo  2ljjoliniS 
foroie  Sobooico  Abimari«  ftnb  Derfcßolien.  Siebt, 

als  eJgeffhieljt,  oerbienten  bie  -Sermoni  beSGbia-- 
brera  (geft.  1637)  tmb  bie  Satiren  be«  3°copo 

Solbani  (geft.  1641)  beamtet  ju  toerben.  Außer 
biefen  bat  biefer  3eitraum  nur  einen  roabrbaft  ori- 

ginellen Siebter  biefer  Art  aufjuroeifen,  Saloatore 
Sofa  (geft.  1673),  beffen  !ed|«  Satiren,  roeil  fie  ju 
perfönlicb  unb  bitter  finb,  lange  ni<bt  gebrudt  wer- 

ben burften.  —   Bon  ben  bi  bat  tifiben  Siebtem  bie- 
fer Beriobe  ift  bet  berüfimtefte  ©iambattifta  Spoi- 

oerini  (geft.  1763),  beffen  »Coltivazione  del  riso 

oon  ben  Italienern  als  ein«  ihrer  beffen  Sebrgebiebte 
angefeben  mirb.  (Ermahnung  oerbienen  noeb:  ©co» 
oanniBincenjo3ntperiali  (gtff.l645)roegen  feine« 
.   Stato  rustiejo«,  3accaria  B   e   1 1   i   (geft  1788)  roegen 
feiner  •   Bachi  da  seta«  unb  Bortolommeo  Sorenji 

(geft.  1822),  glüeflieber  3mprooifator  unb  Berfaffer 

be«  Sebrgebicbt«  -Coltivazione  de'  nionti«. 
Sic  bramatifebe  Boefie  ift  ju  feiner  3«t  bie 

glänjenbe  Seite  ber  itaiienifdfen  Sitteratur  geroefen, 
am  menigften  im  17.  3abrb.,  mo  jmar  grober  Surus 
mit  Grridffung  oon  Sbeatern  getrieben  unb  grobe 
Summen  auf  Seforationen  unb  Slafdjinerie  oer- 
manbt  mürben,  aber  alle«  nur,  um  bie  Suff  be«  Bubli- 
fum«  an  ber  Oper  unb  an  äußerm  ©lanje  ju  bcfrie- 
bigen.  Bombaftifd)  unb  bobf,  ohne  ääaljrbeit  unb 
ohne  3ntereffe,  oft  bi«  jum  Silbernen  unb  Säuer- 

lichen berabfinfenb  ffnb  bie  meiften  Brobuf te  ber  saht- 

reichen  Iragifer  jener  3«it,  unter  bentn  fiödfftcn«, 
al«  bie  minber  unooüfommencn,  ©iooanni  Selfino 
unb  Antonio  Garraccio  ju  ermähnen  ffnb.  Sie 

blinbe  Sacbabmung  ber  fpaniftben  Sramatifer  na- 

(17.  unb  18.  3abtb“nbert). 

mentlitb  artete  in  tlnfinn  unb  in«  Säuerliche  au«. 
Später  oerfud)te  man  ba«  Bublifum  burd)  Srama- 

tifferung  alter  Segenben,  abenteuerliche  SarfteHun- 
gen  heiliger  Wegenffänbe  unb  burch  Bearbeitung  oon 
au*  ber  Sibef  entlehnten  Stoffen  anjujieben.  Bon 

biefer  Slrt  ift  ber  burch  bie  Sage,  bah  fffiiiton  burch 

ifn  tu  feinem  Paradise  lost-  oeranlafst  roorben, 

berühmt  geroorbene  -Adamo-  (1613) oon  bemScffau« 
fpieler  ©iambattifta  Anbreini.  Später,  al«  ber 

Stuf  ber  franjöfifchen  Sramatifer  nach  gtalien  brang, 

ahmte  man  biefe  nach,  ohne  ihnen  jcboth  gleichfom- 
men  ju  fännen.  Ser  erfte,  ber  bie  framöfffche  Sro- 
gbbie  unb  jmar  nicht  bloß  ihre  Siethobe,  fonbern  auch 
ihren  Ser*  nach  3talien  5“  oerpflanjen  fuchte,  mar 
ber  Bologncfe  Bi«  3acopo  Dlartello  (geft.  1727). 
Sa«  Beftc,  roa«  ba«  18.  3al)rf).  im  Sragiffhen  her- 

oorgebracht,  ift  ohne  .ffroeifel  bie  »Morope«  be«  ?d)on 
ermähnten  Scipione  Blaffei  (geft.  1756).  3hm  fleht 

nicht  unmiirbig  jur  Seite  ber  auch  al*  Slatftemanfer 
befannte  'Antonio  Gonti  au*  B“bua  (geft.  1748), 
oäroobl  feine  oier  Iragdbien  raenig  Auffehen  mach- 

ten. ©änjlich  oerfchollen  ftnb  bie  Brobufte  Bie» 
tro  Ghiari«  au*  9re?cia  (aeff.  1788),  roelcher  in 
ber  lebten  fhälfte  be«  18.  3ahrh-  »tele  mittelmäßige 
Äomöbien  unb  Iragöbien,  auch  einige  unbebeutenbe 

Somane  gefchrieben  hat.  Beicher  unb  bebeutenber 
ronren  bie  Stiftungen  ber  Italiener  roährenb  biefe* 
3eitraum«  in  ber  Äomöbie,  roobei  nicht  oergeffen 
roerben  barf,  baß  tro(j  aller  Anfeinbungen  bie  fchon 

früher  ermähnte  Commedia  elell’  arte  ffch  bi*  her- 
auf in  bie  ncuefte  3eit  behauptete.  Oft  roaten  bie 

Sdhnufpieter  auch  felhffBerfaffer  bieferfurjen  Stüde, 
roelche  nicht  feiten  nach  bem  SÄufter  eine«  anbem,  ber 

fchon  fein  ©lüd  bamit  gemacht,  jugefchnitten  unb 
bemBnblifum  bargeboten  mürben.  Giner  biefer  Sich- 

ter unb  Setjaufpieler,  glaminio  Scala,  erroarh  fid) 

großen  Beifall  mit  feiner  Xruppe  in  Bari*  unb  hat 
eine  bebeutenbe  3ahl  feiner  Stüde  fogar  herau«ae- 

geben.  'Hoch  ineßr  Auffchen  erregten  in  Bari«  bie 
Salente  be«  Neapolitaner«  Siherio  gioretli  (geft. 
1696),  roelcher  unter  bem  Kamen  Scarramuccia 
ein  für  BJoliert  gefährlicher  Nebenbuhler  mar.  Auch 

Saloatore  Sofa  tfiat  ffch  unter  bem  Namen  Signore 
Sormica  burch  gleiche«  latent  in  Som  unb  glorenj 

geroor.  3m  Anfang  be«  17.  3af)ch.  blühte  bie  Äo- 
möbie oorjüglich  in  Neapel.  Ser  berü6mtefte  unter 

ben  bärtigen  Sichtern  ift  ©iambattifta  bella  Borta 

(geh.  1615),  beffen  14  Äomöbien  jum  Seil  bem  Blau» 
tu«  nachgebilbet  ffnb;  nächftbem  erregen  bie  beiben 
Stüde:  »La  Hera-  unb  -La  Tancia«  be«  jüngem 

Sließelangelo  Buonarroti  (geft.  1646)  unfer  3nter- 
effe.  3n  ben  leßten  3ahr jehnten  be«  17. 3ahrh-  warb 
Sann  bie  italieniffhc  Äomöbie  jugleich  mit  ben  Sitten 

ber  böbcrn  ©efellfchaft  ganj  bem  franjöfifchen  Gin- 
fluß untertban:  an  bie  Stelle  be«  hohlen  Bombaftc* 

trat  nunmehr  grenjeniofe  Nüchternheit,  unb  erff  al« 
ein  nationaler  ©eift  im  18.  3ahrh  ju  erwachen  be. 
gann,  oermochte  aud)  ba«  Suftfpiet  einen Auffdjroung 

unb  nationalenGharaftcr  anjunehmen.  Bon  benSo- 
lentcn,  welche  ba«  18.  3ahrh-  für  bie  Äomöbie  ent- 
widelt  hat,  finb  junächff  ju  nennen:  ©irolamo  ®ig- 
Iio  (geft.  1722),  obfchon  berfelbe  mehr  Überfeber  unb 

Nachahmer  al«  fclbftänbigcr  Sichter  mar  (nur  »La 
sorella  di  Don  Pilone-  hat  einigermaßen  originale 
Saitling);  ber  Stjriler  ©iambattitta  gagiuoli  (geft. 
1742),  ber  mehrere  nicht  eben  bebeutenbe  Äomöbien 
fchrieh;  berlRarcßefe  Sioeri  au«  Neapel,  ber  jroifchen 

1740—50  befonber*  burch  «'<4  auägeffattete  Soll«, 

(jenen  Auffeßen  erregte;  cnblidh  ber  oben  ermähnte 
Bietro  Ghiari  (geft.  1788),  beffen  jahlreicße,  wenn 
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3taliemf$e  üitteratur  (17.  unb  18.  3ahrhunbert). 

aii)  mittelmähige  Äomöbien  in  itenebig  eine  3eit- 1   ̂Jeriobe  ju  nennen:  Arrigo  GaterinoSanila?  »Sto- 
lang  Slüd  maditen.  über  alle  biefe  unb  noch  anbre  t   ria  delle  guerre  civili  di  Francia*  (non  1547  bi? 
rurben  nerbunfett  burcb  Garlo  ©oiboni  (1707  1598)  unb  ©uibo  Bentiooglio?  Storia  della 

m   1793),  bin  D! eiftec  be?  nntionaten  Gharalterluft* 1   guerra  di  Fiandra«  (oon  1 551 1   bi?  1607).  3”  (atci= 
ipiei?  unb  Reformator  ber  fomiüficn  öüljne  in  J^ta  =   J   nifcber  Spraye  f c^rieb  bic  Sefdficbte  faft  be?  nänt» 
licn,  beffen  Spracht  zroar  naibtäfftg,  aber  felbft  ltad) ;   lieben  Zeitraum?  (non  1557  bi?  1590)  ber  3efuit  fta» 

bem  Jeugms  neuerer  .^Italiener  natürlicher  unb  roab-  tniano  Straba  (geft.  1649).  311?  Kette  gelehrten 
rtt  in  als  bie  aller  jpatern  fomifchen  Sichter.  3(n  gteiheS  fittb  ju  ermähnen:  Sie  ©efefiiebte  non  fRcapcl 

Sei#  unb  Boefcc  iibertraf  ihn  jmar  ber  ®raf  Garlo  I   (oon  Sieger  I.  bi?  jurn  lob  griebrid)?  II.)  non  Jiran- 

0JÜ'  auSSenebig  (1718—1806),  ber  Schöpfer  ber  ce?co  Gapecelatro.  Sehr  geachtet  ift  bie  ©efd)ichtc 

rhantaftifihen  Jtomöbie;  hoch  nietteiferte  biefer  oer-  non  Bencbig  oon  Sattifta  'Jtani  (ben  Zeitraum  non 
«blüh  mit  ®o!boni,  unb  feine  an  Saune,  Bocfie  unb  1613  bi?  1671  umfaffenb).  Surch  KahrhcitSliebe 

siraren  Ginfätten  reichen  Stüde  (»fiabo  tcatrali«)  jeichnet  fich  au?  bie  ©efäfiehte  feiner  ̂ eit  (eine  3lrt 
tmnochten  nur  einen  norübergehenben  Grfola  ju  er-  Ghtonif  non  1613  bi?  16.50 1   non  Bietro  ©iooanni 

ringen.  Hoch  jahlreiche  anbre SchriftfteHer  haben  für  Gapriata  au?  ®cnua  (geftorben  um  1650).  Be» 

Ml  Iheatcr  gearbeitet;  aber  obgleich  ntan  halb  ba?  rühmtet  al?  bie  'Kerle  ber  lehtern,  aber  non  feinem 
fratsöftfdje,  halb  ba?  beutfehe  Iheater  nachjuahmen,  Kert  finb  bie  äuherft  jafjlreidjcn  Kompilationen  bc? 
halb  einen  eignen  Keg  cinjufchlagen  fuchte,  hat  fich  f eichten  BielfdireiberS  ©regorio  fieti  au?  Mailanb 

lein  einzige?  roahrbaft  bebeutenbe?  latent  mehr  her-  (geft.  1701).  3«  roeiter  mir  oorfchreiten  in  biefer  Be» 
rotgethan.  Antonio  Aoelloni  (geft.  1837),  ©ual»  riobe.befto  mehr  treten Sammlerftcih unb Grubition, 
5*tti  au?  Stapel,  Garlo  ®   rep pi  au?  Bologna  (geft.  bas  einzige,  ronS  unter  bem  SrudbeS  bamaligen  po» 

1811)  haben  nach  ben  ‘.Borbitbern  oon  Beaumarchais,  titifchen  Softem?  übrigblieb,  an  bie  Stelle  ber  groh» 
findet  unb  Hobebue  gearbeitet.  Sie  meinerliche  bergigen  Weftmtung  unb  be?  politifchen  SdfarffinnS 
Romöbie  (*il  geilere  piagnoso*)  hat  eine  3eitlang  ber  Hiftoriler  früherer  3ahrh»nberte.  311?  ein  Kun» 
ÖeifaH  gefunbett  in  ben  zahlreichen  Stüden  oon  Ga-  ber  non  oielfeitiger  Shatigfeit  ift  tu  nennen  fiobo- 

miHo  Treber ici  (geft.  18(0).  ©herarbo  be’  Sloffi  nico  Antonio  ©uratori(geft  1750),  non  beffen 
igen.  1827)  roar  glüdlidjcr  in  ber  Anlage  ber  Stüde  überaus  zahlreichen  htftorijdjen,  antiguarifchen  unb 

olt  im  Sialog.  3talienifcher,  aber  non  geringerer  phiIo[opbt[<hen  Schriften  hier  befonber?  feine  treff- 

Sebeutung  ftnb  bie  arbeiten  be?  ©ardjefe  Alber»  liehen  •Annnli  d’ltalia«  ju  ermähnen  finb.  3hmnicht 
gati-tfaoacelli(geft.l806),91apoliStgnorelli?  unähnlich  roar  fein  Jreunb,  ber  bereit?  oben  unter 
' geft.  1815),  non  welchem  man  aufierbem  eine  ©e»  ben  Sichtern  angeführte  Marcbefe  Seipione  Waffei 

'Orau  be?  Iheater?  beüht,  be?  ©rafen  aieffanbro  (geft.  1766),  burch  feine  hiftorifd) .   aittiguarifdien 
Stpoli  (geft.  1796)  u.  a.  Sonfl  oerbienen  bie  meifte  arbeiten  (»Storia  diplomatica*  unb  »Verona  illn- 
iuSzeidjnung  ber  @raf  @ioo.  Siraub  (geft.  1834),  strata«),  Ser  bebeutenbfte  ®efchichtfchrei6er  biefer 

ein  Homer,  unb  ber  Biemontefe  3!lbtrto  9iota  (geft.  3eit  aber  ift  Pietro  Sianuone  (geft.  1748),  roelther 

1817),  bem  jroar  alle  eigentliche  fomifche  Kraft  ab-  in  feinem  Kerf  »Doll'  istoria  ctvile  del  regno  di 
geht,  ber  aber  hinfichtlich  feiner  Sprache  grojieS  Bob  Napoli*  norjüglich  ben  3uftanb  ber  ©efetje,  ber 
reebient.  Bei  ber  Oper,  bem  fiieblingsjpcel  ber3to»  Sitten  unb  ber  Abminiftratioit  berüdficbtigt  unb  al? 
leier  im  17.  unb  18. 3«hrh-  roie  auch  je?t  noch,  roarb  ein  entfehiebener  fteütb  ber  Hierarchie  auftriti.  Un- 
unter  bem  geroaltigen  Aufroanb  non  Seforationen  ter  ihm  fteht  ber  Bteliebreibcr  Garlo  Senitta  (geft. 

inbSiafchinerien,  ©ufi!  unb  lanj  bie  Boefte  ganz  |   1813),  oon  beffen  zahlreichen  Kerfen  nur  feine  »Ri- 

ca ben  schatten  geltest.  Ser  einzige  fjortfehritt,  toel- 1   voluzioni  d’ltalia*  heute  noch  einen  geroiffen  Kert 
hen  bie  Oper  in  biefer  3eit  machte,  beftanb  barin,  bähen.  Sicht  unerwähnt  barf  ateeb  be?  ©rafen  Bietro 
Wb  ieit  etroa  1613,  oorzüglitb  burch  ben  ©rafen  35er ri  (geft.  1797)  gefebäste  »Storia  di  Milano» 
-Valoio  Je  fei,  bie  ©onotonie  ber  Secitatioe  burch  bleiben.  Kunftbiftorifer  finb:  jfdippo  Batbinueci 
tat  lünftlicbcm  Sriengefang  gehoben  rourbc.  Sa-  au?  Florenz  (geft.  1696),  roeteher  in  feinem  Haupt- 

otjen  erreichte  biefe  btehterifehe  ©attung  ihren  ®i-  roerf:  »Notizicde’profesaorideldisegnodaCiinabne 
ufel  im  18.  3al)tb.  unb  erlangte  eine  tolehe  Berühmt-  in  qnA* ,   Bafari  zu  berichtigen  fuchte,  unb  Garlo 

beit,  bap  f>e  nach  nieten  au?tänbifd)en  Höfen  oer- '   Satia(geft.  1675),  berba?  Beben  einiger  ©aler  be? 
risnjt  rourbe.  Sie  nerbanfte  bie?  Stpoffolo  3?no  1   Slltertum?  befchrieben  hat.  Such  finb  hier  noch  bie 
(JA  1750)  unb  Bietro  Srapaffi,  genannt  ©cta-  »Vite de’ pittori, scaltori, architetti ed  intagliatori 
iejio  (geft.  1782),  non  benen  ber  fehlere  noch  je(jt  oon  ®.  Baglioite,  ben  3eitraum  oon  1572  bi?  1642 

üibaS  unerreichte  ©ufter  in  biefer  ©attung  betrach-  umfaffenb,  ju  nennen.  3lu?  fpatercrKcit  finb  Haupt» 

tft  mtrb.  Bon  (einen  3«itg<noffen  SioHi,  grugoni, ;   roerfe  für  bie  Äunftgeftbid|!e :   bie  »Storia  pittonca 
Clisieri.Gigna,  Samiani,  §attiboni,  Sagatcic.fann  d’ltalia*  oon  fiuigi  Canzt  (geft.  1810),  ber  fuh  oor- 
leocer  fuh  mit  ihm  meffen.  jüglich  auch  mit  ben  etruSfifdjen  Altertümern  6efthäf* 
Smeulidjer  al?  ber  Ruftanb  ber  fdjönen  Sittera-  tigte  unb  bie  »Storia  della  scultura«  be?  ©rafen  S. 

■f  in  in  biefer  ̂ Seriobe  ber  ber  emften  unb  ftrengen  Gtcognara  (geft.  1834),  bie  bi?  auf  Ganona  reicht. 
Sifienjchaft.  Ka?  zunächjl  bie  ©efdfichtfchrei»  j   Sie  Dper  hat  an  bem  Spanier  Arteaga  unb  ba? 
Ouig  betrifft,  fo  hat  biefer  3eitraum  troj)  ber  jeber  Sh««*“  überhaupt  an  B'etro  'Jtapoti  Signorelli 

nnra  ̂ otfehung  unb  freien  Sebe  fe^t  ungünftiaen  ©efchichtfchreiher  aefunben.  Gtner  ber  geachtetftcii 
«thaltniffe  einige  bet  roiehtigften  fietfiungen  aufju-  Jelbherren  feiner  3eit,  ifiaimonbo  ©ontecuccoli 
5*öm.  Sie  Rirchengejchi^te  Italien?  fanb  einen  au?  ©obena  (geft.  1681),  ift  auch  burch  feine  »Afo- 

ffäem  ftehenben  Bearbeiter  in  bem  Seroiten  Bi'tro  rismi  dell’  arte  bellica»  ber  erfte  ©ilitärfchriftfleDer 
ierpi  (geft.  1623),  beffen  au?  Qrigcnalurfunben  feine?  Baterlanbe?  gerooeben.  Sie  ©efchichle  ber 
pthöpfte  ßeichichte  be?  tribentinifeben  Konzil?  ein  eignen  Sitteratur  tft  non  feinem  Soll  mit  fo  gro» 
srörroerf  ift,  in  mehrere  Strafen  üherfeht,  aber  hem  Gifer  bearbeitet  roorben  roie  non  beit  3ta!ienern. 
?•  6{n  Anhängern  ber  römifchen  Kurie  auch  bcH>8  öiannittorio  Sofft  au?  Som  (geft  1647)  gab  unter 
«impft  roarb.  Als  ©efchichtöroerfe,  roetche  einzelne  ,   bem  3iamen  3anu?  Jfcciu?  GrpthrcuS  in  feiner  »Pi- 

'rjetgitirft  behanbeln,  finb  gleich  im  Anfang  biefer  |   nacoteca«  eine  ©efchichte  nieler  zu  feiner  3eit  leben» 
Srcnl  i.  9uB..  IX.  8t.  7 
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ber  ©dcbrten  urtb  btt  oiet  umhcrgewanberte  Sfrjt 
©iooanni  6   i   n   e   1 1   i   -   G   a   l   o   o   I   i   auS  glorenj  (geft.  1706) 

in  feinet  -Biblioteca  Tolante-  eine  feBr  brauchbare 
Sammlung  unjähliger  deiner  Schriften.  Meiebernoch 

ift  bie  »Biblioteca  dell’  eloquenza  italiana«  oon 
©iufto  goniattini  (geft.  1736).  Der  erfte,  wenn 

au dj  fcbroache  Aerfudj  einet  wirtlichen  Sefcbiiite  ber 
italienifcben  gitteratur  ift  bie  »Idea  della  storia 

dell'  Italia  letterata-  ton  ®iacinto  ®imma  (geft. 
1735).  fflidittge  fflerte  übet  bie  i.  S.  ftnb  nod)  ®. 
Mlaria  GreScttnbeniS  (geft.  1728)  »Storia  della 

volgar  poesia« ,   einen  groben  Schah  ton  litterarifc^en 
Motijen  entbaltcnb,  aber  im  l)öchften  @rab  uttlrittfd) 
unb  uncuoetlaffig;  beS  gefuiten  granceSco  Saoerio 

Cluabrio  (geft.  1756)  »Storia  e   ragione  d'ogni 
poeaia«,  auch  bie  gitteratur  anbter  europäifcher  S8I* 

(er  umfaffeno,  unb  bie  -Scrittori  d'Italia«  beä  ®ta< 
fen  ©iooanni  Mlatia  TOajjuccheUifqeft.  1766)  ein 

©er!  unenblichen  gleifieS,  aber  untoffenbet.  Sebeu« 

tenb  habet  als  bis  (genannten  bureb  gefunbeS  Urteil 
unb  Äriti!  fleht  ©irolamoDitaboSdji  (geft.  1770), 
beffen  -Storia  della  letteratura  italiana  nur  an 

bem gehler  attju  (leinticher  bioarapljifcber  unb  biblio- 
graphiieher  Unterfuchungen  leibet.  Sine  gortfehung 
feines  ©erleS  fiir  baS  18.  3ahr(j.,  aber  in  jefuitifchem 

®eifl,  lieferte  Slntonio  gombatbi,  eine  niedere  für 
baS  erfte  Siertel  beS  19.  gahth-  Ant.  Seoati.  Gtne 

®alerie  von  gebenSbefthreibungen  ausgezeichneter 
Italiener  ftnb  bie  -Secohdellaletteratnraitaliana« 
oon  ©iambattifia  G   o   r   n   i   a   n   i   (geft.  1813),  »reiche  ftch 
tom  13.  bis  über  bie  UJlitte  beS  18.  3ahrlj.  terbreiten, 
unb  in  berfelben  Art,  aber  mit  mehr  Kenntnis  unb 

Weift  oerfafit  ift  bie  gortfehung  biefeS  fflerleS  non 

GamiBo  llgoni  (geft.  1856)  unter  bem  Zite! :   »Della 
letteratura  italiana»  ,   welche  bis  jurn  Gnbe  beä  18. 

gahrh.  reicht.  Sin  bie  ganje  Sitteratur  beS  Alter- 
tums unb  ber  neuem  3eit  umfaftenbeS,  aber  wenig 

grünblichcä  ©erf  ift:  »Dell*  origine,  progresao  e 

stato  attuale  d’ogui  letteratura«  non  bem  Grjefui« 
ten  ©iooanni  Anbr iS  (geft.  1817).  filtere  ©erle, 
roelche  fich  mehr  auf  einjclne  Zeile  ber  Sitteratur  be» 
fehränfen,  ftnb:  Antonio  SlongitoreS»Bibliotheca 

aicala  • ,   ferner  ber  1.  8anb  ber  -Epistolae  Ainbrosii 
Camalduleusis«  (Travereari)  non  Sorenjo  TOehuS 
(geft.  1791),  roeldjcr  eine  aus  hanbfcbriftlichen  Duel. 
len  gefchöpfte,  höchft  intereffante  Sittcrärgefchichte 
beS  13.  unb  14.  3ahrh-  enthält,  Angdi  gabroniS 
»Vitae  Italorum  doctrina  illustrium  seculi  X   VHI« 

unb  enblich  baS  »Specimen  historiae  literariae  flo- 

rentinae  seculi  XV«  beä  BibliothefarS  Angeld  Mla- 
ria  »anbini  (geft.  1800).  Sine  gute,  meift  aus 
(EiraboSdft  gefebopfte  Übcrficht  bee  ©ichtigften  auS 
ber  ©efchidjte  ber  italienifcben  Sitteratur  gibt  bie 

»Storia  della  letteratura  italiana«  non  ©iufeppe 
3Dftaf  f   e i,  welche  gegen  baS  18. 3ahrh-  abftblicfit.  Um 
äflhetifche  Jlieone  unb  ftritif  nerbient  machten  fich 
juerft  ber  fd>on  oben  erwähnte  GreScimbeni  in 
feinem  Trnttato  della  bellezradellavolgarpoesia«, 
ber  gelehrte  3urift  ®ioo.  Slincenjo  ©ranina  (geft. 
1718)  in  »Della  ragion  poetica«,  worin  er,  bie  Nach- 

ahmung ber  Matur  als  höthfteS  @efeh  auffteBenb, 
fowohl  gegen  ArifioideS  als  gegen  bie  fflariniften 

ju  gelbe  jiebt,  unb  ©uratori  (geft.  1750)  in  feinem 
©erf  -Della  perfetta  poesia  .   ®eiftreicher,  a6cr 
planlos  ftnb  bie  ihrer  geit  nielgelefenen  -Ragguagli 

di  I’amasso«  beä  Drajano  Sloccatini  (geft.  1613) 
unb  beren  gortfehung  «Pietra  del  paragone  poli- 
tico«.  (Durch  freie  unb  unabhängige,  aber  oft  auch 
launenhafte  ftriti!  jeichnete  ftch  nor  allen  ©tu- 

feppe  Saretti  (geft.  1789)  aus.  Moch  ftnb  als  bie  i 

(17.  unb  18.  3abrbunbert). 

I   Häupter  berjenigen  Schule,  welche  ftch  bemühte,  fron- 
jöftfehe  Silbung  in  3ta[ien  ju  oerbreiten,  ju  nennen: 
granceSco  Algarotti  (geft.  1764),  Saoerio  Set- 

tinelli  auS  fflantua  (geft.  1808,  »Lettere  Virgi- 

liane«,  »Risorgimento  d’Italia«  ic.)  unb  SK  eich  iure 
Gefarotii(ge|i.l808,  »Saggio sulla filosofia della 
lingua«). 

ffiährenb  bie  3uriSprubcnj  feit  bem  burch 

bie  Ahilafaphie  herbeigeführten  SerfaB  ber  Schola- 
fti!  (eine  bebeutenben  unb  erwähnenswerten  Mamcn 

mehr  aufjuweifen  hat,  nahmen  bagegen  bie  mathe« 
matifchen  unb  phhfifalifeben©tjfenfehaften  einen 
erfreulichen  Auffchwung.  Die  Aftronomie,  bie  SRa< 
thematit,  bie  ffthhftK,  bie  Sllebijin  jählen  unter  ben 
(Italienern  beä  17.  3ahrh-  Bearbeiter,  wie  fte  in  fol- 

get 3ah(  Kein  anbreS  2anb  aufjuweifen  hat.  (Der 
glänjenbfte  Marne  biefer  Seriobe  ift  ber  beS  ©alileo 

©alilei  fgeft.  1642),  beffen  ffierfe  auch  in  fprach- 
licher  gnnfiegt  auSgejeichnet  finb.  Unter  feinenScbü« 
lern  finb  bie  berühmteften:  Sincenjo  fflioiani  aus 
glorenj,  ber  Grfinber  beS  Barometers,  Soangclifta 

Xotricelli  (geft.  1647)  auS  gaenja  unb  ©enebetto 
Gafieü  i   auS  Sreäcia.  Anbre  berühmte  filathema« 
tiler  unb  ©häftler  biefer  3e*t  waren:  ©ianalfonfo 

Sorelli  auä'Jleapel,  (Domenico©uglielmini  aus 
©ologna,  ®iooanni  (Domenico  Gaffini.  (Der  ge« 
fuit  ©iambattifia  Aiccioli  auS  gerrara  unb  gran« 
ceSco  ©rimalbi  aus  ©ologna  gehörten  ju  ben  aus» 
gejeichnetftenAftronomenthrer3eit.  (Die  (Mebijin, 
bis  bahin  nur  trabitioneB  unb  unwiffenftbaftlicb  be« 
trieben,  mufetc  beim  Erwachen  ber  phqftfalifchen 

©iffenfehaften  eine  neue  ©eftalt  annehmen.  Unter 
ihren  erften  ©eförbertm  jcichnen  ftch  auS:  ©arceüo 

Sllalpighi,  Sorenjo  ©ellini,  oor  aücn  abergran« 
ceSco  Jiebi  auS  Arejjo  (geft.  1697),  Arjt,  Matur, 
forfther  unb  geiftreicher  Dichter.  Später  machte  fich 
Antonio  Gocchi  als  Sei) rer  ber  SRebijin  ju  ©ifa  unb 

glorenj  berühmt.  AIS  ©otaniler  unb  SRebijiner  war 

auSgejeichnet  Domenico  Girilto.  —   Sowenig  bie- 
feS Zeitalter  ben  philofophifchen  Stubien  gün» 

ftig  mar,  fo  fehlte  eä  boch  nicht  an  einjelnen  auSge» 

|   jeichneten  Köpfen.  Dahin  gehören:  (Eommafo  G   a   m   - 
|   panetla  (geft.  1639),  welcher  hauptfächiieh  banach 
ftrebte,  einen  philofophifchen  Dogmatismus  bem 

3wcifel  ber  Sleptiler  cntgegenjufteBen;  ®iambat= 

tefta  Sico  (geft.  1744),  welcher  burch  fein  Daupt« 
wert:  •Primipj  di  scienza  nuuva-  ,   bas  erfte  2id)t 
in  bie  ©cfcbicljje  ber  Mömer  brachte  unb  in  Dielen 
©unlten  mit  benMefuttatenMiebuhrSübereinftimmt. 

©egen  baS  Gnbe  biefer  Sßeriobe,  als  burch  ben  Gin= 
fluff  franjöfifcher  3been  auch  in  3ialien  ein  freierer 
©eift  ber  Untcrfuchung  bejüglid)  aBer  Serbättniffe 
beä  gebenS  erwachte,  jeichneten  ftch  auS:  Gefare  Sec« 

caria  (geft.  1794),  beffen  lange  überfthäfjteS  ©erf 
»Dei  delitti  e   delle  pene«  wenigftcnS  baS  Setbienft 
hat,  auf  Abfchaffung  ber  Dortur  hingewirft  ju  haben, 
unb  ©aetano  gilaftgieri  auS  Meapel  (ge|t.  1788), 

beffen  treffliches  ©erf  -Scienza  della  legislazione 
leiber  unooBenbet  geblieben  ift.  Moch  ftnb  ju  nen- 
nen:  Antonio  ©enooefi,  gerbinanbo  Öatiani, 

TOario  hlagano,  ©etro  unb  Aieffanbro  Serri. 
ftünftc  Dcricbe  (Semjeitl. 

Diefe  (ftertooe  begreift  bie  neuefte  3eit  oom  Gnbe 

beS  I8.3ahrh.ab.  Die  poIitifthenGreigniffe  ber  legten 
Dejennten  beS  oorigen3a(jthunbertS  unb  namentlich 

bie  ftanjöftfche  Meoolution  ueranla&ten  eine  Ärifis, 

burd)  welche  eineMegencrationberSprachc,  bergitte- 
ratur  unb  beS  AolISgciftcs  überhaupt  für gtalien  her- 

beigeführt worben  ift.  DieMicbtötfmcrei,  bie  unmänn- 
liche ©eichlichleit  ber  hohem  Stänbe.  ber  triechenbe 
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3ta[ieniftge  isitteratur  (18.  unb  19.  3abrbuubert). 

imb  iänbelnbe  Sinn,  welcher  in  ben  meiften  ®ei= 
fteiprobuften  bet  unmitteibat  oorbcrgegangenen 

3<it  offenbart,  ift  unleugbar  einem  emfternunb  roür> 
bigetn  ©eift  gereichen,  unb  bie  burcb  ebenjene  groben 

Gegeben beuen  berbeigefübrte  Befanntfcbaft  ber  3ta= 
linier  mit  beuticfjer  unb  englifcbet  Sprache  unb  Sit- 
teratur  ifl  nidjt  ohne  beilfamen  Sinflufi  geblieben. 

3iwti'auptgegenfäbe  haben  fitb  in  biefer  neuern  Reit 
entnritfeir:  ber  eine  auf  bent  ©ebiet  ber  Sprache,  ber 
aitbre,  tiefere  unb  umfaffenberc  auf  bem  ©ebiet  ber 

iitterarifiben  Xritit.  Dur<b  bie  lange  Änroefenbeit 
berjran  joien  in  Italien  fteigerte  fttb  beten  Sergötte- 
rang,  aber  autb  ber  patriotiitbe  3°m  mehrerer  um 
ihre  Nationalität  beforgter  Diänner  mürbe  infolge 
Seron  rege  gemacht  unb  baburtb  ein  Umfctjroung 

ermöglicht  unb  herbeigefüfjrt.  3Ue  rüftiger  Sorfätm 
pfer  biefer  Schule  ift  ber  um  bie  Sprache  roobloer« 
biente  Antonio  Eefari  au«  Serona  (gejt.  1828)  ju 
nennen,  meliber  burcb  Verausgabe  alter  italienij<ber 
Sleiiiiet,  burcb  Überjcfungen  au«  bem  Sateinifcben, 
burcb  eine  weitläufige  Schritt  }ur  Erläuterung  ber 
spracbicbönbeiten  be«  Dante,  »orjügiieb  aber  burcb 
eine  mit  Zaufenben  peralteter  Jßbrter  unb  Sieben«: 
orten  bereicherte  äu*gobebe$8!örtet6ueb«  ber Crusca 
für  bie  3lu«bilbung  ber  Sprache  ju  mitten  gefügt 

bat  Ser  banacb  entbrannte  Streit  jroifcben  'Curiften 
unb  SaUijiften  (Pnriati  unb  Libertini)  bat  ficb  ganj 

;u  gunften  ber  erftem  entfcbieben.  Sßeniger  ju  be« 
fbmmter  Gnticbeibiing  getommen  ift  bet  jroeite  0e< 
genfab,  welcher  in  Italien  jroifcben  ben  Slaffifern 
rat  Domantifern  ober  ben  Anhängern  ber  filtern 

soetifcben  Schule  unb  benen,  roelcbe  bie  freiem  2tn< 
mbten  ber  Dcutf  eben  unb  Engtänbcr  »erfochten,  lange 
Reit  beftanb.  311«  bie  bebeutenbften  ßtfcbeinungen 
rat  Anfang  biefer  ganjen  Bewegung  finb  ju  nennen: 

Satpato  ©ojji  (1713-86),  bet  in  Brofa  roie  in 
boefie,  als  lebrenber  3oumalift  unb  ffimpfenber 

ittiiiter  mit  als  (Dichter  babnbrecbenb  unb  als  Bor« 
bilb  mirtte,  unb  SDlelcbiore  Gefarotti(1730— 1808), 
bei  Überfeber  bei  Dfrtan  unb  gleicbfam  ber  Sorläu: 
ftr  ber  mobemen  romantifeben  Schule.  311«  origi- 

nelle« ©enie  folgte  ihnen  ber  Sombarbe  ©iufeppe 

Serini  (1729—99),  ein  Dieter  oon  tiefem  unb  ret= 
bem  CSetnüt  unb  unabhängigem  libaralter,  bem  ber 
tocKe  über  bie  (rrbärmlicbleit,  namentlich  ber  Bor- 

nehmen,  feinet  Reit  ba«  fatiriiebe  ©ebiebt  *11  giorno* 
tn  bie  Jebet  bittierte,  rofibrenb  er  mit  feinen  Dben 
«ne  neue  Ära  ber  italienifcben  Sprit  eröffnete.  3f)m 

mürbig  jur  Seite  ftebt  ber  Spriter  3ppoIito  'Jlinbc  * 
mente  au«  Serona  (geft.  1828),  ber,  oonSlatur  roeicb 

«nb  febroermütig ,   in  faft  allen  feinen  Siebern  unb 
Smconcn  eine  ben  3ial  jenem  fonft  frembe  melan* 
holifcbe  Stimmung  oerrät.  Uttenblicb  mehr  mirtte 
«i  feine  3eit  ber  oiemontefifebe  ©raf  Sittorio  311= 
Meri  (1749— 1803),  btr  Schöpfer  ber  italienifcben 
Jntgöbie  unb  baS  Vaupt  einer  bebeutenben  Schule, 

in  kiffen  nach  antitem  Sorbilb  gefebaffenen,  oon  fitt= 

<bentt>aibo«  erfüllten 3l!er!en  glühenbeSater(anb«= 
lube  unb  Begeifterung  für  bie  Verkettung  ber  unter= 
«egengenen  ©rohe  ber  Nation  lebt.  3ut  Schule  3ll> 
äeci«  gebärt  ber  ihm  an  Gfmrafter  ähnliche  Ugo 

'aitolo  (gefl  1827),  ber  Bcrfaffer  ber  »Sepolcn«, 
bn  inbeffen  roeit  betannter  burcb  feine  profaifeben 
äiriften,  namentlich  burcb  ben  Boman  »Ultimo  let- 

zte äi  Jacnpo  Ortis-,  eine  in«  Boiitifcbe  überfebte 

'-'Sitnung  oon  •Süertber«  Selben*,  ift.  311«  Sp< 
ntn  ftnb  au«  bem  Enbe  be«  18.  Jahrb.  noch  ju  tten- 
rn:berCbenbicbter  ©iooanni  gantoni (geft.  1807) 
trat  befonber«  ©iooanni  SRtii  (geft.  1815)  au«  (f!a= 
■entu),  »on  roelcbem  man  teijenbe  ©ebiebte  in  flji- 

(tfeber  SJlimbart,  auch  ein  fatirifebet  ©ebiebt,  >Don 
Clusciotte-,  bat  Den  bebeutenbften  Einilufj  auf 
bie  Degeneration  ber  Boefte  unb  ber  Sprache  feiner 

3eit  bat  obne3roeife(31incen}0®lonti  (1754— 1828) 
auägeiibt,  beffen  berühmte  »Cantica  in  mortc  di  IJgo 
Basvillen  auf  ben  lob  be«  1793  in  Dom  oon  bem 
Soll  ermorbeten  franjöftfcben  ©efanbten  Baffeoille, 

mie  auch  bie  »Visione  diEzechiello«,  »Bellezza  dell’ 
Universo*  »e.  an  Dante  erinnern. 

Unter  ben  Dramatitern  be«  19.  3af)rb.,  roelcbe  oer 

Schule  SUfieri«  angeboren,  gebührt  unftteitig  ber 
erfte  Dang  bent  Rlorentiner  ©tambattifla  Biccotini 

(geft.1861),  bem  Dichter  be«-Amolcioda  Brescia«,  ber 
mit  bet  Einfachheit  be«  Bian«  eint  btübenbe  Sprache 
unb  bei  rocitem  mehr  biftorifebe  unb  Solalfarbe  ai« 

3ilfieri  oerbmbet.  Sdhmacber,  aber  burcb  Sieben«» 

mürbigteit  unb  oaterlänbifcbe  ©efinnung  auSgejeicb1 
net  ftnb  bie  bramatifeben  SBerle  be«  genialen,  burcb 

bie  oon  ihm  fetbft  befebriebene  Berterbaft  (*Le  mi>- 
prigioni«)  berühmt  geroorbenen  SiloioBellico  au« 

Salujjo  (geft.  1854),  beffen  Dragöbie  »Francesca  da 
Bimini«  noch  immer  ju  ben  Sieblingeftüden  ber  iia= 
(ienifeben  Bühne  jölilt  3tucb  fein  ÜngiüdSgefäbrte 
Carlo  Slaroncelli  (geft  1846),  bat  eine  Dragöoic: 

I   »Corso  Donati«,  gefebrieben.  Sieben  jenen  bebautem 
bem  Dichtem  ftnb  noch  ju  nennen:  Suigi  Sceoola 
unb  Eefare  beüa  Balle,  Verjog  oon  Slentignano 
(geft.  1860),  roelcbe  heibe  bie  allen  mptbologifcben 

Stoffe  in  geroobnter  Söeife  bebanbtln,  ber  tragö* 

bienbidjter' grance«co  bclla  Bade  unb  ber  über» au«  fruchtbare  neapolitanifebe  Dramatifer  6   o   f   e   n   j   a, 

Serfaffer  »on  etroa  800  Suft=  unb  Drauerfpielen. 
Eine  neue  Bahn  im  Zragifcben  roie  auch  in  anberit 
©attungen  ber  Boefie  brach  ftcb  3Ueff.  Wanjoni 

(1786—1873),  beffen  beibe  Itagöbien:  >11  conte  di 
Carmagnola«  unb  *   Adelchi  -   mit  gtüdüch  einge» 
flochtenen  [prifdjen  Eböten  auSgcftattet  ftnb.  3tl« 

fcfjronihe  Dachahmungen  baoon  ftnb  ju  nennen:  Xe= 

balbo  Sore«’  >Buond<lraonte«,  »Beatrice  Tenda* 

unb  Fieschi  ed  i   Doria*,  be  GriftoforiS’  »Ser 
Gianui  Caraccioli«  unbD  o   f   i   n   i«  »Torquato  Tasso*, 

•   Adelgisa*,  »II  conte  Ugolino«,  »Ezzelino*  u.  n. 

3m  Slhfchlufi  an  bie  Schult  DiccoliniS  rourbe  eini- 

ge« Sthäfcbare  unb  Sirffamc  für  bie  Bühnt  geleiftel, 

fo  »on  Gatlo  SRarenco  (»Pia  de’  Tolomei«),  »on 

©iufeppe  Dcoere  (»Lorenzino  cle’  Medici«),  3p> 
polito  b’äfte,  ©tufeppe  Bieri  (»Ippolito  e   Di- 
nora*)  u.  a.  3m  ganjen  aber  geriet  bie  bramatifche 
Dichtung  ber  Italiener  in  einen  SerfaU,  au«  roelcbem 

fte  etft  gleicbjeitig  mit  bem  Erroad)en  be«  nationalen 

Berouktfein«  nach  1848  fitb  erhob.  Sine  Dichter- 
Iraft  oon  epocbemacbenber  Bebeutung  blieb  bent  ita» 
lieniftben  SrEjcater  freilich  auch  jepi  »erfngt,  unb  auf 
bem  ©ebiet  ber  Iragöbie  ftnb  nur  jroei  Boeten  ju 
nennen,  roelcbe  in  beit  (eften  Dejennictt  längere  Reit 

bie  italienifcbe  Bühne  roirüüb  beberrfebt  haben:  ©ia= 
cometti  unb  ber  jüngere  (Seopolbo)  Diarenco.  Baolo 
©iacontetti  (geft.  1882)  errang  jablrettbc  Iriumphc 

nicVt  btoft  in  ber  Zragöbie,  fonbem  auch  im  Schau« 
fpiel  mtb  Suftfpiei;  aber  ber  »offe  unb  ungeteilte 

SlcifaB  febeint  oon  feiten  ber  firitii  nur  feinem  »So- 
focle«  gegönnt.  Seopolbo  SSarenco  machte  »erftbie- 
bene  Bbafen  burcb,  oerfuebte  e«  baib  mit  ber  Dragö= 
bie,  batb  mit  bent  gantiüenftütf,  jept  mit  bent  Dit= 

terfcbaufpiel,  bann  roieber  mit  bem  mobemen  Sitten- biib,  unb  in  jebet  biefer  Bbafcn  fanb  er  nicbi  bloß 
Sorbeeren,  fonbern  auch  jablreidjc  Dacbabmer.  ©roh 
ift  neben  biefer«  beiben  bie  3Qb[  berjenigen,  roelcbe 
oft  nur  mit  einjelnen  ihrer  tragiid)cn  3Berfe  fitb 

,   etne«  ootübergehcnben  Erfoig«  erfreuten.  SBir  nett« 
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nen:  Somcnico  Bolognefe  (■Cleopatra«,  >Caino«, 
Prometeo«),  Slattaglia  (   Lnisa  Strozzi»,  »Giro- 

Iamo  Cllgiato» ),  3amboni,  Sittorio  ©almini,  Garlo 

b'DrmeptKe,  Saluntore  b'SgniKo,  Staniälao  Wo» 
re  Ui  (»Arduino  d'Ivrea«),  Wontanelli  (»Caui- 

raa«),  Gfriof  Jone  (»La  suonatrice  d’arpa«),  Sapo« 
leone  ©iottt  (»Brunhilda«,  »Monaldesca»,  »Bai 
duino  di  Fiandra«),  Sraccio  Sracci  (»Pier  Luigi 
Farnese«,  »Isabella  Orsini«,  »Strnensee«),  Stnrat» 
tani,  ©auoletti  (»Paolo«),  ©almint  (geft.  1881; 
■SantoePatrizio«, ■   Madama Roland «)  u. a.  SSHrtlicß 

großartige  Grfolge  errangen  in  ben  legten  gahrjeßn» 
ten  auf  bem  gelbe  be«ernften  Srama«  befonberSjroei 
Jitter:  flietro  Goffa(geft.  1881)  namentlid)  mit 

jeinem  »Nerone«,  unb  gtiiee  Gaoaltotti  mit  »Alci- 
biade«.  3rot<  Tenbenjbramen  in  beb  ffiorte«  oernie» 

genfter  Sebeutung  non  bem  fjiemontefen  gelice  ©o» 
oean(»Gesü  Cristo«  unb  IValdesi«)  erregten  ein 
gctoiffeS  SÄuffehen;  fte  enthalten  in  ber  Sßat  ©jenen 
oon  fcljtagenber  bramatifef)er  Äraft,  aber  ihr  ®efamt< 
einbrud  ift  nicht  ber  eine«  Kunftroerfe«.  Serinbijcßen 

Wpthe  entlehnte  Se  ©ubernati«  Stoff  für  interef» 
fante  bramatiiehe  Sichtungen,  roelchen  jebodj  bie 
Sühne  ocrfchloffcn  btieb.  (Jm  allgemeinen  neigt  bie 
itatienifche  Iragöbie  ju  einer  gereiften  3erftoffenheit; 
reitßgegliebcrte  §anblungen  roeift  fte  nicht  ju  be< 
meiftern;  roo  fie  aber  einen  einfach  mirtfamen  Gnt» 

rourf  in  ben  Inappen  gönnen  Sllfieri«  beßanbelt,  ge» 
langt  fte  nicht  fetten  ju  reiner  unb  bebeutenber  3Bir» 
tung.  gmfiuftfpiet  machten  nach  bem  ©ieberauf» 
leben  beb  nationalen  ©cifte«  auf  ber  itatienifchen 

Sühne  jroei  Stichtungen  fuß  bemerltich:  bie  ber  barm» 
Io« >   beitem  SebensbarfteKung,  tocldje  auf  (omtfeße 
ßrftnbung,  natürlichen  unb  roißigen  Sialog  ba« 

.f>auptgeroid)t  legt  unb  oor  allem  unterhalten,  betufrt» 

gen  roill,  unb  bie  ber  »tiefem  ̂ Intentionen  ,   welche 

eine  (unftmüßige  »fojiate  Äomöbie»  ju  fchaffen  fich 
uorfehtc  unb  überhaupt  ftrengern  tünfUerifcßen  Sin» 
forberungen  ju  entfpreeßen  bemüht  ruar.  Sie  erftere 

Stiftung  ift  am  glänu'nbften  burch  ®herarbi  bei 
Icfta(bte  leßtcreburcßflaologerrnri oertreten,  ©he» 
rarbt  (geft.  1881)  feßriebeine  Unjaßl  oon  fiomöbien, 
roelcße  in  ihrer  Slufeinanberfolge  felbft  roicber  einen 
©tufengang  oon  ber  leichtem  jur  emftem  ©attung 
batfteüen,  unb  immer  ftanb  ihm  ber  ©rfotg  jur 
©eite.  flaolo  gerrari  lieferte  einige  Weifterftüde 
(»La  satira  del  Parini«  unb  »Le  sedici  commedie 
del  Goldoni«),  bie  feinen  Sühnt  hegrünbeten;  aber 
ihm  gebricht  bie  reiche,  mit  gleichmäßiger  Kraft  ftrb» 
mcnbeSberSßerarbi«.  Sn  biefe  beibeti  Seigenfüßret 

fchloffen  (ich  jablreiche  Kräfte  an,  roelche  bie  italie» 
nifche  Sühne  mehr  ober  roeniger  bauernb  bereicherten. 
3m  Öeift  ©herarbi«  fchrieben  jtinächft  2.  Sllberti, 
2eo  bi  Gaftelnuooo,  Siccarbo  Gafteloeciio, 

öiooannt  ©iorbano,  SJiapoleone  fjanerai,  ©iu» 
jeppe  Galonjuoli,  2ubooico  Wuratori,  SchiHe 

Storelli  (   I   mariti«),  SI«  einet  ber  begabteren 
unter  ben  Seuem  erfeßetnt  2uiai  ©uiter  (oon  fpa» 
nifcher  Sb(unft).  ©roßen  SäeifaD  fanben  Slittorio 

Serfejio  mit  Le  miserie  del  Signor  Travetti« 
unb  llalentino  Garrera  mit  »La  Quaderna  dei 

uanni«.  Söeiterßtn  mögen  noch  ermähnt  fein:  ger» 
binanbo  Wartini,  2.  gorti,  fjarmenio  Settoli, 
ßnrieo  Wontecorbolc,  ©iufeppe  Goftetti.  SIS 
Sahnbrecher  im  Sinn  ber  »fojiatcnKomöbie«  rourbe 
oon  Dielen  ber  früh  oerftorbene  leobalbo  Kieoni 

(geft.  1863),  ber  Serfaffer  oon  »Le  pecorellc  smar- ! 
rite«,  begrüßt.  Se  Senji«,  Sefcberato  Ghiaoe« 

(»Lo  zio  Paolo»),  ©iufeppe  ®iacofa  teidjneten  fich  1 
im  fSrooerbe  au«;  granceSco  Goletti  hatte  nach»  ! 

haltigen  ©rfotg  mit  (omifchen  Sagatellen.  3“  Be- 
bauern ift,  baß  bie  moberne  italienifcße  Sübne  ba« 

SBoKäftüd  im  Sinn  ©olboni«  cemacßläfftgt ;   man 
geht  bem  Solfbtiimlichen  au«  bem  Weg,  oeffeßmäbt 
i>a«  (Eerbfomifche ,   unb  im  Scmüben,  nicht  bloß  tu 

unterhalten,  fonbem  auch  9«  belehren,  perfällt  bie 

fojiale  Äomöbie»  oft  in  einen  boftrinären  ton, 
roelcßet  ber  (omifchen  SRufe  nicht  roobl  anfteßt. 

Stuf  bem  ©ebict  ber  2pri(  gab  gtalien  ber  SCelt» 
titteraturinbieferGpoche  jroei  Sichter  erften  Stange«: 

©iacomo  2eoparbi  (1798—1837)  unb  ©iufeppe 

Wiufti  (1809—50),  jener  auägejeicßnet  in  ber  elegi- 
schen, biefer  in  ber  fatirifchen  ©attung,  beibe  oon 

originenftem  ©ebalt  unb  uniibertre  ff  liehet  gormtunft 

'Jieben  ihnen  finb  au«  ber  erften  Hälfte  be«  3abrbun» 
bert«  nod)  ju  nennen:  ber  fehon  ermähnte  Slleffanbro 
Slantoni  (»Inni  sacri«,  »ll  cinqne  Maggio«),  bie 
politifchen  tidbter  ©iooanni  Streß  et  (geft.  1851) 
unb  ©abriele  Soffetti  (geft.  1853)  foroie  eine  Seihe 
oon  epifeßen  unb  loriidien  Sichtern,  roie  tommaio 

Öroffi  (»I  Lombaro»  alla  prima  crociata«),  @io» 
oannitorti,  Slgoflino  Gagnoli,  Warchctti,  9ltt» 

tonio  3o«c“ba,  SÄ.  ®.  Sieci  (»L’Italiade*  unb 
San  Benedetto«),  3aeopo  Gahianca  (»Torquato 

Tasso«),  ©eftini  (»La  Pia»),  ©iufeppe  'Borgbi, 
Garlo  ©uaita.  Weiterhin  erroarben  ol«  2orifcr 

fteß  Äneriennung:  Stntonio  ©uabagnoli  (in  ber 
heitern  ©attung),  2uigi  Garrer  (geft.  1850),  gran» 

ce«co  Sali’  Dngaro  (geft.  1873),  ©iulio  Garcano 

(geft.  1884),  ber'gmpröoifator  Seaalbi,  ©iufeppe Siccolini,  Sittorelti,  ©iufeppe  Seoere,  3(nbrca 

SMaffei  (gefi.  1885,  autß  al«  überfeßet  Schiller«  be» 
(annt),  Slrnalbo  gufinato,  Slleffanbro  Soerio,  3p ’ 
polito  Stepo,  Gtnillo  grullant  (geft.  1879),  2uigi 

Wercantiui,  Gefare  »etteloni,  gabio  Sannä» 

retli,  gerbinanbo  Sofio.  ©n  originelle«,  Ijäebft 
anmutenbe«  Iprifcße«  taient  mar  ber  früh  oerbtießene 

6miliof!raga(geft.  1875;  »Tavolazzn»,  »Traapa- 
renze«).  SenbcbeutenbflenSuf  aber  al«  Iprifcbe  unb 

lorifih»epifche  Sicßter  genießen  ©iooanni  fjratiunb 

Tllearbo  9tlearbi(geft.l878),  ein  Weiftet  beöKolorit«, 
»u  benen  feeß  au«  neuefter  3eit  ber  feurige  ©iofui  G   a   r   ■ 

bucci,  SJerfaffcr  be«  »Inno  aSatana«  unb  ber  »Odi 
barbare«,  al«  britter  gefeilt.  2eßterer  ift  ber  güßrer 
unb  Weiftet  ber  in  jüngfter  3cit  in  3talien  aufge» 
(ommenen  Sicßterfchule,  roeldje  ben  entfeßiebenften 
Sealibmu«  ober  (roie  bie  3talienet  felbft  fagen) 

Sleriämu«,  b.  ß.  bie  nadte,  aueß  unfeßöne  SCirfltcß» 
(eit  auf  bem  ©ebiet  be«  äußern  8eben«  forooßl  al« 
auf  bem  ber  Gmpfinbung,  jum  Sluäbrud  ju  bringen 

fucßt,  unb  ju  beren  namßafteftcn  Sllnhängern  £orenjo 
©teeeßetti  (Olinbo  ©uerrini),  Sittorio  gmbriani, 
obfcßon  in  maneßer  Sinficßt  ben  fcßärfften  ©egenfaß 

ju  bett»SBertften>  bilbenb,  SHrturo  ©raf  (»Meauaa«), 

W.  b’SHnnu  njio  u.  a.  gehören.  Stnbre  hemerten«» 
werte  2gri(er  ber  jüngften  3«it  finb:  ber  maßoolle, 
elegante  ©iacomo  3anella,  Sernarbino  3enbrini 

(ber  Überfeter  Seine«,  geft.  1879),  ber  phitofopbifeße 
Wario  Sapifarbi  (   La  Paliugenesi«),  ©iufeppe 

Ghiarini,  ber  beutfhfrcunblicßc,  ebtl  begabte  Sief» 
fanbro  Srnabolbi,  Ware  Sntonio  Ganini  u.  a. 
Such  an  ßeroorragenben Sicßterinnen  fehlte  unbfeßlt 
e«  nießt.  SBir  nennen:  8aura  Wancini,  Sofa  Stab» 
bei, bte 3mprooifatorin  ©iannina  Willi, grancetca 

8utti,  Grminia  guä»gufinato,  ©iuieppina 
©uaggc-Sobile,  ©iufeppina  Surrifi»Golonna. 
—   9on  ben  epifeßenunb  biba(tifcßcn  Sichtungen, 
roclcße  biefer 3«itraum  aufrocift,  erhebt  fich  (eine  über 

ba«  Wittelmäßige,  äöir  nennen  bapon  nur:  »La 
ooltivazione  degli  olivi«  unb  »La  Gerusalemme 
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distratta«  oon  Cefare  Strici,  »LaColombiade«  oon  |   bie  gorfcbungen  ©iufeppe  ©icaliä  (gefi.  1844); 

Bemarbo  Bellini,  *La  coltivazione  de’  cedri«  oon  ,   feine  trübem  Unterfucbungen  über  ben  ältefien  3u« 
©iufeppe  «Riccolini,  »La  Russiade«  (91apoleonä  I.  ftanb  Stalienä  erf  (bienen  juerft  unter  bein  Zitel: 

getbjug  in  Siufilanb  bebanbelnb)  oon  Gapaliere  »L’Italia  avauti  ii  domiuio  de'  Romani«,  bann  jef)r 
Ottt,  »Camillo  o   Vejn  conqnistata«  non  bem  §i-  erroeitert  unb  mit  Sejugnabme  auf  bie  arbeiten 
ftoriter  Carlo  SBotta  u.  a.  beutfdjer  ©elebrten  unter  bem  Xitel:  »Storia  degli 

3n  ber  Droia  tritt  unä  fiier  jum  erftenmal  ber  antichi  popoli  d'ltalia  .   (Sbenfallä  grünblicb  unb 
Soraan  unb  jroar  ooniiglicb  bet  b'ftorifdje  ent-  auäaejet  ebnet  finbbieSlrbcitenoonQarjttti:  »Deila 

gegen.  SBäbrenb  franjöfifcbe  unb  englifebe  Schrift«  condizioue  d’ltalia  sotto  il  govemo  degli  impera- 
ttellet  ben  Dioman  in  immer  neuen  gornten  pflegten,  tori  romani<  unb  -La  Germania  e   suoi  popoli«. 
genügte  ben  gtol'tnem  bie  poetifdge  gorm  beä  bei  Sin  biefe  fflerfe  fcbliegt  ftd)  Sltto  Slanucciä  *   Stör  in 

itjnen  io  reitb  oertretenen  romantifeben  Gpoä,  unb  ber  dell’  Italia  antica«.  Sie  umfaffenbfte  biftoriftbe  Sir» 
Mangel  einer  auägebilbeten  ©efelligteit  lieb  fie  bae  ,   beit  ift  Cefate  Gaittüä  »Storia  universale  ,   roelibe 

Öebürfnii  einer  anbent  ©attung  nicht  empfinben.  j   37  Bänbe  umfnfjt  unb  gröfitenteilä  auf  beutftbeu 
Sie  oon  ben  »Ultime  lettere  di  Jacopo  Ortis«  an»  j   gorfcbungen  unb  Slornrbciten  bembt.  Unter  ben 
geüblagene  Saite  flang  jroar  in  ben  jablreicbcn  31  o»  fonftigenii'efebiebtfebreibernfinbbcrporjubebencCarlo 
manen  11  e r t   o l o 1 1 i 4   nacb,  aber  ohne  bebeutenben  ,   8 o 1 1 a   (geft.  1837),  Berfaffer  einer  »Storia  della 

Beifall  ju  finben.  6rft  alä  ber  3iubm  ©alter  8cott4  !   guerra  dell’  indepeudenza  degli  StatiUnitid’Ame- 

unb  bie  Beiounberung  feiner  iBerfe  nacb  Italien  j   rica«  unb  einer  »Storia  d’ltalia  dal  1789—1814«; 
brang,  fam  auch  tjiec  ber  biftoriftbe  Sioman  alä  Bincenjo  Guoeo  (gefi.  1823),  ber  in  einem  nadjläffig 
eine  ben  Italienern  bi4  babin  unbetannte  ©attung  gefebriebenen.abetionftoortrtfflieben-Saggiostorico 
ber  SSoefic  in  Sufnabme.  Bejonberä  roat  e4  ©an»  sulla  rivoluzione  diNapoli«  meift  felbfterleble  Xbat« 
joni  (gef).  1873),  roelcber  bureb  feine  »Promessi  fachen  erjäblt;  Bagano,  mit  feiner  »Storia  delregno 
sposi  iuerft  bieBabn  bracb,  auf  toelcber  er  uncäblige  di  Napoli«,  unb  flietro  (Solle tta,  mit  ber  »Storia 

’Stacbfolger  gefunben  bat.  3n  ©anjoni«  gubftapfen  del  mime  di  Napoli  dal  1734—1825«.  2Son  oor« 
traten  ber  $ifaner  ©iooanni  Siofini  (geft.  1865)  mit  jüglicbem  JBert  finb  auch  bie  Considerazioni  sulla 

feiner  »llonaea  di  Monza«  foroie  fpätcr  in  feiner  storia  di  Sicilia  dal  1532-1789«  oon  Slieiro  Sonja, 

Luisa  Strozzi« ,   ©affimo  b’Stjegiio  (gefi.  1866)  bie  Schriften:  »   La  guerra  del  VeaproSiciliauo«  unb 
in  »EttoreFieramusoa  unb  im  »Niccolö  de'Lapi«,  »Storia  dei  musulmani  di  Sicilia«  oon  fflicbele 

Xommafo  ©roff  i   (geft.  1853)  im  »Marco  Visconti«,  Smart.  3llä©erfe  gelehrten  gletfieä  oerbienen  9luä- 

Gefare  Cantü  in  ber  »Margherita  Pnsterla- .   änbre  jeidjnung:  »Storia  delle  relazioni  yicendevoli  dell’ 
Somanfcbriftfteller  jener  fjeit  ftnb:  Bajjont,  Barefe,  Europa  e   dell’  Asia«  beä  ©rafen  BalbellDBoni, 
galconetti,  Sanjetti,  Xefenbente  Sacebi,  ©arocco,  bie  »Annali  d'ltalia  dal  1760«  (eine  gortfefcung 
3orji,  Suigi  Signa,  SantaSiofa,  öiaänioBattaglia,  ©uratori*)  oon  31.  Goppi,  oot  allem  aber  bie  »Fa- 

Jtanieri.  ©ine  Strt  oon  »Äraftgenie»  entioicmte  i   miglie celebri  d’ltalia«  oom  ©rafen  Bompeo  £itta 
granceäco  Somenico  ©uerrajji  (gef).  1873)  in  ben  unb  bie  »Tavoie  eronologicheesincronedellastoria 

Jtomanen:  »La  batagliadi  Kenevento«,  »L’assedio  fioreutina«  beä  (Deutfcben  Sllfrcb  Seumont  Sion 
diFireuze«  u.  a.;  einen  entfcbiebenenXenbenjroman  gröfeern  allgemeinen  ©erlen  finb  ju  nennen:  Suigi 

gab  ber  3ef**>t  Bteäciani  im  »Ebreo  di  Verona«.  j   BoffiS  «Storia  antica  e   moderna  d'ltalia  unb 
groteteffaul  ift  ber  (Sboraftcrroman  »Fede  e   bei-  »Storia  della  Spagna« ,   Sotenjo  fßignottiä  (geft. 
Irzza-  oon  Sliccolö  Xommofeo  (gef).  1874).  Sem  1812)  »Storia  della  Toscana  fino  al  Principato« 
gemütlicben  Äreiä  beä  gamilienlebenä  roenbete  ftd)  unb  $ietro  Cuftobiä  gortfebung  ber  »Storia  di 
luerf)  ©iulio  Gorcano  ju  in  feinen  ISrjäblungen  Milano  oon  Pietro  Berri  (f.  oben).  Xaä  umfaffenbfte 

< »Anziola  Marin«,  »Racconti«);  fpöter  folgten  in  neuete  ©er)  über  3talien  ift  bie  »Storia  generale 

biefer  3ii<btung  Sittorio  SBerfejio,  ©berarbi  bei  d'ltalia«,  oon  ben  älteften  (oortBmifcben)  «feiten  biä 
Zefta,  gerbinanbo  9ofio  unb  ber  ju  grober  'Bopu«  auf  bie  neuefle  S«t,  oon  ©ioo.  Gampiglio.  3nter= 
laritä:  gdangteGefare  Xonati  (»Perungomitolo«),  effante  Beitrüge  jur  filtern  ®ef4id)te  .italienä  liefern 

Sem  beftorifdfen  Soman  roenbeten  f«b  mieber  ju:  bieoon©olini  auä  ber  'llarifer  Bibiiotbef  berauä« 

iSiorgio  Gimino,  ©iacomo  Cbbo,  Siuäconi,  Xigri,  gegebenen  »Docuinenti  di  storia  d’ltalia«.  '.’lucb 
t-cetro  ganfani  (geft.  1879;  »Cecco  d’Ascoli  ).  3»  eine  ©enge  Spejialgefcbicbten,  barunter  recht  treff« 
ten  geiebfibteften  (Srjcugniffen  auf  bem  ©ebiet  beä  liebe,  fmb  coeiterbiu  nod)  erfebienen,  fo  Barefeä 

Jiomanä  gebären  auch  bie  »Mcmorie  d’an  otta-  »Storia  della  repubblica  di  Genova  fin’  all’  anno 
eenario«öon  gppolito  31  ieno  unb  bie  »Cento  anni«  1814«,  Celefiaä  Storie  genovesi«  unb  »Storia 

con  Sooani;  mit  ©rjfiblungen  für  bie  Sugenb  ge<  dell’  umvrraitA  di  Genova«,  Suigi  Gibrarioä 
langte  fßietro  Xbouar  ju  bebeutenbem  Stif.  Bon  »Storia  della  monarchia  di  Savoia«  unb  »Ori- 

fonftigen  Grjfiblern  mögen  noch  genannt  fein:  Gleto  eine  e   progresso  delle  istituzioni  della  raonarebia 
Srrigbi»  Xorguato  ©torbana,  Bompeo  ©beratbo  di  Savoia«,  Garuttiä  »Storia  della  diplomazia 
©olmenti  (   Maria«),  Xe  Slmiciä aläSerfafferber  della  oorte  di  Savoia«.  Die  Ocfdjidjte  fliemontä 
»Bozzetti  della  vita  militare«;  ferner  Stnt.  ©iulio  bebanbelten  Jikotti  («Storia  del  Piemontc«)  unb 

Barrili,  Slntonio  @b'*I<ln)ün’.  ©iooanni  Berga  91.  Biandji  (»Storia  della  monarchia  l’iemon- 

(»II  m.irito  di  Elena«),  Saloatore  garina  (»11  j   tese«).  Garutti  gab  eine  »Storia  del  regno  di  Vit- 
mio  figlio«,  Caporal  Silvestro«),  Gnrico  Gaftel«  torio  Amadeo  II.«  unb  eine  »Storin  del  regno  di 
r.uooo,  fiuigi  Gapuana  (   Giacintn«),  Xomenico  Carlo  Emmaimele  III.«:  ©iufeppe  ©affari  febriob 

Giampoli  (»Diana«),  bie  Äomanbicbterin  ©rajia  j   -La  vita  e   il  regno  di  Vittorio  Emmanuele  II.  di 
f!ierantoni«9Jlanctni  (»Dalla  tinestra«)  u.  a.  Savoia«,  Slomanin  eine  auäfübrlicbe  »Storia  di 

©aä  bie  roiifenfcbaftlicbe  Sitteratur  in  biefem  Venezia«,  roelcber  fid)  ©olmentiä  »Storia  di  Ve- 
geitraum  betrifft,  fo  bat  ficb  junäcbft  aud)  ein  ernfte«  nezia  nelln  vita  privata«  anfcblicfit.  Über  Sijilien 

rer  unb  grünblicbever  3inn  für  bie  ©efebiebte  offen«  febrieben  nacb  ©iufeppe  Stleffi  (»Storia  critica  di 
toct,  roooon  namentlich  baä  »Archivio  storico  ita-  Sicilia«)  3f>boro  ia  2 umia  (»Stndj  di  storiasi- 
iiaao«  baä  hefte 3eugniä ablegt.  Sehr grünblicb fmb  ciliana«),  ©ortiltaro  (»Leggende  siciliane«). 
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Sojjo  u.  o.;  über  bie  gipfle  Sofio  (»Storia  po- 

polare  de’  Papi«)  unb  Sllalfatti  (»Imperaton  e 
papi  ai  tempi  della  signoria  dei  Franclii«);  über 
ben  Sirdienftaot  garini  (»Lo  stato  romano«). 
Sie  florentinifebe  ©efd)td)te  behanbelt  baS  lange  et« 
wartete  unb  mit  grofser  älnertennung  begrüßte  3Ber! 
©ino  Sapponi*  («Storie  fiorentine*).  übet  aflge« 
meine  itcmenifcbeGlefcbicbtc  fdirieben  ferner  Sattalli 

(   Storie  ituliane«),  2a  garina  («Storie  d’Italia 
dal  1814  al  1849«),  garini  («Storia  d’Italia  dal 
1814  al  1 823 ■),  ©ualterio  (   Degli  Ultimi  rivolgi- 
menti  italiam«),  Emiliani=@iubici  («Storia  uei 
comuni  italiani«),  Eantü  («Storia degli  Italiani«), 
gabio  ffiutinelli  («Storia  arcana  e   aneddotica 

d'Italia«),  Sntonto  Sanieri  («Deila  storia  d’Italia 
dal  quinto  al  nono  secolo«).  St.  EoSci  («L'Italia 
duraute  le  preponderanze  straniere«).  SU*  ©e> 
t^itbti^reiber  finb  fonft  nod)  rühmlich  befonnt  Carlo 
Jropa,  Enüio  Eanbolo,  Ecfare  Salbo,  ®rof* 

fetio,  Carlo  Eipolla  («Storia  delle  Signorie  ita- 
liane«),  Sluggiere  8   ongbi,  ©tuf.  ©uerjoni  («Gari- 

baldi«), ÜetrucceHi  bella  ®atina,  Enrico  8   o   g   g   i, 
Eomenico  ©betti  u.  a.  SluffaBenb  ift  bie  Erftbei« 
nung,  bafj  bie  0efd)id)tfd)rcibung  ber  Italiener  fid) 
faft  cmefc^Iieftttd^  auf  bie@cf$i<$te3talicn$befd)ränf  t ; 

Cantüb  »Storia  universale«,  neuerbina*  Sroglio* 
SDerl  »II  regno  di  Federigo  n.  di  Prassia«  u.  a. 
ftnb  oetein^elte  Sluänabnten.  Sind)  auf  bem  ®ebiet 
ber  allgemeinen  Sitteratut«  unb  ÄunftgefcbiAte  tritt 
biefe  2f|atfac$e  auffällig  beroor,  unb,  oon  &   e   ®   u   b   e   r « 

natiS’  umfangreicher,  erfi  jünafl  ooBcnbetec  »Storia 
universale  di  letteratura«  abgefeben,  ift  !aum  ein 

namhafter  Scrfucb  ju'oerjei  ebnen;  bemSebürfni*  ge« 
nilgen  bie  Überlegungen  einiger  beutfeber  unb  fran« 
jöftfdicr  Sßerfc.  Söa#  aber  bie  Ejetmtic^e  flultur«, 
gitteratur«  unb  RunftfleicE(ic^tc  betrifft  foroie  bie  rö« 

mifdje  Slrdjäologie,  fo  fe^lt  eS  in  gtalien  aud)  in  ber 
neuem3eit  nicht  ati  Dcebtenftlidjen  Driginalarbeiten. 

®on  neuern  italienifcben  Üitteraturgefdjidjten  roirb 
am  Schluß  biefcss  Jlrtitelä  bie  Siebe  fein.  2ltd|äologie 
unb  Äunftgefibicbte  würben  bearbeitet  non  ©iufeppe 

öoffi,  gumagalli,  ®iutio  gerrario,  Siofini,  3ngbi« 
rami,  SlofeBint,  Eicognara,  Eicogna,  mit  aanj  befon« 
berm  Erfolg  aber  oon  Ennio  Duirino  SliSconti. 

Sie  Slrdfäologie  bat  an  bem  ©rafen  Sorgbefi  unb 
angiorelli,  bie  italienifdje  flunftgefcbidjte  an  ®. 
Seloatico,  Satialli  unb  Caoalcafelle  eifrige  Sfleaer 
gefunben.  gn  jüngfter  3eit  haben  bie  Italiener  für 

ben Crient  fidj  ju  intereffieren angefangen;  bieSanS« 
fritftubien  finb  mit  Erfolg  betrieben  worben  oon 

©orrefio,  bem  Übetfeber  be*  »Siamapana« ,   oon 
glectbia,  XScoli  unb  bem  fleißigen,  raftb  ju  euro« 

päif<bem  Stuf  gelangten  Ee  ©ubernati*. 
Eee  SJbilofopbie  mar  in  biefem  Zeitraum,  fo« 

weit  fie  nicf»t  in  ben  Sanben  ber  Crthobopie  gefangen 

blieb,  oon  beutfdjem  Seift  beeinflußt.  Samentlicb 
mar  unb  ift  auf  ben  gebrfanjeln  oon  Sleapel  bie 

beutfebe  Spetulation  oertreten.  flant  fanb  bafelbft 
bcgeifterte  3ünger  an  ©alluppi  unb  Eolectbt, 
Segel  an  Sertranbo  Spaoenta  unb  Slugufto  31  e r a, 
IRännent,  roeltbe  bur<b  ihre  £   (brüten  fomie  burdj  bie 
Schüler,  pie  fie  bitbeten,  oon  grofsent  Einflufj  auf 
gtalien  geroden  finb.  Etwa«  unabhängiger  ftellten 
fttb  bem  SluSlanb  gegenüber  Slntonio  SoSmini 
(geft.  1855)  unb  Slincenjo  ©iobertt  (geft.  1852), 
crficter  ein  Eeitler  oon  grobem  Sdjarfftnn,  ber  bc« 
gablcfte  fpefutatioe  Stopf  beb  mobetnen  Italien,  aber 
burtb  feine  priefterlicbe  Stellung  in  ben  Scpranten 
ortbobofer  Stbolaflif  feftaeballen,  lepterer  aleicbfafl* 

hodjbegabt,  abet  non  berfelbcn  gefiel  umfepnürt  unb 

im  übrigen  fajl  gattj  aufgebenb  in  patriotifeb=natio> 
nalen  Eenbenjen.  Eie  italienifdfe  $büofopl)ie  felb» 

ftänbig  ju  machen  unb  bie  beiimfdjen  änfange  wet> 
terjubilben,  mar  auch  bat«  SBeftteben  lerenjio  ®io« 
mianü.  Ziiefen  mehr  jag  haften  ileftrebunaen  ber 
national  «italienifcbeti  Schule  trat  mit  lebhafter  f?o> 
(cmif  SHufonio  granebi  entgegen,  ein  lübntr,  oon 

ben  fircbli(b«n  gtffeln  oöDig  etnanjipicricr  $en!er. 
-Die  Slh'Iofopbie  ber  Sefcbidite  bereicherte  ©iufeppe 
gerrari  mitmcrtnoBen  arbeiten.  3tlä  eingefebiebtä« 
pbilofophifcbet  Stutor  non  Sebeutung  mag  bieT  auch 
Suigi  Slnbrea  Slajjini  (3) ruber  ©iufeppe*)  ermähnt 
fein,  ber  SSerfajfer  be«  geiftnoBen,  auch  in*  Deutfcbe 

überfebten  SBctie*  »Italien  unb  bie  mobeme  3ioiIi« 
fation  .   Slucb  in  jüngfter  3eit  berrfebt  eine  jiemlicbe 

9iührigleit  auf  pbitofopbifdjem  ©eitet;  bie  oerfebie* 
benftenSubtungen  finb  ba  oertreten:  ber  öegeltani*« 
mu*  in  ben  Schülern  Spaoenta* ,   ber  franjüftftb« 
englijtbe  dlofctioicimu*  (bie  Schule  Eomte*);  auch 
fierbart  jäfjlt  änhängcr,  unb  natb  wie  nor  ift  bie 

ftreitbare  firebengläubige  SSbalanp  jiemlicb  beträebt» 
lieb-  3u  ben  belannteften  Flamen  in  lepteter  jäfjlen 
äugufto  Eonti  unb  Slito  gornari  Eine  ©efcßicfjte 
ber  mobemen  flb'lofopbie  lieferte  neuerbing*  ®.  3). 
3)ertini.  Eie  fPfpcbologie  im  3ufammenhang  mit 

ber  dlbhfiologie  behanbelte  flaolo  SJIanteaajja  in 
oerfebiebenen  Schriften  in  ber  finnigen  SBeife  SRt« 
cbelet*.  Über  Spinoia  unb  31ico  fcbriebSaccbi,  über 

£ume  St  Slaoli,  über  Äant  Eantoni,  über  §art« 

mann  ®onatelli  (»La  filosofia  dell’  inconscio«). 
—   3öa*  bie3uri*prubenj  biefer  fleriobe  anbe« 
trifft,  fo  ift  oor  anbem  ber  anfangs  roeni«  geroür« 
bigte,  fpäter  gefeierte  Stomagnoft  tgeft.  1835)  nam» 

öaft  ju  machen.  —   3n  ben  Saturroiffenfchaften 
finb  bie  'Jlamen  Sebaftiani  granebi,  i'lidjelt,  ©tu« 
Seppe  Öinamii,31cta[tanoXonati,3aoi,3!intani,3Jer« 
toloni,  Sebi,  gelice  gontana,  Siajaro  Spaflanjani 
unb  3Jo(ta  ju  nennen,  beren  Serbienfte  ju  aBen  3*i« 
ten  anerfannt  bleiben  roetben,  unb  welchen  in  neuerer 

3eit  ©eiebrte  roie  ber  flbtlfiter  SJleBoni,  bie  SKatbe« 
matifer  gagrange  unb  Slibri,  bie  äfhroiiomen  Seccbi, 
Scbiaparelfi,  Eonati,  ber  fSbbfiolog  Sonucci,  ber 
iXeteorolo«  2.  flalmieri  u.  a.  in  roürbiger  SDeife  fub 

angereibt  hoben. gtttcratnr. 

Sgl.  aufier  ben  oben  genannten  ältern  Schriften: 

©ingueni,  Hiotoire  üttOraire  de  l’Italie  ' Sar. 
1811, 9   ®be.;  itafienifcb  oon  Setrolti,  glor.  1823 — 

1826, 12  ®be.),  fortgefebt  oon  Salfi(®ar.  1823-35, 
4   8be.);  Sutb,  ©efdjidjte  ber  italienifcben  Soefcc 

(geipj.  1844  —   47,  2   ®be.;  unooBenbet);  Ebert, 
fianbbueb  ber  italienifcben  Sitteratur  (Slarb.  1854); 
Eimorelli,  Orifrine  e   progressi  delle  belle  lottere 
italiane  (Wail.  1845);  ©iubict,  Storia  delle  belle 
lettere  in  Italia  (2.  3(uP.,  glor.  1855,  2   8be.);  Ee 
Sancti*,StoriadeUaletteraturaitaliana(baf.l872, 

2®be.);  Settcmbrini,  Lezioni  di  letteratura  ita- 
liana  (3.  älufl.,  baf.  1875);  31.  «artoli,  Storia  della 

letteratura  italiaua  (baf.  1878—84,  Sb.  1—4  u.  7; 
beutfeb  oon  Setnharbftöttner,  fiamb.  1881  ff.);  bie 

oonSillaribcrauSgegebcne  »Storia  letterariad’Ita- 
lia«  (Slail.  1880  ff.,  8   ®be.),  bearbeitet  oon  Xamagni 

unb  b’Doibio  (römifebe  Sitteratur),  Sartoli  («I  pri- 
mi  dne  secoli  della  letteratura  italiaua«),  guoer» 

nijjt  (»II  risorgimento«),  ßanello  (»D  Cinque- 
cento«), SRorfoltn  (»II  scicento«),  3oneBa  (9leu» 

jeit);  Sauer,  ©efebiebte  ber  italienifcben  Sitteratur 
(Seipj.  1883);  ©aooarp,  ©efebiebte  ber  italienifcben 
Sitteratur  (8erl.  1884,  8b.  1);  Ee  ®u6ernati«, 

Ricordi  biografki  (glor.  1873);  $itr3,  Profili  bio- 
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3talienifd)er  Krieg  - 

rrifid  di  contemporanei  italiani  (Bat.  1864;  neue 

Jolcte,  baf.  1868);  Gamerini,  Nuovi  profiU  lette- 
r»ru  (Kail  1875,  3   Bbe.);  ©a«parg,  Sie  ftjüifcfie 

Si4ierjdiule  beS  13.  3'itlt‘^unbertä  (Seit.  1876); 
Subieri,  Storia  della  poesia  popolare  italiana 

(ijrlor.  1877).  Übet  bie  $auptri(f)tungen  bet  italie- 
muhen  fiitteratur  ton  ben  Snfängen  bi«  auf  bie 
neuere  3*0  banbeft  gornaciati,  Disegno  Btorico 
della  letteratura  italiana  (3.  Stuft. ,   glor.  1876). 

eine  Übetfitbt  bcrfelben  in  neuer  unb  neuefler  .-feit 
nnbet  man  bei  Bouy,  Hiatoire  de  la  litterature  ita- 
lieine  contemporaine  (bie  3*ü  oon  1800  bis  1883 

umfaffenb,  flar.  1870 — 83,  3   Bbe.).  (Sin  »Giomale 
stc-rieo  della  letteratura  italiana«,  ljerau«gegeben 
wm  8.  ®raf  u.  a.,  erfe^etnt  feit  1883  in  Surin.  Übet 

bie  neueften  Grfcheinungen  berietet  bie  »Biblio- 
italiana«  (Mail.  1835—47,  14  Bbe.  unb  feit 

1867  halbmonatlich.) 

Jlaliruilibtr  Krieg  1859  anb  1866,  f.  Italien, 
6. 79  unb  82. 

3t»lie«ifibe  Sprache.  Sit  ju  ben  romanifcben 
Sprachen  gehörige  Sptadie  Italien«  ift,  gleich 
tsren  Scbrefterfpracben,  nid/t  unmittelbar  au«  bet 
ölten  loteinijcben  Sprache,  rie  fte  in  benSenfmälem 
Ser  rämifCben  fiitteratur  oorliegt,  entftanben,  fonbem 

hat  ihre  Burgein  in  bet  feit  frübfter  3eit  befielen« 
5enrömifibenBoll«fpraibe,  berfogen.Linguaromana 
rastka.  Sa«  (Einbringen  germanischer  Stämme  in 

bie  §albinfel  mußte  ben  Untergang  ber  gebilbeten 
Strothe  unb  bie  (Sntnridelung  einer  neuen  au«  ben 

m   bem  Sotfäibiom  liegenben  Seimen  befcpleunigen, 
ohne  bah  inbeffen  bie  germanifchen  Sprayen  einen 
tteientlidifn  Ginflufs  auf  ben  grammatifd)en  Bau  ber 
neuen  Sprache  äußerten,  raljrenb  fie  bagegtn  ben 
sprecbfibab  bcrfelben  mit  einer  anjaiji  germanifcber 
Sörter  bereicherten.  Sa  aber  bicfe  Umroanblung 
bei  niftilalen  Latein«  in  ba«  fjtalienifche  fet>c  lang 

iom  tot  ftch  ging  unb  3abrt)unberte  bi«  ju  ihrer 
Menbung  uerfloffen,  ba  ferner  fortrabrenb  bie 

•iiäniiche  Scbriftfprache  al«  bie  Sprache  ber  ®ebil> 

Selen  neben  ober  über  ber  neuen  Sprache  beftanb,  fo 
gab  e«  für  bicfe  nur  bie  Begegnung  Lingua  vulga- 

ris (rolgare)  im  ©cgenfap  jum  fiatein,  ber  Lingua 
gnumnatica.  Saber  ertldrt  (ich  ba«  fpäte  Stuftre« 
un  bet  älteften  Senfmäler  biefer  Sprache,  nämlich 
am  bie  Mitte  be«  12.  3“M'  Sie  mar  feit  früher 
3*rt  oerjreigt  in  etne  grofie  3al)l  mehr  ober  roeniger 
mrfhiebenet  Munbarten ,   oon  benen  mehrere  (pater 
ieliit  ju  Schrift«  unb  8itteraturfprachen  auSaebilbet 

ocrbcn  finb.  Sante  jählt  in  feiner  Schrift  •   De  vul- 
nri  eloquentia«  14  Munbarten  auf,  erflärt  fte 
iber  aSe,  ohne  felbft  bie  florentinifehe  tiu8)unef)men, 
tb  untauglich  jum  auSbrud  höherer  geiftiger  (Sro- 
ndtionen  unb  roeift  bicfe«  ©ehiet  einer  anbem,  nir- 

ctub«  einheimifchen,  aber  allen  ©ebilbeten  gemein« 

'•cten  §ocbjpracb*  ju,  bie  er  al«  vulgare  illuatre, 
iulicnm,  cnriale.  cardinale  bezeichnet.  Sie  jehigen 
-üeniidjen  Sialefte  haben  nun  atlerbingä  feit 
taute«  3eit  bebeutenbe  Umänberung  erlitten,  hoch 
üub  m   ben  meiften  bie  non  jenem  angegebenen 
ftuubebaraltere  noch  beutlich  genug  ju  erfennen. 
üöbrcnb  in  ben  gbiomen  be«  nötblidjen  Stalien 

!«  Äonfonanten,  felbft  in  btn  Gnbungen  ber  Sfiör- 
:<r,uno  llmbitbungen  urfprünglich  römifcher  Saute 
sstSarichen,  toerben  in  ber  Soltifprache  be«  Sttben« 

t   c   Sotale,  namentlich  bie  fiaute  u,  a,  o,  heoorjugt; 
wmittlem  Italien  aber,  mo  bie  germanifchen  Gm» 
hhiglinge  am  roenigften  jur  fiierrfchaft  gelangten, 
w   bu  Sprache  ber  altrömifchen  in  Bejiebung  auf 
Sortformen  unb  Betonung  am  äljnlichften  geblieben. 

•   3talienif$e  Spraye. 

baher  bie  bortigen  höfiern  Stänbe  mit  ffecht  fid)  rüh- 
men bürfen,  ba«  reinfte  3talienifeh  gu  fprcchen.  3m 

nörblichen  Italien  machen  fleh  roieber  brei  Sialeft« 
ruppen  bemertlich,  eine  mittlere  mit  oorberrf<ben« 
en  germanifchen  hörten  unbBcrftiintmelungen,  eine 

öftliche  (oenegiuniidje)  pon  reichlichem,  ja  tinblichem 
Gbaratter,  bie  aber  am  raeiteften  oerbreitet  unb  lit« 
terarifch  am  meiften  aubgebilbet  roorben  ift,  unb  eine 

meftliche,  frangöfifeben  Ginfluh  tunbgebenbe,  ber  na- 
mentlich im  Biemontefifchen  fo  mächtig  heroortritt, 

bafi  man  baSfelbe  nicht  für  eine  italienrfdae,  fonbetn 

oieitnefjr  iür  eine  eigentümliche  frangöfifdie  lliunb- 
art  ju  halten  geneigt  ift.  Beben  biefen  Biunbarten 
finbet  (ich  aber  feit  bem  12.  3“W-  eine  eblere,  b.  b- 
bem  ältrömifchen  näherftebenbe  unb  baher  btlbfamere, 

Sprache,  bie  juerftineijitien,  amfiiofbeb.pobenfiau- 
fen  jyrtebrichll.,  halb  aber  auch  oon  ben  meiften  Sich- 

tern 3talien«  gebraucht  rourbe.  Mit  bem  14.  3ahrl)- 

oerlieren  ftch,  befonber«  in  ber  poetischen  Sprache, 
SialeltoerfAiebenheiten  foroie  ftanjöfifd)c  unb  pro. 

oen(alif*e  formen  ober  au«brüde,  reiche  fich  hei 
ben  älteften  italienifehen  Schtiftfteltem  noch  häufig 

finben.  Siefe  poetifche  Sprache  rurbe  oomehmlidj 
oon  Sante  unb  nach  ihm  oon  Betrar  ca  gereinigt, 
au«gebi!b*t  unb,  rie  e«  f cheint,  für  alle  3eiten  filiert, 

fo  bah  fte  noch  jefct  im  refenttichen  bie  nämliche  ift 

rie  ju  Sante«  Seiten.  SSeniger  oorteilhaft  ent- 

r idelte  fi*h  bie  Sprache  ber  i'rofa ,   in  reicher  Boc- 
caccio eine  tonangebenbe  Bolle  fpielte,  inbem  er,  ben 

alten  filaffitern  nadiftrebenb,  ber  Sprache  eine  pon 
Statur  nicht  in  ihr  liegenbe  güDe  gu  geben  unb  fte  ju 

au«gebehnterm  Beti«henbau  geeignet  ju  machen 
fuehte.  Soch  hat  Boccaccio  forenig  rie  irgenb  ein 
anbrer  (eröffnter  einen  fo  übenoiegenbenGinfluh  auf 
bie  Gntricfelung  ber  italienifehen  Broi“  au«geübt, 

bah  er  allein  al«  tnufietgültig  betrachtet  rorben 
räre,  unb  baher  barf  man  fich  nicht  rounbern,  bah 
man  bri  neuen  Grfdjeinungen  auf  bem  litterarifchen 
©ehiet  in  3talien  noch  i'?t  über  ben  ftiliftifcheir 
(Bert  berfetben  fehrperfchiebenen  anfichten  begegnet. 

Sa«  14  3a^r!l  -   in  reichem  Sante  unb  Betraten 
bichteten,  rirb  oon  ben  3talicnem  al«  ba«  erfte  got- 
bene  Seitalter  ihrer  Sprache  hejeichnet,  baher  il  gran 

secolo,  auch  robl  il  trecento  genannt.  ’Jiachbem  fie 
im  16.  3ahrlj.  infolge  berBeoorgugung  bet  tlafjtfchen 
Sprachen  oeniachläffigt  rorben  rar,  erhob  fie  fich 

im  16.  burd)  ariofto«,  ©uarini«,  Saffo«  Schöpfun- 

gen gum  Ijöchfien  ©ipfel  formeller  au«6ilbung.  3m 
17.  unbl8.3abrh.,  namentlich  burd)  ftanjöfcfche  Gin- 
Püffe  oerunreinigt,  näherte  fte  ftch  einet  Gntartung, 

um  erft  feit  fech«  oberfieben3abrjebnten  einer  neuen 

Degeneration  entgegenjugeben.  Gine  genaue  Be- 
ftitnmung,  rie  reit  bie  i.  S.  fuh  erftredt,  ift  nicht 

robl  anjugehen;  auherbalb3talien«  ift  fie  im  fchrei- 
gerifchen  Äanton  leffcn,  im  (üblichen  Sirol,  im  öfter- 
reichifchtn  Srci«  ®örg  (in  ̂ U^rieti),  im  ©ebiet  pon 
Srieft  forie  in  ben  Äüftenftrichen  oon  3f*rif<  unb 
Salmatien  Bol!«ipraiie,  al«  8crtef|t«fpra^  e   c   lingua 

franca)  aber  auf  ben  3nfeln  unb  au  ben  ftüflcn  be« 

öftlichen  Seit«  be«  Mit  tellänbif  eben  rie  auch  an  benen 
be«  Schrarjen  Meer«  oerbreitet. 

(«tommoiiien.)  Sie  3taliener  haben  ftch  "ft  fpüt 

einer  grünblichen  Bearbeitung  ber  ©rammatil 
ihrer  Sprache  unterjogen.  Beobachtungen  über  bie 
i.  S.  fammette  guerft  ber  Äarbinal  Bembo  in  feinem 

'Bert  »Prose«  (1526),  reiche«,  in  ®efpräch«form  ab- 
gefaht  unb  roenig  grünblich  unb  pollftanbig,  ftd)  au«- 
ichliehlicb  an  Betrarca  unb  Boccaccio  hält.  Ser  ©raf 

Öiangiorgio  Sriffino  regte  bureb  feine  Bemühungen 

I   um  Regelung  ber  Orthographie  unb  gifierung  ber« 
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leiten  burch  neue  ©c&riftjeic^eu  einen  heftigen  Streit 
an,  erlangte  aber  roeiter  lein  Befultat  als  bie  Gin* 
filhrung  beS  Budptaben  v   ata  Ronfonanten.  SU« 
gtammatifche  Arbeiten,  bie  auf  bie  Gtitroiddnng  beb 
jtalienifdien  alb  Bücher*  unb  Sitteraturfprache  non 

Ginfluß  geroden,  finb  ju  nennen:  Sarchiö  - Erco- 
lano«  (Flor.  1570f.),  beften  3roed  roar,  bicijtnfprüdje 
ber  Florentiner  Munbart  auf  AUeinherrfchaft  jur 
Rettung  ju  bringen;  SatniatiS  Avvertimenti  della 

lingua-  (Sßeneb.  1584  —   86,  2   Bbe.),  toeitfchichtigc 
Abbanblungen  über  Orthographie  unb  Formenlehre 

enthaltend,' SuomatieiS  Schrift  -Deila  lingua  tos- 
c-aua«  (glor.  1648),  bieerfte  jienilicbooüftänbige,non 
ber  Accademia  dclla  Crusca  als  bie  il)rige  abor- 

tierte uttb  mehrmals  beraubet egebene  ©rammatif; 

GinonioS  »Osservazioni  della  lingua*  (Zeit  I,  Forli 

1685;  Ieil2,  Ferrara  1644;  'Mail.  1809, 4   ®be.),  eine 
reiche  Funbgrube  oon  Beobachtungen  unb  Beifpie-- 
len,  in  alpbabetifcber  Drbttung  ubn  ben  Sßartiteln 

hanbelnb;  Bartolis  «11  torto  e’l  diritto  del  non  si 
puö«  (Bom  1656),  ein  fed  abgefaßtes  unb  niel  Sehr, 
reiches  enthaltendes  Buch-  Eie  erfte  eigentlich  ftjftc- 

matifche,  PoBftänbige  unb  mit  gut  geroablten  Bei. 
fpielen  auSgeftattete,  aber  bent  befchränfien  Floren. 
tiniSmuS  Imlbigenbe  ©rammatil  bieten  GorticelliS 
»Regole  ed  osservazioui«  (Bolog.  1785  u.  öfter), 
gin  neueres,  mufterhaftcS  grammatifcheS  Mett  ift  I 

MaftroflniS  »Teoria  c   prospetto  de’  verbi  itAliani« 
(Born  1814,  2   Bbe.).  'Jiid)t  weniger  oerbienftlich  finb 
bie  'Arbeiten  ©berarbiniS,  AtitoliniS  unb  BamtucciS, 1 
meid)  lebtercr  feit  1813  mehrere  Schriften  über  bie 
3eilroörtcr  unb  Subftautina  hat  ericheitten  laffen, 
roorin  er  bcfonberS  auf  bie  Sertoanbtfcßaft  ber  ältern 

italienilchen  Sprache  mit  bent  Brooencalifdjen  hin. 
roeift.  Eie  meiften  ber  neuem  Pott  3taliciiem  (31m. 

brofoli,  Sonja,  Biagioli,  Balentini,  3t  o   bell  o,  Sam. 
bruSchini,  Soane  u.  a.)  bearbeiteten  ©rammatifen 

finb  unbebcutenb,  unb  auch  bie  non  Eeutfchen  her. 
rtibrenben  berüdfichtigen  größtenteils  nur  baS  ae> 

tnöbttliche  BebürfttiS;  jo  bie  non  Jagentann,  Floth1', 
Filippi,  F°rnafari  u.  a.  Sie  erfte  lelbftänbige  unb 
bebeutenbe  Arbeit  ift  FemotoS  •   jtaiienifchc  Sptadp 
lehre*  (Ztibing.  184, 2Zle.;  3.  Slufl.,  Stuttg.  1829); 
Slancis  »Jtauenifcße  ©rammatif  (volle  i844)  ift 
ein  fdjäßenSroerier  Serfuch  einer  hißorifch-etpmolo* 
gifdhen  Bearbeitung  ber  italienifchett  Sprache;  eine 

"Siftorijche  ©rammati!  ber  italienifchen  Sprache* 

liejerte  neuerlich  Baragiola  (Straßb.  1879).  Gmpfeh* 
lenSnjert  finb  bie  Meinem  ©rammatilen  non  Muffa* 
fia  (21.  Auf!.,  fflien  1886»,  Stäblcr  (4.  Aufl.,  Beri. 
1878»  unb  Sogolari  (2.  Aufl.,  Seipj.  1881). 

HBJrterbiiitfr.l  Eie  Sepif  ographiebcgimitgieich» 
jeitig  mit  ber  ©rammatif  unb  in  ebenfo  bürftigen 

Anfängen.  Eie  Mörterbüdjer  MinerbiS  (1535),  Fa. 
bricio  be  SunaS  (1536)  unb  AccarifioS  (1543)  geben 
lebiglicß  bie  in  Boccaccio  unb  ffictrarca  enthaltenen 
Mörter.  GtroaS  mehr  geroähren  FranceSco  AtunnoS 

Merfc:  Le  ricchezze  della  lingua  volgare*  (Seneb. 
1543)  unb  -Bella  fahbrica  def  mondo«  (baf.  1646). 
EaS  erfteetroaS  ooUftänbigereSepifonift^ergaminiS 
Memoriale  della  lingua  (Seneb.  1668).  EaS  »Vo- 

cabolario  tlegli  Aecademici  della  Crusca*  (juerft 

Seneb.  1612)  hält  fuß  mit  pebantijcher  Strenge  faft 
auSfchließlich  an  bie  Scßriftfteller  bcs  14.Jabrf).  unb 
an  ben  florentinifchen  Eialeft  unb  gibt  alle  Berftüm. 
melungen,  alle  übtnußigen  AuSbtüde  unb  Bebens, 

arten  beS  SöbelS,  läßt  aber  bie  gebiibete  Umgangs, 
fprache  unb  bie  ÄuSbrudSroeife  ber  Miffenfcßaften 

unb  »fünfte  ganj  unbeachtet.  Gine  jroeite,  wenig  oer.  I 
änberte  Ausgabe  erfchiett  ju  Benebig  1623,  bie  dritte, ! 

bebeutenb  oermchrte  in  3   Bänben  1691,  bie  oierte  in 

6   Bänben  ju  Flotenj  1729  —   88.  Sie  feit  1843  oon 
bet  Alabemie  bearbeitete,  an  Mortformen  unb  Bei« 

fpielen  reich  oermehrte,  fonft  aber  ganj  im  ©eifte  ber 
trübem  Ausgaben  gehaltene  fünfte  Auflage  (auf 

12  Bänbe  berechnet)  reichte  1885  erft  bis  (um  Budj« 
ftaben  F.  EaS  Merf  ift  unjähligemal  naeßgebrudt, 

epjerpiert  unb  bearbeitet  worben)  fo  non  Ant.  Gefari 
(Berotta  1806  ,   6   Bbe.)  unb  oon  ©iufeppe  Manujji 

(2.  Aufl.,  Flor.  1862, 4Bbe.).  EnS  erfte  nicht  fiore’n* tinifche,  fonbera  allgemein  italienifche  Serilon  ift  Fr. 

AlbertiS  »Dizionario  encicdopedico  <   (Succa  1797— 
1805,  6   Bbe.),  roeldjeS  aber  auch  bie  technologischen 
StuSbrüde  beifeite  läßt.  Gin  jeßr  brauchbares  Stiert 
ift  baS  » Dizionario  della  lingua  italinna«  (Bolog. 

1819—26,  7   Bbe.).  Unter  ben  jahlreichen  neuern 
lerifogrophifchen  Merten  finb  bitumfangreidtficnbaS 
*   Vocabolftrio  nnivereale  italiano*  (3!cap.  1829—40, 

7   Bbe.),  ba8nonlommafeo(lurinl861-  8ü,4Bbe.), 
baS  oon  Scarabelli  (Mail.  1878,  8   Bbe.)  unb  baS  oon 
ff}ettocd)i  begonnene  (baf.  1884  ff.).  3U  ermähnen 
iiubau4  bie  BiörterbüchcrDonZrmchera  (Mail.  1864, 

2   Bbe.)  unb  Fanfani  (Flor.  1865,  2   Bbe.)  foroie  beö 

leßtem  »Vocaboiario  dell’  uso  toscano«  (baf.  1868) 
u.  »Vocaboiario  della  lingua  italiana«  (baf.  1866  ff., 

2   Bbe.),  baS  hefte  bis  jeßt  epiftierenbe  (nicht  ju  oer« 

roechfeln  mit  bem  oben  ermähnten).  Gin  -Supple- 
meiito  ai  rocabolari  italiani«  gab  ©herarbini  (neue 

AuSg.,  Mail.  1878, 6   Bbe.)  heraus.  2)ie  Spnottume 
rourben  bchanbelt  oon  Slambelli,  ©rafft  (’Jicap.  1821 

u.  öfter),  3oc<hitii  (Iurinl863),  am  beften  oonXom.- 
tttafeo  (7.  Auf!.,  Mail.  1884).  3)ie  pon  Eeutfchcn 
(Jagemann,  Äramer,  Gaftclli,  Benetoni,  Flätheu.a.) 
bearbeiteten  Süerfe  geben  in  bem  ©eieife  ber  GruSca; 

als  baS  reichhaltigfte  unb  befte  gilt  Balentinis  »Gran 
dizionario  italiano -tcdcsco  e   tedesco-italiano* 

(Seipj.  1831-36.  4   Bbe.),  ber  au<b  ein  »Zafthenroör* 
terbuch«  (11.  Aufi.,  baf.  1882,  2   Bbe.)  berauSgab. 

SeßtereS  ift  jeßt  burdj  öenriette  ‘Diid)acltS'  »Sott* 
ftänbigeS  SBörterbuth*  (3.  Aufl.,  Seipj.  1884, 2   ZIe.) 
übertroffen.  Ginen  brauchbaren  »jtaliemfdjenSpracb* 
führet«  für Aeifejroede  gabRleinpaul  (2.  Aufl.,  Setpj. 
1884)  heraus.  Ru  cnt)älmett  finb  außerbem  noch  bie 

»Hüiitirj'  ober  Scimtepifa,  roonmtcr  baS  uonBo* 
faSco(»liimariotoBcano*.  Babua  1763;  neu  bearbei- 

tet oon  Antolini,  Mail.  1839)  unb  baS  non  StuScelti 

auSgejeidinet  roetben.  Sgl.  Breitinger,  2>aS  Stu* 
bium  beS  Jtalienifchen  (Aürich  1878). 

Jlalienifchc  SBcine,  fett  bem  Altertum  berühmte 
Stlcine,  tneldje  inbes  faum  ihrem  Auf  entfprcchen 
unb,  an  Crt  unb  Stelle  getrauten,  benSemter  häufig 
enttäufchett.  Faft  alte  beffem  Süeine  JjtalienS  ftnb 

nerebelte  Silörroeine;  bie  eigentlichen Zrinfrocine,  bie 

Zifchroeine,  flehen  (amtlich  im  nterlen  unb  fünften, 
wenige  erheben  (ich  in  ben  britten  Bang,  fliemont 
liefert  beionbcrS  Sotrocine,  felteitcr  SBetßtneine,  bie 
beften  in  ber  ©egenb  oon  Afti,  auch  mehrere  treffliche 
Siförtoeine.  Eie  Meine  non  Afti  finb  größtenteils 

(eicht  mouffterenb  unb  erhalten  bnher  ben  3ufaß 

spnmante.  Sarbinien  ift  ungemein  reich  an  Mein, 
btc  beflen  finb  ber  oon  Atghero,  ber  rotiße  BaSco  bi 
Sarbegna  unb  ber  bemMalaga  ähnliche  ©uarnaccia. 
EieSombarbei  liefert  ben  bunfttroten,  törperreidjen, 

milben,  aber  etroas  ftreng  fchmedenben  Beltliner 
(SaffeDa,  ©rarndlo,  jnferno,  Sforjato),  ben  roeißen 
Aromatico  pon  Gbiaoenna,  ben  golbgetben,  feurigen 

Bino  fanto  oon  Gaftiglione  ic.  Ecr  i>enejianifthe 
Mein  geht  unter  bemHbUeltionamenSobuanerMein, 
roeift  ciber  fein  einjigeS  herporragenbeSSeroädjä  auf. 

Eagegen  liefert  JoScana,  rote  ftbon  im  Altertum, 
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Stint,  bie  ;u  ben  tbelfltn  Italien®  gebären ,   unb  bcn  nut  au«  alten  3nfcßrtften  befannten  umbrifcß* 
jnar  baupitaebliih  Bot*  unb  Silörroeine.  3u  (extern  oSfifdjen.  $et  (eßlere  3roeia,  ju  bem  auch  nocß  ba« 
gehört  ber  Sleatico,  betn  fpaniftßen  linto  oon  Slli*  Soläfifcfie,  Sabinifcße,  Karfifcße,  Sßtcent i» 

tont«  aßnlicß,  befien  fjorbe  unb  ©arfüm  er  befifft.  titfc^e  unb  anbre  Kunbartcn  gehörten,  unterfcßieb 
Oieiäinamige  SBeine  liefern  aud)  ©Iba,  Succa  unb  ftcß  oon  bem  crftem  hauptfächluß  in  ber  üiibung  bee 
ba  Äircßenftaat,  ber  toicantfde  ober  ift  ber  ed)te.  gnftnitio«  unb  beb  guturum«;  in  lautlicher  öinfteßt 
fin  feiner,  parfümreießer,  herber  SBeißtoein  ift  ber  bat  er  mehr  25ipßtßonge  ai«  ba«  Satein  unb  fett  im 

Scrbua  non  Strcetri,  befanntlicß  ber  Siebling«roetn  Slnlaut  ber  SBörter  p,  roo  bte  Satciner  k   ober  q   ge* 

Btiebrieß«  b.  ©r.  3U  ermähnen  ftnb  ferner  ber  brauchen,  roie  j.  SB.  ba«  (ateinifeße  (gragpronomen 
fahlgelbe  limo  jantiffimo  oom  Konte  Gatino,  ber  qnis  im  Umbrifcß  ■   0«fiftßen  pis  lautet.  $a«  D«< 
Ssttte  a   Koriano,  ber  rote  Konte  Serrnto  oon  ©Iba;  fifeße  mar  bie  Sprache  ber  Sammler,  benenbie  Bö* 

ber  befte  ilalicntidje  SBein  aber  ift  ber  Konte  ©ul*  mer  ba«  3tPtcc  ber  Sjcrtjcbaft  über  Italien  nac^  tair 
risno  (»oifeben  Siena  unb  Bomi,  ein  Purpurfarbe- ;   gen  unb  loecbfcluollen  Stampfen  entriifen;  feitbem 
ntr  silörroein  oon  ungemein  roiir jigem  Parfüm  unb  tarn  eS  allmählich  außer  ©ebrautb  unb  etbielt  fteh 

bunt  eine  qeroiffe  Starte  gemäßigter  Kilbe,  nur  fei*  nur  in  einigen  ber  (üblichen  ©rooinjen  noct)  bis  in 
tot  ectt  ju  haben.  35te  römifeße  ©rooiitj  liefert  meift  ba«1.3nhrß.o.Ghr.  hinein.  ©benfo  mürben  bie  anbern 
nur  Heine  SBeine,  am  berüßmteften  ift  bet  rote  unb  Sialctte  biefeS  3roeig«  oöBig  oerbrängt  burch  bne 
seif»,  ftarf  aromatifeße,  etroa«  fchroere  unb  nebe*  Satein,  ba«  mit  bem  Sali«fifd)cn,  anfang*  auf 
mente  Konte  Riaecone  (Eit,  Est,  Est)  oom  ©olfe*  eine  Heine  Sanbfcbaft  tn  Kittelitalien  befeßränft, 
mr  See,  bem  fuß  bie  roten  unb  roeißen  SBeine  oon  burch  ba«  fiegreicbe  Vorbringen  ber  Börner  fich  nicht 
Äläano  in  ber  Campagne,  ber  Ku«fatroein  oon  Dr<  nur  über  ganj  gtatien  aubbreitete,  ionbern  auch 

riete,  ber  fjrabcati,  ber  Konte  ©omparto,  ber  Sa*  roahtenb  ber  römiitben  ftaiferjeit  in  faft  aDen  bcn 
tnentano,  bie  SBeine  oon  lerni,  gamtfe,  Jerracina,  Bömern  unterrcorfenen  ©rooenjen  bie  berrfchcnbc 
Bologna,  ,fmoIa  u.  a.  anreiben  Unteritalien,  im  Sprache  mürbe  unb  baßer  bie  ©runblage  ber  roma* 
ältrrtum  ba«  eigentliche  SBeinianb  ber  SBelt,  pro* .   nifdjen  Sprachen  ber  Beujeit  bilbet. 
basiert  auch  beute  noch  oortreffliche  SBeine,  befonber«  3tamaracd ,   gnfel,  f.  3guaraffü. 
enc  Sefuo  cf.  Lacrimae  Christi)  bei  ©ragnano,  ben  ätapalme,  f.  o.  m.  Mauritia  fleximsa, 
müentet  (f.  b.)  unb  Kafftfer,  bie  Sacrimä  bi  ©a=  1   ftlnfiemirim,  Safenftabt  in  ber  brafil.  Vrooinj  68* 

fteBcrmarc  bi  Sorrento  (rot,  fäuerlich,  feßr  gefunb), ,   uirito  Santo,  an  ber  Künbung  beS  gleichnamigen 

bie  cwißen,  leichten,  feßr  pitanten  SBeine  non  ©ajä,  ■   gluffe«;  hat  Slubfubr  oon  ffuefer. 
oon  gormio,  31  Demo  unb  uom  ©apo  bi  Kifene,  bie  3>apiruru,  1)  gftiß  in  ber  braftl.  ©rooinj  ©a* 
toten,  genügen,  oebementen  Äalabrefer  SSeine,  bie  Ijia,  entfpringt  oberhalb  3<tcobina  unb  münbet  nach 

Seine  oon  Capri  (im  Srnnbel  nur  Jtunftprobuft),  einem  Saufe  oon  1660  km  in  11°  48'  fübl.  ©r.  ins 
bcn  oebement  geiftigen  SBein  oon  3«d)ca,  ben  fchr  ge*  »leer,  ©r  roirb  bc«  jur  Ortlcßaft  3tapicuru  granbe, 
ideitten  Kalpafia  bi  Sipori  unb  bi  Stromboli.  Stuf  100  km  ftromaufmärt®,  befahren.  —   2)  (3-  mirim) 
öqilien  aeminnt  man  bie  ftärlftcn  unb  aefueßteften  Sebeutenber  Äüftenfluß  in  ber  brafil.  ©rooin(  Wa* 

petßen  SBeine  bei  Spratu®,  Catania  unb  Karfala;  ratebäo,  ber  in  bie  Sai  San  3oic  fällt,  Sampffchiffe 
f«  ererben  ftarf  mit  Spiritus  uerfeßt  unb  gehen  mit  befahren  ihn  70  km  aufroärt®  bi«  3tapicurü  mc* 

lulnahme  ber  eptafufer unter  bem  SiamenKarfata  rim,  einem  roichtigen  Stapelplaß  für  bte  ©robutte 

ober  Mabeira ,   bem  fie  oft  feßr  ähnlich  fenb.  Xrei !   bc«  3nnem. 
Viertel  be®  cm  ©anbei  befinblichen  Kabecra«  mögen  |   3lapna  (Billa  beila  Cncarnacion),  vßorf  im 

'•■iiliiihen  Urfprung«  fein.  3>ie  feinem,  fehr  bim*  fübamerifan.  Staat  fßaraguap,  am  S'arana,  ehemal« 
fein  Stotroeine  biefer  Oegenb  gehen  ai«  Bino  ©ala*  eine  ber  hlühenbften  Kifftonen  ber  Jefuitcn. 
Me  unb  bie  leichten  Sorten  berfelben,  ben  Vor* !   Jtnpui  ctpe. .«),  Stabt  in  ber  brafil.  SJrooinj  Bio 

ocaurroeinen  äbnlich,  al«  Bino  bei  Boeco.  Bon  ben  Oronbc  bo  Sul,  am  Urupuap,  hat  Slu«ful)r  uott  ©a* 
uitigen  fijilifchen  SBeinen  ftnb  heroorjuljeben:  ber  raguaplfjee,  lebhafte  Schiffahrt  unb  8000  ©inro. 
rote  fehr  ftarfe  Catania,  ber  rote  föftliche  garo  bt  j   gtaBfa,  ©ittnenfee  im  nörbtichen  Seil  bc«  norb* 
Jieffma,  ber  roeiße  ftarfe  ©ronte,  ber  fehr  ftarfe,  amerifan.  Staat«  Kinnefota,  467  m   ü.  K.,  ift  Mein, 
Kräne  Sagrima,  bie  SBeine  oon^ucco,  ber  böchft  oon  hnfeifenförmiger  ©eftalt;  au«  bemfetben  ent* 
Milate  meiße  Gafiro  bi  San  ©iouemni,  ber  Sira*  fpringt  ber  SmuptqueHfirom  be®  Kijftfftppi  (f.  b.). 

afa  atbanuüe,  ein  meithen  berühmter  toeißer,  auch  3totiaha  (Statiaiuffu),  ©tpfel  in  ber  Serra  bo 
cot« UhiSfatroein  oon  oielem (beift,  geuer  unb SBobl*  Kantiqueita,  roeteße  bie  brafilifchen  ©rooinjen  Bio 
leichmgd.berCaftetBetrano.beraaggaria.KoSeario  3<tneiro  unb  Kina«  ©erai«  feßeibet,  2712  tu  ßoeß, 
Capriato,  Konte  ®e!fino  unb  Konte  alla  Bofa.  ift  ber  ßöißftc  ©erg  be«  brafilifeßen  Jioeßlanbe«. 

Jttlienifcßrot,  f.  ©nglifcßrot.  3taji«mu«  (grieeß.),  bie  befonber«  oon  Beutßlin 
Oteliaten,  im  Stltertum  bie  grieeß.  ©emoßner  oon  befürroortete  Slubfpracße  be«  ©riethifeßen,  roobei  ba« 

ttnt «Italien  unb  Sijilien  (©roßgriecßenlanb).  ©ta  (lange«  e)  roie  3ta  (i)  auigefproeßen  unb  über* 
Itallque  (franj.,  ipt.  *nt),  bie  feßräg  liegenbe  la*  baupt  bie  oon  ber  im  übrigen  ©nropa  ftarf  eibroei* 

'•Mfcße  Dmcffcßrift,  oon  Stlbu«  Kanutiu«  erfun*  eßenbe  Sluäfprncße  ber  Beugrieeßen  51er  Siehtftßnur Mf.  Äurfio.  genommen  roirb.  Sgl.  Beugriecßtfche  Spratße 
lcälilhtSprathett,eineber»aupifamUienbe«gro*  unb  ©ta;i«mu«. 

5ra  mbogernianifeheii  Spratßftamme«  (f.  3nboger=  Stclmen,  Siolf,  f.  Hamtfcßabalen. 
c=an«n).  Xie  Ualifißen  Sprachen  rourben  in  ber  ai*  Item  (lai),  ebenfo,  ingleicßen,  ferner. 
Ktcr.  üeriobe  ber  römifeßen  ©efthießte  oornebmlicß  in  Ite,  mtssa  ost  (sc.  concio,  lat.,  geßet,  entlaffen 
utteictalien  gefproeßen,  roäßrenb  in  Cberitnlien  fei*  ift  [bie  Serfantmlung]«),  bie  ftoratel,  mit  roelcßer 

beße,  in  Unteritalien  griechifcß  unbrncffapifcßrebeitbe  ber  ©emeinbe  ba«  ©nbe  ber  Keffe  perfünbigt  roirb; 
ocoollerungen  faßen,  unb  roaren  autß  in  Kittclita*  I   f.  Keffe. 
vra  »ut iß  bie  benachbarten,  bamal«  noch  mächtigen  Iter  (lat.),  Beife,  SBeg;  aueß  ba«  Becßt,  über  eine« 
‘ctnitler  eingefeßränft.  35a«3ta[ifcße  jerficl  oon  Sin*  anbern  ©runbftücf  gehen  jubürfen;  baberba« Becßt«* 

'agminjroei  $aupt jtpeege :   ben  lateinifcßen  unb  iprießroort:  »Qni  habet  1.,  non  habet  actum*,  roer 
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eine  f?uhfleig*gered)tigfeit  bat,  bat  bamit  nod)  (eine 
SBie£)triftflered>tigfeit. 

IteratiTum  (tat.),  (feitroort,  toelrfftö  bie  5ftere 

SOteberbotung  einet  §anblung  au*britdt,  j.  8.  ftrei* 
djein  (f.  Serhum). 

3tb,  eine  bet  Bergfetten  be*  bannöo.  BergtanbeS, 
roefHid)  non  bet  Seine  unb  ben  Stabten  atfetb  unb 

Clronau,  öftiidj  uon  bet  Söefer  (Stobenroerber),  et> 
ftredt  fid)  20  km  auf  bet  Wtcnje  bet  Steife  jjametn 

(gannooet)  unb  Qoljminben  (Braunfcbrotig)  non  |   tonini  f|t*g.  non  itartfjetj  u.  Binber,  Bert.  1848),  unb 
SD.  nach  SÖB. ,   erreicht  405  m   Sofie  unb  tnirb  int  ba*  Itinerarium  Alexandri,  ein  Bbrih  be*  pctfift^en 
6.  burch  eine  töinjattelung  nom  §it«  gefd)iebtn.  I   Bug*  Bitjanber*  b.  ®r.,  norjugSineife  nad)  äirnon 

3Hata,  Stabt  im  notbamerifan. Staat  Sem  |)orf,  für  ben  Safer  GotifiantiuS  jum  ©ebraucb  bei  fei« 

am  obetn  Enbe  beb  Saguaafet* ,   mit  ©ifen«,  ffloK-  nem  ffeibjug  gegen  fietfien  (340—845)  uerfafit  (am 
unb  BaumrooDinbufhie,  Bapiermübten  unb  osso)  beften  br*g.  non  Sollmann,  Slaurnb.  1871).  Daju 
9150  6inro.;  Sn;  bet  Gorneß  Uninerfitn.  (omtnen  einige  I.  burch  ifJaläfitna  (meift  Sefchtei' 

3t6Ä(a(3tb<i(i,2bia(i),eineber3onijd)en3nie(n,  bunaen  be*  Sanbe«),  bie  neuerbing*  lobtet  (6t. 
norböftlich  non  Äepbalonia,  mit  97  qkm  <1,77  ÜTO.)  Saßen  1869;  mit  Woiinier,  ©enf  1879)  netöffent« 

Sreat  unb  us-9)  10,639  Ginro.,  berühmt  al«ba*  Batet«  liebte,  unb  bie  Descriptioaas  terrae  sanctae  ex 
ianbbeiDbpffeu*.  3.  befielt  au*  jroei  burd)  einen  nie<  saeeulo  VIII.,  IX.,  XII.  et  XV.«  (tjrbg.  non  Job  (er, 

btigen  Sottet  oerbunbenen  fntilcn  Sergftörfen,  beten  Seipj  1874).  Bon  ber  uoeiten  3trt,  beh  Seifefarten, 
nörbtieber,  für  ben  Bcriton  ber  »Dbpffee*  gehalten,  bat  ftcfj  eint  Brobe  crbalten  in  ber  nad)  ihrem  erften 
bi*  807  m   anfteigL  Stbgefcben  non  mehreren  Buch«  Bcfiger  benannten  Tabula  Pentingeriana  (jeft  in 
ten  an  bet  SBeftlufte,  faßt  bie  3nfel  überafl  fteit  in*  ,   SBien),  au*  ber  Witte  be*  8.  Sabrb-  (f-  Beutiuger). 

Weer  ab;  an  ihren  fahlen i   äbhängcn  gebtiben  treff«  |   Sgl.  ffortia  b’Utban,  Becueit  des  itmhraiies  an- 
lid)et  SBein,  Korinthen,  Dl,  ober  nienig  Betreibe.  ciens  (Bat.  1845).  3n  bet  (atholifibtn  Siturgie  ifl 

Schiffahrt,  Gjport  jener  Brobulle,  (Jijcherei  (aud)  Itinerarium  ein  Seifegebet,  roetcbc*  ben  ©cifUiifien 
non  Stbroämmen  unb  Koraßen)  unb  fjcegenjucbt  bit  für  bie  Dauer  bet  Seife  oorjefdprieben  ju  tnttben 
ben  bie  Befcbäftigung  bet  Berechner.  Stuf  bet  Dft=  pflegt. 

feite  bringt  bet  ©olf  non  Wolo  weit  in*  Sanb  ein,  3tinerarflabium  (tat),  ba*  SBegemajs  ber  Sitten, 
an  ihm  liegt  bie  $auptftabt  Sathb  (f.  b.).  Stuf  ber  Da*  grieib.  Stabium  (f.  b.)  at*  fiängenmafi  fonnte 
baburd)  gehtlbeten  Sanbenge  haben  fitb  Seite  bet  an*  burdi  BuSmeffen  mit  Stab  ober  Weftfihmtr  natürliib 

tilenCrtfchaft  Sttaltomenä  ethatten;  bie  ehemalige  nur  bei  Keinem  (Entfernungen  jut  Slnroenbung  to«> 
Stabt  3.  tag  im  S.  Übet  bie  topograpbifd)en  Stn-  men;  bei  qröfcem  Streifen  muhte  man  fuh  begnügen, 

gaben  Corner*  hertfcht  bie  größte  WeinungSoerfcbie.  biefetben  burch  Scbrittjähten  ju  beftimmen,  unb  man 
benbeit;  bie  beulten  Iritifihtn  3orfd)er  neigen  bet  bcjeidjnete  eineStrede  non  200Sci)ritt  alSStabium, 
änfiibt  iu,  bah  bet  Siebter  bet  -Dbpffee«  überhaupt  ba*  aber  an  ©rohe  hinter  bem  eigenttiiben  olpmpi- 

nicht  nach  Slutopfie  gefdiilbett,  fonbctn  fub  nad)  $b>  fd)en  Stabium  jurüdblieb.  Diefe*  fteincre  Stabium, 
tenfagen  ein  Bhantaficgebitbe  non  ber  3nfet  gemacht  oon  ben  Steuern  3.  genannt,  liegt  fämttid)en  griecbi* 
habe,  tnetcbe*  fieb  mit  btn  roirtiidien  Berbältniffen  fchen  Watfcbangaben  not  ber  Witte  be«  2.  3ahtb-  n. 

nicht  neteinigen  taffe.  3-  bitbet  mit  ben  3nfetn  Stto-  Gf)r.  ju ©runbe  unb  betrug,  toie  fub  auäSergteicbung 
fo*,  Kaftu*  unb  Kalamo*  eine  Gpard)ie  be*  Storno«  bet  je?t  betannten  genauen  Entfernungen  mit  ben 

flepbatonia  mit  0879)  12^226inni.  Sgl.  ©ett,  Geo-  Slngaben  bet  Sitten  enoeifen  taftt,  im  Durcbfcbnitt 
graphy  and  antiquities  of  L   (Sonb.  1807);  Sd)[ie>  nur  148  m   ober  Vm  geogr.  S'teilc. 
mann,  3-,  bet  Betoponne*  unb  Jtoja  (Seipj.  1869);  Itlo  In  partes  (tat),  ba*  >äu*einanbtrtreten« 
Butfian,  ©eogtaphie oon ©riehhenlanb,  SJb.  2   (baf.  bet  oerfcbicbenen  Barteien;  eine  Slrt  bet  Slbftim« 
1872);  ßetcber,  Jiantetifcbe  auffähe  (8«t.  1881).  mting,  bte  namentlich  auf  bem  frühem  beutfchen 

3lha(i,  Stabt,  f.  Statt)*  2).  Sleidibtag  in  Beligionbfacben,  roenn  Sathotiten  unb 
3thäme,  im  attertum  befeftiater  Berg  in  Weffe«  Br°teftanten  getrennt  ftimmten,  ftattfanb;  f.  Jus 

nien  (Betoponne*),  bet  fuh  im  SIS.  ber  Bamifoäebene  eundi  in  partes, 

ju  805  m   erhebt,  unb  auf  metcbem  fjeu*  3thoma«  ütiontrnht,  f.  Jus  eundi  in  partes, 
taä,  Weffenieu*  2anbe«gott,  ;ebocb  ohne  Jempet  3tri,  Stabt  in  bet  ital.  Bmninj  ©aferta,  Ätei* 

unb  Bitb,  netehrt  routbt.  3)ct  mit  Wauem  um-  ©aeta,  mit  Jempctreflen  unb  Ossi)  6342  6imn, 
fchtoffenc  ©ipfet  biente  at*  fjauptfeftung  be*  üaiibe*  Stfcbang,  Stabt  in  bet  ibinef.Brooinj§upei,  tinf* 
unb  mürbe  befonbet*  berühmt butch bie belbenmütige  am  3antfcfiang,  1775km  oberhalb  Schanghai,  mit 

Serteibigung  unter  äriflobemo*  gegen  bie  Spartaner  ,   ci87s)33,675©inro.  Durch  bie  Äonnention  oon  Jfchifu 

im  erften  Wctfcniicben  Srieg  (743  —724  n.  Gbr.).  j   1876  tourbe  3-  1877  bem  fremben  Raubet  geöffnet, 

auch  im  britten  (464-455)  ro'urbefte  non  ben  Spar«  bet  jebod)  infolge  ber  Schniierigfeit  ber  Schiffahrt tanem  jehn  3ahre  tanq  hctagert.  Der  370  gegrün«  I   unbbcr<htntfifchen.(tonfurren.j  fiih  nur  langfam  hebt, 
beten  Stabt  Weffene  btente  3-  al*  äfropoti«.  [   ©*  nerlehrtcn  1885  im  Jiafeti  oon  3.88Dainpfet  oon 

Itincraria  (tat.,  ■Jieifebüchet«)  mären  bei  ben  25,261  Ion.,  berffiarenoerlehr  betrug 2,704,660  Jaet. 
alten  Bömem  boppetter  art,  entroebet  I.  aduotnta  s.  3tf(hili,  Sanbfchaft  im  (üblichen  Äteinaften,  ben 
scripta,  worunter  man  Beiferouten  (nach  Brt  unfrer  i   roefttidjen  Jeit  be*  alten  ftililien  ober  ungefähr  ba« 

Kursbücher)  mit  blojier  Bngabe  ber  Barnen  unb  tSnt-  Stromgebiet  be*  ©öffu  (Kalplabnoä)  umfaffenb,  mit 
femungen  ber  eitiiclnen  Stationen,  bie  man  berät)'  j   btt  $auptftabt  ermenef. 
ten  muhte,  ju  netfiehen  hat,  ober  I.  picta,  bie  erften  Sttrnbad),  ffranj,  Waler,  geh.  18.  Sprit  1818  lu 

Berfuche  unfrer  2anb=  ober  BerfehrSlarten.  Erhalten  SömpSraintcr,  bitbete  ftch  feit  1882  auf  bet  Äuntt' 
finbun*Donerflerer©aUung:biebeibenfogen.I.An-  afabeinie  in  Düffeiborf  unter  Jh.  ̂ ilbebranbt  unb 
tonini,  in  ihrem  ©runbftod  au*  ber  fjeit  be*  Äaifcr*  Schaboro,  oerroeitte  feit  1839  mit  SB.  u.Stbaboro  unb 
Hntoninu*  Earacalla,  in  bet  auf  un«  gefommenen  ,   anbem  Walern  über  jroei  3“hc*  üt  3*atien,  blieb 

Bearbeitung  au*  bem  Snfang  be*  4.  3«brb.  ffam« 

menb,  Serjei^niffe  non  Beiferouten  in  aßen  Bronim 
jen  be*  römifdicn  Seid)*  gu  2anb  unb  jur  See  (br*g. 

oon  3-  Tohtcr,  St.  ©aßen  1863);  ba*  Itinerarium 
Hierofotymitamim  ober  Burdigalense,  au*  bem 

3abr  333,  bie  Überftcht  einer  Bilgerfahrt  Don  8ur> 
bigale  (Borbeaup)  nad)  3emfa!em  unb  oon  öeratteia 
über  Born  nach  Btebiotanum,  mit  genauen  Snaahen 

ber  Solatitäten  ber  heiligen  Wefchichte  (mit  ben  I.  An- 
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3«  - 
tflienji  einige  Seit  in  SRünefeen  unb  lebte  jeitbtm 
saumib  in  lüfietborj,  roo  er  1. Sej.  1879  ftarb.  3. 
Mrwieite  auejehliefelicfe  bie  religiöfe  Binlerci.  gcine 

jeufemmg  ifi  ebel  unb  forrdt,  feine  (Jarbe  feeH,  ftor 
unb  oon  rcoMthuenber  Harmonie.  3nniae  Siebliife« 
!tit  be*  äuöbruefS  unb  eine  forgfälttge  Bebanblung 
bilben  neben  ber  großen  (Sinfacfi^eit  in  ber  Stnorb. 
noncj  unb  ben  Siotioen  biehauptoorjüge  leinet  jafi[= 
reuten  Semälbe.  Bucfe  at«  greSfontaler  bot  er  fiefe 
beaitrt  Jn  ber  Stpollinariäfirifee  bei  Kentagen 
1   Sb.  arbeitete  er  mit  leger  unb  Hart  unb  Bnbrea« 
Stiller  mehrere  3»  fl  re  büiburcfe;  non  feiner  §anb 
tarnen  bie  (Sinjelfiguren  beb  tjeil.  betrüb,  be«  Ejetl. 
loolmari«  unb  ber  oier  Goangeliften  (1844)  foroie 

einige  größere  Rompofitionen.  3n  ber  Quirmu«- 
ftrie  tu  SJeufe  führte  er  ebenraH«  jroei  SBanbgemäibe 
11664»  unb  in  ber  Stfjiofsfircfie  ju  Pforten  fünf  Gfeor- 
bilbetauä.  Bon feinen t Ibilbern  finb  heroorjuheben: 
Shrifhi«  am  Kreuj  mit  Blaria  unb  3obanne«  (1845, 

iltarbitb  für  bie  fatbolifibe  Kirche  in  Königsberg), 
»:e  laufe  librifti  (1849,  Stllarbiib  für  bie  Warnifon.- 
tirfc  in  Süffelborf),  bie  fjeil.  Bgatba  (1851,  Bltar- 
bilb  für  bie  fatf»ol ifdje  Kirche  ju  Sülenbotf),  ein  SU- 
larbilb  au«  fünf  Seilen  (1861,  für  ben  gürfien 
Siccfetenfttin  in  Sßien),  bie  §immet{t8nigin  unb  bie 

bnamelfabrt  SRoriä  (1858  —   61,  für  bie  SiemigiuS- 
habe  in  Sonn),  oier  Jtltarbilbet  für  bie  St.  3Jlirfjae(4- 

firibe  in  Breslau  (1866—68),  bie  heilige  gamilie  in 
Agnoten  (1868,  Slationalgalerie  in  Berlin)  u.  a. 

**,  Stabt  in  ber  brafit.  ürotnnj  Säo  'fjaulo, 
an  einem  SEafferfall  be«  obem  Siet«,  ber  unterhalb 
neienroeife  febiffbar  ifi,  bat  eine  ftattlicbe  Strebe, 
ein  IfranjiManerf [öfter,  ein  sjofpital,  grofee  ßaffee- 
rlantegen  unb  etroa  5000  (Sinn;.,  bie  fiefe  bureb  gei> 
üige  Jiegjamfeit  au«jeicfenen. 
jfnrää,  Sanbfcfeajct  im  SD.  oon  Baläftitta,  ber 

(migeltfefeebelhauran,  befien  Beroofenet,  arabifefeen 
ctimme«,  in  mauerlofen  gleefen  ober  heroeglicfeen 
felibörfem  ober  au<b  in  ben  jabireieb  ootfeanbenen 
bohlen  lebten.  Sorübergefeenb  ben  uorbringenben 
sitjotbanifeben  3«raetiten  unterliegenb,  beroahrten 
ne  gieicferoofel  unter  ihren  bene  Saoibfcben  Bau«  rer- 

bnwgerten  Königen  ihre  Unabhöngtgfeit,  teilten 

aber  ipäter  bie  jrecbietnbe  Slbhüngigici’t  ber  benacb- 
barten  Stämme,  bi«  fie  107  0.  ®hr.  oon  betn  Sja«< 
nottoer  Srifiobuto«  unb  beffen  B ruber  Stntigono« 
ta  politiieben  Serbanb  be«  Subentum«  einticrleibt 

surben.  Sie  junebmenbe  Schwäche  ber  haSmo- 
natfb«n  toie  bet  Seleufibifdjen  Xpnaftie  uerbalf 
tan  toitber  tut  llnabbängigleit,  unb  bamal«  über- 
(brüten  fie  ihre  ©renjen  unb  brangen  natb  Göle- 

'stitn unb bem  Siöanon  oor,  ben  pbönitifebenhanbet 
taife  BlünberungSjüge  ftörenb,  bi«  fte  non  B°mpe- 
is*  unterworfen  mürben.  Unter  Som«  Dberberr- 

'*aft  bemäbrten  fie  fi<b  in  beffen  feeren  al«  tüdjtige 
wieget  fbefonber«  Bogenfibüfeen).  äuguftu«  übers 

l*i  bie  l'anbfdjaft  fcerobe«  b.  ®r.;  fpätcr  (fiut.  3, 1) 
=«  fie  in  ber  ©eroalt  be«  Xetrarcfeen  ’i3f)ilipp.  Dlaefj 

'itnaibem  Befiferoecbfel  mürbe  fie  unter  Glaubiu« 
<50  x   6hr.)  mit  bet  Brooin j   Stjrien  für  immer  ner- 

ünig.  Slanefee  ©elebrte  Ratten  bie  heutigen  Stufen 
•ffl  Saibfommen  bet  (Jturäer.  S.  Karte  -Baläftina«, 
J&riibe,  Ion  -äuguftin  be,  Kaifer  oon  Blejifo, 

lelK.  Sept.  1783  ju  Batlabolib  in  IHeptlo,  führte 
=%ntb  be«  Sluffianbe«  non  1810  auf  ben  ffiunftb 

Stjtlömg«  ba«  ßommanbo  über  bie  töniglitben 
rnmren  ieiner  %<rooinj  unb  terftreute  in  furjem  bie 
Mtänbiitben.  1816  befehligte  er  im  töniglitben 
ta  bie  Sorbartnee  unb  mürbe  1821  00m  Sijetönig 
febaca  jum  Befehlshaber  be«  gefamien  §cer«  er» 

3&enpli&. 

nannt,  febtofi  fitfi  aber  bet  auffiänbiMjert  Bartei  an, 
inbent  er  24.  gebt.  1821  ben  KUitruj  non  3guala  ep 

liefe,  eroberte,  ba  ber  Bijetönig  bie  fjorberung,  bem 
fianb  eine  befonbere  Berfaffung  ju  geben,  nitfet  er- 

füllte, im  September  bie  ̂ auptftabt  unb  trat  an  bie 
Spifee  ber  prooiforiftfeen  §iegierung«junta.  ßierauf 
mürbe  er  18.  Slai  1822al«  äg  oftino  1.  auf  ben  Jtaifer- 

tferon  erhoben  unb  21. 3uni,  natbbem  ber  neutufam- 
mengetretene  Kongrefe  bie  Kaiferroürbe  in  3turbibe« 

gamtlie  für  erblich  erflärt  batte,  jum  Kaifer  getrönt. 
Slberba  er  ben  Barteiungen  nicht  geroaebfen  mar,  über- 
bie«  bie  finanjicücn  Sdjroierigfeitcn  nicht  überroinben 
tonnte,  tnurbeerfebon  19. 9Rärjl823burch  cineBlilttär- 
renolution  genötigt,  bie  Regierung  in  bie  Jtänbe  be« 

Äongrefie«  jurüctjugeben,  roetefeet  ihm  unb  ieüterga- 
milie  einen  3aE»rget»aIt  beroilligte  mtt  ber  Bebingung, 

bafe  er  feinen  'Aufenthalt  in  3tatien  mahle.  Slod» 
aber  batte  er  unter  ben  Kleritalen  zahlreiche  Bartei- 

gänger in  SRepito  auf  feiner  Seite,  bie  ju  feinen  gun- 
ften  eine  Berfcbroörung  einleiteten.  Stuf  bie  Kunbe 

ifieroon  febiffte  ficb  3-  1624  in  flonbon  nach  SHerifo 
ein.  Schon  aber  mar  bie  Berfebmörung  entbedt  unb 

nom  Kongrefe  28.  April  3turbibe«  Sichtung  unb  Sin- 
riefetung  befcbloffen  roorben,  fobalb  er  ben  Boben 
Wlcjifo«  betreten  mürbe.  Kaum  mar  er  bähet  16. 3uli 
bei  ®oto  Ia  Blarina  an«  Sanb  geftiegen,  fo  roarb  er 

aefangen  genommen  unb  19.  gtili  in  BabiOa  er- 
feboffen.  Seine  BSitroe  unb  ihre  fünf  Äinber  erhiel- 

ten nom  Kongrefe  einen  3afergebalt  non  8000  Biafter 
mit  ber  Bebingung,  bafe  fie  ficb  inSotumbia  an  einem 

befiimmten  Crt  meberiiefeen,  unb  1835 : 1   Blitl.  Bia* 
fiet  unb  1100  qkm  ©nmbeigentum  in  Sera«,  Sieu- 
mejifo  unb  Ober,  unb  Unter! alifomien.  Seine  Slacb- 
fommen  erhielten  1865  oon  SJlarimilian  ben  Sitel: 

foiferlicbe  Brinjen;  fie  leben  jept  m   Bari«.  3-  feferieb 
feine  Sentroürbigleiten  (beutfeb,  Seipj.  1824). 

eth«  (3tuIo«),  f.  SUbon  unb  Bh'iomela. fe,  reebtöfeitiger  Slcbenflufe  be«  Blain«,  entfpringt 
am  Blefeberg  im  Sbüringer  SBalb,  norbofuid»  oon 

SiSfelb,  fliefet  in  (üblicher  Siicbtunj  bureb  ba«  her- 
jogtum  Sadjfen.-Roburg,  nimmt  bie  Sobacfe,  Sau- 

tet ic.  auf,  biibet  unterhalb  Soburg  ben  fruchtbaren 

3bgrunb  unb  münbet  nach  80  1cm  langem  Sauf 
unterhalb  SHatte[«borf  (nörblieb  non  Bamberg). 

3feehoe  (d>t.  -bol.  Stabt  in  bet  preufe.  Broninj 
S^ilebroig-iiolftein,  Krei«  Steinburg,  an  ber  fefeiff- 
baren  Stör  unb  ber  Sinie  (fIm«horn-h'ibe  ber  pol- 
fteinifchenSlarfcbbabn,  bat2eoang. Kirchen  (baruntcr 
bie  SaurentiuBfircbe  au«  bent  12.  3abtb-  mtt  treff- 

licher Drgel),  ein  Slmiögericbt,  ein  Sanbratiamt  (für 

ben  Krei«  Steinburg),  ein  »auptjollamt ,   ein  Seal* 

ptogpnmafium,  ein  ablige«  gräuleinftift  (feit  1256), 
eine  liifengiefeerei  unb  Blaf^inenfabrit,  eine  gucter- 
raffinerie,  BaummoKroeberei,  Sefee-,  Zichorien-,  Sei- 

fen-, 3eme!>t-  unb  Sacbpappenfabritation,  Bier- 
brauerei, eine  ScbiffSroerfte,  Schiffahrt,  $anbet  mit 

Sich  unb  ©etteibe  unb  (1886)  mit  ber  ©arnifon 

(2.  »ufareneafabron  Sir.  15)  10,772  (Sintn.  —   3., 
bie  ältefie  Stabt  in  holftein,  entftanb  809  unter 
Karl  b.  ©r.  bureb  ben  ©tafen  Sgbert,  ber  bafetbft 

eine  Burg,  ßfeöfeltb,  gegen  bie  Simen  unb  äüenben 
anlegte.  Ser  febon  ju  Gnbebe«  11.  3abrb-  bliibcnbe 
Drt,  roeteber  bamal«  ß<Sjit)0  ober  Gfccbbe  biefe,  roarb 

1201  jerftört,  1224  jeboef»  roieber  aufgebaut;  bie  Sleu- 
ftabt  erhielt  1233,  bie  Stltftabt  1303  ba«  lüMfcfee 

Siecht.  1644  unb  1657  roarb  3.  oon  ben  Schweben  jer> 
ftört,  aber  jebeämal  roieberbecgefteUt.  Bi«  1864  mar 
e«  ber  Sife  ber  bolfteinifcben  Stänbeoerfammlung. 

Sfernplife,  heinricb  ffriebricb  Buguft,  ©raf 
Don,  preufe.  Staatsmann,  geb.  23.  gebt.  1799  ju 



®rofe=8eIjm$  Bei  Siemen,  ftubierte  in  Berlin  unb 
©öttingen  Slatunoiffenfdjaft  unb  bie  Siebte,  bereifte 
mit  $rofeffor  2id)tenftein  e   inen  großen  Seit  (Europa«, 

trat  erft  al«  RammergericbtSäffeffor  in  ben  SJuftij -■ 
bienftunb  ging  barauf  in  beit  Serroaltimgebienftüber, 
in  bem  er  1845  bi«  jum  Stäfibenten  berSlegicrung  ju 
3Iru«berg  nufrüittc;  al«  fottBer  nahm  er  1848  feinen 

Hbfdjieb.  Slacbbem  er  bem  allgemeinen  Sanbtag  unb 
bet  Griten  Hammer  angebSrt,  roarb  er  auf  Btäfen- 
tation  be«  ©rafenoerbanbe«  ber  Start  Sranbenburg 

Mitgtieb.be*  $errenbaufe«,  in  roelcbem  et  ber  ge- 
mäßigten Bartei  angebürte  unb  häufig  alt  Bericht« 

erftatter  ttjätig  roar.  3m  Märj  1862  liarb  er  Mini’ 
fter  Be*  3t  cf  erbaue*,  unb  im  Sejember  b.  3.  über’ 
naljm  er  im  Minifterium  Bi*manf  ba*  Departement 
be*  »anbei*.  Seine  Sifenbabnpolitif  jei  ebnete  (ich 

burcf;  eine groge 3Prinjiptofigfeit  au*:  ergeftattete  ju- 
erft  bie  Hnioenbung  be«  Spftem«  ber  ©eneratentre- 
prife,  roelcbe«  Strou«berg  (f.b.)  nach  Deutfd)lanb  im- 

portiert, unb  roelcbe«  in  ber  gorm,  roie  e«  betrieben 
rourbe,  grobe  Unjuträgticbfeiten  batte;  eine  roiber. 
fpruchsoöUe  Srape«  perroifdjtc  ben  Unterfcbicb  jroi« 
icben  bem  gefeftid;  ertaubten  unb  bem  Umuläjfigen 
bi«  jur  Unertennbarfeit.  Der  bunt)  Saefcr«  (Ent- 

BüDungen  betaufbefebroome  Sturm  richtete  ficb  ba- 
llet por;ugsroeife  gegen  3-.  roeteber  ben  beftigften 

Angriffen  nur  bie  non  niemanb  Bejroeifelte  8er= 
fid)erung  feiner  perfBnticben  SReblidjfeit  gegenüber- 
ftetten  tonnte.  (Sr  trat  15.  Mai  1873  juriief,  btieb 
icitbem  bem  öffentlichen Cebcnfern  unbftarb  15. gebt. 
1883  auf  feinem  ©ut  fiunerbborf  bei  SBriejen. 

3hiBu,  japan.  oiereefige  Sil6ermünje,  Silber- 

roert  —   l,ios  3Jtt.;  fjal)trocrt  fchroanfenb,  nach  Ser- 
trag  non  1857 : 811  3-  =   100  fpan.  Dollar. 

3IPein,  3°bann  Hb  am  non,  bernorragenbe* 
liberale«  Mitglieb  ber  babifeben  Äammer ,   geb.  28. 
Sept.  1776  ju  Mainj  ,   roo  fein  Bater  furfürftticber 
©ebeimrat  roar,  trat  in  bie  Dienfte  ber  Bencbittincr- 

abteiBmorbach,  nach  beren  Hufbebung  in  leiningifebe 

Dienfte  unb  nach  Mebiatifierung  be«  gürftentum« 
Seiningen  1809  tn  ben  babifeben  StaatSbienft  unb 
roarb  1819  ftofgericbtSrat  in  Mannheim.  1822  trat 
er  a[«  Hbgeorbncter  für  Mannheim  in  bie  Hammer 
unb  roarb  jum  erften  Seftetar  erroäbtt.  Da  er  ficb 
ber  Cppofition  anfebtofs,  foUte  er  nach  ber  Huftöfung 

ber  Stänbelammer  an  ba*  .»ofgeriebt  ju  Meereburg 
nerfefjt  roerben,  nahm  aber  ferne  (rntlaffung.  Bon 

Schroetfingen  1831 3um  Hbgcorbneten  geroäbft,  über- 
nahm er  tn  ber  Hammer  bie  Rührung  ber  liberalen 

Cppofition  unb  trat  foglcich  mit  einem  Hntrag  auf 
bie  ffiieberberftettung  ber  1825  uerftümmetten  Bet- 
faffung  beroor.  Slucb  rourbe  er  Soriißenber  ber  Bub- 
getfommiffion,  Mitglieb  be*  tanbftänbifchen  Hu«> 

ichuffes  unb  berHommiffion  lur'Brüfung  berStaat*- 
fdiulbentitgung.  Stet«  fcblagfertig  unb  rebegeronnbt, 
übte  er  einen  bebeutenben  Ginftuß  auf  ben  ©ang  ber 
babifeben  Ramincrucrbcnblungen  au«,  inbem  er  na- 

mentlich in  ben  ba«  Bubget  betreffeuben  Arbeiten 
grobe  Spejialfenntni*  beroie«  forote  in  unb  aufier 

ber  Hammer  bie  (Elemente  ber  Cppofition  jufam- 
menjubatten  unb  ju  bi«jiptinieren  oerftanb.  Beim 
Bott  roar  er  febr  angeieben  unb  beliebt,  unb 
22.  Sept.  1844  rourbe  ihm  eine  ihm  ju  ©breit  ge- 

prägte Denfmünjc  überreicht  unb  Bei  biefer  (Ge- 

legenheit eine  grobartige  Coation  bargebracht.  3"» 
Mai  1845  mit  feinem  greunb  Seiet  auf  einer  Steife 
nach  Stettin  begriffen,  erhielten  beibe  in  Berlin  bie 

uolijetliche  ÜSeifung,  fofort  Berlin  unb  bie  preußi- 
fchen  Staaten  jn  nerlaffen.  BI«  Mitglieb  be«  Bor- 
parlament«  (1848)  unb  ber  fonftitiiicrenben  91a- 

ttonaloerfammlung  gehörte  3-  !«r  äußerflen  Sin- 
fen,  trat  abtr  roenig  beroor  unb  hielt  nur  einmal 
eine  längere  Siebe,  uro  bie  be«  babifeben  Bufftanbe* 
roegen  Berurteilten  jur  Hmneftie  ju  empfehlen.  Bei 
ber  9teicb«nerrocferroabl  erhielt  er  bie  32  Stimmen 

feiner  Borteigenoffen.  Sr  folgte  1849  bem  Stumpf- 
pariament nach  Stuttgart,  nahm  aber  an  ber  babi- 

.   (eben  (Erhebung  feinen  tbätigen  Stnteil.  ©leicbroobl 

boeboerräterijeber  Unternehmungen  befcbulbigt,  ent- 

ging er  nur  bureb  febieunige  glucbt  ber  Berbaftung 
unb  lebte  eine  3eitlang  al«  Flüchtling  im  SIfaB 
unb  in  ber  Scßroeij.  Srft  1850,  naebbem  feine  lln- 
febutb  naebgeroiefen  roorben,  burfte  er  jurütffebren. 
©r  ftarb,  feit  1854  gcifte«fcbroa<b ,   14.  Sept  1855 

auf  feinem  ©ut  ju  Sallgartcn. 
3ulu«  (|pr.  i-üluo.  Söhn  be«  Slnea«,  fonft  H8ca< 

n   i   u   «   genannt.  Buch  hieb  fo  ein  Sohn  bief e«  H«ca- 
niu«.  S.  »nea*. 

ba,  f.  Achillea. 
uanir  (fpt.i»«iilt(*),  Stabt  u.geftung  im  froatifeb- 

flaroon.  Homitat  Belopdr-Rreuj,  an  ber  Sonja,  mit 
Ossi)  753  Sinro. 

barantufaronrjel,  f.  Andropogon. 

Oe,  Hutonio,  ital.  Scbriftfteller,  geb.  1851  ju 
Siaoigno  in  3ftricn,  ftubierte  ju  SBien  Sbitologie  unb 
Sitteraturgefcbicbte  unb  rourbe  1875  Brofeffor  am 

©pmnafium  jußapo  b’Sftria.  Huf  einer  roiffenfebaft- 
Iic|en  Steife  Durch  Suropa,  bie  er  Snbe  1876  an- 

trat, entbedlte  er  1879  auf  ber  Stationalbibliotbef  ju 
Bari«  eine  wichtige  neapolitanifcbe  $anbfcbrift  au« 

bem  14.  3obf,b.,  ben  berühmten  Stomau  be«  giora» 
oante.  Bon  feinen  Bcröffentticbungenfinbju  nennen: 

»Canti  popolari  istriani  raccolti  a   ltovigno*  (Du- 
rin  1877);  »Novelline  popolari  rovignesi-  (ffiien 
1877);  -Fiabe  popolari  rovignesi*  (baf.  1878); 
»ßaccolta  di  proverbi  istriani*  (baf.  1881). 

3bija  (auch  3bijn,  tpr.  imli«,  ba«  Sbüfu«  ber  Hl- 
ten),  Bie  gtößte  3nfel  ber  Sitpufen,  im  Mittelmeer, 
liegt  ca.  90  kin  oon  ber  fpanifeben  Hüfte  entfernt 

unb  jäblt  auf  592  qkm  (10,7  DM.)  22,766  Sinro. 

Sie  bat  3ab(rei<be  Buchten  unb  ift  gebirgig  (ßamp- 
oep  396  m).  Der  §auptreicbtum  ber  3njel  beftebt 
in  ihren  Salinen.  Huch  Manbeln,  Söein,  geigen, 

(fobonniebrot,  Baumrootle,  $olj  unb  Bleierj  roerben 

auegefübrt.  Die  ̂ äfen  ber  3n|’el  finb  roegen  ber 
berrfebenben  3Binbc  febroer  juganglicb.  Da«  Rlima 

ift  milb  unb  gefunb.  Die  gleichnamige  fjciuptftabt 
liegt  an  ber  Bai  oon  3-,  beftebt  au«  ber  alten  Dber- 
ftabt  mit  engen,  fteiten  Strcifceii  unbber  regelmäßigen 
Unterftabt  Sa  Marina  am  jiafen,  bat  eine  Sitabede 
unb  ftarfe  Mauern,  eine  Ratbebrare,  (1878)  7893 
Sinro.  unb  ift  Bifdjofftb.  3-  fleht  mit  Balma  unb 

Balencia  in  Dampfer-  unb  Habelocrbinbting. 
3#rfa,  Rrei«bauptftabt  in  ber  ital.  Brooinj  Durin, 

am  Sluägang  be«  tljo!«  oon  9lofta,  an  ber  Dorn 
Baltea,  über  roelcbe  jroei  Brüden  nach  Ber  Borftabt 
Borgbetto  führen,  buvcb  bie6ifcn6ahn  nach  Gbiuaffo 
mit  Duriu  oerBunben,  ein  bübfeber,  ampbitbeatra- 
lifcb  an  einem  £>üge(  gelegener,  ebemal«  befeftigtor 
Crt  mit  einer  alten  Sitabetle  (jc(jt  ©efängni«)  unb 

Slingmauern,  bat  eine  Ratbebrale,  roelcbe  an  bet 
Stelle  eine«  HpoHotcmpel«  fleht,  Slefte  eine«  Hguä- 
bult«  unb  anbrer  SlömerBauten,  mehrere  floläfie, 

ein  Spceum,  ein  ©pmnafium,  eine  (ccbnifcbe  Schule, 
Briefterfeminar,  mehrere  9BobItbätigfeit«anftaltcn 
unb  Ossi)  6883  Sinro.,  rocldie  SeibcnfabriFation, 

Färberei,  SBagenbau,  fmnbel  mit  gefeiltem  SBein, 
Hei«,  fiianf,  Sieb  unb  fiäfc  treiben.  3-  »ft  3ip  eine« 

Unterpräfeften,  eine«  Bifcbof«.  eine«  Hioif»  unb  Ror- 
reftion«tribuna[«.  —   6«  ift  baSatteSporebia,  roel- 
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3orp  - $cl  bte  Römer  auf  Snraten  ber  Sibpffmifcben  Silber 
srimbeten.  Später  mar  es  St?  (angobarbifcber  £>er 
iöoe  imb  nach  grobtrung  be«  yangobarbenreicb« 
iurib  Sar!  b.  ©r.  §auptort  einer  SJiatf  graf  (rfjaft. 
Sach  ber  StMepung  Äarle  be«  Siefen  (887)  ftanben 

ru  Rerfgtc>en  non  3.  unter  benen,  welche  ftd)  um 

bie  italienn'cfje  Rönigotrone  beioarben,  mit  obenan. 

Jiartjraf  Serengar  ‘bemächtigte  fid»  fogar  norüber< cebenb  all  Stbenbuijler  §ugo«,  fiönig«  non  Italien, 
fclibron«,  unb  fein  Sohn  Sbaibert  II.  führte  naeh 
beöra  lob  966  ben  Xitel  fort.  Deffen  Sohn  Dtto 
eurbe  ber  ©rünber  be«  ©efehledjt«  ber  ©rafen  non 

furjimb;  boei)  befafi  ba§  ©cfchlecht  in  ummterbro» 
intet  Setbenrolge  bie  Marfgraifehaft  3-.  bi«  Äaifer 
bestrich  II.  1018  biefelbe  ben  Söhnen  be«  aufrüb» 
raifihen  SSarfgraten  Slrbuirt,  erroäbiten  fiönige  non 
Italien,  entrife  unb  bem  Seid)  einnerieibte.  Sei  biefern 
blieb  fte,  bi«  1248  Äaifer  griebrieb  II.  ben  ©rafen 
ifotitos  non  Sanopen  mit  3-  belehnte. 

)M,  1)  3-  Io  "Bataille,  Dorf  im franj.  Departc» 
menr  gute,  Stronbiffement  ©oreup,  linf«  an  ber  Gurt, 
mit  Retten  einer  Slbtei  unb  einet  Schlöffet  (beibe 

snl  bem  10.  3ahrh.)  unb  (tw«l  1096  Ginne.,  welche 
Jebtifaiion  non  SKufifinftrumenten,  Äämtnen  unb 
«bet  betreiben,  ©in  Dbelitf  erinnert  an  ben  Sieg 

reinrichä  IV.  über  bie  iigue  14.  Stär)  1590.  — 
St 3.  lur  Seine,  Dorf  im  franj. Departement  Seine, 
Srronbiffement  Sceauj,  1   km  füböftlich  non  $arit, 
s«  ber  Seine  unb  ber  Crllantbahn,  hat  ein  grofct« 
Siecbenhaut  (für  Bari«),  jahlreiche  Sillen,  Out») 

18,442  Gin»,  ©emüfefultur,  gabrifation  non  Raut» 
W,  Seilenoarett,  gapence»  unb  Slarmonoaren,  Dl, 
Bierbrauereien  ic.  3m  S.  etinat  erhöht  bat  gort  3. 
3»«i  (ruff.,  f.  n.  ro.  3<>hann)i  Same  mehrerer 

rcü.  ©roßfürften  unb  3aren ,   non  benen  bie  nam« 
hatteiien  finb: 

lj  3.  L,  Banilowitjcb,  auch  fialita  (ber  *SI* 

«ufeiijpenber«,  wörtlich  »bieDafcbe«,  >ber®etbfad«, 
slio  nieHeicht  im  Sinn  non  »ber  Sparfame«  »u  per» 
hcboi)genannt,  roarerftgürft  oonSBlabimir,  Sifljnij 
Sjpgorob  unb  Wotfau  unb  warb  1328  burch  bie 

laaren,  nach  bet  Sbfejjung  Slejanber«  IL,  jum 
Stohfürften  non  JHotfau  erhoben.  6r  ftarb  1341. 

S)  3.  II.,  Sohn  bet  oorigen,  geh.  30.  Sfiär)  1326, 

'ritte  feinem  altem  Sruber,  Semen  (Simeon),  1353 
aber  Regierung,  nertor  bebeutenbe  Sänberftrecfen 
Mi  Injepr  an  bie  Litauer  unb  ftarb  18.  Jtoo.  1369. 

3)  3-  HI.,  3Baf  iljeraitf  ch,  Sohn  Blaftlij«  bet 
iltnben,  ©rofefütfien  non  SHotlau,  geh.  22.  Van. 

'HO,  befüeg  17.  Stär)  1462  ben  Dhron  unb  fügte 
temmolfoimtifchen@rohfürftentumIn)er,3Kofhaier, 
Sologba  imb  anbre  ©ebiete  hinju.  Gr  Dermählte 
H 1472  mit  Sophie,  Zocbter  bet  Dhomat  Baliio» 
-o  ist,  Sruber«  bet  lebten  bpjantinifchen  Äaifert, 
Bibmeh  ber  boppelföpfige  bpjantinifche  Stbler  in  bat 

[»'Sitte  Sappen  fam.  1478  unterjochte  et  bat  blü< 
**be  Somgorob,  unb  1480  machte  er  fi<h  »on  ber 
örscngigfeit  oon  benDataren  frei.  Gr  tnar  ber  erfte, 
I;I$er  benDitel  3a*  oon  ©rofirujjlanb  führte 
MbbieSinheit  unbanteilhatfeit  be«  rufftfchen  Seicht 
totlomierte;  er  ftarb  27.  Dft.  1505. 

il  3   rv„  fflafiljetoitfch,  mit  bem  Seinamen 
-er Sc^re etliche,  geb. 25. Äug.  1530,  Sohn  SBafi« 
5»  IV.,  Gnfet  be«  oorigen,  regierte,  anfangt  unter 
«•«ttbfchaft  feiner  Kutter,  1634  —   84.  änt  16. 
oO.  1517  jum  Raten  gefrönt,  unterwarf  er  1552 
«>««  unb  1564  »ftradian.  Seine  ©elüfle  auf  ba« 
ü   pan  ben  ber  Deutfehen  Sitter  beftnbliche  £ip. 
“ü  oemnigten  aber  Schweben,  Violen  unb  Däne» 
a®I  W   einem  Sünbni«  gegen  ihn.  Süährenb  feiner 

-   3roan. 

Segierung  begann  bie  Eroberung  Sibirient.  Durch 
Stephan  Sätijori  in  bie  ßnge  getrieben,  fuchte  er  um 
©itfe  bei  bem  beutfehen  Äaifer  Subolf  II.  unb  bem 
Bapft  ©regor  XIII.  nad)  unb  trat  in  bem  burch 
ben  päpftlichen  Sunjiu«  1582  ju  ftanbe  gebrachten 

ÜBaffenftiBftanb  )u  .»japolpa  feine  Snfprücbe  auf  üio* 
lanb  ab.  Somgorob  lieh  er  feine  Unabbangigfeit«» 
gelüfte  1670  mit  bem  Bob  non  60,000  Einwohnern 
büjien.  Such  Iroer,  Koifau  u.  a.  D.  erfuhren  feine 

©raufamfeit.  Schon  mährenb  ber  Kinberjähtig* 
feit  3i»änä  mar  bat  Solf  burch  Barteibabcr  ber 
©roßen,  SßilKürunb  ©taujamfeit  (d)roer  heimgejucht 

worben.  Später  ncranlahte  ber  Äampf  bee  Vjaren 
mit  ben  Bojaren ,   intbefonbere  nom  3ahr  1564  ab, 

eine  Seihe  terroriflifcher  Kaferegeln,  non  benen  nicht 
bloft  ber  Hbel,  fonbern  auch  bie  anbem  Stänbe  be» 
troffen  mürben.  Dagegen  hat  fich  3-  auch  Scrbienfte 
um  bie  3iotIifation  feine©  Sötte«  erworben,  hat  beut« 
fche  ©eiehrte,  fiünftler  unb  $anbmerfer  nach 
laub  gejogen  unb,  ttachbem  bie  gnglänber  im  3- 

1553  ben  Seeweg  nachSrchanget  aufgefunben  hatten, 
burch  e'nen  Vertrag  mit  ©nglanb  ben  ruffijdieu 

t anbei  hegrünbet.  auch  bie  »lilitörnerfaffung  ber trclipen  ift  auf  ihn  jurüefjuführen.  3m  Väh'orn 
tötete  3-  feinen  ätteften  Sohn,  3wan.  Sr  flatb 
17.  Slärj  1584. 

5)  3.  V.,  Sleje  jewitfeh,  jmeiter  Sohn  be«3oren 
aiejet  unb  fjalbbruber  be«  nachmaligen  Äaifer« 
Beter  L,  geb.  27.  Äug.  1666,  wegen  ferner  förner» 
liehen  unb  geiftigen  Schwäche  nach  bem  Zob  feine« 
Sruber«,  be«  3«ren  geobot,  1682,  anfang«  bei  ber 

©ntfeheibung  ber  grage  non  ber  Dhronfolge  über» 
gangen,  würbe, naepbem  fein  jüngerer  Sruber,  Beter, 
etwa  einen  SJlonat  hinburdj  allein  3or  gemejen  war, 
non  ben  Strelipen  auf  Seranlaffung  feinerSehmefter 

Sophie  jum  3aren  au«gerufen.  Sßährenb  ber  3wei< 
berrfchajt  3<oon«  unb  Beter«  herrfchte  beten  Schwe» 
fter  Sophie  bi«  jum  3ohr  1689.  Such  fpäter  betei* 
ligte  fid)  3-  thatfäcblich  nicht  an  ber  Segierung.  gr 

ftarh  29.  3an.  1696. 

6)  3-  VI.;  Sohn  be«  $erjogt  Snton  Ulrich  non 
Sraunfchweig»Seoern  unb  ber  ruffffchen  ©rohfürftin 
Snna  Üeopolbowna,  geb.  24.  Slug.  1740,  würbe  gleich 
nach  feiner  ©eburt  non  ber  fiaijerin  iltma  ̂ wanorona 
al«  Sohn  angenommen  unb  non  berfelben  bei  ibrem 

Sbleben  in  bemfelben3ahr  ju  ihrem 'Ji'adifolgerunter ber  Sormunbfchaft  Seron«  ernannt.  Sin  28.  Dft. 

1740  würbe  bem  jungen  Raifer  geljulbigt.  Surj  bar« 
auf  aber  ftürjte  feine  Siutter  Siron  unb  nahm  bie 
3ügel  ber  Segierung  fefbft  in  bie  Jianb.  infolge  ber 
Dhronummäljung  (5.  Dej.  1741)  ju  gunften  ©lifa» 
beth«,  ber  Dochter  Bettt®  I   »   nerlot  er  firone  unb 
greiheit,  mürbe  mit  feinen  ©Itemunb  feinerSehmefter 

nach  gebracht,  bann  in  Dünamünbe  unb  in 

Senenburg  gefangen  gehalten.  3n  3-  1741  würbe 

er  non  feinen  Sngehörigen  getrennt  unb  nad)  GI)°Ir 
mogorp  gebracht.  Die  Seforgni«,  baß  griebtid) 
b.  ®r.  einen  Serfuch  jur  Befreiung  gman«  unter» 
nehmen  werbe,  oeranlafjte  im  3ahr  1766  feine  Über« 

fübrung  nach  Scblüffelburg,  wo  er  mit  Su«nahme 
eine«  furjen  ilufentlialcs  tn  Beteclburg  1757  unb 

einer  Seife  nach  ftepbolm  1762  in  ftrengem  ©ernähr» 
famoerMieb.  DetSeriuch  einer  ScbeUion  ju  gunften 
3wan«,  welchen  einDffijier,  Wirowitfch,  machte,  oer» 
anlafjte  in  bem  Sugenblicf,  als  ber  Seridjmörer  mit 
einer  Snjaljl  Solbaten  bem  fierfer  nahte,  um  ben 

ehemaligen  Raifer  ju  befreien,  6.  De).  1764  beffen  6r» 

morbung  burch  )mci  Cfffjiere,  beren  Dbhut  er  anner» 
traut  war,  unb  biein  bemgegebencngaU  einer3nftruf» 
tion  entfprechenbhanbclten.  Die  lange  »aft  haiteben 
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unglüdlicben  Jüngling  bläbfinnig  gemalt;  auch  '   3n>af$lüjeffl,  Hilolai,  »pbrogtapb,  geb.  1.  Hai 
florierte  er  febr  arg.  Seine  Kataftropbe  gab  Seron»  i   1819,  Siebter  für  Kftronomie  unb  Kauri  r   6eim  See» 
Iafjung  ju  allerlei  fflerti eilten  oon  einer  Hitfcbulb  fabettenforp«  in  St.  S«ter«burg,  in  ben  40er  3abren 

Katharina«  II.,  welche  ben  Sefreiunq«oerfucb  ange»  an  ber  Küftenaufnabme  ber  Dftfee  tetlnebmenb,  b*> 

jettelt  baben  foltte,  um  ficb  bei  biefet  ©elegenbeit  gleitete  1858  SerowSIp  auf  bem  3uge  gegen  Kf»Het> 
be«  Srätenbenten  ju  enilebigen.  Wach  bem  gegen»  ((bet,  nahm  babei  ben  untern  Sir  Darfa  auf,  begann 
roärtigenStanbeber  biftorifebenifiorfebungerfebeinen  ;   in  bemjeiben  3abr  al«  CS^ef  ber  ©jpebition  feine 

biefe  ©erüebte  al«  oöüig  grunbto«.  Sgl.  Srüdner,  15jährigen  Arbeiten  jur  Kufnabme  unb  Durcbfor» 

•Sie  (jamilie  Sraunfcbroeig  in  Suglanb  im  18.  gabr»  febung  beb  Kafpifee«,  bereu  ©rgebniffe,  ein  Ktla« 
bunbert  (St.  Seteräb.  1876).  mit  2   Sänben  Tcrt,  ju  St.  Petersburg  1866—69  er. 

3roattgorob,  1)  Heftung  im  ruf},  ©ounemement  febienen.  Sein  großes  SSerf  über  38  ruffifebe  Seifen 

Sfeblej,  an  ber  Hünbung  beb  SBeprfb  in  bie  20ei«b=  um  bie  ©rbe  würbe  1849  ~   60  oeröffent liebt.  3ulegt 
fei  unb  an  ber  ßifenbabn  Kowe(»H(awa,  beftebt  au«  Konterabmiral  unb  Präfibent  ber  matbematiftben 
einet  »auptfeftung  mit  baftioniertem  »auptroaff  unb  Scftion  ber  ©eograpbifcben  ©efeüfcbaft  ju  St.  Pe» 
9   lleinem  SJcrfen  auf  bem  regten  Ufer  (baoon  6 ,   teriburg,  ftarb  er  25.  3an.  1871  bafclbft. 

in  ben  3abten  1877—  84  angelegt),  einem  ftarf  be.  [   3mein,  einer  ber  Selben  au«  SlriuS’  lafelrunbe 
feftigten  Srüdcnfopf  (ffort  ©ortlcbalow)  unb  3   nor» j   (f.ärtu«),  beffen  fagenbafte  ©efebiebte  im  12.  3aljrh. 
geflohenen  liierten  auf  bem  linlen  Ufet  bet  SJeicb»  ber  Trouoere  Gbreticn  oon  Trope«  ju  feinem  ©ebidit 

fei.  3-  WIbet  mit  SDarfdjau,  Soroo»0eorgiero«f  unb  !   .Chevalier  au  lion«  benubte.  3-  beftebt  an  einem 
Sreft»2itow«I  ba«  polnifcfje  Äefhing«oiere(f,  ba«für  |   3aubetbrumten  einen  Sitter,  beffen  ©attin  fiaubine 
ben  fjall  eine«  Krieg«  mit  Deuticblanb  unb  öfter»  tr  jum  SBeibe  nimmt.  Huf  ©aioein«  Hat,  ficb  nicht 

reitb  =   Ungarn  oon  ber  größten  Sebeutung  ift.  —   !   ju  oerliegen ,   pcrtäjjt  er  feine  ©emablin  mit  bem 
2)  Sorftabt  pon  Sarroa  tm  ruff.  ©ouoernement  St.  SerfpreAen ,   innerhalb  3°bre«frift  jurilijulebren. 
Petersburg,  am  rechten  Ufer  ber  fJlarotoa,  mit  ben  Da  er  aber  fein  JBort  nicht  hält,  nerliert  crSaubine« 

Humen  ber  1492  non  3man  III.,  Ptaftljeroitfcb  er»  ©unft  unb  initb  infolge  baoon  roabnfinnig.  Umber, 
bauten  geftung,  bie  abwcdjfelnb  balb  Jtufilanb,  balb  1   irrenb,  befreit  tr  einen  itörorn  oon  einem  Drachen 
Schweben  angeborte,  bi«  fie  1704  ber  gelbmarfcball  unb  tommt,  fortan  non  jenem  begleitet,  nach  johltet» 
Sdieremetjew  burtb  Kapitulation  für  Hufilanb  auf  j   eben  llbenteucrn  enblicb  ju  Saubine  mrüct,  bie  fub 
bie  Dauer  gewann.  mit  igm  au*föbnt.  Da«  auf  bretonifeber  ©runblage 

3wanom,  S leranber  Unbrejerpitftb,  ruff. .   oon  teUroeife  mptbHcbem  ©baralter  berubenbe  ©e. 
Haler,  geb.  1806  ju  St.  Petersburg,  roar  Schüler  ber  biebt  ©bwtien«  6ot  »artmann  non  Kue  ba«  Pia» 

bortigen  Kfabemie  unb  feine« Sater«  Knbrei  ,'roano»  tcrial  ju  beffen  Srjäblung  >3.*.  Über  ben mptlfifcben 
roitfeb  (1775—1847)  unb  ging  nach  einet  Seife  burdj  Siniergninb  ber  Sage  ogl.  Dfterwalb,  3-,  ein  tel- 
Deuticblanb  1830  nach  Sbm,  wo  er  fub  unter  bem  tifeber  jrüb!ing«gott  (»alle  1853). 

©influft  ber  itaticnifcfien  Heifter  be«  15.  unb  16.  3n>onirj(lpt.-niiW),Dorfin©aIijien,fflejirl«baupt. 

3abrb-  ber  religiöfen  Halerei  wibmete.  ©r  befcblojs,  |   mannftbaft  KroSno,  bat  eine  alte  Kirche,  Hineral» 
auf  einem  groben  ©emälbe  ben  SHugenblid  bartu»  guelten  (job*  unb  brombaltige  Solquellen,  ffiifen* 
ftellen,  100  fitb  ©bnftu«  jum  erftcnmal  bent  Soll  unb  Schwefelquellen,  HapbtfmqueHe),  eine  befuebte 
jeiat.  Doch  nabmett  bie  Sorbereitungen,  Stubien  Sabeanftalt  (jährlich  gegen  ISOOpetjonen)  unb  (rasa) 
unb  Sticjen  baju  fein  ganje«  Heben  in  Knipnub  2303  ©inw. 

SeligiöfeSpefulationenunb^weifelperbüfterten  fein  üfioUtfc;  f.  Dantatit. 
©emiit,  unb  al«  erl858nacbl!eter«burg  jurüdfebrte,  jfion,  tn  ber  griecb-  Sagenaefcbicbte  Sobn  be« 
war  fein  Silb  immer  noch  nicht  ooüenbet.  ©r  ftarb  Sblegpa«,  König  ber  Hapitfien  ober  Sblcgger,  Sater 
3.  3uli  1858  bafelbft.  Seine  Seftrebungen  wären  be«  fficiritboo«,  warb  um  Dia,  bie  Docpter  be«  Delo« 
nicht  befannt  geworben,  wenn  nicht  fein  Sruber,  ber  neu«,  unb  oerfpracb  biefem  grofee  Srautgefcbenle, 
SrcbtteltSergiu«  3-,  fein  Sermögen  bem  laiferlicb  hielt  aber  nicht  löort.  111«  ihm  jener  barauf  jutn 
beutfeben  3uftUut  für  nrcpäologif^e  Korrefponbenj  Sfanb  feine  Söffe  megnabm,  lub  ihn  3.  argliftig  ju 
in  Sotn  unter  ber  Sebingung  bermaebt  hätte,  ben  ftcb  in«  »au«  unb  ftürjte  ihn  hier  in  eine  mit  freuet 
lünftlerifcben  SaSlaR  feine«  Sruber*  cu  oetöffent»  gefüllte  (Stube,  worin  er  umfam.  Darob  in  ifiabn- 

lieben.  Sgl  »S.  3».  Darftellungen  au«  bet  heiligen  ftnn  petfallen,  würbe  3-  enblicb  oon  3'u*  entfübnt 
©efebiebte  tn  Karbenbnicf  reprobufieri. (Serl.  1879ff .,  unb  fogar  an  bie  Dafel  berWötter  gejogen.  »ier  aber 

mit  ‘-Biographie  oon  Sotlin).  entbrannte  er  in  Seibenfcbaft  für  Sera,  unb  biefe  ent- 
3manbroo>ffio«ne§en«(,  Kreigfiabt  im  ruff.  ®ou» ,   ging  ihm  nur  babureb,  bab  fie  ihn  ein  ihr  ähnliche« 

pemement  SBIabintir,  genannt  bn«  •   niffifebe  Han»  SJollenbilb  (Sepbelc)  umarmen  lieg,  worau*  bie 
cbefter-,  an  ber  Sifcnbabn  Scbuja-Kinefcbma,  früher  Kentauren  (f.  b.)  entitanben.  Da  er  ficb  aber  bet  per. 
Sefiliung  be«  ©rafen  Scberemetjem,  bat  7   Kirchen, ;   meintlicben  ©unft  ber  ©öttiii  rühmte,  lieg  ihn  3eu« 

150  Gabrilen,  bie  faft  alle  Saiimwollenftoffe  (3ig,  i   |ur  Strafe  für  feinen  fjreoei  in  bie  Unterwelt  briii» 
Kattun  jc.)  probujieren,  eine  Hafcbincnbananftalt  |   gen  unb  an  »änben  unb  fjügen  mit  ehernen  San» 
unb  12,000  ©inw.,  welche  3abl  aber  bureb  jeitweilige  |   ben  auf  ein  ewig  rottenbe«  feurige«  Sab  befeftigen. 
Unweienbeit  oon  fxabritarbeitern  oft  oerboppelt  wirb.  3l<niqui(pan  Krt.  ignmipa).  Stabt  im  merifan. 

Die  geiamte  Srobuttion  oon  3.  mit  bem  Krei«  be»  Staat  »ibalgo,  1700  m   ü.  H ,   am  Sio  be  Dula  rei. 

läuft  ficb  jabtlicb  auf  mehr  al«  10  Hill.  Subei.  jenb  gelegen,  mit  auSgebebntem  Hier,  unb  ©arten» 
3wanowfiber  3abrmartt,  eine  erft  1859  gegrün»  bau  unb  Os&u)  13,116  Ginm.  im  Hunijipium. 

bete  Heffe,  weldje  im  Scbabrinfcben  Krei«  be«  ruff. .   Ixödes,  3«de;  Ixodidac  (3edcn),  »yamilie  au* 
©ouoernemcntS  Serm,  unfern  Ha«Iian«l,  24.  Sug.  ber  Drbnung  ber  Hüben;  f.  3eden. 
bi«  6.  Sept.  auf  freiem  Selb  abgebalten  wirb  bei  I   3pnf,  Tochter  be«  f3au  unb  ber  Gcbo  ober  gkitbo, 

einer  Kapelle,  ju  ber  ftarfe  SBaUfabrten  ftattfinben.  j   oerfübrle  ben  3eu«  ju  bem  2iebe«banbet  mit  ber  3o 
Ser  jährlicbeUtniab  bejiffert  ftd)  aufca.4HiII.Sube!.  unb  warb  be«balb  pon  »crain  einen  Sogei,  ben  fogen. 

3u  ben  baupKäcb!icbften»anbe[«artife!ngebörtn@e»  SJenbebal«  (Jynx  torqnilla/).),  oerwanbelt,  welchem 

webe,  S*lSroerf»  lieber,  The«,  3ulter  unbGifenwartn. :   man  bie  Kraft  jufebrieb,  Siebe  einjufiögen.  Kl«  mp- 



3}abal  —   3ablonoio$Ei.  111 

tSilcberarheher  ber  magifcbaapbrobiftidjen  Sennen« !   at«  ba*  gute  angefcljen  unb  baher  am  meiften  oet» 
Sung  bes  Vogel*  rairb  gafon  angeführt,  welchen  :   ehrt  mürbe. 
itbtobite  lehrte,  ben  nach  oier  Seiten  aueeinanfeer  3}f*  (Tpr-  tfa)ö»/  Rifolauä,  Ungar.  Bilblmuer,  geh. 
aefpannten  Soge!  unter  gauberfprücben  berumgu«  1830  ju  Sjoroäti  im  ®oriober  Somit«,  ftubierte  in 

toben,  um  baburdj  SRebea«  Siebe  ju  gemimten.  Set  Saro«=®ataf,  narb  ftonneb  unb  trat  naci)  ber  Äata« 
Same  3-  narb  bann  auf  magifcben  Siebeirttj  über«  ftropbe  bei  Sildgo«,  feiner  Rcigung  folgenb,  bei  feem 
tonpt  ouegcbebnL  Sie  bilbenbe  Äunft  eignete  fid) ,   üübbauet  Rerencjt)  in  bie  £eljre,  arbeitete  bann  bei 
ben  Sogei  3.  alb  Spmhol  ber  Sie6e8oerlodung  an.  ©affcr  in  ffiien  unb  ging  fpäter  nach  SHindjen,  00 
JjebalcgfabeO,  Stabt  imgentralamerifan.  Staat  et  mit  ber  Statuette  be«  trnuernben  Schäfer«  feinen 

dwtemala,  am  Sübufet  ber  SagunaSolce,  au«  toel-  Ruf  begrünbete.  3!od)  ®eft  jurüdgefebrt,  erbiclt  er 
6er  wr  StoSoIce  abfliegt,  mit  ns*«) 3728 Ginn).  Set  ben  Auftrag,  bie  Statut  gum  Senfmal  be«  Sinter« 
Crt  tfe  nur  für  Heine  Äüftenfabrer  gugänglicb  (f.  8i«  Gfofonap  in  Sebrecjin  anjufertigen,  reelle  Ruf  gäbe 
ringSon).  er  glüdlid)  Iöfte.  Sr  führte  nerfdjiebene  Porträt > 
3|aleo,  3nbianerbotf  im  mitteiamerifan.  Staat  biiften  mit  f<$arf  ausgeprägter  nationaler  Cfjarafte- 

Soloobor,  400  m   ü.  SR.,  25  km  norböftlidi  non  Son«  riftif  foroie  eine  Rngabl  non  SRobellen  gu  Statuetten 
(wate,  am  3ufe  be«  Sultan«  3.,  ber  (ich  1798  bil«  non  nationalem  ©enre  au«  unb  hinter  liefe  ba«  nafecju 
bete  unb  760  m   über  feine  Umgebung  emporragt.  fertige  TOobeH  gutn  ®etöfi«SRonuntent,  ba«  in  feicft 
Sjamal, Stabt  im  merifan. Staat  JJucatan,  70km  errichtet  roorben  ift.  3.  ftarb  29.  üiai  1875  in  ®eft. 

öftlicb  non  SSeriba,  mit  grofeen  3af)nnärften  u.  chso)  3»ta crifeuatl,  Sultan  auf  bem  sjotfelanb  non  Wcrifo, 
47876inio.  Sabei  Ruineneiner  altinbianifchenStabt.  520o  m   feotfe,  mit  bem  benachbarten  Sopocatepetl 
jjebiJmu«  (ized,  nom  ptrf.  »@ott«),biejenige2lb>  (5420  m)  burcfe  einen  3700  m   hoben  Sattel  ocrbun« 

nt  be«  bualiftifchen  Religion-: fpftem«  ber  ®er[er,  in  ben.  Rrn  Rorbfufe  beSielben  führt  bie  Strafee  non 
stüfeer  ba«  bhfeSßrinjip  (j.  Äbtintan)  für  mächtiger  ®uebla  nach  JBejifo  in  3100  m   §öbe. 

3   (3*0. eiiteBrlft,  rotlcfw  unter  3ot  txrmi&t  werben.  ftnb  unter  bem  Ootat  5   uuthiuftbtncten. 

3,  L   lat.  i,)  (3  o   t ,   ungut  3   o   b),  ber  tönenbe  Seihe; 
tut,  ber  ent|teht,  roenn  man  bei  tönenber  Stimme 
len  mitilern  Seil  ber  3“nge  bem  horten  ©aumen 
rciert  unb  burcfe  biefeGnge  benStimmton  auätreten 
fäfet  Ser  enlfprethenbe  tonlofe  Reibelaut  ift  ba«  d) 
m   ich.  ß«  gibt  aber  auch  ein  holbnolalifihe«,  toie  ein 

nih  gefproebene«  i   Hingenbe«  j,  g.  SB.  im  englifchen 
je»;  auch  in  ber  fübbeutfcben  äuSfpracfie  fommt  ti 
läufig  nor.  Sie  ©riechen  unb  Römer  rannten  ben 
üotronmten  3   nicht,  toenn  auch  ben  lefetern  nicht 
cKgmg,  bafe  fte  ba«  j   por  einem  Sofai  anber«  unb 
P»ar  ähnlich  roie  einen flonfonanten  au«fprachen,  ntie 
®h  mehrere,  barunter  hefonber«  Cicero,  g.  S.maiius 
üau  maius  fchriehen.  Grft  im  16.  unb  17.  3«M. 
»erb  ba*  j   in  tateinifchen  Suchern  eingeführt  unb 
fing  non  ba  halb  in«  £oehbeutfefee  ü6er,  mo  e«  nun 
li»  jehnie  Stelle  im  Rlphahet  einnimmt.  gn  ben 

■nbiichcn  unb  ftaioifehen  Sprachen  hat  ba*  j   eben* 
™   erft  in  neuerer  3eit  Gingang  gefunben.  Sie  Gng« 
«ber  unb  grangofen  brüden  ben  Saut  be«  j   burcfe 

;   au,  bagegen  roirb  i   im  Gngtifcfien  etroa  mie  dscli, 
a   Sranjöftfchen  unb  3Jortugicfttrf)cn  toie  ein  febr 
»eiche«  sch  au«gefpro<hen;  im  Spanifrben  fäüt  er 
rat  ber  SuSfpracbe  be«  hier  toie  ein  fdjarfe«  ch  ae< 

'toltnrn  x   jufammen,  baher  man  oieie  SBörter,  feie 
»«  jonft  mit  x   fchrieh,  jefet  mit  j   fehreibt  (j.  S.  lle- 
7®  iiatt  Mexico).  Sie  italienifcbe  Ruäfprache  hot 
1H  j   für  lateinifcbe«  1   nach  fionfonanten,  j.  S.  in 
t®e,  lateinifch  flumen,  in  ben  Soutoerhinbungen  ci 
wi  gi  mit  foigenbem  Sofai,  mo  e*  a6er  nur  gang 
-ocuh  mitflingt,  j.  8.®re*cia,  maggiorc  (l»r.  btrfcbo 
■»c  t'r'äja ,   mau($orc  »Orr  mabicbiori) ;   aufeerbem  roirb 
*>  ber  Schrift j   (ist.  i)  jutoeilen  für  ba*  ii  be«  Slu< 
yf  feiefet  (j.8.  collegj  fürcollegii).  Seiarabifchen, 

“Jühen,  perftfehen,  mbifhen  unb  anbem  SBörtern 
^   bäufig  ber  £aut  sch  ober  dscli  oon  grattgofen 
wbSsglanbem  mit  j   ttiiebergegehen;  SBörter  biefer 
«!  futb  üt  biefem  Such  unter  Sf  ch  ober  S   ch  jufueöen. 

[««fSrjmtfeu.]  3n  ber  (iheaue  ift  J   ba«  3eichen 

fürgob.  —   J.  P.  in  Gnglanb=Justice  of  the  Peace, 
>grieben«richterc.  3m  übrigen  fleht  in  lateinifeben 
Rhfürjungen  meift  I   an  Stelle  oon  J,  g.  ®.  I.  C.  ftatt 

J.  C.  (ogl.  ärtifel  »I«  S.  861). 
3abalirar,  inb.  Sejirf,  f.  Sfchahafpur. 
3a6hot  (jefet  fflabi  3”!°),  Mer  Rehcnflufe  be« 

3orban«  in  ®aläftina,  en  tipringt  meftlich  oon  Rabhath 
Rmmon  (Hman)  unb  bitbete  bie  Stenge  jioifeben  ben 
Stämmen  ©ab  unb  TOanaffe. 

3ahe«,  eine  Stabt  ®aläftina«,  in  ber  fianbfehaft 
©ileab,  beren  Setoohner  ben®eniaminiten  oerfchroä* 
gert  roaten  unb  ben  Seidmam  Saul«  ben  ®hiliftern 

entführten  unb  begruben;  jefet  fiefr  *bil,  am  SJabi 

3abi«. 3abrtnif  (ruff.),  Rmtmann,  in  Rufetanb  ehebem 
ein  Beamter  jur  Serfolgung  oon  Verbrechern;  jejt 
f.  o.  nt.  Senunjiant,  falfcber  änfläger. 

3ahlochfotnfihe  itrrgeu,  f.  Gleftrefcfee«  Sicht, 

S.  622. 
Sahionoi  (3ahlonotooi),  ©ehirg*rüden  in  Oft- 

fthirien,  ber  fid)  oon  ber  chinefifchen  ©renje  in  norb« 
öftlicher  Richtung  mitten  bitrcfe  gang  Iran*baifalien 

nach  3olut«I  hiaetnjieht  unb  juiefet  bie  ©renje  gegen 
bie  Rmurprooinj  hübet.  G«  ift  eine  fhmale  jteitc 
oon  mäfeiger  .ßöhe  (1600  m),  loelche  bie  fflafferfcheibe 
gtoifchen  Rmur  unb  Sen a   bilbet,  in  ihrem  füblichern 

Seil  jeboeb  oon  ber  3ngoba,  bie  gum  Rmurgebiet  ge- 
hört, burdjhrocben  toirb.  Ser  Grgreid)tum  be*  @e< 

hirge«  hat  neuerbing«  eine  ftärfere  Scoölferung  an< 

gegogen. 3ahlonoto«fi,  poln.  ©raftn  --  unb  gürftenfamüte, 
bie  ihren  Vornamen  ®rufe  oon  ben  alten  preufeifcheii 

fiergögen,  ihren  ©efcfelechtänamen  bagegen  oon  bem 
gleiten  3ahlonoro  in ©rofepolen  a6leitet.  Sie  narr.: 
hafteften  Spröfeiinge  berfelben  finb: 

1)  Stani«lau«,  geh.  1634,  roar  einer  bet  erfien 

Seilnehmet  ber  gegen  Jtönig  ÜNitbae!  gerichteter Iton- 
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föberation,  entfd)icb  nach  beffen  lobe  bie  König«- 
toalil  ui  gunften  3obie«ti«  (1674)  unb  erroarb  fiel) 

a!«  fjtlbberr  burc^  Berteibigung  be«  Batcrlanbee, 
befonber«  gegen  bie  Surfen,  grobe  Berbienfte,  bie 
ibm  1682  bie  Rrongvofifdbberrnroürtc  unb  1692  bie 

Rafteflanei  Rtafau  eintrugen.  9116  einer  ber  gelb; 
betten  ber  polntjtben  ®efreiung«arntee  nor  BJien  ge 
gen  bie  Surfen  roarb  er  oom  Ämter  Üeopolb  jüm 
beutfdjenSeidibfürften  ernannt,  toae  fpäter  Start  VII. 
für  feine  Sacbfotnmcn  beftütigte.  fr  ftarb  1702.  3n 
fiemberg  ift  ibm  ein  Stanbbilb  errichtet. 

2)  3°fepb  Slejanbcr  Stuft,  Ritt  ft  oon  3abIo< 
nottj,  geb.  4.  Rebr.  1712,  niarb  äüoiroob  oon  Soro- 
gorob  unb  erhielt  1743  bie  JBürbe  eineä  beutfdien 
:lleid)4iürften,  oerlieb  1768  ber  Unruben  roegen  fein 
Saterlanbunb  liefjfttbinSeipjignieber,  ttio  er  1.  Btärj 
1777  ftarb.  9119  Rreunb  ber  ffliffenjcfiaften  legte  er 

reiche  Sammlungen  oon  Bütbern,  Slünjen  tc.  an, 
jtbrteb  felbft  ntebrere  polniftbe,  lateiniftbe  unb  frntr 

jbiiitbe  Slierfe,  grünbete  1768  in  Üeiptig  bie  notb  jey t 
be|tebenbe  Rüfftlidi  3abIonoiD«fifd)e©efeUfcbaft  ber 
JBiffenftbaften*  unb  ftattete  biefclbe  mit  einem  Ra- 

pital  au4,  oon  beffen  3infen  brei  golbene  |5rti«< 
utebaiffen  geprägt  unb  nebft  ©elbpreifen  für  bie  befte 
®eantroortung  ber  au9  ben  Rädiern  ber  polniftbeit 

(■lefcbitltte,  ber  politiftben  ötonomie,  'Pböfif  unb  Sta- 
tbemattf  gefteHten  fragen  oerteilt  toerben.  ’J(ad|bem 
bie  Sbätigfeit  ber  @e|eltf(baft  längere  3eit  unter-- 
brotben  gemefen  roar,  tourbe  fte  1828  roieber  aufge- 
nommen.  Bgl.  »ActaSocietatiB Jablonoviae«  (Scipj. 
1772  —73,  6   ®be.),  »Nova  aeta  S.  J..  (baf.  1802— 
1845  ,   9   Sbe.lunb  ®ret«ftbriflen»  (bat.  1817-85, 
8b.  1—25).  Sie  Familie  blüht  notb  in  Siufclanb  unb 
Öfterreich.  Stäupt  ber  Ramilie  ift  Rürft  Stani«» 
lau«,  geb.  19.  3an.  1846,  bet  in  Krafau  lebt. 

Roblunfau,  Stabt  in  ber  8fterreid)if<b 1   fchtef.  ®c* 
iirf4bauptmannf<baft  Sefdjett,  in  ben  Karpathen,  am 

gfufammenfluB  ber  DIfa  unb  Somna  gelegen,  Sta- 
tion ber  Safcbau  Cberberget  Bahn,  ift  SiJ  eine«  Be* 

Urf4geritbt6,  bat  R(acb*fpmnerci,  Jlunftnt üblen,  Ra- 
britation  oon  Slobtln  au«  gebogenem  $oI)  unb  (ibbo) 
2425  Gtnro.  10  km  füblitb  baoon  ift  ber  3ablunf  a< 
pafi,  eine  lange,  früher  butdj  jroei  Kort«  (bie  3a* 
blunfauet  Stbanjen)  nerteibigte  Webirgefdjlucbt, 

601  m   boeb,  buttb  reelle  bie  Strafte  unb.jcbt  bie 
Gifenbafm  auSDberftbieften  ba«  Cifatbal  hinauf  über 
3-  natb  Gfacja  unb  roeiter  nach  Ungarn  führen.  Sic 
genannten  Stbanjen  mürben  1541  erridjtetalbStbub 

gegen  bie  Süden,  bie  bereit«  ganj  Ungarn  über- 
iebroemmt  hatten.  1625  eroberte  fte  Ulanlfelb  unb 
bebauplete  fie  ein  aanje*  3°bt  lang;  1645  fielen  fte 
in  bie  ©eroalt  ber  Sdjroeben  unter Rönigemarf.  Slutb 

in  ben  Kriegen  Rriebrtd)«  b.@r.  fpielten  fie  eine  Solle; 
im  Siebenjährigen  Krieg  toaren  fie  fo  oielen  Stür- 

men au«geiebt,  bafi  fte  ganj  in  Bctfall  gerieten.  Seuer» 
bittg«  ift  bie«  Bollroerl  günjlitb  bemofiert  roorben. 

3abncel,  f.  Samnia. 
3aboranbiblältrr,  f.  Pilocnrpus. 

Jabot  (franj.,  ipr.  l*a6ot),  »ernb-,  Sruflfraufe  an 
äJlann«bemben,  im  18.  3abtb.  üblich;  »gl.  §a[«tud). 
3ata  (Ipr.  ittjiti),  befeftigte  ®ejirf«ftabt  in  ber 

pan.  flrooin)  Sme«ca,  tini«  am  Sragon,  unrocit  ber 
tanjöfifdjen  ©renje  gelegen,  ift  oon  alten  Slauern 
mit  gotiftben  Shoren  umgeben,  b“t  eine  Gitabeilc 
(unter  Bbtl'PP  U.  erbaut),  eine  gotiftbe  Ratbebrale 
unb  (IST»'  4155  Ginnt.  3-  ift  BiftboffiJ,  b'e6  im 
9lftertum  3acca  unb  fofl  oon  Bontpeju«  erbaut  roor- 

ben fein.  Karl  b.  ®r.  unterwarf  e«  778.  1600  rourbe 

hier  ein  Sonjil  gehalten,  oon  roeltbem  ber  röntifebe 
Situ«  in  Äragoitien  eingefübrt  warb.  Sübltd)  oon 

—   3acitti. 

3-  erhebt  ficb  bie  Berta  be  Oroel  (1760  m),  toeltbe 
jroei®enebtltiuerflöfter(San3uan  be  la Stella)  trägt. 
Jaearnnda  Jims.  .   ©attung  au«  bet  Ramilie  ber 

Bignoniaceen,  ftbone  Bäume  Sübamerifa«  unbSSett- 
inbien«  mit  boppclt,  feiten  einfatb  gefieberten ,   ge- 

genftänbigen  Blättern,  bläulitben  Blüten  in  adjiel- 
ftänbigenSifpen  unb  ntnbficber,  jufammengebriidtcr 
Rapfei  mit  geflügelten  Samen,  Gtroa  30  Seien.  Bon 
J.  brasiliana  Pers.,  einem  Saume  mit  boppelt  gefie- 

berten Blättern,  unterfett«  rooHig-ftljigen  Ricbenben, 
feitet  matt  ba«  ilalifanberbofj  (Balpranberbolj, 

3afaranbabolj,  brafitifbe«  Bodböfj,  3»der< 
tannenbotj,  Sultabor)  ab.  Sie«  ift  hart,  febroer, 

febrftbroerfpaltbar,  ftbofolabenbrautt  mit  einem  Stid) 
in«  Btoleite,  auf  ber  Bertilalflätfie  tteffduoart  geäbert 

unb  gebänbert;  e«  jäbft  ju  ben  ebelften  Mimjtböljertt. 
ffian  unterfebeibet  in  Btaftlien  über  jebn  Slrtcit  3»’ 
farattbabofj,  unb  e«  ift  ftdjer,  baft  nicht  alle  oon  I. 
brasiliana  abftammen.  Bon  anbern  Sitten  inerten 
bie  Blätter  (3ataranbab(ätter,  Folia  Caroba») 

al«  bluirtinigenbe  USiitel  unb  gegen  Sppbilt«  benuft. 
Jacare  (Skalare),  f.  Sllltgatoren. 

3a  4   al  (for.  a»atl*ii),  Bergnabt  in  ber  Srgentiniftben 

Sepublif,  'Crooinj  San  3»“",  am  SluB  3-  (ber  in 
ben  San  3»an  fließt) ,   in  ber  Sähe  ber  ©oibminen 
oon  Gtualitan,  bat  Scbmcltbütten  unb  1200  Ginnt. 

3ad)in  (bebr.,  -er  fleht  feft«)  nnb  Soa«  (hehr.,  »in 
ihm  ift  Äraft«),  Samen  ber  beiben  bohl  au«  Gr)  ge- 

goffenen  Bradjtfäulcn,  roelcbe  an  ber  SorbaHe  be« 
Salomonijcben  Sempcl«  ftanben  (1.  ftön.  7, 15—22; 
2.  Gbron.  3,  17 ;   3«r.  62,  21  ff.). 

3ad)tnann,  1)  Gbuarb  Karl  Gmanuel,  beutfdjer 
Bijeabmiral,  geb.  2.  Wärj  1822  ju  Sanjig,  roarb 
1845  SKarinelcutnant  auf  ber  Kornette  Itmcnone,  mit 

ber  er  feine  erfte  grobe  Seife  in  frembe  Sieere  machte, 

1852  Scjentent  in  ber  Ularineabteilung  be«  Krieg«- 

miniftcrium«  HtSeriin,  1854Korocitenfapitän,  185’) 
Kapitän  jur  See.  1862  nahm  er  al«  Rommanbant 

ber  Fregatte  Sbeti«  an  ber  Gppebition  natb  Dfiaften 
unb  Gbitta  teil  unb  roarb  bann  Gbef  be«  Station«- 
lommanbo«  in  Sanjig.  3m  bäniidjen  Krieg  befeh- 

ligte er  bie  preufujeben  Strcitfräfte  in  bet  Dftfee, 
lieferte  17.  Diät)  1864  ber  bäniftben  Jlotte  ba«  See- 

gefecht bei  3a«munb  (Sügcn)  unb  roarb  junt  Konter- 
abmtral  ernannt.  Bon  1864  bi*  1867  Gbc'f  ber  Statute- 
ftation  juKiel,  roarb  et  1867  jum®räfe«  be« Siarine- 
minifterium« ,   1868  jum  Bijeabmiral,  1871  jum 
Oberbefehlshaber  fämtlitber  aftioer  Strcitlräfte  be« 

Seutitbett  Seich«  jur  See  ernannt.  Sie  General 
o.  Stofdj  SRarineminifter  rourbe,  trat  er  1873  in 
Subeftanb  unb  lebt  feitbem  in  Olbenburg. 

2)  3-:S!agner,  Sängerin,  f.  SBagner. 

3atbfd)lan'gc,  f.  Sattem. jatbl  (?)ad)t,  engl.;  bän.  u.  boHanb.  auch  Jagt), 
einmaftige«  norbifhe«  Küftenfabrteug,  fdfarf  gebaut, 
mit  langem  Klüocrbaum  unb  hohem  hintetfebiff; 

führt  (Saffel-,  ©ieffegel,  autb  Sopp-,  ilrnm  unb 
Staafegel  mit  Klüoerit.  Bor  bem  Süinb  jd)lecbt  fe- 

gelnb,  jäblen  bie  3atbten  ju  ben  SthneHfeglern,  »ge- 
nommen beim  3Bmb*.  Sit  roerben  al«  3oü-  unb 

dotfenboote,  befonber«  aber  al«  Sportboote  benuft, 

finb  bann  aber  faft  immer  flatbbobig  unb  mit  Scbtoer- 
tent  au«geftattet.  S.  Segelfport. 

3atini  iftnr.  j-attätm),  Stefano.itai.  Staatsmann, 
geb.  1827  ju  Gafalbuttano  bei  Gremona,  roibmete 

fttfi,  in  ber  ifellenbergicben  Snftatt  ju  ipofropl  oor- 
gebilbet,  re^tsroiffenfcbaftlitben  unb  inSbcfoitbere 
ftaat*roirif<baftlicben  Stubicn  unb  bereifte  betaut 

einen  groben  Seil  Guropa«  unb  ben  Orient.  Seine 
gefrönte  ®rei«ftbrift  »La  proprietä  fottdiaria  e   la 
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popoluiooe  acrrieola  in  Lombardier«  (3Roil.  1856 
u.  älter)  trug  Dem  perfaffer  bic  SJlitgliebMaft  bei 
Jnftttuti  in  ikailanb  ein.  3"  ber  Dentfchrift  »Über 
tat  juftanb  Dt*  peltlin*«  (1858)  oerurteilte  er  mit 
aroser  ®<^örfe  bie  öfterreiebiicben  Permaltungäprin» 
-cpien.  9ud)  gehörte  er  ju  ben  ©rünbern  ber  .Sei" 
:ung  »Persererauza«.  Pei  ben  Sorgängen  in  ber 
iomkrbei  ton  1859  n>arb  3-  roieberbott  ton  bem 

ämiftenum  in  Zurin  ju  Säte  gejoaen  unb  1860  im 
Arafterium  ßaoour  mit  bem  Portefeuille  bet  üffent« 
Infeen  arbeiten  betraut,  bai  et  jebotfe  itfeon  12.  3 uni 

1*1  an  Soätfei  abtrot.  Da*felbe  Departement  über- 
mim  et  in  bem  im  September  1864  ton  Bamar- 
motj  gebilbeten  Kabinett  unb  erwarb  tid)  um  bie  ßnt< 

triielung  bei  Isifenbafen»,  poft-  unb  Ztlegrapben- 
Ktdbrt  mjtalien  btbeutenbe  Perbienfte ;   namentlich 

tesübte  er  fife  fefer  für  bai  Proieft  ber  ©ottbarb« 
bahn.  0.  ift  feit  1870  SRitglieb  bei  Senati.  Son 

weitem  Scferiften  unb  ;u  nennen:  »Due  anni  di  po- 

litjc*  italiana«  (Sinti.  1868)-  »Solle  opere  pu- 

kliebe  in  Italia*  <ba|.  1870);  >Un  po'  di  commento 
ml  trattato  di  Berlino«  (9tom  1878);  »Sulla  poli- 
nca  tttera*  (baf.  1879);  »I  conservatori  e   la  evo- 
Isnone  naturale  dei  partiti  politici  in  Italia«  (baf. 

1879);  »Fr&mmenti  dell'  inchiesta  agraria«  (baf. 
1883)  u.  a. 

Jtck  (engl.,  itr.  maa),  Perfleintrung  non  3ofen, 
son  ähnlichem  ©c  brauch  wie  unfer  »San*«,  narnent- 

nfeSpibname  ber  Slntroien  (eigentlich  J.  tar,  »§an* 
Jcer>,  tporaui  irrtümlich  »Zeerjatfe«  entftanben); 
ÜU  J..  in  ber  SKotrofenfprache  bie  britifefee  glagge; 
1.  "t  all  trades .   Kenfch ,   ber  in  oüen  Sätteln  ge» 
reifet  ift;  J.  Pudding,  f.  n.  w.  $an#murft. 
Jidett  (engl.  Jacket,  franj.  Jaqnette),  3   “de, 

ücw,  tarn  bei  ben  Könnern  in  ber  eriien£älfte  bei 

15. 3aferfe.  in  granfreiefe  ali  furjei,  weitei  übersieh- 
Hob  aut  Ärmeln  auf,  in  Snglanb  ju  berfelben  Jeit 
all  oom  offener  Überrocf,  ber  bii  jur  Slitte  ber 
Ofeerfefeenfel  reichte.  3n  ber  mobernen  Zrncbt  lurjer 
Hai  ohne  ZaiUe  unb  Sd|oß.  Sgl.  $ö nilein. 
Jarfmaidhine  (ft-t.  McWct«1,  (.Spinnen, 
jaifon  (in.  bffeMr»),  1)  pauptftabt  bei  norb« 

atertlon.  Staat*  Ptiffifiippi,  an  bem  nur  für  fleine 

beste  fcfetfffearen  Pearl  iHioer,  regelmäßig  angelegt, 
stit  icionem  Staatenfeoui,  ©efängnii,  yrrmhaui, 
änflalten  füt  Plinbe  unb  Zaubftumme  unb  (isso 

jSui  Sinto.  Die  Stabt  fiel  14.  ®lai  1863  in  bie 
penee  be*@eneral*©rnnt,  naefebem  berfelbe  ben@e-- 
ttentl  0.  Johnfton  beftegt  hatte,  unb  würbe  f aft  ganj 
Ktüört.  —   2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  iiiefeu 
»en,  cm  obtm  ©raub  Siuer,  hat  ein  ©efängnii,  Pia- 
iinenbauwerlftätten,  Dianufatturen  u.  cifcüj  19,138 
äano.  3n  ber  (Sähe  Kohlengruben.  —   3)  paupt- 

jo  ber  ©raffefeaft  Wabifon,  im  SB!,  bei  norbameri» 
latmehen  Staat*  Zenneffee,  am  fjorfeb  Deer  3(ioer, 
a   tncihtiarer  ©egenb,  hat  lebhaften  Sertefer  unb 
a»)  5377  trinro. 

.   Om.  1)  Snbrem,  ftebenter  Prä« 

tbent  ber  Sereinigten  Staaten  pon  Sorbamerifa, 
15. 3Särj  1767  non  irifdjen  trltern  ju  SBapfam  in 

rtiScorolina,  machte,  15  3af)re  alt,  ben  norbameri« 

‘«lochen  Jreiheitälneg  mit,  wibmete  üch  fobannbem 
ätabitem  ber  Jiechtiwtffenfchaft  unb  trat  fd)on  1786 
aSaliiburp  al*  änwalt  auf.  ßr  befaß  nur  eine 

uaeelhafte  Silbung,  unb  auch  fein  ftttlichei  Sehen 
art  nicht  flcctenloi,  boefe  war  er  lühn  unb  thatfraf» 
1*.  1790  ließ  er  (ich  ju  Jkiboille  in  Zcnneifec  nie« 
•o  ffltb  würbe  bafelbft  jurn  ©eneralprolurator,  1797 
*3 Senator,  1799  jum  Dbcrridjtcr  pon  Z.-nneffee 

“*  Silijgeneral  gewählt,  jog  (ich  inbeffen  1806  auf 
9<tns  acm..“criton,  4.  stuft..  IX.  i>b 

3adfon. 
fein  Banbgut  jurütf.  Seim  Sluibntd)  be«  Krieg*  mit 

ßnglanb  1812  warb  er  oom  Kongreß  jum  ©encral* 
major  unb  Oberbcieblißaber  ber  iililij  ernannt,  ßr 

fdjtug  1813  einen  ßinfaü  ber  burch  bie  Spanier  in 

Penfacola  unterftüßten, Serif «Stbianer  juriid  unb 
nahm  Penfacola  burch  ilberfall.  Sm  8.  3an.  1815 

wehrte  er  einen  Angriff  ber  ßnglänber  auf  91ero  Dr« 
leani  burch  einen  glcinjenben  Sieg  ab.  3n  ben  Kam« 

pfen  gegen  bie  Seminolen  in  (Jloriba  ( 1 8 1 6— 21 )   jeich« 
nett  er  feeb  abermal*  rühmlich  aui  unb  erlangte  al* 

ber  «old  Hickory«  große  Popularität.  1821  warb 
er  ©ouoerneut  oon  uloriba  unb  1823  Senator  für 

Zenneffee.  Schon  1824  ftetlte  ihn  bie  bcmofratifche 
Partei  al*  ihren  Äanbibaten  für  bie  präfibentenwahl 

auf;  bod)  unterlag  3-  mit  wenigen  Stimmen  bem 
Stantöielreiär  Stbam*  unb  fiegte  erft  bei  ber  nächften 
SJahl  1828.  SJm  4.  SSäri  1829  übernahm  er  ba* 

3mt  be*  Präftbenten.  ßr  beroic-S  in  ber  innem  Ser- 

waltung  'Hiäßigung,  währenb  feine  äußere  Politil 
nor  allem  auf  ßrhaltung  be*  (fricbenS  unb  auf  Slu*« 
breitung  unb  Hebung  be*  amerifantfehen  Sanbel* 
berechnet  mar.  Doch  fteHte  er  ben  nerhängnt*Pollen 
©runbiah  auf,  baß  mit  jebem  präftbenten  and)  bie 

ganje  Ztmoaltung  mccßieln  rnüfie ,   welche  eine  Do- 
mäne ber  bei  ber  präfibentenmabt  ficgreichen  Partei 

fei,  woburch  bieparteileibenfdiaft  fomteSabfuditunb 

ßhrgeit  in  ben  Politifern  entfeffett  unb  ba*  ©leich» 
gewicht  berStaatägemaltenerfihüttert  mürbe.  Pefon. 
ber*  heftig  entbrannten  bie  Parteifämpfe  feit  1831 
bei  ben  Serbnnblungen  über  bie  gortbauer  ber  Sani, 
ben  neuen  goütarif  unb  über  bie  mit  ben  3nbianern 
beflehenben  3miftigfeiten.  91t*  mehrere  Sübftaalen 

Eben  neuen  fehlt? jöUnerifehen Zarif  bie  Pultift« t   befchloffen,  befd)micl)ttgte  3-  tottrd)  feine  cbenfo 
fefte  wie  perföhntiche  paltung  allmählidi  ben  Sturm, 

baher  warb  er  1832  abermat*  jum  präftbenten  ae= 

wählt.  Dem  Songreßbefthtuß  ju  gunften  ber  ßr« 
neuerung  be*  bereinigte  Staaten-Saitlprioilegium« 
(teilte  er  fein  Seto  entgegen,  weil  bie*  Sorrecht  ber 
Sanf  ein  Konopol  fei,  welche*  eine  ©elbariftofratie 

begrünbe,  unb  ließ  bie  bei  ber  Pan!  ntebcrgelegten 
Staat*gclber  jurüdjiehen.  SHerbingS  ffetug  er  burch 

feine  Kaßregel  bem  amerifanifchen  »anbei  empfinb- 
liehe  SSunben,  unb  bie  baburd)  neranlaßte  ßiitftel« 

lung  ber  3ahlungen  in  nielen  Staaten  war  bem  Jlre« 
bit  hbchft  nachteilig  unb  führte  bie  ffrift*  oon  1837 
herbei  3m  War)  1887  jog  fid)  3-  auf  fein  Sanbgut 
in  Zenneifee  juriid  unb  ftarb  8.  3mii  1845.  Sgt. 

parton,  Life  of  Andrew  J.  (Pem  |)or!  1859—60, 
3 Pbe.);  o.  ftolft,  Die 91bininiftration  Sfttbrem  3ad= 
fon«  (Düffefb.  1874);  SB.  Sumner,  Andrew  J. 

(Pofton  1882), 
2)  Zhoma*  3onatban,  genannt  Stonemnlt, 

©eneral  ber  Monföberierten  tn  bem  norbameritani. 

fthen  Pürgerfrieg,  geh.  21.  3an.  1824  ju  ßtarleburg 
in  Sirginta,  lant,  früh  elternlos,  als  Kabelt  nach 
SBeft  potttl,  trat  1846  a!S  Cffijter  in  bie  ärtiüerie 

unb  tfeat  fuh  in  bem  merilanifdienKrieg  beruor;  1852 
nahm  er  feinen  SIbfebteb,  um  an  ber  militSrifcfeen 
Scbranftalt  Sejington  in  Pirginia  bie  profeffur  ber 

Watbemati!  ju  übernehmen.  Der  ßrijebung  be*  Sil- 
ben* fthloßerficb  mit  einer  Pegeifterung  an,  welche  fei« 

nein  fonft  ernften  unb  oerfthloffeiten,  faft  pebantifcfeeit 

IBefen  t'rcntb  fthien.  Pnfcheinenb  unbeholfen,  babei 
ein  orthoborer  i!re*6pterianer,  war  er  im  Krieg  toll« 

lühn,  leiftete  in  A'icirf  cfjen  Unübertroffene*  unb  würbe 
bennoch  non  feinen  Zruppen  pergöttert.  3m  Mpril 
1861  organifierte  er  al*  Cberft  ein  SHegintcnt  unb 
übernahm  halb  barauf  al*  Olencral  ben  Pefebl  über 

ba*  Peobachtuttg*!orp*  beiSiarpcr'bgerrn.  Die  erfte 8 
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Et^lacljt  bei  SuB-Aun  (91.  Sufi  1861)  entfchieb  3.  48  km  roeftlid)  non  3pringfietb,  tritt  3rren-,  Daub- 

ju  gunften  beS  Silben«,  inbern  et  mit  grober  Äüijn»  (hemmen  -   unb  Slinbenanftatt,  einem  1830  gegrün- 
beit  feineSrigabe  jurUnterftühungbeSjjartbebräng-  beten  College  unb  anbern  bäbent  Schulen  unb  (cssoi 

ten  ©eneralS  Seauregarb  heranführte.  Damals  er--  10,927  ®inro.  —   2)  Sebeutenbfie  Stabt  im  norb* 
toarb  er  ficb  ben  ebrenben  Seinanten  StoneroaB  amerifan.  Staat  gloriba,  am  St.  3ohnSflufe,  40  km 

( ■SteinroatI')-  ©egen  Cnbe  1861  jum  ©eneralma-  oberhalb  beffen  Aiünbung,  mit  (lwo)  7660  (Sinai, 
jor  beförbert,  behauptete  er  bi«  jum  grühling  1862  (barunter  3658  farbige).  3-  bat  Sagemühlen  unb 
baS  niiibtige  Sbenanboabtbal.  Durch  ben  Wcneral  lebhaften  §oljhanbeI.  Ausfuhr  (tsss)  35,809,  ®in- 
gremont  toarb  er  jebod)  jum  Aüdjug  genötigt,  8. 3 uni  fuhr  18,206  Doll. 
bet  Stofe  KepS  erreitbt  unb  gefchlagen,  aber  nicht  am  3adft«g,  Sifenftange  an  ber  Obern  norbem  Seite 
Sntfommen  gebinbert.  3"  ber  fiebentägigen  Scfelatfet  längs  ber  Aaaen  jur  Sefeftigung  bet  Segel, 
oor  Auhmono  errang  3-  27-  3um  bei  ©aineS  3JÜUS  3atmel  ((er.  fdjocf  mfu ,   Stabt  an  bet  Sübtüfie  ber 

gegen  Satter  beit  Sieg,  roarb  aber  in  bie  Sieberlage  Segerrepublit  Salti,  mit  gutem  fjafen  unb  5000 
öon  SlaloembiB  1.  3UÜ  btneingejogen.  3m  Auauft  Gitiro.  Sie  Ausfuhr  beftebt  namentlich  aut!  fiaffee, 
1862  führte  er  am  Aapiban  unb  Aappahannod  bie  Slauholj,  SaumrooBe,  Drangenftbalen  unb  emitbte 

Sorhut  SetS  unb  entfdiieb  auch  ben  jrociten  Schlacht-  1885  einen  SGert  oon  1,038,960  Siafter,  tooaegen 
tag  oon  Sutt-Aun  für  ben  Süben.  fflährenb  berüee*  ft*  bie  Ginfuhr  auf  660,454  fliafter  belief.  Unter 
(eben  Sjpebition  in  Biarglaitb  nahm  et,  toieber  ber  126  eingelautcnen  Stfeiffen  niaren  13  beutftbe.  3-  ift 

gührer  ber  Aoantgarbe,  14.  Sept.  Sjarper'S  gerrg.  Sife  eines  beutfehen  KonfulS. 
'Sei  Antietam  richtete  fi<b  ber  jiauptangriff  roiber  3aait  dpi.  i*a-),  1)  Alejanbre  Slnbre,  unter 
feine  Stellung,  toäbrenb  er  bei  greberid Sburg  ben  bem  Aamen  Grban  belannter  franj.  Sdiriftfteller, 
reihten  glügel  führte,  ben  Übergang  granllinS  über  geb.  1826  ju  Single  (Sienne)  als  ber  natürliche  Sofen 

ben  Aappahannod  oereitelte  urib  baburd)  eigentlich  eines  hoben  ©ctftlichen,  ftubierte  auf  bem  Seminar 
toieber  ben  Sieg  entflieh.  So  btbeutenbe  ieiftun-  St.  ■Sulpice  in  Claris,  roanbtefichaber  halb  betSihriit- 
gen  trugen  ihm  bie  Grnenttung  jumöeneralleutnant  fteHerlaufbahn  tu.  Gin  heftiger  ©tgner  ber  Slerila- 
ein,  ber  er  2   Slai  1863  bei  GhanceBorSpiBe  alle  Cfere  len,  fehrieb  er  baS  Süerl  »Ln  France  mjetiqttc,  ou 
machte.  Am  älbenb  lehrte  er  mit  feinem  Stab  oon  tnblenu  de«  excentriciths  relieieuaee  de  ce  temps« 

einer  AetognoSjierung  inä  Säger  jurücf ;   ein  fübca-  (1866,  2   Sbe.;  3.  ÄuSg.,  Amfterb.  1860),  baS  ihm 
rolinifcheS  Aegiment  hielt  bie  Slnfommenben  für  eine  Serurteilung  ju  ©efängniSbaft  jujog.  Gr  fluch- 
geinte,  gab  geuer  unb  oermuttbeie  3-  jum  2ob,  niel-  tete  nach  ber  Sdjtoeij,  too  er  in  Gbauj  be  gonbS  eine 

eher  10.  SRai  1863  in  ©uinea'S  Station  eintrat.  Sr  Leitung:  >I.e  National  Suisite»,  begrünbete,  roanbte 
toar  bet  populärfte,  gefeiertfte  ©enertU  ber  Äonföbc-  (ich  jroei  Sah«  fpäier  nach  glorent  unb  oon  ba  nach 
rierten.  Sgl.  Gooie,  Stonewall  J.,  a   militarv  bio- 1   Korn,  too  er  als  Äorrefponbent  beS  »SiSele«  unb 
graphy  (SeroAorl  1866);  Dabneg,  Life ofT.J.J.  anbrer  Leitungen  tfeätig  mar.  Gr  ftarb  24.  Sept. 
(bafe  1866,  2   Sbe.,  unb  SluSjug  in  1   Sb.).  1878  in  graScati.  Son  feinen  Schriften  ftnb  noch  bie 

8)  3ofjn  AbamS,  ameritan.  Silbhauer,  geh.  »Petite«  lettres  d’un  rSpublicain  rose«  (1848)  ju 
1825  jnSatb  (Statue),  erhielt  feinen  erften  Unterricht  nennen.  —   2)  »Sibliophtle«,  Sieubongnt  für  3*an 
in  ber  ftunft  burch  Solmfton  in  Softon,  begann  bar-  Saul  Sacrotj  (f.  b.). 
auf  in  SariS  1351  feine  bilbneriiehe  Dbättgleit  mit  gacobi  (3afob8tag),  f.  Salobi. 
einigen  Sortriitbüften  unb  arbeitete  in  biefent  gach  3arobi.ll  gohann  ©eovg,  luchter,  geb.  2.  Sept. 
mit  grofeem  Grfolg,  bis  er  1828  nach  Dien)  gort  ging  1740  ju  Süffelborf ,   toibmete  ft*  in  ©öttingen  bem 

unb  ftch  nun  auch  ber  ibealen  ©ilbnerei  turoanbte.  Stubium  ber  Rheologie  unbShilologie,  insbefonbere 

'»US  er  1860  mit  ber  Anfertigung  eine«  DentmalS  auch  ber  Seltüre  englifiljer,  italiemicher  unb  fpani- 
für  ben  Slorbpolfahrer  Hane  beauftragt  tourbe,  fcher  Sehriftftcller,  habilitierte  ftch  1766  ju  4>alle  als 
fanb  baS  Slobiü  allgemeinen  Seifall  unb  mürbe  in  SrofcfjorberShilofoph'eunbSerebfamleit  unb  trat 

glorcttj,  roo  3-  jefet  lebt,  in  Sronje  auSaeführt.  hier  mit  ©leim  in  ein  inniges  greunbfcfeaftSoerbält- 
CDott  mobeBierte  er  eine  ©ruppe:  Goa  unb  ber  tote  niS.  Surch  biefen  erhielt  er  1769  eine  StiftSfteDe 

Abel  (HllarmorauSführung  in  Sbüabelphia),  bie  oon  in  $alberftabt.  3«  jüffelborf,  roobin  er  fobann 

ber  amerifanifchtn  Hriti!  als  ein  SReifienocrf  geprie-  überftebelte,  gab  er  unter  ©leimS  Slitroirlung  feine 

fen  mürbe.  Dann  folgten  eine  Statue  beS  i-crbfteS,  »3ri8>  (1774  —76,  8   Sbe.),  eine  3<itfchrift  für  baS 
ein  bogenfpannenberAmor,  Amor  auf  einem  2   diroan,  fehöne  ©efcfilecht  (mit  Seitrügen  oon  ©oethe,  g.  ö. 
bie  fchulbige  gec,  aufeerbem  lahlreidje  florträtbüften  3acobi,  Senj,  ̂ einfe,  Sophie  2a  Socfee  u.  a   ),  heraus, 
unb  SKebatllonS.  1869  entftanb  bie  Statue  eines  i   1784  folgte  er  einem  Auf  SofephS  II.  als  flrofeffor 

lefenben  SiäbefeenS;  1873  fteHte  er  in  Ißien  eine  j   ber  fchönen  Süiffenfchaften  nach  greiburg  i.  Sr.,  roo 
Statue,  Illuftbora  (nach  DhomfonS  »3obreSjeiten»),  |   er  4.  3an.  1814  ftarb.  Gine  oon  ihm  felbft  oeranftal 
auS.  1874  rourbe  fein  ehertteSHricgerbeitlmal  in  2pnn  tete  Ausgabe  feiner  fümtlicfeen  Söerfe  erfchien  Zürich 

iSlaffachufettS)  enthüllt,  baS  bie  Stabtgöttin  bar-  1807—18, 7   Sbe.  (neue  Sufi.  1825,4  Sbe.),  baju  als 
(teilt  mit  einem  Sorbeerlran)  in  ber  $anb,  am  So-  8.  Sanb:  -Sehen  3-  0.  3“robiS,  oon  einem  feiner 
ftamentbie©efialtenber@ere<htig!eitunbbeS Kriegs,  greunbe-  (A.  o.  3*tner,  baf.  1822).  3-  hatte  fidj  nach 

4)  Abraham  SeoerS,  grauenarjt,  geh.  17. 3uni  rratijöfifchenäRufitnt, oornehmli<h®reffet  unb G hau- 
1827  ju  Shilabelphia,  roar  hi#  1870 Arjt  inStronbS-  lieu,  gebilbet  unb  erhob  ftch  erfl  in  feinen  fpätern 
bürg  imStaatSennfploanien,  fiebelte  bann  nach  Gbi-  3ni)reninieinen©ebichten  tuielbi[anbigeret,niännlich 

cago  über  unb  grünbett  bort  ein  berühmtes  grauen-  träftiger  Haltung.  »Ungcbrudte  Sriefe  oon  unb  an 
fpttal.  6t  fehrieb:  »Iiemoval  of  large  uretliro-ve-  3-  ©■  3-'  oeröffentlicbte  IHartin  (Strafib.1874).  Sgl. 
siele  calcttl cts  -   (1858);  »Successfül  removal  oflioth  i   Aotted,  ©ebcichtniSrebe  auf  3.  (greiburg  1814). 
ovaries«  (1866);  -Non-ovarian  men«truation*  2)  griebrich  Heinrich,  Shilofooh  unb  Schrift- 
(1870);  -Voaico- vaginal  fistula-  (1871);  -Treat-  fteller,  Sncber  beS  porigen,  geb.  25.  3an.  1743  ju 
mentofutorine ßbroids  bvtheuseofergot ine *(1874)  Düffelborf,  toibmete  ftch  nach  bem  Eitlen  feines  Sa- 

3adfonoiUe  (Ist.  M4>«ritMD),  1)  biibfdje  Stabt  im  tcrS  bem  »anbelSftanb.  Son  ßinbheit  an  roar  er, 
norbamtrifan.  Staat  gKinoiS,  ©raffchaft  Worgan,  roie  er  felbft  an  Slerd  fehrieb,  -Sehmärmer,  Sbantaft, 
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ituftifer«.  3n  ©enf,  roohin  er  f pater  fam,  für  bie 
öijfenffhaft  gewonnen,  roibmete  er  fid)  ihr  feil  feiner 

Snieimung  )um  Witglieb  ber  jülith'Pergiffhen  $of< 
iammer  aulfchliefilich.  Sein  älterer  B   ruber  machte 

iän  mit  Bielanb  befannt;  auch  fam  er  in  freunb» 
'haftliche  Berührung  mit  öemfferhui«,  Samann, 
«troer,  Sejffng,  not  allen  mit  ®oethe.  Siaeb  bem 
178«  erfolgten  Job  feiner  geiftreictjen  grau  Betto, 
einer  gebornen  o.  Clennont  au«  Sael«  bei  Sladjen, 
«g  er  ft<h  oon  aller  öffentlichen  Ibätigfeit  juriiet 

unb  lebte,  um  ber  3Iäf)e  be«  reoolutionären  granf« 
rrih  w   entgehen ,   abrocdjfelnb  ju  Hamburg ,   tfutin 
unb  SBanbebecf,  folgte  aber  1804  einem  Stuf  alb 

üräübent  ber  1807  cröffneten  äfabemie  ber  Biffen» 
'«haften  nadi  München,  wo  er  10.  War)  1819  ftarb. 
ceinebebeutenbften  Berfefinb:  »Bolbemar«(glen«< 

butg  1779,  9   übe. ;   Slu«g.  lejter  »anb,  Seip).  1826) ; 
ßiuarb  SUroill«  Ürieffammlung«  (Breit.  1781, 

neue  XufL  1792,  SluSg.  lefjter  §anb  1826);  »Über 
bie  Sehre  beb  Spinoja,  in  Briefen  an  WenbeI«fohn* 
«baf.  1785  ,   3.  Sufi.  1789);  »Saoib  $utne  über  ben 
(Jlauben,  ober  gbealibnutb  unb  Siealibmub»  (baf. 
1787);  »Senbfchreiben  an  gicfjtc  (öamb.  1799); 

■Uber  bab  Unternehmen  beb  Rritijismu«,  bie  Ber« 
mraft  )u  Serftanb  )u  bringen<  (baf.  1801);  »Über 
«lehrte fflefellfehaften,  ihren  Weift  unb3meS' (Münch. 
1801);  »Bon  ben  göttlichen  Singen  unb  ihrer  Offen- 

barung» (8eip).  1811,  2.  Stufl.  18221.  gacobib  Berte 

etfehienen  gefammelt  Seipjig  1812—24, 6   übe.  Sein 
SuierlefenerBriefroechjel«  mürbe  oon  Soll)  (fieip). 

1825—27,  2   übe.),  fein  Üriefroechfel  mit  Öoetbe  oon 
Hop  g.  (baf.  1847),  ber  mit  §amann  oon  Silbe, 
«neiget  (im  5.  üanb  oon  »§amann«  lieben  unb 

schritten«,  ©otlja  1868),  feine  »Briefe  an  griebr. 
öoutermel  1800—1819.  oon  Mejer  (©Otting.  1868) 
öetaubgegeben.  gernetoeröffentliehtegöpprij:  »9lu« 
g§.  3acobi«  Machiah»  (Ceipj.  1869,  2   übe.). 

3.  mar  ein  aeiftreicher  Mann  unb  liebenbmürbiger 
fbaralter,  neben  bem  üh'Iofophen  auch  Weltmann 
unb  Sichter,  baber  in  feinem  Ühilofophieren  ohne 

menge  logifdje  Orbnung,  ohne  präjifen  ©ebanfen* 
uiJbrud.  Seine  Schriften  finb  fein  fpflematifcheb 

'itanje,  fonbem  ©elegenheit«f<hriften,  »rljapfobifch, 
im  fceuffhrecfengang« ,   meift  in  Brief»,  ©efpräef)«, 
auch  Stomanfonn  oerfafet.  BiU  bie  Übtlofophic  mit 
enblichcm  üerftanb  Unenbliche«  erfaffen,  fo  muh  fie 
tot  ©ältliche  )U  einem  Gnblichen  herableben,  unb 
«ibiefen  gehler  oerfällt  alle  ühilolophie,  fobalb  fie 
«tfucht,  ba«  Unenbliche  gu  begreifen  ober  )U  betoei» 

ira.  Solange  mir  begreifen  unb  bemeifen  rooUen, 
«nuffen  mir  über  jebem  ©egenftanb  noch  einen  hohem, 
«t  ihn  bebingt,  annehmen;  roo  bie  Rette  be«  üe. 

•'ingten  aufhört,  ba  hört  auch  ba«  Begreifen  unb  Se* 
"umftrieren  auf ;   obne  ba«  Semonffrieren  aufjugeben, 
lemmen  mir  auf  fein  Unenbliche!.  Mithin  ift  e«  gar 

rieht  ju  oenounbem,  bah  bie  BhüoioPh’e  “W  eine  be« 

TOuftratioe  Biffenfdjaft  nicht  im  ftanbe  ift,  ba!  Sa« 
cm  Sötte«  gu  bemeifen;  fie  muh  jum  Sltbei«mu«, 
Stchanclmu«  unb  gatali«mu«  führen,  roeil  ba« 
iftnonltralcoe  Biffen  alle«  anbre,  nur  nicht  ba«  Un= 

euMiche,  Unbebingte  erfaffen  unb  in  fich  aufnehmen 
loui.  «ber  ©eroijtbcit,  bie  begriffen  roerben  foll,  oer> 
laugt  eine  anbre  ©eroihheit,  bie  feiner  ©rünbe  unb 
Bä  .   bebarf,  ja  fchledjterbing«  alle  üerocife  au«« 

Hin  fotche«  gürmahrbalten,  ba«  nicht  au« 

t<»onftriettnben  Bemeifen  entfpringt,  ift  eben  ber 
'Raube;  oon  ihm  geht  alle«  Biffen  be«  Sinnlichen 
«riebe«  Überftnnlichen  al«  oon  ber  höchflcn  3nftan) 

J*-  Serfelbe  befiehl  in  ber  innern  Nötigung,  ba« 
Swianbenfein  geroiffer  Singe  unb  3uftänbe  anher 

fich  amuneljmen;  er  beruht  auf  einer  unmittelbaren 

Ginroirfuna  jener  Singe  auf  unfern  ©eift.  gnfofern 
fich  biefe  Slejeptioität  auf  überfinnlichc  Objefte  be« 

jiefff,  mirb  fie  >   Ücmunft « (oon  » oernehmen» )   genannt 
unb  al«  ein  höhere«  Vermögen  bem  Üerftanb  ent« 
gegengeftcHt ,   ba  fie  nicht  (roie  biefer)  erflärenb  ober 
bi«furfio  begreifenb,  fonbem  pofitio  offenbarenb, 
unbebingt  entfdpeibenb  ift.  Bie  e«  eine  finnliche  Sin 

fchauung  gibt,  fo  gibt  e«  auch  eine  rationale  Sin 
fepauung  (3bee)  burch  bie  Bemunft,  gegen  roeldfc 
ebenforoenig  eine  Semonftratiou  gilt  mie  gegen  bie 
Sinneäanfriiauung.  3-  fabelt  nicht  nur,  baß  Rant 

barüber  flagt,  bah  bie  mcnfdfliche  Slernunft  bie  9iea« 
lität  ihrergbeen  nicht  theoretijch  barguthun  oermöge, 

fonbem  oerteibigt  ihm  gegenüber  auch  bie  'Bahr« 
haftigfeit  ber  Sinnceioahrnchmung  unb  leugnet  bie 

Slpriorität  ber  Begriffe  oon  Saum  unb  3eit.  Ein« 
oerftanben  mit  Rant  ift  3-  nur  barin,  bah  ber  Ser« 
ftanb  al«  folcher  ungurcichenb  fei,  ba«  Übrrfinnlicfie 
ju  erfennen;  bie  nachtanttfcfte  Ühilofophie  ift  ihm  al« 

»atheiftifd)  anftöhig.  Mit  Schelling  geriet  er  burch 
feine  Schrift  »Bon  bin  göttlichen  Singen  unb  ihrer 
Dffenbanmg«  in  einen  oon  beiben  Seilen  mit  Grbit« 
terung  geführten  Streit.  3ac0f,>«  Schmäche  beftanb 
barin,  baji  er,  ftatt  mit  bem  Hopf,  mit  bem  Sergen 
Mctaphpfif  treiben  coolltc.  Gr  fab  richtig  ein.bafiaQe« 
Bemeifen  ein  unmittelbar  ©eroiffe«  al«  9tu«gang« 

punft  oorau«fe(jte,  unb  mar  mit  Sume  foroohl  al« 

mit  ©utchefon,  »emfterhui«  u.  a.  barin  einoerftanben. 
bah  >n  ben  SBahmebmungen  be«  äuhern  roie  in  ben 
Sluäfprücfjen  be«  innern  (moralifchen,  äfthetifcheni 
Sinne«  be«  menfehlichen  ©eifte«  ein  foTcljc«  gegeben 

fei.  3n  erfterer  ̂ inftcht  mar  feine  BhiloH'piue  ein« 
pirifeber,  in  le(jterer  moralifcher  unb  dftfjetif  crier  Sen« 
fuali«mu«;  Duell  ber  ßrtenntni«  be«  ejiftierenben 

Sinnlichen  ift  bie  Sinnlichfeit,  be«  ©Uten  unb  Scfiö. 
nen  bie  »fdjöne  Seele»  (Serj,  ©emüt).  Slber  er  irrte 
barin,  bah  er  bie  Sluäfpriiche  ber  legtcrn,  bie  nur 

rüdfichtlüh  be«  Berte«  geroiffer  Dbjcfte  untrüglich 

finb,  auch  rücffichtlich  ber  Griffen)  berfelben  für  un« 
trüglich  hielt  unb  fich  nicht  begnügte,  au«  benfelben 

ben  unbebingten  Bert  be«  ©Uten  unb  Schönen  ju 
folgern,  fonbem  bie  roirfliche  Griffen)  be«felben  tn 
ber  ©cffalt  be«  3beal«  oon  ©üte  unb  Schönheit,  b.ff. 

ber  ©ottheit,  erroeifen  ju  fönnen  mahnte.  Surcff  beit 

Soppclfinn  be«  'Borte«  .Sinn*  Derlocft,  machte  er 
bie  »Üernunft«  au«  einem  äffhetifchen  unb  ntorali« 
fchen  Sinn,  ber  Schöne«  oom  Sählichen,  ©ute«  oom 
Üöfcn  unterfeffeibet,  )u  einem  theoretifchen,  ber  (roie 
ber  äuhere  Sinn  ba«  finnliche)  ba«  überfinnliihe 
Seienbe  unmittelbar  gemährt.  Ser  Befih  eine« foldfen 

Bahmehmungäoermögen«  be«  Überfinnlich'Mea« 
len«  ift  pfodjologifch  nicht  ju  erroeifen,  baher  beffen 

Sinnahme  roillfürlich  unb  unhaltbar.  Sa«  »bunfle 
©efühl  aber  für  ba«  ©ute  unb  Schöne,  beffen  gn= 

halt  fifh  nicht  jutn  Berouhtfein  erheben  läht,  reicht 
nicht  einmal  hin,  einer  Biffenfchaft  oom  ©Uten  unb 

Schönen  (ßthil  unb  Üffhetif),  gefeffroeige  einer  fol» 
chen  oom  Seienben  (Metaphpfff)  )ur  ©runblaae  gu 
bienen.  3nbeffen  hat  ihm  bie  Berufung  auf  bie 

»ffhötte  Seele  nicht  nur  alle,  bie  fich  einer  folgen 

gern  ju  rühmen  pflegen,  fonbem  auch  alle  biejenigen 

ju  greunben  gemacht,  roelche  in  Rant«  Sittentat  auf 
bie  Üeroeifc  für  ba«  Safein  ©otte«  ein  folcf>eä  auf 

biefe«  fclbff  faljen  unb  burch  bie  Unmünbigfeit«erllä« 
rung  ber  Bcrnunft  bie  ebelffen  ©üter  be«  $erjen«  ge« 
fährbet  glaubten.  So  haben  ffch  ihm  nicht  nur  oorjüg« 
lidj  grauen  (roie  bie  giirftin  ©alijpn  u.  a.),  fonbem 
auch  ibcal  aeffimmte  Öemüter,  roie  ).  B.  grie«  (ber 

feine  Bhilofophie  mit  jener  Rant«  oerbanb),  Röopen, 

8" 
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3acobina  • 
ÜSeiHer  u.  n„  angef*Iof[en.  3“  feinen  Spülern,  bie 

Seine  Bbiioiopbie  in  ein  Softem  ju  bringen  oeriu*» 
len,  gehören  Salat,  Bit«  Hon,  Boutenoet,  Galler, 

Äubn,  Siembolb,  2i*tenfeI8,  Jäger,  9t.  SiüIIer,  im 
loeiiern  Sinn  felbft  Jtrug  u.  n.  Sgl.  Siubn,  3-  unb 

bie  Bbiiofopbie  feiner  3c‘it  (SRainj  1834);  jiegd«, 3.  im  SBerfjältniä  ju  feinen  3eitgenoffen  (granff. 
1848);  3>mgiebt,  3äeobiS  geben,  ®i*ten  unb 
Senfen  (SBien  1867);  $ a r m 8 ,   Über  bie  Sefjre  non 

rt.  $.  3-  (Berl.  1876). 
3)  SKorifj  Hermann  non,  Bc*nifer  unb  Bbp» 

fiter,  geb.  21.  £ept.  1801  ju  B°t8bam,  tnibmeie  fi* 
bein  Baufa*.  lebte  als  Baumeifter  in  ÄänigSberg, 

erhielt  1835  bie  Brofefiur  ber  3ii>ilbau!unft  in  ®or» 
pat,  roarb  1837  na*  BcterSburg  berufen  unb  hier 

;um  Staatbrat  unb  Siitglieb  beb  BlanufatturtonieilS 
beim  jjinanjminifterium  ernannt,  au*  in  ben  iSbeh 
ftanb  erhoben.  3-  fft  Grfinber  ber  ©aloanoptaftif 

(1838),  er  bemühte  ft*  umbie9tnroenbungbebGleftro< 
magnetibmub  jum  betrieb  non  3Raf*inen  unb  ftcHte 
mit  Bugeraub  im  grölen  Blalftab  Berfu*e  mit  bem 
e(ettrif*en  2i*t  an.  Gr  ftarb  10.  SJlärj  1874  in  Be» 
terbburg.  Buler  ja|lrei*en  äb|anbiungcn  in  ben 

"Dlemoirenber  Seterbburger 91fabemief*rieb  er:  »33ie 

Öalnanoplnftif*  (BeterSb.  1840);  ‘Jlfcmoireaurl’ap- 
plication  de  rstectromagiibtiame  au  monvement 

des  raachines«  (BotSb.  1835).  Sgl.  SBtlb,  3um 
öebäitnib  an  3-  (Seipj.  1876). 

4)  Äarl  ©uftao  3“lob,  SRatifematiler,  ® ru- 
ber beb  noriaen,  geb.  10.  ®ej.  1804  }U  ißstSbam, 

ftubierte  in  Berlin,  tnurbe  1824  Brioatbojent  für 

'lllat|ematif  an  ber  Unioerfität  bafelbfl,  ging  hier« 
na*  auf  Anregung  beb  Siinifteriiimb  na*  ÄönigS« 
berg,  roo  er  1827  eine  aufcerorbentlicbe  unb  1829  bie 

crbentlt*e  Srofeffur  ber  3Rat|emarit  erhielt.  9ia*.- 
bem  et  hier  fein  9tmt  1842  aub  ©cfunbfiettSriidfi*» 
ten  niebergelegt  hatte,  lebte  er  in  Berlin  unb  hielt 
Borlefungen  an  ber  bortigen  Unioerfität.  Ge  ftarb 

18.  gebr.  1851.  3-  hat  auf  ben  ocri*iebenften  ®e< 
bieten  ber  SWathematif  felbftänbig  gearbeitet,  feine 
berühmtefte  Strbeit  aber  ift  bie  im  Setein  mit  Säbel 

gtjthaffenelheoriebereniptiftfienfjunltionen.  Su|cr< 
bem  ftnb  feine  Seiftungen  auf  ben  ©ebieten  ber  Jah< 
lentheorie  unb  ber  analgtif*en  3He*anif  oon  hoher 
Bebeutung.  Gr  f*rieb:  > Fundamente  nova  theoriae 

functionum  ellipticarum»  (ÄöntgSb.  1829);  »Canon 
arithineticns«  (Berl.  1839)  unb  »fBtathematifdje 

fßevfe«  (baf.  1846—71,  3   Bbe.).  9tub  feinem  91a*> 
la|  oeröffentlithte  Giebf*:  »Borlefungen  über  SD*» 
namit»  (Bert.  1866).  Seine  »©cfammelten  SBetle» 
in  6   Bänbcn  roerben  oon  ber  Berliner  Bfabemie 

Ijetaubgegeben  (Berl.  1881  ff.). 

5)  3   u   ft  u   b   2   u   b   ro  ig,  proteft.  theolog,  geb.  1 2. Bug. 
1815  ju  Burg  bei  ffiagbeburg,  ftubierte  feit  1834  in 
»alle,  barauf  in  Berlin,  mürbe  bafelbft  1847  au|er< 
orbentli*er,  in  ÄänigSberg  1851  orbentlicbet  Bro« 
feffor  in  ber  theotogif*en  gafultät;  1855  folgte  er 
einem  Stuf  na*  halle.  Unter  feinen  S*riften  nennen 
mir:  Xie  tir*li*e  Sehre  oon  ber  Jrabition  unb 

heiligen  S*rift  in  ihrer  Gnlroitfelung»  (Berl.  1847, 
Abteil.  1) ;   »£ehrbu*bet  Jtir*engef*i*te-  (baf.  1850, 
teil  1);  -Sie  Sehre  bet  Jtmngilen»  (baf.  1853, 
2.  flufl.  1868);  >®ie  3efuiten*  (Salle  1862);  »Gr» 
innenmgen  an  3).  Bugufi  Beanbcr«  (baf.  1882i. 

6)  21  b r a h   a m ,   Strjt  unb  mebijin.  S*riftfteBer, 
geb.  6.  Wai  1830  ju  partum  in  SBeftfalen,  ftubierte 
tu  ©reifbioalb,  ©Otlingen  unb  Bonn  Dlebijin,  tourbe 
1851  in  ben  rheinifdjen  flommuniftenprojel  ocr» 
roidelt  unb  )u  ©eiängnishaft  oerurteilt  unb  toanbte 

fi*,  na*bem  er  1863  auf  freien  gu|  gefeft  roar,  na*  I 

—   3acob3. 

9!ero  ?)orl,  too  er  fl*  alb  praftif*er  Brjl  nicbcrliel 
unb  balb  au*  eine  umfaffenbe  tbätigleit  alb  gehret 

unb  6*riftfteHer  entfaltete.  Gr  ift  gegentoärtig  Bro» 
feffor  am  Medicinal  College  unb  College  of  Phy- 

sicians $u  9iero  J)orf  forcie  Bräjibcnt  ber  Stale  Me- 
dical Society  beb  Staatb  91cra  J)or[.  Gr  oeröffent» 

lichte:  »Contributions  of  obstetnes  and  uterine  and 

infantile  pathology  in  1868»  (mit  G.  Slöggerath, 
Bern  7)ort  1859);  »Dentition  and  ite  derangements» 

(baf.  1862);  »The  raising  and  eilucation  of  aban- 
doned  children  in  Enrope«  (baf.  1870);  »Treatise 
on  diphtheria«  (1881)  u.  a. 

3atobina,  Stabl  im  3nncm  ber  brafit.  Brooinj 

Bahia,  im  fru*tbaren  Berglanb,  am  Obern  3t«» 
picuru,  einfl  feiner  ©otbioäjcben  roegen  betannt,  hat 

je|t  oiel  Biehju*t,  BaumrooD»  unb  3mferfultur. 
3acotini,  Subooico,  Äarbinal  unb  päpftli*er 

Staatbfelretär,  geb.  6.  3an.  1832  ju  ©emano  alb 
ber  Sücffe  beb  langjährigen  päpftli*en  Blinifterb  für 

öffentliche  arbeiten,  3-,  nmrbe  in  Som  erjogen,  er» 

hielt  f*on  früh  ben  roi*tigen  Boften  beb  Sefretärb 
ber  Äongregation  bet  orientaltf*en  iliiten,  roarb 
oon  Biub  DC  toährenb  beb  oati(anif*en  Ronjilb 
jum  Unterfefretar  ernannt  unb  1874  alb  päpfllt*cr 
bhmiiub  an  ben  Sßiener  $of  gefanbt,  na*bem  er  bie 

JBüroe  eineb  ®rjbif*of«  oon'  Jheffafont*  in  parti- bns  erhalten  hatte.  Seine  atroinnenbe  B*rfönh*feit 
unb  feine  gefeüf*aftli*en  laicnte  ma*ten  ihn  hier 
balb  beliebt,  unb  er  rou|te  au*  ber  öfterrei*if*en 
Segierung  in  ben  fir*li*en  ängelegenhciten  fo  roeit 
entgegenjutommen,  ba|  in  Dfterrei*  tro()  ber  neuen 
Rir*cngefe|e  jeber  Äonflirt  ,iioii*en  bem  Staat  unb 
ber  rbmiidjen  fiurie  oermieben  tourbe.  ®ebha(b  be» 
auftragte  ihn  Seo  XIH.  au*  mit  ber  giihruttg  ber 

2!ubglei*8rcrfianbliingen  mit  ber  preufeif*en‘  Be« gietung,  roel*c  jebo*  1880  infolge  ber  Mänfe  bet 
3cfuilen  ahgehro*cn  rourben.  Km  19,  Sept.  1879 
rourbe  3-  jum  Sarbinalprieftcr  ernannt  unb  erhielt 
Gnbe  1880  na*  BinaS  Bücftritt  baS  iot*tige  9imt 
be«  etaatäjefreiärb  ber  päpftlt*en  Äurie,  ftarb  aber 

f*on  28.  gebr.  1887  in  Born. 
3acob8,  1)  griebrt*,  au«gesei*neter  humanift 

unb  S*nft [teuer,  geb.  6.  Ott.  1764  |u  Öotha,  ba> 
felbft  gebiibet,  ftubierte  feit  1781  in  3etta  unb  ®6t» 
ringen  Bhiiologie  unb  Ih'ologit,  roarb  in  ©olha 
1785  als  gchrer  am  ©ninnaftum  unb  1802  juglei* 

bei  ber  5ffentli*en  Bibliothef  angefteBt,  ging  1807 
als  gchrer  ber  alten  gitteratur  am  gpeeum,  Biitglieb 
ber  neuorganifterten  SItabemie  ber  S3iffeni*äften 
unb  Brioatlehrer  beä  Sronortnjen  na*  Blündjen, 
roo  er  an  ben  bamaligen  Bartetlämpfen  ehrenooHen 
Anteil  nahm,  lehrte  aber,  na*bem  er  einen  Äuf  an 
bie  neuerri*tete  Berliner  Unioerfität  au8gef*lagtn, 

f*on  1810  alS  Cberbibliothefar  unb  ®ireIlor  be« 
Blünjtabinett«  na*  ©olha  juriitf  unb  ftarb  bort  30. 

Siärj  1847.  3.  ift  gleich  heroorragenb  als  HltertumS-- 
forf*er,  Überfeger  unb  Beüetrift.  3U  ben  rein  phi» 

lologif*en  SBerfcn  gebären:  »Animadversiones  in 
Ennpidis  tragoedias«  (©olha  1790);  »Emenda- 
tiones  in  nnthologiam  graeiam«  (geipj.  1798); 
•   Exercitationes  criticae  in  scriptores  veteres»  (bai. 
1796,  2   Bbe.);  » Additementa  animadTersionnm  in 
Athenaemn»  (3ena  1809);  »LeitionesStobaeenses 

(baf.  1827)  foroie  bie  Busgaben  ber  Iliaca»  beS 
TjebeS  (geipj.  1793),  beS  Bion  unb  9Sof*oS  (®otha 
1795),  ber  Anthologia  graeca«  (geipj.  1794— 
l814,13Bbe.;  neueStuSg.  Ad  SdemCod.Palatini ■», 
bai.  1813-17,  3   Bbe.),  beS  B*ineS  latiuS  (bai. 
1821,  2   Bbe.),  ber  Philnstratorum  inmgines  et 
Callistrati  stntnae»  (baf.  1825,  mit  SBelifcr),  beS 
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•Delectu»  epigramnmtum  graecorum«  (®otf)a 
1828),  non  aiütnä  »De  natura  animalium  (3cnn 
1832,  2   Sbe.).  Son  feinen  Überfeftungen  finb  Ju 

nennen:  bie  be«  SeHejuä  (Seipj.  1783),  ber  9ltl)c* 
menjtf^en  Sriefe  (a.  b.  Gngl.  mit  Slnmerftmgen, 

baf.  1799—1800, 2   Sbe.) ,   einer  Auäroabl  nrieefiiieier 
(jpigramtne  unter  bem  Xitel:  lempc  *   (baf.  1803, 
2   Sbe.),  ber  »Staatsreben,  nebft  ber  Siebe  für  bie 

Ärone  bei  Demoffbeneä*  (baf.  1805,  2.  Sluff.  1833); 

Beiträge  ju  Dftanber«  unb  Sd)roab«  foioie  ju  Älof' 
USetfefungäroertcn.  Stufcerberu  lieferte  er  Beiträge 

tu  ber  »SiiRiotbef  ber  alten  Sitteratur  unb  Runft*, 

tu  ben  at«  Rad)  trage  ju  Suljer«  •   Xbeorie  ber  (hätten 
®ffen[$aften>  erfthienenen  »tbaratteren  ber  uor* 

neimüen  Bieter  aller  Stationen  (Seipj.  1793—1803, 
7   Sbe.),  ju  töielanb«  »Attifchem  Mufettm*,  ba«  er 

r,it  JBielanb  unb  ©ottingcr  berauSgab  (3ür.  1802- 
1810),  ju  ©olf«  » Öitterarifdjen  Analelten«  jc.,  enb* 

1(4  »Seiträge  jur  altem  Sitteratur  ober  Merfroür- 
bialeiten  ber  öffentlichen  Sibliotbcl  ju  ®otl)a*,  mit 
liiert  (Seipj.  1835—43, 3   Sbe.).  Seine  9Sermifd)tcn 
öhtiften*,  non  benen  ber  7.  Sanb  bie  Selbftbio* 

.;rapfjie3-'  unter  bem  Xitel:  »Serfonalien*  (2.  Slufl. 
1848)  enthält,  erfefiiencn  ©otba  unb  Seipjig  1823 — 

18H,  8   Sbe.;  baju  al*  9.  Sanb  3.’  Srtcfroetbfel 
mit  granj  ©öfter  (f)t«g.  non  Diinfter,  baf.  1862). 

Sielfach  aufgelegt  unb  nadjgeaf)mt  roarb  fein  »Gle* 
menlarbutb  ber  griedjiidjen  Sprache*  (3ena  1805  ff., 
4   Sbe.).  Seine  beHetriftifcfjen  Schriften,  unter  benen 

•iUrnin  unb  Xheobor*,  » Rofalien«  Aadffaß«,  »Stier* 
ibenbe  in  SJlainau* ,   »Die  beiben  Marien*  :c.  am 
Mannteften  finb,  jeichnen  ftch  burd)  lebenbige  Schil* 
berung  ber  G   bar  altere  unb  Situationen  au«.  Sie  er* 
'hielten  gefammelt  unter  ben  Xiteln:  »Auäroaijf  au« 

bmflapteren  eine*  Unbelannten*  (Seipj.  1818-22, 
38be.);  »Aferenlefe  au«  bem  Xagebuch  be«  fjfarrerä 

tu  Mainau*  (baf.  1823—25  ,   2   Sbe.);  »Schule  für 
Stauen  (baf.  1827—29,  7   Sbe.);  Grjäblungeit* 
(baf.  1834—37, 7   Sbe.);  -Schriften  für  bie  3uaenb* 
(baf.  1842 — 44,  3   Sbe.).  Au«  feinem  fRatfelafe  oer* 
bifentlichte  SBüftemann  »©eltaS*  (Serl.  1852),  eine 

Bearbeitung  oer  1808—1809  bem  Äronprinjcn 
üubmig  oon  Sägern  gehaltenen  Sorträge.  Sgl.  SBü* 
äemann.  Fr.  Jacobei  laudatio  (©otba  1847). 

2)  Saul  6mil,  Maler,  Sohn  be«  nötigen,  geh. 
1803  ju  ©otba,  erhielt  feine  !ünftlerifd)e  Silbung 
auf  ber  Münchener  Afabemie  unb  machte  ftch  juerft 
burh  einen  Rarton:  Merlur,  ben  SlrguS  überliftenb, 
belannt.  3m  3-  1824  begab  er  ftch  nach  Sinnt,  too 
et  burtb  eine  Stufertneclung  beä  Sajarii«  Auffehen 
erregte.  1836  malte  er  eine  Reihe  ©efcbitbtSMlber 

tut  Schiefe  ju  ©annooer.  Seine  Meifteri^aft  in  ber 
Siebergabe  beä  Radien  unb  ber  MobeUteruna  be* 
hmbete  er  befonberS  in  ber  Darftellung  eine*  ©Ha* 
cramarfte«  foroie  in  bem  fcfelafenben  unb  bem  roa* 
henben  nadten  Rnaben.  ©rajiöfe  Darftcllungen  beä 

oeiblühen  ftörpec«  finb  bie  ©rietfein  bei  ber  Xoi* 

leite  unb  bie  jitherfpielcnbe  Xürlitt.  Auägejeictynet 
turh  Sicfeteffett  ift  fein  Silb  auä  »Xaufenbunbetner 

Saht-,  bie  Schehcrejabe  in  bem  Slugenblid  barftel- 
lettb,  tco  ba$  Sicht  juerft  baä  ©emad)  erhellt.  Slud) 
alt  8i!bniämalcr  mar  3-  heroorragenb ;   oon  ihm 
elbft  lithographiert  finb  bie  Porträte  ©oettjeä,  Stet* 

ihueibeiä,  Stoftä,  Döring«,  feine«  SJaterä  u.  a.  Gr 
ftarb  6. 3an.  186«  in  ©otba. 

3)  3afob  SUhert  Michael,  helg.  Maler,  geh. 

19.  Mai  1812  ju  Slntioerpen,  lonntc  ftch,  anfangs 

für  bie  Suchbruderei  heftimmt,  erft  fpätcr  ber  Sunft 
«ui  roibmen  unb  hilbete  ftd)  bauptfäcbliife  burch 
®aloieftubien.  Mit  Schiffen  belebte  Marinen  unb 

über  Reifen  tcilb  bahinbraufenbe  SBaffcrfäBe  ge* 
langen  ihm  befonberä.  1847  machte  er  eine  Stu» 
bienreife  nach  Deutfdffanb,  nad)bem  er  fchon  früher 

ben  Orient,  Slgppten,  Ronftantinopel  unb  Rorroe» 
gen  befudjt  hatte.  3n  Deutfcfelanb  hefinben  ftch 

oott  ihm  in  ber  berliner  Rationalgaferie:  grie* 
chifhe  See,  non  1848;  in  ber  Reuen  flinalothel  ju 
Müttdjcn:  ber  Scfeiffhrutfe  be«  Schiffä  gloribian  an 

ber  Rüfte  non  Gffej  28.  ffebr.  1848,  ein  Sonnenauf» 
gang  im  Archipel,  oon  1852,  unb  bie  Anficht  eine« 
Xeil«  be«  Seehafen«  hei  Ronftantinopel.  Gr  ftarb 

9.  Sej.  1879  in  älntrocrpen. 

3acobfrn,  1)  Sophu«,  Maler,  geh.  7.  Sept.  1833 

tu  Jrebcrtlähalb  in  Rormcgen,  lebt  feit  1853  in  Xüf- 
felborf,  roo  er  bi«  1855  Schüler  oon  Öube  mar.  Ser 
fd)iebenc  Stubienrcifen  in  Rorioegen,  Italien  unb 

Seutfchlaitb  lieferten  ihm  Molioe  ju  trefflichen  Sil* 

bem,  bie  ftch  überall  Seifall  ertoarben.  3uerfl  be* 
hanbclte  er  mit  Sorliebe  bieSegenben  feiner  Sieimat 
in  läge«*  ober  Monbfcheinbeleuchtung,  bann  roanbte 

et  ftch  mehr  ben  $erbft*  unb  SBinterlanbjchaften  im 
beutfehen  Gharalter  ju.  3n  allen  erfreut  btc  SBabrbeit 
ber  Stimmung  unb  eine  echt  fiiniHerifdic,  breite  unb 

bod)  gebiegene  Xarfteüungäroeife.  Seine  ©entälbe 
ffnben  meift  in  Jtmerita  unb  in  feiner  »eimat  Rbfafe. 

2)  3cnä  Stiat,  l>än.  Schriftftelter,  geh.  7.  Rpril 

1847  ju  atf)ifteb  in  3>>tlanb,  ftubierte  Sotanif  unb 
geroantt  bie  SJreiämebaiHe  ber  llnioerfität  für  eine 

Rbbanblung  über  Xangarten.  Gr  tourbe  ein  fleifei* 
ger  Mitarbeiter  ber  »Reuen  bänifeben  Monat«f<hrift< 

unb  überfefete  Xartoin«  öauptroerte:  »Uber  ben  Ur* 

fprung  ber  Ülrten*  unb  »Die  -Jlbftammtmg  be«  Men 
jehen*.  Darauf  ftch  mehr  ber  Seüetrifti!  juroettbenb, 
oeroffentlichte  er  bie  RooeHen:  »Mogens*  (1872) 
unb  »Et  Skudd  i   Taagen*  (*Gin  Schuft  im  Rehcl», 

1875),  toelcfte  feftarfe  Scohachtungägahe  unb  einen 

8(id  für  baä  ntettfchlühe  Seelenleben  "»erraten.  Diefe Rähiglciten  mtfaltete  er  inglänjenbfterSBeifein  bem 

tulturgefchichtlichcn  Roman  »Fra  Marie  Gntbbe 
(1876,  3.  Ruff.  1882),  einem  meifterftoften  Gharafter* 

bilb  ber  ©efettfdjaftäflnffen  Dänemarfä  im  17.  3ahr-' 
hunbert.  Sein  lebte«  äöert  roar  ber  Roman  »Niels 

Lyhne«  (1880,  2.  Sluff.  1885),  berSluäbtud  ber  ttto* 
bernen  ttegatioen  SQeltanfdjauung ,   aber  an  Schärfe 

ber  CS  fiaraf  terifti!  feinem  Sorgänger  nicht  ttachftehettb. 

3-  hat  toicberholt  Deutfchlanb  unb  3ta!ien  hefucht; 

er  ftarb  30.  äprit  1885.  Gine  Sammlung  feiner  @e* 
biebte  erfdjiett  1887. 

3acohfott.  1)  Heinrich  Sriebrich,  firchenrecht* 

liehet  Schriftfteücr,  geh.  8.  3“ni  180*4  ju  Marien* 
roerber,  ftubierte  in  Rönigäbcrg,  ©öttingen  unb  Ser* 
lin  unb  habilitierte  ftch  ju  Rönigäbcrg,  roo  er  1831 

eine  aufterorbentliche,  1836  eine  orbentlidje  Srofef* 

für  ber  Rechte  erhielt.  Seine  jc^riftftellerifche  £i)ü! 
tigfeit  roanbte  ftch  faft  au«fd)liefe[ich  bentRirchentecht 

tu,  inbem  er  fieh  bemühte,  bie  theologijc^c  unb  bie 

luriftifche  Seite  biefer  Diäjiplitt  ju  oerbtnben  unb 

auf  fffffortfeber  ©runblagc  ein  Stiftern  beä  gemeinen 

unb  preuftifdjen  Rirdjenrcdjtä  aufjuhauen.  ffiir  er* 
roäbnen  »on  ihm  bie  »Rird)enrccbttid)en  SBerfutfje 

(Rönigäb.  1831—33, 2   Sbe.)  unb  bie  *©ef<hid)te  ber 
Duellen  beä  Rird)enrecbtä  beä  preufeifeten  Staat« 

(baf.  1837—44, 3   Sbe.),  roeltbe  Sorarhcit  in  feinem 
©auptroerf:  »Da«  eoangelifdieflirchcnredjt  be«  preu 

feifhen  Staat«  unb  feiner  Srootnjen*  (©alle  1864— 
1866,  2   Rbtlgn.),  ihren  Rbftfffuft  fanb.  9lud)  an  ber 
fi«bli<b«n  Seroegungett  ber  M,  fo  an  ber  grage 

über  bie  gemifditen  Ghen  (1835),  über  bie  Rnieheu* 

aung  ber  ffiroieftanten  in  Sägern  (1844),  über  bie 

Ruppfdje  Angelegenheit  (1846),  beteiligte  er  ftch  in 
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Scferlften,  reelle  tljn  al«  ben  Jlnbänger  einet  freien 
eoangrliftfeen  fltrtfeenauffaffung  befunben.  9totb  fmb 
fein  SBerf  »Set  preufeifefee  Staat»  (fieipj.  1854)  unb 
bie  Stferift  ■Übet  ba«  öüerreiefeijefee  flonforbat-  (baf. 
1856)  ju  nennen.  1862  non  bet  tbeologiftfeen  ga= 
fultät  ju  Königsberg  burd)  ba«  Toftornt  ber  iijco= 
logie  au«aejei<bnet,  1865  jum  ©efeeimen  3uftijrat 
ernannt,  ftarb  er  19.  SJfärj  1868. 

2)  Sbuarb,  befannter  Soffenbicfeter,  geb.  10. Stoo. 

1833  ju  ©rofiftreblib  in  Dberftblefien,  ftubierte  1 854— 
1858  ju  Stettin  ffiebijin,  promooierte  1859  unb  bat 

feitbem  feinen  ffiobnfife  in  Serlin  beibebalten.  'Jtocfe 
al«  Stubent  fdjrieb  et  ben  beliebten  Stfetoant  »gauft 

unb  ©rettben«  (1856).  Seit  biefer  3eit  bat  er  eine 

ftattlicbe  Steife  meift  einattiget  ©efangSpoffen  fetb- 
ftänbig  ober  in  ©emcinftfeaft  mit  anbem  (D.  g.  Serg, 
C.  ©imbt,  0.  n.  SJtofer,  3uL  Stofen  u.  a.)  oerfafet, 
unb  bie  mciften  finb  al*  Stepertoireftilcte  übet  alle 

beutfeben  Sühnen  gegangen,  ffiir  nennen  banon: 

•Steine  Xante  —   beme  Xante!«  (Serl.  1858);  »Ser» 
roanblungen,  ober:  für  jeben  ctroa«!»  (baf.  1858); 

•   Sei  SBaffer  unb  Srot«  (baf.  1859);  >2abt)  Seef» 
ftcal»  (baf.  1860);  »SBer  juleht  latfet«  (baf.  1861); 
•   üebmannö  3ugenbliebe«  (baf.  1862);  »Sadfifdje, 
ober:  ein  5Dtäbd)enpenfU>nat«  (baf.  1864);  «©eine 

beffete  Hälfte«  (baf.  1864);  »Slarjifj  im  grad-,Soto» 

(jene  (baf.  1865);  »Seiferts  ©eftbiibte,  ober:  am  $otb» 
jeitStag«  (baf.  1867);  »Singoögeltbcn«  (baf.  1867); 
»firnmor  »erloren  —   alle«  »erloren!«  (baf.  1867); 
»Kammerfäfecfeen»  (baf.  1869);  »1783  Xljaler  22'/i 
eilbergroftfeen«  (baf.  1870);  >600,000  Xtufel»  (ba« 
Stüd  erlebte  Uber  300  Aufführungen  in  Serlin  bin» 
tereinanber); » Sie  ©aloftben  be«  ©lüdS»  (1876);  »Sie 
Üatbtaubc«  (1883);  »Ser  jüngftegeutnant»  (1883)  ic. 

3acabu8,  Siamc  »on  minbeftens  brei  itaib  bem 
Steuen  Xeftamcnt  bei  ber  flonftituierung  ber  tbrift» 
liefen  flirebe  tbdtig  geroefenen  SHännerit:  3.  ber 
ältere  (niajor),  Sohn  be«  giftet«  .Hebebäu«  unb 
Sruber  be«  gobanncS,  einer  ber  jroölf  Sipoftel,  fott 
natb  Spanien  gefommen  fein,  nse«balb  er  (San. 
tiago)  al«  Scbupbeiliger  biefe«  Sanbe«  oerebrt  roirb 

(f.  Santiago  be  ©ompoftela).  ©r  erlitt  unter 

fcerobe«  Agrippa  (44  n.  Cbr.)  ben  Siärtprertob  burtb 
ba«  Scbtoert.  Sein  Sag  ift  ber  25. 3uli,  in  ber  gric» 
tfeiftbenflirefee  ber30.  April.  —   3.  ber  jüngere(mi- 
nor),  Sobn  be«  Slipbäu«,  mar  ebenfalls  ein  Apoftel 

unb  roirb  in  ber  grietbiftben  flirebe  9.  Dft.,  in  ber  fa» 
tboliftben  gemeinftbaftlicb  mit  Sbitippu«  (f.b.)l.SRai 

oerebrt.  —   3.  ber  ©rofee,  ber  ältefte  unter  ben  Srii» 
bern  3efu  (f.  b.),  roeltbcn  nad)  3ofepbu«  (Ant.,  XX, 
9,  1)  ber  ©obeprieftcr  Stnania«  in  ber  flioiftbmjeit 
natb  ber  Slbreife  be«  gefhi«  unb  oor  ber  Anfimft  be« 
neuen  Sroturator*  (62  n.  15  br.)  fteinigen  liefe.  Ser» 
ielbe  ift  roobl  ibentifcö  mit  bem  3.,  weither  Sipoftel» 
geftb.  15, 13  f.;  21, 18  f.;  ©al.  2,  9,  12  fibleebtbin  fo 
genannt  roirb  unb  al«  porjüglitb  einflufereitber  Sor» 
lieber  ber  jerufalemitifiben  ©emeinbe  erftbeint,  and) 
natb  »cgcfippu«  (®ufebä  »flirtbengeftbitbte»,  II,  23) 
ben  Seinamen  be«  »©eretbten»,  b.  b-  be«  OTanne« 
natb  bem  Sinn  be«  ©efefee«,  führte.  Sie  grieebi» 
fibe  flirifee  oerebrt  ibn  am  23.  Cft.  Serfelbe  gilt  in 
bet  Segel  auch  al«  Setfaffcr  be«  neuteftamentlid)en 
Srief«  be«  3.,  roelifeer  an  bie  Triften  aufeerfealb 
Saläftina*  geruhtet  ift  unb  oorjugäroeife  ben  3roed 
gefeobt  ju  haben  ftbeint,  bie  in  ihrem  djriftlicfeen  2e» 
ben  fiib  notb  bemerflitb  maebenben  Stängel  nament» 
li*  Serroeltlitbung  burtfi  Seiibtum  unb  Üppigfeit, 
Strertfucbt  unb  Überfibäbung  ber  Xbeorie  gegenüber 

ben  alerten,  ju  rügen.  Sa«  gnterejfantefte'in  bem mangelhaft  bejeugten  unb  ftbroerlitb  fifeon  bem  1. . 

—   Sacobg. 

3abrb-  angebiirigen  Srief  ift  bie  iflolemif  2,  14—26. 
ttontmentare  lieferten  6.  g.  S.  ©rbmann  (Sctl. 

1881),  SB.  Sepfiblag  (©ötting.  1882)  unb  Sibegg 
(Slüntfe.  188;)).  Sgl.  SBeiffenbacb,  (rregetiitb» 

tbeologiftbe  Stubie  über  3ac.2, 14— 26(©icfeen  1871). 
gacobus  Sltlrmaniiu«,  f.  ©riefinger  1). 

Öacobb,  l)3obann,  preufe. Solititer,  geb.l.SJtai 
1805  ju  Königsberg  al«  Sofen  jübiftber  ©Item,  ftu» 
bierte  bafelbft  unb  in  öeibclberg  SJIebijin,  braibte 
bann  einige  3abrc  auf  Steifen  ju  unb  liefe  fid)  1830 

al«  prattifiber  Slrjt  in  feiner  Saterftabt  nieber.  Süd» 
fubtSIo«  tn  Setämpfung  roirllitb  oorbanbener  ober 
oermeintlitber  SJiifeftäitbe,  nanicntlicb  autfe  auf  bem 

ftaatlitfien  ©ebiet,  geriet  er  ju  roiebcrfeolten  SKaleii 

tn  flonflift  mit  ber  ,-Jenfur.  Sin  ben  efeitfragen  be» 
teiligte  er  fid)  mit  feinen  8rofd)üren:  »Über  ba« 
Serbältni«  be«  CberregierungSrat«  Stredfufe  ju  ber 
Smanjipation  ber  3uben«  (1833)  unb  »Ser  Streit 
ber  Sübogogen  unb  ber  Slrjte»  (1836).  3»  gröfeem 
Äreijen  roarb  er  befonber«  burib  feine  »Sier  gragen, 
beantroortet  oon  einem  Dftpreufecn«  (SJtannb.  1841 ) 
befannt,  bie  ihm,  ba  er  barin  febarf  unb  bünbig  ba« 
Seretfetigte  be«  Serlangen«  be«  preufeifefeen  Solfe« 

natb  aim  Serfaffung  barlcgte,  eine  Slnllage  auf 
^od)oerrat  unb  00m  Serliner  flriminalgeritbt  trofe 

feiner  glän(enben  Serteibigungörebe  eine  Serurtei» 

lung  ju  2 '/» jähriger  geftung«ftrafe  jiijogcn,  roeltbc« 
Urteil  aber  184;)  00m  Dbertribunal  faffiert  roarb. 
3n  neuen  flonflift  mit  ben  Sebörben  brachten  ihn 
feine  Schriften:  Sa«  föniglicbe  iüort  griebri^ fflil» 

beim«  UI.»,  eine  3)ial)nung  an  ba«  Serfaffung«oer» 
fpretben  biefe«  flönig«,  »Steufeen  im  3“hr  1845- 
unb  »Seftbränlung  ber  Stebefmbeit«  (1846).  1848 
toar  er  ein  fefer  tbätige*  Stitglieb  ber  Steformpartci, 

beteiligte  fnb  am  Sorparlament  unb  roarb  in  ben 

gi'mfjtgerauSfcbufe  geroäblt,  roie  er  autb  in  bie  22. 
SRai  eröffnete  preufeifebe  Stationaloerfammlung  ein» 
trat.  Cbroobl  er  nur  feiten  auf  ber  Siebnerbübne 

erftbien,  roar  er  botb  burtb  bie  Stfeärfc  unb  flon» 
feguenj  feiner  politifdjcit  gbecn  ein  beroorragenbe« 
Slitglieb  ber  Sinfen.  SU«  SJiitglieb  ber  Sepütation, 
bie  bem  flönig  im  ütooember  1848  bie  Slbreffe  über» 

reidjte,  worin  berfclbe  um  Silbung  eine«  oollstüm» 
litbett  SRinifterium«  ftatt  be«  eben  ernannten  Sran» 
benburg.SJianteuffelftben  erfudjt  rourbe,  rief  er  bem 
flönig  bie  taftlofen  Slorte  natb:  »Sa«  eben  ift  ba« 
Ungliid  ber  Äönige,  bafe  fie  bie  Söabrfeeit  nitfet  hören 

motten«.  1849  roarb  er  an  Stelle  g.  0.  dtaumer«  in 
bie  beutftbe  Stationaloerfammlung  geroäblt,  nahm 
bann  am  Stumpfparlament  teil  unb  fanb  julefet  in 
©enf  ein  Slfpl.  Sluf  bie  roiber  ifen  auf  £otfeoerrat 
erhobene  Slnflage  fiellte  er  fitb  in  Königsberg,  roarb 
aber  00m  ©efd)roomengeritbt  8.  Sej.1849  freige» 

fprotfeen  unb  febrte  ju  feiner  ärjtlidien  Srari«  ju» 
rüd.  ©rfl  al«  Per  Sturj  be«  Btinifterium*  Slian» 
teuffel  1858  einen  Umftbroung  ber  preufeiftben  Solitif 

oerfpratb,  betrat  3-  roieber  bie  politiftbe  Sühne  mit 
ber  Stferift  »Sie  ©ninbfä(je  ber  preufeiftben  Semo» 
fratie«  (Serl.  1859).  Sie  in  Königsberg  1858  auf 
ihn  gefallene  Sßabl  in  bie  3roeite  Kammer  Iefente  er 
ab  unb  trat  erfi  natb  SluSbrutb  be«  SJitlitärlonflift« 
1863  in  biefelbe  ein,  roo  er  jur  entftbiebenften  Cppo» 

fition  gehörte.  SBegen  einer  Jtcbe  an  feine  SBäbler, 
roorin  er  auf  Steüeroerroeigentng  al«  ba«  Icfete 

SRittel  jur  Söfung  be«  obfdjroebenben  flonflift«  bin» 

gebeutet  batte,  rourbe  er  1864  ju  fetb«  SRonaten  ©e» 
fängni«  oerurteilt,  bie  er  1866  abbüfete.  SBegen 
einiger  Stellen  ber  oon  ibm  oerfafeten  Siograpbie 
Vcinritb  Simon«  (Serl.  1865)  rourbe  er  1866  auf« 

neue  ju  14  Sagen  ©efängni«  oerurteilt.  Sen  Um» 
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f<t>mg  bet  Singe  burch  ben  beutfchen  Krieg  18*16 
mite  er  nicht  anerfennen,  trat  oiclmchr  im  Sanbtag 

si»  in  ber  non  ihm  begrünbeten  Leitung  >   Sie  3**' 
rauft«  auf«  entfdiiebenfte  ber  llbiitil  ber  Degienmq, 
w   ft  regelmä|ig  ba4  Dubaet  nenne  igerte,  entgegen, 

Munde  fid)  tutest  ju  republifanifcben,  ja  antinatio« 
mim  ßtuttbiä|en,  etfldrte  bie  Sinigung  Dcutfch" 
inM  für  bas  ©rab  ber  greibeit  unb  mürbe  in  feinen 
infubten  um  fo  fdjroffer,  je  mehr  er  jid)  oereingett 

’«t.  Seim  Auäbrud)  beb  Krieg«  1870  mürbe  er  alb 
Jtnmnfübrer  ber  internationafen  Demolratie  auf 

Seft^f  Sogei  o.  galdenftein«  oer^aftet  unb  einige 
jm  in  ber  geftung  Söffen  interntert.  (St  erflärte 
mb  aud;  fofort  gegen  bte  Jfnnerion  non  Glfafc.So« 

^ringen,  inner  Dieberinge  in  feinem  Derlinerfealif-- 
Sa«  bei  ben  Deuroablen  1871  beugte  er  burd;  Al>. 
.t&ming  bet  Äanbibatur  oor  unb  gog  fttfi  gang  som 

;oIitr'4en  Seben  guriid,  für  ba«  er  infolge  feiner 
agmfmnigen  Äedjtbaberei  alle*  Derftänbni«  oer. 

'3ttn  batte.  3.  ftarb  6.  SSärg  1877  in  ÄönigSberg. 

et  veröffentlichte :   >®efammelte  Sdjrit'ten  unb  De« 
len.  (iiamb.  1872,  2   »De.;  Dachträgc  1877).  Au« 

•'einem  Dacblaji  gab  Stähl  beraub:  .@eift  ber  grtechi- i4en  0eid)i<bte«  (Derl.  1881). 

2)  Soui?>,  Supferftedjer,  geb.  7.  3 uni  1828  tu 
haoelbetg,  bübete  jicb  feit  1844  im  Atelier  Slanbel« 
in  Serlin.  Sein  erfter  Stieb  mar  1850  ber  beit.  3<>‘ 
Sanne«  na<b  iiarini.  ß«  folgten:  bie  ©efefiidjte  unb 

Bie  Sage  unb  bie  Smnncnfd)(aebt  natb  Äaulbacb« 
Üanbgtmälben  im  Dcuen  üRufeum  gu  Lettin.  1855 
ging  er  nad)  410184,  1856  nad)  Spanien  unb  1860 

nod>  Italien,  ma  er  ftd)  2'/i  gabre  in  Dom  auf  hielt. 
1*5  »arb  er  Drofejfor  ber  Äupferftecberlunft  an 
sei  Siener  Alabemie  unb  begann  nun  feine  $auph 

arbeit:  bie  Sdjule  pon  Athen  naeb  Daffael,  gu  rocl< 
4er  et  eine  3ei*bnun9  iniHom  gemaibt  batte,  unb  bie 
neeft  1882  ooBenbete.  San  feinen  übrigen  Stilen 
int  beroorgubeben:  bie  Dorträte  be4  öfterreiebifeben 
Saiierpaar«  nach  SSinterbalter,  bie  oon  Dotitanbfg, 
Oiferb,  Kitter,  ßorneliu«,  ©ubl,  2b-  Dlommfen, 
braten,  ©riBparger,  Drude,  bem  ©cneral  be  Ia 

Sötte. Souque  (natb  D*4ne),  bem  ©rafett  jQorf  p. 
üaitenburg  (natb  einer  Düfte  Daucb«,  für  Drogfen« 

;eienabefdireibunq  ÜJort«),  Sabg  IHacbetb  naebt. 
nmbclnb  (gu  Kaufbad)«  Sbafefpeare=@aietie).  1882 
rarte  et  natb  Derlin  at4  artiftiftber  Deirat  ber 
Seiibäbruderti  berufen. 

3)  §ermc  nn,  proteft.  2f)eolog,  geb.  80.  Deg.  1838 
luSerlm,  ftubiertc  bafelbft  unb  mürbe,  nattbem  er 

ba4  Srebigerfeminat  in  öittenberg  befliegt,  aI4 
Sonmanallebrer  gu  SanWberg  a.  fe.,  in  Stcnbal 
»ab  feit  1866  alb  Diafonu«  in  Scblol  §e!brungen 
üätig  geroefen  mar,  1868  orbentlitber  Brofefjor  bet 

Itdhftben  Xbeologie  in  Königsberg,  feit  1871  gu. 
üti<b  Unioerfctätsprebiger.  Au«  feinen  Deröffent. 

■Übungen  finb  bernorgubeben:  »3tnei  epangeliftfie 
eibrasbilber  au4  bet  latboliftben  flirdje.  (gürftin 
önHifm  unb  Diftbof  Sailer,  Dielef.  1864);  »Siturgif 
toSeiormateren«  (@otba  1871 — 76,  2   Dbe.);  »Die 

Wialtbe«  cDangcfijdjcn  §auptgotte«bicnfte« .   (baf. 
1378);  .Allgemeine  Däbagogii  auf  ©runb  ber  ibtift. 
.'braglbil«  (baf.  1883);  »Sutbet« oorreformatorifebe 
tebegt.  (Rönig«b.  1883). 
fctopone  ba  Zobi  (gacobu«  be  Denebicti4), 

-•-1  £i4ter,  geboren  um  bie  Kitte  be4  13.  3abcb- 
'■«  lobi  im  ßergogtum  Spotcto  (baber  auib  2uber« 
:i*ut),  flammte  au«  bem  eblen  ©efefjlecht  ber  Dene. 

•*»  unb  lebte  a[4  reidbet  unb  angejebenct  Aboolat 
m   Som,  bi4  ibn  ber  plöglicbe  lob  feiner  ©attin  be. 

r»l  m   ben  Crben  ber  grangi4(ancr  gu  treten.  Sie. 

gen  feiner  Cppofition  gegen  Donijaciu4  VIII.  mürbe 
er  oon  biefem  1302  gu  Daleftrtna  in  ben  Werfer  ge= 
roorfen,  in  bem  er  bi»  gum  £obe  bc4  Capfteö  ftbrnatb* 
tete.  Später  lebte  et  in  firenger  Siälefe  in  feiner 

Daterfiabt,  roo  er  1306  ftarb  unb  in  btr  gortunatu«.- 
tinfte  begraben  raarb.  Seine  teil«  toben,  teil«  ge. 

füblömarmeti,  häufig  einbtinglidjen  unb  fibmung. 
reiiben  ©ebitbte  (barunter  beificnbe  Satiren  auf  Do. 
nifaciub  VIII.  in  ber  Liugua  rolgare)  lebten  im 
Blunbe  bc4  Solte4.  Da4  bei  roeitem  bebeutenbfte 
berfelben  ift  bie  berühmte,  bereit4  im  13.  3abrb- 

ihm  allgemein  gugefibriebene  Dflerbpmne  »Stabat 
mater-,  nätbft  bem  »Die«  irae«  ba4  ergreifeubfte 
unb  gugleitb  polf4tümfidifte  Drobuft  ber  iiiittelalter. 
lidgen  Wirdjenbicbtung.  3utrlt  1490  gu  gfoteng  ge. 

brudt,  erlebten  feine  »Poesie«  gablreicbe  'Auflagen; 
beutfib  non  3uliu4  (Slünfter  1853).  Dgl.  Oganam, 

Leu  poätes  ftaueiscains  en  Italie  (Dar.  1852);  eine 
Übergebung  au4geroäbltev  ©tbitbie  gaben  Stblütcr 
unb  Stord  (Blünfter  1864). 

gacoiot  Oor.  fgiatoiobi,  3«an  3ofcpb,  Degrünbcr 
ber  nach  ihm  benannten  Unterntf)t4metbobe  (3aco> 
totfibe  SHetbobe),  geb.  4.  SKdrg  1770  gu  Dijon, 

mürbe  im  bortigen  GoUige  gebilbet.  3»  roetbjeltioller 
Saujbabn  mar  er  ber  Seihe  nad)  Anroalt,  Drofcffor 
bervumanitdtisroiffenjdiajten,  Äapitdnber2lrtil!erie, 
SelretdrimArieg4mimfterium,  Subftitut  be4Diret 
tor4  ber  potgtecfjniicben  Schule  unb  Droieffor  bev 
SHatbematil  an  berfelben,  gulept  ffkofeffor  ber  fran. 
öfijtbcn Sprache  unbiiitteratur  inSöroen,  pon  roo  er 
idj  1830  nad)  granlrcitb  gutüdgog.  Gr  ftarb  31 . 3uli 
1840  in  Dari«.  Seit  1818  trat  er  m   Sföroen  mit  feiner 

'JHetbobe  be4  Uniperfaluntcrritbt4  beroor,  bie  oielc 

'Anhänger,  befonbet4  in  Dellien,  granlrcitb  unb  ber 
Stbmeig,  aber  auch  geroidjttge  ©egner,  namentlitb 
in  Deuiftblanb  (Albcrti,  Gbr.  Sthroarg  u.  a.),  fanb. 
Seine  ©ninbfäfjc  liingen  parabor.  ©r  gebt  oon  ben 

Sähen  au4:  Alle  Bienjcfjen  haben  gleithe  3nteBi. 

genj  unb  »Alle«  ift  in  allem-.  Dennod)  liegt  in 
ihnen  oiel  SüabreS,  fofern  e4  fub  einedeit4  um  ge. 
funbe,  normal  entroidelte  Slenidjcn  unb  anbcrieitä 
um  bie  ©runbelemente  alle«  Grfemicn«  banbeit.  Am 
beutliihften  tritt  bie«  in  feiner  Bletbobe  be4  erften 

Sprad)untcrrid)t4  beroor,  bie  auch  am  ooQlommen. 
ften  entroidelt  ift.  Gr  roäblt  für  biefen  ben  Söeg  ber 

Analgfe,  tnbem  er  ben  Schüler  nicht  gunächft  Duch* 
ftaben  lennen  (ehrt  unb  gu  Silben,  biefe  aber  gu 
SBörtern,  Sähen  tc.  gujammenfehen  läßt,  fonbern 
aerobe  umgelebrt,  oon  einem  aubroenbig  gelernten 

turgen  Sah  au4gebenb,  gu  S-örtern,  Silben,  Sauten 
gelangt.  Damit  foB  gugleidj  ber  Schreibunterricbt 
unb  bte  fachliche  Defpredjung  be«  3nbalt4  oerbunben 
toerben,  fo  roie  aud)  ber  eigentliche  Spra*unterricbt, 
ohne  Anroenbung  einer  ©rammatit,  an  fte  gelnüpft 

mirb.  3nDeutfrt)(anb  fanb  bie  Sefelebrrnetbobegnco- 
tot«  fett  1840  ©ingang  burch  Selpfam  in  Dreolau 
unb  fpäter  in  etroa«  oerönbevter  ©eftalt  (auf  9!or. 
malroörter  begrünbet)  burch  Doge!  in  Seipgig,  ber 
felbftänbia  gu  ähnlichen  ©runbfähen  roie  3-  gelangt 

mar.  3"  oiefer  oeränberten  ©eftalt  ift  fie  roeit  oer. 
breitet  unter  bem  Damen  ber  Do  r   malm  Örter«, 

Dogel-Döbtnefchen  ober  Äebr.Schlimbachfthcti 

Sletbobe.  Sacalat«  »Möthode  d'euseignementuni- 
versel*  mürbe  mehrfach  überfeht,  g.  D.  oon  Draubaö 
(Blarb.  1830,  mit  Grläutenmgen)  unb  in  Auütoabi 

oon  ©öring  (Diien  1883). 

Jacq.,  bei  natunoiffenfdjaftl.  Damen  Abfür« 
jung  für  3o(epb  grang  3acguin,  geb.  1768  gu 
Schemnth,  geft.  1839  al«  Drofeffor  bet  Dotanit  unb 
Gb'ötit  io  feien;  ober  für  D.  3-  3acquin  (f.  b.). 
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3atquanS  (fpt.  !*,ilJita),  ClaubiuS,  ftaitj.  Maler,  3acqntmatl  (Ipr.  1)  Albert,  franj. 

geb.  1806  3u  £pon,  mar  Schieler  bet  bortigen  ftunft»  Scbriftfteller,  geb.  1808  ju  ̂iari ö ,   trat  irt  ba«  gl» 
alabcmie,  (pater  be«  Maler«  gleurp»Ai<batb  in  Mar»  nanjminifiertum  unb  mürbe  1805  ÜürcaiioorftaiiD 
(eitle  unb  ging  1838  nad)  $ari4,  ido  er  eine  reiche  in  ber  3oUoerroattung;  ftarb  14.  CIt.  1875  bajelbft. 

Ibätigleit  namentlich  im  biftoriicben  ©enre  ent<  3.  befafj  aubgebreitete  Kenntniffe  in  ber  Keramif.  Gr 
loidelte  unb  grofee  Grfolge  erjielte,  obgleich  (eine  (cbrieb:  »Flore  des  dames*  (Cotanit  für  grauen, 
iöilbcr  nur  0011  äufserlicb  malerifcber  Jßirfung  finb,  Var.  1840,  2.  Sufi.  1841);  »Nouveau  laugagedes 
niüljrenb  e«  ben  ©efiatten  oft  an  lebhaftem  Au«bnid  tleurs*  (1841);  »Histoire  artistique,  industrielle 

unb  an  Seroegung  fehlt,  ©leidjroobl  fanben  mehrere  et  commeniale  de  la  jxircelume»  (1862);  »Notice» 

im  hiftorifchen  Mufeum  ju  SterfaiHe«  (3acque4  SRo»  sur  les  majoliques  de  1’ancienne  Collection  Cam- 
tat)  nimmt  3erufalem,  unb  baö  Kapitel  ber  3oljan»  pana*  (1863);  »Lea  mcrveilles  de  la  ctramique» 

niter)  unb  im  Mufeum  be«  fiurembourg  ( öffentliche  (1866  -   69,  3   übe.;  4.  Sufi.  1883);  »Histoire  de  la 
üufie  in  einem  Älofter  bet  Gremiten  ju  St.»Maurice  ciramique  (1873, 2.  Stuft.  1883);  »Histoire  du  mo- 
unb  lebte  Hufammenlunft  Karl«  I.  oon  Gngtanb  mit  bilier«  (1876,  2.  SlufL  1884). 
feinen  Jtinbern,  1855)  Stufnabme.  3“  t>en  bebeuten»  2)  3ule«,  Kupferftecber,  Sohn  beb  oorigen,  geb. 

bern  feiner  übrigen  Kerfe  gehören  bie  Süanbgemätbe  3.  Sept.  1837  ju  'Hart«,  trat  juerfi  1861  al«  Maler 
(1858  —   HO)  in  ber  Kapelle  ber  heiligen  Jungfrau  ju  unb  Stecher  im  »Salon  auf,  mibmete  (ich  aber  fpa 
St.-Slhitippe  bu  Sloute  foroie  bie  Staffeteibiiber:  bie  ter  aubfdiliefitich  bem  Stich-  Gr  hat  ocrfdiiebcne 
unterbrochene  SRahtjeit,  üonaparte  in  Slijja  (1869),  üliitter  nach  gr.  §al«,  oan  ber  Meer,  Aetnbranbl, 
Mönche  laufen  eine  fijilifebe  gamilie  oon  Sceräu»  Meiffonnier,  ©reuje,  Äepnolb«  u.  a.  geliefert;  haupt 

bem  (ob,  ©afton  be  goir  nimmt  Slbfchieb  oon  feiner  •   fachlich  aber  mar  er  tbätig  für  bie  ylluftration  oon 

Mutter,  Kolumbu*  unb  fein  Sohn  (1870),  Sliilhetm  Kerlen,  jo  für  bie  feines  Saterä,  für  Sorbet  be 
bet  Schroeigiame  oon  Cranien,  ber  lob  be«  qjercoa«  Joup«  »Gemmes  et  joyaux  de  la  couronne- ,   für 
oon  Crlöan«  u.  a.  in  ben  Mufeen  ju  Aotterbam,  bie  »Annales  archtologiques* .   bie  >   Gazette  des 

Hamburg  unb  in  ber  91euen  ̂ inafothef  ju  München.  Beaux-ArU«  tc.  Anfang«  noch  etroae  troden,  er» 
Gr  ftarb  8.  Mai  1878  in  Sari«.  reichte  er  eine  Sechnif  oon  unübertrefflicher  Siriuo» 

3acquarb litt.  |*atdi),  3ofeph  Marie, Medfanifer,  fität,  bie  ben  ©tanj  unb  bie  Sejtur  ber  Stafen,  Gbel» 
gcb.  7.  3uli  1752  ju  lipon,  erlernte  bie  üudjbmberet,  fteine  tc.  mit  malcrifchet  Soüenbung  toiebergibt.  Gr 

raarb  hierauf  Scbriftgicfter,  bann  9tr6eiter  in  einer  .   ftarb  26.  Sept.  1880  in  'Jlijja. 

gabri!  für  brofcf)iertc‘Scibenftoffe,  legte  fpäter  eine  3)  Slötie,  franj.  Matertn,  geb.  1845  tu  SJari«, eigne  SBerfflätte  jur  SBcrfertigung  gemufterter  Sei» !   Schülerin  oon  Gogniet,  malte  fehon  1867  für  bie 

benftoffe  an,  oerlor  aber  barüber  feine  ganje  §abe.  Kirche  6t.»3acque«  bu  Saut  5?a«  einen  heil.  Gugen 
Schon  oor  1700  fudfte  er  an  ben  Htigftühleit  für  ge»  unb  (teilte  1868  ihr  erfte«  üorträt  au«,  bem  eme 
mufterte  Stoffe  ben  3>eh)ungen,  ber  bie  oorgerich»  Anjaijl  oon  Üilbniffen  berühmter  fieribnlichfeiten 

teten  Schnüre  nach  beftimmtcr  Drbnung  anjiehen  1   folgte,  toelch«  burch  feine  Gharalterifti!  unb  ein» 

muhte,  um  bie  Kettenfäben  be«  ©eroebe«  in  ber  er*  |   fache  Haltung  auSgejeiebnet  fenb.  Unter  ben  fflor- 
forberlichen  Keife  ju  jebent  Ginfdiuh  tu  heben,  burch  trätierten finb ber  Unterridjteminifter  Zurug(l869j, 

einen  meebanifdjen  Apparat  entbehrlich  tu  machen. ;   Marfchaü  Ganrobert  (1870),  Ibier«  (1871),  Juftij 
Söährettb  ber  Aeoolution«unniben  trat  er  al«  grei»  1   tninifter  ©ufaure  (1873),  Graf  (Salilao,  Marquis 

loiUiger  in  bie  Üiheinarmee,  fehrte  aber  balb  nach  j   oon  Montesquieu  unb  £>crjoq  oon  Secaje«  (1878) 
£gon  jurücf  unb  führte  hier  1801  enblich  feinen  heroortuheben.  Aad >   oieloerfprechenbcn  Anfängen 

Apparat  au«.  Gr  nahm  nun  junäebft  bie  Konftruf»  ift  fie  fpäter  in  ben  .tüntergnmb  getreten, 

tion  einer  Mafchiue  tum  Aehftridcn  in  Singriff,  bie  j   Sacqnerie  (Im.  lOmi'rip),  jlame  be«  1358  burch  ben 
ihm  1804  eine  AnfteUung  im  VariferKonferoatorium  Icfpoti«muS  bet  fraiuörcfchen  ©rohen  beroorge 
ber  Künfte  unb  .'banbiocrte  einbrachte.  Siiet  lernte  rafenen  Sauernaufruhr«  im  nörblichen  grantreich 
er  Saucanjon«  Zrommelmafchine  leimen,  eignete  ftch  ( oon  Jacques  Bonhomme,  ctioa  £>an«  Simpel  ober 

einige  ber  barin  oerförperten  ©ebanfen  an,  muhte  Zropf-,  roomit  bie  Gbclleute  bie  oon  ihnen  bebrüct» 
aber  ba«  Gntlebnte  mit  gröhtem  Scharffinn  ju  oer*  len  gebulbigeit  üouern  ju  bcjeichnen  beliebten).  Un» 
dtibern  unb  gelangte  fo  bi«  1808  »u  einer  burchau«  mittelbaren  SCnlah  «um  Ausbruch  btefeö  Aufruhr« 
originalen  Vorrichtung,  roelche  mit  feiner  erften  Ma»  gab  ber  Aufftanb  in  $ari«  unter  bem  flreoot  Marcel 

fd)ine  nid)!  bie  entfemtefte  'llhnlichfeit  befap.  Zro{  qegen  ben  Saupbin  Karl.  91un  erhoben  fich  auch  bie 
be«  Söiberftanbe«  ber  Stubtarbeitcr  gelang  e«  ihm,  iiauern  gegen  ihre  abligen  Wutcherren.  iiunberte 

feinen  Kcbapparat  aHmiihlich  in  ben  Ügoner  gabri»  oon  Gbcifihen  mürben  jerfeört  uttb  bereu  gnbaber 
fen  einjuführen,  unb  fo  roaren  1812  in  granlreich  ermorbet.  Au«  ber  ©egenb  oonSeauoai®  unb  Gier» 
ichon  1 8,000  3acquarbfche  KebftühleimSaug,  roelche  mont  oerbreitele  fid)  ber  Slufflanb  in  bie  2anbfcbaf> 
feit  1815  audh  in  anbern  uänbern  Ginaang  fanben.  ten  Srie,  Soiffonnai«,  Saonnai«  unb  an  bie  Ufer 
3-  ftarb  7.  Aug.  1834  in  Dtcüiii«  bei  Sqon,  roo  et 1   ber  Marne  unb  Otfe,  roarb  abet  cnblidi  burch  bie 

feine  lebten  Sebcnfcjahrc  oerbracht  hatte;  1840  courbe '   oereinte  Kraft  be«  Abel«  auch  ber  benachbarten  nie» 
auf  bem  Satbonapplab  ju  iitjon  fein  oon  gopatier  berlänbif*en  hirooinjeti  in  Strömen  oon  illut  er» 
gearbeitete«  Stanbbilb  erridjtet.  Slgl.  ©ranbfarb,  1   ftidt.  Sgl.  Suce,  Histoire  de  la  J.  (fiat.  1860). 
J..  sn  vie  etc.  (3.  Auff.,  £tBe  1884);  Kohl,  @e»  3acque«  (fram., fet.  iduid),  f.o. ro.  Jafob; bodi  beiht 
jehichte  ber  Jacquarbmafchine  (üerl.  1873).  ber  jübtfebe  Patriarch  auth  im  gtanjöfcfcben  Jacob. 

Jatquatbmaflhine  i|pc.  ftatdr.),  f.  ffieben.  gatquet  (|pt.  fcMim.  3c«ü  ©uftaue,  fran).  Ma» 
jatqutiraholj,  f.  Safhol}.  [et,  geb.  25.  Mai  1846  ju  $ari«,  Stbüler  oon  üou 

Jacqueline  c(pt.  fftad'iitn),  Ifjoulrüge,  bie  befon»  guereau,  bebütierte  in  ber  Ausflellung  oon  1865 
ber«  in  33e«ore«  (fla«  be  Galat«),  bann  auch  in  mit  ben  anegorifeben  SarfieHungen :   ikfebeibenbeit 
.(lotlanb,  Zcutichlanb  unb  Gctglanb  angefertigt  tour»  unb  Zraurigteit  unb  brachte  in  een  ttädmcn  3ahren 

ben.  Sie  baben  bie  ©eftalt  einer  grotcoten  ft|enben  mehrere  Porträte,  beren  grofje  grifche  unb  Sebenbig. 
grau  in  geblümtem  Kleib.  3"  Gnglanb  heißen  biefe  feit  in  ber  Auffaffung,  geinheit  be«  Kolorit«  ebenfo 
©efähe  tobylillput.  |   gerühmt  mürben  roie  feine  ©enrehilber:  ber  Auf  ju 
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ben  ©affen  im  16.  gabrbunbert  11867),  bet  Slu«= 

juj  bet  t'anbeütedte  (Schloff  tu  »lot«),  ba«  junge 
SBäbden  mit  bem  legen  (1872),  ba«  groffe  ge  ft  tn 

betloutohte  im  16. gabrbunbert(1873>,  bitSauem- 
ft  au  (1876).  Gr  bereifte  Italien,  Seutfdlanb  unb 
Gngfanb. 

ganpttii  (l«r.  fdotSr.,),  3!if ofonä  gofepb,  ff tei* 
ffett  oon,  »otanifer,  geb.  16.  gebt.  1727  tu  Setben, 

•,’taltijierte  feit  1752  in  SBien  al«  Statt,  bereifte 
1751— SD  SBeitinbien,  um  neue  »ffanjen  für  bie  fai» 
ferneren  (gärten  ju  Sjien  unb  Sdönbrunn  ju  bolcn, 
otiTbe  nach  feiner  SRüdfebr  »tofeffor  ber  Gbentie 
tüib  »btanif  »uerft  in  Stbemniff,  bann  in  SBien, 
nt$  Sireftor  be«  alabentiiden,  fpäter  be«  Scffön 
bnutner  ©arten«,  trat  1797  in  ben  Siuffeftanb  unb 

■tarti  24.  Ctt.  1817  in  ffiien,  naeffbem  er  1806  in  ben 
ämfcerrenftanb  erhoben  worben  mar.  Seine  Haupt- 
w.fe  ftnb:  »Flora  austriaca*  (SBien  1773—78, 
S   «be.  mit  450  folorierten  Saftln);  »Selectarnm  i 
airpinm  americanamm  hiatoria*  (baf.  17U8  u. 
17äo,  mit  264  lolorierten  Xafeln);  »Ohservationes  i 
Iwtamcae-  (baf.  1764,  4   »be.  mit  100  Safeln);  | 

•Hortua  botanicua  Vindobonenais  (baf.  1770—76, 
3Sbe.  mit  300  lafetn);  »Iconea  plantarum  rario- 
nun  (baf.  1781  -93  ,   3   »be.  mit  648  folorierten 
tafeln);  -Colleetanea  ad  botanicam,  chemiam  et 

iastoriam  naturalem  spectantia«  (baf.  1786  —96, 
5   8be.  mit  106  folorierten  Safe  ln);  »Planta rum 

rariomm  horti  oaeaarei  Schoenbrunnensia  descrip- 
öoaea  et  iconea*  (baf.  1797—1804,  4   »be.  mit  600 

’j [örterten  Safeln);  »Stapeliarum  in  hortia  Vindo- 
teaensibna  cultarum  descriptionea«  (baf.  1806,  mit 
M   folorierten  Safeln). 

3«rja  ton  Köprnitf  ((in.  jauo),  SafaH  be«  mär- 
bitten  gürften  »nbiütaro,  erhob,  al«  lefftertr  fein 

2anb  bem  Warfgrafen  2t l bre cf) t   bem  »ären  per- 
nadle,  bagegen  (linfpruth  unb  eroberte  1157  »ran- 
iettburg;  Slibredjt  nertneb  iffn  aber  tuiebtr  unb 
nahm  ihm  feine  Sanbe  »arnim  unb  leltoro,  tporauf 

3-  nad  Sommern  ging  unb  bort  ftarb.  21  n   ilm 

laäpft  ffd  bie  Sage ,   baff  er  auf  ber  gliidit  nach  fei- 

ner Sieberlagt  an' bie  ftaoel  gefommtn  fei  unb  bem IWftengott  gelobt  babe,feinen@lauben  anjunebmen, 
netm  er  ftdp  glüdlid  über  ben  Strom  rette;  nadjtiem 
itm  bie«  aelungtn,  habe  er  feinen  Sditlb  an  eine 
tide  «bängt  (auf  betn  jefftgenScbtlbbornimSrune- 
®al»  bei  »erlin)  unb  fitb  Silbredt  unterworfen. 
Jabatfobn,  Salomon,  Rlaoierfpieler  unb  Rom- 

sonift,  geb.  13.  Slug.  1831  tu  Srejlau,  tarn  1848  natff 

ratüdgelegten  ©ptunaffalttubien  auf  ba«  £eipjiger 
«Jnteroatorium,  roo  er  unter  Wofdele«,  Saoib,  Std)- 
w   unb  Hauptmann  feine  SKuäbilbung  erhielt,  genoff 
1848-52  noch  btn  Unterricht  Sifjt«  tn  SBeimar  unb 
Iieff  fid  bann  al«  Wuffflebrer  in  Heipjig  nieber,  tno 
tt  186«  btn  geiftlitben  ©efangoertin  »Sfalteriou« 
■tunlete  unb  feit  1871  al«  Sebrer  ber  Rompofftion 
«b  bei  Rlaoierfpiel«  am  Sonieroatorium  angefteUt 

Unter  feinen  jablretdien  Serien  bepnben  ffd 
cbtttibonien,  grdffcreSofaifompofftionen,  Ramtner- 
■tttftfftüde  (Cuartette,  Irio«),  £ieber  ic.  »efonber« 

-•'«ffig  bat  3.  ben  Ration  fultioiert  unb  in  btefer  pon 
'bat  mit  tetbnifdber  Weifterfdaft  btberrfebten  gornt 
tttültde  Grjcugniffe  in  roeiterm  unb  engernt  Hab- 
tot  geliefert.  Gr  fdjrieb:  »£ebtbud  ber  Harmonie- 
'«B.  1883);  -Die  £ebre  nom  Ration  unb  pon  ber 

«ty-  (baf.  1884);  »£ebrbud  be«  Rontrapunfte«* 
1884i;  -Sie  gortnen  in  ben  fflerfen  ber  Ion- 
analpffert  je.«  (baf.  1885 I. 

3lh  (gabbe),  ftftiffbarer  Sitftenfluff  im  ©roff- 

"tiogtntn  Clbenburg,  entftebt  bei  £op,  4   km  nörb- 

lieb  pan  ber  Stabt  Olbenburg,  unb  müitbet  nad) 

22  km  langem  2 auf  in  ben  190  qknt  (8',s  O.W.) 
groffen  gabebufen  ber  fflorbfee,  ber  burd>  ben  Sin- 
brang  ber  oielen  Sturmfluten,  non  benen  eine  1511 

fünf  Strtbfpiele  oetftblang,  entftanben  ift.  Isie  Gin- 
fabrt,  oon  ber  Siorbertoefer  burtb  Sanbbänte,  roie 

ber  $obe  ffleg,  bie  Slorberplalte  je.,  getrennt,  ift  bet 

ber  3—4  m   fteigenben  glut  für  Schiffe  jebet  ©röffe 
fahrbar.  ®a«  gabnoaffer  ift  meift  2   km  breit,  unb 
bie  houptltrömungen  ber  Gbbe  unb  glut  frieren  nie 

ju.  2iefe  günftigen  Serbältniffe,  perbunben  mit  ber 
militärifcb-politifcb  miebtigen  £agt  ber  gabemün 
bung,  batten  ftbon  bie  Slufmerlfamfeit  Slapoleon«  1. 

auf  fitb  gtJfSto-  ber  ba«  »rojclt  ju  einem  bort  an- 
5ulegenbenRrieg«bafen  au«arbeitett  lieff,  btffenSlu« 
fübrung  leboeb  unterblieb.  1853  erroarb  »rtuffcit, 
bem  eine  S(orbfceftatiort£eben«bebingung  einer  fünf 
tigen  RricgSmartne  mar,  pon  Olbenburg  jtoei  fleine 
£anbftreifen  am  bftlitben  unb  roeftlicben  Ufer  be« 
»ufen«  jur  Slnlagc  eine«  Rrieg«bafen«,  benen  fpäter 
noch  anbre  fleine  ©ebiete  hiniugefügt  mürben;  auch 

roarb  bureb  »ertrag  nom  16.  gebr.  1864  bie  »e- 
ftbränfung  befeitigt,  melde  für  »reuffen  binftcblltd) 
ber  Slnlage  eine«  £ranbel«bafen«,  einer  &anbel«ftabt 

foroie  ber  Slnftebeluna  non  Sanbroerfern  unb  0e- 
merbtreibenben  beftanben  batte.  (Die  Hafenarbeiter, 
mürben  1855  in  Singriff  genommen,  (dritten  aber 
roegen  ber  lerrainfdroierigfeiten  nur  langfam  fort. 
Slnt  17.  gnüi  1869  mürbe  ber  ÄriegSbafen  einge- 
meibt.  Ser  eigentliche  Hafen  ift  376  m   lang  unb 
220  m   breit,  bie  Ginfabrt  tu  bemjelbcn  (öafentanal) 
110  m   breit.  Stuf  bet  Hetbe  bat  ba«  gabnoaffer  jur 

3eit  ber  Gbbe  eine  Siefe  oon  1 1   m.  Sin  ben  Rrteg«- 
bafen  fdlieffen  ffd  brei  Trotfenbotf«  unb  jroci  Hel- 

linge (turn  »au  oon  »amerfdiffen)  an.  gm  6.  be« 

Rriegebafen«  liegt  bet  Honbel«bafen,  unb  unroeit 
be«felben  tniinbet  ber  im  »au  begriffene  Gm8-gabe> 
fanal.  Irinfroaffer  ift  1865  in  ber  liefe  oon  210  m 

erbobrt  morben.  Sie  ©efamtfoften  für  bit  Hafen- 
anlagen belaufen  ffd  auf  mehr  al«  60  Will.,  für  bie 

geftung«n>erfe  aur  36  Süll.  Sit.  Sa«  3abegebiet 

gehört  gegenwärtig  jur  preuffifdett  »ronitti  H°nno- 
oer,  bilbet  einen  eignen  Sffmt«geridt«be)irf  be«  Ärei- 
fe«  Sßittmunb  im  Hegierungäbejirf  Slurid  unb  bat 

nur  eine  einjige  Crtfdaft,  bie  Stabt  SBilbelm*- 

bauen  (f.  b.).  S.  Ratte  »Olbenburg«. 
gabeit,  f.  Siephrit. 
gäbrin,  Rrei«ftnbt  im  ruff.  ©ouoernement  Rnfan, 

an  btr  Sura,  bat  3   Rieden  unb  (teat)  2526  ßinw. 

gatO,  Sllf  reb,  fllaoierfpicler  unb  Romponift,  geb. 

5.  Wärt  1832  ju  (trieft,  erhielt  ben  erften  Sittfil- 
unterridt  oon  feinem  »ater  Gbuarb  g.,  ber,  ehe- 

mal«  SUififbireftor  in  S5ten  unb  tüchtiger  »tolin- 

fpieler,  1839  eine  Siufflfdttle  in  Srieft  grünbete. 
Raunt  elf  gabre  alt,  madte  g.  feine  erfte  Runftrcije 

nad  gtalien  unb  errang  hier  fomie  fpäter  in  Sitten 
foldcn  »eifatl,  baff  ffd  Rarl  Gjernp  erbot,  feine  mei» 
ttrn  Stubien  ju  leiten.  Seit  1844  unternahm  g. 
fiunftreifen  burd  gtalien,  Seutfdlanb,  »elgten, 
grantreid,  Siorbamerifa  unb  warb  1857  oom  Röntg 
oon  Hanttooer  jum  Hofpianiftett  ernannt.  Später 

lebte  ermit  feiner ©attin  Warte,  gebornen  Sraut- 
mann,  einer  nortreffliden  Rlapterfpielerin  unb  un- 
gewöbttlid)  begabten  Romponiftin,  in  »ari«,  wo  er 
al«  Sirtuoje  unb  al«  £ebrcr  bod)angefeben  war  unb 
27.  gebt.  1882  ftarb.  gaell«  Spiel  war  ootjug«weife 

glänjenb.an  Sbalberg  erinnerttb.  Seine  Rompoft- 
iionen,  befftbenb  in  Salonftütfen,  Iranstfriptionert, 
»bantafien  übet  Cpcrnmotiuetc.,  seidnen  ffd  mehr 
burd  »rillanj  unb  Slloblflang  al«  burd  liefe  au«. 
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3atn  (für.  *5a.ttO,  fpan.  ̂ rooinj  in  btt  Sanbfepaft  Sttafien  eng;  nut  auf  bem  pöepficn  Bunlt  finbtn  fiep 
Mnbalufien,  greint  im  9!.  an  bie  Brooinj  Siubab  breitete  Strafen  mit  Spulen,  Söaifenpäufern,  bcn 
Seal,  im  0.  an  äibaccte,  im  S.  an  ©ranaba  unb  im  JDopnungen  bet  fremben  Honfuln.  3-  ift  au  cf;  Si« 
ffl.  an  Sorbooa  unb  fiat  ein  Staat  non  13,480  qkm  eine«  beutfepen  RonfuB.  Sie  Stabt  bat  3   SRofepeen, 

1 244,8  D3B.).  Sa«  fianb  ift  junt  aröfsem  Seit  ge«  ein  römifep-latpolifcpe«,  grieepifepe«  unb  armenifepe« 

birgig  unb  gebärt  in  feinem  nötoliepen  Seit  bem  Hlofter  unb  8000  Ginro.  (baoon  oier  (fünftel  SRo« 
tnarianiftpen  ©ebirgSfgftem  mit  bem  giauptjug  ber  bammebaner).  Slufeetpalb  finb  non  einem  fftaitiofen 
Sierra  SBorena  unb  bcn  füblitpen  Borlagen  Soma  unb  einem  Muffen  jroei  grobe  §ofpitüter  errichtet 
be  ßhiclana  unb  Soma  be  Ubeba,  im  fübliepen  Zeit  roorben.  Sie  Meebe  ift  fiplecpt  unb  noD  Rltppen, 

bem  bätifepen  ©ebirgäfpftem  an,  oon  bem  e«  bie  [teile  bennotb  ift  3-  burtb  feinen  Bilgemrtepr  (jäprliep 
Sima  ifltagina  (2179  m),  ben  3abalcuj,  bie  Sierra  80,000)  unb  al«  $afen  non  fjmtfafem  non  Bebeu« 
beSucena,  bann  bie  äftfitb  jum  fiiboaiencianifdjen  tung.  1883  Hefen  236  frembe  ©tbiffe  non  14,786 

Betglanb  fiifirenben  BerbinbungSglieber  Sierta  bet  Ion.  ein;  3-  ift  Station  be«  Cfterrcicpifepen  Slonb. 
Bojo  (1369  ml,  Sierra  be  ßajorfa  unb  Sima  be  Sie  ginfupr  (Petroleum,  Sabrifate)  roertete  1885: 
Scgura  enthält.  Ißicptige  Haffe  finb  im  91.  ber  Puerto  4,7,  bie  äluäfupr  (Seife,  ©ctteibe,  Ölfrüchte  u.  «.> 

be  Selpenaperro«  gegen  SRabrib,  im  6.  ber  ijluerto  6,s  Silin.  SRI.  3"  ber  'Jiäpe  eine  bliibenbe  Kolonie 
be  9lrena«  gegen  ©ranaba.  Sa«  3™trum  ber  Btooinj  roürttembergifcper  lempier  (f.  Semnelgefell« 

unb  ber  iüeften  finb  eben.  Surcpfloffen  roirb  ba«  f   tp  a   f   t),  roelepe  1868  eine  jroei  3apre  oorper'gegrün» Sanb  oom  ©uabalquioir,  roetcper  pier  entfpringt  unb  bete,  aber  juörunbe  gegangene  amerilamfcpeftoiome 
bie  Sebenftfiife  ©uabiana  Wenor,  ©uabalimar  unb  bicpt  bei  ber  Stabt  übernahmen  unb  in  furjer  ®nt« 
3anbu!a  aufnimmt.  Sie  Beoölferung  belief  ftdj  fentung  banon  Sarona  grünbeten.  Stm  Sieg  natp 

1878  auf  423,025  ginro.  (1884  auf  435,000  geftpäpt),  3tIufaIem  eine  gleiepfall«  blübenbe  Kolonie  ber  Al- 
fa. fa.  32  auf  ba«  DKtlometer.  Seterbau  unb  Sicfj-  liance  Israelit«  unb  meiter  naep  ber  Hüfte  bin  eine 

jucpt  fmb  toenig  entiuideit;  fte  liefern  aB  ürobufte  oerfommene  ägqptifefje  Kolonie.  —   3.,  ba«  3   a   p b o 
aupcr  ©etreibe  tn«befonbere  Söein,  Dt  mit  beträgt-  ber  Bibel  unb  3oppe  ber  Sitten,  roar  ftbon  im  3U> 

lieber  ätuSfupr,  Obft,  Geparto,  Sumacp,  Sieb  unb  tertum  eine  berühmte,  fefie  Seeftabt  ber  Bpönifer. 
ciroa«  Söotte.  Sie  bftticben  ©ebirge  enthalten  grobe  hierher  lieg  König  Salomo  oon  Sqro«  au«  bie  Bau« 
Riefmuoalbungen.  Ser  .fjauptreichtum  ber  ißroDinj  materiatien  junt iempel  ftbaffen.  SitnonSRalfabäu« 
finb  bie  Sietgruben  oon  Sinareä  unb  Umgebung,  entrifs  bie  Stabt  bauernb  ben  Sqrern,  befefrigte  fte 
roelepe  in  Sejug  auf  Dualität  unb  Duantität  tu  ben  unb  erweiterte  ben  $afen.  Später  ein  berüchtigter 
erften  ber  SEBett  geböten  unb  oom  Staat  foroie  oon  $iratenftp,  nmrbe  3-  »on  Befpafian  jerftört.  Unter 

’Pririaten  (übet  800  Sergbaulonjeffionen)  auägebeu«  Konftantin  b.  ©t.  tourbe  bie  Stabt  jum  Bifepofftp 
tet  toerbett.  Sie  fSrobultion  beläuft  fiep  auf  mehr  erhoben.  Ser  Kalif  Dntar  eroberte  fte  636.  Sine 
aB  800,000  metr.  gtr.  grj.  Ser  Siibergehait  biefet  gro&e  Bebeutung  erhielt  fte  aB  SjauptlanbungSplap 
grje  roeipfelt  jroifepen  20  unb  60  g   Silber  auf  60  kg  ber  Kreujfahrer,  bie  fte  1099  nahmen.  1102  fiegte 

Blei.  SHit  bem  'Bergbau  ftepen  Bieigiepereien  in  Set«  hier  König  Salbuin  oon  3erufatem  über  ben  Sultan 
binbung,  roelepe  oorjügtich  lafetn,  Kugeln,  Sthrot  oon  ägqpten;  1187  naljm  Sultan  Salabin,  1191 
unbBiciroeifs  perfteHen.  Salinen  unbTOineratqueüen  Safabbin  bie  Stabt  mit  Sturm,  unb  fchon  toar  bic 

ftnb  ebenfalls  in  ber  ftrooinj  oorhanben.  Sie  3nbu<  Bejahung  ber  EitabeBe  im  Begriff,  ju  lapitutieren, 
ftric  ift  aufierbem  in  nennenöioerter  JBeife  nur  noth  aB  Micparb  götoenherj  mit  einigen  Kriegäfahrjeugen 
im  genannten  SRinenbejirf  btircfa  einige  Cifengiefse«  oon  fjtolemaib  (am  unb  bie  Sara  jenen  auä  ber  Stabt 

reien,  fluloer«  unb  Spnamit.-,  Sunten«  unb  Seiler«  toarf.  Socp  fiet3-  fpäter  notp mehrmals inbie^änbe 
roarenfabrifen,  bann  tn  Mnbujar  burtp  bie  gabrifa«  ber  Sarajenen,  toarb  1252  burtp  Subtoig  ben  $eili« 

tion  poröfer  Krüge  oertreten.  Sit  ̂ rooinj  toirb  oon  gen  neu,  befeftigt,  ging  aber  1267  bei  einem  Sin« 

ber  Gifenbapnlime  ®abrib=2eoi[Ia  bur§jogen  unb  fall  berSgppter  auf  immer  für  bie  Spriften  oerloren. 
enthält  aufierbem  bie  alte  lafiiliichmnbalufticfie^aupt«  3n  btt  neuern  ©efepiepte  ift  3-  befonberS  burep  bie 
ftrafee,  toelcpe  fup  bei  Sailen  einerfeit«  nach  Sorbooa,  Grftürmung  feiten«  ber  ffranjofen  unter  Mapoleon  I. 

nnberfeit«  naep  ©ranaba  gabelt.  Sie  umfafit  jioölf  7.  OTärj  1799  unb  burep  ba«  über  bie  türlifepen  ©e* 
©erieptäbejirte  (barunter  SJlcald  la  Seal,  Slnbujar,  fangenen  oerpänate  Blutbnb  merltoürbig.  1832  be« 
Baeja,  Sa  Earolina,  Cajorla,  Sinare«,  »larto«,  mädjtigte  fiep  Metiemeb  9lli  berStabi,  borp  roarbipm 

Ubtoa).  Sie  glciepnantige  §auptftabt  liegt  male«  biefelbe  1840  oon  ben  Sürlen  mit  britifeper  unb  öfter« 
rifdj  unter  rnilbem  Klima  am  Mbpang  be«  Jabalcuj  reiepifeper  Jiilfe  roieber  entriffen.  Sie  günftige  Sage 
unb  an  einer  ffrociglinie  ber  anbalufifepen  Slfenbapn  lieh  3-  naep  j eher fjerftönmg  i m mer roieber  aufblüpen. 

über  bem  Shatbe«0uabalbullon(3uftuffe8be80ua=  3afft,  1)  Philipp,  beutfeper  ©efepieptäforfeper, 
balquioir),  pat  eine  Katpebrale  (ehemalige  Stofepee),  geb.  17.  gebt.  1819  ju  Scpnicrfenj  in  ber  flrooint 

einen  gotiiepen  Balaft  ber  ©rafen  ilittar  bei  ftarbo  flofen,  ftubierte,  obioopl  eigentlid)  für  ben  Kauf, 
mit  maurifepem  Bortal,  japlreiepe  Raufer  oon  mittel«  mann«ftanb  brftimmt,  in  Berlin  unter  Manie  fBpilo« 
alterliepem 910(0160,  einBrieftcrfcminar.emlheater,  logie  unb  ©efepiepte  unb  oeröffcntlicpte  all  erfte« 

einen  3irlu«  für  Stiergefecpte,  eine  Bibliotpef,  ©e«  Mefultat  feiner  Stubien  eine  «©efepiepte  Sotpar«  Don 
mälbc«  unb  Sfuloturenfammlung  unb  (insu  21,280  ©aepfen  (Berl.  1843),  loeleper  bie  .©efepiepte  be« 
Ginm.  3-  >ft  ®>P  be«  ©ouoemeut«  unb  eine«  Bi«  Seutfepen  Seiep«  unter  Konrab  III.«  (®annoo.  1845) 

fepof«.  S«  mürbe  1246  ben  Sfaurtn  oon  fferbi«  folgte.  Sr  trat  fobann  al«  SRitarbeiter  bei  ben  »Mo- 
nanb  HI.  oon  Kaftilien  entriffen.  uuinenta  Gennaniae  historiea*  ein,  für  toelepe  er 

Ooettefiurr,  f.  ©räber  (präpifior.),  SRegali«  eine  grogc  3ap!  oorjüglieper  Due3enau«gaben  ge« 
tpifepe  Wonumente  unb  Solmen.  liefert  pat.  Sa  er  inbe«  oon  feiten  be«  SeiterS  ber» 

3afa,  Küftenftabt  ber  türl.  BtooinjSprien,  55  km  felben,  flerp,  bafür  niept  bic  gebilprenbe 9tnerlennung 
roeftnorbioeftliep  oon  3erufalcm,  liegt  amppitpentra«  fanb  unb  al«  3ube  leine  äuöficpten  auf  eine  alabe« 
Iifep  auf  einem  £iügel  am  SRittelmeer  unb  roirb  auf  mifepe  Sattfbapn  patte,  unterbrach  er  1850  feine  pifto» 
ber  Sanbfeite  oon  fepönen  grueptgärten  umgeben,  rifepen  Arbeiten,  um  SRebijin  ju  ftubieren.  Maepbem 

Sie  epemal«  ftarlen  Sefefligungen  ftnb  oerfallen,  bie  er  1853  promooiert  unb  ba«  mebijinifepe  Staat«» 
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Saffita cromen  bcftanben,  lehrte  er  bod)  ju  (einer  frühem 
mfienfcbaftlieben  Zbätigleit  ale  Mitarbeiter  an  ben 
■Monument«»  juriid  unb  narb  1862  »um  äußerer; 
»ratliihen  Sroieffor  ber  fjiftorifdjen  JilfSroiffenfcbaf» 
kh  an  ber  Unioerfität  ju  Berlin  ernannt.  Cbrool)! 

'eine  Borlefungen  über  Saläographie,  Chronologie, 

'iplomatil  u.  bgl.  große  Snerfennung  nnb  oicle  Ru» 
bätet  fanben,  erlangte  er  bod),  aud)  nadjbem  er  1H6« 
mm  Gbriüentum  übergetreten  mar,  nicht  bie  erftrebtc 
täfere  roifienfd)aftlid)e  Stellung ,   unb  jerfalten  mit 

'einen  frühem  greunbcn,  in  feinem  Ghrgeij  bitter 
i-etränlt,  naljm  er  fiel)  3.  Sprit  1870  in  Wittenberge 
Durch  einen  Sd)uß  felbft  ba«  Sieben.  Seine  felbftän» 

Mgen  Bauptroerle  finb  bie  "Regest«  pontiiieum  ro- 
minornm«  (Berl.  1851;  2.  Sufi.,  Setpj.  1885)  unb 
bie  »Bibliothec«  reram  germsnicarnm  (Ser!.  1804 

:•  1"7_-,  6Sbe.),  beibe«  Sluftenoerle  an  tief  ein» 
Dtmgenber  Sadjlenntni«,  tritijdjem  Sdjarfftnn  unb 
genauefier  Sorgfalt. 
2)Zheobor  guliu«,  Sdjaufpieler,  gcb.  17.  Sug. 

1823  ju  Serlin,  raar  für  bie  juriftifdje  Saufbahn  be» 
räumt,  roibmetc  ftch  «6er  au«  Seigung  ber  Cper. 
tlaihbem  er  feine  ©tiangftubien  in  Serlin  unb  Wien 

boüenbet  hotte,  trat  er  alb  Saritonift  1844  in  Zrop» 
rau,  bann  in  Silbed,  §alle,  Slagbeburg  unb  Jlöln 

mt  Grfolg  in  emften  unb  fomifehen  Sartien  auf,  er» 
lannte  aber  mit  ber  Reit,  bafi  ba«  recitierenbe  Drama 

>aä  eigentliehe  gelb  für  feine  Begabung  fei,  unb  ging 
1847  jum  Scbaufpiel  über,  inbent  er  in  Bremen  ba« 

elfte  Gbaralterfach  übernahm.  1849  ging  3.  nach 
Seimar,  1853  nach  Breslau,  ruo  er  fief)  aud)  alb  Se» 

nrjeur  tu  erprobenlftelegenbeit  fanb,  1856  nachSraun» 
ticoeig.  Sein  Stuf  mar  immer  mehr  gemachten,  fo 
baft  man  ihn  junt  Sachfolger  Daroifon«  in  Srebbcn 
anlerfah,  in  beffen  Stellung  er  1864  eintrat.  3. 
rannt  unter  ben  beutfdjen  Schaufpielem  eine  her» 
enragenbe  Stellung  ein,  obroohl  et  bem  mobenten 
öirtubfentum  mie  ber  Sellame  fern  fteht.  Seine 

öaup trollen:  Satban,  Siefiarb  DJ.,  Shuloef ,   3ago, 

^anj  ffloor,  IScphifto,  Philipp  II.,  Slarinelli,  Car» 

■ab,  Iheone,  'Marjiji,  Zartüff,  Dnlel  SJJofeb  tc., 

-■«fett  auch  Bei  feinen  jahlreichen  ©aftfpielen  unge- 
teilte Snerlenmmg  gefunben. 

Jaffna,  3nfel,  f.  Dfchaffna. 

Juffmtnoo«,  f.  Sgar»Sgar. 
jagt.  Tai  Suffudjen,  Berfolgen  unb  Sncignen 

bei  Silbe*  hübet  auf  einer  gcroiffen  niebern  Stufe 

ber  Gntroidelung  bie  fcauptbefchäftigung  ber  Böller 
lägeroölfer).  Die  Siaubtiere  roerben  gejagt,  um 

'■h  nor  ben  Sngriffen  berielben  ju  frühen  iinb  bie 
•taut  tu  erbeuten;  bab  gleifcb  beb  erlegten  eftbaren 
Silbe*  bient  cur  iiauptnahrung,  bie  Saut  jur  Uten 

bmg.  liefe  Bcfchäitigung  bilbet  zugleich  ben  lriege< 
rächen Sinn  oub.  Ärieg  unb gef)be herrfchen baher  auch 

bei  ben  Rägeroöllcrn  in  heroorragenber  Weife  unb 

■werben  meift  ju  bem  3TOe**  geführt ,   um  bie  au«ge» 
türaten  3agbgrünbe  gegen  Übergriffe  benachbarter 
rtamme  ju  frühen.  Such  bie  alten  ©ermanen  be» 
träten  bie  3-  mit  Sorliebe  unb  erlegten  in  ben  SBä!« 

rän  noch  manchet  Wilb,  bab  heute  aubgeflorben  ift. 
Slit  junehmenber  Kultur  hüben  Siehjucht  unb 

Jderäau  bie  $auptbefchaftigung  ber  Böller,  bie  3- 
rät  mehr  ©egenftanb  beb  Sergnügen«,  befonberb 
94  Sbels  unb  ber  gürften,  roeldje  jich  Bannforfien 

2en,  in  benen  fie  ftd)  bab  gagbrecht  oorbehieltcn. bie  3-  auf  bie  großem  3agbticre  nahmen  fie 
Beglich  für  fidjin  Snfpruth.  Mit  bem  18. 3ahrh. 

**rt»ba«  3agbred)t  Segal(f.  Sagbbohcit).  Rur 
*“räftdjtigung  unb  Berroaltung  ber  3-,  roelche  auch 
rä  gutem  Wilbfianb  nicht  unbeträchtliche  Ginnah» 

—   3ogb. 

men  lieferte,  mürben  befonbere  Beamte  angefteüt, 

oon  roeldien  man  eine  berufbmäfiige  Subbilbung  for» 
berte.  Xaburch  mürbe  bie  gägerei  ju  einer  befonbern 
Kauft,  bie  oon  ben  Berufbjägem  cunftmäfiig  erlernt 
roerben  muftte.  Die  Subübung  ber  3-  tourbc  nach 

geroiffen  Segeln  betrieben,  gagbgerätc  (f.  3agb< 
jeug)  unb  gangapparatc  tourben  oerbeffert,  unb  eb 
bilbete  ftch  *>i‘  Weibmannbfprache  alb  eine  befonbere 

gagblunftfprache  aub.  Sie  3agbaubübung  ( bab  Weib» 
roerl)  teilte  ficb  in  oerfchiebene  Rroeige  unb  jroarfo» 
roohl  infolge  beb  erroorbenen  Siecht«  einjelner,  ge» 
roiffe  Wilbarten  in  beftimmten  ©emarlungen  mit 
Suisfchluf)  anbrer  ju  fangen  ober  ju  erlegen,  alb  aud) 

infolge  beb  lunftmäftigen  Betriebb  ber  einjelnen  gagb» 
arten.  Blau  unterfdjeibet  hiernach  allgemein  bie  h   o   h   e 

unb  bie  niebere  3-  Grftere,  auch  ©rojtroeib» 
roerl  genannt,  umfaßt  oon  ben  Spaithufern  in  ber 
Segel  bab  ISbel»  ( aud)  Sotioilb  genannt ),  (Sich-  (GIen»>, 
Xam»,  Sieh»  unb  Schroarjioilb,  ben  Steinbod  unb  bie 
®entfe;  oom  öeflügel  bab  Sitter»  unb  Sirltoilb,  bie 
gafanen,  Xrappen,  Äraniehc,  Seiher  unb  Sehroäne; 
oon  ben  Saubtieren  benBären,  Wolf  unb  Suche.  Sllc 

übrigen  Ziere  gehören  ber  niebeni  3-  au.  3t  eini» 
gen  üänbern  hat  fich  bie  Ginteilung  in  hohe,  mitt» 
lere  unb  niebere  3-  heraubgebilbet.  Rur  hohen  8- 

gehören  albbann  Gbel»,  Glch»,  Xamroilb,  Steinbod, 
Wemfe,  fiudjb,  Bär,  Suenoilb,  J rappen ,   Äraniche, 
Seiher,  Sdjroäne;  jur  mittlern  [Büttel  )   3-  bab  Seb, 
bie  Sauen  unb  ber  Wolf,  bab  Birt»  unb  Bafelgeflü 
gel  unb  ber  grofie  Brachoogel;  jur  niebern  3-  alleb 
übrige  Wilb.  3»  ben  preuftifchen  Staatbforften  ift 
für  bie  3-,  infofem  biejelbe  burch  bie  gorftbeamten 
abminiftriert  ober  an  biefe  unb  auch  mohl  an  Bnoate 
oerpachtet  roirb,  bie  lehtere  Ginteilung  mit  geringen 

SÄobifilationen  maftgebenb.  Xie  3-  auf  ©emfen  oil» 
bet  eine  befonbere,  in  ihrer  Ortlichteit  unb  Slubiibung 

eigenartige  3-,  für  roelche  eine  befonbere  Spcjialität 
ber  berufemäftigen  Säger  fich  erhalten  hat.  3m  übri- 

gen untericheibet  man  nach  bem  (gebrauch  oon  3agb» 
hilfömittcln ((Geräten) unb  ben babei  benupten Zieren, 

fobann  nach  Öen  ocrfchiebeiien  jagblidien  Beruft, 
(reifen,  roie  fich  folche  gerichtlich  entroidelt  haben: 

1)  Barforcejager,  benen  baSSfetb  unb  ber  Sagb» 
hunb  (Barforcefjunb,  Weute)  al«  öehilfen  bienen 

unb  Bflegbcf  ohlene  finb.  3hre  Slubbilbung  ift  ber  jeni» 
gen  beöbeutfchen  hirfdjgerechtcn  3ägerä  ähnlich, 

ihre  Heimat  ba«  alte  granlreich  mit  feinem  ̂ errjehcr» 
glanj  unb  2upuä.  2)  galleniere,  roelche  abgerich» 
tete  Gbelfaltcn  jur  Streichung  ber  3agbbeute  be> 

nuhen  (f.  galten,  S.  10).  Sie  Beije  ioirb  gegen» 
roärtig  nur  noch  in&ollanb  foroie  im  Orient  au8geilbt 
unb  gehört  im  übrigen  faft  nur  ber  Sergangenbeit 
an.  8)  Seutfdte  hirfif)geteehte3äger,  roeldie 

ftch  oorjugöroeije  mit  ber  hohen  3-  befchäftigen,  bie 
gertigung  unb  ben  ©ebrauch  ber  Sehe,  Züdier  unb 
Sappen,  roie  folche  bei  ber  hohen  3-  bienen,  oerftehen, 
eine  genaue  fieitntniö  ber  gährten  beä  fiochroilbeä 

nach  feinen  Srten,  feinem  Slter  unb  ©efdjlccht  bc» 
fifjen,  bie  Srbeit  bc«  Seit»  unb.Sd)ioeifihunbeö  len» 
nen,  bie  flunft,  ba«  Sochroilb  aufjufuchen,  ju  befchlei» 

chen,  ju  erlegen  unb  ju  jerlegen  (   jerroirlen),  ftch  an» 

geeignet  haben.  4)  gelbjäger,  roelche  oorjugöioeife 
ber  niebern  3-  obliegen  unb  roegen  oorroiegenber 
Beute  an  glugioilb  beionber«  int©ebrauch  ber  glinte 
geübt  fein  müffen.  3hncn  liegt  bie  Sufgabe  ob,  ba« 
llciite  Wilb  in  Sehen,  ba«  Saubroilb  in  Gifen  unb 

gallen  ju  fangen,  foioie  auch  bie  Grjiebung  unb  Xref» 
für  be«  öühnerbunbe«,  roelcher  meiften«  auch  auf 

Waffcrjagbabturichtenift.  5)  gafanenjäger,  roelche 

ftch  mit  ber  Grjiebung  unb  Bflcge  ber  gafanen  be- 
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fcßäftigcn.  Siefeiben  muffen  aueß  bie  Kenntnis  beS 

Ranges  ber  Raubtiere,  roeleße  bcn  gafanen  gefäßrließ 

fmb,  befi^en. 
Sie  berufsmäßigen  3äger  mußten  in  früßerer 

3eit  cS  namcntlicß  aud)  oerfteßen,  große  3agben  als 
befonbere  hoffeflließteilen  ju  oeranftaltcn.  Somit  eine 

große  Bienge  oon  JUilb  in  für  jer  3cit  fießer  oon  fürft« 
iidjen  3ogbßerren  erlegt  roerben  tonnte,  tourbe  baS 
JBitb  in  beträchtlicher  3«ßi  in  eingcftellten  3agen, 
bie  mit  3agbjeug  (f.  bi)  umltßtoffen  roaren ,   fogen. 

üauptjagcn,  jufammengctricben.  SU«  naeß  bem  Bei« 
fpiel  beb  franjöfifeßen  hofS  ber  SuruS  outß  bei  ben 

übrigen  hofßaltungen  fid)  oerbreitetc,  boten  mit  be« 
ioitberm  Brunf  oeranftattete  ßauptjagen  (Reftin« 

jagen)  ©elegenßeit  jur  Berherrlteßung  oon  Soffeften 
unb  erfeßten  bie  früher  übließen  lumiere  unb  SHitter« 

fpiete.  Sie  Jägerei  erfeßien  babei  in  ®ala=Unifonn, 
bie  Ragbfeßirme  roaren  reieß  oerjiert,  SlufHeßäre 
foielten  babei  auf,  bie  ©errfeßaft  erfeßien  in  rounber« 
ließen  Berfleibungen,  bie  Samen  a!4  Sianen  unb 

Apmpßen  auf  SBagen,  bie  oon  ßirfeßen  gejogen  rour« 
ben,  unb  außerbem  fanben  babei  aueß  Kämpfe  oon 
fremben,  baju  bcfonbcrS  ßerbeigefeßafften  Bieren,  als 
25roen,  Bären  je.,  ftatt.  Bleßrerc  foltßer  3agben,  bie 

bei  (Gelegenheit  oon  ßoeßjeitsfeften  ic,  abgeßalten 
rourben  unb  bie  babei  meßr  SiaSferaben  aI4  eigent* 
ließe  3agben  roaren,  finb  un4  oon  Seßriftftellem  ber 

bamatigen  3C>*  ouSfüßrließ  befeßrieben.  3llt  ®r* 

mäßigung  ber  großen  fioften,  roeleße  folcßefjagben  er« 
forberten,  rourben  Jagbfronen,  3agbtreibebienfte, 

SBifbbretfußren,  3agbjeugfußren  je.  auferlegt.  Rer« 
ner  mußten  entrießtet  roerben:  3Botf4jagbbienftgelber, 

Öedcn«,  SBalb«,  Söilbßufenßafer.  Ginjclne  ßöte  ßat< 
ten  bie  Berpflicßhing,  bießunbe  bc43agbbereeßtigten 
ju  füttern,  roenn  fie  nießt  gebraueßt  rourben,  ober  aueß 
bie  3ägerei  bei  fieß  einjuquartieren.  Stile  biefefiaften, 
roeleße  im  Sauf  bereit  feßon  weit  roenigerbrüetenb 

geroorben  roaren,  ftnb  in  neuerer  unb  neuefter  3eit 
faft  in  allen  beutfeßen  Sänbern  aufgeßoben,  ober  e4 

ift  beten  Abiöfung  in  ben  ©efeßen  über  bie  Abtö- 
fung  berartiger  Bräftationen  auSgefprocßen  roorben. 
Selbftoerftänbließ  mußten  biefe  bcfonbcrS  ben  Be« 
fißem  länbließer  ©runbftüde  auferlegten  Saften  in 
jener  Seit  um  fo  meßr  großeCrbitterung  beroorrufen, 
als  außerbem  ber  in  großer  Stenge  geßegte  SBilb« 
ftanb  bebeutenben  Stßaben  an  ben  Rcibiriiebten  per« 
urfaeßte.  Bei  foteßen  faft  unerträglichen  Sücrßättniffen 
mußte  bureß  gtfeßließe  Beftimmungcn  Süanbel 

gefeßaffen  roerben.  SieS  gefeßaß  juerft  in  Rranfreicß, 
100  buriß  baSöefcß  oom  36.  Stär )   1798  bie  Befreiung 

beS  ©runb  unb  BobcnS  oon  fremben  3®Sbrcd)ten 

auSgefprocßen  mürbe;  biefem  Beifpiel  folgten  bie  @e< 
feßgebungen  meßrerer  beutfeßer  Ginjelflaaten,  unb 
31.  Oft.  1848  rourbe  in  Breußen  unter  Aufßeßung 
aller  prioatreißtliißen  Bejicßungen  ju  ältern  ober 
neuern  GigentumScrroerbungen  baS  3agbreeßt  auf 
frembem  ©runb  unb  Boben  oßne  jebe  ßntftßäbigung 
aufgeßoben  unb  eine  Zrennung  jenes  bingließenSiceßtS 
non  leßterm  für  bie  Sulunft  »IS  nicht  ftattßaft  er« 
tlärt.  infolge  eingebraeßter  Setlamationcn  eßemali« 
ger  3agbbereeßtigfen  ift  in  einjelnen  beutfeßen  Staa« 
ten  (Kurßeffen,  Württemberg,  .ßannoner,  Sacßfen. 
Attenburg)  |um  Seil  eine  Gntfcßabigung  teils  aus 
ber  StaatSTaffe,  teils  buriß  Aufbringung  ber  früßer 
Berpflitßtetcn  geroäßrt  roorben.  Sie  neuere  3agb« 
gefeßgebuna  bejiocdt  befonberSben  SeßußbcS  Sei« 
beS  unb  beS  SüalbeS  gegen  Befdjäbigung  oon  feiten 
besBJilbeS;  baßer  bie  gcfeßlicßenBeftunmungenüber 
Beftßränfung  beS  SBiloftonbeS,  über  Bergütung  beS 
SMlbfdjabenS  unb  über  Aufgang  unb  Scijtuß  ber  3. 

Bamenttieß  fueßte  man  au<ß  bie  ©efeße  über  BSilb« 
bicberei,  roeleße  troß  ber  ftrengen  Strafen  in  mamßen 
©egenben  SeutfeßlanbS  mit  großer  fjredjßeit  betrie 
ben  roarb  unb  ßier  unb  ba  einen  förmlidjcn  Kriegs 

juftanb  jroifeßen  fjorfibeamten  unb  SDilbbieben  jur 
Rolgc  batte,  mit  ben  allgemeinen  ftrafreeßttiißeu 

Örunbfäßcn  inCinflang  ju  bringen.  Sie  Aufßeßung 
beS  3agbreeßt4  auf  frembem  ©runb  unbBoben  mußte 

außetbem  ju  Befebränfungen  riieffießtließ  ber  SluS 
Übung  beSfelben  führen,  roeil  fonft  oorauifießtließ 

Ausrottung  beS  SUilbcS  unb  Unfälle  bureß  unoor« 

fießtige  ßanbßabung  ber  Scßußroaffen  feitenS  Um 
funbtger  bie  unauSbleibließen  .folgen  gcroefenroären. 
3n  Breußen  rourbe  bie  Ausübung  ber  3-  bureß  baS 

fjagbpolijeigefeß  oom  7.  Stärj  18i>0  unb  baS  Jüilb 
f^ongefeß  oont  26.  fjebr.  1870  geregelt,  unb  baburdi 
Tarnen  bie  früßem  Rorft«,  Staft«  unb  3<>gborbnungen 
für  bie  einjelnen  Br°ü'nScn.  beten  Bcftimmungen 
außerbem  teilroeife  ocraltet  unb  unjeitgemäß  aeroor« 
ben  roaren, meiftinSBegfall.  Bcarbcitungenber3agb« 

aefeßgebung  lieferten  unter  anbern:  für  Breußett 
«oßltfBerl.  1884),  S.SBagner  (baf.  1883)unb@runert 
(Stier  1885),  fürBapern  geßmann  (AnSb.  1880)  unb 
Srunf  (Eießftätt  1880),  für  ©aeßfen  ©infiebel  (Seipj. 

1885),  für  Reffen  fcaller  (3.  AußL,  Sarmft.  1884),  für 
Baben  Seßentel  (Sauberbifeßofsßeint  1886),  fürCtfaß« 
Sotßringen  $uber(Straß6. 1 881 )   :c.  3ür  Dfterrcieh  ogl. 
AnberS,  SaS3agb«  u.3ifeßcreireeßt(3nnSbr.l88o). 

3eber,  ber  bie  3-  auSüben  roiH,  muß  einen  3®gb« 
feßein  löfen,  unb  es  läßt  fieß  baßer  aus  ber  Satü  iol« 
eßer  Sagbfcßeine  leicht  erfeßen,  in  roeldjcm  SerßältniS 
fieß  bie  3aßl  ber  Berfonen  oermeßrt  ßct,  toeltße  bie 
3-,  bie  jeßt  meift  jum  Bergnügen  unb  jur  (Srßolung 
berrooßlßabcnbemScoöIferungbient,  auSüben.  Batß 
o.  Sagen  ift  bie  Säß1  ber  auSgegebenen  3«gbfißeine 
in  Bttußen  non  80,559  im  3. 1850/51  auf  154,094 
im  3- 1880/81  angcroatßfen  (im  Sunßjdjnitt  21,s  auf 
1000  männlitße  Berooßner  über  20  3aßren).  Seßtcre 

oerteilten  fuß  auf  bie  einjelnen  Brooinjen  roie  folgt: 

€4Kint 
Xutdj* OfU»rru§rrt  .   .   9994  20,9 

Otfltirtufjrn  .   .   0827  I8i, 
©Tatibrnburg  .   17002  17^ 
Dommtm  ,   .   8494  2M 

$ofrn.  .   .   .   8021  21.9 
E Airfirn  .   .   .   18&74  18.9 

EaAftn  .   .   .   19526  SU 

Xurdj- 

fAnitl 

€4trlto.*$o(jt.  10  4 15  33.0 
$>annot*r  .   .12277  2ö.t 
TBrftfalrn  .   .14849  28.9 

^rnrn«91affau .   7282  17.9 
9tyrinpiooin)  .   21  334  19.0 

Qo^rnioQcrn  399  21.o 

3ufammrn:  154094  21.9 

Ser  IBilbfianb  roirb  non  n.  $agen  für  ben  preu« 
ßiftßen  Staat  roie  folgt  oeranfeßtaqt:  58,873  Stücf 
Kotroitb,  23,412  Stüi  Samroilb,  174,511  Stücf  Heb 

roilb,  9621  Stüd  Scßroarjroitb,  2358  Stiid  Auerroilb, 
149  StücT  Qlcßroilb.  Ser  Abfcßuß  roirb  bureßfeßnitt. 

ließ  pro  3aßr  angegeben  auf:  8777  Stüd  Sotroilb. 
2293  Stüd  Samroilb,  24,818  Stüd  Steßroilb,  5382 

Stüd  Scßroarjroilb,  876  Stüd  Auerroilb, 4   Stüd  Gieß « 
roilb,  1,445,779  Stüd  §afen,  1,734,544  Stüd  Aebßüß« 
ner,  3818  Stüd  ffaianen,  1765  Stüd  Birtroilb,  1053 
Stüd  Safelroilb,  12,946  Stüd  Seßnepfen,  20,001 
Stüd  Gnten,  6140  Stüd  Sanineßen,  328,000  Stüd 
KramtSnögel,  14,242  Stüd  Rücßfe,  528  StüdSacßfe. 

Sie  gefamie  jleifeßmaffe  biefeS  jährlichen  Abfeßuffei 
non  eßbarem  Blilb  roirb  auf  5,420,618  kir  (pro  Kopf 

0,j  kg)  unb  ber  ©efamtgclbroert  einfeßließließ  ber 
Seßroarten  unb  häute  auf 6,470,502  BH.  oeranfeßlagt. 

hiemaeß  ift  alfo  ber  3agbertrag  ein  nießt  unerbeb« 
Iicßer  f   aftor  für  bie  BoltSemäßrung  unb  bie  Bollü« 
roirtfdjaft.  Sie  Ausübung  ber  3.  auf  bem  feStali« 

feßen  ©runbbefeß  ift  in  Breußcn  fo  geregelt,  baß  ge« 
roößnließ  bie  niebere  3-  in  bcn  3taatSforften  unb 
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QartO  (3agbfcßußDereine  tc.;  3aßblitteratur). 

af  Kn  Domänen  ben  füeoierocrroaltem ,   rcfp.  ben 
lomanenpaeßtern  oerpacßtet  ift,  roäßrenb  bic  hohe 

uM  mittlere  3.  für  ben  giitui  abminiftriert  roitb. 

iai  Kn  Gkmcinbe-  unb  ÜotmnunalgrunbHüden 
mib  bie  3.  auf  ben  baraui  gebilbeten  ̂ agbbejirlen 
»«paßtet,  unb  Ejterburcö  ift  ei  ermöglicht,  baß  bie 

<3emeinben  erhebliche  3!acßtbeträge  beziehen ,   foroie 
bei  größere  schichten  ber  Seoöllerung  fich  3agben 
mpaeßten  tonnen,  looburch  bai  ben  flörper  ftärtenbe 

imb  bie  Sinne  fcßärfenbe  gagboergnügen  immer  toei> 
:cit  Sufbreitung  geroonnen  hat.  3ut  Hebung  unb 
troßem  Sicherung  ber  füiilbffänbe  ftnb  in  neuerer 
jiu  in  deinem  unb  grobem  Jt reifen  $)a  g   bo  e   r   t   r   äg  e 
rakjaabfcßußpereine  entftanben.  Diefclben  be- 

nedeit teil»  eine  gleichmäßige  Sluiübung  ber  3-  auf 
Sntimmte  SBilbgattungen  unb  ©efeßleeßter  (3.  SB. 

(«btabicßuß  (tarier  £irfcße  beßufiGrjielung  ftärfern 
Silbßreti  unb  poUfommener  auigcbtlbeter  ©croeiße 

.'ber  bei  Sießen  bie  Schonung  (amtlicher  Süden  für 
untrere  3aßrt  jur  ßebung  beb  Jleßftanbei  größerer 

'iagb6ejirle),  teil*  finb  biefelben  jur  gememfeßaft- 
lieben  änpaeßtung  bebeutenber  gläeßenfompleje  für 
xiranmte  3agbarten,  namentlich  bie  £eßjagben  mit 
Sinbßunben,  ober  jur  Hebung  bei  Sporti  bureß 
Sarforce»)  3agen  mit  3agbbunbmruten,  roeleße  auf 
Sereinifoften  unterhalten  roerben,  gefeßloffemoorben. 

haben  jene  Vereine  bie  Zeltbette,  fiel;  geaenfeitig 

'dbft  unb  bie  Staatibeßörben  in  SBejug  auf  Durch* 

■ißrong  ber  ©efeße  über  3agbpo(bri  unb  SSilbfcßo- 
umq  cu  unterftüßen  foroie  ben  SBilbbiebftaßl  unb 
Knßanbelmit  geftoßlenemSUilbbret  naeßbrüaließ  su 

oerfolgen.  Sie  erreichen  bie  leßtgebacßten  3n>ede 
■nrä  üramienjaßlung  für  entbedte  Sßilbbiebftäßle 
mb  bureß  Senußungber  Sßreffe.  Slußetbem  haben 
ußSereiite  gebilbet,  roeleße  fuß  bie  Aufgabe  (teilten, 
:ie  ßrßaltung  unb  3ä<ßüing  reiner  fiunberaffen 

cioftteben  unb  3U  förbern  (f.£unb,  6.802).  Slucß 
iiejagbliiteratur  (f.unten)  ift  in  neuerer 3eit  ebenfo 

sie  bie  Sitteratur  über  bie  Äpttologie  bureß  eine  über* 
«ui  große  3aßl  oon  Sücßem  uiib  3eitfcßriften  be> 
reußert  roorben. 

Cnblicß  finb  auch  bie3agbgeipeßre  (f.b.)  in  neuerer 
3nt  bureß  (Jrfinbung  ber  £interlaber  feßr  roefentlicß 
«rbeffert  unb  oeroolllommt  roorben. 

3aabliUcT<tur. 

3n  -Zriflan  unb  3folbe  *   pon  ©ottfrieb  non  Straß* 
bürg  finben  roir  bie  älteften  Spuren  beutfeßer  3agb- 
tubtung.  Slui  ungefähr  gleicher  3eit  flammt  für 
ntgallneru  ein  SiSerf  bei  Jlaiferi  griebrieß  II.,  »De 
ute  renandi  cum  avibns«,  jtaifer  Stajimiliani  I. 

«berntei  gagbbueß  >   (1608)  unb  -Der  geöffnete 

'tdtboben,  ÄeitftaH  unb  3ägerßaui<  ($amb.  1506); raforffließen3ntereffen  jugleicßbienenb:  9loc  3)!au- 

:<r,  3agb-  unb  gorftreeßt  (granlf.  a.  3)1.  1561);  fer- 

■er:  -Ntuwjap-vnnd  w eyuwcrk  Buch  (baf.1582); 

ctannr  »Sero  3ägerbucß:'  3acoben  oon  gouillour, mur  füßmeßmen  StbeUperfon  in  graiilreid)  tc.- 

ötraßb.  1590;  leßte  beutfeße  Sluigabe,  Dan^.  1726). 
retoorragenbe  üüießtigfeit  hat  bie  »Oecononua  rurn- 
*•  et  d.mestica  .   barinne  bai  ganje  Slmpt  aller 

Irenen  £auß  Säter,  £auß  'XRütter  . . .   auch  SBilb* 
-abSogeliang,  SBeunpetl,  gifeßerei,  £oljfäl!ung,  non 
iscob  leoler-  (SBittenb.  1591—1601,  niete  fpätere 
boflagen)  unb  bie  »gürftlicße  3äger  *   SJurg  oon  SJit. 
rmoer.  ipamb.  16671.  Sine  ßoße  jagbließeSlutorität 
fcfle»  mir  in  $ani  griebrieß  p.  glemming,  Der 

irblmnntenc  teutfeße  3äger  (Seipj.  1719),  roclcßem 
«hgleutroertig  anfcßließt:  Döbel,  31  eu  eröffnete  3ä- 
roßrcltica  ober  PoUfcänbige  Slnroeijung  cur  ßoßen 

nn  »ier  em  3agbroiffenf  cßaf  t   (baf.  1746 ;   J .   Slufl.,  neu 

[aber  fcßlerfjt]  bearbeitet  oon  Döbel  u.'Beniden,  1828). 
slberglaube  unb  OSeßeimni«Irämerei  bureßbringen  bei 

bem'illangel  roirllicßer  roiffenfcßaftlicßer  Segrünbung 
bie  SGerle  ber  altem  gagbautoren,  boeß  finb  fie  burdi* 
roeßt  oon  einem  geioifien  romantifeßen  paueß.  Gr  ft 

am  Gnbe  bei  oorigen  gaßrßunberti  beginnt  Secß» 
ftein  in  feinem  »Sollftänbigen  .finnbßucß  ber  3agb* 

roiffenfeßaft.  (Sürnb.  1801-1809,  ®otßa  1820-22) 
bie3agblunberoiffenfcßaftlic6  ju  beßanbeln.  2ln  feine 
baßnbreeßenbe  litterarifcße  Dßätigteit  reißen  ftd;  an: 

gefter.  Die  Heine  3-  (Königib.  1793;  5.  Sluß.  oon 
Sliefentßal,  Seipj.  1884;  für  angeßenbe  gäger);  £1  ar» 
tig,  Seßrbucß  für  3äger  (Stuttg.  1811,  10.  Slufl. 
1877);  Dietr.  aui  bem  SBindell,  ßanbbucß  für  3ä» 

ger,  fjagbbereeßtigte  unb  3agbliebßaßer  (Seipj.  1804- 
1805  ;   6.  Slufl.  oon  Dfcßubi,  1878, 2   Sibe.);  @öbbc. 

Die  3.  unb  ißrSctrieb  in  Deutfcßlnnb  (2.  Slufl.,  SBerl. 
1881).  Da}U  finb  itocß  cu  ermähnen:  ^Jf eil,  Sioll* 
ftänbige  Slnroeifung  cur  3agboerroaltung  unb  3agb< 
benußung  (Seipj.  1848);  Diesel,  Grfaßmngen  aui 
berülteberjagb  (Cffenb.  1849;  5.  Slufl.  oon  0.  b.SJofcß, 
S)er[.  1880);  Soner,  Ziere  bei  SSJalbei  (a.  b.  Gngl., 

Seipj.  1862);  Örunert,  gagbleßre  (Sannoo.  1879 
bii  1880,  2   8be.);  0.  fRicfentßal,  Dai  SBeibroerl 

8erl.  1880);  o.  Slolbe,  3-  unb  £egc  bei  europäi» 
dien  SBilbei  (baf.  1883);  $oneß,  3agblunbe  ((frag 
1884);  Gorneli,  Die  3-  unb  ißre  SGanblungen 

(Slmfterb.  1884);  ö 0 r n ,   gagbfport  (Söien  1882). 
SJfonograpßien  übet  untre  einjclnen  SBilbarten  f.  bei 
ben  betreffenben  Slrtileln.  Dai  bebeutenbfte  SGcrl 

über  Diergärten  ift  bai  oom  ©rafen  3)lellin:  »Um 
terrießt,  etngefriebigte  Sßilbbaßnen  ober  große  Dier» 

gärten  anjulegen»  i'üerl.  1800).  gagblejila  mür- 
ben ßerauigegeben  oon  0.  £   artig  (2.  Slufl.,  Oerl. 

1861),  o.  Sltefentßal  (Seipj.  1882),  Dombroroili 

(»Slllgemcine  Gncpflopabie  bergorft-  unb  gagbroif» 

fenfeßaften«,  Bien  1886).  Sion  gagbjeitungen 
finb  anjufüßren:  Der  beutfeße  3äger=  (3)lüncß.,  feit 
1879);  >   Deutfcße  3ögcrjeitung  >   (Sleubamm,  roorticnt- 
ließ);  »Deutfcße  3“gbjeitung’  (fpäter  ali  »sleue 

beutfeße  3agbjeitung-  fortgefeßt,  Organ  bei  Sirii- 
fungillubi  für  Dacßi-  unb  £üßnerßunbe,  Sierlin); 
»Der  SBcibmann*  (rebigiert  oon  Siaul  ffiolff,  17. 

3aßrg.,  Seipj.  1886);  »3agblicße  Siunbfcßau-  (für 
1885/86,  ßrig.  oon  Stichler,  Sicrl.  1887). 

Spejiell  für  gorft*  unb  gagbgefeßießte  roießtig 

finb  ju  nennen:  Stiffer,  gorft-  unb  3agbßtftorie 
ber  Deutfcßcn  (3ena  1737;  oerbeffert  oon  granfe, 
Seipj.  1754);  Slnton,  ©efeßießte  berbeutfeßen  Sanb. 
roirtfeßaft  oon  bett  älteften  3eiten  bii  jum  15. 3aßr- 

ßunbert  (®örl.  1799—1804);  Stiegliß,  ®efcbicßt- 
ließe  Darftellung  ber  Gigentumioerßältniffe  an  SDalb 
unb  3.  in  Deutfeßlanb  (Seipj.  1832);  Saurop,  Dai 

gorft-  unb  3agbroejen  unb  bic  gorft-  unb  gagblittc» 
ratur  Deutfcßlanbi  tc.  (Stuttg.  1843);  Sitemann, 

Satcrlänbifcße  SBalbberießte  tc.  (Slltona  1820—  22); 
ZJfeil,  Die  gorftgefeßießte  (iteußeni  bii  jum  3aßr 

1806  (Seipj.  1839);  »crnßarbt,  ©efeßießte  bei 
SSalbctgentumi,  berfflalbroirtfcßaft  unb  gorftioiffen- 
feßaft  (SBerl.  1872  —75  ,   3   Sibe.);  SHotß,  ©efeßießte 
bei  gorft-  unb  3®gbu>efeni  in  Deutfeßlanb  (baf. 
1879);  Sdjroappacß,  £anbbucß  bergorft-  u   3agb= 
gejdjicßte  Deutfcßlanbi  (baf.  1885  ff.),  unb  beffen 
ilcinerer  -©runbriß-  (baf.  1883);  außerbem:  ©räffe, 
gägerbreoier.  3°gbaltcrtümer,  itieibfpriicße  unb 
3agerfcßrcie,  3#gbfalenber  tc.  (2.  Slufl.,  Sßien  1869); 
Derfelbe,3ägevßörnlein.  3ägcrliigen,  3ögcrlieber, 
Diercauber  (Dreib.  1860);  Dcrfclbe,  £ubertubbril< 

ber  (Sßien  1876);  0.  SBetg,  ’liürfcßgang  im  Dididjt 
ber  3agb»  unb  gorftgefcßidßte  (Dreib.  1869);  0.  Jio- 
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bell,  SBilbanger,  Sfijjen  au«  bem  ©ebiet  bet  3.  unb 

ihrer  GefAiAte  (Stuttg.  1859). 

3agbbar,  ba«  fflilb,  roelAe«  btt  3agborbnung  ge« 
man  gum  SbiAufs  gelangen  (ann;  auA  ein  §trfA 

non  gehn  Enben;  »ftarf  j.-  Reifet  bet  §irfA,  nenn  et 
mehr  als  jeljn  Enben  aufgelegt  bat;  f.  ©eroeil). 

3agbfoIgr,  baS  ttecfjt,  angefAoffene*  ober  angc« 
bewies  Stilb  auch  auf  frembem  Seviet  ju  netfolgen. 
3m  Setticb  bet  ©ültigfcit  beS  SanbreAt«  war  bie 
jefct  aufgehobene  3-  buttb  bie  Seftimmungen  Xeil  1, 

Xitel  9,  §   ISO  ff.  geregelt  3iit  2u«übuttg  bet  3-  ge« 
börte  na<b  ben  ionfi  geraobnlirfi  bureb  bie  fforftorb. 
nungen  getroffenen  Seftimmungen,  bafi  Staat  ober 
©Anteile  auf  bem  eignen  Seoier  bargethan  morben, 
ba§  bie  <yolge  binnen  24  Stunben  nach  bem  änfAufs 
geübt  nitb  unb  aufbbrt,  nenn  bet  SAweifAuno  bie 
gbbtte  t erlabt.  Sa«  fflenebr  muh  gurücfgelaffen  unb 
baS  erlegte  6tüd  barf  not  erfolgter  Snjeige  an  btn 

Stftger  beS  SaAbarrevier«  niAt  fortgefA«fft  wer« 
ben,  mel$e  binnen  24  Stunben  erfolgen  mufi.  3«ht 
ift  bie  3-  aufgehoben. 

3ogbfront,  f.  3agb,  S.  124. 
3agbgrbiihle,  eine  9trt  altbeutfAer  Sitfitungen, 

in  neiden  ba«  ritterliche  Siebeleben  unter  bet  »fle* 
gorie  einet  3agb  bargefleßt  nitb.  Sie  finnvoßfie 
girobultion  biefet  Sri  ift  bie  >3agb«  beS  fiabamar 
von  gäbet  (f.  b.);  anbre  führen  bie  Xitel:  -©er 
Winne  ftaltner« ,   »3agb  ber  Winne  ic.  ähnliches 
ift  ber  ffaU  bei  Äatfer  Warimilian«  ■Xeucrbanl  , 

no  QirfA«,  ©emfen«  unb  Sütenjagben  eine  grobe 
Solle  ipielen. 

3agbgered|t,  ben  meibmännifdjen  SorfAriften  ent> 

fprecfienb. 
3ngbgef  Aiihe,  bie  im  Sug  eines  St  riegäf  Aiff«  auf> 

gefteüten  ©efcfiüfe  (Sugnrntirrung),  meift  lange, 
neit  tragenbe  15  unb  21  cm  Kanonen,  aus  welchen 
ein  fliehenbeS  feinbliche«  Schiff  bei  ber  Verfolgung 
befchoffen  nitb;  bie  8egeiAmcng3.  pa|jt  balier,  ftreng 

genommen,  nur  für  fAneß  fahrenbe  Kreuger  unb 

StoifoS.  3n  RranfreiA  würben  juerft  18«6  bei  bem 
Sanjerichiff  Sima  groei  fefte,  iiber  bie  Sotbwänbe 
oorfpringenbe  Sangertürme  gebaut,  in  welchen  bie 
3-  auf  Xrehfcheiben  ftanben. 

3agbgewel)r,  bie  hanbfeuemaffe,  welche  bei  SluS« 
Übung  ber  3agb  benuht  nirb:  ein  itugelgenehr,  bie 

»üchfe,  mit  gegorenem  Sauf  gut  Erlegung beS  EIA«, 
Sot»  unb  Xamwilbt«  fonie  bet  ftürfem  Sauen  unb 
beS  KebwilbeS,  nenn  foIcheS  beim  Strichen  gesoffen 
wirb,  unb  ein  6<hrotgemebr,  bie  Flinte,  mit  meift 
lattem,  feltenet  mit  feinen  Staarjügen  oetfehenem 
auf  gur  Erlegung  beS eberrailbeS  unb  beS  fleinen 

$aarwilbe«.  ©ewöbnliA  haben  bie  gagbgewehrt 
gnei  Säuft:  Xoppelflinte,  XoppelbüAle,8üA*’ 
flinte  mit  recht« liegenbentSüAfen«  unb lini« liegen 

bem  ftlintenlauf  unb  ba«  Xoppclgeug,  bei  welchem 
man  beliebig  bie  SU<h«flinten<  ober  bie  Soppelflcm 
tenrobre  einlegen  fann  (Einlegetäufe).  3»  neuerer 
3eit  becotgugt  man  fpintcrlaber  möglichft  einfacher 

jtonftruftion.  Obgleich  auch  h^r  Wau(er>,  Setterli'. 
S)etnb(>,  Wartini«  unb  anbre  Spfteme  im  ©ebrauA 

finb,  bat  boch  ba«  Spftem  beS  SufflappenS  ber  bin- 
tern  Saufmünbungen  gum  Saben  bie  neitefte  Set« 
breiiung  gefunben.  Sei  bem  1834  betannt  genor« 
benen  Sef  au  AeumMeroebr  fam  e«  guerft  gurän« 

nenbung  (f.  ffigur),  hat  aber  im  Sauf  ber  3eit  oet« 
fchiebene  Einrichtung  erhalten,  g.  8.  Aushebung  beS 

Setfchluffe«  bureb  einen  auf  unb  niebet  git  bewegen« 
ben  ober  auch  fritliA  oerfdjiebbarcn  hebet  not  bem 

VbgugSbügel.  Sie  Vatrone  befteht  au«  einer  nie« 
btigen  nteffingenen  Sobenlapfel,  beuch  beten  Kanb 

Qagbgetoeljr. 
fcnlrecht  bet  unten  vom  3ünbbütAenumgebene  3ünb 

ftift  geht,  auf  nelchen  bet  »alm  be«$erluffion«[A(of 
fe«  f   Alägt.  3n  btt  Kapfel  fteeft  bie  au«  Sapier  ober 
Sappe  roüierte  hülfe  gut  Aufnahme  ber  Sabung. 
Sehe  beliebt  fmb  ternet  baSXoppelgünbnabelgenehr 
non  Srepft  fonie  ba«  Satentgünbnabelgenehr  oon 
Xefchnet  in  granlfurt  a.  O.  Sehtere«  unterfcheibet 
ftch  oom  erftem  im  nefentlichen  babutch,  bah  an  bie 
Stelle  bet  3ünbnabe(  mit  Spitalfeber  ein  Schlag« 
böigen  mit  ßchlagfeber  getreten  ift,  unb  bafj  ba« 

3ünbh&tchen  hinten  am  Satronenboben  fich  befinbet. 
Xie  abgefchoffene  ^Satronenhülfe  nirb  beim  2lufllap= 
pen  be«  Sauf«  bucch  einen  äutgiehet  felbftthätig 

auSgenotftn.  Wan  nennt  biefe  Gewehre,  gum  Unter; 
fchieb  von  ben  SefauAeug,  3entralfeuetgenehre. 
Eine  auSgejeichnete  iBaffe  ift  ba«  Siana«@entbr 
von  Sieper  in  Sütticb,  bei  bem  ein  $erfuffion«bahn 
auf  einen  lurgen,  febetnben  Schlagbolgen  gut  3cm 

trafgünbung  fcf»Iägt  Xurch  btn  Xriicf  auf  einen  groi« 
(eben  ben  Qäfmen  fiehenben  Griff  [oft  bet  hoppelte 

Setfdjluh  au«,  unb  bieSäufe  Happen  herunter,  äbtr 
auch  Xrepfe  in  Sbmmetba  unb  Sauet  in  Suhl  lie> 
fern  nicht  minbet  auSgcgeichnete  3agbgenehre  ber 

oerfchiebenften  ftonftruftion,  barunter  auch  fHevoloer« 

9«fju<fc«u;.CSCfrecht  mit  BQa'lDcefdblub 

büchfen  unb  ein  WitraiDeufengemehr  für  ̂ lugmifb;, 
namentlich  Entenjagb,  welche«,  auf  einem  Siootbretj« 
bat,  auf  jebem  800t  befeftigt  werben  fann. 

Eine  gute  Sitfchbüchfe  muh  eine  möglichft  ta« 

fante  Flugbahn  haben,  b.  6.  auf  80—120  Schritt 

mögliche  gleiche  Sötte  fcfjiefeen,  weil  e«  nach  bet  ter- 
fchiebenen  Beleuchtung  unb  nach  ber  Sefchaffcnbeit 
bet  SeftSnbe,  m   welchen  ba«  SBilb  fteht,  fCbwieria  ift, 

bie  Entfernung  aauj  richtig  gu  ichäfien;  teinenfaU« 
barf  bie  Jtugel  feitli^i  oon  ber  Sifierlinie  abweichen. 
Xie  gotm  bc«  ©efebofft«  bürfte  am  gioecfmiiftigften 
bie  be«  Sangbleie«  fein,  weil  Spihfugeln  fich  leicht 

nerfchlagen.  Wan  wählt  nicht  )u  ftarfe  Kaliber  (un= 
ter  Kal.  20),  weil  mit  fotzen  leine  tafante  Flugbahn 
gu  ergielen  ift,  unb  nidht  gu  Heine  (iiber  Hai. 28t,  weil 
fte  wenig  SAweift  geben  unb  baburrfj  bie  Sachfu^e 

etfehweren.  Xie  Süchfen  mit  Wetaßpatronen  (Stau« 
fer«8ü*fen),  au«  welchen  ein  Heine«  Sangbtei  mit 

fehr  ftarler  ̂ ufveriabung  gefchoffen  wirb,  geben  je« 
boch  b«m  Äu*fchuft  eine  erweiterte,  fiort  febmeihenbe 
fflunbe.  Sie  ff  [inten  müffen  bie  SArotlabung  gut 

gufammenhalten,  fee  bürfen  niAt  gu  fehrftreuen,  wa« 
namentlich  bei  bem  SAufs  mit  flärfern  Schrotforten 

(jjaienf  Arot)  häufiger  al«  bei  bem  mit  feinen  SAro- 
ten ber  gaß  ift.  Wan  hat,  um  bie«  gu  erreichen,  in 

neuefter  3eit  eine  befonbere  Sohrung  bet  Söhre, 
bie  JBütge  ober3hof e«Sohrung,  einaeführt  Sa« 
mit  aber  ba«  SBilb  niAt  nur  pon  einet  tfinniAenben 

3ahl  von  SAtotfömern  getroffen,  fonbtm  auch  von 
benfetben  getötet  wirb,  müffen  bie  gtinten  lAarf 
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fcßießen,  b.  bif  Schrote  müffen  mit  folcßer  ©eroalt 

gefchleubert  rocrben,  baß  fie  tief  genug  einbringenunb 
bi*  flnocßen  jerfchmettem.  Wan  prüft  bie  Seiftungb- 
fähigfeitberSeroebreburehbab  Jlnfibicßen(f.b.).  Sgl. 
Sr  a   n   b   e   i b,  Sanbbuch  beb  S   cßießfportb  (ffiien  1881); 
Serfelbe,  Sie  mobeme  ©croehrfabritation  (ffieim. 

1881);  Deumann,  Sie  heutigen  3agb-,  Scheiben- 
unb  Scßußroaffen (baf.  1872);  Himmer,  Sie  gagb- 
feuerarm eljre  (2.  Jiufi.,  Sarmft.  1877);  Gorneli, 

Sie  3agb  unb  ihre  ffianblungen  (Hlmfterb.  unb 
Seipj.  1884). 

gagbgöttin,  f.  o.  ro.  Ärtemib  (f.  b.). 
japbhobtil,  ein  Stubfluß  ber  Sanbcbhoheit,  befiehl 

in  bem  Siecht,  laitbeblierrlicbe  Sorjcßriften  über  bie 

3u8übung  ber  3agb,  inforoeit  fie  auö  allgemeinen 
fiaatbpolijeiliehen  ober  oolfbroirtfehaftlidien  SiücT- 
fichten  notroenbig  fmb,  ju  erlaffen  unb  über  beren 

Befolgung  im  ganjen  Staatsgebiet  ju  machen.  Wii 
ber  ilubübung  ber  Sanbebhoßeit  in  ben  einzelnen 
beutfehen  Staaten  muhte  fich  auch  bie  3.  entroiefeln. 

Suerft  begriff  man  gorft-  unb  3-  unter  ber  gemein- 
fchaftlicßen  Sejeichnung  »forfttiche  Dbrigfeit- ;   bann 
trennte  man  3-  alb  -ffiilbbann«,  gorftßobeit  alb 

»gorftbann- ,   jebenfallb  unter  Einfluß  ber  alten  '-Be- griffe oon  ben  Sannforften.  Such  bab  3a«bregal, 
monach  bie  3°gb  alb  ein  nußbareb  ßoßeitbrccht 

von  bem  Sanbebberm  in  Stnfprucß  genommen  roarb, 
lägt  fi<h  h'Üanjch  erft  mit  ber  Gntroictelung  ber  San- 

be-ihoheit  oom  16.  gabch.  an  begrünben.  3U  ben 
Item,  bei  bem  gagbregal  alb  oorbereitenb  auftre- 

tenben  Serbältniffen  gehören  bie  ber  Sannforften, 
beren  Errichtung  nur  oermöge  ber  löniglichen  Siechte 
gefcheben  tonnte,  bann  bie  herrfchenbe  Jbee  ber  Heit, 
monach  ber  Sanbebherr  auch  alb  Sanbebeigentümer 

engefeben  merben  moQte,  ferner  bie  meitefte  ')lub- 
behnung  ber  gorberungen  beb  öffentlichen  ffioblb 
alb  Slubfluß  ber  ßoßeitbrechte,  enblich  bie  aub  bem 
rimtfehen  Stecht  unb  überfommene  Mehre  »on  ben 

berrenfofen  Sachen,  roelche  auf  bie  gagbtiere  ange- 
menbet  mürbe.  SBeb  bieb  führte  baju,  bab  3agb- 

regal  alb  rorhanben,  felbft  alb  bemiefen  aniufeh'eu, ehe  unb  ohne  bah  biefeb  mirtlich  ber  gaH  mar.  Sie 

nächfte  golge  oon  ber  Hiegalitätberflarung  ber  3agb 
mar,  bab  bab  gagbrecht  aufhörte,  grunbiäßlich  mit 
bem  rechten  Eigentum  unb  bem  rechten  Sehen  oer- 
tunben  ju  fein,  unb  nunmehr  blofi  bie  Serleißung 
burch  bengürften  ober  bie  Annahme  einer  ftiBfcßroei» 

aenben  ©eftattung,  burch  langen,  unoorbenflidjen 
tikbrauch  nachgemiefen,  alb  ©runb  biefer  Sefugnib 
engefeben  mürbe.  Sieje  ©runbanfießt  muhte  offen- 

bar bab  ganje  feitherige  Serhältnib  umgeftalten. 
Sefonberb  aber  roarb  nun  bie  Stegalitätbibee  ber 

3agb  baburch  noch  meiter  geführt,  bah  bie  Ein- 
teilung ber  3agb  in  h<>h<  unb  niebere  fdjiiriet  her- 

oorgehohen,  namentlich  bie  hohe  3agb  unoebingt  alb 

Regal  erflärt  unb  hei  3«gboerlcibungen  häufig  bem 
Sebnöberm  oorhehalten  mürbe;  bann,  bah  bie  Sn- 

ficht  fich  geltenb  machte,  nur  ben  äbligen  flehe  bie 
3agb  ju,  unb  bah  bie  3agb  auf  frembem  ©runb  unb 
Sobcn  häufiger  mürbe,  tenblid)  aber  mürbe  mannig- 

facher ffiiberftanb  gegen  bab  Steue  feitenb  ber  Bafal- 
len  burch  Htnfäufe  ber  3“flb  oon  bem  Sanbebberm 
oefeitigt.  Sie  fchlimmfte  grucht  biefer  oon  bem  ur- 

'orünglicßen  Sleihtbmeg  abgeirrten  Serhältniffe  mar, 
neben  ben  unmenfthlichen  ©efeßen  gegen  bie  ffiilbe- 
rer,  ber  3«gbbrucf,  ber  auf  ben  Säuern  laftete  (f. 

3gab,  S.  124). 
gagbborn,  ein  oon  ben  gägern  im  Wittelalter  unb 

m   ber  Sienaiffancejeit  an  ber  §üfte  getrageneb  Slab- 

ufmiment  aub  Ccßfen-  ober  Süffel  hom,  aub  Gle- 

fantenjahn  ober  aub  eblem  unb  uneblem  WetaB  in 
©eftalt  eincb  $omb.  Sie  aub  Elfenbein  gefebnißten 
3agbhömer  roaren  meift  mit  ornamentalen  unb 
figürlichen  SarfteBungen  oerfeßen  ebenfo  mie  bie  aub 
WetaB  aegoffenen  ober  getriebenen.  Wit  bem  3-  rief 
ber  3agbherr  ben  Seiftanb  ber  ffieibgeßilfen  herbei. 
Später  trat  an  bie  SteBe  beb  gagbhornb  bab  metal- 

lene ffialbßorn  (f.  $orn),  mit  roelthem  ber  3ager- 

gmfi  geblafen  roirb.  Sab  eigentliche  3-  erhielt  Jid) 
tn  ber  gönn  beb  gleiihgefiatteten  fffuloerhomb.  Sgl. 

auch  Hifthorn. 

gagbbunbe,  f.  $unb  (mit  Zafel  -gagbhunbe-). 
gagbßunbe  (Canes  renatici),  nörblicheb  Steni- 

bilb,  jroijchen  182°  unb  210°  9tcttafjenfion,  29°  unb 
54°  Sefltnation,  bie  beiben  burch  ein  fialbbanb  mit 
23  Sternen  britter  bib  fechfter  ©röße  oerbunbenen 
Öunb e   Slfterion  unb  Ghar0,  oon  Sooteb  geführt,  bar- 
fteflenb,  bemerteiibroert  burch  einen  fernen,  oon 
Weffiet  13.  Oft.  1773  entbeeften  Spiralnebel. 

gagbfrüge,  bie  aub  bunlelbrauner  Waffe  gefertig 

tat  Steinjeugf  rüge,  roelche  oomGnbe  beb  10.  bib  jum 
Gilbe  beb  17.  gaßrl).  in  fl  reichen  bei  Saireutb  tabri 
jiert  mürben  unb  SleliefbarfteBungcn  oon  gagben 
jeiaen,  bie  mit  Emailfarben  ttberjogen  finb. 

gagbleoparb,  f.  ©eparb. 

gagbmrffer,  einfacher,  35—40  cm  langer  Sirfdj- 
fänger  für  ben  ©ebrauch  im  ffialb. 

gagbredjt,  bie  aubithließlicße  Sefugnib  jur  Stuf- 

futhung,  Serfolgung,  Sötting  unb  Äneignung  bet 
roilben  Ziere  auf  einem  gemiffen  Sejirt,  mährenb 
ber  Zierfang  nur  bie  Sefugnib  umfaßt,  milbe,  nicht 
jagbbare  Ziere  ju  ergreifen  unb  ju  töten,  alfo  ohne 
Stuffuchung  unb  eigentliche  3“BÖ-  SJgl.  3agbhof)eit 

unb  3agb,  6.  124. 
gagbrrgal,  f.  gagbhoheit. 

gagbf^rin,  f.  gagb,  S.  124. 
gagbfliilfr,  fflemälbe,  roelche  eine  3agb  ober  fagb- 

bare  Ziere,  foroohl  lebenb  im  Söalb  gruppiert  alb 
auch  erlegt  uub  in  Waffe  jufammenliegcnb,  barfteBen. 
Slubgejeiehnete  3-  malten  Stubenb,  Snpberb,  gpt, 
Sßourocrman,  SBeenij  u.  a.  Sehr  gef^äjt  finb  auch 

bie  Stiebingerfchenflupferftiche.  gn  neuerer geit  mal- 

ten 3oh-  unb  g.  Seifer,  Jammer,  o.  Rrodom,  greefe, 
o.  Zhoren,  Gourbet,  Rröner,  Dcfel,  S-  Wegerheim, 

ßenneberg  u.  a.  oortreffliche  3-  —   S«  anberm  Sinn 
ftnb  3.  auch  f.  o.  ro.  3agbgefdjühe  (f.  b.). 

gagbtiger,  f.  ©eparb. 
gagbtinher,  bunfle  gagbjeuge  im  ©egenfaß  oon 

ben  lichten  Heugen  (Siegen),  fflaitbe  oon  ftarter  Sein- 
roanb,  mit  roelchen  ein  mit  SBilb  befeßter  ffialb- 
biftrift  eingefteBt  (umfteBt)  roirb.  Wan  unterfcheibet 

hohe  Zücher,  150  Schritt  lang,  8—8,3  m   hoch,  für 
eingefteBteb  3agen  auf  Gbelmilb;  Wittcltiidjer  (bä- 

nif^e),  2,'.  m   hoch,  für  Samroitb  unb  Sauen,  unb 
fdjntale  Zücher,  1,9  m   hoch,  ebenfaüb  für  Sauen  oer- 
menbbar.  Sor  bem  GinfteBen  roirb  bab  ffiilb  beb 

betrtffcnbenfflalbbiftriftb  -beftätigt-,entroeber  burch 
ben  Meithunb  ober  burch  bie  gährten,  roelche  man  im 
Schnee  ober  im  frifchen  Soben  erfennt. 

gagbjeug,  bab  jur  3agb  erforberliche  ©erat,  im 
engem  Sinn  bie  jur  ßerrichtung  oon  eingefteüten 
3agen  nötigen  Zücher,  Hieße  unb  Sappen.  Wan  un- 

terfcheibet; 1)  Slenbjeuge,  roeleße  ben  Hroecf  ßaben, 
bab  ffiilb  jurüdjufcheuchen;  baßin  gehören:  a)  bie 
geberlappen,  befteßenb  aub  jroei  roeißen  unb  einer 
bunfeln  gebet,  bie  jufammen  in  ca.  1   m   Hlhftanb  an 

einer  150  Scßritt  langen  Seine  oon  geberfpulftdrfe 
eingefnüpft  fmb;  b)  Zucßlappen,  befteßenb  aub 
etroia  V>  m   im  Duabrat  großen  Sappen  oon  ftarfer 

grauer  Seinroanb,  melcße  in  ctroa  1   m   SlbftanS  an 
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einet  150  Stritt  langen,  fmgerftarfen  Seine  oben 

feftgenäbt  unb  auf  betten  bet  SiamenSjug  bc®  $agb» 

herrn,  oft  and)  ba®  3ahr  bet  Anfertigung  angebracht 
finb.  Xie  geberlappctt  roerben  auf  einen  ßafpel  auf» 
gerounben,  bie  Ttictfnppen  auf  einen  ctnia  mctcr< 

langen  Rieftet  nach  Art  einet  SBajchleine  autgefchlun» 
gen.  3ebe  fo  aufgerounbene  Seine  non  150  Schritt 
Sänge  Reifet  ein  Hunb  Sappen.  Jüan  rietet  biefe 
Sappen  müglichft  frei,  bamit  fie  ichon  non  roeitcm 
nom  SBilb  genial)  rt  tnetben,  auf  bcn  Sinien,  übet 
roctc^e  babfelbe  nirtjt  fortfliebcn  foll,  inbem  man  bie 
Seine  um  bort  ftefjenbe  Säume  fdiltngt  ober  fie  auf 

15  Schritt  entfernie,  in  bie  @rbe  gejtplagene  Stell- 

ftangen  bängt.  Sür  Sotroilb  tnetben  fte  1 1   *   m,  für 
flebe  1   m,  füt  ßafen  unbgüchfe  Vtm  bocb  angebracht. 
Sid&erer  erreicht  man  bei  iradjcatlb  ben  beabfichtigtcn 

Smect  burch  dublieren,  b.  b-  Aufhängen  jineier  i'ap» 
penteinen  übeteinanbet,  fo  bah  bie  untere  etina  5   *   m 
nom  Hoben  entfernt  ift.  Hefonbet«  bei  roinbigem 
iüetter  läßt  ficb  ba®  SBilb  burcb  bie  bin»  unb  bet» 
mebenben  Sappen  fcbeucbcn,  tnirb  baefelbe  aber  ftarf 
beunruhigt,  fo  rejpeftiett  eS  biefe  nicht  mehr;  auch 
tann  man  es  in  einer  Sappftatt  nicht  über  Stacht 
ballen,  roeil  int  I unfein  bie  Sappen  nicht  blcnben. 

Soll  bie®  gegeben,  fo  mühten  bie  Sappenlinien  net» 
feuert  tnetben.  Wan  henuht  bähet 

2)  bie  Spetrjeuge  baju,  um  ba®  SBilb  in  einem 
Tiftrift  fo  feftjubalten,  bafs  e®  felbft  mit  ©croalt 
nicht  ju  enttoeichcn  netmag.  Sie  belieben:  a)  au® ben 
Tüchern  (bunftem  3eugi  unb  jroar  ben  hoben  Tü» 
ehern,  tnelche  für  Sot»  unb  Tamroilb  benagt  roerben 
unb  etroa  3   m   hoch,  unb  au®  bcn  halben  Tüchern  füt 
liebe  unb  Sauen,  tnelche  etina  2   m   hoch  fteüctt.  Sie 
roerben  au®  ftarfer  Seitttnanb  gefertigt,  tnelche  oben 

unb  unten  um  eine  150  Schritt  lange,  fiitgerftarfc 
Seine,  bie  obere  unb  untere  Saumleine,  genäljt  ift. 

Tamit  ficb  ba®  Tuch  fliehen  unb  prall  fteüen  leiht, 
finb  an  biefett  Saumletnen  enttoeber  eiferne  Hinge 
feftgenäbt  (Aingtücherl,  ober  c«  ift  baran  emöemäjcb 
au®  ftarlctn  Hinbiaben  angebracht  (Gemäfcbtücbert. 
Surch  bie  Singe  ober  ba®  Gemäfcb  ift  oben  unb  unten 
eine  ftnrfe  Seine,  bie  Ober»  unb  Unterleine  (Arche), 
gejogen,  tnelche  etroa  30  m   länger  fein  muh  al®  ba® 
Tuch.  Um  bie  Tücher  aneinanber  ju  befeftigen,  finb 
in  ben  Gnben  (Süecbfeln)  berfclben  Hinblöcber  unb 
Knebel  angebracht;  biäroeilen  fehlen  jeboch  legtere, 
unb  ba  matt  bannbte  Tücher  nicht  aneinanber  fnüpfett 
tann,  fo  muh  man  fie  in  her  SBeife  nerbinbett,  bah 

burch  bie  Htnblödjer  eine  Seine  (SBechfelleinc)  ober 
eine  ftngerftarfc  Gerte  (SBccbfelrute)  gesogen  tnirb. 
Sur  Sichtung  eine®  Tuche®  gehören  elf  ftarfe  Stell» 
ftangen,  bie  oben  eine  Heine  Gabel  ober  eine  tiefe 

Kerbe  haben  unb  fo  lang  fein  müffen,  bah  fte,  etroa 

'/im  in  bieGrbt  geflohen, bießöbe  be® Tuche®  hoben. 
Soll  gefteüt  tnetben,  fo  fährt  ber  3«ugroagen  lang» 
{am  an  ber  Stclllinie  bin,  12  Wann  heben  ba® 

Tuch  nom  Sagen  unb  Schlagen  e®  au®,  2   Wann 
fcblagen  ßeftel  tn  ben  «oben  unb  binben  baran  bie 
enben  ber  Ober»  unb  Unterleinen  an,  2   Wann  fne» 
beln  bie  SBechfel  ein,  2   Wann  ftohen  mit  äifahleifen 

bie  Söcher  für  bie  SteDftangen  in  ben  Hoben,  4— ö 
Wann  tragen  biefe  Ijenu  unb  richten  fie  auf,  6—8 
Warnt  heben  bie  überfeine  mit  ßebegabeln  auf  bie 
SteUftangen  unb  jiehen  Ober«  unb  Unterleine  fo 
ftraff  an,  bah  fcch  jroifeben  ben  SteUftangen  feine 
Sogen  bilben,  ein  Wann  fchlägt  bie  Sieftel  für  bie 
SSihbleitten  in  ben  Hoben,  unb  2   Wann  binben  biefe 
an  ber  Dberleine  unb  ben  Hefteln  an,  bamit  ba®  Tuch 
nicht  oom  SBinb  umgeroorien  roerben  tann,  fonbern 

oott  beiben  Seiten  feftgebalten  roirb.  ©üblich  tragen 

14  —   6   Wann  Sieftel  herbei,  um  bie  llnterleine  nttt 
Hoben  bamit  feftjuljafen,  roeil  fonft  ba®  Süilb  biefe 

beben  unb  burchfriechen  fönnte.  Sobalb  ber  3eug» 
roagen  fein  legte«  Tuch  abgelaben  hat,  bleibt  er  bei 

|   bem  SBechfel  beäfelben  auherbalb  berSteUung  fteben. 
An  ben  ©teilen,  roo  ba®  3eug  einen  SBinfei  bilben 

(jich  brechen)  muh,  roirb  e*  entroeber  um  einen  Haum 

j   gefdfroenft,  ober,  fall«  ein  folcher  fehlt,  auf  ftärfern 
|   «tettftangeniKrummruten)  befeftigt.  Silo  ficb  Häume 
in  ber  SieUlinie  beftnben,  befeftigt  man  bie  Tücher 

I   ber  gröfsem  ßaltbarfeit  roeaen  an  benfelben  burcb 
|   Slnbittben  bet  SBinbleinett.  Sa  ba«  Aufrißen  be® 
i   Jagbceug«  möglichft  Schnell  erfolgen  muh,  fo  ftcllt 

man  auf  jroei  glügeln,  b.  ff.  man  oerfnüpft  jtoei  Tü= 
eher  ober  liege  an  ben  Süecbfeln  unb  fteUt  nun  nach 
recht®  unb  linfä.  ©ine  befonbete  Art  oon  Tüchern 
finb  bie  SoUtüchcr,  roelcbe  baju  bienen,  ba®  SBilb  au® 
ber  SteUung  berate®  auf  ben  Sauf  ju  taffen.  Ta« 

Solltuch  fteUt  gleichfalls  150 Schritt,  befiehl  aber  au« 
fünf  Abteilungen,  roelche  an  ben  ©üben  (SBecbfeln) 
mit  Sinblödiern  unb  Knebeln  oerfeben  finb.  An 

jebem  SBechfel  flehen  2   Wann,  roelche  auf  Rommanbo 
biefe  auf»  ober  jufttebcln  unb  mit  betn  Tuch  tote  mit 
einem  Horbang  fo  nach  recht®  unb  linf®  laufen,  bah 
bie  Tuchroanb  je  nach  Hebürfni«  geöffnet  ober  ge» 

t   fhloffen  ifl.  Tenfelben  3u>ecl  Tann  man  auch  mit 
einem  geroöbnlichen  Tuch  erreichen,  roenn  man  ba«< 

|   Selbe  al«  Schnapptuch  fteUt.  Tie  SteUftangen 
(Schnappftangen)  müffen  befonber®  ftarf  unb  gut  in 

|   ber  ©rite  befeftigt,  auch  oben  mit  Sollen  oerfeben 
f ein ,   übet  roelche  bie  an  ber  Dberleine  befestigten 

>   SBinbleinen  lauten.  Wit  Anjieben  ober  Sachlagen 
berfclben  fann  ba®  mit  ber  llnterleine  an  ber  Gebe 

feftgehcftelte  Tuch  nach  Hebarf  fchueU  gehoben  unb 
auch  roieber  bi®  auf  ben  Hoben  herabgefenlt  roerben. 

!   b)  Tie  Sefje  (lichte  3euge)  ftnb  entroeber  flreUnehe 
ober  ffiangnehe.  Sei  ben  etftern  ftnb  bie  Wafcften 
fpiegelig,  b.  h-  fie  bilben  aufrecht  ftebenbe  Slerfjtccfe, 
bei  ben  lehtem  bagegen  bilben  fte  oerfchobene  Seiet 
eefe.  Wan  oerbinbet  biefe  au®  ftarfeni  Hinbiaben  ge= 

ftrieften,  150  Schritt  langen,  auf  einer  Cher»  unb 
llnterleine  oerfchtebbaren  liefe  an  ben  Gnben  (SBccb» 

fein)  mittel«  einer  burch  bie  Wafchengeftecften  SBechfel» 

|   rute  unb  fteUt  fte  in  berfelben  Söeife  roie  bie  Tücher. 
Gcroöbnlich  gebraucht  man  fte  jutn  Tublieren  ber 
Kammern,  inoenen  ba«  SBilb  auf  einen  f leinen  Saunt 

!   jufammengebraebt  ifl,  roo  bie  Stellung  baber  befon» 
ber«  geftchert  roerben  muh.  Heim  Tublieren  auf  Sot» 
roilb  roerben  bie  Sehe  nach  aufsen,  auf  Satten  bagegen 

nach  bem  Snttem  be«  3“9<nS  bicht  an  bie  Tücher 
gefteUt,  bamit  bie  ßirid)e  ficb  nicht  mit  ben  ©eroetben 
fit  ben  Wafchen  ber  Siehe  oerroicfeln  unb  bie  Sauen 
nicht  mit  ihren  ©entehren  bie  Tücher  auffchltben  fön» 
nen.  3um  gangen  be®  SBilbc«  ftnb  nur  biegangnehe 
Dtrtpenbhar,  fte  roerben  aber  bann  nicht  praU,  fon» 
bern  bufig,  b.  fi.  fo  lofe  gerichtet,  bahfte  nur  jroei  Trittel 
berßöbe  unb  berfäctgeftellcn;  auch  müffen  bicSteU« 

ftangen  (gangftangen),  auf  roelchen  fie  mit  ber  Dher* 
j   [eine  an  lleinen  Hopfen  hängen,  ba®  ßerabgleiten 
!   geftatten,  fohalb  SBilb  in  ba«  Seh  fällt,  bämit  bie 
Dberleine  hinter  bem  SBilb  berahrutfeht  unb  ftch  lef.» 
tere®  in  bem  Hufen  be®  Siche®  nerroicfelt.  je  nach 

bet  SBitbart,  auf  roelcbe  bie  Sieh«  ocrroeitbet  roerben 
folfen,  finb  fte  roie  bie  Tücber  oon  oerfebtebenet  ßöbe. 

I   Ta®  3.  muh  nach  jebe«maligem  Gebrauch  9ut  ge* 
iroefnet  unb  auSgebeifert  roerben.  Wan  beroahrt  ba«* 
felbe  in  hefonbern  Jagbceugbäufertt  auf,  roelcbe  fo 

eingerichtet  finb,  bah  |tet«  genügettber  Suftjug  ber» 
geff elf t   nterbett  fann,  bamit  ba®  3eua  nicht  ftodt. 

I   Tie  Aufficht,  ben  Transport  unb  ba®  Stellen  haben 
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tr'onberegagbjeugmeiftcrgu  bciorgeu.  Über  bie  Ser. 
Oiiibuna  be«  3agbgeug*  (.  :pauptjagen. 
3ageUincn,  poln.  Königobpnaftic,  ftammt  pon 

Sebimin,  ber  1317  ©rofcfiirft  oon  Sitauen  tourbe, 

ab.  Zeffen  Söhne  DIgierb  imb  Seiftuti  folgten  ihm 
1311  unb  herrfdjten  gemeinfam.  81«  DIgierb  1377 

ttarb,  roarb  befjen  Sohn  3ngello  fein  "Jintfifolgcr 
unb,  nac^bem  et  1382  Seiftuti  batte  ermotben  lafjen, 

alleiniger  ©rofcfürft.  Sttes  gleichjeitig  Subioig  b.  @r. 
non  Solen  unb  Ungarn  ftarb,  beroatb  fitb  3age3o 

um  Sie  Sjanb  oon  bejjenlochter  $ebt»ig(|.  b.  3),  ioel= 
tber  ber  polnifdfe  Zhron  befiiimut  war,  unb  ba  bie 
Selen  Seine  Setocrbung  unterftüfcten,  roenn  3ageUo 
jum  6be>ftentum  übertrete,  fanb  im  gebruar  1386 

ju  Srolau  laufe  unb  Vermählung  ftatt;  3ngelIo 
4m ben  Kamen SBlabiMaro  II. (f.  b.)  an.  »iemtit 

tiftieg  bie  Zpnaftie  ber  3-  ben  pblnifdjen  König«, 
thron.  3n  Solen  folgten  bent  Stammoater  biefer 
Spnaftie  nod)  jech«  Könige  biefeS  §aufe«,  fo  bafi  im 
aanjen  fteben  3-  in  oicr  Generationen  beit  polnifchen 
i)ron  oon  1386  biä  1572  innegebabt  haben.  3agello* 
unmittelbarer  9!ad)fotger  roarb  1434  fein  Solm  au« 
SrttierShe,  SBlabiälaro  III.,  welcher  1440al*SBla> 

SiMamV.  autb  König  non  Ungarn  tourbe  unb  1444  bei 
SarnagegenbieZürfen  fiel.  3hmfolgte  1447— 92Ra. 
nmirIV.,3agelIo*Sohnau*jeiner»iertenGhe.  SK* 
ietftem  ältefter  Sohn,  SBIabiSlato,  roarb  1471  König 
oon  Böhmen  unb  1490König  oon  Ungarn,  ftarb  1516 
unb  hinteriiejs  beibe  Seicbe  feinem  einjigen  Sohn, 
iubmigll.,  ber  1526  bei  Sioiidc«  «egen  bie  Zürfen 
Sei,  norauf  bie  3ieicf)e  an  ba«  $>au*ipab*burg  tarnen. 

3n  Solen  folgten  Kafimir«  brei  jüngere  Söhne:  3<>' 

bann  älbrech  t   (1492— 1501 »,  Stlejanber  (1501— 
1506)  unb  Sieginunb  I.  (1506  -48),  unb  Ithterm 
folgte  abermal«  ein  Sohn,  Siegmunb  Jluguft, 
mit  meinem  bet  Siannedfiamm  ber  3- 1672  in  Solen 
uilftarö.  Gm  Sprojj  biefer  Binie,  unb  gtoar  ber 
legte,  roar  Siegmunb  Sluguft*  Scfiroefter,  bie  fpäter 
mit  Stephan  Säthori  oetmählic  Königin  2lnna, 
jeübe  1596  tinberlo*  ftarb.  (jine  weibliche  SJinie 
ber  3.  lam  mit  S   ie  gmunb  III.,  einem  Sohn  beb  Kö- 

nig* Johann  oon  Schweben  unb  Siegmunb  Sluguft« 
Scbtoeftcr  Katharina,  1587  roieber  giir  Kegicrung  in 
Solen  unb  erlojcb  mit  3oh°"n  Kafimir  1668. 
.Ugemann,  1 ) tü briftian  3<>fepS,  ©elehrter,  geb. 

1735  ju  Zingelftcbt  im  Gich*felb,  trat  mit  bem  17. 3ahr 

}u  Sonftanj  in  ben  Xuguftinerorben,  entfloh  aber 

halb  au«  bem  'Jlooijiat  unb  lebte  einige  3eit  bei  Ser 
nwtibten  in  Zänemarf,  roorauf  er  in«  elterliche  .pau« 
urudtehrte  unb  non  feinen  Obern  ju  einer  tilgen 

;airt  nach  Kam  genötigt  roarb.  Xort  erhielt  er'erft 
nai  langem  Saften  Serjeihung  roegen  feiner  Gut. 
wuimng  unb  bie  Sriefterroeihe.  3n3ro'jcbeti  mit  ber 
italtenildien  Bitteratur  oeriraui  geroorbett,  befdjloü 
er  au«  Siebe  gu  bieier,  in  gloreng  ju  bleiben  unb  bie 
Stele  eine*  Beichtoater*  bei  ben  bärtigen  Zeutfeheii 

tajunebmen.  91ath  Zeutfchlanb  enblidjgurüdgetchrt, 
amrbe  er  oont  Kurfürftcn  non  Biain)  junt  Xirettor 

be*  latholifthen  ©gmnafium«  in  Grfurt  ernannt, 
1775  aber  oon  ber  £erjogin  Slmalieoon  SBeimar  al« 
Srioatbibliothetar  nach  SBeimar  berufen,  roo  er  jum 
Stoteftantiömu*  übertrat  unb  ftth  »erheiratete.  Gr 

uerb  5.  gebr.  1801.  3-  hat  ftth  um  bie  Verbreitung 
ber  italienischen  Sitteratur  in  Zeutfchlanb  oerbient 
jtmatht  burthfeine  •@ef<hi<hteberKüntteunbffiiffen. 

'tonen  injtalien.  (nach  Zirabo«chi,  Beipg.  1777—81, 
58be.i  unb  ba*  >Biagagin  ber  italienischen  Sitiera. 
mt  unb  Künfte*  (SBeimar  u.  cöalie  1780—  85, 8   Vbe.). 
iii;  gab  er  ein  oielbenugte*  SBörterbud)  (in  4   San. 
tra/  jomie  eine  ©rammatif  ber  italienifdien  Sprache 

Kijat  Orrc  . Cf;-, Ion,  4.  lud,  II.  SB». 

betau*  unb  überlebte  oerithicbene«  (untet  anberm 

Zante*  »§ölle  )   in*  Zeutid)e. 
2)  Karoline,  Schaufpielerin,  Zod|ter  be*oorigen, 

geb.  5. 3an.  1778  gu  SBeimar,  roarb  in  Slannheim  um 
ter  Sfflanb  unb  3o|epha  Ved  für  bie  Sühne  gebitbet, 

j   roar  1792— 96  JJiitglieb  bedbortigen  9!ationatthcater*, 
1   hierauf  oon  1797  am  Iheater  tn  SBeimar  angeftetf. 
unöen  treidelte  fith  hier  foroie  auf  mehrtrenKunftreifen 
3U  einer  ber  heroorragenbften  tragifehen  Sehaufptele. 
rinnen  unb  Sängerinnen  ber  bamaiigen  Keit.  Ser 

©rofeherjog  Karl'Sluguft  fthenlie  ihr  mit  ferner  ©unft bn«  Kittergut  Seigeuborf  unb  erhob  fte  gut  3rau 
o.  öeigenborf.  Sie  geroann  halb  einen  mdd)tigen 
Ginfiuft,  inäbejonbere  auf  bie  roeimariithe  Süime,  fo 

bah  feibft  ©oet^e  ihr  ba«  gelb  räumte.  91a<h  bent 
Zob  Karl  8uau|t«  tog  fte  ftth  »on  ber  Sühne  gtirüd; 

fte  ftarb  10.  yuli  18-18  tn  Iredben. 
3)  gerbinanb,  SERaler,  Sruber  ber  oorigen,  geb. 

1780  gu  SBeimar,  bilbete  fith  in  iüien  unb  San«, 
oon  roo  er  1806  in  bie  feeimat  gurüdfebrte,  ging  1806 
nath  9tom  unb  nahm  fpäter  an  ben  Areibeittstnegen 
teil.  Gr  ftarb  at«  Vorrat  unb  Srofeffor  1820  in  SÖci- 
mar.  Seine  befteu  SBerfe  finb:  bte  Silbniffe  oon 
Karl  Sluguft,  ©oethe,  SBielanb  u.  a.;  Schiller  auf  ber 

Zotenbahre:  Buther  auf  bem  äieidjtstag  gu  SBorm*. 

3agen,  forfttethnifther  VuSbrud,  f.  ̂orftein« teilung. 

3agrr,  auf  tleinen  gahrgeugen,  roie  Kuffen 
Sthmadeit  ic.,  ba*  Segel,  roclthed  bem  SluheullüDtr 
anbrer  Schiffe  eutfpritht;  bie  bagu  gehörige  Spiere 

heifit  3agerbaum. 
3dger,  berjenige,  roelther  ftth  mit  ber  9tu«übung 

ber  3agb  befdjäftrgt  (f.  3agb);  im  »tilitärroefen 
urfprünglich  Zruppen,  gebtlbet  au«  Wannfthaften, 
bte  in  ihrem  Sentf  at*  gorftieute  ftth  ©eroanbtheit 
im  Gebrauch  ber  SBaffe  unb  in  ber  Senugung  be« 
Zerrain*  angeeignet  haben  unb  hoher  gut  Sennern 

bung  im  gerftreuten  ©efed)t  unb  tleinen  Krieg  be> 
fonber*  befähigt  finb.  3n  biefem  Sinn  al*  Scharf, 
fchiigen  beflattben  bie  3-  namentlich  in  3)eutidjtanb, 
rodhrenb  fte  in  anbern  feeren  mehr  bie  Scbcutung 

einer  leichten  3nfanterie  (f.  b.)  hatten,  infolge  Gin- 

führung  gegogener  SBaffen  unb  ber  jorgfältigen  8tt*. 
btlbuttg  aller  Jufttruppctt  im  Schiefen  hat  ftdj  bie 
Sebeutung  ber  3-  al*  Stharffchiigcn  gegen  früher, 

roo  fie  mit  gegogener  Süchte  neben  ber  mit  glatten 
©eroehren  beroarfneten  3nfanterie  auftraten,  oerrin> 
aert.  Kämpfen  fo  bie  3-  heute  im  allgemeinen 

Schulter  an  Sehulter  mit  ber  3nfanterie,  fo  »er-- 
roenbet  man  fie  hoch  oorgug«rocije  in  ber  Sloantgarbe 
unb  ba,  roo  befonbere  ©eroanbtheit  unb  guter  Gtngeb 

fchufi  geforbert  roerben.  ©eroorbene  Scharfjehügen 
au«  ©ebirg«>  unb  SBalbgeaenben  finben  fich  fchon 

im  ZreifigjäbriiU’n  Krieg  (Sanbarai  SBithelm  non 
öeffen,  $oil(che  3-  unter  SBallen|tein ) ;   ber  ©rofce 
Rurfürft  teilte  1674  jeber  Kompanie  einige  mit 

Süchfen  bewaffnete  3-  ju,  bie  norgugSroeife  auf  bie 
feinblichen EffigiercfchiefjenfoUten.  Zie  erfte  ftehenbe 
3ägertruppe,  60  Slanit  ftarf,  errichtete  griebrich  II 

oon  $reuften;  biefe  3-  bienten  aber  oorgugdroeife  al« 
SBearoeifer,  al*  Kolonnenfübrer  unb  nl«  Sebedung 

bei  Kelogttoägierungen.  ©ietchgeitig  unb  in  gleicher 
Starte  routbe  ba*  reitenbe  gelbjägerforp*  (f.  b.) 

errichtet.  Sei  Beginn  beJgroeitenSehleftfchen  Krieg« 
tourbe  ba«  gusjägerforp«  auf  300  Wann  in 
2   Kompanien,  roä()renb  be*  Siebenjährigen  Krieg* 

auf  800  oermehrt,  1763  aber  roieber  auf  300  Scann 

berahgefeht  unb  gleichseitig  beftimmt,  baf  äße  gör< 
fterftcüen  oon  ausgedienten  3ägem  nach  bet  Seihen, 

folge  ber  Zienftgeit  befeht  roerben  feilten.  1773  unb 9 
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yätjer  (Berfonennatne). 

1778  roieber  »ermtljit,  bitbeten  bie  5.  beim  lob  juSSeimar  ift  ba8öerber"3immcroonibmau«gema[t 
Friebtid)«  b.  ©r.  ein  Aegiment.  1808 rourben  bie  3.  (1848pottenbet).  2ÜtbreS£anbgemätbe3üger«finbeii 
prooins.,refp.forp9rocifemBatni((oneformiert,1815  ftcb  in  ben  Streben  ju  Sijonefelb  unb  Klein. Boß* 

routbe  nu«  fteiroinigen  Acurfiatelcr  Schiefen  ba«  idjau  bei  Seipjig  roie  in  ber  Aula  ber  Seiebmannidjeu 
©arbefebüßenbatatllon  gebilbet.  1821  erhielt  lln  tetri  cfi  töanftalt  bafetbft.  Sanebcn  malte  et  Starte* 

jebe«  ber  adjtArmeetorp«  eine  Abteilung  (2Äompa.  leigemälbe,  roie:  Blagbalena  ju  S^rifti  (fußen  u.  n. 
nien)  3.,  refp.  Schilfen  (nur  bie  beibeh  Bataillone  Seme  Serie  umfaffen  einen  fleinen  Kreta,  aber  um 

ber  Sarbe  blieben  unoeränbert),  in  roeit^e  außer  ge.  fo  inniger  ift  bie  Gmpfinbung,  mit  ber  fie  geraffen 
lernten  3ägem  auch  anbrer  geeigneter  Grfaß  ein.  rourben,  Gr  roar  in  ber  Sreetomaierei  geübter  al« 
gesellt roerbenfonnte.  Sa«  ©eirbejägerbataiUon  in  ber  Ölmalerei.  3-  ftarb  19-  Äprtl  1871  in  Seipjig 
barf  jeboeb  nur  gelernte  3- mit  PorfebriftSmäßigem  3)  Hermann,  ©ärtner  unb  ©artenicbrifcflelkr, 
Sebtbricf  einfteUen.  1848  rourben  bie  genannten  Ab.  geb.  7.  Cft.  1815  ju  Wündjenbernäborf  bet  ©era,  er. 
teilungenfämtlid)  inSägerbatailloHt  ju4Stompanien  lernte  bieWärtnerei  im  Brioebere  beiffleimar,  bilbete 
umgebilbet,  roa«  bie  £ieranticf)ung  eine«  Seit«  be«  fidj  an  perfd)iebenen  Orten  roeiter  au«,  bereifte  1840 
Gefäße«  au«  nicht  jägermäßig  oorgebilbeten  Leuten  gtaliert,  ftubierte  bann  im  3«tbin  be  Sujembourg 

bei  ber  Aushebung  jur  Folge  batte.  3"  biefer  Ser.  ju  Bari«  unb  fonft  ben  franjöfifebcn  Dbftbaumfcbnitt 

fajfung  befteben  bte  3-  nod;  beute  im  beutlcben  §eer  unb  roar  beim  ©rufen  J’alletjranb.'fJet  igorb  angeftelTt. 
mit  je  1—2  Bataillonen  bei  jebern  Armceforp«,  in  Aacbbem  er  Belgien  unb  Gnglanb  befuibt,  trat  er 
Summa  21  Bataillonen.  Ser  Sienft  bei  ben  Sägern  roieber  im  Beloebere  ein,  biett  f«b  bann  turje  3eit  im 

ift  Borbebingung  für  AnfitBung  im  gorftbienft.  botantfeben  ©arten  bei  Berlin  auf  unb  routbe  1844 
Sgl.  ©um  t   a   u,  Sie  3-  unb  Schüfen  be«  preufii.  al«$ofgärtner  inGifenacfangeftellt,  1873  jum  grob« 

(eben  ßcer«  (Bert.  1834  — 38  ,   3   He.);  .3nftruttion  berjogl.  ©arteninfpettor  ernannt.  3-  fcfetif  mehrere 
über  AuSbilbung  ber  3. unb  Schüfen ■   (baf.).  Öfter.  Borianlngen,  roar  aber  bauptfächlicf  litterarifcb  be. 
reich  bilbete  roäbrenb  ber  Scblefifcfen  Kriege  ju-  fdjäftigt.  Son  feinen  fefr  jaflreicben  Schriften  über 
näcblt  tteine  Abteilungen  Ziroler  Scbarffdjiifen.  alle  groeigebe«  ©artenbaueo  ift  namentlicb  fein  >   Sehr. 
Später  rourben  biefe  tum  Renner  3ägerforp«  per.  buch  ber  ©artenfunft-  (Beri.  1877)  erroäbiienäroert. 

einigt,  au«  bem  181«  ba«  Jiroter  ober  Saiferjäger.  Auch  auf  bettetriftifcbem@ebietift3.aufgetreten(j.B. 
regiment  (7  Bataillone)  entftanb;  1808  unb  1813  »SIngelrober  Sorfgejcbicbten. ,   Seim.  1856).  Seit 
rourben  auch  in  ben  anbertt  Äronlättbem  getbjäger.  1857  ift  3-  SRitl)erau«gebernon  Segel«  «©artenftora  . 
bataitlone  aufgefteltt  unb  biefe  1849,  1859  unb  1866  4)Dtto,SäbagoguitbIumftbriftftelIer,Bruberiion 
bi*  auf  33,  1880  auf  43  permebrt;  1882  entftanben  3-®).  geb.10.3uni  1828  ju  Bürg  aut  Kod)et  inSBürt. 
batauä  ba«  Siroter  3ägcrregiment  ju  lOBataitlonen  temberg ,   Sobn  bc8  burrt)  feine  ©efebidite  ber  Stabt 
unb  32  ftelbjägerbatdiHone.  3a  Srattfretcb  er«  Ulm,  ber  Stabt  fceilbromt,  be8  Saufe«  Fugger  tf.  be. 

richtete  1840ber  öerjog  non  Orleans  m'Jiacbatjmung  tannten  Starrer«  Sari  3-,  ftubierte  iniübingen  unb 
ber  prcufiifcben  3   tu  Sincenne«  ba8  erfte  Bataillon  erlangte  bafetbft  einen  Brei«  mit  bet  Schrift:  »Sie 

Sbaffeur«,  bie,  jeft  30  an  ber  ffaljl,  jroar  eine  gute  ©pmnaftit  bet  Hellenen-  (Geling.  1850;  neu  bearb., 
leichte  3nfanterie  rourben,  ba8  Siefen  ber  beutfdjen  Stuttg.  1881).  1854  rourbe  er  auf  Köchlp«  Auf  San* 
3ägertruppcn  jeboeb  nicht  anjunebmen  oermoebten.  tonfcbulturnlebrer  in  ffüricb  unb  fpäter  bafetbft  auch 

3ägrr,  1)  Albert,  öfterreicb.  ©efebiebtfebreiber,  Brofeffor  ber  Bbilofophie  unb  Bäbagogit;  feit  1862 
geb.  8.  Sej.  1801  ju  Scbroaj  in  lirol,  trat  nach  be.  ift  er  Seiler  ber  2urnlebterbilbung8anftatt  in  Statt- 
enbeten  Stubien  tn  ba«  Benebittinerftift  Slariaberg  gart.  Al«  foteber  oertritt  er  eine  in  SBürttemberg 
bei  ©tum«,  rourbe  1845  Brofeffor  ber  ©efebiebte  iit  jur  Ginfübrung  gelangte  eigenartige  BetriebSroeife 
3nn8brud  unb  1861  in  ffiiett.  Gr  febtieb:  >2irot  be8  Schulturnen?,  mit  ber  er  babfelbe  noch  unmittel, 

unb  ber  bapriftb.franjöfifcbe  Ginfalt  1703-  (3nnSbr.  bartr  in  ben  Dienft  ber  Gtjiebung  jur  BJebrbaftigteit 
18+1);  «®er  Streit  bc«  Äarbinat«  Aifolau«  pon  ju  ftcllen  füdjt.  3bre  Befouberf)eit  befletjt  m   ber  fair 
ttufa  mit  -Sierjog  SigiSmunb  pon  öfterreicb'  (baf.  auSfcbliefilicben  Bflegc  ber  ebne  ©erät  ober  nur  mit 
1861,  2   Bbe.);  Äaijer  3ofepb  II.  unb  Seopolb  II.  bem  non  3-  eingefübrten  Gifenftab  aubjufiibrenben 

«Reform  unb  ©egenreform.  (SSien  1867);  -lirol«  Orbnung«.  unb  Freiübungen  foroie  ber  Übungen 
Aücflebr  unter  Öfterreicb  tc.*  (baf.  1871)  unb  .©e»  be8  ©eben«,  Saufen«,  Springen«,  Singen«,  SSerfcn« 
febiebte  ber  Ianbftänbifcben  Serfafiung  Birolä*  (baf.  unb  Kuttern«.  Sgl.  feine  *£urnfcbule  für  bie  beutfebe 

1881-86,2Bbe.i;baju  jablreicbeäUifjänblungen  nnb  3ugenb  (Seine.  1864 )   unb  >Aeue  lurnicbuU.  (2. 

Ausgaben  001t  Urfunoen  unb  Duellen,  namentlich  in  Auf!.,  Stuttg.  1883).  'Auch  in  feinenübrigen  tleinern, 
ben  Sentfcbriften  unb  SibungSbericbten  ber  laiferti.  bureb  feltfame  Sprache  immer  febroerer  oerftänbticb 
<benA(abemie,beren3Ritglicb  3.feiti847ift,foroicim  roerbenben  Schriften  tritt  er  für  eine  naturgemäße, 

»Arcbio  für  Kunbe  öfterreiebifeber  ©cfcbicbtSgueUen*.  abbärtenbe  Grjiebung,  für  »Stebarbeit  unb  ©aug- 

2)  Wuftan,  9J!a!er,  geb.  12. 3ult  1808  ju  Seipjig,  erf)0lung-  ein. 
rourbe  erft bafeibft,  bamtaufber AtabcmiejulJreSben  6)D«far,  ©efebiebtfebreiber  unb  Bubagog,  geb. 
gebilbet  unb  ging  1830  nach  Slüncbcn,  roo  er  ficb  an  26.  Ott.  1830  511  Stuttgart  al«  Sohn  be«  al«  Sa. 
Schnorr  u.  Garoläfelb  anirtploß.  3n  Som,  roobin  er  turforfeber  betannten  Brofeffor«  tutb  Dbermebiji. 
ftcb  1836  begab,  malte  er  ba«  Bilb  be«  Bileam  mit  nalrats  ©eora  Friebricb  3-  ünb  einer  Scbroeftcr 
bem  Gugel.  1837  roarb  er  nach  SRüncben  berufen  be«  Siebter«  ©.  Scbroab,  ftubierte  Ibeologie  unb 

unb  beteiligte  ftcb  fuer  an  ben  FreStomalcreicn  im  Bbüologie  in  Sübingen,  roar  1852—54  als  Brioau 
SönigSbau,  namentlich  anber  Ausmalung  bc«6ab«.  lebrertbätig,  1854  —   55auffleifenim  Auolanb.iourbe 
bürg,  unb  be«  Barbaroffafaal«  foroie  an  ben  fletnem  1   1855  ©pmnaftallebrer  in  Stuttgart,  bann  in  Ulm, 
SarfttUungen  im  Saal  Äarl«  b.  ©r.  Ser  Ölmalerei  1859  in  Sieglar,  1862  Aettor  be«  Btogpmnafium« 
ftcb  roieber  turoenbenb,  febuf  er  barauf  eine  örab  ;   in  Stör«  unb  1865  Sireltor  be«  ffriebricb  fflilbelm« 
legung  Gfjrifti.  1847  roarb  er  Sireftor  ber  Alabemic  |   ©pmnaftum«  in  Köln.  Gr  febrieb:  *3o(m  SSpcIiffe 
in  Seipjig,  boeb  übernahm  et  noch  1850  an  Schnorr«  unb  feine  Bebeutung  für  bie  Aeformation  täalle 
Siede  bie  Ausführung  eine«  ber  großen  FreSfobilber  1854);  »©efebiebtebet  Aömer«  (©üterSI.  1861, 5.  Aufl. 
im  oierten  Aibelungenfaal  ju  SRüneben.  3m  Schlöffe  ,   1884);  ©ejetjicbte  ber  ©riechen«  (baf.  1866. 4   Ami. 



gäQtrfleifd)  - 
1882);  Sit  fytnifepen  Kriege,  na cp  ben  Duellen  er« 
jäplt«  ($>aOc  1869-70,  3   8D«.).  9tucfe  gab  er  mit 
GrtijenaebjufantmenbieneueSearbeititngoong.Gbr. 

ScploiTers  -Beltgefepicbte-  berau«,  für  roelcpe  er  als 

Rortiejung  bie  oortrefflicpe  ©eftpiebte  ber  neueftcn 
3eit  oom  Wiener  Kongreß  bis  jurSegcntoart«  (Ober- 
bauf.  1874—75, 3 »be.)  febrieb.  3brfolgteeine  Welt- 
gefeptebte«  (»ielef.  u.  Seipj.  1887  ff.,  4   »be.).  Seine 
herje  ikfepreibung  be«  beutfcb-franjöfifd)en  Krieg« 
für  bie  Schriften  bei  Seutfepen  SereinS,  toelepe  1876 

in  grober  3abl  in  ben  rbeinifepen  Schulen  oerbreitet 

rourbe,  enoeefte  benpeftiaen^-jorn  ber  ultramontonen 
Partei,  naebbem  febon  früher  leine  politifdjeBrofcbüre 
•Breu&en  unb  Sepioaben.  Aon  einem  Anneftierten 

(Köln  1866)  Auffepen,  in  Sübbeutfcblanb  and; 'Bit  er- 
fpruep  erregt  batte.  Stuf, er  einigen  SilfSbücbem  für 

ben  ©efd)iept«unterricbt  febrieb  er  noch  in  pumanifti- 
ftbem  Sinn:  »öpmnaiium  unb  Aealiepule  erftcr  Orb- 

nung-  tWam;1871)  unb  -Au«  bcrArapi«.  (Sin  päba- 
gogifibes  Zeftament«  (Wteöb.  1883  ,   2.  Sufi.  1885). 

6)  ©uftao,  3«oIog,  »ruber  oon  3-4),  geb.23.3uni 
1632  tu  Bürg  am  Kodier  in  Württemberg,  befudjte 
ba«  Seminar  ju  llracb,  ftubierte  bann  in  Zübinaen 

unb  Wien  Webijin,  habilitierte  ftcb  1858  al«  So- 
jen! ber  3oologie  an  ber  bortigen  Uniocrfität.  Gr  er- 

baute ben  Ziergarten  unb  leitete  benfelben  bi«  1866, 

ging  aber  1867  aiS  $rofeffor  ber  3ooIogie  an  ber 
Afabem  ie  in  $obcnbeim  nach  Stuttgart  unb  über- 

nahm 1870  auch  baS  Sehramt  für  3ooIogie  unb 
Anthropologie  am  ̂ olgtecpnifum  unb  1874  bas  für 

»ppftologie  an  ber  Zietarjneifebule.  1884  lieb  er 
fiep  in  Stuttgart  als  Arjt  nieber.  Seit  1854  pu- 

blizierte er  mehrere  oergleiebenb-anatomifcbe  Ab- 
banblungen,  unb  nach  bem  Grfepeinen  ber  Saripin- 
icben  Sehre  trat  er  als  einer  ber  rübrigften  Sertreter 

berielben  auf.  3"  biefent  Sinn  febrieb  er:  >3ooIo- 

gifebe  Briefe  (Wien  1864—76);  -Sie  Sartoinfebe 
Zbeorie  unb  ihre  Stellung  ju  Woral  unb  Religion- 
(Stuttg.  1868);  »3n  Sachen  Sartpitt«  contra  Wi= 
ganb«  (baf.  1874).  Auch  febrieb  er:  »Sfijjen  aus  bem 

Ziergarten-  (ßamb.1866  -71),  »Sa«  Seben  im  Baf- 
fer« (baf.  1868),  »Seutfeplanb«  Ziertoelt  nach  ihren 

Stanborten  eingeteilt« (Stuttg.  1874, 2»be.),  »Sehr- 

buch  ber  allgemeinen  3aologte<  (Seipj.  1871—77, 
2   8be.)  unb  oeranftaltete  eine  neue  Ausgabe  oon 

Sebau«  -Aaturgefebiebte«  unbGalioer®  »Räferbuep«. 
Seranlafct  bureb  feine  antbropologifcben  »orträge, 
betrat  er  auch  baS  bpgieinifebe  Gebiet  unb  febrieb: 

»Sie  menfeblicbe  ArbettSfraft«  (Wündj.  1878)  unb 
ceuepenfeftigfeit  unb  RonftitutionSfraft-  (Seipj. 

1878).  Wit  feiner  Arbeit  Über  SefcpmailS  -   unb 

©eruepSftoffe  in  ber  -äeitfeprift  für  wiflenfcbaftlicbe 
Zoologie«  eröffnete  er  etn  bis  babin  noch  unbebautes 
gorfepungSgebtet  unb  gelangte  auf  bemfelben  jur 
»Gntbecfung  ber  Seele«.  Unter  biefem  Zitcl  oer- 

öff  entliepte  er  eine  Schrift  (Seipj.  1879;  3.  Sufi.  1883  — 
1884,  2   »be.),  in  toelcber  er  ben  AaeproeiS  ju  führen 

fuebt,  bagbie  fpejififeben  Suftftoff  e   in  ber  AuSbünftung 
ber  Ziere  bie  Grjeuger  ber  Affelte,  Zriebe  unb  3n- 
fünfte  unb  ipaprfepeinlitb  auch  bie  Ztäger  ber  gor« 
mungSfräfte  mie  ber  Gntroidelung  unb  Bererbung 
futb.  3m  Verfolg  bieferStubien  gelangte  er  ju  einem 
neuen  »efleibungSiqftem,  toeltpe«  jebe  »flamenfafer 

alSfepäbltep  oenoirft  unb  lebigliibiDotlene  Kleiber  ge- 
ftattet.  Gr  riefeine  lebhafte  Agitation  für  feine  Dior- 

malfleibung-  inS  Seben,  bat  aber  auf  bem  ganjen 
Gebiet  febr  entfebiebenen  Wiberfprucbgefunben.  Seit 

(881  gibt  er  ein  ber  gortbilbung  feiner  Sehre  getoib- 
meteS  WonatSblatt  heraus.  »gl.  feine  Schrift  Wein 
Spftem«  (4.  Auff.,  Stuttg.  1885). 
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7)  3ohantteS,  fcumanift,  f.  GroluS  Aubianu«. 
3agerfleif(b,  gebünfteteS  Ainberfilet,  mit  einer 

braunen,  ftarf  mit  »feffer,  3n)iebeln  unb  Sorbeer» 
blättern  gnoürjten  Sauce. 

3ägrrlatein,  im  allgemeinen  bie  3ägerfpracbe,  mit 
Afiefftept  auf  ihre  oielen  befonbem  AuSbrüie,  bie 
fie  bem  Aieptjäger  f<btueroerftänb!i<b  machen;  inebe- 

fonbett  »eteidjnung  für  3ägerlügcn,  b.  b-  bie  auf» 
fepneiberifebe  SarfteOung  oon  3agbcrlebniffen.  Ser 
Komment  erforbert  babei,  bafi  biefelben  nicht  toiber 

bie  Waprfcpeinlicbfeit  oeritojjen,  bet  (funbige)  3“- 
börer  baS  Witgeteilte  fdjeinbar  glauben  muff,  toorauf 

er  mit  einer  ©cgenerjäblung  aufioartet,  toelepe  bie 

oorige  montäglich  überbietet.  »gl.  ©raffe,  3äger- 
börnlein.  Jagerlügen  jc.(Sre«b.  1860);  Keller,  34= 

gcrlatcitt  (3.  AufL,  Jllagenf.  1886). 
3agrrnborf,  ein  teils  jum  prcuB.  AegierungSbe  jirf 

Oppeln,  teils  ju  Diterreiebifeb-Seblejien  gehöriges 
gürftentum,  oormalS  ein  »eftanbteil  be«  $erjog» 
tumS  Siatihor- Iroppau,  feit  1377  befonbere«  gür- 

ftentum, laut  1523  burd)  Kauf  an  ben  bohenjoUern- 
fchen  Warfgrafen  ®eorg  ben  ftrommen  oon  AuSbacb. 

Seffcn  Sohn  ©eorg  fjriebrid)  überließ  für  bett  3atl 
feines  Zobe«  baS  gürftentum  1596  bem  Kurprinjen, 

fpätem  Kurfürften  3oacbim  griebricb  oon  Branben» 
bura,  ber  eS  feinem  jioeiten  Sohn,  3ohann  ®eorg, 
als  Apanage  juteilte.  AlSlebterer  1621  als  Anhänger 

griebricb«  V.  oon  ber  Bfalj  geächtet  unb  feines  San- 

be«  oerluftig  erflärt  rootben  ioar,  fam  3-  bureb  fai- 
ferlicpen  SehnSbrief  oom  13.  Wai  1622  an  ben  gür- 
ftenKarl  oon  sieebtenftein.  Aach  bem  finbcrlofen  Ab» 

leben  be«  Warfgrafen  Gmft  (1642),  be«  Sohn«  be« 
geächteten  3ob“"n  Öeorg,  gingen  beffen  Anfpcüdje 
an  3.  an  Branbenburg  über;  ber  Örofse  Kurfiirft 

griebrid)  Wilhelm  erflarte  bie  Ginjiebuitg  be«  gür- 
ftentums  für  ungefeblicb  unb  erneuerte  1683  beiAücf» 
forberung  ber  übrigen  ihm  bureb  Grboerbrüberung 

juftebenben  feblefefeben  gürftentiimer  aueb  feine  An« 
jprüdje  auf  3-,  '-Beutben  unb  Dberberg,  erlangte  aber 
al«  Gntfebäbigung  nur  ben  Kreis  -=djioicbuS,  ber 
auf  ©runb  eine«  geheimen  SJertrag«  mtt  bem  bama 

ligen  Kurprinjen  griebricb  1694  eoicber  an  ben  Rei- 
fer juriiefgegeben  roarb.  griebricb  II.  machte  1740 

bie  Grbanfprüebe  d-lreufiens  auf  3-  unb  bie  aitbern 

feblertfcben  gürftentiimer  mit  ben  Waffen  geltenb  unb 
erhielt  tm  grieben  oon  BreSlau  (1742)  ben  biesfei; 

ber  Cppa  gelegenen  Zeit  be«  gürftentum«  mit  bem 
J-auptort  Scobfebüb.  Sgl.  Stermann,  ©efebiebte 

ber  verjogtumer  Zroppaii  unb  3-  (Zefcben  1874).  — 
Sie  gleidjnamigc  Stabt  (tfebceb.  Krnoto),  S-aupt- 
ort  be«  öfterreiebifeb  gebliebenen  Zeil«,  liegt  an  ber 

Cppa,  am  gujt  be«  Burgberg«  unb  an  ber  iilähriith- 
Scblefeiehen  3entralbahn,  bie  fid)  hier  an  bie  Ober- 
fcblefifehe  »apn  <.3.-3tatibor)  anfd)lteftt,  ift  Sip  einer 
Bejirlshauptmannfcbaft  unb  eine«  Bejirlsgeridit«, 
bat  ein  fiirftlicb  Sicdjtenfteinfcbe«  Sdjlob,  eine  fd)öne 

SefanatSlircbe  mit  2   Zürnten,  eine  Sgnagoge,  Ober- 

realfebule,  Webfebule,  ftarfe  A-abritation  uon  Sdjaf- 
ipollioaren  (Wobeftojfen,  2500  Arbeiter),  Wirlioa» 

ren,  Rapier,  Orgeln  (oon  uorjüglicbetn  Auf),  Wa- 
febiuen,  Stärle  unb  Silör  unb  0»-oi  11,792  Ginro 
3-  tourbe  1241  oon  ben  Zataren  geplünbert,  fanf 
iebr  jur  3eit  be«  SreiBigiäbrigen  Krieg«  unb  pob 
ftcb  erft  in  neuerer  3eit  töieber. 

;Xagerrribt,  ber  Anteil,  toelcber  beit  gagbbeamten 
iiaip  altem  ©ebraueb  am  erlegten  Wilb  juftebt;  babin 

gehören  oom  Aufbrud)  ba«  ©eräufcp  (i.  b.)  fotoie  ba« 
Sarmfeift,  bagegen  gentöbnlicp  uidjt  bie  Wörbrateu. 

3ägtrfibrcie  tiitb  Wcibfprülbe,  altbeutfcpc  Aäticl- 
fragen,  melcpe  bie  Walbleute  oor  unb  nach  ber  3“8>> 

9* 
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ju  gegenseitiger  Grbeitmtng  einanber  aurjugeben 
pflegten,  unb  in  benen  ein  reicher  2d)a(j  pon  Rennt« 
niffen,  Rünften,  Sitten  unb  SÜörtem,  welche  auf  bie 
Jagb  Reuig  fmben,  aufgefpeicbert  ift.  Siele  biefer 
Sprüche,  bie  meif»  mit  »Sieber  iBeibmann,  fag  mir 
an-  u.  bgl.  anfangen,  finb  in  §nnbfcbriften  beS  16. 
unb  17.  Jabrb.  erbalten,  reifen  aber  offenbar  in  ein 
höheres  älter  jurüd;  fie  finb  jufammengeftellt  in 

WrimmS  »Hltbeutfcben  fflälbem«  (Sb.  3).  Sgl. 
(äräffe,  3äger6reniet  (2.  Sufi.,  fflien  1869). 

dägtrSban  (Stoff*  J.),  Sorf  im  preuß.  Hegie« 
rungsbejirl  ©umhtnnen,  ftreiS  Jnfterhurg.  mit  490 

eoang.  (iinroobnern,  betannt  burtb  bie  Scb  lacht 
uoifdjen  Hüffen  unb  Preußen  80.  Slug.  1767.  Jene, 
100. 000  STOann  ftarl,  mären  unter  SiprajinS  Ober- 

befehl im  Juni  b.  3.  uerroüftenb  in  SBreußcn  einge- 
brungen  unb  batten  bei  3-  «ine  fefte  Stellung  einge- 
nommen,  roeltbe  im  Hülfen  unb  in  ben  planten  bureb 
natlirl id>e  £>inberniffe  gefiebert  mar.  fiier  griff  fie 

JtlbmarfcbaU  c'cbroaibt  auf  Befehl  griebricbS  b.  ®r. 
mit  ber  tum  Schuß  Breußenö  beftimmten  Hrmee  non 
24.000  Slann  an  unb  riditetefeinenStoftoornebmtiib 

auf  ben  fcinbliiben  linlen  glttgtl.  fDie  rufftfibe  Ra- 
paHerie  unb  bie  erfte  Sinie  ber  3nfanterie  mürben 

geroorfen ,   brei  Batterien  erobert.  Slber  baS  überle- 
gene Rartätfcbenfeuer  ber  rufftftben  ärtiHerie  erfebüt- 

terte  bie  Heiben  ber  tapfem  Singreifer,  unb  als  ©raf 
Siomanioro  20  frifibe  Bataillone  auf  bem  bebrobten 

linfen  glügel  in*  ©efedjt  führte,  fonnten  bie  'iireu- 
ben  baS  Siblaibtfelb  nicht  behaupten  unb  sogen  fidj 
mit  einem  Seeluft  non  4600  loten  unb  Bcrtounbe- 
ten  unb  28  Sefcbüßen  in  guter  Orbnung  über  ben 

fßregel  surütf. 
3aggcr#  cfpi.  bictigBitO,  f.  n.  ro.  Balmjudcr. 

Sagte  Hur.  -«itfeb) ,   SlatroSlan,  flaro.  ̂ Ibilolog, 
geb.  6.  3uli  1838  }u  SBaraSbin,  ftubierte  in  JQien 

unb  roirite  1860—70  als  Siebter  am  ®tjmnafium 
lu'ltgram  unb  eine  3eitlang  als  jroeiter  Selretar  ber 
iübjlaroifcben  Slfobcmie,  begab  fid>  jebodj  (<bon  1871 
bebufS  fpraimiffenfibaftliiber  Stubien  auf  Helfen 
nach  $cutfd)Ianb  unb  Hußlanb.  1872  übernahm  er 

ben  Sebrftubl  für  oerglciibenbe  Spratßforfcbuna  an 
ber  Unincrfität  ju  Dbeffa,  ben  er  1874  mit  ber  Bro- 1 
feffur  für  flaroifcbe  Sprachen  an  ber  Berliner  Uni- 
oerfität  nertaufebte.  3m  3. 1880  folgte  er  einem  Huf 

an  bie  Unioerfitit  }u  Petersburg;  feit  1886  roirft  er 
alsprofeffor  ber  ftaroifeben  Philologie  anberUnioer. 
fität  in  SBien.  Stufet  jablrciiben  arbeiten  im  ltad«, 

Dem  Organ  ber  fübflamifepcn  Hlabemie,  unb  anbem 
gaebjeitfebriften  nerbffcntlitbte  er:  «Primjeri  etaro- 
hrvatskoga  jezikn  ( -groben  auS  ber  altfroatifiben 

Sprache-,  Slqram  1864—66);  -Grammatik  a   hrvat- 
skognjezika-l  ©rammatit ber Iroatifdjen Sprache-, 
baf.  1864);  -Uiatorfja  knjizevnosti  naroda  lirvat- 

skoga  i   srbskoga«  ( -   ©efebiebte  ber  ferbifeh-troatifeben 
oitteratur-,  Sb.  1,  baf.  1867i  nebft  »Prclozi«  (»Bei- 

lagen ,   baf.  1868).  ffür  bie  flaroifcbe  Bbüalogie  ftnb 
befonbetS  nuebtig  fein  »Qnatnor  evangelicortun  Co- 

dex glagoliticus-  (Berl.  1879),  Codex  JlariaiiUB« 
(BeterSb.  1883),  »Cnrminum  cliriatianuram  versio 

palaeosloycnico  -   rossica  •   (1886)  unb  für  bie  groge 
naib  bemllrfprung  be«  glagolitifcbenälpbabetS  feine 

Kritiko-puieogralic'eskija  Btatji-  (»Rritifebc  Hb- 
banblungen  übetBnläograpbie-,  pdersb.  1884)  u.  a. 
Hucb  gab  er  jablreiibe  ferbifcb  -   Iroatifibe  unb  altbul- ! 

garifebe  Scbriftbentmäler  foroic  ben  Bncfroecbfel  jroi- 
tibtit  Ropitar  unb  fSobrooölt)  (Berl.  1885)  beraub. 
lEeutfcb  febrieb  er;  2a S   «eben  berSJurjcl  de  in  ben 
flaroifdjenSpracben.  (Scipj.  1870).  BütbeSlien  u.a. 
grünbete  er  bas  Hrcbi»  für  flamiftbe  Ifltiilologie  -   ! 

(Berl  , feit  1876), beffenHebaftionernoib  führt.  Seine 
im  -Kail  (1875)  erjdjienene  Hbbanblung  -Gradja 
za  ijitorijll  slurinske  narodne  poesije-  (»SRateria- 
lien  |ur  @efcbi<bt(  ber  flamifiben  Hationalpoefit«) 
mürbe  in  mehrere  flaroifcbe  Sprachen  überfeßt. 

3agir(nira,  Stabt  in  ©alijien,  BejirlSbmipcmann« 
febaftGjortforo,  bat  eine  ärarifdjclabafofabnt,  Bier- 

brauerei, 3iegelbrennerei,  Rüriebnerei,  ®etreibe-  unb 
Sleblbanbet  unb  (isso)  3186  Ginro. 

Oagni  lagb,  Berg  in  Hrtnenien,  bei  roelebem 
15.  Ott.  1877  eine  Scbladjt  )roif(ben  Hüffen  unb  lür* 
len  ftattfanb.  S.  SU  ab  ja  lagb. 

3ago  (fpan.),  f.  p.  ro.  3a!ob. 
jagobina,  RreiSftabt  im  Rönigreid)  Serbien,  an 

ber  Belifa,  nicht  roeit  oon  beren  Btünbung  in  bie 

Hloraoa  aelegen,  mtt  i'roqtjmnafium  unb  4,'Pv'i  Sinto. Hn  ber  Dftfette  ber  Stabt  befmben  fid;  bie  llbcrrefte 
einet  Siofibee,  roetdie  eine  ber  größten  in  Serbien 
geroefen  fein  fotl.  3-  ift  einer  ber  vauptpläße  beS 
letbifeben  SdirocinetmnbelS.  $cr  RrciS  3-  umfaft 

1531  qkm  (27,»  DH1.)  mit  U»»»>  61,973  C’iuio. 
3agoro,  S.k'attbias  non,  Bifdjof  non  Brattben- 

bürg,  geb.  1490  aus  einem  alten  HbelSgejd)[cd)t,  ftu- 
bierte  ftbeologie  unb  3uriSprubent,  rourbe  S   onipropft 

ju  Spanbau  unb  1526  als  Haditolger  heftiger  ©eg- 
net  SutberS  (ö.  SculletuS  unb  »arbenbergi  Bifd)of 

oon  Branbenburg.  Dbroobl  non  ber  Hotroenbigfeit 
ürebticber  Heformen  überjeugt,  begnügte  er  ficb  bod) 

bei  Siebjeiten  bei  reformfeinblicben  Rurfürfteit  3oa- 

d)im  I.  mit  ber  SlbfteUung  oon  iliifibt'dodjcn  unb  ber 
Öefferimg  beS  RIcruS.  H1S  einflufiroid)fter  Hatgebet 

Joachims  II.  beroog  er  biefen  tum  Übertritt  cur  2u> 
tlierfiben  Heformation,  reichte  ihm  1.  Hoo.,  bem  Ber- 

liner Magiftrat  2.  9lov.  1539  bas  Stbcnbmahl  in  bei- 
berlei  ©eftalt  unb  leitete  1541  bie  erfte  Rirdienoifi- 
tation  in  bet  Warf,  worauf  bie  Heformation  bureb- 
geführt  mürbe;  aud)  oerbeivateteerfid)  1541.  ©rftarb 
1544  in  Jieiar. 

3agrr|udcr  i3agarajuder),  f.  o.  ro.  palwjuder. 
3»gfl(3ait),  tn  JBürttemberg,  entfpringt 

in  ben  ©Uroanger  Bergen,  fließt,  bem  Röchet  faft  pa- 
rallel, anfangs  in  nörblidfer  unb  itorbrocflliiber,  ju- 

legt  in  fübroeftliiber  Hicbtimg,  bilbet  auf  eine  Strede 
bie  ©tenje  jioifcben  SBürttembetg  unb  Baben  unb 
rnünbet  nach  einem  Saufe  oon  195  km  bei  3agftfelb, 

StUmpfen  gegenüber,  rechts  in  ben  Heefar.  —   Hach 

^m  ift  ber  JagftlreiS  benannt,  einer  ber  oicr  He« 
gierungobejtrfe  SilürttembergS ,   ber  auf  5141  qkm 
(93,;t7  DHl.)  1885  :   405,065  (rinro.  jählte  (baremter 
277,206  Goangetifcbe,  123,538  Rntbotifcn  unb  3768 

Subcni,  Gtlroaicgeii  jur  »auptftabt  bat  unb  in  fol- 

genbe  14  Oberämter  cerjäUt: 

Obrtämtet 
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3,51 25838 134 
.   .   . 

.   i   255 

4.43 20717 

82 

Jagflfclb,  Sotbab,  f.  (JricbricbSbal!  2). 

Jagflbaufrit,  Bfarrborf  im  roürticmberg.  Sicdar« 
Ireie,  Oberamt  Jledarfulm,  anber3agft,bat36cblüf- 
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3ag»apa(ine  —   3afjn. 

fer,  in  beten  etneni  ©ob  oon  Serli*ingen  geboren 
rourbe,  ein  römijche®  (Saftrum  unb  (uns)  8(Xi  meifi 
eoang.  Ginroobner. 

aguapalmr,  $.  c.  m.  Maximilians  regia, 

aguar,  f.  BantljerfaBen. 
agnaräo  (ipt.  -tdans),  grenjftabt  in  ber  brafil. 

r   o   o   t   n   j   Mioötanbe  boSul,  am  nleühnamigenglufe, 
ben  Sampffchiffe  befahren,  unb  an  beffen  Cbcrlaut 
rcertnoUc  Steinfoblen  norfommen  fallen,  hat  4000 

Ginnt.,  die  oiel  S*Ieichhandel  mit  Uruguay  treiben. 
gaguaribe,  Äüfteitflufe  in  ber  brafil.  Brooinj  Gcard, 

entfpringt  in  ber  Serra  Slraripe  unb  mündet  nach 
dJO  km  langem  Sauf  unterhalb  ilracati)  in«  TOeer. 
Gr  ift  nur  2»  km  nieit  fchiffbar. 

3»S»f,  glüh,  f.  gäbe. 
3ahn,  1)  griebrich  Subroig,  ber  jagen.  Zürn» 

nater,  geb.  11.  Slug.  1778  ju  San}  bei  Wittenberge 
tn  ber  priegnife,  befugte,  non  feinem  Bater,  einem 

Stetiger,  norgebilbet,  au*  f*on  friihjeitigin  förper» 

liehen  gertigfeiten  geübt,  1791—94  da«  ©gmnaftum 
tu  Saljroebel,  barauf  lurj  ba«  tum  ©rauen  Slofterin 
Berlin,  ftubierte  bann  nad)  langem  Wanderungen 

Our*  Seutfehlanb  1796—1800  in  volle  (mo  er  jeit» 

roeifc  roegett  feiner Bcrfeinbung  mit  OenSanbsmann- 
fchaften  in  einer  ßöfjlt  beiöiebidienftein  lebte),  barauf 
in  3ena  unb  1802  in  ©reif®ioalb,  mo  er  Slrnbt  lens 

nen  lernte,  unb  jroar  nach  feines  'S  Liiere-  Beftimmung 
Ideologie,  mibmete  ftch  aber  halb  }umeift  iprachlichen 
Stubien.  Gine  grucht  berfelbett  ift  feine  bamal®  mit 

Slnerlcnnung  aufgenommene  Schrift  »Bereicherung 
be®  boctibeutichcn  Spradjühahe«,  nerfucht  im  ©ebietc 
ber  Sinnncnnanbtfchaft!  (£eip).  1806).  Sorbet  fdion 
tnar  non  ihm  unter  bem Samen ßöpffner  eine  Schrift: 
■Uber  bie  Beförderung  be®  Patriotismus  im  pteufei» 
fdjen  Seiche.  Sillen  pteufecn  geroibmet  (Salle  1800), 
erfdjienen.  Kadjbcm  er  einige  3eit  al«  ßauSIehrer 
in  Siedlenburg  gelebt,  ging  er  1805  na*  ©öttin» 

gen,  brach  18t>8  nach  SluSbrucf)  be®  Krieg®  auf,  um 
m   ba®  preusifdje  ßeer  }u  treten,  erreichte  e®  aber  erft 
nach  ber  Schlacht  bei  gena  unb  flüchtete  mit  per» 
fprengteit  Seftcn  bi®  Sübect,  non  beffen  Ginnahme  er 
3euge  mar.  Sie  naefffien  gahre  ncrbrachte  er  teils 
unftet  tnanbemb  unb  ben  Sag  gegen  ben  geinb  fchft» 
renb ,   teil®  im  Bat  erbau®,  roo  er  an  feinem  »Seiet« 
jehen  Solfitum  (Süb.  1810;  wiederholt,  Seipj.  1817) 
arbeitete,  ba®  jroar  reich  ift  an  abionberlicpcn  unb 

unausführbaren  Borfcblägen,  aber  hoch  eindringlich 
bie  Sehre  nom  einigen  Seutfdflanb  prebigt  unb  in 
ber  Grroecfung  nationaler  Grjieltung  unb  eine®  ooKi> 

tümiiehen  veer«  unb  StaatSroefen®  bie  Kettung  au® 
her  Kot  ber  ©egenroart  fteht.  3-  lieh  e®  aber  nicht 
bei  ben  Worten.  Kathbem  er  Gnde  1809  nach  ®erltn 
gefommen  unb  aujier  Dorübergefjenber  Sefjrthätig. 
feit  am  ©rauen  fllofter  an  her  piamannfchcn  Gr» 

jiehungSanftalt  eine  Stelle  gefunden,  begann  er  im 
Sommer  1810  mit  ftnabenfeharen  in®  grete  ju  jichen 
unb  Seibeäübungen  tu  treiben.  SJiit  bem  Stamm  ber« 
jelben  rourbe  im  grühjabt  1811  ber  erfte  luritplad 
(»Zürnen»  hatte  3-  triefe  ©pmnaftif  genannt,  an 
tnüpfenb  an  ben  Kamen  ber  alten  luutiere,  ben  er 

tür  einen  echt  beutfehen  hielt)  in  ber  ßafenheibe  er« 

öffnet,  roo  bei  ftch  mehrenbem  ̂ ulauf  ber  gugenb 

unb  fteigenber  Slufmertiamleit  fetten®  ber  Grroa'cbfe« ner.  bit  Übungen  geregeltere  ©eftalt  unb  durch  Gin» 

führung  non  ©eräten  an  Umfang  geroannen.  3urcci= 
len  traten  auch  anftrengenbe  Änderungen  an  ihre 
Stelle.  Unter  3abn*  ©ehilfen,  mit  benen  er  bann 
auch  tn  ben  Wintermonaten  bie  Sache  rociter  för» 

bene,  fteht  obenan  Ä.  g.  griefen  (f.  b.).  Wohl  durfte 
ber  eigentliche  3ro«t  btefer  Übungen,  bie  Grjiehung 

jur  Webrbaftigfeit,  nicht  laut  roerben;  aber  bie 
lugenblichen  ©emüter  ahnten,  mit  3-  f°gt,  »er» 
fcbroiegen,  roa®  fte  }u  erftreben  berufen  roaren.  1813 
roar  3-  ber  erfte,  weither  Berlin  oerliefe  unb  ftch,  noch 

oor  be®  König®  'Jlufruf  an  fein  Soll,  in  BrcSiau  als 
greiroilliger  ftcHte,  unb  non  feinen  lutnem  jog  mit 

in®  gelb,  mein  e®  nur  irgenb  Sitter  unb  Kräfte  er» 

laubtctt  (f.  Gifelen  2).  3.  rourbe  einet  ber  'Kerber 
ber  äiifeorojcten  greifchar,  bei  her  er  bann  a!4  Kolon» 
täroffijier  unb  (roie  im  ©efccht  uon  SJiölln)  Komman» 
bettr  be®  3.  Bataillon®  ftanb;  bo*  roar  auch  roährenb 

be®  Krieg®  feine  Ihätigleit  mehr  eine  agitatorifche. 

Kachbem  er  1814  noch  für  einige  fjeit  ber  ©eneral» 
tommiffion  ber  beuticheit  SeroaffnungSangelegenhei« 
ten  jugeteilt  roorben  roar,  nahm  er  die  Ibätigfeit 
auf  bem  Berliner  Iiirnplafe  roieber  auf.  911®  i815 
Kapoleon®  Kiicffcbr  bie  roehrhaften  lurner  roieber 

in®  gelb  gerufen  hatte,  rourbe  3-  non  ßarbenberg,  ber 
ihn  fchon  ttn  griihjahr  nach  Wien  hatte  tommen  Inffen, 
und)  Bari®  befeßieben ,   roo  er  bejoitber®  burd)  eine 

Siebe,  mit  ber  er  bießcra&nahme  be®  au®  Benebcg  ent« 

führten  Siegeägefpann®  begleitete,  ‘.lüfteten  machte. (Die  folgenden  gatire  roaren  auBcr  feiner  Beteiligung 

an  ber  Don  ihm  mit  gegründeten  Berlinifchcn  ©e« 
feüfehaft  für  beutfehe  Sprache«  unb  Korträgen  über 

beutidje®  BollStum  ßattptf ächlich  roieber  ber  'Pflege 
berSurnlunft  geroibmet,  unb  e®  erfchien  1818 bie  non 

3.  unb  feinem  Schüler  Gifelen  gemeinfant  berauSge« 
gebene  »Deutlchelurnlunft  ,   den  Bericht  tiberbie  Gnt» 

ftehttng  ber  Sache,  bie  bi®  bahiit  in  den  gebrauch  ge» 
iommenen  Übungen  unb  ilire  Betriebsroeife  enthal» 
tenb  (ngl.Zurntünft).  Bet  bem  unbefchränlten  Gin» 
fluft,  bett  3-  auf  bie  fich  ihm  ergebende  gugenb  hatte, 
unb  bei  ber  MüdfichtSlofigfeit  unb  Hngebunbenheit 
feine®  Stuftreten®  roar  e®  fein  SBunber ,   bah  die  ein» 
tretende  Scaftion  ihren  Serbacht  auf  3-  und  feine 

Sache  in  erfter  Sinic  lenfte.  3m  Didtj  1819  rourbe 
3ahn®  Zumplap  oon  bet  Kegicntng  gefperrt  unb  er 
felbft  im  3uli  al®  de®  Ißemagogentum«  nerbächtig 
oerhaftet  unb  oon  gefhtng  jti  geftung,  }ulef|t  na* 

fiolberg  geführt.  Süenn  auch  da®  BreSlauer(  thn  auf 
einige  urioorjicbtigeäuiserungen  hin  }u  jroeijähriger 

geftungöffrafe  oerurteilenbe  Grfenntni®  durch  da® 
DberlanbeSgericht  ju  granlfurt  a.  D.  1825  aufge» 

hoben  rourbe  (ngl.  feine  »Selbftnerteibigung«,  fieipj. 
1883)  unb  man  ihm  feinen  1814  beroiliigten  ©ehalt 
beliefe,  fo  bejdjränfte  doch  bie  Siegicnmg  fein  9lufent» 
haltorecht  unb  ftellte  ihn  unter  polijeiliche  Kufftcht. 
Gr  lebte  oon  1825  hi®  1828  in  greihura  o.  b.  Unftrut, 
fpäter  in  Kölleba.  Bon  fcßriftfieUerifcßen  Arbeiten 

erfchienen  oon  ihm  noch  unter  andern;  »Sunenblät» 
ter»  (grantf.  1814),  »Sieue  Sunenhlätter»  (Kaumh. 
1828 1   unb  -Werfe  jum  beutfdjen  Botfstum«  (ßilb» 

burgf).  1833),  roorin  einzelne  2lbj*nitte  be®  »Bolf®» 
tum«-  roeiter  auägeführt  rourbeit ;   baju  bie  Wittei» 
lungen  au®  feinem  lieben  bi®  1815  enthaltenden 
»Zcnfntffc  eine«  Seutichen,  oder  gahrten  de®  Slten 

im  Bart  (Schleufing.  1836)  und  »Seuroagen  fürgr. 
ßeittrich  2eo«  (£eipj.  1837).  Slach  griebri*  SUil» 
heim®  IV.  Kegieningäantritt  rourbe  3.,  ber  fchon 
1838  roieber  nach  gretburg  aejogen,  aufeer  politeiliche 

Kuffi*t  gefteüt,  erhielt  au*  ba®  ihm  bi®  bahtn  oor» 
enthaltene  Gifcntc  flrettj.  Siorarbeiten  ju  einer  ©e» 
feßießte  be«  Zreifeigjährigett  .Krieg®  roie  auch  J“  einer 
oon  ihm  btabfichtigtcit  Oiefcßicßte  ber  Sütoroer  Schar 

oerniditete  eine  1838  bei  ihm  auSgebrodiene  geuer®» 
bnmft,  bie  feine  Wohnung  unb  SBibliotßef  in  Kiche 
legte.  Sen  erlittenen  Serluft  beefte  eine  öffenlli*e 

Sammlung,  bie  ihm  aucljermögUehte,  fcchnun  ein  eig» 

ne®  ßau®  ju  bauen.  Zrofebem  roufete  er  halb  barauf 



eint  neue  Sammlung  für  (1$  inSJBerf  ju  fefcen.  Tod) 
mar  aud)  fein  HauS  eine  allejeit  gaftiidje  Statte  fär 
tumerifche  unb  patriotifdje  greunbe.  1848  mürbe  er 
non  bem  JBaBtfreiS  feines  fflohnortS  in  baS  bentfdjc 

Parlament  gewählt;  aber  fo  feipr  ftd)  bie  GmBeitS* 
träume  feiner  Beftcn3eit  jeht  Derroirflidjen  ju  tonnen 

fdjienen,  fo  toenig  rouBle  er  firf)  in  bie  neue3eit  ju  fin* 
ben  uub  gehörte  uad)  ftar[  rabitaten  Slnnmnbtungen 

fd)IicBli'cB  ju  ben  lonferoatioften  dementen  ber  Per* 
fammtung,  inberet  nur  fetten, j.  P.  jur  Befürwortung 
beS  erblichen  RaiferiumS  mit  praifiifcher  Spilje,  bas 

SBJort  ergriff.  Gr  feljrte  innerlich  gebrochen  uni)  um 

einen  guten  Keil  feiner  Popularität,  auch  in  turneri* 
fchen  Streifen,  gebracht  nach  greiburg  jurütf,  roo  er 
15.  Cft.l859ftarb.  ÜBenn  burch  bie  Schwächen,  bie  in 

b-:n  testen  3at)riebuten  feincSSebenS  meijr  unb  mehr 
Beroortraten,  roie  burd)  bie  ungefügen,  oft  an  bas 

Jt o I) e   unb  Sfenomniiftifdje  ftreifenben  Seiten  feines 
ffiefenS  überhaupt  bie  Griitnerung  an  feinePerfönlüfp 
leit  bet  feinen 3eitgenoffenfuBer  getrübt  roorbenift,  fo 

gilt  eS  einmal  ju  bebenfen,  baB  man  ilm  in  ber  beften 
3eit  feine«  S4affen8  oon  bem  eigentlichen  BobcnbeS* 
felben  loSgeriffen  unb  ju  einem  (leben  oerurteilt  Bat, 
baS  für  einen  Mann  feines  S<B!ngS  nur  BlüBigganq 
unb  jelbftgefäUigeä  Sehren  oon  altem  SiuBnt  bebeuten 

tonnte,  unb  ferner,  baB  iBn  eine  3eit  gereift  Bat,  in 
ber  eS  not  tBat,  in  BcrouBtem  ©egenfah  ju  Über* 
feinerung  unb  BerroeicBlidnmg  ein  gefunbes,  mehr* 

BafteSÖcfcBletBtBeranjujieBen.  SaBnSgrofieSpatrio* 
tifcheSBerbienft  fennjeitfinet  am  beften  ber  BuSfprutB 

in  einem  Bericht  ber  BunbeSlagStommiffion,  bafi  er 

eS  fei,  >bet  bie  böcBft  gefäBrliiBe  Sehre  oon  ber  Gin* 
Beit  DeutfcBIanbS  aufgebracht*.  Sein  Deut'djeS 
BoIIStum*  unb  feine  ganje  Xl)ätigfeit  bis  ju  feiner 
Berhaftung  gaben  iBm  aUerbtngS  baS  Siecht,  ftd) 

Bieran  ein'roefentlicheS  Berbienft  jujufch  reiben,  unb toenn  fein  bcuttdjer  Patriotismus  in  einem  ftart  ent* 
mitfeiten  prcuBifdien  unbbajuinentfcBiebenemgran* 
jofenBaB  feinen  ftärfften  Jiütfbalt  faitb,  io  entfpricht 
bas  bodi  nur  bem  Pertauf  untrer  GinheitSberoegung. 

3.  ift  aucB  ber  eigentliche  geiftige  UrBebcr  ber  Pur* 
fdjenfehaft.  Sludj  ferne  Bemühungen  um  unfre  Sprache 
fiebern  iBm,  toenn  iBnen  aud)  bie  fefteioiffcnfdiaftlicBe 
(Brunblage  fehlt,  baS  Serbienft,  bte  Grgiebigteit  ber 
lllunbarte»  für  bie  Bereicherung  ber  SdjriftfpracBeer* 

famtt  unb  butcB  jablreiche  IcbcnSfäBigeSBortjiBöpfun* 
gen,  befonberS  auf  bem  Sebiet  ber  lumtunft,  gejeigt 

ju  Bäben.  Buh  erbebt  ftd)  feine  Sprache  trog  imoer* 

fennbarer  felbftgefälliget  Äünftelei  bodi  nicht  feiten, 
roie  j.  S.  in  ben  befannten  Piorten  auf  griejen,  ju 
roahrhaft  flafftfchcr  Schönheit.  Die  nachbaitigfte 
Gdnnentng  fidjert  ihm  bie  Xumlunfi.  Blicht  nur, 

baB  er  burd)  Ginführung  oon  ©eräiett  bie  Gntroitfe* 
lung  einer  groBenÜbungSmannigfaltigfeitanbahute, 
fo  hat  er  burch  ben  engen  3ufammenhang,  ben  er  fei* 
nett  turnerifch-etiieherifdjen  Bcftrcbungen  mit  bem 
nationalen  ©ebanlen  unb  Bebürf  nie  ;u  roabren  roufite, 

unb  burch  bie  begeifternbe  (Bemalt  feiner  Perfdnlitb* 
feit  bem  j unten  erft  feine  bleibenbe  Stätte  in  Deut  jd)* 
lanb  gefid)eri,  unb  mit  dicdjt  nennt  man  ihn  io  ben 

»Xurnoater*  unb  hat  ihm  aiS  fo(d)em  1872  auf  bem 
lurnplaj  in  ber  Hafenheibe  ein  Gräftanbbilb  oon 
GntfeS  fjanb  auf  einem  Steinhügel  errichtet,  ju  bem 
Dtutfche  aus  allen  (Bauen  unb  felbft  auSüberfeeifcBen 
Erbteilen  Steinblötfe  gefenbet.  Die  1863  gegrünbetc 
unb  in  Seipjig  ocnoaltcteBcnfionSfaffe  fütDumieh* 
rer  unb  beten  Hinterbliebene  nennt  ftd)  3ahn* 
Stif  tung  (ogi.  *Dumjeitung*  1866, 9!r.  8).  gatmS 
SJerte  rourben  jurn  erftenmal  gefammelt  unb  mit  An* 

mertungen  herausgegeben  oon  Guler  (Hof  1883—87, 

28be.).  Sein Scbcn befehdeten  Pröhie  (Bert.  1855) 
unb  Guler  (Stuttg.  1881,  nur  bie  Hauptjeit  feine« 

ffiirtenS  bis  1819  eingebenb  behanbclnb),  in  tür* 

jerer  gaffung  Anqerftein  (baf.  1861),  Diefterroeg 
(grantf.  1864)  unbAotljenburg  (SRinb.  1871). 

2)  Heinrid;  Albert,  ©efcbidltS*  unb  Altertums* 

forfher,  gcb.  9.  Dft.  1811  ju  Dem,  toar  1840—47 
Unterbibliothetar  ber  Stabtbibliotbef  bafelbft,  trat 

1853  in  ben  eibgenöffifchen  Staatsbienft  unb  bellet* 
bete  1869  —   79  bte  Stelle  eines  SefretärS  imDeparte* 

ment  beS  3nnern.  Gr  febrieb:  Der  Äanton  Pem* 
(Peru  u. 3ür.  1850);  bie  Ghronif  beSjlantonSPem« 
(baf.  1857);  -Die  teltiidjen Altertümer  berSdjiuei)« 
(Petn  1860);  «Die  Pfahlbaualtertümer  oon  Moosfee* 
borf » (mit  Uhimantt,  baf,  1857) ;   »GmmenthaierKlter* 

tümer  unb  Sagen  (baf.  1865);  Bonapane,  Talley- 
rand  et  (i tapfer«  (baf.  1869);  -Die  ®efd)i(Bte  bet 

Purgunbioneit  ■   (Halle  1874,  2   Pbe.). 
8)  Otto,  Brthäolog,  Philolog  unb  SKufiffchrift* 

ftellcr,  geb.  16.  3uni  1813  ju  .diel,  bcfuchte  baS  bor* 
tigeSpmnaftum,  bann  Sdiulpforla  unb  roibmete  fich 
juerft  ju  Kiel  unter  BlibfcB,  bann  in  Seipjig  unter 

Hermann,  fett  1833  ju  Periin  unter  Sachmann  unb 
©erharb  philofogifhen  unb  ardiäologifheu  Stubien. 

Gine  Steife  burd)  granfreid)  unb  3talien  (1836—39) 
unb  ein  längerer  Aufenthalt  in  Pom  führten  ihn  bem 
Stubium  ber  lateinifdien  3nfd)riftentunbe  ju,  als 

beffen  gruht  fpäter  fein  «Specimen  epiirraphieum 
in  memoriam  Kellemianni  (Siel  1842)  crfdjien. 
BlacB  feiner  Büdfcfjr  1839  habilitierte  er  ftch  «1  Siel, 

ging  1842  als  auBerorbentiicher  Profeffor  berSlrchäo* 
iogie  unb  Philologie  nach  ©reifSroalb  unb  roarb  hier 
1845  orbentlüber  profeffor.  1847alSprofefforberilr* 

chäologie  nach  Sieipjig  berufen,  grünbete  er  hier  eine 

3lrd|äo[ogifche0efelljd)aft  unb  roarb  DirettorbeS  ar* 
(Bäologifihen  PlufeumS.  Picgen  Peteiligung  an  ben 
nationalen  Pcftrebungen  ber  3ohre  1848  unb  1849 
roarberlHSl  feineSBmtes  entfeht,  roorauf  er  iniieip* 

jia  prioatifierte.  3m  3- 1855  folgte  er  einem Buf  als 
orbentIid)er  profeffor  berSlitertumSroiffenfdiaft  unb 
DirettorbeS  afabemifcBenSunftmufeumS  nadjponn, 
100  er  aud)  bte  Übungen  beS  ard)äologifd)cn  unb  oon 

1861  an  in  ©emeinfhaft  mit  Piffd)!  bie  beS  philolo* 
aifchen  Seminars  Jettete.  1867  rourbc  er  an  ©er* 
ffarbS  Stelle  nach  Periin  berufen,  ftarb  aber,  noch 
ehe  er  bie  neue  Stelle  angetreten,  nad)  langem 
Siechtum  9.  Sept.  1869  in  ©öttingen,  umhin  er  jum 

Pefud)  feiner  greunbe  gereift  toar.  Son  feinen 
jaljlreithen  archäologifchen  Arbeiten,  roeldje  für 
bie  Brd)äoioqie  burch  feinfinnig«  Sritit  unb  burcB 

fein  auSgebilbeteS  flunftgefühl  epodjemadjenb  finb, 
heben  toir  heroor:  'lelephoS  unb  DroiloS  (Stiel 
1841);  Die  ©emälbe  beS  polpgnot«  (baf.  1841); 
pentbeuS  unb  bic  Piänaben«  (baf.  1842);  Parts 
unbCinone  (©reifSro.  1845);'DieheUenifd)eÄunft« 

(baf.  1846);  Peitho,  bie  ©öttin  ber  Überrebung« 

(baf.  1846);  -Über  einige  Darfteüungcn  beS  Paris* 
Urteils  (Seipj.  1849);  Die  gicoronifthe  Gtfta* 

(baf.  1852);  >   Pefchreibung  ber  Pafenfammiung  beS 
ÄiinigS  i'ubroia*  (mit  ausführlicher  ©Ölleitung  über 
Pafeufunbe,  Pliimh.  1854);  «Über  ben  Aberglauben 
beS  böfen  PiidS*  (1855);  -Die  Stanbgemalbe  beS 
GolumbartumSinberPiHapamfili*  (baf. 1857);  »Der 
lob  ber  SopBoniSbe  (ponnl859);  DieSauerSfor* 

ter  PBaferä  erläutert*  (baf.  1860);  »DarfteDungen 
gricd)if(her  Dichter  auf  Safenbilbern«  (Seipj.  1861); 
•SömifcBe  Altertümer  aus  Pinboniffa*  (3ürt<B  1862); 
»Über  bemalte  Safen  mit  ©olbfdjmutf*  (baf.  1865); 
»ÜberDarftellungen  beSHänbroctlSunbHanbelSoer* 
fehrS  (baf.  1868)  tc.  ©efammelt  finb  bicfelbctt  jum 
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3äf)n8 teü  in  ben  »Slrdjäologifi^cii  Stuffähen«  (@reif«ro. 

1845)  unb  in  ben  »Slrdjaologifthen  Beiträgen«  (Serl. 
1847).  ftritifd)«phtlologitche2lrbeiten  fmb  feine 
Slubgaben  beb  Serftu«  (getpj.  1843;  2.  Sufi,  pon  Bü» 
etieler,  Serl.  1888),  genforinub  (baf.  1845),  glorub 

I   geip j.  1852),  *   Pausaniae  descriptio  arcis  athcnien- 
sis»  (Sonn  1860,  2.  Sufi.  1880),  beb  *   Brutus«  (baf. 

1849;  4.  Slufl.,  Serl.  1877)  unb  beb  »Orator-  pon 
gieeto  (baf.  1851, 3.  Slufl.  1869),  beb  3uoenal  (baf. 

1861  u.  1868),  ber  »Periochae*  beb  gioiub  (geipj. 
1853»,  ber  »Psyche  et  Cupido»  beb  äpulejub  (baf. 
1856,  3.  Slufl.  1884),  »Pausauiae  descriptio  arcis 
atheniensis«  (Sonn  1860),  ber  »Electra«  beb  So» 
pfjodeb  (baf.  1861, 3.  Slufl.  1882),  bab  »Symposion» 
oon  iUaton  (baf.  1864, 2.  Slufl.  1875)  unb  beb  gonginu« 

i   baf.  1867).  Sion  feinen  ©elegenheitbfthriften  per» 
bienen  bie  Sieben  über  SBindelmann  (©reijbm.  1844) 

unb  ©ottfr.  Hermann  i   Seip).  1849;  beibe  mit  an» 
bem  Sieben  tc.  abgebrud  t   in  »Biographifdje  äufjäge», 
baf.  1866  ,   2.  Slufl.  1867)  foroie  fein  iluffatj  »Sie 
Bebeutung  unb  Stellung  ber  Slltertumbftubien  in 

üeutf erlaub«  (Betl.  1859)  unb  bie  Steift  »Gbuarb 
©erwarb,  eine  gebenbflijje  (baf.  1868)  Grroähnung. 
©efammelteb  unb  Sieueb  enthält  fein  Sud»  Slus 
ber  SHtertumSipiffenWaft  (Sonn  1868).  Biertoolle 

Beiträge  jur  beutjdjen  gittcraturgefdjichte  bilben  bie 

Slbbanblung  »Uber  ©oetheb  Oppigenia«  (©reifbro. 
1843),  bie  Bubgabe  pon  ©ottbe«  Briefen  an  Seipjiger 

greunbe«  (Seipj.  1849,  2.  Slufl.  1867),  benett  fith  bie 

'Briefe  ber  grau  Siat  an  ihre  lieben  Gidelem«»  (baf. 
1855)  unb  »@octbeb  Briefe  an  6br.  (Mottl,  o.  Soigt« 
(baf.  1868)  anfd)loffen,  foroie  bte  Stbrift  gubröig 

tlblanb«  (Bonn  1863).  SU«  grüßte  ferner  mufita« 
lifcften  Stubien  finb  befonber*  bie  Sdjrift  »Ü6er 
SKenbelbfohnb  Oratorium  Baulub«  (ftiel  1842),  ber 

Älanierauöjug  ber  (weiten  Bearbeitung  oon  Bectfjo- 
oen«  geonore»,  mitbenSlbroeicfjungenbcrerften  unb 
lrinftb«r  Ginleitung  (Seipj.  1851),  bte  Befummelten 

Äuffäpe  über  SRuftf«  (baf.  1866),  namentlich  aber  bie 

Biographie  SRo(artb(baf.l856-60,4Bbe.;2.oerlürjte 
Slufl.,  baf.  1867, 2Bbe.),  einSReiftermert  bethiftorifdj» 
philologifchen  IRetfjobe  unb  für  bie  i!iujtlgefd)id)te 
epoebemaeftenb,  ju  nennen.  Slu«  3ahnb  Slachlafj  gab 
fein  Steile  Dlicf)aelU  bie  »®ried)ifdKn  Bilberdjroniten» 
(Bonn  1873)  herauf.  Bgl.  31.  Springer,  ©ebätht« 

nterebe  auf  0.  3-  (»Srenjboten»  1869,  Sir.  45). 
3äbut,  1)  Sriebrith  Söilhelm,  ©efnngtehrer 

unb  SRuftlfthrifffteller,  geb.  2.  jan.  1809  ju  Berlin, 

trat  ftpon  in  feinen  3ünglingbjahreu  auf  einer  Berli» 
ner  Bnpatbüfjne  auf,  ehtfagte  lebod)  jpäter  bet  tfiea» 
tralifthtn  Saufbahn,  um  ftd)  bem©efangunterri<ht  ju 
tribmen.  Bon  feinem  Grfolg  auf  btefem  Öebiet  jeugt 
bie  .(jahl  feiner  Schüler  unb  Sthülerinnen ,   beren  er 
mehr  alb  9U0  auägebilbet  hat,  barunter  bie  Brin jejfin 
rutfe  oon  Breufjen.  Sludj  alb  ̂ Dirigent  bewährte  er 
fnh  bei  ben  zahlreichen  glänjenbcn  Slufrühniitgen  bee 
1845  non  ihm  begrünbeten  unb  bib  1870  geleiteten 

cihorgefangoerein'b.  3ltäroUchen  m(,r  er  auch  ouf Taft  allen  ftompofctionbgebieten  ftböpferifd)  tffätig 

unb  fanb  namentlich  fit  feinen  Bolalroerfeti  aQge» 
meinen  Beifall.  8119  SehriftfteKer  machte  er  fleh 

perbient  burd)  bie  Sl’erfe:  »ft.  SR.  n.  Bieber  in  feinen 
Serien»  (chronologifch-tbematifcbebäleneichmä  jämt 
lieh«  ftompofitionen)  unb  »ft.  SR.  o.  Sieber,  eine  8e= 
beneifeye  nach  authentifchen  Duellen«  (Seipj.  1873). 

2)  SRa  j,  SHilitärfchriftfteller  unb  ftulturhiftorifer, 

geb.  18.  Bpril  1837  ju  Berlin,  uiurbe  auf  ber  pon 
teinem  ©rogoater  ft.  5   r.  ftlöben  (f.  b.)  geleiteten 
©ewerbejehuie  ooielbft  aubgebilbet,  trat  in  baS  28. 
gnfanterieregiment  ju  Stachen,  mürbe  1857  Cfftjier 

—   3af>r. 

unb  nahm  1864  ben  Slbfchieb,  um  ftch  germantftifchen 
Stubien  ju  roibmen.  Ser  Krieg  pon  1866,  roäljrcub 
beffen  er  mit  einem  Sejernat  im  ftrieg9miniftcrium 

betraut  mar,  führte  ihn  in  ben  Sie'nft  turüd;  er tourbe  1867  in  bem  bama[9  begrünbeten  »Siebenctat 
fürtpiffenfd)aftiid)e3toeifebe4  ®rofjen©eneralftab«« 
angeftellt  unb  1869  jum gmuptmann  beförbert.  Bläh’ 

renb  beb  gelbjug«  oon  1870  fungierte  er  al«  ginien» 

fommiffar  be9  '©eneralftabs  ju  Siancp;  feit  1872 
lehrt  er  bie  ©efchidjte  ber  ftriegslunft  an  ber  Kriegb» 
atabemie  ju  Berlin.  1878  jum  SRajor  beförbert,  er» 
hielt  er  1886  alb  Dberftleutnant  icinen  Slbfcpieb. 

gitletarifch  trat  3-  juerfr  mit  poetifdjen  Slrbaten 
auf:  »Sieinhart«,  ein  3Rärcf)enct)du8  (Serl.  1859); 

*®in  3ahr  ber  jugenb»,  ©ebichte  (2re«b.  1861). 
Sann  erfdpienen:  »©efdlichtc  beb  2.  rheinifdjen  3u» 

fanterieregimentb  Str.  28-  (Köln  1865);  ftrieg  unb 
grieben«  (Bert.  1868);  »Bolfbtum  unb  ©eenoefen* 

(baf.  1870);  ■   Seit  if  che  gelbjüge  gegen  granlreidj« 
(Seipj.  1871);  »Siofs  unb  Steiler  tnöeben  unb  Sprache, 
©lauben  unb  ©efchichte  ber  Xeutfdjen«  (baf.  1872, 

2   Bbe.);  »Sab  franjöftfche $eer  non  ber  groben  Sie» 
potution  bib  jur  öegennmrt»  (baf.  1873);  »Cberft 

Ginil  o.  Spboio»  (Berl.  1873);  Xie ftrfegöfunft  alb 
ftunft«  (Seipj.  1874);  »Xie  Schlad)!  oon  ftöniggräh« 
(baf.  1876);  »$anbbnd)  ber  ©efchichte  beb  Kriegb» 

roefenb»  (baf.  1878  —   80,  mit  Sltlab);  »ßäfarb  Rom» 
mentarien  unb  ihre  litterarifche  unb  Iriegbrotffen» 

fd»aftlithe  golgeroirtung  (Betl.  1883);  »$eerebocr» 
faffungen  unb  Sölterleben«  (2.  Slufl.,  baf.  1885). 
Sluch  gab  er  bie  »3ugenbcrinnerungen  ft.  g.  o.  ftlö» 

ben««'  heraub  (Seipj.  1874). 
3ahr,  id)lechttneg  f.  o.  tu.  Sonnenjahr,  b.  h-  bie3eit 

eine«  Umlauf«  ber  ßrbe  um  bie  Sonne.  3e  nach  btr 

üöahl  be«  Slnfangb»  unb  Gnbpunlteb  in  ber  trbbahn 
lmteridjeioet  man  oerfd)iebene3ahre.  l)Xab  fiberi» 

jdie  3.  ober  Stern  jahr  ift  bie  mahrc  Umlaufbjeit, 
nach  bereu  Slblauf  bie  Grbe  inteber  nach  bemfelhen 
feften  Bunlt  ihrer  Bahn  (ber  Glliptif)  juriedtehrt, 
bie  Sonne  atfo  für  unb  toteber  6ei  bemfelbengi(ftern 

erfcheint.  G«  betrügt  365,üm30  läge  =   365  Sagen 
6   Stunb.  9   Btin.  Io  Set.  2)  Sa*  tropifdie  3- 

ifi  bie  3tit»  »och  bereit  Slhlauf  bie  Grbe  roieber  jum 

grühlingbpunlt  jurüdfehrt.  gefjterer  ift  aber  fein 

fefter  Bund  ber  Grbbabn,  fonbern  infolge  ber  Sin» 
jiehung,  roelche  ber  SRottb  unb  bie  BIanct?n  a»f  bie 
Grbe  ättbübett,  gebt  er  jährlich  um  burd)fd)mttlich 
50,840  Bogenjefuttben  ritdioärt«.  Xaä  tropifdje  3- 

ift  baher  lürjer  alb  ba«  fiberi  ich-,  feine  mittlere 

Sauer  betrug  im  3«hc  1800:  365,8428  läge  =   365 

lagen  5   Stunb.  48  SRin.  46  Set.  2a  aber  bab  3«= 
rüdtueichenbebgrühling8puntteb(bieBrä}cfrton)mit 

ber  3«'t  oeränberlicb  ift,  fo  ift  auch  bie  gänge  be« 
tropifchcn  3aht«  nicht  tonfiant,  fie  nimmt  oielmehr 
in  1000  oahtoi  um  etipa  6   Selunben  ab.  2er  Siame 

tropifdie«  3-  riihrt  baher,  bah  man  ju  feiner  Beftim» 
mung  früher  bie  3cit  ermittelte,  innerhalb  beren  bie 
Sonne  in  ihrer  fthein6aren8afm  mieber  ui  bemjelben 

SBenbetrei«  (tropic.us)  jurüdtehrte.  3)  2a«  ano» 

maliftif  c^e  3-  ift  bie  3eit  troifthen  einer  Sonnen» 
nähe  (eitlem  Betriffe!)  unb  ber  niichftfelgenben.  Süeil 
bie  grofee  Slchfe  ber  Grbbahn  fid)  jährlith  um  etwa 
11,8  Sogcnfedmben  im  Sinn  ber  Bewegung  ber 
Grbe  breht,  fo  ift  ba«  anomalifiifthe  3-  gröber  al« 

ba«  ftbertfthe,  nämlith  =   365  2agen  6   Stunb. 
14  SRin.  22  Set.  2a  aber  bie  Bewegung  be«  B«‘ 

rihelb  nicht  gleidpörmig  ift,  fo  ift  auch  bab  anoma» 

liftifdie  3.  oerünberlid).  ’.'iach  Slblauf  eine«  folthen 
3ahrb  ift  bie  Slnomalie  (f.  b.)  mieber  biefelbe.  SRit 

bem  Siamen  Blatonifthe«  ober  grojse«3-  bejeid)- 
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net  matt  bisweilen  bie  UmlaufSgeit  beS  JvrüfilingSs 
puntteS  in  ber  CFliptit,  ungefähr  26,000  3<tbre. 
Sionbjabr  ift  bie  3ei<  »on  groölf  fpnobifdjen  S!o 
naten,  badfelbe  ift  um  beiläufig  11  läge  lürger  als 
baS  Somtettjabr  (f.  Salettber).  EaS  bürgerliche 
3.  unterfebeibet  fid)  oon  bent  Sonnenjabrbabutd), 

bah  es  eine  gange  30  hl  pon  lagen  bat ;   baS  pon  3u= 
liuS  Cüfat  emgefübrte  bürgerlttbe  3.  wirb  baS  3u« 

lianifcbe  3.  genannt.  Sgl.  Chronologie,  Äa-- 
lenber  unb  Ätrcbenjabr. 

Jahrbücher,  Bücher,  in  toeltben  allerlei  Senf« 
mürbigteiten  wäbrcnb  beS  laufettben  Jahrs  aulge« 

jcictmet  werben;  auch  Sütber,  worin  gefcbiebtli<be9io« 

tigen  auS  früberergeit  nach  ber golgereihe  ber  3abre 
gufammengefteHt  finb  (ogl.  Slnnailen,  ßbronif, 
Fasti ) ;   endlich  Jit  el  periobiftb  erf  tbeinenber  Schriften 

fowic  ber  in  annaliftifcber  gorm  abgefafiten  quellen, 
niäfitgen  Bearbeitungen  ber  beutfdjen  We(d)idjtc  beS 

UtittelalterS  (   »3.  ber  beutfeben  öefebidite-),  welche 
bie  $iftorif(be  Äommiffton  in  SHiintben  berauSgibt. 

3abresrente,  f.  Stellte. 
Jahresring,  f.  0.  w.  fjolgring  (f.  §olg,  6.  669). 

JabreSgritrn,  bie  nier  leite,  in  weltbe  baS  tro> 
pifebe  3<ibt  nad)  betn  Staube  bet  Sonne  geteilt  wirb. 
Sa  bie  GIliptiF  ben  Äquator  jroeimal  febneibet,  fo 

befinbet  fic^  bie  Sonne  aud)  jährlich  gmtimal  im 
Äquator;  btcS  gefebiebt  am  20.  ober  21.  SRarg  unb 
am  22.  ober  23.  Sept.:  grüblingS«  unb^ierbft« 
anfang  (Aequinoctiura).  Sei  ihrer  größten  nörb. 
litben  Abweichung  00m  Äquator  erreicht  bie  Sonne 
am  21.  ober  22.  3uni  ben  SBenbelreiS  beS  JlrebfeS 
(Sommerfonttenwenbe,  Solstitinm  aestivum),  mäh« 
renb  fte  bei  ihrer  größten  fiiblitben  äbweiebung  am 

21.  ober22.$eg.  bis  gumffienbeFreiS  beS  Steinb'ocfeS (SUinterfonnentoenbe ,   Solstitium  bntmale)  ge; 

langt.  3br  Gintritt  in  ben  erflem  begeidfnet  auf  ber 
nörblidien  SmlbFuget  ben  Anfang  beS  SommerS, 
ihr  Gintritt  in  ben  lefetern  ebenbafelbft  ben  Beginn 
beS  SBinterb.  Stuf  ber  (üblichen  $albfugel  bet  erbe 
ift  baS  SerhaltniS  umgelefitt.  Sdion  SoperttifuS 
erFannte,  baft  ber  äledjfel  ber  3-  babureb  bebingt 
wirb,  bah  bie  SiotationSacbfe  ber  Grbfugel  gegen  bie 

Gbene  ber  Grbbabn  unter  einem  SBinFel  oon  66°  32' 
geneigt  ift  unb  babei  eine  immer  ftd)  gleitb  bleibettbe 
(fid)  felbft  parallele)  Stellung  behält.  Saburcb  wirb 
im  Sauf  eines  3flbr8  bie  ueriebiebette  Sänge  beS 
Jagä  fotoie  bie  Derfcbiebene  »iittagShöhe  ber  Sonne 
unb  infolge  biefer  beiben  Umftänbe  auch  bie  oerfebie« 
bette  Grroämtung  ber  Grboberfläthe  butcb  bie  Sonne 
herporgebraebt.  3ur  3c't  ber  BquinoFtien  bauert 
ber  Jag  12Stunben,  unb  bie  Sonne  erreicht  im  mitt« 

lern  Jeutfdjlanb  eine  Mittagshöhe  oon  40”.  3ut 
3«it  beS  längften  JagS  (auf  ber  nbrblicben  £>alb< 
tugel  am  21.  3uni)  bauert  ber  Jag  im  mittlern 
Jeutfdjlanb  16  Stunben,  unb  bieSomte  erreidjt  eine 

Mittagshöhe  non  631/«0,  wäbrenb  gur  3eit  bed  Für« 
teften  JagS  (auf  ber  nörblidjen  fmlbFugel  am 
21.  ®eg.)  ber  Jag  im  inittlern  Seutfcblanb  8   Stun« 
ben  bauert  unb  bie  Sonne  eint  Mittagshöhe  oon 

nur  16  Vt"  erreicht.  Sgl.Grbe  (befonberd  S.745)  unb Sufttemperatur. 

3ahrgtbung(@ rohj übrig  Feit Serlläruttg),bie 
Grteilung  ber  Venia  aetatis  (f.  Älter,  S.  420). 

3abrhunbrrt,  3eitrauin  oon  100  abgcftbloffetten 
3ahren,  wirb  nad;  einem  groben  gefd)icbtlicbtn  Gr« 
eigniS  beftimmt,  g.  B.  bie  3abthunbertc  nach  Ghrifti 
©eburt,  nach  ber  öebfebra  ic.  (ogl.  Ära).  3ebeS 
bie  3ahreSjahl  100  führeitbe  3abt  ift  baS  Scbluhjabr 
eines  JabrbunbertS  ober  ein  Säfularjabr,  unb 

jebe  SahehonbertSfeier  fällt  auf  ben  erften  Jag  ber 

mit  1   neubeginnenben 3ahreS)ahf.  Sgl. Sälular« 

feier. 
abrmarft,  f.  Marft. 
ahr  unb  Zag,  mittelalterlicher  Stecbtobegriff,  ba« 

burch  entftanben,  bah  man  ber  JaljreSfrift  nodj  eine 
nach  ber  lofalen  fjraris  halb  gröftett,  baib  Fleinere 
Äiuahl  001t  Jagen  beifügte.  3n  Sacbfen  würbe  bem 

3aljr  bie  fogett.  fädjftfcbe  grift  hinjugefügt,  welche 
6   itlocbett  tinb  3   Jage  betrug,  inbem  fte  auS  ber 
Berbretfacbung  ber  urfprünglicben  ©eriebtSfvift  oon 
14  Jagen  erwachten  war.  3-  ift  alfo  in  ben  Sänbern 

jäcbfifcben  SccbtS  eine  grift  non  1   Jahr,  6   Blochen 
unb  3   Zagen. 

Jabrbogtl,  f.  SaShornoogel. 
Jabrgeit  (jabrgebäcbtniS),  bei  ben  3*raeliten 

Sejei^nung  für  ben  Sterbetag  ber  Gltern,  an  beffen 
Süiebertebr  tur  Grinneruttg  an  biefelben  ein  Sicht 

(Jahrjeitlitbt)  angetilnbet,  in  ber  Stmagoge  beim 
©ottcSbienft  oon  ben  Söhnen  baS  Äabbiftb  (f.  b.)  ge« 

fproeben  wirb  unb  bie  ©rüber  befugt  werben. 

3ahoeh,  f.  3‘booab. 
Satt,  glüh,  f.  Ural. Uailaaebirar,  ©ebirge  in  ber  ftrirn  (f.  b.). 

Jaintia  ftills,  f.  Ähafjia«  u.  Stfchaintiabcrge. 
Jals  (franj. ,   (t>r.  |*5ij,  auch  Javet),  f.  ©agat. 

3aina,  linier  Sebettfluh  ber  Jlatna  im  ruff.  ®ou< 
oernetnent  fPetm,  münbet  nach  260  km  langem  Sau! 
unterhalb  SolifamSf.  Stn  feinen  Ufern  finben  ftcb 
oiele  ©ruben  mit  Äupferfanberj. 

3ajte  (|pr.  jaiqo,  befeftigte  Br,ir!Sftabt  in  Bosnien 
(SreiS  Jraonit),  liegt  maleritd)  an  ber  fllioa,  bie 
mitten  in  ber  Stabt  bei  ihrer  9Jiitnbung  in  ben  SrbaS 

einen  25  m   hoben  ffiafferfaD  bübet.  3-,  einer  ber  tn« 
tereffauteften  Crte  Bosniens,  ift  terraffenförmig  ge« 
baut,  hat  ein  nlteS  Scbloh,  8   SFoftbeen,  (tau)  3706 

mofjammebanifebe  unb  Fall).  Ginwohner,  ein  BejirfS« 
gentbt  unb  war  einft  Seftbenj  ber  ferbijthen  itönige. 

3al,  f.  0.  w.  BaF. Jataranbabol),  f.  .lacarnnda. 
jatholj  (3aequeirahols,  Jakwond,  fülfcblitb 

auch  Dtattgeholj,  Äuthul),  baS  §olj  oon  Arto- 
carpus  integrifofia,  mit  groben,  Irummen  gafern, 

ift  frifth  gelb,  fpüter  braunrötiieb ,   mabagoniäbulitb, 
wirb  als  Biöbeb  ober  Baubolg,  auch  gu  BürftenrücFen 
oiel  perarbeitet. 

ofo.  f.  Bapageien. 
atofi  (hebr.,  -gerfenhalter«,  auch  3®'d*t  8«‘ 

nanntl,  Stammuatet  ber  JSraeliten,  gmeiter  Sohn 
3faa!s  unb  ber  Siebelfn,  jüngerer  3rai!ItngSbruber 

GjauS,  burch  feinegwölf  Söhne  Stammoater  beS  iSrae« 
litifcbcn  BolFeS.  3t  bem  belannten  Bilbe,  baS  bie 
biblifche  ©efehiebte  oon  3-  entwirft,  wirb  gunädtft  ber 

fanfte,  ängftltdtc  unb  oorfichtig  bereebnenbe  .fiirt  bem 
tttünttlitb  trobigen,  leichtblütigen,  biebern  Jägers- 
mann  entgegengeftellt,  b.  h-  ber  iSralitiftbe  Solls- 
tbaralter  bettt  ebomitifehen.  3Bie  aber  baS  ältere  Soll 

oon  bem  fpäter  in  Ägopten  herangewachfenen  über, 

holt  würbe,  fo  hat  ber  'Jlacbgebornc  ben  Gfau  um  fein 
GrftgeburtSrecbt  gebracht.  Such  bie  folgenbe  @e. 
ftbicble  3olobS  ift  gang  fo  gehalten,  bah  man  leicht 
ertennt,  wie  ber  fiep  entmidelnbe  SollSdtaralter  mit 
feinen  fdtönen  unb  unfebötten  3ügen  ft^  in  biefetu 
Bilb  als  Berfönliebleit  erfaht  unb  gleicbfam  im  Spie, 

qcl  betrachtet  hat,  baijer  auch  ber  Same  beS  Boilei- 
felbft  (3srael)  febon  auf  3-  übertragen  unb  motioiert 
wirb.  Sgl  Bernftein,  Urfprunq  ber  Sagen  oon 

Äbrabam,  3faal  unb  3-  (Berl.  1871). 

Jalob  «3-  oon  SifibiS),  ©eiliger,  angeblich  Sette 
beS  St.  ©regoriuS,  lebte  erft  als  Ginfiebler,  warb 
bann  in  feiner  Saterftabt  BiftbiS  Sifcbof  unb  oertrat 
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3afob  (Äijnige  oon 

auf  bem  Äonjif  ju  Aifäa  325  bie  $omoufie.  I>ie 
ihm  piqefchriebenen,  urfprünglich  in  f^rifcfjcr  3   prcidje 
Ktfamcn  Schriften  baten  (cd)  nur  armenifch  erhal- 

ten <bt«g.  Rom  1756,  Äonftant.  1824),  gehören  aber 
Knn  Apbraate*  an.  Sein  Tag  ift  btr  i5.  3uli  (bei 
ben  ©riechen  ber  13.  Januar). 
3i!«t  (franj.  Jacques,  engl.  James,  ital.  Jaeopo, 

fpcm.  Jago  unb  Javme),  Aarne  mehrerer  dürften: 
ittegnnifn.!  1)  §.  I.,  ber  Croberer,  Honig  ton 

Sragtmien,  1213—76,  Sohn  feiert  II.,  entrig  ben 
£arawnen,  benen  er  30  Sthlathtcn  lieferte,  Koflorca 
uns  Safencia  unb  regierte  mit  iücisheit  unb  iliilbe. 
Sr  übte  Salbung  gegen  anberögläubige  Untertanen 

unb  mährte  bie  llnäbhängigtei't  feiner  Ärone  gegen bot  pöpftlithen  Stuhl;  eroeranftaltete  bie  erfte  Samm> 
luttg  ber  aragonifchen  ©efefje  unb  orbnete  bie  Ser« 
fjffung  feiner  Sanbe,  in  benen  er  Schiffahrt  unb 
ü anbei  jur  Stute  brathte,  unb  befthrieb  (ein  eigne* 
Sieben;  auch  ©eifte*bilbung  unb  Tcd)tlunft  erfreuten 

ferner  fflege.  3*bod)  bie  Teilung  feine*  Reich« 
unter  feine  Söhne  brathte  baäfelbe  rotcbcr  in  Ser« 

oiming.  Sgl.  Tourtoulon,  Iayme  I«  le  conqui- 
cmt(1863  -67, 2   Übe.);  .The  chronicle  of  James I, 
kiiie  of  Aragon,  vrritten  by  himself«  (engl,  ton 
5®rfter,  Sonb.  1883,  2   Sbe.). 

2)  3-  II.,  ber  ©eredjte,  fiöntg  ton  Äragonien, 
1291  —   1327,  »weiter  Sohn  ftecer«  III,,  rourbe  nach 
beffen  Tob  1285  Äönig  ton  Sijilien  unb  1291  nath 
ietne*  Sfruber«  Alfon«  in.  Tob  oon  Äragonien, 
oorttuf  er,  um  frth  mit  ber  fiirthe  ju  terföljnen,  auf 

Sijilien  Serjüht  leiftete  unb  fogar  gegen  feinen  jün< 
gern  Stüber,  Jriebrith,  ben  bie  Sijtlier  nun  tum 

teng  erhoben,  für  bie  Anjou«  1296 — 99,  obrtoljl  er- 

’olglo*.  Stieg  führte.  Ten  ©enuefen  entrift  er  Sat« 
bitten.  ©egen  bie  Übermacht  bei  Abel*  ftüjte  erfith 
auf  bte  ©eiftlirhleit  unb  ben  Sürgerftanb,  ftärlte  ba* 
ährten  ber  ©evicbte  unb  fieberte  burch  ba*  öfefefj 
oon  Tarragona  1319  bieSereinigung  ton  Stragonien, 
Selencia,  Barcelona  unb  KaBorca  ju  Cinem  Seid). 

iHnllritHulni  uns  3rl«nk.l  3)  3. 1-,  Honig  ton 
Stijlanb  (al*  Äönig  non  Sehottlanb  3-  'I.),  Sohn 

ber  Äönigin  Karia'  Stuart  unb  ihre*  jroeiten  ®e= nah!*.  Heinrich  Xarnleg,  geb.  19. 3uni  1566  511  Cbin« 
sttrg.  marb  noch  bet  Crmorbung  feine*  Sater«  burth 

Sen  ftrafen  SotbroeB  unb  ber  'erjinungenen  Abban« 
lang  'einer  Kutter  24.  3uli  1567  »um  Äönig  non 
Sehottlanb  gefrönt  SBäbrenb  er  »u  Stirling  er»ogen 
annbe  unb  unter  feinem  Siebter  Sudjanan  gelehrten 
Stnbien  oblag,  führten  erft  fein  Cheim  fflraf  Kur« 
rag,  bann  ein  Sohn  feine*  ©rofiobciinS ,   ®raf  Sen« 

rar,  bie  Aegentjchaft  unb  ftritten  frth  latholifthe  unb 
tmeitantifche  Tenbenjen,  englifdjer  unb  franjöft  (djet 
ifmiluB  um  bie  Serrfdjaft  in  Sehottlanb.  Soll  über-- 

’renr.ter  3been  ton  ber  fönigltthen  ®eitalt,  babei 
«in  ieltfame*  ©emifcb  ton  Sebanterie,  ffiharattcr. 
Isfigfeit,  Saumfeligieit,  ©utmüligfeit  unb  angebor« 
net  geigbeit,  warb  3-,  nathbem  er  1576  bem  Samen 

rach  bie  Acgienmgoon  Sehottlanb  angetreten  hatte, 
opielboU  ber  Parteien,  in*6efonbere  feiner  Sor« 

aiinier.  Selbft  bie  augenieheinliche  TobeSgefafir  fei« 
rer  Satter  rift  ihn  nur  für  einen  Augenblid  au*  fei« 
nerUiübätigfcit;  al*  iein  Dian,  Karia  mit  franjö« 

hidierMfe  »u  befreien,  158')  büret)  einen  Staatsstreich 
ber  rtoteüantifehenSorb«  gefeheitert  mar,  ging  er  auf 
Ihuethonblungen  mit  ßlifabeth  ein  unb  lieh  fieh  fo« 

nach  ber  Einrichtung  feiner  Kutter  burd)  bie 

iutfuht  auf  bte  Thronfolge  in  Cngfanb  unb  ein  Jahr« 
*elb  ron  6000  Sfb.  Sterl.,  roelthe*  ihm  Glifabeth  be« 
^Itgte,  1586  »u  einem  Sfünbni*  mit  leptercr  be« 

’ 11  euren.  Aach  bem  Tob  Clifabetb«  1603  beftieg  er 

Äragonien,  Cngfanb). 

ben  Thron  oon  Cngfanb.  Schon  bie  erden  Schritte 
be*  neuen  Äönig*  besctdnicten  einen  ©egenfab  31t  bet 
Holitif  feiner  Sorgängerin.  Cr  jchlofi  1604  uneben 

mit  Spanien,  terfotgie  bie  Üreehpterianer  unb  S»« 
ritaner,  bie  er  bitter  habt«,  unb  toarf  ftth  galt)  in  bie 

■Arme  ber  btfehöfliehen  Äirdie.  Anrnng«  hatte  er  bte 
Äatholifen  beqiindtgt;  al*  ihn  aber  biefe  burch  »u 

roeit  qehenbe  jyorbentnqen  belcibigten,  lieft  er  bie  ge« 
gen  fie  eriaffenen  Strafebifte  micber  oollftrecfen  unb 
öeranlafete  hierburd)  1605  bie  oon  ben  Jefuiten  ge« 
leitete  hJulDeroerfcbttörung  (f.b.).  Seine  auctoärtige 

^Jolitif  entsprach  ben  3nieteffen  unb  SBünfchen  fei« 
ne«  IBoIfe«  fehr  menig.  3roar  batte  bie  TSermählung 

oon  3afob*  ältefter  Tochter,  ßlifobeth,  mit  bem  Stur« 

prinjen,  fpätem  Äurtürften  f?ricbridj  Vr.  non  ber 
tlfalj,  bem  Stäupte  ber  proteftantifdjen  Union  in 

Teutfchlanb ,   allgemeine  3ufriebenheit  im  Soll  er« 
regt;  befto  unroiiliger  aber  mar  man,  al*  3-  feinen 

Sdjrmegerjofjn,  nachbem  biefer  bie  böhmijehe  Ärone 

angenommen  batte,  nur  gan»  ungenügenb  unter« 
ftüjte,  feine  ßntthronung  in  Böhmen,  ja  feine  unb 
feiner  Äinber  Siertteibung  au*  ihren  pfälsifcben  ®rb« 
lanben  gegeben  lieh,  ohne  feeb  »u  ber  oon  Soll  unb 

Ktrlament  mit  gleicher  (Sntfcbiebenbeit  geforberten 
energifchen  Unterftiijung  bet  Sache  Jrtebrich*  V. 

unb  pimÄampf  gegen  bie  immer  brohenberanfdjttel« 
lenbe  Kacht  Spanien«  unb  Cfterteich«  erttfdjlicften 

■   ju  fönnen.  Unb  toHenb*  empörte  ba*  Ißerfabren  be* 
Äönig«,  al*  biefer  1623  fogar  ben  prinjen  ton  9Ba« 
le#  mit  einer  fpanifd)en  3nfantin  oermäblen  ttoBie, 
raclchetülan  inbeffen  febeiterte.  Auch  im3nnerit  toar 

JalohSSegitmng  oerliängtti#ooll.  Seine  befpotifchen 
©efinnungen,  feine  Abneigung,  bem  Parlament,  oon 
bem  er  nur  immer  neue  ©elbberoifligungen  terfangtt, 

gröjjem  ßuifluft  auf  bie  iRegicrung  einsuraumen. 
feine  Sorliebe  für  umtürbige  ©ünftlinge:  ba«  aBe« 

trug  mie  feine  burchau*  unpopuläre  reiigiöfe  Sieb« 
tung  unb  feine  aubttäriige  Aolitif  ba;tc  bei,  ben 

©egenfofc  »toifchen  Sott  unb  Äönigtum,  ber  feinem 
Sohn  fo  terberbfieb  getoorben  ift,  immer  mehr  ju 
oerfehärfen.  3-  ftarb  8.  April  1626.  Aennahlt  mar 
et  iett  1589  mit  Anna  oon  Tänemarl.  3 hm  folgte 
auf  bem  Thron  fein  Sohn  Äarl  I.  Seteichnenb  für 

Safoh«  Charafter  ftnb  feine  1619  ju  Sonbon  herau#« 

gegebenen  Schriften  (Opera),  in  toelchen  er  ba*  ab« 
fofute  ®errfd)em'd)t  oerteibigt,  ben  ©lauten  an  3au« 
berei  unb  ©efpenfter  oerficht,  gegen  ben  Ölebrauch  be# 
Tabaf#  eifert  tc.  Sgl.  Xiöraeti,  Inquiry  into  tlie 
literary  and  political  diaracter  of  James  I.  (Sonb. 

1816,  8   Sb*.);  Aichol*,  Tbe  progresses.  proces- 
sions  and  festivities  of  King  James  (baf.  1829,  3 
Sbe.);  ©arbiner,  Historv  of  England  front  the 

accession  of  James  I.  (baf.  1863  -76). 
4)  3.  II-,  Äönig  non  ßnglanb,  jroeiter  Sohn 

Äarl*  I.  unb  Snlel  be«  oorigen,  geb.  24.  Dft.  1633, 

führte  oor  feinem  Aegierungbantritt  ben  Titel  S) er- 
log ton  ?)orf.  Aach  bem  Ausbruch  ber  englifchen 

iKeoolution  rourbe  er  non  1646  an  mit  feinen  ©e< 

fdjroiftern  »u  Sonbon  gefangen  gehalten,  entfloh  je« 
bodi  1648  nach  ÖoBanb,  fpäter  nach  Sfranfreich,  roo« 
[elbft  er  1652  al«  SfreiroiUiger  unter  Turenne  focht. 
Aach  bem  Trieben  oon  1655  genötigt,  granfreid)  »u 

oedaffen,  fammelte  er  britifdje  unb  irifehe  iy lucht« 

finge  um  fidj  unb  fämpfte  al«  fpanifeber  ©eneral« 
leutnant  unter  ßonbe  unb  Ton  Juan  bi«  18®»  gegen 

Turenne,  roorauf  ihn  nach  ber  injroifchen  eingetrete« 
nen  Aeftauration  ber  Stuart«  fein  Sruber  Äarl  II. 

»um  ©rofiabmirat  unb  Oberbefehlshaber  ber  briti« 
üben  Seemacht  ernannte,  bie  burch  *hn  bebeutenb  ge« 
hoben  roarb.  Cr  erfocht  13.  3uni  1665  einen  glän« 
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jenben  Sieg  übte  bie  fjoBänbiföe  Jlotte  unter  Ab- 
mirat  Cpbam  unb  lieferte  7.  Juni  1872  bem  Abrairal 
be  Supter  bei  Soutljwotb  eine  furchtbare  Seefdjladjt, 
in  welcher  beibe  Parteien  fid)  ben  Sieg  beimaijen, 
mußte  aber  1673,  ba  er  fc^ort  jioei  3al)re  Dorfjet  jum 
(tatholijibmub  offen  übergetreten  mar,  infolge  ber 
leftalte  ben  Dberbefebl  nieberlegen.  Aod)  mehr  als 
biefer  Übertritt  oerlefte  e«  bie  proteftantifcfien  Gng* 
tfinber,  bah  3-  ftd)  1673  nach  bem  Job  feiner  elften 
©emahlin,  Anna,  ber  lochtet  beb  Sanjletb  Stjbe, 

nachmaligen  ©raren  oon  Slarenbon,  mit  ber  latho* 
lifdien  Brinjefftn  Slaria  oon  Atobena  oermäblte. 
Jnfolge  ber  burch  bie  angebliche  Setfcfjroöruna  ber 
Ratljolilen  1879  heroorgerufenen  Bewegung  fap  ftch 

3.  genötigt,  feinen  Aufenthalt  in  Brüffe'l  ju  nehmen, lehrte  aber  balb  barauf  jurüd  unb  erhielt  bie  Gr. 
laubnib,  in  Schottlanb  ju  bleiben.  ®a  er  ftch  1680 
»ieberholt  nach  Sonbon  begab  unb  ftarten  Ginfluh 
auf  bie  ©efdjäfie  aubiibte,  (teilten  feine  Segnet  einen 
förmlichen  AntragauffeineAu«fthliefsungoomlhron, 

ber  auch  im  Unterbau«  burdjging,  »om  Oberbau«  je. 
hoch  jurüdgeroiefen  roarb.  jm  ®ärj  1682  lehrte  3. 
raieber  und)  Gnglanb  äurüd  unb  muffte  über  feinen 
Wwachen  Bruber  eine  fotdje  ©errfchaft  ju  gewinnen, 
baß  biefer  ihn  ber  leftalte  jumiber  in  ben  (Staatbrat 

aufnahm  unb  balb  bie  Acgierung  obHig  leiten  lieh, 
ja  fogar,  bem  Stangen  fetneb  Bruber«  nachgebtnb, 
noch  auf  bem  Sterbebett  fich  jum  Ratbolijibmu«  be= 
tannte.  Aach  Äarlb  II.  Job  1686  beftieg  3-  ben  eng. 
lijchen  Ufron.  Obgleich  er  bem  Staatbrat  bie  Ser. 
pcherung  gegeben,  bah  er  bie  Freiheiten  ber  Aation 
achten  raetbe,  traf  er  hoch  fofort  Siafstegeln,  roelche 
auf  bie^erftellmtg  ber  abfolutenStonarchieunb^err. 
fchaft  ber  latboItid)cn  Kirche  abjielten.  Sie  allgemeine 
Stihftimmung  hierüber  benagte  ein  natürlicher  Sohn 
Sarlb  IL,  ber  §erjog  oon  SWonmouth  (f.  b.),  ju  einem 
Aerfuch,  ftch  beb  Ibton«  ju  bemächtigen,  ben  er  aber 
auf  bem  Schafott  büfste,  roorauf  ber  Oberrichter  3ef* 
frei)«  (f.  b.)  über  feine  Anhänger  blutigeb  ©eruht 
hielt  unb  in  wenigen  Sßochen  über  300  Einrichtungen 
oolljiehen  lieh,  Unb  nun  ging  3-  weiter  unb  weiter. 
1686  begann  er  öffentlich  Ratholiten  ben  gefeijlidjen 
Borfchriftcn  juwiber  ju  Dffijieren  unb  Beamten  ju 
ernennen,  inbem  er  fie  auf  ©runb  eineb  oermeintlich 
ber  Rrone  juftehenben  Aedjto  oon  ben  Beftimmungen 
ber  leftalte  bibpenfierte  unb  biefem  Sibpenfationb. 

recht  bei  bem  ganj  unter  Seffrepb’  Ginflufs  ftehenben 
oberften  ©erid)t«bof  Anertcnnung  oerfehaffte.  E'ct- 
auf  erfolgte  1687  juerft  in  Schottlanb,  bann  auch  in 

Gnglanb  bie  Bublilation  einer  adgemeinenloferanj* 
alte,  welcher  cufolge  alle  ©efehe  gegen  bie  Siffiben. 
ten  unb  ber  lefteib  aufgehoben,  mithin  ben  Hatbo. 
lifen  ooDe  Freiheit  gegeben  würbe.  Sab  Slolf  fah 
biefen  unb  anbern  ©efehcboerlehungen  beb  Äönigb 
ruhig  ju,  ba  3-  feine  männlichen  Aadflommen  hatte, 
alfo  nach  feinem  lobe  bie  Segierung  an  feine  beiben 
proteftantifchenTöchtcrTOariaunb  Anna  fallen  muhte. 

Alb  jeboch  1688  bie  Königin  oon  einem  Brinjen  ent* 
bunben  warb,  ben  man  oielfach,  wenn  auch  mit  Un* 
recht,  für  untergefchoben  hielt,  menbeten  (ich  bie  Eäup* 
ter  ber  parlamentarifehen  Dppofition  an  ben  Sdjroie. 
gerfohnbebÄönigb,benBrinjenSBilhelmoonDranien, 
unb  biefer  rüftete  fuh  albbalb  ju  einem  Ginfall  in 
Gnglanb.  Gi  war  nun  oergeblid),  bah  3-  fofort  alle 
feine  oerhaftten  Berorbnungen  wiberrief  unb  bie  Am* 
ter  berRatholiten  mit  Broteftanten  befehle;  ber®rinj 
oon  Dranien  lanbete  15.  Aod.  (n.  St.)  1688  ju  2or= 
bat)  an  ber  Rüfle  oon  Seoonfhire,  unb  ber  oon  allen, 

felbft  oon  ber  Flotte  unb  bem  »ter,  oerlaffenc  König 

floh  mit  feiner  Familie  nach  Ffantreich.  1689  er* 

tlärte  ihn  bab  Parlament  beb  Ibron«  oertuflig  unb 
erho6  ben  Brinjen  oon  Dranien  unb  feine  ©emablin 
auf  ben  Ilivon.  Aach  mehrfachen  oergeblichen  Ber* 
fuchen  3afobb,  fi<h  mit  Eilfe  Franlreid)«  unb  feiner 

Anhänger,  ber  3afobiten  (f.  b.  2),  be«  Ihren«  wie* 
ber  ju  bemächtigen,  fiatber  17.  Sept.  1701  in  St.. ©er» 
ntain.  Bgl.  Glarle,  Lifeof  James II.  (Sonb.  1816, 

2   Bbe.),  ein  Sammelraerf,  bab  jum  Seil  auf  auto» 
biographifche  Mufjeichnungen  3afob«  jurüctgeht. 

6)  3-  UI-  Gbuarb  FranS  (oudj  ätr  Brüten* 
bent  ober  ber  GbeDafiet  oon  ©I-  ©eorg  ge* 
nannt),  be«  oorigen  Sohn,  geb.  21. 3uni  1688,  warb 
nach  feine«  Sater«  lob  1701  oon  Franlreid),  Spa. 

nien,  bem  Baoft  unb  ben  Eerjögen  Don  Biobena  unb 
Barma  al«  König  oon  ©rohbntannien  unb  3rlanb 
anerfannt,  mährenb  bab  britifche  Barlament  ihn  alb 
Eodjocrräter  oom  lljron  auefibloh.  Submig  XIV. 
unterfiübte  feine  Anfprüche  auf  ben  englifdjenl hron, 

um  fich  feiner  al«  fflaffe  gegen  bie  englifche  Aegie* 
rung  ju  bebienen,  unb  entfanbte  1707  eine  Flotte 
nach  Schottlanb,  welche  ben  Brätenbenten  an  Borb 

führte;  Doch  warb  biefelbe  oon  einem  englifchen  0e* 
fchwabet  balb  3ur  Umlehr  gejwungen.  Sa«  Barla* 
ment  lebte  hierauf  auf  3afob«  Kopf  einen  Brei«  oon 
50,000,  fpäter  oon  100,000  Bfb.  Stcrl.  3-  nahm  nun 
teil  an  ben  Felbjügen  in  Flanbern  bib  jum  Utrechter 

Frieben  1713,  bem  jufotge  gubroig  XIV.  bie  prote* 
ftantifdje  Grbfolge  in  ©rohbritannien  anertennen 
unb  ben  Brätenbenten  au«  FranfreW  oerweifen 

muhte,  ber  fich  nun  nach  Sothringen  begab.  Die  An* 

gäbe,  bah  in  biefer  3eU  bie  Königin  Anna  ihrem 
Bruber  angeboten  habe,  ju  feinen  gunften  abju* 
bauten,  wenn  er  ben  proteftantifdjen  ©lauben  an* 
nehmen  wolle,  ift  nicht  erweislich;  boch  ftanb  fie 

mit  ihm  in  innigem Briefwtchfel  unb  wareine ©eane* 
rin  fiet  hnnnöoerfdjen  Succeffion,  fo  bah  im  Fad 
oon  3oI°ä«  Übertritt  jum  Broteftantibmu«  eine 
Anbetung  ber  Grbfolgeorbnung  Don  1701  nicht  un* 

wahrscheinlich  gewefen  wäre.  Aach  Annab  lob  unb 
ber  Ihronbefteigung  ©eorg«  I.  oon  Eannooer  er* 

hoben  ftch  Safob«  Anhänger  in  Schottlanb  unter 
Anführung  be«  ©rafen  Btar.  3-  felbft  lanbete  in 
Schottlanb  unb  würbe  27. 3an.  1716  in  Scone  jum 

fdjottlfchen  König  aubgerufen;  aber  fchon  im  Fe- 
bruar entfloh  er  mit  geringem  ©efolge  rnieber  nach 

ber  franjöfcfihen  Rüfte.  Gr'  wanbte  feefi  nun  an  ben Bapfi,  oon  welchem  er  erft  ju  Aoignon,  bann  ju  flom 

löniglich  unterhalten  würbe.  Alährenb  bie  Foto* 

biten  ju  3<>Iobb  gunften  neue  Berfchwörungen  ein* 
leiteten  unb  fuh  bebhalb  fogar  mit  Karl  XII.  oon 
Schweben  oerbanben,  trat  auch  Spanien,  ba«  mit 

Gnglanb  jerfailen  war,  auf  feine  Seite  unb  lub  ihn 
nah  SRabrib  ein,  wo  er  1719  alb  König  empfangen 
warb;  boch  Weiterte  feine  Hoffnung  auf  fpaniWe 

Eiffe  infolge  ber  gegen  bie  Bolitit  beb  fiarbtnalb 
Alberoni  gefchloffenen  Duabrupelallianj  (f.  b.).  3- 

begab  fuh  hierauf  nach  Bioomo,  wo  et  ftch  mit  ber 

polnifchen  Briniefftn  Biarie  Klementine  SobieSta 
oerheiratete,  unb  fpäter  nach  Aom.  1727  rief  ©eorg«  I. 
lob  noch  einmal  3alob«  Eoffnung  auf  ben  Ihron 
wah,  boch  tonnte  er  ju  beren  Berwirllichung  wenig 
thun.  A(«  Franlrcich  im  öfterreichifchen  Grbfolge» 

Irieg  feine  Sache  wicber  aufnahm,  oerfuchte  fein 
Sohn  Karl  Gbuarb  einen  neuen  Ginfall  in  Schott, 
lanb  unb  Gnglanb,  warb  a6er  1746  bei  Gulloben  ge* 

Wlagen.  3-  fiarb  12.  3an.  1766  in  Albano  unb 
hinterlieh  jwei  Söhne,  Karl  Gbuarb  unb  Eeinrieh 
(Rarbinal  oon  Bor!). 

[ecboiilaitb.J  6)  3-  I-,  König  oon  Schottlanb,  geb. 

1393  (nach  anbern  1391),  Aobert*  III.  Sohn,  warb 
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UCVjMnfeinemSSatertoegenber  hlachftedungenfetne« 
nah  beiperrfchaft  ftrebenben  CtiMi,  be«  Perjog«  oon 
Ubanü,  nach  granfreid)  gefanbt,  an  bec  englifchen 

flüjte  jeboch  oon  ben  (Snglänbern  gefangen  genom» 

min  unb  oon  peinrtch  IV.,  melier  eben  mit  Schott« 

'.ai  ffiaifenftillftanb  gejdjlofien  batte,  als.  ©eifei 
surüdbetjalten.  Bad)  feines  Pater«  lob  (1406)  roarb 
J.  jnoc  oon  ben  Schotten  «um  Sönig  auSgerufen; 
»tan  erft  nadj  bem  tob  pemrich«  V.  erfolgte  feine 

(rteilaffimg  gegen  ein  hohe«  Löfegelb.  Sei  feiner 
Ibtonbefteigung  im  SSärj  1424  fanb  er  baS  Beich  ber 
Suilöfung  nabe.  Cr  jog  bie  oon  ben  Bei<h«oerroe« 

;<m  Kriibleuberten  Krongüter  roieber  ein,  toie«  ben 
äbil  in  feine  Spanien  jiirüd  unb  joa  Mutbac,  ben 

iobn  bes  perjog«  oon  Stlbang,  unb  beffen  Bnljän« 
4*r  na<b  bem  Spruch  be«  Parlaments  ju  ftrenger 
iHebbenfepaft.  ©leichjeitig  unternabm  er  Reformen 
«n  pebung  ber  LanbcSfultur,  ber  Bolfebilbung,  be« 
äderixmeS,  beS  panbel«  unb  ber  ©eroerbe,  erioei» 
:er.e  bie  ©ereebtfame  ber  Bürger,  führte  eine  beroaff« 
nete  ianbeSmilii  ein,  oerbefferte  bie  Be<ht«pflege 
31b  iänberte  baS  Lanb  oon  Säubern.  3itfoIge  feiner 

eabinbung  mit  granlreidj  unb  inSbefonbere  roegen 

ber  üerlobung  feiner  lochtet  Margarete  mit  bem 
Dauphin  unb  fpätern  Sönig  Lubtoig  XI.  roarb  3. 
[eit  1436  in  jjeinbfeligfeiten  mit  (sngianb  o ermittelt. 
Die«  benuhte  ber  un  jufriebene  übel,  auf  beffen  Seite 
jetobS  Oheim  Blatter  Stuart, ©raf  oon2ttbol,ftanb, 

(u  einer  Lcrjdjroorung  gegen  baS  Leben  bes  eben  an 
berSrenje  bei  feinem  Beer  befinblidjen  Sönig«.  31uf 
bie  Sasprie^t  bieroon  entlieft  3.  ba«  Peer  unb  }og 
f«4  mit  feiner  ©emablin  91nna  Beaufort,  ber  totster 
beä  perjog«  oon  Somerfet,  nach  pcrtlj  in  ein  2o« 

-inilanertlofter  jurüd,  looielbft  er  aber  in  ber  Sadjt 
:;bi  20.  gebt.  1437  oon  feinen  geinben  überfallen 
mb  mnorbet  nmrbe.  3.  roar  auch  2icbter;  feine 
m   f$cittif<h<r  unb  lateinifchet  Sprache  oerfafiten  @e« 
nihie  etfehienen  gefammelt  oon  tptler  unter  bem 
Ittel:  ‘The  poetical  remains  of  King  James« 
<8buib.  1733). 

7)  3.  II.,  Sönig  oon  Schottlaub,  beS  oorigen 
feint,  geb.  1430,  folgte  1437  feinem  Pater  auf  bem 
Ihren,  jei<bncte  fit h   Durch  Bilbunq  unb  ©elehrfam« 
Ictt  miä  unb  fiarb  3.  äug.  1460  bei  ber  Belagerung 
:cn  Sofburgh,  baS  nach  feinem  lob  feine  öemaf)« 
lin  ffiena  oon  ©elbern  einnahm. 

^8)3.  Hl.,  Sönig  oon  Schottlanb,  be«  oorigen 
Jahn  unb  Saihfolger,  geb.  1453,  regierte  feit  1460 
®b  fiel  in  bem  Stufftanb  be«  fd)Otttfcben  Slbel«  ge« 
«n  ihn  auf  ber  gludjt  nach  ber  unglüd  liehen  3ef)lad)t 
ta  ftamodbum  13.  3um  1488.  (Sr  roar  mit  Mar« 
)O0e  non  Sänentarf  oermahlt. 
0   3   IV,  Sönig  oon  Schottlanb,  Sohn  be«  oori« 

foi.  geh.  1472,  beflieg  1488  ben  (thron,  oermählte 
luh  1500  mit  ber  lochter  Heinrich«  VII,  Margarete, 
mb  fiel  9.  Sept.  1513  in  ber  Schlacht  bei  giobben 

eigen  bie  (Sngldnber,  gegen  roetche  er  fiep  mit  gran!« 
nerbinbet  hatte;  er  mirb  al«  Stifter  be«  St. 

nurtenSifXiftel«)  Drbeni  genannt. 
W)  3   V.,  Sönig  pon  Schottlanb,  be«  oorigen 

s»hn  imb  Sachfolgrr,  geb.  1512,  fuepte  bie  Buä« 
Lotung  bet  Deformation  in  Schottlanb  ju  hinbern, 
-lihilb  ihn  fein  übel  1542  auf  einem  gelbjug  gegen 
engtaib  oerlief).  ßr  roar  jroeimaf  permählt,  juerft 

au  Sagbalena,  lopter  granj’  L   oon  grantreich, 
mb  Senn  mit  Maria  pon  Lothringen,  au«  roeliher 
y*  S«  unglüdliihe  Maria  Stuart  entfprofi;  er  ftarb 
“•  Set  1542  qeifleStranf. 

»<3  VI.,  Sönig  oon  Schottlanb,  f.  3«lo&  3). 
'**4<  12;  3-  L,  Saifer,  f.  leffalinef. 

gafob,  2   ubroig  Seiurieh  non,  ftaaMroiffen« 
fehaftlicher  unb  philofophifther  SehriftftcUer,  geb. 
26.  gebr.  1759  ju  Shjettin,  ftubierte  in  paHe,  tourbe 
bafelbft  1791  orbentlieher  profeffor  bet  Philofophie, 
1807  Profetfor  ber  Staat«roiffenfehaften  ju  Charforo 
unb  1809  Mitglieb  ber  Öcfehgebiing«fommiffion  in 
St.  Petersburg,  lehrte  1816  ai«  Profeffor  nach  »alle 

jurüct  unb  ftarb  22.  3uli  1827  im  Bab  ju  Lauch« 
ftäbt.  Bon  feinen  Schriften  finb  heroor juhebeu : 

■   Profegomena  jur  praftifchen  Philofophie-  (Pulte 
1787);  »©runbrih  ber  aUgemeinen  Logit*  (baf.  1788, 
4.  äufl.  1800;;  ‘©runbriB  ber  ®rfahnmgefeelen= 

lehre«  (baf.  1791,  4.  Stuf!.  1810);  »änttmachiaoell* 
(baf.  1794,  2.  äufl.  1796);  «öruiibfähe  ber  poliiei« 

gefehgebungunbberpolijcianftalten«  (ßhartoro  1809, 
'2  Bbe.;  2.  Stuft. ,   fjalle  1837);  «®nmbfä(ie  ber  'Jla« 
tionalölonomte-  (baf.  1806,  3.  Stuft.  1825);  «Sie 
Staalöfinan jroiffenfehaft  ( baf.  1821 , 2   Bbe. ;   2.  Slufl. 

oon  (rifelen,  baf.  1836).  (Die  oon  ihm  herauSgege» 

benen  «Essai»  |>kilo»ophiques  sur  I'homme.  se» 
priiicipaux  rapports  et  sa  destinöe«  (palte  1818) 
foden  ben  Duffen  Poterifa  jumBerfaffer  babett.  Über 
feine  unter  bem  Damen  Pcilo  j   al«  Sd)riftfteIIerin 
befannte  loehter  Zhssefe  f.  Bobinfon. 

galob  bom  Schlurrt,  Orben  be«  heil.  (Orden 
niilitar  de  Santiago  ue  Espada),  1)  fpan.  Qrben, 

entflanb,  al«  fiep  jum  Schuh  ber  nach  Santiago  be 
(Sompoftelapilgcrnben  1170  breijebn  Bitter  nad;  21  rt 
ber  lempler  nerbanben,  roelchen  Bitterbunb  Bönig 
gcrbinaitb  II.  non  Leon  utib  ©aiieien  genehmigte, 

papft  'JUcjanber  III.  5.  guii  1175  beftätigte.  (Der 
Orben  hatte  einen  ©rofmuufter,  ber  oon  bem  Sode« 

gium  ber  Xreijeijn  (los  treze»)  geroähft  routbe;  nur 
bie  Slitter  legten  bie  flöftetiiehen  ©elübbe  ab.  2er 
Orben,  roelcher  fich  auch  bet  Spitatpjlcge  roibmete, 
machte  fich  in  ben  Sümpfen  gegen  bie  Mauren  unb 
ber  fpanifchenBönige  gegeneinanber  hoihnerbient  um 
gürft  unb  Paterlarib,  rourbe  jeboch  halb  fo  mäihtig, 

bag  «s  8«n  gürften  Beforgniffe  einflöfite.  (iiiic  Bulie 
älejanber«  VI.  Don  1493  ftedte  bcabalb  bie  perroal« 
tung  be«  Orben«  unter  bie  Stuffiept  ber  Könige  pon 
Spanien,  unb  eine  roeitere  Bude  pabrian«  VI.  oon 
1522  oerbanb  ba«  ©rojiitieifterliim  für  ade  3e'ten 
mit  ber  Krone  pon  Spanien.  Karl  V.  fehle  einen 
Crben«rat  ein.  2er  Orben,  roeldier  bislang  ftreitgen 

Sahungcn  gefolgt,  obgleich  bie  Bitter  fd;on  1180  bie 
ßrlaubni«  erhalten  hatten,  fich  Ju  oerheirateit,  rourbe 
loderer  unb  ift  heute  nur  tiod)  ein  poforben  mit 

geifilidjem  Bepräge ;   er  forbert  16  Sthnen  udterlicper- 
unb  müttcrlidjerfeit«  unb  teilt  feine  Milglieber  in 

Caballero»  profesos  unb  Caballeros  novicios.  2ie 
2etoraüon  oeftept  in  einem  ooalen  goibenen  Schilb, 
in  raeteban  ba«  Santiago«  ober  gatobbtreu) 
(ein  breite«  rote«  Schroert  mit  bret  Lilienarmen 
unb  ©riif  in  gorm  eine«  perjen«)  fleht,  bebccft  oon 
einer  qolbenen  Xropbäe;  biefe  2e!oration  roirb  ge« 
roöhiilich  im  Knopfloch  an  rotem  Banb,  bei  geften 
an  Dreifacher  golbener  Kette  uni  ben  pal«  getragen, 
baju  ein  Crbenbtleib  mit  bem  Sreuj  au«  rotem  Such, 

ba«  anfang«  bie  etnjiae  2etoration  biibete.  Bon 
1312  an  gab  e«  auch  liborfraucn  oon  Santiago  in 
fiebeit  Stiftern.  2er  Orben  fleht  jept  an  ber  Spihe 
ber  oier  fogen.  Militärorben  Spanien«. 

2)  portugiefiieher  Orben  (Ordern  de  S5o  Thiago 
da  Espada  i.  König  2ion5riu«  (2ini()  pon  Portugal 
hatte  Die  Bittet  oon  St.  gafob  in  feine  Staaten  ge« 
jogen,  roo  fuh  ein  2eil  bcrjelben  nieberlieh.  2ie)er 

.äjroeig  machte  lidj  ju  Slnfaiig  be«  14.  3ahrh.  oon 
Spanien  unabhängig,  unb  gohann  XXII.  beftätigte 
1320  ben  neuen  portugiefifchen  Orben,  jeboch  mit  ben 
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alten  Statuten.  1556  oereinigte  piapft  3uliu4  II. 
ba«  ©rofemeiftertum  mit  ber  ftrone  Portugal.  Hafcp 
geroann  bet  Orten  grobes  Anfepen  unb  ffiacpt;  (ein 
toauptquartier  befanb  fid)  in  ®almeßa,  unb  er  befafe 
47  Dörfer,  150  Hräbenben  unb  4   fllöfter  (otoie  Son. 
oente  in  Santo«.  1789  fdfularifierte  bie  Äönigin 

Slaria  ben  Drben  unb  macpte  ihn  ju  einem  3>oiI* 
unb  SHilitärocrbienftorben.  Hm  31.  DH.  1862  erhielt 

ber  Drben  neue  Statuten,  roelcpe  ihn  jur  Belohnung 

loiffenftpaftlicper,  litterarifcper  unb  liinftlerifc^er  93er= 
bienfte  beftimmten.  (Sr  fann  nur  bei  Bafanjen  per* 
liehen  raerben.  Sie  Seforation  befiehl  in  bem  San* 
tiagolreuj,  umgeben  oon  einem  Sorbeerftanj  unb 
baraufliegenbem  roeifsen  Gmailbanb  mit  ber  Seoife: 

•Sciencia»,  ietras,  arte»  .   Gr  hingt  an  einem  Sor* 
beerlranj  mit  niolettem  ®anb. 

3)  Srajtlifcpet  Drben  (SSo  Thiaqo  da  Espada). 
Stl«  bcrfiof  oon®ottuga(  nacp®rafilien  überfiebelte, 
erneuerte  unb  erweiterte  Som  3oäo  VI.  ben  Drben 
burcp  fein  Sefret  oom  18.  SRai  1808.  Ser  Drben  hat 

brei  Jtlaffen:  ®rofefreuje  (12),  Äomture  unb  Stifter 
(ohne  3®pl&ef<pränlung),  Sie  Seforation  befiehl  in 
bem  roten  Santiagolreuj  mit  ber  Saiferfrone;  baS 
8anb  ift  rot  unb  blau  umfäumt. 

3afob  Oon  Ulm,  ®Ia#maler,  f.  ©riefinger  1). 

Safoba,  Stabt,  f.  ©aro*n*Sautfchi. 
3afobän,  1)  3   (3afobe)  oon  öollanb  (auch 

oon  ®apem),  Grbtocptcr  ffiilhetm«  VI.  oon  Sägern, 
©rafen  oon  joüanb  unb  §en  uegau,geb.25. 3uli  1401 , 
folgte  als  SBitroe  beS  ©rafen  Johann  oon  Zouraine, 
Xauppin«  oon  granfreicp,  1416  ihrem  Haler  in  bet 

Hegierung  oon  fcoßanb,  fanb  aber  ihre  Sänber  in* 

folge  ber  fiarteitdmpfe  jroijdjen  ben  §oef#  unb  fia* 
beljauS  in  ber  fcpredlicpften  Benoüftung.  Son  ihrer 

Stutter  mürbe  fre  hierauf  1418  mit  bem  ßerjog  3o* 
bann  IV.  oon  Brabant  oermiihlt,  bocp  roarb  bie  un* 
glüdlicpe  (Sh*  halb  roieber  getrennt.  Hatpbem  fre  fiep 
1422  aufs  neue,  mit  bem  Ipetjog  Sumfrcb  oon  ©lou* 
cefter,  oerheiratet  hatte,  rourbe  tpr  oon  ihrem  oer* 

ftofeenen  ©emapl  unb  beffen  Anhang  fioflanb  ftret- 
tig  gemacht,  unb  nach  beffen  halb  erfolgtem  Job  er* 

hob  flhilipp  ber  ®ute  oon  Burgunb  Grbanfprücpe 
an  baSfelbe.  3roar  rourbe  nach  langen  3roiitigfei* 
ten  ein  Sergleicp  gefcploffen,  in  meinem  Safobäa« 

Grbrecpt  oon  Bpilipp  anerfannt  rourbe,  roährenb  bie* 
felbe  (ich  oerpflicptete,  ohne  beffen  Ginroißigung  eine 
neue  Che  nicptroiebereinjugepen;  allein  bafie  nach  ber 
1430  erfolgten  Stbeibung  oom  £>erjog  oonSloucefiet 
ftch  bemtocp  1432  heimlich  mit  granj  o.  Borfeien, 
einem  jeelänbifcpen  Gbelmann,  oennählt  hatte,  fo 
liefe  ber  fjerjog  oon  Burgunb  ihren  ©emabl  gefangen 
nehmen  unb  lebende  ihm  nur  unter  ber  Bcbingung 

baS  Sehen,  bafe  3.  ju  gunften  Philipps  bie  Hegie* 
rung  über  ihre  Sänber  abtreten  fotie,  bie  nun  (1433) 
mit  Burgunb  oereinigt  rourben.  3-  fi«rb  9.  Od. 
1436  auf  bem  Stfelofe  Zeilingen  am  Hhein.  3pre  ®e* 
fepiepte  rourbe  befonberS  oon  ben  §oßänbern  häufig 
bramntifefe  behanbelt.  Sgl.  Söper,  3-  oon  Sägern 

unb  ihre  3C>*  (Härtling.  1862 — 69,  2   Sbe.). 
2)  (3  a   f   o   b   e,  3   a   f   o   bi  n   e)  (jenogin  oon  3>>Ii<h.  ßf &• 

16. 3an.  1568,Zocpter  beS  Dlarfgrafen  Hpilibert  oon 
BabemBabemmbSWeiptpilbenBoonBapent,  roarb  oon 
ihrem  Dpeim  fatholifdi  erjogen  unb  oennählte  fiep 
16. 3uni  1585  mit  3ohann  Jßilpclm,  bemSopn  beS 

SerjogSSBilpclm  IV. oon  3ülich.  Xerfelbe folgte  1592 
feinem  »ater  in  bet  Hegierung,  oerficl  aber  balb  bar* 
auf  in  Bläbfinn,  worauf  3-  ben  jülicpfcben  feof  jutn 
©cpauplap  roilbet  HuSfcproeifung  machte.  Sie  roarb 
beepalb  1596  oon  ben  Sanbftänben  beim  Raifer  oer* 
(lagt;  aber  noep  epe  ber  fkojefe  entfepieben  roarb. 

fanb  man  fte  im  September  1597  erbroffelt  im  Sette. 
Der  Worb  roarb  ihrer  Scproägerin  SibpDe  |uge* 

feprieben.  Sgl.  §aupt,  Satobe,  $   erlogen  oon  3ü= 
titp  (Bobl.  1820);  Stieoe,  3ur  ©efepiepte  ber  §er* 
jogin  Satobe  oon  gülicp  (Sonn  1878). 

3ato6äa*8anart|cS  (»Bänncpen  ber  Safobäa*), 
gelbliche  unb  fepmupig  graue,  unglüfierteXbongefäfee 
in  («planier  Srugform  mit  ßenleln  am  pjal#  ober 
am  Saucp.  Sie  haben  ipren  Flamen  oon  3afobäa  1 ), 

finb  aber  niept  in  §oßanb,  fonbern  in  Siegburg  oer* 
fertigt  roorben. 

Satobenp,  Xorf  im  öfterreiep.  öerjogtum  Su(o* 
roina,  Setirfähauptmannfcpnft  Äimpoiung,  an  ber 

Siftripa,  mit  pübfcperBircpe,  fcpönen®artenanlagen, 
(toso)  547  Cinro.,  Sraunfteinbergbau  unb  (f  ifenpiitte. 
Hape  babei  baS  falte  Scproefelbab  Sucjofful. 

Saföbi  (SafobStag),  f.  p.  ro.  25.  3uli,  Zag  beS 
peil.  SacobuS  beS  altern  (f.  b.). 

Satobiner  (Jncobins),  ber  Harne  eines  einüuferei, 
epen  politifepen  JUubS  roäprenb  ber  franjöftfcpen  He* 
oolution,  ber  1789  ju  SerfaißeS  oon  ben  Hbgeorbne* 
ten  ber  Sretagne  als  »Club  breton*  gegrünbet,  nadi 
ber  ilberftebelung  ber  Hationaloerfammlung  naep 

SariS  inbeS  »Club  des  JacobitiB*  genannt  rourbe, 
roeil  er  jum  SerfammlungSlolal  ben  Saal  beS  nach 
bem  heil-Safob  benanntenJJominifanerdofterSinber 

3trafee  St.*f)onore  patte,  roäprenb  er  fiep  felbft  >®e. 
feßfepaft  ber  BonftitutionSfreunbe«  (»SociätS  des 
amis  de  la  con»titntion«)  nannte.  Seine  ©äupter 
roaren  Xupont,  Sarnaoe  unb  Sametp.  Salb  nahm 

er  auep  Slitglieber  auf,  bie  niept  jur  Hationaloer* 

iammlung  gehörten,  unb  hielt  regelmäfeige  öjfentlicpe 
Sipungen  unter  bem  Sorfip  eine«  Sräfcbenten,  bie 
fpäter  täglich  unb  jroar  jur  Hacptjett  ftattfanben. 
3enforen  forgten  für  Hufrecptpaltung  ber  Drbnung 
roäprenb  ber  Serbaublungen ;   ©etretare  füprten  ba« 
Srotofoß  unb  nahmen  bie  Hbftimmungen  oor,  inbe« 

ein  Scpapnteifter  bie  Serroaltung  bef  Beiträge  he* 
forgte.  Der  Blüh  ber  Gorbelier«  (f.  b.)  bilbete  eine 
Sedion  be«  3“fobinerdubS.  Zurcp  Affiliationen 

halb  ba«  ganje  Heid)  umfpannenb,  oortrefflicp  biSgi* 
pliniert  unb  unter  ftraffer,  einheitlicher  Seituna 
ftepenb,  gelangte  ber  Herein  balb  ju  grofeem  Ginflufe, 

unb  179i  geroannen,  befonberS  naep  bem  Zob  Siira* 
beau«,  antimonarepifepe  Zenbenjen  baS  entfepiebene 
Übergeroicht  im  Blüh;  beSpalb  fepieben  (3uli  1791) 
bie  ©emäfeigten  auS,  um  einen  befonbem  Herein  im 
.«(öfter  berjeuiflanten  (f.  b.)  jubilben.  Somit  gaben 
fie  aber  ben  3afobinern  bie  reoolutionäre  Ginroir* 
(ung  auf  bie  Wenge  auSfcpIiefelicp  in  bie  6anb.  So 

gefepap  e«,  bafe  naep  Huflöfung  ber  fonftituierenben 
HationaloerfammlungfSeptember  1791 )   bie  Stehlen 
jur  legiSlntioen  oon  ben  3atobinerduhS  beperrfept 

tourben.  Gine  grofee  Anjapl  berSKitglieber  ber  neuen 
Wefepgebenben  Herfammlung  trat  tn  ben  Blüh  ein, 
in  bem  nun  bie  beiben  republifanifcpen  Rradionen, 
bie  ©ironbiften  unb  bie  Anhänger  HobeSpierrc«, 
Santon«  tc.,  oereinigt  roaren,  unb  bie  nun  folgettbe 

Gntroidelung  ber  Singe  in  granfreiep,  bie  flrieg«. 
erdärung,  ber  Shtrj  be«  flönigtum«,  bie  Serufung 
be«  Hationallonoent«  ic.,  roar  ba«  SBert  be«  3afo* 
binerdub«,  beffen  Serhanblungen  ein  roeit  fcpioere 
re«  ©eroiept  in  bie  potitijepe  SBagfcpale  roarfen  alb 
bie  ber  Hationaloeriammlung.  Slit  bem  Sufammen  * 
tritt  be«  Hationallonoent«  erreichte  et  ben  ®ipfet 
feiner  SBlacpt.  3e  ocepr  bie  ®ironbiften  ftep  au«  tpm 

jurüdjujiepen  begannen,  befto  mehr  geroaitn  Hobe«* 
pierre  in  ihm  ba#  Übergeroicht,  unb  unter  feiner  Sei 

tung  begann  nun  jene#  Spftem  be«  ZerroriSmu#, 

roelcpe«  aße  roiberftrebenben  Glemente  ooßenb«  nie* 
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>*ifcßlug.  Die  Agitation  für  bi«  öinritßtuna  be*  ] 
Söntgi,  ber  Sturj  brr  ©ironbiften  (Gnbe  Mai  1793), 
Me  Aufioiegelung  ber  Waffen  gegen  ben  beftßenben  I 
htittelftanb,  bie  maffenbaftenSrotfriptionen,  bie  feit 
trai  September  1793  in«  geben  tretenbe  reoolutio* 

säte  Sropagattba  in  ben  angrenjenben  Sänbem: 
;3ei  bie*  roarb  ponteßmlid)  pon  ben  3afobinern  in« 
«!erf  gefeßt,  bie  nur  ber  Jotm  roegen  bem  Äonoent 
bie  Seneßmigung  überließen.  Aud)  bie  ©reffe  rourbe 

ron  ihnen  ftreng  Übermacht,  unb  ba*  Seoolution*. 
tribund  fianb  unter  bem  befonbem  Ginfluß  beb 

Klub*.  «I«  ju  Anfang  1794  ber  JBoßlfaßrt«au«< 

'(büß  bie  Aufhebung  aller  Klub«,  mit  Ausnahme  ber 
3-,  anorbnete,  erhielten  biefe  augenbtidlich  großen 

.■ftraKicß«;  botß  hatte  ber  Üemichtungelampf  jtoifthen 
ben  Häuptern  ber  Seoolution,  ber  mit  bem  Sturj 
Xobeäpierre«  enbete  (3uli  1794),  auch  ben  Unter* 
;ang  ber  übermächtigen  Stellung  be«  Klub«  jur 
7olge.  Die  3-  mürben  butch  bie  nun  eintretenbe 
.lealtion  fo  eingefchüchtert,  baß  fte  eine  Deputation 
an  ben  ftonoent  fcßidten,  bie  Sobt«pierre  oerleua* 
nete  unb  eineanberung  in  bem  Benehmen  be«  Klub« 
oeriprach  Umfonft  machten  Barere,  Sabier,  Duhem, 

8iSaub*Sarenne«  unb  Gotlot  b’&erboi«  Anftrengun* 
gen,  bie  Begeiferung  bc«  Solle«  für  ben  Krieg  roie* 
ber  ju  roeden.  Am  16.  Dlt.  1794  erließ  bet  Äonpent 
an  Setbot  aller  Affiliationen  be«  Klub«,  unb  1 1.  Aoo. 

5. 3-  marb  enblicß  berfelbe  für  immer  gefcßloffen  unb 
bas  8ißung«gebäube  fpäter  bemoliert.  Die  Über* 
bleibfel  be«  jltubS  jogen  ficß  in  bie  Sorftäbte  6t.*An* 
toine  unb  St.*Marceau  jurild,  roo  fte  Sympathie 
unb  Aufnahme  in  ben  Arbeitergejellfdjaften  fanben. 
Die  mißlungenen  Aufftänbe  oom  12,  ©erminal  unb 
1.  firatnal  1796  foroie  Babeuf«  fommuniftifcht  Ser* 

ichmönma  roaren  bie  leßten  Regungen  be«  Qalobi* 
ttiämu«,  beffen  leßte  Bereinigung,  bie  ©ejetlfchaft 
brt  Seithauie«  ( mandge)  in  berjiue  buBac,  18.  Aua. 
1799  oom  Direltorium  aufgelöft  tourbe.  Sgl.  3int* 

eifen,  Der  3alobinerllu6  (Berl.  1862—64,  2   Bbe.); 
laine,  Origines  de  la  France  moderne;  Bb.  2.: 

»La  eoncjnete  Jacobine«  (©ar.  1881). 
Jalobmenttüßt  (Bonnet  rouge),  bie  rote  Müßc, 

bte  auiseicßnenbe  Äopfbebedung  aller  Sabifalen  ber 
erflen  franjöfiftßen  Seoolution  unb  bie  Bietbe  ber 

ÄteiheitäbSume  (f.  b.).  Die  toegen  Aufruhr«  in 
Sattcp  nerhafteten  unb  nach  Breft  auf  bie  ©aleetcn 
«brachten  Scßmeijerfolbaten  trugen,  al«  man  fie  be* 

■rette  unb  feierlich  in  ben  Saal  ber  SolI«nertreter 
entführte,  jene  roten,  ben  ©aleerenfllanen  eigentünt* 
ließen  Mußen;  ihnen  ju  Sßren  nahmen  fte  bte  3aIo* 

Hner  an.  Schon  20.  3uni  1792  jioang  man  ben  Äö= 
mg,  bte  3-  auf  jufeßen.  Ge  ift  bie«  übrigen«  bie  allge* 
mein  übliche  Äopfbebedung  ber  Jifcßer  am  SHittelmeer. 
ffian  hat  fie  baßer  aueß  non  ben  MarfeiUern  ßerlei* 
ten  Stollen,  bie  al«  Äonfäberierte  nach  ©ati«  lauten; 
allein  bie  tote  Müße  toar  feßon  nor  ber  Ülnhinft  ber 
Siarfeiller  in  Sari«  ba«  allgemeine  GrfennungSjei* 
ßen  ber  Bartei. 

OatobUen,  1)  Same,  roelcßen  fuß  bie  Monophßft* 
«n  (f.  b.)  betlegten,  naeßbem  fte  ber  jutn  Bifcßof  pon 

<itief[a  geroeißte  Blond)  3afob  Barabai  ober  3anja< 
lo«  (gert.  578)  roieber  ju  einer  ©emeinfeßaft  per* 
rangt  ßatte.  Die  ©emetnben  ber  3-,  reelcße  in  nicht 
Sertnget  3aßl  in  Speien,  Mefopotamien  unb  Serften 
oorhanben  roaren,  beftanben  aueß  naeß  ber  Grobe* 
cung  biefer  Stäuber  bureß  bie  Araber  fort.  Die  ägtjp* 

•.tidjen  3-  ßaben  feit  bem  13.  3aßrh-  Serfolgungen rirrleiben,  bureß  roelcße  ißre  atlmäßliche  Slbfonbe« 

tung  pon  ißren  ©laubenägenoffen  in  llften  unb  ißre 
mimtehnge  ©eftaltung  jtit  Seite  ber  Kopten  (f.  b.) 

:   —   Safobsßab. 

herbeigefüßrt  mürben,  ©egenroartig  befleßt  bie  3aßl 
ber  fprifeßen  unb  mefopotamifeßen  3-  au«  etwa 
10,000  gamilien.  ffiie  bte  Kopten,  ertennen  fie  nut 
oie  brei  erften  ölumenifcßen  Honjile  unb  bie  Sau* 

berfpnobe  non  Gpßejo«  an;  ißre  Dogmatil  lonjen* 
triert  fteß  ganj  barin,  baß  bie  menfcßließe  Satur 
Gßrifti  in  feiner  ©ottßeit  nerfeßroinbet. 

2)  3n  Gnglanb  unb  Scßottlanb  Same  ber  Anßän* 
ger  be«  1389  nertriebenen  Honig«  3atob  II.  non  Gng* 
lanb  roie  aueß  feine«  pon  ben  latßolifeßen  ©läcßten 

al«  König  3aIob  111.  anerlannten  Soßn«  unb  feine« 
Gnlel«,  be«  Srälenbeitten  Karl  Gbuarb.  Stele  ber* 
felhen  gingen  mit  3aloh  11.  naeß  granfreieß,  non  mo 
au«  fte  mit  Ipilfe  be«  bortigen  §of«  bem  §aufe 
Stuart  bie  bntifeße  Krone  roieberjugeroinnen  per* 
fueßten.  3«  Gnglanb  unb  Scßottlanb  felbft  gehörten 
biefer  Sartei  feßruiele  Dorie«,  in  ©ocßfcßottlanb  aber 
ber  ganje  Abel  an.  Sie  rniberfeßten  fieß  norjüglicß 
ber  Union  jroifeßen  Gnglanb  unb  Scßottlanb,  bie 
be«ßa!b  erft  1707  ju  ftanbe  tarn.  Dte  Dßronbeftei* 
gung  ©eorg«  I.  neraniaßte  bie  3-  in  Scßottlanb  ju 
einem  Aufftanb,  ber  inbeffen  bureß  bie  Maßregeln 
be«  hritifcßenSarlament«  halb  gebämpft  roarb.  Aueß 

unter  ©eorg  II.  roarb  noeß  einmal  ein  Serfucß  ge* 
maeßt,  ben  1745  in  Scßottlanb  erießienenen  ©täten* 
benten  Karl  Gbuarb  bureß  ffiaffengeroalt  auf  ben 

Ißron  ju  feßen;  allein  bie  3-  erlitten  bei  Gulloben 
(27.  April  1746)  eine  blutige  Sieberlage  unb  faßen, 

naeßbem  bie  bebeutenbften  Sarteißäupter  ßingerieß» 
tet  trorben  roaren,  ißre  Alacßt  auf  immer  gebroeßen. 

Sgl.  ©ogg,  Jacobit«  relics  (Gbinb.  1819,  2   Bbe.); 
Gßamber«,  Jacobite  memoirs  (baf.  1834);  3 e f f   e, 

Memoirs  of  the  (tretendem  and  tbeir  adfierent» 
(neue  Au«g.,  fionb.  1856,  2   Bbe.);  Doran,  London 

in  Jacobite  times  (baf.  1877 — 79  ,   2   Bbe.). 
3alob«brübrr,  tm  Mittelalter  Same  bet  fflaD* 

faßrer  naeß  bem  ©rab  be«  Apoftel*  3“c<>6u«  in 
Spanien  (f.  Santiago  be  Gompofteta),  bem 

»auptroaQfaßrt«jiel,  feitbem  ber  3»gang  jum  §ei* 
ligen  ©rab  immer  meßr  erfeßtoert  roorben  toar.  G« 

roar  für  bie  ©ilger  im  11. 3“ßtß-  ein  bequemer  Sieg 
(3afob«ftraße)  baßin  angelegt  roorben,  unb  auf 
beiben  Seiten  ber  Sprertäen  foroie  tief  naeß  ffran!» 
reich  unb  naeß  Deutfcßlanb  hinein  roaren  $ofpijr 

errießtet;  aueß  bilbete  fteß  in  Spanien  ein  eigner 

Sitterorben  (f.  3otob  tom  Scßroert)  jum  Sißuß 
ber  3-  Da«  .Reichen  ber  ©itger  roar  ber  3a(ob«ftab 
unb  ber  Mufcßelfcßmud  ihrer  Kleibung.  Sgl.  ba« 

»3afob«lieb*  inUßlanb«  »BolfSliebent*,  rootin  ber 
lieg  ber  Silger  btfeßrieben  ift. 

Oafoheßagrn,  Stabt  im  preuß.  SegierungSbejirf 
Stettin,  Km«  Saaßig,  ant  Saaßiger  6ec,  hat  ein 
Amtsgericht,  eineDberförfterei  unb  Ustu)  1957  eoang. 

Ginrooßner. 
3afobetlre,  f.  Lotus. 
3afob«fraut,  f.  Settecio. 
3afob«frtu(,  f.  3a tob  oom  Scßroert  (S.  139). 

3a(ot«lau<ß,  f.  2 aueß. 
3atah«lriter,  bie  Setter,  roelcße  berSatriacßSalob 

nacßl.Sloj.28, 12  pon  bcrGrbe  in  benS>immeIfießet> 
ftreden  faß;  aueß  ein  Sflanjenname  (f.Pcilemonium). 

äafohelilit,  f.  Amarvlli*. 
3a(ob«f)ab,  1)  Stab,  roie  man  ißn  bem  Apoftel 

3acobu«  bem  ältern  beilegte,  unb  roie  ißn  barum  bie 

©ilget  naeß  feinem  ©rab  trugen;  aueß  ein  in  einem 

folcßen  Silgetfiab  perftedter  Dolcß  ober  Degen.  — 
2)  Die  brei  in  gcraber  ilinie  fteßenben  Sterne  jroei* 
ter  ©röße  am  ©ürtel  bc«  Orion  (f.  b.).  —   3)  Gin 
früher  oielfacß,  namentlich  bei  ben  Seefahrern,  üb* 

ließe*  3«tUument  junt  BSinfelmeffen  (aueß  Bam- 
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las,  Bacnlus  Jacob,  Radius  astronomicus,  0rab> 

ftocf,  flreujftab  genannt),  beficfjcnb  au4  einem  Htm 
gern  Stab  AB  ((.  gigur),  auf  roetepem  ein  DuerftaP 

CD  in  feinet  Mitte  E   oerfepiePPar  angebracht  roar. 

5n  A,C,D  roarenHifiere  angebracht,  fflenn  man  nun 
A   an  ba«  Auge  hielt  unb  CD  fo  raeit  nerfchob,  bnfi 

man  j.  83.  ben  einen  non  jraei  Sternen  in  ber  Stid). 
t   ung  AC,  ben  anbem  nach  AD  erptidte,  fo  mar  ber  Mim 
felalftanb  beiber  CAD  gegeben  burch  bie ©leicpung 

EC 

tan  l/t  CAD  =   Grft  im  oorigen  3aprpunbcrt 

roarb  ber  3-  bureb  ben  Spiegctfcjrtanten  Derbrängt. 
3afoP«AaP,  gelber,  f.  Narcissus. 
Sofobohern ,   Sejeiepnung  Gprifti,  mit  Sejug  auf 

4.  Mof.  24,  17. 
3nfobBftra§e,  im  Mitteialter  Sejeiepnung  für  bie 

Miichftrafie.  Sgt.  auch  3aIob4brüber. 
Jatopflab,  Stabt  in  ginnlanb,  ©ouoernement 

SBaia,  am  Sottnifcpen  Meerbufcn,  mit  Ossi)  2091 

Ginro.,  roetdje  Scpiffaprt  unb  einigen  Sanbel  treiben 

<   1885  SSert  ber  'Ausfuhr  603,429,  ber  Einfuhr  850,1 72 
ftnn.  Mart).  3-  Ift  Sif  eine«  beutfehen  Äonfutat«. 

3atobflobt  (iett.  3ef)taba<MeetS),  Stabt  im 
ruff.  ©ouoernement  Surianb,  an  ber  Dünn,  öftiieh 
oon  Mitau,  mit  4   Hirepen,  2   Synagogen,  öanbel 
mit  Srnmtttoein,  Seher,  labaf,  ©etreibe  unb  uwi) 
5383  ®inro.,  jur  Hälfte  3l‘ben. 

3afonett  (franj.  Jaconats,  Jaeonas,  (or.  (dja.),  feine, 

glatt  geroebte  baumroottene  3«ige,  biepter  al«  Muf< 
teiin,  mit  roeicher  Appretur,  roerben  roeife,  geftreift, 

gemuttert  unb  bebrueft  bergeftdlt  unb  bienen  paupt. 
fachlich  ju  Damentleibcrn.  Sie  roitrben  urfpriinglicp 
in  ©Ia«goio  geroept,  hoch  liefern  jefet  auch  granfreiep, 
bie  Sdiroeij,  Citerreich  unb  Deutfcpianb  (^flauen, 

Auerbad),  StugJburg,  SaoenSburg  :c.)  biefe  Mare. 
3a(ub  8eg,  $errf<pet  non  Hafcpgar,  geh.  1820, 

mar  ber  Sopn  non  3'fmet  uita,  einem  Seroopner 
oon  Gpobfpent  unb  ©ebetuorlefer.  Salb  nach  feiner 
©eburt  trennte  ftch  feine  Mutter  oon  feinem  Satev 

unb  heiratete  einen  gteifcher  ju  Sffent,  50  SBJerft  oon 

Dafcpfent  entfernt.  3n  bem  $au«  beSfclben  rauch« 
3-  auf.  Sehr  halb  oeriar  er  feine  Gltern  unb  rourbe, 

um  fiep  ju  ernähren,  Zänjcr.  Durch  bie  Serpcira- 
tung  beet  Cpafim«  oon  Dafcpfent,  9tar  Mapomcb, 
mit  3atub  Seg«  Stieffchroefter  rourbe  (epterer  fet>r 
halb  uim  Dffijier  beförbert,  unb  jurn  lieg  oon  5Rt> 
metfepet  (gort  Seroro«li)  ernannt.  1852  rourbe  er 

in  einem  ©efetpt  mit  bendiuffen  gef cij lagen  unb  lehrte 
nach  Dafcpfent  jurüd,  jept  fepon  burch  feine  Gnevgic 
unb  gäpigfeiten  betannt.  Al*  18(44  Stirn  Sul  oon 

Solan  beii  Sufuruf.Gpan  naep  Äafcpgavien  fanbte, 
betäub  fich3-  in  feinem  ©efolge.  Die  ©efcpicpteJfafcp. 
garien«  (f.  b.)  fällt  oon  biefem  3eitpuntt  ab  mit 
ber  3“fub  Heg«  jufammen,  bi«  er  29.  Mai  1877 

ftarb.  3-  "tar  ein  ftuger,  tpätiger,  mit  einem  au«, 
gejeiepneten  ©ebätptm«  begabter  Mann,  babei  aber 
fcplau  unb  tiftig;  bie  Maprpeit  fagte  er  nie.  3n 

ber  iepten  Seit  jeigte  er  fiep  at«  fe^ieebter  geibperr. 

3n  feinem  Srioatlcbcn  roar  er  fepr  einfach,  begnügte 
fiep  mit  roenigem;  roäprenb  24  Stunben  rupte 

er  nur  4,  bie  übrige  3<it  arbeitete  er.  Gr  befüm. 
nterte  ftep  um  alle«  unb  fetbft  um  ben  ̂ ferbeftaü  unb 
bie  Rüche.  Cbgicicp  er  niept  lefen  unb  fepreiben 

fonnte,  galt  er  boep  für  einen  Wcleprtctt.  Sgl.  8   ou  I   < 
ger,  Life  of  Yakoob  Be?  (Sonb.  1878). 

enlulitor  (lat.),  Scpieubertr. afut,  Stirn  llbbattap,  geograpp.  Schriftflellet 

ber  'Araber,  griedpifeper  Abfunft,  geb.  1179  n.  Gbr., 
fam  früpjcitig  al«  Ärieg«gefangener  nnep  Sagbob, 
roo  ipn  ein  arnbifdjer  Kaufmann  erjiepen  liefe,  maepte 

für  biefen  gröfeere  $aubcl«reifen  unb  betrieb  bann 
einen  Sutppanbel.  Gr  mufete  fpäter  au«  Sagbab 

fliehen  unb  ftarb  1229  in  ber  9iäpe  oon  Aleppo.  Sein 

grofie«  geograppifepe«  ißörterbucp  »Mn’  clsc  ham  al- buldän  rourbe  oon  Müfiettfelb  perau«gegeben 

(Seipj.  1886—71,  8   ®be.),  roie  auch  fein  fflörterbuep 

ber  geograppifepen  ©omontjme  (» Al  -   Mosch -tarik«, ©ötting.  1846). 

gafuten  (Sacpator),  Solf  in  Sibirien,  jutn  tür- 
fifdien  Aioeig  ber  Mongolen  gehörig  unb  jroar  beffen 
norböftuepfter  Au«läufer,  an  beiben  Ufern  ber  Sena, 

etron  oom  60.“  nörbt.  Sr.  bi«  jum  ßt«meer  roopm 
halt.  Man  fiept  fie  auep  noch  im  0.  an  ber  3ana, 

3nbigirfa  unb  Sotpma,  im  2Ü.  an  ber  Anabara,  im 
S.  am  Alban  tntb  ber  oberu  Maia.  3hre  3°Pt  gibt 

Süenjuforo  auf  210,  noo,  Aitticp  ncuerbing«  auf80,000 
an.  3hr  türtcicpe«3biom,  ba«  in3afut«t  bieSpracpe 

ber  Saufmannäroett  ift,  haben  fie  ftep  in  ihrer  ur- 

fprüngtiepften,  roenn  auep  ropeften  gorm  erpalten. 
Sötplingt  lieferte  eine  ©rammatif berfetbeii  (fteter«b. 

1851).  Sie  3-  finb  griifetenteil«  Aomaben,  fie  trei= 
ben  Hferbe.  unb  Ainboiepjucpt;  3agb,  giftperei  foroie 
ba«  Auffucpcn  be«  foffilen  Glfenbein«  finb  roeniger 
bebeuteube  Grtoerbejrocige.  3'>i  Sommer  beioopnen 

fie  leiepte  3«lte  au«  Sirlenrinbe,  im  SBinter  3urten, 

b.  p.  Jütten  au«  fcpioacpen,  mit  Gebe  unb  (Haien  be. 
legten  Halfen,  in  beren  3'inerm  e«  fepr  unfauber  per« 

gebt.  3pre  fRaprung  beftept  au«  giid)  unb  gleifcp, 
gefäuerter  Milcp,  Heeren,  3'’bemüffcn;  jertaffene 
Hutter,  ftifcp  ober  ranjig,  gilt  al«  Öecfcrbiffen.  3prem 
Gparafter  nad)  finb  fte  epferbietig,  bienfteifrig,  ben 

örtlitpen  Sepörbcn  untenoürfig,  aber  auep  faul,  um 

aejellig,  oerfepioffen  unb  racpfücptig.  3Pre  ©afifrei< 
pett  gegen  grentbe  toirb  gerüpmt;  bem  Aamen  nndi 

fmb  fie  Gpriften,  boep  fiepen  bie  alten  Wötter  au« 

ber  Scpamanenjeit  noep  immer  in  ooHer  Siereb. 
nmg.  Sgl.  gerb.  Müller,  Unter  Sungufen  unb  3. 

(fJetereb.  1882). 
3afüt«f,  ruff.  ©ebiet  in  Dftfibiricn ,   grenjt  nörb< 

liep  an  ba«  Gi«meer,  Bftlicp  an  bie  Hüften,  unb  bce 
Anmrprooinj,  füblicp  anDranSbaifalien  unb3rtut«l, 
roeftli^  an  3eitiffei«(  unb  pat  3,929,193  qkm  (71,358 

QM.)  glächeninpalt  mit  0«s:o  243,443  Ginro.  Da« 
fianb  umfafet  ben  öbeften,  fälteften  unb  unroirtbar 

fteti  leil  Sibirien«,  in  roelcpem  nur  3,i  Menfepen 
auf  ber  Quabratmeile  roopitcn.  G«  toirb  oon  ber 
2ena  unb  beren  AePenflüffen  foroie  oon  benÄüften. 

fiüffcn  Dienet,  3<tna,  3nbigirfa,  Jtohjma  je.  reiep. 
lieh  beroäffert  unb  ift  ©ebirg«lanb  (3aPlonot  tenb 

Stanorooi  im  SO.  unb  D.,  bie  Sinberge  im  äi)., 
bie  SBertpojanof  •   unb  Gparaniatpberge  tm  D.  ber 
2ena).  Dccrcp  ba«  2anb  jroiftpen  ber  untern  2ena 

unb  ber  G   Imtanga  jiept  im  3flnuar  bie  3fotpcrine 

uon  — 32"G.,  unb  in  bte  Siche  ber  Stabt  3-  fallt  bie 
fäitefte  Steile  ber  ganten  GrboPerflätpe.  Die  grofee 
ttorbiftpe,  mit  Sitten  beftanbenc  Zunbrafteppe  taut 

nur  ganä  oberfläcplicp  (bi«  ju  1   m   tief)  auf;  frofri 

frei  finb  nur  roenige  Zage  im  3“!'  u»ö  '-’luguft. 
Iropbcm  treiben  nidpt  biofi  3afuten  noep  Sinboiep» 

Sucpt,  ba  bie  Miefen  an  ber£ena  in  bem  furjen  Sont» 
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-fr  bst}  fo  oiel  8rag  er  jeugen,  bnfi  bag  Sief)  mit 
bemfeiben  in  geheilten  Stäben  burchrointert  roerben 

!ann.  Stil  nörblidj  oorn  70.°  ift  in  Rutun  eine  Heine 
ruffi'(&e  Stnfcebetung.  (Ber  Scfetbau  Hat  nur  im  (iib< 
liebelt  SretSCiemingf  eine  größere  Rugbebmntg;  Hier 
ergelt  man  bag  ftebente,  in  ben  Streiien  3-  unb  R!il* 
jutgf  nur  ba«  jroeite  Rom.  ©emüfebau  lohnt  nieijt 
uifSr.  3.  ift  reich  <tn  Reittieren,  beren  gelle  tm§anbel 

gebubt  fmb;  3.  eigentümlich  fmb  bi«  non  bort  tom* 
r euren  Rnocben  unb  ̂ ätme  nont  Warnmut,  Rifon 
unb  oon  nnbent  unoeltlccben  Sieriüfiern,  bie  man  an 
bet  untern  Sena,  am  Dienet  unb  auf  ben  Reufibiri* 
fcheit  jjnfein  finbet.  Sinen  gmuptreiebtum  birgt  ber 
CjcminSfiicbe  Beitritt  in  ben  golbreidjen  Simen, 

beren  äusbeute  in  ben  Satiren  1876—80 : 4171  Rub, 
int  3-  1880:939  Rub  betrug.  Sie  Reroobner  ftnb 

tm  S.  Jatuten  unb  3ufagirelt  (f.  b.)„  bie  noc£  nabe 
ben  fflünbungen  ber  gfüife  iibennintern,  tm  6. 
tunguien,  baut  fommen  »odf  7tXX)  Rufjen.  Sie 
ruffuiben  £ orfer  (»Rerfdiieftc  tommen  nicht  hier: 
ber)  neben  ficb  IänaS  ber  Sena,  bann  oon  ber  Stabt 
S.  örtlich  unb  roeftlicb  in  fcbntalen  Streifen  bin. 
Die  Siebtucbt  bilbet  ben  &aupierroerbgjroeig.  Wan 
jäbfte  1883:  130,696  Rferbe,  963,708  Stüet  giorn* 
rieb,  33,089  Renntiere,  4262  3“gbunbe;  Sibafe  unb 
5 inreine  roerben  roenig  gebalten.  Schulen  beftan* 
ben  1883  im  ©ebiet  nur  2ä  mit  095  Sernenben  (bar* 
raltt  107  Sidbefaen).  ®a6  ©ebiet  ift  in  bie  fünf 

«reife:  3_,  DIemingf,  ffliljuigl,  SBerchojanSf,  Ro* 
I nutet  eingeteilt.  S.  Starte  »Sften*.  Sie  gieidjna* 
mige  gauptftab  t ,   an  bergen«,  rourbe  1032  gegrillt* 
bet,  bat  mehrere  Streben  unb  Schuten,  (isro)  4778 
üinro.,  ift  ber  gmuptitapclort  für  beit  oftfibirifeben 
Relitianbel  unb  fleht  bei  einer  DurcbfcbrnttStempe* 

ratur  oon  —42°  IS.  non  Witte  Dejember  big  Witte 
Jeftniar  im  Suf,  ber  tdltefte  Drt  bet  (rrbe  »u  fein. 
jaltpa  (irr.  4i»iä»o),  1)  Stabt  im  merifan.  Staat 

Sera crut,  1320  nt  ü.  W.,  in  einer  bß<bft  reijenben, 
geiunben  unb  fruchtbaren  ®egenb,  in  ber  bie  Rflan* 

•nt  bet  gemäßigten  tuie  bet  beißen  3ane  gteiib  gut 
«ebeiben,  nett  unb  reinlich  gebaut  unb  oon  fcbötien 
(füllen  umgeben,  mit  Jtatbebrale,  1556  erbautem 
atcntigfanerflofier,  giofpital,  Seminar  tmb  (taao) 
12, *0  ginro.  SRit  Seracruj  ftebt  3-  burch  eine  Cifen 
Mbn  in  Rerbinbung,  bie  gauotbabn  nach  Werifo 

’übrt  aber  über  Oriiaba.  —   2)  SepartemcntSbaupt* 
hebt  im  mittelamerifan.  Staat  ©uatemata,  am  fließ 
bei  fogen.  RultanS  oon  Rmap,  mit  (is*>>  4208gimo. 

3*le|pe,  f.  Ipomaen. 
. i a   I o p p r ,   falf^e,  f   Mirabili*. 
.Ulappenbarg 
goltppeuroinbe  }   f.  Ipomaea. 
3*Ut>pin  I 

Jiitmos  (griecb-l,  Stage-,  Rrauergefang;  erfebeint 
int  Slutbui  perionißjiert  ati  Sohn  bei  SpoUon  unb 
ber  Stufe  RaBiope  unb  atg  Grnnber  unb  Sorfteber 
jener  gelänge. 

3«li (Hirt.,  Weertguf er* ) ,   Rejeidjnung  ber  Ril* 
int  ber  türf.  «großen  an  ben  Ufern  bei  Rosporug. 

Julieto  (laligco,  «rt.  *ßä-),  einer  ber  roefilicben 
Süftenftaaten  Wejifog,  erfiredt  fttb  in  einer  Rüften* 
länge  ron  06f)  km  längg  bei  Stillen  Djeang,  grenjt 
rorblüb  an  Sinaloa  unb  Burango,  öftlidj  an  3aca* 
tccoi  tmb  ©uanajuato,  (üblich  an  Wicboacan  unb 
ürfissa  unb  umfaßt  einen  Slücbenraum  oon  100,625 

ginn  (1827  QTO).  Ber  größte  Beil  beg  ganbeä  liegt 
am  ber  Seftfeite  ber  Sierra  Wahre  unb  beftebt  teils 
«uii  goebebenen,  teilg  aug  ©ebirggjügen;  im  S.  Iie* 
am  bie  toaba  oon  Gotima  (43«>0m)  unb  ber  tbätige 
Sultan  gleichen  Ramcn«  (f.Gotima).  Ber  roiebtigfte 

3aIoufien. 
rtluß  ift  ber91io®ranb«be Santiago (lolottan),  toel* 
eher  in  norbroeftiidjer  Sichtung  bem  StiHen  Djean 
juftrömt;  im  SD.  liegt  bet  lKXl  qkm  (20  DW.)  große 
See  Kbapata  (f.  b.j,  ben  ber  Santiaqo  burebftrömt. 
£er  innere  leil  bei  ganbeg  bat  ein  gemäßigteg  unb 

gefunbeg  fitima ,   bie  Süftenreaion  ift  bage'gen  beiß unb  ungefunb.  23o  bie  Reroafterung  nicht  fehlt.  >ft 
ber  Roben  fruchtbar  unb  bie  Regetatiou  reid).  Iie 
Reoölfencng  (1882  :   983,484),  unter  roetdper  feeb  febr 
Diele  3nbianer  beftnben,  oerteilt  fi<b  namentlich  auf 

bie  füböftiieben  ©egenben  beg  ganbeg  unb  bag  Jbal 
beg  Santiago;  bie  Jlüftenregion  ift  faft  nur  oon 
Siegern  unb  Sambog  beroobnt.  Jwuptbeicbäftigcmg 
ift  acterbau  unb  Riebjucbt,  auch  bie  3nbi«ner  fmb 

jeßt  faft  fämtlicb  anfäffege  Slcferbauer.  'Xngcbaut 
roerben  namentlich  WaiS,  SBeijen,  labaf,  ffuderrobr, 

Raumtooile,  3nbigo,  Sefam  tc.  Sinber  säbtte  mau 
1878  :   470,460,  unb  in  bemfetben  3aljr  befebäf. 

tigte  ber  Rergbau  auf  Silber  unb  Rupfet  6760  Wen* 
icben  unb  lieferte  einen  Crtrgg  oon  1,677,530  RefoS. 
Sie  Sutmftrie  bat  ficb  namentlich  in  jüngfter  3eit 
bebeutenb  cntmicfelt,  tmb  im  3. 1883  gab  eg :   lORaurn* 
rooli*  unb  2ffloilfabrifeu,  2   Rapieriuübleu,  3   labatä* 
fabrifen  unb  eine  ©tasljütte.  giauptftabt  ift  ®ua* 
batajara.  SDer  gleden  3-  (3912  ginro.)  liegt  am 
StiBen  Djean  unb  roar  früher  giauptftabt  eitteg 

3nbianerreicbg.  —   3-  mürbe  juerft  oon  ©onjato  be 
Sanbooat  befuebt,  1541  oon  gortej  für  Spanien  in 

Reftß  genommen  unb  baraub  mit  bem  jeßegett  Staat 
3acatccag  bag  fogen.  Äönigreicb  Sieugalicien  ge* 

bilbet.  S.  Harte  Wejifo*. 
3aBieu  (in.  icßonism,  Sabrifort,  f.  Rourgoin. 
3almat  (3anmal,  3'tm<iO.  ©albinfel  an  ber 

Sorbtüfte  Sibiriens,  »um  fflouoernement  SoboISf 

gehörig,  trennt  ben  Wünbunggbufen  beg  Db  oom 
Rarifcben  Weer  tmb  rourbe  oon  Seifenbett  noch  roenig 
befucf)t.  Sach  ihren  famojebifeben  Reroobnern  roirb 
fte  and)  Samojebenbalbinfei  genannt. 

3alomißa,  ffluß  in  ber  SJalacbei ,   tntfpringt  an 

ber  Sorbgreuje,  öftlicb  oom  Rör» bürget  Raß,  fließt, 

pon  tinlS  burch  Sebenflüffe  (Rraboroa  mit  i'.vifoioa 
unb  Reteafcbna)  uerftürft,  meift  in  öftticRer  Sichtung 
unb  milnbet  unterhalb  gurforoa  linfg  in  bie  $onau; 
225  km  lang.  Rad)  ihm  ift  ein  rumänifeber  Rreis 
mit  bet  giauptftabt  Stirbel  (Ralarafd))  benannt. 

Jalon  (fron».,  ipr  djalinq),  Wcßfabue,  mit  einem 
gabneben  »erfebene  Sifietflange  (i.  Stbfteden). 

3o1db  «in.  ctiioiän) ,   rechter  Scbenfluß  beS  gbro, 

entipringt  in  berRrooinjSoria  oberhalb  Webinaceii, 
fließt  bei  galatapub  mit  bem  längent  3tIoca  »ulam* 
men  unb  mUnbet  nach  235  km  langem  sauf  oberhalb 
Saragoffa.  10km  oor  ber  Wüitbung  gebterauf  einem 
Slquäbuft  über  ben  flaifertanat  (j.  b.). 

Jalousie  (franj.,  i»c.  («jtugß),  giferfuebt.  Reib. 

3otoufint(fran».,  Ipt.icßalu-),  SBorrcd)tuinien,toeicbe 
baue  bienen,  Jenfter  ober  Sljürcn  burch  ficb  g«9en* 
feitig  bedeube  Stäbe,  Rrettcben  ober  Rtatten  fo  »u 

fcbließen,  baß  bag  ginbringen  ber  Sonnenftrablen 
joioic  ber  ginbiic!  Unberufener  von  außen  abgebat* 
ten,  bagegen  Suft  unb  Sicht  eingetafien  roerben.  Rei 
©efängttiffett  binbern  3   burdi  eine  umgefebrte  Stet* 
tung  ber  Rrettcben  baS  §innugfeben.  £ie  Rtatten 
ber  3-  befteben  aug  giotj,  gifen,  3int,  in  [ettenen 
gäUen  auch  au«  ©la«.  Sie  3-  hielten  a(g  grfaß 
ber  genftcr  in  Säumen,  in  benen  Stift  unb  Sicht 
fortroabrenb  einbriitgen,  Sonne,  Segen  tc.  abgehalten 
roerben  foüen.  Riefe  3-  ftnb  in  einem  mit  ber  SBanb 

ber  genfter*  ober  Sufcnöffnung  feft  «erbunbenen 
Sahnten  befeftigt  (Rienbrnbmen  ober  gutter),  in  bit* 
fen  roerben  Ruten  eingeftemmt  unb  in  biefe  roiebet 
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mit  einet  Beigung  nadj  duften  8—15  ein  breite,  l,v- 
2   cm  biete  Stetigen  emgepaftt.  Sei  bet  einfaeftften 

iJormfinbbiefeSrcttchcnunberoeglicftOPerfitnnc«). 
Sei  BJohnhäufem  rotrb  biefe  Rom  nur  in  roarmen 
Hlimaten  angeroertbei,  häufig  bagegen  bei  Schuppen, 
Irodetthöben ,   ©lodenböben  in  lürmen,  Bäumen, 

aus  benen  Sümpfe  abiiefjen  foHen,  ic.  Sei  äßobn* 
bäuietn  roetben  in  bet  Segel  beroeglic^e  3aloufie* 
laben  al«  jroeiter  Serfcftluft  bet  genfter  benuftt. 
Sei  biefen  finb  bie  einjelnen  Brettchen  burd)  eine 

Steüftange  oetbunben,  |o  baft  man  bte  Beigung  bet 

einjelnen  Stetigen  tegulieten  unb  ben  jroijcben’ben* felben  befinblitben  3">'f<f)entaum  oergröftern  ober 
oetlleinetn  (arm.  Bolifommengef(blofien,üf>erbeden 
fid)  bie  einjelnen  Brettchen  gegenteilig  etroa  2,5  cm 

unb  bilben  f»  förmliche  Sabcn.  Sie  3U8‘  unl> 

Solljalou'.en  (3a(oufte»9iou[cau8)  lallen  |tcb  mit» 
tels  eines  Blecbaniämu«  b'uaufjieben  ober  herunter* 
laffen,  ober  fte  roetben  auf  einet  oben  am  genfler 
ober  ber  Sbür  befitiblicben  JBalje  aufs  unb  abgeroidelt. 

Sie  Augialouficn  hefteten  au«  ca.  3-4  mm  ftarfen 
unb  80  —70  mm  breiten  Holjbrettchen,  roeldie  auf 

('Jurten  befeftigt  finb,  bie  an  beiben  Gnben  in  Staats 
iüljrungen  geljen.  (Sine  Soppelfcbnur  bient  baju,  bie 
einjelnen  Stetigen  nad)  Belieben  in  eine  mel)t  ober 
roeniger  fdjiefe  ober  ft^rijontate  Sage  ju  bringen. 

Sinb  bie  3-  ganj  Ijinautgejogen,  fo  liegen  bie  Sretts 
dien  hinter  einet  am  obem  (Snbe  be«  genfter«  ange* 

brachten  Sdpcftblenbe  au«  H°4  ober  Siech-  —   Sei 
ben3folIjaloufien(9ioII[aben)  roerbenStäbe  auf  Stoff 

aufgeleimt  ober  an  Staljlbänbern  befeftigt,  entroeber 
io,  baft  fte  ganj  bidjt  nebeneinanbet  liegen,  ober  baft 
jroi)<hen  benfelben  Heine  Hroifchenräume  bleiben,  um 
Sicht  unb  Suft  burehjulaifen.  Sie  beroegen  fid)  in 
jroei  lotrechten,  feitlich  in  feftftehenben  Slenbrah= 
men  angebrachten  galjen  unb  roerben  mittels  eine« 

Siemen«  unb  einer  Siemenicfteibe  auf  einer  SBelle  auf  > 
ober  abgeroidelt.  Sollen  biefe  JioHjaloufien  ober 
HoHlaben  jum  fichern  Berfdjluft  non  Shoren  unb 
genftern  bei  ülerfaufälofnlcn  bienen,  fo  oerroen* 
bet  man  ju  benfelben  Stahlplatten  ober  SBellblteh. 
genfierjaloufien  befihen  roohl  Vorrichtungen,  mittel« 
beten  man  fie  roie  SRarfifen  fchräg  ftellen  fann. 
Jnloux  ifranj.,  fpr.  |*olut),  eiferfüchtig,  mifj> 

günftig. 
3alpnfd)  (3a[pu<h),  linier  Sebenfluft  ber  untern 

Sonau,  entfpringt  in  Seffarabien,  fübroeftlich  non 
flifchettero,  fliegt  in  (üblicher  Sichtung  bem  ilruth 
parallel  unb  rnünbet  in  ber  (üblichen  Sfolbau  in  ben 

50  km  langen,  aber  nur  230  gkm  groften  3alpufcb* 
fee,  ber  bi«  hart  an  bie  Sonau  nicht  unb  burd) 

Sümpfe  fein  lUaffer  ju  ihr  entläßt. 
Jalta,  Strei«!  unb  Jjafenftabt  im  ruff.  ©ouoerne* 

ment  laurien,  an  ber  Süblüfte  ber  Krim,  in  einem 
reitenben  If)al  am  ifaft  be«  3ailagebirge«,  Station 

ber  Sampferlinie  0beffa*2lforo,  einer  ber  Siebling«* 
orte  ber  laiferlichen  Familie,  mit  (tust)  3006  Gitiro. 
3m  SU.  baton  liegt  bas  prächtige  faiferliche  Schlofi 
Sinabia  (f.  b.). 

3alton=Bor,  See,  f.  eiton. 
Jaluit  (Int.  Mdjoiuu,  bie  größte  unb  roichtigfte  ber 

SiarfhaHinfeln  in  ber  Sübfee,  jur  Saliflctte  geljd* 
rig,  eine  auägebehnte,  fehr  unregelmäfiig  gebilbete 

unb  oon  bier  Kanälen  bureftfebnittene  Äorailenbanf, 
bie  ftch  um  eine  30  km  breite  unb  80  km  lange  Sa* 
gune  jiefjt,  unb  auf  ber  56  Heine  Gifanbe  jerftreut 
ftnb  mit  einem  Streal  oon  90  qkm  (l,n  DBI.I  unb 
etroa  1000  einte.  Sie  Brobulte  finb  hauptiächlich 
KofoSnüffe,  bann  Banbanu«  unb  Srotfrucht;  ba« 

Sleer  ift  jujeiten  augerorbentlich  reich  an  giften. 

Qamaica. 
3-  ift  feit  1876  Hauptquartier  be«  beutjehen  Hanbel«. 
häufe«  SteniC'heim,  roelche«  oon  hier  au«  Jaftoreien 
auf  ben  übrigen  HiarihaHinfeln,  im  Sleubtitanma. 
3lrct)ipet  unb  auf  ben  Sardinen  beroirtfcljaftet.  Sie 

Seutfche  fjanbel«!  unb  SMantagengefenichaft  hat  hier 

gleichfall«  eine  galtorei.  3ro't<hen  ben  beiben  beut* 

fchen  ’Jiieberlaffungen  liegt  ba«  Sorf  ber  Singebor* 
nen.  Sa«  Seutfche  Seich  lieft  ftch  1878  ooct  ben  ein* 
ebomen  Häuptlingen  ben  Hafen  oon  3.  al«  Sohlen* 
afen  abtreten  mitberSebingung,  baft  feiner  anbem 

Bation  gleiche  ober  ähnliche  Siechte  jugeftanben  roer* 
ben  follten;  jugleich  erhielt  3-  eine  glagge  fchtoari, 

roeift,  rot,  fünffach  geftreift.  Später  rourbe  hier  ein 
beutfcheS  Honjulat  errichtet  unb  15.  Oft.  1885  bie 

beutfefte  (flagge  auf  3-  gefteiftf.  Ser  Verlebt  ift  aufter* 
orbentlidh  (ihnen  gefttegen;  1877  liefen  56  Segel* 
fchiffe  ein  (81  beufiche  oon  3651  Ion.),  1885  fchon 
102  Schiffe  oon  12,487  I.  (beutfehe  38  Schiffe  oon 

4160 1.).  Sie  3nfel  rourbe  1809  oon  Satterfon  ent* 
beeft  unb  Sonftam  genannt.  SgI.3NarfhaIIinfe(n. 

3ama  (tjama),  inb.  ©ottbeit,  in  ben  Siebern 
be«  Seba  ber  erfte  Btenfch ,   welcher  ftarb  unb  un« 

ben  ffleg  junt  3‘W’eit«  jetgte,  rourbe  bafter  in  ber fpätern  inbifeften  Bitjtbologte  jutn  ©otte  ber  Untet* 
roelt  unb  Sichter  ber  loten,  ber  burch  feine  Boten 
bie  Seelen  au«  ben  Seichnamen  jieften  unb  mit 

Striefen  gebunben  ju  fnh  führen  läftt,  bie  hefonber« 
frommer  Slenfcften  aber  auch  fclbft  holt.  Slbgebilbet 

roirb  er  in  fcftretflicher  ©eftalt,  mit  einem  Hal'ibanb 
oon  lotenlbpfen,  oerjerrten  ©efuhtSjügen,  mehreren 

Siemen,  feftroet  beroaffnet,  auf  einem  oierfaeh  geheim* 
ten,  fchroarjen  Büffel  reitenb,  auch  mit  einer  SBage 
unb  einer  gadel  in  ber  H«nb.  Sgl.  SJluir,  Original 
Sanskrit  terts  (Bb.  6,  S.  284  ff.). 

3amaprob,  Stabt,  f.  3amburg. 
3amatea  (|pr.  Mdiaraäbta),  eine  ber  ©roften  Slntitten 

in  SBeftinbien  (f.  Harte  -SSeftinbien«),  in  ungemein 
günftiger  Sage  für  ben  Hanbel,  roirb  oon  Haiti  burch 
bie  185  km  breite  SBinbtoarbpaffage  gefdjieben,  liegt 

150  km  fübl.  oon  Guba,  960  km  nörblich  oon  Golon 

(Bannma)  unb  hat  oon  ihrer  öftlicftcn  Spifte,  SRo. 
rant  gloint,  bi«  jum  Slegril  Boint  eine  Sänge  non 
225  km.  Sie Slotblüfte  ift  (teil,  bie  Sübfüfte  mannig* 
faltiger  geftaltet  unb  oon  gefährlichen  9iijfen  umgeben, 

boch  jählt  man  16  gute  Häfen  unb  30  mefjr  ober  ipe* 

niger  gebeite  Meeben.  Sa«  3nnere  ift  ein  maleri* 

fch'e«  Hicgellanb,  roelche«  in  ben  bieftt  becoalbeteu 
Blauen  Bergen  eine  Siöfte  oon  2236  m   erreicht.  Hu«< 
ebebntere  aHuoialebeiten  oon  ungemeiner  grucht* 

arleit  fomtnen  nur  in  einigen  Rluftt'hälern  oor.  BIu* tonifefte  ©efteine  bilben  bie  ©runblage  ber  3nfel 

Sic  roerben  bebeett  unb  umlagert  oon  tertiären  Halt* 
fteinen,  Sreibefelfen  unb  metamorphifchen  ©efteinen. 
Gin  erlofchener  Sultan,  223  m   hoch,  liegt  an  ber 
ülorboftlüfte.  SSertooIIe  Bietalle  (Hupfer,  Silber,BIei, 

3inJ  Je.)  fommen  oor,  aber  nicht  in  hinrei^enbei 
Beenge,  baft  (ich  ber  Bergbau  lohnen  roürbe.  Sie 
3nfei  ift  gut  beroäffert,  aber  oon  ben  114  Bächen  unb 
nlüftcften,  roelche  fid)  in«  Bteer  ergieften,  ift  nur  ber 
Blad  31ioer  auf  eine  (urje  Strede  fdjiffbar.  Sa» 

ftlima  jeiinet  fcch  burd)  ©leichmäftigteit  au«.  3U 

Kingston  i|t  bie  mittlere  Zemperaturbe«3ah<4  26°  C. 
mit  einem  llnterfchieb  Don  3,i“  jroifchen  bem  tälteften 
unb  roärmften  Blonat :   (iir  31ero:aftle,  1211  m   ü.  ©., 

finb  bie  bejüglichen  (fahlen  19, c"  unb  3,0°  G.  ®i« 
bilbet  fid)  nur  auf  ben  böcftften  (gipfeln.  Sie  Segen* 
tnenge  beträgt  in  fiing«ton  jährliä)  1220  mm,  in 

'lieracaftle  9(i0  mm  unb  ift  am  beträd)tlid)ften  im 
Blai  unb  Ditobet.  Bur  jurocilen  (julejt  8.  Bug. 
1880)  lotnmen  heftige  Drtane  oor.  3-  hat  ein  Slreal 
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»en  1 0,859  qkm  ( 1 97,2  C.SJ1.)  unb  (   is-i)  580,804  ßimn., 
nämlich  14,433  Seihe,  109,946  SRufatten,  444,186 
Schtoarje  unb  12,240  ÄuUS.  3m  3.  1830  (aifo  jur 
Sfiaotnseit)  jäblle  man  erft  402.(X)0  gtmo.,  unb 

1*1 — 81  «ft  bi«  SepiUfentng  um  33  $T0J.  geroad;fcn 
(iki&ed.tSro;.,  garbtge36, Schroar)e28Sro).i.  3m 
jntiern  häufen  noch  iliaronnegcr,  bic  9la<h(ommen 
ter  bcn  Spaniern  entfprungenenKegerfflapen.  Äuli« 
fmb  feit  1861  eingefübrt  roorben,  aber  ebne  bcn  oon 
ben  158anjern  «hofften  Grfolg.  juben  finb  jabtrcich, 
5b«  Schulen  genügen  femebroeg»  beni  Scbiirfni«, 
unb  trab  bet  Saufcnbc,  bie  uon  engliftbeit  Stiffiont» 
gefettjchnT tcit  auf  bet  3njei  ipenbiert  roerben,  leb;  ein 

grober  leil  bet  Seger  in  tt;citiad)Iidiem  ftetbentutn. 
Sie  Hbftfcaffung  bet  SHauerci  (1833)  bat  bem  bUlo^I» 
ftanb  ber  Jinfei  tief«  Süunben  gejdjlngeit.  än  bic 

Stell«  grober  Plantagen,  mit  Sorgfältiger  Seroirt« 
fdjaftung,  finb  (leine  Oirunhflüdt  getreten.  Silan 
baut  namentlich  3tnfer,  Kaffee,  Siment  unb  3n«ioer. 
Sabnjtighpflaiijen  finb:  Äaffaroen,  Sataten,  SRai«, 
Srotfrüchte,  Kürbiffe,  Gtbfen,  Soljnen,  Strroraroot, 

ökmüje.  21ud»  ffimdjonapfIan)ungen  bat  man  an- 

gelegt.  'Sie  Siebsucht  ift  febr  turütfgcgangen.  1883 
jäbite  man  45,969  4) f erbe,  84,206  Stnber,  20,000 
Strafe,  9000  Sthroeine.  Sie  3tu«fuljr  batte  1884 
einen  iLitri  »on  1,483,983,  bitgiitfiibr  oon  1,568,639 
$fo.  Sterl.,  unb  Schiffe  oon  969,549  Ion.  ©ebalt 

lie’cn  in  ben  Släfen  bet  '3nfel  oom  Sluölanb  ein.  Slub. 
geführt  mürben  588,528 .gtr.  jjuder  (1806:  2,152,114 
3tr.),  92,524  hl  »um  (1806:  186,856  itl),  48,357 

3tr.  Kaffee  ( 1814:  410,4'  .   3tt.),  15,706  £}tr.  Sngroet 
(1826:  29,240  £$tt.),  110,471  3it.  Piment  (1830: 
65,439  Stt.),  Slotliotj  tc.  Sie  ßaitptartifel  ber  Gin« 
rubr  finb:  SWel)!,  gifrtje,  Saumroouroaren.  3aftaDe 

ßinfuhrartitel  |hl|len  {joK,  meift  12'  i   broj  ad  val.; 
nur  Haid)  Uten  SteintoI)Ieu,  Steinfal;  uub  Sitdjer 
ftnf  frei,  unb  fur  Kapee,  ittunt,  Kuder  unbipoljroitb  ein 
iäu«iu6rsotl  erhoben.  Set  Verlebt  ift  am  lebhafteren 
mit  tinglanb,  ben  Bereinigten  Staaten  unb  Kanaba. 

•St«  1866  erfreute  fttb  3-  einer  Sieptäfentatiooer» 
faffung,  beten  »efuttate  utbe«  fo  trauriger  2(rt  roa* 

ren,  bafe  fid>  bie  Regierung  gtjroungen  joh,  biefelbe, 
mit  ©nroilligung  ber  Staube,  ju  6efeitigen.  Sie 

gptgen  leigten  firfe  baib  in  ben  günftigern  Sfinanj« 
oerbdttniiien  ber  3nfei,  fo  baft  bte  iduegaaen  1 16>3 

18S4:  562,585  4Wb.  Stert.)  feit  langer  {Jett  niiebcr 
butt i>  bie  Seoenue  gebeit  mürben  unb  bie  Kolonial« 

»ebulb  (1884: 1,243,899  '4Jfb.  Sterl.)  oerminberi  rocr« 
ben  tonnte,  i'.iupiltabt  ber  3nfet  ift  öpaniigionm, 
bte  größte  Stabt  aber  Kingäton.  Sie  Gajman«  unb 
Staoaifa  (f.  b.)  fotoobl  af«  bie  Iucl8iit|«ln  unter* 
lieber,  beni  ®ouoemeur  oon  3- 

Sie  3niet  3-  mürbe  oonÄolumbu«  auf  feiner  jroei« 
ten  Seife  5.  (Kat  1494  entbedt  unb  Santiago  ge« 
nannt.  Stuf  feiner  eierten  Seife  1503  litt  er  an  ber 

Suite  Schiff  itudi  unb  beroog  bie  3nbianer  butd)  Sor* 
aue-'agung  einer  Sionbftnfterni«,  ihn  mit  Seben«« 
mitteln  ju  unlerftfijen.  1509  mürbe  bie  3nfel  oon 
ben  Spaniern  in  Seng  genommen,  unb  bereits  1560 
marbiellrbeoöUening  jaftgänilich  auSgerottet.  Seit 

1545  ftanb  3-  unter  ben  'Jiadjtommeii  Kolumbus’, 
bte  bie  männliche  Sinie  berfclben  auSftarb  unb  bie 

Siattbalterfthait  bureb  roeibliche  Sefjenbcnj  an  ba« 

♦baue  Sraganja  (am.  SU*  btefeS  1640  fttb  beSXhron« 
pen  Sortugat  bemächtigte,  jog  Spanien  bie  Statt« 
batt<:fds<it:  ein.  Sdioit  1855  nmrbe  inbeffen  3-  »°n 

btnGnglänbem  eingenommen  unb  1659  ihnen  form« 
;id)  abgetreten,  Son  ba  ab  mar  bie  3nfe(,  bie  nun 

ben  Samen  3.  (»Salb«  unb  SBafferlanb’ )   erhielt, 
ser  cauptbefifpuntt  englifiher  Wadji  in  ben  meft« 

Start*  ßcur.-  t'fpten.  4.  .   IS.  SU 

inbifthen  ®emäSfern.  $artnädige  Kämpfe  mit  bcn 
SRarounegern  (entlaufenen  Sllaocn)  im  3nnern  ber 
3nfel  mürben  erft  1795  6ecnbet,  Seit  1807  horte  bic 

Einfuhr  ber  Stiaoen  auf,  nadjbem  1700—1786  ctroa 
600,000  Silanen  babin  geBratht  morben  rpaven;  am 
1.  Stug.  1838  enblith  nnirben  alle  Sllaocn  für  frei 

erllärt  unb  ben  ehemaligen  Sefibern  eine  (Jntfd)äbi- 
gung  non  394  ®lt.  pro  Kopf  bejaljlt.  Seit  jener  3eit 
»erarmte  bie  einft  roolilbabenbe  3nfet,  unb  ber  Slot« 
fiatib  roarb  nod)  in  jüngfter  {feit  burd)  ben  Sieger« 

aufftanb  pon  1865,  ber  mit  blutiger  Strenge  nie« 
bergefdjiagen  mürbe,  erijobt.  Sic  frei  geworbenen 

Seijer ,   roelche  fith  ben  barten  Stbingungen  ber  bis« 
beritten  Stlaoenfjaltcr  nidjt  untertnerjen  mailten,  bat« 
ten  tum  grofsen  Seit  bie  Arbeit  auf  ben  Plantagen 
neriaffen  unb  fith  int  unangebauten  Startern  ber  3n> 
fei  angefiebelt.  Sie  lUanlagenbefihcr,  hierburdi  uub 

burth  bie  freiiiäublerifdie  «foHg.  (jgebung  bet-  SRut« 
tcrlanbeb  oain  n>irtfdjaft(i(ben  Shtm  bebröfit,  futhten 
bie  Sieger  mit  .fnlfc  ber  Öcridjte  tu  n   bem  olfupierten 
©runbbefib  ju  oertreibeit,  maä  in  ®ort  Slorant  auf 
ber  Dfifetie  uon  3-  im  Dltober  1865  einen  Stufflanb 

beroorrief.  Sic  ‘jiflanjer  unb  auch  ber  öoupenieut 
(Ji)te  betrachteten  bentelbenolbeinegünftigeSelegen« 

heit,  bie  Sieger  tu  jiiditigen,  etdärten  ben  Belage« 
rungftuflanb  unb  muteten  nun  auf  ba«  furthtbarfte 
unter  Sdiutbigen  unb  Uttfthulbigen.  Wuftcr  jaul« 
reitfien  im  Kampf  ober  ohne  Urteil  ßrfchoffenen 
tpurben  330  Sieger,  banmter  auch  ein  SWitgtieb  be« 
Unterbaufe«  oon  3-,  ©otbott,  bingerithiet,  über  600, 
morunter  au<h  Sraueit,  gepeitftht  unb  ju  ftbmeren 
Kerlevftrafen  nerurtcilt,  mehr  al«  1000  Raufer  ein« 

geäfdjert.  gpre  roarb  allcrbing«  oon  ber  engltfdjien 
Siegierung  abberufen,  jeboth  nttht  beftraft;  bie  oon 

Str  Jicnrp  Storf«  geleitete  Untcrfitcbung  ber  norge« 
faUeiten@eroafUbaten  nerfuhrfchr  mtlb.tnbc«  mürbe 
eine  Scfferung  ber  Scrhältniffe  auf  ber  3ttfel  burth 
eine  im  Cltokr  1866  erteilte  neue  Serfaffung  an« 

gebahnt,  ©eaenroärtiger  Wouoenieur  ift  Sir  £>.  SB. 
Slorman.  8gl.  ®arbner,History  of  J.  (Eoitb.  1874); 
Sinclair  unb  fttjfe,  Handbook  of  J.  (jährlich). 

3amoicabitterbalt,  ba«  ̂ olj  »on  Simarub« 
exceln. 

3amaitapfeffcr,  f.  o.  ro.  fliment,  f.  Pimenta. 
3amaitin,  f.  o.  ro.  Berbertn. 

3autait,  Xent  De  lipr.  Mna  ti'l^amang),  f,  ;V r c i b u r > 

get  ätlpen. 
3ambi,  glüh,  f.  Sftbambi. 
3araboli,  Stabt  in  Dftrumelien,  an  ber  Sunbfdjn, 

Cnbpunlt  einer  fttb  an  bie  Sinie  fionftaiitinopcl*Sa* 
rambei  aiifdilicfieHbeti  Kroeigbrilin,  mit  SBeinbau, 
gabrilation  poii  Süoffbetfeii  unb  7000  Giiiro. 
Jambosn  Dec.  (3ambobaum,  3am6ufen« 

bäum),  Sattung  au«  ber  fjamilie  bet  SJlpriaceen, 
fthBne,  immergrüne  Saume  mit  (urjftieligen ,   bcE 
punlticrten,  gegenftänbigen  Stäiteru,  in  tpenigblu« 
ntigen  Slfterbofben  ftehenben,  anfebtilithen  Sielten 
unb  großen,  efsbaren  grüditen.  J.  vulgaris  Dec. 
(Engenia  Jambos  L.).  auf  ben  ofimbifdjen  3nfctn 
toilb  machfenb  unb  attentbalbeu  in  ben  Iropengegen« 
bttt,  auch  auf  SRabcira  (utiioiert,  ift  ein  fthöner/im« 
mergrüner  Saum  oon  6   12  m   jlöbe,  irägt  (ugeltge, 
blafeelbe,  rofenrot  angeflogene,  uon  bem  grünen 
Seldi  gefrönte,  moblriediftibe  unb  rooblfd)medcnbe 
griiehte,  roeldie  at«  Sloieiiäpfel  lehr  geflöht  finb 

uub  yiie  bte  in  Huder  eingemachten,  iptinfluerlidj 
riechenben  Stüten  auch  bei  fieberhaften  Rrnn(beiteit 

ocrabreicht  roerben.  J.  domestica  Rumjilt  (J.  ma- 
lacnensis  Or,),  ein  niebriger  Saum,  auf  ben  oft* 

inbifthen  Snfeln,  auf  ben  Jlntillcn  unb  in  Srajilien 

10 
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fultioiert ,   trägt  apfclgrofee,  rote,  rofenartig  rie  jut  Joumaliftif,  inbem  er  Sei  ber  »Liberty  Press« 
difiiöe  grüßte  (Sllalaienäpfel),  roeldje  ein  beliebteb  eintrat.  Gr  fämpfte  in  ben  Sieiben  ber  ®b'8®  in  ben 

Cb  ft  ftnb.  fjeftigen  ̂ Jarteiftreitigfeiten  1&19 — 53 ,   rooburtfeermit 
Hamburg  (Santa grob),  Sreibftabt  tm  ruff.  0ou<  bem  ilfufeteriy  über  befannt  rourbe,  mit  roclcbem  er  bab 

uernementSt.Seterbburg,  anberl'ugaunbberGifen*  »Madison  County  Journal*  beraubgab,  bab  fiefe  auf 
babn  St.  Seterbburg*iRepal,  mit  2Stir<feen  uttb  (tsso)  bie  Seite  Seroarbb  fteHte.  SUS  bie  republifaniftfee 
3243  Ginro. ;   mürbe  1783  sur  Äreibftabt  erhoben.  3n  Partei  gebitbet  rourbe,  trat  er  mit  Gifer  in  bie  neue 
ber  Umgebung  liegen  Diele  beutfdje  Ttnfiebelungen.  Drganifation  ein  unb  rourbe  alleiniger  Gigentümer 

3amrrap  (tot.  itoam'iS),  f.  Duoal  1).  unböeraubgeber  be«  .Journal«.  SBöferenbberÄnoro» 
.lamerlont ,   türtilcfeer  Slontel.  notbingbfämpfe  oerteibigte  er  mutig  unb  energifcb 
janirfl  (engl.,  tot-  M*«bnl),  f.  D.  ro.  3afob;  tooe%  bie  ©egenpartei,  unb  eb  gelang  ibm,  ben  Ranbibaten 

feetfet  ber  jübifcbeSatriartfeautfe  imGnglifcfeen  Jacoh.  ber  ©egen-Slnoronotbingepartet  burtfejufefeen.  'Jlatfe 
jatnrS  (tot.  bl4ti!in«i,  1)  ffieorge  gjapne  Jiainb*  ber  SBabl  beb  Sräfibenten  Sincoln  batten  ibm  feine 

forb,  engl.  Scbriftftetlcr,  geb.  1801  tu  Sonbon,  be*  greunbe  ben  Soften  eineb  RoIIinfpettorb  oeriebafft. 
trat  früh  bie  ftbriftftcüenfcbe  äattfbabn  mit  ano.  Gr  oertaufte  bcbbalb  fein  Journal  unb  jog  nach 

nprnen  Grtiiblungen  (-The  String  ofpeurls*,2Sbe.)  Slero  S)orf.  Seine  energiftfee  Jbatigfcit  trug  ihm  1874 
unb  Jleitriigen  tu  Rettfcferiften,  oeröffentliibte  bann  bie  Seförberung  jum  feagemeifter  ein,  1876  bie  junt 

ein  Life  of  Ed  ward  theBlack  I’rince*  (1822, 29bc.) ,   S   eputpGoHector.  Seine  ©efcbaftbgeroanbtbeitbratbte 
unb  oerfutbte  fub  mit  »Richelieu,  a   tale  of  France*  .   ibn  in  fo  grobes  Stnfeben,  bafi  er  nom  fjräftbenten 
(18201  auf  bem  ffiebiet  beb  biftorifdfen  SlomattS  ©rant  jum  Slotfifeenbcn  beb  Board  of  Examiners. 
mit  ©liitf.  Durch  ©alter  Scott«  So»  angefpomt,  bann  jumf3oftbire!tor  dcu  91ero?)orf  ernannt  rourbe 

liefe  er  eine  lange  Seifet  non  Slomanen  raiefe  feintcr.-  Seine  feeroorragenben  Seiftungen  auf  biefem  Soften 
eittanber  erfefeeinen,  non  benen  mir  nur  einige  ueranlafetcn  ©arfielb,  ifett  1881  jum  ©eneralpoft* 

anfübren:  . Darnley  (1830),  »Delorme*  (1831),  i   meifter  ju  ernennen.  Dod)  trat  er  I88Ö  jurud. 
»Philip  Augustns«  (1831),  One  in  a   thousand, 1   3nmcfon  (tot.  UdirtmVn),  Stnna,  engl.  Scferift* 
ortbedaysofHenriQuatre*  (1836),  »Attila*  (1887),  ftellerin,  geb.  19.$lai  1797  ju  Dublin,  empfing  burd) 
»ThcHugnenot*  (1838),  »ArrahNcil*  ( 1845)  :c.  D   c   ihren  Snter,  benSRiniaturmaler  SRurpfeg,  trüb  ftfeoit 

neben  fdjrieb  er  feiftorifcfeeSücrfe,  roie:  »The  uiemoirs  fünftleriitfec  'Anregung  unb  mürbe  alb  Stferiftfiellerin 

of  great  Commanders*  (1834,  neue  Slubg.  1872);  |   tuerft  burtfe  ifer  auf  einet  italienifdjen  Jleife  ge-- 
»The  history  of  Charlenitigue*  (1832);  History  fcferiebencb  Xagcbutfe  Diary  of  au  etmnybe*  (1820, 
of  the  Life  of  Richard  Coeur  de  Lion*  (1841—49,  3.  Stuft.  1838)  befannt.  1827  Dermäfelte  fte  fitfe  mit 
4   Sibe.;  neue  Slubg,  1869)  u.  n.  3.  mar  oont  fiönig  bem  Slbnofaten  SobertS-.  lebte  aber  fpäter  getrennt 

SC-ilfeelm  IV.  jum  Jöiftoriograpben  ©rofebritannienb  non  ifem,  belutfete  auf  raeitern  Seifen  Seuticfelanb, 
ernannt,  fiebelte  inbeffen  1849  natfe  Stmerifa  über,  (frantreiife  unb  Siorbamerifa  unb  ftarb  17.  SSärj 
mo  er  feit  1852  ba«  britiftfee  Sonfulat  tu  Kitfemonb  1860  in  Sonbon.  3fere  Dcrtüglitfeften  Schriften  ftnb: 
inSirgtnia  betleibete  unb  noefe mehrere  Jiomane,  mie:  *Lores  oftliepoets*  (1829);  Characteristics  of  the 

»Agnes  Sorel*  (1853),  »Lord  Montagu'B  pagc-  female  charactera  of  Shakespeare*.  eincfeineStfeii» 
(1858)  ic.,  feferieb;  1858  alb  ettglifcber  ©cneralloniul  berung  ber  Sfeafefpeatefchen  graucngeftalten  (1832, 
ttad)  Scnebig  oerfefet,  ftarb  er  baiclbft  9.  3uni  1860.  neue  Stubg.  1879;  beutfefe,  Seipj.  1834);  Visits  and 

Seine  Stferiften  umfaffen  189  Bäitbe,  unb  noch  fort*  Sketches  at  Lome  and  abroad*  (1834,  4   Sbe.); 
roöbreub  erfefeeinen  feilte Siomane  in  neuen Stubgoben.  *   Winter-studies  and  summer-rambles  in  Cauaela* 

2)  Sir  ftcnrp,  ©cobät,  geb.  1803  ju  Iritro  in  (1838;  beutftfe,  SBraunftfero.  1839);  ferner  bie  ber 
Gornroallib,  beftidjit  bie  SUilitärafabcmie  ju  Süool*  Runftgeitfeicfete  unb  Sunftfritif  angebörenben  Süerte: 

micb,  rourbe  1825  Leutnant  im  ©enieforpb,  1844  »Memoirs  of  tlie  early  Italian  paiuters*  (1845,  *2 
Xirettor  ber  geologifdjen  Slermcffung  oott  jrlanb,  i'be.l;  »Sacred  and  legendary  art»  (1848,  4.  Stuft. 
1846  Xirettor  ber  Stbmirnlitätbarbeiten  in  Slortb--  1865),  roorin  fte  bie  Gntroidelung  ber  religiöfen  Gie» 
moutb,  18.72  cJfjcf  beb  Crbnance  Suruep  beb  S3er>  ftfeitfete  barlegt,  roie  fte  unb  in  ben  SSerfen  ber  ilia» 
einigten  Königreich*  unb  1857  (Dirigent  beb  topo»  lcreicntgegcntritt;»Legendsofthemonasticorder8« 
grnpbifdienunbftatiftifefeenSepartementbbcbSriegb.'  (185(),  3.  Slufl.  1866);  »Legcnds  of  the  Madonna« 
minifteriumS.  gehiern  Soften  gab  er  1870  auf  unb  (3.  Stuft.  1865)  unb  bie  für  bie  3fDnograpfeie  roitfetiae 
ftarb  alb  Generalleutnant,  natpbem  er  1860  in  ben  Scriptural  and  legendary  history  of  our  Lord* 

Jlitterftanb  erhoben  rcar,  14.  3uni  1877.  Gr  fdjrieb:  (mit  2abp  Gaftlafe,  1859  —   64,  2   Sbe.);  enblicfe  »A 
Notice  of  the  arrangements  which  havebeenmade  commonplace  book  of  thoughts  memortes  and  fan- 

fortakingraeteorological  observations  at  the  prin-  cies*  (1854i.  Stutfe  gab  fte  eine  englifcfee  Searbeitung 
cipal  foreign  stations  of  the  Royal  Engineers*  ber  Sdjaufpiele  ber  ̂ rinjefftn  Slmalie  oon  Satfefen 
(2onb.  1851);  »Ordnance  trigonometi  ical  survev  unterbeut  Xitel:  Pictures  of  the  social  lifeof  Ger- 

of  Irelaud*  (baf.  1858);  »Abstract  of  the  principal  niany*  (1840)  beraub.  Sgl.  Sllacpfeerfon,  Memoirs 
litics  of  spirit  levelliug  in  England  and  Wales*  of  the  life  of  A.  J.  (£onb.  1878). 

(toaf.  1861);  »Account  of  the  principal  triangulation  3nmciout  (Irr.  Mctdiml'n),  ©eorge,  ettgl.  SHalet, 
of  the  United  Kingdom*  (baf.  1864);  »Record  of  i   qeb.  1586  ju  SCberbeen ,   genannt  ber  itfeottifebe  oau 
tlie  expedition  tö  Ahyssinia*  (baf.  1870).  SJiit  fcilfe  Xpd,  geft.  1644  in  Gbinburg,  malte  befonberb  Sith* 
feineb  pbotojinfe>grapbifd)en  Stojeffeb  gab  er  ein  niffe,  bie  fitfe  burtfe  lebcitbige  Stuffaffung  unb  flcifeige 
Halfimiie  beb  ganjen  Doomesday-hook-  (32  Sbe.),  Durchführung  attbjeitfenen,  baneben  auefe  fianbiifenf» 
»Facsimiles  of  national  manoscripts  of  William  ten  unb  Siiftoricn,  teils  in  öl,  teils  Sliniatur.  Der 
the  Conqneror  to  Queen  Anne  ,   »Facsimilesof  na-  SJlagiftrat  non  Gbinburg  liefe  oon  ibm  eine  Selbe 
tional  inamiscripts  of  Scotland  (1867)  and  of  Ire-  iefeottiieber  Könige  malen,  alb  flarl  I.  1633  Scbott» 
land*  (Dublin  1874).  (anb  befuifete.  ̂ itScfeottlatibfinb  DielcStbetbftfee  mit 

3)  Ibomab  2.,  uorbameritan.Seneralpoftmeifter,  gamilieubilbern  non  3-  geftfemiidt. 

geb.  1831  ju  Uliea  (Slcro  J)orf),  ftubierte  an  ber  3amrfoml  (tot.  i I-Winii.),  'iliiitcral  nub  berDrbnung 
Sltabcmic  bafelbft  unb  folgte  bann  feiner  Steigung  ]   bet  Sulfofalje,  friflallificrt  rbombifefe,  finbet  ftefe  in 
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UmiäutenfSnnigen,  parallel  ober  rabiat gruppierten  I   man  bnmatS  SSftdjen  ju  betonen  pflegte.  Seine  be> 

Ärir'tallen,  meift  berb  in  ftängeligen  Äggregaten,  ift  bentenbften  beglaubigten  Söerfe  finb:  ein  SdjmucH iiablqtau  bis  buntel  bleigrau,  £>ärtc  2— 2,\  fpeg.  (öfteren  int  ©riinen  ©ctnölbc  ju  XreSben  (f.  Tafel 

0(».6r't!— 5/s,  beftebt  auSSdjroefctbtei  unbSdmie»  -©olbfchmiebefunft»,  Rig.  12),  ber  1549  pom  fBürti» 
Watttünon  2PbS 4-  Sh,S,  mit  öO,ci  Blei  uitb  29, «3  ,   berqer  9lat  erroorbene,  1   m   hoffe  fogen.  SJierfelftbe 
Intimon,  enthält  oftGifen,  Supfer,  Silber,  SBiSmut.  Taietciuffatj  (früher  im  ©ermanifehen  Mufeum,  jept 
Xmiborte:GorntpatI,9!ertfthinSr,Gftremabura.  SSgl.  bei  ber  Ramilie  beS  Rrciherm  Sari  p.  ytothirtjilo 

ieteromorpbit.  in  Rranlfurt  a.  9t.;  f.  Tafel  »©olbfdjmiebefunft -, 
Ramet  Kitirr  (ipt.  t>l*ePm»  rimiwri,  fd)iffbarcr  Rtufi  Rig.  8)  mit  ber  Rigur  ber  SJlutter  Grbe  auf  bet 

in  norbamerilan.  Staat  Birginia,  cntftefjt  in  betn  epipe,  piet  Rigmcn:  Rtora,  Gere8,  Bacchus  unb 
StSegbamigebirge  burd)  Bereinigung  beS  Radfon  mit  BenuS,  in  bet  taiferlidjen  Schapfatumer  ju  ffiien 
braGoofjatmreillioer,  burchbrcdit  bie  ©lauen  Berge  i   Seite  eines  TafetnuifapeS  für  fiaijer  9tuboif  II.), 

unb  iji  ton  Spmfiburg  an  auf  893  km  bis  tu  feiner  ein  '(total  pon  1580  im  Btft()  ber  gräflitben  Ra- 
Müitbung  in  bie  Gbefäpeafebai  f cfjiffbar.  Seefdjiite  I   mitie  3'$?.  ein  Sdjmudtciftchen  mit  beit  Ttjaten 
wn  3   ci  Tiefgang  gelangen  bis  nnd)  SHithmonb.  Sie  beS  §ertuteS  in  ber  baurijdjen  Schapfammer  ju 
bei  bieier  Stabt  gelegenen  Ralfe  merben  bureb  einen  Münzen  unb  ein  Botal  im  Befip  beS  beutfehen 
Kanal  umgangen.  Sie  Ginfahrt  beS  RtuffeS  oortei=  SaiferS.  Seine  ©olbfchtniebmarfe  ift  ein  Bornen» 
bigtfjort  Monroe,  unb  gleich  oberhalb  ber  budjtarti»  (opf  unb  baneben  jmoeiien  noch  ein  W.  Bergau 

jeniSiinbung  liegen bieäeeftäbteiRorfoIfunbitortS»  fdjreibt  ihm  eine  'Unzahl  non  Gntioürfen  ju,  bie 
r.outb  Ser  «anal,  ber  früher  biefen  Riufi  322  km  pon  mehreren  Jiupfcrftedjern  beb  16.  Rahrh  repro» 

sni’iuärtb  non  Sidimonb  bis  nadj  Gooington  begleit 1   bujiert  finb  Sgl.  Bergau,  SB.  RamiperS  Gntroürfe 
me,  unb  ben  bis  jum  Kanaroba  (f.  b.)  fortjufejen  ju  Sradjtgefäften  in  Sitter  unb  ©oib  (Bert.  1879). 
beobCuhtigt  mar,  ift  tingegangen.  Driginaiteidinungen  oon  iiim  finb  in  Bafel,  Soburg, 
Jameblhte  (fpt.  aicpibm».),  bie  Blätter  non  Ledum  Nürnberg ,   Grlangen,  liaris  ic.  3.  be|d)äftigte  fiel) 
lanfcliam.  |   auth  piel  mit  Slrdjitettur,  Mattfematit  unb  Mechanik 

iane’totpn  (fpr.  M*ebm»taicii),  1)  fjauptüabt  ber  Gr  fertigte  unter  anberm  bie  3<idjnungen  ju  9iioiuS’ 
entRnfelSt  §elena,  ber  eimigeCrt  unbBanbungS»  'Bearbeitung  beS  SJitruu  unb  gab  1568  eine  »Per- 
r!«}  berielten,  am  9!orbranb  itt  eine  enge  Sditudjt  spectiv»  eorpornm  reBularinm-  fjernuG  (rabiert  oon 
eingejioängt,  bureb  nielehe  fieh  bie  einjige  Strafte  ber  R.  Ülmman).  —   Gin  Serroanbter  oon  ihm,  Ghriftoph 
Stabt  hinjieht,  mit  ossil  2250  meift  farbigen  Gilt-  R.,ronrebcnfan8©otbiehmiebunbRupferftcd)er.  Bon 
iroSntm.  R.  ift  Sip  beb  ©ouoenteurS  unb  Rreiha-  ihm  befinbet  fieh  eine Rjruntf ehilffel  mit  bem  Triumph 

’en.  Rmei  RortS  ftbühen  bie  Stabt  nad;  bem  Meer  StmorS  in  ber  taiferlidjen  Schapfammer  ut  ©ien  unb 
ju.  Super  ben  nach  ber  Bapftabt  gehenben  Softbam»  eine  Tifehfontiine  in  ©eftalt  eines  Glefanten  mit 
timtlau'en  jahlreiebeSegelfehifieR.  an,  um  fteh  mit  einem  Turm  poU  bewaffneter  Srieger  im  flunftge- 
Iritttroaffer,  ©emüfe  unb  (ileflügel  ju  oerforgen.  —   roerbemufeum  ju  Berlin  (tim  16  0). 
2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  9!en>  S)orf,  am  Rampol,  flreibftabt  im  ruff.  Gtomiernemcnt  S?o> 
uittern  Gnbe  beä  GhautauquafeeS,  hat  flornmühlen,  bolien,  am  Injeftr  unb  an  her  3lajtatpa,  mit  6   Sir- 
gebiiten  unb  (iB8o)  9357  Ginn).  djen,  einet  Stjnagoge,  ffieinbau,  ©etreibehanbel  unb 
Rntillcpce,  Stabt  im  mepitan.  Staat  Cajaca,  am  (is*i)  4305  Ginio. 

Si»  Ghimotepec,  in  ber  Süftenebene,  hat  Bau  non  Ramfd)tfd)tt  (ruff.),  'liofiifton. 
,'fudertohrunbBaumnio[[e,Sinnbe[mit.t>onig,®aeh8  RäitillniiB,  f.  Remtlanb. 
uub  Salt  unb  Os»)  36,637  Ginro.  (im  MuniRptum).  Ramunber  Sec,  Stranbfce  im  preuR.  SiegierungS- 
Jamnia  (im  Hlten  Teftament  Rahneet,  jept  bejirf  ÄöSIin,  16  km  lang,  2   km  breit,  bnreh  eine 

Rebna),  T'hitifterfiabt  jroifthen  Roppe  unb  2t«bob,  frfjmafe  Öffnung  mit  ber  Cftfee  perbunbett. 
mit  einem  guten  Safen  an  ber  5   km  entfernten  Stifte,  Ran  (nieberlänb.),  f.  p.  in.  Rohann. 
nurbe  pon  Ufia*  ben  Bhitifietn  entriffen  unb  ronr  Rana,  Riufi  im  oftfibir.  ©oiiuernement  Ralutsr, 

uaihber3<rftörungRerufatcm8Sih  beSSpnebrionä  entfpriiigt  auf  bem  'lBerihojanifdjen  ©ebirge  unb 
unb  einer  berühmten  jübütfien  atabemie.  müubet  öftfidj  pon  ber  Sena  unterhalb  UftjanSr,  ein 
Ratnnih,  alte,  ebetnal*  mit  Privilegien  bebadite  3elta  bilbenb,  in8  Gi8meer;  1030  km  lang. 

Stabt  in  bet  mähr.  BejirtSiiauptmamifdiaftSatfdjiij,  Rauauiihef,  Rannt)  (eigentlich  Rtanjiofa  Mag» 

cm :   Scbetletauer  Bach,  hat  ein  Bejirfi-gericht,  ein  balena  'Jlomance),  namhafte  Srijaufpieterin,  gtb. 
«nicimticheSSchtoS,  eine  gotifcheTefanatötirclje,  eine  20.  Ruli  1830  ju  präg,  bebütierte  hier  nnb  trat  feit 
iunagoge,  Spiritusbrennerei  unb  (imo)  2710  GiittP.  1345  in  ((einem  Stäbten  SathfenS  unb  SBürttem» 

,jur  Grcnnentng  an  ba8  Raht  1315,  iro  Glifabeth,  bergSauf.  1847  fanb  fie  ein  Engagement  in  Köln,  reo 
tu  Semablin  König  RohnmiS  pon  Böbmen,  hier  Sloberidj  Benebip  ba8  in  ihr  fd)iummcncbc  Talent 
£4up  fanb,  irirb  alljährlich  ein  BoifSfeft  gefeiert,  ipedte.  Rm  Mai  1848  an  bie  Rranffurier  Bühne  be» 
Jamniher  cRamiper),  Sflenjei,  ©olbfdjmieb,  rufen,  fpielte  fie h'er  befonberS  jugenbiiehe  Siebhahe» 

|cb.  1508  ju  iüien,  tarn  batb  mit  feinem  Bruber  rinnen  mit  großem  Beifall,  bis  fie  1860  auSidjieb. 
äitreebt,  ber  iein  Mitarbeiter  mar,  nach  'Nürnberg,  !)!ad)bem  fie  hietaufanoerfd)icbenenOrteH@aftroIIen 
ambe  1534  Meifter,  1556  »©enannter*  beS  ©roßen  gegeben,  roarb  fie  im  Siooember  1861  am  T reSbettet 

?aW,  1573  Mitgtieb  beS  Steinen  SiatS  uttb  toar  ber  Jboftheater  engagiert.  Oiadj  l'öfung  beS  SontrattS 
wigotbfthmieb  bet  Saifer  Sari  V.,  Rerbitiaub  I.,  (1863)  6egab  fie  [ich  nach  Smerila,  burchiog  erfl  als 
*jii;imitian  II.  unb  Jiubotf  II.  Gr  ftarb  15.  Xei.  beutfetje  Sdjaufptettritt  mit  bem  gtänjcnbftcn  Grfotg 
[585 in  Sürnberg  unb  mürbe  aui  bem  St.RotjanmS»  bie  Bereinigten  Staaten,  marf  (ich  bann  mit  bergan» 
uiebbuf  begraben,  roo  fein  ©rab  burch  ein  oon  Roft  jen  Guergie  ifjreS  9taturett8  auf  ba8  Stubium  ber 
Sutman  entrooriencS  Gpitaph  auSBrouje  gefdjmiidt  eitgtifdjen  Sprache  unb  roarb  batb  ben  erften  eng» 

ut-  R.  cuanbte  fieh  ber  Sicnaiffance  ju  unb  roar  in  tifdjeii  Schaujpieterinnengteidjgeftettt.  1876gafiierte 
[Per  ärten  ber  Tedjnit  erfahren.  BefonberS  hetoun»  fie  in  Bonbon.  Rhrc  $auptftärte  beflebt  in  ber  Tar» 
bette  man  feine  gani  naturatiftifch  bchanbetten  'Jtad/'  fteltung  fioctitrggifdjer  Stollen,  roic  Stärchcn,  ©reichen, 
Sübiuiqcn  Heiner  Tiere  unb  ̂ jftanien,  mit  beiten  1   Rutia,  TeSbemona  :c. 

10 
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3anbo  cl  8at)r  — 

3an6o  tl  Bahr,  tfirl.  Seeflabt  in  ber  arabifthen 
Sanbfc^aft  $ib!(ha«,  am  Jioten  Meer,  mit  nu«gejci<h- 

netem  Hafen  unb  6—  6000  ©imo.,  ift  Sanoung«- 
pla«  für  Mebina  (»ba8  Xhot  bet  heiligen  Stabt-) 
unb  bat  habet  bebeutenben  XranSporthanbel,  fpejieü 
mit  ärtifeln  für  bie  Seife  nach  Mebina. 

3ane  (engl.,  (in.  motbit),  f.  n.  ro.  ̂ obanna. 
3oBeSDifle  (tpt.b!*tbniwiai,  Stabt  imnorbamerifan. 

Staat  fflieconfin,  am  Sott  Jiioet,  60  km  füböftlitb 
pon  Mabifon,  bat  SBoBfabrifen,  Mafchinenbau,  eine 
BIinbenfd)ule  unb  (uss)  9941  (jinro. 

3onet  (itr  (djonäi),  1)  Baui,  ftanj.  Bhüofoph, 

geh.  30.  Spril  1823  ju  Bari« ,   erhielt  feine  Su«bil> 
bung  auf  bem  Spree  St.-Soui«  unb  auf  ber  Sormai- 
fchute,  mürbe  1848  Btofejfor  an  bet  Unioerfitiit 
Sttafibutg,  1857  am  Ütjceum  Soui«  ie  ©ranb  unb 
roitft  feit  1864  alb  B'ofeffor  bet  Bhüofophie  an  bet 
Barifer  Uninerfität  Bon  feinen  tahlteichen  Serien 

ermähnen  mit:  -Essai  sur  la  dialectique  dans  Pla- 
ton et  dans  Hegel«  (2.  Sufi.  1860);  -La  famille; 

leqons  de  Philosophie  morale-  (1866, 10.  Sufi.  1873), 
ein  non  bet  ftanjöfiftbcn  Sfabemie  preiägefrönte« 
S3erl;  »Philosophie  da  bonheur«  (4.  Sufi.  1873); 
»Le  materinlisme  contemporain  en  Allemague- 

(3.  Sufi.  1878;  beutfd),  fieipj.  1885);  »La  crise  phi- 
losophique.  MM.Taine,  Renan,  Litträ  et Vachemt« 

(1865);  »Le  eerveau  ct  la  pensSe«  (1867);  »Ele- 
ments de  morale«  (1870);  »Histoire  de  la  Science 

politiqne  dans  ses  rapports  avec  la  morale«  (1879, 
2   Sbe.;  3.  Sufi.  1886);  »Les  probl-mes  du  XIX. 
si4cle«  (1872);  »La  morale-  (1874);  »Philosophie 
de  la  Revolution  franqaise-  (1875);  »Les  canses 
finales«  (1877);  »Saint-Simon  et  le  Saint-Simo- 

nisme-  (1878);  La  Philosophie  franqaise  contem- 
poraine«  (1879);  »Traite  dementaire  de  Philoso- 

phie« (4.  Sufi.  1884):  »Les  maitres  de  la  pensbe 
moderne«  (1883);  -Les  origines  du  socialisme 
contemporain«(1883);  »Victor  Cousin  et son oeuvre* 
(1885).  3.  ift  Mitglieds  berSfabtmie  bet  moraliftben 
Sßiffenftbaften  feit  1864. 

2)  Maier,  f.  ©touet  1). 

3 angtf eliang ,   glüh,  f.  3antfeliang. 
3anbagtl  (niebetlänb.),  f.  p.  m.  Böbei. 
Janicillus  (Janiculuin),  einet  pon  ben  fteben 

Hügeln  Siom«,  auf  bem  regten  Xiberufet,  auf  bem 
in  frühem  feiten  ber  Sage  naib  eine  pom  3anu« 
(f.  b )   erbaute  Burg  geftanben  haben  foH. 

3aain  (Ist.  lOaiunt),  3uIeo,  franj.  firitifer  unb 
SomanfdiriftfteBer,  geb.  16.gebt.1804 juSt.-6tienne 
(Saire),  erhielt  feine  roiffenfthafllühe  Biibung  in  Ba- 

ri« unb  betrat  bann  bie  3ournalifteniaufbabrt,  inbem 

et  feine  gebet  juerft  bem  freifinnigen  öppofitionS- 
blatt  »Figaro- .   bann  bem  Keaierungäblatt  Quoti- 
dienne-  unb  fdjliefilirf)  bem  »Journal  des  Däbats« 
roibmete.  Seit  1836  führte  er  an  lefcterer  Leitung 
iaft  40  3ahre  h'nburth  ba«  Smt  be«  Bücher-  unb 
Xheatcrtritiler«  unb  übte  burch  feine  geiftooiten, 
rosigen  unb  pifanten  Befprethungen  einen  roeitgrei- 
fenben,  roenn  auch  leine«roeg«  butthau«  heilfameu 
©influft  in  bet  franjöftfdjen  fiitteratur  au«.  2)ie 
gornt  unb  ba«  ©db  galten  bei  3-  alle«,  3nhalt  unb 
Gharalter  foniet  roie  nicht«.  Seit  1870  Mitglieb  ber 
franjöfifthen  Slabemie,  ftarb  er  19.  3uni  1874  in 

Ban«.  Bon  feinen  Soutanen  nennen  mir:  »L'äne 
mort  et  la  feinme  euiliotinäe«,  ein  offenbar  ironifth 
gemeinte«  Bh<“ttafieftü<{  (1817,  neue  Su*g.  1860); 

-La  coufessiou«  (neue  8u«g.  1860);  »Barnave« 
(neue  Su«g.  1860);  »Contes  fantastiques«  (neue 

Su«g.  1863);  »Contes  nouveanx-  (1833);  »Le  die- 
min  de  traverse- (neueSuSg.  1874);  »La  religieuse 

deToulonse-  (1850);  »Un  coeur  potir  deux  amours« 
(neue  Su«g.  1863);  »Les  oiseaux  bleus-  (1864)  unb 

»L’inteme«  (1869).  ©ine  Sammlung  feiner  heroor- 
ragenbften  geuiUetonartilel  erfchien  unter  bem  Xi- 

tel: »Histoire  de  la  littcrature  dramatique«  (1868, 

6Bbe.),  nieBeitht  (ein  bebeutenbfte«  SBerf.  Bnbre 
aefchithtiithe  unb  litterarhiftorifdie  Sthriften  non  3. 

finb:  »Bärauger  et  son  temps«  (1866);  »La  puäsie 

et  l’doquence  au  temps  des  (Jesars-  (2.  Sufi.  1864) ; 
-Tableaux  aneedotiques  de  la  littärature  franraise 

depuis  Francois  I«  (1829);  »Lamartine«  (1869) 
u.  a.  auch  fchrieb  et  eine  Hnjaljl  anjiehenber  Sitten» 
unb  Seifebilber  (jule^t:  »Paris  et  Versailles  il  y   a 
cent  ans«,  1874)  unb  üherfefjte  ben  Hora)  (6.  Sufi. 

1885).  Sod) feinem Xoberfchtenen:  »(Euvreschoisies 

de  Jules  J.«  (1875 — 78,  12  Bbe.)  unb  feine  »Corre- 
spondauce*  (1877).  Bgl.  Btebaq  net,  Jules  J.(  1876). 
3dmno  (Sodnntna,  türl.  3ama),  Houptftabt 

eine«  SBiiajet«  unb  Diroa«  ber  europatfthen  Xürfei, 

liegt  am  lueftlichen  Ufer  be8  bei  ben  Slten  Bamboti« 
genannten  SceS  non  3-,  h°t  14  Mofdjecn,  7   grie« 
d>ifche  Äirtfien,  2   Spnagogen,  ein  griethüthe«  ©qm» 
nafium,  einvoipital  uttb  gegen  20,000  ©into.(ll,000 
Cfjriften,  500il  Stohmnmebaner ,   3000  3uben).  Xie 

betriebfamen  ©riechen,  bereu  Sprathe  bie  herrfchenbe 

ift,  hob'"  3-  ju  einer  bebeutenben  3nbuftrie«  unb 
f>anbei«ftabt  gemaiht,  unb  bie  hier  gefertigten  ©olb- 
ftoffe,  Maroquin«,  Seibenjeuge,  gefärbten  Seinen- 
I   jeuge  ftnb  im  ganjen  Seidje  gefuthi.  3-  »ft  6i«  ber 
Segierung«behörbeu  unb  eine«  griechtfehen  Metro- 

politen. Bon  ber  unter  Sli  Baftha  (f.  Sli  2),  beffen 

Sefibenj  3-  mar,  oorljanben  geroejenen  Bta(ht  3Ql 
nina«  ift  ttitht«  mehr  ju  fehen.  Sm  See  auf  oor« 

fpringenber  b'anbjunge  fleht  baSSd)Iofs  be«  Baftha« ; 
faft  in  ber  Mitte  be«  Beden«  liegt  eine  3afei  mit 
einem  SJorf,  Äiofter  mit  Briefterfeminar  unb  ben 
Suinen  be«  Balafte«,  ben  Sli  Baftha  h'«r  aufführen 

lieh.  Öfilidj  oom See  er()cbtr»hba«Mitf(hi(eligebirge 
bi«  ju  1300  m.  ©in  ftchibarer  Sbftuh  fehlt,  mabr« 

ftheinlith  führen  unteritbifche  Banale  fein  Jt-afjer  bur  th 
ba«  Baifgebirge  in  ben  glüh  fialanta«.  —   3-  'ft  fet  r 
alt,  roarb  non  bem  Baifer  3oham't«  Jtomneno«  1118 

neu  aufgebaut,  in  bemfeibett  3ahrhunbert  pon  benSor- 
mannen  erobert  unb  jerftört,  fpäter  non  ben  Serben 

unter  Stephan  Sufd>an,  bann  non  bem  nialeboni» 
fthen  Xqrannen  Xhoma«  oon  Bobina  beherrfcht.  1 422 
unterroarf  ftthbie  Stabt  bem  türliithen  Sultan Siu- 
rab  unb  muhte  eine  türlifthe  Be[a«ung  aufnehmen. 

Bott  jeht  an  ftanb  fte  unter  bem  geroöhnlithenBaftha- 
regiment  bi«  1788,  roo  bie  befpoiifthe  Segierung  Sli 

Baftha«  oon  3-  begann,  ba«  30  gahre  bauerte.  Bach 
Sli  Bafd)a«  ©rntorbung  (1822)  lehrte  fte  unter  bie 
Botmähiglcit  be«  Suitan«  jurüd. 

3anifd),  Sntouie,  Schaufpielerin,  geb.  1850  ju 
BJien,  empfing  bei  bem  ©IjepaatSabiBon  ihren  thea« 
iraiifthen  Unierritht  unb  erregte  Staube«  3ntereffe, 

ber  fte  1867  nl«  Melitta  (-Sappho-)  auf  bem  Burg- 
theater auftreten  lieh.  XerSrfolg  toarfein reiht  glüd» 

lieber,  unb  Daube  lieh  bie  Bünftlerin  nach  Berlin 

jichett,  roo  fte  am  ffiaünertbeatcr  engagiert  mürbe. 
1869  geroann  fie  Xirettor  Maurice  für  bas  Hambur- 

ger Xhaliaiheater,  auf  bem  fte  halb  fo  ©rfreuiidic« 
feiftete,  bah  fte  Xingelftebt  1872  ju  einem  ©aftfpicl 
nach  SBien  berief  unb  fofort  für  ba«  Burgtbcatcr 
engagierte,  ©in  Saht  fpäter  oermählte  fte  (ich  mit 

betn  ©rafen  Dubmig  Srco-Balleq  unb  enlfagte  in- 
folgebeffen  ber  Bunft,  lehrte  aber  1876  jum  Burg 
tijeater  jurüd;  1883  trat  fte  in  ben  Suheftanb.  3hte 

.öauptftäile  hatte  ft«  al«  naio-fentimentaie  Siebha- 
berin (Bäthdjen  non  Hriibronn  ic.). 
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3änifä  - 3änifdj,  5Tav£  fjriebr is§  Don,  gcb.  1813,  geft. 

5.  Mars  1872  als  ruffiftß er  Major,  berühmter  Sd)ad)> 
Ißeoretiter;  er  ftßrieb:  Analyse  noarelle  du  jen  des 

echeca«  (Tresb.  u.  iteteTöb.  1842  -   43  2   SS«.). 
Junlfor  (lat,  auch  Ostiarius),  Tljürßüter,  bei 

ben  alt«  Hbmern  meift  eitt  S!laoe,  ber  oon  feiner 

cella  ostiaria  au#  ben  $au*eingang  ju  bemalen 
batte;  in  Klöfiern  ber  Pförtner. 

3anitfd)ären  (tiirf.  jeni  tseberi.  -neue  Truppe  ), 
las  i rubere  regelmäßige  türfiirfjc  gußoolt,  rourbe 
1328  com  Sultan  llrtban ,   nadjbem  man  oetgebüd) 
tiermcht  halte,  eine  rein  türfifcfie  befotbeie  Gruppe 

(^aja  aber  Biabe,  »gußoolf«)  ju  hüben,  au#  ftieg#* 

gefangenen,  (pater  au«  geroaltfam  auägehobtnen  (je 

Sa*  fünfte)  libriftenlinoetn  errichtet. '   Xi«  Sinber, 
Hbf  ehern  Dglan  (-unerfahrene  «naben-)  genannt, 

tourben  tiir!if<hen  ganbleuten  jur  ßrjiehung  im  3«-- 
tarn  ithergehen  unb  pon  gugenb  auf  an  Strapajen 

rote  auef)  an  Bluiotrgitßen  gewöhnt.  SonSrmilegien 
welche  biefe  Truppe  genoß,  angelodt,  traten  amt 

i-iele  junge  Xürten  unb  felhft  Shriften  in  bas  Sorps, 
io  baß  biefe#  oft  über  100,000  Mann  jähUe.  Tie  3 
fmb  in  eigentlithe  ober  regelmäßige  3.  (40,000 
Mann  ftart  unb  au*  ber  Sd)a|tamnier  be#  Sultan# 
befolbet  i   unb  in  eine  au*  anfäf  ftgenSeuten  heftehenbe, 

joarunbejotbete,  aber  oon  manchen Hbgaben  befreite 
Müijeiniwteilen.  Sie  [e  Bewohner  ponKonftantinopel, 
auch  berSuitan  felbft,  roaren  als  ©ßrentmtglicber  in 

biegiflenberg.eingefcbrieben.  3ebeCrta  (Abteilung) 
b«  regelmäßigen  3-  batte  ihre  eigne  Dba  (Kaferne, 
Kammer)  unb  außer  oem  gemeinjcßaftlidicii  oberften 

Befehlshaber  (Hga )   einen  Unterbefeblebater(Crta> 
bafeßi)  unb  einen  oauptmann  (Iftfjorbafd)t).  Ta*, 
felbe  mar  auch  bei  ben  3.  oer  Miltj  ber  galt  Ter 
Benennung  nach  jerftelen  bie  3-  in  brei  Derfcßiebene 
Korps,  nämlich  62  Orta  Bülüt  (Stötten),  33  Drta 

Segban(»^unberoärter«),au*alterer3eit  nach  ihren 
3agbobliegenf)eiten  fo  genannt,  unb  101  Tfdjemaat 
ober  gewöhnliche*  gußoolt.  Ter  Dberfte  ber  Segban 

mar  jugleich  bis  auf  Selim#  3e'ten  ber  C-berbefehlS« 
habtr  (amtlicher  3-  Selim  erfeßte  benfelben  burdj 

ein«  *90  nach  eigner  Saßt,  ber  3enitfcheri  Hqafi 
unb  beften  Stelloertreter  Kol  Kiajafi  (»HorpSfacß« 
wallet«)  genannt  rourbe.  Tiefe  jufammtn  mit  noth 
fünf  ©eneralleutnant*  bilbeten  gteießfam  ben  Stab 

ber  3-  unb  hatten  ihren  St}  ju  Konftantinopel.  Se« 
Ihn  III.  gab  auch  ben  pier  etften  Offneren  jebe*  He« 
giments  befonbere,  ber  Küche  entlehnte  Hamen,  auf 
toeidj«  bie  äußern  Hbjeicßen  hinroiefen.  So  j.  39.  trug 
bet  Cberft  im  Tienft  einen  großen  Schöpflöffel.  De- 
fonber*  aber  ftanb  ber  Seffel  (koctoni  nclierif,  ber 

heilige  Seffel«)  in  hohem  Hufehen,  bei  ißm  fcfjrour 
ber  Heuaitgeroorbene;  ihn  5U  perlieren,  galt  at* 
Schimpf,  ißnauffiellen  alSSignat  berSerfammluna, 

ihn  umtehren  al*  Reichen  be*  au*gebrotßenen  Huf, 
rußt*.  Tie  Bewaffnung  bet  3.  im  Krieg  beftanb 
in  einet  langen,  fchnieren  glinte  mit  furjem  Kolben, 
furjem  Säbel  unb  einem  langen  Meffer  mit  gäbet, 

förmigem  Eefi  jum  Huflegen  ber  glinte  beim  (fielen. 
Taju  tarn  noch  ein  im  ©ütlel  ftedenbe#  ®iftol,  ein 

•fjuloerhorn  unb  ein  lebcrnerSacf  jurHufberoatjrung 
ber  Kugeln.  Tie  ju  Konftantinopel  in  ©arnifon  lie, 

genben  3-  (Koritföt,  »3Bacße«,  genannt)  perrithteten 
aucßSoltsei«  unbg«iierroel)tbienfte;  au*  ihnen  rourbe 
eine  Hitiafj!  Seute  für  ben  gloltenbienft  foroic  für 
bie  getbroaeße  be*  Sultan*  auSgeaählt  Tie  3- 

atiff«  ben  geinb  lüßn,  aber  ohne  Orbnung  unb 
Man  mit  bem  Öcfcbrei  HBah  an,  gewöhnlich  breimal 
funteremanber  nacßSorfcbrift  be*  Koran*,  am  $rutß 
ITllfogarfiebenmal;  roanbten  fie  fuß  aber  jurglucßt. 

Saeuniie. 
fo  riß  bie  größte  Unorbmmg  unter  ihnen  ein.  Ter 
Solb  richtete  fidj  nach  ber  Tienfijeit  unb  flieg  oon 

3   bi*  ju  40  Hfper.  ffirft  feit  bem  Äatloroißer  grie« 
ben  roar  ben  3.  erlaubt,  ju  heiraten  unb  ein  Öc 
roetbe  ju  treiben.  Taburd)  aber,  baß  bie  3-«in«  oon 

ben  übrigen  Beroobnent  be*  türfifchen  Meid)«  abge« 
fonberten  Sianb  bitbeten,  erjeugte  lieh  unter  ihnen 
balb  ber  anmaßenbe  ©eift  ber  alten  ffkätorianer,  fo 

baß  fie  felbft  ben  Sultan«  gtfähriieh  rourben  unb 
biefe  ihre  Macht  ju  6efthränfcn  perfudjten.  Sin  fol, 

<her  Serfuiß  loftete  j.  ®.  Selim  III.  ba«  geben.  ©nb> 
lieh  gelang  eS  (1826)  Stalimub  II.,  ft«  ganj  ju  per« 
nicht«,  nathbem  er  pother  4O,O0OMann  anbrer  Jrup, 
pen,  bauon  :10,0t >Oin  Konftantinopel,  nad)curopäifd)e: 
Hrt  errichtet  hatte  ;   im  Mai  1826  erließ  er  ben  Befehl, 

baß. bie  3-,  junädift  50  Mann  oon  jeberDtta,  in  bie 
neuen  Truppen  einjutreten  hätten.  HI*  fleh  80,000 
3.  beffen  roeigerten,  ba*  Sau*  ihre*  Hga«  ftürmten 

unb  felbft  gegen  ba*  Serail  porrüctten,  ließ  ber  @uU 
tan  bie  gaime  Hiohainmebs,  roeldie  aüfe  Setenner  be* 
oSlnm  ju  ben  ffiaffen  ruft,  auffteden,  griff  mit  Hga 

Öuffein  ®a(cha  unb  allen  treu  geblieben«  Truppen 
bie  Mebellen  an,  roarf  fie  in  ipre  Safernen  jurüd, 

perbrannte  biefe  famt  8000  3-,  bie  fuß  in  benfelben 

nerfeßanjt  hotten,  unb  jerfprengte  ober  Dtrnidjtete 
bie  übrigen.  (Sine  Selanntmachung  be«  Mufti  pom 
16.  3um  1626  ertlärte  nun  bie  emrithtung  ber  3. 
für  aufgehoben  unb  belegte  ihren  Hamen  mit  glue!). 

KahUoje  Einrichtungen  folgten.  Man  rechnet  bie 
3«hi  ber  gefallenen  3.  auf  16,000,  bie  ber  perbannten 
auf  meßr  al*  20,000.  Hn  bie  Steife  ber  3-  traten 

bie  nach  europäifcherHrt  organtfierten  Hijant*  (»re« 

gulare  Truppen«). 
3omti(f]arenmußf,  f.  Militärmufil. 
3anißa  (türl.  3enibfthe  i   Sßarbar),  Stabt  im 

tiirf.äiülajet  Saloniki,  auf  einet  Hnfiöhe  roeftlich  pom 

SSarbar,  mit  mehreren  Mofcheen,  2   berühmten  @tab< 
malern,  2   Kirchen  unb  2000  ein».  (V»  Türten,  ber 

Heft  Bulgaren).  Ter  früher  blübenbe  Tabalbbau  ift 
je}t  faft  sevfehrounben.  3n  berHäße  ba*  Torf  HIa 
Kilijfa  mit  ben  Hunten  oon  fjella  (f.  b.). 

3anlau,  Marttfleden  in  ber  boßm.  8ejir{*haupt« 
mannfeßaft  Seltftßan,  mit  Bierbrauerei,  Stärtefabrit 
unb  (UM«)  657  ßinro.,  bentroürbig  buteß  ben  Sieg  ber 

Schweben  unter  Xorftensfon  übet  bieDftemicherun« 
tet  Eaßfelb  6.  Märj  1615. 

3oti  Maßen,  3nfel  im  Hörblichen  (SiSmeer,  jroifch« 

3*  mb  unb  Spißbergett,  unter  71“  nörbl.  Br.,  oon 
Bögeln  unb  BoIarfudj|en,  jeitroeilig  auch  oon  ©iS» 
bäten  bewohnt.  Sie  befteht  au*  jwei  burth  eine 

fchmale  unb  niebrige  fianbbrüde  oerbunb«eu  Teilen, 

bie  fleh  in  norböftlither  Hitßtung  ßinftreden,  ift  66  km 

lang  unb  hat  418  qkm  (7,:.  DM.)  Hreal.  3OT  norb« 
äftiitßen  Teil  erbebt  fuß  ber  oon  ©letfcßern  um- 

gebene, 205)4  m   ß»he  unb,  wie  t*  ftßernt,  crloftßene 
Bullan  Beerenberg,  wäßreub  an  niebrtgen  fünften 

foraie  an  bem  ganj  ttaße  gelegenen  egg.3#lanbnul> 
lanifcße  Tßätigfeit  noch  beobachtet  würbe.  Tie  3nfcl 
rourbe  1611  non  einem  Eoüänbet  gleidjen  Hamen* 
entbedt  unb  benannt  unb  war  1882  83  öftemicßifche 

Bolarflation.  Sgl.  »Tie  öfierreicßifdje  ®olarftalion 

3.«  (Wien  1886,  3   Bbe.). 
3änncr,  beutfeher  Harne  be#  3onuar*. 

3acmtide,  griebrieß,  ©eßtiftfteaer  auf  bem  ©e- 
biet  be#  Kunfigeroerbe*  unb  bei  Kunfiietbml,  geb. 

7. 3an.  1831  ju  granffurt  a.  St.,  roar  anfangs  Kauf« 
inrntn,  trat  bann  in  ben  Sifenbalmbienfl  unb  ift  jefjt 

KontroDoorfteher  an  ber  Eefftfißoi  gubtoigobafm. 

Taneben  befeßaftigte  er  ftrtj  mit  iunftgcroerMiißen 

gorfeßungen,  al#  beren  Eauptrejuttat  erben  »©tuttb« 
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r>6  her ■   Äeramif«  (Stuttg.  1879)  berauSgab,  roclcbem  '   gnnocenj  X.  fünf  Säge  au*  3anfett«  Such  im 
eine  liberfid)t  bet  gefnmten  (eramifcben  Sitteratur.  II! oi  1653  al«  caloin ifiifcfje  Jtegerei  perbammte, 
(baf.  1882)  folgte.  Gr  fcbrieb  atifserbem:  »\ianbbud;  etfidrte  Slrttaulb,  bafi  biefe  Safe  in  bem  Sinn, 
berStguare(Imnlcrei«(3.3lufl.,Stuttg.l885),  »§anb»  in  meinem  fie  bet  Sapft  oetbammt  habe,  oom  Set» 
tud)  bet  Ölmalerei«  (2.  Sind. ,   baf.  18851  unb  gab  faffer  nitfit  etejeb  rieben  roorbeit  feien,  roa«  ihm 
baS  »Sföcttlocber  SHufeum»  (SRainj  188-1  ff.)  f|etau§.  ben  SluSfdjlufi  au«  bet  Sorbonne  1656  eintnig. 

ganocti  (pr.  .6|t»,  3   o   b   a   n   n   Daniel,  erfter  poln.  Sieid);citig  erllärte  Sapft  Slleranber  VII.,  bafi  jene 
Sibliograpb,  geb.  1729  ju  Simbaum  im  Sofenftben  Säge  atterbing«  in  bem  oon  3.  beabfufptigten  Sinn 

au«  einet  beutfdjen  gamilie  be«  91amen«  3enifeb, 1   oetbammt  motben  feien.  35ie  Senoffen  oon  Sott» 
ben  et  fpäter,  nadjbem  er  tum  ÄatboIijiSmu«  übet»  Jlopal  unb  oiet  Sifdjöfe  roanbten  ein,  bog  bie«  eine 
getreten  mar,  in  3.  umanberte,  tnarb  Sibiiotbefnr  rein  fjiftorifc^e  grage  über  eine  Jbntfacbe  (queation 
beb  Slnbreaä^aiuSfi  mSLtarfdjau  unb  ftarb  29.Scpt.  du  fait)  fei,  moriibet  bie  fiitdjc  nicht  mit  böbertr 
1786  in  Somit.  Sein  .frauptioerf  bat  ben  litel:  Autorität  etttfebeiben  tonne  al«  bie  ffliffenfebaft. 
»Janociana«  (AOarfdi.  1776  —79,  2   Sbe.;  Sb.  3   oon  äöiibrenb  fo  bet  Streit  bie  BlacbtooBIommenbeit  be« 

8inbe,  baf.  1819),  mit  oieien  biogtapbifdjen  Jlotijen  fftapfte«  felbft  berührte,  tämpften  bie  Stbtiitfiellet 
über  alte  poiniftfie  Stbriftfteüet.  oon  ̂ lort  ■   Jioqal  für  bie  Sluguffinifcbe  Sebre  mit 

3aao«ba';ar  ültartt  im  ungar.  flomitat  (Sifenbutg,  gleichem  (Stuft  roie  juoor  unb  erhoben  inbbefonbere 
an  bet  oübbabniinie  Stubtroeiffenburg»Stemam»  gegen  bie  jefuitiiebe 'Bioral  ffbroere  Slnllagen,  allen 
anger,  mit  (tan)  3255  Ungar.  Ginroobnem  unb  re»  ooran  Slaiie  Sabcal  (f.  b.),  beffen  »ffSrooinjial» 
gern  Seroerbfleiff.  briefe-  (1656  u.  1657)  bie  lare  Bloral  unb  Äafuiftif 

3anote  (auch  31 0   ro  0»  3 a   n   oro  5 1   p   genannt  ),  ber  3efuiten  mit  ebenfooiel  SBig  roie  fittlicbem  S®’ 

1)  Äreiäftabt  im  tufftfcb-poln.  Soupernement  8ub<  thoS  geigelten.  Sein  greunb  Setec  'Jiicole  (1625  — 
lin,  an  berSjäla  (jumSan),  mit  (tsso)  6415  (Sinnt.  —   1695),  bet  fid)  1650  ebenfalls  nach  Sort  Jiopal  jutütf» 
2)  StreiSflabt  be«  Äonftantinorofcben  Äreife«  im  gejogen  unb  feit  1654  an  allen  Schritten  bet  gan» 

rufftfdj'Poln.  Soupernement  Sjeble),  am  Sug,  mit  Jeniften  beteiligt  mar,  Ü6erfe|)tebie  »‘firooimialbriefe« 
(i&»o)3027Ginro.,befanntbureb  ba«fniferlicbeSeftiU.  in«  Sateinifdje.  311«  nun  non  ben  Seroofjnem  oon 

3anotoi<!,8tabtimpreu8.3iegierunq«6e}irtSrom»  Sort»3iopa[  unb  ben  übrigen  3anfeniften  bie  Unter» 
berg,  Kreis  SBongroroig,  an  bet  Sßelna,  hat  ti«t>) ;   febrift  ju  bet  Grflärung  SlleranberS  VII.  geforbett 
801  fatf).  Gintoohner.  mürbe,  geigte  fid)  fJaScal  äl«  bet  entfcbloffcnfte 

3anfen,  DGorneliu«,  berühmter  boHänb.  Shco»  Seift,  inbem  er  riet,  bafi  man  bie  offene  (Srflärang 
(og,  geb.28.  Oft.  1585  juSlcquoi  bei  8ecrbam,roibmctc  abgebe,  bet  fflapft  befinbe  ftcb  binfitbtlicb  be»  Dogma« 

fleh  feit  1602  bem  Stubium  betlbeologic,  roarb  1630  gernbeju  im  grrturn.  ̂ }a«ca( ftarb baibbarauf (1662), 
UtSöroenÜcofcffot  ber  Ideologie  unb  [ehrte  n!«  foicber  ilrttauib  unb  Jiicole  mußten  1679  granfreicb  mit  ben 

ben  fitengen  StuguftiniSmu«,  befonbet«  in  Sejug  3iieberlanben  oectaufcben.  3m3ntercift  beiflireben» 
auf  bie  Sebre  oom  freien  SBJiUen  unb  ber  göttlichen  frieben«  (am  1668  unter  be«  ffSapftc«  Giemen«  IX. 

Snabe,  rooburtb  er  mit  ben  3efuiten  in  Streit  geriet,  fflitroirfuiig  ein  Sergleith  ju  ftanbe,  roottneb  bie  Sin» 
1636  roarb  et  Sifdjof  oon  S)pern,  ftarb  aber  ftbon  gelegenbeit  mit  bcrGrtiärung  bet  Sifcböfe,  bie  per» 
6.  TOni  1638,  naebbem  er  fein  beriibmtc«  Sßetl » Au-  urteilten  Säge  feien  jroar  oerbammiieb,  aber  nid)t 
gnstinns,  sive  doetrina  Sri.  Augustini  de  humanae  bie  Söge  ganfen«,  auf  ftcb  beruhen  fodte.  Stuf  Ser» 

naturaesanitate  aeg!itndinc,niedicinaetc.‘(1640),  aniaffung  üubrotg«  XIV.  erliefe  jebotb  Giemen«  XI. 

rooran  er  22  3abre  lang  gearbeitet,  eben  nollettbet  bie  Sülle'  Vinentn  domini,  bie  ftcb  rotebet  qanj  auf 
batte.  DaSicibe  eriidtte  bie  Sbiiofopbie,  inlbefon-  beu  Stanbpunlt  Silcranbet«  Vll.ftellte;  ba  bie  Sion» 
bert  bie  Slrifioteiiftbe,  al«  bie  SSutter  bet  ffleiagiani»  nen  oon  Sort»3ioqal  biefet  Stille  ibte  .ffuftimmung 
icben3triehre  unb  behauptete  in  fltengauguftimfcber  oerfagten,  routbe  ba«  Klofict  auf  päpftlidje  Serorb« 

Sßeife  bie  gänjiiche  Setbetbni«  ber  menlcbiitben  31a»  nung  hin  1709  aufgehoben  unb  1710  oöüig  jerftärt. 
tut  unb  be«  freien  SBiilen*  nebft  bet  Sräbeftmation.  Dam  (am  ai«  neue«Streitobje(t  ba«  Sieue  teftament 

Siefe  Den(roeiie  nannte  man  nun  3anleni»mu«unb  be«  Safchofiu«  Due«net(f.b.),  ipelchc«,  1687  ctfcbic» 
ihre  Slnbcinger  3anfeniften;  ihre  eifrigften  Segnet  nen,  mit  moralifchen  Setracfjtnngen  auSgeftattct,  ben 
maren  non  Slnfang  an  bie  3efuiten.  Siuf  beten  Sc»  3anfeni«niu«  im  SoKncrbreiten  foüte.  Die  .fefuiten 
trieb  routbe  ba«  Sutb  1642  oom  $apfi  Urban  VIII.  iegtenniditaliein  ba« Setbot  be«Suche«unbbie Slu«. 
bureb  bie  Sülle  In  eininenti  nerbammt,  ba  e«  Siau»  flogung  Cuestiel«  au«  bem  Dratonum  butcb,  fon» 

benSfüge  lehre,  roridje  fd)on  juben  1567  oerutteiiten  oern  etroirlten  auch  1713  oom  Sgpfi  Giemen«  XI. 
3rrtümern  be«  Saju«  (f.  b.)  gehört  hätten.  Diefe  1   bie  Jlonftiiution  Unigenitus,  roorin  101  Säge  be« 

Sülle  erfuhr  aber  oon  feiten  bet  Sifchöfe  unb  Uni»  |   Que«neiid)en91euenTeftamentS,baruntcr91u8|prüdK 
rerfitaten,  natnenilitb  bet  Unioerfität  Söroen,  erheb»  bet  Sibel  unb  bet  Jlirchenoäter,  toeii  fie  janfeniftiid) 

liehen ©ibetfptucb.  3io»b  nntialtenbet  tont  berüibft»  gebeutet  roetben  (onnten,  oerbammt  toutben.  Gitt 
ftanb  in  graultet d);  ba«  Klofter  Sort»3io pal  be«  anfebnlichet  Deil  be«  franjöfffchen  flleru«,  bie  fogen. 
Ghantp«  unter  ber  janfeniitifch  germnten  Äbtiffin  ilntilonftitutioniften,  an  ihrer  Spige  ber  Grj» 
Jingeitla  ütritauib  (geft.  1661)  roarb  fiauptfig  be«  bifehof  non  Sari«,  ftarbinal  91oaiKe«,  nerioeigerte 
3anfeni«mu«,  roelehcnnun  berühmteSclehttcroiffen»  jebotb  bi«  Sinnahnte  ber  Äonftitution,  bi«  ber  Sopft 
ftbaftlich  aubbiibeten.  3U  biejen  gehörte  ber  äbt  bie  nötigen  Grläuterungen  baju  gegeben  haben  mürbe, 

oon  6t.»Gpran,  3ean  bu  Sergiet  be  Sauranne,  unb  legte,  a[Sber$apftmit£jffommuni(ation  brohte, 
roelcber  in  Söroen  roäbrcnb  ferner  Stubiemeit  in  1717  StppeHation  an  ein  ju  berufeitbes  allgemeine« 

enget  Strbinbung  mit  3.  geftanben  hatte;  feit  1635  Jionjil  ein.  Aber  1719  erging  in  bem  Srcoe  I’asto- 
Seithioater  infflorOSopi,  lieb  ihn  Siitbelieu  1638—  ralis  officii  bie  Grlontnumilation  über  aüe,  roetebe 

1643  cinfperren;  er  ftarb  einige  Bionate  natb  feiner  ftcb  ber  SuBe  nic^t  untennerfen  mürben.  Da«  Sar» 
greilaffung.  Sein  Schüler  roar  Slntoine  Sirnaulb  iaincnt  jebod)  roie«  ba«  Srepe  3urüd;  oon  feinem 

(f.  b.2),  beffen -He  la  frequente  cominnnion»,  gegen  'Blinifter  Duboi«,  ben  nach  bem  Jtarbina!«but  ge» 
bie  iaje  Dbcorie  ber  gefuiten  pon  ber  Suffe  ge»  I   lüftete,  umgeftimmt,  befretierte  nun  ber  Siegen!,  ber 
riff/tet,  in  3iont  perurteilt  mürbe.  SU«  nun  Sapft  I   yerjog  pon  Crlean«,  1720  bie  Slmtabme  ber  Sülle 



SanfemSmuS 

für  fjtanfreieh,  unb  jefct  nahm  ba«  Parlament  bie 
Buße  unter  bem  Borbehalt  ber  Jledjte  ber  Krone  unb 

ber  Freiheiten  ber  gaßifanifehen  Jltrdje  an.  3n  ber* 
ielben  Skife  unterjeiehnete  audj  Noaille«  bie  Bulle, 

äße,  roeldje  feinem  Beifpiel  folgten,  hießen  Slccep* 
tonten;  bie  31id)tacceptierenben  traf  (arte  Strafe. 

Slä  aber  Bapft  Benebift  XIII.  bie  unbcbingie  Sn* 
nähme  ber  Bülte  Uuigenitus  auf  einer  Sqnobe  ju 
Som  (1725)  forbcrte,  faf)  fid)  Soaiße«  (1728)  ju  poß* 

ftünbiger  Unterwerfung  genötigt,  unb  ba«Barlamcnt 
•rarb  burd)  einen  9Ut  ber  lönigiiehen  Souperänität 
(lit  Je  justice)  3Ur  ©inregiftrierung  berfelben  als 
SeichSgefeß  (1730)  gejroungen.  Schon  oor  feiner 

nunmehr  erfotgenben  gänjlicben  Unterbrüdung  trat 
ber  3anfeni«mu«  oielfacb  in SlqftijiSmu«  umgeRhla* 
gen  (f.Äonnulftonäre). 
3n  gefunber  ©eftalt  bagegen  f)nt  er  (i<b  fortge* 

pßanjt  in  ben  Siebertanbcn,  rooljin  fich  bie  3a  u* 
ieniflen  au«  Franfreieß  flüchteten.  Sadibem  fd)on 
früher  bie  tSrjbifchöfe  non  Utrecht  ber  jefuitiRhen 
Hcral  unb  Brari«  SBiberftanb  geleiftet  unb  besbalb 

oft  ©egenfianb  jciuitcfchcr  Bcrbäd)tigungen  in  Som 
getreten  toaren,  tarn  eS  unter  bem  Citjbifcfjof  (Jobbe 

(gefl.  1710),  welcher  reenigftenS  imBunfte  ber  Qtte- 
etion  du  fait  janfeniftijd)  batf)te,  1703  jum  Srud), 
inbem  (Jobbe  abgefegt,  ba«  papftlicße  Urteil  oom 
Utrediter  Kapitel  jebotg  nicht  anerfannt  mürbe.  Sin 

nacQ  13jabrigem  Interregnum  gewählter  Nachfolger, 

Cornelius  Steenoraen,  erhielt  bie  päpitlicfje  Beft'äti* gung  nicht,  unb  fo  fam  e«  1723  jur  ©rünbung  eine« 
eignen,  öffentlich  anerfannten  .ttirehemoefen«,  bem  ber 
Srjbilchof  BOn  Utrecht  unb  bie  Bi|d)öfe  oon  iiaarlem 
unb  Seoenter  oorftchen.  Sie  unb  ihre  Slnhanger 
erfldrten  fid»  war  ihrem  @!au6en  nad)  für  ©lieber 
ber  fathoiiiehen  Kirche,  erlannten  auch  ben  Bapft  al« 
üdjtbareö  Cberhaupt  ber  Kirche  an,  oerroarfen  aber 

(eine  (fnfatlcbilität  unb  bie  Buße  Uuigenitns.  Bich* 
rere  pdpftlicheBreuen(1766, 1778)  perbammten  biefe 

Beichlüne,  unb  Bap ft  2eo  XII.  belegte  ben  neu* 
erwählten  Bifehof  non  Utrecht  unb  ben  Bifehof  non 
Seocnter  (1826)  mit  bem  Bann.  S«  tnirb  jebe  Neu* 

mahl  eine«  Bifehof«  ber  Kirche  non  Utrecht*  ju  Jiorn 
angejeigt  unb  hier  regelmäßig  mit  einem  Bannfluch 
beantwortet.  liefet  Kirche  gehören  jeft  etwa  noch 
27  ©emeinben  mit  etroa  8000  Seelen  in  »oßanb  an. 

Sie  öffentliche  Jlufmertfamfeit  hat  Reb  ihnen  nament* 
lieh  roieber  infolge  ihrer  Bet roerfung  fornohl  bet  1854 
non  Biu«  IX.  oltropierten  Beßre  non  ber  unbefledten 
Smpfängni«  ffiariä  al«  auch  ber  Neuerungen  be« 
naiilantfchen  Konjil«  unb  ihrer  Berbrüberuna  mit 

bemSUtfathoIijibmu«  jugeroenbet,  roelcher  bie  -Kirche 
con Utrecht  be« 3anfeni«mu«  im  bogmatifchenSinn 

lebig  fsrach  unb  fich  ganj  auf  eine  ©runblage  mit  ihr 
fußte.  Bgl.  Seucßlin,  ©efchießte  non  Bort*Sot)al 

(Öamburg  u.  ©otha  1839—44,  2   Bbe.);  Nippoib, 
Sie  altfatbolcfche  Kirche  be«  Srjbietum«  Utrecht 

c^eibelb.  1872);  Schill,  Sie Konfciiution Unigeni- 
tas  (Jreiburg  1878);  Sainte*Beune,  Port  Royal 
(4.  Sufi ,   Bar.  1878,  7   Bbe.);  gu  je  t,  Les  Jansb- 
aistes  du  XVII.  sibcle  (baf.  1877). 

2)  Srich,  Schmärmer,  f.  Säfare. 
3anfroi«mu8  unb  3anfeniflcn,  f.  3anfen  1). 
Janfon,  Äriftoffer,  nonoeg.  Sichter,  geb.  5.  Slai 

1841  ju  Bergen,  fehles  [i<h  in  Shriftiania,  too  er  bi« 

1865  Ißeotogie  ftubierte,  ber  nationalen  Sprach* 
iemegung,  ben  fogen.  Siaalfträoere,  an  (f.  Norme* 
gij$e  Sitteratur)  unb  leitete  bann  mehrere  (fahre 

eine  fogen.  Boirsbochfehule,  b.  h.  eine  Schule  für  et* 
»achicne  Baueriibutfchen  unb  Bauernmäbchen.  3“' 
gleich  trat  et  al«  ©rjäbler  mit  ©efehichten  au«  bem 
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Bauernlehen  auf,  roie  *Fran  Bygdom«  (1865),  Han 
og  ho  u. »Marit Skjelle*  (1868),  *Torgrim*  (1872), 
Den  Bergtekne*  (1876)  u,a„  ließ  auch  einen  Banb 

[prifchcr  ©ebießte:  -Norske  Dikt  *   (1867 1,  foroie  eine 
hiftoriiehe  Zragöbie:  >Jon  Arason*  (1867),  erfeßei* 
nen.  1876  erhielt  er  oom  normegitchen  Storlßing 
einen  3ohre«folb  oon  !600Kronen  für  feine  üerbienfle 
um  Sprache  unb  Sitteratur  auSgefeßt.  SBeitere  Sich* 
tungen  oon  3-  (mie  bie  frühem  in  ber  norroegifchen 

Bauemfpradje  gefchricbcn)  finb:  «Siginnud  BreMi- 
son*,  epifche«  ©ebicht  (1872);  -Fraa  Dansketidi«, 
hiftori|ci)er  Noman  au«  bem  16.  3«hrh-  (1875); 
•   Austanfyre  aol  og  vestanfyre  Manne* ,   fDlärdjen* 
bichlung  (1879),  unb  *EnKvinde«Kjabue  (1879),  ein 
mobernc«  Srama  in  ber  norroegifchen  3d)riftfpra<be 
gefchrieben.  1882  fiebette  et  nadj  Smerita  über,  too 
er  Brebiger  einer  unitarifchen  ©emeinbe  toarb.  Sein 
neuefte«  unb  in  mehreren  Begehungen  reifftc«  Sich* 

termerl:  Prseriens  Saga*  (1885),  hat  er  bort  ge* 
fchrieben.  3n  öer  (egten  3<nt  hat  er  fich  bureh  eine 
Sethe  oonglugfchriften  au^al«freibenieriftherlhe0’ 
log  bethätigt. 

(Janffen,  1)  Bierre  3ute«  Sefar,  Sftropbhfiler, 
geb.  1824  ju  Bari«,  Sütgfieb  be«  franjöfifdjen  i?än< 
genbüreau«  unb  feit  1873  Slitglieb  ber  Barifer  Sla* 
bemie  foroie  Sireftor  be«  in  Steubon  bei  Bari«  nad) 

feiner  Sngabe  eingerichteten,  1877  eröffneten  phbü* 

(atifch*aftronomifchen  Dbferoatorium«.  Seine  Sr* 
beiten  bewegen  fich  größtenteif«  auf  bem  ©ebiet  ber 
Spertratanalpfe.  1866  trat  er  juerft  mit  einer  meß* 

rere  3ahre  umfaffenben  Seihe  oon  Beobachtungen 
unb  Bcrfucheu  auf,  bie  er  in  ber  Sißipeij,  in  Sijilten 

unb  Sübitafien,  jufefft  in  ben  Barifer  ©abmerlen 
angefleßt  hatte,  unb  tu  roeichen  er  al«  Urfadje  bet 
fogen.  atmofphärifchen  Sinien  be«  Sonnenfpeltrum« 
bie  Söajferbämpfe  bet  Stuft  ttachroie«.  1868  jur  Be* 
obadjtimg  ber  totalen  Sonneitfinftemiä  nach  Sun* 
toor  in  Dftinbien  gefchidt,  erlannte  er,  baß  bie  Bro* 

tuberanjen  ber  Sonne  au«  gfüßenbem  Sßafferfloff  be* 
fteßen,  unb  c«  gelang  i^nt/foiche  Brotuberanjcn,  bie 
man  bi«  baßin  nur  bet  ffinfterniffen  bemertt  hatte, 

noch  ein  paar  lüodjen  lang  nachher  mit  bem  Spertto* 
flopjti  beobachten.  3ntBcrtauf  feiner fpettroftopifeben 

Unterfuchungen  laut  er  1870  auf  eine  Biethobe  ber 
quantitatioen  Speltraianalqfe.  1874  beobachtete  er 

in  (Japan  ben  Benuäburchgang,  unb  auf  ber  Seife 
bahin  mürben  imSolf  oon  Siam  unbimBengaftfdieu 

Bufen  magnetifdje  Beobachtungen  angefleßt.  Ser 
große  auf  btefer  (Sjpebition  benufctcBhotobeliograph 

bitbet  cin«ber§auptinftrumentcbc«  neuen  Cbfevoato* 
rium«  in  Bleubon,  unb  mit  bemfelben  hat  3-  neuer* 

bing«  eine  Seihe  großer  Sonnenphotographien  er* 
halten,  roeldje  mit  bet  Üupe  Setaif«  ber  Sonnen* 
oberpdjeerlennen  [affen,  bie  heibiretterSeobachtung 

mit  bem  ffentroljr  unfichtbar  bfeiben  (ogf.  Sonne). 
2)3o  banne  «,@efd)icht«forfcher,geb.l0.2Iprill829 

ju  Santen,  ftubierte  tatholilcheSheofogie  unb  ließ  fich 
jum  Briefler  roeihen,  roibmetc  Reh  aber  bem  Scbrfad) 
unb  roatb  al«  Btofeffor  ber  ©efchichte  für  bie  fatfjo* 
iifchen  Schulen  an  ba«  StabtgpmnaRum  in  5ran! 
furt  a.  Bt.  berufen,  mo  er  noch  jeßt  roirlt.  (fr  trat 

hier  mit  bem  eifrig  gtoßbeuifch  gefinnten,  preußen* 
feinblidjen  unb,  obroohl  iuthercjchen,  boch  ultramon* 
tonen  ©ef*icht«forfcher  3-  5t-  Böhmer  in  freunb* 
febaftliche  Bejiehungen  unb  gab  nach  be(Tcn  fe'n 
■2eben,  Briefe  unb  Heinere  Schriften  (Jreiburg 
1868,  3   Bbe.)  herau«.  3-  >R  einer  ber  thätiaften  unb 
bebcutenbRen  unter  benroenigenbeutfchcnöelehvten, 

roetche  Reh  entfehieben  jur  ultramontanen  Bartei  hat* 
ten,  unb  bemüht  Reh,  mit  gtoßem  gleiß  RhriftfteBe* 
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rifd)  bif  ultramontane  Sai he  ju  förbern.  (Sr  fdjrieb: 
»Sßibalb  ooit  Stabto  unb  Goroep«  (1854);  «granf« 
reich«  Kheingelüfte  unb  beutfchfeinbtiche  Solitif  in 

frühem  3al)rhict[berten«  (grantf.  1881;  2.  Slufl., 
bai.  1883);  »Schiller  al8  ©iftovifer«  (greiburg  1863, 

2,  Aufl.  1879);  ■   3ut  ®«»efi«  ber  erften  Beittmg  pta* 
Im«*  (bai.  1885);  »©uftao  Abolf  in  (Deuifdjianb« 
(granff.  1865);  «Rarl  b.©r.«  (baf.1867);  »Öefcftitftt«. 

auellenbeäStsttcm«  IPünfter  ( 3Jf ü nt t .   1 H56 ) ;   granf« 
fnrtS  Keich«torrefponbem  oon  1376  bi«  1519*  (greib. 
1863-66, 2   Bbe.);  «3eit.  unb  8t6en»bilbtr«  (bai. 
1876, 3.9tnfl.  1879);  gviebri<f|Seopolb,©raf  ju  3tol= 

berg*  (baf.  1876— 77, 2   Bbe.;  'Jicubtarbeitimgin  1   Sb., 
1.-3.  Aufl.  1882).  Sein  §aupttoer(  ift  bie  bereit«  in 
14  Auflagen  erschienene  •   ® etcf) i rfjte  be«  beutfchen 
Solle«  feit  bem  AuSgang  be«  SiittetaltcrS*  (greib. 
1877—  86,  Sb.  1—6),  welche  ju  ben>ei(en  fucht,  baft 
bie  .Juftänbe  (DeutfchfanbS  im  Beginn  be«  16.3ahrh. 
in  Staat  unb  Sitdje,  Äunft  unb  JÜiffenfchaft  gefuube 
unb  blüfjenbe  geroefen  unb  biefe  Blüte  nur  burtb  bie 

Keformntion  »erreichtet  worben  fei.  Brofj  biefer  Ben* 
benj,  uitb  obwohl  bie  Beweisführung  be«  Serjaffer« 

nur  burtb  Serfehroeigungen  unb  Serbrehungen  mög* 
lid)  roar,  rourbe  bet  1.  iBanb  be«  Süerfe«,  weil  auf 

oielfeitigen  f ulturgefc^icfjtUcfterr  Stubicn  berubenb, 
bennoet»  auch  oon  »et  fteifinnigen  ©efcfiiehtSroiffen« 
fchaft  mit  Säohlrooücn  aufgenommen.  3nbe«  bie  @e« 
bäffigleit,  mit  radier  3.  im  2.  unb  3.  Sanbe  bie 

Schwächen  ber  Sleformatoren  fecroorhot)  unb  in  brei« 

tefter  Steife  erörterte,  foraie  bie  'Ücrfioie  ober  ©eroif« 
fenlofigfeit,  mit  ber  er  befonbet«  bie  Auäfprüdje 

8utl)er4  unooUftänbig  ober  gerabeju  unrichtig  rote* 
bergab  unb  in  falftfie«  Siebt  riidte,  liefern  ba«  Sud) 
al«  einen  tooblüberlegien,  fanatifdjen  Angriff  auf 

ben  ̂ roteftantiSmu«  unb  ben  fird)lich«n  grieben 
erftfietnen  unb  tiefen  lebhafte  ®ntgegnungen  (»gl. 
befonber«  ftoftlin,  fiutfeer  unb  3- ,   ©alle  1883) 

betoor,  gegen  bie  fief)  3.  in  ben  Schriften:  «An  meine 
Krittler«  (greib.  1882)  unb  »Girr  jroeite«  Sott  an 
meine  Rritiler  (baf.  1883)  oerteibigte,  wobei  et  aber 
feinen  ultramontanen  Stanbpunft  noch  beutlicfier 
entbiillte. 

3)  Beter,  Slalcr,  geb.  12.(Dej.  1844  ju  (Düffeiborf, 
Sofen  be«  Jtupferftecfjer«  3-  Bf).  3-  (8«b.  1817  in  Cft< 
frieSlanb),  bet  ftch  burch  mehrere  »erbienftUdieStabl« 
fliehe  natfi  öafencieoct«  Silbern  au«  ber  3°bftabe, 

3orban«  Kettung  au«  bem  Sehiffhruch  unb  Sefftng« 

Sutfeer,  ber  bie  Bannbulle  »erbrennt,  u.  a.  einen  ge« 
achteten  Kamen  itt  ber  Sanft  ettoorben  fjat,  ttmrbe 
im  16.  3afir  Sthüler  ber  (DüffelborferAfabemie  unb 

fpäter  Senbemann«  unb  malte  1868  fein  erfte«  grö* 

feere«  Silb:  Setru«  oerleugnet  ben  Sjeitanb.  Sei' ber Kottlurrenj,  bie  ber  fiunftoerein  für  Mheinlanb  unb 

Sleftfalen  für  bie  Auäfthmüduttg  be«  KathemSfaaf« 
in  Srefelb  mit  SSanbgemäfben  au#gefd)rieben,  ge« 
mann  3-  1868  ben  erften  Brei«,  unb  bei  ber  näthft- 
folgenbcn  Bewerbung  um  benfelben  ©egenftanb 
(1869)  rourbe  ihm  bie  Ausführung  übertragen,  bie 
er  1873  oollenbete.  3n  einem  6tj  flu«  »on  jroei  grofeen 
unb  mehreren  fleinern  Silbern  fdjilbert  er  barin  bie 
Befreiung  Deutfthlanb«  oom  rötnifchen  3otb  burth 

Anniniu«  ben  G^eruSfer  al«  ben  Sieg  aufopfentber 
Satertanbäliebc  über  innere  3wietratht  unb  fremb« 
länbifdje  Unterbrüdung.  (Dajrotfthen  ooHenbcte  er 

im  Sommer  1872  ein  toloffale«  jöanbgemälbe  in 
ber  Ketten  Börfe  ju  Sretnen:  bie  Rolonifierung  ber  * 
Dftfeeprooinjen.  6«  folgten  mehrere  (Darfteffungen  ! 

au'  ber  Keligion*gefthichte2)eutfth(anb«  in  ber  Aula be«  Seminar«  ju  Slot«,  ©in  grofec«  Ölbilb:  (Hebet  I 

ber  Stferoeijer  por  bcrSthlathi  bei  Sempath,  entftanb  I 

3autfefiaitg. 

1874.  3n  bemfelben  3«hc  erhielt  er  ben  Auftrag, 

einen  Saal  ber  Kationalgalerie  in  Berlin  mit  Staub« 
aemälben  infBathäfarben  ju  fchmütfen,  beten  ©egen« 
ftanb  (jroblf  Rompofitionen)  ber  SrometheuSiciqe 

entnommen  ift.  3"  ben  3aferen  1880  —   82  führte  er 
in  bem  geftfaat  be«  Sathaufe«  ju  ßrfurt  fed)S  grofee 
unb  bret  Heinere  Sßanbgcmälbe  ebenfall«  in  Stad)«* 
färben  au«  ber  @efchld)te  ber  Stabt  au«,  roeldfe  nicht 
nur  in  ber  glänjenben  loloriftifchen  (Durchführung, 
fonbern  auch  burch  bie  bramatifdje  ©eftaltung  ber 
Rompofttionen  unb  bie  monumentale  Haltung  bi«  je«! 

ben  jibhepunlt  feine«  Schaffen«  bejeedmen.  gür  ein 
figurenreiche«,  ebenfaU«  mit  glättjenber  ntalerifcher 

lechnil  auSgeführtc«  ©emälbe:  bie  Rinbheit  be« 
Sacchu«,  erhielt  er  1883auf  ber  Klümhenerinternatio« 
nalen  RunftauSfteUung  bie  grofee  golbene  SRebaiHe. 
1884  malte  er  in  bet  getbbetrenhaHe  be«  Serliner 

3eughaufe«  bieSchla  cht  bei  gebrbelltn,  unb  jugleicfi  er- 
hielt er  ben  Auftrag,  bie  Aula  ber  Afabemie  ju  Süffel  < 

borf,  an  welcher  er  feit  1877  al«  fSroftffor  wirft,  mit 
grieSgemälben  (ba«  SJlenfcbenleben  al«  ©egenftanb 
tünftlerifcher  Bh°ntafie)  ju  fehmiiefen.  3   •   ift  auch  al« 

Borträtmaler  tbätig  (Silbiti*  be*  gelbmarfchatl« 

\ierroarth  oon  Sittenfelb  in  ber  Berliner  Kational« 
galerie).  Gr  gehört  ju  ben  begabteften  äiftorien« 
ntalern  ber  ©egenroart.  Seine  3ei<fenung  ift  marlig 

unb  lebenSooll’  fein  Kolorit  flar  uttb  harmonifd)  unb 
feine  Auffaffung  fdjroungbaft.  Gin  0^1  monumen« 
toter  Stil,  ber  (ich  oon  jebem  SRaniertSmu«  ebenfo 

frei  hält  wie  »on  ber  Kacfeabmung  alter  ober  neuer 
üteifter,  oerbinbet  ftch  bei  ifem  mit  einem  gefunben 
KaturaliSmu«.  1885  rourbe  er  jum  SPitglieb  ber 
Berliner  Atabetnie  ber  Rünfte  ernannt. 

3anffen«,  Abtaham,  nieberlanb.  Klaler,  geboren 
um  1576  ju  Antwerpen,  rourbe  1585  Schüler  oon  gan 
Sncüincf ,   trat  1601  in  bie  2ufa«gilbe  unb  ftarb  im 
3anuar  1632  in  Antroerpen.  3n  feinen  religiöfen 

Silbern,  unter  benen  bie  ©tablegung  Cferifti  (Shc< 
jeum  ju  Köln)  unb  bie  Anbetung  ber  Könige  (3Su* 
feum  ju  Antroerpen)  bie  bebeutenbften  ftnb,  jeigt  er 
(ich  in  Sejug  auf  ftolorit  unb  ©röfee  ber  Auffaffung 
bereit*  al«  Borlüufer  oon  Kuben«,  ebenfo  in  eintet« 
nett  Allegorien  (bie  Scheibe,  im  Dtujeum  ju  Änt« 

’roerpen;  Bag  unb  Kacht,  im  Seloebete  ju  SJien), 
währenb  feine  mpthotogifchen  ©emälbe  lölter  unb 
bleidjcr  im  Bon  ftnb.  3um  Untcrfchieb  oon  anbtm  Sta. 
lern  feine«  Kamen«  nannte  er  fuh  3-  oan  Kupffen. 

3änt|e  (hoü.),  §dn«chtii;  auch  f.  0.  w.  Rettner  ober 
Aufroärter;  Spifename  brr  SoUdnbet. 

3antra,  rechter  Kebenflufe  ber  (Donau  in  Bulga- 
rien, entfpringl  oberhalb  ©abrotoa  am  Ballan,  fliefet 

bei  Birnoroa  oorbei  unb  münbet  nach  130  km  lan« 
gern,  ftarf  gerounbenem  Sauf)  unterhalb  Siftoroa; 
ber  3atru«  ber  Alten.  An  ihm  7.  Sept.  1810  Kie« 
berlage  berBürlen  burch  bieKujfenunterRaminSfp, 

infolgebeffen  KufCfchul  fiel.  3m  ruffif4«türfijchen 
Rrieg  1877  bitbete  bie  Sinie  ber  3-  bte  Operation«« 
baft«  bcrSuffcn,  oon  ber  au*  fte  nach  ffl.  gegenBftwna, 

nach  D   gegen  ba«  geftungSoiered  operierten. 

3antftfiang  (3anatfefiang,  nach  Schott  unb 

o.  Jlichthofen  »Sohn  ber  Sroo'mj  ?)ang«,  nach  an« 
bem  *bc«  SJeltmeer«  Sohn*;  ber  Kante  Blauer 

glufe  ftammt  oon  ben  3ejuitcnfarten  be«  17.  unb 
18. 3ahrh-,  finbet  ftch  a6et  ,m  2anb  felber  niefit),  bet 
gröfete  ber  beiben  frauptftröme  Gh,na«.  entfpringt 
roeftlich  oon  ben  Duellen  be«  tmangho,  am  Sübab. 
hang  be«  Ruenlün,  fliefet  in  oftlidjer,  bann  füblieber 

Kicfetung,  roenbet  fiefi  unter  102 1   20'  öfif.  8.  0.  ©r. 
nach  K.  unb  turj  hinter  bem  28."  nörbl.  Br.  nach 
KD.,  fpäter  nach  D-  3n  Bibel  heifet  er  Klurui  uffu 
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(•gemunbeneg  ©eroäffer-;  Bridjeroalgfij  (reujte  ihn 
1873  als  erfter  Europäer  in  4007  m   i'ötic),  Don  Su> 
tf$ou  an  Rinfchafiang  (>0olbfaubftrom.),  im 
mittlem  Sauf  Zaliang  ( > grofier  Strom'),  unb 
eigentlich  nur  vom  Bojangfee  abroärt*  roirb  ber  glufs 
;. genannt.  Sion  5t.  her  ftnb  im  Oberlauf  ber  Jalong, 

im  SRittellauf  ber  SKina,  im  Unterlauf  ber  pan,  von 
6.  im  Unterlauf  ber  Seng  (Siang)  bie  roid)tiaften 
3uflüffe.  Big  }um  Slubintt  aug  Setfcbuan  ift  bie 
Strömung  ftart;  Boote  (önnen  nur  langfam  unb  mit 
groger  2Rüt)e  bis  qjingfehan,  3875  km  oberhalb  ber 

ütünbiing.  wo  bie  Scbtffbarfeit  ein  Enbe  nimmt,  ae« 
jogen  roeiben.  Jiir  Kämpfer  ift  bie  fjrage  ber  ffa|r= 
barfeit  bieber  erft  entfdjieben  big  ̂ tftbang  in  Snipe  { 
1 1703km  oberhalb  ber  Slilnbung);  oberbalb  3tfifjang  i 
üeBen  auf  einer  Strede  oon  160  km  big  Sueitfdjou 

gtromfrtmellen  Skiffen  europäifdjer  Bauart  gtoj.e 
fcmbertufie  entgegen,  bie  aber  oon  einheinufdfen  i 
Booten  (eicht  Qbenounben  toerben.  Sie  gante  Sänge 
beg  3-  roirb  auf  5300  km,  fein  SlTomfvfrem  auf 

1,872,000  qkm  (34,000  05».)  gefcbä&t.  Sag  ©e« 
läQe  oon  Jtjchang  big  junt  3»eer  ift  17  cm  auf  1   km, 
cie  burchidjnittlidje  SBafjermenge  44,000  cbm,  feine 
Breite  oberhalb  Jianling  7   km.  3m  Sommer  fügen 
bteangefehrooflenen  ©eroäffer  burchÜberfchroemtnung 

ber,  anliegenben  ergiebigen  Sänbereien  großen  @<ha-- 
oen  ju.  4ne  Slugmünbung  ing  SÄeet  erfolgt  unter 

halb  Sianling;  big  600  km  aufroärtg  toll  (ich  Ebbe 
unb  fflut  bemertbar  machen.  Ser  glufi  tmmmeli  | 
oon  Zaufenben  oon  Schiffen,  Barten,  Booten  unb  • 
flögen;  europliifche  SampfiehitlahrtggejcBfchaften 
befahren  ben  fjlug  regelmägig  big  Jtirijiing,  welche ; 
Stabt  nebft  ben  gleichfang  an  feinen  Ufern  Iiegenben 

fcanbele-plapeit  $anltou,  Jtiuliang  unb  Zfcf)ingtiang 
bem  augroärtigen  Qanbel  geöffnet  ift.  Ser  berühmte 
Jtaiierfanal,  bet  ben  3   einft  mit  bem  §uangbo  per« 
banb,  ift  wäbrtnb  ber  ZaipingrebeUion  in  Verfall 
geraten  unb  feit  ber  Verlegung  ber  3»ünbung  beg 

^uangho  nacht»,  unbrauchbar  geworben.  Sgl.  Bla, 
fiflon,  Five nionthi on Üie Y&ng-Tsze (Sonb.  1862) 

Januar  (lab  Januarius,  Jänner),  jegt  erfier 

SRonat  beg  Jalitg,  non  3!uma  ben  frühem  gehn  3Ro« 
irrten  beg  Jahrg  jugefügt,  nach  Janug  benannt,  bem 
er  qtwibmet  war;  hot  81  Zage.  Sie  Sonne  tritt  im 

3   Tn  bag  3eichen  beg  SBaffemann*.  Sie  Zage  ftnb 

iui  3unehmen.  5iach  Sone  beträgt  bie  Surchfchnittg-- 
wäxme  beg  Januarg  in 

ar4ar.gil  . Sonbon  .   . 
.   +®4®  a. 

^etrrlbnrfl -   9.1*  • ®mfl«bttw  . 
.   -K».T®  . Sfrlm  .   . 

-   2,4°  . 

.   +U®  • ftaat.  -   . -   2,4®  . ^ati» .   .   . 

.   -H.»®  • »im  .   . 
-   1.»®  . 

Qoibcaaj; 

.   • 
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.   +7,*®  . Sit  mittlere  Seränberlichteit  btt  Zemperatur,  b.  h- 
ber  Stittelwert  oon  allen  in  einem  möglichft  gro&en 

y.iiraum  für  ben  SXonat  oorgefommenen  Stbroei, 

chungen  non  ber  ihm  julommenben  3»itteltempera< 
tur  ift  im  3   größer  alg  im  fftbruar,  meift  auch 

grnger  alg  im  Scjember  unb  beträgt  für  bag  norb, 
öftlicheSuropa  3,t,  bie  baltijchenSänber  2,i,  Seutfch= 
ianb  2,7,  S3efteuropa  2,3,  Engtanb  l,s,  Jtalien 

1^“  6.  Ser  3.  ift  gewöhnlich  ber  fältefle  5»onat  beg 
JabrJ,  meghalb  er  früher  auch  in  Seutfchlanb  §art> 
monat  genannt  würbe. 

Saauöriug  (>Bförtntr<),  ^eiliger,  Bifchof  non 
Beneoent,  ftarb  unter  Siolletian  aig  Slärtprer  in 

Buouoli  unb  warb  in  ber  Äathebrale  ju  fReapel  bei, 

gefe|t,  beffen  Schugheiliger  er  ift.  Sein  $aupt  nebft 

jweiJläfihchenBlutg,  bag  eine  SBitroe  bei  feiner  Ent, 
bauptuTig  aufgefangen,  werben  in  ber  prächtigen 
SrijagfapeBe  aufbewahrt,  unb  bag  geronnene  Blut 
foB  wieber  flüffig  werben,  fo  oft  man  eg  bem  §aupt 
nähert.  @efd)ieljt  bieg  einmal  nicht,  fo  gilt  bieg  alg 

ein  fchlimmtg  efadjen  für  big  Stabt  unb  bag  Sol!. 

Sieg  SBunbtt  wirb  breimal  im  Jobr,  am  erfieit 
Sonnabmb  im  3Rai,  19.  Sept.  u.  16.  St},,  fnwie  bei 

befonbernUnglülIgfällen  oeriudjtunb  bewährt  fcchaig 
trefflicheg  Stgctationgmittel  in  ber  §anb  beg  ftlerug. 

OanuäriuBoröen,  fijil.  Drben,  oon  Rat!  III.,  bem 

Rönig  beibet  Sizilien  unb  fpätern  König  pon  Spa, 
nien,  6.  Juli  1738  )u  Ehren  feiner  SlermäMung 
mit  ber  $rin}effm  Smalie  oon  Sachfen  gefliftet,  mit 
ber  Seoife  ber  Berteibigung  ber  tatholifdjen  Religion 
unb  unotriehiichen  Irene  gegen  ben  Rönig;  anfangg 
auf  60  Slilter  befdjräiift,  fpäter  auf  eine  unbeftimnite 
3ahl  auggebehnt.  Seit  6i}ilicng  Bereinigung  mit 
Jtaiien  (1861)  ift  ber  Drben  aufgehobtn. 

3iwig,  einet  ber  oamehmfien  ältitnlifcfjen  ©ötter, 
war  urfprünglich  ein  Sicht,  unb  Sonnengott,  bag 
männliche  ©egenbiib  ber  Jana  ober  Siana,  unb 
würbe  allmählich  jum  ©ott  alle*  Urfpncngg  unb 
Slnfnngg,  gum  Bater  aller  Singe  (aud)  ber  Duellen) 

BanuKopf  (römifitr  5111. 

unb  aBer  ©öiler.  Rönig  Sluma  foB  feinen  Sienft  in 

5)om  eingeführt  unb  ihm  einen  Zempei  geweiht  h«, 

ben.  Serfeibt,  am  Jorum  gelegen,  war  offen  in 
Rriegg)eiten  »ur  finnbilblidjen  Bejeichmmg,  bah  ber 

©ott  }U  gunften  ber  Stabt  auggejogen  fet,  gefcblof» 
fen  im  Jrieben,  um  ihn  nicht  entweihen  )u  iaffen. 

Sehtereg  war  feit  51uma  big  auf  Xuguftug  nur  )wef, 
mal  gefchehen,  einmal  235  v.  Ehr.,  bag  {weite  5»ai 
29  ».  Ehr.  nadh  bei  Schlacht  btt  Siftion.  9loch  er, 
halten  ift  bet  Soppclburcljgaiigäbogcn  beg  fogen, 
J.  quadrifrons  iin  Belabrum  ju  3iom.  Sie  friihllen 
Stbbilbungen  biefeg  Qotceg  (auf  ben  Ständen,  welche 

Seroiug  ZuBiug  prägte)  }eigen  ihn  mit  einem  Sop, 
peiaeficht,  oarwärtg  unb  rücfwärtg  blidenb  (baber 
bie  Beinamen Geminus,  Bifrons,  Bicept;  ogl.ülbbil, 

buna);  oiertöpfig  erfdieiut  er  auf  5»ün}en  ipabrian«. 

'Jlach  einer  fehr  gewöhnlichen  SarfteBung  jählte  J. 
in  ber  rechten  $anb  300,  in  ber  linlen  65  Steincfien, 

wag  auf  bie  Einteilung  beg  Jalfrg  in  865  Zage  hin, 
beutet  Stuf  anbem  BBbern  hotte  er  in  ber  »echten 
einen  Stab,  in  ber  Sinlen  einen  obermehrere  Schlüffel, 

alg  Shmhoi  ber  ©ewalt  beg  JBächler*  ber  Fimmel*, 
Pforte,  beg  Bewegerg  ber  Stngein  beg  SBeltaUg,  beg 
Sluffchlieherg  unb  3ufchl’t8rrg  beg  $immrtg,  ber 
fflolfen,  beg  Sanbeg  unb  beg3»eerg  (baherClaviger, 
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Clusins,  Pamlcius).  Unter  bcm  2dj u (j  beä  3.] 
ftanben  bie  zahlreichen  Durchgänge,  bie  e«  in  bem 

eng  gebauten  Jtom  gab,  unb  alle  $aubtt)üren.  Sach 
ihm  hieb  bie  £t|iir  janua  unb  jeher  imoerfcfjlofienc 
gemölbte  Durchgang  janus.  Sudi  warb  er  alb  Gr- 
finber  beb  Scferbaueb,  ber  bürgerlichen  Seiefe  unb 
gottebbienftlidjen  ©ebräuche  oerclirt.  3   hm  nmren 
bie  ftatenben,  bie  Slnfänge  aller  Monate,  foroie  ber 

ganjc  Januar  alb  Slnfang  ber  junef)mcnben  3at)reb> 
jeit  heilig;  auch  machte  man  bei  feierlichen  Cptern 

mit  ihm  ben  Slnfang,  bei  jeber  wichtigen  Unterneh- 
mung rief  man  ihn  an,  ihm  opferte  man  beim  Eintritt 

eineb  Stmteb,  beim  Seginn  ber  Grnte  je.  Sationati- 
ftifche  Mqthologen  machten  3-  zu  einem  König  in 
Satium  unb.  ;um  Gebauer  beb  3aniailub.  Sgl. 
Soctljfe,  Über  bab  Siefen  beb  3-  (Programm, 
Zfiorii  18t>3). 

Janus  (Janiceps),  in  ber  fflebijiu  Doppetmibbit- 
buugen,  welche  mit  ben  ßinterföpfen  fo  oerroadjfen 
finb,  bah  fcheinbar  ein  einfacher  flopf  mit  zmei0efich- 
tem  entfieht;  nicht  tebenbfähig.  Sgt.  2)t  i.h  b   i !   b   u   n   g. 

Sanas  SnnndniuSCJosanneb  »on  Gejtnicje), 

$umanift,  geh,  29.  8ug.  1434  ju  Sejmicje  in  Sta- 
rponien,  machte  feineStubien  ju  Ferrara  unbSabua, 

mürbe  l-töfiitoabjutor  bcsSifchofS  uotiSrobroarbcin 
unb  ein  3aljr  fpäter  Sifdtof  non  gttnftirdjen.  3tacf) ■ 
bem  er  1464  an  bcm  türtifchen  getbzug  teilgenom- 

men, lieh  er  fidj  in  bie  Scrfdjioörung  ein,  welche  fein 
Cheim  ffiitdj,  $rimab  oon  Ungarn,  gegen  König 
Matthias  angecettelt  hatte,  flüchtete  nach  bem  Schei- 

tern beb  Unternehmens  nach  Kroatien  unb  ftarb  ba- 
felbft  Gnbe.1472  in  Särtitburg.  Seine  Schriften 
beftehen  in  Überfehungen  aub  bem  ®ried)ifd)eii  unb 
eignen  Sehen  unb  Schichten,  bie  fich  burch  hohe 

ffonnoollenbung  auSicichnen.  Gine  Stubgabe  ber- 
(eiben  erfchien  in  2   Sänbeit  (Utrecht  1784;  oermehrt 
in  G.  SbcIS  »Analecta»,  Subapeft  1880). 

Japan  (f.  Karte  »China  unb  Japan«),  grobes  3n= 
fetreidh  im  aufeerften  Offen  oon  Stfien ,   bab  3apön 
rotuanijehet  Sölfer  unb  Sifiön,  Sippön  ober  Dai 

Sippon  ber  3apaner  (Nipponjin,  »Sipponleute«), 

hieb  nach  Marco  fSotob  Sorgang  im  'Mittelalter  3>- 
pangu  unb  war  bib  1542  terra  iucognita.  Die  er- 

wähnten Samen  flammen  teilb  oon  ber  chinefifdjen 

Bezeichnung  Dschi-pönnkwo,  teils  ben  ftnifo-japa- 
nijehen  üßörtern  Nitus  (   Sonne-)  unb  Hon  (»Ur- 
fpruttg,  Sufgang«),  wonach  Sippon  atfo  »Sanb  beb 
Sonnenaufgangs«,  »Morgenlanb«  ober  »Orient«  be« 
beutet.  Solange  bie  Bewohner  in  Sbgefditebenbeit 
unb  geographifdher  Unfenntnib  lebten,  iahen  fte  ihr 
Saab  für  bie  große  Mitte  ber SBelt  an  unb  fehlen  bem 
Samen  Dai  (»grob  )   oor. 

Saue,  (Bremen ,   («InteilHg. 

Das  japanifche  Seich  befleht  aub  mehreren  gebir« 
gegen  3nfe(reihen,  welche  im  0.  Chinas  unb  Suffifd)- 
Sttcenb  bie  3nfe(  gormofa  mit  Korea,  biefeb  mit 
Sachalin  unb  lehtcreb  mit  Kamtfdjatfa  oerbinben. 
Gb  wirb  oom  Stillen  Cjean  unb  beffen  großen  norb- 
weftlichen  Suditen:  bem  Selben,  3apanifchen  unb 
Dchotififchen  Meer,  fowie  beren  ScrbinbungSgtiebern 

befpült  unb  erftreef t   fich  oon  24"—  61°  nörbf.  Sr. 
unb  oon  123"—  156V«"  öftl.  2.,  bemnach  über  27 
Meribian»  unb  33V,  Sreitengrabe.  Die  lange  3nfet< 
reihe  gliebert  fich  naturgemäß  in  folgenbe  oierSrnp« 
pen:  1)  Ülttjapan,  baS  eigentlidje  3-,  jwifchen  Gol» 

net«  unb  Dfugarufiraße,  oon  30"— 41 ’/i”  nörbl.  Sr. 
Gb  führte  in  ättefter  Seit  ben  Samen  Dpa-fhima 
(   bie  groiten  adjt  3nfe!n  ),  worunter  $onbo,  Riu» 
fhiu,  Shifofu,  Slmaji,  Sabo,  Dfi,  Sjfi  unb  Ifujfjima 
zu  oerftehen  finb,  benen  fnh  noch  Danegafbima  unb 

Safunofhima  im  S.,  Kofhilifhima,  Smaftifa  unb 

bie  ©oto  (   günfinfetn«)  im  SU.  oon  Kiufhiu,  ferner 
bie  Shich'to  (»Sicbeninfeln»)  im  S.oon^onbo  juge- 
fetten,  tponbo  (ober  §onfbiu),  bie  $auptinfel,  bab 
Sippon  früherer  ©eograpben,  wirb  oon  gefo  burih 

bie  ifugaruftrahe,  oon  Shifofu  burih  bie  Sinfihotcii- 
ftraße,  oon  Kiufhiu  burch  bie  Gnge  oon  Shimonofefi 
getrennt,  roähreiib  Sungo  Saba  bie  3nfetn  Kiufhiu 
unb  Shifofu  fd)eibet.  Jwifchen  biefen  beiben  unb 
bem  fübwefttichen  £onbo  breitet  fich  bab  fdjöne,  infei- 
reiche  Seto-uchi  (   innerhalb  ber  Strafen  )   ober 
japanifche  Sinnenmeer  aub.  2)  Die  3nfel  3efo,  oon 

ben  3apancm  jeht  gewöhnlich  ßoffaibä  (»Sorb» 
feeftrahe  )   genannt,  liegt  norböfttich  oon  fjonbo  jwi« 

fd|en  ber  iiugaruftrafie  unb  ber  Steerenge  Sape'roire, 
welche  biefelbe  oon  Sachalin  trennt  (41  V,° — 4ör  i° 
nörbl.  Sr.).  3)  Die  Kurilen  (japan.  Ghi-jima, 
•Daufenbinietn  ),  36  größere  3nfeln  jwijdien  3«fo 

unb  Kap  Sopatfa  (48°— 51“  nörbl.  Sr.).  4)  Die  Siu» 
fiu-3nfe!n  (gewöhnlich  fiiutiu,  audj  2u-tfchu), 
iraifdjen  ber  Gotnetftrafie  unb  ber  3ofel  gormofa 

(30°  unb  21“  liörbt.  Sr.).  $ierju  fommt  noch  alb 
fteinfteb  unb  ahfeitb  gelegenes  Sefiktum  3oponb: 

5) bie  Sruppe  ber  Sonininfetn,  früher  Siuninto 
ober  Sluncnjima  (   menfehenfeere  Jofeln-),  jept 

nach  ihrem  japanifdjen  Gntbccf  er  Dgafamarafhima 
genannt,  im  Stillen  Djean,  220  km  fiiböütid)  oon 

ber  Scalbinfet  3®ä“  unter  142“  öftl.  2.  unb  27"— 28" nörbl.  Sr.  gelegen.  3nf°fern  bie  oier  lejten  Srup- 
pen  erft  mäljrenb  ber  lehten  Jha^r^unberte  ober  in 
neuefter  3eit  bem  Seiih  ciuoerteiht  würben,  fannman 
fit  atb  Seu japan  bezeichnen. 

Dab  japanifche  Seich  umfafst  jeht  24,979  CSi 
(382,447  qkm  =   6944  DM.),  feieroon  foitimen  74,< 
fjroj.  (18,541  DSi  =   281^83  qkm  =   5162  DM  ) 
auf  Ütltjapan  unb  25,«  Sroj  (6256  DSi  = 
98,161  qkm  =   1782  DM.)  auf  Seujapan.  Son 'Croj.  b*l 

flanjrnUtffl!» 59 
20.1 
10,6 

If 

3m  3.3ahrh-  mürbe ätltjapan  nach  bemMufter  oon 
Korea  in  Srooinjcn  geteilt,  bie  man  zu  fieben  2anb- 
ftraßenhezirfen  (Dö)  uub  bem  So-finai  (ben  fünf 
Stammprooinzen  ober  faifertichen  Sefibenjlänbern) 
oereinigte.  3o>  3-  1868  betrug  bie  Jaht  aüer  biefer 

Srooinzen  73.  Gb  fam  3efo  alb  achter  Sanbftrafeeu- 
bejirf  unter  bem  Samen  $of  faibö  hinzu,  mit  zehn 
Stooiitzcn,  benen  man  bie  Kurilen  (Ghijima)  alb 

elfte  an)chIo|,  fo  bajj  bab  2anb  nunmehr  in  84  Src. 
oinzen  zerfiel.  SIS  wenige  3«hre  barauf  bab  ganze 

geubatfpftem  jujammenbraih,  muhte,  wie  in  allen 

Dingen,  fo  aud)  in  ber  Serwattung  eine  anbre  Dr- 
ganifation  oorgenommen  werben.  Dem  entfprechenb 
teilte  man  1872  bab  2anb  ein  in  3   gu  ober  sjaupt- 

ftäbte  (lofio,  Kioto,  Dfafa)  unb  72  Ren  ober  De- 
partementb.  Daran  fdjtoffen  fid)  3«io  atb  Kolonie 
unb  bie  Siutiu  atb  hejonbereb  Königreich  ober  §an. 

Später  rebuzierte  man  bie  Jaht  ber  Ken  auf  35  unb 

fügte  bie  Siufiu  atb  86.  hinju,  inbem  man  ihren  Äö- 
nig,  gleich  ben  frühem  geubalherren  (Daimiöb),  im 
eigentlichen  3-  mebintifierte.  3"  neuerer  3eit  würbe 
bie  Johl  ber  Ken  auf  44  erweitert,  inbem  man  auch 
3efo  mit  biefer  Ginteilung  oerfah.  Die  Srooinjen 

finb  zum  Serftänbnib  ber  Sefdjichte  unb  Kulturen!« 

wicfelung  3oponb  wie  nicht  minber  zur  geoaraphi« 
idjen  Orientierung  oon  grober  SBichtigfeii,  ba  ihre 
Ginteilung  mcift  natürlichen  Stenzen  folgt,  m&hrenb 

ben  oier  groben  Jnieln  enthält 
036  Oflitoin. 

Conbo  ....  14371  224  731 

3i(o     5103  78 164 
»iuitiu  ....  2021  38735 

Chitot«  .   .   .   .   1 181  18221 
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biejcnige  in  <ju  unb  Sen  ihrer  Jöillfür  unb  UnbcflSn« 
bigfeil  roegen  tut  ben  ©eograpljen  oon  geringem 

Jntereffe  ift.  Diefern  llmftanb  tragen  auch  'bie  neue« ften  Sorten  oollauf  Segnung.  Jebe  l'rooinj  führt 
Stuei  Samen.  Jn  ber  folgenbcn  tibcrfid)t  mürbe  bcr 
gebräuchlichere  burcfi  gefperrten  Drucf  au-Jgeieidjnet 
unb  ba,  too  beibe  Samen  gleichoiel  gebraust  roerben, 
bcr  gleite  Drucf  für  beibe  angeraanbt. 

Überredet  Per  9   Panbfcfmftra  nnb  84  Croolnieu  CtaUm» 
«rblt  öfTfn  ©aupiFlöMrn. 

1   3apani{d)rr 6ini(o-j>ipan. 
3iamr 92amr 

^auptflabfr 

I   Oaprniftn 
i   'Kamt 

6inifo*iapan. Samt  j 

Qauptfläfett 

L   OC«.  Henri  0->rr  bte  &   Gtammprobinjcn: 

1.  T)  a   m   a   f   1}  i   t   o 

2.  |amito 
S.  ftawacbi 

4.  i   Objamt 

5.  ,   Grttfn 

!   Doffjia 23albiu 
Rafbiü 

:   Srnfb  i 

i   £tlfb‘ü 

1   RiOto 

%ira 

i   050 ,   Sapama 

1   |afai 
Ofata,  $iogo 

1L  Xofaibo  iC  flf»  fftrafcr)  mit  15  ®Tot>injfn: 

6.  |   3   fl  fl 
3WS 

UTfno 
7-  3fe S   r   i   f   t)  i   u 

Ifa.  Rurearta,  fjatriaba 
8. !   £$i ma Sbiffjiu Xoba 

9.  j   Ornat  i 
9i|t)iü 

'Jtdfloija 

10.  IRifatpa Sanf  t)iü Cfflja!: 
11.  Xötomi Snfbiü 

Qatnamatfu 
12  !   €uraga Sunfbiu 5fjiby.:o!a 
13.  1   Rai 

Rofbjü «ofu 

14.  3t>ifl 

©uftiiu  ̂ 

9titanama 
15.  Sfltjomi Söfbi  u Cbnaiora 
16  'Hiuiai!)! ® ufbi u 

Xflfto 
17  Ätoa ®   o   { b   i   ü Ratfutiama 

18.  j   R   a   b )   u   J   a Söfljiu flutui 
19  Stjimjia Söfbiü Pogfl.  ffbiba.  ffbäfbi 

20.  §tta$i 9Rito 

Hl.  Xöfnnid  iC  B b   f rglanbfl tafjf) mit  13(fnilj«8)73roi>injfn 

21.  Cmi ©ofbiü 6lfu,  ̂ ifonc 
22  IRina Olofbiü 

©ifu 

23  $iba 
Xofap’tTia 

21  1   Stjinano 
6   inf!)  ü OTätfumoto,  Ragano 

25  Röbjafc 3   o   |   b   i   ä Xafa[a(f 

26  !   St}inTOt»u!( 
t)afbiü 

UtfunomiDa 

27  3»afi  ) Xaira.  ifotoa 
28.  1   3»afblro  1 

ß   fb'u 

[rutu^ima,  28afainatfu 
29.  »ifaica Stnbai 

30  Slifu^iü  I TOoriofa 

SL  -ISutftt  J fciirofafi,  Tlomori 

32.  j   Ujen  | Xrma 
Xfuragaola,  Damagata 

33  «50  f TIfita  njontjotiia 

IT.  £9fari>tab3  (^lotblanbftrafeO  mit  7   9tobinjm: 
34.  Safata 3afofbiu 

Cbama 35  Qidbi)(n ffifbiü Srufui.  Xfuruga 
36  Raga Rafbiä Ranaj.:»a 
37  «oto 9üfb'u Ranao 

38.  «t*iu 
Mfbiü 

Xoljama,  lafaofa 

39  ff  4   :   go fflfb<ü Siigata,  Xatata,  92agao(a 
40  €oba.  3ufcl Safbiu Tlifaiaa 

T.  eaninbä  (ftatte nltitf nfltafet)  mit  8   Jpto&injtu: 
41. ;   Xaraba Zanfbifl Ramrpama 

42.  j   2   a   n   fl  o ÜRiQab,u 

4S. '   X   fl  { i   m   fl 3b}uf1)i.  Xo^oofa 
44  3naba 3nlbiu Xottori 

«0  Öäti 
4>afnfbiü Donago 46.  3b)amo Unfbiä 

'JJtatiuije 

47.  3»ami ecfifbiü XfttTDCttO 
48.  Oti.  3n(fl f)abi  (Damafbima) 

7L  conbabd  (Qrrgfoitntnfcitcafirafct)  mit  8 

49.  jparima Sanfbia t’imeji,  «fafofi 
5a  Stimalifa Safnfbiu 

Xfutjama 
5L  9   i   j   c   a ®ilbia Ofapama 

9it«ia • TRatfupama 
58..9iBfio • 

Sfufupama 54  »ft Geifbiu 
W   Sa»  5 

Salb1» ^amagudii 
5«.  j   Ragar« ff böib’u \jagi.  ̂ bimcmo|f!i 
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;   3M.  3nicl  j   3feiu 

73.  |   2fuffjima,3ni.|  Xai[piu 

IX.  ̂ orfaibö  (')!  orbfit  fl 
74.  Ctyinia 

75.  |   e^tribrflji 
76.  3buri 
77. 1   3f^ifari 

78.  fritafa 79.  Xoradji 

80.  i   Xffbiwo 81.  flufpiro 

82.  'Remuro 
83.  Ritami 

84. ,   ffbüima  ob«  bic  Radien 

3nf*I  3rfo 

(Sübfrefttagc)  mit  6   tUnnuijcn: 

Rifb>u  >   ©afapama 
Xanjtjiu  Sumofo 

91  f   bin  lofuftiuna 
Sanipiü  Xafamaffa 

Dofbiu  a   2Ratfupjma I   o   f   b   I   u   ftödji 

(2D*flfe*fti:<i|0  mit  9   fyotinjen: 

I   ff[;i!uif,i;ü  I   ftufuofa-frafata 
•   Rurume 

{ fröilj  ü   Ru  Iura 

•   ̂   (^unai $t|biu  Ragafari,  Saga •   Rumamoto 

Tlipjiü  ÜRipafafi,  ftobtof.i,  Sabo- 

®ofb  u   _   Rajifi  [waro 
Safbiü  iRagofpima 

I   Ratfumoto 

|   3bjutiobara ragt)  mit  11  ©roaiujfn : 

I   frafobatr,  ÜRatfumap« 

Ctoru 

|   TJlororan Sapporo 
Sara 

frtra  (9;ro) 

Murumoppf 
Wrfpl 

ftrtnuro 
Copa 
Xeinari  auf  flunafljir 

£>ienu  fommenbieSiufiu«Jnfeln(iebtDtinaioa--Äen) 
mit  ber  $>auptftabt  Sf)'ur'  auf  Dfinaeoa<ff)inta  unb 
bie  Cgafeiroara-fhima  (üonininfeln)  mit  Hiort  illopb. 

Die  Beoälferung  Japan«,  nach  bem  .■jenfue  nom 
1.  Jan.  1887  über  38  SM.,  oerteilt  feef)  auf  11,140 
Stabte  unb  57,155  Dörfer.  Son  ben  brei  Ju  ober 
ßauptftäbtcn  bat  bie  faiferlidje  Sefibenj  löfeo 
(•Dfthnuptftabt«),  nor  1868  Jebo  genannt,  800,000 
Binro.,  ßiala  3tK),0(XJ  Binro.,  Bibto  ober  Saitio 
( "313eübauptftabt.) 230,00)  Ginn).  B«  folgen  ber  Üe» 
oölleruiig  naefi:  Sagopa  130,000  Binro.,  Sanajaroa 
110,000,  öitofbima  80,000, 3o[obanta70,000,  ilSafa« 
pama  60,0o0,  Scnbai  unb  Dotufbima  je  54,000, 
§iogo<Äobe  unb  gufuofa.öalata  je  50,000,  fluma- 
moto,  Sagt,  Dopanta  unb  §ufui  je  45,000,  Slatiu. 
pama,Saaaiati,fiäibi,'Bfatjupeunb5ttitajeca.40,000, 
Siigata,  Mtoriofa,  Ofapama,  Sagofbima,  ©alobate 
je  ca.  30,000  Bintp. 

J.  ift  burd)  feine  prätbtigen,  ronfferreicben  ilanb« 
tebaften,  inssbefonbere  burd)  bie  güUe  unb  Siannig« 
ialtigfeit  feiner  Segetation,  burd)  ben  gleip,  ©e. 
jebrnad  unb  bie  Sorgfalt,  mit  roeldjen  jeine  SBemob» 
ner  bie  gelber  bebauen  unb  ibre3>*tgärtd)en  pflegen, 
burdi  ba«  ̂ eitere,  böflicfie  SSejen  unb  ben  Seinlidc 
feitöftnn  ber  ileoölferung,  burtb  bie  babe  Kultur« 
ftufe,  roeltbe  biejelbe,  inbbefonbere  auf  mannen  @e. 
bieten  be«  Äunftgeroerbe«,  etreiibt  bat,  burd)  ibre 
Silbungöfäbiglcit  unb  ihren  gropen  Öilbungölrteb 
ein  bödill  intereffante«  Sanb. 

Sobcnbcfipaffcnlitit.  (Prtoäffcr. 

Jn  geologif^er®ejiebung  rourbe J.  erft  roäb* 
renb  ber  lebten  15  Jahre  genauer  befannt.  Sluf  ben 
Urgnei«,  ber  inbe«  nur  an  roenigen  Stellen  anftebt, 
folgen  ölte  friftaUiniftbe  S^iefer,  reelle  namentlich 
auf  Sbitotu  mächtig  entmicfelt  fenb  unb  hier  alle 
ItSfjeru  ilerge  bilben,  bann  paläojoifdjc  Schichten  non 
Ihemfchiefer,  ©raucoacfe,  Duorjiten  unb  Saltfteinen 

xj  by  Google 
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mit  oft  ftarfen  Serroerfungen.  Rufulinenfalfe  finben 
fiep  namentlich  im  mittiern  ftonbo.  Mud;  ©lieber  btr 

Sriaä,  beb  braunen  ,'atra  unb  ber  Rrecbe  rourbcn  auf 
biefet  jjnfet  unb  auf  3efo  nacpgeroiefen.  Sn  biefe 
altem  öebirgägliebet,  jumal  an  ben  Sänbern  ge- 
fjobener  Suchten,  lagern  fidj  oielfach  miocäne  unb 
Pliocäne  flonglomerate,  Sanbfteine,  Sepiefertpone, 
Sraunfoplen,  oulfanifcpe  Suffe  unb  Sieeresfanbe  mit 
Dielen  Sleften  mariner  floncfjijlien  ober  einer  reidjen 
Sanbflora.  Sagegen  hat  man  änjeicpen  non  Eocän 
unb  Siluoium  nodj  nicht  gefunben. 

Sie  älteften  ©ruptionen,  roclcbe  bie  metamorppen 

unb  paläo joiiehen  Sdjic^tenfompleje  nielfach  burep- 
broefjen  unb  überlagert  haben,  mären  bie  beä  ©ra- 
nit«  unb  terraanbter  ©efteine.  Ser  ®ranit  ift  na- 
mentlidj  im  fübroeftlichen  unb  mittiern  fbonbo  roeit 
nerbreitet ;   er  bilbet  hier  einen  gtofien  Seil  beä  höhem 

©ebirgeä  unb  erreicht  im  Roncagatafe  an  ber  ©renje 
ron  fiojfjiu  3000  m   ööbe.  Sei  Dielen  anbern  anfepn- 
liehen  Sergen  bilbet  er  bie  Unterlage.  3üngere  nul< 
fanifche  Silbungen,  inäbefonbere  trachptifche  unb  bo- 
leritifdje,  burepfehen  faft  noch  häufiger  bie  oerfepie- 

benften  S(pi(htenlomplege(  überlagern  fie  roie  auch 
ben  ©ranit  unb  bitben  fo  Dielfach  bie  frönenben  Sup- 

pen ober  feitlicp,  bem  ©ebirge  norgelagert,  ifolierte 

Serge  oon  belannter  Regelgeftalt, 
3-  ift  oorroiegenb  ©ebirgälanb.  Seine  ©ebirgä« 

jüge  folgen  meift  bet  fimuptriebtung  Der  3nfeln  uon 

6SJB.  nach  91’J!D.  unb  fmb  bann  auä  jenen  altern 
Sibiefern  1111b  Duarjiten  aufgebaut  unb  nicht  feiten 
o;n  Dulfanifcben  Ruppen  gefrönt  ober  feitlich  begleitet. 

3n  ber  größten  Sreite  oon  Sjonbo,  jroifipen  35°  unb 
37°  nörbl.  Sr.,  erreicht  baä  Sanb  in  einigen  oullani- 
fchen  ©ipfeln  (guji-no-pama  8750  m   unb  Dntafe 
30()4  m)  feine  höchfte  (Erhebung  unb  in  ber  SJicribian- 
fette  jroifeben  ben  Srooinjen  Sljimano  unb  §iba, 

bem  'japanifchen  Scpneegebirge« ,   ben  auägepräg- 
teften  unb  roilbeften  ©cbirgächaralter.  Biauerartig 
anfteigenbe  ©ranit-  unb  Dieljerflüftete  Sorpbprmaf- 
fen  erheben  (ich  hier  im  Sari-ga-tale  bi«  gegen 
3000  m,  roährenb  bie  Safiübergänge,  roie  nirgenbä 

fonft  in  3-,  1800—1900  m   poch  liegen  unb  faft  nie 
ganj  fchneefrei  roerben.  ©ipfel  oon  2500  m   höhe  unb 
bariiber  fmb  im  mittiern  £>onbo  jahlreich.  hierher 

gehören  ber  $afu-fan,  Satc-pama,  'Jlorifura,  Sffama- 
pama,  Rimpu-jan,  Äomaga-tafe,  Spirane-fan,  9tan= 
tai-fan,  3ibe-fan  u.  a.  3m  nörblicben  ßottbo  jeiaen 
©Ijölai-fan,  ©anju-fan  unb  3roafi-fan,  brei  mächtige 
oulfanifche  ©ipfel,  am  friihften  Scpneebauben.  9Ucf 

ber  3nfel  3‘fo  erreicht  ber  Sofachi-bafe  im  jentralen 
©rhebungägebiet  gegen  2500  m   höhe.  Sagegen  blei- 

ben äße  Serge  ber  £>auptinfet  roeftlich  beä  Siroafeeä 
unb  ber  Sudjt  oon  Dtoari  unter  2000  m.  So  er. 

reicht  ber  Dmine-fan  unter  34"  nörbl.  Sr.  alä  böcp> 
fter  ©ipfel  ber  gebirgigen  £>albinfel  ?)amato,  roeldhe 
öfilich  ber  £infcf)Otcnftrnf,e  ben  fübluhften  Seil  oon 
6onbo  barfteflt,  nur  1880  m   höhe  unb  ber  Saifen, 

alä  höchfter  Serg  in  Cbiugo[u(-jentrallanb),  roie  baä 
fübroeftliche  honbo  früher  hieß,  fogar  nur  1640  m. 

9lucp  bie  Schieferrücfeu  ber  3nfel  Spifofu  bürften 
fich  bei  genauer  Dieffung  nicht  oiel  höher  erroeifen. 
Seägleichen  fmb  bie  böcbftcn  ©ipfel  ber  3nfel  Reu- 

fhiu,  bie  Sulfane  Äfä.pama  unb  Ririfbima-pama, 
gegen  1600  in  hoch- 

Sen  oerfdjicbenen  Spuren  oulfanifcher  Spätigfeit 
btgegnet  man  in  3-  nach  aßen  Sichtungen.  3n  Dem 
großen  Dulfancfcpen  ©ürtel,  roelcher  ben  Stißen 
Djean  umgibt,  bilbet  baä  £anb  feiner  ganjen  Sänge 

nach  ein  roichlige«  ©lieb  mit  etroa  20‘thatigen  unb hunberten  oon  erlogenen  Sultanen.  Son  erftern 

nennen  roir  befonberä  HfÖ-pama  öftlich  ber  Stabt 

Rumamoto  auf  Riufhiu,  SKama-pama  norbroeftlicb 
oon  Sofio,  Spirane-poma  im  Sliffogebirge  nörblicp 
oon  Sofio,  Romaga-tafe  auf  3efo.  Ru  ben  erlofcpe- 
nen  ober  rubenben  gehören  ber  Ririffjima-pama  unb 
bie  meiften  ber  genannten  hohen  ©ipfel  auf  honbo 

roie  auch  ber  erhabene  guji-fan  ober  ffuji-no-pama, 
beffen  befchneiter  ©ipfel  im  SB.  oon  Sofio  unb  3ofo- 
bama  roie  ein  rieftger  Rucferljut  hoch  in  bie  £üfte 

ragt,  ein  SBaljrjeiiben  für  ben  Schiffer  unb  £anb- 
mann,  ber  beiligfte  Serg  beä  £anbeä,  ben  in  ber 
fchneefreien  3«t  (3uli  unb  Suguft)  jährlich  jroifeben 
16,000  unb  20,000  roeijj  gefleibete  Silger  befteigen. 

3nbifferente  unb  Scbroefelthermen  jählt  baä  £anb 

mehrere  hunberte.  (Erbbeben  fitib  häufig  unb  hoben 
in  frühem  3«>ten,  gleich  oultanif^en  afebenregen, 
oft  roeite  fianbftrecfen  oeTfieert.  3-  ift  roafferreich; 
hoch  fonnten  bei  ber  geringen  Sreite  ber  3nfeln 
unb  bem  Umftanb,  bafj  ©ebirge  biefelbm  ber  £änge 
nach  mitten  burcpjieben,  große  ftlufsfpfteme  nicht  jur 

Gntroidelung  fommen.  Sie  meiften  jjlüffe  haben  im 
Oberlauf  ein  ju  ftarfeä  ©efäße  unb  lagern  im  furjen 
Unterlauf  ju  oiel  Sanb  ab,  um  für  ben  Serfehr  oon 

grober  Sebeutung  ju  fein.  3»  nennen  finb  ber  ladjä- 

reiche  3fbilari  auf  3efo,  ber  Shinano-garoa,  Sone, 
garoa  unb  Äifo-garoa  foroie  ber  Ritafnnti-garoa  unb 
ber  Sobo-gacoa  (al*  Sbflufs  be«  groben  Siroafeeä) 

auf  honbo,  ber  Gh'fugo-garoa  auf  Riufhiu  unb  ber 

jl)ofhino=garoa  auf  Shifofu.  Ser  Ruro-fhiroo  ober 
japanifche  ©olfftrom  befpült  bie  füblichern  ©eftabe 

3apanä,  ber  Dpa-fpiroo,  eine  falte,  polare  Strö- 
mung, bie  Rurilen  unb  benachbarte  Seile  ber  3njel 

3efo.  Srehftürme,  Saifune  genannt,  bringen  im 

'Jiachfommer  unb  herbft  bet  Schiffahrt  jeitroeife  bie 
gröbten  ©efahren,  roährenb  biefclbe  an  ber  flachen, 
hafenarmen  Süfte  beä  3apanifchen  SReerä  heftiger 
Jiorbroinbe  roegen  roährenb  beä  ääinterä  faft  ganj 
unterbrochen  roirb,  roenigftm«  foroeit  Segelfdjiffe 

in  Setracht  fommen. 
ttlima.  Vltniijen-  unk  Zlenuelt. 

Saä  Rlima  3«panä  ift  gefunb.  ßä  fleht  unter 

ber  herrfepaft  ber  »ionfune:  roarmer,  feuchter  ©üb. 
roinbe  im  Sommer,  falter,  rauher  9!orb-  unb  9!orb- 
roeftroinberoährenbbeäherbfteäunbSBinter«.  SSäbigt 

auch  baäifliccr  mitbemfturo-fhiroobie  groben  ©egen- 
fape  be«  bcnaäjbarten  geftlanbeä  jroifchenbem  heißen, 

regenreichen  Sommer  unb  bem  troefnen,  lallen  SBin- 
ter  mit  ootherrfchenb  heiterm  hmimel,  fo  finb  bi« 

ejtreme,  oergluhen  mit  anbern  £änbern  unter  glei- 

cher Sreite,  boep  noch  fepr  grob.  Ser  SSinter  ift  bei» 
fpieläroeife  oiel  (älter  alä  in  ber  äBittelmeerregion. 
®r  bringt,  roenn  auch  nur  oorübetgepenb,  fetbfl  bem 

füblichen  Riufhiu  noch  groflnächte  unb  Schnee  in 
ber  Sreite  beä  SRilbeltn,  ben  ©ebirgen  überaß  unb 

im  ffi.  auch  Bern  fflachfanb  grobe  Scbneemajjen,  bodj 

feine  hohen  Rältegrabe.  3n  Sofio  (35° 40" nörbl. Sr.), 
beffen  mittlere  3ahreätempcratur  13°  6.  beträgt, 
finit  j.  S.  bie  Semperatur  auänahmäroeife  auf  — 9 

bi«  —10“  6.  unb  fteigt  im  3uli  juroeilen  auf  33"  6. 
Waiptfröfte  fommen  hier  übet  60  im  3aht  unb  noch 
im  SRärj  oor.  Som  SRooemher  biä  SRärj  beträgt  bie 

mittlere  Semperatur  nur  6,5°  G.  unb  beroirft  einen 
langen  Stißftanb  ber  Segetation.  Sa  baä  £anb 
com  SReereänioeau  biä  ju  ©ipfeln  übet  3000  m   fiep 

erhebt  unb  in  Uferibianrichtung  fiep  über  27  Sreiten- 
grabe  erftreeft,  fann  oon  ©leicpartigfcit  beä  Rlimaä 

niept  bie  Kebe  fein.  Sieicpe  'Jiieberfcpläge  fommen  im 
Sommer  ber  Segetation  ju  gute  unb  förbern  bie 
grofe  Sfannigfaltigfeit  unb  Üppigfeit,  burdj  roelche 

fiep  bie  japatiiffpe  glora  auäjeicpnet.  ttrfcaunlicp 
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tfl  bi«  Suhl  ber  ©ottungen  unb  Arten,  ingbcfonbere 
an  »oUgtwäcbfen,  unb  thte  üerroanbtjdjaft  mit  bem 
atlantiidjen  jBatbgebiet  Rorbamerifag  foroit  ber 

Xertiärflora  (Europa*.  Hu«  bem  tropifcben  »lonfun- 

gebiet  Cftafien*  finben  siele  ©eroächfe,  jo  IBamlmä« 
rolfte,  immergrüne  Sautineen,  insbefonbete  ber 
Kampferbaum,  neben  Xentftrömiaceen ,   namentlich 
Comellia  j«p«nica  unbanbern  eigentümlichen  Arten, 

im  miltiem  3-  iht*  RorbjJtcnje.  Siit  ben  lotbcer« 
blätterigen,  immergrünen  Sieben  wechfeln  blnttioedj« 

l'einbe  norbifth*  gönnen  ab.  3a$frei<he  Habelijöljer, 
Sueben,  Stbome,  ©fthen,  Ulmen,  Seien,  Siagnolicit 
unb  siete  anbre  Säume  gefeiten  fuh  binju  ober  bil« 
ben  allein  weite SWifthwalbbeftänbe,  mührenb  arftifch« 
alpine  Kräuter  unb  (rietbenbe  Sträuiber  bie  ̂ o^en 

Serge  bebetfen,  bie  ba«  Schneehuhn  unb  ber  alpen« 
bafe  bewohnt  Stele  japanifche  ©eroächfe  jeitbnen  fict) 
bureb  btt  ftra<ht  ihrer  Stuten  ober  bie  Schönheit 
ihrer  Stätter  au«.  »unbtrte  berfeiben  mürben  bei 
un«  eingefübrt,  um  unireStumentiitijc,  ©arten  unb 

öffentlichen  Anlagen  ju  '»müden.  Stan  öenfe  nur  an 
bte  Siilien,  Kamelien,  an  Araiia  japunio»  unb  Aucuba. 
Sine  ebenfo  arofte  SSerbreuung  «at  über  bie  rocirment 

©eiiete  ber  (Erbe,  foroeit  turopaif^c  »ertfdjaft  gebt, 
eine  fapanifebe  Obftforte,  bie  Eriobotrya  japouiea 
ober  bte  japamfche  TOifpel,  gefunben. 

Sie  X i e tro e it  3apan*  rocift  ca,  60  arten  «Säuge« 
tiere,  300  Sögel,  80  Reptilien  unb  Salratbier  unb 

siete  gif»«  auf.  Seich  oertreten  flnb  bie  oerf»«« 
benen  Klaffen  ber  »irbellofen  Ziere,  jumat  bie  beg 
Sjeetä.  Siele  Ärien  ber  Sauna  ftnb  oon  grofjem 
3«tertffe.  gür  manche  ift  bie  Zfugarufirafte  bie 
öiorbgrenje,  fo  für  ben  Sani,  ben  japanifeben  affen 
(Innus  speciosua),  ben  ftuma  ober  f»mar)en  Sären 

(Ursus  jsponieU'i  jwei  Arten  ga(am  ;i  (Phaseanus 
veraicolor  unbP.Soemmeringi).  äßeit  oerbreitet  ift 

ber  gemeine  gudjä,  ein  aBafdjbacbunb  cNycterentes 

virerrinna).  ein  i'adjB (lleies  AiiaKunuo,  bag  SBilb-- 
febmein,  ein  prächtiger,  jtblanlet  »itfeh(CervusSika) 
unb  in  ben  ©ebirgen  eint  3'egengemfe  (Antilope 
crj*pa).  SRäufe  fmb  feltener  als  bei  un*,  aber  bie 
Süanberratte  fehlt  faum  einem  japaniftbeuönuie;  fie 
bält  fub,  ba  ÄeHer  meift  fehlen,  in  ber  Steiget  unter 

ben  Sä  ehern  auf  unb  matbt  oon  hier  ihre  (gplucfto« 

nen.  Unter  einem  halben  Xn|enb  Schlangen  gibt  eg 
eine  giftige  Art.  Ser  betannte  Siiefenfatamanber 
«Crjptobrauchu»  japonicu»)  lebt  in  ben  (leinen 

Sergflüffen  in  ber  Umgegenb  oon  Kioto,  tornehm« 
[ich  in  ber  Srooinj  3ga.  Sie  3nfeltenroett  ift  ber« 
ienigen  beg  nahen  geftlanbeo  eng  oermanbt  unb 
tefonberg  rtich  an  ©pfaben  unb  ffiafferfungfetn. 

®ro§  ift  bie  ffat!  unb  mannigfaltig  bie  ©eftalt  ber 
gif»«,  Kruftentiere  unb  SSoHÜeten  be«  SReerg,  Sie 
bitoen  eine  ber  michtigfien  ftahtunggqueBen  beg 

Seite*.  3u  ben  bemerfengwerteften  SSeeregprobuf« 
ten  gehört  bet  @la*f»mamm  (HjalonemaSiebolili), 

meldjen  man  am  (Eingang  ber  3ebobu»t  aug  8-300 
gaben  Xiefe  fiftht. 

SafcrojnraltiFtien. 

Ser  oon  Siarco  Solo,  Sbrift,  Kampfer  unb  anbem 

äItem6»riftftetIemioüberf»roengIi»  hoibgepriefene 
S«i»tum  be*  ganbeg  an  ®o[b  unb  Silber  ift  rticftt 
mehr  oorljanben.  Überhaupt  entfpri»t  bie  Stiftung 
feiner  heutigen  JJioniantnbuftrie  nicht  ben  barauf 
»etwanbten  Mitteln  unb  ben  (Erwartungen,  iselche 
man  feit  etwa  30  3ahren  baran  Inüpfte,  fflo  ber 
Btbct  ber  (Erbe  wenig  bietet,  hört  bag  ©efdjüf  beg 
fsemben  Jnger.ieur*  auf.  Sie  ©olb«  unb  Silber« 
tunen  pon  Sabo  liefern  siet  geringere  (Erträge  a!S 
«bemale,  unb  ebenfo  ift  ber  ©ewinn  an  ®b«Im«tatten 

in  anbem  ©ruben,  roie  ijtuno,  3nai  unb  Hui,  nicht 

grob,  Duedfilber,  3inn,  3int  unb  Slct  finb  wenig 
sertreten,  beggtei»cn  haben  fub  bie  »Öffnungen  auf 
eilte  aufMübenbe  (sifeninbuftrte  nicht  erfüllt.  Sa« 
meifte  (Eiten  wirb  immer  nab  au«  aSagnctcifcnfunb 

bargefiellt.  Sag  2ager  ton  Magneteifen  ju.-iamaijljt 

am  Stillen  Djean,  39“  18'  nörbl.  Sr.,  im  9i.  oon 
^onbo,  feilt  fich  nab  unten  aug  unb  reibt  nicht  aug 
für  bie  Sermertung  bet  groben  Anlagen,  welche  sor 

jmülf  Saftten  barauf  gegrünbet  würben.  Kupfer  au* 
gejchmefelten  Srjcn  wirb  noch  immer  in  anfchnliber 
Meng«  gewonnen  unb  auggeführt,  in  ber  Sieiueit 

aub  äntimon  oon  Sfjifofu,  Jtiuffnu  unb  Amalufa. 
SiluminöfeSteintohlen  son  jugenblibemälter  weift 
ba«  Üanb  an  sielen  Crten  sott  Jefo  bi*  }um  [übliben 

Äiufhiu  auf.  Siefelben  flehen  jwat  unfern  Stein« 
fohlen  an@üte  unb  nicljeüigerSerwenbbarteit  weit 

nab,  Rnb  aber  nibt*bcftoweniger  ton  grober  Sc« 
beutung  unb  werben  in  jährlich  iuuehmenben  J   iengen 
aussgeiuljrt,  befonberg  oon  Xafafhima  unb  Dlitfeauf 
Äiufhiu.  Steinfalj  unb  faljrtitbe  Duellen  fehlen,  fo 
bas  ber  SeborF  an  Robfalj  ber  See  entnommen 
wirb.  Sagegen  ift  bag  S!anb  rcid)  an  Sohmatertalien 
für  bie  feinere  Äeramif,  insbeftmbere  an  SorjeHan* 

ftein,  Jelbfpat  unb  Jlaoiin.  ©nie  fflaufteine  liefern 
ber  ©ranit  unb  Iradjtji  fowie  bie  boleritifcfte  8aoa. 
Sie  würben  früher  nur  ju  ben  Kijllcpenmauern  ber 
Saimiöburgert  unb  *u  Xreppen  unb  Steinlatemen 
bei  Xempeln  benujft. 

Sie  Siehsuiht  ift  in  3-  hinter  bent,'  elbbau  jurüd« 
geblieben.  Sie  gewöhnliitiften  ̂ auöuere  fitib:  bag 
Sferb,  eine  tteine,  aber  auibauernbe  Saffe,  ba«  Jlinb, 
ba*  nur  al«  2aft«  unb  3>'gtier  für  ftflüge,  nicht  ber 
Stilch  unb  beg  gleifcheg  wegen  gehalten  würbe,  ba* 

Schwein,  oon  geringer  Setbrcttung,  ber  Straften« 
hunb,  ein  jottigeg  3wergS<hofthünbcl)en,  bie  itutje, 
meift  mit  furjem,  von  (Seburt  an  neriiümmettem 
Schmanj,  bag  Kaninchen,  »ahn  unb  »ernte,  bie 

(Ente,  bte  Zaube,  bie  Seibenraupe  unb  bie  »onig« 
biene.  3«r  Seluftigung  werben  aufterbem  weifte  urib 

bunte  Släuje  unb ‘Satten  oft  in  Käfigen  gehalten, weniger  omgoögel,  unter  benen  bie  Unguiju  ober 
japanifthe  AachttgaU  (Cottia  cantaus  T.  et  Schl.) 

am  beliebieften  ift.  Sion  unfern  »au*tieren  fehlten 
früher  trfel  unb  SDiauttier,  Schaf ,   3i'Se  unb  ©an*. 

Ser  Aderbau  btlbete  Don  jeher  in  3-  be*  Solfeg 

roiifttigfteSHahtungg«,  unb  be«  Staat*  l)aupt«adilichfle 
(SinnahmeaueHe;  auth  geuoft  er  immer  siel  mehr  An« 
iehen  al*  ber  »anbei  unb  bie  mcifien  ©eroerbe,  mit 

beuenfichoorberSeftauration(1868')bieprioi[egierten 
Klaffen  nidjt  befchäftigen  burfleit.  Zhcorelifcli  gehört 
alle*  Üanb  bem  Siitabo,  faftifdh  ift  e*  unter  bie 

Sfauern  «erteilt,  welche  früher  ihre 'Abgaben  benächne« 
herren  ober  Saimit*  in  Aaturalien  (in  Sei«),  feit 

jehn  3a|ren  ber  Regierung  in  Selb  entrichteten,  wo« 
bei  ba«  Sieisianb  am  bötbueu  befleuert  wirb.  Örofe 
arronbievte  ©titer  gibt  e*  nicht.  Ser  Abel  befiel 

heutigeätagg  aufter  SESohnftaug  unb  ©arten  nur  atu « 
nahmgroei)e  ©runbeigentum.  Sie  intenftne  Sewirt» 

fchaftung  beg  Adertanbeg,  feine  gartenartige  Sear» 
beitung,  oomehntlich  mit  »adle  unb  Spaten,  bie 
fteihenfaat,  Art  ber  Süngung,  Reinhaltung  pon  Un« 
traut  unb  Auieinanberfolge  ber  Kulturen  ftnb  nur 
ben  sielen  »änben  möglich,  welche  fie»  in  bie  Arbeit 
be«  befchtanlten  ffelbeg  teilen.  Sluf  befferm  Sanb 
eriielt  man  jährlich  jwei  ©ritten:  eine  Winterfrucht 

(Stieijen,  ©erfie,  Rap«,  Grbfeti  ober  SauOobneit)  im 
Slai  ober  3uni  unb  Steig  ober  eine  anbre  Sommer« 

frucht  im  Späthtrbft,  Ser  gebirgige  Charafter  3#' 
pan«,  bie  (ange  Sauer  beg  SBinterg  im  9i.,  be« 
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ftbrtinfte  Süefijudjt  unb  Gigcnart  berS)eroirtfchnftimg 

finb  bie  llrfadien,  roeähatb  mir  12-15  tßroj.  be« 
gamen  3(reaI9  unter  Äultuc  ftehen  imb  baoon  nur 
je  11,5  3t r   auf  bcn  Stopf  brr  3)eoö[ferung  fotmncn 

gegenüber  47,.!  3t r   in  Seutfchlanb.  Drillfultur  mit 
Seihen.  ober  Stufenfaat  roirb  bei  allen  gclbf  rächten 
angeroanbt,  ber  Mei«  j.  S.  fiel«  au«  Saatbeeten, 
rocnn  einen  Sülonat  alt,  in  Stufen  unb  tNciben,  je 

5— 6   Itflänj.ljcn  jufammcn,  ocrpflaitjt.  Staübünger 
tommt  nur  in  ©ebirgSaegenben  mellt  in  Setradtt; 
fonft  fpieten  gätalftoffe  in  ber  Sobenoerbefferung  bie 

§auptroDe,  baneben  auchgifchrefte(gifcbguano),  in«, 
befonbere  oon.  S>ering«arten  nach  ber  (Mgeroinnung, 
©riinbiinger,  ßltudjen  unb  gebrannter  Statt. 

Stt4®o-fotu,b.t).biefünfoornebmflenSctbfrücbte, 
gelten  in  3.  raic  in  ßtiinn  oon  alter«  6er  Sei«,  ©erfte, 

SBeijen,  i'irfearten,  -Wohnen,  mit  einem  äBorte  bie 
£atm>  unb  4>ütfenfrüd)te.  Saneben  baut  man  man- 

derlei  JlttoUeiigeroächfe,  inSbefonbere  bcn  Saro  (Co- 
locasia  antiquonun)  unb  bie  Slatate  (Butntas  edu- 
lif),  ferner  bie  Gierpftauje  (Solanum  iklongena), 

einen  großen,  meinen  Scttid),3nnebe[gen>äd)fcunbStu» 
turt'itncfeuioirir  eineStnjalilanbrert'JemüicunbSton 
bimente.  3lu<6  $itje  unb  SieereSalgen  tommen  at« 
9iabrung«mittct  unb  Stuöfufjrartifcl  nach  t5t)ina  in 
3)etrad)t.  Unter  ben  pielcrtei  eßbaren  grüdjten  gibt 

e«  nur  roenige,  bie  un«  jufagen.  Sic  nteiflen  euro- 
päifcheii  Cbfitorten  begenerierrn  in  Cftafien  unb  per. 
tieren  ihren  Sßohlgefchmact.  Sie  Stirnen  finb,  roie 

Se  Gattbolle  fagt,  plua  beau  que  bon,  Ja«  per. 
breitetfte  Cbft,  oon  eigentümlichem,  gutem  ©efdimncl 
unb  fdjöncm  3tu«fef|en,  finb  bie  flati  ober  Sottet« 

pflaumen  (Diospyros  Kaki).  Stuch  bie  SJlanbarim 
orangen  au«  ben  (üblichen  Sanbeeteilen  finb  roirtlid) 

gute  grütf;te.  dagegen  gcbeiljen  bie  Srauben  nicht 
gut,  ebenioroeuig  geigen  unb  ©ranatäpfet.  Unter 
ben  ßanbetSgcroächfen  hat  ber  Sljceftrauch  bie 

grünte  Stebeutung.  Seine  Stuttur  hot  fich  oornehm« 
lieh  über  bie  niebrigen$üqe(abljänge  juufdien  bem  3-1. 
unb  36.  (ßaiatleitreiS  öftiieh  be«  135  S'ieribian«  oer> 
breitet,  in«beionbere  in  bcn  ̂ rooinjen  3)ainato,  9a> 

ntafhira,  Stii,  ,Ve,  Cini,  SDiitto,  Gdjijen,  S-uruga.  Sie 
reidit  fporabifch  auf  ber  Seite  be«  Japanifchcn  SJteer« 

norbioärt«  bi*  lum 40.  Streitengrab,  enbet  bagegen  auf 

ber  Seite  be«  Stillen  Djean«  unter  bem  36.  'Parallel: 
frei«  unb  fiubet  fid)  aufierauf  tponbo  auch  auf  jtiufhiu. 
$auptauSfuIjr  über  3otohama  unb  Stöbe,  fafi  nur 
grüner  Shee  nachStorbamenta.  SBilbioachfeitb  finbet 

matt  bie  pcriuanbteflamclic  auf  ber  Seite  be«3ot'oni= 

fdjen  Slcer«  noch  unter  39",  bagegen  al«  Saunt  tut. 

tioiert  auf  ber  Cftfeite  oon  Sron'bo  noch  unter  40“ nörbt.  Str.  unb  paar  be«  $aaröl«  loegeit,  ba«  man 
au«  itjrem  Samen  gcroinnt.  Stuf  Jtiufhiu  unb  Sht> 
fotu  bitbet  bie  Jtamelie  einen  Seftnnbteit  ber  immer: 

grünen  Sßälber.  Sabal  inirb  an  nieten  Orten  gebaut, 
in  Guropa  aber  roenig  gefdiägt.  SBaumroolte  tommt 
ebenfall«  at«  Sommergeioüd)«  oiet  por,  genügt  aber 
ni<ht  bem  Stebarf.  $aitffultur  ift  non  alten  feiten 
her  ireit  perbreitet,  ebenfo  ber  Slnbau  be*  garber« 
fnöterich*  ( Polvgomim  tinctorium),  ber  bcn  gnbigo 
jumSHaufärbenbergcniöhnticheit  Jttcibung  beSSant» 
mann*  liefert,  flu  ben  roertoollftcn  Srogtien  gehören 

bie  ©infengrourjet  (l’anax  Ginseng)  liub  ber  £nu« 
rineentampfer. 

Sie  meine  Maulbeere  inirb  ber  Seibenjucht  inegcn 
nt«  ftammlofcr  Sufch,  Stumpf  unb  Saunt  gejogen, 
tehtere*  befonbere  im©ebirge.  Sufchfönnig  jteht  man 

aud)biel)apicrmaulbeere(15roitssui'.etia])apviiiera), 
erntet  nach  bem  Sttattfaü  ihre  Sommertriebe  unb 

bereitet  au«  ihrem  Safte  ba«  meiftc  unb  befte  Rapier. 

Sie  japanifche  Seibenjucht  ift  auf  bie  gufet  £on6o, 
nornelimlich  ben  mitttern  unb  breiicfteit  teil  jtnifdjcu 
bem 35.  unb 37.  Saralteltrei«,  befchrantt.  Sie  reiht  ftd) 
tunt  Seit  ber  Sheetultur  an  uitb  roirb  am  intenfiuften 
in  ben  Srooiitjen  Jtobjufe  (3ofhiu),  jumat  um  bie 

Stabte  Blapebafhi  unb  Safafati,  ferner  in  Sljinano 

unb  Jtofhiu,  fobann  in  ber  Jianbfchaft  Dihiu  norb- 
märt«  ton  Sotio,  befonber«  in  bem  ©cbict  be«  Stbu« 
fumagaroa  unb  ber  Stabt  gufufhimo,  betrieben.  Sie 

2tu«fuhr  geht  faft  auSidgicßtich  über  3otobamo.  3,oc' 
Sumadjarten  liefern  im  ffiefotarp  ihrer  grüdjte  ben 

japnnifdienSflanjentatg,bermanchertei2terroenbung 
finbet.  Khus  succedanen  toirb  ju  bem  ejroed  in  ben 
füJlichett  2anbe«tciten  futiioiert,  Ulms  vemieiiera, 

eer  Üacfbaum,  nornebmlich  im  mitttern  unb  nörb= 
liehen  2>onbo.  Siet  roichtiger  ift  Ic(jterer  be«  au«  fei« 
nem  Saft  geroonnenett  Patte«  roegen.  Seine  gröfite 

Serbreitung  hat  er  jroifcheit  37“  tiitb  39“  nörbt.  Sr., 
roo  mancher  Ort  non  Sadbäumeit  umgeben  ift  roie 

bei  uit«  oon  Cbftbäutneit.  l’aulownia  intperiali« 
(Stiri),  ein  betannter  3ierbaum  im  inärmern  ßuropa 
unb  auch  am  Sttjein,  roirb  in  3-  nur  feine«  fehr  leich» 

ten  Sötte«  roegen  gejogen,  ba«  man  ju  flaftdien  matt, 
chertei  3trt  foroie  ju  Soljfchuhen  oiet  perroenbet.  Sa« 
bcliebtefte  Sifchterholj,  ba«  Jtepafi,  liefert  eine  Ul- 
macee,  bie  Zelkowa  acuminata.  3U  Saujroeden 
fpieten  Stabelhöljer  bie  erfte  Siotle,  inSbefouberc 

(’ryptmncria  japonica,  Cbamaecyparis  obtusa  unb 
Cbamaecypans  piaifero,  Pinusmatsoniana  uitb  Pi- 

nna deusitloia,  Abies  tirma  unb  nerfchiebenc  anbre 

Sa«  S«4  ber  Äuputifeten,  jumat  ber  eßbaren  Jla< 
ftanic,  liefert  in  feiner  Stöhle  ba«  gcroöhnliche  S«ij* 
material.  Sie  japanifdgen  Söljer  ftnb  bei  aller  Schön, 
heit  unb  SRannigfaltiateit  hoch  leidit,  roie  folche  anbrer 
©ebiete  mit  langem  SegetationSntUftanb,  unb  jeigett 

meift  beutliche  3abre«ringe.  Sd)roercr  unb  fein« 

poriger  erfcheinett  bie  immergrünen  'Urten  roörmerer 
fianbeSteile,  obenan  Sud)«baum,  Stantelie  unb  lor> 
beerbiätterige  Sichen. 

BennlItTunB. 

3t m   1.  3an.  1883  roie«  3-  37,017,312  eintjeimifefj e 

Beroohncr  auf.  Seitbent  ift  bie  3aht  berfetben  aber, 
mal«  anfehntich  geftiegen,  beim  nach  ber  .Höhlung 
oom  1.  3»tt.  1837  ergab  fid)  eine  ©efamtbepölterung 
poit  38,161,217  Seelen  (baoon  19,300,261  männ. 
tidie  unb  18,850,956  roeiblidie  löeroohner).  Stach  ben 
Stänben  perteilcn  fich  biefclbcn: 

^(iinin  ob<r  Sol!   36190515 
bi*  tbctnalißfii  Samurai  11H8283 

Ha-pfu  ober  Bbltßc     3419 

Sierju  lontmett  1)  bie  »litgticberbc«  Staiferhaufe«, 

nämlich:  5to.jOlu,<£>rinjen  unb  :2riit;effinneti(33),  uitb 
enbtich  Shinmö,  bie  engere  faiferlidie  gamilie,  be. 
ftehenb  au«  bem  Diifabo  ober  Scitnö,  ber  ftaiferin, 

ber  Staiferin.JKutier  unb  bem  fiebenjährigeit  taifer. 
liehen  i<rinteit  ttnb  Ihronfotger,  unb  2)  gegen  6(XX) 
grembe  in  ben  tBertrog«häfen,  oorttehmltth  in  goto* 

üarna,  Sotio,  Stöbe  uttb  'llagafati,  roorunter  nabeju 
4000  Chinefen,  bann  folgen  ber  3nht  nacb  Sitgldn« 

ber,  'Jlorbameritaiter,  Seutiche  unb  granjojen.  3um 
21otf($eimin)  gehören  bie  iöitjafu iiiö  obtrSauent, 
3   ho  tu  in  ober  panbroerfer  imb  Stfinbo  ober  Stauf, 
teilte.  Sind)  roirb  je(it  bie  früher  ocrachtcte  Ätaffe  ber 

Gta  (Stbbcder,  ©erber,  Seberarbeiter,  Satcngräber) 
ju  bcmjeUieii  gerechnet.  SieStlaffeberShi-JotuCehr. 
bare  gamitien)  ober  Samurai,  ehemals  bie  ®eam. 
ien  unb  erblichen  Strieger  ber  geubalherren,  ju  beren 
StoIjunb3)orrcd)tenbn*Sd)ipertertragcnimb3iaudi. 
auffchtiteniSeppnku  ober  Harakiri)  gehörte,  hat  fich 

feit  ber  tHeftauration  im  3- 1868  ben  'öerufearten  be* 
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Solle®  oielfach  jugeroanbt;  b od)  rctnitiert  fich  auch 

jeft  nod)  ba®  Krieg®«  unb  Beamtenbeer  »ornebmlicb 
au®  ihr.  SerSlbeI,Ka«jotu(-Blutnebergami!ien  ), 
befcanb  in  ber  geubaheit  au®  bem  Sofabel  (Äuge) 
mit  155  gamilien  unb  bem  geubalabel  (Kufe  ober 

Xaintiöi  mit  255  gamilien  (im  3- 1862).  Sie  Betei- 
ligung beäSböguuat®  unb  geubalroefen®  »eränberte 

feine  Stellung  in  hohem  @vab  unb  machte  eine  Sie« 
organifation  beSfelben  notroenbig.  Siefe  erfolgte  in 

beit  lebten  gaören  in  bcc  SSeife,  bafs  man  fünf  Slang« 

ftufen  ftüuf  unb  in  bie  brei  lefjtcn  berfel6en  auch  bit* 

jenigen  'flerfonen  nebft  gamilien  einreibte,  roclcbe, 
obgleich  früher  nur  Samurai,  ftd)  um  ben  Wifabo 
unb  ba®  fianb  feit  1868  befonber®  uerbient  gemacht 

haben,  hierher  gehört  j.  4).  ber  jehige  Premier« 
mmifter  unb  Wmifter  bei  laiferlicheti  Haufe®,  ®raf 

gto,  fomie  ®raf  Saigo,  ber  Warineminifter,  ein  Bru« 
bet  beb  imgef(hicht[i^enSlbfthnitt(S.167)  ermähnten 
Urheber«  be-3  äufftanbe®  oon  Satfuma.  Sie  finifo- 
japanifeben  Siamcn  biefer  fünf  älbetällaffen  uttb  ihre 

europäifthen  Squioalente  finb:  l)Ko=fbalu  ober  So, 
gürft,  11  gamilien;  2)  Ko«fhatu  ober  So,  Warqui®, 
24  gamilien,  wobei  So  im  Gljinefifchen  ein  aitbre® 

Reichen  hat;  3)  fialu«fbalu  ober  fealu,  ®raf,  76  ga« 

mtlien;  4t  SfjMbalu  ober  6f)i,  Slcomte,  324  gami« 
tien;  5)  San« ibalu  ober  San,  Karen,  74  gamilien; 
jufammen SOwgamiiien.  Sen gürftentitel erhielten: 
«)  bit  ©o-fete  ober  fünf  oornehmften  JVugefamilien 
fÄufö,  Äonope,  Safatfufafa,  Slijö,  gdjijö),  au®  betten 

bei  Wilabo  nadj  altem  ©efefc  unb  Brauch  feine  grau 
nimmt  (bie  jehige  Saiferin  ift  eine  gdmö);  b)  bie 
gamilien  Samö  unb  groatura,  jrocier  Äuge,  welche 
am  pof  beb  Wilabo  tur  geit  ber  Sieftauration  eine 
berDorraaenbe  SioBe  fpieiten  unb  fpäter  alb  erfte 
Beamte  bei  Sanbe«  biä  in  bie  Sieuieit  mirfien; 

c)  lotugaroa,  ber  lebte  Shögun;  d)  Sqimabju,  ber 
lepte  Sauniö  oon  Satfuma,  unbShimabju  (gnhuro), 
beffen  Cnfel,  fotoie  Wori,  bie  Saimiöfamilie  oon 

Siagato. 
»hgefeben  oon  ben  Slino  (f.  b.)  auf  gefo  unb 

ben  fiiblichen  Kurilen,  ftnb  bie  heutigen  Berooljiicr 
gapan®  em  einheitliches  Holt  nach  Sprache,  Kleibung, 

Sitte  unb  iiehenänteife  unb  jtoar  oon  ber  Ifugaru« 

ftrage  bi»  gegen  gormofa  hin,  berootgegangen  auä 
einer  frühjettigen  afiatifcheu  Iftnioanberung  über 
Korea  nach  füblichen  unb  iübn>eft(id)en  fianbeäteilen 

unb  ihrer  Scrmijchung  mit  Eingebomen,  toelthe  ben 

Stino  jugerechnet  roerben.  Cb  auch  malaiifche  Ele- 
mente oon  S.  her  unb  polpneftfcbc  Inn  jufamett,  bleibt 

unenoiefen  (f.  Safel  '.Hfiatitcte  Koller-,  gig.  13, 14). 
SJad»  ihren  lörperlidten  Biaenfchafteri  gehören 
bie  Japaner  ber  mongolifthen  Söllerfamilie  an,  finb 

oon  mittlerm,  gebnmgenem  '.Buch®,  bie  Warntet  im 
SuTchfchnitt  158  cm,  bie  grauen  be®  Solle®  145  cm, 

bie  bet  oorttehmen  Klaffe  147,4  cm  arofc.  gbre  Saut« 
tarbe  tfi  hellgelb  mit  großen  Slbftufungen,  fo  bah  fie 

fielt  einen' eite  Derjenigen  ber  Europäer  nähert,  anber« 
feit«  ber  tiefgelben  ober  hellbraunen  ber  Gbineiett 
unb  Waiaien.  Xaä  Saar  i|t  fchroarj  uttb  fthiieht;  fein 

Euch«  ift  auf  bem  Kopf  bid)t  unb  fräftig,  Dagegen 
idUDütb  unb  bünn  an  attbern  Körperteilen.  Soch  gibt 
c®  cmtelne  Japaner  mit  fchöttent  SoUbart.  3luf  bie 

S   fl  ege  De®  Kopfhaar®  hat  ber  gapaner,  im  Wegen« 
iap  jum  Urne,  immer  oiel  Sorgfalt  oenoenbet.  gtt 
ber  Seujcit  breitet  ftd)  bie  roefteuropäifche  Haartracht 
nrtmer  mehr  au«,  gm  Sergteicb  junt  Europäer  unb 
©eiamtrouch®  erftheint  ber  Jtopf  bes  gapatter«  grofs, 

jum  bracholephalcn  Sppttä  geneigt.  Slugen  unb'Slafe Sagen  gan)  ben  mongolifthen  Etjaralter.  gene  finb 
geföhltht  unb  mit  ihren  SangSathfen  jurSIafe  geneigt. 

j   Siefe  ift  in  ber  Siegel  breit  unb  flach,  bod)  ftnbct  matt 
auch  hier  'Annäherungen  an  ben  laulafifihtn  Xppuä. 
Sgl  E.  Sälj,  Sic  lörperlichen  Eigenjchaftcn  bet 

gapaner  (in  ben  •   Witteilungen  berSeutfchen  ®efeU» 

fchaft  C   Haften® -,  fpeft  28  u.  32). 
Bcbeutenber  al®  im  Äörper  roeitht  ber  gapaner  in 

feinen  geiftigen  Eigenf^aftett  oon  ben  übrigen 
oftaftatifchen  Söllern  ab  unb  icigt  unä  eine  ganse 

Sieihe  fpmpathiicher  giige.  Wan  rühmt  mit  Siecht 
beit  Seinlichlcitäfinn  unb  natürlichen  Slnftanb,  ba4 

höfliche,  freunbliche  unb  humane  Senehmcn,  baä  hei' 
lere,  giüctlicbe  gamiitenleben,  bie  Ehrerbietung  unb 
guoorlommenheit  ber  ftinber  gegen  ihre  Eltern,  ber 

Untergebenen  gegen  ihre  8orgefe(jtett,  ben  SieditS« 
finn,  bie  Sichtung  oor  ber  geiftigen  Überlegenheit, 
bie  greubc  an  ben  Schönheiten  ber  Statur,  bas  bohr 

SilbungSbeftreben  unb  bie  Saterianbäiiehe  beä  ja« 
panifthen  Solle®.  Sagegen  perbinbet  ber  gapaner 
mit  unoerlennbarem  Sälcni  unb  Streben  gar  häufig 

;   nicht  bie  nötige  Suäbauer,  begnügt  fidj  oft  mit  ber 
Schale,  ftatt  junt  Sern  oorjubnngen,  unb  roirb  hier« 
burch  leicht  oberflächlich,  gn  ben  pielen  gahrhun» 
berten  feiner  Kultur  berate®  ba®  japanif che  Soll  mehr 

Sinchahmungätalent  nl®  fc^öpferifctje  Kraft. 

Sie  japaniffhe  Schrift*  unb  llmgangäfpraihe 
ift  an®  einem  einbeimiieben  gbiom,  bem  Slamato, 

unb  bem  Ehineftfchen  hevoorgegangen,  mit  72  Sil« 
henjeichen  für  jene®  unb  ben  hclannlen  SBortfpm« 
Polen  für  biefefi.  Sa®  Samalo  hat  roeber  öuttural* 
noch  Siafallaute;  feine  iäilben  enben  olle  in  Solale, 

unb  e®  hat  fich  auch  bie  japanijehe  SluSfpra^c  bc® 
Cbinefifcbcn  hi®  auf  bas  finale  n   ihm  oöBig  au« 
gepafit.  Sie  japanifdjc  Sprache  ift  agglutinierenb, 

hat  geroiffe  gleptonhenbungen,  ift  aber  int  Eortldjcp 
unb  in  grammatifihengormen  arm.  ffiie  ber  Ehinefe 
ftatt  r   ftet®  1   aubfpricht,  fo  fällt  umgefefirt  bem  ga- 

paner ber  2«£aut  fchraer  (roeitere®  f.  gapanifche 
Spraye  unb  fiitteratur). 

Ser  gapaner  lebt  mäfjig  unb  frugal.  Seine  Sich« 
rungämittel  finb  oornehmlich  in  Söaffer  gelochter 

I   Slei®,  Sirfcarten,  befonber®  im  ®chirge,  oerfchiebene 
Jülfenfriichte,  KnoBciigeroächfe,  ©urlenarten  unb 

Sitj«»  ferner  gifebe,  Kruflcn«  uttb  ®cid;tiere.  Brot, 
Milch,  Butter  unb  Käfe  roaren  unbclaniit,  gleifch« 
fpeifen  toenig  in  ©ebraudj.  3ur  SCiirje  bc®  Wahl® 

i   bienen  pornchmlich  gefallene  Sletliche  (Sailoitt, 
grüchtc  ber  Eierpflaiuc  (jlafu),  ©urlen  u.  a.,  al®  0e« 
mifemittel  grüner  Xfjee  ohne  guthat,  Sale  ober  3iei®< 

I   hier  unb  Jabot,  ben  beibe  ©cfchlechtcr  gern  rauchen, 

j   Sic  Kleibung  ber  fianbbeoöitcnmg  roirb  immer 
noch  oorroiegenb  au®  felbftoerfertigter  grober  ginnf« 
leinroanb  gemacht  unb  mit  etnheinujchem  gnbigo  ge- 

färbt. Sie  befiehl  oftnurauäeiiiemKittelunb  raeiieit 
Siofen.  Bei  ben  Söotithabenbecn  fpielen  hellfarbige, 

fchön  gemufterte  Baumrooll-  unb  Seibenftoffe  bie 
Hauptrolle.  Ein  jchlafrodähnliche®  Cberllcib,  ber 
Kimono,  roirb  pon  Wänitertt  uttb  grauen  getragen 

unb  ift  nur  im  Schnitt  unb  bem  @ürtcl,  roelcher  ba®. 

felbe  am  Seihe  befeftigt,  hei  heibenöef^Icchtcm  per« 
fchieben.  Sie  giifee  finb  eniroeber  nadt  ober  mit 
Soden  bebedt,  bei  benen  nach  2lrt  ber  gaufthanb- 
(chuhe  bie  grobe  3*f)e  pon  ben  übrigen  getrennt  roirb, 
unt  benSiienten  ;urBefeftiguug  berStroh-  oberöolj- 
ianbalcttbajroif^ienburchiuführen.  SieKopfbebedung 

ift  ieht  oerfct)ieben,  hoch  begnügt  fich  ber  Arbeiter  ge« 

roöljnlich  mit  einem  Xud)  um  bie  Stirn.  Sie  oor- 
nehmerc  ftäbtifche  Beoötferung  ahmt  mehr  unb  mehr 
bie  europäische  Jracbt  nach-  3U  ben  hrroouageub- 

ften  Eigeiifchaften  ber  gapaner  gehört  ihre  Sletnlid)- 
teitSliebe.  Sie  geigt  fich  an  ber  Sjkrfon  burdj  häu- 
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fige®  SBafcßen  unb  Baben,  im  .'öcms ,   Sorten  unb  I   man  ba®  c^rifttidjt  äbenblaitb  meljt  fcnncn  uub  bie 
gelb  fowie  an  bcr  Slrbcit.  Sa®  SBoljnbau®  ift  nie»  Süirlungeit  de®  Gbrifientum«  jcfjäfen  [ernte,  auch  in 
trip,  leicht  au®  $joIj  aufaehaut,  ein-  bis  jroeiftödig, !   Vejug  auf  biefe#  eine  allmähliche  Annäherung.  Sie 
mit  fd;ioerem  Stroh-,  Schindel»  oberZiegelbad),  ohne  äußerte  ftdj  1876  burch  3u™c!nal)me  aller  frühem 
Seiler  unb  Sdjornftein.  Sic  genfter  werben  durch  Grlaffe  unb  Verwarnungen  gegen  baiielbe  unb  bunt» 
Sdjiehethüren  erfejjt,  beren Sitterroerf  manmitSafi-  ,   bie  Annahme  be®  Sonntag®  al®  offiziellen  geiertag® 
papicr  übersiebt.  Sa  bie  Käufer  ficf)  meift  eng  an-  ftatt  be®  frübern  1.,  6.  (ichi,  rokui,  11.,  16.,  21.,  2z>., 
einanbet  fthließen,  ift  bie  geuerbgefafjr  groß  unb  ge-  31.  Jag®  be®  Stonat®,  oor  adern  aber  in  bet  Sieli» 
bören  perlieercnbe  Sträube  in  ben  großem  Stabten  gionsfreitjeit,  welche  in  letzter  Zeit  Dertiinbigt  nmrbe. 

ju  ben  häufigen  Grftheinungen.  Sie"  ©röße  ber  Zim-  Sie  große  Stenge  be®  Holte®  unb  mebr  noci)  ber  @e» 
mer,  ja  ber  ganze  ©runbtiß  ber  Käufer  richtet  fid;  in  j   bilbeten  ift  in  retigiijfen  Singen  uöUig  inbifferent; 

3.  nach  ben'  Jatami  ober  Siinfenmatten  pon  durch»  aber  bie  liinfubteoollem  ertennen  bereit«,  baß  ohne roeg  ca.  2   m   Sänge  unb  1   m   Breite,  roomit  bie  ge-  ba®  Ghriftcntum  bie  erftrebte  Sulfur  be®  nötigen 
hielten  Stöben  bebedt  werben.  ffiie  bie  Sleibung,  fo  £>.Ute®  unb  ebelften  Stiebe®  entbehrt.  Sinb  auf 

ift  auch  bie  SBoIjnung  be®  Japaner®  mehr  für  ben  ;   religiöfem  ©ebiet  bie  Veränderungen  mehr  negn- 
Sommer  al®  für  ben  SBinter  berechnet.  3n  leßterm  tiner,  jerftörenber  Slrt  geroefen,  fo  hat  bie  Siegierung 

erfcheint  fie  unbehaglich,  zugig  unb  (alt,  ohne  jroed-  bagegen  auf  bem  be®  Unterricht®  feit  15  fahren 
entfprechenbe  S'eijoorridhtungen,  ohne  Komfort.  einen  rühmlichen  Gifer  entioicfclt  unb  tro(j  nieten 

flntlurterbSlcntge.  CBemerMIcfic  SMtlgfrli.  Gpperiincntieren®  (ehr  erfreuliche  Stejultatc  erjiett. 

3.  gehört  gleich  Jtorea  bem  chinefifchenSulturlrei®  So»  6,352,000  fchulpflichtigen  Äinbcrn  im  Alter 

an.  Stadjbem  feine  Setoobncr,  gemäß  ihrer  alten  fagen-  0011  6 — 14  3ahren  erhielten  1883  nicht  weniger  al® 
haften  ©efchichte,  unter  gührung  uon  gimmu  jennö  3,037,270,  alfo  61  $roj.,  ben  norjehriftimäßigen 

im  ©ebiet  be®  ©olinai  ba®  Seid)  Datnato  gegrünbet  Unterricht.  G8  gab  30,156  Giementat»,  173  SJiiitet-, 
unb  ihre  Sltachlommen  baSfelbe  befeftigt  unb  erroei»  80  Siotmal-,  80  ©eroerbe-,  7   höhere  Jocßter-  unb 
tert  hatten,  erfchienen  biefe  al®  ein  iriegSgeübte®  1278  gemifchte  Schulen,  eine  lurnanftalt,  ein  ßotr« 
Volt  unbGrobercr  um  ba®3ahr200  n.  (ißr.  iiiftorea,  feroatorium  für  Stufil,  ein  ̂ Jolptechnilum  unb  eine 

ba®  non  ba  ab  jahrhundertelang  unter  teilrocifer  Uninerfität  (baäSai-galu).  Seßtere  zählte  176Sehrer 

Abhängigleit  non  3.  blieb.  Die' eigenartige  Chine-  unblßöOStubenten, non  bencnbieSiehtjahläKebijin 
fliehe  Kultur  mit  ihren  beiden  fjauptträgc'rn,  bem  fmbierte.  Sic  mebijinifche  Schule  fleht  oon  Stnfang 
StubbhiSmu®  unb  bet  JJ^ilof opfiie  be®  Konfutje  unb  an  unter  beutfeher  Seitung;  alle  Sorlejungen  in  ihr 
Sltengtfe,  gelangte  non  biefem  Greigni®  an  unb  meift  erfolgen  in  beutfeher  Sprache.  Sie  genießt  mit  Seeht 
burch  toreanifche  Vermittelung  nach  3-,  wo  e®  nicht  hohe  Sichtung  unb  hat  nicht  inenig  baju  beigetrageu, 

allzulange  bauerte,  bi®  fie  ftdp  befeftigt  unb  über  |   bie  große  Slnnäherung  ber  3apaner  an  Seutfdjlanb 
ba®  Satin  nerbreitet  hotte.  ®tit  ißr  lehrte  auch  bie  auf  nielen  ©ebieten  ju  fördern.  Sie  Stuigaben  für 

chineftfche  Schrift  unb  Sitteratur  ein,  chineftfche  Se>  öffentlichen  Unterricht  beliefen fidj  1883auf  10, 800,000 

ben®-  unbStaatöanfchauung.  SieStaat«neriaffung,  3fu  (43,200,000  Sil.). 
ba«  Zeremoniell  be«  S>of®,  bie  Siecht® pflege ,   Ctlid  Hon  ganj  befonbenn  3n,crefte  ift  ba®  japa- 

uub  ̂ eiltunbe,  Künfte,  ©enterbe  unb  Sanbinirtfchaft, 1   nifeße  Hunftgetnerbe,  beifen  flrobutte  mährenb 
ja  bie  ganze  Sebensroeife  empftng  ober  änberte  man  ber  testen  jinet  3nhräfhnte  im  chriftlichen  Slbenb- 
nach  ci)incfifchem  Vorbild.  j   tanb  eine  außerordentliche  Verbreitung  geiunbett 

Ser  Vubbhißmu®  toirfte  nornebmlich  auf  bie 1   unb  auf  untre  ©efcbmadJrichtung,  namentlich  in 
produzierende  Stoffe  be®  Volte®  ein  unb  fchuf  genüg-  ber  Seforation,  einen  tiefgreifenden  Ginfluß  geübt 
tarne,  fröhliche  Arbeiter  in  getb  unb  SBertftatt.  Sie  haben.  Stuf  ben  großen  SBeüauäftellungen  beioutt- 
cbineflfcheVbilofophie  dagegen  erfaßte  bie  Domeßmem  berte  man  Kunftfinn  unb  Äunfifertigteit  ber  3«« 

Klaffen,  nährte  ben  Kafiengeift  unb  Slhnentultu®,  I   patter,  ba®  naturtreue  Beben,  bie  tnirtungönoBe  Kraft 
welcher  fdjon  lange  nor  ihrem  Gintreten  heftanb.  unb  fcaunenSroerte  garbenharmottie  ihrer  Serjierun. 
Gr  roitb  oft  al®  eine  zweite  SReltgion  ber  3opaner  aen  unb  erlannte  nietfaehihrenGrjeugniffenbieerften 
ntitbem91amenSchintäi®mu8(*SBegber@ötter*)  Vteife  ju,  namentlich  in  ber  Sadmalerei,  Keramif, 
ober  Äamibienft  bezeichnet,  obgleich  'hm  eine  ©lau-  Gmail-  unb  Sironieiubuftrie,  bem  ÜSaffenfchmiebett. 
bett®>  unb  Sittenlehre  fehlt  unb  er  nur  nach  ber  Slrt,  der  §otj«,  Glfettbem-,  Sein-  unb  Steinfchneiberei 
tnie  er  in  Jcmpeln,  ©ebeten  unb  Opfern  (ich  äußert,  fotote  in  ber  Söeberei  unb  gärberet.  Ghiua  ift  bie 

einer  Steligion  oergleichbar  ift.  Sem  erften  ©lau-  urfprüngltche  Heimat  biefer  3nbuftriejtneige  niie 
benbeifet  bei  StuSbreitung  be®  Subbfiibmu®  folgten,  frühere®  'Hörbild  unb  Sehrtneifter  in  jederlei  japant- 
tnie  im  Ghriftentum,  Spaltung  unb  Befehdung  in  (eher  Kultur.  Stber  roährenb  ber  langen  gricbettS- 
Setten,  Gntavtung  unb  fitttießer  Verfall  ber  tjlrieftcr.  unbSlbfchlußperiobeihre®Sanbt4(oott  1600bi®  1854) 

iianb  in  S>anb  hiermit  gingen  bie  Schwächung  ber  hoben  bie  Japaner  jene  tunjtgewerbticticn  3nbuftrie- 
welilichett  Stutoritöt  unb  oerheetenbe  Vürgerfriege.  jweige  felbftänbig  weiterentmtcfelt  unb  in  ben  meiftett 
3n  biefe  fkriobe  fallt  bie  Gntbecfung  be®  Sanbe®  ihre  ehemaligen  Schrer  weit  überflügelt.  §aupt- 
burch  SKenbcj  Vinto  unb  bie  Slubbreitung  be®  Gbri-  förberer  waren  ber  bubbhiftifche  fiultu®  unb  bie  Sai. 
ftentum®  burdi  portugiefcfche  3efuiten  feit  ber  San»  mid®  ober  geubalherren.  3n  ber  Seloration  betriebt 
bung  g.  Xaner®  (1549;  ngl.  S.  165).  Ser  Sud-  ein  gejunber  Siealiemu®  nor.  Ser  gapaner  ift  ein 
bhiimu®,  non  feinem  gefährlichen  ©egner,  bent  Ghri-  großer  Slatur.  unb  in«befonbere  ein  Vlumenfreunb. 

ftentum,  burch  bie  brei  erften  totugaina-Shögune  Via#  er  in  SBalb  unb  gelb,  im  ©ärtchen  unb  ̂ tain 
befreit,  jd)Iug  unter  bem  Schuß  be®  Shögunat®  in  bewunbert  unb  fcharf  erfaßt  hat,  gibt  er  mit  V’nfcl 
3ebo  neue  Silurjeln.  Stach  ber  Sieflauration  ber  unb  fieberet  §anb  miebet.  Stilifierte  Crnameme 
Stiilaboherrfchaft  n.rfuchte  bie  Regierung  auf  feine  liegen  ihm  ferner;  bod)  wenbet  er  jur  glächenbelo- 
Kofien  ben  Sebintöiimu®  neu  ju  beleben,  fanb  aber  ration  nicht  bloß  gerablinige  SXotioe,  wie  ba®  bub- 

aHmäl)lich,  baß  beffen  hohle  Zeremonien  ba®  religiöfe  bbiftifebe  §enlellreuj,  fonbem  auch  Slrabeefen  an. 
Vebürfni®  be®  Volle®  nimmer  bauemb  befriebtgen  Seine  Steigung  jnm^umoriftifcheniinbSroleelen  fo* 
tonnen.  So  folgte  benn  in  bem  Siaß ,   in  welchem  ,   wie  bie  häufige  Slbwcicbung  uon  jeder  fpmmctrifchcn 
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^dl'iiil  (Srnnbcl  unb  Verlegt). 

Srurrbnung  überrafchen.  Volpgonale  unb  cglitibti. 
f$e  gönnen  tut  er  bcm  Cginefen  entlehnt,  aber 
nulter  auögebilbet,  wägten«  er  non  ben  altert  grie» 
iifdicn  bte  ebelften,  nrie  Simpgoren  unbSBemfantieir, 
tilgt  itacbagmic,  wenn  fte  unct)  bureg  ©efegenfe  ber 
gortugiefen  unb  .«rollänber  in«  äattb  {amen.  Sie 
»ufinbuftrie  bat  ihren  .fjauptfig  in  ben  groben  Stäb> 
ten  oon  Sonbo  tmb  in  9iagafati,  wo  namentlich  triel 

lerimutiemnlagenunbSchilbpattarteiUnoerfertigt 

»erben,  ,'n  bet  Sronjcinbuftrie  wetteifern  Hioio, 
Xolio  unb  Äanajawa  miteinanber.  Such  bie  übrige 
SietäDinbuftrte  wirb  in  ftioto  gern)  befonbcrigepflegt. 
sogen.  3<ttenf(bmetj  (ernaif  cloisonni)  auf  Hupfer, 

Vortettan  uitb  Steingut  warbt  man  in  Kioto,  'Bagoga 
unb  eefio.  Slrita  in  ber  rfkooing  ft'jen,  norböftlut) 
wn  Sagnfafi,  unb  Satiuma  im  ©.  ber  3nfei  Äiti. 

bi-a,  ferner  Hinte,  Scto  in  Croari  unb  fiauajawa 
in  tage  fmb  bureg  bie  prächtigen  grjeugniffe  an 
{otjellan,  bej,  Steingut  betannt,  roagrenb  ber  roeft» 
■i)t  Seif  son  Kioto  immer  Suuiptfig  ber  feinent  Sei- 
benmeferei  toar  unb  unter  anbtrm  Brofatftoffe  non 

.rrDeraleidiSicher  3d»änljeit  liefert,  eine  Überfiel 

übet  bie  im  etnjelnen  noch  nicht  genügenb  erforjegte 
‘pricgichte  ber  japamiegen  Stale  r   ei  giiit  bie  tronSro» 
feffor  ©ierfe  gegrünbete  Sammlung  japanifeger  IRa« 
ketten  itn  Berliner  SRufeum.  St e   SRalerei  tarn  im 

b.gsbri.  nonöbina  nach  3.  tmb  nahm  bort  batb einen 
natienaten ,   auj  felbftänbiger  ihaturbeohacStung  be. 

grünbeten  ü   garafter  an.  Vgi  8.  ©onfe,  L'art  japo- 
ai»  (fjar.  1883);  »ubbten,  Tlie  eirnainetital arte 

cf  J.  (äonb.  1885);  Slnberfon,  The  pietorial  arts 
of  J.  (baj.  1886). 

tanket  nnk  Sertebc. 

Sachbertrntbeifungbc«2attbe«bur<h'.IUenbcjiPmto 
im  g.  1542  bitbeten  roafjrenb  be«  mehr  atSBOjagrigen 
portugieftfehen  Verlebt«  mit  bemfetben  ©olb,  Silber 

unb  Hupfer  bie  mtigttgfttn  unb  geroinnreiihften  9fu«< 
tugrortifel,  benett  gegenüber  anbre,  tote  Eatfroateti 
uns  Schwerter,  nur  wenig  in«  @e  wiegt  fielen.  Sie 
«nfugt  teftanb  Bornegtnlicg  in  cginefifcher  Serbe  oon 

Stneao,  SBoDenftoffen,  ©etoürjen  unb  Webtlamen' 
im  i   barunter  Baroefnmpfer  unb  ©inftng),  3uiftr, 
Sebilbpatt,  Elfenbein  unb  oerfegiebenen  anbern  Sir* 
nfeln.  Ser  SHitberoerb  Spanien«  (übetäRanila)  rroni 
o«bt  15t»  an,  SjoHanb«  unb  ©nglanb«  feit  1609 
figmalerie  wohl  ben  ©eroinn,  änberte  aber  ionft 
tetua  an  biefem  Serfegr.  Sa  iam  bie  SluSrottung 

toi  Cgriftettium*,  Vertreibung  ber  fatgotifegen  Spa-, 
mtr  utrb  Vortugiefen,  SMrftgliefiung  be«  Sanbe«  unb 
Seriegribefcgränfung  auf  Cginefen  unb  »otlanber 

iu  Sagafafi,  SRapregeln,  welche  im  3.  1640  ifjreu 
Sbfcglüfc  tauben  unb  oon  ba  ab  2X4  Sagte  lang  in 
Hroft  biteben.  Sie  eifern  §anb  ber  Sotugaroa  unb 

rgc  eigentümliche«  Jicgiertmgbfpftem  begünftigten 
weg  ben  3n!anboertegr  in  feiner  Süeife,  fo  baft  aüger 
bei  gragtn  Sanbftragen,  welche  bie  acht  Eanbicgaften 

Sur-irogen,  aber  ben  ffiagenDeriehr  gänjlich  au«= 

■stw"  m,  nur  Wabe  »organbett  waren.  Sic  ©ebirgS* 
t   -.Inge  an  ber  ©reine  benachbarter  Xaimiogctr. 

it  a   tonnten  in  nieten  gänen  noep  nicf)t  einmal 
aftrieten  betrugt  werben,  obrootjt  e«  nicht  fcf)tr’ct 

rer,  sangbare  SBege  anrulegen.  Unter  feieren  Um- 
rinbf  t   war  oon  einer  Belebung  be«  ijanbei«  feine 

Ute,  batte  man  borg  gegen  beit  $anbel«ftanb  feibfi 
■   <   tragt! rt  Vorurteile  unb  ftc ttte  i|n  bem  Sauer 
«S  'tnsaKtfer  naeg.  Sie  $oüänber  erwarben  unb 

rlrtiten  fug  ihr  $anbel«monopot  unter  ben  utt« 
:r  ttjften  unb  bemüiigenbfien  Sebtngurtgen,  ;u 

ber.-u  per  aßen  bte  Verleugnung  be«  Epriftentum« 
geiene.  Safür  jogen  fte  barau«  großen  öemtnn, 

& e-frj  jjrnn  .   4.  «111«  .   IX.  tSfc. 

namentiid)  folange  Ebelmetall  neben  fiupfer  unb 

Kampfer  bie  wrttjtigfieii  Gsportartilel  waren.  Sitt 
bim  Sapt  1672  traten  aber  hierin  fowie  irt  berf!rm®‘ 

beftimmung  bet  eingeführten  rJlrttfel  weitere  Se= 
fchtiinfungen  ein,  woburth  fidj  ba«  l?olbene  Ülie« 
nach  Kämpfer  in  ein  gemeine«  jyeH  uermanbeiie. 
'Jiirhtbbeftomeniger  mürbe  ba«  Srioilegium  bunp 
Unterwürfigfeit  gegenüber  aßen  ..Jumutungen  ano 

gantet  japnrtifdier  Seamten  fowie  butdj  3"riigett  ge- 
gen alle  Vetfudre  anbrer  Siotiouen,  mit  3.  Vetteln 

(tnjufnüpfen,  eiferjüchtig  gewahrt,  bi«  enblicp  1854 

Kommobore  Serru  mit  feinem  ©efdjranber  in  ben 
japanifdien  ©emäffcrrt  trfehien,  ba«  fianb  bem  frtnv 
ben  Serfehr  erfd)loB  unb  für  baofclbe  eine  neue 
gpoepe  anbahnte.  Setibem  hat  babfetbe  wie  auf  faft 

allen  («ebieten,  fo  auch  in  feinem  t'anbel  unb  Ser* 
lepr  einen  ftaunenSnierten  JBanbtl  burchgemaiht. 
3m  Stitncnoerfehr,  wo  gufrrmerfe  fehlten,  mugten 

bet  Sragtorb  unb  bie  Sanfte  einem  neu  11  VeljtJet, 
ber  Jsiitrififfta,  einem  Karren  mit  finhiarttaem 

Sig  fiiv  1   2   iicrfonen  unb  einer  Sdjerc,  in  wefeher 
ber  Sfrbeiti  v   ba«  fjuglier  oerltiri,  ntepr  unb  mepr 
weithen.  3n«bejottbere  hatbieje  3irtrififha  (b.  b.  eine« 

SRaitne«  Hraftwagcn)  in  ben  Stabten  aan  >   bte  Solle 
uttfrer  Xrofdrlen  übernommen.  3m  3- 1872  würbe 
bie  erfteeij  enbahnftrecte  oon  Sof  io  nach  Sofohamn 

bem  Bericht  übergeben,  Seitbem  hat  ntiiu  füui  w«i< 
tere  Einten  mit  jufammen  91  3ii  (357  km)  Sänge 
eröffnet  unb  tüte  ganje  SInjahl  in  Singriff  genommen. 
Xelegrapbcnleitiuigcn  uerbinben  alle  grögern 
Stabte;  eine  fubmarineSelegtapIjeitletuincjführt  feit 

12.  'lug.  1871  oon91agafafi  rtaef)  3d)anq(iat  unb  Keilt 
3.  baburd)  in  beit  fdiitellfteit  Verfehl  mit  Europa 
unb  'Jlmerifa.  Ser  foftbienft  mit  bem  3n’  ul,b 
2Eu«lanb  ift  wohlgeregrit  unb  proerläjfig.  Sille  grö= 
getrt  .^afcrtplage  ftehertmiieiuniiber  in  r egelmdgigem 

Sampffchtjfäoerfehr.  3al)(rcid)e  Scurhitünn«  warnen 

bie  Schiffe  oor  gefährlichen  Jel«uorfprüngen  unb 
beuten  benfelben  weit  beffer  bie  Stege  an,  al«  bie« 
an  manchem  europäifrhert  ©eflabe  ber  gjaÖ  ift. 

Set  S   tt  g e   n   h   a   n b   e   I   Qapa n « ift  in  f   ortwährettber, 
weint  auefi  nicht  fieiiger  Steigerung  begriffen;  ber* 
felbe  gat  fiefj  währenb  ber  legten  jegn  .fahre  napeju 
oetboppelt.  Unter  ben  SluSfuhrartifeln  ftepen, 

wie  in  Epina,  Setbe  unb  X pee  obenan;  Sopfcibe,  Sb. 
fallfeibe,  feibene  ©eraebe  unb  Seibenraupetteier  MI» 
beit  feit  25  Sagten  etwa  46  f   roj,  be*  gefamten  ®p> 
port«,  bet  fieg  wägtenb  ber  fünfjährigen  Vetiobe 
1881-85  auf  biirchidinittlitb  34V.  3Hi£l.  3en  (138 
SSilI.Sif.)  belief.  ®« (amen  ferner (itiVtcjenien) auf: 

Sgti   19  1   »61   3.» 
flujjftr   3,3  (   »llöfn   2.4 
Stfiufo^Uii ....  4,3  €ffti(rr   4,4 

Üom|>ffr   2   |   «unflflf»  tfijtttßniffe  4,4 

Sie  getporragenbfien  Mbitegmer  waren:  bie  Ser* 

einigten  ‘Staaten  uon  'Jiorbamerifa  (Seihe  tmb 

Xhee),  Cgina  (®eere«probutte,  'fiiUe,  Kampfer,  ü'!e> 
bifamente,  Kupfer,  ©teinfoglen,  xgon=  unb  E«d> 

waren),  fjranfteich  (Seihe,  Kunftgegenfiänbe),  ®ng» 
lanb  (Setbe,  Sabaf,  ©umacgtalg,  fiupfer,  Hntimon, 
funflgewerblichtgrieugniffe,  Set«),  3nbien  (fiupfer), 

Scutjcglanb  (üieis,  3ifig61,  fimftgemerbliche  ‘.drtifel  i, 
'Jluftralien  (Wei«).  Ser  Surcgfcgnittoweri  ber  ®i  n   > 
fugt  betrug  in  bemfelben  3eitraum  (1881—86)  29V. 
■Tlid.  3c't  (118  TOiB.  Slf.)  Sie  beftanb  oorttehm» 
lieg  irt  Baumwolle  unb  Baumwollgarnen,  ©egtriing, 
gatbiBOllenen  unb  wollenen  ©twebert,  Sifen  unb 
anbern  SSetalten,  fDlafchtiuri  unb  BJanen,  rjuder, 
{Setroleunt,  $roguen  unb  garbett.  Set  sauptanteil, 

mit  44  fiel  auf  Grtglanb.  6«  lieferte  mit  3n- 11 
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bien  (Bombap)  für  mehr  als  5   SÜB.  gen  BaumrooE- 
aame ,   bie  baumwoBenen  ©eroebe  uno  einen  großen 
Teil  ber  SBoIlenftoffe,  Sifcn  unbSiafchinen,  Droguen 

unb  gatben.  3n  jroeiter  Sinie,  mit  20  $rog.,  flanb 
ßljinfl,  barunter  füt  meljr  alb  2   Süll.  3en  3n<*<r 

unb  füt  ’u  BliB.  3en  Baumwolle.  3nbien  unb  Siam 
tarnen  hierauf  mit  11,»  Brog.,  batuntet  baumrooBene 

(Marne  non  jenem  unb  MeiS  non  biefem  in  fthlechten 
galten.  Diit  9,»  Srog.  ber  Jinfutit  beteiligten  iich 

bie  Bereinigten  Staaten  unb  fanbten  befonbet*  Be- 
troleum,  Seber,  SEBanbubren  unb  »erfdffebene  Maß- 
rungSmittel.  Deutfef)lanb  folgte  mit  5,8  Srog.  in 

fünfter  Sinie,  gtanftei<b  mit  4,7  in  fechftcr.  geneS 
lieferte  balbfeibene  ©eroebe,  glaneB,  iliuffelin  unb 
Sarbftoffe.biefeBoornchmliehtürfifthrotgefärbteSluf- 

feline  unb  anbte  leiste  SBouenftoffe.  Buf  bie  in  Bc- 

tratet  fommenben  BertragShäfen  »erteilte  fldj  1886 
ber  japanifche  BußeRhanbel  roie  folgt: 

Üolotama  HotK-Ofata  Pagaiati  Oafoiute 
«uJfußt  89  ßln>».  !0  Pro».  9.«  Pro»  1,1  Pro». 

Qinfubr  87,0  *   28,3  ,   3,4  «   0,*  • 

Diefer  Bußcnhanbel  ift  größtenteils  in  fremben  £>än< 
ben.  3m  3- 1885  tarnen  oom ©cf amtbetrag  beSfelöcn 
mit  64 Süß.  3en  auf  japanilche  ßäufer  nur  5,74 
StiB.  3en,  alfo  etroa  ber  elfte  Xeil,  unb  biefer  geringe 

Bruchteil  beließt  fuß  faft  auBfchticßlich  auf  ben  Ser- 
febr  mit  Gf)ma  unb  Jtorea.  3mDampffchiffSperfehr 
mtt  3-,  wie  Im  SißiffSorrfebr  überhaupt,  f (breitet 
auch  bierßnglanb  aüen  anbcrn Stationen  roeit  »oran. 

®8  folgen  granfreicß,  Deutjihlanb,  bie  Bereinigten 
Staaten.  3u  ben  enatifc^en,  frangöftfchen  unb  norb* 
amerifanifdjen  Softoampfem,  roeldje  »on  South- 

ampton, SiarfeiBe  unb  San  granciSco  au8  feit  lan- 
gem in  regelmäßigen  gaßrten  3otoßama  gum  3>et 

Haben,  gefeüen  fi<h  feit  Sommer  1886  in  monatlichen 

3roifcbenräumen  bie  beutfdjen  Softbampfer  beS  Bre- 
mer Slopb.  Sie  bilben  ein  weiteres  ©lieb  in  ber 

flette  inniger  Begießungen  groifcßen  Deutfdjlanb  unb 

bem  Ktifaboreid)  unb  werben  gut  görberung  ber- 
felben  unb  unferS  §anbelS  nicht  roenig  beitragen. 

fStünjetw  SRofr  unb  fflewtcßCc.j  Seit  1871  befißt 
baS  Sanb  ein  neues  Siüngfqftein,  beffen  Cinßeit  ber 
3en  im  JBerte  beS  notbamerifan.  Dollars  ift.  1   3en 
=   100  Sen.  Stan  prägt  in  ber  neuen  Biünge  gu 
Dfafa  Stütfe  »on  20,  10,  6,  2   unb  1   3en  in  ®o!b, 
»on  1   3en,  60,  20,  10  unb  6   Sen  in  Silber,  »on 

2(  1,  */*  unb  Vio  Sen  in  Kupfer.  Bußerbem  gi6t  eS 
»tel  Bapiergefb,  beffen  ÄurS  feit  ber  pofitioen  6an- 
belsbilang  ber  lebten  3aßte  feßr  geftiegen  unb  faft 
pari  ift.  Dieeinßeit  beS  SängenmaßeS  ift  bet  Sßafu 
ober  guß  =   0,mnw  m,  bie  beS  SBeamaßcS  baS  Mi 
ober  bie  Japan.  Steile;  1   Mi  =   36  Cb#  =   3927,97  m 
(1  geogr.  Steile  =   lp*  Mi ;   bie  chinef.  Steile  ober  2   i 
=   447,io  m ;   bemnacb  lMi  =   8,;»j  2i).  Da*  gewöhn- 

liche gelbmaß  heißt  Xfubo  unb  ift  —   8,306705  qm. 
1   Gß#  =   10  tan  =   100  Se  ==  3000  Djubo  = 
=   110,800  DSbatu;  120  Gß#  -   119  fiettar.  Die 
(Sinheit  beS  Hohlmaßes  ift  baS  Sh#  =   I,w»i7  Sit-, 
alfo  6   Sh#  =   9   2;  1   fto(u  =   10  Do  =   100  Sh# 
=   1000  ©o  =   180,4  2.  Die  ©eroübtSeinheit  heißt 
ISonme  (fpr.  aummt);  1   Äroamme  =   10  Qioatume 
=   100  3ume  =   1000  Stonme  =   3756,5  g,  alfo 
1   Stonme  =   3,7ssa  g;  baS  flin  ober  japan.  Sfunb 
=   160  Stonme  =   601  g ;   100  Hin  =   1   (hinef.  Biful 
ober  60,i  kg. 

etaatlMie  «ertältniJIe. 

Berfaffung  unb  Megierung  haben  feit  ber  Me- 
ftauration  ber  Stifaboherrfiaft  im  3.  1868  große 
Seränberungen  erfahren.  Der  Stitabo  roar  roohl 
nach  altem  StaatSrecht  alS  Sacßfomme  ber  Sonnen- 

göttin Sfmolerafu  abfoluter  .fperr  übet  gang  3-,  hatte 

aber  biefe  Stacht  aDmähli<h  eingebüßt  unb  notge- 

brungen  ben  mächtigen  Sfjögunen  überlaffen  müf- 
fen.  am  »ollftänbigflen  roarbieSburch  3pe?afu  ae< 

fchehen,  ber  in  ber  petbinblichften  gorm  feinem  oljn- 
mäditigen  Jicrrn  unb  ©ebieter  ©efeße  oorfchrieb,  bie 

©infünfie  feftfeßte  uttb  ben  6of  in  ben  Bauben  ber 
alten  chineftfchen  Gtilette  nnb  gittion  ließ,  um 
felbft  in  ber  Berroaltuna  beS  2anbe8  freie  ̂ anb  gu 
haben.  (Sr  unb  feint  Sftachfommen  bcnußten  ihre 

Stacht,  um  bem  geubalfpftem  eine  SluSprägung  unb 
Drganifation  gu  geben,  roie  fie  bie  übrige  Seit  nicht 
tennen  gelernt  hat.  Der  Meftautationöfrieg  »on 
1868  unb  bie  folgenben  3ahre  warfen  fein  gange* 

Stiftern  über  ben ^aufenff. unten);  Siutfupito,  ber 

ficgenroärtige  Stilabo,  rnelcfjec  1850  geboren  unb  1868 einem  Bater  in  ber  Regierung  gefolgt  roar,  feßte  bie 

SBclt  burch  fein  Sluftrelen  in  ©rftauncn.  Bon  ein- 
fuhtSooHen  Stännern  aufs  befte  beraten,  trat  er  an  bie 

Spiße  ber  Mcgierung,  bewegte  ftch  frei  wie  ein  au- 
berer  gürft,  geigte  gntereffe  unb  BerftänbniS  für  bie 
großen  Aufgaben  beS  Staats  unb  leitete  fein  Bolt 
bureß  einen UmwanblungSprogeß  fo  erfiaunlich  groß 
artiger  Matur  unb  feltfam,  wie  ihn  bie  ©efchichte  teiites 

anbem  BolteS  aufguweifen  hat.  Das  fuechtifche  Sie- 
berwerfen  »or  bem  Denn#  (Stitabo)  unb  feinen  Malen 

hörte  auf,  bie  Scheu  oor  feiner  Serfon  fchwanb  mit 
ber  (einigen  »or  bet  ffielt;  ber  fllaoifche  3inn  feiner 
Unterthanen  »erwanbelte  ftch  in  refpetinoBe  2opatw 

tat,  bie  3eit  ber  Suff  lärung  hatte  begonnen.  Die  neue 
Mcgierung  feßte  ftch  aus  einem  StaatSrat  »on  SStit* 
liebem  unb  einem  Stinifterium  in  8,  fpätcr  in 

0   Abteilungen  gufammen,  nämlich  für  auswärtige 

Sngelegenhetten,  gnnereS,  ginanjen,  flrieg.  Starine, 
Unterricht,  Beferbau,  feanbet,  öffentliche  Stbeiten, 

3ufUg  unb  faiferlichen  öauöhalt,  woju  noch  ein  Se- 
nat auS  SOStitgliebern  fam.  Um  auf  bem  »erfproche« 

nen  SUeg  gut  lonftitutioneBen  Stongrchie  einen  wei- 
tem Schritt  gu  thun,  fteBte  fich  bie  Megierung  im 

Sommer  1875  gwei  beratenbe  Kammern  gut  Seit«; 
ben  StaatSrat  ober  Senat,  genannt  ©enroin,  unb 
eine  Seriammlung  ber  Brooinjialbirefioren  ober 

itenrel  Die  im  3-  1886  bewirken  Seränberungen 
im  MegierungSfßftem  begeichnen  eine  weitere  ©tappe 
unb  bebeutenbe  ©poche  tn  ber  japanifchen  ©efchichte. 

Die  Megierung  tritt  bamit  in  bie  gönn  einer  fonfti. 
tutionelten  Stonarchie  ein,  mit  Trennung  ber  ejehi- 
tioen  pon  ber  legistatioen  ©eroait.  3m  3- 1890  wirb 

baS  S“rt“ment  eröffnet;  beutfeh«  Baumeifter  errich- 
ten baS  bagu  nötig«  ©ebitub«.  Überaff  neigt  man 

beutfehen  Stuftem  gu  unb  gieht  beutfeße  Beamte  all 

Berater  in  bieoerfchiebenftenftweigc  beS  StaatSbien« 
fteS.  BnberfeitS  tft  bie  3abl  ber  jungen  3apanet, 

welche  inDeutfthlanb  ihreBuebilbung  fuchen,  größer 

als  in  jebern  anbem  2anb.  Sfit  ber  MeligionSfreiheit 

fmb  bem  ttljtiftentum  bie  SUcge  geöffnet,  iftbiegiftion 
»on  ber  göttlichen  fjerfunft  beS  Slifabo  befeitigt. 
ginangen  unb  Steuern.  3m  3.  1881  belief 

ftch  bie  StaatSfthuIb  auf  868,047,291  3«n;  baoon famen  auf 

inlSnbif(I)<  Änlti^n  .   .   229139615  3m 

auSlaabijift#  •     11012696- 

^opirtflflb  all  f<fcw«5entf  6$ulb .   .   117894980  - 858047291  d*n 

Mationatbanfen  waren  wie  ffBüje  aus  bet  Gtbe  ge. 

fchoffen.  3hr«  ftaßl  betrug  162  mit  einem  Bitten* 
tapital  »on  42  SciB.  Sen. 

Bon  jeher  ift  ber  Bauernftanb  in  3-  >n  hernor» 
ragenber  Sleife  ber  Mährftanb  nicht  bloß  ber  be. 
»orgugtern  Älaffen,  fonbem  auch  beS  Staats  fetbft 
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gemefen.  3n  bemginanjiahv,  ®et*c«  30.  3uni  1884 
enbete,  betrugen  bie  gefamten  Staatseinnahmen 
7:4,943,258  3en.  ©aoon  lieferte  bie  ©runbfteuer 
58  Btoj.  ober  43,029,745  3'»  unb  bie  Steuer  auf 

■'Ute  unb  oerroanbte  ©enu&mittei  22  ̂ roj.  ober 
18,768,135  3en,  unb  erfi  in  britter  Sink  famen  bie 

Solleinnahmen.  SBenn  man  bie  enormen  Saften  er» 

tragt,  wel*e  na*  Beteiligung  be«geubaifhftem«bie 
Mebiatifienmg  btt  ©aimio«  unb  Samurai,  bieReot« 

ganiiation  be«'  Heer«,  ber  glatte  unb  ber Verwaltung m   an  ihren  3meigen,  bie  Riebnwerfung  perfchitbe» 
ner  üufftänbe,  Choieraepibemien  unb  anbre  Sanb* 

plagen  ber  neuen  Regierung  perurfatbten,  fann  man 
roobl  ermeffen,  bajj  biefelbt  bem  Sauer  feine  ®t* 

leiduerung  leinet  Steuerlaft  bieten  fonnte,  Dagegen 
bat  ft«  ihm  manche  fonfttge  Sorteite  gebracht,  fo: 
S*u«  gegen  bie  früher  fo  Derheerenbefkcfentranfbeit 

but*3mpfjti>ang,S*ulenfür  feineSinber.Serfehr«» 
erlei*terungen  jum  beffem  Slbfa$  feiner  firobufte. 

Die  Re*t«pflege  unb  ba«  @eri*t8perfahren 

tauben  fange  jeitenö  bergremben  groben  Zabel,  in» 
Sem  )te  ft*  pielfach  burch  ©illlür  uns  grofse  ®rau» 
jamfeit  aubjeicbneten,  bi«  in  neuerer  3eit  auch  hierin 

ffianbel  gef*affen,  ben  europüif*en  Rnf*auungtn 
unb  Re*t8grunbfä()en  Rechnung  getragen  unb  für 

eine  beffere  Botbilbung  ber  Sichter  geforgt  mürbe, 
tf  8   gibt  jept  243  perf*tebene  ©eri*tähöfe,  nämlich 

ein  hüchfte«  CberappelIation8qeri*t  in  Zotio,  4   2lp- 
»•:3ationäaeri*te  in  Zcfio,  Dfafa,  Miijagi  (Senbai) 
unb  Sagafafi,  23  Hauptämter  mit  45  jlbcroeigungen 
unb  170  ©iftrift«geri*te.  3ebem  ber  3   gu  (Haupt» 

nabte)  unb  44  Sen  (Departements)  fteht  ein  ®ou» 
oemeur  ober  ftenrei  not. 

Die  fjolijecmacht  beftebt  au»  20,358  Mann  unb 

2252  Sergeanten.  ©iefelbe  ha'  ü*  bei  mehreren 
frühem  älufftänben  fietS  juoerlaffig  unb  al«  bebeu» 
trnbe  Stüh«  bet  Regierung  betniejen. 

Da«  Heertoefen  mürbe  nach  bem  beutf*»franji>ft» 
fcben  Krieg  but<h  fran}ijftf*e  Dfftjiere,  bie  man  be» 
reit«  früh«  engagiert  hatte,  organifiert,  bie  glatte 
erhielt  ihre  ©eitattung  na*  engtif*em  Mufter.  ©er 
Milüärbienft  ift  nicht  me6r  8orre*t  ber  Samurai, 
fanbem  Pflicht  aller,  bie  ba«  So«  trifft.  3“<  3- 1880 

beftanb  bte  ftehenbe  Snnee  au«  37,412  Mann  3n» 
fanterce  unb  2907  ÄatKtflerie.  ©ie  glotte  befafi  24 

SsH'tfihrl  tbappc*.  Penbelmappen  rote  3apan. 

Stieg«  >   unb  5   Zran«portf*iffe.  ©ie  beiben  faifer 
Sähen  unb  Sanbe«roappen  be«  gegenroärtig  regte» 

renben  Raifer«,  bie  heratbifch  ni*t  befchrieber^mer» 

ben  fönnen,  oera   
ben  obenftehenbe  »bbib 

bangen.  Crrfteceä  ift  bem  Chrysanthemum  indicum, 

ba*  jmeite  bem  Statt  unb  ber  Blüte  beä  in  3-  bei- 
tr.ifehen  Saum«  Paulownia  imperiulis  na*gebilbet. 

Die  gtagge  jeigt  inmitten  be«  weijjen  glaggentu*« 
«ne  rote  Scheibe,  bie  Sonne  »orfteUenb  (f.  Dafel 

»gtaggtn  X«). 
«efStd)l». 

Die  Japaner  erhielten  ihre  S*riftipra*e  wie  ben 
Bubbhtjmu«  au«  Sh«3  übet  Korea  unb  jmat  im  | 

6.  gahrh.  n.  Cftr.  3ht  Stuft»«  Buth  ift  ba«  Roiifi 

(b.lj.  Rotten  über  alte  Dinge),  wel*e471 1   712n.6ht‘- 
erf*icn.  Bon  feinen  brei  Bänbeti  enthält  ber  erfte 

eine  Sabmogoitte  unb  Mythologie  oem  alten  3-  unb 
feinen  Bewohnern,  mähtenb  bte  beiben  anbevn  bie 

®ef*i*te  be«  H^rf'Ü'^Mufe«  aem  660  p.  G ftr.  bi« 
628  n.  Ehr.  bringen.  Die  ®ef*i*te  3«pan«  reicht 

fona*  bi«  in  ba«  ".  3atah.  ».  2hr-  juriiet,  an  Sagen 
über  bie  ältere  3eit  ift  bie  Sitteratui  reich.  Hm  660 
o.Glir.  grünbete  oimntuZemt«  (pofthuntet  Marne,  non 

welchem  ba«  erfte  ffiort  »Rriegigeift« ,   ba«  jweite 
»H>mmel«fänig*  bebeulet)  bie  noch  i«§t  berri*enbc 
Dpnaftie.  Er  bra*  non  bem  iübli*ften  Zeil  bergnfel 

Äiufhiu  mit  Äricgetn  unb  Schiffen  norboffroürt«  auf 
unb  nahm  bie  nörbli*  gelegenegnfelHonbo  in  mehr» 

jährigen  Snftrengungcii  bi«  511m  30."  ttörbf.  Br,  ein. 
Seine  Ra*fommen  bcljerridtten  unb  mehrten  ba« 
Reich,  inäbefonbere  wirb  flamato  ©afe,  Sohn  be« 

jwblftenfflifabo,  al#  fpefb  unb  Gröberer  beSÄuroanto 
(Sbene  oon  ,>bo)  gefeiert,  Raehbem  fo  ber  @runb  ju 

einem  einheitlichen  Reiche  gefchaffen  war,  entwidelle 
fid)  au*  einiger  Beitehr  mit  bem  geftlanb,  befonber« 
mit  Korea  unb  felbft  mit  Ehitta.  3"  ber  Meinung, 

Unruhen  auf  ber  gnfel  fiiufhiu  feien  non  Korea  ge» 
f*ürt,  unternahm  Dfinaga  SarafhiH’me,  fflitwe  be« 
15.  Henrfchet«,  einen  etoberungSjug  über«  fUfeer; 
bie  Koreaner  würben  befiegt,  ber  fübliche  Seil  ihre« 

8anbe«  würbe  3,  jin«bar,  unb  non  hie*  au«  ftrömte 

nun  *incfffche  Bilbung  na*  3-  hinüber.  Die  japa« 

nif*en  Rnnalen  (eben  biefe«  greigni«  in  ba«  ;'al;r 
202  n.  6hr.,  bo*  tft  biefe  Eingabe,  wie  oiele  atibve 
au«  ber  alten  japnttif*en  geit,  unjunerläfftg.  Ra* 
ihrer  Rücflehr  au«  Korea  gebar  Dfinaga  einen  Sohlt, 

ber  ihr  al«  DjinDennB  in  ber  Regierung  folgte  unb 
fpäter  al«  H a dj  1   m a n   (ber  japanische  Slaröi  oerehrt 

würbe.  Sie  Be5kfjMi9im  ju  Korea  murben  j*on  we« 
gen  bet  M5gli*feit,  über  biefe«  Sanb  au«  China  fc* 
mit  BilbungSmitteln  ju  perfehen,  eifrig  gepflegt  unb 
felbft  mit  Sjaffengewalt  autre*t  erhalten;  Mitte  be« 

6.  3ahrh.  brattg  ber  Bubbhiämu«  ein.  ©ie  Bubblja* 

priefter  uerftanben  ben  lanbeSüblic^en  Kamt»  ober 
Rhuetibiettft  (bie  3*intorettgion)  mit  ihrer  Sehre  in 

Berbinbung  ju  bringen  unb  trog  man*er®egner  ben 

Hof  für  ft*  ju  gemimten.  Mit  ber  fiaiferin  Suilo 
iemcb  (593  —   628)  fam  ber  BubbbiSmit«  jur  un» 
beftrittenen  H«*f*aft;  fie  befahl  5M4  bie  Erbauung 
oon  Bubbhatempeln  unb  orbnete  ba«  MöncbJipecer. 

1624).  Ser  50.  Herrf*er,  Kammu  Zent*  (782-807 1, 
grünbete  Kioto,  wofelbft  alle  feine  !)!a*folger  bi« 

jum  3aht  1868  refibierten,  führte  gefi’bhctje  ejuftdnbe 
ein,  förberte  Sanbtpirtf*aft  unb  ®ertel)C,  aber  au* 

bie  geftfehung  unb  entwicfelung  ber  Zenbaifefte  ber 
Bubbhiften,  wel*e  fpäter  fo  oft  bi«  po!itif*en  SStr» 
reit  im  Sanb  f*ürte  unb  fi*  ihrer  ju  ihren  ̂ töteten 

bebiente.  Dur*  bie  Simührung  *meftf*cn  ,;fere» 
moniell«  unb  fonftiger  Einrichtungen  nenpeicf)[i*te 

bie  Hertf*erfamilce,  perlor  bie  foream!*en  Beft(un» 
gen,  übergab  bie  Seituna  ber  äfrmte  unb  Bertpaltttttg 

©ünftlingen  unb  legte  bamit  ben  ®runb  ju  pielhun» 

bertjähticien  innetn'fflimn,  wel*e  erft  enbgiiltig  be» feitigt  mürben,  atäbieZofugawa  Shagune  mit  ihrem 
Begrünbet  gtjcyafu  na*  ber  S*ln*t  bei  ©efigahata 
im  3-  1600  (ur  batternben  meltli*en  Herrf*aft  ge» 
langten.  DerMifaboftanbal«8anbc«herrni*traehr, 
wie  in  älterer  geit,  an  ber  Spihe  feine«  Hset«  lll|b 
ber  Berwaltung.  Mehr  unb  mehr  entmicfelte  ft*  eine 

erbliche  Solbatenffaffe  auf  ber  einen  unb  ein  erb» 
ti*e«  Beamtentum  auf  ber  anbern  Sette.  Die  giih» 

rerf*aft  ber  Mititärtlaffe  ober  Samurai  übten  bte 
|   Bttle,  ber  Militärabel,  mäljrenb  an  ber  Spife  be« 

11*
 



164 3ayan  (©efiftiigte). 

ßof.  unb  3*otlbienfte{  ber  ßofabel  ober  bie  Äuge ftanben.  Unter  [extern  fpielte  bie  angcfebene,  fefjr a!tegamiIiebcrguiiroaranonberWittebei7.5lagrh. ob  btt  trfte  Solle ,   nielege  im  19.  3<tl)r[).  on  bie  per« oorragenbften  gamilien  ber  »ufe,  bie  Daira  unb Winamoto,  überging.  3m  3-  888  nahm  betDaijo. Daijin  drt.  t>.ifti*o.6altl*in)  ober  Winifterpräfibent Jujiroara  Wotatfun*  bie  erbliche  SBflrbe  bei  Äam. bafu  (b.  ft.  Segierungileiteri  unb  »criiftterftatteri) an.  Die  gujiroara  gatten  piele  gahrftunberte  ftin. bureg  fafl  alle  höftern  3>oilämtet  tnne.  ßier  unb  in Sofintrigen  entroiefclten  fee  igre  ßaupttftätigfeit  um fo  erfotgreiifter,  ali  bie  Wütter  unb  grauen  ber  Wi. fabo«  auegujiroara  unb  igre  Siftrocfiernangujiroarn pergeiratet  niaren.  »on  ben  156  Äugefamilien  leiten fug  95  non  gujitoara  ab.  91mg  bie  jepige  Äaiferin foroie  ber  Daijo- Daijin  Sanjo  Sanepoffti  gegbren biefem  alten  (Hefdjteegt  an. ja«  ©efiftletgt  ber  Daira  (egin.  ßei,  (er.  i)t,  b.  b. griebe)  rourb*  non  Daira  Dafamotgi,  einem  ©roft.- cnfel  bei  Äammu  Dennb,  abgeleitet.  Seine  große  po> Iitififte  Solle  faßt  in  bie  Witte  bei  12.  gabrl).  jroi> fegen  bie  ber  »ujimara  unb  ber  Winamoto.  »li  Si< nalen  ber  Datra  traten  bie  Winamoto  (cgin.  ®en ober  ©enji,  b.  g.  llrfprung  ber  Dueße)  auf.  Diefci ftoiftangefeftene  ©efcgietgt,  bai  bem  ganb  feine  be« riigmteften  Selben  lieferte,  leitet  fi<g  non  Saga  Dennb, bem  52.  Wifabo,  ab.  Dai  9lmt  bei  SeM.tai.ffto. gun.abgefürjtSftogun  (autftroohlDaifun  genannt), b.  g.  bei  grofitn  ©enerali,  ber  bie  »urbaren  }üd;-- tiat,  mürbe  igre  befonbere  Domäne.  Die  fpätern Sgogunfamilien  Sfftifaga  unb  Dofugaroa  roaren nur  3rot'9e  ber  Winamoto.  Sieben  gabrhunberte unb  niele  ffietgfelfäße  ginburig  bat  biefe  gamitic bii  jtim  3«ftt  1868  bie  roeltlicbe  Wacht  über  3.  be- hauptet. 3U  ben  gefeierten  Dftaten  ber  Winamoto gebärt  bie  ©jpebition  bei  goripofftl  in  ber  Witte bei  11.  3«grg.  naig  bem  Sorben  non  ßonbo  unb  bie Untermerfung  ber  gier  roobngaften  ©miffti  (»er< roanbte  ber  Sino),  mobei  fug  fifton  fein  Sogn  go< fftiipe  auijeiiftnete,  ber  fpäter  ali  ßelb  nodj  megr gernortrat  unb  non  feinem  ßcer  unb  in  nieten  Sagen unter  bem  Samen  ßadjiman  Daro,  b.  g.  trftge. bomer  Sohn  bei  Sacfttman,  gefeiert  mürbe,  »on einem  »ruber  bcifelben  flammen  bie  9tfgifaga. Wit  bem  »nfang  bei  12.  3af)r^-  tritt  ber  geuba.- liimui  unb  Wilitärbefpotiimui  in  ben  »orbergrunb. Statt  ber  frühem  Sofintrige  entfegeibet  non  jefet  ab bai  Saniert.  Der  Ärieger  fpiett  bie  erfle  Soße,  ber »auer  jaftlt  bie  Seifte.  »cbrilcfung,  nerroüftete  gel< ber,  »erarnuing  flnb  feinei  gteiftei  goftn.  Der  lange norbereitete  Äampf  jroifigen  ben  Daira  unb  Wina= moto  um  bie  gbcgfte  roeltlidje  Wacgt,  bie  geubal> gerrfegaft,  reelige  fttft  aßmagiicg  bcrauigebilbet  gatte, unb  jroar  über  bie  ßäupter  ber  ßerrfifterfamilie  unb Jujiroara  ginroeg  braig  aui.  Gr  fügrt  in  ber  japa> nifdgen  ©efegiegte  ben  Samen  ©en-gei -   Soffen, b.  I).  Äampf  jroifigen  ben  Öen  (Winamoto)  unb  »ei (Daira).  Doba  Dennb,  ber  74.  Wifabo,  mar  mit fünf  gagren  auf  ben  Dgron  gelommen  unb  batte  mit 20  3abren  abgebantt.  Sein  Saigfolger  Sgutofu 

Dennä  mar  brei  Jahre  alt,  ali  er  b'cn  Dhron  ein= nahm,  unb  ebenfaßi  20  Jahre  alt,  ali  er  bcpojfe. biert  mürbe  unb  gleith  feinem  Sorgängcr  bai  Älo> fter  mahlte.  3hm  folgte  ein  breijährtgtr  Stiefbruber ali  Äonope  Dennb,  ber  14  Jahre  fpäter  pläpliift ftarb.  Sun  moßte  Sbutotu  Dennb  bai  Grbe  feinem Sohn  fidjern  unb  mürbe  oon  ben  Winamoto  unter 

Eugrung  non  Da metomo  unter ftüpt,  roägrenb ir  Äambafu  unb  bie  Daira,  geleitet  non  Daira 

Äipomori,  einen  ber  oielcn  Sögne  bei  Doba  jum «aifer  ntaigtcn,  ber  unter  bem  Samen  ®o  Sftira. f   a   ro  a   D   e   n   n   b   oon  1166  bii  1 159  bie  fingierte  ßerr- iiftaft  führte,  roeltge  iftm  Äipomori  burig  feinen  Sieg über  bie  ©cgner  fitgerte.  Äipomori  mürbe  Daijo. Daijin,  führte  eineSepotenroirtfigaft  ein,  maigteunb bepoffebierte  Wifaboi  naigSutbiinfen,  perfolgte  feine ©egner  unb  felbft  foltge  Winamoto,  bie  auf  feiner Sette  geftanben  batten,  mit  nnerbittlidjer  ©raufatn. feit,  fo  autg  gofftitonto,  ben  »ruber  oon  Dame, tomo  unb  giiftrer  ber  Winamoto,  nath  bei  leptem »erbannung.  Äipomori  fthlug ,1159  feine ©eaner aber* mali  oor  ben  Dftoten  oon  Äioto  unb  lieft  ben  flücft: tigen  gofftitomo  erniorben.  Deffen  Sbftne  gort, tomo  unb  gofftitfune  räigtcn  tpren  »ater.  3"*> befonbere  eittroidelte  lepterer  in  ben  Äämpfen  oiel ßelbenmut  unb  ©efigitf.  ©r  unb  fein  Diener  »enfe, ber  Siefe  ©oliatft  ber  3apaner,  mürben  ihrer  Dapfer* feit  unb  erfolgreitgeu  Ipaten  toeaen  bie  aefeiertflen WJnner,  famen  aber  burig  bie  (Siferfutgt  goritomoi um,  roie  nod)  attbre  tapfere  ©lieber  bet  gamilie. Soritomo  hatte  fiih,  toäbrenb  fein  jüngerer  »ruber, gofhitfune.  im  Silben  für  igtt  gegen  bie  Daira  fäntpfte, jtim  Serrn  bei  Äuroanto  (ber  adtt  »rooinjen  ber  ©bene oon  jebo)  aufgefigroungen  unb  Äamafura  im  9Be. ften  oon  Jofohama  im  3. 1192  jurScfibenj  gemaigt. (»on  ba  ab  bii  jur  Witte  bei  15.  3agrg.  mar  biei bie  ßauptflabt,  erft  ber  Winamoto,  bann  ber  ßojo, unb  hatte  über  200,000  ©inm.)  ©r  hatte  fug  junt Sgogun  emporgefihioungen,  bem  Sanb  naig  »efte. gung  ber  Daira  Suge  unb  Drbnung  gebracht,  ben ganbbau  gefärbert  unb  beftgüpt,  bai  »erhältnii  jum ßofe  fretinblitg  geftaltet  unb  ben  geubaliimui  feft begrünbet,  inbent  feine  ßeerfiigrer  Daimioi  rour ben  unb  gröftere  oon  iftm  abgängige  gegen  erhielten. Seine  Selbftfmgt,  9lrglift  unb  ©raufanifeit  roerfen einen  Siftatten  auf  fein  fonft  gepriefenei  geben  unb Süirfen.  goritomo  ftarb,  53  jnl)re  alt,  1199  infolge einei  Sturjei  oom  »ferb.  Sn  feinen  Saiftfommen rächte  ftd)  bitter,  roai  er  an  feinen  ©efdiroiftem  unb fonftigenSermanbten  oerbroigen  gatte.  Sigieigterjo. gen,  entnerot  unb  itiebergebalten  burig  feinen  Scftmit. geroater  unb  beffen  männlitge  Saiftfommen,  bie  ga. milieberßojo,  gingen  ficelenb  ui  ©nmbe.  Dteeigent. lidjc  ©eroalt  übten  biefe  ali  Segenten  ober  Sftuf. f   en.  Wit  Setftt  nennt  man  bafter  biefe  lange  »eriobe ber  ßojo.ßerrjdjaft  oon  1199  bii  1334  bie  3eit  ber Siftntten.Shogune.  Äinber nahmen aliWifaboi in  Äioto  ben  Dgron  ein,  Äinber  übten  ali  Sbogune nominell  in  Äamafura  bie  roeltlidje  ©eroalt,  faftifd) an  iftrer  Steße  aber  bie  Sbuffen  ber  Sojo  ober  iftre »ertreter.  Unter  biefen  oenoirrten»erpältniffen  ent« faltete  ber  entartete  »tibbgiimui  feine  gräftte  Wacbt. »on  beit  jroolf  Sguffen  haben  fiift  einige  auigejetip. net,  aber  bie  ©bre  ber  jjamilie  nieftt  ju  retten  ocr. inoiftt.  Dai  roiifttigftc  ©reigttii  in  biefer  langen  »e< riobe  ift  bie  gnoafion  ber  Wongofcn  unter  Äublai ©ftan  ober  Äopitfufetfu,  roie  iftn  bie  Japaner nennen.  Dem ShtiffenSojoDofimunegegBrtbai »erbienft,  fie  1281  oon  Äiufgiit  jurüdgefiftlagen  unb bai  ganb  oon  ihnen  befreit  ju  haben.  Dai  ©reianii ift  für  uni  bciftalb  oon  befonberm  gntcreffe,  roetl  um jene  3c*t  Warco  »olo  am  ßof  Äublai  ©ftani  lebte, uon  bem  bftliifteti  Jnfelrcid)  3'l>anf!u‘  hört*  unb fpäter  barübet  bie  erfte  Äunbe  naift  ©utopa  braiftte. 3m  3.  1334  oerniigtete  S   i   1 1   a   g   o   f   6   i   f   a   b   a ,   ein  tnei. terer,  oielaepriefener  Selb  aui  bem  ßaui  Winamoto, ber  ali  »ignette  auf  bem  japanififttn  »apiergelb  er. ftfteint,  bie  ßerrfeftaft  ber  ßoio  inÄamafuta,  rnäftrenb Sfftilaga  Dafa.uji  u.  a.  iftr  in  Äioto  ein  ©rtbe 



Qapan  (Oeftgiigte). 165 mailte.  Gin  gagr  fpäter  rourbe  Haf  a=uji  Sbogutt. 3a«  Sbogunat  bet  «fgifaga  bauerte  oon  1334  bie 1573.  *1«  tpiigtigfte«  Greigni«  ipägrenb  beäfelben  ifl bie  Gntbedung  Japans  bunt)  SRenbej  Binto  1542 unb  bie  auebreitung  be«  Ggriftentum«  burd)  gra  n   • ciSco  Sauer  (1549)  unb  anbre  portugiefifcge  3e* fuiten  tu  ermähnen.  Sonfl  mar  biefe  Verlobe  bte  .Seit ber  großen  politifcfjen  Berroirrung,  ber  recgtlofcften unb  trübfetigften  .Stifiänbe  foioie  g rüget  fitttic^er  Gnt- artung  be«  bubbbtftifcbcn  Königtum*.  DtaStobu. naga,  ein  Jaira,  macbtc  ibr  (1573)  ein  Gnbe.  3er (elbe  ftürjte  ben  lebten  «fgifaga,  jlellte  Drbming  unb ba«  Bnfehen  beb  SKifabo  niieber  ber  unb  begünftigte ba«  Cbriftentum  gegenüber  ber  tbm  per  bauten  bub= bbiftiitgen  ‘®riefterfc$aft.  «u«  biefem  @runb  würbe er  in  ben  gefuitenftgriften  feiner  .Seit  gepriefen,  ob-- gleitg  er  in  ©efinnung  unb  2e6en«roanbel  bem  Cbri- ftentum fern  ftanb.  !»ath  feinem  Job  (1582)  folgte ibm  I oi>otominibepofbi,  ein  groge*Ärieg«genie unb  ©ünftling  Jiobunaga«.  Hieicr  batte  i'gn  al« 'dauern jungen  mit  affenartigem  ©efidjt,  aber  fegr f* lauem,  intelligentem  «lief  entbedt,  erft  tu  feinem Staüjungcn,  bann  jumSolbatengemnibtunbju  einem gernorragenben  Heerführer  berangebilbet.  Hibepo-- f bi  übertraf  feinen  Keifter  an  ÄriegvSgliicf  unb  in ber  «und  ju  regieren,  «albern  er  bie  Herrfigaft  rn fidb  geriffen  batte,  tbat  er  oiel  jur  Beruhigung  unb friebltcgen  Gntroidelung  be«  Sanbe«  unb  feiner  Haupt: ftabt  Äioto.  Hann  aber  führte  er  feinen  Siebling«: plan  au«,  bie  Gjrpebition  gegen  Korea,  roeltge  er  auf Itiufbiu  organifierte;  beren  .Sioed  roar:  bie  Bemogner biefer  Ha  Ibinfel  jur  alten  SegnSpflitgt  unb  jum  .Soll- ten non  Iribut  an  3.  jurüdjubringen.  Gr  rüftete troei  »eere  au«,  ein  tfjriftlidic*  unter  giibruitg  non «onifb«  fQulinaga  (Hon  «uguftin  ber  3cfuiten), ba«  anbre  unter  Kalo  Kinomafa  beftanb  au«  Hci- ben.  Konifgi  lanbete  oor  feinem  geinb  unb  Siioalen im  «prit  1592  unb  eroberte  anfebnlitge  leile  ber SalbinfeL  Später,  aI8  fub  Ggina  einmifdjte,  ging ee  beiben  gügrern  jebotg  fcgletgt,  “nb  naibbem  enblid) Xaifofama,  niie  Hibepofgi  auch  Diel  genannt  roirb, 1598geftorben  roar,  rief  man,n>ic  erebgeroiinfebt  batte, bie  Hruppen  au*  Korea  jurüd.  Siun  gab  e3  für  biefel» ben  in  3-  felbft  tu  tbun,  im  Kampf  nämlitb  um  ba«  Grbe Hibepofbi«.  Hiefer  batte  e8  feinem  Sobn  jugebaegt unb  für  benfelben  au<b  Konifgi  geroonnen.  Hl«  ®eg- ner  trat  X ofugaroa  3?epafu  lipt.  iiejafu)  auf,  ber SRilaioabüuptling,  niie  er  früher  biefl,  melier  fug  mit Hibepofgi*  Hilfe  jum  Herrn  be«  Kuroanto  emporge- ftbmungcn  u.  3ebo  }u  feiner  Seftbenj  gemaebt  batte. *uf  feinerSeite  ftanben  auib  einige  cgriftliibe  dürften beSSüben«.  3m  3.  1600  tarn  e«  bei  Sefigabara am  Biioafee  jur  Schlad)!,  ber  blutigften  unb  folgen: fgroerften,  roeltge  in  3-  je  ftattgefunben  bat.  gpepafu ging  barau«  al«  Sieger  heroor. Hie  Schlagt  bei  Sefigaljara  bitbet  ben  großen Senbepunft  in  her  japanifeben  ®efibiibte.  Kit  ibr beginnt  ba«  Sbogunat  ber  Jofugaroa  unb  bauert  bi« tum  3abr  1868.  G«  brachte  bem  Slanb  ®cfe(i  unb Crbnung,  einen  260jäbrigen  grieben  nag  längem mnern  iüirren ,_  eine  .Seit,  in  melier  ba«  geubal 'pdent  feine  größte  Sluebilbuitg  unb  unter  feinem 3gug  ba«  Kunflgeroerbe  feine  eigenartige  Gntioide: lung  erhielt.  Um  frembc  Ginflüffe  mögligft  abjuhat; ten,  rourbe  ba«  Gbriftentum  au8gerottct  unb  berSer.- febr  allein  inSagafafi  aufHoIlänber  unbGljinefenbe föräntt.  alle«  bte«  gefebab  pon3b«pafu  unb  feinem tiatfräftigen  Gnfel  3pemitfu,  um  ihre  Hetrfcbaft tu  befeftigen  unb  ihrer  ganiilie  ju  erhalten.  Hie  ®e- feje,  roeldie  3pepafu,  naipbem  er  bie  Jlegienmg  fei- 

nem Sohn  abgetreten  batte,  mit  einigen  greunben  ju biefem  .Siocd  entroarf,  regeln  alle  Sejiebungen  ber oerfibiebonen  fetjarf  gefihiebenen  Stäube  ju  cinanber. Sie  lehnen  fub  mg  an  bie  Sehre  be«  Äonfutfe  oon ben  fünf  Unioerfalpflidjtcn  unb  de)iebungen  ber  Ulen, »ben  JU  einanber  an,  nämlitb  Jioiftben  Herrfibern  unb Untertanen,  Gltem  unb  Äinbern,  SKann  unb  grau, ©ef^ipiftern  unb  greunben.  Hie  Senölferung  jer- fiel  in  ben  Uiilabo  unb  feine  gamilie  nebft  ben  Äuge, in  ben  SUebrftanb  ober  bie  Haimio«  unb  Samurai unb  ben  'fläbrftanb  ober  bie  Heintin  (Ist.  bemtn).  Hie Holtrin  doh  ber  himmliftben  Slblunft  be«  Herrftber« ober  Sülif  abo  batte  fub  burd)  alle  JBetbfel  ber  Seiten, über  »laibtlofigfeit,  Unfäbigfeit  unb  felbft  ©cniein’ i   beit  be«  Jräger«  binroeg  erhalten.  3i;et)afu  aber  jog barau«  für  fitb  unb  fein  Hau«  bie  nötigen  Äonfe- I   guenjen.  äuuviter  in  modo  et  fortiter  in  re,  nahm  er feinem  Herrn  alle  ©eioalt  unb  brüdte  ihn  ju  einem bloficn  Sibattcn  herunter,  inbem  er  ihm  fogar  3erc< ntonieH  unb  Ginlünfte  oorftbrieb.  «18  Hennö  burfte |   er  fitb  nitbt  mit  ben  gemeinen  gragen  unb  Aufgaben be«  Sebeu«  befaffen,  erlaubte  ihm  bie  Gtifette  nitbt, fitb  »oe  ben  geiPöbnlitbeitSterblitben  ju  jeigen.  «utl) ben  Sluge  ober  beni  Hofabel  lieg  3pepaftt  roenig  mehr al«  ben  Stolj  auf  ihre  alte  «bftantntung  unb  ihren hohen  Slang.  Hamit  unter  ben  Haimio«  ooergeubal: berren  be«  Sanbe«  bie  18  Äolufbiu  ober  Herren  oon ‘Prooinjen  fub  nitbt  gegen  ihn  unb  fein  Hau«  oer.- binben  mödjten,  trennte  er  ihre  gürftentümer  burd) bie  Segnungen  ber  ihm  treu  ergebenen  gubai  Hai- |   m   io«,  loeldje  au«  feinen  SafaHentjerporgingen,  mäh: renb  er  feinem  ©efolge,  ben  80,t)00  Hatamoto«, eine  beoorjugte  Stellung  unter  ben  Samurai  antnie« unb  barau«  feine  Seibgarbe  unb  untern  Seamten nahm.  Heil  Samurai  aber  ober  ber  pripilegierten erblitben  Solbatenflaffe  rougte  er  Stolj  auf  ihre Signierter  unb  Ißrioilegien  unb  ein  groge«  Ghrgefügl einjuflögen,  toährenb  ba«  gemeine  Siolf  inlnctbtifther Unterroürggfeit  erhalten  mürbe.  Hatten  oorher  bie Safallen  ihrem  Sehn«herrn  einmal  einen  Untertbä^ nigteitäbefutb  }u  matben,  fo  tourben  nunmehr  bie Haimio«  genötigt,  bie«  öfter  ju  tbun  unb  jebeäiroeite 3abr  in  3ebo  ju  niohnen  fomie  währenb  Per  übrigen .Seit  <hre  gatnilien  bafetbft  al«  Sürgfigaft  für  ihr Söobloerhalten  jurüdjulaffen.  «eint  ganjen  Siegie-- rung«fpftem  aber  roar  gurtbt  ba«  fiaiiptmotip  jum ©ehorfant  unb  Spionage  bie  Grljalterin  ber  gurtgt. Hiefe«  Stiftern,  ba«  3pei)afu  eingeleitet,  fein  Gnfel 3pemitfe  aber  notg  roeiter  au«ge6ilbet  hatte,  be= roäbrte  fitg  autg  bann  notg,  al«  ihre  91ad;folget Stbroätglinge  roaren  unb  bie  ©eroalt  m   ben  Hänben ihrer  SWinifter,  be«  dafufu,  lag. Ha«  Gbriftentum  batte  fug,  feit  e«  1549  burtg bie  portugiefiftgen  Säter,  bie  Schiller  Sopola«,  Sa- per,  gernanbej  unb  be  lorrc«  oerlilnbigt  rourbe, raftg  oerbrcitet.  in«befonbere  im  füblitgen  3.,  rooju namentlich  be  Jorre«  roägrenb  21  3abren  einer  auf- opfernbeit  Igiitigleit  burtg  fflort  unb  Beifpiel  piel beigetragen  gatte.  Um  ba«  gagr  1581  jäglte  man im  fttbliigen  unb  ntittlem  3.  ftgon  150,000  Ggrifien unb  an  200  Kirtgen.  Sctgs  Haimio«  oon  Äiujgiu unb  6enacgbarten  3»feln  befannten  fug  ju  igm,  unb felbft  an  ben  Höfen  jugebo  unbuioto  befage«  manchen marinen  greuttb.  Unter  bem  Ginflug  be«  Superior« Saligitan  ritgteteu  1582  bie  HaintioS  oon  Bungo, Dmura  unb  3lrima  eine  ©efanbtfigaft  an  ben  Stapft unb  benÄönig  uon  Portugal  unb  Spanien  au«.  Hie- felbe  fam  erft  im  «uguft  1584  in  Siffaöon,  ein  3agr barauf  in  tttom  an.  «15  fie  fpäter  nad;  adgt jähriger abroefengeit  1590  roieber  inJlagafafi  lanbete,  fanben 
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ihre  3Jlitg lieber  roefentlidj  oeränberte  SBerfjciltntfTe. Sobunaga,  bcr  ®t(ti)üfcr  be«  Gfjnftentum«,  mar  ge« ftorben,  Kriege  unb  bie  feinblühe§altung§ibeijofln« batten  bie  -üefi$o er f>äl tu t ff e   jum  Vorteil  bet  d>rift« lieben  Xaimio«  oeränbert,  ba«  Chnftcntum  batte  bie elften  Verfolgungen  unb  Märtyrer  (ennen  gelernt ilalb  folgten  weitere  nad).  Am  5.  gebt.  1597  rour- ben  inSagafafi  auf  Befehl  beS£>ibepofhi(Iaifofoma) gefreujigt:  3   portugiefijcbe  ^efuiten,  6   fpanifchc gramistaner  unb  17  einbeimifdje  ßhriften.  Äm flfingflfeft  1862  erfolgte  burd)  i'apft  if!iu8  IX.  bie Kanonifation  berfelben,  reelle  fdjon  1627  oon  ben granjisfanem  beantragt,  berHoften  wegen  abernicht auegefiibtt  worben  war.  3pepafu  war  ben  Gtjriften anfangs  roofilgefinnt.  Grft  al«  bie  antommenben fiiodänber  unb  Gnglänbet  ibn  oor  ben  fatyolifchen i'rieftem,  ihrer  Verräterei  unb  $errfdjfud)t  warnten, erneuerte  er  Xaifofama«  Verbot  gegen  ba«  Gfjriften« tum  unb  ging  wenige  3abre  barauf  febärfer  gegen baSfelbe  oor.  Xie  blutigen  Verfolgungen  ber  Gfjtu ften,  bcrcn.-jabl  aümäblub  auf 600,000 geftiegen war, unb  bie  VuSrottung  be«  ChriftcntumS  fällt  unter  bie fterrfchaft  be«  Sohn«  unb  irnlels  oon  3pepafu  unb in  bie  ̂ eit  oon  1617  bi«  1637.  @8  ift  eine  ewige ©d)tnad)  für  bie  Sollänber,  bafj  fie  bie  gapaner  babei unterftübten.  Xte  Sefcbreibung  all  bcr  au«gcfucbten Dualen,  welche  bie  ßhriften  babei  511  erbulben  batten, lieft  (ich  wie  ein  Kapitel  au«  Xante«  £>ölle;  bie  greu« bigteit  unb  Stanbljaftigfeit,  mit  welcher  lauienbe ihr  e«@[auben8  wegen  ftarben,  wirft  erbebenb  auf  jebe« Gbriftenberj.  Xer  fiafe  gegen  ba«  Gbrifteutum  batte fed)  allmählich  cntwlcfelt,  al«  ftaatS«  unb  gefellfcf>aft* oerberbenbe  Seligion  würbe  e«  oon  nun  an  bis  jum 3abr  1873  an  ben  pranget  geftedt  unb  oor  ihm  ge« wamt.  Silo  jemanb  beSfelben  oerbächtig  war,  würbe ihm  ba«  Vilbni«  Gfjrifti  oorgelegt,  baß  er  e«  bureb Betreten  oeraebte.  3f>  eS  nicht  wunberbat,  bafs ungeachtet  an  biefer  unb  anbrer  Mittel,  bie  oer« hafste  Seligion  auSjurotten,  fleh  im  füllen  bei  Saga« fafi  im  Torf  Hrafami  eine  ©emeinbe  biefer  Xftya« fbumon  ober  •oerberbten,  böfen  Seite«  bi«  in bie  Seujeit  erhalten  Tonnte?  Xem  faft  ausidjliets- lieben  Verfebr  ber  Vortugiefen  mit  3-  oon  1542  bis 1624  folgte  bcr  cbenfo  auSfcbltefiltd)e  unb  oiel  be« Icbränltcre  ber  SwUänber  unb  Gh'nefen  bi«  1854. Auf  Xefhima  (f.  b.)  bei  Sagafafi  wohnten  oon  1641 an  bie  12—20  Beamten  bet  §oUänbifeb‘Dftinbifeben .Sianbelsgefellfchaft  unb  liegen  ftch  ber  groften  Vor- teile ihre«  Monopol«  wegen  bie  brilcfenbften  unb bemütigenbflen  Bebingungen  unb  Vehanblungen  ge- laUen,  untermclchenbiefchimpflichftenbiefinb,  welche ihnen  jebe  Äujjerung  ihrer  Seligion  oerboten.  Xafi wir  biefer  Keil  unb  befonber«  ben  Srjten  in  boHäm biiehen  Xienften:  Kämpfer,  Xhunbetg  unb 0.  Siebolb,  unfre  erflen  beffern  Kenntniffe  oon  g- oerbanfen,  barf  nicbtunerwähntbleiben;  ebenfowenig ber  grobe  Sinflufi,  ben  hoUähbifche  Bücher  unb  §an= belsartifcl  mit  ber  3eit  auf  oiele  intelligentere  3a= pancr  übten. Sine  neue  unb  eine  Bewegung  ohnegleichen brach  1854  mtt  ber  Sanbung  ber  9ßcrrt)«E(-pebi tion  über  3-  herein,  in  beten  golge  Shogunat  unb morfche«  geubaltyrtem  über  ben  Saufen  geworfen, 

mit  alten  Vorurteilen  gebrochen,  bie  Verfe'hr««  unb SeligionSfchranfen  anmählich  befeitigt,  begierig  baS grembe  eingeführt  unb  biejenigen  al«  Sichrer  berufen würben,  bie  man  noch  furi  juoor  al«  frembe  Bar- baren gehabt  unb  oeradftet  hatte.  Kommobore  fterro war  ber  geiftige  Urheber  ber  nach  ihm  benannten norbamertfaniftyen  Grpebition  unb  ihr  gliidlicher 

gührer.  Xurcb  bie  Entfaltung  einer  ben  3apa* nern  imponierenben  Macht,  wie  fein  ©efchwabet  fte gewährte,  unb  oiel  ßüfette,  burch  Anlage  unb  Be« mtyung  einer  Meinen  Gifenbahn  unb  Telegraphen- leitung,  burch  taftooHcs  unb  fefte«  Auftreten  erlangte er  oon  ben  3apanern  ba«,  wonach  bisher  oerfchiebene europäifche  Segierungen  oergebtic^  aeftTebt  hatten, nämlich  einen  Sa  nbclSoertrag  unb  bießröffnung  meh« rererSäfen  für  amcrifanifche  Schiffe.  Xie  anbernfee« fahrenben  Sationen  folgten  halb  feinem  Beifpiel,  fo bafi  jehn  3a[jre  fpäter  bie  §afen  Sofohama  (Kana- gawa),  3'bo,  ipiogo,  Ofafa,  Sagafafi,  Siigata  unb Safobate  bem  fremben  Verfehr  geöffnet  waren  unb !   frembe  fteh  in  ihnen  nieberlaffen  unb  innerhalb  eine« lmfreife«  oon  10  Si  (5  geogr.  Meilen),  ber  aUge- meinen  VertragSgrenje,  frei  bewegen  fonnten.  Sie 

ftanben  unb  fte'hen  noch  unter  ber  guriSbiftion  ihrer Konfuln  unb  geniefien  beren  Schuf.  Xurch  biefe Verträge,  welche  ber  Vaffu  ober  bie  Segierung  be« Shogun  in  3ebo  abftylofe,  geriet  fte  in  äüibetfpruch mtt  ber  nod)  berrfchenben  Antipathie  gegen  aUeo grembe.  Xte  Unjufriebenheit  würbe  burch  einige Kuge  in  Kioto  fowic  anbre  heroorragenbe  Männer genährt  unb  geleitet  unb  bann  baju  benuft,  bas Shagunat  unb  feine  Segierung  oerächtlith  }u  machen unb  ju  fdjwächen,  um  e«  enblich  ju  ftürjen  unb  ben Mifabo  auch  faftifdj  wieber  an  bie  Spife  be«  Staube« »u  fteUen.  >6hrt  ben  Mifabo  unb  oertreibt  bie  frent« ben  Barbaren  würbe  ber  fflahlfpruch  aUer  geinbe ber  gremben.  SIS  jeboch  Kämpfe  mit  ben  ling« länbent  oor  flagofhima  (1863),  mit  Englänbern, granjofen,  SoUänbem  unb  Sorbamerifanem  oor Shimonofefi  (1864)  bie  tapferften  unb  f riegSluftig« ften  Glan«  be«  Staubes,  bie  oon  Satfunta  unb Ghoffiu,  belehrt  hatten,  baf  ba«  Vertreiben  btr  Bar. baren  nicht  gehe,  biefe  auch  bei  näherer  Betrach« tung  manche«  SacbabmenSmerte  befäfeen,  würbe  eine Annäherung  an  biefclben  angebahnt  unb  nur  noch bie  Befeiügung  beS  Shogunat«  unb  Seftauration ber  Mifaboherrfchaft  eifrig  oerfolgt.  Xie  Steifer  ber Bewegung  waren  bie  Kuge  3>oafura  unb  Sanjo  in Kioto,  bie  Samurai  Kibo  in  Gbofbiu  unb  Saigo  unb Dfubo  in  Satfuma  fowie  oerjehiebene  anbre.  3“t  3- 1868  fallt  es  (um  Bürgcrtrtcg,  blutigen  Kämpfen (loifchen  bem  Süben,  welcher  bie  Sache  be«  Mifabo führte,  unb  ben  trof  oieleit  SJanfelmut«  unb  großer Schwäche  beS  Shogun  felbfl  fehr  treuen  Anhängen feiner  ̂ errfchaft  im  Sorben.  Xiefelben  begannen oor  Kioto,  feften  ftch  bann  über  Dfafa  unb  3«bo  nach bem  Sorben  fort  unb  enbeten  fchliefitich  auf  3*fo- Xer  Sieg  oerblieb  bem  Süben.  Xiefer  äußern  Sc« oolution  folgte  eine  ebenfo  tief  greifenbe  innere  nach. Öierju  gehörten  unter  anbem:  1)  bie  Grgreifung  ber Segierung  burch  Öen  Mifabo  unb  bie  Verlegung  fei« net  Scftbeni  nach  3ebo,  ba«  oon  ba  ab  Xolio  genannt würbe;  2)  oie  Mcbiatifierung  ber  Xaimio«  unb  bie Scorganifation  be«  teer«  unb  ber  glotte  nach  *uro« päifdjenMuftern, ebenfo  ber  Verwaltung;  3)  bie  Gr« neuerung  unb  Sanftionierung  ber  Verträge  mit  ben fremben  Mächten  ;   4)  bie  Berufung  fremberfiehrer  für Schulen,  Armee,  glotte,  Bergbau,  Gifenbahnbau  ic.; 5)  baS  gefamte,  nach  noch  oielcn  anbent  Sichtungen (ich  äufiernbe  Beftreben,  möglichft  rafch  ftch  bie  Bor« teile  ber  abenblänbifehcn  Kultur  anjueignen,  bei  tocl« d;em  natürlich  oielerlei  Mißgriffe  nicht  ausbleiben fonnten.  Balb  jeigte  ftch,  bah  ber  Stanb,  welcher biefe  grobe  Scoolution  juwege  gebracht  hatte,  bie Kriegerflaffe  ober  Samurai,  unter  ihren  golgen  am meiften  litt,  forneit  3nteUigenj  unb  Ginfluft  ihren Mitgliebern  nicht  oorteilhafte  Stenungen  in  ber  neuen 
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SeTToaltung  perfchafften.  Die  Befeitigung  tfjrer  pti- oileaierten  Stellung,  bte  Sebultion  itjrer  erblichen Ginlünfte  ouf  ein  Zehntel,  bad  Setbot,  Sdjroerter  ju tragen,  unb  anbre  Steuerungen  mehr  ocrlepten  titele unter  ihnen  aut®  tieffte,  unb  fo  folgten  oon  1873  big 1877  eine  Seihe  non  einjelnen  Worbanfällcn  auf grtmbe  unb  hetoorragenbe  Freunbe  berfclben,  na. tnentltd)  aber  eine  Slnjapl  Slufftänbe,  bie  big  auf  ben lebten  leicht  unterbrüdt  mürben  unb  jebegmal  ihren heroorragenben  Teilnehmern  bie  Köpfe  fofteten.  Stm heften  oorbereitet  unb  geleitet,  am  umfangreichften, Derbangnidoollften  unb  am  feproerften  ju  unterbrüden mar  ber  Slufftanb  non  Satfuma  tnt  3-  1877. Urheber  unb  Rührer  begfclben  mar  (ein@eringerer alt  ©eneral  Saigo,  ber  Wann,  roclthcr  früher  burd) feinen  llugen  Sat  unb  tapfem  Slrnt  bem  Wilabo  oor- nehmlieh  jur  äBiebererlangung  ber  meltliehen  Wacht oerholfen  unb  bafür  reichen  8of|n  an  ©elb  unb  hohen Ghrtn  erhalten  hatte,  ber  bafür  unb  alt  ber  tapferfte Wann  im  ganjen  Sanb  hochgeachtet  mürbe.  (Sr  hatte ftch  1873,  unjufrieben  mit  ber  (Sntmidelung  unb jchmoUenb,  aut  ber  Regierung  nach  feiner §eimatfta- ofhima  in  ber  Brooinj  Satfuma  )urüdge;ogeu  unb ier  mit  einigen  Freunbcn 30,000 SamuratinbenSL'af- fen  geübt  unb  ben  Slufftanb  lange  ziemlich  offenlun- big  oorbereitet.  Sein  ,-froed  mar,  mit  einem  f>eer  treu ergebener  Wänner  nach  Tolio  tu  jiehen,  bie  Regie- rung ju  ftürjen  unb  ben  Wirabo  ju  oeranlaffen, Satfuma  eine  heroorragenbe  Stellung  in  ber  neuen einjurdumen.  Dabei  rechnete  er  auf  bie  llnjiifrieben- heit  unb  Withüfe  anbrer  (Slang,  rnelche  audblieb,  unb auf  bie  Untreue  bet  §eerd,  rnelche®  rafch  mit  Dampf- fchiffen  gelanbet  mürbe  unb,  bem  Wilabo  ergeben,  fei- nen  Führern  roiUig  unb  fiegreich  folgte.  Stach  fiebert Wonate  langen  Kämpfen  enbete  bat  lebte  3uden  bet Slufftanbe«,  mo  berfelbe  fo  gemaltig  begonnen  hatte, in  Kagofhima.  Saigo  unb  feine  Freunbe  fudjten  unb fanben  ben  Tob  jum  Teil  burch  <hrt  eignen  Schmer- ter.  Die  Teilnahme  am  tragifchen  (Silbe  Saigod  mar eine  allgemeine  bei  Jyreuitb  unb  Jeinb.  Sille  erfann- ten  ihm  bie  Tugenben  bed  gelben  ju,  ber  feiner  3eit •   fcerj  unb  Schmert-  ber  Sache  bed  Wilabo  genannt morben  mar  unb  nun,  einem  Bhantom  folgend,  elenb a[4  Sehen  geenbet  batte.  Der  Slufftanb  oon  Sat- fuma h«tte  einen  Serluft  oon  14,000  Toten  unb 81,600  Senounbeten  bereitet  unb  au&erbem  bie  Re- gittung  176  Win.  Wf.  aefoftet,  ganj  abgefeften  oon ben  Cpfern  an  ©elb  unb  §abe  feilend  ber  SebcUen. 3u  feinen  Sachmeben  gehörten  eine  Weuterei  in  einer Srtiderielaferne  ju  Tolio,  bie  (Srmorbung  bei  Wi- nifterd  Clubo  1878,  eine  Cholera,  bie  1879  über 100,000  Wenfchen  Ijinraffte,  unb  ber  rafch  finlenbe Kredit  bet  Sanbed  infolge  bet  oieten  SJapiergelbe«, welche«  jur  Beftreitung  ber  Koften  ohne  geniigenbe Decfung  audgegeben  mürbe.  Da«  Sanb  hat  auch  biefe 

fehtoere'Rrift«  fiegreid)  überftanben  unb  fchrcitet  tro(i mancher  Fehlgriffe  boch  in  ber  inteneftuencii  unb matericUen  (Sntmidelung  meiter  oor.  Such  bie  Re- gierung mürbe  burch  Ginfehuttg  eined  oerantmort- lithen  Winifteriumd  unb  eined  fjofratd  reorganifiert uii  bie  Berufung  eine«  'ftarlamentd  für  1890  oor- bereitet (f.  oben,  S.  162).  DieSpmpatljienbedSlbenb- lanbed  begleiten  ed  auf  biefem  SBeg,  auf  bem  e®  ihm auch  gelungen  ift,  mit  Korea  einen  feanbeldoertrag abjufchliefien  unb  bie  Grüffnung  biefe«  abgefchloffe- nen  Sanbed  für  ben  fremben  Serlehr  anjubahnen. Sgl.  Sein,  3.  nach  Seifen  unb  Stubien  (Seipj. 1881-86,  2   Bbe.);  Kämpfer,  ©efdjichte  unb  Be- fchteibung  oon  3-  (brdg.  oon  Dohm,  tiemgo  1777— 1779,  2   Bbe.);  SS.  j.  0.  Siebolb,  Stippon,  Srchio 

jur  Befeffreibung  oon  3-  tc.  (8eiben  1832  —   51,  20 Slbtlgn.);  mehrere  Seiferocrte  oon  ffiilb.fjcine  (f.  b.); Sir  S.  Sllcod,  The  Capital  of  the  Tycoon  (Sonb. 1883);  Die  preufiifche  Gjpebition  nach  Dftaften (offtjieller  Bericht,  Berl.  1866—73,  4   Bbe.)  unb bieSeifeioerfe  mehrerer  Witglieber  berfelbenfS.SBer- 11er,  Waron,  Spicft  ic.);  ©riffid,  The  Mikados empire  (2.  Slufl.,  Stern  S)orl  1884);  S.  Tnplor,  J. in  our  davs  (baf.  1871);  »Oommercial  reports from  H.  M.  consnls  in  J.«  (Sonb.);  n.  Scher- jer,  Fachmännifchc  Berichte  über  bie  öfterrei<hif<4- ungarifche  Grpcbitioit  nach  ®fam,  China  unb  3. (Stuttg.  1872);  Wetfchiloro,  L'empire  japonais (®enf  1878);  Seeb,  J.,  its  liistory,  traditions  and religions  (Soitb.  1880, 2   Bbe.);  Depping,  Le  Japon (Bar.  1883);  Slbam®,  History  of  J.  (Sonb.  1874, 2   Bbe.;  beutfeh,  ©otha  1876,  Bb.  1);  Sodnp,  Ex traits  des  historiens  du  Japon  (Bar.  1876,  3   Tie.); Wounfep,  The  Satsuma  rebellion  (Sonb.  1879); fiaffenftein,  Sltla«  oon  3.  (7  Blätter,  1:1,000,000, ©otha  1886);  Seifehanbbud)  oon  Satom  unb  §atoed (8onb.  1884). apanifd)e  ffrbe  (Terra  japonica),  f.  Katedju. apanifdjf«  Weer,  Weer  im  D.  oonSlften,  jroifchen Sapan,  Korea,  ber  rtiffifchen  Küftenprooinj  unb  ber 3nfel  Sachalin,  fleht  burch  hie  Weerenge  Sapfroufe mit  bem  Ddjotdtifchen,  burch  bie  oon  Korea  mit  bem Dftchineftfchen  Weer  in  Berbtitbung  unb  toirb  oiel oon  Stürmen  beimgefucht.  Durch  feinen  meftlichen Teil  führt  bad  Kabel  oon  Wlabitpoftol  nachStagafali. Fapanifdjc  Sprache  unb  hitteratur.  Die  japa- nifche  Sprache,  bereu  ältefte  und  belannte  litte, rarifche  Denlmäler  oor  etroa  anberthalbtaufenb  3ah- reu  entftanben  finb,  fchlicfit  fleh  in  ihrem  (Jharalter eng  an  ben  finno  ■   tatarifdjen  ober  ural-altaifchen Sprachftnmm  an.  illucfj  fte  ift  eine  agglutinierenbe, leimt  ald  einzige  Wort-  unb  Formbilbungdmittel bie  3ufammenfchung  unb  Sufftjion,  unb  ihre  Spn» taj  fleht,  road  bie  SBortftetlungdgefehe  unb  bie  S>äu- figteit  partiiipialer  Konftrultionen  anlangt,  in  auf- faBenber  tibereinflimmung  mit  ber  Sprache  ber Wanbfchu  (f.  b.).  Daft  fte  aud)  etpmologifch  biefer Sprache  unb  fomit  bem  ganjen  Stamm  oenoanbt  fei, ift  höchft  mahrfcheinlich,  meint  auch  noch  nicht  ooli ettoiefen.  3fl  bad  ber  Fall,  fo  ift  ed  jebod)  lein  BJun- ber,  bah  fte  fi©  oon  ihren  Sdjroeftern  roeit  entfernt hat;  beim  feit  jicmlich  2400  Jahren  leben  bie  3apa- ner  auf  ihren  3nfeln.  Unter  ihren  oerfchiebenen Dialelten  hat  balb  ber  oon  ?)ainato,  iitdbefonbere ber  ber  Smuptftabt  Wialo,  bie  Dberfjanb  geroonnen, fo  baft  Vaumto  koteba  (»bie  Sprache  oon  SJatnato«) bet  Sudbrud  für  bad  reine  3apanifch  ift,  bied  im  hop- pelten ©caenfah,  einmal  ju  ber  feit  bem  15.  Jatjch. tn  Slufnahme  gelommeneit  neujapanifchen  Sprache, bie  ftarl  mit  cfytnefifdjeir  Sludbrüden  burchfept  unb  in ihren  Formen  oielfact)  oerdnbert  unb  abgefchliffen  ift, bann  (in  ©egenfap  ju  ben  nicht  fchriftmä&igen  Dia- letten.  Die  Sprache  ift  fehr  arm  an  Sauten.  Ur- fprünglid)  6eftanb  jebe  Silbe  nur  aud  einem  ber Botale  a,  e,  i,  0,  u,  mit  ober  ohne  oorhergehenben Konfonanten,  unb  ald  oraanifd)  oerfchiebene  Wit- lauter  beftpt  fte  nur  k,  g;  f   (h),  b,  p;  t,  d   (oor  i   unb 11 :   ts  unb  ds  gefprochen);  m,  fi,  r,  b.  ■/. ;   w,  y,  alfo lein  befonbeved  h,  1   ic.  Daju  lommt,  baft  gcniiffe Silben,  roie  e,  ye,  wo,  fe;  i,  wi,  fl  tc.,  roenigftend  in ber  neuern  Sludfpradje  unb  Schreibung,  oft  mitein- anber  oerioechfelt  roerben.  Grft  in  oerhältnidmäfiig neuerer  3eit  tft  ein  Schlufi-u  (aud  mu  entftanben) ald  bejonbere  Silbe  in  ©ebrauch  gelommen.  Da nun  i   unb  yi,  u unb  wu,  e   unb  we  ic. nicht  oonein- 
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168 Qapanijdjc  Spraye  imb  fiittcratui 

anber  gefcpicben  werben,  fo  läplt  bie  Spraye  im 
ganjen  nur  68  offene  Silben.  Seränberungen  in  ber 

Sluifprncbe  paben  jene  urfprünglidje  Einfad)bcit  nto« 

bifijiert,  3.  SB.  sto  für  flto,  szru  für  snru,  01  für  wo- 
foki.  So  üebeutenb  bie  Bilbfamleit  be«  3apaniftbcn, 

feine  Ääpigteit  jur  Schöpfung  jufamntengefebter  unb 
abgeleiteter  ffiorter,  fein  gormenreitbtuin  ift,  fo  ift 

bod)  bie  Erlernung  feiner  grantmatijeben  Elemente 
nid;t  eben  fcbwicrig;  beim  ber  SlggIiitination«pro3eii 

ift  überall  burdj  einfache,  burdjgreifenbc  ©efetje  ge« 
regelt.  Slllcin  ba«  Serftänbni«,  bie  Stnolgfe  ber 

Sejte  roirb  oft  fe^r  burdj  bie  gefdjilberten  Eigentum« 
litpfeitcn  be«  Saitttoefcn«,  butcb  ben  SJiangel  einer 

genügenb  feftftcpenben  Orthographie  unb  einer  ftdjt« 
dann  Stbgrensung  ber  SUörtcr  unb  Säge  (burd) 

Srennmtgen  unb  Srennung« jeidjen)  critbrocti.  Sa  ju 
fommt,  bafc,  wer  fein  Studium  nid)t  nur  auf  bie 
älteften,  rein  japanifeben  cprndjbenlnioler  befeprän« 
ten  will,  notwendig  auch  ber  c^inefifctjen  Sprache 
unb  Schrift  einigermafien  tunbtg  fein  mufj.  Sie 

Beeinfluffung  be«  fpracplicben  SliiSbnid«  burd)  Sie« 
geln  ber  Etiiette  ift  eine  Eigenfcpaft,  bie  ba«  3“P“= 
iiifd)e  mit  oielcn  Spradjen  Stfien«  gemein  bat;  bie 
Stellung  be«  Siebenden  jum  Stngerebcten  unb  beiber 
|u  bem  S ritten,  »on  bent  ctioa  bie  Siebe  ift,  min 

berüdfidjtigt  fern.  —   Sie  Japaner  bebienen  ftd) 
perftbiebencr  Spllabare,  frova  genannt.  3ebe« 

berjelbeit  beftept  au«  ben  3e'$cn  f>lc  ̂ 'e  ®tunb« 
ftlben,  ju  roeld&en  noch  ba«  Sd)tufi-n  binjulommt. 

Sine  biefe  ffeidjen  finb  ber  tfjineftfcben  Stbrift  ent« 
lebnt,  unb  ihre  Steipenfolge  ift  nad)  einem  BerSdjen 

geordnet,  ba«  mit  iro  va<  anbebt.  Sic  gebräud)« 
lichften  SpUabare  finb  ba«  ft  a   t a   f   a   n   a   (f.  bie  Stbrift« 
tafeln  ),  eine  Riiriung  tbinefiftber  3eid)cn,  meift  nur 

in  iwcifpracpigen  Sepien  angewandt,  unb  baSfjira» 
fana,  bie  im  Berfepr  iibltcbfte  Sdjrift,  babei  bie 
ftbtoierigfte;  beim  in  ibr  lamt  jebe  Silbe  burd)  eine 
gröbere  ober  geringere  Sin  jabl  .Setdjcn  ber  tbinefifeben 
Scpnellfcbrift  (Sbfao)  au«gebrudt  nierben.  Soppel 
punlte  unb  Siing  311t  Siedpen  be«  Bucpftaben«  bienen 
basu,  au«  f:  b,  p.  au«  t:  <1.  au«  k:  u.  au«  s:  z   ju 
maibeu.  Um  ba«  Sterftänbni«  cbincfifdjer  Serie  unb 
beren  Slblefuna  in  japaniftber  Spraye  311  erleichtern, 
ift  ein  Siotenfpftem  erfunden  worben.  Sieuerding« 

berrfept  in  3apan  eine  ftarle  Strömung  $u  gunften 
derEinfübrungbereuropäifcben(latciniftben)6tbrift. 

Sin  ber  Spife  ber  Bewegung  ftebt  bie  ©efetlfdjaft 
Römaji-kai,  bie  burtb  eine  Leitung  für  Sicrbreitung 
ihrer  Seftrebuttgen  wirft  ©raminatiten:  oon  SU« 
oarej  (Slmacufa  1693),  Stobriguei  (Slagafati  160-1, 
SKacao  1620.  ftar.  1825),  Coltabo  (Slom  1632),  Dijon 
guren  (SHeptro  1738),  be  Slo«np  (Bar.  1857, 4.  «u«g. 
1872),  Sonfar  Eurtiu«  (£eib.  1857,  flar.  1861),  SU« 
cod  (Schanghai  1861),  $offmann  (fieibeu  1868; 

beutftpe  Slu«g.;  baf.  1877;  mit  bem  Stacptrag:  »3«= 
paniftpe  Studten«,  baf.  1878),  Brown  (Schanghai 
1863),Slfton(£onb.  1872),Sload(£eipi.  1886), Cpam« 
bcrlain  (Sonb.  1887).  Wörterbücher:  oon  Gale« 
pini  (Slmacufa  1596,  Slom  1870,  8«r.  1870);  ano» 
npme :   Stagafali  160.1,  SRanila  1630;  oon  Gotlabo 

(Slom  1632  -   38),  Bieabhurft  (Baton.  1830,  1839), 
©ofd)fetoitf(b  1   fJetet*6. 1857),  de  Sio«np  (Bar.  1857), 

Bagi«  (baf.  1858),  $epbum  (2.  Slufl.,  i'onb.  1872), 
Satoio  unb  SÄaffafata  («Eutrlish  -   Jnpaneao  dictio- 

nary  2.  Slufl.,  baf.  1879),  gebmann  (Solio  1877). 
[Sfttrraittr.]  Unfre  Kenntnis  oon  ber  japani« 

ftben  Sitteratur  ift  nod)  immer  eine  oerbältniS« 
mäRig  oberflächliche.  ejaplreiche  »änbe  finb  jahraus 
jahrein  tbätig,  ihre  Schöbe  3U  Sage  3U  förbern  unb 
un*  jugänglicb  311  matbeit;  allein  ben  Umfang  unb 

Wert  be«  gewaltigen  Blaterial«  fönnen  wir  faum 

erft  ahnen,  gefcpweige  beim  bemeffen.  Siefelbe  Steg« 
famlcit,  ©ewanbtbeit  unb  EmpfSngIid)leit,  mit  ber 

bie  3«P<uter  ficb  (jeute  bie  Errungenftbaftcn  euro- 
pSiftben  JBiffen«  unb  Senlcn«  ;u  eigen  machen, 

baben  fie  aud)  bamal«  bewährt,  al«  fie  suerft  dpinc« 
fifd)e  Kultur  unb  bann  bubbbiftifcb«inbif(be  Sieligion 
auf  ihren  S)oben  oerpf!aii)ten.  Unb  wa«  biefem  felbft 
ureigen  ift,  feine  Weftbiebte,  feine  ©cograpbie,  fein 
Statur«  unb  Kulturleben,  haben  fie  früh  jdjon  in  ben 
ilereitb  ihrer  oielfeitigen  Stbriftftellerei  gesogen. 

Sclbftänbige  Senfer  auf  pbilofopbifth-tbeblo« 
giidje  m   ©ebiet  finb  un«  nid)t  belannt;  e«  ftbeint, 

ba&  man  fid)  mit  ber  Surtbforftbung  unb  Slerarbei« 
tung  tbinefiftber  unb  inbifdjer  Ciucuen  begnügt  bat. 
Sleuerbiug«  palten  öffentlich  angcftclltc  flrebiger 

populäre  »orträge  über  ©egenftänbe  ber  Skoral,  unb 
bie  un«  baoon  oorliegenben  groben  lönnen  in  iprer 
£eben«friftbe,  iprer  ©emilt«innigteit  unb  iprem  ge« 
funben  jötimor  gerabesu  al«  Siufter  oollstümlitber 
Serebfatnleit  beseitpuet  werben.  Sie  einpeimifebe 

(Stbinto«)S)lptbologie  bat  forgfältige  Bearbeitungen 
erfahren.  Sie  ©efdiicptfcpreibung  folgt  bem  tpü 

neftfepen  SRufter;  fie  ift  fepr  reich  oertreten,  aber 
tpronitmäbig  trotten,  ©eographie  unb  Slatur» 
wif  fenftpaften  fmb  immer,  fooiel  mir  wiffen,  be« 
ftpreibenb,  nitpt  fpctulntio  bepanbelt;  bie  japaniftpe 
tianbesfunbe  ift  mit  großer  Siebe  gepflegt,  unb  bie 

Saptreitben  SÜerte  biefer  ©attung  oerjprctpen  eine 
wertoollc  Sluebeute.  überall  ift  bie  cncpllopäbiftpe 

Senbenj  oorberrftpeub,  unb  eigcntlitpe 4Jncpllo« 
päbien  finbtn  3apanebcnfo  beliebt  unb  loomöglitp 
nod)  oerbreiteter  al«  in  Cpina ,   nur  ftpeinen  fte  mehr 

bem  praftiftpen  al«  bem  miffeiiftpaftlitben  oiiteieffe 

unb  nebenbei  ber  Befriedigung  einer  parmlofen  Sleu« 
gier  su  bienen.  Sapec  bte  Borliebe  für  iOuftrierte 
Bücher,  beren  Slbbilbungeii  trop  ber  naioften  .feitpen« 
fehler  meift  lebenbig  unb  fpretpcnb  finb.  3U  den 
BJerten  biefer  Strtgepören  aud)  bie  tetbnologiftpen 
Saittntclmerle,  bereu  Stubium  and)  für  un«  nitpt 

opne  praltiftpen  Slupen  bleiben  bürftc.  Slutp  hier 
jebotb  bcrrfcptmebrgewiffenbafteEmpirieal« wiffen« 
fdtafilicpe  llnterfutpiing  oor.  Sie  geprtbätigfeit 
ftbeint  feitper  mepr  im  Slnweifen  al«  im  Beweifen 
beftanben  311  haben,  unb  nur  an  bem  Stubium  ber 
tpiiiefiftpen  SSeltweifen  würbe  ber  Iritiftpe  Sinn  bei 

ber  gebildeten  3ugenb  geübt.  Siefe  Befcpäftigung 
mit  auSlänbiftpen  StpriftfieUern  war  aber  für  bie 
Bflege  ber  Spratpfunbe  ebenfo  förbcrlitp,  wie  fie 
für  bie  Sprache  felbft  nachteilig  würbe;  denn  lep 
tere  nahm  eine  SNenge  SBörter  unb  SiebenSarten  au« 

bem  fo  ganj  anber«  gearteten  Epinefiftpen  in  fitp 
auf.  Slbcr  gerabe  ber  ©egenfap  siuiftpen  ben  beiden 

fo  oermäplten  Sprachen  mochte  wieberum  ba«  Be« 
bürfni*  111111  Stubium  beiber  rneden.  Saber  fapl« 
reicpelerifalifcbeunbfogargrammatitalifibeSlrbeiten, 
welcpe  fid)  näcpft  bem  3aPaiiifcpcn  unb  Epinefiftpen 

auep  auf  ba«  Sanötrit,  ba«  Koreanifcpe,  bie  Stino« 
fpratpe  unb  neuerbing«  auf  bie  wichtigem  euro« 

päifcbenSpratpeu  erfind!  paben.  SNit  oiel  Berftänb« 
ni«  unb  Siiebe  ift  für  bie  Bebürfniffc  ber  niebern 

8olf«IIaffcti  unb  ber  Kinber  Sorge  getragen,  gut 
ein  wahre«  Spottgclb  lauft  ber  arme  SNann  ein 

bide«  Bucp,  ba«  fo  siemlicp  alle«  enthält,  weswegen 
er  ein  Buch  311  State  lieben  möchte,  unter  anberm 

autp  ein  (tpineftfcbeS)  fyrembwörterbueb,  bie  Slnwti« 
fung  su  ben  gewöhnlichen  matpematifeben  Cperatia« 
nen,  BrieffteUer  te.  oHrtftriertc  SollSbütper  im 
engem  Sinn  ersäblen  halb  Erfunbene«,  halb  intet« 
effante  biftorifepe  Begebenheiten.  $üx  bie  3ugenb 
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ni$t  nur  buM  UnterriibtbMrtften,  fonoern  aud) 

burch  Silber  .   unb  Slär  che  tt  büch  er  reichlich  geforgt. 
Rür  ben  Seift  ber  Boefte  Meinen  namentlich  jroei 
gfcuptetgentümlMftiirnbebBolfbgeiflebbeftimmenb 

getreten  ;u  fein:  eine  faft  Mroärmerijche  (Empfang» 
lichfeit  für  Saturfchönheiten  unb  bet  befannte  ro-- 
manftM  .   hetoifhe  Sinn  ber  3apanet.  Grftere 
äußert  fM  not  allem  in  ber  Sprit,  bereit  Seniefi. 
barfeit  für  unb  roobl  oft  baburd)  beeinträchtigt  roirb, 

baft  bie  lichter  uriicfjen  ben  Grfchcinungen  ber'Jiatur 
unb  ben  menfchli<h«>  Stimmungen  Bejcefjungen  fin* 
ben,  für  roelch«  unb  bab  Btrftänbnib  abgebt.  Sie 

um  bie  Bütte  beb  8.  Raljrf).  n.  Gf)r.  entftanbene  be- 
rühmte Sieberfammlung  .Man-yor-siu«  gehört  hier, 

her.  Bon  ben  Kriegb.  unb  Solbatenliebern  fmb  un. 

feit  Kenntniffe  noch  grrinfj;  ein  roahrebBationat. 
epob  Meint  nicht  ju  ejiftieren.  Ser  So  man  aber, 
bem  mir  auch  eenen  Seil  jener  Sollsbücber  jujäfjien 

bürfen,  ift  febr  reichlich  oertreten.  Sie  Bücher  biefer 
Sattung  Meinen  m   brei  Älgffen  ju  jerfaüen.  Gb 

ftnb  junäcbft  folche  oon  gelehrt  hiftoriieher Srt,  welch* 
ähnlichen  Grjeugniffen  ber  hinefifchen  Sitteratur 
nachgebilbct  ju  fein  Meinen,  manche  SBerte  biefer 

Klaffe,  ).  9.  bie  äußere  unb  bie  innere  SefcbMte  3a-- 
panb,  ftnb  rein  ebinefefd)  gefchrieben,  baher  nur  be« 
bingt  ber  japantfehen  Sitteratur  jujujäbten.  Sie 
fchon  ermähnten  Grjäljlungen  fürb  Soll  reiben  fM 
ihnen  an.  Son  ihnen  ftnb  mehrere  in  Blitforob  oor. 
trefflichen  »Tales  ofOld  Japan,  (beutfeh,  Seipj.  1875) 
übe tiept.  Sie  »SefcbMte  oon  ben  fechb  itiaubfchir. 
men  (»Uki  vo  gata  roku  mai  biyau  bn«)oonSiiutei 
Zaneftfo,  toelche  bereitb  brei  Übertragungen  in  euro 
räifche  Sprachen  (non  BSsmaier,  Baien jiani  unb 
Zurrettini)  erfahren,  gehört  ber  britten Sattung  an; 
eb  tit  ein  SefeQichaftbroman,  reineb  Grjeugnib  ber 

bichterifcheii  Grftnbung  unb  in  einerart  rhpthmifchet, 

'ehr  roohlflingenber  Serfe  gefebrieben.  Sleuerbingb 
gilt  bab  foloffale  >Faku-ken-den<  (»SefcbMte  ber 
acht  ©unbe»)  oon  Baffin  für  ein  Bleifterroert  biefer 
Xrt.  Sab  Srama  ift  febr  beliebt,  aber  unb  noch 
nMt  binreichenb  befannt.  Sab  Jßortfpiel,  bei  unb 
nur  einet  untergeorbneten  Sri  beb  SBiße«  bienenb, 

serfteht  mie  in  ber  chineftfchett ,   fo  aud)  in  ber  japa. 
mMen  Sichtung  eine  (ehr  nächtige  Runltioit.  Beibe 
Sprachen  finb,  banf  ihrer  lautlichen  armut,  gleich 

geeignet,  burch  bie  nämlichen  Saute  jroeiertei  gleich 
treffenbe  unb  paffenbe,  oft  recht  ernfteSebanlen  aub. 
tubrüden.  Sah  auch  bie  japanifche  Sitteratur  ihre 
Mmupigen  Xubrnüchie  hat,  barf  roeber  oerneint,  noch 

oerMtocegen  roerben;  anjuerfemten  ift  nur,  bah  bort 
im  Soll  Schmuf  alb  Schmup  gilt  unb  nicht,  mie  nur 
tu  oft  bei  unb,  in  lüfterner  SÖeife  befchönigt  roirb. 
Sieht  man  oon  biefer  Schattenpartie  ab,  fo  muh 

man  rühmen,  bah  in  ben  beUetriftifchen  Büchern,  fo> 
Deit  fte  unb  jugänglieh  geroorben  ftnb,  ein  frifd>er, 
gefunber  Seift  herrfcht.  Stelbenmut,  aufopferube 
Zreue.  ftrengeb,  empfinblicheb  Ghrgefübl,  SSitleib 
unb  3Kilbe  gegen  Schroache  unb  Botteibenbe,  mann, 

hafte  Srgebung  in  bab  Scpictfal,  tief  rourjelnbe  Sich- 
tung oor  Sefeß  unb  Sitte,  Beradjtung,  oft  Mneibige 

Satire  gegen  alleb  Kleinlich*  unb  Semeine:  bab  ftitb 

bie  Seftnnungen,  bie  ftch  barin  fpiegeln.  Seroalt. 
thaten  oft  ber  grählithPen  art,  ber  aufbraufenben 
3atni  beb  fletbjtreitbarenBoIfebentfprechenb,  roerben 

oft  genug  erjählt;  allein  immer  ift  bab  Gehobene  ober 
bab  KübrenbeSenoffe  bebGntfeßlichen,  unb  bie  über, 

ttxötttertbe  Kraft,  bie  feitfeer  in  blutigen  Rebben  ober 
m   heroifch  tbeatralifchetn  Boüjug  ber  Selbftentlei. 

bung  (f.  üarafiri)  ihre  Senüge  fuchte,  roirb  hinfort, 
iS  etn  ruhige«  Bett  geleitet,  bab  hochbegabte  Rnfel- 

oolf  ju  toirffamem  SBettftreit  auf  ben  Sebieten  eur». 
paifepen  Rorfcbenb  unb  Schaffenb  befeelen.  Sine 
jufammenfaffenbe  Befcbreibung  ober  SefchMte  ber 
japanifchen  Sitteratur  ift  noch  nMt  erfchienen.  Sgl. 
.Transactions  of  ttie  Asiatic  Society  of  Japan, 
(biöljer  13  Bbe.);  ©offmann,  Catalogns  librorum 
et  mannscriptorum  japonicortmt  (Seiben  1845); 
flagib,  Bibliographie  japonaise  (Bar.  1859),  unb 
bie  Bibliographie  bib  1862  oon  S.  Sofche  (in  ber 

»3eitfchrift  ber  Seulfhen  Slorgenlänbifcben  SefeH. 

fchaft«,  Bb.  20,  Supplement,  Seipj.  1868);  Biblio- 
theca  japonica.  Berjeitbnib  einer  Sammlung  japa= 
nifcher  Bücher  in  1408  Bänben*  (SBien  1875) ;   G   b   a   m   > 
berlain,  The  cl&ssical  poetry  of  the  Japanese 

(Sonb.  1880). 
3apaiiifihrb  SBaihb,  f.  Saig,  oegetabitifcher. 
Sapanfompfer,  f.  Kampfer. 
3apara,  Stabt,  f.  Sfhapara. 
3apha,  Seorge,  Biotinfpieler,  ach.  28.31ug.  1835 

ju  Königsberg,  erhielt  feine  Bubbitbung  oon  1850 
bib  1853  am  Üonferoatorium  in  Seipjig  foroie  fpä. 
ter  in  Bari«  burch  Sftarb  unb  lieh  tief)  nach  furjem 

aufenthalt  in  Rrgnffurt  a.  Bl.,  roo  er  alb  erfter  Bio« 
linift  am  Zheattr  angeftellt  roar,  in  feiner  Baterftabt 
alb  Sehrer  nieber.  Kunftreifen,  bie  er  oon  hier  aub 

unternahm,  führten  ihn  unter  anbenn  im  SBinter 
1857  —58  nach  Bufstanb,  1863  nach  Soubon,  unb  in= 
folge  beb  Beifattb,  ben  er  in  leptcrcr  Stabt  fanb,  rourbe 
er  noch  in  bemfethen  3oht  al*  Konjertmeifter  unb 
Sehrer  ber  rtjeinifchen  Blufiffchule  nah  Äöln  berufen, 

roo  er  feitbem  eine  ungemein  fruchtbare  Xfjatigfeit 

auf  päbagogifchetn  Sebtet  rote  auch  alb  Birtuofe,  na- 
mentlich atb  gebiegener  Duartettfpieter,  etüfattet  hat. 

3apl)ct  (hebr.,  »roeite  Bubbreitung.),  Sohn  beb 

Sooh,  nah  1.  Blof.  10,  2   ff.  Stanintoater  ber  in 
Guropa  unb  im  nötblMen  älfiett  oerbreiteten  Bötfer 
ber  Mrmenier,  Bieber,  ® riechen,  Ztjrater  ic.  Sie 
arabifcht  Sage  teilt  ihm  elf  Söhne  ju,  bie  ebenfo> 

tiiel  Stammoäter  nfiatifher  '.Nationen  geroorben  feiet 
foHen.  äuf  Sruttb  biefer  Sagen  fafjtert  früher  einige 
Sprachforfher  bie  inbogermaniMen  Bötfer  unb 

Sprachen  unter  bem  Barnen  ber  jap ̂ etif c©en  ju> 
fammett,  unb  noch  ieht  toollett  einige  tu  3-  ben  3a= 
petob  ber  grieehtfehen  Wpthologic  roieberftnben,  beffen 
Sattiit  bie  afia,  beffen  Sohn  Brometheub  ift. 

3gpura  (?)apura),  ein  mächtiger  Strom  in  Süb. 
amerila,  ber  atb  'IJfcanfe  im  füblidhen  Kolumbien  auf 
ber  Oftfeite  ber  Korbitleren  entfpringt,  nach  ber 
Bereinigung  mit  bem  Blocoa  ben  Barnen  Gagueta 

annimmt  unb  atb  3-  gegenüber  Zeffe  mit  jalärei. 
d)en  armen  in  ben  amajonenftrom  münbet.  Bib  ju 

ben  Rallen  oon  Gupati  (760  km)  ift  er  für  grofje 
Dampfer  fdjiffbar,  aber  auch  weiter  oberhalb  roirb 
bie  Schiffahrt  nur  noch  einmal,  nämlich  burch  ben 
bei  ber  Sierra  Brara  coara  iiegenben  Salto  granbe, 

gehemmt. 3agutirahoIj  (3acqucirahoIj),  f.  3afhoij. 

3agueb  (fpt.  n.-.o,  ©einrich,  öfterreih.  Rurift  unb 
Bolitifer,  geb.  24.  Rebr.  1831  ju  3Bien,  ftubierte  in 
©etbeiberg  Bhilofopbie  unb  ®efd)ichte,  bann  in  SBien 
bie  SiedjtbrotffenMaft,  leitete  barauf  fünf  3ahre  bab 
Sanlhaub  ©ermann  o.  Söertheimftein  Söhne,  ligui 
bierte  aber  1859  bie  Rirma,  lief)  ftch  <n  Sötett  alb 
Bboofat  nieber,  roarb  Beferent  unb  Blitgiieb  ber 
Pänbigen  Deputation  beb  beutfhen  Ruriftentagb  unb 
1879  Bertreter  ffiienb  im  Beichbrot,  roo  er  ftch  ber 

Berfaffunabpartei  anichlofi.  Gr  Mrieb:  -Zheorie 
unb  BtaS'b  im  3'mtrecbt'  (SBien  1857);  Sent. 
Mrift  über  bie  Stellung  ber  3uben  in  Cfterreic© « 
(4.  Bufl.  1859);  Unterrichtbrat  unb  llnterrichtb. 
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Jaquette  —   garleberg  unb  SJouroif. 

triefen  in  öfterreich*  (1863);  -fleoolution  unb  Sccd- 

»ion  in  Cfterreid)  1848—  59«  (1867);  Die  Buchet« 
geiefjgebung  unb  baS  gioil-  unb  Strafrecht«  (1867); 
»Abhanblungen  gur  fleform  ber@efeftgebung  (£eipg. 
1874);  AlejiS  be  locquenitlf  (Bienl876);  »Gifcn- 
bahnpolitif  u.©ifenbahnrecht  inCfterreicb  *   (baf.1878). 

Jaquette  (frang.,  ipr.  idjaitti),  f.  Kadett. 

§«  (h«br.),  f.  3jar. arama,  rechter  Sebenfluft  be«  Zajo,  in  Sieufaftt» 
Iien,  entfpringt  in  ber  Sierra  be  ©uabarrama  am 

Jruft  ber  Sebotlera,  flicfit  fübroeftlicf),  nimmt  recht# 

ben  Sogopa  unb  WanganareS,  linlS  ben  «penareS  unb 
2ajuna  auf  unb  miinbet  nach  199  km  langem  Sauf 
bei  Aranjueg. 

JaranSt,  KreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Bjatfa,  am  3aron.  bat  5   Kirchen,  §anbel  mit 

gellen,  §onig,  BacpS,  Seinroanb  sc.  unb  intet)  3352 
©inro.  3m  Jfreis  roirb  ftarfe  Seinrocberei  betrieben 

(jährlich  bi#  1,3  Will.  in). 
3aratfcbrm  (3aracgeroo),  Stabt  im  preuft.  Sie« 

gierungSbegirf  ©ofen,  Kreis  Scljrimm,  hat  new)  1078 
lath.  ©imoohner. 

Sankt«  ©elefjrter,  f.  Safchi. 
jarae,  Karl  ©rnft,  beutfeher  flublijift,  geh. 

10.  floo.  1801  gu  Dangig,  warb  als  Stubent  ber 
flechte  in  Sonn  oon  ber  liege efterung,  roelche  nach 

bem  Befreiungsfrieg  bie  beutfehe  Jugrnb  gur  Stif- 
tung ber  Surfchenfchaft  entflammte,  bt#  gut  Scfiroär- 

merei  ergriffen  unb  perbanb  mit  ben  politifdjen 
BeltoerbefferungSpianeu  auch  religiöfe  ©rübeleien, 
flach  beenbigten  Stubien  roarb  er  Brioattaogent  unb 
1823  Srofeffor  beS  Strafrechts  in  Bonn ,   ging  1824 
alS  flechUamoait  nach  Köln,  roo  er  gum  MatholijiS. 
muS  ubertrat,  unb  non  ba  1825  nad)  Berlin,  roo  er 

Sortejungen  an  ber  llnioerfität  hielt  unb  1831  baS 

•   Bolitifch«  Bothcnblatt-  griinbete,  in  roeldicm  er  bie 
fleoolution  oom  ultramontanen  Stanbpunlt  aus  be- 

lämpfte.  1832  toarb  er  an  Bend’  Stelle  nadi  Bien 
berufen,  roo  er  als  flat  in  bie  ipof-  unb  StaatSfanglei 
eintrat  unb  gugleich  bie  Srgiebuna  ber  ̂ ringen  oon 

Saffau  leitete,  fluch  fchrieb  er  tm  yntereffe  ber  öfter- 
reichlichen  flegierung  für  ben  »Dfterrcicbifchen  Beob- 

achter« unb  bie  Augsburger  •- Allgemeine  Leitung« 
unb  griinbete  1839  mit  Bh'üipS  unb  ©örreS  bie 

•   §iftorifch«politifehen  Blatter-,  flach  ber  fleoolution 
oon  1848,  bie  ihn  aufter  Ihätigleit  fehlte,  toibmete  er 
{ich  littetarifchen,  namentlich  journaliftifchen,  Arbei- 

ten. ©r  ftarb  28.  Dej.  1852  in  Bien.  Bon  feinen 

Schriften  ermähnen  mit;  »§anbbucö  beS  gemeinen 
beutfehen  Strafrechts  (Berl.  1827—30,  3   Sbe.); 
«Die  frangöfifche  fleoolution  Don  1830«  (baf.  1831, 
anonpm);  Jt.  8.  Sanb  unb  fein  an  Koftcbue  oer- 
übter  Worb«  (baf.  1831);  »Sermifchte  Schriften* 
(Wüncb.  1839,  3   Sbe.;  Sb.  4, Baberb.  1854). 
Jardln  (frang.,  in.  Hot»»««),  ©arten;  J.  des 

plante*  (früher  J,  du  roi),  ber  botanifche  (garten  in 
Sari#,  oerbunben  mit  goologifchem  ©arten  (f.  SariS). 

Jardlnirre  (frang.,  Itu,  i*artinjäpt,  ©drtnerin«), 
Slumentifchehcn  ober  oergiertebedenförmige,  gut  Auf- 

nahme oon  Blumen  ober  Bflangen  beftimmte  Safe 
aus  Bargeltan,  ffapence,  Silber,  Alfenib,  Bronge, 

L’uivre  poii  (f. Dafel  Brongefunftinbuftrie«,  gig.2); 
’ehmale  Sanbftiderei  an  Wanfchetten,  Bufen-  unb 
(lembfraufen.  —   3n  ber  Äochfunft  beiftt  &   la  J.  bie 
Barniencng  mit  allerlei  ©emüfen;  Suppe  A   la  J., 
Sleifthbrülje  mit  eingefehnittenen  ©emitfeftüdchen: 
grünen  ©rbfen,  Biumenfohl,  Wöhren  tc. 

3arrnSt,  JtreiSflabt  im  ruff.  ©ouoernement  Bo* 
logba,  an  ber  3   a   r   e   n   g   a   ( gur  Bptfchegba),  mit  $olg- 
hanbel  unb  Out»)  1256  ©mro. 

3argean  lim.  ictaildjoi)),  Stabt  im  frang.  Departe« 
ment  üoiret,  Arronbiffement  CrleanS,  att  ber  Soire, 
über  roelche  hier  eine  Brüde  führt,  hat  eine  teilroeife 

noch  aus  bem  10.  3abrh-  erhaltene  Kirche,  <i**i)  1485 

©inro.,  Wöbeltifchlerei  unb  ©jjcgfabriEation.  —   3-« 
1427  oon  ben  Gnglänbem  belagert,  roarb  groei  3ahre 

barauf  oon  3l-anne  b'Slrc  genommen.  Daö  nahe 
Sehloft  Sa  Dueuore  bitbete  fpäter  einen  jjauptfip 
ber  Galoiniflen. 

Jargon  (frang.,  tot.  icbatjena),  eine  einer  befon- 
bern  Klaffe  ober  einem  geroiffen  Kreis  eigentümliche 
Sprache  (g.  B.  Hiinftleriaraon),  befonberS  eine  ge- 

machte Sprache,  roie  g.  B.  baS  Sotroelfche,  bie  ©au* 
nerfprache  je. ;   bann  allgemein  f.  t.  ro.  oerborbene 

(fehlerhafte)  Sprache  (ogl.  Äauberroelfch),  Wifch« 
fpradje  oon  ©rengoöllern  ic.  —   3n  ber3uroelierfunfl 
heilen  Jargons  (J.  de  diamant  ober  J.  de  Ceylan) 

burch Grhihen  entfärbte gidone,  auch  (leine  bgaemth- 
ähnliche,  golbgelbe,  gelbrote  ober  oiolette  Steine  oon 

Bau  in  fjrantrcich,  roelche  gut  Sergierung  oonBalan- 
terieroaren  bienen. 

3artanli  (Dartanb,  3artetib),  Ipauptftabt  ber 
gleidinamigen  djinefiicfien  Brooing  in  Dftturtiftan 
uttb  beffen  roichtigfter  vanbelSmittelpunlt,  liegt  auf 
bem  Sieg  oon  3nbien  burch  ̂ tochafien  (f.  b.)  nach 

Rafchgar  in  1175  m   ööhe  auf  ber  [infetc  Sette  beS 
SluffeS  3-,  bod)  8   km  baoon  entfernt,  in  einer  roohl 
angebauten  ©egenb  mit  einer  mittlern  3af|reStein- 
peratur  ähnlith  jener  ber  (üblichen  fllpenthälcr,  feboth 
pon  auffallenber  2rodenheit,  beinahe  flegenlofigfeit. 

2ie  Stabt  befteht  auS  einer  oon  beit  Ghinefen  ange- 
legten Gitateüe,  fleuftabt  (3ani-f(har)  genannt,  tro 

jept  ber  Balaft  beS  GmirS  ftcht,  ber  hier  einen  grofsen 

2eil  beS  3ahrs  gu  reftbieren  pflegte,  unb  ber  Alt« 
ftabt,  einer  unregelmäßig  gebauten  Stabt  mit  fo 

fthmuhigen,  engen  Strafen,  bah  Karren  nidit  ge- 
braucht roerben  tönnen.  67  fchmale  Kanäle  mit  über 

200  flinnen  nerteilen  baS  SUaffer  beS  gluffeS  gu 

häuslichen  groeden  in  ber  Stabt;  anKnotenpunttcn 
oon  Straften  finb  deine  2eid)C  gegraben,  aber  baS 
©affet  ifl  übclriethenb  unb  Poll  Unrat.  2>ie  Raufer 

finb  meift  aus  an  ber  Sonne  getvodneten  ungebrann- 
ten giegelfteinen  erbaut;  tote  ber  fleithen  beftehen 

auS  einem  oon  einer  hohen  Wauer  umgebenen  £>äu= 
feroiered.  Sie  bemerfenSroerteften  ©ebäube  finb: 

16<)Wofeheenunb  Sthutgebäube,  12Äararoanferaien 
unb  ein  groftcr  Bagar,  ber,  roie  jene,  mit  Baren  aller 
Art  angefüllt  ift.  Die  Stabt  ift  oon  einem  ©raben 

unb  einem  hohen,  aus  ©rbc  aufgeworfenen  Ball  um- 
gehen, in  ben  in  groiftfienräumeii  Spüren  eingebaut 

finb.  Die  Ginroohnergabl  beträgt  na*  ben  roahr- 
f*einlichften  Angaben  75,000.  Sie  befteht  auS  oieler- 
iei  Stationen;  funnitifche  Wohammebaner  oom  tür- 

fifth-talarifthen  Stamm,  ein  gutmütiges,  ehrliches 

unb  fleiftigeS  Seif,  bilben  bie  .'pauptmafie.  t-ier 
rourbe  2.  Jebr.  1874  ber  englifch  -•  inbifche  tianbelS* 

oertrag  mit  bem  bamaligen  ,'petrrfchcr  oon  Ofttur- 
Eiftan  (Dfchiti  Schahar)  abgefchloffen.  Die  bie  Stabt 
umgebenbe  ©bene  ift  aufterorbentlich  fruchtbar,  unb 
bie  betriebfamen  Arbeiter  finb  gtemlid)  roohlhabenb. 

3arl  (ftanbinao.,  barauS  baS  engl.  Garl  [f.  b.]), 
flame  ber  normannifchen  ©bedeute,  fpäter  bet  oon 

ben  Königen  eingefeftten  Statthalter  in  ben  nor* 
männifch  ■   flanbinaoifthett  fleichen. 

3ar(Sbrrg  unb  Bauroif,  Amt  im  norroeg.  Stift 
©hriftiania,  an  ber  Rüfte  toeftlich  oont  ©hrtfitania- 
fjorb,  roirb  oom  Saagcn  burch  flotten  uttb  umfaftt 
2359  qkm  (42,8  DW.)  mit  087«)  87,606  ©inro.  ©S 
ift  mit  37  ©inro.  auf  1   qkm  baS  am  bichteften  be« 
oölferte  Amt  florroegenS  unb  gerfäKt  in  groei  Bog« 
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3arh;t  - trien.  Xie  bebeutenbften  Orte  fmb:  Baureif,  Xön«» 

borg,  Porten  unb  bie  Geltung  greberiHoärn  mit  bcr 
StranbfteUeStaoäm.  Xa«  Stmt  führt  feinen  Kamen 

oon  bon  Cbelbof  3atl«betg  bei  XönSberg,  bet  feit 
1684  bem  ©rafen  oon  5Bebeh3nr!«bcrg  gehört. 

3arlljf,  in  Sußlanb  Bcjeicbnung  für  beftimmte 
Kontermarfen  im  3oBroefen. 

3armarfa  (Sarmonta,  oom  beutfdjen  »3abr> 
mattt  ),  in  StuBlanb  Slame  bet  Steffen. 

Jarmrn,  Stabt  im  preuß.  Megierungöbejirl  Stet- 
tin, Hrei®  Xemmin,  an  bet  licene,  ijat  (imt.i  1663 

eoang.  Ginroobner. 

JarmrriO,  Stabt  in  bet  mäljr. Be jirlibauptmami» 
febaft  3naim,  an  bet  ßfttrreidjifeben  Slorbroeftbabn, 
tat  ein  groBe«  fütfllitbSlrenbetg-Äaunibftbe«  SdgoB 
mit  Bari,  Bibliotbel,  ©emätbegalerie  unb  Idealer, 
eine  f<$öne  Kirche,  Spiritu«fabrif,  ?Sottaf<^efieberei 
unb  (1880)  2331  (Sinn). 

Jarmolinji,  gleden  im  ruff.  ©ouoernement  B»' 
bolien,  30  km  oon  Broöfuroro,  mit  3000  Sinn).;  im 
3uni  Bferbejafinnarlt,  auf  toeldjen  regelmäfsig  bi« 
2000  Vfetbe  gebraut  toetben. 

3arnati(»t.f*atnaa),  Stabt  im  ftanj.  Xepartement 
Gbarente,  Brronbiffement  Cognac,  an  bet  ßfjarente 
unb  bet  (Jifenbabn  oon  Slngoultme  nad)  Sodjefort, 

bat  (i8*i)  375»  Ginro.,  ©ein bau,  Kognalfabrifation 
unb  fjaBbinberei.  3n  bet  Stäbe  bei  Xriac  13.  SJiatj 

1569  Sieg  bet  (öitigtic^en  truppen  unter  bem  $er» 
iog  oon  Slnjou  unb  bem  SKarfcbaü  oon  Zaoamie® 

übet  bie  Hugenotten  unter  bem  Hritijtn  oon  Gonbf 
bet  felbft  gefangen  unb  meuchlings  erfcboffen  roatb. 
Cine  Bora  mibe  bejeicfinet  ba®  Sd)lad)tfelb. 

3arni  (ftanj.,  ist.  l*atnH,  b.  b- j®  renie,  id)  oet' 
leugne;  ooBftänbigerJamidieu,  ist.  f4amH>j8t),gluib» 
roort,  f.  o.  io.  tum  genier. 

3arod)om«n,  Äafimir  oon,  poln.  ®efcbitbt®> 
fotfeper,  geb.  12.  Sept.  1829  ju  Sololnili,  Sohn 
eine«  angefebcnen  Kittergut«befiber®  im  Sofenftben, 
erhielt  im  elterlichen $>au®  cineforgfältigeGrjiebimg, 

Kubierte  in  Berlin  3uri®prubeni,  roatb  1862  Kreis» 
ntbteriniBofeniiiibnabm  1882  feine Gntlaffung.  Gt 
reröifentlicbte  bie  mistigen  SHtenflücte  jut  färfmfcbett 

3eit  unter  bem  Xitel:  Tekn  Oabryela  J.  Podus- 
iaego.  ( ipof.  1856-61, 6»be.), bann  »Wielkopolskn 
w   czasie  pierwszej  wojny  azwedzkiej»  (»©efcbidite 
be«  Scbroebenftteg®  1655—57«,  baf.  1864)  unb  bie 

.®efd)i<bt®  Slugtift«  II.-  (baf.  1856  —74,  2   Bbe.). 
Seine  «einem  biftorifcben  Sebriften  erfcbienen  unter 

bem  Xitel:  »Opowiadanin  historvcznc«  (1860—86, 

6   8b«.).  Slufserbem  fcbrieb  et:  »Prbba  emancypa- 
yjna  polityki  Augustowbj«  (»Gin  emaiijipation«- 
oerfucb  äuguft®*,  2emb.  1878);  -Sprawa  Kalk- 

steina- (»Xie  Slffaire  Kaltflein««,  SBarfd).  1878); 

»Oblgzenie  Poznania  przez  Patkula  r.  1704«  (»Xie 

Belagerung  BofcnS  burcb  Batlul«,  baf.  1879);  »Ko- 
ni«cRa»lziejowskiego « (»Xa®  GnbeKabjiejoroSti®  ■ , 
baf.  1879)  unb  unter  bem  fßfeubonpm  Seoetin 

Btjeroroa:  »Litemturapoznanska»  (»Xie2ittera> 
tut  be«  ©roBberjogtum®  giojen«,  Kral.  1880). 

3aromirr;  (tfdjeeb.  3atomir,  Ist.  »mjn|4),  Stabt 
in  ber  böbm.  Bejirf«baiiptmannf(baft  Königinbof,  in 
nädjfter  Stäb«  bet  jeftung  3ofepbftabt  (f.  b.),  an  ber 
Stunbung  bet  Stupa  in  bie  Gtbe  (mit  Kettenbrüde) 
unb  an  ber  fjarbubib  <   Siei<benberger  Bahn  gelegen, 

hat  2   Borftäbte,  ein  Bejirfögcricht,  eine  Xefanei» 
fitdte  mit  ®rabmal  be«  1554  hier  ermorbeten  Ii= 

tmii'Aen  dürften  Ximitri  Sanguäjfo,  eine  Staat«» 
geroetbcfibule,  gla<b«fpinnerei,  Bierbrauerei,  gabri» 
fation  oon  ijudei  »mb  Kaffeefurrogaten,  bebcutenbe 
»äTfte  unb  (1**0)6555  Ginro.- 3.  roarb  im  14. 3<ibtb- 

SaroSlaro. 

2eibgebingflabt  unb  erhielt  anfefjnli$e  Brioilegien. 
1421  rourbe  e«  oon  ben  öuffilen  crftiirmt  unb  1645 

oon  ben  Sibroeben  unter  XorftenSfon  belagert.  4   km 

nörblid)  oon  3.  liegt  ber  SBaUfabrtSort  §erjmani(i, 
@eburt«ort  SKbredjt®  oon  SBaBenftein. 

3aro«lan  (3aro8!aro),  Stabt  im  roeftlicben  0a- 
lijien,  am  San  unb  an  ber  galijifcbcn  Sart«2ubrom8< 
babn,  oon  lucldjcr  bie  Bahn  nadj  Solal  auäläuft,  Sip 

einet  Bcjirlbbaupttnaiinftbaft  unb  eine«  Bejirlägc« 
rieht« ,   bat  ein  Dbergpmnafium,  ein  Xominilaner», 
Sieformaten»  unb  ein  Sionnenflofter  (mit  SJJabdjen» 
bilbimgSanftalti.Biilitdroerpflegiingömagajin.Xud)» 
roeberei  (ftauptartifcl:  »Xale«  ,   jüoifcbe  Bctgeioän« 

bcr),  Spobiumfabrifation,  fluepen»  unb  2ebjelten> 
bäderei,  lebhaften  anbei,  befonber«  mit  (betreibe 

unbHoij,  unb  mit  Ginfd)  lufs  oon  1786  Slilitärperfonen 
(1880)  12,422  Ginro.  (baoon  4474  3uben). 

3aro®laro  i3aro®IaroO,  ruff.  öouocraement, 

grenjt  norbbftlid)  an  ba«  ©ouoernement  Söologba, 
iiorbroeft(id)  an  Stifbnij  Slorogorob,  tpcftlicb  an  Xioer, 

füblidj  an  Sßlabimir,  öftlidi  an  Äoftroma  unb  um» 
fahl  35,612,6  qkm  (646,8  D3J1.).  Xa«  2anb  bilbet 
eine  Hochfläche  mit  oielcn  Sümpfen  unb  Sanbljeiben, 

oon  2anbrüden  bimbjogen,  bie  au«  Kall,  'Mergel 
unb  Xbon  begehen.  Xer  öauptgufi  ift  bie  SBolga, 
roelibe  bie  ftorofd)iijd)ita,  SJtologg,  3d)e(e>na  unb  ben 
Sotoroft  aufnimmt.  Sin  ber  Oftgrenje  fließt  bie  fto» 
ftroma,  bie  ben  Sot  unb  Haft  empfängt.  Unter  ctroa 
3-1  Seen  ift  bcr  gröfite  ber  Sicro»  ober  Stoftorofdje 

See,  ber  butd)  ben  JCotoroft  in  bie  Söolga  abfliefet. 
Xa«  Klima  ift  ein  nürbii^e«,  roa®  fdjon  bie  hier 

bäuftg  oorlominenbcii  Bolatgeroä<bfe  beroeifen,  mäh- 
renb  bie  (Siche  bereit«  nörblicb  oon  bcr  slüolga  nidjt 

mehr  fortfommt,  obgleich  bie  mittlere  3abre«tenu 
peratur  -f-3,i°  G.  beträgt.  Xabei  finb  grbfte  oon 

—40°  G.  unb  H'be  <m  3ül'  oon  -+-37"  G.  niebt« 
Ungeroöbnlicbc«.  Xie  Ginroobnerjobt  roar  1882: 
1,082,782,  ca.  30  IDlenfcbeu  auf  1   qkm.  Xie  äufeerft 

regfame  Beoöllerung  Jaroälaro®  gehört  einem  büb« 
{eben  Schlag  an,  and)  fenb  bie  Jfraucu  roegen  ihrer 
Schönheit  in  ganj  Jiufiianb  berühmt.  Xie  3“bl  ber 
®eburten  ift  08*8)  42,877,  baruuter  1761  unehelich, 

ber  SterbcfäBe  38,213,  ber  Gbefd)lieBungcn  7787. 

Unter  benKonfeffionen  übenoiegt  bie  gried)ijd)-(atl}0= 
lifdje.  Seftiercr,  Siömifch>Katholijihe,  Broteftanten, 

3ubcit  unb  Slotjammebaner  fmb  nur  in  geringer  Sn» 
jaht  oertreten.  Beim  3lderbau  iiberroiegen  Koggen 

(1884er  Grnte  2,290,000  hl,  8,3  hl  pro  i'eftar)  unb 
Hafer  (Grnte  2,820,000  hl,  14,8  hl  pro  öeltar);  bie 
(üblichen  ©egenben  liefern  Kirfcben  unb  llpfel.  Born 
Slreal  lommen  auf  äder  27,  auf  SSeibc  unb  SBiefen 

29,  auf  SBalb  36,  auf  fterile«  2anb  8   Broj.  Xer 

Biehfianb  bejiffert  fich  auf  (ibssi  283,000  Stiid  Slinb» 
Dich,  226,000  Schafe,  4000  Stbroeine;  ber  ffifd)fang, 

befonber®  in  ber  SBoIga,  ift  bebeutenb.  Xie  inbu» 
ftrieile  Brobitltion  ifi anfehnlich,  fie  acht  in  939  Ja» 
briten  mit  ir>,965«rbcitern  uor  fiefj  unb  erreicht  einen 
SBert  oon  21Vj  Süll.  SHubel  (1882).  Xie  hauptfäd)» 

lichften  3ubuftrie  jrocige  fmb :   BaumrooBfpiimcrci  unb 
■SBebcrei  (Brobultiou®roert  5,o  SKiB.  Slub.),  gladj®» 
fpinnerei  unb  2einroeberei  (3,8®in.3iub.),  Spiritu®» 
bretmerei  (2,:,  SMiB.  Stub.),  Xabaläinbuftrie  (2,i  SHill. 

3(ub.),  fterfieBung  oon  SRühlenfabrifatcn  (1,m  SJlill. 
Kub.),  chemifche  gnbuftric  (l  SJliB.  Sinb.),  Seilerei 
(0,o  SKiB.  Kub.),  Äobrilation  oon  Stärfemehl  unb 

Sirup  (0,5  SKiB.  Kub.),  Bapierfabrilation,  Gifen» 
gieBerei.  Xer  §anbel  roirb  burcb  bie  SBoIga  unb 
burcb  beren  Berbinbtmg  mit  ber  Sieroa  unb  Xroina 

foroie  burcb  jroei  Gifenbatmeri  begic.'.ftigt  unb  ift  au®» 
gebehnt.  Xie  Slubfuhr  beflecjt  in  Beber,  2einroanb, 
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Segeltudj,  Äorn,  Sißßjeug,  Stell,  gefal  jenem  gleifcß, 
Seife,  Seinfamen  ic.;  bie  Ginfußr  in  garben,  Salj, 
Giftn,  Kramroaten.  3m  ganjen  ©ouuernement  fin 
ben  jä^rttcb  93  3oßrmörftc  ftatt,  auf  roelcße  Baren 
im  Siliert  bis  ju  5   SUliU.  Kuh.  gebraut  nieeben.  Sa  3 
©ouDernement  ßat  407  Glemcntarfcßulen  mit 
97,389  Spülern,  11  mittlere  fießranftalten  mit  2609 
Scißülern,  4   höhere  Stbttlen  mit  849  Schülern,  im 
ganjen  422  Sebranftalten  mit  30,847  Semenben. 

Cr«  jerfänt  in  jef)n  flreife:  SaniloroSt,  3-,  2ju* 

bimSt,  Wologst,  ihüfißtinSf,  poftßeißon«!,  Soma! 
uoroo«BoriffogIebSf,  Koftoro,  KtjbinSf,  Uglitftb.  — 
Sie  gleichnamige  pauptftabt,  am  Ginfluß  bes  Äo« 

toroft  in  bie  'Bolga  unb  an  ber  Gifenbaßn  SJoS« 
fau«3Bologba,  ift  regelmäßig  gebaut,  bat  fünf  Sor« 
ftäbte  unb  breite  Straßen  mit  »ielen  Paläften  unb 

unjäßligen  Suppein  unb  lürnien,  GS  befinben  fuß 
ßier  40  Rirtßen  unb  3   Slöfter;  bie  Ginrooßnerjnßl 
betrug  1883: 23,032,  mcldieBaumrootlfpimiereri  1881 
BrobuItionSroert  6   3JIiü.  Sub.  bei  3800  Slrbeitern), 

gabrilation  uon  ©eroeben  in  BaumiooIIe,  Seinen, 

'Bolle  unb  Seibe,  ferner  oon  Rapier,  Bijouterien 
unb  Öl  betreiben.  Ser  panbel  naeß  Petersburg  unb 
»loStau  ift  lebliaft  unb  i»irb  bureß  eine  Kommunal« 
banf  (1882  mit  einem  Umfaß  oon  14,»  äÄiH.  Kub.) 
unterftüßt.  Sie  Stßiffaßrt  bauert  gegen  200  Sage. 

Sie  Stabt  ift  Siß  beS  ©ouocrtiems  unb  eintS  Grj« 
biftßofS  unb  bat  ein  tßeologiftßes  Seminar  (1882 
mit  420 Seßülem),  ein  juriftifcßeS  Spceum  (309  Stu« 
benten)  unb  3   ©pmnaften  ibarunter  2   nieibliiße). 

3.  toarb  1025  oon  bem  ©roßfürften  3<>roSlaio  Sßta« 
bimironiitftß  gegrünbetunb 1468anbaS®roßfürften« 
tum  SHoSlau  abgetreten,  niorauf  eS  eine  geitlang  Sie« 
fibenj  ber  ©roßfürften  tuar,  baßer  bie  älteften  prin« 
jen  ber ruffiftßen  ©roßfürften  dürften  oon  3.  hießen. 

3aroSlam,  ©roßfiirft  oon  fiiero,  Soßn  'BlabimirS 
b.  @r.,  erhielt  nadi  feines  BaterS  lob  1015  Koro« 

gorob  als  gürftentum,  oertrieb  1016  feinen  8rnber 
Siojatopoli,  ber  fuß  mit  ©eroalt  ÄicniS  bemäeßtigt 
hatte,  mürbe  aber  oon  beffen  Sißroiegeroater  Bo« 
IcSlaro  Gßrobrt)  oon  polen  1017  gefißlagen  unb 
tonnte  erft  nach  beffen  Slbjug  1019  micber  jliero  er« 
Obern,  too  er  1019  —   1054  als  ©roßfürft  ßcrrftßte. 
Sie  Korogor  ober  belohnte  er  fürißre  treuepufe  buriß 
bie  Slerleißung  ber  berilßmten  KetßtSurlunbe  oon 
Korogorob.  Gr  oermäßlte  fuß  mit  Sngegarb,  Sotß« 
ter  beS  ftßtoebiftßen  JtönigS  Olaf,  unb  erneuerte  fo 
baS  alte  BünbniS  mit  Slanbinaoien.  Gr  ßatte  in 

B   ruber«  unb  Bürgerkriegen  uiel  ju  tämpfen,  erioei« 
terte  aber  botß  baS  Sieicß  bebcutenb  buriß  Grobe« 

rangen  naiß 'Korben  unbSüben,  ffßmüdtcHicni  burdj 
großartige  lirißlitße  Bauten  unb  mar  ein  görberer 
ber  gntcreffen  ber  ©eiftlitßfeit  unb  beS  StßulroefenS. 

3arotfißin  (garocjpn),  Stabt  im  preuß.  Kegie« 
rangSbejirt  Pofen,  ÄreiS  iilefcpen,  unroeit  ber  Siiti« 
nia,  Snotenpuntt  ber  Einien  Pofen«Sreujburg«3.« 
Siffa  unb  DlS«@nefen  ber  preußifißen  StaatSbaßn, 
hat  ein  SlmtSgeridjt,  eine  eoangeliftße  unb  eine  tatb. 
Itiriße,  befuißte  Bießmärfte  unb  uses)  2492  meift 
fatß.  Gimooßner. 

3arobit,  in  ber  Shjtßologie  ber  ©laroeit  (Bola« 
ben)  ber  ftriegigott,  eigentluß  bie  über  ben  Sinter 
fiegenbe  grüßlingSfonne;  ßatte  Sempel  in  SBolgaft 
unb  paoelberg. 

3arra  (fpt.  «bßairni,  fpanifiß«maurifdier  'Baffertrug 
aus  gape nee  mit  jioei  Petifcln,  autß  Bejeiißnung  für 
bie  »Ißantbraoafen  (f.  b.). 

3arral  (irr.  «ijartJO,  Sorf  an  ber  Korbqrenje  beS 
mepifan.  Staats  ©uanajuato,  mit  bem  Schloß  beS 

Diarquej  oon  3.,  beS  größten  ©ranbbefißerS  SlepitoS. 

-   SaSmiitöL 

«Inrretlöre  (franj..  Iw.  f««r'ti<(t),  finiebanb, 
Strumpfbanb ;   baßer  Ordre  de  la  J.  pofenbanborben . 

3arrom  (fw.  Stabt  in  ber  engl,  ©raf« 
feßaft  Surßam,  am  Jijtie.  hießt  bei  Soutß  SßielbS, 

ßat  Segeltuißfabrilen,  etßiffSroerften,  eßentifeße  ga= 
hriten,  große  SodS,  bebeutenben  Eoßlenßanbel  unb 
(taaii  25,469  6mm.  (1861  erft  6494).  Sabei  JJion!« 
ton,  ©eburtSort  beS  Beba  BenerabiliS. 

Jürrl  (finn.,  3äori,  3®ur),  f.  o.  ro.  See. 

3afäf,  in  Kußlanb  eine  'llhgabc,  roelcße  allfäßrlicß 
einmal  »ongemiffen'Komabenftämmen  (j.B.benfibi« 
rifAen  Äitgtfen)  in  ©elb  ober  jierfellen  erhoben  roirb. 

3afaul  (türt.),  Krt  Seibgarbift,  fürftlitßer  paus« 
6eamter  in  petfien  unb ÜMittelafien,  mit  einemSoIcß 
im  ©ürtel  ober  einem  meißen  Stab  jur  Kbroeßr  ber 

Slenge  als  Äbjeicßen  feines  Stinte«. 

3aftßmat,  ber  Stßleier  ber  Sürlinneit,  befteßt  auS 
jtoei  Stiicten  meißen  SRuffelinS,  bie,  mittels  einer 

ih'abel  rütfroärtS  an  ber  paube  befeftigt,  Äopf,  ®e* 
fteßt  unb  Platten  berart  oerbüQen,  baß  nur  Kafenfpiße 
unb  Sugen  ober  leßtere  allein  frei  bleiben. 

3afßt  (Pafßt),  ein  Seil  beS  ffenbaoefta  (f.  b.). 
3aSlo,  Stabt  im  roeftlidjen  ©aliüen,  naße  bet 

Bereinigung  ber  glüffe  gnfiolta,  SSiSlota  unb  Kopa, 
an  ber  öalijifdjeu  SranSoerfatbaßn,  3 iß  einer  S)e« 
jirlsßauptmannftßaft  unb  eines  löejirfSgeritßtS,  ßat 
ein  Cberggmnafium,  ein  altes  Stßloß  unb  <i»*» 

3302  Ginio.  3-  brannte  1826  gänjlicß  ab, 
3a(min,  Pflanjengattung,  f.  .lasminum;  milber 

3.,  f.  l’hiladelphus. 3aSmin(fer.i.t  ismhi«,  aucß3auSmin),3acquou, 

franj.  ßlatoiSbiditer,  aeb.  6.  SRärj  1798  ju  «gen  in 

Sangucboc,  roarb  grifeur  unb  trieb  bicS  ©efcßäft 
(elbft  bann  nodi,  olS  er  fieß  bureß  feine  poetifeßen 
probuttionen  einen  Kamen  ermorben  ßatte,  ja  fetbft 

notß  natß  feiner  Grnennung  jum  Kittet  ber  Gßren« 
(egion  unb  feiner  Ärönung  als  Maitre  es  jeux 

floraux  (mit  5000  graul  Gbrenfolb)  burtß  bie  fran« 

jöfifiße  «labemie.  Gr  trag  feine  Stiftungen  im  neu« 
prooenpalifcßen  Sialeft  mit  großem  mimifeßen  Sn« 
lent  oor  unb  ßat  bamit  in  ben  erften  Stählen,  aud; 

ju  Paris  am  unterließen  pof,  begeifterten  Beifall  ge« 
funben.  Bor  allem  gelingt  ißm  eine  ßaib  rüßrenbe, 

ßaib  feßerjenbe  Gpif,  unb  oolfStümlicß  frtunblitße« 
unb  linbiieß  frößlitßeb  SBefen  oerieißt  feinen  poefitn 

einen  großen  Keij.  Bon  benfelben  ftnb  ßeroorju« 
ßeben:  «Las  papillotos  de  J.«  (1835—  43,  2   Bbe.l; 
«Lou  chaliberi«,  lomiftßeS  pelbengebicßt  (1825); 

iLou  tres  de  Mai«,  gelegentlich  ber  Grricßtung  bei 
StanbbilbeS  peinricßSlY ,   ju  Kerac  gebitßtet  (1835>; 

•   L’abuglo  de  Custel-CnillS«  (1836);  »Lous  dous 
fraye-beasous  (1847)  u.  a.  3«  ftarb  4.  Dlt.  1864 
in  «gen.  Seine  Poefien  erfißienen  gefammelt  irr 
3   Bänben  («gen  1851).  Bgi.  Kabain,  J.,  ea  Tie 
et  sea  oauvres  (Par.  1867). 

3aSntincta  (jaSmiitariige  ©eroätßfe),  bilo« 
tple  Pflanjengruppe  aus  ber  Ctbnung  ber  Äontor« 
ten  unter  ben  Sympetalen,  ben  DIeaceeu  nabe  oer« 
roanbte  poljpftanjen ,   oon  beiten  fie  piß  buriß  bie 
ßößerc  ©lieberjahl  in  Äeldß  unb  Ärone  unterfeßriben. 

Sie  ©rappe  enlßält  jroei  ©attungen  mit  über  50  Br« 
ten,  meliße  jum  größten  Seil  im  tropifeßen  Bfien  ein« 
ßeimiftß  finb;  nur  roenige  lommtn  amJß  in  ben  Sän« 
bern  um  baS  Wittellänbijtße  Slcer  oor.  3bre  fißönen 
Blüten  finb  rooßlrietßenb  unb  bienen  jur  Sarfteüung 
rooßlrieißenbet  Bläffer  unb  Öle. 

3aSmltiöl,  im  panbel  ein  fettes  öl  (Beßen«  ober 
Blanbelöl),  nielißes  mit  friftßen  Blüten  oon  .Tasmi- 
num  officiimle  maceriert  roorben  ift  unb  babei  beren 

äißcriftßeS  öl  aufgenommen  ßat.  Klan  bereitet  eS 
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in  ©ubfriinfreidj  unb  Junis  für  bie  Pariümcrie, 

Äifjerifcbe«  3.  fonn  au«  bem  fetten  3-  Durch  DcftiHa* 
tion  mit  3Baff«  geroonnen  »erben,  ift  aber  für  ben 
Sanbel  ju  teuer. 

Juminnm  L.  (3  a   S   m   i   n),  ©attung  aus  ber  gami» 
tte  btt  3abmineen,  aufrechte  ober  fc^fingenbe  S   trauter 
mit  gtgenftänbigen,  feiten  abioechfelnben,  einfachen, 

breinäljtigen  ober  unpaarig  gefieberten  SBIiittern,  gel* 
ten  ob«  mtiften,  fehr  häufig  too!)lriechcnbcn  Blüten  in 

cRifpenunb  jroei-  6t«  breijämiger,  iroeüubpngerober 
einfacher  Beere.  ©troa  120  afiatifthe,  afrilaniicbe  unb 
aufiratifc^e  Strien,  nur  eine  in  Sübeuropa  heimifefj. 

J.  oflSrinale  L.  (echter  Ja«min),  ein  tpeitig  ran- 

fenber,  4—6  m   hoher  ©traueb  mit  gegenü6cvftebeu* 
ben,  breijochig  gefieberten  Blattern  uni)  »eiben,  enb* 
nnb  leitenfiänbigenBlüien  inZiaubenboIben,  ftammt 
au«  bem  roärmeru  Sorberaften ,   ift  in  Sübeuropa 

oielfoch  oerioilbert  unb  roirb,  wie  auch  J.  grandi- 
flornin  L.,  befonber®  in  ber  fflegenb  non  Sanne«  ful* 
tioiert,  roeil  ntan  au*  ben  äujitrft  roohlriechenben 

Blüten  mit  $>ilfe  oon  gelt  ober  CI  bie  Jaiminpo* 
nabe  unb  bas  ja«tn  inöl  bereitet,  Su«  berPomabe 
erhält  man  bann  r   ttrcfj  Sjtraflieren  mit  Sllfobol  baS 

3asminejtra(:.  Ätfierifcbe«  CI  Durch  Deftiliation 
mit  SSafter  au«  JaSminhlüten  abjufdjeiben,  ift 

ju  loftfpielig.  3«  ber  türfei  fultioiert  man  J,  in  ge* 
raben  Schöttlingen,  um  Pfeifenrohre  baratt«  ju  fer* 
tigen.  J.  offieinale  unb  einige  anbre  ärten  ertragen 
gut  gebeeft  uttfre  Sinter,  roäbrenb  anbre  im  Salt* 
hau«  ftbertpintert  werben  müffen.  3Kit  ben  Blüten 

oon  J.  Sambac  Vahl,  einem  5—6  m   hohen,  fchlin« 

genben  Strauch  mit  einfachen,  et  -   ober  faft  h*rjför» 
migeit  Blättern  unb  meift  brcibUitigen  3nfIoresjen* 
jen  mit  tpeiben,  nach  bem  SKbfaHen  purpurnen  Blti* 
ten,  in  Arabien  unb  Oftinbien,  beftreut  man  bie 

üintmer  unb  tempet;  auch  bereitet  man  au«  ben 

Stüten  (Flores  Manorae)  ein  roohtrieefjenbe«  äßaf* 
jer.  Der  Strauch  roirb  bei  Santon  fultioiert,  unb 
bie  Blüten  bienen  bort  jum  Bebuften  be«  Xljee«. 
Sälfchtich  nennt  man  ben  gemeinen  Pf  eifenftrauch 
(Philadelpbup  corou&ritu  L.)  3a6min. 

Jairaanb,  jpatbinfei  i   , 

Jastna«»«  Sobben  H  
 »ugen. 

ÜaSna  f'J)a(na),  ein  teil  be«  3enbantfta  (f.  b.). 
Jafaa,  f.  unter  3   (*i«), 
jo»prr,  Piftor,  Äupfetfiedjcr,  geh.  30.  Mär* 

1348  ju  SOien,  tpar  anfangs  Buefjhänb'ler,  biibcte  fitf) bann  mit  20  Jahren  auf  ber  Sßiener  Sfabtmie  unb 

fpaier  bei  Sr.  Jacobp  tum  ftupferfteeher  au«  unb  be* 

dann  feine  ’eßiftänbige  Jbätigfcit  mit  einem  Stich 
nach  bem  Dolbemttlcb  in  ber  Züricher  Stcibtbibüo* 
:frf,  bem  etne  Seihe  oortreftlicher  Bitbnijfe  foroie 
Jtaif«  Marinttlian  I.  nach  Dürer  unb  ©t.  Sebafiian 

nach  äSantegna  in  ber  SEiener  Beloeberegalerie  folg* 
ten.  Seine  Sauptroerfe  ftnb  ber  Stich  nach  Dü* 
rrrs  SUerbeiligenbilb  (1885  poffenbet)  unb  ber  Stich 
nach  üSorettflö  heil-  Juftina  (heibe  im  Belnebere  ju 
Stlcen).  (Sine  befottbere  Spejialität  Jasjper«  ftnb 
feine  mit  gröbter  Reinheit  unb  äujjerft  febettSoolI 

bmchge'uhrten  Porträtftiche,  unter  Denen  Diejenigen 
wn  tu  rer,  SC.  geuerbad),  Stahl,  Defregger,  Manbel, 
3.  Sicht«,  Sunbir.antt,  fjumhufch,  Bürfner,  Sauf* 

herg«,  gührich,  tilgn«  unb  Bauernfelb  herootju* 
leben  ftrib. 

Jafpiertr  Stoffe,  feinflammig  melierte  Stoffe. 
Jafpi»,  mineral  au«  ber  Orbnung  ber  Slnhpbribe, 

fnjptofrittalliniiche  Sarietät  be«  Cluarje«,  finbet  ftch 

berh,  eingefprengt,  in  Äugeln  unb  ©efehieben,  feiten 
«   trauben «   ob«  ni«enförtttigen  ©eftalten.  6r  ift 

*ttb,  rot,  braun,  fchimmernb  hi«  matt,  unburchft<h‘ 
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tig,  mit  mufcfteligem  Bruch.  SSanunterfcheibet  mehrere 
Varietäten,  jtgpptifchcr  3-  lÄugcljafpi«,  Stil» 
fielet),  oiergeib  bis  braun  unb  jiegetrot,  häufig  ge* 
ftreift  unb  geflammt,  finbet  ftch  in  groier  Menge  als 
©eröfie  im  Jiit  unb  in  bet  SBüfte.  Bei  Sairo  oilbet 

er  ein  Konglomerat,  ba«  raahrfcheintieh  b«  flreibe* 
formation  angchört.  $er  rote  3.  ftitbet  ftch  im  Bahn* 
erj  bei  Mühlheim  im  BreiSgau.  Der  gemeine  3., 

meift  rot  unb  braun,  auth  gelblich  unb  fdnoarc,  finbet 
ftch  befonber«  auf  ©ifenftetngfingen  an  nieten  Orten. 
Sanbjaipt«,  grau,  grün,  gelb,  rot,  braun  gebän* 
bert,  fonmu  in  Sibirien .   Ccbotef,  3tfatcrin6urg),  auf 

Sijilien,  Gotftca,  am  öarj  unb  in  ‘Jirol  oor.  3-  mar 
fdjon  bei  ©riechen  unb  ,'Hiim«n  gefcbätjt  unb  bient  gc> 
genro artig  ju  Siegelfteinen,  Dolen,  Bafen,  Jijcbplat- 
ten,  Äannen,  SRofatf,  arebittftoniftben  sSrbetien  :c. 

3aft>i«)iorietlan  (3afpi«gut,  engl.Jasper-war«;), 
in  ©nglanb  gefertigte  frapence  mit  Streifen  ob.  31  bem. 

§ajpopai,  f.  Opal. 
afft)  ((pr.  julcti),  Srei«ftabt  in  Stumänien,  ehr* 

malige  Smupiftabt  bet  Siotbau,  318  m   ü.  SR.,  fint« 

am  (ftluB  Bathfui,  8   km  00m  prüft;  entfernt,  tn  rei* 
jenbet  Vage,  mit  Ejernoraiff  unb  Benber  burcbGtfen. 
bahnen  berbunben,  ift  unregtlmiihig  unb  loeiilätifig 

gebaut,  mit  meift  einftötfigen  Käufern  unb  breiten, 
in  neuerer  -Jcit  burihau«  mit  Slepfmü  hebeefteuetra* 
ften.  3-  jählt  s»0,00OGinro.,  baruuter  ca.  50,000  Ju* 
beu,  aufsetbem  Armenier,  Stuften,  Ungarn,  Dataren, 

(Jigeuner.  Unter  ben43grictfiifcf;cnKir(benberStabt, 
neben  betten  e«  eine  römifeft  *   ratftotifcfjc,  eine  prote* 

ftantifebe  unb  eine  nmenifthe  ,u ivebe  foroie  58  Syna- 
gogen gibt,  ftnb  bie  prächtig  au«geftattete  Melropplc 

j   unb  bie  fiirrfje  b«brei  .^eiligen  (au«  beml4.3ahrh.), 
unter  btn  profangebäuben  b«  auf  hohem  Ih<th°nb 

ftebeitbe  gürftenljof  (bie  ehemalige  SUftbeit}),  bie 
Rlcifch*  unb  ©emufehaUe  unb  mehrere  Bojarenpa* 

täfte  bemerfenäioert.  'iluth  ein  Dheater,  ftattlicpe  $0= 
tel«,  prächtige  Väben  unb  vager  »onSMobetuaten  1111b 

Delitateffen  fehlen  ntdht.  J.  ift  ©ib  eine«  griechifchen 
Metropoliten,  eine«  fatbolifchenBifcbof«,etnc8Äotps* 

fommanbo«,  eine«  Präfetten,  eine«  '.'(ppellationSge» 
rieht«  foroie  eine«  beutftben  BerttfäfonfuI«  unb  De* 
ftht  eine  Untoerfität  {1882  mit  89  Dojenten  unb 
168  Stubievenben),  eine  Äunftfthute,  2   Spceen,  2 
©umnaften,  Seminare  für  Sehrcr  unb  Vehrerinntit, 
2   Bibliotheten,  Mititärf^ule  unb  3   §ofpitä(«.  Die 

Jnbuftrie  ift  oon  feinem  Belang,  Dagegen  bet  .%ian« 
bet,  befonber«  mit  ©etreibe,  ©piritu«  tinb  38ein,  he* 

beutenb;  er  »irb,  abgefehen  oon  bereifenbahn,  oor* 
»ugBaeije  burtp  ©alaii  unb  bie  Donau  oermrttelt, 

3n  b«  Umgegenb  pitle  Sufthäufer  bet  Bojaren.  — 

j   ©einen  Siamen  foll  J.  oon  ben  im  11.  3<ii)rl).  einge* 
'   loanberten  3ajt)gen  (baljer  municipium  jasiornm) haben ;   al«  Stabt  fommt  e«  juerft  im  14. 3ofl*h.  oor. 

Da«  j.  gegenüber  auf  einem  Berge  gelegene  Äloftcr 

Djitajnie  biente  früher  at«  Heftung.  -Hefibenä  Der 
tnolbauifdien  dürften  mar  bie  Stabt  feit  1566.  81m 
19. 3an.  1 792  mürbe  hier  ciufjriebe  jioifcten  Suhtanb 

unb  ber  Dürfei  gciihlojfen.  3«  bettt  burd)  ben  Bu!n= 
reftergrieben  1812beettbigtenSrieg  }roifd;en  Siuftlanb 
unb  ber  lürfei  toar  Die  Stabt  mehrere  Jahre  pon  ben 

Stuften  Seicht  gehalten,  ilm  10.  Slug.  1822  roarb  fie 
non  ben  JanitjcSaren  jeritört.  Ju  ben  Äticgen  jroi* 
ftpen  flutilnnb  uttb  ber  Jürtei  toiirbe  bte  Stabt.  1828 
unb  1853  roieber  oon  ben  Stuften,  1854  ton  ben  Öfter* 

teidjero  belebt.  Sie  ift  nach  bem  Branb  pon  1827 

meift  neu  erbaut. 
Jaftrom,  Stabt  im  preuft.  StgierungJbejirf  SSa* 

rienro«ber,  firei«  Deuttd) .-Krone,  an  bet  Stnte  po= 
fen*3ieuftettin  ber  preu|ifchen  Staatbbaljn,  h«t  ein 
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PmtSgcricbt,  eine  euangelifcbe  unb  eine  falb.  flirre, 

eine  Spnägoge,  ein  reiches  SSaifenbaub,  3BoUfpin* 
nerei,  Tuch»,  äWaf<t)inen=,  Zigarren-,  Scbnupftabalb», 
Schub«  unb  Sticfelfabrifation,  befugten  Pferbemarft 
<ju  Blid)ae[iS)  unb  (lass)  6046  meift  eoang.  Ginroob» 
ner.  3.  »urbe  1603  burd&  Honig  Siegmuitb  III.  oon 

'Polen  jur  Stabt  erhoben  unb  fam  1772  an  Preußen. 
3afljfo»,  91  i f   0 In i   Pliebailoroitfcb,  ruff.  Xidj» 

tcr,  ge 6. 4.  Plärt  (a.St.)  1803  511  Simbirbl,  lam  1816 

in  ba«  Serginftitut  ju  Petersburg  unb  trat  bann  ins 
3ngenieurforpb,  aub  bem  er  jeboeb  aub  Steigung  ju 
Cttterarifcber  Pejebäftigung  fdjon  nach  einem  3abr 
roieber  aubfihieb.  ®r  lebte  liierauf  in  (Dorpat  unb 

(eit  1829  in  ÜRobfau,  roo  er  1831—33  in  ber  Sermef» 
fungbfanjtei  bcfcbäftigt  roarb.  Um  (eine  raanfenbe 
<He(unbfjeit  berjufteHen,  hielt  er  fictj  längere  ((eit  in 
feiner  SBntcrftnbt,  bann  in  Italien  unb  in  ber  Srfjroeij 

auf.  Stad) Ploblau  1843jturüdgefebrt,ftarber26,Bej. 
(a.  SU  1846  bafelbft.  'Jladjbem  er  anfangs  ein  Sän- 

ger beb  ffle ins  unb  ber  Siebe  gcrocfcn  (baber  fein 

Beiname  »ntfftftber  änalreon«),  fdflug  er  fpäter 
unter  bem  Ginfluß  einer  unbeilbaren  [tbmerjlieben 
Hranlbeit  eine  ernftere  Sti<btuna  ein  unb  roanbte  fid) 

rtligiöfen  Stoffen  jtt.  Seine  non pufcblin  fjodjflef  ot)ä 0= 
ten  poeficu  jetdmen  ficb  burd)  meifterbafte  Serfijt» 
tationunb$ierrf(baft  über  bie  Spradjc  foroieburtb  3u‘ 
nialeit  unb  ftimmungbnotlen  Stnfjdjroung  aub.  5Die 

erfte  Sammlung  berfclben  erjdnen  in  Petersburg 
1833,  bie  legte  ( »Stichotworeiiija  N.  St.  Jasykowa«, 

mit  biograpbifcbenStotiäen)  in  Ploblau  1858’(2Pbe.). 3i*J!*lialbi  <!”■  iss-i,  Plnrft  im  Ungar.  Hoinitat 

34Sj»'jt.«fiun  Sjolnof,  mit  jdiönet  tatb.  Pfarttirebe, 
nssi)  9752  inbuftrieffen  Ginroobnertt,  fru<bt6aret 
Umgebung,  Tabu!  bbau  u.  Pcjirfbgeritbt.  3n  ber  9!äbe 

biePlärtte:  3ab3  =   (ff  ntjb$ant,  an  ber  Pubapeft» 

Sjolnofer  Bahnlinie,  mit  4376  fatb.Giniooimern,  fo= 
inie3dbj>Sif<r  mit  5771  reform.  Ginroobnern,  be» 
beutenbem  labafbbau  unb  XabafSeinlöfungbamt  unb 

3äbj»SHfö>Sjetit>©görgi),  an  ber  „ßagpna,  mit 
4126  fatb.  Ginroobnern  unb  Pienenjucbt. 

3a«)ag  <lpt.  jaflai) ,   Paul,  Ungar.  Siftorifcr,  geb. 
1809  ju  Sjünto  im  Romitat  Slbaüjoat,  mar  Selre« 
tär  ber  ungarif<ben  $oftan)tei  unb  roirfte  bann  in 
gleieberGigenfebaftan  ber  Seite  beb  Slinifferpräftbem 
ten  ©raferi  Subroig  pattbgäni).  Gr  ftarb  1852.  Sein 

Syauptroerf  ift:  »A  roagyar  nemzetnapjai  amohäesi 
v«8*  utan  (»®ie  Tage  ber  ungariftben  Pation  nad) 
ber  Sieberlage  bei  Plobacb«),  ein  größtenteils  nad) 
ardfioalifdien  üueKen  bearbeitetes  ifierf,  bab  bie  ©e 

ftbiebte  eines  Seitraumb  oon  nur  fünf  Plonaten  in  um» 
faffenbftcr  Sßeife  bebanbelt  (Peft  1846,  Pb.  1).  Seine 

(gleichfalls  in  imgarifdjer  Sprache  geidjrielxnen)  »Sin» 
ualen  ber  ungariftben  Satcon  oon  ben  älteften  3ei= 
ten  bib  jur  ©olbenen  Pulle«  gab  Srattj  Tolbi;  beraub 
(Peft  1866) 

3abi<Pcrenb  (f»t.  ias-tritni),  Stabt  im  ungar.  Ro« 
mitat  3übj  91.»Run»Sjolnol,  ebemaliger  .ffauptort 

beb  5DiftriftS  3aipgien,  an  ber  ffagma  unb  ber  Un« 
garifeben  Staatbbabn,  mit  fattjolifdjer  unb  eoang. 
Hirdie,granjibfanerfIofter,ftattli(bem.SatbauS,lSent= 
mal  beb  palatinb  Grjberjog«  3ofepb,  (18*1)  21,507 
Ginra.,  Tucbfabritation,  üDecnbau,  anfebnticber  Sieb« 
jucht ,   ©nmnafium  unb  ©ericbtbbof. 

3ä»J>9t«Jt>’Rtm>Sjolntit  tfpr.  jit-nnbj.),  f.  3ajg« 
gien«©roßfumanien»S5olnol. 

3ab)0  (Irr.  Jobs,  3 ofj>,  Plarft  im  ungar.  flomitat 
abaüj-Xorna,fübroeftficb  oonRafcbau,ah  betpobroa, 
mit  einer  Prämonftratenferpropftci  (feit  1255),  einet 
prächtigen  Äircbe  unb  1496  Gin».  3n  ber  91äbe  eine 
merfroürbige  fcbacbtfdtmige  Iropffceingrotte. 

at,  inb.  Soltbflamm,  f.  2)fcbat. 

atagan  (türf.,  »Serteibiger,  Piaffe-),  ein  bolcb« 
förmigeb,  ca.  60  ern  langes,  jroeijcbneibtgcö  Scbmcrt, 
roeldjeb  nicht  an  ber  Seite,  fonbern  norn  im  ©ürtel 

getragen  mirb,  früher  eine  §auptroaffe  pec  gani» 
tfebaren,  beute  aber  nur  bei  ber  2anbpoIi|ei  unb  ber 
untern  Pollbflaffe  im  ©ebraud).  Gine  große  Potte 

fpielt  biefeSBaffe  inperfien  unter  bem  Samen  Hama, 

raetebe  gleich  unfern  ̂ irfebfängern  an  ber  Seite  ge» 
tragen  mirb. 

3atai,  f.  Hymenaea. 
3ätata  (3>f<bätafa,  »©eburt«),  Same  einer 

Sammlung  non  fiegenben  über  bie  frühere  ©eburt 

beb  SaHipamuni  (Picbbba),  »eiche  im  3. 3al)rb.  n.  Gbt. 
in  ber  pälifptacbe  niebergefd) rieben  fein  fott.  Tteie 
fiegenben  bitben  einen  ficeblingbgegenftanb  für  bie 
Xid)tung  unb  Ptalerei  ber  Pubbbcften  fomie  für  bie 

bramatifeben  fBarftettungen  bei  geften  unb  Proftf» 
ftonen  unb  ftnb  litterarifcb  befoitberb  babureb  mich» 
tig,  bab  fie  bie  älteften  nadfmeibbaren  Duellen  nieler 

3’nbeln  unb  Grjäblungen  enthalten,  lueldjc  fpäter  in bie  Kabel»  unb  Siärcbenfammlungen  ber  3nber  unb 

non  ba  auch  in  biefiitteratur  beSSUeftenS  übergegan» 
gen  finb.  Gine  SuSgabe  beb  3   im  Original  begann 

iJauSbölI  (»The  J.,  together  ivitli  its  commen- 
tary«,  Sb.  1   u.  2,  fionb.  1877—79 ;   inb  Gngliftbeüber» 
fept  non  Jifjpb  Sanibb,  Pb.  1,  baf.  1880). 

Jntcorlilrn  Miers.,  ©attung  aub  ber  Kamilie  ber 
Slenifpermaceen,  fcblingenbe,  fteif  unb  abftebenb  be» 
haarte  Sträucber  mit  groften,  banbjörmig  gelappten 
unb  bQnbneroigen  Plättern,  in  jufammengefebten, 

[längenben  Jiifpen  gebüfcbelt  ftebenben  mähnlicben, 
tn  einfachen,  bängettben  Trauben  einjeln  ftebenben 

tneiblicben  Blüten  unb  eiförmiger,  einfamiget  Stein» 

at.  äm6'  >m  tropifiben  Kfrifa  unb  auf  SJiaba» it  beimifebe  Ärten.  J.  palmata  Miers.  (Coc- 
önlus  pal  mal  118  Dec.) ,   ein  toinbenber  Strauch  mit 
frautigen,  jährlich  abflerbenben  Stengeln,  an  ber 

Dftlüjtc  äfrifab,  bei  Oibo,  Plofambil  unb  Scb»= 
panga  am  untern  Sambeft,  lultiniert  auf  ffiauritiub, 
ben  Sefcbellen  unb  auf  ber  Slalabarfitfte,  bat  große, 

langgeftielte,  rotbebaarte  Plätter,  blaßgrüne  Blüten 

unb  $rü<bte  oon  ber  (Stöße  einet  fiiaielnuß,  länglich» 
runb  uub  biebt  mit  langen,  fcbmarjbrüfigcn  Rauten 
befeßt.  Die  6ci  ben  Gingebornen  Dftafrilrtb  in  hohem 
Slnieljen  ftebenbe  unb  oon  ihnen  Ralumb  genannte 

ftarfe,  bide,  bräunticbgelbe,  aub  mehreren  roaljen» 
förmigen,  et»ab  geglicberten,  gebogenen,  fleiffbigeit 
Rnotten  oon  30  cm  fiange  beftebenbe  äßurjel  ift  alb 
Rolumbo«,Ralum6o«,Subrmurjel  offtjineU  unb 
fommt  meift  in  1   cm  bidfen  Scheiben  in  ben  §anbel. 

Sie  ift  non  jiemticb  berber  Tertur,  aber  oorberrf cbenb 
mehlig,  febmedt  rein  unb  febr  ftarl  bitter,  färbt 

Söaffcr  fofort  gelb,  ift  feßr  reich  an  Stärfemebl  unb 
enthält  außer  ogalfauremRalf  einen  färb»  unbgerudj» 
lofen  Sitterftoff,  bab  Ralumbin  CnH^O,,  amor» 

pbe  Ralumbojäure  unb  Perberin.  Man  benußt  fte 
mit  Grfolg  bet  ScrbauungSftörungen  unb  bamit  oer« 
6unbetten  ebronifeben  liiarrböen,  bei  2)urd)fillen 
Schininbfücbtiger  ic.  Sie  jeiebnet  ficb  babutd)  aub, 

baß  fte  ben  Plagen  tnenig  beläftigt  unb  baber  auch 

gegeben  »erben  lann,  »enn  ein  fubaluter  Ratarrb 

längere  ̂ eit  anbält.  Sie  »urbe  1675  bureb  Sebt 
alb  giftroebrig  betanitt,  aber  erft  bureb  ben  englifeben 

atrjt  Percinal  allgemeinet  eingefübrt  unbgegen  Gnbe 
beb  oorigen  3abr()unbertb  faft  überall  tn  Teutfch» 
tanb  in  bte  Pbarmalopöen  aufgenommen. 

3atiba,  Pejirliftabt  in  berfpan.prooiniSalencia, 
liegt  malerifdi  am  ffuß  ber  Sierra  be  lab  Agujab, 
überragt  non  einem  cbebem  febr  ftarfen  Raftett,  ju 
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roetchem  einegmuenmauer  hinauffiihrt.an  bergiien« 
bahn  oonSKabrib  nach  Balencia,  bat  eine  fehenäroerte 

Jlollegiatlirche,  ein  Zheater,  einen  3irlu«  für  Stier« 
gefegte,  eine  Seibenborie  unb  (i«78)  14,534  Ginro.  — 
Sie  Stabt  (bas  Setabi«  bet  Sömcr)  mar  jur  Siau« 
renjeit  ein  feljr  blühenber  Drt,  erhielt  nach  ber  Ser« 
treibung  ber  SRauren  ben  Samen  Sangelipe,  roelcher 
aber  mieber  bem  alten  inaiiri(tben  Samen  3.  geroid)en 
ift,  unb  mürbe  im  fpaniitben  grbfolgefrieg  nieber« 
gebrannt.  3.  ift  ©eburt«ort  beS  SJlaler«  Sibera. 

Jatropha  J.  Müll.  (Brechnufi,  ^Jurgiernub, 
Srüfenftraud)),  @attung  au«  ber  gamilie  ber 

(rupborbiaceen,  Säume,  Sträubet  ober  Kräuter  in 
SBcfttnbien  unb  Sübamerifa,  mit  meift  langgeftiel« 
ten,  ganjen  ober  gelappten  (Blättern,  monöjifdjeti 
Blüten  in  meift  trugbolbig  rifpigen  Blütenftänben 
unb  breifnöpfiger  Rapfel.  ßtroa  70  tropifibe  Jtrten. 
J.  Curras  L.  (Curcaa  purgans  Endl.,  fchroarje 

Brechnup,  großer 'fjurgiernufibaum),  auf  Cuba, 
in  Seugranaba  unb  auf  ben  Rapocrbifchen  ̂ nfeln 
einbeiratf<b,  in  anbem  tropifiben  Bänbern  tultmiert, 
enthält  in  allen  Zeilen  einen  äfenb  fcharfen  Mild)« 
faft.  Sie  etroa  2   cm  langen,  ben  SisinuSfamen  äbn« 
litten  Samen  (großer  Sijinuifante)  fchmeden 
manbelartig,  bann  brennenb  fcbarf  unb  mirten  höd)ft 
braftifdb  purgiertnb  unb  breibenerrcgenb.  Sa«  in 

ihnen  enthaltene  Öl  (Rollen«,  ßicin«,  Eurcaeöl) 
befifct  biefetbe  fflirf  jainleit  unb  mürbe  früher  mebi« 
jinifch  benupt.  Uber  J.  Manihot  L.  f.  Bianiljot. 
Jaubrrt  <(pt.  MMitr),  Bierre  Slmeböe  Gmi« 

lien  Brobe,  frattg.  Drientalift,  geb.  3.  3uni  1779 
ju  äir,  mar  ein  Spüler  Siloeftre  be  Sacp«,  erhielt, 
18  3»hre  alt,  bei  ber  ägpptijdjen  gjpcbition  eine 

älnfteHung  als  Interpret  unb  marb  balb  barauf  Se« 

tretärinterpret  Bonaparte«,  in  melier  Stellung  er 
beffen  Broflamationen  unb  Rotrefponbenjen  mit  ben 
Häuptlingen  in  biefianbeifpracbe  ju  überleben  hatte. 

Seit  1802  mar  er  mehrere  3apre  al«  3»terpret  in 
Sonftantinopel  unb  Serfien  thätig  unb  erhielt  bann 
ben  Soften  eine«  @efchäft«träger«  in  Ronftantino« 
pel,  trat  aber  bei  bet  Südfehr  ber  Bourbonen  in  ben 
Brioatftanb  jurüif.  1818  machte  er  eine  neue  Seife 

in  ben  Orient,  um  im  Auftrag  ber  Regierung  tibe« 
tifihe  .Riegen  einjufaufen,  beren  er  400  Stüd  na<b 

gtanfreeep  braihte.  3n  ber  golge  mürbe  er  jurn  Bro« 
feffor  be«  Serfij<hen  am  ßoüige  be  grance  unb  1841 
tum  StaatSrat  unb  Bair  ernannt.  Sr  ftarb  30.  3an. 
1847.  3-  roar  feit  1831  Blitglieb  ber  Slfabemie  ber 

3nfchriften.  Sr  otröffentlichte:  »Voyage  en  Armfr- 
nie  et  en  Perae«  (Bat.  1821,  neue  SuSg.  1860); 
■ßlSmenta  de  la  grammaire  turque«  (2.  Stuft.,  baf. 
1834)  unb  eine  Üoerfepung  ber  ©eograpljie  Sbrifi« 

(baf.  1836 — 40,  2   Sbe.).  Buch  rebigierte  er  ba« 
»Dictionnaire  franpaia- herbere«  (1844). 
3«uAart,f.  3uÄert 
3«ud)t  (a bei,  Dbel,  Bfuhl,  Sülle,  Hüll, 

SRift  jauche),  bic  glüffigfeit,  melche  au«  bem  Stall« 
nrifi  abflieht  ober  au«  bemfetben  bereitet  roirb,  alfo 

ber  burch  ben  Staümift  gefederte  Urin  ber  Ziere,  per« 
miiebt  mit  @;frementen,  ober  auch  ber  au«  Urin  unb 

»eften  Gptremcnten  bereitete  Sänger  (Bfuhl,  Süße). 
Oft  mifept  fcch  ber  3«  auch  noch  Segen«  unb  Schnee« 
maffer,  Söafdj«  unb  Rücpenroaffer  u.  bgl.  bei.  Slm 
reinften  mirb  ber  Bfuhl  mittel«  ber  belgifchen  Sie« 
thobe  ber  6taDhaltung  be«  Bieh«  gemonnen,  mobei 
btt  Ziere  hinter  fid)  ein  Battengerüfl  haben.  Harn 
unb  Grlremente  merben  in  Sinnen  geleitet  unb  in 
auemart«  angebrachte  ©ruben  gejpiilt,  ma  fie  einem 

Odra  naSptojefc,  mit  unb  offne  guthaten  oon Knochen« 
mehl,  Olhccpen,  Kalifaljen,  Step,  Slfipe,  Kehricht,  auch 

—   Sauer. 

'Bioorerbe,  untermorfen  bleiben  unb  bann  birelt  al« 
flüffiger  Simger  auf  ba«  gelb  gebracht  merben.  Sie 
roafferbichte  unb  überbedte  3aud>engrube  mup  mit 
ber  Sungftätte  in  Serbinbung  fteben;  h'tt  jeigt 

bie  3-  V   «ach  ber  3ahre«jeit  unb  Sinricptung  ber 
©rubefefjr  ne  rieh  (ebene  3ufammenfchung.  Blau  fährt 

in  einem  jtoeifpännigen  guber  3-  uur  18  —   72  kg 
büngenbe  Stoffe  au«,  ber  Seft  ift  SBaffer.  Sie  3. 
enthält  im  Büttel  1,5  pro  Süße  Stidftoff  unb  1   Brot. 
Sifche;  0,oooi  BhoöPh°rfäure,  a6er  0,5  Brot.  Kali. 

Biancpe  Sanbroirte  jieijen  e«  oor,  gar  feine  3-  ju  ge« 
roinnen,  fonbem  bcefe  immer  mieber  über  ben  Sfift 
«c  fprifjen  unb  mit  biefem  auSjufaljren.  Stuf  bieje 

SBeife  roirb  bie  3-  möglicpft  fontentriert,  roeil  ba« 
SBaffer  an  ber  Buft  oerbunftet;  baSfelbe  ift  bet  gall, 

roenn  bie  3-  jur  Rompoftbereitung  perroenbet  roirb. 
3-  bient  in  ber  ©ärtnerei  jur  Bebiingung  pon  Stop« 
peirüben  unb  beraieichen  Bflanjen,  Cbftbäumcu  unb 
am  meiften  für  feiefen  unb  gutterlanb  überhaupt, 
unb  jroar  entroeber  bireft  roährcnb  be«  SBachStum« 
ober  oor  bemfelben  im  §erbft  unb  gtühjabr.  Slu«> 
gefahren  roirb  fie  in  befonbem  3auchefäffern  ober 
3audjefarren  mit  Borrichtung  jur  Berteiluna,  roie 
fte  bie  SBafferroagen  jur  Strapenbefprengung  haben. 
3n  Belgien  unb  Sorbfranlreich  finben  fnh  auch  Silirt 
((haften,  melche  mittel«  eine«  Söhrenfpftem«  bie  3. 
burch  Sampfpumpen  auf«  gelb  jur  unterirbifchen 
Siingung  transportieren.  Braftlfcher  hat  man  in 

gröfiern  Sübenroirtfdjaften  bie  3-,  oermengt  mit  Ton« 
jentrierten  Sungmitteln  unb  mit  ben  gabrifroäf« 

fern,  in  hoch  gelegene  SeferooirS  gepumpt  unb  per« 
mittelft  natürlichen  ©efälle«  auf  bic  gu  büngenben 

gelber  geleitet  unb  hier  oberirbifd)  burch  offene  gur« 
4en  unb  Sinnen  oerteilt.  —   3n  ber  Blebijin  heifet 
3.  (Ichor,  Sanles)  (djlcchter  bünner  Siter  ober  bünne 
3nhaitämafje  oon  Branbherben  (Branbjauche).  Sie 
3.  ift  übelriecbenb,  entfteht  burch  faulige  3erfe$ung 
oon  ©emebsftujfigfeiten,  Blut  ober  Citer  unb  ent« 
hält  fiel«  gäulmSorganiSmen  (Spaltpilje).  3"  bie 
Säftemaffe  aufgenommen,  oevurfacht  folche  3-  bie 
fogen.  3aucheoergiftung  (3(horrhämie)  be« 
Blut«  (f.  Septidjämie). 

3aud)epumpe,  Buntpioerf  jum  Heben  ber  3auchc 
au«  ber  ©ruhe,  um  btefelbe  auf  bie  (fider  ober  ben 
Kompofthaufen  ju  führen;  f.  Kettenpumpe. 

3auer,  Äreisftabt  im  preufj.  SegierungSbejirf 

Siegnih,  an  ber  SBütenben  'Jieijie  unb  an  ber  üinie 
Kamenj«Saubten  ber  Breufii« 

fdjen  Staatsbahn,  193 111  ü.Di., 
hat  ein  SlmtSgericht,  eine 

eoangelifche  (fogen.  grieben*« 
lirche)  unb  eine  lath.  Bfarr« 
firepe,  eine  Spnagoge,  ein 

©pmnaftum,  ein  Zheater,  ein 
Huchthau«  (im  ehemaligen 

SchloB),  3'8arr(n'  ünb  Zuch« 
fabrifation,  SBolIfpinnerei, 
berühmte  SBurftfabnfcn,  ©er« 

bereien,  SUagenfabrilation,  mappin  oon  Jnuir. 
©etreibehanbei  u.  (1885)  mit 

©arnifon  (2  Bat.  3üfanterie  Sr.  19)  11,178  meift 

eoang.  ßinroobner.  —   3-,  bereit«  1161  Stabt,  mar  ehe« 
bem  Hauptftabt  be«  gürftentuni«  3-,  roetche«  int 
füblithen  Zeil  be«  geaenmärtigen  SiegterungSbejirf« 
Ciegnitj  3200  qkm  (68  D3R.)  einnahm  unb  jetjt  in 

bie  Jtfetfe  Buttjlau,  .Hirfchberg,  3-,  Sdjbnau  unb  Bö« 
roenberg  verfällt.  Sie  früher  fehr  rool)lhabenbe3tabt 

I   hatte  be|onber«  1629  burch  bie  Biechtenfteinfchcu 
Sragonaben,  melche  bie  eoangelifchen  Sd/efier  juiii 

i   KaiholijiSmu«  belehren  foüten,  ju  leiben. 
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3ouernig,  Stabt  tti  ber  öftcmtdiifcftädilefürfien 

SejirfShauptmannfchaft  ffreiroalbau,  bateinSejirfS- 
aeric^t,  Bierbrauerei  unb  de»«)  22 «2,  mit  bem  an" 
fdjlieftenben  Dorf  3. 3362meift  beutle Uitiroobner. 
über  ber  Stabt  auf  fteil  abfaUcnbem  gelfen  bas 
Sd)lo&  3°hanne«berg,  bie  Sommerrefibenj  ber 
gürftbifihöfe  oon  Srcelau,  mit  Sarfanlagen. 

Saufen,  fjaft  ber  (üblichen  ChtiialiT  Alpen  in  (ti< 
rol,  führt  non  Sterling  an  ber  Srennorftrafte  über 
ba«  Saufenjoeh  (2094  in)  unb  burch  bas  üaffeierthal 
nad;  Meran. 

3nuja  <f»r.  aijaudjä),  Stabt  im  (Departement  3«nin 
(Bern),  am  gieidinamiaenjlu  ft ,   in  fruchtbarem  alten 
Seebeiten,  hat  eine  bfbfjere  Schule  unb  Oslo)  2806 
gerocrbthätige  Ginroohner. 

Saufcr  (iübi|d)‘beuifth),  teuer. 

Jaune  (iraiij.,  fpt,  goiin),  gelb;  Livre  j.,  f.  Selb« 
buch;  J.  anglais  (Siftoriaorange),  ein  teerfarb« 
ftojf,  befte^t  auä  trinitrolrefplfaurem  Ammoniaf; 

J.  brillant,  garbftoff,  f.  b.  ro.  Aeapelgelb  (antimon- 
faureB  Sleiorpb),  auch  ®<troefeUabmium;  J.  fixe, 

f.  o.  ro.  Sanjtgelb;  J.  inilien,  f.  p.  ro.  flure'e;  J.  man- darine.  gelbe  ftarbe,  rairb  auBbem  beim  Sergaicnoon 
Dbftroeintreftern  erhaltenen  leer  burch  Sehanbeln 
beeielben  mit  Salpeterfäure  geroonnen;  J.  de  Mars, 
gelbe  ftarbe,  innige«  ©emenge  Donliifenfipbrojpbmit 

Ihonetbe,  @ip«  ic.:  J.  d'oeuf,  eigelb;  J.  d   Ontrenier, 
p.  ro.  Sarptgclb;  J.  de  paille.firohgelb  ;J.de  paille 

minbral,  f.  p.  ro.  bafifch  fthroefelfaureS  Steiojpb;  J. 
de  Steinbnhl,  f.  n.  ro.  Sarptgelb. 

(Jauner,  ranj,  Schaufpieler  unb  Dheaterbiref- 
tor,  geb.  1834  ju  SBicn,  bcbütierte  am  Surgtheater 
bafelbft  1854,  lam  1855  nach  fflainj  unb  nach  einem 

langem  Aufenthalt  in  fjari#  1856  an  baB  Stabtthca* 
ter  in  Hamburg,  1858  an  baB  Sroftheater  ju  DreBben 
unb  1871  an  i>a8  Garttheater  in  fflien,  roo  er  fich 
nl«  Schaufpieler  burch  PirtuofeB,  reich  nüancierte« 
Spiel  unb  fcharfe  Ghnrafteriftit  allgemeine  Beliebt» 
heit  erroarb.  1872  übernahm  er  bie  Direftion  be« 

GarlcheaterB,  baB  er  biä  1878  leitete.  Die  aufter» 

orbentlichen  Jähigfeiten,  roelchc  3-  babei  beroährte, 
reranlaftten  juglecch  feine  (Berufung  alB  Dtreftor  beB 
Sfiiener  V'ofopemtbeaterB,  bem  er  oon  1875  bi«  Mitte 
1880  norftanb.  1881  übernahm  er  bei«  Aingtheatcr 
bafelbft,  baB  8.  Dej.  b.  3-  nieberbrannte,  unb  lebte 
feitbem  bem  Dheater  fern,  bi«  er  1884  roieber  bie  Sei- 

tung  be«  Iljeciter«  an  ber  SBitn  übernahm,  pon  ber 

er  jeboch  nach  furjer  3eit  »Bieber  jurüdtrat.— Seine 
(Sattin  (Emilie,  geborne  Krall,  geb.  1832  ju  SBien, 
roirtte  bi«  1871  erfolgreich  al«  Sängerin. 

3aunpur,  oftinb.  Stabt,  f.  Dfchaunpur. 

3auuthal,noraIpine«,  burch lUafferfälle  gefeftmüd» 
te«  Siebenthal  ber  Saane  im  lebroeijer.  Kanton  ftrei- 
bürg,  auf  beffen  Alpen  bauptfädjlich  ber(Mrupire«fäfe 
bereitet  roirb.  Da«  (tftaloolt  ift  fatholifeh,  in  ber  ©e< 

meinbe  3aun  ober  Bellegarbe  (868  Cinro.)  beul- 

fcher  Abftammung,roährenb  bieBerooftncr  be«  untern 
leil«,  in  G   harnte«  ober  ÖalmiS  (lllOGinro.),  in 
Gcrniat  (607  Ginro.)  unb  GrCfuj  (130  tirmi.i,  fran- 
Jöfcfch  Iprechen.  1872  routbe,  mit  llnterfcühung  be« 
Bunbe«,  ber  Sau  ber  3<tuulhalftraftc  (Bulle  »Bol- 
tigen)  begonnen,  bie  an  Steüe  be«  hoppelt  fo  lau- 
gen  Umroeg«  übet  Saauen  bei  Sroc  (Brud)  in  ba« 
Seitenthal  eimrocigt  unb,  anfang*  bem  alten  jfaht» 
roeg  folgenb,  nach  bem  Ihalort  jgun  (1011  m)  unb 
non  hier  über  bie  Bernijdj-Steiburger  ©reniberge 
bi«  nach  Aeibenbad)  (840  m)  führt,  roo  fie  in  bie 
Simmenthaler  Strafte  eimnünbet.  Die  Safthöhe  be» 
trägt  1660  m;  bie  Steigung  erreicht  an  einjclnen 
Stellen  faft  10  Broj. 

Jaup,  .peinlich  Sari,  heififcher  StaatBmann, 
geb.  27.  Sept.  1781  cu  Siegen,  roo  fein  Batet  pel< 
f trieft  Sernharb  3   (geft.  1806)  Srofeffor  beB 
StantSrecftt«  roar,  ftubierte  bafelbft  unb  in  ©öttin- 

gen  bie  AeditBroiffcnfcftgft  unb  habilitierte  fich  1803 
cn  ©ieften  al«  Brioatboient.  1804  rourbe  er  aufter» 
orbentlicfter  unb  1806  orbentlicher  flrofeffor  ber  Siechte 
unb  nahm  an  ber  (Einführung  be«  Code  Napoleon 
eifrigen  Anteil.  1815  roarb  er  al«  ©eheimer  Aefe» 
renbar  in«  SiaatBmintfierium  nach  Darmftabt  be» 

rufen,  1820  jum  ©eheimen  ®taat«rat  ernannt  unb 
1821  bem  '.Blmifteriatbepartement  ber  au«roärtigen 
Angelegenheiten  joroie  bem  neu! onftituierten  Staat«» 
rat  jugeteitt,  1824  aber  an  bie  Spige  bet  ©cfe|ge» 

bungSfommiffion  geftellt  unb  1828  mit  bem  'ßiafU 
bium  be«  ftuffatiönS»  unb  Aeoifion«hofS  für  bie 

Stooinj  Afteiiiheffen  betraut.  AlB  freifinniger  An- 
hänger ber  lonftitutionellen  Sichtung  befaniit,  roarb 

er  1832  jum  Kaubtageabgeortmeten  erroählt.  Seine 
(tftätigfeit  al«  folt^er  jog  ihm  aber  bie  Unaunft  ber 
Aegierung  ju,  unb  er  roarb  beShalb  nach  Auflöfung 
bei  hanbiag«  1833  penfioniert.  Büttel«  Urlaube 

oerroeigerung  rourbe  er  auth  oom  folgenben  Sianbtag 
fern  gehalten.  1848  roarb  er  3Sitglieb  be«  Sorpar- 

lameut«  unb  ber  'Jlationaloeriammlung  unb  trat 
16.  3uli  al«  Siiniftcr  be«  3nnem  an  bie  Spige  be« 

grofthersoglich  h«ffifd)en  Slinifterium«.  31ad)bem  er 
bie  Aeform  be«  Staat«roefen«  im  liberalen  Sinn 

mit  ©efehief  in  bie.panb  genommen,  muftteer28.3uni 
1850  bet  Aealtion  toeidjen  unb  roarb  mit  bem  flrä- 
bifat  eine«  ©ehcimratS  jum  jroeiten  Bräfibenten 
be«  Cbetfonfifiorium«  ernannt.  Gr  ftarb  6.  Sept. 
1860  in  Darmftabt.  Aufter  jahlreicijen  lleinem  Ab- 

hanblungengaber  öermanien.HeitfchriftfürStaatB- 

recht,  Bolitilunb  Statiftif  (Öieften  1808- 11, 68be.), 
baju  al«  ffortfegung  -©erinanien  unb  Guropa«  (baf. 
1812),  eint  üSonogtaphie  über  bie  -Auflöfung  beB 

Afteinifcften  Sunbe«-  (baf.  1814)  unb  ben  »Staat*- 
6oten,  eine  allgemeine  ftaat«roiffcnfcbaftlicfte  Rettung« 

(Darmft.  1826  —   27)  heran«. 
3äuregui  (3-  V   Aguilar,  in.  «bdanabi  iagtua»), 

3uan  be,  fpan.  Dithter,  geboren  um  1570  ju  St» 
oiUa  au«  einem  alten  Di«cat)ifd)eti  ©efchtecht,  ging 

nach  Aom,  um  flA  bort  in  ber  Malerei  auSjübil» 
ben,  befchäftigte  fich  aber  gleichjeitig  »iel  mit  Boefie 

unb  lieft  1607  eine  ilberfehung  oon  Doffo«  *   Aminta« 
erfcheinen,  bie  jeinen  Aamen  allgemein  betannt 
machte.  3n  fein  Baterlanb  jurüefgefehrt,  rourbt  et 

Stotlmeifier  ber  Königin  3faheIIa,ber  erften©emah- 
tin  Bhilipp«  IV.,  unb  ftarb  im  3anuar  1649  in  SJla- 
brib.  Aufter  ber  formooBenbeten  llberfetung  beB 
»Aminta  ,   bie  in  oerbefferter  ©eftatt  auch  in  ber 

AuBgabe  feiner  Keinem  ©ebichte  (-Bimas«,  Seoilla 

1618;  aueft  >n  her  »Bibliotec«  de  autores  espaBo- 
les« ,   Sb.  42)  enthalten  ifi,  oeröffentlichte  3-  «ine 
freie  Bearbeitung  oon  Kulan«  -Pliarsalia-  (SRabt. 

1614)  unb  ein  gröftere«  Driginalgebicht:  »Orfeo 
(baf.  1624).  3n  hem  »Discursopoetjco-  (JBabr.  1624  ( 
trat  er  gegen  ©ongora  auf,  obfchon  feint  fpätem 

SJerfe  felbft  bieGinroirfung  biefe«  Sichter«  «erraten. 

3n  ber  Malerei,  über  bie  er  einen  -Discnrso  apolo- 
irctico«  (1633)  oeröffentlichte,  foH  et  befonbet«  im 
Borträt  (treffliches  geieiftet  haben.  Seine  (amtlichen 

poetifchen  SBerte  ftnb  in  gemanbej'  »Coleccion«, 
Sb.  6—8  (Mabr.  1789—1819),  roieber  abgebrudt. 

3aurrguiberrh  (Ipi.  |cbontt|U«rtil,  3«an  Sernarb, 
franj.  Abmirat,  geb.  26.  Aug.  1815,  trat  1832  in  bie 
Marine  ein,  fämpfte  im  Krimfrieg  unb  in  Gh">a  mit, 
roar  ©ouoemeur  ber  franjöfiichcn  Sefipungen  am 

Senegal  unb  rourbe  1869  jum  Konterabmiral 



3aur£8 «mannt,  Sad)  bem  Sturj  be«  Saiferrcidj«  1870  trat 

er  in  bie  Sanbarmce  ein,  befehligte  erft  in  ber  2oire- 
arm«e  in  ben  Sümpfen  bei  Öriean«  im  üooember 

imb  Tetember  1870  bie  1.  Sioifion  be«  lß.  Horpe, 
bei  2e  3)lan«  bie«  fiorp«  fclbft  unb  jeiegnete  iirt)  burig 

Töpferten  unb  gef  durfte  gügrung  feiner  Truppen 

au«.  TeStoegen  junt  Pijeabmiral  unb  ©rofjoffijier 
bet  Gbrettlegton  beförbert,  mürbe  er  im  September 

1871  in  bie  Sationaloerfaminlung  gewählt,  trat  aber 
im  Tejember  1871  roieber  au«,  ai«  er  Blarinepräfcft 

in  Toulon  mürbe.  Pom  4.  gebt.  1879  bi«  jum  Sep- 
tember  1880  unb  oom  ganuar  1882  bi«  jutn  3anuar 

1883  perroaitete  er  im  Sabinctt  greqeinet  ba«  Bia- 
rineminifterium.  6r  ift  feit  1879  Senator. 

gaurt«  (ipt.  f<f>ora«),  ©onftant  fioui«  gean 

Öen  jamin,  franj.  Slbmiral,  geb.3.  gan.  1823,  trat 
1841  in  bie  SXarine,  marfjte  bte  Äriege  in  ber  Krim, 
gtalien,  ©gina,  Hocbmdtina  unb  ilienlo  mit,  befeh- 

ligte im  Hrieg  pon  1870  in  bem  'Jlorbfeegefdmmber 
al«  2imcnfegift«fapitän,  trat  aber  im  ’Jloocmbct  jur 
Sanbarmee  über  unb  befehligte  ba«  21.  Sorp«,  mit 

bem  er  erft  allein  gegen  bie  Truppen  be«  ©toftber- 
jog«  pon  Sledlenburg  im  pertge,  bann  in  ber  2oire- 
armee  eganjp«  bei  2e  Plan«  (ämpfte.  Diadj  bem 
»riegtnurbeerin  bieSationaloerfammiung  gcroählt, 

tpo  er  tum  linfen  3entrum  gehörte,  unb  jum  Honter« 
abmiral  ernannt.  Seit  1876  Senator,  belleibete  er 
feit  1877  ben  Potfcgafterpoften  in  Slabrib,  feit  1882 

ben  ju  Petersburg,  roarb  aber  1883  abberujen  unb, 
feit  1878  pijeabmiral,  im  SHarinebienft  perroeitbet. 

ganfe,  in  Cfterreith  f.  o.  ro.  Pefper. 
gopa  (Tfdjatoa),  eine  ber  ©roßen  Sunbainfeln, 

an  ©rößc  Porneo,  Sumatra,  Celebe«  jroar  roeit 

nadiftehenb,  aber  al«  bie  reichfie  unb  am  ftärlften  be- 
polierte  ber  fjauptfig  ber  nieoerläubifdjen  Serrfcgaft 

im  gnbifthen  Slnhipcl  (f.  Sorte  »öinterinbien  ). 

[Sage,  »obenfleftattuns-l  gnuftgen  6“  52'— 8“  46' 

fübl.  Sr.  unb  105°  13' — 114°  35'  bftl.  2.  n.  ©r.  ge- 
legen, erftredt  fug  3-  0011  ®.  nach  D.  in  einer  2önge 

oon  1000  km,  tuährenb  feine  iireite  jtoifegen  75 
unb  195  km  fegtoanft.  Sein  glätheninhalt  mißt 

126,307  qkm  (2297, r.  DPI.),  mit  ©tnjegfuft  be«  nagen 
Siabura  131,793  qkm  (2393,5  DSU.),  gm  D.  roirb  e« 
burtb  bie  fdjmalc  Strafte  oott  Sali  oon  ber  gnfel 
biefe«  Slamen«,  im  SB.  burrfi  bie  Sunbaftraftc  oon 

Sumatra  getrennt;  bie  'Jlorblüfte  befpült  bie  gaoa- 
fee,  bie  Süblüfte  ber  gnbifege  Ctean.  Tieje  leßtere 

Hüfte  ift  fiocf)  unb  fteil  unb  bureg  bie  heftige  Pran- 

bung  faft  überall  un jugänglith ;   fie  hat  nur  jtpei  er. 
trägliege  Slnferpiäge  (in  ber  pnegitanbai  unb  ber  Pai 

Segara-analan).  Tic  nörblithe  Hüfte  ift  ntebrig  unb 
ba«  intern  in  bem  roetihen  Stglammboben  allenthal- 

ben teidjt  thunlith;  fie  befigt  einige  treffliche  §äfen 
ibie  ®antambai,  bie  Pai  oon  Pataoia,  bie  Scebe  oon 

Samarang,  ben  £afen  oon  Suraboja)  unb  ift  baber 

für  ben  Perfegr  oon  ber  cntfthicbenften  SBitgliateit. 
Pon  ben  3nfelrt,  toelcge  bie  Hüfte  gier  unb  bort  be- 
idumen,  ftnb  nur  SBabuta  unb  einige  in  ber  Sunba- 
ftrafte  ju  nennen,  bie  legtern  burig  bie  oullanifthen 

Stusbrücge  oon  1884  bemerlen«roert.  2üng«  ber  gan- 
jen  Jlorblüfte  erftredt  fug  eine  breite  SUluoialebene 

mit  bem  reiegften  Pobett;  baginter  ergeben  fid;  bie 

Serge,  roeltge  burtg  Slbmetgfelung  unb  Slannigfal- 
ligleit  in  igrer  Pilbtmg  jur  Petfegöncrung  be«  Han- 

se'« aufterorbentlitg  beitragen.  Ter  geologifegcn  Pil- bung  nach  ftnb  e«  fiallbcrge  oon  ber  tertiären  gor- 
Station  unb  Sultane,  oon  benot  bie  erftern  befonber« 

ben  füblidtcn  Teil  bet  3nfel  einnegmen,  ben  fie,  eine 

irt  hügeligen  Stocglanbe«  bilbenb,  faft  in  feiner  gan- 

jen  Suebeijnung  (im  0.  gewöhnlich  unter  bem  'Ha- 
Tlafrtt  Äom>.«  Sofort,  4.  HufL,  IX.  St). 
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men  ©unong  Hibut  ober  Siibgcbirge)  burtgjiegen, 

nur  an  einigen  Stellen  (an  ber  SBgnloopsbai,  jtoi- 
jegen  Hombangan  unb  ber  SJIüitbung  be«  progo  unb 

am  Cftoibe)  bureg  breitere ©benen  unterbrochen.  3m 

'Jlorbteil  ber  gnfel  treten  bie  Serge  meift  nur  oerein- 
seit  auf,  in  gröfterer  Slusbegttung  allein  in  ber  pan- 

bangfette  itt  Semhang.  Tie  Pulfane  liegen  oor  ben 
jübtidjen  Haltbergen,  teil«  einjcln,  teil«  ju  perg« 
gruppen  nerbunben,  aber  fiel«  bureg  Sättel  getrennt, 
bie  an  .$öge  ebenfo  nerfegieben  ftnb  tpie  bie  jtoifigcn 

ben  Pergen  fug  erftredenben  ©benen,  tpelcgc  bureg  bie 
Jlu«brücge  ber  Pu  Hane  gebilbet  ftnb  unb  in  einigen 

gäHen  (j.  P.  in  Suvalarta  unb  Hebiri)  Tiefebenen, 

|   in  anbern  fanft  geneigte,  länglicge  Tgäler,  in  man- 
chen felbft  Heine  Hochebenen  barfteDen.  SU«  biebebeii' 

tenbftcu  Pulfane,  beren  ©cfamtjagl  3l*nggugn  auf 

45  angibt,  ftnb  |U  nennen:  ber  Smeru  in  ber  Sefi- 
bentfegaft  probolingo  (3666  m),  ber  Jlrbjuno  in  pa- 
funmtt  (3333  m),  ber  Slaroun  in  Pefufi  (3400  m),  ber 

fficliran  in  Surabaja  (3150  m),  ber  2atou  in  Sura- 
tarta  (3236m),  ber  Bletbabu  in  Samarang  (3116m), 
ber  Sumbing  itt  Hebu  (3336  m),  ber  Siamat  ober 

©ebe  in  Tcgal  (3427  m).  ©in  gvofter  Teil  ber  Pul- 
fane ift  bereit«  erlofdpen,  bei  mehreren  gaben  fieg  in 

ben  alten  SratemSeen,  fogett.  Telaga  (getoögnlicg 

mitfcgwefelfauremPJafferfgcbilbet;  oucgSolfataren 

I   finb  auf  pielen  Pergen  nid)t  feiten.  Tttrcg  igre  per- 

geevenben  Slu«brüd)'c  ftnb  befonber«  ber  ©uittur  unb ©alunggima  im  SB.  unb  ber  Blcrapi  in  Hebu,  bureg 

feine  räftlofe  Tgätigfeit  ber  2amongan  auägejeicg- 
net.  Slucg  an  anbern  nullanifegen  ©rfegeittungen,  toic 

SJlofetteti  (ben  fogen.  ©uroa-upa«  ber  ©ingebornen), 

tpo  freie Hoglenfättre bem  Pobenentftrömt,  'Schlamm- pullanen  tc.,  ift  bie  gnfel  reieg.  ©rbbeben  ftnb  im 
ganjen  oergältnismäftig  feiten,  manchmal  jeboeg  uott 
großer  »eftigfeit.  Segr  eigentümlich  aber  ift  e«,  baft 
bie  Pulfane  jegt  roenigften«  nictttal«  Baoaftröme, 
fottbern  aufter  Slfcge  unb  Sanb  gauptfäcgliig  galb 
unb  befonber«  an  berSluftenfeite  geftgmoljene  Steine 
au«toerfett. 

(ßtettöfftr,  Hllma.J  Pei  ber  geuegtigfeit  beSHlima« 

unb  ber  grofteniSuSbegnung  bcrSBälberiftbiePetoäf- 
ferung  ber  gnfel  reicglicg;  aber  bte  jaglrcicgen  glüffe 
haben  bei  ber  geringen  Preite  ber  gnfel  niemals  einen 

langen  2auf  unb  fittb  nur  tn  igrem  Unterlauf  für  bie 
Scgiffagrt  non  Pebeutung.  Tefto  inicgtiger  finb  fie 
für  bie  Peroäfferung  be«  PobenS.  Ter  größte  ift  ber 

Pengatoan,  ber  am  Perg  illetapi  entfpnngt  unb  fei* 
ner  Hauptricgtung  ttaeg  gegen  0.  flieftt,  bi«  er  ber 

3nfelSlabttra  gegenüber  miinbet;  er  ift  in  berSiegen- 
jeit  bi«  über  Surafarta  für  Poote  fagrbar.  Slüfter 

igm  finb  ber  Prante«,  ber  in  ber  ©bene  pon  Plalattg 
entfpringt,  Hebtri  burdjflieftt  unb  bei  Surabaja 
miinbet,  ber  Seraju  in  Pagelen,  ber  Tfdtitanbui  im 

[üblichen  Tfcgeribott,  ber  Tjcgimnmtf  unblfcgitarum 
in  bet:  Preanger  Megentfcgaftcn  bie  bebeutenbften. 
©röftete  Seett  feglen.  Slineralquellcn  finb  bereit« 
80  befannt,  oon  benen  mehrere  im  Tertiärgebirge  an 

©glornatrium  fegt  reieg  finb  unb  jtiglcicg  gob  unb 
©rböl  fügten.  TaS  Hlittta  gaun«  ift  feiner  2agc  ge- 

ntäft  (jioiftgen  5“  52'  unb  8"  46'  fübl.  Pr.)  ein  tropi- 
fege«,  aber  bureg  bie  tpedtfelnbcn  §ögenlagen  abge- 
ftufte«.  gn  ben  nörblicgcn  Hüflettebettett  foD  bie 

mittlereTemperatur27— 28°®.  betragen;  bie  Scgroan- 
lungen  jtnifegen  ber  Segen,  unb  ber  Trodemeit  finb 
niegt  bebeutenb,  aber  in  Samarang  ift  bie  folge  grö- 

ßer al«  in  Pataoia.  gn  bem  eltoa«  göger  gelegenen 

Puitenjorg  beträgt  fie  ttoeg  25°,  itt  ben  .fogeiiettett 
ber  preanger  Segenifcgaftett  20—21°,  auf  bem  Hei« 

.   nett  §oigIanb  pon  Tieng  15°.  Stuf  ben  Spigen  ber 12 



178 3at)a  (Rlima,  Saturprobufte). 

bädjften  Serge  fällt  ba«  Dßermometer  noch  tiefer,  bei 

ftarfer  nächtlich  et  Autftraßlung  bat  man  auf  bcn 
hoben  Sergfpißen  fogar  bie  Silbung  ton  Seif  unb 

Ci«  beobachtet;  aber  3cßnee  fällt  niemal«.  Die  3aß* 
rcöjciten  hängen  mit  ben  regelmäßig  wechfelnben 
Monfunen  jufammen.  Die  Segenjeit,  m   roetc^er  ber 
Söinb  ton  SB.  unb  SSÜ.  oorßerrfeßt,  bauert  oom  So- 

oember  bi«  Sprit;  fie  beginnt  weiften*  mit  furcht- 
baren ©eroittem  unb  beißt  ber  anbattenben  heftigen 

Segen  halber  geitöbnlicb  bie  fcbteebte  3aßre*jeit,  ob- 
jcßon  fie  ber  geringem  friße  unb  reinem  Suft  wegen 

bie  angeneßnifte,  tm  ganjen  auch  bie  geiiinbefte'ift. Die  regentofe  3eit,  bie  bei  ©üb*  unb  Süboftwinb 
oom  Mai  bi«  Ottober  bauert,  ift  jitar  bie  trotfenfte 

3aßre«jeit,  ttenn  auch  hier  unb  ba  leichte  Segen  fal- 
ten, aber  bie  am  wemgften  angenehme,  ba  bte  friße 

fehr  groß,  bie  SEBinbe  auSbörrenb  unb  bie  Vegetation 
leibenb  ift.  Such  f'nb  Rranfheiten  in  biefer  Seit  nie! 

häufiger  at«  in  ber  Segenjeit ;   bie  ungefuitbeften  Mo» 
nate  finb  jeboch  biejenigen,  in  benen  bie  Monfune 

roecht’eln,  bie  fogen.  Rentering«hjben. 
(»citarprobutte.]  DiegeoIoqifcbeSilbungbeSSanbe« 

crflärt  e«,  weshalb  mineratifcße  Schüße  fuß  nicht 
torfiitben ;   ton  Metallen  gibt  e«  in  größerer  Menge  nur 
eifeitßaltige  Erje,  bie  aber  ben  Sbbau  nicht  lohnen, 
unb  im  Sanb  einiger  Jtüffe  etwa«  ©otbftaub.  Die 

Roßtenbergmerfe  ton  Santarn  tiefem  nur  Signit; 
Sapßtßa  »inb  Sbphatt  finben  fi(ß  in  ben  rulfanifdjen 
©ebieten  fehr  reichlich  jSatjroirbin  ben  oerfchiebenftcn 
Deilen  ber  jnfel  gewonnen,  in  Rebu  u.  a.  D.  bricht  man 
Ralf  ftein ;   Dbcrmalquetlen,  meift  fcbroefelßaltige,  finb 
jaßlreicfj,  unb  in  mehreren  $rooinjen  finbet  man 

einen  Dijon,  ber  ton  benCingebornen  gegeffen  itirb. 
3aoa«Seichtum  liegt  faflauäfcßließlicß  in  ber  genießt- 
barfeit  feine«  Soben«,  bie  in  ben  Ebenen  roie  auf 

ben  Sbßängen  ber  nutfanifchen  Serge  eine  folcße  ift, 

baß  fie  nur  noch  ton  wenigen  Dropcnlänbcrn  erreicht 
wirb.  Damit  bängt  auch  bie  außcrorbentlicße  Jütte 

unb  Mannigfaltigfeit  bet  Vegetation  jufammen, 
welche  alle«  bi«  auf  einjelne  Spißen  ber  oulfanifeßen 

Serge  bebeeft.  Man  fann  nach  ber  Erhebung  über 
ben  Meete«jpiege[  fünf  Segionen  unterfcheiben.  Die 

Sicherungen  an  ben  Säften,  bie  befonber«  mit  Sei«- 
felbern  bebeeft  finb,  werben  bureß  ba«  Überwiegen 
ber  ftalmen,  Mufa  (fjifang),  Srum,  Smarantaceen, 
ber  teupßorbiacecit  unb  Seguminofen  cßarafterifiert. 

3bnen  folgt  ton  «00  m   fräße  an  bie  Segion  ber  Ji> 
foibeen  (Jeigenbäume),  bie  in  ben  Urroälbem  tor- 
ßerrfeßen  unb  ton  außerorbentlicßer  Schönheit  unb 

ilracßt  finb;  außer anbern ©eroäefjfen (eigen  fieß  unter 
ißnen  Meliecn,  Same,  jierlicßc  Sambuä  unb  feßöne 
parafttifeße  Drcßibccn,  wäßrenb  bie  Seguminofen  unb 

■Salinen  meßr  unb  mehr  abnehmen.  3«  größerer 
fräße  treten  unter  bcn  frühem  Säumen  anbre  ton 
icßr  eigentümlichem  Cßaralter  ßcrooi,  namentlich  im 

weftließcn  3-  hie  Safamalen  (Liquidambar  altin- 
criana)  mit  ißren  weißen,  geraben  Stämmen,  ferner 
bie  Metaftomaceen,  Sorantßaeeen  unb  Scpenthe«- 
arten,  wahren«  im  jentralen  3-  bie  Sngringwälber 

( l’nraaponia  parviflora),  im  öftlicßen  bie  SBälber  ber 
Dfdjemoro  (Caauarina  Junghuhniaua)  befonber« 
cßaralteriftifcß  finb.  3n  160Ü  m   fräße  oerfeßwinben 
allmählich  bie  Jifu«arten,  unb  auch  bie  Safamalen 

werben  feltener;  an  ißre  Stelle  treten  Hießen-  unb 
Saumharten,  neben  benen  befonber«  Orcßibcen,  Su» 
biaceen  unb  6aIamu«(Sotangpalme)  häufig  finb.  Sei 
SOOO  2500m  eitblicß  nimmt  bie Srndjtunbberölanj 
ber  Vegetation  ab;  auf  mächtige  Deafbäumefolgt  ein 
immer  fpärlicßcrer,  niebrigererSaumwucß«,  ber  enb- 
ließ  einer StraucßoegetationfKaß maeßt.  3nbiefer Se- 

gion treten  befonber«  Crifaeeen  auf,  bann  Subiaceen 
unb  einige  ßomferen;  fehr  jaßtreichfmbMoofe,  gleiß- 

ten, Same,  unb  je  ßößer  man  auffteigt,  befto  größer 
wirb  bie  ftßnließfeit  berSegctation  mitberber  außer- 
tropifeßen  ©egenben.  So  finben  fteß  auf  maneßen 

Sergfpißen  tön  europäifeßen  Plantago 

raajor,  Sonclraa  oleraceus,  Artemisia  vulgaris,  Ku- 
mex  crispus.Stellariameaia.. Solanum  nigrumu.a., 
bie  waßrjcßeinließ  mit  ©emüfefamen  nach  3   gebracht 
würben,  oieüeicßt  aber  auch,  at«  3-  mit  Stfien  noeß 
in  fefter  Sanboerbinbung  ftanb,  bureß  SBanberung 

hierher  gelangten.  Stucfj  bie  angebauten  Sflanjen 
hängen  non  biefer  Cinteilung  ber  Vegetation  ab:  bie 

Ebenen  unb  bie  gifu«jonc  ftnb  bie  ßeimat  be*  Sei- 

fe«, 3ucfcrrohr«  unb  3nbigoS;  in  berSafamalaregion 
geheißen  bejonber«  Raffte  unb  Dbee;  bie  Gincßona- 

pftanjungen  liegen  in  ber  barauf  folgenben,  bie,  wie 
bie  ßöcßfte,  aueß  europäifeße  Sutturpftanjen  ber  ge- 

mäßigten Sone  (wie  3n>iebetn  unb  anbre  ©arten» 
gewäcßfe,  Rartoffeln  ic.)  erjeugt. 

Stucß  bie  Dierwett  geigt  einen  Seicßtum  unb  eine 
:   Mannigfaltigleit  wie  faiim  ein  anbre«  Sanb  ton 

gleicher  Suöbeßmmg.  Die  3aht  ber  Mammatien  be- 
trägt mit  ben  fr  au«»  unb  Scetieren  etwa  100.  Son 

Sffen  gibt  e*  6   Srtcn,  unter  benen  ber  Sutung 

(Semnopithecus  Manrus),  ber  Montjet  (Cercopithe- 

cus  cynnmolgus)  unb  ber  SBauwau  (Xylobates  lcn- 
ciscus)  bie  ßäufigften  finb.  Jlebermäufeftnb  überau« 
jaßlretcß,  befonber«  in  frößlen,  wo  ißre  maffenßaften 
Epfremente  ba«  Matena!  jur  Sereitung  non  Sal- 

peter tiefem.  Son  Sageticren  gibt  e«  10  Srten  ,   be- 
fonber« ßäufig  ftnb  Gtcßßöriicbenartcn;  aueß  finbet 

man  eine  Sri  Stacßeljcßwein  ((Acanthica  javanira) 

unb  eine  frafenart  (Lepas  nii-ncollia).  3n  ben  SBäl» 
bern  an  ber  Sübfüfte  lebt  »er  witbe  frunb  (Canis 

rutilaus);  bie  51  aßen  arten  finb  oor  allen  bureß  bie 

noeß  immer  feßr  häufigenflönigötiger,  tßantßer,  Seo- 
parben,  wilben  Raßeii  ( Fel i»  ininuta),  bie  jwifeßen 

?feliä  unb  Sioerra  in  ber  Mitte  flefjenbe  Xigerfaße Linsang  gracilis)  u.  a.  reieß  »ertreten.  §n  ben 
üßätbem  leben  Srten  pon  wilben  Scßweinen  unb  ba* 
Shinojero«  (Rhinoceros  gundaicus),  ba«  felbft  bie 
ßöcßften  Serggipfet  erfteiat  unb  bureß  bie  flfobe,  bie 
e«  bitbet,  bemSeifcttbcn  Siege  baßnt,  mehrere  Srten 
frirfeße,  eine  Srt  witber  Stier  (Bus  suudaien»)  unb 
witbe  Söffet.  Da«  Ramel  unb  ber  Cfet  epiftieren 
nur  al«  frauätiere,  ebenfo  wie  ba«  Sferb,  ba«,  au« 

'Arabien  ßerübergebraeßt,  jwar  an  ©röße ,   aber  nießt 
an  Jeu  ec  unb  SuSbauer  oertoren  ßat.  Sucß  Sögel 
finb  jaßlreicß  porßanben  unb  meift  bureß  Stßönßeit 

ber  Jarben  auSgejeicßnct,  befonber«  in  ben  tiefem 

,   ©egenben ;   mit  ber  Erhebung  über  ben  Mecre«fpiegel 
nimmt  ißre  3<thl  ah,  bie  ßöcßften  ©ipfet  haben  gar 

,   feine.  Singoögel  finben  fich  nur  in  ben  ßößern  Serg» 
biftriften.  Sefimbere  Erwähnung  oerbienen  ber  aueß 

in  Europa  oorlommcttbe  Fnlco  peregrinug,  Mugci- 

capa  cantatrix  (ein  feßöner  Singoogel),  Granula  re- 
ligiosa,  bie  bureß  bie  befannten  eßbaren  Sefter  wich- 

tige Satangane,  Collocallia  esculenta,  bie  in  frößlen 

I   am  Stranb  (befonber«  beiSarongbotong  in  Sagelen), 

aber  aueß  in  ben  Sergen  be«  3nnem  lebt,  bie  bem 
Sei«  nacßftellence  Fringilla  oryzivora,  mehrere  ät- 

cebo-,  Sucero«»,  Sifu«-,  Sapageien-  unb  Dauben* 
arten,  oon  ßüßnerartigen  Sögeln  jwei  Srten  Sfauen 
unb  meßrere  Srten  wilbet  früßner,  pon  benen  bei 
Sanftoaßaßn,  ber  Stammoatcr  unfrer  frau«ßüßner, 
erwähnt  ju  werben  »erbient.  Son  Septilien  finb 
Seßilblröteu  in  mehreren  unb  Eibecßfen  (barunter 

aueß  Rrofobile)  in  oielen  Srten,  Jröfcße  unb  jaßl* 
1   reieße  Schlangen,  unter  benen  ein  Dnttet  giftig  gu 
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fein  fcbeint,  oorfmnben.  gliche,  gnfeften,  SloHu«« fen  unb  3oopbt)tcn,  jum  Beil  oon  großer  gatten« oractt  unb  non  eigentümlichen  gönnen,  ftnbcn  fiep  in außerorbentlicber  Wenge. [»nöitmmg.l  Die  Bcoöllenmg  gaoa«  mit  (Sin« fcbluß  non  ÜJiabura  betrug  1886:  21,467,440  Seelen (8907  pro  duabratmeile),  baoon  40,634  Guropäer, 21, 190,626 (Singeborne,  221, 959  6 tinefen,  11, 429'Hra; berunb2797fonftige'Jlfiatenunb3lfrifaner.  DieGuro« oder  unb  größtenteils  Beamte  unb  Solbaten,  närfjft« bem  Äaufieutc,  ̂ Iflanjer  ober  ̂ uderfatrifonten  unb tonnen  ebenfotnenig  al«  ftänbige  ileiooljner  ber  3nfe! 

? leiten  tnie  bie  Gtinefcn,  inclcte  in  allen  grobem  Crt-- djaiten  jerftreut  leben,  befonber«  fjanBrocrlc  unb kleinhanbcl  treiben,  trop  aller  Maßregeln  ber  Scgie« rung  niept  feiten  bie  einfachen,  arglofcn  Bauern  au«= iaugen,  aber,  roenn  fee  Vermögen  enoorben  haben, in  ipre  £>eimat  jurütf mfebren  pflegen.  Bon  ben  Ubri« gen  Sfiuten  fenb  bie  Araber  Kaufleute  ober  inopain« mebanifche  Bricttcr,  bie  anbern  größtenteils  2lrbei« :er  je.  Die  einpeimifche  Bcoöllenmg  gehört  jur  noeft; licpen  Abteilung  ber  malaüfcpcn  Baffe  unb  jerfäUt in  jroei  SollSftämme,  bie  jioar  nahe  miteinanber Dcnoanbt  ftnb,  boep  gant  oerfcpicbene  Sprachen  reben : bie  Sunbanefen  im  ÜB.  ber  gnfel,  roelcpc  al«  Mit« teiglieb  jmifepen  Malaien,  Saoniierii  unb  Batta  gel- ten föitnen,  unb  bie  3 ooa «er  im  D.,  bao  gebil« betftc  Sott  ber  gangen  mafaiifepen  Baffe,  ju  benen auep  bie  Mabureien  gehören,  bie  außer  Mabura  nebft ben  uinliegenben  Keinem  Unfein  ben  Dftcn  non  3- bi9  Surabaja  unb  ftebiria  betnohnen,  roo  fie  bie  3a-' naner  jurücf  gebrängt  hoben  ff-  Bafel  -SUiatiicpe Söller  ,   gtg.  19 — 21).  Körperlich  untcriepeiben  fiep bie  beiben  SollSftämme  niept  unmefentlicp  ooncin« anbtr.  BMptenb  bie  mittlere  ©röße  ber  gaoarter l,«n  m   betragt,  erreichen  bie  Sunbanefen  im  Durch« ’dmitt  nur  1,.’«7  in.  Dabei  ftnb  bie  leptern  unterfept unb  ftdrfer  gebaut,  fie  hohen  etroa«  Unabhängigeres in  iprem  Auftreten,  ihre  3üge  ftnb  aber  gröber,  me« niger  regelmäßig  unb  mehr  an  ben  mongolifcpen Bopu«  cfinnernb.  Dagegen  ift  bie  gigur  ber  3ona« ner  gefällig,  oft  fe^r  anmutig;  bie  Heine  3!afe  ift meniger  flcicp  al«  bei  ben  meiften  Malaien,  bie  fiaut« färbe  braun,  turoeilen  aber  auch  ganj  hell,  ba«  gpaat üppig  unb  gleich  ben  Bugen  fepmar;,  Männer  unb namentlich  grauen  ftnb  oft  ton  auffalfenber  Scpön« beit  Sanft,  lenffam,  frieblicp,  ihren  Sorgefeptcn  er« geben,  ton  feinen  Manieren,  nicht  ohne  Balent  unb einer  pöpem  (Sntroictdung  luopf  fähig,  entbehren  bie 3aoaner  bennoep  fittlicper  unb  intelfettueflerlinergie. Sie  leben  in  niebrigen  fjtttten  au«  Bambu«,  bie  auf höfjemen  Sfoften  ca.  1   in  über  bem  Grbbobcn  flehen, mit  Solutblättern  gebeeft  unb  ju  Keinen  Dörfern oerbunben  finb,  roefepe  im  Schatten  ber  grueptbäume '.«erborgen  liegen;  btc  Bloplhabenbeit  haben  belfere Käufer,  auep  oon  Stein  unb  ben  europäifepen  nach« geahmt.  Die  i!eben«art  ber  niebern  Stänbe  ift  feljr einfach;  hie  pöpem  Stänbe  treiben  großen  Sujru«  unb lieben  Bracht  unb  Slufmanb.  Die  .Hauptnahrung  ift Bei«;  gleifep  roirb  roenig  gegeffen,  bagcgeit  tief  gifepe. 3ucf  er  unb  Kein  bereiten  fie  au«  bem  Safte  ber  Bai« men  (befonber«  ber  Arenga-  unb  Borassus-Brtcn). Da«  Seteitauen  ift  allgemeine  Sitte,  ba«  Dabai« raueben  gemöpnlicp,  ba«  Opiumraucpen  jum  Scpaben Ser  Beoölferung  leiber  fepr  terbreitet.  Die  ftleibung ift  bei  bem  gemeinen  SJlann  fepr  einfach;  bie  Blamier tragen  ben  Sarong,  ber  einem  Sacf  opne  Boben  gleicht unb  über  bie  Schulter  gelegt,  häufiger  aber  um  ben ifeib  genudelt  roirb;  bie  grauen  paben  eine  ganj  äpn« fiepe  Bracht,  baju  beibe  ©efcplccpter  entioeber  fur;e 

§ofen  ober  bloß  einen  Scpurj  oor  bem  Unterleih  mit einem  ©Urtel  barüber,  manchmal  auch  turjen  öentben ähnliche  3oden.  911«  Kopfhebedung  bienen  Durbane ober  Kopftücher;  bie  güße  finb  gcroöpnlich  bloß,  3ie> raten  oerfepiebener  9lrt  fepr  beliebt.  Kleine  ©crät< fepaflen,  roic  Drinfgefäße,  Söffet,  Baffen,  liefert  bie Sdjale  Ber  Kofoonuß.  §oble  Bäume  bienen  al«Kapn, ehenfo  al«  Drog,  in  roclcbcm  bie  Kciber  ben  Bei* brefdjen  unb  maplen.  Säde,  ©iite,  Deppicpe  je.  he« fiepen  au«  Solang,  Bamhu«,  ©räfern;  ftarfe  Dane liefert  bie  Büffelbaut,  in  bilnne  Bienten  jerfepnitten, bie  man  ju  einem  3opf  ffeeptet.  Die  herriepenbe  Be« ligion  ift  jept  ber  gsiarn,  aber  er  ift  erft  feit  bem Gilbe  bc«  14.  gahrp.  burip  malaiifcpe  unb  arahifepe Öeiftlidje  eingefüprt  unb  allmählich  unb  niept  opne heftige  kämpfe  über  bie  ganje  3nfe(  »erhrcitet  roor« ben.  Borpcr  roar  bie  Beligion  bie  inbifepe  unb  jroar foroopl  ber  Brahmanismus  al«  ber  SubbljiSmuS; namentlich  galt  bie«  tion  ben  eigentlichen  3ooanem, roelcpc  bie  Bildung.  in  ber  fie  bie  Sunbanefen  hebeu« tenb  ühertrafen,  urfpriiiiglicp  Ginroanbcrungcn  au« 3nbien  oerbanfen,  unb  noch  gehen  prächtige  Buineit ootiDempeln  (f.Boro  Bubor)unb  in  ber  alten  reli« giöfen  Sprache  be«  Solle«,  bem  fogen.  Kami,  erpal« tene  litterarifcpe  Kerle  3eugni«  oon  ber  Kunflfertig« (eit  unb  bem  Balent  ber  alten  Ginroopner,  oon  ber fiöpe,  roclcpe  ipre  Bilbung  früher  erreicht  patte,  bie aber  unter  ber  rohen  $errfcpaft  be«  3«lam  oemiebtet roorben  ift.  Sur  an  jroet  Bunlten  finb  Heine  Slb« ieilungeit  bc«  Solle«  ber  urfprünglid;en,  freilich  arg oerfalieiten  Beligion  treu  gchlicbeit:  bie  Baburot in  beit  Kälbern  oon  Bantam  unb  bie  Beroopner  be« «Gebirge«  Dengger  in  Bofuruan.  Die  2lnjapt  ber Gpriften  ift,  ba  bie  nieberlänbiftpe  Begierung  Blif« ftoitShcfirehungen  letneStoegS  ermutigt,  fepr  Hein; fie  betrug  188i  nur  8761,  rooooit  8600  9)lalaicn  unb 160  Gpinefcit.  Sielroetberei  l)crr)d)t  bei  ben  Sor« nehmen,  bie  ©emeinen  pflegen  nur  eilte  grau  ;u  haben. 9tu«  Slctgung  fcpließt  man  bie  Gpe  niept,  bie  grau roirb  oon  ben  Gltern  gelauft.  Da«  gamilienleben ift  in  ber  Begel  rein  unb  rooplgeorbnet;  namentlich errocifeit  bie  Kinber  ben  Gltern  große  Hochachtung. Die  Befcpncibung  ftnbct  im  jchiiteit  gafjr  ftatt,  fte roar  aber  fepon  oor  ber  Ginfüpnmg  bc«  3*fam  Sitte; mit  bem  Gintritt  ber  Mannbarteit  roerbeit  beit  Kitt« bem  bie  3äb'>s  fpjP  abgefeilt,  oon  ba  an  ift  iptten Betel  ju  lauen  geftattet. Bon  ben  Beschäftigungen  ber  So»“"“  ift  ber iintib  bau  bei  weitem  bie  roieptigfte.  G«  roaren  1881 behaut  unter  bem  Hulturfoftcm2, 145,762 Deltar,  opite Befcpräiitung  1,138,057  öcltar.  Ülm  hebcuteiibften ift  ber  Bci«bau;  man  betreibt  bcnfelheit  foroopl  auf lünftlicp  überfdjtoemmtem  Sobett  (sawn),  beffen  Gr« trag  ergiebiger  unb  fteperer  ift,  al«  auf  trodnent  Bo= ben,  benen  Befeuchtung  bem  Begen  überlaffen  bleibt (tipar,  roenn  bie  gelber  auf  pöpem  ©benen  mit  bem Bflug  bearbeitet  roerben,  unb  gaca  auf  bergigem Boben,  roo  ba«  ©epölj  uir  Düngung  ber  Grbe  ocr« hranitt  unb  ftatt  be«  Bftug«  bie  »ade  angeioenbet roirb).  Die  Saroa  finben  fiep  in  Gbcnen  unb  an  fanf* ten  9löpängen,  finb  oon  fcpmalen  Dämmen  einge« fcploffett  uiib  roerben  burep  Kanäle  (slokau)  reget« mäßig  heroäffert;  bie  trodnen  gelber  liegen  naep 3 — 4   Gmtcn  eine  3eitlang  hraep.  '.'lucp  geben  bie Saroa  nach  ber  Beioemte  in  bcmfelbcn  3“ßc  noch eine  jroeite,  oon  Öl«  ober  KitoIIeitpflanjen  ober  Baum« roolle.  Die  nieberlänbifcpe  Begierung  hat  außerbem ben  9lnhau  anbrer  roieptiger  Jlulturpflanien  einge« führt,  namentlich  bc«  Kaffee«,  ber  teil«  in  hejonbem ©ärten  oermittelft  3roang«arbeit,  teil«  auch  »on  oie> 
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len  Ginroobncrn,  namentlich  in  SBcftjaoo,  auf  bem 

eignen  'Hoben  freiroiüig  gebaut  roirb.  3uder  gu 
bauen,  ift  jebem  geftattet;  auch  berSJau  be«  Sbee«  unb 
be«  3'n,tc®  <ft  feit  1849  freigegeben.  Sie  ftocljenille 

roirb  auf  Ropalpflanjcn  teils  für  Rechnung  ber  Se- 
gierung,  teils  bureb  Unternehmer  gezogen,  unb  ähn- 

lich oerbält  eS  fttb  mit  bem  Pfeffer  unb  ber  Cinchuna 

(succirulcra  unb  jedc-ermna),  beren  Kultur  1854  ein> 
geführt  rourbe.  Seriiiebftapel  betrug  1885: 2,483,991 

Süffel,  2,046,111  Rinber  unb  517,629  fjferbe.  Stü- 
ftenfifeberri  roirb  eifrig  betrieben,  Al«  3eugni«  jaua» 
müberKunftfertigleitfinbbiebübfcbenoonbengrauen 
fabrigierten  Sktuls  gu  ermähnen,  gemufterte  Saum» 

rooHenfloffe,  beren  Seffin«  au«  freier  £>anb  aufgetra« 
gen  roerben.  Sicfegabrilation  ift  batiptfäcblicbmben 
Siefibentfd)aften  Samarang  unb  »abu  foroie  in  ben 
gürftenlänbern  (Sfcbolbfcbolarta  unb  Suralarta) 
beimifd)  unb  fonfurriert  erfolgreich  mit  europäischen 
gmitatconen.  gm  übrigen  ift  bie  gnbuftrie,  bei  ben 
geringen  HebürfniffenbeS  Solle«,  noch  in  berSinbljeit. 

i*cmiaICB«j.l  Ste  gnfel  bilbet  jegt  mit  fflabura 
ein  beionbere«  abminiftrotioe#  Webtet  unb  cerfällt 

in  22  Sicfibentfchaften:  Sagelen,  ifanbfebuma«, 
(Bantam,  Sataoia,  Sejufi,  Sfebolbfcbolarta,  gapara, 

Äebiri,  liebu,  Sraroang,  Stabiun,  Stabura,  ̂ Bafu- 
ruan,  ̂ Jefalongan,  Sreauger  Siegentfchaften,  $robo» 
linggo,  Rcmbang,  Samarang,  8urabaja,Suralarta, 

legal,  Sfcberibon. 
Sie  bebeutenbften  Stäbte  finb  bie  §auptftabt  Sa» 

taoia  mit  (i88«)95,810  (Sinne,,  Samarang  mit 69,894, 
Surafarta  mit  125,778  unb  Surabaja  mit  127,40(1 

Ismen.  Sa«  (öcet,  welche«  au«idiliejjlid)  au«  grei» 
roilligen  befiehl,  jäf)Ite  1.  gan.  1883:  1352  Dffijiere 

unb  29,030  Solbaten  (13,578  Wuropäer,  15,341  ©in» 
geborne,  111  Afrilaner).  Aufjerbcm  gibt  e«  Sd)ut» 
lernen  unb  bewaffnete  inbifche  Storp«,  9301  Siann 
flart  (3870  ©uropäer  unb  6431  ©ingeborne).  Sine 
3af)l  oon  39  armierten  Sampfern  unb  Segelfchiffeit 
ift  jur  Ausübung  be«  ̂ Jolijeibienfte«  beftimmt. 

SieScfefjidlidileit,  mit  roelcher  einefogeringe3aht 
oon  Europäern  ihre  ©eroalt  über  eine  fo  gasreiche 
urfprüngliche  Skoöllerung  behauptet,  berart,  bah  feit 
1830  bie  Stube  auf  ber  grifel  niemal«  gefiört  roorben 

ift,  hat  mit  Siecht  iferounbcnmg  erregt.  Sa«  Srincip 
biefer  Solltet  befteht  barin,  bie  alten  SSerhältniffe, 

an  roelche  bie  (öecötlerung  geroöhnt  ift,  unoerän 
bert  fortbeftchen  ju  (offen  unb  jitglcid)  jum  Sor» 
teil  ber  Seherrfcher  ju  benagen,  bie  Somehmften 
be«  Solle«  burel)  ©rhebung  ju  (Hegenten  an  ba« 
gntcreffe  ber  Hefiecridjer  ju  feffeln,  enblich  butef; 
ein  ftrengc«  Verbot  aller  Biiffionibeftrebungen  bie 

religiöfen  Borurtcile  be«  Stolle«  ju  febonen.  Se- 
günftigt  roirb  biefe  Sßolitil  burch  bie  Sanftheit  unb 
Senlfamleit  be«  Stolle«  unb  feine  tiefe  ©rgebenbeit 

gegen  feine  Üorgefcftcn,  bie  ein  §auptd)äraltcrjug 
beefelben  finb.  Stad)  bem  $>er!ommcn  bilbet  jebe« 
Sorf  (dessafeincfclbftänbigeWemcinbe,  beren  innere 
Angelegenheiten  ein  gewählter  SSorftanb  leitet.  Sa« 
Wefamtbcfiftmn  an  ianb,  ba«  einer  folchen  gehört, 
ift  ©ejamteigentum  ber  ©emeinbe  unb  roirb  unter 
bie  einjelnen  ©lieber  berfelben  jährlich  neu  rertcilt. 
gebet  ©runbbefiher  hat  für  feinen  Anteil  bem  Ober» 
bertn  eine  ©runbfteuer  ju  entrichten  unb  aufcerbent 

getoiffe  gronbienftc  ju  Iciften:  eine  ©inrichtung,  bie 
allerbing«  oollftänbtg  nur  im  jentraien  g.  ju  (Stecht 
befteht,  roährenb  im  roeftlichcn  unb  im  öftlid)en  g. 
(ehr  oft  bie  ganjeglur  beröemeinbe  Strioateigentum 
ber  einzelnen  Stauern  ift.  gn  ben  beiben  gürftenlän» 
bern(Sccratarta  u.Sfcholbjchofarta)  ioerben  Steuern 

unb  gronbienftc  ben  gürften  ober  benjenigen  ihrer 

Sterroanbten  entrichtet,  benen  cimelne  Seffa  al«  S3e» 

folbung  oon  ihnen  überroiefen  finb. 
(»rttitrMiBjriae,  Beitclie.l  Sie  Art,  roie  bie  SRieber» 

tauber  biegnfel  fürfichnutcbarmachen,  beftehtbarin, 

bah  bie  Regierung  auf  bem  ihr  gehörenben  b'anbStflan» 
jungen,  namentlich  oonJtaffee-.SRopaOunbGincbona» 
bäumen,  anlegen  läfjt,  beren  Bearbeitung  ben  ©in» 
gebornen  obliegt.  Auch  bürfen  biefe  Kaffee,  3utfet’ 

rohr,  Shee,  gnbigo,  Pfeffer,  Sabal  :c.  auf  ihren  2än» 
bereien  bauen,  finb  aber  gehalten,  alle  fkobultc  gegen 

beftimmte,  natürlich  feht  niebrige greife  in  bie  Regie» 
rungSntagajine  juliefern.  Sie  Bereitung  besguder« 
gefchieht  burch  Unternehmer,  Guropäer  unb©h>nefen, 

benen  geroifjeSörferjugeroiefen  finb,  beren  Steroohnec 
für  fte  ba«  3uderroEjr  bauen  unb  bie  Arbeit  in  ben 
gabrilen  übernehmen  rnüffen;  bet  ©rtrag  roirb  her  Ae 

gierung  jubeftimmten  Steifen  oon  ben  Unternehmern 
geliefert,  bie  auch  bie  ©runbfteuer  für  bie  ihnen  ju» 
geroiefenen  Arbeiter  ju  erlegen  haben.  Auherbem 
)inb  ba«  Sammeln  ber  efsbaren  Schroalbennefter,  bie 

Bereitung  be«  Seefalje«,  bie  Ausbeutung  ber  für  ben 

Schiffbau  fo  nächtigen  S jchatiroäiber ( Sealholc,  Tet- 
tona  j»randi>)  unb  bet  S erlauf  be«  Cpiunc«  SSono» 
pol  ber  Regierung.  Sen  Abfa«  ber  auf  biefe  Art 
gefammelten  fjrobultc  übeminemt  für  Rechnung  bet 

iHegierung  bie  ju  biejem  gtoed  gegrünbete  Stiebet» 

iänbifche  5>anbct«gefellfchaft  (Nederlandsch  Han- 
i   delsmaatschappij),  roeldje  fte  in  ©uropa  in  groben 
Auftionen  oerlauft.  ©leichrooht  hat  fieh  ber  febr  be» 
beutenbe  Reinertrag,  ben  g.  ber  nieberlänbifchen 

Regierung  in  frühem  gahren  geroährte,  feit  geraumer 
3«t  in  ein  jährlich  roieberlehrenbe«  Sefijit  oerroan» 
beit  (f.  9iieber!änbtfch»gnbien). 

Ser  öanbel  hat  ficb  tm  Sauf  biefe«  gahrhunberi« 

nuherorbentlich  gehoben;  roährenb  bie  ©eiamtauä» 
fuhr  oon  9!ieberlänbifch»gnbien  1825  nur  ca.  19  SÜD., 
bie  ©infuhr  14V«  Kill,  ©utben  betrug,  belief  ftch 
1 864  bie  Ausfuhr  oon  g.  allein  auf  107, 63 1 ,495  0ulb„ 

bie  ©infuhr  auf  39,740,900  ©ulb.  unb  1884  auf 

149,838,000  'Ausfuhr,  122,146,000  ©ulb,  ©inftthr. 
AlsStauptauSfulprartile!  figurieren:  Kaffee  (1884  für 
19,7  SRiD.  ©ulb.),3uder(71^KiD.),  Sabal  (7^SRiD.), 
gnbigo  (3,8  KiU.),  Shee  (M  AliU.l.  gn  ben  $äfen 
gaoa«  unb  Atabura«  liefen  1884  ein:  902  Schiffe 
mit  2,s  Kill.  San.  ©eljalt  (barunter  521  lampfer 
mit  l,i  KiU.  S.),  roährenb  774  Schiffe  mit  2   Kilt.  S. 
(barunter  399  Sampfet  mit  l,s  IKiH.  S.)  auSliefen. 
Sie  »anbeläflotte  jählie  1215  Schiffe  mit  155,647  S. 
Sen  itkrteljr  jur  See  oermitteln  mit  ©uropa  bie 

brei  nieberlänbifchen  Sinien:  Stoomoaart »Staat» 

[djappij,  bie  ©efellfdjaft  Rebcrtanb  unb  ber  Rotter» 
bamfehe  2topb,  ferner  bieSicffagcrte«  maritimt«  unb 
bie  Societä  Ruhattino  u.  Go.  Sie  $eninfu!ar  anb 

Criental  St.  SR.  Go.  beförbert  bie  Soft  nach  Singa» 
pur,  oon  roo  Hicftenbampfcr  biefelbc  abholen.  Sen 
Scrlehr  ber  Süftenpläge  untercinanber  foroie  mit 

Songtong  unbSlelbcurne  unterhält  bie  Reberlanbfch» 
gnbtfche  StoomoaarriSinatfchappij. 

Sie  Sferle  h   räroegeimgnnem  gaoa«  ftnb  in  gutem 
3uftanb,  bie  bebeutenbem  ülähe  burd;  breite  Saupt» 
fcrajeit  uerbunben,  auf  beiten  ber  Sertchr  burch  @ou> 
oemementSpicrbe  »ermittelt  roirb,  roelche  jur  Ser» 

fügung  ber  Rcgierungöbeamten  unb  Dffijiere  flehen, 

jebodj  auch  an  ̂tioate  gegen3ahlung  eine«  beftimm» 
teu  Hetrag«  oermietet  roerben.  Sen  iüarenoerteijr 

beforgen  Hiiffellarten,  im  ©ebirge  auch  Saumpferbe. 
Sie  Gifenbabnen  ber  gnfel  finb  teil«  burch  bie 

cKcberlanbfch '   gnbijdje  Spoorroegmaatfchappij,  teil« 

burch  bie  Regierung  erbaut:  oon  ber  erftem  bie  Si» 
nien  oon  Samarang  nach  30tl  Sfittem  1   unb  nach 
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SfdjofbfchofaTta  (208  km)  unb  Satania*S)uiten3org  tung  bet  Kolonie  jur  golge.  1849  mußte  gegen  ben 

(58  km),  non  bet  Regierung  bie  Kirnen  non  Sura*  Sultan  non  Mali  ein  förmlicher  Rrieg#jug  unter-- 
bajaübcrSiboarbfehounbüangilnachüafunmn.non  nommen  werben.  Sgl.  Jungfiuhn,  3.,  feine  <öe* 

Söangil  nach  SRalang,  non  Siboarbfcßo  tibcrRertoiono  ftalt,  ̂ flanjenbeefe  unb  innere  üauart  (Keipj.  1852- 

naeh  "paron  unb  non  Rertofono  nach  Xulung  Stgung  1854,  8   Übe.);  Di  0   n   e   p ,   J.,  or  how  to  manage  a 
(336  km),  Üuitcmorq  *   licbtanbirfiur  (95  km)  unb  colony  (Sonb.  1861, 2   übe.);  b’SUmeiba,  Life  in  J. 
eine  10  km  lange  Sinie  für  ben  Sicnftoerfcbr  non  (baf.  186-1,  2   Übe.);  Scoenter,  Bijdragen  tot  de 
üatania  bi#  Xanbfchong  fjriof,  bem  neuen  6afen  non  kennis  van  hot  landelijk  stelsel  op  J.  (3alt*üotitme[ 
Satania.  3m  Bau  waren  Slnfang  1884  bie  Sinien  1865,  3   Xle.);  3.  Diüller,  üefcfireibung  bcr  3nfet  3. 

diaron-Surafarta,  Xulung  Slgung-Ülitar,  Xfcßianb*  ( Lt. Kluft.,  Üerl.  1866);  SReiffer,®iIberau#3(,Sürtth 

fthur.-üanbung -Xfd)it[d)aienga  unb  tßafuruan*  'tim-  1874);  öofbijf,  In't  hartje  van  J.  (Slmfterb.  1882); 
bolingo  (40  km ).  Sie  Xelegtapbenlinien  haben  *etb,3-,geograpbifd),eihno[ogijd),bmonjcb(:ö<tcir[. 

eine  Sänge  non  5774  km  (7814  km  Stäf)te)  mit  66  1873  —   82,  3   übe.);  Staffle#,  The  history  of  J.  (2. 
Üüreaue,  ein  Habet  nerbinbet  3-  mit  Sumatra,  ein  2Iufl. ,   Sonb.  1830);  nan  Seucnter,  Geschieden!* 
anbre#  mit  Bort  Sarinin  (Siorbauftralien);  1886  der  Nederlandere  op  J.  (öaatl.  1886  ff.) 

würben  329,816  Sepefd)en  unb  in  109  Doftämtem  3abanifd|c  Spraye  unbSittcratur.  Sic  jaoanifcfie 

10  SRiU.  üriefe  unb  anbre  Softfaehen  beförbert.  Sprache, welche  oonberUeDÖlfenmgSRitteGunbDft* 
©efitiirtite.  jana#  (im  Söeften  ber 3nfel  fprtcßt  man  funbanefifd)), 

3ana  beftanb  halb  aus  einem,  halb  au#  mehreren  b.  !)■  oon  etwa  14  SRiU.  SRenfcßen,  gefproef)en  wirb, 

Scidjen  unb  würbe  non  feinen  Surften  befpotijch  re--  ift  ein  3weig  be#  malaiif  d|  *   polpnefif  ehett  Sprach" 
giert.  Bi#  311m  14.  3abtb.  waren  bie  mäcf)tigften  flamme#.  Sie  ift  bie  Softer  ber  altiaoanifehcn  ober 
Jteiche  bie  non  Üabfchabfiran  unb  Dtabfchapahit  fogen.  Rntnifpraehe,  beren  Senlmäler  fi<h  non 

(SRabf  ehaput).  Seßtcrc#  warb  swar  1304  nom  Sul*  ungefähr  800  bi#  I   PX)  n.  (Äbc-  oerfolgcn  laffen.  ffiie 
tan  ron  Xernate  erobert,  tarn  jebocfi  1359  wicbet  in  bas  Maroi,  baö  SRalaiifdie  unb  überhaupt  alle  ge- 

ben Befiß  eine#  eingebornen  SHonarefien,  ber  in  ber  bilbeten  Sprachen  ber  inbifchen  3nfelwelt,  enthält 

golae  längere  3eit  al«  Raifer  bie  ganje  3nfel  3-  be*  auch  ba#  3aoanifcbe  eine  beträchtliche  SRettge  Keim* 
berrfchte.  1405  bemächtigten  lief)  bie  Siohammebaner  Wörter  aus  bem  Sanslrit,  ohne  bafj  bcrgrammatifche 

3anae,  führten  bafelhft  ben  3#lam  ein  unb  grüttbe*  'Hau  ber  Sprache  baburch  berührt  worben  ift.  3n  ber 
ten  bie  Sictche  Bantam  unb  SRataram.  infolge  Umgangefpradie ift  ber  Unterfchieb  jroiftfien  ber  ocr* 
einet  leilung  unb  anbrer  Umftänbc  entftanben  norf)  trautidjen  unb  ber  höflichen  Siebe  ungemein  fcharf 

oier  neue  Sultanate,  nämlich  Sfchalatra,  Hali*  ausgeprägt.  Sie  höfliche  Siebe,  welche  auch  bie  ber 
niamot.Rebu  unb  Siabura,  mäbrenb  fpäter  nier  fd)lid)ten,  crjählenben  finjia  ift,  nennt  man  Hrama 

bergleichen  wieber  eingtngen,  io  baß  bei  Slnfunit  ber  ('höflich'),  bie  oertrauliche  aber  Sigofo  (   bujenbe 
Europäer  auf  3-  nur  noch  bie  Sieidje  Bantam,  Siebe  ).  Hrama  unb  Sigofo,  jroifdjen  welchen  no<h 
Sfchalatra,  Xicherihon  unb  SRataram,  ba#  eine  gemachte  ober  mittlere  Siebe  (SRabpa)  fleht, 
mächttgfte  non  allen,  heflanben.  1579  hatten  bie  unterfcheiben  (ich  erftlich  burd)  befonbere  gürmörter, 

üortugiefen  SanbetSoerbinbungen  mit  ben  ein*  weiter  baburch,  bah  eine  SRenge  anbrer  itjörter  unb 
gehonten  angefniipft;  aber  fchon  1594  etiebienen  bie  Enbungen  im  Hrama  oerpönt  finb  unb  bc#halb  burd) 
jjoflänber  in  3-,  oerbrängten  jene  unb  ftebelten  Spnonpnte  erfeht  werben.  Sem  poetifchen  Stil  ift 

ftch  auf  ber  3nfel  au.  Sic  bemächtigten  fich  1610  eine  freiere  SBapl  geftattet,  wenigflen#  in  ben  be< 

Sfchalatra#,  erbauten  feit  1619  üataoia,  wußten  j   fchreibenbtn  unb  erjäl)Ienbenf|Bartien.  Sie  jananifche 
bie  einijeimifchen  gürften  burch  Smiefpatt  ju  fcftwä*  Schrift  hat  fuß  regelmäßig  entmiclelt  au#  ber  allen 

chen  unb  311  unterwerfen  unb  oerjagten  audj  bie  Raroifcßritt,  welche  ißrerfeit#  grobe  Stbn!icf)feit  jeigt 
Englänber,  bie  ehenfall#  Holonifation#uerfuche  mit  ben  Schrifigattungen,  bie  un#  im  6.  hi«8.3ahrh. 

auf  3-  gemacht  hatten.  1682  nötigten  fie  ben  Stil-  unfrer  3eitred)mmg  in  3nbien  begegnen.  Sie  atter* 
tan  £>abfcht  non  Üa  11  tarn,  ihnen  feine  §auptftabt  lannt  he!te©rammatiIbc#3aoaiitid)cnift3.Sioorba8 

einiuräumen.  unb  Santam  warb  fo  1742  ein  Sehen  j   .Javaansche  grammatika«  (ämfterb.  1855),  in  für* 
ber  öoflänbifch'Dftinbifchen  Hompanic.  Sem  Hai-  jerer  gaffung  beSfclben  »lieknopte  javaansche 

fer  non  SRataram  halb  barauf  gegen  bie  SRafaffaten  gramiuatika*  (baf.  1874).  (rine  Graminaire  java- 

unb  SRaburefen  ju  $ilfe  gerufen,  swangen  fie  ju*  iiaise*  fchrieb  -gaore  (Üar.  1866),  ber  auch  ein  >Dic- 
gleich  biefen,  in  ein  Sehn#nerhältni#  ju  ihnen  su  tionnairc  javanais-fraiuyiis*  (Üöien  1870)  nerötfent- 
treten,  unb  teilten  enbticb  in  ber  Diitte  bc#  oorigen  lichte.  Srijott  früher  war  ein  3“Pattifch*nieberlän* 

3al)thunbertS  ba#  Sieich  wilffürlich  in  jtoct  Hälften,  bifche#  Söörterhuch«  non  öericJe  (Slmfterb.  1847) 

beren  toeftliche  fie  bem  rechtmäßigen  liehen  gaben,  erfdfienen;  al#  eine  nennehrte  unb  uerbefferte  Stu#-- 
weteber  nun  ben  Xitel  Sufuhunan  führte,  währettb  gäbe  besfethen  ift  ju  betrachten  ba#  -3ananifch‘tiieber* 
fie  über  bie  anbre  einen  Scitenocrwanbten  bc#  Hai*  länbijchcSianbmörterbud)* non3-Sioorba (nachbeffen 
fer#  mit  bem  Xitel  Sultan  feften.  Sie  SRnctft  ber  Xob  tu  (irtbe  geführt  non  SSreebe,  baf.  1875;  2.  Sufi, 

dürften  war  hietburch  gebrochen;  fie  würben  in  ber  1883  ff.);  einen  wertnoBen  Sladftrag  ju  Ie(ttenn  lic* 
Itrengften  Slhhängigfeit  erhalten  unb  mußten  nitßt  ferte  3anß(2.  Stufl.,  Samarang  1883). 

nur  att  ihren  §öfeh  holtänbifchc  Stefibenten  nufneh*  Sie  jananifche  Sitteratur  ift  reich  on  ®erfen 
men,  fonbem  auch  butben,  baß  nieSiotlänber  hei  ihrer  nerfchiebenen  3nhalt#.  Ein  Seil  ber  gefchäßteften 
Sieftbenj  ein  Sott  heießt  hielten.  1811  fattt  bie  3a*  Otebirfitc  beftcht  au#  Übcrfeßungen  au#  bet  ättem 

fei  wieber  in  ben  Beftß  ber  Englänber.  Sttrch  ben  Spraye,  beniHawi.  Saju  gehören  ba#  *Brata-ynda« 
üarifer  ffrieben  erhielten  bie  fioltänber  1815  3-  }u=  I   (im  Rami:  Bharata-yuddua ;   in  Xcrt  unb  itieber» 
tüsf  unb  behaupteten  e#  troß  niclfacher  unb  blutiger  länbifdjer  Ühcrfcßiitig  herau#gegehett  non  ßol)en 

Stufftänbe  ber  Irtttgehomen  hi#  heute.  Eine  bcr  ge*  Stuart,  Satan.  1860);  ber  »Arajuna-Sasrabahu« 

tährtichften  3nfurreftionen  war  bie  1825  nott  Sfnpo*  |   (hräg.  non  üalmer  nan  ben  üroef,  baf.  1872);  ber 
Slegoro  angejettelte;  btcfelhe  warb  ttnar  nach  langen  ,   »wiwaha«  (hr«g.  non  fSericfe,  baf.  1849;  einen  an* 

blutigen  Rümpfen  1830  unterbrüeft,  hatte  jebod)  eine  bern  Xert  be#  Wiwaha«,  ber  ftch  an  bett  urfprüng* 
bebeutenbe,  lange  nad)mtrfenbe  finan jiclte  3«nrüt*  ließen  altjapanifchen  *Ar<ijuna-\Viwaha<  enger  an* 
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fdjliefet,  cbierte  B-  »an  bcn  Sroel,  baf.  1868).  eine  unb  Xürnte  unb  Osts)  6331  ginnt.,  rodele  Gjport  »on 
Brofa«Umarbeitung  be«  fatoiid)eit  »Räumyana«  un>  Sofinen,  Sein  unb  Slanbeln  unb  Jyifdjorei  betreiben, 

ter  bem  Xitel:  Kama*  foroie  auch  be«  »Ardjnna-  AattfUefdje  Sauge,  i.  Eau  de  Javelle. 
Sasra-  unb  beä  »Brata-yuda«  lieferte  Sinter  3ototr  (perf.),  Slbjutant  in  ber  türt.  älrmce  mit 
(Stmfterb.  1845).  angeblich  au«  bem  Kami  entlehnt  bem  San?  eine«  SSajorä  ober  §auptmann«. 
ift  »Manik-Maya  .   ein  Schiebt  foämogonifdjen  unb  ,   Samara*»,  Stabt  im  roeftlicben  ©alijien, Stgeiner 
mptbologifeben  3nbaltä  (fjräg.  »on  be  ftoHanber, ‘   Bejirläbauptmannfchaft  unb  eineä  BejirlcSgericbt«, 
Batnp.  1852).  Unter  bcn  ursprünglich  jaoaniieben  mit  2   Sorfcabten,  einem  BafUianer«Bonnenllofter, 
Serien  ftnb  berporjubeben  bie  «Bäbads«,  umfang»  !   gutem  ©etreibebau,  Bierbrauerei  unb  (tsso)  9159 

reiche  Gbronifcn,  bie  meift  in  gebunbener  Bebe  ab«  ginro.  Xtie  Stabt  roar  einft  ber  SieblingSaufentbalt 
gefaxt  finb.  Bi«  jefet  finb  nur  einjelne  im  Xntcl  er«  :   3obann  Sobicätiä,  ber  hier  bie  ©lüdroünfche  be« 
{(bienen,  nämlich:  »Babad  Padjadjaran«,  »Babad  Bapfte«  unb  ber  Sepublit  Beliebig  roegen  be«  bei 

Demak«,  >Babad  Padjang«,  »Babad  Mataram«  i   Sien  erfochtenen  Sieg«  über  bie  Xürten  empfing. 
(Surafarta  1870  —76)  unb  »Babad  tanah  Itjatvi«,  [   fttcr  liefe  fttfe  auch  Beter  b.  0r.  auf  ber  Xurdjreife 
in  B»ofa  (fer«g.  »on  SWeinäma,  ftaag  1874).  Serie,  ■   mit  Äatfearina  L   trauen. 
bie  ju  ber  Sattung  tjiftoriftber  Somane  gerechnet  I   Jamorjtto,  Xorf  in  ©alijien,  Bejirläfeauptmann» 
roerben  lönnen,  ftnb:  »Daniar  Wulan  (Samcttang  fdjaft  gbrjanot»,  bat  eine  ©laebütte  unb  (nteo)  5131 
1873;  in  einem  BrofaattSjug  »on  Sinter,  Batao.  Sinnt.  3«  ber  Umgebung  Steinlofelenbergbau  (Jab« 
1857);  ferner  bet  [egenbenartige  »Adji-Saka«  (in  reäauäbeute  bei  3-  über  3,  bei  Sitr«ia  über  V»  will, 
profaifcher,  lürjerer  Raffung  br«g.  »on  ©aal  unb  metr.  3tr.),  ©almeigruben  unb  3'nfbüUen  (ju  Sie« 

3.3ioorba,  ülmftetb.  1844);  '®efd)i(f)tc  be«  äugling«  bjieliäta  unb  Sieräja  mit  einer  Brobuftion  »on Xarma«  (feräg. »on Sinter,  Sata».  1853).  SineStrt  15,000 metr. Str. metalliftfiem 3inl unb 20,000 metr. 

biftorifefeen  Soman«  auf  bcrörunblage  mufclmani« :   3tf-  3'nlmetfe). 
ftficr  Überlieferung  ift  bie  in  Brofa  abgefafete  ©e<  3aiarl(B,  im  HItertum  Barne  be«  giuffe«  Sit 
{diidite  »on  fflofe«  unb  Stönig  Bfearao,  ber  «Radja  Xar  ja  (f.  b.)  in  Xurliftan. 
Pirangon«  (fjräg.  »on  3-  Soorba,  ftaag  1844).  Blit  Saft,  SIu»,  f.  3 a g ft. 
ber  bramatifdjen  Sitteratur  feat  e«  eine  eigne  Be«  3*4  (lf-  I*«0,  Stntoine,  franj.  Sc^riftfteHer,  geb. 
roanbtni«.  Xer  Stoff  ber  tfeeatraltfcfeen  äuffübrun«  20.  Olt.  1770  ju  ©uitre«  (©ironbe),  ftubierte  bie 
gen  (wayang),  bie  »erjefiebener  Srt  finb,  halb  bett  Beite,  nturbe  Bboolat  unb  unternahm  1796  eine 

fogen.  cfiinefifcfecn  Stfjattcnipielen  gleichen,  halb  Seife  itt  bie  Bereinigten  Staaten.  Bad)  feiner  Süd« 
ällaälenfpiete,  feltener  roirflidje  Sdjaiifpiele  ftnb,  ift  lehr  1802  übernahm  er  bcn  Unterricht  ber  flinber 
altcnepijcbenXicbtungett.inbifchenunbcittlieituiicben,  be«  Blinifter«  fvoutbi.  Seine  Söfung  ber  »on  ber 

entlehnt.  Xie  äufeerft  jablreicfeen  Xcyte  jitbiefett  Sa«  franjöfifchen  Sllabemie  1806  aufgegebenen  Brei«» 
gang  leben  gröfetenteil«  nur  tnt®ebäd)tm« berer,  bie  aufgaltc:  »Tableau  litttraire  du  XVIII.  siede«  et» 
fte  »ortragen  unb  barfteHen  (dalang),  fort.  Bon  bcn  hielt  1810  bie  Hälfte  beä  juertannten  Brcife«  unb 

fdjriftlüh  aufgeteichneten  finb  herauägegeben:  ber  fein  »filoge  de  Montaigne«  1812  ba«  Stccejfit.  3» 
Sagang  »Pregiwa«  (oon  Sillen«,  Batao.  1846);  biefem  3ab»  mar  er  fjauptrebafteur  be«  Journal  de 
»Palasara«  unb  »Pandu«  (beibe  »on  Soorba,  fmag  Paris«,  auch  gab  er  bcn  »Glaneur  ober  «Essais  de 
1869);  bie  Xejte  ber  fed)8  Sdjaufpiete  au«  bem  Sa«  Nicolas  Freeman«  herau«.  1813  erhielt  er  bie  Bro« 

gang  »Punva«  (l)r«g.ttor,  te'Siedjeien  u.fflreebe  in  beit  feffur  ber  GJefchichte  am  SUtbcnäunt,  unb  roäbrenb  ber 
»Verhandelingen  van  het  Batav.  (lenootscbap«,  ftunbett  Tage  roar  er  für  ba«  Xcpnrtement  ber  ®i« 
Xeil  43  u.  44);  >Abiasa«  (hrSg.  »on  ftumnte,  ftaag  ronbe  Siilgiteb  ber  Xeputiertenlammer.  Sadj  ber 

1878).  Saft  ebettfo  belicht  roie  ber  Saggang  ift  bei '   jmeiten  Se'ftauration  gab  er  feine  »Ilistoire  du  mi- ben  Japanern  bie  Xierfabet;  ju  biefer  lebten  Ballung  uistäre  du  Cardinal  Richelieu«  (1815, 2Bbe.)  herau« 
gehört  ba«  teigige  ©ebicht  »on  bem  «Kantjil«  (hräg.  unb  nahm  feitbem  neben  gtienne  teil  an  ber  Bebal« 
»on  B.  »an  bcn  Broel,  ftaag  1878).  Bod)  gröfeer  tion  be«  > Constitutionnel«  unb  ber  oon  ihm  1818 
ift  bie  3aht  »an  aufgefchricbcncn  »erlürjten  Xar«  gegrünbeten  »Minerve«.  Xie  liberale  Xenbenj  ber 
fteHungen  ber  Stoffe  jener  Sagang  itt  erjähienber  bon  ihm,  3oug,  ämauib  unb  Boroin«  »ertretenen 
gorm,  »on  benen  auch  mehrere  gebirueft  ftnb,  unter  »Biographie  des contemporains«  }og  ihm  unb  3»ug 
anbern  bie  ©efchichtc  beä  »Raden Pandji«  (hr«g.»on  eine  ©efangniäflrafe  in  6te.«WIagie  ju.  Sährenb 
Boorba,  ftaag  1869)  unb»Drie-en-twintig8dietscu  ber  Xauer  oerfei6en  »erfafeten  fte :   »Les  hermites  en 

van  Wayangstukken  (Lakons)«  (hräg.  »on  le  Sie«  prison,  ou  consolations  de  Sainte-Pelagie«  (1823, 
chelen,  Bata».  1879).  Unter  bcn  jaoanifchen  ©eifte««  2   Bbc.).  Boch  finb  ju  ermähnen  feine  »(Envrea 

probulten  ber  neueften  3f'i  ift  rühmlich  heroot»  litteraires«  (1831, 4   Bbe.).  Bad;  ber  Julireoolutiott 
juhchen  bie  Seifehefdtrctl'ung  oon  Burma  Gelana  tottrbe  3«  Jum  Blitglieb  ber  Slfabemie  ber  Siffen* 
(»Gampahlampahanuipun  Raden  Mas  AryaPurwa  fchaften  unb  ber  franjöfifthen  ätlabemie  geroählt.  Sr 
Lelana«,  Batao.  1865).  Bon  ben  einheimtfehen  @e«  ftarh  9.  äpril  1854  in  Gb“mbrt»iHc. 
febhüchem  (Angger)  ftnb  mehrere  oon  Soorba  3ajcnt  (lat.,  »liegenb«),  herrenlo«,  »erlaffen, 

(ämfterb.  1844)  unb  fiegfer  (ftaag  185.3)  herau««  Jazerun  (Jaseran,  franj.,  fpr.  Kbai'tdnj),  eine  Slrt 
gegeben  roorbett.  Siel  Serbien)!  um  ba«  Stubium  Banjerhetttb,  f.  Süftung. 
ber  japanifthen  Sprache  unb  Üitteratur  haben  (ich  in  Jajloioirc  (itt.  laiiömjtM,  SJlarltfleden  in  ©alijien, 
3aoa  fclbft  Sinter,  Sillen«  unb  te  SRcchelett  er«  Besirlähauptmannfchaft  Bucjacj,  h°t  ein  Bejirl«« 
rootben;  in  guropa  roirb  ba«fel6e  hefonber«  in  ftol«  gerieft,  ein  Bonnenllofter  mit  gtjiel)uug«anftalt, 
lanb  betrieben.  9t(«  ftauptforfcher  finb  ju  nennen  eine  Äaltroafferhcilanftait,  alte  Befeftigungäroerfe 
X.  Boorba,  Sl.  B.  gohen  Stuart,  be  ftoüanber  unb  ( iss«)  3166  ginro. 

SKein«ma,B.  »an  ben  Broel;  aufeerbem  ber  Sranjofe  3ajma  (türl.),  bünnc«,  grell  gefärbte«  Äopftuc^ 
Saute,  ber  Xeutfdje  Soft.  ber  Orientalen,  rourbe  früher  namentlich  in  Bruffa 

3a»ra  (fpt.  *batv<o) ,   Stabt  in  ber  fpan.  Btooinj  fahrij^rt;  jefet  meift  öfterreichifchc«  ffabrilat. 
Biicante,  an  einet  Keilten  Bai  be«  Blittelmeer«,  in  3a;qge»,  tm  Bltcrtum  ein  farntatifd)er(flaroifch«r) 

roeiche  hierberRüfteufIufe3.münbet,  hatalteBlauem  Boitäftamm,  ber,  am  Sorbufer  ber  l’alus  Maeotia 
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(iri  91io®i$en  Steer-J)  fehhaft,  fpäter  mit  ben  ühri« 
um  icraatiidjtn  Stammen  bie  Ufcrlänbcr  be«  »on- 
tu«  überfchtoemmte,  unb  oon  bent  ein  Teil  bi«  Un» 
tarn  oemang,  wo  er  ftcb  in  bet  Tiefebene  jroijchen 
rer  Täetjs.Tcnau  unb  ©ran  nieberliek  imb  mit  beit 

btRaib&crtenüuoben  unbSBarlontanncn  in  ein  enge« 

Süttbni«  trat  ä)iit  biefen  neteint,  griffen  fie  170 
n.  Eht.  ba«  rötnifche  Meich  an,  mürben  aber  173  non 
ISsrcu«  Sureltui  gefangen  unb  traten  in  !Hom« 
8nnbetaenoffenf<baft,  bem  fie  8000  Setter  ftelttcn. 
S«tmal4  jehlug  fie  Gani«2Ö3,  Sann  würben  fie  bem 
Sotiitreidi  fcermanrich«  unterworfen.  Sind;  SttitaS 
lob  jetteten  fie  mit  beit  (Boten  in  einen  Kampf,  in 

seinem  fie  untergingen.  ®gt.  Sajpgien. 
3a)bglfn,  ehemals  felbftiiitbtger  Tsiftritt  in  Um 

jam,  lublidb  oont  §eoefcr  Romitat,  umfnfitc  eine 

iiitt:  unb  ii'eibetbenv  on  1100  qkm  |3Ü  D3S.)  mit 
taa  60,000  Sinn».,  meift  Raiholiten.  ftauptort  war 

JcepSetenq.  1870  würbe  eS  bem  neugebilbcten  Ho» 

ntitat3dSj»91agh«Run=SjoIn*f einoerlcibl.  Die  (Ja-- 
itgen  dal.Jasaones)  flammen  teil«  oon  ben»eljd)e« 

nejen,  tetl«  non  bat  Sjetlem,  Humanen,  Bulgaren, 

•‘elbft  »tut  Tataren  ab,  iDareu  teil«  unfrei,  teils  freie 
SMige  unb  ftbeinen  meift  al«  »ieilfehüben  (Ungar. 
Jiuoli)  im  liriea  nerwenbet  worben  ju  fein,  eie 

jettoften  babtr  befonbctc  Mai-rechte  unb  lebten  gleid) 
Jen  Rumänen  in  6efoubern  »e  rfen,  an  beten  cpife 
3 ein DherfajriUn ftanb.  »gl  ©tjdtfd«,  ©efdjuhte 

Oft  Jqpgen  unb  Humanen  najolnot,  3   »be.). 
3MOgifn=®roifümnnien=2jolnof  (3dät»Magi)« 

JS:m.-Sjolnot),  im  3. 1878  au«  bett  Diftriftcn  ija« 
ioeitn  unb  ©rohfumanien  foroie  au«  bem  jiiblitbett 

reit  non  §eoe««Sjotnof  neugebilbete«  Ungar.  Komi« 
tat,  grenjt  an  §eoe«,  ba«  fcaibufenlomitat ,   »eWS, 
Siorrgräb  imbfSeft  uttb  umfaütö374qkm(97,BQ®.). 
i«  ift  ganj  eben,  an  ber  Tbeifs,  bie  e«  mit  bcr3agppa 

bunbfbämt,  fumofig,  bat  (trau  378,-143  Sinro.,  leb» 
hafte  Sieip,  »ferbe«,  Schaf«  unb  Sehweinejucht  unb 
niierti,  oiet  (Betreibe,  Cbft  unb  Tabnt  unb  bebeti* 
«tiben  {-anbei.  Sifc  be«  Komitat«,  welche«  oott  ber 
tatrifeben  StaatSbahu  g Circuit  wirb,  ift  Sjolnot. 

Jrefrtf»»  <ior.  MCWftftn,  3ob"  Sorbg,  engl. 
Sdmftfteller.  geb.  14. 3 an.  1831  ju  gramlinaham  tn 
SuffoH,  ftubierte  ju  Crforb  unb  warb  1859  ilbuofat 

:r-  Bonbon,  wo  er  feitbem  lebt.  SUs  Sdjriftfteller 
trnt  er  juerft  1854  mit  bem  Montan  »Crewo-BI*e« 

auf,  ber  Seifalt  fanb  unb  eine  lange  Seihe  anbrer, 
barunter  -Miriam  Copley«  (1859),  »Live  it  down« 

•1889),  »A  woman  in  spite  o(  heraelt«  (1872), 

■Uttie  Darling«  (1874)  tc.,  jur  gotge  batte.  3n 
t-'ert  (einen  Montanen  cntwidclt  3.  bie  Gigeufchaft 
eine«  Srjcibler«,  ber  mit  gutem  Stil  tüdftige  Ghataf- 
nriftit  unb  Sunü  berSdulberung  perbtnbet.  Stuftet« 

be»  oeröfienttitbte  er  einige  mehr  rrnffenirtiaftlufe 
-nie, nie:  »Novelä  am)  novelists  from  Elizabeth 

«>  Victoria«,  eine  ©efd)id)tc  be«  engliftben  Montan« 
(1858, 2 Bbe.);  «Annala  of  Oxford«  (1871,28be.); 

■Brides  and  bridala«,  Stijjen  über  ben  gortfd)titt 
m   ber  öeiratifunft  (1872,  2   Bbe.);  ferner  bie  brei 

•niammengebörtgeit  Schriften:  »A  bnuk  about  doc- 
<««•  (1860, 2   »be.;  2.  Sufi.  1862),  A   book  ubotit 
»wrers  il&fiti)  unb  >A  b<  ok  about  tlie  clergy« 
(1870, 2   Bbe.).  tulturbiftorifdie  Gfiap«  über  bte  brei 

'eichten  Stänbe  Snglartb«;  >   A   book  about  tbe 
(aWe*  (1874,  2   »be.);  »A  jonnff  sqtiire  ofXVU. 
«•an  (1878,2»be.)  tt.  a.  Mud)  als  Siograpb  bot 

■*43.  Wannt  gemacht  burd)  «The  life  ofE.8tephen- 
!   *■  (1881),  neuerbina«  buttp  ba«  auffebetterregenbe 

-Tlie  real  Lord  Byron,  new  views  oftliepoet’s 
We«  (1883),  bem  »The  real  Shelley « (1885,  2   Site.) 

3eannt  b’Slrc. 
folgte.  3.  ift  feit  3abren  bei  bet  Segicnmgäfom» 
miffton  für  gcfdittbtlube  Utlunben  angefteüt,  imb  bie 
englifiben  »loubüdier  geben  oielfacb  ifeugni«  feiner 
ardjiualiidjen  Ibätigteit. 

Jean  (frnnt.,  |pr.  IWna),  f.  p.  w.  3obann. 

3eon  öbarlt«,  Vfeubottpm,  f.  »raun  2). 
3enn  Oacgue«  der.  iguns  idjia),  bie  itornamen 

Moujfeau«  tmb  fdjlcd)tl)in  »ejeitbnung  für  biefen. 

Jeanne  (franj.,  im.  |*onn),  f.  o.  to.  -Johanna. 

aeanneb’Wrtfier.iiiwimbdtr.autbSobonna  b'Mre), 
bie  Jungfrau  non  Drleano,  bie  »cfreierin  ihres 
»atcrlanbe«  au«  bet  ©eraait  ber  (Snglaitber,  würbe 

0.  3an.  1412  in  Somremp,  einem  Xörfeben  in  ber 
Champagne,  an  ber  ©renje  oon  Sotbrinaen,  geboren. 

3bre  G.-.ettt  waten  fleiftge,  ehrbare  aaersleute,  fie 
jctbft  ein  fromme«,  fleiftigc«  -Jllübcbeu.  Gilt  gemtffer 
Grnft  tmb  fibwärmerifd)eÄeIigiofiiiitetfiH[tenfie  uon 

frübftet  3ugenb.  9!n  ben  Spielen  iljrer  ©efSbrtinnen 

nahm  fie  feiten  'Anteil,  tmb  feit  ihrem  18.  3abt 
glaubte  fie  bet  »eten  unb  gatten  timmlifdje  £tnn< 

men  ju  nentebmeit,  bie  fie  inbe«  nur  jutn  l'lutfein 
unb  jurgrfimmigteit  ermahnten,  »urgunbifdie  »or= 
ben  bradjten  ancl)  ihrem  ®5rf^en  bat  RriegSldmt 
nahe,  ber  bamal«  gaitj  grantretd»  erfüllte;  fie  muhte 

mit  ihrer  gamilie  auf  einige  ffiotben  flüchten.  Seit» 
bem  wanbte  ihre  fetmge  GinbUbungsfraft  fitb  biefen 
Etngett  ju;  ihre  hiiumlifcben  Stimmen  torbeiten  fie 

auf,  mit  ©otte«  §ilic  jur  Grrettung  grantreidj«  au«= 
jtijteben;  1428  erfdiien  ihr  al«  ba«  nächfle  3<el  bie 
Grrettung  be«  wid)ttgen,  oott  ben  Gttglänbern  febroer 
hebrünaten  Dt  Wans.  3hre®lterit  wollten  tttcbls  oon 

ihrem  Sorbaben  wtffen;  allein  ihr  Cbeim,  ben  fie 
oon  ihrer  himmlifibeit  Senbung  juüberjeugen  muftte, 

führte  fie  ju  bem  föniglicbtn  ̂ auptmann  in  bem  be- 
nachharteit  etabtiben  Slaucouleur«,  ber  ihr  »erlan- 

gen, an  ben  fiiitigluben  ̂ of  geleitet  ju  werben,  lange 
Jjeit  al«  tb8rid)t  jurüdwie«,  enblidj  aber  geftattete, 

nadjbem  fie  Mitterlleibung  angelegt,  bah  ttuet  Gbel- 
teute,  bie  att  ihre  göttliche  Seubung  glaubten,  fie 

23.  Sehr.  1429  an  ben  §of  ju  Cbino’it  geleiteten, greilid)  fiel  e«  i|t  fdjmer,  bie  ööflinge  unb  jumal 
ben  leichtfertigen  Karl  VII.  jelbft  oon  ber  SBahtbeit 

ihrer  Senbuna  tu  überjeugett.  3nbe«  ba  bie  mehr- 

fach ju  ihrer  »rüfung  ernannten  theologifchen  Hora- 
mifftonen  ihr  ba«  befie  Keugni«  auSflellten,  ba  fie 

nt«  größter  Sicherheit,  Kühnheit  unb  zugleich  Gin» 
fathh-'it  auftrat,  ba  enblid;  bte  oerjmeifelte  Sage  »e« 

.'HeichS  jebe  Slusfttht  auf  Mettung  rotUIommctt  betjjen 
lieft:  jo  ocrtriiute  ihr  enblid)  Huri  ein  Heines  Geer 

an,  mit  welchem  fie  in  ber  2l)at  29.  'April  1429  in 
Orleans  etnbrang.  äbidjtiger  nod)  al«  ScbcnSmittel 
unb  Slannjdiaftett,  bie  fie  ben  Belagerten  juführte, 
mar  bie  moralijche  Stärfixng.biefie  ihnen  brad)te ;   man 

hielt  fie  unjweifelhaft  für  eine  Abgcjaubte  ber  ©att» 
heit.  Kur  burd)  ben  mtpergleidilicljcn  Shit  unb  ba« 
entfehiebene  gelbherrntalent  ber  3»ngfrau  fowie 

bieSiegeiftcrimg,  weld)e  fie  ben  Hricgettt  eittttiflöften 

muhte',  gliidten  mehrere  'AtisfdUe  geejett  bie  UDerie ber  tenglänber,  fo  ba|  biefe  8.  SHai  bte  Belagerung 
oon  Orleans  gdnjtich  aufheben  unb  noch  mehrere 
artbre  »Iahe  an  ber  2oire  tiiumen  muhten.  3argcau 

eroberte  3-  mit  4>tlfe  be«  §erjog«  oon  Mlenfon  im 
Stumt,  wobei  ber  engliiehe  Bcjeblshaber,  ber  ©rat 

oon  Suffolt,  felbft  geinngen  warb.  Am  18.  (Juni 
fchlug  fie  ben  ilorb  Zalbot  mit  etttem  ftarfen  eng« 

lifchen  Korp«  bei  Jlatan.  Der  gaitje  ®ittellauf  ber 
Siotre  würbe  ben  Gmgidnbern  abgettommen.  Sd>on 
ju  Ghtnott  hatte  fie  e«  als  ihre  irocitc  jjauptaufgabe 

beteidjnct,  bie  Hrbnung  Harfe  VII.  itt  Keim«  tu  be« 
wtrfen.  Dahin  hrad)  jie  nun  mit  bem  Honig  auf; 
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auf  bem  Seg  öffneten  alle  Heftungen,  befonber* 

Srope*,  ihre  Iljore,  unb  16.  guli  jogen  Sari  VII. 
unb  feine  Retterin  in  Seim*  ein,  roo  ber  Hönia  um 

nädjften  lag  burch  ben  GtAbiicfjof  feierlich  gcfalbt 
nnb  getrönt  rourbe.  3-  wohnte,  mit  ihrem  Banner 
in  ber  £anb,  ber  geier  bei.  3h»  Sater,  Oheim  unb 
äitefter  Drüber  roaren  gieichfall*  herbeigeeilt.  St* 

cinjige  Belohnung  erbot  fte  fttf)  bie  Befreiung  ber 

Deroofiner  Somremi)*  non  allen  Steuern.  Suftcr-- 
bem  mürben  fie  unb  ihre  gamilie  in  ben  Sbelftanb 
erhoben.  Sa*  mar  ber  §ölicj>unlt  ihre*  Sieben*  unb 
ÜBirten«.  3lir  »eitere*  giel  mar  nun,  granlräd) 

gänjlid)  ju  befreien.  Stber  fie  mar  fortan  auf  bie 
ipilfe  unb  ben  Beirat  ber  Jmcrfiihrer  angetuiefen,  bie, 
ünb  oor  allen  berSönia,  fich  neibifch  auf  ihren  Sühnt 

unb  unfähig  jeigten.  Sad)  ber  Srönung  jogen  Sari 
unb  3-  nach  bem  Sorben,  roo  Gompiigcte  unb  Beau- 

»ai*  fich  ohne  Stampf  ergaben.  Stbc'r  Dari*,  ba* entfehieben  auf  feiten  ber  Gnglänber  ftanb,  griff 

man  »ergeben*  an;  bie  3ungfrau,  »on  ben  mtflgün- 
ftigenftriegäführcrn  nicht  genügenbunterftilht,  mürbe 
h.  Sept.  am  Sibenfel  fdjroct  öerrotinbct  unb  muffte 
ben  Sturm  aufgeben.  Siefer  erftc  Stifterfolg,  ber 

fie  mit  ben  triibften  Shnungen  erfüllte,  mürbe  für 
ebr  Snfcben  »erliängni*uo(t.  Statt  jog  fich  gegen 
ibren  DJillen  jurüet  bis  hinter  bie  Soirc,  unb  für  ben 

Sinter  mürbe  ba*  S-eet  aufgetöft.  Sie  Gnglänber 
rüfteten  frübjeitig  1430,  um  bie  burdj  bie  3ungfrau 
erlittenen  Berlufie  roicber  einjubriitgen,  roäbrenb 
Start  VII.  abemtai*  in  feine  gewöhnliche  Srägijeit 
unb  Suifdjweifung  »erfunfen  mar.  3-  »erlieft  ben 

nnmürbigen  Schwelger  unb  fchüfjte  mit  einer  fleinen 
Schar  bie  Stäbte  i>c*  (üblichen  Xeit-J  ber  3Ie  be 
grance  »or  ben  englifchen  Angriffen.  Sa  hörte  fie, 

bafi  Durgutiber  unb  Gnglänber  (iompiegrte  bebräng- 
ten.  Stil  geringer  Begleitung  roarf  fte  fich  in  bt* 
gefte,  roagte  einen  SlusfaU,  mürbe  aber  gefangen  ge* 
itomnten  (23.  Stai  1430).  Bier  Stonate  brachte  3-  in 
»ergleichäroeijc  milbet  ®cfaiigcnfcf)aft  in  bem  S ctj [oft 
Deaureooir  be*  §errn  ».  Siignp  ju,  bem  fte  juerft  in 
bie  öäitbe  gefallen  mar.  Bon  feiten  bc*  franjöfifd)cn 
Honig*  mürbe  lein  Berfud)  gemacht,  fie,  fei  c*  butch 

Söfegelb,  fei  eö  burd)  ©eroalt,  ju  befreien!  Um  fo 
thätigerroaren  ihregeinbe.  Sie  grofie Stoffe  berGng- 
länber  hielt  fie  für  eine  fiepe;  bie  englifchen  (SSrofscn 
maren  jroar  »on  folch  abergläubiger  Snficht  frei, 
mollten  fte  aber  bett  f<hmähIid)en2obbcäocrurtei(ten 
Berbrecher*  fterben  taffen,  um  fo  alle  SBclt  »on  ber 

Sichtigleit  ihre*  corgeblichen  himmlifdjen  Suftrag* 
ju  überjeugen.  (Eie  Gnglänber  jroangen  alfo  ben 

jeerrn  »on  Signp ,   3-  für  10,000  2i»re*  ihnen  au*< 
juliefero.  Bergeben*  fucf)te  3-  fuh  ihrem  traurigen 
Sdjicffal  burch  einen  Sprung  »on  ben  gelfenntauem 
ihre*  Sterfer*  ju  entjielen ;   blutig,  beroufttlo*  fanb 

man  fte  unten  liegen,  aber  ohne  ernfttidjere  Bcfdjäbi- 
gung.  Stuf  oielcn  Umwegen  nath  Souen  gebracht 

iSejember  1430),  roarb  fie  hi”'  ber  gauberei  unb 
Scherei  angcllagt  unb  mit  ber  Seitung  be*  Brojeffe* 
bcrBifcfiof  oonBeaimaiS,  Beter  Gauchon,  beauftragt, 
ein  cicroiffentofcr,  ehrgeijiger  Stann,  roeldfer  burch 
bie  Gnglänber  Grjbifcfjof  »ou  Souen  ju  werben  hoffte. 
Stitte  gebruar  1431  begann  ber  offizielle  Brojefj. 
Sie  Stnttagefchrift  ftellte  bie  abfchculicbflen  Serfeum- 

bungen  roiber  fie  auf;  man  befchulbigte  fte  ber  grob* 

ften  Äusfcfnoeiiungcn:  frech  mafic  fie  fuh  an,  ma* 
ftrengften«  in  ber  heiligen  Schrift  unterfagt  fei,  bie 

Äleibung  be*  anbern  Oefdiledit*  ju  tragen;  eine 
Schülerin  unb  Stnbeterin  bcäSeufel*  unb  aller  böfen 
(Delfter,  (affe  fie  fid>  bod)  al*  eine  heilige  ©ottc«  »er- 
ehren,  j.  ontroortete  mit  bei»unberung*roürbigcr®ci< 

—   Qebna. 

fte*gegcnroart  unb  tlarem  Serftanb ;   inbeffen  bie  Cng- 
länber  unb  Gauchon  batten  ibr  Serberbcn  befchlof- 

feit.  Sad)  unfägltchen  törperlichen  unb  ©emüteleiben 
muhte  fie  24.  Stai  1431  ihr  Urteil  hören:  lebenbig 

oerbrannt  ju  locrben,  roenn  fie  ihre  Siinben  nicht  ab- 
fdfroöre.  Sie  fcl)redlid)e  Su*fid)t  auf  ben  Scheiter- 

haufen, ber  Sttblid  be*  henfer*,  ber  auf  fie  martete, 

erfdjüttertcn  enblidj  biefe  hetbenmiitige  Seele;  fie 
Unterzeichnete  mit  einem  ftteuj  eine  lurje  allgemeine 

Stbfc()roörung*ionneI.  Sun  mürbe  fte  begnabigt,  b.  b. 

ju  eroigem  ©efättgni*  bei  Brot  unb  fflaffer.  Stan 
befahl  ihr,  ber  Sbfd)roönitia  gemäh  grauentteiber  an- 
julegcn  unb  ju  behalten,  cie  oerfprad)  e*.  Stber  um 

fich  »or  ben  rohen  gubringlichfeitcn  ihrer  JBädjter  ju 
retten,  griff  fie  roieber  ju  ber  Slännertracht.  Sie 
roollte  überhaupt  bieentfehlichen Dualen  be*©efäng- 
niffe*  nicht  mehr  ertragen  unb  nahm  in  (Degenmart 
ber  Sichter  ihre  8bfd)roönmg,  al*  »on  ber  gurcht 

crprcjjt,  juriiet.  Sohin  hatte  inan  jie  bringen  rooDen: 
fte  mar  nun  eine  rüdfälligc  Stefenn,  bie  nicht*  mehr 
retten  fonnte.  äm  30.  Stai  1431  mürbe  fie  auf  bem 

Startt  in  Souen  jum  Scheiterhaufen  geführt,  ben  fie 
mit  Stut  unb  feftem  (Dottuertrauen  beflieg.  Sie  mar 

erft  19  gäbt*  alt.  Grft  1450  liefiStarl  VII.  ihren  Bro- 
j eh  einer  Seoifion  unterjiehen,  bie  nach  fechSjährigen 

genauen  Uttlerfuchungen  unb  Serhören  mit  ber  Gr- 
flärung  ihrer  Unf^ulb  enbigte;  ihr  Stnbenfeu  mürbe 
burch  feierliche  Btojcffion  unb  Errichtung  eine*  Sent- 
mal*  auf  ber  Stätte  ihrer  $inrid)tiing  geehrt.  3« 

biefem  Sobtbxaöert  mürben  ihr  in  Somremq  unb 
CrKan* mehrfache Stanbbiiber  errichtet.  Jhce^eiiig 

fprechung,  in  neuefter  Reit  häuptiachlith  »on  bem 
Bifcbof  Supanloup  (f.  0.1  »on  Celcan*  betrieben, 
mürbe  in  Som  abgelehnt.  3hrSchen  unb  ihreShottn 
haben  mehreren  Sichtern,  namentlich  Gljapelain, 

Southep,  Scbrun,  be  Gharmette*,  Sumenil,  Sonntet 
u.  a.,  Stoff  ju  poetifcher  Bearbeitung  geliefert;  bie 

beriid)tigtfte  ifi  Boltairc*  freebee  SKadjroert  »Ln 

pucelle  ’d’Orlbans«,  bie  ebelfte  cdiitlev*  Irauerfpiel 
Sie  3ungfrau  »on  Drlean*-.  Sie  fehr  roeil'.aufige 

ältere  liitteratur  über  3-  ift  nicht  me!)r  ju  gebrauchen 

feit  3»Ie*  Duichcrat«  »Procis  de  c»ndamnation 

et  lbhabilitation  de  J.d’A.-  (Bar.  1841 — 49, 5 ©bc. ; 
»otlftänbige  DueUcii-  unb  ältenfammlung).  Bon 
neuern  Bearbeitungen  »gl.  Seäjarbin*,  Vie  de 

J.  d'A.  (3.  Sufi.,  Bar.  1885);  BJallon,  J.  d’A. 
(5. Sufi.,  baf.  1879,  2   Bbe.);  6afe,  Sie  3l*ngfrau 
»on  Drlcfan*  (2.  Stuf!.,  Seipj.  1861);  Gpfell,  3o= 

hauna  b’Jlrc  (Segenäb.  1864);  Battet  be  Biri- 
oitfe,  1‘rocds  de  coiidamiiation  de  J.  d’A.  (Ba*- 
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 Slichctet,  J.  d’A.  (5.  Sufi.,  baf.  1879); 

Baumgarten,®efcbiehteber3ungfrau  

»on 
Drlean* 

(flobuig  

1879);  

Boucher  

be  
Slolanbon,  

Premiöre 
expbdition  

de  
J.  

d’A.  
(DrUan*  

1874);  

Boutei  

l   ter unbSraur,  

Lafamille 

de 
J. d’A. 

(Bar.  

1878);  

St. Siuce,  

J.  
d’A.  

ü   Domremy  

(baf.  

1886);  

Sentmig, 

Sie  
Jungfrau  

»on  
Drlean*  

unb  
ihre  

geitgenoffen 

(Seipj.  

1885);  

Summer,  

Sieguitgfrau  

»on  
Drldan* 

in  
ber  

Sichtung  

(SBicn  

1874). Jeaunette  (franj.,  (er.  |*5nrtt),  Männchen;  3   e   an- 
ncttenlreuj  (croix  A   la  J.,  auch  hIo§  J).  ein  an 
einem  Samtbanb  um  ben  Seal*  getragene*  Keine* 

fireuj  mit  einem  feerjen  barüber. 
3ran  (Paul,  urfprünglich  Sdjriftftetlemame  für 

3ean  Baut  griebrid)  Sichter  (f.  b.). 
Jean  Potair®  (franj.,  ici.  icbattg  potatlcfe,  »^an* 

Suppe«),  Spihname  ber  granjofen  mit  Bejug  au- 
ihre  Borliebe  für  Suppen  unb  Saucen 

grbna.  Stabt, }.  3amnia. 
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3ebufiter 

3rlvfttrr  f3e6uyfter),  Sätlerfdjnft  in  ̂iiläfiinn 

ton  (ünacniiit'djcm  Stamm,  mar  jur  3eit  be*  Gin- 
fall  brr  3eraeliten  auf  bem  ©ebirge  guba  neben 
Nit  Cbetttem  unb  Stmoritem  anjäffig  unb  warb  oon 

Softie.  mar  in  einer  g<Ibf<bla(bt  mit  anbern  (a= 
naanitifiben  Stämmen  jugleicß  befämpft,  behauptete 
Wb  aber  in  ber  feften  Stabt  3   e   bu*  (bem  nachherigen 
Jcntfalem)  noth  im  3eitalter  ber  Siebter.  Grit  Daoib 
eroberte  bie  Stabt  nebit  ber  Burg,  unb  bie  testen 
Sefte  ber  3-  machte  Salomo  tributpflichtig. 

3nb«6urg,  Dorf  im  gürftentum  Sd)roarjburg- 
Sonberähauien ,   meftlicb  uon  Sonbcr*haufcn,  am 
Swuenberg,mit  298  coang.  Cmroobncrn;  mar  früher 
eine  berühmte  Bropftei,  bie  989  oom  Cr r jbif cfjof  oon 
Stritt;  alb  ein  Benebiltinerflofter  geftiftet,  1525  im 
bauemtrieg  oermüftet  unb  1572  oiSUig  aufgehoben 
isurbe. 

Jecnr  (lat),  bie  Seher. 
3fbbargh  (|»r.  6l*(sbb5r»),  Sauptftabt  oon  JRoj- 

btirgfrihüe  (® cbottlanb) ,   im  tiefen  Sh“I  be*  3{b, 
mit  äbteiruinc ,   fdiloßartigem  ©efängni*,  »lufeum, 
ialrinicbule,  SöoUeninbuftrie  unb  (isst)  3402  Ginnt. 

Jebina,  atrifan.  Bolf,  f.  Bubbuma. 

JrblrrSborf  (®roß<3.),  Borort  oon  Silien,  Be- 

lulebauptmatmfcbaftSorncuburg,  jenfeit  ber  Donau 

im  tSarcbielb  gelegen,  bat  eine  Sotomotiofabrif,  eine 
Kaljfabrif  unb  (lsso)  6387  Ginnt.  Sähe  babei  3eb- 
terfee,  Station  ber  fcfterreicbifcben  9iorbroeftbahn, 
ren  welcher  hier  eine  Serbinbung  jur  Sorbbabn  nach 
iiloribSborf  führt,  mit  SDerlüätte  ber  Sorbroeftbahit, 
tebrauerei  unb  (tssn)  2008  (Sinro. 

3ebo  c3)ebbo).  Stabt,  f.  Dofio. 
Jerje  (3eejel),  SRcbenfluß  berGlbe,  entfpringt 

bei  Ältfercbau  im  preußifd)en  Siegierungöbcjirt  Blag- 
beturg, mirb  btiSaI}roebel  fchiffitar  unbmilnbet  nach 
80  km  langem  Sauf  bei  §i(cacfer. 

Jtiftrfon  (   pt.  PtocTffil'n),  öauptort  ber  ©raffchaft 
fflarion,  tm'Jiorbofcen  beb  norbamerif  aniftben  Staat* 
Zetas,  am  obern  Gnbe  be*  GabbofeeS,  oom  9icb 

Stoer  aus  buttb  Dampffd)iffe  ju  erreichen,  mit  (lsso) 
Ginn. 

jefferjon  tf»r.M*tRnf’n),  IbomaS,  ber  brüte  Brä* 
nbent  ber  Bereinigten  Staaten  oon  ’Jlorbamcrila, 
geb.  2.  äpril  1743  ju  Shabroell  in  Birginia,  raib: 
mne  fleh  bem  Stubium  ber  SetbtSniiffenfcbaften  unb 
warb  1 769  Blitglicb  ber  öefebgebettben  Serfammlung 
oon  Birginia.  SBäbrenb  be*  greibcitShrieg*  mar  er 
Statthalter  oon  Birginia  unb  jtoci  3al)re  lang  Bfit» 

glich  besSongreffee,  aufroelcbem  er  bie  Unabhängig- 
Imiertlärung  oom  4. 3uli  1776  entwarf.  1779—81 
cac  erfiSouoerneur  oon  Birginia  unb  ging  1784  nach 
Sari*,  ioo  er  feit  1785  ©efanbter  ber  Union  mar  unb 

bem  norbamerifanifeben  "anbei  mehrere  Begünfti- 
gangen  au*n>irfte.  1789  in  fein  Baterlanb  jurüd- 
artehrt,  belämpfte  er  bie  GinheitSbeftrebungen  ber 
Jöberaliften  unter  2Uejanber  $amilton  (f.  b.,  S.  52) 

Mb  oerfoebt  bie  Seihte’ ber  Cinjelftaaten.  1792  jum Stantsfrfretär  ber  neugcftalteten  BunbeSregierung 
ernannt,  legte  er  bemÄongtcß  mehrere  Berichte  über 
btegritbeit  be*  Btaße*,  berSRünjc  unb  beb  ©entitfit*, 
über  bie  gifebercien  unb  ben  auswärtigen  »anbei  oor, 
beürberte  bie  Ginfilbrung  ber  fiubpodenintpfung 
®b  bemirlte  bie  ©rünbung  ber  töocttfcfjule  ju  Gßar- 

Ibtteoillr,  in  ber  Sähe  oon  SRonticeHo.  1794  legte  er 
eine  Stelle  nieber  unb  jog  ftcb  auf  fein  Sanbgut  ju- 

tn4,  würbe  aber  1797  jum  Sijepräfibenten,  lt.gebr. 

1811  an  Xbam*'  SteDe  unb  17.  gebt.  1805  abennaK' 
B®  Sräfibenten  ber  Union  ernannt.  Gr  erroarb 

Soniftana  oon  granfreicb  unb  oereinigte  e*  mit  ber 
Ssiim.  DieScdjtebernorbamerifaniftbengreiftaaten 

—   Seffreg. 

gegen  bientieberfiotten  Anmaßungen  Gnglanb*  nahm 
er  mit  Slatbbrttd  in  Schub.  Bei  ben  Bloctabebefreten, 

roelcbe  bamal*  Sapoleon  I.  unb  ©roftbritannien  er- 
heben, febübte  3-  ben  oaterlänbifcben  (ganbcl  oor  ben 

bemfelben  brohenbenSerluften  bureb  ein  allgemeine^ 
Gtnbargo.  Gine  brüte  Sßatjl  jum  Bräfibenten  1809 
lehnte  er  ab  unb  lebte  feitbem  auf  feinem  ©nt  3Kon- 

ticello  in  Birginia  feinen  Stubien,  bi*  ihn  bie  bur<b 
feine  übermäßige  ©aftfreunbfebaft  oeranlaßte  ftnan- 
jielle  Bebrängiti«  nötigte,  bie  SegiSIatur  oou  Bir- 

ginia um  bie  Gtlaubnib  ju  bitten,  feine  Begebungen 
bureb  eine  Sotterie  ju  oeräuftem.  Such  feilte  au*- 
ertefene  Bütberfammlung  oerlaufte  er  1814  bem  Son* 

greß.  3-  ftarb  4. 3uli  1828  in  ’lllonticello.  Gr  ift  ber 
Begrünber  ber  amerilaniftben  55emolratie,  tpclcbt 

bie  Unabhängigst  berGinjelftaaten  gegen  bie  Über- 

griffe ber  llitionSregierung  »u  fiebern  ftrebt,  unb 
fleht  alb  Staatsmann  besbalb  noch  jeßt  in  großem 

Stnfeben.  Seine  roitbtigüett  Stbriften  (gcfammelt 

brsg.  oom  flongreß  1853  —   65  ,   9   Bbe.)  fmb: 
ber  «Scoibicrte  jtobep  für  Birginien«  (1779);  »Bc-- 
merfungen  über  Birginien«  (1781);  »Gntrotirf  einer 

gunbamentalfonftitution«  (1783);  -Manual  of  par- 
liamentary  practice*  (neue  Slusg,  1840)  unb  bie 

Senlftbriften:,  »Über  bie  foffilen  Siefcnfnocben  in 
Birginien«,  -Übet  bie  geiftigen  Slnlagen  ber  Sc- 
ger«,  -Über  bie  Unabljängigteit  beä  SaterlanbeS«. 
Socb  in  ben  lebten  3«hrtn  feine*  Scben*  iiberfebte 

er  Ißeftutt  be  IractjS  »Commentaire  sar  Montes- 
quieu« in*  Gnglifebe.  Seine  Biographie  febriebett 

iuier  (Bßilab.  1837, 2 Bbe.),  SanbaK  (Sero  9)ort 
1859,  3   Bbe.),  flarton  (Boft.  1874)  unb  SWorfe 
(baf.  1886). 

3tfftrfon  (fitt)  opt.  eMOfitl'n  |fit«),  ,'bauptftabt  be* 
norbamerilan.  Staat*  Sliffouri,  auf  hoben  Bluff* 

am  Siiffourifluß  gelegen,  regelmäßig  gebaut,  mit 
einem  1836  erbauten  Äapitol  unb  3u^thau*,  Sortt- 

m üßlen,  ©ießereien,  Bau  oon  Kagen  unb  gabrila- 
tioti  oon  üoljtoarett  unb  (tsso)  5271  Ginnt.  3ü  bet 
Säße  flohlengruben. 

3effcrfonbiUt  (ln  kf^cifRrmni),  blübenbe  Stabt 
im  norbamerilan.  Staat  Jnbiatta,  auf  einet  Snböbe 

am  Dßiofluß,  mit  bem  gegenüberliegenben  2oui*= 
oi!(e  bureb  'ine  prä<btigeS)rüde  oerbunben,  bat  große 

Gifenbaßnroerle  für  ben  Bau  oon  Dampf-  unb  an- 
bcntSBagen,  ein  3ticbtl)au5  unb  (t»twt  9357  Ginnt. 

3effreq  (|pt.  Mdt-fftii,  granci*,  Sorb,  engl.  Sri- 
tlfer,  geb.  23.  Cft.  1773  ju  Gbinburg,  trat  1794  al* 
SecbtSanroalt  bei  ber  frfjottifcben  Barre  auf,  roibmete 

fitß  aber  jugleitß  lüterarijcbett  Stubien  unb  mar  einer 
ber  ©rünber  ber  -Etlinburgh  Review«,  toeltbe  unter 
feiner  Sebaltion  oon  1803  bi*  1829  nitßt  nur  auf  bie 
litterarifeben,  fonbern  al*  .ftauptorgan  ber  Süb>9® 
autb  auf  bie  politifeben  Sngelegenbeiten  Gnglanb* 

Ginflnß  übte.  3'ffrep*  feßarfe  Sritif  oenoidelte  ihn 
in  manche  $änbel;  fo  roarb  er  oon  Bpron  in  ben 
•English  bartls  and  Scotch  reviewers«  angegriffen 

ttnb  mußte  fuß  mit  bem  Dichter  SRoore  1808  im3mei« 
tampf  meffen,  boeß  mar  er  lebterm  fpäter  hefreunbet. 

Such  bradt  [ich  feine  Autorität  in  Sachen  be*  litte« 
rarifeben  ©efebmadö  in  immer  roeitern  Äreifen  Bahn. 
1821  roarb  er  Don  berUnioerfttätÖIaägoro  jum  Sorb- 

Direltor  unb  1830  oom  Söhigminifterium  jum  2orb= 
Sboofaten  oon  Schottlanb  ernannt;  auch  trat  er  in* 
Barlament.  1834  erhielt  er  ein  Sichtcrantt  an  bem 
Court  of  eession.  Gr  ftarh  28.  3an.  1850.  Seine 

-Contributionstotlie  Etiiuburgli  Review«  erfchietten 
gefammclt  in  4   Bänben  (Sonb.  1843, 3.  Bufl.  in  1   Bb. 

1852t;  ber  Essay  on  beautv«  unb  »Nature  and 
principles  of  taste«  mürben  mehrfach  aufgelegt  (ju» 



QeffretjS  —   3ei»ete2. 
186 

lefet  1879).  Sgl.  Godburn,  Life  ofLord  J.(2. Slufl., 

Gbinb.  1874). 
Seffrefe«  (in.  bjdxtfcii,  SeffcrgS),  Sit  ©eorge, 

fpäter  £orb  3-  »f  SBem,  Miefe  ter  unb  £orb»Hanjler 
unter  3afob  11.,  geb.  1643  ju  Mctoit  in  Sale«,  warb, 
nadibem  et  a!«  Sacferoatter  unb  richterlicher  beamtet 

ju  £onbon  fich  burch  feine  öärte  unb  Mofeeit  heroor» 
gethan  batte,  1680,  al«  ba«  Parlament  niete  ilnfeän» 
get  be«$of«  (abhomra)  jut  öaft  bringen  liefe,  oon 

itart  II.  jurn  Cbcrricfeter  ber  Hing'«  Send)  ernannt, 
fllit  ber  ungerechten  Kerurteilung  be«  Mtpublifaner« 

MIgernon  Sibnep  begann  er  feine  ÜBirlfamleit  unb 
übte  in  ben  folgenbcn  Jaferen  unter  bem  Xedmantel 
beb  Mecfet«,  unb  inbem  er  auf  bie  ©cjchroorucn  mit 
allen  erlaubten  unb  unerlaubten  Slitteln  einmirttc, 

bie  furdjibarften  ©reue!  au«;  fo  liefe  er  j.  8.  1685, 

na<b  Unterbrüdung  ber  Empörung  be«  §crjog«  uon 
ailonmoutfe,  nmferenb  ber  »blutigen  Sfftfen«  m   ben 
roeftlitfjen  $rooinjen  320  angebli^e  Mebellen  hängen. 
3alob  11.  ernannte  ibn  hierfür  jurn  Sc  er  unb  jum 
tiorb'Hnnjler  unb  1686  jum  Leiter  ber  fogen.  polten 
Hommiffion,  in  toeldjet  Stellung  er  fich  namentlich 

burd>  brutale  Schanblung  ber  roiberfpenftigen  Si» 
fdjöfe  nuBjeidmete.  SBei  bet  Sanbung  ffiilfeelm«  oon 
Dramen  1688  »erfülle  er  jroar  eine  Säuberung  ber 
Sotitil  3atobs  II.  berbeijuführen,  aber  e«  mar  ju 

fpät.  Gr  roarb  12.  Xej.  1688,  alB  er  in  SRatrofen* 
fleibung  ju  fliehen  oeriudjte,  gefangen  unb  in  ben 
loroer  aebradit,  roo  er  18.  Sprit  1689  an  ben  folgen 
feiner  Iruntiudjt  ftarb. 

3efremotu  out.  itftc'moff),  Hreioftabt  im  ruff.  0ou> 
uernement  iula,  an  ber  itraffioaja»3Ketfd)a  (jum 
Xon)  unb  an  einem  Zroeig  ber  Gifcnbatjn  SßjaBma» 
Mjaffisf,  247  m   ü.  St.,  ha*  6   Hü/djen,  eine  Sauf, 
ßanbel  mit  §onig,  öanf,  (Setreibe  unb  namentlich 
Suchroci  jengrüfee,  6   3af)nnärf  te  unb  (1881)6538  Ginto. 
Ser  Srei«  ift  fladf,  mit  reinem  §umu«boben,  ba» 
her  äderbau  (bebeutenbe  flultur  öon  Zudcrrüben), 

Sieh»  unb  Sienenjudjt  bie  §auptbefd)äftigung  ber 
Seroofjner. 

Zcgemje  (for.  jtjmio,  Sab  im  Ungar.  Äomitat 
Slauleitburg,  an  ber  Sahnlinie  0ro&roarbein>Slau= 

fenburg,  mit  erbig  laltljoltigem  Kläffer  unb  erft  lürj» 
liefe  entbedtem,  aufecrgetpöhnlid)  ftarlem  Gifenmoor. 
Grftere«  roirb  6ci  Mheuma  unb  Sicht,  lefeterer  bei 
Slnäntie  unb  fjrauenleiben  benufet. 

3egher,  Gljriftoph,  fcoljfchnciber,  geboren  jtoi» 
fehett  1580  unb  1590  in  £eutfcfelanb,  ging  nach  ben 
Micberlanbcn  unb  mürbe  1627/28  als  illeifter  in 
bie  tlulaegilbc  ju  äntroerpen  aufgenommen,  mo  er 
halb  mit  Kuben«  in  Serbittbung  trat,  nach  beffen 
Zeichnungen  er  eine  Keifee  burch  grofee  straft  in  ber 
malerifcfeen  Klirlung  au«gejeichnete$o(jfdjnitte  au«< 
führte.  Xie  bebeutcnbften  berfelbcn  finb:  bcr£iebe«< 
garten,  3efu«  a(«  Stnabe  mit  bem  Keinen  3ohanneS 
fpielenb,  bie  Serfudjung  Gfjrifti,  bie  Kufee  auf  ber 

Flucht,  $ctfu!e«  bie  fflut  unb  bie  Zroietradjt  per» 
nichtenb.  3.  hat  auch  nach  atibern  Steiften!  gcfdjnit« 

ten  (Äreujigung  nadj  F.  grand)  unb  Glairobfcur» 
jdjnittc  angefertigt.  Gr  ftarb  um  1652  in  äntroerpen. 

Zegorjenibf,  Hreisftabt  im  ruff.  ©ouoernemeut 
Mjäfan,  an  ber  ©ufelenfa  unb  einem  Zroeig  ber  Gi» 

fenbafen  Sio«lau-Miäfan,  mit  4   Itirdjen,  einem  Sßro» 
apmnafium,  20  gabrifen  mit  jährlichem  Utnfafe  oon 
über  3   Still.  Kübel  (pauptfäcpticb  Saumioollfpinnc» 
reien,  Siebereien,  Färbereien)  unb  äs*»  5101  Gittio. 

3rboI,  f.  Xfdjehot. 
Schotte  (für.  (*iitc),  Soui«,  belg.  Silbhauer,  geb. 

7.  Koo.  1803  ju  fiüttich  al«  Sohn  eine«  3)lünjgra= 
oeur«,  madjte  feine  Stubien  in  Sari«,  glorenj  unb 

Korn,  roo  er  fich  anfangs  an  2h-  Äeffel«,  bann  an 
Ihorroalbfen  anfcfelofe.  )n  bie  Heimat  jurüdgelehrt, 
führte  er  ba«  marmorne  ©rabbenfmal  beSGrjbifchofs 

('trafen  fDlean  in  berÄircfec  St.  Komualb  ju  llicd/eln, 

bie  Sronjeftatue  be«  $erjog«  Sari  oon  i'otbringen 
oor  bem  SnlaiS  be  l’3nbuftrie  in  Srüffel  (1846),  bie 
bronjene  Jieiterfiatue  Sari«  b.  ©r.  in  Süttich,  eine 

Sronjeftatue  Hain«,  mehrere  Sorträtbüften  u.  a.  au«. 

Srhooah  (hebr.,  »ber  ba  ift,  roar  unb  fein  roirb>), 
moberne  äuäfprache  be«  heb raif efeen  ©otteonamen«, 

aufgebracht  burch  ben  um  1500  lebenben  fyranji«» 
faner  ©alatin,  an  roelcfeen  fich  Sutfeer  anfehtofe,  Sfcie 
3uben  hielten  nämlich  ben  im  Juten  leftament  mit 
ben  oier  Honfonantcn  J   h   t   h   bejeichneten  ©otte«» 
namen,  toeldjer  bie  3bee  ber  abfoluten  Seftänbigteit 
©otte«  oerlörpert,  fo  heilig,  bafe  fte  mit  äusnabme 
be«  .öohenpriefter«,  ber  ihn  einmal  im  3af)r  beim 
©otte«bieuft  am  SerföfinungStag  über  bie  Sippen 
brachte,  ifnt  nie  auefprachen.  lafeer  ln«  man  ftet«, 
roo  in  ben  heiligen  Schriften  ber  Marne  3-  oorfommt, 
entroeber  ba«  Stört  aduiiai  (ber  6err)  ober,  roenn  er 
neben  adonai  ftanb,  elohim  (f.  b.)  unb  fptaefe  f pater 
bie  Honfonnnien  Jlivli  mit  ben  Sotalen  be«  erftern 
Itlorte«  au«,  rooburch  ber  Marne  3-  eniftanb;  benn 

bie  etumologifch  richtigere  Sonn  ift,  roie  Groalb  unb 
.^engftenberg  feftgefteilt  haben,  3ah»cb,  roa«  man 

geroöhnlich  mit  Serufung  auf  2. 3)!of.  3,  14  al«  »ben 
Seienbcn'  erllärt. 

Sehabahblumihen,  f.  Saxifraga. 
3egu,  gelbljerr  be«  i«raetit.  Söuig«  3oram,  roarb 

oom  Propheten  Glifa  jum  Honig  oon  3«rael  gefalbt 
unb  burch  eine  oon  ben  Propheten  geleitete  Mepolu» 

tion  auf  ben  2f)ton  gehoben.  311«  Honig  eröffnete  er 
eine  neue  Xgnaftie,  bie  fünfte,  unb  regierte  oon  843 
bi«  815  o.  ehr.  Zwar  rottete  er  bie  aänje  bem  Sro = 
phetenorben  fo  oerhafete  gamilic  Sttjab«  unb  alle 
Saaläpriefter  au«,  audj  ben  mit  3oram  oerbünbeten 
Honig  3llia«ja  oon  3uba  liefe  er  töten  unb  42  feiner 
Stüber  unb  Serroanbten  nicbermefeeln,  um  auch  bie 

I   yerrfdiaft  über  3uba  ju  erlangen.  Eod)  bie«  glüdte 
1   ihm  ntd/i,  unb  auch  in  3«rael  roat  feine  .t>errjcfeaft 
nicht  erfolgreich.  Obroohl  er  fxh  burch  fnechtifd)e 

llnterroürfigfeit  ben  Schüfe  Jlffferien«  ju  oerfchaffeir 
fudjte,  entriffen  ifem  boch  bie  Snrer  oon  2>ama«(u«, 

ben  Zuftddb  ber  Scferoäche  im  Jieich  3«rae!  burch» 
fdjaucnb  unb  benufeenb,  ba«  ganje  Eftjarbanlanb. 

3eila(  (lürf.),  Sommcrroohnung  ber  Momabtn, 
aud)  ÜBcibcpläfee  im  allgemeinen;  in  ber  Iiirfei  bie 
al«  ffleiben  btenenben  Plateau«  unb  Sergrüden. 

3ci«f,  SreiJftabt  be«  Hubangcbiet«  ber  ruff.  iflro« 
oinj  Hmdarten,  an  ber  ÜUünbung  ber  3eja  in  ba« 

‘.’lforofche  iiiecr,  rourbe  erft  1848gegrünbet,  entroideltc 
!   fich  aber  feitbem  ban!  feiner  günftigen  ilagc  unb  ben 
geroährten  Freiheiten  fo  fd/nell,  bafe  e«  1879  bereit« 

1   23,726  Giitro.  jähtte,  roeldje  SBoOtpeberei,  ©erberei, 
Ziegelbrennerci,  namentlich  aber  lebhaften  £anbcl 
mit  ©etreibe,  SjoIIe  unb  Semfamen  betreiben.  Xodj 
fönnen  gröfeere  Schiffe  fich  ber  Hüfte  nur  auf  3   km 
Gntfermmg  nähern,  roo  fte  in  4   m   älntergrunb  finbert. 

drittele«,  Manie  einer  gamilie  iiraclit.  Mbftam* 
mung  in  Srag,  au«  toclchcr  jahlreiche  ©clelitte  unb 

Sdiriftftcllcr  hcroorgegangen  finb.  3>emerlen«roert: 
1)  Sllotj«,  geb.  20.  3uni  1794,  ftubietlc  in  löten 

Mlebijin,  ocrtnufdjtc  fpäter  bie  ärjtiidie  Srari«  ba» 
I   felbft  mit  ber  Mebaltion  einer  politifchcn  Zeitung; 
ftarb  16.  3Jlärj  1858.  Selannt  rourbe  er  befonberS 
baburch,  bafe  ber  ifjm  befreunbete  Seetfeopen  ©ebichte 
oon  ihm  (»31n  bie  entfernte  ©etiebte«)  in  Mlufif  fefetc 
unb  fomit  ber  Machroclt  überlieferte.  Much  Xer 

i   Schidfal«ftrumpf»,  eine  Xraocftie  ber  Schidfals» 
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trojöbitn  (mit  GafleOi  gefdfrieben),  ging  eine  Seit» !   meffe)  betreiben.  3.  mürbe  1792  oon  Katharina  II. 
Ion«  üter  affe  Sühnen.  Huferbem  überlebte  er  gegrünbet. 

•^uffipiel«  au*  btm  Spanischen  ( roie  »Sie  SKadjt  beä  Öelairrinograb,  Kofalenftanija  im  Zerelgebiet  ber 
SUuieä  aon  Dloreto)  unb  au*  bem  (fianjöftfcben.  rufi.  iprooinj  Raulafien,  in  1B-!  mäöbe,  an  berffialla 

S)3faat,  mit  feinem  jpätern  chriftlifhen  Sauf-  nabe  beren  Miinbung  in  ben  Seret  gelegen,  mit  Ost«) 
anb  gdirinfteffemamen  3uliu*  Seiblip,  geb,  3.  2543  ®inro.,  rourbe  1778  al*3eftuhgan  bemSWilitär- 
Stpi.  1814  ;u  f!rng,  tmbmete  ftd>  erft  bem  £anbel*-  torbon  non  Sffoebot  bi*  jum  äf orof d)en  äJieer  gegrün- 
itanb,  bann  bet  Sitteratur  unb  oerfajste  -Süooetlen*  bet  unb  1822  in  eine  Stan^a  oerroaitbelt. 

1842,  Sien  184ö),  ba*  für  feine  3e.it  oorjüg«  ijclatrrinepol,  gierten  im  ruff.  ©ouoernement 

libbe  Sudj  »Sie  ’llocfte  unb  bie  Sorten  in  ßfieneicf)«  fiieto,  amlilitfcb,  mit  tuso)  8757  eint?.  1881  rourbe 
(Stimmt!  1837, 2   Öbe.),  mehrere  Romane,}.».:  -8öh-  tjier  ein  »raunfoblenlagcr  oon  über  lOO.OOOqm Kues  * 

mm  i»r  400  Jahren.  1 1887, 8 ®bc.),  »SerSlfirolog«  bebnung  entbedt,  ba«  nach  oorläuftgcn  »ercehttun» 
(1838),  -Sie  lebten  Mbepten-  (1855,  4   »be.)  ic.,  uitb  gen  minbeften*  4Ve  SRitt.  Ion.  Hoble  enthält, 
fotimt  metem  erfolg aufgefübrte*  »olläftüct:  -Sol-  Jefaterinoelaro  (b.  I).  Katharina«  Siuijm;,  ®ou< 

terinjlaty-,  ©inet ber  Benfurfliicbtl  inge  t   fterrcid)“,  pentement  in  Sübruhlanb,  grentt  im  21!.  an  bat 
lebte  3.  m   Sachfen,  bann  in  Ungarn,  ftet*  joumnli«  ©ouoernement  Ghetfcn,  im  9t.  anfiüttaroa  imbGbat« 
üiftb  ihätig,  fpätor  in  ffiien,  röo  er  nach  1848  bie  loro,  im  D.  an  ba*  Sianb  ber  Souijchen  Sojafen,  im 
■Ürefie«  rebigierte,  bie  »tßorftnbtjeitung«  unb  balb  SD.  an  ba*  Sljorofcfte  »teer,  im  S.  an  Zaurien  unb 
Jarauf  bieSBoebenfirift  -ffeierftunben«  grünbete,  bie  bat  ein  Xteal  oon  67,719,5  qkm  (1229,9  CM.).  Sa* 
beim  -ehr  populär  mürben.  Irr  ftarb  8.  lat}  1857.  ©ouoernement  roirb  00m  Snjepr,  ber  ficb  hier  nadj 

3eja  (Jega),  ivluB  in  Giöfaufaften,  im  ©einet  S.  roenbet  unb  mehrere  gefährliche  SBafierfdmtllcn 

ber  if$emomorifdjen  fiofafen,  fliest  in  roefllitber  i'Uarogen)  bilbet,  beroäffert;  im  HD.  roirb  e*  00m 
Sic&tung  unb  ntünbei  in  ben  3et*lild)en  Siman  be«  Sone}  begrenjt.  G*  bilbet  eine  au«gebel)nte  ßbene, 
äüewc&en  Meer«.  Ser  235  km  lange  giu§  ifi  nitbt  bie  fid)  im  91D.  ju  einer  Jnlgellette  erbebt  unb  oon 

Mftat,  aber  feljt  fiftbreitb.  ungeheuer«  Steppen  burrfuopfu  roirb.  Ser-Steppen- 
JejSuam  (Tat,),  Heerbann,  f.  Sarm.  hoben  befugt  au*  ©«mit  uitb  ©iteis,  welcher  'U— 

Jtfairrinrnburg  (Ratbarinenburg),  ÄreiÄftabt  j   l*/i  m   boib  mit  i'umu*  bebettt  ift.  Sie  Vegetation 
Mb  Jeftung  im  oftruff.  ©ouoernement  »erm,  liegt  ber  Steppe  charaficrifiert  ficb  6o«l>tfäd;ltrf)  bnveft  ba* 

aijtenib  anbeibcnllfcm  be*3fetj  unbamDftranb  maffenbafte  Ruf  treten  ber  8t  1   paarten  mit  gefieber- 
te* miniem  Ural*.  250  m   ü.  §».,  |at  breite  unb  ge-  ten  ©rannen  unb  bei»  für  ba*  2>ieb  ftbäblid)eH  Au- 

rabe  Straften,  12  Kirchen  (barunter  2   Hatbebralen),  Jropogun  iadiaeimun.  Sa*  riefenljniteUnlnuii  roirb 
einSlofter,  ©pmnafium,  eine  tRealfcbult,  ein  St)ea.  |   al*  SSurian  ober  (feuerungSmatcriat  benupt.  Sa* 
ta  unb  <i«ao)  25,133  teinro.  Sie  Stabt  ift  Sifc  eine«  fllima  ift  milb  unb  gefunb,  mit  MuSnabmc  einiger 
Cberbergamte*  unb  überhaupt  ber  Kittelpunft  bt*  Striche,  in  roelcben  ba«  bureb  fblectjteS  islaffer  per- 
aalifben  Serg-  unb  »uttemuefenä,  »0  alle*  Sron*  breitete  goulfieber  fiatl  tjerriclgt.  Sie  mittlere  3«b* 

unb  bcioatgolb  be«  Ural*  gefcbutoljen  unb  probiert  re«tempcratur  ift  8,1"  G.,  bodj  fteigt  bie  Kälte  ju- 
«irbjftebeppt einen Siünjbof für Supfergelb, «inen  roeiten  bi*  auf  —80°  G.  Ste  »etoobtter  (uns) 
teftof,  bie  Sibirifibe  £>anbel*banl  ( täbrlicber  Um*  1,697,061  an  3«bt,  26  pro  CKilometer,  finb  ein  ©e« 

fsj  st  2»in.  Hubel),  etne  SBetgrocrteinute  unb  27  ̂a>  mifcb  »erfebiebener  SSölter:  au§er  9!uffen,  roelcbe  bie 
Utten,bani!it  :   eine2)lafdjinenfabnf,Salgftebereien,  ffiebrjaljl  bilben,  leben  hier  älrntenier,  Salaten,  2lr« 
ättann*  unb  Salglicbifabrtlen,  Su^  unb  Seifefa*  nauten  (Sllbanefen),  Saijett  (Setbtn,  bie  1754  ein- 

Wen,  eine  Cteinfcbleiferti,  eine  grafte  ©ifenbütte,  getoanberl),  SNolbauer,  ©eieren,  |(uben{  Seutf^e. 
eine  Hupfer:  tmeljbülte,  eine  grofee  üluflalt  für  #r>  Sind)  bem  Heligionäbelenntni*  jerjielen  fie  1670  in 

beiten  in  3afpi*,  Wfamtot, 'Sorpbbr  u   ogl.  unbmeb-  1,246,058  gvietbifebe  Äatboliten,  6902  Settierer, 
«re  Solbroäjcbertien,  3.  ift  ourep  eilte  Sifettbabn  20,264  armenijebe  ©regonnncr,  12,678  tömifebe  Ha- 

iftit  1878)  mit  hierin  uitb  feit  Sejembet  1865  mit  tljotifen,  29,806  i!rotcftanten,  36,331  ffubcn,  1000 

tjttsten  oerbunben.  Si  rourbe  1723  oonjetet  b.  0r.  Reiben  unb  241  Siobammebaner.  Sie  3a()t  ber  0e> 
eegribibet  unbjugbren  feineröemablinÄatbarinal.  bürten  ift  dos.’)  y2,706,  barunter  2009  uneheliche, 
Mannt.  Set  Krei«  3.  toitb  oon  einer  Kette  be*  ber  Sterbefälle  64,639,  ber  ©bcftblicftungen 
»tels  iutditogen;  ber  ijoben  ifi  fteinig,  ba*  Klima  Sie  töeoölterung  treibt  älderbau.  Vorn  ©efamiareal 
nmh.  Sie  im  Krei*  lebenben  älaftblitcn  finb  au**  toimnen  auf  ärt erlaub  53,  autJBiefen  unb  islciecn  40, 

uiäubaete  Sienettäüdjtet;  bie  übrigen  ük-roobner  auf  Unlanb  6   unb  auf  Süalb  2   2140*.  Ser  'Koben  ifi 
iinbea  ßiebäuebt,  arbeiten  in  ben  SSergroerlen  unb  imaffgttnemenfehrfnidjtbar.  i'ian  lulttoiectiüeijen, 
«fertigen  i»ol;(aften  unb  Staber.  Slucb  einige  be-  ©erfie,  Moggen,  Kartoffeln,  $ofer,  ffluebroeijen,  feirfe, 
Uäesbe  teitengiebereien  finb  oorbanben.  Dtai«,  feüifenfrütbte,  Mohn,  Sabal,  Sanf,  RIacb«, 
jetuennenfiallt  (Ä  a   t   b a   1 1   ne  n   ft  a   b   t),  reiche  SBaffet-  unb  anbre Melonen,  ©urteil  unb  rotejtüben; 

»wf^e  Kolonie  im  ruff,  ©ouoemement  Samara,  in  ben  ©arten  Dbft,  fOirfidie,  Slpritofen  unb  Söeitt, 
™   linlep.  Ufer  ber  äüolga,  mit  3   Kirchen,  einem  roeteber  aber  burcbSaditfrofte  leibet.  Sießmltergab 
Malawi  ber  Haiferin  Katharina  II.  (feit  1852,  oon  1884:  fflinterroeijen  825,6t H>  bl,  6,4  bl  pro  $ellar, 

ülsit)  unb  gegen  5000  fcinro.;  1765  00m  Katern  Sontmertoeijen  668,600  hl,  6,4  bl  pro  Scltar,  ©erfte 
Stauregarb  gtgrünbet.  Sie  Kotoniften  betreiben  3,160,700  bl,  10, s   pro  £>cltar,  Hoggen  2,323,000  hl, 
4«alS*  uitb  rlcterbau,  ©ärtnerei  unb  lebhaften  Oie-  5,3hl  pro$eltar,  .bmfer  1,570^00  hl,  $irfe 592,700hl, 

Steiifhanbel  auf  ber  äiiolga.  |   Kartoffeln  1,573,700hl;  bie  anberit  iyrücbte  in  gertn- 
Äeletrrinobar,  ̂ auptftabi  be«  fiubangebiet®  ber  gern  Duantitäten.  ^aupierroerb  bilbet  bieSiehäudjt. 

™fi.  flrooinj  Kaulafien,  amftubanflufe,  iii  ungefun-  3.  treibt  einen  bebeuieubenSiehbanbel  mit  ben  nörb- 
J»  cumpinieberung,  Sip  be*  öetman«  ber  Kuban*  ItcbenöouoernementS.befonbcf* mitSi.1!etev*l'urg. 
“fetal,  mit  Ratbebrale,  grobem  Sriegibofpiial,  Man  jäblt  (i«e)  748,000  Siiid  3iinboteb,  2,728,000 

•vfanaftum,  fonft  ärmlid)en,  mit  Stroh  gebedten  Schafe  (baoon  1,943,000  oerebetter  Haffe),  28,000 
wem  unb  u«;oi  28,017  Ginro.,  roelcbe  ctroa«  3n»  i   Biegen,  266,000  Schweine.  Sie  'liferbejutlit  ifi  febr 
“bie  unb  bebeutenben  $anbcl  (grojse  September»  im  Sluffcbioung  (1851  roaren  70,000,  18SB2:  861,000 
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®ferbe  oorljanben).  3m  ©ouoernement  fmb  175  ©c« 

[tüte  mit  350  Kaffebengften  unb  3650  Stuten,  mei« 
ftenS  Keitpfcrbe.  Slucb  bie  Jfcberoielj«  unb  Siencn« 
5udjt  foroie  bet  Seibcnbau  iinb  im  üluficbroung.  Sie 
3agb  erftredt  fich  auf  ffiölfe,  namentlich  ben  Step« 
oemoolf,  jfüchfe,  bie  Steppenantilope  (Cervictipra 

Sa'iga)  unb  Siehe,  feitener  Wurmeliiert,  Sigermar.- 
ber,  Vvücfjottern,  Jltiffe,  Biefel  (im  Binter  gan  i   roeifc), 

ßamfter,  ßafen,  baS  fliegenbe  Gidjhörndien ,   bie  ®i« 
famtatte,  oerfchtebene  edpilblröten,  Trappen,  ßülj« 
ttet,  Sßelilane,  toilbe  ©nten.  Ser  Sehreden  aller  2anb« 
roirte  ift  bie  jiefelntauS  (Spermopliilus  citillu«)  unb 

BlinbmauS  (Spalax  typhlui)  foroie  bte  äüanberheu-- 
fdjrede,  rocldje  oftbie  gänje  Ernte  jerftörenunb  unenb« 
lieben  Staben  anritfitcn.  Ser  gijehfang  ift  bebeutenb, 
hefonber!  auf  Störe,  Sterlette,  ffielfe  unbSeijjfifdje, 

tuclcfta  übrigen!  lange  nietjt  mehr  inbetSlnjnMtnie  f   rü- 
ber gefunben  toerben.  SaS  Wineralreidj  liefert  Salj, 

©umpfeifen,  Ralf,  Rreibe,  Steinfohlen  (1882  betrag 
ber  Bert  ber  SluSbcute  10  illill.  Kubet),  Wergti,Sanb< 
fteine,  Schleif«  unb  Mü[)lfteine,  ilraunfoblen,  üeljm, 
Ifjon  unb  $orjeDanerbe.  Tie  inbuftrielle  ®robul« 
tion  beziffert  fiep  (1882)  auf  21  Witt.  Kübel;  eS  gibt 
7273abrifenmit  16,126  Arbeitern.  Siehauptfäehiicb» 
ften  Jnbuftricjroeige  fmb:  SabafSfabrifation  (in  3- 

unb  Saaanrog,  6,699, OuO  ifiub,),  fjabrifation  oott 
Wübtenfabrifaten  (4,876,000  Sub.l,  ©ifenqiefserci 
(3,178,000  Kub.),  fjiegelfabrifation  (1.101, 70ÖKub.), 
Salgfiebtrci  (872,000  Kub.),  Spirituebremterei 
(653,000  Hub.),  SJicr  *   unb  Wetbrauerei  (545,000 
Kub.),  Waftbinenfabrifation  (458,000  Kub.).  Ter 
ßanbel  ift  jept  Diel  bebeutenber  al«  ftüber.  Sagan» 

rog,  Wariupol  unb  SerbjanSt  oermittcln  ben  See* 
nerleljr.  Sie  Slusfuljr  beliebt  in  ©etreibe,  Sinboicl), 

fjfetbcn,  Stolle,  Salg,2eber,ßäuten,Raoiar.  Wärtte 
raerben  f ii tj r l i c[)  über  400  abgefjaltcn  unb  auf  benfel« 
ben  für  ca.  12  Will.  Kub.  SDaren  oerfauft.  Sion  Sie« 
beutung  für  bie  Kultur  finb  bie  beutfeffen  ftolo» 
nien,  beren  erftc  uom  (Strafen  Siumjnujoro  1788 
liier  angelegt  mürbe.  3efK  jäbtt  man  beren  im  gan« 
jen  105  mit  gegen  42,000  ©inro.  6ie  bilben  4   rö= 

miftb-latboli|(f)e,  5   proteftantifebe  unb  5   mennoni« 
tiftfie  Kirtbfpiele.  Sie  bebeutenbem  finb:  Ktuborf 

(1500  ©inro.),  3ofepbtbal  (1360  ©inro.),  RronS« 
roeib  (1230  ©inro,),  Hamburg  (1500  ©inro.),  ©in« 
läge  (900  ©inro.).  Seit  1817  mürbe  in  3-  and)  ber 

Üeriud)  gcmacf)t,  3ubenlolonien  anjulegen;  fic  be« 
fteben  noch  jejt  unb  jäblen  etroa  6000  ©inro.,  befäru 
ben  fich  aber  in  einem  (ehe  febteibten  Aufianb.  Gin« 
geteilt  ift  baü  ©ouoernement  in  ad)!  ft  reife:  Sllejan» 
broioSl  mit  Wariupol  unb  betn  Sanbe  ber  frühem 
Slforoicfjen  Sofafen,  Sadjmut,  3.,  KoroomoSfoioSf, 

flatoiograb,  Sloftoro  mit  bem  Stabtgebiet  oott  Sa« 
ganrog  unb  JetSf,  SlatojänoferbSf  unb  Berdjne« 

SnjeproroSf.  Sa*  ©anje  ftebt  unter  bem  ©eneralgou« 
nerneur  oon  Dbeffa.  3-  >fl  feit  1572  mit  Rolomften 
beoölfert  unb  rourbe  anfangs  Keuferbien,  feit  1764 

'JleuruBlanb  unb  1783  mit  bem  jefjigen  Kamen  be» 
nannt.  —   Sie  gleichnamige  ßauptftabt,  am 
Snjepr  oberhalb  ber  Stromfchnellcn  unb  an  einem 

3rocig  ber  Gifenbahn  2oforoo«Sebaftopol,  bat  11 
Kirchen  (baranter  9   gritcf)ifeb=fatbolifebej,  3   jitbifchc 
unb  eine  faraitifdje  Spnaqoge,  ein  geiftliche«  Se» 
minar,  2   Wpmnafien,  eine  Kealfebule,  2   Rirebcnfebu« 
len,  eine  öffentliche  ®tbliothet,  ein  Senlmal  ber  ftai« 
ferin  Katharina  II.  (bei  ber  Katbebrale),  einen  febö« 
nen  ®arf,  ein  Shenter,  eine  Filiale  ber  laiferlichen 
Sani,  SabafSfabrifen  je.  unb  oss«  41,098  ©inro. 

3.  rourbe  1784  als  Sommerrefibenj  ber  Kaiferin 
Katharina  II.  pon  ®olemftn  gegrttnbet. 

Jclabuga,  Kreisftabt  im  rttff.  ©ouoernement 

ffijatla ,   an  bet  Kama,  mit  4   Kirchen,  einer  Krebit« 
banl  (jährlicher  ümfap  2V»  Will.  Kübel),  Slergbau 
auf  Rupfer  unb  Sllabafter,  ffabrilation  non  ffapiet, 

©laS,  Gbemifalten,  ©etreibehanbel  uttb  (twii  9431 
©inro.  3n  ber  Umgegenb  ja^lreic^e  öünengräber. 

Jelängerjelieber,  f.  Lonicera  unb  Syrinira;  in 
©übbeutfchlanb  auch  ba«  Stiefmütterchen,  f.  Viola. 

Jelatma,  Kreisftabt  im  raff,  ©ouoernement  Sam« 
boro,  an  ber  Cla,  mit  12  Kirnen,  Suthfabrifation, 

Srnnbel  mit  $anf,  ©etreibe,  SBadj!,  Sionig  unb  (tsso) 
7107  ©inro.  Ser  Kreiä  erjeugt  oortrefflithen  Kog» 

gen.  '.'luher  mit  Stderbau  "unb  SSiehsucht  befchäfti« gen  ftch  bie  Seroofjner  mit  Seinrocberei,  Serfertigung 
pon  Striden,  $o!j»  unb  Sehmgefihirrcn  unb  Schiff!« 
arheiten. 

3tlfj  (®(ej),  Kreisftabt  im  raff,  ©ouoernement 
Drei,  an  ber  Sofftta  unb  ber  ©ifenhaljn  Drel-Srjaft, 
hat  16  Kirchen,  2   Rlöfter,  ein  ©pmnaftum,  eine  Schule 
für  ©ifenhahntecfmilcr  unb  anbre  2et) ranftalten,  eint 

Ülanf  (Umfaf  1882:  21V,  Will.  Kübel),  29  jjabrilcn 

(namentlich  i'ohgerbercien,  Seife«,  Steann«  unb 
Salglichtfabrifen,  Giiengiefjereien),  bebeutenben  San« 
bei  mit  äüeijen,  Wehl,  Srornoieb,  liebet  unb  ©iitn 
unb  (is«i  36,678  ©imo.  Sie  Söeroobner  beS  KreifeS 
treiben  geinroeberei ;   bieffrauen  fmbgefchidteSpipen« 
llöpplerinnen.  3-  wirb  fchon  1146  ermähnt  unb  roctr 
lange  ber  Jiauptort  eine!  unabhängigen  jfürftentumS, 
bis  eS  1305  oon  Samcrian  eingenommen  rourbe. 

Jelinrl,  Karl,  Weteoroiog,  geb.  23.  Ctt.  1822  ju 
®rünn  in  Währen,  Kubierte  fett  1839  ju  SBien  bit 
Kechtc,  aber  auch  Watbematil  unb  Slatunoiffenfthaft, 
toatb  184391fftftent  an  ber  SBiener  Sternroarte,  1847 

Slbjunlt  an  ber  'ßrnger  Sternroarte,  roo  Kteit  feine 

ganjeShätigleit  auf 'Beobachtungen  unb  Unterfuchun« 
gen  im  ©ehiet  ber  Weteorologie  unb  beS  Grbmaane» 

tiSmuS  lentte.  1852  roarb  3-  ‘ßtofeffor  ber  höpem 
Watbematil  am  polptcchnifchen  3nftitut  in® rag  unb 
1863  Kadjfoiger  KreiiS  in  ber  Sireltion  ber  3entroI« 
anftalt  für  Weteorologie  unb  ©rbmagnetiSmuS  in 

'Bien.  6r  betrieb  mit  grofem  ©rfotg  bte  Keorgani« 
iation  unb  ©noeiterung  biefer  Änftalt  unb  ftattete 
baS  neue  ©ebäubc  auf  ber  $ohen  ©arte  bei  SBien 

mit  ben  porjüglithflen  3nftmmenten  aus,  begrün« 
bete  bie  Dfterreithifche  ©efellichaft  für  Weteorologie 
unb  rebigierie  mit  fjami  bie  „geitjdjritt  berfetben. 

'.Huch  begann  er  eine  neue  fjolge  ber  Jahrbücher  ber 
Zentral  anftalt,  oon  roelchen  er  11  Sanbe  herauSge« 
geben  hat.  1872  toirlle  er  für  bit  Kbhaltung  ber  Sie« 

tcoroiogcnlonfcren  j   in  geiptig,  roelche  bem  internatio* 
nalen  Weteorologenlongrefe  in  Bien  1873noranging. 
3.  roarb  in  baS  permanente  Komitee  beS  HongrcffeS 
geroahlt  unb  nahm  1874  an  beffen  Serfammtung  ju 

iltredit  teil.  3n  ®raa  gehörte  3-  1862—66  bem 
ganbtag  an.  1864  roarb  er  Witglieb  beS  Unterrichts« 

ratS,  unb  1870—  73  fungierte  et  al*  Kefercnt  für 
tethnifche  ßochfchulen,  ©etoerbe«  unb  ßanbclöfchulen 
im  UnterrithiSminifierium.  ©r  flarh  19.  Dft.  1876 

in  Bien.  3-tttieb  noch:  »Anleitung  jur  'KnfteHung 
meteorologiicfjerBeobaAtuugen«(ffijen  1869;3.  Kufl. 
oon  ßonn,  1884);  >®|pthrometertafetn«  (2.  Slufl., 
bai.  1876). 

JcliffarortgraS  (Glifabethflabt),  KreiSflabt  im 
raff,  ©ouoernement  (5l>erfon,  am  3ngui  unb  an  ber 
Sifenbabn  oon  ©barloto  nach  Dbeffa,  hat  5   ruffifdje 
Kirchen,  2   ber  ältglöuhigen,  eine  eoang.  Kirche  unb 
4   Spnagogen,  auherbem  eine  laraitifche,  einen  fai« 
(erlichen  tlalaft,  ein  Sheater  unb  (tssa)  51,774  ©inro., 
welche  befonbers  Saigfieberei,  Seife«  unb Salnlicfjt « 
fahrilation  treiben.  Ser  ßanbel,  bem  eine  ftäbtifeße 
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Qeliffaroetpol  —   3elIad)i<Jj  be  Sujim. 

Äraiminalban!  (Umfafe  1882: 1 1,8  Büß.  Mut.)  bient, 
önwntriert  jicfj  auf  ben  uier  ̂ atjnnätften.  Stuf  bem 
Jitibonarti,  «eichet  roabrenb  bet  Dftcrfafteu  oier 

Seiten  bauert,  «erben  hi«  3000  Werbe  ocrlaujt;  be* 

’onbcrS  gefugt  fmb  bie  com  Scbroarjcn  Bicer  ftam* 
nsenben  unb  tiiutafifcbe  Mafien.  3.  befifet  eine  fiaoal* 
leriejunferft^ule,  eine  2anbc«rea[fcbule,  eingeiftlicbe« 
Scimnarunb  eine  höhere  Xöcbtetfcbuic.  GStourbe  1754 

att  Stenjfefwng  angelegt,  je|jt  iinb  nur  noch  Mefte 
5er  geftungäroerfe  oorbanbcn.  Xer  Kreis  ift  feljr 

rnnb'tbat;  tabaf,  SBafier*  unb  anbre  Slelonen  ge- beiden  bei  bem  beifeen  Sommer  gut.  Die  Scfjafjudjt 

ift  meit  oerbreitet,  jcbocfe  in  ben  lebten  gafjren  ju* 
rudgegangen.  1881  gä^Ite  man  247,421  äjterino« 
unb  243,897  geroöbnlicfee  Scfeafe. 
3eIiffaneltiol  (CS lifabetfipof),  ©ouoernement 

mmö.  Statthalter  jdjait  Kauf  ajün,jTflitcbenGrirocin, 
liili«,  Xagbeftan,  Sotu  unb  ber  perfiden  liroDim 
üferbeibidjin  gelegen,  44,153  qkm  (802  DBt.)  grofe 
mit  uw)  636,316  Ginro.,jumeiftannenitni,Xataren, 

reSgbiern,  augerbem  Kurben,  'Jiufien,  3uben  unb  in 
bei  Crtftbaften  §e(enenborf  unb  Mnnenfelb  bei  ber 
Stabt  3-  1624  Xeutfcfeen.  XicMeligion  berSteferjabl 
ft  bie  griecf)i!cf)4atf)olif(be;  26  ©roj.  finb  Btobammc* 
bauet.  Xa«  (Sebiet  roirb  im  9t.  oom  Sur  butefejogen  { 

unb  im  ffi.  oom  Raulafu«  (Bafarbiuj  4575  ml  he* 1 
jrenjt,  in  feinem  groben  füblidjen  teil  oon  gleich1 
fall«  hohen  ©ebirgen  burthjogen,  reelle  in  bem 
4740  m   hoben  Rjambil  lulmimeren.  Xie  abfeänge 
fmboorjüglicfee  Mlpenrociben,  bie  Jlufetbäler  gut  am 
«baut,  böcb  finben  ftch  einige  Steppen  (Raraja  im 
*S.,  Sehirimium  im©0.).  pauptbefefeäftigung  ber 
Srmenier,  Beutfcficn  u.  Muffen  ift  tlcterbcm  (betreibe, 
baumirotte,  tabaf,  2einfaat),3i!einbau(3,750,000  hl 

labrliih)  unb  Seibenjucfet,  ber  tataren  ötefejucfet. 

Son  (fnbuitrien  fmb  nennentoert  bie  Kupferhütten 
i£itmen4  in  ftcbabäf)  unbSeibenfpinnerei  unb*S3e*  ■ 

bereu  -   Xie  fjauptftabt  3.  ober  ©attbfeba,  om 
(ianbfihatfcftaö  91ebenflufe  be«  Sur,  liegt  442mü.9Jt., 
bat  Oer«)  18,505  Ginnt.  unb  einen  Umfang  pon  20  km 

unb  gleißt  einem  großen  ©arten.  Xer  grofee  Bajar 
wirb  oon  rieftgen  ©latanen  eingefaßt,  ba«  bemerk 
leneoerteftt  ©ebäubc  ift  bie  ftfeöne,  oon  Schab  3tb= 
ba4  erbaute  Uioidjce.  3n  Stabt  roie  Umgegenb  treff* 
ü4<  Cbftjuiht.  Xie  Stabt  ift  äufesrft  ungefunb,  eä 
berrfcht  hier  eine  befonbere  Slrt  Huofah,  ber  ein  3<thr 
bauert,  habet  bie  Beroofjner  im  Sommer  nadj  beu 

Sergen  im  S.  jiehen.  3-  >»ar  früher  Mefibenj  eines 
eignen  mufelmanifthen  6ban«,  fiel  aber  14.  3“». 
1804  in  bie  ©etoalt  ber  Muffen.  3m  P*rfif4«ruffi> 
'ben  Krieg  hielten  bie  Ginrootjner  ju  ben  ©eifern,  bie 
aber  unter  ibremjtronprinjen  ahbaSBiirja  25.  Scpt. 

1926  oon  Basteroitjcb  unter  ben  'Blauem  ber  Stabt 
roäftdnbig  gefchlageu  mürben.  Unter  ber  rufftfehen 

Öenfihaft'  ift  3-  ein  lebhafter  gjanbetsort  geroorben. 3eQatS|idh  Be  ©ufira  (Soe.  i«aat[4iti4),  1)  granj, 
«teiberr  do  n,  öfterreiefe.  ©enetal,  geh.  1746  ju  ©e* 
mnia  au«  einer  alten  Iroatif c^en  Kamille,  rautbe 
1763  JKilitär,  1772pauptmann,  1783Biajor,  looimte 
1789  als  Dberftieutnant  bem  Kriege  gegen  bie  Xür* 

‘•<n  bei,  mar  feit  1794  Oberft  unb  Rontmanbant  be« 
[reatijeben  Scbarffcbüfeenforp«  unb  jeiebnete  fich 
W   ber  Sheinarmee  unb  1796  unter  bem  Grjberjog 

»art  bei  üurjburg  unb  Mfchaffenburg  au«.  3um 
atneralntaior  beförbert,  behauptete  er  22.  unb  23. 
?‘ß)  1799  ifelbfirch  gegen  Dubinot  unb  Blaf* 
**»•  3m  Cltober  aoancierte  er  jum  gelbmarfcbaß; 
iarniant  unb  jum  Xioifionät  in  fletenoarbein,  nach1 
bet  in  Äartftabt  >8ci  bem  Jlu86tuch  be«  Krieg«  non 
lbüö  erhielt  er  ein  Kommanbo  in  Xirof  mit  ber  SJei*  I 

fung,  Borarlberg  «u  oerteibigen,  toarb  aber  in  bie 

folgen  ber  Ulmcr  Kataftropbe  oerroirfclt  unb  muhte 
ftch  mit  bem  Meft  feine«  Korp«  14.  9ioo.  an  ©eneral 

Btathieu  ergeben.  Xe«ha!b  penfiontert,  roarb  er  1808 
al«  Xioiftonär  ju  Slgram  roieber  in  Mltioität  gefejt 
unb  machte  bi«  Gnbe  Btai  ben  fftlbjug  oon  1809  in 
Steiermar!  mit,  febieb  aber  halb  «ieber  au«  beut 
Xienft  au«  unb  ftarb  4.  ffebr.  1810  in  Sjala-Slpdthg 

im  Sjalaber  Äomitat. 

2)  3<>feph,  Sreiherr  oon,  Bfterreidj.  gelbjcug= 
meifter  unb  Ban  oon  Kroatien,  ältefter  Sohn  be« 

notigen,  geh.  16.  Ott.  1801  ju  Wtertoarbein,  erhielt 
feine  ©Übung  in  ber  IXtjerefianifchen  Mitterofobemie 
tu  äBien  unb  trat  1819  al«  Unterleutnant  in  ba«  3. 

Xragoncrregimcnt  bafelbft  ein.  Bi«  jum  3°hr  1642 

aoancierte  er  (um  Dberfien  be«  1.  Banalregimeiit«. 
Xurch  bie  Greignifie  oon  1848  erlangte  er  eint  hohe 

politische  Bebeutung,  ba  er  frühzeitig  bie  9lnbäng< 
tichleit  ber  ©renjer  ju  ermerben  oerftanben  hotte. 
Suf  ben  fflunfeh  ber  Kroaten  «urbe  er  22.  Biärj 
1848  jum  Ban  be«  oereinigten  Königreich«  Kroatien, 
Slatoonien  unb  Xalmatien  ernannt.  Bulb  erlannte 

man  in  Söien  in  ihm  ben  Btann,  roelcher  ber  Be* 
toegung  in  Ungarn  Btafi  unb  ©egengeraicht  ju 
geben  im  ftanbe  mar.  Gr  mürbe  jiim  ©eheimtat 
unb  gelbmarfchallleutnant,  jum  3n()nhet  oon  jmei 
Megimenterti  unb  jum  (ommanbierenben  ©eneral 

im  oereinigten  Banat*äöara«bin*Rarlftabter  ©ene* 
raKommaiibo  ernannt,  illun  begann  er  mit  aller  Gnt* 

fchiebenhtit  ben  Kampf  gegen  bie  fpejififch  unga* 

rifche  ©artei,  bie  fogen.  *Blagqaroneu  ,   «eiche  bie 
Bfagparifterung  ber  Sübflarocn  beharrlich  anftrehte, 
roirtte  aber  auch  ber  nationalen  Bartet  oom  Schlag 

eine«  ©aj,  roelche  bie  oolle  Autonomie  be«  breieini* 
gen  Königreich«:  Kroatien,  Slaroonicn,  Xalmatien 
anftrehte,  entgegen.  SU«  bie  Maijen  (Serben)  gegen 

bie  Ungarn  (oSbracben,  (lagte  ba«  magparijebe  Bli* 
nifterium  ben  Ban  al«  ben  Urheber  biejer  geinb* 
feligteiten  an,  unb  ein  laiferltche«  ̂ anbbißet  gebot 

biefem,  fich  4U  feiner  Mechtfertigung  nach  3nn«brui 
an  ben  faiferiiehen  $of  ju  begehen;  3ug(eicb  mürbe 

bie  auf  5.  3uni  nach  Sgram  berufene  SanbeSfon* 
gregation  unterfagt,  auf  roelcher  bie  feierliche  Gin* 

febimg  Jellachict)«  al«  Ban  oorgenommen  roerben 

foüte.  Xeffenmigcacjüet  trat  bie  Sanbe«longtegation 
jufammen,  unb  3.  liefe  fuh  burch  ben  Grjbijtfeof  oon 
Karloroife  inftaüiereit.  Gr  forberte  bie  oerfammelten 

Mbgeorbneten  jur  Berteibigung  ihrer  'Nationalität 
unb  jur  Xrtue  gegen  ben  Kaifer  auf  unb  reifte  bann 
in  Begleitung  einer  Iroatifchcn  Xeputation  nach 
3mi«bru<t  ab,  roo  feine  abfefeung  befretiert,  hoch 
noch  nicht  publijiert  roorben  roar.  Xie  golge  baoott 
roar,  bafe  ba«  Slbfefeungöbelrct  jroar  oorlöufig  unb 

jum  Schein  aufrecht  erhalten  rourbe,  3-  ober  tbat. 

fachlich  bie  ÜBürbe  be«  Ban«  behielt.  3n  bie  £>ei< 

mat  jurüct gelehrt,  machte  3.,  ba  roieberbolte  Ber* 
mittelung«cerfu<be  in  ffiien  gelegentlich  ber  Konfe* 
renjen  jroifthen  ifem  unb  bem  Blinifter  Batthpänp 

ohne  Grfolg  blieben,  aufeerorbentlicht  KriegSrüftim« 
gen,  beucn  er  jroci  Bianifefte  oorauöjchufte.  3m 
September  1848  roarb  er  in  alle  feine  SSürben 
fönnlieh  roieber  eingefefet,  überjehritt  11.  Sept. 

mit  40,000  Btann  ©renjtruppen  bie  ungarifeb*troa< 
tifche  ©renje,  roanbte  fuh,  oon  beit  nun  ebenfalls 
aufgebotenen  ungarifchen  Streitträften  gebrangt, 
nach  abfehlufe  eine«  breitägigen  SBaffenfuIIftanbe« 

gegen  Söien  unb  oereinigte  fich  h'er  mit  ben  übri* 
gen  jur  Unterroerfung  ber  »auptftabt  jufammenge* 

jogenen  Xruppen.  Sobann  roirtte  er  mit  jur  Gin* 

nähme  oonäfiien  unb  focht  in  ber  Schlacht  bei  Schroe* 
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SeHinef diat  gegen  bie  Ungarn.  3>n  SBinterfetbjug  non  1848 

bis  1849  leitete  er  bie  Scroegungctt,  roeldie  jur  Se* 

fepung  non  Saab,  ‘lieft  unb  Ofen  führten.  3™  *tärj 
1849  rum  gelbjcugmeiftcr  ernannt  unb  beauftragt, 

feine  Truppen  mit  ber  jufammengejdimotjcnen  Siib* 
armee  ju  nereinigen  unb  bie  Operationen  im  Süben 
ju  [eiten,  brängte  er  jroar  bie  Ungarn  unter  Stern 

über  bie  Stömetf^anie  unb  ben  granietibfanal  ju* 
rü(t  unb  befc&te  bie  Sac«fa,  laß  aber  feinen  Singriff 
auf  bie  überlegene  ungarifdje  Slrtnee  bei  feegne« 
14.  3uli  1849  mit  Serluft  junidgcichtagen  unb  fich 

rum  Siiidjug  gelungen.  Stad)Seenbigiing  beb  Kam* 
pfe«  fefirte  er  nach  2Igtam  juvüd,  ino  er  feitbem  bie 

SBürbe  bei  San«  unb  .jjioil*  unb  Militärgouoer* 
neuro  non  Kroatien  unb  Slaroonien  belicibete.  3m 

Februar  1853  erhielt  erben  Oberbefehl  über  ba«  nie* 

gen  ber  Unruhen  in  Montenegro  an  ber  untern  To* 
itati  jufammengejogene  feeer  unb  roatb  im  Stpnl 
1854  in  ben  erblichen  ©rafenfianb  erhoben.  3n  tiefe 
©emütdoerftimmung  oerfaffen,  ftarb  er  ISO.  Mai  1859 

in  Sfgram.  Sind)  al«  Sichter  hat  er  fich  befannt  ge* 
gemacht.  Seine  *©ebid)te  ,   barunter  oicleSolbaten* 
lieber,  erfchienen  SBien  1851. 

ScQinef,  1)  ätbolf,  jüb.  ©elefirter,  geh.  26.  3uni 

1621  311  Träioroih  bei  Ungarifch*Srob  in  Mähren, 
roibmete  fich  auf  bet  fraget  UniocrfitSt  unb  feit 
1842  in  Seipjig  orientalifchen,  talmubijchen  unb  pl)i< 
lofophifchen  Stubien  unb  inarb  1845fjrebiger  bei  ber 

iäraelitifchen  ©emeinbe  bafelbft,  ging  185«  al«  Ste- 
biger  narfi  SBien,  roofelbft  er  and)  al«  Srafibent  bei 
Seth  ha  SHibrafth,  einer  Sehranftalt  für  talmubifdje 
Sßiffenfchaft,  njirft.  Er  gehört  ber  Snrteibe«  gemäßig* 
ten  gortidiritt«  im  3ubentum  an  unb  jähft  ju  ben 
bebeutenbften  i«raelitifcf;en  ©eiehrten  unb  Hanjel* 

rebnem'ber  ©egenroart.  Süßer  Srcbigtcu  oeröffent* 
lichte  er:  *Sefat  Chachamim,  ober  Erttärung  ber  in 
ben  Talmuben  ic.  oorlommenbcn  perfifchcn  1111b  arabi* 

fdjen  SBörter«  (Seipj.  1846,  Stacßtrag  1847);  eine 
(Einleitung  m   Sadjja«  »Chob.’t- ha  -   Lebabot«  (baf. 

1846);  '.Hu« gaben  ber  religiöfen  ©ebießte  Salomo 
3bn  ©abirol«,  be«  Süörterbud)«  »Maarich*  non  Me* 
nnchem  Safano(baf.  1853)  ie.;  al«  Tyruchte  feiner  fab* 
baliftijehen  Stubien  außer  ber  Übetfehungoonffranctt 
SBerf  über  bie  Kabbala  (baf.  1844):  »Seitrage  jur 

©efchichte  ber  Kabbala,  (baf.  1851—52,  2   feefte), 
»Mofeb  ben  Sd)em=Iob  bc  Seon  ir.*  (baf.  1851)  unb 
eine  >Stu«raaiil  fabbaliftifchcr  Mnftif«  (baf.  1852). 
Sgl.  3°fi,  Slbolf  3-  unb  bie  Kabbala  (Seipi.  1852). 
Sefonberc  Serbienftc  erinarb  fc<h  %   um  bie  feerau«* 

gäbe  älterer  Sliibrafchiin  in  bcrSantmlung  »Beth-ha- 
Midrasch*  (Seipj.  u.  SBien  1853 — 78,  Sb.  1—6). 

2)  feermann,  Sruber  be«  notigen,  befannt  burch 
feine  Seteiligung  an  ber  SBiener  Oltoberreoolution, 
geb.22.3an.1823  JuTr«loroi(i,  roibmete  fich  eben  fall« 
theclogifchen  Stubien,  roanbte  fich  aber  halb  in  Stag 
unb  feit  1842  in  Seipjig  ber  Shilofophie  ju.  feiet 
1817  roegen  feiner  Seteiligung  an  politischen  unb 
fird)lidjen  Sartcifämpfen,  bann  auch  aubScrlin  au«< 
geroiefen,  roanbte  er  fich  beim  9lu«bruch  ber  Märj* 
reoolution  nach  2Bien,  roo  er  eine  «Sritifche  ©efchichte 
ber  SBiener  Seoolution  (SBienl848)  fchrieb.  Obroobl 
er  nach  bem  SluSbrud)  berOltoberrenolution  fich  nicht 
bireft  am  SSiberftanb  gegen  bie  Truppen  beteiligt 

hatte,  roatb  er  bennod)  nom  Kriegsgericht  jum  lobe 
oerurteilt  unb  23. Stoo.  1848  mit  Seiher  ftanbrecf)tltd) 

erfthoffen.  Son  feinen  Schriften  finb  -Sie  retigiBicn 
ffuftanbe  ber  ©egenroart  ober  Kritil  ber  Sieligiim  ber 

Siebe*  (fferbft  1847),  Uriel  Stcofta«  Seben  unb  Sehre» 
(baf.  1847)  unb  »Jfritifch*philofophifd)e  Schriften* 
(Seipj.  1849)  ju  nennen. 

—   Setia- 

Selling,  bän.  Torf  in  Sütlanb,  Sfmt  Seile,  mit 
einem  Schiillehrerfeminar,  roar  einft  ein  MönigShof 

unb  enthält  noch  ießt  (bet  ber  Kirche)  jroei  berühmte 
Stunenfteine,  einen  oon  König  ©orm  bemSlten  (f.b.) 
über  feine  ©emahtin  Tfigta  unb  einen  oon  fearalb 

Slaujahn  ju  Ehren  jener  beiben,  feiner  Ettern, 
©orm  unb  SOpra  bähen  an  beiben  Seiten  ber  alten 

Stirdje  großartige  ©rabhiiget,  roelche  in  biefem  Jahr, 
hunbert  geöffnet  unb  untersucht  rootben  finb. 

3cBit,  f.  ©ranat. 

jelna,  MreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Smo* 
lenet,  an  ber  Tesna,  mit  3   Kirchen,  einer  firebitbant, 

Tud)fabrilation  unb  Osbi)  5453  Einro.  3n  ber  Um* 

gegenb  Eifengniben.  Tic  Seroohner  beb  Ü reife«  finb 
ineiften«  SBeifsruffcn. 

eclfihau,  f.  3ot«oa. emappeb  Orr.  )4Bmwro),  gabrilort  in  ber  belg. 

Srootnj  feennegau,  Srvonbiffement  Sion«,  an  ber 

feaine  unb  ber  Eiienbahn  Srüffet-Salencienne«,  mit 

3nbuftrief<hule,  Kohlengruben,  Stcinautfabrifen, 

©la«hütten,chemiichcngabritenu.(is&-.)ll,322Einro. 
§ier  6.  3(op.  1792  Sieg  ber  granjofen  unter  Tu* 
mouriej  unb  bem  bamaligen  ©eneral  Egalite  (nach* 
malb  König  Subrotg  Sh'ÜPP)  über  bie  Ofterreicher 
unter  bem  feerjog  Slbrecht  oon  Sachieu  Tefchen  unb 
©eneral  Elcrfait.  Ter  feerjog  non  Sachfen*2cfd)en 
hatte  mehrere  Tetachement«  eutjenben  ncüfftn,  nahm 
baher  mit  ben  ihm  ocrbliebenen,  noch  au«  26,000 
Mann  beftehenben  Truppen  eine  fefte  feöhenftellung 

bei  3.»  um  bie  Besprochenen  Serftärfüngen  ju  er* 
roarten,  unb  rourbe  liier  am  Morgen  beb  6.  Soo. 

oon  ben  granjofen,  roelche  gegen  50,000  Mann  ftarf 
roaren,  heftig  angegriffen.  Ter  Kampf  hatte  mehrere 

Stunbcii  ohne  Entfcheibung  nur  in  einer  fortroäh* 
renben  Kanonabe  beftanben,  al«  Tumouriej  gegen 

Mittag  ben  Sefet)!  jum  Singriff  gab.  fflährcnb  er 
fctbft  bie  Siebouten  be«  linleu,  Thouoenot  bie  beb 
rechten  glügetb  erftürinte,  nahm  Subroig  Shil'PP  im 
Zentrum  bäb  Torf  3-  ®>e  Ofterreicher  jogen  fich 
mit  einem  Serluft  von  7000  Mann  unb  8   Kanonen 

über  Monb  jurüd.  Tie  Sieger  hatten  4000  Mann 

cingebüßt.  3«folge  biefer  Schlacht  fiel  ba«  ganje 
öfterreichifih  =   belgif(he  Sanb  mit  Srüffel  unb  Süttich 
in  bie  ©eroalt  ber  granjofen. 

3tmba,  gluß,.f.  Emba. 
3rmen,  Sanbfchaft,  f.  Slrabien,  S.  722. 
Jemtlanb  (3ämtlanb),  Sanbfchaft  im  Jnnern 

beb  nörbticben  Sdjroeben,  roelche  mit  ber  fübticher 

gelegenen  yanbfehaft  feerjeäbalen  (f.  b.)  unb  bem 

jtirchfpiel  «Jtterhogbal  coonfeelfinglanb)  bab3emt» 
lanb«<  ober  öftcrfunbblän,  52,218,7 qkm (948,i 

D.M.)  groß  mit  (Enbe  1884)  90,631  Einro.,  bitbet. 

Tiefcb  grenjt  im  SB.  nn  Storrocgen,  im  9!.  an  SBefter* 
botten,  im  0.  an  SBefternorrtanb  unb  ©efteborg  unb 
im  S.  nn  Kopparberg.  Eb  umfaßt  ba«  ©ebict  be« 

Obern Sjubncelf,  bc«3nbat«etf  unb  bc«3torfee«  unb 

ift  abrocchfetnb  mit  Sergen,  Thälern,  Seen  unbglüf* 

fen,  großen  SBätbem  unb  (leinen  fruchtbaren  Kultur* 

ftred’en  bebedt.  Tn«  jtemlich  rauhe  Klima  hat  fuf> 
in  neueret  3eit  etroa«  gemilbert,  roa«  man  ber  91  u« 
trodnung  oieter  Sümpfe  jufchreibt.  Sderbau  unb 

Siehjueht(au«gejcichnctc'liferbciii(ht)rinb  biefeaupt* 
befchäjtigungen;  bcmnächft  betreibt  man  fennbet,  be* 
fonberämitSeber,  SBaibroirtfchaft,  SBeberct,  Sergbau 

auf  Kupfer,  Sici  unb  Sergfriftatl,  3agb  unb  gifchc* 
rei  in  ben  jahtreichen  Sanbfeen.  Steuerbing«  roirb 

3-  non  bet  Eifcubahn  Stodbotm*Trontheim  burch* 
fchnitten.  Tie  einjige  S   tnbt  3emttanb«  ift  öfterfunb. 

3ftta,  ©tabt  im  ©roßberjogtum  Sachfen*9Bcimnr, 
Serroaitimg«bejirl  Spoiba,  liegt,  ring«  son  hohen. 
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3cno. 
TTtfift  fhrorfen  BaHbercjen  umgeben,  om  linlen  Ufer  1 
ber  Saale  unb  an  ben  Gcfenbahnlinten  ©rofiberingen. 
Saalfelb  unb  Atomar  <®cra,  158  m   ü.  SB.  Die 
Strafen  finb  jumeift  roinlelig,  bie  Käufer  Ijochgiebe- 

lig  unb  ohne  befonbercS  3n= 
tereffe.  Slufser  ber  bem  16. 

3a^rf).  entftammenben  gro- 
fien  unb  fcfaönen  fpfitgotifc^en 
Jönupt-  ober  SRid)aelSfirche 
mit  97  m   bofjem  Durtn,  ber 

ÄoHegienfirche  mit  ho<h  ge- 
niölbttm  Schiff  unb  bem  Bi- 

bliothetögebäubcfinb  beroor- 
juheben:  baS  Sdilofi,  ba« 
oon  1672  bi*  1690  bie  Sefi- 

benj  ber$etjögeoon  Sachfen- 
(«Hi  *»n  3fna.  3ena  toar,  ber  ©afthof  jum 

Scfitoarjen  Baren,  roo  iiutfjer 
auf  feiner  glutfit  oon  berSBartburg  übernachtete,  baS 
SoBegiengebäuoe,  baS  OberlanbeSgericht  u.  a.  Der 
Sarltpla{  ift  feit  15.  Slug.  1858  mit  bem  Stanbbilb 

toarte  mit  meteorologifchem  3nftitut,  eine  Dierar;- 
neifchule,  eine  lanbioirtfdjaftlicbe  Sebranftalt,  ein 

PharntajeutifcheS  3nftitut,  eine  Sehranftalt  für  Ghe- 

mie,  ein  mineralogifcheS  flabinett  nebft  reidjer  SSetre-- 
faltenfammlung,  ein  joologifcheS  unb  phbfitalifcheS 
SBufeum,  ein  ofteologifches,  ein  germaniftheS  unb 

ard)äologifeheS  Äabinett,  eine  Sammlung  orienta- 
lifcher  Ülünten ,   ein  anatomiicficS  SRuieum,  ein 
botaniieber  ©arten,  eine  ambulatoriftie  Slinil,  ein 
SanblranlenhauS,  ein  GntbinbungSinftitut ,   eine 
SanbeSirrenanftalt  ic.  Bon  anbern  BilbungSanftal- 

ten  finb  ju  nennen:  ein  ©pmnafium,  troei  St  naben- 
erjiebungSanftalten  unb  mehrere  roiffenfehaftliibe  0e< 

f eüfdjaf ten.  3»  ber  Umgcgenb  finb  ber gjauc-berg (f.  b.) 
mit  bem  gudjSturm,  bte  Dörfer  3iegenbain  unb 
Sfchtenhain  (f.  b.),  bie  Sobbaburg,  baS  gorfthauS 

mit  bem  flriegcrbendital,  ber  fianbgrafenftein  mit 
bem  SBinbfnollen  (Siapo^eonSflein)  unb  bieSuni^- 
bürg  oielbefud)te  Bunde.  —   3-  «>irb  al«  Stabt  erft 
im  13. 3ahrf).  genannt.  GS  gehörte  bnrnatS  ben  Herren 

o.  Sobbaburg,  Glfterbcrg  unb  SlrnShaugt.  Bon  bie; 

Barte  jnt  64ta4t  Sei  3ena  (14.0floSer  1800). 

(mnlrafelbeSSturfiirftenJohanngriebrich  beSÖrofi- 
raitigen,  bes  ©rünberS  ber  Unioerfitat,  gejiert.  Die 
341  ber  Ginroohner  beläuft  ftd)  (1885)  mitSamifon 

(etnSüfUierbat.  SRr.  94)  auf  12,01 7Seelen,  meiftGoan- 
«elnthe.  3"buftrie  unbfianbel  finb  nicht  bebeutenb, 

e»<h  beftpt  3-  «ine  grofee  gabrit  optifd)er  unb  me- 
btnifther  Apparate,  oerbunben  mit  ©laSfabrif,  eine 

ii-anofortefabrif,  gabrilation  geräucherter  gleifch- 
»oen.  eine  Damptiiegclei,  Stonbau  tc.  Jlennenä- 
fett  ift  au d)  ber  lebhafte  Buchhanbel.  (Cie  Stabt 

rt  64  eines  DberlanbeSgerithtS  für  bie  ttjüringi- 
4«  6taaten,  mit  SluSnahme  non  Sd)ioarjburg- 

äenberi häufen,  unb  eines  Amtsgerichts.  DaS  $aupt< 
pnereiie  liegt  für  3-  in  ber  Unioerfitat.  Die- 

cclie  cahlte  im  SSinterfemefter  1886/87:  81  Dojenten 
«4  6U7  Stubierenbe.  SRit  berfelben  fmb  oerbun- 
t«»:  bie  Bibliotfiet  (200,000  Bänbe),  eine  Stern- 

fen  (am  eS  tu  Anfang  beS  14.  3at)rt).  an  bie  Start- 

Srafen  oon  Steiften,  fiel  in  ber  Icilung  non  1411  an üilhelm,  Sanbgrafen  oon  Umringen  unb  SRarlgrafen 
oon  Aieifien,  unb  1428  burch  laufe«  an  beffen  Bruber, 

ben  Sturfürften  Rriebrid)  ben  Streitbaren  oon  Sadj- 
fen.  GS  ift  feit  bet  Deilung  oon  1485  im  Befi«  ber 
Gmeftinifthen  Sinie.  Die  Unioerfitat  (f.  oben)  mufite 

1578  toegen  einer  Seuche  nach  Saalfelb  oerlegt  toer- 
ben,  oon  too  fie  erft  im  folgenben  3ah«  nach  3-  8U‘ 
rüdfam.  AIS  bie  Söhne  be«  JierjogS  Bülheim  oon 

Atomar  (geft.  1662)  beffen  Sanbe  teilten,  inarb  ber 
jüngfte,  Bernbarb,  mit  3-  abgefunben.  Diefer  erhob 
bie  Stabt  1672  jur  Seftbenj  eine«  felbftänbigen 
£erjogtumS  unb  refibierte  in  bem  oongohannGmft, 
bent  älteften  Sohn  beS  SjerjogS  3°honn  III.  oon 

SBeimar,  1620  erbauten  Schloß.  Da  jeb och  Bern- 
harbS  Sohn  3ohalüt  Bülheim  1690  ohne  Geben 
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ftarb,  (o  fiel  fein  Santo  erft  an  Gifenad)  unb  1741 jugleich  mit  biefem  an  bas  roeimartiche  Stammbau» turüd.  Am  15.  Aua.  185«  roarb  ba«  300jährige Jubiläum  ber  llnioerfität  gefeiert  unb  babei  jugleich bie  oben  genannte  Statue  be»  ©riinber«  enthüllt. 

Sgl.  Crt'loff,  3.  unb  Umgegenb  (8.  Aufl. ,   3‘«a 1878);  Sitter,  gührer  burch  3-  unb  Umgegenb  (baf. 1885);  Schreiber  unb  gärber,  3.  non  feinem  Ur» fprung  bi«  jur  ncueften  3eit  (2.  Auf!.,  baf.  1858); Gidjftäbt,  Annales  Academiae  Jenensis,  Sb.  1 ( baf .   1 823) ;   S   i   e   b   e   r   nt  a   n   n ,   2ie  Unioerfitä 1 3-  (baf. 1858);  fleil,  0efd)itfete  be»  jenaifdjen  Stubcnten» leben«  (Seipj.  1858) ;   ®   d)  10  a   r   ),  Sa«  erftc  3al»rjet)nt ber  Uninerfität  3-  (3cntt  1858). [eHlacti  bei  3en«.]  Sefonber«  ift  3-  gefchi<htlich benfroürbig  burch  bie  oerhängniSoolie  Schlad;t 14.  Olt.  1806  jroifchen  ben  Sreufeen  unb  granjofen. Btilitärifch  ifi  bie  gleichzeitige  Schlacht  bei  Auerftäbt (f.  b.)  nicht  roeniger  imehtig;  toeil  inbe«  Aapoleon fclbft  bei  3.  befehligte,  haben  bie  granjofen  ihre  bei; ben  entfeheibenben  Siege  nach  biefem  Samen  benannt, unb  inXeutfchlanb  roirb  bie  gaiije  Gpodje  be«  furcht» baren  Stur  je«  ber  Blonarcfiie  griebrid)«  to.0r.mit  ihm bejeichnet  2a8Horp«$obenlohe,  ba«  beiSeginnbe« flrieg«  oon  1806  an  ber  mittlcrn  Saale  ftanb,  lonjen» trierte  fid;  nach  bemunglüdlichen©efecbtbeiSaalfelb (lO.Clt.)  auf  ben  .flöhen  jroifd)enSBetmar  unb  3-,  um ber  «auptarmee  bei  ihrem  Sin!8abmarfdj  nad)  ber Unfinil  bie  glanfe  ju  beefen  unb  ihr  bann  ju  folgen. C«  roaren  43,000  Wann  Sreufeen  unb  Sachfen.  Stopen» lobe  liefe  e«  inbeffen  ruhig  gefdjehen,  bafe  bie  gran- jofen unter  Sanne«  nidjt  nur  13.  CIt.  3-  befehlen, fonbern  (ich  auch  be«  ööhenranbe«,  be«  Sanbgrafen» berg»  unb  be«  fogen.  SJinbfnoUeit«,  ber  bie  preufei» (ehe  Aufhellung  befferrf  djte,  bemächtigten,  roeiler,  oon Siaffcnbach  oerleitet,  glaubte,  au«  Südficht  auf  ben Scfef)!  be«  fmuptguartier«  eine  Schlacht  oermeiben ju  müffen.  Gitter  folchen  gar  nicht  gcroärtig,  begab er  fich  ruhig  Jur  Sachtruhe  nach  fiapcüenborf  curticf, roährenb  Sapoleon,  ber  am  Sachmittag  in  3-  eintraf, noch  in  8er  Sacht  ba»  ©efchüfe  be«  SamteSfdjen Aorp«  unb  ber  0arbeit  auf  bie  £>öhe  fdjaffeu  liefe unb  amBlorgen  be«14.  feine  2i«pofition  jur  Schlacht traf:  Sanne»  im  Zentrum  feilte  ben  Singriff  begin- nen, Sep  ihm  eiligft  nachrüden,  Slugereau  mit  bent linten  glügcl  burch  ba«  Slüljttbal,  Soult  mit  bem rechten  burch  ba«  Sauhthal  in  bie  glanlen  be«  gein» be«  fallen',  e«  roaren  im  ganjen  125,000  Blann.  Um 8   Uhr  morgen«  rourben  bie  Dörfer  flloferoife  unb Süfeeroba,  btelauenjien  mit  8000  Blann  befefet  hielt, oon  ben  granjofen  angegriffen  unb  nach  jrociflüit» bigem  SJtbcrftanb  genommen;  lauenjien  50g  fich mit  Serluft,  aber  in  guter  Crbnung  auf  ba«  0ro« nach  Sierjebnheiligen  unb  Ärippettborf  jurütf.  2a« florp»  be«  ©etteral«  fiolfeenborf  (6000  Blann)  ronrbe oon  Soult  Jeitroärt«  nach  Apolba  gebrängt,  frohen» lohe  batte  tnjroifchen  feine  Gruppen  aufgeftellt,  bie Sreufeen  unter  ©raioert  bei  Sierjehnhciligen,  bie Sachfen  bei  gfferftäbt,  unb  Süchel,  ber  mit  15,000 Wann  bei  SBeimar  ftanb,  ju  ftilfe  gerufen.  Sod)  am Blittag  griff  Sep  Sierjebnheiligen  an  unb  nahm  e« im  crfteii  Anlauf.  3ro«r  hatte  er  anfangs  Blühe,  e« gegen  bie  tapfer  fämofenbe  preufeifche  3nfanterie  ju behaupten;  inbe«  erhielt  er  oon  allen  Seiten  Ser» ftärtungen,  unb  Slugereau  unb  Soult  umllammerten bereit«  bie  glanfcn  be«  geinbe«,  fo  bafe  trofe  helben» miitigenSSibcrftanbetnachSernichtung  ber  berittenen Artillerie  bie  00m  mörberifd;en  geucr  gelichteten Scgimenterfiohenlohe»  roichen;  oon  ber  franjöfifchcn Setterei  bebrängt,  artete  ihr  Aiicfjug  halb  in  roilbe 

■   3enid)en. 

gtuefet  au«.  Süchel,  ber  um  2   Uhr  auf  bent  Schlacht» felb  anlangte  unb  oergeblich  burch  einen  mutigen Angriff  bie  granjofen  aufjuhalten  fuchte,  rourbe  in bie  allgemeine  gludit  mit  fortgeriffen.  2ic  Irümmer be«  preufeifch-facfefififeen  f'eer«  retteten  fid)  teil» nach  Erfurt,  teil»  nach  flöüeba  unb  Suttclftäbl  unb oermifchten  fich  mit  benen  ber  bei  Auerftäbt  cjcfcfela» genen  irouptarmee.  Sgl.  JSüffling,  2ar|teUung ber  Schlacht  bei  3-  unb  be«  Treffen»  bei  Auerftäbt (JBeimar  1807);  Klopfleifcp,  Sie  Schlacht  bei  3- (3ena  1862);  0.  b.  ©olfe,  Aofebach  unb  3-,  Irteg«» gefchid;tlid)c  Stubie  (Serl.  1883). genatfd),  ©eorg,  ber  Setter  Oraubünben«  im 2reifeigjäljrigen  Äriege,  ach.  1596  juSamaben,  roar eoangeiifchcr  Starrer  ju  Scharan«,  beteiligte  ftd)  feit 1618  an  ben  rotlben  fiarteilampfen  feine«  Sanbe«, roütete  burch  fogen.  Strafgerichte  gegen  bie  fpa» nifch-fatbolijche  Partei  unb  crichlug  nadi  bem  Seit« liner  Sroteftantenmorb  1620  ben  Sompeju»  Slanta, ba«  Stäupt  berfelben.  Sei  ber  Eroberung  Sünben« burch  bie  fiterreich  er  griff  er  1621  jum  SBaffenhanb« roerl  unb  führte  balb  einen  führten  SarteigSngertrieg gegen  ben  geinb  in  ber  feimnt,  balb  lämpfte  er  mit AuJjeitfenung  im  2ienft  SianSfelb«,  Senebig«  unb graulreich«.  AI«  ber  ©erjog  oon  Soljan  im  Auftrag Sichelieu«  1635  Sünben  befefete,  roar  3-  al«  Cbcrft eine«  Segintent«  feine  rechte  frottb.  2a  aber  Siche» lieu  Sliene  machte,  Sünben  unb  feine  llnterthanen» länber  al«  Sfanb  für  ben  grieben«f<hlufe  ju  behalten, Inüpfte  3-  jur  Sefreiung  feiner  Heimat  Unterbanb» lungen  mit  Öfterreich»  Spanien  an,  trat  ju  biefem 3rocd  jur  latholifchen  Jtirche  über,  roufete  in  meifter« hafter  SBeife  Sohan  ju  tätlichen  unb  jttglei<h  bie  beim franjörifchen  jxer  befinblichen  Sünbncr  foroie  ba« ganje  Sanb  für  feinen  SIcm  ju  geroinnen,  bi«  er, 0011  Spanien  unterftüfet  unb  juni  ©eneral  ber  brei Sünbe  ernannt,  im  ftanbe  roar,  bie  granjofen  5.  Stai 1637  jum  Abjug  ju  jroingett.  3uglcich  gelang  e« feinem  biplomatif^en  ©eichid,  oon  Spanien  bie Sücfgabe  be»  Seltlin«  an  Sünben  ju  erroirfen.  Son ba  an  ber  potitifdfe  unb  militärifdje  Scnler  feine« Sanbe«,  al»  »2ireltor  be«  fpanifd)  ■   öftetreicfjif cheu Sünbniffe«  mit  Acichtümern  überfchüttet  unb  oon Sh'lipp  IV.  geabelt,  befdjtofe  3.  fchon  24.  3«n.  1639 fein  ber  Sefreiung  feiner  fceimat  geroeibte»,  aber burch  roilbe  ©raufamleit  bcflcdte«  Seben,  inbetn  er bei  einem  nächtlichen  ©elage  in  6hut  DOn  Serfchroor» neu  ermorbet  rourbe,  unter  benen  fich  ber  Sohn  unb nach  ber  Sage  auch  bie  lochtcr  be«  erfdjlagcnen Slanta  befanben.  Sgl.  Aeber,  ©eorg  3-  (in  ben Seiträgenjuroater[änbiicfeen©efchitbte«,Saf.l860). 3.  ift  auch  ber  $elb  be«  Aoman«  oon  fl.  g.  Steuer: »©eorg  3-,  eine  alte  Sünbnergcfdjichte«  (Setpj.  1876). grnbaefe,  2orf  in  lirol,  SejirfShauptmannfchaft Schtoaj,  im  llnterinnthal,  559  m   ü.  Bl.,  an  ber  Gifen» bahn  flufftein»3nn«brud,  mit  Schlofe,  Gifenberg» bau  unb  ßüllenroerl,  gabritation  oon  Blafcfeinen unb  2rahtftiften  unb  (twoi  1061  Ginro.  3-  if*  <>lä Sommerfrifche  beliebt  unb  hübet  ben  AuSgang«» punlt  für  ba«  in»  Unterinnthal  oon  S.  münbenbe 3iller»  unb  in  ba»  oon  31.  münbenbe  Achenthal. Steftlid)  oon  3-  liegt  ba«  rooblcrhaltene  alte  Sd)lofe 2rafeberg,  nörbltch  ba«  2orf  Eben  mit  oielbe» fuchtcr  SBallfahrtotirchc  ber  hier  1813  oerftorbenen heil.  3!otbburga. Jaul  (türf.),  in  jufammengefefeten  Drt«nanten  oft oorfotntnenb,  bebeutet  -neu«. 3enid)rn,  Salthafar,  flupferftecher  unb  gorm« fdfneibcr,  roar  um  1560  —   90  in  31ümberg  thätig unb  fopierte  manche  Slatter  nad;  2ürer,  ftaefe  aber 

jle 
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oucti  felfjftänbig  Zerträte  Don  Siännern  btr  Sefor-  3enifTei «Oftiafrn,  ju  ben  Hyperboreern  gehöriger 
maiion#ieit  (Galnin,  Sugettpagen,  Gamerarius).  SoD#ftamm  in  Sibirien,  am  3<niffei  unb  feinen 

3rnifale,  Stabt,  f.  Rertfdi.  Sebenflüffen,  jroifrtjen  3eniffet#f  unb  Zurucpanit, 
jcnil  (Senil,  (pr  *fcmu),  giufi  im  (üblichen  Spa-  jerfäüt  in  bk  (üblichem  fpmfcpen  unbbie  nörblicpc 

itien,  entfpringt  amSorbabhang  ber  Sierra  Seoaba  ren  imbajf  iftpenDftjafen.  Sie  haben  mit  bemfonft 

in  berSrooinsQranaba,  bilbet  ein  tiefe#,  maleriidje#  Oftjafen  gennnntenSolfrocnig gemein;  ipreöeftcpt#* 
©ebirg#tljal,  hat  niele  Stromfepnellen,  burefiftrömt  jüge  tragen  ein  mehr  iürfiftpeVal#  mongoliftpe«  ©e- 
in  norbiDeftlieper  Sichtung  bie  öbe  batifdje  Steppe  präge;  fie  finb  GI;riften,  verehren  aber  noch  ihre  fjeib- 

unb  fällt  nach  einem  Haufe  pon  250  km  unterhalb  nifepen  ©ötter.  3pre  Sefcpäftigungen  fmb  gifepfang, 
ialma  linf#  in  beit  ©uabalqutvir.  Sn  feinem  obern  3agb  auf  ifjeljtiere  unb  Senntiequcpt.  3U  ihnen  ge: 
Sauf  liegt  ©ranaba ;   ber  untere  Haut  ift  fehroerfanbet.  hören  auch  bie  jept  faft  ganj  auSgeftorbenen  Jfotten 

3cniP0far,  Stabt,  f.  Sovipafar.  am  ätgul,  einem  'Jiebenffufc  bei  in  ben  Jeniffei  miin- 
Senifdichr,  Stabt,  j.  Sariffa.  benben  Ran.  Zie  Sprache  ber  3.  bilbet  mit  ber  ber 
3rnifd)r  Spraihe,  f.  p.  ro.  Saunerfprache,  f.  Ro-  ;   eben  genannten  Hotten  eine  ifolierte  Sprachfamilie, 

eherner  goiepm.  ,   bie  fieh  burch  ben  Sianget  ber  Sofalparmonte,  ben 
Jeniffci  (3enifei), grober glufi  Sibirien#,  jroifepen  |   ©ebrauep  oou  fjräfipen  unb  Qnfiren  unb  bie  rabifale 

bem  Cb  im  ®.  unb  ber  £ena  im  C.,  entfieht  in  ber  |   Scrfcpiebenheit  ber  ̂ ahlmörter,  benen  bai  Ouinar- 
cpinefifcpenWoiigoleiauJbenbeibenCuelljlüffenSeif- ]   (günier-)  Softem  ju  Srunbe  liegt,  pon  ber  ural- 

tem, ber  auf  bem  Sajanifchen  Sebirge,  unb  Gpua.  altaifcpen  feparf  unterfcheibet.  Sgl.  Caflren,  Ser* 
!hem,  ber  pon  ben  Höpen  am  ffieftranb  beiHoffogol  fuch  einer  feniffei.oftjalifchen  unb  lotiifchen  Spratp- 
berablommt  unb  eine  :Heipe  pon  3uflüffen  aui  bem  lehre  (SetcrJb.  1858). 
Zanuolagebirge  autiiimtni,  unb  fliefet  fobamt  ali  3eniffeiSf,  ruff.SoiipernementinSibirien,  erflrecft 
Ulufbem  norbroefilitp  bi#  jur  rufftiepen  Srenje,  rpo  (ich  non  ber  epineftftpen  Srenje  bii  jum  GiSmeer, 

er.  bai  Sajanifcpe  ©ebirge  in  Hataraften  unb  Strom-  lueftlich  non  Somit  unb  lobolif,  öftlid)  von  3rfutit 
fchneDen  burchbrechcnb,  fich  nörblich  roenbet,  eine  unb  Jalutit  begrenjt,  unb  umfaßt  ein  Slreal  non 

Sichtung ,   bie  er  bii  tu  feiner  Wünbung  ini  GiS-  2,57 1 ,428 qkm  (46,700  CTO.)  mit  ( i»8;i)421  ,010  liitup. 
meer  beibehält.  Son  D.  gehen  ihm  bie  Singara  ober  Za#  ioeite,  bem  oierten  teil  Gutopa#  an  Sröge 

Cher«  Zungusfa,  bie  aui  beitiSaifaKee  tommt,  ober,  gleiehfontmcnbe  unb  noch  jiemlich  unbetannte  Sebiet 

halb  gewietif  ju,  bann  bie  ̂ Jobfamennaja  ober  i)nt  nur  im  S.  größere  fruchtbare  Streifen,  toährenb 
Steinige  lunguifa,  bie  Sifchnaja  ober  Untere  Zun.  fich  im  S.  ber  Jliibau  auf  bie  Ufer  ber  imuptftröme 

guifa  unb  bie  f   [einem  Rureifa,  Xaneichlina  u.  a.  Zie  bejehränft,  unb  ift  im  übrigen  im  S.ftart  gebirgig,  im 

HufUiffe  oon  linfi  fmb  roegen  ber  gröpem  Sähe  bei  S.  bi#  jum  69.",  roo  bie  äi)albgrenje  ift,  em  mit  SBei- 
Cb  roeit  unbebeutenber;  bie  roichtigften  finb:  Hai,  ben,  SBälbcrn  (oielen  Härchen)  unb  Sümpfen  bebed- 
Spm  unb  Jngareivta.  23er  3.  hat  bie  ungeheure  te#  Uanb.  21  uf  ber  Sübgrenje  erhebt  fich  ba#  bicht 
Hänge  uon  4750  km,  fein  Stromgebiet  roirb  auf  betvalbele,  fchiver  ju  iiberfipreitenbe  Sajangebirge 

2,712.000  qkm  (49,250  DW.)  gefipäpt.  Bereit#  nach  bi#  ju  Höpen  pon  12—1600  m;  im  S.  finb  bä#  Sp- 
eer Bereinigung  mit  ber  2lngara  im  Wittel  1500  —   roermagebirge  unb  ba#  bi#  jur  Zaimqrhalbinfel  hin- 

2000  m   breit,  enpeitert  fich  fein  unterer.  bur<h  bie  tiehenb'e  roalblofe  Sprrangagebirge  ju  nennen.  Ziefe Zunbra  tiehenber,  mit5ahllofen3nfeln  erfüHterSauf  I   »albinjel  bilbet  mit  bem  Rap  ZfcijeljuMin  (unter 

bi#  tu  50  km,  oetengert  fidi  bei  ber  SRünbung  aber  |   77"  34"  nörbl.  Sr.)  ben  nörblichften  Zunft  be#  afia- 
Bteber  ju  22  km.  Zabei  ift  non  3eniffeiä!  ab  bie  tifepen  Kontinent#.  2)ie  jiauptflüfie  fmb  ber  3en*f’ 
Ztrie  be#  -jlujfe#  fefjr  bebeutenb,  bod)  ift  berfelbe  fei  (f.  b.)  mit  feinen  Sebenflüffen;  t::t  hohen  Sorben 

unter  56“  nörbl.  Sr.  162,  unter  72"  192  Zage  mit  Gi#  entfprinaen  bie  fljaftna,  Ghaianga,  Sinabara.  Zn# 
bebeeft ;   ba#  3uftieten  erfolgt  hier  Witte  Sooember,  Klima  ift  aufserorbentlich  ftreng  (in  ber  Stabt  3- 

borr  Witte  Cftober.  Si#lang  roirb  berfjlufe  au|er  pon  |   fällt  ba#  Zhermomrter  im  Januar  hi#  -56°  G.)  unb 
jahlretchen  Sorten,  bie,  an  ihrem  ßnbjiel  angelangt,  bie  Zemperatuninterfchiebe  ber  3ahre#jeiten  fehr 

ali  Sau*  unb  Srettnholj  oerfauft  roetben,  nur  0011  grob  Grgiehig  ift  ber  ©etreibebau  im  0.;  nahe  bem 
4   Xcrrtpiem  unb  2   Segelfchiffen  pon  ühet  50  Zon-  'liolarfrei#  gebeihen  in  ben  Sicherungen  nod;  Süben 
neu  oon  WmuffmSf  abioärt#,  juieiten  felhfi  hi#  jur  unb  Rartoffeln,  ©eireibehau  roirb  aber  unfitber.  lie 

Wunbung  befahren,  roo  Sorbenffjölb  1875  ben  treff*  'Zieh  tu<bt  ift  bebeutenb,  imS.  finben  fiih  aufier  unfern 
luhen  Z3ictfonhafen  fanb.  Seitbem  hohen  Schiffe  non  .Haustieren  grofieyerbcn  pon  Senntieren.  Zer  Jifch- 
Guropa  au#  burch  ba#  fiarifche  Sieer  roieberliolt  bie  fang  in  ben  grofsen  Strömen  unb  in  Dielen  roaffer- 
3eniffeimünbung  ju  erreichen  oerfucht,  roaS  freilid)  reichen  Seen  ift  ergiebig;  a6genommen  hat  bie  3agb, 
ruht  immer  geglüeft  ift.  Zie  ffiaffer  be#  3.  fmb  fehr  hoch  roirb  jährlich  eine  große,  ftatl  6efuebte  Seljmeffe 
fiichrtiitr,  im  Rrei#  ®inuffm#l  roirb  ptel  ©etreibe  in  ZurucbanSf  gehalten.  Son  Sietallen  finbet  fiep 

erjeugt ,   ba#  meift  in  ben  ©olbroäfcpereien  unb  ben  im  S.  Gifen,  ba#'  in  JrhinSf  11.  a.  D.  oeratbeitet  roirb, Cttfcpaften  an  feinen  Ufern  nerhraucht  roirb.  Son  Rupfer  unb  Sil6er  fehr  reichlich  im  Zhal  be#  Slbafan. 

ben  Irpterii  finb  bie  hebeutenbften  ba#  fchon  genannte  öolbroäfd;en  roerben  in  ben  Sejirfen  pon  ätfdjinäf, 
Wmuifmif,  fira#nojar#f,  Zurucpan#f  unb  Zubin#f.  Winuffin#f,  Rra#nojaräl  unb  3-  hetriehen,  bie  er- 
Zer  norblicptif,  bauemb  6eroohnte  Drt  iftRreftoro#f,  fiem  feit  1850,  bie  leptern  feit  1840.  Zie  erften  brei 
reipt#  an  ber  Wunbung.  Seit  1882  hat  bie  rujfifcpe  ergaben  1880:  1016  kg  ©olb,  bie  leptere  4592  kg. 

Regierung,  angeregt  burch  bie  flaiferlicp  ruffiftpeqeo.  Ginigermapen  nahe  aneinanber  liegen  bie  Zörfer 
grapbciche  ©efellfchaft  unb  ben  Raufmann  guntufforo  nur  in  beut  fcpmalen  ©ürtel  fruchtbaren  ganbe#  am 
tn  3enüfei#f,  ber  10,000  Subei  besteuerte,  ben  Sau  Sanbe  be#  giochgehirge#,  fo  bap  j.  S.  im  Rrei#  Rrai* 

eine*  Kanal#  begonnen,  roeieper  ben  ©ropen  unbRlei-  ’   nojaräf  bie  Zid)tigleit  ber  Sepölleruitg  228  Seelen 
sra  Staf,  Sebenflüffe  be#  3.,  mit  Ret,  Dfernaja,  £o-  aufbcrDuabratmeilcerreicht.  ZieSeroohnerfmbpier 
mawalaja  unb  3aferoaja,  Sebenflüffen  be#  Ob,  per-  burtbgepenb#  Suffen,  bie  jenfeit  ber2lngara  nur  noep 

büesen  unb  naep  Segulierung  ber  'Ungarn  eine  un-  läna#  be#  3eniifei  anaefiebelt  finb.  Zie  übrige  Se- 
imterbrocpene  fdiiffbäreäi!afferftrafiepon3rlut#f  jum  völierung  befiehl  au#  ben  fcpnell  auifterbenben,  ben 
Ci  herfiellen  foH.  I   Suffen  ftet#  feinblicpen  3«rafen  im  pöcpften  9(orben, 

ü< r;«*  iejtfon.  4.  ‘Äafl.,  UL  £&  13 
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Renner  - au*  Dfljaten,  Saluten.  Xungufenunb  Xataren.  Xa* 
non  ftnt'  noch  J 2/ XX»  Schamanen,  aber  audt>  bie  ©e* 
tauften  ftnb  eigentlich  nur  bem  Ülamen  nach  ©Itriften. 
Xie  fiauptfiabt  be*  ©ouoentemeni*  ift  fira*nojar*I 

(i.b.);näcbftbebeutenb  ift  bie  1618gegriinbetcStabt 
3.,  am  Unten  Ufer  be*  3eniffei,  mit  Otoii  11,395 
©into.,  rodele  einen  früher  iroar  piel  bebeutenbern, 

aber  immer  neeb  febr  anfebnlieben  §anbel  mit  ißelj* 
roerf  treiben.  3.  ift  ba*  efentrum  ber  Metaüinbuftrie 

be*  3eniffei.  Slnbic  Drte  pon  Bcbeutung  ftnb  Mi» 
nuffin*(  unb  JurudjanM. 

Jenner  (Ist.  bl*nuutt,  irbroarb,  Mebijiner,  geb. 
17.  Mai  1749  ju  Berietet)  in  ©loucefter,  bitbete  (ich 

anfangs  bei  einem  Söunbarjt  in  Subburp  bei  Sri* 
ftot,  ftubierte  feit  1770  ju  2onbon  unb  liefe  ficj)  in 
feiner  BaterftaM  at*  SBunbarjt  nieber.  aut  bie 

Scbuptraft  ber  in  jener  ©egenb  öfter*  beim  SHinboief) 
berridjenben  Supporten  gegen  bie  Menübenblattern 

fcfj o n   früher  non  einer  Säuerin  auf mrrtfam  gemalt, 
roibmete  er  biefer  Angelegenheit  feit  1775  feine  be* 
fonbere  Aufmertfamtcit  unb  nottjog  1796  bie  erfte 

3mpfung,  ntorauf  er  1798  feine  ©ntbedung  in  ber 
Schrift  »An  inquir.v  into  the  causes  und  effects  nt 

the  eow-pox,  or  variolae  yaccinae«  (2onb.;  beutfdt 
non  SaUIjorn,  §annoo.l799)  veröffentlichte.  Schnell 
nerbreitete  fiep  nunmehr  ber  Stuf  biefer  Gntbedung 

über  ©uropa.  3.  tnarb  ̂ Iräfibent  ber  ihm  tu  G breit 
geftifteten  Royal  Jennerian  Society,  ©r  lebte  fortan 
äbroeebfelnb  in  ©hettenbam  unb  in  Berietet),  too  er 
26.  Jan.  1823  ftarb.  3n  Xrafalgcr  Square  tu  £on* 

’oon  nturbe  ibtn  eine  Statue  errichtet;  eine  anbre,  non 
Monteoerbe  mobelliertff.  Xafel  »Bilbbaueriunft  X-, 
gig.  5),  in  ©enua.  ©r  febrieb  noch:  »Further  Ob- 

servation* on  tbe  variolae  yaccinae  or  cow-pox* 
(2onb.  1799);  »Continuatiou  of  facts  and  observa- 

tions  on  the  cow-poi«  (baf.  1800))  »On  the  varie- 
ties  and  modifications  of  the  yaccine  pustule  occa- 
sional  by  an  herpetic  state  of  tbe  skin«  (©beitenb. 
1819).  Sgl.  Saron,  Life  and  correspondence  of  J. 

(2.  3lu*g.,  £onb.  1850);  Surggraeoe,  Monument 
ä   Edw.  ou  histoire  Khnernle  de  la  vacclne 

(Srüffet  1875). 
Jcnttb  (engl.,  |pt-  bl4<nni),  f.  n.  nt.  imnneben. 
3citnpmof(i)iitc  ttpr.  bp*«™-),  f.  Spinnen. 
SenotajemSt,  SreiSftabt  im  ruff.  ©ounernement 

Hftracban,  an  einem  Sinn  ber  SUolga,  mit  (isso) 

2510  ©inra.,  nturbe  1741  al*  ©rbfeftimg  gegen  bie 
Snlmiideit  angelegt.  lieCtnntobnet  befqjäftigen  ficb 
mit  gifebfang  unb  bem  Xrauöuort  non  fflaren  jroi. 
(eben  ilftracban,  3ari$pn  unb  Samara.  Xer  Srei« 

roirb  non  Siuffen,  Salmüdcn  unb  Äirgifen  bcinobnt, 
unter  toelcbennocb  nieleheiben;  bieBubbljiften  haben 
hier  einen  groben  Xempel. 

3enfrn,  1)91  b   ol  f,  Somponift,geb.l2.3an.l837  ju 
Königsberg  i.  Sr.,  erhielt  feine  mufilaliftbe  Au*bil> 

bung  burcb  2.ßblcrt  unb  gr.Marpurg  unb  machte un. 
tcr  ücitung  berfelben  fo  gute  gortfdjritte,  ba|  er  be» 
reit*  nach  fioei jährigem  Stubium  mit  Sgmpofctionen 
nerfebiebetter  ©attung  erfolgreich  in  bie  Dffentlicbleit 
treten  tonnte.  Xie  Sorge  um  feine  ©jiftenj  führte 
ihn  1856  nach  Jiufilanb,  non  nto  er  jebod)  febon  nach 
Jabrcäfrift  jurüctlebrte,  um  bie  RapetlmeifterfteDe 

am  Xbtdler  in  Sofen  anjunebmen.  1858  begab  er 

fi<b  nach  Kopenhagen,  nto  er  roäbrenb  eine*  jnteijäb- 
rigen  BertebrS  mit  Äiel*  ©abe  ju  notier  fünftleri» 
(eher  Steife  gelangte,  unb  lieg  fid)  bann  al*  2ebrer  in 
feiner  Baterftabt  nieber.  311*  folget  roirtte  er  hier 
mit  beftem  ©rfolg,  bi*  er  1866  nach  Berlin  überfie» 
bette  unb  al*  SompofitionStebrer  in  läufig*  Sla» 
nierfebute  eintrat.  Aber  auch  biefe  Stelle  mußte  er 

•   Oenfeit. 

1868  aufgeben,  ba  ficb  ein  Sruftteiben  bei  ihm  an» 

tünbigte,"  roelcbe*  ihn  teiber  nicht  tnieber  nerlaffen tollte.  Bon  nun  an  lebte  er,  in  erfter  Seihe  burdj  bie 

Slüdfcdjt  auf  feine  ©efunbheit  beftimmt,  abmeebfetnb 

in  Xre*ben,  ©raj  unb  julept  in  Saben«Baben,  too  er 
23.  Jan.  1879  ftarb.  3-,  beffen  feböpferifebe  tbätig» 
teil  auch  raäbrenb  ber  Jahre  förpcrlicben  Seibeii* 
nicht  erlahmte,  hat  ficb  namentlich  burcb  feine  Sieb« 
ein  bleibenbe*  Xenimal  gefept;  niete  berfelben,  roie 

).  B.  ber  ßpttu*  »Xolorofa«  unb  Scheffel*  »Gau- 
deamus«, gehören  ju  bem  Bebeutenbften,  toa*  nach 

Schumann  in  biefer  ©attung  probujeert  morben  ift. 
Kaum  tneuiger  tnertnoll  ftnb  feine  Ktanieriompofi* 
tionen,  non  benen  unter  anbem  ber  Gpttu*  »ßtoti* 
con»  eine  toeite  Setbreitung  gefunben  pat.  Sgl. 

•Au*  Jenfen*  Briefen«  (Bert.  1879).  —   Sein  Bru* 
ber  ©uftaD  3-,  geb.  25.  Xe).  1843,  Siolinift,  erhielt 
feine  31u*bilbung  an  ber  föniglicben  hothfthule  für 

Muft!  juBeriin  unb  roirtt  feit  1872  alSSompofitionS* 
lehret  am  Konferoatorium  in  Söln. 

2)  SBühelm,Xithterunb©rjähItr, geb.  15. gebt. 
1837  juhciltgenhafcnimnorböftlichen^olftein,  Sohn 
eine*  üanbnogt*  auf  Splt,  bejuebte  bie  Unioetfitä» 
ten  Stiel ,   SBürjburg  unb  Breslau,  um  Mebtjin  }U 

ftubieren,  befebaftigte  ficb  aber  frühieitig  oorjugö* 
tncife  mit  2itteratur,  ber  er  fiep  nach  feiner  Aüdlebr 

nach  Siel  auch  ganj  mibmete.  2Utf  ©eibel*  Beton* 
lafiung  hielt  er  fich  etil  3flhr  lang  in  München  auf, 
machte  bann  eine  Sleiie  nach  ägppten  unb  übernahm 

nach  feinet  Südtebr  erft  bie  Stebaftion  ber  »Scbtnä* 

bifeben  8oIf*jeitung<  in  Stuttgart,  bann  (1869)  b:e 
ber  gtenöburger  »Slorbbeutfcben  3'ilung«,  oon  ber 

er  fid)  1872  jurüdjog,  um  in  Siel  unb  fpäter  in  grei» 
bürg  i.  Br.  ganj  fernem  titterarifeben  Schaffen  ju 

leben.  3-,  einer  ber  beliebteren  ©rjählcr  ber  ©egen, 
roart,  trat  juerft  mit  einem  Buch:  »Xeutfcbe*  Sanb 

unb  Soll  ju  beiben  Seiten  be*  DjeanS«  (Stuttg. 
1867),  unb  mit  cinjelnen  äloneüen,  tn  benen  ber  ©in» 

flufs  feine*  Sanbämann*  Xbeob.  Storm  unoerfenn« 
bar  roar,  in  bie  2itieratur.  Son  ben  barauf  folgenbm 

‘Arbeiten  biefer  ©attung  ftnb  befonber*  nennenSroert 
bie  Jtooellen:  »MagiftertimotbeuS«  (Stbleäro.  1866), 
»31ooeüen«  (Berl.  1868),  »Xie  braune  ©Tita«  (baf. 

1868, 4.  SUtfl.  1885),  ■   Unter beiperer  Sonne«  (Braun* 

febtneig  1869),  »Xer  ©efeH  be*  SReifler*  Matthias* 
(glenäb.1870);  bieiRomane:  »Minatta  iBraunjcbin. 
1871,  2   Bbe.),  Gbbpftone*  (Berl.  1872),  »Sonne 
unb  Stbatlen«  (baf.  1873,  2   Bbe.),  »Xie  Samen* 

lofen«  (Scbtner.  1873,  3   Bbe.),  »Xrei  Sonnen«  (baf. 
1873,  3   Bbe.),  »91acb  hunbert  Sahnen  (baf.  1873, 

4   Bbe.),  »SRpntphäa«  (Stuttg.  1874  u.  ö.),  »Bartbe« 
nia«  (Berl.  1877,  3   Bbe.);  bie  'Jiouellen  Au*  bem 

16.  3abrbunbcrt «   (Bieter'.  1877);  bie  Somane:  »glut 
unb  Crbbe -   (Mitau  1877),  »üiirtoaita.  Xrei  Büdhet 
au*  ber  ©efdjicbte  grantreitb*«  (Bre*l.  1877, 4 Bbe.) 
unb  «Um  ben  Äaiferftuhl«,  Soman  au*  bem  Xrei  Big* 

jährigen  flrieg(Berl.  1878);  »Sarin  oon  Stbroeben«, 
Slooelle  (baj.  1878);  »Xa*  Bfarrhau*  non  ©Hem* 
broot«,  Soman  (Stuttg.  1879,  2   Bbe.);  »Mach  Son- 

nenuntergang« ,   Koman  (baj.  1879);  »grüblingfc« 

ftürme«,  neue  'Jlooetlen  (2etpj.  1880);  bie  Jiomane: 
»Born  römijeben  Seid)  beut  jeher  SHation « (Berl.  1 882, 
3   Bbe.),  »Berjunfene  Sielten  (Bre«(.  1882,  2   Bbe.), 
»llbcr  beit  SKloKen«  (2eipj.  1882),  »Xer  Xeuftl  in 

Schiltacb«  (Berl.  1883),  -Metamorpbofen«  (Brest. 
1883),  »Born  alten  Stamm  (Berl.  1884  ,   3   Bbe.), 
»Xie  Sfeifer  non  Xuienbad)«  (2eipj.  1884),  »Xa* 
Xagebu^  au*  ©rönlanb  (Berl.  1886,  3   Bbe.),  »Am 
AuSgang  be*  Seich*  (2eipj.  1885  ,   2   Bbe.),  »®öp 
unb  ©ifela»  (Berl.  1886),  »3n  ber  grembe*  (2etpj. 
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1S86);  bie  fpätcmBooellenlammlungen:  - 3fu3  ftiller 

3«t-  (Beri.  1881—85,  4   Sbe.),  -ütus  ben  Sagen  ber 

i'anfa«  (greiburg  188"«,  3   Bbe.)  u.  a.  3enfenS  Sa» 
lent,  bas  fiep  am  flarftcn  unb  träftigften  in  ben  SRo» 
manen:  »Gbbpfione» ,   »Unter  heißerer  Sonne«  imb 

-.ffiinatfo-  auSfpricpt,  ift  burcp  lebhafte  unb  beroeg» 
licpe  Bpantafie,  grobe  ScpilberungSfraft  unb  leben- 
bigeS  Kolorit  auSgejeitpnct.  Bamentlicp  ift  er  ein 
SJleifter  ftimmungSootler  Beleuchtung,  boep  jeigt  feine 

SarfteHimg  nicht  feiten  einen  gereiften  gug  jum  2)la= 
merierten  unb  Sortierten.  Seine  Sramen:  »Sibo« 

(Beri.  1870),  -Juano  non  Kaftilien»  (baf.  1872), 
>3n  SBcttoISbeini»  (greiburg  1884)  unb  »SerRampf 
iürS  Seid)«  (baf.  1884)  ermangeln  im  gattjen  beS 

Inappen  bramatifepen  .-fufcpnitts;  bebeulenb  bagegen 
finb  feine  epifchen  Sichtungen:  »Sie  3nfel-  (Beri. 
1874),  ber  grajiöfe,  märdjenbuftenbe  »£cl  jroegtraum« 
<2tu:tg.  1879)  unb  namentlich  bie  IpriftpenSeiftun» 
gen  beS  Sicpter&,  inie  bie  »©ebiepte*  (baf.  1869; 
neue  2luSg.,  Bert.  1872),  »Sieber  and  granlreicp» 
(baf.  1871,  2.  Slufl.  1873),  ber  prächtige  Serjinen» 
epflu*  »Um  meine«  Seber.stageS  Mittag*  (baf.  1876) 
unb  bie  »Stimmen  beS  SebenS*  (SreSb.  1881). 

3)  3enS  'Xtnolb  Siebrich,  bän.  Marineoffi» 

gier  unb  Jieijenber,  geb.  24.  juli  1849  ju  gletis- 
bürg,  unterfucf)te  18(7  mit  Steenftrup  unb  1878 

mit  Äomerup  unb  ©rotp  non  ©obtpaab  unb  grebe» 
ritSbaab  au*  baS  innere  non  ©rönlanb  unb  brang 
bort  ca.  8   km  weiter  oor,  al*  1870  Borbenftjötb  ge> 
fornmen  rear,  ber  nur  etroa  60  km  jurüdgetegt  hatte. 

Cr*  gelang  ibm  auch,  mehrere  hohe  Serge  ju  beflei» 
cen ;   hoch  erblicf te  man,  loreeit  baS  Sluge  reichte,  nur 
GiS  unb  Schnee.  Buch  1879  fehte  3.  mit  Äomerup 
unb  Jammer  feine  gotftpungen  fort. 
3mfon,  SiloIauS,  Stempelicbneiber  ju SourS  in 

granf reich,  reurbe  oon  Karl  VII.  1458  oon  Sari« 

na*  SKainj  jur  Grlernung  ber  Bucpbrudertunft  ge< 
ionbt,  ging  aber  nach  beffen  lob  nach  Benebig,  reo 
er  1471  baS  erfte  oon  ihm  batierte  Such  bruefte.  3- 

oanbelte  bie  bis  bapin  übliche  gotifche  ober  MöncpS- 
ichrift  unb  bie  ebenfalls  noch  allgemein  angeroanbte 

femtgotifepe  Sppe  in  bie  rein  römifepe  ober  SIntigua» 
tppe  um.  Gr  ftar6  roahrfcheinlich  Cnbe  1481. 

drohen,  griebritp,  Sllaler,  geb.  13. 3uni  1816 ju 
Schwerin,  befutpte  mit  Unterftüpung  ber  Jpcrjogin 
tetene  oon  Orleans  bie  äfabemte  oon  Berlin,  reo  er 

ft<h  unter  bem  SeforationSmaler  ©ropiuS  unb  bem 
Marinemaler  Jüilp.  Rraufe  jum  Slrcpitettur»  unb 
SanbfchaftSmaler  auSbilbete.  Sann  begab  et  fid> 

nach  München  unb  ftubierte  brei  Jahre  lang  Brcpi- 
tefsur  unb  Dmamentif,  gab  geitpenunterrupt  am 
öof  ju  Sch  roerin  unb  machte  1856  eine  Seife  nach 
Som,  roo  er  ein  Sitb  beS  römifepen  gorumS  malte, 
bem  im  Sauf  ber  3apre  eine  Seipe  anbrer  Strcpitel» 
turbilbeT,  größtenteils  aub  Seutfcplanb,  folgte,  bie 
oon  torrefter  3«i<hnung,  parmoiüfcpem  Kolorit  unb 

trefflicher  Beleuchtung  ftnb.  Sapin  gehören:  ber 

’twtromanifche  Rreujgang  in  Steingaben  im  fübli* 
hm  Sägern,  ber  Som  in  Magbeburg,  baS  (mehr- 
T.ali  roieberbotte)  Schloß  in  Schwerin,  baS  innere 

ber  —cploßfircbe  bafelbft,  baS  3nnere  beS  SornS  in 

■iuTiaro,  ein  Kreujgang  bei  gadel»  unb  Monblicpt, 
üalblanbfchaft  bei  Mofclporn,  Schtoßhof  ju  Reibet» 
teig,  ÄorriborauS  bem  SatpauSju  Sübcd,  Sreppen-  i 
ixj i   im  Schloß  ju  SBürjburg,  ©erolftein  im  Gifet» 
gebirge  u.  a. 

Jropich,  Älfreb,  ©eolog,  geb.  29.  Märj  1850  ju 

Zretben,  ftubierte  an  ber  bärtigen  technischen  £>ocp- 
ihule  unb  in  Seipjig  Matpemati!  unb  Saturroiffeu- 
fhef^n,  beteiligte  geh  bei  ber  löniglich  fächftfcpen  geo* 

Iogifchen  SanbeStmterfucpung  unb  reurbe  1875  ©eolog 

ber  BPhfifalilcfnöfonomifcpen  ©eiellfchaft  ju  Königs- 
berg unb  Borftanb  beb  BrooinjialmufeumS  bafelbft. 

Juglcicf)  habilitierte  er  fiep  an  ber  KönigSbergcr  Uni» 
nerfität.  Gr  feprieb:  »Sie  geolDgifch-mineralogifcpe 
Sitteratur  SacpfenS«  (Seipj.  1874);  »Über  bic  Ur< 

faepen  ber  GiSjeit«  (Stuttg.  1873);  »Scproanlcn  beS 
feften  Sanbec-  (SönigSh.  1875);  »Beruht  über  bie 
geologifcpe  Surcpforfcpung  ber  Broninj  Preußen« 

(baf.  1877—78,  2   Bbe.);  »Sie  Sloore  ber  ̂ irooin} 
flreußen«  (baf.  1878);  »SieJufammenfehungbeS alt» 
preußifepen  BobenS»  (baf.  1879);  »Bericht  über  bie 
geologifcbe  Surcpforfcpung  bc«  norbbeutuhen  glacp» 

lanbeS  1878—80»  (baf.  1881).  Stucb  lieferte  er  eine 
geologifde  Sorte  ber  Brooinj  Preußen  (IclOO.OOü). 

Jephtpo,  feipS  3apre  lang  einer  ber  Siicptcr  in 
3SraeI,  natürlicher  Sohn  ©ileabS,  rearb  oon  feinen 

ÖtammeSgenoffen,  naepbem  er  oon  feinem  pater» 
licpen  Grbc  pertrieben  rear  unb  ein  greibeutcrleben 
im  Sanbe  Sob  geführt  hatte,  jum  Slnfiiprer  gegen  bie 
Slmmoniter  gereäplt.  Stls  folcper  gelobte  er,  ©ott  für 
einen  gefepenlten  Sieg  baS  ju  opfern,  reaS  iptn  bei 
ber  Jiüdtepr  oor  feiner  J-auStpür  guerft  begegnen 

toürbe.  GS  rear  bieS  jeine  fepon  erroaepfene  Socplcr, 
fein  einjigeSAinb,  gleidjfam  bie  hebräiiipejppigctiie. 
Sie  Rabbiner  bee  ZalmubS  lehren,  3-  habe  nur  ben 
GrläS  an  ©elb  für  bie  Sachter  ju  japlcn  brauchen, 
oerbammtenaberallgemeineinberartigcSgefehroibri» 
geS  ©elübbe,  roäprenb  neuere  StuSleger  bieje  im  Siiip« 
ierbud)  (Sap.  11)  ermähnte  Cpferurig  oon  berSetpe 

ber  Sotpter  ju  jungfräulichem  Seben  uerftepen  toolier» 
unb  anbre  einen  fÖltjtpuS  in  ber  Grjäplung  fepen. 

Sepifan,  Rreieftabt  im  mff.  ©ouoernemem  Sula, 
umoeit  be«  Son,  mit  öKircpen  unb  (tsso)  3772Ginre. ; 

1578  gegrünbet.  Ser  Kreis  ift  eine  flacpe  Siotpebene 
mit  (ehr  fruchtbarem  Boben,  ber  burep  ben  oherttSon 
beroäffert  roirb. 

Jeguitinponha  (|pt.  I4ttiicni6nia),  gluß  inBraftlien, 

entftept  in  ber  Brooinj  SblinaS  <')cro.{«  in  ber  Serra 
bo  GSpinbafO,  percinial  fiep  mit  bem  Slraffuaptp,  hü- 

bet beim  Übertritt  in  bie  Brooinj  Bapia  ben  benter» 
lenäroerten  Salto  ©ranbe  oon  Säo  Scbaftiao  unb 

münbet  nach  einem  Saufe  oon  740  kin  bei  Belmonte 
in  ben  Sttlantifcpen  Djean.  3”  feinem  Cberlauf  ift 
er  biamantenreiep.  Gr  ift  nur  100  km  roeit  fepiffbar. 

Jrfatcf  dpt.  jtcfhibet),  granj,  peroorragetiber 
tfepeep.  Sicpter,  geb.  26.  Jan.  1836  ju  Sobotla,  ftu- 

bierte in  Broa  anfänglich  Speologie,  bannBpilologie, 

reurbe  Brofeffor  an  ber  höpern  iöcpterjdjuU',  rear 
gleicpjeitig  SDliirebalteur  bcö  »Pokrok  unb  nimmt 
als  SanbtagS»  unb  BeicpSratSabgeorbneter  am  öftent- 
licpen  Seben  fSnteil.  Seit  frieper  Jugenb  mit  ber 

beutfepen  Boefie,  namentlich  mit  ScptBer  unb  ©oetpe, 
oertraut,  begann  3-  feine  biditercfcpe  Saufbapn  mit 
Ipriftpen  ©coichtcn,  roanbte  fiep  inbeffen  halb  bem 
Sranta  gu.  Sein  erfteS  Srama:  »llana  .   reurbe  in 

Brag  1858  aufgefitpri.  Ginen  bebeutenben  gort» 
ftpritt  beutet  baSSuftfpiel  »Cesty  verejnilio miucui« 

(»Sie  SBege  ber  öffentlichen  Meinung  - ,   1865)  an. 
3n  bem  fojialen  Srama  »SluJebuik  eveho  paua« 
( »Ser  Stlaoe  feines  §erm* ,   1871)  brang  3-  in  bie 
Siefen  beS  SonfliltS  jroifepen  bem  armen  unb  baper 

roeptlofen  fflenie  u.  bem  aiiSbeutungsfücptigenöroß» 
lapital;  baS  Stüd  ift,  abegefepen  oon  feiner  oadenben 
©runbibee,  außerorbentlicp  reich  an  burcpfchlagenben 

bramatifthen  Gffeften.  3n  bem  piftorifchen  Srauer» 
fpiel  »Syn  cloveka»  (»Ser  ffienfepenfopn» ,   1878) 
reirb  ber  Sonflilt  jroifepen  bis  jur  Setbftaufopferung 

gefleigerter  SaterlanbSliebe  unb  toSmopolitifcpem 
»errat  in  roirlfamfter  SBcife  bargeftellt.  3n  bem 

13* 
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Xrauerfpiel  -Zatvist*  ( »SReib-,  1885)  au«  beizeiten 
©sorg«  oon  ̂ Bobiebrab  fchilbcrt  3.  bie  oorßeerenben 

folgen  be«  Aeibe«.  Auch  oeröffentlicßte  et  eine  ge- 
legene- ©efdiidjte  bet  altromantifcßenVoefi  e«  ( 1 884). 

J.  Derb  inbet  mit  biebtetrifefjem  Talent  griinblicbe  äftb«* 
tifeße  Silbung  unb  ungewöhnliche  Kenntnis  ber  Vüfj- 
nentecfjnit.  Vgl.  Sipnicti,  Przegljd  polski  (Kra- 
fau  1883). 

3ertmiabe,  f.  d.  id.  Klage,  Klageüeb  (in  Stnfpie- 
lung  auf  bie  «lagelieber  3eremiä). 

3tremia8,  bebt,  Vropßet,  ein  'fkiefter  au«  Mna- 
tbotl)  unroeit  3erufaletn,  roo  er  unter  König  3ofia« 

1 826  0.  Ehr.)  al«  ütropfjot  auftrat.  Ungefähr  40  jaßre 
lang  bat  er  feitbem,  meift  m   Scrufalem,  unter  ßödjfl 
teri)ängni«Dot[en  3e‘toerf)äItniffen  bie  propßetifcße 

Xbätigfcit  mit  Wut  unb  Seibenfcßaft  geübt  unb  ba- 
bei  ftet«  bie  retigiöä-potitif ct;e  Sage  be«  feinem  Unter- 
gang  entgegengebenben  Staat«  mit  peiftmiftifeßem, 

aber  burch  ben  Grfotg  geretßtfertigtcm  SBIid  geraut- 
bigt.  fyortroäbrenb  ben  unpermeiblitbcn  Untergang 
be«  Meicß*  unb  bie  fferftörung  bet  Stabt  burtß  bie 
Gßalbaer  roei«fagenb,  rourbe  er  unter  3ojalim  unb 

gebelia  für  bie  nationale  Partei  ein  ©egenftanb  be« 
§affe«  unb  ber  Verfolgung.  SSäßrenb  ber  Grobe- 
rung  3erufalem«  faß  et  im  ©efängni«,  roorau«  ibn 
Mebulabnejar  befreite.  Gr  jog  ben  Aufenthalt  unter 

ben  Zrümmem  be«  Vaterlanbe«  bem  Gjit  in  '.Babel 
not.  Später  jog  er  natb  Sgppten  unb  ftarb  um  570, 
natb  ben  unoerbürgten  Angaben  bet  fiircbenuäter  ju 
Zapßnä  bureb  ben  Vöbel  gefteinigt.  Sie  jübifeße  8e- 
genbe  beftßäftigt  ftch  nie!  mit  ibm  (2.  Wall.  2,  4   ff.; 

15,  13  ff.;  Wattß. 16,  14).  Seine Steiäfagungen,  re- 
bigiert  oon  feinem  Schreibet  Varutß,  ftnb  nicht  in 

allen  ihren  teilen  non  ber  Äritil  unangefochten  ge- 
blieben, roäbrenb  ihm  bafür  bie  Abfaffung  mancher 

Vfatmen  jugejprocßcn  rourbe.  Micbt  oon  ißm  riibrt 

ba«  unter  bem  hebräijehen  Xitel:  -Echa-  (b.  b.  Meß, 
griech.  threnoi.  lat.  lamentationes)  ju  ben  »aaio- 

graphen  be«  Alten  Xeftament«  gerechnete  Such  per. 
Eie  fogen.  Rlagelieber  3ereniiä,  roelche«  in  fünf 
Siebern  bie  fferftörung  be«  Stempel«,  ba«  Aufhören 
be«  3ahuefult«  unb  ben  traurigen  guftanb  be«  Vol- 

te« beflagt.  Ser  fcßriftftellerifche  (Sbarattcr  be«  3. 

ift  jroar  weniger  auggejeießnet  al*  ber  feiner  Vor. 
aänger,  aber  fein  Stil  ift  fließenb,  bie  Siltion  frei- 

lich hier  unb  ba  mit  Gha!bäi«men  oermifcht.  Kom- 
mentare über 3.  lieferten  neuerbing«  befonber«$tßig 

(2.  Auf!.,  Scipj.  1866),  Meumann  (baf.  1856  —   68, 
2   Sbe.),  ©raf  (baf.  1862),  Keil  (baf.  1872).  Vgl.  Höft. 
tin,3.unb3e)aia«,ihr2ebenunb3Birfen(SerI.1879). 

3ertmia«,  bulgar.  ̂ rieftet  unb  .»äretiler,  ber  jur 

3eit  be«  3 aren  fielet  (927—967)  lebte  unb  roaßr- 
tcfieinltcß  mit  Sogomil,  bem  angeblichen  Segrünber 

ber  Sogomilen  (f.  b.),  ibentifch  ift.  3-  fltlt  al«  Ver- 
täflet einer  Anjaßl  im  Soft  fehr  beliebter,  ton  ber 

fiirche  aber  al«  Feperifcb  temrteilter  Schriften  ber 

altbulgarifchen  Sitteratur,  berfogen.  -Sügenbütfjer', 
bie  bann  auch  in  bi*  Sitteratur  ber  Serben  unb  Muf- 

fen übergingen.  G«  finb  einesteils  apofrgpbe  Grjäß- 
(ungen  au«  bem  Alten  unb  Metten  Zeftamcnt,  nicht 

feiten  ton  tief  poetifchem  3nbalt,  aber  ber  firc$Iic^en 
Jluffaffung  juroiberlaufenb,  anbcrnteil«  rounberticße 
KranlheitSbefthroörungen,  oon  benen  ftch  Spuren  im 
fübflaroifthen  unb  ruffifeßen  Aberglauben  bi«  heute 

erhalten  haben.  Viele«  bapon  ift  pon  3.  ohne  3n>eifet 
nicht  erfunben,  fonbem  nur  aufgejcichnet  unb  tn  Um- 

lauf gefegt  roorben,  roie  auch  manche  feiner  Grjäß- 
lungen  ftch  al«  Überfehttngen  au«  bem  ©riedjiicßen 
ober  Sateinifchen  ßerauSgeftellt  haben. 

3tremia«  Oottßelf,  Vteubongm,  f.  Vi(jiu«. 

Sertmte  (Im.  umm-.b),  Stabt  auf  ber  fübroeftlidjen 
jjatbinfcl  ber  Mepublil  .»aiti,  mit  fchlechter  Mecbe 

unb  3oüamt. 
3crc«  be  la  gronttra  dpt.  *b«n),  Vejirlsftabt  in 

ber  fpan  Vropinj  Gabij,  an  berGifenbabnoonGabij 

nach  Sepiüa,  in  einer  hügeligen,  mit  Steingärten  be- 
bedten  Gbene  gelegen,  ift  teilroeife  noch  mit  alten 

'.Mauern  umgeben,  hat,  mit  Ausnahme  ber  älieften 
|   Stabtteile,  breite,  regelmäßige  Straßen  unb  fdjönc 
iUäpe  mit  palaftähulichen  ©ehäuben  unb  lieblichen 
Vromenaben,  ein  alte«,  hoch  getünute«  Schloß  (Al- 

lajar),  10  Kirchen  (barunter  bie  fchöne  Kollegial- 
lirche  in  römifchent  Stil),  ein  3nftituto,  eine  Siblio- 

thet,  4   §ofpitäIer,  ein  Zßeater,  äßaifenhau«,  ginbcl- 
hau«,  einen  StiergefechtSjirlu«  unb,  mit  Ginfcßluß 

be«  auSgebehnten  ©emeinbegebiet«,  (18*0  64,329 
Ginnt.,  roelcße  ßauptfäcßlitß  beim  »anbei  mit  bem 
3ere«roein  (f.  b.)  befchäitigt  ftnb.  3-  ift  £tß  eine« 

beutfehen  Konfut«.  —   Xte  Stabt  fiammt  au«  grauem 
Altertum,  roo  fte  al«  römtftße  Kolonie  Asta  Regia 
hieß,  ©efcßießtlitß  berühmt  ift  fte  burch  bie  flehen- 
tägige  Sdh lacht  oom  19.  bi«  25. 3uli  711,  in  roelcßer 
bie  Araber  unter  Zarif  über  bie  SBeftgoten  unter  Kö- 

nig Aoberitß  fiegten,  unb  infolge  beren  jene  faft  ganj 

Spanien  ihrer  jperrfdjaft  unte'noarfen.  Sie  Stabt roar  jur  3eit  ber  Watiren,  benen  fte  1265  burch  Al- 
fon«  X.  oon  Kaftilien  entriffen  rourbe,  unter  bem 
arabifchen  Manien  Scßeri j<h  bereit«  bebeutenb. 

3rrr«  be  loSQaballerD«  (!pt.  «bmi  t,  tot  tanaijiro!). 
Vejirläftabt  in  ber  fpan.  Vtooinj  Vabajoj,  ehemal« 
ben Xempelhenen  gehörig  (banaeß  ber  Veiname),  hot 
eine  Stabtmauer  au«  ber  Alaurenjeit  mit  fechäigo- 
ren,  brei  große  Zürme  (tiefte  be«  alten  Kafteü«)  unb 
U878)  8465  Ginro.,  roeldie  Stanbel  mit  lanbroirtfdjaft- 
ließen  firobuFten  unb  Vieß,  inSbefonbere  Stßroeinen, 
betreiben.  ®ier  1235  Sieg  ber  Spanier  unter  bem 
3nfanten  Alonfo  über  bie  Mlauren  unter  Abenhut. 

3rre«toein  (Sere«,  (pi.  w«i-,  Sfjerrp  ber  Gng- 
länber),  perfeßiebene  roeiße  Keine  be«  ©ebiet«  jrot- 
feßen  ben  Sliünbungen  be«  ©uabalguioir  unb  ©ua» 
balete,  benannt  naeß  ber  Stabt  3ere«  be  !a  grontera. 

Ser  hefte  3-  roäcßft  auf  Kallboben,  erhält  naeß  3—6 
3aßren  eine  tiefe  Sernfteinfarbe,  feinfte«  Varfüm, 

geroürjßaften  SJoßlgeidimacJ,  ©cift  unb  anregenbe, 
gefunbe  fflirfung.  Siefe  S3eine  heißen  bann  Man- 
I   cio«,  häufiger  SoleraS,  einjelne  aueß  Sottore«,  bie 

porjiiglicßften,  pon  benen  bie  glafcße  für  20— 24  Mit. 
oeriauft  roirb,  Mapoleone«.  Sen  iungen  3-  oerfeßt 

man  häufig  mit  eingelotßtem  ®oit,  um  ißn  bem  al- 
tern ähnlich  ju  machen;  ber  jur  AuSfußr  beftimmte 

erhält  ftet«  einen  3ufflß  ff"  f°  t><*I  Spiritu«,  bau 
ber  Alfoholgeßalt  17r8  Vroj.  beträgt.  Ser  Natnr.il 

.Sherry  bet  Gnglänbcr  erhält  nur  2-4  Veoj.  Spiri- 
tuSjufaß,  roäßrenb  unuerfälfcßter  3Bein  mit  nur  IS 

Vroj.  Alloßol  nie  jur  Ausfuhr  gelangt.  Sie«  Mlifcßeit 
unb  Verfcßneiben  ber  3ereSroeme  rotrb  in  befonbern 
galtoreien  ju  Gabi}  unb  San  Sucar  norgenommen. 

j   Ser  »anbei  ift  faft  ganj  in  ben  »cinben  angefiebelter 
AuSIänber,  meift  Vriten.  Seit  ©eorg  IV.  ift  ber  3. 
befonber«  in  Gnglanb  beliebt  unb  roirb  bort  jebeirt 
anbern  ©ein  porgejogen.  Ser  ©efamtertrag  ber 

MJeinberge  non  3ere«  unb  fiuerto  Santa  Warta  be- 
trägt etroa  52,295  Vota«. 

3eriä|4>i»  1)  3en«  Abotf,  bän.  Vilbßauer,  geb. 
7.  April  1816  ju  Affen«  auf  ber  3nfel  günen,  er- 

hielt feine  lünftlerifcße  Au«bi!bung  erft  auf  ber  Ala- 
bemie  in  Kopenhagen,  feit  1839  in  Morn  unb  grünbete 

jeinen  Auf  bureß  ein  Melief  ju  einem  grie«  im  lönig» 
ließen  Schloß  jit  GhtiftionSborg  bei  Kopenhagen,  bie 
§ocßjeit  Alejanber«  b.  ®r.  mit  Moräne  barfteUenb. 
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Seine  Kotofialgrupue:  ©erfuteS  unb  ©ebe  forote  eine 
in  SRarmot  gearbeitete  Penelope  finb  in  ftrcng  an- 

ttlem  ©eifl  gehalten.  Sine  treffliche  Nachahmung  bet 
Natur  ift  feine  ©ruppe,  roetdje  einen  ron  einem  Pan- 

ther eingefallenen  3äger  bariieflt.  3nfoIge  tineS  »on 
ber  Pnnjeffin  Albrecht  non  Preußen  auSgefefcien 

greife«  lieferte  et  eine  in  Marmor  auSgeführie  Xar- 
ftellung  bet  Äuferfteljung  (S^rtfti.  Sortreffiid)  fmb 
eruc 6   ferne  babenbenMäbchen.  gr  fiarb  26.3uli  1883. 

—   6eine@attin  glifabetb  3- :   Sau  mann,  geb.  21. 
SFlor.  1819  ju  äßarfrbau,  Malerin,  Kubierte  in  Xüf- 
felborf  unb  malte  früher  mit  Sorliebe  Silber  aus 
bem  Sloroafenleben,  matfite  aber,  feitbem  de  in  Som 

lebte,  cornebmlicfi  bae  bärtige  SoIfSIeben  jum  ©egen- 
ftanb  ißrer  XarfteHungen.  Später  bereifte  fte  ©rie- 
cfientanb  unb  Äggpten.  36re  arbeiten  ftnb  meift  be, 
Foratio  behanbeit  unb  in  berdeithnung  mangelhaft, 
aber  mit  feinem  garbengefübl  unb  mit  Borliebc  für 

ramantiühe  ititfitefteFte  auSgefübrt,  bie  oft  ins  Sen« 
timentale  unb  lUeitfilitfie  übergehen.  Sie  ftetlte  meift 

lebensgroße  Riguren  bar  (grtetijiftfier  ©irt  am  ‘Par- 
thenon, ägpptiftbe  grauen)  unb  matte  auch  Porträte, 

ohne  jebocp  ju  einer  liefern  KijaralteriftiF  binburtfi» 
jubringen.  Sie  ftarb  11.  Jfuii  1881  in  Kopenhagen. 

Sgl.  ®ögh,  Elisabeth  J.-fianmann  (Sopenh.  188B). 
2)  ©aratb,  bän.  Waler,  Sobn  beS  porigen,  geb. 

17.  Slug.  1852  }u  3iom,  bilbete  ftp  anfangs  bei  bent 
Waler  ifenouoille  in  Nom,  bann  burtfi  Stubien  nap 
ber  Natur  jum  SanbfpaftSmater  aus  unb  malte  feit 

1670  itnucfiten  aus  ber  Umgebung  JlomS.  Xann  be- 
reifte er  ©riectenlanb,  Kleinafien  unb  bie  lüctei.  ,J,u 

feinen  Shauptbilbern  geübten:  ein  Stranb  oon  Sor< 
r.rtt  unb  bie  im  Wufeum  ju  Kopenhagen  beunblipe 
Karawane  oonSatbeS.  Später  lebte 3.  mciftinKom, 
wo  er  6.  Plärj  1878  ftarb. 

3rrid)a  (lat  Hierictta),  im  Altertum  eine  ber 
Küfienbften  Stäbte  paläftinaS,  8   km  roeftlip  00m 
fortan  in  ber  fruptbarcn,  burc©  pre  Palmengärten 
uns  Salfamftaubcn  berühmten  Dafc  pon  3.  SIS 

Bc&Iüffel  <um  Sanb  rourbe  fte  pon  ben  3uben  unter 
$>fua  juerft  tngegrtffen  unb  nap  fiebentägiger  So 
lagening  erobert  (goftca  6, 14),  blühte  aber  baib  wie- 
Ser  als  ofiene  Stabt  out.  3|te2age  anber©eerftraße, 
meli^e  aus  bem  njeftlipen  Paläflina  über  ben  3or< 
hart  nach  D.  führte,  machte  fie  aup  jum  Schlüffe! 
3nbäa3  für  eir.  oon  31D.  FommenbcS  ©eer.  ©crobeS, 
ber  hier  refibierte  unb  ftarb,  oerfpiSncrte  fte  fehr  unb 

tierte  fie  namentlich  mit  einem  herrlichen  palaft.  Un- 
ter Sefpaftan  abermals  jerftört,  warb  fie  unter  ©a- 

brran  rjccber  aufgebaut.  Sbäßtenb  bet  ftreujjuge 

enrftnnb  eine  Siabt  SReu-3-  an  her  Stelle  beS  heu- 
tigen Slpa,  eine*  ärrnüpen  XorfS  aus  hraunen 

ießmhütten  mit  einem  halboerfaüenen  fiaficll  unb 
einet  ruffifcf; « grietpife^rtc  'tirpe. 

porofr, .   f.  Anastatica  unb  Asteriscms. 
d)orot,  j. Phenplfarbftoffeunbäiofoijäure. 

choro ,   31ame  jroeier  Sreife  im  preuß.  Siegle- 
rungsbijirf  SUlagbeburg,  Don  benen  ber  eine,  3-  I» 
Bari:,  ber  anbre,  3-  II,  bie  Stabt  ßenthin  jur  Urei«. 
ftabt  hat.  3n  Ithterm  liegt  auch  bie  Stabt  3.,  nahe 
ber  glbe,  mit  SmtSgeript  uns  (ist«)  1789  epang. 
Sinmohnem. 

Srnmif,  2   imofejeroitfp,  ber  gröberer  Sibiriens, 
hatte  ftp  als  Kofaf  burth  allerlei  ©etpaltlhaten  bie 
U.ngnabe  beS  3ßrim  3n>an  IV.  jugejogen,  trat  in 
ben  Xienfi  ber  Stroganotp«  {1579),  fammelte  eine 
Schar  pon  Äofafen,  roanberte  ofiioärtS,  fchlug  bie 
Karaten  unb  ben  fjaren  ftuifchum  unb  begrünbete 
bie  ©eTtfcfiaft  ̂ ußlanbä  über  bcnganjcn  Sanbftrich 
tsat  liralgebirge  bis  jum  ̂ Jrtpfc©.  ßr  fiel  1581  in  ben 

Kämpfen  mit  ben  ©ngeiornen.  Sein  Slnbenfenmirb 
in  PolfStiebern  gefeiert;  inXobolst  ift  ihm  ein  Xen!« 
mal  errirhtet.  Sgl.  Äoftomarom,  hiufüjchc  ©e- 
fchichte  in  Biographien,  8b.  1   (beutfih,  üeipj.  1885). 

3crmälotn,  ällcjei  Petromitfch,  ruff.  ©eneral 
unb  Xiplomat,  geb.  1772  ju  TOosfnu,  focht  mit  SluS- 

feichnung  1794  unter  Sutoorotn  bei  praga  unb  1796 
tn  bem  perftfehen  Krieg.  Xoch  fiel  er  tn  Ungttabe, 
rourbe  »erbannt  unb  lebte  bis  jur  Segierung  Stier- 
anberd  I.  in  floftroma.  ©ierauf  machte  er  bie  Selb- 
«üge  non  1805  bis  1807  mit  unb  befehligte  1818  mit 
2tuSjeichnung  eine  Prigabebet  ©avbe.  Späfcrenb  bei 

Kriegs  1813-14  rüclte  er  jum  ©encralteutnant  nor 
unb  lommanbierte  unter  -Barden)  be  lollt)  baS  2. 

KorpS  ber  ruffifchen  Slrmee,  roeldje  1815  ber  ©aupt- 
armee  an  ben  Pbein  nachriiifte.  1817  würbe  er  ©e- 
neralgouoerneur  bet  lranStautafifchen  proteinjenunb 
Cherhefehtet)a6er  ber  boriigen  StreitFräfie  unb  pon 
ba  auS  nach  perften  gefanbt,  wo  er  einen  für  31  ub- 
Innb  fehr  norteiIhaften©anbelä»ertrag  abfehloß.  3n 
fein  ©ouoernement  juriictgerehrt,  bemühte  er  fiel) 

eifrigft,  hier  europäifeße  Kultur  ju  nerbreiten.  1826 

fchlug  er  mit  feinem  auf  100,000  Wann  nermebrten 
©eer  ben  Sngriff  berPerfer  jurücJ,  roelche  unter  PbbaS 
Witta  ben  grieben  gebrochen  hatten,  jüchtigte  1827  bie 

räuherifihen  Xfchctfchcnjen,  fiel  jeboch  im  'Jlooember 
1827,  mitten  im  Siegeslauf  begriffen,  p(SMi<h  in  Un- 
gnabe  unb  mußte  baSDbtrFommanbo  anPaStewitfch 

abgeben.  Seitbem  lebte  er,  mit  tpiffenfehafuithen  Stu- 
bien befchäftigt,  in  SloStau,  ü6ental)m  aber  1853  auf 

furjt  3«'t  ben  Cberbefebl  über  bie  Plilij  beS  @ou> 
oecnements  SRoSFau.  6r  fiarb  23.  Slpril  1861.  SIuS- 
süge  aus  feinen  Memoiren  gab  pogobin(PloSF.  1863), 
feine  Aufzeichnungen  über  ben  Krieg  oon  1812  fein 
Sohn  (baf.  1863)  heraus. 

3tvnbttg,  Sluguft,  fchroeb.  Slaler,  geh.  16,  Sept. 
1826  JU  stodhotm,  war  anfangs  Spüler  ber  borti« 
aen  SUabemie  un»  ging  1851  nach  Xüftelborf,  roo  et 
(ich  weiter  auSbilbcte  tmb  feinen  Süotmfr jj  nahm,  gr 

begann  mit  einigen  ©iftorifdjei<  ©enrebilbern,  roanbte 
rieh  aber  halb  mit  größeren  ©lüd  bet  Xarftellung  pon 
XorfgefchichFen  ju,  bie  er  mit  braftifeper  ©©aratteciftil 
unb  nielem  ©umor  be&anbelt.  ßu  ben.  befien  ge- 

hören: baS  Unglüd  im  Plaleratelier,  bie  Überrebung 
(1864),  bet  Klarinettifi,  bie  neue  unb  bie  jerbrochene 

Pfeife,  ber  erfte  ©ang  jur  Schule,  Plaler  auf  ber 
Stubienreife  (1869),  bie  Pefuchcr  oov  Pembraubts 

Paehtroache  in  Smfterbam,  ber  Bär  auf  bem  3ahr- 
marlt,  ber  ©roßnater  als  Kinberruärterin  unb  ber 

Biarttplaj  in  Xüffelborf.  Auch  als  StiUlebenmaler 
ift  er  0011  Pebeutung.  —   Sein  Sohn  C   tof  3-  ha£ 
fich  als  SanbfchaftSmcUer  beFannt  gemacht. 
3erobeam  (3croboam),  fjlante  jweiet  Könige 

non  3Srael:  3-  1.,  Sohn  SlebathS,  auS  bem  Stamm 

gpfirnim,  erfter  König  oeS  MeichS  3SraeI  (953  —   927 
v.  lehr-),  Itanb  itüher  in  Salontos  Xienften,  mußte 

aber,  weil  ber  an  berSpiße  einer PollSparieiftcbenbe 
Prophet  Ph>a,  bie  Unjuftiebenhcit  beS  SolteS  mit 
SalomoS  Regierung  benußenb,  ihn  als  Fünftigen 

Peherrfchcr  ber  jehn  Stämme  bejeichnet  hatte,  nach 
Pappten  fliehen.  31a ch  SalomoS  2ob  erhoben  ihn  Pie 

jehn  Stämme,  welche  uon  Mehabeam  roe^en  ber  Ab- 
lehnung ihrer  gerbenmgen  abfielcn,  in  Sichern  jum 

König  oon  3SraeI.  gr  befefligte  Sichern  unb  pniet 
unb  wählte  erft  bie  erftere  Stabt,  bann  Xhirja  ju 

feiner  Pertbenj.  politifche  Siiicf fiepten  beftimmten 

ihn,  bie  gottcSbienftli^cn  SBaUfahrten  feiner  Unter, 

thanen  nach  bem  ejentralheiligtum  ju  Qetufalett:  ab« 
jufeßaffen  unb  als  grfaß  an  ben  alten  Dpferftätten 
Xan  unb  Petijel  gotbene  ©tierbilber  als  ©egen. 
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ftänbe  bet  Serebrung  aufjuftellen.  Mit  bem  König 
Sebabeam  ftanb  er  fortroäijrenb  in  einem  feinbieligen 

Serbältnig.  3.  ftarb  927,  unb  mit  feinem  Sohne  Sa- 
bab,  ber  925  non  Saefa  erfdjlagen  nmrbe,  erlofd)  6e= 

rcitö  feine  Xpnaftie.  —   3.  II.,  König  non  3örael 
(790—749),  Solm  unb  Sacbfolger  beg  3oag,  roufjte 
ftd)  baS  ffiaffenglüd,  mit  Bern  f*on  fein  flater  ge- 

gen bie  Stjrer  gelämpft,  bur*  bie  in  3erufalem  er- 
beuteten Sef)ä&e  unterfiübt,  nod)  mehr  ju  nu(je  jti 

machen,  eroberte  einen  Seil  beÄ  fqrifc^en  ©ebictg 

non  Xamaölug  unb  S-amatb  unb  erhob  fein  Sei* 
wieber  ju  einem  blü|enben  ̂ uftanb.  Mit  feinem 
Sohn  Sadjarja,  ber  ein  tjntbeä  3abr  nach  feiner 

Xbronbefteigung  (749)  ermorbet  rourbe,  eriof*  bag 

§au«  3'bug. 
Jeröme  (franj.,  int.  |*tro&m),  f.  n.  ro.  foieronpmuä. 
3eröme  Sonnparte  (int.  f4tnbm),  Sruber  Sapo- 

leoni  I.,  f.  Sonnparte  4). 

3eropigo,  (.Portwein. 
jeroftbtn,  Silolaug  non,  preufi.  Gbronifl  beg 

Mittelalter«,  lebte  im  14.  3nbrb-  a!«  Kaplan  beä 
$o*meifterg  bc«  Xeutf*en  Drbctt«,  tiberfepte  1328 

bie  -Vita  Sancti  Adaiberti*  bei  30b  Eanapnriuä 

in  beutf*e  Serfe,  bann  1331—36  auf  Seranlaffung 
be*  £>o*mrifter«  Sutber  non  Sraunf*weig  ba« 

-Chronicon  terrae  Prttssiae«  beg  Petra«  oon  Xu«< 
bürg  in  27,737  Setfen  unb  wibmete  bie  beutfebe 
Seim*ronil,  -Sie  Krontle  non  Prujinlant«,  ber  Pa- 

tronin be«  Orbeng,  ber  3ungfrau  Maria.  Au*  Etat 
er  einige  felbftänbige  3ufät;e  Ijintugefügt,  bo*  ftnb 
fte  ni*t  beträ*t[i*,  unb  bie  ttberfebung  ift,  noetl 
Xugburag  ffierl  erbalten  ift,  biftoriftb  non  tnenig 

ÜBert,  oSioobl  ber  »Xeutf*e  3--  im  Mittelalter  wie- 
ner ing  Bateinif*e  überlebt  würbe,  Xaaegen  ift  3- 

in  fpra*li*er  Sejiebung  (bie  Sprache  ift  bag  Mittet- 
bo*beutf*e  beg  14.  3abrb.)  »on  Sßi*tigleit.  Gr 

würbe  non  Streblte  in  ben  »Scriptores  rerum  prus- 
sicarum-  (bie  Cbronif  in  Sb.  1,  Seipj.  1861;  bag 
Beben  St.  Slbalbertg  in  Sb.  2,  1863)  berauggegeben. 

Sgl.  Pfeiffer,  Xie  Xcutf*orbeng*ronil  beg  Silo- 
laug  n.  3-  (Stuttg.  1854). 

3rrrtnann,  Gbuarb,  S*aufpieler,  geb.  1798  gu 

Serlin,  wibmete  ft*  ber  8anbwirtf*aft,  ging  bann 
1819  in  SBürjburg  jum  Ibeatet  über  unb  Itejs  fub 

hierauf  erft  in  München  unb  1821  in  Seipjig  enga- 
gieren.  Jla*bem  er  non  1826big  1830  inXcutf*Ianb 
gaftirt  batte,  fam  et  1830  nach  porig ,   wo  er  1832 

im  Xfjttittt  francaig  jwölf  ©aftroDen  jab  unb  über 
ieinen  bortigen  Aufenthalt  ein  intereffanteg  Such: 

•   Porig,  fJtagmemeauäeinemXbcaterleben«  (Mün*. 
1832),  berauggab.  ©ierauf  gaftierte  er  wieber  auf 
nerfdjiebenen  Sühnen,  nahm  bann  Engagement  in 

Köln  unb  ging  1836  alg  Cberregiffeur  nach  Mann- 
heim, 1842  in  berfelben  Gigenfcbaft  an  bag  beutfebe 

übeater  in  Petersburg.  Sa*  lurjetn  SBirfen  an  bem 

IBiener  S-oftbeater  gaftierte  er  non  neuem,  lieb  fi<b 
1848  in  Serlin  nieber,  wo  er  erft  baS  ffeuiUeton  ber 

»Xeutidjen  Seform*  rebigierte  unb  1849  jur  lönig- 
licben  Sühne  überging,  Ster  neröffentlicbte  er:  »Un< 

politifebe  Silber  au«  St.  Petersburg-  (Perl.  1851). 
Gr  ftarb  4.  Mai  1859  in  Serlin.  3-  ba*  ft*  auch 
alg  Überfeper  unb  Serfaffet  einiger  ebetnal«  belieb- 

ter Sepertoireftüde,  wie  -Krone  unb  Schafott-,  -Xie 
Slrmen  pon  pari«-  ic.,  belannt  gemacht. 

3errolb  tlnt.  wtmiiw,  1)  Xougtag,  engl.  §u« 
morift  unb  bramatifeber  3*riftfteHer,  geb.  3.  3“n. 
1803  ju  Sbeemefi  bei  So*efter,  Sohn  etneg  Schau- 

fpielbirettorg,  ging  aug  'Neigung  für  bag  Seewefen 
alg  Mibfbipman  an  Sorb  eincg  RriegM*iff«,  oerlieB 
aber  halb  ben  Marinebienft  wieber  unb  wibmete  ficb 

-   3errolb. 

ju  Bonbon  ber  Sebriftfieüerci.  Xur*  fein  Xranta 
-Black-eyed  Susan-,  bag  einen  unglaublichen  Gr- 
folg  batte,  erwarb  er  fi<b  rafcf»  bie  ©unfl  beg  publi- 
fumg,  unb  eg  eriebienen  nun  in  f*neüer  (folge  non 

ihm  Buftfpiele,  3*roänle  unb  Melobramen.  Stm 
SBifcblatt  -Punch«  nahm  er  bernorragenben  Anteil; 
feine  -Mrs.Caudle  cnrtain-lectnrcs«  (pielmaig  auf- 
gelegt;  beutfeb  pon  ©erftäder,  8.  Aufl.,  Beipc.  1879) 
unb  bie  »Story  of  a   feather-  erfebienen  juerfi  in 

biefem  ffliffblatt.  Such  rebigierte  er  bag  Illust racei 
Magazine  ,   worin  feine  »Chronicles  ofClovernook- 
(gefammelt,  8onb.  1846),  eing  feinet  beften  Serie, 
juerfi  ncröffentlicbt  würben.  Später  gab  er  ba« 

-Donglas  Jerrold’s  Shilling  Magazine-  bttaug, 
für  bag  er  unter  anberm  bie  Grjäbtung  -St.  Giles 
and  St.  James-  febrieb.  3»  B'hfcbriften  erfebienen 
auch  juerft  feine  »Men  of  character-  (1838,  3   8be.; 
beutfdb  Don  Ölderg,  fieipj.  1867  ,   2   Sbe.)  unb 
»Punchs  letters  to  his  son«  (1843).  Son  feinen 

Sübuenftüden  haben  mehrere,  wie  »Black-eyed  Su- 
san-, »The  rent  day«,  »Time  works  wonders-,  »The 

bubble  of  the  dav*  unb  »Retired  froin  business«. 

einen  bleibenben  fcert.  Seit  1852  gab  3-  biepoli* 

tifibe  Rettung  »Lloyd's  Weekly  Newspaper-  berau«. Mit  Gifer  wirlte  er  am  ©ebeiben  ber  non  Sulu) er 
unb  Xideng  geftifteten  Literary  Ouild  mit.  Cr  ftarb 
8. 3«ni  1857  in  Bonbon.  Gine  ooüftänbige  Samtr 
[ung  feiner  ffierfe  erfebien  Bonbon  1869, 50bt.  Sem 
Beben  befebrieb  fein  Sohn  JBiüiam  Slanebarb  3-  (-■ 

«ufl.,  Sottb.  1869). 
2)  S5  i   [   1   ia  m   S 1   aneb  arb,  engl.  Stbriftfleller,  Sohn 

beg  porigen,  geb.  1826  ju  Bonbon,  machte  Kunti- 
ftubien,  lieferte  frübjeitig  3üuftrationeit  §u  ärti- 
ieln  feineg  Saterg  im  llluimnated  Magazine-  unb 
machte  fieblitterarifeb belannt burcbGrjäblungen,  wie 
»The  disgrace  ofthefamily»(1848),  unbfluftipiele, 

non  benen  ft*  »As  cool  as'a  cucumber«  (1850)  auf 
bet  Sühne  erhalten  bat.  Jlacb  einer  1852  unternom- 

menen Seife  nach  Sdiracben  gab  er  »A  bracebeakec 
with  the  Swedes-  (1854)  beraug,  worauf  1856  bai 

Su*  -Imperial  Paris-  folgte.  Son  biefem 
punlt  an  leibt  fid)  ber  eigentümliche  Stanbpunlt  ba- 
tieren,  ben  3-  feitbem  einnabm:  Serbinbung  ber 
Xemofratie  unb  oollstümlicben  Monarchie  (3mbf: 
rialigmug).  Xiefen  Stanbpunlt  geltenb  ju  machen, 

foUte  ihm  halb  ein  mäcbtigcg  fflerljeug  werben,  in- 
bem  er  na*  feineg  Saterg  Xob  (1857)  bie  Sebaltion 

oon  »Lloyd's  Weekly  Newspaper-  übernahm,  baä 
ft*  einer  Serbreitung  non  609,000  Grentplaren  rüh- 

men barf.  3-  erfüllte  junäcbfi  bie  Pflicht  ber  pietät 

gegen  feinen  Sater,  ittbem  er  beffen  Beben  unb  Satb- 
(ab  berauggab  (1859 1,  unb  erhielt  1863  infolge  einer 

Seihe  non  Suffafen  über  bie  Ärmen  Sonbong  (in 

ber  -Moraing  Post«  1862)  ben  Auftrag,  bie  Part'.'t 
Srmenoerwaltung  einer  genauen  Prüfring  ju  unter- 

jieben.  fjrücbte  niefeg  Stufentbaltg  in  ̂franlreidj 
waren  ber  Soman  »The  dtildren  of  Lutetia«  (1864) 

unb  oerftbiebene  Seifeftbriften,  wie:  -At  home  in 

Paris  and  a   trip  throusrh  the  vineyards  of  Spain* 
(1864  u.  ö.),  »O11  the  bottlevards-  (1867),  »Paris  for 
theEngüah-  (3. Stufl.  1868)  ic.  Son  fernen  übrigen 
Strbeiten  ftnb  bemerlengwert:  bie  Somane:  »Twi 
lives  (1865),  »Up  and  down  in  the  world«  (1866, 

3   Sbe.)  unb  »Passing  the  time*  (1865);  »The  Gav- 
roche  party-  (1870)  unb  -At  home  in  Paris,  atpeace 
and  at  war-  (1871, 2   Sbe.);  »The  best  of  all  good 

Company-  (1871,  3Sbe.),  Grinnerungen  an  Xiden«, 
ffl.  Scott  unb  Sulwer;  -The  Christian  vagabond- 
(1872);  »The  Cookaynes  in  Paris-  (1871);  bie  Ko- 
möbie  »Cupid  in  waiting-  (1871)  unb  ein  aug* 
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füirliijeä,  ater  mit  Vorftdit  ju  benuhettbe«  «Life  of 

.Napoleon  III.«  (1875—77,  4   tBbe.),  toofür  er  non  ber 
latietliihttt  gamilie  mit  Material  untcrftüft  mürbe, 
jrenter  erfihienen  non  iljm:  »London,  a   pilgrimage« 
(mit  JSuftrationen  non  @.  Sore,  1872);  bie  Stjaf)* 
limg  »Cent  per  Cent«  (1874);  »Egypt  ander  Ismail 

f’ajia  ■   (1879);  »The  Belgium  of  tlie  East«  (1882) 
ratb  »The  life  of  George  Crnikshank«  (1882, 

2 Sie.),  Such  gab  er  unter  bem  Kamen  g in  - Sec 

ieit  1867  >The  Epicure’s  year-book«  beraub.  8t 
narb  9.  ®arj  1884. 

jeriej  (Irr.  bie  gröjjte  ber  englifthen  Ra* 
lulinfeln  (Gäfarea  ber  Alten),  an  ber  SUeftfüfte 

bei  tenartementS  St  cm  die  in  gvantreich,  llli  qkm 

(2,i  Cik.)  grob,  mit  fteiler  Dtorbtüfle,  n>eld)e  n<h 

nad  S.  ju  fanft  abbacht,  flut  beroät'jert  unb  muht* bar,  mit  mitbem  Klima,  aber  offne  $olj.  SaS  oor* 
tiuichettb«  ©eftein  ift  fflranit  unb  äijenit;  bie Brüche 
s;rt  Kalo  (iefem  Slaterial,  baS  teilroeije  au*gefü!)rt 
nirb.  Sen  Aderbau  betreibt  man  jegt  mit  mehr 

Sorgfalt  als  früher,  ßochgefchäht  ift  bie  einheimifche 
Kaffe  oonÄüljen.  VonberCberfläche (ommenö2f}roj. 

Eiilderlanb,  12  fSroj.  auf  Söiefen.  S!an  baut  na* 

"cniliih  ©eijen,  Kartoffeln  unb  gutter.  Auch  bie 
ciftpicht  >ft  bebeutenb.  Sie  3al)t  ber  Ginroobner 

beträgt  (i«i)  52,445,  moruntcr  oiele  granjojen. 
gran}öftfc^  mitb  allgemein  gefprocfjen  unb  ift  and) 

bic  Spraye  ber  Vermattung.  An  ber  Spige  ber3n= 
iel  fteit  em  non  ber  englifchen  Kegienmg  ernannter 
Statthalter  (Lieutenant  Governor),  ihm  jur  Seite 
bie  Stänbenerfammlung,  befteijenb  aus  bem  Ober« 
-h«r  (Bailiff),  ben  123urat8,  ben  12  Vfarrljemn, 
ln  12  Sürgermeiftern  (Constables)  unb  14  non  ben 
iteanjalilem  gemähten  Vertretern.  Sie  3uratS 
Serben  non  ben  Steuer  jablern  auf  S ebenSbauer,  bie 
öanitableS  auf  brei  3abre  geroäfjlt.  Sie  Benenne 
beläuft  fi<b  auf  22,000  Bfb.  Sterl.  Sie  Stiltj  ift 
9*0  Samt  ftarl;  bie  Vcfajjung  beftefft  au*  einem 
falben  Bataillon  mit  etroaä  Artillerie.  $auptftabt 
w   St.ijxlirr.  3-  ift  Sig  eine«  beutfe^en  RonfulS. 
3»  C.  liegt  Schloft  Montorgueil,  btt  ftolje  Si(j  bet 
blien  Serren  ber  3nfeln. 

Jetfeb  Gitg  (fpr.  ist«),  Stabt  im  norbameti* 

lan.  Staat  Slero  3erfeg,  am  Subfon,  gegenüber  Kern 
•W,  mit  bem  eS  jahlreiche  Samnffäfircn  (ein  Eilen* 
iobrttunnel  ift  im  Sau)  nerbinben,  bat  fcf)öne,  breite 
Stufen,  jahlreiche  Villen  Kein  Votier  .Raufleute, 
Zoii  ber  Eunar b   *   unb  anbrer  SampffcbifTahrtS» 

SeftHfdaften  u.  useo)  120,772Ginro.  (10,161 Seutfdje), 
<"*)  153,613  Sinnt.  3«  ben  564  geroerblichen  Sin* 

■ulten  ber  Stabt  arbeiteten  1880:11,138  Vtrfo* 
mit  Scbeutenb  mären  namentlich  3uderftebereicn, 
ahlächtereien  (in  Gommuniparo),  djemifche  gabrilen, 
Saidinenbaumerlftiitten,  Stagnierte, Rüfereien  unb 

SiiöSmerften.  SBichtig  ift  3-burd)  feinen  Gifenbahn* 
berfefr. 

Wük,  Stabt,  f.  3«t)pce. 
jenjäleut  (in  ben  Retlinfchriften  Ursalimmu,  in 

1*3  jieroglppben  Schalam,  griech.  unb  lat.  Hiero- 

‘•Ijm»,  bebr.  Jenischalajim,  »SBobnung  beS  grie* 
beal«,  bet  ben  Arabern  El  Ende,  «baS  Heiligtum«, 

len  lürfen  Küdsi-Scherif  genannt),  bie  alte 

oartüabt  ValäftinaS,  unter  31"  47'  nörbl.  Vr.  unb 

*v  '31  öftl.  2.  n.  ®r.,  auf  mehreren  §ügeln  am 
ftibron  gelegen,  roeldjer  öftlid)  non  ber  Stabt 

"ben  %   unb  bem  CIberg  butch  baS  gleichnamige 
4b®l  (jefct  JSabi  Sitti  Martam)  fliefet,  tn  einer  un* 

«übtet  bei  fteinigen  RaltbobenS  borfj  jiemlicf)  er* 
«dtgen  Gegenb.  Ser  urfp rüng(id>e  altfanaanitifdje 
*me  beS  CrieS,  Salem  (   Stein«),  fcheint  non  ben 

erften  Anfteblern  femitifchen  Stammes  herjurühren. 
Sann  fallen  bie  aus  Agppten  nertriebenen  §ij!foS 

ben  Vloh  >n  ®eftS  genommen  unb  gebuS  genannt 
haben.  Von  ben  gebufitern  eroberte  Sanib  nach 
nielen  nergeblichen  Artftrengutigen  ber  gSraeliten 
enblid)  bie  Vutg  gion ,   machte  bie  Stabt  ju  feiner 
Kefibenj  unb  ncrgrbftertc  fie  beträchtlich  (baljer  auch 
Stabt  SanibS  genannt).  Eigentlich  mar  fie  bem 

Stamm  'Benjamin  jugeteilt  toorben,  boeb  ftnben  mir 
fte  ftetS  im  Vefth  beS  Stammes  3uba.  3iach  Sanib 
inarb  bie  Stabt  burch  Salomo  oergröBert  unb  oer» 
fchbnert,  namentlich  burch  einen  prächtigen  tönig« 
liefen  Vataft  unb  ben  auf  bem  geebneten  unb  burch 
hohe,  aus  bem  Zh«l  aufgeführte  VöfchungSmaucm 

enoeiterten  Sipfel  beS  'DIoria  errichteten  berühmten 

Sempel,  beffen  Vau,  mit  fjilfe  tgrifcher  Arbeiter  auS* 
geführt,  fiebert  gahre bauerte.  SiefeSölüte  mährte  aber 
nur  turje  geit:  fchon  unter  SalomoS  Sohn  mürbe  3- 

oon  Sifa!  oon  ‘ilgopten  (um  970),  ein  3ah>d)unbert 
fpäter  oon  fiibarabifcfien  unb  philiftäifchen  Vollem, 

barauf  oon  3<>aS,  König  oon  gScnel  (839—823),  ein* 

genommen  unb  geplünbert.  UftaS  (811—788)  brachte 
g.  toieber  ju  gröfierm  'Anfehen,$iSliaS  (728-  699)  unb 
ebenfo2Ranaffe  befejligten  eS  oon  neuem  unb  forgten 
für  feinen  SBaffetbebarf,  hi*  es  enblich  586  nach  fnft 

jroeijähriger  Velagencng  in  bie  $anbe  oon  Kebufab* 

nejar  fiel,  geplünbert  unb  ber  meiften  feiner  Simooh* 
ner  beraubt  mürbe.  3“  i«««  3eit  umfafete  3-  eine 

Veoöllerung  oon  17— 18,000  Seelen.  Aach  bet  Süd* 

lehr  au«  bem  babqlonijchen  Cjit  roarb  3-  mit  8e> 
nuhung  ber  noch  oorhanbenen  gunbamente  unb 
Stummer  unb  fooicl  roie  möglich  mit  Veibehattung 

beS  alten  VlonS  unb  Umfanges  oon  536  an  inner* 

halb  20—25  3ahren  burch  Serubabel,  ESra  unb 
Jlehemia  roieber  aufgebaut  unb  mit  Mauern  unb 

Sürmen  petfehen.  Sie  3aht  her  Sh0”  ujarö  oer* 
mehrt;  bie  neue  Stabt  hott«  heren  12,  unter  benen 

fich  5   ber  alten  roieberftnben.  Auch  ber  lempel  toarb 

roieberhergefteDt,  jebo^  bei  roeitem  nicht  in  ber  alten 
©räfje  unb  t'racht.  3“haS  MadabäuS  lieh  fpäter, 
nachbem  er  ber  fgrifchen  fierrfdjaft  über  Voföftina 

ein  Snbe  gemacht,  ben  Don  AntiochoS  SpiphaneS  169 

geplünberten  unb  burch  ©öhenbienftentroeihten Sem* 
pel  reinigen.  auSbeffern  unb  ftarl  befeftigen;  aber 
erft  ,'perobeS  b.  @r.  mar  eS,  bet  feit  20  o.  Sh«-  Sem* 
babelS  einfachen  lern  pel,  meid)«  injroifchen  roieber 
burd)  bie  Sqrer,  bann  burch  SraffuS  gelitten  hatte, 
roieber  in  einen  berounbernSroerteu  V«ochtbau  oer* 

roanbelte,  ber  aber  nie  ganj  oollenbet  rourbe.  Sr  be* 

feftigte  auch  bie  Vurg  Baris  an  bet  Korbroeftede 
ber  Sempelarea  oon  neuem  unb  nannte  fie  feinem 

römifdjen  Sßatron  3S.  AntoniuS  ju  Giften  Antonia, 
erridjtete  fich  ouf  bem  höchften  Vunlte  beSSBefthügelS 
(beS  trabitionellengion)  einen  prächtigen  Valaft,  ben 

bie  brei  Sütme  ̂ ippiloS,  VWael  unb  Mariamne 

gegen  31.  fchirmten,  unb  roo  fpäter  ber  römifche  Statt* 
haltet  refibierte,  erbaute  ein  Zheater,  ben  SpftoS 
(einen  oon  Säulenhallen  umgebenen  VioJ,  öftlith 

oom  ̂ lalaft)  foroie  ein  SRathäuS.  Unter  perobeS' 
Regierung  had«  3-  hen  ̂ öhepunlt  oon  @Ianj  unb 

Bracht  erreicht;  aus  jener  3««  beftgen  mir  bie  Schil* 

berung  beS  gcjephuS,  nad)  roetchem  g.  an  250,000 

Sinro.  gejählt  haben  foü.  3roai:  hätte  bie  Stabt  fchon 
bamatb  enge  unb  Irumme  ©affen  roie  heute,  aber 

jene  fkachtgebäube,  bie  Mauern  ber  Altftabt  mit 
60,  bie  ber  nörblidjen  Vorftabt  mit  14  Sürmen  gaben 

ihr  ein  impofantcS  'Anjefjen.  Aufeerhalb  (b.  h*  nörb* 

lieh  ber  Stabt)  behnten  fich  Villen  unb  ©arten  roeit* 
hin  auS.  Sicfer  Seil  rourbe  erft  burch  Serobeö 

1   Agrippa  41—44  n.  Sh1-  mit  Mauern  eingefafst,  bie 
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toahrftheinlicb  ben  heutigen  an  jener  Stelle  entfpre*  (Militär.)  Stotonie  uitb  nannte  fie  Jllia  Gapito« t^en.  So  befafs  3.  eine  breifadje  Umroallung:  bie :   lina.  Siefe  (|atte  aber  nicht  ben  Umfang  beä  alten erfte  Mauer  (ICaoibä  unb  Salomo«)  um  3'°n  unb  3-.  inbem  ber  (übliche  lei!  beä  Süefthügelä  unb  ber Moria;  bie  jroeite  Mauer  (erbaut  oon  §iäfiaä  ic.,  I   iöerg  Dphel  baoon  auägefchloffen  blieben.  2>ie  neue ipieberhergefteHt  oon  Kefjemia),  tpeldje  baS  jene  Stabt  roarb  blofi  mit  Jtömern  beoölfert,  ben  3uben .Öügel  trennenbe  •SäfemacherthaW,  ben  ftügel  Cpbel  {   ber  Aufenthalt  bafelbft  unterlagt  unb  an  ber  Stelle (im  S.  beä  lempelä)  unb  bie  untere  Stabt  (nörblicf)  beä  alten  3ehooahtempelä  ein  Jcmpel  beä  3upiter 00m  Millo)  einfafite,  unb  bie  britte  Mauer  (itlgrip- !   Gapitolinuä  erbaut.  S!on  nun  an  erfuhr  bie  Stabt, 

$tan  bei  alten  Serufateicc. 

paä),  roeltbe  bie  Sleuflabt  ober  Scjetlja  umgab  unb  :   einige  Neubauten  oon  Ritten,  flläflcrn  unb  ̂ ofpijen im  ’J!D.  unb  918).  je  einen  mächtigen  Gdturm  unb  unter  fionftantin  b.  ®r.  unb  3uftintan  abgerechnet, aufierbem  nod)  88  Heinere  befafs.  im  Slltertum  feine  roeitern  Sßeränbcrungen;  ipohl gür  immer  nerlor  3-  jeine  politifche  Scbeuttmg  70  aber  führte  bie  Sefignahme  3<rufa[cmä  burch  bie n.  Ghr.,  alä  infolge  beä  allgemeinen  Slufftanbeo  ber  Slraber  unter  Dmar  037,  toonad)  bie  Stabt  ben  31a. 3uben  gegen  bie  Slömer  litu«  00m  April  biä  Sep. 1   men  Gl  Hubs  (>baä  Sieiligtum«)  erhielt,  bann  roie* tentber  bie  Stabt  belagerte  unb  fdirittiueife  eroberte,  ber  bie  Groberung  burd)  bie  Rreuifaljrer  1099  unb Crft  Äaifer  ßabrian  erbaute,  nachbem  infolge  eine«  enblidj  bie  burd)  Salabin  berbeigcfübrte  Siicffebr neuen  Aufftanbeä  ber  gaben  and)  nod)  bie  legten  ber  Stabt  unter  mohammebanifche  £>errft^aft  1187 Slefte  niebergerifien  roorben  toaren,  feit  130  an  ber  pielfadje  Umgeftaltungen  herbei,  mobiirth  3.  nach Stelle  3etu(alemä  eine  gan}  neue  Stabt  alä  rümifcfje  unb  nach  feine  heutige  Oeftaltung  erhalten  hat.  3n 

Google 



tbaal
oma 

K   » 

'   jj  Sj  w   a   £   '■*  u   ** 

i**«N«iwn+.  mn i»OB>'>«*3Ss s b ■•»Ti'!  a   r   +   r   ij  n   •*•  ti  n   m   ̂    »i  <e  a   r«  •"  ts 

v*i  i*i 

1*5t  5   f 

m   v   iJj* 

Halft  Ul 

Muri 

Mqrvr
a  Kmr 

 L
tjr/h

m* 
.   

/
A
u
/
t
 
 

Fibh
ogin

phin
rhci

  
Insti

tut  in  
I
.
M
i
p
a
g
 
 

Zum 
 .i

riiM 
 

•Jmu
abm 



Serufalem 

nrutfier  3'it  ift  bie  Xopograpftie  her  alten  Stabt 

burift  bie  ’.'lacftgrabungen  »on  be  Saulctj,  »on  Boguä, 
bem  PalestineEiploratiuri  Fund  unb  bemXeutfcften 
Serein  jur  (rrforfcftung  Baläftinaä  mcftr  unb  mehr 
(largelegt  worben,  nacftbem  man  ben  fteBenroeife 
25  m,  an  einem  Crt  fogar  40  m   bocft  aufliegenben 
Schutt  fcinweqgerciumt  batte.  91amentlicft  finb  bie 

aroBftnigen  Slguäbutte  unb  b ab  mit  benfctben  in 

Strbmbung  ftebenbe,  feftrumficfttig  angelegte  Sqftem 
ton  .jjidenten  unb  Kanälen  beuthd)  erfennbar  t>er= 
felgt  roorben.  Sine  biefer  SBafferleitungen  leitete 
Einer  bi«  jum  Xempelplaft,  eine  anbre  in  bie  obere 
Stabt.  Unter  ben  ardjaologiidjcn  gunben  ift  am 
intereffanteften  eine  ber  ton  gofepbu«  ermähnten 
Stellen,  auf  welcher  9!idjtjuben  in  jroeifprndjiger 
Scftrift  oor  bem  Betreten  be«  innern  Borftof«  ge« 
ttarnt  mürben. 

Sa«  ietfqe  lierufaletn. 
(fyrrju  brr  Ctabtplan,  ©filug*.l 

3-  ift  gegenwärtig  (feit  1 872)  Siftcine«  SSuteffarifä, 

bet  ba«'bi«  baftin  jur  türliicften  tjlrooinj  Serien  ge« 
hörige  Bafcftatif  3.(mit292Crt|cftaften,  24—30,000 
i'äutem  unb  über  110,000  Sinnt.)  unter  fid)  bat, 

unb  gilt  noeft  jeft  nicht  nur  ben  Shriften  unb 
3uben,  fonbern  audj  ben  Befennem  be*  3«lam  al« 

eine  heilige  Stabt.  S 8   liegt  725  —784  m   ü.  IR.  auf 
unb  an  bem  Jlbbang  eine«  Kalffelfcn«,  ber  nur  auf 

bet  f.orbieite  fanft  anfteigt,  fonft  nach  aBen  Seiten  fteil 
abfällt.  Bon  ben  bie  Stabt  umgebenben  Bergen  ift 

btt  Dlberg,  an  ber  Dftfeite,  ber  ftöcftfte  (828  m   ü.3R., 
148  m   über  bem  Kibron);  an  ihn  jcftlieftt  [ich  (üblich 

ber  »erg  be«  ärgerniffe«(Sf<ftebeIBatnelfcawa), 
mo  Salomo  bem  Ülolocft  geopfert  haben  foll.  3m  S. 
liegt  ber  »erg  be«  böfen  SHate«,  roo nach fränlifcher 

Sage  in  einem  Sanbftau«  be«  K   aipfta«  bie  itreujigung 
ßftnfti  befiloffen  roorben  fein  foll.  Stuf  brei  Seiten, 

gegen  D.,  S.  unb  SB.,  ift  3-  oon  tiefen  Xftäiern  um« 

«ben:  im  D.cont  Xftal  Sofapftat,  ba«  fuj  jwifeften 
bem  ßlherg  unb  bem  Berg  SRoria  hiniieht,  imSB.unb 

S.oom  Xftal  ®en§innont,  ba«  (ich  mit  jenem  »er« 
einigt.  Sin  britte«,  weniger  tiefe«,  »on  91.  nach  ®- 

genutete«  Xftal,  ha«  Xpropöon  ober  Käfemacfter« 
tbal,  teilt  bie  Stabt  in  eine  roeftliche  üälfte  («7  m 
übet  bem  Scbron)  unb  eine  öftliche  mit  ben  Sofien 

üSotia  unb  Sejetfta.  Sie  au«  gtojjen  SBerlüücten 
erbauten  SRauern,  welche  »on  34  öierectigen  Xürmen 

überragt  werben,  flammen  au«  ber  3eit  Sultan  So« 
liman«,  meffen  etwa  4   km  im  Umfang  unb  finb  12  m 
hoch.  Bon  fieben  Shoren  finb  nur  fünf  im  ®e< 
brauch,  nämlich  baSXama«tu8thor  im  91.,  ba«  Ste« 
paanftbor  im  0.,  ba«  ©ogbrebiner  ober  9Siftthor 
unb  ba«  3ion«thor  im  S.  unb  ba«  am  meiften  be« 

nnfte  ,'ajatftor  im  SB.  Sie  beleblcften  ©affen  finb 
bie  Sut*  ober  Sfajarc,  welche  meift  überwölbt  finb, 
bann  bie  jum  XamaöfuStftor  führenbe  unb  bie  bie 
Stabt  etwa  in  ber  9Ritte  ton  SB.  nach  D.  burchfchnei« 
benbe  Strafte.  Xabutd)  jerfäBt  3-  in  »>er  Duar« 
tiere  (ßaret),  bie  nach  ben  oorhertfehenben  Konfef« 
fumen  benannt  werben:  im  D.  ba«  mohammeba« 
nif  che  mit  bem  Xempetplaft  (Öatant  eich  Scherif), 
Ter  logen.  Via  dolorosa  (i.  unten),  ber  Kofente  unb 

btt  ämlbwoftnung  be«  Bciicfta«;  im  91SB.  ba«  ift  r   ift« 
liehe  mit  ber  Ktrcftebe«  (heiligen  ©rabe«,  bem  £iä« 

lisäteich,  ben  SBohmmgen  be«  lateinififten  unb  grie« 
djifchen  Batriarcften,  be«  enangelififten  Btfcftof«,  »Seien 
Slläftem  ic.;  im  SSß.  ba«  Ouarticr  bet  Slrmenter, 
»tt  ber  Sitabetie,  einer  jweiten  Kafcme,  ber  prote« 

'lautlichen  Kirdje  unb  bem  3alob«ftofter,  ber  SHeft« 
ben)  be«  artnenifchen  ®i?cftof«;  enblich  ba«  3u b   e   n   > 
buartier,  im  Xftal  jwifeften  3ion  unb  SRoria,  mit 

(ba«  jeftige).  201 

mehreren  Spnagogen.  Die  Straften  finb  eng,  ab« 

fiftüffiq  unb  siel'ach  gebrochen,  fcfglectit  ober  gar  nicht 
gepftaftert  unb  »oU  Unrat,  (häufig  geht  man  but<h 

buntle,  buntpfige  Relletgewölbe  unb  an  Xtümmcm 
einftiger  Bratfttbaulen  uorüber.  Sie  Käufer  finb 
burchweg  »on  Stein,  aber  flein  unb  niebrig,  meiit 

mit  Kuppeln  gefrönt  ober  mit  flachen  Xäd)crn  »er« 
(eben.  Schmale,  niebrige  Xftüren  unb  genfteröff« 
tiungen,  bie  nur  jum  Seit  mit@la«tafeln,  meift  mit 

eifemen  oberhöljernen©ittem  gefcftlojfenfinb,  geben 
ben  Käufern  ein  gebrüdte«,  gejängntöartigeä  Sluö« 
(eben.  Verräucherte  Rafteeidjenfen,  büfiere  Bajare 
unb  Satfgaffen,  fiallartige  (irbgefcftoSfe,  ber  SRanget 

an  geräumigem  ^Släften,  bie  ©title  ber  meiften 
Straften  potlenben  ba«  trübfetige  Bilb  ber  Stabt, 
bie,  »om  Dlberg  ober  »on  91.  gefeften,  fid)  fonft  ftatt« 

lieft  genug  auenimmt.  Srmähnenämerte  öffenttid;e 
©ebäube  weltlicher  Beftimmung  hat  3.,  mit  Sfu«« 
naftme  be«  neuen  öfterreichifcften  Bilgerftaule«  unb 

ber  Sitabetie,  nieftt  anfjuweifen.  Befttere  geigt, 

namentlich  on  hem  otereefigen  Sauptturm,  in  geioal« 
tigenüuabern Spuren  ft 0 heit  ättertum«  unb  i|t  fehr 

wahrfcfteintiih  ber  Zurin  Bftafaet  öc«  3ofepftu«,  wäft« 
renb  bie  Xrabition  in  iljl  ben  «Xutm  Saoib«-  fietjt. 
Sa«  reieftfie  unb  gröjite  Ätofter  3erufatem«  ift  ba« 

amieniicfte  3afob«Ilofter  auf  bem  (trabitioneUen) 
Berg  3ion,  ba«  in  feinen  umfangreichen  ©ebäubeu 
jur  Dfterjeit  aufeer  bem  SJatriarchen  unb  ben  18») 
9Röncben  mehrere  Xaufenb  Bitger  beherbergen  foll 

unb  aufterXrucferei,  Seminar  ic.  auch  bie  perfchwen« 
berifch  au«geftattete  Äircfte  be«  fteil. 3acobu«  enthält. 

(©ctltutiiBer.)  Sie  oornebmften  öeitigtümer  Jcru« 
fatcin«  ftnb  in  ber  fogen.  Via  dolorosa  («Scftmer« 
jenlmeg«)  »ereinigt,  einer  1   km  langen,  »om  Ste« 
pftanätftor  jur  fiircfte  be«  ̂ eiligen  ©rabe«  ftinfüft« 
renben  Strafte,  welche  nach  ber  au«  bem  16.  3ahrft. 
ftammenben  Sage  3efu«  auf  feinem  Gang  jum  iobe 

burcbmanbelt  hoben  folt.  3uerP  liegt  recht«  eine 
mobeme  Kapelle  ber  Sateiner,  bie  an  ber  Stelle  er« 

baut  fein  foB,  wo  bie  Kriegöfnetftte  3efu«  geigelten; 
linf«  eine  Kafeme,  wo  angeblich  eenft  bä«  S3räto« 
rium,  be«  Bilatu«  SBoftnung,  fianb;  weiter  folgt  ber 

Bloft,  wo  man  3*fu«  ba«  Jlreuj  auflegte.  Unweit 
baoon  ift  bie  Strafte  »011  einem  Bogen  überwölbt, 
worauf  ein  fteine«  $äu«cften  fteftt,  nach  ber  Begtnbe 

bie  StcBe,  wo  Büatu«  fein  «Ecce  homo«  auärief. 
Sann  folgen  bie  Steüc,  wo  3*fu«,  unter  ber  Saft 

be«  Kreuje«  jufammenbreeftenb,  fuft  ait  ein  Sau«  ge- 
lehnt unb  ba  ben  Stnbrucf  feiner  Scftutter  jurücf« 

gelaffen  haben  foB;  bie  StcBe,  wo  er  feine  HJutter 
traf,  wo  tftm  bie  fteil.  Beronifa  iftr  Scftweifttucft  tf.  b.) 
reichte,  ic.  Sie  legten  brei  ber  14  Stationen  befiuben 
fteft  in  ber  Seitigen  ©rabe«fircfte  felhfi.  SJor  bem 
X hör  berfclben  ift  ein  mit  Steinplatten  gepflafterter 
Bla«,  wo  Sänbter  mit  SBacft81icftten,  3criiftorofcu, 
9tofenfränjen  sc.  ihre  JBaren  anpreifen.  Sie  gaffabe 

ber  Kircfte  ftat  jwei  Bortate,  pon  benen  ba«  eine  jegt 

jugemauert  ift,  unb  barüber  jwei  jeftt  ebenfaB«  feit 
ganj  permauerte  genfter  mit  ftacbcn  Spiftbogen. 

Sa«  flache  Sach  wirb  »on  einer  groften  unb  weiter 
jurüct  »on  einer  Keinem  Kuppel  überragt,  wäftrenb 

fuft  jur  Hinten  ein  halb  eingefaBener  (ftlodenturm 
erhebt.  Sehet  ber  »erfcfticbenen  Seften  gehören  ein« 
jetne  Xeite  be«  perjwidten  Kinften«  unb  KapeBen« 
lomptepe«.  Sie  erfte  9tctiquie  biefc«  »gröftten  9ie= 
tiquienfeftrein«  ber  cftriftlidjen  BScIt«  ift  eine  röttiefte 
IRarmorplatte,  auf  welcher  bie  Salbung  be«  ©c« 
freujigteu  bureft  Sofepft  oott  Slrimatftia  ftattgefunben 

haben  foB  (ber  jeftige  Stein  baiiert  bon  180s).  (Sine 
Xreppe  jur  9iecftten  füftrt  »on  ba  naeft  ©olgatfta. 
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roelcbeil'.amüber  bemBobenber@ra6e8!ircbe  liegt, 
ben  ©riechen  gehört  unb  in  eine  Stapelte  oertoan- 
bett  ift,  bie  burch  lncifee  Marmorfäulen  in  jtoei  *alf s 
ten  gefrf;ieben  roirb.  Sie  nörblicße  Hälfte  enthält  bie 

Stelle,  roo  man  JejuS  ans  ftreuj  tdjiug,  bie  (übliche 
biejenige,  wo  bie  brei  Kreuze  aufgetidjtet  routben. 
Sie  Bertiefung,  in  roeldjer  baS  Kreuz  ©brifti  ftanb, 
ift  in  Silber  gefaßt.  3“  beiben  Seiten  fie^t  man  bie 
Söcßer,  roo  bie  Rreuje  ber  Sdjädjcr  ftanben,  unb  hießt 

babei  im  Reifen  ben  beim  Berfcßeiben  $efu  entflan. 
benen  9iiß,  roetcber  ber  Segenbe  nad)  bis  in  ben  Mit« 
tetpuntt  ber  Grbe  binabrciebt.  ©ine  Marmorptatte 
oerbedt  bie  (in  SSabrljeit  ctroa  20  cm  tiefe)  Spalte. 

Steigt  man  roieber  binab,  fo  führen  etroaS  roeiter  jur 

rechten  Hanb  29  Stufen  auc-  Dem  SRunbaang  in  ben  Öft« 

lidjften,  ben  ‘äbcffmiern  gehörigen  Seil  bei!  ©ebäubeS, 
eine  ziemlich  geräumige  Kapelle,  hinunter.  'Jtoeb  13 
Stufen  tiefer  fleht  in  einer  Jelfenßöble  ein  SUtar  über 
ber  Stelle,  tro  ba$  Kren»  mit  ber  Somenfrone,  ben 

Jtägeln  tc.  aefunben  roorben  fein  foU.  3«  befagtem 

Sunbgang  fitiben  [ich  bie  fleinern  Kapellen  ber  Ster 
fpottung,  ber  Kleiberteilung  unb  beS  KriegSfnecßtS 
SonginuS,  ber  (£E)rifti  Seite  mit  bent  Spien  burch« 
ftadi  unb,  fpäter  befehrt,  hiet  jahrelang  alSBiißenber 
gelebt  haben  fpH.  2111c  biefe  Kapellen  ftnb  je  nach 
ihrer  Sebeutung  in  ber  Segenbe  mit  einer  gröficm 

ober  geringem  »njaht  Sanipen,  meift  auch  mit  Sil» 

bern.'roeldje  aber  alles  Runftroerteö  entbehren,  auS* 
geftattet.  Siefer  Stunbgang  mit  feinen  Kapellen  ge« 
hört  }u  ber  »an  ber  eigentlichen  ©rabeSfirdie  ur« 
iprünglich  getrennten,  um  bie  Mitte  beS  12.  gaßr!). 
erbauten  Äreujfahrerfirdje,  beren  Hauptteil  baS 
iogen.  fiatfjolilon  ober  ©rieebendjor,  ber  impo« 
iantefte  Kaum  beS  aanjeS  Baues,  ift,  in  beffen  Mitte 

eine  Kugel  ben  -Mittelpunft  ber  SBelt«  bezeichnet, 
©oib  unb  Silber,  Srotije  unb  Marmor  fmb  hier  bis 

zurttbcrlabungoenoenbet.  SBeftlich  oon  bieferKircßc 
liegt  bie  große  Sotunbe  ber  ©rabeSIirehe;  16  Bfei« 
ler  bilben  bie  Kippen  beS  KunbbaueS  unb  haben  3lt* 

faben  jipifdjcn  fiep,  welche  fich  in  einer  ©alerie  bar- 
über  roieberbolen  unb  fidj  oberhalb  ber$oh!tehIe  als 
Dtifchen  fortfeßen.  Sie  oben  offene  Kuppel  broßte 
lange  ben  ©infturj,  bis  Kapoleon III.  ihre  SUiSbeffe« 
rung  burchfegte;  biefelbc  rourbe  1868  ooHenbet.  Um 
mittelbar  ba  runter  befmbet  fich  biebaäfteilige  ©rab 
umfdjließenbeKapellc,  ein  längliches  Siereef,  baS  mit 

rötlid)cmMarmorüherfIeibet,  ringsum  mit liilnflern 
unb  anbem  3ietatcn  im  Kofotoftil  gefdjmüdt  unb 
oben  mit  einer  burchbrochenen  Briiftung  oerfehen  ift, 
hinter  welcher  eine  Keine  Äuppel  herrorragt.  Sie 

ganje  Kapelle  ift  8   m   lang  unb  ö‘/j  m   breit.  Bor  ber 
Sljür  berfelben,  bie  gegen  O.  liegt,  befinbet  fich  ein 

pon  jioei  Steinhaufen  unb  großen  Scuchtern  um> 
jebencr  Borplaß.  SaS  3nnere  ber  ©rabfapeHe  ift 
in  jroei  Slbteilungen  gefchicben,  non  benen  bie  nor« 
bere,  bie  fogen.  ©ngelSlapeüe,  ben  Stein  umfaßt, 
auf  tnelthem  fißenb  ber  Engel  ben  3'fu  Seidhnam 
üubenben  grauen  bie  Ißorte  zurief:  •Ißarum  fudiet 
ihr  ben  Sebcnbigen  bei  ben  loten?  ;   bie  weite  2(6 
icilung,  ein  nichtiger  Kaum  oon  2   m   Sänge  unb 
1,8  m   Breite,  enthält  baS  heilige,  ganz  mit  neuen 
JRarniorplatten  bebeefte  Jeifengrab  feibft,  an  roct« 
egem  täglich  Meffe  gelefen  rairb.  Bon  ber  Secfe  beS 
©emadjS  ßängcn43 Simpeln  oon  eblem  Metall  herab, 
loelche  burch  bie  SSappcn  OficrreichS,  Spaniens  unb 
anbrer  fatboliicger  Mächte  als  ©efeßenfe  beS  S6enb< 
lanbcS  bezeichnet  unb  ftetS  brennenb  erhalten  inerben. 
3e  13  bapon  gehören  ben  ©riedjen,  Sateinern  unb 
Slrmeniem,  4   ben  Kopten.  Sutdj  bie  Slrfaben  beS 

nörbüchen  Seils  ber  Kotunbe  gelangt  man  in  eine  . 

(Heiligtümer). 

ben  Sateinern  gehörige  bunfle  Kapelle,  auf  beren 
Jußboben  ein  Marmorring  bie  Stelle  bezeichnet,  ®o 
berStuferftanbeite  ber  Maria  Magbalena  als  ©äriner 

erfdjten,  unb  gleich  nörblich  baneben  befinbet  fich  bie 

Kapelle,  ipo  er  fich  feiner  trauernben  'IRutter  zeigte, 
älußerbetn  mirb  h>et  hinter  einem  ©itter  bie  eine 
Hälfte  ber  Säule  oerroahrt,  an  ber  GhriftuS  gegeißelt 

roarb.  ©ine  beträchtliche  -Unzahl  non  Heiligtümern 
Ztneiten  unbbrittendtangeS  roirb  außen  an  beriRauer 

gezeigt,  barunter  eine  Kapelle,  ino  Maria  unb3oham 
neS  ber  Kreuzigung  zufaßen,  eine  3afob8fapclIe,  eine 
Kapelle  ber  40  SRärtprer  unb  fogar  eine  Kapelle  über 
bet  Stelle,  roo  Slbrabam  feinen  Sohn  3foaf  opfern 

rooHte.  SerHaupteintoanb,  roclcher  bagegen  erhoben 
roirb,  baß  bie  Kiuhe  beS  Heiligen  ©raheS  roirflich 
ba  ftehe,  roo  bie  ganze  Szene  fpielte,  nämlich  her,  baß 
fte  roahrfdjeinüch  innerhalb  ber  zweiten  Mauer  beS  3m 
fepbuS  fleht,  Krcujigungsftätte  unb©rabGhr«fti  aber 
außerhalb  ber  Stabt  gelegen  roaren,  ift  neuerbing* 

burch  jjunbe  beS  -äauratS  Schief  entfräftet  roorben 
(»3eitfd)rift  beS  Seutfdjen  ̂ SaläftinaoereinS«  1886). 
SüaS  bie  ©efehichte  ber  Kirche  anlangt,  fo  finb  bie 

Hauptbaten  folgenbe.  ̂ uerft  ließ  Konftantin  b.  ®r. 
nachher  angeblichen  Huninbung  beS  Heiligen  ©rabeS 

hier  eine  336  eingeroeihte  Sajiltta  errieten,  bie  aber 
614  non  ben  Seriem  zerftört  roatb.  Diadibcni  um 
620  ein  9lbt  SlobeftuS  ben  9)au  roieberhergeftellt 
hatte,  rourbe  berfelbe  im  10.  3af|rh-  jroeimal  burch 
Jener  unb  1010  non  ben  Sürfen  nöüig  zerftört.  SiS 

1065  roar  fcc  inbeffen  fchon  roieber  neu  aufgebaut, 
unb  nun  gefdjah  burch  bie  Kreuzfahrer  oiel  zu  ihrer 

©Weiterung  unb  Slerf chönemng.  Siefeleßtem  Sau 
ten  haben  fid),  nur  burd)  fpätere  3uthatcn  entflellt 
unbteilroeife  perbeeft,  bis  heuteerhalten.  Son  neuem 
rourbe  bie  Kircße  jerftört,  als  1244  bie  GhareSmier 
bie  Stabt  eroberteu;  gieichroohl  befaß  fie  um  1310 
roieber  nieie  reidzgefdjmücfte  Slltäre.  1664  ließ  fie 

ber  griecßiftbe  Patriarch  grünblich  reparieren.  Sie 
©raiifuppel  roarb  hefoitber#  burch  Beiträge  auS 

Jrcmlreich  hetgefteüt  unb  zroar  burch  Jranzc'efaner» mönche,  hoch  ganz  in  ber  alten  SJeife;  auch  burfteiz 
bie  ©riechen  unb  Armenier  in  ihrem  Mitbciiß  ber 

©rabfapeüe  nießt  beeinträchtigt  roerben.  SieferiReu> 
hau  roarb  1719  heenbet.  31m  12.  Oft.  1808  entjtanb 

burch  eine  Kerze  ein  Branb,  roelcher  bie  Kirche  fo 

feßr  hefchäbigte,  baß  man  fte  ganz  neu  aufzubauen 
befchloß.  Sie  Koften  mürben  oomehmlich  oon  ben 
©riedjen  unb  Armeniern  beftritten,  unb  1810  roar 

berfelbe  ooüenbet.  Son  alters  ßer  ßat  ber  fonfeffto- 
nelle  Haber  ficß  in  ber  Kirche  beS  Heiligen  ©raheä  in 
ben  roiberroättigfien  Hänbeln  Suft  gemacht,  unb  oft 
rourbe  ber  roeiße  Marmor,  ber  baS  ©rah  beS  Jrie* 

benSflirften  bedt,  mit  bem  -Blut  feiner  SeTcnner 
hefledt.  Sie  böchfie  Jeierlichleit  ftrtbet  oon  aiterS 
her  am  Cfterheiligahenb  ftatt,  roo  baS  angeblich 

SSunber  roirfenbe  heilige  Jener  oom  Himmel  herat< 
gebetet  roirb  unb  unter  ben  ©läubigen,  roeiche,  jeber 

roomöglich  zuerft,  ihrcKerzenbarananztinben  wollen, 
nicht  bloß  baS  fd)recfli<bfte  ©ebränge,  fonbera  auch 
oft  roilbe  flriigelei  oeranlaßt. 

Sie  Stätte  beS  alten  jübifeßen  SemptlS  bezeichnet 
auf  bem  heiligen  Sempelplaß  im  SD.berStabt,  bem 
Haram  efd)  Scßerif,  eine  3   m   hoße  fjlatijonn  non 

160  m   Sänge  unb  125—155  m   Breite,  bie  mit  bläu* 
licßroeißem  Marmor  getäfelt  ift,  unb  zu  roeießer  mar« 
morne  Stufen  füßrcu.  31'  bet  Mitte  berfelben  fteht 
ber  aeßtedige,  noch  6iS  Dor  30  3abren  für  jeben  ®hri> 

ften  oerfcßloffcne  Jelfenbom  (aueß  Dmar--Mofd)ee 
genannt),  ein  leichter,  icßöner  Bau  auS  bem  7.  Jahrß. 

,   mit  30  m   ßoßer  unb  20  m   im  Surcßmefier  ßaltenber 
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Jluppel,  nächfl  bet  SSoidjee  ju  SJteffa  bie  beiligfie bet  ganjen  mohammebamfchen  SBelt,  an  iteltfjc  rote an  ben  barin  beftnblichen  heiligen  Reifen  fi cti  eine SPlenge  jübifcher  unb  arabijdjet  Sagen  fnüpft.  (rinc anbrc  SRofciiee,  61  Slffa,  ehemals  bie  ichöne,  bet Jungfrau  Staria  gcraeihtc  Baftlila  Ruftinian«,  liegt im  (üblichen  Seil  be«  Sempelplahe«. |»e»älleni«8.)  Sie  mäcbtiqfte  chriftliche  ®emeinbe in  3-  ift  bie  griedjiftbe,  4600  Seelen  ftarf ;   fie  befiel einen  Batriarcben,  17  Rlöfter,  toclche  9laum  für  25 (X) tilget  bieten,  ein  Seminar  für  grie<bif$e$riefter(im Sreu}!lofter ),  eine  Wäbchen-  unb  eine  ftnnbcttfdjule, ein  §ofpital  ic.  Sie  Ratholifen  (2100  Seelen)  he- figen ba«  Salsatornofter  im  SB.  ber  Stabt  mit  Bit- gerberberge,  üfjöner  Sruderei,  Schule  unb  Spital, mehrere  SHäbihener.jiebungSinftitute  unb  ba«  öfter- rei<bü<be  £>ofpi$.  Sie  armenifebe  fluche  jäblt  etraa 450  Befenner  unter  einem  Batriarchen  unb  b“t  2 3Rönd)btIöfter(barunter  bab  ermähnte  Ralob«!lofter) unb  ein  JtonnenHofter;  bie  86  toptifiben  (ägqpti- f(ben)6briften  unter  einem  Batriarchcn  haben  2   Rlö- fter,  bie  3a(obiten  ein  fleineb  ftlofter  mit  einem Bifdjtof;  bebgleiiben  haben  bie  roenigen  (56)  Stbef- finier  einen  Bifdjof.  Gine  proteftantififie  @e= meinbe  (1886  :   850  Seelen)  befteht  in  3-  feit  ben 40er  3abren.  3br  gehören  bie  anglilaniftbeGhriftub- firibe  auf  bem  Berg  3>on  (1842  —48  erbaut),  bie 

beutle  RapeHe  auf'bem  3ohanniten>[ah  (feit  1871) unb  bie  St.  iJautbfircbe  für  bie  arabifeben  Broteftan- ten  oor  ber  Stabt,  nahe  bem  SamaäluSthor  (feit 1874).  Stuf  Slnregung  Rtiebrith  Bülheim«  IV.  non BreuBen  mürbe  1841  ein  ecangelifthe«  Bistum  non Gnglanb  unb  Breufsen  gemeinfam  errietet  unb  ber erfte  Bifcbof  non  Breufieh,  ber  jroeite  1879  non  Gng- lanb  ernannt;  als  aber  1883  ber  [elftere  ftarb,  blieb bie  Stelle  unbefept,  unb  1886  mürbe  bet  Bertrag feiten«  Breufienä  gelünbigt.  Sie  ©etneinbe  bejipt eine  anglifanijihe  unb  eine  beutfch-eoanaeliiche Sibule,  einige  Änabeninftitute,  eine  englifcbe  Rn- buftTiefdjuIe  für  Brofelpten,  ein  $ofpitai  mit  Sia» loniffinnen  au«  Raiferöroertb,  ein  Dtäbtbett-  unb ein  ftnabenroaifenhau«,  ein  ßinberipital,  ba«  Ro- hanniterhofpij  unb  ba«  SluSfähigenhau«.  Sie  Sette ber  -Sempler«  bat  ein  Spceum  mit  9   Sehrcm.  3- ift  Sip  eine«  beutfeben  Berufäfonfut«. Sie  ®ef  amtjahl  ber  Ginroobner  roirb  1886  tu 33,850 angegeben,  roorunter  8260  Ghriftcn,  20,000  Rüben unb  5600  SJlohammebaner,  beren  3«b(  beftänbig abnimmt.  Sie  §auptfprad)e  ift  bie  arabifthe;  ciuftcr- bem  hört  man  italienifth,  griechifd),  franjöftfth,  eng- lifcb,  beutfib  unb  ruffiftb  foroie  tiirlifth  fprethen.  Rm allgemeinen  ftehen  bie  Beroohner  Rerufalem«  nitbt im  heften  Stuf,  inbem  fie  für  träg,  räntefücbtig,  lügen- haft unb  feig  gelten.  Soib  halten  fie  ftreng  auf  Be- obaibtung  ihrer  oerftbiebenen  firiblitben  ©ebräutbe. 'Bon  Rnbuftrie  ift  faum  bie  Siebe,  man  treibt  nur etroa«  Sieberei  unb  Bantoffelmad)erei.  9lu«gefüfjrt werben  Bilgermufcheln,  Wofenfränje,  Slmulette,  Rru- lifire,  Reliquien,  hoch  nitbt  mehr  in  foltberSiengeroic früher.  Ser  neuerlich  im  SUatbfen  begriffene  »anbei ift  unbebeutenb,  miemobl  e«  in  3-  manche  reiche flaufleutej,  namentlich  unter  ben  Slrmcniem,  gibt. [nmoebano.]  SBa«  bie  Umgebung  Rerufalem«  an- belangt,  fo  fehlt,  roie  bemertt,  ber  Stabt  an  berStorb- feite  ber  natürliche  Sd)uf)  burch  ein  tiefe«  Sbaf  ba feeh  hier  eine$od)e6ene  anichliefit.  feiet  fmbbic  fogen. ÄonigSgräber,  bie  au«  (ihrifti  Reit  herrübren  mögen, unb  bie  ®räber  ber  Siebter-;  näher  ber  Stabt  leigt man  eine  geräumige  £öhle,  marin  3eremia«  feine ftlagelieber  gebiehtet  haben  foll.  Rm  9130.  liegen  bie 

au«gebehnten  Cebäube  be«  rufüfeben  flonuilat«  unb §o[pije*,  bie  be«  öfterreichifchen  Ronfulat«,  ba«  eoan- aelifAe  SMäbchenroaifenbau«  Salitfja  Runti  ic.  feier hat  fich  in  ben  lebten  fahren  eine  grobe,  jumeift oon  3uben  beroohnte  Sorftabt  gebilbet.  3«'  BJ. finb  bie  beiben  in  ben  Reifen  gehauenen  oiereefigen Seiche  SKamiUa  unb  Birlet  e«  Sultan  im  Reifenthal Gr  Slababi  (Benfetnnont),  mo  »ahlreiche  Reifengräber fufi  erhalten  haben;  3ton gegenüber  liegt  ber  Söpfer» aaer  (nachhet  Blutader  ober  feafelbnma  genannt). Stuf  ber  Oftfeite  ber  Stabt  fließt  ber  Bach  Ribron 

Harte  ber  Umgebung  bon  3crutatem. 

burch  ba«  Shal  3ofaphat.  ©ang  im  S.  liegt  ber Seich  Siloab,  roelcher  »on  ber  intermittierenben Duelle  Siloah  gefpeift  mürbe.  Sa«  Shal  Ribron roirb  im  D.  ootn  Clberg  (f.  b.)  begrenjt,  an  beffen fttbroeftlichem  Ruß  ba«  Sorf  Refr  Silman  mit  meift in  ben  Reifen  gehauenen  SBohnungen  liegt.  Störblich 

baoon  ba«  fogen.  ©rah  Slhfalom«,  3«<haria«'  unb oicle  anbre  alte©räber.  Söeiter  thalaufroärt«  fommt man  junächft  nach  ©ethfemane,  einem  etroa 70  Schritt  im  Duabrat  groben,  mit  einer  fflauer  um- gehenen  ©arten  mit  einigen  (ehr  alten  Olbäumcn, roo  oerfchiebene  burch  bie  ficibcnägefchichte  3efu  ge- heiligte Sofalitäten  gegeigt  merben.  ffieiter  nörblich, ebenfalls  am  Rüg  be«  Clberg«,  geigt  man  ba«  an- geblich oon  ber  heil.  Helena  errichtete  ©rabmal  ber Rungfrau  Siaria,  baneben  bie  ©räber  ihrer  Gltern I   unb  ihre«  ©alten  3ofePb-, lepsttre  etrfcbtcbtc.)  3.  blich  unter  ber. perrfdjaft  ber oftrömifchen  Raifer,  bi«  e«  oon  Ghoöroeö  II.,  Rönig ber  B*rfer,  614  erobert  roarb.  3toar  geioann  ber  Rat- [   fer  feeraflio«  bie  Stabt  im  Rricben  628  roieber;  hoch 
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fiel  fie  fcpon  637  nadj  jitietmonntlic^cr  Belagerung  [   rungiepocpe,  geb.  22.  91oo.  1709  gu  Dinabriicf,  warb 
in  bie  ©änbe  bet  Sraber,  beten  Halit  Drnar  felbft  in  1742  nom  ©ergog  Ratl  oon  Braunfdjroeig  jum  Gt* 
bie  heilige  Stabt  tinjog.  Die  Stabet  geftatteten  jiebet  bei  Gtbpringen  berufen.  3bm  oerbantt  bai 
jcbocb  ben  Gpriftcn,  bie  heiligen  Crte  ju  befucpen.  GoIIcgiumGarolinum  fein ©ntfte^en  unb  feine  Blüte; 

Später,  befonbet«  feit  fiep  1076  bie  Selbfcpurfcn  3<*  1743  jum  pfropft,  1749  gum  Sbt  unb  1771  gum  Bige* 
rufafenii  bemächtigt  batten,  faben  fitb  jcbocf)  bie  präftbenten  bei  Konfiftoriumi  gu  Söolfenbüttet  er* 

Gbriften  oielfaepen  Bcbrücfungen  aubgefebt.  51  aeb*  nannt,  ftarb  3.  2.  Sept.  1789.  -   Sein  Sobn  Aar! 
bcm  im  etften  Äreuggug  ©ottfrieb  oon  Bouillon  Kilpelm,  ber  gu  Keplar  ben Jteicbitammergericbti* 
15.  3«ü  1099  3-  erobert  batte,  rourbe  ein  eignei  progeh  ftubierte,  erfeboh  fiep  bafelbft  29.  Dft.  1772  in 

djriftlicbeS  Königreich  3* geftiftet.  Suf  bem Itiron  einem  SnfaU  oon  Sdjroermut,  roelcpei  Creignii 

beeielben  fapen  naebeinanberSottfrieboonBouiUon,  ©oetpe  betanntlicb  alb  tragifeben  Subgang  fe'mei 
Balbuin  I.  (feit  1100),  Balbuin  II.  (feit  1118),  unter  Siomani  •Kcrtfieri  Soeben*  benubte.  Bgl.Rolberoep 
roeldjem  bie  3obanniter  unb  Icmoelbetren  empor*  in  ber  ■^eitfcbrift  für  biftorifcbe  Theologie*  1869. 
blühten,  Jfulfo  oon  Snjou  (feit  1131),  Balbuin  IQ.  Serufaleiuartifiboifr,  f.  Helianthus. 

(feit  1143),  Smalricp  I.  (feit  1162),  mit  bem  bet  Ser*  ärrufalcmiMume,  f.  Lychnis. 
fall  bei  Seicpi  beginnt,  Balbuin  IV.  (feit  1173),  Brrufalemleichr,  f.  Chenopodinm. 
Balbuin  V.  (feit  1184)  unb  enblidj  1186  ®uibo  oon  jrnoen,  Rreib  bei  ruff.  ©ouoernementi  Gftblanb, 

Sufianart.  9iacpbem  3.  DIt.  1187  bie  Saragenen  un*  mit  ber  flreiisftabt  Söeifeenftein. 
ter  Salabin  3-  erobert  batten  (f.  Rreuggüge),  trat  3er{beim,  Dorf  im  braunfcpro.  Äreii  ©elmftäbt, 

©uibo  bie  Ätonc  1193  für  Gppern  an  ©einricb  oon  flnotenpuntt  ber  Sinicn  ©olgminben*3.,  3.-8rauu* 
Gpampagne  ab;  bo<b  oermocbte  biefer  foroenia  toie  fcptoeig  unb3-£>elmftäbt  ber  Braunfcbroeigif  eben  unb 

feine  jla'tbfolger  Smalricp  II.  oon  Gppern  unb  3o*  91f(ber«Icbcn=3-berBteuhif<bfnStaatS6abn,  bat  eine bann  oon  Brienne  feinen  Snfprücpen  ©eltuna  gu  fjuderfabrif,  Brennerei  unb  Mälgerei  unb  (tssi)  1893 
oerfcbaffen.  Äaifer  ffricbricb  II.  feite  fiep  gtoar  1229  tneifi  eoang.  Einroopner. 

bie  Ärone  oon  3-,  auf  bie  et  burcp  ©eitat  ein  91ed)t  Sergpce  (Serfip),  Dorf  im  preuh.  Kegierungb* 
erworben  fgatte,  aufi  ©aupt;  bocb  fie!  bie  Stabt  bejtrf  unb  üanbtrectS  Boten,  unmittelbar  roefilicb  bei 
fetten  1244  roieber  in  bie  ©änbe  ber  Siobnmmebaner.  B°fen,bateinecbemifcbcDüngerfabri[,2Daebrappen* 
1382  bemächtigten  fiep  bie  tfeperfeffifeben  fDlamelucfen  fabrilcn,  eine  Seimfabrif,  grohe  Ziegeleien  unb  ns») 
Serufalemb;  1517  erobtrte  ei  ber  türlifebe  Sultan  7943  meift  tatbol.  Einwohner. 

Seliml.,  beffen  Sohn  unb  fflacbfolger  bie  Stabt  1534  3efai«i(®faiai,  in  ber  »Bulgata*  3(aiai),  ber 
mit  ber  jepigen  SRingmauer  umgab.  Seitbem  blieb  erfte  unter  ben  fogen.  groben  Propheten,  Sohn  einci 
3-  ber Bf orte  unterroorfen,  big  biefefieb  1833  genötigt  gecoijfen  JImog,  trat  im  lobeöjapr  bei  Sönigi  Ufcai 
fab,  Sprien  unb  mit  biefem  auch  3-  anSSebemeb  Sfi,  als  Prophet  auf  unb  roirfte  unter  ben  brei  folgenben 
Sigelönig  oon  Bggpten,  abgutreten;  1840  (ehrte  ei  Königen :   3otbam,  Sbai  unb  ©ibfiai,  bis  nach  700. 
unter  bie  ©etrfebaft  ber  Pforte  gurüi.  1841  rourbe  ©elegenbeit  gu  emften  Körnungen  fanb  er  bejonber« 

oonGnglanb  unb  Breuhen  ein  eoangelifepeiBib*  unter  bem  febraatben  unb  abgöttifepen  Spai.  Sli 
tum  gu  3-  gegrünbet  (f.  oben).  Streitigfeiten  über  unter  beffen  Sadnolger  ötsüaS  eine  mächtige  Bar* 
bie  heiligen  Orte  mürben  1853  Slitoeranlaffung  gu  tei,  um  aui  ber  Zinöbarfeit  Sffprien  gegenüber  her* 

bem  orientatifdjen  Krieg.  Die  heutigen  Raifer  führ*  auigulommen,  gu  einet  Berbinbung  mit  Sgppten 
ten  feit  Rriebricb  Q.  ben  Site!  Röntg  oon  3-*  riet,  fpracb  unb  roirfte  ber  Stoppet  eifrig,  aber  oer* 

Zur  Eriorfcbung  Baläfüitai  unb  namentlichst*  geblicp,  bagegen,  unb  ali  fpäter  ©ibfiai  oonBabplon 
rufalemi  bilbete  fid)  1865  eine  englifepe  ©efenfepaft,  gu  einem  Bünbnii  aufgeforbert  roarb,  roamte  3- 
ber  Palestine  Eaploration  Fund,  unb  1877  ber  auch  oor  biefer  (urgfieptigen  Bolitif.  Bon  bem  feinen 

Deutfebe  Serein  gur  Grforfcbung  Baläftinab;  beibe  Santen  tragenben  Buche  gehören  befonberi  bie  Sb* 
oeröffentlicben  regelmäjgige  Beruhte  übet  ipcc  Sr*  fchnitte  Kap.  13  unb  14,  24  —   27,  34  unb  35  foroie 

beiten.  Die  Sorfcpungen  ber  englifeben  unb  ameri*  40—66  einer  fpatern  Zeit  unb  meift  einem  anbem, 
fanifeben  ©elebrten  finb  gufammcngeftellt  in  ben  in  ber  ©efangenfebaft  gu  Babplon  lebenben  SBerfaffet 
SBerlen:  fflilfon  unb  Karren,  The  recovery  of  J.  an.  Die  echten  Drafel  gäblen  nach  Sorat  unb  finbalt 

(2onb.  1870),  »Our  work  in  Palestine*  (baf.1872),  gu  ben  auigegeiebnetften  Ergeugmfien  ber  Blütegeit 
unb  Befant  unb  Balmer,  J.,  the  cityofHctrod  and  ber  bebräifeben  fittteratur  ;   fie  ftnb  in  jener  eigentlich 

Saladin  (baf.1872).  Bon  fonftigen  Schriften  über  propbetifcbenSleberoei|e,biegroifcbenfßrofaunbBoefte 
3-  aui  neuefter  Zeit  nennen  roir  ali  bie  oorgüglicb*  bie  Siitte  palt,  ftd)  aber  me|r  gut  lebtern  erbebt,  ab* 
ften:  Sepp,  3-  unb  bai  ©eilige  fianb  (2.  Sufi.,  gefajgt  unb  halten  ftcb  in  einer  emften,  Iraft*  uttb 

SHegenib.  1876,  2   Bbe.);  Derfelbe,  9leue  arebitefto*  roürbeoollen ,   bilber*  unb  gebanfenreieben  Sprache, 
nifdfe  Stubien  ic.  (SUürgb.  1867);  I.  Dobler,  Denf*  Sber  auefi  ber  fogen.  groeite  ober  babplonifcbe  3. 

blätter  aui  3-  (®t.  ©allen  1853);  Derfelbe,  Io*  (40—60)  tft  leicht  ünb  flieftenb  geiebrieben  unb  burep 

pograobie  oon  3-  (Berl.  1853  —   54  ,   2   Bbe.);  fer*  faft  bramatifche  Srtfcbaulicbteit  bet  Darftetlung  fo* 
ner  Kolff,  3-  (3.  Sufi.,  Seipg.  1872);  Bartlctt,  roie  burdp  Erhabenheit  bet  fittlicben  unb  religtöfen 
IValks  abont  the  city  and  euvirons  of  J.  (neue  Keltanfdiauung  auigegeiebnet.  Unter  ben  neueften 
Suig.,  Sonb.  1872);  Iprrobitt*Dra(e,  Modern  J.  llberfe(ccm  unb  Erflarern  bei  3-  ftnb  gu  erroäbnen: 
(baf.  1875);  Karren,  Underground  J.  (baf.  1876);  ©iftig  (©eibelb.  1833,  2   Bbe.),  Jtnobel  (4.  Sufi,  oon 
be  Saulcp,  J.  (Bar.  1881);  Babeler,  Baläftina  Dieftel,  2eipg.l872),Eioa!b(2.Suft.,  ©ötting.  1867). 
unb  Sprien  (bearbeitet  oon  Socin,  2.  Sufi.,  Seipg.  Dclipfd)  (3.  Sufi., Seipg.  1879),  Brebentamp  (Erlang. 
1880);  »WeperiSeifebücber«:  Drient,  8b.2(2.Sufl ,   1886).  Bgl.  Köftlin,  3eremiai  unb  3-,  ipt  Sefieit 
baf.  1887);  Z*mmermann,  Karten  unb  Bläne  gur  unb  Kirfen  (Berl.  1879). 
lopograpliie  bei  alten  3.  (Bafel  1876);  Derfelbe,  3eibrrg,  Dorf  im  preuh.  Kegierungibegirf  Raffet, 
Blan  bei  heutigen  3.  mit  Umgebung  (Seipg.  1881);  Kreiigriplar,  pat  ein  Smtigericbt,  eine  eoang.  Kirtpe 
öutpe,  Suigrabungen  bei  3-  (baf.  1883).  unb  116»)  836  Ginro. 

Zrrufaletn,  3°b“nn  jfriebricb  Kilpelm,  3f|^il  3rmaf  (ber  antile  3rii),  3Iu|  in  Klein» 
namhafter  Äangelrebner  unb  Ipcolog  bet  Sufda* ,   afien,  entftept  burep  bie  Bereinigung  bei  ReKib 
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Jrmaf,  ber  in  Armenien  ttörbli*  non  Grffnbf*an  ent* 

bring!,  unb  bei  com  Söffe  Dagb  fommenben  Xofan- 
pfu  mit  bem  Di*efert!  grmat  unb  münbet,  ein 

jioBel,  iumpffgel  Delta  biibenb,  öftli*  oon  Sam* 
:un  in!  Shroarce  3Setr. 
jrtleicrl  (gejbegerb),  Jiame  breier  Äönige 

ton  üerfien  aul  bem  ©ef*le*t  ber  Saffaniben: 

XL,  399  -419;  3.  II.,  440  -457;  3.  HL,  832-54!!. 
ter  legiere,  Gnlet  GboöroeO  91uf*irroanl,  ber  lebte 
Äönig  ton  Beriten  aul  biefer  Dpnaftie,  rourbe  636 
ronbett  Arabern  angegriffen  unb  fein ipeer  bei Sabcffa 
oemibtet.  irr  floß  barauf  t>onKtefipfionna*BJcbien, 
r«m  na*  Cftiran  unb  fue^te  mit  öilfe  ber  Dürfen 

'ein  Seid)  roieberjuerobem,  fiel  aber  649  bur*  SRcu* 
belmcrb. 

3efi,  Stabt  in  ber  ita(.  Brooina  Ancona,  auf  einem 
bügei  am  iinfen  Ufer  bei  Gfino  unb  an  ber  Gifen* 
tafcn  oon  Som  na*  Ancona  gelegen,  bat  alte  Aing* 
mmiem  mit  lürmen,  emeKatliefcrale,  mehrere  anbre 

üiriben  unb  ein  StabifjauS  mit  guten  ©emälben, 

ein  fdjönel  lijeater,  B'ajja  unb  Gorfo  mit  ftatt« 
ichen  Käufern,  (issi)  12,118  Ginro.,  roe!*e  Seiben* 

•mht.gabrifation  oon  Bapier,  6eibenftriimpfen,©e< 
seien  unb  Seife,  bann  löanbel  mit  Sein,  Dl,  ©etreibe 

unb  Ääie  betreiben.  Sie  Stabt  tff  Bijdjoffit)  unb 
bat  ein  Seminar,  ein  Sqceutn,  ©pmnaffum.  unb  eine 

tebniithe  Schule.  3-  biefi  bei  ben  Alten  Afil  unb 
rt  i«r  ©eburtlort  be«  SaiferS  griebri*  II. 

3efi,  Samuele,  ital.  Kupferfte*er,  aeb.  1789  ju 
®ai!anb,  ftubierte  an  ber  Afabemie  oafelbft  un< 

:er8.?ongbi.  Seine  erften  grö&ern  Arbeiten  toaren: 
Sie  Setftofcung  ber  §agat  (1821),  na*  ©uercinoS 
8iib  in  ber  Brera  ju  jjiailanb,  unb  bie  Siabonna 

mit  Johannes  unb  bem  Qeil.  Stephan  (183-1),  naef) 
jita  Sortotommeo  im  Dom  ju  Succa.  3m  3-  1840 

■tab  er  na*  Aaffael  baS  Bilbnil  be§  $apfteb  Beo  X. 
mit  ben  Rarbinälen  Aofff  unb  ©iutio  be’  Siebtel  in 
bei  Selene  Bitti.  1846  übernahm  er  ben  Sri*  beS 

-raiall  eben  in  Sant’  Dnofrio  ju  glorenj  ejetbedten 
etrefogemätbeS,  tpel*el,  ein  Abenbmahl  barfteHenb, 

ton  manchen  bem  Aaffael  jugef*rieben  rourbe.  Sr 
poDenbete  1849  eine  meifterhafte  Zeichnung  banon, 
narb  aber  17.  3an,  1853  in  glorenj  oor  Beenbigung 

bei  Stichel.  3n  ber  ̂roifchenjeit  poilenbete  er  noch 
een  Sri*  na*  ber  \   lerge  4   ln  vigne.  Sicherheit 
tw  technijehen  Ausführung  unb  Horreftheit  betäei** 
nung  (mb  bie  §aupteigenf*aften  ber  fflerfe  ycftl. 

Jefibtn,  f.  3ejiben. 
3ri»  (3effo,  ge  jo),  bie  nörblühfle  ber  pier  gro< 

sen  japan.  3niein,  pon  Aippon  burd)  bie  Zfungaru* 

' lease,  oon  Sachalin  burd)  bie  Saperoufeftrafse  ge* 
tttmn,78,426qkm  ( 1424QSl.)grofs  mit  (t»t)  14 1 ,964 
äm».,  rooju  im  Sommer  eine  fluttuierenbe  Beoöl* 

1-ang  ton  50  —80,000  gti*ern  fommt.  Diefe  re** 
net  bte  japanifthe  offtjieDe  Statiftif  jebeSmai  ju  3. 
mib  gelangt  baher  ju  piei  ju  hohen  3>ffern  (1884: 
199,938  Seelen).  Die  3nfei  roirb  oon  jroei  ©ebirgS* 
•ägen  erfüllt,  oon  benen  ber  eine  oon  9!.  nach  S., 
-m  anbre  oon  AO.  na*  S'IB.  jiel)t.  Diefer  legiere 
pntbäü  neun  thätige  Sultane;  bie  höthffen  ©tpfet 
nnbim  S.  ber  Shiribetiubafe(2400  m),  im  jentraien 

Leu  beritofa*ibafe  (2500  m),  oon  roe(*cm  nach  brei 
*’btungen  bie  laihlreichen  giüffe  3f*itari,  Deffroo 
Bu  tofatft  ffieffen.  Dal  Klima  ift  im  A.  unb  D. 

:;ai,  »eil  hier  bie  falte  Strömung  oon  ben  Kurilen 
«t  au*  im  Sommer  bie  Temperatur  herabbrüeft, 
•at^er  rin  6.  unb  SB.;  Satobate  (41°46')  hat  eine 
“Stiere  lemperatur  oon  9",  Summoppe  (43°  57') 

6*8'  G.  Bon  Stineratien  rourben  Silber,  Blei, 
«o«n  unb  Kupfer  gefunben;  auSgefübrt  roerben 

Schmefel  unb  befonberS  Kohle  aus  ben  fehr  reichen 
Sägern  ton  Boronai,  wohin  eine  90  km  lange  Bahn 

00m  §afen  Ctaru  über  Sapporo  führt,  unb  oon 
3roani.  Am  frucfjtbariten  unb  für  einen  rationellen 
Aderbau  am  geeignetften  erietjeinen  bie  6 benen  beS 

nielgerounbenen  3fchifari.  An  einem  Aebtnflufj  beS< 
feiben  rourbe  burd)  baS  unter  bem  Ginfluh  amerifa* 
nifchcr  Berater  entflanbene,  aber  1882  roieber  aufge* 
löfte  Kaitatufchi  (KolonifationSamt)  bie  ̂ auptftaot 
Sapporo  angelegt,  mit  einer  lanbroirtfchaftlichcn 
Schule,  Sdgemüble  unb  anbem  öffentlichen  Bauten, 
um  pon  hier  auS  in  amerifanifdjer  SBeife  bie  3nfel 

ju  tolonifieren  unb  auSjubeuten.  Dabei  routben 
aber  bie  grögten  gehlgriffe  gemacht  unb  enorme 
Summen  pergeubet.  Dana*  rourbe  bte  Kaitatufchi* 
regierung  beS  $ottaibo,  roonad»  3.  mit  ben  Kurilen 
in  elf  Brooinjen  jerficl,  aufgehoben  unb  bie  3"fel  in 
brei  Ken  (ipafobate,  Sapporo  unb  Slemuro)  geteilt. 
3n  neuefter  Keit  rourbe  eine  grofee  Dampfmühle  (bie 

emjige  in  Cftaflen)  bei  Sapporo  unb  eine  Ai; ben* 
jueferfabrit  bei  SWombatfu  errichtet  Die  Aegierung 
unterftüpt  burd)  Anlage  oon  SBegen  unb  Briccfen  bie 

3nbuftrie  energif*;  au*  ermutigt  fee  bie  Anfiebe* 
iceng,  feitbem  bie  Auffen  Sa*alin  ju  bepöltern  an* 
fangen.  Die  roi*tigfle  Stabt  unb  ber  Ausfuhrhafen 

3efa8  ift  §atobate  (f.  b.).  S.  Karte  >Gh>na  unb 

3apan*. äefreel  (jeht  3eta’'n),  e>ne  Stabt  BaläftinaS, 
im  Stamm  3iaf*ar,  am  fpuh  bei  ©ilboagebirgel, 
Aefcbenj  bei  König!  Ahab  oon  3®raei  ucib  befielt 
JBitroe  3fe&e(.  Au*  bie  grobe,  f*ia*tenberübmte 
©bene  im  SB.  (f.  Glbreton)  führte  na*  ber  Stabt 
ben  Aarnen  3- 

3effe  (fpt.  »14*'),  Sohn  $eneaae,engl.  S*rift< 
fteücr,  geb.  1808  ju  Sonbon,  betlecbete  oiete  3°hre 
hinbur*  eine  Anfteüung  in  ber  Abmiraiität  unb 
ftarb  7.  3uli  1874.  S*on  1829  hatte  er  ein  ®ebid)t 
über  SRaria  Stuart  unb  halb  barauf  einen  roeitern 

Banb  Berfe;  -Tales  of  the  dead*  (1830),  peröffent* 

(i*t.  3n  ber  fjolge  roanbte  er  ff*  ber  ©ef*i*te  unb 
Biographie  met  anefbotif*em  Beigef*mad  su.  Gr 
i*rieb:  > Memoire  of  the  conrt  of  England  during 

the  reigns  of  the  Stuarts*  (1839-40, 4   Bbe.;  3.  Aufl. 

1857, 3   Bbe.);  »The  court  of  London  from  the  revo- 
lution  in  1688  to  the  deatli  of  George  II.«  (1843, 

3   Bbe.);  »George  Sei wj-n  and  leis  contemporaries« 
(1843—14, 4 Bbe.);  »I.iierary  and  historical  memo- 
rials  of  London*  (1847  2   Bbe  ;   neue  (folge  1850, 

2   Bbe.);  -Richard  III.  and  his  contemporaries* 
(1861);  »London,  its  celebrated  charncters  and 
remarkable  places*  (1870,  3   Bbe.);  -Memoirs  of 
celebrated  Etoniani«  (1875,  2   Bbe.)  u.  a.  All  fein 

bebeutenbffel  SBerf  gelten  bie  -Memoirs  of  the  life 
and  reign  of  George  III.«  (1867,  3   Bbe.). 

3cfferi  (au*  Sutterl.3.),  Stabt  im  preuji.  Ae» 
aierunglbejirl  Slerftburg,  Kreil  Sd)rotint(|,  an  ber 

ö*roa‘rjen  Giftet  unb  ber  £inie  SBittenbergjfailen* berg  ber  Breuffi[*en  Staatlbabn,  hat  ein  Amtsge- 
richt, Sßeinbau  unb  (iss :.)  2551  meift  epang.  Gut* 

roohntr.  Aörbli*  bie  3tffener  Berge,  jum  glä« 

ming  gehörig. 
3e&nih,  6   tabt  im  £erjogtutn  Anhalt,  Kreil 

Deffau,  an  ber  iliulbe  unb  ber  üinic  Deffau- Bitter* 
felb  ber  Breuhif*en  Staatlbabn,  hat  ein  Anctl* 
geri*t,  gabrilen  fürBapier,  Bappe,  baUmiolIene  unb 
baumrooUene  JBaren,  bunte  rooBene  Tif*beden,g[ag.' 

gen  unb  gtaggentu*e,  ®nmblei*erci  unb  gärberei, 
Banbroeberet,  eine  Dampfmahl-  unb  eine  Dampf* 

f*neibemüh!e  unb  'cs-5)  4115  epang.  Ginroohner. 
3tffo,  3nfel,  f.  3efo. 
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3e||ore  - eff  0   re,  inb.  Eiftrilt,  f.  Efdjetfor. 
cfuntrn  tc*  |cil.  Oitromjmus  (3efu*bienerl, 

ein  ber  ärmen«  unb  Rranfenpftege  gcroibmeter  geift- 
[idjer  Erben,  ber  1865  oom  heil.  3oh-  Golombino  in 

Siena  geftiftet  unb  oom  Hopft  Urban  V.  1367  bcftä= 
tigt,  1668  aber  oom  Hopft  Giemen*  IX.  roicber  auf; 

gehoben  würbe,  weil  bic  Siepublif  Beliebig  bie  grof.en 
Steidjtümer  biefer  Klerifer  jur  ffortfegung  be*  2ür= 
tentriegi  ju  oermenben  roünfdjte. 

3c|uiten  (©efellfcbafl  3«fu),  geiftlicber  Dr« 
ben,  ber,  geftiftet  iw  alleinigen  3ntereffe  ber  päpft« 
iidjen  SMgeroalt,  halb  eine  roeltliiftorifdpe  Sebeutung 
roie  faum  ein  anbrer  Erben  ju  erlangen  wußte.  Eer 
Stifter  ber  ©efellfchaft,  3gnaj  non  Hopola  (f.  b.), 
nannte,  weil  er  einft  in  einer  Sifion  gefeben,  roiefflott 

ber  'Haler  Qefu  ben  befonbern  Sd|icg  be*  Erben* 
übertrug,  benjelben  bic  Kompanie  3 e f u « ;   ifjre  Stil 
glieber  fugten  ju  ben  brei  ®önd)*gelübben  noch  ba8 
oierte,  »itjr  Heben  bem  beftänbigen  Eienft  Gljrifti 
unb  ber  Hopfte  ju  roibmen,  unter  bem  Äreujeeban« 
ner  firiegebienfte  ju  leiften,  nur  bem  ßerm  unb  bem 
rbmifefien  Dberpriefter,  at*  beffen  irbifdjem  Stell« 

oertreter,  ju  bienen,  fo  bafi,  roa*  immer  ber  gegen« 
wärtige  Hopft  unb  feine  Sladifolger  in  Satten  bee 
©eil*  ber  Seele  unb  ber  Setbreitung  be*  ©tauben* 
ihnen  befehlen,  unb  in  roelthe  Hänber  immer  er  fie 

entfenben  möge,  fie  ohne  jegliche  fjögerung  unb  Gnt« 
f.ijulbigung  fogleith,  foroeit  e*  in  ihren  Krotten  liege, 

£jolge  ju  leiften  gehalten  fein  roollten«.  3»  einem 
3«itpunft,  ba  atfe  SBelt  bem  Hapfte  ben  ©eborfam 
auffünbigte,  fegte  fith  ihm  alfo  hier  ein  au*  fei) mär« 

merif<h«phantaftif(hen  Anfängen  rafch  jum  Stabium 

rneltf luger  Berechnung  fortgefchrittenet  Crben  um 
bebingt  ju  RüBcn.  Kein  SÖunber,  raenn  ihn  fchon 

27.  cept.  Io40  Hapft  Haul  III.  betätigte  unb  3u« 
liu*  III.  feine  Borred)te  in  auSgebelmtefter  SSeife 
erweiterte.  Eie  3-  mürben  mit  ben  Siechten  ber  Set« 
telmönche  unb  ber  ÜBeltgeiftlichen  jugleich  au*gc« 
fiattet,  mit  ihren  ©ütern  oon  aller roeltlt$en©ericbt*« 
barfeit  unb  Sefteuerung,  auch  non  bifchöflicher  Sb« 
hängigfeit  befreit  unb  hatten  bemnach  auBer  ihrem 

Erbenäobern  unb  bem  Hapft  feinen  jberrn  aniuer« 
fennen;  fie  etljielten  bie  Sefugni«,  alle  Hriefterfunl« 
tionen,  fogar  mährenb  eineSQnterbift«,  ju  oerrichten, 
oon  allen  Kirthenftrafen  unb  Sünben  eigenmächtig 
loSjufprechen,  bie  ©elübbe  ber  Haien  in  anbre  gute 
SBerfe  ju  oerroanbeln,  ooti  Saftengeboten,  oon  Slb 
roartung  ber  fanonifeben  Stunben,  oom  ©ebrauch 
be«  Breoicr*  fid)  felbft  ju  biSpenfieren  joroic  überall 
Kirchen  unb  ©üter  ju  erwerben  unb  Drben«bäuiet 
anjulegen.  Eaju  erhielt  ihr  ©eneral  neben  einer 

unumjehriinften  ©eroalt  über  alle  DrbenSglieber  bie 
Sefugni*,  fie  in  jeberlei  Aufträgen  überallhin  ent« 
fenben,  fie  allerroärt*  al*  Hehrer  ber  IStjeotogie  an« 
fteDen  unb  mit  afabemifchen  ffiürben  bcfleiben  ju 
fönnen. 

Crsnnilntlon  bei  artuittiiorbenS. 

3n  ben  Konftitutionen  unb  ber  barauf  be« 
ruhenben  gefeUfdhaftlichen  ©lieberung  be*  Erben* 
charafterifiert  ftd)  auf*  fprechenbfte  bie  fchon  im 
Stifter  ju  bemerfenbe  Serbinbung  übetfpanntefter 

Schwärmerei  unb  raffiniertefter  Berechnung.  Sielt« 

tö*.fittliche  SSotioe  unb  politifche  ßunfi  unb  Klug« 
eit  haben  jufammengeroirft,  um  eine  mannigfaltig 

oerjroeigte,  aber  einheitliche  Erben*regel  ju  f (hoffen 
unb  ber  ©efellfchaft  jene  einjigartige  Drganifation 

ju  geben,  roelche  einem  au*  feften  Slingcn  gefügten 
Homer  gleicht,  ber  feinen  Iräger  wehrhaft  macht, 

febügt  unb  jugleich  elattifch  genug  ift,  um  ihm  jeg- 
liche Bewegung  ju  oerftatten.  Sßide,  Ginficht  unb 

3e|uiten. |   ©eroiffen  ber  ganjen  ©efellfchaft  roerben  baher  in  ber 
©anb  be*  ©eneral*  ju  einem  gefügigen  SBerfjcug, 

roelche*  feinem  Befehl  oerfagt.  Gtroa  öOOmal  fotn« 
men  bie  Konftitutionen  barauf  jurüd,  baB  jebet  im 

©eneral  Gljriftu*  felbft  fehen  müffe,  roie  überhaupt 

bem  alten  Solbaten,  welcher  ben  Erben  geftiftet 
hatte,  bie  Suborbination  al*  ba*  ©eheimm*  aller 
illacfjtentfalümg,  al*  bie  Seele  aller  lugenb  galt. 

»Gin  jeber  fei  überjeugt,  baB  biejemgen,  welche  unter 
bem  ©eborfam  leben,  oon  ber  göttlichen  Horfelmng 

bureb  Slermitteluug  ihrer  Sorgciegten  fich  cbenjo  be« 
wegen  unb  regieren  taffen  müffen,  roie  wenn  fte  ein 

Heichnam  wären«  (perinde  ac  si  cadaver  cssent). 
innerhalb  be*  burch  bic  Konftitution  gejogeneu 

Spielraum*  (galtet  ber  ©eneral  fouoerän,  fo  baß 
ber  Ginjclite,  nicht  aber  bie  ©efellfchaft  in  feine  ©anb 

gegeben  ift.  Eurdj  bie  Hrooinjiaie  (praepositus 

provinciae)  gewählt  unb  nur  bem  Hopft  nerpflichtet, 
jegt  er  alle  höher»  Beamten  ein  unb  ab,  oerfügt  über 

ben  Slang  uub  bie  SBirffamfeit  ber  fülitglieber'  hanb« habt  bic  oom  heiligen  Stuhl  erhaltenen  Hrioilegien, 

©erechtfame  unb  Konftitutionen,  welche  er  ohne  roei« 
tere  Slcdjenfdjaft  fchärfen,  minbern,  wiberrufen  fann, 

unb  übt  überhaupt  oolle  Siegicriing*«  unb  3uri*bif« 
tion*geroalt  au*.  Gr  hat  in  ben  mer  Seifigem 

(Slffiftenten)  gleichfam  genoffenfchaftliche  Slnroalte, 
welche  ihn  bei  fchroierigcn  ©efchäften  burch  Mat  unb 
Zhat  unterftügen,  aber  auch  beobachten  uub,  wenn 
er  trog  ber  oon  bem  SBarner  (3enfor,  Slbmoni« 
tot)  au*gehenbcn  Slbmahnung  bei  SRiftgriffen  ober 
ben  Drben*regeln  juroiberlaufenbcm  Heben  oerharrt, 
oor  ben  ©eneralfonoent  befcheiben  unb  hier  auf  Slb« 

fefjung  ober  noch  ftrengere  Strafe  antragen  bürfen. 

ifthnlich  bem  ©eneral,  welcher  ihn  ernennt,  übt  ber 
Srootnjial  in  feinem  balb  gröBern,  halb  fleinem 
Krei*  bie  gleichfalls  oon  Seifigem  unb  bem  fflamer 

gejügelte  SlmtSgeroalt  au*,  unterflicht  jährlidj  ein- 
mal forgfältig  ben  Stanb  beäSejirf*,  überwacht  auf 

$ochfchulen  icnb  in  Kollegien  ficl)ter  unb  Schüler 
unb  befchränrt  hoibetagte  ober  für  wiffenfchaftliche 

Ihätigleit  nicht  befähigte  Erbenägticber  auf  ben 
Seichtftuhl.  Sem  Hroocnjial  unmittelbar  untetge« 
orbnet  fenb  bie  Sorfteher  ber  HeofeBhäufer  (Su« 
perioren),  in  welchen  bie  oollenbeten  3-  (proiessi 

quatuor  votorum)  wohnen.  Xie  gleichfall*  oon  Slä« 
ten  unb  Statinem  (monitores)  umgebenen  Siefto« 

ren  ober  Sorftefjcr  ber  Kollegien  leiten  bie  roiffen- 
fchaftliche  3T^ätigfeit  unb  ben  Schulbctrieb  be«  Er« 
ben«.  Gin  geregelter  Sriefroechiet  oerfnüpft  alte 
©ebiete  unb  permittelt  alle  ©eieüichaitäbejiehun« 

gen.  ffiöchenttich  einmal  ftatten  bie  Sicltoren  unb 
Sorfteher  ber  HrofeBhäufet  bem  Hrooinjial  Seritht 

ab,  worauf  jebenSRonatSefcheib  erteilt  roirb.  Sämt« 
liehe  Heöömjiate  in  Guropa  fchreihen  bem  ©eneral 
monatlich  einmal,  bie  Sieltoren  unb  §au*oorfteher 

aDe  brei  Monate.  Eie  SeamtentontroÜc  roirb  fo  ge« 

führt,  baB  ber  ©eneral  nicht  nur  im  Sefig  tollftän« 
biger  Ratafoge  ift,  worin  bie  einjelnen  Crben*glie« 
ber  nach  Hamen,  älter,  Stubien,  Sefchäftigungen, 

geiftiger  Befähigung  charafterifiert  fenb,  fonbern 
auch  über  bie  Gntroiefetuna  unb  Sewäljrung  aller 

Strbeiter  beftänbig  auf  bem  Haufcnben  gehalten  unb 
baburch  in  ben  Stanb  gefegt  wirb,  für  jeben  Höften 

fofort  ben  geeigneten  Mann  ju  erfehen.  Su*  ben 
cinlaiifenben  jatjllofen  Ginjetberichtcn  geht  ber  jähr« 
lieh  ju  Stom  in  fateinifcher  Sprache  ahgefaBte  ©ene« 
ralhericht  über  ben  Stanb  ber  Hropinj  heroor.  Een 
unterften  ©rab  be«  Erben«  bilben  bie  Slooijen, 

welche  ber  non  einem  ©eljilfen  (eoadjutor)  unter« 
ftitgte  Stooijenmeifter  (mngister  novitiorum)  im 



Qcfuitcrt  (Crganifation  beS 

SfrobehauS  (domus  probationis)  bcauffiditigt  unb 

leitet.  3»<u>)>9  Zage  lang  bauert  bie  ©aftieit,  bin- 
nen roetcber  man  ben  gremblmg  (3nbifferenten) 

oorläufig  beobachtet  unb  burch  beftimmte  oom  prü- 
fet (GEaminator)  gefreute  fragen  ju  erforfeßen 

trautet,  gür  ben  3ugelaffenen,  ber  cot  aUem  tör- 
perlich  gefunb  unb  geling  befähigt  fein  mufi,  beginnt 

mm  bie'  'Vrobejeit  (Slooijiat).  Sie  non  4   llßr morgend  bis  9   Ubr  abenbS  genau  beflimmte  ZageS- 
erbnung  ber  Slooigen  umfaßt  eine  ertötenbe  Wono- 
tonie  non  büftern  änbacßtSübungen,  niebern  Zierift- 
leifhmgen,  pßantaftifchcr  Settüre  unb  Berber  Selbft- 

aual,  gan)  baju  gemacht,  aUe  gefunbe  ßigenart  ju 
bretben  unb  bie  aeiftige  Verfdjrobenhcit  ju  ooUenben, 
bie  ben  jungen  Wann  inS  SlooigenhauS  geführt  hat. 
Stach  jroeijähriger  Crobejeit  tritt  ber  Slooije  mit 
feierlichem  ©etübbe  ber  Slrrnut,  fteufchbeit  unb  beS 
©eßorjamS  als  Äoabjutor  ber  ©efetlfchaft  bei,  beren 
3roecte  er  non  nun  an  tßütiq  förbert,  ohne  noch  bie 
innerften  Zriebfebem  beS  großen  WafcßinenroertcS 
fetbfl  ;u  Tennen,  ©eine  ®elttbbe  binben  ihn,  nicht 
aber  ben  Orben,  melcher  einen  JRißtiebigen  ohne 
ipeitereä  entlaffen  barf.  ßS  gibt  geiftliche  Jtoab- 

iutoren  (Mithelfer,  coadjutores  tormati.  spiritua- 
le«), melche  ben  gugenbunterrießt  beforgen  ober  auch 

im  Seicßlftußl  unb  auf  ber  Jlanjel  roirfen,  unb  toclt- 
li  che  Äoabjutoren(coadjutoressaeculares),  roclcße 
aI4  Vermalter,  Zuener,  Äödbe,  §anbarbeiter  für  bie 

plipfifcßen  Söebürfniffe  beS  DrbenS  forgen  unb  ohne 
beflimmte  ßrlaubniS  nicht  einmal  lefen  unb  fdjrei- 
ben  lemen  bürfen.  Stur  nieralB  ScholafiituS  in  einem 

DrbenSfotlegium  fünf  (Jahre  lang  (ich  mit  aUgemein 
miffenichaftlichen  Rächern  bcfcßäftigt,  biefelbcn  bann 
meitere  fünf  (Jahre  lang  als  Sehrer  oorgetragen,  hier- 

auf ungefähr  ebenfo  lange  Zßeologie  ftubiert  unb 

f$Iießließ  noch  ein  (Jahr  auf  fflieberbolung  ber  Vooi- 
tiatSübungen  oemienbet  hat,  empfängt  bie  V   rieftet- 

roeihe  unb  finbet  entroeber  Verroenbung  als  geift- 

lieber  floabjutor  ober  Aufnahme  in  bie  .-jabl  ber 
Vrofeffen  oon  oier  ©elübben.  Stefe  aUein  oer- 
malten  bie  höchften  Ämter,  mahlen  aus  ihrer  Witte 
benörofimeifter  unb  erfcheinen  auf  ben,  freilich  feiten 

Sin  9iom  abgeßaltcnen ©eneralfapiteln  i'in- )   beS  Vermögens  galt  früher  ber  Unterfchieb, 
baß  bie  firofeßbäufer  oon  milben  ©oben  lebten,  bie 

AoUegien  unb  Wooijenßäufer  aber  gemeinfchaftliche 
Sintünfte  erroerben  burften. 

(taaereS  Crbcnalcbrn. 

IaS  innere  DrbenSIeben  charatteririert  fcch  be- 

fonberS  nach  ben  oier  ©eiten  ber  häuslichen  3ucßt, 
beS  ©otteSbienfteS,  beS  Unterrichts  unb  beS  Wif- 
ftonSmefenS.  Sie  fcauSregel  ober  ZageSorbnung 
ftrebt  baS  aufgehen  aUer  inbioibueUen  Zriebe  unb 
iträfte  im  ©efamtintereffe  an.  Obenan  fteht  bie 
VfUSht,  gegenüber  ben  Befehlen  ber  Cbern  bem  eig= 
nen  SBiUen  ju  entfagen.  Süebrige,  oft  ben  ©innen 

roibenoärtige  ©efcßäfte  fofticia  abjecta)  mufi  man 
fo  lange  betreiben,  bis  bie  urfprüngliche  Sbneigung 
beftegt  ift,  für  jeben  Sörief  bie  ßrlaubniS  beS  Obern 

nacßfuchen,  aUe  galten  unb  ©cheimniffe  beS  SerjenS, 
alle  gehler  unb  ©ebrechen  nicht  nur  im  Veicßtftuhl 
enthüllen,  fonbem  auch  außerhalb  beSfelben,  menn 

fie  an  einem  Witbruberentbedt  merben,  ohne  Saum-' 

niS  einberichten,  enblich  jroeimal  beS  ZagS  fein  ©e- 
roiffen  prüfen.  Ser  lategorifche  3mpcratio  beS  blin- 
ben  ©ehorfamS  erreicht  baburch  feinen  fcöhepuntt, 

bah  ber  Vorgefebte  traft  ber  gegebenen  Vollmacht  im 
Samen  gefu  Ghrifti  bem  Untergebenen  felbft  eine 

jjanbluna  aufgeben  fann,  melche  beffen  eignes  fitt- 
licheS  Befühl  ober  Urteil  mißbilligt.  Sie  Selbftüber- 
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minbung  gegenüber  ben  SBaitben  beS  Bluts  forbert 

Sufgeben  ber  angebomen  ‘Jfaturgefühle;  oon  Vater, 
Wutter,  Verroanbten  fpricht  fchon  ber  91ooije  als  oon 
folchen,  bie  er  nicht  mehr  hat.  Sicht  roeniger  foQ  bie 
ßiferfüchtelei  ber  Sationalitat  in  bem  flrciS  ber 

Vrüberfcßaft  ocrfchroinben,  baher  ©efpräche  über  po- 
litifche  ©egenftänbe  oerboten  finb.  gebeS  Witglieb 
foll  nach  Äräften  ßngelSreinßeit  beS  ©eifteS  unb 
SeibeS  erftreben,  äuge,  Ohr  unbgunge  mit  anßalten- 
ber  Sorgfalt  bemachen,  ©ang,  Schritt,  ©eftitulation, 

Stimme,  Haltung  finb  bem  Jefuiten  genau  oor- 
gefchrieben.  ßr  manbelt  im  langen  ftßmancn  ©etoanb 
unbWantel,  mit  einer  fchroarjen  oiereefigen  Wüpe 
ober  bem  flacßbobigen  firempenhut  angetßan;  fein 
§aupt  barf  er  nicht  frei  beraegen,  fonbern  muß  eS 

mit  leichter  Beugung  nach  oom  tragen;  bie  Slugett 
foltert  ben  Stoben  fucheu  unb  nur  ben  untern  Zeil  beS 

0eficf)tS  beSJlngerebeten  fijicren.  auch  auf  ctroanigen 
thianberungen  foll  ber  gefuit  fid»  unaufhörlich  in  ben 

DrbenStreiS  hineinbenten  unb  in  beftimmten  griffen 
oorgefchriebeite  Sleifegcbcte  roieberholen.  Sie  Slrrnut 
foU  als  eine  eherne  DrbenSmauer  (religionis  murus) 

fieliebt  unb  in  aller  Feinheit  geübt  merben.  Siemanb oll  irgenbroie  ßigentum  haben,  jebermann  mit  bem 

geringften  fcauSgerät  unb  Vebarf  jufrieben  unb,  im 
gall  Slot  ober  ©ebot  eS  forbem,  bereit  fein,  baSörot 

oon  Zßür  ju  Zbiir  ju  erbetteln,  auch  nicht  Hohn  unb 

aimofen  nehmen  für  geifllicße^anblungen,  als  Weffe, 
Seichte,  tprebigt.  Unterricht.  So  rocmgftenS  lauten 
biefionftitutioncn.biefreiliehburchpäpftlccheßingriffc 

gcrabe  auf  biejetn  Siuntt  oerhängniSDOlle  Sinberun- 
gen  erfuhren,  in  beten  golge  ber  3efuitenorben  balb 
über  unjähüge  Sleichtümer  gebot  unb  in  allen  Räu- 

bern §anbclS>  unb  Sfantgcfchäfte  betrieb. 
©otteSbienft,  SJrebigt  unb  Scelforgc  finb  ftreng 

an  bie  Überlieferung  berrömifch'tatholifchenJtirihen- 
lehre  gebunben;  boct)  oerfchmähtcn  bie  jefuitifchen 
Zljeologen  nicht,  roo  cS  bie  ßrreichung  ihres  ©aupt< 
jroectS,  Setämpfung  beS  firoteftantismus  unb  feiner 

Sogmatit,  galt,  auchuntcranmeubung  oonutilitari-- 
f^en  unb  eubamoniftifchen  SHeflejionen  bie  Seelen 

möglithftjugeroöhnen.ihrßeilaufbemSr-egberlBeichte 

unb  ber  oerbicnftlichen  Sltcrte  m   fuchen"  Süaßrenb fie  in  ber  Verfolgung  biefeS  3ieIS  bie  Sehren  oon 
ber  ©nabe  unb  Vorhcrbeftimmung  einer  rein  ratio» 
naliftifchen  Sritit  unterroarfen,  ßulbigtcn  fie  auf  an- 
bern  ©ebieten  jugleich  ber  traffeften  Vhantaftit  unb 
trieben  namentlich  als  fruchtbares  Vriniip  alles  fmn* 

lich-überfinnlichen  abcrglaubenS  ben  WarienluItuS 
auf  bie  Spiße.  Siefer  leptcre  überroucherte  balb  in 
feiner  roßeften,  gefchmactlofeften  unb  anflößigften 
gorm  ben  ganjen  ©otteSbienft.  ßin  ftehenbeSZhema 
in  ihren  Vrebigten  unb  ßrbauungSbüchern  mürbe  eS, 

baß  cS  fchroer  fei,  burch  GhriftuS,  Dagegen  leicht,  burch 
Waria  felig  ju  merben.  Slber  auch  fonft  fanballer  fjeili- 

jen-,  Silber-  unb  Sfeliquienbienft  bie  eifrigfte  Unter- 
ftüpung,  gortbilbung  unb  Verbreitung  unter  ben  3- 
Sie  probujierten  JUunbergefchichten,  ZaliSmane  unb 
getifche  in  Wenge  unb  fuebten  auf  biefem  SDeg  bie 
VbantafiebeSVolfeSgubefchäftigenunbeinjunebmen. 

'JlichtS mürbe oerabfaumt,  um  neben berfdjlagfertigen 
grömniigteit,  melche  jebeflapitulation  mit  bem  gemb 
oerfchmähte,  benreligiöfenSinn  anbiegnterefjenbeS 

DrbenS  ju  Inüpfcn.  gür  biefen  bringt  man  im  Sie- 
ginn  beS  3ahe*.  WonatS,  ber  Sßoche  ein  befonbereS 
Weßopfer  bar;  bie  SBohlthater  unb  ©önner  finben  in 
©ebeten  unb  Weffen  banfbareSÖebächtniS,  teilt  mich- 

ttgeS,  ber  römifch-tatholifchen  ftireße  unb  Vriiberichai» 
aünftigeö  ßreigniS  bleibt  ohne  gotteSbieitftliche  geier. 

.   SaS  ganje  SRäberroerf  b?r  mannigfaltig  abgefiuften 
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ten  geregelt.  Sen  Übergang  oon  bem  füllen  ©ebet 
\u  bem  öjfentlicfien  0otte®bienft  bilbet  bie  unter  bem 

Santen  ber  geiftiid;en  Übungen  fünftlicb  geglie« 
berte  Slnbadjt.  Sen  mctfjobifdb  <   bibaftifcben  icit-- 
taben  gemährt  Soqola®  .©eiftlidicSÜbungSöücblein« 
(•Exercitia  spiritualia«),  nielrtjetn  (tbon  1548  fiapft 

'Cant  III.  mittels  einer  Bulle  gleicbiam  fanoniicbe 
SBeibe,  bie  ©eneralfongregation  oon  1594  aberroeitere 
fluStübrung  oerlieben  bat.  GS  enthält  eine  natb  oiet 

SSocben,  ber  religiöS.geiftlidien  Sienftjcit,  georbncte 
förmliche  Slntoei|ung  jur  Brüfung  be®  eignen  ©eroif. 

(enS  unb  jum  SHeten ,   ganj  baju  angetbän,  alle  SBit. 
lenSfreibeit  gänjlicb  nieberjufdjlagen  unb  einen  teitS 
fdjroärmerifcb  ftebernben,  teils  leibenben  @emüt®ju> 

ftanb  ju  erzeugen,  bet  jeben  Ginbrucf  beS  b rüber. 
fcbaftlicbenÖeilteSbulbetunbbenlebtenTropfcninbi. 
oibuellen  Blut®  frtubigber  geiftlicben  Selter  überlägt. 

Siete  geiftticben  Übungen  tonnten  um  fo  roeniger 
ihre  SBirffamfeit  oerfebten,  je  planmäßiger  ba® 

roiifenfcbaftlieb>päbagogifcbe  Glement  oon  bem 
Crben  entioiielt  unb  für  prattifebe  ©nbergebniffe 
beinidt  tourbe.  SBoDte  man  ben  ©icgeSgang  ber 
Keformation  aufbalten,  (o  erfebien  oor  allem  roirf. 
famfte  Stonfurrenj  auf  bem  ©ebiet  beS  UntervicbtS 
notroenbig.  Bon  3(nrang  an  bat  baber  ber  Crben 

fein  Hugenmerf  auf  bie  Gtjieljung  unb  Bilbung  ber 
bcranreefettben  ©enerationen  gerichtet  unb  baS  ©e- 
lübbe  beS  3ngenbunterricbt®  in  feine  DrbenSregef 

aufgenommen.  Um  mögtiebft  oiete  rjöglinge  ju  ge. 
loinnen,  roarb  ber  Unterriebt  möglicfft  lootjlfetf,  tm 
Brinjip  fogar  unentgeltlich  erteilt,  unb  jroar  ben 

Jf  inbern  ati'er  Stänbe.  31bgefeben  aber  roar  eS  6efon> berS  auf  Söhne  auS  beffern  Stänben  unb  talentooüe 

fiöpfe,  unb  ber  aDbeftimmenbe,  bie  ganje  päbagogifcbe 
Betriebfamfeit  leitenbe  ©ebattfe  roar  ber  CrbenStraed . 

Öatte  bei  ber  JBieberaufnajjme  beS  Studium®  beS 
tiaffifeben  Slltertum®  in  Italien  unb  Seutfcblanb  teil® 
bieäftbetifcb/fptacblicbe,  teils  bie  fritif cb biftorifebe 

Seite  ba®  Übergeroicbt  erbalten,  fo  trat  in  ben  je< 
iuitenfcbulen  ber  fcumaniomu®,  feinem  gefebiebt. 
lieben  (Sbaratter  gerabeju  entgegen,  in  ben  Sienft 

beS  römifeb.  mittelalterlichen  RircbentumS.  freilich 
roar  e®  faft  auSfeblicfiüeb  ba®  Sateinifdje,  niefpt  ba® 
©rieebijebe,  roa®  bie  ©efeUfcbaft  pflegte.  SBar  boeb 

baS  Satein  jugleieb  fiircben .   unb  fflclebrtenfpracbe 

bc«  ganjen  äb’cnblanbe®.  2US  folcbe  pafite  es  oor. treffiieb  ju  ben  römifeben  Tenbenjen  beS  Crben® :   bie 
nationale  Bilbung  roarb  überall  juriiefgebrängt  unb 

bie  fat^olifebe  Theologie  unumfebränfte  Königin  ber 
SSiffenfcbaften.  Sie  SluSbilbung  einer  fcblagfertigen 
Weiftliebfeit  unb  einer  oon  ©befürcht  oor  beni  priefter. 
liebenStanberfünten,unterroürfigen8aienfcbaft,bieS 
ift  baS  Eiei  aller  Sebranftalttn.  3ßre  ©reitjen  unb 

Befugnifie,  ihre  ßilfSbüebcr,  Arbeit«.  unb  Muße, 
ftunben,  Strafen  unb  Belohnungen  ic.,  alle®  ift  bureb 
fefte  Borfcbriften  gegen  Ungero  ißbeit  ober  SUillfür 

ficbergefteUt.  Selbft  in  Singen,  roelcbe  nicht  bem 
©fauben  unb  ber  Jtömmigfett  angeboren,  foH  jeher 
Sebrer,  auf  eigne®  Urteil  oerjicbtenb,  bie  Slnftdilen 
beroäbrter  Stelfter  unb  bie  ©ebräuefe  tatbolilcber 

Schulen  barlegen.  So  rourben  äriftotele«  auf  philo, 
fopbifcbcm,  SMeronqmu®  auf  ejegetifebem,  Sb01”0* 
auf  bogmatifebem  ©ebiet  Borbilber  beS  groben  @e> 
bantenregenten  in  Som,  für  beffen  Sienft  ftc  erjogen 
rourben.  Ser  unter  beut  ©eneral  Mquaoioa  1584 
auSaearbcitete  Stubieitplan  (Ratio  atque  institntio 
studiornm  societatis  Jesn)  lebnte  ficb  fo  eng  an 
bumaniftifebe  Borbilber,  roie  bie  Sdiulorbnung  beS 
eoangelifcben  Straßburger«  Job.  Sturm  unb  bie 

Schola  aquitanica  (College  de  Guienne),  an,  baß 
er  oon  ber  fpanifeben  3nquifüion  getabelt  unb  oom 
Bapft  SijtuS  V.  oerroorfen  roarb.  Srft  eine  jroeite 
Bearbeitung  oon  1599  erlangte  roirflicbe  ©eltung. 
Stit  roenigen  3ufäben  oom  Jahr  1616  unb  einigen 
bie  ©runbfäße  nicht  berübrenben  Snberungen  be« 
©eneral®  Jiootbaan  oom  Jahr  1832  gilt  bie  Ratio 

studiornm  noch  beute.  Stach  ihr  finb  bie  ber  J-  fo 

eingerichtet,  baß  bie  niebern  Stubien  (studia  infe- 
riore) ben  fünf  ober  fecb®  ©gmnafialflaffen  (Prin- 

cipia,  Rudiraentum.  Syntaris,  Humanitas,  Rheto- 
riea),  bie  böbent  Stubien  (studia  superiora ,   b.  b- 

flbilofopbie  unb  Ib'ologie)  ben  beiben  Sjcealllaffen 
(Facultas  artium  unb  Theologie)  jufatlen.  Sie 
brei  untern  ©pmnafcalflaffen  roerben  auch  unter  ber 

Bejeicbnung  ©rammatif,  roie  bie  beiben  Obern 
unter  bem  Kamen  Humanität  jufammenqcfabt 
Sie  ©pmnafialllaffen  bi®  auf  bie  jroeijäfjriae  iHbeto« 
rit  haben  einjährigen  Sebrgang.  Sie  pbilofopbifcben 
Stubium  fmb  auf  jroci,  bie  tbeologifcbcn  auf  oicr 
Jahre  berechnet,  attentbalben  fudjte  man  ben  freiem 

©ebraueb  ber  geroonnenen  Kenntniffe  unb  ebetorifd). 
bialeftifdje  ©eroanbtbeit  ju  erjielen.  Siefem  Rroecf 
bienten  namentlich  bie  fogen.  afabemiftben  Ber« 

eine,  in  roelcben  bie  3öglinge  unter  ber  iUorfteber» 
febaft  eine®  8ebrer8  unb  ncicb  ihren  oerfebiebenen 
Stufen  al®  ©rammatifer,  Sumaniften,  Jlbetoriler, 

$bÜofopben,  Theologen  Stufgaöen  in  münblidjer 
unb  fcbriftlicber  Siebe  behanbcltcn,  Sorträge  hielten 
unb  beurteilten.  Sähe  oerteibigten  unb  angriffen  :c. 

311®  3ntbtmittel  gebrauchte  man  oorroiegenb  Gbr> 
geij  unb  Sitelleit  unb  führte  nach  ben  Kenntniffen 
unb  Sitten  beftimmte  Älaffenpläje  foroie  Prämien 

ein.  31ucb  hier  batte  jeber  Schüler  feinen  "lieben, 
bubier  unb  in  ihm  jugleid)  feinen  äuffeber  unb 
Senunjianten.  Hut  SBetteifer  (aemulatio)  beruhte 

bie  ganje  SiSjipIin.  (Über  jefuitifebe  ©rjiebung  ogl. 
Keinbolb,  Ä.  S.  Kcinbolb®  lieben,  3ena  1825, 

S.  5   ff.)  So  erhielt  ber  Crben  nach  unb  nach  einen 
Stamm  oon  3öglingen,  roelcben  in  ben  meiften  fatbo. 
lifeben  Säubern  bie  Seetang  be®  Unterricht®  jufiel, 
unb  bie  babei  einer  religio®. förperfdjaftliiben  Hieb" 

tung  folgten,  beren  Gitbergebniffe  roeniger  ber  SBij. 
fenfefjaft  al®  bem  lircblicben  Sehen  fötberlicb  roetben 
muhten. 

Ser  lebte  Sebel  be«  roaebfenben  Ginfluffe®  be® 
3efuitenorben®  roar  enblicb  ber,  b ab  er  bie  SWiffion 

ober  Sjeibenbefebnmg  in  ben  Bereif  feiner  Sbätig. 

;   feit  jog.  Sie®  batte  febon  in  bem  urfprünglicben  ®e. 
bauten  Soqola®  gelegen,  unb  in  bem  Kütbegrün. 
ber  be®  Crben®,  granj  .lauer  (f.  b.)  erftanb  ihm 

einet  ber  gröfjten  unb  erfolgreicbften,  Seibenmiffio« 
näre,  bie  ba®  Gbriftentum  aufjuroeifen  bat.  216er 
auch  auf  bem  im  äugerften  KotfaU  betretenen  SSeg 
ber  ben  Seimantel  be«  ©laubenäeifer«  umroerfen. 

ben  Grobe rung  ober  einer  (flauen  Sanbeläpolitif 
haben  bie  3-  in  Oft.  unb  Süeftinbien,  in  Japan  roie  in 
ßbina  unb  SKbeffmien  bem  Gbriftentum  unb  ihrer  ®e> 

fellfcbaft  Saufenbe  oon  Hnbängern  geroonnen.  Sa. 
bei  roanbte  man  alle  erbenflicben  Utcttel  unb  Jlünfte 

ber  Belehrung  an,  oerfcbmolj  althergebrachte  Bor. 
ftellungen  unb  ©ebräuebe  mit  djrifllicb .   fatboüfcben 
Begriffen  unb  Oleroohnbciten,  bahnte  feefj  in  Oftinbien 
halb  al®  djriftlidjer  Brabmane  ju  ben  @ro|en,  bald 

al®  Jreibeit  oerfünbenber  Kpoftel  ju  ben  unterbrüd. 

ten  BolFSmaffen  ben  Sßeg,  trat  in  Japan  al«  Sebrer 
unb  Boüftrecfer  eine®  ftrengen  Sittengefe(je®  ben 

rooHüftiger  Trägheit  ficb  hingebenben  Brieftern  ent. 
gegen  uitb  machte  Bartei  bei  bem  ber  üppigen  geift. 
liefen  StanbeSgenoffenfcbaft  groUenbenäbcl.geröann 
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3efuitCll  (Gefehlte  unb 

in  6f|ina  burd)  Sleßlunft  unb  Sternbeuterei  Gingang unb  Anfehen,  übernahm  im  fpaniidjen  Sübamerifa bit  Anroaltfehaft  ber  unterbrüdten  Gingebornen, banbbabte  gelegentlich  auch  bas!  tbriftlidje  Gebot  ber firuberliebe  burd)  Kampf  roiberSIlaoerei  unb  Grün- bung  bei  fojialiftifd)  -   theofraiifdjen  3efuitenftaati ^araguag. tücfdiiditc  unk  Ausbreitung  keS  ycfuitcnorkrns. Sad»  bem  Zobe  bei  Stifteci  jaulte  bie  GcfeUfdjaft über  1000  SJlitglieber,  unter  melden  fidj  jebod)  nur 35  ̂ rofeffen  befanben,  100  Süotjnfibe  (Raufer)  unb 14  tlrooinjen,  oon  meinen  7   auf  bie  'Ityreiiitijdjc Valbmfcl,  roo  fie  ftd)  am  ft(inellften  auibreitete,  unb bit  fpanifch  =   portugiefifd>en  Kolonien  tarnen.  Anbre unb  unter  ben  folgenben  Generalen  neu  hinjulom- menbe  Drooinjen  Dtrteiien  fitb  über  $Jtaiien,  granl- reich,  Dber=unbSieberbeutfd)lanb.  DceDlittelpunlte ber  jefuitifehen  Slirlfamteil,  bie  Kollegien,  gingen, jumal  ba  man  überbiei  bai  Anbenfen  ber  freigebig gen  Gönner  burd)  Uleffcn  unb  firunlfefte  ehrte,  meift aui  freiroiHigen  Gaben  unb  Scheidungen  fjeroor. So  ftifteten  j.  8.  Kaifer  Karl  V.  ju  Palermo,  ber SBruber  beifelben,  König  gttbinanb,  ju  iflrag,  SBien unb  gnnibruef,  bie  Grcherjogin  jbagbalena,  gerbi- nanbi  Schnieftet,  ju  .pall  Kollegien.  3n  Spanien mürbe  bai  1542  gegriinbete  Kollegium  ju  Saragoffa im  Kauf  ber  3<>t  bie  Dlutleranftalt  non  25  anoern Kollegien.  3n  Portugal,  mo  bie  Gefellfchaft  an  bem König  3ohann  Ul.  ben  erften  freigebigen  Gönner unb  an  bem  Gntel  beifelben,  Sebafhan  (geft.  1578j, einen  untertänigen  Schüler  gemann,  bienten  bte Kollegien  ju  üiffabon,  Goora,  Dporto,  Sraga  unb Goimbra  ali  Stufen  unb  SBerfftätten  einer  wahr- haft theotratifchen  Macht,  ber  nicht  nur  Glaube  unb JBijfenfchaft,  fonbern  auch  2ttm  unb  Sitten  bei  por- tugiefifchen  Soifei  gehorchten.  3n  Italien  bilbete bai  burd)  ben  ßerjog  Borgia,  nachmaligen  britten Orbenigeneral  (geft.  1572),  ju  Slom  geftiftetete  Kol- legium (.1551)  ben  ffiittelpunlt,  oon  iDeldjem  aui  auf 120  ̂ Jflanjfchulen  eingeroirlt  mürbe,  Daneben  biente bai  nur  oon  jungen  Xeutfdjen  befuchte  beutfebe  Kol- legium (f.  Collepm  national ia)  in  Som  ali  ein  »aup t • rüftjeug  für  bie  Orbenijroeefe  jenfeit  ber  Alpen.  yn granfreieh  blühten  um  ben  Anfang  bei  17.  3abrh. 35  reiche  Kollegien,  yn  35eutfd)lanS  breitete  frei)  ber ytfuitenorben  oon  brei  Kentratpunlten,  3ngolltabt, Alien  unb  Köln,  aui.  Sad)bem  bie  Gefelljcbaft  mit Beihilfe  ber  bogrifdjen  ̂ erjöge  SBilljelm  IV.  unb Albred)t  V.  burd)  bie  gelehrten  Arüber  yag,  Salme* ron  unb  Ganiftui  auf  ber  Unioerfttiit  3ngolftabl fteigenbei  Anfefjen  ermorben  unb  bafelbft  ein  Kolle- gium gegrünbet  hatte  (1556),  mürben  auch  in  Diiin- chen  (1562),  Xiütngen  (1563)  unb  Augsburg  (1579) gilialanftalten  errichtet  unb  ber  höhere  mie  ber  un- tere Schulunterricht  in  bie  §anb  genommen,  inbei lr:ien ,   roo  Canifiui  (f.  b.)  ein  rafdj  aufblühenbei Kollegium  (1551)  ftiftete,  ben  Sieg  nach  flrag  (1556), Dlmiig ,   üriinn  itt  Diahren  (1561),  Zgrnaü  in  Un- garn (1561),  @raj  inSteicrmarf,  3nnebruct  unb^iall tn  Zirol  bahnte.  Sion  Köln  aui,  mo  bet  Dtbett  ju- erft  bai  alabemifcheKoUcgium  ber  brei  Kronen  (1556) unb  balb  bie  gefamtc  Unioerfität  unter  feine  Aufftcht brachte,  entttanben  ^Iflanjungen  in  Zrier  (1561), Mainj  (1561),  Speier,  Afdjaffciiburg  unb  Slürjburg, ferner  in  Slntroerpen,  Körnen,  St.-Dmer,  Gambrai unb  Zournai.  Such  in  bem  oon  $olen  abhängigen Ureußen  fcebelten  fich  bie  3- }u  Srauniberg  an,  mo ihnen  iBifihof^ofiuiDonGrmclanbeinKolIegiutn  ftif- tete (1565),  unb  fanben  balb  banadj  auch  Gintritt  in flofen,  $ultui(,  bem  liolänbifchen  Siga  unb  Sffiilna IXcgiti  Porti. .   Ptpfoii,  l.  «utt..  IX.  *6. 

i   Ausbreitung  bei  Drbeni). 

(1570).  Dagegen  blieben  ftußlanb,  Aorbbeutfchlanb, Slanbinaoien  unb  Großbritannien  bem  Drben  nach (urjen  Schroanlungen  oerfchloffen.  Überall  ging  bai fiauptbeftreben  bei  Drbcni  baßin,  bem  flroteftan- tiimui  Gebiete  mieber  ju  entreißen ,   bie  er  früher erobert  hotte.  Seit  ber  Sorftefjerfchaft  bei  fünften Generali,  Aquaoioa  (1582— 1615),  roclcher  ben  brei Spaniern  3snaS  Kogota,  Kagncj  unb  Sorgia  nadi ber  fchroachen  Regierung  Dlercuriani  (1673—81) folgte  unb  feine  monarchifche  Stellung  allen  Anfech- tungen ber  fpanifhen  Orbenibrüber  gegenüber  auf- recht erhielt,  begann  bie  fattiöi  oielgefchäftige  Sich- tung fchranlenlofen  Ghrgeijei  unb  abgefeimter,  ohne fittlnhen  Sigoriimui  roirffamet  Serftanbeireflejion, eine  3(>t,  fruchtbar  an  3ntrigcn,  Gemaltthatcn  unb Grfolgen,  aber  in  oieler  Sejiehung  auch  <m  bireften Gegenfaf  ju  ber  Konftellation  ftehenb,  melche  bie Geburtiflunbe  bei  Drbeni  bejeiefnet  hatte.  35er SSenbepunlt  fällt  in  bai  Generalat  Sitelleicbii (1616-46),  unter  melchem  ftch  fogar  bie  hJrofcffen ber  Serpflichtung  ber  Armut  entbanben  unb  ber Allgeroalt  bei  Generali  eine  Schranfe  jogen.  35a- mal#  (1616)  jählte  ber  Drben  39  'Urooinjen,  1593 Dlitglieber,  803  fiäufer,  roorunter  16  tfSrofeßhäufer, 467  Kollegien,  63  Diiffionen,  166  Sefibenjen  unb 136  Seminare. Siefe  Sichtung  bei  Drbeni  aber  mar  ei,  bie,  ab- gefehen  oon  bem  nur  }U  natürlichen  Seib,  melcher ihm  aui  feiner  gebietenben  Slacht  -   unb  Aufnahme- ftellung  in  ber  Kirche  enouchi,  ben  3-  unter  ber  nicht jefuitifchen  Geiftlichteit  unb  ben  alten  Dlönchiorben oiele  Gegner  erroetfte.  So  erllärte  bie  Unioerfität ju  ißarii  ben  gangen  Drben  für  unnüf,  unb  ali  ei bemfe!benl562g[ei<hroohl gelang,  ingrantreich  feften guß  ju  faffen,  mußte  er  auf  ben  Gebrauch  feiner  mei- ften  Freiheiten  oerjichten.  Sachbem  bie  3.  rt(h  f<hon in  Portugal  unter  ben  Königen  3ohann  III.  unb Sebaftian  in  politifche  fpänbel  gemijdjt  hatten  unb nach  bei  leftern  Zobe  bie  ̂ aupturfache  gemefen  mä- ren, baß  biefei  Seich  ber  fpanifchen  Krone  überlie- fert mürbe,  gerieten  fte  auch  in  Serbacht,  in  grant- reich  an  ber  Grmorbung  &cinrid)4  III.  teilgcnom- men  ju  haben.  Siegen  bei  Diorboerfuchi  ihres  Schü- lcri  Ghätel  auf  Heinrich  IV.  mürben  fie  1594  feierlich aui  granlreid)  oerbannt,  aQcin  fdjon  1603  geftattete ihnen  berfelbe  König  mieber  bie  Südlehr.  Der  Zeit- nahme an  ber  Grmorbung  beifelben  burch  Saoaillac tonnte  man  fie  nicht  überführen;  bai  Such  bei  3e- fuiten  Stariana,  roelchei  ben  gürftenmorb  oerteibigt, halfen  fte  felbft  mit  oerbammen,  unb  burch  Schmei- cheleien gegen  bie  §öfe  fotoie  oorjüglich  burch  eine raffinierte,  auf  bie  Schroädjcn  ber  Vornehmen  be- rechnete beid)toäterIiche  firarii  mußten  fie  ficß  <n bem  3)efiß  ber  Dlacht  ju  erhalten.  So  beherrfthten  fie 00m  »cichtftuhl  aui  nicht  bloß  bie  Bourbonen  bis auf  Subrotg  XV.,  fonberu  errangen  roomöglich  nod; rößere  Grfolge  in  Deutjdilanb,  roo  bie  Kaifer  ger- inanb  II.  unb  gerbinanb  111.  ganj  unter  ihrem  Gin- fluß  ftanben,  unb  mo  fte  im  Dreißigjährigen  Krieg bie  Seele  ber  üiga  roartn.  Durch  ben  fiater  Sa- mormain  mürbe  ber Sturj SJallenfteini  herbeigeführt unb  bai  fdjroanfenbe  Sägern  in  berSSunbeigenofien- fchaft  mit  Cfterreidj  erhalten.  Unterbeffcn  traf  fie in  granfreid)  ein  empfinblieher Schlag  burd)  bcn3an< femimuiff.ganfenl).  ülejchulbiguhgen  murbeuge- gen  fte  laut,  bie  fie  nicht  miberlegen  tonnten;  bie  in ben  »Lettres  provinciales«  oon 'flaieal  gegen  fie  er- hobenen Auflagen  roaren  bai  Signal  jum  Sturm. Alan  tabclte  laut  ihr  tbcatralifchei  Untcnichtimcfcu. bie  Seichtigfeit  ihrer  Kehrart,  bie  tafuiftifche  Gcmij- 14 



210 Rennten  (äufbebung  unb  fflicberberfieBung  be#  Dvbenä). 

fentoftüf eit  ifjrec  üRornl.unbbiepobeit  ihre#  Drben#- 
egoi«mu«  routbe  in6cioti#»Monarchiasolipsorum* 
qegeiffelt.  Daju  lamcn  bie  unfittlidjen SDÜttei,  roelthe 
fie  bei  ihren  ©eibenbelebrungen  anroanbten,  ihre 

llnoerträglicbleit  gegenüber  beii  übrigen  SRiffionären, 

bie  offene  SBiberfebiithleit,  bie  fte  au#  ber  gerne,  in 
ämerila,  Gbinn,  gnbien,  fogar  bem  römifthen  Stuhl 
gegenüber  entfalteten,  ber  ©anbel«geift,  bet  ihre 
Unternehmungen  tharafterifierte,  tcilroeife  auch  ihr 
anftöffiger  2eben#roanbet.  äu#  einigen  italienifthen 
Stäbten  mürben  fte  roegcnoerbotenen  Umgonge#  mit 

bem  ro erblichen  ©eftblecht  fortgeroiefen.  3bre  ®e- 
roinnfucht  aber  trat  am  unoer  bohlenfint  an  ihren 

3Riffion#plü|jen  bcroor,  inbem  fte  bafetbft  ju  ihrer 

Bereicherung  nicht  bloff  bie  Iriebfebem  ber  Spelula» 
tion,  fonbern  auch  ber  Überliftung  inPerocgung  festen. 

2(1#  fie  non  ihrem  Staat  in  paraguap  infolge  eine# 
£auf<huertrag«,  ben  Spanien  mit  Portugal  1750 

fdjfoff,  fteben  Pfarreien  an  Untere#  abgeben  foBten, 
leifteten  bie  Gingebomen  unter  ber  änfüffrung  ber 

3.  benPortugiefen  bcroaffnetenSHJiberftanb.  3nfoIge« 
beffen  mürbe  gegen  bie  3-  eine  peinliche  Unterfuchung 
eingeteitet.  9ioch  mar  biefe  nicht  aefchloffen,  at#  1758 
ein  Attentat  auf  ben  König  gofeph  L   gefchaf).  Da 
ber  Siinifter  Pombal  eine  SRitfchulb  ber  3-  hieran 
at#  feffr  roahrfcieinlich  hinfteüte,  fo  mürbe  ihr  Drben 

3.  Sept.  1759  Durch  ein  föniglithe#  Gbitt  in  Portu- 
gal aufgehoben,  bie  SRitgtieber  in  Schiffe  geparft  unb 

an  ben  Hüften  be#  Kirchenftaat#  ’au#gcfc(jt.  Die# 
mar  ber  änfang  ber  Kataftrophe.  ß#  jählte  ber  Dr> 
ben  bamal#  22,589  IJIitgiieber  aller  ©rabe,  barunter 
bie  ©älfte  geroeihte  preefter,  24  ptrofefjf) dufer ,   669 

Kollegien,  176  Seminare,  61  Pooijiate,  335  iReftben- 
jen  unb  273  Bliffconen. 

Der  Sturj  ber  3-  in  granlreich  mürbe  befonber# 

burch  ihren  ©anbei,  melden  fte  troff  aller  äbmah» 
nungen  feiten#  be«  Papfte#  fortführten,  foroie  burch 

bie  Ünaunft,  in  roelcher  fte  beim  Diinifter  GhoiftuI» 
ämboife  unb  bei  ber  Plarguife  pompabour  ftanben, 

herbeigeführt.  Der  Pater  Saoalette  hatte  nämlich 
1743  unter  bem  Sorgeben  einer  SRiffion  ju  3Rar- 
tinique  ein  ©anbel#bau«  gegrünbet,  roelche«  ben 
©anbei  fafl  aller  benachbarten  roeftinbifchen  3nfeln 

an  fuh  jog;  al«  jroei  Schiffe,  roelche  er  an  ba« 
Öanbel«hau«  Sioncp  ju  SRarfeiBe  an  3a$lun98 
Statt  gefanbt  hatte,  unterroeg#  uon  ben  Gnglänberu 

gelapert  mürben  unb  Saoalette  fi<h  roeigerte,  ®r< 
fab  ju  leiften,  mürbe  00m  ©au#  Sioncp  ein  Projeff 

gegen  bie  3-  anhängig  gemacht,  roelcher  fee  nicht  nur 

jur  Seiftung  be«  Sctiabencrfaffeä  oerurteilte,  fon- 

bem  auch  fonftige  Blifjf) rauche  Oerfelben  an«  Dage«; 
licfft  förberte.  Sie  mürben  jut  Slbänbemng  ihrer 

Drbenäftatuten  angehalten;  allein  ihr  berjeitiger©e< 
neral,8oren  jPicci,  erllärte:  »Sint,  utsunt,autnon 
sint-,  Daher  mürbe  ber  Drben  in  granlreich  1764 

burch  ein  lönigliche#  Delret  aufgehoben.  Darauf  er- 
folgte  1767  auch  bie  Serbannung  ber 3.  au#  Spanien, 
mo  berSünifterPranba  ihrer  5000  in  einet  Pacht  oer- 
haften  unb  nach  bem  Kirchenftaat  abfüljren  liefe.  Pu# 
Peapel  oertrieb  fte  ber  Staat#mann  Danucci;  auch 

au#  Parma  muffte  ber  Drben  roeidjen,  bi#  ihn  enb- 

lieh  ber  Papft  Giemen#  XIV.  21,  3uü  1773  in  fei- 
ner Bulle  »Dominus  acredemptor-  gänjlich  aufhob. 

3efft  fam  e#  auch  'n  Öfterreich  unb  int  latholifchen 

Deutfchlanb  jur  2lufhcbung  be«  Drben«.  SRit  äu«< 

nähme  oon  Spanien  unb  Portugal  oerfuhr  man  je» 
hoch  allenthalben  jiemlich  gelinb  gegen  bie  3-,  oer< 
roiüigte  ihnen  3ahre#gehalte  oon  ihren  eingejogenen 
©ütern  unb  förberte  bloff,  ba#  fte  fiep  unter  bie  äuf- 

ficht  eine#  Pifchof#  fitüen  ober  anbem  Drben  an< 

fehlieffen  follten.  griebrieff  n.  oon  Preuffen  liefe  fte 
fogar  unter  bem  Panten  oonPrieftem  am  löniglichen 
Scffulinftitut  unterrichten,  unb  nur  ba#  Drogen  ihrer 
Drben«lleiber  mar  ihnen  im  preuffifeffen  Staat  oer 

boten.  äu«Pufflanb  roareit  fte  jroar  feport  1719  burch 
Peter  b.  ©r.  oerbannt  roorben,  allein  burch  bie  Giro 
oerleibung  be#  öftlicpen  Peil#  oon  Polen  fanben  fte 
roicber  Gingang  unb  mürben  nach  ber  äuflöfung  be# 

Drben#  nicht  nur  gebulbet,  fonbern  erhielten  1782 

fogar  bie  Grlaubni«,  ftiff  einen  ©eneraloilar  ju  roäb= 
len.  Papft  Piu#  VI.,  Pacbfofger  be#  jefuitenfeinb 
liehen  Giemen#  XIV.,  fehenlte  ihnen  feine  ©unft  unb 

beförberte  bie  Grjejuiten  ju  mistigen  SteBen.  Die. 
felben  ftanben  befonber#  mit  ben  Siguorianem  ober 
Pebemptoriftenff.b.)  in  intimen  Sejiehungen.  Pud; 

bie  Paccanariften  (f.  b.)  bilbeten  eine  efeulang  Gr» 

faff  fürbengefuiteuorben.  DerPlan,  (ich  1787  unter 
bem  Pamen  Sinjentiner  mieber  aufjuthun,  febei- 

terte.  Dagegen  beftätigte  Piu#  VIT.  1801  ihren  er- 
ben in  SBeiffrufflanb  unb  Sitauen,  roo  er  unter  bem 

©eneraloilar  ©ruber  ftch  oon  potitifiher  PJirliamleit 
fern  hielt,  unb  brei  ©ahre  nachher  üeflte  ber  Papft 
ben  Drben  auch  in  Sijilien  mieber  her.  Da#  3®br 
1811  brachte  bie  Peftätigung  be«  Drben#  für  ganj 

Pufflanb. 2lm  7.  äug.  1814  perfügte  enblich  bie  Pulfe 

Piu#’  VII.:  »Sollicitudo  omnium  eeclesiarum-  bie 
aBgemeineSBieberberfteUungbeS3*fuitenorben8.  äm 

11.  Pop.  1814  erfolgte  in  Pom  bie  feierliche  SBieber» 
eröffnung  ihre#  PooijiatS.  ÜheraB  fanben  bie  3-  um 
fo  bereitroiBiaer  äufnabme,  a[«  man  im  Otben  einen 

Punbeägenoffcn  gegen  ben  ©eift  ber  Peoolution  er» 
blidte.  3n  Plobena  erhielten  fte  1815  ein  KoBegium 

eingeräumt,  unb  gleichjeitig  fanb  ihre  Peftitution  in 
Sarbinien,  Peapel  unb  Spanien  flatt.  3 11  leffterm 

Sanb  hatte  jroar  bie  liberale  Peroegung  im  Plärj 
1820  ihre  abermalige  Pertreibung,  bie  ©erftcllung 
be#  äbfo(uti«mu«  1823  aber  auch  ihre  Püdleljr  jur 

golge.  2lhermal#  mürbe  ber  Drben  1835  unb  1863 
in  Spanien  perboten.  Portugal  aber  heharrte  hei  fei- 

nem äu#roeifung«befchtuff  00m  3.  Sept.  1769.  Dom 

SRiguel  ftelltc  jroar  burch  Delret  oom  30.  äug.  1832 

bie  ©efeflfdjaft  3efu  mieber  her;  Dom  Pebro  aber  er» 
Härte,  nachbem  et  23.  3uli  1833  in  Stffabon  eirtge- 
jogen,  jene#  Delret  für  ungültig,  roorauf  bie  3-  ba# 
Sanb  oerlaffen  mufften.  Deffenungeachtet  haben  fie 

fich  (pater  in  Siffabon  unb  in  anbem  Stäbten  berPo-- 
renätfehen  ©albinfel  mieber  eingeniftet.  3"  granl  - 

reid)  gemährte  ihnen  felhft  biePeftaurationhlöffDuf- 
bung,  unb  infolge  ber  Sulirroolution  tourbe  bet 

Dtben  für  aBe  fetten  aufgehoben,  ©leichmohl  heftan- 
ben  fie  auch  unter  CubioigPhilipp  mehr  ober  meniger 
offen  fort.  3hre  heiben  prooinjen  roaren  Spon  unb 
grancia  (Part#).  Sefftere  jählte  Pefibenjen  in  Pari«, 

St.-ächeul,  änger#,  Straffburg,  Prugelette  (unroeit 
3Ron#  auf  belgcfchcm  ©ehiet),  Pourge«,  Duimper, 
Pleff,  Saoal,  Panne«,  Pante#,  Sieffe  bei  Saon,  ScBe, 
Pouen,  PoitierS,  3fenh«im  int  Glfaff,  eine  SRiffton 
in  Ghina  unb  oier  SRiffconen  in  ämerila;  erftere  bie 

Pefibenjen  Stjon,  Porbeaur,  äis,  Sloignon,  Sabou- 
le«c,  Döle,  Gltenohle,  Douloufe,  MarfetBe,  Ghärtre# 

unb  Pal«  joroie  Mifftonen  in  äfrila,  Sprien  unb  3n= 
bien.  Da#  ©efamtperfonal  biefer  heiben  Prooinjen 

betrug  1.  3uli  1845:  851  priefter,  202  Scholaren 
unb  182  Saienbrüber.  3n>ar  mürben  bie  franjBft» 

fchen  3-  infolge  berKammerocrhanblungen  oon  1845 

unter  äuflöfung  ber  RoBegien  in  bie  Kategorie  be# 
orbentlichen  Klent#  jurüÄgeführt  unb  unter  bie 
äutoritat  ber  Pifehöfe  unb  pfarrgeiftlichen  gefteBt; 

allein  ihr  Ginffuff  trat  befonber#  unter  Papoleon  III. 
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QqUtteit  (roachfenber  Ginfluß  be«  3efuiti*mti*  ln  ber  öegemoart). 

roteber  im  gleiten  Berhältni«  mit  ber  roachfenbm Macht  be«  flleru«  heroor.  Sei  ibrer  2lu«treibung 1880  betrug  ihre  3afel  in  Rrantreid)  2464;  fie  oer rügten  über  60  3nftitute.  3»  Belgien,  roo  bie  3- bei ber  Jieoolution  uon  1830  febr  thätig  geroefen  roaren, haben  fte  feitbem  immer  großem  Ginflufe  erlangt  unb faft  ba«  ganje  Unterricht«,  unb  Gt(iehung«roeten  an ftch  geriffen.  ̂ entralflatte  ihrer  SiSirffamfeit  ift  bie Unioerfiiät  Söroen.  3"  Gnglanb  befaßen  fie  feit bem Anfang  bc«19.Rabrb. Kollegien  mitGoiebung*« anftaltenjuStonpfeurfl  bei  ürefton  in  Sancafhireunb tu  £>obbcrhoufe.  3«  Srlanb  errichteten  fte  feit  1825 Crben«häufer  unb  Schulen.  3n  ben  bereinigten gtaaten  uon  fllorbamerif  a   ift  ihr  Ginflufe  ebenfall« im  3“nebmen  begriffen,  ebenjo  in  Sübamerila  troß nueberbolter  Scrbote  unb  SluStrcibungen.  Ungün> feiger  gefialten  fich  bie  Berhältniffe  m   ülerifo,  iuo  ber Erben  1868  oerboten  mürbe.  Rn  Slufelanb  erfolgte, nachbem  fte  ihrer  Umtriebe  niegen  fchon  burch  Uta« nom  1.  3®n.  1817  au«  BeterSburg  unb  Mo«fau  oer« iriefen  rnorben,  burch  Uta«  oom  25.  Marj  1820  ihre Aufhebung  im  ganjen  ruf fiietjen  Seich  unb  für  immer. Gbenfo  ift  ihr  irenfiub  in  Rtalien,  iuo  Bittor  Gma« nuel  I.  uon  Sarbinien  fie  begünftigte,  feit  ber  Ucn> toältung  uon  1859  im  Sinfen  begriffen;  jeßt  fenb  fie auf  jiom  befchränft,  feitbem  ber  Drben  im  getarnten Königreich  Italien  gefeßlich  aufgehoben  ift.  3n  ber Schroeij  fanben  fie  juerft  im  Santon  Rreiburg  Stuf» nähme  unb  grünbeten  fchon  1818  bafelbft  ein  Solle« gium.  Später  faxten  fte  auch  in  anbem  Kantonen, namentlich  in  Sujern,  Rufe;  hoch  batte  ihre  offizielle Berufung  borthin  (Sjerbfa  1844)  erft  bie  örünbung be«  Sonberbuttbe«,  bann  aber  auch  ben  Sonberbunb«. friea  unb  bamit  einen  ihnen  entfehieben  ungünftigen Umfcfennmg  ber  gejaulten  politifchen  Berhältniffe  ber Gibgenoffeitfchaft  jur  Rolge.  Zroß  ihrer  9lu«trei= bung  au«  ber  ganjen  Scßrocij  gibt  fuh  ihr  Ginflufe aber  noch  hier  unb  ba,  namentlich  im  Santon  Rrei- bürg.  funb.  3n  D   eutfcßlanb  fanben  fte  Bufnahme junächft  in  3nn«brutf,  Öraj  unb  Sinj  unb  für  einige .•feit  auch  in  bnbatt.flötben,  al«  beffen  Rürft  jum tatfeotifefeen  (Stauben  übertrat.  3n  Bagern  maren  fie al«  Bebemptoriften  gebulbet  unb  unter  bem  Mini« fterium  Sbcl  entfehieben  begünftigt;  unter  bentfel« ben  'Samen  batten  fie  auch  in  Öfterreich  Grjießung«« anftalten  grünben  bürfen.  (Die  politifcße  Äealtion nach  1848,  in  berbinbung  mit  ber  eintretenben  Bö« fpattnung,  roelche  ber  reDolutionärett  Aufregung folgte,  mar  ber  (SefeDfchaft  3efu  fo  günfiig,  bafe  fie burch  Miffaouen  unb  burch  bie  gefaiffentliche  Ser. uorhebung  ihre«  bie  Seoolution  betämpfenben  Blir. len*  ihren  Ginfltcfe  felbft  über  bie  örenjen  be«  ta. tbolifchen  Deutfcßlanb  henau«  geltenb  gemacht  hat. n   Cfterreich  hatten  bie  3.  bereit«  1854  roieber  brei oQegien,  unb  1857  erhielten  fie  auch  bie  tbeologifche Ratultät  ju  3nn«brud  übertragen.  3n  Säuern, ilreufeen  unb  in  ben  Staaten  ber  oberrheinifaben Äcrchenprooint  haben  fte  feit  1850  befonber«  al« Steijeprebiger  (bie  Batre*  Kol),  Slinlomftröm  tt.  a.) eine  grofee  ihätigleit  entroidelt,  unb  namentlich  in ber  Stbeinprooin;  unb  in  SBeftfalen  mar  ihr  Ginflufe ron  3«hr  ju  3«hr  in  auffälligftem  3Bach«tum  be. griffen.  Hbet  bie  golbenen  läge  ber  3-  foHten  erft tn  ben  fpätern  3eiten  ber  Regierung  Biu«'  IX.  (1846 bi«  1878)  anbrechen,  roelcher  mit  ber  3eit  gant  unter ihren  Ginflufe  geriet.  Sieben  ihm,  bem  »roeifeen  Bapft  ■ , regierten  in  Korn  al«  »fchroarjer  Bapft  •   ber  Refutten: general,  Batet  Mootßaan  (1829  —   53),  unb  fein (liachfolger,  Bater  SBedj  (bi«  1884). 3n  ber  Ifeat  hat  ber  3efuitenorben  e«  im  Ber. 

lauf  ber  60er  3afere  bahin  gebracht,  bafe  er  unter, mit  unb  burch  Bapft  Diu«  IX.  fein  Brinjip  tum herrfebenben  in  ber  tf  irefee  machen  tonnte.  (Die  latfeo. liftfee  Breffe,  namentlich  bie  oom  Satitan  infpirierte, oon  3-  gefeßriebent  «CiviltA  cattolica«,  läfet  leinen Smeifel  barüber,  bafe  bie  herrfchenbe  Meinung  in  ber Kirche  genau  ben  3b«en  Öregor«  VII.  unb  Boni« faciu*’  VIII.  entfpricht.  Schon  1854  mürbe  ba« oon  benR.  gegen  bieDominifaner  «erfochtene  Dogma oon  ber  unbcfledten  Gmpfängni«  ber  Maria  oom Bapft  fanoniftert.  3(hn  Raßre  fpäter  oerfünbigten Gncglltfa  unb  SpIIabu«  ber  erftaunten  Söelt,  bafe auch  bie  politifchen  unb  ünbcnpolitifcfeen  Zßcorien ber  3.  oom  heiligen  Stuhl  acceptiert,  ber  moberne Satholiji«mu«  überhaupt  faft  ganj  mit  bem  Refui« ti«mu«  ibentifijiert  merben  foUte.  Grft  bie  3.  haben bie  ultramontane  Zfeeologie  au«  bem  öebiet  ber 

bloften  Spelulation  in  ba«'  praltifche  Sieben  tu  üben tragen  unb  jur  dufeerlichen  Öeltung  in  ber  Kirche  ju bringen  geroufet,  bi«  fie  ettblich  1870  ißrüBcrf  mit  ber Srofiamierung  ber  päpftlicl;enllnfcb!barleit  frönten, öleichieitig  bemiefen  bie  oon  ihnen  eingeführten  Sehn bücher,  mie  j.  91.  bie  berüchtigte  «Moral  •   oom  Bater ®urg  (f.  b.),  bafe  auch  no<h  bie  alte  Unart  fafuiftifcher Berbrefeung  unb  Gntftellung  be«  Sittengcfefee«  ju 

?unflett  be«  Drben«itttereffe«  unb  ber  dufeerlichen ircfelicben  Cbferoani  bei  ihnen  in  ooQem  Schnmnge mar.  Steht  e«  auch  bucfeftäbüch  in  feinem  biefer Sehrbücher  gefeferiebett,  fo  fafet  man  boefe  ben  (Seift betreiben  mit  Stecht  in  bem  örunbfafe  jufammen, bafe  ber  3n>ed  bie  Mittel  heilige.  Gingefleibet  roirb biefer  örunbfafe  in  bie  alte  Soiung  be«  Drben«,  roo. nach  fein  lefeter  3ined  bie  größere  Ghre  Öotte«  ift, (amtliche  Mittel,  fte  ju  oergröfeern,  bafeer  gut  fein tnüffen  (oninin  in  majorem  Del  gloriam),  roo«  na- türlich unter  ber  SorauSfefeung  ju  oerftefeen  ift,  bafe ber  Drben  allein  roiffe,  toa«  jur  gröfeem  Ghre  öotte« bient.  3ebenfaH«  oerjichtet  bte  jefuitifche  Moral« thcologie  gänjlich  auf  ba«  öefeh,  roelche«  bie  ftttliche Slatur  be«'  Menfcfeen  mit  ftdfe  bringt,  unb  gibt  anftatt beffen  ein  Strafgefetbuch,  in  roelchem  bie  oerfchiebe« nen  Öeroiffen«fäIIe  (amtlich  fpifefinbig  erörtert  unb ju  gunften  be*  firchlicfeen  3ntereffe«  entfehieben  roer« ben.  Gin  befonber«  charafterifliicher  3ug  liegt  babei in  bem  fogen.  Brobabili«mu«,  b.  h.  ber  Sehre,  bafe 

in  folcfeen' Rallen,  roo  ba«  Urteil  über  eine  Sache örünbe  für  ftch  roie  gegen  ftch  hat,  ba«jenige  ohne öeroiffen«not  gefchehen  unb  al*  «roahrfcheinlich* richtig  angenommen  roerben  bürfe,  roa«  auch  nur einige  ober  nur  ein  einjelner  angefehener  Iheolog billigen.  Rernerroirb  jeberüberfchreitung  innerlicher Moralität  babureb  Ilnir  unb  Ihor  geöffnet,  bafe  ge« 

lehrt  roirb,  bcr  fittliche  Gharafter'  jeber  eintelnen Önnblung  roerbe  burch  bie  babei  obroaltenbc  Jlbfuht beftimmt,  fo  bafe  unter  Umftänben  bie  Übertretung fämtlicfecr  öebote  gerechtfertigt  erfcheint  (methodns cliri!«i'nilae  intentionis).  Gnblicfe  roirb  iebe  Söahr« haftigfeit  be«  Berfehr«baburch  jerftört,  bafe  bei  Giben, Besprechungen  ober  3'ugniffen  ein  geheimer  Bor« behalt  (reservatio  mentalis)  unb  3roeibeutigfeit  be« 9lu«brud«  al«  juläfftg  gelten. 3u  ber  roachienben  Gmpörung,  roelche  biefe  in Btebigt,  Beichtftuhl  uitb  Rugenbunterricht  oerbreite« tenörunbfäfee  allmählich  heroorriefen,  trat  nun  aber (eit  1871  ein  politifcfeer  ®eficfet«punlt,  roelcher  in  ben 3-  eine  öefafer  für  ba«  neue  SDeutidje  Sfeich  erlennen liefe.  Dem  3efuiti«mu«  erfchien  baSfelbc,  roeil  burch ba«  proteftantifche  Breufien  entftanben,  oon  oont« herein  al«  ein  öegenftanb  be«  Bbfcheu«  unb  ber  ent« fchiebenen  Befämphmg.  Schon  gegen  ben  Borbbeut» 
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3efuitcnnu6  — 
(dien  Vunb  patte  ber  Crben  in  granfreidj  unb 

tfterreicp  jum  Kriege  gefcpürt.  Sann  fucpte  er  in 
ftcigenbem  SDlafi  bei  beii  äi.!aplen,  in  ber  Volläoer* 
tretung  unb  im  fircfjüdjen  unb  bürgerlichen  @emein> 
roefen  feine  antinationalen  unb  ftantefeinblidien 

Rioecle  ju  förbern,  toaä  um  fo  gefaprbropenber  er* 
Wien,  alä  feit  ber  Unterm crfung  ber  beutfcpen  93i* 
fcpöfe  unter  bie  oatifanifcpen  Betrete  auch  bie  übrige 
fatf)o[ifd)e  Oeiftlie^feit,  felbft  too  fie  ben  3.  burdjauä 

nicpt  günftig  geftimmt  mar,  fid)  ben  Kielen  beb  Dr< 
benä  bienftbar  patte  machen  [affen.  Unter  btefen  Ver* 
pättniffen  freien  ibre  Sluätoeijung  üflirf)t  ber  Selbft* 
erbaltung,  fie  erfolgte  butd)  bää  Sieidjägefep  oom 

4.  guti  1872.  Vejügiicp  ber  SRadjtmittel,  über  roelcpe 
bie  3.  in  biefem  Keitpunlt  rerfügten,  teilt  ber  -Ca- 
talogus  provinctae  anstriaco- ImDgaricae*  (1872, 
5.  1)  mit,  bas  ber  Drben  3efu  änfang  1871  in  22 

Vrooinjen:  ber  engliftpen,  aragonifepen,  öfter* 
reiep'Ws|mfiariWen,  itelgifcpen,  laftiliWen,  galiji* 
Wen,  beutfetjen,  irlänbifepen,  Sgoner,  me|ilamfcpen, 

neapolitamfdjen,  nieberlänbif tfjen ,   römilihen,  fijili* 
Wen  unb  oeneiianifcpen,  bann  ber  oon  Champagne, 
fvrancia,  Siarplanb,  Sliffouri,  91en>  3)ort,  Burin  unb 
Boutoufe  benannten,  ober  in  ben  fünf  äffiftenjen: 

3talien,  BeutWlanb,  granlreitp,  Spanien  unb  Eng* 
anb,  jujantmen  88<>9  SRitglieber  gä^tte.  Bie  äfft* 
ftenj  Englanb ift  jufammengefept  auä  benfkooincen 
Englanb  (unbRanaba),3rfänb,  Slarptanb*31eio3)orl 
unb  iliiffotiri;  bie  äffiftenj  Beutfcplanb  auä  ber 

beutWen,  öfterreWifcp’ ungartWen,  gatijiWcn,  bei* 

giWenunbhoHänbifepen'l,roDtnj;bieäfftftrnägranf* 
reiep  auä  ben  flrooiiuenGbampagne,  grancia,  Spon, 
Bouloufe.  Kur  äffiftenj  Spanien  gehört  auch  bie 

l’rooinj  SJlcpifo.  3m  3.  1880  jäplte'ber  Catalogus Societatis  Jesu  10,521  3-,  barunter  4859  Vriefter, 

auf.  Bie  größte  3WI  ber  3-  fommt  auf  bie  Tronin* 
jen  Raftilten  (9091  unb  BeutWlanb  (852).  3m  3- 
1841  gab  e«  überhaupt  nur  3563  3-.  ipee  3aPl  Pat 
ftrii  alfofeither oerbreifatht.  Sleuerbingä  hat  Seo  XIII. 

baä  SBert  fliuä’  VII.  gefrönt,  inbem  et  1888  bem 
Crben  auch  alle  feine  oor  ber  äuftöfung  befeffenen 
Vorrechte  jurfldgab. 

Sgl.  auger  ben  Sthriften  über  bie  ®eWWte  ber 
.oon  begrabt,  3orban,  BuHer,  Rortürn,  Grötineau* 
olp,  Saurent  u.  a.:  ägricola,  Histaria  provin- 

ciae  Societatis  Jesu  Germaniae  (3Rüncp.  1727-54); 
('orpns  institutorum  Societatis  Jesu«  (fBrag  1757, 

2   Vbe.);  Vlotf,  allgemeine  ®efthWte  ber  3-  (Seipj. 
1803,  4   Vbe.);  Sang,  Sefcpicpte  ber  3-  in  Sägern 

(9lümb.  1819);  Sugenheim,  ©efc^idjte  ber  3-  in 
BeutWlanb  (granff.  a.  SR.  1847,  2   Vbe.);  ©off* 
mann,  öcfchitpte  unb  ©pflem  beä  3efuitenorbenä 
(SRannp.  1870);  Bpelemann,  Ber  3'fuilenorben 
nath  feiner  ®ef(hWte  unb  feinen  örunbfaben  (2. 
äufl.,  Betm.  1873);  SBeitf  er,  Baä  Sthulroefen  ber 
3.  (Salle  18R3);  Kelle,  Bie  3efuitengt)mnafien  in 
Cfterreicb  (3Rüncp.  1876);  Vluntfcpli,  Korn  unb 
bie  beutWen  3-  (Verl.  1872);  n.  Schulte,  Bie 
neuern  latholifcpen  Drben  unb  Kongregationen  (baf. 
1872);  Kirngtebl,  Stubien  über  baä  SJnftitut 
ber  ©efeüfcpaft  3«fu  (Seipj.  1870);  Huber,  Ber 
3efuitenorbcn  nach  feiner  Vertagung  unb  Boftrin, 
ißirtfamfeit  unb  @efipicpte  (Verl.  1873);  aufserbem 

‘Hanfe,  Bie  römifepen  hüpfte  in  ben  lefjten  oier 
3aprpunberten  (8.  äufl.,  Seipj.  1885,  3   Vbe.);  6a* 
rapon,  Bibliographie  historiqne  de  la  Compagnie 
de  Jesus  (fter.  1864);  Sommeroogel,  Diction- 
nairo  des  ouvragfs  anonymes  et  pseudonymes 
pttbliä  par  des  religieux  de  la  Compagnie  de  Jäsns 
(baf.  1884,  2   Vbe.). 

3«fu3  (StjrifluS. 
efuitrnnuh,  f.  Trapa. 

efnitenporjeUan,  japatt.  ̂ orjetlan  auä  ber  jtnet* 
ten  Hälfte  beä  16.  3aptb.,  »elcpeä  auf  Hieran* 

laffung  ber  jefuttifdjen  SHifftonäre  mit  Slabonnen, 
Hetltgenbilbern,  ehriftliehen  Emblemen  tc.  beforiert 
nmtbe.  fRacfj  ber  Vertreibung  ber  3<fuiten  routbe 
baä  3-  überall  jerftört,  fo  bag  eä  gegenroärtig  ju 

einer  feramifdjen  Seltenheit  geroorben'ift. 3ef#ittllf(huleB,f.3efuiten(S.208),  Väbagogif. 
Sefuitenjlil,  ber  auägeartete  »arocffttl,  ben  bie 

3ejuiten  fett  bem  17.  gahrf).  auf  ®runb  bet  Veftre* 
buttgen  oon  SBorromini  unb  fjojjo  in  ihren  Äirdjen* 
bauten  befolgten,  unb  ber  fieh  burch  Emanjipation 

ber  gönn  non  ber  Äonftruftion,  burch  regellofe  Über* 
labung  in  ber  Beforation,  burch  GffefthaWerei  in 
ber  Rompofition  beä  ®anjen  djarnltenfiert,  mo» 
burch  eine  bie  Sinne  beraufcfienbe  Sßirfung  jur  6r* 
reichuna  ber  Dtbenäjroecfe  bcabfiehtigt  mar. 

3efmtrnther,  f.  Chenopodinm. 
äefuitinnen.  Unter  biefem  'Jlamen  finben  fcch  meh* 

rere  Verbinbungen  oon  fRonnen.  Bie  erfte,  bie  im 

änfcfiluh  an  ben  3efuitenorben  einen  roeiblichen 
Veretn  grünben  rooUte,  roar  eine  grau  in  Varcelona, 
3fabelta  oon  SRoffeHa,  bie  njäbrcnb  beä  äufenthaltä 
üopolaä  in  Varcelona  beffen  Suohlthäterin  aetoorben 
toar  unbntit  jioei  anbern grauen  in  Vom  oon  flau!  III. 
troiSopolaäVliberflreben  eineVuüe  erroirtte,  rocldje 

fte  ber  geiftlichen  Seitung  bcäjelben  übergab.  1649 
erroirfte  jeboch  Sopola  für  feinen  Drben  baä  Vrioi* 
(egium,  nie  mit  ber  Seitung  oon  (Rönnen  beauftragt 
ju  raetben.  Sdä  fcch  bann  im  17. 3ahrh.  ohne  pdpft* 
liehe  Seneljmigung  in  BeutWlanb  unb  3talien  ein 
3efuitinnenoerein  unter  einereignen  ©eneralingebil» 
bet,  tourbe  er  1631  oon  Urban  V   U3.  aufgelöft.  Such 
ber  Drben  ber  Kloftettödjter  Unfrtr  Sieben  grau,  bie 

fcch  an  bie  Segel  ber  3efuiten  angeWIoffen  unb  1607 

bie  päpftliche  Veftätigung  erhielten,  führte  ben  'Ha- 

men ber  3-,  oerlor  benfe'lben  aber  burch  feine  Kutei* 
tung  jum  Venebiftinerorben. 

3efu8  (I  hrifluä,  berStifterberchrifttWen  Sieligion. 
BerBoppelname  beruht  auf  einer  erftmalig  bei  Vau* 
tuä  begegnenben  Romoination  beä  Verfonennamenä 

(Jeschua.  fpäter  oerfürjte  gorm  für  Jehoschun,  30* 

fua,  »©ott  hilft*)  mit  bem  ämtänamen  Ghfiftuä. 
Bie  Kombination  felbft  aber  beruht  auf  bem  Urteil, 

toelcheä  baä  ältefle  Sefenntniä  ber  ehriftliehen  ©t* 

meinbe  barfteüt:  »3ejuä  ift  ber  Ghtiftuä«,  b.  h-  in 
biefer  beftimmten  Verfonlichleit  haben  fW  bie  meffla* 

nifchen  SBeiäfaaungen  unb  Hoffnungen  erfüllt.  Bie 
3bee  oom  SRcffcaä  (f.b.)  felb)t  aber  ift  baä  auäWtiefe* 

liehe  ßigentum  unb  Erbe  beä  jübifehen  Votfeä  gerne* 
fen.  JUithrenb  bie  fDipthologie  anbrer  Völler  bie  fo* 
jialen  unb  politiWen3bealein@efia(teineägolbenen 
Keitalterä  an  ben  änfang  ber  SeWWte  oerlegt, 

überträgt  ber  feiner  menWheitlWen  SRiffcon  fid»  be* 
roufitemonotheifiifcheQotteäglaubegärael«  bieielben 
in  bie  lehte  Kulunft,  oon  ber  Vergangenheit,  infon* 

berheit  ber  BaoibWen,  nur  baä' phantafiemägigc Kolorit  entlehnenb.  Sin  neuer  Baoib,  »reicher  bte 
oom  alten  ©otteähelben  inä  ffierl  gefegte  ̂ errfchaft 
beä  auäenoäblten  Volfeä  über  bie  Völler  ber  Erbe 

oollenben  unb  ben  Bienft  beä  Einen  ©otteä  jur 

SSSeltreligion  erheben  foüte,  tourbe  in  bemfelben 
äJtafi  mit  glühenber  Schnfucpt  erhofft  unb  erbeten, 
»oie  bie  äufem  Verhältniffe  beä  jübifehen  Staats 

immer  ärmlicher  unb  Iläglicper,  ber  äbftanb  jiDifcpen 
bem,  toaä  bie  Vergangenheit  oerfprochen,  unb  bem, 

toaä  bie  ©egenioart  gepalten  patte,  immer  roeiter 
unb  troftloier  tourbe.  Seit  ben  Sagen  beä  Grilä 

patte  baä  jübifepe  Voll  naepeinanber  perfifepe,  ägpp* 
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tifdj*ptolemäif(hcunb  f^rtfc^ifetculibif  tfte  Äncctitfdjaft getoftct,  unb  ben  glorreichen  fahren  ber  Mallabäi* aßen  ©rßebung  unb  f)obmonöijch> nationalen  öcrr* ic^aft  roar  rafcß  bai  Zroangiregiment  beribumäifcßen $>erobei*3)i)naftie  gefolgt,  roelcbe  felbft  roieber  von ber  ©nabe  ber  Siömer  lebte.  Seit  bem  Zaßr  7   unfrer Zeitrechnung  roar  bas  eigentliche  jubäa  fogar  bem römifchen  Unioerfalftaat  birelt  einoerleibt  roorben, ■■jäfjrenb  bie  übrigen  Heile  Saläftinai  oorläufig  noch ben  Söhnen  SerobeS’  b.  ©r.  (f.  b.)  unterioorfen  blie. len.  Slber  in  bemfelben  Slugenblid,  ali  bie  ©in* iührung  bei  römifchen  Zenfui  bem  Soll  jum  erften* mal  feine  nunmehr  uttabroenbbar  geroorbcne  ülbhän* aialeit  oon  ber  erbriidenbcn  ßeibnif^en  SBeltmacßt fühlbar  machte,  brach  auch  bie  Empörung  bei  reli* giöfen  unb  nationalen  Beroußtfeiui  ber  Zubett  in lichten  flammen  aus.  3n  jene  Hage  bei  ©aliläeri Zubai  (f.  b.  4)  oerlegt  bie  fpätcre  Sage  ber  ©Triften* gemeinbc  bie  ®eburt  bei  Stifters  (8uf.  2,  1   ff.), loäbrenb  mit  ungleich  mehr  fflahrfcßeinlicßleit  eine frühere  Grjäfjlung  bie  lebten  3ahrc  ber  Regierung bei  öerobei,  etroa  bai  3-  6   oor  unfrer  Zeitrechnung, bafür  anfebt  (Matth.  2,  1   ff.;  Sul.  1,  ö).  SBeibe  gor* men  ber  ©eburtigefeßichte,  roic  fie  jebt  in  ben  beiben erften  Kapiteln  ber  nach  Matthäus  unb  nach  Sulai genannten  ©oangelien  oorliegen,  fcßließen  fich  gegen* teitig  in  allen  Stüden  aui, mit  Stuinaßme  jroeier Cunfte ,   auf  benen  bai  bogmatifcße  3ntereffe,  rocl* cbei  beiben  gemeinfatn  ju  ©runbe  liegt,  burchfcßlägt. iiiährenb  nämlich  3C(U^  aus  bem  galcläifchen  Stöbt* djen'Jiajarethober'Jiaiara  flammte  (Matth- 13, 54-57; 21,  11),  baber  er  auch  tat  Sehen  roie  im  Hob  immer >3efui  oon  Bajaretß  heißt,  roie  er  al«  blofier  ©in* roanberer  nicht  hatte  beißen  fönnen,  muhte  er  roegen bei  Micha  5, 1   (ogl.  Matth-  2, 5)  angegebenen  Schn* jeießeni  ber  Meffianitit  aui  Bethlehem  in  3ubäa fein.  Um  nun  aber  ju  jeigen,  bafi  er  hier  geboren fei,  läßt  bie  ©eburtifage  bet  Matthäui  feine  Familie, bie  oon  alteri  her  in  ber  35aoibiftabt  Bethlehem rooljnte,  ftch  oor  ben  fcerobäem  juerft  nach  Ägppten, bann  nach  ©aliläa  flüchten,  roährenb  bie  fpätcre fyorm  beiSutai  jroar  oon  ber  richtigen  Sorauifeßung auigeht,  bie  ©Item  3*fu  hätten  inSlajaretf)  gewohnt, biefelben  aber  oermöge  einei  äußerft  lünftlicßcn •.’lpparati,  roobei  auch  ber  oben  angeführte  Zenfui eine  Solle  fpielt,  oorübergehenb  unb  gerabe  fo  lange nach  Öetblehem  oerfeßt,  ali  nötig  roar,  um  bai  3e* iuitinb  bort  geboren  roerben  ju  [affen.  35er  jroeite Sunlt  berübertinftimmung  betrifft  bie  fogen  oater. Iofe©rteugung,  bie  jungfräuliche  ©eburt  3efu.  SBäh* renb  bie  beiben  ©efdjlecbtSregtfter  (Matth.  1, 1—17; Sul.  3,  23  —   38)  urfprünglicß  auf  ber  Sorauifeßung ber  Saterfcßaft  bei  3°ieph  beruhen,  roährenb  Mat* tfjäui  unbefangen  oon  3efuSater,  Mutter,  Briibern, Schroeftern  (12,  48;  13,  55.  56),  Sulai  doh  feinen ©Item  rebet  (2, 27. 33. 41. 43. 48),  roährenb  Marlui überhaupt  oon  einer  ©eburtigefchichte  fchroeigt,  3efu Mutter  unb  Stüber  aber  ali  auf  bie  befonbere  Stolle, bie  er  fpäter  aufnimmt,  auch  nicht  im  geringften  oor* bereitet  barftellt  (3,  21.  31),  roirb  Matth.  1,  18 — 25 bie  oaterlofe  ©rjeugung  in  [egenbarifeber  irorm  ein* geführt  unb  ftnbet  ffcß  Sul.  1,  35  eine  förmliche Hheorie  berfelben. Ohne  Zweifel  hätte  ber  jübifeße  ©otteibegriff  ber* artigen  mpthologifierenben  ©cbanlengängcn  erfolg* reichern  SSiberftanb  entgegengefeßt,  roenn  nicht  gleich* icitig  bai  Chriftentum  fefjon  in  heibnifchen  Sreifen roeitgehenbe  ©roberungen  gemacht  unb  entfprechenbe SorfteHungiformcn  aboptiert  hätte.  3nnerhalb  bei 3ubentumi  nämlich  fiieä  junäcßft  Z^racl  ali  aui* 

erroähltei  Soll  ber  Sohn  ©ottei  (2.  Mof.  4,  23;  3er. 31, 9).  JBie  nun  aber  ber  Meffiai  perfönlicß  baijenige ift,  roai  bai  ganje  Soll  fein  follte,  fo  heißt  auch  er, mit  Bejug  auf  Sfalm  2,  7,  Sohn  ©ottei*,  unb  in biefem  meffianifdien  Sinn  ift  bie  Bejeicßnung  immer gefaxt,  roo  fie  bet  Matthäui  unb  Martui  3efu  bar* geboten,  oon  ihm  acccptiert  ober  gar  felbft  in  @e brauch  genommen  roirb.  3)ie  griechiich-römilche  ffielt bagegen  wußte  oonöotteifößnen  inhanbgrciflicherm Sinti;  fte  fanb  folche  nicht  bloß  in  ben  ßeroen  bei Mijtljui,  fonbem  fogar  in  gefchichtlichen  Berfönlid)* leiten,  roieSßthagoreii.Slaton,  2lieranber,äluguftui. 35ai  ©ßriftentum  hat  folchen  Sorftellungen  minbe* fteni  bie  grobfinnlicßen  ©lemente  abgeftreift,  baber bie  ©otteilraft  bei  ßeiligen  ©eiftei  (f.  b.)  ali  Ser* mitteluna  ber  Zeugung  aufgefaßt. Siefelbe  bogmatifcß  =   mnthifeße  Bearbeitung  unb Sarftellung  bei  Sebeni  3efu,  roelche  folchergeftalt  in ben  beiben  ©eburtigcfdjicbten  bei  Matthäui  unb Sulai  noch  mitöanben  jugreifenift,  beeinflußt  übri* geni  bii  ju  einem  geroiffen  ©rab  auch  biejenigen Heile  ber  Sebenigefdjicßte  3efu,  beren  irbifeße  ffltrl* lidffeit  noch  burtß  bte  Sülle  einer  oon  altteltament* liehen  ©rinnerungen  unb  ineffcanifcher  3)ogmatil  be* !   bingten,  halb  poetifdjen  35arfteHungifonn  beutlichft |   ju  erlentten  ift.  Z»geftanbenerm«ften  ftehen  ber  ge* fchichtlichen  SBirlltcßfeit  am  nächften  bie  ©oangelten bei  Marlui  unb  bei  Matthäui,  namentlich  in  allen benjenigen  Berichten,  bejüglicß  roelcher  Übereinftim* mung  unter  ihnen  herrfeht,  fo  baß  fieß  bie  neuem  Iri* tifeßen  Sorftellungen  bei  Sebeni  3efu  in  ber  Segel nur  burdh  ein  Übergewicht  ber  Beoorjugung,  bie  bem einen  ober  bem  anbern  ber  beiben  genannten  ©oan* geliften  ju  teil  roirb,  ju  unterfcheiben  pflegen.  'Jiocfj größere  ubereinftiminung  herrfdjt  in  einer  oon  ttjeo  < iogifdjcm  Sorurteil  unb  bogmatifch’apologetifcßer Hettbenj  emanjipierten  SBiffenfchaft  htnfichtlid)  bei britten  unb  bei  Dierten,  b.  h.  ber  fpätern  ©Dongelien. 35aijenige  bei  Sulai  hält  fich  jroar  noch  im  aüge> meinen  an  ben  fpnoptifchen  Stoff,  behanbelt  ißn  aber im  cinjelnen  fdjon  oomStanbpunlt  einer  hohem,  in* fonberheit  ber  Bauliriifchen,  ©fjriftuilehre,  roährenb bai  oierte,  nach  3ohannei  genannte  Jiicrl  gleich  m>t ber  Spelulation  über  bai  überffnnliche,  göttliche  3Be< fen  3efu  beginnt,  oon  oomherein  roeniger  ©efchichte ali  Hheologie  in  «uificht  ftellt  unb  ben  ganjen  Saß* men  ber  ältem  ̂ orm  ber  Seridjtcrftattung  auf  allen Sunlten  burehbrießt  (f.  ©oangelium).  So  ift  ei j.  B.  erft  golge  biefer  Zohanneifcßen  Umgeftaltung unb  ©rneuentng,  roeldje  bie  ältem  ©lemente  ber Sage  erlitten  haben,  roenn  bie  Zeitbaucr  ber  öffent* ließen  SBirtfamleit  3efu  auf  ettoai  mehr  ober  roeni* ger  ali  brei  Zaßre  gefcßäßt  roirb.  So  lange  hätte  er ließ,  jumal  ali  erflärter  Meffiai,  ber  Siocßflut  ber hierarcßifch'Pharifäifchen  Oppofition  unb  ber  rüd* fccßtilofen  Brarii  ber  römifeßen  'Uolijei  gegenüber fcßiocrliih  halten  lönnen.  Hem  ältem  fpnoptifeßen Beridjt  jufolge  hat  3efui  bie  meffianifeße  gaßnc  erft am  Hag  feinci  ©injugi  in  3emfalem  offm  unb  oor allem  sßoll  entfaltet,  um  fie  etroa  eine  SBoeße  über aufrecht  ju  halten,  roährenb  feine  öffentliche  SBirl* famleit  benfelben  Duellen  jufolge  etroa  oon  einer Dftcrjcit  jur  anbern  reichte;  fein  erftei  üluftreten fällt  ronhrfcßeinlich  in  benSnfang  bei  3aßri34 unfrer Zeitrechnung,  fein  Hob  in  ben  Slpril  35;  bie  neuem gorfeßungen  roeifen  allerbingi  ein  Scßioanlen  inner* halb  bei  Zeitraumi  oon  34  —   36  auf.  Maßgebenb bleibt  bie  feßou  in  ber  Mitte  bei  2.  3ahrß.  naeßroeii* bare  unb  bann  ßartnädig,  troß  ber  alänjenben  2lu* torität  bei  nierteit  ©oangeliumi,  3«hrßu»berte  bin* 
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3eflt3  ßfjriftuä  (Stedung  jur 

burcb  feflgcljaltene  unb  j.  8.  oon  guliu«  äfricanu« 
»ertretene  Überlieferung  ber  Kirche,  roonacbSefu«  ein 

rolle«  gab*  ober  auch  ein  3a|)r  Unb  etliche  Monate 
öffenlliit?  geroirft  hatte. 

Slucb  bie  äufsern  llmriffe  biefe«  öffentlichen  Sluf* 
treten«  (offen  ficf)  noch  mit  fjinreicbenber  Beftimmt* 

beit  feftfteUen,  roäfjrenb  fie  sugleid)  auSreicbettbe  31  n< 
haltSpunfte  ergeben  jur  richtigen  Beurteilung  be« 

geiftigen  Silbe«,  in  meinem  ficb  bie  attteftamentlidfe 
unb  fübifdje  Meffiaäibee  auf  bem  ©runbe  be«  reli« 
giöfen  unb  fittlicheit  Beioufttfein«  3efu  abjeiebnete. 
iSharafteriftifcb  ift  gleich  ber  Slnfang  unb  iHnlnfe  ber 

öffentlichen  8aufbabn.  Söährenb  oon  ben  Sagen  jene« 
©alilder«  3uba«  bi«  tu  ben  feiten  be«  erflärten 

MeffiaS  Bar>Kod)ba  (f.  b.)  unter  ©abrian,  olfo  im 

Saufe  oon  4—5  Menfcbenaltem,  bie  meffianifebe  3bee 
ficb ,   foroett  fte  ihre  Spuren  auf  bem  breiten  Saht* 
roaffer  be«  jttbifeben  BolfSleben«  jurüdliejt,  faft  ganj 

nur  a[«  ein  politifcbe«,  ftetig  auf  StebeUicm  pegen 
Slom  hinarbeitenbe«,  barum  auch  nur  oerhängntäooB 

roirtfame«  Serment  be«  nationalen  Beroufjtfein«  er* 
roiefen  hat,  tft  3efu«  nicht  etroa  erft  fpäter,  al«  er  ba« 
ffiott  oom  3in«grofchen  fpracb,  gänjlicb  au«  biefen 

©eleifen  hcrauegetreten,  fonbem  roar  benfelbett  ent* 
roaebfen,  feitbem  ber  erfte  jünbenbe  Saufe  in  feine 
Seele  gefallen.  Sie  Stimme,  bie  ihn  au«  ber  Stille 

unb  Kurüdgejogenfjeit  be«  bi«  in  fein  gereifte«  Wan* 
neSalter  ju  Slajaretb  geübten  3>mmermann«hanb* 
nterf«  (Mart.  6,  3)  auf  ben  öffentlichen  Scbaupfafj 

rief,  roar  »bie  Stimme  eine« fkebiger«  in  berlBüfce-, 
e«  roar  bie  geroaltige  Bewegung,  roelche  ein  Wann 

beroorgerufen  hatte,  ber  ftcb  bemüht  roar,  unmittel* 
bar  an  ber  Schmede  be«  meffianifdjen  geitafter«  ju 
flehen,  ber  aber  jugteicb  biefe«  beoorftehenbe  Ste ich 

auf  lauter  Borbebingungen  rein  fitttidber  3lrt  grün* 
ben  roodte.  Sie«  roar  Johanne«  ber  laufet  (f.  b.). 

SBnS  man  auch  bejüglid)  ber  Ginfliiffe,  bie,  fei  e«  non 

effäifeber,  fei  e«  oon  pharifäifchtr  Seite  her,  auf  3e= 
fu«  erfolgt  wären,  oermutet  hat,  mit  Sicherheit  Iaht 
ficb,  abgefeben  von  ben  Bilbung«elemcnten,  welche 
bem  heranroachfenben  Sohlte  Slajareth«  ber  Berfriir 

mit  ben  Sebrern  ber  Spnagoge  unb  bie  eigne  felb* 
ftänbige  Seftüre  be«  Sllteu  jeftament«  lieferten,  nur 
noch  reben  oon  bem  tiefgehenben,  lange  naebroirfen. 
ben  Ginbrud,  ben  bie  Öeftalt  be«  Blüflenprebiger« 
auf  ihn  gemacht  hat,  ber  ba  fein  ätofir  roar,  im  SBinb 

bin*  unb  herberoegt,  fein  Wann  in  toeichen  Kleibern, 
roie  fie  in  ben  Käufern  ber  Könige  eine  entfprcdjcnbe 

'Moral  prebigett,  aber  ein  $ropf)et  unb  mehr  al«  ein 
Brophet  (Matth.  11,  7   ff.).  Unb  hoch  muhte  ftcb  3«* 
fu«  in  bem  Moment,  al«  er  biefe«  SBort  über  ben 

läufer  gefprochen  hat,  auch  febon  innerlich  non  ihm 
gefdjieben.  3roar  gehörte  auch  er  }U  ben  3ahIlofen, 
bie  bem  Slufruf  be«  läufer«  Solge  geleiftet  unb  am 

3orban  bie  laufe  empfangen  hatten;  ja,  auch  er  hat 
anfangs  nur  biefelbe  Siebe  geführt  roie  ber  läufer: 

»Stahe  ift  ba«  Himmelreich* ;   aber  biefe«  fein  »Him* 
melreicb*  roar  boch  ein  anbre«  al«  jene«  gut  alttefta* 
mentlicbe  Königtum  ©otte«,  roie  e«  im  »nfcblufi  an 
bie  Sieben  ber  Btopljeten  eben  noch  ihr  lebter  unb 

größter  oerfiinbigt  hatte  (Matth.  11,  11).  Bejeich* 
ttenb  für  bie  fttilube  Bertiefuttg,  bie  3efu«  bem  Be* 
griff  be«  mefftanifchen  gleich«  gab,  fenb  Dielmehr  jene 

Seliqpreifungctt,  womit  bie  Bergprebigt  beginnt. 
Blenn  hier  bie  9tid)täbabenbcn  gepriefcit  roerben,  bie 

boeb  alle«  haben;  bie  nach  ber  ©erechtigfeit  Hungern* 
ben  unb  Durftenben,  rocil  fte  fatt  roerben  (ollen;  bie 

reinen  Herjen«  finb,  roeil  fte  ©ott  febauen;  bie  fjrie* 
benSftifter,  roeil  fie  ©otte«  Kinber  hei  feen  roerben 

(Mattt).  5,  3   ff.):  fo  fpriebt  ficb  in  aüebem  ein  oom 

altteftamemlicben  Meffiaäibee). 

reinften  unb  tiefflen  ©efühl  aller  brüdenben  ffliber» 
fprücbe  be«  jeitiieben  Uaiein«  getragene« Berouhtfein 
au«,  aber  auch  ein  Beroufitfein,  roelcbe«  in  bemfelben 
Slugenblid,  ba  e«  feine  Scbranfen  atterfennt,  ftbon 
über  biefelben  erhaben  ift  unb  ftcb  fammelt  im  feli* 

gen  ©efühl  ber  Ginljeit  ber  eignen  Sebene-jrocde  mit 
bem  feiner  ßrfüdung  allein  ganj  ftebem  ."(roed  ©ot< 
te«.  3«  nichts  anbenn  aber  befiehl  ba«  eigentliche 
Siefen  ber  Sleligion  ([.  b.). 

Söährenb  atfo  nach  ber  im  gubentum  herrfebenben 
JBeltanfcbauung  oornehntlicb  Siege  über  bie  geinbe, 

Herrfcbaft  übet  alle  Heiben  unb  ein  glänjenbe«  @e= 
nufsleben  tu  ben  Mcrfmalen  ber  bem  ganjen  Soll 

al«  Sohn  für  feine  ©efehe«treue  in  SluSficht  geftetl* 
ten  meffianifchen  Hcrriuhfeiten  gehören,  bitten  bafür 
bie  oon  ber  Sfeicbäprebigt  3efu  angefcblagenen  löne 
eine  Sleihe  oon  toecbfelnben  Stuöbrüden  für  ba«  in 
ihm  mächtig  pulfierenbe  unb  ihn  ganj  auefüdenbe 

Sehen  ber  Religion  felbft.  Bla«  aber  fo  in  ber  un* 
mittelbaren  ßrfahrung  einer  unoergleicblich  intenfio 

arbeitenben,  aufnehntenben  unb  auägebettben  reli» 
giöfen  Slatur  mit  Ginem  Schlage  gefegt  ift,  ba«  felige 
©efühl  unoetliiminerter  Ginheit  mit  ftcb  felbft,  mit 
©ott  unb  mit  feiner  Schöpfung,  ba«  legt  ftcb  für  bie 

nach  Sluäbrud  ringenbe  iiorftellung  in  einer  Sroei» 
heit  oon  rtliqiöfen  Begriffen  auSeinanber,  ju  btrtn 

Bejeidjnung  bie  Slamen  »Bater»  unb  »Sohn*  bienen. 
Der  Slame  »Bater«,  im  Sillen  Ieftament  nur  oerein* 
gelt  unb  roie  äufällig  einigemal  anflingenb,  ift  in 
bet  Berlünbiguttg  3«fu  jum  eigentlich  begriffbefttm» 

menben  Kamen  ©otte«  geworben,  rote  bentt  auch  in 
ben  urchriftlicbcnQemciriben  3efu©ebetSruf  »Slbba« 
roibertönte  unb  bie  Sipofiel  ftetig  grüben  »oom  Ba* 

tergott  unb  feinem  Sohn  3-‘  Kennt  ftcb  bem  ent* 
fptecbenb  3«fu«  felbft  aber  ben  »Sohn«,  fo  gefebieht 
folcheä  roenigften«  in  ben  fgnoptifchen  Goangelien 

noch  ganj  int  3t>famtnenhang  unb  unter  BorauS* 

fetjung  berfelben  B'eltanirfjauung,  ber  jufolae  auch 
in  DerBergprebigt  gerabe  bte  »Söi)tie ©otte«*  heisen, 
roelcbe  baöjettige  auf  bem  Bieg  seitlicher Gntioidelung 
unb  fittlictjcii  &acb«tum«  ju  rotrben  im  Begriff  ftnb, 

roa«  ber  über  aDeS3eitlicbe  erhabene  ©ott  im  Himmel 
einig  ift,  ber  auch  ebenbe«halb,  roeil  er  immer  ijt,  roa« 

Menfcben  jeberteit  nur  roerben  joden,  »Bater*  beifit 
(Matth.  5,  9.  45.  48).  3ttbem  nun  3efu«  ben  ]übi- 
feben  MefftaSbegriff  in  ber  Slicbtuttg  oertiefte,  bah 
barau«  ber  Sohn  rourbe,  roelcber  adein  ben  Bater 
ertamit  unb  ber  Blelt  geoffenbart  hat  (Matth.  11, 

27),  alfo  ber  Schöpfer  be«  wahren  ©otteflbetoufitfein« 
ift,  roar  er  ficb  roohl  beroufet,  in  einen  unoeriöhnlicb«tt 
SBiberfpruch  mit  ben  glänjeubett  Meffiaeträumen 

feine«  Bolle«  ju  treten’  Gi  ift  baher  nicht  jufäüig geftbehen,  roenn  er  im  Slnfana  feiner  SleicbSprebigt 
überhaupt  mit  Gnthüduttgen  über  feine  eigne  B'rfott 

jurüdhielt.  Bla«  er  prebigte  roöhrenbbererftenglüd* 
lidjeu  Blodhen  unb  Monate  be«  »galiläiftben  f^rüb» 
lingä«,  ba«  ift  bie  Kunbe  oom  Sleicbe  ©otte«,  roelcbe« 
naqe,  ja  roelcbe«  fchon  bafei.  MitinbrünftigerBlonne 
tünbigt  er  ber  Blelt  ben  Bater  an,  beffen  ewige  Sie- 
be«herrlichleit  ihm  bie  Silien  auf  ber  fytur  unb  bie 

golbene  Saat  auf  ben  gelbem,  roooon  bie  *®leitb» 
niffe«  fprethen,  noch  mthr  aber  freilich  bie  innere 
Harmonie  be«  eigenften  perförtlidien  Sehen«  offen» 
batte,  traft  berer  er  ber  Coden  Strömung  göttlichen 

Sehen«  im  menftblitben  eriabrungSmäfiig  geroih  ge» 
roorben  roar.  Sofort  fehen  mir  folcbe,  bie  glauben 

ober  gern  glauben  möchten  an  fein  SBort,  ihm  begierig 

folgen;  oerchrcnbe  unb  bienenbe  grauen  fthen  ju  fei» 

nen  gäben,  ja  felbft  Heilungen  gehen  oon  ber  ©e» 
funbtraft  feine«  Biefen«  au«,  unb  rounberhafte  JSohl» 
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tt)oten  roerben  erlebt,  roo  fein  Sort  empfänglichen Soben  finbet.  Senn  getabe  folcije  Sorf  ommniffe  oon ber  SJencbterftattung  mit  Sorliebe  erfaßt  unb  je  län- ger,  befto  fagenbafter  burcbgebilbet  werben,  fo  iftbod) nicht  ju  überiebcn,  baß  bericlbe  rounberfüchtige  Irieb ichon  im  gefchicbtlieben  Sehen  3«fu  felbft  rotrffant  mar unb  baib  nach  bem  erften  Sluftreten  3efu  ibm  trog 'einer  abroeifenben  Grllärung  (Wattb.  16,  4;  Wart. 8,  12)  felbft  fortroäbrenb  neuere  unb  gröbere  Sun« ber  ab;  unb  anfab,  jumutete  unb  aufbrang  (f.  Goan- gtlium). Sa«  aber  bie  gefchicbtlicbe  Beurteilung  biefer  Gle- mente  im  Sehen  fjefu  betrifft,  fo  ift  alle«  gefagt, roenn  man  lieft,  ba§  folcfie  'lUunber  gefcbaben,  felbft ohne  baß  3efuS  fie  beabfichtigte  (Start.  5,  26  f.);  bafi er  felbft  in  foltbem  ff  all  cbenfo  befleißen  roie  mabr ipricbt:  »Sein  ©taube  bat  bir  geholfen«  (Warf.  5, 14);  bafi  bagegen,  mo  er  leinen  ©lauben  fanb,  autb bie  Erfolge  au4blieben,  jum  leil  ju  feiner  eignen ■Sermunberung  (Warf.  6,  5.  6).  Gr  felbft  batte  e« auf  eine  Sirffamleit  burd)  ba«  Wort  abgefeben,  ba« •   3eitben  be«  ftrophetcn  3ona«  ,   welche«  bingcrcid)t batte,  bie  flinioiten  jur  Umfebr  ju  beroegen.  Bot« tesreicb,  Sater  unb  Wenfchenfobn«  —   um  ba«  ®rci> geftim  biefer ©runbbegriffe  beroegte  fub  fortroäbrenb ber  fpimmel  feiner  rcligiöfcn  ©ebanfcnroelt.  Safe  et habet,  um  fein  perfönliche«  SobnÄberoußtfeiit  jum SuSbrucf  ju  bringen,  gerabe  ben  bunfeln  unb  oieI< gebeuteten  AuSbrucf  Wenfchenfobn-  (f.  b.)  roäblte, beruht  natürlitb  feineSroeg«  auf  einer  Unterfdjcibung, roeltbe  er  felbft  etroa  im  Sinn  ber  Sircbenleljre  jroi« ftben  feiner  menfchlicben  unb  feiner  göttlichen  flatur getroffen  hätte,  fonbern  ber  geroäblte  AuSbrucf  beu< tet  irgenbroie  bie  menfcbheitlicbe  Senbungan,  roelcbe ber  jubifcb-partifulnriftijcbc  WefftaSbegriff  in  feinem Wunb  annebmen  foHte.  3m  Sinn  be«  roabrbaft menfcbbeitlitben  Element«,  roelcbe«  er  j.  5).  Warf.  2, 28,  roo  er  at«  Sertreter  aller  flechte  unb  Stürbe  be« Wcnfcben  erfcbeint,  betont,  faftte  er  feine  Wcffianität auf,  ohne  biefelbe  barilbcr  im  geringften  abjulöfen oon  bem  oolf«tömlicben  SebenSgrunb  ber  alttefta« mentlicben  unb  jilbifcben  SorfteHungäroelt,  roelcbe rielmebr  fo  febr  auch  ben  flabmen  feiner  eignen  SBor- fteDungcn  bilbete,  baß  er  bie  xragroeite  feiner  eignen Sirffamleit  foroie  btejenige  feiner  Sänger  junäcbft nicht  über  bie  ©renjen  be«  AolfeS  3«rael  au*ge; behnt  bacbte  (Wattl).  10,  6.  6.  23;  15,  24). Die  Anerfeitnung,  bah  ba«  mcffianifcbe  Jieil  un- mittelbar auch  für  bie  Reiben  bcftimmt  fein  fönne, ift  nacbroei«bar  oon  ihm  felbft  erft  mit  25eut!ieöfeit auSgefprodjen  roorben  beim  Abfcbieb  au«  ©aliläa cSul.  13,  25—  30)  unb  in  3«rufalem  (Wattb.  21,  41. 43).  Säßrenb  ber  erften  galtlätfdpen  3e'i  bagegen ift  3efu«  ganj  ber  echte  Sohn  feine«  'Solle«,  unb  bie im  Wunbe  be«  leftern  gebräuchlichen  SBejeichnungen ber  Reiben  ftnb  auch  <bm  felbft  nicht  fremb  geblieben (Wattb.  ",6;  15,26);  auch  bie  roeltbürgerlicben3been, welche  bamal«  burcb  bie  Seit  gingen,  übten  feinen nachweisbaren  Ginfluß  auf  ihn  au«,  bn«  römifche 2taat«leben  foroenig  roie  bie  grieebifebe  Siffenfchaft. Grft  al«  ber  ßimntel  über  feinem  galiläifchen  Sara; bie«  anfing,  trüber  ju  roerben,  als  bie  bunfeln  Sol- feir'chatten  ber  pbartfäifchen  Cppofttion  unb  bierar« chifchen  SerfolgungSfucfjt  barilber  Ijinlicfen  unb  auch ber  SoUSanbahg  anfing,  feinen  jeberjeit  jtoeifelbar« ten  Gbarafter  jü  offenbaren,  peränbert  fich  aHmäb« lieh  bie  Stellung  3efu.  3roei  fleifeunternebmungen, bie  3*fu«  oon  flapernaum,  feinem  gewöhnlichen Aufenthalt,  nach  Dften  unb  nach  Seftcn  unternahm, fanben  ein  unerwartet  rafche«  Gnbe,  inbem  bie  Se< 

roobner  be«  öftlichen  Seeufer«  (ich  feine  Anroefenbeit oerbaten,  bie  Ginroobneroon  Aajaretbbagegen,  betten er  al«  treuer  Witbürger  bie  3eicben  ber  Seit  ju  beu- ten (ich  oerpflichtet  glaubte,  an  ber  ihnen  rooblbefann- ten  niebern  Jierfunft  unb  ben  ba«  ©etDÖbnlidje  nicht überfteigenben  Ginbrücfen,  bie  fte  au«  feiner  3ugenb unb  oon  feiner  Familie  bewahrt  batten,  Anftoß  nah- men. G«  begannen  bie  Gnttäufctiungen,  bie  feinb- lichen Aufammenftöße,  bie  flücfjüge,  roie  mir  benn in  ber  ibof  3efum  D°n  jegt  an  roeniger  ftänbig  in Äapernaum,  öfter«  bagegen  am  einfatnen  florbufer be«  See«,  auch  roobl  in  ber  am  Ginfluft  be«  3orban« in  ben  See  gelegenen  Stabt  Setbfaiba  ftnben.  lie Oppofttion  ber  eigentlichen  Rührer  be«  Solle«,  ber pbarijäifcben  Schriftgelebrten  unb  Spnagogenoor- ftänbe,  batte  er  bauptfächlich  baburch  beroorgerufen, baß  er  im  Sinn  einer  freien  unb  gefunben,  oon  innen fommenben  Sittlichfeit  ftch  über  ben  ganjeit  unab- fel)barenÄranj  oon  Sagungen  unb  Cbferoanjen  bin- roeafegte,  mit  welchen  fie  ba«  Sebcn  be«  Wenfcben auf  Schritt  unblritt  umgeben  unb  jum  mübfeligften Serfbienft  berabgeroürbtgt  batten;  bah  er  ferner troh  aller  in  ber  Sache  nie  oerleugneten  Pietät  gegen ba«  mofaifche  ©efeg  boeb  biefelbe  firitif  unbefangen auch  an  ber  gefamten  flufjenfeite  beSfelben  übte  unb namentlich  in  bem  Seroufetfein,  bah  nicht  ber  Sab- bat, fonbern  ber  Wenfch  Selbftjroecf  fei  (Warf.  2, 27), ftch  freien  ©cifte«  oon  aller  Dual  unb  Anechtung  los- fpracb,  welche  bie  altbeilige,  im  Sauf  ber  3abrbutt- berte  nur  immer  peinlid)er  geroorbene  Sabbatfttte mit  ftch  führte;  bafi  er  enblidj  bie  ganje  Art  oon  Sitt- lichfeit,  roomit  bie  fßbarifäer  burch  äußerliche  Sefol- gung  jabllofer  fleinlicher  ©ebote  unb  Verbote  ba« Jeil  be«  meffianifchcn  Segiment«  für  ba«  Soll  unb ba«  eroige  Seben  für  ben  Ginjelnen  bem  .üimmel  ab« juringen  unb  abjujroingett  gebachten,  al«  ein  un- genießbare«, mübfame«  ©ebräu,  al«  ebenfo  faben- fcheinigen  roie  hochmütigen  unb  prunfenben  Serf- bienfi,  al«  einen  buref)äuä  jerfegten  unb  überall burchlöcherten  Xugenbmantel  fennjeiebnete,  bem  ge- genüber er  fogar  bte  traurige  $!öße  be«  feiner  Scbulb betoußten  unb  nach  Vergebung  feufjenben,  aber  auch feinerfeit?  jur  Sergebung  geneigten  SünberS  al« foftbar  unb  oor  ©ott  rocrtgebalten  bejeiehnete. «Aommt  her  ju  mir  alle,  bie  ihr  tnübfelig  unb  be- loben feib!  Unb  ba«  -leichte  3°<b'.  ba«  er  ihnen anftatt  be«  fchroeren  auflegen  min,  befiehl  nicht  etroa in  einer  neuen,  oerbefferten  Auflage  be«  ©efeges, fonbern  in  ber  Aneignung  be«  fittticb-religiöfen  Be- halt« feine«  ganj  in  ber  fliibtung  auf  bas  fleitb  ©ot< te«  aufgebenben  Sehen«:  Sernet  oon  mir«. 3e  länger,  befto  oernebmbarer  machen  ftcb  baber bie  Auflagen  auf  3öHner-  unb  Siinbcrfreunojäfaft, auf  Gntroeibung  be«  Sabbat«,  auf  Bruch  ber  über- lieferten Sagungen,  auf  Siberfpruch  gegen  ba«  ®e« feg  geltcnb;  e«  fomtnt  in  ber  Sanbfchaft  ©cncjaretb, ber  eigentlichen  Stätte  feine«  bisherigen  Strfens, ju  einigen  b-rben  Äonfliften,  infolge  beten  3'fuS enblich  tmSpätberbftbiefe3entraIflätte  feine«  Sd)af< ,   fett«  gan)  aufgibt  unb  ben  Sinter  über  auf  fy[ud)t- roegert  jubringt,  bie  ihn  balb  roeftlicb  in  ba«  ©ebtet ber  beibnifchen  Stäbte  IproS  unb  Sibon,  balb  öftlich in  bie  ’Sefapoli«,  julegt  auch  nörblich  an  bie  Duellen be«  flleineit  3orbanS,  in  bie  flöhe  ber  glönjenben Stabt  Gäfarea  fibilippi,  führen.  $ier  richtete  er, ber  bisher  faft  nur  oon  feinem  Serf  unb  fleich,  faum je  oon  feiner  ̂ Serfon  gefprochen  batte,  bie  entfebei- benbe  ftrage  an  ben  firei«  ber  3roölf ,   bie  ihm  treu geblieben  unb  bi«  babin  gefolgt  roaren,  unb  jegt  ent- i   rang  ftch  b£m  Alunbe  be«  Sprecher«  berfclbcn,  be« 
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galiläifcgen  gtfc^erS  Simon,  genannt  Setru«,  ba«  ftropge  feine«  äufjern  irbift^en  ©elegid«  feibft  ger» 

richtige,  non  3efu«  feibft  gerau«geforberte  JBort  unb  aufbefcgrooren.  Denn  roenn  er  nacg  langem  unfteten 
Sefemitni«,  roonacg  fte  in  ihrem  Aleifter  niemanb  Aufenthalt  im  Sorben  ©aliläa«,  nach  allen  ßrfag. 
anber«  al*  ben  Sieffia«  feibft  gefunben  511  hoben  rungen,  roelcge  er  Uber  bie  Aufnahme  feiner  Aeieg«. 

überjeugt  roaren.  nrebigt  beim  Soll  unb  über  ben  SBiberftanb  gegen 
fiinftroeilen  mar  aber  au<h  in  ber  Seele  3efu  eine  fie  bei  ben  ©egnem  gemacht  hatte,  ben  ßntfcglufi 

neue  ßmmgenfcgaft  gemacht  rootben.  Sem  thatfäcg»  ragte,  00m  Sorbenbe  feine«  SSirlungSlteife*  au«  in 

lieh  fteg  fteigernben  Unglauben  be«  lauter  liuttäu-  bireltem  Sieg  nach  Süben  3ubäa  unb  3*rufalem 
febungen  bercitenben  jübifchen Solle« mar oergeifienb  aufjufuegen,  in  ber  Eauptjtabt  feibft,  am  Sig  ber 

ba«  religiöfe  Sebürfni«  unb  manche  erfahrene  ©m»  Alacgtliaber,  ju  erfcheinen,  ;u  beren  gerrfegenbem 

pfäitqlicgleit  ber  Eeibenroelt  gegenübergetreten;  Sa<  Sgftem  feine  ganje  bisherige  Sßirffamleit  in  bem 
maritancr  bemiefen  mehr  fetthegen  ©egalt  al«  3uben,  entfegiebenften  ©egenfag  ftanb :   fo  lann  biefer  fo  fol- 
ber  Ssauptmann  oon  Jtapemaum,  ba«  tananäifche  aenreiege  Schritt  nur  au«  ber  Überjcugung  oon  ber 

Söeib  jeigten  mehr  ©laubenSlraft,  al«  er  in  3«tael  'Jlotroenbigleit  gernorgegangen  fein,  bafi  feine  )ur 
je  gefeheti  hatte.  3efu«  ftaunte,  unb  in  feinem  Seift  ßntfegeibung  reife,  nicht  länger  in  ber  Sprache  ju 
mürben  um  fo  liegter  cinjelne  propgetifege  Sorte,  haltenbe  Sache  nunmehr  fieg  auch  mirflich  entfiheiben 

bie  ihm  einen  Seruf  antrugen,  melier  auch  »bie  f)ei>  müffe.  Al«  ber  grügling  roieber  nahte,  fehen  mir 
ben  bringen  foüte  ju  ©ottc«  heiligem  Sera*.  Sein  ihn  ben  legten  Abfcgicb  oon  ©aliläa  nehmen,  halb 
©eift  rang  ficg  lo«  oon  ben  nationalen  Scgranlen,  barauf  inmitten  ber  Saffohpilger  in  3erufa[em  ein» 

roenngleitg  bie  Igränen,  beim  Anblitf  3crufalcms  siegen  unb  bei  biefer  Gelegenheit  bie  erfte  unb  legte, 
oergoffen,  beroeifen,  roie  roenig  leichten  Eerjen«  er  gans  unmifeperftänbliege  mefftanifege  Semonftratton 
ba«  ©eriegt  über  fein  Soll  pollsog.  Aber  auch  «och  magen,  ja  foaar  intSempeloorgof  feibft  thätlich  gegen 
in  einer  anbem  Sejiegung  mar  e«  niegt  mehr  ber  bie  SrajiS  ber  beftehenben  Autoritäten  oorgegen. 
altteftamentlicge  unb  nationale  Aleffta«,  melcger  bei  Sie  Äataftropge  folgte  faft  auf  bem  fjug  nach,  unb 
(iäfareaShifippi  auäber  rätfelhaftenfSiclIebe«  »Alen»  fegon  bie  Sonne  be«  erften  groben  gefttag*  ber  Öfter- 
fegenfohn««  an«  itiegt  trat.  Sereit«  bamal«  ftanb  moege  fab  auf  ba«  flreuj  herab.  3efu«  fiarb  unter 
ber  SobeSentfcglufj  feft,  roettger  bager  aueg  bem  auf-  Sorangegen  ber  lattblütigen  unb  graufamen  fabbu» 
fteigenben  AleffiaSjubel  ber  3ünger  fofort  al«  Säm-  jäifegcn  giriefterpartei,  roelcge  in  ihm,  bem  Uiefjia«, 

pfer  entgegengefegt  roirb  (Alarl.  8,  29—81).  3efu«  tugleicg  bie  noKStümlugen,  übrigen«  autg  pgarifäi« 
gatte  persiegtet  auf  seitlichen  Erfolg.  Sie  laufenbe,  fegen  ÄciegSgebanlcn  unb  -juIunftSfegroännerecen 
bie  igm  noeg  immer  suftrömten,  bie  feine  Sorte  unb  treffen  rooUte  unb  babei  ben  Sorteil  gatte,  oon  ber 

Xgaten  nach  allen  Sinben  auebreiteten,  mären  boeg  pgarifäifcgen  Semagogie  feibft  tgatlräftig  unterftügt 
roieber  SanbSleute  unb  ©eifte«ncrroanbte  jener  Sa.  51*  roerben.  Am  legten  Abenb  por  feiner  Sergaftung 
jaretganer,  unter  roelcgen  er  eine  ber  bitterften  ßr-  unb  Einrichtung  mar  er  noeg  einmal  mit  bem  engem 
fagrungen  feine«  Sehen«  gemacht  gatte;  fie  roaren  3üngerlrei«  allein,  unb  gier  roar  e«,  bag  er  in  ber 

nur  bie  regbarften  Seile  be«  fittlicg  rogen  unb  gar-  unenblicgen  ßrgriffengeit  be*  Aloment«  ba«  legte 
ten  Stoffe«,  roorau«  ba«  ganje  Soll  gebübet  roar.  Wag!  hielt,  eine  fortan  su  feinem  unb  be«  Cpfer« 
3e  länger,  befto  beutlicger  trat  an  ben  Sag,  baf;  ba«  feine«  Sieben«  ©ebäcgtni«  feftsugaltenbe  Siebe«,  unb 

Soll  in  feiner  überroiegenben  Alegrgeit  fug  niegt  non  Dpfermagljeit,  beren  ©äfte  bie  errungene  ©emein- 
ber  gerrfegenben  Sartei  su  löfen  oermoegte,  offen  auf  fegaft  mit  ©ott,  bie  flinbeeftellung  bem  Sater  gegen, 
bie  Seite  be«  Angrcifenben  fteg  tu  fcglagen  niegt  über,  bie  SoHenbung  be«  neuen  Sunbe«  ber  ©nabe 
roagte,  unb  fo  rourbe  benn  in  biefer  legten  galiläi-  bi«  an«  ßnbe  ber  Sage  fortfeicm  fönten.  Sa«  Sei« 
fegen  3eit  ber  ©egenfag  gegen  bie  garbengiut  ber  tere  f.  ßgriftentum  unb  Egriftologie. 
nationalen  Aleffia«träume  in  ber  Sgat  fiegreieg  unb  gittnmtnr. 

bi«  bagin  burcggelämpft,  baft  ber  Sräget  be«  neuen.  Sie  Sitteratur  über  ba*  Sehen  3efu  ift  feit  60 

be«  fittiichen  AleffiaStum«,  anftatt  über  bie  Sögen  3agren  in  fteigenbem  Sacg«tum  begriffen,  fegon  an 
ber  ßrbe  tm  Sturmfegritt  überroältigenber  ßrfolge  fieg  ein  3eicgen  einer  ßtift«,  roelcge  über  ba«  egrift. 
SU  roanbeln,  oielmegr  al*  bemütiaer  linb  armer  Sie»  liege  Scroufstfein  ber  ©egenroart  gereingebroegen 

ner  ber  Alenfeggeit  ba«  ßreuj  berfelben  ju  fcgleppen  ift.  Auf  bem  Stanbpunlt  be«  ältern  SationaliSmu« 

unb,  erlieaenb  unter  ber  Saft  ber  geraufbefegroomen  ftegt  Saulu«  (>Sa«  Sehen  3'fä  al«  ©runblaae 

jjeinbfcbaft,  an  ßinem  Alarterpfagl  mit  bem  gering,  einer  reinen  ©efegiegte  be«  UrcgriftentumS«,  $ei» 
ften  unb  jertretenften  ihrer  ©lieber  su  enben  ent«  beiberg  1828,  2   Sbe.);  äftgetifcg.rationaliftifege  ®e> 
fcgloffen  roar.  Sen  ©tauben  an  ben  gleicgroogl  im  fugtSpunlte  befolgt  $afe  (»Sa«  Sehen  3efu,  für 
legten  Eintergrunb  ftegenben,  non  unb  in  ©ott  feibft  atabemifege  Sorlefungen»,  6.  Aufl.,  Seipj.  1865; 

oerbttrgten  Sieg  feiner  Setfon  unb  Sacge,  benÄlau»  »©efegiegte  3efu«,  baf.  1876).  Sie  Iritifcge  Siicgtung 
ben  an  ba«  .Seteg  ©otteS«  (f.  b.)  unb  feine  Aealifter»  lonfequent  perfolgenb,  gat  Straug  (»Sa*  Sehen 
barfeit,  rettete  er,  inbem  oon  nun  an  fteg  fteigembe  3efu,  Iritifcg  bearbeitet-,  Sübing.  1835—36,  2   Sbe.; 
A)ei«fagungen,  in  lügnfter  Silblicgleit  gegolten,  eine  4.  Aufl.  1840;  für  ba«  beutfege  Soll  bearbeitet, 
glänsenoe  SBieberfunft  in  Eerrlicgleit  in  balbige,  Seipj.  1864;  4.  Aufl.  1877)  in  fegarf finniger  Solemi! 
oon  greunben  unb  geinben  ju  erlebenbe  Säge  fteQ»  foroogl  gegen  bie  übernatürlichen  Annahmen  be« 
ten.  Siefer  ©laube  an  bie  SÜicberlunft  in  Eerrlicg.  SupernaturaliSmu«  al«  gegen  bie  natürlichen  Au«, 
teit  roar  fomit  bie  gor  nt,  in  roelcger  ber  SBiberfprucg,  legungcn  be«  Jiationnliämu«  ben  faltifdben  3"! 
an  bem  fein  Aleffia«tum  ju  fegeitern  fegien,  nämlig  galt  ber  ßpangelien  al«  Aiptgu«  aufgefagt,  tn  beffen 
ber  ©egenfag  be«  roirtlicgen  ©efegid«  tu  ben  meffta-  pergrögernbem,  burcgaltteftamentlicgeSorbitberunb 
itifcgen  ßrroartungen  unb  bem  gansen©otte«gIauben  meffianiftge  ßrroartungen  gebilbetem  Scflej  nur 
be«  Solle«,  fi<g  roie  für  bie  ältefte  ©emciitbe,  fo  ohne  roenige  einfache  Sinien  ber  gefcgicgtlicgen  SJagrgeit 

,-jroeifel  aueg,  fall«  niegt  eine  ganje  Alenge  oon  ßgri.  noeg  tu  erlennen  feien,  ©[einseitig  mit  Straub  gat ftuSfprücgen  für  uneegt  erllärt  roerben  foH,  für  ben  SBeifje  (»Sie  euangetifege  ©efegiegte,  Iritifcg  unb 
Stifter  berfelben  feibft  ausgeglichen  unb  aufgelöft  pgilofopgifcg  bearbeitet»,  Seipj.  1838  ,   2   Sbe.),  oon 
gat.  Sie  liebte  3utunft  im  Auge,  gat  3«fu«  bie  Üata»  ber  ßcgtgeit  unb  Sorjüglicgleit  be«  Alarlu«  >   ßoan« 
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aeliitm«  au«geljenb,  mit  origineller  unb  geiftteiher  gorfhung  ragt  ganj  entfdjieben  Seim*  SSetf  bet« 
Kntif  in  ber  eoangelihben  ©efhih1*  ̂ iftorifcb«  unb  oor:  »<Sefc^ic§te  3*fu  non  Stajara,  in  iljter  Beriet* 

unbifiorifhe  ©eftanbteile  ju  (Reiben  oerfuht,  unb  timg  mit  bem  ©efamtteben  feines  Solle««  (»füridi 

© fröret  (*0etcbitbte  bt*  Urhtifltnium«*,  Stutig.  1867— 72,3 Sbe.;britle  [furje]  Bearbeitung,  2.  ftufl 
1838,  5   9be.)  rooUte  (eigen,  roie  ba«  Sbriftentum  1875),  ätjntid),  jebod)  ftntt  btS  Slaltbäu*  ben  Star- 

auf  bem  Hoben  beS  oom  Dalinub  au«  ju  ertennen*  tu®  ju  ©runbe  legenb,  fteben  aud)  §otbmann  in  bet 
ben  jUDentumS  auigeroadjfen  fei.  Steuere,  buth  bie  mit  ©lebet  gemeinfam  bearbeiteten  *©efd>ihte  bei 
StrauSfhe  flntit  bernorgerufene  unb  fic  mit  mehr  Sotteä flStad  unb  berGntftefiung  be«  Ghri'tentum«* 
ober  roeniaer  ßrfofg  befämpfenbe  Bearbeitungen  be«  (Öeipj.  1867,  2   9be.),  »auSratb  (»Steuteflament« 

geben«  3«fu  finbpon  Sieattber  (gjamb.  1837, 6.  Sufi.  lidie  «jeitgeftbihte-,  lei! 1:  .(DieHcit  34u*.  selbe Ib. 
1852),  Krabbe  (baf.  1838),  Äubn  (SUainj  1838,  1868;  3,  Sufi.  1879)  unb  Sitttdien  (»Da«  gebt« 

»b.  lt,  3-  Sartmann  (©tuttg.  1837—  39.  2   ©be.),  34«  in  urhmbliher  fDarfteBung«,  3ena  187«),  mäb> 
J fi e 1 1 «   (Seipj.  1837),  3-  ©.  gange  (gieibclb.  184-1—  renb  auf  gleicher  ©runblage  ©olfmar  (»3efu«  3ia* 

1847,  3   ©be.),  Sntmon  (8eipj.  1842—47,  3   9be.),  jaremt«  unb  bie  erfte  hriftlidje  p«,  3iirih  1882) 
ffrieblieb  (9re«l.  1856,2. Sufi.  188«), 91  iq ge nb ad)  roitber  näher  an  ©traufe  (f.  b.),  bej.  9,  Bauer  (f.  b.) 

(9afel  1858),  Saumgarten  (©raunfhro.  1859).  Sgl.  beritnrildi,  9.  Säeiü  aber  eine  bie  apologetifhen  9e. 
Straus,  Streitfhnften  jur  Sertcibigung  meiner  mübungen  in  ermäfiigenber  fborrn  jufammenfaffenbe 

6<brift  über ba* geben 3efu  unb  jurßborafteriftifber  IDarfteUung  gibt  («Sa«  geben  3efu*,  8erl.  1882; 
aeqemoärtigen  ibeologie  (lilbing.  1837,  3   .pefte).  2.  Sufi.  1884,  2   ©be.),  ju  roelher  ©epfhlag«  ©Ser! 

Sin äbniitbeä Suffeben  reieStraub  in$eutfhlanber*  ein  farbenreidiere«  Seitenftüd  bilbet  (-Da«  geben 

regte  in  Sfranfreid)  bae  ffiert  oon  Sienan:  *   Vie  de  34«  ,   Stalle  1885  —   86,  2   9be.). 
Jims  (Spar.  1863),  roelhe«  in  futjer  ofeit  in  niete  Sli  Stifter  bet  djriftUcbcn  Religion  bilbete  3,  auch 
Sprachen  übertragen  rourbe.  Sienan  bat  barin  bei  für  bie  miifclatterlitbe  Ditpürng,  noran  bie  beutfhe. 

tnebr  geiftrtitber  alS  metbobileb.-  forreftec  Quellen*  ben  Siittelptmlt  aller  (Smrflnbtmg  unb  'iltiontafie- 
benubüng  unb  thaniafiereiher  SuSfdjmüdung  ba«  porfteUung.  fyür  bie  geistliche  Sramatit,  bie  aui 
geben  34«  auf  reijenbftem  lanbjtbaftlitben  »intcr  ben  Sultbanblungen  felbft  beroortoudi«  unb  nom 

grunb  gejeihnet  alt  9i!b  eine«  (iebenbm&rbigen  unb  12.  3al)rl).  an  mit  bcutfd)  gejhriebcnen  ilileibnaht«* 

heitern  Brophetai,  roelher,  einmal  in  ©egenfad  }u  fpielen,’l!ajfionä=unbCfter|pieleneinenau',erorbent* 
©barifäem  unb  ©rieftern  getreten  unb  511m  fjort*  lieben  Umfang  etlangte,  blieb  3.  lange  *feit  btr  au«* 
geben  auf  biefer  9abn  gebrangt,  jum  Shinärmer  fhliefslihe  hjclb ;   feine  Ocburt,  fein  geträii,  feine 

rairb  unb  ficb  aDma  ̂ id  barin  gefällt,  ben  mit  ber  Suferftcgung  unb  fcimmelfnbet  bilbetcn  bie  Stäupt: 
ffiunbtrgabe  auSgerüfteten  SlefftaS  }u  Spielen.  Mä  er  banblutigen  ber  gciftlidjen  Suffübrungen.  3n  ber 
bieten  ©enub  mit  bem  iob  bü»t.  Son  ben  jaljUojtn  epifhen  Xiditung  treten  ben  gereimten  lit>ange!ien= 
Streüid)riften  iniber  ba«  Senaiiidie  ©ert  beben  mir  iiarmonien,  bem  ■Ärifi-  beä  Otfrieb,  bem  >^eltanb<, 

nur  beroor  bie  ftan jdfifeben ,   roiffenfhaftlid)  auf  bem  »geben  34«*  ber  Sjidjteriu  Sua  tc.,  ollerbing« 
freieftem  Stanbpunlt  ftebenben  Äunbgebungen  ucn  batb  anbre  Stoffe  tur  Seite,  unb  in  ber  pMe  ber 

Senitle,  Golnni. Sdifret  unbGoguerel.  ©leih--  gegenben  perftbn>'«bct  bie  ßbnflu*gefta(t  hinter  ber 

faß*  mit  bet  Slenfdifieit  3efu  noUften  Gmft  )u  mn= '   groüctt  S^ar  ber  Stetiiger  unb  Slärtprer.  3)it  Sah* dien,  tnar  bieburthfcfllageubeXenbenj  in  Scbentelb  imrfungen  bei  geuUidjen  Drama«  taffen  ftcb  burd) 

■   ßbatattffb-.iofjefu*  (SUieäbob.  1864,  4,  Sufi.  1873),  bie  proteftantifcb-biblifdje  Dramatilbe«  16.  unb  notb 
in  Toele&er  mit  ,   Jugrunbelegung  be«  jroeiteu  Goans  ourd;  bie  Dpernbitbtung  be«  17,  3nbrb.  binburh 

gelium«  b.15  geben  yefuoorjugiSroeifenadj  bet  Seite '   oerfoigen.  Solange  fie  roäbrten,  blieb  geben  unb 

feiner  bet  3a|jitng«religion  en’tgegentretenben  gefjr<  Sterben  be«  Gciöter«  äiebiingäftoff  ber  Earfteöung mirlfantle  t   hm  oargeftellt  roirb.  Da«  Irifalium  unb  gemährte  ben  3>ramatiJern  ben  ©orteii  eint«  all* 
»6trau|,Ätstan,  Sebenfel*  tourbe  nun  fofort  rnieber  befannten  epticben Unter*  unb öintergrunbe«.  3nbet 
juut  ©egenftans  be«  Sngriff«  non  feiten  einer  gan*  neuern  beutfdien  3>icbtung  begann  bie  epifetje  9t* 
>en  Seifje  non  tbeologifdien  unb  tbeoiogijiereitben  Sanblung  be«  geben«  .Vfu  mil  Klopftod«  -»ulfia«' 

Sdtrt'tite’.krn,  unter  Steuden  auf  fatbolildier  ©eite  i;l748  —   73),  an  ben  fub  SaDater«  ’3efu*  SRtifta« 
ileuitlot  (»geben  unfer«  §errn  3   ,   beutf.i,  Köln  (1783),  0.  Sialetn«  »3efu«,  bet  Stifter  bt«  ©otte«» 
1864)unbSepp(»Il)atenunbgebren3efü*,6tb“fT6.  reihe«*  (1810),  fflebring«  >3efu«  in  feinerrtegen* 

1864),  auf  boüänbifher  pan  Dofterjee(»S)a89ub  ben  @otte«fraft*  (1821),  griebr.  Südert«  »geben 

Gbrifti  nah  ber  Shrift*;  »Qefhiht'  ober  Soman*,  34«*  (1839),  Sari  Sion|}'  »Gbnfiu«  ber  Übermin* 
beibe«  beutfh,  S>amb.  1864),  auj  franjöfijh>prole*  ber«  (1841)  unb  Ä.  Siebet«  »3«fu«  non  Jlasatttb* 
ftanttfher  ©reffenf«  (»Jbsns-ChrUt,  »on  temps,  (1856)  anreiben,  teuere  bramalifhe  ©erfuhe  geben 

»a vie,  *on  ceuvre«,3.äufl.,  Bar.  1866;  beutfh, ®aUe  D°n  ganj  anbem  8orau«febungen  al«  bie  naio* 
1866)  genannt  roerben  mögen.  Sine  Strbeit  oon  gro*  gläubigen  (Dramen  ber  ältern  (*jeit  au«;  eine  hara!< 
Btt  ©ebeutung  für  bie  tritifhe  JefifteEung  ber  Qrutib*  teriflifhe  Brobe  biefer  oeränberten  älnfdjauung  ift 

lagen  fmb  ffieijfäder«  ■   Unter juhungen  über  bie  »3efu«  ber  Sb4ft  0011  Sllbert  Dult  (1865). 
enangelifhe  ©efhihte,  ihre  Duetten  urib  ben  fflanr  3tfn«  iRarta,  ©ilberminen,  f.  Soncepcion  4), 

ibcer6ntaiideIung*(@otbaI864).9ermittefnbfhriel'  JRaria<OrBen,  f.  Gubiften. 
Srüger*Seltbu)en:  »31a«  geben  3efu*  (Slberf  3efu»  ’JlamenSfefl,  ©ebähtniefeiec  Giirifti,  1721 
1872).  Sie  über  ba«  geben  3*fu  Gbrifti  angefahte  00m  ipapft  3nnoceaj  XIII.  ju  einem  Sircbcnieft 

«nffenfhaftlihe  ©eroegung  b“t  bann  auch  ba«  nah*  erhoben,  fällt  ouf  ben  jmeiten  Sonntag  nah  Spi* 
gelaffene  »geben  34«*  ®on  Shletetmaher  (9erl.  pbania«. 
1864)  fomit  ba«jenige  non  ©unfen  (geipj.  1865)  an  Je««»  NnisrCnng  Rex  Judneorum  (lat,  abge* 
ba«  glicht  gebraht,  mit  rotlhen  bie  unflar  apotoge*  lürjt  L   N.  K.  L,  »3efu*  oon  Jlaiaretb,  Äönig  kr 

tifh  gebaitene  »©efhihte  Sb4ftu«'»  non  ©roalb  3uben<),  bie  3nfhriit,  melde  flilatu«  über' bem (3.  Sufi.,  ©ötting,  1867)  ben  allgemeinen  Staub*  Rreuj  3efu  anbringcu  lief)  (og[.  I.N.E.  I.»,  ©.861). 
punlt  teilt.  3n  bet  neutfltn  ©bafe  bet  auf  bie  @e<  3rfu«  Sirad)  (b.  b.  34u«,  Sobn  Sirah«),  Jeru* 
ihiht*  S4u  Sbrifü  bejiiglihen  roiffenfhaftlihen  falemifher  3«be,  ©erfaffer  ber  unter  feinem  Samen 
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noch  oorhanbenen  Sammlung  pon  ©ittenfprüchen  trobadors  deTolosa)  gebilbet,  bte  fic^  anbeftimmten 

(lat.  Ecclesiasticns,  Äirdjentud),  retil  e«  bei  öffent»  lagen  in  einem  (Satten  oerfammelte.  3m  Sopem» 
lidjen  SBorttägen  übet  bie  Sittcnlehre  ju  ®runbe  ae=  bet  1323  erliefen  biefe  fie6tn  Iroubaboure  einen  . 

legt  unb  ben  Raiedjumenen  al«  fiefebud)  in  bie  'Hutruf  an  alle  greunbe  bet  * f röt>lirf)en  Äunft  ober 
§änbe  gegeben  toarb).  Sa«  SJucf),  um  190  bebräifii)  SQJiffenf cfiaft  -   (gay  snberi  ju  einem  poetifefjen  SBett» 
gefchrieben,  §atte  ben  Xitel:  »Meschalim»,  b.  f|.  fatnpf  1.  Mai  1324  in  Iouloufe,  bei  iocId)em  bet  Sie» 
(Snomen,  Sprühe.  3n*  ©riedjifche  ntarb  e«  von  get  ben  Xitel  eine«  fEottov«  ober  Meiftet«  (maestre) 

bem  (rntel  be-3  üerfaffer«  überfe&t,  nach  bem  Prolog  bet  »fröhlichen  ©-iffeitidjaft  •   unb  al«  Prei«  ein  go!» 
im  3.  38  be«  Rönig«  ptofemäo«  Guergete«  cpl»)«»  bene«  Seiten  erhalten  tollte.  Der  Streit  fanb 
fon),  b.  1).  132  o.  Si)r.  Sgl.  grihfcfie,  Sie  SBeiSfjeit  ftatt,  unb  Arnaub  Sibal  be  daftetnaubari  er> 

3o'u«  Sitcich«  (Seipj.  1839).  hielt  ben  9Breiä  für  ein  Sobgebichtcben  auf  bie  bei» 
Jot  (engl.,  fpt.  H*»tt  os,t  |*ttt)  ,   f.  ®agat.  lige  3u"9ftau.  3m  folgenden  3aflt  fonftituierte 
3etolm,  f.  d.  n>.  Anilinfdjroarj,  f.  Anilin,  S.  592.  fid)  fobann  ba«  Consistori  de  la  uaya  aciensa  al« 

Jeton  (franj.,  ipr.  (totinj),  Spielmatfe,  Serben»  öeiellfcbaft;  feine  Statuten  biefsenfiiebcSgefebe  (leys 

Pfennig,  v.  franj.  jeter,  roerfen  ,   roeil  man  beim  d'amorj,  bie  für  bie  beften  ©ebic^te  erteilten  greife 
Spiel  jeben  Serluft  in  foltben  Marlen  auf  ben  Xifct»  beftanben  itt  ftlbetncn  Üllumen.  SIS  roäfjrenb  beb 

toarf  unb  am  Schlug  beSfelbett  bie  Marien  jufam»  Rrteg«  mit  ben  Gnglänbem  ber  geroöljttlidie  Set» 
menjäblte,  um  banatb  ben  ©efamtoerlufi  ju  bererfg  fammlungSort  ber  Iroubaboure  jerftört  (134«)  unb 

uen.  Solche  Jetons  gab  e«  fdjon  im  Altertum.  G«  biefelben  in  bie  bumpfett  Mauem  beb  Stabtljaufe« 
finb  unb  beren  aub  bem  10.  3«brb.  erljalten.  Sie  gebrängt  mürben,  erlofch  ber  heitere  Sinn,  unb 

mürben  aub  Rupfer,  Silber  unb  ®o!b,  erft  in  neuerer  Sedmelage  traten  an  bie  Stelle  ber  bidjlmftbett 
fjeit  aub  Glfenbein,  Perlmutter,  Sronje,  Rnodien  tc.  SCettfpiele.  Öegen  bab  Silbe  beb  1.3.  3af|tb.  toat 

uerfertigt.  Man  oerfah  fie  fdjon  frübjeitig  mit  auf  bab  ganje  3nflitut  oöllig  in  Verfall  geraten,  unb 

bab  Sp'iel  bejüglicben  3nfcbriften,  fpätcr  mit  ben  1484  Ijörten  auch  bie  regelmäßigen  Sigunaen  auf, Mappen  unb  (Beoifen  ber  Säefiber.  Man  nannte  Je-  bib  halb  barauf  ein  junge«  Mähren,  Slentence 

tons  auch  Heine  Xenfmünjen,  bie  bei  Rrönunaen,  3faure,  mit  Aufopferung  ihre«  Sermägen«  bie®e» 
ßinjügcn  unb  ähnlichen  geftlicbfeiten  unter  bab  Soll  fenfebaft  aufb  neue  grünbete.  liefelbe  nahm  nun 

geroorfen  mürben.  Jetons  de  prbsencefinb  Marien,  ben  Samen  ber  »J.  f.«  an  unb  hatte  ihre  Sölütejeit 
melche  oon  Atnbemien  unb  ©efeüfchaften  an  alle  im  16.  3®hrh.,  artete  jeboch  im  folgenben  roieberum 

Mitglieber  perteilt  inerben,  bie  einer  Si|jung  bei»  aub,  bib  Subroig  XIV.  fie  1696,  nunmeht  unter  bem 
mobnen,  unb  bie  bibroeilen  burch  @elb  roteber  ein»  Samen  »Acadbmie  des  j.  f.».  reorgamfierte.  Sic» 
gelöft  roerben.  felbe  beftanb  unter  einem  pom  Rönig  ernannten 

Jettatöre  (Gettatore,  iial.,  ipr.  Pt*t.),  ein  mit  Ranjler  aub  35  Mainteneurs  ober  Sichtern  unb 
bem  böfen  Slicf  Behafteter  (f.  Söfcr  Slicf).  20  Maitres.  Sb  roarb  ihr  ein  Ginlommen  oon 

Jen  (franj.,  fpt.  tcijbt)),  Spiel;  j.  d’amour,  Siebe«»  1400 Siore«  aubgefept,  mopon  1000  jut  Anfchaffung 
fpicl,  auch  e>n  ©ebicht,  bab  eine  Stcbeäfrage  beant»  non  Preiöblumen  unb  400  3Ut  Seftreitung  ber  ge  ft» 

irortet;  j.d’esprit,  Serftanbe«»,  ffiigfpiel  (jur  Unter»  loften  unb  fonftigen  Aubgaben  oenoenbet  roerben 
baltung  in  ber  ©efellicbaft),  SSortfpielerei ;   j.  parti,  follten.  Der  erfte  pretc»,  etn  golbencb  laufenbfchön 
bei  ben  altfranjöfifdifn  Sichtern  ein  Streitgebicht  in  (Amarant),  400  Siore«  an  SÖert,  roar  für  bie  befie 
gönn  eineb  SBettgefang«.  Dbe  aubgefefjt;  bie  anbern  brei  greife  roaren  ein 

J   eudl  (franj.,  Ipr.  1*3.,  lat.  Jovis  diös),  Donnerstag.  Seilten,  eine  roilbe  Sofe  unb  eine  Singelblume  oon 
Jeumont  (irr.  Wmons),  Dorf  im  franj.  Departe»  Silber.  Sie  ftlberne  Sofe  roar  für  ben  beften  Auf» 

mentSorb,  ArronbiffementAoebneb,  anberSambre,  faj  in  ?!rofa  beftimmt,  nnirbe  aber  1745  in  eine  gol» 

inichtige©renjftattonanberbetgifchcn®renje(®ifen»  bene  umgeroanbett  unb  babei  jugleid)  beftimmt,  ba6, 

bahnlinie  5ßari«»Röln),  mit  (tesn  2496  Sinro.,  me»  roer  fte  einmal  geroonnen,  jum  Maitre  ös  j.  f.  er» 
laHurgtfchen  SBerlftätten,  Marmorbrüchen  unb  0la4»  nannt  roerben  foute.  3eber  burfte  ficb  um  ben  Prei« 

hütte.  betnerben.  3m  3-  1773  roarb  ba«  Ranjleramt  ab» 
Jennesso  doröe  (Irr.  (*8n3b  lörrp,  »®olbjugenb«),  gefchafft,  ba«  Sieget  ber  ®efettfchaft  einem  beftän» 

hBarteibejeichnung  au«  ber  franjöfifchen  Seootution,  bigen  Selretär  unb  ba«  präjibium  einem  alle  brei 

ber  männlichen  3n9cnb  ron  Pari«  beigetegt,  melche  Monate  -burd)  ba«  So«  geroäljttcn  Modäratour  über» 
nach  bem  Sturj  SobeSpierre«  9.  Ihennibot  1794  ftch  geben.  3)urd)  bie  Senblutioneflürnie  non  1790  bi« 
jur  Sorlämpferin  ber  Ronterrepolution  oufroarf.  1806  nur  unterbrochen,  beftetjt  bie  ®efeöfchaft  noch 

A.  Schmibt  (»parifer  3uftanbe  roährenb  ber  Scoolu»  jegt  in  ber  alten  tßeiie  fort,  unb  alljährlich  am  3.  Mai 

tionSjcit  1789-1800-,  gena  1874,  0b.  l)hot  neuer»  tuerbenbie greife  in  öffentlicher  unb  feierlicher  Sijjung 
hing*  nachgeroiefen,  bog  jroar  oielc  anbre  ähnliche  auf  bem  Satbau«  ju  iouloufe  perteilt.  Sin  Aerjei©» 

Spottnamen  für  bie  Partei  gebraucht  rourben  (Mus-  ni«  ber  prei«gelrönten  ffierfe  (»Kecneil  anmtel  de 
eadins,  »Mofchu«heIben  , Petits-niaitr&s, »Stuwer- ),  racadömie*)  erfcheint  feit  1696,  mit  nur  jroeimali» 

ber'Jlame  J.d.  aber  erft  burch  Pagi«  in  feiner  *   Hist»  are  gcr  Unterbrechung  (1700—  1703  unb  1790  —   1806). 
seertte  de  ln  revolution  frangaise-  (Par.  1797)  auf»  Ü)ie  bebeutenbflen  Sichter  granfreich«  rühmten  ft®, 
lam.  ©feichroohl  ift  ber  testete  ber  in  ben  meiften  preife  in  ben  J.  f.  bapongetragen  ju  haben.  Sine 
©efdhichtäroerfen  gebräuchliche  geroorben  unb  roirb  neue  Selebung  erhielten  bte  J.  f.  in  ben  lebten  3ahr» 
auch  >n  ber  ©egenroart  oielfach  ängeroenbet,  um  bie  jehnten  burch  bie  poetife^en  gefte  unb  SBettlämpfe, 
reiche,  perfchmenberifche  unb  oergnügungäjilchtige  welche  ber  Perein  bet  Fehbres  (f.  b.)  in  ben  Stabten 

männliche  3>tgenb  einer  großen  Stabt  ju  beieichnen.  Sübfranfreich«  oetanftaltet.  Sgl.  Poitenin  pei» 

Jour  dornux  (fram.,  fpt.  1*8  (lorot,,  »SBIumen»  taut,  Mömmres  pour  servir  i   l’histoire  des  j.  f. 
fpiele»),  bie  poctifchen  SBettflreite,  melche  jährlich  ju  (Iouloufe  1816);  »Las  joya*  del  gay  saber«  (Ijräg. 
iouloufe  unter  bem  Sorfih  ber  Acadönne  des  j.f.  ge»  oon  Soulet,  baf.  1849). 
feiert  roerben.  Schon  im  14. 3ahrb-  hatte  fid)  bafelbft  3fW,  Stabt  im  ©roJherjogtum  Dfbenburg, 

jurpebung  ber  gefunfenen  poefie  ber  Iroubaboure  Jiaurtort  ber  gleichnamigen  £>crr'd)aft,  roeftliih  oom 
eine  poetifqeOefcUfchaftPonfiebenMitgltebemfsept ,   3abcbufen,  mit  ber  Sorofee  burch  einen  Ranal  oer» 



3enonä  - btmben,  ßnotenpunft  btt  Sinien  6cmbe»3.  bet  Cf» 

btnburger  unb  Emben»3-  bet  ̂JreuSifdjcn  Staat«, 
bahn,  ftat  eine  eoangelifche  unb  eine  tatb.  ftirche,  eine 
Spnagoae,  ein  alte«  Schloß  mit  hohem  Turnt,  große« 
flranfenbau«  (Sopbienflift),  ein  StmtSgeruijt,  ein 
©pmnafium,  ©etreibc.  unb  Süebhanbet,  lebhafte 
SRärfte,  Uierbrauerei  unb  cisus)  5189  meift  eoang. 
Einroobner.  35a«  Dorf  ijooffiel  (f.  b.)  bilbet  ben 

Seehafen  ber  Stabt.  —   3-  ift  ber©eburt«ort  be«  ®e< 
iibitStfdjm&er«  Schlöffet.  Sie  alte  9   u   r   g   3-  ift  oon 

bem  Häuptling  EboSBiemfen  (geft.  1410)  erbaut  roor- 
ben.  Da«  3tt>e*ictnb  (Stabt  ünbärnt  3.  ohne  Snip» 
Saufen),  etroa  330  qkm  (6  DSU.)  groß,  fiel  nach  bem 

Xu«fterben  btt  •   $duptlinge»  oon  3- 1576  an  Clben- 
bürg,  1003  bureb  Beirat  an  anbalt=3erbft  unb  1793 
al«  Jtunfelleben  an  flatbarina  11.  von  Sußlanb,  eint 

ge6orne  Urin  ;cffin  oon  Slnfialt.ffcrbft.  Haifet  Sllejan» 
btt  I.  trat  3- 1807  an  §oüanb  ab;  1814  irarb  e«  ju 

Dlbtnburg  gefd)lagen.  Ual.  Sornfanb,  Slbrife  ber 
©efchichl*  Seoerlanb«  (Dlbenb.  1875);  §obnboI}, 
Su«  3e»et*  Sergangenbeit  (3euet  1888). 

3cbon<  (|pr.  bUnwu),  SBilliam  Stanlep,  engl. 
Ub'lofopl)  unb  Sationalöfonom,  geb.  1.  Sept.  1835 
ju  Eioerpool,  ein  Enlel  be«  berühmten  ßiflotilcr« 
SoScoe,  roat  pon  1853  bi«  1858  ffiarbein  btt  auftra» 
lifiben  SHünje  in  Spbneq,  flubierte  bann  rociter  in 

Sonbon,  roarb  1864  gettoro  an  ber  Uniuerfität  ba« 

ftlbjt,  1866  'Itrofeffor  am  Cipen’«  (Sollege  in  Slandje« 
fter  unb  1876  Urojeffor  berSationalöfonomie  an  ber 

Umoerfttät  Sonbon,  roeldje  Stelle  et  Slnfang  1881 
nieberlegte.  Er  ertranf  beim  gaben  im  SJieet  ju 

SeibiB  bei  Rafting«  13.  Slug.  1882.  Seine  $aupt» 
roerle  finb:  »Substitution  of  similars  the  truc pnn- 
ciple  of  reasoning*  (1869);  »Tbeory  of  political 

economy«  (1871,  2.  Slufl.  1879),  tnorin  er  nationale 
öfonomifebe  Seprfäße  in  matbematifeber  Jornt  ent« 
midelt;  .The  principles  of  Science:  a   treatise  on 
logic  and  scientific  method«  (1874,  2   Sbe.;  2.  Slufl. 
1877),  in  meinem  et  ft(b  benSluficbtcnSoole«  ndbert; 

»Elementary  lessons  in  logic-  (7.  Slufl.  1879); 

»Jloney  and  the  meehanism  of  exchange«  (4.  Slufl. 
1878;  oeutfeh,  Seipj.  1876);  »Studies  in  deductive 
logic«  (1880,  2.  Slufl.  1884);  »The  state  in  relation 
to  labonr«  (1882).  Sach  feinem  lob  mürben  nodj 
otroifentütht:  »Ueihods  of  social  reform,  andother 

papers«  (1883);  »Investigations  in  currency  and 
nnance«  (1884);  «Journals  and  letters«  (br«g.  oon 
feiner  ffluroe,  1886). 

3ra>bcfimotn,  Slifolai  Jroanorcitfd),  ©raf, 
ruff.  ©eneral,  ge6.  1804,  trat  früh  in  ba«  (jeer  ein, 
iodjt  unter  3ecmototo  am  flaufafu*  unb  tbat  ftdj 
beionbet«  in  ben  Beimpfen  gegen  Stßnmpl  beroor. 

Durch  roichtige  Erfolge,  roie  ben  Sieg  beim  Slul  3«« 
mail  1858  te.,  gelang  e«  3-  >m  Slptii  1859,  bit  Se« 
ftbenjScbampl«,  Sßeben,  in  feineSeroalt  tu  bringen, 

ma«  be«  leßtem  ©efangenneßmung  in  ©unib  unb 
bie  Unlerroerfung  be«  ganjen  öftlicßen  Baufafu«  jut 
Rolge  batte.  3-  roarb  bafüt  in  ben  ©tafenflanb  et» 
hoben  unb  jum  ©enetaiabjutanlen  be«  Baifer«  et« 

nanni.  1861  routbe  er  beauftragt ,   auch  bie  Zither» 
feffenftämme  be«  roeftlichen  Baufafu«  jur  Unter« 
roerfureg  ju  jrotnaen.  3n  breijäbrigem  fiampf  engte 
er  fie  immer  mehr  ein,  bi«  er  ihnen  28.  Slprtl  1864 

ihre  lebte  Stille,  ba«  fefte  SBarban,  megnabm  unb 

fo  nur  noch  bte  SBaßl  lieft  jroifeben  Un'terroerfung ober  StuSroanberung  nach  ber  Türfei.  Sie  äKebrjabl 

roihlte  bie  Ie|)tere,‘bcr  Sefl  aber  roarb  nach  Kuban otrfeßl  unb  ihr  ehemalige«  ©ebiet  ruffifeßen  Slnftcb« 
lern  jugeroiefen.  Slach  Stenbigung  jene«  ftrieg«  be» 
gab  er  fich  nach  Tifli«,  roo  er  bem  Statthalter  im 
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Baufafu«,  bem  ©roßfürften  Wicßael,  jur  Seite  ftanb. 
Die  lebte  3c>t  feine«  Seben«  oer6racfite  er  in  ijjati« 
gor«f,  naebbem  er  1870  in  ben  Sußeflanb  getreten 
mar.  Sr  flatb  1873. 

eßpore  i3tppoor),  Slabt,  f.  DJdjaipur. 
cßfulmrrc,  inb.  Staat,  f.  Sicbaifalmir. 

ej,  Tßeobor,  ^ifeubonptn,  f.  SRilforoSlt. 
eil)  (3cSb),  Stabt  im  SD.  ber  perf.$rontn)  Jra! 

Slbfcbmi,  liegt  (jum  Teil  inSuinen)  in  einer  faft  gan) 
oon  Ipügein  umjebloffenen  Sanbebene  unb  beliebt 

au«  jroci  burch  i'laucrn  unb  Zt)ort  getrennten  Sei» 
len.  Die  betriebfamen  Einroobner,  40,000  an  3a(|I. 
roorunter  4000  garfen  unb  1000  3uben,  fertigen 
Seibcn^euge  (bie  beftert  ingerfien),  SJaumtoolfroaren, 

Süfngfeitcn,  Sd)ube,  Teppiche  u.  a.  unb  pertreiben 
biefelben  über  einen  großen  Teil  Slfien«.  3-  fff  ein 
roiebtiger  Sentralpunlt  be«  Bararoanenbanbet«.  3» 
ber  Umgegenb  roirb  nie!  Töpferei  betrieben  unb  ba« 

hefte  perfifebe  Opium  erzeugt.  Die  ‘Harfen  (m  Stabt 
unb  Umgegenb  ca.  6500)  bürfen  feinen  allgemeinen 

geuertempel  haben,  jeber  £>au«oater  unterhält  feine 
eigne  heilige  geuerftdtte.  Die  Schönheit  ber  grauen 
oon  3-  ift  In  danj  iflerfien  fprichroijrtlich. 

3(]beihafl,  (leine  natürliche  Slergfeftung  auf  einem 
fenfredjt  auffteigenben  gelfen  in  ber  perf.  Htooinj 
garfcflan,  an  ber  Straße  oon  Schiraj  nach  gspaban. 

3f|i#  (geiib),  Jiame  mehrerer  Bolifen  au«  bem 
©ejcblecbt  ber  Dmejiaben  (f.  b.):  3- 1-,  Sohn  3Jiua< 

roiia«.  679  -   683;  3-  II.,  720  -724  ;   3-  III.,  744. 
3e)(ben,  eine  ea.  2   fDliHionen  Böpfe  flarfe  religiöfe 

Sefte,  bie,  in  ben  türfifchen  ffirontmen  DamaSfu«, 
Slleppo,  Diarbefr,  SJlarbin,  am  Sinblcbargebirge  unb 
im  ©ebiet  non  Sdbetban  in  ber  groomi  vtoful,  enb» 
lieb  im  rufftfeben  ©ouoemement  Eriroan  jerftreut  in 

Dörfern  lebt.  36«  Seligion  ift  ein  nerroorrene*  Oe« 
mifcb  oon  9flobamntebam«mu*,  3enbaoefta  unb  auch 
roobl  ein  roenig  Cbriftentum,  oerbunben  mit  einem 
Bultu«  be«  einft  gefallenen,  fpdter  jeboeb  mit  Sott 
roieber  oercinigteri  Engel«  SJlelef  Tau«.  Dieien  felbft 
erfldrtn  bie  3-  für  ben  Stifter  ihrer  Seligion,  ber 
in  ©cflalt  be«  Scheich  3ejib  (baber  ihr  Same),  eine« 

Soßn«  be«  Salifen  SHuaroija,  auf  Erben  erfebien,  bin» 
gegen  ai«  Etneuerer  berfelben  oerehren  fie  ben  Uro» 

pbeten«  Scheid)  Stbi,  beffen  ©rabmal  fech  im  einftigen 
Sflofter  fiaiifch,  im  ©ebiet  oon  Scheeban,  Urootnj 

SlofuI,  befinbet,  Ugt.  BroroSfi,  Die3-  unb  ihre 

Seligion  (im  »StuSlanb»  1886,  Sr.  39  u.  40). 

3r)irab,  nach  ber  ßabbala  (f.  b.)  bie  britte,  au« 
teiner  porbanben  geroefenen  SJaierte  gebilbete  SBelt, 
bie  SBelt  ber  benlenben  Subftanjen;  bann  ein  bie 

fabbaliftifche  Eitteratur  eröffnenbe«,  bem  8.  ober 

9.  3a6r6-  angebörige«,  febr  geflößte«  i'ueb  (3., 

f.  p.  ro.  Such  oon  ber  Schöpfung)  in  6   flapitein,  roel» 
he«  bie  ©runbibce:  »bie  10  fahlen  (sefirotj  unb 

bie  22  Uudjftaben  (bie  fogen.  32  Sahnen  ber  SBci«» 

beit)  feien  ber  ©rtcnb  aller  Dinge-,  uerarbeitet.  Tra» 
bitionen  febreiben  e«  bem  Hatriardjen  Jibraljam  ober 
bem  SHifcbnalebrer  Sfiba  ju.  Cb  ba«  im  Taimub 

errodbnte  -   Sud)  3.«  mit  bem  jeßt  porbaubenen  iben» 

ttfdß  ift,  ift  nicht  erroiefen.  SJaib  nach  feiner  Ent« 
ftebung  roarb  ba«  Such  3-  pbilofopbifch  fommentiert 

pon  Saabja  ©aon,  3f“t  3«raeli,  3uba  v>aleoi  u.  a. 
$etau«gegebcn  roarb  e«  Slinfterbain  1642;  bebtciifrf) 

unb  beutfeß  pon  o.3Repcr(Eeipj.  1830).  Einen  bebrdi» 

fchen  Bomncentar  jum  Sud;  3-  »on  3tßuba  ben  Sar« 
filai  au«  Barcelona  (Snfang  be«  12.  Soßrb.)  gab 
Jialberflamm  im  SSerctn  »Mekize  nirdamim»  (33 ert. 

1885)  berau«. 
anft,  oftinb.  Sejirf,  f.  Dfchbonfi. 
clum,  gleiß,  f.  Dfcbelam. 
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3ftcring  Cpr  Ifrinj),  Slubotf  non,  Sled)t«gelcbrter, ' 
geb.  22.  Slug.  1818  ju  Sluricft,  habilitierte  f id)  1843 
m   SJerlin  al«  Dojent  beb  römifeften  Siecftt«,  ging 

1845  alb  orbentlidjer  'Crofeiior  nad)  (Bafel,  1848  | 
uad)  Stoftod,  1849  nad;  Miel,  1852  nad)  Sieben,  1868 

nach  SBien,  oon  roo  et  1872  einem  Stuf  an  bie  Uni- 1 uerfität  Söllingen  folgte.  Sein  ßauptrocrl,  ioclct>e« 
fid),  raie  ade  feine  Sdjriften,  burch  Originalität  ber 
Sluffaffung  unb  Sleufteit  ber  3been  auSjeidmet,  ift: 
Seift  beb  römifeften  Siecftt«  auf  ben  oerfcfticbenen 

Stufen  feiner  (intioitfelung  •   (Seipj.  1852-  65, 3   Ile. 
in  4   Slbtlgn.;  mit  Stegifter,  1878;  4.  Stuft.  1878  ff.; 

ital.  uon  Sicllaoite).  Slufterbcm  feftrieb  er  noch:  -3lb> 
ftanblungen  aub  bem  römifeften  Sielet«  (Ceipj.  1844); 

3ioilred)tbföHe  ohne  Gntfeftcibungen  •   (baf.  1847; 
4.  Stuft. (   3ena  1880);  »Der  üucca  >   ^Jiftoja  <   Slttien= 
ftreit«  (Darrnft.  1867);  »Da«  Scftulbmoment  im 

römifeften  (Britratrecftt  ■   (Sieb.  1867);  » (Beitrüge  jur 
Sehre  oom  tBefit)»(3enal868;  2.  Slufl.  u.b.Z.i  »Über 

ben  Srunb  beb  Sfefiftfcftufte««,  1869);  »Die  3urib< 
prubenj  im  täglichen  «eben«  (baf.  1870,  6.  Stuft. 
1886);  »Der  Kampf  um«  Siecftt«  (SBien  1872, 8.  Slufl. 
1886),  roelcfte  Schrift  in  faft  alle  curopäifcften  Spra» 
c^en  überfeit  roarb;  Der  3n>ed  im  Siecht«  (Seipj. 

1877—83,  2   Silbe. ;   2.  Sufi.  1884-86);  »Sermifeftte 
Sdjriften  juriftifeften  3nlialtb<  (baf.  1879);  »Dab 
Zrinlgelb  ((Braunfcftro.  1882);  >Sd)erj  unb  (Srnft  in 

ber  ̂ uribprubenj«  (1.-  3.  Slufl.,  Seipj.  1885).  3» 
ben  3abrbüd)crn  für  bie  Dogmatil  beb  heutigen 

römifeften  unb  beutfeften  S5rioatred)t8« ,   bie  er  mit 
Serber  u.  a.  feit  1856  fterau«gibt,  lieferte  er  eine 
JKeihe  roertoollcr  Stbf)anblungen.  Seftterc  erfeftienen 

in  befonberer  Slubgabe  alb  »Sefammelte  Stuffäfe« 

(3ena  1881-86,  3   Sibe.). 
3>bara  ( SJarep  be  3-,  Im-  l«fi  <*  *bi»),  Heiner  ßa> 

fenort  an  ber  Slorblüfte  ber  3nfel  Cuba,  mit  ßolguin 

im  3nnern  burch  eine  Gifenbaftn  perbunben. 
3ibin,  Stabt,  f.  Gitfcftin. 
J itr  (engl.,  (pr.  MOiieg),  irifefter  Siationaltanj,  nur 

oon  einem  flaar  auSgefttftrt. 

3ijona  (frr. iptjigöiia),  SejirlSftabt  in  ber  fpan.$ro< 
oinjSllicante,  amgufteine«  turmgelrönten  ßügel«, 
mit  08181 6287  Ginro.,  roelcfte  berühmte  unb  nament» 

lieh  in  Mabrib  jur  SPeiftnacfttSjeit  beliebte  ßonig» 
ludicn  (tuvrones),  Seber  unb  Scftuhroaren  berftellen. 

3ima,  mptfjifcljer  König,  f.  Dfcftemfcftib. 
3imena  be  la  ffrontrra  (Ipc.  *bt»>,  Stabt  in  ber 

fpau.  Urooin j   Gabij,  hat  ein  alteb  maurifefte«  Saften, 
merlioiirbige  Srotten  unb  (lins)  8485  Ginro. 

3imcncj  be  ISienero»  (limeneb,  (pr.  <661-),  ffran» 
ci«co,  fpan.  Staatbmann,  geb.  1436  ju  lorrelaguna 
aub  einem  heruntergelommenen  altlaftilifeften  Se» 

fcftleeftt,  ftubierte  in  Salamanca  bie  Sieeftte  unb  ar» 
beitete  bann  feeft«  3aftre  alb  3urift  in  Stom.  Stach 
feiner  Siüdlcftr  nad)  Spanien  roirfte  er  juerft  alb 

SBeltpriefter  unb  trat,  60  3aftre  alt,  in  ben  ftramiä» 
lanerorben  unb  jtoar  unter  bie  Sörüber  ber  Dbfer» 

oanj.  Durch  fein  aSfetifefte«  Seben  unb  feine  barte 
Selbftpeinigung  in  Sebirgböben  erlangte  er  ben  Stuf 
großer  ßeiligfeit  unb  roarb  (Beicfttoater  ber  Bbnigin 
3fabella  oon  Kaftilien  unb  1495  nad)  MenbojaSZob 

Grjbiieftof  oon  lolebo  unb  Srofilanjler  oon  Safti» 
Sen,  roeldie  Erntet  ber  befefteibene  Wann  nur  nach 
langem  Sträuben  annabm.  Über  20  3abre  beforgte 
er  irotj  feineb  hoben  SUter«  bieSefdjäfte  feiner  hoben 

Stellung  mit  ber  gröftten  Umfuht,  Klugheit  unbZftä« 

tigleit,  ohne  oon  feiner  ftrengett,  flöfterlichen  Sebenb» 
roeife  abjuioeichen,  inbem  er  nur  feiner  llberieugung 
unb  feilten  Grunbfäften  folgte.  Gr  führte  fogar  eine 
grünbliche  Rlofterreform  burch  unb  erjog  ben  fpani 

fdjen  Ricru«  ju  ftrenger  Dib  jiplin  unb  ernftem  SJflidjt« 
eifer.  Slber  mit  gleicher  Gnergie  fchritt  er  in  feinem 

3)efeftrung«eifer  gegen  bie  WoriStcn  in  Sranaba  ein, 
beten  Süiberftanb  gegen  feine  SclefjrungSoerfucfte  er 

mit  blutiger  Strenge  unterbrüdte.  8US  "Philipp  oon 
Öfterreieft  1506  bab  Königreich  Kaftilien  erhielt,  raufte 

er  bie  3n>iftigleiten  jroiicften  "Philipp  unb  bem  Se» 
mahl  ber  oerfiorbenen  Königin,  gerbinanb  bem  Sa» 

tftoliftften,  ju  beteiligen.  Slu’eft  unter  ber  Stegentfchaft fferbinanb«  in  Kaftilien  hatte  er  grofeen  Ginfluft. 

Der  Papft  3uliub  II.  fanbte  ihm  1507  ben  Karbi» 
nalbhut  unb  ernannte  ibn  jum  Groftinquifitor  oon 
Spanien.  1509  unternahm  er  mit  oon  feinem  Selb 
geroorbenen  Iruppen  eine  Gppebition  nad)  llfrila, 
um  bie  Mauren  ju  belehren  unb  ihnen  Dran  ju  ent 
reiften,  bab  er  auch  eroberte.  3n  bcmfelben  3ah: 
grünbete  er  biellnioerfttät  ju  Sllcnlä  be  ßenare«  unb 

lieft  oon  ben  Seleftrten  berfelben  bie  lomplutenfi» 
(ehe  Polpglotte  jufammenftcllen,  bie  1617  ooUenbet, 
1522  burch  ben  Drud  oeröffentlicht  rourbe.  9)ach 

Jerbinanbb  lob  (1516)  roarb  er,  ba  ber  Ibronfolger 
Karl  noch  minberjährig  roar,  Wegent  beb  Sleichb.  Gr 

orbnete  bie  ginanjen  unb  ertoarb  ber  Krone  bie  oer» 

äufterten  Domänen  roieber,  brachte  bie  Sefeftc  roie- 
ber  jur  Geltung  unb  fehle  bie  fpanifdje  Kriegbmacht 
auf  einen  anfehnlichen  3uft,  lieft  fich  aber  oon  feinem 
fanatifchen  Slaubenbeifer  auch  !u  Sraufamleiten 

Kbie  Sieuchrifien  oerleiten;  er  hat  alb  Sroft» fitor  2500  SHenfchen  jum  Scheiterhaufen  oer» 
urteilen  (affen.  Gr  ftarb  8.  9too.  1517,  oon  Karl  V. 

mit  fchnöbem  Unbanl  aub  bem  Staatbbienft  entlaf» 
fen.  Sgl.  Sefele,  Der  Rarbinal  Sinteneb  unb  bie 
lird)lichen  3ufiänbe  Spanienb  im  15.  3ahrhunbert 

(2.  Hufl.,  Zubing.  1851). 
3ingo,  Siame  ber  für  bie  britifebe  Macht  begeifter» 

ten  Kriegbpartei  in  ©nglanb,  infolge  eineb  Siebeb 
oon  Macberroob  1876  üblich  geworben. 

3irefef  (fpr.  .il<b<a),  1)  30fc(>b.  böhm.  Sitterar» 
biftorifer,  geh.  9.  Oft.  1825  juiiohenmaulh,  ftubierte 
in  Sraa  bte  Siechte  unb  rebigtene  bereitb  1848  bie 
»Pralskb  Noviny«.  Seit  1850  beim  Sultubminifte» 

rium  angeftellt,  oerfaftte  er  eine  Steifte  oon  Schul- 
büchern in  böftmijefter  Sprache,  organifierte  1856 

ben  SBiener  Scftulbücheroerlag,  roarb  1859  Minifte» 
rialfelretär,  1869  Sllinifterialrat  unb  1871  unter  ̂ o» 
benroart  Kultueminifter.  3n  biefer  Stellung  roar 

fein  fjauptbeftreben,  bie  Sleicftberedltigung  ber  Sla» 
tionalitätenbeiinhöhernllnterrichtburchjuführen,roo> 

burch  er  fteftbie Mtftgunft  ber beutf dien  fjarteien  jujog. 
1876  roählte  ibn  bie  Königlich  böhmifefte  Sefeüfchaft 

ber  ffliffenfehaften  ju  ihrem  Z'räfibenten;  auch  ift  er 
Sanbtag«»  unb  SieichSratSabgeorbneter  für  SSöftmen. 

3.  ift  einer  ber  fruefttbarften  ber  jeitgcnöffifdien  böh» 

mifdien  SchriftfteDer.  'Kon  felbftünbigen  fflerleu 
nennen  roir:  »über  ben  Serfuch,  ba4  SJutftenifche  mit 

lateinifdien  Schriftjeicften  ju  feftreiben»  (1859);  »311» 
tenmüftige  Darftellung  ber  griediifdjen  Hierarchie  ic.« 

(1861);  »öanbbuch  be«  Unterricht«»  unb  (Prüfung«» 

roefen«  inOfterreid)  (1868);  »Nikres  mluvnice  sta- 

roeesk« •   (1870);  »Rukovit  k   döjin&m  litoratun- 
Jesk«»,biographifd)e«  Sejilonberböhmifchen  Schrift» 
fteUer  ( 1 874 — 75, 2   33be.).  Stuftcrbem  beforgte  et  neben 
anberm  bie  Verausgabe  ber  Schriften  feine«  Sdjroie» 

geroater«  ̂ !.  Scftafaril,  be«  Srafen  SBilftelm  Sla» 
oata  ic.  unb  oerfaftte  mit  feinem  Söruber  ßermenegilb 

bie  oielbefprochene Schrift  DieGdltheit  berKönigin» 

hofer  ßanbfchrift*  (1862),  in  ber  er  bie  Singriffe  auf 
baÄgenannteSpradlbenlmaljurüdjuroeifenoerfuchte. 

2)  ßermenegilb,  fflrubcr  be«  oorigen,  geb.  13. 
Slpril  1827  ju  ßofteumautb,  ftubierte  in  ̂ rag  bie 



gtrmilif  - Sfedjte  unb  warb  1864  im  öSertridiifcben  Unterricht«- 
minifterium  angefieUt,  in  meinem  et  1871  SIbtei» 
lungdrat  toutbe.  (st  fdirieb  feit  1854  eine  Seihe  non 
Griählimgen,  bie  teil«  in  Seitfäriften ,   teil«  gefam- 
melt  unter  bem  Xitel:  »Novely-  (fflien  1 853)  erfc^ie» 
nen,  roar  an  bet  Sebaftion  Derfcbiebcnet  Blätter  be- 

teiligt unb  lieferte  eine  %n jaf)(  tiidüiget  arbeiten 
au«  bet  flamif djert  Siech  t«gefcöid)te.  Bon  feinen  feib- 

ftänbig  erfchienenen  Stritten  fmb  ju  nennen:  »Über 
GigentumSoerlebungen  unb  beten  Sedjtäfolgen  nach 
bem  aitbäbinifcfienSecbt«  (SBienl855); »XaJflnroifthe 
Seeht  inSßhmenu. SRahten DiääumU.Jabrhutibert» 

(«tbttbifcb,  Braq  1863  -   73,  3   Bbe.);  »Xa«  91ec^t  in 
Böhmen  unbSRiShren»  (baf.  1865-68,  Sb.  1).  SRit 
3ofcp|  3.  oetofjeMlidjte  et  ben  noch  unoollcnbctcn 

Codex  juris  botiemici«  (Braq  1867—83,  S8b.  1-5). 
iReuerbiieq«  fchtieh  er:  »©eographifdje  Xiehterbilbet« 
(SBien  1881). 

3)  Sonftantin  3ofeph,  Sohn  non  3-  1).  8eb, 

24.  3uli  1854  ju  JÖien,  ftubiette  bafelbft  unb  in 
Brag,  betcitle  bte  fübflaroifehen  gänbcr,  übet  bie  et 

in  3eitfcbriftcn  jahlreicbe  Ärtiftt  oetöffcntiiibte,  unb 
babilitierte  fid)  1878  an  bet  Banget  Unioerfität  für 

;beict)t<bte.  Sr  gab  betau«:  Bibliographie  de  la 
litteratnre  bnlgare  moderne  1806-70»  (1872);  bie 
roertooUe  ©efcjjirfjte  bet  Bulgaren»  (Brag  1876); 

-Xie  ©eerftrafe  uon  Setgrab  natb  Sonfiantinopel 
imb  bie  Balfanpäffe-  (bat.  1876);  »Xie  ©anbelsftra» 
gen  unb  Bergroerfe  non  Serbien  unb  Bosnien  roäh» 

tenb  be«  SRtticlafterS-  (baf.  1873)  u.  a.  3.  ifl  ge- 
genwärtig, natbbem  et  einige  Beit  Unterridjleminifter 

in  Bulgarien  qeroefen,  orbentlicher  Brofeifor  bet  all- 
gemeinen ®ef(bid)te  an  bet  bbbntiübeit  Unfeerfitüt 

in  Brag. 

3irmili(,  türt. ®oib*  unbSiibermünj*,  =   20 Bia- 
Set,  al«  ®o(b  frflbet  —   3, rar  SSI.,  al«  Silbermänj« 
jept  1,79  SRI. 

Jiron  Ott.  4&M,  Stabt  im  Staat  ©antanbet  bet 
fübanterifan.  Sepublif  Kolumbien,  am  Stiobe  Dro, 
563  m   ü.  SR.,  mit  ©olbroäfchen ,   Xabalebau,  Bieh- 
jucht,  gabnfntion  oon  ßüten  unb  asm)  9955®tnro. 

3»ab,  gelb beer  fiönig  Xaoib«,  beffen  Schweflet» 

t'obn  er  roar,  ermorbete  91  briet  unb  tötete  Xaoib« 
3ehn  Bbialom  auf  bet  gtucht.  6t  führte  Xaoib« 
ipaiete  Stiege  gewöhnlich  felbftanbig  unb  mit  giütt- 
lutem  ©tfolg  unb  beroabtte  bem  Sonig  utioerbrüdj- 
liebe  Xreue.  Xennoch  roarb  et,  weil  et  fi<b  für  ba« 

Xbronrerbt  oon  Xaoib«  älteftem  ©obn,  Slbonia,  er» 
üiirt  batte,  auf  Xaoib«  SDunfip  oon  Salomo  gleich 
natb  beffen  Ibronbefteigung  getötet. 

3oo«)im  (bebt.  3oialim),  ©atte  bet  beit.  91nna, 
Batet  bet  3ungfrau  Vlatia,  joU,  notb  beoor  bieje 
ßbrtfti  SRuttet  roarb,  geflorben  fein. 

3oa<bim,  Same  mehrerer  flurfürfitn  oon  Bran» 
benbutg:  1)  3.  L,  mit  bem  Beinamen  SReflor,  geb. 
21.  gebt.  1484,  6obn  be«  Sutfütfien  3»bann  Ei- 
eero,  folgte  betreiben  1499  in  ber  Segietung,  ftbaffte 

burd)  blutige  Beflrafung  bet  Siauhritter  ba«  gauft» 
reibt  in  feinem  Sanb  ab  unb  beförberte  ba«  Stuf- 
Itben  bet  Stäbte  foroie  Riinfle  unb  SBiffenfchaften, 

io le  er  benn  autb  1506  bie  Unioerfität  ju  granl» 
furt  a.  O.  ftiftete.  1516  grfinbete  er  ba«  Sammet» 

g triebt  unb  erliefe  1527  bie  Com-titntio  Joaehumea, 
ein  norb  beute  in  bet  SRarf  teilioeife  gültige«  Erb- 
unb  gamUienrecht.  1619  bewarb  et  fiep  ohne  Erfolg 
um  bie  Äaifertrone.  Xer  Deformation  roar  et  niefet 

jugethan;  auf  bem  Sieid)«iag  jufflornt«  (1621)  fuefete 

er'iuther  jum  SBiberruf  ju  beroegen,  unb  in  31ug«< bürg  1530  .leigte  et  fiep  ben  eoangcliftben  gürften 
bddjft  feinbfelig.  ©eine  ©emablin  Elifabeth  oon 
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XÄnemart,  bie  1628  fiep  ju  Sutper«  fiepte  befannte, 
entfloh  oot  (einem 3°me  nnrbSatbfen.  Gt  oereinigte 
bie  CSraffefettft  Jluppin  nad)  bem  lobe  be«  knien 
©tafen  berfetben  (1524)  mit  bet  SRittelmarf  unb  er- 

langte im  ©rintniber  Bertrag  1529  bie  Bnetlennung 
bet  Erbberechtigung  aufBommem.  Grfiatb  11.  3uli 
1686  in  ©tenbai. 

2)  3-  U.»  mit  bem  Beinamen  Sefiot,  ©obn  be« 

ootigen,  geb.  13. San.  1505,  fämpfte  1522  alsöaupt- 
mann  be«  nieberfäibfifrben  Steife«  ttibmliib  gegen 

bie  iütlrn  unb  folgte  feinem  Bater  1535  ai« '^'ett ber  Sit»  unb  SRittelmarf,  roiibretib  fein  Btubct  3o- 
bann  bie  Seumarf  erbielt.  Gr  führte  1539  bie  De» 
formntion  in  feinem  ganb  ein,  obwohl  et  fiefe  b«i  ber 

Berteibigung  betfeiben,  namentlich  roäbtenb  be« 
Scijmalfaibiidien  Stieg«  unb  natb  «entfeiben,  febt 
lau  beroie«.  Sein  teiigiöfer  Eifer  toat  nidit  grob. 

Silbe  unb  gnebe  lagen  ibm  oot  allem  am  feetjen. 
Xem  Saifet  Satt  V.  ging  er  treu  an  unb  führte  1542 
oon  neuem  ein  Deicb«beet  gegen  bie  Xürten,  botb 

ohne  Erfolg.  1537  fcfelofe  et  bie  Stboerbtübenmg 
mit  ben  frfjleftfrfeen  setiögen  unb  erroarb  1569  bie 
2(ntoartfcbaft  auf  Bttufieti.  Seine  Bratbüttbe  unb 

fein  -taug  utr  Beiidioenburtg  foroie  feine  Be  Hebun- 
gen jur  (djemen  öiefierin,  Snita  ©tiboro,  unb  tu  bem 

jübi‘d»en  JSurberet  Sippolb  bratbien  bie  ginanjen 
be«  Sanbe*  in  grobe  Benoimmg.  Er  ftarb  3.  Jim. 
1571  in  Söpenicf. 

3)  3.  griebridi,  ge6.  27.  3«n.  1646,  roarb  1653 

Bifdjof  non  Btanbenburg  unb  feaoel6erg,  1566  and) 
|u  2e6u«,  1563  Sbminifirator  oon  SRagbebutg.  Er 
refibierte  feit  1567  in  ©alle  unb  oetmäbltefub  1570; 
et  burfte  beSroegenben  etjbifdjöflitben  Sife  auf  bem 

Seid)«tag  rtttfet  einnebmen.  1698  übernahm  et  ba« 
Surfütflentum  Branbeiiburg  narb  feine«  Batet«  Jo- 

hann ffleorg  Xob  unb  überlieb  feinem  SobnEbtifOon 

ffiilhelm  b'a«  Erjftift  SRagbebutg.  Et  faffterte  ba« Dätetlicfee  Xeftament,  reelle«  bie  SRatl  roiebet  geteilt 
hatte,  unb  orbnete  bie  Betteilung  bet  Beübungen 
bet  bem  Etlöfdjen  naben  fränfifrben  Sinte  unter  feine 

Jüngern  Brübcr  1598  butth  ben  ©traer  gamilien- 
Derttag.  Xa«  3oachtm«thalf<he  ©pmnafium  ju  Ber- 

lin oetbanlt  ihm  feine  Entftehung.  Sutb  bahnte  er 
bie  ©ttoerbung  ber  jüliip-Heoeltben  Erbfd)aft  an.  Et 

ftarb  18.  3u!i  1608. 
3oa4im  I.  Slapoleon,  Sönig  beiber  Siiilien, 

f.  SRurat. 
3aa$im  III.,  ölumen.  Batriard),  geb.  18.  Jan. 

1834  ju  Bapheo^oti,  einet  Borflabt  Sonftantino- 
pel«,  ftubiette  bafelbft,  bann  im  grtetbifdjen  ©eminat 

ju  Bufareft  utib  jutept  in  Sßien,  oon  ioo  au«  er  bie 
bebeutenbften  Stäbte  Europa«  befurbte,  routbe  1860 

jroeitet  Xiatomi«  unb  Siegelbewahrer  be«  'l'atriar-- 
(Jen  3oa<bim  11.,  1863  )üm  Btiefter  geweiht  unb 

juglei^  wegen  feinet  feltenen  italente  jum  SRega« 

Brotoipnlel'o«  be«  ölumemfebcn  B«(tiatd)at«  beför- bert,  1864  Erjbifdfof  oon  SBarna,  1872  SRitglieb  bet 

heiligen  Stjnobe  ju  flonftantinopel  unb  1873  9Retro- 
polit  oon  Salonidji.  1878  erlangte  et  bie  JEiirbe  be« 

Blumenif^en  Batrianben,  welche  et  bi«  188-1  unb 
wieber  feit  1887  innehatte.  Er  machte  fid)  butth  bie 

Siegelung  bet  lirddicben  Bechättmffe  in  SRontenegro, 
in  Serbien, mtb  8o«nien  nach  bet  Befepung  bei  iian- 
be«  butch  öfietteich  oerbient. 

Joachim,  3ojeph,  Siolinfpielet,  geb.  28.  Juni 
1831  ju  Sittfee  bei  Brefsburg  in  Ungarn,  würbe  auf 

bem  BSiener  Sonferoatorium  oon  Böhm  unb  SRat)-- 
febet  gebildet,  latn  1843  nach  Seipjig,  roo  et  noch 

Xaoib«  Unterricht  genoh,  unb  wutbe  1850  al«  Son. 
jertmeiftet  in  SBeimar  angefieUt,  oon  wo  er  1854  in 
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gleichet  (Sigenfebaft  naefe  ©annooer  ging.  Siaefebem 
er  1866  non  btefer  Stelle  juriidgeireten,  liefe  et  fiefe 
in  Serien  nieber,  roo  et  1889  unter  bem  Xitel  eines 

fönigtiefecn  ?Srofeffor-J  jem  Xireltor  ber  neugegriin» 
beten  ©ocfefefeule  fürSKufil  (Abteilung  für  auSübenbe 
Xontunft)  ioroie  jum  Stitglieb  bet  mufitatifefeen  Set< 
tion  bet  Slfabemie  ber  Silnfte  ernannt  rourbe.  Seine 

alTjährÜcfe  fortgefefeteu  Sunftreifen  haben  efen  burefe 

gant  Xeutfefelanb  ioroie  naefe  granheiefe,  berScferoeij, 
Siuftlanb  unb  ju  roieberfeolten  SDialen  naefe  Gnglanb 
geführt,  roo  fein  ebleS  unb  großartiges  Spiel  überall 
bie  gleicfee  Serounberung  erregte.  Unter  feinen  Rom» 
pofitionen  nerbienen  bie  Oupertüre  ju  «©amlet»  unb 
baS  fogen.  ■   Ungar ifdjc  Ronjert«  für  Sioline  genannt 
ju  werben.  —   Seine  Öattin  8tna  Iie,geborne  S   efene  e» 
roeife,  Sängerin  fällt),  geb.  1839  ju  äüatburg  in 
Steiermarf,  erhielt  ifere  mufifalifcfee  8ii*feilbung  in 

SBien  unb  trat  juerft  auf  bem  Sänitnertbor-Xbealer 
baiclbft  auf.  Später  folgte  fie  einem  Stuf  an  bie  ©of= 
büfene  ju©annooer.  Start)  ibreräierfeeiratung  (1861) 
trat  fte  oon  ber  Süfene  jurüd  unb  roenbete  fiep  fortan 

auSfdjlie&Iiefe  bem  Sonjert»  unb  bem  Dnitorien« 
gefang  ju,  auf  roelcfeem  ©ebiet  fte  glänjenben  Gr» 
folg  hatte. 

3oad)im  Bon  ftloriS,  f.  Goangelium,  einige*. 
ijoadjiraBorben,  weltlicher  StiftSritterorben,  ur< 

fprünglith  »3ouatfean*orben  ber  Serteibigung  ber 
Gfereber  göttlichen  Sorfefeung«,  20.3unil755»onl4 
©erjögen,  gürften,®rafetcunb  Gblen  gefiiftet,  anbe< 

ren  Spifee'lJrinjgranjGferiftianoon  SacfefemSoburg 
als  ©rofemeifter  ftanb.  ̂ roed  beS  DrbenS  roar,  burefe 
Somtureien  minber  bemittelte  SJiitglieber  ju  unter» 
ftüfeen  unb  ben  reichem  ©elegenfeeit  jum  äßobllfeun 
u   bieten.  25er  Drben  beftanb  1820  noch,  »ft  aber 

eitbcmerlofchen.  Sgl. »Account of Orders  ofKnight- 
l:ood*.  Sb.  1   (fioub.  1804). 

3oa(bimS!l)al,  1)  Stabt  im  norbroeftlichen  Söh» 
men,  733  in  ü.  9Jc.,  im  Grjgebirge  an  ber  Sieferis  ge» 
legen,  Sife  einer  SejirlSbauptmannfefenft,  eine*  Se» 

jirlSgeriefet*  unb  einer  Serg»  unb©ütten»eri»altimg, 
hat  eine  Xclaneilirefec,  roiefetigen  Sergbau,  ber  oom 
Staat  unb  einer  Srioatgerocrlfefeaft  betrieben  roirb 

unb  Silbcrerj  (1885  :   227  tnetr.  3tr.),  Sidel,  SBiS» 
mut  unb  llrauerj  ergibt,  ehemals  aber  namentlich 
in  Silber  nie!  bebeutenber  roar,  aufeerbem  eine  ära» 

rifetje  Uranfabril,  eine  grofee  XabalSfabri!  (1000  Sir» 
beitcrinncn),  ©anbfefeub»  unb  Sorfftöpfelfabritation, 
SpiSenllöppelci  unb  cidso  6628  Ginro.  Son  3-  ha» 
ben  bie  Zfealer  (3oacfeint*tbaler),  bie  hier  juerft 
geprägt  rourben,  ihren  Samen.  (Die  Stabt  brannte 
eil.  SJiärj  1873  faft  gänjliefe  ab  unb  bat  jefet  meift 
neue  fchöne  ©ebäube.  Sgl.  fiaubc,  Slu*  ber  Ser» 

gangenfeeit  3oachimSthalS  (Seipj.  1875).  —   2)  Stabt 
im  preufe.  Siegierungäbeiirl  SotSbam,  SrciS  Singer» 
rnünbe,  jroifefeen  bem  SÜerbeUin»  unb  ©rimnifefee, 
hat  eine  1820  nach  ScfeinfelS  Gnliourf  im  mobern» 
gotifefeen  Stil  erbaute  Sirefee,  bebeutenben  $   anbei 

mit  Sflafterfteinen ,   grofee  Sägemiifeleti  unb  3>ege» 
leien,  eine  3ementfabrit  unb  (i#ö)  1834  eoang.  Gin» 

roofener.  —   3-  niarb  1601  non  bem  fturfürften  3»a> 
efeim  greebriefe  angelegt,  ber  bofel6ft  1607  auefe  eine 
gürftenfcfeule  griinbete,  bie  1636  »on  ben  Sacfefen 
jerftört,  1650  als  3aacfeimSthalfcheS  ©pntna» 
fium  naefe  Serlin  perlegt  rourbe.  3n  ber  Stäfee  bie 
burefe  ihren  Sßilbftanb  auSgejeicfenete  Scfeorffeeibe 
mit  bem  fönigliefeen  3agbfä(ofe  ©ubertuSftod. 

3oafeaS  (3oacfeaS),  1)  Sönig  pon  3*rael  815  — 
798  p.  Gfer.,  Sofen  unb  Siacfefolger  beS  3«bu,  liefe 
fein  oon  ben  Sprern  bebrängteS  SKcicfe  jur  pöüigen 
Scferoäcfee  feerabfitifen. 

2)  Sönig  »on  3uba,  jüngerer  Sofen  beS  3°riaS, 
roarb  nach  beffen  Xob  609  o.  Gfer.  anftatt  beS  altern 
SofenS,  GIjatim,  oom  Solf  auf  ben  Xferon  erhoben, 

aber  fefeon  nach  brei  SJionaten  »om  Sönig  Siccfeo  »on 

Ägypten  abgefefet  unb  gefangen  naefe  Ägypten  ae» 
füfert,  roo  er  ftarb.  SicUeicfet  roar  fein  Siame  uor  fei- 

ner iferoicbefteigung  Scfeaiium  jger.  22,  11). 

Joaillerie  (franj.,  Ipr.  l*öaj-rip),  3uroelierfunft, 
3uroelcnhanbel;  Joaillier,  guroeiier. 

3oaneS  (d>r.  «tjadtir*),  Sicenle,  fpan.  fötaler,  ge- 
hören um  1523  ju  guen  pe  i9  §igUera,  fefeeint  fiefe 

in  Staiien  nach  Staffael  gebilbet  ju  haben  imb  liefe 

fiefe  fobann  in  Salcncia  nieber,  arbeitete  aber  auefe 
in  anbern  fpanifefeen  Stäbten.  Gr  foü  fiefe  ju  jeber 
älrbeit,  bie  für  fircfelicfee  3>oede  beftimmt  roar,  burefe 

bie  heiligen  Salramenle  »orbereitet  feaben.  Gr  ftarb 
in  Socaerente,  naefebem  er  bort  bie  Slltarraanb  ber 
Sarodiiailircfec  inii  ©emälben  gefefemüdt  hatte,  21. 

25ej.  1579.  3-’  öemäibe,  meifc  Xarftellungen  reli» 
giöfer  ©egenftänbe,  jeiefenen  fiefe  pornefemiiefe  burefe 
SInmut,  Sciifetigfeit  ber  3eicfenung  unb  Serfpeltioe 

unb  guten  galienrourf  au*.  3m  Solorit  folgte  er 
ber  romifefeen  Scfeule,  boefe  ift  baefelbe  etroa*  feumpf. 

u   3;  beften  Sierfcn  gehören:  in  ber  Äatfeebrate  uc 
alencia  bie  Saufe  Ghrifti  unb  bie  heilige  Familie; 

in  ber  StilolauSfircfee  bafelhft  baS  Sibenbmahl  beS 

®erm,  mit  einem  glügel  hebedt,  auf  roelcfeem  bie 
Grfchaffuug  ber  Goa  neben  bem  fefelafenben  Hbam 

bargefteüt  ift;  in  ber  Sircfee  jum  heil.  35omini!uS 
bie  SOabonna  mit  bem  Äinb;  tn  ber  Sircfee  beS  fecii. 

gratejisfu*  am  $aupiaitar  berfieiianb;  bie $)iminel= 
fahrt  Slariä  im  SJiufcum  ju  Salcncia;  bie  Srebigt 
unb  baS  Siartprium  beS  fecii.  StepfeanuS  imfDIufeum 

ju  »tabrib. 
3oaune(ipr.|pi>-ami),  Stbolphe,  geograpfe. Scferif t» 

fteUer,  geh.  15.  Sept.  1813  ju  ifcijon,  roarb  in  $ariS 
1836  Siboolat,  roanbte  fich  aber  halb  barauf  ber 

3ournaliftil  ju.  Gine  Seife  naefe  ber  Scferoei»  unb 
bem  Sdjiuarjroalb  oeranlafete  ifen  jur  Slhfajfung 

eines  SeifefeanbfeucfeS(1841),  roeicfecS  ber  SluSgangS» 
punft  einer  ganjen  Seifee  ähnlicher  unb  jum  Seil 
umfangreicher  SUerlc  rourbe,  bie  fiefe  niefet  nur  auf  bie 
intcrejfanteftcn  Orte  unb  Sanbfcfeafien  ÄranlreicfeS, 
fonbem  auefe  auf  Seutfcfelanb ,   Gnglanb,  Scferoeij, 
Orient  erfereden  unb  oft  aufgelegt  mürben.  Gin  ge» 

brängter  SluSjug  aus  ben  gröfeem  Seifehiicfeern  er» 
fefeeint  feit  1860unter  bem  Xitel:  Guide«  Diamant*. 

Slufeerbein  gab  3-  ein  oorjügliehe*  »Dictionnaire 
ßäographiqne  de  la  France  (2.  8118g.,  Sar.  1872) 
heraus.  Gr  ftarb  1.  Stärj  1881  in  Sari*. 

3oannina,  Stabt,  f.  0.  ro.  3»nina. 
J0S0  (Joam,  poriug.,  (pr.  |*!ü|aun«),  3oh°nn. 

3oa8  (3ehoafch),  1)  Siinigoon  3“ba  837—797 
0.  Üb»-.  Sohn  beS  SbaSia,  roarb  als  Sinb  hei  ber 
Xbronujurpation  feiner  ©rofemiiltcrSthaiia  unb  ber 
Gtmotbung  aller  Srüber  unb  Sinber  8haSjaB  843 

in  ben  Xcmpel  gerettet,  bort  heimlich  trjogen  unb 
837  in  feinem  7.  SebenSjafer  oom  ©ofeenpriefter  3o» 
jaba  an  ber  Stelle  ber  ermorbeten  8tfealia  auf  ben 

Xferon  erhöhen.  3°i«ba  führte  für  ben  jungen  Sönig 
bie  Sormunbfchaft.  3-  regierte  aber  auefe,  als  er  felb» 

feänbig  geworben,  ganj  nach  bemäöiilen  berSriefter« 
(ebafl.  4)a  er  aber  einem  Strcifjug  bet  Syrer  gegen 

Jetufalem  burefe  etneSontrihutioii  auS  bem  Xempel» 
fefeafeoorbeugte,  fo  roatb  eineSerfcferoörting  gegenifen 
angejetteltuiibS.Pon  jroeienfeinerXiener  ermorbet. 

2)  Sofen  unb  Siacfefolger  beS  3<><>ba8  ol*  Sönig 
oon  3Srael  (798—790  p.  Gfer.),  fefefug  ben  Sönig  »on 
3uba,  Smajia,  unb  machte  eine  reiefee  Seilte  au*  bem 
(oniglicfeeti  unb  bem  Xempclfcfeafe.  Son  becn  Sto« 
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rieten  Gliia  jum  Stampf  gegen  bee  ©prer,  roetc^e 
bj®  Seid)  3®rael  mieberholt  bebrängten,  ermutigt, 
eroberte  et  ba«  oftjorbmtifdje  ©ebiet  jurütt. 

Jobber  (irr.  Mg-,  Stock-J.,  von  job,  Heine®  lu« 
trative®  ©efchaft,  €')eitbäfid»en),  engl.  ffleieidinung 
.   cSjentgen,  ber  in  ©taatbpapieren  ober  Stiien  fpe- 
fuliert,  befonberbroetm  er  bem  fDifferenjgefchäft,  ber 

;oa  cn.  Agiotage  ober  bem '8 ärfenfpielf  st  ock-jobi.in  er) 
obliegt.  3n  einem  geroiffen  ©egenfafj  baju  ftefet  bie 
Bejetdjnung  al®  Dealer  (Mittler),  ber  jroar  ebenfo 
wie  bet  J.  lauft,  um  gu  verlaufen,  aber  fein  effef 

twe®  Kapital  babei  befdjäftigt  unb  jeitroeife  angelegt 
lifst.  J.  unb  Dealer  fteljen  iin  ©egenfaj  jum  Broker 

läKafier),  ber  nicht  für  eigne  Meinung,  fonbern  nur 
im  fremben  Auftrag  Papiere  tauft  unb  oerlnuft.  3n 
Deutfibianb  mirb  ber  Slubbrud  3-  nur  im  fe^Iec^tett, 

verächtlichen  Sinn  jur  8cjeid)nung  eine®  magfjal- 
fiqen  Sörfenfpieler®  im  ©egenfafj  jut"  foliben  ©e= 
fdjöftämann  gebraucht. 

Jobrljabr,  f.  Jubeljahr. 
Jobfiabe,  fomifcfjeä  dpo®,  f.  Äortum. 
gobfl,  männlicher  Samt,  f.  gobolu®. 
Jod),  eineScihe  cingerammter,  oberroärt®  mittel® 

honjontnl  liegenber  8alfen(3ochträger)  petbunbe- 

ner  pfähle,  J.  8.  BrüdenjodJ,  Sdjleufenjod ;   auch  ber 
Saum  jroifdten  jwciBrüdenjodjen  (S,  Brüd e,  S.  197). 

Jn  ber  Sar.bnrictlcliai!  beifit  ,1.  ein  böljerot®  ©efdjirv 
-um  Sltfpannen  ber  Rugotfjfen;  baljer  ein  3.  Dthien, 
i.  v.  tv.  ein  flaar  £   J,;  .n.  Sind)  bejeichnet  bat  Söort 
fo  viel  Sderianb,  al®  mit  jroet  Cdjfe  n   in  einem  iage 

gepflügt  werben  farm;  bafier  f.  v.  ro.  Sudiert  (f.  b.). 

h.,  ba®  öfierteidjifcbe  gläd&enmafj,  =   0,-.7r,t  §e!tar. 
Sgl.  Juguni.  ©ebirgSjod)  fjeiftt  ein  Bergrüdeit, 
ber  fuh  jwtfchen  sind  gröfcern  hinjiebt;  bie 

einjeinen  Joche  laufen  in  einem  gröfiern  3.  (SRitiei« 

jochi  jufamnten,  JJn  beriöotanif  bejeichnet  man  mit 
3-  (jmrumt  bie  emjelneu  Biattchenpanre  fieberfbr« 
mig  jufammengefehter  Blätter  (f.  Blatt,  S.  1015), 
auch  bie  oorfpfitigenben  Siefen  auf  bem  Süden  ber 
beiben  Xeilfrüchtchen  ber  Umbefliferen  (f.  b.) ;   in  bet 

■Jiautif  eine  lurje,  nach  beiben  ©eiten  oont  Steuer  ab« 
ftehenbt  Suberpinne  (befonberä  bei  ®ig®  gebrauch« 
lieb),  an  beren  Gnben  mit  Seher  ober  Segeltuch  be« 
nabte  furje  laue  befeftigt  fuib,  Dan  benen  bet  Boot®* 
ileuermann  je  ein«  in  jeher  üwnb  l;ält. 

Jodjadtr,  j.  Juchert  unb  Joch. 
JoAhanm,  f.  d.  to.  .öainbudjc,  f.  gornbaum. 
aoqhein,  f.  Sthäbcl. 
3bihrr,  Chtiffian  ©ottiieb,  ©eiebrter,  geb. 

25.  Juli  1604  ju  Seipjig,  ftubierte  feit  1712  bafeibft 
erft  JRebijin,  bann  Bhclofopbie,  mürbe  1730  orbent« 

lieber  'Brofeffor  an  ber  phüofophifchen  galultät, 
1742  Unioerfitätbbibiiotbefar;  ftarb  10.  Mai  1758. 

Seme  Schriften  finb  teils  pf>tlofopf|ifehe,  teil«  Sam« 
metmerle.  Unter  leitem  nimmt  ben  erfeen  Sang  ein 

ba®  -allgemeine  ©elebrtenlejilon«  (Setpj.  1750, 
4   Bbe.),  vermehrt  oon  Sunlel  (1 756—  60),  von  ®be« 
lung  (1784—87),  neu  hernuägegeben  unb  fortgefefjt 
von  Sotermunb  (Brem.  1810—22,  6   Bbe.),  grübet 
hatte  3.  bah  fflendenfeh«  »Rompcnbiofe  ©elebrten« 

iertlon«  in  2.  unb  in  3.  Sluflagc  (1725  u.  1733)  her« 
aue-gegeben.  3.  mar  auch  langiäbrigerSebafteur  ber 
Seipjiaer  »Acta  eruditorum  .   Sifriger  Sßolfianer, 
beberrichte  er  nicht  bloft  ba®  ©ebiet  ber  theoretischen 

Bhilofophie,  fonbtrn  mar  auch  al*  SDojeut  ein  vor« 
trefflicher  Sebner. 

Jochmn»,  Sugufi  ©tacomog.,  fyrtiherr  von 
Cotignoia,  beutfeher  SeidjSmimfter,  geb.  27.  §ebr. 

1808  }u  öamburg,  evibmete  fi<h  anfangs  bem  $>an« 
belSftanb  unb,  ba  ihm  biefer  nicht  juiagte,  jobann 

ju  ton  militärifchen  gachmiffenfchaften.  1827 

ging  er  nach  ©riedjenlanb  unb  fanb  eine  SlnfieBung 
aihSauptmann  unb  Stbjutant  be®  ©eneral®  Shurdi, 

fobann  nach  Rönig  Otto®  Snfunft  1832  im  Kriege  - 
minifierium.  Surch  bie  Sänfc  ber  nationalen  Bariei 

gegen  bie  35eulfthen  vertrieben,  begab  er  fich  1835 
nach  finglanb,  roo  er  fich  ber  grembentegion,  welche 
ber  Rönigin  gfabeila  ju  §ilfe  gefanbt  mürbe,  an« 
fchiofe.  gü  Spanien  aber  trat  er  Satb  befinitiv  in  bie 
Dienfte  berßbriftmo®  über  unb  flieg  in  beren  Seihen 
1837  jum  Brigabegeneral,  fobann  unter  ©bpartero 
jum  Oieneralftabscbef  ber  fegen.  Sorbarmee.  ?)ath 
Beenbigung  be®  Bürgetfrieg®  (@nbe  1838)  begab  er 
fich  nacfi  giigianb  unb  würbe  oon  Bolmerfton  nach 
Ronflantinopel  gefanbt,  um  im  Simiernebmen  mit 

üorb  Boutonbp  ben  gttbjngC-plan  für  ben  teuer« 
ftehenbenSneginShuen.meiumci-jen.  ginQuli  1840 
begnb  er  fiel)  nach  Sprien.  Bon  bctBforte  jum  Si»c« 
futnbgenetal  unb  Bafcha  von  jmei  Sofefchtoeifen  eje« 
rifiBa'd'a),  vom  Slbmirai  Stopforb  jum  ©bef  be® 
©eneraljtab«  ber  vereinigten  tütfifeb«eng(itch«8fters 
reidjifchcnStreitlräfte  ernannt,  mar  er  imJlovember 
1 841)  bei  her  ginnahme  oon  Mfla  tbätig.  Jm  itSejem« 

ber  b.  3.  übernahm  er  ben  Cbcrbcfefji  üb«  ba®  tür« 
tifefge  Eperntioueljeer,  ben  ec  bi®  Cnbe  f   .   jgeibjug® 

(gfliruat  1841  ifiilirte.  Stmarbarauf  im.fi rieghmiui« 
iteritim  ju  Ronftantinove!  befdmftigt,  bi®  ihn  bie 

Siärjbtrocgungen  von  1818  jurSürffcbrncch  Seutfdj« 
lanb  veranlahfeu.  Oer  Crjherjog  Jobann  alSSeich® 

»eneefer  verlieh  ihm  17.  Sdlärj  1840  nach  ©agerri® 
Südtritl  au®  bem  SeichSminifterium  baSBortcfeuille 

be® SubmäTtigen  unb berSlatine.  'liadj  Stuflöfungbe® 
SeichSminifteHum®  uiibbemSüdtrittbebtirjherjogt- 

3ohann(2>ejember  1849)jogetftchmbcn'15noatftanb 
juriid.  3in  fflai  1859  von  ber  öfterreithifdjen  Segie« 
rung  jur  Bernwnbung  im  Stieg  heftimmt,  trat  er 
nicht  mehr  in  Ibaligfeit.  Sach  bem  g rieben  oon 

BiBaftanca  erhob  ihn  ber  Saifer  fyranj  ‘Jofeph  in  ben 
greitierrenfianb.  (sbenfo  warb  er  1866  erft  jum  gelb« 
marjdjaUleutnaut  ernannt,  al®  bet  Rrieg  ju  ©nbe 

war.  1853—65  unb  1870—71  machte  er  Seifen  um 
bie  SBelt  unb  jog  fich  bann  nach  Bam6etg  juriid,  wo 

er  14.  Sept.  1881  ftarb.  Suficr  einigen  feenlfcptf« 

ten  geographifch’poliiifchen  gnhatt®  »eröffentlrdjte 
et  bie  Sd)ti|t  -Icr  fvrifebe  Stieg  unb  ber  Serfail 
be®  Demaneiireich®  feit  1840«  (granlf.  1856).  Seine 
»©efatnmelien Schriften  (baruetter  bie  grifereSu®« 
gäbe  ber  erwähnleic  Schrift  in  engltfd)cr  Sprache, 

2   Bbe,,  unb  ber  Srtefroethfel  be§  Grjln’nog«  3ohonn 

von  Düerreich)  gab  Xljoma®  heratc®  (Bert.  1883— 
1884,  Bb.  1-4). 

Joel  raus#  (lat.),  be®  Sdjerjc®  halber 

Jockei  (engi.,  im.  bi45ite).  Siminutiv  non  Joek. 

f.p.tv.  John),  Jleiilnecht,  ber  bie  Bferbe  bei  ben  fflett« 
rennen  reitet;  bann  feber  Siebhab«  oon  Bferbe« 
rennen,  befonber®  Kitglieb  eine®  ju  biefem  ffeved 
aebilbeten  Ber  ein®  (Jodepllub);  auch  f.  0.  10. 

Sofstamm  ober  Bferbehänbier  unb  baher  gieichbebeu« 

tenb  mit  Betrüger,  BreBer.  Die  3odej®  werben 
vot  uno  nach  oem  Sennen  gewogen,  weil  fie  ein  vor» 
fchriftämaBige®  ©ewicht  haben  meinen:  finb  fie  ju 
leicht,  fo  wirb  ba®  feblenbe  ©ewicht  burd)  Bleiplatten, 
welche  in  bie  Sattelbedentafchen  gefehoben  werben, 

aubgeglithen. 
Jocüstt  (lat.),  fcherjhafte  -Dinge,  ̂ Soffen. 
JocriHsc  1   franj. ,   im.  Iiüoieib),  lufciae  gigur  ber 

fran5.Strafsenfom6bie,meift  einen  tätpifchen  Bebien« 
ten  au®  ber  Brovinj  vorfteBenb,  ber  einen  3Tafd>en« 
fpieler  je.  begleitet  unb  ba®  fhtblifum  burch  feine 

hoffen ergbfjt ;   auch  eine  lomifche gigur  be®  iheater®. 
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bte,  befonber«  von  Prunet  vortrefflich  bargeftellt,  von  ;   fjinut.  3n  neuerer  3eit  bot  ber d^itifatpeter  bereuro» 
Torvigng  tür  feine  Tramen  verroenbet  würbe;  bann  pätfehen  3°binbuftrie  fehr  ernftlidje  Ronfurrenj  ge= 

allgemein  f.  o.  w.  Ginfalt«pinfel ;   enbtid)  ein  Glje«  macht.  Gr  enthält  0,oa»— 0,t75proj.3-.  welche«  fid;  in 
mann,  ber  fidj  tu  fef)r  um  bie  roirtfchaftlichen  Singe  ber  SRuttertauge  in  gortn  von  gobnatnuntanfammdt 
befümmert  («Topfguder«).  unb  burd)  Ghlor  abgefchieben  roirb.  Jüan  trennt  e« 

Jörns  (lat.,  (orhimpiert:  3uj),  Spafi,  Scherj;  burdjöipeptatten  oon  ber  SJtutterlauge  unb  bringt  e« 

audfi  ber  ©eniu«  be«  Scf)erje«  ((Sott  3.),  baljer  3   0   >   roh  in  ben  §anbel  ober  reinigt  e«  burch  Sublimatton. 

cu«ftab,9!arrenftab,  ein  Stab  mit  einem  Sfarrenfopf.  'Dian  hat  auch  au«  bet  SRutterlauge  mit  §ilfe  oon 

3öD  (Jodum)  J,  ebemifeb  einfacher  Körper,  finbet  faurem  ithwet'ligfaurem  ’Jtatron  (ober  Gifenoitriol) 
ftch  nicht  im  freien  ,>juftanb  in  ber  Statur,  aber  feine  unb  Kupfervitriol  Rupferjobür  gefällt,  unb  bie«  ift 
Serbinbungen  begleiten  in  geringen  Sliengen  nicht  mehrfach  nach  Guropa  gebracht  toorben,  n>o  e«  mit 

feiten  bie  entfprechenben  Gglorverbinbungen,  mit  Stbrnefelwaffcrftoff  jerfe^t  mürbe.  G«  bilben  ftch 
roclcfjen  fie  grojse  Ähnlich  feit  haben.  Pefonber«  finben  ©chroefellupfer  unb  3obroafftrfloitfäure,  welche  man 
fid)  3°bnamum  unb  3obmagneftum  im  Sieerroaffer,  mit  foblenfaurem  Rali  neutraliftert,  um  3obfalium 

au«  roelehem  SHeerpflanjen,  namentlich  bie  lange  ju  erhalten.  Steine«  3-  bilbet  fchwarjgraue,  mctall« 
(Laminaria,  Fucus),  3-  aufnehmen  unb  in  ftch  f°»!  glänjenbe,  oft  fehr  grofie  Tafeln,  riecht  eigentümlich, 

tentrieren.  Sud)  Garragaheen,  Schroämme,  See«  ber  unterchtotigen  Säure  nicht  unähnlich,  fchtnedt 

j'terne,  geringe,  Scefrebfe,  ber  Thran  ber  S^eKfifch«  herb,  fcöarf,  färbt  bie  Oberhaut  braun  unb  greift  at« 
arten  enthalten  3-  Slugerbem  finbet  e«  fich  in  oielen  Tampf  Slugenliber,  Stafen«  unb  SJ(unbböf)Ie  heftig  an. 
SalcqueQen  (Sulja,  8lbelheib«quetle  bei  §eilbronn,  Sa«  fpejipfchc  ©ewidjt  ift  4,m,  ba«  Sltomgewicht 
Öall),  im  Ghilifalpeter,  in  ber  pottafche  au«  Slühen«  126, sa,  e«  ift  fehr  roeich,  oerbampft  fchon  bei  geroöhn« 

melaffe,  in  Steinfohlen  (baher  im  ©aöroaffer),  in  lieber  Temperatur  jientlich  fchneU,  fchmiljt  bei  114“, 
Gifenerjen  (alfo  auch  im  ©idptftaub  ber  Gifenhoch«  ftebet  über  200“  unb  gibt  einen  im  gefältigten  3u« 
Öfen),  in  bituminöfen  Schiefern,  Phosphoriten,  at«  ftanb  blauen,  im  oerbünnten  oeilchenblauen  (baher 
gobfilber,  3obbleiunb  in  fehr  geringen  Sliengen  roeit«  ber  Stame,  0.  griech-  iodes)  Tampf  oom  fpej.  ®em. 
Derbreitet,  j.  8.  in  Sldererbe  unb  QueUmaflcr.  3UC  8,7te  0>er  fehroerfte  aller  Tämpfe),  ber  ftch  beim  Gr« 
Tarftellung  bc«  3°b«  bienen  faft  ausjcblie&lieh  falten  ju  gobfriftaHen  nerbichtet.  G«  löft  ftch  roenig 

bie  Tange  (befonber«  Fucus  digit&tas  unb  F.  sac-  im  Söaffcr;  bie  braune  Söfung  (gobroaff  er)  bleicht 
ebariuus),  melchemanan  ben  englifchen  unbfranjöfi«  gnbigo  unb  jerfegt  ftch  allmählich  unter  Pilbung  oon 
fchen  ftüften  fammelt  unb  oerbrennt.  Xu«  bem  fo  3obwafferftofffäure.  £egtere  unb  gobmetaHe  erhöhen 
erhaltenen  Relp  (f.  b.)  fcheibet  man  bie  Ralifalje  ab  bie  Sö«lichfeit  be«  3ob«  im  SBajfer  ungemein.  3- 

unb  geivinntbabeifdjliefclich  eine  SRutterlauge,  in  wel«  ift  leicht  löelich  in  Älfoljol  (gobtinltur,  f.  b.).  mit 
eher  (ich  bie  leicht  lö«Iichen  3oboerbinbungen  ange«  göchft  intenfiv  oioletter  garbe  inSehwejeltohlenftoff, 
fammelt  haben.  Steuere  Serbefferungen  in  ber  3ob«  auch  >n  Ghloroform,  penjin  unb  Äther.  G«  verhält 
inbuftrie  nehmen  befonber«  Pebacht  auf  eine  beffere  ftch  in  chemifdjer  i>infid)t  im  allgemeinen  mie  Ghlor 

iMuänugung  ber  Tange,  bie  man  gut  abtropfen  lägt,  unb  Prom,  aber  fein  Sereinigung«ftreben  ift  fthwä« 
bann  ber  ©arung  unterwirft,  abpregt  unb  im  Schacht«  eher;  nur  jum  Sauerftoff  bat  e«  größere  Serwanbt« 
ofen  einäfchert.  Tie  bei  ber  (Särung  entftehenben  fdiaft  unb  beplaciert  ba«  Ghlor  au*  ber  Ghlorfäure. 

glüffigfeiten  finb  fehr  reich  an  3-  unb  tverben  ver«  Silit  Kalilauge  bilbet  e«  gobfalium  unb  iobfaure« 
bampft,  inbem  man  bie  (jobhaltigen)  geuerung«gafe  Kali,  charalteriftifeh  ift  bie  intenfio  blaue  gärbung 

von  ber  Ginäfcherung  ber  Tange  über  fte  hinweg«  be«  Stärtemehl«  burch  3-  ((•  3obftärfe).  G«  ift 
liehen  lägt,  hierbei  geben  bie  (Safe  ihren  3obgcfjolt  einwertig,  unb  feine  Serbinbungen  gleichen  benenbe« 
an  bie  Sauge  ab.  Stach  einer  anbem  Uiethobe  unter«  Ghlor«  unb  Prom«,  tverben  aber  burch  Ghlor  unb 
ivirft  man  bie  Tange  ber  troefnen  Xeftillation  unb  Prom  jetfegt.  3-  wirft  äußerlich  äfcenb,  im  Stagen 
erhält  neben  brennbaren  ©afen,  leerölen, GfftgfSure,  bei  gröfsem  Tofen  heftig  oerbauung«flörenb,  ähnlich 

itmmonial  unb  SRetbglaltohol  eine  Kohle,  ivelche,  tvie  Ghlor  unb  Prom.  3n  giftiger  Tofi*  tötet  e« 

nachbcm  ihr  alle  Salje  burch  ffiaffer  entjogen  finb,  unter Pcnommenheit  be«©chirn«,  Slnägung  be*SRa« 
tu  verfdjiebenen  3meden  gut  vermertbar  tft.  Tie  gen«  unb  SSbmuna  bc«  Sttmung«jentrum«.  Gigen« 
Saljlöfung  roirb  ebenfo  mie  bie  Kelplauge  verarbei«  iümlich  ift  feine  Pltrlung  auf  btüfige  Organe,  bie  e« 
tet.  Tie  le(te  SHutteriauge  oerfegt  man  mit  Sehnte«  jum  Schroinben  bringt.  Stuf  uiebere  Organiömen, 
fetfäure  (wobei  ftch  Kohlenfäure  unb  Schntefelntaffer«  j.  P.  bei  SKalaria,  wirft  e«  at«  heftige«  (Sift.  SRan 

ftoff  entwicfeln  unb  Schwefel  abgefchiebcn  wirb)  unb  benugt  3.  at«  Ärjneunittel  bei  entjunblicgen  pro« 
beftiUiert  fiebann  mitSchwefelfäure  unb Praunftein.  jeffen,  Spphili«,  Sfrofulofe,  .vtipertrophie  brüfiger 
Tie  hierbei  entwiefelten  yobbämpfe  werben  in  einer  Organe  (Kropf  tc.),  bei  9theumati*mu«,  Steural« 

Seihe  thönernerPorlagen  nerbichtet.  SRan  fann  auch  flien,  gegen  groftbeulcn  ic.,  jur  Tarftellung  von 
bie  3obuerbinbungen  tn  ber  Sauge  burch  Ghlor  jer«  gobpräparaten,  von  benen  manche  (3obfalium,  3ob« 
fegen  uttb  ba«  frei  geworbene  3-mitPcnjin  in  einem  amtttonium,  3obfabmium,  gobmetggO  ebenfall«  al« 
Slpparat  au«jiehen,  welcher  fo  eingerichtet  ift,  bafs  Ärjneimcttel  unb  in  ber  Photographie,  attbre  jur 

ba«  Penjin  ba«  gelöfte  3-  fofort  an  Statronlauge  ab«  Tarftellung  oon  Teerfatben  benugt  werben.  3-  würbe 
gibt,  worauf  e«  oon  neuem  joblöfenb  wirfen  fann.  1811  oon  Courtot«  entbedt.  .ftauptftge  ber3obfabri« 
Tie  Statronlauge  nimmt  ba«  3.  auf  unter  Pilbung  fationfinb@la«gom  unb  ba«Tcpartementgint«Ure. 

oon  gobnatrium  unb  jobfauretn  Statron  unb  wirb  Pud)  in  Peru  uitb  Polioia  roirb  3-  bargefteDt,  unb 
fchlichlich  wie  3ob(auae  verarbeitet.  Porteilhaft  fällt  in  grantreich  hat  matt  angefangen,  Phoephorite  auf 
man  au«  ber  jur  3erfegung  ber  Schwefelverbinbun«  3-  )u  verarbeiten.  Tie  probuttion  beträgt  etwa 

Sen  mit  Saljfäureverf  egten  3oblauge  mit  chlorfaurem  961X)  3tr.;  bavon  entfallen  auf  Schottlanb  unb  3r« !ali  ba«  3-.  welche*  abgeprejst,  getrodnet  unb  fub«  lanb  2600,  granfreid)  1050,  Sübamerifa  5800  3tr. 

limiertwirb.  Tie  Sauge,  in  welcher  man  noch  etwa*  Sgl.  pelticuj,  L'indnstrie  frangaise  de  l'Jode 3.  ilbrigläfet,  verfeM  man  mit  fchwefliger  Säure,  um  (Par.  1878). 
ba*  3- in gobroaffetftofffäure  juverwattbcln,  unb  fügt  gobammonium,  f.  0.  w.  SCmtr.oniumjobib. 
fte  bann  wieber  ju  ber  weniger  tonjentrierten  Sauge  jobarggrit,  f.  v.  w.  3°bit. 
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Robote  —   ̂oboigne  le  ffflardjß. 

JoBafe  (Jobfäurtfalje),  f.  3obfäure. 

iobd’fö  I f-  ”•  ®-  fcMobüt
. 

JoBblri,  f.  o.  ro.  Sletjobib. 

JoBe,  1)  pieterbe,  bet  ältere,  nieberlänb.  Kupfer: 
ßedjer,  geh.  1670  ju  Stntroerpon,  bilbete  fich  nach  fei:  j 
nem  Sater  ©errit  be  3.  (geft.  1699)  unb  nad)  OlolßiuS 

unb  ging  bann  nad)  3tatien(  »on  roo  et  um  1601 
jurüafelfrte.  Gr  flach  nad)  luwnfScrlobung  ber  heil.  | 

Katharina),  Goujin  (ba#  3üngfte  (Seric^t) ,   Kuben# 
(Übergabe  bei  Schlüffe!  an  petruS),  g.  Sanni,  »an 
Sud,  bet  ißn  in  feine  3fonograpf)ie  aufnaßm,  u.  a. 
Kurse  3e>t  roar  et  and)  mit  feinem  Soßn  in  pari® 
Hätig.  Gr  ftatb  1634  in  Jtntroerpen. 

2)  p   i   e   t   e   r   b   e,  ber  jüngere,  ßupferftedjer,  Sohn  unb 
£tfiüler  beb  »origen,  geb.  22.  91o».  1606  ju  Jtntroer« 
pen,  bilbete  fid)  nar  ben  Stenern  bet  Srubenöfcßen 

3cßule  unb  roar  um  1631  in  ‘Pari#  tffötig,  too  er  nach 
Sauet  unb  anbern  franiößfcßen  Dlnlern  ftacf).  Seine 
beften  Stieße  ftnb  bieienigen  nad)  ©emälben  »on 

Kuben«,  3»tbaen#  unb  »an  It)d,  ju  beffen  Jfono« 
gtopbie  er  sroölf  Silbniffe  beifteuerte.  Sein  ipaupt« 
toerf  tftKitialbo  unb  Jtrmiba  nad)  oanXpd.  1661  gab 
et  bie  non  feinem  Sätet  begonnene  Porträtfamnilung 

«Tbeatnim  pontificuin,  imperatorum,  regurn  etc.« 
ßerau#.  Gr  ftatb  nach  1674. 

üaBeifrn,  f.  ».  ro.  Gifcttjobür. 
JobtUe  (im.  iibäeJi),  gtienne,  fron).  Sramatifer, 

Slitgliebber  ptjiabe«,geb.  1532  JU  pari«,  geft.  1673, 

»eriudite  e#  juerft,  bie  bisher  beliebten  Dlpßerien, 
Sloralitäten  unb  garten  burd)  ba#  fogen.  flaffiftße, 
griethiftßen  unb  römischen  Dluftem  nacßgebilbeie 
Sd)au!piel  in  gtanlreicß  )u  oerbröngeit.  1552iourbe 

feine  Iragöbie  «Clhop&tre captiro«  unbbieKomöbie 

»Engbne,  on  la  rencontre«  »ot  jjeinricß  II.  aufge« 
führt;  beibe  batten  »iel  Erfolg,  roäljrcnb  feine  jioctte 
Pragöbie:  >Didon  se  sacrifiant«,  roaßrfcßemlich 
gat  mißt  aufgefüßrt  roorben  ift.  Gr  t|at  non  feine 
äßnung  »on  bramatifcßerSerrmipfung,  roäbrcitb  tfim 
bie  lt)md)<n  Partien  beffcr  gelingen,  ebenfo  roie  feine 
Keinem  ©ebicßte.  Die  größte  3ab t   feiner  Stüde  ift 

»erloren.  Seine  »CEuvres«  erfdiienen  pari#  1574 
unb  1583,  eine  neue  SuSgabe  1872. 

3oBeln,  eine  eigentümliche  Singmaniet ber  Scßroei: 
»er  unb  Iiroler,  beftebenb  inroortlofem  Sandten  mit 

häufigem  Überschlägen  au#  bem  Sruftregifter  in  ba® 
Kopfreaißet;  ein  Üteb,  bem  al#  Siefrain  eine  folibe 

•Bofalii'e  angehängt  ift,  beißt  ein  3obler.  Xa#  JSort iß  roahricbeinlicb  onomatopöetifib  gebilbet. 

iobfarmbl,  f.  ».  i».  3°boform. 
oBgrün,  f.  Slnilin,  S.  592. 

olijpnT,  Staat  unb  Stabt,  f.  Xfcf)obl)p
ur. 

oBtBt,  f.  3»Bmetall
e. 

oBinrot,  f.  ».  ro.  C.uettjilbe
rjobib. 

obismu#, 
 
f.  ».  ro.  JobDcrgift

img. 

»Bit  (3obargprit,  3obfiI6er),  Slineral  au® 

bei  Crbnung  ber  einfachen  öaloibfalje,  triftaßißert 
bepagonal,  ftnbet  fiep  meift  in  bünnen  ittättdjen  uitb 
platten,  aud)  berb  unb  eingefprengt,  ift  grau,  gelb, 

grünlicbgelb,  fettglänjenb,  burebfebetttettb,  Rattel— 
I/.,  fpej.  ©et».  5,7t,  befleiß  au#  3°h>ftlber  AuJ  mit 
46  pro}.  Silber  unb  ßnbet  fub  in  Diejifo,  Chile  unb 

bei  ©ttabalajara  in  Spanien. 
JoBtaBmiiim,  f.  ».  ro.  Habmiumjobib. 
JoBfalium,  f.  ».  ro.  Kaltumjobib. 
3obfupfrr,  j.  ».  ro.  Kupferjobür. 

JoBlaugr,  bie  bei  ber  Seraibeitung  »on  fielp  unb 
Sared)  nad;  Jlbfcßeibung  ber  'lllfalifalje  refultierenbe 
jobreiche  Diutterlaugc,  au#  roelcber  ba#  3ab  abgef<bie= 
ben  roirb. 

XKnjrrl  ftano.  oiftfifon.  4.  Sufi.,  IX.  ¥6. 

3oBmeta0e  (3obibe),  Serbinbungen  Ber  SReialle 
mit  3ob,  ßnben  fuß  }um  Peil  a!«  Mineralien  in  ber 
Katar,  roie  Jobfiiber,  3obblei,  3obnatrium,  unb  ent: 
flehen  bei  Ginroirfung  »on  3ob  auf  Siet  ade,  »on 
Üobroafferftoßfäure  auf  SBietalle,  SJietallorpbe  ober 
Äofjlenfäurefalje  ber  JRetalle,  bie  unlöslichen  burcf) 

SBccbfeljerfebung.  Sie  gleichen  im  allgemeinen  ben 
Gi)IorinetaU.n  (f.  b.);  bie  ber  'lllfali«,  Grbalfali«  unb 
Grbmetatte  ßnb  farblo«  unb  gleichen  ben  Gfßoriben 

auch  in  bet  8öS!id)feit;  bie  ücBoerbinbungen  ber 
Srtjroermetalle  ßnb  oft  anber#  gefärbt  unb  jeigen 
audjanbreSöelidßeitSoerhältniffeffcharladjrote#  un« 

löSliihe«  Cuedfilberjobib,  id)roar}es  unlösliche#  Pal« 

labiumjobilr);  3»Bfilber,  3°bblei,  Duedftlber«  unb 
Äupferjobür  finb  unlöslich.  91IIe roerben  burch  Chlor 

}erfe(ft.  Serbinbet  ßch  ein  Slietaß  in  mehreren  Ser- 
hältniffen  mit  3ob,  fo  nennt  man  bie  jobärmern 
Perbinbungen  3»büre,  bie  jobreichem  3°bibe. 
Siele  3-,  namentlich  3°Bfaliunt,  3obfilber,  auch  3°B« 

eifen,  Jobgucdfilber  :c.,  ßnben  tecf»nifche  ober  mebi« 
jinifdie  Serroenbung. 

ÜoBmethhl,  f.  ».  ro.  Sietbpljobür. 
joböcus  (griech.,  »Pfeilbehälter  ,   impeutfchen  iu> 

fammenge3ogen  }u  3»bft),  männlicher  9tame.  Se« 
iannt  ift:  3-  oon  Sllähren,  Sohn  be#  iliarfgrafen 
Johann  Heinrich  »on  Diahren,  jroeiten  Sohn#  be# 

König#  Johann  oon  Söhnten  au#  bem  ©au#  8urem< 
bürg,  ein  gelehrter,  aber  habfüchtiger  unb  geroiffen« 
iofer  Jürft,  erhielt  1375  nach  feine#  Sater#  lob 

'Blähten;  1388  rourbe  ihm  »on  Süenjel  Üufenfburg, 
oon  Äurfürft  Siegmunb  Sranbenburg  »erpfänbet. 
Gr  fuchte  JBen)el  311  ftürien  unb  ftellte  fiel)  an  bie 

Spiße  be#  ̂ crrenbunbeS,  ber  1394  ben  König  gefon= 
gen  nahm.  1397  er}roang  er  burch  eine  neue  Gm« 
pörung  pon  Sßen3el  bie  Abtretung  ber  öaufip  unb 

bie  Seiehnung  mit  Sranbenburg.  Jim  1.  Cft.  1410 
roarb  er  lufjranffurt  uonfilnf  atlerbing#  sroeifclhaftcit 
KurßimmengegenSiegmunb  }umKaifererroäl)It,ftarb 

aber  17.  3an.  1111.  Sgl.  §eibemann,  lie  Diart 
Sranbenburg  unter  3ohft  oon  Diahren  (Serl.  1881). 

3obocu#  pratrnß#,  f.  3a#q»>n  be#  prd#. 
Joboförm  (Jobformpl,  Irijobmethäit)  CHJ„ 

bem  Chloroform  entfptechcnbe  cbemifdfe  Scrhinbimg. 
roelche  erhalten  roirb,  roenn  man  3ob  unb  lauftifche 

ober  tobtenfaure  älfalien  auf  Dlethijt«  ober  lithnl: 
alfohol,  Äther,  Jtccton,  Juder,  ®ejtrin,  ©ummi  :c. 

einroirten  läßt.  3ltt  ICarftettung  erroärmt  man  SU« 
(ohof  mit  Sobalöfung  unb  feßt  allmählich  3®b  h'nsu. 
Sehr  rein  roirb  c#  auf  c(cltrolt)tif<pem  Slicg  erhalten. 

3.  hübet  gelbliche  flrißaile,  riecht  bureßbringenb  job« 
unb  fafraiiartig,  fehmedt  unangenehm  jobartig,  löft 
ßch  in  Jlllohot,  Jlther,  Chloroform,  Petroleumäther, 

ätherifeßen  unb  fetten  öien,  leicht  in  SchroefeKoßlen« 

floß,  ttid)t  inSßaffer,  oerbampft  bei  mittlerer  Pempe« 
ratur,  fann  mit  Söaßetbämpfen  beflilliert  roerben, 

fd)mil}t  hei  119"  unb  jerfeßt  fieß  hei  höherer  Pernpe- 
ratur.  Dlit  atfoliotifcpcr  Kalilauge  liefert  e#  ameifen« 
faureäKati  unb  3obtatium.  Dian  benußt  e#  innerlich 
unb  äußerlich  ßatt  be«  Job#  hei  Srrofeln,  Kropf, 

Khacßiti«,  Snphiii#,  Kreb#,  Puberfulofcunbnamcnt 
ließ  bei  ber  Piunbhehanblung,  ba  e#  Jciultü#  unb 

profufe  Gitcrung  perhinbert.  3n  großen  Sahen  roirtt 
e#  giftig  unb  tötet  bureß  Säßmung  be«  ©ehirn#. 

JoBalgne  le  Dlariße  (ipr.  |d>o65amii  18  oiäm. 
©eIbenaeden),SlcdeninberheIg.propin}Srahant, 

Jlrronbiffement  'Jlioeße#,  an  ber  ©toßen  ©eete  unb 
an  ber  Gifenbahn  ißamillicä  -pirlemont,  mit  höherer 
Knabcnfchule  unb  (its.:)  4450  Ginro.,  roelche  JPotl« 
fpinnerei  uitb  ptapierfahrifation  treiben.  3»  Ber  91äßc 
ba#  8<blad)tfelb  non  Siamiiiie#  (f.  b.i. 

15 
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gobol  —   3oel. 

3o#ot  (Xetrajobporrot)  C.J.NH  entfielt  bei  |   leiten  30b  unb  10  leiten  unterfeproeftigfaurem  Ha- 
SBeijanbluna  non  itprrol,  einer  im  Xieröt  oortom-  ,   tron  in  10  leiten  SBaffer,  16  leiten  altobolifdicr 
menben  Safe,  mit  jobtatium,  bilbet  ein  amorphes,  I   Stmmoniafjlüffigfeit  unb  76  leiten  Spiritus.  Scibe 

graubraune«,  gerudflofe*  Vuloey,  ift  löSlicp  in  roar-  1   Präparate  werben  mebijinifep  benupt. 
mem  StKobot,  Sltpet  unb  feiten  Cten,  nicht  tn  SBaffer  I   joSürt,  f.  ̂obmetalte. 

unb  cerfept  fiep  an»  Sicht  unb  bei  einer  Xemperatur  |   jobücrgiftung  cjobiSmu«),  bie  Griepeinungen, 

non  140°.  GS  mürbe  at«  Grfap  be®  joöoformä  in  :   rodepc  bei  übernniftigem  ©ebrauep  pon  job  unb  job- 
bet Silunbbepanbtung  empfohlen,  roobei  namentlich  Präparaten,  befonbcrS  in  gabriten  bei  ber  Sfefepaf- 

feine  ©erucptofiglcit  in  Vetraept  tommt.  tigung  mit  Jobocrbinbungen,  porfommen.  Slei  afu- 
joBprüparatc,  bie  in  ber  Dicbijin  Penupten  job-  ter  3.  entftept  heftige  IKagen-  unb  Sarmentjünbung 

perbinbungen  unb  iobhattigenSiiidjungen:  Amylmn  mit  brennenben  Sepmcrjen,  erbrechen,  SurepfaU, 

mit  3uder  getöft  als  Syrnpti*  ferri  jmlati,  jobeifen- 
ftrup;  Hydrarfpyrum  byodatum,  Duedfitberjobib, 

unb  Hydrargyrum  jodatum ,   Duedfitberjobiir;  Jo- 
dnm,  3°b,  getöft  tilg  Tinctura  Jodi,  jobtinftur; 
Jodoiormium;  Kalium  jodatum,  Jtatiumjobib,  auch 

als  Unguentum  Kalii  jodati,  3obtatiumfaIbe;  Na- 
trium jodatum,  Hatriumjobib;  Plumbum  jodatum, 

SBIeijobib. 

3obqurdfilbtr,  f.  n.  m.  Duedrctberjobür  unb  Oued- 
fetberjobib. 

jobjaurc  11,10,  entfteht  als  Kalifalj  neben  3ob> 
fatium  beim  eintragen  non  3ob  in  tochenbe  Kali- 

lauge. bringt  man  3°b  in  peifteä  Sfarqtroaffer,  fo 

bilbet  ftdh  in  gleicher  Steife  jobfaurer  Varqt,  unb 
wenn  man  biefen  abfittriert  unb  in  bie  Söfung  beä 

jobbarqumö  G   hiot  teitet,fo  roirb  auepbaSjobbarpum 
in  jobjäurcfalj  nerroanbclt.  JBcnn  man  biefeS  mit 
Stproefelfäure  jerfept,  fo  erhält  man  eine  Söfung  non 

3-,  au®  roeteper  biefe  in  farblofen,  in  SBaffer  unb  SU- 
fohol  löslichen  KriftaBen  erhalten  toerben  tann,  Seim 

Grl)it en  jcrfäHt  3-  in  SBaffer  unb  3obfäureanhp' 
brib  J,0,,,  tneleheS  in  höherer  Xemperatur  in  3ob 

unb  Sauerftoff  serfätti.  3-  roirb  non  Scproefetroaf- 
ferftoff,  fchioefltger  Säure  unb  3obroaffcrftoffjäure 
unter  Slpfcpeibunct  non  30b,  aber  nicht  burch  Ghlor, 
cerfept,  gibt  mit  Saljfäure,  Ghlor  unb  Gplorjob,  mit 

Öafen  jobfaurefalje  cjobote),  tnelche  im  allge- 
meinen ben  Ghlorfäurefalten  gleichen,  nteift  unlöslich 

fmb,  beim  Grippen  in  Sauerftoff  unb  jobib  ober  in 
Sauerftoff,  job,  ein  Cyqb  ober  SBletalt  jerfatlen;  mit 
brennbaren  Körpern  erpipt,  nerbrennen  fte  biefe  leb- 

haft, manche  unter  Verpuffung.  3°bfoureS  Kali 
(Katiumjobat)  KJO,  bilbet  Heine,  tnafferfreie  Sri« 
ftafle,  ift  löslich  in  SBaffer,  nicht  in  3t lEoljol,  fchmitjt 
beim  Grhipeit  unb  gibt  Sauerftoff,  etmaS  3ob  unb 
altatifch  reagierenbeS  jobfaliuttt.  3-  mürbe  non 
Xami  entbedt. 

obfdiniefel,  f.  n.  ro.  Sdjroefdjobtb. 
obfilbcr,  f.  0.  ro.  Silberjobib. 
otmlber,  dtiinerat,  f.  0. 10.  3°bit 
obflartr,  Diifcpung  non  CO  Xcilen  Startemehl 

mit  1   Xeil  job,  rodepes  man  jum  Krocd  befferer  Ver- 
teilung in  12  Xeileit  Sdtopol  getöft  hat.  Sie  3-  bil- 

bet ein  bunfeloiotcttcö  tUcIoer  unb  ift  als  3obprä- 

parat  jur  mebiyinifdicrt  Venupung  empfohlen  roor- 
ben.  job  färbt  Stättemehl  intenfto  blau,  unb  biefe 

fyärbung  bient  als  empftnblicheS  SlleagenS;  fie  per- 
Idiroinbet  beim  Grippen,  fontmt  aber  beim  Crfatten 

roieber  cum  Vorfepcin,  roenn  baS  job  nicht  oöllig  ner- 

flüepligt  rourbe;  auch  Sonnenlicht,  Ghlor,  ftarte  Sä- 
len (erfroren  bie  fyarbung,  unb  manche  inbifferente 

Salje  oerhinbern  ober  nerjögern  ihr  Stuftreten.  Sie 

3-  ift  iebenfattS  eine  fepr  lofe  epemifepc  Verbinbung 
unb  nietleicht  nur  ein  ©ernenne. 

jobiintlur  (Tinctura  Joch),  Söfung  non  3ob  in 
10  Xcilen  SBeingeift,  roirb  mit  ber  Seit  fauer,  inbem 

fiep  3obroaficrftofifäure  bilbet.  Sie  farbtofe  3- 
(Tinctura  Jodi  decolorata)  ift  eine  Söfung  non  10 

uerfaB.  Sie  ehronifthe3-  ift  begleitet  non  partnädigem 

Katarrh  ber  'Hafen-  unb  Hacpenfcpleimpaut  (3ob- 
fdinupfcn),  VerbauungSftörungen,  Slbmagerung, 

©lieberjittern  unb  einem  eigentümlichen  9lu«fcp(ag-, 
auperbem  beobachtet  an  bent  Scprounbe  ber  Sdlilb- 
brüfe,  ber  roeiblidien  33ruftbrüfen  unb  ber  Srobc.  Sie 
Siepanblung  erpeifept  fofortige  Unterbrechung  ber 

jobjufubr  unb  allgemeine  Kräftigung  beS  Körper®, 
bie  SergiftungSerfcpeinungen  pflegen  fiep  aber  erü 
nach  längerer  jjeit  ju  uerlteren,  unb  befonberS  hält 
ber  Schnupfen  mit  heftigem  Stimlopffihmerj  lange 

jeit  an.  Vei  aluter  Vergiftung  gibt  man  reichlich 
Stär(ctleifter,3Jlagnefiamit3uderroaf}erunbGirocii;. 

jobbiolett,  f.  St  nilin,  S.  602. 
jobumffer,  f.  3ob. 
jobinaffrrftoff  H,I  entfteht,  roenn  man  SOafferftoff 

unb  3obbampf  bei  3(X) — 400“  über  Vatinfcpmamir, 
leitet,  unb  uielfacp  bei  einroirluna  non  job  auf  niaf- 
ferftoffpaltige  Körper;  auch  SBafler  roirb  am  Sichte 
burep  job  unter  Silbung  non  3-  unb  Sauerftoff  jer- 

fept.  jur  Sa rfte tlung  non  3-  beftitliert  man  job- 
tatiurn  mit  VpoSpborfüure.  Ser  fiep  entroidetnbe  3- 
ift  ein  farbloieS  ©aS,  riecht  roie  Gplorroafferftoff, 
bilbet  an  ber  Suft  Hebet,  tarnt  teiept  ju  einer  jlüffig- 
feit  nerbieptet  toerben  unb  roirb  non  SBaffer  reicplid) 

abforbiert.  eine  fotepe  Söfung  (jobroafferftofi- 
fäure)  erhält  man  auep  burep  Gcntragen  non  job 

|   in  eine  Söfung  non  fcproefliafaurem  ober  unter- 

1   fcproefligfauremHatrpn  (roobei  fcproefelfaureSHatron 
gebilbet  roirb),  beim  itbergiepen  non  amorphem  VpoS- 
ppor  mit  SSaffcr  unb  aBtnahlicpetii  £iinjufügcn  non 
job  (roobei  ppoSpporigeSäure  entftept),  ferner  roenn 
man  roenig  job  in  SBaffer  fufpenbiert  unb  Scproefel- 
roafferftoir  einleitet,  bis  bas  job  nerfeprouttben  ift. 
3n  ber  gebitbeten  3obroafferftotffäure  töll  man  bann 
job  aufunb  ocrtranbclt  bieS  oon  neuem  burep  Scptne- 
felroafferftoff  in  3-  Sic  non  bem  auSgeicpiebencn 
Scproefel  abfiltrierte  Söfung  täpt  fiep  burep  Ser- 
bampfen  auf  baS  fpej.  ©ein.  l,w  bringen.  Jotgenbe 

Xabdle  jeigt  ben  c'iepalt  ber  jobroafferftoftfdure  bei 
nerfcpicbenen  fpcjififcpen  ©eroiepten: 

¥roi 
Spfj.  Qkto 

Uro),  i 
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1,700 

I   Sic  oerpalt  ftd;  ganj  roie  Saljfäure  (eplorroaffer. 

ftofffaure),  bräunt  fiep  ober  an  ber  Suft  unb  jerfept 
fielt  jutept  noBftänbca  unter  StuSfcpeibung  non  3°b. 
Sie  bient  jur  SarfteUuna  non  3obpraparaten. 

jobiinnohrr,  f.  n.  10.  tucdfclberjobib. 

jod,  pehr.  T'topliet,  Sopit  VetpuelS,  roeiSfagte  in 
3uba,  nämtiep  entroeber  im  alten  Hetcp  unter  bem 
König  joaS  (um  850  n.  Gpr.)  ober  im  naepejcilifdyen 
Staat.  Seine  proppetifepe  Scptifi  jcrfälll  non  fetbft 

in  bie  mit  einer  SJennüftung  beS  SanbeS  burep  ̂ cu- 
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(greifen  motioierte  BuRprebigt  (1,  1—2,  17)  uni 
eine  BerReiRungärebe  (2,  18—4,  20).  Sgl.  Slerj, 
Die  ̂ Jropbetie  be«  3-  (©alle  1879). 

3obl,  Wanne!,  jüb.  ©eleRrter,  geb.  19.  Oft.  1826 
tu  Birnbaum  (Sojen),  ftubierte  in  Berlin  neben  jübi« 
(<ber  Ideologie  lla'Rfdje  (Philologie,  fam  1854  ale  Sieb 
rer  an  ba*  neuerrihtete  Sabbinerfeminar  ju  Bre«Iau 
unb  mürbe  1863  suinSabbinet  berbortigen®emeinbe 

gewählt.  Gr  oeröffentlihte:  »Die  91eIigiondpt)i(o» 
fopRie  be*  Waimonibe««  (8re«l.  1869);  »fieoi  ben 
©erfon  a!«  Seligionöphilofoph«  (baf.  1862);  »Ser» 
Rältni«  albert*  b.  ®r.  ju  Waimonibe«»  (baf.  1863); 

»Don  CRa*bai  GreSla*'  religion«phi[ofopRifhe  SeR» 
ren»  (baf.  1866);  »Spinoja*  tReologifh 1   politifher 
Iraltat«  (baf.  1870);  »3ur  ©eneR*  oer  Sichre  Spi» 
noja«-  (baf.  1871).  Diefe  Schriften  mürben  mit  rer» 

fhiebenen  AbRanblungen  gefammelt  al*  »'Beiträge 
tut  ®ef(bi(bte  ber  Sb'lof°Pb>e»  (Bre«l.  1876,  2   Bbe.) 
Rerautgegeben.  Son  fpötern  Schriften  Rnb  31t  nen» 
nen;  »Sotijen  sum  Such  Daniel.  Gtwa«  über  bie 
Bücher  Sifra  unb  Sifre «   (SBre«I.  1873);  »Seügiö«» 
pbilofopRiftRe  3eitfraaen»  (baf.  1876);  »©utacRten 
überben  Zalmub»  (1877);  »Slicfe  in  bie  Seligion?» 
gefchiebte-  (baf.  1880-83,  2   Bbe.). 

3otft  (ior.  johlt),  1)  3an,  nieberlänb.  Waler,  ber 
Schöpfer  be*  mit  20  Darfteüungen  au*  ber  heiligen 
©ej  chirtite  oerfebenen  ©auptaltar«  in  berSiloIailircRe 

tu  Ralfar,  welcher,  3roifchen  1505  unb  1508  au«ge» 
führt,  ein  wichtiges  Dentmal  ber  nicberrheinifcRen 

Malerei  ift.  3-.  überbeffen  BcrföitlicRleit  nicht«  mei» 
ter  belannt  geworben  ijt,  ftanb  unter  bem  GinRuR 

Wemling«  unb  ber  italienifchen  Senaiffance. 

2)  Söllbelm,  Seifenber,  geb.  15.  Märj  1852  3U 

Äötn,  flubterte  in  Bonn,  ©eibelbera  unb  Berlin  Sa. 
turmijfenfcRaften  unb  Sprachen,  bereifte  1874  ben 
Orient  unb  bie  norbafrilanifcRen  Jtüftenlänber,  1876 
bi*  1879  ganj  Slmerila  00m  nörblicRen  Ranaba  bi* 
jum  Süben  Argentiniens,  wobei  er  manche  Seile 
wieberbolt  burdjlreujte  unb  eine  febr  reichhaltige 
etbnograpbifche,  anthropologifcbe  unb  joologifhe 

Sammlung  machte.  Anfang  1879  begab  er  JicR  nach 
Geplon,  burchreifte  oon  bort  au*  3nbien  bi«  3um 

©imalaja,  begleitete  bie  britifhe  Armee  im  afgija» 
nifefien  Rriege,  ging  bann  nach  Birma  unb  Siam, 
bejcRäftigte  (ich  auf  Borneo,  Geram  unb  Gclebe*  mit 

bem  Stubium  ber  bortigen  wilben  S3ölferfc^aften, 
lämpfte  inAtfchin  mit  ben©oHänbern  gegen  bie  Auf» 
ftänbifcRen,  burchreifte  Rambobfcha  unb  bie  Sb'l'P» 
pinen  unb  lebte  längere  3eit  unter  ben  wilben  Stäm» 
menÄormofa«.  SonBeltng  unternahm  er  bann  einen 

Au*flug  in  bie  SJlongolei,  ging  barauf  nach  3apatt, 
hielt  Rh  auf  3«fo  unter  ben  Aino  auf  unb  lehrte  1881 
oon  Sölabimoflol  burch  bieSJlanbfchurei,  Slongolei  u. 
Sibirien  nach  DeutfcRIanb  jurüct,  wo  er  al«  (fruchte 

biefer  Seifen  oeröffentlichte: » Au«  3apan  nach  Deutfch- 
lanb burch  Sibirien«  (flöln  1882,  2.  Auf!.  1887)  unb 

»Da*  ©olontalo,  ein  Beitrag  3ur  Renntni«  ber 
Sprachen  oon  GelebeS»  (Serl.  1884).  3nt  3-  1883 
umfehiffte  er  oon  Slabeira  au«  ganj  Slfrila,  wobei  er 
namentlich Sübafrila  eingehenber  ftubierte,  unb  legte 

»eine  Beobachtungen  in  bem  Söerl  »UmAfrila»  (Röln 
1885)nieb«r.  ®egenwärtiglebt3.inBerIin.  Seine  be» 

beutenben  Sammlungen  übergab  er  beutfehen  Slufeen. 

3ofr«,  Dafe,  f.  D'jchofra. Jogin,  eine  ben  Anhängern  Sima*  (f.  b.)  juge» 
hörige  inbifefie  BüRerfclte,  benannt  oon  ber  Au?» 

Übung  be*3oga,  b.  h-  be«  Beftreben«,  burch  Unter» 
orüdung  aller  RnnlicRcn  Segungen  unb  Serjenfung 
be«  ©eifte«  in  bie  Selbftbefehauung  bie  Bereinigung 
mit  (Sott  unb  baburch  bie  ©errfcRaft  über  bie  Satur» 

gefeite  «u  erringen.  BorfcRriften  iur  Erreichung  biete« 

3iel«  finben  fuh  fchon  in  bem  J6gn  c&stra  be«  Sa» 

tanbfchali  au«  bem  2.  3ahi'h-  0.  Ehr.:  anhaltenbc« 
3urüdRa(ten  be«  Atem«,  befonbere  Stellungen,  84 
oerfchiebene  Sichtungen  ber  Slugen  auf  bie  Safen- 
fpife  ic.  Daburd)  foll  ber  WenfcR  bie  acht  überna» 
türlichen  gäRigleiten  belommen:  1)  fuh  leichter  3U 

machen  al«  alle  anbern  ©egenftänbe,  2)  ficht  fcRwe- 
rer  311  machen  al*  bie  fcRmerften  ©egenftänbe,  3)  Rh 
beliebig  3U  oerfteinern,  4)  Rh  beliebig  3U  oergrö» 

Rem,  5)  überall  hingelangen  3U  lönnen,  6)  jebe  ©e> 
jtalt  anjunehmen,  7)  alle  SaturgefeRe  ju  beherrfhen, 
8)  alle«  oon  Rh  abhängig  3U  mähen  Die  3nhl  ber 

3-  ift  jeRt  niht  feRr  groR.  Sie  führen  ein  Bün» 
bei  Sfauenfebem  mit  fih  unb  behaupten,  burh  bie 
Befprengung  bamit  flranfe  iu  heilen,  neugeborne 
Rinber  oor  iöfen  ©eiftem  su  (hüben,  ben  böfen  Süd 

3U  bannen  je.  Sie  treten  al*  SlaRrfager,  Zrautn» 
bcutcr  unb  GRarlatane  auf,  fpielen  auf  (leinen  Sio» 
linen  ober  Sauten  unb  Rngen  Sieber  in  ben  Soll«» 
fpradjen,  sieben  mit  einem  abgerihteten  Stier,  Affen 
ober  3iegenbod  im  8anb  umher.  Sie  oerehren  ben 
Sima  unter  bem  Samen  Bhairama  unb  haben  ihr 

gröRte«  Heiligtum  in  Benare«. 
3oglar  (prooenfal.,  altfrans.  Joglöor),  f.  3ong» 

leur. 

Johann  (Ablürjung  oon  3oRanne«,  franj.  Jenn, 

engl.  John ,   fpan.  Juan,  portug.  Jofio,  ital.  Giovanni, 
Rofiänb.  Jan),  Same  oon  23  Säpften: 

1)  3-  L,  her  ©eilige,  gebürtig  au«  DoScana, 
beflieg  523  ben  römifhen  Stuhl,  wurb  525  00m  oft» 

aotifcRen  Rönig  IReobericR  nah  Ronftantinopel  ge» 

fanbt,  um  ben  'Raijer  3uftinu«  1.  sur  Slilberung  fei- ner Gbilte  gegen  bie  Arianer  3U  oermögen,  aber  nah 
ber  SüdlchroenbiefererfoIglofenSenbimgoon  jenem 

ju  Saoenna  in«  ©efängni«  geworfen,  wo  er  1 8.9Mai526 

ftarb.  lag:  27.  Slai.  —   2)  3.  II.,  früher  Slcrcuriu«, 
ein  Sömer,  beflieg  532  ben  römifhen  Stuhl,  betei- 

ligte Rh  anben  Streitigleiten  ber  IheopafhitcnfWo- 

nophpRten)  im  ftreng  ortRoboren  Sinn ;   ftarb  535.  — 
3)  3.  III.,  ein  Sömer,  warb  560^!apft,  lonnte  aber  bie 
JBeihe  nid;t  eher  erhalten,  al*  bi«  Raifer  Juftinian 
burh  ̂ en  Gjarhen  feineffiahl  hatte  beftätigen laRen, 

that  oiel  für  Serfhönerung  ber  Rirhen;  ftarb  573.— 
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—   7)  
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Sahfolgcr  

be«  
oorigen  

705,  

ftarb  

707.— 8)  3-  (VIII.,  Johanna  Papissa),  f.  3 P   h a   n   n a   4).  — 
9)  3-  vni.,  ein  Sömer,  warb  872  Bapft,  folgte  bem 
Sorbilb  Sitolau«’  I.  in  bem  Beftreben,  bie  päpftlidje 
3J!aht  311  erRöRen  unb  über  bie  weltlichen  ©errfdeer 
311  erheben.  Gr  Irönte  Rarl  ben  Rahlen  ungeachtet 
be«  oon  Subroig  bem  DeutfcRen  bagegen  erhobenen 

Söiberfprud)«  876  jum  Raifer,  offenbar  mit  bem  An- 
fpruh,  traft  apoftolifher  BoIImaht  bie  Raiferfrone 
oergeben  311  lönnen ;   auf  ben  Snitoben  5U  Saoenna 

(877)  unb  ju  Drope*  (878)  oerlangte  er  bie  llnab» 
pingigleit  ber  Bifdjöfe  001t  ber  weltlihtn  Macht.  Gr 
jerfiel  mit  Rarl«  be«  flaRIen  SoRn  unb  Sahiolger 

flarlmann,  ber  iRn  878  in  Som  gefangen  nehmen 

lieR.  SBieber  frei,  belegte  er  beffen  Anhänger  mit  bem 

16* 
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Sann  unb  frönt«  Subroig  ben  Stammler  jurn  Kö«  bcm  Seinanten  Sicco,  oornehmer  Jlämer  au*  bcr 

nig  non  gtanfreich;  bann  aber  raarb  er  genötigt,  Warf  Ancona,  roarb  im  3 uni  1003  jum  Bapft  ge> 

trob  (einer  franjöfifchen  Sympathien  Karl  bcn  Xiden  roafjlt,  ftarb  jebod)  fdjon  nad;  fech*  Monaten.  — 

«81  jum  Kaifer  ju  frönen.  Xen  »on  fcabrian  II.  mit  19)  3.  XVIII.  (XIX.),  oorher  S&alonu»,  ein  Körner, 

bem  Sann  belegten  Satriardjen  Stjotiu*  oon  Kon«  1003geroäf)lt,ftarbl009.-  20)3.XIX.(XX.),Sruber 
itnntinopci  erfannte  er  an  in  ber  Hoffnung,  non  feine*  Sorgänger*  Senebift  VIII.,  gelangte  al*  2aie 

bem  gricdjifdjen  Kaifer  Saftliu«  §ilfe  gegen  bie  Sa.  unb  .Senator  aller  Körner«  1024  burd)  Seftechung 

rajenen  unb  bie  3un«biltion  über  bie  Sulgarei  roie.  auf  ben  päpftlicften  Stuhl  (an  einem  unb  bemfelben 

berjuerfialten,  unb  befdiidte  in  biefer  Abficfit  aud)  lag  roarb  er  Bräfelt  unb  Bapft),  behauptete  ficf>  auf 

bas  jroeite  Konjil  ju  Konftantinopel  (879).  Xa  er  bemfelben  bi«  ju  feinem  lob  1033.  Xroh  feiner  Ab« 

fi(b  aber  in  feiner  Hoffnung  getäufc^t  fab,  roiberrief  neigung  batte  er  1027  Konrab  U.  jum  Kaifer  ge. 

er  be«  Bhotiu«  Anerfennung.  Son  ben  Kom  bebtän«  frönt;  ein  Scfchüfjer  Gluntj*  unb  feiner  Seftrebun« 

genben  Sarajenen  erfaufte  er  bie  Kube  burib  Xribut.  gen,  batte  er  mebriacb  fitb  ben  gotberungen  ber  roelt« 

Gr  ftarb  15.  Xej.  882,  auf  Slnftiften  eine*  Serroanbten  licken  Mächte  ju  fügen.  —   21)  3.  XXI.,  früher  Slrjt 

oergiftet  unb,  al*  ba«  ©ift  ju  lanafam  roirlte,  Don  mit  bem  Kamen  'Beter  3ulian,  au*  Siffabon  ge. 
Scrfchroomen  erfragen.  —   10J3.IX.,  geboren  juXi«  bürtig,  rourbe  1275  Karbinal  unb  Sifdjof  oon  Xu«, 

ooli,  Senebiftiner,  roarb  898  Bapft,  frönte  Bambert  culum,  beftieg  1276  ben  päpftlidjen  Stuhl  unb  tarn 

oon  Spoleto  al*  römifibcn  Kaifer  unb  ftellte  ba*  Sin.  16.  SJlai  1277  ju  Sitcrbo  bunh  ben  Ginfturj  einer 

(eben  be*  Bapfte*  gormoju«  roieber  her;  ftarb  900. —   Xecfe  um*  Beben.  Gr  jeidjnete  fitb  burib  ©eiehr« 

11) 3.  
X.,  früher  Sifdjof  oon  Bologna  unb  Grjbifdjof  famfcit,  namentliib  in  ber  Arjncifunbe,  au«.  — 

oon  Kaocnna,  gelangte  burib  bie  patrijifdje  Bartei,  22)  3-  XXII.,  früher  3afob  b’Guje  (Xuife),  gcb.  1244 
an  beren  Spifee  bie  berüihtigte  Xljeobora  ftanb,  914  ju  Gabor*  al*  Sobn  eine«  Spanbroerferä,  roarb  Kanj« 
auf  ben  päpftlidjen  Stuhl.  Gr  frönte  915  Serengar,  1er  Kobert*  oon  Keapel,  bann  öifibof  oon  grö)us, 

König  oon  Italien,  jum  Äaifer  unb  30g  in  eigner  1310  Grjbifibof  oon  Sloignon,  «arbinal  unb  Sijibof 

Berfon  gegen  bie  Sarajenen  ju  gelbe.  Mit  ihm  be.  oon  Borto  unb  1316  Bapft.  Gr  refibierte  ju  Api« 

ginnt  bie  {[eit,  in  ber  brei  grauen  über  Kom  unb  ba*  gnon  unb  gab  bie  beiben  lebten  Zeile  be«  Corpus  ju- 

Bapfttum  geboten  (bie  fogen.  Bornofratie  ober  ba*  ris  canonici,  bie  Gjtraoaganten  (f.  b.)  unb  bie  Gle* 
>§urenregimeitt<).  Sluf  Sefebl  ber  Marojia  roarb  mentinen  

(f.  Corpus  juris),  heraus.  Seine  Gin. 

3.  928  gefangen  unb  im  ©efängni*  ermorbet.  —   mijthung  in  roeltliibe  Angelegenheiten  ju  gunften 
12)  3.  XI.,  Sohn  ber  Marojia  unb  be«  Bapfte«  Ser.  granfretd)*, namentlich  feine  AgitationengegcnKaifer 

giu«  III.,  roarb  burib  erftere  931,  25  3abre  alt,  auf  Subroig  ben  Sägern,  roiber  ben  er  1324  Sann  unb 

ben  päpftlidjen  Stuhl  erhoben,  aber  non  feinem  Sru>  3ntcrbift  in  Slnroenbung  brachte,  roeil  er  fein  Xljton« 

ber  Alberich,  bem  öertfcher  oon  Kom,  in*  ©efäng«  reibt  niibt  bem  Kicfjterjpruch  be*  Bapfte*  unterroer. 

ni*  geroorfen,  roorin  er  936  ftarb.  —   13)  3.  Xlf.,  fen  rooDte,  rief  bie  Dppofition  ber  berühmteren 

oorher  CctaoianuS,  Sohn  Alberich*,  Gnlel  ber  Ma«  Kedjteleljrer,  roie  be«  Marfiliu*  oon  Babua  u.  a., 

rojia  unb  Keffe  gohannS  XI.,  bemätbtigte  ftch  955,  heruor,  bie  er  1327  in  einer  hefonbern  Sülle  mit  bem 

erft  18  3«bte  #1*.  ber  Xiara  Gr  roar  ber  erfte  Bapft,  Sann  belegte;  autb  eine  Anjaljl  oon  Minoriten  b«. 

roeliber  bei  feiner  Grbcbung  ben  Xaufitamen  roeth«  fämpfte  ihn,  ja  ein  ©egenpapft  rourbe  1328  oon  Slub« 

feite,  ©egen  ben  König  Serengar  II.  oon  3talien  roig  gegen  ihn  aufgcftcllt,  Kifolau*  V.;  boib  toarb 

rief  er  Otto  I.  au*  Xcutfcfelanb  jur  §ilfe  herbei  unb  le^terer  oon  3-  gefangen  genommen  unb  1330  ge. 
frönte  legtcrn  962  jum  Kaifer.  Xoih  liefe  Ctto  ihn  jioungen,  feine  ffiürbe  nieberjulegen.  3-  marb  nod) 

963  foroobl  feiner  Sluäftbtoeifungen  al*  feine«  oer.  oor  jeincm  Xob  oon  ben  Mönchen  bcr  Kcfeerei  be« 

räterifd)en  Verhalten«  roegen  abfefeen,  niifetSbefto.  fcfjulbigt.  Siel  fdjroerer  aber laftet bie Sifeulb beifpiel« 

roeniger  febrte  3-  nach  Kom  juriid.  Sei  einem  Ghe«  lofer  ©elberprefiungen  unb  bie  Ausbeutung  geift- 
brach  ertappt,  rourbe  er  14.  Mai  964  erfcfelagen,  naih  liihcrXinge  ju  fmanjiellengrocdeu  auf  ihm.  Grftarb 

anbem  ftarb  er  infolge  eine«  Stfelaganfall«. —   4.  Xej.  1334.  Sgl.  Müller,  Xer  Kampf  Bubroig  be* 

14)  3-  XIII.,  ein  Körner,  oorher  Sifdjof  oon  Kami,  Sägern  mit  ber  römiftfeen  Kurie  (Xübing.  1879  -80, 
965  nad)  Scnebift  V.  burib  ben  Kaifer  Dttol.  auf  ben  2   Sbe.);  Breger,  Xie  Bolitif  be*  Bapfte«  3-  XXII. 

päpftlidjen  Stuhl  erhoben,  roar  ben  ©tofeen  Kom*  (Münefe.  1886).  —   23)  3-  XXIII.,  früher  Saltba. 
oerhafet,  bie  ihn  halb  oerjagten.  967  unter  be«  Kai=  far  Goffa,  ju  Keapel  geboren,  foU  in  feiner  gugenb 

fer*  StbuB  natfe  Kom  jurüifgefebrt,  ftarb  er  972.  —   Seeräuber  getoefenfein,  roarb  bann Sc^ciber  in  Kom, 
15)  3-  XIV.,  oorher  Beter,  Sifcfeof  oon  Baoia  unb  Kämmerer  be*  Bapfte«  Sonifaciu«  IX.,  Btotonotar, 

Otto*  II.  Grjfanjler,  rourbe  bunh  Otto  983  Bapft,  1402  Karbinal  unb  17.  Mai  1410  nach  Alejanber*  V. 

burd)  einen  Slufruhr  geftürjt  unb  ftarb,  inberGngel*.  Xob  in  Bologna  jum  Bapft  erroählt.  Seinem  Ser. 

bürg  eingcferfert,ben&ungertob  ober  an  ©ift  20.  Slug,  fpreiben,  feine  Anfprüdje  auf  biepäpftliiheKrone  auf. 
984.  —   16)  3.  XV.  (XVI.),  ein  Körnet,  rourbe  985  jugehen,  fobalb  feine  ©egenpäpfte  ©regor  XII.  unb 
jum  Bapft  erroählt,  rief  gegen  Gre«ccntiu«,  oor  BcncbiItXIII.ein@leid)e*tljätcn,tamcrjroar2.Mär) 
bem  er  nach  2o«cana  fliehen  tnufete,  Ctto  III.  ju  1415  auf  bent  Konjil  juKonftanj  nad),  entfloh  aber, 
Öilfe;  ftarb  996.  Gr  oolljog  993  bie  erfte  päpftlidje  ben  Sdjritt  bereuenb,  21.  Märj  nad)  Sifeaff häufen,  oon 
Kanonifation  an  bem  Sifchöf  Ulrich  oon  Augsburg,  roo  au*  er  feine  Scrjid)t[eiftung  roiberrief,  unb  toarb 
Sor  ober  nad)  ihm  rourbe  fpäter  fälfd)lid)  ein  Bapft  hierauf  nid)t  roeniger  al«  80  gemeiner  Serbreifeen. 

3-,  ein  Sohn  Kobert*,  eingefdjaltet  unb  baburch  roie  Klotb,  Käuberei,  Unjudjt  unb  SIutfd)anbe,  be« 
bie  3ählung  ber  Bäpfte  Kamen«  3-  bi*  3-  XXI.,  ber  fdjulbigt  unb  29.  Blai  oom  Konjil  förmlid)  abgefefet. 
nur  biefe  unrichtige  gahl  führt,  in  Unorbnung  ge.  Kugrciburg  oerhaftet,  rourbe  er  jucrftaufba*«d)lofe 

bracht.  —   17)  3-  XVI.  (XVII.),  oorher  Bh'lagathu«,  ©ottlicben  bei  Honfianj,  bann  nad)  Mannheim  uni 
au«  Koffano  in  Kalabrien  gebürtig,  rourbe  nad)  ©re«  hierauf  nach  veibelberg  in  ©croahrfam  gebracht,  bi« 
gor«  V.  Sertrcibung  burd)  GreScentiu«  (997)  auf  er  fi<h  1419  burch  cinüöfegelb  oon  30,000  ©olbgul. 
bcn  päpftlidjen  Stuhl  erhoben,  aber  998  oom  Kaifer  bcn  befreite.  Som Bapft  BiartinV.begnabigt,  roarbei 

Otto  111.  geftürjt,  auf  bcr  Gngel*burg  gefangen  ge-  roieber  Äarbinalbi|tf)of  oon  XuSculum  unb  Xelan  bee 
fefet  unb  geblenbet.  —   18)  3-  XVII.  (XVIII),  mit  1   Harbinal!oUegiumSunbftarb22.Xe).1419ingloren}. 
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Sotans,  Dame  jahlreidjer  gürflen. 

überfielt  na*  brn  SSnbcrn: 

Vnfealt  1. 
2. 

^ranbtnbuTB  S— 6. 
tPurganb  7. 

tfnglanb  8. 
Ttanftrt*  9. 

Vtannowt  10. 
«afiau  11.  12. 

CÜfttrl*  13-15. 

$fal|  16. 
$olra  17.  18. 

Portugal  19  —   24. 
€a*frn:  «Iftrrtin.  8.  25-29. 

•   QmfHn.  ü   30,  81 

•   fytiftflf  |u.  32— 8i. 
€a*fcn « SUfimat  36—38 
Cdj&abfn  39. 
€*tOfbcn  40,  41. 

[Bntatt.J  1)  3-  ®eorg  II.,  gürft  oon  Bnhalt. 
2   eff  au,  Sofjii  beS  gürften  3obann  Kaftmirunb  ber 

Btinjeffin  Bgne«  oon  Seffen.Kaffel,  geb.  17.  Dop. 
1627,  oermäljlte  ftd)  165»  mit  Üenriette  Katharina, 
einer  Zoster  beb  Brinjen  griebrid)  Seinrich  non  Cra 
nien,  unb  rourbe  baburdetnSchniägerbeöKurfürften 
griebnd)  äBilhelm  oon  Branbenburg.  Bad)  bcm  Zob 
iemeö  Batet«  (15.  Sept.  1660)  übernahm  er  bie  3ie- 

gierung  inBnhalt'Zeffau.  Zie  Bnfprucfee  feine«  £>au. 
leb  auf  Bfdjerblfbcn,  ba«  1648  Branbenburg  über, 
[affert  mar,  erhielt  er  aufreiht  unb  feste  auch  burcf), 
bafe  ihm  bie  Bnroartfchaft  barauf  jugeftanben  rourbe, 
roa«  jebo<h  leine  praltifch«  Bebeutung  hatte.  Sr  trat 
in  branbenburgifche  Äriegbbienfte,  rourbe  1670  oom 
©roßen  Kurfürften  jum  .velbmariihall  ernannt  unb 

Ühtofj  im  3uni  1672  ba«  Bünbmb  jcoifdjen  bem  Kai» 
ier  unb  Branbenburg  iniüien  ab,  infolge  beffen  fiih 

beibe  oerpflichtcten,  |e  12,000  Mann  unter  bem  Be» 
fehl  be«Kurfürften  aufjufteUen,  um  benSßeftfälifd>en 

gritben  aufreiht  ju  erhalten.  1674  übertrug  ihm  ber 
©rofee  Rurfürft  bie  Stattbalterfchaft  in  ber  Marl, 
both  fehlte  e«  3-  an  Zruppen,  um  ben  Ginfall  ber 
Schmeben  ju  perhinbern.  Gr  beteiligte  fiih  bann  am 
gelbjug  non  1675  gegen  Stbroeben  unb  rourbe  1681 
jum  Kaifer  nach  itäffau  gefanbt,  um  bie  öiife  Bran. 

benburg«  gegen  bie  Zürfen  in  Bu«fid)t  )u  ftelien, 
aber  oon  einem  Kriege  gegen  grantreid)  abjuraten. 
Überhaupt  roar  er  bemüht,  babBünbni«  jioiichcu  bem 
Kaifer  unbBranbenburgjubefeftigen.  Gr  ftarb  7.  Bug. 
1693  in  Berlin  unb  hatte  feinen  Sohn  Seopolb  (f.  b.) 
jum  Nachfolger. 

[Ciäkaint.]  2)  3-  oon  Suremburg,  ber  Blinbe, 
König  non  Böhmen,  ältefter  Sohn  Heinrich«  111., 
Grafen  pon  £u;emburg,  beb  nachmaligen  heutigen 

Kaifer«  S'einrich  VII.,  unb  bet  Margarete  non  Bra< 
bant,  geh.  10.  Slug.  1296,  roarb  1310  mit  SBenjel«  II. 
oon  Böhmen  Grbtochter  Glifabetb  oermählt  unb  7. 
gebr.  1311  in  Brag  jum  böbmifchen  König  gelrönt. 

Cr  behauptete  bieKrone  ber  Bfempblibcn  gegen  Sein, 
rieh  ®on  Kärnten  unb  [teilte  bie  Crbnung  in  Böhmen 
unb  Mähren  roieber  her.  SUäbrenb  ber  Dioalität  jtni 
ichen  ben  beiben  Käufern  Öfterrcidj  unb  Bagern  mul; 
bem  Zobe  beb  Kaiferb  Seinrith  VII.  (1313)  ftanb  er 
balb  auf  ber  einen  Seite,  balb  auf  ber  anbern;  boef) 
oerfehaffte  et  in  ber  Schlacht  bei  Miiblborf  (28.  Sept. 
1322),  in  ber  er  bab  bai)rijebe$cer  befehligte,  Üubroig 
Dem  Bauern  ben  Sieg.  3m  übrigen  fchlofi  er  (ich  mein 
bet  päpftliehcn  unb  ber  franjöfifcben  Bolitil  an.  Cr 
erroarb  für  fein  Sau«  burch  bie  Sianb  ber  Grbtochter 
oon  Zirol,  Margarete  Maultafch,  bie  er  mit  feinem 
Sohn  Johann  Heinrich  oermählte,  ben  Befife  biefer 

OJraffehaft  unb  mgleieh  Stnfprüche  auf  Kärnten,  bef> 
<en  fuh  jeboch  bab  öfterrcichtiche  Sau«  infolge  (aifer. 
lieber  Belehnung  bemääitigte.  Buch  Zirol  gtng  fd;on 
1340  bem  luiemburgiichen  $aub  roieber  oetlorcn,  in* 
bem  eb  an  ben  Debenbubler  Subroig,  Sohn  beb  Kai. 
ferb  Subroig  beb  Bauern,  tarn.  Zie  Unternehmung«, 
luft  Johann«  juchte  Kaifer  Subroig  burch  bie  Nueftcfjt 
auf  italicnifibe  Befifeungen  unb  burch  Berleihung  oon 

Deicfebrecbten  in  3talien  ju  befriebigen  unb  getoann 
auf  biefeBrt  mchrmalb  bie  greunbfchaftbe«  Böhmen» 
fönigb,  ber  burch  feine  Kriegbjüge  in  3talien,  befon« 
ber«  1333 — 35,  bie  ©uelfen  unterftübte,  ohne  jeboch 
für  fich  etroab  Zauernbe«  erlangen  ju  lönnen.  SBäfe. 
renb  er  fuh  oon  Bolen  Seblefteri  abtreten  liefe,  beffen 
einzelne  gürften  ihm  alb  Cberlehnbherm  hulbigten, 
fnüpfte  er  burch  feine  Bermählung  mit  Bcatrij  oon 
Bourbon  1334  feftete  Bejahungen  ju  grantreih  an, 

bie  ihm  jeboch  in  feinen  Kämpfen  mit  Subioig  bem 

Bagern  roenig  nufeten.  SBährenb  Böhmen  in  anar- 
djifc&c^uftürrbe  ocrprel,  benenfeinGrftgebomet,  Karl, 

alb  Marfgraf  Mährenb  unb  Mitregent  roirffam  ent. 
gegenarbeitete,  sog  3-  bem  König  Philipp  oon  Baloib 

gegen  bie  Gnglänber  ju  $ilfe  unb  fämpfte,  obroohl 
bereit«  feit  1340  auf  beiben  Bugen  erblinbet,  mit  fei* 
item  älteften  Sohn,  Karl,  in  ber  Schlacht  bei  ßreci) 

1346,  in  roelcfeer  er  26.  Bug.  fiel.  Bgl.  Schotter,  3-, 
©raf  non  SuEembura  unbKönig  oon  Böhmen  (Sujemb. 

1865  ,   2   Bbe.);  o.  ®eed),  Kaifer  Subroig  ber  Bager 
unb  König  3-  oon  Böhmen  (Blünch.  1860). 

[Ztnuibrnbnrg.]  3)3.Cieero, Marfgraf nonBran* 

benburg,  geb.  2.  Bug.  1455  juBnbba'ch,  ältefter  Sohn beb  Martgrafen  Blbretht  BdjiHe«,  übernahm  an  bef« 
fen  Stelle  bie  Serroaltung  be«  1470  bemfelben  juge. 
fanencnKurfürflentumbBranbenburg  unb  erbte  ba« 

felbe  nach  feine«  Saterb  Zob  1486  ungeteilt  traft  beb 
B<hiDeif<hen  S>au«ge|ebcb.  Cr  regierte  umfiebtig  unb 

fparfam .   brachte  bie  ginanjen  beb  Sanbeb  in  Drb> 
nung  unb  fnujte  1490  bie  laufifeifche  Jierrjcfiaft  ßof* 
fen.  Buch  bereitete  er  bie  Stiftung  einer  Unioerfitüt 
in  feinen  »anben  nor.  Bn  ben  9leid)«ange!egenheiten, 
namentlich  ben  Reformen  beb  JBormfer  Bcidjbtag« 

1495,  nahm  er  lebhaften  Bnteil.  Söegen  feiner  ®abe, 

beutfeh  unb  lateinifch  roohl  unb  gelehrt  ju  reben,  er. 
hielt  er  ben  Beinamen  Cicero.  Gr  ftarb  9.  San.  1499 
in  Brneburg;  im  Zorn  ju  Berlin  liefe  ihm  fein  Gnfel 
3oad|im  II.  1550  ein  herrlicheb  Zenfmal  oon  Beter 

Bifcher  errichten. 

4)  3-  (§anb),  Martgraf  oon  Branbcnburg. 
Küftrtn,  geb.  3. Bug.  1513  juZangermiinbe,  jineitcr 

Sohn  beb'flurfürften  3oa<him  I.,' erhielt  bei  beffen Zob  1535  traft  beb  oäterlichen  Zeftamentb,  juroiber 

ber  BchiHeifchen  Svauborbnung,  bie  'Jlcumnrt  mit  ber 
£)auptjtabt  Jtüftrin.oerronltctebiejclbc  mit  Crbnung«. 
liebe  unb  Spariamfeit,  that  oiel  für  bie  Siebung  ber 

Süofetfabrt  berfcll.cn,  befeftigte  Kiiftrin  unb  Bei?  unb 
taufte  bie  Senfcfjaften  Beebtotn  unb  Storforo.  Zie 
Deformation  nahm  er  fchon  1531  an  unb  fdjlofe  (ich 

bem  Scbmalfalbifchen  Bunb  an,  blieb  jtoar  im  Schmal» 
falbifchen  Krieg  neutral,  fud;te  jebod)  fpäter  bie  pro. 
teftantifche  Sache  in  Zeutfchlanb  nach  Kräften  }U 

unterftüfeen.  Gr  ftarb  13. 3an.  1571,  ofenc  Grben  ju 

hinterlaffen,  fo  bafe  bie  Beumart  roieber  an  Kurbran. 
benburg  fiel. 

5)  3.®«org,  Kurfürft  oon  Branbenburg,  geb. 
1 1 .   Sept.  1525,  ältefter  Sofen  bc«  bamaligen  Kurprin. 
jen,  fpäteni  Kurfürften  3oa<him  II.,  folgte  bemfelben 
in  ber  Segierung  1571  unb  roarjunächft  bemüht,  bie 

Sefjulben' feine«  Batet«  ju  tilgen,  beffen  Oelbjuben 
Sippolb  er  hinrichten  unb  beffen  ©eliebte  Bnna  Sp> 
boto  er  in  Spanbau  einferfern  liefe.  3-  mar  tleinlicfe 

unb  engfeerjig.  Zen  Übergriffen  ber3efuiten  unb  ber 

tatholifcfeen  Deattion  in  Zeutfchlanb  fah  er  aub  turj. 
fichtigem  Ggoibtnub  unb  Safe  gegen  bie  Deformierten 

unthälig  cu.  Bn  ber  Bereinbarung  ber  Konforbicn» 
formel  nahm  er  eifrigen  Bnteil  unb  unterbrüefte  mit 
Strenge  jebc  abtocicfjcirbe  8efire  in  feinem  2anb.  Gr 
grünbete  1574  bab  ©gmnafium  jum  ©rauen  Kloftet 

in  Berlin,  oollenbete  ben  Sdjlofebau  unb  nafem  oiele 
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flüchtige  Biebertänber  in  fein  Sonb  auf.  Et  fiatb 
8. 3an.  1598.  Bon  feinen  23  Rinbern  au«  brei  Eben 
überlebten  ihn  15. 

6)  3.  Sieantunb,  Rurfürft  oon  Branbenburg, 

geb.  8. Boo.  1572,  ältefterSohn  be«Rurprinjen,  fpä= 
lern  Rurfürften  goachim  griebrid),  folgte  bemfelben 
18.  3uli  1608  al«  Rurfürft  uon  Branbenburg  unb 
Serroefet  be8  ßerjogtuin«  Sreujjen  an  Stelle  beb 

bIöbfinnigenßerjog«'.!llbrcehtgriebricb,  beffen  ältefte 
Zochter,  anna,  er  1594  geheiratet  batte.  Siefe  mar 

alb  Zöchtet  ber  älteften  Scjroefter  beb  lebten  ßerjog« 
oon  3ülid)>fi(et>c  nach  beffen  lob  1609  auch  ßaupt* 
erbin  oon  beffen  reichen  Seftjfungen,  bie  inbe«  3-  oon 

oerfc$febenen  Seiten  ftreitig  gemacht  mürben  (f.  3ü< 

lieh).  ®r  oerglich  fitj  jebocö  mit  bem  ßauptpräten* 
benten,bem  Bfaljgrafen  oon  Beuburg,  imSortmun* 
ber  Sertrag  1609,  ber  buref)  ben  Sertrag  oon  Santen 
1614  beftätigt  mürbe,  über  eine  prooiforifcfie  Zeitung, 
fo  bah  er  Rleoe,  Wart,  Baoenäberg  unb  Saoenftein 

erhielt.  SBäßrenb  bet  Streitigleiten  über  bie  Erb« 
fchaft  mar  er  25.  Sej.  1613  jur  reformierten  Ronfef- 

fion  übergetreten,  meniger  au«  politif d)en  Büdfid), 
ten  auf  bie  ßollänber  alt  au«  religiöfen  Seroeg* 
grünben,  nämlich  au4  Slbneigung  gegen  bie  ftarre, 
intolerante  lutherifcbe  Orthobofie.  liefet  Schritt, 

melden  bie  im  Wai  1814  oeröffentlichte  -Confessio* 
rechtfertigen  foDte,  bereitete  ihm  oon  feiten  ber  ftreng 

lutherifchen  Einroohner  unb  Stäube  ber  Mart  grofc'e Schroierigleiten,  ba  biefeeine »Sertcherung*  be«gan< 
jen  2anbe«  fürchteten;  noch  mehr  in  Breufsen,  roo  er 
1618  nach  SUbredjt  griebrich«  lob  ßerjog  mürbe,  bie 
Stänbe  ihm  aber  unter  bem  Sorroanb  beäBeligion«* 
roechfel«  faft  alle  lanbesberrlichen  Sefugniffe  ent* 
jogen.  3-  ftarb  23.  Sej.  1619.  Sie  beiben  unter  ihm 

erfolgten  Erroerbungen  foroie  fein  Übertritt  jur  re< 
formiertenRirche  finb  für  bie  roeitere  ©cfd)id)te  Bran* 

benburg-Breufien«  oon  gröfeter  Bebeutung  geroefen. 
(»urnunb.f  7)  3-  ber  Unerfchroiene  ober  ohne 

furcht  (sanspeur),  ßerjog  oon  Burgunb,  Sohn 
Shilipp«  beä  Kühnen,  geb.  1371,  führte  bei  fiebjeiten 
jeineä  Batet«  ben  Xitel  ©raf  oon  Beoer«,  jog  mit 
bem  franjöfifdjen  Rreucheer  bem  Rönig  Siegmunb 
oon  Ungarn  gegen  bie  Zürten  ju  ßilfe  unb  geriet  in 
ber  Schlacht  bei  Bifopoli«  1396  in  türlifche  ©efangen* 
fchaft,  au«  melcher  er  fich  burch  ein  Söfegelb  oon 
2O0,OÖ0Sufaten  befreite,  ßerjog  oonBurgunb  roarb 
er  1404  nach  feine«  Batet«  Zob.  RIein  oon  ©eftalt 

unb  oon  unbeholfenem,  mürrifdjem  SBefen,  hafite  er 
f   einen  glänjenben,  oerfchroenberifchen  Bettet,  ben  »er« 

jog  Subroig  oon  Crlfan«,  auf  ben  er  auch  eiferfüchtig 
ju  fein  llrfache  hatte,  unb  fteHte  fidf  an  bie  Spipe 

ber  Dppofition  gegen  beffen  brüclenbe,  oerberblidje 
ßerrfebaft  in  granlreich  an  be«  roahnfinnigen  Rö* 

iiig«  Karl  VI.  Statt.  Enblich  oon  Crleati«  auf« 
äußerfte  gereift,  lieh  er  biefen  1407  ju  Bari«  ermor* 
ben  unb  erlangte  bamit  bie  oberfte  Seitung  berStaat«* 

gefchäfte  in  grantreich  unb  bie  Erjiehung  be«  Sau* 
phin«.  Xurdj  ben  Bertrag  oon  Chartre«  1409  oer. 

föhnte  er  ftch  oorläufig  mit  benDrleanä.  3nbe«  fchon 
1410  entbrannte  ber  Kampf  ber  Barteien,  ber  Srmag* 
nac«  unb  Bourguignon«,  roieber.  Bach  ber  Bieber* 
roerfung  ber  Gabodiien«  in  Bari«  1413  feiner  Wacht 
beraubt,  trat  3-  1415  mit  ßeinrich  V.  uon  Englanb 
in  Berbinbung  unb  bemächtigte  fidf  1418  roiebet  btt 
Öauptftabt,  roo  et  auf«  graufamfte  gegen  bie  Slrmag* 
nac«  roütete.  Born  Saupbin  Rarl  ju  einer  Unter* 
rtbung  auf  ber  TJonnebrüde  bei  TOontereau  gelotft, 

roarb  er  10.  Sept.  1419  oon  beffen  Begleiter  Zanne* 
aup-Suchätel  meucpling«  ermorbet.  3hm  folgte  Bh<* 
tipp  ber  ©ute. 

(ttngtoBb.l  8)  3-  ohne  Sattb  (Jahn  Lack-Und), 
Rönig  non  Englanb,  au«  bemßau«Biantagenet, 
geb.  24.  Sej.  1167  a!«  jüngfter  Sohn  Rönia  Hein- 

rich« lf,  mar  oon  feinem  Bater,  obroohl  berfelbe  ihm 

einft  feherjenb  ben  Beinamen  »ohne  fiaitb*  gegeben 
hatte,  hoch  gleich  feinen  Stübern  reich  mit  ©ütern 
au«geftattet  unb  befajs  aufjer  ber  ©raffefiaft  Dior* 
tagne  in  ber  Bormanbie  noch  bie  ©raffebaften  Gom* 

roaü,  Sorfet,  Somerfet,  ©loucefter,  Bottingham, 
Xerbp  unb  Saneafter  in  Englanb,  mithin  beinahe  ein 
Sritteil  be«  ganjen  flönigreieh«.  Zroßbem  fuctjte  er 

im  Bunb  mit  Rönig  Bh'IipP  oon  grantreich  roäljrenb 
be«  Rreujjug«  ferne«  Bruber«  Bicharb  Söroenperj 
benfelben  bei  Rrone  ju  berauben  unb  errang  auch, 

roährenb  Bicharb  nach  ber  Bücflefjr  au«  bemSiorgen- 
lanb  in  Scutfchlanb  gefangen  gehalten  rourbe,  nicht 
unbebeutenbe  Borteile.  Bl«  aber  ber  Röntg  freige* 
laffen  unb  nach  Englanb  heimgefehrt  roar,  tonnte  g. 
fid)  nicht  behaupten  unb  muhte  fleh  im  Mai  1194 
unterroerfen.  Bicharb  perjieh  ihm  großmütig  unb  er* 

nannte  ihn  fogar,  mit  Übergehung  be«  erft  pölfjäh* 
rigen  Btt  hur  oon  Bretagne,  be«  Sohn«  ferne«  oer< 
ftorbenen  ältern  Bruber«,  ©ottfrieb,  1199  auf  feinem 

Sterbebett  ju  feinem  Bachfolger.  3-  mar  ein  fchma* 

eper,  aber  troffbem  eigenrailiiget  unb  graufamer  Be* 
gent.  Bach  einer  jroijlfjährigen  Ehe  trennte  er  fich 
oon  feiner  ©emahltn  ßabroifa,  Erbin  ber  ©raffchaft 
©loucefter,  unb  oerbanb  fid)  1200  mit  ber  mit  bem 

©rafenßugo  be  la  Biardje  bereit«  öffentlich  oerfpro* 
epenen  3fabeDa,  ©räfin  oon  SlngouUme.  Se  la 
Marche  appellierte  hierauf  anBhilipp  oon  grantreich, 
ihren  aemeinfchaftlichen  2ehn«herrn.  3-  rourbe  all 
feiner  Utanjoftfchen  Sehen  für  oerluftig  ertlärt,  unb  e« 
erhob  fich  nun  e'n  heftiger  Rampf  jroifchen  ihm  unb 

feinen  geinben,  in  roeidicm  er  1.  Bug.  1202  bei  9Ri* 
rebeau  einen  michtigen  Sieg  erfocht.  Sa  er  aber  ben 
hierbei  in  feine  ßäribe  gefallenen  ßerjog  Brthur  oon 
Bretagne  heimlid)  ermtjrben  lieh,  fielen  feine  meiften 
Safatlcn  oon  ihm  ab,  unb  er  oerlor  fo  ben  beften  Zeil 
(einer  francöfifchen  Befipungen.  Buch  mit  bem  Bapfi 
3nnocenj  ÜI.  geriet  er  roegen  ber  BifchofSroahten  in 

Streit  unb  jog  fich  burch  feine  ßa(«ftarrigfeit  gnter* 
bift  unb  Bann  ju  (1208),  ju  beren  Soüjiefiung  fuh 

Bh'lipp  oon  grantreid)  fpäter  bereit  fanb.  Bon  fei* 
nett  Unterthanen  oerlaffen,  faß  ftcb  3-  enblich  genö* 

tigt,  fein  Beid)  bem  Bapft  feierlichft  ju  fcöenten  unb 
oon  ihm  al«  Sehen  juriiefjunehmen  (15.  Wat  1213). 
3Rit  beffen  Beiftanb  unb  jugleich  oerbünbet  mit  bem 
beutfehen  Raifer  Ctto  IV.  beftiegte  er  hierauf  roieber* 

holt  grantreich,  bi«  er  bei  BouoineS  eine  Bieberlage 
erlitt  (27.  guli  1214).  Sil«  nach  biefer  Sd)Ia<ht  bte 
englifchen  Barone  fich  gegen  3ohannS  Blihregierung 
erhoben,  mußte  biefer  ihnen  burch  bie  Magna  Charta 

(f.  b.)  15.  guni  1215  bebeutenbe  Becpte  jugeftebetu 
Batb  nachher  aber  begann  er  mit  gemieteten  35 ben* 
teurem  einen  Berntchtungötrieg  gegen  bie  oerfctiroor* 
nen  Barone,  lieh  oom  Bapfte  ben  greiheitöbrief  für 

nichtig  etflären  unb  burchjog  fengenb  unb  brennenb 
ba«  Sanb.  Sie  Barone  boten  hierauf  Subroig,  bem 

älteflen  Sobn  be«  König« SbiüpP  II.  oon  grantreich, 
bie  Rrone  Englanb«  an,  unb  biefer  crfchien  im  Wat 
1216  mit  einem  jafjlreichen  ßeer  in  Englanb.  3-  floh 
in  ba«  Eiftercienfertlofter  Sroine«heab  unb  ftarb  19. 
Oft.  1216  in  Beroarf  am  Zrent,  naepbem  er  feinen 

Sohn  ßeinrich  jum  Zhronfolger  ernannt  hatte. 

[ffmntrctit.]  9)3.n.,ber@ute,Rönigoongranl* 
reich,  Sobn  unb  Bachfolger  BhÜ'PP*  VI.,  geb.  1319, 

regierte  1350  —   64.  Unter  ihm  begann  roieber  1365 
nach  Slblauf  be«  SfBaffenftiDftanbe*  ber  Krieg  mit 
Englanb.  Ebuarb,  ber  Scproarje  Brinj,  (anbete  im 
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Saronnegebiet,  oerroüftete  Stuoergnc,  Sintoufin  unb 
Doiiou,  fud)te  aber  bei  ännäherung  beb  franAofifdjan 
Oeer«  ficf)  n ad)  Dorbeaur  jurüdjujiehen.  3nbe«  bei 

Doitier«  n>urbe  feinem  deinen  Heer  ber  Suctiug  ab< 

gefchnitten.  $art  bebrängt,  bot  er  3.  für  freien  SIb- 
tug  einen  ftebenjäbrigen  SBaffeiiftiBftanb  an;  3-  i<- 
bod),  fiege«geroifi,  fdjlug  jeben  gütlichen  Dergleicg  au«, 
nnb  fo  (am  e«  lO.Sept.  1356  beiTOaupertui«  ju  einer 

Schlad»,  in  roelcher  3-  Sieg  unb  greife»  oerior.  Grft 
ber  gnebe  oon  Bretigng  1360  befreite  iljn  au«  feiner 
»oft,  nadjbem  er,  aufier  3   Süll,  fflolbftüde,  mehrere 
Brooinjen  abjutreten  ocrfprodjen  batte.  Sa  fein  al« 
©tifel  in  Gnglanb  jurüdgelaffener  Sotjn,  berfierjog 
oon  ilnjou,  1101b  oor  Bejahung  ber  2o4(auf«fumme 

oon  ba  entfloh,  (ehrte  3-  Anfang  1364  natb  l'onbon 
in  feine  ©efangenfehaft  jurüd,  mürbe  hier  al«  lönig< 
hd)cr  ©aft  gliinjenb  empfangen,  ftarb  aber  fdjon 
8.  Sprit  b.  3-  Sein  ältefter  Sohn  erfterGhe,  Sari  V., 

mar  fein  9Iachfo(get.  Sie  oon  3.  1303  geftiftete  Se- 
(unbogenitur  be«  Haufe«  Baloc«,  Durgunb,  fcf/Iug 
ebenfall«  ju  graittreicf)«  Derberben  au«,  fo  bafe  nach 
ihm  (ein  Zbronfolger  mehr  3of)ann  genannt  mürbe. 

(©«nnooet.l  101  3.  ̂riebric^,  ̂ eriog  oon-Han- 

nooer,  geb.  1625,  Sohn  be«  fierjog«  ©eorg,  trat  auf 
einer  Seife  nach  3talien  1651  jur  rbmif<hdatt)olifct)en 
nirdie  über  unb  erhielt  1665  bie  Haube  Satenberg, 
©öttingen  unb  ©rubenfiagen,  ju  beten  Hauptftabt 
unb  Scfibenj  er  Hannooer  erhob.  Seine  Untcrthanen 

gemaltiam  tu  belehren,  nerfchmähte  er  unbbegUnftigtc 

oie  ffliffenfehaften,  roie  er  beim  Heibnij  an  feinen  tyof 
berief.  3"  ber  äufiern  fiolitil  hielt  er  ju  granireicb, 

ohne  jeboch  feine  Hoffnungen  auf  Hänbererroerb  er> 
füflt  ju  fehen.  Gr  ftarb  28.  Sej.  1679  in  SlugSburg, 
ohne  Söhne  ju  hintertaffen,  morauf  ihm  fein  7) ruber 
Gruft  Sugufi  oon  Dänabnid  (f.  Gruft  4)  folgte. 

|»«g«n.l  11)  3.  »on  Kaffau,  ffiräbifchof  oon 
SBainj.einehrgeijiger.räntefüchtigerMann,  erlangte 
bai  Grjbiotuin  1397  burih  päpftlid)e  Ernennung  unb 

oerbrängtebenoomSapitel  gewählten  Gr  jbil'djoföott- trieb  oon  Seiningen.  Stuf  feinen  Betrieb  mürbe  1400 

Saifer  Slenjel  abgefegt  unb  Stuprecht  oon  ber  Bfalj 

gerodhtt,  gegen  ben  er  bann  roieber,  at«  er  ftch  nicht 
ganj  oon  ihm  leiten  lieh,  1405  ben  Marbacher  Bunb 
tu  ftanbe  brachte.  Gr  oerbanb  fid)  fogar  mit  bem 

•taubritterbunb  3um  Such«*  unb  begab  fich  inDa- 

'adenoerhättni«  ju  fjranlreich,  um  Suprecht  erfolg- reichen  SBiberftano  [elften  ju  lönnen,  roelher  ftarb,  ehe 

er  3.  gebemiitigt.  SBei  ber  neuen  Sönig«ronf)l  mar 
er  für  3obft  oon  Mähten,  oertrug  fiih  ober  1411  mit 

Siegmunb,  nachbem  biefer  ihm  gro&e  3ugeftänbniffe 
bemiUiat  batte.  Suf  bem  Sonftanjer  Komil  oertrat 

er  bie  -cadje  3oh<tnn«  XXIII.,  bod)  ohne  erfolg.  Gr 
ftarb  23.  Sept.  1419  in  äfchaffenburg. 

12)  3.  Morig,  gürft  oon  Slaffau-Siegen, 

nieberlänb.  gelbmeirfthoB,  ber  •'Srafilianer  ge. 
nannt,  geb.  17.  3«ni  1604  ju  Sillenburg  al«  Sohn 
bt«  rtrafen  3ohonn  VIB.  oon  Saffau  -   Sillenbur g, 
trat  1621  in  bie  Sienfte  ber  hollänbifchen  Sepublil 

unb  jcichnete  fich  unter  ber  Steilung  be«  Ilrinjen 

.yriebrich  Heinrich  oon  Dranien  1626  bei  ber  Be- 
lagerung  oon  ©rol  unb  1632  oor  Maaftrid»  au«. 

1636  jutn  ©ouoemeur  ber  Beftgungen  ber  SBefi- 
mbifchen  ©efeüfdjaft  in  Brafilien  ernannt,  eroberte 

er.  trobbem  er  nur  geringe  Streitlräfte  )ur  Derfü- 
gung  hotte,  einen  groben  Seil  be«  Haube«  unb  per- 

maltete  e«  fo  oortrefflich,  bah  e«  ju  hoher  '-ülüte  ge- oieh.  Gr  fenbete  1637  eine  Grpebition  an  bie  afri- 
(anif  che  Süfte,  roeldje  ben  HoBänbem  bie  Hauptfeftung 
oon  Guinea,  St.  George  bei  Mina,  enoarb,  unb 

brang  im  grühjahr  1638  an  ber  brafiliflhen  Süfte 

(üblich  oor,  belagerte  aber  oergeblidj  Bahia.  Slachbent 
bie  portugiefifche  unb  bie  fpanifebe  flotte  burih  bie 

Hoflänber  oor  3tamarica  (12.— 17.  3an.  1640)  bei« 
nahe  ganj  ocmuljtct  roorben  maren,  begann  bcrSrieg 
in  Drafilten  auf«  neue  unb  rourbe  mit  grober  ©rau- 

famleit  geführt.  Um  bie  grobe  flnjagl  oon  älbcn- 
teurem  unter  feinen  gähnen  ju  befchaf liegen,  unter- 

nahm 3-  «ine  Grpebition  nach  Ghile  (1643).  3>oei 
oon  ihm  gegrünbete  Orte,  bie  ffeftung  Ulorigfchloh 
an  ber  Dlünbung  be«  Säo  granci«co  unb  bie  Stabt 

3)lorif)ftabt  bei  'fScrnambuco ,   erinnern  in  Srafilien 
an  ihn.  1644  nach  fiollanb  jurüctgelehrt,  roarb  er 
jum  ©ouoerneur  oon  Söcfet  unb  General  ber  31ei- 
terei  ernannt,  trat  1647  in  (urbranbenburgifehe 
Sienfte,  rourbe  Statthalter  oon  Hleoe,  »lar(  uitb 
3iaoen«berg  unb  1652  SReifter  be«  3ohanniterorben« 

in  Sonnenburg  unb  beutfeher  31eid)«fürft.  1658  mar 
er  al«  branbenburgifcher  ©efanbter  bei  ber  SUabl 

flaifer  Seopolb«  I.  in  fjranffurt  thätig,  fthloh  1661 

ben  Sefenfiooertrag  jroifchen  Gnglanb  unb  '-»rauben- 
bürg  ab,  erhielt  1665  ba«  Kommanbo  ber  hoBänbi. 
fcf)en  Sruppen  gegen  illütifler,  rourbe  1671  erftcr 
gelbmarfchaB,  befehligte  bie  Hoüänbcr  im  Stiege 

gegen  Subioig  XIV.  (1672—74)  unb  nahm  an  ber 
tSdjlacht  bei  Settcf  11.  Slug.  1674  h«r®orragenben 
Slnteil.  1674  rourbe  er  ©ouoerneur  oon  Utrecht  unb 
trat  1676  in«  fBrioatlebeii  jurüd.  Gr  ftarb  20.  Sej. 

1679  in  Sergenthal  bei  fllcoe  unb  ift  in  Siegen  bei- 

gefe«t.  Sein  fkilaft  im  Haag  roar  ba«  •3)lori(>!iau«« 
(jegt  Mufeum).  Sigl.  Sriefen,  Heben  be«  dürften 

3-  'Dlorifj  oon  SRaffau- Siegen  (8er 1.  1849). 
(Hfterrctcb.J  13)  3-  Saptift  3°feph  gabian  Se< 

baftian,  Grjherjog  oon  Öfterreich,  3ieich«oer- 

roefer  oonSeutfchlanb,  geb. 20. 3an.  1782,  i'edjfter Sohn  be«  Saifer«  Heopolb  II.  unb  ber  fpaitifchen  In- 

fantin SJlarie  Suife.  'Oon  geiocdtent  Seift,  jeigte  er 
früh  Seigung  für  bie  militarifchcn  SBiflenfchaften 
foroie  für  bie  ©efcljichte  unb  bie  21  a t n r ro i ff e n f cf) a f teil 

unb  erhielt  oielfache  geiftige  Sfnregung  burch  ben  ba- 
mal«  im  Stinifterium  be«  sfluhern  in  Jöien  ange- 

fteUten  ®efchi<hl«forfcher  3ol)anne«  DlüBer.  180<) 
roarb  er  an  bie  Spifje  be«  gefd)Iagenen  öfterreichi- 
fdjen  H«er«  gcfteUt,  ba«  nach  feine«  Drüber«  Sari 
Ülbgang  oon  Srap  unglüdlid)  geführt  roorben  roar, 
unb  rauhte  ber  Siriuee  burch  rajdje«  sBorriiden  unb 
eitijclne  (leine  Siege  ba«  oerlortie  Selbftocrtrauen 
roieberjugeben.  Sei  Hohenlinbcn  (3.  Sej.)  unterlag 

er  jeboch  ber  Übermadjt  Moreau«,  unb  auch  bei  Salj- 
burg  oerfuchte  er  oergeblid),  bem  fiegreidien  Dor- 
bringen  ber  granjofen  ein  3'«l  ju  fehen.  Slad)  bem 
grieben  oon  HiineotBe  rourbe  er  jum  ©eneralbircl- 

tor  ber  3ngenieura(ab«mie  ju  SBien  unb  ber  Sabet- 
tenalabemie  in  Sßictter-Sleuftabt  ernannt  unb  erljob 

biefe  SÄnftalten  rafch  jur  Dlüte.  311«  1805  ber  neue 
firieg  gegen  Jlapoleon  I.  jum  Sluäbruch  (am,  roar  bie 
Deroaffnung  ber  Siroler  unb  Dorarlberger  feine  erfte 

Sorge.  Herauf  trat  er  an  bie  Spige  be«  Sltmee- 

(orp«,  ba«  ftch  'Jlep  unb  ben  Dapent  in  Zirol  ent- 
gegenfteBte.  Dom  helbenmütigcn  SanbooK  unter- 
ftügt,  brachte  et  ben  Sägern  unter  Scrog  2.  unb 
3.  31 00.  1805  bie  erfte  91ieberlage  am  Strubpah  bei, 

mufite  aber  auf  Befehl  feilte«  Drüber«  Sari  Sirol 
räumen  unb  burcti«  Dufterthal  nach  Samten  rüden, 

um  fich  mit  bet  italienifthen  3(ratee  ju  pereinigen. 

Sie«  gelang  Gnbe  91ooember,  unb  fofort  brangen 

beibe  Grjherjöge,  3.  an  ber  Spifje  be«  rechten  glü- 
ge!«  ber  pereinigten  91rntee,  gegen  SBien  nor;  bie 

Schlacht  bei  'Äufterlifj,  Dreuficii«  ichroanlenbe  Dolitil 
unb  enblich  ber  griebe  non  Dreßburg  machten  jeboch 
ihre  Derfuche,  bem  Srieg  eine  günftige  SBcnbung  ju 
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geben,  erfolglos.  ftirol,  bisher  3oljannS  BiebtingS- 
aufentbalt,  ioor  oerloren.  Xie  folgenbcn  griebenö- 
jabre  beichte  3-  ̂auptfäc^lic^  ju  roiffenfchaftliiben 
arbeiten,  unb  jtoar  reattbte  er  nun  feine  äufmerf- 
famleit  oor  ollem  Steiermarf  unb  Kärnten  ju,  bie 
er,  oon  Öelebrten  unb  Künftlern  begleitet,  nach  allen 
Sichtungen  burcljtuanberte.  3ugleich  befdjäftigte  er 
fitft  mit  militärifchen  Singen  unb  entroarf  ben  plan 

eine®  BoIfSfriegS  in  ben  öfterrcic^ifctjen  Sllpenlan- 
ben.  Sach  bem  SBieberguöbruch  ber  geinbfeligfeiten 
jtoifihcn  granfreieft  unb  Öfterreich  imSlarj  1809  jum 

'Befehlshaber  ber  unter  betn  Samen  beS  fjeers  oon 
3nneröfterreich  befannten  ärmee  ernannt,  rief  er 
bie  liroler  jur  Erhebung  auf  unb  rüdte,  roäljrenb 
Shafteler  in  lirol  oorbning,  felbft  gegen  Ubine  unb 

traf  am  Jagliamento  mit  bem  Bijeiönig  Eugen  ju. 
fammen,  ben  er  erft  bei  porbenone,  bann  16.  Slpril 
entfeheibenb  beiSacilefchlug.  3nbeS  bie  Sieberlagen 
bes  GrjherjogS  Karl  an  bet  Sonau  hinberten  ihn, 

feinenSteg  auSjubeuten.  Cr  mußte  Stic  fang  Mai  oon 

Berona,  btS  toohin  er  oorgebrungen  mar,  ben  9tüd» 
jug  nach  SfiDach  unb  ©raj  antreten,  oon  too  er  fich 
nach  Ungarn  toaubte,  um  bei  Äörmenb  Stellung  ju 
nehmen.  Slm  14. 3uni  erlitt  er  aber  auf  bem  Dtarfch 

nach  SJreftburg  bei  Saab,  roo  er  ftd>  mit  beit  Ungarin 
fehen  3nfurreftionStruppen  bereinigt  hatte,  burri)  bie 
granjofen  eine  Sieberlage  unb  begab  fich  nun  über 
Kornorn  nach  Breftburg,  too  er  anfangs  ben  ihm  ge- 
genüberftehenben  geinb  ju  befchäftigcn  Befehl  erhielt, 
bann  aber  5.  Juli  beorbert  tourbe,  mit  allen  J nip- 

pen aufjubrechen  unb  in  bie  Schlacht  bei  Biagram 
einjugreifen.  SIS  er  aber  6.  3uli  nachmittags  mit 
13,000  Staun  inSiebenbninn  eintraf,  toar  bie  Schlacht 
bereits  jum  Sachteil  betöfterreichcr  entfehieben.  3n- 
folge  ber  Behauptung  beS  Grjber jogS  Karl ,   biefem 
burch  3.  oerfdjulbetenffufpätrommen  fei  ber  uttglüd- 

liehe  SluSgang  beS  lagS  jujufeftreiben,  entfpann  fich 
ttoifehen  beiben  Brübern  ein  erbitterter,  lange  baueru- 

ber Streit.  Sach  ber  Schlacht  bemühte  fich  3--  Un- 
garn ju  beden.  2>er  barauf  oon  ihm  aufgeftelite 

'Clan,  bie  groftc  Slrmee  fogleieh  auS  Böhmen  burch 
Stäljren  unb  baS  SBaagtbal  nach  ber  Donau  ju  jie» 
hen  unb  bei  Äomorn  ju  tonjentrieren,  um  nach  Ab- 

lauf beS  SBaffenftitlftanbS  oon  3naim  biegeinbfetig- 
feiten  oon  neuem  ju  beginnen,  tourbe  oom  Kaifer 

genehmigt,  unb  (efton  toar  ber  Grjherjog  in  ooller 
Jhätigfeit,  bie  nötigen  Slnorbnungen  ju  treffen,  als 
ber  griebenSfcfttuft  ju  SBien  14.  Oft.  ihn  in  feinen 
Arbeiten  unterbrach.  3-  toibmete  fich  hierauf  ganj 
feinem  Beruf  als  Sureftor  ber  militärifchen  Grjie- 
hungSinftitute.  Grft  1815  übernahm  er  toieber  ein 
Hommanbo  bei  ber  Slrmee  beS  gürften  Schioarcen- 
berg.  Sachbem  er  juoor  als  Stelloertreter  beä  Kai- 
fers  in  SJfailanb  bie  §ulbigung  entgegengenommen 
unb  bie  Sombarbei  bereift  hatte,  leilete  er  bie  Bela- 

gerung oon  Sjüningen,  baS  er  26.  Bug.  jur  Übergabe 

jtoang  unb  fchteifen  lieft,  darauf  ging  er  nach  Baris 
unb  oon  ba  über  Gnglanb  nach  Cfterreich  jurüd. 

§ier  lebte  er  anfangs  in  SBien  unb  SBiener-Keuftabt, 
fchlug  aber  fobann  feinen  SBobnfift  in  ®raj  unb  fpä- 
ter  auf  bem  Bauerngut  Sranbbof  auf,  naäjbcm  ihm 
feit  1827  ber  Aufenthalt  am  faiferlidjen  Srof  burch 
feine  morganatififte  Che  mit  einer  BoftmetfterStoch- 
ter,  Anna  Btochel  oon  Stuffee  (geh.  6.  3an.  1804, 
1834  jur  greifrau  o.  Branbhofen,  1845  »ur  ©täfin 
oon  SHeratt  erhoben,  geft.  4.  Aug.  1885  tn  Suff  re), 
unmöglich  getoorben  roar.  Sagegen  flieg  bie  Zu- 

neigung bei  SolfeS  ju  3-  nicht  bloft  itt  Öfterreich,  fon- 
bem  in  ganj  Xeutfcftlanb  in  bemfelben  Stab,  in 

welchem  bet  §aft  gegen  Metternich  unb  fein  Spftem 

junahm.  3-  oerbiente  fich  biefe  Siebe  burch  feine 
gemetnnüftigen  Unternehmungen,  burch  baS  rein 
SKenfchtiche  feines  SBefettS  unb  feine  Seigung  jum 

Bollstümlidjen.  So  grünbete  er  in  ©raj  baS  3ol)an< 
tteum,  um  Siebe  jur  Kunft  unb  Süiffenfchaft  ju  er- 
toeden,  ftiftete  lanbroirtfchaftliebe  Bereine,  führte 
beffere  Stethoben  im  Aderbau  unb  in  ber  Siebjucht 

ein,  toirite  aufs  thätigftc  jurgörberung  oerfchiebener 
3nbuftriejioeige,  namentlich  ber  Gifemnbuftrie,  ocr« 
anftaltete  Sänger-  unb  Sehütenfcfte  unb  präftbierte 
ben  Serjammlungen  ber  Saturforfcher  unb  Banb- 
roirtc  in  ©raj.  3“bUofe  Sieber  feierten  benn  auch 

in  Steiermarf  unb  iirol  ben  »öetjog  $anneS- .   Der 

bem  Grjherjog  feit  bet  Kölner  fbomteier  1842  fälfcft- 
lid)  in  ben  Siunb  gelegte  SluSfpruch:  «Kein  Öfter- 
reich,  lein  Sreuften,  fonbern  ein  einiges  grofteS 

Seutfchlanb,  feft  toie fecneSetge!«  ertoarb  ihmidmeU 
auch  burch  ganj  Xeutitftlanb  Popularität.  Die  ör» 
eigniffe  beS  gahrä  1848  entriffen  ben  (SreiS  feinem 
Stillleben.  BIS  ber  Kaifer  gerbinanb  I.  nach  ben 
(Sreigniffcn  beS  15.  Siai  SBien  oerlieft  unb  fich  nach 
3nnSbrud  begab,  ernannte  er  ben  Grjherjog  3-  ju 
feinem  Stelloertreter  in  SBien,  unb  biefer  eröffnete 
als  folcher  ben  Konftituierenben  Seichetag.  gnjroi- 
feften  roar  auch  bie  fflajorität  ber  grnnffurter  Seichs- 
oerfammluttg  27.  3uni  ju  bem  Bcfchluft  gelommen, 

ben  Grjherjog  3-  jum  unoerantroortlichen  Scictie 

oerroefer  über  fCeutjchlanb  ju  ernennen,  unb  er  lieft 
fich  beroegen,  bie  fo  fcfttoicrigc  Stellung  anjunebmen. 
Gr  traf  auch  11.  3l|ü  in  grantfurt  em  unb  bilbete 
fofort  ein  SeichSminifterium.  3nbeS  fühlte  er  fich 
mehr  als  öfterreiefcif cfjcr  Grjherjog  benn  als  bcutfrtjer 
SeichSDertoefer.  SBähretib  er  fich  in  ber  erften  3eit 

ben  Parteien  gegeniiber  neutral  oerhiclt,  toirite  er 

feit  ber  Ablehnung  beS  Grbfaifertums  feitettS  grieb- 
rieh  SBilhelms  IV.  offen  im  öfterreichifchcn  3ntereffe 

baftin,  baft  feine  Sei^Soerfaffung  ju  ftanbe  Tarn  unb 
bie  SBieberfterfteUung  bes  BunbeStagS  als  einjiger 

äuSroeg  übrigblieb.  Slm  20.  Xej.  1849  trat  er'in baS  Brtoatleben  jurüd  unb  toibmete  ftch,  n>ie  früher, 

ber  görberung  gemcinnüftiger  Unternehmungen  in 
Steiermarf.  Gr  ftarb  11.  SSai  1859  in  ©raj.  Gr 

hinterlieft  einen  Sohn,  granj,  ©rafett  oon  'Hieran 
uttbgreiberrn  o.  Branbhofen,  geb.  11.  SRärj  1839,  feit 
1861  Siitglieb  bcS  öfterreichifchen  $errenhaufeS.  Bgl. 
Schneibaroinb,  Beben  bes  GrjherjogS  3-  non  Öfter- 

reid;  (Scftaffb.  1849);  Schimmer,  Beben  unb  SBir- 
fen  beS  GrjherjogS  3-  (SÄatnj  1849);  Beitne.r,  3- 

Bapt.,  faiferticher  prinj  unb  Grjherjog  oon  Öfter- 
reich  (in  §lubeIS  SBert  »Gin  treues  Bitb  bcS  ®ertog- 
tumS  Steiermarf.,  ©raj  1860);  Scftloffar,  Grjher- 
jog  3-  »an  Öfterreich  unb  fein  Ginftuft  auf  baö  Kul- 

turleben ber  Steiermarf  (Briefe  beS  GrjherjogS  auS 

ben  gabren  1810—25,  SBien  1878);  Xerfelbe,  Grj- 
herjog 3-  Baptiff  non  öfterreich  (baf.  1880). 

14)  3-  Siepomuf  Salnator,  Grjherjog  non 
öfterreich  unb  Brinj  oon  XoScana,  geb.  25. 
SRoo.  1852  ju  glorenj,  jüngfter  Sohn  beS  ®roft» 

Küeopolb  II.  oon  joScana,  roarb  in  ber  öof- jogen,  trat  erft  in  ein  3ägerbatniIIon,  bann 
in  ein  Slrtiüerieregiment,  roarb  1876  Dberft  unb 
SiegimentSfommanbeur  in  fiomorn,  1878  Komman- 

beur  einer  gnfanteriebrigabe  in  SBien  unb  ©eneral- 
major  unb  befehligte  in  bemfelben  3ahr  eine  Bei- 

gabe bei  ber  boSnifchen  DffupationSarntee.  1879 
roarb  er  XioifionSfommaubeur  in  preftburg  unb 
gelbmarfchallltutnant.  Seit  1883  befehligt  er  bie 

3.  Xioifton  in  Sinj.  Gr  fehrieb:  »Betractitungen  übet 
bieDrganifation  ber  öfterreichifchen  artillerie-  (SBien 

1876),  »Sejchichte  bes  f.  !.  2inien-3nfanterieregi» 



233 
Soljann  (Wals, 

ment«  Grjljerjog  SBilfjdm  Sit.  12«  (baf.  1877—80, 
2   Pbe.),  »Drill  ober  Grjicbung«  (baf.  1883t,  oerfafste 

ba«  Xertbudj  ju  bem  SBallett  »35ie  Slffaffinen«  unb 
roirfte  in  antiipiritmi'djcm  Sinn,  fo  burdj  bieSdjriö 
-Ginblide  in  ben  Spiriti«mu«*  (5.  Stufl.,  2 inj  1885). 
Sluch  alb  Romponift  ift  3.  b'roorgetreten. 

15)  3.  oon  iSfterreidj,  f.  3uan  b’Sluftria. 
16)3.  Kaf  imir,PfaIjgraf  bei  Sljein, 

geb.  7.  Kar}  1543  511  Simmern,  pierter  Soijn  bc« 
fpälem  Ruriürften  griebricb  III.,  beb  grommen, 
toudj«  an  ben  Stören  non  Claris  unb  Sancij  auf 
unb  mürbe  ein  tapferer,  eleganter  Sitter,  ber  aber 
audj  ber  Ijeimifdjen  Sitte  beb  Xrinfen«  tjulbigte. 

Giftig  für  bie  retormierte  £etjre  eingenommen,  50g 
er  1567  ben  franjöfifcfcen  »ugenotten  mit  einem 
öeer  su  Silfe  unb  leiftete  ihnen  erfolgreiche  Dienfte. 

Seine  übrigen  ähnlichen  Unterneltmungen,  ein  jroei- 

ter  Selbjug  nad)  grantreicb  (1575  —76),  ber  und) 
ben  SiieBcrianben  gegen  bie  Spanier  (1578)  unb  fein 
Gintreten  für  ben  Siirfürften  ©ebbarb  Xrudjfeh  oon 

Köln,  Ratten  nidj)t  ben  gehofften  erfolg  für  3.,  bet, 
bei  befcbränlten  Kitteln,  fid)  in  unruhigem  Gljrgcij 
nad)  einer  rocltgefcfjicbtlidjen  Solle  autrieb.  1583 
mürbe  er  nad)  bem  lob  feincb  lutijeriitfi  gefinnten 

D   ruber«  Subroig  pormunb  oon  beifen  unmünbigem 

Soljn  griebtid)  IV.  unb  Jlbminiftrator  bet  'JJrat j, 
bie  er  jur  reformierten  Seilte  jurüdbracfjte.  Seit 

1568  mit  eiifabetlj  non  Sadjfen_,  ber  Xodjtcr  be« 
Kurfürflen  Sluguft,  nermafflt,  lieg  er  biefelbe  1589 

megen  Gbebrudj«  unb  Korboeriucb«  gegen  it)n  felbft 
cerbatten.  (Sr  ftarb  6.  3an.  1592.  Dgi.  n.  iieiolb, 
Briefe  beb  pfafjgrafen  3.  Äafithir  (Wüncb. 1882  ff.). 

[Soleit.|  17)  3-  II.  Rafimit,  König  oon  Polen, 

geb.  21.  Kärj  1609,  jmeiter  Soljn  beb  König«  Sieg- 
munb  tll.,  trat  1640  in  Som  in  ben  gefuitenorben, 
tnarb  oon  fjmtocenj  X.  50 m   Karbinalpriefter  ernannt 
unb  20.  Sion.  1648  nad)  bem  lob  feine«  Stiefbru- 
berä  SDlabiSlaro ,   beffen  SPitroe  Karte  Suife  oon 

Seoer«=©onjaga  er  Ijeiratcte,  so»'  König  gewählt. 

Sr  führte  1656  —   60  einen  langen  Krieg  mit  Karl 
cluftao  non  Sdjroeben,  nerlor  gegen  biefen  unb  ben 

©rohen  Kurfürften  oon  Pranbenburg  28. — 30.  3uti 
1656  bie  Scfjladii  bei  äöarfdjau,  behauptete  aber  fein 
Seid)  unb  oerjidjtete  im  gricben  oon  Clioa  (3.  Kai 

1660)  blofj  auf  bie  CberlelmöfjoSieit  über  Dftpreufjen. 
3m  grieben  Don  äubrufforo  (14.  3an  1667)  ocrlor 
er  Sßeift«  unb  Sotncfjlanb  farnt  ber  Utraine  bi«  an 
ben  Dnjepr  an  Sufilaiib  unb  banlte  im  September 

1668  ab ;   ftarb  16. De«.  1672  ju  Seper«  in  granlrcid). 
18)  3-  HL  Sobteäfi,  König  oon  polen, 

jüngfler  Sobn  3«Io&«-  KafteKan«  oon  Krafau.  geb. 
2.  3uni  1624,  jeidjnete  lieh  früh  burdi  Xapfcrleit 

au«,  mürbe  1665  Krongrofemarfdiall  unb  1667  Rton- 
aroifelbhetr.  Gr  mar  ber  Sdireden  ber  Xiirlen  unb 

Xataren  unb  geioann  11.  Sloo.  1673  bie  Schlacht  bei 
(Shotin  über  etftere,  toorauf  er  19.  SÄai  1674  butd) 

ben  Ginflufj  grantreid)«,  bem  er  (ehr  ergeben  mar, 
jum  König  oon  Polen  getoäf)It  mürbe.  Durch  einen 
iroeiten  Sieg  bei  Scmberg  (Sluguft  1675)  beroog  er 
bie  Dürfen  jum  grieben  oon  Konftantinopel  (1678). 
Seine  gIorreid)fte  Dbat  mar  bie  irntfeffung  be«  oon 
ben  Dürfen  belagerten  Söien  12.  Sept.  1683.  Künfte 

unb  SBiffenfdjafteir  fanben  in  ihm  einen  eifrigen  8e< 
jd)üf}er.  Sennoeb  roarb  er  roährettb  feiner  Jiegie- 
rang  oon  ben  ciferfüd)tigen  ©rohen  heftig  angefein- 
bet.  Seine  eigne  @attin,KariaRafimira,  lonfpirierte 
mit  bem  Slbel  gegen  ihn.  Gr  ftarb  17.  guni  1696 

in  äjlarfdjau.  Sgl.  Saloanbp,  Histoirc  du  roi 
Jean  Sobieski  et  du  rojaume  de  Poloeue  (6.  Sufi., 

War.  1876);  »Briefe  be«  König«  3.  an  feine  ©emaf)- 

^Joleit,  (Portugal). 

lin«  (beutfdj  oon  £d>«le,  S>eibe!b.  1827);  Sieber, 
3.  III,  König  non  ̂ olen,  Sobieeü,  in  Wien  (36ien 
1881).  —   Sein  ältefter  Sohn,  Salol1  SobieSIi, 
aeb.  1667,  roarb  1704  nath  Suguft«  11.  Slbfcfung  al« 

thronfanbibat  in  Slubfidjt  genommen,  aber  uori  Slu- 
guft aufgefangen  unb  bi«  1706  gefangen  gehalten; 

er  ftarb  1734.  Da«  @efd)led)t  Sobie«ti  erlöfdj  1875. 

IVortugaL)  19)  3. 1,  König  oon  Portugal,  ge- 
nannt ber  ©rohe  ober  ber  Sater  be«  Sater- 

lanbe«,  natürlicher  Sohn  Sctcrs  unb  ber  Zlierefe 
Sorenjo,  einer  oomchmen  ©alicierin,  geb.  1357, 

roarb  1383,  nach  *>em  Mat«  legitimen  'Drüber« 
gerbinanb,  oon  ben  Stänben  bc«  Königreich«  jum 
Scgenten  erroählt  unb,  nad)bem  er  ben  ©ünftling 
be«  oerftorbenen  König«  unb  feiner  fflitroe  Sconore 
Xellcj,  ben  ©rafen  Sinbciro,  ermorbet  hatte,  1385 

jum  König  erhoben.  Den  König  3of|ann  uon  Rafti- 
lien,  ber  al«  ©ernahl  ber  Deatnr,  Xodjter  gerbi- 
nanbS,  Xhronaniorüche  erhob,  fchlug  er  1385  bei 
SUjubarrota;  ber  Krieg,  ber  mit  roechfclnbem  ©lud 

geführt  rourbe,  enbete  erft  1411.  3m  3-  1415  begann 
3.  einen  Krieg  gegen  bie  Slauren  unb  eroberte  Geuta 

unb  anbre  'iUcioc.  Unter  feiner  Segimmg  begann 
fein  jüngfler  Sohn,  ber  3nfant  Heinrich  ber  See- 

fahrer, bie  Gntbedungen  an  ber  SSeftfiifte  oonSlfrila. 

'Portugal  oerbanft  3-  einen  Seit  feiner  0do(ie.  Gr 
ftarb  1433  unb  hatte  feinen  älteften  Soijn,  Gbuarbl, 

jum  Siacbfotaer. 

20)  3- D,  «er  Sollfomme n e,  König  oon  Por- 

tugal, ein  hochgebilbeter,  energijeher  gürft,  geb.  1455, 

Soijn  unb  Sadjfolger  Stlfon«' v .,  beflieg  ben  Dhron 
1481,  lieg  jur  Sicherung  beSfelben  feinen  Sdiroagcr, 

ben  4>erjog  gerbinanb  pon  Draganja,  hinrid)ten  itnb 
erftad)  feinen  Detter,  ben  .fieriog  non  Sifcu,  mit  eig- 

ner $anb.  Den  Slouren  eittrih  er  Strjilla  unb  lan- 
ger. Gr  fepte  bie  begonnenen  Gntbedungen  an  ber 

Söeftlüfte  Sifrifa«  fort,  100  er  in  ©uinea  Slnfiebelun- 
gen  begrünben  lieh,  unb  oon  roo  au«  ba«  Kap  ber 
©Uten  Hoffnung  entbedt  rourbe.  Gr  ftarb  1495. 
Sein  91ad)jolger  mar  fein  Setter  Gmanuel. 

21)  3- 111.,  König  pontportugal,  Sohn  Gma- 
nuel«,  geb.  1502.  folgte  feinem  Unter  1521,begünftigte 

ffiiffenfdiaften  unb^anbcl,  befonber«  nadjCftinbion, 

3apan  unb  Drafilieti,  ba«  er  jur  portugiefifchen  Ko- 
lonie machte,  gah  roeife  ©efehe,  ftcllie  bie  Unioerfität 

oon  Goimbra  roieber  her  unb  oereinigte  bie  reichert 

©üter  be«  Sloij-  u.  St.  3atob-Drben«  mit  ber  Krone, 

führte  aber  auch  bie  3nquifition  ein.  Gr  ftarb  1557. 

22)  3-  IV,  König  uon  'Portugal,  Dcgriinber 
bet  Dpnaftie  Sraganja,  Slbtömmling  oon  3ohann  I, 

geb.  1604,  rourbe  1640,  al«  fidj  'Portugal  oon  ber 
fpamfdjen  feerrfchaft  befreite,  jum  König  nuögerufett. 

Gr  fdilug  bie  Spanier  1644  bei  Konti  jo,  eroberte 
1654  Drafrlien  roieber  unb  fiarb  1656. 

23)  3- V.,  König  oon  Portugal,  Soijn  unbSach- 
folget  peter«  II.,  geb.  1689,  beflieg  1705  ben  Dhron, 
fehte  ben  non  feinem  Pater  begonnenen  Krieg  gegen 
Spanien  unb  gtantreidj  al«  alliierter  oon  Gnglanb 
unb  Dftcrreid)  bi«  jum  gricben  oon  Utrecht  (1713) 
fort,  führte  feitbem  eine  frieblidjc  Segierung,  ftanb 

aber  ganj  unter  ber  ©errfdjaft  bc«  Kleru«  unb  per- 
geubeie  für  ben  Sau  non  Kirchen  unb  Klöftern,  na- 

mentlich für  ben  Prachtbau  oon  TOafra,  ungeheure 

Summen,  gür  feine  Deootion  gegen  bie  Kirche  er- 
hielt er  nom  papfte  ben  Xitel  •SHUergetreuefte  Kaje- 

ftSt«.  Gr  ftarb  31. 3uti  1750  an  ber  SBafferfudjt. 

24)  3-  VI.,  König  non  Portugal,  Sobn  Pe- 
ter« III.,  geb.  13.  Kai  1767,  roarb  bei  ber  ©eilte«- 

franfijeit  feiner  Kuttet  Karia  granjiefa  Glifabeth 

10.  gebr.  1792  at«  Segent  proflamiert;  roirtlicher 
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Rönig  aber  rauche  et  erit  20.  Siärj  1816  und)  bem 
lob  feinet  Slutter.  SU«  3.  fid)  1807  Gnglanb  in 

bie  Sinne  niarf,  erflärte  'Jlapoleon  I.  ba«  §ciu«  Sra- 
ganja  für  abgejefet  uub  liefe  Sortugal  befefeen,  worauf 
bet  ganje  portugiefifdjc  §of  Gnbe  Siooember  1807 
nad)  Vrafilien  überfiebelte.  2>et  fßrinj  =   Siegen!  hob 
nun  alle  Verträge  mit  Spanien  unb  fbranfreith  auf 

unb  ftfelofe  fid)  eng  an  Gnglanb  an,  welche«  1808  bie 

Sraiijofen  au«  Portugal  uettrieb  unb  auch  1809  — 
1811  beten  fernere  GnifiiUe  abroefitie.  infolge  bet 

Srollamierung  bet  Äonftitution  unb  bet  Rufammcn- 
berufung  bet  Sorte«  1820  feEjrte  3.  1821  nad)  Sor- 
tugal  jurüd;  bodj  liefe  et  feinen  äiteften  Sohn,  Hom 

Sebro,  alS  Srinj-Segenten  in  Sraftlien  jutütf.  Halb 
entftanben  Hifferenjcn  jwifchen  Sraftlien  unb  Sor- 
tugal,  unb  erftetee  erklärte  fid)  1.  Slug.  1822  füc 
unabhängig  unb  Hom  Sebro  12.  Olt.  jum  itnifer. 
3n  liuropa  hatte  inbeffen  3-  ben  Streit  jroifctjcn 
Set  lonftitutionellen  unb  bet  abfoluten  Sartei  nicht 
beftb<oid)tigen  fönnen,  unb  felbft  al«  3.  roäbtenb  bet 

franjbfiftben  3|0erocntion  in  Spanien  1823  bie 
Ronftitution  beteiligte,  genagte  bie«  ben  Sfbfoluten, 
an  beren  Spifee  bie  Rönigin  unb  bet  jroeite  Srinj, 

Hom  Siiguel,  ftanben,  nidjt.  3"nere  Unruhen  bra- 
djen  au«,  unb  bet  Honig  warb  non  ben  Stbfolutcn 

fogat  genötigt ,   auf  ein  englijtfecä  Schiff  ju  fliehen;  | 
hoch  enbigte  biefet  Slufruht  mit  Verbannung  bet 

Königin  unb  Hont  Siiguel«.  1825  [am  burch  eng- 
lifthe  Vermittelung  ein  Vertrag  mit  Vrafilien  ju 
ftanbe,  taotin  bie  Unabhängigfeit  Vtafilien«  unb 

Hom  Sebro  al*  Äaifer  anerfannt  würben;  gleich- 
seitig nahm  jebod)  auch  3-  für  feine  Serfon  ben 

Raifertitel  an.  Salb  baraui,  10.  Siärj  1826,  ftarb 
et  unb  hinterliefe  feinem  Sohn  Sebro  auch  Portugal, 
ipotübet  biefet  su  guttflen  feinet  Zochter  Slaria  ba 
Sloria  aerfägte. 

[eacbftn:  «lberHiilOfee  Stute.)  26)  3-  ®eorg  I., 
Rurfürft  non  Sachfen,  geb.  5.  Siärj  1585  al« 

iroeiter  Sohn  Rurfürft  Ghriftian«  L,  feit  1601  Slb- 
miniftrator  be«  Stift«  Slerfeburg,  folgte  feinem 
linbcrlofen  Stüber  Ghriftian  II,  23.  3uni  1611  in 

bet  Jiegierung.  Slnfchlufe  an  Öfterteich  unb  Safe 
gegen  bie  Keformierten  roaren  ba«  Streben  unb  ber 
Ofrunbjug  feinet  Solitif,  burd)  njelche  et  in  bewegter 

3eit  bie  ̂ührerfdiatt  bet  eoangelifcfeen  Sieidjäftänbe 
Derlot;  bte  böhmiidje  Rrone,  welche  iljm  1619  ange- 
boten  routbe,  lehnte  er  ab  unb  gab  nicht  nur  bem 

Gtjherjog  fjerbittanb  feine  Stimme  bei  ber  Raiter- 
mahl,  fonbern  feiftete  fogar  biefem  au«  politifcher 

Ciferfucfet  unb  lonfeffionellem  .f>afe  gegen  ben  caloi- 
niftifchen  Vähmentönig  tfriebrich  V.  non  bet  Sf“1« 
Seiltanb  butch  Unterwerfung  bet  Saufiben  unb 

Schiefen«,  infolgebeffen  ihm  bie  erftem  für  bie 
Hriegbfoften  unietpfänblich  oon  ffcrbinanb  II.  ein» 

geräumt  mürben.  Hennod)  fah  et  ft  cf)  nach  bet 
Schlacht  am  SBeifeen  Serg  oom  Raifer  mit  bet  gröfe* 

ten  3iütfficfet«lofigteit  befjanbclt;  trofe  feine«  SBiber- 
fpruth«  mürbe  bte  Sfäl  jer  Hur  auf  Vagem  über- 

tragen, nahm  bie  öegcnreformation  in  Vöhmen  unb 
3d)lefien  ihren  Jortgang,  mürbe  fein  jum  äbminu 
fttator  non  Slagbeburg  gewählter  Sohn  Sluguft  burch 

Srihctjog  Seopolb'fflilhelm  oetbrängt,  er  felbft  butch 
ba«  Steftitution«ebi!t  oon  1629  imSefife  ber  fäfulari- 
fcertcn  Stifter  gefährbet;  aber  ju  mehr  al«  juR  lagen 
unb  Sefiferoerben  beim  Haifet  unb  bann  jur  Verufung 
eine«  flonDent«  bet  Goangeliflhen  nach  tieipjig,  bet 
burch  feine  fdiüchternen  ©raoamina  unb  ben  Verfuch 

einet  HefenftonSorbnung  jum  Seipött  btt  ©egnet 
routbe,  netmoihte  fein  träger  Stumpffinn  fid)  nicht 
aufjuraffen.  Safe  et  ©uftao  Slbolf  ben  Glbübergang 

bei  SSittenberg  nerroeigctte,  perfd)ulbete  mit  ben 
Untergang  Slagbeburg*.  (£rft  bie  Vergeroaltigung 
feine*  Sanbc«  burch  ba«  öeer  ber  Siga  brachte  ben 

noch  immer  roibcntrebenben  Hurfürften  jum  Sn- 
fchluft  an  ffluftao  Slbolf,  worauf  ba«  ncugebilbcte 
fächfifche  (beer  unter  Sltnim  fich  bei  Hüben  1.  (11.) 
Sept.  mit  ben  Schweben  ncreinigte  unb  bie  Schlacht 
bei  Sreitenfelb  7.  (17.)  Sept.  träfe  ber  Siiebcrlage 
ber  Sachfen  ba«  Sanb  oon  ben  Seinben  befreite. 
Her  Verabrebung  mit  ©uftao  Slbolf  gemäfe  brang 

3-  jeboch  erft  im  Slooembet  in  Söhmen  ein,  trat 
aber  bort  mit  einet  Sdjonung  auf,  bie  feinen  SBi- 

berroillen  gegen  bie  Sefriegung  be«  Raifer«  beutlith 
nertiet,  unb  Kfeon  im  SKai  1632  routben  bie  Sathfen 
non  SlaDenftein  ohne  ernftlichen  JBiberftanb  roiebet 

oertrieben.  He«  fd)roebifchen  Vünbniffe«  längft  über- 

btüfftg,  bulbete  3-.  nachbem  ©uftao  Slbolf  bei 

Süfeen  gefallen,  bie  Verhanblungen  feine«  C'icueral« 
Slmim  mit  SBaUenftein  übet  einen  Sepatatftieben, 

unb  eingefd)üd)tert  burch  bie  Schlacht  bciSlötblingen, 
fiel  er  non  bet  proteftantifchen  Sache  ab,  inbem  et 
nach  langem  Verhanblungen  ju  (Silenburg  unb 
Sima  30.  Viai  1635  mit  bem  Haifer  ben  grteben 

ju  Stag  fchfofe,  burch  welchen  er  nebft  bem  erblichen 
Vcftfe  bet  Saufifeen  (al«  böhmifche  Siannälehen)  unb 
bem  Verjieht  auf  ba«  Seftitution«ebilt  für  feinen 

Sohn  Sluguft  auf  beffen  2eben«jeit  ba«  Sriflift 
SJtagbebutg  unb  oon  biefem  ®rjftift  für  ftch  felbft 
bie  Hinter  Vurg,  Hahmt,  3öterbog  unb  C.uerfurt 
erhielt  unb  ftch  mit  bem  Kaiicr  jut  Vertreibung  bet 
Sdjroeben  uub  gtanjofen  au«  bem  Jleicfj  perbünbete. 
Hiefen  Slbfaü  be«  Äucfürften  büfete  ba*  Saab  nach 
ben  unglüdlichen  Hämpfen  bei  Hömife  (22.  Oft.)  unb 

Hprife  (7.  Hej.)  butch  furchtbare  Verheerungen,  mit 
benen  bie  Schweben  unter  Vanör  e*  tjeimfuchttn. 

Slach  bem  Sieg  übet  bie  Sachfen  unb  bie  Raifertiehen 
bei  ffiittflod  24.  Sept.  1636  erfchien  Sanet  jum 

jweiten-,  im  gebruat  1639  jum  brittenmal  in  Sach- 
ten, befefete  nach  ieinem  Sieg  bei  Jieidjcnbod)  3widau, 

belagerte,  wiewohl  oergelilich.Sreiberg  unb  jdilug  bie 
Haiferlichen  unb  Sachfen  4.  Sptil  bei  (Shemnife. 

3roidau  eroberte  jroar  bet  Rurfiitft  7.  3unc  1642 

roiebet,  bagegen  ging  Seipjig  infolge  oon  Jorften«- 
fon«  Sieg  übet  bie  Haiferlithen  (23.  Sloo.)  an  bie 
Schweben  oerloren.  3uIetjt  jwangiotflen«foii,  nad)- 
bem  er  im  Dltober  1644  ba«  fächfifche  Beet  bei  3ü« 
terbog  ocmidjtet  unb  Segau  oetbrannt  hatte,  butd) 
fchroett  Rontributioncn  unb  unterftüfet  butch  bie 

Vorfteffungen  be«Rurprinjen  bemfchwanlcnbenRut. 
fürftenben  SBaffenfltltftanb  oon  fiöfefchenbtoba 

(27.  Slug.  1645)  ab,  bet  wenigsten«  ben  fchroerften 
Itriegebrangfalen  für  Sachfen  ein  Snbe  machte.  Her 

SBeftfälifche  Stiebe  beftätigte  3-  bie  Crracrbungen 

be«  Stogtr  ̂ rieben«,  aber  fecne  unheilnoBe  S°‘ 
litif  foftete  thm  unb  feinem  Sau«  bie  Stellung 
al«  Saunt  ber  beutfdjen  Sroteftanten,  wenn  fthon 

ihtn  1653  ba«  Hiteftotium  be«  Corptu  Evcuieeli- 
corum  übertragen  würbe.  SHit  feinen  Sanbftän- 
ben  lag  3-  oielfad)  in  Streit,  woju  meifi  bie  tiefe 
Verfdpilbung  be«  2anbe«  unb  bte  trofe  berfetben 

fortgeljenbe  Verfchwenbung  be«  S«f*  bie  Vetan- 
Iaffuna  gab.  SHit  gänjlichem  Slangei  an  feiner  Sitte, 

Irunlfudjt  unb  3agbleibenfchaft  nerbanb  fidb  in  ihm 

eine  gemtffc  Vieberleit,  ftreng  Iutberifi^e  Sefennt- 
niStreue,  bie  oon  feinem  Cberhofprebtget  S>ol  o. 

$oinegg  (f.  b.)  nach  Rräften  genäbtt  routbe,  aber 
oft  auch  eine  grofee  $ärte,  bie  et  felbft  ben  Rtei« 

feinet  Samilie'  fühlen  liefe.  Seine  erfte  ©emafelin war  Sibptle  Glifabeth  non  Söüttlembetg,  geft.  1606; 

non  ber  jweiten,  Siagbalene  SibpUe,  btt  Jochtet 
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Derjog  KttrerfjtS  oon  Steußen,  «net  feurigen  Sro>  jjriebrug  äuguft,  gelangten  naigeinanber  jut  Se= 
teftantin  unb  entfegiebenen  Gegnerin  ber  Solitil  gierung. 

igte«  ©emagl«,  erbtett  er  brei  löcgter  unb  fed)«  28)  3.  ©eorglV.,  Kurfütft  0011  Satgfen,  alte» 

Sögne,  non  benen  ilm  außer  feinem  Katgfolger  3o>  fter  Sogn  be«  uorigen,  geb.  18.  DH.  1668,  geiftig 

bann  C'ieorg  noeg  btei,  äuguft,  Ggriftian  unb  SJlotig,  begabt  unb  non  großer  Körperhaft ,   mar  fegon  al« 
überlebten.  2 eit  legten  Sewei*  feine«  Slangel«  an  Kurprin)  ©Kaue  einer  Seibenfcgaft  fiit  bie  Zeigtet 

politifeger  «infugt  gab  er  bnbuttg,  baß  er  in  feinem  beb  ©arbeoberften  u.  Seibfcbüß,  iüiagbalene  Sibgtte, 
Zeftament  aud)  biefe  auf  Höften  be«  Surftaat«  mit  non  ber  igtt  autg  bie  Zeilnagme  am  meiegitrieg  niebt 

Sanbeiteiien  auäftattete.  (rr  ftatb  8.  Ott.  1656.  beilte,  unb  fo  gab  et  naeg  feinem  äegietungäantritt 
26)  3.  Georg  II.,  Kurffirft  non  Sadjjen,  be«  ba«  erfte  Seijpiel  öffentlnger  ä)tätref)enmirtfcgaft  in 

porigen  ältefur'Sogn  unb  Jlacgfolgtr,  geb.  31.  $iai  Satgfen.  Solitiftgen  gtnfluß  befaß  bie  Geliebte  niegt, 1613,  feglugtete  bie  au«  bem  oäterliigeit  Zeftament  biefcit  übte  3.  ©eotg«  ©auptratgeber,  gclbmarfignll 

mit  feinen  Stübern  entftanbenen  Zwiftigfeiten  bureg  0.  Stgöning  (f.  b.),  im  Sinn  einer  ännägerung  an 

ben  i'auptoergleiet)  »om  22.  äptil  1657  uitb  erbiclt  Sranbenburg  unb  einer  großem  ©elbftanbigteit 
buttg  bie  Postulat  io  Perpetua  oon  1663  bie  erbliche  Satgfen«  beut  Jtaifer  gegenüber,  ber  fidj  bafür  burtg 
Stbminiftration  be«  Sieißener  Zomftift«.  Seine  trog  Stgöning«  ©efangennaimte  im  Sabe  Zeplig  räcgte. 

bet  taum  überfianbeneu  SrieaSbrangfale  maßlofe  33te  Ergebung  bet  SeibitgüS  jur  3teitg«gräfin  non 
Serftgwenbung  ooBenbete  bie  .Zerrüttung  be«  Jtam>  Söhlig  »erfögnt«  ben  barübet  aufgebcatgten  Kur» 
menoeien«,  biüber  am  19.  Stärs  1661  mit  ben  Stäuben  fürften  1693  fo  weit,  baß  er  in  fkrfon  ein  iiilfSfotp« 

gcftgiofjene  Steueruergleitg  eine  fefte  ©tunblage  für  an  ben  Sifteiit  führte,  ogne  jebod)  ben  au«bt0ungenen 

bie  ganje  fpätere  ginanjmirtftgaft  Satgfen«  ’ftfjuf.  Dberbefegt  über  ba«  Jiettgägeer  erlangen  ju  föitnen. Sen  Anfang  jur  Drbnung  be«  Slünjroefen«  matgte  gr  ftatb  27.  äptil  1694  in  2re«ben  an  ben  Stottern, 

bet  1667  mit  Sranbenburg  ju  Zinna  gefcgloffcne  mit  bene«  er  oon  feiner  4.  äprit  oerftorbenen  ®e* 
Secgleitg,  au«  bem  1690  bie  äitnagme  be«  fogen.  liebten  angefiedt  worben  mar.  Seine  Gge  mit  61eo> 

Seipjiger  guße*  geroorging,  äu«  Sanbabel  unb  tiore  uon  Satgfen »gifenad),  SBitme  be«  i'larfgrafen 

fremben  äbenteurem  bilbete  et  einen  übermäßigen  3®6ann  Jriebricg  son  Sranbenburg  »änäbatg,  per» 
«offiaat,  matgte  ®te«bcn  burtg  feine  Sauten  iur  mäglt  1692,  toar  eine  götgft  unglümitge, 
iegönften  Stab:,  pureg  bie  Cperjum Slittelpunlt  ber  29)  3-  Kepomut  Siarta  3ofepg,  Stönig  oon 

iialienijtgen  i'lufif  in  Seutfcglanb.  3n  feiner  au«»  Satgfen,  jüngfier  Sogn  be«  flrinjen  SRarimilian 
wattigen  Soliiif  begab  er  fitg,  gauptfacglicg  um  ber  non  Satgfen  unb  bcflen  erfter  ©emaglin,  Äarotme 
Subfibien  willen,  ttt  unmürbige  äbgängigteit  von  non  Sarrna,  geb.  12.  Dq.  1801  gu  3)re«ben,  pflegte 
Subwig  XIV.,  uerjicgtete  infolge  baoon  1664  auf  ba«  früf  neben  jurifttfegen  unb  ftaat«wiffem<gaftli(gen 

Stgugrecgt  feine«  vaute«  uberörfutt,  nerfpratg  fogar  StuWen  bie  fdjbnen  Äiinfte,  mmcntlitg  Saefic  unb 

bem  König  1679,  bie  äöagl  be«  Xaupgin«  juni  römi»  SWufit;  eine  bejonbere  Sortiebc  gälte  igm  feine  Wut» 
fegen  König  ju  bewirten,  unterganbelte  aber  trogbem,  ter  aueg  für  bie  italienifcge  Spradie  unb  Sitteratur 

fobalb  bie  antifranäöfijcge  Sartei  an  feinem  S>of  bie  eingeflößt.  Kwangtg  3abt£  alt,  ergielt  er  imt5)egei» 
Dbetganb  gewann,  .twtfcgenbrein  autg  mit bemÄaifer  men  finanjtollcgium  Sig  unb  Stimme  unb  warb 
unb  ben  Seinben  Subwig«  XIV.  Irr  ftarb  22.  äug.  1826  Sijepräfibent  bebfelben.  1821  unternahm  er 

1680  in  Jjteiberg.  Sermaglt  mar  er  mit  Slagba»  mit  feinem  ältern  Sruber,  Kiemen«,  eine  Steife  naß) 
lene  Sibglle,  ioegter  be«  Slarfgrafen  Cgriftian  oon  .Italien,  auf  weteger  biefer  ftarb.  Gme  grutgt  feiner 

Sranbenburg »Satreutg.  italieniftgen  Stubien  war  feine  mit  Fritijtgen  unb 
27)  3.  ®eorg  III.,  Kurfürfl  oon  Satgfen,  giüorifcgen  grläuterungen oerfegene  Uberfegung  uon 

Sogn  be«  porigen,  geb.  20. 3uni  1647,  folgte  feinem  2>anteS  »Divina  Cummedia«  (fieipj.  1839  —   49, 
Sätet  1680.  Siefem  an Smpfängtitgfeit für bieHunft  3   Sbe.;  julegt  1877),  bie  er  unter  bem  Kamen 

ägnlitg,  übertraf  er  ign  aber  weit  an  ßnergie  unb  S&HaP'tge«  ueröffcntlitgte.  Stgoit  friiget  (1824) 
patriotiftgem  Sfl'dltgefügt;  botg  erwiefen  fug  feine  gatte  er  fug  an  bev  ©uttung  be«  Käniglitg  fäc^fifcfjen 

trieaetiftgen  Steigungen  bem  innern  3ufianb  feine«  ältertumaoerein«  beteiligt  unb  Ü6eritagm  fpäter  ba« 
2anbe«  nitgt  geilfam.  Unter  Sefeitigung  be«  alten  SroteHorat  be«felben.  SJatgbem  fein  älteftet  Sruber 

Sefenfioubwefen«  unb  ber  nur  bem  $runl  bienen»  1830  jum  Stitregenten  ernannt  worben  mar,  trat 
ben  »aubtruppen  erritgtete  er  ba«  erfte  ftegenbe  3-  an  bte  Spige  ber  jut  grgaltung  ber  öffenttiigen 
öeet  in  Satgjen.  2>iefe«  fügrte  et  1683  in  Setfon  dtuge  ntebergefegten  Äommiffion  unb  übernagm  tu« 
betn  Kaifer  ju  tum  gntfag  SBieit«  uon  ben  itürten  gteieg  ba«  ©eneralfommanbo  bttHomwunalgarben. 
unb  tämpfte  rittcrlitg  an  ber  Spige  beäfelüen  in  ber  Slucg  ergielt  et  Sig  unb  Stimme  im  ©egeimen  Jlat 
ocglacgt  00m  12.Sept.,  legrtc  aber  au«Serbruß  über  unb  natg  beffen  Sluilöfung  ben  Sorfig  im  StaatSrat 

ben  Unbant  be«  Haifer«  alebalb  miebet  geim,  über»  unb  fungierte  at«  Seäfibcnt  be«  ©egeimen  ginanp 

ließ  biefem  1685  wieberSOtSSiann  jumKriegc  gegen  toBegium«  bi«  511m  ̂ rügjagr  1831.  Gbenfo  nagm 
bie  Härten  in  Ungarn,  oermietete  aber  amg  3000  er,  öl«  S^nj  be*  löniglicgen  £aufe«  SHtglitb  ber 

Stann  an  bie  Stepublif  Senebig,  bie  in  Siorea  per»  tsrften  Kammer,  ununterbrotgenen,  regen  unb  riitim* 
wenbet  würben.  JU«  2ubwig  XIV.  1688  ba«  iKeicg  liegen  Slnteil  an  ben  Serganblungen  unb  'arbeiten 
anfiel,  mar  3-  ber  etfie,  ber  iur  Serteibigung  beä»  ber  lianbtage.  fRamentlicg  war  er  Siitglieb  ber  De» 

felben  gerbeicilte,  mußte  fieg  aber  aut  bie  3)edung  putation,  welige  ben  Entwurf  be«  Kriminalgefeg» 
fronten«  bejigränleit,  beteiligte  fitg  1689  an  bet  Se»  bueg«  ju  begutaegten  gatte,  unb  beteiligte  fug  eifrtg 

lagerung  pan  iSainj,  übernagm  1691  ben  Cbetbefegl  an  ben  Seratungen  be«  ben  Stänben  1842  oorgeleg» 
ber  3iei(g«armee;  aber  SBHßgeBigteiten  swiftgen  igm  ien  ©ntwurf«  einer  Strafprojeßorbmmg.  Katg  bem 

unb  bem  faiferlicgen  ©eneral  Saprata  binberten  jebe  2ob  feine«  SaierS,  3. 3an.  1838,  war  er  in  ben  Se» 

enetgiftge  Kriegfügrung,  mägrenb  auig  bie  grantofen  fig  ber  ®efunbogeniii;v  getreten  Jm  Sommer  b.  3. 

einer  Gntfcgeibung  aueraiegert.  gr  ftarb  an  bet  'lieft  bereifte  er  abermal«  Jtalien  uitb  bieämal  aueg  Si» 
12  Sept.  1691  in  Hü6ingen.  Seine  beiben  Sögne  jilicn.  ®e  tumultuarifcgcn  Sorgünge  be«  12.  äug. 

au«  ber  Gge  mit  änna  Sopgie,  einer  Jocgter  König  1845  in  Seipjig,  bei  benen  3.  lebiglidi  ber  perlegte 

griebrieg«  III.  oon  Xdnemarf,  gogann  Georg  unb  unb  (etbenbe  Heil  war,  tonnten  nur  einen  Darüber- 
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gebenben  Statten  auf  bie  Popularität  toerfett,  bi« 

er  fitf)  burtb  feine  patriotiftfje  ©efinnung,  feine  un- 
ermüblitbt  Arbeitifraft,  feine  umfaffenben,  oielfei- 
tigen  unb  grünblicben  Senntniffe,  feine  ftaatämän- 
niftbe  Ginfubt,  feine  religiöfe  Toleranj  unb  feine 

perföfinlidje,  ju  Permittelung  geneigte  ©efinnung 
ertoorben  batte.  Datb  bem  lob  feine®  Slruber®,  be® 

König®  griebritb  Auguft  II.,  beflieg  er  1 1.  Slug.  1854 

ben  fäebfiffben  Königsthron  unb  trug  bie  unermüb- 
liebe  Tbntigfeit  be®  Öelebrtcn  mit  gangem  Gifer  in 
bie  SegienmgSgefcbäfte  über,  an  benen  er  einen  regen 
perfönlicben  Anteil  nahm,  unb  gu  beren  Debanblung 

er  ttatb  allen  Seiten  bin  eigne  Am'tbauung  gu  ge- 
rn innen  raubte.  Die  gufiigorganifation  oon  1855, 

bie  Gnoeiterung  be®Gi|enbabnnebe®,  bieGinfübrung 
ber  ©etoerbefreilieit  ftnb  feiner  Anregung  unb  gür« 
berung  bauptfäcblüb  gu  oerbanlen.  Sur  Annahme 

be®  frangöfifeben  sjanbelSoertrag®  (1882)  unb  gur 
Anerkennung  gtalten®  bebuf®  etne«  Sertrag«  mit 
biefem  Seid)  oerftanb  er  firfj  trob  oern>anbtf<baftIitber 
SJejicbungen  unb  legitimiftiftber Siebenten  bem£!ol)l 

feine®  Sanbe®  guliebe.  Seine  ater  lieben®ntürbigfte 
ffleife  lunbgegebene  Teilnahme  für  bie  Söiffenicfjaft 

trug  toefentlicb  gum  Aufblühen  ber  gelehrten  Anftal- 
ten  be«  Sanbe®,  oor  allen  ber  Umoerfität  Seipgig, 
bei.  SBeniger  glfidlid)  roar  er  in  ber  ausmittigen 
Politit.  Durch  bie  Trabitioncn  feine®  Saufe®  unb 

ben  unruhigen  G^rgeij  feine®  Plinifter®  SJeuft  nmrbe 
er  gur  Cppofition  gegen  Preuftcn®  beutftbe  Politit 

oeranlabt.  Gr  futbteer'ft  eine  engere  GinigungDeutfcb- 
lanb®  auftcr  öfterreitb  unb  preuften  (T’riaöibee)  her- tüftelten  unb  banbeite  in  ber  frfilesroig-boliteiniftben 

Perroidclung  1883  — 64  mit  ben  übrigen  Mittelftaaten 
gemeinfam.  »atb  bem  Scheitern  biefet  politit  ftbloft 
er  fttb  in  ber  beutftben  firifi«  1888  eng  an  Öfterreitb 
an,  oerlieft  beim  AuSbrucb  be®  Krieg®  mit  feiner 
Armee  ba®  Sanb  unb  muftte  fid)  natb  öfterreitb® 
Dieberlaae  feinen  Thron  burtb  Unterorbnung  unter 

ben  'Iforbbeutftben  Stfunb  triebet  erlaufen,  gnbecn 
er  aber  entftbloffen  fi<b  in  bie  neuen  Skrbältniffe 

fügteunb  feine  pflichten  auf®  lopalfte  erfüllte,  fieberte 
er  feinem  Sanb  tmPorbbcutftbeniBunö  roic  im  Deut- 
ftben  Seitb  eine  geachtete,  einflußreiche  Stellung.  6r 
rourbe  baber  allgemein  betrauert,  al®  er  29.01t.  1873 

in  PiHnift  ftarb.  Au®  gobann®  ßbe  mit  ber  Prim 
geffin  Amalie  Augufte  oon  Papern  (feit  10. 9loo.  1822, 

geb.  13.  Doo.  1801,  geft.  8.  'JJod.  1877)  ftnb  brei 
cöbne,  pon  benen  einer  bereit®  geflorben  unb  non 

benen  ber  ältefte,  Albert,  jekt  König  ift,  unb  fetb® 
Töchter,  non  benen  nur  nod)  gtnei  am  Seben  finb, 

entfptoffen.  Sgl.  n.  galfenftein,  g.,  König  non 
Sacbfen,  ein  SebenSbtlb  (Drcsb.  1878). 

ie«4le«:  ffnteftinlftbe  Sinie.)  30)  g.  ber  Seftän. 
big«,  Surfürft  non  Sacbfen,  ber  oierte  Sohn  be® 
Kurfürften  lirnft,  geb.  30.  guni  1488,  nerlebte  einen 
Seil  feiner  gugenb  am  öof  feine®  ©rojiobeim®,  be® 

Kai’er®  grieorttb  III.  gn  bem  Krieg  SSaifer  Piari- 
tnilian®  gegen  bie  Ungarn  geiibnete  er  fttb  oor  Stuhl- 
toeiisenburg  au®;  autb  an  ben  gelblügen  in  ©elbern 
(1484)  unb  in  gtalten  (1499)  nahm  er  teil.  Seit 
1486  regierte  er  ba®  erneftintftbe  Sacbfen  gemein- 
ftbaftlitb  mit  feinem  altem  S ruber,  gricbrttb  bem 
Seifen,  bem  er  1525  in  ber  Kunoürbe  folgte,  ft  rieb- 
fertig  unb  ntilb,  erflärte  er  ficb  boeb  fogleih  mit 

gröberer  Gntftbiebenbeit  für  bie  Deformation  al® 
lener.  Durd)  ben  mit  benGoangeliftbenDorbbeutfcb- 
lanb®  im  Siärg  1626  geftbloffenen  Torgauer  punb 
hemmte  er  nicht  nur  bie  Agitationen  ber  Altgläubi- 

gen, fonbern  fegte  autb feine©lauben®genofteititt ben 

Stanb,  auf  bem  Aeicb«tng  gu  Speier  eil®  geftbloffene 

Gmeftiniftb«  Sinie). 

Partei  aufgutreten.  Den  benfelben  infofern günftigen 

Weitb®tagSabftbieb,  al*  er  ben  gürften  freie  hanb  bei 

Drbnung  ber  (irtblicben  Dinge  in  ihren  Territorien 
liefe,  benagte  er,  um  ber  eoangeliftben  SanbeSfirtbe 
Satbfen®,  namentlich  auch  mittel®  ber  Sifttationen 
oon  1527  bi®  1529,  eine  fefte  ©eftalt  gu  geben,  gnfolge 
ber  (rntbütlunaen  Otto  o.  Pad®  ftbloft  er  iroar  im 

Piärg  1528mit2anbgraf  PbilippooniteffeneinScrtei- 
bigungäbünbni®,  hielt  biefen  aber  boeb  oon  poreiligen 
Schritten  gurüd.  Untergobann®  Sortritt erfolgte  auf 
bem  Speierer  Peid|®tag  oon  1529  jene  ProteftaHon, 
njtltbe  ben  Gnangeliftben  Damen  unb  ffleltfteKung 

gegeben  bat;  bagegen  »erhielt  er  ficb  au®  fonfeffio- 
neller  Abneigung  gegen  bie  groinglianer  ablebnenb 

gegen  Philipp®  plan  eine®  allgemeinen  Sunbe®  ber 
Goangeliftben.  Auf  bem  DeidjStag  gu  Augsburg 

(1530)  trat  er  nott  oomljerein  mit  grofter  gurd)t> 

lofigfeit  unb  Gntftbiebenbeit  ben  ungroeibeutig  feinb- 
feligeit  Abficbten  be®  Kaifer®  entgegen  unb  Iteft  ficb 

oon  feinen ängftlicbenTbeologen  nicht  abbalten,  bem- 
felben  bie  auf  feine  Seranlaffung  oon  i'ielandjtfion 
oerfaftte  Konfeffton  auch  in  eignem  Damen  gu  über- 

geben unb  bureb  feinen  Kangler  oerlcfcn  gu  taffen. 
Piit  ibränen  in  ben  Augen  beurlaubte  er  ficb  nach 

Sd)Iuft  be®  Deitb®tag®  oom  Kaifer  in  ber  fcbmeri- 
lieben  Übergeugung,  nun  al®  offener  ©egner  be®fel- 
ben  auftreten  gu  ntüffen.  Gr  legte  gegen  bie  ungc- 

feblicbe  SL'abl  oon  helfen  S ruber  gerbinanb  gum  rö- 
mtfcbenKönigProtcfteinunb  oereuiigte  imX-ejember 
1530  bie  protefianten  gu  ihrer  Serteibigung  in  bem 
Scbmalfatbener  ®unb,  bereit,  jeben  Angriff  auch  mit 

ben  SEDaffen  abiuroebren.  Der  'Nürnberger  DeligtonS- 
(riebe  (1532)  Überbob  ihn  biefer  Dotroenbigfeit.  Gr 
ftarb  lö.Aug.  b.g.inScbroeinib  bei SBittenberg.  Son 
feiner  eilten  ©einahlin,  Sophie  oon  Diedlenburg  (geft. 
1503),  binterlieft  er  einen  Sohn,  gobann  grtebritb, 

oon  ber  groeiten,  SRargarete  oon  Anhalt,  einen 

Sohn,  gobann  Gruft,  unb  jroei  Töchter,  Plana,  oer- 

mahlt  mit  ö’rjog  Philipp  pon  Pommern,  unb  Piar- 
garcte  (geft.  1535). 

31)  g.  griebritb  ber  ©roftntütige,  Kurfürft 
oon  Saufen,  al®  ber  ältefte  Sohn  be®  oorigen 

30.  guni  1503  ju  Torgau  geboren  unb  oon  Spalatin 
ergogen,  übertam  bie  Degiencng  nach  feine®  Pater® 

Tob  1532  gugleicb  für  feinen  unmünbigen  S ruber 
gobannGrnft,  bem  er  fpäter(1542)biepflegeÄoburg 
abtrat  unb  eine  Dente  oon  14,000  ©ulben  aubfeftte. 

Stbtoerfällig  fthon  burtb  feine  Korpuleng,  ber  gagb 
unb  bent  Trunf,  raie  bie  meiften  gürften  feinet  .Seit, 

ergeben,  oon  cigenfcnnigem  Siefen,  roar  er  gugleitb 

autb  ber  entfebicbenfte  Anhänger  ber  reinen  lutbe- 
riftben  Sehre  unb  auf  Konfolibicnmg  ber  fätbftftben 
SanbeSftrcbe,  nainentlitb  burtb  gürforge  für  bie  ma- 

terielle Sage  ber  ©eiftlidjen  unb  befiere  AuSftattung 

ber  Hnioeffctät  SBittenberg,  eifrig  bebatbt.  gür  bie 

Aufgaben  ber  groften  Politit  fehlten  ihm  Stbarfbtid 
unbGnergte.  Poll  reidjSiürfilttbcr  Gegebenheit  gegen 
ben  Kaifer,  futbte  tr  einem  Prutb  mit  bemfetben  fo 
lange  toie  mögftcb  aueguroeitben,  oermittelte  baber 
1534  ben  grieben  gu  Kaban  jroifeben  Philipp  oon 

Sjeffen  unb  gerbinaub  unb  erhielt  1585  in  SSiien  bie 
Pelcbnung  mit  bet  Kur.  Dagegen  gab  er  felbft  ein 
bebenditbeäPeiipiel  getoaltfamcnSerfabren®,  inbem 

er  ben  retbtmäftig  gum  Siftbof  oon  Daumburg  ge- 
wählten  Katbolilen  gul.  o.  Pflügt  eigenmatbiig  oer- 

brängte  unb  burdj  ben  Proteftänten  Dit.  o.  Am®- 
borf  erfepte,  oerfeinbete  fttb,  inbem  er  mit  Ähnlicher 

Gigenmätbligteil  in  bem  Stift  Söuncn  eingriff,  fei- 
nen ohnehin  gegen  ihn  geragten  Petter  Ptorift  fo, 

baft  e®  ohne  ba®  Xagioiftbenireten  Philipp®  oon  Reffen 
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jum  offenen  Kampf  jroifchen  beiben  jufommen  brof)te, 1542  (f.  glabenlrteg),  unb  oertrieb  albSaupt  beb Scijmalfalbifehen  ©uiibcb  im  Strem  mit  lianbgraf ©h'lipp  »on  Seifen  in  bemjtlben  3nbr  ben  Strjog Seiund)  non  ©raunfebroeig,  einen  leibeufdjaf tlictjcn Gegner  ber  Reformation ,   aub  feinem  2anb.  'Jlber ben  regten  3eitpuntt,  um  betn  Kaifer,  ber  fid)  nun- mehr jur  geroaltfamen  Unterwerfung  ber  ©roteftan- ten  aniebiette,  entgeaeiijutreten,  verjdumte  feine  ©e> bcntlicpleit  unb  llnid^(üffictteit.  91m  20.  Sept.  1540 fpradj  ilarl  V.  über  ihn  utib  Philipp  von  Seifen  bie Klcfet  auä.  ©cibe  dürften  führten  bab  fcfemallalbijche Sunbeä^eer  on  bte  Zonau,  liegen  aber  ben  ©or= fprung  tfiret  Lüftungen  vor  benen  beb  Kaiferb  un- benutz,  biä  ber  (rinfall  beb  Serjogb  Worth  in  bab emeftinifrSe  Saufen  ben  erjürnten  Kurfiirften  beim- rief.  Wit  einer  an  ibm  ungewohnten  Energie  er- oberte er  fein  Sanb  roieber,  bemächtigte  fid)  felbft beb  gröfiten  Zeilb  beb  albcrliniftben  Sachfen,  lieft aber  burd)  bie  vergebliche  Selagerung  fieipjigb  bem Kaifer  3«it  htrbeijufommen  unb  verlor  bei  Wütjlberg 24. Klpril  1547  troj  perfönlidjcr  lapferleit  Sieg  uno greihcit(vgl.Sd)mallalbijd)erKrieg).  Xiefcfenel- lere  Übergabe  beb  no<b  ftanbljaltenben  SUittenberg ju  erjroingen,  liefe  Sari  V.  bab  Zobeburteil  über  ben (befangenen  fpred)cn.  Sie  Raffung,  mit  ber  er  biefeb vernahm,  ber  ©leichmut,  mit  bem  er  in  ber  SBitten* berget  Kapitulation  (19.  Wai)  auf  2anb  unb  Kur  ju 

Worife'  gunften  nerjiebtete,  bie  Stanbbaftigfeit,  mit ber  er  ferne  ©efangenfdjaft  ertrug  unb  jebe  ©erfchar- fung  berfclben  lieber  über  fid)  ergeben  liefe,  alb  bafe er,  tvie  ber  Kaifer  verlangte,  in  bie  Slnnabme  beb ■ilugbburger  gntcrim  geroilligt  hätte,  haben  ihm  ben Setnamen  beb  ©rofemütigen  oerfehafft.  Erft  infolge non  Worife’  Erhebung  gegen  ben  Kaifer  erhielt  ber iürftliefee  Wärttjrer  ber  eoangelifchen  Kehre  1552  ju gnnbbrud  feine  greifeeit  roieber  unb  (ehrte  in  bab ieinen  Söhnen  überroiefene  thiiringifdie  ©efifetum jurüd.  3"  bem  am  24.  gebr.  1 554  mit  Äurfürft  Sluguft gefchloffenen  Raumburaer  Vertrag  rourbe  ihm  ber Xitel  -gebornerKuriürft-  jugeftanben,  ihm  and)  bie Klmter  ältenburg,  (jifenberg,  Sachfenburg  unb  Ser- bibieben  nebft  einer  Gntfd)äbigungbiumme  von 100,000  ©ulben  überlaffen.  Rad)  bem  lob  feineb ©niberb  3öfeann  Gruft  (1552)  fiel  auch  bie  pflege Koburg  an  ihn  jurüd.  Er  flarb  3.  Wärj  1554,  ber legte  Grneftiner,  ber  bie  Kurtoürbe  getragen.  Seine 

©cmahlin  Sibplle  von  Kiene  hatte  ihm  ’brei  Söhne geboren.  3-  Sriebridjb  eherne  ©ilbfäule  von  Xralc auf  bem  Warft  in  3«na  rourbe  16.  Klug.  1858  bei ber  300jährigen  3ubelfeier  ber  auf  fein  'Unräten  ge- gifteten Univerfität  enthüllt. [geriöae  tu  6«iJ(mi.)  32)  3-  griebrid)  II.,  ber Wittlere,  Serjog  ju  Sachfen,  Sohn  Äurfürft 3ohann  griebridjb  beb  ©rofemütigen  (f.  3   o   h   a   n   n   31 ), geb.  8.3an.  1629  ju  Xorgau,  rourbe  fchr  gelehrt  erjo- gen  unb  frühjeitig  in  bie  Staatbgefchäfte  eingeführt. Klub  ber  Schlad)!  bei  Wül)Iberg,  roo  er  tapfer  ge- fochten  hatte  unb  jroeimal  ncrivunbet  roorben  roar, rettete  er  fi(fe  nath  PJittenberg.  Racfe  ber  ©litten- berger  Kapitulation  übernahm  er  bie  Regierung  beb (leinen  ©ebietb,  bab  feinem  Saub  blieb,  für  fich  unb jeine  jroei  minberjährigen  Sr  über,  bib  fein  ©ater reftituiert  rourbe,  auf  beffen  'Unräten  er  bie  llniocrfi- tat  3ena  ftiftete,  bie  1658  eingeroeiht  rourbe.  Rad) bebSaterbXob  übertrugen  ihm  (1557)  bie  Stüber  bie Regierung  auth  ferner;  nadjbem  aber  3ohann  grieb- rid) III.  1566  finberlob  geftorben,  mufetc  er  mit feinem  ©ruber  gobann  Sßilfeelm  teilen,  tvobei  biefer Koburg,  3-  griebrid)  ©leintar  mit  ©otba  erhielt. 

Gr  roar  ein  eifriger  Verfechter  beb  ftrengen  Sutfeer- tumb  unb  ftrebte  nach  Sliebererlangung  ber  Kur. Seine  Parteinahme  für  ben  geachteten  äüilhelm  n. ©rumbach  (f.  b.)  hatte  für  3-  griebrid)  felbft  12.  X)ej. 1566  bie  (aiferlicheKlcht  jurjolge,  berenVolIftredung 

ber  Äurfürft  Sluguft  übertragen  erhielt.  3-  ‘griebrid) mufete  fith  13.  »pril  1667  in  ©otba  bem  Kaifer  auf ©nabe  unb  Ungnabe  ergeben  unb  roarb  nach  iüien geführt.  Seine  harte  ©cfangenfdjaft  ju  ©Siener- Reuftabt  teilte  von  1572  an  feine  jroeite  ©cmahlin, Glifabetb  von  ber  pfalj  (geft.  1594),  unb  längere 3eit  fein  Sohn  gafeann  Grnft.  Gr  befd)äftigte  fich mcift  mit  tteologtfqen  Arbeiten  unb  unterhielt  einen lebhaften  ©riefivecfefel  mit  feinen  Söhnen.  Er  flarb 9.  Wai  1595  im  ©ejängnib  auf  Sdjlofe  Steier,  roo- bin  er  roegen  beb  Zurlenlriegb  gebracht  roorben  roar. Seine  erfte  Ehe  mit  Jlgneb,  ber  itlitroe  beb  Hurfürften Worth,  roar  (inberlob  geblieben.  Klub  ber  jroeiten überlebten  ihn  von  vier  Söhnen  3°l)ann  Kafimir unb  3»hann  Grnft  Diefelhen  hatten  nach  ber  ©e- fangennahme  beb  Saterb  1570  beffen  Sefi (jungen unter  Sormunbfchaft  erhalten.  Sgl.  Sect,  3-  greeb- rieh  äer  Wittlere  (SJeim.  1858,  2   Sbe.). 33)  3.  SJilbelm,  Serjog  ju  Sachfen,  ©ruber beb  vorigen,  geb.  11.  Wärj  1530  ju  iorgau,  über- trug feinem  ©ruber  1557  burch  ©ertrag  bie  Regie- rung auf  vier  3ahre,  jog  bem  König  Srturich  II.  von graulreich  ju  -■pilfe  unb  erhielt  bafür  bie  C6raffc^aft Ehätiüon  an  ber  Seine,  (ehrte  jeboch  1558  in  fein ©aterlanb  jurüef.  'Jlathbcm  ihm  bei  ber  Zeilung  ber fräntifche  Zeit  ber  ©eühungen  ber  Erneftinifchen Üinie  jugefallen,  verlegte  er  feinen  Sife  nach  Koburg. Er  mufetc  bie  'licht  an  feinem  ©ruber  nollftrecfeu helfen  unb  erhielt  bafür  vom  Kaifer  beffen  Känber ugefprodien.  Gr  ftarb  1573  in  SUeimar.  Zurd) eine  ©emaljlin  Xorothea  Sufanna  von  ber  pfalj roarb  er  ber  Stammvater  beb  altern  altenburgifdjen unb  beb  neuen  roeimarifthen  Saufeb. 34)  3- Kafimir,  Ser  jog  ju  Sachfen,  Sohn  non 3.  32),  geb.  12.  3t>üt  1564,  rourbe  nach  ber  ®c- jangennapme  feineb  ©aterb  (1567)  mit  feinem  ©ru- ber gohann  Grnft  auf  ber  lüactburg  von  feiner Wuttcr  Elifabeth  erjogen,  bib  biefe  ficf)  nach  Cfter- reich  begab,  um  ihreb  ©alten  2ob  ju  teilen.  Xie betben  ©rüber  rourben  nun  nach  Koburg  gebracht, erhielten  von  Sebaftian  tteonharb  eine  forgfältige Grjiehung  unb  ftubierten  bann  ju  Seipjig.  Kurfürft Kluguft,  ber  bie  ©rüber  an  feinen  Sof  jog,  gab  3- Kafimir  feine  Zoehter  ilnua  jur  ©cmahlin;  bodj  roar bie  Ehe  (eine  glüdlicge,  unb  Klnna  liefe  fich  burch ihreb  ©emahtb  Särte  jur  Untreue  verleiten,  roofür fie  mit  lebenbianglicher  Saft  büfeeu  mufete.  ©om Xreifeigjährigen  Krieg  hielt  fich  3-  Kafimir  lange fern.  Erft  alb  Öuftav  Ülbolf  in  granfen  erfdhien,  ver- einigte er  fich  mit  ihm;  bod)  verfud)te  er  umjonft,  bab fefte  Kronach  ju  nehmen,  unb  alb  ©JaDcnftein  nach Sadjfen  aufbrach,  ging  Koburg  an  bie  Kaiferlicheu verloren.  3-  Kafimir,  ber  bantalb  aufeer  Sanbeb roeilen  mufete,  verlor  babei  feine  mit  vieler  Wübc jufammengcbrachte  ©ibliothef.  Rach  ber  Gntfchei- bung  bei  üüfeen  (ehrte  er  roieber  in  fein  2anb  juriid, ftarb  aber  fdjon  16.  guni  1633.  Kludj  feine  jroeite Ehe  mit  Wargarcte  non  ©raunfehroeig  tvar  (inber- lob geblieben.  Seine  £änber  fielen  bal)er  an  feinen jüngften  ©ruber,  gofeann  Grnft  111.,  geb.  9.  3u!i 1566,  ber,  ttachbem  er  nach  langem  Streit  1602  mit feinem  ©ruber  geteilt,  ju  Gifenadj  refibierte,  fpätcr fidj  frommer  Schriftftellerei  juroallbte  unb  1638  (in- berlob  ftarb,  roorauf  Sachfen -Koburg  unb  Gifenad) an  ©Itenburg  unb  ©teimar  fielen. 
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Qoljaiin  (Sachjen-ffieimar,  Schmähen,  Sthmeben). 

35)3.  Sbolfll,  ©erjog  ju  Sacbfen-SBeiBen- 
fei«,  beäfterjog«  3of)onnAbo(f  I.britter  Sohn,  geh. 
4.  Sept.  1685,  trat  1702  in  befjertdaffelfdie  Bienfic, 
iobann  in  bie  Auguft«  I.  oon  Bolen  unb  Sacbfer.. 

3m  pommetffben  Krieg  1711—16  fod)t  et  al«  ©e- 
neralmajor.  511«  (Meneralleutnartt  befestigte  et  1716 

ba«  fächfiftb«  &ilj«torp«  gegen  bie  Zarten  inllngarn. 
Batb  bem  tlatfaroroifer  grieben  lebte  er  bi«  1733 

auf  feiner  Beffbenj  ju  Intime,  flirrte  aber  beim  Au«> 

brud)  be«  po[nifd)en  Grbfolgetrieg«  ben  Banjig  be- 
lagernben  Buffen  ein  fnrtjfifdic«  Rorp«  ju.  1737  (am 
er  na<b  bem  Tob  feine«  Brubet«  Ghriftian  in  bem 

gürftentum  SBei&enfe!«  jur  Segicrung  unb  half  bem 
tief  oerfcbulbeten  Sanb,  an  roeldje«  1739  bie  ®raf- 

ffbaftBarbij  ntrüdfiel,  burd)  roeifeBefdiräntung  roie- 
bet  auf.  SSährenb  bc«  öfierreidindien  Grbfolgetrieg« 

fommanbierte  er  al«  gelbmarfcbatl  bie  fätbfiicbe  Ar- 
mee  in  Säumen.  Bachbem  er  bie  BteuBen  au«  8öb- 
men  hatte  perireiben  helfen,  mürbe  er  1745  mit  ben 
öfterreubern  bei  fiobenfriebeberg  geftfilagen  unb  legte 
12.  Dej.  fein  Rommanbo  nieber.  3Jiit  feinem  Tob, 

16.  3Jlai  1746  in  Seipjig,  erloftb  bie  Sinie  Sacbfen- 
ffieifienfel«,  unb  fein  gürftentum  fiel  an  Sacbfen. 

[6«*ftn-»rlm<ir.)  36)  3-  (HI.),  Sberjoq  oon 
Sacbfen. Süeimar,  geb.  1570,  jroeiter  Sohn  non 
3-  33)  regierte  mit  feinem  51  ruber  gricbrtcb  lUilbelm 
bie  gefnmten  roeimarifdienSanbe  getneinftbafflitb  bi« 

ju  beffen  lob  1602,  bann  allein,  tf>at  roäbrenb  fer- 
ner turjen  Seqierung  nie!  für  Itirdie  unb  Schule; 

ftarb  1605.  Cr  ift  bet  Stifter  ber  neuen  roeimari- 

ftben  Sinie  unb  Stammnater  ber  jeft  noeb  blühen- 
ben  faebfen  -   erneftinifeben  Käufer. 

37)  3-  Grnfl  I.,  $erjog  non  Sacbfen-SBeimar, 
Sltefter  Sohn  be«  nötigen,  geb.  21.  gebt.  1594  ju 

Altenburg,  übernahm  erft  1615  bie  Regierung  felbft, 
trat  beim  Au«brucb  be«  Treiftigjährigen  Krieg«  tn 
bie  Dienfte  be«  Böbmentönig«  unb  n erlieft  benfelben 

auch  natb  ber  Scblatbt  am  SBciBen  Berg  nicht.  -Sie- 
ber  ein  bürftiger  Äanalier,  al«  non  bem  Raffer  Sehen 

tragen  - ,   erflärte  er  ben  abmabnenben  Berroanbten 
unb  nahm  in  ben  Bieberlanben  eine  Bittmeifterftette 

an,  mar  auch  eine  3ritlang  im  6ecr  Ghriftian«  non 
Braunftbrocig  1625  trat  er  in  bie  Dienfte  Ghriftian« 
non  Däncmart,  ber  ihm  nebft  JRan«felb  ben  geibjug 
in  bie  taiferlidien  Grblanbe  übertrug.  3-  ffitnft  jag 
an  ber  Ober  bi«  nach  Iroppau  unb  feblug  fub  bi« 

natb  Ungarn  bureb-  Cr  ftarb  4.  Dej.  1626  tm  Säger 
non  St.  SHartin  auf  ber  Büdtebr  non  Stbemnib- 

38)  3-  griebridj  IV.,  §erjog  non  Sacbfen. 
Sßeimar,  geb.  19.  Sept.  1600  tu  2l(tenburg,  bet 
fünfte  unter  ben  Söhnen  3°bann«  III.,  erhielt  mit 
feinem  jungem  5) ruber,  Grnft  (bem  frommen),  eine 

gemeinfdjaftlitbeGrjiehung.  Gr  begleitete  fcineBrü- 
ber  SBilbelm  unb  Bernbarb  auf  ihren  firiegejügen  in 
ber  Bfalj  tmb  ben  Bieberlanben.  Seine  Beiqung  jur 
Alchimie  unb  tum  Aberglauben  fteigerte  fttb,  al«  er 
1627  bet  91orbheim  in  TiUpS  Sjänbe  fiel  unb  einge- 
fertert  mürbe.  Gnblicb  nerfiel  er  in  fliüe  Melancholie 
unb  roie«  alle  Bohrung  non  fttb.  9lm  17.  Dft.  1628 
fanb  man  ihn  tot,  mit  einer  SUunbe  in  ber  Seite. 

Sein  Sehen  gab  SBolff  ben  Stoff  ju  bem  Drama  .3. 

griebritb  IV.  non  Sleimar-  (Seipt.  1831). 
[Säumten.]  39)  3-  fflarriciba  ober  3-  »0" 

Sthroaben,  Sohn  be«  ftcrjog«  Bubolf  II.  non 
Sthmaben  unb  ber  Tochter  Dttofar«  non  Böhmen, 

Agne«,  Gntel  Bubolf«  oon  fcabSburg,  geb.  1290, 
mürbe  nach  bem  frühen  Tob  feinet  Gltem  am  böb- 

milchen  S>of  erjagen,  forberte,  münbig  geroorben,  non 
(einem  Cheim,  König  Albrecbtl.,  einen  Anteil  an 
ben  bnh«burgif<ben  Befujungen  unb  nerftbroor  fuö, 

abgeroiefen  unb  aufgeftacbelt  oon  bem  Grjbiftbof  non 

ffininj,  Beter  oon  51«pett,  mit  mehreren  oberjcbroäbi- 

(eben  Bittern  gegen  ba«  Beben  be«  König«.  Al«  bie* 
fer  1.  Mai  1308  auf  einer  Steife  ju  feiner  ©emahlin 

bei  Bheinfelben  über  bie  Sieufs  gehen  rooHte,  bräng- 
ten  fich  3-<  Bubolf  n.  SBart,  Walter  n.  Gichenbach 
unb  Ulrid)  0.  Balm  in  fein  Schiff  unb  trennten  ihn 

fo  oon  fernem  übrigen  Befolge.  Am  anbem  Ufet 
angefommen,  ermorbeten  ft«  ihn-  3-  marb  famt  fet* 
nen  ©enoffen  nom  Äaifer  Sjeinritf)  VII.  geächtet  unb 
non  ber  Bemahlin  Albrctht«,  Glifabeth,  unb  beffen 
Totbter,bernerroitroeten  Sönigin  non  Ungarn,  Agnc«, 

mit  unnerföhnlither  Batbe,  bie  fitb  felbft  auf  bie  An- 
gehörigen ber  Berftbmomen  erftreefte,  nerfolgt.  3- 

roarf  fich  nach  ber  geroöbnlichtn  Überlieferung  1313 
al«  Slöttcb  ju  Bifa  Heinrich  VII.  ju  gitBen  unb  net- 

fthoU  fobann. 
(Stbmektii.)  40)  3-  H-  (bei  ben  Xänen  §an«), 

König  non  Sthmeben,  Sänemarl  unb  Borroc- 

gen,  Ghriftian«  I.  Sohn,  geb.  1455,  folgte  1481  fei- 
nem Bater  unb  marb  jroac  in  Xänemarf,  Borrocgcn 

unb  Sthroeben  allgemein  anerfannt,  jeboth  burd)  bie 

Bei<h«ftänbc  fehr  eingeftbränfi;  ja,  Sten  Sture  führte 
jogar  in  Sthmeben  ba«  Bcitb«oerreejeramt  fort.  Grft 

1497  jog  3-  gegen  biefen,  jraang  ihn,  fich  in  Stobt- 
holm  ju  ergeben,  unb  marb  barauf  jum  König  non 
Sthmeben  gelrönt.  Sa«  £erjogtum  .£>olftetn  teilte 
er  1490  mit  feinem  jüngem  Brtiber,  griebrich.  Sa 
bie  Xithmarfchen  bie  oöm  Saifer  ben  t&etjögen  non 

§olftein  über  fte  jugeftanbene  Roheit  nid)t  anerfen- 
nen  motlten,  fo  unternahm  3-  mit  feinem  Bntber 

einen  gelbjug  gegen  fte,  erlitt  aber  bei  §emmingfiebt 
eine  Bteberlage  (1500).  ®ie  Sthmeben  fielen  1501 
roäbrenb  3°hamtS  Abroefenheit  unter  Sten  Sture« 

Anführung  non  neuem  ab,  jroangen  3aha>ln®  ®e: 
mahlin  Ghtiftine  non  Sachfen,  natb  (opferet  Bertei- 

bigung  in  Siotfholm  ju  tapitulieren,  unb  nerhanben 
fttb  mit  Sübctf  unb  ben  menbiftben  Sianjeftäbten. 
Xie  auch  in  Borroegen  au«gebrotbenen,  non  ben 
Sdiroebcn  angejettelten  Unruhen  bämpfte  3-  burtb 

grofe  ßärle  gegen  ben  Abel;  mit  ben  jbanfeftäbten 
nergltth  er  fitb  enbiitb  ju  Blalmö.  Gr  ftarb  21.  gebr. 
1512;  ihm  folgte  fein  Sohn  Ghriftian  II.,  ber  Böfe. 

41)  3-  III.,  König  oon  Stbmcbtn,  ©uftao  B)a- 
fa«  jrociter  Sohn,  geb.  1537,  erhielt  oon  feinem  Ba- 

ter ba«®roBfürftcntum  ginnlanb.  gein  gebitbot  unb 
ein  ®önner  ber  »ünftc  unb  SBiffenfChaften,  hielt  er  in 

Abo  einen  glättjcnben  fcof.  Al«  fein  ältefter  Bntber, 

Gridj  XJV.',  1560  ben  ftbroebijehen  Thron  beflieg, faBte  bcrfelbe  gegen  3-  ben  Berbatht,  baB  et  im  Bunb 
mit  feinem  Stbroiegeronter  Siegmunb  oon  Bolen 

banatb  ftrebe,  in  Sthmeben  bie  (atbotifdje  Beligion 
berjuftellen  unb  fub  bie  Krone  aufjufeten,  nahm  ihn 

habet  1563  unerroartet  ju  Abo  gefangen  unb  lleB  ihn 
nebft  feiner  ©emahlin  ju  ®rip«boIm  in  feftem  @e* 

roahrfam  halten,  gab  ihn  aber,  abroctbfelnboon®ahn- 
fnn  unb  Bcuc  ergriffen,  1567  roieber  frei.  3-  nahm 

barauf  mit  feinem  jiingften  Bntber,  Karl  oon  Söbcr- 
mantanb,  unb  anbem  Blijjoergnügtcn  ben  König  in 
Stodholm  gefangen  unb  befiteg  mit  Ginroilligung 
ber  Stäube,  bie  er  burtb  groBe  .ffugeftänbniffe  ertaufte, 

1568  felbft  ben  Thron.  Der  Sicherheit  halber  lieft  er 
Grith  1577  oergiften.  ®Ieitb  beim  Antntt  feiner  Be. 
gietung  fudjte  er  mit  Dänemart  grieben  ju  fefttieften, 
ber  auch  1570  ju  Stettin  ju  ftanbe  tarn.  Biegen  bc« 
mit  Bufslanb  um  ba«  fthmcbiithe  Gfi hlanb  erneuerten 
Krieg«  fthloBg.  1580einBünbni«mitBo!en,  eroberte 
faft  ganjjtarelien  unbSngermanlanbunb  behauptete 
beibe«  in  bem  1583  gefdffoffenen  SKaffenfttllftanb. 
Durtb  feine  tatbolifebe  ©emahlin  marb  3-  jur  Begün- 
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fttgung  bei  fatholif#en  Keligion  bewogen,  trat  1580 
förmlich,  aber  insgeheim  zu  berfelben  über  unb  liefi 
in  ihr  au#  leinen  Ihronfofger  Steamunb  erjiebcn. 

SDabur#  erlangte  3.  )w«  helfen  'Baijl  jum  König 

»on  »ölen  15Ö7,  fanb  aber  im  übrigen  fo  grofs'e ©#roierig!ciicn,  bafc  er  au#  §ur#t,  bic  Krone  ju  per. 
Heren,  feinem  »ruber  Karl,  einem  eitrigen  gutbcranet, 

groSen  JCnteil  an  her  Segierung  einräumen  muhte. 

21 U#  gab  er  Seit  feiner  weiten  Beirat  mit  her  lutfje. 
rif#  geftnnten  ©unnila  Stelle  (1585)  bie  Sbfi#t  be# 
cffenllitben  Übertritt#  }iir  fatf)olif#cn  Kir#e  auf. 
Cr  begnügte  lief),  man#e  tatholif#e  Jeremonten  in 
tecbroebcn  wiebereinjuführen.  3.ftari>17.91ep.l592. 

Johann  ffitornt,  (t  her  alier  b^Saite,  natiirlidter 
©ohn  SHuguft#  beb  Starten  oon  Sa#fen  unb  »ölen, 
oon  ber  jur  Jürftin  oon  !?e)#en  erhobenen  gürfttii 
SubomirSfa,  geb.  21.  äug.  1704,  fElalteferritter, 
trat  in  (ächfiictie  Sicnftc,  befehligte  im  erften  unb 
jrocitcn  cdil  hfchen  Krieg  bic  fü#fif#c  Jlnonllerie, 

mufste  wie  ba#  ganje  fSepftftbe  $*tr  15.  CIt.  1750 
am  Silienfhtn  tapitulieren,  lettete  na#  Seenbigung 
bc#  Siebenjährigen  .Uriege  bie  ffieorganifation  bei 
fä#fif#en  Heer#  unb  ftarb  al#  ber  lebte  |8#ftf#e 

fielbmarf#aH  25.  ffebr.  1774.  Sgl.  D.Stjtn,  3., 
tibeoalicr  be  Sare  (3>re#b.  1776). 

Johann  bon  Srabant,  £>  er  jag,  il?  ffHinnefängcr 
belannt,  bra#te  buc#  ben  Sieg  bei  SDoringen  1288 
ba#  fperjogtum  Simbutg  an  Srabant  unb  ftarb  1204 

rm  einer  im  Xurnier  empfangenen  ffiunbe.  (Sr  galt 

für  ben  befien  8an$enbrt#er  feiner  (feit  unb  hatte 
an  mehr  al#  70  grojjen  iurnieren  in  J-ranfret#, 
S)eutf#lanb  unb  gnglanb  teilgenommen.  Sieber 
von  ihm  finb  in  o.  b,  fragen#  »Slinnefängern«  re. 
ebgebruefi. 

Johann  bon  ©nenne  (Jean  be  Brunne  le  ShS  = 
teleti,  geb.  1149,  warb  al#  ©emahl  ber  Jolantlja, 
So#ter  König  Smalri##,  na#  beffen  Job  (1205) 
Mönig  oon  Jenifalem,  mar  aber  obntnädjtiü  unb 
führte  feit  1229,  woKaifetpfriebri#  II.  ft#  bie  Krone 
oon  3erufalem  auffchte,  bloß  no#  ben  Uttel,  mürbe 
1229  zumHaifer  be#  Iateinif#en  Sei##  in  Sonftanti. 

ropel  ertpählt,  f#Iug  1235  bie  'Bulgaren  jurüct  unb 
ftarb  im  Slärj  1237,  faft  90  3ahre  alt. 

Johann  bon  (Bott,  f.  Barmberjige  Stüber. 

Johann  bon  «eiben  (Jan  pan  Sctjben),  eigenb 
(t#  j a n   »euef e l#jo on  ober  Bendel#,  geb. 
1509,  S#neiber,bann  Saufmann  unb  S#en!rotri  ju 

Selben,  roo  er  fi#  al#  »ütglieb  ber  Sliebcrijfcn  (3ific- 
torifer)  »fünft  heroorthat,  !nm  al#  SBanberproplset 
ber  Süieberiäufcr  mit  3on  9>latthb#  Änfang  1531 
na#  »fünfter  tmb  warb  nadi  beffen  27ob  fein  9!a#* 
folget  aiäh-'iophet.  S#ön,  berebt  nnb  f#raärmerifcli, 
gewann  er  ba#  »olt  fiirfi#,  fehle  gegen  ben  SB» 
berftanb  ber  »rebiger  bie  ginführung  einer  neuen 

Staat#.-  unb  Sittcnorbnung  bur#,  erri#tete  al# 
Sorbereitung  für  bie  $errf#aft  Cbrifti  felbft  ein 
Königrei#  jfion,  lünbigte  fi#  al#  ben  apolalgp» 

tif#en  Ä9nig  be#  neuen '3#raei  an,  führte  bie  Siel, toeiberei  unb  ©ütergemeinf#aft  ein,  f#roe(gte  in  Üp= 
pigteit  unb  töniglidjer  »radjt  unb  regierte  mit  grau, 
famer  SBillfür.  Sein  S#arfrid)ter  .Hutpperb ofling 

mar  fiel«  in  feiner  Begleitung;  einev  feiner  Jvauen 

f#tug  er  felbft  ba«  f>aupt  ab.’  (5r  roarb  na#  (rrobe. rung  ber  Stabt  (24.  Juni  1535)  bur#  ben  Sifdjof 

gefangen  genommen  unb  22.  Jan,  1630  graufam  hin. 
geritbtet.  Sgl.  ffiiebertäufer. 

Johann  bon  fflepomuf,  f.  Scpomuf. 
Johann  oon  Salisburu  (irr.  HamirirT,  Johanne« 

Sarcoberunfi«),  engl.  «ci#i#tf#rcibet  bc#  Mit 

telalter«,  geboren  um  1110  ju  Salieburp,  ftubierte 

itt  Sari#  unb  Sfmrire#  unter  äbäfavb  unb  Sernharb 
oon  ßlattpauj  unb  befu#te  im  Huftrag  Ä8nig  Sein. 

ri##II.Jtalieit,  moet  mit  Sooft  S'abrian  IV. Sreunb. 
f#aft  f#(oh.  Sa#  feiner  diuetfehr  na#  gitglanb 
mürbe  er  greimb  unk  Satgeber  Iboma#  Sectet«, 
flü#tete  oor  bem  3orn  be#  ihm  früher  roohlgeneig 
ten  König#  6einri#  II.  na#  Jranfreub  unb  febrtc 
erft  1170  mit  Sedet  jurütf ,   um  na#  befien  batbiger 
grmorbung  pon  neuem  in  bie  Serbannung  ju  gehen. 

König  Subroig  Pon  jyranfrei#  ernannte  #n  1170 
jum  Mif#of  uon  (Et»artrea;  er  ftarb  1180.  3-  *or 
ein  (ieben#tpürbiger,  feingcbilbeterSralat,  lenntni«. 

rei#  unb  aufgetlart,  al«  Shiloioph  unb  iheolog,  al« 
Jurift  unb  Sufiorifer  non  ben  ̂ eitgenofieu  «lei#  lehr 
gefeiert.  Sein  ■Metalni'idiR. ,   in  bem  erben  toten 

tjotnn'.Iifmuä  ber  Sd  laftif  |#arf  rügt,  unb  fein 
■   l’olvaraticno«,  eine  Iir#li#  paKttf#e  gtbil,  bezeu- 

gen feine  auf  bem  Stubium  be#  tlaffif#en  Altertum# 

begrünbete  hohe  ©eiftebbübung  Sein  »Seben  be« 
a   homa«  Seiet .   unb  namentlich  feine  in  rt  nem  Stil 
gefdjriebencn  Briefe  ftnb  eine  roidjtige  DueBe  für  bie 

(üefd)i#te  (einer  Jeit.  Slu#  bie  neuerbing#  jufgefun> 
bene  -Historia  pontiticalis*  (hreg.  pon  Sü.  Srnbt  in 
•Monumenta  övrmauian  liisi  rica  .   Sb.  20),  eine 

®ef#i#te  riapft  Bugen#  111.  bi#  1152,  1162  abge> 
faft,  rotrb  thm  non  Wiefebre#t  jugef#riebcn.  Seine 

SBerfe  finb  IterauSgegeben  pott  (Site#  (Djf.  1847— 
1848,  6   »De...  Sgi.  Steuter,  J.  (SerL  1842); 
S#anrf#mibt,  3oh- ©are#berienfi«  na#Sebenunb 
Stubien,  S#riften  unb  Shtlofophic  (Seipj.  1862). 

Johann  oon  Soefi,  ®i#ter,  geb.  1448  ju  Ünna  in 
JBeftfaten,  ftiefj  eigentü#  Johann  ©rumeflut, 
nannte  ft#  aber  na#  ber  Stabt  Soeft,  wo  er  feine 

Jugenb  uerbra#t  h   itte.  1471  würbe  er  Singmetfter 
am  Iurfürftli#en  $of  in  ßeibefberg.  Später  pratti. 
jierte  er  at«  ätzt ;   er  ftarb  1606  in  Jcantfurt  a.  ®i. 

Sufier  tteineru  6a#en  unb  einet  in  Seimen  abge-- 
fafiteu  äutobiograpbic  befiben  wir  po»  ihm  eine  Sie. 
arbeitung  be«  meber!4nbif#en,  oon  feeinri#  pan 

äfett  perfafiteit  poctti#en  Siornan#  -Sie  ftinber  »on 

Simbutg  ■ ,   bie  er  für  ben  Äurfürften  Sfjiüpp  »on  ber 

»fall  w’ahrf#einli#  1470  »erfaßte. Johann  boiiSiftrittg  (Johanne#  Sictorienf  i«t, 
mittel  alterli#er©cf#i#tf#rei  ber,  *btbe#giftercien. 

ferflofter#  Siltring  bei  Klagenfnrt  1307—  47,  »cr= 
trauter  Äaplan  be«  .verzog«  fjeinri#  »on  Kärnten 
unbberfto#terbe#jcIben,  SiargavcteSiau(taf#,bann 
be#  $erjog#  Slbre#t  11  »on  Öftcrrcirij,  »erfaßte 

1341  -47  eine  wertoolle  6hrontI  in  6   Sü#em:  Li- 
ber reiiarum  hiatoriarnm«,  t»el#e  biejeit  uon  1217 

bi#  1343  auf  ('Irunb  originaler  C.uellen  unb  in  eine: 
wohl  überlegten  Snorbnung  fowie  jientli#  guten 
Qpra#«  behnnbett;  benn  J.  war  wobIunterri#tct 

unb  namentli#  in  ber  ffaffif#en  Sittcratur  fehr  be-- 
lefen.  §erau#gegeben  ift  e#  in  Böhmer#  »Fontes 
rernm  germamenrum  ,Sb.l.  Sgl.  journter, äb: 
3.  (Serl.  1875);  ®i  a   b   r   e   n   (1 0 !   b ,   J.  al«  Mtorifer 
(   3orf#ungen  jur  beutf#en  @ef#i#te  ,   »b.  13); 

fDerfelbe,  3l|r  Kritil  von  3-  »on  Sietring#  Libi  r 
certnruin  liistorianun  ©aDe  1878). 

Johann«,  eine  ber  Bomoroinfeltt  (f.  b.). 
Johanna,  1)  Königin  »on  Jranlrei#,  6rb 

to#ter  ̂ eirnri##  I.  »oii  Sauarra,  geb.  12io,  warb, 
in  früher  Jugenb  mit  ihrer  Slutter  Sfanfa  »on  Sr 
toi#  wegen  Sariei bemegungen  au«3ta»arra  geflohen, 

am  Sn'fo  Sh'Iipp#  III.  »01t  jfranfrei#  erzogen  unb 
»ermählte  fi#  1281  mit  befien  Sohn  »bitipp  IV. 

(bem  @#9nen),  wobur#  Saoarra  mit  Jtanfrei# 
pereinigt  würbe.  8(#  1297  ©raj  Soinri#  111.  »on 
Sar,  wabrenb  ihr  ©einaht  gegen  gtanbern  jog.  ihr 
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gotjonna. 
Öeiratägut,  bie  Gf)<™pagnc,  überfiel,  50p  üe  ftlbft 
mit  einem  ©eer  il)m  entgegen,  (djlug  ifjn  bet  ßomine« 
nnb  na^m  if)tt  gefangen.  Sie  fiarb  Sfnfang  Stpril 

1306  in  SiincenncS.  Sott  ihren  lieben  Kittbern  mür- 
ben bie  brei  älteften  Söhne,  Subroig  X.,  fUjilipp  V. 

unb  Karl  IV. ,   nadieinanber  Könige  oon  granlreich. 
2)  3.I.,  Königin  non  Sieapei,  au«  bem  altern 

Saue  Slnjou,  ällefte  lochtet  be«  ©erjog«  Karl  non 

Kalabrien,  Sohne  bc«  König«  Slobcrt  oon  'Jteapel,  unb 
ber  SRarie  oon  Slaloi«,  roarb  1326  geboren  unb  nach 

bem  lob  ihre«  S3ater«  (1328)  am  jügellojen  ©of 
ihre«  ©roftooter«  Stöbert  erjogen,  ber  fie  frühjeitig 
an  ben  bamate  fiebenjäbripcn  ungarifdjen  flrmjen 
Slnbrea«,  ber  Sfnfpriictje  auf  ben  thron  oon  Sieapei 
hatte,  oermählie  (1332).  Start)  betn  Job  Stöberte 
(1343)  beflieg  3-  ben  Jhron  unb  lieft,  al«  Slnbrea«, 
auf  bie  ungariid)e  fjartei  unb  ben  Sapit  geftüftt,  ftd) 

ebenfalie  frönen  taffen  rooüte,  biefen  21.  Slug.  1345 
im  Kloftet  Sloerfa  ermorben.  SU«  fuh  aber  bte  @ro- 
Sen  ju  Sieapei,  an  ihrer  Spifte  Sari  oon  Xurajjo, 

erhoben,  lieft  3-,  um  fid)  unb  ihren  Geliebten  itub- 
toig  oon  Jarcnt,  ben  fie  mitten  unter  ben  Unruhen 

1346  ju  iljrem  Öcmaht  erhob,  ju  retten,  bie  ffiitfehul- 
bigen  am  SHorb  graufatn  h>nri<hten.  ©leidjtuohl 

rücfte  Snbrea«’  löruber  Subroig  oon  Ungarn  1348 
mit  einem  ©ee r   an  unb  nahm  bie  ©auptftabt  fotoie 

baä  ganje  Steid)  in  Seftft.  3-  floh  in  bie  tflrooence. 
Grft  nach  bem  äbjtig  be«  Ungarnfönig«  im  Sluguft 
1348  (ehrte  fie  nach  Steapel  juriid,  nachbem  fie  bem 

'flapit  Stoignon  für  nur  80,000  ©iilbeit  überlaffen 
unb  ihn  baburdj  ju  ihrer  SoSfprechung  oon  aüer 
Scftulb  am  SJlorb  ihre«  ©ernabl«  oermocht  hatte; 

1350  roiüigte  auch  Subroig  in  einen  gricbenäoertrag, 
traft  beffen  3.  im  ileftft  Steapel«  blieb.  1352  mürben 
3.  unb  ihr  Gemahl  oon  bem  päpftlidjen  Segaten 
feierlich  gefrönt.  Sa«  Sanb  roar  inbeffen  erfeftöpft, 

bie  Innern  gehben  bauerten  fort,  Sölbnerbanben  oer- 
toüfleten  ba«  Sanb,  bie  Königin  unb  ihr  Gemahl 
toaren  ohne  Slnfchcn.  Da  ftarb  Subroig  oon  latent 
(1362),  unb  3.  heiratete  gafob  oon  Sllaüorca,  ber 
aber  bie  meifte  geil  in  Spanien  jubraeftte  unb  1375 

fiarb.  Xa  3ohanna«  eigne  fiinber  injroifcften  ge- 
ftorben  toaren,  heftimmte  fie  ihre  Süchte  SPtargarete, 

Jochtet  be«  $rtnjcn  Karl  oon  Xurajjo,  jur  SiacftfoO 
gerin  unb  oermählte  fte  1368  mit  Äarl  bem  Kleinen 
oon  Xurajjo,  bem  Sohn  oon  SJiargareteS  Dheim 
Subroig  oon  ©raoina.  Karl  ber  Kleine  ftanb  jeboeft 
im  Ginoerftänbni«  mit  Subroig  oon  Ungarn,  ber  oon 
neuem  Sinfprüdje  auf  Sieapei  erhob.  Ünt  gegen  ihn 

eine  Stufte  ju  erhalten,  oermählie  ft  cf)  3.  1376  mit 

bem  Obefiten  ihrer  Sölbner,  Otto  oon  öraunfeftroeig, 
unb  oerlieft  iftm  ba«  erlebigte  gürftentum  Xarent. 
SU«  aber flapft  Urban VI.,  ben  fi e   bunft  Sfnetfettnung 
be«  ©egenpapfte«  Giemen«  VII.  geretjt  hatte,  fie  in 

ben  'Hann  tftat  unb  abfeftte  unb  Submig  oon  Ungarn 
unb  Karl  oon  Xurajjo  jum  Kriege  gegen  fie  aufrief, 
feftte  3.  1380  ben  ©erjog  Subroig  oon  Jlnjou,  Sohn 
be«  König«  goftann  be«  ©Uten  oon  granfreid),  jum 

Erben  ein  unb  bat  ihn  um  jthleunige  ©ilfe.  Ehe  bie- 
ier  jeboeft  erfefteinen  fonnte,  patte  Karl  oon  Xurajjo 

16.  guli  1381  bie  ©auptftabt  erobert  unb  bie  Köni- 
gin mit  ihrem  Gemahl  gefangen  genommen.  3)e= 

megungen  unter  ben  neapolitanifdpen  ©roften  ju 

gunften  Subroig«  oon  Slnjou,  ber  mit  einem  ©eer  au« 
Oberitalien  aufgebrochen  roar,  beftimmten  Karl,  3- 
22.  Slai  1382  auf  betn  Scftloft  SJluro  in  Safilicata 

erbroffeln  ju  (affen.  So  ettocte  bieje  jroar  oon  Sinn- 
lithfeit  unb  heftigen  Seibenfcftatten  bureftglüftt,  aber 
fd)öne,  gcifloollc  unb  hochgcbilbete  gürftm,  eine 
Schülerin  fjetrarca«  unb  ftoeftgefeiert  oon  Öelehrten 

’   unb  Xichtern,  naeftbem  fie  in  ber  leftten  Soft  mit 
Klugheit  unb  Energie  regiert  hatte. 

3)  3-  U.,  Königin  oon  Sieapei,  Xodjter  Karl« 

be«  Kleinen  oon  Xurajjo,  geh.  1371,  oerlebte  roegen 
ber  fortbauernben  fjarteifärnpfe  ber  ©äufer  Slnjou 
unb  Xurajjo  eine  unruftoolle  gugenb,  oermählte  fid) 
1389  mit  bem  ©rjberjog  SBilpelm  oon  Cfierrcicb, 

[ehrte  aber  nach  beffen  Job  1406  an  ben  ©of  ihre« 
Söruber«  SBlabielaro,  ber  1400  ben  Xhran  befliegen, 
nach  Sieapei  juriid  unb  ergab  fid)  hier,  bem  SSeifpiel 

ihre«  'S  ruber«  folgenb,  allen  Slu«fcftroeifungen.  SU« 
JBIabielaro  1414  mit  lob  abgegangen  roar,  toarb  fie 
6.  Slug,  al«  3-  II.  jur  Königin  ausgeruten.  Stuch  al« 
folche  feftte  fte  ihr  jügellofe«  fiebeti  fort,  bi«  fte  (ich 

1415  mit  3afob  oon  ilourbon,  ©rafen  be  la  i'larcfte, 
oermählte.  Xiefcr  lieft  ben  allmächtigen  ©ünftling 
3ohanna«,  flanbolf  SUopo,  enthaupten  unb  rift  alle 
©eroatt  an  fid),  machte  fte©  jebodft  bei  ben  neapolita- 
ntfdjtn  ©rofteit  balb  oerhaftt,  tttuftle  fdjon  1417  ber 
föniglidjcn  ©eroalt  roieber  entfagen  unb  fte©  mit  bem 

gürftentum  Xarent  begnügen  unb  ftarb  1438  al« 
granjiefatter.  Xer  Gonbottiere  Sforja,  al«  ©roft« 
connetable,  unb  ©iooanni  be  Caraccioli  roarett  jeftt 
bie  entfebiebenen  ©ünftlinac  ber  Königin.  Slllcin  bte 

,   gegenteilige  Giferfuc©t  beifacr  rief  balb  neue  'Kirren 
heroor.  Sforja  trat  tn  bie  Xienfte  Submig«  III.  oon 

,   Slnjou,  ber  Sinfprütfte  auf  Sieapei  machte  unb  einen 
Einfall  in  ba«Königrtich  unternahm,  roährenbg.  ben 

König  Slifon«  V.  Don  Stragonien  aboptierte  unb  um 

j   ©iife  anrief.  Gr  erlebten  unb  hielt  7.  guli  1421  feü 
nen  Ginjug  in  Sieapei.  Xa«  anmaftenbe  Sietragen 
be«  Slragontcr«,  ber  ben  übermütigen  Caracctoli  ge= 

fangen  nehmen  tieft,  erregte  inbe«  balb  ba«  SRift= 
trauen  ber  Königin,  unb  ]ie  jog  fie©  in  ba«  Kaftcll 
oon  Eapua  jurüd,  roo  er  fte  fofort  belagerte.  Xutd) 

Sforja  befreit,  erflärte  fte  hierauf  Slifon«  aüer  Grb< 
aniprüche  auf  Sieapei  perluftig  unb  nahm  1423  Sub^ 
mig  III.  pon  Slnjou  an  Sohne«  Statt  an,  bttre©  bej. 
feit  SBaffen  bte  ©auptftabt  roieber  in  ihre  ©änbe  fam. 
Xort)  behauptete  fic©  Slifon«  in  einem  jeil  be«Sleich«, 
unb  berüürgerfrieg  bauerte  fori.  Slad)Subrotg«  Job 
1434  übertrug  3.  beffen  Slnfprücfte  auf  feinen  sB ru- 

ber Slene  oon  Slnjou.  Sie  ftarb  2.  gebt.  1435. 
4)  Xie  ̂ Säoftin  3-  routbe,  rote  bte  Sage  berichtet, 

al«  bie  Xochter  eine«  englifchen  Slliffionär«  ju  SSain  1 

(nach  anbern  ju  gngclhetm)  geboren.  Sie  trroarb 
fic©  burch  ihre  Steigung  ju  ben  SUiffenfchaften  fotoie 
burcf)  ihre  Schönheit  balb  ben  Stuf  eine«  Sliunber« 
ber  ̂eit,  entfloh  mit  einem  SMönch  au«  bem  Klofter 
gulba  in  männlicher  Kleibuna  nach  Gnglanb  unb  be- 

reifte fpäter  granfreich,  gtolien  unb  ©riedjettlanb, 
roo  fie  in  Silben  fic©  gricc©ifc©e  SBilbung  aneignete, 
bi«  ihr  ©eliebter  ftarb.  3-  ging  nun  nach  Äom,  unter 
bem  Slamen  3of|ann  Slnglicu«  bie  männliche  Sloüe 

fortfpielenb,  legte  bafelhft  eine  Schule  an  unb  rourbe 
nach  bem  lob  2eo«lV.  (855)  roegen  ihrer  ©eiehr- 
famfeit,  grömmigfeit  unb  Sittfamfeit  einftimmig 
ooni  Kleru«  unb  oon  bem  Soll  al«  ffoliann  V1IJ. 

auf  ben  päpftlichen  Stuhl  erhoben.  'Jlaitibcm  fte  faft 
troei  3a|«  jur  allgemeinen  ,-jufnebcnheit  regiert 
hatte,  fam  fte  roährenb  eine«  öffentlichen  Slufjug« 

auf  ber  Strafte  jniijcften  bem  Slmphitheater  unb  ber 
Klemenstirche  nieber,  gab  jeboc©  oor  Stham  auf  ber 
Stelle  famt  ihrem  Kinbe  ben  ©eift  auf.  Stuf  bem 
fllaft  ihrer  Slieberfunft  routbe  eine  Kapeüe  nebft 
Xeutfäuleerrichtet;  bochoenniebenfeitbem  bicfJäpfie 

bet  berKrönung  unb  bei  firojeifionrn  bie  Steüe  beim 
Koloffeum,  roo  biefer  SJorfaU  ftattgebabt  hatte.  Unt 

inbeffen  für  bie  gnfunft  einem  ähnlichen  Sfanbal 

:   oorjubeugen,  muftte  fic©  fortan  jeber  'fapft  oor 
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feiner  Drbination  auf  eine  9trt  Kadjtftubl  (sella 

atercoraria)  (eben,  um  non  einem  ber  jüngften  Dia» 
Ionen  fein  ifSefthledjt  prüfen  ju  (affen.  Dieter  machte 
fobann  bas  günftige  Jiefultat  mit  bem  dreimaligen 

Su«ntf  Habet!*  befannt,  roorauf  Älerifet  unb  '-liotl 
mit  einem  ftohlodenben  »Deo  gratias!»  antmortc 
ten.  Diefe  Grtählung,  bie  juerft  Slarianu»  Scoiu* 

(geft  1083)  in  feinem  t'hronicon-,  au«gefd|tnüdter 
bann  Sigbert  oon  öemblour  (geft.  1113),  am  voll» 

ftänbigften  Slartin  ̂ ioloime  (geft.  1278)  mitteilte, 
galt  bie  in  ba»  16.  3ahrh.  al«  hiftorifche  iDahrbeit, 
bis  Daoib  Blonbel  1649  ihren  Ungrunb  batlegte. 
G*  ift  gefdjicfitlicb  berotcfen,  bafc  auf  2eo  IV.  unmit» 
telbar  üencbilt  III.  folgte.  Die  Sage  ift  mofjl  eine 

Satire  auf  ba»  ißeibcrregiment  (JSornotcatie),  roel» 
(beb  in  Korn  berrfdjte,  albbte  Hopfte  Johann  X.  bi«  Jo» 

hannXII.  (914  -963)  benpäpftlidjenätufjl  innebatten. 
Sie  lieferte  ben  Stoff  ju  einem  ber  itteften  unb  be- 
rübmteften  heutigen  Dramen,  ju  II:.  Sdjembed« 

»Gm  fcf)ön  Spiel  von  Jraro  Jütten-  (I486,  gebrudt 
Gisleb.  1566);  in  ber  Keujeit  bidjtetc  Jldjim  oon 

Arnim  ein  Sdjaufpiel:  »DieBäpftin  J.-  (1823).  Da« 
Borbanbenfein  ber  sella  stereoraria  ift  allerbing« 
enoiefen,  aber  auch  itjr  .Jracd.  SBenn  nämlid)  ein 

Kardinal  tum  f)apit  erroäblt  mürbe,  fe^te  man  ibn 
juerft  auf  bieten  Stuhl,  unb  toäljrenb  er  non  iltm 
aufftanb  unb  (ich  auf  einen  anbern,  präd)ttgen  Seifet 

nieberliefc,  fang  man  bie  ÜUorte:  »buseitat  de  pul- 
vere egennm  et  de  stercore  eriiri*  pauporem« 

(Bf.  103, 7. 8).  Der  ©cbraud)  (am  im  16.  Jahrl).  ab. 
Sgl.  Dotlinger,  Die  flapftfabeln  beb  Blittelalter« 
(SNund).  1863 1. 

Johanna  D'Albret  (Scanne  b’Albret),  einjige 
Doebter  unb  Grbin  Qeinrith«  II.  oon  Kaoarra  unb 
Bcarn,  au«  bem  fjau«  Aibret,  meldie«  feit  1404  ba« 
Königreich  Kaoarra  burd)»eirat  befaß,  unb  Klargare 

tee  ponBaloi«,  ScbmefterJjranj’ I., geb.7.3an.  1528, 
jeigte,  trefflich  erjagen,  in  ben  fchroierigften  Sagen 
männlichen  unb  (üimen  Sinn,  regierte  fegenbrcid) 
unb  trat  eifrig  für  ihren  reformierten  Ölauben  ein. 
1548  oermdblte  fie  fuh  mit  Anton  oon  Bourbon, 

Öeriog  oon  Benbome,  ber  ihr  meber  an  Gharalter 
noch  an  öeift  ebenbürtig  mar.  Sie  gebar  ihm  1653 
ben  fpdtem  König  .(Heinrich  IV.  Durd)  ben  lob  ihre« 
Botcr«  roarb  fie  1556  nebft  ihrem  öemahl  Anton, 
feil  betten  lob  1562  allein  ftenidietin  be«  (leinen 

Königreich«  Kaoarra,  ba«  fie  mit  Kraft  unb  Ski«» 

beit  regierte,  unb  too  fte  bie  Deformation  einführte. 
Bortreiflich  erjog  fie  ihren  Sohn  für  jeinen  fünfti» 
gen  Beruf.  Unter  ben  (Hugenotten  befaß  fte  großen 
Gtnflufc  unb  brachte  in  ben  Jpugenottenlriegen  Ijroße 

Cpfer.  1572  megeii  ber  beabfichtigten  Sermählung 
ihre«  Sohn«  mit  ISargaretc  oon  Saldi«  an  ben.wf 

berufen,  ftarb  ft«  jroei  Jjonateoor  berBartboiomäu«» 
nad)t,  loahrfcheinlich  burch  ©ift,  9.  flu  ui  1572  in  fSa- 

rie-  Sgl.  Jreer,  Life  of  Jeuuiie  d   Aibret (2.  Sufi., 

Sonb.  1861);  Heinere  Biographien  oon  'fjrejiel  (Berl. 
1868i  u.  Arnbt  (2eipj.  1875);  Suhle,  Le  manage 

de  Jcauue  d'Albret  (fjar.  1877);  Derfelbe,  An- 
toine de  Bourbon  etjeuune  d’Albret  (baf.  1881-86, 

4Bbe.i;  lagebuch  Sufannen«,  Baronin  oon  aibret» 

JXioffen«,  au«  ben  fahren  1548—1572»  (hr«g.  oon 
fijaderhagen,  Brem.  1884,  bie  £eb«n»gefd)icbte  ber 
3.  cnthalienb). 

obannc«,  portugief.  Slünje,  f.  flortugalöfer. 
ahannc«  (Johann,  bebr.  Jehochankn,  griech. 

Ioanue«),  1)  3-  ber  laufer,  eine  non  ber  thriftli» 
eben  Sage  ichon  früh  mit  Borliebe  erfaßte  unb  in 

möglichft  nahe  Bejiehung  ju3efu«  oon  Katarcth  g«< 
brachte,  nicht«beftomeniger  aber  mahrhaft  gefehlt» 

ttt»pni  fions  .   et{:fon,  4.  Pull..  IX.  Be. 

liehe  ©eftall.  Gr  trui  in  oit  avfetitdirn  2eben«mtiic 
ber  alten  Brapgeten  aut  tmo  jtoar  in  ber  üSüfteJun 
unb  am  untcni  Jul  van.  faminclte  Jünger  um  tta . 

oertünbigU  oic  'Kälte  be«  oon  ben  Bropbeten  gervei» 
tagten  Seid)*  Wolle*.  aber  fo,  baftcr  als  Borbebcn 
gting  für  beffen  uoiniiien  Buge  unb  Belehrung  for 
berte  unb  bir  Bcrotiiaituitg  baju  burdt  ba*  Sijmbm 

ber  Sßaffertauie  im  Jorban  Kusbrud  gab.  Sud'  atr 
3efu«  (ilirmi"  i   c.  b..  übte  J.  einen  ticfgehenbi  u 

Gittfluft  au«,  mic  iün  jener  beim  auch  gernbeju  für 

feinen  Borläuia  n Harte,  m   beffen  tragifebetn  L' nd 
er  bie  SBeisiugaug  be«  eignen  ©cfd)id«  crfaitnti 

(Blatth.  17.  11  f.;  ■Wart.  9,  ISf.).  Diefe«  Gube  brin 
gen  bie  Soaugelien  mit  ber  öefnnutcn  olcfcftidjte  ooi: 
Öerobia«  in  Bei  binbuiig.  Unbce«  berichtet  Jofephu» 

(Aut.,  XVIII.  5,  Je  neu  .öergaug,  inbem  er  al«  aKo 
tiu  ber  ©ntbauptung  oe*  J.  auf  ber  Bergfcftung  Wa 

djäru«  (34  u.  tbr.i  bec  J-urtht  oor  ber  Durd)  jeim 
Deitheprebigt  heroorgerufenen  Bol(»bemegung  an 

gibt,  meid'  lebteie  Irian  ju  einer  Ummatiung  bare» 
führen  tonnen.  Bat.  Köhler,  Johanne«  bet  läitfn 
i   Öallc  1881.. 

2)  5-  « c 1   A oatie I,  einer  ber  Bertiauten  Jcfu. 

Sohn  eine«  Judtcr«,  [ebebätt«,  unb  bec  Satom». 

Btubcr  bce-  alterii  Jacobu«,  trieb  ba«  Wemerbe  fei 
ne«  Baterf  am  Ser  (Kenejaretb  unb  gehörte  ju  be 

Srftberufeneu  in  Jefu  tlachfolgeridtaft.  Die  f tu» 

optijehen  ©uangelien  fd)ilbem  ibn  unb  feinen Brubr. 
al»  heftige,  ehrgeijige,  fngar  )ur@eroaltthat  neigeiibi 
»Donnerslinber  ,   niahrcnb  ba*  feilten  Kanten  trr. 

genbe  otertc  Goangetium  in  ihm  ben  tauften  uni 
treuen  fiieblingsjünger  iieht,  rocldttr  felbft  beim  lei 
3efu  in  beffen  Kain  ausbarrt  unb  oon  bem  fterbeu 

ben  “Weiftet  bie  Bleifung  empfängt,  ftdt  ber  Biutter 
besfelben  al*  Sohn  anumclimen.  Kadi  Jetu  S»in 

fcjheiben  ging  tr  auf  turje  “feit  nach  Samaria  uu 
hielt  ftch  bann  luirbtr  in  Jentfalem  auf,  100  er  m 
ben  »Säulen  ber  Wemeinbc  ,   ju  ben  Autoritäten  bt 

jubenä)riftlid)eii  .Kiditung  gerechnet  roarb.  Der  f cs. 
tern  (irchliobcn,  beionber*  (leinafiatiidjcn  Sage  ju 

folge  ioll  er  uaai  Hleinafien  iibergefiebelt  feilt  un» 
oon  Gphefo*  au«  eine  oberhirtlicbe  Ihätigleit  ettt 

faltet  haben  Dag  er  unter  Domitian  auf  bie  f\ii’e . 
flatmo«  oerivicfen  morben  unb  unter  Keroa  jurnc 

gelehrt  fei,  beruht  auf  Offenb.  1,  9   unb  bängt  tu 
fammen  mit  oc»  Annahme,  bag  ber  Berfafier  btr 

Apofalgpfe  mit  bem  JiiiinerJeiu  ibentiidifci.  Aber  ft  > 
moljl  biefe  Aimalmtc  al«  nud)  überhaupt  bie  Iiubi 

tion  oon  bem  epitefinifchcii  Aufenthalt  eine«  Jroöl» 
apoftel«  hoben  in  neuer  Seit  harte  Anfcdjtun 

erfahren,  unb  man  mailte  tu  ber  jub«Md)nftlidjt'n 
Autorität,  toelate  uaai  beu  Jetten  be*  Apoftel«  Bau 
lu«  in  Gplicit«  unter  bem  Kamen  J.  auftritt  um 
mahrfcheinlid:  in  ber  Apofalppfe  fid)  bejeuat,  fogar 

einen  anbern  J.  finben,  roettpen  ber  gegen  150  fchrci 

benbe  Bapia«  beu  Bre«bpter  J.»  nennt.  Dann 
mären  auf  biefen  J.  aud)  bie  (irdtlichen  Jeugniffe  m 
bejiehen,  betten  jufolge  ber  Apoftel  tu  Gphefos  al« 
berichte  ber  Apoftel  mäbrenb  ber  Degierung  Im 

jatt»  eine«  natürlichen  Dobe«  geflorben  fein  joll.  Jir 

Beriauf  ber  jmciccit  öälfte  bec-  2.  Jahrlt.  (onfolibicr: 
fich  biefe  Joim  bet  Jolianneblegenbe,  unb  bie  fputtn 
Kirche  hat  fit  nocii  mehr  au«gef<hmüdt.  Jn  ber  fatm 
lijchen  Kirr,  »   ift  ber  27.  Deumber  fein  ©ebäthtni« 

tag.  Den  Kamen  oo--  Aooucl»  J.,  nl«be«  Bcrfaffers, 
tragen  in  ltuferm  ueutcftamentlidtcu  Kanon  ein 

Goaitgeliutit,  brtiBrieie  unbeiueptophetifche  Sthri’i 
bie  Apolalppfc  ober  Offenbarung  bes  J. 

Da«  Goangelium  be«3.umttfdieibetiithmeient» 
lief)  oon  ben  brri  ölten  Goangelicn.  G*  gibt  in  an 
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gen  3&flen  einerfeit*  ein  Wemälbc  bei  Süiberflreit*  Sage  non  bem  aus  bem  Tob  ;um  Segen  jurüdgefegr« 

ber  Beit  gegen  bie  in  bem  ntenfiggeroorbeiten  0ot-  ten  Sero  oorau«.  Ser  Berfaffer  nennt  jiefc  3.,  unb 
teefobn  geoffenbarte  Bahrgeit,  anberfeit*  ein  Bitb  bie  Überlieferung  fiegt  in  biefem  ben  ätpoftel  3-,  mab-- 
ber  innern  Beieligung  ber  älusetroäbtten,  raddje  fug  renb  Jieuerc  ben  jogen.  ̂ resbpter  als  ben  Begrün- 
igm  als  bem  Siebte  bes  sieben*  bingeben.  Siegt  Tb*'  ber  ber  jubaiftifd)  apofalpptifcben  Sealtion  gegen  bie 

ten  unb  Jlu*fprüd)e,  uom  0ebäd)tni«  beioabrt,  finb  i’auliniicfje  jyortbilbung  ber  (leinaftatiftben ©emein ■ 
bem  Berjnffer  bie  öauptfadje,  ionbern  3been,  non  ben  barfteDen.  £pracf)Ii<b<  unb  jaiblid)e  ©rünbe 

ber  Spcfulation  erjeugt,  00m  ©efflljl  empfangen  unb  nerbieten,  bie*  'Bert  unb  bas  jogen.  Goatigelium  be« 
al«  ©laube  geboren.  Soll  3-  biete*  Bud)  überhaupt  3-  Gütern  Berfaffer  jujufibreiben.  Kommentare 

geftbrieben  baten,  jo  mügte  bie*  erft  gegen  Gnbe  fei»  jcbriebenneuerbing*Gioalb(©öttmg.l862),Sc91icttc 
ne*  Leben«  in  Gpgefo«  gefd)eben  fein,  iooietbft  eine  (.LS.  ilufl.  non  Siöller,  fieipj.  1862),  Süfterbied 
flerübrunginftber  aleranbriniitbcnSpefuiation,  roie  (8.  Sufi.,  öötting.  1877),  ̂ engftenbetg  (2.  Suff., 

fie  bie  9iu«fiit)rung  über  ben  Sogo*  (f.  b.)  im  Bnfang  Berl.1862),  Bleefjbaf.  1862),  Holtmar  (3ürid>  1862  , 
be«  Goaiigelium*  oorau«fegt,  benfbar  toäre.  Sreilitb  Kliefotb  (.Ceipj.  1874)  u.  a.  3.  Cbilia*mu*  unb 

roeffen  innere  tjeitfpuren  ba*  fflerf  in  ba*  2. 3abtb-,  Bpofalpptit. 
oielleitbt  febon  in  bie  Blütejeit  ber  ©nofi«.  3eben‘  3)  Bifdjof  non  Gpbefo«  im  6. 3abri).,  beteiligte  fiefj 
fall*  roirb  e*ieitber  jogen.  Tübinger  Schule  in  immer  an  ben  monopbpfitiftben  Streitigletlen  unb  ftbrieb 

nieitern  «reifen  jogar  al*  rein  ibeale  Rompofitton  fprijcb  eine  Siid)cngejd)id)te"  (enter  Keit,  bereu  noch 
betrautet.  Bgl.  Tboma,  Sieöenefi«  be«  3obanne«-  norbanbener  Teil  non  Gureton  (Dpf.  1853;  beutjd) 
eoangelium* (Berl.  1882).  Sagegen  vom  ber(ömm>  oon  3d)önfelber,3Hün<b.  1862)  berausgegeben  mürbe 
ütben  Stanbpunft  au*  lieferten  neuerbing*  Rom»  4)3-  berBriefter,  nach  ber  Überlieferung  bes 

meittare  ju  bem  Goangelium:  Süde  (3.  Stuft.,  Bonn  Siittelalter*  ein  djriftlicbergürft  eine*  Seid)«  im  oft' 
1840,  1843,  1856,  3   Ile.),  Ibotud  (7.  Stuft. ,   ©otba  liegen  Stfien  im  12.  3abrb-,  bcr  aud)  lmiorutn  rex 

1857),  Sieger  (7.  Sufi,  oon  ffieig,  ©ötting.  1886),  genannt  roirb,  oon  bem  burd)  mittelalterlitbe  Gbro- 
Se  SSette  (5.  Stuft,  oon  Brüdner,  Öeipj.  1863),  Seng-  niften  Briefe,  bie  roabrftbeinliib  apolrgpl)  ftnb,  mit’ 

ftenberg  (2.  Stuft. ,   Berl.  1867-  70,  3   Bbe.),  Groaib  geteilt  roerben,  ber  aber  autb  na<b  Dftafrila  unb 
(®ötting.  1862,  2   Bbe.),  Sutljarbt  (2.  Stuft.,  Sürnb.  ’lltgiopien  oetfegt  roitb,  roo  ibn  fpäterbieilortugiefen 
1875),  Seil  <2eip(.  1881)  u.  a.  3.  Goangelium  auffuigien.  Gnblicg  befeftigte  fid)  bie  Slnficbt,  bag 

unb  3<fu«  Gbriitu*  .Hbejfinien  ba*  Seich  3-'  fei,  unb  noch  im  17.  3abrb 
Bon  ben  Briefen  be*  3.  ift  ber  erfte  bet  bei  roei  bieg  e* Begnum Presbyter!  Johannis.  Sie  im  Sauf 

tem  bebeutenbere.  Serfeibe  bilbet  ein  untrennbares  j   ber  3eit  oieifatb  auigefegmüdte  Sage,  bie  ju  oielen 
Seitenftiid  ju  bem  Soganneffcgen  Goangelium  unb  !   Steifen,  um  ba*  Seid)  be*  3.  )u  entbeden,  Xnlag  gab, 

führt  infonberbeit  bie  praltijdje  Seite  ber  bort  nie-  begießt  ficg  (natb  Cppert,  Ser  ilnefter  3.  in  Sage 
bcrgelegten  3been  au«.  Gr  fnüpft  roeit  mehr  al«  ba«  unb  ©ejegiegte,  2.  Stuft.,  Berl.  1870)  auf  ba*  Seitb 

Goangelium  an  bie  Berbältniffe  ber  Jöirtlubleit  an,  be«Rurcban«(8oll»dian*)  oonRatalitaijberfihroar’ 
aber  ber  ©runbgebanle  ift  aurf)  hier  bie  Sealität  be*  ten  Ritan),  ba«  im  12.  3abrb.  oon  bem  au«  Sorb> 

imffleifdi  erfibienenen  iieil*  unb  bie  burd)  bie  ©e<  1   tbiita  nertriebetten  Stamm  ber  Ritan  unter  3<!iu= 

meinftbaft  be*  ('Hauben*  unb  ber  Heiligung  bebingte  1   taftbi  in  ber  Örogen  SBudjarei  gegriinbet  rourbe,  uns 
Siebe  ber  ©laubigen  untereinanber.  Sie  jroeite  unb  beffen  Sefibeitj  Raftbgar  roat.  Ter  legte  Stblömm» 

britte  Gpiftel  finb  Heine  löanbfibrciben  mit  melbeu- !   ling  3eljutaf(bi«  rourbe  oon  ÄutjAlul  geflürjt,  ber 
tigen  äbreffen.  3gt  8erfaffet  nennt  ficb  lireebpter,  1208  Sftbengi*>Gb«n  erlag.  Sie  Raralitaier  roaren 
roa«  auf  bie  oben  befproebene  $ppotbefe  00m  t!re«>  roal)rld)einlicb  neftorianifdie  Gbriften.  Kurdjan  oer< 

bpter  3.  jurüdroeift.  roeibfeite  man  mit  bem  fprijd)en3u<ban(-3obann« ). 
Sie  Offenbarung  be*  3-  (äpofalppfe)  ift  ent=  Soafi  ift  biefe  Seutung  angefotbten  unb  bie  inbifd)e 

ftanben ,   al*  bie  Sliibe  ber  über  3*nifa[em  herein,  »eimat  unb  bie  Gdjtbeit  ber  Briefe  be«  priefterlitbeu 

breibenben  Sataftropbe  unb  bie  blutige  Gbriitenpcr-  dürften  perleibigt  roorben.  ilgl.  3flrnde,  Ser 

folguttg  unter  Sero  in  ben  ©emütem,  befonber«  ber  B rieflet  3-  (Seipj.  1876—79,  2   Ile.), 
ehemaligen  3uben,  bie  gatt)e  jyarbenglut  ber  rneffia»  Johanne»,  Raijer  oon  Bpjanj:  1)3  I   I)>’ 
ntfdien  Hoffnungen  roieber  erroedten  unb  man  guuer»  nti*ce«,  f.  Ijimt«ce«. 
ridjtlid)  einer  in  ber  naebften  3ufunft  eintretenben  2)3-11. Komneiio*,Sohnbe«?Hefio«)iomnenoä, 
allgemeinen  Umroältung  entgegenfab,  roeltbe  mit  ber  regierte  oon  1118  bi*  1143.  Gr  führte  ben  Beinamen 

Säuterung  Jeruia leine  unb  Som«  Untergang  begin>  [   Äalojobanne*  (feböner  3   )   roegen  feine«  eblen,  miO 
nen  unb  mit  Gbrifti  Söicberfunft,  ber  Stuferftcbung  ben  Gbarafter«.  Gr  (impfte  mit  @!üd  gegen  bie 

ber  loten  unb  bem  ffieltgeri<bt  enbigeit  follte.  Unfre  efeinbe  be«  Seitb«,  namentlid)  gegen  ben  Sultan  oon 
Offenbarung  ift  bie  treue  bitbleriftbe  SartteBung  bie-  3ton>on  unb  gegen  bie  Betjdjenegcn,  beffätigte  1126 
ierGrroartungen.  flleibct  bn  Berfaffet  biefelbcn  and)  ber.  Bene jianern,  mit  benen  er  oorher  in  Krieg  ge- 

rn Sifionen  nach  ber  SXrt  ber  alttcftamcntliiben  i<ro-  raten,  bie  oon  feinem  Batet  oerliebenen  greibeiter, 
pbeten,  namentticb  Sautet«,  ein  unb  entlehnt  non  unterroarf  1137  autb  Äilifien,  nötigte  ben  gtirften 

benfelben  feinejarben,  Symbole  unbBilber,  fo  bleibt  -   Saimunb  pon  Sntioibia,  ihm  ben  Segnütib  ju  leiften, 
ihm  bod)  ba«  Berbienft  einer  potUommenen  Ginbeit 1   unb  beteiligte  fub  barauf  an  ben  Rümpfen  in  Sprien 
in  ber  3ufammenfebung  be«  Sanken,  einer  großen  gegen  ben  Sultan  3mli.  Gr  ftarb  auf  ber  3°9b 
Runft  in  ber  fpmmetrtftben  Bnorbnung  ber  Bilber  8.  Slpril  1143. 
unb  in  ber  ftufenmagigen  Gntroidetung  ber  ejenen.  3)  3-  III.  Sula«  Batage«,  Sd)roiegerfo6n  unb 

911«  poetifibe«  93erf  bat  biefe  Bpotalppje  alle  tigen-  Sadjfolger  be«  Ibeobor  I.  Sabfari«,  regierte  roäh- 
ftbafien  morgenlänbifdier  Iid)tung.  Ser  brennenbe  renb  be«  lateinifd)en  Raiferhim«  in  Ronftaiitinopei 

Saud)  be«  Cften«  belebt  iljtc  Bilber,  eine  üppige  ut  Sifäa  1222  —54,  eroberte  ben  grögten  leil  oon bantafie  opfert  bie  Schönheit  ber  Äiibnbeit,  unb  Ibrntien  unb  SRatebonien,  nomentliib  1246  Ibeffa- 
ba«  Blenftblttb'^lnfpreibenbe  toeitbl  bem  ©igantifcb-  lonitb,  unb  bereitete  fo  bie  BUebetgerflellung  bc« 

Bbftogenben.  Sa«  Buch  ift  hö<bften«  jroci  Jabre  oor  bpiantmiid)en  Raifertum*  dop. 
ber  3«Pftb«ung  3<tufalem«  geftbrieben  unb  fegt  bie  4)  3-  IV.  Sasfari«  rourbe  naig  feine«  Baterl 
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Tboobor  II.  Tob  1258  in  umnünbigem  Blter  )um 

ßaifer  »on  Sifäa  erhoben,  (am  aber  1259  in  bie  ©e- 
malt  be?  Mitbaef  Baläologo«,  ben  et  jum  Mitfaifer 

eibeben  muhte.  ©r  rourbe  oon  bentfetben  1281  ge« 
bienbet  unb  in  ben  flerter  geroorfen,  in  beut  er 
1284  ftarb. 

5t  3.V.  BaläotogosS,  Sohn  btö  Bnbronifo«  Ba« 
läologo«,  geh.  1332,  beflieg  1341  unter  berSormunb« 
ithaft  beb  ̂ obanne-j  Kantafujenoö  ben  Thron,  ber 
ihm  aber  halb  oon  biefent  ftreitig  gemocht  rourbe. 
Sadjbetn  er  1347  bcnfelben  batte  cum  Diitfaiier  an« 
nehmen  müffen,  gelang  e4  ihm  1355,  benfelbcn  ju 

ftürjen,  unb  er  (niu  io  erfi  bamalä  roirftith  jur  §err- 

tchaft.  ©r  fu<hte  im  Bbenblaub  oergeblich  ■’t' 1 1 f e   gegen 
bielürfcn,  rourbe  1378  oon  feinem  SobuBnbronifoä 
geftürjt,  erlangte  aber  1379  mit  »ilfe  bei  türfijchen 

Sultans  Murab,  bem  er  fieh  tut  Irihutjablung  per« 
pflichten  mußte,  bie  »errftbaft  roieber;  er  ftarb  1391. 

6)  3.  VI.  Kantafujenoö,  tuerft  Jetbberr  unb 
Staatemann  im  Dienfie  ber  ßaifer  Bnbrottifoö  II. 

unb  Snbronitoö  III.,  roatb  nach  be4  leptern  Tob 
(1341)  Scicbeoenoefer  unb  Sßormunb  beb  Jjobcitv 

neeV.,  lieh  (ich  aber  26.  D(t.  1341  tu  DibpmoU'icboS 
in  Ibralien  )unt  Kaifer  auärufen,  roäbrenb  (foban. 

nesV.inßonftantinope!  gefrönt  rourbe.  Die'Snlgeba« 
oon  tour  ein  fünfjähriger  Bürgerfrieg,  in  roelchcm  et 
i<hli«Bli(h  mithilfe  bet  Tiirten  bieCbtrhanb  geroattn. 

1347  (am  e#  ju  einer  (Einigung.  3-'  Tochter  rourbe 
bem  jungen  fiaifer  oermäblt  utib  er  jelbft  Mitfaifer; 
eine  tioecte  Tochter  batte  er  bem  türtifdien  Sultan 

Urcban  oermäblt.  Gin  jrociter  breijähriger  Krieg, 
toäbmtb  befjen  bielürfenöatlipotibejepten,  enbigte 
bamit,  bah  ftch  3-  1366  in  ein  Klofter  jurüdjog; 
er  flarb  1383.  3-  fchrieb  eine  ©efdticbte  feiner  (fett 

1320  —   57  (abgebturft  in  bem  «Corpus  scriptorum 
üistoriae  byzantinae  ,   3   übe.,  Sonn  1828-32)  unb 
unter  bem  Samen  ßbriftobuloö  eine  Bpotogie  beb 
Gbriftentum«  gegen  bie  Mobammebaner  unb  Kejjer. 

7)  J-VH-llniäoIogoä  folgte  1425 feinem Sater 
Manuel  bei  befjen  Slbbanlung.  ©egen  bie  Türlen, 
roettbe  immer  roeiter  oorbrangen  unb  fein  Seich  mit 

oem  Untergang  bebrobten,  fucjte  er  §ilfe  im  Bbenb« 

lanb  unb  betrieb  ju  biefeni  ;jroed  bie  Bereinigung 
ber  morgen«  mb  abenbtänbifchen  ftirebe.  ©r  reifte 
felbft  1437  natb  Stollen  unb  roobnte  bem  Äonjif, 

coelche«  klopft  Gugeu  IV.  juerft  1438  in  jjjerrara 
abbielt  unb  1439  nach  iy  loten)  oerleate,  bet;  bort 
rourbe  roirtlieh  bie  Union  abgefthloffen.  3-  führte 
1440  nach  Konftantinopel  jurütf,  aber  bie  griechifche 
©eiftlüpteit  unb  bae  Bolf  ftriubten  fcch  gegen  bie 

Union,  unb  3-  roar  auher  ftanbe,  biefelbe  buttbju- 
rühren.  Cr  ftarb  1448. 

Sopaunt«,  Kaifer  oon  Bbeffinien,  geboren 
um  1832,  Sieh  eigentlich  Kaffai  unb  rourbe  oont 
dürften  ©obefiep  oon  £afta  )tcm  ©ouoerneur  oon 

Xigre  ernannt.  1867  empörte  er  ftch  aöer  unb  er« 
flärte  ftch  jum  unabhängigen  dürften  oon  Tigrö. 
Bis  1868  bie  ©ttglänber  ihre  ©jpebition  gegen  König 
Ibeobor  unternahmen,  tnüpfte  Äaffai  fofort  Unter« 
tanblungen  mit  bent  engtifeben  Befehlshaber  Sapier 

an.  Dtefer  batte  mit  ihm  eine  perf online  3uiammen« 
(unft,  icbloh  mit  ihm  Jreunbfcbaft  unb  beftpenfte 
chn  bet  feinem  Bbjug  auö  Bbeffinien  reichlich  mit 

■   iejehügen,  ©entehren  unb  Munition.  Sadtbem  Äaffai 
©obefteb,  ber  ficb  ganj  Sübabeffinienö  bemächtigt 

batte,  be-.ntungen,  lieh  er  fit)  1.  Sehr.  1872  in  äffuni 

jum  .ftac'er  (Nesrus  N’egest,  «König  ber  Könige«) 
pon  -Äthiopien  frönen  unb  nahm  babei  ben  Samen 

3.on.  Sadtbem  er  1875— 78  bieBttgriffe  ber-Ägppter 
jurütfgcfdjlagen,  unterroarf  er  18c8  auch  Menelel, 

1   ben  König  Pott  3cboa,  unb  1880  3ia4  Sbal,  ben 
dürften  oon  ©objam,  betten  er  als  Untertönigen 
J   ihre  itänber  lieh.  Seitdem  berrfchte  er  über  ganj 
Bbeffinieii.  ©in  unperföbnlitber  geitcb  bet  Mobam« 
mebaner,  bie  er  in  feinem  Seich  alle  jroangSroeife 
taufen  lieh,  fuepte  er  mit  ben  europäifcheu  Machten 
ireunbfdjafttichc  Behebungen  attjufnilpfen. 

Sobonnrs  a   ItaSfo,  f.  itaSfi. 
Jobaiturs  Shrpforrboas,  auS  Damaöfuö,  beSbalb 

geipöbnlich 3«  Damaöcenuö  genannt,  Sohn  eines 
Beamten  bei  einem  fara)enifcben  iyüriten,  uerteibiate 
im  Bifberftreit  bie  Bilbcruerebrung  gegen  £eo  ben 

Sfaurier  uttb  Konftantin  KoprcmpcnoS.  Such  batet 
cuerft  in  ber  morgenlänbifcben  Strebe  bie  CDogmatif 
als  ein  ©anjeS  fpftematifcb  bargeftettt,  unb  bieie 
feine  Darlegung  bei  ortbobofen  ©laubenS  in  oier 
Büchern  bot  in  ber  grietbiftben  «irihe  ein  flaffificS 
Belieben  geroonnen.  ©r  ftarb  um  754  at«  Mönch  int 

Htofter  3at>a  bei  3erufa!em.  Die  hefte  Susgabe  fei 

ner  grietbiftben  -feierte  ift  oon  Scguien  (Bar,  1712, 
28be.).  Bgl.örunbUbner,  J.Damascenus (Utrecht 
18761;  Sangen,  3-  »on  DamaSfuS  (©otba  1879). 

aannrs  ©htpfoflonio»,  f.  GhrpfoftomoS  1). annrs  DamaSccnnS,  f.  SobanneS  Cbrp« 

forrboaS. 3ob«nnes  Sarrsberirnfis,  f.  3 o bann  oon  3a> 
lisburp  (3.  239). 

SoponncS  SrtunbttB  (eigentlich  3on  Sieofai 

ßoerarb),  einer  ber  bebeutenbften  neuen  tat.  Dich- 
ter, gtb.  14.  Soo.  1511  im  »aag,  roibmete  fith  tu 

BourgeS  bem  Stubium  ber  Seihte,  toanbte  ftch  bann 
ber  Dichtfunft  ju,  bereifte  ijtolien  unb  Spanien  unb 
roarb  Sefretär  bei  Äarbinat»  Taoera,  ©rjbiftbofä 
oon  Tolebo.  Sehen  ber  Boefie  tag  er  auch  beit  bi!« 
bettben  Sänften  ob.  6r  ftarb  24.  Sept.  1536  in  11t« 

recht.  BIS  lateinifeber  Dichter  ift  er  oolf  )arter  ©m« 

pfinbung  unb  origineller  SBeichpeil,  feine  Sprache  i-'t tlaffifcb  unb  forreft;  feine  3chilbeningen  finb  fo  le= 
benbig  tote  feilte  ©teichniffe  unb  Bilber  geroäblt. 
Seine  befannteften  Dichtungen  finb:  Bnsm<  (Ut« 
recht  1.539  u.  öfter;  beutfeh:  «DieKüffe  non  Bafforo, 

Scipj.  1807  u.  1877),  Sylvae« ;   auherbem  ©legien. 
Oben,  ©pigramme.  ©tne  Weiamtauögabe  feiner 
»Opera  poetica«  peronftatteten  feine  Brüber  Jncotai 
©aubiuö  unb  Bnbr.  Mariuö  (Bar.  1541  u.  öfter);  in 

neueter  yjeit  rourben  fie  non  Bo«fd)a  (Seiben  1821, 

2   Sbe.)  berauögegeben. 
Sabannrö  bom  Sairran,  Crben  bei«  heiligen, 

päpftlidjer  3iPilorben,  non  Bin*  IV.  1566  jur  Belob» 
nun#  bürgerlicher  Tugenb  geftiftet,  batte  nur  eine 
Klaffe,  bocfi  tonnte  man  bei  berBufnabmeroahleit,  ob 

manpäpftlicherBfoljgrafroerbcn  rootlteober  nicht;ber 
erftere  ((alt  ocranlahte  gröbere  Bufnabmegebübren. 
Die  Dcloration  beftebt  in  einem  rot  emaillierten, 

achlfpipigen,  golbeingefafiten  Äreuj  mit  Kugeln  unb 
golbenett  Siliert  in  ben  BSmfetn.  Der  blaue  Mittel« 

febilb  jeigt  im  Boerö  ben  heil.  3obamteö  mit  ber  Dr- 
benibcoife:  Praominm  virtntis  et  pietatis«,  im 
Seoerö  bie  Schlüffel  B«tr:  mit  ber  Tiara  uttb  otc- 
Untfchrift;  «Ordinis  iustitutio  1560«.  Der  Crben 
rourbe  am  fchroarjenBanbgetrageu.  Seit  unbenfticber 
3eit  nicht  oerlieben,  ift  et  bodj  nicht  aufgehoben. 

3obannr«brra,  Scbfoft,  f.  Soucrnig. 
jobannestbriften  (gobonneä jünger)  fommen 

and)  noch  noch  bem  Tob  tbreS  Meifterö,  beö  Täufers 
Sobanueö,  im  Seucn  Teftanteitt  uttb  unter  bem 
Samen  üemerobaptiften  alb  gnoftijierenbe  Seite 

bei  altfirchlichen  SdjriftftcUeru  oor;  feit  Siitte  bei 
17.  3ahrP-  glaubte  man  fte  roieber  in  ben  ©ftbiern. 

ober  Manbäeni  aurgefunben  ju  haben.  ' 

16* 
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3oljQunejcu  — 
gobannefett,  G.  Sv,  nonoeg.  Kapitän,  macpte  fiep 

um  Die  Kenntnis  be«  Strftifeben  SJieer«  mehrfach  oer- 
bient,  inbem  er  burd)  feine  gahrt  im  Rarifcpen  ?Jicer 
1869  beffen  bisher  beftrittene  Sepiffbarfeit  bartbat, 

bann  1870  unb  1871  Sloroaja  Sentlja  umfegclte  «nb 

1878  bie  3nfel  Ginfamteit  (f.  b.)  im  Slörblicpen  <£iö* 
meer  entbeefte. 

Jobanngrorgrnflabt,  Hergftabt  in  ber  fäebf.  fiteie- 
hauptmannfepatt  Jroietau,  MmtSpaupttnannfepaft 

Scpioarjcnberg,  in  rauher  Öeaenb  be«  Gtjgebirqe«, 
748  m   ü.  St.,  am  Seproariroaffer  unb  an  ber  Smie 

Scproarjenberg-3.  ber  Säepfifeben  StaatSbapn,  bat 
ein  amtegeriept,  bebeutenbe  ©laceebanbfcpubfabri* 
fation  mit  Sebergerberei  unb  «gärberei  (gegen  1000 
Arbeiter,  Gr port  nach  Ptorb*  unb  3übamerila),Scpa= 
tnllenfabrifen,  etitme  Gifenfteinbergbntt  unb  (iw.) 

4815  meift  enang.  Ginroobncr.  -   3-  roarb  1654  oom 
Rurfürften  Sofjänn  ©eorg  I.  für  au«  ®öfjmen  oer 
triebene  coangelifcpe  (Bergleute  angelegt  unb  ift  nach 
bem  groben  Sranb  uon  1867  mieber  neu  aufgebaut. 

Johannisbat,  Kurort  im  böbm.  Siefengebirge, 

8ejirf«öauptmannf<baft  Srautcnau,  nabe  ber  Sta- 

tion Freiheit  ber  C'fterreicE)ifcfeen  Sorbrocftbapn,  in 
einem  eng  geftploffenen,  oon  hoben,  biebt  beroatbeten 

Sergen  begrenjten  unb  nur  gegen  S.  unb  6D.  ge> 

öffneten,  r'omantifdjen  Spal,  625  in  ü.  Bt.,  bat  eine 
erbige,  altalifibc  lijerme  oon  29°  6.,  bie  ju  Säbern, 
befonber«  bei  SlenfmiationSftörungen,  fReruenleiben, 

pfterie ,   Säbmungen  tc.,  bemtbt  roirb.  Gine  in  ber 

äbc  entfpringenbe  Gifenqueße  oon  8°G.  roirb  bei 
anamifepert  ^uftänben,  jugleiep  »um  Srinlcn  oer* 
orbnet.  Sie  Suft  be«  Orte«  ift  rein  unb  fräftigenb; 

bie  mittlere  Sommertemperatur  beträgt  25°  6.  3- 

jäblt  fiBoo)  251  Gtnro.  unb  roirb jäprlicp'oon  ca.  27U0 Kurgüften  befugt.  Sgl.  Kopf,  Ser  Kurort  3-  (Kien 

1878);  Sauer,  3-  im  Siefengebirge  (baf.  1880). 
3obauni«brrrpr«u4  (Hibes  Mtll.i,  Untergattung 

ber  Sattung  Kibes  L.  (gamilie  ber  Sarifragaceen), 

unberoebrte  Sträucper  mit  mehr  ober  roeniger  oer- 
längerten  Slütenjroeigen,  an  beren  Safi«  ftebenben, 
oerlängerten  Sliitenäbren  unb  nicht  büfepclrörtnig 

ftebenben  Släitem.  Der  echte  3ohanni«beer* 
ftrauch  (R.  rubmm  L.),  ein  1—1,6  m   hoher  Strauch 
mit  meift  fünflappigen  unb  hoppelt  gefügten,  roenig 

behaarten  Slättern,  fcbliefilich  überfjünqenben  Slü- 
tentrauben  unb  roten  grüepten,  ift  in  SfanbinaDien, 
Sorbrufetanb ,   Sibirien  unb  Sorbamerifa,  auch  in 
ber  Dürfet,  im  Orient  unb  auf  bem  Himalaja  bei- 
mifch ;   er  fam  burch  bie  Slotmannen  nach  grantreich, 
oon  bort  nach  Spanien  unb  ber  Sdjroeij,  oieBeicht 
auch  nach  Deutfcplanb,  roo  et  im  16.  3optp.  Won 
jiemliep  aBgemein  betannt  roar  unb  bie  Seere  mebi 
tiniiep  benupt  rourbe.  (Durch  bie  Kultur  hat  man  auch 
hellrote,  roeifse  unb  geftreifte  Sorten  gejoaen.  Gr 
gebeiht  am  heften  in  leichtem  2epmboben  ttt  freier, 

fonniger  Soge,  man  pflogt  ihn  gewöhnlich  auf  Sa- 
batten,  befeitigt  an  ältern  Siiftpen  ba«  abgetragene 

fcol»,  um  e«  burch  junge,  träftige  -froeige  |u  erfepen, 
unb  entfernt  ju  bist  ftepenbe  Jroeige.  Sehr  beliebt 

finb  poepfrämmiqe  Sronenbäutuepen,  bie  burch  Ser- 
ebdung  auf  Ribos  aureum  geroounen  roerben.  Much 
lieht  man  ben  3-  am  Spalitr  al«  Korbon.  gür  bie 

lafel  eignen  fich  folgenbe  Sorten:  RirfcpjopanniS* 
beere,  fäufafiftpe,  pouänbifepe  roetfse  unb  rote,  rote 
langtraubige,  Serfaiüer,  Ghampagner,  geftreifte  3o* 
hanniobeeren.  Sielfach  benupt  man  Johannisbeeren 
jur  Darflellung  oon  Cbfitocin;  ju  roeifjem  Süein  finb 
empfehlenswert:  Ijoüänbifehe  roeifjc  unb  rofenrote, 
englifche  roei|e,  burepfnptiae,  Ghampagner;  ju  rotem 

'filein:  rote  poBänbifepe,  Serfaiüer,  fruchtbare,  gut 

^olianmsfeft. 

gärbung  beSSßein«  roirb  bie  ftproarje  neapolitanifche 
benupt.  Über  ̂ ufammenfepunq  ber  Seeren  f.  Obft. 

Sichrere  JohaimiSbeerfträudjer  roerben  al«  3ier- 
pflanjen  lulttoiert.  Über  feproarje  3opanni«beere 

f.  Ribes. 
Johannisbccrtocin,  f.  Obftroeitt. 
Johannisberg  (früher  ©ifc^ o fSber g>,  ̂Ifarrbcrf 

im  preufi.3iegierung«bejirt  ffiie«baben,Krei«  Kpein* 
gau,  1   km  norböftltch  oon  ©eifenpeim,  hat  eine  Seil* 
anftait  für  Jleroenleibenbe,  einegabrit  fürSfutpbriitf* 

mafepinen,  ffiianofortefabrit ,   Sau*  unb  SJöbeltifef) 
lerei  unb  (is».i  1316  meift  tatp.  Ginroopner.  3m  Ort 
unb  in  ber  Sähe  beäfelben  liegen  mehrere  fepöne 

Scplöffer  unb  Sillen,  barunter  Seproarjenftein,  Jo- 
hanni «bürg,  oor  allen  aber  auf  einem  185  m   bopen 

s)ügel  ba«  prächtige  Scplop  3-  mit  einer  Scplofe- 

tapeUe  unb  SBeingärten  (etwa  16  f&etlar  am  Scplop • 
berg),  roelcpe  ben  weltberühmten  Johannisberger 
liefern.  Da«  Scplop  roarb  1722-82  auf  ben  Suinen 
eine«  1090  gegrünbeten  unb  1563  aufgehobenen  8e- 
nebiltinerflofter«  erbaut,  gehörte  früher  jum  SiStum 

ulba,  rourbe  1807  oon  Sapoteon  L   bem  Warfcpall 
eaermann  gefepenft,  1814  aber  oom  Kaifet  granj 

bem  gürften  Sicttetnicp  ju  2epen  gegeben. 

gapannibblume,  f.  Arnica  montana  ober  Clirj- saiitliemum  Leueanthemum. 

3ohanni«blut,  f.  flocpenille. 
JobanniSblut,  Sflanje,  f.  Hypericum. 
Jobanniebrotbaum,  f.  Cerntonia. 

äopamtiSburg,  KretSftabt  im  preufe.  Segierung?- 
bejirt  ©umbinnen,  116  in  ü.  SH.,  am  StuSflufr  oe« 

Sifcpfluffc«  au«  bem  Sofcpefee,  an  ber  Sinie  Stlen* 
ftein-üpet  ber  Sr cufif epen  Staatöbapn,  pat  einMmt« 

geriept,  ein  ̂ auptjoBamt,  gifeperet  unb  (iäi)  8271 
meift  eoang.  Ginroopner.  Da«  1345  erbaute,  epe* 
mal«  fept  roieptige  Scplop  3-  1°8  norböftlicp  am 

Jtofcpefee.  Der  Johannisburger  Kanal  (6  km 

lang)  oerbinbet  3-  mit  bem  Spirbingfee  unb  ift  ba« 
fübiiepfte  ©lieb  in  bet  Seihe  ber  mafurifepeu  Kanäle 
(f.  SRafuten),  roelcpe  mit  ben  bajioifcpenliegenben 
Seen  eine  SepiffaprtSoerbinbung  jroifepen  3-  im  S. 

unb  Singerburg  im  S.  abgeben.  SJeftticp  oon  3- 

bepnt  fii  bie  JopanniSburger  SBilbnt«  (Sieibe 

unb  gorft)  au«,  bie  100  km  lang  unb  45  km  breit  ift. 

Sohanail  (Empfängnis,  ju  Gpren  be«  Säufer« 
oon  ber  römifepen  Kirche  am  24.  September,  oon  ber 

grieepifepen  fiircpc  am  23.  gefeiert. 
gopanni«  Enthauptung,  ber  29.  Slugujl,  in  ber 

grieepifepen  Kirepe  burep  gaften  gefeiert. 

JopanniSfefl,  in  ben  Ktrcpen  be«  Mbenblanbe«  ba« 
©eburt«fcft  Johanni«  be«  Säufer«  (24. 3“ni),  firep* 

liep  jept  meift  am  itäcpftliegenben  Sonntag  gefeiert; 
in  bet  morgenläitbifcpen  Kirepe  ba»  geft  3opanni« 

Enthauptung  (f.  b.).  Jn  Söhnten  oerftept  man  unter 

3-  geioöpnliip  ba«  ©ebüeptniSfeft  be«  peil.  3opann 

oon  Sepomut  (16.  Skai),  roäprcnb  man  ba«  be«  Säu* 
fet«  ben  3opanni*tag  nennt.  Da  biefer  um  bie 
Reit  ber  Sommerfonnenroenbe  fällt,  roo  in  ooreprift* 

lidpet  Jeit  ein  'Kolfefefl  begangen  rourbe,  roelcpe«  ber 
Sonne  unb  bem  geuer  aalt,  fo  beifit  ba«  3-  noch 

jept  häufig  Sonnroenbefeft  oberSHittfommerfeft 
(engl.  Miilsmnnierilny,  fcpioeb.  Midsomumrsdag ), 
unb  oiele  ©ebrüuepe,  bie  an  ipm  paften,  rühren  oon 

bem  peibniftpen  geft  per.  So  namentlich  ba«  3o> 
panniSbab  unb  bie  Johannisfeuer,  roelcpe  noch 

heute  in  oielen  ©egenben  am  Mbenb  oorper  ange* 
lünbet  roerben  unb  früher  aBgemein  üblich  roaren. 
Silan  tanjte  fingenb  um  fie  herum,  fprang  burtp« 

geuer,  uin  fiep  oon  aüen  böfen,  tränten  Stoffen  ju 

reinigen,  unb  roarf  niept  nur  SBlumen  unb  Kräuter 



3fo|anniegürtel  - 
in  bi*  glamnten,  batnit  gleich  ibneu  aßeB  llngliii 
in  Stauch  ctufgebe,  fonbetn  aud}  Sferbelöpfe,  Knochen 

iir.b  felWt  lebenbc  Tiere,  meid)*  einft  aK-  Cpfergabcn 
bient»  foUten.  Ti:  in  manchen  Teten  berrfchcnbe 
Sitte,  am  3-  bie  (Araber  mit  Minnen  ju  idmtüden, 

ift  toafrtidieinlicb  non  ben  SobanniBürdtböfcn  cue- 

begannen,  bie  an  biefem  lag  i[)t  Kirdiro.-tbfeft  feter* 

ten.  tagegen  ftnb  bie  jablreidiett  'Kittel,  am  3-  bie 
Sufunft  ju  erforidjen,  ilberbleibfet  aus  heibmfeber 

,-{eit-  Such  gebärt  bet  SobanniBtag  su  ben  fogen. 
2o6tagen  (f.  b.).  Über  bie  mptbifebe  Sebeutung  ber 
SobanniBfeuer  betetiten:  Kuhn,  2>ie  Qerabhinft  beb 

,>euer*  (2.  Stuft.,  PfüterBl.  1886);  ©<broar$,  Soeti* 

,d)t  'Satuiantebauungen  (baf.  1864);  Siannbarbt, 

Salb  ■   unb  jelbhllte  (Serl.  1875—77,  2   »be.). 

Iobanniepürtel,  {.  Lycopodium. 
•■aaaieiBRgrr.  f.  SobanneBcbriflat. 
oianniBläfrr,  {.  Siactäf  er. 

otonnilfraiit,  'ftflanie,  (.  Hypericum. 
obanoiBlanib,  f.  Saud). 
obanniBliele,  f.  3of)anniBroeibe. 

afjanniBorilrn,  txtfebiebene  Drbcu,  Srtiberfd)af‘ 
ten,  Kongregationen  je. ,   bie  meift  ben  Spoftel  Sa- 

ba rmeä  $üm  6d)uppatnm  mahlten.  Ter  geldliche 
Sittetorben  oon  ©i.  SobnnneB  bem  Säufer 
unb  St  Tboma*  würbe  um  1205  in  3t. -Scan 

b’Stcre  non  Kreujrittern  jum  Schuß  ber  tilget  unb 
»dämpfung  ber  Ungläubigen  geftiftet,  breitete 
über  Italien  unb  Spanten  au«  unb  machte  fleh 

durch  Kämpfe  gegen  bie  Stauten  berühmt.  Sabbern 
bet  Ctben  feinen  Sif  in  »aläfiina  ocrloren  batte, 

würbe  er  ben  Sotianmtern  emoet leibt;  nur  in  Spa- 
nien tebte  notp  einSmeia  alBSt.  T   b   omaäorbenfort. 

SobatmiBtag,  f.  3ci)anniBfeft. 
Sobairaistricb,  mit  Snroenbung  eine«  botaniieben 

SUtBbrudfl  (f.  BrolepfiB)  Sejeidjming  für  Siebet 

urtgungen,  welche,  über  bie  Seit  ber  Sugcnb  bmou«, 
nodi  tm  fpätern  Alter  erwachen;  befonber«  burd)  », 
SinbauBgleicbnamtge«  Sd)aufptel  populär  geroorcen. 

SolonniSrocibr,  bet  ©cbäcbtmBtag  So&anniB  beB 
®oangehften  (27.  Tejember),  an  weltfern  man  in 
0*n  tatbotifeben  Kirchen  Sein  (SobanniBtrunf) 

••u  toeiben  pflegt,  ber  por  Vergiftung  unb  anbrer  ©e= 
'apr  üpüben  fott,  weil  fetter  .«eilige  ben  ibtn  uon  ben 
Reiben  bargemdjten  ©iftbedjer  ohne  allen  Schaben 
geleert  haben  foB.  Sa  mantben  PSegenben  bebt  man 

sitfen  geweihten  ffiein  auf,  um  ihn  turn  2tbfcbieb«.- 
trunf  not  Seifen  unb  jum  Serfobnungetrun!  ju 
nehmen  ober  bet  Trauungen  ben  Brautleuten  su  rci« 

epen,  roe«balb  ber  Sobannistrunf  autb  SobanniB* 
fegen  ober  3obanniBlie6e  (SobanniBminne), 
beißt.  iäbnUtb  ift  ein  jum  Teil  autb  im  eoangelifcben 
Sübbeutftblaub  am  SobanniBtaa  (24  Suni)  getrun- 

teuer  SobaimiBftgert,  tnn^rfrtf-'Trrlid)  eine  uralte  Sitte, 
welche  an  bie  bem  grepr,  ;   ent  PSotte  ber  grudtt- 
barteit,  bargebrndsten  Ttanfopfet  erinnert.  Sgl. 

fingerte,  SobanniBjegcn  unb  ©crtrubettmiime 

tSien  1852). 
3a|aa»i#t»iirmibtn  (Lampyris  Geoffr.),  Käfer- 

gattung  auS  ber  Plruppe  ber  »entameren  unb  ber 
Jam  die  ber  SBeicbtäfer  (Malacoderma),  Käfer  mit 

tugeiigen,  groben,  jttfammenitofifnben  Augen,  lurjen 
Jübletn,  palbfreiBförmigcm  Sborar,  gleich  breiten, 
Sinnen,  biegjamen  glügetbeden  beim  Kännchen,  bie 
Seebeben  ohne  glfigelbcefen  unb  ©interftiiget.  L. 

splenaidnla  L.  (f.  Tafel  ■Käfer-),  9   mm  lang,  grau- 
braun, mit  Sinei  glaBartigen  Jenfterffeden  auf  bem 

$alBftbiib,  beim  roeiftgelben  Süeibtben  mit  jtoeiüäpp- 
ien  hinter  bem  SSat Bfetiitt».  Sie  rourmfärmige  iratre 
bat  (etb*  gefpreijte  Beine,  einen  febr  Heuten  Kopf  unb 
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am  tepten  StinterleibBring  eine  2lrt  oon  »orfiretfbarem 

Tritbter,  roeicben  baä  licr  als  auffaugenbeB  ffietf- 
;eug  bemiijt,  um  fidj  ton  bem  Sdfteim  Per  Stbneiett. 

>te 'ibm  jur  Stabrimg  bienen,  tu  reinigen.  L.  uueti- luca  L.,  11  mm  lang,  tiett  pedibraun,  opne  iyenfter- 

fledc,  baBSBeibcbcn  ohne  Slügetftümpfe.  Tieie  Sri 
finbet  fifb  befonberB  in  Siefteuropa  unb  Sübbeutftb- 
lanb,  bie  erflere  mehr  nörblttb,  betbe  an  buftbigeit 
Orte»  in  ber  SSbt  oon  SBaftct;  baB  Siänndjen  fliegt 

Icutbtenb  (b«B  ber  großen  älrt  fdtnigdjcr  niB  baB  ber 
tleinen)  an  marinen  Sommerabenbcn  um  SohanttiB 

unb  fud)t  baB  Seibcben,  roetdje»  teuditenb  tm  i'Srafe 
ftpi.  diatb  ber  Begattung  erlijdjt  baB  «euebtoer- 
mögen.  TaB  ißeibdjeit  legt  feine  gelben  Pier  an  bie 
Stbe,  bie  halb  auBIrictbenben,  nur  iebroadt  leiubten- 

ben  i'arben  überrointern  unb  oerpuppen  fiep  wenige 
Soeben  »or  ber  Stbtbärmjeit.  Sgl.  äeuebttäfer. 

SobaituiBourj,  f.  Anacydug  unb  Aspidimn. 
Sobanmt,  f.  o.  to.  Hranpitriot. 
Sobonnileriuntn,  §ofpitattterinn«n  oom  Crbcn 

be«  Heil.  SobanneB  oon  Seruialem,  tm  14.  Sabrb  in 
Sranfteitb  geftiftet,  bejaften  baictbft  mehrere  §ofpi 

tdler,  würben  ltilO  wegen  $u  freien  1'ebenB  refor 
mteri  unb  begaben  fi<b  1824  m   ben  StbuS  beB  tHro> 
meifterB  beB  SobanniterorbenS.  Sie  beftanben  bi* 

jur  frnnsöftfdten  Seoolution. 
Satanailrtarkra  (fpdter  Ki f) o b t f e i-  unb  Stal 

tejerorben).  Ter  erfte  unb ältefte geiftlitbe Sitter- 

orben  -oom  beit,  SobanneB  <u  Serufätem-  uerbanlte 
feine  Cntftebung  einem  reichen  Kaufmann  au* 

Stnn'.fi,  SKauruB,  weldjer  ft<b(1070)  burd)  psefibente 
oom  ägtiptifdje::  Kalifen  btc  (SrtaubniB  auBtoirtte, 
umreit  beB  jieiligen  ptrabeB  in  Serufatem  eine  Kirdtt 
(Santa  Siarta  betla  Satina)  unb  ein  StömbBtlofter 

ttacb  ber  Segel  beB  beil.  Benebilt  ju  erbauen,  wo- 
mit halb  in  jibei  ©ebäuben  eine  .verberge  unb  ein 

$ofpital  für  Sitger  beibertei  fflefdjteditB'oerbunben mürben.  gebeB  bieferöebäube  erbielt  feine  eigneKa- 
pette ;   bie  für  baB  weibliche  ®efcbledit  würbe  ber  SSaria 
Siagbalena,  bie  für  baB  männliche  bem  beil.  So* 
baniteB  bene  Bannt  erjigen  (einem  $atrfatnb<tt  oon 
Slejanbria  im  7.  Sabrb-)  geweiht  (nicht  SobanneB 
bem  Täufer).  Jlie  Bcnebilfuter,  welche  fidj  hier  mit 

ber  Krantenpftege  bejcbäfttgten,  nannte  man  So- 
banniter  (Johannitae)  ober  $ofpitalbrüber 

tum  beil.  3°banneB  (Fratree  hospitales  8t. 
Joannis).  9!ad)  ber  ßtoberung  ScrufalcmB  burd, 
piottfrieb  oon  BouiBon  1099  trennte  ber  21  bt  PScr 

barb  Toitgue  feine  Srüberfdjaft  gani  oon  ber  Kircb 
Santa  Siaria  beBa  Satina.  ftiapfl  SafcbaiiB  II.  be 

ftätiate  1113  bie  Setfaffung  be«  neuen  SnftitutB  unb 
bie  itim  burd;  Scbenlungett  jugefallencn  Beftpungen 

unb  gab  ibm  baB  Secbt,  feine»  Seltor  felbft  uc  mäb ■ 
len,  ©erbarbB  Sacbfolger  (feit  1118)  Saimunb 
TupuiB(ile  Podio)  ocrpflübtete  bie  Brüber  auf  bie 

Öelübbe  ber  älrmut,  ber  Keujcbbeii  unb  be*  t9ebor- 
famB«  unb  oerlieb  ihnen  eine  befonbereCtbeuBttad)!. 
nämlich  einen  Siantel  oon  fdjionrier  Jarbe  mit  einem 
weißen  linnenen  Kreuj  aut  ber  Unten  Seite.  Salb 

fügte  er  ;u  ben  fflön*Bgelübben  ber  Brübcrfdiaft  bie 
Serpftitbtuttg  jum  Kampf  gegen  bie  Ungläubigen 

binju  unb  fibuf  fie  fo  itad)  bem  Sorbilb  ber  Tem- 
pelherren in  einen  geiftlicben  Sitterorben  um.  Statt 

be«  einfachen  KreujeB  führte  er  ein  folcbeB  mit  adn 

Spipen  (Sinnbilb  ber  acht  ritterlichen  Tugenbett) 
alB  CrbenBjeidien  ein;  für  ben  Krieg  tourbe  (im 

13.  Sabrb  )   «in  roteB  Cberllcib,  u6er  ber  Süftuna  ju 

tragen,  etugefübrt.  Tie  Siitglicbcr  würben  in  brei 
Klaffen  eingeteilt:  Sitter  abltger  Pleburt  jur  Krieg 

fübrung,  DrbenBpreBbijter  jum  Kircbenbienft  uno 



246 
^ofjanniterorben  (.©cföidjic  b e«  Erben«), 

•» 

bieneitbe  Brühet  jur  Bflege  ber  Kranlen  unb  ©elei« 
tung  ber  ̂ Silger.  Saimtiitb  felbft  nafjtn  ben  (Titel 

Meifter«  an,  ben  Xitel  ©rohmeifter  erhielt  erft 
»ugo  oon  Send  1267  itom  Bapft  Glcincnb  IV.  Kai« 
ier  griebricb  Barbaroffa  (teilte  ben  Erben  1 185  unter 
ben  Schuf)  bei  Seichb  unb  befreite  feine  Mitglieber 

oon  allen  äeiftungen  an  babfdbe.  3U  polier  Macht« 
entroicfelung  gelangte  ber  Erben,  alb  er  in  ber  Ber« 

teibigung  beb  »eiligen  Üattoeb  unb  in  berDeid)ü!)uttg 
beb  Königtum«  ooit  getufalem  einen  mastigen  Bei« 
itanb  burd)  ben  gleiche  tenbenjen  uerfolgeitbett  lentp- 
lerorbcn  erhielt,  Balb  inbeffen  artete  ber  Siettftrcit 

biefer  beiben  Erben  um  grofje  Ibaten  in  einen  nei« 
otfehen  Hampf  um  Sang  unb  Befty  au«,  unb  felbft 
innerhalb  beb  ffobanniterorbenb  entftanb  Streit  unb 

Kroietracht.  Sie  Sitter  gaben  fich  einer  üppigen 
Sebenbireife  hin  unb  jdjroaohten  bie  Mad)t  ber  Könige 
ron  3eru|alem  bunh  hierardjifche  Bnmahung.  Sie 
infolgebeffen  eingetretene  Olmmatht  beb  Erben«  er; 
leichterte  bent  Sultan  Salabin  oon  ägppten  bie  Gr« 

oberung  3erufalem«.  911«  Philipp Sluguft  pongranl« 
reich  unb  Sidjarb  Sötoenberj  oon  Gngianb  uor  9UIa 
erjcpienen,  eilte  auch  ber  Erben  herbei,  um  an  ber 

Belagerung  teiljunehmen,  unb  oerlegte  1191  feinen 

Sijf  babin.  infolge  beo  griebenbidtlufieb  Kaifcr 

frrtebrich*  n.  mit  bent  Sultan  oon  'hggpten  in  Ba« 
fäftina  jur  Unthätigteit  oerbammt,  eilten  bie  Sitter 

jum  Kampf  mit  ben  Mauren  nach  Spanien  unb  ent- 
riffen  ihnen  Saltncia,  toofür  fie  ber  König  3afob  oon 
Hragonien  mit  Eänbereien  reich  belohnte.  Sicht  fo 

glüdlich  toar  bie  SBiebeteröffnung  ber  geinbfeligfei« 
ten  mit  ben  Ägyptern  unb  ben  oon  btefen  ju  »ilfe 
gerufenen  tShareomiern.  3»  ber  Schlad)  t   bei  ©aja 
(1244)  fiel  ein  aroj)er  (Teil  ber  Drbcnbriiter,  auch 
ben  Meifter  ©uerin  fanb  man  unter  ben  loten. 

SIS  1291  Sffa  unter  3*0»  be  Billier«  an  ben 
Sultan  oon  Ägypten  oerloren  ging,  fanben  bie  über» 
refte  beb  Erben«  junächfi  eine  gaftliche  äufnahme 
bei  bem  König  oon  iStjpem,  ber  ihnen  bie  Stabt 
Üimiffo  alb  Drbenbfit)  überlieh.  Sie  befd)!offen,  ben 

Krieg  gegen  bie  Ungläubigen  fortjufeben,  unb  legten 
bur<h  ben  Bau  einiger  Schiffe  ben  ©ronb  ,ju  ihrer 

(päter  fo  bebeutenben  glottc.  9Uä  inbeb  Mihhcflig« 
leiten  jroifthen  bem  König  unb  bem  Erben  aubbra« 
then,  befthloffen  bie  Sitter,  ftth  eine  neue  Heimat  ju 
begrünben  butd)  bie  Grobcrung  ber  3»f*I  Sbobob, 
bie  (1309)  bem  ©rohmeifter  Suite  oon  Billard 

gelang.  Such  mehrerer  benachbarter  3nfeln  bemäd); 
tigten  (ich  bie  Sitter.  Mit  ber  toachfenben  Macht 
flieg  roieber  berSeithtum  bebCrbettb.  Bon  ber3nfel, 
bie  unter  feiner  Berroaltung  ein  Mufcerflaat  mürbe, 
legte  ftth  ber  Erben  ben  Flamen  Shobiferorben 

bei.  Sach  bem  Untergang  ber  (Tempelherren  ging 

1312  ein  grober  Teil  thrcr  Beübungen  auf  ben' Er. ben  über.  3t»  Selig  ber  3»fel  erhielt  er  ftth  lange 
unangefochten  unb  fafcte  auch  jeitioeife  auf  bem 
geftianb  oon  Äleinafien,  in  Smuma  unb  »alclar 

»ah,  guh.  Unter  gobann  oon  Kaftic  (1437—  54) 
erfchien  eine  ägt)ptifd)e  flotte  jroeimal  oor  Sfjo« 
bob  unb  begann  1444  bie  Belagerung  ber  fiaupü 
ftabt,  tourbe  aber  jurüdgefchlagen.  Seibft  bie  furcht: 
bare  Belagerung  ber  Stabt  Sbobos  butch  Blobatn. 
mebb  II.  ungebeureb  £>eer  oon  100,(K)0  Mann  (1479) 

hielt  Beter  oon  Subuffon  (1476—1503)  glüdlieb 
aus.  SIber  eine  ftreitige  (ilrojimcifterroafil  führte  bie 
gefürchtete  Kataftrophe  herbei.  Hier  Kanjler  änbteab 
oon  Moral  (ober  Smoral)  hatte  nach  ber  ©ro&tnei« 
fierftelle  gefurcht.  9(lb  ihm  aber  Shtlipp  Sillierb 

be  l'3ble  9lbam  (1621—34)  oorgejogen  mürbe, 
oerriet  Storni  bie  Befdjlüffe  gegen  bie  Dürfen,  um 

melche  er  bureb  feine  Stellung  muhte,  burch  einen 

3uben  an  ben  geinb.  Sofort  erjehien  Soliman  mit 
einer  glotte  Don  400  Segeln  unb  140,004  Mann 
iianbtruppen  im  Sommer  1522  auf  ber  Stöbe  oon 

Sbobob,  toäbrenb  bie  Johanniter  bem  geinb  nur 

600  Seiter  unb  4500  Mann  entgegenjuftellen  hatten ; 
bie  Stabt  ergab  (ich  nach  belbcnmüügcr  ©egenmehr 
24.  Xe).  1522.  3n  ber  Seujabrönacht  ju  1523  oerliefj 
ber  Seft  beb  Erben«  unter  BiUierb  bie  3»f*l  unb 
lam  im  Mai  nach  Meffina,  ba«  ihm  ber  Sijefönig 

flignatelli  angeroiefen  hatte.  Überall  in  Guropa,  be; 
fonberb  bei  Kaifet  unb  flapft,  fanb  ber  Erben  bab 
tiefftc  Mitleib,  unb  Karl  V.  überlieg  ihm  24.  SRärjt 
1530  fflalla  famt  ©ojjo,  Gomino  unb  Tripolib  alb 
Stehen,  toofür  berfclbe  alljährlich  einen  meihett  gab 
len  alb  Stjmbol  ber  äbhängigteit  an  bie  fpanifchett 

Statthalter  oon  Si)ilien  geben  foiltc.  9lttt  26.  Eft. 
1530  lanbete  ber  ©rohtnetfter  auf  Malta,  unb  ber 

Erben  nahm  bapon  ben  9i«men  Malttjerorbcn  an. 

9llb  unter  bem  ©rohmeifter  3U0»  b’Omebeb 
(1536  —   53)  ber  Erben  an  ben  Kriegen  Karle  V.  ge< 
gen  bie  Barbarebtenftaaten  lebhaften  Slnteil  nahm, 
erhielten  ber  Sbtniral  ber  Orbenbgaleeren  (eb  mar 

bieb  ber  tapfere  ©eorg  Scbtüing)  unb  ber  ©rohtnei« 
fter  bie  Seichbfiirftenroürbe  (1548).  (Sab  Schloh 

Iripolib  ging  1552  an  bie  lütten  oerloren,  bie  hier« 
auf  auch  bie  Belagerung  Maltas  unternahmen.  Die 

Berteibigung  ber  Stabt  burch  3<a»  be  la  Ba> 
leite  Sarifot  (18.  Mai  bib  Gnbe  SUtguft  1565) 
bilbet  eine  ber  glän)enbften  Bartiett  in  ber  ©efehtchie 
beb  Drbenb.  Bier  Monate  lang  leifteten  bie  Sitter 
Jäiberftanb  unb  jttmttgen  enblich  ben  Sultan,  mit 
einem  Seriuft  oon  20,WX)  Mann  bie  Belagerung  auf« 
juheben.  Gb  entftanb  bamalb  btt  Stabt  2a  Baletta 
ju  Ghren  beb  ©rohmeifter«.  Sllein  nur  bet  ©eift 
eine«  2a  Balette  hatte  ttod)  ben  Berfall  beb  Snfii* 

tutb  aufhalten  lönnett.  Sach  bem  Tobe  beb  ipelben 
(1668)  mürbe  jroar  bet  Sit  beb  Drbenb  oon  Beter 
bet  Monte  nach  2a  Baletta  perlegt  unb  neuer  Sühnt 

burch  b>e  (Teilnahme  an  ber  Schlacht  beifiepanto  ge« 
roonnen,  allein  unter  ben  folgenden  ©rofimeifiera 

fchmächten  innere  3mtfligfeiten  bie  Macht  beb  Er« 
ben«.  Durch  ben  roeftjälifchen  griebtnbfchluh  1648 
oertor  ber  Erben  faft  alle  feine  Befijungen  im  pro« 
teftantifchen  Teil  oon  Xeutkbtanb,  unb  ber  Berjudt, 
burch  9tnfauf  überfeciirfjcr  Befchungcn  feine  Berlufte 
tu  erfc$en,  mihlang  ittfofem,  alb  nach  jroöifjährigem 

Beftg  bie  3»feln  St.  >   Ghriftoph  nebft  Barthelemp, 
St.-Martin,  Sie. ;(Sroir  einer  »anbelbgefellfätaft 
iiberlaffen  roerben  muhten.  Gine  glänjenbe  Beriobc 

führte  1697—1720  ber  ©rohmeifter  Saitnunb  Be« 
rellob  oon  Soccaful  noch  einmal  für  ben  Erben 
herauf.  Seine  Siege  über  bie  Surfen  malten ,   bah 

fid)  alle  im  Kriege  gegen  ben  »albmonb  heftnblichtn 
Mächte  um  feine  »ilfe  hemathen.  Doch  bamit  ging 

auch  ber  triegerifche  Beruf  ber  Sitter  feinem  Gnbe 

»u.  Soroenig  fich  ber  Erben  im  16.  3ah*h-  k*b  Gin- 
fluiftb  ber  gejuiten  erroehren  fonnte,  foroenig  oer« 
mochte  er  fidt  ben  gbeen  ber  Seujeit  ju  oerfchliehen. 

Gmanuel  Slaria,  Btinj  oon  S   oh  an  (1775—97), 

eifrigft  bemüht,  einen  miffenfcbaftlicben  ©eift  in  bem 
jlnftitut  ju  perhreiten,  berief  ein  neue«  Drbenblapitcl 
unb  lieh  neue  Statuten  beraten,  bie  1782erfcbicnen. 

Xiefe  jeitgemähe  Umgeftahung  festen  ben  Erben 

oon  neuem  ju  heben:  man  jählte  bamalb  nicht  me« 
niget  alb  3000  Möglicher  bebfetben  Gr  erroarh  bie 
©iiter  beb  aufgehobenen  Drbenb  ber  Spitalherren 
beb  h*if-  Stnton  oon  Bienne,  erhielt  bie  ihm  in  Boten 

unred)tmählgcrroeife  entjogenen  Befibungen  juriief 
unb  trat  in  Bfaljhapern  burch  Karl  Theoborb  ©unft 
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m   btn  SefiJ  bei  1772  burch  Jlufficbung  bcr  Jefuiten 

an  ben  Staat  heintgcfafienen  Wüter,  aber  ber  Se- 
fcblufe  ber  framöfijcfeen  Kepubltl  (19.  Scpt.  1792), 
roelcher  bie  ©injiebung  aller  Crbenegiiter  belrcticrlc 
unb  ben  bet)  fran)öfifcf)en  Siirgerrecbt«  für  oerluftig 

erflarte,  roeld)«r  eine  ahnenprobe  forbern  ober  ab; 
leiften  mürbe,  traf  ben  Crben  fdirocr.  Siele  frairjö* 
fifche  JRalteferritter  oerliefeen  ibr  Saterlanb  unb  jan< 
ben  auf  JJlalta  ein  afpl.  Xie  Siege  ber  Kepublit  in 
Cberitalien  entriffen  bem  Crben  balb  audi  alle  bort 
gelegenen  ©fiter,  dagegen  unterftüft?  ber  ftaifer 
faul  l.pon  Kufetanb  ben  Crben  bebcutenb.  Irr  fchlofe 
1797  mit  bem  ©rofemeifter  einen  Sertrag  ab,  burd) 
melcbcn  Kufelanb  ;u  einem  ©rofepriorat  erhoben 
mürbe  unb  ber  Crben  einen  SJänberbefife  mit  300,000 
©ulben  ©infommen  erhielt.  Xer  Kachfolgcr  Koban«, 

gcrbtnanb,  greiherr  o.  ftompefd)  (1797— 98),  ber 
erfte  Xeuttd)e  in  biefer  Stürbe,  mar  feiner  Stellung 
m   fo  permitfelten  Serbältniffen  nid)t  getoad)jen. 

granjöfifcbe  ©miffäre  brangen  bis  in  bie  oertraute- 
uen Streife  beSCrben«  ein  unb  mußten  ihn  in  söUigcr 
Umbätigleit  JU  erbalten,  biS  9.  Juni  1798Kapoleon  1. 

auf  feinem  Jug  n ad)  Sgijpten  plo([id)  uor  Malta  er> 
ttftten  unb  fid),  ba  man  fid)  feiner  üanbung  roiber- 

;e?te,  13. Juni  mit  Jiilfe  be«  Senats  einiger  Orben«- 
ntter  bei  geftung  2a  Saletta  unb  bantit  ber  gan< 

;en  JJnfel  bemächtigte.  'Jlur  ber  ftaifer  Saul  I. 
mißbilligte  bie  ©eroälttbat  offen  unb  rnarf  ftd;  jum 
Serteibiger  beS  Crben«  auf,  in  ioeldjcm  er  eine 

lampfbereite  Schar  gegen  bie  Keootution  ju  gemin< 
nen  hoffte.  3(1«  er  aber  16.  Xej.  1798  mm  ©roß; 
metfter  gemäblt  roarb,  ipiberfefete  fub  ber  Sapft  feiner 

ifiahl.  Jroar  mürbe  im  grieben  )u  SmienS  (1802) 
Malta  roieberum  bem  Crben  jugeiprocfien ,   aber  bie 

©nglänber,  roeld)e  fid)  1800  in  ben  Sefi(;  ber  Jn- 
td  testen,  gaben  fte  nicht  betau«,  unb  ber  erfte  Sarifer 
Triebe  (1814)  betätigte  fie  in  biefem  Seft«.  Jn 
Spanien  oereinigte  Hart  IV.  bie  Sefifeungen  bes 
Crben«  mit  ben  ftrongütern  unb  erflarte  fttb  felbft 
mm  ©rofemeifter  be«  Crben«  in  Spanien,  ftaifer 
aiepanber  I.  liefe  jroar  ben  Orben  im  Sefife  feiner 

©fiter  in  Kufelanb,  fefelug  aber  ba«  ’firiorat  au«  unb 
nahm  nur  ben  Xitel  eine«  Sroteltor«  an;  er  unb 

feine  Kachfolgcr  teilten  beffcuungead)tet  ben  Orben 
al«  Xeloratiön  au«.  Kacfebem  ber  Crben  burd)  ben 

J rieben  oon  ̂ irefeburg  unb  bie  KbeinbunbSalte  alle 
feine  Seftfeungen  in  Sfibbeutftblanb  unb  Italien  ein- 
gebüßt,  mürben  auefe  feine  ©fiter  in  Säuern,  im 
Königreich  SBeftfalen  unb  in  fireufeen  1808,  1810 

unb  1811  eingejogen,  ebenfo  in  Kufelanb  1810.  Xem 
Orben  perblieb  jefet  nur  noch  ba«  ©rofepriorat  in 
Sobmen.  Sife  be«  CrbenStapitel«  mar  fettbem  ©a= 
tania  in  Sijilien.  feit  1828  gerrara.  Kadi  ftaifer 
Saul«  I.  lob  (1801)  mürben  nod)  jroei  ©rofemeifter, 

Kuspoli  (gefl.  1805)  unb  Xomafi  (geft.  1834),  ge- 
mahlt,  feitbem  aber  blofe  Statthalter  be«  ©rofemei- 
Ser«.  1834  oerlegte  ber  Sapft  ben  Sife  be«  Crben«- 
lapitel«  nad)  Kom,  um  ben  Crben  non  ber  fturie 

gang  abhängig  ju  machen. 
auf  Cfterreid)«  anbringen  mürben  bem  Crben 

mehrere  feiner  Sefifeungen  tn  ben  italienifcfeen  Staa- 
ten jurilcf  gegeben,  u,'b  ftaifer  gerbinanb  I.  ftiftete 

1841  ba«  1   ombarb  o-oenetianif  efee  ©rofe  priorat. 

Jnfolgebeffen  befteht  ber  Crben  heute  au«  ber  ita- 
:tentfd)cn  unb  beutfefeen  Junge.  (SBcitcre«  Uber  bie 

gegenmärtige  Crganijation  be«  Crben«  f.  S.  248). 
DrbenSoberhaupt  mar  feit  bem  lobe  be«  lefeten 
©rofemeifter«,  Johann  Xommafi«  (1805),  nur  ein 

©rofemeifterftedoertreter  (Lnogoteneute  del  ma- 
giiterio),  bi«  ̂ Sapft  fieo  XIII.  burch  eine  Sude  oom 

28.  Märj  1879  bie  Ififirbc  be«  ©rofemeifter«  roieber- 
herftellte  unb  ben  1872  junt  liuogotenente  gemählten 
gra  ©iooanni  Sattifta  ©cecfei  a   Santa  ©roce  bamit 
belleibete.  I   er  Crben,  roeld)eral«fouoerän  betrachtet 
mirb,  unterhält  eine  ©efanbtfchaft  am  faiferlichen 

§of  ju  Söien. ,~t n H r r r   tfinrlctitunß  be«  altern  Crben«. 
SJa«  bie  innere  ©inrichtung  be«  Crben«  betrifft, 

fo  ftanb  jurjeit  feiner  Slüte  an  berSpifee  bcr  ©rofe- 
meifter -be®  heiligen  öofpital«  m   St.  Johanne«  in 

Jerufalem  unb  Bieter  ber  armen  Jefu  ©brifti-.  311« 
bei  Jubrang  ju  bem  Crben  roährenb  ber  ftreujjüge 
immer  gröfeer  mürbe,  fah  man  fich  genötigt,  bie  Mit- 

glieber  nad)  ben  oerichiebenen  'Nationen  obet  Jun- 
gen abjuteilen.  Xiefe  Xeilung  be«  ganjen  Orben« 

in  acht  Jungen  btieb  auch  <n  ipätercr  jeit.  3)iau 
lähtte  al«  foiche  bie  Stooence,  auoergne,  granlreidj, 

jtalien,  aragonien,  ftaftilien,  Xeutfchlanb  unb 

©ngtanb.  Jebe  Junge  mähtte  fich  au«  ihren  Kittern 
ein  Oberhaupt  unb  befefete  mit  biefem  gugleid)  ein 

CrbenSamt.  Xie  burch  alle  'Kationen  fo  gleichmäfeig 
oerteilten  ©roferoürben  roaren:  ber  ©rofelonttur, 

au«  ber  Srooence  aemählt  (Sräftbent  bcr  Schab- 
(ammer);  ber  ©rofemarichall  au«  ber  3luuergne 
(©eneral  bcr  Infanterie);  ber  §ofpitalier  au« 

granfreiefe  (auffeher  ber  lifohlthätigleitSanftatten); 
ber  abmiral  au«  Jtalien  (öefehi«baber  bcr  See- 

macht); ber  ©rofelonferoator  ober  Xrapier,  mit 

bem  Xitel  Castellan  d'Emposta,  au«  aragonien 
(Sorftanb  ber  innern  Sermaltung);  ber  Xurfo- 
polier  au«  ©nglanb  (©eneral  ber  Kauaderie);  ber 

©rofebailli,  auch  ©rofeprior  ober  Johanniter- 
ineifter  genannt,  au«  Xeutfchlanb,  mo  er  Kcich«- 
fürftenroürbe  unb  ̂ eiter«heim  t.  Sr.  mit  einem  Um- 

fang non  8   Xörfern  befafe  (auffeher  über  bie  ge- 

ftungSroerle);  ber  ©rofelanjler  au«  ftaftilien  (illi- 
nifter  ber  au«roärtigcn  angelegenheitcn).  Sämtliche 

Jnhaber  biefer  Slfirben ,   bie  Balliri  conventualeo, 
trugen  (nebft  ben  Sporen  unb  SaiUi«)  ein  gtöfeere« 

ftreu;  al«  bie  Kitter,  baher  ihr  'Karne  ©rofefreuje. 
au«  ihrer  IDlitte  mürbe  ber  ©rofemeifter  gemäblt. 

Xie  Jungen  jerfielen  in  Örofepriorate  ober  Sttorate 
unb  Sadeien;  biefe  maren  ben  Srioraten  foorbiniert, 

aber  nicht,  mie  jene,  in  ftommenben  geteilt  (abge- 
fehen  oon  ber  Sadei  Sranbenburg).  31  n   ihrer  Spifee 

ftanben  ©rofeprioren,  Srioren,  Saidi«,  ftommen- 

batoren.  Xie  Kitter  fc^icben  fich  in  Cavalieri  di 
erozia  unb  Cavalieri  ch  giustizia,  ©naben-  unb 
@erechtig(eit«ritter.  Jebcr  Semerber  um  bie  Kitter- 
mürbe  niufete  eine  3Ihuenprobe  bette  he  n,  ausgenom- 

men roaren  nur  bie  natürlichen  Söhne  ber  gürften. 

Jn  ber  Kegel  oerlangte  man  baju  8   ahnen;  in 
Spanien  unb  Jtalien  genügten  4,  in  Xeutfchlanb 
roaren  16  nötig.  SBer  biefe  gormalitüt  erffidte, 

mürbe  ©erechtigfeitSritter  unb  hatte  bie  Se< 
fähigung  ju  aUen  Crben«ämtern.  äßenn  aber  ba« 

ftapitet mit  Umgehung  biefer  norgefchriebenen  abel«- 
probe  nerbienftuoden  äJiännem  bie  Kitterroürbe  er- 

teilte, fo  lonnten  biefe  nie  eine  SJürbe  im  Orben 
betlcibcn  unb  hiefeen  ©nabenritter.  ©eroöbnlicfe 

begann  bie  Saufbahtt  eine«  Kitter«  mit  bem  17.  Jahr. 
3Krt  bem  18.  (onntc  ber  ’Kooije  jumSrofefe  gelangen. 
Sei  ber  91ufnahme  ber  ©eiftlichen  unb  ber  bienen- 
ben  Sr  üb  er  fiel  ber  Kitterfchlag  roeg,  fte  lonnten 
baher  ba«  Sreuj  nur  auf  befonbere  Seroidigung  be« 

©rofemeifter«  tragen.  Xie©eiftlichenmurbengemöhn- 
lich  nur  auf  10  Jahre  in  Sflicht  genommen.  Stufeer 
biefen  jum  Orben  gehörigen  Siitgliebern  lonnten 
fpäter  noch  anbre  Serfonen  bemfetben  Seiftanb  unb 

Xrcue  geloben,  ohne  ba«  biitbenbc  ©elfibbe  abtulegen. 



-‘43  .»tflMiiintfrorben  (gegenroärtige  Ginritbtung). 

iic  hießen  Sonate»,  weil  jie  Our»  ©efebenfe  unb 
.ßermäditniffe  ihre  Aufnahme  einleiteicn;  f je  trugen 
.iur  halbe  jtreme  iinb  tonnte»  na»  fßunich  au«; 

creten.  3»  grifilidien  angelegenbcitrit  mar  Der  Dr> 

oen  bent  Bapft  untergeben,  i'oitii  aber  iouoerän. Tai  Blappen  be®  Dtbeti«  tuor  ein  filbeme«  acht 
eaige®  Äreuj  auf  rotem  Selb  mit  einer  fecrjog«trone 
i.iriiber,  rooraue  ein  Siofrntranj  beroorgmg  unb  fid? 
»in  ben  Sriiilb  legte;  unten  hing  ei»  ileiiie®  ̂ ohan. 

»iterireuj ,   Dabei  bic  Seoiie :   Pro  (iil<-  . 
iHeamwmrtifie  (Vinrimtiiim  »re  CrfcraO. 

Ser  jeßigen  Giuricptung  »am  teilt  ji»  ber  Crben 
iouoeränerCrben  be®  heil.  Johannes  oon 
<   e   r   u   f   a   l   e   nt ,   f   o   u   o   c   r   ä   n   e   r   BI  a   1 1   c   i   e   r   n   r   b   e   n)  in  bie 

ieutfd)tunDitnlienifd)c3unge,  lueimeheioe  unter  Dem 

C   tbeiiämagiftetium  unbbemSiv/riii'oiieiielio  juiHoin 
■leben.  Sic  i   t   a   l   i   e   n   i   f   d)  e   .Junge  timfafei  Drei  ffiroB- 
oriorate:  1 1   ba®  ©roBpriorat  oon  .Hont  mit  20Siitter< 
u iid  t   geiftlidie»  Kommenben.  außerbem  12  logen. 

Juris  jmimmtno-  -oberSamilieniomtitenben;2ibas> 
’ßroßpriorat  Der  tlombarbei  nnb  Beliebig  mit  10  Slit> 
.er-  unb  1   geiftlidieu  Kommende,  außcibem  23  Juris 
(.utrimums-Mommenbeu;  H;  Da«  ©roßpriurat  beiber 
Sitilicn  mit  12  IHitler  ,   I   geiftlidieu  unb  3   Joris 

luiri'MnKtus-.Hotumenbcn.  Sie  bcutfdie  ']»nge  it- 

•teilt  gegen »H'irtig  au®:  1>  nein  i'troßoriorat  oon 
.nahmen  mit  14  Flitter-  unb  it geiitlimcn jtommenben; 

di  Der  i'ieitoffenfdmft  ber  Ghrenritter  in  Sdjiefien; 
:ti  ber  (Menoifenfdiaft  ber  (furetiritier  in  Süefttalen 

iiiid  ant  etibein;  4t  ber  ©enoffenfebaft  ber  Gngliidicn 

.'littet  uitb  5;  bett  in  gremio  reltgiouis  aufgenom-- 
nenen  Bittern,  b.  b.  foltbett,  toeiaie  toeber  in  ein  be. 

■timmte®  ©rofipriorat  nodi  iit  eine  Der  brei  oorge. 
»■muten  ©enofjenfdinften  eingereibt  fittb.  Sie  ©e= 

•amttabl  ber  beute  in  allen  oitr  ©roBprioraten,  in 
oen  brei  ©enoffenftbaften  iiiid  in  gremio  religionis 
aufaenotnmenen  toirfltdieit  »tto  Ghrenritter  foroic 

•onftiaeu  Jlttgebörigcn  be*  Crbenv  beläuft  fitb  auf 
ungefähr  1500  Betonen.  -.Hu  Der  -pihe  beb  Drben« 
•tebt  Der  ©rofemcifter;  beit  etnieiueit  WroBprioraten 
»tiD  Die  ©roßprioren,  ben  ©enoffeiifdtaften  bie  Brä. 
»benten  oorgefeßt.  jlebee-  ilrioral  bat  eine  gewiffe 
Stnjahl  oott  BaiUis  (©roftfomturen  i,  ,H  ninturen,  Bro- 
regnttern  croelcbe  bereite  bie  feierlidten  Drben«. 
telübbc  abgelegt  habem,  Jiiftiirittern  (b.  b.  Bitter, 

»ooiieni,  Gbrenrittern ,   (’lievnlinrs  de  gr&ce,  So* 
»nten  unb  Crbenbgeiftlidien. 

Sie  Bebingunpen  ber  Jtufnalmie  finb  im  roefetit • 
laien  bei  ben  oerfdjiebenen  ©roBptioraten  unb  ©e* 
iiaffcnfdmfteit  bie  gleidten  Bei  Der  »Ult  nähme  finb 

»oei  Uunftc  fofort  oon  'denen tung.  Sie  Slufnabme 
<   1 «   Chevalie  r   c   1   ej  ust  ice  ober  3   u   ft  icritte  r   i)t  toefent. 
.int  non  Der  Verleihung  be«  obrem  ober  Seootion«. 
.veuseo  oerfdiicben;  eben)«  iit  Dciuglidi  beritujiiabmc 
oor  ob.r  natb  ber  ©roßjälnigteit  rin  llnterftbieb. 
Ilm  als  Chevalier  de  justire  in  bei  ittiiibtrjäbrigfeit, 
o.  h.  oor  oollenDetcm  15.  hebe nojolir  iftir  ben  Drben 

in  uiatt  mit  15  3af|ren  volljährig-,  mitgenommen  ju 
roerben,  ift  e«  oor  allem  nötig,  naß  oer  Hanbibat 
innerhalb  ber  ©renjen  ber  betreffenden  hänbev  ge> 
boten  fei.  Ser  Vater  be«  Haubibntcn  muß  oußerbem 

in  einer  bieier  Brooinjtn  begütert  iein  uitb  ba«3nfo- 
»it  i   Staatsbürger.  ober  llntertbanenredit)  befißen; 
autb  bic  Ibutter  mufi  eine  3nlä»berin,  b.  b.  in  ben 

oben  genannten  ©reiijeti  geboren,  fein.  Ser  .uanbi- 
oat  bat  ferner  Ili  ritterbiirtige  unb  jii)t®mäBige  2lb- 
nen,  inmiid)  s   oätcrlidier  uitb  8   inütterlitberfeit«, 
m   probieren  unb  einen  oon  oic;  jDligcnffcugensub 
»de  nnhili  att  tiibcö  Stuit  ;u  brüätigenben  Stamm: 

baut»  oorjnlegen.  Jluftevbem  ift  ei  fiir  bie  öfterrei- . 

ebiftben  Untertbanen  nötig,  ba&  fie  hei  bemitaifer  bie 

oorläufige  Söetoilligung  bei  beabfubtigten  Schritte« 
befonber«  nadjfudien.  gft  auf  bie  Grlaubni«  bin  bie 

3uIaffun0beis2tfpirantenoomÄapitelauegefprocben, 
io  toirb  bte  Hufnabmebulle  für  beit  Sianbibaten  oom 
Crbenemagifterium  in  Hont  errairti,  unb  fobalb  bie- 
felbe  eingelangt  ift,  tritt  berHanbibat  in  baiSedit  ein, 
bas  Drbcnifreuj  als  3uftijritter  in  ber  oorgeftbriebe- 
nen  ffleife  ju  tragen.  Ser  ätblegung  ber  feierlichen 
Drbetibgelübbe  idrofefi)  muß  eine  burd;  jebn  auf- 

cinanber  folgenbe  3 obre  unuuterbroOien  alljäbrlid) 
loieberholte  etnfadie  «ngdobung  ber  Crbenc-ofliditen 

oorangeben.  Sährenb  biefer  jebn3abrebec-einfacben 
©elübbe«  ift  ei  beut  3uftijritter  geftattet,  ohne  toei« 
fern  Sispeni  aui  beut  Drben  ju  treten;  nur  muB 

tr  bem  i'i rofipriorat  bie  2lnteige  baoon  machen,  unb 
er  oertitbtet  bamit  felbftoerftiinblitb  auf  bai  ;Hccbt, 

bai  Crbenifrcut  ju  tragen,  auBer  er  toürbe  auibrücf: 
lieb  barum  einfommen  unb  ihm  geftattet  toerben,  ba« 
Sreuj  ali  Gbtitirittertrcuj  (croix  de  divotion) 
and)  fernerhin  ju  tragen.  SicGbrenritterfmb  ju 

jäbrlitben  Beiträgen  für  ben  fyottbi  bei  »oipiwi  oon 
3erufalem  foroie  für  ben  Sltlitärfanitätiiönb«  be« 
böbmifdien  ©rofipriorat«  nerpfliibtet.  Siefei  Se> 
oolionitreuj  toirb  äuioeilen  auib  Samen  oom  hohem 

äbel  oerlieben.  Um  bai  ttreuj  ber  Gbrenritter  ober 
Seootionibamcn  erlangen  ju  lönneit,  ftnb  bie 

SIbuen:  unb  Slbeleproben  töie  bei  ben  3uftijrittem 

nötig;  nur  fällt  bie  defebräntung  ber  Nationalität 
roeg,  ba  auch  Sluolänber  jugelaffen  roerben. 

SiuBer  bem  Gl;ren>  ober  Seootionitreuj  mürbe 
Dom  ©roBmeiftet  in  Hom  bti  in  bie  neuere  gjeit  bai 
CTbenitteuj  autb  an  fogen.  Chevaliers  de  grüce 

(©nabenritter)  unb  folcbe  abltge  Berioncn  oer. 
lieben,  roeltbe  fitb  entroeber  im  Stenfie  bei  Drbeni 

ober  in  anbrer  SBeife  beroorragenbe  'derfcienfte  um 
biefen  erroorben  batten,  babei  aber  nitbt  im  ftanbe  mä- 

ren, folcbe  äbnenproben  ju  liefern,  roie  biei  für  ben 
eigentlichen  Gfuenrittcr  oorgefebrieben  ift  Sie  Gt> 

nennung  einti  folcbett  Chevalier  de  gr&ce  ift  neuer- 
bing®  jum  auifcblicBlicben  Siechte  be«  ©roBmeifter« 
erllärt  morben,  roelcbei  berfelbe  motu  proprio  aui. 
übt;  beibalb  barf  aber  auch  oon  feinem  Stfpiranten 
barum nacbgefuibt roerben.  SaiSonatfreuj  enblcd) 

iit  feiner  Sjeftimmung  nach  ein  Berbienftfreuj  bei 
Drben« ;   baifelbe  roirb  auöfcblieBlicb  an  Beamte  bei 
Drbeni  ober  folcbe  Berfonen  oerlieben,  bie  fub  in  an. 
brer  Seife  um  benfelben  oerbient  gemacht  haben,  giir 

fie  roirb  feine  2tbnen=  ober  Nbeliprolx  oerlangt,  nur 
bie  Nbftammung  oott  ebrlicben  fatboliftben  Gltern, 
eine  attftänbige  Sebcniftellung  unb  unbefcboltcner 
Gbarafter.  SöuDeränen  unb  Brinjen  roie  überhaupt 
beroorragenben  Berfonen  bei  böcbften  übet«  roirb  ju> 
roeilett  bai  ©roßlreuj  bei  Drben«  oerlieben,  roo. 
mit  bie  BJürbe  bei  Gbrenbaüli«  oerbunben  ift. 

Sa«  ©roBpriorat  oon  Böhmen  ̂ at  ben  »freiroiQi. 

fien  Sanitätibienft  im  Ärteg«  (ich  jur  ganj  be. ottbern  Bufgabe  gcftellt,  roorüber  eine  auifübrlidie 
Schrift  unter  biejem  Site!  (Biien  1879)  erftbienen  ift. 

Sa«  $ofpi j   in  3erufalem,  beffen Btoteftorat  ber 
jfaijer  oonDfterreid)  übernommen  bat,  roirb  Durch  ge. 
meinf(baftlicbeBeiträgebeigefamtcnDrben«erbalten. 

Sic  Seforation  be$@roßprior«,  Bailli  anz:auo, 
Baillii,  BlinifteriSlecereur«,  ber  Komture  unb  Bro> 
feBritter  ift  ein  am  id)toarjen  Banb  um  ben  ,f)al«  ge. 
trageneigolbene«,  roeift  emaillierte«  fogen.  SDfaltefer. 

freu}  mit  Krone  unb  Iropbäe,  in  roeltbcr  fi<b  bie 
Sifttnftion  für  3erufalem,  ba«  Baltentreuj  im  roten 

3elb,  beftnbet,  unb  auBerbem  auf  ber  Bruft  ba«  acbt= 
fptbige  Gmailfreuj.  Sie  3ufti;ritter  tragen  nur  ba« 
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golbene,  weiß  ematflierte  Hreuj  um  een  §al#,  nah 

bem  Brofeß  ba#  Bruftlteu);  fämttie^e  Otben»((eift> 
hebe  tragen  ba#  Bnififreuj  au«  Sfeinroanb.  Sie  t   lie- 
valie  s   de  trrioe  tragen  ba#  golbene  Mreui  mit  ben 

Ubiern  poiftben  ben  'Atmen  utib  bet  Kreme,  anftatt 
bet  Trophäe  eine  Slgraffe;  bie  Sonate  erftet  Klaffe 
bat  golsene,  weiß  emaillierte  Mreuj,  nur  ift  btt  obere 
Arm  nicht  emailliert;  bieguftijbonate  ein  Äreuj  ohne 
ben  obem  Arm;  bie  Sonate  jweiter  Klaffe  bat  Kretc) 

mit  bem  Atme  mit  Krone,  ohne  Slgraffe;  bie  C|ren< 
Samen  babSteuj  bet  Chevaliers  de  gräte.  Set  Dt  ben 

rat  außerbem  eine  Uniform.  Sgl.  -Statut*  ordiuis 
iiosp.  St. Jo.* (Jiom  l&88);Bedm a nn, BefeSteilmiia 
bee  ritterlichen  gobanniterorbcn*(gran{f.a.  D.  1 726  t; 
»erquet,  Set  St.  2t-  unb  feine  innere  Berfaffmig 
iffiürjb.  1865); Serfclbe,  iffjroui!  ber ©roßmeifter 
se#  §ofpitalorben#  tofihrtnb  bet  ß reu) uni c   (Bai. 

1880)'  Billeneuoc  *   Borgern oni ,   .Monument# 

historiques  des  Grand-maitres  de  l’ordre  de  St- 
Jean  de  Jerusalem  (Bar.  1829, 2Bbe.);  Ottenburg, 
Set  Stute  tot  ben  beb  bei!,  gohanne#  oon  gerufalem 

■   Kegen##.  1866);  S   e   l   an  i   l   ( e   leSi  o   uj,  Leu  at  chives. 

ia  bibliothique  et  le  trfcsor  de  l'ordre  de  St-Jean  a 
.Malte  (Bor.  1883);  porter,  The  knigiits  ot  Malte 
<3.  Stuft.,  ionb.  1884),  unb  bie Satfteltungen bet  (üe* 
i<hichtebeigobannUtrorben#pon  Bert  ot  (Bar.  1725; 
oeutfdj  oon  Kietbammer, genal792, 2 Sbe.),  Stiebe  * 
tinb  (Bert.  1853),  n.  ffiinterfelbfbaf.  1869 1, gal* 

fenftein  (2.  Stuft., Seip).  1867), Spencer* 'Jtortb« 
cote  (beutfd)  pan  Stubemunb,  SMiinft.  1874). 

gobaanilrrorScn,  neuer  prru&ifibrr.  Sin  Stelle 
unb  jum  Stnbenfenberburtb  ©bilt  uam30.Dtt.181o 
unb  Utfunbe  oom  23.  gan.  181 1   aufgehobenen  BaUei 

•Sranbenburg  (ogt.  6. 247 )   routbe  uom  Jtonifl  griebricb 
tiiitgelm  111.  2Ö.  fllai  1812  al#  Sluejcicbnung  für 
cljrenooUe  Sienftleiftung  unb  alb  Scroei*  tönigiiebor 

tünabe  bet  *3t i t te r 1 1(§ e   Dtben  6t.  gobonni# 
oom  6pital  ju  gerufalem*  geftiftet.  Mittel* 
i'untt  be#  Crben#  blieb  ©onuenburg  bei  Küftrin,  bet 
einjiige  St»  beb  §errenmetftertnm#  bc:  goljanmter* 
erben#  in  bet  Start  ic.  Sutip  xabinettiorber  uom 

15.  Cft.  1852  erhielt  bet  Dtben  eine  neue,  feinet 

urfprünglicfien  Stiftung  entfptcdjenbete  SJeftim* 
uuiig,  inbem  bie  öerftetlung  bet  BaUei  Btanben* 
bürg  ju  gunften  be*  eoangeiifcfien  6t.  Johanniter* 
otbenä,  jebodj  unbejthabct  bet  früher  erfolgten  (Sin* 
lehung  bet  ©fiter  beSftlben,  befd)loffen  tuarb.  Stm 

17.  .(Kai  1853 routbe  'liriuj  Hart  feierlich  jum  §etren> 
meifterbe«  Orben#  eingelegt.  Serfetbe  erteilte  14ßet* 
ren  in  berfömmlicber  ideije  ben  SUtterfchtag.  Sa# 
erfte  DreenMapitet  tagte  23.  guli  1853  unb  entwarf 
bie  Statuten,  welche  bureh  Utfunbe  oom  8.  SKug.  oon 

bem  König  al#  Brotettor  be#  Dtben#  genehmigt  wm* 
een.  Sie  gegenwärtige  Otganijation  bet  Sallei 
Dtanbenbutg  (jeßiger  »etrentneifier  ißrinj  Ätbredjt 
oon  freuten)  ift  ber  fnihern  nacljgebilbet.  Sie  Dr> 
benömitglieber  ftufen  fid)  ab  in:  1)  Kommenba* 
toten  (Komture)  unb  ©b  teuf  ommenba toten, 

welche  unter  bem  Sotfi#  be#  Qerrenmeifter#  nebft 
sen  Drbensbeamten  ba#  Drbenofapitet  biiben;  2) 

Jtechtätit ter,  bie  in  bet  Kirche  ju  Somtenbutg 
sa#  Otbenägelübbe  abgelegt,  ben  Siittecfihtag  intb 

iiegnfignien  ihrer  Süßrbe  erhalten  haben  ;3)(£bren* 

rittet',  bie  butth  ihren  fiebenfiroanbet  eine  ben 
wetten  be#  Dtben#  entfprechenboC'afinnung  an  ben 
ag  legen,  jährliche  Beiträge  (36  Bit.)  jatden,  aber 

ba#  Dtbenägeliibbe  nicht  abgelegt  haben.  Sa#  Dt* 
oenSgeiubbe  bet  91ed)t8ritter  befiehl  in  bem  iirr> 

iprechen,  bet  chriftttchenSieligioit,  befonber#  beteuan- 
getifdjen  Konfeffcon,  getreu  ju  bleiben,  ba#  Dtben#* 

preufeifdjer  —   Qoljaunot 

(teu)  at#  Keiäjen  bet  Ctloiuitg  ju  tragen,  wiirbigen 

Ibaiibel*  fc^  ju  befleißigen,  ben  Kampf  gegen  sen 

Unglauben,  ben  Sienft  unb  bie  'pflege  ber  Atanten 
als  gwed  be#  Johamiitcrorben#  aniuetftnnen  unb 

bem  DrbenSpatron  (König  oon  Preußen)  in  Dtben#* 
fachen  treu,  halb  unb  gewärtig  fein  ju  motten,  cnb> 
lieh  bie  (fhte  bc#  Orben#  überall  ju  wallten.  Jlte 
martb  fann  Siethietiiier  werben,  ber  nicht  porhet  im 

KooipatGhtenrittergemefen.  Sa#Drbetj#fapiteUnt* 
feheibet  über  bie  Stufnahme  neuer  Slitglieber,  bie  alle 

uoit  Slbel  fein  muffen,  geber  Uhrenritter  jahlc  bet 

ber  Stufnahme  9(xi  'JJlf,  in  bie  Drbenetaffe,  bannt 
biefe  über  bte  jur  lärrcithutig  be#  Drben#)wed«, 

•ifftege  Kranfer  unb  Sied;er,  etforberliihen  ©elbmit 
tel  oerffigen  fönne.  6#  fteljt  jebem  Slitglieb  frei,  fid) 

mit  feinen  Beiträgen  entroeber  bireft  bot  Saüet  ober 
einer  ber  13  ©enoffenfehaften  in  Seutfchlanb  anju* 

ihließen.  Sie  »allei  unterhält  mehr  als  30  Kran* 
len*  unb  Siethenhäufer.  Slußerbem  hot  ber  Dtben 
bicnenbeSkübenmbSthwefiern.  Samen  fmbeigent» 

lieh  au#gefchtoffen;  nur  ben  ©emafiltnnen  bet  Sou* 
oerätte  unb  benSiUtmen  berjelben  foroie berlüemahtin 
bc#  verrenmeiftcr«,  wenn  fieben  SBunfth  äußern,  bem 
Dtben  anjugebören ,   werben  bte  gnfignien  erteilt, 
ebenfo  ben  öottoeränen.  Sic  Btooinjiatgenoffen* 
fchaften  be#  Crben#  im  Königreich  ilreußen  unter* 
hatten  16  Spitäler  mit  413 Betten;  bte  außerpreußi 

fchen  ©enoffenfdiaften  hohen  teil*  eigne  Spitäler,  wie 
bie  roürtiemhcrgiiche,  teil#  unterhalten  fie  greihetten 
in  Kranfenhäufern,  welche  nicht  oom  Crben  aegrün* 

bet  ftnb,  wie  bie  metflenhurgifclte  unb  heffildii'  (be* 
noffenfehaft.  Sa* DrbenSreicbettli.Safel-Drbeii  , 

gig.31),  ein  goloene#  nchtl'pthigeä,  weiß  emailliert«# Kreuj,  mit  golbenctt  Slblem  jioitcheu  ben  Sternen 

unb  einer  Krone  hei  beit  ')ied)t*tittcrn,  mit  fchwarjen 
Slbtern  unb  ohne  Krone  bet  ben  irhrenrittern ,   wttb 

an  einem  fthwarjen  Banb  um  ben  .öal«,  ba*  ein* 
fache  weiße  Drben#treu)  auf  ber  linten  Bruft  feft* 

genäßt  getragen.  Sie  Drbenefleibung  ift  eine  fäiar* 
lachrote  Uniform  mit  weißem  Kragen  unb  weißen 

Stufjchlägen,  aotbenen  Stilen  unb  gelben  Knöpfen, 
weiße  Beinfletber  unb  golbene  lipaulctteri,  ein  brei 

ediger»ut  mit  weißerBtiimagebei  benjle<ht#ritcern, 
ohne  biefe  bei  ben  iSbreimitern  mit  bemDrben#freuj. 
gür  ben  Sienft  ber  freiwilligen  Kranfenpflege  im 
gelb  unbSiajarett  ifc  einegnterim#uniform  beftimmt. 
Set  Verrennte ifter  trag  ein  größere#  Kren)  an  brei* 
tem  Banb.  gu  ben  triegerifchen  ö   reigniffen  ber  le?= 
ten  gaßre  hat  ber  Crben  eielegentieii  gejunben,  in 

[einem  eigentlichen  Beruf,  ber  freimiUtgen  Kranlen* 
pflege  nämlich,  fic%  befonber#  ju  hethätigen.  Sgl. 
»ertlich.  Sie  Ballei Bratibenburg be# gohanniter* 
orben«  (Bert.  1886). 

goßaunot  (ior.  |#e*<Mii),  1)  $h#rlc#,  Kupfer* 

flecher  unb  'Bialer,  geb.  1793  ju  granffurt  a.  9!.,  Ite* 
fette  Umriffe  jum  Sieben  ber  heil,  ©enoaeoa  oon  Bra* 
bant  (lSBlätter,  Bar.  1813),  Sßignetten  für  bie  BJcrte 
non  Bouiltp  unb  fiarb  182»  in  Bari#. 

2)  Stlfreb,  Kupfcrftether  unb  Bialer,  B ruber  be# 
»origen ,   geh.  21.  SRäirj  1800  ju  Cffenhatfi,  erlernte 
bie  Kupfccftedjerlunft  bei  feinem  Brubet  unb  oerfer* 
tigte  bie  Kupfer  unb  Signetten  ju  beti  Kuagaben  ber 

ftänjöfifchen  ilberftßungen  oon  BJalter  Scott,  lioo* 
per  mtb  Bpron.  Später  wibmete  er  (ich  ber  Malerei 

unb  fibertrug  auf  fit  bie  leichte,  pefällige  SUeife,  bte 
feinen  Kuprerftichen  eine  günfttge  Stufnahme  oet* 
fhafft  hatte.  Unter  feinen  Btlbern  jetebnen  f«h  au#: 

bie  Serbaftung  bes  gean  be  Ureepierre  unter  Ätdic* 
treu  (1831 ),  ber  ©intug  ber  Mabemoifetle  be  fflont* 
penfier  währenb  ber  gtonbe  in  Bat*®  (1833),  ber 
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»qfucb  Karl*  V.  bei  granj  I.  im  ©efänaui»  tu  Na  |   aber  burd)  ein  p[8(fli<6  auftretenbe*  fflehörleiben  ge« 

brib  (1834),  S>einrid)ll.,  Katharina  oon  Siebtet«  unb  !   jroungen,  bie  tbealraliidje  mifbahn  ju  perlaffen,  uns 
ihre  Kinber  (1836),  bie  Slbreife  ber  Maria  Stuart  (am  nun  al*  »orleferin  in  bie  Umgebung  ber  jür« 

au*  Stbottlanb  (183«),  bie  .('ertogin  oon  ©uife  ant  (tin.  (Met  am  Jrofe  wie  auf  ben  mannigfachen  9lei< 
S) of  Karl*  IX.  unb  bie  Sdjladit  bei  prattelen.  3-  fen,  bei  benen  fie  bie  gilrftin  begleitete,  batte  fte 
ftarb  7.  De).  1837  in  »ari*.  ©etegenljcit,  bie  Söelt  ju  ftubieren  unb  ßrfabrungen 

3)  Dong,  flupferftetber  unb  ‘Diäter,  »ruber  ber  jufammefn,  au«  benen ftd)  bieMannigfaliigleit  ihrer 
porigen,  geb.  9.  9ioo.  1803  )u  Dffenbad),  b«tf  feinem  (Sbaralter)ei(bnnngcn  ertlären  läftt.  1883  au«  ihrer 
»ruber  Stlfreb  )uerft  bei  JierfteBung  ber  Kupfer  unb  :   Stellung  jtfieibenb,  rcanbte  fie  ftd)  roieber  nad)  8m« 
Vignetten  ju  Salier  Scott,  ßooper  unb  »gron  unb  ftabt,  roo  fie  noch  jur  3eit  lebt,  ßrft  au»  biefer  leb« 
lieferte  treffliche  3Huflratiouen  )u  Moliire  unb  »Don  !   fern  3 eit  flammen  bie  Grjeugniffe  ihrer  Muffe,  jene 
Quichotte«  foroic  )u  0oetf)c»  »ffierther«.  3m  3 .1831  fpannenben  Kotnane  unb  (rrtählungen,  roelche,  werft 

trat  er  ebenfalt»  al»  Mater  auf  mit  romantifeben  in  ber  Olartenlaube«  neröifentlicht ,   ihren  'Jlamen 

(»tenrebilbem  in  bet  SBeife  feine»  »ruber».  ffitr  ben  '   raich  in  allen  SBcltteilen  betannt  unb  beliebt  machten, 
(»erjag  non  CrKan»  malte  er  1834  ein  grobe»  »ilb,  1   ß»  finb:  «Die  gntölf  Slpoftcl  (Seipj.  1865);  »©olb« 
ben  Job  be»  Gounetable»  Dugue*c(in.  3m  Stuftrag  I   elfe«  (baf.  1866,  18.  8ufl.  1886);  «»laubart«  (baf. 

be»  König*  malte  er  für  bab'biftorifcbe  Mufeum  ju  1866);  «Da»  ©eheimni»  ber  alten  Mamfell«  (baf. 
Serfaille» grobe  Darfiellungtn ber  Schlachten  bei  »08= 1   1867, 2   »be.;  12.  auf!.  1880);  Thüringer  ßrjäblun* 
becque  unb  bei  gontenag,  ber  ßtftürmung  be»  ßng*  gen-  (baf.  1869,  8.  8ufl.  1886);  »SicidjSgräfin  @i< 
paffe«  MSanbre  unb  be»  »efueb«  bet  Königin  »ifto-  fela«  (baf.  1869, 7. 8ufl.  1885);  Da»  .^eibeptinjefs- 
riaintfu.  ©inen  gröficmKuf  hateraberal»3eichner|  djen«  (baf.  1871,  7.  8ufl.  1886);  »Die  jroeite  grau* 
unb  Äupferftecher,  inbent  er  )ahlIofe  Sabicrungen,  (baf.  1873,  7.  8ufl.  1885);  »3m  Saufe  be»  Kommet« 
Äupferftiche  unb  iioljfchmtte  für  »rachtau»gaben  jienrat»«  (baf.  1877);  »3nc  Schilling»hof«  (baf. 
lieferte.  (Sr  ftarb  4.  Sug.  1852  in  Pari».  1880);  «Stmtmann*  Diagb-  (1881);  »Die  grau  mit 

John  (Ipr.  bfdjonn),  engl.  »orname,  f.  0.  tn.  3° bann  benRarfunlelftetnen«(1885,2»be  ).  Sille biefeSBerfe 
ober  San».  ftnb  ihrer  Denbenj  nach  gegen  f ojtale  »orurtetle  ce- 

John,  1)  granj,  greiherr  »on,  öfterreich .   ®e*  j   richtet  unb  entbehren  nicht  ber  Öorjüge  lebenbiger 
ncral,  geb.  20.  Oioo.  1815  ju  »rud  an  ber  Seitha !   (frjählung  unb  Schitberung,  toobl  aber  niclfach  ber 
unb  auf  ber  Militdralabemie  oon  Süicncr-'jieuftabt  Innern  Süahrheit.  Der  tenbenjiöfe  ©runbton  unb 
erjogen,  trat  1836  al»  Unterleutnant  in  ba»  3nfan*  bie  Sichtung  ber  Schriftfteüerin  auf  Spannung  um 
terieregiment  ßtjberjog  granj  Karl.  1845  al«  Ober«  jeben  »rei»  haben  rafch  eine  geroiffe  Manier  erjeugt. 
leutnant  )um  ©eneraiquartiermeiflerftab  fomman»  3)  SKicharb  ßbuarb,  Kriminalifl,  geb.  17.  3ult 
biert,  machte  er  in  3t«lien  unter  Sabeptg»  Seituna  1827  }U  Marienroerber,  ftubierte  in  Secpjig,  »erlin, 
bie  hohe  Schule  feiner  militärifehen  »Übung  burch  ©öttingtn  unb  erroatb  1862  in  ©öttingen  mit  ber 

unb  nahm  1848,  eben  Sauptutaim  geroorben,  an  ben  ,   3nauguralfcbrift  «Über  fianbjroang  unb  roiberrecht« 
Kämpfen  in  Cbcritalien  einen  fo  heroorragenben  Sin«  liehe  Drohungen«  (©ötting.  1852)  ben  juriftifehen 
teil,  namentlich  bei  ©oito  unb  »olta,  bafi  er  roäbrenb  Doltorgrab.  Slacbbem  et  fid)  1853  in  König»berq  al» 
eine»  3afir«  bie  (Siferne  Krone,  ben  Maria«2bere«  »rioatbojent  habilitiert  hotte,  coarb  erbafelhft  1856 
fien«Crben  unb  ba»  Militäroerbienftlreuj  erraarb.  aufecrorbentlicber,  1859  orbcntlieber  »rofejfor  ber 
1857  nmrbe  er  Dherft  unb  Segimentblommanbeur  Siechte.  Som  3abr  1862  bi»  jum  Sommer  1867  Mit« 
unb  in  bon  greiherrenflanb  erhoben,  1859  mar  er  glieb  be»  preufcifeben  Slbgeorbnetenhoufc»,  gehörte  er 
©eneraIftob«d>ef  be»  6.  Strmceforp«  inSübtirol,  unb  hier  ber  gortfdprittSpartei  unb  nach  »egrüiibung  ber 
ieit  1860  ftanb  er  al«  ©eneralmajor  an  ber  Spifje  nationalliberalen  graltion  bet  leftern  an.  1868  ging 

be«  ©eneralflab*  ber  oon  »enebef  befehligten  italie«  j   er  al«  orbentlicher  »rofeffor  nach  Äiet,  1869  nach 
nifdjen  Slrtuee.  ßr  blieb  ©eneralftabbchcf  ber  Italic»  I   ©bttingen,  1870  aber  al»  .'Hat  be»  DbetappeUation«- 
nifd)en  Sübarmee  auch  1866  unter  ßr)hcrjog  910  gericht« nach Sühecf ,   1876roieberal»»rofeffotbe»Äri< 
brecht  unb  <eid)nete  (ich  in  ber  Schlacht  bei  Guftojw  minalrecht«  nach  ©Bttingen.  Seine  Schriften,  rodehe 
(24.  3uni)  fo  au»,  bafe  er  min  gelbmarfeballfeutnam  ju  ben  hcroorragenbften  friminaliftifchen  Slrbeiten 

ernannt  mürbe,  ßr  begleitete  auch  ben  ßrcljerjog  ber  ')(eu,eit  jählen,  fmb:  >Da»  Strafrecht  in  Slorb« 
nad)  bem  norblichen  Krieg«fchaup(ah  unb  übernahm  beuifchtanb  jut  3cil  ber  Sedjtsbucher«  (2eip).  1868, 

im  Scpiem6er  prooiforifch,  im  Dltober  befinitip  ba»  j   »b.  1);  »Die  Sehre  00m  fortgefehlten  »erbrechen  unb 
Krieg«minifterium.  3m  Mai  1867  mürbe  er  in»  oon  ber  »erbrechen8tonIurrenj ■   (»erl.  1860);  »Über 
.^erreuhau»  berufen,  im  Dejemberb.  3.Seich»Irieg«=  |   bie  Nemede  ber  altbithmarfifchen  Sech  (»quellen  ■ 
minifter.  ßr  führte  bie  ̂ ecrebreform,  roelche  auf  ber  (Königbb.  1860);  »Äritit  be«  prenfsifeben  ©efehent» 

allgemetnen  StU'hrp flicht  bafterte,  burd).  Schon  im  rourf»  über  bie  »eraiUmortlicfjleit  ber  Minifter« 

3onuar  1868  trat  er  inbe»  ab,  roarb  im  Mär)  1869 1   (1.  u.  2.  Stuf!,,  Seipj.  1863);  »Über  ©trafanftalten« 

SanbeSlommanbterenber  in  ©ro),  bann  gelbjeug« 1   (»erl.  1866 1 ;   Äritileti  ftrafrechtlicher  ßtitfehnbungen 
mcifter  unb  ßbef  bc»  ©euerafftab»  bet  Slrmcc,  al»  be»  preufiifcheti  Dbertrihunal»«  (baf.  1866);  »Über 

roelcher  er  25.  Mai  1876  ftarb.  |   bie  Xobesfirafe«  (baf.  1867);  »ßntrourf  mit  Motipen 
2)  ßugenie,  unter  bem  Samen  ß.  Marlitt  be»  ;   ju  einem  Strafqeiejjbucb  für  ben  OlorbbeutfcbenSunb - 

lannte  Somanichviftftenerin,  geb,  6.  Dej.  1825  ju  (baf.  1868);  »Da»  Strafrecht  in  Sorbbeutfchlanb, 
Slrnftabt  in  Dbüringen ,   lochtet  eine»  Kaufmann«,  »eurteifung  bc»  ßntrourf«  eine»  3trafgefc»buch«  für 

erregte  bureh  ihr  mufifalifchc»  Dafent  unb  ihre  fchöne  ;   ben  Sorbbeutfdhen  »unb«  (©ötting  1870);  »Über 
Stimme  bie  StufmcrffamFeit  ber  regitrtnben  gürftin  ©efehroornengerichte  unb  Sthoif engerichte«  (»erl. 
oon  S(hroorjburg»Sonber«haufcn  unb  rourbe  oon  1872).  Slu^er  jahlreichen  Stbhanblungen  in  gaijeit« 

berfelhen  in  ihrem  17.  3a!jr  al»  Pflegetochter  an  ge- :   fehriften  lieferte  er  noch  in  0.  lioltenborff«  »ßnctj« 
nommen.  91achbem  fie  eine  3«ittang  bte  höhere  Doch-  llopäbie  ber  3iecht«roiffenfehaft  bie  DarfteDung  be» 
terfehule  ju  Sonbcr«haufen  hefueht,  oerlebte  fte  brei !   3>oi!‘  unb  Strafprojeffe»  für  bie  1.  Sluflage,  be» 
3ahre  jur  Slulbilbung  ihre»  mufitalifchen  Talent»  Strafprojeffe»  für  bie  2.  Sluflage  unb  bearbeitete  in 

in  fliien,  betrat  auch  mit  ßrfofg  bie  »ühne,  fah  fuh  n.  .^olgenborff»  »fcanbbuch  bc»  Strafrecht*«  bie  »er« 
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brechen  gegen  ben  Staat.  3«  SejplbS  »Öeickgebung 
b eS  deutjibenSHciebS  erläuterte  erbte  Strafprotei« 

oibmntä  für  ba«  Xeutfcbc  Seich«  tßrlattr,.  1881  Kt  l. 
3*fc«  Bull,  f.  Bull. 
gehn  £mlifaf  ©rntlrmon,  Serfafier  bes, 

!.  Craif  2). 

Nahmt,  f.  Xürfi«. 

Natu  o'  (Sfroaif  feoufe  (i*r.  sosoan  o   jtoiju  iiaur, 
eigentlich  ̂ obnno  Sroat’s  fioufe),  ehemalige« 
gäbrhattS  am  äufcerften  (rnbe  oo:t  Säiottlanb,  beim 

BuncanSbp^eab,  im  15.3af)tb-  jebaut,  icjt  oerfebroun* 
ben,  aber  noch  immer  inridiroortlitb  genannt,  wenn 
man  ben  #ufierften©unftScbottlanbS  bejetd)nenroiH. 

Nohufon  1   ■   r r .   1)  Wen,  f.  3onion. 
2;  Samuel,  auSgetctcbneierengl.üfclebrter.fBid)« 

ter  uns  Sritifer,  geb.  1«.  Sept.  1/OH  m   Ctrfmclb  in 
Staff otbfbire,  ftubierte  ju  Offorb,  fab  ftcb  aber  Durch 
feine  Witteilofigfett  gejroungen,  notb  00t  beenbeten 
Stubien  Sie  Stelle  eines  Unterteilter®  an  einer  grti* 

idptle  ju  ffiarft-BoSnjortb  in  üeicefterffeire  anjuneb« 
men.  ©alb  gab  er  biefe  Stelle  auf,  um  fiel  burd; 
Ihtcrarijtbe  Arbeiten  feinen  Unterbau  ju  enoerben. 

So  überlebte  er  iiobob  «Seift  nadj  Slbefftttien«  auS 
bem  granjöüfcben,  wofür  et  aber  nur  6   Oiuineen 
fconorar  etbielt.  3m  3- 1736  nerheiratete  er  fid)  mit 
einer  fflitwe,  bie  ii)m  800  ©fb.  Stert,  jubraebte,  unb 
«tünbetenun  in  Birmingham  emeßrjiebungeanftait. 
Ia  et  ti)m  mich  bamit  nicht  g titelte,  ging  er  1737 

mit  einem  feiner  .-föglingt,  bem  fpäter  berühmten 
dat.Sarrtd,  nath  iionbon,  um  bafelbft  ein  non  ibm 

gebichteteS  Xrauerfptel:  «Irene«,  auf  bie  Bilhnc  ju 
bringen,  toaS  ihm  aber  nitht  gelang.  Sr  lieferte  nun 

für  baS  ponSaoe  herauSgegebene  «Gentleman’«  Ma- 
gazine« ©arlamentSrebeni.Debatesinparlmment«, 

neue  3lu«g.,  2onb.  1811,  2   Bbe.).  ÜJiebrere  ©ebitfite, 

bie  er  »äfrettb  biefet  Seit  gtfehrieben,  5. 8.  bie  Sa« 
tirt  »London*  (1788),  eine  Nachahmung  ber  brüten 
Satire  bei  3uoenaI,  in  rocidjer  er  bie  Saftet  unb 

Xhorheiten  berfjauptflabt  mit  fflifc  geifielte,  machten 
tbn  tpeitem  ftreifen  befannt.  Si  folgten:  «Sie  He» 

batten  beS  Senats  ju  Siiiput«,  eigentlich  lammen» 
timt  ättSjüge  aui  ben  Neben  ber  berühmteren  Bat« 
lamemSmitglieber  ber  bamaliam  Seit  ;   bie  meifter. 
Safte  Biographie  feine«  greunbeS,  bes  didfterS  Ni« 

«harb  Saoage  (1744);  ferner  baS  «Dictionary  ot 
tite  Eugluh  langnage«  (1755,  2   Obe.),  baS  1758 
bereits  bie  6.  Auflage  erlt6te  unb  bii  je|t  allen  ährt« 
liehen  Serien  über  bie  englifthe  Sprache  jut  (Sntnb« 
läge  gebient  hat  (neue  StuSg.  1878).  Sin  Seitenfifid 
jb  bem  ©ebicht  »London«  mar:  »The  vanitv  «l 

rjuman  tvishes  •   (1749),  eine  9iad|bilhung  ber  jehnten 
Satire  3unenal«.  6t  rebigierte  injroiföhen  auch  bit 

geiftreichen  geitfehriften:  «The  Rambler-  (1750— 
1752,  280  StUd)  unb  «Tbe  Idler«  (1758-80),  bie 
ungemeinen  Beifall  ernteten,  ßrfi  1762  aber  entrif 
ihn  eine  pon  ber  Negierung  auigefehte  ©enfton  pdh 
300  ©fb.  StetL  ben  Nahrung  iforgen,  toofiir  er  fich 
aurch  jmei  glugfehriften  pelitifchen  Inhalts:  »The 

tal.te  ilane  (1770)  unb  «Taxation  no  tyranny* 
(1775),  banlbar  ertöte».  ,)n  otefeHeii  fällt  auch  feine 
Ausgabe  ShalefoeareS  (1766,  8   Bbe.),  bie  epoche* 
machenb  in  ber  Shalefpeare:Sitteratur  unb  in  bei 
Sefcbirhte  ber  litierarbiftorifchen  Äritil  überhaupt 

peworben  ift.  äßennglekh  UoljnfonS  ©baratterifti! 
De®  Shnlefpearefthen  dramaS  ben  bamalS  h“tf<hcn» 
ben  franjöftichen  (imfluj)  »errät,  inebefonbere  bie 

catch  sott  Xiberot  geteilte  Hnfid)t  non  ber  moralifie« 
renben  lenbenj  beä  bürgerlichen  SehaufpteiS  (beS 
SührftüdS  »,  fo  burthbricht  btefelbe  boch  anbetfeiiS 
mit  oieier  Kühnheit  bie  Iritifchen  änfehnuungen  beS 

3eitatterS.  SBährenb  aber  3.  in  ben  'Alten  bte  -Äunfl 
tepräfentiert  ficht,  crblidt  er  in  Shalefpeart,  ähnlich 
rote  SBilton,  heit  dichter  ber  «Natur*,  ßr  tpar  ber 
erftc  in  (rtiglattb,  ber  es  wagte,  Shafefpeare  roegett 

ber  Biijchmig  bei  Xragifchen  ttnb  Somcfchtn  tntb 
roegtn  feiner  Strnadiläiftgttng  ber  fogtn.  Isirtheiteii 

bes'  DrtcS  unb  ber  ,-jeit  ju  betieibigen.  die  grudu 
einer  Steife  nach  @<hottlanb  unb  ben  ̂ ebriben  c   1 773 1 
mar  feine  «Jouroey  to  the  Western  Islcs  of  Scot- 

land (1775),  bie  ifttt  aber  toegen  ber  barin  gegen  bie 
(Echtheit  ber  Xichtuitgen  CifianSgeäufcerten  3'seifet 
in  eine  heftige  jehbe  mit  SRacpberfott  oeopidette. 

Bereits  70  3ahee  ait,  lieferte  er  noch  bie  Biographien 
englijehet  dichter  (»Th«  live«  of  the  most  eminent 
English  pocts*,  Konb.  177H— 81  u.  öfter;  julept  Cp« 
forb  18G4  — 65,  3   Bbe.;  beultet)  non  Blanfenhurg, 
Sittenb.  1781,  2   Bbe.)  für  eine  Sammlung  ber  engli» 
fdbett  Jtloffifer.  (fr  fearb  13,®ej.  1784  unb  toarb  in  ber 
äikjnmnfterabtei  begraben.  So  bebeutenb  feine  übri» 
ge:;  Seiftungen  ftnb,  fo  ipenig  lallt  fid  bies  non 
feinen  Sichtungen  fagen.  3-  nw:  nt  fehr  Äritiler, 

um  Sichter  m   fein,  unb  ju  fehr  baS  Kinb  einer  .-Jeit, 
in  welcher  Bitp  unb  telcganj  für  bai  öoehfie  in  ber 
©oefie  galten,  daher  nno  femt  Berfe  torrett  unb 

jliefienb,  aber  lalt,  unbielbftfrinlrauerfpiel  «Irene« 
ift  nur  ein  Söerf  bcS  BerftanbcS.  SrroihneitSroett 

üt  noch  fein  politifch  *   lehrhafter  Siontan  «History  ol 
Rassclas,  princeof  Abyasinia-  (1759;  beutfeh  untrr 
anbern  non  Bärntann,  ftamb.  1843,  2   Bbdnt.  I.  Sin 

befonbere«  3nteteffe  gewinnt  3-  burch  feine  engen 
Bejtehttngen  ju  DIiner  ©olbfmiih,  ben  er  burth  ben 

©erlauf  btS  NlanuflriptS  feine®  »Vicar  of  Wake- 
tield«  nom Schulbarteft  befreite.  3ohniou«  famtliche 
Silerfe  mürben  hrrauSaegebcn  non  »amlinS  (Sonb. 
1787, 1 1   Bbe.),  Blnrphocbaf.  1792, 12Bbe.;  neueStufl. 
1876),  am  noUitänbigften  oon  Xalbot)«  utib  ©idering 

(Djf.  1825, 11  Bbe.).  Borjügiiche Biographien  3ohn» 

fonS  lieferten  BoSwell  (h’onb.  1791,  2   Bbe.;  neue täuff.ooti  (Inder,  1831, 6Bbe.,  tmbl875;  non  fflotlep, 

1884,  5   Sbe.)unbnencrbingöSttpljen  (bai.  1879> 

8)  Sünbrem,  her  17.  ©taftbeitt  bet  Bereinigten 
Staaten  oon  Norbanieriln,  geb.  29.  Sei.  1808  ju 
Sialeiah  in  SHorbcatoliita,  netlor  früh  feine  (iltern, 

mudi  in  gro|erSürfttgleit  auf,  erlernte  baS  Schnei« 
betbanth  ’er!  unb  lief  fid)  1826  311  ©reenpiüe  in  Sen« 
neffe.  nteber.  ßrft  oon  feiner  grau  empfing  er  Un= 
terrichi  im  Sefen  unb  Schreiben.  $od)  nahm  er 
balb  lebhaften  Anteil  an  her  üiolitit,  ttterft  als  fflbig, 

bann  als  Semofrat  unb  entfehiebener  Anhänger  3ad« 

Sit«,  unb  e«  gelang  ihm,  fdjon  1828  Slbrnnan,  1830 agor  Don  WrecitoiUe  tu  werben,  worauf  er  feit 
1835  mehrmals  Sibgeorbneter  jur  SegiSlatur  oon 
Senneffee,  non  184f  bis  1843  Stitgiieb  beS  Senat® 
mar  unb  1843  in  ben  Äoitgrel  gefenbet  würbe ,   bem 

et  bi*  1853  angehörte.  Bon  1853  bis  1857  war  er 
©ouoemeur  ooit  Senneffee,  unb  1857  warb  er  Slit« 
alieb  beSBereiitigte  Staaten/SenaiS.  Sei  bem  BuS« 
brudj  beS  SüraerfriegS  1861  war  3-,  obwohl  bisher 

Bnhängtt  bet  bemolratifdjen  ©artet,  ber  einjige  füb« 

flaalltche  Senator,  welcher  ft^  mit  ©ntfebiebeuhett 
für  bie  3lüfrechlh<ütung  ber  Union  ertlärte.  Buch  60t 

er,  freilich)  neigeben«,  alle  ihm  ju  ©ebote  ftehenben 

SBiitttl  auf,  uni  ben  Bnft|lu6  XenneffeeS  an  bie  Süb-- 

fiaaten  ju  oerhinbem.  .-{um  2obn  für  feine  Be- 
mühungen ernannte  ihn  Bineoln  tm  griihjahr  1862 

»um  Btcigabegeneral  unb  Biilitätgouoenteur  oon 
Xenneffee  unb  erwählte  ihn  bit  republitaniicbe  ©ar« 
tei  1864  neben  bem  mieber  erwählten  Brärtbenten 

Siütcoln  jum  Bijepräfibenten.  Säenige  Bio  eben  nach 
Sntritt  biefe#  NmteS  hob  ih"  StncoinS  ©rntorbung 
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14.  Jfpcil  1865  auf  ben  Bräfibentenfluf)!  her  Union.  | 
Vlnfang®  oerfubr  ec  ftreng  (jenen  bie  unterroorfcnen 

(Semotraten  be®  Süben®,  halb  aber  befunbete  et  j 
bunt)  oeridjtebene  RmnefHeerlafje  für  f rubere  Re- 
bellen  eine  oeränbertc  Bolitif.  Gegen  bie  roichtigften 
Befdjlüffe  be®  Kongreße®,  roie  namentlich  gegen  bie 
Reionftrultionsbill  unb  ba®  bie  ooüe  poUtifd^c  Be* 
redjtigung  ber  fciroarjen  Beuölferung  au®fprcchenbc 

tiefet),  legte  et  fein  Beto  ein,  meid)*’®  freilich  buccb 
bie  ,'jroetbrittelmajorität  be®  Hongreffe®  umoirffant 
gemacht  mürbe,  gnbe®  lieh  fi<h  3-  babnrdj  nicht  ab- 
balten,  burch  immer  neue  Sleto®  bie  Bolitif  ber  herr- 

idjenben  republifanifthen  Bartei  ju  burchtreuten. 
lieftonflilte  iroifchen  ihm  unb  beinRongreh  mürben 

baber  ftet®  häufiacr  unb  erbitterter,  fo  baf)  3-  enb* 
lieb  13.  ÜJiärj  1868  al®  Slngeflagter  oor  bie  Schram 
ten  be®  Senat®  gefteüt  mürbe.  (Bocb  fehlten  ftfslieh* 

lieh  SÄ  SJi'ai  an  ber  ju  feiner  Slcrurteilung  ersorbet- 
liehen  3meibritteImajorität  brei  Stimmen.  23a  er 
überbie®  ber  politischen  Korruption,  um  Slubänger 
3U  geminnen,  fcbamlo®  Slorfchub  leiftete,  fo  trat  er, 
al®  4.  Slärj  1869  fein  SJräfibium  enbete,  feinet  Bo 
»ularität  gänjlich  oerluftig  foroie  mit  Spott  unb 

Schmähungen  überfchüttet,  in®  fjrioatleben  jurüd; 
erft  imjanuar  1875roarb  ermieber  oon  Jenneffee  al® 

Senator  nach  SBafhington  gefchiett.  Gr  ftarb  31_3uli 
1875  in  Gartet  Gountp  ( iennefiee)  an  ben  folgen 
eine®  Schlagflufie®.  Sein  Saliern,  bcn  Süben  iu 

oerföhnen  unb  bie  republilanifchc  Bartei  jur  Dläfii- 
gung  ju  jroingen,  mar  nicht  unrichtig;  burch  fein 
mein  gont  oerfebrte®  Serfahren,  ba®  fich  au®  feinem 
rechthaberifchen  Chnrattcr  erflart,  b«t  er  aber  jene® 

erft  recht  fompromittiert.  Slgl.  Saoage,  Life  and  | 

state  papers  of  Andrew  J.  (Stern  4)or!  1865 );  go  = 
fter,  Lite  and  Speeches  of  A.  J.  (baf.  1867);  -Spee- 

ches of  A.  J.  (bräg.  oon  älloore,  Boft.  1866)  unb 
Schucht,  Slnbrero  3.  unb  bie  Kämpfe  feiner  3eit 
(Seipj.  1879). 

4)  tibroarb  Killingroorth,  engl.  Aquarellmaler, 
geb.  1825  ju  Straff orb  le  Boro  in  ber  Rübe  gonbon®, 
bilbete  fich  ohne  gehrer  jum  Sialer  au®  unb  fopierte 
nur  ältere  Bilber  burch  geithnungen  auf  Srotj.  23ie 

■.Hguarellmalerei  begann  er  erft  1863,  brachte  e®  aber 
hierin  fo  rafch  ju  bebeutenben  Stiftungen,  baß  er! 
1866  Genoffc  ber  GefeUfdiast  für  Aquarellmalerei 
unb  1876  roirfliche*  »litglieb  berfelben  mürbe.  Racb- 
bent  er  bi®  1871  in  Sonbon  gelebt  hotte,  jog  er  fidj 
auf  fein  üanbgut  im  nötbiiehen  Gtfer  jurüd.  Unter 
ieinen  iUerten,  bie  in  ber  Stuffaffung  ber  Gehalten 

an  SReijfonier  erinnern,  finb  ju  nennen:  bie  ängft* 
lidie  Shktter  (1874),  bie  Blumiften,  ein  qolbener 
Schioarm  (Blumengarten),  ein  Blid  in  ben  Briefbeu- 
tel  unb  ba«  Schlafengehen. 

Johnst.,  bei  naturroiffenfchaftl.  'Jlameit  Abfür* 
jung  für  Georg  gobnfton,  geb.  1798,  geft.  1855  als 
Arjt  tuBenoid  on  Zmeeb  mietete  Biere,  SloHueteri). 

3obnflon  ifpr.  Mcbonng’ni,  1)  3ame®,  engl.  Chfnm 
fer,  geb.  1796  jufßatSlep,  Schüler  oon  Ber  seine®,  mar 
feit  1833  fltoieffor  in  Burbnm,  roo  er  1855  ftarb.  Gr 

schrieb:  »Lectares  on  agricultural  Chemistry  and 
geology«  (1842,  2   Bbe.;  13.  Sufi,  oon  Cameron, 
1883);  »Contributiona  to  scientific  agricuKure« 
(1849s;  »Treatise  on  experimental  agrieulture« 
1 1849);  »Notes  on  North  America*  (1851,  2   Bbe.); 
Chemistry  of  common  life*  (1854  u.  öfter;  mehr* 

fach  in®  33eutfd)e  überfcht,  julcfct  oon  BotnblütD, 
2.  Stuft.,  Stuttq.  1887). 

2)  Albert  Sibneq,  General  ber  (onföberierten 

Sübflaaten  oon  Rorbnmerifa,  geb.  18  3   in  SHacon  j 
Gountp  (Kentucfp),  mürbe  in  iiejington  unb  Säeft  I 

Boint  aubgebilbet  unb  trat  182  I   n!ä  Scutrant  in 
ba«  Ssetr.  Später  fiebeltc  er  nach  2cra®  über  unb 

biente  im  tnerifanifeben  Krieg  roitber  in  ber  Armee. 

Rad)  Dem  grieben  nahm  er  iemen  Sthfchicb,  trat  ab-r 
(Chon  1849  roieber  in«  »eer  ein,  mürbe  Äriegijahl' 
meifter  unb  1855  Cher  ft  eine®  Reiterregiments,  an 

befjcit  Spi(ie  er  1867  gegen  bie  Mormonen  au*rüdte 
unb  am  1.  April  1858  in  bie  Stabt  ber  heiligen  am 
Saljfee  etnjog.  Beim  Ausbruch  be«  Bürgerfriegs 

mar  er  Srigabegenetal  unb  ging  jogieich  ju  benSüb* 
ftaaten  über.  Rachbem  er  beiButbRun  mitgefochten, 

mürbe  er  nach  lenneffee  entfenbet,  um  bie  Dortigen 

greifbaren  ju  organifitren.  (Sh«  er  ober  noch  btefe 
(chroterige  Aufgabe  ooUenbet  hatte,  roarb  er  bei  gort 

23onelfon  gefangen  unb  hinter  bcn  lenneffee  juriief  * 
aeroorfen.  Racfibem  ihm  Beaureaarb  ju  §ilfe  ge* 
fominen,  erfolgte  bie  Schlacht  »on  Sbilob,  in  melcher 
3.  6.  April  1862  Durch  einen  Granatfplitter  getötet 

mürbe,  Sgl.  48.  3ohnfton,  Lifcof  general  A. S.  J. 
(Sero  Bort  1879). 

3)  Jltejanber  Heith,  mi«gejeichneter  engl.  Kat- 
togroph,  geh.  28.  23ej.  1804  ju  Kcrlhiü  bei  ISbin* 
bürg,  bejuchte,  für  ba®  mebijinifche  gach  bestimmt, 
bie  Dortige  §od)ichute,  roenbete  fich  aber  balb  Den 

geographischen  Stubien  ju,  erlernte  bie  Kupfer* 
ftedjerfunit  unb  bie  mobernen  fiauplforathen  unb 
bereifte  faft  alle  Känber  tfuropa®  foroie  hgppten  unb 

Baläftinn.  Stach  feiner  Siüdlchr  begann  er  feine  lar* 
tograpbisd)en  Unternehmungen  mit  ber  §erau®gabe 
jeine«  »National  atlas«(1843),  melcher  mehrere  Stuf« 
lagen  erlebte  unb  ihm  bie  Irrnennung  jum  lönigtichen 
Geographen  für  Schotttanb  einhrachte.  Gr  ftarb 
9.  guti  1871  ju  Ben  Shobing  in  Schotttanb.  3.  hat 
fich  >n  Der  roijjenfchafttichcn  48ett  befonber®  burch 
bie  änroenbung  ber  phpftlalifchen  SUcffenfcbaft  auf 
bie  Geographie  belannt  gemacht.  Seine  gorfchungen 
hauptfäci)lich  auf  ßumbofbt  unb  Sitter  grünbenb, 

gab  er  1848  einen  »Physical  atlas  of  natural  phe- 
nomena*  herou®,  oon  bent  1850  ein  4tu®jug  unb 
1 8.56  eine  erroeiterte  Äu®gabe  erschien.  G®  folgten  fein 

oitloerhreitcle®  Dictionary  of  geography*  (1855, 

mehrfach  aufgelegt);  *   Atlas  of  tlie  nistorical  geo- 

graphy  ofEurope*  unb  »('hart  ofthe  geographical 
diätribmion  of  lcealth  and  disease«  (1852);  ber  »or* 
jügliche  »Koyal  atlas  of  modern  geography*  (1855), 

fein  jroeite®Sjauptroerf;  Atlas  of  the  United  States 
of  North  America«  (1857)  unb  etneSicihe  oon  Schul* 
atlanten  uub  üBanblarien,  bie  jum  23ei[  jahlreiche 

Auflagen  erlebten. 
4)  gofeph  GccleSton, General  berKonföberier» 

teil  in  aiorbamerifa,  geboren  im  gehruar  1807  in 
4)rince  GDroarb  Goimtq  in  Sirgiuto,  marb  in  Sßeft 

hloint  erjogen,  mar  General  Scott®  SHbjutant  im 
Seminoteuirieg,  mürbe  fobaitn  im  topograpbifdjcn 

Bürcau  befdjäftigt,  befehligte  im  merilanifchen  Krieg 
ein  Regiment  frttroiUiger  Boltigeurs  unb  aoancierte 
1860  jum  Generalmajor  unb  Generafquartiermeifter. 

3m  Slprit  1861  fchlofe  er  fich  hen  Sübftaaten  an  unb 
roarb  1862  jum  Oberbefehlshaber  ber  Iruppen  tu 

Üirgtnia  ernannt,  aber  bet  gait  Daf®  81. 4Jlai  1862 
fdjroer  oerrounbet.  1863  oerfudste  er  Sitfäburg  ju 

entfefjen,  roatb  aber  14.  Slai  bei  3®dion  jurücfge* 
fchlagen.  411®  Sherman  1864  ben  lügnen  Slarfch 
Durch  Georgia  antrat,  fteüte  fich  3-  >hm  hei  Siefaca, 
4UIatoona  Bah  unb  Kencfaro  entgegen,  mürbe  aber 
überall  jurüdgebrängt  unb  muhte  fich  na<h  Sttlanta 
jurüdjiehen,  mo  er  im  gulimegen  feine®  BUhgeichid® 
ba®  Kommanbo  an  General  §oob  abgeben  muhte. 
Grft  im  gebruar  1865  mürbe  er  toteber  on  bie  Spi|>e 
ber  ittefic  ber  fonföberierten  Iruppen  in  Sübcarolina 



253 3of)nftor.e 

qeftellt  unB  fämpfte  gefcfiidt  unb  bartitadig  gegen 
Sberman,  rnufcte  ober,  nadjbem  See  bie  ©offen  ge» 
ftreeft  batte  unb  ein  Vertrag  mit  Sherman  oom 
Bräfibenten  3obnüm  nidit  genehmigt  roorben  toar, 

27.  'April  bei  Durham’i  Station  mit  27,000  Siann 
faphulieren.  Gr  lebt  feitbem  ju  Saoannab  in  ®eor» 
gia.  3.  ftbrieb :   »Narrative  of  railitary  operations 
oondnctcd  by  him  dnring  the  war  between  the 

States»  (Ken  gort  1874). 
6)  Keitb,  engl.  Kartograph  unb  9(eifenber,  Sobn 

oon  3-  3),  geb.  24.  'Jloo.  1844  ju  Gbinburg,  gertog 
beit  Unterricht  feine«  Bateri,  hielt  ftd)  auch  längere 

.jjeit  bebufi  feiner  Auöhilbung  in  Scutfchlnnb  (Seip- 
ugl  auf,  oeröffentlidbte  bann  mehrere  Heinere  9(6» 
hanblungen  unb  Sorten  über  phpft(alifd)e  ©cogta» 

pbie  unb  unternahm  1874  —75  eine  längere  gor- 
fthungereife  nach  Baraguag.  Sann  roanbte  er  ftch 

bauptfachliih  SHfrifa  ju,  bai  er  in  einem  für  Stern« 
forb«  (tompendinm  of  geography  and  travel» 
1878  oerfafcten  Banb  (3.3lufl.  non  Kaoenflein,  1884) 
behanbelte,  unb  ronftruierte  eine  1879  erfebienene 

treffliche  »General  map  of  Afrira».  1878  ntutbe 
ibm  non  ber  Sonboner  Beographifchen  @efeflfd)aft 
bie  Seitung  einer  Gppebition  übertragen,  roeidje  einen 
©cg  nach  bem  9!orbenbe  bei  Bnaffafee!  eröffnen, 
fpäter  etroa  noch  bai  unbefannte  Sanb  jroilchen  bem 

'Ngaffa»  unb  Xanganjifafee  erforfchen  follte.  9lad)> 
bem  er  pon  Sanftbar  aui  juoörberff  bai  Bergianb 
Ufambara  befugt  unb  bort  Grfunbigungen  über  bie 
ron  ihm  ju  betretenbe  Koute  eingejogen,  trat  er 
14.  3Kai  1879  ben  ©arid)  non  Dar  ei  Salam  an, 
erlag  aber  fchon  28.  3>ini  in  Berobero,  nur  etroa 
200  km  lanbeinroärti,  her  Dgienterie.  Xbomfon, 
ber  jroeite  im  Sommanbo,  übernahm  barauf  bie 

Seitung  unb  führte  bie  Gppebition  foroohi  jumfRgaffa 
ali  auch  roeiter  nörblich  burch  bai  Sanb  Uhehe  nach 

bem  Sübenbe  bei  Xanjjanjifafeei.  3-  hat  eine  >   Phy- 
sical.  historical,  p»ditical  and  descriptive  geogra- 
phv«  hinterlaffen  (8.  Stuf!.  1885).  Seine  Biographie 
befinbet  fuh  in  Xbomfoni  Seiferoerf  (1881). 

3ahnftane  Upr.  »HcraBon),  Rabritftabt  in  Sffenfrero» 
fbire  i   Schottlanb),  am  Gart,  5   km  fübfübroeftlich  non 

fSaiiltg,  mit  (isst  1 9267  Ginro.  Datei  Äohlengruhen. 
3ohnitoro>  (in.  if*4»n»tiuni,  Stabt  im  norbameri» 

tan.  Staat  flcnnfplnanien,  ®caffd)«ft  Sambria,  am 

(Jonemaugh,  90  km  öftlich  non  flittiburg,  mit  gro» 
pen  Gifenroerten  unb  (iwo)  8380  Ginro. 

eobor,  güritentum,  f.  D   f   d)  o   b   o   r. ogflaDt,  Stabt  in  ber  fäd)f.  Rreiibauptmann» 

ichaft  »froictau,  Amtihauptmannfchaft  Slntiaberg,  im 
Crjgebtrge  unb  am  Scbroarjroaffer,  749  m   ü.  ©., 
hat  eine  fdiöne  Sirche,  eine  Dbcrförfterei,  eine  Stöp- 

pel» unb  eine  ©ufirf^ule,  Sprijen«  unb  Bumpen», 

Schatullen»,  fflei&roaren»,  Blumen»,  SReffingfcbrau» 

ben-,  Strumpfroaren»,  Spijen»  unb  ggfamenten» 
fabnfation  unb  (isas)  2326  meift  eoang.  Ginroohner. 

3oigng  (i»t.  I46ani  ),  Arronbiffementibauptftabt 
im  tranj.  Departement  gönne,  an  ber  gönne  unb 
ber  Sponer  Cifenbahn,  hat  btei  fiird>en  äui  ber  Ke« 
naiffancejeit,  fHefte  einei  alten  Sdftoffei,  uwm  6125 
ginro.,  welche  ©einbau,  gabrifation  oon  Xucb,8ein- 
roanb,  3a9bgeroehrtn  unb  fjanbel  mit  ©ein  unb 
Bf  erben  betreiben,  ein  fmnbeligericht,  ein  GoHige 
unB  eine  Bibliothef.  3-  roar  im  SSittelalter  befeftigt 
unb  hielt  mehrere  Belagerungen,  fo  1429,  erfolgreich 
gegen  bie  GnglSnber  aui. 
Joint-stock-bnnks  <fw.  Mdunnt-goi.täntt),  ber 

engl.  SRame  für  folche  Banfen,  bie  mit  einem  oon 

oielen  Berfonen  jufammengefchoffenen  Sapital  be= 
trieben  unb  bähet  auch  nur  oon  einem  Sluiffhuh  ber 

—   ̂oimnlle. 

Anteilieigner  geleitet  ererben.  Sie  fmb  in  oiefeit 
gälten  unfern  Afticnbanfen  gleidi,  trenn  fic  nämlich 
mit  befchränfter  Sjaftbarfeit  (limred  liabilitv)  ihrer 

©itglieber  errichtet  fmb.  3n  neuefter  Seit  oermehrt 

(ich  fciefe  Art,  unb  biejenigen  mit  unbefebräntter^aft» 
barfeit  oerfchroinhen  allmählich-  'Jiäfjere«  f.  Banfen, 
S.  336. 

Joint-stock-compnny  (engl.),  f.  o.  ro.  Atrien» 

gefettfehaft. 
3oinoiO(  (Ipr.  ihünnwii),  1)  3-  für  ÜRarne  ober 

en  Ballage,  Stabt  im  franj.  Departement  Cber 
mitme,  Arronbiffement  Baffg,  in  retjenber  Wegenb 
an  ber  Siarne  unb  an  ber  Cftbabn  gelegen,  hat  eine 
Sirche  aui  bem  18.  3ahrfj-,  ein  ehemaligei  Suftfehlofc 

ber^ierjöge  non  ©uife  (bai  eigentliche  Stammfcbfofs 
rourbe  1789  jerftört),  ein  ton  Subroig  Bb'l'PP  er» 
richtetei  ßrabbenfmaf  mit  ben  Seftett  ber  Metren  oon 

3oittoiile,  eine  Statue  bei  öiftoriferi  Sire  be  3otn» 
oiDe,  (i8»i)  3761  Ginro.,  !po<höfen,  Gifengiefecreien, 

ifabrifation  oon  Äinberipiei»  unb  ©irfioaren  unb  etn 
GolUge.  3.  roar  ehebem  S»auptftabt  ber  alten  Baroni  e 

3-,  bie  1551  burch  Sönig  Heinrich  II.  in  ein  Sütften» 
tum  umgeroanbeit  rourbe.  9tach  bemfelben  führt  ber 

britte  Sohn  Subroig  BhilipP®.  Sranfoii,  ben  Xitel 

einei  »Bnnjen  oon  3-*  Sgl.  fjeriel,  Notes  liisto- 
ncnies  sur  la  ville  et  les  seigneurs  de  J.  (Bar. 

1S85);  Bern ot,  Notice  historiqne  snr  le  clilteau 
de  J.  (bai.  1857).  —   2)  3-  le  Sont,  Dorf  im  franj. 
Departement  Seine,  Slrronbiffement  Sceaup,  an  ber 
Sterne  unb  ber  Dftbaijn,  hat  »isst)  3246 Ginro.,  ßifen» 
roerfe,  Schiffbau,  ÄOrberei,  ©chmucffebernerjeugung 
unb  eine  militärifche  Xum»  unb  ffechtfchule.  Der 
Bogen,  roelchen  bie  JWarne  unterhalb  3-  bilbet,  roirb 
burch  einen  unterirbifch  geführten  Kanal  (®t.»®aur) 

abgefchnitten.  —   8)  Stabt  ttt  Brafilien,  f.  Dona 

graneiiea. 
3oinbiOe  (für  i4Mne»io,granjgerbinanbBhi‘ 

tipp  Subroig  Blaria  oon  Drieani,  Stint  oon, 

geb.  M.Sfug.  1818  ju  9}euilIg,britterSobnbe4Äönigi 
Subroig Bh'lipp unb  ber Bnnjeifm  füicirie  Ülmalie  oon 
©ijilien,  rourbe  oon  feinem  Batet  für  bie  Siatine  be« 
ftimmt,  in  bie  er  1834  eintrat,  unb  mitroelchereroiele 
Seeeroebitionen,  j.  B.  1838  nach  Wepifo,  mitmachte. 

1840  befehligte  er  biegregatte  Sa  belle  Boule,  roel^e 
bie  Siche  'Napoleon!  oon  St.  Helena  nach  granlreich 
führte.  1845  roar  er  Befehlshaber  ber  Gppebition 

gegen  ©arotfo  unb  rourbe  1 846  Bijeabmiral.  Beim 
auibruch  bet  Seoolution  1848  befanb  er  ffch  mit 

bem  §etjog  oon  äumnle  in  Sflgier;  beibe  Brübet 
begaben  ftch  oon  ba  über  ©ibraltar  nach  Gngianb. 
Die  DrKaniftenpartet  beabfichtigte,  ihn  jum  Sräfc» 
benten  ber  Mepublil  oorjufchiagen;  boch  fiegten  bie 

Bonapartiftcn.  1861  beim  auöbruch  bei  amerifani« 
fchen  Bürgerfriegi  begab  er  ftch  mtt  feinem  Sohn, 
bem  ©erjog  oon  Scnthieore,  unb  feinen  SJeffen,  bem 

®rafen  oon  Sarti  unb  bem  ̂ etfog  oon  Ghartrei, 
nach  Slnterifa  unb  machte  im  Unionihetr  im  Stab 
IDlac  Cleilan«  ben  gelbjug  oon  1862  mit.  ©ährenb 

bei  Sriegi  1870/71  rourbe  fein  Snerbieten,  im  fron« 
jöfufien  »err  gegen  Xeutidjlanb  ju  fämpfen,  oon 
ber  faiferlichen  roie  bet  republifanifchen  Segierung 

abgelehnt,  unb  ali  er  trogbem  unter  frembem  9!a> 
men  ftch  bem  6cer  Gfjcmjt)«  anfchlofe,  roarb  er  auf 
©nmbettai  Befehl  auigeroiefen.  3m  gebruar  1871 
jum  Deputierten  erroähit,  nahm  er  nach  Aufhebung 
ber  Serbannungibelrete  im  Dejember  1871  feinen 

Sik  in  ber  'Nationaioerfammiung  ein;  boch  beteiligte 
er  ficb  roenig  an  ben  orlcaniftifchen  3ntrigen,  roie 

benn  feine  Schroerfiörigfeit  feine  politifche  Xhätigfcit 
überhaupt  beeinträchtigte,  ©ehrere  Stuffähe  in  bet 
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»Revue  desDeuxMnndes«  erfdjienen  gefammelt  al« 
»fitudes  sur  la  marine  et  recits  de  irnerre  (Dar. 
1859).  Gr  ift  feit  1.  ffiai  1843  nemtdiilt  mit  einer 

Zöchtet  bee  Haifer«  Debro  I.  oon  Drafilien,  Drinjef« 
fm  granjiMa  <geb.  8.  Slug.  1884),  bic  ihm  bie  mit 

bem  $erjog  non  Cibartre«  oennählteDrimeffingran« 
ji«ta  unb  ben  fterjog  Sieter  non  Dembieore  (geb. 
4.  Sion.  1845)  geboren  hat. 

JoiuoiOr  dpi.  iai4änan:i.-,  Jean,  Sire  be,  ber 
erfte  bebeutenbe  $iftorifer  ber  granjofen,  geb.  1224 
alaSpröftling  einer  alten  gamilie  in  berßbampagne, 
nahm  nie  Senefchall  be«  Grafen  non  Champagne, 

König«  Zhibaut  IV.  non  Saoarra,  teil  an  bem  Kreic)« 
jug  König  Lubroig«  IX.  (1248),  rooju  er  auf  feine 
Koften  7üüDeroaffnete  ftellte.  3XitLubroigIX.,beffen 

greunb  er  geworben,  lehrte  et  erft  1854  naef)  grant« 
reich  juriid  unb  lebte  feitbem  teil«  am  trof,  teil«  auf 

feinen  Gütern.  Grftarhl318.  Seine  burch Sinfehau« 

liehleit,  ffiahrheit  unb  Zreue  ber  Sdjilberuitgen  au«< 
gewidmete  Histoire  de  saint  Louis«  roatb  heraus« 
gegeben  non  Sueange  (Dar.  1038);  neue  Slusgaben 
non  Büchel  (4.  Slufl.,  baf.  1867)  unb  be  SBaillp  ( neue 
SluSg.,  baf.  1883;  beutf<b  non  Sriefch,  Zrier  1853). 
Sgl.  Sibot,  Etüden  sur  la  vie  et  les  travaux  de 
Jean  de  J.  (Dar.  1870). 

Jofadlin  (Jcchoii  ja),  König  non  Juba,  Sol)n 
Jojattmo,  beftieg  ben  thron  nad)  bem  Jobe  beSfelhen 
597  n.  Öhr.,  im  18.  Lebensjahr,  regierte  aber  nur 
brei  Dionate,  inbent  fRebufabnejar  mit  einem  peer 

oor  Jerufalem  erfthien,  bie  Stabt  eroberte,  ben  fern» 
pel  ut  Zrümmer  legte  unb  3.  nebft  einer  graften 
Slnjaftl  Juben  in«  Cjil  abführte  (597).  Sod;  erhielt 
3-  non  JlebutabnejnröSachfolgetGoiltnerobaih  gleich 
nach  beifen  Zhronbeftrigungööl  feine  greiheitniieber. 

3o|afim,  König  non  Juba  607—  597  u.  (5tir.,  hieft 
eigentlich  Gljafim  unb  roar  ber  ältere  Sohn  be« 
Jofia«,  inarb  aber  erft  nach  ber  Slbfeftuna  feine« 
jüngern  Drüber«,  3oaha«,  burch  3ied)o  non  slgppten 
607  auf  ben  ihren  erhoben  unb  war  ein  untenuür« 

figer  Saiall  Ägypten«.  Um  ben  Zribut  ju  jaljlen 

unb  iciner  eignen  Luft«  unb  Drahtliche  ju  frönen,  be» 

brüllte  er  b‘a«  Sjolt  mit  fchtoerett  Steuern.  Stuft Setho«  Vertreibung  ou«  3 grien  untenparf  fid)  J. 

600  bem  ftegreichen  Honig  'Jiebulabnejar  oon  Dabij« 
lonien.ntrfuchte  aber  598,nuf  aguptifefte  Pille  bnueno, 

eine  Empörung.  Sod)  ehe  'Jiebulabnejar  jerufalem 
felbft  bejipungcn  hatte,  ftarb  J.  597. 

Jtlafc  ipr  mhtaij,  Siorih,  berühmter  Ungar.  Schrift« 
fteller,  geb.  19.  gebr.  1825  ju  Äomom,  roibmete  fi<h 
bet  Jlecht«n)iifcnfcbaft  unb  erlangte  1846  ba«  Jlbco« 
latcnbiplom.befchäftigtefich  jeboch  aubfchlieftlich  mit 
Litterotur  unb  oeröffentlichte  1846  feinen  erften  So« 
mau:  »Hetküxnapok«  (   ülerftage«),  welcher  bereit« 
ba«  bebeutenbe  humoriftifche  ialent  be«  Sichter« 
oerriet.  1847  übernahm  er  bic  Jlebaltion  ber  iüo« 

chcnfchrift  »Eiet  kc-pek«  (»Sebenibilber« )   unb  tpar 
feit  15.  Siarj  1848  einet  ber  litterarifchen  Stimm« 
führcr  ber  greibeitsbeioegung.  Slnfang  1849  floh  er 
jugleich  mit  ber  uttgarifchen  Jiegierung  unb  ben  Slb. 
georbneteu  nach  Sebrecjm  unb  rebtgierte  bafelbft 

bie  «Esti  l.ipok-  (   Slbenbblätter»).  Seit  1849  mit 
ber  bamaligen  erften  tragifdjen  Schaufpielerin  Un- 

garn«, Sofa  Saborfaloi  (geh.  1820  ju  Sii«> 
tote),  geft.  20.  Jloo.  1886i,  oerheiratet,  lebt  er  teil«  in 

ilubapeft,  teil*  in  feinen  Villen  im  Ofener  Gebirge 
unb  in  güreb  am  fßlattenfee,  unau«gejeht  eine  flau« 
nenSroerte  litterarifefje  Zbätigfcit  entfaltenb.  3-  hatte 
bi«  ju  feinem  50.  Geburtstag,  ber  in  lieft  oon  einem 

grofteuÄreife  feiner  Verehrer  feft  lieh  begangen  mürbe, 
bereit«  nahe  an  200  Daube  oeröffenticcht,  barunter 

29  Jlomane,  jufammen  100  Daube  ftarl,  2   Diinbe 
Gebiete,  2   Daube  brantatifche  Sichtungen,  6   Daube 

Sammlungen  bumoriftifefter  Suffäfte,  48  Dänbe  'So« 
oelleu  :c.  Sabei  toar  er  feit  1858  ununterbrochen  al« 
Sebalteur  thätig;  er  rebigierte  lange  geit  ein  groftc« 

politifche«  Zagblatt:  -Hon»  (»Vaterlanb«),  fotoic 

1858—81  eine  humoriftifche  'IBocbenfebrift :   >l‘stö- 
kös  («Hontet«),  unb  ift  aegemoartig  ßhefrebalteur 
be«  Segierungeblatte«  .Nemzet«  (»Sation«).  SU« 
Slbgeorbneter  (er  mürbe  feit  SüieberherfteUung  bec 

ungarifchen  Derfaffung  in  jeben  ber  feitherigenSanb» 

tage  geroählt)  gehört  er  ber  liberalen  SegterungÄ« 
partet  an  unb  gätjlt  ju  beren  fchlagfertigften  Sebnern. 

Seinen  litterarifchen  Suhtn  begrünbete  er  bauptfäd)- 
lid)  mit  feinen  Soutanen,  in  benen  juerft  ber  Irin« 
fluft  Victor  S?ugo«,  bann  ber  Jule«  Derne«  erlennbar 
ift,  unb  oon  roeldben  oiele  juerft  in«  Seutfche  unb 
bann  au«  biefer  Sprache  in  jahlreiche  anore  euro 
püifche  Sprachen  überlebt  mürben.  Sie  jeichnen  fich 
insgefatnt  burch  lebhafte  ISbantafie,  fpannenbe  gäbet 

unb  manchmal  burch  gefunben  f'untoc  au«,  fünbigen 
jebod)  burch  «raffe  Unroahrfcheinlichfeit,  grobe  Cffelt 

hafcherei  unb  bebauerlidje  glüdjtigleit  ber  Slrbeit. 
Sie  bebeutenbern  berfelben  jitib:  -Sie  meine  Sole« 

(1854);  «Sie  liirlenroelt  in  Ungarn«  (1855);  Cin 
ungatijeher  Jiabob  (1856);  Schroatje  Siamanten« 
(1870);  « ÜSie  man  grau  mtrb  (1872);  »Sie  Sorten 
oer  Liebe«  (1873);  »Ser  öolbmenfcb  (1873);  »Ser 
SJiann  mit  bem  fteinernen  feerjen«  (1874);  »Ser  So« 
man  be«  lünftigen  Jahrbunocrte  (1876);  »fflein. 

Sein,  Sein«  (1876);  •Homöbiantcn  be«  Lebens- 
(1877);  «Sab  Säbp«  (1880);  «Dater  Deter«  (1881); 
«Sie  armen  Seichen  (1881);  »ijin  grauenhaar 

(1883);  »Gin  Spieler,  ber  gewinnt«  (1883);  »Xurch 

alle  gölten«  (1884);  Sie  roeifte  grau  ponLcutfdiau« 

(1884);  Sach  jehti  3ahten-  (1885);  »Ser  gigeuner« 
baron  (1885);  -Kleine  Könige«  (1886).  3-  beatbei 
tele  auch  ben  ungarifchen  Seil  be«  Pont  Hrgnprinjen 

Subolf  hrrausgegebenen  Drachtioerle«  •   Ofterreich 
Ungarn  .   äusgeioähltc  Schriften«  oon  ihm  erfchie 

neu  beutfeh  Dubapeft  1881—83  (120  Lfgn.).  Gr  ift 
feit  1860  IWitalieb  ber  Ki«falubij»@e)eUj<haft,  fett 
1861  Siitglieb  ber  ungarifchen  Slfabemie. 

3»lt  (engl.,  fpr  »jgnbO,  Scherj,  Spaft. 
Juki  (fritn.),  f.  o.  n>.  gluft. 
Jaflama  (türt.),  in  ben  türt.  »aubelSftäbien  De 

jeichnung  bec  goBämter;  3--najiri,  bec  Zitel  be« 
oherften  gollrepiior«. 

Jofohamo,  erfter  fcanbel«hafen  Japan«,  an  ber 
Jebobucht  prächtig  gelegen  unb  mit  bet  »auptftab: 

Zofio  burch  e>ne  Gifeubabu  nott  30  km  Lange  per« 
bunben,  roar  iriihet  nur  ein  gifchetborf,  ift,  (eiibem 
Japan  bem  Sluölanb  eröffnet  rourbe,  ju  einer  Slabt 
mit  08-4)  84,383  Ginro.  (80,683  Japaner,  2471  Ghi« 
itefen,  616  Gnglänber,  187  Slmenlatier,  170Seutfche, 

101  granjofen  tc.)  emporgeroaihfeii.  Set  europät- 
fdhe  Stabtteil,  roeliber  fidj  an  ber  tiefen  Ducht  h>n« 

jieht,  ift  fauber  unb  hübfeh  gebaut,  pter  finb  bie 
trembcn  öaicbelshäufer  etabliert:  53  englifche,  25 

ameritanijehe,  20  beutfehe,  12  franjöfiWe,  7   )<hroei« 
jerifche,  4   italienifche,  1   hollätibifche«.  Don  fremben 
Daiiten  begehen  4   engliictje  uub  1   fran jöfifche ,   aufter« 
bem  16  frembe  Sampf jchiffbagenturen  tittb  89  frernbe 

geuec«,  Sd)ljf««,  Zraneport-  unb  Leben«oerfuhe» 
rung«geteUfd)aflen.  Sie  Stabt  hat  Gaöbeleuchtung, 
mehrere  Kirchen,  gute  Goftböfe,  Kluh«,  geitungen 
in  eitglifcher  unb  franjöfifcter  Sprache,  öofpitäler  ic. 

J.  ift  ber  $auptau«fuhrhafen  für  bie  heiben  roich« 
tigfttn  Grportartifel:  3eibe  unb  Jbee,  ber  roichtigfte 
Gingang«hafen  für  frembe  Jlrtilel.  1884  befuchten 
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298  frembe  Jbanbelgfdjiffe  oon  570,577  Jon.  ben 
Vaftn ;   bie  Einfuhr  merkte  19,433,361,  bi«  9lu*fttbt 

21,458,083  3«h.  3-  >ft  Sit!  ein«®  beulten  Äonful«. 
3#f#S  (o.  tat.  jocosut),  fcberjhaft,  launig, 
jolteel,  Stabt,  f.  Setra. 

Öoftban,  btt  ben  ‘Xr<i6«tt  Rocbtan  genannt  unb 
af«  Stammoaier  ber  c (fiten  unb  iirfpriingltcben  Sc* 
toobnet  fernen#  (3o!ihaniben)  oerebrt,  roar  nach 

L.  Stof.  10,  26-  29  Sätet  oon  13  Sühnen,  beren 

‘Hamen  roob!  einjelne  Stämme,  öauotorte  ic,  beben* 
ten,  Sgl.  3«mael. 

Jftkui  (biin.  «.  nonreg.i,  j.  o.  io.  ©Ictjcbcr. 
Sola  1 9) (-'[ui,  iiauptfmbt  be*  afrtlan.  jfiilbereid)« 

Stbamaua,  lint«  am  Sinuf  in  eiltet  fumpfigen  Ebene, 
mit  12,000  Ginnt.  Sie  Stabt  ift  oon  0.  nach  SB. 

■troa  20  lau  lang,  6eftcfit  aus  einzelnen  graften  <8e* 
iiötten,  bie  jur  Hegenjeit  mit  Horn  befäet  werben  unb 

oft  nur  eine  i»ütte  enthalten.  Stele  Jütten  finb  au« 
Seftm  aufgeführt,  im  gnnern  mit  grofter  Sorgfalt 

aufgepuftt,  oft  mit  ̂ arbenfcbmttcf  oerfeben.  Sec  Ort 
mürbe  aon  Barth  1851 ,   oon  glegel  1882  betucht. 

Joli  (franj.,  ist.  |**n),  nieblicb,  pbftft,  artig. 

§0liba,  Stuft,  f.  Sftftoliba. mlirt  <l»r.  bidjuijet).  Stabt  im  norbamentan.Staat 

3Uinoi*,  am  Se«  fjlaituä,  50  km  jübroeftlid)  Don 

Gftkago,  mit  bem  e«  Eifenbabn  unb  Sana!  oerbtn* 
;en,  bat  ein  ©efängni«  be«  Staat«,  gtofte Halffteinr 

tmefee,  Hommflblen,  lebhaften  §anbef  unb  (tsso> 
11,657  Einro. 

,\olin,  goftann  Eftriftopft,  ftftroeb.  Scftaufpieler 
unb  Sitbkr,geb.28.Sej.  1818,ftubierteinUpfala,oer* 
lieft  jebotb  bie  Hmocrfität,  um  jum  Sbeater  ju  geben. 
1845  bebtitierte  et  inStoäijoIm  in  einem  oon  iljtn  net* 

-aftten  iuftfpiel:  -Kn  koniedi*,  unb  erhielt  in  bem> 
felben  Jafjr  ben  fleincrn  $reii  ber  febroebiidjen  911a* 
aemie  für  ba«  ©ebitftt  »Fjellbmden«.  1846  naftm 
er  ein  fefte*  Engagement  am  fonigticben  Sbeater  an, 

wo  ex  fotpobl  sl«  Äomifer  wie  1849—66  al«  »Lite- 

■   ai »r  <   be«  Sbeatet«  unb  feit  1857  at<  Sorftanb  ber 
Ibeaterfcbule  roirlte,  bi«  et  1868  non  ber  Sühne  ab* 
trat.  Er  ftarb  13.  Hop  1884  in  Stocfboim.  §ür  ba« 

Sbeater  hat  3.  aufter  Überlegungen  tc.  gegen  20  Ort» 
gmaiitürfe  geliefert,  unter  toefeben  bte  Suftfpiele: 

•En  man  af  rer  Id  och  en  man  af  värde*,  »En  man 
stom  rill  har  ro*,  bie  Sramen:  «Mister  Smith*, 
■Ban>im?b»rnen*.  »3madeskrifraren*unbba«bifio» 

triefte  Scftaufpiel  »Uns  Hamas  dotter«  am  mciften 
gefielen.  Slufterbem  (djneb  er  HooeHen  unb  Montane, 

•nie:  »Rosen  bland kametior*, »Vinglaren*  tc.  Eine 
Sammlung  feiner  »Sklifter*  erftbeinl  Stodljotm 
1872  ff.  (SBb.  1-7). 
3»0e,  1 )   Keine«,  einmaftige«,  namentlich  in  Horb» 

raeftbeutfcblanb  gebräuchlich'«  Rüfienfafjtjeug;  bann 

jebe*  fleine  offene  Soot  für  ben  §af«nbtenft;'fperiell ba«  fleinfie  Boot  eine«  Ärieg«*  unb  Sanbcleichijfe 
ti.  Soot,  S.  203  u.  204).  2)  SünnetSau,  roeltbe« 
burtb  einen  einreihigen  Stod  fährt. 

3oIIh,  1)  Philipp  oon,  Wbfifer,  geh.  26.  Sept. 
18t9  ju  Sfanntieim,  begann  feine  Sehrtbötigfeit  al« 

Stioatbojeni  in§etbelberg  1832,  mürbe  I847orbent* 

liebet  Urcfeffor  unb  1854  al«  ’Croreffor  ber  Sbftfd 
nach  SHüntbcn  berufen,  mo  er  24.  Sej.  1884  ftarb. 
3oHp*  Htbeit  über  bte  gnbodmofe  gab  tuerft  etn 

erafte«  SHaft  bkft«  Sorgonge«,  inbem  er  bte  Solum* 
änberungen  maft,  roetd)e  fr  babei  (eigen,  unb  bie 

9emi(ht«ntengen  ber  fi<b  auStaufcbenben  Subfian* 
)«n  bemannte.  Sürth  Honftruftion  be«  natb  ihm  be* 
nannten  Suftthemometer«  mar  er  tm  ftanbe,  bie 

au4beh«ung«foefft3ienten  Der  Safe  mit  einer  früher 

ßkftt  erretibten  ©enauigfeit  ju  mefftn.  längere  »feit 
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beftbüffigis  fiit  3-  bamit,  ben  Sagen  mägliebft  grofte 
©enauigleit  unb  ßmormoliebleit  tu  geben,  leptere« 

befanbef4burd)9lnraenbltngber91bleftingenmttcpie- 
gelunbSfala.  eägelangilim,  bteöenamgfeit  ioroeit 
tu  treiben,  bafter  nur  burtbüiägungen  bie  roethfelnbe 

^ufammenieftmtg  bet  atmoipbiirir en  X'uft  erfennen 
tonnte.  Diit  ber  fflage  beftimmle  3.  bte  'Hbnabme 
ber  Stbtoetfraft  bet  Entfernung  oon  ber  ßtbober* 
flcube.  inbem  er  ben  ©etoi(bt«unterfchieb  eine«  Hör* 
pet«  befffmmte,  je  nad)bem  berfelbe  in  ber  Sagftbale 
tag  ober  an  einem  21  m   langen  Srabt  an  berielben 

aiifgebäugt  mürbe;  ferner  bte  Sicbttglcit  ber  Gtfte, 
inbem  er  bie  ©etoid)t«junahtne  be«  HürperS  maft, 

loemt  unter  benfelbcu  eine’Sleifugel  »on  1   m   Surd* 

meffer  gebrarfit  mürbe.  Er  ((ftrieb:  »Ile  Entert  me- 
rito  de  fimctiutiibus  cimtloribns*  (feeibelb.  1831); 

'Anleitung  jur  Siffercntial»  unb  Integralrechnung 

(bat.  1846);  »Sie  ijjrincipien  ber  'Dlecbanil  gemein* 

faftlitb  bargefletlt  iStuttg.  1852|;  »4U)bfif  ber'JJIo» 
lelularträtie  (SBüncft.  1857).  91gl. 'S  ob  m,  Philipp 
oon  3.1®uncb.  1886 1.  Sein  Sohn  Sri« Orten,  geh 
24.  Jloo.  1844  tu  i'ctbdbtrg,  fmbierte  9Jfebijitt  in 
Sicmcben  unb  i»üitingen,  babttitierte  ftcb  1871  in 
IE urc bürg,  tourbe  1873  aufterorbeiitlicber  ßrofeiier 

tut  Sfbtbiatrie  unb  Sireftor  ber  piodiiatriicben  81t» 
nil  in  Straftbttra  unb  1875  trbcntlicber  Srofeffor. 

Er  ftbricb;  .Sericb;  über  bie  3rrenabteilung  be* 

3uliu*fpital4  (fiiürtb.  1873);  ä'pfierie  unb  £n)> 
poebonone*  tin  fjtemften«  .jjanbbucb-,  uetpj.  1«77 1 ; 
»Unterfuiftungen  über  ben  eleltrifcbcu2eitung»ioiber 

ftanb  be«  menjeblicben  Horper*«  (Straftb.  1884t 
2)  3uliu«,  baS.Staateminifter.Snitert'un 1 1, 

geb.  21.  jfebr,  1823  ju  SJiannbctm,  ftubierte  1840- 
1844  in  tpeibelbetg  unb  Serlin  bie  iHechle,  habt 

litierte  ficb  1847  ai«  flriontbojcnt  unb  roarb  13r>7 
ijlrofeffor  ber  'IccbtStoincnidjait  in  Sjeibeibetg.  1861 
trat  er  al«  Sat  in«  illinifterium  be«  3nnem  unter 

üamep,  ftrebte  in  Serbinbuttg  mit  Sloggenbacb,  Dia 
tho  unb  Slunticbli  nach  Einigung  Seütftblanb«  im 

Hnfebluft  an  Stettfteu,  ftbiel-  al«  bte  babiitbe  Stegie 
rung  1866  in«  2ager  ber  nuttelfinatlicben  Sunbe« 
potitit  überging,  au«  bent  Sitniftertum  aus,  trat 

nach  ̂ teuften«  Steg  im  Sepiembc,  1866  al«  3Bt 
nifter  be«  Jmtecn  roiebet  in  baeielbe  «itt  unb  über» 
nahm  im  Jebruar  1H68  naehSiatbp«  iobe  benSarfie 
im  ©efamtmimfterium.  SBätuenb  er  im  3mttrr. 
bte  liberalen  ©runbiäbe  ferner  Sorpängei  ftreng  be 

folgte  unb  in  ber  Organisation  ber  Serroaltuttg  unb 

namentlich  in  ber  {-dj'.tcben  ©efekgebung  erfuhiretd, 
bethätigle,  macht-,  er  ltcb  nach  autten  buccb  Seförbe 
tuttg  Der  beutfe^ett  Einheit,  namentlich  be*  ntöglicbft 
engen  Hnfcbtiiffe*  Sabett«  an  ben  Horbbeutfchen 
Sunb,  oerbient.  1870  ftellte  er  ftch  roie  ber  @toft= 
berjoc,  fofort  entftbtoffen  auf  ̂ reuften«  Seite  Sie 
Serbanolungeu  in  Seriatlle*  über  Ben  Unidjluft  Sa* 
ben«  an  ben  Jiorbbeutidjen  Sunb  unb  bie  Silbung 
be*  Seuifcheu  Heccb«  führte  er  ielbft  unb  trug  »nt 

SoKenbung  ber  [efttern  roefentlid)  bei.  lt»76  erhielt 
et  Plöhiith  feine  Entlaffung,  ba  ber  Wrofsherjog  mit 

feiner  Hirdten*  unb  Scftulpolitil  nicht  utebt  einoer 
ftanben  roar.  Ginfluftreicbe  Serfonen  am  £oi  tabel* 
ten  bte  ̂ ulaffung  ber  gemifebten  Schulen,  bie  9tu4* 
behnunu  De«  2opalitäi4reoerfe4,  ben  ba«  efey  übet 

bie  Cotation  ber  ©eiftlicben  forberie,  at:i  bte  eoan* 
gelifcftef&eiiificbleit  u.  bie  entfcbiebeneöaitung  gegen 
bie  fatbolijebe  fiirdte.  3.  marb4.  Oft.  b. 3- JumSräji 
beuten  berCberred)ttungMammer  ernannt.  Erfcbrieb; 

»Ser  Sieicb«tag  uttb  bie  Parteien«  (Berl.  1880). 
3al«f,  Hegerooli,  f.  SBoloff. 
3alaiafeln,  f.  Sulu. 
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3oläba  (lf  lief),  ClHd),  JcHchau),  Stabt  im un= 

bar.  Somitat  Wömör,  mit  einem  berjoglid)  loburgi- 
fchenllufifchlofilganj  au«:Wdhnot),(iwM)2736<iinro., 
ffifenhämmern,  JKarmorbrü^cn  uitb  »eilguellen. 
3omarB  cfpt.  tnörnjn,  (fbme  5ran? iranj. 

Geograph  unb  archäolog,  geh.  22.  No».  1777  ju 

Verfaille«,  nahm  als  3n«enieurgeograph  teil  am 
Jelbjug  nach  Ngppten,  beteiligte  fid)  bann  Imo3 — 14 

an  ber  iKebaftion  ber  •   Description  de  l’figypte« 
(üb.  1   —6),  roarb  1815  Nlitgüeb  be«  6rjtebung«au«> 
iebufie«  uttb  1818  ülitglieb  ber  aiabemie  ber  Jn- 
jd>riften.  Seit  1828  Hufio«  ber  Harten  unb  glätte 

an  ber  lijniglidjcn  Vcbliotbel  tu  ̂Sarib,  roarb  er  1839 
turn  Oberbibliotbetar  ernannt  unb  befleibete  biefe 
Stellung  auch  unter  Napoleon  III.  Ifr  ftarb23.  Scpt. 

1882.  ̂ n  betreff  afrilanifdjer  Stubien  galt  3.  al« 
Autorität.  Seine  §auptfcbriften  ftnb:  »Notice*  sur 

les  lignes  nmnhriques  des  nuciens  Egyptiens» 
(Var.  1816-19);  »Parallele  entre  les  antiquiths 

de  l’Inde  et  de  l’ßgypte«  (baf.  1819);  Sur  les 

rapports  de  lEthiopc  avec  l'figypte«  (baf.  1822); 
»Kecneil  d’observntions  et  de  mhmoires  sur 

l'figypte  sneienne  et  moderne»  (baf.  1830,  4   Vbe.) 
u.  a.  'Audi  gab  er  bie  » Monuments  de  la  geugra- 
phie«  (1842—  62,  8   He.),  eine  Sammlung  alter,  für 
bie  ©efd)id)te  ber  Wcograpfjie  roiditiger  Harten,  her» 

au«  unb  bearbeitete  CaiUiaub*  »Voyage  ü   l’oasis 
de  Tlietie»'  (Vor.  1820)  foroie  Sropetti«  »Voyage 

a   l'oasis  de  Syouah»  (baf.  1823). 
3omt(Ii,  Ntcolo,  ßomponift,  geb.  10.  Sept.  1714 

}U  aoeria  tm  Neacolctanifcben,  (am  1730  nadi  Nea» 

pel,  rao  er  im  ßonieroatorium  bella  fjtetit  be’  lur» 
tfiini  unter  SNancini  ben  Hunftgefang  foroie  unter 
/fco  bie  Äompofition  flubierte,  unb  trat  fieben  3aftre 

ipätcr  mit  ber  Oper  L’errore  amoruso-  an  bie  Cf» 
fentlidjleit,  roeldje  foldjen  Veifall  fanb,  bas  er  balb 
tu  ben  beliebteftcnunbgefuddeftenCpernfomponiften 
(Italien«  jäbltc.  1749  rourbe  er  jum  Äepellmtifter 
ber  iieteretirdje  in  Nom  ernannt,  nertaufdjtc  jebodj 

biefe  Stellung  1764  mit  ber  eine«  Sapellmcifter«  am 
Srof  be«  Scerjog#  Sari  non  IPiirttemberg  in  Stuft» 
gart.  I>ie  (folge  feine«  faft  20jäf)rigen  Aufenthalt« 
bafelbft  roar  eine  bcmerlcnSroertc  Vertiefung  feine« 
lunftlcrifdien  Naturell«,  berart,  baß  ihm  bie  i)  üb  ne 
allein  nicht  mehr  genügte  unb  er  (ich  mit  gleichem 
(Srfolg  ber  Äirdjenmujil  juroanbte.  3n  3talien, 
wohin  3-  1768  jurüdlehrte,  rourbe  biefe  Silanblung 
freilich  nicht  al«  ein  ffortfehritt  anertannt,  unb  ba 
ber  Geicbmad  be«  bortigen  Dpernpublilum«  ficb 
roährenb  ber  äbroefenbeii  be«  Sünftler«  bebenllid) 

rerflacht  hatte,  fo  fonnten  feine  lebten  Opern:  »Ar- 
raida -Demofoonte*  unb»lligenia»,obroohlineit> 
au«  feine  roertoollften,  hoch  nur  geringen  VeifaB  fin» 
ben.  37ie  Serftimmuna  über  biefen  Slifeerfolg  jog 
ihm  einen  Sct)laganfau  ju,  an  roelchem  er  28.  äug. 

1774  in  '.Neapel  narb,  nacflbem  er  ftch  noch  für)  juoor 
burch  iein  jroeiftintmige«  Miserere» ,   neben  feinem 

»Requiem  ba«  bebeutenbfte  oon  feinen  Äirthen- 
roerfen,  ein  unoergdngliche«  35enfmal  gefegt  hatte. 

3omini  (Ipc,  iAo.j,  öenri,  »aron,  ftanj.  General 
unbSHlitärfchriftfteBer,  geh.  6. 3När j   1 779  jufjapetne 
im  Jöaabtlanb,  trat  in  bie  Schroeitergarbe  in  Van« 
ein,  ergriff  nad)  beren  äuflöfung  bie  faufmännifd)c 
Laufbahn,  lehrte  179«  beimSuSbruch  ber  Sepolution 
in  ber  Schroei»  bahin  luriid  unb  roarb  tum  Va 

taiüonichef  unb  Generalfetrctär  im  ßriegtbe  patte» 
ment  ernannt.  1803  trat  er  roieber  in  ein  Variier 
ftanblungebau«,  erroarh  ftef) burch  feinen  Traitedes 

grandes  Operation«  militaires  (Var.  1804—10; 
4.  äufl.  1851,  3   Vbe.)  auch  in  roeitern  Steifen  einen 

3<ma$. 
Namen  unb  rourbe  1804  tum  VataiUonSchef  unb 

äbjutanten  Nep«,  1805  jum  Cberften  in  ber  ftnn» 

|   tonfehen  'Armee  ernannt.  (Sr  mudete  ben  firieg  oon 
1805  mit,  fchrieb  im  Sommer  1806  ein  »Memoire 

sur  les  probabilitCs  de  1a  guerre  de  I’rttsse  unb 
begleitete  Neu  al«  Generalfiab«<hef  in  ben  Hrieg  ge 

gen  VreuRcn  1806  -1807.  Napoleon  oerlieh  ihm  tum 
uohu  für  feine  Vcrbienfte  ben  Varoitstitel.  1808 

folgte  er  Nep  nad)  Spanien,  rourbe  aber  roegen  an» 
maßenben  Venebmen*  auf  Nep«  Veranlagung  jur 

®i«pofition  geftellt.  irr  nahm  feinen  Slbfchieb  unb 
roar  eben  tm  Vegriff,  in  rufftjeht  Sienfie  ühersugehen. 

al«  er  1811  roieber  al«  Vrigabcgtneraf  unb  ytiftorio» 
araph  oon  ffranlreid)  pon  Napoleon  angeflellt  rourbe. 
Nach  Veg um  be«  rufftfehen  (felbtug«  1812  rourbe 
er  ©ouoerncur  pon  VJtlna  unb  fpäter  oon  Smolenst. 
(fr  entroidclte  beim  Nüdjug  oon  Nloelau  große 

ibütigfeit  unb  leitete  gemcinfehaftlid)  mit  bent  öe» 
neral  tfblf  ben  Van  ber  beibcnVrüden  über  bie'Vere» 
find.  Nach  ber  Sehlacht  bei  Sühen  roarb  er  jum  G   bei  he« 
(«eneraiftab«  be«  Nepfcben  florp«  ernanett  uub  trug 
piel  jum  Sieg  bei  Vouben  bei.  Obgleich  ihn  Ne» 
al«  Hoifionsgeneral  in  Vorfchlng  brachte ,   roarb  er 

oon  Napoleon  roegen  angeblicher  Naeblidfigteit  im 
lienftnach  ^ranlrcicb  turüdgeiebidt,  roa«  ifinheroog, 

nach  bent  VSaffenftillftanb  dou  Voifchmih  ju  ben  al- 
liierten über  jutreten.  Saiferaiejanber  I .   oon  Nuiilanb 

erhob  ihn  jum  Generalleutnant  unbabjutanten;  bod) 
itabm  er  acn  Sriege  gegen  Jranfrcich  leinen  tbätigen 

»nteil,  foroie  er  auch  oon  ben  ihm  belannten  Ope» 
ratioicopläncn  Napoleon«  nicht«  «erriet.  1815  be 

gleitete  er  ben  Saifer  Vleronber  I.  noch  Vati«,  1818 
befanb  er  ftd)  auf  bem  Mongreß  ju  flachen,  1822 
auf  bem  tu  Verona,  begleitete  bann  1828  ben  ßaiier 

im  ffelbtug  gegen  bie  Zürlen  unb  leiftete  befonber« 
not  äUarnä  roid)tige  SDienfte.  Vetbiectl  machte  er  ftd) 
auch  um  bie  ©riinbung  ber  Nlilitaralabemic  ju  Ve 
ter«6urg.  Seit  1855  lebte  er  ju  haufanne,  bann  ju 
Vrüffel  unb  ftorb  in  hohem  alter  24.  SNärj  1869  in 

Vaffp  bei  Vari«.  3"  ber  neuem  Hrieg«litteratur 
erroarh  er  ftd)  einen  Namen  burch  bie  »Histoire  cri- 
tique  et  militnire  des  rampagnes  de  la  rhvolution» 

(Var.  1806, 68be.;8.  «ufl.,  baf.  1819-24, 15  Vbe.), 
bie  »Vie  politique  et  militaire  de  Napoleou»  (baf. 

1827  ,   4   Vbe.;  beulfd)  oon  Vaf),  lühing.  1828  -29. 
4   8be.)unbbect  »Prteisde  l’art  de  guerre»  (Veltrib. 
1830;  6.  Nufl.,  Vor.  1855  ,   2   Vbc.;  tuleßt  beutfeh. 

mit  ifrlduterungen  oon  o.  Voguslarosli,  Verl.  1881). 
Seinen  au«trilt  an«  ftanjofifchen  Sienften  juchte 

er  in  ben  beiben  Vublifationen:  »Correspondance 

avec  le  gbnbral  Sarrazin  snr  la  campagnede  1813» 
(Var.  1815)  unb  Currespondance  avec  le  baron 
Mminicr  (baf.  1621)  tu  rechtfertigen,  üecomte  gab 

herau«:  »Precis  poliriqne  et  militaire  des  caiu- 
icagues  de  1812  c\  1814.  Extraits  des  Souvenirs 

medits  dn  ghnhral  J.»  (ßaufanne  1886,  2   Vbe.). 
Vgl.  Secomte,  I»e  gfenbral  J.,  sa  vie  et  ses  «crits 
cVar.  1861);  Sainte»Veuoe,  Le  general  J.  (neue 
au«g.  1881). 

3om«burg  c3umne),  jur  Viilingcrjeit  berühmte 
Atite  ber  Norbmänner  an  ber  pommerfchen  Oftfee» 

lüfte,  in  ber  'Nähe  be«  jehigen  fflollin  gelegen,  oom 
Xäuenlbnig  Viagnu«  terftört. 

3ona«  (3onai,  hehr.  Vrophet  au«  bem  Stamm 
Sebulon,  oertünbigte  in  einem  Orale!  bie  ftegretche 
ifcroeilcrung  be«  Neid)«  3«rael  unter  3erobcam  II. 
3n  bent  feinen  Namen  tragenben  altteftamentlidjen 

Vuch  roirb  erjdblt ,   et  habe  oon  @ott  ben  Vefeljl  er- 
halten, benNmioiten  ben  nahe  beoorftebenben  Unter» 

i   gang  ihrer  Stabt  ju  oerlünbigen,  biefen  auftrac 
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atu®,  narfjbrm  er  guoor  baä  befannte  %6en  teuer  mit 

bem  gro|en  gifd)  erlebt,  au«geführt,  roorauf  aber  [ 
bie  Stabt  »ufte  getftan,  jo  bnfe  (Hott  (ie  bieämat  nocf) 
oerfchont  habe.  Htefe  Irrgähtung  hat  offenbar  rein 
lehrhafte  Senbettj,  unb  fidterer  ali  iebe3lu«fcheibung 
be*  hifforiidjcn  ober  mttthijchen  Stoffe«  ift  bie  Stn< 
nähme,  bafe  ber  Serfaffet  be«  Stucbeä  bie  3!id)terfüt« 
Iung  prophetifther  Strüfanbtohunqcn,  bie  man  oft 
genüg  erlebt  (alte,  motioieren  loottte.  Ha«  angeb« 
liehe  ©rah  be«  ijkopbeten  3.  niirb  übrigen«  not« 
hcutjutage  in  ber  Begrub  beb  alten  Siiniie  gegeigt. 

Jona«,  3uftu«,  rt'.amb  unb  Öchiffe  Sutber«  bei 

ber  Deformation  unb  •■Bibelüberfejung,  geb.  5.  3uiti 
1493  gu  Sorbjtaufen,  ftubierte  aurfepriibenj  unb 
fpäter  Ideologie  m   Erfurt  utib  ging  1   52  1   al«  »to« 
feffcr  unb  tropft  ber  Stblofefirihe  nnd)  Jüittcnberg. 

itn  bem  gortgang  ber  Deformation  ben  regften  91  n- 

teit  nebmenb,  begleitete  er  fiutfier  nach'ffiorm«, unterfiüfeteihn  ieiberScfiufoifttatioiii  1529),  roohntc  1 
bem  JieligionSgefpriicfj  in  Warbttrg  unb  bem  Dcid)«« 

tag  in  2tua«burg  bei.  164(1  uon  Saite,  100  er  feit: 
le>4l  a(#  Daftor  gelebt,  oertrieben,  begleitete  er  ku« ; 
Iber  auf  feiner  le  jten  Steife  nad)  6i«lebcn  unb  fhirb, 

nadjbem  er  §ofprebiger  in  Äoburg  getoefen,  9.  Oft. 
1655  a!S jSupcrintenbent  in  Cfibtetb.  (fr  überlebte 
mehrere  Schriften  üuther«  unb  Sielandjt^ono  unb 
fdürteb  äuget  SCnmertungen  gut  Slpoftelgefthichte: 
•Discusoio pro oonjugio sacerclotali.  (1523).  Sein 
»ricfrocdiiel  mürbe  ficrauügegeben  0011  Karoerau  (in 

ten  »®ejcbicf|tbquellen  ber  »tooinj  Sachten«,  feaDc 
1884—80).  »gl.  treffet,  3uftu«  3-  (Clberf.  18(!3). 

gonälban  («  ©otteögabe«),  Sohtt  be«  ibraelitiftfien 

König«  Saut,  ährte  ben  Krieg  gegen  bie  ‘(S^ilifier 
guerft  mit  gfütfiidiem  Grfolg,  hi«  er  in  ber  Schlacht 

bet  ©ilboa  (1033  ■).  (ihr.)  feinen  lob  fnnb.  Seine 
treue  greunbfipaft  gufEamü  btlbet  eine  Per  fdjonften 

toifobcn  ber  alttefiamenttic$en  ©efthichte. 
3onalf)an  (»ruber  3-,  engt.  Brnther  J..  fpt. 

bisannliblii),  fdiergbafte  ®eneiinung  fiir  bie  ©cfcimt* 
beit  ber  ©inroobnet  betnorbamerifantjchen  (Jreiftaa« 
:en,  bem  gobnSiuÜ  oer  ttngiiinoer  entfpredjenb.  Her 

Dame  rührt  oon  Jonatban  Hrumbult  her,  meiner 
gar  .-feit  beä  notbamerilanift^en  greifteitöfrieg«  eine 
geitlang  ©ouoerneur  oon  Connecticut  toar  unb  fid) 
buri^6eifte«gegenroartunbÄ(ug|eit  bieSchtung  unb 
Sreunbfchaft  ffiafljingtoH«  in  bem  ©r«b  erworben 
batte,  bin;  biefer  nach  einem  refuttattofen  Krieg«rat 

in  Ctnffai.  nfetto  auägerufen  haben  ioU:  -IBir  muffen 

»ruber  3   fu  Date  {fetten*,  n>clrf)cr  'Ituüruf  in  fcbroic-- 
rigen  Sagen  halb  fpridtit  öt :.i,i;  mürbe. 

3tJnatlian‘.llp|il|u',  b   e   r   Dt  a   1 1   a   b   a   e   r ,   Sohn  beb  j   üb. 
»rieftet«  Siattathia«,  roarb  n ad)  bemlcb feineJUru 
ber«  3uba«  (160o.6!tr.)$auptcu\fübrer  ber  jübifdjen 

Östriolen  gegen  bieSgrer  unb  hielt  ftd)  mit  geringen 

Streittriifien  an  ber  Dftgtcnge  he«  gaube«.  »ei  ben  | 
Jbroniireitigfeiten  groi)then  ben  fptifcben  Königen 
Hemetrioä  unb  Jllerimbcr  »ata«  lloü)  ergriff  er  bei 
lejtem^larteiimbniarbbafür  erfl  jum$ofienpriefter, 
bann  juui  getbberrn  unb  Meribarehen  (Stattbaiter 
eine«  Sanbee-teit«)  ernannt.  SH18  ÜDemetrioä  Duator 
aegert  aferanber  auftrat  (147),  muhte  ficfj  3.  145 
Pein  Hrang  ber  Umftänbe  fügen  unb  an  erfiern  fid) 
anftfjIkRen,  raeltberifin  in  feinem  hobenptiefterlitien 
-Hmt  beüätigte.  Ha  aber  Hemetrio«  in  ber  Solge 

feine  ihm  gemad)ten  llerjprecbungen  ni<f)t  hielt,  er* 
griff  3-  bie  Uartei  bt8  unmitnbigen  Mntioifjo«  VI., 
ber  oonHi  ibotobHrppljon,  einem  getbhcrm  Sltejaiu 
ber«,  al«  ®egen(önig  gegen  Hemetrio«  aufgeftefft 
mar,  unb  f^Iug  in  iBatita«  ein  Steer  be«  Hemetrio«. 
Sadtbem  er  einen  Angriff  beS  fettem  abgefdjtagen. 

befeftigte  er  3ä™fatem  ftärier,  liefe  fid)  aber  oon 

ftrpphon,  melier  i   ul)  ber  Str  c   n   e   be8  8n  tto  (!)  o«  be  m   ii  d) 
tigt  hatte,  Überliften,  fiel  in  beffen  ©efangenfihaft 
unb  roarb  furje  3«<t  barauf  getötet  (143). 

3onritrt9  (Ipr.  MmahUbr),  ääictorinbe,  franj. 

Slomponift,  geb.  12.  äprit  1839  ju  »ari«,  roar  auf 

bem  fionferoatorium  ©ifeüter  oon  (Slioart  unb  ite-- 
borne,  oertiefe  aber  bat-  3nffitut  infolge  eine« Streit« 
mit  Sebome  über  diidjaib  SBagner,  511  beffen  Ser- 
ehrern  er  gehört,  roie  er  benn  1888  jur  erften  8uf- 

führung  ber  »SWeifterfinger«  naife  iliuncfjeii  reifte 

unb  auch  ali  Wufifrefcren't  (für  bie -LibertA«)  3Bag< ner«  Sa  de  energtjch  oertritt.  Son  feinen  Sompo= 

fitionen  fmb  ju  nennen:  bie  ISufif  ju  »tarntet' ,   bie 
Cpern:  Sarbanapaf*  ( 18H7),  -»ompeji«  fefeteriagi 

(18091, 1   Himitti -   (1870,  affe  brei  im  ihe’ätre  tprigtie 
aufgc'iihrt),  Königin  »ertha*  (1878  in  ber  (Otogen 
Cper  aufgefübrt)  ünb  3ohann  oon  Sotferinaen* 

(188:>,  aud)  in  Köln  aufgeführt);  ferner  eine  b/m- 
phonie  romnntiguo,  eine  (jhorfpmphoni*:  »Lamer«. 
eine  ungorifdte  Sercnabe,  ein  Siolinfonjert,  eine 

Ronjertmiocrtüre  sc.  3.'  Didjtung  ift  bie  tnobemffe, 
bodt  fehlt  feinen  Slerlen  Dein  heit  be«  Slit«. 

3omtbfort  0«.  .timt,  fflitlem  3<>Jef  'KnbteaS, 
boUaub.  Sitterarbiftorifer,  geb.e.guti  1817  im  §aag, 
ftubierte  feit  1885  m   geiben  ;uerft  Stebijin,  bann 
S(edii«itiiiienid;aft ,   um  fid)  fchtiefelirfi  bent  Stubium 

ber  nteberbeutfehen  Sitteratur  jujiiroenben.  fflaifebem 

er  bereit«  18-lü  ipegbn  einer  '.bbanblung  über  üubroig 
oan  Selthem  oon  ber  phUojopinia;cii  jJaluUai  ju 
Seiktn  junt  Gbrenbotii  c   ernannt  roorben,  erhielt  et 
1847  eine  ferofeffur  an  ber  31  tabenue  gu  Heoenter, 
bie  er  bi«  1854  befleibete,  unb  rourbe  1878  ffftofeffor 
an  berUntoerfitÄt  luSeiben.  Seine  §auptroerfe fmb, 

oon  3u«gaben  nerfibiebener  mittelalterlicher  Hidj: 

tungen  abgefefjen:  *GeschiecleuiB  der  micldenneder- 
lanasdie  ilii  litkunst*  ('Itmftcrb.  1851  -55,  3   SJbe.); 
«Etüde  sur  le  ioman  de  Kenart-  (®roning.  1883) 
unb  namentlich  bie  »Gesc  hiedenis  dernederlandsche 

letterknnde •   ebnf.  1808-70;  3.  Suff.  1881-80, 

6   ®be.;  beutfefe  oon  ’Derg,  Seipi.  1870  72,  2   ®be.), 
ein  SB  er!,  bat  mit  ebenfooiel  Unparteiti^feii  roie 

©rünblidtfeit  unb  ©efchmai  ben  ©egenitmeb  befjait-- 
beit,  tritt  Keiner  SIbrife  ber  nieberlänbifchen  kitte« 
ratutgeidtübte  erfchien  1872  (3.  Bluff.  1886).  3-  ntnr 

übrigen«  at«  langjährige*  fflitglieb  ber^roeitenflam. 
mer  ber  Oeneralftaaten  auch  auf  polittfehem  öebiet 

thätig.  fcr  ftarb  19.  Cli,  1885  itt  SBieöbabcn. 
3oue«  (Tor.  ridjonni),  1)  gnigo,  engl.  Strchitelt, 

geboren  um  1572  ju  fionbon,  roarerftlifchfer,  erroarb 
tichaberburch  einige  2anbjdm}t*gemdtbebohe@öniter, 
rotlche  ihn  tu  feiner  (ünftlcrifdjeii  äu«bilbung  granf« 
reich,  glanbern,  Heutftblanb  unb  3talien  bereifen 

(iefeeu.  '»alb  aber  trat  feine  Siebe  51er  Saulunft  in 
ben  Sotbergrunb.  äl«  ptaftifcher  Srchiteft  roar  er 
guerft  in  Sänemnrt  unter  Gbriftian  IV.  thätig,  bann 
bei  König  3«lob  I.  oon  Sngfanb.  Dach  Dücfleht 
oon  einer  groeiten  ilalienifcben  Weite,  auf  roeldter  er 
befonber«  »allabio*  Sßerte  in  Senebig  ftubierte,  fam 
er  nadj  Sonbon.  Seine  bebeutenbften  Saurocrtc  finb: 

ber  »anlettfaal  im  »alafi  SShitehaO,  bie  ‘»ilfa  in 
(Shtäwüf,  ba«  §ofoitaf  gu  ©reenroich,  bie  ®Sulen> 
halle  ber  St.  ®aut«tirche,  bie  dtte  Sonboner  Sitife, 

ba«  Schlofe  be«  ©rafen  »embroft  gu  äijittoii  in 

SBiltfhire  imb  ber  »afaft  ämbrec-burp  in  betfelben 
©raffd)aft  (gum  teil  unter  Kitroirfung  feilte*  31b op< 
tiofohn*  Üüebb).  Unter  Karl  i.  rourbe  3-  Eber« 

infpeftor  ftfmtlicher  lönigticher  ©ebäube  unb  ftavb 

21.  3uli  1652.  (fr  nerimjdtte  noch  gotu'che  Elemente mit  jenen  ber  fpiiteni  itaftemfeheu  SSBeifc,  hatte  fid) 
vtnjeri  Rono^üt[lton.  4.  ttufl.,  IX.  HP 17 
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ab«  fonft  in  (Italien  bi«  ftbertcfte  fc«  ßaiferjeit  unb 
b«  fpätern  fflertc  be«  neuem  Italien  ijeben  Stil«  ju 

TOuftern  genommen.  Sgl.  Üent,  Designs  of  Ini.'o 
J.  (Sonb.  1727);  Gunntngbam,  Inigo  J. ,   a   lile 
of  tlie  architect  (baf.  1818). 

2)  Sir  SBilfiam,  beroorraaenber  engl.  Drien« 
tnlift,  geb.  28.  Sept.  1748  ;u  Sonbon,  ftubierte  in 

Otrforbbie  Sichte,  eriemte  baneben  neuere  abenbfän- 
bifebe  Sprayen  knote  Xrabifcb  unbBerfifcb  unb  roarb 
1765  Grjieberbe«  ©trafen  Spencer.  Bach  bem  erroegen 

einer  für  ben  .König  non  Sancmarl  gefertigten  Über- 
fettung beb  Sehen«  Babtr  Schafts  au«  bemXrabifcben 

üXitglieb  ber  bänifetjen  Xfabemie  bei  SBiffenföaften 
geroorben,  gab  er  feine  Stellung  auf  unb  mürbe 
Xbootat.  1788  ungeachtet  feine«  jugcnblicbcnXIier« 

jum  Cberrid)ter  non  Bengalen  ernannt,  ftubierte  er 
tn  Salfutta  bie  Sancfritfpracbc  unb  benagte  feine 

cinflufercicbe  Stellung  baju,  um  bort  1784  bie  Xfta- 
tifebe  WefeUftbaft  in?  Heben  ju  rufen,  beten  Bräfibent 

er  lebenslang  blieb,  3n  ber  non  berfelben  berau«- 

gegebenen  ̂ nitfe^rift  Asiatic  Researches*  unb  in 
feinem  38er(  »Asiatic  tniscellanies-  (Jlalt.1788)  oer- 
Bffentlidbtc  er  jabfreicbe  Stoben  arnbiftb«,  perft- 

Über,  türfifeijer  unb  inbifdjer  Sichtungen  unb  Bei- 

trüge jur  oricntalifcben  Öefdjidjte  unb'SöIIerlunbc; ben  bleibenbften  Jiubm  ab«  fieberte  er  fiefj  bureb  feine 
meifterbafte  Übertragung  non  jroei  bet  roitbtigften 
Serie  ber  SanSfritlitteratur,  Balibafa«  Scania 

■   SaluntaH«  (Ball.  1789)  unb  -üfianuss  ©efefebud)» 
(baf.  1794).  Uleibe  Serie  mürben  lurj  ttatbbcr  in« 
Ujcutfdj«  unb  in  aubre  europäiftbe  Sprachen  über- 

tragen; namentlitb  bie  »Satuntala  (beutfib  non 
fborfter,  1791)  mürbe  non  ben  ©ebilbeten  in  ganj 

üiiropa  mit  Begeiferung  aufgenommen  unb  gab  ben 
erften  Ul  n   ft  ob  mm  Stubium  ber  inbiftben  Sitteratur 
in  Seutfcblanb,  roäbrcnb  bie  llaffiftbe  Überfettung 
be«  SRanu  non  3.  in  Gnglanb  noch  jebt  ba«  am 
meiften  gelefene  inbiftbe  BJerl  ift  (oerbeffert  non 
öaugbton,  4.  Suff.,  Sonb.  1869).  3.  mar  auch  b« 
erfte,  roeldjer  ben  Srud  eine«  San«lritroerleä  ner- 

anftaltete  (»Rirusnmhära».  Ball.  1792),  unb  einer 
ber  erften,  rocldte  auf  bie  Berroonbtfdjaft  ber  alten 

Sprache  unb  SWptboIogie  ber  3nber  mit  berjenigen 
ber  europäifdjen  Sultürnöller  aufmerliam  mürben. 
Gr  ftarb  27.  Xpril  1794  in  Ballutta.  Seine  Bebrüten 
enthielten  gcfammelt  Sonbon  1799,  6   Bbe.;  neue 

Xu«gabe  1807,  13  Bbe.  Sie  Dftinbifdje  Sjanbei«- 
lompanie  liefe  ibtn  al«  Überfen«  bee  Slatut  ein  Senf- 

mal  in  berBmtlslirdjc  juSonbonfefeen.  Bai.  Scign- 
m   0   u   1 1| ,   Memoirs  of  Ute  life  of  Sir  W.  J.  (neue 
Xu«g.,  Sonb.  1838,  2   Bbe.). 

3)  3obn  Saul,  Begrünber  ber  i'iarinc  ber  Ber- 
einigten Staaten  oon  Borbamerila,  geb.  6. 3uli  1747 

ju  Xrhiglanb  in  Sdjottlanb  als  Sobtt  eine«  ®ärt- 
ner«,  reifte  1760  im  Xuftrag  feine«  Sebrberm,  eine« 
Saufmann«  ju  fflljitebatien  in  Gumberlanb,  nach 
ben  amerilaniftljen  Bolonien.  §ier  trieb  er  einige 
(feit  Sllaoenfeanbel,  empfanb  jeborf)  balb  Xbfcfeeu 
baoor,  mürbe  Seemann  unb  machte  tterfdiiebene 
Seifen  in  bie  roeftinbifeben  ©croäffer.  Beim  Xuä- 

brudj  be«  noebamerilaniftben  Befreiungblrieg«  bot 
er  1775  bem  flongrefe  feine  Sienfte  an  unb  trat  als 

Seutnant  bet  ber  Slarine  ein.  'Sabbern  er  an  ber 
fcftlgeftfelagenen  Gjpebition  nach  ben  Bafeamninfeln 
teilgcnommen,  begleitete  er  teil«  al«  Bapitän  ber 
Sloop  Srooibence  Sonooi«,  teil«  tremte  er  gegen 

bie  Gnglänber.  1776  mürbe  er  uon  SSafbington  j'um Äapitan  ernannt.  Slit  bem  Sänger,  einer  Brigg  oon 
20  Banonen,  beunruhigte  er  fobnnn  bie  englitcben 
Rüften.  öier  erfefeien  er  im  Xpril  1778  oor  äßljite- 

Qoncgboro. 
batten,  oemagelte  bie  bort  ttorgefunbeuen  Banonen 
unb  ftedte  mehrere  im  §afen  befinblithe  Skiffe  in 

Branb.  Sa«  englifebe  Schiff  Stale  oon  22  Banonen 
mürbe  im  Banal  jroifefeen  Gnglanb  unb  3rlanb  oon 
ihm  erbeutet  unb  al«  Brife  nach  Breft  geführt.  3m 

Xuguft  1779  mürbe  er  jum  Sommobort  eine«  au« 
franjöfifcben  unb  norbamerilanifchen  Schiffen  ju> 

fammengefefetenSefchmaber«  ernannt.  Söieroohl  fein 
'.’tnfchlag  auf  ba«  reiche  Sioerpool  nicht  gelang,  fo 
fefete  er  hoch  bie  ganje  britifch«  Büfte  in  Sch  reden, 
nahm  22.  Sept.  nach  hartem  flampf  ba«  grofee 

britifche  Schiff  Serapi«  unb  lehrte  mit  800  ®c- 
fangenen  unb  reicher  Beute  nach  Breft  jurüd.  1788 
trat  «   auf  Ginlabung  ber  flaiferin  ßatharina  1L 
al«  Bonterabmiral  in  ruffifebe  Sienfte,  oeriiefe  bie- 

felben  jeboch,  burch  Botemlin«  unb  be«  Brinjen  oon 
illafiau  Giferfucht  beroogen,  fchon  im  folgenben  3ahr 

roieber.  'Jiachbem  er  Öfter  reich  »ergehen«  feine  Sienfte 
angeboten,  jog  er  ftch  nach  Bari«  jurüct  unb  ftarb 

bafclhft,  faft  »ergeffen,  18  3uli  1792.  Sie  unter 
feinem  'liamen  erfcfiieneuen  »Üimoires«  (Bor.  1789, 
2   Bbe.;  Gbinh.  1830|  ftnb  roahrfcheinlich  unecht. 
Seine  Biographie  lieferten  Sherburne  (2.  Jtufl. 

1851),  Stmm«  (9iero  |)orl  1845)  unb  Slbbott 
(baf.  1875).  3n  Jlomanett  behanbelten  fein  Seben 

Goop«  in  »The  pilot-,  XHan  Gunningbam  in  »Paul 
J.«  unb  X.  Suma«  in  »Le  capitaine  Paul». 
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oom  äRiffifftppi,  mit  einem  großen  Jrrenfiau*  unb 

(imoi  8.9  Ginro.  3n  ber  fRäße  Gifengruben  unb »alffletnbrüdie. 

3onge,  1)  Sopanne«  Gorneli*  be,  nieberiänb. 

Gefdwhtfcpreiber,  geb.  9.  91ai  1793  ju  »ieripen  in 
3eelanb,  mar  beim  nieberlänbippen  Seitpoarebiu  am 
gepellt  unb  «uffeber  be*  tönigliepen  SRünjfabinett* 
im  Jpaag,  roo  er  11.  3uni  18o3  parb.  Sott  feinen 

"ffierfen  ip  befonber*  ju  nennen:  »Geschiedenis  van 
het  nederlaudsche  zeewezen«  (3.  'Hup.,  pon  feinem 
Sobn  beraubgegeben,  Proolte  1869,  6   9be.). 

2l  Sobann  Harel  3acob  be,  nieberiänb.  Sipo* 

rrfer,  Soßn  be*  porigen,  geb.  17.  juni  1828  imöaaq 
uubierte  in  Seihen  bie  Siebte,  mürbe  bann  fcilf«. 
beamtcr  beim  Deicpearcbio  im  ®aag,  roo  er  ptb  mit 

Safbuijen  »an  ben  9rinf  unb  mit  »an  ben  iöcrgb  an 
beröeraubgabeoon  »tietnederlandschrijksarchief; 
verzameling  van  onnitgegeven  oorkonden  en  be- 

scheiden voor  de  geschiedenis  des  vaderlands«  be= 

teiligte.  Gr  parb  lS.SWärj  1880.  3m  3.  1862erfepien 
ber  erpeleil  feine«  großartig  angelegten,  aberunooU. 
enbet  gebliebenen  SSerle«  »De  opkomst  van  het  ne- 

derlandsch  gezag  in  Oost-Indie;  verzameling  van 
onnitgegeven  stnkken  nit het  ondkolouiaal  archief« 

ioaag  1862  -   77,  10  9be.;  9b.  11  u.  12  br*q.  »on 
eeoenter,  1883—84),  roelcbe«  eine  gritnblube  Dar. 

fUDung  ber  nieberlänbifd>en  Äolon'inlqefduebte  im onbiftpcn  Slrcptpel  enthält,  ferner  fcijricb  er:  »De 
voreprong  van  Nederlands  bezittingen  op  de  kust 
van  Guinea  in  herinnering  gebragt  nit  de  oor- 
»pronkelijke  stnkken«  (§aag  1871)  unb  eine  piß», 

riiie  Stubie  über  Souife  be  Golignp  (baf.  1880). 
Jongleur  (franj.,  fpr.  (ioti  (]•!.-:,  mittellat.  jocu- 

lator.  prooenfal.  joelar,  joglador,  altfranj.  jogkor 
ober  joglere),  bei  ben  9ro»enfaIen  unb  Sorbfran« 

io)en  9ejeitbnung  für  Spielleute,  roelcbe  au«  Gefang 
Supf  unb  Grjäblung  ein  Gewerbe  machten  (im  Gei 
genfa*  ju  ben  ritterlichen  Äunftbicblern,  ben  trou. 

Sabouren  unb  Itouoere*)  unb  »ielfacb  auch  cur  Gau. 

felei  unb  9oRenreißerei  berabfanfen.  Droubaboure, 
»eiche  bie  Gabe,  ihre  Sieber  pngenb  »orfutragen, 
nicht  felbp  befaßen,  pflegten  einen  3.  jum  «egleiter 
nntune  Innen,  um  »on  biefem  ihre  Gepichte  fingen  unb 
ugleich  ouf  einem  3nftrument  begleiten  ju  laRen 
8ei  ben  Drounert«  ber  'liorbfranjofen  biegen  bie 
Jongleure  roenn  pe  im  Diettfl  großer  »erren  (tarn 
ben  unb  felbp  ju  bitpten  »erftanben,  auch  Diene, 
nret*  (f.  b.).  9gl.  grepmonb,  3.  unb  Dleneftrcl« 

'.'Ode  1883).  Gegcnroärtig  »erfleht  man  unter  jonq. 
teuren  lebiglith  Seute,  roelcbe  SReißer  in  ben  flitnften 
»er  Jtörpergeroanbtbeit  unb  ilquilibriftif  finb;  unter 
riefen  pnb  bie  inbifepen  3ongleure  bie  beriibmteften 
Jonf f,  (jrelbmap  auf  3aoa  A   49outotä  =983,«  Dir. 
Jönfoptng  (fpr.  jo«»|{b8oin(ii,  Sän  im  3»nern  be* 

'üblichen  Schroeben,  grenjt  im  31.  an  Sfaraborglän 

mb  Cftgotlanb,  im  0.  an  [entere«  unb  Haimar'  im 
3.  an  Hronobert),  im  SB.  an  önllanb  unb  GIf*borq«. 
km  unb  umfaßt  ben  nörblichen  böbem  Teil  ber .   — »v  vtn  uviutiujvil  l)( 

nPfebapSmälanbrnitcinemSIrealnonl  1,574  cqkrn 
-10,z  CSU.)  mit  (Gnbe  1884)  197,392  Ginro.  Sa* 

ip  gebirgig  unb  »on  Seen  (ffietterfee)  unb 
en  (StiRa,  Saga,  §elgeä,  HRörrumti,  Gmmd, 

icmb 

•uünen  V---,,- J   '"n-,  » ,   .vtvttuiiivu,  czinntu, 
roarta  se.)  erfüllt,  bat  aber  jum  Seil  fruchtbaren 

üoben  unb  befipt  in  feinen  9erqen  (j.  9.  im  Soberg) 
rnfebnlichen  SRetaüreicbtum.  Unter  ben  SBätbem 

nt  ber  Sjolaneben,  ber  nörblicbe  Grctttroalb,  ber  be= 
beutenbfte.  Da«Sän  jerfäüt  in  neun  Geridpebcjirle 

-Xu  »auptßabt  3-  liegt  in  reijenber  Gegenb  am 
rnbenbe  be*  iöetterfee*  unb  an  ber  Gifenbabn  gal. 
tepmg.SRalmö,  bat  einen  $>afen,  §anbe[  mit  Sanb> 

probutten  (Äont  tc.),  3ünbbö[jer.(>  Säkerhets  Tänd- 
stickor«),  kopier»,  Zapeten.  unb  Zabalefabrilation 

unb  iig«",)  19,3-U  Ginro.  3.  ift  ei#  be*  höcbften 
( )ericbt«bof*  »on  Gotlanb  foroie  auch  eine«  beut- 

U**  BonfuI«. —   3-  »>ar  Sik  mehrerer  febroebipher 
3ieuh*tage,  befonber*  1599;  1612  rourbe  e«  pon  ben 

oebroeben  »erbrannt,  bamit  bie  Dänen  nicht  Duar.- 
tter  ftnben  fällten,  »ier  10.  Slug.  1809  gricbene» 
fcpluB  jroiicben  Dänemart  unb  Schroeben. 

Jongnide  (franj.,  |pt.  (*onR[t]j),  gelbe  91ariiRen» 
art  i.Wissuti.  Daher  3   onguil  len  färbe,  hoch, 

gelbe,  tn*  Grünliche  fpielcnbe  garbe.  7 
3onfon  (fpr.  pfiponiiffn),  9en  (eigentlich  9enjamit> 

Jobnfon),  engl.  Dramatiler,  geb.  11.  3uni  1573  in 
SBeftinmfter  ju  Sonbon  al«  Sohn  eine*  fepottifeben 
Getftlichen,  ber  furj  »or  ber  Geburt  be«  flnaben 

parb.  Dtefer  rourbe  jroar  in  eine  gelehrte  Schule  qe« 
bracht,  bie  gebrüefte  Sage  ber  gamilie  aber  jroanq 
tpit,  bte  taum  begonnenen  Stubien  aufjugeben  unb 
bet  feinem  Stiefoater  ba«  SRaurerbanbroerf  ju  er: 
lernen.  Doch  tonnte  ber  junge  9en  biefe  9epbäfti= 
gung  nidjt  lange  au«balten,  roie  er  fpäter  bem  fepot 
tippen  Dichter  Drummonb,  ber  iiauptquclle  für 

Sonfon*  Sehen,  erjäplt  pat.  SU*  bamal*  Hönigin 
Glnabetp  ipren  pari  bebrängten  Druppcn  in  gian» 
bern  Serftärfung  fanbte,  lieb  be«balb  auch  3.  fiep  an. 
roerben;  nach  beenbetem  gelbjuq  fcprlc  er  nach  Sott, 
bon  juriief,  um  fiep  aläbalb  ber  9üpne  in  prattifdtcr 
unb  fchriftpeKerifcper  Zpätigfeit  jujuraenben.  ju 
Iepterer  »ejiepung  fepeinen  bie  fogen.  »Hufapc  ju 
altern  beliebten  Stiicten«  ber  Slnfang  geroefen  311 

fein.  Sepr  früh  »erheiratet,  patte  3.  ntept  lange  bar. 
auf  ba«  Unglüct,  einen  Scpaufpieler  im  DueU  ju 
töten,  roa*  ihm  eine  längere  »oft  jiijoq.  Durcp  giir- 
fpraepe  roarb  er  aber  roieber  in  greipeit  gefept.  Um 

jene  3eit  roar  auep  fein  erfte*  un*  erhaltene«  Sup. 
fptel:  »Every  man  in  his  humour«  (1598),  entftan- 
ben,  ba*  nur  burep  Spatefpeare*  Ginflujs  jut  Sluf- 

ptbrung  getommen  fein  foH.  Die  eigentümliche  riiidj 
tunq  3onfott*  ift  bereit*  in  biefem  erften  Stiid 
uoDtommeii  ausgeprägt:  ber  Dramatiferftellt  »jebett 
tn  fernem  .'junior«,  b.  p.  in  feinem  einfeitigen,  meift 
jur  Dporpeit  unb  Sätperltipteit  getoorbenen  SBcfen 
bar.  Diefer  ©umor  bejeidjuet  alfo  gleicpfant  bie 

ppierte,  ftepen  gebliebene  Saune,  etioa«  Dauernbc*. 
SBo  3.  bei  Darftclluttg  btefer  -hutnours«  ben  «oben 
ber  Siirtlicptcit  uerläfit  unb  (naep  »urb*  treffenbem 
SlusbruttiabprattefJaifioncn  tunt  Gegenftanbroaplt, 
ba  rotrb  er  faft  ungenießbar.  Die«  ift  befonber«  ber 
jvall  in  »The  silent  woman«  (1609,  bcutfd)  001t 
Ziect  in  ber  Spatefpeare  .Siorppule)  unb  Volpone 
or  tlie  fox  (1605),  einem  Stüct,  roelcpe«  Goethe  »on 
lebet  roeitern  Settüre  Sonfon*  abfepredte.  eine  ge. 

toiRe  niept  glüefliepe  'Diifcpunq  pbantaftifcp.Ionftriif» 
tioer  unb  realer  Glemente  tocift  al*bann  »Cynthin’s 
revels  (1599)  auf:  picr  toirb  bie  Hönigin  Glifabetb, 
bem  ̂ eitgeift  entfprecpenb,  mit  einer  an«  Sinnlofe 
ftreifenben  Scpmeicpelci  al«  Göttin  nerherrlitpt, 
roäprenb  bie  Dppen  ber  fiöfünge  um  fo  beißenberm 
Spott  prei«gegcben  roerbett.  Gbarafteripifcp  finb  bie 
bort  etnqeflocptenen  Gefeafcpaftöfpiclc  ber  »errett 

1   unb  Damen  »om  S>of.  Die  pcrfönlicpen  Streitiqtci. 

ten  aber,  in  roelcpe  3.  burep  bie*  Stüct  roie  burep' ben 
gegen  Dlarfton  unb  Detter  gerichteten  »Poetaster 

(1601)  »crroidelt  roarb,  betoogen  ipn,  in  feilten  näd)= 
Jteit  Drobultionett  »on  ber  Gegenroart  abjttfeben  unb 

tot  »Sejanus.  (1605)  unb  im  Catiliim  (1611)  an 
tifc  wtoffe  911  bcljanbcln.  3Jon  ungleich  pacfcubcriu 

ontereffe  i|t  bad  fiuftfpie(  >Bart)iolomew  fair 
I   (1614).  .fiicr  roirb  ber  Japrmartt  »01t  Smitpfielb  mit 

17* 
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ad  (einen  haratfofen  BotfStuftbarfeiten  not  un«  ent  mablin  Stthatia,  Softer  be«  iSraetitifehen  König* 

rollt,  benen  ber  fanatifebe  Suritaner,  juntal  in  @e.  Sthab  unb  bet  berüdjtigten  3febet,  jur  Segünftigung 
ftatt  be«  "Siabbi  Banbe«  «®ifet« ,   ben  Untergang  ge«  beb  ©öfienbicnfle«  oerfeitet.  Tobet  waren  Bie  äufcern 
frfiroortn  bat,  unb  bei  atlerBreite  unb  nieten  orbinären  Sdjitfiale  beb  Staat*  feine  gtüdlichen:  bie  Gbomitcr 

3iigen  jeigt  ba«  lebenswahre  SotfSftüd  ben  Tich«  malten  fidj  unabhängig,  bte  ©rcnucabt  i'ibna  fiel 
ter  al*  treuen  Beobachter  unb  wuchtigen  Kämpfer  ab,  unb  arabijtbe  pirtenublfer  überfielen  ffenifaiem 
gegen  bie  Suritaner.  liefet  Jtampf  tritt  im  «3af)r«  unb  entführten  bie  Söhne  unb  ®eiber  be*  König*, 
marft«  ungleich  geftatt«  unb  gebaltpotter  bernor  al«  meldet  an  einer  Unterleibbfranfbeit  ftarb. 
in  bem  itbiofen  »Alchemist»  (1610),  weicht  aber  bei  3orat  (U>r.  fdioid,  beutfeb  gurten),  eine  ber  ßügel« 
ber  junchmenben  StuSfitbtötofigfeit  biefer  Beftrebun«  maffen  ber  fchweijer.  ̂ odjebene  (928  m),  biibet  ein 
gen  aHmäblitb  einer  eiegifeben  Sefignation,  bie  in  nach  S.  aDmäblieh  abgeba^te*  Plateau,  roäljrenb  ber 

The  sad  shepherd  ihren  9Iu«brud  finbet:  3-  fre^t  Sübranb  in  fteilcn  Rängen  jum  ©enfer  See  abfäDt. 
hier  bie  Scbttejtung  ber  Theater  burch  bie  Suritaner  Tiefe  Laiben  ftnb  bi«  boch  hinauf  mit  SBeinbergen 

mit  polier  Teutlitbfcit  norau«.  SSar  aber  3-  im  gan-  bepflau  jt  unb  bilben  ba«  Uferlanb  2   a   S   a   u   j.  Über 

jen  nur  wenig  nom  Beifall  be«  Subtifum«  hegün«  ba«  Blot*«»  führt  bie  Bahnlinie  fiaufantie  »   Cron.- 
ftigt,  ba«  er  be«roegen  al*  »ungelehrt  unb  pojfen--  fjreiburg  mit  einer  Steigung  bi«  ju  27  pro  Witte, 
ergeben»  nerfpottet,  fo  gewann  er  anberfeit«  unb  3örb,  in  ber  norbifeben  Mgtholoqie  bie  Gottheit 
mit  oolletn  Seihte  ben  Beifall  be«  fcofS  burch  feint  ber  mütterlichen  Crrbe,  Tochter  ber  Siefen  giorgpn 

unter  bem  Samen  ber  »Masques  -   befannten,  jum  unb  erfte  ©attin  Dbin«,  ber  mit  ihr  ben  gewaltigen 
Seit  aQegorifihen  ©elegenbeitSgebichte.  ©erabe  hier  Tljor  jeugte. 
leigt  ftch  3-  oon  feiner  anmutegften  Seite;  fein  tp«  3orbarn«  Her.  torMni),  3acob,  nieberlaub.  Water, 
rij^e«  Talent,  ba«  in  frühem  Sßerfen  nur  gelegen!«  geb.  19.  Wat  1593  ju  Antwerpen,  lernte  feit  1607  bei 

lieh  burebblifjt,  gelangt  hier  jur  ooUften  Sritfat«  feinem  fpätern  Schwiegeroater  9t.  pan  Soort  unb 
tung.  Blierbmg«  gebt  bie  Schmeichelei  gegen  König  würbe  1615  al«  Weifter  in  bie  2ufa«gi(be  ju  9lnt< 
Karl  L,  ber  ben  gahrgehalt  be*  bereit«  oon  König  werpen  aufgenommen.  Sächft  Kuben«  war  3-  ber 
3afob  jum  §ofpoeten  ernannten  (Dichter«  auf  10Ö  bebeutenbfte  Water  9tntwerpen«  unb  würbe  nach 
Bfb.  Stert,  erhöht  hatte,  bi«  in«  Wajslofe,  jumal  in  bem  Tobe  be«  erftem  aud&  auäbrücftich  at«  foldjcr 

ber  Wa«fe  »Serwanbeite  Zigeuner«,  bie  aber  gleich«  |   anerfannt.  Sßenn  er  auch  im  Kolorit  unb  hinfichtlicb 
wobt  at*  ein  ebenfo  funftreiehe«  wie  treue«  Spiegel«  ber  ffiabl  ber  Stoffe  manche  Sinflüffe  oon  Stuben« 

bilB  oomfiof  ber  abioluten  Stuart«  betrachtet  werben  empfangen  hat,  bewahrte  er  boch  getreuer  at«  jener 
muh.  3-  ftarb  16.  Slug.  1637  in  bürftigen  Serbatt«  bie  nationat«olämifche  ßigenart,  welche  fl d>  oor« 

niffen.  Sein  ©rabftetn  in  SBeflminfter  iUbbep  trägt  nehmlich  in  einer  breitem,  oft  bi«  jur  Übertreibung 
bie  3nfchrift:  »0  rare  Ben  J.«  ©ute  Stuägaben  fet« ,   unb  Bcrjerrung  gefteigerten  gormenbebanbtung  unb 
ner  SBerte  beforgten  SB.  ©ifforb  (2onb.  1816, 9   Bbe., !   in  einem  betben,  auögetaffenen  §umor  äujjert.  Sein 

mit  Koten  unb  Biographie;  neue  9lu«g.  1872, 3   Bbe.,  Stil  ift  burch  italienifcf)*  Stuftet  nicht  geläutert  wer« 
unb  1875,  9 Bbe.),  Barop  (jotnwaU  (baf.  1838,  neut «   ben,  unb  be«hatb  ftnb  feine  retigiöfen  Silber  burch 

Stuft  1858),  Gunningham(1870,3Bbe.).  Bgl.  »Notes  :   ihre  gemeine  Stuffajfung  ben  Suben«f<hen  Schöpfun« 

of  B.  Jonson’i  conversation  with  W.  Drummond«  gen  weit  unterlegen.  Seine  Stärfc  liegt  in  bumo- 
c2onb.  1842);  ©raf  Baubiffin,  Sen  3-  unb  feine  riftifchenTarftctlunaen  au«  bemSo(f«leben,nnment« 
Schute  (Beipj.  1836, 2Sbe.,  mit  ber  Übetfefcung  eini»  lieh  oon  ffamilienfefccn  unb  ©etagen,  welche  für  bie 

ger  Stüde);  SJUjiere«,  Contemporains  et  succes-  ungebänbigte  Buftigtcit  be«  olämifchen  Solle«  djn« 
seurs  de  Shakes|ieare  (2.  9lu«g.,  f]ar.  1864),  worin  ratteriftifch  fmb.  Tiefe  tefitem  lagen  fleh  in  jroci 
befonber«  bie  [ulturhiftorifche  Bebeutung  be«  (Dich«  ©ruppen  teilen,  beten  eine  ba«  Sobnentönigofcft 
cer«  berüdfichtigt  ift, unb  Sptnonb«,  Ben  J.  (Bonn.  am  Treifönig«tag  barfteltt,  währenb  bie  anbre  eine 

1886).  :   reatiftifche  Serftnntichung  be«  Sprichworte« :   »SBic 
3onjat  (for.  I4»nal«<f),  StrTonbiffement*hauptftabt  bie  Sllten  fungen,  fo  jwitfebern  bie  3ungen*  in  ftau« 

im  franj.  (Departement  fftiebercharente,  an  ber  Seugne 1   renreichen  Ssenen  bitbet.  Solche  Tarftetlungen  fin« 
unb  ber  ßifenbahn  non  9tante«  nach  Borbeaup,  hat  bet  man  in  ben  ©alerien  ju  Bari«  (Bounre),  SBien 

eine  romanifche Kirche,  einen  Schtoftturm,  ci8'<i)2392  (Betoebere),  Kaffet,  Braunfchweig,  Stntwerpen  (S)a> 
Ginw.,  Branntweinbrennerei  unb  panbet  mit  SBein,  ron  be  Brett,  Berlin,  Shünchen  uitb  (Bre«ben.  Ston 
Branntwein  unb  ©eftüget.  feinen  religiöfen  Olentälben  ftnb  heroorjubeben :   ba* 

3ob|)e,  alter  Same  ber  Stabt  3afa  (f.  b.).  lebte  Slbenbmabt  (SHicfeum  ju  Antwerpen),  Wortrj« 

3oram  (hebr.  3ehoram),  1)  König  non  3*racl  |   tium  ber  heil.  Spotlonia  (äntwerpen,  Stuguftiner- 
(851—843  p.  Shr.t,  jweiter  Sohn  Sbab«,  folgte  fei«  tirche),  ber  heit.  Hart  Sorromeu«  für  bie  Befttranten 
nem  Bruber  2lha«ja  auf  bem  Thron,  fchaffte  ben  betenb  (ebenbafetbft ,   3atob«firche),  ber  heil.  Wart  in 

Baatifutt  wieber  ab  unb  (teilte  ben  Bilbetbienft  3e«  einen  Bcfeffenen  beilenb  (BrüfichdRufcum),  bieDpfe« 

liooah«  wieber  her.  (Sin  tm  Bunb  mit  3uba  unter«  rung  im  Tempel  (Treibern  unb  bie  Sinbetung  ber 
nommener  Krieg  gegen  bie  SRoabiter  fchlug  fehl,  ba  »irien  (Antwerpen,  Braunfchweig,  ffranffurt  a.TO.). 
beren  König  fernen  Sohn  opferte.  Ter  König  Ben  3-  hat  auch  tabtreicbe  mpthologifdje  Bitber  gemalt, 

«>abab  non  Tama«(u«  fiel  barauf  in  3«racl  ein  unb  namentlich  Bacchanalien,  Satgrn,  Tiana  unb  ihre 
bebrängte  Samaria  auf«  äufjerfte,  hi«  er  burch  einen  3!t)mpl)en,  ben  Satpr  unb  ben  Sauer  (nach  ber 

ieinbtichen  Sngriff  auf  fein  Banb  jum  Siidjug  ge«  bet  Bafontaine«)  unb  eineStnjaht  treffticberiiorträtc. 
jwungen  würbe  3n  einem  Sachefctbjug  gegen  Ta«  3n  bem  feuis  ten  Bofch  (»Sdjlofi  im  Bufch«)  bei  bem 
ntasfu«  warb  3-  gefährlich  oerwunbet  unb  halb  bar«  itaag  matte  3-  jwec  grofee  SlUegorien:  ben  Tob,  ber 
auf  burch  feinen  bisherigen  5elbherm3ehu,  benSIifa  ben  9ieib  befeegt,  uitb  ben  Triumph  gricbrich  Pein« 
heimlich  jum  König  non  3«raet  gefatbt  batte,  ju  3e#«  rieh«  oon  Oranten  über  geinbe  aller  2lrt.  3-  darb 
red  ermorbet,  Tcrfelbe  Ufurpator  räumte  auch  alte  18.  Ott.  1678  in  Hntmerpen,  mufite  aber,  weit  er 

übrigen  ©lieber  ber  Jamitie  9lhaM  au«  bem  SSeg.  Satoinift  war,  in  bem  biebt  an  ber  ©renje  getege« 
2)  König  oon  3obo,  Sohn  unb  Stachfotger  be«  3o«  nen  hotlänbifchen  Torf  Botte  begraben  werben,  roo 

(aphat  (848  —   844  p.  Gfir.),  warb  burch  feine  @e«  ihm  1877  ein  Tenfmat  errichtet  würbe. 
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Qorban  —   Qorban. 

3orlm  (bebt.  Harbin,  je^t  oon  ben  Arabern  tiertenfammergeioäbll  unb  halb  barauf  inbenStaat#« 
€fd>  Scheria,  -Xriinlplah  ,   genannt),  bet  tintige  rai  berufen,  aber  1819  wegen  feiner  liberalen ©ejm- 

grofie  unb  faft  bet  einjige  fiel*  fiiefcenbe  Strom  int--  nungen  au*  bemfelben  rotcbet  aubgefthloffen.  6t  ge« 
läftina#,  betten  eine  §auptoermerfung#fpalte  ein«  t»Srtc  fortan  jur  Cppofition  in  ber  Hammer  unb 
Bthtnenbe#  fvlufcbett  eine  eigentümliche  ©mfenJung  oertrat  eine  gemäjsigte  freiheitliche  Jiichtung.  Cr 
unter  bte  Aieerebfläche  bilbet.  Seine  üueßgegenb  ftarb  1821  in  (pari*.  ffir  fehrieb  mehret*  bebeutenbe 

liegt  an  bem  noch  im  September  mit  Sdjneemajfett  £age*fchriften ,   wie:  »Histoire  de  In  conversion 

fcebedten  £erman  (2860  in).  Set  8ftliefje  DueUflufi,  d'une  daine  parisienne-  (ifkir.  1792,  eine  Satire  auf 
ber  in  einer  gelfengrotte  bei  bem  Xorf  Santo*  (bem  bie  (onftitutioneBe  Strebe),  »Vrni  s'eus  du  rote  na- 
altcn  Caiarca  Sancaät  in  870  tu  tpölte  entspringt,  tional  pur  le  cousulat  i   vie<  (1802)  u.  a.,unb  über* 
Riefst  ti  kin  fuimefcwärt#  burdi  eine  frudjtbarc  üanb«  lebte  mehrere  Alerte  Klopftod#  unb  Schiller«.  Seine 
ftyait  bi#  jur  iSetemiguna  mit  bem  mittltm  Duell*  uortrefflidjen  »Discouis  i*olitiqacs<  etftbienen  1820. 
arm,  bem  ftärfften  oon  allen,  weldjet  s«t  Hell  elftabi  2)  Siloefter,  einer  ber  Segriinber  ber  furljefji* 

(beut  alten  ®an)  au#  einem  grofsett  Setten  bcrau#--  fc^en  Ücrfaffung  non  1831,  geb.  30.  $cj.  1792  su 
fliegt.  Seibe  jufammen  fallen  halb  barauf  in  ben  Cme#,  einem  SBetler  bei  3ün«brud,  al*  Sohn  eine* 

roeftlttben Duellarm,  ben  Aahriöaäbaitt,  ber  amüleft*  armen,  btttt  Iruul  ergebenen  Schuhmacher«,  befugte 

abbang  bee  ipetmon  in  520  m   imbe  etitipringt.  Set  nach  einer  traurigen,  in  Stimmer  unb  (Slenb  »er* 
pt reinigte  Strom  oerfolgt  (übliche  (Kühlung,  burd»*  brachten  3ugeitb  ba#  ©qmnafium  ju3mt«brud,  ftu» 

Riebt  junäcbft  ba*  Sumöfthal  Arb  ei  i-uileh  unb  ben  bicrtc  1812  - 17  in  Dlümben  unb  Sanbc-Intt  bie  i5bi< 
flrintn  SehUffee  Öaf)c  el  öulelj  (fälfchlid)  SWeromjee  (oiopbie  unb  bie  Sediie  unb  lieb  fttb  1818  al*  Sach* 

genannt),  ber  in  2   m   iiolie  liegt,  fobamt  mit  ftar*  raalter  ju  (München,  bann  1820  m   Jranffuct  a.  4>i. 
Fern  gall  in  jahllofen  Ha-jfaben  ein  nur  171cm  lan«  unb  balb  barauf  ju  §eibel6*rg  :   ;tbcr,  ipo  er  fidi 
ge*  enge*  unb  fteinige#  Ihal,  um  fich  in  ben  ebernal*  gleitbjeitig  al*  Xojent  ber  .'(echte  habilitierte.  1821 

See  oon  ©enejareth  unb  fCibertobfee,  jegt  Salir  2a-  al*  aufeerorbentlidiet  ■JJrofeffpt  be t   Setzte  nad)  War* 
barijef»  genannten  See  ju  ergiejjen,  ber  bereit*  208 nt  bürg  berufen,  rüdtc  er  jchon  1822  jum  orbenttitben 
unter  bem  Spieget  bc#  Siittelineerfl  liegt,  etwa  (flrofeffor  unb  Kitglieb  be*  SpruditoBegium«  auf. 

3   ktu  unterhalb  feine*  Austritt*  au#  bem  öuleb«  35amal*  fehrieb  er:  'iierfuebe  über  allgemeine* 
fee,  too  er  eitpa  25  m   breit  ift,  führt  über  ihn  bie  Staaibredjt'  (Slarb.  182«)  unb  »Sebtbudj  be#  all* 

45Sd)ritt  lange  SBrütfc  berliScider^atob*-  (®>fehi*r  gemeinen  unb  beutftben  StaatSredjt#*  (Saffel  1831, 
Senat 'ijatubi  mit  bret Spigbogen, bereit (fabauung#*  i   'Abt.  1).  Auf  bem  oon  ber  Regierung  1830  jur  Se> 
jeit  unbetannt  ift.  (Een  See  (Benejarett)  am  Suft* !   ratung  ihre*  Setfaifungbentaiutf#  berufenen  Stäube« 
meftenbe  oerlaifenb,  tritt  ber  gluji  amt  in  bie  CI  tag  cr(djiett  3.  al*  Sertrtiet  :t  2anbe#unioerfität, 

©bar  (f.  b.)  genannte,  auf  betben  Ufern  oon  fteil  warb  jum  'Horfigciiben  unb  Oericbterftatter  be#  mit 
abtallcnben  Xafellänbent  eingefafste  übeite,  bie  fiel), 1   ber  kierfaffungiprüfung  bc  1   cfiragten  äu#fchuffe# 
7   — 16  ktu  breit,  110  km  weit  bi#  jum  loten  SRtcr  getoabit  unb  übte  in  biefer  Stellung  einen  entfdjei« 
(unb  nod)  weiter)  erftredlt.  ©r  matgt  bttr  |a  ftarle  benben  Unnflu^  auf  bie  (sntfte|ung  oiefer  Äonftititi 

unb  jablreicbe  'iüinbungen ,   ba6  er  auf  ber  105  km  Hon.  8on  ber  (onfetoatmen  ilartei  al«  Jieooluttondt 
langen  Streife  ben  öceifncfjcit  ffieg  jurücflegt.  10  km  oerbäebtigt,  erhielt  er  beim  ddieberjufammentritt  ber 
unterhalb  be«  See«  ©euejareth  führt  bie  jroeite  Stänbe  Anfang  1833  fernen  Urlaub.  211«  bicStänbe 

«rüde,  ®fcbi«r  Slebfchamia,  au«  artrbif c±>ei  Seit  biefeit  Schritt  dl*  oerfaffungitoibrig  bejeid)ucten,  er< 
ftammenb,  übet  ben  giufp  Sibilfribtid)t  unbZa>  folgte  18.  Sfärj  ihre  Auflöfung.  3-  ocriitbtete  nun 

ntariäfen  bebeder  feine  Ufer.  3n  ber  9idl)e  o»n  3‘!  felhft  auf  feine  SDahl  unb  lebte  in  3un‘d!>’;0fienheit 
ricbo  jetot  man  bie  Stelle,  »0  vteiu*  oon  Johanne*  feinem  roiff e ttf djaf t lid^c ::  Sicrttf,  al#  auf  bie  ®enun= 

bie  laufe  empfing,  unb  bie  biebt  beroalbeten  Ufer  jiationeiiH’eUpotlielerd.Xöring, juSJlarburg, betS<b 
ftnb  namenllid)  um  Dftem  oon  l   iigerfdjaren  bebedt,  in  jeitt  Vertrauen  emgeuhücben  unb  bie  Suficberung 

bie  fttb  hier  haben.  Seit  27.  3an.  1885  fühl  t   hier  eint*  Straferlaffe«  oon  ben  (wegen  XotidjinaS  erbat* 

eine  35  m   lange,  3   tu  breite  utiu  3‘0  ui  hohe  ötiler-  lenen)  fedi*  3“l)ml  gefhlltglbafl  befommen  hatie, 
brüde  über  ben  ijlujj.  ©nblitb  münbet  ber  giufc  in  im  3uni  1839  eine  unterfudiung  gegen  ihn  eilige- 
jmei  feierten  Annen  auf  bei  Worbfeite  in  ba*  391  m   leitet,  er  felhft  oorn  Amt  fufpenbiert  unb  jtoci  Sto 
unter  bemfflittelmeer  gelegene  Xote3Heer(®abrSut  i.  nate  Später  in  §aft  genommen  würbe.  Crft  int  Augtift 
®er  3-  fSBt  00m  fjtiii  be*  .ftermon  bi«  jum  §uleb  1840  würbe  bie  Sorunterjuchuttg  gelcbloffen  unb 

fdhneB  518,  oon  ba  bi#  jum  See  ©enejartil)  210,  27.  fyebr.  1841  00m  Sriminalfenat  bc«  furfürftlidjen 
weiter  bi«  lum  XotenSleer  186  nt,  iuiammen914tn;  Dbergericht«  bit  $auptunter[ud)ung  oerfiigi.  21  tu 

feine  Sange  Beträgt  215  km,  mit  ffitnretbnung  ber  14.  ̂juli  1813  «folgte  enblltb  t»U  ilublifatton  be» 
auberorb.i  rlicb  jatjlreidjen  Krümmungen  aber  ba«  Urteil#fpruS« :   3.  warb  wegen  Aidjtoerhiltbcnini) 
Stei»  bi*  Sierfadie.  ®ie  widitigfien  Aebenflüife  be#  eine#  Komplott#  ju  fünfjähriger  geftungbfirafe,  nto< 

3otban«  finb  wd)t*  0«  „•jetia  aber  3abbot  utto  bet  bei  bie  erlittene  oicrjälirige  Untcrfuibung«b«ft  mir 
Scbertoi  ei  SHenabbire,  roeltber  oorn  §aurangebirge  mit  feib«  Konnten  111  Abjug  ju  bringen  fein  ioUte, 

fommi.  S.  Karte  ikdäftina  .   unb  jut  Sejablung  be«  aitf  ihn  fallenben  Xcil«  ber 
3orbon,  1)  dpt  jdutMnj)  Camille,  ftanj.  Boli=  StojeBfofleit  ocrurteilt  ®a  nach  ärjtlicbem  3eugni* 

iifer,  geh.  1771  ju  Spon,  nahm  1793  an  ber  Erhebung  3orban#  ®efunbheii#inflaitb  feine  einferferung  oer= 
2qon«  gegen  ba#  ®<breden*regtmenl  teil,  hielt  fith  hot,  fo  würbe  er  junüdm  in  feinem  $au*  burch  eine 
bi*  1794  im  Auälano  auf,  warb  1796 in  ben  Aat  ber  ©enbarmenwotbe  oon  feef)#  Kanu  bewacht  unb,  al« 

günfhunbert  gewählt  unb  machte  ftd)  al#  liberaler ;   er  eine  Slefcbroerbe  über  abmintftratine  2öiH!flr  ein-- 
AJolitrter  burch  ein  auSgejetchneic#  dtcfetal  über  bie  1   reichte,  2.2lug.  wieher  inäBefängni#  gebracht.  'Aber 
Kulttiefreiheit  befannt.  Stach»  bem  Staat#ftreicb  00m  I   mal#  oerfloffenjwei3nhre,  ehebaäDberappellation* 

18.  ,3ructibor  geächtet,  lehrte  er  erft  1800  nad» granl- !   geruht  ju  Äaffcl  fein  (Juburteil  abgab  (ö.Sloo.  1545), 

reich  jurüd  unb  hielt  fid»,  bfoS  mit  litterarifdjen  unb  j   ba#  3,  oöBig  freifprach,  ihn  unter  giieberfdjlagung 
politiiihen  Stueien  bejehäftigt,  unter  bemHaifcrreich  ber  Rofteit  aü#  ber  Unterfuchung  entlieh  unb  ihn  nur 
oon  ber  iU>!ittf  fern.  1816  warb  er  in  bie  ®epm  !   wegen  tmjiemlidjtr  Schreibart  tu  einer  Stelle  feinet 
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BerteibigungSfcprift  )u  5   2plr.  Äoften  oerurteilte. 
Ml«  bie  Greigniffe  oon  1848  eintroten,  mahlte  3-. 

roieber  in  ben  Sanbtag  gcroählt,  jur  Wäfügung  unb 

Berföpnung,  nahm  in  biefem  Sinn  teil  am  Sorpar- 
lament  unb  roarb  mit  bcm  Ditel  eine«  ©cheimen 

Segationärat«  Beoollmäebtiqter  Äurpeffen«  beim 

Sunbe«tag  (bi«  Januar  1850).  Mut!)  fafi  et  al«  Mb- 
acorbneter  eine«  furpeffifcpcn  fflahlbcjitt«  in  bet 
iltationalocrfammlung,  mo  er  ebenfalls  oermittelnb 
;u  roirten  fucpte.  ®r  ftarb  15.  Mprit  1861  in  Raffel. 

Sgl.  aufcer  feiner  -Selbftoerteibigung  (2.  MujI., 
9)annp.  1845)  Drinf«  unb  3uliu«,  gorban«  Seben 
unb  Selben  (granff.  1845). 

3)  Subolf,  Waler,  geb.  4.  Wai  1810  ju  Berlin, 
begann  bafelbft  feine  fünftlerifdfe  MuSbilbung  unter 
äiacp,  oerliefi  benf eiben  jeboch  fefjon  1830  unb  madjtc 
in  SHügen  Maturftubien,  auf  ©runb  beren  fein  erftc« 
©enrebilb:  bie  gifcpcrfamilie,  entftanb.  1833  roanbte 
er  fiep  nach  SBüffelborf  unb  arbeitete  in  ber  bärtigen 
Mfabcntie  bei  Schaboro  unb  Ä.  Sohn.  Dort  begrün- 
bete  er  1834  feinen  SRuf  burep  ben  ©eirat«antrag  auf 
©elgolanb  (Wationalgalerie  ju  Berlin),  ber  burep 
Jlaepbilbungen  fepr  beliebt  mürbe.  Bon  ba  ab  roib- 
mete  er  fiep  auSfcpliefilieh  ber  Sdjilberung  be«  gifefjer» 
unb  Sepif? erleben«,  rooju  er  fiep  bie  Stoffe  auf  häu- 

figen Seifen  nach  ©oüanb,  Belgien  unb  granfreiep 
bolte.  Cr  fleDt  mit  gleichem  öefcfjitl  pumoriflifcpe 

roie  ernfte,  fetbft  Iragifcpe  Sjenen  bar.  Seine  Muf» 

fafjung  ift  gefunb,  mitunter  wahrhaft  poetifep,  bie 
.ßeiepnung  feparf  inbioibualifierenb.  Seine  Färbung 
mar  anfangs  fräftig  unb  ift  erft  julept  etma«  flauer 

geroorben.  Seine  fpatern  ©auptroerfe  fmb:  bie  per- 
geffenen  Stiefel  (1835),  jurücffetirenbe  Sollen  (1836, 
Berliner  Sationalgaleric),  ba«  Sotfcnejamen  (1842), 

bie  Sotfenfturmgloefe,  Sjene  in  ben  Dünen  nach  bem 
Sturm  (1844),  Setttmg  au«  bem  Scpiffbrud)  (1848), 
betenbe  ffieiber  mit  ihrem  ©eiftlicpen  in  Sturme«- 

not  (1852),  bie  Äranfenfuppe  (in  ber  Jfunftballe  ju 
Dilffelborfj,  Suppentag  im  Hlofter  (JRufeum  ju 
Köln),  ba«  Mltmänncrpau«  an  ber  hoüänbifcpen 
Jtiifte  (1864,  Sotionalgalcrie  in  Berlin),  Straub- 
mache,  eine  ©oepjeit  auf  ber  3niel  Warfen,  ba« 
grauenpau«  ju  Mmfterbam,  geftranbete  fjaffagiere, 
ber  SBitroe  Droft  (1866,  Sationalgalerie  ju  Berlin), 
ba«  Begtübni«  be«  alten  Seemann«  (1874),  nach 
bureproaepter  Sacht,  Schiffbruch  an  ber  Hüfte  berSor- 
manbie  (1880),  Sücffepr  pom  ©eringSfang  (1881), 

hoüänbifcpe  Stranbtneipe  (1884)  unb  eine  grofje 
(fahl  größerer  unb  fleinerer  gamilienjjenen.  Winbcr 
glütfltcp  fmb  feine  Dnrfteüungen  au«  bem  italieni- 
ichen  SoItSleben.  Siele  non  3orban«  ©emälben  fmb 
bureh  Stich,  Sithographie  tc.  meit  oerbreitet.  Much 
al«  Mquareümaler,  3H“f*tator  unb  Sabierer  hat  er 
fich  oorteilpaft  betannt  gemacht.  Gr  ftarb  26.  War) 

1887  al«  tönigtieper  'frofeffor  unb  im  Sefip  ber  gro- 
llen golbenen  SWebaiüe  ber  berliner  MuSfteüung. 

4)  Subroig  Slnbrea«,  Seich«tag«abgeorbneter, 
geb.  24.  gebr.  1811  )u  Deibe«heim  in  ber  bagrijepen 

Sfal),  JBeingutSbefiher  unb  1848—62  Bürgcrmeifter 
bafelbft,  1867  Srüfibent  ber  piäljifcpen  ©anbei«, 

fantmer  unb  1845—65  unb  1862—72  SWitglieb  be« 
baprifepen  Mbgeorbnetenpaufe« ,   roo  er  ber  gemüfsigt 
freiiiunigen  unb  national  gefilmten  flartci  angchörte. 

1848  nahm  er  an  ben  Serpanblungen  be«  Sorparla- 
mentä  in  granffurt  a.  3JI.  teil  unb  fcploj}  ftch  halb 
ber  non  »artp ,   Sölf  unb  Brater  gegründeten  beut- 
fchen  gortfcprittSpartei  in  Sägern  an.  1868  ju  San. 
bau  in  ba«  3oHparIament  unb  1871  in  ben  heut- 

igen Seich«tag  gewählt,  fchlofi  er  ftch  ber  national- 
liberalen Sottet  an,  ju  beren  eifrigften  unb  treueften 

Qorban. 
SWitgliebem  er  gehörte.  $r  ftarb  1.  3uli  1883  in 
Deidesheim. 

5)  SB  il  he  Im,  Dichter  unb  Schriftfteller,  geb. 

8.  gebr.  1819  ju  3nfterburg,  ftubierte  1838— 4‘i  in Äönigäberg,  roo  befonber«  bie  Sorlefungen  oon  Sari 
Sofettfran)  für  feinen  BilbungSgang  einflußreich» 
mürben,  anfangs  Ideologie,  bann  SPilofoppie  unb 

Maturioiffcnfcpeiften,  fegte,  fcpoti  protnooiert,  feine 
Stubiett  1342—43  in  Berlin  fort  unb  ließ  fich  f°! 
bann  in  Seipjig  nieber.  Dort  politifcher  unb  rcli- 
giöfer  Dichtungen  unb  Muffä(ie  roegen  perfolgt  unb 
au«  Sachfen  oerroiefen,  fiebelte  er  nach  Stenten  über, 

roo  er  fchriftftetternb  unb  al«  Sehrer  tpätiq  bi«  ge- 
bruar  1848  lebte.  3«  greiettroalbe  junt  Mbgeorb- 
neten  für«  beutfeße  Parlament  erroäljlt,  trat  er  na- 

tnentli^  in  ber  Solenfrage  al«  Sebner  auf.  3um 
Setretär  be«  SDIarineauSfchuffe«  ernannt,  rourbe  er, 

nachbem  bie  ©rünbung  einer  glotte  befchloffen  roar, 

alääRinifterialrat  in  bie'JJiarineabteilung  be«  Seich« 
minifterium«  für  ©anbei  berufen.  Sad)  Serfteige 

rung  ber  beutfdpen  glotte  uott  ber  Sunbeooerfamm- 
lung  penftoniert,  hot  er  in  granlfurt  a.  SR.  feitbem 

feinen  Silohnftp.  Sott  einigen  frühem  Überlegungen 

abgefehett,  oeröffentlichte  3.:  -©locfe  unb  flanohe« 
(Äonigäb.  1841)  unb  >3rbifche  ̂ Jhontafien-  (bof. 

1842),  Dichtungen  mit  politifcher  Denbenj  unb  oon 
jiemlid)  ftürattfehem  3nhoH;  ferner:  »Sitauifche 
3Jo!t«lieber  unb  Sagen-  (®crl.  1843);  -Die  be- 

griffene SBelt  -,  6©efte  einer  SRonat«fchrift  für  popu- 
läre Darfteüungen  au«  bem  ©ebiet  ber  Slaturroiffen- 

fepaften  (Seip).  1843  —44);  -Schaum-,  Dichtungen 
(baf.  1845);  -Söecfruf  an  ba«  Songe-beraufchte 
Deutfchlanb-  (baf.  1845) ;   -0cfd)id)te  ber  3nfe[©aiti 

unb  ihre«  Segerftaat«-  (baf.  1846—49,  2   ®be.); 
•Dentiurgoä«,  ein  lllijftcrium  (baf.  1852—54, 3   öbe. ) ; 

-Die  SiebcSIeugner-,  lurifcpc«  Suftfpiel  (baf.  1854); 
•Daufcp  enttäufcht-,  Suftfpiel (1856;  2.3lufl., granff. 
1884);  >®raf  Dronte-,  Scpaufpiet  (1856);  -Der 

falfcpe  giirft-,  Sdjaufpiel  (1856);  »Die  SBitroe  be« 
Mgi«-,  'f!rei«tragöbie  (granff.  a.  SW.  1858);  -Spafe- 
fpeareS  ©ebi^te  ,   bie  überfepung  ber  Sonette  unb 

erjäplcnben  Dichtungen  Spafefpeareä  entpaltenb 
(®erl.  1861),  unb  bie  Uberfepung  ber  Dragöbien  be« 
Soppofle«  (baf.  1862).  Unter  aßen  biefen  Söerfen 
finb  -Die  SBitroe  be«  Mgi«-  unb  •Demiurgo««  al« 

bisherige  ©auptroerfe  ju  bezeichnen,  leptere«  eine 
ppilofoppifie  Dicptung  in  epejeh-bramatifepet  gorm, 

eine  Mrt  gauftiabe,  rüctficptlich  ber  ©ebanfen  nicht 
ohne  Serbienft,  aber  breit  unb  ohne  ©anblung.  1865 

begann  3.  al«  roanbernber  Spapfobc  mit  bem  Bor- 
trag einer  SSicberperftellung  ber  Sibclunaenfage: 

-Sitbelunge  ,   roelcpe  (in  Stabreimen  abgefaßt)  in 
jroei  getrennten  Deilen:  -   Sigfriebfage  (granff. 
1869,  12.  Mufl.  1885)  unb  »©iibebrant«  ©eimfepr 

(7.  Mufl.,  baf.  1886),  erfepien,  an  ben  oerfepiebenften 
Drten  mit  Seifall  aufjutreten  unb  pat  feine  Setfen 
bi«  nach  Mmerifa  auSgebchnt.  Seine  Mnfcpauung 
über  bie  mögliche  SBiebetbelebung  be«  altbeutfdjen 

Gpo«  legte  3-  in  ben  Schriften:  -Da«  Sunftgefep 
©omer«  unb  bie  Spapfobif-  (granff.  1869),  »Der 

epifepe  Ser«  unb  ber  Stabreim-  (baf.  1868)  unb 
•   ßpifepe  Briefe-  (baf.  1876)  bar.  Sei  glänjenben 
Stellen  unb  eept  epifdjen  Sorjügen  im  einjelnen, 

roelcpe  in  feinem  münblitpen  Sortrag  licptnolf  ber- 

auStreten,  machen  bie  »Stibelunge  boep  mehr  ben 
ßinbvucf  eine«  intereffanten  poettfepen  Grperiment« 
al«  einer  unmittelbaren  unb  barum  gan)  lebenbigen 

Scpöpfung.  3mmerpin  aber  fanb  ba«  gropc,  lonjen- 
trierte  ißerf  Jntereffc  unb  Deilnnpme  unb  half  Ser- 
ftänbni«  unb  Sinn  für  unfre  germanifepe  Soweit 
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beleben.  Hufcer  ben  »fRibelunge*  puBIijierte  3-  in 
ben  lebten  Jahren :   »33urd)8  Cbt»,  Suftfpiel  (grantf. 
1871,  5.  Stuft.  1885);  «©tropfen  unb  Stäbe-,  Suff 

hingen  (baf.  1872);  »Hrtbur  'Heben-,  Sdjmifpiet 
(baf.  1*72);  .3inbaibten*,®ebid)te  (baf.  1877);  »Sie 
trrfuBung  be«  gljrtfientumä «   (baf.  1879);  ©ein 

Rwiningibniber- ,   Suftfpiet  (baf.  1883);  »Sie  6e> 
balb«- ,   :Soman  (Stuita.  1885,  2   Sbe.),  foroie  bie 
Überiebungen  mehrerer  Sbatefpeare.Stiide  (für  bie 

fogeu.  Smgelftebtft$e  HuSgabe,  §Ubburg$.  1865  ff.) 
imb  bcrHomeriftbenßpen  mSejametemi  Dbpffee*, 
grantf.  1875;  »Jliai«,  baf.  1884). 

6)  Henri,  namhafter  SbÜOiog,  geh. 30.  ©tpt.  1833 
ju  Serlin,  fiubierte  1852—  53  tn  Sonn  unb  Serlin, 
roirfte  alb  ©t^utamWlnnbibat  am  gtiebridjauier- 
beheben  ©qtttnafüim  }u  Serlin,  habilitierte  fidiCftcm 
1861  bafelbft,  roar  Stubien  falber  im  $erbft  1861  bi« 
Cftent  1863  in  Jtalien  unb  würbe  1867  orbcntliifcer 
Srofefior  bet  f laf fifefjen  Sbilologie  in  ÄdnigSberg, 
too  er  10.  Hob.  1886  ftatb.  feine  Haupttoerie  ftnb: 

*M.  Catonis  praeter  libnun  de  re  rustica  quae  ei- 

tauit-  (Stipp  1860);  »beriptores  hittoria«  Augn- 
ttae*  (Sb.  1,  Seri.  1864;  Sb.  2   oon  Cqffenbarbt); 
eine  HuSgabe  beb  ©attuft  (baf.  1867, 2.  HuSg.  1876) ; 

»Topograph«  bet  ©tabt  Jiom  im  Sltcrtum«  (ttaj. 

1870  —   86  ,   2   Sbe.);  »Forma  urbis  Romae*  (ba). 
1874);  »Äritiftbe  Beiträge  jur  ®efdjidjte  ber  laieini- 

fdjen  Spraye-  (baf.  1879);  i Capitol,  gotum  unb 
£ acia  Sia  in  3iom>  (baf.  1881);  »3SarfqaS  auf  bem 

gorum  in  Korn«  (baf.  1883)  u.  a.  Sludj  beforgte  er 
bie  8.  Stuflage  ton  Steller«  »Sömifcbec  iliatijologie- 
(8erl.  1881). 

7)  SSaj,  Äunftjditififieaer,  geb.  19.  Juni  1837  ju 
Treiben,  befugte  ton  1866  an  bie  Unioerfitatcn 
Jena,  Berlin,  Sonn  unb  Seipjfg  unb  oeröffenttiefite, 

Anfang«  bem  (3ef#i^t«ftubium  jugeroanM,  eine  Bio» 
nograpbie  über  Öeorg  Sobiebrab,  ben  Söbmenlänig. 
irine  längere  Seife  1861  na<b  (Italien  beftimmte  ihn 
jebod),  jur  Äunftgcfifciibli  ubetjuge^en.  (st  würbe 
1870  Siceftot  beb  ftäbtlfcben  KufeumS  in  Seipjig 

unb  habilitierte  fiep  1672  mit  »Unterfudjungen  übet 
bas  fWaletbud)  beS  S.  ba  Sinei«  (Scipj.  1873)  ba» 
jelbfi  alS  Sojen!  an  ber  Unitetfetät.  (Sr  gab  in 
biejer  (feit  unb  fpfiter  ffierfe  oon  (SSenetli,  ©<$norr 
oon  SaroISfetb  unb  anbern  Stiftern  bet  neuern 

beutfeben  Kunft  IjetauS,  beren  Sopularifierung  et 
eifrig  ju  jiStbem  fuebte.  1874  tourbe  J.  Siretior  ber 

tbiüfllidien  Hationatgairrie  ju  Serlin,  1879  »litglieb 
beS  Senats  ber  tbmglidjen  Slfabemie  btr  bilbenben 

Ranfte,  1880  oortragenberunb  ®ebeimtr3iegierungS* 
rat  im  pteufciftben  fiultuSminifteriuni.  (st  lieferte 

eine  beutftbe  SluSgabe  ber  »History  of  paiuting  in 

Itaiy  unb  ber  »Hiatory  ot'  painting  in  North  Italy « 
oon  ßroroeunb  6aoa!cajeUe(2eipj.l869-74, 6Sbe.) 
•otote  beS  Life  of  Titian*  berfeiben  Serfaffet  (baf. 
18  ii  )   unb  gab  au  per  bem  Katalog  baS  »Stlbum  ber 
Jiationalgaletie«  beraub. 

8)  Siilbelm,  ©cobät,  geb.  1.  SRarj  1842  ju  CS» 
roangen,  abfoioierte  1863  baS  Jngenieurftubium  am 
Stuttgarter  Solotedjnifum  unb  bcjdjäftigte  fl<b  bis 
1865  mit  Scrmeijungen,  tpurbe  barauf  Sojent  am 

Stuttgarter,  1868  Srofefior  am  Karlsruher  Solp* 

teebnifum  unb  1882  an  bem  ju  $annonet.  1873— 
1874  nahm  et  als  ©eobät  unb  Sfitonom  an  bet 

&of)li»|(ben  Cjpebition  nntb  ber  SibtjicbenSBüfte  teil, 

ßt  febneb;  »Sbpftjcbe  ©eogtaphie  unb  ISeteorologie 
ber  SibufcbenSSüfte  tc.  (Äaffel  1876) ;   Sanbbutb bet 
SenneffuiigSfunbc  (2.  Stufl.,  ctuttg.  1878,  2   Sbe.i; 

»Sarometrifcbc  ^bbentafeln*  (2.  Stufl.,  baf.  1886t; 

»£itfSiafe(n  für  tatbpmeirit'  (baf.  1880);  -SaS 

—   3oret 

beutftbe  SermeffungStoefen«  (mit  S,  Steppe«,  baf. 

1880, 2   Sbe.);  »©runbjüge  ber  aittonomiftben  Jei!-- 
unb  CrtSbeftimmung*  (Serl.  1885)  u.  a.  J.  ift  autb 
Herausgeber  ber  •   jeiticf)rift  für  SermeffungSroefen-, 

JorbaniS  (got.  JoruanbeS,  »eberfübn«),  ®e* 
ftbicbtUreiberbeS  6.  Jabtb  ,   geboren  um  500,  alani» 
feber  Slbrunft,  a6er  auS  einem  ben  Kmalem  »erfd;roä- 
gerten ®eftbletbt,  war  erft  Solar  am  fönigütben  Hof, 
trat  bann  (um  KatbotijiSmuS  unb  in  ben  geiftlidjcn 

Stanb  über  unb  war  autebt  roa|ritf)einlt(b  Sififior 

oon  Kroton.  Sein  erfieS  ffiert:  .De  ori pme  acti- 
bnsque  Oetamm*  (b.  b.  bet  ®oten),  ift  em  aus  bet 
Criiinetung  niebcrgejtbriebener  SluSjug  au«  ßaffto* 

boru«  (J.  b.)  mit  Jufäben  au«  ben  3(nna(en  be« 
SWarteffinuS  ßomeS  unb  eigner  Äenntni«  bet  alten 
Überlieferungen.  ßS  ift  651  in  Äonftantinopel  ober 
ßbalcebon  abgefajt,  roobiit  3.  ben  Sapft  Sigiliu* 
547  begleitet  batte.  Dbtoobl  ficb  felbft  ju  ben  @oten 

jäblenb,  toar  3-  eifriger  Hatljolif  unb  Slerebrer  beS 

römifiben  ffleltrciibS.’roie  bie  Smaler  na<b  £be®be> rieb,  unb  be«balb  mit  bem  Kampf  feine«  Sorte«  unter 
XotilaS  gegen  bie  Somet  nietjt  einoerflanbeu;  er  fab 
allein  in  ber  frieblitben  ßinfiigung  beSfelben  in  ba« 
iüelireitb  unter  ber  öerrfebaft  ber  Satbtommcn  Ib«b’ 

oeti<b«  (ein  Heil.  Sa«  jmeite  SBert:  *De  brevia- 
tione  chronitorum*  ober  »De  regmoruin  sm-ecs- 
sione-,  ebenfaüä  651  abgefafit  unb  bem  ffiigiliu« 
gewibmet,  ift  nur  eine  ungeidjictte  Kompilation, 

meift  au«  gloru«,  über  bie  fceltgef(birf)te  oon  Cr. 
[ttiaffung  ber  Söelt  bi«  552  n.  Cbr.  unb  habet  ohne 
liiert ,   wä|renb  bie  Öefdjitbte  ber  ®oten  burtb  beit 
Setluft  be«  Safftoborijrfjen  CrigiitalS  eine  wi^tige 

Duelle  geworben  ift.  Seuere  jtuSgaben  beforaten 

ß.  St. (Stof)  (Stuttg.  1661 ),  Halber  (fjteib.  i. Sr.  1882) 
unb  SHommfett  in  »Monumenta  Gennaniae  hintn- 
rica,  Auct ant.-,  Sb. 5,  eine  Übcrfebung  bet  .©oteii. 

gefibiibte*  SJiartenS  (iieioj.  1884).  Sgl.  ©pbel.  De 
fonabUB  libri  Jurilani.H  de  origine  actuque  Geta- 
riim  (Serl.  1838);  3a[.  ©ritmn,  Über  J.  unb  bie  @e- 
fcbiiftten,  in  ben  »Kleinen  ©Triften«,  Sb.  3   (baf. 
1866);  ©iihsberg, 3-  (SSülb.  «.  Sb-  1864). 

Jorbansfcd,  f.  E-affcrioeibe. 
Jorbtns,  Karl  .(mntid;,  üiiterarbiftoriter,  geb. 

24.  llprü  1767  ju  gienftäbt  im  Siansfelbiftben,  ftu- 
bierte  in  HoBc  ilfcoiogie  unbSbüotogi  würbe  1778 

Setjrcr  in  Serlin,  roo  et  mebrete  grieajifdje  unb  tö* 
mifibe  Klafftter  ebierte,  1792  3nfp«itor  ju  Sunjlau 
unb  1796  SeRor  beS  SpceumS  in  Sauban.  Seit 
1825  in  Siubeftanb  ocrfe«t,  ftarb  er  6.  Sej.  1835, 
©ein  »Seriton  beuiftber  ©idjtcr  unb  Sroiaificn- 

(Seipj.  1806-11,  6   Sbe.)  ift  befonber«  in  Sejug  auf 

bie  bibIiogtapbifcb«ü  Siotijeit  id)ä(;bar. 
3orrt  (fpt.  idjoräq},  CbarleS,  franj.  Sbtloiog 

unb  S   ttcrarbiftoritev,  geb.  1839  ju  gorraignp  (Cal. 
oaboSi,  Stofcffot  ber  auSIänbifcbeu  Sitteraturcn  an 
ber  Facuite  des  teures  ju  llij,  begann  feine  ©iubien 

auf  ber  Sorbonne  unb  fe^te  fie  in  öeibelberg  unb 

Sonn  fort,  inbetn  er  fi<b  befonbcrS  mit  beutlet  Sit* 
teratur  unb  Spraibtunbe  btfibäftigte.  Sa«  Jntereffe 

an  ben  lebteni  betbätigte  er  in  ber  golge  burib  oor. 

trefflitbt  iiifceiteu,  oon  benen  wir  nennen;  »Herder 
et  ln  renaissancelittbraire en  A I lemagne au X   VIII. 

giScle*  (1875);  »La  litU'ratureallemande  au  XVHI. 
siede  dana  ses  rappurts  avec  la  littbrature  tran- 
caise  et  avec  la  litn  ratnre  anglaise*  (1876).  3-  ift 
Stitgiieb  ber  Societb  Uuuuistiquo  non  San«,  in 

beren  Siemoireit  er  eine  Slbbanbiung  Ü6er  ben  nor> 

männiftben  Sialeft  bet  Sanbjdjaft  Seffin  unb  ein  eiq* 
mo(ogti(beS3ßiirterbu<b  beefeibenberauSgab  (1877- 
1879). 
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3örg,  l)3o6ann  <£briftian  öottfrieft,  Sie- 

bijiner,  geb.  24. De).  1779 ju^rbbel  t>ci,«{cU),  ftubierte 
in  heipjig  unb  habilitierte  fitb  1805  bafelbft  al«  %lri- 
oatbojent  foroie  praltiidjcr  Arjt  unb  ßleburtebelfer. 
später  iDarb  er  orbentlidier  %5rofeffor  bcr  ®eburt«< 
hilft  unbDireftor  berEntbinbimgoanftali  )u  heipjig 
unb  ftarb  20.  Sept.  1856  bafelbft.  Er  qel>orte  ju  ben 
namhafteften  öeburt«belfern  biefc«  3ahtbunbert« 
unb  mathte  fid)  befonber«  baburef)  perbient,  bah  er 
bie  piclfadj  üblich  geroorbcnen  unmijjen  Eingriffe  bei 
gefunbbeit4gemäjscn  Weburten,  roie  ).  H.  mechanifche 
ßrroeiterungbe«9!uttermunbe«  ic.,  ju  bejeitigen  unb 
ber3laturtf)ätigfeitim©cburt4aftihrSteef)t  »u  mähren 
fucfjte.  Hon  ihm  ging  bie  non  Sictgen  roeiter  au«- 
gebilbete  ̂ bee  einer  neuen  Sletbobe  be«  flaiferfchnit* 
tes,  ber  fogen.  Sauchfchcibenfebmtt,  au«  (1806)  Er 

fchrieb:  >2ehtbu<h  ber  öebantmenfunft  (Seipj.  1814, 
5.  Aufl.  1855);  »öanbbud)  ber  ®eburt«i)ilfe«  (baf. 
1807, 3.  Stuf!.  1833);  -öanbbud)  ber  flranfbeiten  be« 
SBeibe««  (baf.  1809,  3.  Aufl.  1831);  »öanbbuch  »um 
Erfennen  unb  öcilen  ber  Sinbertrantljeitcn*  (baf. 
1826, 2.  Aufl.  1836);  Die  ,6ureehnung«fäl)igfeit  ber 
Schwängern  uitb  («ebärenben»  (baf.  1837). 

2)  3ofepf)  ßbrnunb,  ultramontaner  itolitifer, 
geb.  23.  De).  1819  ju  ̂ mmenftabt,  ftubierte  Dbeo- 
iogie,  manbte  fich  aber  unter  DöUinger«  Anleitung 
ber  ©efchichte  )u,  trat  1852  in  ben  Archiobienft  unb 
marb  Horftanb  beb  löniglichcn  Arditoe  auf  Schloß 

Jrauenih  bei  hanb«but.  Hon  cingehenbem  Quellen- 

ftubium  jeugt  feine  -Wclcbid)te  beb  großen  Hauern- 
Iricgb«  (jjrecb.  i.  Sr.  1850).  Seitbem  er  1852  nach 
Wuibo  Wörrcb'  lobe  bie  Siebaltion  ber  ultramonta- 

nen »öiftorifeh-politifchen  Slätter  übernommen,  für 
Bie  er  picle  Artilet  fchrieb,  manbte  er  fich  mehr  bcr 
^eitgefchichte  ju.  So  crfchienen  non  ihm  eine  ■   ö)c< 
(Richte  be«  $roteftanti«mu«  in  feiner  neueften  Ent- 

loidelung»  (fjreib.  i.  Sr.  1857  ,   2   Sbe.)  unb  eine 
Sefehidjtc  ber  fojialpolitifchen  Parteien  in  Deutfeh- 

lanb-  (baf.  1867).  1865  marb  er  in  ben  bmjrifdicic 

hanbtag  geroählt,  1867  auch  in  ba«  «JoUparlamem ; 
hoch  trat  er  erft  im  Januar  1870  al«  Steferent  ber  ul- 

tramontanen Majorität  be«  hanbtag«  in  ber  Debatte 
über  bie  non  ihm  oerfafste  unb  gegen  öobenlohc  ge- 

richtete Slbrege  hernor.  Shährenb  er  hier  feinen  efroed, 
ben  Stur)  öobenlohe«,  erreichte,  nerfehlte  er  ihn  im 
3uli  1870,  al«  er  al« Referent  beroaffnetc  Neutralität 
Sägern«  nerlangte,  unb  im  3anuar  1871,  al«  er  Ab- 

lehnung ber  Herträge  mit  bent  'Jiorbbeutfdhen  Sunb 
unbbe«  Anfchlufft«  an  ba«  DeutfcheSieich  beantragte. 
Dem  beutfehen  Reichstag  gehörte  er  feit  1871  an, 
machte  fich  aber  auch  hier  erft  4.  De).  1874  burch  feine 
bijjiae  Siebe  gegen  Hismard«  auswärtige  Solitit  be- 
mertlich.  AI«  öaupt  ber  bngnfdjen  ̂ citrioteupartei 
leitete  er  im  Sommer  1875  bie  Neuwahlen  für  ben 

hanbtag  unb  beantragte  bei  beffen  3ufammentritt  im 
Dltober  1875  eine  tpieber  non  ihm  nerfaftte  fcharfe 
Abreife  an  ben  König,  meldie  runbf)erau«EntIafiung 
be«  SUinifterium«  forberte.  Sie  marb  non  ber  Ham- 

mer jinar  angenommen;  inbe«  hatte  fee  nicht  bie  ge- 
roiinfehte  ffiiriuctg,  ben  Stur  j   ber  nerhafiten  Sliniftcr, 

namentlich  Su«’,  unb  bie  Ernennung  eine«  ultra- 
montanen Siinifterium«  herbeijuführen,  inbem  ber 

König  bie  Abreffe  in  fd)roffcr  Üßeife  ahlehnte.  3- 
nahm  nun  im  bagrijehen  hanbtag  eine  oerfötjnliihe 
Öaltuncj  ein,  marb  aber  beöroegen  oon  ben  Ertmncn 
feiner  ctgncn  Partei  in  fo  heftiger  SBeife  angegriffen, 
bafi  er  fich  unter  entliehener  Serurteilung  ber  f!°= 
litif  feiner  Harteigenoffen  im  hanbtag  1880  ganj 
nom  politifcheu  heben  )urüd)Og. 

iföripah,  f.  San  3orio,  Saffo  bi. 

3ari«,  Sio,  ital.  Slaler,  geb.  1843  ju  Siom,  be» 
fuepte  non  1856  bi«  1864  bie  3t.  fitilabalabemie,  uoll- 
enbete  feine  Stubien  bei  Hertunni  unb  ftellte  1866 
ba«  öemälbc:  römifche«  hanbmäbeben,  einem  öirten 

)U  trinlen  reichen«,  au«.  1867  folgte  bie  länbltcbe 

Scene:  Wrufs  ber  3ungfrau  SSaria,  1868:  eine  öoeh- 
)eit  in  Saiombara,  Sabina,  eine  baftige  Slahljec: 
unb  ein  flonjert  in  Wenaiiano.  Auf  ber  Sliincheiier 

Au*ftellung  1869  erhielt  3-  für  ben  SonntagSmorgen 

oor  ber  Sorta  bei  Sopolo  in  Stom  eine  golbene  Die- 
baille.  Schon  1869  hatte  3-  Senebig,  Sari«  unb 

SNiinchen  befucht,  1870  reifte  er  ju  Stubienpcden 
nach  honbon  unb  hielt  fuh  1871—72  in  Spanien  auf. 
1872  nollenbete  er  bie  Salabab  (fpan.  Dan)),  1873 
führte  er  nerfchiebene  SSotine  au«  bet  Umgegenb  non 
Stom  au«  unb  ianbte  bie  Stüdtehr  nom  Almofengang, 

roofür  er  eine  Ebrcnmebailie  erhielt,  )ur  Aüener  Au«> 
ftellung.  1875befcbidte  erben  flarifer  Salon  mit  bem 
fifarrer  al«  Antiquitätenljänbler,  1876mit  beröeim- 
tehr  ber  ÜUaifen  foroie  bem  Aquarell:  Daufe  in  Stoma 

'fjriora.  Die  nationale  Au«(tellung  )u  Neapel  1877 

brachte :   nach  bem  Segen  unb  jjorio  b'3«d>ia,  bie  f!a- rifer  internationale  1878:  bie  laufe  in  3«<h>a  unb 
bie  Hia  Jlaminia.  Hon  feinen  übrigen  Hilbern  finb 

noch  )u  nennen:  Dernpel  beSAntoninu«  unbberfjau- 

ftina,  an  ben  Diberufern,  bie  fflucht  be«  'Dapftes  Eu- 
gen IV,  (1883),  fjatrijicrlinb  unb  Aiaifenfinber,  ein 

Antiquitätenhänbler  be«  18.  3“hch-.  her  arme  Sol- 

bat,  bicDbalisfe,  Dämmerung  in  berrömifehenEam- 

pajna  unb  bie  Hraut  au«  ber'Hroninj  Siom.  3-  ge- hört ber  mobernen  Sichtung  in  ber  ital.  Sllalerei  an, 

bie,  unter  bem  GinfluB50rtunh«-  mit  pifanter  heben- 

bigfeitberDarftelIungbe«So(!«leben«cinegeiftreiche, 
faft  fti))enhafte  tedjntfche  Ausführung  nerbinbet. 

3oriffen,  Dheobor,  nieberlänb.  öiftorifer,  geb. 

23. fjebr.  1833  ju  Utrecht,  roar  perft  hehrer  am  l'inm- 
nafium  in  Souba,  bann  an  ber  hohem  Hürgerfchule 
ju  öaarlem  unb  ift  feit  1865  Htofeffor  ber  Wefd)id)te 
am  Athenäum  (jefrt  llnioerfität)  ju  Amfterbam.  Seine 

hauptfächlichften  Schriften  finb:  »Ahelard  en  He- 
loise»  (paag  1862);  -ClmrlottecleCorday « (öroning. 
1864);  -Over  het  hecjrip  ran  algemeene  gescliie- 
denia-  (Amfterb.1865);  •l)eoinwentelingvanl813» 
(1865  —   68  ,   2   Die.);  »Napoläon  I   et  le  roi  de  Hol- 

lande» (öoag  1868);  »G.  K.  van  Hogendorp  en  L. 
vanLicnburg-Stiruui  (Wroning.  1869);  -Doonder- 

gang  van  het  koningrijk  Holland«  (Arni).  1871); 
•   Cuustantin  Hu.vgens«  (baf.  1871);  »De  eerste  eoa- 
litie  en  de  repnliliek  der  vereemgcle  Nederlanden« 
(Amfttrb.  1877).  Aufierbem  hat  ftd)  3-  burch  lit- 
teraturgefchichttiche  Arbeiten,  namentltchübcrSonbel, 
einen  bebeutetiben  Namen  gemacht, 

orificii,  {.  Daoib  3ori«)oon. 

Ort,  hanbgemeinbe  unb  öauptort  be«  gleichna- 

migen Hreife«  im  preuji.  Aegierung«be)irl  Stabe, 
unfneit  ber  Et  be,  hat  ein  Anit«geridit,  eine  eoang. 
Hirche  unb  tu».)  1466  epang,  Einioohner.  DerJtrei« 
3- umfaht  ba«  Alte  fianb,  einen  fehr  fruchtbaren 
Siarfchbiftrilt  läng«  ber  Elbe  jroifchcn  ßfte  unb 
Schroingc.  mit  trefflicher  Hietjjucht,  Hirjdhenbau  unb 
Schiffahrt;  bie  Scrootmer  haben  noch  eigne  Sitten 
unbKIcibung  unbunterfcheibenfcch  auf«  fd)ärffle oon 
ben  Nachbarn itnKrei«  Äet)bingen,  imÄehbingcrtanb. 

3ormunganbr  (3örmunganb),  in  ber  norb. 

SDli)tl)Ologie  bie  non  hofe  unb  ber  Aiefin  'Angerbobe 
gejeugte  Schlange  (auch  Siibgarbfd) lange  ge- 

nannt), mürbe  oon  ben  Afen  in  ba«  ffleltmeer  ge- 
ichleubcrt  unb  nmch«  barin  )u  fo  ungeheurer  Wroge, 

bah  fee,  fuh  felbft  in  ben  Schroanj  beiienb,  mit  ihrem 
heib  bie  ganje  Erbe  umfpannt.  Sie  erjeugt  Ebbe 
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unb  gtut,  je  mdfbtm  fic  trinft  ober  bei®  ®<iffcr  wie- 
btr  oort  fiel)  fpcit.  Seim  ääcltuntergang  fleigt  fee 
au®  bemabgrunb  be®  3Jlcer®  beroorunblämpft  gegen 

bie  ©ötter;  Sbor  ericblägt  fle  croar  mit  feinem  ipam- 
titer,  ertrintt  aber  in  ben  ©iitftrömen,  mit  benen  er 
non  ihr  ubetjebüttet  roirb.  Ser  38t>tlju®  lebt  in  bet 

immer  roieber  auftretenbenSage  non  her  fogen.  See-- 
icölange  (wenngleich  in  immer  mehr  obfterbenber 
gorm)  noch  fort. 

gormmerefr  (3örmunre(),  bei  imjtbiid}  umae« 
ftalteteÄönig  Crinanarid)  oberCrrmrich  (f.  b.),  fchiette 
nach  btr  norbifchen  Soge  feinen  Sohn  Sionbrocr  ju 
gonafur  unb  ©ubrun,  unt  für  ibn,  ben  Sätet,  um  ®u- 

orun®  unbSigurM  Xo(bterSrooni)Ubo'.  b.  i   ju  freien. 
Sanbroer®  Begleiter  ober,  ber  bobljnfte  Sifft,  berebete 
ibn,  ba®  Stäbchen  für  fleh  felbft  ftatt  für  feinen  Vater 
m   erbitten.  Saitbwer  ging  hierauf  ein,  »itti  aber 
öinterbrachte  e®  bem  3-,  unb  biefer  lieg  nun  feinen 
Sohn  outbängen  rtlib  Smanfjilb  butrb  feine  pjjfctbe 
jertreten.  Um  ihre  JocßterSmanhitbjU  rächen,  ianbtc 
©ubrun  ihre  Sohne  ©örli  unb  Smmbiv  ju  3-,  bie 
ihm  Sjänbe  unb  Süße  abfeblugen.  Sie  nmrben  bafür 
oon  ben  beuten  gormunrefr®  geftrinigt. 

garaanbr®,  i.  gorbani®. 

3sruba  (g)  o   r   u   b   a,  3   a   rr  i   b   a),  31egerreidj  in  Cher; 
guinea,  begrenzt  im  31.  unb  C.  oon  bitipe,  im  3.  oon 

‘Sentit  unb  ber  britifitjcn  Kolonie  Siaao«,  im  Sü.  oon 
Xahome,  48,180  qkm  (876DSDi.)  groß  mit  ca.  3   Will. 
Ginn».  G®  ift  eine  jeßone,  partäßnlicbe  Sanbfcßaft, 
im  fR.  oon  Stusläufern  be®  Ronggcbitgc®  burfl&= 
joaen,  pon  roelthem  bie  frlüffe  Dguti  mit  Ojun  unb 

Dftun  jur  Sag  ob  *   unb  picbulagune  abfliehen,  Von 
ben  nieten  üieifenben,  welche  bah  fianb  befugt  haben, 
ift  Ciapperton  1825  ber  erfte  geioefen;  er  faitb  ein 
unabhängige®  Seich  nor,  bn®  aber  fpiiter  uon  ben 

Sutbe  serftört  rourbe.  Sott  bejen  fanb  e®  Sohlt® 
1867  abhängig;  ber  jebeSmalige  .frerrjeber,  iptlcher  in 
bet  pauptftabt  Ojo  refibiert,  wirb  uon  bcu  Vornehmen 

gewählt,  eriituiioeriehiii^unbabfoiut.  gbm junäehft 
tm  Sang  fteirt  ber  Safiti  ober  Obercumidj,  barm 

ber  aitefte  Sohn  be®  König®.  Unter  ben  iqofcbarqcn 
ift  bie  mertioürbigfte  bie  be®  (ehr  einflußreichen  Dlo- 
tunofm,  ber  an  bemfeiben  lag  wie  btr  König  fterben 
muß.  Die  Gingebornen,  ein  Segerftamm  mit  eigner 
Spraye,  jeießnen  fid)  burd)  guten  Körperbau,  hellere 

Hautfarbe,  roeniger  roulftige  Sippen  au®.  Sie  finb 
irohlgeffeibet,  bauen  oierttltge  feütten,  treiben  3tder« 
bau,  gnbuftrie  in  iieberroaren,  fianbel  unb  Sießjucßt. 

SemerfenSroert  bleibt,  baß  fie  unter  allen  Segern  e® 
allein  jut  Käfebertitung  gebracht  haben.  Ste  finb 

mein  nocß  getifcbanbeterj'bocb  bringt  oon  S.  unter ihnen  ber  3®lam  oor,  roäbrenb  im  3.  cßrtftliihe  Slif« 
fionäre  unter  ihnen  für  bie  Suäbreitung  be®  ®pan- 

gelium®  wirten.  ‘Ihre  Sprache,  bargcftellt  oon  Groin- 
Iber  (1852)  unb  Sowen  (äilafhingt.  1858),  ift  nach 
ac.  äSiiUer  nur  mit  ben  benachbarten  Scqerfprachcn 
uerroanbt,  nach)  Sepfiu®  (fließt  fie  fuß  burch  ben 
©«brauch  oon  Sotmimlpräfireu  u.  a.  .utgleich  an  ben 
großen  fübafrilaniichen  Santufprad)ftamm  an.  2>te 
bebeutenbften  Orte  finbSbaban  mit  15<1, OOO  gilt»., 
(üblich  oon  Djo,  ba®  ihm  an  ©röße  bebeutenb  muß- 
fleht,  unb  3fd>*«,  norbmeftlich  oon  Itßterm.  S. 
Karte  bei -Gluinea-.  Sgl  JJoroen,  Gramraar  and 

ilictionary  of  tlie  Yorulia  languag«.  with  an  intro- 

dnetory  ilescription  ot'tiie  cemnlry  and  people  of Yoruba  (©afhmgt.  1858);  Sohlf®,  Cuer  burd) 

Xfrib,  »b.  2   (Setpj.  1875). 
Jorullo  (ipr.  ejimuOio,  Jurugoi,  SiuIIan  im 

merilan.  Staat  fülichoacan,  1274  in  hoch,  in  einer 

etwa  768  m   hohen  fruchtbaren  ßüene,  jioijchen  bem 

Joluca  unb  Colitna gelegen,  merftoürbig burdi  feine 
oon  S.  o.  |iumholbt  aujführttch  gefcbilberte  olbß- 
lcd)t  Gntftcbung.  Sachbem  fchon  2y.  yuni  1759  bte 
gbene  burch  heftige  Grbbeben  erfchüttcrt  morben  war, 

roieberholtc  fidj  biefe  ©r'djeinung  29.  3ept.  b.  3- 
in.  furdjtbaren  Stößen.  G®  erfolgten  47  Grbhehtn 

htntereinanber;  ber  Soben  erhob  fleh  allmählich  un- 
ter  anbauernbem  unterirbifchen  ©etiife  in  einer  Sfu®= 

bebnung  oon  220  qkm  (4  D.3S.)  unb  hilbeic  jahU 
reiche  Stffe,  in  beren  gliihenbe  ©chlünbc  bie  (leinen 
ifliiffe  ber  ©egenb  (Guitimha,  San  häcbroi  ftürjten, 
u   no  au®  benen  Gaoaftröme  fich  oerheerenb  ü   ber  bie  um^ 
liegenben  Crtfchaften  unb  ffetber  ergoffen.  2>ie(!rup> 
tionen  hielten  bi®  üütte  gebruar  1760  an,  worauf  fit 

nach  unb  nach  feltener  nmrben  unb  enbticb  ganj  auf- 

hörten.  S'crr.'anbflrich  erhielt  ben  Samen  BJal-pap®, 
ein  Same,  ber  inStejilo  häufig  fiir  3treden  dmotifch 
aufgetürmter  Slöete  gehrauchi  wirb.  Sie  Gthißung 
be®  Voben®  machte  bie  ©egenb  mehrere  (fahre  an« 

hewohnbar,  gepi  jeigen  ftch  mir  noch  GffloreSjettjen 
unb  Xantpffäulen  aus  Spalten,  unb  bie  Sichern 
flächen  bilben  bie  üppigen  gelber  ber  JDaffermelonen 
unb  be®  gnbigo®.  rH.  o.  .fjuiitbolbt  befuchte  1801  biefe 

mertmürbige  Statte  unb  fanb  bie  ü'anbfdjaft  mit 
(leinen,  2   ii  ni  hohen  Kegeln  bebeeft,  melihe  oon  ben 
Gingebornen Hormtos ( «Dfen«)  gcrianntiourben  unb 

lü— 14  m   hohe  Sauchfaulen  entfenbeten,  fDaiioifchen 
erhöhen  fich  in  oon  SD.  nach  Sffl.  gchenber  Sich- 

tung fech®  Kraterhügel  pon  400—600  m   sjöhe,  beten 
größter  ber  3-  »ft- 

3ofä)ihat  (   gehooah  richtet  ),  ba®  fehmale,  oom 
®adj  Ktbron  burcbfloffene  Ihal  jroifchen  bem  Jem- 
pelbetg  unb  bem  Olberg,  öftlich  bei  gerufalcm,  wo- 

hin 3oet  (3,  17)  ba®  ffiellgerid)!  oerlegt. 
gofäphat,  König  oon  guba,  Sohn  Sfa«,  beftieg 

873  o.  Ghr.  ben  fhton,  oertrieb  bie  ©öhenbiener, 

jraang  bie  Gboniitcr  oon  neuem  jur  Unterwerfung 
unb  lierrfdjtc  oi®  jum  Soten  Meer,  oon  bem  au®  er 
bie  Schiffahrt  nach  Cphir  toieber  aufnahm.  ®it  3*- 
rael  trat  er  in  rin  friebtiehe®  Serhättlti®,  oermäblte 
feinen  Sohn  gorant  mit  Jtthalia,  ber  loditer  Slhab® 
oon  3®rael,  unb  unterftüßte  31  hob  im  Kriege  gegen  25a- 
maSlu®,  beiten  Sohn  goram  gegen  bieBloabiter.  gr 
ftarb  84S  u.  hatte  feinen  Sohn  gorain  jum  Sachfolger. 

gostellinu»  (3-  oon  Soiffon®),  SeholaftKer, 
geft.  1151  al®  Sifihof  oon  Soiffon®,  gilt  (nach Sitter) 
für  ben  Sterfaffer  ber  oon  ßoufin  fälfchlich  bem  Stbä- 
[arb  beigelegten  Schrift  >De  Rinieribtis  et  speciebus  , 

welche  al®  Vermittelung  be®  9!omina!i®mu®  unb 
Sealiimu®  einen  bem  £ei6nijfchen  oerwanblett  fiott- 
jcptualiSmu®  aufftellt.  Sgl.  Soh.  Kimmermann, 

Über  Setbnij'  KonjeptualiSmu®  (SßTen  1854). 

3«feflnoB,  f.  Slfrancefabo«. 
3ofep(|  (hehr  ,   -er  [®o!tJ  oermeh««),  1 )   oorleßtcr 

Sobtt  be®  'fiatriarchen  5a!o6  oon  ber  Sabel,  erregte 
al®  ber  Siebling  feine®  Safer«  ben  Seih  unb  £>aß 
feiner  Srüber,  fo  baß  fie  ihn  an  eine  mibiamtifcbe 

(arabifeße)  .fianbelslarawane  nach  ägppten  oertauf, 
teu.  Sfler  aber  machte  er  jicfi  nach  einer  ich  nieten,  un- 
oerbienten  hSrüfungäjeit  burrh  itaumbeuterci  bem 

König  betamit  unb  erwarb  fitß  beffen  i-lunft  in  fof- 
d)em  ©tnbe,  baß  er  gum  erften  Staatsbeamten  er- 

hoben würbe.  311®  folcher  wußte  er  eine  mehrjährige 
Unftuchibarteit  au®(unußen,  um  bie  bisher  uitab- 

hängigen  Sdetbeflher  in  Kronbauern  umutmanbeln, 
weldic  bem  König  jährlich  ben  günften  al«  Grbjin« 

abgeben  mußten.  Sathbem  3-  feinen  burch  bie  föun- 
gerenot  nach  Ägypten  jum  Konieinlaut  getriebenen 
Krübem  oerjiehen,  oeranlaßte  er  fie,  fleh  mit  ihrem 

•Kater  in  Sfgnpten  nieberjutaffen,  ju  ruelchem  Seßuf 
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Qojepf)  (biMif^e  ©erjonen) 

er  ihnen  baS  8anb  Boicn  eiitcnumlc.  JJofep^ä  ron 

ber  C   ffnat,  einer  ©riefter8tod)ter  auS  Dn  (bem  fpä» 
iem  öriicpoliä  i,  gebomc  Söhne  hiefeen  (rphroitn  unb 
Kanaffe.  JUS  ©orbilb  jugenblidter  Feinheit  forooh! 
ipie  umfidjtiger  ftlughett  unb  hohen  ffibelfinnS,  roie 

er  lieb  (einen  ©rübern  gegenüber  äußerte,  bot  Sie 

©eftalt  3ojepb*  poetifihe  Kotioe  für  epifd)e  unb  bra- 
matiföe  ©eftattung,  bie  otelfatb  oerroertet  nmrben. 

Son  altem  Sramen  (».  '3.  oon3i)ri,  1578,  unb  non 
©afemann,  1610)  abfepenb,  erinnern  mir  hier  nur  an 

©feil.  n.  3efen8  Kornan  »Slffenat.  3ofepf)$  ̂ riliqe 
Staats»,  Siebes»  unb  SebenSgefdpihte  i   l«TOi,  ©ob» 

inert-  »Mcufdjen  3»*  (1760),  Slieüult  Opet(1807),  bie 
epifdie Sichtung  »3.«  OOR  Äatharina  Xteii  1855) unb 
baS  bibltid)  biftorildie  Sehaufpiet  »3.  unb  (eineSrü» 

ber*  non  ©eitle  (1858).  Sgl.  o.  Seilen,  Ser  »igpp» 
ii((be  3.  im  Srarna  be«  16.  (SBien  1887). 

2)  @atte  ber  Maria,  ber  Mutter  gefu,  bafjer  (ein 

» Jldbr-  ober  »©jlegeoater»  genannt,  roar  nach  ber 
'Ungute  ber  (Spangelten  ein3immerntann.  Sie  dmf!' 
liebe  Sage  läfjt  ihn  erft  im  frohen  ©reifenalter  bie 
Maria  heiraten,  um  jeben  ©ebanten  an  eine  natür» 
Helfe  Srjeugung  3efu  fern  ju  Salten,  ©r  fc^eint  nor 

bem  Slnfang  beS  SieljramteS  3e(n  geftorben  ju  fein, 
roenigftenS  ioerbe:t  rodhrenb  bedielten  in  benSoan» 
gelien  fiel«  nur  Maria  unb  bie  ©rüber  ,Viu  ermähnt. 
Sein  ©ebddftniS  nütb  in  ber  römifet)  fattiohjdien 

J1  irefje  li>.  Mar',  in  ber  griee$ife$en  26.  Sejemher  gc» 

feiert,  ©gl.  geint  ©Sri ft  11 8,  >2.  213. 
3)  3-  »on  Strimathla  (b.  b.  Samathaim  im 

Stamm  ©enjamtn),  Snhäncjer  gefu,  beffen  Üeichnam 
er  in  einer  ©tabboble  in  fernem  eignen  ©arten  bei 

fegte.  Mach  bihltfcfieiu  aeridjt  roar  er  Mitglieb  beS 
SpnebrionS  ju  3«ufa[em,  und)  berXrabitcon  einer 

ber  70  Junger  unb  Sipoftel  in  ©nglanb.  Sein  lag: 
17.  Märj,  bei  ben  ©riechen  31.  Juli. 
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Stame  mehrerer  uirftluhct  ©erfonen: 

(9i5mifgi  »eu<f<6t  Sailer.]  1)  g.  L,  ber  ältefie  Sohn 

bc8  ÄaiferS  Seopolb  I.  au-3  beffen  (i  tje  mit  ftleo» 

nort  oon  ©falj < Sieuburg,  gcb.  ‘26.  Juli  167«,  rouciiS 
unter  her  ©ufficht  bc«  DberhofmeifterS  dürften 
oon  Salm  getan  uni  erhielt  eine  oorlrefflüge  Cr» 

jiegung.  Sd)»»  169 '   mm  rämifdien  Äönig  gewählt, 
oermdgite  er  ftdj  1699  mit  bcr  ©rinjefftn  ©liHjel* 
mine  Slmalie  oon  -itraunfehroeig,  roeldje  jum  Satfio» 

lijiSmuS  übergetreien  roar  unb  oon  ben  3efuiten 
niclit  unbecinflufjt  blieb.  Äu8  biefer  6b«  entfproffen 

jtoei  Xöditer,  loeldjcn  burd;  ben  ipauSpertrag  non 
!7(.ö  bar-  ifrbrcdit  in  ben  öfterreügifigen  Sänbern  jilr 

ben  J-aU  be8  auSfitrbenS  bet  männlitgen  $ab8but< 
get  jugefproigen  mürbe.  3.  gegärte  tpftgtenb  beS 
ipamfigeii  GrbfolgefriegS  ju  ben  eifrigften  Mitglie» 
bem  ber  gegen  jftunfaim  oerbünbeten  unb  00m 

©rinjen  (rügen  geführten  ÄriegSpartei  am  ßoi  2eo< 
polbs  1.  3>tc  Sangfamfeft  unb  Umftänbliigfeit  ber 

bamaligen  ÄriegSeinriigtungen  oennodite  er  aber 
felbfi  nidjt  ju  bungbreigen,  als  er  (1702)  in«  Hom» 
mattbo  ber  ©elagerungoatmee  uor  Sanbau  über 

nnliin;  erft  1706,  nadi  bem  Xob  Itaifer  EeopoIbS 
(5.  Kai  1705),  (am  mit  bem  Seglerungeantritt  30» 

(«PS*  ein  frif*mr  ©eift  in  bie  Bertoaltung,  auf 
rocldje  nunmehr  ©rinj  (rügen  ben  luracirrngenbfien 
(rinfiug  gematm.  üucl;  oerfoljte  3.  juerft  ben  3lan 

—   3o|f))l)  (beuti'tfie  Saifer). 

einer  baueruben  Snoetbung  ©apemS,  roeliher  für  bie 

©oliti!  b«8  18.  Jainfe,  ftetS  maSgebenb  blieb,  aber 
fidi  audj  fletS  al8  unausführbar  enoieS.  9!id)t  nur 
bcr  ©iberftanb,  mengen  baS  ©fterreidjifc^e  Megiment 

ui  Sapern  felbft  fanb,  fpnbem  auth  bieÄbneigung 
aüer  beutfipm  unb  auSmdnigeit  iltäcfjtc  gegen  eine 
iiltfie  grmeilenmg  beS  uüerreidiiidien  Staats  in 

I euiftgianb  oerhinbertm  bie  WuSfilhmng  beS  ©hin« 
andi  bann,  als  bie  äfterreidfifdic  Regierung  eine  t?nt- 

ftgäbinung  ber  gedigtftcn  'lurfürften  burd)  eins  bet 
fpanifchen  Sdnber,  rote  ©elgien,  in  Slusfidft  genom» 
men  Hatte.  17'«!  1707  begannen  bereits  Reibungen 
mit  bem  rämifthen  Stuhl,  roeldie  bei  ber  franjofen» 

frcunbliigen  ©efinnung  ©apfi  Siemens’ XI.  unb  bem 
entjebiebenen  iluf  treten  beS  SaiferS1708  tu  ben  ftbdrf» 

fien  tbrobungen,  ja  jur  ÄriegShcreitfigaft  ber  tturie 

«iibrten,  1709  jeiorf)  mit  ber  9ia<jgitbig(«t  beS  einge« 
Ichüchterten  ©apfteS  fchlofftn.  XB08  bte  innem  öfter» 
reiigifthen  ©erhdltniffe  betrifft,  fo  fanb  3.  bei  feinem 

SjeaierungSantritt  Ungarn  tn  ocllem  Ülufftanb  unb 

Sdiiefien  tnSärung.  ,jiir  bie  mihrergnügten  unb  ae» 
btüdien  ©roteftanten  11t  Sd)lcfien  gcroann  Äarl  XII. 
(1706)  im  illtranftäbicr  3 rieben  non  J.  eine  Seihe 
pon  3ugeftänbiffemin  Ungarn, tpo  3raitjfldfdcjp,  non 

gtunfreidh  unterftügt,  bie  altern  Siechte  be-s  SanbeS 
egen  bie  SerfaffungSdnberungen  oon  1687  pertei- 

igte,  fah  fuh  3-  iullnierhanblungen  genötigt,  bereu 
*bfdf[i©  im  grieben  pt  Sjathmdr  171 1   er  jroar  niiöt 
mehr  erlebte,  ju  benen  er  jeboih  bem  ©rafen  ©älffp 

bie  roeitgehenbftenSpnuiaÄten  erteilt  hatte,  nndtbem 
baS  SriegSglüct  ben  laiferluhen  ©Soffen  unter  bem 

©encral  .{'einer  in  Ungarn  nur  wenig  günftig  ge» 
roejen  roar.  2luch  bte  ihcroteije  Joicpgs,  m   ben  SieiipS» 
angelegenbeiten  Crbnung  ju  (Raffen,  tonnten  bei  ber 

ftitrje  feiner  Jiegicrung  nur  oon  geringem  istfola  be» 
gleitet  fein,  jumal  bie  unflare  Steilung  be«  3)et<gs> 

pofratS  ju  bem  ©eiA8lantmergnid)t  unb  bie  De» 

j ebroerben  tier  SieithSfiänbe  über  bie  ©eriihtSurteile 
beS  erfiem,  als  ererbte  Übelftdnbe  ber  Steiigsoerfaf* 

fung,  nur  burd)  ein  einmütiges  3ufammen wirten  im 
Seid)Stag  befettigt  roerben  tonnten.  3.  fiarb  17.  äpril 
1711  in  SSien  tmerroartei  an  ben  ©ocfeti  in  einem 

Slugenblitt,  roo  baS  ©nfehen  Jrantreitgs  burd)  baS 
ÄriegSgiüd  bet  im  fpanifd)en  SuecefponSfrieg  ner» 
bünbeten  Käihie  gdnjltdi  jerftört  roar  unb  2ub» 

roig  XIV.  fiel)  bereits  ju  ben  bemüitgenbpm  grie» 
benSbebmgungtn  bereit  erllärt  hatte.  Sa  aber  bie 
Regierung  öuerreidjS  an  Äarl  VI.,  ben  einjigen 
lebenben  ipabSburger  »am  ManneSftamm,  überging, 

fo  hatte  ber  frühe  Xob  3ofephS  einepntnlifheSeränbc» 
rungberpoIttif(hen8agejuröoIge.©gl.Kofer,©robe 
einer  StaatShifiorie  über  bte  Stcgieruiig  JofephS  1. 

(3üliiigau  1788);  ̂ erdtenhahn,  ©efigiigte  ber  ’Se* 
gictung  Kaifer  JofephSI.  (Eeip;.  1786- 89,  2   8beA 

2)  3-  II.,  römifch-beutfcher  Äaifer,  ältefier  Soln 
SJranj  Stephans,  ©erjogS  non  äothringen,  ber  1785 
©roftfierjog  ron  XoScana  unb  1745  als  grattj  L   rö< 

mifth!beutfther  Äaifer  routbe,  tmb  Karin  XhercpaS, 
watlS.Kärj  1741  geboren.  Seine  Untebun«  mürbe, 

um  ben  Ungarn  31t  ftgnteiibeln,  in  bie  ijdnbe  eines 

ungebilbeten  Jltagnaten,  ber  ftth  bte  nötigften  äuget» 
liehen  gorrnen  als  öfierreitbiftger  Dfmiet  etroor» 
ben,  beS  ©rafen,  fpdtem  g.irfienöattbpanp,  gelegt. 

Sen  (ehr  oberfldipHtJ  erteilten  Unterriiht  nertraiite 
man  bem  Jejuiten  ©.  ©eger,  fobann  1751  bem  ©. 
©leifarb  an,  rooraufbann  bie  ciaentlithe  ©rjiehung 
unb  Seitung  ©hilipp  Sa  Kine,  ben  Unterricht  2e» 
porini,  Sourgignon,  Slofenthal ,   grcpfileben,  8af< 
taj,  3-  n.  ©öd,  ©reguin  unb  ©aiDpu  Übernahmen, 

benen  fnh  ©.  Sofep’f)  gratis,  ®iwftor  ber  philo* 
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3of£pt)  (beutle 

fophifthen  gatultät  in  Jüien  (fpäter  Xireftor  her 
orientalifehen  atabemie),  unb  felbft  iöartenftein  (f.  b.) 

anfthloffen,  meldet  burdj  fein  ungeheuerliche«  (Se. 
fthiehtSfompenbium  in  mehreren  Soliobänben  bie 
JBiflbegierbe  be«  (rinjen  ebenforocnig  feffeln  tonnte, 

al«  bie«  bem  fchablonenmä&igen  Unterriebt  fo  man> 
dies  bet  anbern  Bohrer  gelang,  G«  roaren  nament- 
lieb  bie  boftrinären  unb  unfruchtbar  fehematifieren 

ben  Borträge,  roelcpe  ben  jungen  Printen  langweil- 
ten  unb  ju  einer  ungeorbneten,  oberflächlichen  unb 
roenig  oerftanbenen  Settüre,  befonber«  bet  neuen 

franjöfifcben  2itteratur,  haltlos  forttrieben.  Set 

aufgeroedtetn  (Seift,  rafcher  gaffung«gabe  unb  bem 

lob.'nsioerten  Beftreben,  fidj  burch  eigne  anfcljauung 
über  alles  ein  felbftänbigc«  Urteil  )u  bilben,  mürbe 
g.  halb  oon  bem  (Sefübl  ber  ilereincelung  unb 

Bereinfantung  erfaßt ,   roeldjent  bie  flüchtigen  Berüh- 

rungen  mit  heroorragenben  unb  non  ihm  felbft  auf.- 
gefuchten  bebeutenben  3JIännern  (ein  beruhigenbe« 

(Segenqeroicht  gaben.  Sie  Meinung,  in  allem  felbft 

banbeln  unb  entfebeiben  ju  müffen,  unb  bie  burch’ 

greifenbe,  rein  perjönlicbe  RegierungSroeife  bc*  gro- 
ben Monarchen  mochten  in  btefen  Ümftänben  ihren 

Urfprung  gefunben  haben.  1764  mürbe  3-  jum  rö- 

mifchen  Honig  geroählt  unb  getränt ,   unb  ba  fdjott 
im  folgcnben  3<iht  fein  Bater  ftarb,  fo  fchien  fid)  fei» 
ner  Zhätiqfeit  ein  roeite«  gelb  ju  eröffnen;  aber  bet 

Sille  ber  ftaiferin  roie  bie  fefte  unb  ber  monarebi’ 
(eben  ffiilllür  roiberflrebenbe  ftänbifche  Berfaffunq 

be«  Seich«  fehlen  berfelben  bie  engften  (Srenjcn.  Cb- 
mohl  3-  >n  ben  Grblänbem  oon  ber  Kaiferin  jutn 
Mitregenten  ertlärt  mar,  befchräntte  fid)  fein  Ginfluh 

auf  ba«  Militärmefen,  an  melchem  er  bei  aller  8e- 
rounberung  griebrichSII.,  mit  bem  er  intauquft  1769 

in  Seifte  unb  im  September  1770  juReuftabt  in  Mäh’ 

ren  .■jufammentünfte  hatte,  boch  (ein  grofjes  inner’ 
liehe«  3ntereffe  fanb,  unb  bie  äuhere  ilolitif.  Hier 
trieb  3°feph«  Gbrgeij  Dfterreid)  junt  anteil  an  ber 

Zeitung '(ölen«  unb  burch  ba«(rojettberGnoerbung 
Bagern«  jum  bagrijehen  Grbfolgelrieg.  Sein  (Seift 

befchäftigte  fuh  faft  auSfebliejtlich  mit  ben  oolt«roirt= 

icbaftlicb'en  unb  tirchlichen  augelegenheiten,  in  roel- 
eben  er  jeine  liebften  Rcformgebanfen  mit  Ungebulb 
bi«  jur3eit  feiner  aileinregierung  jurüdgebrärigtfah. 

Mit  berilaifeTin  ftanb  er  auch  perfönlieh  nicht  auf  gu> 
tem  guh,  obmohl  er  fuh  gern  al«  -gehorfamer  Sohn- 
bejeichnete,  al«  foldjer  angefehen  fein  mollte  unb  bei 

ihrem  Zob  auch  ba«  ftürmijehe  CSefühl  be«  Schmer- 
te«  nicht  perleugncte.  aber  je  gröber  bie  Kluft  jmi> 

fehen  ihm  unb  ber  frommen,  oon  roeiblidjer  Beängfti- 
gung  erfüllten  Mutter  mürbe,  befto  meniger  mar  ein 

Umgang  möglich,  ber  bie  (Segenfähe  perjönlich  ju 
milbem  oermocht  hätte.  Dem  unaufhörlichen  Drän- 
gen  Maria  Zherefia«,  3-  möge  jur  Beichte  gehen  unb 
bie  Kirche  bcfuchen,  permochte  ber  ilaifcr  auch  burch 
jeitroeilige  (Erfüllung  be«SBunfehe«  nidjt  ju  genügen. 

ai«  nun  Matia  Zherefia  1780  ftarb,  follte  (ich  ba« 
fflort  griebrich«  XI.:  »Voili  nonvelle  orclre  des 

choses !   -   in  unglaublicher  Gile  beroahrheiten;  bennfo- 
fort  lieh  3-  nicht«  an  feiner  Stelle,  unb  eine  glut  oon 
(Sefehen  unb  Berorbnuttgen,  roelche  meiften«  jeber 

oerfafiungSntäfiigen,  häufig  auch  jeber  büreaulrati- 
fchen  (Srunblage  entbehrten  unb  ber  umfaffenbftcn, 

auch  im  16. 3<thrh.  nicht  galt)  gewöhnlichen  ©eltenb- 
mathung  bc«  abfoluten  Spftem«  entfprangen,  ergoh 
fich  Uber  alle  ungleichartigen  Böller  unb  Staaten  ber 

alten  baböburgifchen  .Oausmadit,  roelche,  mit  Sefeiti> 

gung  be«  oerfehiebenen  BerfafjungStoefen«  unb  ber 
UänbifchenBertretung,  al«  uoUfommen  gleichgeftellte 
(Slieber  pout  Kabinett  be«  Kaifcr«  au«,  al«  -Berroal- 

Äaifer:  Sofeph  n.). 

ter«-  be«  Staat«,  nach  ben  gleichen  (Sefehen  regiert 

merben  unb  einen  uhrroertartig  geregelten  OrganiSi 
tun«  mit  beutfeher  Bmttfprache  autmachen  tollten. 
Bon  ber  richtigen  unb  flaren  Ginftcht  geleitet,  bah  bie 
Hcrrfcfjaft  bc«  römifchen  Stuhl«  unb  ber  tatbolifchen 

Hierarchie  befeitigt  merben  müffe,  wenn  bie  öfterrei* 
chifdje  Bermaltuitg  tur  Selbftänbigteit  be«  mobemen 
Staat«begriff«  erhoben  merben  folle,  begann  er  mit 
entfdjloffeitem  Sinn  alle  bie  Banbe  oorerft  511  löfen, 
welche  öfterreid;ifche  Untcrthanen  pon  ber  päpftliehen 

(Seroalt  abhängig  machten,  Süie  burch  bie  Berorb» 
nung  pom  4.  Mat  1781  bie  anfprueh«oodften  Buden 
ber  römifchen  Kirche  au«  aüen  Ritualbüchern  unb 

tirchlichenSammlungengeftrichenmurben.foperfügte 

3.  auch  bie  Bufhebung  ber  päpftlichen  DiSpenfe,  ber 
Returfe,  be«  BifctjofScibe«  unb  ber  Litterae  apostoli- 
cae,  bie  Ginführung  be«  (lacet,  ba«  Berbot  ber  an- 

nähme  päpftlicher  'Sinter  unb  Zitcl  unb  be«  Befuch« 
ber  in  Born  befinblichen  theologifchcnanftalten.  Sie- 

fen roichtigen  Reformen  folgten  jahlreiche  aufhebun- 
en  oon  Klöftern,  Ginjiebung  be«  ScrmögcnS  berfel» 
en  unb  bie  (Srünbung  be«  ReligionSfonb«  fomie  bie 

Dotation  oon  trefflichen  Unterricht«-  unb  fiumani- 
tätSanftalten  au«  bem  (onftSjiertenKloftergut.  aber 

fchon  bie  Durchführung  biefer  Maftrcgeln  jeigte  er- 
hebliche Mihftänbe  unb  SßiUfürliehleiten.  Balb  griff 

bie  Regierung  3t>feph«  auch  in  bie  internen  angelt- 
gertheiten  ber  Kirche  unb  be«  ©ottesbienftee  ein. 

•   anbad)t«orbnungen<,  (Sefelje  gegen  ben  -tirchlichen 
Rlitterftaat-.BerorbnungenüberBrojefftonen,  BJad- 

fahtten,  Rbläffe  unb  ba«  unglüdlidje  (Sebot  be®  Be- 
graben« ber  Zoten  in  Säden,  ohne  Kleiber  unb  in 

Kalfgruben,  alle  biefe  Dinge,  roelche  beftimmt  roaren, 

-auftlärung-  }u  beroirten,  erregten  Haft  unb  8er- 
bruh,  felbft  tiefer  gehenben  SBiber ftanb  feiten«  be« 
Bolle«.  Dabei  hielt  3-  boch  febr  beftimmt  ben  Begriff 
ber  StaatSfirche  al«  einer  tatbolifchen  aufrecht.  85ic 
in  ber  politifeöen  Bermaltung,  fo  hielt  er  auch 

tirchlichen  Dingen  Ginheit  unb  (Sleichheit  für  bie 
roefentlidjfte  (Srunblage  be«  Staatsieben«.  Da« 

Berhältni«  ber  nichttatholifchen  Äonfefrtonen  per- 
moebte  er  baher  nicht  anber«  al«  unter  bem  ©efieht«- 
puntt  einer  möalidjft  meit  gehenben  Zoleranj  tu  fal- 

ten. Dbroohl  fich  nun  in  iänbern,  roo  bie  religiö- 
fen  3ra8cn  längft  burch  gefcßlictje  Beftimmunaen 

geregelt  roaren,  roie  in  Ungarn,  eine  berechtigte  £)p- 

pofttion  gegen  ba«  -Zoleranjpatent-  gerabe  oon  fei- 
ten ber  (roteftanten  erhob,  fo  roirfteit  boch  bie  ba- 

ntit  jufammenhängenben  Berorbnungen  fegenSreid) 
auf  bie  jjuflänbe  in  ben  anbern  Jiänbern,  roo  enblich 
eilt  anberthalbbunbcrtjäljriger  Drud  oon  nieten  pro- 
teftantifchen  ©emeinben  hinroeggenontmen  rourbe. 

Um  übrigen«  ben  Übertritt  oon  ber  tatbolifchen  Re- 
ligion tu  anbern  Konfeffionen  ju  nerhinbern,  fchral 

3-  felbft  oor  manchen  3roang«magregeln  nicht  }U- 
riid,  unb  roie  er  bie  Seite  ber  Dciften  burch  -Rar- 
batfchenftreiche-  auSrottcn  roodte,  fo  fehlt  e«  auch 
nicht  an  Beifpielen  harter  RabinettSjuftij  gegenüber 
oon  Mönchen,  roelche  au«  eignem  Gntfchluh  ihren 

Dtben  perlaffett  roodten,  ober  geaett  (roteftanten, 
roelche  roegen  (rofelptenmacheret  Berbadjt  erregten. 

Um  ben  'Jleueruttgcn  3ofcpb«  in  Oflerreich  ein  .Siel 

ju  fehen,  begab  ftch  ber  (apft  fiiu«  VI.  1782  perfön- 
lieh  nach  Blien,  ohne  jeboeb  etroa«  311  erreichen.  Mit 

großer  abftd)tlid)feit  rourbe  jebe  gcfchäftlidje  Ber 
iianblung  oermieben,  unb  Surft  Kaunih  empfing  beit 
Bapft  in  feinem  (alaft  lebiglich  al«  (rioatperion. 
Reinen  augenblid  rourbe  bie  Reform  unterbrochen, 

oielntehr  auch  «uf  ba«  ©ebiet  ber  Diöjefaneinteilung 

auägebehnt,  roobei  bem  Kaifer  ernftlichere  Schmie- 
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rigfeiten  ben  beutichen  flir<f)cnfürftcit  gegenüber  ent» 
ftanben,  bereu  Siebte  in  ben  öftevreicbiichen  Grblön 

bein  aufgehoben  worben  waren.  3n«bcfonbere  wur« 
ben  auf  bteieSBeife  bie  iiifrf>öfe  non  fjafiau,  Saljburg 
unb  Bamberg  ju  entfcßiebener  Cppofition  gegen  3- 

gebrängt,  roete^e  ficfj  fehließlid)  in  bem  g-ürftenbunb 
SluSbrucf  oerfchaffte.  Xen  leßtern  batten  bie  Keinem 
SfeicfiSfürften  jueru  gegen  bte  Serfaffungöoerleßun» 
gen  3ofeph«  gejdjloften;  alb  aber  3-  ba«  Brojeft  ber 
©erotnnung  Bauern«  burtb  StuStaufch  gegen  Belgien 

1785  wieber  aufnaßm,  trat  tfriebridjll.  bem  ffürften» 
bunb  bei  unb  oerfeßte  babufch  ber  öfterreichiiefien  Bo» 
litif  in  XeutfchlanD  eine  unheilbare  SSBunbe.  Xa« 

tireblitbe  Xerritorialfpftem  aber,  welche«  3-  geqrün» 

bet  hatte,  oermo<btcn  bie  beutichen  Bifcßöfe  niept  ju 
erfcpüttern.  3u  ben  neuen  Xiöjefaneinteilungen  in 
Öfterrcicß  geroanu  3-  fc^Iieftlicf)  bie  Einwilligung  ber 
römifchen  fturie,  inbem  er  ben  Befueh  bei  Bapfte« 
ftbon  1783  unerwartet  in  Rom  ennibert  butte  unb 

nun  bafür  forgte,  baß  ber  Bruch  mit  SRom  nicht  aOju 
tief  unb  nachhaltig  werbe.  Xte  oornebmfte  Sorge 
Sofepb«  richtete  fich  nunmehr  auf  bie  §eranbilbung 
eine«  ftaatstreuen  RIeruS,  toie  benn  ba«  Unterricht«1 
tncfcn  überhaupt  eine  ben  StaatSjroetfcn  au«f<hließ< 
lieh  bienenbe  Richtung  erhielt.  Xie  Reformen  auf 
biefem  ©eblet  mürben  but<b  ©ottfrieb  oan  ©mieten 
in«  Heben  geführt,  roclchet  ft<h  für  Berbreitung  bei 
Süifjen«  unb  Äönnen«  große  Berbienfte  ermatb,  aber 

auch  in  Bejug  auf  bie  hohem  Stufgaben  be«  Unter- 
rieht«  unb  ber  SBiffettfchaft  einem  troetnen  tttilitariä» 
mu«  hulbigte. 

3(m  mohlthätigften  roirften  ohne  3weifel  bie  Maß» 
nahmen  3ofeph«  auf  bem  ©ebiet  ber  fojiatpolitifchcn 
unb  oolfiroirtfchaftlichen  Serhältniffe,  unb  man  hat 

bie  treffenbe  ®emertung  gemacht,  baß  3-  ben  öfter» 
reiehifehen  ßrblänbem  eine  Reoolutioit  erfpart  habe. 
Gr  legte  ben  ®runb  ju  einem  beffern  unb  gerechtem 

©teuerfhftem,  ba«  nur  bcc-halb  Süiberfpruch  erregte, 
meil  ei  ben  9tbcl«oorte<htcn  entgegentrat  unb  alle 

ftänbifchen  Brioilegien  befeitigte.  Xie  gänjliche  Stuf, 
bebung  ber  Heibeigenfchaft  mar  aber  ba«  bauembfte 
Siefultat  ber  3ofephinifchen  ©efepgebung.  3n  Bejug 
auf  3ofepb«  Reformen  im  3uftijwefen  »eigte  fich  ber 
unruhige  ©eift  unb  ber  ftet«  roachfcnbc  Sfliberfpruch 
ber  Berorbnungen  befonber«  nachteilig.  So  mürbe 
bie  XobeSftrafe  erft  aufgehoben  unb  in  folche  Strafen 

oerroanbelt,  toelche,  wie  Scpiffjichen  unb  ©affen» 
lehren,  bie  öffentliche  Meinung  gegen  ftch  hatten; 
halb  aber  führte  eine  neue  Orbonnanj  bieXo.ebftrafc 

roieber  ein.  ®anj  ähnliche  Schroautuugen  jeigten 
3ofeph«  Berorbnungen  über  bie  Sächerjenfur  unb 
Breßfreißeit.  Mangel  an  jeglichet  Borauäfuht  bei 
Erteilung  folcher  ffiefeße  unb  jufäüiger  Betbruß  bei 

Stufbebung  ober  Mobififation  berfelben  cfiarnfteri» 
fieren  auch  hier  bieXhätigfeit  be«  abfotut  fchaltcnben 
Monarchen. 

Xroß  be«  Siliberftanbe«,  welchen  3-  in  ben  Erb» 

länbem  fanb,  mürben  inbe«  feine  ©efeke  nachhat» 
tiger  geroirft  haben,  roenn  ba«  Slnfehen  feiner  Regie» 
rung  nicht  burd)  feine  äußere  fßalitit  oödig  erfüllt» 
tert  roorben  märe.  Bei  perfönlicher  Berounberunq 
ffricbtich*  II.  mar  er  hoch  ju  jeljr  in  ben  öfter» 

reiehifehen  Xrabitionen  befangen,  al«  bah  er  nicht 

bie  tebhaftefte  Eiferfucpt  gegen  bas  roachfenbe  Stn- 
fehen  Breußen«  empfunben  hätte,  unb  bie  je  Eifer» 
fucht  roarb  erroibert,  inbem  ber  Breußenlöntg  bem 
SiieblingSplan  3ofeph«II.,  Bapern  ju  erroerben,  ent» 
gegeutrat  unb  fo  biefeS  für  Cfterreich«  Stellung  in 
Xeutfcplanb  epoehemaihenbe  Brojeft  burcblrcujte. 
3nbem  3-  Sinlehnung  an  frembe  Staaten,  halb  an 

Äaifer:  3°feph  II.). 

ffranfreieh,  halb  an  Sufitanb,  fuchte,  misglüctten  ihm 

bie  nüthften  Unternehmungen.  Stl«  er  bie  alten  iler» 
träge  über  bie  Sehclbefihiffabrt  mit  ben  SoUänbent 

(Öfen  rooHte,  muhte  er  als  römiiehtr  Äaifer  bie  Se» 

leibigung  feiner  flagge  burth  baS  ftotje  Keine  Slacti- 
barooll  hinnchmen  unb  froh  fein,  ba|  fvranfreich 

einen  StuSgleich  oermittette.  XerabenteuerliehefSlan, 
baS  griechifche  Sieich  roieberheruiftetten,  unb  bie  ruf» 
ftfAe  StBianj  führten  ju  bem  lürfentrieg  oon  1788, 

beff  enunglücf  lieber 'Berlaufo  He  fchlummembcnSräfte 
bcS  SUiberftanbe«  in  ben  Erblänbem  entfeffette.  3u 

Skigien  mar  eS  febon  1787  ju  blutigen  Slujtritten  ge» 
tommen.  SBäbrenb  ber  Äaifer  mit  Äatharina  11.  oon 
SRufslanb  im  libcrfoneS  bie  roeitreicbenbften  ftläne 

entroarf,  jeigte  fich  fein  Jiegimenl  in  ben  GrMänbem 

oon  feiner  fchroächften  Seite.  Slachbem  er  bie  Statt» 
haltet  ber  Slieberlanbe, ben  SierjogSIIbert  oon Sachfen» 
Jcjchen  unb  beffen  ©emahlin,  bie  Erjherjogin  Marie 

ßhriftine,  roegen  ber  fKadjgiebigleit,  bie  jie  beti  nie» 
berlänbifchen  Stäuben  gegenüber  beroiefen,  abberu» 
en,  wollte  er  burch  SabmettSauf träge  über  bie  Äöpfe 

einer  SHinifter  Ijinroeg  fein  oerlorneS  Stniehen  mili» 
tärifch  roieberherfteUen  unb  befahl  feinem  ©eneral 
Sllurrap  ben  rüdfichtslofeften  Ofebrauch  ber  Silaffen 

unb  Einführung  beS  MartialgefeheS.  Stbcr  auch  hier 

fanb  3-  nur  coenig  ©ehotfam,  unb  nachbem  er  enb» 
lieh  einen  fügfamen  ©eneral  ju  biefem  3'oecfe  ge» 
futiben,  hatte  er  nicht  bie  htnreichenbe  militärifch« 

Macht,  um  bie  Sieoolution  $u  erftiefen.  ©anj  ähn- 
lich hatten  ftch  bieXinge  in  Ungarn  entioicfelt.  Xie 

einfache  Slegation  be«  hiftorifchen  Siechte  in  biefem 

Sanb  hatte  erft  einen  paffioen,  halb  in  ben  Äomi» 
taten  einen  faftifchen  S-iberftanb  erjeugt,  ber  feit 
1783  burch  bie  franjöfifchen  Seoolutionsoorgänge 
fichtlich  beeinflußt  unb  beförbert  tourbe.  Stle  gegen 
Gnbe  beSfelben  3ahrS  3-  neue  fforberungen  in  be. 
t reff  ber  Siefrutcnftellung  unb  ©etreibelieferungftdlte, 
mürbe  et  oon  ben  ÄomitatSbehörben  barfch  an  ben 

SfeidjStag  oetmiefen,  ber  freilich  feinerfeitS  fihmer» 
lieh  genetgt  geroefen  märe,  mit  bem  ungetrönten 
ftönig  ju  oerhanbcln.  Slm  28. 3an.  1790  unterteich» 
nete  3-  jene«  merfmütbige  Xotument,  burch  melcheS 

er  für  Ungarn  mit  wenigen  StuSnahmen  alle  Sieue» 
rungen  roiberrief  unb  ben  BerfaffungSflanb  oom 

3ahr  1780  roiebcrherftetltc.  Um  Belgien  ju  pajift» 

gieren,  mußte  er  ftch  ju  bem  noch  bemiitigenbern 
Schritt  bequemen,  bie  £>ilfe  unb  Bermittelung  beS 
BapfteSfliu«  Vl.anjurufen.  ©leichjeitig  hatten  auch 

bie  böhmifchen  unb  tirolifchen  Stänbc  fich  ,)u  regen 
begonnen  unb  preßten  bem  tobtranfen  Äatfer  baS 
©eftänbniS  ab:  »3<h  mili  ihnen  ja  alles  geben,  maS 
fic  oetlangen;  nur  mögen  fte  mich  rußig  in«  ©rab 

fteigen  laffen*.  3-  ftarb  20.  gebr.  1790, 49  3ahre  alt, 
an  einem  Sungenleiben,  roelche«  infolge  ber  Strapajen 
ber  beiben  Xilrlenfelbjüge  rafch  jugenomnten  hatte. 

Man  fagte  (roobl  mehr  eine  nachträgliche  Gr» 
finbung),  er  habe  (ich  al«  ©rabfehrift  feßen  wollen: 
§icr  liegt  ein  ̂ ürft,  beffen  Slbfichten  rein  waren, 

ber  aber  alle  feine  Entwürfe  fcfjeitem  faß*.  3nbeffen 

barf  man  bie  SBirifamteit  3ofeph«  auch  bei  ber  fühl, 

ften  Beurteilung  unb  febärfften  Stritt!  nicht  unter» 
fchäßen,  ba  au«  bem  3ufammenbruch  feine«  SHegie» 
rungsfpftem«  bie  wefentüchftcn  Brinjipien  lebens- 

fähig fich  behaupteten.  3m  großen  unb  ganjen  hat 
er  ben  öfterreichifchen  Regierungen  unb  felbft  bem 

öfterreichifrfjen  SlottScharaiter  in  jeber  politifchen  Be» 

jiehung  feinen  Stempel  aufgebrüeft,  ber  »3ofephi* 
nifiße  ©eift»  ift  noch  heute  im  Mittelftanb  Xeutfch» 
Öfterreich«  lebenbig.  Sticnn  auch  feine  firchlichen  Sin» 
ftchten  oon  feinen  fRachfolgern  nicht  geteilt  würben. 
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(o  festen  fiep  biejelben  bcict  im  Senmptfein  bc «   Solle«  ftanb  1860—64  in  3iaii«n,  befehligte  1866  eine  Sri. 
m   ber  gerat  eine«  liberaltfierenben  £taat«latpoli>  gäbe  be«  4.  Rorp«  bei  ednocinüpäbel  unb  finnig, 
liimu«  um  fo  fefiet,  unb  autp  in  ben  meifien  anbcrn  graf,  too  et  oenounbet  roarb,  crpidt  b<i«  flommanb» 
Sutmmgen  ber  ©cfepgebung  roarb  burtp  3nfcpb«  be«  4.  Äorp*  unb  mürbe  gelbmarftpallleutnant  unb 
Soffen,  ben  flaifer  grantU.,  baÄjcnigc  buttpgcjüprt,  1867  Oberfotnmanbcur  bet  neucrtidjieten  ungati* 
roa«  3-  attgebapnt  patte.  Sa  gofepf«  Sruber  Seo.  ftpen  Sanbroebrlfconocb).  1874  roarb  er  ©enerai  ber 

polb  ©ropberiog  oon  Soecana  mar,  fo  mürbe  bie  Jtaoallerie.  2Iucp  ift  et  IRitglicb  ber  ungartftpm 
Erhebung  be«  Seifen  al«  oermullitpen  Satpfolger«  f   Sllabemie.  Seit  1864  ift  et  mit  bet  Srinjelfin  fl lo. 
be«  flaiier«  oon  biejem  fetbft  geleitet ;   für  bie  Sn  tpilbe  mm  Satpfen.Roburg  oetmäbit. 
pänglicpletl  be«  flatfer«  granj  an  feinen  jroeiten  |8iesim(iet*.)  6)  gürften  oon  Sieiptenftein, 
Soter  gibt  ba«  ftpone  ffioitument  .Rcugm«,  toelcpe«  f.  Siiec^tenftein. 
berfdbe  1807  burtp  ben  Silbpauet  jnuner  in  feien  (Beapef,]  6)  Ränig  oon  Stapel  unb  Spa. 
fegenlicft,unbrodtpc«btegnftpriftirägt:  JoBephoII.  nien,  f.  »onaparte  1). 

qni  salnti  pul.lieae  vixit  tum  diu  sei  totus«.  Sor  f*ortaiot.J  7j  3. 1.  Bmanuel,  Äänig  Don  ®or* 

adern  aber  lebt  gofepf]  bet  uinjtge,  bet  grofipa'jige  '   tugal,  Sohn  gopann«  V.,  geb.  1716,  folgte  biefem SKarturerbeöStaatbgebanfen«,  toie  man  ipn  nennen  1750  auf  bem  Xpron  unb  berief  iofort  feombal  in 

batf,  in  iaufenb  roapren  unb  nadigebilbeten  Snef-  baäStinifterium,  bem  erbalb  bieSeiitmg  bet  Staat®, 
baten  gefeiert,  im  jjjerjen  be«  Solle«  Xeutftp.Dfler  geftpäfte  gäitjiitp  überliejj,  ba  et  arbettiftpeu  imb 
reitp«  nl«  befielt  Siebltng.  Sou  ben  beiben  Öemap-  roenig  befähigt  mar.  6t  gab  fttp  ganj  feinen  Sieb, 
ltnnen  gofepp«  II.  mat  bie  etfte,  3fnbeHa,  loditer  pabtreien:  Ibeater,  3aab  unb ©alanterie,  bin.  Sncp 

be«  ̂ etsog«  üpitiop  oon  'Itarma,  ttpon  1763,  bie  bem  Attentat  auf  3-  3.  ©ept  1758,  bei  bem  ber 
uoeitc,  JNaria  3ofepba,  lodjter  flarl  Slbretit«  oon  Sättig  oenounbet  mürbe,  gab  et  fogar  feine  3uftim. 

Sägern  (Äaifet  flarl«  VII  ),  ftpon  1767  gefiotben.  mungjutSettmbungbcrgefuiten.  «Ipoplettiicpeftn* 
Sgl.  ©ro&.fjofftnger,  Sebcit«.  unb  Regierung«.  fälle  nötigten  thn  1776,  feine  ©emaplin  Slaritt  Slnno 

qeftfticple  gofeppisll.  (Stuttg.  1835-37);  »tegnert,  tut  Segentin  ju  ernennen.  St  ftarb  34.  gebr.  1777. 
Äaifet  3,11  (.feien  1862);  feenbrinbli,  flaifer  (6a«itn-ttlienturii.l  8)  $erjog  oon  Satpfem« 
3.  II.  (bai.  1880);  ®.  Srunner,  Xie  tpeologijtpe  Sltcnburg, geb.  27. Slug.  1789,  Sopn  be«  bamaligen. 

Sienerfipaft  am  Sgof  goiepli«  II.  (bat.  1868);  iecr.  »erjag« griebritp  oon^ilbburgpaufen,  folgte  feinem 
fette,  dorretipott.lnnees  tntimesderemperenrj.il  Sater  in  ber  Segienmg  be«  Siertogtum«  Slllenbutg 

»Tee  Cobenzl  et  Kaunitz  (SHainj  1871);  Xerfefbe,  20.  -Sept.  1834.  feieroopl  feine  Jiegterung  burtp  um'. 3-  H.,  ßparafteriftil  feine«  Sebcn«,  feiner  Segterunq  fltptig  fortfepreiteube,  alle  ßrtreme  uermeibenbe  Se. 
unbieinerflir(^enreform(3rttbittgl8a5);  o.Srnetb,  formen  bejeitbnet  mar,  nuf)m  botp  bei  feiner  Segiin> 
ISaria  Ibetefia  unb  3-  3btf  Äorrefponbenj  famt  ftigung  einet  uUralitdilidjcn  Sitpiung  unb  ber  allju 
Sttefen  3°fei>6®  an  feine"  Sntber  Seopolb  (feien  loftfpieligen  .ftattäpaltung  be«  Siot«  bie  Semegung 

1867),  »3. 11.  unb  Seopolb  II.*  (boi.  1872),  -3-  II.  oon  1618  gerabe  in  Sltcnburg  einen  fepr  ertremen 

unb  Äatbarina  II,  3bt  Sriefmetpfel«  (baj.  1869);  ßfjaraftet' an,  infolgebeffett  3-  30.  Sop.  1848  ju ©olf,  Xa«  Unterricptärocfen  in  Dfiertetd)  unter  gunften  feine«  S ruber«  ©eotg  oon  ber  Segitrung 
flaifer  3-II- P>«f.l880);  Sufilanbl,  Xic  3ofepbiui.  juriidirat.  ßr  lebte  feiibem  abnietpfelnb  in  Slten. 
fdten  gbeen  unb  ipr  Erfolg  (baf.  1881);  Softnidj  1   bürg  unb  auf  feinem  Jagbfeploft  ̂ ummel«pain  unb 
unb  feiener,  flaijer  fj.  II.  al«  Staatsmann  unb  ftarb  23,  Soo,  1868.  »aroermaplt  mit  Srinjeffitt 

gelbbert  (baj.  1885).  ilmalte  oon®iirttemberg(geft.28.Soo.  1848),  toeldie 

[SätB.)  3)  3-  ßlemen«,  §er)og  ju  Sägern,  ipm  fetp«  Jötpter  gebar',  oon  benen  bie  flrmjefftn Äurfilrfi  oon  Säln,  geb.  5.  5Jej.  1671,  Sobtt  be«  IlJarie  ffittroe  be«  friipetn  Sättig«  ©eovg  V.  oon 

Äurffirftengerbtnanb  Maria  oon  Sägern,  toatb  1664  fiaimooer,  ßtifabttp  mit  bem  ©ropperjag  Seiet  oon 
Soabjutor  feine«  Setter«  2tlbert  Sie^munb,  Sildjof«  Olbenburg  unb  Sieranbra  mit  bemöropfürftenSon. 

oon  greiftng,  unb  1684  betten  'Jiatpfolger,  1685  ju  ftantin  oon  Jiuplanb  oermäplt  ifi. 
gleiep  Sijcpof  oon  Segenöburg.  Som  fjapjl  3nno*  |6eipfetf*li»t»rj««iiffn.]9i3.griebri(pä!Biipelm, 
cenj  XI.  1688  im  ßinoerftänbni«  mit  Saifer  Seo=  Stint  oon  Sadifcn:6ilbburgpaufen,  gofjnbee 
polö  I.  für  ba«  ßrjbietum  flöln  in  Sorftplag  ae*  öerjog«  Srnft  1   i   ,   geb.  8.  Oft.  1702,  trat  1719  in 
braebt,  roarb  er  oom  flaifer  trop  feiner  3ugenb  für  ofierteicbiube  JJSIttarbienRt  unb madjte unter Seden. 

munbigcrtlärtunbuacpScrbrängungbe«Dongran[.  borf  bie  gelbjüge  in  .Italien  mit.  Um  ftpncller  ju 
reid)  begünftigten  ©rjbifipoi«  gürftenberg  burtp  fai.  aoancieren,  trat  ec  1727  jur  latpoliftpen  lieligion 
ferlnpe  truppen  in  Seftp  br«  Stift«  gefept.  1694  über,  tourbe  1732  Cberft  im  Regiment  fellffg  unb 
roarb  er  autp  Stfdjof  oon  Siitticp.  ßr  ftellte  fiep  im  nalim  an  ben  Äämpfen  in  3tn“tn  unä  “m 

fpanifepen  ßrbiolgclrieg  auf  bie  Seite  feine«  ®ru-  Spein  teil,  hierauf  ging  er  al«  ©eneralfeibjeug. 

ber«,  be«  Rurfürftcu  feaj  emanucl  oon  Sägern,  tneifter  jur  Slrmee  na’tp  Ungarn,  roo  er  inbe*  im Dctlor  infolge  ber  e<placpt  6ei.piäcpftäbt  unb  ber  über  flriege  gegen  bie  Xürfett,  toclfpcn  er  anrict ,   grope« 
tpn  oerpängteu  3ieidj«aipt  1706  fein  Sanb  uni  ftop  Siipgeftpiä  patte,  benn  er  felbft  oerunglüdte  mit 
nadi  grantteiep,  nnirbc  aber  burtp  ben  gricben  ju  feiner  UnternePmung  oor  Sanjalula  in  SoSnien; 
Silben  (1714)  reftihiiert  unb  auep  notp  Sifcpof  oon  autp  bei  flomia,  flrocitu  unb  an  ber  Xeme«  ging 

Öilbeäpeim.  ßt  fuipte  ben  ©anbei  am  Spein  in  31uf<  eS  fehl,  unb  ber  flrieg  jtplor.  mit  bem  ftpmaep.- 

fsprouttg  ju  bringen;  flarb  12.  'Jioo.  1723.  Sgl.  Gn>  ooBett  grieben  oon  Sclarab.  3nbe«  ber  $of ,   befftn 
nen,  ier  jpaniftpe  trbfolgefricg  unb  ber  Äurfürft  ©unft  er  fiep  autp  1738  burtp  bie  Beirat  mit  ber 
3-  ßlemen«  oon  Säln  {gena  1851).  9!üpte  unb  ßrbin  beeitrinjen  Eugen  erroorben  patte, 

[Cfterreiiti.)  4)  3- flarl  Subroig,  Grtpetjog  oon  ocrjitp  ipm  feine  gepler.  gn  bem  äfleneitpifdten 

Cfterreitp,  geb.2.1'MrjlKl.'>,  Sopnbe«  Grtperjog«.  Succeffionä-lrieg  tourbe  ipm  bie  obere  Seitung  be« 
UaIati»«3ofepp(geb.9.®)ärjl776,gefl.l3.3nn.  1847) !   §eerroefcn«  inrierpal6  be*  flaifetreidi«  übertragen, 
unb  ber  Srinjeffm  Waria  Xorotpca  oon  feürttem.  mtb  er  lebte  weift  iu  feien  unb  ju  Stploppof.  1757 

berg,  roarb  bi«  1818  in  Ungarn  erlogen,  trat  fobann  ftellte  man  bie  tRetcpäarmee,  bie  mit  Soubije  jufam. 
in  bie  faiferlitpc  iilniue,  toutbe  1859  ©eneralmajor,  men  agieren  foDie,  untet  feine  Sefeple.  ®r  mar  mit« 
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ber  aüerbingS  fchroiertgen  Sufgabe  nicht  getuacbfen. '   Stadial,  baSburdiperfönliiheSifferenjen  mitSapo- 
Seit  bet  ©diladit  bei  Soßbad)  5.  Soo.  1757  lom*  leon  über  ihre&eridjroenbung  unb  ihretifctteroibrigcS 

manbierte  er  nicht  nsiebct,  fonbcrn  lebte  in  Söicn  bcr  ,   Benehmen  befdjlcunigt  roarb.  Slber  auf  ben  'Bunjdj 
pflege  ber  Siuftf.  Eit  Übertragung  ber  Sbminiftra*  SapoleonS,  baß  fie  jelbfi  auf  Stßeibung  antragnt 
tionS*  unb  Sebitfommiffton  beb  gürftentumS  f>itb= ,   foKe,  ging  fle  burißaub  nicftt  ein  unb  roiUiqtc  trft 

burghaufcn  rief  ifjn  1769  babin.  1779  übernahm  er  j   nach  langem  Sträuben  ein,  baß  16!  2ej.  1609  bie 
bic  Sormunbfchaft  ü6er  feinen  Urgrofineffen  f^rieb-  !   Trennung  ihrer  6be  gefeplich  auSgefprcdien  roarb. 

rieb  unb  führte  biefe  auch  nach  beffen  Slolljährig*  |   3-  lebte  feitbem  mit  utfferlidjcm  iitel  unb  Glanje 
feit  biä  ju  fernem  4.  3®n.  1787  erfolgten  lob  fort,  j   ju  Sanarre  in  ber  Sähe  non  ßoreujr,  oon  ihrem  alten 
Seine  Säe,  bie  er  batb  roieber  löfte,  ba  man  iljn  über  jjoi  umgeben.  Sie  beroabrte  für  ihren  gelthiebcnen 

baS  SBermogen  feiner  Gemahlin  getäufd)t  batte,  mar  Watten  nicht  nur  ihre  alte  Seigung,  fonbern  hlieb 

finberloS  geblieben.  mit  ihm  aud)  im  d'rieiraedjfet  unb  empfing  mehrmals 
3ofe#biitf»  ®arie  9to|e,  Äatferinbcr  granjO!  feine  Söefue^e.  ©ein  Slutj  brach  baßer  tfjre  gefftige 

fen,  erfte  Gemahlin  Reifer  SapofeonS L,  gen. 3. fluni  unb  pbhfifche  Stuft.  Sie  Gunft,  ben  Gefallenen  nach 
1763  auf  Slartinique,  nio  ihr  SBater  flcjcph  Safd)er  lilba  begleiten  3U  bürfen,  roarb  ihr  nicht  gemährt, 
be  la  fpagerie  Inniglicher  fcafenfapitän  mar,  fam  roieroohl  bie  oerbünbelcn  Monarchen  fich  fonft  fehr 

in  einem  Sitter  non  15  fahren  nach  gtaiilreid)  unb  rüdftt^lSooII  gegen  fte  benahmen.  Sie  ftarb  29.  2)1  at 
heiratete  13.  ®ej.  1779  ihren  SanbSntann,  ben  Bi*  1814  tn  Matmatfon  an  einer  fiaisentjünbung  unb 
cornte  Sllepanbre  BeaubarnaiS  (f.  b.).  Sie  <2pröß;  roarb  in  ber  fltrdje  3U  Suel,  unroeit  2Ilalmaifon,  bei; 
linge  biefer  nicht  glücf lieben  Ghe  roaren  Gugcn,  ber  gelebt,  ffhre  Äcnber  auS  erfter  Ghc  errichteten  ihr 

nachmalige  f'erjog  non  2euditenbetg(f.b ),  unb  §or*  oafelbft  1822  ein  Senfmal,  auf  rocldjetn  fte  in  fnieen* 
tenfe  (f.  b.),  bie  naehherige  Gemahlin  beS  RiSnigS  bcr  Stellung  bargefteüt  ift.  Sgl.  »Lettres  de  Nnpo- 

hubtnia  Sonaparte  t>on  .frotlanb,  bie  Mutter  Kapo»  li'on  ä   J.  pendaut  la  p   remis  re  Campagne  d’ut- 

IconS  III.  91  ach  berjtinrichtung  ihre*  Gatten  (9.  Stärj  lie,  le  Consulat  et  l’Empire«  (9ßar.  1827);  »Lettres 
1794)  roarb  3-  eheiifaUSnerhaftet  unb  joüte  nor  bem  de  J.  4   Napoläon  et  4   na  fillc«  (baf.  1833,  2   Bbe. ; 

SeooluttonStribunal  crftheinen,  al«  bie  flataftrophe  beutfeh  non  GISner,  Stuttg.  1833—  39, 2   Bbe.);  Stu» 

nom  9.  Jhermibor  eintrat.  9luf  Sertnenben  non  benaS,  Histoire  de  rimpÄrmtrice  J.  (Dar.  1857 — 
Ipeteic  GabarruS,  ber  nachherigen  ©atiin  Salden®,  1859,  2   Bbe.);  »Mömoires  de  Mine,  de  KSmusat < 

bic  fte  im  ©cfängniS  lennen  gelernt,  roarb  fte  non  (baf.  1879  —   80,  2   Sbe.;  beutfeh  non  Gbcltng,  Köln 
Sallicn  befreit  unb  erhielt  bureh  ihn  einen  Seil  ihrer  1880)  unb  ihre  SebenSbefchreibung  non  Saint« 
tonfiSjierten  Güter  3urüet.  3m  §«u®  non  BarraS,  ämanb  (Bar.  1884,  4   Sbe.). 
ber  ihr  greunb  unb  Sefchüfer  rourbc,  lernte  fte  ben  I   üofrphiuriibuttc,  f.  Schreib  er  bau. 

General  Sonaparte  fennen  unb  reichte  bemfelbett  I   3sffjhbthf  (GngelS»  ober  3ungfernehe,  Ma- 
9.  Mäq  1796  ihre  Aanb.  3-  ««hm  ben  lebhafteften  |   trimouium  virgiuSura),  mit  Jlnfpielutig  auf  3o(cph, 
Snteil  an  ben  SJaffent baten  ihren  Gemahls  unb  ben  Gatten  ber  2'laria,  eine  Ghe,  bei  roeldjer  infolge 
foimte  launt  ahgehaltcn  roerben,  benfelben  auch  nach  norheriger  Übcreiulunft  ber  ffroed  ber  Rinbercrjeu* 

'Ügnoten  ju  begleiten.  Sie  lebte  toäbtenb  biefer  fjeit  i   gung  roegfällt. 
in  Slalmaifan,  baS  fie  fauflich  an  fich  gebracht  hatte.  I   ,1  o f rti fj ? 0 n Ij c ,   f.  Suerberg. 

9faeb  SonaparteS  Südlehr  trnrlte  fie  auch  }u  beffen  1   3ofrphfon,  Siubroig  DSfar,  fc^roebif cfjer  bramat. 
polittfchenfjroecfen  erfolgreich  mit;  namentlich rouBte  Sichter,  geb.  20.  Jebr.  1832  ju  Stodholm,  roibmetc 
fie  an  ii;ren  Heilten  §of,  ben  fte  nach  bem  18.  Sru=  fich  >n  fSariS  bem  Sudjhanbcl  unb  eröffnet«  1855 

rnaire  im  Salaft  2ujembourg  eröffnete,  unb  mil  bem  |   nach  feiner  Sücße|t  nad)  Stodholm  ein  Gefehlt, 
fie  1W0  in  bieSuilerien  iiberfiebelte,  audj SÄitgtieber  |   ging  aber  fpäter,  eenem  innern  Srang  folgcnb,  3ur 
ber  topaliftifchen  Partei  3U  fef fein.  Sabei  entroidelte  i   Sühne  über.  Seit  1861  am  fimiglicben  Jheaterbajclbft 

fie  aber  einen  übergroßen  SupuS,  ber  fie  in  fdjroere  j   angefteüt,  erhielt  er  1863  bie  Segie  beS  SramaS, 
©cßmerlegenheiten  ftiinte.  Dbroohl  fie  feine  befon=  1865  bie  ber  Oper  unb  mürbe  1872  jum  fjenifchen 
bete  Silbung  genoffen,  fo  mußte  fte  hoch  biefen  2Ban=  |   Sireftor bcSSfieaters  in  Chriftiania  berufen.  SBenige 
gel  butth  hohes  gefelligeS  Salent,  baS  roeniger  burch  3a fte  (pater  begab  er  ftd)  auf  Seifen;  nach  feiner 

eigentliche  Schönheit  als  burcbSlumut  gehoben  roarb,  Südfchr  übernahm  er  1879  baS  91cuc  Sbeater  in 
reichlich  3U  erfepen.  ©ie  befaß  ein  ntißerorbentlicheS  Stodholm,  baS  er  allmählich  Jur  erfien  Sühne  ber 

OcbäditniS,  roelcheS  Sonaparte  oft  benufjte.  Sie  ©auptftabt  erhob.  SIS  brnmatijeher  Sdjnftflelter 
nielen  Irctiloftgleiten  ihres  Gemahls  ertrug  fie  nur  erntete  et  sahltciche  Grfolge.  20er  nennen  non  feinen 

mit  größtem  llniolUen;  mit  ben  ©efdnniftern  Sano;  Stüden  »Brage  i   Valhall*,  »Kt  gnndhetskolle- 
leonS  ftanb  fte  non  je  in  einem  gefpannten  Serljält*  ginm*.  »Folkungalek«  »Maräk  Stigs  döitrar*. 
ttiS.  3fire  menfchenfreunbliche  ©cjinnung  jeigte  fte,  »Unkel  fra  Kalifornien«,  »Kunstens  vapen*,  baS 

inbemfiemamhe^ärtenihreSGcmahlSausjugleichen  Suftfpiel  Familjclif«,  bas  ©djaufptet  »Paris*  unb 
iuchte  unb  ihn  ojl  nicht  ohne  Grfolg  non  Gemalt;  als  eins  ber  jüngften  »Thord  llasle*,  worin  bie 

thalen  abmahnte.  3»sbefonbere  303m  fie  alte  @pnt=  ©age  non  ben  f<bioebij<hen  Ginroanberern  im  feproei; 
pathien  )u  bem  emigrierten  21bel  hm,  non  bem  mele  3erifchenS>aSIethal  behanbclt  ift.  GinroertooflcrSei» 
ifitglicber  ibr  Smneftic,  Sinter  unb  fknfümen  »er-  trag  jtrr  fehmebijehen  Sheaicrgcfchichte  ift  fein  Such 

banden,  ffiit  ihteS  Gemahls  Streben  nad)  fou  » Vir»  teaterftrhilhinaeu«  (Stodl).  1870).  —   ©ein 
oeränet  Öetnali  roor  fie  feincSinegS  einnerftanbett  älterer  ®ruber,  3af  ob  Sj;el  geb.  27,2Märäl6I8, 

unb  bot  im  GinnerftänbiuS  mit  fjomfie  alles  auf,  geft.  29.  'Di c i   1880  als  Sitlfilbtrefior  an  berUnioer; 
ben  lepten  Schritt  *u  hinbeni  ober  rocncgftenS  hm=  f ität  3u  Upfala,  war  ein  namhafter  Romponift.  SBon 

auSjufrfjielen,  ba  fie  norauSfah,  baß  bie  Grün*  feinen  Siebern,  SomattjcnunbGefängen  fiirSiänner* 

btmg  einer  Slapoteoniidjcn  Spnaftic  bie  Suflöfung  chor  fmb  nielc  fepr  beliebt;  auch  gebiegene  Kirchen; 
ihrer  linberloien  Ghe  unb  eine  anbenneite  21er*  lompofttioncn,  3.  S.  ein  »Kyrie«,  ein  »Quando 
mählung  ihres  Gemahls  notroenbig  machen  mürbe,  corpns*  u.  a.,  hat  er  liinterlaffen. 
SIS  ihr  tnbeS  riapolcoti  2. Sei.  1   Hol idift  bie  fiaiier*  3ofrnl|Sarl>en,  großherjogltÄ  toScau.  Drben,  ge« 
frone  aufjeljtc,  fügte  fie  fi(h,  obroof)!  ungern,  in  ihr  ftiftet  1807  001t  fferbinanb  III.,  juictier  im  Sang, 
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in  brei  Klaffen,  oon  bencn  bie  erfte  tmb  jroeiie  ben  roelf^e  in  mehreren  «««gaben  bet  gried)i)ihen  Übern 
Grbabtl,  bie  britte  ben  Setfonaiabel  verlieh.  3>er  fehung  be*  «Üen  Jeftamentä  als  4.  Buch  berffllalta« 
Ctben  ift  feit  1861  aufgehoben.  bäer  aufgenommen  ift,  ben  3.  }«m  Seif  affet  hat,  ift 

3«le)i(|ftabt  Uft^etb.  3ofefoo\  Stabt  Utib(5«ftung  jroeifetbaft;  noch  jroeifelhafter  ift  bie«  ̂infi^tlieb 

in  ber  bobm,  BejirtsbauptmanmiSaft  Kömgintjof,  einer  Schrift:  »über  bas  SUettalt-,  welche  bisweilen 
an  ber  SHünbung  bet  Kettau  in  bie  ©I6e  unb  ber  bem  3-  jugeft^tieben  wirb.  ©efatniauögaben  feiner 
Jarbubi «»Seidtenbergtt  Eifen&aftn,  oon  welcher  hier  JBerte  beforgten  §aoercamp  (Slmfterb.  1 726,  2   Bbe.  i, 

bie  Bahn  na*  Siitbaü  abjeeeigt,  hat  ein  neue«  9tot  Jinborf  (1845—47, 28bc.),  Beller  (äeipj.  1856—56, 

bau«,  eine  Jtirdje,  ftafemen,  ein  3«ughauS,  @arni<  6   Übe.)  unb  «tiefe  (Bert  1886  ff.);  3-’  ©cltfiMogra« 
fonfjjital,  3u(teriabrif  unb  (1880)  mit  ber  (Sarnifon  phte  gab  £>enIe(Braunict|Tt>.  1786) heraus.  Bgl.  Bär« 
3479  Storni)  5963  ein».  3-  ift  ®i|  bt»  9.  Korps»  »elb,  3-  inöaliläa  (Brest.  1877);  Böttger,  Jopo« 

tommanbo-3.  (Die  1781-87  an  ber  Steile  beS  Joris  grapt)ifch  -   biftorijehes  Serifon  ju  ben  Schritten  beS 
$i4  erbaute  unb  ju  ehren  3°ieph®  H.  benannte  §.  3.  (Seipj.  1879);  Stoff),  (Die  Duellen  beä  St«' 

.'ieftung  ift  eine  ber  nsidjtigften  m   ber  öjlerreithi-  oiuö  3-  in  feiner  «rcpnotogic  (baf.  1870);  2)efti« 
■henWommhie,  roarb  aber  riotf»  nid^t  belagert.  Sie  non,  (Die  Duellen  beb  g.  3.  (stiel  1883);  Dtifti, 
hübet  ein  regelntäfsig  baftiouierteö  «tbteif,  beffett  Slaoiuä  3.  unb  bie  Sjatacfict  (Sieipj.  1886). 

firdben  unter  Blaffer  gefegt  »erben  tönnen,  roährenb  3oftafS,  Stbnig  ooit  3nba,  ®ol)u  9monS,  folgte 
4a*  umtiegenbe  Jerrdin  jum  Jett  unterminiert  ift.  bie|emad>iiäl)rtg640o.  Eh1-  Unter  feiner  Segierung 

Jofebju*  (3ofep§oei,  ,y  1   a   d   tu  S,  Oef c^ic^t.  toarb  622  bas  jmeite  Öeiephmti  Stofe*',  bas  Jeute- 
fhtetbet  ber  gnben,  au«  einem  ifirieftergeidjtecbt,  ronomiunt,  im  Jentpcl  angeblich  aufgefunben  unb 

»ütterlicherfeitS  oon  bct'ifamilieber.fjaSmouaer  ab;  burdi  Berfünbigung  beSfelben  ber  3cbooahbienft  in 
itammenb,  geb.  87  ti.  (ihr.  ju  3erufa!em,  erhielt  eine  gereinigter  unb  oerftärfter  jform  wieberhcrgcfteltt 
utehrte  Stlbung  unb  ftblog  fiel)  ait  bieSette  berilba.  unb  jur  reuSfdjlief ltdjen  Staatsreligion  erhoben; 

rifaer  an.  6r  begab  fit«  63  nach  Mom,  too  er  tid>  bie  burch  biefe  im  Sinn  ber  Bropbeten  burchgefütjrte  Sie- 
iScmft  ber  floppäa,  McroS  Öernablin,  ju  oerfebaffen  form  mürbe  baä  nationale  Berougifein  ber  3ubett 
miWe,  fchlofc  (ich  nach  feiner  Siudfetjv  in  fein  Batet«  fehr  gefräftigt,  tDer  @ö(>enbicnft  unb  bie  Opfer  auf 
lenb,  naöjbem  er  ftd)  vergeblich  bemütii  h“tte,  ben  ben  pötjen  mürben  gänjlid)  unterbrüllt.  «aehbem 
ifabfubtiaten  «ufftanb  feiner  fianbbteute  gegen  bie  fdjon  626  bas  Meid)  non  ben  Stpitjen  oenoüftet  mors 
römifttje  Dberherrfthafi  JU  (jintertreiben,  ben  Stuf*  ben  mar,  fiel  609  Mergo  oon  Jlgppten  in  3»>»  *>"• 
MnWfiten  fetbft  an,  toaro  Befehlshaber  in  OSatiläa,  3.  jog  ihm  mit  einem  tpeer  entgegen,  erlitt  aber  bei 
jeriet  bei  ber  Einnahme  oon  3otapata  tn  römijdie  Slegibbo  eine  Sliebertäge  tmb  töurbc  fetbft  töotid) 

■iefangenfebaft,  muSte  fitp  aber  bei  bem  rbmifien  t   enounbei. 
ifelbberm  Sejpaüan  baburtfi,  ba§  er  biefem  bie  Sc.  JoftaS,  3*'ebritb,  §tr}og  |u  Saufen,  be> 
iteigung  be«  KaifertbtonS  ptopbejettc,  in  Öunft  ju  rütiratcr  faifertidjer  fyetbberr,  Sohn  bcö  »ersogo  3°: 
'e|en,  io  ba$  er  befreit  mürbe  unb  fpäter  auifi  baS  fia* granj  uonKoburg,  gcb.28. Sei.  1737 juKoburg, 
t.mij^e  Surgerrect)!  erhielt,  ©r  roohnte  junäcbft  ber  machte  in  öfterreitbiidicn  Jienfttn  jeill759alsDberfi 
Setagerimg  oon  3<rufalem  burdi  JituS  bei  unb  lebte  eine«  KüraffterregimetitS  ben  Siebenjährigen  Krieg 
bann,  bie  jebenfall«  nath  93,  in  Jiont,  roo  er  ficht  butth  mit  unb  ftiea  1773  bi«  jum  Jelbmarfthatileutnant. 

feine  («temanbtbeit  in  ber  ©unft  bcrKaijer  behauptete  gm  Jürtentrieg  oon  1788 Befehlshaber  eineSIlrmee- 
mb  fub  hauptjäd)lifh  mit  fdjriftfielterifthen  «rbeiten  torpo  unter  Saubon,  befehle  et  bie  SRolbau,  eroberte 

hejtbäftigte.  Sein  erjleS  Süerf  ift  bie  (')ejthtthte  bcss  Gbotin,  ftegte  mit  Suraoroio  bei  3otfd;ani  1.  2tug. 
iuSifdien  Kriegs,  bem  er  fetbft,  jum  Jcit  als  ?Jtit--  1789  unb  nahm,  ttaihbem  er  not|  bet  Slartineftie  bas 
bänbelnber,  beigemohnt  batte  (   Oe  hello  judnico  tiirtifihe  ®ouptt)eer  unter  bem  ©rofemefir  ganitidj 
iitjri  VII« ,   beutfd)  oon  Öfröter,  Stuttg.  1835,  unb  gefcblagen,  ben  größten  Jeit  ber  SBatadjei  mit  Sin 
»an  ffaret,  baf.  1865),  bie.  er  erft  in  fpro=thalbäif<het  tareft  ein,  wofür  er  jum  JctbmarfihaU  ernannt 
Swaihe  Schrieb,  bann  aber  (um  75)  für  SSefpafian,  mürbe.  1793  -94  befehligte  er  ba«  Sjeer  in  ben  öfter; 
iittt*  unb  bie  Jtömer  überbaupt  troie  er  fetbft  tagt,  reiihiidiett  Siieberlanben  unb  braihte  biefetben  bunh 
tmi  einiger  fremben  Beihilfe)  in*  ©ried)iiche  über;  feine  Siege  bei  Sttbenbooen  unbflteenoinben  im®äri 

•ebte.  Sein  jiociies  Jauplroert :   »Sie  jübijdjenSUter--  1793  roieber  in  öfterreühifthe  ©ctoali.  3n  granlreid) 
tömet  (»Antiqoitatum  judatcarum  libri  XX».  eroberte  er  ßonbe,  SäalencicnntS ,   Duesnoi)  unb  San; 

'eutfeb  oon  Kaulen,  2.  Stuft.,  Köln  1883),  ift  im  3.  93  btecieö,  erlitt  aber  infolge  ungtürttitbtrjdspofitionen, 
n   qttedjifdier  Spraihe  perfagt  unb  enthält  eine  @e>  311m  Jeit  rooht  atidh  infolge  ber  Uneinigtett  unter 

'iiihtebcs  jübifeften Bottes  Don©ridmffung  berSelt  ben  oetbüubcten  3Hä<hten  unb  beren  jyelbherren  im 
anbi*iumJ2  3ahrbcr;liegicnma,JteroS(66n.6hr-).  3R«i  1794  eine  Jieihe  oon  tteinem  iliiebertagen  an 

oelAein  ber  Sibfidji  gejihrieben  ift,  ben  Moment  eine  ber  Sambre  unb  tourbe  26.  gtnti  bei  {f-IeuntS  ent« 
künftigere  Sorfteltungoonbcm  bei  ihnen  fooeraibteten  ftheibenb  gejthtagen,  worauf  bieMteberfanbe  geräumt 
SoO  ber  guben  beijubnngen.  Ütuger  tiefen  beibett  würben,  tooju  jirfj  bie  Söiener  Jiptomatie  ohnehin 

«ekrü  Söertcn,  bie,  obgleich  ihre  ©laubwiirbigteit  fthon  früher  entfdjloffert  batte,  hierüber  erjümt  unb 

"iditjetten  burth  bie  perfontirtje  unb  nationale  ©itet«  mit  offener  Slndaae  ber  Jbugutfthen  KBoittif  legte 
tctbeeSerfafiers  uubburch  feine  Scbmeiihetet  gegen  nunmehr  ber  SetihSfctbherr  feinen  Sommnnboftab 

4i<tästifihen®ia(hth.'ber6eeinträ4tigtwirb,  beituoih  nicber,  welchen  bann  ©lerjait  (f.  t.)  übernahm,  unb 
mn  großem  hiftorifchen  ffiert  unb  gntereffe  finö,  be«  jog  ftti)  nad;  Koburg  äuriid,  wo  ec  26.  fyebr.  1815 

'ifenmir  oon  ibm  nodi  eine  an  biet'icfchiditebesiübi;  ftarb.  Sgl.  31.  0.  ©ipleben,  flrinj  gtiebrith  3- oon 
ben  Kriegs  fith  anfcbiiefienbc  Selbflbtogtapbic  unb  >ioburg«Saatfelb,  Äicrjog  ä«  oadjfen  (Bert.  1859, 

fute  jnr  Serteibigung  feiner  jübifthen  0efd)icbte  ahge«  3   Sbe.). 

'«WeSihrtft:  »©egen  «pion«  (hrsg.  von  SiüUer unb  göfifa  ([pt.  iobW»),  MtfoIauS,  Baron,  Ungar, 
uagenboeb,  Bafel  1877),  in  jwei  Büchern,  in  wcliher  Somanfihriftfteller,  geb.  28.  Slpril  1794  ju  Jorba  in 
bnonbert  bie  bort  oorgelragene  2tufid)t  über  bas  Siebenbürgen,  jtblug  bie  militärifche  Saufbalm  ein 
hebe  Stier  beä  jübtidjen  BolteS  aufreiht  511  erholten  unb  brachte  cs  bis  jum  \iauptmamt,  oertien  bann 

M'utht  wirb.  Cb  bie  »Sobtebe  auf  bie  SSnHabäet«,  ben  Jicmt  unb  wanbte  fidj  nach  wenig  glüdlichen 
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2ebütb  in  bft  Politil  Don  1834  an  cmoichlieälicb 

Der  gitteratur  ju.  Seine  erften  (itterarifdjen  üer* 

fuef^e  erfcbieneit  1834  unter  Dem  liiel:  »Jräny* 
(»lenbenj«)  unb  «Vfixlatok*  (*S(ijjen«).  Sieben 
potitifeben  unb  befletriftifeben  Beiträgen  für  3eitun* 
eien  unb  Sammelmerle  bat  3 .bann  biojurSteootution 

oon  1848  unter  fteigenbem  Beifall  an  60  8änbe  Sto* 
inane  oeröffentiiebt,  bic  oon  einem  tiefen  Stubium 

bes  ungariftben  Cbaralterb  unb  gollblebenb  jeugen 
unb  in  lebcnbigem  Stil  gefdjrieben  ftnb.  SEI«  bie 
bebeutenbften  baoon  gelten:  Abafi*  (3.  äuff.  1851); 

•Zrinyi  a   kiiltö«  (»2er  fEic^ter  3rint)i«,  1843  ,   4 
Bbe.);  «Az  utöls*  Bätory«  (»2er  legte  Bätortj-, 
2.  Slufl.  1840,  3   *be  );  »A  Csehtk  Magyarut  szäg- 
ban«  (»2ie  Böhmen  in  Ungarn*,  2.  älufl.  1815,  4 
Bbe.);  >   Josika  Istv&n*  (•Stcpbar'  Joiifa  ,   1847, 
öBbe.).  3.  beteiligte  (ich  lebhaft  an  ber  Bcrocgung  non 
1848/49,  mar  iniolgebcffen  nach  ber  Äataftrophe 
von  Üilcigob  jur  Jludit  ins  Sfublanb  genötigt  unb 
nabnt  feinen  Jüohnfifj  ju  Brüffel,  roo  er  fid)  roiebet 

itbriftftellerifiben  Arbeiten  roibntete.  '-Con  ben  feitbem 
oeröffentlicbten  Siomanen  ftnb  befonbetö  beadstenb* 

roert:  »Etcymagyar  csalkd  a   forradalom  alatt* 

<   «eine  ungdnfchc'ganulie  loiUjrenb  ber  Sleoofution*, Braunfchro.  1851,  4   Bbe.)  unb  bie  beutftb  abgefagte 

■gamiluXHaiflt)*  (geipj.  1852, 28be.).  Siegen  feiner 
reuolutionaren  Jbätigfeit  toarb  3-  int  September 

1851  mit  Kofjuth  unb  36  anbern  tu  'lieft  in  efdgie 
gebangt,  fpäter  jeboeb  begnabigt.  Seit  1834  in2reb< 
ben  rooiinbaft,  ftarb  er  27.  gebr.  1835  bafetbft.  gaft 
alle  feine  Jiotnane  mürben  auch  in«  2eutfcbc  unb  in 
aubre  Sprachen  überlebt,  Bon  feinen  SJtemoiren« 

finb  nur  4   Bänbe  (peft  1865)  erftbienen. 
Josqtim  beb  prtb  (itn.  MUlin«  M   tnib,  fat.  3o> 

bocuö  pratenfiö  ober  a   prato),  Komponift,  ge- 
boren um  145o  permutlitb  ju  3t.*Duentin  (ttatb 

Jetib  ju  (Sonbe)  in  Slorbfranfreitb,  erhielt  feine  Slub* 
bilbung  burd)  3oha,m  Edenheim,  ber  um  1476  in 

lourb  Die§offapeHe  gubroigb  XI.  leitete,  ging  bann 

na<b  Stom,  roo  er  unter  bem  pontifilat  Scjtub’  XV. 
(1471—84)  alb  SJiitglieb  ber  päpftlicben  Sänger* 
taoelle  fungierte,  lehrte  febotb,  natbbem  er  mutniafc* 
lid)  noch  eine  jeillattg  am  üof  beb  §erjogb  uon 

gerrara,  .verfules'  I.  oon  Cfte,  geroeilt,  in  fein  llater* 
fanb  jurüd.  pier  mürbe  er  am  pof  gubroigb  XII. 

alb  erftir  Sänger  (protofapclfam  ungefüllt,  natb 
langjährigen  Sienften  aber  oon  biefein  mit  einer 

Pfrünbe  ju  ISonbe  belohnt,  roo  er  27.  Slug.  1521 
alb  Stanonilu«  ftarb.  3-  gilt  mit  Stecht  alb  ber  größte 
SWeifter  ber  foqen.  nicberlänbifcbcti  Schule,  beren 

Stufgabe,  bie  äubbilbung  beb  loutrapunltifcben  Ion* 

iabeb,  er  fo  ooUftänbig  unb  endgültig  löfte,  bah  mit 
ihm  für  bie  loutunft  eine  neue  Epoche  begann,  ffiäb* 
renb  bie  Beftrebungen  feiner  Vorgänger  in  erfter 

Steihe  barauf  gerichtet  geroefen  roaren.  Die  Schmierig* 
feiten  ber  noch  unaubgebilbeteit  leebnif  beb  Kontra* 
punltcb  ju  beroältigen,  roar  3-  ibtet  fo  roett  Bert 
geroorben,  bas  ec  neben  ben  lomdglünften  auch  ben 
eigentlichen  „gtoed  ber  Bolalmufil,  bie  fiimoolle  2eu* 

tung  ber  lertebroorte  oermiltelft  beb  tonb,  ju  be< 
rüdfichtigen  beginnen  lonnte.  Bon  feinen  Kompo* 
fitionen  (Steffen,  Siotetten,  fraujöfijcbcn  Cbanfonb) 
iit  eine  grofie  .fahl  in  ben  oon  XSetrucci  unb  anbern 
Verlegern  Des  16.  galuh-  oeröffentlicbten  Samm* 
lungen  enthalten;  eine  Slubtoabl  gabComnter  beraub 
in  ben  »Publitationeu  älterer  itlufifroerle  ber  0e> 

fellfchaft  für  SRufifforfchung-,  41b.  6   (geipj.  1877) 
3offrlin  ilpr.  fdjofl  iänfl  1,  Stabt  im  franj.  2epartc* 

ment  Siorbiban,  ärronbiffement  illoörmtl ,   an  ber 

Cuft  unb  bem  oon  Stanteb  nach  Breft  jührenben  Ka- 

nal, hat  ein  feböneb,  im  15.  Jafjrh.  oon  ben  §crjögen 
oon  Sioban  erbautcb  Schlot,  eine  Kirche  mit  bem 
Olrabbentmat  beb  Slitterb  Dlioier  be  ttliffon,  beb 

frühem  perrn  oon  3-.  (tust)  8437  Cinro.,  Stagel* 
fchmiebett,  Gerberei  unb  ein  (So liege. 

Oof),  3faal  Skarfub  (AH oröedjai),  ̂ läbagog  unb 

jiib.  aefchichtfchteiber,  geb.  22.  gebr.  1723  ju  'Bern, 
bnrg,  roibmete  ficfi  in  (Söttingen  unb  Berlin  bem 

Studium  ber  Bbilologie,  ftanb  1826—35  au  [eftcrui 
Ort  einer  Schule  oor  uttb  folgte  fobann  einem  Stuf 

alb  Eberlehrer  an  bie  jübifche  iNealfchute  (flhilan* 

thropin)  ju  granlfurt  a.  SH.,  roo  er  20.  'Soo.  1860 ftarb.  Seinen  litterariichen91ufocrbanIt3  häuptfäch* 

lieh  feiner  »üfefchichte  ber  gbroeliten*  (Berl.  1820  — 
1829,  9   Bbe.),  an  roelche  fich  die  «Steuere  Gefehichie 

ber  gbraeliten  oon  1815  bib  1845-  ebaf.  1846  —   47, 
3Sbe.)  alb  lO.Sanb  anfchliefit.  unb  feiner  Gefeljidiie 

beb  Jubentumb  tmb  feiner  Selten*  (geipj.  1857—59, 

3   Bbe.f.  Sluterbem  oeröffenttiebte  er  ein;  «’HUcc* 

meine  ©efchichte  bc»  jübifdhen  Bolleb*  (Herl.  1831- 
1832,  2   Bbej  unb  eine  beutfehe  Überfchung  ber 

«SHiichna«  mit  lejt  unb  Kommentar  (baf.  1832—34, 
6   übe.),  gab  bie  »3braelitifeben  Slnnalcn*  (graulf. 
1839  —   41)  unb  1841—42  mit  Creijenaeh  bie  geil* 

fehrift  »gion*  beraub  unb  gehörte  mit  ju  bem  Bor* 
ftanb  beb  3»ftitutb  jur  görberung  ber  ibraelitifcheu 
gitteratur,  für  tocl^eb  er  burch  Begründung  beb 

Jahrbuchs  uub  durch  titterarifche  arbeiten  thätig 

roar.  Bgl.  Golbfchmibtb  Stachruf  im  «go^öueh  für 
bie  ©efd)ichtc  ber  Juden*  (geipt.  1861);  3irnborf, 

3faat  Sliarf.  3.  unb  feine  greunbe  (Slero  -jjort  1886 1. 
Joflcbalebra,  ber  größte  öletjeher  nicht  nur  Dior* 

roegenb,  fonbern  beb  ganjeneuropäijchenÄontinentb, 
bebedt  in  einer  gänge  Don  90  — 100  km  bab  Bfoteau 
ber  Bogteien  Storbfjorb,  Sönbfjorb  unb  Sogn,  roäh* 
renb  er  in  bie  angrenjettben  pittorebfen  Ihäfer  feine 

'Xubläufer  fetibet.  Unter  biefen  jeidjnen  ftch  ber  Bo* 
jabrä,  bie  Supfjetlebräen,  beren  unterfte  Stänber 
nur  50  m   00m  SKeer  entfernt  ftnb,  unb  bie  Gletfcber 

oon  lunbbergbal,  aufterbal,  gobal  unb  Brigbbal 
burch  ihre  großartige  Siaturfchönheit  aub.  2er  ganje 
3.  hat  einen  Umfang  oon9(A)qkiu  unb  liegt  in  feinem 

höthften  Ictl  2066  m   ü.  SOI. 
Jofua  (hehr.  Jeseltüa,  f.  0.  ro.  Jefub),  Sohn  Siunb 

00m  Stamm  (rphraim,  nach  bem  lobe  beb  SHofeb 
gührer  ber  gStaeliteii.  alb  folcher  foO  er  bab  Bolf 
über  ben  3orban  geführt,  oon  bem  befeftigten  gager 
juOfilgal  aub  einen  beträchtfithen  leil  doh  Baläfttna 
erobert,  ba«  ganb  unter  bie  ibraetitifthen  Stämme 
oerteitt  bähen  unb  im  Sitter  oon  110  Jahren  geftor* 

ben  fein.  2aö  im  altleftamentltihen  Kanon  befind* 
fithe  Buch  3-,  roelthcb  bicfccrjäljlung  gibt,  iftfreilid; 
burchaub  Iegettbenhafteu  (Sharalterb.  (f  b   fdiliefit  fid) 

eng  an  ben ' Pentateuch,  hefonberb  an  bab  2eutero* nomium,  an,  foroohl  im  Stil  alb  im  Jtiöalt,  unb  hat 

jebenfaHe  eine  ähnliche  antroidelungbgeidjithte  burch* 
gemacht  roie  ber  Pentateuch  (f-  b.),  auch  feine  Schluß* 
rebaltion  mit  biefem  oon  berjelben  Eanb  empfangen. 

Cin  ganj  anbreb  unb  noch  fpätereo  Serf  ifl  bab  fa* 
matitattifcheBuch  3-«  heraubgegeben  oon  Jut)nhoU 
(geiben  1848).  Kommentare  idiriehen  Keil  (2.  Stuft., 

geipj.  1874)  unb  Knobel  (geipj.  1861). 

3*t(n(3ötun,auct)Iburien),  inbernorb.'XHhtho* 
logic  ungeheure  Stiefeu  tmb  Jauherer,  bie,  über  die 
Kräfte  ber  Statur  gebietend,  in  ihrem  Steich  3ötun* 
heim,  bab  ftd)  rittgb  um  ben  Staub  ber  erbe  erftredt, 

in  finftern  Söhlen  tmb  gelfcnfchluchten  roohtitcn  unb 
in  einiger geinbfeha  t   mit  bcnSIfen  lebten.  Urfprüng* 

lieh  finb  bie  Ihurjen  tro^ige,  finftere  Stunn*  unb 
Sgetterriefen;  baljct  auch  ihre  Bejahung  ju  Steif  unb 
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ffil  unb  feie  ©egnerfthaft  bei  (Donnerer«  ifjor,  bet 
Re  ftet«  befämpjt,  um  ben  Ipimmel  oor  ihrem  titemi« 

■eben  Sitbrang  ju  fchüpen.  9(1«  ihre  Töchter  gelten 
feie  himmliffhe»  Sitafferfrauen,  bereu  rounberbare 
gthönheit  nidjt  feiten  bie  lichten  Qotter,  bie  Slfen, 
otrlodt,  f i«R  mit  ihnen  »u  »etmäRlen. 

Jolbam,  König  uon  3uba  740  -734  o. CRr., Soffn 
imbHacbfolgetURa«,  regierte  intheohatifeljem  Sinn, 

■orgte  für  bie  äuftere  Sicherheit  bei  (.'anbei  burehÄn, 
legitng  fefter  Blähe  unb  überwanb  bie  älmmoniter. 

Jotunfjtlbe  <   .»ejengebirge.),  (3chirg«ftrcden  im 
’refilitben  Norwegen,  im  D.  unb !)(.  Dom  @ubbranb«> 
thal,  im  8.  ooin  Satbreethal  unb  im  SB.  ootnSogne- 
ijorb  begrenjt,  beftefjen  au«  mehreren  Setten  jacti- 

■.frStergemiteinemäreal  mm  ca.24S0qkm(46Dä».) 
unb  hüben  unbebingt  bie  höthfte  unb  roilbefie  Oie 
birgiparti*  fHormtpenä.  Sie  mürben  erft  1820  oon 
.Heilbau  unb  Sbr.  Boed  entbedi.  Sthneebbrner  unb 

tiletfiRer,  gelSplateau« ,   fepöne  Seen  (©jenbin, 
Spgbin  unb  Itiin)  unb  aipeitbaebe  bilben  hier  eine 
mmtberbare  Sanbffhaft,  unb  bie  Ibälcr  geben  mdit 
tiefti  ai«  bi«  970  m.  3u  ben  3otunfje(ben  gehören: 

berSalbfjöpig  (2660  in,  höcbfteröerg  Slortuegen«  unb 
fiorbeuropa«),  ba«  fcorunger  ©«birgt  (2500  ml,  bie 
3Iagcftöt«tinben(235üni)U.  nocR  mehrere  Scbrtdiiör 
m.  Sie  bilben  jur^eit  ein  fjauptjiel  ber  louriftcn. 

jguarre  (ipr.  j*uiu),  Rieden  int  franu  fDeportc 
ment  Seine.  criSRarne,  91rronbiffement  SReaur,  3   km 

’ubtiih  con  Gierte,  bat  eine  Kirche  mit  Hrwpte,  roeldic 
.ilteSäulen  unb  fthöneSrabmäter  mehrerer flieiligen, 
barunter  jene«  ber  Reil.  Cjanne,  enthält,  iium)  1398 
Sinns,  unb  SRühlfteiubrüdie. 
Jaubrrt  (irr.  Bartbelemp  ßatherine, 

itonj.  aelbRerr,  geh.  14.  Slpril  1769  ju  9Potrt  be  Sauj 
Hin),  ftubierte  in  Sijon  bie  Stetste,  al«  bie  Sie»#. 
Intton  auibrath,  trat  1791  al«  grtiroiUiger  in  ein 
O«fanteriebatail!on,  tarn  mit  bemtelben  jur  Shein. 
atntee  unb  aoancierte  1799  jum  Leutnant  1793 
geriet  er  am  (Sol  bi  Tenba  al«  Kapitän  bei  ber  2CU 

benarmee  nach  tapferm  Kampf  in  farbinifche  ®efan< 
aenfthnft,  roarb  aber  halb  roicber  entlaffen.  1794  al« 
Öeneralabjutant  tut  ttalieniiipen  Slrmee  6corbert, 
wancierte  er  1795  jumOberften  unbSrigabedjef  unb 
s«h  ber  ©tftlacht  bei  Soano  jum  Brigabegeneral. 
,)m  italienifdien  gelbjug  non  17!«  erwarb  er  fiel; 
burth  feine lapferteit  unb@efchidlid)leit  bie  Sichtung 
Sonaparte«  unb  ieiiRnfte  fich,  1797  tum  (Dioifion«. 

jenera!  erhoben,  nametiilidi  bei  ber  Belagerung  ooti 
äantua  unb  in  ber  Scfiladjt  uon  iHiooli  (14.  Jan.) 

aus.  Halbem  er  (3.  SJebr.)  Jrient  erobert,  brach  er 
ra  ber  Spijje  oon  btei  Dioiftonen  (90.  SRärj)  in 
ürot  ein,  brang  unter  fortroäbrenben  ©efecRten  ba« 
Sticbtbal  hinauf  unb  Bereinigte  fiett  bei  Sliliach 

äpnl)  mit  ber  Hauptarme«.  Wadibem  er  futje 

ejeit  in  BoBanb,  bann  in  SSainj  ben  Oberbefehl  ge. 
fuhrt,  erhielt  er  im  Cttoier  1798  an  Brune«  Stelle 
ba«  Cbertontmanbo  ber  italienifdien  Slrmee.  irr 

rahm luttn  unb  bie  übrigen  feiten  Bläpe  inBiemottt, 
Wang  ben  König  uon  Sarbinien  jur  Slbbanfung 

unb  mollte,  wie  Biemont,  fo  aud)  Joäcana  tu  einer 
Jiepublif  machen,  al«  ba«  Direliorium  ihm  .fjalt  ge. 
bot  JnBari«,  wohin  ft.  baraui  miRnergnilgt  juriid. 

lehrte,  lieg  er  fid)  oon  3iepe«‘  Kartei  gewinnen,  bie 
nul ©ilfe  eine«  populären ©eneral«  bo*  Direltorium 
ja  ftürjen  fudite.  3)oih  foBte  er  (ich  JUBÖrberft  noch  1 

meir  Srieg«ruhm  erwerben  um.  warb  bnlier  an  'Dlo< 
reau«  SteBe  mit  bem  Cbetbefehl  über  bie  9Uinee  in 
Cberitalien  betraut,  roohin  et  in  ben  erfteit  Jagen 
bei  äugufte  U99  abging.  Bei  füooi  mürbe  er  aber 

iö.  8ug.  plöplith  uon  ber  ganjen  rufftfdi.oflcrrcictjt. 
»am!  Äwm. . Ufjiton ,   4.  *uift..  IX.  Sr. 

icheu  8itmce  unter  Suroororo  angegriffen,  jtürjtc  fieh 
in  ba«  Jiraitleurgefeiht  unb  fttl(15.91ug.)  burip  eine 
feinblithe  Kugel.  Sein  SeiAnant  warb  natö  Joulon 
gebracht  unb  in  bem  gort  Snntalgue  heigefept.  roel. 
dje«  feitbem  ba«  -gort  3.»  fjiefe.  Sgl.  Uheurier, 
Le  ffönhral  J..  d’aprög  ga  eorrespondance  (2.  Buff., 
Bar.  1884). 

3ouffrot)iitu.  ;4jft5a>,  l)i£f|  e   obo  r   eS  i   moit.franj 
Bublijift  unb  BhUofoph.  8«b.  7.  3uli  1796  ju  Bott« 

tet«  im  3>ira,  roibmete  fich  auf  ber  Slormatjdjule  su 
Bari«  unter  Soufm«  Seitung  btnt  Stubium  ber 
Bhilofophie  unb  erhielt  nach  ber  Jatiireuolution  eine 

StnfteEung  an  ber  genannten  änftait  al«  urijrer  ber 
Bhilofophtt.  1882  mürbe  er  am  (SoBIgc  bc  grance 

Bachfolger  JhurotS,  roeltRe  SteBe  er  1837  witber 
nieberlegte,  unb  1833  Shtglieb  ber  »labemie  ber 
moralifdiett  unb  politifchen  SBiffenfthaften.  SU« 

Souftn  ©’inifter  be«  llnterridit«  mürbe,  crnannle  et 
3.  jum  SKitalieb  be«  Uniocrfitälörat«.  911«  Icpu. 
tiertcr  oon  Bontarlier  (feit  1831)  gehörte  er  ju  ben 
Xoltrinären,  beten  3ournal»  Le  Globe- erfthon  1824 

grilnben  half.  Sr  ftarö  1.  Blätj  1H.J2.  SU«  cchület 
Souftn«  hat  er  hefonber«  bie  fcht  ttifdie  Bh'lofophie 
beriidfiditigt.  6t  oeröffentiid)te  eilte  franjofiftpe  Be. 

arbeituug  ber  OatUnM  of  moral  philosopbj'  oon 

lugalb  Stcmart  (Bar.  1896  ,   8.  91  u fl  lt-41)  unb 
ber  jämtlichen  Stierte  oon  Jhoma«  Weib  (baj.  1886, 

6   Bbe.),  betbe  mitoorjüglichcntiinleitungen;  attRer. 

bem  »Mtlauges  philoeophiques  (baf.  1833, 5.  'lluff. 
18iö;  neue  , folge  1842, 4.'Jluf[.  1883),  eine  Slu« mahl 
ber  roicRtigfien  Strtilel,  roelipt  oon  ihm  im  »Globe* 
crirhienen  roaren.  Bon  feinen  an  ber  Sorbonne  ge 

haiienen  Sortefungen  enthielten  ber  »Conrs  de  droit 

natnrel«  (Bar.  1833-42, 4.  Butl.  1866)  unb  Conrs 

d’eeth('tiqnc>  (nad)  feinem  Job  oon  Jnmiron  her. 
auSgegehen,  4.  Buff.  1883)  im  jfrud.  Sgl.  Jiffot, 
Th.  .T..  so  vie  et.  se»  hcritu  (B«r.  1878). 

2)gran(oi«,  franj.  Bilbhauer,  geb.  1.  Gebt. 
18<«  511  Xiion,  mürbe  i:t  Bari«  techüler  Warnen«, 
erhielt  1832  ben  römifdjen  Krei«  unb  fanbte  1B3S 
oon  Dom  einen  neapolitanifthen  Sitten  auf  einem 
@rab  nach  Bflrt«.  Bort  feinen  fpätern  39er len  ftnb 
ju  nennen:  bie  Serffuthung  be«  Kain  (1888),  eine 

Statuette  oon  Camartine,  etn  junge«  SKäbihen,  roeh 
<he«  ber  Scnu«  ihr  erfte«  ©ehetmni«  anoertraut 
(1839,  im  fiurembourgi,  bie  tinttäiifdiung  (1840), 

grtifiliitg  unb  .bierbft  ( 1846),  bie  Iriutmcrei  (1848), 
bieBerlaffenbeit  (1853),  ein  iBeihroafferbeden  in  St.« 
©ermaiit  rSiujcrroi«,  Chriftu«  unb  bie  Sipofiel  an 

ber  ffaffabe  oon  St. .   JUiguftin,  bie  Statuen  ber 
Strafe  unb  be«  Sthupe«  am  3ufti$palaft  unb  ber 

Iqrtfthen  Koffic  an  ber  'Heuen  Cpcr  ju  Bari«  (1867). 
(ir  war  Brofeffor  an  ber  Ecole  des  Beanx-Arts  unb 
ftarb  26.  3uni  1882  in  Üaoal. 

3ougne,  60I  bedet.  tonvi*ün|),  einth«uifterterBa6 
be«  SsJitabtlänber  3«ra  (1000  m).  Jie  fjugänge 
00m  ftienfer  unb  Üleuenhurger  See  miinben  im  Jha! 
oon  Stalorbe  jufammen,  um  oon  Balorbe  nnb  Bol. 
laigut«  au«  bie  $öbe  ju  erreidjen  unb  jenfeit  ber 
©tenje  bie  franjöfifthen  Crte  Jougne  unb  Bontar. 
iier  ju  pajfieren.  Seit  1873  hat  bet  ffiaR  eine  ®ifem 
hahn,  einen  3'»rig  ber  Suiffe  Cccibenlale,  mit  22 
pro  ®iBe  SKartmaiffeigung ;   fie  jmeigt  in  ber  9iäbe 

oon  ffoffonnp  oon  ber  fiitiie  haiifamte.'hoerbon  oh 
unb  teuft  über  2a  Sarrat  in  ba«  Thal  ber  Crbe  ein. 

ftabtird)  hat  ber  eliemal«  miditigc  (Sol  be  la  jfauciBe 
fefir  an  Bebeutung  »erloren. 

3ouiffantc  (frnnp,  -tu.  [«uifiaos»),  im  franv  ffiffef 
tentjanbelf.  o.m.  ̂ iniengenuff.  Action  de  i.,(äenufi 

fepem,  f.  Bftie,  S.  26-1. 

18 
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Jonjftn  (franj.( 1P'-  !*üi4up),  im  allgemeinen  jebeS 
Hinbcrioielroerl,  namentlich  aber  ein  tn  Xeutfdilanb 

Sollrabchen  genanntes  Spieljeug.  CS  beftebt  niiö 
jroei  bünnen  böljemen  Scheiben  (etroa  6   ein  im 

Xurcpmeffer),  bie  in  ber  Witte  burch  einen  'h  cm 
langen  Cplinber  oerbunben  finb.  Sn  biefem  ift  eine 
ehva  1   m   lange  Schnur  befeftiat,  an  beren  anberm 

Cnbe  eine  Schleife  ift,  um  ben  Zeigefinger  hinbureb-- 
fteefen  ju  lönnen.  3ft  bie  Schnur  auf  genudelt ,   unb 
lafit  man  baS  J.  fallen,  fo  lann  man,  ehe  cS  ganj 

abgelaufen,  burch  ein  geidjidtcS'Jlathlaffen  berSdjnur 
unb  einen  fleinen  Sud  beroirfen,  bah  '*  fi<P  fetbft 

roieber  oöDfa  aufroidelt.  Jn  biefem  auf*  unb  Sb- 
tollen  beftept  baS  Spiel.  GS  toar  1790  —94  in 
Jranfreicp  unb  bann  auch  in  Xeutfcplanb  fo  beliebt, 
bah  bie  Domehmften  »ertönen  bamit  auf  Spajier- 

gängen  fpielten. 
JoujougolB  (|pt  |<bül*üb.),  f.®  olblegierunaen. 
Joule  (ipr.  bl4aat),  Seme«  ffireSeott,  »hpfiter, 

oeb.  24.  Xei.  1818  ju  Salforb,  lebt  als  »rauer  ba- 
lelbft.  Cr  fnnn  als  ber  experimentelle  »egrünber 
ber  mecpanifchen  SUärmctbeorie  bejeichnet  roerben; 
in  feiner  1843  erfchienenenCrperimentalunterfuchung 
über  ermärmenbe  SBirfungen  ber  Wagneteleftrijität 
leitete  er  sum  erftenmal  aus  feinen  Scrjucben  ben 
SrbeitSmert  ber  SSärmeeinpeit  ab  unb  fpraep  bie 

Überjeugung  aus,  »bah  man  immer,  roo  man  eine 
mechaniidje  Äraft  aufroenbet,  ein  genaues  ftguioa* 
lent  an  iüärme  erhält  .   Um  Hefen  SaJ,  ber  im 
(Mtunb  nichts  anbreS  als  baS  ein  3apr  oorher  oon 
5.  Wäger  auSgefprochene  »rmjip  oon  ber  Crbaitung 
ber  Kraft  ift,  ju  beroeifen,  liefe  er  roettere  »erfuepe 
folgen.  Gr  mag  bie  bei  bem  Xurcptritt  oon  SBaffer 
burch  enge  Söhren,  bie  bei  ber  Kompreffion  ber 
fiuft  unb  bie  bei  ber  Seibung  fefter  unb  ffüffiger 

Körper  burch  bie  aufgcroanbtcSrbeit  erzeugte  SSärme 
unb  fanb,  bah  ftetS  bie  gleiche  Hrbect  erforberlicp 
ift,  um  eine  SUärmeeinbeit  su  erseugen.  3m  Wittel 
ergibt  fiep  auS  feinen  Serfucpen  bie  Srbett  oon  425 

Wetertilogramm  als  baS  'Äquioalent  ber  ffiärme, 
bie  1   kg  SBaffer  um  1°  G.  erroännt.  Stnbre  arbeiten 
oon  3..  jum  Xeil  mit  SJilliam  Xpomfon  unternom- 
men,  begehen  fich  ouf  bie  neuere  OaStljeorie.  Such 
entbedte  er  baS  ©efep  ber  Grroärmung  ber  Körper, 
burch  roelche  ein  galoanifcher  Strom  flieht  (Joule- 
hcpeS  ®efep).  Seine  arbeiten  über  baS  mechani- 
(ehe  Kärmeäguioalent  erfchienen  beutfeh  oon  Spenge! 

(Sraunfcpro.  1872).  Sgl.  -Scientific  paper»  of  James 
Prescott  J.«  (2onb.  1884,  »b.  1). 

Jour  (franj.,  [pr.  Ihuiu),  lag.  Sgl.  Du  jour. 
Jourban  (Ipe.  |4urtanj),  1)  Waitpieu  3°uoe, 

einer  ber  berücbtigtften  Seoolutionbmänner,  geb. 

1749  ju  St.-Jnfte  bei  ffiup  be  »elap  in  Cangueboc, 
feit  1787  SBetnfcpenfcr  ju  »ariS,  (teilte  fnp  beim 

SuSbruch  berSeoolution  an  bieSptpe  einiget  Solls- 
häufen  unb  oerbiente  fich  bei  bem  Zug  nach  SerfailleS 
6.  Dft.  1789  bnburch,  bah  er  jroei  ©arbeS  bu  Korps 
bieftöpfe  abfehnitt,  ben  Ghrentitel  Coupe-tetelÄopf- 
abfehneiber).  Som  Honocnt  nach  Sloignou  gefanbt, 

um  bieS  bem  framöfifepenöebiet  einjuoerleib'en,  übte er  bie  empürenbften  ©raufamteiten  gegen  alle  mit 
biefer  Ginoerleibung  Wihoergnügten,  |o  bah  ihn  enb- 
lieh  ber  SBohlfaprtSauSfipufi  oerpaften  unb  17.  Wai 
1794  guillotinieren  lieh- 

2)  Jean  »aptifte,  ©raf,  Watfepall  oon  granf-  i 
reich,  geb.  29.  Spril  1762  ju  himogcS,  trat  in  feinem 
16.  jabr  in  bie  armee  unb  nahm  an  ben  gelbjügen 
in  fRorbamerifa  teil.  Sad)  feiner  Südlehr  roarb  er 

1790  £>auptmann  in  ber  Sationalgarbe  oon  SimogeS 
unb  1791  »ataillonSehef  in  her  Sorbarmee,  machte : 

unter  Xumouriej  1792  unb  1793  ben  Selbjug  in  ben 
Sieberlanben  mit  unb  tbat  fich  hi«  fo  peroor,  bah 

er  30.  3uli  1793  jum  XioifionSgeneral  beförbert 

rourbe.  Sachbem  er  mit  feiner  Xioifion  bei  §onbS- 
choote  8.  Sept.  1793  mitaelämpft  hatte,  riidte  er 

fthon  jroei  Jage  barauf  in  bie  Stelle  be*  abbemfenen 
CbergeneralS  fioueparb  ein  unb  fchlug  bie  Cfter- 
reicher  bei  SBattignieS  (16.  Oft.).  Salb  barauf  jeboch 
rourbe  er  roegen  feiner  Oppofition  gegen  ben  »(an 
beb  SBoplfaprtSauSfipuffeS ,   einen  äöinterfelbjug  ju 
unternehmen,  entlaffen.  Schon  im  Ärüpling  1794 
roieber  jum  Oberbefehlshaber  ber  Wofelarmee,  bann 
ber  WaaS-  unb  Sambrearmee  ernannt,  erfocht  et 

26.  3uni  ben  Sieg  bei  gieuruS, -trieb  bie  Cfterreicher 
nach  einigen  glüdlichen  Xreffen  an  bet  Soer  über 
ben  Shein  juriid,  nahm  7.  Juni  1795  bie  geftung 

Sujemburg,  über(cf»ritt  6.  Sept.  ben  Shein  unb  be- 
lagerte barauf  Haftel  unb  Wainj,  rourbe  aber  11.  Dft. 

bei  fröebft  oon  Glerfait  gefehlagen  unb  genötigt,  am 
baS  linfe  Spetnufer  jurüdjugeben.  1796  überfihritt 

er  jum  jroeitenmal  ben  Shein  unb  brang  oon  ber 
Sahn  bi®  jur  Cberpfatj  oor,  rourbe  aber  bei  Smberg 
24.  Sug.  unb  bei  SiSürjburg  8.  Sept.  oom  Grjherjog 
Äarl  gefehlagen  unb  jog  fich  unter  groben  Serluften 
nartiXüffclborf  jurüd.  Gr  legte  nun  feinÄommanbo 
nieber.  Xie  Siorroürfe,  roelche  ihm  biefer  Südjug 

jujog,  fuchte  er  fpäter  in  ben  -ileinoirea  ponr  sciTir 

A   l'histoire  de  la  Campagne  de  1796«  (®ar.  1819) 
ju  roiberlegen.  3m  äiarj  1797  roarb  er  in  ben  Sat 
ber  Riinfhunbert  geroählt.  1799  erhielt  er  ben  Ober- 

befehl über  bie  Xonauarmce  unb  fe|te  1.  Wärj  1799 
bei  Safe!  über  ben  Shein.  Gr  rourbe  inbeS  roieberum 
oom  Grjherjog  flarl  21.  Wärj  hei  Cftrach,  26.  Wärj 

bei  Stodach  gefehlagen  unb  beSbalb  abaefeht.  Sein 

,   »erfahren  in  biefem  gelbjug  fuchte  feine  Schrift 
•   PrScis  des  ophrations  de  Varmf  e   du  Danube  sous 
!   les  ordres  du  gSnöral  J.«  (»ar.  1799)  ju  rechtfer« 
tigen.  Sei  bem  StaatSftreich  oon  18.  Srunraire  oer- 

j   hielt  er  fich,  obroohl  ftrenger  Sepubtifaner,  neutral 

'   unb  routbe  1800  oom  Grften  Äonfut  mit  ber  Ser- 
roaltung  »iemontS  betraut,  roelche  er  oorirefflich 

|   leitete.  1893  trat  er  in  ben  Senat.  KaifetSapoleonl. 
erhob  ihn  1804  in  ben  ©rafenftanb,  ernannte  ihn 
jum  Warfiball  unb  oerlieh  ihm  ©ih  unb  Stimme  im 
StaatSrat,  aber  nie  ein  felbftänbigeS  Hommanbo. 

18(S  roarb  3.  als  ©ouoerneur  nach  Seapel  gefanbt, 
unb  1808  ging  er  als  ©eneralftabSchef  beS  Königs 

3ofepb  nad)  Spanien,  roelche  Stelle  er  mit  einer 

Unterbrechung  (1809—1812)  bis  1814  innehatte. 
Saib  ber  jroeiten  Sefiauration  1815  rourbe  er  »or- 
fipenber  beS  Kriegsgerichts,  welches  Sep  ocrurteilen 
fotlte,  aber  fiep  für  infompetent  erflärtc.  1816erhieft 
er  bic7.  Wilitärbioifion  unb  1819oon  SubroigXVIÜ. 
bie  »airSroürbe.  ©er  3ulireooIution  roenbete  er  fiep 
mit  Segeifterung  ju,  übernahm  auf  einige  läge  baS 
Winiftcrium  beSSuSroärtigcn  u.  roarb  li.aug.  1830 
©ouoerneur  ber  3noaIiben.  Gr  ftarb  13.  Soo.  1833. 

3ournal  (franj.,  fpr.  Umnua,  -Xagebuch«),  im  all- 
gemeinen f.  0.  ro.  3eitf<brift,  gettung,  namentlich 

eine  täglich  erfepeinenbe.  3°urnaliSmuS  (3out- 
naliftif)  bebeutet  baper  baS  gefamte  fleitiepriften- 
roefen,  bie  periobifepe  fietteratur,  unb  3ournaIiften 
beiden  bie  ScptiftfieHer,  bie  für  Heitichriften  tpatig 
inb.  ScpiffSjournaf  (f.  b.),  Xagebucp,  roelcpeS 
cber  Seefcpiffer  über  aDc  erheblichen  Grcigniffe  auf 

einer  Seife  ju  führen  bat.  Über  3-  (Strajje,  »ri< 
inanote)  tn  ber  laufmännifepen  Suchfüpnmg  f. 

»ueppottung,©.  665. 
Jonrnallörc  (franj.,  tor.  Huroaiiäbi,  »täglich«), 

frflper  fepr  oerbreiteter  i'luSbrud  für  bie  Sufi  ober 
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fonftige  tegelmi 
fation  jroifchen  troei 

jurÄommuni» 

naliften 

meiitfamen 

men  in  bet  Bre&geUhgefeung.  1883  au*  feer  'Mitte  ber 
granfiurter  Xage«preffe  angeregt  unb  nach  Krank 
furt  a.  IR.  berufen,  oerfammelt  fich  ber  beutfcfee  3. 

ieitbem  alljährlich  an  reetfefeinben  Orten  Deutfeh’ 
tanfe*  unb  DeutfcfpOiterreich«  (3  our  naliften  tag). 

Gr  beftebt  au*  (26)  3eitungen  unb  3<itf$riften,  btt 
üdj  für  feine  Hafte  einftfeifeen  unb  auf  feinen  Sets 

Sammlungen  butch  einen  ihrer  Sngefeörigen  ftimm» 
' übten b   oertreten  [affen;  aufserbem  au«  attemftehen« 
ben,  fpejieH  jugelafftncn  3<>umalfften.  Gin  ftan» 
biget  3lu«jd)ufe,  gebifbet  au«  etroa  einem  Dufenb 
Vertretern  ber  anaefefeenften  Blätter,  bereitet  feie  Xa< 
geSorbnung  be«  yournaliftentag«  oor.  ©eaenftanb 
bet  Beratungen  fmb  einerfeit*  bie  ®efdjäft«inter- 
effen  bet  pertobiftfeen  Üreffe  unb  bie  Stanbe«ange» 
iegenfeeiten  berffournaliften,  anberfeit«  bieSteüung 
bet  ̂ ttffe  im  öffentlichen  Sie  dt  t   unb  Seien.  Siotort 
ijt  granlfurt  a.  SR.,  Vertreter  g.  Siitttoeger. 

Journal  offlciel ,   ber  franj.  »StaatSanjeiger«, 
1869  bur<h  Soufeet  in*  Seien  gerufen  unb  an  bie 

Stelle  be«  »Moniteur«  (f.  b.)  getreten,  oeröjfent» 
licfat  aufeet  allen  amtlichen  Slntünbigungcn  unb  Mit» 
teilungen  namentlich  auch  bie  flenographijthen  Bro« 
tofoBe  btt  beiben  Käufer  beb  Parlament«. 

gouoenrt  (Irr.  lebuto’nati),  ,jean,  franj.  Maler,  geb. 
1644  (1647)  ju  Rouen,  Sohn  unfe  Schüler  oon  gean 
3.  bem  altern,  bilbete  fi($  feit  feinem  17.  3afer  in 
Bari*  unter  bem  Ginftufi  oon  Bouffin  toctter  au* 
uns  erjielte  feinen  erften  Gcfotg  burd)  ein  ©emälbe : 
Gbriftu*  feeilt  ben  gähnten.  1675  mürbe  er  butth  ba« 

©emälbe:  ©   ft  ̂   er  unb  ahaSoetu«  SliigHeb  ber  Bari' 
fet  äfabemie,  1681  fßrofeffor  unb  1707  Sieftor  ber» 
felben.  Gr  flori  1717  in  Bari*.  Seine  teligiöfen 
cSemälbt,  bie  ber  Sichtung  oon  Bouffin  wtb  Sebrun 
angeboren,  ftnb  in  Zeichnung  unb  garbe  manieriert. 
Di*  bebeutenbfienfinb:  bie  jtoölfapoftel(3noalibett» 
finfee  ui  B“ri«),  Ärtujabnahme  (im  Souore),  ba* 

Magnififat  (S!otre«Dame  ju  Bart«),  Gfjtiftu«  am 
Olberg  (Äatbebrale  ju  Orleans). 

3onj,  Bai  be  <icr.  nwa  t'Hi«),  juraffifche«,  15  km 
lange«,  hohe«,  roiefengrüne*  Bergthal  im  fcfjroeijer, 
Äanton  ffiaabt,  00m  franjöftfchen  ©ebiet  burcb  ben 
Mont  SSifouj  getrennt,  oon  ber  Orbe  burefefloffen. 
Oer  Sac  be  3   <1009  in  ü.  SS.)  ift  9,»  qkm  grofe  unb 
26  m   tief.  Die  »croobner,  Os*»)  5507  an  bet  Safe1» 
frantöftftfeer  Bunge  unb  uroteflantifefeer  Äonfeffton, 
beftbäftigen  ftd)  jumeifttmtMefferfdjmiebenunbUhr» 
macberei.  Bon  ben  brei  ©emeinben  be«  X5«18  ift  bie 
oollreidifte  2e  6fe<nit  (3407  Ginro.). 

Söul)  <f»r.  Ibüo),  Victor  3ofepb  Gttenne,  ge» 
nannt  be  3-,  franj.  Schriftiteller,  geb.  1764  ju  3outj 
bei  Üerfaiue«,  ergriff  bie  Militärfarriere,  reifte  bann 
in  Sftbamerifa  unb  foebt  jpäter  in  Dftinbien  unter 
Itppu  Sahib.  3n*  Baterlanb  jurücfgelcbrt,  machte 
er  bie  erften  SReooIutionätriege  mit,  flüchtete,  ber 
Berraterei  befcbutbigt  unb  bafür  jum  lob  oerurteflt, 
1794  nach  ber  Sdjroeij,  lehrte  nach  feem  Sturj  So« 

be«oierrt«  nach  gtanlreicb  juriicf,  gab  1797  ben  mili» 
tätlichen  Stanb  auf  unb  rotbmete  fich  ber  Sittcratur. 

guertt  eifriger  Barteigänger  ber  Sfeftauratüm,  trat 
er  halb  in  bie  liberale  Bartei  über,  mat  roährenb  ber 
Sutrreoofution  SJlaire  con  Bari«,  bann  Üibliothefar 
be«  Sourre  unb  ftarb  4.  Sept.  1648,  Seit  1815  mar 
er  SSitgtieb  ber  Sfabemie.  Befannt  fmb  feine  »um 

Detl  treffticben  Dpemtejtc:  »La  Vestale-  (1807) 

unb  »Ferdinand  Cortez«  (1809),  beibe  pon  Span» 

tini  fomponiert;  »Lea  Amazonas«  (1812),  oon  SRi» 

hut,  »Le*  Abencöraecs«  (1813),  pon  Cherubim, 
•GniUaume  Teil«  (1829),  oon  Siofftni  fomponiert. 
Seine  Xragöbie  »Sylla«  (1824)  hatte  grofjen  Grfotg; 

loeniger  feine  übrigen  Suftfpiele,  BaubetiiUe«,  Xra» 
gübien  ic.,  oon  benen  einige  nicht  aufgefübrt  ftnb. 
Bon  feinen  profatiefeen  Schriften  ift  bie  berühmtefte 

»L'herniite  de  la  Chauasöe  d’Antin  etc.«  (Bar. 
1812—14,  5   Sbe.),  eine  portcefftidje  unb  geiftootte 
Schilberung  franuififrtiet  Sitten  au«  bem  Änfang 

be«  19.  3abrh,,  tuährenb  bie  toeitem,  unter  bem  Xi» 
tel:  »L'bermite  etc.«  oeröffentlichteu  Sittenfchilbe« 
rungen  an  oieien  Ungenauigfeiten  unb  mangelhaftem 

Stile  leiben.  Seine  (Ein- res  complctes«  ueröffent» 

lichte  er  feibft  (Bar.  1823  -   28,  27  übe.).  Gr  hat 
'   aujserbem  an  oieten  geitfehriften  unb  an  ber  »Bio- 

graphie nouvelle  des  contemporains « mitgear  beitet. 
3opanobit  q«.  .mttt*),  1)  Stephan,  gteiherr 

d   0   n ,   öfterreidh.  ©eneral,  geb.  ö.gan.  1 828  su  Bajarifte 
im  Dttofaner  Bejir!  ber  frühem  SRUitärgrenje,  füb* 

!   fiatoifebet  'Itbtunfi,  trat  1845  al«5iabett  in  bieStrmee, 
machte  1848—  49  bie  gelbjüge  in  gtalien  mit  unb 
tourbe  nach  beten  tleenbigung  jum  ©eneralftab  oer» 

j   fe(jt.  Bereit«  1852  cumfjauptiminr.  beförbert,  tourbe 
er,  faum  25  3aht  '   alt,  in  einer  militärifch.biploma» 
tiftheitSSiffion  nach  Gattaro  unbfpüter  in  baigjaupt» 
quartier  t   riet  B“f<h<>«  gefanbt.  2118  abjutant  im 
Stab  be*  Senerat«  älobicfe  in  Sübbalmatien  unb 

«1*  ©eneraltonfui  in  BMnteit  1861—65  hatte  er 

©elegenheit,  fiefj  eine  gan)  genaue  Benntnt«  ber  geo» 
grapbifthen,  etI)nograpi)t)chcn  unb  politifch»fojialen 

Bethältniffe  jener  üanoet  anjueignen.  1865  alc- 
Cbcrft  in  bie  Ärmee  jurüctgetreten,  jeichnete  er  ftep 

1866  im Sriege gegen  Italien  au«  unb  befehligte  1889 
beim  aufftanb  tn  bet  Üocche  bi  Gattaro,  in  bem  er 
oernmnbet  nnirbe,  eint  Btigabe.  Gr  6lieb  barauf  im 

Edithen  Dalmatien  ftationiert,  marb  1875  in  ben eiherrenfiaitb  erhoben,  1878  jum  gelbmarfehall» 
itnant  beförbert  unb  1877  jum  Äommanbeur  ber 

18.  SDioifum  in  Spolato  ernannt.  SBäf)ttnb  be* 

gelbjug*  cur  Cflupation  Bosnien*  unb  ber  Scerje- 
gotoina  roarb  er  mit  ber  Befelfting  ber  leptern  beauf« 

tragt  unb  führte  biefelbc  faft  ohne  Serluftc  in  ment» 
gen  Xagen  au*.  Gr  behielt  nun  ben  Oberbefehl  in 

ber  fjetjegotoina,  unb  ibm  roarb  1882  bie  Unter» 
brüefung  be«  äufftanbe«  in  bet  ftrioo«cie  aufgetra» 

gen,  ipörauf  er  jum  2anbt*fommanbierenben  unb 
Statthalter  in  Dalmatien  ernannt  mürbe,  Gr  ftarb 

8.  ®ej.  1885. 
2)  Bllabimir,  fer6.  Staatsmann  unb  Schrift» 

fteller,  geb.  28.  Sept.  1833  ju  Sehaba*,  ftubiertc 

in  ®ien'  unb  Berlin,  roarb  1856  Ürofeftor  ber  -Ra» tionalöfonomie  an  ber  lanbroirtf^aftlichen  älabc» 

mie  in  Xopfdhiber,  nahm  1858  heroorragenben  Btt» 
teil  an  ber  Vertreibung  be«  gürften  Bleranber,  roarb 
oon  SSilofdi  jum  Sefretär  im  ginanjminiftrrium 
unb  jum  Rebafteur  be«  ämt«blatte«  ernannt,  aber 
feiner  robilaien  Xenbenjen  roegen  halb  enttaffen  unb 
lebte  nun  in  Belgien,  Gnglanb,  gtalien  unb  in  ber 

Sthroeij,  roo  er  ju  ®enf  1864—  66  bie  ferbifeh»ttau 
jöfifche  Seitung  »Sloboda— La  Lilie ru;«  hfr“u®gal'- 
llachbem  er  batauf  lurje  Beit  Brofeifor  an  ber  Bei» 
grober  ®othfchule  geroefen,  fchlob  er  fid)ber  Dmlabina 
an  unb  roarb  SRitrebalteur  be*  »Zastava«.  Der  Xtil» 

name  an  bet  Gnnorbung  be«  gürften  Michael  au» 

Ot,  aber  freigefprochen,  begab  er  fich  triebet  in* nb  unb  lehrte  erft  1872’ triebet  nach  ©erbten 
jurücf,  100  er  nun  in  ben  Staat*bienft  trat  unb  Mit« 

.   glieb  btr  Sfuptfchina  tourbe.  Beim  Susbruth  be* 

18* 
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goneDanoä  — 
ferbifh  =   türfifhen  Krieg«  jum  ginanjminifter  er* 

nannt,  brachte  er  hie  gut  Kriegführung  nötige  iinleiije 

ju  ftanbe  unb  führte  bie  Steigung  ferbifher  ©olb* 
münjen  nah  frnnjöfifhem  ffllün jfgftcm  ein.  9!ad)bem 
er  ßnbe  1879  fein«  Sntiaffung  genommen,  mürbe  er 
Sriifibent  bei  Hcdmungöhof«,  bonit  im  3uni  1880 
roieber  jinaniminifter,  trat  aber  nod)  im  Cttobcr  b.  3- 
mit  bem  Kabinett  Hiftit  juriitf.  älujjer  national! 
öfonomifhen  unb  politiicfien  Schriften  in  ferbiftber 
Spraye  (barunter  Überlegungen  oemiöerfcnSt.Dltll« 

unb  Stofe^erS)  fhrieb  3-t  »Les  Selbes  i-t  In  mission 

de  la  Serbie  dans  l'Europe  d'Urient*  (f5ar.  1870); 
•   The  emancipation  and  unity  of  the  Serbian  natiou  * 
(Senf  1873)  u.  a, 

3o»eUano«  (tue.  4bctwDjiinoii,  Zion  ©aepar  ISet* 
(bor  be,  eigentlich  3ooe<2lano«,  auSgejeihneter 
jpan.  Staatsmann,  Politiker  Shriftftcüer  unb  lieb, 
ter,  geb.  5.  3un.  1744  tu  ©ijon  in  Äfturien,  mar  für 
ben  aeiftlicben  Stanb  beftimmt,  trat  aber  1767  in 
ben  yuftijbienfl  unb  roarb  Mitgtieb  ber  fpanifhen 
Hfabemie  unb  non  «arl  III.  jum  StaatSrat  ernannt. 

Seine  Cppofition  gegen  bie3K4ngeIber©efeggebung, 

Solijei  ic.  in  feinem  Saterlanb  jog  ihm  1790  Ser* 
banmmg  nah  Mfturien  ju,  tno  er  für  $cbung  ber 
äSohlfagri  be«  SanbeS  unermüblih  tffätig  mar.  1797 
roarb  er  non  ©obop  jum  Winifter  ber  3uflij  unb  ber 
©nabenfahen  ernannt;  allein  fhon  1798  jog  er  lief), 

um  ben  non  jenem  au«geljenbeii  SergiftungSoerfudjen 
tu  entfliehen,  nah  ®i}on  »uriid,  rourbe  auf  äntrieb 
©obop«  1801  in  einÄartäuferflofter  auf  SKaüorca  oer* 
bannt  unb  1802  in  ba«  StaatSgefängni*  ju  Seltner 

gebraht.  liadjbem  et  1808  beim  Cf inf alt  ber  Stan* 
jofen  in  Spanten  feine  Freiheit  roiebererlangt  hatte, 

jog  er  fth  in  feine  Saterftabt  jurüd,  mies  3°feph 
Sonaparte«  Stnerbietungen  jurüd,  roarb  ein  eifrige« 

Slitglieb  ber  Jfentraljunta  unb  roar  für  bie  Drga* 
nifation  ber  Erhebung  be*  fpanifhen  Solle«  gegen 

bie  fyrembherrihait  unoerbroffen  theitig.  Uber  trog* 
bem  erntete  er  nur  Unbanf  unb  Serfolgung.  ßr 

ftarb  27.  'Jloo.  1811.  Sein  Drauerfpiel  >El  I’elayo* 
(1799)  behanbelt  bie  ©efhihte  be«  ©otcnhclben,  ber 
fih  gegen  bie  iüauren  behauptete.  Sine  Sammlung 

feiner  Sorte  beforgten  ßanebo  (IJfabr.  1830  —   32,  7 
Sbe.;  2.  «uff.,  Sarcel.  1839,  8   Sbe.)  unb  Hoceba! 

(Sb.  46  u.  60  ber  Biblinteca  de  autores  espafioles*, 
Sinbr.  1868  —   59).  Seine  »Oracioncs  y   discursus* 
erfhienen  in  einer  Sonberauägabe  (Stabr.  1880). 
Sgl.  CeamSermubej,  Memoria«  para  vida  del 
Sefior  D.  Gaep.  Uelch.  de  J.  (fflabr.  1814);  Saum* 

garten  in  Spbef«  .^iftorifher  3eitfhrift  ,   Sb.  10 
(1863). 

Jonial  (lat.),  bem  Jupiter  (Jovi)  gehörig,  beffen 
Stern  nah  Öen  «ftrologen  fjrohfinn  beroirit,  baher 
i.  n.  ro.  frobfinnig,  heiter  (non  ©cmütSart);  3ooia* 

lität,  jopiale  ©cmütSart;  3oDiaUirtic,  eine  ge* 
toiffe,  angeblih  Sonialität  »erratenbe  Sfinie  im  Sntltg ; 

3ooialift,  luftiger  Stat,  Hofnarr  (befonber«  ehebem 
am  polnifhen  .pof  ). 

joniänn«,  fflaniu«,  röm.Äaifer363— 364  n.Ghr., 

■par  erft  Primus  ordiuis  domesticorum  (b.  h-  ber  ßrfte 
ber  paubtruppen)  unb  rourbe  nah  bem  Dobe  be« 
Äaifer«  3ulianu«  burh  ba«  $seer  auf  ben  Dt|ron  et* 
hoben,  irr  fhlofj  mit  bem  Serfertönig  Sapor  einen 
fchimpflihen  Sertrag  ab,  in  roclhein  er  bemfelben 

bie  non  bem  Äaifer  ©alcriu«  jenjeit  be«  Digri«  ge* 

mähten  ßroberungen  (bie  fünf  Regiones  trans- 
tipranae)  unb  15  fefte  Stöge,  roorunter  SRifibi«,  ab* 
trat.  3m  3-  364  trat  er  fein  Äonfulat  an ,   roorin  er 
erft  feinen  Sater  SarronianuS  unb  nadi  beffen  lob 

feinen  noh  unmiinbigen  Sohn  jum  Kollegen  hatte. 

3uan  b’2luftria. 

In«  lUihtigfte  au«  feiner  turjen  Regierung  ift,  baft 
er  bie  oon  3u!ianu«  gegen  ba«  (Sfcnuentum  erlaffe* 
nen  Serbote  aufhob,  jugleih  aber  auh  trog  feiner 

Segünftigung  be«  (Sliriftentumä  ein  Dolcramebift 

für  bie  Reiben  erlich.  Gr  ftarb  auf  einer  SRcijc  nah 
Äonftantinopcl,  auf  ber  ©renje  jrolfhen  ©afatien 
unb  Stth<) tuen,  nah  einer  Regierung  oon  (aum  aht 
Monaten. 

3spilabium  (neulat),  SlobeB  jur  Serbcutlihung 
ber  (frfheinungen  ber  oier  3upitcrmonbe,  namcnt* 
lih  ihrer  Serfinfterungen,  im  roefentlihen  au«  einer 
gröfier n Kugel  befteheiib,  roelhc  ben3upitcrnorfieBt, 
unb  um  roelhe  fid)  an  büntten  Stangen  pier  Ucinere 
Äugeln  in  entfprcdjenben  Slhftänben  beroegen  laffen. 

3obinianu«,  rom.  fflbmfi,  um  388,  einer  ber  ah* 
tungäroürbigften  Sertretcr  be«  fittltchen  ßhoralter« 
be«  ßhetfietitottb  'm  SeiloBer  ber  (irhiihen  Sepra* 
pation,  leugnete  bie  Serbienftlihteit  be«  Colibai« 
unb  ber  3l«tefe  unb  roarb  be«halb  pom  römiihen 

Sifhof  Siriciu«  ertommunisiert  unb  ponülmbrofiu«, 

Vieronpmu«  unb  Sluguftin  heftig  angegriffen.  Sgl. 
iinbner,  De  Juviuiauo  et  Vigilautio  (Iieipj.  1839). 

Joyeuscentree  (franj.,  fpt.  itfajSbf’  *n jtnij, nlürn. 
Blyile  incomste,  *fröhliher  ßinjug*),  Sejeihnung 

ber  ̂ Jrioilegieit  ber  Stabte  unb  be«  Conbe«  in  Sra. 

bant,  roelhe  feit  ficrjog  SJenjel  (1356)  ber  jebe«* 
malige $erjog  oor  feinem  Ginjug  befhroören  muhte, 
baher  ber  'Jlame.  Die  roihtigue  Seftimmung  ber 
bie«bejüglihen  ßharte  roar,  bah,  roenn  ein  $terjog 
ben  Serfuh  mähe,  fie  aufjuheben,  bie  Siänbe  fofort 

ihrer  Sfüh*  9C8CI>  ihn  entbunben  fein  füllten.  Der 
legte  Seherrfher  Srabant«,  roelher  biefe  pom  Ser* 
trag  ju  Saftatt  1714  au«brüdlih  aneriannte  f   harte 

befdjtpor,  roar  Äaifer  ̂ remj  11.  (31.  3uli  1792i. 

3ojgab,  ̂ auptort  emebSanbfdjat«  im  türt.Slila* jet  älnaora  tn  Äteinafien,  an  einem  Kufluh  be«  in 
ben  Siftl  3rmaf  fih  ergieheitben  Delibfhe  ornial,  ca. 
1250  m   ü.  IS.,  einft  Sig  be«  mähtigen  Durimenetu 

häuptling«  Dfdjapan  Dghlu  (geft.  1805),  beffen  ©e* 
Biet  unter  Sultan  ISaijmub  II.  cingejogen  rourbe, 

hat  einen  fhönenSalaft  unb  16— 25,000(finro.(meifi 
Dürfen).  Siorbroeftiih  mm  3.  bie  berühmten  fyelfcn* 

ftulpturen  pon  Soghajföi,  ben  ajfprifhen  iüilb* 
roerfen  ähitlih,  nur  roher,  roahrfheiulih  an  ber 
SteBe  be«  alten  oon  Äröfo«  jerftörten  Steria. 

Juan  (fpan.,  irr.  tbliuan),  f.  0.  ro.  3«hann. 

3uan  b'fluflrl«  (fpr.  ejtuen,  3oha,,n  oon  Öfter* 
reih),  natürtiher  Sohn  be«  Äaifer«  Äart  V.  unb  ber 
Sarbara  Slombcrg  au«  Hegen« bürg,  geb.  24.  Sehr. 

1547  ju  iHegcnäburg,  erhielt  feine  ßrjictmng  in  Spa* 
nien  anfang«  oon  bem  Sertrauten  beoÄailer«,  Don 
2ui«  Ouijaba,  fpäter,  nah  frine«  Sater«  lob,  am 

$>of  feine«  Stüber«  Sh'lit’P  i'ier  lebte  er  in  @e< 
meinfhaft  mit  Shii'PO»  Sohn  2on  Äarlo«.  Daun 
roibmete  er  fih  beni  IBaffcnbicnft ;   1569  unb  1670 
führte  et  ben  Oberbefehl  übet  bie  in  ©ranaba  mit 
ben  ISauten  fämpfenben  I ruppen.  3-  jdjlug  bie 

Jeinbe  in  mehreren  Dreffcn,  eroberte  einige  fefte 
Steige  unb  unterroarf  bie  Slufftänbiihen  ooBftdnbtg. 
Darauf  rourbe  er  an  bie  Spige  ber  glotte  gefteBt,  bte 

oon  ber  .fjeiligen  Siga  gegen  bie  Dürfen  gefhidt 
rourbe.  ßr  lieferte  btefen  7.  Olt.  1571  bei  yepantr* 

eineShladjt,  in  roelher  er  einen  groben  Sieg  erfod)t 
Dodj  roar  c«  nicht  möglih,  ben  Steg  ooBftünbig  au«* 

junugen,  ba  bie  Serbünbeten  über  ben  rocitem  Jetb* 
jugeplan  fehr  geteilter  Snftdjt  roaren.  3-  wenbetc 
lih  1573  gegen  Duni«,  oon  bem  Söunfh  erfüBt,  ein 
hrifllihe«  Königreich  für  fth  bort  ju  grünben.  1674 
hatte  er  al«  ®hicb«rid)ter  ben  3'oift  ber  Parteien 
in  ©emia  ju  fdilihten.  1575  rourbe  er  fpanifher 
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3uan  be  gucct«  ©fräße  —   Quarej. 

<3enetnt»ifar  über  alte  italietiifcften  Broointen,  1578 
aber  übertrug  t|m  Bh'!'PP  bie  Statthalterfdiaft  über 

Sie  Bteberlcmbe.  ®urch  Milbe  unb  Sadtqiebigleit 
muffte  er  anfangs  bie  rcbcUifef)  gefilmten  Slteberlän« 
Ser  m   gewinnen,  allein  balb  braten  wieber  neue 

3n>ifttgfeiten  unb  Unruhen  au«,  unb  er  formte  gegen 
SaS  übermiegenbe  Snfehcn  CrartienS  nicht  aufföm« 
men.  3-  lieff  fidh  auch  für  ein  Brojelt  gewinnen, 
burch  Befreiung  ber  gefangenen  Maria  Stuart  bie 
Rtonen  oonSchottlanb  unbtrnglanb  fich  ju  erringen, 
(fr  fiarb  1.  Oft.  1578  int  Bager  bei  jiamur  an  ber 
Beit,  nach  mancher  Annahme  an  @ifi,  welche«  ihm 
Bhilipo  II.  batte  b erbringen  taffen;  boeb  tagt  fich  für 

Sicie  Annahme  feilt  haltbarer  Beweis  beibringen. 
Bgl.Saoemann,  Sehen  bei  Tan  3-  (OJotha  1885); 

S   t   i r ti n g < SRa r ro e   11,  Don  John  of  Anntria  (Sonb, 
1888,  2   Bbe.). 

3nan  be  gunoStraff  c   Ort.  bHüänn),  Seeftrafie  »mi- 
lchen bem  norbamerifan.  Territorium  BJafhington 

unb  ber  britifetjen  3nfe!  Sancouoer,  120  km  lang, 
20  km  breit,  oerbinbet  ben  Stillen  C}ean  mit  bem 

GSeorgiagolf  unb  bilbet  jugleich  bie  Cinfaljrt  ju  bem 
fübroärt«  gelegenen  Bugetumb  (f.  bj. 

3uan  Bi®io  (irr.  *baiii),)'.8«rm6et$ig«®rübtr. 3<uui  ffenmnbcj,  fteinc  3nfe(gruppe  im  StiBen 

Ojcan, jur  Brouinj  Salparaifo  ber  fubnmerifan.  Ke« 
publif  5f)ite  gehörenb,  hefteilt  au«  brei  3'ffetn  mit 
jufammen  185  qkm  Areal.  ®ie  öftltche ,   gtäftere 
cBlaS  a   Xierra)  liegt  870  km  oon  ber  Säfte  Don 

Chile  unb  ift  22  km  lang  unb  faft  8   km  breit,  noH 
niebriget  Serge  oulfantfchen  UrfptuttgS,  beren  höch« 

fter  bet  (ferro  bei  gunque  ( »Amboff«)  mit  988  m   ift, 
unb  bie  meift  mit  einer  febönen,  überaus  eiaentüm« 
licken  Begetation  bebedt  finb.  TicSüuen  finb  barem 

lo«,  bod)  gewährt  bie  3uatI  Sautrfta-Sai  (mit  Seucbt« 

türm)  an  ber  'Jtorbfüfte  einen  erträglichen  Aitfetplab. 
An  ihrem  Sübweftenbe  liegt  bie  Heine  3nfel  Santa 

Clara  (3*Ia  baS  Sabra*'i.  Sie  jrocite  3nfel  (SKaS 
a   guera),  180  km  roefttidjer,  i|t  ber  anbern  nnnj 
ähnlich.  aber  etwas  Heiner,  both  erhebt  fi<h  ber  tjödjftc 

@ipfel  bi«  ju  1840m.  ®ie  gnjeln  waren  unbewohnt, 

unb  fthon  im  17.  3ahrh-  Iteffert  firh  jujeiten  euro« 
päifthe  Seeleute  hier  niebet,  barunter  1704  bet 

Schotte  Sie;.  SeUirf,  befien  Sthitfjale  fpäter  bie  jCn- 

requng  ju --Stobinfon  ßrufoe  gaben.  3m  18.  3ahrh- 

legten’  bie  Spanier  ein  fyort  auf  ber  gröffern  3nk'l an;  nadfbent  fie  bie  e^ilenifc^e  Kegierurtg  eine  3eit< 

fang  als  TeportationSort  benu|t  hatte,  h»t  fie  bie.- 
felbe  feit  !877  an  einen  Scfitoeijer  perpaebtet,  ber  fte 
mit  Sieh  befefcte.  ®ie  3atjl  ber  Seroohner  beläuft 

fi<h  gegenwärtig  auf  50  -80.  Sgl,  ®.  8.  Madenna, 
Juan  Fernande!  (   Santiago  1883t. 

3uon  @oboi  (©hanarcil(o),  Sergftabt  in  ber 

Srooinj  Atacama  bcS  fübamenfan.  Staat«  Chile, 

70  km  {üblich  oon  Copiapo  (Cifeitbafm),  mit  ergie« 
bigen  Sitbermitien  (1882  oon  3uan  ©obot  entbedt) 
unb  (1S7S)  1988  Ginro. 

3ttan  Briego ,   £afenor  t   in  Scnejuefa,  f.  Aucoct 
©Sparta. 

3uorej  (ipr.  4tü’.t<0,  Carlo  Benito,  Sräfibent 
tton  Dlenfo,  geb.  1807  in  einem  Ton  bei  3?tlan,  im 
Staat  Cajaca,  aus  bem  inbinttiithen  Stamm  ber 
tfapateco,  oerlor  früh  feinen  Batet  unb  wuchs  in 
büritigen  Berhättniffen  auf,  erhielt  aber  oon  einer 
reichen  Familie,  in  beren  Sienft  er  trat,  bie  SRittcl 
gewährt,  in  SKerifo  bie  Siechte  ju  ftubieren.  6r  warb 
barm  in  Cajaca  Slboofat  unb  oberfter  Siebter,  1846 

;um  liberalen  ®eputierten  in  ben  ÄoitgreH  bet  Slepu> 

blif  gewählt.  Bon  1848  bi«  1852  mar  er  ©ouoerneur 
oon  Cajaca  unb  machte  fi<b  in  biejer  Stellung  burch 

Anlegung  neuer  Strafen,  Hebung  beS  BoffSunter- 

rieht«  unb  jroedmöfjige  ffnanjielle  Ihafregeln  um 
ben  Staat  fcht  oerbient.  Siach  Santa  Stnna«  Siüd> 
fefr  1853  oerbannt,  ging  er  nadb  vaoana  unb  oon 
ba  nach  3few  Orleans,  febrte  jebo4  fefon  1853  in 
{eine  Heimat  turiief ,   wo  Santa  änna  geftürjt  unb 

SHoarej  ®räfibent  geworben  war,  beffen  3uftijmtni= 

fter  J.  würbe.  SIS  Stloarcj  im  ®ejemher  1855  bie 
flräftbentenwürbe  nieberlegte,  trat  auch  3-  tnit  ab, 
warb  aber  oon  Comonfort  jum  iirafibenten  beS  höd)< 
ften  (üeruhtShei:-  ernannt,  fflocfjbcnt  aber  Gomom 

fort  anfang  1858  buref)  3ulooga  ptrtTieben  raor= 
ben,  warb  3-  ber  Beftimmung  ber  Stonftitution  ge« 
mäf  Bräfcbent  ber  Biepubtif  unb  johlug  ben  Sip  ber 
liberalen  Regierung  19.  3an.  in  ©uanajuato  auf, 
wäfrenb  in  Hertto  eine  Heritale  SHeaierung  befianb. 
®r  bemühte  fid)  aber  oergeblich,  in  Dueretaro  einen 

Sonaren  -,u  ftanbe  tu  bringen,  unb  begab  fuh  infolge 
ber  Unfälle,  bie  ferne  Bartei  cm  Äampf  gegen  3u' 
loaga  erlitten,  über  Banama  imd)  Beracruj  (4.  Blai 

I808).  9iachbem  3'itoaga«  Jlachfotgtr  SJiüamon  ge« 
(plagen  worben,  lehrte  3-,  oon  ber  Segierung  oon 

’Bafhington  als  Bräfibent  oon  Slepifo  anetfannt, 
tm  3nnuar  1861  in  bie  §auptflabt  jurftef.  Cr  fchritt 

nun  mit  gnergie  jtit  Ausführung  ber  Berfaffung 
oon  1857,  namentlich  ber  Beftimmungen  über  bie 

Äirche,  Ginffehung  be«  ÄirchengutS;  Aufhebung  bet 
«1  öfter,  Berftinbigung  oölUgcr^eligionSfreiheit,  unb 

würbe  30.  3uni  pom  flongref  jum  beffnitioen  Br«1 
fibenten  ber  Aepublit  ernannt.  ®od)  baS  ©eich  nom 

17.  3u!i  1861,  welches  bie  HuSjalffung  ber  infolg. ■ 
biplomatifcher  Äonoenttonen  an  frembe  Rompanicn 
unb  Jiibioibuen  ju  entrichtenben  Öntereffen  auf  jwet 

3ahre  fuipenbierte,  rief  bie  3nterpention  ber  brn 
Blächte  Spanten,  (inglanb  unb  jyranfteid)  beroor, 

bte  18.  ®e<.  Beracruj  ‘befehlen.  3-  lernte  iljre  ,jor« bedingen  nicht  ab,  jonbern  tierftäubigte  fich  mit  ben 
beiben  erften  Bleichten  über  ihre  Befriebigung,  fo  baf 

Anfang  April  1862  bie  Spanier  unb  (rnglänber 
Blerifo  räumten;  nur  Jranfreich,  non  mejtfanijchen 
Berichwärem  auraeftnchelt,  wie«  jebe  Berftänbigung 

ab  unb  war  entfchloffen,  3-  ju  ftürjen  unb  eine  neue 
Regierung  etnjufehen.  AI«  bie  ftranjofen  nach  6r 

obetung  Bucbla«  10.  3“«'  1863  in  Blerifo  einrüd« 
ten ,   uerlegte  3-  ben  Sip  ber  Regierung  nach  San 

SluiS  be  'Botoft,  fe§te  mutig  ben  Äampf  fort,  wie« 
eine  Aufforberung  be«  neuen  Raffer«  JMajimilian 

jur  Serftänbtgung  im  3,uni  1884  mit  SBürbe  jurücf 
unb  oerlor  fdbft,  alä  er  in  ben  äuferften  Sorbwinfel 

beS  BanbeS  nach  ®«f°  bei  Borte  jurüdgebrängt  wor 
ben  mar,  ba«  Vertrauen  auf  feine  gute  Sache  nicht. 
Schott  im  ®ai  1866  fonnte  er  nach  Chihuahua  3m 

rüdfehren,  unb  1867  nahmen  feine  ©enerale  Blejifo 
unb  Cucretaro  ein,  wo  ber  Sniier  Wajimiliait  ihnen 

in  bie  öänbe  fiel.  3-  lieft  leftern  oor  ein  Kriege« 

gericht  ftetten  unb  unterfdjrteb  ba«  TobeSurteil  be«« 
felben,  welche«  19.  3unt  18<i7  poUftrcdt  würbe,  um 
bem  Sanb  ©enugtluumg  für  ba«  Blutbefret  pom 

3.  Oft.  1865  unb  eine  Bürgschaft  ber  innern  Buhe 
ju  geben.  ®a«  Amt  beS  Bräfibenten,  welche«  er  nach 

Ablauf  feinet  Beriobe  im  Siooembet  1865  fortaefiilin 
hatte,  würbe  ihm,  nachbem  er  15.  3uti  1887  nach 

Slejilo  jurüdgetehrt.  burch  bie  üleuroahl  00m  6.  Oft. 
oon  neuem  uertiehen.  Bach  einer  furjen  efeit  ber 

Buhe  begannen  jeood)  1869  tpieber  bie  aufriihreri 
fdjeu  Brönunciamicnto«  ber  ©enerale  in  aBen  Teilen 

beS  Beich«,  unb  3-  erhielt  bei  ber  neuen  Bräfibenten« 
wähl  1871  nicht  bie  ahfolute  Majorität;  nur  bie  6nt« 
fdjeibung  be«  RongreffeS  für  ihn  perhalf  ibm  jum 

Sieg  über  feinen  Bioalen  Bc'l'f'rl°  ®iaj,  unb  er 
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würbe  16.  Sept.  1871  }um  Wraftbenten  auf  oier  Jahre 

protlamiert.  Jnbe«  nun  braten  gefährliche  Sluf- 

ftänbe  au«,  unb  3.  fiarb  noch  oor  Wieoerwcrfung  ber- 
»eiben  18.  Juli  1872  am  Sehlaqftufi.  9lm  28.  3uli 

-anb  fein  tmpofante«  Seqräbni«  ftntt;  ber  Kongrefi 

befchlofi  für  ihn  befonbert  (ibrenbejeigungen. 

Juba,  afritan.  jrluji,  f.  Hfchubb. 

Juba,  König  non  Wumibicn,  Sohn  Hiempfal«  II., 

eine«  Urenfei«  be«  Slafmiffa,  flanb  im  Kampf  jmi» 

»dien  Gäfat  unb  Hompeju«  auf  ber  Seite  be«  legtern, 

ber  feinen  pon  Dlartu«  perjagten  Sater  wieber  einge- 

legt hatte.  51!«  GäfarS8egat0aju«ScriboniuSGurio 

■19  p.  Ghr.  mit  2   Segionen  unb  600  Weitern  in  Stfrifa 

gelanbet  mar ,   würbe  er  pon  3.  in  einen  öinterljalt 

gelotft  unb  mit  bem  gröjjten  lei!  feiner  truppen 

niebcrgemacht.  Warf)  ber  Wieberlage  ber  ̂ ompejaner 

bei  Uhapfo«  («6)  fuchte  er  fuh  bunt)  bie  Jlucht  ju 

retten,  machte  aber,  ba  ihn  webet  Gato  in  Utica  noch 

bie  Stabt  Jama,  wo  et  feine  Familie  unb  feine 

Schöbe  untergebracht  hotte,  aufnahm,  feinem  Sehen 

freiwillig  ein  Gnbe.  Sein  Sanb  warb  oon  Gäfar 

größtenteils  in  eine  römifche  Hrooinj  oerwanbelt.  — 
Sein  Sohn  Juba  II.  roarb  nach  bem  Sturj  feine« 

Water«  oon  Gäfar  nach  Wom  gebracht  unb  bafelbft 

erjogen,  fpöter  ton  Dftaoian  roieber  mit  einem  teil 
feine«  oöterlichen  Weich«  belehnt  unb  mit  Kleopatra 

Selene,  ber  tochter  be«  fDiarcu*  Slntoniu«  unb  ber 

Kleopatra,  ocnnöhlt.  Grhattefich  in  Wom  eine  grünb- 
liche loiifenfchaftlictic  Silbuna  enoorben  unb  jeichnete 

flcg  al«  Schriitftcller  in  oerlrfiiebenen  Köchern,  na- 
mentlich benen  ber  ©eograpljie  unb  ©cfcbichte,  au«. 

Sie  Fragmente  feinet  Schriften  fmb  in  DlüHcr« 

Fragment*  histor.  graecorum«  (Sb.8,  Hat.  1849) 

abgebruett. 
Jnbüen  B.  B.  K.,  ©attung  au«  ber  fjamilie  ber 

Walmen,  mit  ber  emsigen  Wrt  J.  opectabilio  B.B.K. 
(Cocos  chilcnsis  Mol.  Goquito).  Hiefe  äierlidje 
Halme  mit  hohem,  biefem,  oon  Slattftielrcftcn 

fchuppigem  Stamm,  gefieberten  Slättern,  monö- 
jifchen,  bunfelgelben  Slüten  unb  einfamiger,  faft 
ooaler  Jrucgt  ift  bie  füblichfie  Halme  ber  ffieftlüfte 
Jlmerila«  unb  roirb  nicht  nur  in  Ghile,  fonbern  auch 

in  anbern  ©tgenben  Sübamerila«  fultioiert.  Äu* 
ben  gefönten  Stöntmen  gcroinnt  man  einen  Saft, 
welcher,  ju  Sirup  eingelocht,  al«  Halmenhonig 
einen  HanbelSartifel  biibet.  Sie  Jrüctte  bienen  jur 

Herfertigung  oon  Konfitüren,  bie  lugelförmigen 
Samen  ben  Kinbern  al«  Spieljeug,  bie  mulbcn- 
förmigen  Scheiben  al«  Kinbcrmicaen,  bie  Hlötter  ju 
^[echtwerf.  Dian  fultioiert  biefe  Halme  mit  großem 

ifrfolg  in  unfern  ©ewöth«bäujern.  S.  lafel  »Hal- 
men II -. 

3ubal,  nach  1 .   Dlof.  4, 21  ber  Grfinber  ber  Dlufif, 
Stammoater  oder  Hontünftler. 

3ubarte,  f.  ftinnfifch- 
Jubbulporr,  f.  Sfchabalput. 

Jubeljahr  (lat.  Annus  jubilaei  ober  Jubilaeum, 

eigentlich  Jobeljahr,  oom  hebr.  jobel,  Slrt  Hortt 
ober  Hofaune;  in  Suther«  Überlegung  [8.  Dloj.  25, 

8   ff.]  Halljahr,  Grlaffjahr).  bei  ben  Hebräern 
nach  fiebenmal  fieben  Sabbatjahren  (f.  b.)  jebe« 

50.  3ahr,  welche«  am  10.  lag  be«  Xifrfjri  (am  Ser- 

fohnungStag)  mittel« Hofaunen  burch  ganjHaläftina 
perlünbiat  warb,  fflöhrenb  be«fclbcn  mußte  alle 

Je  (barbeit  ruhen,  auch  murbenbie  hebräifchenKnechte 
ohneUnterfchieb  frei;  oeräufcerte  ©runbftücfe  (Häuter 
in  ummauerten  Stäbten  unb  bem  Heiligtum  gelobte 
Vieler  ausgenommen)  lamenohncKauffchiDing  wieber 

anben  urfprüngiieben  Hefiger  oberfeincrethtmdftigen 
Grben  nirflif ,   unb  alle  Schulben  warben  erlaffen. 

Her  Hauptimed  biefer  Ginrichtung  war,  bie  non 

Slofe«  beabficbtigte  Gleichheit  unter  ben  ©üterbe« 

figern  ju  erhalten;  ba«  3.  tollte  gcroifferma&en  eine 

SBiebergeburt  be«  ganjen  Staat«  bcroertftelligen. 

Hör  bem  Gjil  jdicini  jeboch  ba«  3-  nicht  beobachtet 

worben  »u  fein,  obwohl  fich  eine  Spur  be«fctben  3ef. 

61, 1   f.  ffnbct.  —   Ha*  3-  (3ubilöum«jahr,  Wb- 

lahiahr)  in  ber  latbolifchen  Kirche  ift  eine  Gr- 

finbung  be«  Hapfte«  Sonifaciu«  VIII.,  welche  ber 

näpftlichen  Kaffe  oon  3eit  ju  3eit  wieber  aufhelfen 

follte.  HaSfelbc  warb  1300  jum  erftenmal  gefeiert 

unb  follte  fich  bloß  alle  100  3ahre  wiebcrholen.  Her 

Grfolg  war  jcbochfo  glätifenb,  bah  fchon Giemen«  VI. 
1343  Sie  SBieberfeljr  be«3ubeljahr«  nach  je  50  Jahren 

oerorbnete  unb  H°pft  Urban  VL  1389  fogar  bie 

Jubel jahrSperiobe  auf  33  3ahre  herabfegte,  weil 

3efu«  33  3ahre  auf  Grben  gelebt  habe.  3n  rafcher 

ffolge  würben  1400,  1423  unb  1450  Jubeljahre 

gefeiert,  bi«  H“Pff  W“ut  II.  1470  unabänbcrlich 

feftiegte,  bafi  ba«  3-  aüe  25  3ahre  gefeiert  werben 

follte.  Zugleich  würben  gewiffe  Kirchen  ift  oerfd)ie» 
benen  Sänbem,  wie  Schott  [anb,  Kaftilien  ic.,  ju 

SteHnertreterinncn  ber  Hetersftrche  in  Wom  be» 

ftimmt,  unb  alten,  welche  fie  befugten,  warb  ebenfo 
notlfommenerWblah  bewilligt  wie  benjenigen,  welche 

14  Hage  lang  ihre  Änbacgt  in  ber  Weter«(irche  oer- 

richteten. 1875  fanb  ba*  22.  J.  ftatt.  Hie  Seiet  be- 

ginnt  am  Ghriftabenb.  Her  Sapft  töfct  bte  bi«her 
oermauerte  heilige  Hforte(3ubelpforte,  golbene 

Sforte)  be«  heil.  Hctru«  unter  mannigfachen  3*re- 

monien  öffnen,  unb  Dopf1  unb  Kleru«  jieben  in 

prächtiger  Htojeffion  ein.  Slm  24.  He»,  be*  folgen» 

ben  Jahr«  werben  bie  Sforten  unter  ähnlichen  3ere- 
mottien  wieber  oermauert.  Unabhängig  oon  biefen 

Jubeljahren  bewiDigten  man*e  Häpfte  auch  ein  3. 

bei  ihrer  Scfignahme  be«  päpftlichen  Stuhl«,  wie  e« 

>.  H.  Seo  XII.  1826  that.  Such  Seo  Xlll.  oeran» 

ftaltete  »ur  erften  3ahre«feiet  feiner  Grhebung  auf 

ben  heiligen  Stuhl  ein  allgemeine«  3ubiläum  mit 

bet  Serheifmng  oöHiger  Sünbenoergebung.  Sgl. 

Haulu«,  ©cf'chichtlichc  Hvüfung  be*  Jubeljahr- 
ablaffe*  (Heibelb.  1825);  Wöthen,  ©efchtAte  aüer 

3ubeliahre  ber  latljolifchen  Kirche  (Wegen«6.  1875). 

Jubiläen,  Sud)  ber  (auch  Kleine  ©enefi*  ge- 
nannt), eine  mit  Wu«fcbmüctungen  in  ber  Slanier  ber 

Haggaba  (f.  b.)  oerfehene  Wcprobultion  oon  l.Dlof.  1 
bi«  2.  Diof.  12,  welche,  genau  in  ba«  Schema  ber 

Jubelperiobcn  (f.  Sabbatjahr)  eingegliebert ,   im 

legten  oorchriftlichen  Jahrhunbcrt  tjebräifch  gefefirie- 
ben  würbe,  aber  nur  in  äthiopifeber  unb  lateinifcher 

Überfegung  ftch  erhalten  hot-  Sgl-  Wönfch,  Ha* 
Such  ber  3.  ober  bie  Kleine  ©enefi«  (Seipj.  1874). 

Jubillite  (lat.,  »jubelt-),  Warne  be«  britten  Sonn- 
tag« nach  Dftem,  na*  Hf-  66, 1. 

Jubiläum  (tat.),  Jubelfeier,  Jfefl  !«t  freubigen 
Grinnerung  an  ein  Greigni«  nach  ablauf  oon  26, 60, 

100  ic.  3°hten.  Jubilar,  einer,  auf  ben  fich  *»« 
folche*  3.  bejieht. 

Jublläumfhammer,  f.  Hammer,  S.  67. 
Jubilieren  (lat.),  jubeln,  jauchten. 
Jul)ilun(3ubilation,lat.),imKirchengefangbe« 

frühen  Dfittelalter«  f.  o.  w.  fBeume,  eine  längere 

metobifche  Hhrafe  auf  einem  Solal  (Koloratur). 

Jubis  (frani.,  fpr.  fdjiibu  ober  .M,  Kiftenrofinen), 
getrodnetc  Hrauben  au«  ber  Srooence. 

Jublain«  (fpt.  tctanlns),  Horf  im  franj.  Hepart*. 

ment  Dlapenne,  Srronbiffemcnt  Dlapenne,  mit  an» 

fchnlichen  Wuiiten  eine«  Gaftrum,  eine«  fthe  ter«, 

Hempel«  unb  anbern  Wcften  ber  gaKorömifchen  Stabt 
Wöobunum  unb  (imi)  425  Ginw. 
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3ucar  - 
3at«t  um.  4fcü!»r),  ̂ !u|  im  öftlidjen  Spanien, 

«ntipringt  am  (Jeno  be  Sau  getipe  in  bet  »toninj 
iuenea,  fließt  in  einem  ipeiten  Sogen  erft  fübtich, 
bann  öftlich,  tritt  in  bie  »ropinj  Salcncia  über, 
nimmt  iinli  ben  Gabriel  auf  unb  fällt,  nacpbem  et 

«ne  weite,  mit  KeiSplantagen  erfüllte  Kieberung, 
oo  et  jablreidje  BeroäfferungSlanäle  abgibt,  butch- 
fchnitten  bat,  nach  505  km  langem  Sauf  bei  Gutlera 
in  baS  Wittelmeer. 

3«ihert  (3 urfi  a   1 1 ,   3au  d)ar  t ,   3   o ch  a   d   et), 

gtlbmafe ,   in  Bapetn  (Zagroerf)  400  DKuten  = 
54,oTt7  Sr;  in  bet  Sehweij  400  QKuten  =   36  Hr; 
in  Cfierreid)  1600  DRlaftcr  =   57, ss  Sr. 

guibuptn,  ÄrciSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Smo- 
lens!,  an  bet  Ugra,  mit  2   Äirdjen  unb  (iseo)  3248 

iinro.  Zer  Rre'iS  b°t  niebrete  Steinfohlenlagcr; Sktrribe  gebeibt  nicht  gut,  beffer  Seilt. 

Sten,f.  3«ften. 
bahne,  f-  Mucuna. 

tn,  eine  eigentümliche  (Smpfinbung  auf  bet 

äujetn  £>aut,  auch  auf  geraiffen  »artien  bet  Schleim- 
Saut,  welche  cum  Brägen,  SReiben  unb  Schaben  reijt. 

San  unterfcheibet  bas  3;,  welche*  fich  bei  mannig- 
fachen §autftanlbeiien,  Keij  butch  Ungejiefer,  Selb- 

fncht  unb  anbem  nachweisbaren  Urfachen  einftellt, 
»on  einem  felbftänbig  ohne  unmittelbare  Störungen 

auftretenbcnfjautleiben,  bem  Pruritus  ober  Prang". 
Xieje«  ift  entroebee  ein  allgemeines,  über  ben 
janjen  Äörpet  perbreiteteS,  in  Jlnfaßen  auftretenbe* 
j.,  baö  befonbetS  unter  bem  ffiinftufs  bet  Bettina  rme, 
aber  auch  infolge  heftiger  ©rrcgungen  unb  juroeilen 
ohne  jeben  Union  auSbricht,  oberes  ift  ein  örtliche* 

-Übel,  ba*  oorjugSmeife  an  ben  ©efchtechtSteilen  (Pru- 
ritus pudendorum),  ben  $anbteDern,  ben  guftfohlen 

(P.  palmae  et  plantae)  ober  als  Sfterjuden  (P. 
ani  i.  podicis)  auftritt.  Da*  StUgemeinübel  ift  ftet* 

lehr  bartnädig,  namentlich  bei  alten  Seuten  (P.  se- 
nilis) unheilbar.  3m  mittlem  SebenSatter  ift  e«  oft 

mit  fdjledjter  Berbauung,  Störungen  ber  ©enital- 

‘Phäre,  mit  «Rierenfranf  (jetten,  Zubcrfuloft  je,  oer- 
bimben  unb  fchroinbet  mit  bet  Befferung  biefet 

Scanlhfiten.  Xem  örtlichen  3-  liegen  nicht  feiten  bie- 
fetben  Übel  ju  ©runbe,  ber  Pruritus  pudendorum  ift 
euch  wohl  ber  Sorläufer  frebfiger  Keubilbungtn  ber 

©ebärmutter.  Unter  allen  llmftänben  ift  ba*  3- 
auherorbenttich  triftig  unb  peintgcnb:  juerft  tann 
man  bie  Ktigung  cum  Brägen  burch  ftarlen  iBillen 
idämpfen,  bann  aber  wirb  ber  Keij  fo  mächtig,  bafc 
iie  Uranien  ihre  öaui  anbauemb  unb  energifth  mit 
ben  Sägein  bearbeiten  müffen,  bepor  unter  allgemei- 

ner Grfchlaffung  eine  Befferung  tiitlehrt.  fjuweilen 
fteigert  ftch  btt  Bifcel  ju  einem  lebhaften  »rennen 
(P.  formicans).  Zte  ftnötchen,  Sthrunbe  unb  flaut- 
em;iinbuna*n,  welche  bei  liingerm  Beftelien  beS 
Juden*  ftch  oorfinben,  ftnb  golgen  be*  RragenS  unb 

etfchweren  oft  iebr  bie  Unterfch’eibung  be«  Pruritus »an  Gljemen,  Stäbe,  Jleffeljucbt  je.  Sic  Beganblung 
tfi  bei  beftehenben  ©tunbleiben  auf  bieje  ju  richten, 
V®.  bei  SerbammgSftörungen  unbQpftcrie  erroeijen 

fuh  Brunnenluren ,   bei  pfpdhifchet  Kiebecgefdjlagen- 
beit  Söecbfel  be*  ffiohnorteS,  Keifen  ic.  non  »orteil. 

trtlich  leiftetleetbebanblung  feht  wenig,  bagegen  et- 
«eit  man  Bmberung  butch  aäe  Wittel,  welche  auf  ber 

Saut  rin  Kältegefühl  heroorbrinaen,  falte  Xoucfien, 
Sigbäber  mit  äufag  oon  Schwefel,  ©oba,  Staun, 
Sublimat,  atfohotifche  unb  ätherifche  gtüffigleiten. 
Bei  3.  hn  äfter  unb  bet  Scheibe  ift  ein  Bühlapparat 

für  biefe  leite  empfehlenswert.  SlDe  innern  Wittel, 
*rienif,  ätropin,  Ghinin,  »ilotarpin  unb  Sarbol- 
läute,  haben  fich  nicht  bewährt.  (Rur  betäubenbe 

-   Qubäa. 

Wittel,  Worphium  unb  (Shlotalhpbtat,  flnb  «nju- 
wenben,  um  ben  Seibenben  Schlaf  ju  nerfchaffen. 

3«tfer  (ungar.),  Heine,  leichte  Blutpferbe  engli. 

fchtn  ober  arabifcijen  Urfprung«  (Ungarn,  Sieben- 
bürger, Kliffen  ic,),  welche,  ju  jweien  ober  bitten  cor 

einen  leichten  SBagen  gcfpannt,  im  rafchen  Xrab 

gro§e  Xouren  burchlaufen,  Wan  fieht  bei  ibret  ̂ u» 
lammenftelluna  für  ben  Xicnft  weniger  auf  gleich- 
mähigegarbe,  fpannt  oielmtht  alte  möglichen  färben 
äufammen,  oerlangt  aber  Ubcrcinflimmung  in  gönn, 

©ang,  »lut  unb  befonbetS  in  ber  SluSbauer. 
Jueundl  aeti  laböres  (lat  ),  »oollbtachte  arbei- 

ten fmb  angenehm-,  f.  o.  w. :   na*  gethaner  «tbeii  tfi 
gut  ruhen  (Gitat  au*  Cicero*  -De  finibu«*,  II,  32). 

3u6a  (richtiger  Jeljuba,  hebt.  ®anf®ott,  gott- 
lob ),  Sohn  be*  Stammoater«  3alob  oon  bet  Sea, 

SUinherr  eine«  Wraelttifchen  Stamme*,  ber  ben  ffib« 
lichfien  Heil  Ranaan*  (mit  SiuSfchluh  »h'l'fcäa*  an 

ber  Weere*füfte)  al*  Stammgebiet  innehatte,  an- 
fangs erfttedte  fuh  baSfelbe  pon  bem  3bumätfch«n 

©ebirge  bis  an  bie  Kotbfpihe  beS  Zoten  WeerS; 
fpäter  mufete  jeboch  ein  Xiftrilt  im  SB.  junädjft  gegen 

SfhiWftüo  h'n  an  ben  Stamm  Simeon  abgetreten 
werben.  Kad;  SaulS  Zobe  trennte  ftch  ber  Stamm 

3-,  ber,  jahtreicher  als  iebet  ber  übrigen,  fthon  oon 
alter*  her  oot  triefen  beoorjugt  war,  oon  ben  elf 

anbern,  inbem  et  Zaoib  al*  Bönig  anerlanntt.  ®rft 
na*  7   V- jähriger  Spaltung  fd)!of|en  fich  bie  anbern 
Stämme  an.  So  (am  btt  Stamm  3-  jum  »efU  be* 

lönigliihen  ZhtonS,  erregte  abet  babutch  bie  Eifer- 
futht  be*  Stammes  Gphraim,  ber  e*  nach  öem  Zob 

Salomo«  bahin  b   -achte,  bafi  fich  Me  übrigen  Stämme, 
mit  tluSnahme  Benjamins,  roieber  oon  thm  trennten 
unb  ein  hefonbtrcS  Keich3SraeI  bilbeten.  ZaS  Heine 

©ebiet  beS  nunmehrigen  Ke teps  3-  halt'  aüerbingS 

butch  ben  »rfig  3erufatem*  unb  beS  3enitalheitig. 
tumS  einen  »orjug,  hoch  warb  bericlbe  gleich  an= 

fang*  burch  bie  fjjolttif  beS  Staat*  3*rae[  feht  he- 
fdiränft.  Sber  al*  legitime,  oon  bem  Mhnljerm 
taoib  begrünbete  Kcgierung  ftanb  bie  oon  3-  in  bet 
SäotfSmrinung  höhet  als  bie  oon  3SraeI,  roelgie  fich 
oon  einer  Keuolution  Ijerbatierte,  woher  es  aud)  fam, 

baj  ba*  filbliche  3-  baS  nörblich«,  in  feine  Stämme 
jetfaDenbe  3«rael  um  130  3abre  übtrbautrte  unb 
nach  bet  läutemben  babpioni'chen ©efangenfebaft  ju 
einem  neuen  Staatlichen  fich  erhob.  Zie  ©efchichie 

be*  Keich*  3-  f-  3“ben,  6,  282  f. 

3ubä,  fleo,  J^roeijer.  Seformator,  geb.  1482  ju 
©ernat  im  ©lag,  war  bet  Kachfolaer  3wingliS  in 

jrinem  Knit  ju  Ginfiebeln,  feit  1522  »f artet  an  bet 
»eterSfirche  in  3 ü rieh  unb  trug  al*  folget  oiel  jut 

Sinführung  bet  Keformation  bafelbft  bei.  Gben- 
biefem  3wed  bienten  auch  feine  fateinifehe  Bibel- 
übetfegung  unb  fein  grofier  unb  HeinetRaiechiSmu*. 
91  ailj  bem  Zob  .-jioiiigli«  warb  er  an  bie  Spife  btt 
3ürid)erSirche  berufen,  halb  jeboch  inbiefetSteüung 

ton  i'utlingcr  (f.  b.)  abgtlöfi.  Ziefer  toanbie  oon 
3-  bie  ©efabt  ab,  in  bie  §änbe  beS  ihn  umfttiden- 
ben  Schwenffelbt  ( j.  b.)  ju  fallen.  3-  Bjrb  10,  3um 
1542  in  3üricfi.  Seine  Biographie  Iteferte  fein  Sohn 
Johanne*  (Zürich  1674).  »gl.  »eftalojji,  Seo  3. 

(Glberf.  1860). 
3ubäa,  in  ber  naehejilifchen  3«Ü  »ejeichnung  für 

ben  fiiblirf)ften  unb  größten  Zeil  »aläftinaS  bieSfeit 
beS  SorbonS,  ber  im  D,  pon  biefern  unb  bem  Zoten 
Weet,  im  ©.  non  arabia  »ettäa,  im  SB.  oom  Wittel - 
länbifdjen  Weet,  im  91.  oon  Samaria  hegrenji  watB 

unb  fomit  bas  ©ebiet  btt  Stämme  3uba  unb  Si- 
meon fowie  einen  Zeit  oon  Zan  unb  Stnjamin  um- 

fofeie.  ZaS  2anb  war  nur  im  ffi.  eben,  im  übrigen 
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gröfetenteilb  gebirgig,  aber  tropbeni  fruchtbar.  Sie  j   roenigen©unbert3Jlann  entgegenftelUn  fonnte.  Sen« 
roichtigften  3täbte  roaren:  Serufalem  (bie  ©aupt«  noch  roagte  er  eine  Schlacht,  bie  ihm  felbft  bab  Sehen 

ftabt),  3erid)o,  ©ebron,  i'iibeon,  Gmmauö.Siobpoliö  foflete.  gn  ben  beibet!  apolrpppiföben  Büchern  ber 
(8pbba),  Galatea,  Bethlehem,  an  ber  Hüfte  goppe,  Bfattabäer  finbet  fiep  ein  hoppeltet  Bericht  über  feine 
Äblalon,  0a)a.  Ser  füblidjfte  Seil  beb  Statnmge.  Hriegötpatcu.  Unter  beti  bramatifcpen  Bearbeitun« 
öietb  guba  fdjeint  gleich  nach  bera  Untergang  beb  gen  beb  ©toffcb  ift  befonberb  bie  Don  Ctto  Subtoig 

alten  SHeicpb  »on  ben  ibumäifcfjen  ©renjnacpbam  in  :   (   Sie  Slaftabäer-,  185a')  ijemorjuheben.  Sgl.  Gon« 
Befip  genommen  ju  fein  unb  rotrb  haper  in  griecljifd)'  ber,  J.  Mnccabaetis  and  theJewish  war  uf  inde- 
römifdjer  3«it  unter  bent  Barnen  gbumiia  (f.  b.)  mit' !   pendence  (8onb.  1879). 
begriffen.  Unter  betn  röntifdjen  Haifer  Glaubiub  2)  g.  ber  21p  oft  ei  erfcpeint  in  ben  SIpofteKata' 
mürbe  aanj  g.  nad)  bem  lobe  beb  ©erob eb  2tgrippa  logen  beb  2u!ab  (8u!.  6, 16;  äpoftelgefcp.  1, 13;  ogl. 
44  n.  (Epr.  tut  römiicpen  Broninj  gematzt  unb  ju  auch  gop.  14, 12)  ftatt  beb  Matth.  10, 3,  äJlatl.  3, 18 

Sprien  gefdtlagen.  |   genannten  Sebbäub  ober  Spabbeiub,  mit  roelcpem 
3uba  (ben  Samuel)  Ja  Cedi,  mit  bem  arab.  er  habet  geroöbnlid)  furjtoeg  nereincrleitroirb.  Seine 

Samenäbu’l  ©aff  an,  geboren  um  1085  inÄaftilien,  Sebenbgefcpicbte  berufet  gant  auf  roiberfprucpöoollen 
mibmete  fiep  anfänglich  bem  är jtlicfje n   Beruf,  bann  Sagen.  5latp  ber  abenblänbifcpen  Srabition  foU  er 
aber,  nacpbem  er  mit  Abraham  unb  Mofeb  ibn  Gbra,  im  Verein  mit  Simon  ben  Bcrfern  bab  Goangelium 
mit  guba  unb  Salomo  ibn  ®iat,  mit  Salomo  Bar  perlünbigt  unb  dort  alb  Blärtpter  geendet  baben, 

cpon  u.  a.  befannt  geroorben,  bet  Sichtfunft  unb  wogegen  bie  alte  Siegende  uon  irbeffa  ben g.  mit SfeO' 
Bhifofoppie.  1140  befriebigte  er  feine  Sehn«  mab  (f.  b.)  ibeutifijiert,  roeltber  icfeon  um  200  alb 

fucbt,  na*  Soföftina  ju  pilgern,  reifte  über  ngppten  2t p o ft e I   Bartfeienb  galt,  ben  Spabbäub  bagegen,  au’ 
unb  ärabien  nach  Samabfub,  tote  mir  aub  feinen  welchen  bab  Gpriftentum  in  Gbeffa  jurüagefüprt 
(bedichten  entnehmen,  fraglich  bleibt,  ob  er  Bald'  toirb,  nur  ju  einem  berTOgünger  madjt.  Sein  Sag 
ftina  betreten;  ber  Sage  nach  roarb  er,  fein  gtonb«  ift  in  ber  grietpifcheti  ftirdje  ber  16.  (22.)  Mai,  in  be: 
lieb  bidjtenb,  oor  ben  Shoren  gerufalemb  oon  einem  fatfeolifdjen  ber  28.  Oftober.  Ser  traditionellen  Blei« 

Araber  getötet,  gubab  fpnagogale  Sichtungen  finb  nung  na  dt  gilt  er  alb  Vetfaffer  beb  im  bleuen  Sefta' 
in  ben  Gkbetbiidjem  aller  iübifdjett  Stilen  ju  finben.  metii  befindlichen,  übrigenb  bem  2.  Saferl).  angehb' 
Seine  ©ebidjtfammlung  (»Diwan«,  mit  Biographie  rigen  flcinen  Btiefb  beb  3.,  welcher  bte  Berirrun« 
hrbg.  oon  (beiger,  Srebl.  1851)  gehört  ju  bem  gen  ber  nntinomiftiftben  ©nofib  rügt. 

Gbelften  unb  gormnollenbetften,  mab  bie  iHufe  bet-  3)  g.  gfthariot,  Sohn  Sintonb,  oon  Hariot  im 

fpattifdjen  3uben  gejthaffen.  SBie  alb  religiöferSich«  Stamm  3uba,  einer  ber  jroölf  Apoftel  gefu,  ber  ge« 
ter,  ftcht  er  grofe  ba  alb  Beligionöpfeilojoph,  benn  fum  mit  einem  Hufe  (3ubabfufe)  für  bie  Summe 

fein  in  arabiiefeer  Sprache  gejepricbener  ■   Al-Cha-  tton  30  Sefel  (etroa 60 SRI.)  pertiet  unb  ftch  barauf  in 
/.ari« (Sejt  oon.t’irfchfelb,  Setpt.  1886;  beutfepeüber  ber  Betjtneiflung  felbft  bab  8eben  genommen  haben 
fefeung  oon  S.  Gaffel,  2.  21ufl.,  baf.  1869,  unb  oon  foU,  roorüber  jeboch  fefeon  im  Urcpri|tentunt  ein  brei. 
©irfchfelb,  baf.  1885)  ift  eine  gefdjicfte  Verteidigung  fad)  oerfchiebetter  Bericht  ejiftierte.  Über  bie  Blotine 
unb  Verherrlichung  beb  gubentumb  auf  bem  (hinter«  beb  Verratb  gibt  eb  nur  Vermutungen,  roorüber  bie 
gnmb  ber  hiftorifepen  Spatfacpe  oon  ber  Blaffen'  8itteratur  junt  Sehen  3e[u  (f.  3efub  (Epriftub,  6. 
befehruna  ber  Gfeafaren.  I   216f.)äubfunft bietet.  SteSeftalibebBcrraterb.bem 

3ttba  ftanafft,  f.  Salmub.  bieBolfephaittafie  halb  auch  einen beftimmtenSppub 

gubaibmub,  f.  o.  ro.  tnofaifche  Seligion,  bann  bie  lieb,  tritt  in  allen  poetifchen  Grjafelungcn  nom  8eben 
religiöfe  Senfungbart  ber  fpätem  3uben,  nach  ben  3efu  roie  in  ben  biblifchen  Sramen  beb  16.  gaferfe. 

Sehren  ber  Sabbiner  unb  bcsSalmubb  (ogl.guben«  in  gleich  abfehredenber  SBeife  auf:  überall  erfchetnt 
tum),  gubaifieren,  fich  jübifcher  SBeife,  Sitte  ic.  er  alb  Sepräfentant  ber  niebrigften  £'abfucht,  teuf« 
nähern.  lifcfeer  Bosheit  unb  trauriget  geiftiger  Befcbränfung 

gubab,  l)3.3Ha(fabäub(®affab,  ©anttuer«),  i   jugleich,  alb  eine  gemeine  älitagbnatur.  Such  ber 
iüb.  ©elb,  Sohn  beb  Briefterb  Slattatfetao  unb  nach  ©albroman  >3.  ber  Grjfcfeelm«  oon  äbr.  a   Santa 

beffen  Sob  (166  o.  Ufer.)  ‘Anführer  ber  jübifdjen  Ba  Clara  (1689)  folgt  nod)  btefet  äuffaffung,  toährenb 
trioten,  bie  fich  9c9en  ben  Sefpotibntub  beb  fpriidten  neuere  Sichtungen,  roie  bie  Sragöbiett:  «3.3fchartot_h« 
Mönigb  Slntiochob  Gpiphanes  erhoben  hatten.  Gr  (1852)  non  Gltla  Stfemibt  unb  »gefub  ber  Ghrift* 
>ocht  qliidlich  gegen  mehrere  fprifdie  ©eere,  bemach«  (1865)  oon  Sulf,  ben  Glmrafter  beb  Serrnterb  ju 
tigte  (ich  3erufa!emb,  jeboch  ohne  bteBurg,  unb  ftcllte  heben  unb  pfodwlogifcfe  oerftänblich  jumachenfuchen. 
ben  gehooahfultub  roicber  her.  3m  folgenbcn  3ahr  4)  3.  ber  öaliläer,  bei  3ofeplmb  ©aulonäob 

jüch tagte  er  bie  Sacfebaroölfer,  oornehmlich  bie  Gbo«  genannt,  aub  ®amala  am  (3aliläifd)cn  See,  roiegelte 
miter  unb  Stmmoniter,  für  ihre  ben  3uben  jugefüg«  im  Verein  mit  einem  geroiffett  Sabof  bab  jübtfehe 
ten  Biifebanblungen;  162  machte  er  felbft  einen  2ln<  Voll  gegen  einen  3enfue  auf,  ben  fiaifer  äugufiub 
griff  auf  bie  Burg  oon  gerufatem,  oermochte  aber  im  37.  gafer  nach  ber  Schlacht  bei  äctium  butch  Clui» 
einem  fprifefeen  £>eer  in  offenem  gelb  nicht  ju  roiber«  rinub  oornehmen  liefe.  Sie  Gmpörung  roarb  jtoar 

ftefeen  unb  jog  fiel;  bebfealb  nach  3erufalem  jurücf,  unterbrüeft,  beb  g.  änfeänger  aber  pflanjten  fich  fort 
too  er,  !ur(e  3eit  belagert,  mit  bem  geittb  einen  bil  unb  roaren  fpäter  unter  Snführung  fetneb  Sohnb 
ligen  Srieben  fchlofe.  Siefer  roar  jebod)  non  nur  lur«  SRenabem  unb  beb  Gleafar  bei  bem  lebten  äujftanb 
jer  Sauer,  inbem  ber  oon  ben  Sorem  eingefefetc  ber  3ubcn  gegen  bie  Slöttter  fefer  thätig. 
,'johepriefter  älfimob  eine  bem  3.  feinbliche  Bartei  guDaöbaum  (gubablinbe),  f.  Cercia. 
bildete  unb,  non  forifthen  Sruppen  unterftübt,  ben  gubabfiiberling,  Bffanje,  f.  Lunaria. 

3.  befehbete.  Bachbem  [epterer  ein  anrüefenbeb  jp«  3tibe,  einiger,  f.  Gtniger  3ubc. 
rifepeb  Horpb  unter  Slilanor  gefcfelagen,  ging  er  bie  3ubetd),  gofeann  griebriep,  gorftmann,  geh. 
Jlönter  um  eilt  Bünbnib  an.  Aber  ehe  noep  ber  Be-  27.  San.  1828  ju  Sreöben,  ftubierte  1846-  48  görft« 
Icpeib  nom  römifepen  Senat  eintraf,  rüdte  abermalb  roiffenfepaft  in  Sparanbt  fotnie  Bationalöfonomie  in 

ein  über  20,00'  Dlann  ftarfeb  fprifcpeb  ©ecr  unter  '   Seipiig.  1849  roarb  er  ©ilfbarbeiter  bei  ber  fönigtich Bafcpibeb  ein  (160),  bem  3.  blofe  einen  ©aufen  non  I   fatpfifcpen  gorftcinricpfungbanftalt,  trat  1857  alo 
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Berroalter  einer  großen  SJalbbefibung  itn  böbmif©en  ' Siefengebirge  in  bie  Xienfte  be«  ©rafen  oon  JRoejin, 

mürbe  1862' oom  8öbmif©en  gorftf©uIoeretn  an  bie Spike  ber  ncuerri©teten  gorftf©ule  in  SiSciftroaffer, 
oon  Da  aber  1866  al«  Xireltor  an  bie  gorftalabcmie 
ju  Xbaranbt  berufen,  1876  jutn  Beheimat  gorfttat 
unb  1878  jum  ©ebeimen  Oberforftrat  ernannt.  Unter 

feinen  S (brüten  ift  beroorjubeben:  »Xie  gorftein» 

ri©hmg«  (XreSb.  1871, 4.  Buff  1885).  gnt  -Stinti 
lieben  Beri©t  über  bie  ffliener  SBeltausftellung  be» 
richtete  er  über  bie  gorftroirtf©aft(Braunf©ro.  1874). 
Seit  1868  führt  er  bie  Siebaltion  be«  •   Zbarcmbtcr 

forftli©en  gabrbu©*»  (Xreeb.),  unb  1878  -82  gab  er 

ben  »Xeutf©eitgorft'  unbgagblalenber  (SBerl.)  l)er» 
au«.  SÄit  'Jiitfcbe  beforgte  er  etne  9!eubcarbeitung  oon 
Sakeburg«  »Jßatbperberbem  ■   (8. 31ufL,  Siien  1885). 

guten  (g«raeliten),  bie  Belcnner  ber  mofaiftben 
Seligion,  bie  91a©!ommcn  be«  oom  Soll  gSrciel  Taft 
allein  übriggebliebenen  Stammet  guba.  gbr  ur> 

>prüngli©er,  meift  nach  aufien  geltenber  Same  mar 
Hebräer  ober  Sbräer  (bebr.  gbrim),  »bie  genfeiti» 
gen  ,   toeil  ihr  Stammoater  ülbratjain  oon  jenfeit  bei! 
liupbrat  in  Baläftina  eingeroanbert  mar.  Xie  mehr 

einbeintif©e,  auf  bie  Btftimmung  be«  'Bolle*  bin' 
rocifcnbe  Benennung  nacb  bem  britten  Stammoater, 

galob  (gärael,  »®otte«ftreiter«),  gSraeliten,  ent- 

ftanb  f©on  ju  Slnfang  ihrer  gef©i(l)tli©cn  Cntroide' 

tung,  unb  mit  g.  (bebr.  g'bubim)  bejei©nete  man 
na©  bem  babglonifcben  trrrl  bie  gefamte  iSraelitijrfje 
Station,  weil  bie  meiften  guriidfebrenben  Bürger  be« 
ehemaligen  Königrei©«  guba  toaren.  Xie  (ireigniffe 
oor  bet  @efangenf<baft  m   Babplon  bilben  bemna© 

ftreng  genommen  bie  ®ef©i©te  be«  bebr äif eben 
ober  r«raelitif©en  Bollee,  roäbrenb  nacb  berfelben 
bie  jübifebe  @ef<bi(bte  beginnt. 

L   Scf©i©te  bes  l)ebrSifd|rn  jtlalltrs. 

SU  Jur  ZcUBtig  De*  Meiit*  (2000  -   953  e.  SDr.i. 

3lu*  ber  mefopotamif©en  Stabt  Saran  jieljt  um 

2000  Slbram  (»bober  Batet  ,   fpätcr  SIbrabam, 

»Batet  ber  Stenge  ),  naebbem  er  fi<b  jeitroeilig  in 
Ägypten  aufgcbalten  botte,  nacb  Baläftina,  um  fern 
oon  feinem  göbcnbienerif©en  Baterlanb  ben  @Iau> 
ben  an  einen  ©ott  ju  oerbreiten  (Cinfübrung  ber 
Bef©neibung,  f.  b.).  Xa*  Sontabcnleben  ilbraiiamä 

führten  fein  Sohn  gfaat  unb  fein  Snlel  galob 

r’ort  unb  erhielten  in  ihrer  gamilic  bie  monotbeifti' 
Üben  ©runbfäbe.  galob«  Sohn  gofepb,  oon  feinen 
Brühern  alb  Sflaoc  nach  Hgpptcn  oerfanft,  f(btoang 
fuh  hier  bureb  feine  Älugbeit  unb  feinen  (Sbaraltcr 
tum  fflinifter  empor  unb  oeranlafite  roäbrenb  einer 

öungerbnot  feine  gamilie  (70  Berfoncn),  ihre  palä= 
ftinif©en  SBobnfibe  mit  ägbptif©en  ju  oertaufitien. 
(Sr  toicb  ihr  bie  roeibenreidje  Brooinj  ©ofett  (öftlid) 
oom  Sil  unb  jroifeben  biefem  unb  bem  Solen  Sleer, 
im  3.  bi«  jum  beliopolitanifeben  9fomo«  unb  nörb> 
li©  bi«  Belufiutn  fitb  erftredenb)  an.  Siet  ent' 
roidelte  fub  bie  gamtlie,  abgefonbert.oon  ben  bureb 
f4roffe«Äaflenrocfenunjugängli(ben?lgpptern,  eigne 
Sitten,  Sprachen  unb  ©ebräuebe  roäbrenb,  roäbrenb 
eine«  mehrhunbertjäbrigen  Slufentbalt«  ju  einem 
mächtigen  Soll,  roel©e«,  anfangs  glüctlid)  lebcnb, 
(päter  bureb  ba«  Slli&trauen  ber  Bbaraoncn  getne©« 
tet  roarb.  9(u«  tiefer  Hne©ti©aft  befreite  e«  ber  be» 

geifterte,  in  allem  iüiffen  ber  Ägypter  bur©  Ber» 
mittelung  feiner  Beübüberin,  einer  ägyptifdjen  Brin» 
jefftn,  erjogene  Stofe«,  unterftübt  oon  feinem 

berebten  Bruber  Baron,  31m  15.  'Jiiifan  batte  Sfo» 
fe«  bie  unjioilifterte  BoIf«maffe  1600,000  ronffen» 

fähige  Stänner)  au«  ber  Hnc©tj©aft  geführt,  nach 

bi«  ju  König  Xaoib). 

1   bibtifeben  Berichten  ba«  Bote  9)lcer  burebfibritten. 
in  ber  Süüfte  ba«  bittere  lilaffet  oon  Slara  tnnlbar 

«,  'föacbteln  unb  Slatma  jur  Speife  angeroic' Singriff  ber  Sa©barftämme,  mit  gofua  oer» 
eint,  jurüdgef©lagen  unb  nach  ber  Offenbarung  ber 
jebn  BunbeSroortc  auf  bem  Sinai  bie  0otte«<  unb 
Sittcnlebrc  bem  Bol!  ocrlünbet.  3ln!nüpfettb  an  bie 

alten  Xrabitionen,  roarb  auf  bem  ©runbe  be«  häu«» 
lieben,  bürgerlichen  unb  fittlieben  fieben*  ber  Bunt 
mit  bemeimigcn©ottc,  bem  Befcbiiber  unbBeglüder 

beä  Bolle«,  gelehrt,  bie  ̂Jflecjc  be*  religiöfen  lieben« 
ben  Brieftern,  bem  Stamm  fiept,  anoertraut  unb  ba« 
Oberpriefteramt  21aron  übertragen.  Xiefer  leitete 
imStiftäjelt  ben  CpfergotteSbienft.  Xa«  Bol!  roarb 
in  jroölf  Stämme,  roelcbe  nach  jebn  Söhnen  galob« 

unb  ben  jroei  Söhnen  gofepb«,  (Spbraim  unb  3Ra= 
naffe,  bie  für  Seoi  unb  gofepb  eintraten,  benannt 

finb,  tiefe  in  ©efcblecbter  unb  tiefe  roieber  in  ganti> 
lien  eingeteilt.  31u«brücbe  ber  Unjufriebenbeit,  8ln< 
betung  eine«  golbencu  Halbe«,  bie  Sntmutigung  be« 
Bolle«  nach  bem  roabrbeitäroibrigen  Bericht  ber  oon 

SRofe«  nach  Äanaan  auogefanbten  Hunbfcbafter  oer- 
anlabten  ben  gübrer,  bte  Hebräer  40  gabre  in  ber 

SBüfte  ju  halten,  um  ein  !rieg«tücbtigc«,jucbtgeroobn 
tcSBolt  beranjubilben.  SNofe«  fdinf  für  fie  eine  tbeo 

Iratifcbe,  ftrenge  Berf affung  unb  brachte  fie  bi*  an  bie 
©renjen  be«  oerbeifienen  Slanbc«,  ba«  ju  erobern  fei 

nem  giingcr  unb  'Jlacbfolger  gofua  aufbebalten  blieb. 
Unter  gof  u   a   «   fieitung  über  jebritten  bie  öebräerber. 

gorbait,  bemächtigten  ficb  in  einem  fiebenjäbrigen 
Krieg  ber  feften  Stabte  be«  Sanbc«,  rotteten,  roie 

ihnen  ba*  ©efej  oorfebrieb,  ben  gröftten  Xcil  ber  al> 
ten  beibnifeben  ©inroobuer  (bie  ©ibeoniten  fanben 

bureb  l'ift  Schonung)  au«  unb  teilten,  naebbem  be» 
reit*  27»  Stämme  ihren  erroünfebten  Bef©  im  Dft' 
jorbanlanb  empfangen  batten,  ba«  2anb  bureb«  2o* 
unter  bie  übrigen  97.  Stämme;  bie  ieoiten  erhielten 

48  Stäbte,  einfcblieftlicb  ber  bureb  ba«  mofaifebe  0e» 
feg  beftimmten  Slfplftäbte  (f.  Slfpl).  Balb  bebrobten 
ben  Staat  innere  Unruhen,  ©efeblofiglcit  unb  äußere 

geinbe.  Begeifterte  B«rfönlicb!eiten  au«  ber  Sllitte 
be*  Bolle«  übernahmen  nun  in  febrocren  gelten  bie 
gübrung,  ohne  biefc  au©  ftet*  für  griebenSjciten  ju 
beanfpru©en  (Bicbter  Dtbniet,  ©b»b,  Sdjamgar,  bie 

Si©terin  Xeborab,  ©ibeon,  giftaeb,  ber  ftarle  Sim» 
fon  u.  a.).  Xer  oorlegte  Siebter ,   ©   1   i,  pereinigte  in 

feiner  öanb  ba«  Stichler  <   unb  Briefteramt,  roar  aber 
nicht  mächtig  genug,  bie  91nfprü©c  ber  Bbilifter  fieg» 
reirfi  jurüdjuroeifen;  erft  feinem  3©iiler  Samuel 
gelang  e«,  biefen  mä©tigen  geinb  auf  längere  geil 
ju  beftegen,  bie  einigleit  unb  3Ra©t  be«  Bolle«  ju 
befeftigen  unb  bureb  ßrri©tung  oonBropbetenf©ulen 
bie  tbeo!ratif©en  ©runbfäbe  ju  Hären.  Zro|bem  fab 

er  fuh  gejroungen,  auf  Silunf©  be*  Bolle«  bie  ®lon= 
arebie  einjnfflbren. 

Samuel  lalbte  Saul,  ben  Sohn  be«  Äi«,  eine« 

benjaminitifeben  l'anbmann«,  jum  König.  Xic 
duftere  ©efabr  brachte  ba«  Bol!  unter  Saul«  fieitung 

jur  einigleit;  na©  einem  glämenben  Sieg  über  bie 
Slmmoniter  faitb  er  1055  ln  ©ilgal  eine  allgemeine 

fimlbigung,  bie  ihm  oorbem  oerfagt  roar;  erftegte 
über  bie  Bloabiter,  Cbomiter,  Bbütfter  unb  Simale» 

liter.  gn  biefem  lebten  Krieg  erregte  er  ba«  SWi&» 
fallen  Samuel«,  ber  nun  in  bent  mä©tigen  Stamm 
guba  einen  neuen  König  fu©te  unb  Xaoib,  gfai* 

Sohn  au«  Bethlehem,  jum  Regenten  beftintmte  unb 
(albte  (um  1036).  6tferfu©t  gegen  Xaoib,  S©roer» 

mut  unb  SRifterfolge  führten  1033  ben  gall  Saul« 
in  Der  S©la©t  am  Berge  ©ilboa  gegen  bte  Bb'ÜÜer 

herbei,  unb  ber  neue  Honig  (1033-993),  roenn  au© 
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aeßt  3aljre  lang  nur  bcn  Stamm  guba  beßerricßenb 

(benn  Saul«  Soßn3«bofetß  f)«rrf dite  bureß  be«gelb- 
Ijtrrn  Rbner  tSinflun  ju  SRaeßanajim  über  bie  übri- 

gen Stämme),  befeftigte  ben  Staat,  entfaltete  feine 
iHacßt  unb  beßnte  ba«  Sanb  naeß  Kriegen  über  innere 
(gebüßter)  unb  äußere  geinbe  (Sßiltfter,  SRoabiter, 
fibonüter,  Rmmoniter  u.  a.)  oon  ilggpten  unb  bem 

Rrabifcßen  Ülcerbufen  bi«  Jßapfato«,  oom  'Kittel- 
meer bi«  jum  Cupbrat  au«.  Unter  ibm  toarb  ̂ eru- 

falem,  ba«  frühere  gebu«,  Sülittelpunft  be«  gölte«- 
bienftlilben  Sehen«;  er  führte  oon  Rirjatb-gearim 
bie  Bunbe*Iabe  bort  bin  über,  bereitete  ben  Sau  eine« 

Jempel«  oor,  richtete  einen  regelmäßigen  Wotte«- 
bienft  ein,  ben  er  bur<b  SJluftf  uicb  ©ejana  hob,  unb 
pflegte  bie  Siißtfunft.  Saotb  brachte  ben  ßebräifeßen 

Staat,  ben  er,  mit  Umgebung  feine«  älteften  Sohn«, 
Ülbonia,  feinem  Sohn  oon  ber  Batßfeba,  Salomo 

(993 — 953),  oererbte,  bureb  Billigung  ber  Stämme 
unb  pflege  be«  religiöfen  Sehen«  jur  ßötßfien  Blüte. 

Salomo«  Regierung  mar  eine  frieblicbe;  er,  ber  roif- 
fenbe  unb  roetfe  Regent,  förberte  Runft  unb  Bitbung, 
oerfchönerte  gerufalem,  baute  ben  prachtooDen  lern- 
pel,  befeftigte  ba«  Sanb,  ermeiterte  ben  Heerbann 

unb  febloß  oermanbtfchaftliche  Bejießungen  mitRgpp- 
ten  fomie  £anbet«oerbinbungen  mit  ütiönilien.  Kit 
bem  Süoßlftanb  much«  aber  ber  Su;u«,  mit  biefem 
bie  brüdenbe  Steuerlaft  be«  Solle«.  Ja«  mofaifebe 
©efeß  fanb  feinen  fräftigen  Soben  mehr,  ßeibnifeße 
grauen  entfrembeten  ben  König  bem  Soll,  unb  all- 

mählich bereitete  fi<h  bie  Ruflöfung  oor,  bie  nach 
Salomo«  Job  naturgemäß  eentreten  mußte.  Siefe 

Ruflöfung  mußte  fomnten  troß  ber  gefuuben  Ser- 
bältniffe  be«  Solle«,  beffen  politifche  unb  fojiale  3«- 
ftänbe  im  folgenben  f!ii;iert  ftnb.  Unbedingte  per- 
fönliche  Freiheit,  bie  SÜürbigung  be«  Serbienfte« 

ohne  Stanbeäunterfcßicb,  Unberleßlicßfeit  ber  Bür- 
ger,  Serantroortlicßfeit  eine«  jeben  Untertanen  oor 

eiern  ©efeß,  ber  ©enuß  ber  greißeit  allen,  auch  ben 
gremben,  gemährt,  ein  bi«  in  bie  flcinften  Serßält- 
niffe  geregelte«  Staat«rocfen  fmb  ftttlidße  Slertmale 
Der  Blütejeit  be«  i«raelitifcheu  Solfe«.  ©emeinfmn 

unb  Serlebr  befärberten  bie  SöaHfaßrten  nach  genc- 
falem  an  ben  brei  geften  (f.  gefte,  S.  171);  Sprache 
unb  ©efeß  feßieben  ba«  Soll  oon  ben  benachbarten 
Rationen  unb  erhielten  ißm  feine  eigentümlichfeiten. 

Rußet  ben  Srophetenfcbulen  gab  e«  feine  eigentlichen 
Sflan  jflätten  be«  iUiffen«,  boeßroar  Sefen  unb  Schrei- 

ben allgemein  Derbreitet;  Siebt-  unb  Jonfunft  mür- 

ben, befonber«  ju  gotte«bienftlichen  ßroeefen,  au«- 
gebilbet.  gn  anbern  Jfünften  formten  fie  mit  ben 

übrigen  Sölfrm  nicht  metteifern:  ben  Salaft  Jaoib« 
unb  ben  Jempel  Salomo«  erriebteteten  pbönififche 
JReifter,  Bilbßauerfunft  unb  Sletallftecßerci  fanben 
nur  oereinjelt  Rnroenbung.  Sa«  bürgerliche  Seben 

marb,  mie  ba«  religiöse,  nach  mofaifeßem  ©efeß  ge- 
orbnet.  Sie  Berufsarten  ber  Hebräer  roaten  Riet- 

bau,  SSeinbau  unb  Sicßjueßt,  meniger  gifeßerei,  bie 
im  Rorben  unb  am  See  ©enejaretß  betrieben  mürbe. 
Sa«  ©eroerbe,  nur  für  bie  alltäglichen  Sebürfniffe 
geübt,  entmidelte  fieß  nießt;  bie  mciften  Hebräer 
roaren  ißre  eignen  Söebet  (befonber«  bie  grauen), 

Scßneiber  unb  Seßußmaeßer;  bie  eigentlichen  Steju«- 
unb  Sukartifel,  bie  großen  Rbfaß  fanben,  mürben 
au«  Sabplon,  Bßönifien  unb  Rggpten  eingefüßrt. 

Sie  Unjufricbcnßeit  be*  Solfe«  in  ben  legten  Re- 

gierung«jaßren  Salomo«,  ber  oerfcßärfte  Steuerbrud 

-'eine«  Soßn«  unb  Racßfolgcr*  Reßabeam  führten 953  jur  Ruflöfung  be*  oereinigten  Reich«. 
Sie  Stämme  guba,  Benjamin  unb  bie  Seoiten  blie- 

ben Reßabeam  treu  unb  bilbeten  ba«  Reich  3uba  I 

i,  bie  getrennten  Reiche  3*cael  unb  guba). 

mit  ber  jpauptftabt  gerufalem;  bie  übrigen  Stämme 
mürben  mit  bem  tributpflichtigen  Rioab  unter  gero- 
beam  ju  bem  Reich  3«rael  oereinigt,  beffen  §aupt> 
unb  Refibenjftabt  anfang«  Sichern,  bann  Jßirja  unb 

fpäter  Samaria  mar. 

Sa«  Reim  3«rml  bi«  nur  nfTurifttjr«  Uktugrafcbeft. 

3*rael  gelangte  nie  ju  innerer  geftigfeit.  Be- 
brängt  oon  geinben,  oermoeßten  bie  feßroaeßen,  oft 

oerbreeßerifeßen  Regenten  nicht,  e«  ju  feßilßen;  ja, 
fie  ftörten  ben  grteben  im  3nntrn  bureß  Silber- 
bienft  unb  Segünftigung  be«  Saal«fultu«.  Stete 
fiarteifärnpfe,  unfluge  politifcße  Serbinbungen  rüt- 

telten an  bem  Beftanb  be«  Sanbe*  unb  untergruben 
ben  SSoßlftanb.  Begcifterte  fjropßeten  fonnten  troß 

griSßemRnßange«  bem  Sittenoerberben  nießt  fteuem, 
unb  nach  ca.  250  3aßren  unterlag  gärael  ben  Rn- 

griffen  ber  Rffprcr.  3erobeam  L   (953  —   927),  ber 
feßon  oor  bem  Job  Salomo*  bie  erregten  Stämme 

ju  einem  Rufftanb  anreijtc  unb  beim  Regierung*- 
antritt  Reßabeam«,  melcßer  bie  oerlangten  Reformen 
feßnöbe  jurüdroie«,  bie  Jrennung  auSfüßren  fonnte, 
ein  fraftooller  Regent  au«  bem  Stamm  Cpßraim, 

führte  ©ößenbienft  ein,  oermarf  oiele  mofaifeße  Sin- 
rießtungen  unb  lebte  im  fielen  Kampf  mit  guba.  Sein 
Soßn  Rabab  (927—925)  marb  oon  bem  £ecrfüßrer 
Baefa  ermorbet,  ber  nun  ben  Jßron  beftieg  unb  ißn 

feinem  Soßn  ©laß  (901—899)  hinterließ.  Siefen 
erjeßlug  im  jrociten  RegierungSfaßr  ber  gelbßerr 
Stmri.  899  marb  Dmri  (©rbauer  Samaria«)  oom 

§eer  jum  König  erhoben.  Seffen  Soßn  unb  Rach- 
folger Rßab  (876  —   853),  ©emaßl  ber  pßönififcßen 

Srcnjefftn  3f*t>el,  führte  ben  Baal«-  unb  Rftarte- 
fultu«  ein  unb  rief  babureß  einen  harten  Kampf  mit 

bem  Sropßetentum  (tStiaS  unb  eiifa)  ßerooj.  ©r  be- 
[regte  bieSgrer,  fiel  aber  im  Kampf  gegen  Sama«fu«. 

3ßm  folgte  fein  Soßn  RßaSja  (8M— 851),  biefem 
fein  jüngerer  Sruber,  3oram  (851  —   843).  3eßu 
(843  —   815),  oon  Clifa  jum  König  gefatbt,  erfcßlug 
gorant,  rottete  beffen  ganje  gamuie  au«  unb  ließ 
bie  BaatSpriefter  ßinrießten.  Unter  feinen  Racßfol- 

gern  3oaßa«  (815  -798)  unb  3oa«  (798  —790) 
fanf  bte  Riacßt  be«  Reicß«,  roelcße  3etobeam  IL 

(790  —749)  roieber  ju  furjer  Blüte  entfaltete.  Sie 
naeß  gerobeam«  Job  eintretenbe  jebn  jaßrige  Rnarcßie, 

bie  gunaßme  ber  Sittenlofigfeit  unter  feinen  Racß- 
folgern  Secßarja,  Scßallum,  Rlcnacßem,  bie  unter 

Befaß  (738—784)  erfolgte  Rieberlage  gegen  Jig- 
latß  Silefar  oon  Rffurttn  (734),  bie  gortfiibrung 
eine«  großen  Jeil«  be«  Solfe«  in  bie  ©efangenfcßaft 

bereiteten  bie  Ruftöfung  be«  Reicß«  oor,  bie  719 

unter  Jiofea  (728  —719),  bem  (eßten  König,  bureß 
ben  König  Salmanaffar  oon  Rffprien,  nachdem  alle 

geftungen  unb  ttaeß  Dreijähriger  harter  Belagerung 
bureß  Sargon  bie  Smuptflabt  Samaria  genommen 

maren,  erfolgte  (propßctifeße  J^ätigfeitgcfaia«’).  So 
ftebelte  fteß  ba«SoIl,  ba«  fpäter  ooüftänbigin  anbern 
Rationen  aufginn,  in  mebtfeßen  unb  perftfdien  Sanb- 
feßaften  an,  unb  Rffarßabbon  fanbte  neue  Koloniften 
au*  Babel,  Kuta  u.  a.  D.  in  ba«  Sanb,  au«  beren 

Bereinigung  mit  ben  gäraetiten  bie  Samaritaner 
(Rutäer)  emftanben  fein  foDen. 

Xa«  «teilt  3uba  Di«  cur  babolonif  Ar n   coef «ngcnfctif ■   l&8(). 

Sa«  Reicß  3 11  ö   a ,   beoorjugt  bureß  ben  Seftß 

gerufalem«,  be«  Rationaltempel«  unb  einer  gefeß- 
ließen  Sriefterfcßaft,  naeß  außen  bureß  natürliche 

geftigfeit  gefeßüßt,  pflegte  meßr  ba«  reine  3«rae!itcn- 
tum,  marb  oon  ber  SaDibfcßen  Sgnaftic  beßerrfeßt 
(mit  menigcnRu«naßmen  oererbte  fieß  ba«  Reicß  oom 

Sater  auf  ben  Soßn)  unb  behauptete  feine  Selbftän- 
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bigfcit  bis  688  ».  SM-  ®i*  Siegterung  SefiabeamS 

(963—982)  hefeftigte  hie  Monarchie,  fühle  bie  Ser- 
einigungber  getrennten  Stämme  äu  entringen,  roarb 
ober  im  firieg  mit  ̂ Jh«100  Sefoirtji*  (Stfaf),  ber 
M»3erufalemunbbcn2empelplünberte,  gcfhtoäd)t. 

SeftalxamS  Soi)n  Stbiam  (932  —929)  »ererbte  nah 
ruhmlofet  Segiermtg  ben  Xhton  m,f  feinen  Sruber 

Sia  (929—873).  Xiefer  hefcegte  arabifh«  Stämme, 
mit  Sitfe  Sen  §ababS,  beä  SprertönigS,  ben  König 
Vafha  oon  Järael,  fotgte  fürSefeftigung  be*  äattbeS 
imb  [riegSgemäfee  Susrüftung  beä  ßeerä  tmb  hob 
ien  »erbotenen  £i)h«nMenft  auf.  Stfab  Sofin  3o* 

iaphat  (873  848),  ein  geretbter,  ebier  Sburft,  be* 

feftigte  ben  ̂rieben,  fotaie’für  gute  SehtSpftegc  unb ihtug  ben  Entfall  ber  gbomiter,  Moabiter  unb  Xm* 
montier  fiegreth  jurüd.  Sßeniger  ßrfotg  batte  er  in 

'einen  Kriegen  gegen  Serien  unb  mit  feiner  Sdjtff* 

i ahtt  narb  ’üphir,  ba  bie  in  Gjjon  geber  erbauten Schiffe  hn  Jfrahtfhen  ffllcerbufen  fdjeiterten.  Um  bie 
ifeinbfeiigfetten  mitSStari  beijulegen,  »etmählte  er 

'einen  Sohn  3oratn  (848-844)  mit'Xthatia,  ber 
lothter  ähabä.  'Jiahbem  beten  ©obn  St  f)  a   S   j   a   (843) 
oon  Je£)U  (f.  oben)  ermorbtt  roorben  roar,  iibemabm 
fte  bie  Segierung  unb  liefe,  um  bie  tDaoibRhe  Stt* 
naftie  auäjurotten,  ihre  (rufet,  »ou  benen  nur  JoaS 
enttarn,  ambringen.  Jneinerburtbben^obenpriefter 
Jojaba  angeftiftctcn  Setfhntörung  rourbe  Xtfjalia 

jetötet  unb  ber  fiebenjiibrige  3oae(  837— 797;  unter 
fermunbfhaft  auf  benxbron  erhoben.  3oaä  regierte 

jtterfi  nah  mofaiftfeen,  fpöter  nndi  beibtiij  hen  Vrinjt* 
pien.  Sen  Slbjug  bei  Sprer  mufete  er  mit  ®e!b  er* 
taufen  unb  tnarb  »on  Serfhmornen  ermorbet.  Sein 

Sohn  2t  m   a   j   i   a   (797—  792)  »erlo.  Scrufalem  an 
3«rael  unb  rourbe  e bemalte  crmarbet.  X   elfen  um* 

listiger  Sofen  Ufia  (792  -   740)  toufete  feine  Setfete 
tra'iia  geltetib  ju  machen  unb,  »om  Kriegäglfid  be* 
günftigt,  benffiobiftanb  beä  Sanbeä  unb  beffen  MadR 

oebeutenb  ;u  beben.  Unter  HRaS  Jtahfolgern  Jo* 

!)am  (740  -7341  unb  SthaS  (734  -728)  fonl  Me 
Saht  8uBaä  rokber,  baS  Sanb  roarb  fremben  ®r= 
eberern  tributpflichtig  unb  hatte  neue  Kämpfe  mit 

Stjttrn  unb  3*taeliten  (oroie  mit  ben  Sifftiretn  ju 
tefteben.  3u  btefer  »feit  eiferte  ber  begeifterte  SefainS 
auch  in  Juba  gegen ben  ©öfccnbienft  unb  bie  Sitten* 
lofigfcit,  roie  eä  »or  ihm  .Vofea  in  3«raet  getban 
hotte.  Ser  frembe Kultuä  hörte  etft  unter  iiiSfiaS 

<728 — 1>97)  auf.  ftiätiaS  »erjagte  ben  Xtfprcm  ben 
Iriiut,  oerbanb  ficb  mit  %ppten,  ntufete  aber  »on 

San^etib,  ber  auf  feinem  3»g  nach  ©gppten  f701) 
Jttttfalem  belagerte,  jyrteben  erfaufen.  Sein  Sofen 

Sanafje  (697—  642)  begünfiigte  trofe  beä  SBiber* 

'tonbeb  ber  tfjropffeten  ben  Xicnft  ber  äftnrte,  beä 
Saat  unb  Moloch,  roarb  gefangen  nach  Sabplon  ge* 
fährt  unb  regierte,  roiebcr  enttaffen,  in  beffertn  Sinn. 
SmonS  (642-640)  Sohn  Sofia«  (640  609)  be* 
ieitigte  ben  ©Sfeenbicnft.  Unter  ibm  roirtten  bie 
liropbeten  Jeremias,  Jepbanja,  $abafuf,  Sahum 
uab  Me  ̂ rpphetin  §utba.  Stuf  @runb  be«  »om  .(io* 

Wefter  S-htflija  aufgefunbencn  mofaiftben  (Heiefe.- (Denteronominm)  roarb  ber  mofai((f)e  8unb 

«neuert.  30Paä  R{1  <n  ber  Schlacht  hei  äüegibbo 
(«06)  gegen  Stecho  »on  Sgppten.  3«  her  lefeten 

3ett  feine«  Beftehenä  »on  Sdnoächfingen  regiert 
(3»a|aä  609,  jojaf  im  609-  S97,  Joiacfein  697) 
unb  oon  ben  J!ad)bar»ö!?ern  öfters  befugt ,   rourbe 

oa*  Seid)  Juba  unter  bem  testen  König,  Ribüta 
(597-  :i8*i),  »on  Siebufabnejar  bet  .öcrrfchaft  9abp* 
ton$  unitrroorfen.  3'bifiaS  Scrfudje,  bie  Selbftän- 

bigteit  roieberjucrtanaen,  mifeglüdten;  er  rourbe  auf 
»erSlnsht  ergriffen,  gebtenbet  unb  ftcrö  im  Kerter 

ju  Snbpton.  3'tufalem,  feit  10.  lebet  688  belagert, 
unb  ber  Jtempet  rourben  9.  Stb  686  jerftört,  aEe 

Sthäfee  unb  baä  Sott  in  Me  -babpionifdhe  ©efangen* 
fefeaft  (f.  b.)  geführt  Über  ba«  jurüdgebtiebene  Soll 
fegte  Sebufabnejat  einen  Statthalter,  Sebatja,  ein, 

unter  beffen  Leitung  Me  ̂tiflnnbe  fidt)  hoben,  bis  3** 
maet  itjnerfchtua.  Xen  itertoiitmigeii  bet  Sieger  iuctjte 
baS  Sott  burd;  bie  gtucht  nach  %ppten  ju  entgehen, 

n.  3iibifdje  tStfdjidjte. 
1)  Sem  babntimlfitcu  tPjril  Sit  jun  eolbänbisn  Bcrlutl 

ber  poUtifdjeu  €elbftänbieteit  unter  Xitnl. 
(686  ln  6U  70  n.  übt.) 

Xie  btm  äSotf,  für  roetcfeeö  jept  ber  Same  3.  (f. 

oben)  gebräuchlich  rourbe,  oon  fiproS  636  erteilte  ©r< 
luubniS,  nacf)  ©aläftina  juructjutctiren,  rourbe  nur 
»on  etroa  42,000  Cjulanten  benufet.  SDiefe  (amen 
unter  SlnrührungSerubabelS  unb  beS^ofeenpriefterä 

Jafua  mit  ben  ihnen  »on  ÄproS  roiebet  eingehän* 
biflten  Xempetgeföfeen  nach  Jcrufnlem  unb  begannen 
benSaieberaufhaubcäXempetS,  ben  Re  aber  erft  unter 

XareioS  ̂ pftafpiS,  naifebem  bie  »on  beit  ©amaritern 
auSgebenben  Serleumbungen  entträftet  roaten,  »ott* 

enbeten  unb  8.  äbar  .‘>16  einroeihten.  ®ära  brachte 
458  eine  neue  Kolonie  3-  na<h  ©aläftma,  roar  für  j)e. 
bung  ber  »erfattenen  3uftänbe  bemüht,  löfte  Me  mit 

5>eiben  gefcptoffenen  (Sh«n  unb  erneuerte  beu  HiofoiS« 
muä.  Mit  ihm  »ewint  roirfte  fett  444  Jiehentia,  bet 

iüunbfcbenf  Slrtajctjcä’  I.,  für  Me  Sfefcftigung  ber 
Orbnuna  unb  geregelte  potitifeb«  Serhaltniffe.  3« 
ihrer  3ett  Soll  bte  grofee  Spnobe  (SRdnner  ber  grofeen 

SSerfammtung),  roetche  bie  heiligen  Schriften  fam* 
melte,  ben  @otteSMenft  auSbUbete,  entftanben  unb 
»on  Siefjemia  eine  Xempelbibliothet  angelegt  roorben 

fein.  Xec  junge  Staat  roarb  als  Satxapie  Sprienl 

junathft  oon  bem  jebeSmaltgen  $obenprieftcr  (3ofua 
536,  Sojatim  499,  gljafchib  463,  3ojaba  419,  Sotha* 

nan  383, 3abbua350)  regiert,  unb  bie  aefunben  »Mi* 
tifchen  unb  retigiöfcn  3uRänbe  bt«  SSotleä  trhiel* 
ten  Rth  auch  noch,  o£#  332  baä  petfifthe  Seich,  beffen 
iSraelitiRbe  ©imoohitet  früher  unter  Serjtä  I.  (bem 

S(h«ä»eruSberSSibeI)gIü(!Iid)  einer  «egen  Re  geplan« 

ten  Verfolgung  entgangen  roaren,  burch  Sllejanbet 
oon  Stnfebouien  erobert  unb  Vataftina  bftfem  unter* 

than  rourbe,  bi«  ju  ber  32<)  beginnenbtn  ägppttfcfitn 
fterrfcfeaft  (Anfang  ber  Seteutibifchen 3eitredmung, 
hebräifd)  Jlinjau  achtnrot,  Aera  contractnum). 

©tolemöoä  I.  Sagi,  bem  »ielt  3-  freiroillig  unb  un> 
frciroiUig  nach  2tgppten  folgten,  behanbelte  Re,  roie 

aucb  »«n  (Nachfolger  -BtolemaoS  II.  Vhilabelphoä, 
roobliBolfenb.  Keptertr  foE  für  bie  oieten  in  Sgppten 

roofmenben  3.,  betten  bereit*  bie  Kenntnis  ber  fee* 
bräifeben  Sprach«  mangelte,  eine  griechifth«  Bibel* 
überiefeung  (Septuaginta,  f.  b,),  beren  ffintftebung 
fagenhaft  auSgefchmüdt  ift,  oeranfiattet  haben.  Sah 
roeniger  günftigen  Verhältniffen  unter  tUolemäo« 

ßueraeteS  unb  'übilopator  erfuhren  bie  J.  roätjrenb 
ber  fprifeben  Dbcrherrfchaft  unter  Mntiocfjo«  IIJ. 
(224-187)  unb  SeleutoS  IV.  (187-175),  beffen 
tiorbahen,  ben  Xempelfdjafe  ju  berauben,  mifelang, 
im  allgemeinen  eine  midie  itehanblung.  Mit  ber  in 
SorberaRen  Rh  immer  mehr  embürgernben  griehit 
fhen  Kultur  errouhS  ben  J.  unb  bem  Subentum  ein 
ftarter  5«inb,  unb  unter  U(ntio<h»ä  IV.  (JpipbaneS 

(175—163),  ber  in  fjalaftina  ben  griehtfhcn  ©ott* 
heilen  Slltüre  errichtete,  bie  ilübfäule  be«  Jupiter  im 

Xempel  ju  Serufalem  auffteUen  tiefe,  bie  Jeier  ber 

gefttagc  unb  bie  ilcobahtunq  bet  Sefhnctbung  hei 
Xcbeäftrafe  unterlagt?,  brach  ein  roütenber  Kampf 
«roifhen  Jubentum  tmb  ̂ etleniämuä  auS.  tDie  3-, 
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gilben  (Groberung  Palästina®  burch  bte  Sömer). 

oon  ben begeiferten  SWalfabäern  (fcaämonäern), 
befonbet®  oon  3uba®  flialfabäu«  (f.  3uba®  1), 
geführt,  fcegtenuollftänbigunb  tonnten  25. SiSleo  164 
»en  oerunmnigten  Zempet  wieber  eimoeiben  (Gnt> 

flehung  be«  Sicfiterfefte« Gbanulla,  f.  gefte).  3n  bem 
nun  obn  neuem  entbrannten  Krieg  mit  ben  ©ptern 
mar  JubaJ  Pfaltab,  ohne  ba®  mit  ben  Sömern  beab> 

fcdjtigte  Pünbni®  aefibtoffen  ju  haben,  100  gefallen, 
unb  feine  Prübet  Jonathan  unb  3ochanan  festen, 
Werft  mit  wenig  Grfolg,  ba®  8efrefung«tperl  fort, 
gehn  3abr<  lang  behauptete  Sottaiban  bie  6ohe< 
priefterroürbe  tniiölücl,  warb  aberl42oonTtpphon, 

bem  Pormunb  be®  jungen  forifchen  Siegenten  Sin. 
tioctio®  Iheo®,  tu  ptoiemai«  ermorbet.  Sein  ent. 

fdjtoffenet,  tapferer  Stüber  Simon  (142—1 55) 
fchlug  Drpphon,  (wang  ihn  nun  Jiüdjug  unb  ;og  141 
im  Zriumpbjug  in  3erufalem  ein,  roofelbft  er  al® 
freier  Surft  Bie  Xngelegenheiten  bc®  Sanbc«  regelte, 
t®  befestigte,  ba®  §eet  neu  organifierte,  $anbei  unb 
Sderbati  förberte  unb  bie  Änerlennuttg  be*  neuen 

jübifchen  Staat*  feiten®  ber  Sömer  erlangte.  —   Gin 
ruhigere®  Sieben  al«  ihre  Stüber  im  ÜRuitcrfanb 

führten  bte  3-  in  ägppten.  Sie  beteiligten  fuh, 
hauptsächlich  tn  Slejanbria,  am  »anbei  unb  Serlebr, 

pflegten  bie  griechifche  ffiiffenfthaft  unb  »eichneten 
Ft(h  nitht  feiten  al«  Solbatcn  au«,  3ahlreiche  3- 
ficbelten  fith  auch  in  ber  Sähe  be®  non  Cmir  bei  öe> 
liopoü®  rrnrf)  bem  Plufter  be®  ferufalemifihen  errich> 
teten,  bi®  73  n.  Gbr.  beftehenben  Jempel®  an. 

3n  ber  (weiten  periobe  biefe«  ©efcf)icbt«abicbnHt« 

werben  bie  3-  »on  eignen  §errfchertt,  ben  $a®mo.- 
näern  (135—37),  ben  £>erobciern  (37— 70  n.  Gbr.), 
regiert.  (Der  erfte  ßa®monäifthe  »ertfeber,  3   a 

banne®  ̂ grlano*  (185—106),  eroberte,  al«  bie 
©ireitigfeiten  mit  ©prien  beigelegt  waren,  bie  fit. 
bifdicit  Gebiete  an  ber  Cftfcite  be«  3orban«,  ben 

»afen  ju  3oppe,  terftörte  Sichern,  ben  famarittfeben 
Stempel,  unterwarf  bie3bumaerunbfpaterSamaria. 

.   Btletbiguugen  pon  ber  pbärifüifchenPnriei  »etanlafc: 

ten  jum  Scrbruf  be®  Polle®  feinen  Snfehluf)  an  bie 
©abbujäer.  (S.pbarifäer  uttb  ®abbu5äer.)  Sach 

(mcijdbriger  graufamer  Regierung  be®  3uba«  Sri. 

ftobulo®  (106  —   106)  beflteg  Siujanber  3annai 
(105—79),  ein  frfjiuelfrcrrfrtter  Xprann,  ben  thron; 

er  führte  burch  feine "Defpotie  einen  fech® jährigen Sfitgerfrieg  herbei,  ben  nur  feine  ©raufamleit  auch 
wicber  ju  beenbigen  permochte.  Gr  biuletliefi  feiner 

Sttwe  Salome  SStejanbra  <79  -70),  einer  um> 
ftAiigen  grau,  bie  feit)  auf  ihre®  Ptaune®  Sat  ben 

l’ltnrtfaern  wieber  anfchlofc,  bie  Segierung.  Die 

Übertragung  be®  öobenpriefteramt®  auf  ihren  älte- 
sten, fraftlofen  ©obn  6prlano*  erwedte  ben  Qafc  be® 

Jüngern,  tSatfräftigen  Striftobulo«,  ber,  unterftüfct 

pon  ben  beteibigten  Sabbujäern,  nach  ber  'Kutter 
tobe  bem  Sruber  ben  Ärieg  erllurte.  (Sie  Sieber, 

läge  Qprlano®'  bei  3ericho  hob  Strifiobulo*  auf  ben thron,  welchen  er  woht  gegen  ben  Sbumäet  9lnti< 
pater,  nicht  aber  gegen  bett  sum  Sch  iebärichter  in  bem 
Bruberjmift  angerufenenPompeju®  behaupten  tonnte. 
Üompeju«  eroberte633erufaIem,  fette  Ipprlano®  jum 
»obenpriefter  unb  ab&angigett  gürften  (Gthnarchcn) 
rin,  lief  bie  Stauern  ber  Stabt  nieberreifieu  unb  be. 

(chräntte  ba«  sianb  ber  3-  «uf  ba«  ©ebiet,  ba®  oor 
ben  SSatfabäifchen  ®efreiung®lrtegen  basu  gehört 
hatte.  Sie  Unruhen  im  Sanb  nahmen  ju,  bie  gtuchi. 

oen'uche  Strifiobulo«’  unb  feine*  Sohn®  JUcranber unb  bie  bamit  beabsichtigten  Polföaufftänbe  »ur« 

ben  ncrcitelt.  Die  Sömer  fuchien  ben  Ginfluh  ber 

$auptrtabt  auf  ba®  Sanb  Baburch  ju  brechen,  bah  fie 
fünf  mit  eigner  ©erichtäbarfeit  betraute  Diftrilte 

1   (gerufalent,  3eticho,  ©epphori®,  Smathui  unb  Sa. 
bapa)  einrichteten,  muhten  aber  ni(ht®beftoweniger 

ftet®  gegen  bie  üufftänbiiehen  Iämp!en.  So  hatte 
i   ©abiniu®  56,  nach  feiner  Südfcht  au«  ägppten,  am 
Berg  Dabor  einen  Stufftanb  gebämpft.  Unter  Graffu®, 
welcher  ben  Icmpel  beraubt  hatte,  entftanb  eine  neue 

Gmpörung,  beren  erft  Gaittu®  bei  Zarihäa  »err 

würbe.  Göfar  belehnte  »yrfano«  mit  ber  »oben, 
priefterroürbe,  fette  Stnlipatro®  jum  Sanbcsbaupt. 
mann  ein  unb  behanbelte  bie  3-  milb  unb  wohlwol. 

lenb.  ©ie  burften  auf  ©runb  befonberer  fhrioiiegien 
nach  ihren ©efebett  leben  unbroatenpomflriegobienft 
befreit.  Der  römifchen  itbliängigleil  wenig  achtenb, 

übergab  Hntipatroe  feinem  öltcrn  Sohn,  fpliafael, 
bte  Sferwaltung  be®  jerufalemifchen  Diftrtft®,  bem 
jüttgern,  6er obe®,  ©altläa.  »crobe«  erroarb  ft<h 

burch  StufrechterhaUung  ber  Suhe  bie  ©unft  ber  So. 
mer,  o erlebte  aber  burd)  eigenmächtig  gefällte  £obe«. 
urteile  unb  ©eringfchäbuug  ber  fpnebralen  ißerorb. 
nungen  bie  ütUirbe  be«  hohe«  ©eri(ht®hof*  in  Seru. 
falem.  Durch  bie  »ärte,  mit  me  lebet  ec  bie  bem  Sanb 
non  Gafftu®  auferlegte  Kontribution  einjog,  erregte 
er  ben  »ah  be«  Solle®  unb  mehrte  baburii)  inbtreft 

bte  3ahi  ber  römerfeinbiidjen  'flartei.  ÄI®  9B.  Sin-- 
toniu®,  ber  .fcerobe«’  unb  ithaiae!«  Autorität  mit 
graufamer  Strenge  wahrte,  SJaläfttna,  bem  er  nach 
Ber  Schlacht  bei  ISbilippi  einen  ©efuch  abüattete, 
wieber  perlaffen  hatte,  braöheu  bie  dorther  (40)  in 

ba®  Sanb  ein,  nahmen  bte  Settgenannten  gefangen 

unb  festen  tlntigono®,  ben  Sohn  be*  ariftcbulo®, 
«um gürflen  ein,  wäbrenb »erobe«  ftch  in  biegeftung 

Stafaba  flüchtete.  Setgebiich  fah  er  fcch  anfänglich 

nach  Sunbcsgenoffett  um.  Sach  dreijährigem  erbit- 

terten Krieg,  in  welchem  er  in  ben  Söntcrn  fiel®  be 
reitwidige  4teichüf(er  fanb,  jog  er  über  Zrümmer  unb 
Seicben  iSntigono®  unb  otele  ©elehrte  würben  hin. 

gerichtet)  in  gerufalem  ein.  So  enbete  bie  6«8mo. 
näiiche  ̂ errfebaft,  welcher  nun  bie  ber  .jferobäer 

folgte.  Den  Burch  Öewaltthätiateiten  erworbenen 
Dhron  muhte  §etobe®  I.,  Ber  ©rohe,  König  oou 

3ubäa  (87—4),  nur  mit  unmenschlicher  Wraufamfeit 
ju  behaupten.  Um  bte  ©unft  Som*  buhlenb,  feine 

teuerften  gamiliengtieber,  grau,  ©ohne  tt.  a.,  nach 
unb  nach  (jinmorbenb,  bat  et  tro®  ber  Grridjtung  oou 
Prachtbauten  (Palaft,  Dheater,  Konumeiite  auf  bei; 

(üräbern  DaoiB®  unb  Salomo«),  be®  Suebauc®  bee- 
Sjafen®  (u  Gäfatta  unb  ber  glänjenbenSefiaurierung 
be«  Dcmptl®,  tro*  feiner  unermfibeten  $ilfe  bei  Un= 
lücf«fällen  bie  ©uttfl  be®  Solle«  M   nicht  erwor. 

en,  wenngleich  er  ftch  rühmen  burfte,  ben  Gin. 
fluh,  welchen  er  bei  Xugufhl*  unb  Sgrippa  hatte,  für 
alle  3.  oermertet  }u  haben.  Die  lebten  Dage  feine« 

Seben*  jeichnete  er  mit  SJlorb  au®,  hinterlieh  Korb, 

befehle  gegen  gefangene  p&arifäer  unb  ftarb  4   ».Gbr. 
Der  nach  feinem  Dob  entftanbene  Slufruhr  uitb  öür. 

getlrieg  würbe  mit  groben  Opfern  bejwungen,  Stehe, 
lao®  nur  al*  Gtimarcf)  auf  ©runb  be®  iperobifchen 
Deftament«  beftätigt,  aber  fchoit  nach  drei  3ahren 

wieber  abgefefjt.  Sa«  Sanb  roavB  al«  romii ihc Prooinj 

prollamicrt  uttb  »on  Philippu«,  bem  Grbauer  Gäfa- 
rca®,  37  3ahre  lang  mit  grober  Utmicht  regiert.  Sun 
traten  an  bie  Stelle  ber  jübifchcn  dürften  bte  ben 

Protonfuln  Spriett®  uniergeorbneten  römifchen 

Sanbpfleger  (proluratorctn  Saleriu®  ©ratu«, 

poritiu®  pilatu®,  unter  welchem  3?fu«  gelreujig; 
njitrbe,  u.  a.  Sie  entfehieben  über  Seben  unb  Zoo, 

feiten  priefter  unb  Beamte  ein,  überiiehen  aber  bie 

Seitung  be«  bürgerlichen  Seben*  bem  ©pnebrion. 

Piete  Steuern,  al«  Dempel.,  Vermögen®.,  ßau«,  unb 
Probultenfteuer,  riefen  ben  Unwillen  be®  Polle«  her« 
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vox.  Sin  Mufftanb  unter  guba«  non  ©aulonia  roarb 
leid)t  unterbrüdt.  gubäa  roarb  nottj  einmal  ein  non 
Sen  römifchen  Saifern  abhängige«  Ronigreicfj  unter 

aerobe«  Agrippa  I.  (41  -44),  einem  Snfel  ©e- 
tobe«'  b.  ®r.  Er  bebcrrfrfjte  bie  ucreinigten  ©ebiete 
oe«  Shilippu«  unb  Antipa«,  tpar  bauluftig  unb  ner- 
'djroenberiirf)  unb  nur  bem  Siamen  nad)  iüöifrfjer  Sö= 
nig.  XaSSanb  rourbe roegen ber  gugenb Agrippa« II., 

Sohn«  Agrippa*  I.,  uorläufig  roieber  bunt)  iirolura- 
toten  oerroaltet  (Eu*piuS  gabu«,  Xibcriu«  Alejan- 
ber  u.  a.);  49  erhielt  Agrippa  einen  teil  be«  Sanbc«, 
ipäter  ba«  roieber  pergröfeerte  Seid).  Verfef)ärfter 
Zrud,  Grprefjungen,  beiablte  Blbrber  (bie  gebungc- 
nen  Silarier,  -Xoldiniänner*,  mußten  jeben  Ser. 
bärtigen  nieberftofsen)  ber  römifchen  Befehlshaber 
mehrten  ben  ©ab  unb  bie  Aufregung  be«  Solle«. 
Unter  ©effiu«  gloru«  begann  ber  Aufftanb,  ber  nach 
ber  Aieberlage  be«  gelbberrn  Ceftiu*  ©aBu«  (66) 
organtfiert  trurbe,  Zerat«  ©efchichtfchreiberbelannte 
glaoiu«  3ofephu«  (f.  b.)  übernahm  bie  IBerroaltung 
©aliläa«  unb  ber  geftung  ©amala.  3ur  Unter- 
brüdung  be«  Aufflanbe«  fanbte  Slero  ben  Befpafian, 
beffen  Sohn  Xitu«  biefem  Zruppen  jufühtte,  mit  ben 

römiidjen  Segionen,  bie  Seppboris  eroberten,  bie 
gefte  3otapata  unb  anbre  roithtige  ®Iä(tc  nath  per- 

jioeifetter  ©egenroehr  ber  3-  nahmen,  golepfjue  ge- 
rangen f   entführten  unb  nun  unter  X ituS’  Oberbefehl 

69  oor  3erufalem  rüdten,  ba«  tro(j  ber  hclbenmü- 
tigften  Serteibigung  erobert  rourbe.  Barteilämpte 

tm  gnnern,  ©unqer  unb  ®eft,  bie  roohl  ohne  Xitu*’ 
ÜJiUcn  erfolgte  Einäfcberunq  be«  XempelS  (9.  31b) 
brachen  ben  SBibcrflcmb  be«  Solle«,  ba«  nun  feine 

politifthe  Selbftänbigleit  gänjlich  ocrlor  unb  ju©un- 
berttaufenben  in  bie  Sllaperei  geführt  rourbe.  72 
nahtnenbieSömer  (auciliuS,  Baffu«  unb  glao.  Siloa) 
bie  legten  Bollroerle  bc«  jiibifthen  Staat«,  ©erobium, 
JRadfäruS,  SWafaba,  perteilten  baS  fianb  (um  leil 
an  rümifthe  SoIBaten  unb  oeräujjetten  ben  übrigen 

(SSrunbbeftg.  —   3m  parthifthen  Seid)  roar  fthon  jupor 
bei  ©elegenheit  non  Xbtonftreitigteiten  oon  feiten 
bet  Babplonier  eine  blutige  Verfolgung  übet  bie  3- 
ergangen.  Xie  bem  lob  Entronnenen  flohen  nach 
Seleulia,  roo  fte  fünf  3«hee  (pater  jum  größten  Xeil 
oon  ben  bort  tnohnenben  ©riechen  unb  Sgrem  auf- 

gerieben rourben;  nur  roenige  enttarnen  nach  ’Jlahar- 
bea  unb  fRifibiS,  roofelbft  ba«  lönigliche  ©au«  47 
n.  Ehr.  junt  3ubentum  übergetreten  fein  foü. 

2)  (Hefdjtctite  be«  Holte«  in  ber  grrltranitB. 

3m  jroeiten  ©auptteil  ber  jübijdien  ©efchichte, 
bie  Etlebniffe  be«  Volte«  in  ber  3erftreuung  um- 
faffenb,  non  70  n.  Ehr.  bi«  auf  unfre  3eit,  tritt 
leine  hiflorif<©e  Ihat  in  ben  Sorbergrunb,  non  roel- 
eher  aUe  3-  berührt  unb  ihre  Politiken  Serhältniffc 
allgemein  betroffen  roorben  roaren.  Ein  aBgemeine« 
Ebaralterjeichen  ber  ©efchichte  biefe«  Zeitraum«,  bie 

fteh  unter  ben  fünf  unten  gejählten  gröjjetn  Berioben 

am  überfiehtlidiften  nach  ben  einzelnen  Hänbern  be« 
«ufentbalt«  ber  3-  gliebem  läfst,  ift  nur  in  bem  duftem 
Zrud  ju  erlennen,  ber  balb  mehr,  halb  roeniger  auf 
ihnen  laftete  unb  ber  in  ben  erften  gahrbunberten 
oereinjett  unb  roeniger  porbereitet  fte  befthroerte,  fpä- 
ttr  aber,  namentlich  roährenb  ber  lebten  ©ülfte  be« 
Mittelalter«,  in  Itjftematiiche  Xprannei  überging. 
Zte  jübifdje  ©cjchichte  entroidelt  (ich  fo  jur  Üeiben« 
gefchichte  ohne  grbgete  politifche  Bebeutung,  fte  er- 
tchetnt,  um  mit  ben  Sorten  eine«  anerlannten  ©i- 
ftorifer«  (u  reben,  roie  ba«  Xagebudj  eine«  ©enlcr«. 
gaft  überaB  befeinbet  unb  bebrüdt,  mit  Abgaben 
unb  3öBen  überbürbet,  pom  ehrenben  Erroerb  ntctften« 
turüdgeroiefen,  balb  hier,  balb  bort  aufgcfcheudjt  unb 

nerjagt,  haben  bie  BatcrlanbSlofen  roenig  ©lüd  in 
ihren  äuftetn  Verhältnifjcn.  Sie  arbeiten  trobbem, 

pon  einigen  feiten  be«  Stiüftanbe«  unb  Südfchritt« 
abgefehen,  bte  geiftige  Seite  ihrer  Station,  bie  reit- 
giöfen  gbeen,  au«  unb  treten,  roo  ihnen  ber  3utritt 
erfchloffen  roirb,  mit  Erfolg  ein  in  bie  fittliihe  Sei 

Sber  SSenlchheit.  Xaburch  roirb  ihre  ©efchichte ur=  unb  Sulturgefchichte.  Xant  ihrer  flei|i. 
gen,  gemeinsamen  Arbeit,  ihrer  hohen  Segabung  unb 

fittlidjcngührung  erhalten  fie  ihre  3ufammengehörig- 
feit  bi«  in  bie  Steujeit,  in  roelcher  mit  ber  junehmem 

ben  3tt>ili[ation,  roenn  auch  fehr  langfam,  ihre  ®er< 

achtung  unb  Sebtüdung  abnimmt,  bi«  ihre  bürget* 
lidjenJltchte  nicht  mehr  burchihr@lauben«bclenntni« 
befdiräntt  roerben.  Xie  ©efchichte  be« jübifchen  Solte« 
in  ber  3erftreuung  jerfüUt  alfo  in  folgenbe  fünf 

Abfchnitte: •)  Sie  Otefdiliftir  »er  Jutrn  im  rümidpett  Sri*. 

Schon  oor  bem  gaü  gerufalem«  hatten  3-  ihc  ©ei’ 
matsianb  oerlaffen  unb  frembe  Sänber  aufgefucht. 
Sie  roohnten  bereit«  in  $erfien,  Agppten,  Stgrene, 

©riechenlanb,  Äleinaften  unb  gtalien.  3m  riimifcheu 
Seiche  galten  bie  3-  'n  ben  erften  gahrhunberteu 
n.  Ght-  für  noülommen  rechtsfähig,  nahmen  in  jeber 

Sejic'hung  teil  am  Staatsieben,  belleibeten  Ämter, 
roobei  fie  biBige  Serüdfichtigung  ihrer  ©ebräuche  unb 
©efeheäoorfchriften  fanben.  Xte  Spifen  ihrer  rcli- 
giojen  ©ebörben  roaren  benen  ber  übrigen  Staat«- 
tbrper  gleichgefteBt  unb  oon  aBen  perfönlichen  unb 
bürgerlichen  Haften  befreit.  3-  roohnten  bereit«  feit 
ber  erften  Serührung  mit  ben  Jiömern  im  ganjen 
Seich  jerftreut  unb  bilbeten  fd)on  unter  ben  erften 
Saifern  in  Somfelbft  eine  fehr  anfehnlicht©emeinbe. 
Sie  begleiteten  auch  bi«  Sbmcr  auf  ihren  fiegreichen 

SroberungSjügen  unb  fcebelten  (ich  früh  in  ©allien 
unb  Spanien  an.  Zer  ©ajj  gegen  bie  mächtigen 
Eroberer  unb  ber  Söunfch,  bie  nationale  Selbftänbig- 
leit  »u  erneuern,  trieb  fie  ju  häufigen,  aber  fiel«  et- 
folglofen  Empörungen.  Unruhen  in  fkläftina,  roahr- 
fcheinlich  butch  ben  SriegSjug  Xrajan«  gegen  bie 
dorther  heroorgerufen ,   rourben  114  oon  Duietu« 
unterbrüdt.  Unter  Slnführung  be«  Anbrea«  unb 
Hucua«  hatten  fte  116  in  Stjrene  nerfuebt,  fih  be« 
fremben  3°4e®  lu  entlebigen;  116  in  Cppern,  roo 
©abrian  burch  Ausrottung  aBer  htet  roobnenben  3- 

ben  Aufftanb  unterbrüdte  unb  Sefchränlung«-  unb 
Verfolgung«gefe|e  gegen  bie  3-  be«  ganjen  Seich« 
erlief,  bie  oon  Xrajan  Später  jurüdgenommen  rour. 

ben.  Zi-  blutigen  Jlieberlagen  ber  3-  >'1  ®efopota- 
mien,  bie  118  ftch  empörten,  fchredten  bie  3-  in  flu- 

läftina  nicht  a6,  unter  ©abrian  (117—188)  aber- 
mal« einen  Serfud)  ju  roagen,  ihre  Selbftänbigleit 

roieber  ju  erringen.  Zer  al«  SlejfiaS  begrüßte 

©ar-Sochba  (-Stemenfohn- ,   nad)  feinem  gall 
®ar-So«ba,  »Sügenfohn«,  genannt)  leitete  (132)  ben 
Aufftanb.  Ein  jahlreicher  Anhang  au«  aRen  Schich- 

ten ber  Seoölleruna  (felbft  3i.  Atiba  foB  i©nt  pertraut 
haben)  fchien  Var-Siochba  ben  Erfolg  ju  fichem.  Zer 

römij^e  Befehlshaber  3ul.  Seoeru«  beenbete  aber 
136  bie  fiämpfe,  bei  benen  mehr  al«  eine  halbe  Mil- 

lion Slenjcben  umlamen,  mit  bet  Einnahme  ber  let- 
ten 3ufiueht«ftätte  ber  3nfurgenten,  ber  Bergfeftung 

Bcttor,  ber  ©inrichtung  uieier  heroorragenber  ®er- 
fönlichleiten,  6efonber«  ©elehrter,  ber  3erftreuung  be« 
Solle«  unb  ber  Veröbung  gerufalem«,  roelche« ,   non 
©abrian  neu  erbaut  unb  nach  S.  unb  0.  erroeitert, 

Aelia  capitoliua  genannt  unb  mit  3lichtjuben  beoöl- 
lert  rourbe.  Zie  ftrengen  Erlaffe  ©abrian«,  bie  oor- 

jüglicb  gegen  ba«  Stubium  unb  bie  'Ausübung  be« 
mofaifchen  ©tfebe«  gerichtet  roaren,  blieben  in  ©ei- 
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tung.  TO.  Slntoninu«  'THub  (138—161)  milbcrte  fte 
jtoar,  aber  TOarf  Sure!  (161—180)  glaubte  bei  neuen 
Unruhen  biefelben  triebet  oetfeharfen  ju  müffen. 

TOit  ber  Strebung  beb  6i)riftentumä  jur  Staat«- 

religio»  unter  flonftantin  b.  ©r.  (311—387)  traten 
nur  bie  Befchränfungen  in  ben  bürgerlichen  Sech- 
ten  ber  3.  ein,  bie  jum  Schuß  beb  Ghriftentumb  ber 

Segierung  notracnbtg  erfchtenen,  roie  bab  Verbot  beb 

Übertrittb  ttom  Chnftentum  jum  ̂ ubentum,  ber 
Btrfebroägerung  oon  3.  unb  fibriften.  Slnbcrfeit« 
mürben  bte  3-  oor  bem  ©roH  ber  Vrofelqten  gefdjübt, 
bie  Verleßung  ihrer  Sqnagogen  ftrairethtlith  oerfolgt. 
Seue  Sqnagogen  ju  bauen,  mar  ihnen  oerboten,  bie 
beftebenben  ju  benuhen  unb  ju  reftaurieren,  ihnen 
geftattet.  Die  jübifchen  ©ernältniffe  mürben  ben 

djrifilithen  gegenüber  mit  grober  TOaßiguttg  georb* 
net,  unb  roenn  ben  3-  fpäter  ber  Gintritt  in  bab  i>tn 
unb  in  öffentliche  Hinter  oerlagt  mürbe,  fo  blieb 
ihnen  bie  Slboofatur  unb  ber  Verroaltungbbienft  ber 

|läbti|(hen  fturien  offen.  ©adub,  Sdjtoager  unb 

TOitregent  beb  Gonftcmtiub  (337—361),  roelthcr  3- 
unb  Arianer  ju  einer  Verfchroörung  oeranlaßt  hotte, 

wütete  gegen  bie  Gmqörer,  [egte  Xiberia«  in  ilfdje 

unb  feffte'  beim  ftaifet  bie  jeitroeilige  Erneuerung ber  $abrianifchen  ©efeße  burth.  Der  non  3ulianub 

(361—363)  begünftigte  Seriucb  ber  3-.  ben  Xempel 
in  3*tufatem  roieber  aufjubauen,  ((heiterte  336.  Die 
ihnen  oon  feiten  ber  ftaifer  reichlich  ju  teil  roerbenbe 
fflunft  reijte  ben  flöbel  oft,  über  bte  3-  berjufaden 
unb  fie  ju  nerfolaen.  fluch  bie  Bifcßöfe  beunruhigten 
fte  burth  übergroßen  Beteßrungbeifer  unboeranlaßten 
Verfolgungen,  mie  t.  V.  Slmbrofiub  oon  TOailanb 
(384),  Gpridub  non  Sllejanbria,  troff  beb  faifcrticben 

Schüße«.  «uch  $ieronqmob,  ber  fein  bebräifche«  SBif- 
fenmobl3.oerbanfte,  legte  feine  Unbulbfamteit  gegen 

fie  an  ben  Xag.  SBa«  bab  innere  geben  ber  3-,  ®or- 
nehmlich  im  TOutterlanb  flaläftina,  roährenb  biefer 
Verlobe  anbelangt,  fo  fchien  biefeb  (ich  um  fo  fdföner 

ju  entfalten,  je  mehr  fte  in  ihrem  nationalen  Un- 
glücf  Xroft  im  Stubium  ihrer  iittcratur  fuchten  unb 
ben  TOittelpunlt  ihre«  Schaffen«  in  biefelbe  [egten. 

(S.  3ßi>tfche  gitteratur.) 
b)  CBcfcftlctitr  ber  (Jubcu  tm  nrttorrfifdten  {Neigt. 

Sier  roaren  fetjon  oor  ber  Sluflöfung  beb  jübifchen 

Staat«  viele  3-  anfäfftg.  35"  3°hl  oermehrte  ftch 
roährenb  ber  Kriege  mit  ben  Jtämem  bebeutenb,  unb 
halb  marett  bie  ttupßtatlänber  bie  $eimat  jahlreither 

3-  geroorben,  bie  in  «rbfthir,  Spamia,  Saharbea, 

Sareb,  Rteftpßon,  Vumbebita,  Sura,  TOaehufa,  TOa- 
tameebaffia  bebeutenbe  ©emeinben  bilbeten.  Diefe 

B'ne  gola,  -Exulanten-,  ftonben  unter  einem  oon 
berSeaierung  abhängigen Ejilarchen,  -Setet)  galuta-, 
bem,  (olange  bie  reltgtöfen  «ngelcgenheiten  ber  3- 

oon  Valüftina  aub  geregelt  mürben,  nur  rein  roelt- 
liehe  ©efehüfte  oblagen.  TOit  ben  Valäftinenfern  roett- 
eifernb,  griiiibeten  bie  babotonifdjen  3-  gehrhäufer  in 
Jlabarbeu,  bem  gewöhnlichen  Siohnfiß  beb  Slefdj 

galuta,  Sura  unb'  Vumbebita.  roelche  ein  höbe«  Sin- (eben  erreichten  unb  bie  im  Stammlanb,  mit  bem 
man  in  reger  Verbinbung  blieb,  halb  überflügelten, 

©in  Schuloberhaupt  Sura«,  S. 8 f   ch  i   (367  —427),  be- 

Sann  bieSebaftion  beb  babqlonifchenXa[mub«(f.b.), ie  burch  TOaremar,  Sabina,  TOar  bar  9t.  SIfehi  unb 

beren  .-foitgenoflen  ihren  Slbfeßluß  fanb.  Unter  ben 
neuperftfchen  öerrfthern  3««begerb  n.  (465—468) 
unb  Jiruj  (471—484)  rourben  bie  3-  furchtbar  oer- 

folgt unb  in  ihren  Seihten  befchränft.  Um  biefe  ,-jett 
(ca.  490)  foU  eine  Subroanberung  babploniftber  3- 
unter  3ofepbSabban  nach  3nbien  ftattgefunben,  unb 
fte  loden  bort  einen  flcinen  jübifchen  fßreiftaat  in 

Granaanor  gebilbet  haben;  alb  fte  1610  oon  ben  Vor- 
tugiefen  oon  bort  oertrieben  roorben  feien,  habe  ihnen 
ber  ft  einig  oon  ftotjehin  eine  Streife  ganbe«  jum 
SBobnfiß  angeroiefen.  3U  Snfana  beb  6.  3abrb- 

(611—618)  erlämpfte ber  Ejilateb  TOar  Sutraeine 
nur  ftc6en  3ahre  oatternbe  Unabhängigfeit  ber  per- 
ftfehen  3-,  bie  unter  ftobab(518— 531)  mteber  ftrengen 

<   Verfolgungen  aubgefefct  roaren.  Dab  Gpilarcpat  er- 
lofchaufeinige3eit.  GhobroebSufchirmanmar.obroolbl 

er  Gbriften  unb  3.  eine  ftopffteuer  auferlegte,  ben  3- 
boch  im  adgemetnen  aeroogen.  Sßüffrenb  faft  eine« 

I   3abrhuttbertb  ging  bieSeaeiung  beb  rcligibfen  geben« 

]   ber  3.  oon  ben  Schuloberhäuptern  au«,  bie  nach  Slb» 
fchlufi  beb  Xalmub«  fungierten  unb  ihrer  Xhätigfeit, 

|   bie  fuh  auf  ©utaehtengeben  befchränlte,  roegen  Sa- 
!   boräer  genannt  rourben.  (Über  bab  innere  geben 
ber  3.  biefer  Seit  f.  Sübifdjegitteratur,  S.296.) 
Gboäroe«  11.  behanbelte  bie  3- weniger  hart  unb 

graufam  alb  fein  Vorgänger.  TOit  ihm  fehIoffenbie3- 
Valäftinab,  26,000  an  ber  3ahl.  in  ber  Hoffnung,  bte 
TOacht  ber  Ghriften  ju  brechen,  ein  Bünbnib  gegen 

ben  Jlaifer  ̂ cratliob  unb  halfen  ben  Verfem  3erufa- 

1   lern  erobern,  bab  roieber  ju  hefigen  fie  oergeblich  ge- 
hofft hatten.  Der  fich  ftegreich  entfaltenbe  3«lam 

1   brachte  auch  bie  3-  in  Slfien  unb  Slfrita  halb  unter 
I   feine  Oberhoheit. 
r)  Tic  (fuben  unter  ben  atlobntnm  rbnne nt  in  ben  afiitiftbrr 

nnb  nfritnnifiben  ränbera. 

TOit  bem  Vorbringen  beb  3«Iam  in  Slfien,  Slfrifa, 
Spanien  unb  Sijilten  beginnt  für  bie  3.  eine  neue 

Epoche  regem,  freiem  Schaffenb  unb  geiftigen  gort- 
fchrittb.  Slrabien,  bab  ©eburtblanb  beb  3«lam, 

mürbe  fegon  feit  alter  3eit  oon  oielen  jübifchen  Stäm- 

men beroohnt,  roie  in  ber  ganbfehaft  3athrib  oon 
ben  unabhängigen  Ghaibar;  auch  in  Sttbarabien,  in 

3emen,  roohnten  3-  oereinjett  unb  oermittelten  ben 
abenblänbifchen  $anbel  mit  bem  TOorgenlanb,  roäh- 

renb ihre  im  Sorben  anfäfftgenSrüber  mehr  ein  lanb- 
roirtjchaftliehe«,  oft  räuberilfiheb  Bebuinenleben  führ- 

ten. 3n  rcligibfen  Angelegenheiten  fuchten  fte  Beleh- 
rung unb  Vertretung  bei  ben  paläfttnifchen  ober  ba> 

bqlonifehen  Schuloorftehem.  Ein  König  oon  3<nten 

fod,  roie  fpäter  fein  ganjeb  Volt,  jum  3ubentum 
übergetreten  fein  unb  einer  jübifchen  Dqnaftie  eine 
längere  $errf<haft  errungen  haben.  TOohammeb, 

bem  bie  3-  fch*  jugethan  roaren,  ber  oon  3-  lernte  unb 
für  ben  Koran  bie  jübifchen  Schriften  plünbertc,  hat 

gleichroohl  in  Xhaten  unb  ftoranaubfprüchen  feine  ge- 
bäfftge  ©eftttnuttg  gegen  bie  3-  an  ben  Xaa  gelegt. 
Von  624  bis  628  oertrieb  et  bie  jübifchen  Stämme 

Vanu  ftaaiafa,  Vanu  Sabhir,  Vanu  fturaija  unb  bie 
Ghaibar,  mit  benen  er  bann  ein  Vünbni«  fchlofs, 

melcheb  Omar,  ber  fte  nochmal«  oerjaate  unb  bie 

ihnen  genommenen  Üänbereien  feinen  Kriegern  an- 
roieb,  brach.  Xeil  ber  3-  Slrabien«  marb  oon  ihm 

jum  3«latn  gejroungen.  3n  aüeh  fiänbem,  bie  Omar 
tm  rafehen  Stcgebjug  ftch  unterroarf,  rourben  bie  Un- 

gläubigen burch  ben  fogen.  -Cmarbunb-  im  ©otteS- 
bienft  unb  in  ber  gähigfeit,  Slmter  511  befleiben, 
burch  unterfäeibenbe  Xracht  unb  burch  Aopf-  unb 
Örunbfteuer  befchränft.  VerbienftooIIen  3-  ntarb  aber 

I   häufig  oon  ben  TOohantmebanem  Sichtung  erroiefen. 
|   TOeffa  unb  Webina  hatten  bie  3-  ju  meiben.  Vom 
Sief  erbau  roanbten  ftch  biefe,  ba  ber  3*lam  ben  oon 
Slichtmohammcbanern  befeffenen  ©ruttb  unb  Voben 
übermäßig  befteuerte,  ab  unb  mehr  bem  ̂ anbel  ju. 
Die  Segierung  beb  Kalifen  fiarutt  al  Safchib  (um 

.   800)  mär  ben  3-  günftig.  Die  babqlonifchen  unb 

ägqptifchen3.  begrüßten  bie  Slohammebciri-r  alb  ihre 
I   Befreier.  Erftere  rourbtn  noch  immer  politiich  00m 



287 

Quben  (in  Spanien  roäbrenb  be8  SRittclalterS). 

Bjrilarchtn,  ber  unter  ben  Kalifen  fürftlicfie«  9ln- 
(eben  genoß,  unb befien 9(mt fcpon feit  langem bn« Siel 
be«  Gprgeije«  unb  ber  Seichen  mar,  oertreten.  Zie 
Vertretung  ber  rechtlichen  unb  religiöicn  3ntereffen 

ber  3-  lag  bem  ©non,  b.  6-  Gyjellem,  ob.  Von  biefen 
©eonim  tungierte  Sfar  3faaf,  nach  bet  Ginnahme 
non  giruj  Sdjabur  Dom  Kalifen  beftätiat,  nie  erfter 
in  Sura.  Sarteilicfileiten  foUen  bie  Stlbung  einer 
antirabbinifchen  Sette  im  3ubentum,  ber  Karäer 
(f.  b.),  reelle  bie  Schrift  ohne  bieZrabitton  erllärten, 
unter  Slnan  ben  Daoib  (761)  oeranlaßt  (toben.  SBit 
ber  Gntftepung  beb  RaraiSmu«  fällt  bie  angebliche 

Sefebrung  ber  Gpaiaren  (Rufarim)  unb  ihres  Gba- 
gan«  Salon  bet  3eit  nach  jufantmen.  Za«  Ghafaren- 
reich  ftanb  einige  3atirbunbcrte  unter  einer  jübifchen 

Regierung,  rnnrb  um  969  non  bem  ruffifchen  ©roß- 
fürften  SroajatoDölaro  oon  Kiew  beftegt  unb  noch 

abermaliger  erh*&ung  1016  non  Suffen  unb  Spjan- 
tinem  oöUig  aufgelöft. 

3n  ben  Güpbratlänbem  mahnten  3-  in  9leu-91inioe 
CSRoful)  unb  Sogbob,  oon  ben  Kalifen  befebirmt. 

SRohammeb  Sllmultofi  (1136-  60)  räumte  einem 
angefepenen,  gelehrten  3uben  ba«  Gtilardpat  mit  bem 
Sip  in  Sagbob  für  ba«  gonje  Kalifat  mieber  ein. 

®em  Gjilardten  lag  ob  bie  Snftetlung  ber  ©ciftlichen 
unb  dichter,  bie  Gmiiepung  oerfepiebener  Abgaben, 

oon  benen  er  ben  größten  Zeit  empfing.  Zen  3-  in 
3emen  roarb  1172  oon  ben  Schiiten  (f.  b.)  ber  3«lnm 

aufgebrungen,  bem  fte  nur  äußerlich  bienten.  Zie 

ägpptifcheii  3-  ftanben  unter  einem  eignen,  oom  Ka- 
lifen betätigten  Oberhaupt,  bem  9lagtb,  roclcher  ge- 

gen feften  Öepatt  Don  ben  ©emeinben  (Kairo,  iller- 
anbrio,  Zomor,  Slodtole  u.  o.)  biefelbe  ämtStbätig- 
feit  roie  ber  bobqlonifche  ©fitorcf)  übte.  SnKIeinofien, 

Speien  unb  Saläftina  jäblte  man  in  ben  oom  (Spriften- 
tum  beherrfchtenSebieten  roeniger  3-  al«  in  ben  unter 

bem  3*lam  ftehenben  Sejirfen.  3m  chrifclicbcn  äln- 
tiochia  roaren  bie  roenigen  3-  ©lobarbeiter,  bie  jaf)l- 
reichem  3-  in  Ztpro«  trieben  Sanbroirtfdjaft,  bie  in 
unb  um  Solmgra  jeigten  friegerifchen  Sinn  in  ihren 

Jehben  mit  Gbriften  unb  Slohonnnebanern,  unter 
ben  3-  in  Zama«fu«  mären  Diele  Zolmubgelehrtc. 

ZMeSefeitigung  ber  SBürbe  einet)  Scfd)  galuto  infolge 
oon  JBahlftreitigleiten  hob  Doüenb«  bie  öufierc  Gin- 

bett ber  3-  be«  hochafiatiichen  Slorgenlanbe«  auf. 

Unter  ben  IRongolen,  roelche  1238  mit  ber  Groberung 
Sagboo«  bem  Kalifat  ein  Gnbe  machten,  oerfcplim- 
merte  fich  bie  Soge  ber  3-  nicht. 
41  (BefdiicDtr  Der  Unken  toäbrrnk  kefl  DRlttclalter«  kt#  \n 

Ihrer  CfTtrrtkuHg  nuit  6kanlen. 

SRit  ber  StDÖlferung  Spanien«,  ba«  3-  f<h°n 
al<  rdmifche  Sfirger  zahlreich  bemobnten,  lebten  fie 
in  »oDem  Ginocrnehmen,  bi«  bie  fatholifcpe  ©eifllich- 

feit  (Konjil  oon  ,’Uiiberto  390)  bie  freunbfchoftlichen 
Sejiehungen  ju  löfen  oerfuchte.  Zie  arianifchcnlScft- 
goten  gemährten  ihnen  Dolle  ©leicbbeit  unb  oermnnb- 
ien  fie  gem  im  5   ff  entliehen  Zienfte.  Zie  Sejcbrän- 
f ungen  (Verbot  be«  SfloDenholten«,  ber  Sltjcheben 

unbSuifcpIußDon  jeher  öffentlichen  Slmt« t hätigf eit) 
Dur*  ben  König  Veccareb  (690),  ®lauben«jroang 
unb  Vertreibungen  feiten«  ber  Könige  Sifebut  (612) 

unb  fihintilo  (638)  änberten  bo«  glüdliche  Verhält- 
ni«,  ba«  erft,  naehbem  ber  ben  3-  feinbliche  Moberid) 
in  btt  Schlacht  bei  3ere*  be  Io  Frontera  (711)  ben 

'Xrahem  unterlegen  mar,  burch  biefe  roieberberge- 
-tellt  mürbe.  Zen  3--  welche  nur  eine  Kopffteuer  tu 
bejahten  hotten,  morb  3(eligion«freiheit  unb  eigne 

atSbarfeit  jugeftchert.  Zie  Verbefferung  ihrer chen  Sage  ermedte  in  ihnen  ben  Gtfcr,  (ich  ooll 
unb  gonj  am  miffenfchaftlichen  Sehen  ju  beteiligen, 

ba«  fich  hauptfächlich  um  Sbilofopljie,  Sbilologie 
unb  Soefie  beroegte.  Zer  gelehrte  9lrjt  <5 tjisbai  ben 
3faa!  mar  unter  ben  Kalifen  9tbb  ur  Ülabmän  111. 

unb  Vlbafim  (961  —   976)  al«  Finanjmann  befepäf- 

tigt,  al«  91afi  (-Dberfjaupt«)  ber  3-  hoch  gefchäpt. 
3gm  folgte  in  biefer  Siiürbe  unter  bem  Kalifen  ß a- 
ichim  ber  Seftper  einer  groben  Seibenroeberei,  3®- 
fob  ihn  ©au.  Zie  abhängigfeit  ber  3-  oon  ben 

morgenlänbifchen  Vfabemien  horte  auf,  al«  ba«  Zal 
mubftubium  burch  Wänner  roie  9Jlo[e«  au«  Gor- 

booa  u.  a.  gröbere  Verbreitung  fanb.  3n  SRalaga, 
mohin  er  dot  ben  Serbern,  bte  um  1020  Sorbooa 
oerroüftet  hatten,  geflohen  mar,  befteibete  Samuel 

ha  Seoi,  genannt  ßnnagib,  >ber  Fürft- ,   bie  Süürbe 
eine«  SRiiiifter«;  ähnliche  Sergünftigungen  mürben 
Dielen  3-  }u  teil.  Vorübergehenb  hatten  bie  3-  in 
©ranaba  (1066)  Verfolgungen  ju  erbulben,  roaren 

aber  im  übrigen  Spanien  fo  jiemlid)  gefchüpt.  911- 
fon«  VI.  Don  Raftilien,  roelcher  ben  erften  Schlag 

gegen  bie  mobammebanifche  ßerrfebaft  führte,  be' 
biente  fich  l'übifcher  Ziplomaten,  führte  bie  ©leich- 
beit  ber  3-  oor  bem  ©efep  burch,  oertraute  feine  Set- 

fon unb  Soliül  einem  jübifchen  Seibarjt  unb  lehrte 
fich  nicht  an  ben  UmoiUen  be«  Vapfte«  ©regor  VII., 

ber  auf  bem  Konjil  ju  Vom  (1078)  neue  3ubenbe> 
fchränfunaen  burähgefept  hatte;  ja,  er  fieberte  ben  3- 
Zolebo«,  ba«  er  1085  trohertc,  bie  Derbürgten  Frei- 

heiten. Zie  3,  welche  unter  Sllntoraroibifcber  verr- 
ichaft  einflußreiche  Stellungen  befleibeten  unb  ge- 

frtiüpt  roaren,  rourben  nach  Dem  3®n  ber  onbaliifi- 
(eben  i'auptftabt  Gorbooa  (1148)  oon  ben  über 
Vorbafrifa  im  [üblichen  Spanien  Dorbringenben  911- 
mohaben  jum  3«lant  ober  Gjril  oerurteilt.  Za«  gei- 
ftige  Seben  ber  3-  ftanb  jept  auf  hoher  Stuft  (f.  3ü< 
bifcbeSitteratur,  S.296f.).  Kaflilien,  Seon, ära- 
gonien  unbjlaoarra  boten  ben  jafjlreichen3.  eine  meift 

ruhige  §eimat.  Zie  3-  au«  ber  faftilifchen  $aupt- 
ftabt  Zolebo,  bie  oon  über  12,000  3.  beroohnt  rourbe, 

roaren  unter  üllfon«  VHI.  (1166—1214)  ihrer  Sil- 
bung  unb  Seaabung  roegen  protegiert,  älfon«  X. 
(1252-84)  ließ  fuh  oon  einem  jübifchen  Setbarjt  be- 
banbtln  unb  bie  aftronomifchen  (Mlfonfmifchen)  Za- 
fein  non  einem  3uben  bearbeiten.  3n  Vragonien, 

ba«  fte  anfangs  gefchüpt  hatte,  bauerten  unter  3a- 
fob  I.  auf  Setrieb  ber  Zominifantr  auch  nach  ber  er- 
folglofen  Zi«putation  ju  Sarcelona  (1263)  jroifchen 
Vad) manibe«  unb  bem  HoiiDertiten  fiablo  Ghoif*'“®' 

SefehniiigSoerfuche  unb  Scbrüdungen  fort.  3'cm’ 
lieh  ruhig  uerfloß  für  bie  3-  Spanien«,  obgefehen  oon 
ben  Verfolgungen  in  Vaoarra  (1828)  unb  bei  9ln< 
fchulbigung  ber  Srunnennergiftung  (1348)  in  anbem 
©emeinben,  ba«  Seben  unb  roat  bi«  auf  bie  ©reue! 

be«  Sruberfrieg«  jroifchen  Seiet  bem  ©raufamen 

tmb  ßeinrich  oon  Zraftamara  (1366—  69),  an  bent 

fich  auchfaftilijcheF.  beteiligten,  erträglich.  1881  prt* 
bigte  ber  Grjbifchof  oon  Viebla  in  SeDiüa  gegen  bie 
3„  unb  ber  aufgereijte  Söbel  fiel  hier  foroie  in  Gor- 
booa,  ©erona,  91«celona,  Sarcelona,  in  anbem  fpa. 
nifchen  Stabten  unb  auf  ben  Snlearifchen  3nfeln 

über  fie  her.  Zie  bem  Verberben  entronnenen  flüch- 

teten fich  meiften«  nach  Sorbafrifa  unb  waren  bort 
glüdlicher  al«  ihre  Srübcr  in  Spanien,  roelcbt  jum 

Schein  fid)  taufen  ließen;  bemt  biefe  Jlcuchriften 

(Slttuffim,  Viarannen,  f.  b.)  rourben  mit  mißtrauen 
betrachtet  unb  oerfolgt,  fo  baß  fie  häufiger  bie  Flucht 

ober,  jum  alten  ©lauben  jurüdgefefirt,  ba«  clenbe 
Schidfal  iprer  @Iauben«cjcttoffen  enoählten.  1412 
in  befonbere  Stabtoiertel  (3uberia8)  jurüdgebrängt, 

burch  SefehrungSDtrfuAe  (unter  anbem  Zi«puta- 
tion  oon  Zortofa  oom  Februar  1413  bi«  Vooember 
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14H,  68  ©ipuneien  umfafTenb),  3«b«ngeie^e  unb 

Ab)eicpen  an  ber  Rleibung  entroürbigt,  mußten  fit  in 
bet  1480  förmlich  eingefüprten3nqmfiiion  ben  groß 

ten  geinb  frlje-ti.  31a:f)  bem  gaH  ©ronaba«  (1481) 
«wirft«  bet  ©roßinquifitor  torquemaba  trop  ber 

Bemühungen  be#  poep  geachteten  frühem  ginant» 
minifter#  Jiaaf  Abratxutel  pom  Äönig  gtrbinanb  V. 
31.  Mär}  1492  ein  Au#roeifung#b«fret,  welche#  mit 

2.  äug.  ablief,  unb  bem  infolge  mefjr  al«  300,000  g. 
pcimat#»  unb  befcplo«  au«roanbern  mußten.  ©te 

flofjen  naep  Marotte»,  bet  Setbetei,  Italien,  bet  2ür> 
fei  unb  Portugal,  arm  unb  oeraeptet,  namenlofem 
Glenb  ptei«gegeben.  feiet,  in  Portugal,  enbeten 

bie  guten  feiten,  roelepe  bie  3-  namentlich  unter 
Sambo  II.  (1223  -   46)  unb  UMonnfiu#  (1279-1325) 

etlebt  batten,  nach  Alfon#’  V.  (ge|t.  1481)  lob.  SBie 
bie  fpanijeben  3-<  patten  auch  fie  unter  bem  fanati» 
fterenben  Ginfluß  bet  ©ciftlicpftit  ju  [eiben.  Äönig 
Johann  II.  batte  bie  glücptlinge  au#  Spanien  gegen 

bob«  ©elbfutnmett  auf  aefet  Monate  in  Portugal  auf» 
genommen,  bulbete  fie  aber  niefet  länget  im  Sanbe. 

ibie  einpeimifepeng.  rourbenuntet  3opann«lI.  9Iacp< 
folger,  bem  ftübet  jubenfreunblicpen  IS  manuel  b.@r., 

1495  au#  Sortuga!  netjagt.  2>et  3nquifition  gelang 

e#  Met  unb  in  Spanien,  ihre  $8ut  gegen  bie  Schein» 
epriften  ein  3abrbunbert  fpäter  )u  tüplen  unb  fie  jur 
Au«manbening  ut  jwingen.  ®ie  9tieberlanbe  boten 
ben  meiften  bieiet  getauften  3.  eine  neue  feeimat. 

3uftinian  (627  -   566)  befepränfte  im  ganjen  bp» 
tan  tinif  eben  Sie  icb  bie  ben  J.  gewährten  gteipeiten, 

fteDtefte  b«nJfef)ern  gleich,  f<hloß  fie  non  alten  trpren» 
ämtetn,  infofent  biefelben  nicht  mit  bebeutenben 

Saften  oerfnüpft  waren,  au#  unb  fuebte  fie  ju  befep» 
ten,  welche  Voiitif  feine  Slacbfolget  3uftinu#  II., 

feeraflio#,  2eo  bet  3faurier  fottfepten.  fecraflio#  er» 

neuerte  nach  bet  Vertreibung  ber  'Uctjet,  für  welche 
bie  3-  Partei  genommen  batten,  628,  für)  benot  $a» 
läftina,  ©ptten  unb  Sgppten  non  ben  Arabern  et» 
oben  würben,  ba#  feabtianifebe  Cbift,  nach  welchem 
fein  3ube  3«rufalem  betteten  burfte,  unb  nötigte 

oiele  3-,  nach  ‘ätgqpten  auöjuwanbcrn.  cinbe  be# 
8.  Jabrp.  jogen  ocele  oerfolgte  3-  in  ba#  ßpafaren» 
lanb  (f.  oben).  2>ie  fpätetn  politcfcpen  Sreigniffe  be# 
bt»antinifd)en  Jteicb«,  welche#  jafelreicfee  jflbifcpc  @e» 

meinben  in  ZJpcffallen,  Mafebonien,  Xprafieit  jäplte, 
trafen  auch  bie  3-  mit  3«  Korintp,  Sepanto,  9ie» 

groponte,  Salonicbi,  ©aUipoli,  auf  Mqtilene,  ©pio«, 
Samo#,  flboboä,  in  Theben,  wo  gefchiefte  jübifche 
©eiben  unb  liuipuriabrifanten  waren,  inÄonftan» 
tinopel  (im  3«bcnqunrtiet  IStanor]  Sera«)  bat  ber 

Sabel  bie  nicht  unter  bem  Sd)uh  be«  ©efeße#  fiepen» 

ben  3-  oft  genug  ungeftraft  mißbnubeln  bürfen. 
Met  ber  ©tiinbung  be#  Dftgotenreich«  fonnte  ftefe 

bie  Sage  bet  3-  in  3 1   a   1   i   e   n   nicht  mefcntlüpperfcplim» 
mern.  3-  wohnten  bereit#  eaplreidj  in  Slom,  Mai» 
lanb,  ©enua,  Verona,  Slaoenna,  9(capel,  Salerno, 
Xrani,  Ctranto,  latent,  fialermo,  Meffma,  Agrigent 

unb  in  anbern  Drtfcbaften,  weniger  japlreid)  im  ge» 

fdjäftaftiKen  italienifmen  Slotben,  inSucea,  Mantua, 
Sifa  unb  Vcnebig.  Much  bie  feerrfepaft  bet  Sango» 
barben  brachte  ihnen  feinen  Stadtteil,  ©henfo  haben 
fie  unter  ben  frättfifefeen  feertfebern,  abgefebeti  oon 
oft  mieberbolten  *efeprung#oerfu<pcn  be«  Sleru# 

unb  oon  lofalenSeifolgungen(»o(ogna  1171),  ruhig 
qelebt.  ©päter  waren  fie  oerpflichtet,  jebem  neuen 

Äaifer  unb  Vapft,  unter  beffen  ©epup  fte  ftanben,  )u 

pulbigen.  Seit  bem  13.  3abrp.  mußten  fie  laut  Äon» 
jilbefcpluffe#  Abjeitben  tragen,  feit  bem  15.  3aprp , 
angeblich  ju  ihrem  Schuß,  in  einer  abgefchioffenen 

Stabtgegenb  (©hetto)  wohnen.  BoDftänbig  frei  leb» 

ten  fie  fpäter  in  Venebig  unb  Sttorno,  oon  gerbi» 
nanb  I.  gefd)üßt.  Äönig  Stöbert  oon  91eapel  bewahrte 
ihnenfeine  Zuneigung  hi«  überba#  ©rah  pinau#.  Such 
bie  meiften  Väpfte  haben  bie3-milb  behanbett,  fo®re» 
gor  1,  Aleraiiberll.,  Alejanber  VI.,  meieper  fpaniftpe 
Emigranten  in9iom  aufnapm,  Jnnoccnt  VIII.  u.  a. 
^Dagegen  haben  ©regorVII.,  gnnocen)  III.,  ber  fie 

bcö  geheimen  Vcrfei)r«  mit  ben  Albigenfern  oet* 
bäcpttgte,  bie  bärteften  Vefcplüffe  auf  ben  ftomilen 

gegen  fie  burepfepte  unb  bie  ihnen  gewogenen  fjür» 
ften,  wie  9iaimunb  VI.  oon  Xoutoufe  unb  flöget  oon 

Vöjier#,  maßregelte,  u.  a.  einen  feinblitpen  Staub» 
puntt  gegen  bie  3-  eingenommen.  Unter  bem  Stpup 

gehilbeter  feerrftper  gtän)ten  in  3talien  bebeutetibe 
icibiftpe  ©eiehrte  unb  fEicpter;  bie  jübifepe  Jugenb 
ftubierte  auf  ben  Unioerfctäten,  unb  ber  ttaitemfepe 

.«anbei  napm  burep  bie  .3-  einen  bebeutenben  Stuf» 
fepmung.  Von  ber  3nfel  Sijilien,  wo  fie  frei  unter 
Arabern  unb  91ormannen  gelebt  patten,  würben  fte 

1493  oon  fjerbinanb  bem  ftatboliftpen  oertrieben. 

^ranfreiep  mögen  3-  toopl  Won  oor  ober  *u  bet 
3ect  ©äfar«  aufgejutpt  haben.  Sie  wopiiten  früher 
in  ber  Auocrgne,  m   ©arcaffonne,  Arle«,  Crlean«, 

Variä,  MarfeiUe,  Vejier#  unb  9larbonne.  Jpre  rö< 
tuifepen  9ted)te  finb  ihnen  autp  in  ber  älteften  frän» 
fifepen  unb  lucrgunbiicpen  Verfaffung  niebt  gefepmä» 
lert  worben.  J.  waren  feanbwerfet,  Cfonomen, 
fiaufleute,  bie  oft  eigne  ©epiffe  befaßen,  Ärjte  unb 
Ärieger  unb  ftanben  mit  ber  Veoölfcruitg  m   frtunb» 

ftpaftlicpem  Vcrfcbr,  ben  freilich  bte  ©eifttiipfeit  fpä- 
ter ju  ftören  fuipte.  ©te  war  e#  and),  welche  bie  me» 

rowingifcpcii  feerrfeper  gegen  bie  3-  einnabm  unb  bie 
lepten  Karolinger  fowie  bie  Sapctinger  ihnen  abge- 

neigt maepte.  3>»  filblicpen  granfreiep,  in  ber  Vr°* 

oence  unb  Sangucboc,  ftanben  bie  3-  in  regem  gei» 
ftigen  Serfepr  mit  ihren  Volfägenofien  in  Spanien, 
trieben  Aderbau  unb  bebeutenben  feanbcl,  würben 

aber  niept  feiten  oon  ben  Saunen  ber  ©rafen  unb 
ben  Vefcbruitg#oerfucpen  ber  Vifcpöfe  (Agobert  non 
Spon  830)  behelligt.  Sari  b.  ®r.  pat  mit  feinem 

flaren  potitifepen  Vlicf  bie  Vebeutung  feinet  jübiiepen 
Untertpanen  gewürbigt  unb  )ur  foiialen  feebung  ber» 
felben  beigetragen;  er  gab  fogar  einer  ©efanbtfcpaft 
an  fearun  al  9lafcbib  einen  Juben  bei,  erbat  fiep  oom 
Kalifen  einen  jübifepen  ©«lehrten  unberbielt  dm  mfl, 
Macpir,  ber  in  91arbonne  eint  talmubifcpe  Afabcmie 
grünbett,  gür  Veleprung  unb  ©iitricptuitg  einer 
regelmäßigen  ©emeinbeoerfaffuna  feiner  jübiiepen 
Untertpanen  in  Xeuticplanb  foU  Äart  au#  Succa  bie 

geleprte  gamitie  Mefcputlam#  ben  Halomjmu«  nach 

Main)  berufen  haben.  Xie  oon  Sari  begrünbeten  8er» 
bältniffe  geftalteten  fiep  unterSubwigbcmgrommen, 
beffen  ©emaplin  3ubi t fe  eine  befonbere  Vorliebe  für 

ba#  3><bentum  geigte,  noch  gUtifiiger:  er  fcpüßte  bie 

3.  gegen  bte  Anmaßungen  ber  VafaDttt  unb  Oleift» 
lupen,  gewährte  ipnen  greijügigfeit,  gab  tpnen  Vre 
oilegien  itt  Vejug  auf  feanbel  unb  ©ewerbe  unb  ließ 
oon  einem  M.igfster  Judaeornm  ipre  Angelegenhei- 

ten otrwalten.  91acp  bem  Vertrag  oon  Verbun  (843) 
fanten  bie  3.  befto  mepr  in  ba#  Glenb,  je  pöper  bie 

Macpt  ber  feergöge  unb  ber  Kircpe  ftieg  unb  biefe, 
mit  ber  Sci^aregtcnmg  oereint,  3agb  auf  Ihr  Bet 
mögen  machten  unb  ber  SBut  bc«  Vö&clä,  ber  bei 

fatfepen  Anfcpulbigungen  unb  fonfi  wieberpolt  über 

fie  perfiel,  freien  Sauf  ließen.  X)ie  Sapctinger  Sub» 

wigVI.  unb  SubwigV  11.(1 108- SOitpntenmcl  für bir 
Sicherheit  ber  3-  in  granfreiep;  fie  gaben  ipnen  au# 

qefcepnteAedjte  u.  eigne Vurgcrmäilertpri'vöts).  Mit 
Vpilipp  Auguft,  ber  fie  anfang#  begünitigte,  manbte 
fiep  aber  in  granfreiep  ba«  ©lüef  ber  3-  ttingeferferl. 
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289 3uben  (in  Gnglanb  unb  (Deutfcblanb  roäf)renb  be«  Mittelalter«), 

beraubt  unb  auigefogen,  Dieter  Verbrechen  angc« 
{lagt,  roelcbe  fie  nie  begangen  batten,  mürben  bie  3. 

au«  Bari«  unb  Umgegenb  1181  bureb  föniglicben  Be« 
iebl  au«geroiefen  unb  bie  in  ber  ganbgbaft  Brap  1191 
tn«  Glenb  getrieben.  Such  au«  ben  Baronien  mürben 

ne  perjagt,  menn  fie  nicktet  mehr  an  Schäden  berste« 

Sen  batten,  ©elbnot  oeranlafste  ben  Äöntg  ju  ihrer rücfberufung  unb  ju  milberer  Bebanblung.  Doch 
roaren  fie  auf  einen  beflimmten  fflobnort  befebränft 
unb  mürben  geibeigne  ihre«  Sd)ubberrn.  Bacbbem 
jübifebe  3eIoten  bas  Verbrennen  ber  Schriften  be« 

Maimonibe«  (f.  b.)  in  Bari«  unb  Montpellier  oeran« 
lagt  batten  (1933),  mürben  Beligion«bi«putationen 
am  franjöfiftben  öof  abgebalten  ( 1240),  SM  Sagen  ooD 
talmubii<ber  Schritten  ju  Bari«  oerbrannt  ( 1242), 

unter  gubroig  bem  ̂ eiligen  bie  3.  nerfolgt  (1250— 
1270)  unb  130H  oon  Bbilipp  I*.,  bem  Schönen, 

an  100,000  Seelen  au«  gan)  granfreid)  oert  rieben, 
gubroig  X.  gegattete  ihre  Südifebr  (1815),  aber  nur 
unter  ben  bärteften  Bebingungen.  SeibnoU  unb  furj 
mar  ibr  neuer  Bufentbalt,  benn  1320  mürben  fie 

roäbrenb  ber  Sluäfdjroeifungen  fanatifeber  »aufen 

oon  Bauern  unb  jjirten  (Baitoureaup  ober  Vaftorel«) 
unb  roieber  1321,  roeil  fie  bie  Buäfäbigen  jur  Brun, 
nenoergiftung  perleitet  haben  follten,  febroer  beimge. 
fuebt  unb  enblicb  139-1  oon  Jtarl  VI.  für  immer  be« 
ianbe«  oerroiefen.  3n  einzelnen  2anbe«teilen  (in 
bem  päpftlicben  Sejirf  Venaifgn  mit  ben  Stäbten 
Boignon  unb  Carpentra«)  blieben  3.;  ben  Vertrie« 
benen  gemährten  (Deutfcblanb,  3talien  unb  Bolen 

eine  unliebere  3uffucbt«ftätte.  gubroig  XII.  oertricb 
1501  bie  3-  au«  ber  Brooence. 

fflenig  beffer  mar  ba«  So«  ber  3-  in  ben  bamal« 

tu  Gnglanb  gebörenben  franjöfticben  ganbftricben 

(Jlormanbie,  Bretagne,  91njou,  Souraine,  'Maine, 
©uicmte,  B°ttou  unb  ®a«cogne)  unb  in  Gnglanb 
felbft.  Stier  batte  Gbuarb  ber  Befenner  1011  bie 

3-  unb  ihr  Vermögen  für  Eigentum  ber  Jtrone  er« 
rtärt;  9Bilbe(m  ber  Gröberer  batte  abgefaüene  3- 
jur  Büifebr  jum  3ubentum  gejroungen,  um  feine 
Ginfünfte  nicht  bureb  bie  flird)e  gefebmälert  ju  (eben. 
Sie  mürben  ben  Äönigen  immer  unentbehrlicher, 

bem  Soll  aber  oerbafit,  roeil  fie  fieb  be«  Sloblftan« 
be«,  ja  oft  be«  Beicb  tum*  erfreuten.  Sin  flrönung«. 
tag  Sticbarb«  göroenberj  (3.  Sept.  1189)  begannen 
bie  erften  Buäbrüdtc  be«  §affe«.  (Da«  Volt  fiel 
juerft  über  bie  mit  ihren  §ulbigung«gejcbenfen  auf 

Veranlagung  be«  GrjbifcbofS  oon  Ganterburp  ju« 
rüdgeroieienen.  bann  über  alle  3-  gonbon«  plün« 
bem b   unb  morbenb  her.  Bidjarb  50a  bie  Mörber  tur 

Serantroortuna.  911«  er  mit  ben  flreujrittem,  bie 
auch  in  Gnglanb  ben  Ärieg  für  ben  ©tauben  mit  ben  3- 

begannen,  baäganb  oerlagen  batte,  traf  bie  jübifeben 
©emeinben  in  Borroicb,  )i)orf  unb  anbem  Stäbten 

ba«  gleiche  Scbidfal  roie  bie  3-  8“  gonbon.  3b« 

bann  obneganb(1199— 1218)begünftigterce  anfang* 
tur  Hufbefferung  feiner  Jinanjen,  beraubte  aber  fo« 

bann  bie  reiebften,  roobet  ihm  bie  Bitter  §ilfe  leifte- 

ten.  Unter  ber  Slegentfc^aft  Heinrich«  UI.  (1216-72) 
roaren  fie  oon  ber  Begterung  gefetjübt  unb  mußten 
)ur  SBabmebmung  be«  Schube«  jroei  Streifen  gein« 

manb  ober  Bergament  oor  ber  Bruft  tragen;  fpäter 
nahm  Speinridj  ebnen  aber  ben  britten  (teil  ihre«  Ver« 

mögen«,  gortgefehte  Grpreffungen  oeranlafiten  bie 

3-,  um  ©ettattung  be«  'JlbjugS  au«  Gnglanb  naebtu« 
iueben;  bureb  bie  oerloefenbften  Besprechungen  lie« 
gen  fie  (ich  jurüefbalten,  bi«  1290  Gbuarb  I.  fie  nach 
oielen  Quälereien  unb  ©elberpreffungen  oerbannte. 

Von  3talien  unb  granfretd)  au«  mögen  3-  f<bon 

infebr trüber 3eitDeutfcbIanb  unb  jroar  meift  bej- 

Vtrgtrf  Äonö. .   L«( jlfon  ,   4.  Ouft..  IX.  }*C 

fen  (übliche  unb  mittlere  ©egenben  aufgcfudjt  haben, 

benn  in  Äöln  lagen  ge  geh  febon  im  4.,'  in  Mains  im 8.,  in  Magbeburg,  Merfeburg  unb  Begenäburg  im 

10.,  in  fflorm«  (oieüeicbt  bie  ältefte  jübifebe  ®e« 
nteinbe  Deutfdjlanb«),  ftrier,  ©peier  im  II.  3abrl). 

nacbrocifen;  fie  bilbeten  in  Böhmen,  Mähren,  Seble« 
gen,  öfterreicb  sahlreiebe  ©emeinben,  roäbrenb  ge  im 
mittlem  unb  nörblicben  (Deutfdgnnb  oom  18.  3abrb. 

an  nur  oereintelt  oorfommen.  Über  ihre  ©egbiebte 
bi«  ju  ben  Äreujsügen  gnb  roir  roenig  unterrichtet; 

ge  febeinen  aber  oonBifcböfen  unb  faiferlicbenBeam« 
ten  roie  anbre  Bürget  aufgenommen  unb  behanbelt 

roorben  ju  fein  unb  tum  Jtäifer  in  feinem  9lbf)ängig« 
feitboerbältni«  aeftanben  su  haben.  (Die  Brioilegien, 
roelcbe  ber  Bifdjof  Bübiger  Suotmann  oon  Speier 

ben  fpeierifeben  3-  erteilte  (1080)  unb  ftaifer  Sein« 
rieb  Iv.  auf  Bnfucben  ber  3   begütigte  unb  erroei« 
terte  (105*©),  gaben  ihnen  SnnbelSfreibeit  für  ba« 

gante  Beicb,  eigne  ®erid)t«bärfeit,  ba«  Becbt,©runb« 
ftücfe  tu  enoerben,  tbriftlidje  (Dienftboten  su  halten, 

ben  Gib  nach  jübifebem  ©eie«  )u  leiften,  fdgi.tjten  fie 
oor  Slnrocnbung  ber  Gottesgerichte  u.  bgl.  Ähnliche 
Brioilegien  finb  roobl  auch  ben  3-  anbrer  Stäbte  er« 
teilt,  jebenfall«  aber  nicht  allen  3-  int  Beicb  au«ge> 
fteQt  unb  beftätigt  roorben.  Grft  nach  ben  S<brecten«> 
Seiten  ber  flreujtiige  (f.  unten)  nahmen  ge  bie  flaifer, 
Suerft  Seinricb  IV.  im  ganbfrieben  oon  1103,  bann 
Stonrab  III.  roäbrenb  be«  streiten  JtreimugS,  in 

Sd)u(j.  91u«  biefem  Schuh  entroictclte  ficb  bie  fogen. 

Äammerfnecbtfcbaft  für  alle  3-  be«  Beicb«.  Sie  foll« 
ten  al«  Scrvt  camerae  (Äammerfncdjte,  beffer  «9lb« 
hängige  ber  fiammer«)  ben  fniftrlicben  Sdjuh  ge» 
niegen  unb  bafür  9lbgaben  an  bie  Ä (immer  entriä)« 
ten.  Balb  trat  bie  Erhebung  ber  9lbgaben  in  ben 

Vorbergrunb,  bie  3-  mürben  für  ihre  Sperren  eine 
oorsügltcbe  Duelle  sur  Bufbcgerung  ber  Ginfünfte, 
unb  oon  einem  au«reicbenben  Schuh  gegen  plün« 
bernbe,  morbenbe  Bitter  unb  Volf«baufen  roar  feine 
Bebt  mehr.  Seit  ber  Mitte  be«  14.  3af)rb.  fam  ber 

©runbfah  sur  9Inroenbung,  bag  geben  roie  Vermö« 
gen  ben  3-  nur  precario.  bittroeife«,  gehöre  unb 
ber  Jtaifer  befugt  fei,  e«  jebergeit  su  nehmen.  Sie 
mußten  bei  ber  Ärönung  eine«  neuen  Saifer«  gib 

jebe«ma!  biefen  Schuh  erneuern  lagen  unb  bafür 

eine  augerorbentliebe  Bbgabe  (Ärönung«fteuer)  sah« 
len,  roelcbe  juerft  unter  griebrieb  I.  oon  ben  3-  in 

@o«lar  (1155),  oom  15.  Jahth-  an  allgemein  erho« 
ben  rourbe.  (Der  Jtaifer  fonnte  biefe«  Sdjuhrecbt  al« 

föniglicbe«  Begal  auf  anbre  (ganbe«berren,  Bi« 
feböfe,  Stäbte)  übertragen,  bamit  belehnen  ober  e« 

oerpfänben,  auch  erlauben,  »3.  su  halten*.  (Daburd) 
rourben  ge  mit  ber  3eit  lanbeSherrlicbe  ober  ftäbtifebe 

Äammerfnecbte  unb  in  ihrer  greijügigfeit  befebränft. 
3u  ber  bebeutenben,  nicht  überall  gleichen  Steuer 

ftir  ben  Schuh,  ber  in  befonbem  «Sdjubbriefen«  ocr« 
bürgt  roar,  famen  noch  anbre  Sbgaben,  roie  ber  gü!« 

bene  Opferpfennig  oon  gubroig  bem  Bagern  (1342), 
unb  au&erorbentlicbe  ©elblagen  in  ginansnöten  ber 

Äaifer.  3n  ben  uuficbern  3«iten  be«  Mittelalter« 
fonnten  3-  bei  ihren  Beifen  geh  oon  ihrem  Schuh« 
fjerrn  gegen  eine  Steuer  ein  gebert«  Geleit  enoerben 

(   @elett*)olI«).  (Diefer  Roll  roarb  ohne  jebe  ©egen« 

leiftung  bi«  Gnbe  be«  18.  3®hrh-  “19  «geibsoD-  er- 
hoben unb  beftanb  hier  unb  ba  noch  S>*  9fnfana  biefe« 

3abrhunbert«.  9lucb  ba«  ftäbtifebe  Bürgerrecht  ging 

ben  3-  “b.  Sie  burften  feine  Ämter  befleiben  unb 

rourben  nicht  jur  gübtifeben  Vertretung  berangejo« 
gen.  Durch  ben  9lu«fd)lu6  au«  ben  faufmännifdien 

©enogenfebaiten  unb  ben  3"nungen  ber  ©enterbe 

jroang  man  bie  3-,  roelcbe  oor  ben  Äreujjügen  noch 
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3l(bCn  (in 

bin  SBeltoerlehr  oenmiielt  halten,  unr.  perberblitben 

Kleinljanbcl  unb  liiitdjeu,  ben  jic,  weil  er  burd)  ihre 

fSeiigion  ftrcugftenö  oerboten  war,  «fl  uom  18. 3a[)ri). 
an  lernten,  unb  ben  bic  3ieid)SpoIi,ieiorbmmg  oon 

1580  ju  beieitigen  ftrehic,  iufoietn  fie  bie  Grnäijrung 
»mit  iirmücrier  jpanticrung  unb  $«icbarbeit «   f   ov- 
berte.  3n  reiigiöfer  unb  gefeü'dinftli^er  Bcjictiung 
litten  bie  3.  unter  sielen  Bef  d)rönf  ungen.  Sie  be 

roobn’.cn  eigne  Stabtoierie!  (ÖfiettoS),  bie  ihnen  an- 

geblich tum  Sdiuh  angetsieien  waren,  aber  ben  Ver- 
folgern bie  Cpfcr  gicid)  oereint  überlieferten ;   man 

nerbchntc  unb  befchimpfte  fie  in  Bilbcm,  Sßorten 

unb  Zbaten,  tief)  ihnen  oft  mir  bie  ®aljl  jmifdtcu 

Xobunb  laufe,  betäftigtefiemitSlerefminp.-Soeif  neben, 
unterfagte  ihnen  roälirenb  ber  fpaffionSjcit  baä  Gr- 
fdieinen  an  öffcntlidjcn  Blähen,  fudjtc  fie  oon  jeber 
0emcinf(baftmitKbriftenau8iuid)lietjen,nerbol  ihnen 

ba»  »alten  e^rtftlirfjer  ÜJienerfdjaft  feint»  ben  jiibi< 
idien  ftrjten  bie  Bebanblung  cfjriftticfier  Vatienten 
uub  befahl  ihnen,  Abjcicben,  über  beren  gönn  unb 

gatbe  befonbereScrorbnungen  erftbienen,  511  tragen. 
Spin  unb  toieber  roiitiltc  man  Diänncr  aus  ber  gabl 
ber  begabten,  gewanbten  unb  unterridjteten  3-  unb 
senseitbeie  fie  tntginanjbicnfi,  als  Steuereinnehmer 
unb  Sliinsbeamte. 

2J!it  feltenem  Opfermut  haben  auch  bie  3.  Zeutfd)- 

lanbS  bie  (Sreue!  unb  Verfolgungen  ertragen,  mit  be; 
nen  baS  ganje  thrifilitbe  fUfitteialter  fie  überhäufte, 

galf^cBefdntlbigungen,  reiigiöfe  Unbulbfamleitunb 
bie  Sitdji  nach  jübiidiem  Bcfi|  haben  roeltlitbe  unb 
Iird)iicbe  SOürbciUräger  unb  fanatificrie  BoifSborben 

peraniagt,  fie  ju  peinigen  unb  }u  oernidjtcn.  1012 
uertricb  fie£iemridj  II.  aus  Siainj  unb  wnbrfdjeinlich 

autb  auS  nnbern  Stabten ;   1066  lieb  ihnen  bet  Bi- 
f$of  pon  Zrier  bie  Säabt  >   welchen  tXhriftcntum  unb 
Verbannung.  $ie  fireujfabrer  plünberten,  tauften 
ober  morbeten  fie  Jur  Ghre  Wortes  unb  nertilgten 
ganje  Semcinben  in  Speier,  ffiortnS,  füiaitij,  Äoln, 
Zticr,  diegensburg  u.  a.  O.  Balb  nathber  fdjeinen 
fith  aber  iiheratl  ipteber  3-  angefiebett  unb  ruhig  bis 
jtum  jrociien  ürcujjug  gelebt  ju  haben.  2>cr  aus 
gtalien  3uriidgctci)tte  Raifer  »einridi  IV,  geftattete 

ben  jronngSroeife  getauften  3-  bieSiüilchr  jum  alten 
Stauben  unb  oerpfliditete  in  Vtainj  (UM)  gürften 

unb  'Bürger,  ähnlichen  Srcueln  nor.iubcugen.  Stier 
alle  Bemiiluiugen  tonnten  bie  Sdircdcn  ber  folgen» 

ben  fireujjiigc  unb  bic  uielen  totalen  Verfolgungen, 
welche  ber  Staube,  bie  3.  gebrauchten  ju  rituellen 

Reseden  GljriftenMut  (cittSCahn,  ber  noch  1828  indlufs» 
latib,  1834  am  dil)ein,  1842  in  SamaSfilS,  1882  unb 

1 888  in  Ungarn  [liSja-ßSjiar]  auftaudjte ),  unb  nnbre 
Bcfebulbigungen  mutfadjten,  nicht  oerbinbern.  Sir 
nennen  non  biefen  Verfolgungen  unb  AuSroeifungen 

nur  bic  ponBopparb  1179,  ßrfurt,  Sien  1   HB,  Siirn- 
berg  1198  u.  1 289,  .Satte  1 205,  öotba  1212,  ßrfurt  1221 
unb  1868,  TOcdlenhurg  1225,  Breslau  1226  unb  öfter, 

gulba  1285,  grantfurt  a.  St.  1241,  Beleb  1248,  »il- 
besheim  1258,  SUcifienburg  1260,  Dfagbeburg  1261 
uub  1 3i  1 1 ,   Sord)  1276,  Bad)arad)  1283,  äjiünchen  1285, 
Bern  128«  unb  129t,  SRÖrbltnaen  1290  unb  1884, 

Molnmr  1292,  SBeigetijee  1.308,  'präg  unb  Sienl305, 
toiibbetitjd)!nnb  1309,  Steicnnart  1810.  Unter  An» 

füheung  bt'S  frttnfifeli en  ßbetmanns  diinbjlcifd)  mür- 
ben bie  3-»  ber  öofiienfcbdnbUTig  besichtigt,  12K9  in 

grauten,  Baijcrii  unb  C-fterreidj,  non  1836  biö  1338 

pon  beu  jogen.  Armleber  im  ©Ifafi,  in  Schwaben, 
graulen,  HOT  oon  bem  Orte  CDeggenborf  ans  in 

Bat)«™  unb  Ofierrcicf),  Ii!-I6  pon  ben  (ücijjelbrübern, 
benglagettantcn.fcbwerheinigeiucbt.  Bei  ben  Opfern, 

bie  ber  fdpwarie  Zob  (1348)  fotbcric,  fdjob  man 

ber  Sleujeii). 

bie  Sdjulb  auf  bie  3.»  fie  ber  Brunnenoergittung 
anflagenb,  erprefiie  burch  bie  göltet  ©cfcänbniffe, 
uerwarf  ihre  Bertcibiguug  unb  bie  enllaftenben  Be 
weife  ber  gffdjidtettcn  Sruc  unb  beruhte  überall  b   c 
Wclegenhctt,  um  burch  Siorb  oon  laufenben  oon  3- 

bie  Siauhluft  5U  hefriebigen.  gbres  (Selbes  wegen 
gewährte  man  aber  halb  überall,  wo  man  fie  früher 

oerjagt  hatte,  ben  3-  roicber  eine  .guriuept;  felhfc  bie 
Hurfürften  bewarben  fictj  um  baS  !Hcd)t,  3-  aufne^» 
men  ;u  bürfen,  was  ihnen  in  ber  Wolbcnen  Butte 

gefiattet  würbe.  21  ber  frfjon  1384  mib  1385  fanben 

m   grauten  unb  Sdiwaben,  fpäter,  meifiens  auf  Be- 
fehluh  ber  Dbriafcit,  im  Slfgiujer  Stift  (1420.1,  unter 
bem  Grjhcrjog  2llhred)t  in  äfterreid)  ( 1420  u.  1421), 
in  greiburg  i.  Br.  (1424),  Zürich  (Hl -4  unb  1435), 
fijln  (1426),  in  Sadifen  (1432i,  in  Speier  unb  311 

rief)  (1435),  in  iliainj  (1438),  SlugSburg  (1439),  in 

ganj  Bapeni  (1450)  unb  auf  Betanlnffung  b<S  frnia» 
tifeben  Slcifcprebigerä,  beS  granjiStanerniönchS  30- 

ha  nn  non  Gapiftrano  (1452  -   55),  in  S^ltfien  nach 
ben  üblichen  Blüiiberungen  neue  Austreibungen 

fiatt.  2tuch  bie  Scbweij  hat  feit  1848  unb  Steter» 
marf  feit  1496 gubenperfolgungen  aufjuweifen (Sin* 
terthur  unb  Schnffhaufen  1401, Zürich  1442,  wo  ihnen 

fpäter  [1451  unb  1490]  ber  Aufenthalt  gefiattet  würbe, 
(fletif  1490,  Jhabgau  1491).  Sie  Bafclcr  Hirdjen- 
nertammlung  non  1131  perpflicbiete  }ut  thätigen 
3ubenbetehrung.  3Kii  ber  feil  bem  13.  3abrh-  int» 
mer  mehr  um  fith  greifenben  Gnlcbncng  ging  boS 
innere  lieben  ber  3   ,   baö  fid)  bis  babin  in  feltencr 

llkije  entfaltet  ̂ atte,  einem  allmählichen  Serfall  ent- 

gegen. 3n  ber  abgefebiebenbeit  beS  SOiitteialterS 
uertfmimcrte  wohl  bie  Sprache  bet  3.  }U  einem  per- 

berbten  gatpon  <!•  Sübifdj-beutidier  Stoleft); 
aber  ber  Seift  blieb  frifd),  (örberte  Sitlenreinheit, 

Dpferfreiibigteit,  Wemeinfinn,  gi*u§,  2!BobithäiigIeit 
unb  oor  allem  jene  feltene  Straft  bc-5  SulbeuS,  bie  bis 
in  bie  neueftefjeit  hinein  ftdinod)  oftbewähren  muhte, 

e)  »cfcliwSlr  »er  ̂ uktit  in  ber 

Voiitifch  unb  geiftig  unjrci  niesen  mir  ju  Knfang 
beS  16.3af)rb-  bic  3-  *n  Arabien,  gnbien,  in  bei  Bu- 
charei,  laiarei  unb  in  Slleffinien.  Siorbafrifa  hatten 

fic  fdjon  bei  ben  Verfolgungen  auf  ber  f! (Irenas 

fehen  .fpalbinfei  aufgeiucht  unb  fid)  in  ben  bort  jabl- 
reidjen  3ubcngcmciubcn  niebccgelafien.  Biulei  Ar- 

che! nahm  ftcb  ber  3-  *n  geS  uub  stafflet  'JJlitte  be« 
17.  3abrf).  an;  in  SKarotfo  wirb  bie  iübifdfe  Beoöl- 

lerung  pon  einem  Scheid)  unb  jwölf  'llbgeorbneten 
ber  Stabte  uertreten;  in  ber  Berberei  unb  Algier 
würben  fit  bebrüdt,  hier  feit  1830  uniet  franjöfifcher 

^errfchaft  befreit.  ®ie  Ziertet,  wohin  fic  oon  Spa- 
nien aus  fid)  wanbten  uub  grobe  ©emeinben  in  Stou 

ftanünopef,  Saionicbi,  ©ünjrna,  Abriauopcl,  3)a- 
inaetuB  u.  a.  C.  bilbeien,  jeigt  nnS  bie  3.  a(S  ein- 
fiufireiche  SpanbeUlicrrcn  unb  gabrifanten,  burch  bic 
Glunft  ber  Sultane  (Scliut,  Soliman  1.)  auch  Jü 

StaatSämicni  (gofepb  liaft  [geft.  1579]  fogar  jum 

Sserjog  oon  SRajos)  erhoben,  ̂ »ier  aber  oerffac^lr 

(ich  bas  anfangs  Müljenbe  wijfenfdiaftlichc  ("eben  in; 
Stubium  ber  Jtabbala  (f.  b.).  woburch  es  mögiid; 

würbe,  bafSchwänner.wie  Slubeiii  uub  fUiolcbo,  Stau- 

ben unb  Anhang  fanben.  3)er  (abbaliftifchen  'Jiicht 

tung  buibigleti  auch  Sabbats!  3'wi  ff.  S.)  au«  Sntpmc (1648)  uub  bie  Sette  ber  Snbbaicicr,  woraus  im  16. 

3«firb.  bie  beiben  anbern  Seiten,  bie  ber  granfiften, 
gcüiftct  oon  gefeph  granl,  unb  bie  ber  Gbafibäer, 

gefiiftet  oon  gSrael  Baalfdjcin,  heruorgingen.  Unter 
bem  Srnd  ticrlifdjer  Beamten  haben  bic  3-  in  V«> 
iäfiina,  unthniig  unb  oon  Unictftiihungen  lehcnl, 

ihre  Iraurigc  Sage  bis  heute  uidit  ätibtrn  lönnen. 
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^uDe»  (in  bet  'Jieujeit). 

tRacfe  gtalien  brachte  bit  befebnmgSfücfetige  gnqui- 

fttion  harte  3ubengefefee  mit;  für  bie  jiibifdjen Seferif« 
ten  mürben  nach  Einführung  ber  Kenfur  bie  Sehectcr- 

häufen  (j.  S.  in  31  om,  Senebig,  Bologna  1553—60), 
für  bie  0-  felbft  bie  ©feetto«  cf.  oben)  errichtet  (juerft 

Benebig  1516),  in  welchen  fte  mit  rocnigen  Au«nafe- 
men  ($abua  1684)  oom  Böbel  unbehelligt  roohnten. 
3n  ber  Scfemeij,  wo  fit  nur  in  einigen  Kantonen 

?ebulbet  nmrben,  fmb  fte  au«  Bafel  1616,  Appenjell 622,30^  '634,  Schaffhaufen  1655  auSgeroiefen 
worben.  Bieter  I.  liefe  bie  j.  in  Suff  lanb  mteber  ju, 
Clifabeth  oertrieb  fte  (1743),  Katharina  II.  geftattete 
nocfemal«  ihre  Slnficbelung.  Sie 3-  in  Solen,  welche 
währenb  be«  SRittelalter«  au«  Seutjcfelanb  gumacfe« 
erhielten,  waren  ju  Slnfang  be«  17.  3aferfe.  politifdj 
aut  geftellt,  oermittelten  ben  Serfefer,  trieben  neben 

acferbou  ©gftmirtfebaft,  .fjanbel  unb  .öanbwerf,  blie- 

ben unbehelligt  oon  ber  3enfur  unb  hatten  eigne  ©c» 
richt«barfeit.  gurcfetbar  batten  fte  währenb  ber  Ko* 

fafenoerf olgung  unter  Ghmelnijfp  (1648-  61)  in  So- 
len ,   Sobolien,  äüolfepnien,  ber  Ufraine  unb  Sitauen 

ju  leiben.  Bor  ben  Schergen  ber  gnquifttton  unb 
anheim  Reinigern  fanben  Stfeeinchriften  ((.oben)  unb 

3.  in  granfreiefe  (Saponne  unb  Sorbeaur  1550) 

unb  in  §ollanb  Aufnahme,  grünbeten  in  ben  Aie- 
berlanbtn  ©emeinben  unb  würben  SKitbeförberer  be« 

blühenben  feottänbifefeen  öanbel«.  3n  Gnglanb 
fanben,  auf  Bermenbung  be«  gelehrten  Blenaffe  ben 

3«rael  (f.  b.)  au«  Amfferbatn  bei  (iromroeH,  3-  wie» 

ber  'Aufnahme  (1655),  währenb  auf  ber  Sprenäifcfeen 
Jjalbtnfel  bie  Autobafee«  (©laubcitSalte  ber  £>itt- 
riefetung)  für  Kefeer  unb  3.  fortbauerten.  §oliän- 
bifche  3-  wanberten  1642  nach  Brafflien,  englifdje 

1639  —   64  nach  Gnpenne. 
3n  Seutfefetanb  tarnen  ber  oon  bet  Keforma- 

tion  erjeugte  freiere  ©eift  unb  bie  Wohnung  Sutfeer« 
(in  feiner  1523  erfchienenen  Schrift  Safe  Sferiftu« 
ein  geborner  3ul>*  bie  3-  al«  Slutäfreunbe 
unb  'Drüber  3u  befeanbeln,  eferiffliefee  Siebe  an  ihnen 
ju  üben,  fich  ihrer  freunbliefe  anjunefemen  unb  fte 
mit  werben  unb  arbeiten  ju  laffen,  ben  Unterbau!- 

ten  fo  balb  nicht  ju  gute.  Wan  befcfeulbigte  fie  im- 
mer noch,  Softien  gcfchänbet  (3oacfeim  oon  Bran- 

benburg  liefe  beSfealb  1510  in  Berlin  30  3-  oer> 
brennen  unb  otrwie«  alle  anbem  feine«  Sanbc«)  unb 
Cferiffen  gemorbet  ju  haben,  nahm  nur  eine  be> 
ftferänfte  gafel  auf  unb  oertrieb  bie  anbem  ober  bul- 
bete  fte  an  manchen  Orten  gar  nicht.  Sie  3ünfte 
unb  oiele  fcanbelöjmeige  blieben  ihnen  immer  noch 
nerfcfeloffen,  bie  läftigffen  unb  entehrenbfien  ©efefee 
behielten  3teefet8fraft,  unb  bie  mannigfachften  Abga- 
ben  (über  60oerfcfeiebene  Steuern)  würben  oon  ihnen 
erhoben.  Iroh  be«  oon  Karl  V.  ihnen  gewährten 
Slttefe«ftfeufce*  würben  fie  1551  au«  Bauern,  1555 
au«  ber  Sjalj,  1673  au«  ber  Wart,  1670  au«  ben 
Sfferreicfeifeben  Grblanben  ocrtrieben.  Sie  öfterrei« 

chifchen  3-  würben  in  ber  Warf  oon  griebrieb  ffiil- 
heim  II.  1671  aufgenommen.  Unbulbfame  3uben> 
otbnungen  finben  fuh  noch  hi«  in  bie  Witte  be«  18. 
3abrfe. ,   fo  in  fjreufeen  1730  unb  1750,  in  Sägern 
1732,  Sre«ben  1746  unb  1772,  Seipjig  1682  unb  in 

Ofierrticb  1755.  Ser  'Anfang  ihrer  geiftigen  unb  po« 
litifefeen  Befreiung  fällt  in  ba«  (efete  Siertel  be«  nö- 

tigen gahrhunbert«.  Wofe«  WenbelSfofen  (f.  b.)  hat 
büret)  feine  litterarifcfec  Ihätigteit  jur  geiftigen  He- 

bung ber  3-  ungemein  oiel  beigetragen ;   er  hat  in 

einer  geit,  tn  welcher  bereit«  bie  ‘Bbüofophie  für  bie 
greifeett  ber  OTenfcfeheit  eingetreten  war,  mit  gleich» 

gefinnten  greunben,  wie  Sofern  unb  Sefffng,  ttner» 
müblicfe  für  ifere  Befferffeüung  gearbeitet  unb  burefe 

fein  Wirten  Gmaniipation«bemüfeungen  in  Seutfcfe» 

lanb,  granfreiefe,  Gnglanb  unb  ben  Ateberlanben  au- 
geregt. Sie  3eitoerfeältniffe  waren  biefen  Semiifeun- 

gen  günftig.  Sie  franjöfifcfee  Aationaloerfammlung, 
in  ber  Wirabeau  für  bie  3-  iprarf»,  proflamierte  bieie 

1791  al«  franjöftfche  Bürger.  'Jlapoleon  feat  burefe 
bie  Einberufung  einer  Wotahelnoerfammlung  unter 

bem  Borfife  gurtabo«  (1806)  unb  bieBilbung  eine« 
au«  71  fkrfonen  beflefecnben  Spnebrion«,  bem  Sa» 
oib  Sinjfeciin  präfibierte,  ifere  Bcrfeältniffe  geregelt. 

3ft  ifer  Bürgerrecht  auefe  oorübergefecnb  befcferiiiitt 
morben  (1808),  fo  ift  c«  boefe  mäferenb  ber  Sieoolu- 
tionSjeiten  (1830  unb  1848)  niefet  gcfcfemälert,  fon- 
bem  erweitert  morben  (©leiefeftellung  ber  Sabbiner 

mit  ben  übrigen  öeiftlichen).  ©leicfee  gortfeferitte 
maefete  bie  Gmanjipatton  ber  3-  in  Belgien  unb  Sol» 
lanb  naefe  ber  Bereinigung  mit  granfreiefe,  wo  ifere 
oollftänbige  ©leiefeftellung  aber  erff  burefe  ba«©ranb- 
gefefe  oon  1814  au«gefprocfeen  würbe.  ,)n  bemfelben 
gafer  würben  fie  in  Sänemarf  emanjipiert. 

Sie  ruffifefee  Regierung  gewährte  ben  3.(1805 — 
1809)  niete  gewerbliche greifeeiten,  erlaubte  ifenenben 
Sefucfe  höherer  Seferanftalten,  förberte  bie  Errichtung 

jübifefeer  Scfeulen  u.  geftattete  einemgubenauScflow, 

-llafeunt  guntriftein  (1808),  bie  Anlegung  jübifefeer 
Kolonien  bei  Slifolajem,  wo  3-,  wie  in  Kaiitaficn  unb 
©rufien,  oom  Act  erbau  [eben  e   ogt.  6 1 1 ,   Sie  jiibif  efeen 

Kolonien  in  'Kufelanb,  granff.  a.  W.  1886).  Sie  har- 
ten Waferegetn  gegen  polnifcfeellnterifeanen  jübifefeen 

©lauben«  fmb  wofei  mefer  au«  politifcfeen  al«  au« 

qlaubenäfeinblicfeenßrünben  ju  ertläreu;  [efeternuer- 
banften  freilich  bie  fleterSburger  3-  ifete  fearteBefeanb- 

lung,  bie  in  Kiew  ifere  Bertreibung  (1843).  Alef- 

anber  II.  war  bemüfet,  bie  Sage  feiner  jübifefeen  Unter- 
tfeanen  ju  oerbeffem  ;   mit  feinem  Sob  (13.  Wätj  1881) 
würben  bienifftfcfeeng-recfetlo«.  Kaum  featte  Alepan. 

ber  UI.  ben  Iferon  beftiegen  unb  ggnatiem  jum  Wi- 
nifter  ernannt,  fo  würbe  ein  Seil  be«3arenreicfeä  oon 

ber  antijübifefeen  Bewegung  ergriffen.  Um  bie  Offer- 
iert 1881  mürben  bie  3-  int  Stiben  unb  SBeffen  Siufe. 

lanb«  (fflarfefeau,  Kiew,  Obeffa,  3eliffametgrab,3rta* 
teriiioälam  u.  a.  0.)  mifefeanbelt,  getötet,  beraubt ;   ifere 
SBofenffätten  würben  oerbrannt  ober  fouffwie  jerftört. 

Sie  oerfolgten  Opfer  fanben  feinen  Schüfe  berSiegie- 
ning  unb  wanberten  in  benachbarte  Sänber,  burefe 

SilfeifererSlauhenagenoffennach  Balaffina  unb  Arne- 
rita;oicle'Bertriebene  würben  fpäter  repatriiert.  Sa« 
23.  Wai  1881  oom  3aren  einer  Seputation  fjeterc- 
hurger  3-  (unter  güferung  be«  Baron«  ©ilnjburg) 

gegebene  Serfprecfeen,  ber  elenben  Sage  ber  rafft- 
fefeen  3-  ein  Gilbe  ju  maefeen,  ift  noefe  niefet  erfüllt 
worben.  3n  Offerreicfe  finb  bie  ©runbfäfee  be« 
Soleranjebift«  Kaifcr  3o|epfe«  II.  oon  1782,  welctie 

bie  Sebting  be«  gcbrücfteH  Sorte«  bejwectten,  e« 
für  Sanbmirtfcfeaft  unb  ©emerbe,  befonber«  aber 
für  beutfefee«  Sehen  unb  beutfefee  Sitten  gewinnen 

füllten,  in  ber  golge  nur  langfam  jur  ©eltung  ge- 
fommen.  $>eute  fmb  bie  3.  he«  öfferreiefeifefeen  Kai 

(erreich«  gleichberechtigt  mit  ben  übrigen  Staatsbür- 
gern. Seutfcfe  lanb  würbe  burefe  Die  franjöfifcfee 

Ütcoolution  jur  gubenemanjipation  gebrängt.  ’Jlacp 
bem  biefe  bereit«  1808  in  ben  oon  granfreiefe  behaup- 

teten beutfefeen  (Gebietsteilen  erfolgt  war,  warb  fie 

auch  in  fjeffen  (1808),  granffurt  (1811),  in  Baben 
(1808  unb  1811)  unb  Sreufjen  burefe  ba«  Gbilt  oom 

11.  Wärj  1812  burefegefüfert.  Irofe  be«  Art.  16  ber 
beutfefeen  SunbcSalte,  welcher  beftimmte,  baff  bie 

Sage  berSelenner  be«  jübifefeen  ©laichen«  in  Seutfcfe- 
lanb  übereinftimmenb  ju  regeln  fei,  fanb  eine  folcfee 
Regelung  in  ben  einjclnen  Sänbern  nur  langfam 
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ftatt;  »äbrenb  man^e  aegierungcn  (Reffen,  2)iec£= 
lenburg,  Vreufien)  bie  3.  non  neuem  befdjranlten, 

nahmen  iljnen  anbte  (hannooer,  granffurt,  Ham- 

burg) ba«  'Bürgerrecht  roieber.  23er  beffett  Heil  ber 
Beoolleruug  uiib  feine  Vertreter  finb  energifrh  für  bie 

3.  aufgetreten  (Vrarmicbroetg,  'Bagern,  Vaben,  Sach- 
en,Siannooectc.).  Württemberg  emanjipierte  fie  1828, 

Kurbeffen  1838.  DerhauptoortämpferfürbieGman. 
cipation  feiner  ©laubett«genoffen  roar  ©abriet  dürftet 

tf.  b.).  33 ie  beutfdjen  ©nuibrecbte  oon  1848  beftimm- 
ten,  bnfi  ber  ©enufi  ber  bürgerlichen  ober  ftaat«bür- 
gediehen  Scditc  nicht  burd)  ba«  religiöfe  Vefenntni« 

bebingt  ober  befdjränlt  fein  folle,  ein  Vrinjip,  roel- 
die«  burd)  bab  nunmehrige  3ieid)«gefeb  00m  8.  Juli 

1869,  betreffenb  bie  Wleidjberedjtiguiig  beeKonfeffio» 

nen  in  bürgerlicher  unb  ftaat«bürgerli<herVejiehung, 
für  Deutfcfilanb  jur  allgemeinen  ©eltuirg  gelangt  i|t. 

'Xiiefe  Gleichberechtigung  fudjt  eine  feit  1874  nach  unb 
nad)  angetoarhfene,  in  politischen  Verfammluncten, 
Vereinen,  unjäbligen  Vtofdiüren  unb  jlugfdiriften, 

in  Leitungen  unb  'Hüllblättern  gepflegte  aittijübifthe 
Strömung,  umoiffenfrhaftlid)  vlntifemitibmub  ge» 
nannt,  aufjubeben.  Diefc  Vetoegung,  bie  ben  gm 

funben  Kern  ber  beuifthen  Venbltcrung  nicht  infi- 
giert  bat,  bat  fich  aud)  anbem  Sänbern  mitgeteilt, 
icie  bie  Jubenoerfolgungen  in  SHufilattb  unb  bab 
Drama  oon  3ü«ja-G«jtar  in  Ungarn  beroeifen.  alle 
jioilifierten  Staaten  Guropa«,  ämerifa«  (in  9iorb» 
amerila  mürben  fie  ftbon  1788  emanjipiert)  haben 

ihre  jübiftben  llntertbanen  ben  übrigen  Staatbbür. 
gern  gleid)gefteOt  ober  finb,  toie  auftinnb,  roo  freilich 

oon  ben  1882—83  ergriffenen  Vtafiregeln  berSegie« 
rung  nur  roenig  ju  enoarten  ift,  unb  bie  Jürfei,  noch 
in  btefem  Streben  begriffen.  Sumdnien,  beffen  Js= 
raeliten  in  neuerer  Heit  febroet  Derfotgt  mürben,  muhte 

auf  bem  Berliner  Songiefi  (1878),  um  bie  anerfen- 
nung  feiner  Selbftänbigfeit  tu  erlangen,  unter  anbenn 

auch  feinen  jübifchen  llntertbanen  bürgerliche  ©leid)' 

Berechtigung  jugefteben.  3n  ben  befpotifch  regierten 
iiänbern  Hfiens  unb  afrila«  befinben  fich  bie  3-  noch 

nteift  in  georiidter  Sage,  unb  Sebriidungen  unb  Gj= 

reffe  beb  Vilbel«  gegen  fie  finb  auch  in  ber  neueften 
Jeil  au«  Damasfu«  ( 1840),  roo  fie  ben  Vater  Xboma« 
ermorbet  haben  foHten  unb  Grtmieur  unb  Vlontc» 

(iore(f.b.)fith  für  fie  oerroanbten,  au«  Vlarotto  1861, 
in  ben  lebten  3abren  au«  flerfien  511  oerjeiebnen. 

SRit  ber  Sehung  ber  äußern  entroidelten  ftch  auch 
bie  innern  Verhältniffe  ber  3-,  ba«  ©emeinbeleben, 
ba«  Sdjulroefen  unb  bie  jübijdje  Siffenfchaft  (f.  Jü- 
bifebe  Sitteratur).  3«  erroiibnen fmb  bie  oon  bem 
Ürafibenten  be«  rocfttälifchen  jübifchen  Äonfiftorium« 

tu  Hoffet,  3«racl  3acobfon,  aegrünbete  Jacobfon» 
fihule  tu  Seefen,  bte  frühere  granjfchule  tu  Deffau, 

ba«  fShilnntbropin  ju  Jranlfurt  a.  91.,  bie  einftige 
Jrreijchule  ju  Berlin,  bie  Samfonfchule  ju  Wolfen- 

büttel,  bie  fflilbclmfdiule  tu  'Breätau  u.  a.  fjür  bie 
Xuibilbung  oon  Sebrem  finb  Seminare  (Vfünfter, 
Hoffet,  .paitnooer,  Berlin  u.  a.  D.),  für  bie  oon  Sab- 
binemhochfchulen  tiBre«Iau:  aabbinerfcininar  Jrän» 
leljd)er  Stiftung,  Berlin:  hocbfchule  für  bie  Hüffen, 

’ebait  be«  Jubeutum«  unb  ba«  aabbinerfeminar 
ortbobojer  Sichtung,  »ubapeft,  Wien:  Vetb  ba  SK» 

braich,  Cincinnati,  Sero  'florf  u.  a.  0.)  tbätig.  Ve- 
brüdter  @laubcn«genoffen  nehmen  fich  humane  Ver- 

eine an,  toie  bie  Alliance  Israelite  (f.  b.)  u.  a. 
Vgl.  Jubentum. 

Die  Wefamtjabl  ber  3-  in  allen  fünf  Srbteilen  be» 
giffert  fich  gegenroärtig  auf  892i0.,  rooooit  ca.  500,000 
m   afnla  unb  750,000  in  afren  leben.  Über  ihre  Ver- 

breitung in  Guropa,  bem  afiatifchenSuhlanb  u.  Sitte- 

Subenburg. 

rifa  gibt  natbftefjenbe  Überficht,  mit  Snaabe  be«  pro» 
jentualen  Snteil«  an  ber  Veoölferung,  Suäfunft: 

Ruglanb 
2797880 

3,30 

Italien  .   .   . 
38000 

0.1 1 

(in  Vo’tn.  . 

815433) 11 Cfieneid)  *   Uiid. 
1643  «08 

4.34 

ftaufafun  .   . 
22732 

0,35 
(in  Ungarn  ic. 

638314) 4.0« 

Sibirien  .   .   . 11941 

0.1» 

Xeutfälant).  . 

56«  OOO 

Ui 

Rumänien  .   . 

400000 
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7373 

0.3* 
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75296 0.47 Ricbetlanb« .   . 
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0.71 
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5805) 
0,43 Großbritannien 46000 
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5792 
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Xänemarf  .   . 3946 

O.to 
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4000 
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Säftoebcn  .   . 
8998 
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Spanten  l   »«. 

^ortuftall  
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2500 

0.01 

'Wormegen  .   . 
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150000 0.3« 
Jranfieid)  .   . 49439 

0.13 

ftanaba  .   .   . 

2392 0.05 Ho  eitere  angaben  über  ihre  Dicbtigleit.entbält  un- 

tere ftatiftifebe  Überfirbt  beim  artifel  Veoölferung-, 
mit  Karte.  Über  ihre  Verteilung  im  Deutfdjen  Seich, 

roo  ihre  üunabme  1871-85:  54,000  (9,5  'firoj.)  be» 
trug,  f.  Deutfchlanb,  S.  817  (mit  Karte). 

Ittittcratiir.i  Sufser  ben  int  Srtilel  Jübifdjeäittcra» 
tut  oerieichneteu  altern  0efd)id)t«roer!en  jübifthet 
autoren  finb  au«  neuerer 3«it  ju  nennen:  $.  Groaib, 
®eftf)id)te  be«  Volle«  J«rael  (bi«  Var-Kodjba,  3.  Hufl., 

©ötting.  1864-68, 7   Vbe.) ;   G.  0. 2   e   tt  ge  r   I   e ,   Äctiäan, 
VoIl«-u.SeIigion«gcfchichte3«raelä(Äbnig8b.l844)i 

Jt.  a.  Slentel,  Staat«-  unb  Se[igion8gefchtihte  ber 
A5nigreicheJ«raelunbJuba(2eipi.  1853);  Seine  der 

©efchtd)te  be«  Volle«  3«tael  (©ötting.  1876-84,  »b. 
I   u.  2);  SBelltjaufcn,  firolegomenä  jur  ©efdiiehte 

3«rael«  (2.  Su«g.  ber  ■   ©efci)id)te  Järael«,  Verl. 
1883  ff.);  Stabe,  ©efchichte  be«  Volle«  J8rael  (baf. 

1881-84);  herjfelb,  ©efchichte  be«  Volte«  3«rael 
(Vraunfchro.  1847  —   67,  3   Vbe.);  3°f*.  ©efchichte 
ber  3«raeliten  (Verl.  1820-2»,  9   Vbe.);  33ericl6e, 
©ef^idjte  be«  Jubentum«  unb  feiner  Selten  (Seipj. 

1857 — 69  ,   3   Vbe.);  Depping,  Les  jnifs  dans  1© 
moyen-äge  (2.  Sufi.,  Var.  1844;  beutfeh,  Stuttg. 

1834);  ©reib,  ©efchichte  ber  3-  (Öeip*.  1853  —   70, 
II  Vbe.);  Stobbe,  Die  3-  >n  Deutfd)!anb  roäb» 
renb  be«  Slittelalter«  (Vraunfchro.  1866);  Stopfer» 

ling,  ©efchichte  ber  J.  in  Spanien  unb  Vortu» 
gal  (Verl.  1861-67,  2   Vbe.);  D.  Gaffet,  Sehr, 
buch  jübifchen  ©efchichte  unb  gitteratur  (2eipt. 
1878);  V&d,  ©efchichte  be«  jübifchen  Volle«  unb 
feiner  Sitteratur  (Ütffa  1878);  ©olbfehmibt,  ®e» 
Schichte  ber  3-  in  Gnglanb  (Verl.  1888ff.);  §erj» 

f   e   l   b ,   $anbel«gefdjicbte  ber  3.  be«  Sltertunt«  ( Vrautt» 
febroeig  1878);  ©Übemann,  ©efchichte  be«  ßrjie- 

bungSrocfen«  unb  ber  Kultur  ber  J.  (VJien  1880— 
1884,  Vb.  1   u.  2);  Snbree,  3ur  Vollälunbe  ber  3- 

(fieipj.  1881);  reiche«  Waten  eil  in  ben  Sßerlen  oott 
3unj  unbSteinfchneiber.  Gine  Jeitfchrift  für  bie 

©efchichte  ber  3   in  Deutfchlanb-  gibt  2.  ©eiger  her» 
au«  (Vraunfchro.  1886  ff.). 

3nbntaffe,  f.  Schroeifaffe. 

jnbenbart,  f.  Saxifraga. 
Jubenbaunt ,   f.  0.  ro.  Cercis  Siliquastrum. 
JuBenburg.  alte  Stabt  in  Steiermarl,  hoch  am 

rechten  Wurufer,  734  nt  ü.  9t.  unb  an  ber  Subolf«» 

baqn  gelegen,  Si«  einer  Vejirl«bauptmannfchaft  unb 
eine«  Vejtrl«gcricht*,  h«t  ein  Sdjlofi  (jeht  Smt«. 

gebäubc),  mehrere  Kirchen,  am  VI»S  ben  fogen.  aö* 

mertunn,  150»  erbaut,  mit  eingemauerten  abmer» 
Keinen  unb  gotifdjem  Vortal,  eine  Sparlaffe,  eine 
VJafferleitung  unb  ctsso)  4039  Gittto.  J.  ift  ein  3en» 

tralpunlt  be«  oberfteirifchen  Verg»  unb  Jütten  be- 
trieb«; in  ber  Stabt  felbft  befinben  fuh  etn  Gifen» 

roaljtoerl,  ein  Kupfer-  unb  ein  Senfenhammer,  in. 
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ber  Umgegenb  finb  ba«  SBalgroerl  Sodann  Slbolf«- 

hütte,  ba®  grofee  (riieit :   unb  '-Befierncrftahlroerl  gu 
3 fl  t td eg  mit  Slafchinenbauanftait,  bie  Bräuntet)' 
lenbcrgioerle  oon  Jfohn®borf-§ceberg  (jährlich  übet 
4   ®liü.  melr.  31t.  Hohle),  gasreiche  Senfenhämmer 
unb  anbrt  Sifenroerf  e   im  Setrieb.  Jlahebet  bie  lluinen 

ber  gefte  Siec^tenftein  Son  3-  au®  niitb  bet  au®- 
fid)t®reiche3irbibfogeI(2397  in)  befliegen.  Sie  Stabt 

njitt  im  Mittelalter  ein  roiditiger  ganbelä-  unb  Sta- 
peiplafc.  Sie  Subcn,  roelche  ̂ ier  um  1440  einen 
eignen  Stabtrichter  batten,  tourben  1496  oerttieben. 
3iad>  bem  i'tanb  1807  roarb  bie  Stabt  faft  ganj  neu 
oufgebaut. 

3ubrnd)riflcti,  mobetne  Begegnung  betjenigen 
Gbnfitn,  meltbe,  nadjbem  fle  oom  3u  Den  tum  gunt 
Gbriftentum  üheraetreten  mären,  bie  fortbauernbe 

Sultigleit  be®  mofaitdien  3eremomati  unb  Slitual- 
gefeRe®,  fei  e«  für  alle  Stiften,  fei  e®  roenigften« 
für  bie  gebornen  3uben,  behaupteten,  ftch  an  bie 

Urapoftel,  befonbet®  an  USetru®  unb  3acobu®,  an- 

ftgloffen  unb  gegen  bie  Sehnoeife  be®  Sipofiel«  itautu® 
«inen  mehr  ober  minber  (troffen  ©egenfah  bilbeten. 
®3ie  Oer  iKitlelpunttbe«  JieibencbriftentuiiiaStntiodjia 

roarb,  fo  blieb  3erufalem  geraume  3eit  {lauptfi®  be® 
Jubencbriftentum«;  fpäter  ftebelten  (ich  bie  3-  haupt- 
jächlid)  in  9iom  an.  Sigl.  Siajarener. 

«uDrntirutfdj.  f.  3übifcb'beutfthier  Sialett. 
Auttcnborii,  I.  Zizypbus. 
jubritfolie,  Zinnfolie,  Stanniol  für  Heine  fogen. 

JJubtnfpiegel. 
3nbenfrif djen ,   f.  ©ifen,  S.  415. 

julengenoffen,  f.  fkofetpt. 
jubengolb,  unrd)tcB,  f.  3>nnfulfibe. 
3«bcnbut,  bet  im  Mittelalter  oom  12.  3nhth-  an 

gen  3“ben  oon  ben  Dbrigfeiten  por- 

geschriebene  fpige  gut,  orangegelb 
mit  toeifeem  Staub  ober  roeifs  mit  gel- 
bem  iRanb,  auch  biäroeitat  hornartig 
gelrümmt.  ( S.  bie  Slbbilbuitg.) 

3u®rn(iriä|e,  flflaitgengattung, 
f.  Physalis. 

Aubenmiifion,  f.  SKiffion. 
Jubenprd),  f.  SlBphalt. 
3uB  i.porjeDan,  frühere  Begeich- 

roung  ber  tSrjcugniffe  Der  Berliner 
SlorscIIonnianufaltur,  weil  nach  einer 

17Ä7au>gehobcnenSerorbnunggriebä 
rieb«  U.  fein  3ube  bie  Gtlaubni« 

dnbenbut 

imi®  gut  Serheiratung 
erhielt,  beoor  er  triegt  in  ber  löniglithen  fflamifattur 
ein  Sernice  getauft  hatte,  beffen  SBert  naih  feinem 
Senndgen  beflimmt  mürbe. 

3uDenguartiet,  f.  ©hetto. 
Äubrttftciiif,  oerfteinerte  Seeigel, 
jubentum,  ber  ©lattbe  unb  ber  burch  benfelben 

bebinate  @ehalt  be«  religiöfcn  Beroufitfein®  unb  ber 
fcttliehen  2eben«ri(htung  ber  3uben  (f.  b.),  in  beten 

Oefchicbte  ftd)  brei  große  Sporen  unterftheiben  laf- 
fen:  ber  SRoiaiömu«,  ber  Iatmubi«mu8  unb  ba®  3- 
ber  Seugeit.  Ser  Mo(ai«mu®  bilbet  bie  @runb< 
läge,  auf  roeliher,  namentlich  feit  lern  Gpit  (f.  6®ra), 
ba®  gante  gefcf)tdhtlid;e  Schäube  bei  3ubentumi  ii± 
aufriebtete,  rote  e®  bi«  heute  fi<h  erhalten  hat.  Siefen 
SJtofaiSmu#  fennjeidjnet  oor  altem  eine  fchon  oon 
bem  3uben  fibilo  roieberholt  heruorgehobene  (rinbeit 

be®  theoretifthen  unb  be®  praftifchen,  be«  religiöfcn 
unb  be«  fo jialen  Moment® ;   nirgenb«  tritt  bie  Sehre  für 
fi<b,  überall  fofort  al«  ©cfeR  auf,  welche®  fobann 
im  talmubiimu®  al«  eine  abfolute  Horm,  al® 

unbebingte  Slutorität  aettenb  gemacht  unb  bi®  in  bie 
augerfte  Folgerung,  tn  bie  entlegenfte  fafuiftifege 

Mögliehteit  oerfolgt  roarb,  roobei  e®  gugleich  auf  gin- 
einarbeiten  beffen,  roa«  ba«  Solleleben  felbftänbig 
al®  Sitte  heroorgebraiht  hatte,  in  ben  Sluchftabeit 

bc®moiai|chen®efche®,  auf  Ühenoinbung  beröinber- 
niffe  abgejehen  mar,  metche  einet  bem  läcie®  tonfor- 
men  Sebenegeftaltung  bie  niittlerroeile  erfolgte  Gut- 
fernuug  be«  Solle®  au®  fßatttftina  bereiten  mufitc. 
3n  legterer  Begiehnng  galt  e®,  Beftimmimgen  gu 

treffen,  roelihe  roenigften®  alSbemtSefef)  analog  gelten 
tonnten.  Ser  Xalmubiimu®  reicht  roeit  über  bet. 

Jlhithluft  be«  Salmub®  (f.b.)  hiuau«,  inbem  ber  Wab- 
biniämu®  fein  teilroeifer  Jortbilbner  roarb.  9tn  biefe 

brei  ©pochen  fdjlieftt  fieg  nun  ba«  3-  ber  Sleujeit 
an.  Sliit  ber  Mitte  be®  oorigen  3ai)thunbcrt«  fingen 

bie  3uben  an,  au®  ber  geiftigen  Slbgcfthiebenh'eit, Sterroahrlofung  unb  Sebrüdung,  in  ber  fie  feit  3nhr> 

hunberten  gelebt,  berauijutretc'n  unb  bie  allgemeine Weifteäbilbung  fieg  anjueignen;  feitbem  begann  fieg 

ihre  Qmanjipation  anjubahneti.  Slatfi  beibcti  Wich- 
tungen hin  machten  bie  3uben  nach  ilerhältni®  be® 

HeitraumSbebeutenbegortfchritte;  fie  eilten  in  einem 
halben  3ahthunbcrt  ben  anbem  S3bl(ern  auf  einem 

Sßeg  nach,  |u  beffen  3urüctlegung  biefe  ein  halbe« 
3al)rtaufcnb  gebraucht.  Sfeibe«  aber  mufcte  auf löfenb 
auf  ben  bi®herigen  religiöfen  3uftanb,  auf  ben  tal- 
mubifch -rahbinifchen  Stanbpuntt,  einroirten.  Sa® 

heben  im  Staat  geftaltete  bie  Grroerbäjroeige  ber 
3uben  gänjlich  unt  unb  brachte  fo  ben  mannigfaltig- 
ften  Äonflitt  be«  formal  -   religiöfen  Sehen«  mit  bem 
bürgerlichen  unb  geroerblithen  Seben  heroor.  Sic 
freiere ©eifteSentroidelung  aber  lieft  nach  ©runb  unb 
äilefeit  beffen  fragen,  roa«  bi«  baljin  abfolut  gegolten. 

So  muhte  ftd)  ein  fünbre®,  ein  'Heue«  im  3-  erzeugen. 
Senn  roenn  bie  3uben  juerft  al®  Soll,  bann  unter 
ben  Söllern  gelebt,  fo  leben  fie  jefjt  mit  ben  Söllern, 
bi«jii  einem  gcroiifenWr  ab  auf  gegangen  in  bemgefcll- 
fcgaftlicgen  imb  politiftben  Sehen  berfelben.  SSelcge 

Umgeftaitung  ba®  3-  baburch  nehmen  roerbe,  unb  oh 

e®  einer  oöüi'gen  Serfchmeljung  mit  ben  obenblän- bifigen  Bulturoölfem  entgegengehe,  läftt  fteg  bi®  je(jt 
nur  annähemb  oermuten.  3m  allgemeinen  hat  ba® 
neuere  3-  »am  XalmubiSmu®  einen  Sütfroeg  jur 

mofaifchen  Cinfacggett  unb  prophetifdjen  liefe  be® 

©otteÄbegriff®  gejucht  unb  iftfogar  bemüht,  bie  huma- 
nen fflegrtffe  ber  Sleujeit  al®  ein  ihm  oon  gmi®  au® 

eignenbe®,  nur  jeitroeife  burch  .fMcrardjiemu®  unb 
JlabbiniSmu®  iiberroucherte«  Befitjtum  ju  erroeifen. 

3ebenfaI18  ftreift  ba®  moberne  3- fein  nationale®  ©e- 
roanb  nielfach  ah  unb  fuegt  fteg  al®  mächtig  mit- 

beftimnienber  ffaltor  im  gcfellfegaftlicgen  unb  geifti- 
gen ©cfamtteben  ber  ©egenroart  gu  fonftituieren 

Sie  ©taubenäfähe  be«  3ubcntum«  rourben  barge- 
ftellt  pan  Jormftecher,  girfefi,  Steinheim,  Äranfel, 

neuerlich  oon  Stein  (*Sie  Schrift  be®  Se6cn®-, 

Mannt).  1868  -77,  2   Zit.).  Sgl.  3oft,  ©efd)id)te 
be®  3ubentum«  unb  feinet  Setten  (Seipj.  1857  — 
1859  ,   3   Bbe.);  31.  ©eiger,  Sa®  3-  unb  feine  ®e< 

fegiegte  före®[.  18Ö4— 71,  3   Sbe.). 
3uDratorihrautS,  f.  Styrai. 

Jubrujopf,  f.  o.  ro.  JBeithfeljopf. 

Judex  (tat.),  Sinter;  J.  ad  quem  (nämlich  ap- 
pellatnr),  ber  Cbernchter,  an  roelchen,  J.  a   quo,  ber 
Unterrichtet,  oon  welchem  appelliert  roirb;  J.  in 
propria  causa,  Sliegter  in  eigner  Sctdjc,  ,1.  inhabiUs, 

ein  unfähiger,  J.  suspectus,  ein  oerbädjtiger  Sichter; 
J.  curiae,  Xitel  be®  Cberlanbrichter«  in  Ungarn. 

3nS  it  (lot.  !*übiti,31  n   ne ,   gebornc  S   amienS,  frang. 
I   ®4aufpielerin,  geb.  17.  3uli  1850  gu  Semur  «Säte 

1   b'DrfrourbeScrfäiiferinineinemffieifiroarengefdjä't 
I   unb  betuchte,  al®  fieg  bei  ihr  ein  aubgefprochene®  Ja- 
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lent  für  baSXbeaterbemertbarmaebtc,  baSKonferoa- 

toriuni  ju  Bari«,  roo  fie  unter  Signier  ©cfang  ftu- 
Werte.  Sie  bebütierte  1867  am  ©umnafc  in  einer 

üeinen  S®rtie,  fang  barauf  im  Gafä-Concertßlborabo, 
1871  in  Belgien  unb  trat,  natt)  Bari«  jurücfgefefjrt, 

1872  erft  an  ben  golieäBergire«,  bann  oon  Offen- 
bar engagiert  am  ©alt« .   Xheater  unb  fc^üefttief)  an 

ben  Bouff eS  -   Bari jien«  auf.  Sie  lebten:  Xheater 
mürben  bie  Stätte  ihre«  Bühnt«.  Später  trug  fte 
Diel  jur  Blüte  ber  Sarirtc«  bei;  bie  fdjöne  »clena, 
Scridjole,  Biniebe ,   Souffotte  unb  ähnliche  Barticn 

jäblen  ju  ihren®  lau  jleiffungen.  3.  bat  übrigen«  auch 
in  Sonbon  unb  BetcrSburg  bie  gleichen  Iriumpbe 
roie  in  Bari«  gefeiert. 

Juillca  (lat.),  Barne  be«  fünften  gaftenfonntag«, 
natb  bem  AnfangSroort  non  Bfalnt  43, 1. 

Judicium  (lat.),  f.  3ubi). 
Judicum  (J.  über,  lat.),  ba«  -Buch  ber  Siebter« 

in  ber  Bibel. 

3ubifarten  (ital.  Wiubicaria),  Bejeiebnung für 
ben  fübroeftlieben  Xeil  non  Xirol,  roelcher  ba«  2Tf)al 

ber  Sarca  in  ihrem  mittlem,  öftlieb  geriibteten  Sauf 
mtb  beffen  fübroeftlitbe  gortfcjjung,  ba«  Xb“l  bc« 
tibiefe,  umfaßt,  bureb  lanbfdiaftlitbe  2 djöntjeit  unb 
Iruibtbarfeit  auSgejeiebnet  ift  unb  bie  Orte  Xione, 
Stenico,  Binjolo  u.  a.  enthält. 

Üubitnt  (lat.  judiclltum),  Urteil;  3ubi(ation, 

Be-,  Aburteilung;  jubilatorifeb,  richterlich. 
Jubilatur  (lat.),  Bcdttfprccbung;  namentlich  bie 

in  benUrteilägrünbcn  niebergelegte  unb  in  ben  Urtei- 

len felbft  junt  AuSbrud  gebrachte  BeebtSanfebauung, 
baber  f.  p.  ro.  ©eridjtSpraji«,  ©eridit«gebraueb. 

3uDifd)-btulld|cr  Xialelt  (3ubenbeutfcb).  ber 
eigentümliche  Sialelt,  beffen  ©runblage  bie  in  Sola- 
lifation,  Blortbilbung  unb  bureb  Bcugeftaltungen  ge- 

trübte, mit  Korruptionen  au«  bem  ßebräifcben  unb 
etnbern  alten  unb  neuen  Sprachen  gemifebte  hoeb- 
beutfebe  Munbart  bilbet,  unb  ber  non  ben  beutfeben 
3uben  in  Seutfcblanb,  tut  öftlicben  granlreieb,  ben 
Bieberlanben  bi«  jur  Beujeit  gefproeben  mürbe,  be- 
ionber«  aber  in  Sußlanb,  Bolen,  Ungarn,  Bo«nicn, 
Serbien,  Bumänien  noch  beute  bie  Umgangifpraebe 
ber  3«racliten  bcutfdjer  Abftammuug  bilbet.  Ser 
jübifcb -beutfebe  Sialelt  mar  bei  ben  non  aller  SBclt 
abgefebloffenen  3uben  oorroiegenb  llmgangifpraebe, 

ift  naebläfftg  gef  (baffen  unb  oft  ju  bem  3'oeef,  nicht 
iebent  nerftanblieb  jufein.  gebanbbabt  roorben.  Man 

lann  je  naeb  ben  einjelnen  Sänbetn  nerfebiebene 
.Sroeige  biefe«  Sialelt«  unterieheiben.  Sie  Bach- 

läfftgleit,  mit  ber  bie  grammatischen  gormen  bureb- 
einanber  gcroorfen  unb  nerftümmelt  finb,  nerbieten 

eine  grammatifebe  Bcbanblung  be«  .Jübifcb  <   Seut- 
(eben;  boeb  bietet  ba«felbe  manchen  Bnbaltapunft  für 

bie  Sprachforfcbung,  unb  mit  feiner  ßilfe  laffen  ficb 
niete  befonber«  mSübbeutfehlanb  gebräuchliche  ffiör- 
ter  unb  BebenSarten  crllären.  Man  unterfebeibet 
barin  pier  ßlementarbeftanbteile:  1)  ba«  ßebräifebe 
unb  jroar  für  ©egenftänbe  au«  bem  Kreis  be«  3u- 
bentum«  unb  be«  jübifeben  Sehen«,  bei  Begriff«- 
formen,  mit  betten  bie  jübifeben  Stubien  nertraut 
maebten ,   oerfebiebenen  Au«brüelen  au«  ber  Sprache 

be«  täglichen  Sehen«  unb  einigen  anbern  ©egen- 
(tänben,  bie  man  abficbtlicb  nicht  mit  bem  beutfeben 
iüort  benannte;  2)  Kompofitionen  be«  ßcbräifcbcn 
unb  ber  Sanbeefpradje  in  oierfaeber  Seife:  ba« 

beutfebe  ßilfSpcrbum  fein-  mit  bem  behräiftben 
Sartijipium,  j.  8.  mateil  fein  (erretten),  mesciiugco 

(perrüdt)  fein,  beutfebe  giepionen  hebräifeber  Sör- 
ter,  j.  8.  Serba  bureb  bie  ©nbfilben  en  ober  n,  al« 

darsclian-en  (prebegen),  ober  Abjeltioa,  j.B.  cheu-big 

(anmutig)  :c.,  Kufammenfcbuttgen,  roie  Sebabbe«. 
liebt  (Sabbatliebt),  ßabbalabüebfe  (©eroürjbüebfe),. 

ju  SBörtern  erhobene  Abtiirjungen,  j.  B.  Ba-X 
(Beid)«tbaler),  Ba-®  (preufiifeher  ©rojeben);  3)  un- 

gebräuchliche« ober  fehlerhafte«  Seutfeb,  teil«  in  An- 
toenbung  für  bie  jübifeben  ©ebräuebe,  j.  8.  aufrufen 
(jur  Xbora),  lernen  (als  religiöfe«  Stubium),  teil« 
in  3ubai«men  aller  Art,  j.  B.  unrichtige  AuSfpraebe 

unb  Schreibung  (au  für  o,  gel  für  gelb),  einige 
Slesionen  unb  Konftruftionen  (beit  ftatt  (eit,  mir 
ftatt  mir),  befonberer  Webraueb  ber  iüörter  (fteb 

friegen  ftatt  ftreiten,  tönigen  ftatt  regieren,  Schule 
ftatt  ©otte«bau«),  Bebcnesarten  unb  Spriebmörter, 
tnildürliebe  Bilbungen,  j.  8.  jübifeben  (bejebneiben), 
teil«  enblieb  in  einer  beträchtlichen  Attjabl  oon  alten, 
oeralteten  ober  prooinjialen  AuSbrüeten  beftebenb, 

j.  8.  a«  (bafs) ,   Ctte  (Sater)  tc.;  4)  au«  ber  grembe 
ftammenbe  AuSfpraebe  unb  ÜBörter,  j.  8.  benfeben 
(fegnen,  lat.  beuediccrc),  oren  (beten,  lat.  ornre), 

Biljel  (Magb,  ital.  pulcella),  planjenen  (meinen, 
lat.  plangere),  preien  (einlaben,  franj.  prier),  Sar- 

geneS  (Sterbebemb,  ital.  sargano,  sargia)  tc.  — 
Sie  jübifeb-beutfdje  Sitteratur  entmiefelte  fteb 
namentlich  in  Bolen  unb  Seutfcblanb  oor  ber  Mitte 
be«  16.  3®brb-  !um  Hroeef  ber  religiöfen  Erbauung 
unb  Belehrung,  ber  Serbrcitung  oon  llberfcfungen 
au«  ber  profiinen  Sitteratur  foroie  au«  ber  Bibel. 

Sie  umfaßt  Barapbrafen  unb  mibrafebifebe  Au«- 
febmüefuttgen  biblifdier  Bücher  (3«enu  urena),  re- 
ligi5«-etbif(bt  Sdiriften  (j.  8.  Brautfpiegel,  See- 
lettfreube,  grauenbüdffein,  Buch  ber  grommen  u.  a.), 
Überfebungett  ber  ©ebetbüeber,  Anbaebtibücblein 
(SeCbinnotl.biftorifeb«  SBerle  (Schemel  3«bubau.  a.), 

Bitualmerfe  (Minbagim),  Sagen-  unb  Selben- 
büeber,  Belletrifti!  (3oftppon,  3ubitb,  Maaffebueb, 
Überlegungen  pon  -Saufenbunbeine  Baebt-,  Bitter- 

gefebeebten  u.  a.),  ©loffare  ju  Bibel  unb  Salmub  je.; 

auch  mehrere  BerfolgungSfebriften  unb  BeebtSgut- 
achten  finb  im  jübifcb  >   beutfeben  Sialelt  abgefaßt. 
Seit  M.  MenbelSfobn,  ber  bureb  fe>nc  beutfebe  Bi- 

belüberfebung  ben  Sinn  für  beutfebe  Sprache  unb 
beutfebe  Miffenfebaft  belebte,  fdjmanb  ba«  3uben> 
beutfeb  immer  mehr.  Bur  in  Bußlanb,  Bolen,  ©a» 
lijien,  Bumänien  tc.  ift  e«  noch  beute  nicht  nur  im 
Bericht  allgemein  gebräuchlich,  fonbem  roirb  auch 
unter  Anmenbuna  ber  jübifeben  Kurfiofebrift  ju 

febriftli^en  SRittetlungen  aller  Art  benu«t.  gür  bie 
3uben  in  ben  genannten  Säubern  unb  bie  polnifeben 
ßinroanberer  in  ßnglanb  unb  Atnerila  erfebeinen  ge- 

genroärtig  über  15  jübifeb-beutfebe  3eitungen  (Sa- 
ge«-, Bioeben-  unb  ÜBibblätter).  Sgl.  3 oft  in 

Srfeb  unb  ©ruber«  ßncptlopäbic  (Sb.  27);  3unj, 

©otteSbienftliebe  Sorträge  (Bert.  1832).  Sie  ßilt«. 
büeber  jum  Erlernen  be«  jübifcb  >   beutfeben  Sia- 
lelt«  finb  unjureiebenb.  Über  ba«  in  ber  ©auner- 
fpradje  (f.  Koch emer-Sof eben)  aufgenommene  unb 
oerarbeitete  3»benbeutfeb  ogl  Ane-Sallemant, 
Sa«  beutfebe  ©aunertum,  8b.  8   u.  4   (Seipj.  1862), 

u.  Steinfcbneiber,  ßebräifebe Bibliographie  (Berl. 
1864).  Sine  ßbreftomatbie  ber  jübifdj-beutfiben  Sit- 
teraturgab  ©rünbaum  (Seipj.  1882)  beraub. 

3übi|d|c  Sitteratur,  im  roeitem  Sinn  ba«  gefamte 
Stbriftentum  be«  i*raelitifeben  Solle«  non  ber  3eit 
ber  babplonifeben  @efangenfd)aft  an,  feit  roeteber 
ber  Baute  3uben  für  bie  ßebräer  ober  3«raeliten. 
gebraucht  mürbe,  gäljeblieb  bat  man  biefe  Sitteratur 

jur  llnterfcbeibung  oon  ber  biblifeb-hebräifeben  neu- 

bebräifebe,  au«  ber  mijjocrftanbenen  Xitulatut 
Babbi,  bie  man  jebem  gelehrten  3uben  gab,  auch 

roobl  rabbinifebe  Sitteratur  genannt. 
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Die  jübifcbe  Seligion,  bie  iprtnauebrud  in  ber  pe* 
bräifcpen  Sittcratur  gefimben  unb,  burcp  Grläutcrun* 

gen  unb  3ufate  erweitert,  fitb  oon  ©efc^Icdjt  ju  0e* 
IcbleJittortgepflanjtpat,  bilbetaucpbieöninblageber 
jübifdten  Sitteratur.  Dieferourjelt  bemnatpin  ber  pe* 
bräiiepen,  nimmt  aber  in  allen  Säubern  ju  ber  über« 
fommenen  eignen  ©eleprfamfeit  nodj  frembe«3Biffen 

auf,  foj.B.pcrftfcbe91eIigionÄbegriffc,  gricdjifdpeBpi1 
lofopbic,  römifcbc«9tetbt,  arabifcpeDicptlunft,  mittel- 
alterlidje  Sdjolctftil  unb  curopäifcpe  SBiffcnfcpaft. 
Jlußer  ben  Schriften,  bie  fitb  fpejiell  bie  Grforfcpung, 
görberunq  unb  Begründung  be«  Subentum«  jur 
Jtufgabe  {teilen,  rechnet  man  jur  jübi|d)en  Sittcratur 
aud)  alle  bie  jablreicben  SBerle,  bie  oorroiegenb  in 
bebräiitber  unb  neubebräifeber  Sprache,  bann  aber 
autb  in  allen  Sprachen  ber  Grbe  nerfafet  ftnb  unb  alle 

3'Deige  menfcplicpen  Söiffen«  untf  affen,  fobalb  in 
ihnen  nur  Bejiepungen  rügt  3ubentum  erlennbar 
unb.  3ur  bequemem  überltdit  teilen  n>irbie@efcbicbte 
ber  iübifepen  Sitteratur  in  fecb«  abfepnitte. 

(rrfter  bi«  brietet  nbfdniitt  Cnlte  .Seit). 

Der  erfte  abfepnitt  reicht  oon  Gära,  bem  9ieqene* 
rator  bei  moiaifeb-proppetifeben  3ubentum«,  bt«  ju 
JL  3odjanan  ben  Salfai,  bem  Begrünber  be«  9tabbi< 
ni«mu«.  Der  Scbrifttunbige  (Sofer)  G«ra  begann 
oie  Sammlung  be«  b«bräifcpen  Schrifttum«,  oolljog 

bie  Umfcbreibung  be«  Bentateucp«  au«  ben  altpebrät* 
'eben  (famaritamfcben)Scbriftcbaratterenin  bie  Dun* 
bratfeprif  t,  fcbmilctte  bie  Siturgie  mit  Sorlefunaen  au« 
unb  eröff  nete  geroiiierinafjcn  bie  Duellen  be«  Sülibrafcp 

(f.  b.).  Diefer  Dpätigfeit  jdjlofe  fiep  eine  au«  120  ®e* 

lehrt  en  bepebenbe  g   r   0   b   e   S   e   r   f   a   m   m   l   u   n   g,  *   Sy  nagogn 

magna  (pebräifd)  K'nesset  hngedola)  genannt,  an, ba«  ©efep  leprenb  unb  bureb  befonbere  Borfepriften 

unb8orbeugung«oerorbnungenbiemofai[cben®efebe 

’djüfer.b.  Sielegte  benSrunb  gur@ebetorbnung  unb 
iammelte  bie  biblifepen  Schriften.  Da«  Sebräifcbe 
blieb  oorläufla  bie  Sprache  ber  ©eleprten;  ba«  Soll 

fpraeb  aramäifcp,  bi«  oon  ber  Sprerperrfcpaft  an  ba« 

©riedtifepe  überall  perrfepte.  au«  ber  oonnalfa* 
bäifeben  3cit  ftnb  nur  einige  in  üaläftina  oerfafste 
apofrppbtftbe Bücher (f.  a   p   0   Ir  9   pp  en) betannt.  Doch 
fehlte  e«  in  {Baläftina  nicht  an  geiftigen  Bertretern, 
roelcbe  ben  Kampf  gegen  ben  $elleni«mu«,  mit  bem 
ttdj  bie  3uben  Suppten«  bef reunbet  batten ,   aufnab* 
men  unb  burebfübrten.  Die  Drager  ber  ©efepebüber 
lieferung  mürben  bie  Bräfibenten  be«  Spncbrion« 

(f.  b.).  Schon  mit  bem  lobe  ber  erften  Spnebral* 
päupter  Jofe  ben  3oefer  unb  3ofe  ben  3ocbanan 
hörten  politifeber  9iüdfiebten  roegen  bie  öffentlichen 
Seproorträge  auf,  nicht  aber  ba«  Stubium,  ba«  in 
roeitern  ftreifen  gepflegt  mürbe  bureb  bie  Bräftben* 

ten  3ofe  ben  $eracbja,  'Jiittai  au«  ärbela,  Scbmaja 
unb  abtalion,  bie  3«>tgenoffen  aiejanber  3an> 
nai«,  3“ba  ben  Dabbai  unb  Simon  ben  Scbetad), 

bie  3eitgenoffen Aerobe«’,  JiiHel  unbScbammai.  3m 
iBiberftreit  ber  religiöfen  Barteiungeii  (BParifäer 
unb  Sabbujäer)  erftarlte  bureb  BParifäi«mu«  ba« 
trabierte  ©ejeb,  für  beffen  auSlegung  §iHel  fieben 
fefte  Siegeln  aufgefteHt  hotte.  Ilm  Scpluf;  biefe« 
3eitraum«,  im  erften  oorcpriftlicben  3aprpunbert, 
nahm  bie  Deutung  unb  praltifcpe  antoenbung  be« 

®efepe«  feftere  gönnen  an.  Die  ̂ alatpa  (f.  bj  nor* 
mierte  bie  gefeplicpen  Scftimmungen,  unb  bie  £>ag* 
gaba  (i.  b.)  erroeiterte  bie  oorbanbene  Sitteratur  nad) 

erbaulichen  etbifeben,  gerichtlichen  unb  fojufagen 
toiffenfepaftlicben  Blotioen.  Die  ©eleprtenfpraebe 

bildete  fleh  jur  nrubebräifeben  ober  rabbinifeben 
(f.  Jiebrätfcpe  Sprache);  ;u  ben  Bentateucpoor* 
lefungen  in  ber  Spnagoge  {amen  ber  Sortrag  be« 

propbetifeben  Scplufjabtcpnitt«  (fiaftara,  f.  b.),  be* 
lebrenbc  Borträge  unb  bte  Überfepung,  refp.  Bara* 
pbrafe  be«  Bibefterte«  (Dargum,  f.  b.j.  BPilofoppie 
unb  roiffenfcbaftlidje«  Stubium  roollicn  in  {ialaftina 

nicht  gebeiben;  bie  bem  jilbifebcn  Äalenbertoefen  ju 
©runbe  liegenben  Beobachtungen  ftnb  ber  griedtifepen 
aftronomie  entnommene  Siegeln. 

Der  jroeiteabfepnitt  führt  un«  bie  jübifeb*bri« 
leniftifcbeSitteraturoor,  roelcbe  oon  ber  mächtigen, 

feit  aiejanber«  b.Sr.Siegcäjügen  entftanbenen  Hui* 

turftrömung  gelennjeicbnet  roirb,  meift  einen  apolo* 
getijeben  Gparaltcr  trägt,  ältere  pi|lorcid)c  Stoffe 
poetifdi  bearbeitet  unb  ba«  3ubentum  ppilofoppifcp 

begrünbet.  3^r  Se^aupIaQ  ift  pauptfädjlidj  ägpptcn, 

jum  geringen  Deil  auch  'ffaläftina.  Der  Septuaginta 
(f.  b.)  mürben  bie  apolrppbcn  (f.  b.),  oon  betten  ein* 
jelne  Deile  in  fßalifiina  gefebrieben  finb,  einoerleibt. 

t!Ba«  nicht  aufnabme  fattb,  ift  nur  noch  in  grag* 
menten  oorbanben  unb  au«  Gitaten  bei  ben  Kirchen* 
oätem  belattnt.  ariflobulo«  au«  Banea«  febrieb 

für  ben  König  Bh'iometor  (181  —   146)  eine  philo* 
jophifcb«  »Grläuterung  ber  ©efepe*, Gupolemo«,  ar= 
tapan,  Demetrio«,  Strifläo«,  Jlleobento«  unb  SSal= 
epo«  oerquiden  altbebräifcbe  Sage  unb  ©efebiebte 
mit  grie^iieber  SNptliologie;  Gjecbiel  biebtete  ein 
Irauerfpiel:  -Der  StuOtug  au«  Mgppten*,  filiito  bet 
ältere  ein  ©ebiebt:  *3crufalem*,  unb  3«fon  au« 
flnrette  febilberte  in  5   SBiicbcrtt  ben  Biatlabäerlampf 
(ein  au«jug  ift  ba«  2.  Buch  ber  SJiaKabner).  Den 
bebeutenbften  Bertreter  bat  bie  jübifebe  3Biffeti(d)aft 
in  aicpanbria  att  bem  fpracbgeroanbteti,  febarffmni» 

gen Bbilofophen  Bbilo  (f.b.).  3n  grieebifeber Sprache 
febrieb  auch  ber  ©cfcbid;tfd)reit>cr3ofcpbu«  (f.b.l;  oon 
feinen  belträifcben  Schriften  ift  un«  nicht«  betannt. 

Der  britte  abfdjnitt  umfapt  bie  al«  talntu* 
bifepe  Sitteratur  befannten  litterarifdjen  Grteug* 

niffe.  Die  Grricptuttg  eine«  Seprbaufe«  in  3om* 
nia  bei  gerufalem  burep  Sl.Jocpanan  ben  Salfai  mar 

eine  Dpat  oon  tief  cingreifenber  Bebcutung.  S.  3o* 

tpanan  leprte  bie  3uben  auf  politifcpe«  fflirlen  oer* 
jiepten  unb  ihre  attfgabe  in  ber  Grpaltung  be« 
gubentum«  erfennen,  tn  ber  SBeiterbilbung  be«  ge* 
feplicpen  Stoffe«,  roie  er  in  ber  biblifcpen  Sitteratur 
,unb  in  ber  Drabition  oorlag.  Diefer  Xrabition«ftoff, 

oon  ber^inclfcpen  Schule  in  fnappefacpgemäfjeSäpe 

gebraept,  piep  tDlifcpna  (jtoeite  Sepre)  tm  ©egenfap 
iur  Bibel  Olilra);  bie  Seprcr  unb  au«arbciter  ber 
Blifcpna  piefiett  Dannaittt.  Bebcuteitbe  ©efcpleprer 

biefer  3e‘t  finb  bie  oorjüglicpften  Schüler  3od)a* 
naitS:  Gliefer  ben  fcgrlano«,  fpäter  Seprpau«oor» 

fteper  in  Spbba,  3ofua  ben  Gpananja,  roelcper  fein 
Seprpau«  in  Belitn  patte,  3«fua  ̂ ofopett,  Simon 

ben  jtetanaet  unb  Glafar  ben  Brach.  'Jlacp  31.  3od;a* 
nan  ben  Salfai  übernahm  9t.  ©antliel  bie  yräfi* 
bentfepaft  be«  Spncbrion«  in  3obne,  ftellte  bte  ®e< 
bet*  unb  Äalenberorbmmg  feft  unb  regte,  ein  greunb 

ber  grieebifepen  Sprache,  oermutlicb  bie  Bibeliiber* 

fepungaipla«’,  eine«  jübifepett Btofclptcn  au« flon* 
to«,  an.  ©amliel«  3eitgenoffen  ftnb:  Gliefer  ben 
afarja,  Samuel  ber  Kleine,  3ocpanan  ben  9turi,  3®= 
epanan  ben  Berofa,  Gpalafta  tn  Sepppori«.  Der 

bebeutenbfte  in  ber  Steipe  ber  Xantiaitu  mar  ber  tief* 

gelehrte,  fepöpferifepe  9t.  Bfiba,  Scpüler  Gliefer«  bett 
itprfano«  unb  Jlacpum«  oon  ©imjo,  bem  Seprpau« 

in  Bnebraf  oorftepenb.  Seine  nicht  aufgefepriebe* 

nen  .^alacpot  ftnb  al«  9Jtifd;na  be«  9t.  Slliba*  be* 
lannt  unb  roaren  grunblegenb  für  bie  eigentlicpe 
Ültifcpna.  Damal«  leprten  Darfon  ober  Drpppon  tn 

gabtte  unb  Spbba,  3«mae[,  13  au«lcgung«regeltt 
ber  $alatpa  emfüprettb,  unb  ju  bem  fpätern  palacbi* 
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fc^en  Wibrafd)  jum  2.  Such  Wofi«,  bet  Wedjilta,  an- 1   bet  ©defmen  ift  teils  bie  ara6ifebc,  teils  bie  neu« 
regenb,  ßiafar  au«  Wobim,  gofua  bet  (Salilaer,  bebtäifdie.  Von  Sabpionien  unb  3raf  au«  folgte  bie 
Gpaitanja  ben  Xerabjon,  Iriifa  bcu  Abuja,  roegen  (ei-  jübi(d)e  Silbung  ben  .-fügen  bet  Araber  nad;  Aorb« 

ner  Abtrünnigteit  Sieber  (bet  anbte)  genannt,  Sen  1   afrila  (ägppten,  Rprene,  ge«),  Spanien  unb  bern 
Soma  unb  Sen  Slffai.  Sen  ©elebrten,  rociebe  unter  füblteben  granfteieb.  Schon  juoor  batte  fee  fieb  oon 

.Öabrian  ben  Wättprertob  erlitten,  folgten  Weit,  '■  paläfmta  au«überRleinafien,  Wrieebenlnnb,  .Italien 
3uba  ben  31<ti,  ouS  befjen  Sebule  ber  halacbifebe  Diu  (Sari,  Dttanto)  naeb  granfreieb  unb  Eeutfcblanb 
brafd)  jum  3.  Sueb  Wofi«,  Sifra  oberXorat  Äobanim  ( Wain})  »erbreitet,  roäbrenb  fie  int  Orient  bie  lebten 
genannt,  beroorging,  Simon  ben  goebai  (j.  ».),  ber  Slfiten  trieb.  (Senn  noeb  einmal  batte  ftcb  Sabolon 
bie  ©runblage  ju  bem  balatbifeben  Wibrafcb  jum  4.  bureb  feine  gefeierten  Sdjulbäupter,  bie  ben  -Eitel 

unb  6.  Sud;  Wofi«  (Sifre)  gab,  gofe  ben  Gi)alafta, ,   ©aon  (Plural  ©eonim,  »(SpeBenj«) führen,  ju  Sura 
bem  man  eine  biblifdjie  Chronologie,  «Seder  olam  . 1   unb  pumbebita  in  ber  SSttte  be«  8.  gabrb-  erhoben 
juftbreibt,  unbClafarbenStbnmmua.  Eieenbgültige !   unb  fieberte  ftcb  bi4  in  bie  Witte  be«  11.  gabrf).  bie 

Acdiiung  uttb  geftftellung  ber  §alad)a  unternabm  geiftige  Hegemonie.  Sie  Etjätigfeit  ber  ©eonim 
gubabatiaffi(berpatriarcb),Sobn®imon8lll.  Seme  pebubai  ber  Slinbe  (um  750),  Simon  flabira,  Sltbai, 
Slrbeit,  fedjeteilige  Wifcbna  (f.  lalmub),  oerbrängte  Antrarn,  üemad)  ben  Paltoi,  Aaebfcbon,  Saabja  ben 

bie  frühen:  Sammlungen  unb  gelangte  ju  unbebing«  gofepb,  Sd)trira,  £ai,  Samuel  ben  Cbofm  (geft 
tcr  Autorität,  gegen  roddje  fpätcre  Rompenbten,  tote  1034)  beftanb  uorroicgsnb  in  fpraiblicber  unb  m<b« 
bie  Eoffifta  (3u(ähe)  unb  Soraita  (äußere  Wiftbna),  litber  Grläutcrung  be«2almub«,  Erteilung  oonSut« 
nicht  auftamen.  Raum  mar  bie  Wifdinaabgcfcbloffen,  achten  oft  bi«  nach  Spanien  unb  granfreich  bin  unb 

io  bebutfte  auch  fie  ber 'Auslegung,  roelcher  fidj  in  ben  ber  Abfaffung  »ott  Wonograpbien  über  uerichicbene 
hebrbäufern,  jupörberft  benen  piiläftina«,  bie  Amo«  ©egenftänbe  ber  Praji«,  jum  Seil  in  arabifther 
raim  (Sprecher,  Grllärer)  roibmeten,  fo  goebanan  Sprache. 

ben  Aapatba  (199  -   279),  Simon  refch  i'elitcb  (275),  3n  Rprene  (Rairotoan)  hotte  um  bte  Witte  bes 
gofua  ben  Üeoi,  Simlai  u.  a.,  unb  im  4.  gabrb.  ift  10.  3«W-  bie  j.  2.  in  bem  pbilofopbifcb  gebilbeten 

in  ben  Alabemieit  paläftina«  baS  Ausleguiigsmatc«  Arjt  3faf  3®raelt  einen  bernorragenben  Sertreter 
rial  ber  Wifcbna,  bie  ÖetnaraioollftänbigeCrlldrung),  gefunben,  roie  beffen  arabifcb  gefebriebene  ffierfe  über 

gefammcU  toorben  unb  au«  Wiicpna  unböemara  ber  Webijin  unb  pijilofopbie  bejeugen.  Cb°nanel  ben 
jerufalemifche  ober  palafiinenfifcbe  Salmub  (f.  b.)  ent«  Gbufcbiel  fommentierte  talmubif^e  Sraltate  unb  ben 

ftaitben  3n  Paläftina  brachte  um  330  n.  Cbr.  ®il«  (Pentateuch,  ber  blinbe  Chef  ei  ben  3oj!iacb  fehrieb 
lei  n.  bie  flalenberbeftimmung  in  fefte  Segeln,  bie  in  arabifther  Sprache  bas  Such  ber  ©ebote  (-befer 
beute  noch  gelten.  mizivot«),  JHffim,  Sohn  beS  3a[ob  ben  Aiffim,  Cr« 

Acger  als  in  paläftina  entroicfelte  ftcb  ber  geiftige  flärer  beS  Suche«  3cjira,  einen  Schlüffe!  jum  habt?« 

Serfe'br  in  ben  Cupbratlänbern.  jjier  uerfammelten  lonifdhen  Ealmub  unb  angeblich  eine  (leine  hegen« bie  tieigetehrien  Abba  Arecba,  getvöbnlich  (Hab  (2eh<  bcnfammlung  u.  a.  Sa«  Stubium  ber  bebräifchen 
rer)  genannt,  roelcher  bie  flenntni«  ber  Wifchna  in  Sprache  fuchtelt  um  900  3uba  ibn  Roraifcb  aus 
Paläftina  errootben  hotte,  unb  Samuel  jablreicbe  labrat  bureb  Vergleichung  oerroanbter  Sialelte  unb 
Schüler  um  feeb,  mit  benen  bie  bnlaebifcben  Stubieit  Sunafeh  ben  Üabrat  bureb  febarfe  polenul  gegen 
eifrig  betrieben  rourben.  3n  ben  babi)lonifcben  poeb«  Saabja  ©aon  ju  förbern.  Uber  bie  biefem  3*itraum 
icbulen  rourbe  bie  Grfläruna  jur  Wifcbna  rebigiert,  jujurocilcnbe  Gntroiddung  berßaggaba  f.  Wibrafd); 

reoibiert  unb  bureb  bie  Schrift  fijiert,  roelcher  Arbeit,  über  bie  ©ebeimlebre  f.  Rabbaia;'  über  bie  £ittera> neben  A.  Afcbi  Waremar,  War  bar  Afcbi  unb  befon«  tur  ber  Raräer  f.  Raräer.  Um  biefe  3eit  eniroidelte 

ber«  A.  Abitta  fieb  unterjogen.  So  eniftanb  ber  ba«  lieb  im  Anfcblufe  an  bie  bereits  feftftebenben,  jur  3*it 
bplonifcbe  Ealmub  (f.  b.),  jene  Aiefenarbcit,  bie  für,  ber  ©eonim  oerfafeten  ©ebetorbnungen  (Sibbunm) 
alle  golgejeit  bie  potiüglicbfte  AdigionSqttcIle  beS  unter  Anroenbung  bcS  WetrumS  unb  AcimS  auch  bie 

rabbinifeben  gubeittums  blieb.  Eie  Aebaltion  beS  fpnagogale  poetanifebe  (f.  Saitan)  Eiibtung,  als  be< 
EalntubS  bejeiebnet  ben  ijotjepuntt  ber  babtjlomfeben  ren  roürbigfter  unb  etnflufsreiebfier  Sertreiet  Ciafar 

©debrfamleit.  Eie  angeftrengte  SebaffetcSlraft  er«  berabbt  Ralir  (um  800)  ju  nennen  ift. 
lahmt  unb  ruht  mehrere  gabtlumberte,  bis  fie  unter  Som  10. 3obrh-  on  bringt  in  ba«  jübifebe  ©eifteS« 
ben  ©eonim  ((.unten)  neu  auflebt.  Eieooit500bi8000  (eben  in  Spanien  ein  ftifeber  3ug,  roeicber  bie  ©lanj« 

tbätigen  Sebuiporfteber,  »Saboraim-  (Weinuttg  Ab«  jeit  ber  jübifeben  £itteratur  eröffnet.  Eer  Seamte 
gebenbe),  leiben  unter  politifebem  Eruct  unb  fönnen  ber  Ralifen  Abb  ur  Aa^man  IH.  unb  Albafim  Et., 
tu  bent  überlieferten  nur  3ufähe  machen;  ber  Iah  GbiÄbai  ben  3ia!  (960)  tn  Corbaoa,  begeifterte  feine 

tttub  ift  in  heutiger  Weftalt  unS  oon  ihnen  überliefert  ©laubcnSgenoffen  für  SSJiffen  unb  'poefie.  Selbft 
tootben.  Aachjüglcr  biefer  3eit  ftnb  einjdnepaiadja«  roiffenfehafttich  thätig  (roie  bie«  feine  arabifche  Über« 
unb  Siagabbafammiungcn,  auch  marb  bie  oon  ben  tragung  einjelner  Eetie  eine«  mebijinifehen  SBer« 

Soferint  unb  Ealmubiften  begonnene  Aegelung  be«  (es’  be«  Eioälovibe*  geigt),  lieh  er  gelehrter  Arbeit ©otteäbienfte«  burd)  ©ebete  in  reiner  Itehrätfeher  roiDig  feinen  Seiftanb.  Gr  berief  Wenaehem  ben 
Sprache  ohnt  Acim  unb  Wotvum  fortgefeilt  unb  bie  Sartil,  Serfaffer  bes  erfien  bebräifchen  SBörterbuebS 

©runbiage  jur  Waffora.(f.  b.)  gelegt.  in  bebräifcher  Sprache,  be«  «Jlachberet  ,   oon  Eor« 
Vierter  tlblcfmitt  (8.  bis  15.  Itobrbnnbert).  tofn  nachCorbopo.  gür  bieStbliothel Albotimc-  über« 

3m  oierten  Abfchnilt,  ber  fteh  porn  Segittn  ber  feste  3ofef  ibn  Abitur,  auch  a!8  (pnagogaler  Eiehter 

orabifehett  äiUffenfcboit  bi«  jur  Vertreibung'  ber  3u«  belannt,  bie  Wifchna  ins  Arabifche.  3m  XI.  3ahrb. ben  au«  Spanien,  aljo  pom  8.  3°hrb-  bt«  1492,  er«  förberten  3“ba  Cbajubfch,  ber  Vater  ber  h*6tai« 

ftredt,  nehmen  bie  guben  an  bem  unter  beit  Arabern  fd)en  ©rammatil,  ber  CmbetJcr  be«  Ertirourjd« 
neu  erroachenben,  eifrig  gepflegten  roiffenfchaftlichen  buchftabenfbftem«,  unb  3ona  ibn  Efchannab  (A6ul< 
heben  einen  brrsorragenben  Anteil.  Slorberaften,  roatib  Werroan),  Verfaffer  einer  bebräifchen  ©ram« 
Aorbafrila,  Spanien,  Italien  unb  Eeutfeblanb  fenb  matil  unb  eine«  Seritono,  bas  Spracbftubium. 

bauptfäcblicb  ber  Scbauplab  ber  neuen  gefteigerten  Eer  ffleftr  beS  Ralifen,  Dberrabbiner  Samuel  ̂ a« 

'lulturentfaltung  beS  geiftigen  Sehen«;  bie  Sprache  ,   nagib  ju  Corbopa,  mar  für  ®rammati(  unb  Grege  e 
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tfiütig  unb  blutete  nach  bem  Sorbilb  ber  Bfalmen, 

ber  Sprüche  unb  beb  Brebiger«  Salomo  -Ben  Tliil- 
lim<,  -Ben  Misclile-  unb  Ben  Kolielet«.  SBäb« 
renb  noch  Samuel  ben  Spuren  althcbräifeber  lichter 

folgt,  tritt  Salomo  ibn  ©abirol,  ber  tiefe  bettlet ,   al* 
felbftänbiger  Dichter  aut  <f.  ©abirol),  unb  roie  et 
auf  betn  ©runbe  be»  91euplatoni«mu«  pbilofopbiert, 
fo  bat  nach  arul>ifdjem  Korbüb  (ein  ̂ eitgenoffe 
SJachja  ibn  Safoba  in  arabtfdjer  Sprache  eine  Slo» 

ralpbilofophie:  »Chobut  ha-lebabot  (•'Uftiifiteu  ber 
§etjen*),  geschrieben.  Der  Sinter  3ofepb  ben  (Sbtö- 
bai  unb  bet  BtbeBfritifer  3ijcbafi  geböten  feinet  3eit 
an.  Dichtung,  (Regele  unb  Bbtlofopbte  brängten 
bie  talmubifdien  Stubien  nicbt  turiitf ,   unb  biefe 

nabmen  einen  ituffdpoung  burdi  fünf  Sctefate,  91a* 
mens  3f°l.  fo  burd)  ben  Slftronomen  3faf  ben  B«= 

tud|  Xlbalia  (1035  —   94),  ben  poetifcben,  1089  ge» 
frarbenen  fbfaf  ben  3uba  ibn  @iat ,   jiaf  ben  9leu> 
ben  au«  Barcelona,  3>a!  ben  SRofe«  ibn  Safni, 

b«n  fpätem  ©aoit  uon  Bttmbebitn  oorjüglirb  aber 
bureb  3fal  ben  3«l«b  SUfnii  laue  ge«,  geft.  1133), 
beffen  unter  ben;  Ittel:  »Halachot  befannte«  Xah 

mubfompcnbium  natb  ibm  Alinsi«  ober  Kif«  ge. 
t:annt  roirb  unb  in  bobein  Stnirben  ftebt.  Ser  oon 
1065  bis  1136  lebenbe  Boliäetmeifter  Slbrabam  bar 
tibtj“  in  Barcelona  jeigte  in  einem  groben  SBerf 
uberSSatbcmalif,  Optil  unb  äftronomie  bebcutenbe« 

JBiffen.  lalmubiftbe  öielefiria mfeit  »erbreiteten  auch 
Suba  ben  BarfiUai,  ber  Rabbiner  in  fiucena,  Jofepb 

tbn®igaftb,  unb3«fepb  itm^abbit  (geft.  1049t.  Sab 
£ieb,  b«6  ©abirol  angeftimmt,  Berfatlte  nicht  mit 

bem  lobe  beb  Sieifter« ,   ber  fcbarffinnige  Sloie«  ibn 
Cfbra  (geft.  1138),  ber  in  einem  Such  über  jiibijdje 
Siebter  unb  jübifebe  Dicbtfunft  f«b  Bereinigte .   febuf 

neue  religiöfe  unb  tneltlü$e  Boeften,  bi«  3uba  ba 
Seat  (f.  b.)  ben  fkeib  religiöfen  ©efange«  errnnrb. 
Ser  fübne  gotfeber  unb  fcbarffinnige  Jtritifer  3bn 
trfra  (f.  b.)  übertrifft  beibe  bureb  ein  eminente«  ffiif* 

fen  in  BbUofopbte ,   Bbüologie,  ®j;egefe  unb  Bfalbe- 
matil. 

Slucb  ber  ©ejebiebte  unb  ©eograpbie  roenben  fpa< 
mjebe  ©elebrte  ibren  gtfet  ju,  fo:  abrabnm  ben 

Sautb  (geft.  1180),  befannt  bureb  fein  arabifib  ge- 
febriebtne«  pbüoiopbifebe«  SBerf  »Eumna  raum«, 
tnelcber  in  bem  -befer  (ober  Seder)  ha- Kabbala« 
bie  Sette  ber  propbetifdjen  Überlieferung  bi«  auf 

feine  3«t  naebmiefi;  Benjamin  ben  3onh  au«  Du» 
bela  igeftorben  um  1175),  ©erraffet  eine«  3tinera= 

riums  (»Massaot»).  3l'ten  §ö§epuitft  erreiebt  btt 
j.  X.  in  SRo!e4  ben  SWaimon  (geft.  1204,  f.  SRcrimo. 
nibes).  Set  Kampf  jtniftben  bem  an  ber  Jialaeba 
feftbaltenben ©tauben  unb  ber  freiem  pbtlofopbifeben 

Siiebtung  (am  juerft  in  ber  Brooence,  ibo  ficb  gegen 
ba«  bebentenbe  SBerf  ber  jübifeben  äeltgümbpbilo- 
fopbiebe«®aimonibe«,  »Morehha»ebuchim«(  früh 

rer  ber  Berirrten«),  SBiberiprwb  erhob,  jum  Su»> 
brueb-  C«  entfpaim  fieb  ein  heftiger  ©elebrtcnfireit, 

ber  tu  einem  gröfjcrn  Kampf  gegen  bie  tpf)tloiopb»ic 
überhaupt  Sernnlaffung  gab,  uno  in  welchen  hinein 
fpäter  auch  bie  Kabbala  (f.  b.)  fpielte.  Unter  bem 

Sniet  bei  älmoliaben  ging  :.a-j  geiftige  hieben  in 
Gübfpaiücii  juriitt,  inabrenb  oonÄaftilien  unb  Katei. 
lonien  au«  ein  reger  litterarijcfier  Serfebr  mit  bei 

Brooence  unterbaiten  routbe.  3«  Slarbonne  batte 
febon  im  10.  gabth.  Bladiir  au«  Babplonien  eine 
talmubiflbeälabeinie  gegriinbei,  an  tue! eher  um  1140 

Slbrabam  beit  3faf,  Serjaffet  be«  «EschKol«,  lehrte, 
roäbrenb  in  Sunel  SJlefebuUam,  3onatb°n  fjaloben 

(ca.  lüOO),  Seraebja  ben  3fa£  »aleoi  (geft.  1185), 
Serfaffer  be«  »51  am  < ,   bie  überfeberfamitie  libbon, 

(11.— 14.  3abtbnnbert).  207 

Stbrabam  ben  31a tan,  SJenoffer  be9  SUtualroerfe« 

»llanhig« .   in  Siarfeiüe  3faf  ben  Sbba  Siari,  ber 

über  talmubif(be«Sed)t  febriebe  »Ittur»),  unb  inSar> 
bonne  bie  jyamilee  Simtbi  (f.  b.) ,   roeldje  fieb  norroie* 
genb  ber  ©rammatif,  üefitograpbie  unb  (jjegefe  ju> 
roanbie,  mirlten. 
Saoib  Himebi  nahm  noeb  im  hoben  Silier  für 

SHaimonibe«,  itüc  fpäter  äbrabam  ben  Gb<«bai  au« 

Barcelona ,   ber  Siebter  non  »Ben  hamelecli  »   eha- 

naeir  (»Brinj  unb  Settniftb«),  gegen  beffen  ©egner, 
ben  lalmubiften  unb  SKafoteten  ®etr  ben  lobro-.- 
Jtaleoi  Slbulafia  au«  loleeo  unb  ben  Slrjt  3üba  ibn 

Sllfafar,  Salomo  ben  Slbrabam  au«  Blontpellier, 
Sanib  ben  Saul  unb  fiona  auetHerona,  eifrig Bartei. 
Siefer  emften3«it  fehlte  e*niebtait©debrten,  roelebt 

in  jatirifeber  Sidftuitj  ber  SRitroclt  einen  Spiegel 

norbietten:  ,'.uba  ibn  Sabbatai  biibteie  einen  iBeU- 
ftreit  jioijdjui  iBeiejbeit  unb  Sleiebtum«,  3ofepb  ibn 
Sahara  »Sa«  ©u<b  bcrlänbcleien-  (   Sefer  seüiaa- 
schnim«),  3“ba  ben  Salomo  ßbarifi  (Ulebarift)  ba« 
toibfprubelnbe  »Tachkcmoni«.  3n  bem  Kampf  um 

bie  Bbtlofopbie  nahm  ®ofe«  ben  'Jla^mau  (f.  Jiaeb. 
mantbe«),bergeiftnotleSiibeler[Iärerunb2nlmubifi, 
einen  oermittelnben  Stattbpunlt  ein.  Sein  Schüler 
Salomo  ben  Slbrabam  benStberet  (.geboren  um  1235 1 

in  Barcelona  erfreute  ficij  hoben  Hn'eten  al«  rabbi- 
nifeb«  Slutorität.  Sie  in  jeinemShttb  iwerbieSitual« 

gejebe  (»Torat  habajit«)  aucmcfpro.fjeneii  Slnficbten 
ncrfuebteStbron^alei :,  oielleiditBerfafffr  oon  Soter 

hachitmucli« ,   in  feinem  »Bedek  liabnjit*  *u  roiber» 
legen.  Wehr  ober  minber  beteiligten  fi^  in  bem 
Äampi  jmtfeben  ©lauben  unb  ̂ Jf)tfofopf)ie :   Jalob 
Stnatoli  au«  ber  Brotwnct  ( -Malmad  batalmielim  ), 

ber  Xrgt  unb  Bbilojopb  ̂ eifob  benlliacbtr,  TOenaebem 
ben  3alob  9Kciri  ober  Siibat  Salomo  (Kommentare 
tu  lalmubtraftaten  unb  tu  ben  Sprüchen  Salomo«) 

in  Berpignan,  Berti  ben  Sibrabam  au«  BiHefranebe, 
3fa(  itlbalag,  S<bewtob  ben  3°iepb  galagueta, 

'libba  Biari  oen  Dlofee  ben  3ofepb  itafarc^i ,   b.  li. 
au«  Üuuel  ( »Mineüiat  kenaot»),  3ebaja  ben  Slbra. 

ham  Bebaricbi,  b.  b-  au«  ©ejicr«,  Berfaffer  bc«  Be- 

ebinat  Olatu  ,   ßftori  Joapardji  (»Kaftor  waphe- 
racb»)  unb  Stbron  Äoben  au«  Siunel,  beffen  Siitual 

nterf  Orcliot  ediajim-  in  feiner  Überarbeitung  al« 
Kol  bo  roeit  nerbreitet  ift.  Um  1300  fteUte  3faf 

Slboab  in  feinem  -Menorot  hamaoi  Ipaggaba«  jum 
3mee!  bet  Grbauung  jufammen,  febrieb  ein  Sttual- 
inert  u.  a.  SBificnfcbaulicber  Streit  jerftort  nicht, 

jonbent  baut  auf,  unb  fo  visf  bie  bureb  Waimonibe«’ 
Schriften  erregte  Betocgung  oon  neuem  bie  Kräfte 
nrnd).  Der  au«  leutftblanb  eingeioanberte  ntiffen«» 
reiche  Dberrabbiner  oon  loleboj  Stfcber  ben  Jecbiel, 

Jiofcb  gtnannt  (1306-27  blübenb),  fa  fjte  einSompem 
bium  jum  Ialmub(»A«heri.)ab,  regte 3faf3«raeli 
(1800)  an,  ©eomctrte  unb  Jtalenbenoefen  tu  bearbei* 
ten,  unb  fab  ben  Samen  feiner  üebre  bei  Söhnen  unb 

Gitlcln  reifen,  beteiligte  ftdi  ober  al«  ̂cittb  ber  Bb‘s 

lofopbie  nidu  am  Stampf,  tllfdjer«  Sohn  3afob  (nbi-- 
fijicrte  ir  Arba  Tnrim«  bacs  gefamte  3ic(fit4gei'iet 
Der  3«raelttcn,  ein  6n(et,  Weir  Sllbabi  au«  lolebo. 
(teilte  .Scbebile  Ernuna* ,   eine  ©nepdopäbie  be« 
IBiffeuömerteften  au«  Ib«alo9<f.  Slftronomie  uns 

Kebijin,  jufammen.  greunbimbBcrteibigerberBbO 
lofopbie  inar  ©eefon  ben  Salomo«  (febrieb  Schaar 

luksch&majim<  über  91aturgefd)idjte)  Sohn  ileni  ber. 

Öierfon  ©erionibe«,  Sialbag  genannt,  roa«  fein  »Mil- 
diamot  adonai"  unb  feine  ©ibelfommentare  be< 
jeugen  ®ofe«  Barboni  unb  3afrpb  Baäpi  loolltett 

im  Sinn  Bern«  töteten ,   gelangten  aber  ju  feiner 

gröfjern  ©cbeutung.  ler  Brooenfale  3*nicbam  ben 
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JRefdyutlam  (1334),  ̂ omtob  ben  Abraham,  bcfannt 

al*3  Aitba,  au«  Seoilla,  Bibal  bi  Xolofa,  Sdxmtob 
cbn  ©ccon,  Afdjer  ben  ßhajim,  Saoib  Abubarpam  in 
SeriUa,  Rommentatot  Bes  ©ebetritual«  (um  1340), 
unb  ganj  befonber*  Piffiin  bcn  Aeuben  (San)  au« 
©erotia,  Rommentatot  be«  Alfaji,  einjelnet  Salmub» 
iraftatc  u.  a.,  3faf  ben  Sc^cfcfjct  (Sioafch),  Schüler 

AifjimS,  Aabbincr  Saragoffa«  (geft.  1400  in  '.Horb» 
airifa),  roaren  für  talmubifcbe  ©elehrfancteit  buctb 
Grtlarungen  unb  ©utacl)teniammtungen  Utterarifcb 
tbätig. 

Sie  Bogen  bet  philofoppifcben  Strömung  bran» 

gen  in  bie  Grflärung  bet  8i6el  unb  gaben  ber  jübi» 
teben  Apologetif,  roddje  rtligiöfet  Fanatismus  ent» 
fcffelte,  träftigen  Aadjbruct.  Sie  philofophie  Obn 

Gfra«  unb  Baimonibc«’  oerroertet  Samuel  3t»rJ£» 
1368  in  Valencia  in  einem  Pentateuchfommentar. 
Boje«  Roben  bc  Sorbefille«  fiellte  feine  jum  Seil 

fibon  bei  ber  AcIigion*bi*putaiion  1375  ju  Aoila 

üorgetragene@lauben«oerteibigung  in»Eserenmna« 
auf,  unb  Schemtob  6en  Scbaprut,  bcn  man  jut  Si«» 
putation  mit  bem  Sarbinat  pebro  bi  Suna  (papft 

Benebilt  X.)  in  Pamplona  jroang,  gab  eine  Sipo» 
logie  be«  Jjubentumä  (»Eben  bodian«);  Benacbem 
ibn  Setadj  oetfabte  ein  Rompenbium  bet  fübifcben 

ScligionSroiffenftbaft  (»ZeJa  laderech«)  unb  bet 
Philojopb  ßpeebai  jtreslaä  fein  »Or  Adonai»  (»@ot» 

te*li<bt«),  ba«  auf  Spinoja  influiette,  u.  a.  —   3n 

Aorbafrifa,  ba«  oiele  jpanifcb«  Flüchtlinge  aufgc» 
nommeii  batte,  treffen  mir  Anfang  be«  15.  3abtb- 

bie  Familie  Suran.  Simon  ben  fjematb  $ utan  ( geft. 
1444),  Dbertabbiner  in  Algier,  icbrieb  eineSutadj» 
tenfammlung,  ba*  teligionbpbilofopbifcbe  »Magen 
abot»,  bidjtete  fpnagogale  fjpmnen  unb  polemifterte 
gegen  Cbc'ftentum  unb  SttoijammebaniSitiuS.  Sa» 
tomo  Suran  (geft.  1467),  Sobn  be«  porigen,  feine 
Söbne  Simon  unb  3«uacb  unb  fein  Gnfel  Salomo 
roaren  bebeutenbe  Salmubgelebrte.  profiat  Suran. 

Gfobi  genannt,  potemifierte  gegen  Paulus  SurgeitfiS, 
Saoib  Bauet  u.  a.  Starter  noch  jeigten  fieb  bie 
Hrarte  bei  unb  na<b  bet  Deputation  ju  Sortofa 

(1413—14).  Spier  oerteibigten  ba«  3ubentum  bet 
Arjt  unb  Siebter  Pibal  Bcnoenifte  ibn  Üabi,  Batitja 
3t}bari,  Sobra«  ibn  3ad)ja  unb  bet  Serfaffet  bet 

»Ikk.irim«  (   ©runbioabrbeiten»),  Fofepp  Albo.  3m 
potitifeben  Sruct  erlabmte  bie  ßfeiftebtraft,  unb  bie 
Bpfti!  tonnte  toieber  auf  bürtem  8oben  gebeiben. 

Seffenfmb3eugen:  StfiemtobbeiiScbemtob«  »®iau» 
benSlebren»  (»Emunot«),  Abraham  ben  3faf,  Bofc« 
Botarel,  Rommentatot  be*  Buche*  3ejira,  u.  a,,  bie 

unbebeutenben91aebfolgetibrer8orgänger,oonbenen 

mit  nennen:  G«ra  unb  A*riel,  Sehrer'be*  Aachma» nibeS,  Sobro«  6en  3°i£Ph  Saleoi  Stbulafia  (llätJO), 
3fat  ibn  Salif  (1290),  3ofeph  ©itatilia  (1800),  Bofe 
be  Seon  (1300),  ber  mutmafslicb  bet  Berfaffer  be* 

bebeutenbflen  tabbaliftifeben  Buche*,  »Sohar«,  ift, 

3fat  aus  Aller. 
3m  Suntet  bet  Serfotgung,  ba«  1492  in  Spanien, 

1497  in  Portugal  ben  »öhepunft  errettet,  erglänjt 
noeb  ein  Stern  erfter  litterarifeber  ©röfse,  beffen  Siebt 
frater  ooK  in  3talien  (SleapeO  ftrablt:  Don  3fat 
3tbraoaneI(f.  b.).  Ser  leiten  3eit  geboren  an  in 
Spanien:  bie  Salmubiften  3fat  ßampanton,  3fat 

be  sieon,  Samuel  Salenft,  3ei<bua  ®aleni,  bie  Seli» 
gionSobilofopben  äbrabam  8ibago,  3faf  Sltama, 
Serfaffer  einer  bomilienartigcn8entateu<berl(ärung: 

» Akedat  Jizchak» ;   in  'Portugal  bet  Autonom  Abra» 
bam  Satuto  (»Juthasin»),  äbtabam  Saba  (»Zeror 
iiamor»),  3ubaß[)ajat,  3faf  Rato  u.  a.  3n  Paläftina 
bearbeitete  Affaf  im  10.  3Qf)rt)-  ben  SioSforibei; 

lantbum  ben  3ofepb  (um  1280)  ertlärte  bie  Sibel. 

Sluä  bem  13.  3abrb.  tommeu  cjpdrlic£)e  pad) richten 
pon  einem  Seijenben,  fRamen«  Rillet.  Sieger  ift  baS 
litterarifcbe  Streben  in  3talien.  Siboii  um  930 
roirtt  Sabbatai  Sonnolo  aud  Eta*.  (Ir  roat  Jlrjt, 

'Botaniter  unb  Aftronom  unb  tommentierte  ba*  be- 
fer Jezira».  311  Bari,  Ctranto  unb  Succa  blübt 

ba*  Salmubfiubium.  3n  tepterer  Stabt  jeidjnet  fidj 
StejibuBant  benRalonpmo*  a(*Zalmubgelebrtetunb 

Öpmnenbidjter  au*,  in  3iom  fdjeeibt  'Jiätan  ben  3e» 
tbiel  (1100)  ba*  lalmublejiton  »Aruch«,  in  Salerno 
perfajjt  Salomo  Pardjon  (1160)  ein  bebräiiebe*  äßät» 
tetbueb,  bet  Arjt  ffarragut  (1297)  überfefte  arabiicbe 

'Bette  für  RatI  oon  Anjou  in«  Satciniftbe,  unb  Ralo» 
npmo*  ben  Ralonpmo*  (1300,  f.  b.)  mar  für  Aobcrt 
oon  Anjou  tbätig.  3mmanuel  ben  Salomo  au«  Pom, 

bet  Jreunb  Sante*.  bidjtete  1320  bie  al*  »Meclrnb- 
berot«  befannten  geifiteitben  fflatamen,  beten  lebtet 

Abfdjniit:  »Parabie«  unb  §ölle  ,   nach  bem  Porbitb 
ber  Vivina  Commedia»  gearbeitet  ift,  unb  ertlärte  bie 
Bibel  in  toenig  felbftänbiget  ffleife.  Sie  beiben  3*» 
faia  bi  Itani  unb  3>btia  ben  Abraham  lehrten  ben 

Salmub,  SJlenaibem  Setanate  bearbeitete  ben  Sobat 

(f.  Rabbaia),  3c^iel  benSefutieluerfaftte  eineßtbif, 

SDiofeSieti,  bet  in  feinem  »Mikdasch  meat«  bie  »0i- 
viuaCommedia«  nacbbiibtete,  führte  bcnStanjenbau 
in  bie  hebräifebe  Poefie  ein,  Abraham  fjatiffol  (aeb. 

1451)f*hriebeingeogtaphi)d)e*Bu(h,  Iggeretorchot 
olam«,  unb  ettiärte  biblifche  Büchet,  3«ba  ben  3** 

djiel,  genannt  2eon,  roat  für  Jthetorit,  philofophie 
unb  ©rammatit  tbätig,  3faf  Slatnn  bearbeiteie  eine 
hebräifd)c  Ronforbanj  unb  3a!ob  fianbau  in  Peapel 
§alad)if(he«  im  ■   Agur«.  An  bet  §od)i<bule  ju  Pa» 
bua  lehrte  ber  au«  Plainj  ftammenbe  Pabbiner  3uba 

Plinj,  ber  ©eanet  be*  1493  auf  Ranbia  geworbenen 
philofophietenben  Sdjtifierflärer*  Glia  bei  Siebigo, 
Philofophie.  Grtoäbnung  netbienen  noch:  3ocbanan 
Alcman  unb  Samuel  At^eoolte.  Seit  1475  mürben 

auch  in  3talien  (Soncino,  ßafalePiaggiote,  Bologna, 

Brcöcin,  ffetrata,  Planiua,  'Jleapel,  Satco  u.  a.  D.) 
hebräifdie  Srudereien  errichtet. 

3n  f5ranttei<h  unb  Seutfchtanb  hält  fid)  bie 

j.  £.  ootroiegenb  in  ben  ©renjen  ber  Gjeaefc,  bet  4>a» 
lacha  unb  öaggaba.  Sie  ©elehtten  finb  Spejia» 
lifien  be«  Salmubfiubium«,  ba«  fte  nertiefen;  aber 

auch  6s*jJ*f*  unb  ©tammatif  finben  fleißigen,  erfolg» 
reichen  Ausbau,  unb  bie  im  Sienfte  ber  Spnagoge 

ficbenbe  Sichtung  hat  begeifterte,  menn  auch  ni<6t 

immer  formgemanbte  Sertreter.  Al«  erfte  bebeu» 
tenbe  Autorität  tritt  un«  ©erfom  ben  3uba  (geft. 

1040),  bie  »Seucbte  be«  Gril«»  genannt,  entgegen;  et 

forgt  für  Abtritten  unb  Kommentare  be«  Salnuib«, 
bichtet  roie  fein  3eitgenoffe  Simon  ben  3fal  Abun 

fpnagogaleöpmnen  unb  regelt  bureb  »Tekanot«  ( » An» 
orbnungen» ),  j.8.  ba«  Scrbot  ber  polpgamie,  bie  fo= 
5ialen8erhältniffeber3uben.  ©erfoinSBruberSSacbir 

begann  ein  talmubifchedSejilon;  fhpmnenbicbter  roa» 
ren:  Glia  ̂ afalen  au«  Se  Ban«,  3ofeph  ben  Samuel 
tob  Giern  au«  üirnoge*  unb  Beit  ben  3faf.  gaft  bie 

gante  Bibel  unb  ben  Salmub  ertlärte  A.  Salomo  ben 

3fat  (geft.  1105  in  fflorm«,  f.  Aafcpi).  Au«ber3*it 

Salomo  bcn  3fal«  nennen  toir:  Gtiefer  ben  ©ro* 
fien,  bie  Bihelerdärer  Simon  unb  3ofeph  Raro,  Be» 
naepem  ben  Ghelbo,  bie  poetanim  (f.  paitan)  Sa« 
pib  ben  Befcbutlam,  Ralonpmo«  ben  3uba,  Sa» 
muet  ben  3»ba  unb  Gphraim  au«  Bonn,  bie  unter 
anberm  bie  ©reuet  ber  Rreujjüge  fchilbem.  Sie  faft 

3roei  3ahrhutiberie  roährenbe  Fortführung  unb  Bei» 
tetbilbung  bc*  Satmublommentar«  A.  Salomo* 
(Safcbi*)  unternahm  eine  Anjapl  non  ©elehrten,  bie 
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ihrer  erFlärenben  3u(äße  (Tossafot)  wegen  Zotfa»  Jehuda«  »uqeid)rieben  roirb,  be«  (extern  Soßn  Sa» 

fiften  genannt  roerben.  3n  eriter  Seilje  berfethen  lomo,  bet  Sortieret,  unb  EnFel  (Jofepb,  berSoüenber 
ftehen  Safchi«  Sthroieqevföbne  3ubci  ben  Satan  unb  etroäbntet  heibensgefchichte.  Eie  bebeutenbften  tai> 
SReirbenSamuet  auäSamerüunbbeälehternSübne  mubildjeii  Autoritäten  be«  16.  gabrb.  fitib:  3ofepb 

Samuel,  bet  oorjügliche  Bibelerfldter,  unb  3“I°&  Saro  in  Ißaläftina,  gäFob  ibn  ßbobib  (3ufammen» 
(geft.  1 171), genannt  Tarn  (f.  Safchi),  benenfuhfpäter  fteüer  beb  -En  Jacob- ),  Salomo  unb  3o!epb  Zaita» 

Qnfchließen:  ber  fSaitan  Eliefer  ben  'Jlatan  (Saben)  jaf,  SReir  ätama  in0alonid)i,  Benjamin  btnlllatitja 
au«  SRain»  (1 140),  3ofepb  Borat,  31al  bet  Site  (SH),  tnSrta,BejaleI(Serfafferoon  »Schittamckubbezet- ) 
3iaf  §alaban  in  Vraq,  Eliefer  au«  3Reß,  Simfon  ben  unb  gafob  (Jaftro  in  Ägppten;  be«  17.  3abr(|.  3°'cPb 

Abraham  au«  Sen«  (geft  1230  in  Sttai,  Eliefer  ben  ihn  E«rain5alomebi,3ofepbunbXaoiöBatt)0,  Später 
3oel  i'aleni  (Sabia),  m   rljeiniidjen  StSbten  lebenb,  in  Smfterbam,  Abraham  bi  Boton,  Zaoib  ibn  Scho» 
SRofe«  ben  ,)afob  au«  Eoucp  (um  1236  in  Spanien),  fdjan,  SRorbediaiÄalai,  Xaoib  Conforte  (geft.  1680  in 

Serfaffer  be«  Sefer  mizwnt  gailol«  (S'mag),  unb  ügppten),  Salomo  älgafi  unb  Cbajim  Benoenifte  in 
Eliefer  au«  Such-  Eregetüdje  Slrbeiten  liefern  neben  Smprna  unb  Samuel 'Jamirbo  in  Aleppo.— 3n3etu» 
Samuel  ben  SReir:  Zobia  ben  Eliefer,  gofepb  Sed)or  falem  roirtte  feit  1488  bergeicbä|)teSRttdma»Erl[ärer 
Stroit, ßbi«tiabenSianoad)(1260),3far»aleoiu.  a.;  Dbabja  Bertmoro;  in  3afet  mären  tbätig:  3“l°b 

populärer  etffil  unb  gum  Xeil  autb  ber  Sabbala  bub  Berab,  ber  ErFlärer  be«  jerufalemifcbett  Xalmub  Sa> 
bigen  3uba  ber  gromme  (um  1200),  ber  bie  Jleile-  lomo  Serillo,  SRofe«  ben  3«fef  Xrani,  bieilabbaliften 
notijen  iietadjja®  (ufammenfteBt,  uttb  beffen  Schüler  Salomo  illlabej,  Xichter  be«  Sabbatliebe«  »Lecho 
im  -Sefer  chasidira«  treffliche  Sittentefjren  iljre«  dodi-,  SRofe«  Alfcbeid),  ber  roeitjehroetfige,  bomilien- 
SReitter«  mitteilen;  ®leafar  ben  3uba  (Soleadj)  au«  artige  Bibellommentare  «erfaßte,  SRofe«  Eorbooero, 

JC-orm«,  SRofe«  ben  Ehi«bai  au«  Zorbau,  ber  gäbe!»  ferner  SRofe«  ©alante,  ber  gtaliener  illenatbent  bi 
biester  Beracbia  Da»SaFban  in  Burguttb;  ber  SlolcmiF  2onfano,  ber  frühere  granlfurter  Sabbiner  3efaia« 

bienen  'Jlatan  Offfjial  unb  ber  Serfaffer  be«  -alten  spaleot  Sjunoib  (geft.  1626),  Serfaffer  be«  »Seh’loh-, 
Slijjacbon-  au«  benx  13.  gabrb-  einer  eigenartigen  BncpFIopäbie  be«  jübifchen  reib 

Eurd)  bie  Verfolgung  ber3uben  unb  ihre* Schrift»  giäfen  Söiffen«.  Der  Slabbala  Idjuf  3iat  2uria  (geft. 

tum«  (1242  perbratmte  man  24  Söaqen  ooü  Xalmub»  1572)  jablreicbe  ’älntjänger  unb  ebnete  baburd)  ben 

eretnplare  in  Sari«)  roarb  bie  litterarifdje  Xbätigteit  jpätern  Betrügereien  Sabbatai  3’mi«  (f.  b.)  inbirelt 
in  granFreitb  nicht  gang  unterbrüdt.  3fat  au« Eor»  bieäöege.  3»  Valäftina  treffen  tnir  im  17. 3«hrh. 
bete  (geft.  1280),  Verej  ben  Elia  (geft.  1300),  Simfon  f)i«Fia  be  Siloa  au«  Sioorno  (Serfaffer  be«  »Pri 
au«  ehmo»  (1300)  unb  3faF  be  iata«  (um  1390)  in  chndaach»),  gafoh  Eb“8>«  au«  Italien  (geft  1674) 

berVrooencefinb®elehrte  oongeringerer'Bebeutung.  unb  im  18.  Jabrf).  ben  oerbienftooDen  Sitterarhifto» 
ffruditreicher  al«  in granFreith entfaltete fuhtroh  allen  riter  Eaoib  Jlfulai  (gefl.  1807),  JJeriaffer  jroeier 
Erude«  bie  i.  2.  in  Eeutfdjlanb.  Sltt  ber  großen  bibliographifchet  SBcrle.  3fa!  Slbraoanel  roirlte  non 
Slabbinernetfammlung  inSJlainj  (1223)nahmen  au«»  1493  an  in  Sleapel  mit  gleiehftrebenben  Söhnen  (f. 
gejcichnete  ©eiehrte  teil,  bie  aber  alle  an  ©etehrfam»  Slbraoanel).  @(ia  Seoita  (f.  b.),  ©rammatiler  unb 

feit  unb  änfeften  SReir  oon  Sotbenburg  überragte.  2ejiFograpb ,   oermittelte  ben  ifhriften  t>e brdtfehe 
Sieben  ihm  ftnb  noch  ju  nennen:  Slbigbor  »atohen  in  Sprathlunbe,  Sthraham  be  Salme«  (geft.  1550)  per* 

2ßien,  Ehajim  'Baltiel  in  Erfurt,  feilte  Schüler  SHd)er  faßte  eine  bebräiid)e  ©rammatit  unb  überfeßte  ara» 
ben 3echteI(f.S. 297), SSorbcchai henöiHel, beffen Xal-  bifd)  gefchriebene  philoiophifche  SBerfe,  ber  Sir jt 
mublompenbium  als  »Hordechai-  betannt  ift,  SReir  DbabjaSforno(geft.  1550), 2ehrer3ieuchlin6,erflärte 

S-atohen  unb  Simfon  ben  3»boF.  ©utachteiifamm»  bie  Sibel,  unb  Eamö  Vital  fthrieb  über  SieligionS» 
lungen,  3uiammfn]tellungen  pon  Slitualien,  Er»  gefe|)e.  Eie  hebräifche  Ippogtapbie  fanb  jahlreiche 

bauung«bücher  finb  bie  lebten  fchroachen  VuSläufer  Vflegftätten.  3n  Venebig,  roo  feit  1616  Eaniel  Vom» 
biete«  3eitraum«.  Sltt*  ber  Seihe  ber  jahtreiehen  berg  au«  Slntioerpen  mit  enormen  Äoften  bie  rabbi» 
rabbinifchtn  Slutoritäten  nennen  mir  nur  Siepmann  nijöhen  Sibeln  unb  ben  Xalmub  brudte,  in  (Sremona, 

au«SRülhaufen,  Serfaffer  be« -Nizzachon«.  Singro  gano,  gerrara,  ©enua,  2ioorno,  Vat>ua,  Siitnini, 
ßerXeil  ber  mittelalterlichen  fübifchen8itteratut  liegt  Sioa  bi  Xrento,  Vom,  Sabionetta,  Verona  maren 

noch  ungebrudt  in  ben  Sibliotheten  juStom,  glorenj,  gut  geleitete  Erudereien.  Salb  aber  jertrat  ber  ga» 
Harrna,  Zurin,  Sari«,  Sonbon,  ßambribge,  Ojforb,  nati«ntu«  biefe  Slüte,  jünbete  roie  für  bie  3“ben,  fo 
2eiben,  Silien,  Berlin,  SRünchen,  Hamburg  u.  a.  D.  auch  fü*  beren  Sitteratur  ben  Scheiterhaufen  an  (non 

fünfter  HMdmüt  11«.  bi«  18.  OcHrttueberi).  1553  an  in  Slom,  Venebig,  SIncona,  Bologna,  itt Ran« 
Eer  fünfte  3eitraum,  bae  16.,  17.unbl8. 3ahrh-  bia  unb  1559  in  (Sremoria)unb  unterbrüdte  bie  freie 

umtatfenb,  gibt  ein  trübe«  Silb  be«  Verfall«  geiftiger  SReinung«4ußerung  bur4bie3enfur.  Zroßbem  jeigte 
ZhätigFeit;  man  jehrt  oonben  litterarifchen  Schäßen  3i°9en  auch  ferner  emfige  ernfte  2itteraten.  Eer 

ber  Vergangenheit,  bie  man  mithilfe  ber  Buchbruder»  au«  grantreich  ftammenbe  3“feph  halohcn  (1496  — 
tunft  ju  erhalten  unb  ju  nerhreiten  eifrig  heftrebt  ift.  1575),  Serfaffer  einer  -®efcf)ichte  bet  fräntifd)en  unb 

Eer  Zrieb  gum  Stubium  roarb  unterftüht  burd)  bie  ottomanifchen  herrfcher  ,   fdjilberte  in  feinem  »Emek 
Äunfi®uten6erg«;  aber  gufchroach,  bieErhfchaftSpa»  habacha»  bie  2eiben  be«  jübijehen  Solle«;  Samuel 
nien*  anjutreten,  flüchtete  er  ftth  in  bie  Siegionen  be«  USque  in  gerrara  (1551)  fchrieh  »Cousolavao  as 

Zalmubiunbberjlabbala.  3>ntürlif^en3teich,roo  tiilmlacoens  de  Israel«;  Äfarja  be  Sofft  (1511 — 
rrühfchoninflonftantinopet,  Salonichiu-Sbrianopel  1578)  lieferte  im  »Meor  enajitn-  Beiträge  )ur  Sbilo» 
hehräifche  Erudeteien  entftehen,  roirten  orn  Enbe  be«  fopbie,  ©jegefe,  ©hronotogge  unb  Srchäologie.  ®e» 
16.unb  Vnfang  be«  16.3ahrh.®lofe«Sapiati(1480),  niger  bebeiitenb  toaren  bie  Brübet  Vrooenfale ,   ber 
ber  SRatbematifer  unb  Ejeget  SRorbechai  Äomtino,  Srebiaer  3Ro«cato,  ©ebalja  ibn  3a<bia,  ber  Slutor 

Elia  SRi«rachi  (1520),  Samuel  SeriBo,  ber  Rabbalift  be«  -Sohalachelet  Hukkabala-,  ber  Sejifograph  Ea» 
SReir  ihn  ©abbai,  ber  Serfaffer  einer  Vübigifamm»  nib  be  Somf«,  Slhraham  Vortaleone  (geh.  1542  ju 
lung,  SRofe«  SllmoSttino,  3faF  Sttnjcb,  3«rael  Sa«  SRantua),  Eoltor  ber  Vhilofophie  unb  ber  SRcbijin, 
aara,  3uba  ihn  Verga,  hem  bie  Slnlage  be«  bie  Ser»  roeither  ein  ®ert  über  jübifthe  Altertümer  hinter» 

foigungen  ber  3“ben  fchilbemben  fflerfe«  »öchebet  ließ.  Um  1660  hatte  3talien  gtoei  jübifthe  Eichte» 
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rinnen,  Xebora  9f4carcdi  unb  Sara  Hopia  SuUnin.  Gbnjim  Bahnrad)  (non  1628  bi#  1701)  in  SBotm#, 
SdjriftfteUcr  be#  17.  unb  18.  gal)rh.  ftnb:  guba  Sfrja  Jiapliael Scot  inännnooer,  ber  ©rammatifer  Salomo 

Blobena  <   1571 -1648,  l)ebräifd).italtenif<be4  Serif  ou,  $anatt  (geft.  1776)  in  »annoocr,  bie  Jiabbiner  ber 

3Knemoted)nit,  Schriften  gegen  lalmub  unb  Rab»  2rei0emeinben  3tltona.'fflanb4bed  'Hamburg,  ©je» 
bala  u.  n.),  Simdja  Sujjatol  Distorso  circa  il  stato  d)iel  Aagcncllcnbogen  (1710  —   48),  Sonntljan  ©pbe» 
decli  Ehrei* ),  jofepb  Salomo  bei  Siebigo  au4  fcbiig,  ben  3nIob  ©mben  in  Slltona,  einft  9(abbiner 

Jlanbia  (gcb.  1501),  roeliber  Blathematit  unb  Sab»  in  ©mben,  beb  Sab6atai4muS  (f.  Sabbatai  g’roi) 
bala  bearbeitete,  ber  ÜXafjoret  Salomo  Jiorji  (   Min-  befdiulbigte  unb  ibn  ju  jahrelangem  litteranidien 

cliat  Sthai«),  gmmanuel  älboab  in  Bcncbig  (um  Streit  jroang.  MapIjaelAobenigeft.  1803),  Srogoater 
1625;  »Nomologift  über  bie  Irnbitioni,  Samuel  ©abriel  SHieiferS,  u.  a.;  bie  Siabbiner  ju  Kran!» 

3lboab (1810- 14), betten  Sohn gatob.roeldjerarebäo»  furt  a.  3)1.:  Qefaia  (f.  oben),  Sabbatat,  gefeia  II. 
logifebe  unb  natutroiffcnfdiaftlidje  Stubien  trieb,  ber  öurroig,  Samuel  ßhajim  3ef0>a.  Knftafi  Roben  (f. 
I)id)ter  Blofe#  ISbajim  Sujiato  (geft.  1747  in  Ba»  oben),  Stbrabam  Broba,  3nlfb  Roben,  gafob  Berlin, 

läitina),  l'lenadjem  Bfarja  bi  gano  (geft.  1620),  3)lo»  Rabbiner  in  gürtl),  gojeph  Steinharbt,  Jiabbiner  in 

je«  Salut,  bet  Btebiger  'Jlfarja  gigo,  Blaladji Roben,  gürib,  Saoib  grüntet,  Jiabbiner  in  Teilen  unb  9er. 
giat  Samperonti,  Slrjt  unb  Rabbiner  in  gerrara  (in  (1708-  02),  ber  Sel)tcr9)(.9)lcnbcI«fo[)n4  unb  Sr» 
(1679 —1756),  beffen  Pftchftd  Judmk»  ein  oor.-  flürer  be#  jerufalcmifd)cn  TalinubS  ( -Korbau  eda» ). 

treffliches  talmubifd)e#  Jiealroörterbucb  ift.  —   Sie. !   .(»cbräiicljc  Trutfcreien  beftanben  in  grantfurt  a.  302., 
präfentanten  be#  inBolen  roieber  jur  Blüte  gebrach  SJanau,  Cjfeubatb,  Jiöbellieim,  §omburg  o.  b.  £>., 
ten  TatmubftubiumS  fdiägen  toir  in  Salomo  Surja  Sklilmerbborf,  Suljbatb,  Teffau,  gesnig,  fpätcr  in 

(SRabaritbal,  geft.  1673),  Bloie#  gfjerleö  (Jiem ),  Sa.  Berlin,  in  Spbernfurt  u.  a.  C.  —   gm  jienfte  ber 
ruuel  ©btl4(3Sebarjd)a,  geft.  1631),  goel  gafalSirtä,  ^ebräifdien  Sprad)roiffenfd)aft  roie  berfjolenrit  fanb 
geft.  1639),  Saotbfpaleoi  (   Ture  Sfthab  ),  Sabbatat  oom  16.  biä  Biitte  be#  18.  gnbrl).  bie  j.  £.  an 

.'toben,  in  bem  au#  flden  ftammenben  Jiabbiner  ju  tbriftlidien  @e  lehrten  eifrige  gor’djer,  roie  fibon  frü» 

grantfurt  a.  JJt.,  gatob  gofua  (geft.  1726,  »Put  her  enijelne  ©briflen  ba#  Schrifttum  ber  gaben  mi: 
josebift«),  JKofe#  tHibfes  ( »Beer  bagola«),  Slbrahnm  Borliebe  gepflegt  batten,  j.B.Jlciublin  (1455-1522), 
(■iumbinnerlgeft.  1642,  Magen  Abraliam- ), gecf)iel  jo  au  Sebaftian  JJiünfter  (1489— 1522),  JRercier 

S'eilpritt  (geftorben  um  1730,  Sederhadorot».  eine  in  'Dari 4   (geft.  1570),  Trufiu#  in  Gambiibge  (geft. 
3lrt  ©elebrtenlegifon)  unb  in  ©liaSSilna  (1720-97).  1616),  an  bem  Spanier  3Jiontanu4  (geft.  1589),  bem 

Sn&ollanb,  ba#  feitlSnbe  be4  16.  gabrh  benein.  Überfeber  ber  Steifen  3Jenjamin4  be  Jubela,  an  bem 

geronnberten  3uben  oollcgreibeit  gctnäbrte,  fanb  bie  (Srjbifctiof  ©eitebrarb  (geft.  1597),  an  Drof.  Chrift. 
I.  £.  halb  in  blübenben  Wemeinben,  befonbcr4  in  mann  (geft.  1613),  oor  allen  aber  an  ben  briben 

'jmfterbam,  ido  feit  1618  als  Cberrabbiner  ber  fite,  iturtorf  (i.  b.),  an  flocode  (1604  -   91),  Surenbufiui- 

biger  Saul  Seoi  'Diorteira  roirfte,  emfige  pflege  unb  (geft.  1698),  bem_ iiberfeber  ber  Stifdina,  Iriglanb 
Korberung  bitrob  auSgc;ei(ijnetc  IDrudereien.  3lrjte,  (geft.  1705),  ber  ftdj  norroiegenb  faräifdjen  Stubien 

Siebter, ■£rebiger,fJbil0fopben,®rammati[er,3Rathe.  roibmete,  Sdiubt(geft.  1722), ’8crfaffer ber  >3übif(beu 
rnatifer  roetteifern  miteinanber.  31  u«  ihrer  3)litte  j   3)lertroürbigteiten  ,an3öagenfeil(  1633—1708),  Sei. 
tagt  ber  fiirÖIauben  unb  ©laubenbgenoffen  überaus  ben,  an  bem  talentnollen  Bibliographen  3ob.  Cbrift. 
tbatige  (Dienaffe  ben  34rael  (f.  b.i  beroor.  Spi.  Jßolf  (1683  -1739),  Serfaffer  ber  »Bibliotieca  Ue- 

uotao  unb  llriel  9lcofta4  'i'erbienfte  roürbigt  bie  öe, ,   braea«  (1716—33, 4   9be.),  ;(o.  9.  be  Sofft  in fjarma, 
fd)id)te  ber  Dhilofophie,  bie  ber  jiibifdien  Sitteratur  i   bem  mir  bebeutenbe  Arbeiten  oerbanten,  Sitringa 

aber  mufi  oerjeid)nen:  9enjnmin  SDufiafja  (geft.  I   (geft.  1739),  Carpjoo  (geft.  1767)  u.  a. 
1675),  3nfob  guba  £eon  Zemplo,  ben  £erifograpben  6eOi(i<r  ntfibniu  (bll  jur  («rocttaari). 
®aoib  (Cohen  be  Sara,  ben  Sfibelerfiärer  unb  über»  3Rit  bem  fief)  aUmübtitb  oonjiclienben  Hin  tritt  bet 

feber  galob  Stbenbana  11679  —   95),  ben  £«braiften  Rubren  in  ba4  politifcbe  unb  geiftige  Sehen  ber  euro> 

3ial  '.Ubenbana,  bie  $i<bter  25aoib  Stbenatar  3)2clo,  pitifdjen  Slblfer  beginnt  ber  fedifte  geitraum  ber 
3fa!  Ufiel,  30na  älbraoanel,  Cmanuel  ©omej,  Cn.  jübifrben  Sitteratur,  ber  bi4  jur  ©egemoart  reitbt. 
rtgue  Gnriquej,  lEanict  3uba  unb  beffen  grau,  bie  Sie  geiftige  Sferoegung  ging  oon  Jeutfdjlanb  au4 

Siditerin  gfabeUa  Conrea,  Ibnma«  be  3!inebo,  ben  unb  fanb  biet  ihre  iiauptoertreter.  3Rofe4  Slcnbelp. 

Sieiienben  'Dcbro  ieireira ,   gatob  Sa4porta4,  geoi  fobn  (f.  b.)  hal  burib  feine  Überfettung  biblifdier 
Jlirbfcnafi  (geft.  1718  in  Dolen).  3)ie  Salmubautori.  Sdiriften,  oor  allem  burdi  feine  flai fifetje  Übertra 

täten  3faf  Stbenbana  bi  Brito  unb  Saoib  gprael  gung  ber  fünf  Büd)er  3)!ofi4,  ben  guben  bie  Rennt. 
3ltbia4  (IHittc  be4  18.  gahrh.)  finb  bie  legten  Ber»  iii4  ber  beutftben  Spratbe,  beutid)e  Silbung  unb 
treter  biefeb  geitraumS.  Sitteratur  oermittelt  unb  jum  Slnbau  unb  jur  Dflcge 

3n  Bbbmcn  unb  jroar  in  fjrag  roirften  bie  lal»  ber  fioefte ,   ber  Sprndien  unb  ber  Sprad)tunbe, 
mubifteit  3nfob  Bbübd  (geft.  1530),  SDlorbediai  3afe  flritit,  fBäbagogif,  jübifd)en  ©eidiichtc  unb  Sitte- 
(geft.  1612),  Sötoe  ben  Bejalel,  ber  bobe  Sabbi  Söb  ratur,  tut  Übetfegung  ber  bebräiidien  Sdiriften  in 
genannt  (geft.  1609),  unb  oorjüglid)  ber  Strfaffer  bie  mobemen  Spradjcn  ben  erften  Slnftofe  gegeben 

einer  Hbronnf:  »Zemach  David»,  unb  eine4  geogra»  3 Sa#  aber  guben,  bie  feit  jener  geit  am  offenilidier 
pbi)(b,a',ronomiid)en  SUerfe#,  2)auib®an4(gcb.  1641  Sehen  roie  an  ber  geiftigen  Beroegung  ber  Sienfdi» 
iu  Sippftabt,  geft.  1613  in  Brag),  fenier  al#  Brager  beit  teilgenommen  haben,  in  ber  Bb’Iojopbie,  in 

Sfabbiner  ber  bereit#  ermähnte  gefaia#  Sburroib,  Sa»  ber  fRaturroiiienfdjaft ,   befonber#  in  ber  Diebijin 
tomo  (Spbraim  2entfd)ü(  (um  1620),  Sipman  i'etler  unb  SSatbematit,  in  ber  fd)6nen  Sitteratur,  in  ber 

(1627  —30),  Slbrabam  Broba,  35apib  Oppenheimer  ionfunft  geleifiet  haben  unb  nod)  leiften,  gehört 

cu#  fflorm#  (geft.  1736),  lijetbiet  Sanbau  (1713—  nic^t  mehr  ber  jübifd)en,  fonbern  ber  allgemetneK 
1793).  $a4  Sabbinat  leiteten  in  SBien  gomtcb  Sitteratur  an.  3n  ber  jübifd)en  Sitteratur  aber 

Sipman  SeHer  (1579 — 1654),  Berfaffer  eine#  nor.  roaren  ffierfe  au#  adelt  ©ebieten  be#  SCiffen#  unb 

jügliiben  Äommcntar#  jur  3)iifd)na:  »Tosfot  Jom-  eineanbaltenbcBolcmit.mciftin [:cbrdtfd)er, teeutfe^er 
tob-  ,   Werfori  äftblenafi  Ulif  (geft.  1694  in  Bieg),  unb  franjöfifcbcr  Sprache,  bie  SReiultate  bei  bürget» 

Äu4  Seutftblanb  fmb  norii  merfen4roert:  3<tir  liefert  unb  geiftigen  gortfohritte  ber  euvopäifeben  gu» 
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ben,  roabtetib  im  rut|tjd)en  Holen  jugleid)  (ine  neue 

TOpftil  fid)  auPbreitete.  Biele  ältere  jübifepe  'Berte 
tourten  in  Italien  unb  ben  flaioifcbcn  Sintern,  in 
roeltpen  man  fid)  ber  neubebräifcbenSprntbeal«  eine« 

ädjldffcls  utr  Sdja^tammer  bei  europaiidjen  Biffen- 
ftbaft, ber  Xicptlimit  unb  Bclletriftil  bebiente  (f.  i>e« 

brdifepe  Spratpe),  perauegegeben.  Xen  ©eieg- 
lebrern  Gjetpiel  Sanbau,  TOaleadii  gobn  unb  3efaja 
Berlin ,   roeld)en  fpäter  glcitbgelebrte  lalmubiften, 
toie  3afob  Siffa,  iltiba  Gger,  TOoie«  Sofer,  Jfat 

Bernapä.folaen.reiben  fub  bie  3eitgenoffen  TOenbelä- 
lohn«,  bie  teilroeife  feine  Sdjüler  roaren,  an:  bie  Gr- 
tlärer  (Biuriften)  ber  TOenbelefobnfcbcn  Bibelüber- 

iepung:  Salomo  Xubno  (1738—  1815),  »erj  »om< 
berg  (1749—1841),  -üartroig  Beffelp  (1725— 1805), 
ber  in  poetifdien  unb  popularpbüoiopbifdjcn  arbei- 

ten bie  pebrätitpe  Spratbe  metüerbaft  oerroanbte; 

bann  Xaoib  Rrieblänber,  3fal  gudjel  (1756—1804), 
Haron  Bolffobn  (1756-1845),  8.  Sinbau  (1757— 
1849),  S.  Benbaoib  (geft.  1822),  3fat  Satanoto  (1732 
bis  1805)  unb  Salomo  TOaimon  (f.  b.);  ferner  aus 

bem  19.3a()rb.  Benfero, fßappenbrim,  3«itele«,  Scpa- 
lom  gaben,  Joel  Söme,  Simon  Bonbi,  3oblfobn, 

Söioifobn,  Jieibenbeim  (f.  b.),  Rürftenthal  u.  a.  Sine 
toifienfcbaftlidje  Crtenntmä  ber  jiibifd)en  Sitteratur 
unb  ©eftbitbte  beorünbeten  S.  ajunj  (f.  b.)  unb  3. 

3.  diapoport  <f.  b.),  neben  beiten  mir  ben  ftparjfin- 
nigen  Krittlet  dt.  Rrodimal  nennen  miiffen.  Xie 
neuern  jübiftpen  ©elebrten  ftnb,  fobalb  ihrer  Ibätig- 
teit  ein  gröberer  Ginfluf;  ju  banten  ift,  meiften«  in 

befonbern  Hrtifeln  geroürbigt  toorben,  unb  es  möge 
hier  ein  Berseicpme  berfelben  genügen :   3.  X.  Suj- 

lato  in  Habua  (1800  1865),  3.  S.  dieggio  (1784— 
1855),  TOitpael  Satb«  (1808  -64),  ber  Bibliograph 
Benjnfob  (geft.  1865),  äbrabant  Seiger  (1810  — 
1873),  H.  JeUinel  (geb.  1821),  TO.  Steinfdjneiber 

(geb.  1816),  3ebner  (1804  —71),  St.  Rircppeim,  3. 
Kämpf,  3-  Ö.  Scporr,  R.  Sebredjt;  befonbere  Ifidtig- 
teit  entfalteten  für  jübtftbe  ©efepupte:  3oft,  S.  »etc 
fetb.  Selig  unb  Xaoib  gaffe!,  SR.  Bicner,  ».  ©räp, 
Kaoferling,  Bolf,  St.  S>.  Rrieblänber;  für  Hrcpäo- 
logie:  Rrotpmal,  3-  Rranfel,  TO.  H.  Seou,  Söb  (geft. 
1875);  für  Jieügionöpbilofopbie  unb  bereu  ©efepiepte: 
S.  TOunf,  Hbolppe  Rrantf,  Rrcubentpal,  X.  Rauf- 
mann,  Sam.  »irftp,  Bemap«,  TO.  Joel,  ©Übemann; 

<ür  Bibel  überfepung  unb  -Grtlärung  foioie  für  ®e- 

'tpitpte  ber  gjegefe:  (unter  diebaftion  3“nj’)  ältn- 
beim,  Satp«,  Rürf»;  3°^f°n,  ®.  Solomon,  3. 
ijerrbeimer,  8.  Bpilippfon,  ©oben,  3.  Riirft,  3.  di. 

.Öirfct),  SJenamoiegb,  dlofin,  3-  ®-  Slodj,  8. 3-  TOan- 
belftamm,  TO.  Rrieblänber  < bie  Hpofrpphen  über- 
festen  ©utrnann,  X.  gaffe!),  Rranlel,  Berte«,  dtap- 
mer  (Bulgatai,  Ropn  (famanlaniftbe  Überlegung), 

5.  Brüll  ifamaritaniitpe  Überlegung),  ftobut  (über 
bie  perftftbe  Überlegung);  für  Bibliographie:  Stein- 

'dineiber,  3ebner,i)eniatob,'Jteubaucr, dt  oeft.SdjiUer- 
Sjineffp;  für  jübiftpe  Sitteraturgeftpicpte  im  all- 

gemeinen: Bacher,  H.  'Berliner,  garmotp,  X.  gaffe!, 
Xerenbourg,  Xufe«,  X.  üoffmann,  Seop.  Söro,  TO. 
6.  OTortarü,  Jalob  dteifmann;  für  »omüettf,  als 

Brebigcr:  Salomon,  Riep,  TOannljeimcr,  Bbilippfon, 
Sa  die,  frolbhcim,  a.H.SBolff,  Seop.  Stein,  Jellmef, 
Xaoib  Ginborn,  Hbolf  Stpioarj  u.  a.,  für  TOaffora: 
Baer,  Rrenbborff ;   für  Kenntnis  beb  TOibrafib  unb 
talmub«:  Jatob  Brüll,  TO.  Rriebmann,  3-  §•  Bei«, 
Äobut,  Seop,  TO.  Satte«,  3.  B.  Bamberger,  Berge!, 

■TO.  Blöd),  Xufdiat,  Raffel,  3.  Hamburger,  ».  »irfdi- 
fclb,  dt.  dt.  unb  3-  ®t-  dtabbinoroict,  TO.  Scbioab  u.  a.; 
für  dtumibmutit:  TO.  a.  Seop,  Judermanu,  TOerp 
batber;  für  Ralenbenoe jen :   Seopfobn,  Sdjroarj, 

3u<termann;  für  'fläbagogit:  Jatob  dlucrbotb,  Bü< 
binger,  Sierrbeinier;  für  fpimgogale  TOufit  unb  ©e- 
fung:  Suljer,  Semanboroslp,  dtoumbourg,  Bein- 
traub,  Xeutfd),  Rriebmann  u.  a.;  für  £>etau«gabe 
älterer  Berle  ber  jübifipen  Sitteratur:  Sri!,  Buber, 

©olbberg,  öalberftamm  u.  a.;  für  tünfilerifd)e  Be- 
arbeitung be«  jübifdjen  Seben«  biedlooelliften  Bertb. 

Jluerbatb,  S.  a.  RranfI,  8.  Rompert,  X.  Bemftein,  S. 
Robn  u.  a!«  TOaler  ber  geniale  Xarfteller  be«  altjübi- 

feben  Ramilienlcben«,  9R.  Oppenheim  (gefi.  1882),  u.  a. 
[ReilOOriften .   Sertine  :e.j  Biel  Beacbtenoroerte« 

erftbien  in  ben  jübifdien  3eitfd)riften.  Xer  be- 

brätitben  Je'tfäjnft  -ileassef«  (1783—1811,  mit 
Unterbrechungen)  au«  ber  TOenbel«fobnfcben  3eit, 

ber  1823  unter  dtebaltion  3unj’  berousgegebenen 
>3eitf(brift  be«  Herein«  für  Kultur  unb  Btffenfdiait 

ber  Juben«  (nur  ein  3nbrgang)  folgten  fpäler:  -Su- 
Iamitb-  oon  Rräntel  (1804  ff),  3ebibja«,  -3100«- 
roätbter-,  -Xer  Jube-  oon  ©abriel  diieffer  in  beut- 

fdjer,  bie  »Bikkure  hnirtim*  (1820  —   31),  Kerem 
diemed«  (1833  —43,  1854  56),  -Kochbe  jizeliak-, 
-Ozarnediinad  .Robad«  Jesc  liurnii«, -Uamagid« 

(feit  1856),  -Ha-ibri«  (feit  1864),  »Ha-zetira«  (feit 
1872),  Ha-melianser-,  -Ha-karmel  ,   -Ha-meliz  , 
-Ha-Lebanon-,  -Cbabazelet-,  >Ue-clialuz-  oon 
Stborr  u.  0.  a.  (ogl.  Sippe,  Btbttograpbiicbe«  Sejr 

Ion,  3. 662)  in  bebräifd)er  Spratbe.  Joft«  -3«raeti- 
tifebe  aimalen-  (Rranff.1840 — 42),  Rürft«  Orient« 

(Seipj.  1840-52),  'Hbilippfon«  >3eitung  be«  3uben- 
tum««  (baf.,  feit  1837),  Söio«  -Ben  chauanja« 
(Sjegebin),  Sjänto«  -dteujeit  (Bien),  Sebmamt« 
3«caelit  (TOainj),  Habmer«  3«iaelitif<beBotben- 

ftbrift-  (TOagbeb.,  feit  1870),  -Xie  jübiftbe  Breffe« 
(Bert.)  toibmen  aud)  bem  Sitterariftbcn  ihre  auj- 
mertfamfeit.  Xer  jübifeben  Biffenftbaft  au«ftbIieB- 
litb  bienen  ferner:  ©etger«  -Biffenftbaftlitbe  3ett- 

ftbrift-  (1835  -   43  unb  Jübiftbe  3eitftbrift«  (Bre«l. 
1862—72),  Steinftbneiber«  -öebräiftbe  Bibltogra- 
pbie«  (Berl.  1858  ff.),  Rrattlel«  »3eitftbrift  für  bte 
retigiöfen  Jntereffen  :c.«  (baf.  1844 — 46)  unb  beffen 
jept  doii  ©räp  berau«gegebenc  TOonatPftprif t   ■   (Bre«l. 
18ölff.)  foioie  ba«  -Sübijcbe  Sittcraturblatt-  oondtab» 

nter  (Beilage  jutn  Botbenblatt«),  XaPTOagajinfür 
jübiftbe  ©efebtehte  unb  Silteratur«  oon  Berliner  (Berl. 
1874  ff.),  bie  >3abrbiitber  für  bie  ©eftbitbte  unb  Sit- 
teratur  be«  JubentumP«  oon  Siebent.  Brüll  ( Jrantf. 

a.TO  1874  ff.),  bie  -Bopulär-toiffenftbafUitben  TOo- 
natPblätter  jur  Belebrung  über  ba«  Jubentum-  0011 
ab.  Brüll  (baf.  1881  ff.)  unb  bie  bebräiftbe  TOonat«- 
ftbrift  Bettalmud-  für  rabbiniftbe  Sitteratur  unb 
©efd)id)te  oon  Bei«  unb  Rriebmann  (Bien  1881  ff.). 

3übifcbe  Jeitidjriften  erfdjeineu  nufierbem  in  jübtfd)- 
beutftber,  fran;öftftber,  ettglijtber,  ilalienijtber,  bol- 
lärtbiftber ,   ruffifdjer,  polniftber  unb  fpanijtber 

Spratbe. 
3ur  Rörberuna  jübiitber  Biffenftbaft  u.  SiUeratut 

roirtten  unb  roirten  jept  notp  oerftpicbene  Vereine: 
ber  Berein  TOcfiie  nirbamim  für  Verausgabe  alter 
Sitteraturroerfe ,   ber  oon  2.  Bb'l'OPion  gegrünbete, 
non  dlabtner  fortgefübrte,  jept  eingegatigerie  Sitte- 
raturoerein ,   ber  Herein  Hftfe  Jepuba  in  Brag ,   bie 

Society  of  liebrew  literattire  in  Sonbon  unb  bte 
Socibtfc  des  «tmles  juiv-  s   in  Bari«.  Bflanjftätten 
eröffneten  fidj  ber  jübiftpen  Sitteratur  in  ben  Semi- 

naren jurHu«bilbungooiidlnbf>inem(f.  Rabbiner). 
Hutp  in  nitpliübifcbeii  Rreifen  ift  in  ncuefter  3eit  bie 
j.S.  mebr  geroürbigt  inorben,  10a«  bie  Grrttptung  oon 

Sebrftüblen  für  bicfelbe  an  einjelnen  Untoerfitä- 
ten  unb  bie  Bublifationen  tpriftlidbcr  ©eteprten  troie 

oon  Xelipftp,  dienan,  fflünfebe,  Sicgfrieb,  Scpleiben, 



<51)2  3übifd)e  Sieligion  —   duften. 

Mölbele,  D.  Sagarbe,  Jfle«fc6cr  u.  a.)  6froe;'en.  Die 
bebeiitcnbeii  Sammlungen  bebräi jeher  Sucher,  roeldte 
ber  Stabbiner  Daoib  Oppenheim  (f.  oben)  in  Prag 
unb  ber  Hamburger  Kaufmann  6.  Pliebael  (geft. 

1846)  juiammengebracbt  batten,  befinben  i'nb  jeßt  311 Crforb.  Der  Katalog  ber  Cjforber  Drudroerle  tft 
»on  Steinftbitciber,  bcrjenige  ber  bortigen  öanb» 
fcbriften  oon  üleubauer  berau«gegeben.  Slucb  Pari«, 
Parma,  Mont,  Sonbon,  Gantbribge,  Seiben,  Ulün» 
<bcn,  Serlin,  Hamburg  u.  a.  D.  befipcn  reicbe  Scbäße 
rabbinifeher  Silcber,  bie  bereit*  roifienfebaftlicb  lata» 
logiliert  [mb.  Die  erfte  oollftänbige  ilberfiebt  über 
bie  ®efd)i<f)tc  ber  jübifcfjen  Sittcratur  gibt  Stein» 
fcbneiber  in  Grjcb  unb  ©ruber«  Gncpllopäbie, 

Sb.27  (Seipj.  1850),  bie  auch  in«  Gnglifebe  (   History 
of  .lewislt  iiterature  ,   Sonb.  1868)  überfeßt  tourbc. 

Sgl.  aufjer  ben  S (briften  oon  Sun  j   (f. b.)  unb©räß 

ff.  b.)  befonber«:  35. G affel,  CMejebiehte  ber  jübiftben 
Sitteratur  (Setl.  1872  -   78,  bie  biblifcEje  sitteratur 
entbaltcnb);  Derfelbe,  Sebrbudt  ber  jübiftben  ©e< 
ftbitbte  unb  Sittcratur  (Seipj.  1879);  Karpele«,  @e* 
febiebte  ber  jübiftben  Sitteratur  (Serl.  1886). 

Jubiftbe  Mrlipion,  f.  0. 10.  3ubentum. 

jubitb,  1)  jiib.  üelbin,  ffiitroe  eine«  gereiften  2Jla* 
najfe  in  Setbulia,  rettete  ihre  oon  §oloferne«,  bem 

gelbherrn  be«  König« ■Jlcbufabnctar,  belagerte  ifonft 
unbelanntelPaterftabt,  inbemfie  in«  feinbliebe  Saget 

ging,  ben  gelbherrit  bur<b  ihre  Schönheit  betbörte 
unb  ibm ,   al«  er  turnten  gemacht  unb  eingefeblaf  en 
roar,benKopfabbieb,iooraiif  bieCinroohnerbaSfeinb» 
litbe  tpeer  in  bie  gluebt  feblugen.  Diefe  Segebenbeit 
mnebt  ben  Inhalt  be«  apofrppbifeben  Suche«  3.  au«, 
fraglo«  einer  giltion  mit  teil«  politifdunationalem, 

teil«  moralifeb-abletifebcm  S«>ed.  Sejilglid)  ber  Mb* 
faffungSjeit  be«  Stube«  3-  febroanten  bie  Krittler 

jtoifdjen  ber  Wallabdifdjen  Seit  unb  ber  Seit  beSjroei* 
ten  jübiftben  Krieg«  unter  toabrinn.  Sgl.  grißfebe. 
Da«  Sueb  3-  (Seipj.  1863);  Solfmar,  »anbbueb  ber 
Ginleitung  tn  bie  Mpofrpphen  (Jübittg.  1863).  Die 

Ibat  ber  3.  ift  oft  jum  ®egenftanb  fünftlerifeberDar» 
fteUung  gemadit  ntorbett,  3.  S.  Grjgruppe  oon  Dona» 
teHo  in  ber  Soggia  bei  Sanji  ju  gtorenj;  Silber  oon 

Suf.  Granaeb,  ö'orace  Semct,  Stiebei  je.);  aud)  biebte» rifeb,  befonber«  in  bramatifeber  gorm,  tourbe  fte  häufig 
bebanbelt,  j.  S.  oon  §att«  Sach«  (1561),  Slartin 

Dpiß  (1635),  griebr.  §ebbel  ( 1840)  u.  a. 

2)  ©emablin  Kaffer  Subroig«  be«  grommett,  Joch» 
ter  be«  baprifeben  Strafen  SSelf,  toarö  819,  oier  2Ro» 
nate  nach  bem  Job  oon  Subntig«  erfter  ©emablin, 
grmengarb,  mit  bem  Kaifer  oermäblt  unb  gebar  ibm 
823  Karl  ben  Kablen.  Schön  unb  gebilbet,  erlangte 
fte  halb  eine  oiSIIigc  $errfcbaft  über  ibren  ©emaft! 
unb  erregte  baburdt  bett  Steib  unb  ben  Mrgtoobn  ihrer 

Stiefföbne,  roelebe  fiebc«Gbebru<b«mit  ihrem  ©ünft* 
ling,  bem  Plarlgrafcn  Sernbarb  oon  Sarcclona,  be» 
ftbulbigten  unb  ben  Kaifer  830  jtoangen,  3-  in  ein 
Klofter  ju  ftbielen.  Salb  roieber  befreit,  rief  fie  bureb 
ibren  Übermut  unb  bie  parteiifebeSeoorjugung  ihre« 
Sohn«  Karl  832  einen  neuen  Mufftanb  oer  Söhne 
beroor  unb  tourbc  nach  bem  Serrat  ber  leßtern  auf 

bem  Sügenfelb  bei  Jbann  im  Glfaß  833  nach  Jortona 
in  3talten  in  ©etoaprfam  gebracht,  oon  too  fte  834 
nach  ihre«  ©tmabl«  ffliebereinfeßung  nach  Machen 

juriidlehrte.  Durch  oorftebtige  Wäßigting  behauptete 
fie  ftcb  nun  auf  bem  Jßron  “ob  ftarb  bret  gaßre  nach 
Subntig  bem  grommen,  19.  Mpril  843,  in  Jour«. 

3)  Jocbter  be«  Qerjogg  Mrnulf  oon  Sapem,  eine 
grau  oon  feltener  Schönheit  unb  grobem  Serftanb, 
tourbe  937  mit  Otto«  1.  Sruber  Heinrich  oenniiblt, 
ber  948  auch  Sapem  erhielt,  unb  führte  nach  ihre« 

fflemabl«  Job  955  für  ihren  ttnmünbigen  Sohn  §ein» 
rid)  bett  Sanier  bie  oormunbidjaftticbe  Jtegierung  mit 
folcbem  Öcfdtid,  baft  fte  bem  .vtertogtum  eine  mach» 
tige  unb  einflußreiche  Stellung  oerfebaffte.  Ml«  bie 
Gmpörung  ihre«  Sohn«  »einricb  gegen  Jtatier  Otto  LL 
974  mißlang,  nahm  fte  ben  Schleier  im  Marien* 
Ilofter  ju  Segenöburg,  roo  fte  ftarb.  Die  öerjogin 

jtabroig  oon  Sdjroaben,  bie  greunbin  Gflebarb«,  toar 
ihre  Jocbter. 

3ttbtj  (lat.  judicinm),  Urteil,  Urteil«oermögen; 
Urtcil«|prucb,  ©eriebt;  jubijial,  gerichtlich;  jubi» 
jiär,  auf  ba«  ©eriebt  bejiiglicfi,  oon  ber  Seurteilung 

abhängig;  jubijieren,  urteilen,  aburteilen;  jubi» 
jiö«,  urteilsfähig,  febarffinnig,  finnreid). 

3uel  (cor.  japti,  1)  91tel«,  bän.  Seebetb,  geb. 
8.  Slai  1629  ju  Kopenhagen,  begab  ftcb,  naebbem  er 
ftubiert  batte,  nach  grantreicb  unb  Stollanb,  um  ba« 
Sectoefen  lennen  ju  lernen,  fämpfte  unter  Jromp 

unb  be  Dtupter  gegen  bie  Gnglänber  unb  bie  Sarba» 
re«ten,  trat  1666  in  ben  bänifeben  Blarinebienft, 

jeiebnete  ftcb  1669—60  im  Kriege  gegen  Scbroebcn 
au«,  eroberte  al«  Mbmiral  ber  bänifeben  glotte  1676 

©otlanb,  beftegte  bie  Scbtoeben  in  mehreren  See» 
treffen  unb  errang  namentlich  1. 3»!'  1677  ben  glän» 
jettbenSicg  in  berKjögebucbt.  Gr  ftarb  8.  Mpril  i697. 

2)  3en«,  bän.  2Äaler,  geb.  1745  im  Dorf  ©am» 
borg  auf  günen,  ntarb  Schüler  ©erman«  in  ̂am» 
bürg,  bann  ber  Mlabcmic  ju  Kopenhagen,  roo  er, 
naebbem  er  ju  feiner  toeitern  litnftlerifäpen  Jluäbil« 
bung  fedt«  fiabre  in  Italien  unb  ber  Schtocij  juge» 
bradjl,  Hofmaler.  3Ritglieb,  bann  Sroietior  unb  ju» 
leßt  Direftor  ber  Älabemte  tourbe  unb  1802  ftarb. 
Gr  malte  ebarafteriftifeb  aufgefaßte  unb  angenehm 
folorierteSorträte,  unter  benen  bie  bolblebenSgroßen 
Knieftüde  beSKupferftecber«  Giemen«, Klopftod«  unb 
Ghriftian«  VII.  oon  Dänemarl  beroorjuheben  ftnb, 

ferner  jierlicbe  Sanbfcbaften  unb  ©enrebilber. 

Ouftcln,  f.  SBein. 
3uftrn  (rttff.,  fälfdjlicb  Suchten),  lohgare«  Seber, 

roelebe«  früher  auSfcblicßlid)  in  Hußlartb  bargefteUt 
tourbe  unb  ftcb  bureb  Stärle,  ©efebmeibigfeit,  einen 
eigentümlichen  ©erueb,  bureb  bie  Gigcnfcbaft,  oon 
ben  gnfelten  nicht  angegriffen  ju  toerben  unb  bem 

SUaifer  einen  großen  Sioerftanb  ju  bieten,  auäjcieb» 
net.  Wan  fteüt  e«  au«  guten  Säuten  oon  jungem 
ütinboicb  bar,  roeicbe  enthaart,  gereinigt,  in  einem 
Sauerbab  geiebroellt  unb  mit  ffleiben»  ober  Sappel» 
rinbe  gegerbt  toerben.  91acb  bem  ©erben  legt  man 

bie  öäut'e,  um  fte  gefebmeibiger  ju  machen,  jroci  Jage in  einen  Srei  au«  jRoggenmepl,  Salj  unb  lauem 

SBajfcr,  roäfcbt  fte  bann  unb  trodnet.  Die  beften 
Öäute  roerben  tu  toeißem  3-  beftimmt  unb  nur  noch 

auf  ber  Marbenfeite  mit  Sirlenteeröl  oberSeebunb«» 
tbran  eingcrieben  unb  bann  getrodnet,  bie  übrigen 
roerben  rot  ober  fdjtoarj  gefärbt  unb  bann  ebenfalls 

eingefettet.  Jcerleber  erhält  hoppelt  [0  oiel  gett 

toic  ber  übrige  3.  Mach  bem  Jrodnett  roirb  ba«  Seber 
geroalft,  gefaljt,  gelrifpelt  unb  auf  ber  9tarbenjeite 
nochmal«  mit  ScehunbSthran  unb  Jalg  eingerieben. 

3«  nach  ber  Scrroettbung  roirb  ba«  3-  fcbtteßlicb  ge* 
glättet  ober  djagriniert.  Da«  roeiße  Seber  bient  ju 

Srmcejrocdcn,  rote«  namentlich  ju  Portefeuille* 
arbeiten,  febroarje«  ju  Pferbegeichirren  unb  Schuh» 

roerf.  Den  ©erueb  oerbanft  ba«  3.  bem  Sirlettteer» 
öl.  Stiefel  au«  3.  müffen  fleißig  met  Jbran  beftricben 

roerben.  Da«  befte  3*  lommt’  au«  ber  ©egenb  oon Morogorob  unb  au«  Sübrußlattb,  aber  auch  außer» 
halb  Mußlanb«  roirb  bie  2Sare  in  oortrcfflicber  Dua- 

lität bergeflellt,  unb  häufig  roirb  gctoöbnlicbe«  rote« 
Seber  parfümiert,  fo  baß  eS  roie  3.  riecht. 
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3ug  -   3ugenl>f$riften. 

3ag,  ™   ntff.  ©ouoernement  SBologba,  ent* 
fpringt  in  tincm  funtpfignt  SBalb  im  Ärei«  3it!ol«f, 
flieht  in  nörbli*er  )it*tung  tmb  Bereinigt  fi*  bei 
SSeltftj  Uftjng  mit  ber  Su*ona  tut  Sroina  (i.  b.). 
<H  ift  ein  reisenbet  Strom  oon  iefet  gc?*längeltem 
Lauf  in  einem  nermilberten  S'eti,  488  km  lang  unb 
bi«  160  m   breit.  Sie  Sdjijfalprt  auf  thm  ift  uii  heben 
tenb  (1882:  32  gabtjtuge,  rael*c  Staren  im  SBert 
non  503,868  Subei  transportiertem. 

Jupe  (ftonj.  ist.  Sinter;  J.  de  pah, 
irriebcnäridjter;  J.  consuiaire  (frühen  J.  et  cowul), 

$anbel«ri*ter,  SSitglicb  eines  $anbel«geri*t*. 
3uarnb,  i.  Älter;  bort  au*  nähere*  über  ba« 

jttgenbli*e  älter  in  re*t!i*er  Scjiebung,  jugenb« 
Ii*e  ärbeiter  im  Sinn  ber  (fobritgefebgebung  (f.b,), 
juqenbh*e  ißerbtedjer  :c. 

jugrnBfArijfrn,  S*riften,  ree!*e  bejtimmt  ftnb, 
ber  Sugenb  tur  anregenben  Unterhaltung  außerhalb 

beb  eigentli*en  Unierri*t«  (u  btenen. '   Sa  felbft» perftänbli*  au*  bie  freit  Leftüre  bet  3«genb  bem 

«ßgemeinen  0   ii*t«punlt  oer  (rrjiehunq  imterge» 

orbnet  (ein  nui»,  berührt  ft*  bie  ̂ ugenblittera* 
tur  na*  ber  einen  Seite  um  mtt  berjenigen  ber 

S*ul-  unb  8el)rbü*cr.  Sa«  unterf*eibenbe  Pier!- 

mal  liegt  in  ber  Seftimmung  ber  3   ' hr  bte  Unter* 
6a It urig  ber  Jugenb  in  ihren  g;  ftunben.  Sen 
Übergang  }toil*en  beiben  ärten  btlbct  ba«  Sefe* 
6u*  (f.  b.),  ba«,  junä*fi  S*ul;roeden  bienenb,  bo*, 
ri*ttg  eingeri*tet  unb  oerflänbig  beljanbeU,  ben 
©*üiern  lieb  roerben  unb  au*  aufter  ben  ©*ulftun< 
ben  man*e  Sttinbe  oerfiirjen  roitb.  änbctieii*  ift 
bie  jfugenb  ein  Seil  ber  Äation  unb  foß  für  ba* 

nationale  roie  für  ba«  fir*lt*e  Beben  erjogen  toer* 
ben.  6ine  befonbere  gugenblitteratur  bat  bafier  nur 

fo  weit Scrt*tigung,  roie" bieSationallitteratur  ni*t f*on  felbft  ba*  für  bie  junge  Seit  ©eeignete  bar* 
bietet.  JRit  ber  aßgemeinen  Sationallittcratur  be« 
tübrt  fi*  baber  btejenige  ber  3-  in  bem  Srei«  bet 

ool(«tümli*en  Sitteratur  unb  namentli*  ber  poll** 
tümli*en  Si*tung.  ^mmetbin  bebanbelt  aber  au* 
biefer  feit  Berber  in  feinem  bof)«  fflert  erfannte 
Seil  be«  S*nfttum3  oielfa*  geben«oerhältmjfe 

unb  Lebensfragen,  bie  bem  iterfiänbm«  be«  un* 
münbigen  älter*  fern  liegen  ober  bemfelben  ohne 

0efahr  für  beffen  fittli*e  Grtiebung  no*  ni*t  »or< 
geführt  roetben  rönnen.  fpierau«  gebt  beroor,  bafi 
3.  für  bie  ern>a*fent  Qugenb,  ba*  flünglings*  unb 
gungftauenalter,  im  allgemeinen  feine  Berc*iigung 
mebt  haben;  benn  biefem  älter  gejiemt  i*on  bie, 

toenn  au*  nur  na*  unb  na*  fi*  a'uSbreitenbe,  Seil« nabme  an  ber  Sationallitteratur.  Stahl  aber  ift  in- 
nerhalb ber  3ugenb!itteratur  eine  geroiffe  Sbfhtfung 

na*  bem  älter  unb  namentli*  bet  Untcrf*icb  trot- 
ftben  etgentli*en  Äinberf*riftett  (ctroa  bi*  jum 
10.  ober  II.  Sebentjabr)  unb  t5*riften  für  bie 
reifere  3ugenb  bere*tigt,  roeilbur*  bienatiirli*e 
Stufenfolge  ber  finbli*en  ßntroidelung  bebingt, 
mettn  au*  biefer  Unterf*ieb  ftet*  ein  fiieftenber  blei- 

ben roirb.  3n  bet  folgenbcn  Überfi*t  bet  @ef*i*te 

unb  be«  gegenwärtigen  »iuftanbe«  berjuaenblittera* 
tur  finb  jebo*  beibe  ärten  jufammengefafit. 

Senn  au*  ber  Begriff  eine*  befonbern  S*riit« 1 
tum«  für  bie  fjugenb  oor  ©rfinbung  bec-  Sttt!;> 
brud«  ni*t  roobl  auflommen  Jonntc,  io  ift  bo* 

f*on  bem  Ältertum  bei  ©ebanfe  einet  äubfonbe- 
ning  beäjenigen  au«  ber  St*timg  unb  au*  ber  ©6t. 

terfage,  toa*  »ibr  bie  Snahenjnbte  geeignet  fei,  nicht 

rrenb  getoefen.  Samentli*  finbet  ft*  betreibe  bei 

'Platon  im  jmeiten  8u*  -oom  Staat  i   Jtap.  17, 
@.377  ff.)  auüiübrli*  erörtert,  mo  ber  fEbilofoph  mit 

bemfelben  bie  ni*t  ganj  abjuroeifenbe,  aber  tbtnfo« 
tue  mg  ohne  groben  Sorbefjalt  jujulaffenbe  »Öffnung 
oerbinbet,  bab  bei  angemeffener  äihmabl  unb  0e* 
ftaltung  be«  unterbaltenben  Stoffe*  bie  Äinber  fpie« 
lenb  ba*  Sötige  lernen  mürben.  Sab  gemiffe  Steige 

ber  $i*hmg,  rote  j.  8.  bie  &fopif*en  ff  abein,  al*  dot- 
jiigtoeife*  (Eigentum  ber  3ugenb  angejeben  mürben, 

bejeugen  pitlra*e  äribeutungen  ber  alten  S*rtft- 
ftelter  unb  Siebter,  äu*  imWittelatter  gab  e*  neben 
rein  retigiöfen  Sate*i«men  Söeifpieliammlutigen  für 

bie^ugenb,  bte  bo*  aber  mehr  auf  gelcgentli*en  ®e< 

brau*  bet  gltern,  Lehrer  unb  'flaten  ai*  jur  eignen 
Seftüre  ber  Äinber  bere*ntt  roartn.  Siefen  Stank- 
punlt  nimmt  unter  anbern  au*  Sut6er  ein,  ber  fi* 

ber  rounberfamen  Biftotien  unb  'JKärdjen  feiner  Situ 
berjabte  um  lein  0olb  entf*lagen  roollte  unb  für 
Anbei  unb  3äeltgcf*i*te  im  3nterejfe  bet  3ugenb 

tbätigen  gifer  beroie*,  au*  felbft  ben  re*ten  Son 
für  bieÄinbetroelt,  roo  e*  ihm  barauf  anfam,  metfter« 

baft  traf,  ©egen  ßnbe  be«  SeformationSjabrbun» 

bertäijlber  *ffrof*meufeler«  be*SHagbeburger®*ul- 
reltor«  @.  Sollenbagen  (1699)  aubbtüetli*  ber  ju 
5Bei«beit  unb  Segimenten  (Staatäümtern)  enoge- 

nen3ugenb  jur  anmutigen,  aber  Sehr  nübli*en  Lehre 
geroibmet,  allein  bo*  roobl  mehr  für  berangeroa*fene 
©*üler  ober  Stubcnten  gemeint.  Sie  päbagogij*en 
Sealifien  be*  17.  3abrb-  ftreifen  ben  Begriff  ber  $. 

öfter«,  fo  Comeniu«  mit  feinem  berühmten  Or- 

bia  pictus«  (1857);  aber  bei  ihnen  bat  ft*  bie  S*f  i- 
bung  be*felben  oon  bem  ber  S*ulbü*er  no*  m*t 
ooHAogen.  äus  bem  gnbe  bcs  3abrbunbert*  ift  ber 

ffittmier  Settor  6br.  ißeife  (1642  — 1708)  roegen  fei- 
ner S*ul(omöbien  rote  roegen  feiner  »Übtrflitffigen, 

reifen  unb  notroenbigen  ©ebanlen  bet  grünenben 

3ugenb«  tu  nennen.  Sen  eigentli*cn  Änfang  ber 
mobernen  »ugcnblitteratur  beLtet*nen  aber  jroei  au«< 

länbtf*c  fllerte:  Xenelon«  >Tf-li‘inaqnc-  (1890,  er- 
f*ien  1717)  unb  Saniel  Sefoe*  -'SobinfonCrufoei 
(1719),  bie  in  ihrer  fjeimat  überau«  anregenb  rntrh 

ten  unb  fi*  halb  über  bie  ganje  gebilbete'SBelt  »er- breiteten,  änerlannte«  Sorbilb  für  3-  rourbe  Sefoe« 
fiobinfon.  namentli* bttr*Souffeau«  gmpfebtung 

(im  »Emile« ,   3.  8u*j.  äu*  bieten  änfängen  ent- 
icufelte ,   roie  in  Gnglanb  unb  ffrantrei*,  fo  au*  in 

Setiif*Ianb  ba«  pabagogii*e3abtbttnbert-  eine 
rei*e  iütteraturfür  bie  Sttgenb.  S*on  1761  begrün« 
bete  Äbelung  in  Letpjig  ein  äBo*enb!att  für  Äinber. 
äber  in  re*tenglu|fambie8eroegungerft  inbemum 

Safeboro  fi*  fantmelnben  ftret«  ber  ‘flbilantltropen. 
Son  beffen  unmittelbaren  äRitarbeitern  roibmeten 

ft*  oorjugürotife  3-  Gampe  (1746 — 1818)  unb 
Gb.lSS.Saljmann  (1 744- 1 81 1 )   ber  3ugenbf*ritt« 
fielleret.  Ses  erftern  3-  füßen  eine  eammlung  oon 

37  iöänben,  bie  t>om  17,  Ban b   an  Setiebef*retbtm> 
«en,  in  ®b.  36  unb  87  bie  Lebrf*riften:  4lüterlt*er 

Sat  für  meine  Io*ter<  unb  -   SSiCDphrmt,  ber  erfab« 
rene  Satgeber  ber  Jugenb-  enlbaltcn.  Inter  allen 
Gantpef*en  3   haben  fi*  roobl  nur  »Sobinfon  ber 

jüngere«  (109.  äufl.,  S)raunf*ro.  1884)  unb  »@e< 
f*i*te  ber  (Inlbetfmtg  ämerita* <   (26.  äufl.  188!) 
bi«  |eute  in  ben  Jtänben  bet  3tign<b  erhalten,  äu* 

SafAmann*  »Unterhaltungen  fiir  Äinber  unb  Sin- 
berfreunbe  (Seipj.  1811,  4   8be.)  roie  be«  glei*tet< 

tigen  unb  glci*geftnnten  Uh.  g.iBeiftc  (1726-1804) 

Jtinberfreunb  (;[eitf*rift,  bn‘f.  1773—84, 12Bbe.) unb  Brieinje*fel  betfjamilie  be*  Sinberfrettnbe« 

(3eitf*rift,  baf.  1784  -   95)  haben  ihre  3Jeu  län  9 
gehabt.  Sot  100  .labren  galten  fie  jebo*  al«  bo*» 

iH-beutcnbe  (rtf*eiritmgen  unb  riefen  eine  Sodjfiut 
pon  mehr  ober  ntinber  gelungenen  3fa*ahmungen 
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heroor.  SlSäbrenb  bei  ©runbton  biefer  Schriften 

bei  fittlicb  ebrenrocrte,  aber  nüchterne  unb  oft  Kein« 
!id)  lehrhafte  beb  bamaligctt  Sationali«mu«  ift,  oer« 

fud)te  »erber  (1714  —   1803)  in  feinen  ißalmblät« 

lern-  (mit  Siebe«tiub,  1787  1800)  ber  gugenblit« 

teralur  ein  eblere«,  mehr  auf  $bantafte  unb'Gemüi loirfettbc*  ©epräge  3u  geben.  7(od)  ftärfer  betonte 
bie  cfjriftficfee  ®runbanfiebt  in  feinen  3,  ber  6rfurtcr 

©eiftliche  S.  Sr.  Boffiu«  (1735  —   1817),  beffen 
>©umal  unb  Bma  ,   bie®eitf)id|te  einer Srt  WiffionS« 
ftation  unter  ben  »eiben  entbalteub,  fitb  noch  bis 

beute  hier  unb  ba  behauptet  bat.  21u«  ber  folgenben 
Generation  ftnb  ber  proteftantifebe  Öftcrreiiber  3- 

©lab  (1767  —   1831),  bie  Breußen  3.  21.  (Sb.  B»br 
(1764-  1823),  S-  21b-  ffiilmfcn  (1770—1821)  unb 
ber  berühmte  Ibüringer  ̂ 3^i(oIog  gr.  3acob4  (1764- 
1817)  beroorjubeben. 

3n  eine  neue,  oorroiegenb  auf  ba?  religiöfe  Sehen 
aerirfjtete  Bahn  lentte  bie  gugenbfcbriitftcllerct 

dbriftopb  n.  Seßmib  (1768— 1854),  julebt  Sam« 
berr  in  Sug*burq,  ber  lieben?--  unb  ebrrourbige  35er« 
iaffer  ber  »Dftereier*  unb  noch  ettna  60anbrer  ©r  jäh« 
lungen,  bem  auf  proteftantiitber  Seite  bie  Abco« 
logen  S.  21.  Rrummadjir  (1768—1845),  R.  Stöber 

(geft.  1863),  (Sbr.  ®.  Barth  (1799  -1862)  unb  ber 
theoiopbiftöe  Saturforfeßer  ©.  ß.  o.  S<bubert  ( 1780 
Lli  ifiam  i     a   k.:.  /n   a     k   i   *e 

roeiie  in  biefelbe  reichen  bann  beren  Spiaonen  @. 

'Jlierib  (1795  -1876),  granj  .jpoffmann  (1814  -82), 
betbe  mehr  bureb  grutbtharfeit  unb  liebcnätnürbige 
Breite  al«  bureb  llraft  unb  griffe  auSgejeicbnet,  gr. 

'liliebemann  (1821  —   82)  unb  fH.  Baron  (geb.  1809). 
•Such  f cßriftftellernbe  grauen ,   benen  auf  biefem  ©e« 
biet  am  roeniaften  ihr  Jiecßt  ftreitig  gemacht  roerben 

fann,  haben  fieß  mit  günftigem  erfolg  an  ber  litte; 
rarifeben  Berforqunq  ber  gugtnb  beteiligt,  roie  bie 

Sffiiirttcmbergerin  Ottilie  SBtlbermutß  (1817—77) 
unb  Ihefla  n.öumpert  (grau  o.  Schober,  geb.  1810), 
bie  legiere  ßerauögeberin  be«  perbreiteten  ■lochtet- 

nlbum?«  (Slogan,  feit  1865).  3n  ber  unmittelbaren 
Segenroart  ergießt  ficb  ber  Strom  ber  in  ber  Srt  bie« 

fei  Borgänger  unb  Borgängtrinnen  erbitbteten  ßr» 
täßlungen  für  bie  3ugenb  immer  breiter,  ©ute«  unb 
Schlechte?  mit  ficb  füfjrenb.  Such  fann  manche«  au« 
ber  oolf8tüm[i<hen6riählung«litteratur,  roiebiemei« 
den  Schriften  non  SB.  O.  n.  ßorn  (Ortet,  1798— 

1865),  ebenfogut  jurgugenblittcratur  gerechnet  tuet« 
ben.  ßom  unterfeßeibet  ficb  anberfeit«  babureb  oon 
ben  meiiten  ber  früher  genannten SdjriftfteHer.bafe  er 
mit  Borliebe  gefcßichtltche  ßelbengeftalten  ober  roieb« 
tige  biftorifebe  tbatiachen  in  gemeinfaßlicher  SBeife 
barftcKt.  6t  bilbet  barin  ben  Übergang  ju  einer 
anbern  Gruppe  non  guqenbidjriftftellem,  bie  e«  not« 
logen,  ber  jungen  SBelt  ftatt  ber  eignen  Sichtungen 
altbewährte  Stoffe  au*  Sage  unb  Sefcbichte  oorju« 

fetten.  SRit  .grjäblungenauSber  alten  IBelt*  (1801- 
1803;  17.  Sufi.  Don  Slafiu«,  ßaHe  1881)  ging  ber 

befannte  ©efehitbtfebreiber  .«.  gr.  Be  der  (1777  - 

1806)  poran;  Schwab  (1792  —   1850)  folgte  mit 
ben  Schönften  Sagen  be«  tlaffifcben  Sltertum«« 
(Stuttg.  1810,  8   Bbe. ;   14.  Süß.  1882).  Eurcß  bie 

Drüber  Grimm,  beren  eigne  berühmte  Slärcßen« 

iammlung  mehr  für  bie  SOlütter  al«  für  bie  Äinbet 
beftimmt  tfl,  mürbe  bie  äufmerffamleit  auch  auf  ben 
beutfehen  Sagenjcftag  gelenft  unb  biefer  burth  Sim« 

roef  (1802  -76),  Düerroalb  (1820  —87),  gerbinanb 
Schmibt  (geb.  1816)  u.  a.  für  bie  beuticbe  gugenb 
flütftg  gemacht.  Befonbere  21nerfennuttg  nerbtent  e«, 
baß  neuerbing«  mit  Borliebe  bie  ßelbengeftalten  ber 
paterlänbifeßen  Gefcßicßte  bem  jungen  Soll  bureb 

gute,  auf  roiffenfchaftlicher  ©ruttblage  ruhettbe  Sar« 
ftellungen,  rote  j.  8.  bie  ■®efebieht«bilber*  non  6. 
Samboßr  u.  a. ,   nabegebracht  roerben.  Seroichtiaen 
Bebettlen  unterliegt  e«,  roenn  entroeber  bie  Gelchtcbt; 
nach  Sdjeffelftber  unb  gregtagfeßer  91rt  ber  gugenb 
in  nooelliftijcher  gorm  nahegebracht  roirb,  ober  grö« 
ftere  htftorifcße  Somane  oon  anerlanntem  SBert/roie 
@rimmel«baufen*  «Simpliciu«  Siniplicifftmuä«, 

Sulroer«  »Se(jte  Zage  von  Bompejt*  ober  SRanjont« 
»Serlobte  ,   tür  jungt  Befer  jugefeßnitten  roerben. 
Dorf)  ift  nicht  ju  nerlennen,  toaft  auch  auf  biefe  SBeife 
manche«  treffliche  Buch  für  jugenblicbe  Sefer  ent« 
ftanben  ift,  roie  j.  8.  unter  ben  Srbeiten  oon  0. 
ßöcfer  unb  g.Seßmibt  fleh  beren  finben.  Jlimmt  man 
ju  bem  allen,  baft  bieSluSftattunq  ber  3-,  namentlich 
mit  bilbtichem  Schmucf,  ficht  im  lebten  3af|r)ehnt 

roefentlich  gehoben  bat,  unb  baß  neben  Sage  unb  Ge« 
fcbichte  auch  Geographie  (Seifcbetchreibungen),  Jiatur« 
funbe  (roie  namentlich  ®ru6e«  «Saturbilber«)  je. 
nicht  pemachläfftgt  roerben,  unb  beachtet  man,  baß 
neben  ber  Bitteratur  ber  3-  auch  ein  febr  erfreulicher 
Jieidjtum  an  le8«  unb  lernbaren  rote  namentlith  an 
fangbaren  Sinberliebern  (f.  b.)  in  ber  beutfehen 
Bitteratur  be«  3abrbunbert«  ficb  angefammelt  bat, 

fo  muh  man  anerfennen,  bah  bie  beutfehe  3ugenb« 
iittcratur  im  ganten  ihrer  Sufgabe  erfreuließ  gerecht 
roirb.  greilieb  fteeft  in  ber  unabfehbaren  Blaffe  oiel 
Spreu  neben  bem  SBeijen,  unb  e«  perbient  bem 

gegenüber  Bob,  bah  neuerbing«  auch  bieSritif  btrffu« 
genblitteratut  erroacht  ift  uni)  namentlich  berbeutfehe 

Sefircrftanb  fleh  bemüht  bat,  bie  ßttern  in  ber  2lu«« 
roahl  be«  wahrhaft  Guten  für  ihre  ftinber  tu  bera« 
ten.  21u«  ber  gleichfall«  bereit*  ju  anfebnticbem  Um« 
fang  angeroaebienen  üitteratur  über  bie  3   »gl.  Ster« 

ge  t,  öcf'chichte  ber  beutfehen  3ugenbUtteratur  (3.  Sufi, pott  Bertbotb,  Betl.  1882);  Sheben,  gührer  burch 
bie  gugcnblitteratur  (ßamb.  1883);  grtie,®runb> 
riß  ber  Gefchicbte  beutjeber  guaenblilteratur  (SJlinb. 
1886);  2ii6en«  regelmäßige  Berichte  über  3“genb« 

unb  BolI«fchriften  (im  ■Bäbagogiicben  3ahre*be. 
rieht*);  Gllenbt,  Gntrourf  eine«  Satalog«  für  bie 
Schülcrbibliotbelen  höherer  Sebranftalten  (2.  SufL, 

Äiinig«b.  1886).  Dom  latbolifd)en@e(icbt«pnntt  auf« 

gefaßt  finb:  gifeber,  ®ie  ©roßmaebt  ber  3ugenb« 
unb  Boll«litteratur  (2.  Suff.,  SBien  1877);  Soifu«, 

Serjeicbni*  auägeroabltcr  3-  (2.  Sufi.,  grtiburg 
1876).  21ußerbcm  haben  nerfebtebene  Bebrernertine 

•BJegrocifer«  (35re«b.  1881  ff.),  »Satgeber*  (granff. 

a.  'Bl.  1882  ff.),  ■Berjeicbniffe«  (Bre*!.,  eoangelifch 
unb  fatbolifcb)  erfebeinen  laffen. 

Ougcnbtnefjren,  Beriucbe  einer  mititärifeben  SuS« 
biibung  ber  flnaben  unb  günglinge  nor  ihrem  frieg*« 
fähigen  2llter,  al*  beren  erfolge  man  ficb  oerfpriebt, 

friegerifeße  eigenfebaften  früher  ju  roeefen,  bie  fflebt« 
fäbigleit  ju  einer  roirttieb  allgemeinen  ju  machen  unb 
bie  nolfäroirtjebaftlieb  unpröbultipere  3)ienftjeit  im 

ftebenben  ßeer  ntöglicbft  }u  perl ürjen.  SBegen  ihre*  6« « 
ionbemSBerteSfürülilitroebnicrfaffungen  unb  wegen 

ihrer  Unterftüßung  burth  bemofratifebe,  auf  allge« 
meine  Bolläberoaffnung  gerichtete  Senbenjen  haben 
fie  befonber«  in  ber  Scbroeij  Stngang  gefunben  unter 
bem  Samen  non  Äabettenforp««,  roetebe  aber  nicht, 
roie  unfre  beutfehen  Stabettenanftalten ,   für  bie  Su8« 
biibung  oon  S8eruf«offijieren  beftimmt  finb.  Doch 

finben  fie  ficb  auch  bort  nur  in  ben  größern  Stäbten 
einiger  beutfehen  Äantone,  ohne  gefeßlieh  in  bieSJtiti« 
tärorganifation  ber  Schroeij  eingefügt  ju  fein,  unb 
ohne  baß  bie  neuern  bortigen  Beifügungen  über  bie 

Borbereitung  beSSBebrbicnfte*  bureb  ben  Sebultum« 
unterricht  ihre  allgemeinere  einfüljrung  erftrebten. 
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Tie  infolge  ber  Äricgäerrcgung  ton  1859  euch  in 
Sübbeutfrfjlnnb,  befohber«  in  SSürttemberg,  entftan» 
benen  3-  Gaben  ficft  gegenüber  ben  emftem  Stnfor« 

betungen  ber  allgemeinen  SÜcljrpfliebt  unb  ber  ©tn-- 
füGning  eine*  geregelten  Sd>ulhirmmterrid)tb  nicht 

oiel  über  1866  fitnau«  gehalten.  Sgl.  BierSreiOfebnf-- 
iett  üher  bie  Bereinigung  bermilitärifchenjjnfttultton 

mit  ber  Solfeersiebung*  (Bern  1663)  unb  -3u9eni>’ 

mehr  unb  Turnen- ,   heraubgegehen  tom  Saljburger 
Inmoerein  (Saljb.  1876).  Ähnliche,  auf  eine  altge* 
meine  mititärijebe  3ugeitberjiebung  mit  er&et>tic$er 
Ablürjung  ber  roirtlicben  £eere«bienftjeit  gerichtete 

illäne  ftnb  inTeutftbtonbfeit  benöneifenaii-Sibam- 
lorftfdien  iJtüitärreformen  ber  greibcitetriege  nicht 
feiten  infolge  einjelner  Stiege  ober  RriegSentartun- 

gen  aufgetäucbt  unb  tnerben  neutrbing«  befonber« 
oon  ber  fojiaiiftifihen Partei  unterftüßi,  baben  jebodj 
bic  päbagögiftb  rote  müiiärifeh  gleich  ftft  begrünbete 
Überzeugung  nicht  allgemein  erfehüttern  tonnen,  haft 

ber  3ugenberjiehung  roohl  bie  allgemein  leibliche 
unb  geijtige  Sorüilbung  auch  für  ben  fflehrbienft  ju- 
fomme,  bie  befonbem  militärifthen  ©tgenfcheiften 
unb  (Jertigfeiten  jeboch  nirgenb«  fichcrer  unb  raidjer 

ul«  in  ben  gejehloffenen  militärischen  Berbänbcn  er- 
roorben  roerben.  Bon  bemfelDenStanbpunltauhfinb 

auch  bie  in  einzelnen  Stählen  aufgetommenen  ©   i; e   r   - 
äierfchultn  für  Knaben  jtt  beurteilen.  Sach  1671 

fmb  ben  3.  ähnliche  ©mriehtungen,  jogen.  Sd)ü< 
lerbatailtone,  in  franjofifeben  Stählen  in«  Sehen 

gerufen  roorben  ,   baben  aber  auch  bort  ben  SBiber- 
ipruchfehr  geroidjtiqerStimmenbertorgentfen.  Sgl. 
Sturenburg,  Süefjrpflicht  ;t.  ©tjielmttg  (Bett.  1879). 

3ttgenheim,  Torf  in  be-  heff.  Srooinj  Starten- 
bürg,  an  ber  Bttgftraße,  3   kin  oon  ber  Station 
©ißenbaeh(üHMT3Kain>y,edarbahn),  bat  eine  eoang. 
Bfarrtirehe  unb  (trat)  1004  ©inro.  Tabei  Schlot) 
§e  tligenberg  beb  Srinjen  Slejanbet  oon  Reffen  in 
reijenber  Sage  auf  einem  Sattbberg  be«Ebenroalbe«. 
Jngerqm  (tat.),  bei  ben  alten  Siomem  ein  Süorgen 

fianbeä,  beffen  genaue«  ®laß  240  röm.  früh  in  bet 

Stange  unb  190  ffuß  in  ber  Breite  —   28,800  tätn. 
OuabratfuB  —   2518,#i  qm  =   0,99  preufj.  SRorgen 
roat.  St«  ©inbeit  be«  glaihenmaße«  jerfiel  er  in  2 

Acti  guadrati  (ein  Actus  quadratns  - 1259,«  qm), 

biefe  tn  je  4   Climata,  jebc«  (’lima (314,86  qm)  in  36 
Dccempedae  qnadratae.  200  Jugera  bilbeten  eine 

Centnria  (—  50,:i;t  $ettar).  Sl;  f   Überfehung  be« 
griechifthen  Sletbron  bezeichnet  J.  ein  Sängenmaß 

oon  100  grtethtfchen  ober  104  rom.  guß.  SBeil  man 
bei  Kderoermeffungen  immer  tont  J.  au«ging,  fo 
nannte  man  bie  Verteilung  ber  Äcter  Jngeratio. 

Äant,  Stabt,  f.  Tfcßagannatb- een  (3B  a   l   n   u   6   b   a   u   m   g   e   ro  S   thf  e),  bif  otnle 
gamilie  au*  ber  Drbnung  ber  Simentaceen,  früher 
zu  ben  Terebintbincn  gezahlt,  Bäume  mit  roccbfel» 
üänbigen,  unpaarig  gefieberten,  nebenblattl.  fen 
Blättern,  einbäufigen/lähcfienartigen  ober  Shrigen 

Bliitenfiänben  mtb  unvoUjHnbtgen,  Mumenhlatt« 
lofen  Blüten.  Tie  männlichen  Blüten  flehen  hinter 
fpiratig  gejtettten  Ted  blättern  unb  hefteten  au«  tuet 

ober  weniger  hihroetlen  ganj  unterbrüdten  Bcrigon* 
blättern  unb  oier  ober  mebrStaubhlättcm;  bie  ro eib- 

liehen  Blüten  hohen  ähnliche  Tedfdjuppen  unb  Bcri- 
gone  unb  hefigen  ein  au«  jroei  terroadjienen  Karpi- 
ben  gehilbeteö Doarium  mit  unooUftänbigenSebe  c c= 
roänben  unb  einer  einzigen  aufrechten  Samenfnojpe. 
Tie  Doarien  entroictC  i   ferfj  zu  Steinfrüchten  i.  it 
rtnbenartigem  ©pifatpium  unb  hartem  ©nbofarpium 
unb  enthalten  bei  ber  Steife  einen  gefurchten  ooer 
gelappten  Blreidjen  Samen.  Sgl.  Te  ©anbolle, 

Sicptt*  itemo. * Of Ilion,  4.  »i«..  IX.  St. 
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Jnglandaeeae  ( •Prodromns  ,   9b.  16).  Tie  ott«  ca. 
30  Sitten  befiebnebe  gamiüc  gehört  ber  nörbließen 

gemäßigten  ,-for.e  an  unb  ift  heionbet«  in  SJorbamc- 
ri(a  bureh  zahlreiche  Sitten  oertreten.  Tie  noch  fegt 
lehtnben  Glättungen:  Juglans  L.  (SBalnußbaum), 

C&rva  Nuti  ($idorp),  Pterocorya  Kunth  u.  Engel- 
hardtia  Laich  roaren  auch  'n  Tertiarjeit  burch 

jahlreiche  Sitten  oertrtien. 
Juglans  L„  f.  SBetlnußbnum. 

3ugor  Schar,  SReerenge,  bie  unter  69V»  nörbl.Br., 

60'.»  öftl.  2.  v.  (Sr.  jroifchen  btm  ruffilchen  3eft* 
taub  unb  ber  3nfel  ffiaigatfet  nim  Änrifchat  ©eer 

(f.  b.)  führt. 
3ugulär>.  lat.), bie  Hehle  (jugnluinlbctrefrcnb;  reim 

jugularis.  bic  Troffelblutaber  (i.  Troffelabern). 

3unulation  (lat  ),  ©rbroffelung. 
•Tiiguni  (lat.,  -3och«),  bei  ben  fRömern  ba«  an 

ber  'lüaqciibcichfel  hefeftigte  Mljcttte  Toppdioch, 
roelche«  ben  Siaßen  ber  Zugtiere  feftjuhalten  beftimmt 
toar  unb  ju  biefem  droeef  jroei  ©inhiegutigen  ober 

runbe  StuSfehnittc  batte;  bann  ein  Querhallen  über- 
haupt, j.  B.  hei  ber  SBage.  911«  größte  Schmach  galt 

e«  für  ein  befiegte«  .peer,  bureh  ein  J.  geWicft  ju 

werben,  roeldjcc-  burch  jroei  (entrecht  in  bie  ©rbe  ge- 
fiedle  unb  eine  barübergelegte  iianje  gehilbet  roar. 

3ugürtha,  .ftöuig  ron  ßlumibien,  natürlidjer  Sohn 
be«  'Ufnjtauabiil,  .-tne«  Sohn«  be«  König«  Siafiniffa, 

erbt,  öunl)  bie  Sunft  feine«  Oheim*  SRtcipfa  bie- 
felhe  fürfllichc  ©rjiehung  roic  beffen  eigne  Siinber. 

Ter  reidibegabie  3üngling  erregte  iebod)  burch  früh- 

riitia  hcroortretenbe  äpenicSibcgierbe  bie  Beforaniffe e«Stönig«,  unb  biefer  luchte  jcdibaher  feiner  batmr^ 

ju  entlebiaen.  ban  er  ihn  mit  ben  ton  Scipio  begehr- 

ten numibifdjen  $tlf*ttuppen  naehStumantia-fanbte. 
3.  fehtte  inbeffen  au«  biefem  Krieg  mit  bem  Suf 

großer  Sicchtigle-t  unb  mit  einem  ouSgejcictneten 
gohe  be«  römifeben  gclbherrn  glüeflich  jurüd.  Cb- 
roohl  ihn  Slicipfa  förmlich  abopüert  unb  jum  91U- 
erhett  be«  Thron«  trflärt  hatte,  ließ  3-  boch  nach 

beffen  Tobe  (118  o.  ©h1-)  feinen  jungem  Sttroptio- 
hruber,  feiempfal  I.,  au«  bem  Stieg  räumen  (117) 
unb  befiegte  ben  ältern,  unlriegerijeben  Stb^erbat  im 

offenen  Kampf,  hierauf  hrn^te  et  e«  burd)  Be-- 
ftcdjungbahin,  baß  zehn  römifchelStfanbieba«  mimi- 
btfdie  SReieh  jroifchen  ihm  unb  Sbherhal  auf  bie  Seife 
teilten,  baß  er  felbft  ben  heffem  roeftlichen,  Slbberhal 
bagegen  ben  äftlichenTeit  be«  üanbe«  erhielt,  roelAtr, 
ohröbhl  mehr  §äfen  unb  ©täbte  enthaltenb,  roeniger 
fruchtbar  unb  beoölfett  roar  al«  jener,  Ta  3-  aber 

auch  bie«  Seich  Slbhtrhal  nidjtgönnte,  6egann  er  einen 
neuen  Krieg;  Slbberhal  rourbe  hei  ©irta  geflogen, 

jobann  in  feiner  ipauptflabt  belagert  unb  bet  btren 
Übergabe  mit  einem  großen  Teil  bet  Sebölfetung, 
barunter  auch  fielen  römifehen  Bürgern,  umgehraeht 
(112).  Slunmehr  rourbe  in  Sitm,  tomehmlich  auf 
ba«  Betreiben  be«  beftgnierten  Soltätrihun«  Wajui 

SRemmiu«,  ber  Krieg  gegen  3-  1 3   9   u   r i   h   i   n   H'  ch  c   r 
Krieg,  111—106)  befchloffen.  3m  erften  3ahr  (111 ) 
rourbe  biefer  pom  Sonitd  ©alpumiu«9eftia  anfang« 
nicht  ohne  Slaehbrud  geführt,  bann  ober  infolge  oon 

Bcfteehung  mit  einer  Scheinunterroerfung  be«  3.  6e- 
enbet ,   bie  ihn  im  unhefchräntien  Befiß  be«  ganjen 
SRctch«  ließ.  3-  rourbe  nlsbann  auf  Slutrag  be«  SRem- 

miu«,  ber  jeßt  Soltätrihun  roar,  nach  :Kom  berufen, 

um  fuh  ju  oeenntroorten  unb  feine  Slitfehn'bigen  ju 
nennen.  Bon  feinen  beftodienen  (Sönnern  untirftüft, 
trat  er  in  Slom  fchr  bretft  auf  unb  ließ  einen  ndj  bort 
auffjaltenben  Sletter,  SKaffita,  ben  Soßn  ©uluffa«, 

ennorben.  Sun  tonnten  felbft  feine  (Sonnet  nicht  hin- 

bent,  baß  er  au«  btt  Stabt  geroiefen  unb  bie  Gr- 

20 
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3ütjire  - 
ncuerung  beä  Srieg®  gegen  iljn  befc^toffen  rourbe. 
Bei  feiner  Mhreife  oon  Wom  foll  et  aubqcrufen  haben: 

»D  bet  feilen  Stobt!  fte  wirb  ju  ©runbe  gefeit ,   fo< 
balb  fie  einen  Säufer  finbct!«  Jm  foigenben  3of)t 
(110)  befehligte  bet  SonfuI  Spuriu®  Boftljumiu® 

‘.Hlbinu®,  ober  ohne  erfolg,  bo  ba®  öeer  qanj  jucht« 
lo®  unb  oerroilbert  roar,  unb  (ein  Bruber  Muluä 

lieg  fiel)  got  in  ba®  Jnnere  bc®  Sanbe®  loden,  too  er 
oon  3.  überfnlten  unb  ju  einem  Beitrag  genötigt 
raurbe,  roonad)  ba®  römifrfie  Seer  unter  bem  3od) 
hinroeggehen  unb  ganj  Wumibien  raumen  muhte, 
hiermit  roar  bo®  Maß  her  Schmach  für  bie  Senat®« 

Partei  erfüllt,  beten  'Ungehörige  bisher  ben  Srieg  ge« 

leitet  hatten;  e®  mürbe  Daher  auf  Sin  trag  bei  Soll®« 
tribun®  SWamiliu®  (lex  Mainilia)  eine  Unterfuchung 

gegen  bie  @d)Ulbigen  eingeleitet,  infolge  beren  mein 
rere  berfelben  nerurteilt  mürben,  roomif  (uqleicf)  ba® 

politifche  Übergeroidjt,  ba®  bi®het  auf  feiten  ber  Se= 
natSpartei  geroefen  roar,  auf  bie  Sollöpartei  über« 

ging,  llnb  nun  rourbe ber  slrieg mite teniootel  Steblich- 
ieit  roie@efcbidli<hleit  geführt,  junächft  in  ben  fahren 
109  unb  108  pon  Cluintu®  ©äciiiu®  jJietellu®,  bem 

SonfuI  be«  Jahr®  109.  SDiefer  perroüftete  Wumibien, 

eroberte  mehrere  Stabte  unb  fefte  Blähe;  ein  Über- 
fall, ben  3-  in  einet  roafferlofen  ©egenb  am  gluß 

SDluthul  uerfuchte,  enbete  mit  einer  Wieberlage,  eine 

jroeite  Wiebetlage  erlitt  er  108;  er  batte  be®öalb  fchon 
109  Unterhanbiungen  roegen  be«  5 rieben®  mit  Sie« 
tellu®  angelniipft,  bie  aber  beätjalb  nidjt  (um  (fiel 

führten,  röeil  SieteOu®  netlangte,  baß  er  litt)  al®  ©e« 
fangenen  ftcllen  foHte.  Wad)  ber  jroeiten  Wieberlage 
aber  flüchtete  (ich  3-  ju  feinem  Sdfiroiegeroatcr,  bem 
Sönig  Bocchu®  »an  Mauretanien.  Diefer  nahm  fich 

feiner*an,  unb  107  jogen  beibe  Äönige  gegen  ßirta, 
roobin  ihnen  MeteHus  eutgegenging.  ©be  e®  aber 

jur  Schlacht  (am,  erfuhr  'illeteUu®,  baß  fein  bi®« 
heriger  Scgat  unb  ©egner  ©aju®  ffiariu®  ftatt  feiner 
oon  bem  Soll  jum  Oberbefehlshaber  ernannt  roorben 
fei.  6r  oermieb  alfo  ein  3ufammentreffen  mit  bem 
geinb  unb  übergab  fobann  ba®  $eer  bem  Slariu®, 
ber  in  ben  3<tbren  107  unb  106  ben  Krieg  in  ber« 
felben  Weife  unb  mit  bemfelben  ©lüd  fortfeßte  roie 
fein  Sorgänaer,  inbem  er  ba®  2anb  burebtog  unb 
ben  beiben  Königen  bei  Girta  jroei  Schlachten  ab« 
gcroann.  3nbeffen  bie  Bcenbiguncj  be®  Srieg®  rourbe 

nicht  burd)  bie  ('Seroalt  ber  Wagen ,   fonbem  burch 
Betrat  berbeigefübrt.  Bocchu®,  burch  bie  Mißerfolge 
entmutigt,  fniipffe  Serbanblungen  mit  ben  Wörnern 
an  unb  rourbe  tjauptfädjlicb  burd)  8.  Cornelius  Sulla, 

ben  Duäftor  be®  JRariu«,  beroogen,  3-  auSjuliefcrn 
(106).  Wathbem  hierauf  SRartu®  bte  Serbältniffe 
Wumibien®  geregelt  unb  ein  Stüd  baoon  Bocchu® 

al®  Berräteriohn',  ein  anbre®  .(liempfalll.  unb  Saat« 
bas  al®  Wom«  'Unfällen  jugeteilt,  ben  Seit  aber  sunt 
©ebict  ber  römifcbenWepublit  gef  chlagen  batte,  feierte 
er  1.  3an.  104  feinen  Triumph  in  Wom,  roobei  3-  in 

geffeln  mit  feinen  jroei  Söhnen  oor  bem  Kriumpb« 
roagen  be®  Slariu®  bergefübrt  roarb.  hierauf  iparb 
3.  in  einen  unterirbifchen  Scrfer  geflohen,  roo  er  ben 

.''ungertob  ftarb.  ©ine  meifterbafte  ©efebiebte  be« 
3ugiirtbinifd)tn  Srieg®  haben  mir  non  SaUuftiu®. 

3ubKt,  Serbinanb,  Sunfigärtner,  geb.  1.  Sept. 

181.'>}u  Barthin  Bommem,  erhielt  imbotnnifeben  ®ar< 
ten  ju  öteifSroalb  feine  roiffenfchaftliche  WuSbilbung 
unb  rearbl834  alabemifd)cr0ärtnerin©lbena,  roo  er 

mit  t'angethat  ben  botanifchen  ©arten  unb  bie  Ser« 
fuch®felber  anlegte.  Dabei  fhibierte  er  Wationalötono« 

mie,  Chemie  unb  Bbpfil  unb  benußte  oielfeittge  3n« 
ftrultionbreifen  ju  feiner  roeitem  sHuSbilbung.  ©r 

griinbete  1846  ben  noch  jebt  blühenben  WartenbauDer« 

-   3ui»9- 

ein  in  Weuoorpommern  unb  Wügen.  1854  jum  fönig- 
licben  ©arteninfpeltor  ernannt,  gab  er  mit  Wohbe 
unbKtommerbi®  1859  ba®  »©IbenaerJlrchio-  hetau®, 
laufte  1858  in  ©rfuri  eine  große  ©ärtnerei,  welche 
er  bebeutenb  erweiterte,  unb  beroirtte  al®  Bräflbent 

be®  ©rfurter  ©artenoerein®  1860—65  bie  Weorganc 
fation  be®feiben.  Seit  1866  ift  er  al«  Senne®  Wach* 
folget  Direltor  ber  lönialichcn  §ofgärten  Bceußene. 

Son  feinen  Schriften  fmb  betoorjuheben:  »gort 
fchritte  be«  ©artenbaue«  roährenb  ber  lebten  jebu 

(fahre-  (Berl.  1854);  »Beitrage  jur  Waturgefchicbte 

ber  gorftpffanjen  sc.«  (©rtifSro.  1854);  ©artenbud) 
für  Damen«  (Bert.  1854,  3.  Stufl.  1874);  »Seitfaben 
jur  Bebanblung  ber  Samen«  (©rfuri  1857);  «®t> 
fiebtspunfte  bei  ber  Samenprobe  al®  Mcrfmal  für  bie 

©üte  be®  Samen®«  (Berl.  1859);  «Die  ©arten  be® 

öfterreiebifchen  Baiferftaat®«  ($amb.  1861);  »Die 
Berbcffcning  be«  roirtfebaftli<f)en  Seben«  burch  bie 

©infübrung,  Berbeffencng  unb  Verbreitung  oon  Sul« 
turprobulten«  (Seipj.  1863);  »Über  bie  Stellung  ber 
Botanil  (ur  ianbroirtfehaft  unb  jum  ©artenbau« 
(©rfuri  1866);  »Die  Hilfsmittel  jur  Serbefierung  ber 

lanbroirtfcbaftticben  unb  gärtneriieben  Sutturpflan« 
jen«  (Bert!  1868);  «Die  Waffenoerbefferung  ber  Äul« 

turpflanjeit«(©rtang.l869);  »Die  löniglicbeSanbeä« 
baumfdjule  unb  ©artnerlebranftalt«  (Berl.  1872). 

Much  gah  er  Sd)miblin4  »Blumenjucbt  im  ((immer 

neu  beraui  (4.  Stufl.  Berl.  1880).  —   Sem  Sohn 
Sari  Subroig,  geh.  6.  Sept.  1856  ju  ©Ibena,  ftu« 
bierte  in  Tübingen,  Seipjig,  »eibclberg  unb  Berlin 
Wed)i8roiffenfchaft  unb  trat  1881  in  ben  ptaliifchen 

3ufiijbienit.  1884  beteiligte  et  ftd)  an  ber  ©rün« 
bung  ber  ©eieüfehaft  für  beutfebe  Solonifation,  gmg 

24.  Sept.  mit  ber  erfteii  (rrpemtion  nach  Dftafrila, 

machte  jroei  fernere  ©jpebitionen  nach  bem  Ritima 
Wbfd)aro,  beffen  ©rroerbung  feiner  ©ntfehioffenheit 
(u  oerbanlcn  ift,  unb  Ufagara  unb  lehrte  im  (Wäre 
lSsönachDeutfchlanb jurüd.  8ll®ehefberimäuguft 
b.  3-  unternommenen  Somaleppebition,  bei  roeld)cr 
erbieBenobirlüfte,  oor  aßem  Durnforb  unb  bie 

3ubmünbung,  ertoarb,  rourbe  er  Mnfaug  Dejember 

in  ÄiSmaju  auf  bem  ©ebiet  be®  Sultan®  non  San« 

fibar  ermorbet. 
3»ifl,  eine  ber  oftfrief.  3"feln,  in  ber  Worbfet  ge« 

legen  unb  jum  Brei®  Worben  be®  preußischen  Wegte« 
rungbbejirf®  Sluricb  gehörig,  6   qkm  groß,  mit  Sircbe, 

145’  Ginro.  (meift  tfifdjem)  unb  febroaeb  befuebtem 
Seebab.  Sie  befiehl  au®  jroei  Keilen,  beren  Berbin- 

bungSglieb  bei  bobene'ffiafferftanb  non  ber  See  über« 
flutet  roirb.  Sgl.  Branbt,  3nf*l  unb  Seebab  3- 

(Worbenl883);Scherj,DieWorbfeeinfet3.(baf.l886). 

3uij  Be  arora  (irr.  Stabt  im  S.  ber  brafil. 
Bropinj9I!ina®@erae®,  750m  ü.dJt.,  amHarabpbuna 
unb  an  ber  ©ifenbabn  nach  Wio  be  3«neiro,  bat  jroei 

höhere  Schulen,  Sagemühlen  unb  Ziegeleien  unb 
8000  ©inro.,  bie  lebhaften  öanbel  mit  Kaffee  unb 
Salj  betreiben.  Dabei  bie  1867  gegrünbete  beutfebe 
Kolonie  Dom  Sebro  II. 

Jajübae  nUrao,  f.  Cordia. 

Sujuben  (franj.,  Itr,  «cbüiebu-),  f.  Zizyphu*. 
3u|ut)(ipr  *u*üii,bienorbroeftlicb(teBrooinjberMr. 

gentiniieben  Wepublil,  im  W.  unb  SJ.  oon  Bolioia,  im 
S.  unb  D.  oon  Salta  begren  jt,  62,332  qkm(l  132  DSl.i 

groß.  Den  Worbroeftteil  be®  ©ebiet®  nimmt  ba® 
3500  m   hohe  Slateau  Der  Buna  be  3-  ein,  ein  mit 

bem  Bergianb  oon  Bolioia  jufammenbängenbe®  un= 
roiribare®,  faft  unberoobnbare®  öocblanb  (De«po< 

blabo  genannt);  ben  öftiieben  Keil  bebeden  oon  W. 

noch  S.  jiebenbe  Sergletten,  roelche  ba®  Khal  be® 
obern  Wio  ©ranbe,  be®  bebcutenbften  gluffe®  im 
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Sanbe,  bie  Duebraba  be  ©umabuaca,  umfeblitfien.  ner  Duelle  Me  7,4  km  tun!  oon  fleilen  Bafaltroät» 
Sa*  Slima  ift  auf  ben  ©oebebenen  (alt  unb  troden,  ten  eingebemmten  ©ite«  Siapib«,  oon  beren  gu6  an 
in  ben  öftti^en  Spätem  heil  unb  feudji;  bie  leptern  er  bis  jum  ®ering«meer  3018  km  roeit  fe^tffbar  ift. 
fmb  (ehr  fruchtbar  unb  liefern  alle  fSPanjenntobufte  3n  feinem  Oberlauf  begleiten  ben  gtufc  beraalbete 

ber  trooiWen  unb  gemäßigten  3one,  roäbrenb  auf  Serge,  aber  etroa  160  km  oberhalb  gort  3>,  Won 

ben©oeh«bencnbie  ärmlidjeBegetation  burebÄattu«*  innerhalb  be«  amertfantfthen  Serritorium« ,   oerfta* 
arten  dmrafteriftert  roirb.  Sie  Beoötlerung  betrug  (ben  jid)  bie  Ufer,  unb  ber  bis  16  km  breite,  infel> 
1869:  40,379,  1882:  68,000  Seelen;  fie  beliebt  gro  reiche  gtufi  burcbWreilet  ein  fpärtich  mit  Bed)tan* 

ficnteilc-  au«  ©ifebtingen  non  Steiften  unb3nbianern  nen,  Rappeln  unb  ©eiben  6eroalbete«glatbtanb,  ba« 
i   pom  Sott  ber  (5aWngui),  roäbrenb  bie  leftetn  in  fitb  nod)  267  km  roeit  unterhalb  gort  3-  erftreeft. 
ben  ©odiebenen  faft  gan»  unoermiWt  geblieben  finb  Sann  bricht  er  fitb  eine  Salm  burib  bie  Siampart* 
unb  taum  Spanifd)  nerjfeben.  Ser  grollte  Seil  ber  bügel  unb  tritt  unterhalb  berftlhen  a6ermal«  in  ein 

Buna  ift  menWenleer,  bie  roenigen  Bewohnet  ber*  gröfttenteit«  flache«  £anb  ein,  um  f i<h  Wlieftlich 
ielben  treiben  Siebsucht  (Sdjaft  iinb  Santa«  i.  3m  Durch  mehrere  breite  arme  a(*  ftroidpat  m   ben  Slor* 

öftiWtn  Seil  ift  bet  Sanbban  mit  tünfltieber  31c*  tonlunb  beS  BeringSmccri  ju  ergiefsen.  anberSRün* 

roäfferung  be«  Baben«  ©aupttjefdjäftigung  ber  Be  bann  liegt  gort  ©t  SlWaet,  1833  oon  ben  Siuffen 

roobner,  Mebefonber«©ai*,'Ä>ei)i  n,  »jiitfetrobr,  auch  gegrünbet.  lebt  oon  bett  amerifanem  befeht.  Sa« 
Sei«,  Sabaf,  tropijebe  grüßte  ic  .ieljen.  gnbuftrie  1847  do:  r   ©ubfonbaitompante  gegrünbete  gortg. 
unb  ©anbei  flehen  auf  ber  niebrigften  Stufe,  Salj  fotoie  anbte floften  am  obern  2aufbe*gtujfe*  finb  feit 

unb  etroa«  ©otb  roerben  geroottnen,  unb  anbte  Sie*  1883Derlaffen.3CugenblidIi<biftSluflurabhet,  1065km 

tolle  fommenoor.  -   Sie^ouptftabt  3-  (San  ©al*  oberbalb  ber  ©ünbung,  ber  roidjtigfte©anbet«poften, 
oabor  bt  3.)  liegt  am  rechten  Ufer  bei  :Rio  ©raube,  bi«  tu  bem  bie  Be!)bänbler  jährlich  im  ©ai,  roenn 

1238  m   ü.  W.  in  einet  frönen  (Ebene,  ift  regetmäftig  ber  glttft  eisfrei  roirb,  porbringen  (og[.  ScbroatfaS 

gebaut,  meift  mit  einftädigcn,  oon  ©ärten  umgebenen  Beridjte  in  »Scutfcbe  ©eograpMWe  Blätter*  1884). 
©äufem,  bat  4   Jlird)en,  3   6chuten,  ein  Äranftn*  JufunMtat  (Int.),  Slnnelmclidifeit,  ffirqöblichteit. 

bau«  unb  5»X>eimo.,  bie  lebhaften  .©anbei  mit  Bo*  Bulapium  c;)ulap,  irant,  u.  engt.  Julep,  au« 
liuia  unb  Cbtle  treiben,  roobin  fte  Siinber,  ©auitiere,  bem  arab.  jnlap,  >füfierSaft»),  alteSrtneiiorm,  eine 

ßbWabranntraein,  grüßte ,   ©dute,  ©alt  unb  ©alb*  Sluflöfung  aan  „“ft:  der  in  einem  aromatifeben  äßaffet, 
(taub  auvfubren.  ©me  (riienbabn  oerfnnbet  3.  mit  aber  nicht  io  fomentriert  roie  Sirup;  jeftt  ein  beion* 
bem  1800  kin  entfernten  Buenos  Spre«.  3- mürbe  ber«  au«  Bfeffenninje  unb änanct«  bereitete«  fühlen* 
1592  oon  Slelajeo  gegrünbet.  be«  ©etränf,  ba*  in  ©nglanb  unb  Ämerila  beliebt  ift. 

3»t  (tfirf.),  Die  runbe  Summe  oon  iOOü  Biaitem ;   Ju  l   ieft  (3oelfeft),  me  pornebmfte  unb  beliebte)» 

auch  ba«  ©efamtgeroWt  oon  40  Dfla«,  ungefähr  80  geftjeit  ber  alten  Siotbgermanen,  ba«  bem  Sonnen* 

3oHpfunb.  gott  gro  ober  grept  gewibmetc  Äeft  ber  ffiiirterjon* 
3ufa,  bittere  unb  föle,  f.  Manihot,  nenroenbe,  gleithfam  ba«  ©eburtsfeft  ber  Sonne,  be* 
äulagirtn,  511  ben  ©pperboreern  gehöriger  Bott«.  ren  Sinnhilb  ba«  Siab  (attnorb.  hiol  ober  jol)  roar. 

flamm  tm  ttorböfü Wett  Sibirien,  an  ben  gtiiffen  S«  begann  in  ber  3Jathl  ber  SBinterfonnenroenbe  unb 
3ana,  gnbigirla,  Slateja,  Solgma  unb  am  obern  bauerte  bi?  jum  jeftigen  SreilÖnig«a6enb.  älter 
Slttabpr,  ber  fpärliche  Überreft  eine«  Bolle«,  ba«  oor  Streit  ruhte,  unb  btetpotter  hielten  roäbrenb  ber  jioälf 

bem  (Einbringen  ihrer  Jepigen  'Jiachbarn,  ber  JJafu*  Sage  ihre  feierlichen  Umjüge.  Bei  frohen  ©eiagen 
ten  unb  Sunguien,  in  Sorboftfibirien  oiel  jablreicber  oertammelten  fW  Me  Sippen,  unb  al«  Reftgencht 
mar,  beute  mit  ben  200  am  Sniup  unb  obern  Slnabpt  roarb  ber  mit  ©rün  gelierte ,   bem  greur  geheiligte 

nomabifterenben  Sfchuroanjen  nur  noch  1000  See*  ©her  aufgetragen.  9!u  bie  Stelle  be«  3ulf’efte«  trat 
len  jäblt,  früher  aber  au*_bie  jeht  otrWrounbencn  fpäterunfetS)eibnacht«feft;  aber  noch  beute  erinnern 
Cmofen,  Scbetagen  unb  Sntuplen  umfaftte.  Sie  im  itanbinanifshen  Sorbett  foroie  im  frühem  Stbroe* 
haben  fitb  ftarl  mit  Siuffen  unb  Sungufen  oermifctit  bifcb*  Bommern  bie  Samen  perfthiebener  ju  btefer 

unb  ihren  urfptünglidjen  SlammeStppu«  (hohe,  fräf*  3eit  üblicher  ©ebräudje  unb  ©ertd)te,  roie  ber  3ul* 
tige  unb  fchon  gebaute  ©eftait,  längliche«,  gut  ge*  flapp  (SBeibnaihtägefchenl,  ba*  00m  unerfamtt  blei* 

formte«  ©efiebt,  belle  Hautfarbe)  laum  noch  be'roabrt.  ben  roollenben@eber  heimlich,  aber  miüautem  Schall 
3hee.'?auptbe(ihaftigtingen fmb gifchfattg, Sienntiet*  in«  ©au«  geworfen  rotrb),  ber  gulebet  ober  3ul* 
unb  ©änfejagb,  ihre  Sitobnungen  im  Sommer  lege!*  boef ,   ein  feine«  ©ebäd,  bem  ein  Sberlopf  oben  auf* 

lärmige  ©litten  (Uru*)  au«  bt'mnett  Stangen, ’im  gebritdtift,  3   u   I   g   r   il  p   e ,   gnlbrotic.,  an  ba«  alte ®tnter  fieine  ©än«chen  au*  behauenen  Stämmen.  h«bniWe  geft  (f.  ffletbnacfiteni, 

3brein}igc*©au«tieriftber©unb, benriejum3iebc|t  3uig,  Bcrnbarb,  Sprathforfcber,  geh.  20.  Kug. 
be«  Schlitten«  oerroenben.  ©ufif,  ©«fang  unb  Sanj  1825  m   Jiingclbacb  in  Baben,  ftubierte  tu  Berlin 

lieben  fte  ieibenWaftiicb.  SlominetI  jumßbriftentum  unb©eibetberg,  roarb  1851  a!«au[teror»etUlui)erBro* 
6efebrt,  ftnb  fte  noch  immer  bem  ScbcmaniBmu«  ju>  feffor  ber  riajUjcöen  Bbilologic  nach  tiemberg,  1853 
gethnn.  Sie  fprcchen  beute  meift  tungufifcb;  bie  al«  orbentlicher  Brofeffor  nach  Ärafau  beturen  uttb 
Sprach«  ib«e  Bätet  ift  nur  noch  roenigen  geläufig,  totrlle  (eit  1883  in  gleicher  (SigenWaft  in  3nn«brud, 
2(«tete  roccrbe  oon  Sch«fncr  bebanbelt  (1859);  fic  roo  er  14.  Bug.  1888  ftorb.  ikfonbet*  auf  ben  ®e> 

l’tebt  gänjlich  ifoliert  ba,  bejeichtttl  grammatifebe  Be*  bieten  bet  oergleicheuben  Spradi*  unb  ©agenfor* 
liebunqrn  burch  Suffee  unb  ift  tetch  an  eigentUm*  Wung,  wobei  er  neben  bem  Sanslrit  auch  bie  oft* 
lechen  Hafu*fomten.  ajintitd;eu  Sprachen  in*  äuge  fable,  bat  er  (ich  grobe 

3ufon(d)ulon),  glubiii91orbamerifa,entfteblauf  Berbicnfte  erroorben.  Unter  feinen  Sd)ri(ten  fmb 

6ritif^em'i8ebiet  burdt  bie  3lereimgung  bc«  Seroi«  aufter  einet  Sieubearbeitung  oon  Batet«  *2itteratur 
mit  bem  ilellp  beim  gort  Selfirf  (82'*  45*  nötbl.  SBt.).  ber  ©rammatilen,  fiejifa  unb  JBärterbücher  aller 
Ser  Serot*  entfpringt,  nur  30  km  00m  (ibtUoot  gn*  Spradjenberetbc  iBcrl.l817)berooriubeben:  »Sie 
iet  entfernt,  auf  bem  ’.Rotbabbang  be«  1250  in  hoben  ©ärdien  be«  Sibbbi*fttir.  Balmudctdier  iert  mit 

Berrterpaffe«  c69‘' 40‘ närbt.  dlr.i,  burcBfliefst  ben  beutither Überfettung  unb  einem  lalmüdcfdcbtutWen 
Stnbeman  unb  anbte  Seen,  hübet  285  km  oon  (ei*  JBärterbuth«  (Setp;.  1886);  »©ongotiWe  ©drehen» 

20* 
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3uli  -
 

fammlung  ,   mongolifch  unb  beurih  (Snnbbr.  1888); 
»Über  SBefen  unb  Stufgabe  bet  Sprad)ioiffenfchaft< 

(baf.  1868r,  -Eie  grieihifche  ßelbeufage  im  S)ibet> 
fdfein  bei  ben  Mongolen«  (geipj.  1869);  >0n  tlie 
present  state  ofllongolianresearches«(2onb.l882). 

3uli  (3  u   I   i   u   b),  ber  fiebente  Monat  unfet«  Saht«, 
roar  urfprünalich  bei  ben  Sömern,  bie  if)r  3af)r  mit 

bem  Mär  j   anfingen,  bet  fünfte  Monat  unb  f)iefi  habet 
Cuintilib,  bib  et  im  3ahr  46  o.  ©hr-  Su  ®httn 
Juliut  Cäfarb,  bet  in  biefem  Monat  geboten  roar, 
'einen  jehigen  Slarnen  erhielt.  3n  ben  germanifchen 
sprachen  feilt  ber  3-  ßeumonat,  alb  bie  3eit  bet 

ßeuernte;  im  SUtfranjofUdien  3uignet  (•Heiner 
3uni«),  Eie  Sonne  tritt  tm  3-  aub  bem  Reichen 
beb  Rrebfeb  in  bab  beb  gölten.  Sach  Sone  beträgt 
bie  Eurhfhnittbroärme  beb  3-  in 

Hrtfcangfl  . 
.   +15,»®  C. 

üonbon  .   . 
.   .   +17.6*  « ^ftfTSburfl  . 

•   +17,0  • 
Tlmftrrtajm  . •   •   +18,6  . ©<rlin  .   . 

.   +18,8  . 
©Ttifftl  .   . 

.   .   +18.0  . 5)ma  ■   .   . 
.   +20.»  . .   .   +18.7  • SBwn  .   .   . 
.   +21,6  • 

©DTbWttJ  . 

.   .   +22,9  . TOün4»en  . -   +18,8  • Bald  .   . 
.   .   +18,9  . PatlSm^«  . 

■   +1»,«  * 
Dlailanb 

.   .   +23,8  . Xublin  .   . 
.   +18,0  * 

Rom  .   .   . 
.   .   +24.4  . 

Eie  mittlere  SSeränberlidjfeit  bet  Zemperatur,  b.  f). 
ber  Mittelroert  non  allen  in  einem  möglicpft  grofjen 
Zeitraum  für  ben  Monat  oorgefommenen  Slbroei» 

ömngen  oon  bet  ihm  julommenben  Mitteliempera- 
tut,  nteießt  nicht  oiel  oon  bet  beb  3uni  unb  Sluguftb 
ab  unb  beträgt  im  norböfiltdfen  guropa  1,5,  in  ben 

haltifchen  gänbem  \fl,  in  Eeutfhlanb  1,3,  in  SBeft- 

curopa  l,i,  in  Snglanb  l,o,  in  Italien  l,o°  ffi. 
3ulia,  1)  einjige  2od)ter  beb  Äaiferb  Stuguftub 

oon  feiner  jroeiten@emabltn,Seri6onia,geb.39o.©hr., 
aubgeieiebnet  burcf)  Schönheit,  Seift,  Bilbung  unb 
ßeutfeligteit,  aber  roegen  ihrer Sittenlofigleit  berü<h- 
tigt,  roarb  25  mit  beb  Sluguftub  Shroefterfohtt  M. 
Clnubiu«  MarceHu«,  nach  beffen  Zob  22  mit  M. 
Sipfaniub  Slgrippa,  bem  fte  brei  Söhne  unb  jroei 

Züchter  gebar,  unb  nah  Slgrippa«  Zob  auf  Slnftiften 
ihrer  Stiefmutter  gioia  11  mit  Ziberiub  oermählt, 
um  biefent  bie  ßoffnuna  auf  Slachfolge  in  bet  ßerr- 
ichaft  ju  fichetn.  3>n  3-  2   »•  Ehr.  roarb  fie  roegen 
Slubfhroeifungen  nach  bet  3nfel$anbataria  bei  Slea- 
pcl  oerbannt.  Spater  roatb  fie  nach  Siheaium  geführt, 
roo  fie  Un.ßbt-  auf  BefehlbebZiberius  Durch  ßunget 

getötet  rourbe,  nachbcm  ootbet,  roabrfheinlich  eben- 
taUb  auf  Befehl  beb  Ziberiub,  ihr  einjiger  noch  l«* 
benbet  Sohn,  Slgrippa,  errttotbet  rootben  roar.  Von 
ihren  fie  überlebenben  Zödjtem  roarb  bie  ältere,  3u= 
lia,  ©emahlin  beb  g.  ilmiltub  $aulub,  ebenfattb 

roegen  Stubfhroeifungen  oon  Sluguftub  nach  ber  3n- 
fei  Zrimetub  an  ber  apulifehen  Süfte  oerbannt,  roo 
fie  28  ftarb. 

2)  Somna,  jroeite  ©emahlin  beb  Äaifer«  Septu 
miub  Seoerub,  Mutter  beb  Garacaüa,  nach  beffen 

Stun  fie  fcch  felbft  ben  Zob  gab  (217  n.  Uhr-);  fie 
roar  fein  gebilbet,  begünftigte  bie  ©eleörten  unb  per- 
nnlaite  fihiloftratob  ju  einergebenbbefchreibung  beb 
Slpolloniob  oon  Zpana. 

3nlianehaab,  bän.  Siieberlaffung  an  ber  fübroeft- 

liehen  Hüfte  ©rönlanbb,  unter  60" 43'  nörbl.  SBr.,  auf 
berßalbinfel  jroifdjen  bengjorben  3gaHtlo  unb  Zu- 
nubliorbi!,  ift  bie  beftbeoölferte  aller  bänifeh  <   grön- 
länbifchen  Kolonien,  mit  (ts74)  2370  ©inro.,  roorunter 
39  Iruropäer. 

3uUänifihe  Betiobe,  ein  Zeitraum  oon  7980  Soh- 
ren, nach  beffen  Slblauf  im  julianijchtn  Halenber 

Sonntagbbucbftabe,  (Spalte  unb  Sömerjinbjahl  in 
berfrühern Crtmung roieberlehren ;   ogl.Ära,  S.  718. 

QuliaiutS. 
utiänifher  Ralenber,  f.  Halenber. 
nftaotfchrfSahr,  bab  oon 3uliub Säfar  45o.Ehr. 

eingeführte  bürgerliche  3<tft  oon  burchfehnittlich 

3661/«  Zagen  (ogl.  Halenber). 
Sultaninen,  f.  Monoobpftten. 

jufianuS,  1)  glaoiub  ©laubiu«,  mit  bem  Bei- 
namen Slpoftfita  (»ber  Slbtrünnige«,  roeil  er  oom 

ßfiriftentum  abfieQ,  römifther  flaifet,  Sohn  beb  3u« 
liub  ©onfiantiub,  Bruber«  Sonftantinb  b.  @r.,  roar 

331  n.  Shr.  geboren.  6r  unb  fein  Brühet  ©aüub  roa- 
ten  bie  einjigen  oon  ben  Bcrroanbten  beb  laiferlichen 

ßaujeb,  bie  nah  bem  Zob  Honftantinb  b.  @r.  (337) 
per  ©raufamteit  ber  Söhne  bebjelben  entgingen.  6r 
lebte  äunächft  teils  auf  benBefifjungen  feiner  Mutter, 
teilb  in  Honftantinopel  unb  rourbe  hierauf  nebft 

feinem  Brühet  nach  MaceKum  in  Jtappabotien  oer- 

rotefen,  roo  er  fechb  3ahre  (346—351)  auf  einem  ein- 
samen Schfofi  unter  ftrenger  3“ht  jubradRe;  nach- 

bem  aber  ©aüub  351  oon  ©onftantiub,  ber  feit  360 

bab  Seich  allein  befjerrfchte,  jum  Gäfar  erhoben  toor- 
ben  roar,  rourbe  ihm  eine  freiere  Betoegung  geftattet; 
er  brachte  nun  einige  3abte  in  Jlilomebia  ju,  roo  er 
fuh  befonberb  mit  bem  Stubium  ber  neuplatonifhen 
llhilofophie  befchäftigte;  nach  ber  ©rmorbung  beb 

©aüub  (364)  roar  er  neuen  Verfolgungen  unb  ©in- 
fchränrungenaubgtfeht,erhteltfobannbcfonberbburch 
bie  ifürfprache  ber  Jtaiferin  ©ufebia  bie  ©rlaubnib, 

Sich  nach  Sltben  ju  begeben,  roo  er  feine  Stubien  fort- ehte,  rourbe  aber  halb  oon  ba  abberufen,  um  jum  Sa- 
ar ernannt  ju  roetben  unb  ben  Dberbefeljl  über  bie  ge- 

tanen am  Stbein  ju  übernehmen,  roohin  ergegen  ©nbe 

eb  3abrb  355  abging,  ßter  mähte  er  fth  burch  bie 
grobe  ©infachheit  feine«  geben«,  burch  Zeilnahme  an 
allen  Strapajen  foroie  burch  liebeooHe  fjürforge  für 
bab  Sßohl  ber  Solbaten  unb  burd)  Milbe  in  liirjem 
bei  bem  ßeer  unb  bei  ben  ganbeöberool)nern  ebenfo 
beliebt  roie  Burch  feinen  fcttlichen  ©rnft,  feine  @e» 

rehtigleit  unb  ftrenge  Eibjiplin  geachtet  unb  bei  ben 
getnben  burch  Mut  unb  ffelbbermgefdjidlichleit  ge- 

fürchtet. 311  ben  glönjettaften  feiner  Hriegbtbaten 
gehören  feine  roieberholten  Sheinübergänge  unb  bie 
Schlacht  bei  Strahburg  (367)  gegen  bie  Illemannen. 

Slachbem  er  aber  hier  oier  3«bre  lang  ben  Stieg  mit 

glüdlitliem  ©rfolg  geführt,  erhielt  er  im  SBinter  360  — 
361  oom  ftaifer  ©onfiantiub,  roahrfheinlicb  au«  Sleib 
unb  Sltgroohn,  ben  Befehl,  ben  tüditigften  Zeil  feine« 
ßeerb  chm  jur  ßilfe  nach  bem  Orient  ju  fehiefen. 

Eie«  gab  ben  Slnlaj,  bafi  feine  hierüber  erbitterten 
Zruppen  einen  Slufftanb  mähten  unb  ihn  jum 

Sluguftub  aubriefen.  ®r  felbft  roeigerte  ficberft  einige 
3eit,  biefen  Eitel  an junehmen ,   unb  nahoem  er  fich 

enblich  baju  bereit  erllärt  hat,  rihtete  er  an  ©on- 
ftantiu«  bie  Bitte,  feineßrhebung  anjuerfennen.  81« 
aber  Sonftantiub  nicht  nur  bie«  oerrocigerte,  fonbem 

auh  mit  feinem  ßeer  gegen  ihn  aufbrach,  fo  ie«te 
aud)  er  (ich  in  Beroegung,  erhielt  aber  auf  feinem  3ug 
in  Eacien  bie  Slachridjt,  bajs  ßonftantiu«  ju  Mopfu- 
Irene  in  Rililien  geftorben  fei  (3.  31oo.  361),  roorauf 

3   allgemein  alb  Haifer  anerfannt  rourbe.  ßiermit 
beginnt  feine  lurje,  aber  in  mehrfacher  Bcjiehung 
merfroürbige  Regierung.  Eer  ßinblicf  auf  bie  oon 

ben  htiftlihenÄaifcrn  oerübten  Verbrechen,  bie  Strei- 
tiglciten  innerhalb  ber  chriftlichen  Kirche,  betgjroang, 
in  bem  er  in  feiner  Jugenb  gehalten  roorben  roar, 

unb  bab  eifrige  Stubium  ber  griechifthen  Vbilofo- 
phie,  inbbefonbere  ber  neuplatonifhen,  hatten  uefam- 

mengeroirft,  um  ihn  gegen  babßhriftentum  feinbfetig 
ju  ftimmen.  Sein  ßauptbeftreben  roar  baher  roäh- 

renb  feiner  ganjen  Segierung  barauf  gerichtet,  bab 
ßeibentum  rcieberherjuftelltn;  er  meinte,  baft  ba« 
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Qultapan  —   igüHd)  (Serjogtum). 

mit  autg  bie  (Htöfee  uttb  btr  fRubnt  be«  r&mifdjen  $abtian  ba«  F. dictum  perpctnum  (132  n.  Ggr.  i   ab> 
Jleitg«  suriidfebren  mürben.  Gr  enthielt  fid)  jtoar  aller  faffen;  nocg  onbre  SJerfe  oon  ihm  ertoabnen  bie  patt, 
blutigen  Serfolaungen,  flber  et  entjog  bett  Ggriften  betten.  SJgl.  Suhl,  Safotu*  3.  I&eibelb.  188«  ff.t. 
alle  ihnen  oon  ben  frühem  Saiiem  gemährten  80t»  Ouliotian,  Separtement  im  mittetamerifan.  Staat 

Söge  nnb  iiorteiie  unb  roanbte  fie  bagegen  ben  Sei»  ©uatemaia,  an  beeörenje  oon  Satoabot,  mit  us--.) 
ben  ju,  firberte  ben  Sau  beibntfdter  Xetnpei  unb  bie  42,811  Gintr.  Sie  gleichnamige $   aup  t   fl  ab  t   gat  1287 
SuSübuttg  beb  geibnifegen  Sültu«,  nerbot  bas  Sefen  ®inro. 
ber  Stabiler  in  ben  Scgulen  bet  Ggriften  unb  traf  ̂ nlTaS,  Stabt,  f.  ®   e   t   g   f   a   t   b   a   2). 

fonftige  betartige  'llnftalten,  um  ba*  Ggriflentum  in  jnlid),  DDrmalige#  Serjogtum  inberpreufe.Mbein. 
ber  öffentlichen  Meinung  betabjufefeen.  Gs  roar  bie«  propinj,aufbem[tnfenKbeihufer,4130qkm{75CiM.> 

ein  oöllig  frudjtlofe«  ®egittnen,  ba  es  niegt  möglich  grob  mit  ca.  400,000  Ginnt.  (f.  >©efcgicgt«larte«  , 
roar,  ba«  abgefiorbene  ̂ eibentum  raiebet  in*  Sieben  warb  ju  9tnfana  be«  Mittelalter«  al«  Pacrns  Jnlia- 
ju  rufen;  au<b  lonnte  e«  babei  tro(i  feine«  beffern  censis  oon  ©reifen  befierrfdjt.  911«  erfter  berfelben 
iUiflens  nicht  an  Särten  unb  (Sraufamteiten  fehlen,  tpitb  ©erbarb  in  ber  erften  Hälfte  be«  11.  Jahrb. 

3m  übrigen  aber  mar  er  ein  portre)?  liigerg-ürft,  um  genannt.  Seit  bem  12.  jtaljrli.  gelangten  biefeiben 
ertnüblid)  tbätig,  gerecht,  roohlroollenb  unb  etfvigft  tum  erbiieben  S8eft(j  btr  ©raffdjaft  unb  infolge  be« 

beinübt,  bie  SUonlfabrt  ber  "Ungehörigen  be«  Kctcti«  tterfaB«  be«  Serjogtum«  SHiebcrlotbringen,  welchem 
auf  alle  9trt  ju  förbern.  Unb  auuj  natb  äugen  jud)te  fte  untergeben  toaren,  jur  Jleidjsunmittelbarteit. 
«   mit  einem  uietleicht  ju  meit  gebenben  Gbrgeij  feine  SBilgelm  V.  mürbe  00m  Baifer  Siubtpig  bem  Bagern 

SRegimmg  ju  einet  ruhmreichen  unb  gttmjenben  ju  133«  in  feiner  Seicglfcanbfchaft  beftä'tigt  unb  nun machen.  Gr  unternahm  baber,  naegbem  er  ben  98in>  erblichen  Marlgrafen,  oorn  Saifer  Barl  IV.  135«  jum 

ter  382—303  in  Stntiocgia  jugebraegt,  im  Srühjagr  §erjog  ernannt.  9)on  feinen  Söbnen  erheiratete  ber 
383  einen  Jeibjug  gegen  beu  perferfönig  ©gpore«,  eine,  Öerijarb,  bie  ©raffdjaft  »erg,  ber  anbre,  Sßit. 
ben  bamat«  gefäbriirijjien  geinb  ber  SSmer,  gegen  :   beim  VI.,  ber  bem  Sätet  1382  in  3-  nacgfolgte,  bie 

roelcben  Gonftantiu*  lange  Jeit  mit  febt  jroeifelbaf.  ,   ©raffegafi  ©elbern.  'llaeb  Sainatb*  IV.  lob  (1423) 

tem  ©lüde  gefämpft  batte,  ßt  lieferte  ocmfelben  1   6efegten  9tbolf  IX.,  Serjog  po  i   Berg,  Urenret  S*» 
mehrere  fitgreiege  ©cb(ad)ten,  brang  bis  über  ben  jog  sBiibeim«  V.,  unb  Qofiann,  Serr  oon  S«tn«berg 

Xigri*  oor,  liefe  fitf)  aber  bann  butd)  feinen  Unge»  (burd^  feine  Mutter  ßntel  be«  f- erjag*  äBilgelnt  V.j, 
ftüm  oerleiten,  feine  Sloite  ju  oetbrennen  unb  ben  jufoige  be«  Xeftament*  Wacnalb«  IV.,  mono#  nad> 

geinb  in  ba«  3nnere  be«  Sanbe«  ju  oerfofgen,  totirbe  feinem  lob  an  91bolf  */<  unb  an  Johann  V«  oon  3. 
burefe  Mangel  an  SiebenSmitteln  jur  Ilmlebr  genb*  fallen  follte,  ba«  ̂ erjogtum.  ®o  roarb  Sbolf  Ser. 

ttgt  unb  ftarb  2«.  3UI,i  383  an  einer  im  ©efedit  30«  oon  J.  unb  '8erg  unb  Jobann  -tierr  oon  3.  $e« 
empfangenen  9Bunbe.  Sein SBrinaileben  roar  einfadb  erftern  Gntel  9Bilbe(m  Vlll.  (III.  in8erg),  ber  legte 

unb butefeau« oorrourfsfrei.  $ie3ett,biei[)m;>onfei«  männlitfee  Sptäfeling  btefe«  fjürftenbaufe«,  fegte 
nen  Jiegierune«gef(bäften  übrigblieb,  oerroanbte  er  feine  Xodltet  Marie,  roeiige  an  ben  Sobn  be«  $er> 

aufbasStubii.munbauf  StbriflfteDerei.  fflir  tefigen  30g*  pop  Äleoe,  Jogann  ben  Jriebfertigen,  Derben 

oon  igm  notg  3   Sieben,  2   fatirifdje  Scgriften,  v.ämlitb  ratet  toar,  jur  ßrbin  feiner  l'änber  ein,  obgleich  ber 
eine  roigige  S   djilberung  ber  römiidjen  Saifer  unb  Baifer  fjriebtidt  111.  1485  bie  3iad)fo(ge  in  J.  unb 

eine  8ertnbigung«ftbrift  gegen  bie  Spötteleien  ber  9crg  bem  Serjog  3Ubredjt  wn  Sadjfen  ptriproegett 
Samiotbenet  übet  ben  «art,  Den  er  als  grietgifebtt  unb  Baifer  Marimüinn  1495  bie*  üerfprecben  er> 

^5biiofopb  trug,  unter  bem  Xitel:  -Mifopogon.,  fer*  neuert  batte.  'Jia<g  SHlbelm«  Xob  (1511)  folgte  ba» 
ner  »8  Orieie  unb  4   Reinere  ölebidjte.  Gine  oon  igm  feer  3obann  ber  Jriebfertige,  fein  Sebroiegerfobn,  tm» 
uerfafete  ffiibertegungSfigtift  gegen  bie  Cbriften  ift  geadjtet  be«  ßinfprueb«  Sacbfen«.  her  Baifer  be. 
oertoren  gegangen  unb  nur  noch  in  einjeinen  ®tel<  legnte  Jogann,  böig  mürben  ©adffen  feine  9tnfptutbe 
len  erhalten,  meltge  oon  SpriDu«,  Sifefeof  oon  3eru<  gcroabrt.  SH*  30bann  1521  auch  al*  §erjog  oon 
falem,  in  einer  gegen  biefelbe  gerichteten  ©egenfdjrift  Bieoe  jur  Regierung  gelangt  roar,  routben  3-  unb 

«nitgeteilt  roerben.  ®te  erhaltenen  JSerte  3.'  finb  ®etg  mit  Bieoe  oeremigt. 
gebrudt  juerft  in  ber  niifit  ooOfiänbigen  'parifer  Slaig  bem  9tu«fterben  btefe«  frürftenbauie«  mit 
;Xu«gabe  oon  1583,  bann  beraubgegeben  oon  ®eta=  bem  Serjog  Sogann  ffiilbeim  (25.  Märj  1809t  macb= 
oiu«  (Par.  1630),  am  befien  mit  Xept,  Bommentar  ten  mehrere  beutfAe  Aürften,  befonber«  Sadtfen, 

unb  [atetntfrfter  Überlegung  oon  Soanhemiuä(2eipj.  Sranbcnburg  unb  glfalj . ffleubutg,  auf  jeine  Sinter. 
1696),  ber  Mifopogon«  non  Seufinger  (Ootga  1736,  laffenfdjaft  t?ln fpritrfte ,   roeieger  Streit  unter  bem 

1741) unb Sariefe  (Gelang.  K&i),  bie  ®riefe am poll»  'Kamen  be«  jültib.fleoiftben  GrbJoige(tr;it« 
ftänbigflen  mit  lateinijdjer  Überlegung unbBommen«  belannt  ift.  Sa«  Sau«  Sacbfen  grüitbete  jeine  9(n= 

tar  oon  Segler  (Matnj  1828t.  feine  neue,  oerbejferte  fpriidte  an  bie  Grbfcgaft  auf  ein  laiferlicbe«  iier. 
XertauSgabe  beiorgte  Sertlein  (Seipj.  1876  -   78,  fpreegett,  bafe  ftleüe,  im  ̂ aQ  ber  fflanne«ftamm  be« 
2   ®be.);  ba|u  »Juiiam  imperatoris  librorum  oontra  bortigen  MofKrthaufe«  auSftürbe,  an  ba«  Sani 
Christianoa  quae  snpersunt«  lbr«a.  «onSeumgnn,  Sacgten  faßen  foßte.  Siergegen  etgobenfteg  mm  tote 
baf.  1880,  jugieieg  beutfeg).  tfel.  lleanber,  Ü6er  roeiblirften  Grben,  benen  Barl  V.  1548  ba«  Secgt  ber 
ben  Baifer  3.  (2.  Jtuft.,  ©otga  1867);  6t taufe,  Set  Succeffton  jugefptotgen,  breiöcbroeflem  be4Scr!0g4 
Diomantifer  auf  bem  Xbiou  btr  fedjaren,  ober  3.  bet  3<>bann  JBilbelm  unb  beten  Jlatgfommen.  Sie  ui. 

2tbttünnige(®amtb.l847);Semifd), 3ulianber91b.  tefte  aon  biefen,  Marie  Gtepnore,  toar  an  ben  blöb» 

trünnige  (8re«l.  1882);  Kobe,  ©eftgiegte  ber  Kcal«  finnigen  Serjog  oon  preufeen,  ätbert  griebridj  oon 
tion  Baifer  3“ltan«  gegen  bie  egriftiiege  Kircge  (Jena  »tanbenburg,  oermäblt  geroefen  unb  notg  oor  igrem 
1877);  Kenbad, The emperor  Julian  (Sonb.  1879);  sBruber  geftorben,  batte  aber  au«  jener  Gbe  eine 

GenterroaU,  Juliaims  affäilingen  (Storfg.  1884).  Xocgter,  31nna,  gintcriajfen,  bie  an  ben  fiurfürften 
2)  MarcuS  Sibiu«  Salotu«,  tönt.  Baifer,  Johann  Siegmunb  oon  Branbenburg  oergetralet 

f.  Sibiu«.  toar  unb  fieg,  bem  S>ettat«oertrag  igrer  Mutter  oon 
3)  Salotu«,  angefegener  röm.  3uriff  au«  Sa=  1573  gemäfe,  a!«  Grbtn  ber  Bnfprilcge  berfelben  be» 

etriati«  3eitalter,  gebornet  Slfrilaner.  Surcg  ign  liefe  tratgtete.  Sie  jroei  anbem  Scgrocftcm  betjelben  roa» 
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ren  Snna,  mit  bem  Bfaljgrafen  Bgilipp  Subroig  oon 

Bfatj»Seuburg,  unb  Siagbalena,  mit  bem  ©erjog 
3ogann  L   oon  (ßfalj»3roeibrü(ten  oermäglt.  Dtefe 
erben  jtanben  einmütig  roiber  Saufen,  maigten  fitg 
a6er  bie  Grbftgaft  untereinanber  felbft  roieber  ftrei» 
tig.  Sofort  nach  bem  lob  (Johann  äüilbelmb  batten 

lieg  ®ranbenburg  unb  Sfaf)>Seuburg  in  ®cfig  ber 
Grbftgaft  gefegt.  3m  Ginoerftänbnib  mit  Sadjfen 
perlangte  aber  bet  Raifer  junäcgft,  biä  natg  erfolgter 

älubgleicgung  ber  Sacge,  3.,  Riepe  unb  Sern  ju  fe» 
quefirieren,  unb  lieg  fogletd»  ben  Grjgerjog  tieopolD 

mit  faiferlidjen,  ben  Grjgerjog  Stlbiecgt  mit  fpani» 
itgen  Zruppen  aub  ben  Sieberlanben  in  bie  ©erjog* 
tümer  einriiden.  Grfterer  überrumpelte  unb  befegte 

im  *D!ai  1609  3-  Dieb  oeranlafjte  Sranbenbura  unb 

'üfalj'3!euburg,  fug  10.  (Juni  1609  burtg  ben  Scjejj 
oon  Dortmunb  ju  gemeinfigaftlitger  Serteibigung 
igreb  Secgta  tu  perbinben.  Sie  proteftantifige  Union 
unb  ©einriig  IV.  Pon  grantreieg  fidjerten,  um  eine 

geftfebung  beb  ©aufeb  ©abbburg  am  Sieberrgein 
ju  perginbern,  igre  ©ilfe  ju,  unb  figon  rüdten  1610 
franjöfiftge  unb  uniertc  iruppen  in  ba8  3ülitgfd)e 
ein,  alb  Der  plöglitge  lob  ©etnritgb  IV.  (14.  fflai) 
unb  beb  ©aupteb  ber  Union,  beb  Surfürftcn  Srieb- 
riig  IV.  (9.  Sept.),  ben  Slubbrutg  eineb  grofsen  Kriegb 
perginberte.  ®lof)  3-  mürbe  ben  Raiferliigen  roieber 
entriffen.  2; et  Raijer  erteilte  aUerbingb  Satgfen  bie 

Selegnung,  boeg  blieben  Branbenbutg  unb  Seuburg 

im  faltifigen  Befijf  ber  Sanbe.  Um  nun  bem  Grb-- 
ftreit  jroiftgen  biefen  ein  Gnbe  ju  maegen,  roünfigte 
Cgilipp  Subipiab  Sogn  SBolfgang  Sßilbelm  oon 

®Talj=Seuburg  Durcg  eine  Sermägluug  mit  3°gann 
Siegmunbb  Zoigter  bie  branbenburgifegen  Änfprütge 

mit  Den  pfäljifcgen  ju  bereinigen,  äber  ber  flurfürft 
rooHte  bicb  niegt  jugeftegen,  unb  eb  tarn  bei  einer 
perfonlitgen  Begegnung  in  Düffelborf  ji  geftigen 

Stubeinanberfegungen.  Sfatjgraf  SBolfgang  SÖil* 
gelm  bratg  nun  alle  Berganblungen  ab,  begab  fitg 
naeg  Säuern,  permüglte  fug  mit  einer  Xocgter  beb 
©aupteb  ber  Siga,  beb  ©erjogb  Majimilian,  unb 
mürbe  1613  (atgoltfig,  roägrenb  (togann  Siegmunb 
jur  reformierten  Ringe  übertrat.  Spaniftge  unb  gol> 
lünbiftge  Gruppen  rüdten  nun  gleitgjeilig  inb  £anb, 
jene  für  fßfalj,  biefe  für  Sranbenburg.  3nbeb  bie 
liungt  por  einem  allgemeinen  Rrieg  ttbermog,  unb 
(0  mürbe  12.  Sou.  1614  ein  Sertrag  ju  Santen  über 
eine  geteilte  Serroaltung  mit  Sorbegalt  beb  Ronbo» 
minatb  oermittelt.  Der  Sfaljgraf  erhielt  3-  unb 
8erg,  ber  Äurfürft  pon  Sranbenburg  Kiene,  Wart, 
Saoenbbttg  unb  Saoenflein.  Doih  biieben  bie  frem* 
ben  Iruppen  im  Sanbe;  bie  »oüänbet  gielten  bie  tle* 
piftgen  Heftungen  bib  1672  befegt.  Erft  9.  Sept.  1666 

ftglog  ber  ©ro|e  Rurfüft  griebtieg  SBilgelm  non 
Sranbenburg  mit  bem  Sfaljgrafen  Sgilipp  SBilgelm 
einen  Erbnergleitg  auf  ©runb  beb  Status  quo,  naeg 
meligem  erfterer  Rlene  unb  bie  Öraffcgaften  Star! 
unb  Sapenbberg,  ber  Bfaljaraf  3-  unb  Serg  begab 
ten  unb  nadj  bem  Subfterben  beb  SJiannebftammb 
ber  einen  Sinie  bie  anbte  erben  foBte. 

Diefer  legtem  Beftimmung  roegen  fpielte  bie  jü* 

litgftgeErbfolgeftage  notg einmal iml8.  ̂ agrg.inben 
europäiftgen  «ertragen  etne  Sode,  alb  bie  Siinie  Sfalj- 
Jleuburg  bem  aubfterben  nage  mar  unb  Stengen  ft  cg 

roenigftcnb  bie  'Jiacgfolge  in  Sera  burtg  Die  Serträge 
Sriebrug  Jöilgelmb  I.  mit  Rarl  VI.  ju  Sfuftergaufen 
(1726)  unb  Berlin  (1728)  ftcgernroollte.  Dfterreicg  er= 
fannte  biefeb  gegen  bie  ©arantie  bet  Sragmatiftgen 
eanltionan,  perfpratg  aber  gleugrooglin  einem  gegen 
men  Sertrag  1738  ber  Sinie  Sfalj=Sul)baig  bie  3uc< 
ceifion  in  beiben  fierjogtümern.  Slb  Sriebritg  II. 

Scgleften  gemann,  perjicgtete  er  auf  feine  Slnfprütge, 

unb  3.  fiel  bager  1742  an  bie  pfalj'fuljbacgifcge  flinic, 
bie  fpäter  ju  ber  Rurpfalj  aueg  bie  bagtiiegen  fianbe 
ergielt.  So  blieb  bab  ©erjogtum  3-  >m  Sefig  ber 

Rurfürften  pon  Sfatj-Sauern,  bib  ber  l'üneoilter 
Stiebe  1801  eb  an  Sranfreicg  gab,  roeltgeb  ftgon 

feit  1794  babfelbe  befegt  gatte.  Durcg  ben  fiiicncr 
Rongteg  ergielt  Sreugen  1814  bab  ©erjogtum,  mit 

Ütubnagme  einiget  Sarjellen,  roeltge  ju  ber  nieber= 
länbifcgen  Srootn(  fiimburg  tarnen,  db  bitbete  mit 
ben  anbem  nbtblitgen  ieuen  ber  preugiftgen  Sc= 

ftgungen  auf  bem  linlen  unb  retgten  Slgeinufer  bie 
Sropinj  3   'Slepe'öetg,  bie  fpäter  jur  preugiftgen 
tjtgeinpropinj  geftglagen  mürbe.  3«gt  bilbetber©aupt= 

(ern  beb  alten’  ©erjogtumb,  818  qkm  (6V,  Dill.)  mit (iSB)  41,802  Sinro.,  einen  Rreib  beb  preugiftgen  fRe. 
gierungbbejirfb  Sagen.  Sgl.  Sitter,  Satgftn  unb 
ber3üli(gerErbfoIgettreit(S)iiin(g.  1874);  ®erfelbe, 

2)er  ̂ulicger  Erbfolaelrieg  1610  unb  161 1   (baf.  1878). 
3üfid|,  ftreibftabt  im  preug.  Segierungebejiri 

Sagen,  Rnotenpuntt  ber  Sinien  D!üncgen.@labbarf)= 

Stolberg  unb  3-’®üren  bet  'freugifegen  Staatbbagn 
foroie  ber  Sacgen=3üli(ger  Gifenbagn,  gat  eine  eoaru 
gelifege  unb  2   latg.  Ringen,  ein  Smtbgeriigt,  ein 

Srogumnafmm,  eine  Unteroffi>ierftgule,  eine  (Juden 
fabnf,  ftapierftoff-,  Sappen-  unb  fieberfabnfation 
unb  (1886)  mit  ©arntfon  (1  Bat.  3nfanterie  Sr.  53 
unb  1   Sbteil.  gelbartillerie  Sr.  23)  5231  meift 

tatg.  Einroogner.  Die  früger  gier  beftegenben  bebeu* 

tenben  geftungbmerte  mürben  1860  geftgleift  —   3-, 
bab  (Juliacum  ber  Sitten,  mürbe  1277  pom  ßrj= 

biftgof  Siegfrieb  oon  Köln,  1609  oont  Grjgerjog  2eo< 
polb,  1610  non  ben  ©oBanbern  unter  ikorig  non 
Dranien,  1622  non  ben  Spaniern  erobert.  1794 

nagmen  eb  bie  granjofen;  1814  roarb  eb  blotfiert, 

aber  bib  jum  Barifet  geieben  pon  ben  gtanjofen  be= 

gauptet 
3uliett  (|pt.  i*5tiSns),  Staniblab  Slianan,  be- 

rügmter  franj.  Sinolog,  geb.  19.  Sept.  1799  ju  Dr= 
Kanb.roibmete  fttg  juerft  bem@rietgif(gcn  unb  mürbe 

1821  »ilfbprofeffor  am  (lollege  be  grance.  Später 
roanbte  er  fitg  bem  Stubium  beb  6gtnefiftgen  ju  unb 

jmar  mit  foltgem  Erfolg,  bag  er  bereits  natg  sroölf 
Slonaten  eine  muftergafte  lateiniftge  Überlegung  beb 

Sgilojopgen  IRengtfe  (»Meng-tseut,  1824  -   26, 
2   ®be.)  peröffentlidten  lonnte.  1832  ergielt  et  ben 
Segrftugl  Stbel  Semufatb  am  EoUige  be  grance, 
1833  erfolgte  feine  Sufnagme  in  bie  Slabemie  Der 

3nfcgriften.  1839  jum  Ronferuator  ber  löniglicgen 
Sibltotgef  ernannt,  übetitagm  er  bie  Suffugt  über 

beren  oftafwtifige  Sütgcrftgage;  feit  Dttober  1854 
ftanb  et  an  ber  Spige  beb  GoBige  3mP*rial  be 
grance.  Er  ftarb  14.  gebr.  1873  in  ®arib.  Unter 

feinen  Überfettungen  aub  bem  Gbinefiftgen  finb  ger- 
porjugeben:  bie  Dramen:  »Tschao-cüi-kou-elu« 
»Die  ebtnefiftge  SJaife«,  1834)  unb  »Hoei-lan-ki* 
»Der  Rreibetreib*,  1832);  megrere  Soutane,  roic: 

»Blanche  et  bleu»  (1834),  »Dein  jeunea  Alles  let- 
trees«  (1860,  2   ®be.),  »Lea  deux  conaiuea«  (1863, 
2®be.)  ic.;  »Avadünas*,  eine  Sammlung  (ginefifiger 
SoneBen  (1859,  3   Sbe.);  ferner  oon  SUerten  ernften 

3ngaltb  bie  »Kang-ing-Pien*  beb  Jaotfe  (»Livre 
des  ifccompenses  et  des  peinea*,  tginef.  u.  franj., 
1841),  bab  »Livre  de  la  voie  et  de  la  vertu*  (1841), 
einb  ber  ölteften  Denfmaler  (ginefifiger  Bgilofopgie, 

unb  bie  für  bie  ©efdjiigte  unb  ©eograpgie  Jnbienö 
foroie  für  bie  Renntnib  beb  Slubbgibmub  roiegtigen 

Seifebcftgrcibungen  beb  bubbgiftiftgen  Bilgrimb 

©iuen-Zfang  (»Histoire  de  la  vie  d’Uiouen-Taang 
et  de  aes  voyages*,  1851,  unb  »Memoires  surles 
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Qutienne 
cnntrSesoccidentales«.  1857—  58,  2   8b«.).  aufter- 
bent  o«r5ffentIt(^te  et  lerifaliMje  unb  grammatifcpe 

arbeiten  (barunter  »Syntaxe  nouvelle  de  la  lan- 
gne  chinoise«,  1869  70,  9   SSbe.)  fotoie  Überfepun- 

gen  epinefifiper  Steiften  über  Seibenjucpt  unb  'ü o r = 
jeüanfabrilation  unb  ba®  mistige  fflert  »Mbthode 
ponr  dbchiffrer  et  transcrire  les  noma  aanacrits 
qui  se  trouvent  dans  lealmeschinoia«  (1861).  Seit 
1863  toar  %   Kommatibeur  ber  Eprenlegion. 

gnlitnitc  (franj.,  tut.  f*a.),  in  bet  floepfunft  Heine, 
feine  Streifen  oerfdjiebener  Spornten,  befonber®  ge- 
trodneter  ©etnüfe  (berühmte  gabril  in  granlreitp: 
girma  Xatjeur).  Daher  3uliennefuppe  (potage 

&   la  j.),  fügen,  franjöfiftpe  Suppe:  mit  Hein  ge« 
fcpniUcnem  Semüfe  bann. 

3ttITer,  ein  feit  1898  faltbar  gemachter  ®afs  ber 

©raubünbner  8lpen,  2987  m   potp,  jroifdjen  Sij  Sun- 
gen,  einem  Sorpoften  in  ber  ©nippe  be«  Sloerfer 
SBeipberg«,  unb  $ij  ffiunteratfcp,  einem  Sorpoften 
ber  Err-®ruppe,  oerbinbet  bie  beiben  Später  be8 

Cberbolbitein  unb  (Ober-)  Engabin,  b.  p.  in  Serbin.- 
bung  mit  SJiatoja  ober  Semina  ben  Sobenfee  unb 
ben  Gomerfee.  3m  Sommer  ift  ber  Saß  als  $aupt- 
luaang  ju  ben  flurorten  St.  fDiortp,  Samaben,  Son- 
rrefina  ic.  auperorbentlicb  belebt.  Xen  gup  ber  ei- 

gentlichen Saftftrede  bejeitfmet  einerfett®  Sioio 
(1776  m)  im  Oberpalbftetn,  anberfeit®  Siloaplana 

(1816  m)  im  Engabin. 
nlitr,  röm.  ©efcplecpt,  f.  3uliu®. 
uliffören,  f.  amentaceen. 

ulin,  pebeutenber  §anbe(«plap  ber  Dbotriten  im 
»Htielalter,  maprfcbetnltd)  ba«  heutige  JßoDin;  ogl. 
Sineta. 

Oulirebolution,  ber  äufftanb,  melier  in  $ari® 
infolge  ber  gx^otbonnanjen  flönig  Äarl«  X., 

bie  26.  3uli  1830  publijiert  mürben,  27.  guii  au®, 
braip  unb  am  29.  mit  bem  Sieg  ber  8ufftätibif(pen, 
Bern  Stur)  ber  Bourbonen  unb  ber  Errichtung  be® 

3uli!önigtum®  (1830—48)  enbete;  itjm  ju  (Ipten 
mürbe  auf  bem  Bafiilleptap  in  Sari®  bie  3ufifäu(e 

errichtet.  Sgl.  granlreid>,  S.  562. 
3»lif4e  Älprn  (nach  bet  röm.  Stabt  Forum  Julii, 

bem  jepigen  Gioibale  bei  grtult,  benannt),  alte  ®e- 
jeupnung  be®  äufeerften  (üblichen  Zeit®  ber  Oftalpen, 
oom  Sontafeljafi  unb  bem  Zagliamento  im  SB.  unb 
ber  Saoe  im  0.  begrenjt.  ffunt  leptenmal  jeigt  fiep 
hier  bem  flarft  gegenüber  ber  aipendparalter,  )um 
leptenmal  treten  hier  bie  romantiftpen  Zbäler  mit 
Seen  (Selbefer,  Siodjeiner  See)  unb  SEBafferfdUen, 
bie  über  benSBälbem  fttp  erpebenben  pflanjenreitpen 
ülpenroeiben,  bie  ftpneegehrönten  Sergpäupter  auf. 
Ser  pötpfte  Sipfel  ber  ©ruppe  ift  ber  Zerglou  ober 
ZrigIao(XreiJopf),bef?enbretjuderputartige6pipen 
au®  bem  Scpnee  ju  2865  m   emporfteigen-  3!orb* 

meflliip  oon  ipm  erpebt  fiep  ber  SKangart  (2675  m); 
f   übliep  oermitteln  niebrigere  grpebungen(®  e   t   g   l   a   n   b 
oon  gbria)  ben  Übergang  jum  flarft.  S.  Harte 

■   alpen-, 
guliue,  röm.  fflianneäname.  Die  Gen»  Julia  mar 

ein  römif^e8@efcple(pt,  ba®  au®  Sllbalonga ftammte. 

3pren  'Jiamen  trug  fte  oon  3ulu®,  einem  angeb- 
lichen Sopn  ober  Enfel  be®  Ünea®,  in  roeltpem  fie 

ihren  Spnpertn  oereprte.  Jüdprenb  ber  ganjen  Sauer 

bet  Sepublit  finben  mir  bie  gulier  in  ben  pöipften 
Staatäämtern,  oornepmlicp  in  ben  erften  unb  in  ben 

lepten  Japrbunberten.  fflerlroürbige  SRitglieber  bie- 
ie®  ©eftpletpt®  unb  Blänner  mit  biefem  Sornamen 

i.  unter  ben  betreffenden  gamilien-  unb  3«namen. 
fjnlin®,  fllame  oon  Drei  Säpften:  1)  3-  I.,  Sapft 

oon  337  bi®  352, 6e!ämpfte  biearianer  unb  roarb  auf 

—   Qulillä. 

ber  Sptiobe  ju  Sarbica  343  al®  6cpieb®rid)ter  appet- 

lierenber  Sijcpöfe  prollamiert.  —   2)  3-  II- .   oorper 

©iuliano  beUa  Sooere,  geb.  1443  ju  Mlbijuola,  9ieft'c 
be®  Sapfte®  Sirtu®  IV.,  mürbe  ooit  bieiem  jum  Si- 

ftpof  unb Sarbinat  erpoben  unb naip  bem  lob Siuö'IlI. 
30.  Olt.  1603  auf  ben  pdpfititpen  Stupl  gefept;  ein 

großer  Srieger  unb  Soliitfer,  babei  ein  fjicunb  bet 
Künfie  unb  Sßiffenfipaften.  Die  $erfteHung  unb 

Seieftigung  be®  Hircpenftaat®  mar  fein  SBert.  tr 
oertrieb  ßefare  Sorgia,  eroberte  Sologna,  Scrugia 
unb  anbre  Stäbte.  Sein  rocitere®  3id  mar  bie  Se- 

fteiung  3talie’n®  oon  ber  ̂ errftpafi  ber  fyremben; 
im  SSetpfel  ber  Sarteifleßung  oerfuepte  er  e®  ju  er- 
reiipen.  6r  ftplop  gegen  bie  Sepublit  Senebig  mit 
bem  flaifer  JRarimüian  I.,  gerbinaub  oonaragonieit 
unb  Siubroia  Xfl.  oon  granfreiip  10.  Xe).  1508  bie 
£iga  oon  ßambrai.  ai®  aber  Senebig  ipn  burep 
atitrclung  ber  Stäbte  in  ber  Jiomagna,  Steuerfrei- 

peil  be«  Äleru®  u.  a.  )ujriebcnge|leüt  patte,  oer- 
einigte  er  fttp  mit  biefer  SHepublit  gegen  qrantreup 

ju  ber  foaen.  -peiligen  £iga«  (Dltober  1511)  unb 
Pefepiigte  bie  Zruppen  in  eigner  Serfon.  55em  oou 
Subroig  XII.  unb  brm  flaifer  SSajimilian  I.  pepuf® 
einer  iÄefomt  be®  SfSapfttum®  1511  natp  Sifa  beru- 

fenen Ronjil  fteDte  er  1512  eine  allgemeine  Äirtpen- 
oerfammlung  im  liateran  entgegen.  Siitteu  unter 
großen  (Sntroürfen  ftarb  er  20.  gebt.  1513.  Sgl. 

iörofip.  Sooft  3-  U.  unb  bie  ©rünbung  be«  Aircpen- 
ftaat®  (Sotpa  1877).  —   3)  3-  IU-,  oorper  ©ian- 
maria  ©iocdji,  geb.  1487  ju  Som,  nannte  fitp  aber 

naipper  bei  Slonte,  nadp  bem  Stammort  feiner  ga- 
mitie.  1536  jum  Äirbinal  erpoben,  mürbe  er  1545 
al®  Srinjipallegat  jim  flonjtl  natp  Zrient  gefenbet, 
roo  et  mit  Eifer  ba®  päpftlitpe  gntereffe  oertrat; 
roiber  Ermarten  mürbe  er  Sapft  7,  gebr.  1550.  Ein 
jur  Sertrtibung  be®  Dclaoto  Rarnefc  au®  Siacenja 

mit  bem  flaifer  flatl  V.  abgefcploffene®  Sünbni®  ge- 

gen granlreitp  gab  er  halb  toieber  auf.  Er  berief  ba® 
tn®  Stoden  geratene  flonjil  1551  naep  Zrient  juriid, 
aber  opne  großen  Erfolg.  Er  ftarb  23.  Stärj  1555. 

gttiiu®,  Iperjog  oon  Sraunftproeig,  oierter 
Sohn  ßcrjog  fieinridj®  be®  Jüngern,  geb.  29.  3uiii 
1528,  fipon  al®  .Hinb  XompeiT  oon  flöln,  erpielt  1553 
ba®  iiistum  Siinben,  auf  roeitpe®  er  1554  oerjicptete, 

unb  folgte  1568  feinem  Satcr,  ber  ipn  urfpvüitglid) 
ju  gunflen  feine«  unepelitpen  Sopn®  Eiielpeiiiritp 
oon  ber  Succeffton  auSFcpließen  mollte.  Et  mar 
feit  1560  oermäplt  mit  ipebroig,  ber  Zotpter  be®  flur- 
fürften  goatpim  II.  oon  Sranbettburg,  ftiftete  bie 

ilntoerfitdt  ̂ elmftäbt,  erbte  1582  einen  Zeil  ber  Se> 
fipungen  ber  ©rafen  oon  S-oija  foroie  1584  ba® 
gftrftentum  flalenberg  unb  ftarb  13.  füiai  1589  in 

ißolfenbüttcl. 
gnliu®,  'Jiilotau®  ^einritp,  ein  um  ba«  ©e- 

füngni®mefen  oerbienter  arjt,  geb.  3.  Dft.  1783  ju 

aitona  oon  jübiftpen  Eltern,  ftubierte  in  Jieibclbcrg 
unb  Süürjbnrg,  liefe  ftip  1809  narf)  feinem  Übertritt 
jum  flatpoIiji®mu®  als  praltiftper  3tr  jt  in  .Hamburg 
nieber,  ma<ptc  in  ber  panfeatifipen  Segion  bie  gelb- 
jüge  oon  1813  bi«  1815  mit  unb  untemapm  1825  eine 
Stubienreife  burep  bie  brei  britifepen  Jieicpe,  auf  ber 

er  feine  aufmerlfamfeit  oorjug®roeife  ben  ©cfäitg- 

niffen  jumenbete.  Seitbem  maepte  er  bieSeform  ber- 
fclbcn  im  Sinn  ber  omeritaniidjen  Einjelpaft  unb 

ber  fogen.  3tettung®päufer  ju  feiner  Lebensaufgabe. 

Xurtp  feine  in  'Berlin  gehaltenen  Sorleiungenf  Sor- 
lefungett  über  bie  ©efdngniälunbe-,  Serl.  1828)  be- 

grünbete er  bie  ©efdngmblunbe,  für  meltpc  er  ouep 

mit  Unterftüpung  ber  Regierung  ein  eigne®  Crgan 
1   in  ben  »3aprbücpern  ber  Straf-  unb  »efferung®- 
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anftatten  k.«  (bai.  1829—33,  10  Sbe.)  ((puf,  benen 
bie  »oit  ifim  unter  anberm  bcrauägcgebenen  -gabt» 
biieberbcr©efänqni«fimbe  unb  Seif erung«anftalten< 

Cgrantf.  a.  SR.  1842—48,  11  Sbe.)  folgten.  Die  Sie» 
fuitate  feiner  fpäter  fiir  bie  3mede  ber  ©efangni«» 
lunbcunternommenen  Seifen  legte  er  jum  leil  inben 

Serien:  »Slorbamerifa«  fittlicbe  3uftänbe»  (Seipj. 

1839  ,   2   Sbe.)  unb  öeiträge  jur  britifetjen  ,\rten< 
beithinbe«  (Seti.  1844)  nieber.  Die  beutldje  Über« 
fepunq  ber  Schrift  be«  bamaiigen  Rronprimen  D&fnr 
oon  Schweben :   Ü6er  Strafe  unb  Strafanftaiten« 

(Seipj.  1841)  bat  er  mit  einer  ISinteitung  unb  Sin» 
merlungcn  »erleben.  SRit  ben  ©reigniffen  »on  1848 

enbetc  feine  Dr^ättgfeit  fiir  bie  preiifjiftben  ©efäng» 
niffe,  roe«baib  er  fidj  1849  natb  »amburg  jurüdjog. 

£>ier  nahm  er  eine  feiner  3ugenbbefd)äftigungen,  ba« 
Stubium  ber  fpanif<ben  Sittevatur,  nieber  auf  unb 

»erbffentlicbte  bie  überfefjtmg  »on  Sicfnorb  »0e» 
fcbid)te  ber  frönen  Sitteratur  in  Spanien»  (Seipj. 
1862, 2   Sbe.).  6r  ftarb  20.  Äug.  1862  in  Hamburg. 

3uliu8  Sliritann«,  f.  üfticanue. 
3uliu8  (fafar,  f.  ©äfar. 
jnliuöburg,  Stabt  im  preufs.  91egierung«bejirf 

Sreslau,  Sreiä  DI«,  an  ber  Sinie  Öfe=®ne[en  ber 
Sreufufcben  Staatbbabn,  bat  (i»*)  827  meift  eoang. 

ßimoobner.  3.  nurbe  1676  gegrünbet,  feine  Siegen» 
fibaften  umfaffen  einen  gläcbeninbalt  oon  nur  19 
»eltar. 

uliubbaD,  Solbab,  f.  $arjburg. 
uliusturm,  ber  ben  beutftben  9ieicb«(rieg«|cba|) 

<f.  b.)  »enoabrenbo  turnt  ber  SUabeüe  ju  Spanbau. 
»Klapp,  f.  3utfefl. 
uUitu  on.  sdjuiiana),  Slbofpbe,  franj.  SRufd» 

ftbriftfteller,  geb.  1.  3uni  1845  ju  San«,  nurbe  auf 
bem  bpcee  Cbarlemagiie  gebilbet  unb  ift  feit  längerer 

3eit  al«  SRitarbeiter  ber  ■   Revue  et  Gazette  musi- 
cale«, be«  »Menestrel«,  ber  •   Chroniqne  musicale« 
unb  SKuft  Referent  oerf  (hieben  er  gröberer  3eitungen 
tbätig.  Son  feinen  felbftiinbigen  Sdjriftcn  fmb  ber» 

oorjubeben:  »La  mustque  et  les  philosophes  au 
XVIII.  siöcle«  (1873);  »Histoire  de  tlieätre  de  JIme. 
Pompadonr«  (1874);  -La  comüdie  A   la  cour  de 
Louis  XVI,  le  thbfUre  de  la  reine 4 T rianon«  (1873); 
»Les  spectatenre  sur  ie  thfe&tre«  (1875);  »Weber 

4   Paris»  (1877);  Airs  varibs:  histoire,  eritique, 

biographie  musicalea  et  dr&maüques»  (1877);  »La 
cour  et  l   opira  sous  Louis  XVI;  Marie  Antoinette 

etSacchini  etc.«  (1878);  »Lopera secret  an  XVIII. 

siöcle»  (1880);  »Histoire  du  costume  an  tlu'ätre 
en  France»  (1880);  »Goethe  et  la  musique«  (1880); 
»Hector  Berlioz«  (1882);  Paris  dilettante  au  cotn- 
mencement  du  siöcle»  (1884);  »La  combdie  4   la 
cour«  (1885);  »Richard  Wagner,  sa  vie  et  ses 
®uvres«  (1886). 

uOunbur,  inb.  Sejirf,  f.  Dfcbalanbbar. 
nlup,  f.  MScaniu«. 

ulns  (lat.),  in  ber  Sotanil  f.  o.  ro.  Ääpdjeti  (f.b.); 
in  bet  3ooloaie  f. ».  t».  Sielfug  (f.  b.).  , 

3nmart  (franj.,  (et.  f$8mapt),  gefabelter  Saftarb 
oon  Sinb  unb  Sl*rb  (ober  ©fei). 

Jnmel  (franj.,  I»r.  SRafo),  ägppt.  Saum» 
motte,  f.  Saummolle,  S.  521. 

3nmrt  (fpr.  geroerbfame  ©emeinbe  in  ber 
betg.  Srooinj  fjennegau,  »rronbiffement  ©barleroi, 
Änotcnpunlt  an  ber  Süngbabn  »on  tl&arlcroi,  mit 
auSgebebnter  ©ifeninbuftrie ,   Steinfobtengruben, 
©laäbütten,  höherer  finabenftbule,  gnbuflticicbule 
unb  (i«es)  22,821  ©inra, 

Jumieges  (ie».  IcbSmjäbl*),  gleden  im  franj.  De» 
partement  9lieberieme,3lrronbijfement  Souen,  red)t« 

an  ber  Seine,  mit  benSuinen  einer  ebemat«  berühm- 
ten Senebiftinerabtei  (mit  ber  ©rabftätte  ber  Agne« 

Sorel)  unb  270  Sinm.  3»  ift  wichtig  als  erflerSanbe» 

plag  ber  erobernben  'Jlormannen. 
3nmitta  der.  ipuminiai,  Stabt  in  bet  fpan.  Srooinj 

SRurcia,  bat  2   ftitdjen  mit  alten  ©emälben,  Sie  in» 
unb  ©«partobau  unb  (isis)  13,886  ©inro. 

3nmtta,  glufi,  f.  Dftbamna. 
Jumpers (enal.,  fpr. ef*äram«re,  -Springer«),  reli* 

giöfe  Seite,  f.  SRetbobiften;  au  et)  Same  ber  Diebe, 
Sie  burtb  bie  genfter  einfieigen. 

inn.,  SMürjung  für  junior  (f.  b.). uueus  L.  (Sinfe,  Simfe,  SBatfbinfe),  ®at» 

tung  au*  ber  ffamilie  ber  fjuttfaceen,  gra«=  ober 
binfenäbnlirb  auöfebenbe  Rräuler  mit  fpiralig  ober 

abroecbfelnb  jroeijeilig  ftebenben  Stättern  unb  einer 
au«  einer  Keinen  feitlie^en  Spalte  unter  ber  Spifje 

be*  S<bafte«  fieroorlommenben  Slütenrifpe.  J.  acu- 
tus L.,  in  fübluben  ©egenben,  1   m   bo<b,  mürbe  ju 

ben  3'iien  be*  Dioüloribe*  gegen  Durebfan  unb  al« 
barntreibenbe«3Rittel  gebrautbt.  J.  conglomeratus  L. 

(Änopf  binfe),  in  Sümpfen  unb  ©rüben,  1—2  m 
botb,  enthält  ein  Siarl,  ba*  fub  fe'<b*  auijieben  unb 
ju  Dochten  unb  allerlei  3>eraten  benupen  lägt.  Der 
Iriecbenbe,  äftrge  fflurjelftotf  mar  früher  offijtnen. 
J.  effnsus  L.  (Slatterbinfe),  in  Sätbern  unb 

©räben,  1   —   1, r.  m   hoch,  ift  ju  ftteebtroerf,  befonber« 
ju  Sifdjreufen,  foroie  ba«  Warf  ju  Dochten  geeignet 

3un#t,©uftao,  lRaIet,geb.21.3unil830juStra6» 

bürg,  begann  1848  feine  Stubien  bei  ©abriel  ©uerin 

u.  ging  1849  nach  Sari«  juDrotting.  DerSalon  1856 
brachte  fein  erfte«  bemertenSroerte«  ©emälbe:  ba« 

3eft  im  9(acbbarborf.  Seitbem  fanben  feine  farbenfre» 
feben  Sanbfcbaftäbilber  mit  lebenäroabren ,   nicht  fei» 
tenbumoriftifeben  ©eftalten  allgemeinen  Seifall.  Son 

feinen  meift  bem  ©Ifaj)  entlehnten  Silbern  fmb  bet» 
oorjubeben:  ber  Sonntag*morgen,  bie  Sbetninfeln, 

bie  Riege,  bie  Sibetten,  bie  Watinee  be«  ©robberjog*. 
bie  ©mlabung  jurSjocbjcit,  ber  ©rfigeborne,  bie  laufe. 

Per  Sonntag  im  Biufeum  be*  ©rofjberjog«,  bie  SRai» 

btume,  ber  Sb'l°faP1>e»rot9  Bon  SRonaco,  eine  Säue- 
rt» auf  ihrem  ©fetein,  bie  Küdfebt  ber  Staut,  ©4 

lebe  (jranfreicb !,  bie  franjöfifcben  3»temierten  oer» 
[affen  bie  Scbmeij  unb  ber  S3eil)nacbt«baum.  3unbt« 
Arbeiten  atmen  Soefie,  Satürlicbleit  unb  $umor. 

Such  al«  Äarila  turen  jeiibner  mar  er  bebeutenb.  Unter 
ber  oon  ihm  berauägeqebenen  Serie  oon  Stlbum« 

finb  befonber«  bie  ©efebiebte  ber  Suppe,  ber  g-eig. 
fing,  Solicbinett,  bie  fcbrecllicben  Untugenben  unb 
San«  beliebt.  @r  tötete  ftd)  14.  SRai  1884  in  Sari« 
bureb  einen  Sprung  au«  bem  genfter. 

3ung,  1)  (3unge,  3ungiu«)  3oacbim,  iRatur» 
forfeber  unb  SRatbematifet,  geb.  21.  DR.  1587  ju 
Siibei,  ftubierte  in  Sloftocf  SDlatbematif,  erbielt  febon 
1609  einen  Sebrftub!  ber  SRatbematif  ju  Sieben,  gab 
aber  benielben  1614  roieber  auf,  lebte  mit  Sattcbm« 

unb^eloicb  in  2lug«burg,  beaab  ütb  1615  nach  Sübed, 
ftubierte  bann  bi«  1618  in  Softod  SSebijin,  pronio» 

oierte  in  Sabua,  grünbete  1622  eine  gelehrte  ©efett» 
(ebaft  in  Sioftod,  mürbe  1625  Srofeftor  ber  SRatbe» 

matif  an  ber  bortigen  Unioerfität  unb  1628  Sieft.-r 
be«  3°fianneumä  in  öamburg,  mo  er  17.  Sept.  1657 
ftarb.  ©r  mar  ein  heftiger  ©egner  ber  ScbolafHter 
unb  roirb  oon  Seibnij  bem  Äopernifu*  unb  ©alilei 

an  bie  Seite  geflettt.  SK«  Sotaniler  ftettte  er  juerft 
bie  Segriffe  oon  ärt  unb  ©attung  auf  unb  gab  bie 
©nmblage  ju  einer  botanifeben  Jfunftipracbe,  bie 
fpäter  oon  2inn<  au*gebUbet  mürbe.  Son  feinen 
Schriften,  bie  oon  feiner  grünblicben  ©elebrfamleit 
unb  oon  feinem  Scparffinn  jeugen,  fmb  befonber«  ju 
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nennen:  »Doioscopiae  physicae  minoris,  sen  Isa-  tung«(S3b.2>.  Sine neue AuSgal* feiner > Sämtlichen 
goge  jibysica  doxoscopica»  (brSg.  oon  fyogei,  Hamb.  SBerfe»  erfchten  Stuttgart  1843  —   44  in  12  »änben. 
1 662) ;   •Innsroge  phytoscopica  (Mg.  oon  Saget,  3)  Slejanbet,  SefjriftfieBer,  aeb.  28.  SDtärj  1739 
baf.  1878).  Sgl.  ©uljrauer,  3.  3.  unb  fein  3eitalter  ju  Saftenburg  in  Dfipreujen,  roibntete  jtd)  feit  1828 
(nebfi  ©oethe«  gragment  über  gungiu«,  ©tuttg.  ju  Berlin  unb  Königsberg  bem  ©tubium  ber  iljeo» 

1851);  Aoe«äaIlemant,  ®«S  Dt.  3.  3.  au«  Sübeef  logie  unb  ̂ ilologie,  feit  1837  oorroiegenb  bem  ber 
Sriefraechiel  (Süb.  1883);  BJerfelbe,  Sa«  geben  be«  Sitteratur  unb  trat  fpäter  al«  ScbriftftcHet  befon* 
Dr.  3.  3.  (»re«l.  1882).  ber«  auf  (itterorhiftorifchem  unb  fojiatem  ©ebiet  auf. 

2)  3°bann  Heinrich,  genannt  otiding,  ori«  SOir  führen  oon  feinen  Sänften  an:  »Sorlefungen 

gineUer  beutfdjer  Sdjriftfteller,  gcb.  12.  Sept.  1740  über  bie  mobtrne  Sitteratur  ber  Scutfdjen-  (Jan). 
}u3m»@runb  im  Hlaffauifchen  ai«  Sofia  armer  Leute,  1842);  »grauen  unb  HRSnner  (RönigSb.  1817); 
toirthS  in  ben  Steifen  einer  pietiftif^en  Seite  auf,  »ßh®ta!tere,  eharalteriftifeii  unb  »ermifthie  Schrif» 
Bie  jeit  bem  Snbebe«  17.  gabrl).  in  füllen  ©tgenben  ten>  (baf.  1848,  2   ®be.);  »jyriebrich  Hö'berlin  unb 

Si'eftbeutftblanbä  eine  abgeftbloffenc  ©piftenj  führte,  feine  ÜUerfe»  (Xübing.  1848);  »Ser  Settier  »an 
mar  juerft  Kohlenbrenner,  bann  Sdjneiber,  erwarb  gante«  »ar!*,  Aoman  (geipj.  1850);  ©oethe«  San« 
ft<b  al«  Autobibaft  einige  Silbung,  roarb  Hauslehrer  berjahre  tmb  bie  roidjtigften  Kragen  be«  19.  gabt» 
unb  ftubierte  enblt<h  noch  ffiebijin  in  StraRburg,  nto  bunbert«»  (HRain)  1854);  »Ja«®ebeimni«berSebenf « 
er  auch  mit  ©oeibe  in  enaern  Serfebr  trat.  Äa^Bem  fünft*  (Leip).  1858,  2   SBe.);  Soämarin,  oberbte 
er  hierauf  ju  Clberfelb  al«  Slrjt  getptrft  unb  (ich  na»  Schule  be«  Leben«  ,   Soman  (baf.  1862,  5   Sbe.}; 

mentlid)  burcf)  gefrfiirfte  Staroperationen  Auf  er«  »3ofeph  p.  Schefling«,  LebenSbilb  (baf.  1864);  »Über 
ntorben  batte,  erhielt  er  1778  eine  Anleitung  an  ber  granj  0.  Slaaber«  Sogmatil  al«  Seform  ber  Sojial» 

Äatnetalftbule  ju  gautern  unb fiebette  fpStet'mit  bie«  wiffenfehaft*  (Erlang.  1888) ;   »Sarroin,  fomifebtra« (er  älnflalt  al«  Srofeffpr  ber  gansroirtfeijaft  nach  Hei«  gifctjeriltoinan  in  »riefen  an  einen fSefftmiften*  (3ena 
beiberg  über.  1787  folgte  er  einem  'luf  al«  HJroieifor  1873  ,   3   »be.;  2.  Aufl.  1879);  »-fSanacee  unb  XbeO' 
ber  Dfonomie  unb  Rameralroifjenfchajten  iiuip  ®Jar>  oicee,  gUuftrationen,  RarifaturenberSegemoart» 

bürg,  febrte  aber  1804  alSorbenttieber^rofeffor  ber  (geip).  1876);  »SSoberne  guftänbe  (Hloftöc!  1880). 
Staatämiffenfebaften  nadj  ßeibelbcrg  jurütf  tmb  per«  3-  ftarb  20.  Aug.  1884  )U  Rönig«berg  i.  flr.  Htach 
lebte  bie  lebte  Seit  feine«  geben«  in  Karlsruhe.  ®r  feinem  Job  erftbien  noch:  >   Sie  Harfe  oon  SiScathc» 

ftarb  2.  Sprit  1817  al«  babiftber  ©cbeimrat.  3'  eine,  ©elenntntffe  eine«  Siebter  »   ilhitofophen«,  ein 
eröffnete  feine  litterarifibe  gaufbahn  mit  Htomanen,  Seitenftücf  ju  »ÄoSmarm*  (Seipj.  1885 1.  3.  gehör: 

welche  bie  ffielt»  unb  gebcnSanfthauung  ber  tetiften  mbett  Ausläufern  ber  jungbeutfcheniHuhtung,  roeidje, 

pielfatb  ̂ Übergaben,  unb  in  benen  eine  Seihe  realer  bie  grunbuerjtbiebenen  Aufgaben  bet  "iäubti jifttf, 

Erinnerungen  an  baS  eigenartige  Safetn  ber  ©ef«  Kriti'f  unb  poetifAen  Sarfieüung  miteinanber  ocr« tierer  niebergelegt  njar.  gu  bettfelben  gehören:  »glo«  mtfrfjenb,  hauptiätbli<bburd)  Sefleyion  unb  geiftreithe 
rentinp.  gablenborn*  (Ufannh.  1779);  «@ef<bi(btc  be«  Einfälle,  bie  ihr  ©ebattlen  beigen,  ju  roirfen  fuchte. 
Herrn p/TOorgentbau*  (SkrI.  1779);  •Iheobnlb,  ober  gnng  (Sftbang),  SirSalar,  inb.  @taat«manit, 

bie  ©tbraärmer-.  (geip).  1784).  Höher  noch  fte|t  feine  geb.  1829,  ein  Staber  pon  Sbfunft,  beffen  Sorfahtcn 
Sulobiographte,  welche  in  nerfdiiebencn  jolgen  unb  au«ber0egenbpouSama«fuäinCftinbieneingeroan« 

Sortfehungen  al«  '"rieh  Slilling«  gugetib*  ('Kerl,  bert  roaren  unb  halb  ben  '(Soften  eine«  Seroan  ober 

1777) ,  

»Heinrich  StiHing«  oüngi:mt«)ahre<  tbaj.  ̂ iremierminifter«  oon  Haibarabab,  bem  pon  einem 

1778) ,  

»Heinrich  StiBing«  iöanberf<f)aft  (baf.  1778),  jiijam  behertfcbleit  brittfehen  Qf^upffaiat  in  Stfhan, 

»Heinrich StiHing«  häu6liche«S.'eben<  
(baf.  1789)  unb  erlangt  hatten,  ber  in  ihrer  gamtlie  forterbte.  3,  er» 

»»etnrieh  StiBing«  Sehrjahre«  (baf.  1804)  erfdjien.  hielt  eine  oortreff(iche6rjiehung,er(erntebieittbifd)e, 
Seichtum  ber  Stnfchauung,  lautere,  gemütooBe  Sar»  arabifcfie  unb  engliiche  ©prache  unb  toarb  oon  feinem 
fteßung  foroie  ein  wahrhaft  frommer  Sinn  ocrleihen  Dheim,  bem  banumgen  Seroan,  in  bie  ®eh«imniffe 
bieiem  SBert  nicht  geringen  SSert.  ®a«fclbe  erjehien  ber  »otitif  eingeweiht,  gm  3»  1853  fam  er  felbft  an 

fpäter  in  neuer  ©eftaft  unter  bem  litef:  »Heinrich  bie  £pi?e  ber'Wefchiifte,  bie  er  »orttefflith  leitete. SttUing«  geben,  eine  wahre  ©efchichte«  (iOerl.  1808,  Seim  Slubbrud)  be«  inbifÄen  äufftanbe«  beroitfte  er, 
5   Sbe.);  ben  Schiufe  baju:  Heinrich  ©tiBingäSlter«  

bag  bie  Abenteurer  unb  CrHroeijic)en,  welch«  ben  Sin» 
(öribelb.  1817)  lieferte  fein  EnfetSehwarj  (eine  neue  fchlufj  an  beit  Sufftanb  perlangtcn,  oont  Hof  be« 
Au«gabe  be«  ©anjen  unter  bem  Xitel:  »3.  StiBing«  ®)am  entfernt  würben  unb  H«'batabab  ben  trug« 
gtbenägefchiihte«  

crfchien©tuttgartl867).  
Auch  über  länbem  treu  biieh,  ba  er  einfah,  bah  nach  bem  Stur) 

Äameraltoijfenfehaften  
fdjrieb  3.  manche«  Serbienft»  ber  Herrfchaft  berfelben  gnbien  in  perberbtiche 

oolle.  Sefannicr  aber  machten  feinen  'Kamen  feine  Anarchie  jurüeffinfen  müffe.  3hm  hatten  bie  Eng » 

Seichen  pietiftiieh « mpii cf chen  Schriften:  »Sa«  lanber  nicht  am  menigfien  ihten  ©teg  )u  banlen,  unb weh»  (SSarb.  1794— 97,  4   Sbe.;  neue  Au«g.,  fie  überhäuften  ihn  bafilr  mit  Ghtenbejeigungen;  bei 

tg.  1876),  »©jenen  au« bcm®eifterreich«(Sran'if.  einem  'Befudj  inilnglanb  1876  roarb  er  cum  Softor 
1797  —   1801;  6.  Au  fl.,  ©tuttg.  1876),  »®er  graue  ber  Unioerfität  Cjforb  ernannt.  ®och  crfüBten  fte 
SKann,  eine  8ott«fchrift«  (Slürnb.  1795  —   1816),  feinen  gtebling«rounfdj,  bie  iRüdgabe  bet  1839  an 

»Jet  c^rtftlicbe  iWenfchenfreunb«  (baf.  1803—16),  ©nglanb  abgetretenen  »rooin)  Berat  an  Haibara» 
»XheorteberÖeifterlunbe  (baf.  1808) unb  »Apologie  bab,  nicht.  Jie  innere  Üerroaltung  leitete  3.,  ber 

ber  Xhtorit  ber  ©eifterfunbe«  (baf.  1809),  Schriften,  feit  1869  für  ben  minberjahrigen  Jürften  bie  Accjent- 
in  benen  et  ben  Ser!ef)r  abgefchiebenr:  Seiftet  mit  fchaft  führte,  oortrefflich,  hielt  bie  Drbnung  aufrecht 
biefer  Seit  al«  faftifch  o.  rau«feht  nab  m   theologifch»  unb  beobachtete  eine  oerftänbige  Srariamfcit.  Gr 
mpfttjehem  Sinn  erftärt.  Sie  jahllofen  Angriffe  auf  ftarb  8.  fhebr.  1883.  3hm  folgte  al«  leitenber  HR:« 
bieft  iSerfe  oerbitterten  feine  lebten  Lebensjahre,  nifter  fein  Solm  Laif  Ali. 

©eine  lebten  »Srjäblungen*  (iyrantf.  1814—15)  fo«  JutigbreSls«,  Stabt,  f.  0.  w.  Snororajlaw. 
rote  feine  oon  Sehroarj  heranSgyebenen  »©tbitht»  •   gungbnmnrn,  nach  beutlet  »oiräfage  ein  Brun« 
(baf.  1821)  finb  unbebeutenb.  (sine  liebeooBe  ©hJ»  1   weicher  bi«  ftraft  hat,  ©teifen  unb  Rrüppeln 

rafteriftil  gung«  gibt  ©oeth«  in  »ffiabrheit  unb  ®tch«  |   bie  ©eftalt  ju  wanbetn  unb  ihnen  einen  neuen,  jus 
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Hinblicken  Körper  ju  oerleipen;  ifl  urfprüngliep  bet  bet  Suffcptoung,  beu  berSiberalibmu«  überall  napm, 
-ee  ober  Brunnen  (BSolfcnbrunnen)  ber  ©öttin  begünftigten  eine  litterarifcpc  9licf)tung,  melepe  banaep 

Holba,  in  raeldiem  fie  bie  Seelen  ber  Vcrftorbencn  ftrebte,  bie  feitper  geltenben(teiläumDer©eroöpnung 

in  empfang  nimmt,  um  fie  roiebergeboren  als  «in»  beb  ̂ ublifum«,  teil«  um  ber  3'nfur  roiden  beijube« 
berfeelen  auf  bie  Erbe  jurüdjufenben.  paltenben)  gornten  ber  Bedetreftit  mit  einem  roejent. 

Jungbunjlau,  Stabt,  f.  Bunjlau  2).  lieb  politifeben  gnbalt  ju  erfüllen.  3n  ber  Snnapmc, 

Jung-Eiiglanb,  eine  ariflotratifepe  graftion  im  baj  ber  gefamte  Seben«gepalt  ber  feitberigen  beut, 
britifepen  Parlament,  bereu  güpter  Benjamin  Bi8«  Wen  Bidjtung  überlebt  unb  roirfungSlo«  geraorben 

raeli  (f.  b.)  unb  Sorb  ©eorge  Bcntind  (f.  b.)  raaten,  fei,  roollte  ba«  junge  Seutfcplanb  burepau«  neue  ©e- 
unb  bie  1841 — 46  eine  bebeutenbe  3iode  fpielte.  ttpa«  füple,  neue  ©cfinminaen  unb  Überjeugungen,  neue 

rnfterifiert  ift  bie  neue  gorm  be«  SortjUntu«  in  Bi«-  gefcdjepaftliepe  Kuftänbe  unb  neue  Slenfepen  barftel- 
raeli«  Jioman  -Coningsby«.  len  unb  oerjroeirelte  niept  baran,  auf  feinem  JBegaucp 

Junge  Vf  ah  (Bfal}-91euburg),  f.  Seuburg.  feitper  unapBrteSBirfungenjugeroimien.  Sie  Jbecn 

Jünger,  f.  'Keiftet.  be«  politifeben  unb  religiöfen  Siberaliämu«  unb  ber 
Jünger,  gofiattn  griebriep,  Suftfpielbicpter,  Kampf  mit  ben  biefen  fielen  im  Sieg  fiepenben Käcp. 

geb.  15.  gebr.  1759  »u  Seipjig,  roibmetc  fiep  turje  ten  galten  ben  Vertretern  ber  neuen  Snjepauung 

3eitbcmjtaufmann4fianb,  fobann  bem  Stubium  ber  al«  fiepere  Bürgfepaften  einer  litterariftpcn  ©lanj. 

Secpte  unb  ber  fepönen  Sitteratur.  hierauf  mit  ber  periobe,  toelepe  jene  be«  18.  gaprp.  toeit  pinter  fiep 

Crjiepung  jroeier  Brinjen  betraut,  blieb  er  in  regem  laffen  mürbe.  Obfepon  ju  ben  Vorfämpfent  be«  jun« 

Verlepr  mit  bem  Bueppänbler  ©öftpen,  burep  ben  et  gen  Seutfcplanb  ein  grofter  IprifeperBieptertoieBein« 

1785  auep  SePider  femten  lernte,  noep  einige  3apre  ritp  ijeine  gehörte,  fo  legte  man  boep  ba«  H«upt- 
in  Seipjig,  prioatifierte  fobann  in  SEeimar  unb  ging  geioicpt  auf  bie  Bflcge  ber  Br°fa,  in  toeleper  allein 

1787  naep  fflien,  roo  er  1789  jum  Hoftpeaterbiepter  ber  tnobeme  Stil  ju  feinem  Secpt  gelangen  tonne, 
ernannt,  aber  1794  bei  ber  Umgeftaltung  be«  SEiener  Ein  förmlieper  Kultu«  be«  jiemliep  uubefinierbaren 

Jpeatcr«  cntlaffen  mürbe;  ftarb  25.  gebr.  1797.  DP«  Begriff«  ber  ■Kobemitdt  ,   eine  tiefe  gcinbfeligfeit 
fepon  3.  feine  grofee  ErfinbungSgabe  befap  unb  na<  gegen  eine  Entroidelung  bet  beutfepen  Boefte,  melepe 
mcntliepSeStouepe«,  SHoIitreunbBlaripauf  in  feinen  ebenbiefe  Boefie  auf  bie  Höpe  ber  Jtunftooüenbung 

Suftipiclen  natpapmte,  fo  muji  bodp  bie  ©eroanbtpeit  aefüprt  patte,  roaren  gemeinfante  Äennjeiepen  ber 

ber  Sarftcdung  unb  bie  Natürtiepfcit  feine«  Sialog«  fonft  oielfatpauSeinanbergepenben,  ja  pcrfönliepper« 
anertannt  roerben.  Seine  Suftfpiele  erfepienen  in  feinbeten  jungbeutfepen  Sepriftftedcr.  Übet  Blert  unb 

brei  Sammlungen:  »Suftfpiele-  (Seipj.  1786—90,  Siefen  bet  gegenroärtigen  grfepeinungen,  über  bie 

5   Bbe.),  .Komijepe«  Ipeater.  (baf.  1792-94,  3   Bbe.)  Berechtigung  ber  einjelnen  mobemen  Beftrebungtn 

unb  »ipcatralifcper  Naeplaji«  (Megcn«b.  1803—  befanb  fufj  bie  tleme  3apl  ber  Hauptroortfüprer  oon 

1804,  2   Bbe.).  Bon  geringem  Siert  finb  feine  So-  oornperein  in  einem  Jjnuefpalt,  ber  fiep  in  bem  per- 
mane  unb  -Öebiepte«  (Seipj.  1821).  fönfiepen  3erroürfni«  Submig  Börne«  unb  Heinrup 
Junpvrnmnmn  L.,  Sebermoosgattung  au«  ber  Heine«  eparatteriftifep  funbgab.  91n  Borne  feplofc  fiep 

Crbnung  ber  3ungcrmanniaceen ,   meift  Heine,  auf  Karl  ©upforo,  rcäbrenb  Hcinricp  Saube  ben  Bfa- 
ber  Stbc  ober  an  Saumftämmen  roaepfenbe  Koofc  ben  Heine«  folgte,  Süienbarg,  4p.  SRunbt,  ©uft 

mit  frieepenbem  Stämmepcn,  ba«  jroei  ober  brei  Sei-  flüpne  u.  a.  fiep  jroiiepen  biefen  ©eaenfäpen  ju  be- 

ben ungeteilter  ober  gelappter  Oberblätter  unb  eine  Paupten  fuepten.  fjerrffpenb  blieb  bei  afiebem  bie 
cHeipe  fleinerer,  anber«  geftalteter  Unterblätter  Botftedung,  bap  bie  beutjepeüitteratur  ineineCpotpe 

(älmppigaftrien)  trägt.  Scptere  feplcn  einjelnen  be«  öeifte«  eingetreten  fei,  unter  toelepem  ©eifi  na- 
21rten  ganj.  Bie  Stntperibien  ftepen  in  ben  älepfeln  mentliep  ein  flü|fige«,  peptige«  Element  geiftreieper 

oon  Hüllblättern  (Beriepätien),  bie  päufig  oon  ben  Einfällt  unb  SBortroenbungen,  bie  rafepc  Befreun- 

Stengelblättcrn  niept  oerjepieben  finb,  roäptenb  bie  bung  mit  jeber  2lrt  be«  Sroeifel«,  ber  Slnfeplup  an 

S-üHblätttr  ber  Slrcpcgonien  abroeiepenb  geflaltet  bie  fedftenfittücpen  unb gcfettfcpaftUepen 'Neuerungen, 
imb.  Bie  Strepegonien  merben  oon  einet  ei-  ober  bie  Hingabe  an  auffaDenbe,  rouuberbare,  launen-  unb 
bimfömigen  Hüde,  bem  BeriantPium,  umgeben,  Irantpafte  Erfepeinungen  perftanben  mürbe.  Super 

ba«  an  ber  Wünbung  gejapnt  ift  unb  fpäter  in  3—6  3roeif cl  ftanb  e«  ferner  für  bie  Vertreter  ber  Jiiep- 
Sappen  jerreipt.  Stt«  ber  befruepteten  Sijede  ent«  tung,  ba|  bie  neufranjöfifcpeSitteraturbie  Sode  einer 

roietelt  fiep  bie  geftielte  Sporenfapfcl  ober  ba«  Spo-  Vorlämpferin  für  bie  übrigen  europäiiepen  Sittera- 
rogonium,  ba«  auper  ben  Sporen  geden  mit  feprau-  turen  übernommen  pabe.  3U  ben  Einroirtungcn  ber 
biger  Blanboetbicfung  (Elateren)  entpält  unb  bei  franjöfifepen,  mepr  ober  mmber  oon  ben  polttifepen 

ber  Seife  mit  oter  Klappen  auffpringt.  Bie  ©attung  unb  fojialcn  ©ärungen  unb  geroaltfamen  Kämpfen 
umfaüt  ca.  200  über  bie  ganje  Erbe  oerbteitete  Sr-  ipre«  Sanbe«  bemegten  Sepriftücder  gefedten  fiep  bie 
ten  (f-  SWoofe).  litterarifepen  SRefultate  geroaltiger  unb  tiefreiepenber 

3ungrrmanniaceeu  ,   Drbnung  ber  Sebermoofe  Beroegungen  in  ber  beutfepen  Bpüofoppie  unb  Bpeo- 
(f.  Koofe).  logie.- (Stern.)  E« genügt, Pejügliep ber leptern Seite 

Junge«  Beutfipfanb,  Same  einer  Sepriftfteder-  be«  jungen  Beutfepfanb  an  Hegel,  feine  Stpule,  an 
gruppe,  melepe  naep  1830  bie  güptung  ber  beutfepen  B.  gr.  Straufs  ju  erinnern.  Ser  ©tunbirrtum  be« 
Sittcratur  ju  übernepmen  unb  bie  rocetere  Entroidc-  jungen  Beutfcplanb  lag  in  bet  Snnapmt,  bag  bie 
lung  bieferSitteratur jUpcftimmenPeanfpruepte.  3m  lotnlität  be«  Se6en«  tnnerpalb  bet  Boefie  jemal« 
engften  gufammenpang  ftanben  bie  -jungbeutfepe-  burep  eine  gerabc  oorroaltenbe  Strömung  bc«  Stben« 
Süjfaffung  oon  ben  fühftigen  Sufgaben  ber  Sittera-  erfept  roerben  tönne,  baf)  bie  jeitgemäfse  ©efinnung 

tur  unb  ber  ©laube  an  eine  neue  Beriobe  eigentüm-  unb  bie  geifligcBerocgliepfeit  jemals  bie  ©eftaltung«- 
leepcn  ©eifteölebcn«  einerfeit«  mit  ber  alimäpliep  traft  unb  bte  liefe  ber  Natur  ju  oertreten  oermöge, 

cingctretencn  Entartung  ber  Somantit  unb  anber-  baft  ber  politijcpejnftinlt  iiir  bte  Neigungen  bc«  xags 
feit«  mit  bem  politifepen  Brang  unb  Bebürfui«  ber  mit  bem  poetiiepen  ©efiipj  für  ba«  Bleibenbe  in  ben 

3«it.  BieErregung,  toetepeburpbtefranjöftf(pe3uIi-  mcnfepliepen Bingen gleieproertig fei.  VonbemSugen- 
reoolutisn  oon  1830  in  ganj  Europa  enoedt  mar,  blid  an,  mo  bie  Jungbeutfepen  jelbft  ertannten,  ba| 
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bet  Journal  i«mu«  Itine  Sitteratur  bilbe ,   baß  bte 

Ifigjenljafte,  fragmentarifche  ©eiftreichigfeit  roohi  bte 
alten  gormen  ber  Kunft  aurfjebeti,  aber  leine  neuen 
erjeugen  tonne,  mit  bem  Sfnßhluß  öufloraä,  Saube* 
an  bie  Sühne  unb  bie  Bomanbichtung  toar  bie  Kraft 

bet  Scrocgung  erjißöpft,  roenngleicß  Hadjroirfungen 
cfjrcr  Jrrtumer  ftch  noch  übet  bie  folgenben  Jaf)r* 

■ehnte  etftretlten,  DffijieB  rourbe  bet  'Harne  be« 
jungen  Ieutjtf)lanb  in  bem  Sejd)lufi  bei  beutirfjcn 
Sunbe«tag*  oom  10.  Zej.  1835  gebraust,  meldet 
bie  Schriften  jjcine«,  Börne«,  ©ujloro»,  Saube«, 
SBienbarg«  unb  Zbeob.  Kunbt*  oetbot.  ZieBtotefte, 
rotlcht  einige  bet  genannten  erließen,  Ijalfen  für  ben 

Kugenblid  roenig;  ba  fid&  aber  mit  jebem  Jag  Unter 
beriubftellte ,   baß  ba8  junge  Zeutfdjlanb  alienfaU« 
eine  litterarifche  Schule  (unb  felbft  ba«  faumj  unb 
unbebingt  lein  fefter  Bunb  oon  ©efinnungögenoffen 
iei,  ba  bie  Sächerlichfeit,  noch  aar  nicht  eticfjicnene 
Schriften  ju  oerbieten,  ju  augenfällig  roar,  ba  touret) 

'Unnabme  jalfctjer  Hamen  ba«  ganje  SBerbot  1   e i cf > t 
umgangen  tottben  tonnte,  (o  roarb  baäielbe  jroar  nie 
surüdgenommen,  aber  ftilljchroeigenb  auftet  Kraft  ge* 
legt,  ©erabe  bas  politijcfje  Kärtgrertum,  mit  beffen 

öeiligenftftein  bet  Bunbestag  bie  öäupter  bet  n)ill* 
türlicb  jum  jungen  Zeutfchlanb  jujammengefoppel* 
len  Sdjriftfteller  umtleibete,  rocefte  in  jenen  Zagen 
bet  liberalen  Begebungen  bie  Zeilnabme  für  bie 
oetfemten  Zalente  unb  erfdiraerte  auch  in  fpäteret 

Jeit  bie  fachgemäße  Beurteilung  unb  unerläßliche 
KritifberZheoneiiunbSeißungenbeSjungenZeutiih* 
lanb.  Bgl.Branbeä,  Za«  junge Zeutfdjlanb  (Seipj. 

1 887 );SDe  $   I,  Za«  junge  Zeutfchlanb  (£amb.l880).— 
Uber  bie  J.  Z.  genannte  politifc&e  Bereinigung  j.  3   un  * 
ge«  ©uropa 

Junges  Europa.  älS  1831  unb  1839  bie  Ber* 
iudje,  Kittelitalien  in  Slufftanb  ju  oeriefen,  miß* 
glücf  t   roaren,  fanben  fid)  oiele  Flüchtige  in  ber  Schroeij 
-ufammeii.  Dbftpon  auS  oerfchiebeneit  Stationalt* 
täten  jufammengejept,  mürben  biejelben  boch  burch 
gleitpe  Beftrebungen  unb  ein  gleiches  Sdjictjal  Der* 
einigt.  So  entftanb  ber  Bunb  beS  Jungen  6uropa, 

ben  Kajjini  au« bem  3ungen3lalieit,  bem  3un* 
gen  Bolen  unb  bem  Jungen  Zeutfchlanb  Hhuf. 
Ziefe  brei  fd|on  atS  Berbinbungen  beftehenben 
Sereine  (bas  Junge  Italien  toar  1839  au«  bem 

Bunte  bet  Äarbonari  heroorgegangen)  traten  näm* 

li<h  15.  ilpril  1834  in  einer  oon  Slbgeorbneten  oer* 
faxten  SerbriiberungSafte  jufammen,  bie,  in  beut* 
jdier,  italienifchet  unb  polnifther  Sprache  gefebrieben, 

*greiheit,©leichheit  unb  Humanität'  aiefeatilfprud) 
trug.  Gen  tjentralfomiiee,  burch  bie  Bereinigung 
ber  HationalauSfchüffe  ober  ber  Bepoümächtigten  ber 

brei  Sluefchüffe  jufammengefe|t,  bitbete  bie  gemein* 
iame  8unbc«bef)örbe.  Sille  Kitglieber  feilten  burch 

bcefelhe  ein  gemeinjdjaftlidje*  Spmbot  erhalten,  unb 
lebet  öffentliche  Grlafi  foUte  burd)  eine  gemeinfehaft* 
liehe  Zeoift  tenntlich  fein.  Zer  jo  fonftituicrte  neue 

Bunb  richtete  nun  feine  X^ätiglett  porjüglich  auf  Gr* 
rcchtung  aon  neuen  Berbinbungen  unter  benBepubli* 
lauern  Europa«,  oon  benen  auch  bie  franjofifchen 
Heb  bem  Bunb  anfchloffeit.  Za«  nom  ftancöfcjdjen 

Flüchtling  ©ranier  unter  bem  Zitei:  *Le  Froscrit* 
(*Zer  ©eächtete«)  herau«gegehene  3oumal  mar  eine 
3eit!ang  ba«  Organ  be«  Jungen  Europa.  Zer  Bunb 
mürbe  burch  bie  1836  ftattfinbenben  Jöcgrocifungen 
au«  ber  ©mioeij  in  feinet  Siiirffamfeit  gelähmt,  unb 
ba«  jormette  Banb,  roelche«  bie  einjelnen  nationalen 
©nippen  oereinigte,  löfte  fich  auf.  Bon  tiefen  erlangte 
bie  itaüenifche  burd)  Kajjini  bejonbere  Bebeutung, 

ber  in  ©enf  ba*  3ournal  »La  giovine  Italia  (   Za« 

junge  3talien*) JerauSgab.  ZaSjelht  forberte  gleich 
in  feiner  erften  Stummer  bie  franjöfifihen,  polnifchen 

unb  beutjehen  Berbinbungen  auf,  gleich  tßtn  unb  fei* 
nett  greunben  gegen  Slriuolratie,  Königtum,  Bapft* 
tum  unb  Bergangenbeit  in  ben  Kampf  ju  treten  unb 

bie  Stufgabe  ber  Kännet  oon  1793  ju  uollciehen. 
Zie  3eituna  roarb  jroar  burch  allerlei  Künfte  in  ganj 
Italien  oerbreitel  unb  oiel  gelefen,  inbe*  bie  Ser* 
fchroörungen  unb  GinpöruhgäDerfucbe  mißlangen 
fämtlich  unb  oeranlnhien  jaglreiche  Besaitungen. 

Hach  ber  llnterbrüctung  ber  Seoolution  «on  1848 
perlor  bie  Berbinbung  ihre  Bebeutung.  Sieben 

bem  3ul,9en  glalien  entftanb  1834  in  ber  Schroeij 

ba«  agitcitorijche  Junge  Zeutfchlanb  unb  ent* 
faltete  eine  gro&e  Ihatcgtect.  Zeutfche  glüchtiingc 
unb  vcmbroerterpcrecne  gehörten  ihm  an.  G«  jerfict 
in  bejonbere  Klub«  oon  minbeften*  fünf  Berjonen. 

3ebtm  Klub  ftanb  ein  befonberer  Brafibent  oor,  tuet* 
djer  bie  Korrejponbenj  mit  bem  Butfchufc  unterhielt. 

Zie  Berbinbung  hatte  ihre  eigne  ©eri<ht*barteitüber 
alle  ftrafbaren&anblungen  berBlitglieber  j   jeber  Ber* 
rat  foüte  mit  bem  Zob  beflraft  roerben,  unb  febe* 

oom  $lu8idjuj!  ernannte  Biitglieb  roar  jur  BoUjie* 
hung  be«  Urteil«  oerpflichtet.  Zie  Grmorbung  be« 

Spion«  Subroig  Sefftng  4.  SJoo.  1836  in  ber  Slähe 
oon  3ürich  erregte  grofee  Senfation  unb  erroedte 
Härtere  Befürchtungen  auf  feiten  ber  beutfehen  Sie* 
aierungen.  SU«  nun  gar  eine  Berfammtung  beutfeher 
»anbroerfer  unb  Flüchtlinge  im  Sleiehöljli,  einem 
10  SJlinuteu  oon  Bern  gelegenen  BSälbchen,  bie  beut* 

fchen  Farben  aufpflanjte  unb  bie  Farben  ber  beut- 
fehen Zpnaftien  jerrifi  unb  mit  güfien  trat,  rooju 

noch  ©euichte  pon  einem  beabfichtigten  beroaffneten 
Ginfall  in  Zeutfdjlanb  tarnen,  erfolgten  jaljlreicbe 
Sluäroeifungen  au«  bet  Schroeij.  3roat  jerftel  batuit 
ber  Berein,  inbe«  feine  Beftrebungen  roueben  1846 
pon  Spon  au«  roieber  aufgenommen  unb  machten 

fieh  in  ber  ©rünbung  roeiterer  repubtitanifcher  Ber* 
eine  in  ber  Schroeij  unb  in  ber  Draanifation  oon 
Slufftänben  in  Baben  geltenb.  Za«  Beftceben,  eine 

neue  Serein«organifation  auf  bem  SlrbeitertDngreh 
in  Kurten  ( 1850)  jum  8cfd)lu&  ju  erheben,  führte  ju 
einer  Untersuchung  oon  feiten  ber  fchrocijeriicheii  Be* 
hörben  unb  jur  BuSroeifung  oicler  Slrbeiter  unb 
mehrerer  Flüchtlinge.  Za«  Junge  Bolen  hatte 

ftch  nach  ben  1836  in  ber  Schroeij  ftattfinbenben  SIuS* 
roeijuitgen  jum  Zeit  nach  Sonbon  geflüchtet,  boch 

beftanb  e«  auch  in  granfreich  fort  unb  roirfte  un* 
ermübet  für  bie  jjerfteltung  ber  Unabhängigfeit  unb 

Freiheit  Bolen*  tf  op  oietfa^er  mißlungener  Berfudje. 
Slachbem  in  Zeutfchlanb  unb  granfreich  längft  nicht 

mehr  bie  Bebe  ift  oon  bem  Jungen  Zeutfchlanb  ober 

Jungen  granfreich,  ift  in  Sußlanb  eine  Slgitation 
ähnlicher  Slrt,  bie  jung>tuffifihe  Bärtci>  hcroor* 
getreten.  Zeutjche  Bilbung,  beutfehe  Kultur,  felbft 
bie  beulftheZpnaftic  auf  bem  3arenthron  gelten  bem 
3ungenBuß[anb  al«  unberechtigte  Ginbringlinge; 

fein  Jbeal  ift  granfreich  unb  feine  rabifalen  Sdjroär* 
mer,  fein  3U1  ein  roher,  roüfter  Kommuni«mu«. 
BlafierterSlihiliämu«  charafterijiert  feine  Anhänger, 
roeldje  oorjug*roeife  au«  unreijen  Jünglingen  unb 
cmaiijipicrten  grauen  beftehen.  Gbenfo  gab  e«  in 
ber  Zürfci  eint  Beformpartei,  bie  3ungtürfen 

ober  bie  Junge  Zürfei,  roelche  ooruehmlich  au« 
ben  im  Slbenbianb  erjogenen  Zürfen  beftanb. 

Jungf rr,  f.  0.  ro.  Jungfrau  (f.  3   u   n   g   f   r   a   uf  ch  a   f   t) ; 
im  Kittelaltcr  eine  Kafchine  in  graucngeftalt  (ei* 

ferne  Jungfrau),  roeldje  in  ©cfängniffen  jur  gel- 
ter unb  aud)  inohl  ju  geheimen  §inrid)tungen  biente 

unb  mit  fdjneibenben  Klingen  oerfeljeii  roar,  bie,  fo< 
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batb  ein  Menfch  jroifehen  ft«  gebracht  rourbe,  jufatn- 
menfcMugen.  Auf  foicbe  SBetfe  ̂ inaeri^tet  rocrben 
biefj: tote  3.  Iflffen. 

Jungfer  im  ® rünen  (3.  im  SBufe^),  f.  Nigella. 

Jungfern,  (injenfönntge  Blöde  mit  3   runben  Sä- 
gern jum  Jurdjfcheren  non  Xalfereepen  bebuf«  än- 
derten ber  kanten  (f.  b.). 

Jungfcrnblet,  baS  bei  ber  Verarbeitung  beb  Blei- 

glanjeS  im  glammofen  am  Enbe  ber  iflöftperiobe 
fnfi  abftbeibenbe  reine  Blei. 

3ungiernblütr,  f.  Drosera. 

JutigrentglaS,  f.  n.  ro.  Mariengla«,  f.  ®ip«. 
Jungirrnara«,  f.  Stellarin. 
Jungfernhäutchen,  f.  Scheibe. 
Jungfernbrr),  f.  Dic«ntra. 
Jungiernljonlg,  f.  ©onig. 
Jungfrrninfeln  (Sirainifcbe  3nf«tn)< 

gruppe  in  SBeftinbien,  öftlidj  non  Puerto  Jitco,  unter 

18"  nftrbl.  Sr.,  |U  ben  Riemen  äntiilen  gehörig,  be- 
fiehl aus  gräjjem  unb  jabllofen  Keinem  Jnfeln,  bie, 

mit  äuSnafime  beg  abgefonbert  liegenben  Ste.-Groir, 
auf  einer  ringsum  abgegrenjtenBant  liegen.  3”  ben 
Sefib  berfelben  teilen  fi<b  bie  Spanier,  bie  Janen 

unb  bie  Englänber.  Jen  Spaniern  gebären : 
Btequeä,  Siilebra  unb  einige  Heinere,  jufammen 

170  qkm  (8,1  0M.)  grofl  mit  3400  Sinro. ;   ben  JS- 
nen:  Ste.-Groir,  St.  JbomaS  unb  St.  Jof)n,  jufam- 

men 359  qkm  (B,t.  DM.)  grob  mit  33,783  Cinro. 
Unter  ben  engliftfien  Unfein,  jufammen  165  qkm 
(3  DM.)  grob  mit  5300  (Sinro.,  ift  Jortota  bie  be» 
beutenbfte.  Ja«  Areal  fämtltd)er3.  beträgt  694  qkm 
(12,-1  UM.),  ihre  Senälfenmg  42,500  Seelen.  Sie 
erfreuen  fid>  eines  gleichmäßigen  SlimaS,  roerben 
aber  jeitroeife  non  heftigen  Crfanen  beimgefuebt,  roie 
1887  unb  1871.  Jie  3-  tnutben  1494  non  Colombo 

auf  feiner  jroeiten  Seife  entbedt  unb  SaS  Birgine« 

genannt  ju  Ehren  ber  elftnufenb  3ungfrauen  in  ber 

fatboliftben  l'egenbe.  1648  fiebelten  fitb  bodänbifebe 
Sufaniet  auf  jortola  an,  mürben  aber  1666  non 
ben  (Snglänbern  nertrieben.  Jie  bänifibcn  Anfiebe- 
lungen  ftamnten  aus  bem  Jahr  1700.  Sgl.  bie  ein- 
jeinen  3nfeln.  S.  ftarte  »SBeftinbien*. 

Jungfrrnfrantbrtt,  f.  0.  ro.  Blcidftucht. 
Jungfernnulch,  Mifdfung  non  1   Jei!  Senjoetinf- 

tut  mit  30  Jeilen  Sofenroaffer,  ift  non  auSgefd)ie-- 
benemöarj  mildfroeift,  bient  als  foömetiftbeS  Mittel, 
oerbirbt  aber  bie  $aut,  ineil  bie  feinen  §arjteilcb«n 
bie  Soren  ber  $aut  nerflopfen. 

Jnngfernöl,  f.  Clinenol. 
Jungiernpergament,  feine«,  bünne«  Bergament. 

JuagjeruqutrffUber,  f.  n.  ro.  gebiegen  Duedfilber. 
ungfernrebe,  f.  Ampelopnis. 
ungfemtfet  (engl.  Maiden  speeeh),  bie  erfteSebe 

«ine«  neuen  BorlamentSmitgliebS. 
3ungftrn((broamm,  f.  Agnricus  IV. 

3ungfrm|(btnrfel,  beim  Säften  ftbroefelbaltiger 
©rte  in  Höhlungen  ber  Sbftbaufen  fteb  abfebenber 
Schwefel. 

3ungfrmn«4S,  f.  0.  ro.  roeifie«  SBacfi«. 
Jnngfermnein,  f.  n.  ro.  Ampelopsis  nederacea. 

Jungfrrnjragung,  f.  Bartbenogenefe. 
Juttgfernjins,  f.  Jus  primae  noctis. 
Jungfrau,  f.  3ungfrauf<baft;  ngl.  älter. 
Jungfrau,  1)  baS  fe<bfte  3eid|en  be«  Jierfreife« 

<n\i);  2)  grobe«  Sternbilb,  non  173  -225°  SeK- 
afjenfton  unb  non  19°  fiiblirfjer  bi«  14‘/>°  närbliibet 
Jetlination  reitbenb,  eine  ©eftalt  mit  gliigeln  unb 
in  ber  ipanb  eine  ftbre  baltenb,  naib  Sei«  mit  181 

bem  bloßen  äuge  fidftbaren  Sternen,  "barunter  ein Stern  erfter  ©täfle,  Spica  ober  bie  Rornälfre, 

aujerbem  mehrere  Sterne  britter  ©röfce,  non  beneii 
bet  närblidifte  am  nörblitben glilgd  Sinbemiatrir 

genannt  roirb.  3«  ben  Anfang  biefeS  Sternbitbe«, 
tn  bie  linfe  Sebulter,  nicht  roeit  00m  Söroen  entfernt, 

fällt  ber  S-erbftpunll.  9lad)  .pefiobs  Srjäblutig  ift 
baSStembilb  Jite,bielo<bterbe«3eu«(ogl.äfträa>, 

nach  anbern  Jemeter. 
Jungfrau,  ein  pqramibal  geformter,  non  ©let- 

febem  ring«  umgürteter,  mit  blenbenb  meinem  girn 
bebe  etter  Berglolofi  ber  fjimieraarljorn  gruppe  im 
Berner  Dberlanb.  JerBerg  fädt  gegen  91.  febr  fteil 

abinba«  enge  JrilmletentbalfberSÖengernalp  gegen- 
über) ;   nach  D.  unb  SD.  faden  gleitbfauS  fteile  Sänge 

jmm  Eismeer  ber  Berner  älpen;  ber  norbroeftlicbe 

gufi,  Stellifiub,  rubt  im  i'auterbrunnentbal.  J<r 
ganje  herrliche  Bau  (4187  m   hoch)  roirb  bureb  jroei 

gegen  919B.  norgelagerte  mäebtige  Bergftufcn,  bureb 
ba«  Silberborn  (3890m)  unb  ba«  öftli<b  baneben- 
liegenbe  Scbtteeborn  (3415  m),  in  feinem  artbitet* 
tonifeben  Cinbrud  notb  roefentlicb  gehoben.  Jer  Au» 
blid  bcS  Berg«  ifi  baljcr  non  9t.  her  am  fünften 

unb  groffartigften,  roäbrenb  bie  gegen  D.  unb  S. 
efebrte  Seite  nur  roenig  Gffett  macht.  Jie  3-  ift 

er  am  frübften  non  ben  Berner  älpen  befannt  ge- 
roorbene  Berg  unb  rourbe  juerft  3.  äug.  1811  non 
ben  ©ebrübern  Subolf  unb  ©ieronpmu«  Sieger  non 

äarau  roie  3.  Sept.  1812  non  ©ottlieb  Meper  er- 
fliegen. Spätere  Erpebitionen  bureb  ägaffij,  Jefor, 

fforbc« ,   ©ottlieb  Stüber  u.  a.  faden  in  bie  40er 

Jahre.  Jie  Befleigung  geftbiebt  jel't  ineift  nom  §otel 
Jungfrau  am  Slggifdibo™  aus,  über  ben  groben 
äletfcbgleifcber  hinauf.  Jer  gröbere  leil  be«  ffiegS 

ift  mehr  ermttbenb  al«  gefährlich,  bagegen  bie  [elfte 
Bariieüberben9iotbtbalfattel  aufeerorbentlicb  fibroie- 
rig.  Jie  EiSform  bcS  ©ipfel«  änbert  faft  mit  jebem 
3abr  ihre  ©eftalt;  meift  jebodj  bilbet  er  ein  Keines, 
non  grobtämigem  Schnee  bebedte«  Jteied,  ju  mei- 

nem ein  nur  18  30  cm  breiter,  auf  beiben  Setten 
in  glatten  EiSroänben  fteil  abfadenber  Ramm  non 
etroa  20  Schritt  Sänge  unb  mit  einer  Steigung  non 

80—70°  führt.  Sgl.  Stüber,  Über  Ci«  unb  Schnee, 
Sb.  1   u.  4   (Bern  1869  u.  1883). 

Jungfrau,  eifern,  f.  3ungfer. 

Jungfrauen,  rlftanfenb,  f.  Urfula. 
Jungfrau  in  paaren,  f.  Nigella. 

Jungfrau  non  Orleans,  f.  Jeattne  b’ärc. 
Jungfrauflbaft,  bet  gefchte^tliche  3«ftanb  eine» 

roeiblichcn  fflcfenS,  roelche«  noch  niemals  ben  Beifehlai 

oodjogen  hat  (3ungfrau).  äl«  Rennjeichen  ber  un- 
nerleften  J.  geiten:  oode,  rote,  berbe  unb  biehter  an» 
einanber  fchtiefenbe  äufsere  unb  innert  Schamlippen, 
einunnerlebteS  Schetbenhäutchen(hymen),  eine  enge, 
mit  nielen  Sunjeln  nerfehene  Mutterfcheibe,  emefefte, 

gerunbete,  glatte  Befchaffenhcit  beS  ©ebärmutte«^ 
munbe«,  ohne  iHiffe,  Cinfchnitte  unb  Rerben,  eit? 
ftraffeS  Schambänbchen,  Jerbbeit  unb  Jeftigfeit  bet 
Brüfte,  enblich  Schmer}  unb  Blutung  beim  erften 

Beifchlaf.  äde  biefe  Merlmale  geben  aber  über  baS 
Sorbanbtnfein  ober  gehlen  ber  3-  leine  pofitioe  ©e- 
roiftbeit,  unb  bie  ganje  Menge  berübrigenangeblicben 

Rennjeichen  ber  3.  ift  auf  Aberglauben  unb  Ünlennt- 
niS  baftert. 

Jungh.,  bei  naturroiffenfcbaftl.  Samen  Abfür« 
jung  für  g.  ®.  3ungbuhn  (i.  b.). 

Jungbau«,  Sophie,  Sdiriftftedtrin,  geh.  3.  Je». 
1845  ju  Saftet  al«  Xoihter  be«  furfürftlichen  Vor- 

rat* 3uftuS  3-,  erhielt  eine  reiche  Bilbung,  bie  bureb 
bie  Sinbrüde  eine«  mehrjährigen  Aufenthalt«  in 

Berlin,  Cnglanb,  3taliennerticft  unb  erweitert  rourbe, 
perheiratete  ftch  1877  mit  3ofeph  Schubmann,  Bro* 
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feifor  am  technifchen  3nftitut  ju  Wont,  unb  lebt  feit 
1878  mieber  in  Raffel.  Waehbem  fie  bereit«  1869 
einen  Banb  »Schichte  foroie  bie  Wooellenfanimlun- 

gen:  »Berfloffene  Stunbcn«  (Seipj. 1871)unb  *greub* 
ooD  unb  leibcoH«  (3ena  1873,  2   übe.)  oeröffentlicht 
batte,  begrünbete  fie  mit  ben  burch  Energie  beäStil« 
unb  ber  t5 Ijarafteriftif  au«gejcici)neten  Womanen: 

•ftdtbe,  ©ef  d)id)te  eine«  mobernenSläbchen«'  (Seipj. 
1876,  2   Bbe.)  unb  >$au«  Gdberg«,  eine  Sitten» 
icbilberung  au«  bem  Xreiffigjährtgen  Krieg  (baf. 
1678,  2   Übe.) ,   ihren  fdjriftftdlerifdjen  Kuf.  Später 

folgten:  »Crfanna  unb  anbre  Grjäljlungen  ■   (,3ena 
1880);  Xie  ©rbin  roiber  SBillen-  (Stuttg.  1881); 
»Eie  Schwiegertochter«  (Berl.  1882);  >$ella  3a8- 
munb  uno  anbreGrjählunaen*  (Stuttg.  1883);  »üieue 
WooeHen  (Seipj.  1883);  bieWomane:  -£ic  Säfte  ber 
fDtabameSantineS«  (baf.  188-1, 2   Übe.),  «ßellbunlel« 
(baf.  1885)  unb  *Xie  Anterilanerin  (baf.  1886). 

3ungholj,  jur  öftcrreid).  örajjdjaft  Zirol  gehörige 
©emeinbe,  beren  glurgemarlung  ring«  non  baprt- 
idjem  ©ebiet  umutiloffen,  ebenbe«haib  bur ch  Ber« 
trag  Dom  3.  SRai  1868  bem  baprifdjen  3»Uipftem 

cngeidjloffen  unb  bemjufolge  in  bie  3oQgreme  be«' Xeutjdjen  Weich«  mit  hineingejogen  ift;  ber  einjige 

öfterreichiiche  Drt,  roeldjer  ju  bem  beutfthen  3ollge- 
biet  gehört. 

Ounghuhn,  granj  ffitlbelm,  Weifenber  unb  Wa< 
turforfcher,  geb.  26.  Dlt.  1812  ju  5Dlan«felb,  fiubicrte 
in  «alle  unb  Berlin  üiebijin,  Botanit  unb  ©cologie 
unb  trat  bann  al«  Rompaniednrurg  in  bie  preufjifdje 

Armee.  gnfolge  eine«  XueU«  ju  20jähtiger  ©efan- 
genithaft  oerurteilt,  entfloh  er  na<h  2ümonatlid)er 

S-aft  nad»  Algier,  too  er  in  ber  grembenlcgion  eine 
2t  nftcllung  at«  Sanität«offi}ier  erhielt.  3n  einem  @e* 
fed)t  oerrounbet,  nahm  er  feinen  Abfchieb  unb  fchiffte 
ruh  1836  al«  @efunbheit«offi(icr  nach  Bataoia  ein. 
Bon  hier  au«  bereifte  er  Dcrfd)iebene  Zeile  gaoa«. 

3m  3. 1840  nach  B«bana auf  Sumatra  oerjeht,  roib« 

niete  er  fuh  anbcrtbalb  3af|re  lang  ber  Grforfchung 
ber  noch  unbelannten  Sänber  ber  Batta.  Die  Grgeb. 

nifje  biefer  Säuberungen  [egte  er  in  bem  Sllert  >   Sie 
Battalänber  auf  Sumatra«  (Berl.  1847;  hoDänb., 

Seiben  1847,  2   J'be.)  nieber.  1842  befthäftigte  er  fid) 
mit  berllnterfuchung  unb  topoaraphifchen  Aufnahme 
etne«  grofien  Zeit«  ber  3nfel  3aoa.  1645  rourbe  er 

jum  ilitglieb  ber  Waturtunbigen  Rommiffion  er» 

nannt,  unb  1846 — 48  führte  er  eine  geologifche  Un» 
teriuthung  3aoa«  au«.  Au«  ®efunbheiterüdfid)ten 

lehrte  et  1849  nach  ßoUanb  jurüd.  3unäd)it  oer« 
öffentlidite  er  hier:  »jaoct,  ferne  ©eftalt,  Bflanjen- 

bede  unb  innere 'Bauart«  (beutfdj  oon  imfitarl,  Seipj. 
1854,  3   Bbe.),  ba«  £auptioerf  über  bie  Maturoer« 
bältniffe  jene«  Zropenlanbe«.  (Die  Betreibung  unb 

Abbilbungen  ber  jablreid)en  oon  3-  aufgefunbenen 

fo'filen  Ziere  haben  §ertlot«,  bie  ber  fofftlen  Bflan- 
len  ©öppert,  bie  Bearbeitung  oon  3ungl]iil)n«  fjer« 
barium  SliqucI,  bc  Briefe,  Wlollenboer,  Swjslarl  u.  a. 
unter  bem  Zitel:  »Plantae  Jungliulmianne«  (Seiben 

1851)  unternommen,  gemer  trieb  er:  «Zopogra» 

Phifthe  »nb  natunoiffeutaftlid)c  Weifen  ,   heraugge- 
geben  oon  Mee«  o.  Gfcnbed  (SKagbeb.  1845);  -Wüd* 
reife  oon  3aoa  nad)  Guropa  (beutfih  oon  §a&farl, 

ccipj.  1851);  >Sid)t«  unb  Schattenbilber  au«  ben 
Binnenlanben  oon  3a»a«  (4.  Auf!.,  Amfterb.  1866) 

unb >2anbitaft«anftten  oon 3aoa*  (11  Blätter,  nach 
ber  Statut,  mit  Zeit,  Seipj.  1853).  3-  lehrte  fpäter 
naih  3aoa  jurüd,  mar  bort  mit  ber  Beauffttigung 
ber  neu  angelegten  Chinapflanjungen  betraut  unb 

ftarb  20.  April  1864  in  Sembang  bei  Banbong. 
3ungirrrn  (lat),  ocrbinben,  bereinigen. 

3ungingen,  Warne  jioeier  sjodfineifter  be«  Xciit. 
ten  Crben«  infJteuhen.  lfRonrab  oon  3-  (Ron> 
rab  III.),  roarb  30.  Woo.  1393  jum  5>od)meifter  er- 
mählt,  oertricb  bie  Bitalienbrüber  1398  oon  ©otlanb, 
erioarb  1402  bie  Weumar!  unb  hielt  ben  fjrieben  mit 
Bolen  unb  Litauen  aufrecht.  Xen  Staat  oenoaltete 

er  oortrefflid),  tübte  unb  förberte  ben  Spanbel  unb 
gab  roohlthätige  Seiche.  Gr  ftarb  30.  3Rärj  1407. 

2)  Ulrich  oon,  Bruber  be«  oorigen,  roarb  unter 
beffen  4>errfchaft  Crben«marjd)all  unb  26.  3uni  1407 
fein  Wachfotger  alsßochmeifter.  Gr  führte  eine  rooht« 
loollcnbe,  fegen«reiche  Wcgierung,  erllärte  aber  toegen 

berWufreijungen  BSitoiub«  oon  Litauen  1409  an  Bo* 
len  unb  Sitauen  >en  Krieg.  Gr  befehligte  ba«  Or- 
ben«heer  in  ber  Schlacht  bei  Zannenberg  (15.  3uli 
1410),  in  rocldier  er  unterlag  unb  fiel. 

3ungiu8,  ©elehrter,  f.  3ung  1). 
3ünglcn,  3»Öann  Ghrifttan,  Siebijiner,  geb. 

12.  3uui  1794  JU  Burg  bei  Ulagbcburg,  habilitierte 
fich  1818  an  bet  Berliner  llnioerfität ,   rourbe  1834 
Btofeffor  ber  Chirurgie  unb  äugenheillunbe  foroie 
Xircltor  ber  ophtbalmiatrifchen  JUini!  unb  fpäter 

ber  d)irurgifchen  Abteilung  ber  löniglichen  Gharitee 
in  Berlin.  Gr  trat  1868  in  ben  Wuheftanb  unb  ftarb 

9.  Sept.  1875  in  §annooer.  3-  h“t  bi«  auf  AI- 

bredjt  0.  ©räfe  unb  oor  ber  Grfinbung  be«  Slugen- 

fpiegcl«  burch  i'eltnholo  einen  auherorbentlidjen  Wuf 

al«  Slugenarjt  gehabt  unb  begrünbete  al«  einer  ber 
erften  bie  roijjenfchaftlichcBflege  bet  Äugenheillunbe; 
burd)  bie  feitbem  gefcpchene  Umgeftaltung  berfelben 

fmb  freilid)  bie  meiften  ber  oon  ihm  oerttetenen  weh- 
ren roefentlich  ocränbert  toorbett.  Gr  fchrieb:  -Xie 

Sehre  oon  ben  Augenoperationen  (Bert  1829;;  «Sie 

Sehre  oon  ben  '.’lugenfranfheiten«  (baf.  1832, 2.  Slufl. 
1836)  unb  *äugenbiätetif  >   (baf.  1873). 

.1  ini(fl(“8  (engt,  Irr.  ti-bong'o),  f.  0. 10.  Xfdjangeln. 
3üngling,  f.  Alter. 
jünglingbbrrtine  nennt  man  auf  eoangelifcher 

Seite  biejeitigen  gcfclligen  Bereinigungen,  roelche, 
namentlich  in  gröffern  Stäbten,  fich  jur  Aufgabe 

fehen,  einjeln  ftehenben  jungen  Slänncrn,  befonber« 
be«  Arbeiter-  unb  §anbroerterftanbe«,  bie  Slöglich- 
leit  anftänbiget  unb  anrcgenber  Berroenbung  ihrer 
freien  3cit  ju  bieten.  Xer  erfte  berartige  Bcretn  ent* 
ftanb  1824  unter  Leitung  be«  Baftor«  Xörittg  in 
Glberfelb,  1825  folgte  ein  ähnlicher  Bcrein  in  Bafel, 
1835  in  Sranlfurt  a.  3S.  3"  Wheinlanb  unb  Süeft* 

falen  fanb  bie  3üngling«fache,  beren  fid)  angefehene »e,  roic  Hrummad)er  w   Glberfelb,  annahmen, he  Au«bel)nung,  bafe  bie  oorljanbenen  Ber- 
cinel848  ju  einem  Wheinifch-Üileftfälif  <hen  3üng< 

lingbbunb  jufammentreten  tonnten,  beffen  Bor* 
gang  1856  ein  ßftlid)er  3ungling«bunb  mit 
bem  Slittelpuntt  Berlin  unb  1880  ein  Wörblicher 

3üngling«bunb  mit  bem  6©  Hamburg  folgten. 
Xet  Bcftanb  biefer  Bünbniffe  roirb  gegenroärtig  auf 
374  Bereine  mit  mehr  al«  16,000  Wlitglieberit  ge- 
fchäht.  Alliiertem  begehen  in  Berlin  unb  einigen 
anbcm  großen  Stäbten  Ghtiftliche  Bereine  jun* 
ger  Alänncr,  bie  fid)  an  oerioanbte  amerilnnifche 
Unteniehmungen  anlehnen  unb  nicht  ohne  Grfolg 
arbeiten,  aber  barin  oon  ben  beutfdjen  Bereineit  ab* 

roeichen,  baß  fie  faft  auöfchliehlich  auf  religiöfe  Gr* 
roedung  be«  jüngcrn  ©efchled)tä  ati«gehen.  3m  Kö- 

nigreich Sachten  jälflt  man  40  Bereine  mit  mehr  al« 
20U0  Blitglicbem,  in  iöürttemberg  23  Bereine  mit 

1100  Aiitgtiebem,  in  Glfaff-Sotbringen  10  Bereine 
mit  700  Biitgliebern.  Xie  altluthenfche  Rirchenge* 
meinfchaft  in  Brcufen  unterhält  10  Bereine.  3n 

Gnglanb  follen  300  3.  mit  großer  Wlitglieberjahl  be* 
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Qungmann 
fielen,  in  jSoftanb  ebenfall«  300  mit  7000  2J!itgti<  = 

Sem.  3U  bitten  allgemeinen  3üngling*ocretnen 

fommen  anberbem  in  oielen  grobem  Stiibten  noch 

cbriftliche  Sereine  junget  Raufleute  unb  ähnliche  8e« 

fenfdjaften,  bie  im  rocfentlichen  biefelbtn  3toecfe  oer« 

folgen.  Habe  oerroanbt  finb  bie  oon  Rolping  be« 

grünbeten  fatbolifhen  ©efeltenoereine  (f.  b.).  — 
2a0  bie  3-  einem  roirflicben  Bebürfni«  entfpreeben, 

beroeift  febon  iljre  ©efeb'cbte.  ©egenüber  ben  Bet« 

fndjungen,  benen  unbefeftigte  3ünglinae  oon  be* 
fdjränfter  Bilbttng  im  ©etriebe  be«  groRftäbtifcben 

geben«  nuägefetjt  finb,  unb  ben  ©inflüfterungen  oon 

fojialiftiftber  Seite  tiaben  fte  eine  hohe  Bebeutung 
gerabe  für  bieWegemoart.  MitHei$t  roirb  jeboeb  oon 
erfabrenet  Seite  barauf  gebrungen,  bab  bie  Leiter  ber 

3.  fub  oot  einfeitiget  fceroorfebrung  ber  religiöfen 

Seite  büten  unb  auch  bem  jugenMitben  grobfinn  unb 
bem  Bebürfm*  ber  allgemein  bilbenben  Untcrbattung 

ihren  Saum  gewähren  müffen,  roenn  bie  Vereine  naib' 

haltigen  ©influb  auf  bie  jüngere  Hrbeiterroelt  geroin« 
nen  follen.  Sielfach  bilben  bie  3.  nur  ein jeine  3roeigc 

ber  eoangetif<b*n  Bereine  für  §nnere  Miffton  (f.  b.) 

unb  finben  bann  räumlicbe  Unterfunft  in  ben  Ber* 

ein«bäufem  biefer  ©efeUfhaften  ober  ben  oon  biefen 

unterhaltenen  »Verbergen  jur  öeimat«  (f.  §er  ber* 

gen).  Bgl.  §efefiel,  Die  Miffion  an  ben  Seng- 
lingen (Berl.  1864);  3°tban,  Die  innere  Miffion 

an  ber  männlichen  3ugenb  (Serbanblungen  ber  fie« 
benten  internationalen  Ronferenj  ber  3-,  ©alle  1875) ; 
Jt  ru  m   mache  r,  Die  eoangeliftben  3-  (©ütertl.  1881 ); 
ZicSmeper,  Die  Braji«  be«  3üngling«oerein« 
(8 rem.  1885);  o.  OrR  en,  Die  3-  in  Deutfcblanb 

(§ei!br.  1886).  Organ  ber  eoangelifeben  3-  'ft  bie 

3eitf<brift  •Der  BunbeSbote«  (Berl.,  feit  1859). 

3ungmann,  f.  o.  to.  Seicbtmatrofc,  bie  Stufe  jroi* 

f<ben  Schiffsjunge  unb  Matrofe;  f.  Matrofen. 

Sungmann,  3ofepb  3®i°h,  flaro.  Sprachforfcber, 

geb.  16.  3uli  1773  ju  gutblib  in  Böhmen,  ftubierte 

ju  Brag  Bb'lofophie  unb  Hechte,  tourbe  1799  Sebrer 

am  ©pmnaftunt  ju  Seitmerib,  1816  am  Hltftäbter 

©pmnafium  in  Brag,  1834  hier  «ugleicb  Bräfeft. 
Bei  ber  Unioerfität  bcileibete  er  1828  unb  1839  ba« 

obilofopbijcbe  Defanat;  1840  mar  er  Heftor.  Er  ftarb 

14.  3loo.  1847  in  Brag.  3«  feinen  erften  litterari-- 
fchen  arbeiten  gehört  eine  Überfefcung  oon  Miltonä 

»Pnradise  lost«  (2.  Slufl.,  Brag  1842).  Serbien  ft* 
lieber  fvnb  feine  teil«  poetifchen,  teil«  profaifeben  Sir« 
beiten  in  böbmifdjer  Sprache,  bie  er  in  feinen  *@e= 

fammelten  Schriften«  (»Sebranö  spisy«,  Brag  1841, 

Bb.  1)  jufammenfleüte.  Such  lieferte  et  eine  böb« 

mifche  Gbreftomatbie  (»Slovesnost« ,   Brag  1820, 
2.  Sufi.  1845)  unb  eine  .©efehiebte  ber  böbmifeben 

Sprache  unb  Sitteratur«  (»Historie  literatury  i   ja- 
zyka  cesköho«,  baf.  1826,  2.  Slufl.  1848),  bie  jroar 
ben  roiffenfchaftlicben  Slnforberungen  ber  ©eaenroart 
nicht  mehr  ganj  genügt,  boch  einen  oollftänbigen, 

roiffenfchaftlich  georbneten  Katalog  ber  gefamten 
Sitteratur  Böhmen«  barbietet.  Sem  fjauptroerf  ift 

ba«  mit  anbem  gefammelte  unb  oon  ihm  au«gear* 
beitete,  burd)  ©rünblicbfeit  roie  burch  Boüftänbig« 
feit  auögejeicbnete  böbmifeh  *   beutfehe  Slörterbucb 

(   Slovnikjazyka  ceske-ho«,  Brag  1836—39, 6Bbe.), 
rooburch  3-  ber  Begrünber  ber  neuern  böbmiftbett 
Sprache  unb  Sitteratur  mürbe.  Seine  Keinem 

Schriften  erfebienen  gefammelt  unter  bem  Xitel: 

.Jungmanim  sebranü  drobnö  spisy«  (Brag  1868— 
1874).  3m  3- 1878  mürbe  auf  bem  ftranjiifanerplaf} 

cu  Brag  feine  Bronjeftatue  enthüllt  unb  ber  Bl0? 
nach  ihm  benannt. 

Sungmab,  f.  SUtmab. 

-   3unu 

3üngflenrc(l|t.  C   brooltl  ba«  Borrecht  ber  Grftgeburt 
eine  alte  unb  in  ben  meiften  Sänbern  oorbertfehenbe 

3nftitution  ift,  fo  finben  fich  bod)  in  ben  meiften  euro« 

päifcben  Sänbern  unb  fonft  Spuren  einer  Beoor« 
jugung  be«  jüngften  Sohn«,  roie  in  ber  3ofepb*fage. 

So  roirb  im  Hig'*mSl  (Ebba)  ber  jüngfte  Sohn  3arl« 
ber  erfteftönig  ic.  Such  inEnglanb  (wo  e«  borougü- 
english  beibt),  Deutfcblanb,  Jtufilcinb,  ber  Xatarei 

finben  fich  Spuren  eine«  3üngftenrecht«.  Da«  träte* 

jöfifebe  »Droit  de  juveigneuric«  gehört  jeboeb  nicht 

hierher.  Bgl.8iebrecbt,3urSoIf«funbe(4ceilbr.l879). 
Sünafter  MrrreSfalf,  ber  noch  &‘üte  an  ben  Rüflett 

burch  Berfittung  oon  Mufebel«  unb  Scbnecfentriim* 
mem  ober  auch  oon  jertrümmerten  Korallen  (3iiff< 
ftein)  entftebenbeffalfftein;  f.  Kaltfpat,  Rallftein; 
ogl.  auch  SDiabreporenfalf,  Korallentalf. 

'   Süngfler  ÜSeereSfanDRein,  ein  in  ben  jeRigen  ©e* 
toaffern  burch  Berfittung  ber  lofen  Sanbfömer  mit« 
tel«  Ralf«  in  ber  gegenwärtigen  geologischen  Beriobe 
entftanbener  unb  noch  entftciienbcr  Sanbftein,  oom 

lofen  Sanb  nur  burch  biegeftigfeit,  bie  er  bemBinbe» 
mittel  oerbanft,  oon  ältem  Sanbfteinen  petrogra« 

’pbifcb  oft  gar  nicht  oerfdjicben. Süngflc«  fflericht  (3ü"9f'cr  Xag,  SBeltgericht), 
naÄ  ber  flirdtenlelite  baäjenige  ©ericht,  roclthe« 

©briftuä  am  ©nbe  ber  gegenroärtigen  Hielt  über 

alle  SJenfehen  halten  roirb.  Die  bitbenbe  Runft  be» 

mächtigte  fi<h  fchön  im 6. 3abrb-  beSöegenftanbe«  «u» 
nächftin  bpiantinifchen  Mintaturen  unb  inplaftifchen 
Blerfen.  Grft  im  Sauf  be«  13.  unb  14.  3®brb.  ent« 
roitfelten  fich  au«  jerftreuten  Elementen  fefte  Xppen 

ber  DarfteDung,  roelche  feit  bem  15.  3abrb-  hi«  auf 

unfre  3eit  im  groben  unb  ganjen  unoeränbert  ae« 
blieben  fmb.  @«  fehlt  babei  auch  nicht  an  bumoriftü 

(eben  3ügen.  Die  bebeutjamften  Darfteüungen  be* 
3üngftett  ©ericht«  au*  bem  14.,  15.  unb  16.  3«brb- 

finb  biejenigtn  im  gampo  fanto  ju  B'f“  oon  einem 
unbefangen  Meifter,  oongiefole  (BerlinerMufeum), 

Suca  SignoreBi  (Dom  ju  Droieto)  unb  ba«  Bteifier« 
roerf  Michelangelo* in berSiptinijchenRapelle.  Bächfl 

lepterm  futb  nur  noch  bie  beiben  Öemälbe  oon  Su= 
ben«  in  ber  Münchener  Binafotbef  unb  ba«  grc«fo 
oon  Sorneliu«  in  ber  £ubroig«fircbe  ju  München  oon 

Bebeutung.  Die  Snorbnung  ift  geroöbnlieh  folgenbe: 

oben  thront  S^riftucS  al*  ffieltrichter,  cu  feiner  Hech- 
ten geleiten  Gngel  bie  Seligen  au*  ihren  ©räbern 

cum  $immel,  roäbrenb  linf*  bie  Sünber  oon  Deufeln 

in  bie  §öüe  aefcbleppt  roerben.  Bgl.  o.  Mebcm,  Da« 

Süngfh  ©ericht  in  ben  Bilbroerlen  mittelalterlicher 
Huntt  (Äranff.  1875);  3‘ffen,  Die  Darfteüung  be* 
Bleltiiericht*  bi«  auf  Michelangelo  (Berl.  1883);  Bob, 

Da*  güngfte  ©ericht  in  ber  bilbenben  Runft  be*  frü* 

ben  Mittelalter«  (Seipj.  1884);  Bortig,  Da*  Sielt« 

gericht  in  ber  bilbenben  Runft  (fceibelb.  1885). 

3uni  (3uniu*),  ber  fechfte  Monat  im  3abr,  roar 

nach  bem  altrömifcbenRalenber,  in  roelchem  Der  Märe 

ben  Hnfang  be«  3abr*  bilbete,  ber  oierte  Monat  unb 

nah  ber  3uno  (nach  anbem  bagegen  nach  £■  3U’ 
niu*  Brutu«,  bem  erften  Ronful  Horn«)  benannt. 
Bei  ben  ©ermanen  hieb  er  Btacbmonat  (f  b.).  Die 
Sonne  tritt  im  3-  au«  bem  3ei<hen 

ber  3t»iHinc 
in  baö  bc«  Ärcbfe«.  'Jtad)  5)ooe  beträgt  bie  2)urd 
ftbnitt*ioärme  be«  3-  in 
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Qunifäfer  —   ̂uniuä,  Briefe  be$. 

Sie  mittlere  Beränberfichleit  ber  Semperatur,  b.  6.  unb  noch  lange  nad)  iljm  nid)!  erreichte  flenntni«  ber 
ber  Wittelroert  non  allen  in  einem  möqlichft  großen  alten  germanif($tn  Sitteraturen,  unb  bie  mm  ihm 

Beitraum  für  ben  Wonat  porgtlomntenen  äbroei.  veröffentlichten  Sänften,  noch  mdjr  fein  hoch  fl  um. 

ebungen  oon  ber  lfm  julommeicben  Witteltempera.  fangreitber,  in  ber  Boblepjchen  Bibüothcl  ju  Djiorb 

tur,  tft  Heiner  alb  im  'JJiat  unb  faft  ebenfo  grob  roie  aufferoahrter  hanbfchriftficher  fSachfafs,  namentlich 
im  Sufi;  fte  beträgt  im  notböftlichen  Guropa  1,j,  in  feineSlbfchriftenaltbochbeutfcher,  angelfächftfchet  unb 
ben  baldigen  Sänbern  l,i,  in  Seuifcfffanb  l,s,  in  friefifdjer  SprachqueUen,  fmb  für  bie  germanifdie 

SBeftcuropa  1,*,  in  ßnglanb  l,o,  in  Italien  1,1"  S.  ältertumSforfchungoon  grofjetBebeutungqeroorben. 
üm  21.  3.  ift  ber  Gintritt  be«  Sommerfolftitium*  3ttniu0,  Briefe  »el,  eine  Seihe  »an  üinefen,  bte 

(Sommer*  änfang).  unter  bem  $fcubonpm  ffuniu«  juerft  im  »Public 
Snttifäfer,  f.  Waifäfer.  Advertiser*  in  üonoon  vorn  21.  3an.  1769  bi*  jum 
Jutttn  (ft>r.  d>tro.),  Departement  ber  fübatnerifan,  12.Wai  1772  erffhienen  unb  auf  gleiche  SBeife  fißnig, 

SepublilBetu,  mit85,Ü14qkm(  1180,7  DW.ltJIächen--  Wintfter,Sar[ament,®ericht«höieunb  Staatsbeamte, 
inbatt.  6*  umfchlicfst  bie  raufieften  Zeile  berjfor»  bie  Umtriebe  ber  ültiigä  unb  Xorie«  unb  ihre  Kämme 

biüeren  'Peru*,  aber  auch  in  ber  Sierra  jtoifc^en  uniereinanber  mit  fdjonung-ilofet  Satire,  aber  habet 
beiben  Setten  be*  (Gebirge*  überaus  fcfiöne  Spter.  mit  Seift,  grünblicher  Satitienntni*  unb  Berebfam. 
Ser  Jjuatlaga  entfprinat  im  Departement,  utib  in  feit  geißelten.  36tt  feauptangriffe  finb  gegen  ben 

ber  Witte  beSjetben  Itegt  ber  fifc^reic^e  See  uon  Serjog  non  ®rafton,  2otb  'Jiortb  unb  anbre  Minifter 

ßbtntbeyotba  (800  qkm,'  4083  m   ü.  W.),  in  welchem  foroie'auch  gegen  bie  bamaligen  Cppofttiongpuptcr ber  Sauja  entfielt.  Sie  >jaf)l  ber  ßinroohner  betragt  iüitfeS,  Jome  loofe  u.  a.  gerichtet;  nur  roenige,  rote 
der«)  209,871;  fte  leben  non  Sanbbau  unb  Bkhjudjt,  ffop  unb  bie  Sorb*  $ollanb  unb  (Ibatham  u.a.,  bleiben 

ju  nicht  geringem  Seit  auch  oom  Bergbau,  ba  ba*  oerfdjont.  Übrigen«  atmen  fie  ttoh  ihre»  repubti. 
Sanb  ben  rcichften  aller  Wmenbiftrifte  fieru«,  ben  fanifeben  SpniSmu«  gattj  ben  monarchifdien  (Meift 

Gerte  be  paSco,  umfaßt.  Serro  be  PaSco  (f.b.)  ber  ■   rtttfc^en  Serfaffung  unb  machen  fiep  nicht  feiten 
ift  §auptftabt.  Ser  Dri  3-  (früher  2o*  Sepe*)  liegt  bet  ilnrtetlichteii  roie  be*  Wangel*  an  jyreifitmigleit 

in  ber  'JicUje  be*  oben  genannten  See*,  bat  nur  (tur’o)  fdiulbig.  Sie  Schreibart,  bei  welcher  tiefe,  au*  gc. 1824  Ginro.  tmcirfitenfjoffnungen  entftanbeneBitterfeit  btejfeber 

Junior  (lat.,  abgefürjt:  jun.),  ber  jüngere,  ̂ ufap  geführt  ju  haben  fcheint,  ift  gebrängt,  oft  epigram, 

ju  bem  Samen  einer  Berfan,  bie  pon  einer  gleich,  matifch,  aber  immer  Har,  ficher  unb  präji*  im  Stu«. 
namigen  ältern  (senior)  unterfdjieben  werben  f   all.  brud  unb  reiht  ben  Serfaffer  unter  bie  erften  Pro» 

3»#iorat  (lat.),  bie  bet  gamiüenftbeifommiffen,  faeften  Gnglanb*.  Sie  Briefe  rourben  balb  nach 
Stamm*  unb  auch  bei  Bauerngütern  oorfommenbe  ihrem  äbbruef  im  »Public  Advertiser  uon  bem 
SucceffionSortmung,  roonach  unter  ben  gleich  nahen  Serleger  bcSfdhen,  Soobfaü,  auch  in  Buchform  pu- 
erbfolgtfäbigen  Sanaten  ftet«  ber  jüngfte  jur  Gr6>  Mijiert  (8onb.  1772),  roofür  bet  Serfaffer  lein  anbre* 
folge  berufen  roirb  unb  inSbefonbere  bet  jüngfte  Honorar  forberte  al*  ein  fdjön  gebunbene*  unb  jroei 
Sohn  ba*  @ut  *u  übernehmen  hat.  anbre Gpemplare  feine«  SSerfe*.  Gin  proje|,ben  bie 

Janlpörus  L„  f.  ffiatbolber.  Seqierung  1770  ber  Briefe  roegen  gegen  SBoobfaU 

3unfu8,  Same  jrocter  romifcher  ©efthlethter,  be.  anhängig  machte,  rourbe  niebcrgefchlagcn  unb  gab 
ren  ältere*  ein  BaMä'«gef<hU<ht  roiIr-  ohm  gehörte  ju  ber  Beftimmung  Beranfaffung,  bafe  ber  Spruch 
ber  erfte  ftonful  Kom*  an,  Suciu*  3.  Brutu*  m   Srimmalproiefien  gegen  ein  8tbeß  einer  3urn 
Cf.  Brutu*  1),  mit  beffen  Söhnen  Situ*  unb  unb  nicht  ben  Öeridjten  tuftthe.  Sie  roichtigften 

Xcbercu«,  roelche  er  felbft  binriebten  lieh,  öa*  ®e.  'au*gabenber8riefefinbbie8onboneroonl783uiib 
fthlecht  aueftarh.  Sa*  plebejifche  Glefchlecht  tritt  1812  bi*  1814,  bann  bie  9lu*gabe  oon  fflabe  (bonb. 
werft  mit  Suciu*  3.  Brutu«  auf,  ber  bei  ber  er.  1849,  2Bbe.;  neue  Sufi.:  Bb.  1,  1878,  Bb.  2,  18t;9;. 
ftcnSejeffton  berBleh*  thätiaunb493o.6hr.  Bolf*<  Gtne  fran.jöftfthe  Überfehung  eriebien  ju  Baris  1791, 

tribun  roar;  -,u  leinen  Witgliebern  gehörten  unter  emebcutfdje  »on  'ÄmolbSfugeCt.'äufl.,  Bcip*.  1867), 
anbern:  Warcu«  3.  Brutu«,  ber  Wörber  Gcsiar«  Über  ben  Berfaffer  ber  Briefe  erfdjöpfte  man  fith 
(f.  Brutu*  2);  ferner  bie  Brüber  Secirnu«  unb  balb  nach  beren  ®cfd)etnen  in  Wutmajungen  alter 

Wateu*  3.  Brutu*,  bie  264  bei  bem  Seitben*  3trt ;   mehr  al«  80  oerfchiebene  Berfonen  hatte  man 
begangne«  ihre«  Saier«  bie  erften  ©labtatorenfpide  im  Serbacht,  gfumu*  ju  fein,  barunter  ben  ffcncral 

ju' Sam  gaben;  Secimu*  3-  Brutu«,  ber,  al*  er  See,  Gbrnunb  Butfe,  ben  Sichter  Sitbarb  ®lcroer, na^  Befteibung  be*  jtonfulat«  188  ba*  jenfeitige  ben  §erjog  pon  Bodlanb,  ben  öenfer  Sdolme,  ben 
Spanien  perroaltete,  in  Sufttanien  pegtdch  oor«  8orb  ientple  u.  a.  3tud)  tn  neuefter  3«t  bat  ber 
brang,  bie  ©alfäfer  in  Oaficien  unterroarf  unb  ber  Streit  über  bie  Slutorfdiaft  ber  Briefe  noch  f°rl 

erfte  Sömer  roar,  ber  ben  roeftlichen  Djean  erreichte,  gebauert.  Sooentrp  (.Rritical  inquiry  into  the 

roorauf  er  in  bemfelben  3d6r  mit  bem  jünaern  ©«.  letters  of  Junins«,  2onb.  1825)  fudjte  ben  au*  bem 

uio,  bem  Sieger  pon 'Jlumantia,  132,  einen  xriutnplj  Siebenjährigen  Srieg  befannten  8orb  Sadoille  at« 

feierte;  Secirnu*  3-  Brutu«  Slbinu«  (f.  Bru=  ben  Bcrfaffer  bet  B.  b.  3-  hj")ufteücn,  unb  bid- 
tu*  3;;  3.  ©raethanu«,  fo  genannt  roegen  feiner  Stnnabme  juchte  fpäter  3o?tt  .iagtee«  in  (einer  »His- 
Jrennbfchaft  mit  bem  jüngern  ©racchu*,  machte  ftch  tory  of  Junius  and  his  wurks  -   (baf.  1843)  burch 
al«  Schnftftetter  über  bte  römiftfie  Berfaffungäge.  neue  öriinbe  ju  ftfljjcn.  Sir  Saotb  Brerofter  gtaubte 
fchichte  befannt.  ben  Serfaffer  in  einem  geroiffen  Saughtin  Wadean, 

3nnta«,  jfranciacuä,  hoDänb.  ©ermanift,  geh.  ber  1778  ©eneralfriegSfommiffat  roar  unb  1777  bei 
1589  ju  »etbelbetg ,   rourbe  in  .froltanb  oon  feinem  berSiüdfelirauoSefttnbienocninglüdte.juerfennm; 

Schroaqer,  bem  berühmten  (Philologen  ©etharb  Sof.-  bodj  fanb  biefe  Weinung  roenig  Snflana.  SB  Gtfitnp 

ftu«,  ertogen,  lebte  fpäter  faft  30  ̂ohee  lang  in  Gng<  (»Jtniins  and  his  works«,  2o'nb.  1851)  erflärte  ben 
lonb  al?  Grjieher  engliidjer  'Äbltgen,  bann  roieber  befannten öorbGhefterfidb, bie  »Qnarterly Revien- 

ri  ben  ‘Jiieberlanben'in  gelehrter  Wufce  unb  ftarb  1852ben  berüchngteufflüfiling  üorb  Xhama*  2htt!e- 19. 91oo.  1677  juSBinbfor  fit  bem  saufe  ieine®  Sleffen  ton  (geft.  1779  burch  Se(bfttnorb)  für  ben  Serfaffer  bet 

3faaf  Boffiu«.  3-  6ef«%  eine  oon  feinen  geitgenoffen  3u»id*öriefe.  Sleitec  fprachen  fuh  3-  Britton  f -Tho 
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authorship  of  the  letters  of  Junius  elncidated«, 
Sonb.  1848)  für  ben  Oberftcn  Som  unb  3.  Spmonb 

(   William  Burke,  the  author  of  Junius*.  baf.  1859) 
für  ben  Bruber  beb  befannten  Gbmunb  Surfe  aub. 

i’lchrKabrjcheinlicbfcit  olb  alle  biete  hatte  oon  00m* 
herein  bic  juerft  1816  non  Taplor  (»Junius  identi- 
lied«.  Sonb.  1816)  auf^efteHte  änfießt,  baßSirBhi» 
lip  (francib  Suniub  fei;  berfelbcn  fd)Ioffen  fuß  1841 
Slncaulat),  1850  Sir  g.  Droarib  an,  fte  mürbe  bureh 

bie  non  bem Scßreibperftünbigeti  C   ha b ot  oorgenom> 
mene  Unlerfuthung  ber  hinterfaffenen  Briefe  non 
jrancib  foroie  ber  Korrefponbenj  jioifthen  Quniub 
unb  Koobfaü  unb  ber  im  Britiicßen  äJlufeum  erf)al* 
tenenfiorrefturbogen  ber3uniubbriefe  in  bem  Braßt- 
merf  »The  handwriting  of  Junius  professionally 
mvestifjated*  (baf.  1878,  mit  einem  Borroort  non 
Gbio.TroiSletonlumoiberleglich  begrünbet.  Bai.  auch 

g.  Btocf  haub,  Die  Briefe  beb  3-  (Seipj.  1875).  — 
Sir  Bhilip  grancib,  geb.  29. Oft.  1 740  ju Dublin, 
trat  1756  in  ben  Staatbbienft  unb  anancierte  bureh 

i'orb  öollanbb  unb  Bittb  Broteftion  fcßnell,  bib  er 
eine  hohe  Stellung  im  Kriegbminifterium  einnahm, 

bie  ihm  aber  1772  roegen  eineb  gegen  feinen  IShef  ge» 

riehteten  Bampßletb  'entjogen  mürbe.  Dann  1773 jum  Blitglieb  beb  Math  für  Bengalen  ernannt,  geriet 
er  in  Streit  mit  bem  ©eneraigouoemeur  Karren 

^aftiiigb,  mürbe  in  einem  Ducu  mit  bemfelben  ner» 
rnunbet,  nahm  1780  feine  Gntlaffung  unb  fehrte  nach 

Gnglanb  jurücf.  Danach  beffeibete  er  fein  öffent» 
lidjeb  Slint  mehr,  faß  aber  längere  ßeit  im  Barla» 
ment,  in  roetchcm  er  ft<h  ben  fchigS  aujchlofi.  Gr 

fiarb  23.  Dej.  1818.  Bgl.  »Mcmoirs  of  Sir  P.  Fran- 
cis. With  correspondence  and  Journals  -   (hrbg.  non 

Barfeb  unb  Blerioale,  Sonb.  1867,  2   Sbe.). 

3unfatttn  (Simfen,  Simfenlilien,  Binfen* 

geroachje),  monofotple  gatnilie  aub  ber  Drbnung 
ber  Silitfloren,  grabartige  Bflanjen  mit  unfeßein- 

baren,  ju  Köpfchen  ober  hocßblatttragenben  gaßeln 
ober  Sicheln  angeorbneten,  breijäßligen  Blüten,  bie 
tief)  non  benen  ber  nächftncrmanbten  Siliaceen  haupt» 

fachlich  bureh  bab  fpeljenartigeScrigon  untcrfcheiben. 
(Bgl-Buchcnau,  Beiträge  jur Maturgefcßicßte ber 3-, 

in  »Slbhanblungen  beb  Maturroiffcnjcßajtlichcn  Ber- 
einb  ju  Bremen*,  8b. ü.)  Die  gamilie  jerfäüt  in  nier 
Gattungen,  beren  roirfitigfte  unb  artenreießfte  Lnzula 

DC.  unb  Juncus  DU.  finb,  unb  enthält  ungefähr 
250  Brtcn,  non  benen  bie  meiften  ben  gemäßigten 

unb  fältern  3onen  ber  nörblicßen  ßalbtugef  angc* 
hören;  einige  finb  fobmopofitifch.  Sie  machfen  teifb 
an  feuchten  unb  fumpfigen  Stellen,  teilb  auf  ben 

©ebirgen.  Die  3-  gehören  roegen  ihrer  ßärtc  unb 
.Jähigteit  ju  ben  ichlecßten  gutterfräutern,  roerben 

aber  roegen  biefer  Gigenfcßaften  jum  Seif  ju  gleißt» 
roerfen  nerroenbet.  Roffil  ftnb  nur  einige  Jtincus- 
Brten  aub  Sertiärfchicßtcn  befannt. 

3unfaginrtn  (Dreijacfpf  fanjen),  monofotple, 
fumpfberoohnenbe,  etroa  20S(rten  umfaffenbegomifie 

ber  roarmen  unb  gemäßigten  3one  aub  ber  Orbnung 
ber  ßelobien,  mit  fchmalen,  jroeijeifigen ,   fcheibigen 
Blättern  unb  tppifcß  breijäßligen  Blüten,  bie  aub 

jroei  feldiartigen  Kreifen,  jroei  Staubblatt*  unb  jroei 
RrucßtMattfreifen  befteben.  Süchtige  Öattungen  finb 
Scheuchzeria ,   Triglochin.  Sine  Brt  ift  aub  bem 
Tertiär  befannt. 

unfe,  f   Dfdjonfe. 
unter  (n.  mittelhochb.  Junchbrre,  »junger $err*), 

ehebem  Same  ber  jüngern  Brinjen  regierenber  Her- 
ren; in  ber  Serfehrblprache  junge  (rbelleute,  na- 

mentlich fianbebelleute,  ohne  fonftigen  Titel,  auch 
Bcjeicßnung  für  Cffijicrbafpiranteh.  grüßet  roar 

-   Qftnnan. 

bie[elbe  offtjieff;  bie  Charge  ber  3.  entfpricht  ber  beb 
jegigen  Bortepeefäiinrichb.  Die  Benennung  galt  in 
Banern  bib  1872  unb  beftcht  noch  in  Mußlanb,  roo 

auch  für  bie  Slubbilbung  ber  3-  befonbete  3unfer* 

ichulen  ejiftieren,  bie  an  bie  Sorbilbung  ihrer  3ög* 
linge  erheblich  niebrigere  anforberunaen  fteüen  als 
bie  Kriegbjcßulen,  roelcße  ©pmnaftalbiibung  forbem. 

3unferpartei,  3.“nlertutn  roar  in  Breußen  in 
ben  60er  3aßren  bie  halb  nerfpottenbe  Bejeichnung 
ber  reaftionären  abelspartei. 

3unter,  BJifhclm,  beutfeh-rufi.  ffleifenber,  geb. 
1840  ju  Btobfau,  lebte  alb  Knabe  in  ©öttingen,  be- 

fuchte  in  Beterbburg  bab  beutfehe  ©pmnaftutn,  fhi- 
bierte  Siebijin  in  ©öttingen,  Berlin  unb  Srag  unb 
bereifte  juerft  3blanb.  Bach  fürjern  Touren  in 

Tunefien  1874  unb  in  Unterägupten  1875  ging  er 
non  Suafin  1876  bureh  bab  Gßor  Barafa  nach  Kaf» 
fafa  unb  Chartum,  befuhr  bann  ben  Blauen  Mtl  unb 
ben  untern  Sobat  unb  machte  aubgebebntere  Seifen 
in  ben  ©ebieten  bet  roeftlicßen  Bifjuflüffe  3ei,  Bohl, 

Dfcßur  unb  beb  jum  Helle  gehenben  flibbi.  Gnbe  187!» 
begab  er  fich  auf  eine  neue  Rorfcßungöreife  in  bab 
©ebiet  ber  Miam-Miam  unb  Bionbuttu  jur  Srfor- 
febung  beb  Helle  unb  beb  Bepofo,  roelcß  leßtem  er 
alb  ben  Oberlauf  beb  Sruroimi  annahm.  BIS  er  aber 
Gnbe  1883  nach  Guropa  jurüefjufehren  gebaeßte, 

rourbe  er  bureh  Öen  Bufftanb  beb  Slaljbi  baran  ner- 
hinbert  unb  gejtoungen,  mit  (rmin  Bei  unb  Gafati 
fich  nach  Unporo  am  Süboftufer  beb  Blioutan  Jljige 

ju  roenben,  non  roo  fte  jur  Ofttüfte  norjubriiigen  ge- 
bachten. Doch  nerroehrte  ber  ßerrfcher  oon  Üganba 

ben  Durehjug.  Die  1886  unter  Riid)er  non  Sanfc- 

bar,  unter  Senj  ben  Gongo  aufwärts  ju  feiner  Gr* 
löfung  gefanbten  Grpebitionen  oermoehten  ihn  nicht 
ju  erreichen.  Doch  gelang  eb  3-,  auf  einem  öftlicßen 
feeg  mit  Umgehung  non  Uganba  burcf;  Karagroe 
11.  Dej.  1886  nach  Sanfibar  ju  gelangen,  non  roo 

er  fich  3an.  1887  nach  Kairo  unb  im  Biärj  mie* 
ber  nach  Deutfcßlanb  begab. 

Sunfcrhof,  f.  artubpof. 

3unfrrmann,  Buguft,  Schaufpieler  unb  Sorlefer, 
geb.  15.  Dej.  1832  ju  Bicfefelb,  trat  bei  ber  Brtitlerie 
ein,  umCffijier  ju  roerben,  ging  aber  1853  jurBüßne 
über  unb  begann  feine  tlieatraliiche  Saufbahn  in 
Irier.  Bach  nerfchiebenen  Gngagementb  an  ffeinem 

unb  großem  Theatern  gehört  er  feit  1871  ju  ben  belieb- 
testen Dlitgliebem  beb  ßoftheaterb  in  Stuttgart.  Gr 

fpielt  fomiiebe Sollen  mit  großem  Grfolg ;   fein  ßaupt- 
nerbienft  aber  liegt  in  ber  Darfteüung  ber  ©eftalten 

jhriß  Meutert,  beffen  Kerfe  faft  färntfieß  teils  oon 
ißm  fefbft,  teifb  oon  anbern  für  ihn  bramatifiert 

roorben  finb.  Mucß  alb  Borfefer  ber  Kerfe  Meutert, 
bem  er  befonberb  in  Sübbeutichlanb  unb  Kien  neue 
Sereßrer  aeroann,  ßat  er  ficß  einen  Mailten  gemaeßt. 

unfrrfdiulen,  f.  3unfer. 

unflur  (lat.),  Berbinbung,  Rüge,  ©efenf;  aueß 

f.  n.  10.  Konjunftur. 
3ünnan  c   flünnon),  bie  (übroeftficßfieBroninj  beb 

ißinef.  Meid)b,  grenjt  im  S.  an  Bnani,  Siam  unb 
Birma  unb  umfaßt  317,162  qkm  (5760  DSU.)  mit 
(i87o)  11,721,676  ßinro.  Dab  Sanb  ift  gebirgig,  reich 

an  roertnoüen  Mineralien  (Kupfer,  Blei,  Kinn,  3»nl, 

©olb),  auf  ben  ßößen  ftarf  beroalbet,  liefert  an  ben 

abhängen  unb  in  ben  Tßälem  oorjüglicße  Gmten  an 
Tßee  (im  S.),  Droguen,  Opium,  BaumrooDe  unb 
©etreibc.  Der  Morben  roirb  nom  3ontfetiang  be* 
roäffert;  naeß  S.  fließen  Salinen  unb  Slefßong,  nach 

D.  ber  Songfa  ab.  Keiner  biefer  Rlüffe  ift  in 
fchiffbar;  bieKaffericßeiben  jroiichen  ihnen  roerben  tu 

ßößen  non  400—1600  m   überfliegen,  ©roße  Seen 
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liefen  im  0.  Die  Serooljticr  flnb  gum  gröfiten  Dcil 

Ghinefeii;  etliche  §unberttaufenbe  jinb  i)(of)amme- 
bauet  unb  io erben  von  ben  Sinnaneli  unb  Guropacrn 

{! a   n   1 1)  a   i   ((.  b.),  oon  ben  Gfjinefen  Gboitfu  ic.  ge- 
nannt.  Diefe  fianthai  entipicfelten  in  ben  lebten 
Rahrgelfnten  grofse  Gnergie;  fte  finb  fcf>[an(  uon 

ISucöß,  oon  Iräftigem  Körperbau  unb  gelieret  S>nnt= 
färbe  alb  bie  Ghinefen.  3b re  Sprache  unb  Schrift 
finb  febr  altcrtümiub  unb  bem  ärabifdjen  penpanbt; 

ifjreSeligion  ift  bcrfuunitiiibe gßlam.  Sebri'tcfungen (nach  anbern  bie  Meinung,  bie  Religion  fei  in  ©e< 
fahr)  gaben  1855  Slnlafl  jur  Muflehitung  gegen  bie 
ebinefijeie  Autorität.  geber  tflanthai  nerlief  epauß 

unb  §of;  bie  Jskibcr  unb  Sc^ipachen  mürben  in  baß 
Hochgebirge  geflüchtet,  unb  ein  fefter  fünft  nach  bem 
anbern  mürbe  genommen.  Stach  achtjährigem  Stirn 
gen  tonnte  man  im  unb  0.  ber  f   rooiug  an  bie 
iilbung  einer  felbftänbigen  Sieaicrung  gehen.  Daß 
eroberte  ©ebiet  mürbe  in  groei  teile  gerlegt,  unb  an 

bie  6pUe  berfelbcn  traten  bie  bibherigen  militari’ 

ichen  Rührer.  Salb  fam  eb  gu  Steibercien  groifchen 
ben  beiben  Parteien;  erft  1869  errang  fleh  Suleiman, 
ber  ̂ errfcher  über  ben  ffleften  mit  ber  fauptftabt 
tali,  bie  Dberherrfchaft  über  alle  Slobammebaner 

oon  3-  Gnglänber  roie  granjofen  hofften  pon  ber 
Serocgung  in  3-  ffirflhlieftuna  3nnercfjinaß  oon  6. 
her.  terftert  fanbten  1867  eine  Sjanbelßeppebition 
unter  Blajor  Slaben  bafltn,  bie  jeboch  nur  bib  an  bie 
©renge  gelangte.  ©lüttlidfer  mären  bie  granjofen 

unter  ©amier,  roelche  1867  —   68  ben  Biethongfluh 

bißjum22.'  nörbl.  Sr.  oerfolgten,  bann  alb  bie  erften 
Europäer  bie  Steife  burch  3-  fortfehten  unb  ben  Stüct 

meg  auf  bem  3antfefiang  nach  Schanghai  machten. 
Diefe  Gsoebitionen  geigten,  bah  ber  3ölam  auch  hier 
nur  jerftören,  nicht  aufbauen  fonn;  Sanbelßoerbin- 

bungen  liehen  fleh  nicht  anfnitpfen.  Hur  ge  Reit  bat= 
auf  gingen  bie  Ghinefen  roieber  alb  Angreifer  oor; 
im  Dftober  1872  eroberten  flt  ben  öauptort  tali, 

unb  bie  ferrfchaft  ber  Santhai  ift  jegt  mieber  bc- 
feitigt.  Seither  befehlen  bort  mieber  dhiitefifcfge  Se 
amte;  bie  ©emalt  liegt  aber  gum  groben  teil  m   ben 
Wänben  chineflfcher  Biarobeure  unter  Rührern,  bie 
feine  Scftaltung  oom  chinefifdjen  Kaifer  erhalten 
ha6en,  unb  ber  fleine  Krieg  bauert  noch  immer  fort. 
1874  gelang  eb  bem  englijdjen  3ngenieur  Btargarp, 

uon  St.  her  bib  Sirma  baß  Sanb  ju  burchgiehen;  ba- 
gegen  miberfehten  fleh  bie  djinefifchen  Sehörben  mit 
©emalt  bem  Sorbringen  ber  englifchen  öanbelß- 
erpebition,  reelle  12.  Deg.  1874  unter  Dberft  Sromne 
pon  Stangun  in  §intermbien  über  Sirma  nach  3- 
auf  brach ;   im  ©efeeht  rourbeBlargarp,  ber  im  ©efolge 
ber  Grpebition  ben  Siücfmeg  burch  3-  nehmen  rooüte, 

22.  gebt.  1875  getötet,  unb  biefer  unerroartete  Übet’ 
fall  gab  Bnlafj  gu  emften  Sorftelluugen  in  fefing 
unb  am  frofe  oon  Sirma,  roelche  mit  Gmfehung  einer 

engliflh-chincfifchenRommiffioii  enbeten.  3m  Oftober 

1875  machten  fleh  bie  Kommiffare  non  Sefing  nach 
3.  auf;  bte  ebinefiiehe  Stegierung  erliefe  fefiarte  Se. 
fehle  unb  gogbie  Schulbigen  gur  Strafe,  fo  bah  biefer 
Smifchenfali  feine  roeitern  golgen  hatte.  Sin  ber  bir< 
manifchen@renge3ünnane  mürbe  ber  englifche  Korn’ 
mifjar  ©roßoenor  oon  einer  englifch-inbijchen  Gß. 
forte  pon  300Btann  burch  Sirma  nach  bem  englifchen 

©ebiet  geleitet.  Steuerbingß  mürbe  3.  burchreift  oon 
Kapitän  0iD,  6.  Sabcr  unb  ber  Grpebition  beß  ©rafen 

Sela  Sgechönpt  Sgl.  Äreitner,  3m  fernen  Dften 
(SJien  1881);  Boeder,  La  province  chiuoiae  du 
Junnan  (Dar.  1880,  2   Sbe.).  6.  Karte  -Gfjina«. 

3uno  (b.  h-3ooino,  rocibliche  gönn  gu  bem  in 
gupiter  enthaltenen  gooiß),  in  ber  Slgjtljologie  ber 

mttqnl  {toito.*  Pepton.  4.  Kluft.,  IX.  Ibb. 

3uno. italifchen  Sölfcr  bie  ©emahlin  SupitcrS,  barftelfenb 
bie  meibliche  Stacht  beß  $cmmclß  unb  himmlifchen 
Sidjtß,  inßbefonbere  SJionbgöttin.  Später  mit  ber 

f|riechifchcn  §era  (f.  b.)  ibentiflgiert,  betrachtete  man ce  alß  Dodjter  beß  bem  Kronoß  gteichgefleHten  Sa- 
turnuß  (baljer  Saturnia)  unb  alß  Sdjroefter  iljreß 

©emalflß.  Sltß  häufte  grau  galt  fte  ben  3talent  fo 
ieljr  für  bie  Sicpräfentantiu  beß  gejatnten  rociblichen 
SSefcnß,  bah  mie  ber  Staun  feinen  Weniuß,  fo  febe 

grau  unb  jebeß  Stäbchen  ihre  3.  hatte,  ber  fee  opferte, 
unb  bei  ber  fle  fchroür.  3hr  ältefter  unb  in  3talien 
am  meiften  perbreiteter  Kult  mar  ber  alß  3-  Sucina 

(»Sichtbringerin-).  Sllß  foldje  mar  fle  bie  ©öttin  aller 
SJIonatßerftcn  unb  erhielt  in  Siotn  an  ben  Kalcnben 

ihr  regelmähiaeß  Opfer  burch  ben  Rex  aacrorum. 

Zugleich  mar  fie  unter  bem  Stauten  Sucina  alß  bie 
erftc  unb  miichtigfte  ©eburtßgöttin  perehrt,  unb 

ihr  in  einem  $ain  gelegener  Dcmpel  gu  Som  mar 
einer  ber  ältcften  unb  angefehenften.  Daß  öauptfeft 
biefer  ©öttin,  roelche  pericbleiert  mit  einer  Slüte  in 

ber  rechten  unb  einem  SBicfcltinb  in  ber  linten  jSanb 
bargeftellt  mürbe,  roaren  bie  1.  St  arg  non  ben 
rötnifchen  Blatronen  unb  3unflfrauen  begangenen 

Btatronalien  (f.  b.).  Gin  anbrer  altertümlicher, 
burch  gang  3ialien  hoch  angefehener  Kult  mar  ber 
ber  J.  üospita  (»Grretterin-),  beten  alter  6ain  unb 
Dempcl  gu  Sanuoium  auch  (Ar  51  om  feine  ̂eiliafeit 
bemahrte,  alß  eß  felbft  gmei  Dcmpel  biejer  ©öttin 
bejah.  Die  römifdfen  Konfitln  brachten  jährlich  gu 
einer  beftimmten  Reit  ber  3-  itt  Sanuoium  ein  Dpfer 

bar  Daß  Sitb  ber  ©öttin  trug  über  ber  Btatronen- 
Reibung  ein  alß  §elm  unb  Sänger  bienetibeß  Riegen- 
fett,  einen  Schilb  unb  einen  gefdjroungenen  Speer, 
mie  fle  in  einer  roofflerhaltenen  Koloffalftatue  beß 
oatifanifchen  Biufeumä  bargeftellt  ift.  DicferKuItuß 

gab  alfo  ber  Schuhgöttin  beß  rociblichen  Sebenß  gu- 
gleich  ben  Gharafter  ber  SBehrhaftigfeit,  unb  eine 
iriegerifche  ©öttin  ift  auch  bie  befonberß  oon  ben 
Sabinern  ocrehrte  J.  Curitia  ober  Quiritia  (»bie  mit 
ber  Sange  Seroeljrtc«).  Sllß  Gljegöttin  mürbe  3-  bei 

■Üochgcitcn  unter  mannigfachen  Slatnett  angerufen, 
alß  Domidtica,  roelche  bie  Sraut  in  baß  £iauß  beß 
Sräutigamß  geleitet,  Unxia.  roelche  beim  Gingug  in 

baßfelbc  bie  Sfoften  gum  guten  ,‘feicfKii  falbt,  Cinxia, 
bie  ben  Srautgürtcl  fcPürgt  unb  löft,  Prunubn  unb 

Jucra,  roeldje  bie  Ghe  ftiftet.  Sllß  höchfte  §immclß< 
göttin  unb  ©attin  beß  Jupiter  Rex  mürbe  fle  mit 
biefem  ober  auch  allein  unter  bem  Slamen  J.  Regina 

auf  ben  Surgen  ber  Stäbte  norgugßroeije  uon  ben 
Blatronen  oerehrt  unb  alß  Schuhgöttin  ber  lehtern 

betrachtet.  3n  biefer  Gigenfchaft  hatte  fle  in  Born 
neben  3npiter  auf  bem  Kapitol  ihren  .Haupttempcl, 
in  roelchcm  befanntlich  ©änfe  gehalten  mürben,  bie 
ihr  alß  häußlichc  unb  fruchtbare  Dicre  heilig  roaren. 
Gin  anbrer  oielgefeierter  Dempel  ber  Sicginci  lag  auf 
bem  Stoentin,  iuohin  biefer  Jfultuß  oon  Seji  na  cf; 

Rerftörung  biefer  Stabt  nerpflangt  roorben  mar. 
Sloch  befanb  fleh  auf  bem  Kapitol  ein  Dempel  ber 

J.  Moneta  (-Sfahnerin«),  ber  ihr  für  heilfame  Blal)- 

nungen  errichtet  roar.  Gin  (ehr  altertümlicher  römi- 
fcher  Dienft  roar  ber  ber  J.  Caprotina  (»Riegenjuno  ), 
ber  am  7. 3uli,  ben  fogen.  Nonae  Caprotinae,  alß  ein 
geft  ber  Sflaninnen  gefeiert  rourbe.  Sluß  Karthago 
nach  Siom  roar  im  britten  Sunifchen  Krieg  übertragen 

bieJ.Caelestis(  fjimmlif c^e 3-* )»  biealteSurggöttiii 
oon  Karthago,  eigentlich  bie  Slftavte  ber  Bliömter; 
ihr  Kultuß  tarn  in  ber  Kaifergeit  mit  bem  Slufblühen 

oon  Karthago  aufß  neue  gu  Ghren.  21  n fle r   ber  ©miß 
roar  ber  3.  alß  Surggöttin  auch  bie  bie  Höben  liebeube 

Krähe  heilig.  Sgl.  .foera. 
21 
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3unot  —   Jupiter  (®ott). 

3unot  <(>i.  f*Hnob),  9Inboche  3.,  ßerjog  0011  3uniinrn  (©iuntinen),  f.  ©iunta. 
91brante«,  ftonj.  ©eneral,  geb.  23.  Cft.  1771  ju  ijupati,  f.  Rapliin. 

Buffo  (e  @ranb  (Götc  b'Ct),  begann  1792  bi e   Wechte  Jupe  (franj.;  Ist.  Hübe),  urfprünglich  eine  3aife ; 
511  ftubieren,  trat  1793  al«  gretroilliger  in  ba«  £ieer  je(jt  f.  0.  10.  grauenrod  (oon  btt  £>üfte  bi«  ju  ben 
rin  unb  jog  bei  Xouton  burdi  feine  unerfchrodene  güfien);  J.  de  dessotu,  21nfianb«*,  Unterjtehrod. 
lapferleit  bie  9lufmerffantfeit  Bonaparte«  auf  fnf),  guptler  (Suppiter),  ber  höchfte  ßimmelSgott  ber 
ber  tl)n  al«  feinen  91bjutanten  mit  nach  fögopten  italifcijen  Söller,  roie  ber  gried)iiche  3*u«  (f.  b.),  mit 

nahm.  3!a<h  bem  18.  Brumaire  ernannte  ihn  Bona«  bem  er  nicht  blojs  ba«  ©runbroefen,  fonbern  auch  ben 
parte  jum  Kommanbanten,  1804  jum  Souoerneur  Wanten  genieinfam  fiat;  benn  3.  ift  jufammengejogen 
non  Sari«  unb  enblict)  junt  ©eneraloberften  unb  oet« ,   aus  Iovis  (ältere  gorm  Iliovis)  pater,  3eu«  untge« 
lieh  ibm  ba«  ©rofsfreuj  ber  Ehrenlegion.  91ad)bem  roanbelt  auSDjeus  (inb.  djaus.  -ber  lidjtefcimmel«). 

3.  1805  furje  3*<t  »14  ©e'nnbter  in  Siffabon  fun=  3114  im  Sauf  ber  ̂ jeit  ber  italifche  ®ott  mit  bem 
giert,  (ich  fobann  in  ber  'Scfjlacfjt  bei  Slufterlib  au«=  '   gricdjifchen  ibcntifijiert  mürbe,  machte  man  ihn  jum 
gejeidjiiet  fjatte,  tnarb  er  1807  jum  Befehlshaber  be«  Sohn  de«  Saturnu«  unb  ber  Dp4,  roelche  man  ben 
ilorp«,  roelche«  fjortugat  befepen  fällte,  unb,  nadjbem  griechischen  ®ottf)eiten  Urano4  unb  $l>ea  gleiehftellte. 

er  bie«  im  SÜooember  anSgeführt,  1.  gebt.  1808  jum  Bon  3-  tommen  alle  HimmeISerfd)einungen.  9114 
©eneralgouDerneur  oon  Portugal  mit  bem  Xitel  einer-  Lncetius  (non  lax,  »Sicht')  ift  er  ber  Sidjtbringer, 

Herjog«  oon  Sbrante«  ernannt.  31uf  ba#  (diamlofeftc  |   ber  Urheber  be4  lageälicht«  roie  beb  nächtlichen  Soll« 
bereicherte  er  firf>  in  biefer  Stellung  burefj  ©rpreffung  monbe«,  baber  iljm,  roie  feiner  Öemafilin  3uno  bie 
unb  ̂ llünberung.  loch  muRte  er  nor  ben  im  Stuguft  Ratenden,  bie  3bu4  (13.  ober  15.)  (amtlicher  Monate 

1808  gelanbeten  ©nglänbem  bei  Simeiro  jutdld-  ]   aI4  BoümonbStage  geheiligt  roaren,  an  benen  ihm 
meinen  unb  bie  Kapitulation  non  Kintra  fefiliefeen.  ber  Flamen  dialis,  fein  ©igenpriefter,  bie  3bulia,  ein 
1809  rourbe  er  im  Kriege  gegen  Dfterreicb  an  ber  ,   in  einem  roeifecnSammbeftehenbe«  Opfer, barbrachte 

Spihe  eine«  9lrmeetorp4  non  Kienmager  12.  3uni  Süie  er  ben  heitern  Fimmel  geroährt,  fo  führt  er  auch 
bei  Bertted  befiegt,  roar  barauf  ©ouoerncur  ber  iHp> ,   alle  ffletter  herauf:  aI4  Fulgurator  unb  Fulminator 
rifchen  ffSrooinjen  unb  befehligte  im  gelbjug  gegen  (»töli^er«)  u.Tonans  oberTonitnialis(»5)onnerer«) 
Wuftlnnb  ba«  8.  91rmectorp4.  Bon  bem  Kaifer  roieber  bringt  er  bie  furchtbaren  ©eroitter,  oon  benen  na= 
in  bie  idgrifchen  Brooinjen  «efchidt,  oerfiel  er  halb  menilich  Wom  beinigefucht  rourbe,  aI4  Pluviu*  ben 
barauf  in  eine  ©eiftc4trantgeit.  ©r  ncrbradite  bic  befruchtenben  Stegen,  ©in  nom  Blip  getroffener  ®e> 
legten  läge  feine«  Sieben«  in  bem  Städtchen  Mont  genftanb  ober  Ort  galt  al«  oon  3-  in  Sefig  genotn» 

barb  (68ie  b'Dr)  unb  enbete  fein  Xafein  29.  3«ü '   men  für  heilig  unb  bedurfte  einer  befonbern  SBeihe 
1813  durch  «inen  Stur3  oon  einer  Stauer.  —   Seine  (f.  'RuteaQ.  »1«  bem  regenfpenbenben  Sott  oeran» 
©attin  Saurette  be  Sa  int:  Start  in -Sermon,  ftaltete  man  ju  Siom  in  3eiten  großer  lürre  bem  3- 

Serjogin  oon  Slbrante«,  angeblich  »om  griechifchen  ein  Betfeft,  Äquiliciutn  (»SegcnbefchroiSrung*)  ge< 
Äaifergefchlecht  ber  Komnenen  abfiammenb,  roeit>  nannt,  bei  bem  bie  Sontiftce«  oon  bem  aufeerbaib 
läufige  llerroanbte  oon  Stapoleon  I.,  geb.  1784  ju  be«  Äapenifcben  lhor4  gelegenen  lempel  bee  Siar4 

SRontpetlier,  roarb  nach  ihrer  Vermählung  (1799)  einen  roaljenförmigcn  Stein,  ben  fogen.  Lapis  mana- 
jur  Sofbame  ber  Sliutter  9tapoleon4  ernannt  unb  hs  (>9iegenftein  1,  in  bte  Stabt  jogen,  roährenb  bie 
gab  fid)  einer  grcnjenlofen  Serfchroenbung  hin,  bie  Statronen  mit  blo|en  güfeen  unb  bie Seliörben  ohne 

bald  ihre  Sermägenäumftänbe  aänjlich  jerrüttete.  bie  Sbjeichen  ihres  Stinte«  folgten.  3»  berfelbcn 
Stach  bem  lob  ihre«  StanneS  befchäftigte  fte  ftch  i   ©igentefjaft  flehte  ihn  ba«  Sanboolt  oor  ber  Sluifaat 

mit  litterarifchen  SCrbeiten ,   lieferte  geuiueton«,  Site:  im  »erbft  unb  gtühling  unter  larbrtngung  eine« 
moiren  unb  jiomane,  ohne  babei  ihr  frühere«  Salon:  Cpfermahl«  an.  Sind)  oor  bem  Beginn  ber  ©mte 
leben  in  ber  großen  Slarifer  SBelt  aufjugeben,  unb  betete  man  ju  ihm  und  3uno,  ehe  man  ber  ßere« 

ftarb  dürftig  im  SRonncnlloftet  31bbape  auj  Soiä  opferte,  unb  in  gaitj  £atium  feierte  man  ihm  al« 
ju  SBari«  im  3uni  1838.  3h«  roeitfehroeifigen  *M6-  Spender  be«  SBemfcgenS  ba«  geft  ber  Sinalien 
moires,  ou  Sonvenirs  historiqnea  sur  NapolÄon,  la  (f.  b.),  roie  ihm  auch  hei  Beginn  ber  Söeinlefe  ber 

RSvolution ,   le  Directoire,  le  Cunsulat,  1'Empirt'  Flamen  dialis  einßanim  opferte,  lurch  ganjgtalien 
et  la  Restauration«  ($ar.  1831  —   85,  18  See.;  rourbe  ferner  3-  neben  SJlarS  al«  ©ntfcheiber  ber 

beutfeh  oon  9iloenSleben,  £etpj.  1831—38,  25  Sbe.)  Schlachten  unb  Siegoerleiher  (Victor)  ocrehrt,  oor> 

jeuaen  oon  Schärfe  unb  Oeiunbheit  beS  Urteil«. '   nehmlieh  in  Siom,  roo  ihm  al«  Stator  (der  bie  gludjt 

Slufserbem  fchrieb  fie:  »L'amirante  de  Castille«  bfmmt)  unb  Feretrius  (dem  bic  oon  einem  römtfehen 
(1832);  »ScSnes  de  la  vie  espagnole.  Souvenirs  gclbhcrrn  einem  feinblichengelbherrn  abgenommene 

d'une  ambassade  et  d’un  s«jonr  en  Espagne  et  Süftung  bargebracht  roirb,  f.  Spolia)  febon  Jtomulu« 
Portugal«  (1837);  «Histoire  des  salouB  de  Pa-  Heiligtümer  gefrtftet  baben  fotlte.  9tuch  ein  SBächter 
ris«  (1837).  I   über  Siecht  unb  SBahrheit  ift  3-  unb  bähet  ber  ältefte 

Junta  (fpan.,  ipr.  *on.),  Bereinigung,  in  Spanien  unb  oomehmfie  ccfjrourgott,  bcroomelimlich  bei  feiet: 
f.o.ro.flomitee,  eine  jur  ©rlebigung  geroiffer  Staat4< !   liehen  griebenSfdilüffen  oon  ben  getialen  (f.  b.)  al« 
angelegenheiten  ober  jur  Regierung  felbft  berufene  3cuge  angcrufen  rourbe.  Silie  ba«  Bölfetrccht,  fofteht 
Serfammlung,  fei  e«,  bah  ft*  ohne  ben  Monarchen  ba«@aftrecht  unter  feinem  befonbern  Sd)ub,  unb  roie 
au«  eigner  Macbtoollfommenhcit  oon  ben  Sertretem  erbemganjenüanb  fcinenSegen  ju  teil  roerben  lagt, 
ber  Ulation  gebildet  ober  oon  bem  Segenten  ernannt  fo  ift  er  auch  berölüd«.  unbSegcnägott  bergamilie. 
ift  91m  berühmteren  finb:  bie  oon  Karl  II.  berufene  Unb  nicht  allein  auf  bie  ©egemoart  bejicbt  fich  fein 
»groRe  .1.«,  au«  Staatsmännern  beftehenb,  roelche  bie  gnäbige«  SBalten,  er  offenbart  ben  Manchen  burch 
Kompetent  ber 3nguifition  ju  beftimmen  hatten,  bic  bemKunbigeti  oerftänbliche  3r>then  G.®ufpi«ien) 
oon  Sapolcon  1. 1808  jur  9(u«arbeitung  einer  neuen  bie  3ufunft  unb  feine  Billigung  ober  Blifsbidigung 
Serfaffung  nach  Baponne  berufene  J.  unb  enblich  bie  ;   eine«  beabfichtigtcn  Unternehmen«.  Son  alter«  het 
1808  oon  ben  Spaniern  jur  Seitung  be«  greiheit«.-  rourbeeroonbeulatinifchenSöllemunterbemSiamen 
fampfe«  erwählte  3entraljunta  mit  ihren  fßrooinjia!«  j   J.  I.atiaris  (ober  Latialis)  auf  bem  2llbancrgebirge 
iuoten.  ,   al«  Stammgott  unb  nach  her  Stillung  be«  iatiiiu 



Jupiter fcheit  Bunbeb  alb  Bunbebgott  burcfj  ein  gemeinfameö 
Cpferfeft  verehrt,  roelcljco  auch  nach  Buflöfurig  beb 
Bunbeb  unter  ber  Scitung  ber  römifchen  Konfuln 
fortbeftanb.  3*1  Stom  roar  bie  §auptftätte  feines 
Hultub  bub  Kapitol,  wo  er  alb  ibeateb  Staate  ober 
baupt,  atb  Siebter  unb  Erhalter  römifcher  Wart;! 
unb  Ehre  unter  bem  Samen  J.  Optimns  Maximus 

(»ber  Befte  unböröfste*)  oereijrt  rourbe.  §ier  thronte 

fein  tbönemeb  Bilb  mit  bem  Blijj  in  ber  3ted)tcn  in 
bem  Stittelfchiff  beb  oon  Zarquiniub  Superbub,  bem 
lebten  König,  begonnenen  unb  im  britten  3al;r  ber 
Stepublif  eiiigeioeibten  Zempelb,  ber  auf  feinem  Wie 
bei  bie  Duabriga,  b ab  Kttribut  beb  Xonnergotteb, 

trug,  roäbrenb  oon  ben  beiben  Seitcnfdjiffen  baö 
linfe  ber  Juno,  bab  rechte  ber  Stineroa  gerne iljt  mar. 

Eier  brachten  ibm  Konfutn  bei  i!)rcm  Simtbantritt pfer  unb  bei  ihrem  Slubjug  in  ben  Krieg  feierliche 

Öelübbe  bar;  hierher  ging  ber  Zriutupb  beb  im  Jeft- 
fdjmud  beb  öotteb  baherfabrenben  Siegerb,  ber  oor 
bem  aub  roeißen  Stieren  beftehenben  Xanfopfer  ju 
bem  Silbe  beb  3-  betete  unb  ihm  ben  Siegeblorbeer 

feiner  Jabceb  barbrachte;  hierher  ftrömtc  jur  Slub- 
fchmüdung  beb  $ciligtumi  unb  für  ben  Zempelfehab 
eine  unjäßlbare  Julie  foftbarer  BSeißgefchcnle  oom 

Staat,  oon  Jelbljerren  unb  Bürgern,  fremben  Kö= 
nigen  unb  SöKerti  jufammen.  211b  nad)  bOOfäßrigem 
Beftebeu  ber  alte  Zempet  83  o.  G hr.  burch  Jyeuer  jer- 
frört  roar,  rourbe  er  nach  bem  alten  Bauplan,  jcboch 
noch  prächtiger,  roiebcrhergefteQt  (78);  bab  Sitb  beb 
öotteb  roar  eine  aub  ®olb  unb  Elfenbein  gefertigte 

Kopie  beb  olpmpifchcn  3eub  (f.  b.).  70  n.  Gßr.  rote» 
ber  oerbrannt  unb  oon  Befpafian  laum  roieberber- 
geflcUt,  jerftörte  ihn  80  eine  neue  Jeuerbbrunft  un- 

ter Zitub,  loorauf  Xomitian  82  ben  Zempet  errich- 
tete, ber  bib  inb  9.  3ahrh.  beftanben  hat.  (Bat. 

Bettet,  Zopographie  ber  Stabt  Som,  Zafelö,  3tr.l4 

bib  16;  -Slrebäologifebe  3citung«  1873,  Zafel  57.) 
Xem  böchften  (Sötte  beb  Staatb  ju  Gluon  rourbcu 
natürlich  auch  bie  ftatttichften  Jefte  gefeiert,  oor 

nehmtich  bie  römifchen,  bie  groben  unb  bie  plebeji- 
fcheu  Spiele  (f.  Lmli).  Buch  bie  Kaiferjeit  ertannte 

in  bem  lapitolinifdjen  3-  ben  böchften  9iepräfentan- 
ten  ber  Slajeftät  beb  römiiehen  Samenb  unb  Staatb, 
beifen  Stettoertreter  auf  Erben  ber  Kaifcr  roar,  unb 
inbem  fidj  fein  Xienft  allmählich  über  bab  gange  Seid) 
aubbreitete,  rourbe  er  julefjt  jumSepräfentanten  beb 
•Veibentumb  überhaupt  Bielfach  Derfcßniol}  er  mit 
ben  heimifchen  (Sattheiten  ber  Brooinjen,  fo  mit  bem 

Sonnengott  oon  ®e!iopotib  unb  Xoliche  in  Sprint 
ju  bem  im  2.  unb  3.  3»hth-  n.  Ehr.  roeit  unb  breit 
ocrehrten  J.  Heliopolitnuus  unb  Dolielieuus  (ogl. 
Lettner,  De  JoveDoliclieno.  Bonn  1877),  auch  mit 
lettifchen  unb  germanifd)en  CSottbciten,  namentlich 
benjenigen,  roelche  auf  ben  SUpenböben  alb  Befibüfeer 
ber  Söanberer  einen  Kultub  hotten.  Ein  Beifpiel 
biefer  2lrt  ift  ber  J.  Optimus  Maximus  Poeniuus, 
beffen  Siß  auf  bem  ©rohen  St.  Bernharb  roar.  Über 

bie  bilblichen  Xarfteüungen  f.  3eub.  Bgl.  Breiter- 
Jorban,  SRömifche  Siptbologie,  Bb.  1,  S.  184  ff. 

3npitrr,  ber  größte  Blanet  beb  Sonnenfpftemb, 
ftrahtt  in  gelblichem  Sicht  unb  übertrifft  an  ©lang 
bie  meiften  Jirfterne  erftcr  ®röße.  3">  Remrobr 

erscheint  er  alb  ooale  Scheibe,  Deren  größter  unb 
Iteinfter  Xurdjmeffcr  nach  Kaifet  in  mittlerer  Ent- 

fernung 37,oo"  unb  35,«"  betragen,  rooraub  bie  2tb= 
ptattung  '/i7,u  folgt.  Xer  roahre  Xurchineffer  beb 
itquatorb  ift  ll,aoima[  fo  groß  atb  ber  Zurcßnicffer 
bei  Grbäquatorb  ober  143,800  km  (19,380  geogr. 
Steilen),  bab  Sotumcn  ift  bab  1279,ifadbe  oon  bem 
ber  Erbe.  Xie  Blaffe  beb  3-  beträgt  nach  Beffel 

(Btanet).  323 

V io*7,e  ber  Sonnenmaffc,  roomit  bab  neuerbinqb  oon 

Schur  geroonnene  Siejultat  '/toir.n  gut  überein- 
ftimmt,  roährcnb  o.  ütften  Vioro,«,  fjaH  Vio.v>  gefun- 
ben  haben.  Xaraub  folgt  eine  mittlere  Xichte  oon 
0,2»,  bie  ber  Erbe  =   1   gefegt,  ober  1,32 mal  fo 
groß  alb  bie  beb  JCaifetb.  Xie  Sdjroerfraft  roirtt 
bemnach  an  ben  Baien  2,» mal  unb  (unter  Beriid- 

fichtigung  ber  Kentrifugalfraft)  am  Äquator  2,-mal 
fo  ftarl  atb  auf  ber  Erbe.  Xie  Bahn  beb  3.  ift  nabeju 
freibförmig,  ihre  Etjentrijität  beträgt  nur  0,im8ü>, 

auch  ißreScigung  gegen  bieErbbaljn  ift  bloß  lMSMl". 
Xie  mittlere  Entiemung  oon  ber  Sonne  beträgt 

5,20.-80  Erbbabnbalbnteffer  ober  773,«  Hüll,  km  = 
l<H,s  BJitl.  qeogr.  Steilen  ( fchroantenb  jioifchen99  Will. 

Steilen  im  Betiljel  unb  109  Süß.  Steilen  im  'Jlpbeli. 
Xer  Erbe  fann  er  fuh  jut  3fit  feiner  Dppofition  bib 
auf  79  Siiü.  Steilen  nähern,  roährenb  fein  größter 
Jlbftanb  in  ber  Konfunltion  130  Still.  Steilen  be- 

trägt. 3-  burchläuft  feine  Bahn  in  4332, w-8  Zagen 
(11  3ahre  10,-.  Stonatc)  unb  legt  babei  in  jeber  3c- 
tunbe  l,8i  Steile  jurüd,  noch  nicht  halb  fooiet  alb 

bie  Erbe  bei  ihrer  Beioegung  um  bie  Sonne.  Ein 
3al)r  auf  bem  3-  beträgt  alfo  faft  12  Erbjahre,  unb 

auf  jebc  3ahteöjeit  fontinen  gegen  3   3af|re.  Xod) 
biirfte  bie  Berichiebcuheit  Der  3ahrebjeiten  bort  nicht 

fo  bebeutenb  fein  roie  auf  ber  Erbe,  benn  cinebteilb 
ift  ber  Einfluß  beb  mehr  ober  niinber  hohen  Sonnen- 
fianbeb  auf  3-  nicht  fo  erheblich  roie  bei  unb,  roeil  bie 
Sonne  bort  infolge  ihrer  großen  Entfernung  nur 

mit  'In  ihrer  3ntenfUät  auf  ber  Erbe  roirffant  ift, 
anbernteilb  beträgt,  roie  aub  ben  rociteriiin  ju  er- 
mäbnenben  Beobachtungen  über,  bie  Dotation  beb 

3.  heroorgeht,  bie  Steigung  beb  Äquatorb  gegen  bie 

Bahn  nur  3"  6',  fo  bafi  alfo  bie  3one  jiuifcßen  beit 
SBcubefreifcn  nur  6°  12'  breit  ift  unb  bie  Balarfreife 
nur  3"  6'  oom  Bol  abfteben,  100  6   3aßre  lang  Zag 
unb  cbciifo  lange  Sacht  I)  erricht. 

Eine  mertiDÜrbige  EtgcntUmlichfeit  beb  3-  fmb 

bie  Streifen  unb  Jlcde,  roelche  unb  bab  Jernrofr 
auf  feiner  Cbcrfläche  jeigt.  Erftere  laufen  bem 
Äquator  beb  Blaneten  parallel,  fmb  ftelleuroeije 
unterbrochen,  teilb  heller,  teilb  bunfler  gefärbt  unb 

mannigfaltigen,  aber  im  ganjen  nur  langfamen  Bcr- 

änberungen  bejiiglich  ber  Jonu  unb  Järbung  unter- 
roorfen.  3»öbefonberc  jcigen  fich  regelmäßig  jroei 
graue  Streifen,  ber  eine  nijrblich,  ber  anbre  füblidi 
oom  Äquator,  bie  eine  in  heUerm  Gidjt  erglänjenbe 
Äquatorjolle  einf ctjlieftoti.  Stach  2 0 h i e   hat  man  ben 

ganjen  Squatorgürtet  alb  eine  einheitliche  Grfchci- 
niing  oon  beträchtlicher  Stabilität  aufjiifaffen,  ioo> 

für  auch  ber  Umftanb  fpricht,  baß  beim  Bhotogra- 
phieren  bab  oon  bicfeiu  öürtel  aubgehenbe  2id)t 
anberb  roirlt  alb  bab  oon  anbern  Stellen  beb  Bla- 

neten ftammenbe.  Ju  ben  beiben  Äquatorftreifen 
treten  bibioeilen  buttllere,  bogenartige  Zeile  auf, 

roelche  ber  ganjen  3one  ein  rooilenartigeb  Slubfeljeu 
geben.  Sind;  fieht  man  öfterb  Inotenartige  Berbidi 
tungen  in  ben  Streifen,  unb  außerbem  finb  roicberholt 
einjelne  blinde  Jledc  außer  allem  Jujammeuhamt 
mit  ben  Streifen  beobachtet  roorben.  Stauche  Jlcde 
haben  nur  lurje,  anbre  (ehr  lange  Xauer;  ju  ben 
leßtern  gehört  ein  oraler  rötlicher  Jlcd  jüblid)  oom 
Äquatorgiirtel  oon  47,000  km  2änge  unb  13,000  km 
Breite,  ber  feit  Sommer  1878  unb  noch  jeßt  (Sinter 
1886/87)  fidqtbar  ift. 

Bub  ber  Beobachtung  einjelner  Jlede  hat  juerit 
Xom.  Eaffmi  bie  üiotationbjeit  beb  3-  beftimmt, 
unb  eb  haben  folche  an  oerfchicbcncn  Juden  unb  in 

oerfdjiebcnen  jooigraphifchen  Breiten  angeftelltc  Be- 
obachtungen einen  Stitteliocrt  oon  9   Stuuben  55, i 

21* 
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'Minuten  ergeben.  SBenngleich  bic  Mefjriahl  her  Sie-  rcrcn  Jtratern  non  gleicher  jonigraphifchcr  Breite  ent- 
ftimmungen  nur  in  ben  gctunben  Stbroeichungen  (preßen,  unb  bic  ausgeprägtere  Strcifenbilbung  unb 

seigt,  fo  ift  hoch  bamit  bie  Unmögiidjfeit  einer  ge-  qröBcre  Beränberlichfeit  ber  ©ebilbe  in  ber  (üblichen 
itaiien  Grmittelung  ber  iHotationäieit  bargethan.  öemifpprc  beä  3.  mürben  auf  eine  abroeidienbe  Ober- 
Ginjclne  gleic,  namentlich  roeiBe  JBoifen,  ergeben  fiädjenftnittut  beä  Slanetenfemä  in  beiben  finlb- 

aber  eine  nochfürjere  SotntionSjcit;  fofanb  Schmibt  tugetn  beuten.  Ser  3.  pat  oier  Monbe,  bie  gleich 

in  Sitten  an  einer  folcpen  SSolte  in  bcr'üquatorregion  nadj  Grpnbung  beS  geriirobrä  juerft  im  Seiember 
nur  9   Stunben  15  Minuten,  roas  einem  Boreilen  001t  1609  non  Simon  Mariuä  in  StnSbadj  unb  im  3a- 
124  m   in  ber  Sefunbe  entfpricht.  nuar  1610  non  ©alilei  entbedt  rourben.  Man  pflegt 

S8a8  bie  Seutung  ber  Crfcpcinungcn  auf  bem  3-  1   fie  in  ber  Keiljenfotge  ihrer  ülbftänbe  nom  3-  mit  ben 

anlangt,  (0  finb  bie  hell  gtänjenben  tueiiien  ©ebilbe  fRummernl,  U.in.IVjubewcfjnen.  Jbre  mitbtigften 
ohne  Jioeifel  birfjtc  iöolfen,  bie  baä  Sonneniidit  Clemente  finb  in  ber  Tabelle  -Ü6erfi<ht  bcäfUanetcn- 
fräftig  refleftieren,  bie  buntein  Partien  aber  Diel- ,   fgftemS«  (beim  ärtifel  -Blaneten-)  angegeben.  3m 
lcid;t  Öffnungen  in  ber  SBolfenbttlle,  burdb  roeldje  Bcrljältniä  ucr  ©röjie  beä  öaibmeffcrS  beS  §aupt< 
mir  burd)  eine  StebeibüBe  Ijinbureh  auf  ben  Sern  beä  pianeten  erfepeinen  bic  Satelliten  beä  3-  biefern  fepr 

Planeten  blicfen.  Sie  befcpleunigteBeroegungroeiBer  ,   nape  gerüeft.  Sic  ©efeproinbigfeit,  mit  ber  fie  ben 
rooitenartiger ©ebilbe  imSinn  ber  Notation  beä  Bia- ;   3-  umfreifen,  ift  eine  auBerorbentlicp  arofie;  babei 

neten  fiat  fcfion  Ströter  auf  Sledjnung  non  SBin- !   laufen  fie  um  ben  3-  faft  in  ber  Gbene  feines  Äqua- 
ben  gefept,  bie  ben  Obern  Baffatroinbcn  ber  Grbe  ent- ,   torä,  nur  IV  rocidht  merflicpcr  non  berfetben  ab. 
fpreqen  unb  roie  fie  entftepen.  Sie  röttic^e  gärbung,  ]   Gbenfo  ftnb  bie  Neigungen  iiirer  Bahnen  ?u  ber  beä 
roelcpe  inäbefonbere  in  ber  'Squatorjone  biärociien  3-  unbeträchtlich,  inbem  fie  fiep  nur  jrotfdien  2   unb 
nuftritt,  roirb  ber  Slnroefenpcit  non  SBafferbatnpf  3"  bereegen.  Stile  jufammen  paben  nur  0,0007  ier 
ucgefcprieben,  auf  meldien  auch  einige  bunfie  Strei-  3upitermaffe  ober  ungefähr  ‘/> 0   ber  Grbmaffe.  Sim 
fen  im  Speftrum  be«  3-  beuten,  bie  auch  im  Spef«  ̂ eUften  crfcljeintgeraölmlicijlll,  ber  größte;  ber  jroeit- 

trum  ber  untergepenben  Sonne  butep  ben  Blaffer-  gröpte  QY)  roirb  aber  an  ©ianj  non  ben  ficinern 
bampf  unfrer  Sltmofppäre  petoorgerafen  merben.  (I  unb  U)  übertroffen.  Sie  ©röBe  ihre«  fjaupt- 

Sie  betreffenben  Stellen  bergupiteratmofppäre  müf>  pianeten  unb  bic  Äicinijeit  ber  Neigungen  ihrer  Sal)- 
fen  aber  bann  rooitenfrei  fein,  bamit  ba«  Sonnen-  nen  finb  Urfacpe,  baB  faft  jeber  Umlauf  biefer 
licht  getiügenb  tief  in  bie  Süafferbampffchicbt  ein-  j   Monbe  eine  Sonnen-  unb  eine  Monbfinftemiä  mit 
bringen  fann.  Sie  rötlichen  Stellen  mürben  bemnadj ,   (ich  führt,  bie  mit  geringen  Stuänahmen  fämtiith  to- 
Siufhenungen  in  ber  SBolfcnbede  beä  3-  fein.  Übri-  tat  finb.  Stur  ber  nierte  Konb  fann,  wenn  er  jur 
genä  halt  cJ  fjöiiner  für  roaprfdjeiniieh ,   bah  3-  3e'1  feiner  Äonjunftion  unb  Dppofition  bem  Mciri« 

(roie  au<h  Saturn)  fid)  noih  in  einem  Juftanb  be-  mum  feiner  Breite  napeftept,  unoerfinftert,  unb  ohne 
beutenber  Grpipung  befinbet,  unb  baB  feine  Dber-  eine  Serfinftcrung  ju  berotrlen,  oorübergehen.  Bei 
fläche  je(jt  noch  Sicht  unb  SBärme  auäftraplt.  Jeug-  ber  furjen  Umiaufäseit  biefer  Monbe  ift  bie  3apl  ber 
niä  bafiir  (egen  bie  mannigfachen  Seränbernngen  ber  in  einem  Supiterjalir  eintretenben  ginftenuffe  eine 

".'iquatorftreifen  ab,  bie  man  nicht  auf  SRecpnung  ber  auSerorbcntticf)  groBe,  nämlich  gegen  4400  Monb- 
Sonncnroämte  fehen  fann.  Unter  berStnnahmeeineä  unb  ebenfo  nielc  Sonnenfinftcrniffe.  Sie  Serfinfte« 

noch  fett  anbauernben  hohen  lempcraturgrabeä  beä  rungen  ber  Jupitermonbe  fmb  infofem  non  SBichtig- 
3.  ift  übrigens  Sobfe  ju  einer  eigentümlichen  Seu-  teil,  aiä  fie  ein  bequemes  Mittel  jur  Befiimmung  ber 
tung  ber  Streifen  gelangt.  Bei  einem  folgen  3u<  fiänaenbifferenj  jroeier  Orte  (f.  Sänge)  unb  ber  ©e- 
ftano  roirb  man  nämiid;  baä  öftere  Stuftreten  uui-  fchrombigfeit  bee  Sicfitä  barbieten,  hinfichtiich  ber 
tanifcherßruptionen  aiä  fläch  ft  mahrfcheiniichanfehen  Sauer  biefer  ginftemiffe  ift  ju  bemerfen,  baB  I   häch- 
bürfen,  unb  wenn  an  einer  Steile  beä  Planeten  ein  ftcn#2Stunbenl5Minuten44Sefunben,lI23tunb. 
ioicherSiuäbruch  erfolgt,  fo  roirb  bieSöoifenbecfe  über  52  Min.  4   Sef.,  III  3   Stunb.  33  Min.  40  Sei.  unb 

ber  Stuäftrömungäöffnung  burch  bie  emporbringen-  IV  4   Stunb.  44  Min.  50  Sef.  oerfinflcrt  roerbeu 
ben  glüljenben  ©afe  unb  Sümpfe  burchbrochen.  Sa  fann.  Sie  Sonnenfinftcrniffe,  welche  bie  Monbe  für 
aber  biete  eruptioen  Kaffen,  roeii  auä  tiefem  Segio-  ben  fiauptpianeten  beroirfen,  finb  non  ber  Grbe  auä 

nen  fommenb,  eine  geringere  Slotationägefchroinbig-  an  bem  über  bie  'fJIanetcnfdjeibe  jiehenben  Schatten 
feit  befihen  a!8  bic  höher  lieaenben  ffloifenfchichteh,  beä  Trabanten  erfennbat.  3U  bemerfen  ift ,   baB  bie 
io  werben  fie  gegen  biefe  }urucf bleiben ,   unb  eä  roirb  |   brei  innem  Monbe  nie  gleichseitig  nerfinftert  roerbeu 

ein  bunfler  Streifen  in  ber  Sotationärichtung  ent-  |   tonnen.  £3  ift  nämlich  ftctü  bie  Sänge  oon  I ,   ner- 
ftehen,  ber  ftch  bei  länqerer  Sauer  berGmption  ring«  mehrt  um  bie  hoppelte  Sänge  non  II  uitb  oenninbert 

um  ben  Planeten  jiehen  roirb,  inbem  baä  irnbe  fich  um  bie  breifache  Sänge  non  III,  gleich  180°,  unb  ju- 
roieber  anbenänfang  anfchliefit,  roährenbbcifürierer  gleich  ift  bic  Summe  ber  Bewegung  non  I   unb  bie 
Sauer  ein  weniger  langer  Streifen  entfteht.  Sicfer  hoppelte  Bewegung  non  III  gleich  ber  breifachen  Be- 

Dluficht  infolge  ftnb  bie'bunfeln  Streifen  nicht  bloBe  roeguitg  non  II,  roorauä  folgt,  baB,  roenn  jmei  biefer Sücfen  in  ber  SBoltenbecfe,  fonbem  eruptine  Mafien,  Trabanten  gleiche  Sänge  in  Bejichung  auf  ben  3.  ha- 

bie  nur  infolge  ibreä  geringem  Sichtreflepionäner-  1   ben,  ber  britte  ftetö  6Ö4  ober  auch  90“  oon  ihnen  ab- 
mögenä  buntel  erfcheinen.  Saburch  finben  auch  bie  fteht,  nämlich  8°“-  roenn  I   unb  III,  unb  90°,  roenn  I 
mancherlei  an  ben  Streifen  beobachteten  garben-  unb  II  gleiche  Sänge  haben.  Sie  Beobachtung,  baB 

nüanccn  eine  einfache  Grtlärung,  unb  nicht  minber  bie  ginftemiffe  ber  3upitermonbe  um  bie  3eit  ber 
ift  cä  auch  mahrfcheinlich,  baB  bie  glühenben  ©afe,  Ronjimttion  beä  3.  um  16  Min.  26  Sef.  fpäter  be- 
roclche  bie  Streifen  bilben,  namentlich  bei  fehr  hefti-  merft  rourben,  aiä  bie  Berechnung  nach  ginftemiffen 

gen  Gruptionen  etroaä  eigneä  Sicht  auäftrablcn. 1   in  ber  Dppofition  anqab,  führte  ben  Stftronomen  3Htö= 
Gbcnfo  erflären  (ich  ber  häufige  SBechfel  in  her  Sage  1   mer  1676  auf  bie  Gntbecfung  ber  ©efehroinbigfeit  beä 
unb  Bilbung  ber  Streifen,  bie  Seri^iebcnartiqfeit  SiÄtä.  S.  Tafel  »Bfanetenfpftem-, 
ihrer  Sauer  ic.  burch  bie  Stnnahmc  einer  gröBem  Jupiterbart,  f.  Sempervivum. 
ilnjahl  non  Jtratern,  bie  a6roethfeinb  in  Tfjätiqfeit ,   Jupiteräfinf,  f.  n.  ro.  Stieglip. 
finb.  Jeher  Streifen  mürbe  bann  einem  ober  meh- 1   3upiter8fif<b,  f.  ginnfifep. 
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Jupon 

J uiion  (fron}.,  for.  fdjüpona),  urfprünglid)  ein  lur« 
j eS  BamS;  jcft  ein  tarier  Frauenunterrod. 

Jur.,  bei  naturroiffcnfchaftl.  9!amen  SIMiirjung 

für  Subroig  3urine,  geb.  1761  ju  Senf,  tieft.  1819 

bafelbft  als  'jlrofcftor  bcr  2lnntoinie  unb  Gtpirurgie 
(Gntomolog). 

J   nrn  (lat.),  9)}e^rial)l  oon  Jus  (f.  b.),  »bic  Siechte«, 

91ed)t8roiffenfchaft(baherber2luSbrud«J.ftubieren  ). 

3ura  <ipr.  t'iiitä),  eine  bcr  fiiblicfjen  Spebtiben,  jur 
fdiottifcben  ©raffchaft  StrgpU  gehörig,  378  qkm 
(6,9  C.B.)  groß  mit  773  Ginro.,  ift  gebirgig,  fteigt  in 

ben  IfSapS  of  3.  bis  783  m   unb  roirb  burcf)  ben  t>on 

B.  cinbringenben  Sod)  larbett  faft  ganj  jerteilt. 
7   Sro).  ber  Cberfläche  ftnb  angebaut.  3roifihen  'b» 

unb  ber  nörblidj  gelegenen  3n(el  Scarba  bet  gefähr- 
liche Strubel  Gorrporelan  (Goirebljreacain). 

3ura,  f.  ».  ro.  3uraformation  (f.  b.). 

Jura,  jentraleuropäifd)eS  ©ebirgSftjfiem,  baä  ben 

3entralalpen  gegenüber  aufragt  unb  non  biefenburtf) 

bie  fchrocijcrifch  >   fehroäbiidje  §od)cbene  getrennt  ift, 

febotb  in  feiner  mehr  als  660  km  langen  2lu8behnung 
nom  9ibdneburd)brudj  unterhalb  ©enf  bis  junt  Bain 

bei  SicfftenfclS  in  2üaf|r£)eit  mehr  ein  geognoftififier 

als  ein  orographtfeher  Segriff  ift.  Senn  roenn  auch 

in  bem  weithin  fich  erftreefenben  ©ürtcl  biefelbe  gor; 

mationSgruppe  beS  3uragebirgeS  herrfiht,  fo  ift  boch 
in  ben  brei  Strecfen,  in  btc  man  ihn  einteilt,  ber  Öc« 

birgSbau  ipefentlicb  oerfdjicben.  3n  ber  Xhat  ift  aucl) 

erft  nach  ber  Grlcnntitis  ber  3bentität  ber  geologi« 

feben  Formationen  ber  9iame  3-  auf  biejenigen  0e< 
birgSftreden  auSgebehnt  roorben,  roeldjc  norböftlich 

noniJIheinroinfel  (beiSafel)ficb  erftreden;  ber  cigent« 

liebe  alte  'Jiarne  berfelben  ift  21  Ib  ober  21  Ip.  3m 
engem  unb  eigentlichen  Sinn  ift  folglich  bcr  9Jame 

3.  (Mons  Jurnssus)  auf  bie  nom  Jtanton  ©enf  burd) 
bie  norbroeftlicbe  Sdjrocij  an  bereu  ©renje  unb  burd) 
bie  angrenjenben  leite  FranlreidjS  bis  an  ben  Sihein 

reicberiben  ©ebirgSfetten  ju  befebränfen.  Tiefer 

franjöfifcb’fcbiDeijetifcbe  3-  »ft  ein  roirtlicbeS 

Setten«  unb  pnar  ein  fogen.  Faltengebirge  mit  uor« 
berrjehenber  Dichtung  non  SB.  nach  91D.,  roäfjrenb 

bie  nom  Siljcin  bis  »ur  2lltmühl  (beffer  Börnih)  fort« 
febenbe  Sdfroäbifche  SClb  jinar  bie  Sichtung  beS 
norigen  beibehält,  aber  ben®ebirgScharalterteilroeife 

nerltcrt  unb  auf  ihren  einförmigen  §öf)en  ein  fanft 

füboftioärtB  fich  nerflacbenbeS  Plateau  ift,  baS  mit 
nun  Teil  fefftgen  Steingehängen  ju  feiner  hügeligen 

SafiS  im  9i.  äbfällt.  Tie  bntte  Strecfe,  ber  frän« 
fifebe  3-  (Sränlifcber  Sanbrüien),  erftredt  fich 
bagegen  als  ein  nach  SB-,  91.  unb  0.  siemlid)  fteil 

abfafienbes  Plateau  mit  notherrfebenb  beinahe  roage« 
rechter  Scbicbtenlage  non  bcr  Tonern  jumSlain.  2>on 

ber  oben  angegebenenXotallänge  fommen  ca. 260 km 

auf  ben  eigentlichen 3.,  faft  ebenfooiel  auf  bieSchroä« 
bifebe  2l!b,  nicht  ganj  160  km  auf  ben  granlenjura 

(f.  3ura,  beutfeber). 
Ter  f r<in tutifdl  ■   frfnrciicriffljc  3»ra. 

Ter  franjöfiicb  >   febmeijerifebe  3-,  non  bem  hier 
allein  bie  Mcbe,  ift  auf  bem  größten  Teil  feiner  Sänge 
jebt  ©renjgebirge,  roie  ju  ben  feiten  GäfarS,  als  er 
bie  ©allier  unb  §eloetier  noneinanber  fchicb;  boeb 

reicht  er  mit  bem  gleichen  Gharaltcr  noch  fübfüb« 
tneftlicb  über  bie  C'legenb  non  ©enf  hinaus,  inbcin 
er  ben  9Hj0ne  auf  feinem  nach  S.  gerichteten  Sauf 

auf  ber  Beftfeite  begleitet.  Ter  3-  ift  (nach  Thur« 
mann)  ein  auSgejeicbneteS  Faltengebirge,  beffen  län- 

gere unb  (ürjere  Setten  gleicbfant  ein  töcflcd)t  non 
faft  eüiptifcben,  fehr  ncriängerten  Baffen  bilben, 
bie  unter  fpifcen  Biutctn  jufammenftofien.  Seine 

ranblicben  Ijöchften  Setten  im  D.  brechen  in  nörb« 

-   3ura. 

lieber Fortfebung  a6,roährenb  anbrebaljintertiegenbe 

^araHcllettcn  iitf)leieher91idjtungfidjfortfe(jen.  91od) 
meitcr  nach  91.  tritt  roieber  eine  flnberung  ber  Mich« 

tung  ein,  unb  nom  9Jlont  Terrible  bei  'tiorventrurj 
jiebt  bie  nörblidjfte  Sttte  tnieber  faft  öftlid)  in  glei« 
eher  91icbtung  mit  ben  2llpen,  um  an  ber  Sägern  (bei 
iBaben)  baS  Gnbe  beS  gebirgigen  3-  iu  bilben.  Tie 
öftlichen  Setten  finb  bie  böcbften;  non  ba  ftuft  (ich  baS 

©ebirge  aHmählicb  norbroeftroärts  ab.  Son  ber 
Scbioei)  her  erfebeint  eS  barum  aus  ber  Feme  als  ein 
hoher,  buntler  Ball  mit  roeHenförmig  nerlaufenber 
Sinie,  über  roelcbe  bie  §öhenpunlte  nur  als  runblicbe 

unb  geftredte  Suppen  non  wenigen  Sunbcrt  Betern 
fpöhe  anfteigen,  roährenb  non  ben  Sjochgipfcln  ber 

■Slid  roeftroärtS  über  ein  Beer  non  i'ergioellen  unb 
SBerglämmen  bis  in  bie  SiochebcnenFrantreichS  reicht. 

2luS  jufammengefalteten  Sebimentgcfteinen  gebil« 

bet,  enthält  bcr  3-  zahlreiche  Setten  als  einfache  0c« 
roölbe/  an  benen  bie  Schichten  auf  bcr  einen  Seite 
auffteigen,  am  91üdcn  fid)  herumbiegen  unb  an  ber 
anbern  Seite  roieber  nieberfteigen,  um  in  bcr  näcbften 

Belle  roieber  anjufteigen,  fo  bajiStüden  unb  mulben« 
förmige  Sängenthäter,  non  benen  bie  innern  Tfjäler 
höher  liegen  als  bie  äufiem,  im  D.  unb  B.  roecbfeln. 
Son  ben  160  Setten,  bie  Thunnann  im  3-  aufjäfjlt, 

ftnb  jeboeb  nur  noch  30  foldje  gefibloffene  ©eroölbe« 
letten,  non  benen  fich  manche  plateauartig  auSbrei« 
ten;  alle  übrigen  finb  mehr  ober  toeniger  tief  ihrer 
Sänge  nach  aufgeriffen,  fo  bajsaufberfcöheberSättil 

Spa'ltenthäler  entftehen,  beren  Seitcnroänbe  burd) 
felfige  Sämme  (mit  Scbidjttöpfen)  non  meift  unglei- 

cher §öf)e  aebilbet  roerben,  bie  nach  beiben  Seiten 

auSroärtS  fich  nerflachen;  oft  fcblicfcen  bie  91änber  in 
ben  Gnbcn  ber  Tbäler  in  3irfuSform  ancinanber. 
2luS  bcr  Bitte  erheben  fufi  oft  roieber  neue  einfache 

ober  aufgefprengte  ©eroölbefetten,  bie  nicht  feiten 
felbft  bie  äufiem iHänber  überragen,  roenn  eine  ältere, 
feftere  Schicht  unter  leicht  jerftörbaren  Schichten  auf 

ber  Sattelhöhe  jum  Sorf^ciit  fommt.  jeierber  ge- 
hören auch  bie  GombeS,  roelcbe  nichts  anbreS  finb 

als  foldheihäler,  bie  einerfeits  non  einer  feftenBanb 
fteil  abgebrochener  ©efteine,  anberfeitS  non  einer  fanf 

ter  abfcbüffigen  Sage  Th»11»®  ober  einer  fonftigen  min« 
ber  feften  ©efteinSart  begrenjt  finb,  non  benen  lef« 
tere  fclbftnerftänblicb  im  Siegcnben,  alfo  nad)  ber 
Sattelhöhe  311,  erftere  im  $ängenbcn,  nach  berBulbe 

ju,  fich  befinbct.  Tiefe  GombeS  finb  baber  nur  bureb 

ben  Bedhfel  fefter  Salle  unb  leicht  serftörbarer  tho« 
nig«  mergeliger  »ilbungen  entftanben  unb  lontmcn 

unter  ähnlichen  Sebingungen  in  nielen  anbern  0e= 

,   birgen,  fa  felbft  im  febimentär  gefchichtetcnFtachlanb 

nor.  Tic  Sattelthäler,  aber  auch  anbre  roilbe  91eben= 
fchludjtcn  nennt  man  bagegen  im  3-  32 «3!  fi*  Jtehen 

j   fid;  in  grofier  3“hl  non  ben  Rängen  herab  tn  bie 

|   gröjiern  Bulbenthäler,  in  bie  GombeS  unb  Spalten« 

tbäler.  SBon  ben  FelSroänben  abgebrochene  F «IS* 

maffen,  oft  in  bitarren  ©eftalten,  unb  Schutt  häufen 

fich  am  3“ii  berfelben  an.  3u  biefen  Sängenthälern 
unb  llcincn  Seitcnfchluchteu  gejcllen  fich  tiefe,  enge 

,   Duerthäler,  meift  malerifdje  F«lSf<hluchtcn,  roeldje, 

bie  gansen  Setten  burchfehenb,  bie  Sängenthäter  mit« 

eiitanbcr  in  Serbinbung  bringen,  bie  GlufeS  (Slau- 

,   fen),  beren  Thurmann  90  auf3äl)lt,  roie  bie  non  Sßal« 
mcS,Sittebocuf,  BoutierS«©ranbna[,  auch  bie  fUcrre 

ißertuiS.  Sein  Beg  geigt  biefen  Bechfet  in  ber  Thal« 
bilbung  auSgejeichncter  als  ber  non  SBafel  burd)  bas 
Bünfterthal  (Boutier)  nach  SJiel,  lein  FIub  bic 

rounbcrlid)en  Binbungcn,  bie  burch  biefc  Thalbilbung 
entftehen,  auffallenber  als  ber  ToubS,  beffen  Sau) 

eine  Sänge  non  346  km  hat  bei  einer  biretten  Gut« 
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Qlira  (rranjofiftgifigroeijerifiger). 

fernung  oon  148  km  jtoiftgen  DueHe  unb  Wünbung.  bis  }U  bcm  0ip8  beä  Saljgebirgeä  im  mittlern  9Ru= 
Wanige  ber  fjocf>  gelegenen  Zßalntulben  finb  aber  ge«  icgeltalf  aufgefigloffen  ftnb,  fo  bei  Wettingen.  Beibe 
fißloffen  unb  beugen  bann  jum  Zeil  roenig  tiefe  Seen  legtem  formen  fennt  man  nur  im  nörbliißften  3. 

obne  fiegtbaren  Muäfluß,  roie  baä  Kjal'  beä  Sac  be  Wan  fann  ben  3-  in  brei  Streifen  einteilen.  2er 
3our  unb  bcr  See  oon  Brcoine.  9!ur  baä  ftüftige,  fiibliefpe  ober  f r a   n   j   ö   f   i   f   d)  =   m   n   a   b   1 1 ä   n   b   i   f tg  e 3-  ent^ 
oft  fenfretgt  aufgeriibtete  Salfgeftein  unb  feine  Sog*  hält  neben  ben  niebrigften  füblidjcn  Bnfängen  bie 
len  bieten  unterirbifigen  Slbfluß  burd)  Gntonnoirä  fjödjften  ©ipfelgögen,  rocift  aber  ben  einfachen  0e« 
(Zriigter),  roeltbe  man  roogl  fiinftltd)  unterhält,  er«  birgäbau  unb  bie  auägcbegnteften  Retten  unb  Sängen» 
roeitert  ober  burtg  Anlegung  wenig  tiefer  Stgädjte  tgäler(3ourtgaI)  auf.  2cm Wontblanc  gerabe gegen* 
auch  erneuert.  3"  tiefer  gelegenen  angrenjenben  über  fitg  crgebcttb,  finb  feine  uorbem  Sögen  auäge» 
Zgälern  treten  bte  oerfunfenen  ©croäffer  roicber  in  {eignete  Sluäfitgtäpunfte  (28  le).  3n  ber  jroeiten 
Duellen  oberBätgen  jttZage, fobieDrbc  beiSallorbe.  Strede,  non  91euenburg  unb  grantge*6omte, 

2iefer8au  beä  ©ebirgeä  ift  burdjauä  bebingt  burd)  befigt  ber  3-  feine  größte  'Breite  unb  Waffenergebung, 
bie  Sagerung  unb  oerftgicbene  ffiibcrftanbäfähigfeit  roägrenb  feine  ©ipfclßößen  um  etroa  100  m   hinter 
ber  Sebimentgefteine.  Seinen  ©auptförper  bilben  ben  (üblichen  sutüdbleiben.  Jpier  ftnb  nur  bie  öft= 
bie  ©lieber  ber  oerfigicbcnen  Juraformationen:  Siaä,  lidjftenunb  roefttitgftenSetienoorßcrrftgenbSeroölbe* 
brauner  unb  toeißer  3.;  nur  in  bcr  Jiorbtctte  unb  im  fetten,  bie  übrigen  meift  Setten  jroeiteniHangcä;  aud) 
äußerften  ©eften  (fo  bei  Befanfon,  Salinä,  Bontat*  entroidelt  fi<g  tn  ber  Sette  beä  Ggafferal  bte  auäge* 
lier)  tritt  barunter  alä  nätgfte  Unterlage  infular  bie  jeiigncte  Bilbung  eüiptiiiger  ̂ irtuetbälcr  jur  sollen 
Zriaä  auf:  ©ipä  unb  Steinfalt  fügrenber  Seupcr  2eutlitgfeit.  2erWontCgafferonergebtficgjul611m, 
unb  Wuftgelfalf.  Sm  3.  unb  SD.,  auch  notg  am  bie  lete  be  Sang  tu  1423,  bcr  Ggafferal  ju  1609  m. 
Jieuenburger  3ce ,   lagert  bagegen  am  Manb  unb  in  3m  Samm  liegen  Woticrä  im  Bai  Zraoerä  735,  Socte 
ben  Wulben  beb  ©ebirgeä  untere  Sreibe  (9!eofom  921,  Sa  Ggauj  be  gonbä  fogar  997  m   gotg,  roägrenb 
unböault).  3&ngere  jtreibe  unb  91ummulitcngcbirge  bcr  Baß  oon  Sea  Sogeä,  jroiftgen  biefem  Drt  unb 
fegten  allerorten  im  3-1  bagegen  finben  fug  burig  Seueitburg,  1286  m   Böge  erreicht.  3m  nörbliigen 

baä  gante ©ebirge  ältere  tertiäre Botmerje  unb  mit*  Zeil,  bent  Berner,  Bafeler  unb  SlargauerJ., 
teltertiäre  Wecreä*  unbSüßroafferablagcrunqen  per*  ftnb  bie  Sögen  immer  notg  bebeutenb,  barunter  be< 
breitet,  toelcg  legtere  aueg  am  guß  baä  ftgroetjeriftge  rühmte  Sluäjiigtäpunlte:  bet  fiurort  ©eißenftein 
Sügellanb  jufammenfegen.  GrratifcgeSllpcngefcgicbe  (1284  m),  bte  ̂ afenmatt  (1449),  bie  Sötgiflug 
finben  mir  gotg  an  ben  Stgroeiier  ©egängen  ßittauf  (1398m),  bie  0t8liflug(774m).  68  ift  bie*  ber  per* 
oerbreitet  unb  felbft  in  innere  Zgäler  eiitbringenb,  fo  roideltfte  unb  am  tiefften  aufgeriffene  Zeit  bc8  3- 
obergalb  Seuenburg  ©eftgicbe  unb  Blöde  auä  bcm  3u  bett  großartigen  oielfacgen  Störungen,  aueg  burd) 
Sgönetgal.  91urim©.,fobei8efan{on,finbbieSögten  Serrocrfuna,  fommeit  gier ootlftänbige  fjuriidfaltun-- 
fnotgenrciig.  3m  ganjen  finben  fid)  bie  Sauptfall*  gen,  fo  baß  man  beim  Bogren  auf  Steinfalt  unter 
ntaffen  im  Bereitg  beä  obern  3-,  rocltge  gormation  bcm  Wufigclfalf  bie  3uraformation  ginauf  bt8  jum 
hier  in  cingegenbfterSBeife  ftubiert  rourbe.  Weift  finb  Crforbtgon  traf.  Stuf  Wcrianö  profil,  oon  Bafel  bis 
c8  biefe  Salle,  weltge  bie  ©eioölbefetten  unb  bie  felft»  Seftengols  jtoifegen  Solotgum  unb  Dlten,  fiegt  man 
gen  Sämme  bilben,  toägrcttb  ben  ©runb  ber  Gontbeä  ben  toeifcen  3“tafalf  ftebenmal,  ben  braunen  3- 

bie  leicgt  oerroitterbaren  unb  burtg  SBaffet  toeafügr«  neunmal,  Äie8  unb  Scuper  oierntat  unb  autg  ben 
baren  ©efteine  beä  braunen  3-,  be8  2ia8  tc.  bilben.  Wufigclfalf  auftreten.  2er  ©ebirgöbau  be3  3-  matgt 
SJägrenb  bie  gogen  Saltrüden  toafferarm  unb  bager  ign  ju  einer  mäegtigen  Sigugmauer  gegen  fein  tuefo 
nteift  lagt  ftnb  ober  böig  nur  ©eiben  barbieten,  bedt  Itdjeö  Slacgbarlattb:  bie  wenigen  ba8  ©ebirge  über« 
oft  bitgter  giigtenroalb  bie  ©egänge,  unb  bie  6ombe8  fdjreitenben  Straßen  fügren  alle  burig  teidjt  ju  oer« 
finb  roaffer«  unb  toiefenreid).  2ie  Wulbentgäler  fo<  teibigenbe  gcläengen  (6Iufe8).  2ie  GlufeS  oon 
toic  bie  plateauartigen  Müden  ftnb  oft  oerfuntpft.  Balötgal,  Sloutier  unb  B'erre  Berlins  oerteibigen 
Jiatg  ber  Ziefe,  bis  ju  toelcger  baä  ©ebirge  aufgc«  bie  Zugänge  oon  91.  unb  91©.,  bie  über  Bafel  unb 
iigloffen  ift,  unterfegeibet  Zgurmann  folgenbe  0e»  Bot«"1™?  in  bie  innere  Stbtoeij  fügten;  burig  bie 
birgäformen:  2ie  Setten  erften  Mangeä,  ©etoölbe«  oon  Bitteboeuf  führt  ber  ©eg  au8  Burgunb  ttaig 
fetten,  befiegen  auä  bem  obern  loeißcn  3-,  n>o  nur  in  ©ranbfon.  2aS  gort  Se8  9iouffc«,  tocligcS  brei 
ber  Zicfe  ber  GlufeS  bie  ältere  Unterlage  aufgefcglof«  Straßen  auä  Burgunb  ttatg  ber  Sigioeij  begcrrfigt, 
fen  ift.  2urcg  ffiegfügrung  oon  Zeilen  igrcS  ©etoöl«  bie  burtg  baä  30UEl^ai<  bie  über  ben  Baß  oon 
beä  an  ben  Seiten  tritt  atug  an  ignen  Slippen«  ober  St.«6craucä  na.g  91ijon  unb  bie  burig  baä  Zappen« 
gcläbilbung  auf  (fo  bet  26Ie).  2ie  ©eioölbefetten  tgal  naeg  ©ettf  fiigrenbe,  ift  in  franjofiftgen  Sjänben, 

iierrfigen  im  S.  unb  an  ben  öftliigen  unb  toeftliigen  ebenfo  ber  burig  baä  gort  S'Gctufe  oerteibigte 
Stußenioänben  oor.  Bei  ben  Setten  voeiten  Mangeä  gang  auf  ber  £pon«©cnfer  Straße.  Weßrere  ©ifen« 
ift  bas  ©ebirge  btä  auf  ben  braunen  3.  aufgefprengt,  bagnen  überftgreiten  jegt  ben 3- :   imBaßoon3ougne, 
unb  biefer  felbft  tritt  oft  in  ber  Witte  roicber  alä  im  Bai  be  Zraoerä,  auj  Sogeä  unb  im  Wont  Sagnc, 
boge  ©croölbefette,  oon  ben  umringenben  Sämmen  in  ber  8*erre  Bertuiä,  in  ben  Bäffcn  oon  Sa  Croij 
tiefem  91ioeauS  burig  eine  Sombc  gefigicben,  geroor.  unb  ©looclier,  im  untern  Sjaucnftcin  unb  im  Böj« 
2iefe  Setten  bilben  im  J.  bie  oorgerrftgenbe  gorm;  berg.  Sängä  feitteä  gattjen  Cftfußeä  fügrt  eineCifen« 
alle  götgftenjjögen  beä  mittlcrnj-,  roie  berßgafferal,  bagn  natg  öenf. 
Ggafferon,  unb  überhaupt  bie  $älfte  aller  3urafetten  6rreitgen  aud)  bie  götgftcn  Sögen  bcä3-  noeg  nitgt 
gegoren  gierger.  Bei  ben  Setten  ber  britten  Drbnung,  bie  Signcegrenje,  fo  bleibt  ber  Scgnec  botg  auf  feinen 
roie  im  Baßroang,  im  Wont  Zerrible,  im  ©eißenftein,  göibftcn  Zetlen  roogl  6—7  Wonate  liegen,  eä  gegoren 
gegt  bie  Spaltung  unb  Gntblößung  bis  jum  Souper  biefetben  figon  ju  ben  beä  Slnbaucä  unfähigen  fub- 
berab,  roägrenb  bei  benett  ber  oierten  Drbnung,  beren  alpinen  9)egiotten.  9lm  guß  beä  ©ebirgeä  ift  überall 
überhaupt  nur  oier  befannt  finb,  autg  ber  Wufdjet«  ber©einbau  oerbreitet;  tn  feine  äußern  Zgäler  bringt 
falf  in  niebrtgen  §ügetreigen  rojc  jn  mäigtigen  2om«  ber  Dbftbau;  in  feinen  innern  Sodjtbälern  reifen, 
formen  geroorbritgt,  roeltg  (egtere  jum  Zeil  jirfuä«  aber  nitgt  immer,  bie  Sommergerfte  unb  ber  Safer, 
äßnlitg  aufgeriffen  unb  in  ber  Ziefe  ber  roilben  Scffel  Sluägebegntc  91abeltoälber  finb  notg  burtg  oicle  ZgS« 
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!er  bei  3'  oerbreitet.  Über  tönen  $ertf$en  ©ebüfd)  I   Putten  nomentlirf»  itäfc,  befielt  Bereitung  eine  mich- 

unb  grofse  ffleibefldchen  mit  würdigem  ®ra«,  ba«  im  ttge  (Erwerbsquelle  Silbet.  Site  betn  Bfineralretcb 
Sommer  oom Sieb  abgcmcibet wlrbfbebeutenbe Sen-  werben  ©fett,  Salj  (26,000  Don.),  frönet  Marmor, 
nerei).  Die  böthften  fahlen  $öf)en  bieten  babei  nort)  Borjcllattctbe,  Ibpfertljon,  Dorf  :c.  gewonnen.  Die 

einen  Seidjtum  an  Berg-,  (ubaipinen  unb  felbft  al  Verarbeitung  beb  ©fen«,  bie  Ufirmadjerei  »ob  bie 
pinen  ©eioäehfetr,  eS  fommen  fogar  Kraut  toeibat  Jabrifation  oon  Dred)«(«rarbeiten  (tabletterie)  bil- 

(Salix  retusa)  unb  auf  ben  füblitben  jjöben,  wie  bem  Den  bie  lierDorrngenbftenJnbuftrtcjrocigc,  neben  wei-- 
Döle,  ba«  Cbeiroeife  »or,  mdhrcnb  in  ben  liefen  ber  tften  noch  01aS=,  üapier»  unb  Kerjettfabrilalion  br= 
BtidtSbaum  al«  6   m   hofier  Strauch  gebeibt.  Sud)  ber  trieben  toirb.  jtii^tibefloroeniger  ift  bie  „Rabl  ber 
3.  bat  feine  lanbfitjaitli^en  lleijc,  unb  nadi  bem  Arbeiter,  bie  ouS  biefetn  Departement  jährlich  in 

Stuftet  ber  Slpenllub«  ̂ aben  feine  Sntpofmcr  jidi  }U  anbre  ©egenben  unb  na*  ber  Sdiraei}  auSwanbem, 
einem  touriftifcbeii  Setoanb,  bem  3urattu»  ('eit  eine  bctrad|tlid)e.  Da«  Departement  jerfädt  in  oier 
1866),  jufammengethan.  Die  Beoölferuna  ift  nur  im  SrronbiffementS  (Döle,  Sott«  le  Saunier,  Bolignq, 
9JD.  germaniM,  imgtöjjtcnDeUfranjöfifch.  Bland)«  3t.» Glaube)  unb  bat  2on«  ie  Saunier  jut  §aupt- 

leite  bei  jinb ßauptfife  ber 3nbuftrie.  Die  einft  iiabt.  'ilgl.  iKouffet,  Ghographie  du  J.  (1862); 
lueltnerbretteie  ©jeninbuftrie  bat  freilich  frember  Dgtrien,  Histoire  naturelle  du  J.  (2onS  le  Sau» 
Sonfurrenj  weilten  ntüffen,  unb  mir  wenige  ©fern  |   nier  1863  65  ,   3   Bbe.). 
werte  oerhütten  norfi  ba«  tertiäre  Sohnerj  be:  3-  in  .   Jitra,8eutffttr,Scheibegebirgcjroifd)enber3thtoä« 

ber  Sthweij,  fo  im  SirSthal  (f.  DeKmont);  bebeu-  Hfdj»'öni)rifd]i  n§otöebeneunbbem3törodbiM<>?rän< 
tenber  finb  uo<b  bie  auf  oolitfjifdjc  ©fenerj«  ber  Eifttien  Derraffenlonb,  bitbet  bie  norböftUtöc  Sott« 

(iirente  beä  miniem  unb  obern  3-  bafterien  ©fen-  |   ’epung  beb  trartj5ftfti> s fc^rueijerift^btt  Jura  (f.  b.), 
werfe  im  öftlidjen  Deit  be®  franjiififdjen  Dcparte-  beginnt  in  ber  ©egettb  ber  Saremünbung  recht«  Pom 
mentb  Cbcriaöne  (bei  Bctcq  le  ©ranb).  SuSge-  diljein,  fleht  liier  mit  bem  Sdjwarstoaib  in  Serbin- 
bebnt  ift  bie  Uhrenfabrifattön,  »otnebmliib  in  £oc(e  ,   bung  unb  (ield  ficb  alb  auSgefprocheiteS  ^Sfnteau  in 

mib  2a  Efjaui  begonb«,  aber  and)  in  anbern  juraf»  einer  Sänge  pon  etroa  4115  km  juerfi  bi«  an  baö'Jlörb- 
fiftöen  Dbäiern,  neuenburgifeben,  waabttänbifthen,  iinger  Seiten  (Stieb)  unb  an  bie  'löötnij  al«  fdjtoä- 
bemiftöen  imb  franjüfifdicn.  Bon  Salinen  finb  nur  bifdjer  Jura  nach  910.  unb  bann  al«  frön  f   lieber 
am  äikflfufi  in  granfreidj  bie  alten  ron  Salin«  unb  Jura  im  allgemeinen  oon  3.  nad)  91.  bis  an  ben 

2onS  le  Saunier  unb  bie  fdiraeijerifdien  Sljcinjali--  Main.  Der  fd;rodbifd)e  Jura,  210  km  lang,  twi» 
nen«  (f.  Sbeinf eiben  unb  Scbroeijerbalf)  ui  be-  •   Men  SJein  unb  Donau  15—20,  bann  35  —   40  km 
inerten.  3'"  Sat  Traoer«  unb  ju  Seqjjct  (am  Siljönc)  breit,  befieht  auS  ben  Setgen  bee  lllettgaue«  unb  $e< 

JtSpbaltgruben.  91ur  im  franjöfi [rtjen  3-  unb  iti  bem  gatte«,  bctaib.bcmJtalbudjuiibSpärtfei'b.  DieBerge ©einet  beä  frühem  SistumS  sinici,  Dem  gegemoar*  beS  Klettgaue«  bleiben  in  ihrem  §auptteil,  bem 

tigen  Serner  unb  Solotbumer  3-,  betrjtbt  bie  ratfjo-  auSgebei)iiten  $ofieii  Slanben,  jroifdicn  Donau  unb 
liftöe  Äonfeffion,  burdi  ben  ganjen  übrigen  3-  bie  re-  Jlljem  im  Kanton  Sdjaffbaufeii  unb  erreichen  im  9iu- 

formierte  flirdie.  S.  «arte  >Stbmeij«.  Sgl.  Dl)“1'  bis  eine $öfieDon  928  m.  ®ie®erge  beS$egaueS, 
manu,  Esquisses  orographiiiues  da  la  chaine  du  öftticb  babon,  finb  ein  (jlebiet  oultanifdier  Äegelberge, 

J.,IeilI:  -Porrentruy  (Sern  1852);  Wöfcb,  Der  oon  benen  bie  Safalttegel  be«  Jiobcnliöipen  (84ttm), 
3.  in  beit  9l!pen  ber  Dliübioeij  (öiüricb  1872).  beS  9Ieut)öroen  (870  in)  unb  $öroenegg  (788  m)  im 

3ura,  iranj.  Departement,  nach  s«tn  Juragebitge  flanbe  be«  3Ilra  ober  auf  ber  ööfje  beSjelben,  ber 

benannt,  au«  bem  (üblichen  Deil  ber  ffrandje-tSomte  Bafaltfegel  be«  ©oljenftoffeln  (846  m)  1111b  mehrere 
gebitbet,  grenji  öftiitö  an  bie  iupueij,  norbäfilith  Siioitolitlitegel (Sbohenttoiel  6Ü2  m)  au«  ben  Derticir- 

att  ba«  Departement  Doub«,  nörblteh  an  Dbe^adne,  iihidjlen  bei  sorgelagerten  Ebene  be«  alten  .«egaue* 
locftlich  an  (Säte  b’Cr  unb  Sa5ne-et-2oire,  (üblich  betnortreten  Die'311),  }roi'rf;ati  bemDurdjliriiditbal 
an  Slin  unb  bat  ein  31  real  oon  4994  qkm  (90,?  D3JI.).  oer  Donau  unb  bem  Cuetlhal  Sone-gilj,  ift  bind) 
ES  jerfäDt  feiner  Sobengeftaltuiia  natö  »n  orei  ©e-  Dbaitrim ftötgegliebert.  Dafinbbieöaarntb, 

biete  unb  jioar  baä  ©ebiraSIanb  (le  mont),  roelche«  burd)  ba«  Xb“1  Duttlingen  < Spaid|ingen  oon  bem 
ooitfteben  parallelen,  oonu.nacb 20. immer niebriger  Qauptteil  ber'Jtlb  getrennt,  mit  bem  Siipfen  (978  m); 
merbenben  Surafalttetten  (biichfter  flunft  1550  in)  bct&eubera  mit  bemb8d)ftenf!imftebeS3urnübct- 

burebjogert  wirb,  grofecntcil«  beroalbet,  reich  an  ©c-  |«upt,  bem  Dtierbobenbcrg  (1012  m),  ganj  nalje  bem 
roäfjern  1111b  üßieien  ift  unb  ein  talte«  Klima  be»  (teilen  ©eftranb  unb  einigen  über  900  m   boih  8<- 

fitit;  ba«  ©einacläube  (le  vignoble),  oom  Jup  bc«  legenen  Dörfern  (Böttingen,  Buli$tim);  bie  varbt, 
3ura  bi«  jum  ©rengfUif)  Dgnon,  jiemlich  gemäSigt,  öjtlith  oom  oorigen,  eine  Blatte  oon  faft  gleicher 

unb  enblid)  bie  (Bette  ber  Jlufetbäler  (la  plaine),  $öbe;  bie  fjobenjoiternalb  jioifthett  ben  Duer-- 
fruchtbar,  im  Jilima  berHhönegegenb  gIei*fomntenb.  tbälem  oon  Ebingen  unb  Burlabingen,  roofelbft  ba« 
Semdffert  »irb  baS  Depariement  oom  Doub«  mit  böthüc  Slbborf,  Sfurgfelben  (912  m),  ganj  nabe  bem 

ber  £oue,  oom  Sin  mit  ber  Bieune  unb  oom  Cgtton  Sieilranb.  unbber  burggefröniel&obenjonern(865ni) 
(an  ber  Slorbgrettje).  Die  Beoölterung  beläuft  (ich  bei  iöcrfjmgen;  enbüdj  bie  äiaubeüüb,  ber  eigentlidie 
(lese  auf  281,292  Seelen  unb  bat  fiihfeit  idul  um  1   §öl)Ienjura,  ber  brettefle  (teil  be«  ganjen  beut- 
10,761  oenninbert.  Der  Sanbbmt  ift  auägcbehnt  unb  Men  Jura,  oon  bereu  weiter  Blatte  mau  faft  überall 

liefert  bauptfachlid)©eijen,  Kartoffeln,  .f>jfer,(6crfie,  Möne  SuSfuhten  auf  bie  Slpen  bat,  unb  bie  roieber 
Btat«,  Süben,  Ölfrüchte  uttb  fjatti.  DaS  ffieinlaitb  inbie&intereäIb(Äorut'iü)t905tn),  oon  ber£aud;nrt 

liefert  ein  3abre«erträgntS  bi«  ju  300,000hl,  bar- 1   bis  jur  fiauier,  bie  mittlere  SIb,  oon  berf'autcr  bi« 
unter  fe|r  gute  Sorten,  wenn  auch  ba«  meiftc  nur  ( ,tur  obern  Sone,  unb  in  bie  Sorbcre  SIb  geteilt  toirb. 

mit  ben  sßemen  beS  ©üben«  oermifdit  in  ben  . ('anbei  Unter  ben§i)I)lcn  bafelbft  finb  bie  ’UcbcUiMiie  bei 
lommt.  Jm  ganjen  lommett  oom  Sreat  lS7o  qkm  überhäufen  unb  bie  Äartehöbtc  bei  ffirpfingen  am 

auf  Scferlanb,  1470  auf  SBalb,  je  500  auf  SBiefen ,   grogartigften.  Seijenbe  Dbalcr  mit  üppiger  Begc- 
unb  auf  ©eiben,  193  qkm  auf  ©ein.  Die  Siehjucbt  tation  unb  oorjüglidjem  Dbftbau  beftttbeu  ftdj  5101- 

lieferl  befonber«Bferb«unbgutca$oriioiehiti31enge,  ichen  ben  feEjr  nerjioeigten,  oft  200  —300  m   (relatio) 
au&erbent  Schweine,  ©eflügel  sc.,  an  tiertfe^en  Bro- .   jenfretht  ai'fatlenbcn.Ebljen  beShlorbranbe«,  ben  eine 
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Hcibe  oonBergfegein,  teil«  ifoticrt,tcif€  burd^ fc^matc  |   nodj  eint  6öbe  Don  677  in,  ift  auf  feiner  SBeftfeite, 
©rate  mit  bem  £auptteil  oerbunben,  juroeiten  audj !   roo  ber  2ubroig«fanal  bureb  ein  anfebnlicbe«  Sbal  im 
au«  Dulfanifcbcm  ©eflein  beftebenb  unb  meift  fdjörtc  SiaS  jief)t,  fefir  jerffüftet  unb  roirb  im  0.  burtb  ba« 
Stuinen  tragenb,  begleiten:  bic  Hdjalm  (701  m)  bei  oorjugSrocife  mit  Rreibebilbungen  angefüllte  Seien 
HeutIingen,ber£>obenneufen(742in),bieSed(774m) !   non  BobcnroSbr  non  bem  triftatlinifdjen  ©eftein  be« 
beiiDroen,berStuifcn(756m),§obenrecbberg(706in),  B5bmifcb»Saorifcben  Sffialbgebirge«  getrennt.  Ser 
ßoI)enftaufcn(683m).  gür  einiclne  Seile  ber  Hauben  lebte  3ug  enbiieb,  gtänfifebe  Sdjroetj  genannt,  ber 
Hlb  gibt  e«  noch  befonbere  Samen:  Stünfinger  fiefj  non  ber  ©ifenbafmlinie  Nürnberg  »   Hmberg  faft 

Sarbt, etroa  in  ber  Witte  bei  Stiinfingen,  unbS>od)>  j   itorbroefllicb  bi«  an  ben  Stain  bei  Sicbienfel«  unb  in 
fträfi,  äroifdfen  Gljingcn  unb  Ulm  auf  ber  Sübfeite.  feinen  Üiabbitbungen  fetbft  noch  über  biefen  giuB 

H   a   t   b   u   <b ,   jraifdjcn  ©eiStingen  unb  bem  obern  Ro»  liinauÄ  bi«  in  bie  ©egenb  non  Roburg  jiebt,  ift  ber 

cfjer,  unb  $ärbtfetb,  jroifeben  bem  Brenj»  Rocber» 1   intcreffantefte  Seit  be«  fränfifeben  3ura.  Huf  beiben 
tbat  unb  bem  Hörblinger  Stic«  fomie  ber  SBörnib,  Seiten,  foroobl  gegen  bteReupercbeite  an  ber  Hegnib 
bitben  bie  testen  ©lieber  be«  febroäbifeben  3ura.  Gr»  j   at«  aud)  gegen  bie  Reupermulbe  non  Baireutb  (aur 
fterer  erteilt  im  flodjcrbtrg  nod;  eine  S>öbe  non  750, :   ber  Scheibe  gegen  ba«  gicbtelgebirge),  (mb  bie  Steil» 
legterer  bei  ©otbSböfe  eine  fol^e  non  607  m.  Sgl.  böfien  be«  roeifjen  3ura  (Siaffelbcrg  über  Staffel» 

Sdjroab,  Sie  Scbroäbifcbe  Hib  (2.  Stuft,  non  ftein  664  m,  Rorbigaft  nabe  bem  Dlain  561  m)  non 
Sautu«,  Stuttg.  1878);  Sogt,  Sie Sdjroäbifcbe  Hlb  :   braunem  3ura  unb  Sia«  eingefaßt;  auf  ber  Blatte 

(baf.  1654);  gröblich»  Sie  Sdjroübifd)e  Htb  (baf.  fetbft  ift  ber  Ratnarienberg  (663  m)  bei  Sbumborf 
1871).  ber  böcbfte  ©ipfet.  Sie  tief  eingegrabenen  Später  ber 

eine  fe^r  grobe  Ratamität  roar  ber  ffiaffermanget  |   SegmffunbSHefentburdjjiebenbiegränfifdicSitiioeit, 
in  faft  fämttnfien  auf  ber  Htb  tiegenben  Crtcn.  Sie  bie  dren  Stuf  aber  meniger  ber  anmutigen  Sanbfcbaft 

atmofpf|ärifcf)en  Hicbcrfdiläge  bringen  jetmett  in  bic  at«  ben  in  ben  Solomiten  be«  roeifien  ’3ura  ftcb  jatp t» flal!fd)icbten  ein  unb  fammeln  fid)  erft  iti  bebeutenber  reid)  finbenben  Ijjöblen  nerbanft,  bie  eine  ungeheure 
Siefc,  um  bann  at«  ftarte  Duellen  an  ben  Hänbem  Stenge  non  Rnodjcnreften  uriDctiticfjer  Siete  entbot» 
be«  Stateau«  roicber  ju  Sage  }u  treten.  Sic  Be»  ten.  Sie  bcrübmtcften  biefer  ööbten  ftnb  bie  Hofen» 
roobner  inaren  baber  auf  ba«  in  3>ftcrncn  ober  in  müHer«böbIebciSRuggenborf,bie©aitenreutber.t'öb!e 
mit£ebmau«gefibtagcnenSerticfuHgen ($iib(en ober  triebt  roeit  non  ©öfiroeinftein  unb  bie  Sopbientjöble 
$üttan)  aufgefammette  SBaffer  ihrer  Saditraufen  an»  bei  Habenftein.  ©rofiartige  Serftcinerungen  au«  bem 
atroiefen,  roetebe«  inbeffen  bei  Iängerm  Sieben  in  ben  3ura  finb  ju  Schloß  Banj  (f.  b.),  auf  einet  £ia«böf;e 
faft  regentofen  Monaten  September,  Dftober  unb  redjt«  nom  Main,  aufgeftettt. 
3anuarctcterregenb,ungefunbunbfaumäugenio6en  3ufnmmengefe»t  ift  ber  3ura  au«  ben  rinjelnen 
mar.  3roar  nerforgte  man  fiib  in  biefer  Seit  möglitbft ,   Hbteilungen  ber  (Juraformation;  au«  roeifjem  3ura 

bureb  SBafferjufubr  au«  ben  Sbätem,  boib  roar  ba«  .   beliebt  bie  breite  £iodjfIad)e,  bie  allmäblid)  (äng«ber 
roegen  ber  fteit  auffteigenben  ©ege  febr  befebroertieb,  fübofilicben  Seite  fiib  ju  ben  Scrtiär»  unb  Situniat» 

bei'Stattei«  gefährlich,  untet  allen  Umftänben  aber  bitbungen  ber  Sonauebene  fentt,  roäbrenb  fie  mit foftfpietig.  Huf  Befehl  ber  roürttembergijcben  Sie»  b«bcn  unb  fiarf  jerftüfteten  Hbjätten  auf  ber  ent» 
gierung  arbeitete  ber  Dberbaurat  n.  Gijmnnn  in  gegengefebten  Seite  abfällt,  hier,  foroie  im  St.  mit 

Stuttgart  1867  ein  umfangreiche«  Srojelt  äur  fflaf»  braunem  (iura  cingefaBt  ift ,   bem  roieber  Sia«  nor» 
feroerforgung  berHtb  au«,unbl870rourbemitbcr  lagert.  Ht«  3ilaff erfefjeibe  ift  ber3ur(t  nur  in  feinem 
Hu«fübruiigbe«fetben  begonnen.  Mit  Senufung  ber  böcbficii  Seit,  ber  Hauben  Htb,  jroifdien  Sonau  unb 

Sßaffertraft  ber  in  ben  Sbätern  fticBenben  SÖädic  Stedar,  roid)tig.  Sie  gröBern  frtüffe  (Sonau  nach  ber 
rourbenint>crf(biebenen©egenbenbc«3torbroeft»  unb  Bereinigung  au«  »rege  unb  Srigacb,  2Bömi(j,  Htt» 
Süboftraube«  flumpflationen  erriebtet,  roetibc  ba«  miibO  burebbredjeu  iijn;  bie  ffcmetrt  entfteben  oft  hart 
SBaffer  au«  biefen  inöocbrefcrooir«  führen ;   non  ihnen  an  bem  einen  Staube,  bunbfttömen  at«bann  in  tiefen 
au«  roerben  bie  einjetnen  9   Leitungen  gefpeift,  roetebe  Sbütem  faft  bie  ganse  Breite  unb  treten  auf  ber  an» 

61  Orte  auf  einer  3Iäd)e  oon  1800  qkm  (ca.  30  DSJi.)  bem  Seite  au«(fJegnib,S)iefent).  Ungemein  labtreidf 

mit  40— 50,000  Gmro.  mit  gutem  SBaffer  in  reich»  finb  bic  Höhlen,  namentlich  in  ber  Stauben  Hlb  tnSürt» 
lieber  Stenge  oerforgen.  Sie  Serteilung  geichiebt  tembergu.  tn  berStäbe  berSBiefent  im  nörbliÄenScil 

burch  1600  öpbranteu,  rooju  noch  etroa  7000  ̂ au«. ,   (f.obeu).  Burgruinen  in  Stenge  fcbmüdenbieHänber, 
teitungen  tommen.  Sie  ©efamttänge  ber  Seitung  uorjügtidjbieoftbalbinfelartigbcnjortretenbenSteit» 

beträgt  350  km,  bie  Roften  be«  Baue«  etroa  51/»  Still. 1   abfatte  (200—  300  m   relatio)  ber  Storbfeite  in  Slürt» 

Htt.,  moju  ber  Staat  einen  Beitrag  oon  703,160  3Jit.  i   temberg.  Sieööbe  nimmt  oon  SS.  nacb'JiD.  ab.  3n 
geroäbrte.  Bgt.  d.  ßbmann.  Sie  Serforgung  ber  i   SBürttcmberg gibt e« noch  jablreicbcSörferinberStec» 
roafferarmen  Hlb  (Stuttg.  1881).  I   re«böbe  non  900,  800  unb  700  m,  in  Bapern  finb  bie 

Ser  fränfifdje  3üra  jieb1  fi<h  in  einer  Sänge  über  tiOOm  hoch  gelegenen febon fefjr  nercinjett.  Sße» 

oon  225  km  unb  einer  mittleni  Breite  oon  35— 40km  gen  be«  rauben  RltmaS  ift  ber  roürttembcrgifdieHn» 
burd)  Bapem  bin,  juerft  bi«  in  bie  ©egenb  oon  He»  icii  für  ben  Hderbau  roenig  geeignet,  roobt  aber  blüht 
geiiSburg  nach  D.,  naebber  bi«  jur  ©ifenbabnlinie  bie  2!ieb3ud)i;  Schafe  roerben  befonber«  auf  ber  Hlb 

iict«brud»Hmbctg  nach  9t. ,   julegt  nach  HSB.  Ser  im  S.  oon  stirdjheim  im  Sommer  gerocibet,  baucr» 
öftlicbe  3ug  roirb  auf  ber  Siibfeite  noch  oon  ber  So»  ̂ aftc  Bferbe  in  ocr  Htünfinaer  Starbt  gelogen.  3 a   1}  1 » 
nau  begleitet  unb  oon  ber  HItmübl  in  einem  tiefen,  reich  finb  bie  Straften  ;ebenfo  burcbfdjheibcn  mehrere 

ftlfenreicben  Sbat  burebbroeben.  Seine  bebeutenbften  1 1   ifenbabnenben  Jura,  baruuterbie  k'inicnSübingen» 
Söben  fteigen  au«  bem  braunen  3ura  uörbticb  rom  |   Sigmanngen,  Stuttgart»Utm,  Hürnberg» Hegen«» 
Hötblinger  Hie«  (^effelberg  698  m)  an  ber  3ä)ötni(i  bürg,  Hürnberg=2tmberg,  9türnberg»Baireutb;  bureb 
beroor;  öftticb  baoon  erftredt  ftcb  ber  öbe,  menfeben»  |   ba«  Hie«  oon  Hörblingen  führt  eine  Bahn  oon  So» 
teere  §abnenfamm  (638  m)  faft  bi«  jur  HItmübl,  nauroörtb  nach  ©uujenbaufen,  oon  ber  üdl  bei  Horb» 
roo  im  roeiBen  3“ra  bei  Solnhofen  bie  berühmten  lingen  im  Hic«  eine  anbre  nach  Stuttgart  abjroeigt. 
litbograpbifiben  Steine  gebrochen  roerben.  Sermitt»  |   3ura,  fränfifebrr  unb fdjtoabifcber, f. 3 utr a,  beut > 
lere  3ug  erreicht  im  Sriebelberg  roeftticb  oon  Slmberg  (eher. 
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Jura,  Sdjroetjet  —   Juraformation. 

3oro.  Sthtueijer,  f.  3urn,  S.  323  f.  I   biejenigen  mit  Terebrntula  numismalis  (®amma) 

Juraformation  (oft  bloß  3ura,  nach  bem  gleich-  foroie  bie  mit  Ammonites  amaltbeus  ober  margnri- 
namigen  Sebtrge  fo  genannt,  Dolithgebirgc,  tatus(Telta, SinfteniunbbielSofibonienitbieferfnmt 
Terrains  jurassiques,  Oolite;  ijitrju  bte  Tafeln  ben  Sctjit^ten  mit  A.  turensis  ober  3utenfiömcrge[n 
»3uraformation  I   u.  n«),  Schichtenfpftem,  oon  ben  (Gpfilon  unb  3'ta,  Toarcieu  infertettr,  nad)  ThouarS 
©efieinen  ber  Triabformation  unterteuft  unb  oon  genannt)  oortreffliche  §orijonte  jurSJatallelifierung, 
benen  ber  Jtreibeformation  überlagert,  oft  aber  bloß  roäfjrcnb  in  ber  alpinen  Gntroidelung  namentlich  bie 
sur  Sejeichnung  ber  Obern  beiben  Slbtcilungen  ber  roten  Slmmonitenfalle  oon  Slbnetf),  bie  Sjietlabfehid)- 

Formation  gebraucht,  benen  bann  ber  £iab  (eigent-  ten  unb  bie  JUIgäuer  Schichten  bem  Siob"  entsprechen, 
lieh  Seia«  ju  ipreiben,  hoch  ooWommen  germaniftert)  ähnlich  roichtige  Wollen  alb  geotogifehe  $origonte 
alb  felbftanbige  gormation  gegenübcrgefteDt  toirb.  roie  bit  eben  genannten  liafifchen  Schichten  ipiclen im 
Tie  Slbgrenjung  nach  unten  gegen  Keuper  ebenfo  Togger  bie  Schichten  mitA.opalinus  rKIpha),  mit  A. 

toie  nach  oben  gegen  .(treibe  unterliegt  fehrperfchie-  MuräisonaeunbPectenpersouatu8((Beta),mitAin- 
bener  Sluffaffung,  utfofem  alb  bie  in  unfrer  Überficht  monites  coronatus  (Goronatenlnlf,  Xelta),  mit  A. 
(pgl.  ©cologifthe  gormation)  alb  felbftänbige  macrocephalus  (obereb  Gpfilon)  unb  mit  A.  oinatus 

3n>ifchenbilbung  behanbelte  rätifche  gormation  oon  (3eta),  roobei  bemerlt  werben  muß,  bah  bie  norb< 

anbern  alb  3nfraliab  bem  3uta  jugejählt  ober  oon  beutfehen  (Geologen  bie  legtgenannten  $ortjonte  alb 
noch  anbern  jum  ficuper  gerechnet  roitb,  unb  infofem  Sclloioap  fchon  bem  SRalm  |ujujäl)Ien  pflegen.  Sie 
alb  man  bie  SBealbenforntation,  bie  3roilchcnf°t‘  granjofeu  unterfeheiben  Xoarcien  fuperieur  (etiua 
mation  jroifeßen  3ura  unb  ftreibe,  oft  in  jroei  Seile  Alpha  unb  Beta),  (öajocien  (©amnia),  SBathonien 
trennt,  beren  untern,  bie  ̂Jurbedfci>icf)ten,  man  bann  (ungefähr  obereb  Telia  unb  (Spfilon),  oon  welchem 
jum  Jura,  beren  obem,  bie  SBealbenbübung  im  neuerbiitgb  fpcjieH  für  (lothringer  Gntroidelung  eine 

engem  Sinn,  jur  untern  Jtreibe  jieht.  Sou  ©eftei-  untere  Irtage,  Sefullieit,  abgetrennt  worben  ift,  unb 

nen  beteiligen  ftch  anberBufammenfehungbergura-  iSadODien.  fcegen  ber  häufigen  lintroicfelung  uon  Coli- 
ihichten  heroorragenb  Äaufteine,  oft  oon  oolithifcher  tben  bejeithnen  bie  ISnglänber  Togger  unb  SRalm 

Struftur  ober  o'rganogen  (namentlich  Scpphien-  überhaupt  alb  Colite,  oon  bem  ber  Sotoer  ober  iöath' unb  fioraHenlalfe),  fehr  häufig  mit  Toiomiten  eng  Dolite  auf  ben  Togger  entfällt,  welcher  toiebet  in 
oerfnüpft.  £öf)Ienbilbungen  ( jiöhlenfall,  j.  S).  in  3nferior  Dolite  unb  ®reat  Coolite  (in  bie  beutfehe 
ber  gräntifchen  Scftroeij  unb  Schroäbifchen  211  b)  unb  Womenllatur  alb  $auptrogenftein  ubergegangen t 
grotebfe  Setgformen  alb  Sefultat  ber  Grofion  ftnb  jetfällt.  3m  ©rcat  Dolite  unterfcheibet  man  nodi 

hier  toie  in  anbern  gormationen  an  bab  gleichzeitige  einmal  SSatb-Dolite  ober  ®reat  Dolite  im  engem 
Sorfommenreinfaltigen  unb bolomitifchen ©eiteinb-  Sinn  beb  SSorteb,  wohin  auch  bie  Stonebfielbidjiib* 

materialb  gebunben.  gerner  treten  Ih0Rt,  Schiefer-  ten  mit  ben  Säugetierreften  jäh  len ,   Srabforbclap 

thone,  SRerqel  (lettere  oft  fchieferig  unb  mit  orga-  mit  goreftmarble  unb  Gombtafh  mit  ReHowap.  Ter 

nifcher  Suhftanj  übermengt,  fogen.  Stanbfdjiefer,  -Rachroeib  oon  Toggerichichttn  in  ben  Sllpen  ift  wegen 
mitunter  in  ben  eigentümlichen  gönnen  beb  lutem  letaler  Sferfchiebenpeit  ber  an  f»h  fpärltchcn  Sierftei- 
mergetb)  unb Sanbfteine auf,  roährenb  gröbere Trüm-  tterungen  nur  fdjroer  erbtinglici).  itiohl  ft^ergeltören 

mergefteine  faft  gänjlich  fehlen.  3n  einjelncn  (Stagen  bie  Aptydms-Schiefet  hierher.  Ter  SRalm  verfällt  in 
nnben  ftch  n0<h  ©efenerje  (Sphärofiberite  unb  Dolithe)  Cjforb  unb  RoraUien  (ÄoraHentaß,  ISoralrag),  in 
unb  gantuntergeorbnetauchSteinfohleneingelagert.  ßimmeribge  unb  in  (jjortlanb,  ju  toelch  leptetm  oft 

jjinfichtlich  ber  ©licberung  ber  Schichten,  beren  bie Siutbectichichten  (ogl.  äüealbenformation)  ju- 

Sagerung'meift  eine  fehr  regelmäßige  unb  nur  feiten  gejogen  toerben.  Taft  oiele  ©eologen  auch  bie  untere 
burch  Sierroerfungen  unb  galtungen  bib  jur  Übet-  ©rettje  beb  SRalm  tiefer  legen,  iitbem  fie  ben  Äctlo< 
lippung  geftörte  ift  (Sllpen,  Suragebirge,  Öarj),  läßt  map  jum  Slalnt  redjnen,  toutbe  fchon  oben  ermähnt, 

(ich  junächfi  überall  eine  Treiteilung  nachtoeifen  in  Siadjber  fehtoäbiicöen  ginteilung  mürbe  Sllpha  (Ralt- 

(oon  unten  nach  oben)  £iab,  Togger  unb  SRalm  (in  bänle  mit  mächtigen  2f)onjroiichen[agen  unb  Tere- 
Schroaben  nach  ben  bort  ben  einte  Inen  Gtagen  oor-  bratttla  impressa  alb  Irmjcljliiffen)  bem  Djforb  ent- 
toiegenb  ;ufommenben  garben:  fchroarjer,  brauner  fpreefjen,  ®eta  unb  ©amrna  bem  üorallien,  Telta  bib 

unb  roeißer  3ura  genannt),  roobei  oon  oielen  ®eo-  3eta  bem  flimmeribge.  gür  Sßortlanb  läßt  ftch  in 
logen (roie  fchon  obenangebeutet)  ber  2iab bem gura  Schwaben  feine  SfaraUele  auffinben.  Tabei  fino  in 
im  engem  Sinn  (Togger  unb  SRalm  umfaffenbi  ent-  faft  allen  Gtagen  oon  ®eta  bib  3{ta  oerfdjiebene 
aegengeftellt  toirb.  Tel  nähern  teilenbiefchroäbifchett  gacieb  entroitfelt,  fo  baß  bie  gleidjalterigen  Schich* 
©eologen  nach  Ducnftcbtä  Sorgang  jebe  ber  breillm  ten  halb  alb  roohlgefchichtete  Kalte  mit  Slmmonilen 

terformationen  in  fe^b Gtagen,  je  mit  benfechberften  ober  SJratbiopoben,  halb  alb  Spottgitem  (Sambiern) 
SJucßftaben  (Sllpha  btb  3etd)  beb  griedjifchen  Sllpha-  Ralfe  ober  alb  Roradcnfalfe  (SRabreporenfalfe  ber 
betb  bejeichnet.  Ginjelne  bief  er  Stagen  ftnb  in  anbern  ältern  SchriftfteDcr),  balb  alb  Tolomite  auftreten, 

Üänbem  aut  nachroeibbar,  wobei  freilich  bie  SRächtig-  Grfcheinungen,  moburch  bie  Siarallelificrung  fchon 
feiten  unb  bamit  bie  fflichtigfeit  einjelner  Sdjidjtcn  für  Schmaben  felbft  außerorbentlich  erjeproert  mtrb. 
lei  bem@efamtaufbatt  bergorntation  fehrroechfelnbe  Tie  oberfte  ©ebichtenreihe  (3eta)  in  ber  fehroäbifthen 

finb.  Slm  roenigften  gelingt  eine  ’üaralleliticrung  beim  (rntroitfelung  ftnb  bie  flrebbfcherenfalfe,  in  mcldjeb 
SRalm,  roeil  bie  in  Schmaben  alb  3e,a  btjeidmeten  Slioeau  auch  bie  burch  ihre  Serfteiucrungbeinfchlüffe 

Schichten  an  anbern  Orten  oon  noch  jungem  juraf-  weltberühmten  Schichten  oon  Siufplingen  in  Süiirt- 
ftfehen  Salbungen  überlagert  toerben.  Spejicll  im  temberg  unb  Solnhofen  in  SJapern  gehören.  Weidj 

£iab  bilben  (oon  unten  nach  oben)  bie  Schichten  mit  an  ber  eigentümlich  geftalteien  Sioaloe  Dicents 
Gry|)haea  arcuata  (®rpphiten=  ober  Slrcuatenlalf),  arietina  (f.  Tafel  I)  finb  bie  bem  obcrflen  Djforb 
biejenigett  mit  Ammomtcs  pianorbis  (psilouotus).  angchörigen  Ticeratenfalfe  granfreichb  uttb  ber 

mit  A.augulatus,  mit  A.Bucklandi  unbanbetn Sfnt-  Scproeij.  Über  bie  Stellung  beö  fogen.  Tithotte  in 
moniten  au(s  ber  ©ruppe  ber  Sltieten  (Arietenfalfe),  i   ben  Sllpen  gehen  bie  SReinungen  auöeinanber.  Ire 

(amtlich  bab  Sllpha  ber  Schwaben,  3um  Teil  baö  Sine-  honbelt  ftdi  eben  um  3wifthenicbid|ten  jmifchen  Tog- 
murien  ber  granjofen,  nach  Semur  genannt,  ferner  ,   ger  unb  Rreibe,  roeldje  bem  außeralpiuett  profil  balb 
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an  fiöftcrer,  halb  an  tieferer  3tdte  eingereiiit  rocrben. 

(ifl  finb  Jtaiffteinlebicbten,  reicf)  an  Terebratula  di- 
phya  ( f.  Dafei  1),  u.bie  fogcn.StrambergerSebicbtcn. 

(Jierirtituiij  ber  Juraformation.]  Unter  ben  ©cbieten, 

in  ireicben  oorroiegenb  ©efteine  ber  3.  bie  Grbober- 
fläche  jufammenfcbcn,  jiebt  beim  Slnblicf  einer  geo- 
Iogifcben  Starte  junäcbft  ber  ununterbrochene  Supern 

jug  bie  Slufmerffamfeit  auf  {ich,  roelcber,  in  ber  Vabc 
ber  Sthbncmiinbung  beginnenb,  al*  3llct,8fbirge  bie 

©reute  ju'ifcben  Sdjroci;  unb  granfreicb  bilbet,  bei 
Scbaffbaufen  bcnVbeinüberfebreitet,  alöScbroäbifebe 

3116  iSürttembcrg  burrfjiietjt,  entlief)  bis  Segenbburg 
fieti  erftreeft  unb  iefjart  ttad)  9t.  biegenb  fitb  eil«  grän» 

fifdje  Scbroeiä  bi*  in  bie  ©egenb  uon  Stoburg  per- 
folgen  lägt.  3ufammeubängenbe  3uraterritorten  be< 
iigt  Dcutfeblaitb  ferner  im  9! iß.  (SBeferfette  mit  ber 
Porta  westfaüca)  unb  im  D.,  ben  o&erfcf)[eftIet)cn 
3ura,  mit  bem  polnifcben  in  Verbinbung  ftefjenb. 

Vereinjeltc  3uraief)oiIcn  treten  am  VJeflabbang  be* 
Scbroarjroalbcä,  bannbeieifenaet),  Qolbatc.auf,  unb 

bi*  an  bie  Cftfeeufer  ift  bie  3-  in  gönn  uercintelter 
Blöde  ober  alel  inbcrDiefeportjanbcn  burebBobrlöd)er 

naebgeroiefen.  91m  nörbliebcn  unb  (üblichen  Sanbeber 

Stlpen  jiebt  fief)  ein  Batib  oon  ©efteinen  ber  3-  b'n< 
ipiilirenb  in  ben  flarpnt&en  tinjelne  Partien  Hippen» 

artig  au*  Jüngern  ©efteinen  aufragen.  3'n  0-  Euro- 

pa«' bat  Siujfanb  bei  Mo*fau,  in  ber  Krim  unb  im 
Äaulafu«  Furagebiete  aufjuroeifen,  im  3ß.  granlrcitfj 
jroei,  ein  jiibliebeS,  an  bie  jentrale  ©ranttjone  an- 

gelegtes, unb  ein  nörblie^eS,  ju  roctebem  aueb  bie 

'xurafebiebten  in Sotbringen  geboren;  ba*  lebtereiäfit 
ficb,  freilieb  tum  3Tet(  pon  jüngern  Schichten  bebeeit, 

bis  in  bie  9!äbe  be*  Jtanai«  oerfolgen  unb  finbet  jen- 
feit  beSfetben  im  englifeben  3ura  feine  gortlefung. 

Über  bie  ̂ JaraDelifierung  be*  norbamerifanifeben 
3ura*  mit  bem  curopüifeben  finb  bie  Sitten  noeb  niebt 
gcfel)Ioffen,  um  fo  befier  tonnte  eineubereinftimmung 
mit  ber  3-  Sübamettfa*  unb  Slfien«  (Dftinbien  unb 
Sibirien)  naebgetoiefen  toerben. 

[Srrfleinrrunflea.l  Unter  ben  in  bett  3urafebiebten 

eingeftbloffencn  Sleftcn  finb  pftanjticbe  Crgani*men 

feiten.  Fuems-Slrten  (im  Sia«),  Gpfabeenblätter  (im 
Sia*  unb  Malm),  Sonifercnböljer,  ncrfaltt  unb  per- 

tieielt  (im  Sia«),  tragen  tum  grofsen  Dcii  ben  ©ba< 
ratter  eingefebipemmteit  Materials,  unb  nur  an  tue» 

nigen  Stellen  (Sllpen,  .Rarpatben)  ftnb  bie  'fjflanjen- 
refte  in  gorm  oon  Stoblcnflöjen  aitgebäuft.  Um  fo 
jaljlreieber  unb  mannigfaltiger  finb  bie  Zierformen, 

non  benen  bie  beiben  Dafein  eine  Heine  Stui-roabl 
bieten.  Dajj  bie  Spongien,  oon  benen  bie  Tafel  I 

Scvphia  reticulata  barfietlt,  unb  Jliffe  bauenbe  Jto- 
raüen  (f.  Thecosmilia  annularis  auf  Dafel  I)  grofse, 
mächtige  Schichten  faft  auöfdjliefclid)  jufammenfeben, 
rourbe  oben  ermähnt,  unb  ebenfo  bilben  Brndjio- 
poben,  oon  benen  Terebratula  elobata  au*  bem  jto- 
rallien  unb  T.  diphya  (beibe  Dafel  I)  au*  bemDitbon 
als  iöeifpiele  gegeben  finb,  in  mehreren  Slioeau* 

joogene  ©efteiitälagen.  Von  ben  3mcifebatem  «nur- 
ben  Grypbaea  arcuata  (SiaS)  unb  Diceras  arie- 
tinnm  (Djforb)  (beibe  Dafcl  I)  febon  oben  al*  oor- 
;ügliebe  Seitmufdjcin  ermähnt;  bintu  tommt  Astarte 
minima  (Dafel  Ii  au*  bem  SoraKien.  SBäbrenb  bie 

Sdjneden  nach  Strien-  unb  3»bioibuenjabt  in  ber 
3.  eine  nur  befebeibene  Vertretung  finben,  ift  bie 
Crbnung  ber  Gcplmlopoben  in  einer  grofsen Mannig- 

faltigfeit entroiefeit.  So  jäblt  ba*  ©enui  Animo- 
nites,  non  roeltbem  bie  Dafel  I   bie  Spejie*  Back- 
lamli  unb  margaritatus  (ober  amaltlicus,  f.  oben) 
au*  bem  Sia*  unbUumphricBianna  au«  bem  Dogger 
barftcltt,  nach  oielen  ̂ unterteil  pon  Slrten,  oft,  ioeit 

l   auf  einjclne  Sebiebten  ober  botb  roeieig  mächtige 

1   Sefjiebtenfomplere  befebränlt,  oorjüglicb'e  Seitfoffi- lien.  Daneben  fteUen  ficb  aueb  ftboti  bie  atterbing* 
erft  in  ber  Streibeformation  reibt  jur  Gntrotefdtmg 

tommenben  formen  mit  Smmoniten -Suturlinien, 
aber  mit  anbrer  Stufroiefelung  ein  (j.  V.  Slrten  bcs 
©enu*  Hamites).  Die  für  bie  3.  als  folcbe  ebaratte- 
riftifeben  gönnen  finb  bie  Befemniten,  oon  beren 

brei  stnoeben  (pgl.  iafcl  I   unb  Strtifel  »Sclcmniten«) 

geroöijnlid)  nur  bie  Scheibe  (Bei  Belcmnitea  uipan- 
teui  au*  bem  Dogger  0,5  m   unb  barüber  grob),  bi*- 
roeilcn  mit  noch  ctrigcfebioffener  Stlocoie  erhalten  ift, 

mabrenb  bicSebulpe  faft  immer  jerftort  ift.  MitSlu*- 

nähme  be*  in  ber  alpinen  ZriaS  auftretenben  Aulo- 
coceras,  roeieber  jubem  non  einem  Zeit  ber  Boiäon- 
toiogen  für  einen  Ortlioceras  geholten  toirb,  finb  bie 

ilele'mniten  nicht  älter  al*  bie  3uraperiobe,  unb  ihr 
Stuftreten  ift  jur  Slbgrenjung  gegen  ältere  Forma- 

tionen um  fo  roertoolltr,  al*  fee  ficb  febon  in  ben  unter« 

ftcnfiiaSf^iebtcn  in  grober  gnbipibueitjaljleinftellen. 
Von  Rriniten  bringt  bie  lafet  I   Pentacrinus  bria- 
roides,  roeieber  befonber*  im  Sia*  nortommt,  unb 

ben  buteb  feine  Reltbbtlbung  auigejeiebiicten  Apio- 
criuus Roissyanus  auSbcm  Cjfotb.  Derfelben Etage 
entflammen  bie  al*  Veifpieie  gegebenen  Seeigel, 

oon  benen  bei  Hemicidaris  crenulariu  ber  fugel- 
förmige  Äörper,  bei  Cidaris  florigemma  ber  Stachel 
jur  Darfteüung  tarn.  Von  3nfeHen  bilbet  bie  zafel  I 

eine  ÜibeUe  ab,  juglei^  al*  Veifpiel  bet  porjüglicben 

Grboitung  ber  Ve'rfteinerungcn  in  ben  litljog'rapbi- (eben  Schiefem  non  Solnhofen  (Äimmeribge).  SBäb- 
renb  bie  Cypris-Slrten  ber  Dafel  I   jenen  oberften,  pon 

un*  jur  SBealbenformation  (f.b.)  gejogeneii  'purbeef- 
febid)tcn  angebören,  entflammen  ber  fangfcbroänjige 
Streb*  Eryon  arctiformis  auf  Dafel  I   unb  bie  gefd)e 
auf  Dafcl  II  roieberum  ben  Solnbofetier  Sdiicfem. 

Die  gifebe  ftub  ©anoiben,  aber  niebt  mehr,  roie  bie  ber 
altern  Formationen,  bcterocerfal.  Sonftige  Slbbtl- 

bungen  her  Dafel  II  finb  ben  jum  Deil  gig'antifcben Formen  ber  Saurier  gemibmet  unb  jroar  junäebft 

bem  langbaiftgen  Plesiosaums  unb  bem  turibaifegen 

Iditliyos.uima  (befonbert  Slbbilbungen  j'cigen  ben 
Stopf  mit  bem  Stnoebcnring  bc*  31uge*, jtabn  unb 

Gffrementc,  fogen.  Roproiitben'l,  beibe*  MeereSfau- 
tier,  neben  benen  aber  auch  gleiebalterig  folcbe  (My- 
striosaurus  ic.  1   nuftreten,  lnctebe  alSeebteSlmpbibien 

äuglcitb  jum  Sieben  auf  bem  Saub  organifeert  roaren, 
Gntftammen  biefe  Saurier  bem  Sia*  (unb  jroar  bie 

fibroäbifeben  oon  VoH,  jjoijmaben  tc.bcn  Boiibonien* 

ftbiefem,  bie  englifeben  oon  Spme  Sicgi*  einer  tiefem 
Siage,  bem  untern  2ta*),  fo  liegen  bie  Seftc  beiglug» 
faurier*  Pterodactylus  (jroei  Figuren)  foroie  bie- 
jenigenbe*  ölteften  Vogel*,  Archaeoptcryi,  roieber 
in  benSoinbofenerSebeefern.  3nbem  Iiinfi ttjtlicb  ber 
Sffiiebtigteit  be*  lebtgenannten  VelrefattäinVejug  auf 

|   fpftematifebe  Stellung  unb  Gntroidduiigägcidjitfjte 
auf  benSlrtilel  »Arclmeopteryi«  perroiefen  roirb,  fei 
nur  beigefügt, bafibie auf  Dafcl II gegcbencSlbbilbung 
benneueften,  in  ben  Vefif  be*  Berliner  Mufeum*  ge- 
tommenen  fyunb  barfteHt.  Da  ferner  naeb  Slnfeebt  einer 

McbrjablamerifaniftberöcotogenbieAtlantosaurus- 
Scbiebtm  non  Golorabo  al*  oberer 3ura  gebeutet roer- 
ben,  io  roürbcn  auch  jene  riefigen  Dierforaien  ber 
Dinofaurier  (baruntcr  Atlantosauru«  uon  30  in 

Sänge  unb  10  111  §öhc)  »u  ben  3urafauriem  ju  jäh- 

len  fein.  Gublidi  gibt  bie  Dafel  II  noeb  bie  Unter- 
liefet non  Beuteltieren.  Sie  entftammen  ben  oben 

ermähnten  3tone*fieIbfebiebten,  jum  Dogger  gehörig, 

trerben  alfo  oon  ben  beutfeben  gunben  in  ber  Hä- 
i   tifeben  gormation  (f.  b.)  an  Slitcr  übertroffen.  3» 
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btn  Surbedfchiehten  (ual.  Wealbenformation)  ifl 

in  Gnglanb  ein  Drittes  (old)«  alte  Säugcticrrefte  füh- 
renbe*  9üoeau  entioidelt. 

Sulfanifche  ©efteine  gleieh)eitiger  Silbung 

finb  für  bic  beutfetje  3.  nicht  nathroeiäbar,  roofl  aber 
nnbenoätt*.  Wir  oerroeifen  auf  ba*  profil  non  ber 

fdjottifchen  3nfelSfpe,  toelche«  auf  ber  bem  Strtifcl 

»®ang-  beigegebenen  Safelabgebilbetift.  Ginbafalt- 

ähnliche«  ©eftein,  fogen.  Srapp,  burdjfept  tmb  über- 
lagert Soggerfcbichtcn,  roirb  aber  feinerfeit*  non 

MalntgeftettienübcrbedtalbfitfjererScroeio,  bap  feine 
<Srupnon«jeit  mitten  in  bic  guraperiobe  hineinfiel. 
SonanbemStellen  Schottlanb«  foroie  au*  benStjre- 
näen  unb  au*  ben  91odp  Mountain*  9?orbamerifa« 

roerben  für  ftjenitif et;  -   granitifdje  ©efteine  unb  für 

Cuanporphpre  ganj  ähnliche  2agerung«oerhältniffe 

befchrteben.  -   Untcrben  technifch  mistigen  Mate- 
rialien, toelche  ben  Schichten  ber  3-  eingelagert  finb, 

finb  neben  ben  Rallftetnen,  welche  al*  Baumaterial 

unb  jur  3etrtentfabritation  bienen,  in  erfter  Sinie  bie 

Gifenerje  ju  erwähnen,  roclche  al*  Do[itbe,It)aneifen= 
ftetne  unbSphärofiberite  in  oerfdjiebenen  ©tagen  be* 

Sia*  unb  be*  Dogger  (Sitjemburg,  Sothringen,  Würt- 

temberg, Wefergebirge,  Dberfdilcfien)  oortommen 
unb  bem  Jlbbau  unterliegen.  Sie  mit  0   rganifchen  Sub- 

ftanjen  übermengten  Softbonienfchiefct  roerbeH  al« 

fogen.  Ölfchiefer  ber  Seftillation  unterworfen  (SRcut- 
lingen  in  Württemberg),  a*pf)alt  au«  Wnlmgefteinen 

((Juragebirge,  §annooer)  getnonnen.  Steinfohle,  im 
Sia*  eingelagert,  ift  im  allgemeinen  nur  oon  geringer 

Sebeutung,  aber  hoch  bautoiirbig  bei  günffirefien  in 
Ungarn  foroie  in  ̂erfien  unb  China.  Sin  bie  biente, 
brep»  unb  polierbare  Äoljle,  ben  ©agat,  bie  in  (leinen 
Schmißen  im  Sia*  oorfontmt,  hat  fich  in  Gnglanb 
unb  Württemberg  eine  Snbuftrie  jur  §crftetlung  oon 

Schmudgegenftänben  angefnüpft.  Sieoorjüglichftcn 

Sitbograpfjtefteine,  ba*  fran jßftfcfpa  Matertal  (oon 
Girin)  roeit  übertreffenb,  liefern  bie  Solnhofctter 

Schiefer  (Rimmcribge). 

Sgl.  8.  0.  Such,  über  ben  gura  in  Seutfchlanb 

(Serl.  1839);  Siömer,  Serftetncrungen  be«  norb- 

beutfeßen  Colitfiengcbirgc«  (§annoo.  1836,  mit9!ach= 
trag  1839);  Duenftebt,  22er  3ura  (lübing.  1858); 

Oppel,  Die  3-  Gnglanb«,  granfreidj«  unb  be*  füb- 

roeftlidien  Seutfchlanb  (Stuttg.  1856 — 58);  0.  See- 
bad, Ser  bannoocrfrfje  3ttra  (Serl.  1864);  Sraun«, 

Ser  mittlere  (Raffel  1869),  untere  (Sraunfdjro.  1871) 

unb  obere(ba).  1874)  3ura  imnorbrocftlicfjenSeutirf)- 
lanb;  o.  Ämmon,  Sie  3uraablagerungcn  jroifdjen 
9fegen«burg  unb  Saffau  (Münd).  1875);  Gttgel,  Ser 
weifte  3ura  in  Schwaben  (Stuttg.  1877);  Sraun«, 

Ser  untere  Sogger  Scutfö-Sotbringen*  (Strapb. 

1879);  Sfjilipp«,  Geology  of  Yorksliire,  Sb.  1 

(Sonb.  1829),  unb  b’Drbignp,  I'nltontolos-ie  Irnn- 
piise.  terrains  jurassiques  (Sar.  1842—60,  2   Sbe. 
mit  Sltla«), 

giirngctoäfferforrcriion,  eine  tethnifche  Seiftung 

neuefier  3eit,  toelche  fiel)  bte  Slufgabe  geftcHt  fjat,  bie 
jtoifcfien  bem  9?euenburger,  Sieler  unb  Muriner  See, 
berSrope,3ibI(SbiiIe)unb3(are  auegcbreitetcGbcnc 

be*  Semer  Seelattbe*  ju  entfumpfen.  9!od)  jur  Siö- 
merjeit  ein  fruchtbare*  ©ebiet,  muß  ba«  ©clänbc, 
roahrfchemlich  burct;  bie  Mirfung  be*  oon  ber  Ginnte 

in  bie  Kare  oorgefhobenen  Scfiuttfegcl*,  uerfumpft, 
oieHeicht  eine3ctllang  jttnt  fbrmlidicttSec  getoorbctt 
fein.  Gin  Durchbruch,  welcher  (unbefannt  roann)  im 
Slarebantm  bei  Solotfjunt  entftanb,  genügte  jtoar, 
ben  feierten Sanbfce  abjulaffen;  aber  bie  anbauernbe 

öefchicbeablagerung  unb  bie  fortfebreitenbe  Sorfbil- 
bung  roirfteit  jufammen,  um  mehr  unb  ittcljr  ba* 

ganje  ©ebiet  (u  gefähvben.  Sa*  Übel  batte  feine 
Ürfache  foroofil  in  ber  Slare,  namentlich  bereit  3u< 
fliiffen  6aane  unb  Senfe,  al*  in  ben  eigentlichen 

•3urageroäffern«.  Grftere,  roclche  al«  Sinnfale  eine« 
bebeutcnbenSerggebictSbireft,  ohne  ftch  inSeebeden 

tu  läutern,  in  ba«  giachlanb  binattSftürjeit,  oeran- 
lafitcn  oon  aarberg  abroärt«  umfangreiche  Über- 
fchroemmungen,  fo  baft  infolge  ber  ©efchiebcablage- 
rung  ein  fehr  unregelmäßige«,  für  bie  Slmooljner 

immer  gefährlicher  toerbenbe«  Aluftbett  ftch  bilbete. 
anberfett*  führten  bic  3uraflü))e  Crbc  unb  Srope 

bei  S-ochroaffer  bem  SIcuenburger  uttb  Murtenfee  oiel 
mehr  SBaffer  ju,  al*  bie  abfltiffe,  bie  untere  Srope 

unb  bie  mittlere  3>hl,  }U  faffett  oermochten;  cbenfo- 
roenig  reichte  ber  Slbflup  be«  Sieler  See«,  bie  untere 
3ihl,  für  bic  SJaffcrmaffe  au«.  Wenn  alfo  fchon  bei 
geroöhnlichem  Wafferftanb  bie  anliegenbctt  Gbenen 

al*  oerfumpfte  gleichen  erfchienen,  fo  festen  1—2  m 
Steigung  ba*  Sanb  ftunbenioeit  unter  Waffer.  Sie 

£iochronffer  ber  fylüffe  bebrol)ten  über  2000  $eftar 
Sanb  mit  Serbeerung,  unb  bie  Waffcrftättbe  ber  Seen 

oeranlafiten  bic  Sertumpfung  oon  gegen  16,000  4>e(- 
tar.  Sie  9lnftrengungen,  ba*  Übel  ju  befeitigen,  ba- 
tieren  oon  1670  an;  hoch  abgefehen  oon  bem  2,e  km 

langen  Kanal,  burch  roelchcn  1S24  bie  Suje  in  ben 
Sieler  See  geleitet  rourbe,  blieb  e«  bei  Srojeden. 
Grft  1842  trat  8a  Slieco,  Dberingenieur  be*  51  an- 
ton«©raubünben,  mit  bem  Statt  Deroor,  burch  einen 

Kanal  aarberg=$agned  bie  aare  in  ben  Sieler  See 

ju  führen,  bem  uercinigten  äbfluh  2lare<3ihl  einen 
neuen  unb  erweiterten  Kanal  bi«  Sürcn  ju  geben 

unb  im  Sinn  früherer  Sorfdlläge  auch  bie  untere 

Srope  unb  bic  mittlere  3il)l  ju  lorrigieren.  Gr  rech- 
nete auf  eine  Seefentung  oon  2,9  m   für  ben  niebria- 

ften  unb  0,7  m   für  ben  höthflen  Wafferftanb.  af* 

ttacfi  ben  politifchen  Wirren  ber  3ahre  1843-45 Sern 

bie  ftrage  roieber  aufnahm  (1847),  ergab  eine  Ser» 
ttteffiing  be«  Snunbationegebiet*  ein  Slreal  oon 

24,488,«  £cftar  beteiligten  ober  ju  geroinnenben  So- 
ben«.  aachbem  1867  bie  beteiligten  Kantone  enblich 

eine  Subocntion  äugefagt  hatten,  begann  ber  Sunb 
bie  Rorreftion  nach  Sa  vlicca*  Slatt,  ber  jebod)  ba- 

bin  abgeättbert  roar,  baft,  um  airju  große  Schroatt- 

lungen  im  Wafferftanb  be*  Sieler  See«  tu  oertuei- 
bett,  oon  aarberg  au*  nur  bie  normale  Slare  in  ben 

Sieler  Sec  geleitet,  bei  .§ocf)!onfferit  jeboch  ber  Über- 
fchuft  im  alten  aarebett  bireft  roeitergefiihrt  toerbc. 

Sie  2lu«fübrung  rourbe  unter  Cberauffid)t  bc*Sttn- 
be*  unter  bie  Kantone  in  ber  art  oerteilt,  bap  Sern 

bie  Kanäle 9!tbau-Sürcttunbaarbcrg-§agttcd, Solo- 
thurn bicSlarelorreltion  Süren=atti«holj,  bie  obern 

brei  Kantone  bie  Rorreftion  ber  untern  Srope  unb 

ber  mittlem  3>hl  übernahmen.  Sic  Sauer  ber  ar- 
beiten tourbe,  allcrbing«  otcl  ju  für),  auf  10  3af>re  per- 

anfd)Iagt.  31t  bettKoflett  be*  gefamteit  Unternehmen«, 
bie  auf  i4Mill.3ranf  für  bie  Gntfumpfung«arbeiten, 
1   Miü.  für  $afett-  unb  Uferbauten  gefehlt (jt  rourbett, 
trägt  ber  Sunb  ein  Drittel  bei.  Sie  Unterhaltung  ber 

hergcftelltenarbcitcn  fällt  benKantonen  )U.  Sie  ar- 
beiten an  bem  9   knt  langen  aare  =   3ihlf«nal  9(ibau= 

Mcicttrieb(beiSüren),  im  Scjember  1868  begonnen, 
roaren  bi*  1883  im  roefentlichen  oollenbet  ;   bte  gort- 

fepung  001t  Mciettrieb  nach  Sürcn  (2‘/i  knt  lang) 
tourbe  erft  1882  in  Sngriff  genommen.  Wegen  oer- 

)ögerter  Gi'propriation  begann  bie  au«führtntg  be* 
aarbcrg  =   8>agncdfnnal«  erft  im  april  1874,  ebenfo 

bic  obere  Itorreftion,  toährenb  bie  Rorreftion  ber 

Stredc  Solothurn- atti«hol)  ftch  noch  länger  oer- 

jögert  hat.  9lad)  Sonettbuttg  be«  groften  Giitfihnitt« 
bet  .’öagtted  roar  bie  Kanallinie  aarberg-^agned  bi* 
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1879  offen  gelegt  unb  ift  in  beit  foigenben  3obrcn 
noch  »erlieft  roorben.  Eie  Seenbigung  ber  ftorrettion 

ber  Srotje  unb  3if)l  foroie  bie  Gntfumpfung  beb  See= 
lanbeä  tuirb  fiir  1887  erroartct.  —   Sdjoit  roäbrenb 
beä  Saueä  äußerten  ftdj  bie  SUirfungen  bet  Kortef* 
tion.  (gegenüber  bem  Siullpunlt  im  Murgentbal  mar 
ber  Starib  beb  Vieler  Sceä  im  September  1869: 

29,«,  1871:  29,3:, ,   1873  :   27,»  m,  unb  im  Sionembcr 
1874  fanr  bie  3obl  auf  27,:, ,   b.  f).  2/,i  m   unter  bie 
trübem  tiefften  SBafferftanbe.  3U  Gnbe  3uli  1874 

tarn  ber  (fall  »or,  bafi  bie  §od)roafjier  ber  Slare  fitb 
»on  Meienrieb  burd)  ben  neuen  Kanal  rüdroiirtä 

in  ben  See  ergoffen  unb  baä  9!i»cau  ju  28,i  m   hoben, 
infolge  jener  Senf ungen  haben,  itaibbem  febon 

bei  Seeroafferftänben  »on  28  -28,5  m   Heinere  Sen* 
tungcn  »on  Stranbboben  eintraten,  ju  Stnfang 
beb  SSinterb  aut  bem  tinfen  Ufer  »erfdiiebene  (Sin. 
ftürje  unb  iKuifdiungen  ftattgefunben.  Sei  Sipübal 

oerfanfen  13.  — 16.  S!o».  1874  ca.  3700  qm  Sieb« 
lanb;  glcidtjeitiq  fenfte  ft<b  ber  Stranbboben  oor  ber 
©aäanftalt  in  Sfeuenftabt  unb  fanb  in  iüfcberj  ein 

für  bie  bort  hart  am  See  angelegte  Gifenbaljn  ge, 
jäbriitber  Ginfturj  ftatt.  3um  Srf)ujj  ber  bebrobten 
Ufer  rourben  jotort  bie  nötigen  Stcinrofirfe  angeorb» 

net  unb  locitereSorlcbrungen  inbSiuge  gefaxt.  Süadj* 
bem  bann  im  3anuar  1875  infolge  plöblidjen  Stet* 
genb  beb  Seefpiegels  bab  Sorlanb  oom  äßellenfdjlag 
abgetrieben  toorben  t»ar  unb  bie  Ufermauern  bet 

lüftbcrj  in  ©efaljr  famen,  unterfpült  tu  roerben, 
mürben  alle  biete  eingeftürjten  ober  gefährdeten  Stel* 

len  mit  Steinioürfen  »erfidjert.  Stu'd)  tourbe,  um  ein meitereb  Sinfcn  beb  Seefpiegelb  unter  28  m   ju  »er* 
hüten,  bebufb proDifori jefter  Stauungbeb  Sieler  Sceb 
im  Siooember  1874  ein  Sperrt»«!  in  ber  untern  3W 
angelegt,  unb  ber  äöafferftanb  betrug  Gute  Siuguft 
1875  :   28,»  m.  3ufoI3e  neuem  Mitteilungen  ber 

©cneralleitung  ftnb  bie  brei  Seefpiegel  auf  folgenbe 
Miitelftänbe  gefenft:  Murtenfee  »on  434  auf  433  in, 
Sleuenburgerece  »on433,7  auf  432,7,  Sieter  See  »on 

432,',  aui  432  m.  Sgl.  Stbneiöer,  Eaä  Seelanb 
ber  3üeftf($!oeij  unb  bie  Äorrettionen  feiner  ©e* 
roäffer  (Sern  1881),  unb  bie  3afjrebberidite  ber  3- 
(Siel  1868  ff.). 

urafen,  Solfbftamm,  f.  Satnojebcn. 
uräincntam(lat.),  Gib;  J.obedientiae,  ber  Gib, 

»ermöge  beffen  fid;  ber  fntbotififie  ©eiftlitbe  gegen, 
über  ben  fiirdienobern  jum  ©etjorfam  verpflichtet;  J. 
editionis,  Gbitionbeib;  J.  manifestationis ,   Mani, 

feftationbeib;  J.  calumuiae,  Katumnieneib;  J.  ue- 
eessarium,  notroenbiger,  J.  purgatorium,  Sieini* 
gungb*,  J.  promissorium,  proinifforifcticr  Gib  (f.  b.). 

Jura  noscit  curia  (tat.,  »EaS  Gericht  fennt  bie 

Stccfjte»),  Siecfitäfpricbroort,  roeldjeä  befagt,  bafj  ein 
©cridjt  bie  SHetbtäfabungen,  roetdje  in  einem  Brojefi 
anjutoenben  finb,  fennen  muffe,  unb  bah  es  baher 

nicht  Sache  ber  Parteien  fei,  bie  einfd)Iägigen  Seihte* 
fäge  nadtjuroeifen;  ein  Öruubfab,  »on  röclcöctn  man 
jebotb  bei  auetänbifdjem  jledjt  unb  bei  Totalem  ©e* 
loobnbeitärccbt  eine  Sluonaljme  ftatuiert.  Seibcä 
fantt  ©egenftanb  einer  Seroetäauflage  unb  einer  Se* 
toeiefüljrung  fein. 

JurAre  in  verba  maelstrl  (lat.),  »auf  beä  Mci* 

fterS  Iß  orte  fcfiroören*,  Gitat  auäßoras'  *Gpifteln* 
(Such  I,  1,  14). 

Jurafbftem,  f.  ».  nt.  3uraformation  (f.  b.). 
Juräirn  (lat.),  ©efdpoorne;  3uration,  Seeibi- 

gung;  juratorifch,  eiblitb. 
Jurtmrg,  Stabt  im  ruff.  ©ouoernement  Äontno, 

am  Siemen  (Memel),  an  ber  preufiifdjeit  ©renje,  mit 
einem  3»Iiütnt  unb  3000  Ginnt.  Eer  iüert  ber  2tuä* 

fuhr  betrug  1885: 5   Mid.  3iubef,  ber  ber  Ginfuhr  nur 
424,682  iKub. 

Jure  (tat.),  »on  Seihte  roegen. 

Jurö  (franj.,  für.  i«üt<),  ©efdjroomer. 
Jureconsultus  (lat.),  f.  ».  t».  Jurisconsultus. 

JurcnfiBmcrgcl,  bie  oberften,  auä  Mergelfall  ober 
Slergelthon  beftehenben  Schichten  beä  tocificn  Jura, 
in  betten  Ammonitea  jurensi«  häufig  alä  Seitfoffil 
auftritt;  f.  3uraformation. 

3urgenb,  Karl  Heinrich,  ©efdjtchtich  reibet  unb 
Sublijtft,  geh.  8.  Mai  1801  ju  Braunfiöroctg,  fm* 
bierte  in  ©öttingen  Ideologie  unb  roarb  182»  Sre* 
biger  in  Segenbom,  1834  in  Stabtolbenborf.  Sieben 

feinen  Serufägefdjäften  entfaltete  et  eine  lebhafte 
litterarifdie  ihätigleit,  bie  bem  beftehenben  büreau, 
f   tätigen  Kirdjenregiment  gegenüber  auf  §erftellung 
einer  Spnobaf,  unb  Srebbtiterialoerfafjung  hin, 
arbeitete.  Gin  Sluffab  über  öuther  im  »Staatälcji* 

fon*  t»ar ber Sorläuicr feine«  großem  äöerfeä»2uther 
»on  feiner  ©eburt  bio  jumSfblafsftreit*  (Seipj.1846- 
1847,  3   Sbe.).  Eurdj  bie  freimütige  Sertrctung  fei* 
ncr  jiemlid)  ftrengen  religiöfcn  unb  politifthen  9ln* 

ftihten  joa  er  fiifj  manthe  Slnfeihtung  ju.  2118  Mit* 
glich  be«  Sorparlamcntä  unb  Jünfjigerauäfchuffeo, 
(pater  auch  ber  9iational»erfamtnlung  ntar  er  einer 

ber  erften,  bie  auf  bie  Drganifation  einer  fonferoa* 
iioen  Partei  brangen.  Mit  Sernharbi  gab  er  bie 
bett  Konfer»ati8mu8  mit  iicftigteit  »ertretenben 

-Flugblätter  au«  ber  beutfdtcn  'Jiationaloetfamm* 
lung  heraus.  Slttfang«  hielt  er  fid)  ju  ber  ©agern 
fihen  S»rtei,  an  beren  Drganijation  er  regen  anteil 
genommen;  feit  ber  ̂ Sublifation  ber  ©runbreihte 
aber  trennte  er  fidj  »on  ihr  unb  trat  ihr  »on  ber  3eit 
an,  t»o  ber  jB©»  bc8  preuhifihen  Grbfaifertumä  auf* 

tautöte,  alä  einer bcrSrünber  ber grofjbeutfihenSar, 
tei  mit  Gntfihiebenheit  entgegen,  gm  Sommer  1849 
fehrte  er  nach  Stabtolbenborf  jurud,  gab  inbeffen 

fihon  im  gebruar  1851  fein  '.Pfarramt  auf,  um  naih 
$annooer  überjufiebefn  unb  bie  Mebattion  ber  »§au, 

nooerifthen  3eitung«  ju  übernehmen.  Der  Stntritt 
bcs  MiniftenumS  Scheele  beroog  ihn  1852  jum  Süd* 
tritt  »on  ber  3eitung.  Seitbem  prioatifierte  3-  on 

mehreren  Drten  unb  ftar6  2.  Eej.  1860  in  SJieSba-- 
ben.  Seine  Grinnerungen  au8  bem  beutfihen  flar» 
lament  legte  er  niebet  ut  bem  ffierf  »3ur  ©cfihithte 
beS  beutfdjen  Scrfaffungsioerfä«  (Sraunfihro.  unb 

feaimoo.  1850—56,  2Sbe.).  Eie  . Stubicmurbeut, 
jdien  ©efihidjte  unb  flolttif.  (Bremen  1856)  unb 
»Eeutfd)Ianb  im  fran»öfifth=farbinifdben  Krieg*  (Sa, 
fei  1860)  enthielten  oie  heftigften  Sntlagen  gegen 

Sreufeen. 
3uribifihi.lat.),bcr9ieiht8ioiffenf(haftgemah,reiht8.- 

fräftig,  oft  gleitbbcbeutenb  mit  juriftif  h   gebraust. 
3ufien  De  la  ©rabicre  dpr.  iMrian«  vio  graniaiio, 

3canSierrcGbmoitb,franj.2lbmira(,geb.l9.9!oD. 
1812  ju  Breit,  Sohn  beä  9lbmiraIS$ierre  So 4   3- 
(1772-1819),  trat  1828  in  bie  franjöfifihe  Marine, 

roar  roäbrenb  bc8Krim!rieg8Slbjutant  beäSlbmiral« 
Bruat  unb  rourbe  nad)  bemfeihen  jum  Konterabmiral 
beförbert.  1859  biodierte  er  Senebig,  unb  1862  jum 

Sijeabmirai,  1863  jum  Mitgiieb  beä  9tbmiralitätä> 
ratäernannt,  leitete  eranfangäbiemejifaniftbeGjpc* 

bition  unb  befehligte  roäbrenb  ber  ganjen  Eauer  ber, 
fetben  bie  glottc  an  ben  mepifanifhen  Küften.  1868 
hiä  1870  hotte  er  baä  Kommanbo  beä  Mitteimeer* 

geftönmberä.  Gr  hot  »ahlreithe  'Arbeiten  über  bie 
©efohiihtc  ber  franjöftfihen  Rlotte  veröffentlicht : 

»Guerres  maritimes  sous  la  Republique  et  l’Em- 
pire*  (Bar.  1847;  8.  Stuft.  1883,  2   Sbe.);  »Voyage 
eu  Chine  peudant  les  unuees  1847—50*  (18o4, 
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2   9b«.;  3.  Sufi.  1872);  «Souvenir»  d'un  amiral« 
(Biographie  feine«  Bater«,  2.  Sufi.  1872,  2   Bbc.); 

•La  marine  d'autrefois«  (1885, 2.  Sufi.  1882);  »La 
marine  d'anjourd’hni*  (1872);  »La  Station  da  Le- 
vant«  (1876  ,   2   Bbe.);  »Le»  inarirj»  dn  XV.  et  du 

XVI.  siicle*  (1878,  2   Bbe.);  »La  marine  des  an- 
eiens*  (1880,  2   Bbe.) ;   »La  marine  des  Ptolomöes 
et  laniarinedes  Romains*  (1884,  SBbe.);  »Lescarn- 

pacraes  d’Aiexandre*  (1883 — 84,  5Zle.).  (Sr  tuurbe 
1866  jum  Siitglieb  ber  Alabctnie  ber  Sßiffenfe^aften 
ernannt  unb  tft  gegenwärtig  ©eneralbircftor  beb 
Harten»  unb  Blänebepotb  im  SRarineminiftetium. 

Juriseonsaltus  (Jureconsultus,  lat.,  abgeliirjt 
J.Ctns).  fledbtögeleEirter. 

Ourisbiltion  (lat.  Jurisdictio),  ©erichtbbarteit 

(f.  ©erit^t).  Je  nach  ben  ©egenftänben,  auf  roeldjc 
iie  pch  besieht,  unterfcheibet  man  bic  Jurisdictio  con- 

tentiosa  (ftreitige),  voluntaria  (freiwillige)  unb  cri- 
minalis  (6trafgeri<htbharteit).  Jurisdictio  eccle- 
siastica,  geifttiäe  ©eridftbbarfeit.  Jurisdictio  or- 
diuaria  (orbentliche)  unb  extraordinaria  (aufjer* 
orbentlidje  ©ericbtb&arleit)  jc. 

3urisbiftien»lonfulat,  f.  Jt  onful. 
jurisprubtnj  (lat.),  f.  Seditbroiffenfthafi. 
Juris  quasi  possessio  (lat),  Bcfij  eine«  Serfjt«. 

?ln  f«h  lann  ber  Befifi  ({.  b.),  alb  bab  tf)atfäeblid)c 
3nnehaben,  nur  non  lörperlidien  Sachen  qebacl) t 
werben;  boöh  ift  ber  Begriff  bebfclhen  auch  auf  Rechte, 
namentlich  auf  Seroitüten  (f.b.),  in  berenAubühung 
man  fuh  befinbet,  übertragen  roorben. 

3urift  (mittellat.  Jurist*),  Sethtbgelehrter,  Aed)t«- 
hefliffener;  juriftifd),  ben  3uriften  ober  ber  3urib* 
prubenj  eigen,  gemäji. 

3urijtetired|t  (Seht  ber  SBiffenfchaft),  bab» 
jenige  Recht,  roeld)c«  roeber  in  ber  unmittelbaren 

Überzeugung  ber  Bollbglieber  atb  ©emohnheitSrecht 
noch  burch  bab  @efe(  jur  (ärfdjeinung  lommt,  fon* 
bem  fuh  lebigltd)  burch  bie  roiffenfchaftlidie  unb  rieh* 
terliche  Bhätigleit  ber  3uriften  bilbet.  Sie  SSiffen* 
fchaft  beb  3ur*f*enrecht«  niirb  hiernach  non  manchen 
Secbtblehtern  alb  eine  britte  ScditbqueHe  neben  bem 

öeiefc  unb  neben  ber  ©eroobnheit  angenommen,  bic 

inBeutfchlanb  befonberb  in  berllmroanblung.roelcDc 
römifche  unb  altbeutfche  Sechtbgrunbfä|}e  in  ihrer 
praltifdien  Snmenbunq  oielfach  unter  ben  Sjanben 

ber  fünften  erhalten  haben,  jur  Weitung  gelommen 
fein  fott.  Bab  3-  foll  teil«  au«  ben  roiffcnfchaftlichen 

Schriften  ber  3uriften,  teils  au«  bem  Öerichtb» 
gebrauch  (f.  b.)  ertannt  roerben,  infofern  berfelbc 

oon  ben  Suriften  beherrfcht  toirb.  Allein  ber  Rieh» 
tcr  lann  nur  bereit«  oorhanbene«,  burch  bie  SBiffen* 
ichaft  nicht  gejehaffeneb,  fonbem  nur  erfannteb  unb 
erläuterte«  Recht  }ur  itnroenbung  bringen,  unb  man 
tann  baher  bab  3-  höthflenb  infofern  alb  Sechtbquctlc 

gelten  laffen,  alb  in  ben  AuSfprüchen  ber  Stecht«» 
gelehrten  unb  bet  Sichter  bab  ©eroohnheiteredit  nie» 
Dergetegt  toirb,  auf  beffen  Bilbung  alterbingb  bie 
3uriften  ben  aubgebehttteften  (rinfiufi  haben.  Bgl. 
Befeler,  Bo[l«red)t  unb  3-  (Seipj.  1843;  Nachtrag, 
baf.  1844);  Bhöl,  BoUbretbl,  3.  jc.  (Soft.  1846); 
Hun^e,  Bab  Jas  respondendi  in  unfrer^eit  (Setpj. 
1858).  Sgl.  ©emohnheitbrecht. 

3urif)entag,  eine  freie  Bereinigung  heutiger  unb 
öfterreithifchcr  3uriften,  inelche  juerft  1860  burch  bie 
3uriftif<he  ©efeUfchaft  in  Berlin  infolge  eine«  oon 

Sranj  o.  fioltjenborff  (f.  b.)  geftellten  Antrag«  nach 
Berlin  berufen,  feitbem  in  metftenteilb  jährlithen,  ju* 

roeileii  auch  längern  ̂ roifchenraumen  jufammen  tritt 
unb  ben  liharattcr  einer  JQanberoerfammlung  an» 
genommen  hat.  3hc  3TOet*  tft:  eine  Bereinigung  für 

Suriftifdje  Sßcrfon. 

ben  lehcnbigen  Weinutigbaubtaufdj  unter  ben  beut* 

fchen  3uriften  ju  bilben',  auf  ben  öebieten  beb  Bri» 
uatretht«,  beb  Brojeffe«  unb  beb  'Strafrecht«  beit 
Sorberungen  nach  einheitlicher  (intnridelimg  immer 
gröfeere  Anetlennung  ju  oerfebaffen,  bie  $inberniffe, 
uielche  bieferCntroideluna  entgegenfteben,  ju  bejeich* 
nett  unb  fid)  über  Borfchläge  ju  oerftänbigen,  raeldje 

geeignet  ftnb,  bie  Aechtbembeit  ju  förbern.  —   »für 
iditgliebfcbaft  im  3-  fmb  nur  Sachocrftänbige  (Bro* 
fefforen  unb  Boitoren  ber  Siechte,  Sichter,  Ab»oluten, 

’liotarc  je.)  berechtigt.  Sach  feinen  Statuten  bilben 
politifdfe,  firchliche  itnb  ftaatbrcchtliche fragen  leinen 
©egenftanb  ber  Bethanblung,  oielmebr  teilt  fich  bic 
Blenaroerfammlung  beb  3utiftentagb  in  folgenbc 
oier  Abteilungen:  1)  für  Brioatred)t,  inbbefonbere 

Obligationen»  unb  Bfanbredjt,  furiftifdieb  Stubium 
unb  praltifthe  Aubbilbung;  2)  für  ftanbcld»,  Sßeeh* 
fei»,  See»  unb  internationale«  Seiht;  3)  für  Straf» 
rcd;t,  Strafprojeb  unb  ©efängnibroefen;  4)  für  @e» 

rithtboerfaffung  unb  3'oilproieh.  Biefe  Slbteilun» 
gen  beraten  gefonbert  unb  laffen  albbann  in  ben 

Blenaroerfammlungen  ihre  Befchlüffe  burch  Scferen» 
ten  oortraaen,  niofelhft  eine  neue  Bibluffton  unb 

Befcftlufjfaffung  beantragt  roerben  lann.  ,*Jur  Bor» 
bcrcituitg  ber  Bibluffton  roirlt  eine  aub  19  Biitglie* 
bem  jufammengefehte  ftänbige  Beputation,  beten 
©hrenpräfibent  Der  Borfibciibe  beb  lebten  3uriflcn= 
tag«  ift.  Bie  Serhanbtungeit  beb  3ui  iftentags,  bie 

('hitachten,  SHitglieberoerjetehniffe  tperben  oon  ber 
ftäitbigen  Beputation  beraubgegeben.  BibaumScrbft 
1886  hat  fich  ber3- lBmaloerjammett,  julcht  inBJicb* 
haben ;   feine  Stitgliebcrcab!  fchroanft  juiijcheii  2(XX) 
unb  3000.  Bie  im  3-  1866  burch  bie  Sobtrennung 
Öfterreichs  eingetretene  flrife  überftanb  er  glüdtidi, 

obioohl  feine  Sluftöfung  bamalb  in  firtoagung  ge» 

jogen  roorben  roar.  'Jicuh  roic  »or  fittb  bie'  öfterrci* d)i|chen  3uriften  jur  SÜtgliebjchaft  beb  beutfehen  3u» 
riftentag«  berechtigt.  Unter  bem  Bräfibium  ange* 
fehenfter  3uriften  (fflächter,  Sluntfchli,  ©neift,  auf 

bem  3.  in  Seipjtg  1880  Simfon  alb  iShrcnpräfcbent 
unb  ber  Senatbprafioent  Brechblcr  alb  aefchäftblei* 

lenber  Borfifjenber,  1886®neift)  hat  ber  3-  ber  beut* 
fchen  Aecbtbeinbeit  erheblichen  Borfchuh  geleiftet  unb 
jur  Übcrroinbung  beb  in  ben  Beamtcntreifen  tief  ein* 
gerourjeltenBartifularibmub  oielheigetragcn.  Seine 
Arbeiten,  ©utachten  uteb Beratungen  hatten  für  oiele 

©efehgebungbfragen,  bic  nadfmalb  an  ben  norbbeut» 
fchen  unb  beutfehen  Seidibtag  gelangten,  bie  Bebeu» 
tung  eine«  juriftifchen  Borparlamentb.  3m  groften 

unb  ganjen  überioog  in  ihm  bibher  bie  einer  freifin* 
nigen  unb  oolfbtümlichen  Seforin  unb  ber  nationa» 
len  Sedftbeinheit  günftige  Sichtung.  Auch  auf  ba« 
Aublanb  geroann  bab  Becfpiel  beb  3utiftentagb  (rin* 
flufe.  Sach  feinem  Borgang  organifterleii  fich  größere, 

periobifch  roieberfehrettbe  Bcrfammlungen  poit  üuri* 
ften  in  ber  Schroeij,  in  ben  Sieberlanben,  in  ben  ffan » 
binaoifchcn  ilänberu,  in  3taticn;  nirgenbb  jeboch 

jeigte  fich  eine  fo  lebenbige  Anteilnahnte  roie  gerabe 
m   Beutf^Ianb,  roo  SBanberoerfammlungen  ber  oer* 
fchiebenen  mobernen  BerufSllaffcn  gleichfam  ju  einem 
Beftanbteil  beb  nationalen  Beben«  geworben  (inb. 

Bgl.  bie  »Berhanblungen»  beb  1.  bib  18.  beutfehen 
3urifteniag«  (Berl.,  fett  1860);  hierju  bab  ©etteral* 
regifter  non  Hiifling:  »»Bie  Berhanblungen  ber  er* 
ften  jebn  3uriftentage»  (baf.  1873). 

3uriflifihc  Brrfon  (fingierte,  mpftifche,  mo  = 
ralifthe  Betfon),  eine  Sechtbpcrfönlichleit  (Sechtb* 
fubjeltioität),  roetchc  an  etroab  anbreb  alb  an  einen 
Phhfifthen  (rinjelmenfchen  angefnüpft  ift.  An  fich 
iann  nämlich  nur  bem  üSeitfchen  Berfönlichleit,  bie 
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gäbigleit,  Setzte  utibSerbinblicbleiten  ju  tjaben,  bei« 

gelegt  toerben.  Um  inbeffen  bie  Grreihung  folcticr 
3toedeju  fiebern,  tocId)cnah  Ausbeutung  unb Sauet 

übet  luterere  uitb  SSirlen  be«  einjelncn  fjinanSrci« 
eben,  bat  bas  Acht  auch  begriffe  tu  ̂ ertönen  etbo« 

ben  unb  benfeiben  bie  AchtSfäbigleit  beigelegt,  unb 
io  entfte&t  ber  roihtige  Unterfdjicb  jtoifhen  bet  pbu! 
fi(cben  (natürlihen)unb  bet  juriftifhen  ^Jetfon. 

Um  ba«  SBefen  bet  letztem  Hartuflellen,  ftnb  nI8  oct« 
toanbte  ÄchtSinftitute  auSjuftijcibeit:  3)er  Serein, 

b.  b-  bie  i'etbinbung  mehrerer  Scrfonen  jut  Grrci« 
tb«ng  eine«  getneinfamen,  niebt  auf  Sertnögenäer- 
roerb  geriebteten  3roede«,  }•  *•  ©efangoereine  u.  bgl. 

einem  foleben  Serein  taten  aKetbings  ootn  Staat 

ober  einem  angemeinen  ©efefc  atteb  Sie  Cigenfebaft 
einet  juriftifeben  Scrfon  oerlieben  fein;  ift  bte«  niebt 

bet  galt,  fo  tommen  juriftifeb  immer  nur  bie  einjet» 
nen  Mitglieber  in  Schacht,  unb  biefen  gehört  aueb 

ba«  etntanige  Serntögeit  unb  bie  Verfügung  übet  fol« 
ebeS.  Sobannbie@ejeltfebaft,b.b.bieSereiiiigimg 

jut  erreitbung  eine« oermögensreebtlieben  Vorteil«; 

aueb  bei  biefer  ftebt  einerfeit«  ba«  Sermögen  im 
Miteigentum  ber  Mitglieber,  toähtenb  anberfeitbbiefe 

jterfönlieb  für  bie  Sebulbcn  haften;  bie«  ift  nament« 
lieb  aueb  ber  RaU  bei  ber  §atibel«gefellfhaft,  obgleich 
biefe  unter  ihrer  ginna  auftritt  unb  fogar  bei  ber 

SlftiengefeDfebaft  bureb  oon  ben  Mitglicbern  unab« 
hängige  Organe  oertreten  toirb.  Sclbftänbig  ftebt 
aueb  bte  ©enoffettfhaf t   ba,  toetebe  infofern  fteb  ber 
juriftifeben  Serfon  nähert,  al«  ihre  Gjiflcn)  oom 

sr-ccbiet  ber  Mitglieber  unabhängig  ift;  allein  immer- 
hin unterfebeibet  fte  ft<b  oon  ber  juriftifeben  Hierfon 

burtb  bie  ßaftung  ber  Mitglieber  für  bie  Sebulbcn. 

Ittrcb  ba«  felbftänbige  Auftreten  mittel«  felbftge« 
roahiter  ober  ootn  ©efefj  ober  oon  ber  Sehörbe  ge- 

fegter Organe,  ferner  bureb  bie  oöllige  Sonberung 

bc«  Scrmögctt«  unb  ber  Sebulben  ber  juriftifeben 
Serjon  al«  foleber  oon  bcmSermögcn  unbbenSebttl- 
ben  ber  einjelncn  Mitglieber  fontie  enblieb  bureb  bie 

Unabbängigleit  oom  JÖeebfel  ber  Scrfoitett  unterfbbei* 
bet  fteb  bie  f.  oon  biefen  ähnlichen  3nftituten.  Ser 
Gbavalter  ber  juriftifeben  Serfönlihleit  latttt  ent- 
roeber  Iraft  ©efege«  ober  traft  befonberer  Serlcibuna 

bureb  bie  SlaatSgetoalKböbereSenoaltungSbeböibe) 

einer  Mehrheit  oon  Vertonen  ober  einet  Sermögen«- 
maffe  juftehen.  Straft  ©efege«  fittb  ber  Staat  felbft, 
bie  ©enteiitbcn  unb  ftrctSoerbänbe,  bie  Stirebe  unb 

bie  tireblieben  Anftalten  fontie  bie  Unioerfitäten  ju- 
riflifhc  Serfonett,  unb  jntar  ftnb  biejelben  ttaeb  man- 
eben  ©efeggebungen  mit  oerjebiebenen  Sonetten 
au«geftattet.  Sefonbcr«  oerliehen  toirb  biefe  Gigen« 
febaft  oft  Vereinen,  bamit  biefe  für  fteb  Sermögen, 
namentlich  ©runboermögen ,   enoerben,  aueb  Sebul- 

ben eingeljen  fönnen.  Ser  Serein  toirb  baburtb  jur 

Storpo'ration  (Universitas),  unb  ebenbarutn  fagt matt  in  einem  foleben  gaü,  bah  ihm  Korpora- 
tionSreebte  (torporatioe  Siechte)  oerliehen  ntorben 

feien.  Sofern  c«  fieb  um  ScrmögcnSmaifen,  inibe- 

fonbere  Stiftungen,  banbeit,  ift  bie  Srage  ftreitig, 
ob  ba«  Sermögen  felbft  ober  ob  ber  3toeet  (causa), 

;u  toelcbetn  biefe«  Sermögen  beftimntt  ift,  Zräger 
ber  %tcrfon  fei.  Siefe  grage  ift  namentlich  >n  ®ln* 
ftebt  auf  [egttoillig  angeorbttete  Stiftungen  infofertt 

oon  Sebeutung,  al«,  wenn  ber  Snteet  al«  2räger  ber 
fterfon  aufgefaht  toirb,  ihm  oom  Staate  bcrGbaral« 
ter  ber  Serfönlihleit  oerliehen  toirb  unb  bie  oerfaf- 

fungSmäjjig  befteheitben  Organe  für  foltbe  Stiftun- 

gen bie  AuSfolgung  be«  ber  Grreihung  be«  Jroede« 
gemibmeten  Vermögen«  betreiben  lönnen,  toäfjrenb 

bei  ber  Annahme,  bah  ba«  Vermögen  Subftrat  ber 

juriftifeben  fterfon  fei,  biefe«  oor  feiner  Auslieferung 
teilte  befonberc  Gjiflenj  bat  ober,  toie  man  fagt,  niebt 

gegen  fieb  felbft  auf  Auslieferung  Hagen  lönnte.  Sie 

j.  ft.  tarnt,  toie  bie  pbufifdje  flerfon,  Siechte  ertoerben; 
in  Scjug  auf  Irrtoerb  bureb  freigebige  Serfügungen 
ift  fte  oielfaeb  befebräntt;  fie  lann  fieb  aueb  bureb  ihre 

Organe  oerpfliehten ,   toobei  jeboeb  anerfamtt  toirb, 

bah  fte  al«  folcbe  nicht  bureb  unerlaubte  §anbluitgen 
ocrbtnblieb  toerben  fatttt.  Sgl.  auher  ben  üehrbütbern 
be«  röntifhen  Sieht«:  fSfetf  er,  35ie  £ehre  oon  ben 

juriftifhen  Serfotteit  nach  gemeinem  unb  toürttem- 
bergifhettt  Acht  (Xiibing.  1847);  Übrig,  Abhand- 

lung über  bie  juriftifhen  fjerfotten  nah  beut  gemei- 
nen unb  beut  befonbem  SRcebt  in  Säuern  (Gillingen 

1854);  3itelmann,  Segriff  unb  SÖefen  ber  jurtfti- 
fd;en  fierfon  (Seipj.  18?ä);  ©ierfe,  Öcfhihte  be« 
beutfhen  ÄSrperfhaftöbegriff«  (Serl.  1873);  Solje, 

35er  Segriff  ber  juriftifhen  Serfott  (Stuttg.  1879); 
Ärah,  $erfoitenreht  (2.  Auf!.,  grantf.  a.  S)f.  1883); 

Shulte,  35ie  juriftifhe  Scrföiilihteit  ber  latbol. 

Kirhe  (Öieh.  1869);  öuller,  35ie  juriftifhe  Ser- 
jönlihteit  ber  tatbolifhen35omtapitel  (Samb.  1860). 

Juristitium  (lat.),  f.  o.  io.  Justitium. 

Juris  utrlusi|iic“  aoetor  (lat.),  -loftor  beiber 
Aehte  ,   b.  b-  be«  Äaifer-  toie  be«  Seipftreht«,  be« 
rötttifhen  unb  be«  tanonifdten  Acht«  togl.  35ottor, 
3.29).  An  ben  oroteftantifhenUnioerfitäten  ift  biefe 

Sejeihnung  betbchalten,  irtbent  man  al«  jnteite« 
Acht  neben  betn  bürgerlitben,  flaatlihett,  ba«  ft  irhen- 
reht  auffafite.  Aueb  beute  noh  ift  fie  im  feierlichen 
atabemifhen  Stil  üblih,  obtoobl  fie  ber  mobemen 

Auffaffung  toiberfpriht,  nah  ber  ba«  Aeht  inner- 
halb bc«  Staatsgebiet«  bei  aller  Serfhiebenbcit  ber 

©ebicte  unb  ber  Antoenbung  be«felbcn  im  ©runbe 

nur  ein«  fein  lann. 

Jurjctocj-SotuolSlij,  ftrciSflabt  im  ruff.  öou- 
oernement  ftofiroma,  an  ber  SSolga,  mit  14  fttrhen, 

einer  Sant,  3'bfat|rilation,  Shiffbau,  öetreibe- 
banbel  unb  (isso)  7262 Ginnt.  3m Srei«  3-  beläuft 

fieb  bte  inbuftrieQe  Srobuttion  auf  1   Still.  Aubel, 

roooon  auf  Seintoanb  */«  Still.  Aub.  fommett. 
3urjeip>£iuon«tij,  Stabt,  f.  o.  to.  35orpat. 
3urjcm=Sol6fij,  SreiSfiabi  im  ruff.  ©ouoeme- 

ment  Äilabtmir,  an  ber  ftololtfha  unb  Snatfe,  bat 

7   ft  irhen ,   2   ftlöfter,  mehrere  ffabrilen  (befonberi 

SaumiooIIroebereten)  unb  tisao)  4769  Ginnt.,  ift  Mit- 
telpunlt  be«  ftorttbanbel«  im  ©ouoernement.  3"> 

Jtrci«  3.  toirb  Sapier-  unb  Seinipanbfabrilation  be- 
trieben. 3)ie  früher  berühmte  äpfeljuhtiftimSinlen. 

Juromrnba,  eine  Heine,  ftarle  portug.  0 ren  jfeftung 

in  berSropinjAicmtejo,Iiftrift  Goora,  am©uabiana. 

Juror  (engl.),  Mitglieb  einer  3urtj  (f.  b.). 

3urlt  (ruff.),  bie  SBobnung  ber  nomabifhen  Söl- 
ler in  Sibirien  unb  China.  G«  ift  eine  au«  fhräg 

ftebenben  Sailen  aufgefübrte,  oon  auhett  mit  Xletjnr 

unb  Aafctt  biht  belegte  gröbere  Sütte  mit  ebenem 

3)aeb,  in  beren  Mitte  auf  einem  freien  g?erb  unauf- 

börlth  fjeuer  unterhalten  toirb,  mäbrettb  an  ben 
Seiten  ringsherum  Sipe  laufen,  bie  auh  al«  Schlaf« 
fteUen  bienen.  3)ie  Sommerjurten  ftnb  tturnu«  Stäh- 

len errihtet,  legclförmig,  an  ber  Spijjc  mit  einer 

Öffnung  )unt  Abjug  be«  Aatthe«.  IDie  Mongolen 

haben  e'ultttbriihe,  oben  legclförmig  oerlaufenbe  unb mit  (JÜ)  belleibete  Sretterhäufer. 

Junta,  glüh  in  Srafilien,  cntftcljt  an  ber  Oft- 
gtenje  Scru«,  flicht  in  ungemein  getounbenem  Sauf 
burh  uttenbühe  Urtoälbcr  unb  müttbet  reht«  in  ben 
Amajoncnftrom. 

Jury  (engl.,  fpt.  bWSri,  franj.,  Ipr.  iiflrt),  bie  ©e- 
famtheitber©efhioorncn,  3htrurgerihl(f.  b.);  batttt 



335 

Jus  —   Jus  gentium. 

(lud)  bte  Sluäfcpüffe  uon  Saepuerftäitbigeu  nie  »rei#> 

richtet,  }.  ».bei  3nbuftrieau#fcetlungcn. 
Jus  (tranj.,  ipt.  (d)üb) ,   »ratenfauce,  foD  nur  au# 

bem  beim  »taten  perauäbringcnben  gteifepfaft  unb 

bem  jugefepten  gett  befteben,  lvirb  aber  oft  burep  3U: 
iap  uon  gteifepbriipe  verlängert;  and)  braune  »ouit> 
Ion,  bie  bureb  Scpmoren  uon  jerfepnittenem  Stinb- 
fieifep  mit  Spei  ober  Siinbätatg,  3n>iebclfcpeiben, 
SBurjetiperl  unb  Blaffer  bereitet  tuirb  unb  ju  Saucen 

ober  jur  $erftettung  brauner  Suppe ,   bient. 

Jus  (lat.,  .9ieept>),  im  objeltiucn  Sinn  ber  3n- 
begriff  uon  Siegeln,  iucld)c,  auf  äußern  Sabuttgen 
ber  »ötter  berupenb,  bie  Sebenäverpättniffe  ber  Bien« 
feben  untcreinanber  in  einer  uor  bemSlicptererjiving. 
baren  »Seife  normieren  (nornia  agendi);  im  fubjef- 
tiuen  Sinn  bie  burtb  ein  Siecptägefep  begriinbete  »e 
fugniä,  in  irgenb  einer  SBeife  auf  bie  äuftemvett 

einjuiuirfcit  (facultas  ageneli).  Siopere#  über  begriff 
unb  (Einteilung  f.  9i  e   cp  t. 

Jus  ahsUuemll  (lat.),  ba#  Siecfjt,  eine  Grbfcpaft 

abjulepncn,  ju  abftinicren. 
Jus  accrescrndl  (lat.),  f.  Slffreägenjrecpt. 
Jus  acquisitum  (lat.),  f.  Jus  quaesitmn. 
Jus  advocalinc  ecclcsinsticao  (lat.),  9ied;t  bei 

Staat#  unb  beä  Souverän#,  bie  Kircpe  ju  fepüpen. 
Jus  albinügll  (lat.),  f.  grembenreept. 
JusAelianuni  (lat.),  baä  ültcftc  Sccptäbucp  ber 

Kötner,  im  6.  3aprp.  u.  tS [)r.  uon  Sejtuä  Stiu«  ßa> 
tuä  nerfafit;  aucpTripertita  (roegen  feiner  breileile) 

genannt.  2a#  J.  enthielt  inäbefonbere  bie  roiep. 
tigften  »eftimmungen  ber  @efc$e  ber  jtvötf  lafeln. 

Jus  alluvlünls  (lat.),  Slllunionärecpt,  f.  Sltlu. 
Pion. 

Jus  augaria«  (lat.),  f.  Singarien. 

Jus  nrchiYi  (tat.), Strcpivreept,  bie  aufberKecpt#. 

oerntutung  ber  Gcptpeit  berupenbe  »eivciäfraft  ar< 
<biualif(ber  Urfunben. 

Jus  nrmoruui  (lat.),  f.  o.  tu.  »lititärpopeit  (f.  b.), 

baä  Meept,  2t uppen,  befeftigte  »Idpe  :c.  ju  batten; 
tommt  peutgutage  lebigltep  bem  Staat  »u. 

Jus  ntocnucli  (lat.),  »bberufuiigorecpt;  baä  31ecpt 
beä  juftönbigen  Dbergerieptä,  eine  Saepe,  bie  uor 
baäfelbe  gebürt,  bem  Üntergeridjt  abjuforbern. 

Jus  cauonicuni  (lat.),  f.  Kanonifepcä  Keept. 
Jus  circa  sucra  (tat.),  Kirepenpopeit,  »lajeftät#. 

reipt  beä  Staat#  inKirepenfacpen,  umfafit  bieSepirnt. 
uogtei  (jus  ndvocatiae),  baä  dteformntionärccpt  (jus 

retormandi)  unb  baä  Dberaufficptärecpt  (jus  supre- 
mae  inspectionis);  f.  it  i r cp e u   b o b e i t 
Jus  civlle  (tat.),  3’°iirctPt  (f.  b.),  Pebeutet 

1)  »rivatreept,  2)  baä  pofitioc  Keept  irgenb  eine# 
Staat#,  3)  baä  ben  röntiiepen  Bürgern  eigentümliche 

rKeept,  4)  baä  römifepe  Keept  mit  »uäftplufi  beä  Jus 
honorarmm  (f.  b.). 

Jus  clritatis  (tat.),  (Bürgerrecht. 
Jus  compasciii  (tat.),  f.  Couipascuum. 
Jus  congrül  (tat),  ©efpitbereept,  f.  Käperrecpt. 
Jus  connulill  (tat.),  Keept,  mit  ben  Angehörigen 

eine#  anbem  Staat#  ober  Stamme#  cineredjtägüttige 

Gpe  einjugepen.  2ie  Gpe  jroifepen  »atrigiern  unb 

»lebejera  in  Korn  foioie  gnufepen  Körnern  unb  Suä-- 
Idnbern  iuar  lange  3eit  niept  jutäffig. 

Jus  curiae  (lat.),  f.  §ofreept. 
Jusdellbcraudi  (tat.),  2etiberationärecpt,  f.  Sie. 

bentjeit. 
Jus  de  non  appellando  (tat.),  Keept  ber  Ickten 

Snftanj;  epemat#  baä  »orreept  einzelner  beutfeper 
dürften,  juteht  alter fturfürften,  felbft  pöd)fte@ericpte 
im  Sanb  cu  paPcn  unb  foinit  ber  Berufung  an  bie 
Keiepägeriepte  gu  tuebrtn. 

Jus  de  uon  evocando  (lat.),  epemat#  baä  9i eep t 
eine#  Keiepäftanbeä,  uerntbge  beffen  auä  feinem  fiattb 

lein  Keeptäpanbet  in  erfter  3nftanj  an  bie  Kcicp#. 

geriepte  gebracht  tuerbeu  tonnte. 
Jus  detraclus  (tat.,  ■Slbjuaäretpt«),  Siecpt  beä 

Staat#,  oonGrbfcpaften  unb  jonftigem  aufier  2anbe# 
gebenben  »ermögen  eine  Abgabe  ju  erpeben;  jept  ab« 

gefepafft.  S.  greijügigfeit 
Jus  derolutionls  (tat.),  Abberufungärcept  unb 

2evo[utionäred;t,  f.  2evolution. 
Jus  dlTijiuin  (tat.),  gütttiepe#  Kerfjt. 
Jus  doniinit  impCtrandictat.),  naep  rüm.  Siecpte 

bie  Befugni#  be#  »fanbgtäubigerä,  monaep  berfetbe, 
ibenn  iid)  bei  bem  geriepttiepen  »erlauf  (ein  annepm. 
barer  Käufer  ftnbet,  forbern  tonnte,  bap  bie  Sacpe 
um  bie2aje  ipnt  jugeieptagen  inerbe.  2erSepulbner 
patte  atäbäun  jivei  3apre  lang  ba#  Ginlüfungörccpt. 
2ic  moberne  ©efepgebung  pat  bie#  jeboep  befeitigt, 
unb  ber  GStäubiaer  fann,  toic  jeber  2 ritte,  auf  bä# 

^fanbobjett  mitbieten. 
Jus  einiurns  (tat.,  »Staatänotrecpt- ),  ba#  Slecpt 

ber  Staatägeroatt,  im  galt  bringenber  Wefapr  ober 
Slot  ober  eine#  unabiociäbaren  Bcbürfnifie#  Gin. 

griffe  in  'tirioatreepte  t)or}unepmen.  hierauf  täfst  fidi 
namcntlicp  ba#  Siecpt  cur  3n>angäenteignung  von 

©mnbeigentum  jurüdfüpreii  (f.  Gjpropriation). 

tBgt.  Sifcpof,  2a#  'Jiotreept  (Sieben  1B60). 
Jus  emporii  (tat),  im  Biittelatter  ba#  Siecpt  . 

tnaneper  Stäbte,  rconaep  alte  burepgepenben  Ji'areit 
eine  3eit(ang  in  ber  Stabt  lagern  unb  bafelbft  gum 
»erlauf  auägcftellt  tverben  muftten. 

Jus  cplscopüle  (lat.),  bie  bifepüftiepe  3uri#bit-- 
tionägematt,  inäbefonbere  bie  naep  vrotcflantifcpem 
flirepenreept  bemSanbeäperrn  inStnfepung  ber  prote 
ftantifepen  2anbe#tircpe  juftepenbe  bijcpüfticpeBiacpt 
votttommenbeit. 

Jus  cundi  in  partes  (tat.,  3t>an#red)t),  im 

frühem  beutfepen  Sieicpärecpt  bie  »efugniä  ber 
Steicpäftdnbe  ber  (atpolifdien  Konfeffton  einer,  unb 
ber  evangetifepenflonfeffion  anberfeitä,  in  Sieligion#. 
angelegenpeiten  unb  in  alten  Satpen,  fie  treffen  an, 
roa#  fie  immer  tvotlen,  barin  bie  Katpolifcpen  eine, 

bie  Gpangelifcpen  bie  anbre  »artei  fonflituieren  , 

bie  Gntfcpeibung  burep  Stimineiimebrpcit  im  Sieid)# 
tag  abjulepncn;  eingefüprt  burep  ben  SBeftfälifdieu 
grieben  (Instruni.  pae.  Osnabr.,  3lrt.  V,  g   9).  4*ier> 
nag)  tonnte  infolcpcnStngetcgenbeiteneine  Xrennung 
(Itioin  partes)  berSIcicpäftäribe  in  jtoei  lonfeffionelte 
Jiörperfcpaften  (Corpus  Catholicoruin  unb  Corpus 
EvnngclicomnOftattfinbcn,  non  benen  jebe  getrennt 
abftimmte.  9!ur  burep  fcplieplicpe  Bereinigung  in 
ben  beiberfeitigen  Irntjdjlicfiungen  tonnte  ici  iotepeu 

Sacpen  überhaupt  ein  9<cicpätag#bcf(ptub  cu  ftanbe 

tommen.  9ieuerbinpä  ivirbjuiocilenbieiBeftitiimimg 
in  Strt.  7   ber  Berfaffung  be#  neuen  2eutfcpen  Jieicp# 
ata  J.  aufgefapt ,   loonacp  bei  ber  Beicplufcfaffung 

über  eine  'Angelegenheit,  lvetcpe  naep  ben  Beftiut. 
mutigen  ber  Berfaffung  niept  bem  ganjen  Jiciepe  ge. 

meinfepafttiep  ift,  bie  Stimmen  nur  berjenigett  Bun> 
beäftaaten  (im  Bunbeärat)  gejäptt  inerben,  ipclepen 
bie  Slitgelegenpeit  gemeinfepaftlicp  ift. 

JusFlutftinuiu  (lat.),  eineSammlungpotiKIage. 
fornietn  unb  einSerjeicpni#  beröerieptätage,  ivetdie# 

450  p.  Gpr.  ein  geroiffer  önäu#  fflapiu#  ,vreige. 
laffener  beä  3enforä  äppiu#  Ctaubiuä  Gäcu#,  bem 
leptern  entioenbet  unb  oeröffentlicpt  haben  foll. 

Jus  irentluin  (tat.,  .Jiecpt  ber  Böller  ,   niept  m 
nerroedifetn  mit  bem  heutigen  »Bötferreept  ),  in  ber 

römiiepen  Jiecptäfpraepe  ba#  allen  Kulturvollem  ge. 
meinfaine  Siecpt,  imöcgenfap  gum  Jus  civile  (f.  b.3). 
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Jus  gladii  —   Quffieu. 

Jas  prladll  (lat.),  ba®  Stecht  über  Sieben  unb  Job.  [   Jus  qnnesTtnm  (lat.),  inohlerroorbene®  Secht,  bie 

Jas  honorartum  (Jus  hmiores  gerentium,  lat.),  vermöge  einet  Secht®titel®  erroorbene  Befugnis 
f.  v.  io.  Beamtenredit,  ba®  bureb  bie  Gbifte  ber  alt-  i   jemanbc®(f.ßrmtrben).  eine  foleftc  fann  burch  neue 
römifchen  Siagiftratc  eingeführte  Sied)!,  namentlich  öefepe  in  ber  Segel  niept  alteriert  roerben;  inbetfen 
bat  pratorifdje  Sed|t  (f.  Gbif  t).  fann  ber  Staat  unter  Umftänbcn  im  ffieg  ber  ©efep« 

Jas  hamiVmim  (lat.),  mcnfehlidje®,  im  ©egenfap  gcbungaudiroohlennorbeneSechteaufheben,  foUbann 
jum  göttlichen  Stecht.  aber  in  ber  Segel  ocbablotbaltung  gemähten.  So 

Jas  liuiuriuuiN ,   f.  Imagines.  ,   finb  j.B.  burch  bie  Sufhebuna  ber  geibeigenfchaft,  ber 

Jas  la  sacra  (lat.),  Kirchengeroatt,  toeiche  im  1   feubaten  Seihte,  ber, yronen.berBatrimonialgcricbtS« 
©egenfap  ju  bem  SRajeftätSrecht  bet  Staatt  in ,   barleit,  ber  jutSherrlichen  ©erteptäbarfeit,  ber 
Kircpenlachen  (Jus  circa  sacra)  nur  nonBerfonen,  bie  3roang®>  unb  Bannrcchte  u.  bgl.  nicht  roenige  loopl« 
in  ber  Kirche  flehen,  geübt  inerben  fann.  0.  Kir«  erroorbene  Sechte  teilt  mit,  teilt-  ohne  Gntfcbtibigung 
chengeroalt.  \   aufgehoben  morben.  Bgl.  Saffallc,  Spftem  ber 
Jasjürandum  (lat.),  Gib;  J.  calumniae,  Raium«  emtorbenen  Sechte  (2.  Suff.,  Seipj.  1880i. 

niencib;  J.  neccssarium ,   notioenbiger,  J.  purga-  Jus  (Julrltium  (lat.),  Secht  ber  Duiriten,  b.  h- 
torium.  SeinigungScib  (f.  Gib).  ber  römifchen  Sollbürger. 

3ätlif,im2ürfifchen.v>unberter;  Sarre:3.,f.n.n>.  Jas  recadentlae  ober  reTOlatlonls  (lat.), 
türtifchet;ira;!0ejat<3.  (3ütpara),  ältere  3ilber>  f.  Äallrecbt, 
münje,  =   100  Sara  =   0,sss  Mt.  Jus  reformandi  (lat.),  SeformationSrecht;  bat 

Jus  manuurlum  (lat.),  f.  o.  n>.  fjauftrecht.  ehemalige  Secht  bet  Üanbctfierm,  einer  ber  brei  an« 
Jas  natarale  (lat.),  Saturrcdfi;  bei  bcttSömern  erfannten  chriftlichen HonfelfioncnuubcfihränfteGnt» 

Bcicicpnung  für  bie  bei  allen  icbcnben  SBefen  gleich1  roidelung  ju  geftatten  ober  fie  nur  in  geroiffen  ©ren« 
mäßig  oorfommenben  Statureinrichtungen.  .   jen  ober  gar  nicht  ju  bulben. 

Jus  non  scriptum  (lat),  ungefdjriebctic®  Secht,  Jus  rotorsiönis  (lat.),  ScrgeltungSre<bt  (f.  Se« 
öeinohnhcittrecfit  (f.  b.).  *   torfion). 

Jus  offerendi  et  succedendi  (lat),  bat  Secht  Jus  romanain  (lat.),  römifdjet  Secht. 
ben  oorhergehenben  ^ifanbgläubiger  aud)  roibet betfeit  Juaa.,  bei  naturcoiffenfchaftl.  Samen  Sbtürjung 

ißiUcn  ju  beliebigen  unb  babureb  bat  Bfanbrcipt  für  Sntoine  be  Juffceu  (f.  b.). 
betfelben  roie  bunh  eine  ,-jeffton  an  fich  ju  bringen.  Jus  scriptum  (lat),  gefchriebenet  Secht,  ©efepe®« 

Jus  optlönls  (lat),  ißablredjt.  recht  (f.  Seiht). 
Jus  Papliiiimim  (tat.),  eine  angeblich  von  bem  3uj|itu  (inr.  («SiJ») .   1)  Slntoine  be,  Botanitcr, 

Bontifej  marimui  Sejtu®  Bapitiu®  nach  ber  Ber«  geb.  6.  3uli  1686  ju  Spon,  machte  botanifche  Seifen 

tteibung  ber  römifchen  Könige  oeranftaltetc  Samm«  in  Spanien  unb  Portugal  bit  1716,  mürbe  bann  an 
lung  ber  non  ben  leptem  erlaffenen  ©efepe  (Leges  Journefortt  Stelle,  beffen  Schüler  er  mar,  3nfpeftor 

regiae).  am  botanifchen  ©arten  ju  Bari®  unb  Btofeffor  bet 
äutpara,  Stünje,  f.  Süilif.  Botanif;  er  ftarb  22.  SSpril  1758  in  Bari®.  3-  febrieb 
Jus  pascendl  (lat.),  ffleibe«,  Outrecht.  unter  anberm:  »Traitä  des  vertue  des  plantes« 
Jus  postliniinfl.  f.  Postlimimum.  (Sanctj  1771)  unb  «Discours  sur  les  progrös  de  ia 

Jus  pruesentandi  ober  praesentationis  (lat.), :   botanique-  (Bar.  1718).  Such  gab  er  eine  neue  Jfur» 
Sorfchlagtrecht  bei  Befepung  non  Ämtern.  1   läge  non  Journefortt  »Institutiones  botanicae« 

Jus  primae  noctis  (lat,  »Secht  bet  erften Sacht«,  (Bar.  1719)  Ijeraut. 

Herren  recht,  Droit  de  seigneur,  Droit  de  cuissagc.  2)  Bernarb  be,  ebenfalls  Botanifer,  B ruber  bet 
Droit  de  prölibation),  im  Mittelalter  ein  angebliche®  notigen,  geb.  17.  Bug.  1699  ju  2pon,  machte  feine 
Brinilegium  ber  ©runbperren,  bei  ber  Serheiratung  Stubicn  bafelbft  unb  in  Bat'*,  begleitete  fobann 

ihrer  roci6lichen  hörigen  ihnen  juerft  in  ber  Braut«  feinen  Brubct  nach  Spanien,  ftubiertc  nach  feiner 
nacht beijuroopnen,  roeldie®  ftch  ant  längften in  granf«  Sücflehr  noch  Mebijin,  nahm  aber  fpätcr  eine  än» 
reich  erhallen  haben  unb  fchliefslidj  burch  eine  Selb-  flclluitg  am  botanifdjen  ©arten  ju  Bari«  an.  3m  3- 

abgabe  ((JungfernjinS)  abgelöft  morben  fein  foü.  1768  marb  er  Sluffeher  be®  ©arten®  oon  Jrianon, 
Cb  aber  ein  foldjerSechtöanfpriich  jcmalSroirfltch  be«  roeldjen  er  nach  einem  neuen,  non  ihm  begtünbeten 

ftanben  h“t,  ift  trop  ber  nielfachen  Berroenbung,  natürlichen  Sjftem  einrithteie  (Spftem  oon  Iria« 
ineiche  bet  ©egenftanb  in  Sage  unb  Boefie  aefunben  non).  Gr  lieferte  auch  bie  jrocite,  (ehr  bereicherte 
hat,  böcbfl  jroeifelhaft.  Buch  ber  neuefte  fjorfcher,  Buögabt  non  Journcfort®  «Histoire  des  plantes 
Schmibt  (»J.  Gine  gefchichtlichf  Unterfuchung«,  qui  naissent  dans  les  environsde Paris* (Bar.  1725, 
Jreiburg  1881,  unb  »SlanifdjcGefchichtSquellen  jur  2   Bbe.)  unb  ftarb  6.  Soo.  1777. 
Streitfrage  über  ba®  J.« ,   Bofcn  1886),  ift  ju  einem  3)  Slntoine  Saurent  be,  Botanifer,  Seffe  ber 

negativen  Sefultat  gefommen,  obroohf  in  fftanlreich  nötigen,  geb.  12.  Sprit  1748  ju  Kpon ,   ftubierte 

pieleSutoren  bie  cntgcgengeic(iteSnfiihtnerteibigen.  Btebijin,  mar  1770  —   83  Btofeffor  ber  Boianif  am 
Jus  priniarum  fprimarium)  precum  (lat.),  ba®  Bflamongarten  ju  Bari®,  mürbe  Jitularrat  an  ber 

Secht  ber  erften  Bitte,  toonach  ber  beutfdie  Kaiier  faiferlidjen  llniperfität  unb  nach  ber  Seftauration 
chebcm  in  jebem  Stift  einmal  eine  Bftünbe  vergeben  Btofeffor  ber  Slrjneimittcltehre  an  ber  mebiiinifchen 

tonnte;  jept  ba®Secptbe®Bapftc«,  aber  aud)  mancher  Pfatultat  unb  ber  Sotanif  am  Mufeum  ber  Saturge- 
mcltlichcr  dürften  «ur  auönahmoroeifenBeicpung  ge«  idjicpte.  Gr  ftarb  1 7.  Sept.  1836  in  Bari®.  3-  arbeitete 
roiffer  Stellen  in  Stiftern  unb  Oomfapiteln.  ba®  non  feinem  Dheim  Bernarb  anfgefteüte  Softem 

Jus  prlml  llciti  (tat.),  Secht  be®  GrftgebotS  bei  roeiter  au®  utib  nerfdjaffte  bemfelbcn  aBaemcinere 

Berfieigerungcn.  Snerfennung  burch  feine  SSerfe:  »Genera  plantaruiu 
Jus  privatum  (tat.),  Brioatred)t  (f.  Secht).  seenndum  ordiues  naturales disposita«  (Bar.  1789), 
Jus  protinilsöos  (J.  protimeseos,  tat.«griech.),  « Principea  de  la  mfithode  naturelle  des  vfegetaus« 
Borfaufärecht.  (baf.  1821).  Slußerbem  fchrieb  er  Bbhanblungen  üben 

Jns  publicum  (lat.),  öffentliche®  Sccfjt,  Staat®»  jahlreiche  einseine  natürliche  Bffanjenfamilien. 
recht  (f.  Secht).  I   4)  Sbrien  tlaurent  be,  Sohn  be®  notigen,  geb. 
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Suffum 
23.  2)ej.  1797  ju  Bari«,  tparb  1826  Bvofeffor  ber 

Sotanif  am  ̂ flanjcngatten,  $ire(tor  bc4  natur» 

biftorifcben  Wufeum*,'  machte  ficb  gleichfalls  burcjb mehrere  Wonograpbcen  über  einseine  Bflanjenfami« 
lien,  }.  8.  über  bie  Gupborbiaceen  (fiat.  1824),  bie 
Sutaceen  (baf.  1826),  bie  Weliaeeen  (baf.  1830),  bie 
Walpigbiaceen  (baf.  1843)  u.  a.,  befannt  unb  ftarb 
29.  3uni  1863  in  Bari*.  Seine  «Botanique«  ober 
»Cours  ölementaire  de  la  botanique*  (flar.  1842, 
12.  Aufl.  1884)  nmrbe  non  Scbmibt,  Hobel  unb 

Bfunb  (Brag  1844)  unb  pon  Aifeling  (Stuttg.  1848) 
inS  $eutfd)c  überlebt. 

6)  fiaurent  Bierre  be,  befannt  burd)  Einfüb» 
rung  beS  mecbfelfeitigen  Unterricht«  unb  ber  ©aul« 
tierfeben  Unterridfatsfpiele  ingranfreieb,  geb.  7.  gebt. 
1792  ju  SiHeurbanne  bei  fipon,  Sleffe  non  3.  3). 
Unter  feinen  Schriften,  roelcbe  alle  eine  ftarf  betonte 

tnoralifcbe  Xenbens  uerfotgen  unb  suin  teil  oon  ber 
Afabemie  gefrönt  roorben  finb,  ift  namentlicb  ba«  in 
Dielen  Auflagen  erfd)ienene  unb  in  Diele  Sprachen 

iiberfeMc  Soilöbucb  >   Simon  de  Nantua,  on  le  mar- 
chandforain*  (1818,  mehrfach  aufgelegt;  beutfcb.lllm 
1849)beroorjubeben.  Gr  ftarb23.gebr.  1866in$affb. 

Suffiän  (lat.),  33efebl;  jussn,  auf  Befehl. 
äuffnf  (arab.),  3ofepb- 
3ufl  (d.  lat.  jnste),  genau,  gerabe;  auch  f.  D.  ro. 

richtig  (fo,  niie  e*  fein  foH),  geheuer,  gehörig. 
Jas  talionis  (lat.),  Stecht  ber  fflieberocrgeltung 

(f.  Zalion). 
aufiamrnt  (ftan).  justement),  genau,  gerabe, 

eben  jegt. 

Jnstaocorps  (lyt.  nwietat),  frans,  Bezeichnung 
für  einen  eng  anliegenben  Cberrod  ber  männlichen 
t rächt,  ber  um  1660  in  granfreicb  auffam  unb  bis 

etroa  1740  in  oerfcbcebenen  Slbroanblungen  in  Stöbe 

blieö.  S.  tafel  »Äoftüme  III«,  gig.  7   u.  10. 
3ufle  der.  I4iig),  theobore,  heroorragenber  belg. 

Öefcbicbtfchreiber,  geb.  11.  gan.  1818  su  Brüffcl, 
machte  ben  gewöhnlichen  Stubiengang  unb  ift  feit 
längerer  3eif  tirettor  beS  Wufeum*  für  Altertümer 

unb  Btofeffor  ber  ©efebiebte  an  ber  belgifcben  Ärieg*« 
fcbule  foroie  Witglieb  ber  belgifcben  Afabemie.  Seine 
cablreicben  hiftorifchen  Arbeiten  bejiehen  ficb  meift 

auf  bie  ©efebiebte  Belgien*,  ber  'Itieberlanbe  unb 
granfreicb«.  SBir  ermähnen:  »Histoire  populaire 

de  la  Belgique«  (Särüffel  1838);  «Histoire  do  la  rö- 
volntion  franfaise«  (1839);  Histoire  du  Consulat 

et  de  l’Empire«  (1840);  «Histoire  de  Belgique« 
(1840;  4.  Aufl.  1868,  3   Bbe.);  »Essai  snr  l’histoire 
de  l   instrurtion  publique  en  Belgiqne  (1844); 

»Pröcis  del'histoire  dumoyen-ägeconsidöröe  dans 
ses  rapports  avec  la  Belgique  (2.  Aufl. ,   3   Bbe.) 

unb  -eie  l’histoire  moderne«  (1845,  4.  Stuft.  1873); 
«Histoire  de  la  rövolution  beige  de  1790«  (1846, 

3   Bbe.;  neue  Au«g.  1858,  u.  b.  !£.:  »La  rfevolntion* 
brabanqonncl789«  unb  «Larepubliqiiebelge  1790«; 

•   Charles  V   et  Ihrguerite  d' Antriebe,  1477—1621 
(1858);  »Histoire  du  congrös  national  deBelgique, 
ou  de  la  fondation  de  la  monarciiie  beige«  (1850, 

auch  beutfeb;  3.  Aufl.  1880, 2   39be.) ;   «Histoire  de  la 
revolotinn  des  Pays-Bas  sous  Philippe  II«  (2  Abt., 
1855 — 63,  4   Bbe.;  neue  Au*g.  1885,  4   Bbe.);  «Les 

I’ays-Bas  sous  Charles  V.  Vie  de  Marie  de  Hongrie 
1505  -   58«  (1855,  2.  Aufl.  1861);  «Vie  de  Marnix 
de  Sainte-Aldegonde«  (1858);  «Christine  de  La- 

laing,  princessed'fipinoy  (1861);  ■Lecomted'Eg- 
raont  et  le  comte  de  Hornes  (1862);  »Le  comte  de 

Mercy- Argenteau«  (1863);  «Histoire  des  ßiats- 
gönöraur  des  Pays-Bas«  (1864,  2   Bbe.);  «Le  sou- 
livement  de  Hollande  en  1813  et  la  fondation  du 

9Ncq<t4  {tonti.«SfTi!on,  4.  2Iufl.  IX.  Sb. 

—   3ufti. 

royaume  des  Pavs-Bas  (1870);  La  rbvolntion 
beige  de  1830«  (1872, 2   Bbe.);  »QuillatuneleTaci- 

tnrne,  d’apres  sa  correspondance  et  les  papiers 
d’Etat«  (1873);  »Precis  dhistoire  contemporaine 
1816—71  (1876);  •   Larivalit*  de  la  France  etdela 
Prasse  <(1877);  Pierre  le  ürand,  son  rögue  et  son 
testament«  (1877);  «Leopold  I   et  Leopold  II,  rois 

des  Beiges <   (1878);  Le  congrta  national  de  Bel- 

gique 1830-  31«  (1880);  »Le  Pantheon  national- 
(1881);  »La  revolution  de  juillet  1830«  (1883)  unb 

ba«  biographifche  SSerf  «Les  fondateurs  de  la  mon- 
archie  beige«  (1865—81,  27  Bbe.),  iporau«  bie  Bio- 

graphie beo  .Könige  Seopolb  1.  in*  Xeutfcbe  über« 
febt  nmrbe  (®otha  1869). 

Justement  (franj..  Ist.  i*ag’mjns,  meift  in  beut« 
feber  AuSfpracbe:  jufiement,  juftamönt,  auch 
bloft:  juft),  eben  (jegt),  ebenfo,  genau,  gerabe. 

Jaste-mllieu  (franj..  Irr.  |4nft«mUj5b,  «richtige 
Witte,  Wittelftrafce«),  ein  febon  pon  Boltairc  in 

einem  Brief  an  ben  ©rafen  b’Argcntal  nom  28.  'Jior. 
1766  gebrauchter  Auöbncd,  befonber*  feit  ber  3uli« 
renolution  1830  ein  politifdje*  Scblagroort,  inbem 

bie  Winifter  unb  bie  fjreffe  bc*  flönig*  fiubmig  Bht< 
tipp  roieberbolt  erflärten,  ba*  Staatömobl  granf« 
reich*  fönne  nur  gemährt  inerben,  roenn  bie  rttegie« 

rung  beut  Barteitreiben  gegenüber  «le  jnste  milieu« 
einbalte.  ©o  roarb  ba*  SUort  baib  im  freunblithen, 
balb  im  fetnbltcben  ©inn  als  ba*  politifcbe  Brinjip 

ber  3uliregietung  gebraucht. 
3ufli,  1)  Sari  SDilbelm,  proteft.  Iheolog ,   geb. 

14.  3an.  1767  ju  Warburg,  nmrbe  1790  Brebiger 
bafelbft,  1801  Supcrintenbent  unb  Honfiftorialrat, 
1822  orbentlicber  Broieitor  ber  Ibeologie  unb  ftarli 

7.  Aug.  1846.  Gr  ueröffentlicbte:  »Aationalgefänge 

ber  Hebräer-  (fieipj.  1803-18,  3   »be.) ;   Da*  Buch 
ßiob«  (Staffel  1840);  einige  Wonograpbien  über  bie 
©efebiebte  ßeffen*,  $.  B.  »Glifabetb  bie  6 eilige  (2. 
Aufl.,  Warb.  1835);  aueb  lebte  er  ©trieber*  öeinf^e 
©elebrten«  u.  Scbriftftellergefcöicbte«  (baf.  1831)  fort. 

2)  Äarl,  Äunftgelcbrter,  geb.  2.  Aug.  1832  )u  War« 

bürg,  Gnfel  be*  'porigen,  flubierte  in  feiner  Hinter« ftabt  unb  in  Berlin  lEbeolog«  unb  Bhdofopbie,  ba« 

bilitierte  ftd)  1860  bafelbft  mit  bet  Schrift  »Sie 
aftbetifeben  Elemente  m   ber  Blotonifcben  Bb'l°f0! 

pbie«  (Warb.  1860),  tnurbe  1867  Brofejfor  in  War« 
bürg  unb  nach  längerm  Aufenthalt  in  Italien  1871 
Btofeffor  ber  Bbilofopf)'*  in  Siel  unb  ift  feit  1873 
Brofeffor  ber  neuern  Suiiftgefcbicbte  in  Bonn.  Sein 
Sauptroerf  ift;  »SBincfelmann.  Sein  2eben,  feine 

SBerle  unb  (jeiigenoffen«  (t'eipj.  1866—72,  2   Bbe. 
in  8   Um),  bie  eiiijig  ooUftänbige,  bie  ganie  gjeit  um« 
faffenbe  2cben*befcbreibuiig  be*  groben  Altertum*« 
forfeber*.  Aufcetbem  ocröff entließe  er:  «lante  unb 

bie  ©ötttiAe  Äomöbie  (Stuttg.  1862);  »Ü)ie  Berllä« 
rung  Ebrifti,  ©emalbe  Saffael*  (ileipj.  1870)  unb 
eine  Anjabl  tunflroiffenfcbaftlicber  Auffäje  in  3«>1‘ 

febriften. 3)  gerbinanb,  Drientalifl  unb  Sprocbforfcber, 
geb.  2.  3U>”  1837  ju  Warburg,  Bruber  be«  porigen, 
roibmete  fiel )   in  feiner  Baterftabt,  fpäter  inSötttngen 

fpraebroiffenfebaftlicben  unb  orientalifeben  Stubien 
unb  habilitierte  ficb  1861  ju  Warburg,  roo  er  1865 
»um  aufierorbentlicben,  1869  jum  orbentlicb«n  B'®= 

feffor  für  nergleicbenbc  ©rammatif  ernannt  nmrbe. 

Auf  feine  fpraebPergletehenbe  Schrift  »Über  bie  jju» 
fammenfebung  ber  Bomina  in  ben  inbogermanifdieit 

Sprachen«  (Dötting.  1861)  folgten  fein  treffliche:« 
»ßanbbud)  ber  -jenblpracbe«  (Scipj.  1864)  unb  anbre 
auf  bie  joroaftritebe  unb  altperftfebel:itteraturunb©e« 
febiebte  bejüglidje  Arbeiten,  namentlich  feine  Iritifcbe 
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TluSgabebe«  Bunbebeftb-,  mtt®loffar(2onb.  1868),  Worbafrila  unb  3talien  bem  Raifcrreitb  rotrber  ein* 
-   Jturbifdje  ©rammatil-  (BeterSb.  1880)  foroie  bte  oerleibt,  and)  eine  JUnaljl  Don  Äüftenftäbten  im  füb- 
©eicbicbte  ber  orientu[ifcf)di  Söller  im  Bltertura«  öftlicben  Spanien  erobert  nmrben.  Irr  feibft  betei* 

< in öiroto«  •   Allgemeiner SUeltgeft^ie^te  ,baj.  1884  ff.),  ligte  ficb  an  bicferi  Kriegen  ebenloroenia  wie  an  irgenb 
-Qefcbicbte  bei  alten  flerjien*  (in  Dnden«  -SlUge-  einem  anbetn,  unb  im  übrigen  Iiefi  er  fiep  meift herab, 
meiner  ©ejcbiibte  ,   Betl.  1879).  bie  Sicherheit  be«  Sei*«  burtb  fogen.  ©efdjenle  doh 

Justitia  (fpan.),  eljebem  ber  fibdjfte  Sichter  ber '   ben  auswärtigen  ffeinben  ju  erlaufen;  ber  gefäbr- 
Könige  oon  Bragonicn,  oot  roeldjcm  bieje  feibft  ben  |   tiefte  biefer  gembe  roar  ber  Berfertönig  GiioSroe« 
3 (braut  auf  bie  iHcicbSgefe&e  tu  leiften  batten.  Ser-  (91uf<bin»an),  ber  immer  triebet  in«  Sei<b  einftel 
felbe  lonnte  feibft  ben  Röntg  jur  Scrantroortung  i   unb  j.  SB.  540  fogar  SÄntiod)ia  eroberte  unb  jerftörte, 

jieben,  roentt  er  bie  WeicbSgefebe  oerU-pte.  !   unb  mit  bem  er  661  einen  emiebrigenben  Settrag 
JuHiercn  (mittellat.),  im  allgemeinen  bie  Wichtig-  abfc£)Ioft,  inbem  er  um  einen  jährlichen  Zrihutgrieben 

ftellung  ber  matfjeniatifdjen  3nftrumente,  fpejiell  bte  |   erfaufte.  Zie  non  Worben  ber  ba«  Weich  bebrobenben 
Kontrolle  unb  Rorrettur  ber  ffiaffertoagen,  Sübellcn,  Barbaren,  bie  Bulgaren,  Staroen  unb  SlDaren,  fu<bte 

Wioeau«  (f.  b.).  Za8  rocfentlitie  öiifiinftrument  er  Durch  grofjartige  ffefiungSbautcn,  mcltbe  er  na- 

hierfür  ift  ein  mittel«  Stellt  (braunen  febr  genau  ̂ ori= 1   mentlicb  läng«  ber  Sonau  auffübrte,  abjubalten. 
jontal  (teilbare«  ffuftierbrett,  auf  roeldjem  bte  ju ,   Über  ba«  Corpus  juris  f.  b.  2>ie  Bauten  bte  Kriege 
prüfenben  Wioeau«  aufjufteHen  unb  mit  einer  Wot-  unb  bie  Rontributionen  erforberten  grobe  ®etbmit> 

mallibelle  ju  oergleitben  finb.  3m  SRünpefcn  be-  tel, bieerficbburcbSermögenBeinjiebungen.groang«- 
beutet  3.:  ben  ju  prägenben  Blatten  bte  richtige  anleiben,  neue  3öHe  unb  Steuern  unb  alle  möglichen 
Sdjroere  geben;  in  ber  Sdjriftgiejjerei:  ben  Settern  Wrten  ber  Crpreffung  Derftbaffte.  SCaju  [am  noch 
mit  ben  Brobelettern  gleite  fjöije  geben  (ba«  baju  ber  Hufntanb  burtb  bie  Spiele  unb  an  Sefdjenfen, 

bienenbe  fcilföinftrument  beiftt  juftorium)  tc.  burtb  bte  er  ba«  Soll  In  günftiger  Stimmung  ju  er- 

Üufltrrniagr,  f.  IRünjtoefen.  ballen  fudjte.  3 1,1  3-  532  laut  e«  infolge  ber  Unju- 
3uflifijicrrn(lat.),  berichtigen,  rechtfertigen,  früher  friebenbeit  be«  Bolle«  über  biefe  (Srpreffungen  ju 

autb  f.  t>.  1».  binritbten;  Suft'f'Iation,  Wed)tfer.  einem  allgemeinen  Wufrufjt,  bem  logen.  Wiraaufftanb 
tigung,  inäbefonbere  bei  WecbtSinitteln  bie  SluBfüb-  (fo  genannt  non  bem  Wuf  ber  Slufrübtet:  Nik»! 

rung  unb  Begrünbung  berfelben;  bei  Wetbnuiigen  »ftege!*),  ber  non  einem  Streite  ber  grünen  unb  ber 
bie  ©enebtnigung  berfelben  nach  oorgängiger  Sieoi,  blauen  (non  3.  begünftigten)  Bartei  be«  3'rfu«  au«- 
fion  unb  Jeftfteuung.  ®iefe  erfolgt  namentlich  bet  ging  unb  erft,  naebbem  bie  Stufrübrer  ficb  ber  gaiuen 

Staat«-,  ©emeinbe-,  Rorporationerecbnungenu.bg!.  Stabt  bemächtigt  unb  einen  grojsen  Zeil  berfelben 
burtb  einen  förmlichen  Befcbtufs  (Juftifitationi-  jerftört  batten,  cnblicb  nach  fünf  Zagen  bureb  bie 

belret,  3uftifilatotium,  3uftiftlatur).  jjeftigleit  bcr  Zbeobora  unb  ben  Blut  BelifarS  unter* 
3ufttn,  f.  3uftinu«.  briidt  rourbe.  3n  Bejug  auf  bie  Rircbe  nahm  3.  eine 

Üufliiiianijtbe  fRabeDrn,  f.  Wooellen.  unumjcbtänlte  jrorridjaft  in  Slnfprutj;  et  hielt  meb- 
3u#iniänu»,  Warne  jtoeier  oftrömiftber  Äaifer:  rere  Sgnoben,  um  bte  Wetbtgläubigfeit  feftjufteDen, 

1)  3-  I.,  roar  im  3-  482  ober  483  ju  Zaureftum  in  begünftigte  aber  in  ben  lebten  Jahren  feiner  Siegte. 

JUptten  al«  berSobn  eitle« Bauern  geboren  unb  hieb  rung  bie'  Seite  ber  Spbtbartoboleten,  eine«  Hntetg« ct-gentlicbUpraubacrectusjuKus). ertourbeunterber  ber  Wonophbfiten.  Bon  einjelnen  (ireigniffen  tfl 
Regierung  be«  fiaijer«  Slnafiaftu«  oon  feinem  Oheim,  noch  ju  bemerlen,  bah  er  629  bie  Bbilofopbenfdjule 

bem  nachmaligen  Saifer  Juftittu«  I.,  nach  Ronftan- ,   in  ilthen  aufbob,  auch  fonft  bie  SHefte  be«  Reiben* 
tinopel  gerufen,  erhielt  bafelbft  eine  höhere,  toabr-  tum«  in  ßriedjenlanb  oemubtete  unb  541  baBRon- 

fcbeiulicb  auch  juriftifdge  Silbung,  gelangte  ju  immer  fulat  abfebaffte.  (Sr  ftarö  13.  SHod.  666.  Sgl.  Rübe, 
angefebettem  (SbrenfteHen ,   erhielt  521  non  feinem  toig,  Vita  Justiniani  atque  Theodorae  nee  non 
Oheim  ba«  Ronfulat,  ttmhrenb  beffen  er,  um  bie  Tnboniani  ($aüe  1731),  unb  3fambert,  Histoire 
®unft  be«  Bolle«  ju  gentinnen,  gldnjenbe  Spiele  de  JuBtinien  (Bar.  1856,  2   Bbe.). 
oeranftaltete,  rourbe  ttatb  bcr  (Snnörbung  be«  Sita-  2)  3-  H.,  folgte  685  feinem  Satcr  Ronftantin  IV. 
lianu«,  an  roelcber  er  feibft roahrftbeinlitbroefentlitben  Bogonato«  auf  bem  Xbron,  führte  ein  graufame« 
Slnteil  batte,  Oberbefehlshaber  ber  truppen  be«  unb  oerftbroenberifebe«  Regiment,  rourbe  695  burtb 
Orient«  1   Magister  muituin)  unb  enblicb  natb  bem  ben  Selbhcrrn  Reontio«  gefturjt  unb  non  biefem,  ber 

■Job  3uftinu«’  I.  (527),  oon  bem  er  febon  oier  Bio  ftcb  jum  Raiier  aufjebroang,  oerftümmelt  (baber  fein 
nate  uorber  aboptiert  unb  jum  Biitlaifcr  ernannt  Beiname  Sibinotmeto«)  uttb  natb  Eberfon  oerbannt, 

toorbett  roar,  beffen  Bacbfolger  (527—  566).  Beben  9iacb  bem  Sturj  be«  fieontio«  698  entfloh  er  juerft 
ihm  fpielte  eine  bebeutenbe  Wolle  bie  Raiferin  IbcO:  ju  ben  Ghafaren,  bann  ju  ben  Bulgaren  unb  geroann 
bora,  cbemal«  eine  wegen  ihrer  gemeinen  BuBftbroci.-  mit  beren  §ilfe  706  ben  Zbron  roiebet,  nahm  mit 
ftmgcn  berüchtigte  Sdjaufpielefin,  ®ie  er  ju  feiner  roilber  ©raufamleit  an  feinen  fycinben  Watbe,  rourbe 

®etttablin  unb,' noch  al«  Blitlaifer,  gur  Bugufta  er-  aber  febon  711  bei  einem  neuen  Bufftanb  getötet, hob,  unb  bie  burtb  >bre  ©eroanbtbeit  unb  Guergie  9)!it  ihm  erloftb  ba«  ®eftblecbt  be«  t'oratho«. 
einen  groben  Ginfluft  auf  ihn  auäiibte  (ftc  ftarb  548). :   Jufltnu«,  Warne  jroeier  oftrömiftber  Raifer: 
Seine  Regierung  ift  befonber«  bebeutenb  burtb  ®'e  1)  3-  I-,  geboren  ju  Zaurefiutn  in  Jütjrieu  al« 
groftartigen  Bauten,  bie  er  auBfübrte,  burtb  einige  ber  Sohn  eine«  Bauern,  roanberte  al«  Jüngling 
grobartige  flriegäerfolge  unb  bie  oon  ihm  oeranftal-  au«  feiner  Sieimat  natb  Ronftantinopel,  rourbe  bort 

tete  ®efebfammlung,  ba«  fogen.  Corpus  juris.  Gr  in  bie  Seibroathe  aufgenommen,  ftieg  in  berfelben 
baute,  oon  ben  jatjlreicben  ftreblicben  ©ebäuben  an  tafcb  bi«  jum  Dber6efebISbabet  empor  unb  rourbe 

anbent  Orten  abgefebett,  allein  in  Ronftantinopel  nach  Slnaftafiu«'  Zob  (618)  oon  ben  Solbaten  jum 
25  Kirchen,  barunter  bie  Sopbiettlircbe  (bie  heutige  Maifcr  auSgerufen.  So  unroiffenb,  bab  er  toeber 

Öauptmofdjee),  an  ber  10,000  21rbeiter  fetb«  3abre  lefen  noch  ftbreiben  lonnte  unb  feine  Unterfcbriften 
lat«  hefebaftigt  roarett.  Seine  RrieaBeriolge  beftan-  mittel«  einer  Stbablone  gehen  muftte,  beroie«  er  ftcb 
ben  Darin,  bab  ®urdj  Selifar  unb  Warfe«  (f.  b.)  ba«  auch  fonft  feiner  Slufgabe  al«  Äaifer  wenig  geroaebfen. 
Banbaien-  unb  ba«  Dftgotenreicb  geftürjt  unb  fo  Gr  überlieb  bie  Segterung  feinem  Duäftor  BtocluS 
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unb  (einem  Schroefterfobn  3uftinianu«,  Den  et  abop« 
tierte  unb  enblicb  oicr  Monate  oot  feinem  lob  jum 
Mitregenten  annabm.  Sr  flarb  1.  Slug.  627. 

2)  3.  II.,  Soljn  ber  Schnieft  er  Ouftinian»,  Söi= 
glenija  ober  »tqilantia,  marb,  burcf)  feine  ©emahlin 
Sophia,  eine  Sd)toeftertochter  ber  Ibcoborn,  bem 
laiferlichen  §au8  no*  näher  ftebenb,  665  feine* 
ObeintS  Wacbfolger,  obtoobl  ein  aitbrer  3-,  nl*  oon 
einem  »ruber  be*  Äaifer«  abftammenb,  nähere  Jiecbtc 

butte.  Cr  oerlünbigte  fogleich  allgemeine  Bmneftie, 
opferte  aber bie  ©ebtlfen  oon  3uftiman*  Crpreffungen 
bem  »ol!*hafi,  befriebigte  bie  ünfprütbe  berer,  beiten 

3uftinian  unter  ber  Ma«fe  oon  änleigen  Selb  abge« 
nommen  batte,  fiU)rte  ba*  Äonfulat  niiebcr  ein  unb 
fteQte  ben  Durch  feine*  Obeim*  Wpbtb<trtobofeti«mu« 

geflörten  (irchluben  jjrieben  niiebcr  ber,  inbem  er  fiep 
jum  ortbobopen  Xogma  befannte.  Seine  förperliiben 
unb  geiftigen  Kräfte  mürben  aber  batb  burdj  Siecp= 
tum  gefcpmächt,  feine  Wegicrung  roarbaberim  3nnern 
mie  nach  aufjen  rubmlo«  unb  ungtflctlitb.  Xa«  Weich 

fcbmadjtete  unter  ben  »ebtüdun'gen  unb  Srpreffun« gen  ber  »eamten;  bie  Werfer  brangenroiebereroDcmb 
in  ba*  9ieicb  ein;  ber  gröfite  Xeit  oon  Italien  ging 
an  bie  Sangobarbcn  oerloren,  unb  bie  Boarcn  unb 

Slamcn  oerroüfteten  ©riecpenlanb.  3-  (effte  f'<h  574 
imSefübl  feiner  Scptoäcbe  ben  Xiberiu»  alSMitlaifer 
jur  Seite,  bem  er  im  September  578  bie  Regierung 
aberlieb,  unb  ftarb  in  3urüdgejogenbeit  5.  Ott.  578. 

SuftinuS,  1)  (geroöbnlieb  Marcu«  3unianu»  3- 

genannt)  rom.  ®cfcbi<btf<hreibet,  oerfafiteioabrfcbein« 
[ich  im  2.,  nach  anbem  im  3.  ober  4. 3abrb.n.  Ehr.  einen 
BuSjug  au*  ber  Unioerfafgeftbitbte  ber  Blten  Jßett, 

roeldje  SroguSMompeju«  jur  Heit  be«Buguftu»  unter 
bem  Xitel:  «HistorUrum  Philippicaram  Gbri  XLIV* 
qefebrieben  batte,  melibe  aber  oerloren  gegangen  ift. 
»on  ben  SebenSumftänben  be«  3-  ift  niept»  betannt. 
Buffer  bem  erften  Xrud  (Wom  1470)  ermähnen  mir 
bie  mit  Bnmeriungen  ber  ältern  Crtlärer  oerfebene 

BuSgabe  oon  Srotfchcr  (Seipj.  1827—  80  ,   3   »be.), 
bie  oon  Xübner  (bat.  1831),  oon  Xübner  unb  3oban= 
neau  (Mar.  1838,  2   »be.)  unb  bie  S(bulau«gaben 

oon  3ittbogen($aIIe  1835),  3eep  (Seipj.  1859),  §art< 
roig  (»raunfebto.  1860  ,   3   »be.)  unb  Wühl  (Seipj. 
1886).  Übetfepungen  lieferten Kolbe  (2.  8ufl.,  Mündj. 

1824-28,  2   »be.),  Scbroarj  (Stuttg.  1834  -   36, 
6   8be.)  unb  ftorbiger  (baf.  1867).  »gl.  Stabt,  Xie 
leptesqueden  be*  3-  (Seipj.  1872);  Xerfelbe,  Xie 
Serbreitung  be«  3-  im  Mittelalter  (baf.  1872). 

2)  3-  ber  Märtprer  (Justinus  martyr),  Kirchen« 

lehret  unb  Bpologet  be*  6briftentum«,'geboren  um 100  ju  giaoia  Weapoli«,  bem  alten  Sichern  in  »alä« 

ftina,  roanbte  fub  erft  ber <?5E)iIofopt)ie,  namentlich  ber 
Mlatonifchen,  bann,  o^ne  feine  pbilofopbifcbe  Dichtung 

aufjugeben,  bem  Cbriftentum  ju.  Cr  loareinbefonne« 
nerBuSgleicher  ber  cf)  riftlichen  Mart  eien,  jäher  »efirei« 
terberönofi«,  energifcherSertcibigerberSogoSIebre. 

3n  jeber  »ejiebung  fleht  er  an  ber  Spipe  ber  firchli« 
djen  Cntroidelung  be»Xogma«.  Math  Wom  gerommen, 

ftbricb  er  jroifchen  150  unb  160  bie  an  ben  Äaifer  ge. 
richtete  Bpologie  mit  einem  Wachtrag,  ber  fogeit.  jtpei« 
ten  Bpologie,  unter  Mart  Bure!  noch  ba*  ©efprätb 

mit  bem  3“ben  Xnppbon.  »alb  barauf,  etroa  165, 

enbigte  er  al«  Märtprer.  Sein  Xag  ift  ber  13.  Bpril. 
Seine  SBerfe,  roorunter  oiele  unechte,  mürben  julept 

berauSgegeben  oon  Otto  (3.  Bufl.,  3ena  1876  ff .).  »gl. 
Semifth,  3-  M.  (»re*l.  184  )   42,  2   »be.);  Bubt, 

.•-aint-Justm,  philosoplie  et  martyr  (2.  Bufl.,  »nr. 
1876);  Cngelbnrbt,  Xa«  Cbriflentum  3-  be*  Mär* 
tprtr*  (Crfang.  1878);  Stäljlin,  3.  unb  fein  neue; 
f:er  Beurteiler  (Seipj.  1880). 

Suflitia,  bei  ben  Wörnern  bie  ©öttin  ber  Bered)« 

tigfeit,  abgebilbet  al*  Jungfrau  mit  einer  Stirnbinbe 
ober  einem  Xiabem,  biäroeilen  mit  3ihroert  unb  lüagc 

ober  mit  einer  Schale  in  ber  einen  £>anb  unb  einem 
3epter  in  ber  anbem.  Sgl.  Xife  unb  Xbemi«. 

Justitia  ri'irnoruni  fiiudamentiim  (lat.,  «®e> 
rechtigfeit  ift  bie  ©runblage  ber  Weiche'),  SBablfprudj 

be*  Äaifer«  jbranj  I.  oon  Ofterreich. 
Justitlarlns  (lat.),  bei  ben  frühem  Matrimonial- 

gerichten  »ejeichnung  für  bie  ©cricbtsbalter,  ©c- 
richtSoerroaltcr;  auch  für  ba«  recbt«!unbige  Mitglieb 
einer  »erroaltungSbebörbe,  ben  Wecht«beiftanb  einer 
faufmannifchen  Korporation,  einer  §anbel«gefell 

fchaft,  einer  »an!  je. 
Justitium  (lat.),  ber  gänjüche  Stitlftanb  ber 

Wechtspflege  unb  ber  öffentlichen  ©efchäfte  über 
baupt,  roelcbcr  bei  ben  Wörnern  oom  Senat  unb  ben 

Magiftraten  in  3eitcn  ber  Wot  oorübergebenb  ange- 
orbnet,  in  ber  Äaiferjeit  aber  [ebtglich  noch  infolge 
oon  XobeSfäüen  in  ber  faiferlicben  gamitie  angefagt 

roarb.  ©cutjutage  fann  ein  J.  noch  infolge  eine« 
Krieg«  ober  eine«  auftcrorbentlichenWatureretgniffe«, 

j.  ».  einet  Übcrfcbroeinmung,  eine*  Crbbeben«,  ein- 
treten.  Xie  beutfdje  KioilprojeBorbnung  (tj  222)  be 

ftimrnt  hierüber:  *S>ört  infolge  eine«  Krieg*  ober 
eine«  anbem  Creigniffe«  bie  itniti gleit  be«  ©eriebt* 

auf,  fo  roirb  für  bie  Xauer  biefe«  3uftanbe«  ba»  »er 
fahren  unterbrochen«.  Xcr  Sauf  einer  jeben  fyrift 
hört  in  folcpem  San  auf,  unb  bie  oolle  Stift  beginnt 
nach  »eenbigung  ber  Unterbrechung  oon  neuem  ju 
laufen  (§  226). 

3uflcj  (lat.  Justitia),  f.  Wechtspflege. 

3ufli;gcfrhe,  bie  auf  bie  Wecfi («pflege  bejügliehen 

0efc#c;  oielfad)  !urj  unb  fchlecbtbin  jur  »ejeichnung 

ber  3.  be*  Xeutfchen  Weich«  gebraucht  (f.  ©ericht«; 

orbnung).  »gl.  $ahn,  Xie  gejamten  Materialien 

ju  ben  Weichäiuftijgefehcn  (»erl.  1879—81,  4   »be.; 2.  Bufl.  1881  ff.). 

3iiftijhobeit,  bie  Staat«  gern  alt,  infofern  (ich  bie« 

felbe  auf  bie  Wetbt«pflege,  bie  bürgerliche  (Stoil« 

juftijhoheit)  mie  bie  ftrafenbe  (Äriminalfuftij« 

hobelt),  bejiebt.  Xer  moberne  Staat  erfennt  bie 
Unabbängigfeit  ber  Berichte  in  ihrer  Besprechung 
oon  bem  Cinfluji  ber  StaatSgeroalt  an.  Xie*  fchliefit 

jeboch  nicht  au«,  bafi  bie  StaatSregicrung  bei  ber 
bienftlicben  »eaufficptigung  be«  ®ericht«perfonalä, 
bei  Buäübung  ber  XiSjiplinargeroalt,  Organifation 

ber  ©ericbtsbeöörben  unb  ber  fonftigen  3uftijbcbör= 

ben,  inSbefonbere  ber  StaaWanroaltfchaft,  bei  ber 

Bnftcllung  ber  »eamten  foroie  bei  bem  »oüjug  ber 

gerichtlichen  Urteile  in  fX^ätigfeit  tritt.  Xie  Becbt« 

fprcchung  felbft  ift  ebenfall«  ein  BuSflufi  ber  Staat*« 
gemalt,  unb  ebenbarunt  ergeben  bie  gerichtlichen 
Urteile  im  Warnen  be»  Souoeran«,  biejenigen  be» 

beutfehen  Weich«gericht«  im  Warnen  be*  Xeutfchen 

Weich«;  auch  8>bt  e«  beutjutage  nur  noch  Staat«« 
gerichte,  bie  »rioatgeri<ht«bar!eit  ift  abgefchafft 

(f.  Bericht). 
^uftijmiuifterium,  bie  oberfte  3uftijoenoa(tung«« 

bebörbe  be«  Staat»,  an  beren  Spifce  ber  3 11  ft t j « 

minifter  fleht.  3n  deinem  Staaten  nimmt  eine 

Bbtcilung  ober  ein  Xepartement  be«  Staat«mini« 
fterium«  bie  3uftijoerroaltung  (f.  b.)  roabr.  (Sin  Sin« 

flujt  auf  bie  Wechtfprcchung  ftebt  bem  3,-  nicht  ju, 

abgefeben  oon  feiner  »efugni«  jur  Sntfchcibuna  oon 
»efchmerben  über  XiSjiplm,  ©efehäftägang  unb  3»- 

ftijoenoeigerung  ober  «»erjögerung.  3n  »reuBen 

finb  bie  »orftänbe  ber  Berichte  unb  bie  StaatSan« 
roaltfchaftcn  Organe  be«  3u|tijminifterium«,  bem 

auch  bie  SnfdJPrüfungSlomntiffion  unterfteü: 
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ift.  3n  ben  aröfsern  Staaten  enthält  ein  betoniere« 

Suftijminifterialblatt  btc  amtlichen  Scfannt« 

madjuiigen  auf  bem  ©ebiet  ber  3uftijoerroaitung,  (o 

in  ̂JrcuBen  feit  1839. 

3uflijmorb,  bic  an  einem  Unfchulbigen  ooüjogene 

DobeSfirafe;  ber  SluSbrmf  mürbe  juerft  oon  Sdjlöjcr 

1782  gebraucht,  obroobi  bcrfelbe  eigentlich  nur  bann 

am  l<lab  märe,  roenn  oorfählid)  unb  roiffentlid)  ein 

Unfcljulbtgcr  hingeridjtet  mürbe.  Die  Mlöglichfcit  ber 
irrtümlichen  SBerurteclung  eine«  Unfchulbigen  jum 

Job  ift  ein  ©aupteimoanb  gegen  bic  3uläffigfeit  ber 
DobeSftrafe.  Sgl.  Slüfflfelb,  3uftijmorbe  (.2. Sufi., 
Serl.  1880). 

3ufliiorganifation  (©erichtSorganifation), 
f.  ©eridht«orbnung. 

3uftijrat,  Ditel,  ber  in  ben  oerfchiebenen  beutfehen 
Sänbern  oerfchiebene  Sebcutung  h«t,  namentlich 

Ehrentitel  für  Mcd)t8anioalte.  ©ine  höh««  31u8- 

leidmung  bebeutet  ber  Xitel  -©cheimer  3-*.  3n 
frühem  Heilen  mar  3-  ber  Xitel  eine«  Mat«  bei  ben 

obern  3ufti}behörben  unb  bei  ben  Dbergerichten.  Die 

»ortragenben  Mäte  bc«  preufjifchen  3uftijminifte< 

vium«  führen  noch  fetst  ben  Xitel  ■   ©cheimer  Ober- 

juftijrat«,  bie  Direftoren  ben  Xitel  -fflirflidjer  öe= 
beimer  Dberjuftijrat«.  3”  Sreu&en  perfteht  man 

unter  -©eheimer  3-*  nuch  eine  Abteilung  be«  jtam- 
mergericht«  in  Berlin,  oor  roelcher  bie  Slitglicbcr  be« 

föniglichcn  ©aufe«  unb  ber  hoheitjoHerifehen  gamilie 
ihren  rerfönlichen  ©erichtsftanb  haben. 

3uflijfad)e,  f.  ».  ro.  Med)t«fa<he. 

3ufli)DtrfafIiing,bieäuhcrcßmrieblungbcrMecht8- 

pflege  unb  ihrer  Organe,  für  ba«  Dcutfche  Meid)  burch 

ba«  ®ericht«»erfafiung8gefe(i  oom  27.  3an.  1877  in 

einheitlicher  äßeife  geregelt  (f.  ©ericht). 

Jiifli;t>crranlluiig,  bte  Dhätigfcit  ber  Staatäoer- 
roaltung  unb  ber  SerroaltungSbehörben  in  Xnfehung 

ber  äußern  Ginriehtung  unb  ©anbhabung  ber  Siecht«- 

pflege.  Daju  gehören  bie  Slufficfjt  über  ba«  Suftis» 

perfonat,  bie  Senoaltung  ber  3uftijgrunbftüde  unb 
Juftijlofale,  Süreau«,  ©efängniffe  u.  bal.  unb  bie 
MecbnungSlegung.  Stn  ber  Spi{e  ber  3-  ftcht  ba« 

3ufti  jminifterium  (f.  b.).  3m  Deutfdjen  Meich 

roirb  bie  3.  bejüglid)  be«  MeichSgericht«  oon  bem 

M   e   i   dj  8   i   uft  i   j   a   in  t   mahrgenommen. 

3ujli}Urm>rigtnmg,  bic  Steigerung  eine«  Gerichts, 
in  einem  gegebenen  Sali  bic  MedjtSpflege  auhjuüben. 

Eine  fotdbe  rann  auch  baburch  eintreten,  bah  bie  rich- 

terliche Beifügung  auf  einen  gefteMen  Slntvag  be- 
harrlich hiiiaiisgefdioben  roirb  Quftiioer  joge- 

rung).  Slbhilfe  ift  m   folgern  gaH  mittelSSefchroerbe 

(Quercla  prutrac  tae  vel  denegatne  justitiae)  an  bie 

rorgefefctelDicnftbehörbe,  nötigenfall«  beibemjuftip 

mimfterium ,   ju  lachen.  Mach  ber  beutfehen  Meid)«- 

oerfaffung  (Xrt.  77)  liegt  c«  auch  bem  BunbeSrat  ob, 

im  5aü  einer  3..  faD«  auf  gefehlten  ©egen  aii«> 
reidjenbe  ©ilfe  nicht  erreicht  roerben  fann,  erroiefene, 

nad)  ber  Serfaffung  unb  ben  beflehenbcn  ©efehen  bc* 

betreffenben  Sunbe«ftaat«  ju  beurteilenbe  Befchroer« 

ben  über  Xetroeigerte  ober  gehemmte  Mecht*pflege 
aniutiehmcn  unb  Darauf  bie  gerichtliche  ©ilfe  bei  ber 

BunbeSrcgicrung,  bie  ju  ber  8efd)roerbe  Slnlajs  ge- 
geben hat,  ju  beroirten. 

Jufti^rrjogmiug,  f.  3ufti}oerroeigerung. 
Jus  tollc-ndi  (lat),  f.  3mpenfen. 
3ufloriunt  (neulat.),  fflertjeiig,  f. 3uftieren. 
Justo  tempore  (lat.),  ju  rechter  3«it. 
Jasto  titülo  (lat),  auf  ©runb  eine«  an  unb  für 

ftch  gefehlidjen  GrroerbSalte« ;   ein  in  ber  Sichre  oon 
ber  erroerbenben  Serjährung  (f.  b.)  gebräuchlicher 
Sluebrud. 

Just  um  ct  tcnacem  propcisiti  Tlrum  (lat, 
ben  Bicbennann,  ber  an  feinem  Gntfchlufi  fefthält«), 

Eitat  au«  ©otaj'  -Oben-  (Such  HI*,  3, 1). Justnm  neciirc  reges  Itullne  (lat.,  »eS  ift  recht, 

bie  Äürften  3talicn«  ju  töten«),  bie  Siofung  ber  ita- 
lienifchen  Jlarbonari,  bereu  SlufangSbuchftaben  al« 

GrfcnnungSjeichen  bienten  unb  babureb,  bah  fie  mit 

ber  belanntcn  Überfdjrift  be«  fl reu je«  Ehrifti  (IN’RI) übereinftimmten,  täiifchen  follten. 

Jns  utrnmciue  (lat,  -ba«  jioiefache  Mecht«),  ba« 

oon  ber  roeltlichen  ®ad)t  (bem  flaifer)  einerfeit«  unb 
oon  ber  flirche  anberfeit*  au8gehenbe  Mecht,  in«be 

fonbere  römifche«  uno  fanonifche«  Mecht.  S.  Juris 
utriusque  doctor. 

Jus  vocandl  ober  vocatlonls  (lat.),  Berufung«-, 

5lppcllation8re<ht. 
Üute  (int.  bfchuht,  Mahth«nf,  flalluttahanf, 

franj.  Jute,  Chanvre  de  Calcutta,  engl.  Jute,  Paiir 

hemp,  Indian  gross,  Gmmyfibre),  bie  Saftfafer 

mehrerer  inbifchcr  Corchoms-Slrten,  befonber«  oon 

Corcboms  capsularis  unb  C.  olitorius,  meld)e  in  Oft- 
inbien  unb  auf  ben  benachbarten  3«feln,  in  Siam, 

Slnam,  Ehina,  SUgerien,  granjöftfch-®uanana,  im 

(üblichen  Morbamerifa,  auf  SJlauritiu«  ic.  lultioiert 

roerben  (f.  Corchorus).  Xie  burch  einfache  Möft-  unb 

Meinigunghprojeffe  geroonne- 

ne  Safer  ift  meift  1,5-2/'  m 

lang,  roeihlich,  in«  5Iad)8« 
gelbe  geneigt,  ftarf  feibenartig 
gldnjenb.gefchmeibig,  geneigt, 

(ich  aufjufafem.  Die  einjel- 
nen3euen  fmb  hohl,  bidroan- 

big,  mit  häufigen  Serenge- rungen bc«  Üumen«  (f.  fjigur), 

an  ber  Spihe  abgerunbet  unb 
faft  immer  ftarl  oerbidt  3- 

färbt  ftch  mit  fchmefelfaurcm 
Slnilin  intcnfio  golbgelb  bi« 

(   orangegelb  unb  roirb  an  ber 

Duft,  befonber«  bei  Ginioir- 
fungbcrfjcuchtigleit,  bunfler, 
biöiocilen  tiefbraun  (wahr- 

fcheinlid)  flammt  bie  ftch  fd|"ell 
bräuitcnbe  3- oon  altem,  au«- 

gereiftem  Sflanjen  her).  Sei 
ber  0eroinnungber3.  oolljieht 

rieh  auch  ein  3erfatl  ber  Saftbünbel,  fo  bah  ba«  Sro- 
buft  einen  mehr  ober  minber  feinfaferigen  Eharattcr 

erhält;  an  ben  feinften  3uteforten  erfefjeinert  cinjelnc 

Scifljcncn  »umgröhtenfeilifoliert.  Rrifche, faft roeihe 

3.  enthält  im  tüfttrodnen  3uftanb6Sroj  SBafferunb 

lann  bi«  23,s  ?roj.,  gebräunte  [ü«24Stoj.  ©aff er  auf« 

nehmen.  0etrodnete3. gibtO,9- l.nSroj. Iriftadfreie 

Slfche.  —   3.  roirb  in  ben©eimat«länbem  ber  Stamm- 

ofiaiije  feit  alter  3eit  gcroonnen.  Gin  grober  Xeil  ber 
Srobuftion  roirb  oon  benßinbu  ju©eroeben,  Seilen, 

Striden  oerarbeitet.  Die  beffem  Sorten  ber  Weroebe 

nennt  man  3J!eg  ila.biegeriiigern,  roelchenur  al«Sod= 
leinen  oerroenbet  roerben  lönncn,  Da  t   ober  G   h   0 1   i   (ba- 

oon  ber  Marne  3.),  Eutting«.  Die  fchlechtefte  Sorte 

bient  unter  anbenn  auch  jur  Sapierfabrilation.  Der 

gröhte  Xeil  ber  geroonnenen  3-  tourbe  bisher  ju  Säden 

fürMei«  unbHuder  benu((t,  biefe  bilben  al«  ©unnij- 

bag«  unb  ©unnpcloth  einen  mistigen  Gpport- 
artilel  3nbien«  unb  bienen  befonber«  jum  Serpadm 

be«  3aoalaffee«  unb  ber  ainerifanifchen  SaumtooIIe. 

3n  Guropa  roirb  bie  3.  burch  Scfprciigcn  mit  fflaffer 

unbDhran  ober  Petroleum  unbfchichtiocifeSagerung 

ciiigeiocicht  unb  bann  poifchen  geriffelten  ©aljen 

ftarf  geguetfeht.  ©at  bie  3afer  harte  ©urjelenben. 

CaPfa(«rftü(ft  oon 

9atf. 
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ober  foB  fie  ju  feinem  ©atnen  oerarbeitet  roerben,  fo 
roirb  fie  fdj licBlicl)  noeg  auf  bet  Scgnippmafcgine  oon 
allen  grobem  leiten  befreit.  Die  fo  oorbereitete  3. 

rairb  auf  Karben  bearbeitet,  um  bie  {faieni  ooncin> 
anber  ju  trennen,  oon  anfjaftenben  DbergautjeBcn, 

Staub  unb  furjen  jfäferdjen  ju  befreien,  möglicgft 

gleichmäßig  ju  jerreißen  unb  ju  einem  enblofen'-Banb 
»u  oereinigen.  BegtereS  roirb  auf  Stredmafcginen, 

bie  benen  bei  ber  ffladjSfpinnerei  gebräuchlichen  ägn« 
lieg  rmb,geftredt,bubliert  unbaufSorfpinnmafcginen 

oorgefponnen,  roorauf  bas  ffeinfpinnen  auf  Xrodcn* 
fpinnmafeginen  folgt.  Da«  Sieben  erfolgt  in  ber= 
felben  Süeifc  roie  bei  anbern  ©efpinften.  Die  3- 

lägt  fug  fegr  fegön  bteidjen  unb  färben,  fie  ift  aber 

fegr  empfinblieg  gegen  Cglor  unb  Sltineralfäuren,  unb 

baSSleicben  erforbert  bager  befonbere  Sorficgtemag- 

regeln.  Die  gauptfäeglicgften  ber  in  Guropa  bärge- 
fleBten  Sutegeroebefmb  bie  lofen,  groben  9   a   gg  i   n   g   S, 
bie  al8  biUigftcSSßadmaterialbienen;  feftere,  ftärfere, 
grobe  XarparolingS  ju  Süden  für  3J!egl,  3ement, 

©ipS;  Iroillb  SadingS,  ein  fe^r  fefteS  unb  bauer; 
gafteS  Drilcg  -   ober  3roilcggeroebe  ju  Säden  für 
gepregte  SBaren;  ßeffianS,  baS  feinfte  unb  fegönfte 

'Badmaterial  für  feinere  Strtifcl,  ffutterleinen,  SWa< 
tragen  ic.  3n  neuerer  3eit,  feitbem  bie  Verarbeitung 
ber  3-  einen  bogen  ©rab  ber  SoBfommengeit  erreicht 
bat  unb  auch  feinere  ©arne  gefponnen  roerben,  fertigt 

man  auS  3-  orelc  ©eroebe,  bie  ju  Möbelftoffen,  Vor-  j 
gangen,  Xifdjbeden,  Stidereigrunblagen  ic.  bienen; 
auch  rourben  3utegarne  mit  SaumrooBe,  SBoBe  unb 

fflaegS  ju  aUerlei  ©eroeben  (^ofenftoffen,  9ettbrileg, ! 

■JJiöbelripfen,  Slüfcg)  ocrarbeitet.  (ferner  bient  3-  ju 
3ünbern,  Sampenbocgten,  ©urten,  Korbein  :c.  Soge 

3.  genügt  man  juin  Umroinbcn  unterfeeifeger  Xele- 
grapgenfabel  unb  eigentümlich  präparierte  in  ber 
Ggirurgie  als  Serbanbmaterial.  Dbroogl  mancgeS 
Vorurteil  gegen  bie  3.  roiberlegt  roorben  ift,  fo  ift 

berStoff  bod)  gegenüber  ff  lacgS  unb^anf  als  gering- 

ebenfo  als  Serfälfcgung  ju  betrachten  roie  bie  häufig 
oorfommenbe  Seimiicgung  oon  3-  ju  ben  gröbern 

(Garnnummern  in  SBoBe  unb  SBaumrooBe.  Siament-- 

licg  ftegt  3.  bem  $anf  unbJflacgS  in  ber  ffeftigfeit 
naeg  unb  fegeint  aueg  ben  SBecgfel  oon  ffeuegtigfeit 
unb  Xrodengeit  feglecgt  ju  oertragen.  Die  erften 
Serfudje  mit  ber  3-  in  Guropa  batieren  oon  1834 

unb  1835;  aber  erft  ber  Krimfrieg,  bureg  roelcgen  ben 
englifcgen  unb  fegottifegen  Spinnereien  ber  rufftftge 
giacgS  unb  fjanf  entjoqen  rourbe,  oerfegaffte  ber  3. 

größere  ©eltung,  unb  feitbem  gat  feeg  namentlich  in 
unb  bei  Dunbee,  Bonbon  unb  ©laSgoro  eine  bebcu= 

tenbe3uteinbuftrie  entroidelt.  1875— 76 rourben  auS 
Oftinbien  5,206,570  3tr.,  1882-83  aber  10,348,909 

Sinien  9erlin=$aBe  unb  3-’Söberau  ber  Vreugifcgen 

StaatSbagn,  gät  2   eoang.  Jlircgen  (barunter  bie  'Jiifo- 
laif  irege,  eine  breifcgiffiqe  §aBenf  irege  auS  bem  1 4.  unb 

15.  3Qgtg->  mit  einem  6   m   gogen  SaframentSbäue- 
egen  auS  Sanbftein  oon  1 507  unb  XejelS  Stblagfaftcni, 

ein  SlmtSgericgt,  ein  SSettungSgauö  für  oerroagrlofte 
SNabcgen,  ein  KranfengauS  bes  3oganniterorbenS, 

Xucg<,  Süoflroaren»  unb  3igarrenfabrifation,  SBein- 
bau,  befuegte Siegmärf  te unb (1885 )   mit  ber©arnifon 
(eineSlbteiluna3elbartiüerie91r.3)6797  meift  eoang. 
Ginroogner.  Dicgt  babei  bie  beiben  Dörfer  Damm 

unb  Sleumarft.  —   Die  ©egenb  oon  3-  rourbe  00m 
WarFgrafenSllbrecgt  bemSären  benSlaroenentriffen 
unb  ging  um  1170  in  ben  Vefig  beS  GrjftiftS  3)iagbe= 
bürg  über.  Mit  biefem  fiel  3-  1680  an  Kurbranbem 
bürg.  §ier  fanb  17.  Dej.  1548  eine  3>‘fammenfunft 
ber  Kurfürften  oon  9ranbenburg  unb  Sacgfen,  ber 

aueg  Mclanegtgon  unb  Slgricola  beiroognten,  über 

Slnnagme  bcS  3ntetim  unb  1611  Serganblunger. 
jtoifegen  benfclben  Staaten  über  bie  jüliegfege  Grb> 

fegaft  ftatt.  Slm  23.  'Jloo.  (3.  Dej.)  164-t  bei  3.  Sieg 
ber  Scgroebcn  unter  XorftenSfon  über  bie flaiferlicgen 
unter  ©aflaS.  3"  ber  Jiäge  baS  Scglacgtfetb  oon 
Dcnneroig  (f.  b.). 

Juigimgrr,  getman.  SolfSftamm,  ju  ben  Slleman* 
neu  gegörtg. 

3utlanb(bän.3glIanb),bän.Vrooinj,nacg®röge 
unb  natürlicher  9efegaffengeit  baö  foauptlanb  ber 
Monarchie,  umfagt  ben  nörblicgen  Xeil  berGimbrif  egen 

ober  Dünifegen  ipalbinfel  oon  ber  KönigSau  unb  bem 
Kotbingfjorb  bis  jur  Sforbfpige  Sfagen  (f.  Karte 
»Dänemarf«)  nebft  ben  3nfeln  ßäfö,  Singolt  unb 
Gnbelaoe  im  Kattegat  unb  gat  ein  Slreal  oon 
25,269  qkm  (458,«o  CM.).  Sluf  ber  SBeftfeite  oon 

ber  Siorbfee  (SBeftfee),  auf  ber  Dftfette  oon  ber  Dft.- 
fee  umfloffen,  roirb  3.  gegen  D.  bureg  baS  Kattegat 
oon  Scgroeben  unb  gegen  Jiffl.  bureg  baS  Sfagerraf 

oon  Slorroegen  getrennt;  im  S.  ftögt  eS  an  Scgles* 
“   80' 

ften,  gjorbe,  glüffe  imb  Kanäle,  Seen,  Klima, 

Sfrobutte,  Gifenbagnen  ic.  f.  Dänemarf.  Siur  oer= 
bient  bemerft  3U  roerben,  bag  in  3-  bet  ©efegiebe* 

faitb  niegt  aBein  fjügel,  fonbem  aueg  ebene  §eibe-- 
flacgen  bilbet,  bie  man  naeg  igrer  meift  auS  braunem, 

eifengaltigem  Sanbftein  (SU)  beftegenben  Unterlage 
Sllgeibe  (Stglgeibe)  nennt.  Die  3agl  ber  Ginroogner 
ift  (iss  1)  868,511.  Gin  fcauptplag  bcS  ilerfegrS  auf 
ber  Oftfee  unb  lanbroärtS  ift  SlarguS;  £infenorte  finb 

augerbemSlalborg,(freberifsgaon,  SanbcrS,  Seile  :c. 

Saft  im  -Diittelpunft  beS  fianbeS  liegt  bie  Stabt  Si- 
borg,  bie  ben  Knotenpunft  ber  Sttagen  3BtlanbS 
bilbet.  ©gmnaften  beftegen  ju  Slalborg,  SlarguS, 
SanberS,  Siborg,  §orfenS  unb  Sibe.  Die  Srooinj 

1886:  63,7SRiB.  Säde  auSgefügrt.  Slucg  inSlorbamc» 

rifa  (SiaffacgufettS,  Jlgobe^SIanb),  Deutfcglanb(feit 
1861  in  Secgelbe,  ferner  in  SJraunfcgiocig ,   Dlbero 
bürg,  am  Sgein,  in  SJleigen)  unb  in  Cfterreicg  roirb 

3.  oerarbeitet,  unb  im  aBgemcinen  gat  bie  3»te= 
inbuftrie  im  Umfang  bie  alte  Seineninbugrie  bereits 

überflügelt.  Sgl.  Sfugl,  Die  3-  unb  igre  S erarbeit 
tung  (Stuttg.  1878);  Grnft,  Slnleitung  jur  SBlci- 
egerei  unb  Druderci  oon  3uteftoffen  (Beipj.  1886). 

3nte  bon  Slabras,  f.  ©amboganf. 
3ulen,  bie  alten  Seroogner  3ütlanbS. 
3uterbog  (3üterbogt),  feauptftabt  beS  KrcifeS 

3.!Budenroalbcimpreug.SegierungSbejirf8otSbam, 
in  einem  Xgal  beS  ffläming ,   an  ber  Siutge  unb  ben 

!   jerfüüt  abminiftratio  in  neun  Ämter:  Slalborg,  Slar- 
guS, fjjörring,  SianberS,  SHibc,  Stingfjöbing,  Xgifteb, 

Seile  unb  Siborg.  —   SereitS  im  2. 3agrg.  fanb  fidg  in 

3-  ein  gcrmanifcgerStainm,  bie  Gimbern  (f.  b.),  roeS-- 
galb  aü$  3-  mit  ScgleSroig  bie  Gimbrifcge  §alb> 
infel  (Cliersoiiesus  cimbrica)  geigt.  Später  (449) 
nagmen  bie  Seroogner  3ütIonb«  (3üten)  teil  an 
bem  oon  ben  Singeln  unb  Sacgfen  unter  §engift  unb 

I   fcorfa  unternommenen  grogen  Seejug,  meiner  bie 
Unterroerfung  GnglanbS  jur  (folge  gatte.  Darauf 
roanberten  bie  Dänen  ein,  unb  feit  ©orm  bem  Sllten 

(geft.  936)  gat  3-  unauSgefegt  einen  Seftanbteil  bes 
Königreichs  Dänemarf  auSgemacgt.  Sgl.  GrSleo. 
Jylland,  Studier  og  Skildringer  (Kopeng.  1886). 

Julrebog,  roenb.  Wottgeit  beS  Morgenrots  unb 
SicgtS,  oon  roelcger  bie  Stabt  3üterbog  ben  Samen 

gaben  foB. 

igle 



842  ^utrol'djin  — 

Üutrofdjin,  etafct  im  preu6.  KegienmgSbejirl 

Sojen,  Kreis  Kröben,  an  ber  Crla,  pat  fine  eoan- 
geltf*e  unb  eine  (atp.  fitr*c,  ein  91mtSgcri*t  unb 
0885)  2021  mcift  fall).  Gimoopner. 

3uturna,  eineQueünpmppe  ber  Sntiner,  £*roefter 

bcS  XurnuS,  roe!*c  oon  Jupiter  geliebt  unb  mit  Um 
fterbli*leit  unb  ber  §>errj*nft  über  bie  Qeroäffer  be< 
f*entt roarb.  Xent 3anu$ gebar fte benCueügottgom 
tuS.  Sie  patte  einen  Tempel  bei  einer  DueQe  auf  bem 

Dtarbfelb,  roo  it>r  jäprli*  (11.  3«n.)  baS  Jeft  ber 

3uturnalicn  gefeiert  rourbe.  XaS  SBaffcr  biefer 
Quelle  galt  für  baS  reinfte  unb  peiKräftigfte. 

JuTuntia  (sc.  remedia,  lat.),  SerfiirtungSmittel, 
in  ber  Kejeptierfunft  gebräu*li*  für  geniiffe  oer- 
ftärfenbe  9trjneien,  roelepe  anbem  ä^nlidj  ipirlenben 

juaefept  roerben. 
3uunrn,  lontmafo  SUoifio,  ital.  Kupferfle*er, 

geb.  1809  gu  Meffina,  ftubierte  in  Korn  unter  9Rar> 
riictti  unb  tn  Sarma  unter  Io8*i,  ging  1842  ;u  feiner 
rociteru  9lu»MIbung  na*  ̂ arib  unb  Sonbon,  rourbe 
1846  oon  Steffina  an  bie  Rupferfte*erf*ute  ju  Neapel, 

1871  alb  Sijebirrftor  ber  Cnlcografia  naep  Jiom  be- 
rufen. Gr  erf*ofi  fi*  29.  ®!ai  1874  in  Korn.  Gr 

fta*  Porträte  na*  KubenS,  Sembranbt  u.  a.,  bann 
bie  fflabonna  mit  bem  Keinen  JopanncS  unb  oicr 
heiligen  na*  Kaffael,  bie  früper  im  S*Iop  oon 
Jfeapel  roar. 

3utmBnm,  Stabt  in  Sloricunt,  oon  $abrian  ge> 
grünbet,  470  oon  ben  §erulem  jerftört,  im  6.  3aptp. 
oon  ben  Sägern  als  SaliSpurgo  roieber  erbaut 
(f.  Saljburg). 

Jiircnalin  (tat.),  bei  ben  Körnern  ein  oom  Raifer 
ülero  auS  Serantajfung  feines  Gintritts  inS  mänro 

li*e  Silier  eingeri*teteS  fjcnif*e8  Spiel,  eine  ärt 
Xilettantcntpcater  oor  einem  !(einen$ublifum.  Üiero 

fclbft  unb  neben  ipm  bie  oornepmften  Serfonen  traten 
barin  unmaStiert  als  Stirnen,  Solo,  oberGporfänger 
auf.  Unter  ben  fpätem  ltaifem  piepen  J.  bie  ju 
3apreSanfang  im  ifjalatium  oeranftalteten  Spiele 
(StBagenrennen,  Tierfämpfe  ic.). 

3uornäIiS,  XeeimuS  3uniu8,  röm.  Xidjtcr, 

um  47  n.  Cpr.  ju  Slguinum  im  Sol8(if*en  geboren, 
roar  ber  Sopn  ober  Pflegling  eines  rooplpabenben 
ffreigelaffenen,  erroarb  fi*  aber  bie  Kitterioürbe  unb 
foü,  roeil  er  ben  Giitflup  eines  S*aufpie(erS  auf  bie 
Regierung  gerügt  patte,  unter  bem  Sonoanb  ber 
Übernapmc  eines  militärif*en  SommanboS  in  eine 

entlegene  SroDinj  (Äggpten  ober  Britannien?)  tier- 
bannt  roorben  fein,  roaprf*einli*  unter  Trajan  ober 
tpabrian.  Gr  ftarb  ocrmutli*  um  130  im  Gril.  Gr> 

palten  ftnb  feine  16  Satiren,  roel*e  bie  ®ramma> 
tifer  in  fünf  Sü*er  eingeteilt  paben.  23er  Ginflup 

feiner  früpem  rpetorif*en£tubien  oerrät  p*  in  bem 
bunpaängigen  SatpoS,  ben  langgebepnten  SluScim 
auberfepungen,  ber  ßäufung  ber  Seifpiele  unb  ber 

fi*  breit  md*enben  ©elcprfamtcit.  XaS  SRotio  fei- 
ner  fatirif*en  Xarftellung  ifl  ber  innere  UnrolUe 
über  bie  aUfeitige  Serberbtpeit ,   namcntli*  in  ber 
3eit  XomitianS;  fein  Stoff  finb  bie  fojiaten  Saftet 

SlomS,  beten  S*eupli*(eit  er  in  iprer  gamen  Stadt- 

peit  mit  ben  grellften  Karben  f*ilbert.  SDian  fiept 
eS  feinen  Satiren  an,  bap  fte  erft  in  reiferm  älter 
oerfapt  fmb;  benn  nirgenbS  ift  etroaS  3“genbli*eS, 
nirgenbS  Qoffnung  unb  Vertrauen,  aücntpalbcn 
nur  finftere  Sienf*cnoera*tung  bemerKi*.  Kei*e 

Grfaprung  unb  eprenpafte  ®efmnung  fpre*en  aus 
feinen  ®ebi*tcn,  aber  (ein  ebler  ©efepmarf.  Steuere 

SluSgaben  oon  jietnri*  (Sonn  1839,  2   Sbe.),  D. 
3apn  (2.  Suff,  oon  Sü*eler,  Ser!.  1886,  (ritij*c 
imuptauSgabe  mit  ben  S*olien;  Tejt  1868),  £>er> 

3uroelierfunji. 

mann  (Seipj.  1854),  Stibbed  (baf.  1869),  JBeibner 

(baf.  1873).  Überfcgungcn  oon  Sonnet  (Tübing. 
1821),  ffleber  (Salle  1838),  ßauSniann  (mitlat.Xert, 

Seipj.  1839),  Sädermann  (QreifSro.  1847),  o.  Sic» 
botb  (mit  lat.  Tejt  unb  Grlauterungen,  Seipj.  1858), 

Scrg  (Stutta.  1852),  Scrpberg-Zeuffe!  (baf.  1864— 
186t)  unb  $i[ger8  (in  3amben,  baf.  1876).  Sgl. 

Söller,  3-»  ein  SebenS»  unb  Gparaltcrbilb  (Clberf. 

1851);  Stunbing,  Über  bie  Satiren  bcS  3-  in  reli» 
giöfer  unb  fittlicper  Sejiepung  (Stottroeil  1865); 
Siibbcd,  2)er  e*te  unb  unc*te  3.  (Serl.  1865); 
SSibal,  J.  et  ses  satires  (f!ar.  1869);  23 5 1 f *,  3-, 

ein  6ittenri*ter  feiner  Jjeit  (Seipj.  1874). 
ÜuoenniS,  ®ajuS  ScttiuS  äquiliuS,  roapr» 

f*einli*  ber  erfte  33i*ter,  ber  ben  Serfu*  ma*te, 
einen  *riftli*»piftorif*en  Stoff  in  ber  jonn  unb 
ber  Spracpe  ber  römif*en  Gpifcr  ju  bepanbeln,  fpan. 

SreSbpter,  oerfapte  um  330  n.  Gpr.  eine  poetif*e 
Bearbeitung  ber  Goangeliengef*i*te  in  4   Sänben 

(»llistoria  evangelica* ,   prSg.  oon  SlreoaluS,  Stom 
1792;  in  SJtigneS  »Patrologie*.  Sb.  19).  3®eifelpaft 

ift,  ob  ipm  eine  öbnli*e  Bearbeitung  ber  Sü*er  Sto* 
fiS  unb  3ofua  gepört.  Sgl.  ®ebfer,  De Juvenci  vita 
et  scriptis(3cnal827);  Gbert,Öef*i*teber8ittera= 
tur  bcS  SRittetalterS,  Sb.  1   (Seipj.  1874). 

ubentl  (lat.),  jugenbti*. 
uoenlaS  (au*  3uoenta),  bei  ben  Körnern  bit 

ööttin  ber  männli*en  3“genb,  roel*e,  fobalb  fie 

baS  Änabengcroanb  mit  ber  mätmli*cn  Toga  oer» 

tauf*t  patte,  ft*  in  ipr  Heiligtum  auf  bem  Kapitol 

begab.  Sie  entfpri*t  ber  grie*if*en  ßebe.  lar» 
geftcllt  finbet  fie  fi*  als  3ungfrau  mit  einer  Dpfer» 
f*ale,  SBeiprau*  auf  einen  3>rcifup  ftreuenb. 

3nuia,  f.  Bertholletia. 
3uioel,  gef*Iiffener  Gbelftein;  au*  ein  auS  Cbel» 

fteinen,  Serien  unb  GbelmctaH  jufammcngefetjter 
S*mud;  bann  überpaupt  f.  o.  io.  Äleinob,  .Hoftbar» 
(eit  erften  StangeS.  23aS  eigentli*  nieberlänbif*e 

SBort  (ftanj.  joyaa,  ital.  giojello,  mtttellat. jocale  = 
gamliale)  flammt  oom  lat.  gaadium  (ftanj.  joie, 
»gteube«)  ab. 

3uro(lrngemi*t,  baS  beim  Serlauf  ber  Gbelftein« 
ttblt*e  ®croi*t,  baS  Karat  (f.  b.). 

Suroelenfäfrr  (SrillanKäfer,  Entimu«  impe- is L.),  ein  StüffeKäfer  SraplienS,  3—3,5  cm 

lang,  mit  faft  breiedigen  ̂ Iiigdbcden,  ftarl  peroor* 
ragenben,  palen  förmigen  Sepultcrcden,  glänjenb 
f*roarj,  unterfeitS  bi*t  golbarün  bef*uppt,  an  ben 

Seinen  lang  roeipbepaart,  auf  bem  Tporar  mit  golb- 
grüner  IRitteIfur*c,  feitli*  auf  grünem  ©runb 
f*roarjroarjig  unb  auf  ben  gtügelbeden  mit  bitpten 
Sicipen  golbgriiner  ®ruben,  roirb  in  ©olb  gefopt 
unb  roie  Gbctfteine  benupt. 

duroelenborjrOan,  englif*eS,  in  ber  lönigli*cn 
f?abri(  ju  SBorcefter  gefertigtes  fjorjelTan,  roc[*e8  in 

Sla*apmung  oon  ®olbi*micbcarbcitcn  mit  türfiS- 
blauen  Gmailperlen  befept  unb  mit  mattem  ober 
glänjenbem  ®o!b  unb  farbigem  Gmail  betoriert  ift. 
ioieSafen,  Taffen,  Seroice  ic.  auS  3.  finb  fepr  foftbar. 

3utnclirrfunfl,  ein  felbftänbiger  ber  ®olb 

f*miebe(unft,  batiert  oon  ber  Grfmbung  beS  S*lei- 
fcnS  ber  Gbelfteine,  oomepmli*  bcS  Xiamanten,  mit 
Xiamantftaub  bur*  Subroig  oan  Serquen  um  1456, 
rocl*e  Grfinbung  junä*ft  bie  ffolge  patte,  bap  man 

baS  »Jeuer-,  baS  roe*fetnbc  garbenfpiel,  beS  Xia- 
manten oiel  pöper  f*äpte  als  bie  (onftante  Jarbc 

ber  Steine.  3roat  Pttt,c  man-  foroeit  linfrc  Kenntnis 
beS  SltertumS  rei*t,  f*on  in  ältefter  Heit  Gbelfteine 

gefapt,  um  fie  als  S*mud  bcS  3)ienf*cn  oerroenben 
ju  (ötinen.  Tiber  man*crlei  Grroäpnungen  in  ber 



a43 fjuf  —   «Ty  suis  et  j   y   reste. 

Sibet  u.  a.  0.  jetgen,  baß  man  im  Kttertum  jroifchen 

natürlichen  Stciiicn  unb  ®la«ftuh  riebt  ftreng  unter« 
fdjieb.  SBi«  in  ba«  Wittetatter  fanb  man  einen  üaupt« 
reij  in  ber  3uf®mmenftellung  oerldjiebenfarbiger 

Steine.  Bie  auf  bem  'Druftgeicpmeibe  be«  pobcu- 
priefter«  ber  3uben  jroötf  oerfepiebene  Steine  bie 

jioötf  Stämme  anbeuteten,  fepreibt  ber  Wöncp  Xpeo« 
ppitu«  oor,  (Sbetfteine  Derfcpiebener  garbe  miteinan« 
berabroecpfeln  ju  taffen.  (.5B.anBronreifen,@eroanb< 
fäumen  je.  Den  ©rieepen  unb  grieepiiep  gebitbeten 
Körnern  mar  ber  6be(»  unb  Qalbebetftem  ba«  oor« 

jügtiepfte  Wateriaf  für  ben  ©entrnen»  unb  Kameen« 

iepnitt,  unb  roenn  aud)  bie  gärbung  ober  bie  Selten« 

fieit  ben  Bert  eine«  Kingftetn«  erhöhte,  fo  mürbe  bie« er  botp  oor  altem  in  berärheit  be«KünftterS  gefudjt. 
Die  berühmten  ftteinobien  bei  SItertum«,  mie  ber 

Sing  bei  fjotpfrate«,  mären  3ntagtien,  unb  fhtiniu« 

jagt  noep  au«brüdticp,  bie  (tbelfteine  feien  baju  ba, 
nt«  3eict)en  (Scpriftjügen,  Sinnbitbern  tc.)  Derfehen 
ju  merben;  allein  er  rügt  au*  bereit«,  bah  feine  «jeit 
anfange,  auf  bie  Steine  fetbft  einen  ungebührlichen 
Bert  ju  legen.  Die  Kieinobien  unb  bie  Stoftüm« 
bilber  aui  bem  Wittetatter  zeigen  in  ben  Kronen, 

Sgraffen,  an  Sünungen,  SBücpertinbänbeii  ic.  bie 
(Sbetfteine  nur  geglättet  unb  roejenttidj  in  ihrer  na« 
türlichen  ©eftalt,  ferner  in  SJerbinbung  mit  ISmait, 

giligran  je.  (Een  erften  Diamantfcpntud  in  granf- 
reich  (oft  Sgnei  Soret  (geft.  1460)  befeffen  haben. 

'•Bon  jener  «Jeit  an  ettangte  ba«  Raffen,  Sfufbrtugen, 
Xingteren  ber  Sbetfteine  (f.  ffibelfteine)  eine  höhere 
itebeutung.  CeQini  gibt  ju  aOebem  umftanMicpe 

Stnroeifungen.  3U  feiner  3'it  mar  e«  bereit«  aUge« 
mein  gebräuchlich  unb  erlaubt,  ben  Sbetfteinen  (ju 

toeiepen  et  nur  Subin— geuer,  Diamant— Baffer, 

Saph'r— Suft,  Smaragb—  Srbe  unb  bebingung«« 
toeife  Xopa«— Sottnenlicpt  rechnet)  gotie  ju  geben, 
dagegen  mar  bie  Smoenbuna  einer  jinltur  auf  ber 
Unterfeite  bc«  Stein«  nur  bei  ben  Diamanten  ge« 
ftattet,  bei  ben  übrigen  Steinen  aalt  t«  ebenfo  al« 
gätfepung  mie  ba«  namentlich  in  Wailanb  betriebene 
Dublieren.  3n  Deutfchtanb  erreichte  bie  3-  in  ber 

3ufammenftetlung  oon  farbigen  Steinen,  fierten  unb 
Bmait  ihren  Siöbepunlt  im  16.  gaptp.  Durch  ba« 

'Bonoiegen  be«  Diamanten  unb  jumal  feit  Stnfüp« 
rung  be«  ®riffantftptiff«  im  17.  gaprp.  mürbe  eine 
llmroäljung  im  ©ejepmad  beroerffteltigt,  roetche  für 

bie  3-  oerhängni«oott  merben  foltte.  Da«  unruhige 
©efuntet  be«  facettierten  Stein«  orbnet  fich  in  fein 

fünftteriftpe«  (Snfembte  ein,  jerftört  in  ber  3ufam« 

menfteDung  mit  anbern  Steinen  bereit  'Bildung,  unb 
fo  ging  allmählich  auch  ber  Sinn  für  fünftferiftpen 
SchmucI  überhaupt  oertoren.  Siteine  Steine  oerfchie« 

bener  gärbung  unb  fSerten  mürben  im  nötigen  3apr« 
hunbert  noch  jur  Umrahmung  oon  Webaitton«  u.  bgl. 

oermenbet  (Kofofofcpimtd);  oorroiegenb  aber  fuepte 

man  ein  ©teiepgeroiept  gegen  ben  Dtamanten  in  ber 
3ufammenfteUung  grojjer  (Sbetfteine  oon  burepau« 

gleicher  garbe  ju  gtnem  Scprnud  ober  in  bet  (bau« 
tung  oieter  Heiner  gleicher  Steine  auf  einem  Stüd 
in  bet  Srt,  bah  ba«  ©anje  ungefähr  einem  einjigen, 

ju  unjähtigen  gacetten  gejehtiffenen  Stein  glich- 

Cine  heitfame  Seaftion  gegen  ben  farbtofen  Sdfimtd 
begann  erft  mit  ber  allgemeinen  Reform  be«  Stunft« 
geroerbe«  feit  bem  SBeginn  ber  70er  3»hre  be« 
19. gaprp.,  mobei  man  auf  bie  farbigen  Senaiffance« 
mufter  be«  lü.gaprp.  jurüdgriff.  tiite  reiche  Samm« 

tung  oon  fotdjen  Wuftern  enthält  ba«  Bert  oon 
g.  Sutbmcr:  «Der  ©olbitbmud  ber  Senaiifance 
(®ert.  1881).  »I«  Äuriofität  ift  ju  ermähnen,  bah 
in  ber  erften  franjöfifchen  fleootution  Bijoux  de  ln 
revolntion ,   gefahte  Stüde  Stein  oon  ber  Saftiftc, 

al«  Scpmud  getragen  mürben.  Sgt.  auch  ®ouö, 

Tratte  d’orftrrerie,  bijouterie  et  joail lerie  (fjar. 
1832,  2   9be.);  o.  St  Ulme  r,  $anbbucp  für  ®olb«  unb 
Silberarbeiter  unb  3«roeliere  (2.  Stuft.,  Beimar 
1887),  foroiebie  ätrtifct  Bijouterien  unb©otb« 
fchmiebefunft  unb  bie  Stbbitbungen  auf  Dafet 

»Stpimtdiatpen«. 

up,  f.  Jochs. uftabud)  (tat.  juxta,  baneben«),  ba«  Stamm« 
regifter,  au«  roetdjem  Bertpapierc  !ierau«gefchnitteii 
merben,  bannt  biefetben  jur  fjriifttng  ber  Echtheit 
mit  betScpnittpepebeSjurüdgebltcbenen  Stumpfe« 

(franj.  Bondte)  ocrgtichen  merben  tonnen. 

Rurtapofttion  (tat.),  bie  «Kebem-iitanberftetlung«, 
».  SB.  oon  3iffern,  bie  baburep  oerfebiebenett  Bert  er« 

patten;  ba«  fflachfett  anorganifcher  Körper  burch  än« 
fehen  neuer  Schichten  oon  auften.  3"  ber  üoatf  ba« 
Sicrbältni«  oon  jmei  ober  mehreren  ttieoern  i'egrif« 
fen  (fftebenfäffen),  melche  unter  einem  höhern  flehen. 

3uhnhoB  (tu.  |mn«),  Xheoöor  Bittern  3a”. 
namhafter  nieberlänb.  Crientatift,  geb.  6.  aprit  1802 
m   Sotterbam,  mar  feit  1841  na^einanber  itrofeffor 
ber  orientafifchen  Sprachen  ju  granefer,  Wroninaen 

unb  Selben;  ftarb  16.  Sept  ’.üöl.  'Hoionbere  9ier« 
bienfte  ermarb  er  fiep  um  bte  arabtfche£tftoriographie 
unb  ©eographie  forote  tim  biefamarttanijche©efd|tthte 
unb  Sitteratur,  Berte;  «Commentatio  de  carmine 

Montcnahbii  in  Europa  nondnm  edito*  (amfterb. 

1840);  «Commentatio  de  versione  arabico-sama- 
ritana  etc.«  (baf.  1846);  «Commentatio  in  histo 
riam  gentis  samaritanae  (Seiben  1846);  »Liber 

Josnae;  chronicon  samaritanum,  arnbioe  conacrip- 
tnm,  eni  titnlns  eet  über  Joeoae*  (mit  lat.  Über 

fepunq,  baf.  1848);  «Lexicon  geograpbicum«  (1862 
bi«  1864,  6   ®be.)  u.  a. 

3h0anb,  bän.  'Käme  für  gütlanb. 
Jvnx.  Bettbehal«;  Jvngidae  (Benbehälfe),  ga> 

mitie  au«  bet  Drbnung  her  Slletteroögel  (f.  b.). 

J’j  penae  (franj.,  tm.  (*■■  udoj«,  »id)  bente  brau«  t, 
3trt  Sielltebthen  (f.  b.)  unb  ba«  Sofung«roort  babei. 

J’y  hiiIs  et  j’j  reste  (franj.,  »hier  bin  ith,  unb 
hier  bleibe  ith«),  Sorte,  bie  ilinc  SRahon  9.  Sept. 
1866  nach  ber  Grftürmung  be«  Walnforo  an  dtetiffirr 
fchrieb,  a(4  ihn  biefer  aufforberte,  beit  Sfatatom  ju 
räumen,  ba  berfetbe  non  ben  Stuften  in  bie  Suft  ge» 

forengt  merben  fönne.  Son  neuem  mürben  bie  Borte 
Wae  Wahon  in  ben  Wunb  gelegt,  at«  bie  Sepubli» 
faner  nach  bem  Sdjeiiem  ber  monarchiftifchen  Ke» 
flaurationäoerfuche  (1873)  benfetben  oon  feinem 
fjoften  at«  ffräftbent  ber  franjöftfchen  Kepublit  ju 
oerbrängen  beabfichtigten. 
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SrtiM,  Wt  unter  S   wraifcl  »etb«n,  Rnfc  anter  G   lmAiufAUgrn. 

R   (tu),  f,  tat.  K,  k,  ber  harte  ober  tonloje  guttu»  j 
ralc  Serfdlußlaut,  meldet  baburd  entftcht,  baß  bet 

mittlere  ober  hintere  Zeit  ber  3ungc  mit  bem  mitt» 
lern  ober  hintern  (meiden)  Zeilbe«  ©aumen«  einen 

Serfdluß  bilbet,  aus  roeldem  ba*  Sltemgeräufd 

plößlcd  neuere  Sautphgpologie 
lehrt  brei  §auptarten  be«  R   unterfd/ eiben :   ba*  gattj 

hinten  am  Öaumenjegel  gebilbete  flopfj  ber  femiti» 

fden  Sprachen,  j.  8.  be«$ebräifden  unb  Slrabifden, 

utt(et  geroöhulithcä  Ä   (bejonber«  oor  a),  ba«  an  ber 
©tcnje  oott  hartem  unb  roeident  ©aumen  gebilbet 

roirb,  unb  ba«  fogen.  palatale  fl,  ba«  in  oielen  beut» 
(chcn  SJtunbarten,  noch  beutlither  in  ben  flaroifden 

Sprachen  unb  im  3tatienifd«n,  not  i   unb  e   auftritt. 

Sa«  palatale  Ä   nähert  (ich  (ehr  bem  oorn  im  Üiunb 

gebilbeten  t,  roorau«  ftch  bie  häufige  Siertnuicbung 
beiber  Saute  in  ber  Sprachgefchichte  ().  33.  im  ital. 

faccia,  tpt.  fettl*a,  au«  lat.  fades,  (tu.  foijct),  auch  in 

ber  Sprache  ber  flinbet  erflärt.  ©in  anbrer  Unter- 
fchieb  beim  fl,  ber  bie  norbbeutfcbe  äuäfpracpe  beä  R 
oon  ber  fübbeutfchen  trennt,  befleiß  bann,  bah  et' 

ftere  ibm  einen  $aud  nochfolgen  läßt;  ein  noch  ftär» 
lerer  fcauch  finbet  fld  übrigen«  oon  (ehr  alter  3*'t 

her  in  ben  fdroeijerifden  unb  Ziroler  SBunbarten 

(j.  8.  in  Sdjreacn,  fpr.  fautiden).  §ißorifd  be- 
trachtet, geht  ba«  fl  ber  germanifchen  Sprachen  meift 

auf  ältere«  ©   jutüef,  ba«  ftch  in  ben  übrigen  inbo» 
germanifchen  Sprachen  jeigt;  «gl.  j.  8.  flinb  mit 

ber  griecpiichen  SBurjel  gen,  ber  inbifchen  (£an,  »ge- 
boren roetben  .   Ser  8uchftabe  K   flammt  oon  bem 

grietbiichen  Sappa,  bem  femitifden  Äaph,  bent  3ei» 
dien  für  reine«  ober  palatale«  Ä,  ab;  in  ben  altem 
griechifchen  Slphabeten  finbet  ftch  auch,  al«8ertreter 
be«  femitifcheit  flaph,  ein  jtoeite*  Ä,  ba«  flopb,  au« 
bem  ba«  (J  ber  Kötner  unb  ber  neuem  SUpbabete 
entftanben  ift.  K   ift  im  römifchen  Stlphabet  früher 

burch  C,  meide«  auch  oor  e   unb  i   anfänglich  n>ie  K 
lautete,  erfefct  roorben,  unb  nur  in  einjeltten  fällen 

pflegte  man  ftch  be«  K   noch  3“  bebienen.  3"  ben 
romanifchen  Sprachen  hat  K   bem  C   ooBfommen ; 
81a|)  gemacht;  nur  bie  ffranjofen  feßteiben  toenige 
frembe  äüörter  mit  K.  3n  ben  flaroifd)en  Sprachen 

finb  K   unb  C   burch  bie  9Iu«fpracbe  ftreng  gefdie. 
ben,  inbetn  erftereä  immer  roie  Ä   im  Zcutfden,  bod 

ohne  h>aud,  iehtere*  ftet«  roie  3   gefproden  roirb. 

Sa«  beutfde  cf  fleht  für  hoppelte«  t   nod  turjen  So» 
taten;  früher  tarn  e«  aud  nod  ftonfonanten  oor,  ba 

ba«  t   eigentlid  nur  bie  Dualität  be«  oorou«geh<nben 
c   ol«  bte  eine«  harten  ©uttural«  beftimmen  foBte. 

ftbfitriungen. 

K.,  in  rbmifden  QonMcbnfini,  3nf4riften  x.  f.  0.  D.  Kn 
lenjae.  Kalumniator  (Secleumbern  nuibt  ein  K   auf  bie 
Stirn  gebrannt).  3m  iKbnjroefen  auf  bm  neuen  beutfeben 

'Jtiitftemüttjen  beiden  für  Straftburg,  auf  franjfififcbm  Stün» 
jen  für  Sorbraup  3tt  bei  Chemie  Heiden  für  ftaltum.  3n 
ttnatanb  ütbtüriung  für  King  (Demut)  unb  Knight  (Silier). 

I.  =   tbmgfidi  t.  t.  =   laiferlid  Ibniglid. 
K.,  bei  naturmtffcnfdaftf.  Samen  füe  Stuftab  flunje  (f.hj. 
K.  B„  in  Ifnglanb  =   K   night  of  the  Bath,  -Sitter  bei 

Satberben«. ;   beegf.  K.  C.  B.  “   Knight  Commander  of 
the  Bath 

K.  C.  M.  G.,  in  (tnglonb  =   Knight  Commander  of 
the  Order  of  3t.  Michael  and  St  George,  »flommanbrur 
beb  St.  St.»  unb  St.  w   »Ctben«, 

K.  C,  S.  I.,  in  flnglanb  =   K   night  Commander  of  tho 
St&eoflndia,  Jtommonbeut b.  Crbenlbom Steen 0.3nbien«. 

K.  G.,  in  Qngtanb  =   Knight  of  the  Gerter.  »Sitter 

beb  c^ofenbanborbenb«. 
K.  G.  C.  B.,  in  Snglanb  =   Knight  of  tho  Grand 

Crosa  of  the  Bath.  Sittre  bom  ötofttrcui  beb  DBotbotbenb». 
K.  G.  F.,  in  Snglanb  =   Knight  of  tho  Ordee  of  tho 

Golden  Fleoce,  Sittee  beb  Orbmb  »om  dolbenen  Stieb«. 
1(.  II.  B.,  bei  natutioiffcnfdaftl.  Samen  für  fluuth, 

J^umbolbt  unb  Sonplanb. 

K.  M.,  in  aitglanb  =   Knight  .of  Malta.  -JiiUct  beb 
fKalteicrorbenb«. 

K.  P.,  in  Snglanb  =   Knight  of  St.  Patrick.  »Sitter 
beb  3t.  Satridorbenb«. 

K.  T.,  in  Gngianb  —   Knight  of  the  Thiotle,  »Sitter 
beb  Xiftriorbenb». 

flaoba  (orah.,  »ffiürfei  ),  ba«  ̂ auptheitigtum  b«r 
SRohammebaner  tn  Weffa,  ein  inmitten  be«  heiligen 
Zempet«  bafelbft  ftehenbe«  oiereefige«,  13  m   hohe«, 

au«  fdledt  jubehauenen  Steinen  erbaute«  büftere« 
©ebäube,  melde«  nad  ber  mohammebanifden  Zra» 
bition  oon  äbam  angelegt,  burd  bie  Sünbflut  jer» 
ftört  unb  oon  Slbraham  unb  3«mael  at«  Stätte  ber 
Stnbetung  be*  roahren  Sötte«  roieberhergefteBt  roarb. 

Zen  erften  gefdidU'^  nadroei«baren  Sau  oeran» 
ftaltete  flaSla,  oom  Stamm  ber  Äoreifditen,  unb 

feitbem  haben  »ahilofe  Äalifen  unb  Sultane  Ber* 
befferungen  unb  SDieberaufbauungen  beforgt;  bie 

Btohammebaner  inbeffen  halten  feft  an  ihrer  Zrnbi» 
tion.  afn  Snnern  bet  mit  Zeppid«n  reidgefdmücf* 
ten  JtaBe  ift  an  ber  Sotboftecfe  unb  af«  ba«  SBer» 
heiligfte  ein  fdroarjer,  roegen  einer  frühem  burd 
einen  «uffianb  erfolgten  3erftüefelung  mit  Silber 

eingefaßter  Stein  ($abfdar  et  H«roab)  eingemauert, 
ber  feit  bem  jroeiten  3ahr  ber  ̂ ebfdra  al«  flebialj 
bient,  b.  h-  af«  ber  Sunft,  mohin  pd  ber  Wufelman 
beim  ©ebet  roenbet.  Zer  Sage  nach  foB  ber  Stein 
foicBeidt  ein  SKeteorftein)  3«mael  burd  ben  Engel 
©abriel  bei  Srridtung  b«8  ©ebäube«  überbradt 
roorben  unb  anfangs  fdneeroeiß  geroefen,  burd  bie 
Sünben  ber  SBenfden  aber  fdroarj  geworben  fein, 
©he  bie  Bildet  in  bie  fl.  eintreten,  um  ju  beten, 

gehen  fte  fiebenmat  um  biefelbe  herum,  roobet  p«  ben 
ermähnten  Stein  mit  ©hrfurdt  berühren  unb  lüften, 

rooburd  ber  Stein  nad  unb  nad  eine  merflide  33er» 
tiefung  eehalten  bat.  Zie  plbeme  Zhür  ber  R.  roirb 
übrigen«  nur  bretmai  im  3“hr  geöfpiet,  einmal  für 

bieMännet,  ba«  peiteSRal  für  bie  ffleiber,  baSbritte 
JRal,  um  bte  h*Ü'S‘  ®1SÜ«  J“  reinigen,  unb  ba  feine 
Stufen  ju  ihr  angebradt  pnb,  muß  man  jum  ©in» 

Phinauftlettem.  3tnd  uraltem  8raud  roirb  pe id)  mit  neuem  fdroaqen  Seibenjeug  umhüOt, 

in  melde«  Sprüde  au«  bem  Roran  mit  gotbenen 
Settern  eingenäht  pnb.  Zie  Äaobaoere brung  ift  ohne 

3roeifel  ein  feit  3ahrtoufenben  bepehenber  ganj  heib» 
nifder  Rultu«,  ben  Slobammeb  in  feiner  hödflen 
Blüte  antraf  unb  in  fein  SeligionSgebäube  aufnahm, 

ber  aber  oon  ben  fanatifd-puritanifden  SBahabiten 

eben  al«  ein  Überbleibfel  au«  bet  »eibenjeit  oerroor» 
fen  roirb.  8gt.  Blefla  unb  ffiobammeb. 

Raab  3bn  Sohair,  arab.  Zidter,  jog  Pd  burd 
feine  Satiren  auf  SRohammeb  beffen  $aß  in  einem 

jo  hohen  ©rab  ju,  baß  berfelbe  if)n  bei  ber  ©tobt» 
rung  SRella*  töten  laßen  rooBte,  roarb  jebod  fpäter 

fein  ©ünftling.  ©r  roar  ber  Soßn  be*  gefeierten  So» 
hair  (f.  b.)  unb  ftarb  um  661.  Berübmt  hat  er  pd 
oor  alltm  burd  fein  Sobgebidt  auf  Slohammeb  ge» 
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macht,  berauegegeben  al«  »Carmen  panegyricum 
in  lau  dem  Mubnmmedis  non  Sette  (Seib.  1 748)  unk 

gregtag  (ßaHe  1823),  mit  kein  arabifcben  Rommen» 

tot  be«  3b n   $ifcbäm  non  ©uibi  (Seipj.  1871  -74); 

überfeft  non  Mildert  (in  »§amafa«,  1.  Seil,  3“' 
gake  2   }u  Sr.  149). 

Ranken,  Stakt  im  norbroeftlidjen  Böhmen,  an 

ktt  Gger  unk  fcer  Bahn  Brag»Gger,  Sit  einer 

BejirfSbauptmonnfcbaft  unk  eine«  Bejirfögericbt«, 
bat  eine  Xelaneitircbe,  ein  granjisfanertlofter  mit 

fpätgotifdjer  Sirene,  ein  intereffante«  alte«  Stakt» 
tljor,  einen  fcfiönen  Sattjauäturm,  Senlmäler  3»‘ 
fepb«  II.  unk  be«  Slrjte«  Söfcbner,  ein  Kommunal» 
obergpmnafium,  eine  [anbroirtfcbaftlicbe  Scbranftait 

unbdueo)  6882#inro.,  roelcbe  £anbfcbub=  unk  3udcr» 
fabrifation,  Bergbau  auf  Braunfoble,  ©eroinnung 
grüner  garberbe,Dbftbauunb©etreibcbanbcl  treiben. 
Um  821  gegrünket,  murkc  fl.  1277  Jur  !öniglid)en 
Stakt  erhoben.  §ier  1534  griebe  jroifeben  Rönig 
gerbinanb  I.  unk  kern  §er»og  Ulrick  non  Silürttem* 
berg.  Beifl.  kie  auägebebnte  Burgruine  $   af  f   e   n   fl  e   i   n. 

Raafjord,  Xorf  im  norroeg.  amt  ginnmarlen,  am 
fübroefllicbcn  Gnbe  ke«  Mltenfjork«,  Station  ker 

Xampfidiiffe,  mit  850Ginro.,  einem  $afen  unk  einem 
(1820  gegrünfceten)  flupferroerf,  ka«  einer  engliftben 
©efeüfcbaft  gehört. 

Roa8(Äag),einmaftigc8,pIattbobige«,berS<bmad 
ähnliche«,  Heine«  bollänbifcbc«  Küfienfafjrjeug  ohne 
Berfcbanjung  am  §interfcbiff. 

Raafcu  (botlänb.,  taten),  ken  einjufaljenben $e* 
ringen  Gingeroeike  unk  Riemen  fjeraueneijmen. 

Raalunk,  pan«  Siltjclm,  bän.  Siebter,  gcb.28. 
3“ni  1818  ju  Kopenhagen,  betrat  juerft  bie  Rünftler* 

Iaufbalpn  unk  roar  eine  »jeitlang  ker  Sdjiiler  be« 
Bildhauer«  greunb,  legte  inkeffen  kalb  ben  Bieifie! 
jur  Seite,  um  ficb  ker  Bocfie  ju  roibmen.  Seine  3u< 
genbbid)tung  »Haldau  den  Starke»  nerriet  ben 
Cblenfcblägerfdien  Ginflufe,  unk  in  ber  »Valkyrien 
Gondul»  tummelte  erftdj  nach  beiten  Kräften  mit  ber 
non  Blartenfen  importierten  fpetulatioen  3bee«. 
Grfl  al«  er  mit  bem  Bia  1er  Sunbbp  eine  Sammlung 
»Fabier  for  Born«  (»gabeln  für  flinker-,  1815)  ber* 
au*gab,  festen  erfein  rechte«  gelb  gefunken  ju  haben. 
So<b  nerfebaffte  ibm  erft  niel  fpätcr  eine  auäiuabl 
feiner  alten  unk  neuen  ©ebiebte,  bie  er  unter  bem 

Xitel:  »EtForaar»  (»GinSenj«,  1858, 6. Stuft.  1883) 
berauigab,  allgemeine  änertennuna,  roelcbe  auch  ber 

barauf  folgenben  Sammlung  »En  Eftcrnar«  (»Gin 
§erbfl«,  1877, 3.  Sufi.  1882)  unk  bem  ncueften  Banke 
»Digte»  (1881)  ju  teil  rourbe.  Diod)  ift  fein  an  lt>* 
rifeben  Schönheiten  reiche«  Srama  »Fulvia«  (1875, 
2.  umgearbeitete  au«g.  1881),  beffen  fcanblung  in 
bie^ot  ker  erflenGbriften  juSotn  fallt,  ju  ermähnen. 

Seit  langer  .»feit  roirlte  fl.  a!«  Siebter  im  gellen» 
gefängni«  ju  BribSlöälitle ;   er  ftarb  27.  april  1885. 
Sacbgelaffene  ©ebiebte  nerbffentlicbte  Borcbfeniu« 

(188o).  Sgl.  Slielfen,  Haus  A'illielm  K.  (flopenb. 1886). 

Raama,  f.  p.  ro.  £iartebeeft  ober  ©irfeblubantilope, 
f.  Sntilopen,  S.  610. 

Raarla,  Sanbfcbaft  im  3nnem  non  Senegambien, 
nörklicb  uom  Senegal,  nach  gaibberbc  61,500  qkm 
(990  D3R.)  grob,  ift  febr  fruchtbar  unb  roar  mit  Sör* 
fern  unb  gut  befteHten  inrfe»,  Sei«»,  Blai«»  unb  ara» 
cbtbenfelbem  bebedt,  ehe  bie  Sululör«  ficb  berfelben 
jum  grofeen  Seil  bemächtigten.  Sie  Beoölferung 
(300,000  Bambara  unb  Soninfe)  jerf teilt  in  eine 
grob«  anjabl  Heiner  Staaten,  bie  jum  Seil  von  Brii* 
kern  ke«  Sultan«  non  Segu  in  beffen  Samen,  aber 
fnft  unabhängig  regiert  merken.  Ser  mäcbtigfte  ber 

legtem  roobnt  in  ker  $auptftabt  Sioro  im  91.  Sie 

Sanbicbaft  ift  ben  granjoien  gegenroärtig  ftrena  per* 
fcbloffen,  roirb  benfelben  aber  roobl  mit  ber  3«it  ju» 
fallen.  6.  Rarte  bei  »©uinea«. 

Rabad)t  ( fla  bat,  ruff.),  Branntroeinfcbenfe.fcbledj' 
te«  3ßirt«bau«;  auch  oerätbtlicbe  Bejeidjnung  eine« 

$aufe«_,  einer  SBobnung. 
Rabäle  (rranj.),  urfprüngticb  f.  o.  ro.  flabbala 

(f.  b.);  allgemeiner  f.  u.  ro.  gntrige,  geheimer  9ln» 

fcblag  jur  Grreidiung  böfer  abfiebten;  auch  geheime 
Berbmbung,  kiefolcbe  Sänle  fcbmicbct  (ngl.  (Sabal), 
flabalieren,  flabalen  febmieken;  Rabalift,  Sa» 
baleur,  Sänfefcbmieb. 

Raban,  9iei«mafi  auf  ken  ̂ ifiilippinifc^en  3nfcln, =   98,28  Sit. 

Rabara  (Rabra),  ker  §afcn  oon  Simbuftu, 
10  km  (üblich  non  bemfclben,  auf  einer  anböbe  biebt 

am  Jligcr,  beftebt  au«  150—200  Sebmbäufern,  be» 
roobnt  non  2000  Siegern  nebft  fremken  Raufleuten 
unb  fiänblern  au«  Simbultu  unk  Sunt. 

Rabarka  (flabarbei),  ein  Berglanb  am  Sork» 
abbang  be«  flautafu«,  roelcbe«  ficb  norkroärt«  bi«  ju 
ben  giüffen  Blalla  unk  Seret  erftredt  unb  bureb  ken 
Oberlauf  be«  Seret  in  bie  ©rofie  unb  Äleine  Ä.  ge» 

flicken  roirb.  Sa«  9800  qkm  (178  OBI.)  grobe  ©e» 
biet  bilket  gegenroärtig  einen  Seil  be«  Sereljchen  0e» 
biet«,  roelcbe«  1817  23  erobert  rourbe.  Sie  ©rofie 

Ä.,  ber  roeftlicbc  Seil,  jerfällt  roieber  in  eine  bergige 
9tegion,  jroifeben  bem  jentralen  flautafu«  unb  ben 

Scbroarjen  Bergen,  unb  eine  flache,  nörblicb  banon. 
Becbe  fmb  reich  an  SBälbem,  Sßiefen  unb  fruchtbaren 
adern.  Sie  Kleine  fl.,  ber  öftliche  Seil,  reit«  nom 

Seret,  ift  bagegen  arm  an  Solj  unb  Blaffer,  bennod) 
aber  guter  äUeibegrunb.  Sie  Sauptmaffe  ber  Benöl» 
ferung  beftebt  au«  Itabarbinern,  einem  tjeberteffe» 
feiere  Stamm,  roelcbe  ftcb  mehr  mit  Sterbe»,  Schaf» 
unb  Bienenjucbt  al«  mit  aderbau  bcfchäftigen.  Sie 
finb  etroa  53,000  Höpfe  ftarf.  Sufierbem  leben  hier 
gegenroärtig  10,000  Sataren,  4700  Buffen,  einige 
3uben  unb  mehrere  beutfebe  ©emeinben,  ipe!ci)c 
blübenbe  Äolonien  gegrünbet  haben.  S.  Safel  »afia» 

tifje  Böller  ,   gig.  27. 
Rabarbiner,  f.  flabarba. 

Rabarrtt  (franj.),  in  mehrere gäcber  geteilte  Schilf« 
fe!  für  oerfebiebene  Äompotte. 

Rabbäla  (bebr.),  »Überlieferung»,  empfangene 
Sehre«,  in  ber  talncubifcben  Seit  bie  neben  bem 
fdjriftlicben  ©efeb  bet  3ubcn  bergebenbe  Srabition, 
bie  halacbifcbe  Überlieferung,  ba«  münblicbe  ©efe«, 
bann  auch  bie  ©efamtbeit  ber  propbetifeben  Berorb» 
nungen  unb  auSfprücbe  in  ber  Bibel.  3ebt  oerftebt 

man  unter  fl.  bauptfäcblicb  bie  mnftifebe  Sicligion«» 
pbilofopbie  be«  jübifeben  Blittelalter«,  bie  au«  ber 
ältern  ©e  beim  leb  re  beroorging  unb  ficb  »om 
13.  3abrb-  "•  übr.  an  ju  einem  eignen  Sqftem  au«* 
bilbete.  Scjtere,  au«  bem  Streben,  bie  tiefften  gra» 
gen  über  ©ott  unb  Sielt  ju  löfen,  entftanben,  per» 

einigt  forooblGlemente  ber  iübifcb<belleniftifcben©ei» 
ftesriebtung  (Schriften  Bbtl»*,  I-  b.)  al«  auch  ber 
[itterarifeben  gorfebung  in  Baläftina  unb  Babplo» 
nien.  3”  Pbantaflifcbcn  Biibem  unb  SuSbrüden 
rourben  früh  febon  metaphbfifche  Betrachtungen  (über 
©ott,  fein  Siefen  unb  Sßirfen,  feinen  Sbron  unb  §of* 
ftaat  [Maasse  merkaba])  unb  p!)i)fifcbc  (über  ®elt 
unb  Schöpfung  (Maasse  beresclut])  angcftellt;  aber 
biefe  Sehre,  roelcbe  leicht  gefährlich  roerben  tonnte, 
roarb  nicht  bem  groben  Raufen  prei«gcgeben,  fonbertt 

ge()eimgebalten.  3n  Öen  Bereich  biefer  alten  @e* 
beimlebre  jog  man  fpäter  auch  perfifebe  ©eifterlebre, 
lilabrfagetiinfte,  ben  ©lauben  an  geheime  91atur» 
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fräfte,  Spmpotble  unb  aflrologie.  Grft  im  Kittel- 
alter,  bauptfäcblicb  in  Spanien  unb  ber  ̂ Jroocnce, 

rioatifiert  mit  ber  auf  'Jtriftotelifcfjeii  ©runblagen 
aufgebauten  jiibifcbenSieliqionSpbilofopbie  bieÄ.,  bie 

Xodjter  ber  alten  ©ebeimlebre,  al*  eigner  3n>eig  jü- 
biftfjen  SBiffen«;  fie  bringt  ein  in  bie  Sänften  jübi- 
[eper  ©elebrten  unb  macht  ftcb  in  einer  Jieiije  felb» 
flänbiger  SBerfe  geltenb,  beren  Serfaffer  fiep  nicht 
nennen,  aber  jur  Crböbung  be«  SBerte®  ihrer  ©Trif- 

ten irgenb  einen  großen  Belehrten  als  beren  9lutor 
ausgeben,  So  roat  cS  bereit®  mit  ben  ältem  fabba» 
liflifcben  Sütbern,  3ejirab  (f.  b),  Sfafiel,  Sahir,  ge» 
fcfjetjen ,   unb  fo  gefebab  e®  nun  autb  mit  bem  Such 
3ofjar  (f.  b.),  bem  »auptroerf  ber  Ä.,  rocldpeS  bem 

©imon  ben  3od)ai  jugefebrieben,  aber  roabrfcbcinlicb 

non  Kok  be  8eon  (ca.  1300  n.  (5§r.)  oerf afst  mürbe. 
SUie  in  biefem  Sud),  fo  jeigt  fid)  bie  Ä.  überhaupt  al® 
eine  religionSpbilofopbtfcbe  Gpegefe,  bie  in  baggabi« 
fiber  gorm  mit  Sucbftaben»  unb  3aplenfpielerei  unb 

neben  ben  Grörterungen  natürlicher  unb  iibernatür» 
lieber  fragen  au<b  mit  Koral  unb  mit  ben  iübifeben 

Segenben,  Slllcgorien  unb  ©entenjen  fidb  befdläftigt. 
S!a<b  ber  Äulturepocbe  ber  jübifeben  Üitteratur  be® 

Kittelalter«  (15.— 16.  3abtb  )   oerfladite  ficb,  literft 
in  Saläftina  (f.  Sabbatäcr)  unb  Italien,  ba®  litte- 
rarifibe  Beben  im  Stubium  ber  X.,  bie  bann  in 

Deutfcblanbunb  bi®  auf  unfre3eit  in  Solen (f.  Gba‘ 
fibäer)  begeifterte  anbänger  ianb.  Die  Zbeorien 
ber  X.  fuebte  man  aud}  praltifd)  ju  oerroerten  unb 
glaubte  butd)  ämulcttc,  älubfprccbcn  unb  Schreiben 
gcroiffer  SJorte,  Slamen  unb  Sibelftellen  ilufeer- 
orbentlicbc®  oerriebten  ju  fönnen.  aud)  Gbriften, 
bureb  ben  ©cbolaftilcr  Slaimunb  SuIluS  (gcb.  1253) 
auf  bieÄ.  bingeroiejen,roie  SapftSiptuSlv.,  Slatdj- 
lin,  Änorr  o.  Stofenrotb  u.  a.,  machten  fie  »uni  ©e- 

genftanb  ber  gorfebuna,  fo  bafi  bie  X.  auch  in  nicht» 
liibifcbe  Sittcraturlrcifc  einbrang.  Sgl.  3ellinel, 

Seiträgc  jur  ©efd)irf)te  ber  X.  (8eipj.  1861—52); 
D   e   rf  e   1 6   c,  9(u«toabl  fabbaliftifeber  Kpfti!  (baf.1852) ; 
3°ft,  M.  Sellinel  unb  bieÄ.  (baf.  1852)nfranl,  Die 
Jt .   (beutf  cb  oon  a.  3eUincl,  ba  j.  1844)  ;Steinfd)itei< 
ber  in  Grfcb  unb  ©ruber®  Gncpllopiibie,  Seit.  II, 
Sb.  27,  §   6e  unb  §   13.  Die  tabbaliflijcben  Schrift» 
fteller  f.  Sübifebe  8itteratur.  -Ä.  beifit  auch  bie 
bem  ©d)äd)ter  (Scbocbet)  nach  abgelegter  Prüfung 
»on  bem  Stabbiner  erteilte  Jlutorifation  junt  Scb äch- 

ten (Schlachten  be®  Sieb®  nach  jübifeber  Sorfcbrift). 
Habbalift,  Senner  ober  Sluäiiber  ber  fogen.  pral» 

tifeben  Äabbala  (Äabbaliftif),  f.  Äabbala. 
Kabbelung,  bie  Kräufelung  ber  See,  roeldje  bureb 

ben  3iifannnenfto6  oerjebiebener  Strömungen  ent- 
floht unb  ftcb  geroöbnlid)  bureb  eine  befonber«  un= 

regclmäfcige,burcbeinanberlaufenbe2Bc[Icnberoegung 
auäjeicbnot.  Die  bei  fUHem  JBetter  im  offenen 

D   je  an  nicht  feiten  anjutreffenbe  Ä.  (engl,  tide-rips) 
ift  eine  oft  befebriebene,  jeboeb  noch  nicht  oöDig  ge» 
nilgenb  ertlärte  Grfcbeinung.  Die  glatte  SBafferober- 

fldcbe  fiebt  man  oon  einem  ju  fleinen  SJcHen  aufge- 
regten gled  unterbrochen,  man  ermartet  beim  fkf- 

feeren  be«felben  einen  SBinbftofj  al«  Urfacbe  biefer 
Störung,  aber  man  hört  nur  ba«  Staufeben  ber  lur- 
»en  Söetlcn,  ohne  einen  Suftjug  ju  oetfpüren.  3“" 
fnmntenftcllungen  foteber  Seobacbtungen  haben  erge- 

ben, bafiÄabbelungen  6cfonber®  häufig  ba  auftreten, 
roo  Strömungen  entgegengefebter  Sichtung  nabe  bei 
einanber  liegen,  $.  SB.  in  ber  Stegion  be«  ©uinea- 
ftrom«  im  Sltlantifcben  Djean.  Beobachtungen  be» 
fe nber«  ftarfer  Strömungen  in  Serbinbung  mit  bie» 
fenÄabbelungen  finb  jeboeb  feiten  lonftatiertroorben. 

Äabtl  (Kabeltau,  Droffe),  ftärffte«  Scbiff®tau ! 

-   flabinett. 

jur  Sefeftigung  unb  jurn  Scrboten  ber  Schiffe  int 
§afen;  je®t  al®  Schlepptau,  trüber  alö.Slnfertau  be» 
nubt.  Uber  Xclegrapbentabel  J.  Zetegrapb 

Kabelar  (Aabelaring),  bünne  Kette  jumSnfer- 
licbten,  namentlich  auf  Sriegäf ebiffen ,   oermittelft 

©angjpill. 
Kabelgatt,  oorberfter  Schiff  «raum,  al*  Kngajin  für 

Zauroert  ic.  bienettb. 

Kabeljau  (Kabliau,  boüänb.  unb  nieberbeuticb), 
f.  Scbellfifd).  3m  14.  3af|rb.  nannten  ftcb  Kabel- 

jau® auch  bie  anbänger  einer  politifcben  Partei  in 
$oHanb,  ber  bie  §oef«  (f.  b.)  entgegenftanben.  Da® 
Sßort  K.  ijt  buitfeln  Urfprung«. 

Kabellänge,  in  Deutfcblanb  unb  ßficrrcicb  ber 

jebnte  Deil  einer  Seemeile,  =   185,5,  runb  185  in; 

in  Gnglanb  (Cable’s  Lenjjth)  =   V«  Sea  mile  = 
231  m;  in  grantreicb  (Enc&blure)  neue  =   200  m, 
alte  =   195  m   (100  Toises);  in  ben  Stieberlanben 

(Kabellengte)  =   225  m:  in  fiortugal  (Estadio)  = 
258  m;  in  Spanien  (Medida  o   cable)  =   200  in 
(120  Brazas). 

Kabeltau,  f.  Kabel. 
Kabelber;irrung,  f.  Scbiffötauoer jierung. 
Kabe®,  Stabt,  f.  o.  m.  ©abc«. 
Kabirt,  aängenmaft.  f.  So!. 
Rabinba,  portug.  Kolonie  an  ber  SBeftlüfte  oon 

Sfrifa,  liörblicb  nom  Gongo,  umfcbloffcn  oon  ber 

franjöfifcben  Kolonie  ©abun,  bem  Gongoftaat  unb 
bem  Sltlantifcben  Cjean,  melcbe  Portugal  bureb  bie 

Gongofonferen)  jugefproeben  mürbe,  unb  beren  Um- 
fang bureb  einen  jroifeben  Sortugal  unb  Sranfreicb 

16.  Kai  1886  abgefcbloffcnen  Vertrag  folgcnber- 
mähen  beftimmt  mürbe:  Die  ©renje  gebt  im  Sl.  au® 

oom  3ufammenfluh  be®  Sucmma  unb  2ubinba,  oer- 

läuft ofiroärt®  in  glcidjer  Gntfemung  jroifeben  biefen 
beiben  Jflüffen  unb  folgt  oon  ber  nörblicbften  Duelle 
be*  auali,  eine«  füblicben  Iributär*  be®  Buemnu, 

ber  SBafferfcbeibe  jroifeben  biefem  unb  bem  2fd;i- 

loango  bi®  12°  SO"  öftl.  8.  o.  ®r.,  bann  biefem  8än- 
gengrab  bi®  jumXfdjiloango  unb  lebtertn  entlang  bi® 
jurGinmUnbungbe®2u!ulIa;  oon  ba  folgtbie ©renje 

bem  12.”  20'  öftl.  8.  bi*  5°  40'  fflbl.  Sr.  unb  bann  bie- 

fern  bi®  jum  Djean.  —   Die  gleichnamige  §aupt» 
f* ab  t ,   an  berKiinbung  be®8u!ola  in  bie  Kabinba- 
bai,  jäblt  8 — 10,000  Ginro.,  melcbe  bureb  ibre  ©e= 
fdjidlicbfcit  al®  Scbmiebe,  Zifcbler  unb  namentlich 
al«  Scbifföjimmerleute  ficb  auSjeicbnen.  Sie  bauen 
jene  feetüditigen  Soote,  Salbabote«,  mit  benen  bie 
Küftenfcbiffabrt  an  ber  ganjen  Strecfe  jroifeben  ©abun 
unb  Koffamebc®  betrieben  mirb. 

Kabine  (franj.),  f.  o. ro. Äajütte,  Koje;  auch  Sabe- 
farren  in  Seebäbern. 

Kabinett  (franj.  Cabinet),  eigentlich  Slebenjim» 
ntcr,  Keine®  ©einacb;  in  fürftlicben  Saläften  ba« 
SJobnjimmer  foroie  auch  ba«  3immer,  in  roelcbem 

ber  Jjürft  feine  befonbem  Slngelegenbciten  ju  be- 
forgen  pflegt,  baber  f.  o.  ro.  @efcbäft«ejpebition  be® 
Staatsoberhauptes;  auch  Scjcidmtmg  für  bie  Se< 

amten,  roelcben  biejenigen  ©efebäfte  überroiefen  finb, 
unb  melcbe  biejenigen  Sachen  (KabincttSfacben) 

oorjutragen  haben,  beren  unmittelbare  Grlebigung 
in  ber  Kad)too[l!ommenbcit  be«  dürften  liegt;  baber 

bie  Xitel  KabinettSrat,  Kabine tt®minifter,Ka> 
binettäfelretär.  KabinettSfragc  beifet  eine 

fyrage ,   oon  bereu  Gntfcbeibung  e«  ab  hängt,  ob  Ki< 
niftcr  im  amt  bleiben  ober  nicht,  ÄabinettSorber 

(KabinettSbefebO  ein  unmittelbar  oom  dürften 
accSgebenber  Sefebl.  Da«  KabinettSfcbreiben  bat 

einen  meniger  förmlichen  6 baralter  al®  ba®  -Kanjlei- 
fcfjreiben«.  K.  beijit  aber  auch  bie  Staatsregierung 
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in  ihren  Stjiefjungcn  ui  auswärtigen  Serbültniffen ; 

in  bielem  Sinn  t'pndj:  uni  fpraef)  man  oon  bem  3. oon  St.  3ame«,  bem  Ä,  ber  iuilerten,  bem  Ä.  non 

Petersburg,  bem  Sertiner  R.  Gin  tebigfid)  oon  bem 

Staatsoberhaupt  offne  Sildfiefji  auf  ben  ffiiffen  bei* 
Solle«,  namentlich  aus  bgnaftiftbenSrünben,  begon.- 
nener  Krieg  roirb  R   a   6   i   n   e   1 1 « { r   i   e   g   genannt.  0 1   • 
fietme»  Ä,  beißt  in  manchen  Staaten  ba«  häufte 
BanDeSloBegium  ober  ba«  Kollegium  bet  ©ebeimen 
State.  R.  nennt  man  fetnet  ein  Stimmt  ober  eine 

Abteilung  für  auägejeiibnete,  bureb  Äoftbarfeit  ober 
Selten  beit  befonber«  raertoolie  ©egenftünbe  ber 

Äünfte  ober  SBiffenftbaften ,   bie,  alb  Habin  ett» 
it  ücte,  nicht  allgemeinen  Sammlungen  einoerlcibt 

roerben,  atfo  im  ©egenfab  <u  ©alcrien,  Sälen  (©e* 
mätbegalerie ,   Sibliothetiaal  jc.) ;   hieraus  ertlärcu 

r«b  äiuSbrütte  nue  Kabinettroein,  Kabinett* 
auälefeic.  Kamentlidp  heißt  R.  ein  Zimmer,  in 

melibem  eine  Stünjfammtung  aufberoabrt  rottb 

i   JJiimjfabinett);  bann  ein  Such,  in  »eifern  eine 
ÜJtünjfammtung  ocrjeidinct  unb  befebrieben  ift. 
©ebroarje«  R.,  f.  Cabinet  noir. 

Aabinrttfonnat,  Seieidmung  eint«  geroiffen  gor. 
mat«  für  pfiotograp^ilrtje  Silber,  etroa«  größer  alS 
ba«  »Sifitenlartenformat  . 

Äabinettlarrr,  f.  Spedfafer. 
Äabinettsjuflij,  bie  unmittelbare  (iinmiftbung  be« 

Siegenten  in  einen  bei  ben  ©ericfiten  anhängigen 
StecbtSftreit.  3n  Deutfcblanb  nmrbe  berfeiben  juerft 
buTd»  bte  Keid)äfammcrgerid)t«orbnung  1495  ent. 
aegtngeroirlt,  unb  feitbem  ift  bte  Unabljangigfeit 
bet  ©ertöte  unb  ber  Jfetfitfprecfjung  ftet«  anertannt 
toorben.  3iad)  ber  beutfeben  KeidjeDcrfaifimg  oom 
16.  Slpti!  1871  (Strt.77)  ift  für  ben  gall  ber  ft.  ba« 
Siedjt  bet  3cidjroeibe  au  ben  Sunbe«rat  gegeben, 
unb  baä  beutjtfie  WcricbiSoerfaffungSgefeb  (3trt.  1) 
enthält  bie  auäbrüJItrijc  Seflimmung:  .   Die  rid)tcr. 
liebe  ©eroalt  roirb  bin  *   unabhängige,  nur  bem  @efe$ 

unterroorrene  @cnd)te  auSgeübt-'. AabinrttSmalerei,  ein  3»eig  ber  ©laSmaterei  für 

profane  ,-jroede,  her  fidj  im  16.  3ab'b-  auSbilbete. 
©.  ©laSmalerei,  6.  404. 

AabinettSminiflrr,  f.  Kabinett. 
Äabinrttflütf,  f.  Kabinett. 

Äabira,  Crt  im  alten  SontoS,  an  einem  füblidim 
yufluB  beb  Splo«.  SWilbribateS  b.  ©r„  ber  fidj  häufig 
hier  aufbielt  unb  auf  ber  naben  Sing  Ration  feine 

Schübe  oerroabrte,  oerfebönerte  ben  Drt;  Pompe* 
ju«  erbeb  i|n  ju  einer  Stabt,  bie  er  DtopoliS 
nannte;  fpäter  tjiefj  fie  Keocafatea,  woran«  ber 

heutige  'Käme  Sitfjar  entftanb.  Ronjil  bafelbfi  314. 
ftabittn,  augeblidj  pelaSgifdje,  in  Slahrbeit  aber, 

wie  ber  Käme  (.bie  ©roßen,  iRäcbtigen-)  befaßt, 
urfptünglut)  iemitiföje  ©ottbeiten,  roddje  befonber« 
auf  ben  gnfeln  Samotbralc,  SernnoS,  3mbroS  u.  a. 
oerebrt  rourben.  Kuf  Samotbrale  ericfieincn  fie  in 

ber  rjroetjahl  unb  mürben  befonber«  alSSefibütjerber 
otbiffer  gegen  SturmeSgefabr  oerebrt,  auch  oielfaeb 
mit  ben  DioSfuren  ibeniifijiert.  3ot  fpätern  Sott«, 
glauben  nahm  ®i,  ©Imo  ihre  Stelle  ein  (ogl.  ßlm«. 
feuer).  3n  gemnoS  erftbeinen  fie  in  ber  Sreijabl, 

at«  Söhne  fce«  Jjepbüfto«  unb  ber  Rabeiro,  unb  mür- 
ben al«  Scßmiebe,  aber  aud)  al«  ©ötter  be«  SleinS 

oerebrt.  3m«  berSrübct  töten  ben  britten,  ma«  bar. 
auf  binmeift,  bafi  fie  urfprünglttb  ®8tier  bc«  Katur. 
leben«  roaren.  31irt  Serebrung  nahm  (befonber*  auf 
Samotbrale)  bie  gorm  eine«®ebeim!uttu8  an.  Stuib 
mit  ben  leliinen,  ®aftplen,  Rurettn  unb  Rorpban. 
ten  mürben  fie  oielfaib  in  Serübrung  gebratbt.  Sa!. 
SBel  der,  ©tit<bifibe  (Sötterlebtc  (Sb.  3,  6. 173  ft.). 

Aabi«,  f.  Robl. 
Aabitai,  f.  6 apitai;  unb  Roba. 
Aabliau,  f.  o.  ro.  Rabeljau. 
Aabotagr,  f.  Rüftenfraibtfabrt. 
Aabra,  Stabt  im  Subln,  f.  jtabara. 
Äabrialrtt  (franj.),  leichter  aroeiräberiget,  einfpän. 

niger,  meift  mit  Serbed  terfebener  ©abelroageti.  Sei 
Sioftlutftben  betfet  R.  bie  oorbert  Heinere,  meift  nad/ 
vorn  offene  Abteilung  mit  nur  einer  Keibc  Siße. 

ftabul,  grub  im  öftlitben  Stfghaniftan,  entiprinat 
am  Cftabbana  ber  Sagmanlette  bei  bem  Unnipa«, 

fliefet  in  ofi lieber  Ki(f)tung,  einen  groBen  Sogen  liadi 
®.  bilbenb,  an  ber  Stabt  R.  oorüber,  roirb  bureb 

jablreieb«  (Sogar,  Klifebang,  fiunar,  Sun. 
bai  lc.)  oerfiärlt,  tritt  norböftlieb  Dom  (Sbatberpafe 

auf  britijebe«  «ebiet  unb  miiitbet  naeb  etma  500  kra 
langem  Slauf  oberhalb  Stttot  in  ben  3nbu«.  3er 
ungeftüme  unb  ret&enbe  Strom  tann  nur  mit  glühen 

befahren  rotrben. 
Aabul,  ̂ auptftabt  oon  Stfghaniftan,  am  glufi  R., 

1950  m   ü.  ®1.  gelegen,  am  ffieftenbe  einer  roeiteu 
©bene,  roctebe  hier  bureb  jmei  aufeinanber  ftofienbe 

§öbenjüge  abgefebloffen  mitb,  bat  ctroa60,(XXKrinro., 
roorunter  an  lü,000  türten  unb  flerjer,  melcbe  Ka. 

bit  Sebab  bierb®  führte,  bctteljt  au«  ber  SitabeKe, 
bem  Sala  fciffnr,  einer  Stabt  für  fieb  mit  bem  flalaft 

be«  Sebab«,  Jiegitrungbgebäuben ,   großen  ©arten, 
einem  Sajar,  ber  alten  Stabt,  bie  bureb  Blauem  mit 
Hbor«!  <n  oerfebiebwie  Quartiere  geteilt  ift  unb  in 
itren  engen  ©affen  lein  eimige«  tcmerlenäroerte« 
©ebäube  lublt,  unb  roetten  Sforftdbten.  Die  an  fed) 
ftarlen  Sterte  ber  gefrnng  roerben  bureb  benaeffbarto 

Stäben  beberrfebt,  bie  SJälle  ber  ötabt  finb  tängfi 
gefallen.  Die  geroctbliebe  Ibättglcit  bec  Stabt  ift 
unbebcutenb,  bod)  bat  fieb  in  K   eil«  Rreujungäpunlt 

roiibttger  Stanbcl*ftraßen  oon  jeher  ein  lebhafter  Ser* 
te|r  entroirfelt,  bem  jroei  jicmlieb  parallet  laufenbe, 

faft  eine  halbe  Stunbc  lange  Sajarc  bienen.  —   fi.  ift 
eine  febr  alte  Stabt  unb  )ebon  birredj  ben  3“g  il!er: 

anber*  b.  ®r.  betannt  geroorben;  Saber,  ber  hier  be. 
raben  liegt,  maebte  e«  ju  feiner  Stauptftabt,  bod)  bat 

ie  Stabt  biefen  Sang  erft  feit  bem  (inbe  bc«  leßten 
gahrbunbert«  enbgültig  behauptet.  3n  ben  Rümpfen 
mit  litiglanb  bat  R.  roieberfjolt  eine  bentortagenbe 

Solle  gefpielt.  Sgl.  Sfgbaniftaii  (©efebiebte.).' Aabufe  (Rabüfe,  roabrfibcinlidi  u.  jrmu.  cam- 
buse,  f.  o.  ro.  Äom&fife,  j.  b.),  ürmlitbe  Heine  S8ob= 
nung,  idiiedite«  3'mnicr. 

Aabblen  tarab.  Clabail,  >®tämme«),  ein  Soll 
berberiftber  Sbfiammung  in  Algerien,  ba«  jum  gra- 

ßern  Teil  bte  SroDinj  illlgier,  jum  Heinern  bie  Sro-- 
ttinj  Jlonftantine  beroofint  unb  in  1400  Drtftbnftcn 

460 — 600000  Köpfe  inljlt.  Sie  haben  in  roieber. 
bolien  heftigen  Rümpfen  lauge  ihre  Unabbüngigteit 
gegenüber  ben  granjofen  behauptet,  bi«  e«  biefen 
1867  gelang,  fie  ganj  a«  unterroerfen  (f.  Slgerient. 
Die  R.  ftnb  fdmtlid)  ffiobammebaner.  Sie  treiben 

nitbt  bloßadcrbauunb  Bichjuiht,  jonbemieithnenfub 

au(|  im  Sieben  oon  Stoffen  unb  tn  ber  Scrfertignng 
oon  Staffen  au«  unb  bearbeiten  bie  Gifen»  unb  S!ei< 

bergrocrle  be>(  SltIa-6.  Stau  finbet  Slaffermühlen, 
Icopitbtoirlereien  unb  Töpfereien  bei  ihnen;  befon. 
ber«  national  aber  ift  bie  Clbereituna.  Slutb  roan. 
bem  jdhrlitb  Daufenbe  in  bie  S   tabte,  felbft  nach  Tuni«, 
hinein,  um  atSlMfiträaer  unbärbeiter,  namentlich  in 
ben  öäfen,  eine  Heine  ournmc  au  enoerben,  mit  ber  fie 
in  bie  Heimat  aurüdteliren.  3bie  S«  bem  ̂amittft^en 

Stamm  gehörige  Spracberourbcuon£'anoteaugram> 

matijtb  bearbeitet  (Klgier  1868»,  ber  autb  Pobsieepo- 
pulairee  de  laKabylie  du  Jurjura*  (mitüberfeßung. 
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1867)  f)erau«gab.  Unter  ben  oerfcbiebenen  Stämmen 
ber  K.  ejiftiert  eine  Art  oon  trabitioneüem  Sünbni« 
(Sotf),  welche«  in  gällen  groficr  gemeinft^aftlidier 
©cfabr  ine  Sieben  tritt.  3§re  Serfaffung  ift  rein 
bemotrntifdp  3eber  Stamm  (llrtfch)  teilt  ft  cf)  in  fo 

oiei  Sejirfe  (Gbaruba),  rote  er  Dljälcr  ober  Serge  be- 

ictjt  hält;  ber  'limine  ift  ber  Anführer  im  Srieg,  ber 
Stifter  im  Trieben.  ®<e  wahre  unb  permanente 
Mad)t  ruht  in  ber  Saioia  ober  tirchlicben  ©emeinbe, 

bie  oon  Marabut«  gebilbet  wirb.  Die  ©ejebgebung 
gebt  oon  ber  Dfci>emnia  ober  allgemeinen  Ser- 
(antmlung  be«  Orte«  aus,  in  ber  jeber  ju  erf  cf)  einen 
berechtigt  ift.  ber  ftd)  tm  Sefi«  einer  Slinte  befinbet. 
Sie  Steuern,  roelef)c  bie  Saioia  erbebt,  bienen  baju, 
bie  Armen  ju  ernähren,  Mittel  ber  ©aftfreunbfebaft 
für  Seifenbc  »u  geioäbren  unb  ben  ben  Marabut« 
übergebenen  Rinbern  Unterhalt  »u  oerfebaffen.  31' 
jeber  Saioia  befinben  ftcb  eine  Mofcbee  ober  Rubba 
(Kapelle),  bie  ftcb  über  bent  ©rab  eine«  ̂ eiligen  Ma 

rabut  erbebt,  ein  miffenfcbaftliiben  Stubien  geroib- 

metes  iiofal  unb  SBof)tiungen  für  Schüler  unb  @c* 
lehrte,  Settier  unb  Seifenbe.  Sa«  oon  ben  R.  be- 

wohnte üaiib  (Rabnlien)  jerfäüt  in  ÖroRtabplien, 
ba«  in  XrciectSgeftalt  jioiftbcn  ben  Rüftenpläben 

Delli«  unb  SfchibfcbeDi  unb  bent  Setif  im  S.  ficb 
auabebnt,  unb  in  Hlcinlabplien,  ba«  öftlict)  an 

ba«  oorige  grenjt  unb  oon  Dfthibfdjelli  bi«  spfjHippe. 
oiHe  reicht.  Sgl.  §anoteau  unb  Setourneur, 
La  Kabylie  et  les  coutumes  kabyles  (Algier  1873, 

3   übe.);  garine,  Kabyles  etKroumifs  ('far.  1881). 
ftacheftil,  f.  Jtacbcpie. 

Kacheln,  oierlantiaeglafierte glatten  au«  gebrann- 
tem Dbott,  au«  welchen  bie  Kachelöfen  (f.  3>tnmer* 

Öfen)  jufam- 

mengefebt  wer- 
ben. gebe  Kachel 

befiehl  au«  bem 
Statt  unb  einem 

aufftebenben 
Satibe ,   ber  3«r- 

ge.  Man  bilbet 
bie  K.,  inbem 
man  au«  einem 

Dljonfloboonge- 
nügenber  ©röfjc 

mit  §ilfe  eine« 
Draht«  Statten 

fchneibet,bie3ar- 

ge  auf  ber  Schei- be al«  lrei«run- 
ben  Sing  brebt, 

bann  in«  Sierecf 

biegt  unb  auf  bie 

Slattellebt.Sef- 
fer  unb  fchnellet 
werben  bie  K. 

aber  im  ganjen 

au«  bieten  Dbon- 
platten  geprefct, 
wobei  bte  flache 

Aufienfeite  ber 

K.  burcheine  cbe- 
neSrefjpIatte.bie 
innere  SUertie- 

fung  burch  einen 
entfprecbcnb  ge- 
ftalteten  Srefs- 
fern  ober  Stem- 

pel unb  bie  Autböbluna  ber  aujiern  Sanbflädje  burch 
einen  amSchamier  ju  öffneubenAaljmen  gebilbetwirb. 

»(«  1. 

ftacbf  loFrn  Don  SIbom  Sogt 
(Sbittiau»  in  Ungsburg). 

Die  Sänber  ber  K.  geben  benfelbcn  tnebr  geffigleit 
beim  Huffteüen  unb  geftatten,  bafs  bie  ßfen  mwehbig 
ftarl  mit  Sebm  überzogen  werben  fönnen.  Die  ge- 

brannten K.  werben  bi«weilenauf  einer  eifernen  Statte 

mit  Sanb  abgefchliffen  unb  bann  glafiert.  Die  weihe 
©lafur  beftebt  au«  Mennige,  3innajd)c,  Duarjfanb, 

Dbon,  loblenfaurem  Halt,  toblenfaurer  Magnefia 
unb  Soba.  R.  jur  öerftellung  oen  Kachelöfen 

würben  fehon  im  9.  3abrh-  gefertigt,  um  welche  Heit 
fich  bereit«  in  St.  ©aüett  Kachelöfen  befanben.  Seit 
bem  13.  unb  14.  3«brb-  würben  ledere  überall  in 

Mittel-  unb  Sübbeutfchlanb,  befonber«  in  Sürnberg 
unb  ber  Scbwcij,  fabriziert.  Die  älteften,  mit  figür- 

lichen, ornamentalen  unb  SBappenrelief«  oerjierten 
Cfenfacbeln  au«  gebranntem  unb  glafiertem  Dbon 

gehören  ber  gotifchen  3eit,  bem  14.  unb  15. 3abrb-,  an. 

Sig-ä. 

fflMiiortit  giiiijmeiofrn  (8«ri4). 

fieilige  unb  profane  giguren,  Darftellungen  au«  ber 

heiligen  ©efcfjicfite,  Stoppen  unb  Allegorien  bilbeten 
fehon  frübjeitig  ben  Schmucf  ber  Dfenfäcbeln  (f.  Dafel 

•Kcramil«,  gig.l  u.16),  ber  ftcb  im  Sauf  ber  Senaif* 
fance  ju  einem  ben  ganjen  ßfen  überjiebenben  Sil- 
bercpllu«  erweiterte.  Schon  bie  ©otil  batte  bem 
Kachelofen  burch  Scheibung  in  Auf-  unb  Unterfa« 
mit  ©efim«  unb  guf;  eine  architeltonifche  ©lieberung 
gegeben,  welche  oon  ber  Senaiffance  nach  antilen 
Srcfjitefturformen  noch  reicher  au«gebilbet  würbe. 
3n  ber  Keramil  be«  16.  unb  17.  3abrb-  fpielte  ber 

Kachelofen  eine  beroorragenbe  Solle.  Sübbeutfch- 
lanb  unb  bie  Scbweii  wären  bie  gabrifationSorte 
glafierter  Kachelöfen,  bie,  oft  burch  Seiten*  unb 
Sjinterfibe  erweitert,  ein  ßauptfiüef  ber  3immerau8* 

ftattung  bilbeten  unb  oon  oben  bi«  unten  mit  Figu- 
ren, Selief«,  Sprüchen  unb  allerlei  3ierat  oerfepen 

würben.  Seich  an  folchcn  ßfen  finb  ba«  ©ermanifebe 
Mufeum  unb  bie  Surg  in  Sürnberg,  bie  Sorg  Drau«- 
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mp  heiSanbifjut,  bai  Ratfiaui  «u  Bugiburg  (fjig.  1) 

«nb  jahlretcfje  Brinathäuier  in  bet  Schwei)  (J-ig.  2). 
3Rit  bem  Beginn  bei  18.  3ahri).  geriet  bie  alte  Runft 
in  SerfaB,  unb  ei  entreictelte  fid>  bet  Rofoto*  Ofen, 
bet  im  Xnfang  bei  19.  3“brl).  bem  antif  flilirterten 
Cfen  weichen  mu&te.  Sieben  bem  meinen  Raehelofen 

ftnb  jept  roieber  Radjbilbungen  niterfladjelöfen  übet* 
all  perhreitet,  roai  mit  bet  Reform  btt  mobetnen 

3immerauifiattung  (f.  b.)  jufammenhängt 
Raid ofen,  f.  Rakeln, 

ftadjrlot,  f.  Bottmal. 
Raqctfrn  (Racpett),  alte  Sanbfcpaft  in  Xrani* 

faulaften,  roeldie  jept  ben  Cftteil  beb  raff.  (Mouottne. 
mente  Xifli!  (bie  Rreife  Signacfiittj  unb  Xelawifp), 

ben  Salatalififehen  Sejtrl  nebfl  einem  Xeit  be!3eltf* 
faroetpolfehen  ©ouoemementi  einnimmt  unb  Xefaw 

$ur  hauptftabt  batte.  Sie  befi^t  f(b5ne  Gidjenroälber 
unb  auigeteicpneten  Beinbau.  (jährlich  fommen  bi« 
40  Diin.  Binten  Sein  in  ben  $anbel;  leibet  aber 
erhält  ber  fonft  aubgejeiebnete  facbetinifcbc  Sein 
einen  Siebengefcbmacf  oon  ben  mit  Steinöl  präpa> 

vierten  3'eg«nfcbläueben,  in  roeicben  et  jum  Warft 
gebraut  nntb.  R.  lant  (<bon  1689  an  Rufslanb,  fiel 
aber  balb  barauf  unter  bie  »er  rfebaf  l   ©tu  jieni.  1801 
rourbe es Ruftlanb cinperleibt.  Xie  R   a   cb  e   t   in  e   r ftnb 

qrofs,  mit  längiitbem  ©efidjt  unb  bunfelblonb;  alle 
Banner  tragen  lange  Schnurrbärte.  ©utmütigfeit 
unb  Setträglitbfeit  ftnb  ihnen  cbarafteriftiidi.  Sie 
finb  meift  Gbriften  unb  geboren  ber  grufifeben  unb 

ber  armeniftb=gregorianifben  Rirdje  an.  Unter  ihnen 
fiitbet  man  beutfcbe  Roionieit  (Warienfelb,  Beteri» 
botf  je.)  mit  »ufammen  gegen  4200  6inro. 

Rad|rfie  (R a <b e f   t i t ,   griecb.,  eigentlich  Rafoejie, 

Stqenfap  ton  Guejie),  ber  dcbiecpte  (Gmabnmgi*) 
3u|tanb<  bei  flörperi.  Xie  R.  refultiert  entroebet 
birelt  au!  mangelhafter  Xarreiebung  oon  Rabrung 
ober  au!  oerfdjtebencn  tbronifcben  Rrnntheiten,  na* 
mentlieb  aui  Xtjelrafien  (Sppöiiii,  Seutämie,  Xu* 
berfulofe,  aifoboliimui,  Rrebsfrantheit),  weiche  bie 

ßmäbrung  jämtlitbet  Organe  beeinträchtigen  unb  fich 
burcb  ein  letbcnbei  Auifeben  (liabitus  cachecticus) 
funbgeben.  Xie  R.  öuHcrt  ftd)  burtb  ädjrounb  bei 
oettgeroebcä,  bleiche  unb  fable  ©efidjtifarbe,  toelfe, 
runjelige,  (oder  angebeftete,  oft  auch  idjelferige&aut, 
roclfei  unb  jdiroache!  Wuifetfleifeh ,   gebeugte  .pal* 
tung,  leibenbett,  grämlichen  ©eftcptiauibruii  ic. 
©.  Sluijtbrung. 

Rochieren  (franj.),  f.  Raftbieren. 

Ratbonbe  (ist.  tot!*-,  auch  Cachoudi,  Cachundh, 

Pastilles  da  sörail),  Raumittet  im  Orient  aui  Ra- 
techu,  3udet  unb  ©eroürj,  foB  SBoblgerud)  bei  Atemi 
betpirten. 

«aibou  Uran}.,  Irr.  tai*u),  «Kittel  gegen  £>uften: 
Safripen,  mit  3>cfap  oonguder.Stniiöl  ic.  ju  bünnen 
Stängetepen  auigeroEt  ober  in  Heine  Blättchen  gc< 
formt ;   auch  (.  o.  ro.  Ratechu.  Cachon  de  Bciulogne 
ift  eine  ähnliche  Wifcfiung  roie  Ratbonbe  unb  bient 
gegen  übelrieebenbeit  Atem  ic. 

ft  ach  omf  a,  Jfleden  im  ruff.  ©oupernement  Xaurien, 
Rreii  Xnjeproroif,  wichtig  wegen  feiner  »roei  SJiärftc 
im  Wai  unb  D   ftober  mit  einer  Barentufubr  ( ©etreibe, 

ffiofle,  Sieb)  im  Bert  ton  2   —   2’/«  BUB.  Bubet. 
fta(ic*Wioeit  iftn.  •tr«iti>miot|<titi) .   Anbrija,  fer» 

bifdufroat.  Xicpter,  geh.  1690  }u  Brift  in  Xalmatien 

aui  einem  alten  ©efcplecbt,  trat  in  ben  granjtifaner« 
erben,  oollenbete  feine  tbeologifchcn  unb  icbolaflifch* 
philofopbifthen  Stubien  in  Seft  unb  mirlte  bann  ali 
Brofeffot  im  Rlofter  SRafarifo  unb  in  Sebenico. 
Später  mar  er  ali  päpftlichet  Segat  in  Xalmatitn, 

in  Boinien  unb  ber  (jerjegoroina  tbätig  unb  ftarb 
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1760  im  Rlofter  3aoftrog.  Ä.  geniefct  ali  Xicpter 

einet  groben,  bi!  beute  anhaltenden  Bopularität.  Gr 
batte  auf  feinen  Seifen  em  lebhafte!  Sntereffe  an 

ben  nationalen  Überlieferungen  feinet  $eimat  gefaftt 
unb  bichtete  im  oolfitümfichen  Stil  eine  Reibe 

biftorifdjer  ©efänge,  raorin  er  in  poetifcher  gorm  bte 
nationale  ©eftbichte  barfleEte.  Xiefelben  erfchienen 

unter  bem  Xitel:  Kazpovor  ugodni  naroda  slovins- 
koga-  (*Slngenebmer  Iroft  bei  flaroifcben  Soltei«, 
Seneb.  1766)  unb  ftnb  noch  gegenwärtig,  nachbem 
fte  jablteiche  Buflagen  erlebt,  ali  ■Pjesnmrica 

(»Sieberbuch",  tulefft  Slgtam  1876)  allgemein  be.- 
fannt.  Gine  Stograpbie  bei  Xicbter!  enthält  bie 

Schrift  »Vjenac  nzdarja  narodnoga  Andr.  K. 
(   Rran}  nationaletXanlbarftit  für  R.<,  3ara  1861). 

Rabapa  (Gubbapnh),  hauptftabt  bei  gteichnami> 
gen  Xiftrifti  (22,649  gkm  ober  4 1 1   ,:i  DB!,  mit  1881: 
1,121,038  Ginm.)  in  ber  britifcb  ■   inb.  Bräfibentfchaft 
Biabrai,  unfern  bei  Bennerfluffei,  an  ber  Born« 
ban  <   ffiabrai  ■   Gifenbabn,  ift  Sih  einer  eoangelifchen 

unb  einer  latholifchen  Bfiffion  unb  hat  18,982  Ginw. 
SRorböftlicb  an  beiben  glufcufern  Xiamantgruben; 

©ifenerj  finbet  fich  in  SRcngc  in  ben  Bergen;  $aupt* 
fiilturen  fmb:  ©etreibe,  (jribigo,  BaummoBe. 

ftababrr  (lat.),  Leichnam  per  eingetretener  ffäuO 

nii,  befonberi  non  (hau!-)  Xieren  tinb  bann  f.  o.  w. 
Bai  if.  b.)t  fabancröi,  [eichenhaft. 

ftabbigol  (Rabeöl,  Rranemettöl,  Gabieöl, 

Oleum  juuiperi  empyrenmaticum),  alte!  Solfiheil* 
mittel,  wirb  befonberi  in  Sübfrantreicb  aui  fea. 
chotbe rfjolj  butep  einen  Sihwelpro}eft  gewonnen,  ift 
bunfelbraun,  etwa!  bidflüffig,  riecht  thilb  tecrartig, 

nicht  unangenebmjehmedt  aromatifch  brenttenb,  Bit- 
ter, ift  leidjter  ali  Baffer,  in  BtlobolunooBftänbig,  in 

Ättjer  leicht  unb  noBftänbig  löslich-  Wan  benupt  ei 

gegen  $autfranf beiten,  Sicht,  Rheuma  unb  ali  Bn= 
tbelmintifum  audj  in  ber  Seterinärprafii  hebrai 

flüffige  Xeerfeife  beftept  aui 25 R.  uitb25f<bwar« 
}er  Setfe,  gelöft  in  50  SÄHoboI. 

Rabbifih  ((halb.,  beiligO,  ein  ftpon  im  Xalmub 

behaubeltci,  fe^r  altei,  in  cbalbäifcher  Sprache  ab* 
gefafjtei  ©ebet  tn  bet  jiibifchen  Liturgie,  bai  erfteni 

äli  halb*  (chazi  K.)  unb  ©anjfabbif*  (K.  schalem) 
am  dnbe  ber  otrjehiebenen  Xeile  bei  ©oiteibienftei, 
jweiteni  ali  R.  ber  ©eiehrten  (Sabbontmfabbiieb), 

eine  Bitte  für  bai  Süobletgeben  Jiraeli  unb  ber 

©elebrten  entbattenb,  am  Seblufj  einci  Sebrnortragi 
oberbei  Xboraftubiumi,  britteni  ali  BSaijenlabbifch 

(K.  jatöm)  non  ben  männlichen  SJaifen  mabrenb  ber 
erften  elf  Wonatc  bei  Xrauerjabri  unb  an  ber  3ahr* 

jeit  (f.  b.),  enblich  oierteni  ali  R.  ber  Erneuerung 

(K.  d’itchadata)  bei  Begrö6ntfien  gefprochen  wirb. 
Raben,  Bolbentar,  ScbriftfteBer,  geb.  9.  ,febr. 

1838  juXreibtn,  wanbte  fich  bem Stubium  ber  lbeo* 
logic ,   fpäter  ber  Babogogit  tu,  in  welchem  Beruf  er 
}unäihft  ali  Btioatlehrcr  tn  Riga  unb  Xorpat  tbätig 
war.  Rach  einem  einjährigen  Aufenthalt  in  Bari! 

wirfte  er  1867—73  ali  Xireftor  ber  beutfeben  Schule 
ju  Slcapel,  pripatifterte  bann  einigt  3abre,  äie  er  mit 
Stubienrcifen  burch  Xeutfchlanb,  bie  Scbweit  unb 
namentlich  3ta(icn  auifülltc,  unb  übernahm  1876  bie 

Brofeffur  bet  beutfeben  Sprache  unb  Üitteratur  am 
pbilologifebenSgmnafuimReapcH.oonmeleherStene 
er  1882  jurüdtrat.  Seine  Schritten  (cf>i!bem  in  mun* 
terer  unb  aniprechenber  Sßeife  2anb  unb  Stute  3ta‘ 
iieni.  Gi  erfchienen  oon  ihm:  Battberiage  in  3*a< 
lien«  (Stuttg.  1874);  Xurftige  Jage*  (baf.  1874); 
»3talieni  Bunberbocn*  (Soitfilieber  in  beutfdier 

Übertragung,  baf.  1878);  *Sommerfabrt.  Gine  Seife 

burch  bte  füblichften  Sanbfchaften  3talien4>  (Berl. 
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1880%;  Unter ben  Dlioeubäuneen,  fübitnütiije  BoltS* 

mnrdjtii'  (Beipj.  1880);  »gtatienift^e  ©ipSftguren* 
(Otbenb.  1881);  »3talien.  gineSommerfaljrt- (®lo* 
gau  1881);  >6lij\en  unb  ftulturbilber  auB  Jtalien* 

(3ena  1882);  »Bontpejanifche  ftonetlen*  (Stuttg. 
1882);  »3iact)  bem  Silben.  Säuberungen*  (mit 
3-  SBemicf,  Seipj.  1882);  Die  3nfel  3*<h>a  in  91a< 
tur*,  Sitten*  unb  ©efchidjtbbilbern«  (Suicrn  1883); 

Die  9iiotero -   (mit  §.  Steftel ,   Stuttg.  1884-8%); 
»9teue  BSelfchlanbbilber  unb  .hifiotien  (Beipj.  1885) 
uub  *6onnenbrut.  Kopien  realiftifcher  Silber  au8 
ber  neueften  italienifchen  Bopeüiftif*  (DreSb.  1887). 
Buch  Schrieb  er  ben  Dert  ju  bem  Brach  tinerf  ’Sdjroei* 
serianb  (Stuttg.  1877)  unb  für  baS  iDuftnerte 

SDerf  *3talcen  (baf  1874  ff.)  bie  2lbf  ehnitte  iiberSiom 
unb  Untcritnlien. 

Staben;  (ital.  Cadenza),  f.  t>.  ro.  Sehlulfall,  b.  f). 
eine  harmonifehe  SBenbung,  welche  einen  Siuljcpunlt 
ober  »bfehlul  bilbet.  Bfan  unterf treibe!  bie  fogen. 

oollfommeiie  ft.,  bie  polge:  Oberbominaitte  *   Bo* 
nitn  (a),  doii  ber  unnolltommenen  ft.  ober  bem 

$a(5fchlu|  (b);  bod)  roitb  auch  bie  ${agattaben). 

b.  f).  bie  Srotge:  Untetbominante-Bonifa  (c),  unooD* 
fommene  ft.  unb  bie  grobe  ft.,  bie  3ot0e:  Unterbo* 
minante  >   O&ecbominante  *   lonüa  (d),  auef)  nollfom* 
mene  genannt.  Brugfabenj  hetjit  biefflenbung  ber 
Obetbominante  nach  einem  anbern  ätttorb  als  bem 

ber  Bonita  (e).  Stufgefjoltene  ft.  (Jermate)  enb* 
(idj  ift  in  Sonjerten  mit  Drdfefter,  Sonnten  ic.  ein 
t&alt  inmitten  ber  ft.,  meift  auf  bem  Duartfejtnflorb 

ber  Bonifa  (f),  bem  ein  mefir  ober  minber  au8ge* 

iponneneä  brillante®  Baffagentoerf  folgt,  in  meinem 
ber  Birtuofe  meift  nod)  bie  größten  Schroierigfeiten 
»u  überroinben  bat.  3"  früherer  Seit  f   (hoben  bie 

ftünftler  in  bie  >aufgel)altene  ft.*  freie  jfmptonifa.- 
tionen  über  Bbemen  bc8  gefpieltenSBerfe®  ein.  Steel* 
honen  jog  e®  oor,  bem  SUrtuofen  auch  oorjufchreiben, 
nm8  er  an  biefer  Stelle  fpielen  foüe,  fchrieb  ju  feinen 
frübem  Sonjerten  gefonbertc  .ftabenwn«  (fo  nannte 
man  nun  auch  biefe  ginichiebfel  felbft)  unb  fügte  fei* 
nem  Es  dar-ftonjert  biefelben  gleich  non  nornbercin 
n!8  organifehe  leite  ein.  Buch  in  Schumann®  ftia* 
nierfonjert  unb  anbern  neuern  äüerfen  ift  bie  ft.  in* 
tegricrenbcr  Beil  bc8  ©anjen  ©feiibroobl  belieben 
bie  B>ani|een  autb  beute  noch,  in  bie  Beethooemfton* 

jerte  anbre,  wenn  auchnieht  mehr  impronifterte  Ra* 
benjen  etnjufd)teben;  SJiofchcleS,  Sieinetfe  u.  a.  haben 
folctje  ftabenjen  berauSgegeben. 

ftabnijiertn,  in  ber  Stufet  f.  n.  ro.  rbptfjmifib  unb 
barmoniftb  überfichtlich  gticbem,  f.  ftabenj. 

Rabe®  (Rabe®  Barnea),  Ort  im  äufjerften Süben 
Baläftina®  unb  be8  Stammgebiet8  non  Simeon, 
roo  bie  3*taefiten  auf  ihrer  feanberung  na<b  Ba* 
(Sftina  perroeiiten,  non  roo  Stofe®  bie  ftunbftbafter 
au8fanbte,  unb  roo  Stirjam  flarb  zc. ;   beute  SabiS. 

Robett  (fram.  Cadet),  infjranfreich  früher  Same 

ber  »jüngem  Söhne*  abliger  Jamilien.  Ba  2ub- 
roig  XIV.  für  biefe  befonbereftompanien  crridjtete,  in 
benen  fie  a(8  greiroillige.  bienen  tonnten,  bi8  fie  ba8 

Dffijieräpatent  erhielten,  bieft  jeber  junge  (fbelmann, 
ber  in  bte  3lrmee  eintrat,  Cadet.  3ct)t  heilen  bie 

38glinge  militäriftbcr  6rjiebung8anftalten  jut  §er< 
anbilbüng  non  Dffijierbafpiranten  füt  bie  Hrmee 

ftabetten  (f.ftabettenbäufer).  —   3«  berbeutftben 
Siarine  heilen  ftabetten  bie  ju  Sceoffijieren  fieh 

auSbilbenben  jungen  Senfe,  roeldje  natb  entfpretben* 

ber  SuSbitbung  junücbft  ju  Seefabetten  beför* 
bert  roerben,  bte  im  Sang  ben  Bortepeefäljnrichen 
gleicbfteben.  Die  Seefabetten  anancieren  naib  be* 
ftanbener  SecoffijierSprüfung  ju  Unterleutnants  jur 

See  ohne  patent.  Wabere®  f.  Dffijier.  Der  See* 
fabelt  bei|t  in  gnglano  Midshipman.  in  3ranfrei<h 

Aspirant  de  la  marine,  in  Sullanb  Garde-marine, 
in  ibollanb  Adelborst,  in  3talien  Guardiamarina. 

Rabctte  (franj.),  neralteter  StuSbrud  für  Stein* 
platte;  bähet  fabettieren,  mit  Steinplatten  belegen, 

Rabettenbäufer  (Sabettenf d)Uten),  militärifcbe 

SrjiebungS*  unb  Unterrichtsanftalten,  in  roeldjcn 
junge  Beute  (ftabetten)  für  bie  Dffjjiertlaufbabn 
norgebilbet  roerben.  Sie  erhalten  bafelbft  auf  Soften 

be®  Staats  ober  gegen  jährliche  Benfton  roiffenfibaft* 

i   Irenen  Unterricht  unb  militärifcbe  SluSbilbung  als 
birefte  Sorbereitung  für  ihren  fpätern  Seruf.  Die 
ftabettenforpS  ftnb  franjbfiftben  UrfprungS,  rourben 
aber  in  granlreich  in  SDUliiärftbulen  umgeroanbelt. 
JJnDeutfcblanb  rourben  nom@ro|enSurfürftenl663 

in  ftolberg,  fpäter  in  SRagbeburg  unb  Berlin  ft.  er* 
richtet,  bie  ffriebricb  JBilbelm  1. 1717  in  Berlin  per. 
einigte,  ftriebrid)  II.  errichtete  ft.itt  ftulm,  Stolpunb 
Bot8bam.  3n  Sachfen  orgamfierte  3otjann  ©eorg  IV. 
1725  eine  ftabetteufompanie,  bie  jugleich  eine  Sri 
Seibroache  bildete ;   auä  ihr  entftanb  ba®  noch  hefte henbe 

ftabettenhauS  in  DreSben.  Bagern  unb  Söürttem* 

berg  folgten  biefemBeifpiel.  Dft  traten  bie  jungen  Sfb* 
ligen  fchon  a!8  ftnaben  gleich  in  bie  ÜRegimenUr  unb 
hie|en  bann  SegimentSfabetten.  Der  Bejjrplan 
be8preu|ifchenftabettenforp8iftburchftabinett8* 
orber  nom  1 8. 3an.  1877  mit  bem  ber  Sleatfchulen  erfkr 

Drbnung  (Jiealgpmnafien)  in  Übereinftimmung  ge* 
bracht.  Bei  ben  (cchSBoranftalten  juftulm,  BotSbam, 
SBahlftatt,  BenSberg,  Blönunb  Dranienfteinbeftehen 
bie  nier  Klaffen  Serta  bis  Dertia;  Sefunba,  Brinia 

unb  Selefta,  (efftcre  mit  bem  Unterrich*  ber  Krieg®* 
fchulen,  in  ber  1878  non  Berlin  nach  fiichterfelbe 

neriegten  §auptfabettenanftalt.  Die  38glinge 
fönnen  je  nach  SUter,  (ärgerlicher  Sntroicfelung,  Sä* 
bigfeiten  unb  SSunfch  ber  ®Itern  entroeber  au8  ber 
Dberfefunbanadj  abgelegter ifdhnrichSprüfung  in  bie 
Jlrmee  ober  in  bie  Selefta  übertreten,  ober  au®  ber 
Unterprimain  gleicher  SBeife  al8  patentierte  Jahnriche 
in  bie  ürmee  ober  bie  Selefta  übergehen,  ober  enblich 

nach  abgelegter  HDiturientenprüfung  fofort  al®  roirf* 
liehe  Jähnndje  einer  SricgSfchuIe  überroiefen  roer* 
ben  unb  nach  *gut<  beftanbener  Dffijierbpriifung 
ein  Batent  als  Offijiere  oom  Dag  ihre®  Eintritts  in 
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bie  Srmee  erhalten.  Xte  3^^ Unge  jerfaüen  in  Io*  | 

nigließe  ftabetten,  für  roeldfe  90—300  3ßf.  gr» 
jießung«beiträge,  unb  in  B'nfionäre,  für  welche 
450—1060  SRr.  jährlich  ju  bejahten  finb.  Xie  Stuf» 
nähme  erfolgt  nach  ooflenbetem  10.  unb  bi«  jum  16. 
£eben«jahr.  Süßer  ben  genannten  Snftalten  befaßen 
in  Xeutfcßlanb  mit  bemfelben  Slu*bilbung«plan  ba* 

föniglicb  baprifeße  jtobettentjau«  in  SRüncßen  unb 
bet«  löniglid)  fäeßfijdje  in  Xreöben. 

fiabi  (arob.,  ton  btt  i   in!»  taji  autfldtitoißfn),  eigent» 

lieb  }•  n.  io.  Siebter,  fattn  feinem  Stanb  nach  nur  ein 
©eiftließer  fein  unb  jroar  ein  foltber,  bet  wäßrenb 
feiner  tbeologifeben  fiaufbaljn  bem  Fikilt ,   b.  ß- 
Secßt,  wcleße«  bekanntermaßen  bei  ben  Siufclmaneii 

auf  bem  Koran  beruht,  ein  befonbete«  Stubium  ju» 
gemenbet  bot.  3n  ber  Xürfei,  too  ba*  ftabiroefen 
einigermaßen  geregelt  ift,  fteben  biefeiben  unter  bem 
©eßeieß  ul  3«lam  unb  erhalten  regelmäßigen  Solb. 

3n  Reiften  ift  bie  ftabiroürbe  oom  Staat  ganj  un» 
abhängig,  roährenb  in  SJiittelafien  unb  Äfgpaniftan, 

roo  biefe  Söürbe  an  Bebeutung  gewinnt,  ber  Unter» 
ball  ber  Sabi«  non  ben  frommen  Stiftungen  unb 
ben  Kontributionen  ber  Brioaten  beftritten  toirb. 

3n  Sggpten  oereinigt  ber  St.  bie  oberfte  ritterliche 
unb  geiftliche  ®emalt  feinet  fßrooim  unb  ift  Slit» 
glieb  be«  Xiwan«,  welcher  bem  Slubir  beratenb  jur 
©eite  fteßt.  K.  kelan,  Same  bet  oberften  Siebter  in 
Surtiftan  unb  Slfghaniftan. 

Rabiat,  3nfel  au  berSüboftfüfte  ber  norbamtrif  an. 
ßalbinfel  «la«fa  (f.  b.),  oon  welcher  fie  bureb  bie 
©cßeliforoftraße  getrennt  wirb,  8B75qkm  (163  0.91t.) 

groß,  hot  unb  hießt  bewatbet,  wirb  oon  ben  Sanig» 
miut,  einem  ß*fimoftamm,  bewohnt.  1795  hatte  St. 
noch  3600  ginro.,  1680  nur  1482,  bie  £aeß*fifeßerei 

betreiben  unb  gi«  für  bie  i'iuöfuhr  juriefjten. 
ftabim  (arab.),  neu,  häufig  oor  norbafrifanifeben 

Drt«namen. 

ftabin  (arab.),  ©etnaßlin  be«  Sultan«,  f.  ßatem. 
Stabiubet,  fflincentp,  ber  erfte  namhafte  poln. 

©ejeßießtfeßreiber,  geboren  in  ber  erften  ßätfte  be* 
12. 3aßrß.  ju  Harroow  unweit  Stobnica,  ftubierte  oer» 
nmtlich  an  italienifcßen  ober  franjöfifcßen  Socßfcßulen 

Iheologie  unb  bie  Secßte  unb  warb  nach  feiner  Süd» 
keßr  in«  Saterlanb  tropft  oon  Sanbomir  unb  1208 

Bifcßof  oon  Stralau.  Seit  1218  al«  Slöncß  im  giftet» 
cienferllofier  juSebrjejow  (Älein»'Kaiinunb)  lebenb, 
ftarb  er  1223  bafelbft  unb  warb  oon  glemen*  XIII. 

1764  tanonifiert.  Seine  »t^^ronil  oon  flöten»,  bie  in 
oier  Büchern  bi«  1203 reicht,  ift  lateinifch  unb jroar  bie 

erften  brei  Bücher  in  Jorm  eine«  Xialog«  jroifeßen 

jroei  Bifeßöfen  gefeßrieben  unb  würbe  bie'grunblage aller  fpätern  gßronifen  bi«  auf  XlugoÄj.  Xie  erfte 

'XuÄgabe  oon  fyeiij  ßerburt  (Xobromil  1617)  würbe 
im  2.8anbe  be«  ©efeßi<ßt«wer(e«  oon  Xtugo«}  (f.  b.) 

wieber  abgebrudt;  neuere  BuSgaben  beforgten  Roro» 
nacfi(3Barfcß.l824)unb8ieIoro«Ii(£mom  1872).  Bgl. 
D f f   o   t   i n   « f t ,   Biitjenj  ft.  (beutfeß  oon  Slinbe,  SBarfeß. 
1822);  3eißberg,  SS.  ft.,  Bifcßof  oon  Rrafau  unb 
feine  CßrontI  fielen«  (Slien  1&69). 

Rabmeia,  bie  uralte,  ber  Sage  naeß  oon  ftabmo« 

(f.  b.),  in  Slaßrßeit  wohl  oon  flhönifcrn  auf  einem 

50  m   hohen  ßügel  gegrünbete  Sltropoli«  bet  Stabt 
Ißeben  in  SBotien.  Bl«  leßtere  oon  Slleranber  b.  @r. 
335  u.  ßbr-  jerftört  würbe,  erhielt  bie  S.  eine  male» 
bonifeße  Bejahung.  Such  fpäter,  naeßbem  bie  oon 

Saffanbro«  316  wieber  aufgebaute  Stabt  abermal« 
oerfaDen  war,  blieb  bie  Burg  befteßen  unb  war  noeß 

im  Siittelalter  (13.— 15.  3aßrß.),  mo  Xßeben  eine 
neue  Blüte  al«  Jabrifftabt  erlebte,  bie  Sefibenj  frän» 
tifeßer  ßerjöge.  ßeute  ift  oon  ber  alten  Burg  nießt« 

meßr  oorßanben;  ißre  Stelle  nimmt  ba«  Stäbtcßen 

Xßioä  (f.  b.)  ein. 
Äabmtum  Cd,  ein«  ber  weniger  häufigen  SBetaHe, 

finbet  fuß  mit  Scßtoefcl  oetbunben  ak  Qreenodit, 
befonber«  aber  al«  Begleiter  be«  3'nt«  in  beffeit 
lirjen.  ©cßlefifcßer  ©almei  entßält  bi«  5   flroj.  unb 
meßr  ft.,  ©almei  oon  SSieälocß  über  2   flroj.,  Ober» 

ßarjer  3tnfblenbe  0,35—0,8  flroj.,  Blenbe  oon  ®ri 
bram  1,8  fltoj.  :c.  9ian  gewinnt  ba«  S.  al«  Sehen 
probuft  bei  ber  Berßüttung  ber  3inter)e,  befonber« 

au«  bem3tnlofenraucß,  ber  ju  Slnfang  ber3in!beftil» 
lation  fieß  in  benSorlagen  fonbenfiert  unb  au«  3in(» 
orpb  mit  30  flroj.  Habmiumofpb  befteßt.  SRan  er» 
ßtßt  ben  3intrau<b  mit  ftoßle  in  cplinbrifcßen  guß 

eiiernen  Setorten  unb  erhält  feßon  bei  Sotglut  itab» 
miumbämpfe,  bie  fuß  in  ber  Borlage  oerbießten, 
wäßrenb  ba«  3inlop)b  bet  biefer  tempcrahir  noch 

feine  3>ntbämpfe  gibt.  Xurcß  wieberßolte  Xeftilla» 
tion  mtt  ftoßle  wirb  ba«  ft.  rein  erhalten.  Sian  tann 
e«  auch  au«  feinen  Salden  bureß  3inl  fällen.  6«  ift 
jinnweiß,  ftarf  glänjenb,  weieß,  feßr  geftßmeibig, 

fnirfeßt  beim  Biegen  wie  3*nn,  fpej.  ®ew.  8,a,  Sltom» 

qcmicßt  111,«,  fcßmiljt  bei320°,  fiebet  bei  860",  beftil» 
liert  faft  fo  leießt  wie  Duedftlber,  wirb  an  ber  Siuft 
matt  unb  oerbrennt  beim  Crßißen  ju  braunem  Djpb, 

läft  fieß  in  oerbünntcr  Salt»  ober  Scßwefelfäure  unb 
am  leicßteften  in  Salpetcrfäurc.  6«  ift  ewei wertig, 
mit  Sauerftoff  bilbet  e«  nur  ein  Djßb  CdO;  bie* 
ift  braun,  unftßmelßbar,  fublimiert  bei  Sleißglut, 
jicht  an  ber  £uft  Soblenfäure  an  unb  wirb  burd) 
ftoßle  leießt  rebujiert.  äüe  in  Blaffer  unb  oerbüntiten 

Säuren  löälicßcn  ftabmiumoerbinbungen  fmb  giftig. 
6«  würbe  1817  oon  öerrmann  unb  Stromeper  ent» 
bedt  unb  bient  ju  Regierungen;  feine  Sal je  benußt  man 

in  bet  Bbotograpßie  unb  augenßeilfunbe,  Scßwcfel» 
fabniimnal«  gelben  Jarbftoff  unbinberffeuermerferet. 

itabmiumbromib  (Sromfabmium)  CdBr,  er» 

hält  man  beim  Xigerieren  oon  ftabmium  mit  Brom 
unb  Blaffer  unb  beim  Hilfen  non  ftabmium  ober  Sab» 
miumopgb  in  Bromwafferftofffäurc ;   e«  bitbet  färb» 
lofe,  oerwitternbe  ftriftaBe  mit  4   Siolefülen  ftriftall» 

waffer,  löft  fuß  in  Blaffer  unb  älfoßol,  ift  fcßmelj» 
unb  fublimierbar  unb  wirb  in  ber  Bßotograpßie 
benubt. 

ftalmramißlorib  (Sßlorfabmium)  CdCl,  er» 
hält  man  beim  Sbfen  oon  ftabmium  ober  ftabmium» 
ojpb  in  Saljfäure;  e«  bilbet  farblofe,  oerwitternbe 
ftriftalle  mit  2   Sßolefülen  ftriftaBwaffcr,  löft  fieß  in 

äöäffer  unbBlfoßol  unb  fublimiert  naß  bem  Scßmel» 
jen  in  glänjenben  Sßuppen.  S«  wirb  in  ber  Bßoto» 

gtaphic  benußt. 

Sumgrtn!'-S,abmi
um^lfurt‘- ftabmfumiobill  (3obfabmium)  Cd J,  erhält  man 

beim  Xigerieren  oon  ftabmium  mtt  3ob  unb  Blaffer 
ober  beim  £öfen  oon  ftabmium  ober  ftabntiumofpb 

in  3obwafferftofffäure;  c«  bilbet  farblofe,  luftbeftän» 

bige,  perlglanjenbe  ftriftaBe  mit4SiolefülenftriftaU» 
!   waffer,  löft  fieß  in  Blaffer  unb  Slltoßol,  fcßmiljt  unb 

fublimiert  beim  ßrßißen  unb  wirb  in  ber  Bßotogro» 

pßie  benußt. 
Rabmittmlegirruttgett,Berbinbungenunb3Rifcßuni 

|   gen  be«  ftabmium«  mit  anbern  fflietaBen,  jeidmen 

fieß  bureß  fieiehtflüffigfeit  au«;  bie  mit  ©olb,  Blatin 
unb  Supfer  finb  fpröbe,  bie  mit  Blei,  3inn  unb  in 

gewiffen  Serßältniffen  mitSilber  feßr  beßnbar.  Xa« 
faft  filberweiße,  feßr  glänjenbe,  feinförnige,  etwa* 

biegfame  Bloobfcße  Sietall  (f.  3Bi«mutlegie» 

ruiigen)  fcßmiljt  bei  60, .V1  unb  bient  »um  Röten 
I   unter  angefäuectem  Blaffer,  al«  BtetaBcitt  unb  ju 
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3nt)iip[ombtn.  Sdjnetllot  auä  1   Rabmium,  1   Blei  unb  rnonis  Monachi  paraphrasis  poetioa  Oeneseos  etc.* 
2   3Ü111  ift  (ehr  jäS),  läßt  fid)  [jammern  unb  toaljen  (Slmfierb.  1655);  bann  mit  englifdjer  Überfegung 
unb  fchmiljt  bei  149  .   3U  Rindjeeä  eignet  ftch  eme  Ifyorpe:  Caedmonia  metrical  paraphrase  et<\  « 

Regierung  auä  50  3)  lei,  36  3inn,  22/.  Rabmium.  (8onb.  1832);  ferner  Souterroel:  .ßacbmonä  bi< 

Regierungen  beä  Habmiumä  mit  ©olb  unb  Stlber  Mtldje  Dichtungen*  (ffilberf.  1849—64,  2   Übe.);  am 
(unb  Rupfet)  f.  ©olb<  unb  Silberlegierungen.  beiten  ©rein  in  ber  -Sibliotbef  ber  angelfähüfcheu 

Rafiratumfalje  gleichen  im  allgemeinen  ben  Rinf.  $oefie-,  Sb.  1   (2.  Stuft.,  ©ötting.  1883),  bem  mir 

faljen,  frnb  farbloä,  IriftaHifierbar,  (tfjmeden  jufatn.  auch  eine  forgfältige  überfegung  oerbanren  in  ben 
menjiefjenb  unb  metallifch,  finb  giftig,  jum  Seil  in  .Dichtungen  ber  Stngelfacbfen*,  Sb.  1   (2.  Stuf!., 
SBaffer  löslich,  reagieren  fauet  unb  roerben  beim  baf.  1863).  Sgl.  ©öginger,  Uber  bie  Dichtungen 

©lütjen  jerfept.  Sie  raerben  burch  Kalilauge  roeiß,  Räbmonä  (©btting.  1860);  SBatfon,  Caedmon,  the 
burdt  Schtoefelroafferftoff  gelb  gefällt,  3'n!  fcheibet  first  English  poet(2onb.  1875).  G.  SieDcrä  fudjt 

auä  iljuen  metallifcbeä  Rabmium  ab.  Mehrere  finben  in  feiner  Slbbanbluna  »Der  §elianb  unb  bie  angel* 
teebniftbe  Serroenbung.  fadjfifche  ©eneftä«  (§aHe  1876)  nach juroeifen ,   baß 

fiabmtumfulftitel  (Schroefel(abmium)  CdS  roenigflenä  ein  großer  Seit  jener  ®eneftä«urjprüng= 
finbet  fieh  in  ber  'Jlatur  als  ©reenodit  unb  entfielt  lieh  oom  Serfaffet  beä  »fjclianb«  herrühre, 
beim  ©läßen  Don  RabmiumoEpb  mit  Schroefel  ober  Rabtnoä,  im  gried).  Mptljuä  Sohn  beä  phönili. 
beim  gälten  oonRabmiumfaljen  tnitSehroefelroaffer«  friert  Königs  Sgenor  unb  ber  Delephaffa,  Smber  ber 
fioff  ober  Schrotfelnatrium.  Da«  nach  ber  erften  oon  3euä  tn  ©eftalt  eineäStierä  entführten  Guropa. 

Metfjobe  borgeftetlte  Präparat  ift  bunfler  unb  feu*  iäuSgcfanbt,  umbiefe  ju  fuchen,  lam  er  nach  ioibrigen 
riget.  68  ift  prachtooQ  gelb,  unlöslich  in  SBaffer,  Schidfalen  über  Dijrafien  nach  Delphi,  too  er  baS 
fchmiljt  bei  SBeißglut,  erftarrt  ju  jitronengelben,  Dralel  um  bie  oetlorne  Schweflet  befragte.  §ier 
gtimmerartigen  Slättdjen  unb  (oft  fich  in  ftarfer  rourbe  ihm  ber  Sefehl,  ade  weitem  SRachforfchungen 

Saltfäure,  in  Salpeterfäure  unb  lochenber  oerbünn»  einjuftellen ,   bagegen  einer  Hub,  bie  ihm  begegnen 
ter  Sdttoefelfäure.  Man  benu()t  eä  alä  S   ab m   ium»  toerbe,  tu  folgen  unb  ba,  roo  biefe  fich  nicbcrlege,  eine 
gelb  (Srillantgelb)  in  ber  SBaffer.  unbölmalerei,  Stabt  ju  bauen.  3"  flholiä  finbet  et  bie  Ruß,  bie 

jum  fförben  ber  Seife,  auch  in  ber  geuerroerlerei  jur  ihn  naefj  'Höotien  führt,  too  er  bie  Burg Rabmeia  fDlje* 
Grjeugung  oon  blauem  geuer.  Sllä  garbftoff  beett  eS  ben)  grünbet.  3uoor  aber  rootlte  er  nach  Stmoeifung 

gut,  ift  unneränberlich,  nicht  giftig  unb  auch  auf  Hall  beS  Oralelä  bie  Ruh  opfern  unb  fchidte  ferne  ©enoffen 

brauchbar;  mit  Ultramarin  unb  'berliner  Slau  gibt  nach  SBaffer  au«.  3118  biefe  barauf  oon  einem  bie 
eS  fdjöneä  ©rün  (Habmiumgrün),  barf  aber  nicht  Duelle  beroachenben  Drachen  bc8  Slreä  getötet  tour, 
mit  Kupferfarben  nermifcht  roerben.  ben,  erfchlug  ft.  ben  Drachen  unb  fäeie  auf  SUhetteS 

(tdbmon  (Gaebmon,  Geabmon,  Gebmon),  ftat  bie  3ähne  beäfelben;  aläbalb  roueßfen  au8  ber 

bet  ®eba  in  beffen  731  n.  Gift.  abgejehioffener  Kir=  Saat  geharnifchte  Männer  (Sparten),  bie  fich  unter« 

djengefdjitfjtt  SUtengtanbS  Slarne  eine8  Mönchs  in  einanber  belämpften  unb  hiä  auf  fünf  töteten.  8eg. 
bem  filofter  ber  Sbtiffin  $ilba  ju  StreaneShalh  ober  tere  halfen  nun  bem  R.  bei  ber  ©rünbung  ber  neuen 

SBhitbp,  ber,  ohne  jegliche  bidjterifche  unb  gelehrte  Stabt  unb  rourben  bie  Stammoäter  ber  Slbelä. 

Sorbilbung,  burch  ein  gottgefanbteä  Draumgeücht  gefchlechter  DhebenS.  3«r  Sühne  aber  für  ben  Dra« 
toährenb  etner  Siadjt,  bie  er  bei  ben  ihm  jur  Slujficht  ehenmorb  mußte  R.  bem  SlreS  achtfjabrc  lang  bienen, 
übergebenen  Sictjftdllen  oerbrachte,  aufgeforbert,  im  nach  beren  Verlauf  er  bie  Harmonia  (f.b.)  jur  ©attin 

Sraum  ba«  8ob  ©otteS  unb  ben  Jlnfaitg  ber  Rrea«  erhielt,  roelche  ihm  oiet  fagenberiihnite  lochtet:  Se» 
turen  gelungen,  erroacht  aber  bie«  alles  im  ©ebächt.  mele,  fjno,  Süutonoe  unb  Slgaoe,  unb  ben  floIpboroS 
niS  behalten  unb  burch  Siecitation  beäfelben  roie  gebar.  Gr  felbft  fotl  fpäter,  nach  einem  letbenooffen 

burch  aubre  Seiftungen  ftch  alä  göttlichen  Sänger  Reben,  mit  feiner  ©attinDheben  octlaffen  haben  unb 
beroährt  haben  foH.  Datauf  fei  er  oon  tpilba  inä  Rio.  ̂ errfther  oon3Ht)rtengeroorben  fein.  3ule(jt  rourben 
fter  aufgenommen  roorben  unb  habe  in  beren Sluftrag  beibe  oon  3euS  in  Schlangen  Derroanbelt  unb  in  bie 

eine  poetifche  heilige  ©efchidtle  aufgejeichnet,  welche  Glpftfchen  ©efilöe  entrüdt.  Siele  3üge  beä  Mptbuä 

ben  3lnfang  ber  Dinge,  baä  Sllte  unb  91eueDeftamcnt  ftno  ohne  3roeifel  uralt,  namentlich  b'te  lötung  beä unb  baä  Süngfte  ©ericht  umfabte.  Den  Dob  biefeä  Drachen,  rooburdj  bie  natürlichen  veinberniffe  be- 
it. fegt  man  gewöhnlich  um  680  n.  Gtjr.  9lun  ift  eine  jeichnet  roerben ,   bie  fich  ber  Urbarmachung  beä  San« 

Seihe  aüitterierenber  angelfachfifiher  Dichtungen  beä  entgegenfteüten ;   ebenfo  baä  Säen  bet  Drachen, 

oerroanbten  Inhalts  in  einer  feit  bem  Slnfang  beä  jähneunbbaSGmporroaihfenbergeharmfehtenMän« 

17.  3nhrh.  belamtten  Stanbfchrift  (gegenroartig  in  ner,  rooburd)  bie  Dljebaner  fi<h  alä  Ureinwohner  lenn. 
Cpforb)  erhalten,  beren  älterer  Deil  Stüde  auä  bem  jeichneten.  3n  ber  Spätem  3ett,  roo  man  alles  Dunfte 
Ulten  Deftament,  bie  ©enefiä,  ben  Gpobuä  unb  Da.  ber  eignen  Befeuchte  unb  Kultur  auä  bem  Drient 

niel,  ber  anbre,  oon  jüngerer  .panb  gefchrieben  unb  hetjuleiten  fuchte,  mag  ftch  bann  bie  Sage  non  einem 

oon  ©olitt  Grift  unb  Satan  betitelt,  GhriftifiöBen«  auäShöniliett  eingeroanberten  R.  auägebclbet  ha6en, 
fahrt  unb  Übertotttbung  beä  Deufelä  enthält.  SBegen  ber  fremben  ©otteäbienft  eingefegt,  bie  Suchftaben. 
ber  fcheinbaren  Serroanbtfchaft  beä3nhaltä  mit  ben  fchrift,  bie  Bearbeitung  beä  Grjeä,  überhaupt  eine 
oon  Seba  bem  K.  beigcleaten  Dichtungen  hat  man  höhere  Kultur  eingeführt  babe.  Der  Drachenlantpf 
legtem  alä  Setfaffer  biefer  angelfächfcfchen  Stüde  beä  R.  ift  häufig  auf  griehifeften  Saint,  oereintdt 
angefehen.  SBenn  aber  jene  altteftamentlichen  Dich*  auch  auf  Münjen  unb  ©entmen,  bilblich  bargeftellt; 
tungen  überhaupt  mit  R.  jufammenhängen,  fo  haben  feine  Stochjeit  mit  Sjarmonia  finbet  fich  einigemal 
wir  in  ihnen  nur  Überlegungen  ober  llmbichtuttgen  auf  Sa(en  bcfjanbclt. 
auä  bem  norbhumbrifchen  Original  in  baä  Singel.  RaDtiiloro,  Rreiäftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
fächfifche  ju  fehen,  bie  Don  oerfchiebenen  Serfaffem  JBologba,  an  bet  Sobitna,  mit  (tsso)  1521  Ginnt., 
Itetrüljren,  roie  ftch  bieä  auä  ber  Serfdjiebenheit  in  welche  fich  mit  Seinenfabrifation  unb  Derpcntim 

Spracttc  unb  Stil  ergibt.  Mancheä  ift  oon  großer  geroinnung  befthäftigen. 
poetifcher  Kraft  unb  erinnert  an  Milton.  Suerft  Rnboljburg,  ,vledcn  im  bapr.  Segierungäbejirl 

gab  biefe  Dichtungen  granj  3uniuä  htrauä:  »Caed-  Mittelfranlen,  Sejirläamt  Sürth,  am  garrnbaeh, 
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bat  eine  eoang.Kirche,  ein ©rftlofe,  ämt*geritf|t,  äder- 
6aui(f)ule  uni  (i»es)  1 1 63  mein  eoang.  Einwohner.— 
®a4  äcb  i   o   B   K.  mar  feit  1260  Sefibenj  bet  Burg- 

grafen oon  Sümherg,  non  1398  bi*  tum  Sluägnng 
Be*  Slittclalter*  Sip  ber  änbbacher  Linie.  Kurfürft 
griebrid)  1.  oon  Branbenburg  baute  e«  oöllig  um, 

'ein  6obn  Johann  bet  äichimift  richtete  ftch  im 
Jborturm  ein  Laboratorium  ein.  Später  roar  ba« 
Schloß  Sib  eine*  marfgcäflichen  Cberamte*  unb  bat 
Bie  Stürme  be«  Dreißigjährigen  Krieg*  iiberbauert. 

ftabom,  Stabt  im  ruff.  ©ouoemement  Darnbow, 
Srei«  lemnilow,  an  ber  JRoIfcha,  mit  4   Kirchen  unb 
bem  SaroroafebenKlofte#  auf  einem  Berg,  in  wel- 

chem ftch  pöblen  mit  oielen  ©alerten  befinben,  unb 
(i*8o)  7107  einro. 

Kabof4  (Kabefch),  oulgäre  2Iu*fprache  für  ba* 
jübifche  Kabbifchgebet,  f.  Kabbifdb- 

Rabouj,  f.  Schtoingbaum. 

Kabre  (franj.,  Ipr.  u»r,  oom  (at.  quadrum,  ‘Nah- 
men*), miiitärifch  ber  bauernbe  Beftanb  ber  Iruppe 

anBerufäfolbaten,  namentlich  anDfftjieren  unblln- 
teroifijieren,  benen  bie  äuöbilbung  ber  EingefteOten 
obliegt,  unb  an  länger  bienenben  Slannfchaften,  alfo 

ber  Siahmen,  in  welchen  für  ben  Kriegsfall  bie  9te- 
ieroen  tc.  eingereiht  werben.  Die  galil  ber  Kabre* 

muß  ftch  nach  ber  SJienge  ber  eintureihenben  Leute 

anb  ihre  Stärfe  banaef)  richten,  baß  auch  bei  Ein- 
berufung ber  ooBen  Kriegsftiirfe  bie  Benoenbung*- 

lähigfeit  beeDruppenteil*  burch  bie  oielen  ungeübten 
Leute  nicht  gefährbet  ift.  ©mit  ein  ©cer  im  gricben 
nur  fdjroacbe  Kabre*  bauernb  bei  ben  gähnen,  befiehl 
alfo  ber  ©auptmaffe  nach  au*  nur  turj  gebienten 
Leuten,  fo  nennt  man  biefe  21rt  ber§eere*aüfftellung 

ein  Kabrefpftenc.  Ein  folche*  befteht  gegenwärtig 
in  ben  ffanbinaoifchen  Staaten  fowie  in  Serbien 
unb  Bulgarien. 

Rabrierrn  (franj.,  bisweilen  auch  guabrieren), 
übereinftimmen  mit  etwa*,  auf  ober  ju  etwa*  paffen. 

Kabfthaga  (@alam),  Lanbfchaft  in  ber  franj). 
Kolonie  Senegal,  am  linlen  Ufer  be*  Senegal,  mit 
bem  ©auptort  Bafel,  jerfäUt  in  ba*  weftlichere©uop 
unb  ba*  öftlichete  Samara,  welche  1838  bem  franjö- 

feigen  Beft()  einoerleibt  würben.  Die  Bewohner,  ju- 
meift  Sontnfe,  ftnb  bie  rührigften  ©ätibier  am 
gangen  Senegal  unb  fertigen  auch  fchän  gefärbte 
Baummonftoffe. 

Sabfdiar,  Diame  ber  jejjt  regierenben  Dpnaftie  in 

Cerfien,  nach  einer  turfo-tatarifchengamilie genannt, 

bie,  währenb  be*  Einfall*  ber 'Mongolen  in  gran  ben 
fiegreictjen  gähnen  Df  chengiä-  Ehan*  folgenb,  au*  bem 

Steppengebiet  be*  norbbftlichen  Lentralafien  au*= 
jog  unb  tn  bem  an  ben  91orbranb  gran*  grenjenben 
Sieppenlanb  ftch  «ine  neue  Heimat  grünbete.  Die 
K.,  in  ben  erften  gahrhunberten  ihrer  Siicberlaffung 

ein  Leben  gleich  bem  ber  heutigen  Durfmenen  füh- 

renb,  traten  hiftorifch  nur  unter  ben  Sejemiben  auf. 
Mitte  be*  17.  gahrlj.  waren  fte  in  großem  äJlaffen 
im  91.  be*  heutigen  Kotfchun  (Ehabufchan)  unb  um 

Jturababanjutreft'en.  91adj  bem  Untergang  berSefe- 
wiben  entfpann  ftch  jwifchen  ihnen  unb  bem  Dürfen- 
ftamm  ber  31  ff  (hären  ein  wilber  Kampf  um  bie  Supre- 

matie, unb  nach  bem  Dob  91abir  Schah*  gelang  e* 

benn  auch  bem  graufamen  unb  füljnen  3tqa  fflepem- 
meb  Eh»n,  al*  IhronPfätenbent  aufgutreten  unb  mit 
Äerim  6ha«  genbi  um  bie  Krone  gran*  mit  Erfolg 

*u  ringen  (weitere*  f.  Perfien).  gn  ihrer  Eigen- 
Schaft  al*  gürflen  Perfien«  ftnb  bie  K.  jwar  burch- 

n   ber perfifchen  Sprache  funbigjboch  iftinprioaten [reifen  bei  thnen  ba*  Dürfijelje  Dorfjcrrfchenb,  unb 
ba*  gutrauen  ber  K.  im  allgemeinen  ju  türfifchen 

Hipnl  ftoiw.-Pctitcm,  4   Stuft.,  IX.  et. 

—   ßäfer. 

Beamten  ift  ein  weit  größere*  al*  ju  perfiichen.  Da* 
Banb  inniger  gufammengehörigleit,  welche*  bie  K. 

am  Enbe  be*  oorigen  gahrhunbert*  noch  feft  um- 
fchlungen  hielt,  ift  ic(jt  fcBorr  fehr  gelocfert. 

»abu,  SRefibenlfchaft,  f.  Kebu. 

Kabul  (fabücf,  franj.  eaduc,  lat.  cadacn«),  hin- 

fällig, gebrechlich,  alterSfchwacf). 

fiitburfer  (Cadurci),  gaüifchc«  Soll  in  SSguita- 
nien,  im  jebigen  Quercp,  mit  ben  Stätten  Dcoona 

(Eaburcum,  6ahor*)(Barnbetum(SBaraire)  ic.,  filmt- 
lieh  berühmt  burch  Seinmanbfabrilation  unb  gcroirltc 
3lrbeiten,  polfter  ic.  91ach  ber  Einnahme  bergeftung 

UgeQobunum  unb  Beftegung  ihre*  änführer*  Lucte- 
riu*  53  o.  Ehr.  unterwarfen  ftch  bie  K.  bem  Säfar. 

Kabujieren  (neutat.),  etcoa*  für  hinfällig  (lat. 

cadüous),ungültig  ertlaren.  BJcntt  auf  äftien  au«ge- 
fehriebene  Eiiijahluitgen  nicht  geieiftet  unb  infolge- 
beffen  bie  älttien  für  ungültig  ertiärt werben,  bejeict)- 
net  man  bie*  mit  obigem,  oon  ber  SRechtsipradjc 

übrigen*  nicht  aboptiertem  äusbrud.  Sonft  ift  Sa. 
bujteruttg  auch  f.o.w.91ieberfchiagung  oon  Stuiccn- 

fiänben,  Steuern,  Sporteln  u.  bgl.  wegen  11  nein- 
bringlichteit  berfeiben. 

Rabujilät  (nculat.),  ©infäüigfeit;  bann  etwa* 

BetfaHeneS,  ein  wüft  liegenbe*  ©runbftüd,  oon  wel- 
chem bie  barauf  haftenben  Steuern  nicht  entrichtet 

werben.  Kabujitäten,  Bona  cadQca  (uieberfäl- 
lige  ©üter),  Sermögenbfoucpieje,  welche  mangels 
eine*  Berechtigten  bem  giSfu*  anheimfallen;  im 
3)littelalter  ©runbftüde,  weiche  wegen  ©rblofcgleit 
ober  wegen  gelonie  bem  Lehneherrn  anhcimfalicn. 

Ä.  eine*  äußenftanbe*  ift  ba*  Berlorengehen  be*- 
felbecc  burch  gahlungSunoennögcn  be*  Sdiulbnev*, 
bann  bie  oerioreit  gehenben  unbrneberjufcßlagenben 
äußenftanbe  unb  Beträge  fetbft. 

Kai  (arab.),  nach  5er  tnohatnmeban.  Legenbe  ba* 
©ebirge,  oon  weichem  bieüBelt  umringt  fein  foU,  unb 
über  ba*  hinau*  ba*  unenbliche  9iichts  beginnt;  im 
engem  Sinn  f.  o.  w.  Kaulafu*. 

Käfer  (Dedfiügier,  Koleopteren,  Coleoptern, 
hierju  lafel  »Käfer  ),  Drbnung  bergnfelten,  unefafet 
Kerbtiere  mit  beifsenben  Slunbmertjeugcn,  frei  be- 

weglichem, ftarf  eniwideitem  'flrothoraj  (£ial*fchilb), 
hornigen  Borberflügein  (glügelbeden,  elytra)  unb 
oollfommenerSDletamorphofe.  DieKdrperförm  ift  fehr 

oerfchieben.  2er  Kopf  ift  meift  in  ben  "Prothorar  ein- 
gefeint  unb  trägt  bie  gewähnlid)  elfglicberigen  gühier, 
welche  bei  ben  Hläiincpen  oft  eine  anfehnliche  ©rofje 
erreichen.  Der  auf  bet  Südenfeite  meift  bünnhäutige 
©interleib  fipt  ber  Bruft  mit  breiter  Baft*  eng  an ; 

feine  deinem  Snbfegmente  liegen  meift  einaejogen  in 
ben  uorbem  Segmenten  oerborgen.  Die  ffiunbteile 
finb  faft  immer  au*fd)liefi[ieb  junc  Beiden  unb  Kauen 
eingerichtet.  Die  oorbem  glügelbeden  bebeden  in 
ber  Sube  bie  häutigen,  ber  Quere  unb  Länge  nach 

jufarnmengelegien  ©interflügel,  liegen  bem  »inter- 

leib  horijo'ntal  auf  unb  oerbergen  biefen  ooüftänbig ober  boc|  jum  gröftem  leil.  Beim  ging  lommen 

nur  bie©interftügei  in  Betragt,  welche  entfaltet  eine 
bebeutenbe  glugfläcbe  barbieten.  Selten  ftnb  bie 

glügel  oerwachfen  ober  fehlen  gänjüch;  in  beiben 
gallcn  ifl  ber  glug  natürlich  unmöglich-  Sie  Beine 
paben  meift  fünf-  ober  oierglieberige,  feiten  brei-  bi* 
einglieberige  Darfen;  auch  tonnen  bie  beiben  oorbern 

paare  mit  fünfglieberigen,  ba*  hintere  Paar  mit  oier- 
glieberigen  larfen  enben.  Die  jufainmengcfeBten 

(facettierten)  äugen  fehlen  nur  bei  einigen  blinben 
Höhlenbewohnern,  wähtenb  91ebenaugen  nur  fehr 
feiten  oorlommen.  Der  Bauchftrang  be«  Seroen- 
fpftem*  ift  bei  ben  mciften  Käfern  langgefiredt,  bei 
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einigen  jebod)  iu  einet  grofcen,  in  ber  Stuft  gelegt*  Germaniae.  ÜJegifter  (baf.  1878);  Eairaet,  Barer, 
nen  9!ernenntatie  jufammengejogen.  Ser  Sarm*  buch  (4.  Stuft.,  Stuttg.  1883). 
tanol  ifl  in  ber  Siegel  lang  unb  gerounben.  Sie  galjl  Räfrrnburg,  im  Mittelaiter  eine  Ujüring.  ©rai* 

bet  fHierenfehläuchc  (Malpigbifditn  ©efage)  beträgt  fdjntt,  bie  gegenwärtig  einen  Seil  bei  fchroarjburg* 
»icr  ober  fed)S.  Sie  Männchen  befi(jen  ein  fef»r  gro*  fonber«houfenfchen3(mte«  Strnüabt  bitbet.  Son  bem 
fie«,  hornige«  ©egattungSorgan,  welche«  in  ber  Stube  ehemaligen  edjloft  B.  in  ber  Stabe  non  Slrnftabt  finb 

in  ben  'Unterleib  jurüefgejogen  ift.  Sie  Begattung  jeßt  nur  noch  Mauerrefte  oorljanben.  Sie  (Strafen 
bauert  oft  tagelang.  Sit  8   aro  e n   fmb  entroeber  fufs*  ton  R.  toaren  eine  Seitenlinie  ber  örafen  non 

loi,  ober  be'fifcn  aufeer  ben  brei  gufspaaren  notb  Schwärs  bürg  (f.b.)  unb  flammten  DonSiintberlll. Stummel  an  ben  lebten  ßinterleiböringcn;  fie  leben  ab,  ber  1169  bte  ©raffebaft  Ä.  erhielt,  Käbrenb  fein 

meift  febr  nerborgen,  pom  nicht  ahgefdjloffen  (baljer  Slteftcr  ©obn,  Heinrich  IV.,  in  Scbroarjburg  folgte, 
faft  immer  farblos)  unb  nähren  feeb  non  lebenben  fefete  ber  jüngere,  ©üntber  IV.,  bai  ©efcblecbt  in  B. 
ober  toten  Stoffen  aub  bem  Sicr*  unbilftanjenreicb,  fort.  SaSfelbe  trlofcb  4386  mit  ©üntber  XV.,  ber 

non  Crfremcntcn  ;c.  häufig  nimmt  ber  Ä.  biefclbe  auf  einer  Steife  ini  ©elobte  Sanb  ftarb.  Sai  SefT?* 
Stabrung  ju  ficb  tnie  feine  Saroe;  bisweilen  aber  lebt  tum  tarn  junäebft  an  bie  Sanbgrafen  non  Stjüringen, 

er  non  ©lütenteiien,  wäbrenb  bie  Sarne  tamioor  ift.  1446  an  Scbnmrjburg. 
Mehrere  Samen  leben  alcsScbmarober  im  3nnern  ber  Rafcrfcbneden  (Chttonidae  Guild.,  Piacophora 

©ienenroobnungen  non  Giern  unb  cöonig.  Sie  “Hup*  Gegenb.),  eine  Heine  ©ruppe  non  Srbneden,  bie  frii« 
pen  ber,H.  taffen  bieölicbmaben  frei  beroorfteben.—  ber  allgemein  ju  ben  Sorberliemern  gefteüt  mürbe, 
Sie  3abl  ber  bi«  jc(t  betannten  Sitten  beläuft  ficb  gegenwärtig  jeboeb  wegen  ber  bebeutenben  Ser* 
wohl  auf  80,000,  tnonon  ber  gröbere  Seil  auf  fleiite,  (cbiebenbeiten  in  Sau  unb  ©ntroidtelung  non  ihnen 

unfebeinbare  .f  ormen  tommt.  3b«  geographische  getrennt  unb  felbftänbig  gemacht  wirb.  Einige  be* 
Serbreitung  ift  eine  ganj  allgemeine,  inbem  forooi)l  trachten  fte  al«  ÜbergangSform  non  aeglieberten 
gleifdp  alb  fpflanjenrreffer  mit  ben  äufeerften  ©ren*  Kürmem  ju  ben  MoHuSIen  unb  fteHen  fie  roobl  gar 
jen  ber  Segetation  in  boriiontaler  unb  nertifaler  allen  anbern  SBeicbtieren  gegenüber,  ffia«  fie  aub* 
Sichtung  gleichen  Schritt  halten.  goffiie  B.  finben  jeic^net,  ift  ber  Stängel  einer  eigentlichen  Schale  unb 
ficb  fchon  in  ber  Stcintoble  (f.  bie  äbbilbung  ber  ihr  Grfajj  bureb  acht  bintereinanber  liegenbe  Ball* 
flügclbeden  auflafel  Steinfoblenformation  I«).—  platten,  welche  eS  bem  Sier  ermöglichen,  ficb  jufam* 

Sie  Einteilung  ber  B.  auSfcbliefslicb  nach  ber  gabt  menjutugcln.  Slugcn  unb  Kühler  fehlen,  bagegen  ift 
ber  Sarftnglieber  ift  in  neuerer  geil  ju  gunften  einer  bie  charaftcriftifcbe  gunge  (Sabula)  mit  ihren  Sau* 
natürlichem  (auf  ©runb  beb  glügclgeäocrS  ic.)  auf*  fenbeit  non  Seibjähnen  nothanben.  Ser  SRunb  liegt 
gegeben  roorben.  Man  unterfdjeibef  nach  bcrfelben  am  porbem,  Stfter  unb  fierj  am  hintern  ftörperenbe. 

eine  febr  grofse  Hnjabl  »on  gamiiien,  über  bereu  Sie  B.  finb  getrenntgefct)lccbtig.  Sie  Eier  werben 

oermanbtf4aftliche  iöeäiebungen  man  inbeffen  bei  meift  in  ba«  Kaffer  abgelegt ;   ber  in  ihnen  fid)  ent* 
weitem  nicht  überall  im  flaren  ift.  Süchtig  finb  fol*  widelnbe  (Siubrijo  erhält  beuttiche  Sugen,  bie  ficb 
genbe:  t   Marientäfer  (Coccinellidae;  Sarfen  fpäter  rüibilbcit,  erlangt  aber  nicht  bie  Saroenfdiale 
frpptotetramer,  b.  b-  aub  brei  großen  unb  einem  unb  ba«  Kimperfegel,  welche  bie  frei  fchwimmenben 

unfcheinbarcu  ©lieb  jufammengefebtj.  II.  ©amen*  Sarnen  ber  echten  MpQuSIcn  in  ber  frübften  3u8enl> 
täfer  (Brucliidae),  Süffelfäfer  (Curculionidae),  fiel«  oorübergebenb  befijjen,  fonbern  bewegt  ficb  wie 
©ortentäfer  (Bostrichidae),  ©oefföfer  (Longi-  Kurnitaroen  permittelft  eines  Simperringe«  fort, 
cornia  ober  Ccrambycidac),  ©latttäfer  (Chryso-  Sie  fi.  ftnb  Bewohner  aller  Meere;  ihre  bauptfä** 
melidne),  alle  biefe  frpptopentamer,  b.  f).  mit  niet  lichfte  ©attuna  (mit  jablrcichen  Sitten)  ift  Chiton  L. 
beutlicbeti  unb  einem  unbeutlicben  Sarfenglieb  per*  goffU  ftirbet  fith  biefe  bereits  im  Silur, 

fefjen.  IlI.Senebrionen (Melasonmta oberTeno-  Rafertbal, Sorf im bab. Brei« unb Stmt Mannheim, 
brionidae),  Blafenfäfcr  (Vesicnntia  ober  Ueloi-  an  ber  Sinie  grantfurt  a.  M.  <   Mannheim  <   fieibeU 
dac),  biefe  u.  a.  mit  fünf  unb  pier  Sarfengliebem.  berg  ber  Babifcben  StaatSbabn,  hat  eine  fath.  fJfarr* 
IV.  8   auf  täfer  (Carabidae),  SBaffer  täfer  (Dytis-  firtfje,  eine  Spiegelfabrit,  ßb>ntn*,Hnilin<,Malj*  unb 
cidae),  Rur}flüglet(Staphylinidae),  SaSliifcr  Hnopffabrifation,  SabatSbau  unb  (i«k>)  4928  Einro. 

(Silpbidae),  ©lanjtäfcr  (Xitidulidae),  ©pectlä*  £*ier  16.  unb  16.  3uni  1849  Steffen  jmifeben ben  ba< 
f er  (Dennestidae),  iBlattborn täfer  (Lnmelli-  bifepen  3nfurgcnten  unb  ben  Sleicbätruppen. 
cornia,  eine  umfangreiche  ©nippe),  iflracbttäfcr  Baffa,  Sanbfcbaft  im  öftlichen  Slfrifa,  ber  füb* 
(Büprestidae),S<btielltäfet(Elateridae),SBeieb=  lichfte  gipfel  becS  abeffinifebett  ̂ ochlanbeä,  oon  ben 
lufer(Malai  odermata), filopf täfer  (Xylophaga),  ©alla  Sibama,  b.  b-  Gbriftcn,  genannt,  wirb  pom 
alle  biefe  porwiegenb  mit  fünf  Sarfengliebem.  ©obfebeb,  ©umu  u.  a.  6emäfjcrt,  welche  ben  Sawa 

Sgl.ga6riciuä,  System a   Elcutlieratorum  (Biel  ober  SBebi,  ben  nermutlicben  Oberlauf  be«  Sfcbubb, 

1801, 2 ©be.);  0 linier,  Entomologie,  etc.;  Coleop-  bilben.  ©rohe SBalbungen  uon  Baffeebäumen,  woher 
töres  (Bar.  1789  —   1808  ,   8   8be.);  §erbft.  Sie  B.  ba«  Sanb  ben  Slawen  erhalten  bat,  bebeden  ba« 
(in  3ählon«tp«  .Jlaturfoftcm  aller  betannten  3n*  Snnere,  welche«  reich  au  gibet  unb  Elfenbein  ifl.  Sie 

feiten-,  ©erl.  1789-  1806,  lOSBbe.);  Ericbfon,  9!a<  (Sinwobner  (JlaffetfcbÖ)  fmb  ©onga,  haben  einen 
turaefchichte  bet  3nfeften  Seutfcblanb«,  1.  9tbt. :   B.  europäifeben  0cfid)tC!ti)pu6,  aber  buntle  Hautfarbe 

(baf.  1845—60,4  ©be.);  Sacorbaire,  Genera  des  unb  befemten  fi*  jur  Sieiigion  beä  Seöt  unb  bem 
Colhoptires(©ar.l854— 59,58be.);Sebtenbacber,  abcjfmifcben  SbriHentum.  3äbrlicb  werben  in  S. 

E’auna  austriaca:  Sie  H.  (2.  Slufi.,  Kien  1858);  ca.  7000  ©flauen  perfauft.  feauptftabt  be«  in  Pier 
©emminger  unb  £> a r o l b ,   Catalogus  Coleopte-  ©ropinjen  geteilten  Jteicb«  ift  Bonga,  etwa«  (üblich 
romm  hueusque  descriptomm  (Miincb.  1868  76,  non  ©obfdjeb.  ©olitifcb  unterftebtfi. beute  bemBönig 

12 ©be.);  Sturm,  Seutfchiaubss  S.  (9iümb.  1805  -   non  ©cboa,  obwohl  e«  bi«  in  bie  jüngfte  g*it  ein 
1857,  23  ©be,  mit  424  tolorierten  fiupfertafein);  felbftänbige«Baifcrtum  gebiibet  bat.  Grforfcbt würbe 

9ioger,  giügeigeäbcr  ber B.  (Erlang.  1875);  Stein  ba«  Sanb  oon  ben  ©rübem  b’Slbbabie,  SoieiDet, 
unb  Keife,  Catalogus  Coleopterorum  Europae  |   Söon  be«  Spancbcr  unb  Ceccbi. 
(2.9lufi.,©er[.  1877);Sturm,IconesColeopteroram  !   Rflffa,  Stabt,  f.  geobofia. 
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Äaffee,  f.  Raffeebaum.  Seutfdjer  R.,  f.  Cicho-  quellen,  um  bie  Santcufchalen  bann  leichter  abju, 
riuin;  fchtrcbiicher  St.,  f.  Astragalus;  R.  uom  quctfdjcn.  Surrt;  Ginführung  oon  Stafchinen  unb 
Subän,  f.  Inga  Trodenapparaten  h“t  man  namentlich  in  Sraftlieit 

RajfccbattmuJüffÜa  L.),  ©attung  au*  bergamilie  oorjügliche  erfolge  erjielt.  SerGrtrag  ift  in  ben  Ber- 
ber Nubiaceen,  immergrüne  Sträubet  ober  feiten  jehiebenen  Sänbcrnfehr  ungleich:  man  erhält  auf  Jaoa 

fleine  Säume  mit  gegenftänbigen  ober  ju  brei  roirtel-  in  ben  Ncgierungäpflanjungen  nur  0,as,  in  beit  Sri" 
ftänbigen,  geftielten  ober  feftfiienben,  ganjranbigen  oatpflanjungen  0,s,  auf  toftarica  0,7.r> —   1 ,   in  Srafi- 
Ulattern,  breiten,  jugefpißten  Siebenblättern,  in  ach--  (ien  unb  auf  Guba  2   -2,..,  in  ärabien  angeblich  bi* 

fei-,  feltener  enbftänbigcn ,   btifcheligen  Trugbolben,  3   kg  non  jebern  Saum.  -   Sic  Kaffeebohnen  ent« 
feltener  etnjeln  ftehenben  '-Blüten  unb  fugeliqer  ober  holten  lufttroden  noch  5— 9Sroj.  SJaffer,  aufterbem 
opaler,  trodner  ober  fleifchiger  Steinfrucht,  bie  meift  hauptfächlicb  Raffein,  Giroeifjftoffe,  Seguntin,  Kaffee* 
jroei  Steine  mit  leberiger  ober  papierarttger  Schale  gerbfäure,  jfett,  ctroa*  Juder,  Gclluloic  unb  mincra« 
enthält.  Gtroa20ärtentmttopifd)enäfri!a,äricnunb  iifche  Stoffe;  ber  (Hebalt  an  ben  eittjelncn  Stoffen 
auf  benNta«larenen.  Ser  e   ch  t   e   R.  (Coffea  arabica  L..  roechfelt  erheblich  bei  ben  nerfchiebencit  Sotten.  Ser 

f.  Safe!  > ©eiuißmi  ttelpflan  jen • ),  ein  6—8  m   hoher,  ©ebalt  an  Raffein  fchroanlt  oon  0,8—1,»  Sroj.,  ohne 
fchlattfer  Saum  mit  14  t:m  langen,  länglichen,  juge.  bnftfieheinefonftanteScrfehiebenbcit  jniifchen  beffern 

(pißten,  leberigen,  lahlctt,  turjgeftielten  Slättem,  unb  geringem  Sorten  jeigte.  31*  mittlere  Jttfam- 
eibeltaiörmigen  Nebenblättern  unb  tu3— 7gebüfche(t  menfehung  ber  Sohtten  tann  man  etroa  annehmen: 
in  ben  Slattachieln  ftehenben,  roeißett  Slüten.  Sie  atQuiofe  .   .   st-soDrej  i   ttafl™  .   .   .   o.» - i,t  qstoi. 

grüchte  ftnb  odoI,  getrodnet  13  — 16  mm  lang,  8   -   stafl«.  .   .   s-to  .   turi  «Mali  fäa- 
10  mm  breit,  juerft  grün,  bann  rot,  enblich  oiotett  Stufet  ...  #—  7   •   bm  Soun  .   10—12  • 

unb  enthalten  in  einem  fdjleimig,  roiberlich  füfj  u.ciumm  cc. .   10  •   IJcüWa'CU.  .   O.oos  . 

fchmedenben  gleifd)  jroei  pergamentartige,  jitronen.  «**"  ■   •   •   10 — 13  *   “i1*'  ■   -   -   •   6-1  ■ 
gelbe,  einfamige  ©ehäufe.  Ser  Same  ift  ooal,  8—  Sie  äfche  befiehl  }u  mehr  a[*  60  Stoj.  au*  Kali 

14  mm  lang  unb  6—9  mm  breit,  plantonoej,  auf  unb  enthält  aufterbem  15 — 17  flroj.  Kohlenfäure, 
ber  Saucb  flache  mit  einer  2äng«rinne  oerfefjen  unb  10— 11, 0   Sroj.  Shoäpborjiture,  8   —   9   Sroj.  Slagne« 
mit  beiben  Nänbern  eingefchlagen,  fo  baßer  im  Quer«  fta,  4—6,7  Sroj.  Kalt,  3—5  fjroj.  Schroefelfäure  ic., 
fchnitt  al*  eine  jufammengebrüdte  Spirale  crfcheint.  teilt  Natron  unb  leine  jtiefelfäure. 
Silbet  ftch  nur  ein  Same  au«,  fo  geftaltet  fi<h  biefer  [hmtbewrortni.]  1.  äfrifanifcher  ober  äthiopi« 
runblich,  gerabeju  cqlinbrifch  unb  bilbet  ben  fierl.  (eher  Kaffee.  Sie  Sorten  (üblich  »am  Tfanafce  unb 
taffee,  ber  alfo  nach  feiner  äbftammung  nicht  eine  au«  ben  ©adalänbern  bilben  ba*  befte  Srobutt,  roer- 
beftimmte  Sorte  bilbet.  Sie  Samenhaut  ift  jart,  ben  oott  ben  inbifthen  »änblern  in  Serbera  unb 

bäutig,  blaftbräunliih  unb  umgibt  auch  bie  innere  Jeila  aufgclauft  unb  haben  für  Guropa  100hl  leine 

fcinbung  bc«  Samen*.  Sie  hängt  nur  loder  mit  Sebeutung.  Il.ärabifcher,  leoantifcher,  Niotfa* 
bem  Samenfem  »ufantmen  unb  fehlt  baher  auf  ber  taffee,  etrunb,  grün  bi«  grünlichgelb ,   bie  fleinften 

•Außenfläche  ber  fäuflichcn  Sohne  (beten  Name  oon  oon  allen  Söhnen.  Sie  äuälefe(Sahuri)  gelangt  faum 
bem  arabiiehen  bann  abjuleitett  ift).  Ser  fi.  roädjft  roeiter  al*  bi*  Konftantinopel,  jtoei  mtnberrocrtige 

im  öftlichen  äfrita  oon  äbeffinien  (Kaffa)  bi«  jum  Sorten, Safti  unbSalabi,  bcfteljen  au*  Maß.  ober 

Noouma  (10“  fübl.  Sr.)  roilb  unb  foß  auch  an  ber  grünlichgelben  Söhnen.  Übrigen«  geht  unter  bem 
SJefttüfte  heimifdj  fein;  burch  Kultur  ift  er  in  ben  Namen  iSofta  meift  tlcinbofiniger  Jaoa  ober ISeplon. 

Tropen  weit  oerbreitet  unb  gebest  in  äfien,  äfrita  III,  Nieberlänbifch«inbifeher  Kaffee.  1)  Jaoa, 

unb  ämerita  bei  einer  mittlern  Temperatur  oon27—  Sataoia,  Tftheribon,  golb-  ober  hochgelber,  brauner, 

28*,  mo  ba« Thermometer  nie  unter  IO,-."  finit,  nörb.  gelber,  blafcgrünlidjer,  fchöngrüner,  (einblauer  ober 
lieh  bi«  jum  36.  Sreitengrab.  Gr  forbert  geutßtig.  blaitfer  Jaoa,  feig  beliebt.  Sie  al*  Nlotta  gehenbe 

teil  unb  Schatten  unb  geheißt  am  beften  auf  Kalt.  Janaforte  fteht  bem  echten  Ntotfa  feljr  nahe.  2)  Sa. 
boben.  SJIan  fultioiert  ihn  }unt  größten  Teil  in  (Be--  marang,  bie  geringfte  Jaoaforte,  mit  großen,  gelb. 

birgÄgegenbtn,  mo  ihm  eine  $öhe  oon  370  —   960  nt  braunen,  braungrünen  unb  oielen  fdfroarjen  Söhnen, 
am  meiften  jufagt,  unb  forgt  für  Schatten,  jum  Teil  3)  Nienabo  oon  Gelebe«,  groftc,  heügelbe,  buntelgelb. 
burch  änpflanjung  befonbercr  Säume  t   Krythrina).  braune  unb  blafcgrüne  Sohtten  in  grbgtcr  lf4leieh= 
SWan  jiel)t  bie  Säumdien  au«  Samentörnern  unb  mäfiigleit, (ehr  beliebt;  bie  übrigenCeicbeäforten  ftnb 

pßanjt  bte  Sehlinge,  fobalb  fte  60  —90  cm  »öhe  er=  unegal,  oon  unreinem  ('Sejdjmad,  toerben  meift  al« 
reicht  haben,  in  bie  fogen.  Raffeegärten  ober  Kaffee.  SDlifchroate  6ehanbelt.  Sabaptaffce  ift  auf  Selebe* 
Plantagen.  f)n  Sßeftinbien  unb  ffentralamerifa  Ui  fit  auf  gelichtetem  SBalblanb  gcmachfen.  4)  Sumatra, 

tnan  bte  2   —   2,5  111  ooneinanber  entfernt  ftehenben  grobe,  buntelgelbe,  braune,  häuftg,  fchroarje  Söhnen, 
Säumchen  be*  leichtern  Gittfammeln«  ber  Secren  oon  rohem 0efchmnd( .bient  nlbSiifdjroare.  IV.Spa« 
halber  unb  jur  Gnielung  grijfierer  ffrucbtbnrfeit  nur  nifch>tnbifcherKaffee.  Nlanilataifee  oon  bensh>’ 
l,*s — 2m  hoch  roerbeit.  Jjmbtittenffahr  beginnen  bie  lippinen,  ber  befte  oon  (Saoita,  mittlere  oon  Snauna 
Säume  ju  tragen,  unb  bie  grüdjtc  roerben  nun  mit  uttb  Solange*,  ber  jd)lechtefte  Don  Niinbanao;  Soh- 
bem  älter  be«  Saunt«,  ber  aber  böchften*  20  Jahre  nen  bläh  ober  blafjgrünlieh,  matt,  mit  großen,  ftlber« 

hinburch  fruchtbar  bleibt,  immer  beffer.  äufbemfcl.  glänjenben  Samenhautfragmenten.  V.  granjb« 
ben  Sotten  fattn  nicht  unmittelbar  eine  Sflanjung  fif  ch  =   inbifcher  unbSourbontaffee,  nur  lehterer 
ber  anbern  folgen,  roeil  ber  K.  ben  Soben  ju  ftart  hat  für  un*  Sebeutung.  Sie  befte  Sorte  ift  faft  bem 

erfchöpft.  jn  ärabien  läßt  man  bie  Rrüchtc  ganj  'Biotfa  gleich,  länglich,  blahgclb,  grünlichgelb,  fcbliefs. 
reif  merben  unb  fchüttelt  fte  bann  auf  Scden  herab,  lieb  goibgelb  ;   Heine  Söhnen  erbfenförmig ,   braun, 
in  Cft,  unbSÖeftinbien  foroie  in Sübapierita  bagegen  V   1.6 nglifch, in bifcherKaffee.uortügliche Sorten, 

roerben  bie  noch  roten  Seeren  abgepßüdt.  Sa«  ilo*.  bie  bem  Jaoa  gleichfommen.  Nilgiri,  Nlabra«,  Get)= 
fihälen  ber  Samenterne  gefebieht  entroeber  troden  Ion,  [elfterer  in  jtoei  Sorten:  Nattoa  mit  mehr  gelb, 
burch  Duetfchen  unb  Gntferncn  ber  hülfen  mittel*  grünen  ober  buntein,  länglichen  Söhnen  unb  sinn. 

Schwingen  (ärabien,  Dftinbien),  ober  man  läjjt  bie  tagenlaffeemit  fchmälern,  tleinern,  gleichmäßig  blau- 
00m  gruchtfleifch  befreiten  Samen  in  SBaffer  auf.  grünen  Söhnen.  YLL  Sleftinbifcher  unb  mittel«. 

23« 
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arner  ilanif  cf)  er  Raffet,  1)  Cuba  (Jiaocma,  ©an« 

liago),  in  Stöße  unb  fjarbe  ftarl  roecbfelnb,  wegen 
feine«  ftarlen  ©trud)«  Tebr  beliebt.  Übrigen«  geben 

manche 'BrafitfortenaläGuba,  2)  (Jamaica, Santa Su« 
cia,  Irintbab.  Grftertr  febr  egal,  lang,  ftbmal,  grün 
bi«  grün  tiefblau,  f0ft  ohne  Samenbaut,  baher  fetjr 

glatt,  oorjüglitbe  Sorte.  2>it  anbem  Sorten  finb 
mehr  länglicbntnb,  graubläulieb,  tnit  Santenbaut« 
reffen.  3)ifcominqo,  beliebte,  jtetnlitb  gute  Sorte,  febr 
oerjtbiebene,  mein  fibmate  Bohnen,  gelb,  blafigrüit, 

feltener  bläuiitbgtün.  4)  Bortorko,  beliebt,  febr  un= 

gleich,  blaßatün  bi«  blaugriin  (fein)  ober  gelbgtün 
bi«  gelb  (orbinär).  5)  Martinique,  mittelgrob,  faß 
grau  ober  graublau.  Samenbaut  febrfein,  ootjüglitb 
Marie  ©atante,  febr  flein,  moffaartig.  H)  @uabe< 
loupe,  Dominica,  ©ranaba,  graugrün,  meifl  gut, 
für  ben  $anbel  unbebeutenb.  7)  Coftarica,  grün, 

mebr  febmal,  gleichmäßig,  malt,  bemCeplon  ähnlich, 
febr  gut.  8)  (Guatemala,  Sicatagua,  Saloabor, 
ebenfalls  gut.  VIH.  Sübamerifanif eher  Raffet, 
l)Sutinam,  Hein,  breit,  grüniitb,  t>on  febr  ftarfem 
©erudj,  oorjügltcb.  2)Berbice,  Semerara, Hein,  blau« 
grün,  aucbgraugelbüeb,  fürunfern  ̂ anbelbebeutungS« 
io«.  3)  Benejueta,  Sa  ©uatjra,  Cataca«,  bisweilen 
manchem  Sana  äbnlieb,  boeb  auch  non  unangenehmem 
©efebmadf;  Puerto  SabeHo,  bem  tiortorico  äbnlieb 

(baber  fiiifienportorico).  4)  BraftI,  liefert  febr  »er« 
fchiebene  Sorten,  non  benen  bie  beften  mit  ben  erfien 

oft«  unb  roeftinbifeben  tonfurricren  unb  oft  unter 
beren  Samen  geben,  fo  baß  nur  bie  minbenoertigen 
at«  BraftI  int  £   anbei  erfebeinen.  2>ic  einjelnen  Sor« 
ten  teerten  ngeb  ben  Brooinjen  be«  Seich«  benannt. 

Oie  Brobultion  be«  Raffte«  bat  ftch  in  btn  leß« 
ten  50  fahren  oetfedjSfacbt.  Sie  ibettug  in: 

SitaiUim   
ömtr  1884-85 

mrtr.  $tt. 

3891  800 

3awj  jc.   
•   1884 917580 

C«nrjutla   
.   1884 557000 

J&atti   «ulfu&r  1884  -   85 370000 
Öuattniala   .   1885 249000 

^ortorico   .   1883 170700 

*   CfiinbUn  .... ■   1884  -   85 
166800 

Softatica   .   1884 166300 

(Sr9(on   .   1884  -   85 146000 

flolumbun   
.   i 

125000 
San  Calöabor   .   1884 103170 

'JQltfÜO   
.   1880 80000 

'CEjilipptatn   
.   1884 73320 

Arabien.  9hibi*n,  Äbtfflrmn 
»   ca. 50000 

9ücarttj;ua   •   1884 29900 

Jamaica  >c   
■   1884 24560 

€än  Xame  ...... 
•   ca. 

20000 

üoangolüftf      

ca. 

10000 

tfeuabor    -   1885 

8510 &ran|.  Potonien  21>cftinblcn# tttnir  1884 
8   270 

Kranion   
«ulfufr  1883 5780 

(»onbural   mittlm  luJfuljTl 4600 

eantiago  b«  {Iu^o  .   .   . aulfubc  1884 8000 

Ban  Domingo   
-   1885 1500 

i'ibfria   ca. 
1250 

INabafloofar    ca. 500 

^raniini4.®ual)atia .   .   . •nur  1882 
200 

TOcpotl»  unb  *Ro|n  B«  .   . 

ca. 

150 

|\ibf4ii.  ̂ iitoaii  u.  la^iti  . ca. 80 

Kala!   «ulfabc  1884 

60 

3ufammen  in  Wtien  ßänbern: 7184530 

Sedjnet  man  bie  Oifferenjen  jroifdjen  Gmte  unb 

*u«fubt  notb  fo  gering,  fo  labt  ficb  bie  Menge  be# 
in  ber  Saifon  1884/85  probujierten  Raffee*  auf 
7,250,000  metr.  3tr.  annebmen. 

Beim  Sägern  an  luftigen,  troefnen  Orten  foB  fub 
btr  ©ääjmacl  be«  Raffee«  roefentlicb  oerbejfern,  unb 

raub  ftbmetlenbt  Sorten  foETen  in  6   — 10,  feine  ba« 

gegen  f<bon  in  8   Saßten  ihre  bötbfie  ®üte  eneitben. 
Ote  garbe  ber  Bobnen  wecbfelt  in  allen  Süancen  nott 
Selb,  ©tau,  Bräunlitb,  Bläulich  unb  ®rün,  je  na© 

ber  Sauer  ber  ßinwirfung  ber  Sonne  beim  ftrod» 
nen,  ift  aber  oon  untergeorbneter  Bebeutung,  Junta! 

feber  Raffee  beim  Siegen  »erblüht  unb  bie’ Bobnen häufig  gefärbt  werben.  Slucß  rairb  »iel  Raffee  oppre« 
tiert  ober  präpariert,  inbem  man  ißn  buteß  Beban« 
beln  mit  ffiafferbampf  aufquellen  Iafet  unb  bann 
feßnell  trodnet.  Oie  Jiauptmärlte Guropa*  fürRaffte 

finb:  Bottanb,  Sonbon,  Hamburg,  Saote,  Slntroerpen, 
itriefi.  I   r   ia  g   e   (Brennware)  nennt  man  fc^lecftte,  au« 
jerbro<bentnf<broar|en  unb  oft  mit  Schalen  gemixten 

Bobnen  beftebenbe  Sorten,  bie  geröftet  unb  gemaf;. 
len  oon  ben  Sleinbänblem  »ertrteben  toerben.  So© 

fcßleebfcr  ift  baoarierte  ober  marinierte fflare, 
b.  b.  jolcße,  bie  auf  ber  Überfahrt  mit  6ett»affer  in 
Berührung  aefotnmen  ift  unb  einer  einbringlüßen 

SSäfcße  bebatf.  25er Raffee  btfebteinegroßeGmpfinb= 
lieble«  gegen  frembe  ©erließe,  bie  er  anjiebt,  unb 
burdj  welche  et  in  ber  Dualität  bebeutenb  oeritbletfitert 
wirb.  3BarenmieBf*ffer,f!ngroer,  Stodfftfib,©eringe, 

Sunt,  fel&ft  3nrter,  müifcn  ihm  fern  gehalten  toerben. 
Bnrcttcrag.  XiätrtCfdjfC. 

3ur  Benußuna  toerben  bte  Äaffeehohntn  gerö« 
ftet,  inbem  man  fte  in  einem  oerfcßloffenen  Sefäß 
über  f©ma©etn  Jeuer  tnög(t©fi  gleichmäßig  erhif t. 
bi«  fte  mehr  ober  weniger  braun  geworben  finb.  Man 
benagt  baju  liegenbe,  breßbare  Irommeln  ober  taffe« 
roHeartige®ef  äße  mit  Sübnocrl,  beffer  aber  Spparate, 
bei  benen  fub  eine  Rohlinge!  ober  ein  iioblcqhnber 
au#  (Drahtgeflecht  ober  fiebartia  gelochtem  Bie©  itt 

einer  Blechfapfel  brebt.  hierbei  pttbet  eine  febtglei©« 
mäßige  Übertragung  ber  SSärntc  flatt,  unb  etne  }u 

ftarfe  Grijcßung  wirb  leicftter  »erotteben,  al#  wenn 
ba#  ben  Raffee  entbattenbe  @tfaß  ber  birtlttn  Situ 

ipirfung  be#  ffeuer«  au«gefeßt  ift.  Jfn  einem  ber« 
artigen,  für  ©rofibetrieb  eingerichteten  Apparat  ge» 
brannter  Raffee  beißt  im  fjanbel  fDampffaffee, 

fßüt  Heinere  Mpparate  ift  Spirituäßeijung  empfeb« 
lenStoerl,  weil  babei  ba#  geuer  niemal#  ju  ftarl 

unb  bur©  Bbmeffen  be#  ju  oerbrauebenben  Spiritu« 
bie  Ginbaltung  eine«  beftimmten  Söftgrabe«  trlei©« 
tert  wirb.  3H«  roefentiUb  ntirb  angegeben,  bah  beim 

Brennen  bie  juerfi  fub  entwidelnben  Sümpft  ent« 
nteuben  müffen.  Bot  bem  Brennen  muh  man  bie 
Bohnen  ftet«  au«lefen,  unb  aufetbem  empfiehlt  e# 

fitb,  fielO-  12®inuten  inSBaffereinjutoeichen,  bann 
abtropfen  ju  laffen,  leicht  abjutrodnen  unb  fofort  tu 
brennen,  hierbei  tnetben  nicht  nur  alle  Uttreinig« 
feiten  entfernt,  fonbern  e«  ntirb  auch  bet  Borteil  er« 
äielt,  bag  butd)  ben  fitb  entioitfelnben  SUafftrbampf 
bie  Sbftung  iangfamer  unb  gleichmäßiger  »erläuft. 
3)aä  Schmißen  ber  Bohnen  ifi  unbebingt  ju  otrmetben, 
unb  fobalb  ber  richtige  JiÄftgrab  erreicht  ift,  muß  man 

bie  Bolmen  möalitbft  ftbnell  abfüblen.  Beim  Sofien 
oerliert  ber  Raffee  je  nach  ber  Stärle  be#  Grfjißenä 

15— 80  f)ro  j.  feint*  (Semidjt« ;   inbem  bie  Bohnen  fuß 
aber  aufblöhen,  nehmen  fte  um  80  —   50  flrot.  ihre# 
Bolumtn«  ju.  Oie  einjelnen  Raffeeforten  »erlangen 
einen  »erfebiebenen  ©rab  btr  Söfttmg,  Martinique 

foH  bo«  hefte  ©etränf  liefern,  toenn  er  auf  20  Broj. 

(fafianitnbraun),  Bourbon,  wenn  er  auf  16  - 18  Brei- 
(lichtbronje),  unb  Motla,  roenn  er  auf  M   16  Brot, 
(rötlichqclb)  Wemt(bt*»etlu1l  geröftet  mirb.  Bon  ber 
Strt  unb  Seife  ber  Söftung  hängt  befonber#  bei  ben 

feinem  Raffeeforten  ber  fflohlgefcbmai  be*  ©eträn« 
fe«  miitbeflen«  ebenfofehr  ab  roie  oon  bet  Banbtl*» 
forte.  Sie  ebemifeben  Scränbcrungen,  roelcbe  btr 
Raffee  beim  Soften  erleibet,  finb  noch  nicht  genau 
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erforfdft.  (Sä  entfielen  babei  bie  gewöhnlichen  em* ! 

ppreumatifcßen  Stoffe  unb  neben  benfelben  eigen* 
tümlicße  Brobufte  (befonber«  Raffeot,  roelcßc«  fetjr 
ftarle«  Kaffeearoma  beffbt),  toäbrenb  ba«  Koffein 

jroar  unoeränbert  bleibt,  aber  fich  jum  Xeil  oer* 
flücbtigt.  Äther  enthebt  bcm  gerbfteten  Kaffee  etroa 

9   Broj.,  unb  ber  Slüdftanb  gibt  bann  mit  SBaffer 

eine  buntelbraune,  bittere  glüffigfeit  oßne  ben  SBoßl* 

gefeßmad  be«  Kaffee«.  2er  ät^erifctje  SluSjug  ent* 

halt  ein  gttt,  welchem  ba«  Stroma  be«  Kaffee«  anhaf* 

tei.  £e(ftere«  oetflüdjttgt  fi<f>  oollftänbig  beim  So* 
eben  mit  SBaffer  unb  fchetnt  au«  einem  DI  ju  beftetjen, 

welche«  ben  allen  Raffeeforten  gemeinfanten  ©crud) 

befißt,  unb  in  geringerer  Stenge  au«  einem  jroeiten 

Öl,  roeld)e«  fi<b  in  ben  feinem  Sorten  etroa«  reich* 

lieber  finbet.  Kochen  be«  SBaffer  entjießt  bem  geröfte* 

ten  Kaffee  um  fo  mefjr  lö«(icße  Beftanbteile  (12-37 
Broj.),  je  ftärfer  er  geröftet  roar.  SBeicßeS  SBaffer 
(namentlich  roemt  man  etroa«  Soba  barin  löft) 
nimmt  mehr  auf  al«  harte«  SBaffer.  Sfeim  einmaligen 

91u«jiehen  uon  Saffecmehl  gibt  bie«  etroa  10—12 
Broj.  Iö«lid)e  Stoffe  an  ba«  SBaffer  ab.  2er  erfte 

Stu«jug  befift  ßauptfächliib  ben  SBoßlgefcßmad  be« 

Kaffee«;  fpätcre  SluSjüge  feßmeden  bitter,  abftrin* 

?ierenb,  unangenehm,  (gebrannter  Kaffee  oeränbert ich  fehrfchnell,  weil  ber  aromatifcbeBeftanbteit leicht 

jerfeßbar  ift.  Um  ihn  beffer  ju  erhalten,  hat  man 

oorgefcßlagen,  ben  frifcb  gebrannten,  noch  heißen  Raf* 

fee  tn  fein  gepuloertem  Autler  ju  roäljen,  bamit  bie 
Bohnen  ftcb  mit  einer  fcpübenben  Rrufte  überjiehen; 

auch  hat  man  frifcb  gebrannten  Kaffee  gepuloert,  mit 

etroa«  3uder  gemifdjt  unb  in  läfelcben  jufammen* 
gepreßt,  welche  ft(ß  >n  Blccbbiicbfen  gut  aufberoabren 

laffen.  (*fum  ̂ erfleinern  be«  Kaffee«  bient  bei  un« 

bie  allgemein  befannte  Kaffeemühle,  welche  ein  mög* 
liebft  feine«  B»l«er  liefern  foD;  im  Orient  aber  jer* 
flögt  man  ben  für  jebe  Bariton  befonber«  gebrannten 

Kaffee  im  SJtörfer,  übergiefit  ba«  Buloer  in  ber  laffe 
mit  toebenbem  SBaffer  itnb  trinft  bie  Stiftung  ohne 

weitem  3ufaß.  Bei  un«  trennt  man  bagegen  ba« 

Kaffeepuloer  non  bem  SluSjug  unb  bereitet  ben  Ruf* 
fee  am  beften  burtb  filtrieren,  ittbem  man  ba«  Bul* 
Der  auf  ein  Bapierfilter  febüttet  unb  fiebenbe«  (nicht 

nur  heiße«)  SBaffer  bariibergießt.  G8  ift  roefentlid), 
baß  ba«  SBaffer  ba«  Kaffeepuloer  gleichmäßig  unb 

oollftänbig  bureßbringt  unb  wirtlich  mit  Siebetent* 
peratur  aüfgegoffen  wirb.  2iefe  Bebingungen  ntüf* 
fen  auch  Bei  ben  Kaffecntafchinen  erfüllt  werben,  unb 

biejenigen  Konftmftioncn  ftnb  am  meiften  ju  em* 
pfehlen,  bei  welchen  ba«  Buloer  oor  ber  Berühmng 

mit  bem  Blaffer  burd)  ben  ftcb  au«  lehtemt  entwid  ein* 
ben  2ampf  burcbfeuchtet,  gleicbfam  aufgefthloffen 

wirb.  2er  Raffeeau«jug  (ba«  ©etränl)  ift  ebenfo. 
wenig  haltbar  wie  bie  gebrannten  Bohnen;  man  h«t 
aber  perfuebt,  ihn  ju  lonjentrieren  unb  fo  gleicbfam 

ein  Kaffeeertralt  ßerjuftellen,  welche«  bei  Ster* 
bünnung  mit  heißem  SBaffer  ein  bem  frifeßen  Kaffee 
erfeßenbe«  ©etränf  liefern  follte.  Ginen  feßr  ftarten 
9tu«(ug,  ber  eine  beträchtliche  Berbünnung  erträgt, 

erhält  man  burd)  metbobifeße«  Slu«Iaugen,  inbem 

man  biefelbe  glüffigteit  wieberholt  über  frifeße«  Bul* 
per  filtriert;  ein  brauchbare«  Raffeeertratt  aber  (etroa 

nach  Strt  be«  gleifcßertratt«)  ßerjuftellen,  ift  bisher 

nicht  gelungen;  bie  in  ben  »anbei  gebrachten  Brä* 
parate  ließen  immer  feßr  oiel  ju  roünfcben  übrig. 

2ie  allgemeine  Serbreitung  be«  Kaffeegenuffe« 

ertlärt  ftcb  au«  ber  eigentümlichen  günftigen  SBir* 
tung  be«  Kaffee*  auf  ben  menfcßlieben  OrganiSmu«. 
2iefelbe  roirb  burd)  ba«  Koffein  unb  bie  emppreumn* 

tifeßen  Stöftprobufte,  aber  auch  burch  bie  Kaffeegerb* 

be«  Kaffee«,  2iätetifche8). 

fäure  unb  ba«  flüchtige  Öl,  welch e«  ba«  Slroma  be« 

Kaffee«  bebingt,  heroorgebraeßt.  2och  ift  biefe  SBir« 

tung  um  fo  weniger  oollftänbig  ju  erllären,  al«  fte 
feßetnbar  einen  SBiberfprueß  in  fuß  enthält.  2er Kaffee 

regt  nämlich  ba«  ©efäß*  unb  Sieroenfpftem  ju  einer 
großem  ißätigfeit  an  unb  oerIangfamtanberfeit«bie 

Untfeßung  ber  gormbeftanbteile  be«  Körper«.  Gine 
mittlere  2ofi«  (15  g),  al«  Slufguß  ljeiß  getnenten, 

befcßleunigt  ben  Bul«,  erjeugt  ein©cfüßl  oonSBämte 
(großenteils  nur  bureß  ba«  heiße  SBaffer),  feßt  bie 

3aßl  ber  atemjüae  herab,  regt  bie  geiftigen  (fähig* 
feiten  an,  fo  baß  man  leicßter  bentt  unb  arbeitet, 
oerfeßeuebt  ben  Stßlaf,  erjeugt  oft  eine  Gmpfinbung 

oon  allgemeinem  SBoßlbeßagen  unb  oermebrtftarfbie 
Slbfonberung  oon  Urin,  roäßrenb  bie  Slusfcßcibung 

oon  .parnftoff  unb  Sohlenfäure  herabgefeßt  wirb. 

2er  Kaffeeaufgiiß  enthält  felbft  nur  wenig  'Jtaßrung«* 
ftoff,  aber  bie  Grfahrung  lehrt,  baß  arbeitet  beim 
©enuß  oon  Kaffee  weniger  ftidftoff haltige  Staßrung 
bebürfen  alSohne benfelben;  Solbaten haben,  geftärlt 

bureß  Kaffee,  Strapajcn  ertragen,  bie  fie  offne  biefen 
nießt  ausgeßalten  haben  mürben.  2aß  ber  Kaffee  bie 
Slerbauutig  anrege  unb  bie  Befcßwerben  einer  reieff* 

ließen  SJtaßljeit  oerringere,  ift  eine  irrtümliche  Bn* 
naßme;  ftarfer  Kaffee  roirtt  im  ©egenteil  ftörenb  auf 

bie  Berbauung.  2a«  SBohlbeßagen,  welcße«  bie  un* 
mittelbar  nadj  lifcß  genoffene  laffe  Kaffee  tßatfäcß» 

ließ  ßeroorbringt ,   ift  oielleicßt  nur  bureß  bie  anae* 
neßme  pfpdßifcße  Snregung  ju  ertlären.  2er  Kaffee 

befeßränft  auch  bie  Steigung  ju  Spirituofen  unb  per* 
feffeuefft  ben  Staufcß.  SBäßrenb  ber  2ßee  oorjug«* 
weife  bie  Urtciläfraft  erroedt  unb  iffrer  Ißätigfeit 

ein  ©efüßl  oon  ©eiterfeit  jugefeHt,  wirft  Kaffee 
jroar  auch  auf  ba«  2enfoermögen  erregenb,  oerßilft 
aber  aud)  ber  Ginbilbungäfraft  ju  oiel  größerer 

Sebßaftigfeit.  2ie  Gmpfängließfeit  für  Sinne«ein* 
brüde  wirb  bureß  ben  Kaffee  erhöht,  baßer  einer* 
feit«  bie  Beobachtung  gefteigert,  auf  ber  attbern  Seite 
aber  and)  bie  Urteilstraft  gefcßärft,  unb  bie  belebte 

Bßantaffe  läßt  finnlicße  SBaßmeßmungen  bureß 

Scßlußfolgenmgen  rafeßer  beftimmte  ©eftalt  anneb* 

men.  G4  entließt  ein  geroiffer  2rangjur  Brobufti* 
oität,  ein  Zreibcn  ber  ©ebanten  unb  SorftcUungen, 
eine  Beroeglicßteit  unb  ©lut  in  ben  SBünfcßen  unb 

Sbealcn,  roelcße  nteßr  ber  ©eftaltung  bereit«  bureß* 
baeßter  (fbeen  al«  ber  ruhigen  Brüfttng  neuentftan* 
bener  ©ebanten  günftig  ift.  *2er  Kaffee«,  fagt  gean 

Baul,  «macht  feurige  Slraber,  ber  Ißee  jeremonielle 
Gßinefen.«  2ie  oerbünntenaufgüffe,  roieftegeroöhn* 

ließ  getrunfen  werben,  haben  meift  nur  eine  feßr  ge* 
ringe  SBirtfamleit;  habitueller  ©enuß  ftarten  Kaffee« 
aber  beeinträchtigt  etroa«  bie  Serbauung,  erjeugt  ge* 

wohnlich  Steigung  jur  Serftopfung  (btSroeilen  ba« 
©egenteil)  unb  läßt  allmählich  eine  gcroiffe  neroöfe 

Seijbarfeit  ßeroortreten.  Stach  langem  ©ebraueßfann 

ber  Kaffee,  roic  Sllfoßol,  ju  einem  notroenbigen  Be* 
bürfnt«  werben,  beffenGntbehrung  fcßäbließegolgen, 

namentlich  Unluft  unb  Unfäßigfeit  ju  angeftrengter 
aeiftiger  Brbeit,  bebingt.  g"  großer  unb  feßr  ftarfer 

©abe  erjeugt  ber  Kaffee  .©erjflopfen,  ftarfe  Bul«* 
befcßleunigung,  Rongeftionen  nadß  bem  Kopf,  ftarfe 

pfpcßifcße  Grregung ,   weiterhin  allgemeine«  Rittern, 
Bngft,  Unruße.  Schäblicße  golgen  beäRaffeegenufie« 
treten  am  eßeften  bei  Rinbern  unb  Berfonen,  roelcße 

al«  neroö«  bejeießnet  werben,  auf;  am  juträgließften 

erroeift  er  fteß  bei  Grroacßfenen,  bie  nießt  leicßt  erreg* 

bar,  nießt  ju  Rongeftionen  nach  bem  Kopf  biöpottiert 
finb.  ai«  arjneimittel  bient  Kaffee  gegen  Grbreeßen, 

afuten  2armfatarrh  naeß  2urcßnäffungen,  bei  bem 

bureß  narfotifeße  Subftanjen  in  SSergtftungSfällen 

M 
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entflanbenen  Sopor  unb  Coma  unb  namentlich  bei 

manchen  gönnen  beS  AopffchmerjeS.  Sehr  toobl* 

tbätig  hat  fid)  Kaffee  als  falte-:-  ©ctränf  bei  gelb* 
arbeiten  bcroährt,  iitbcm  man  600  p   gemahlenen 

Kaffee  nebft  15  g   3imt  mit  6,7s  Sit.  Alfohol  ej- 
trniiiert  unb  non  biefer  Raffee*ßffenj  0/,  kg  mit 

1   8.  ffieingeift  (86°),  126  S.  SBaffcr  unb  2,»r.  kg 
3uder  mifd)t.  Aus  berßffenj  bereitet  man  auch  einen 
Silör,  unb  an  manchen  Orten  ftnb  Haffeecreme  unb 
KaiieeeiS  beliebt. 

Stalfeefnt.  Surrogate. 

UerÄaffeefab  roirb  mit  feinem  hoppelten  ©eroitht 
Kleie  ju  Stopfnubeln  oerarbeitet,  mit  roelthcn  man 
©änfe  unb  Kapaunen  mäftet.  33ie  iiere  follen  baoon 
fefjr  fett  unb  baS  gleifch  (ehr  fthmaefhaft  roerben. 

JJfan  benupt  ben  Raffeefa(j  ferner  jum  Steinigen  bet 
Stachtgefchitre  unb  beim  Äbfeaen  braun  geftrichcncr 
gufeboben.  Rotht  man  ben  Raffccfab  mitSobalöfung 
aus,  fo  erhält  man  burth  3ufa&  oon  Sllaun  ju  ber 

filtrierten  glüffigfeit  einen  braunen  Siieberfchlag, 
coelcher  als  ® alerfarbc  bcnujt  roerben  fann.  Verfolgt 

gibt  ber  Raffeefafe  eine  Art  oon  Rohlenidjroarj.  $cr 
beim  Brennen  bcS  RaffeeS  ftth  entroicfclnbe  ©eruch 

oerbeeft  in  ausgezeichneter  Steife  bie  üblen  ©eriiehe 
frijeh  getünchter  Ralltoänbe,  frifth  lädierter  Ihüren, 
beim  Siäumen  oon  $üngergru6en,  inHinberftuben  tc.; 
oafe  er  als  besinfijiercnbcS  Kittet  bei  anftedenben 
flranf  heilen  roirffam  fei,  ift  ganj  unroahrfcheinlich. 

SluS  ber  fleiid)igen  Hütte  ber  grüßte  beS  Kaffee* 
baumS  bereiten  bie  Araber  auf  biefelbc  Steife  roic  aus 

Weintrauben  ein  geiftigeS  ©ctränf,  roelcheS  ade  bie 
belebenben  Eigenfdiaften  ju  befijjen  fcheint,  bie  man 

auch  beim  Kaffee  fdjäjt.  2)aS  getrodnete  grudjt* 
flcifch  roirb  feit  langer  ,-feit  in  Arabien  geröftet  unb 
liefert,  mit  fodjenbemWafferfibergoffen,  ein  ©ctränf, 

benSultanöfaffee  obetSaff  a.  Seit  einigengab* 
ren  als  Kaffcefurrogat  in  trnglanb  gebräuchlich,  f   omntt 
ein  bem  3affa  entfprechenbeg  Vraparat  je^t  auch  bei 
uns  in  ben  $anbel.  SluS  ben  Schalen  ber  Bolgten 
roirb  ber  Rif  eher  bereitet,  ein  leichtes,  helleSÖetränf 
oom  ©efchmad  beS  RaffeeS,  roelcheS  oon  ben  ärmetn 

SSoltsflaffen  im  Orient  in  aufeerorbenilicber  95t enge 
genoffen  roirb.  Sie  Blätter  beS  RaffeebaumS 

coerben  fdjort  feit  langer  3eit  auf  Sumatra  unb  gaoa 
jur  Streifung  eines  XheeS  benuft,  roelther  in  Bejug 
auf  ©eruch,  ©efchmad  unb  Ausfehen  mit  bem  chittc* 

ftfehen  ctbee  oerglichen  roerben  fann.  Sie  enthalten 
mehr  Raffein  als  bte  Kaffeebohnen  unb  ftnb  aufeer* 
bent  reich  an  ©etbfäure,  oerbienen  alfo  als  roirflidjeS 
Surrogat  für  ben  teurem  X^et  SJeadjtung. 

Ster  maffenhafte  Setbrauch  beS  RaffeeS  hat  jur 
Aufiudfung  oon  Surrogaten  geführt,  toelcheinbeS 
ben  Kaffee  burchauS  nicht  erfefecri  (önnen,  ba  fteroeber 
Raffein  noch  bie  übrigen  eigentümlichen  Haffeebe* 

ftanbteile  enthalten.  Sie  roerben  fämtlichgeröfcctunb 
führen  mithin  bem  fiörpcr  empgreumatifche  Stoffe 
ju,  oon  benen  manche  bis  ju  einem  gereiften  ©rab 
ähnliche  SJirlungcn  roie  ber  Raffte  hcrootbringen 
mögen.  Sie  roichtigftcn  Surrogate  ftnb  nufer  bem 
fthon  ermähnten  Saft a :   ©   e   t   r   e   t   b   e   a   r   t   e   n ,   6tfonber8 

Jioggcn,  fdjon  im  17.  gahrh-  im  ©ebrauch,  roerben 
gelocht,  bis  bieRömer  roeichftnb,  ohne  auf  jufprtngen, 
bann  getrodnet  unb  geröftet.  Sud)  8upincn  (Be* 
ringfeher  Rraftfaffce,  Raffeeerfah  oon  SeuSmann  u. 
3abel)  roerben  bemetjt  unb  teilen  mit  bem  ©etreibe 

ben  Vorjug,  ein  nahrhaftes  ©ctränf  ju  liefern.  Sie 
Eicheln,  oon  Karr  1784  empfohlen,  enthalten  ©erb* 

läure  unb  ftnb  baburd)  bem  fiaffee  ähnlicher;  übri- 
gens roirb  ber  Eichcltaffee  mehr  als  ©eil  *   benn  als 

©emifcmittel  betrachtet.  Sie  Stunlelrüben  unb 

Sichre  üben  geben  ein  oielgcbrauchteS  Surrogat 
unb  roerben  roobl  bisrocilen  jur  Verfälschung  beS  3i» 

chorienlaffeeS  bcnuf)t.  Ser  fehroebifebe  ober  Ron* 
tinentatfaffee  beftcht  auS  ben  geröfteten  Samen 
oon  Astrapslus  bacticus  L.  (bähet  auch  Xftragat* 

faffeefunb  foU  einSbet  bcftenSurrogatefein.  SaS* 
fclbe  gilt  oon  ben  geröfteten  Sattetlernen.  Mud) 
aus  ben  ©eintrauöenf  ernen  hat  man  Raffet  be. 
reitet.  3“  ermähnen  ftnb  ferner:  bie  ßrbntanbeln 
fflurjclfnoden  oon  Cyperus  escnlentus),  Spargel* 

amen  (febt  gut),  Hagebutten  (Samen  oon  Rosa  ca- 
nina),  iararacumtourjel,  bie  Samen  oon  Berberis 
vulgaris,  Vogelfirfdjcn,  bie  SSurjet  oon  Scorjonera, 
®udKdem,3)üScuSfamen,Rartoffeln,Wanbeln,93taiS, 

bie  Samen  oon  Iris  psendacoras ,   Helianthus  an- 
nuus,  Cassia  occidentalis  (Sieger*,  SJtogbabfaffee)  tc., 
oor  allen  aber  bie  3idjorie  (f.  Cichorium).  3n  neue* 
rer  Reit  hat  ftch  ber  geigenlaffee  groben  Stuf  er* 
roorben  (f.  Ficus). 

RulturgefcbiditllitcS. 

Dbroohl  ber  Raffee  in  feiner  Heimat  Raffa  (bajer 
ber  Staine)  feit  (ehr  langer  3«'t  gebräuchlich  gcroeien 

ju  fein  fcheint,  rourbe  er  bod)  erft  ju  Anfang  beS 
16.  gatjrl).  außerhalb  bet  ©renjen  beSfelben  begannt 

unb  toohl  junäd;ft  in  3emen  angebaut.  Ein  SDlufti, 

aus  Aben  gebürtig,  ©ental  ßbb’tn,  lernte  ben  Raffee auf  einer  Steife  nach  Abjam  (ennen  unb  oerbreitete 
ihn  nach  feiner  JRüdfehr  unter  ben  Serroifdjett  tut 

beffern  'Abhaltung  ber  ©ebetftunben.  SieS  ie(jte  fid) 
balb  roeiter  fort  unb  griff  auch  inSJlefta  umftih.  1611 
fefcle  ber  Statthalter  Rfjatr  Bei  bie  erfie  Verfolgung 
beS  RaffeeS  in  Sjent,  er  Derbot  ben  Verlauf  beS  ©e* 
tränIS  unb  jerftörte  bie  Slieberlaaen;  both  belannte 

fid)  fchon  fein  Slachfolgcr  felbft  ju  bem  neuen  ©enuft* 
mittei,  unb  1634,  unter  ber  Regierung  SolimanS  II., 
fam  ber  Raffee  nach  Ronftantmopel.  AuS  ber  ara- 

bijehen  Sitteratur  jener  3eit,  bie  ebeufo  oiele  Spott* 
rote  Sobgebichte  auf  ben  Raffee  enthält,  lägt  fid)  er* 

[eben,  mit  roelchen  fortroährenben  Rümpfen  bemfelben 
feine  Verbreitung  errungen  rourbe.  Surd)  Sauroolf, 
roclcher  ben  Raffee  in  Aleppo  lennen  lernte,  erhielt 
man  1582  juerft  in  Europa  Kunbe  oon  ihm,  unb 

»er  AlpinuS  gab  1691  botanifche  Slachrichten .   unb  eine  3eid)nung  beSfelben.  1624  brachten 
bie  Vcnejianer  gröbere  Stengen  Raffee  nach  Europa, 
unb  1645  foU  baS  ©etränl  in  Sübitalien  allgemein 

gebräuchlich  geroefen  fein.  Surch  einen  ©efanbten 
iütohammebä  IV.  rourbe  ber  Raffee  am  Hof  8ub> 
roigS  XIV.  belannt;  1671  gab  es  in  SlarfciUe  unb 

ein  gahr  barauf  in  fj-ariS  baS  erfte  RaffcehauS.  1652 
fam  ber  Raffee  nach  Gnglanb,  1670  nach  Seutfch* 
lanb.  3n  SJien  rourbe  1683,  in  Nürnberg  unb  Sie* 
genSburg  1686,  in  Hamburg  1687,  in  Stuttgart 
1712  ein  RaffeehauS  eröffnet.  Auf  bem  2anb  unb 
in  ben  untern  Klaffen  ber  ©efedfehaft  fanb  aber  ber 

Raffee  Diel  fpäter  Eingang,  unb  in  manchen  ©eget* 
ben  Württembergs  roar  er  noch  in  bent  Hungerjahr 
1817  unbetanni  1721  rourbe  baS  erfte  RafleebauS 

in  Berlin  eröffnet;  griebridj  II.  liefe  Staate-laffee* 
brennereien  errichten,  roo  man  ben  Raffee  fechSmal 

teurer  bejahten  mufete  als  beim  Kaufmann ;   er  machte 
ben  Raffcehanbel  jum  SDtonopol,  unb  nur  ber  Abel, 

©eiftliche  unb  höhere  Beamte  erhielten  fogen.  Brenn* 
fdjeine  unb  burften  ben  Raffee  felbft  brennen;  baS 
Sanboolf  lodte  fich  nicht  an  ben  Raffee  geroöhnen, 
bamit  nicht  fo  oicl  Selb  für  benfclben  auS  bem  8anb 
gebe.  1744  tranf  man  ben  Raffee  an  aden  beutfehen 

&öfen  unb  roofel  auch  in  oielcn  Vrioathäufern ;   boch 
blieb  er  roegen  feines  hohen  VreifeS  eine  Selifateffe 

für  Sieiche,  bis  er  burch  bie  AuSbefenung  ber  Kultur 
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allgemeiner  jugängtirf)  rourbe.  Schon  1650  batten 
bic  §oIlänber  einige  ftaffeebäumhcn  au«  SReftn  nad) 

Batäoia  gebracht,  unb  ba  fte  hier  ganj  gut  fort» 
famen,  mürben  1680  unb  169; i   liftanjungen  im 

grogcn  angelegt,  au«  benen  auch  bie  Stotjammeba- 
net  mil  ftaffee  oeriorgt  rourben.  1719  fam  ber  erfte 
jaoanifhe  ft.  nah  SjoBanb,  unb  ju  gleicher  3«ü  tour» 

ben  auch  auf  Surinam  unb  beit  anbetn  Sunbainfeln 
unb  aur  Eeqlou  Raffeepflanjtmgen  angelegt.  1710 
batte  man  im  botanifhen  ©arten  tu  änifterbam  eine 

ftajfeepflnnje,  roeltbe  bliibte  unb  grühte  trug;  uon 

bieier  erhielt  Subroig  XIV.  einen  'iibleger,  unb  172«) 
(am  ein  aue.  Ieyterm  erjogene«  Stämmhen  nah 

üiartinique.  Die  Itftanjungen  »erbreiteten  fih  non 
ba  ungemein  fhnell  in  ben  franjöftfhen  Hotonien, 
befonberiin  San  Domingo,  ©uabetoupe.dagennejc. 

San  Domingo,  Martinique  unb  Bourbon  lieferten  oot 
ber  Jieoolutcon  ben  größten  leil  be«  ftaffee*  für  ganj 

Europa.  9U8  aber  buch  benfRegeraufftanbbie'lSflan» 
jungen  auf  San  Domingo  jerftärt  roorben  rooren, 
liebelte  fih  bie  itaffeef ultur  auh  auf  Euba  unb  in 
8enejuela  an.  1732  führte  Jamaica  fhon  oiel  ftaffee 
au®.  Seit  1762  baut  man  in  Brafilien  ftaffee,  aber 
erft  feit  1808  rourbe  ba«  bortige  Brobult  für  ben 

lücltbanbel  oon  Bebcutung.  gn  ben  botanifhen 
harten  war  ber  ft.  im  oorigeit  Jahrhunbert  nUge» 
mein  ju  finben,  er  roirb  auh  al«  3ierpflante 
oieliah  fultioiert  unb  famt  bei  guter  lOlege  felbft 

im^immet  blühen  unb  Früchte  tragen.  Der  ft  af  fee» 
perbrauh  beträgt  pro  ftopi  ber  Beoöllerung  in  ben 

Jiieberlanben  7, so,  in  'Belgien  4,s*,  9!orbamtrifa3,t>6, 
Sorroegen  3,m,  ftapfolome  3,5,  Shrocij  3,os,  Shwc» 
ben  2,i»,  Dänemarf  2, »5,  Dcutfhlanb  2,s»,  Kran!» 
reih  l,t5,  OftcrreidpUngam  0,»s,  ©riehenlanb  0,75, 

Italien  0,i7,  Portugal  0,47,  England  0,4 1,  Spanien 
0,i9,  Siujslanb  0,io  leg. 

CoffenlibericaflitTTi.,  ein  Baum  ober  Strauch  mit 

30  cm  langen  unb  12  cm  breiten,  oerfebrt  eiförmig 
eüiptifhen,  leberartigen,  geftielten  Blättern,  breit 

eirunben,  fiacbelfpigigen  '.Nebenblättern,  ahfelftänbi» 
gen,  faft  fiienben  Blütenbüfdjeln  unb  ooalen,  2,5  cm 
langen,  fhioarjeii  Beeren  mit  1,3  cm  langen  Sa* 
men,  ftnbet  fih  an  ber  SBeftfüfte  Sfrifa«  in  Sierra 
2eone,  Stonrooia,  Slngola  ic.  unb  toll  btirh  fräftigen 

Blüh«,  grofie  gruhtbarfeit,  bie  ©cöfje  ber  fyriihte 
unb  burh  feinere«  'liroma  oor  bcrCofica  arabicn  fih 
auäjeihnen.  Silan  fultioiert  biefen  ft.  in  Liberia, 

unb  40jährige  Bäume  follcn  bort  30  —40  engl.  Bfb. 
ftaffee  tragen.  Der  geroöhnlihe  ft.  erreicht  ein  fol« 

cfje«  'Älter  nicht,  unb  bei  ihm  fallen  bie  reifen  grüdjte 
ab,  roährenb  fte  beim  fiiberialaffeeftrauh  fifen  blei- 

ben. Die«  unb  anbre  Borteile  haben  oeranlafit,  baß 

man  gegenwärtig  grofie  Slnftrengungen  mäht,  bie 

ftultur  biefer  'Jlrt  ju  oerbreiten.  Die  Bflanjt  roirb 
auh  in  @eroäh«häufern  fultioiert  unb  ift  al«  bauen 

hafte  ftimmerpftanje  empfehlenswert.  Bgl.  o.  Bi- 
bra, Der  ftaffee  unb  feine  Surrogate  (IR  lind).  1858) ; 

3hortt,  Handbook  to  coffee-planting  in  Southern 

Indio  (SRabraä  1864);  äSelter,  Essai  sur  l’histoire 
du  cafe  (3ürih  1869);  betritt,  Coffee,  its  history, 

cultivation  etc.  (’Jleio  ;JJ o r f   1873);  pan  Detben» 
Sairne,  Le  Bresil  et  Java.  Rapport  sur  laculture 
du  cafe  en  Amhriqne,  Asie  et  Afriqnc  (.öaag  1885); 

Böbnfc-fleih,  Der  ft.  in  feinen  Begehungen  «um 

Sehen  (Berl.  1885);  Sud)«,  Qeogrnpbifhe  Bcrbrei- 
tuna  be«  ftaffeebaumS  (Seipj.  1885);  Bruolb, 
Coffee,  its  cnltivation  and  protit  (2onb.  1886). 

ftaffeebttum,  ftentudhfher,  f.  Gymnocladus. 
»nffteerbfe,  f.  Cicer. 

ftajfcefhnarj,  f.  granffurter  Sh'oarj. 

ftaffrefurrogate,  (.  ftaffeebaum,  S.  358. 
ftaffcrmilfe,  f.  o.  io.  Astragalus  baetieug. 

Hafjrtnmrjtl,  f.  o.  ro.  Erbmanbet,  Oyperus  escu- 
lentns. 

ttafjetn  (ftoffein,  Iljtfrt,  ©uaranin,  SJletbht» 
theobromin)  C,H,..N,Oa,  Sdlaloib,  ftnbet  fih  in 

ben  Samen (0,s-l,s  Brot i   unb  Blättern  (l,is-l,i5 
Bros)  be«  ft  affe  eftrauh«,  im  htnefifhen  ihre  (2— 

3(5  firoj.),  im  Baraguapthec  oon  Ilex  paraguayen- 
sis,  in  ber  ©uarana  (5  Bros.)  oon  Paullinfa  sorbi- 
lis  unb  in  ben  öurunüffen  oon  Cola  a<  uminata.  alfo 
in  einer  Jleihe  oon  ©enujjmitteln,  roelhe  bie  Bölfec 

ätften«,  Slfrifa*  unb  Kmcrifa«  bem  Bflansenreidj 
entnommen  haben.  3“t  Darftetlung  oon  K.  eptra» 
hiert  man  ungebrannte,  putoerijiertc  ftaffeebohnen 
mit  Bensol,  oerbampft  ben  Buäjug  sur  Irotfne  unb 

entsteht  bem  fettreihen  Siüdflanb  bn«  ft.  mit  Blaf- 
fer. Blau  famt  auh  Iheeftaub  mit  Blaffer  au«» 

«iehen,  ben  SluSiug  mit  Bleiefftg  mifhen,  fofange 

noch  ein  'Jlicberjhlag  entfteht,  bann  filtrieren,  ba* 
giltrat  burh  Shroefelroafferftoff  ent6Ieien,  toieber 
filtrieren,  mü  tohlenfaurem  ftalt  neuttalirieren,  sur 
Drocfitc  oerbampfen  unb  au*  bem  Kiidftanb  ba«  ft. 

mit  Btfohol  au«siehen.  S«  bilbet  färb»  unb  geruh» 
loje,  feibenglänsenbeftriftalfc  mit  1   Biotetütftriftall» 
roaffer,  fdimecft  fchroah  bittet,  löft  fih  in  Blaffer, 

Stlfohol,  Bcnsin,  Ehtoroform,  feht  fhroer  in  Äther, 
fublimiert,  reagiert  neutral  unb  bitbet  mit  Säuren 
friftadifierbare,  fautr  rcagierenbe  Salse.  ft.  fleht  in 

naher  Besiehung  «u  ftreätinin  unb  varttjäure  unb 
unterfheibet  fth  oon  bem  Iheobromin  ber  Rafao» 
bohne  nur  burh  beit  Biebrgeljalt  einer  ®ethqlgruppe 

(CH.);  e«  (ann  auh  leiht  an«  Iheobromin  bärge» 
ftellt  roerben.  E8  galt  früher  al«  ba«  alleinige  wirf» 

fame  Brinsip  im  ftaffee  unb  lijee  unb  als  ein  näh» 
renber  Stoff;  e«  ift  ihm  aber  jebenfaO«  nur  ein  Teil 
ber  Blirfungcn  jener  ©enufimittel  susufhreiben.  E« 

erseugt  in  gröfterer  Dojt«  erhöhte  Sjersthätigfeit, 
ftongeflionen,  Shlafloftgfeil,  3ittern,  ftonoulftonen 
unb  tötet  felbft  burh  BfphöEie  ober  Batalpfe.  ®an 

benufft  ftaffeinfalse  gegen  'Jleroenleiben,  ftopf» 
fhmers  ic.  Bgl.  ftaffeebaum,  S.  355. 

ftafferbaum,  f.  Erytlirina. 
ft affrrforn,  f.  Sorghum. 
ftafjcrn,  eine  fübafrifan.  Bölferfamtlie,  gehört  gu 

ben  Bantuoölfern,  roelhe  eine  gemeiufhaftlihe,  ob» 
roohl  in  ben  Einselheiten  oielfad)  abroeihetibe  Sprache 

rebett.  Diefe  Sprahgtuppe  umfafit  mit  'Äuänabme 
ber  Sottentoten  unb  Bufhmänner  alle  übrigen  Böl» 

fer  Sübafrifu«  nah  B-  bi«  «um  4."  nörbt.  Br.  (f. 
Sarte  bei  ftaplanb  ).  B!an  oerfteht  nah  Sriebrid) 

'JJtülter  unter  ben  ft.  tm  anthropotogifhen  Sinn  eine 
beftimmte  Baffe,  im  ethnographischen  Sinn  einer» 
feit«  ein  beftimmte« ,   im  S.  Bftifa«  norböftlih  oon 

ben  Sjottentoten  anjäffige«  Soll,  anberfeit«  einen 
Bölferfomptep,  roether  alle  an  ber  Dftfüfte  ülfritaS 
oom  ftap  bi*  an  ba«  ©ebiet  ber  ©aüa  rooljncnben 
Stämme  umfafet,  oon  benen  ba«  Bolt  ber  ftaf fern 
al«  ba«  bebeutenbfte  belrahtet  roerben  fattn.  Die 

Bejeidjnung  ft.  rührt  oom  arahifhen  ftafir(»Un> 
gläubiger«)  her,  rourbe  oon  ben  Bortugiefen  ange» 
itonunen  unb  ging  fo  ju  ben  übrigen  Europäern  über, 

foHic  alfo  rid)tiger  mit  einem  f«  gefhrieben  roerben. 

Sih  Wbft  beseihnen  bie  ft.  al«  Bantu  (»Beute»). 
3Bir  finben  bie  eigentlichen  ft.  im  füböfttihen  Bfrifa 

iroifhen  ben  fogen.  Drahenbergen  unb  bem  3nbi- 

fhen  Cgean  ctroa  oon 27  —   32"füb(.Br.;  roefttihoon 
benfetbeniniSnnetnioohnen  bieBetfhuanen,  roeft» 

lih  oon  biefen  bie  »erero  ober  Dama  (23u— 19"3ti, 
fühl.  Br.),  norböftlih  oon  ihnen  bie  Doampo.  Bll» 
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gemein  nimmt  man  an,  bafe  bte  fl.  in  baS  ©cbiet, 
inel®eö  fte  fehl  innei) oben,  non  9t.  eingewanbert 

finb.  Gegenwärtig  lami  man  für  bie  nieten  Raffern» 
ftämme  fünf  aröfeere  Abteilungen  anneljmen:  bie 

Amatonga,  Amafroa  ji,AmajuIu,  Amaponba 
unb  Antalofa.  Sie  Stämme  ber  öftli®en  Gruppe 
werben  nad;  itjren  Acpräfentanten  gerobfenlid)  alb 

Amajulu  unb  Atnalofa  ober  als  eigentliche  S.  be> 
jei®net,  jene  ber  mittlem  alb  Bctf® uanen  unb  bie 
weitlidien  als  fierero  ober  Santa.  SieAmafroaji 

(leben  ihrer  ©e|®i®te  na®  im  gleichen  9iang  mit  beit 

3ulu  unb  flofa,  finb  aber  gegenwärtig  niel  geringer 
an  3Ra®t  unb  Anfcben,  unb  baS  Gleiche  gilt  non  ben 
Amaponba  unb  anbern  Stämmen.  Sie  9tamen  ber 

Stämme  werben  gebübet  burch  bie  Sorfefjung  ber 

Silbe  91a  (j.  SB.  ®fa»tebele)  ober  burch  bab  Soppel» 

präfijAtrt«  (Ama-ftofa,  Ätna«  »julu,  «bleute  beb  flofa, 
beb  .Hulu«).  Sie  fl.,  wie  alle  Santuftämme,  haben 
eine  bunfle,  febmärjlt®  pigmentierte  paut  unb  wo!» 

Iige8$aat,  beffcnSänge  unb  4)ef  ifiaffetilicit  fcfjr  me®= 
feit,  aber  niemalb  f®Ii®t  ober  ftraff  ift.  Sie  eben» 

•alle  fefjr  neräitbetliihe  Hautfarbe  geht  burd)  bie  Der» 
fdiiebenften  Abfiufungen  nom  tiefen  Sepia  bib  jum 

Blauf®warj,  wie  man  aub  ben  non  gritf®  (»Sie 
Einaebornen  SübafrilaS»)  mitgeteilten  garbettpro» 
ben  feiten  tann.  gable,  matte  unb  rötliche  Pigmen- 

tierungen tommeu  häufig  not,  finb  aber  alb  abnorm 

ju  bezeichnen.  Ser  .Körper  ift  meift  fräftig  unb  fchön 
entwictelt,  ber  Schäbelbau  bolichotephal  unb  hach, 

bie  ©efi®tSbilbung  bei  reiner  Stoffe  feiten  ber  euro. 
päifchen  gleitbenb.  g.  Diiiller  ift  ber  31  u ficht,  bafe, 

ba  phpfifcber  Zgput  unb  Sprache  Dielfach  an  Samt« 
tifefeee  unb  Semitifcheb  erinnern,  in  unDorbeutlüfeer 

^feit  eine  Slif®uttg  ber  llmegerraffe  mit  hamitifdjeti 
Stämmen  ftattgefunben  haben  utüffe.  Serßharaftcr 

ber  Ä.  gilt  im  allgemeinen  für  niel  weniger  empfef)» 
lenbwert  alb  ber  ber  ftammnermanbten  Sctf®uanen, 
inbem  befonberb  bie  Siänner  träge,  ra®fü®tia,  »er> 
räterif®  unb  graufam  gegen  ihre  geinbe  finb.  @[ci®> 

jeitig  finb  fte  jeboch  mit  nielem  6®arffinn  begabt, 
mutig,  tapfer  unb  ausbauemb.  Eine  wollene  Sode 

ober  ein  ttarofe  ober  geHmantel,  ben  fte  über  ben 
Süden  hangen,  ift  meift  bie  einjige  Setleibimg  ber 
Ä.  Au®  bie  grauen  unb  ®äb®en  tragen  eine  braune, 
oben  cingefchlagene  Sede  ringb  um  ben  Seife,  bie 
Prüfte  nerhüBen  fte  mit  einem  ©efeänge  weificr  unb 
f®marjer  perlen.  Scbultem  unb  Amte  ftnb  frei  unb 
bloft.  Sie  haben  für  bie  §ütte  unb  9iahnmg8mittel 
ju  forgen  unb  nehmen  eine  hö®ft  untergeorbnete 
Stellung  ein.  Sielmeiberei  ift  fegr  Derbreitet;  auch 
bie  Befcfeneibung  ift  bei  ben cingefiihrt.  Alle  Ä. 
leben  meift  non  SAil®  unb  fitirfe  ober  Surra  unb 

effen  gleifc^  nur,  wenn  fie  Sieh  erbeuten.  ghre  bie« 
nentorbartigen ,   tleinen  Käufer,  bie  mit  Sehnt  über« 
fchmiert  werben,  bauen  fte  meift  in  einem  fireis,  ber 
bann  flrat  (Sorf)  hetfet.  Ser  unter  betn  flral  aus» 
gehöhlte  Wrunb  bient  alSSorratSlammer.  gheSei*» 
tum  befteht  in  Ainbern.  Sie  Sprache  bet  K.,  welche 
ben  fiiböftlichften  gweig  beS  Santufpra®ftammS  re» 
präfemiert,  jerfäKt  in  baSftafir  im  ettgem  Sinn 
unb  baS  gulu,  bie  Sprache  ber  gululaffern.  Sgl. 

Appleparb,  The  Kafir  lantnmge  (Sing  äBißiamS’ 
Xown  1850);  ©raut  SeroiS,  A   grnmntar  of  the 
Zuln  lanjruage  (9iatal  1869);  Söhne,  A   Zulu- 
Kafir  dictionary  (ftapft.  1867). 

Sie  non  ben  Europäern  noch  unabhängigen  eigen!» 
liehen  S.,  beten  ffahl  aBerbiiigö  immer  geringer  wirb, 
leben  unter  erblichen  ftäuptlmgen,  gnlofe  genannt, 
bie  mit  mehr  ober  weniger  abfoluter  Gewalt  über 
ihren  Stamm  regieren,  jeboch  ihrerseits  unter  bent 

Einfluß  ber  Amapafeati  ober  hohen  Säte  flehen,  geh» 

tere,  gewiffermafeen  bie  Sorftänbe  ber  eittjelnen  ®e» 
meinben  (ftrale),  werbtn  namentlich  jur  Beratung 
übet  flriea  unb  grieben  jufammenberufen.  Sei  ben 

(üblichen  S.  ftnb  mannshohe,  auS  Cd)ienbäuten  ge» 
machte  Schilbe,  fleulen  (ftirci)  unb  leichte  Surf» 
(piepe  (Affagaie)  im  ftatnpf  gebräuchlich,  nicht  aber 
Sogen  tmb  Pfeile.  Sie  fechten  beSfealb  jerftreut, 

roäljrenb  bie  gut“  f«b  furjer  Sperre  jum  Stofe  be» 
bienen  unb  in  gef®loffettett  ficerfeaufen  angreifen. 
Siefe  haben  bentt  auch  burefe  ihre  flriegSjudtt  ihre 

§errf®aft  fefer  weit,  norbwärtS  bii  jur  Selagoabai 
unb  fübwärtS  bis  in  baS  Gebiet  ber  unfriegerifchen 

Amaponba,  auSgebreitet,  aber  auch  baS  eroberte  Sanb 
ju  einer  menfefeenteeten  SÜJüfte  gemacht.  Sie  ft.  alau» 
ben  an  ein  hö®fte$  SBefen  unb  an  einen  böfen  Seift, 
haben  aber  weber  Sähen  noch  Priefter;  bagegen  ftnb 

fie  überaus  abergläubif®  unb  halten  Diel  auf  fjau» 
berer,  beten  e«  brei  Arten  gibt,  unb  beren  Übelmol» 
lenber  Einfttife  oft  ju  Hiefeeleien  unb  ©reuelthaten 
aller  Art  treibt.  Sie  einen  ftnb  bie  Umtalati,  bie 

9J!enf®en  unb  Sieh  SöfeS  aniuthun  Derftehen ;   bie  an» 
bem  bie  Zfanufen  ober  Soltoren,  bie  nur  jur  frei» 
lung  ber  SRenfehen  jaubern;  bie  britten  bte  Bula 

A'öatu  ober  Aegettma®er,  bie  als  f®arfe  Beofea®» 
ter  ber  9iatur  baS  üöetter  mit  jiemlidjcr  Beftimmt» 

heit  norauSfaacn.  Slohammebancr  gibt  e«  nur  me» 
nige  in  ber  9täfee  beä  flap  Selgabo ;   bie  Belehrung 
ber  fl.  jum  Ghr>ftentum,  an  ber  feit  einem  halben 

gahrhunbert  Derf®iebene  (befonberS  eiiglijdje)  9Rif« 
fionSanfialten  arbeiten,  fepreitet  fefer  Icingfam  nor. 
Ser  Sanbbau  wirb  bei  bett  meiften  Stämmen  ber  Ä. 
non  ben  Seibern  betrieben,  währenb  ber  SSann  ft® 

allein  um  bie  gagb  unb  bie  $erbe  belämmert.  SDtan 
baut  als  Sauptfirucht  flafferforn,  bann  SRaiS  unb 

Sabal,  bet  itt  unglaubüchenfflengentonfumiertwirb. 
Sie  Biehjucfet  befcferänlte  ft®  btSfeer  auf  SinbDiefe, 

jefet  befiien  bie  R.  grofee  gerben  non  Siegen,  S®a» 
fen  unb  pferben.  AuffaUenb  ift  eS  aber,  bafe  bie  ft. 

weber  baS  Sleer  no®  ihre  glüffe  befahren.  Au®  ihre 

te®nif®e  ®ef®id(i®lett  fteht  auf  einer  fefer  mebri» 
gen  Stufe  ber  Eutwidelung.  Sie  Amafwajt  f®nifeen 
tn  $o!j  unb  Elfenbein  unb  ocrarbeiten,  wie  au®  bie 
Sulu  (Sulu),  bie  Gifenerje  ihres  SanbeS  ju  Jßaffen 

unb  Geräten;  auSgejei®net  ift  ihre  auf  arabif®e  Ein» 
flüffe  jurüdjuführenbe  Erjaiefeerei,  woju  fie  Pleffmg 
unb  flupfer  juerft  oon  bett  portugiefen  in  ©oa,  bann 
auS  9tatal  erhielten,  unb  bie  Amalofa  fle®ten  aus 

©raS  Dortreffli®emafferbi®te©efäfee,  Platten,  flörb» 
®en  tc.  SaS  ganje  heute  non  ft.  bewohnte  Gebiet 
jerfäHt  in  mehrere  politif®  getrennte  Seftanbtcile: 
Britif®,ftaffraria  (f.  b.),  flaffraria  (f.  b.),  Jlatal 
(f.  b.),  3ululanb  (f.  b.),  Swaftlattb,  SranSoaal  (f.b.), 
llmjilaS  91ei®,  Sofala,  Slatebele  u.  a.  bis  jum Sambeft. 

Sie  erften  Auff®lüffe  über  bieft.  gaben  unSbie  Sei» 
fenben  3ohn  Barrom  (17%)  unb  Si®tenftein  (1805); 
Gampbell  (1819)  unb  Smith  (1835)  beftätigten  fie. 
SaS  BerhiiltniS  ber  S.  ju  ber  Saplolonic  war  bis  in 

bie  neuefte  geit  ein  feinbfeligeä,  wie  no®  1875  ber 

Aufftanb  SongalibateleS  in  9iatal  bewiefen  hat.  Sorb 
äJIcicartnep  bestimmte  1798  ben  gif®f(ufe  jur  ©renje 
beSftapIanbeS.  AIS  1817  Sjorb  Somerfet  einen.vmupt 

ling,  ©aila,  jum  Dbcrlönig  aller  Saffentftämnte 

nta'®te,  um  mit  beffen  fiilfe  baS  unglüdii®e  Poll  $u uitterbrüdcn,  erhoben  fte  fi®  unter  bem  Häuptling 
fflalarna  unb  beilegten  ©aila,  mufeten  aber  halb  ber 
Überma®t  ber  Briten  wei®en.  ©aila  wanbte  ft® 

nun  gegen  bie  Briten  uttb  erregte  einen  ftantpf,  ber 

bis  an  feinen  lob  (18*29)  fortbauerte.  Sur®  Ser« 



361 Sa  ffcrodjS 

mittelung  bet  SRifftonäre  lam  1830  ein  griebe  ju 

ftanbe,  roobei  ber  gifdpfluß  al«  ©renje  bes  Kaplan« 
be«  unb  ber  Rai«Iantma  al«  ®renje  ber  fl.  beftimnit 
rourben;  ba«  ganb  bajroifihen  follte  neutral  bleiben. 
£iolläubifefic  Suren  brachen  aber  1834  ben  grieben, 

unb  (amtliche  flafternfiämme  Bereinigten  fid)  je(jt  ju 
einem  aingtiff  auf  bie  Äaplolonie.  Satlpurft  rourbe 

terftört,  unb  ftßon  brangen  bie  fl.  gegen  bie  Kapftabt 
oor,  al§  i^nen  Oberftleutnant  Smith  entgegentrat 
unb  fie  jum  gviebeu  nötigte  Otlpril  1832),  infolge 

beffen  ba«  bejeidpnete  Gebiet  al«  Königin  Mbelaibc- 
fjrooinj  ju  englifdpem  Gebiet  gemacht  rourbe.  SBei« 
teree  f.  Sritifch  =   Äaffraria.  SBäßrenb  bie  Wolle 

ber  S.  auögefpielt  ift,  foroeit  britifdpe«  Gebiet  reicht, 
haben  ftc  tiefer  im  3nnem  e«  neuerbing«  no<b  jur 

Silbung  großer,  roenn  autb  ephemerer  iReidjc  ge» 
bracht,  fo  namentlich  bie  SRatebele,  eine  Sbteilung 
ber  eiulu,  reeldpe  jroiicfpen  fiimpopo  unb  bem  mittlern 
eambefi  baujen  unb  fub  burch  Wufnalpmc  frember 

unterjochter  Stämme  oerftärfett.  Sgl.  Ran,  Tra- 
vels and  researehes  in  Kaffraria  (Sero  9)or!  1834); 

Söhne,  Sa«  Rafferlanb  unb  feine  Seroohner  (Merl. 

1843);  Sioingftone,  SRiffion«reifen  unb  goriefpun» 

gen  in  Sübafrcfa  (beutfeh,  i'eipj.  1858);  @.  gritfdp, 
Stei  Sabre  in  Sübafrita  (Sre«l.  1868);  Serfelbe, 

Sie  Einaebomcn  Sübafrifa«  (baf.  1873). 
Raff eroib»,  f.  Süffel. 
ftaffifo,  f.  n.  ro.  Cafifo. 
Roffrariä,  jur  brit.  Äaplolonie  gehörige«  Gebiet 

jroifdpen  Sritifch  »   Äaffratia ,   ben  Siftrilten  Dueen«» 

toron  unb  Sjobehoufe,  Safutotanb,  bet  flolonie  sJ(a= 
tat  unb  bem  3nbifd)en  Djean,  umfaßt  bie  Siftrifte 

Sranslai,  Sembulanb,  Cftgriqualanb  unb  bao  flon« 
bolanb,  jufammen  41,517  qkm  (754  09)!. )   mit  (isst) 
261,097  Einro.  Sa«  fianb  roirb  im  WS5.  non  ben 

Storm-  unb  Srafenbergen  begrenjt,  non  benen  jafpl« 
reiche  glöffe  (flai,  Umtata,  Umtimroubu,  Umjim« 
fulu)  bem  9!eer  juftrömen,  hat  fdpöne  SBälber  unb 
©eiben ,   auch  Meter  bau  roirb  getrieben.  fSonbolanb 
fleht  noch  unter  einemRaffernhäuptling,  beraberoon 
ber  Solonialregierung  lontrolliert  roirb;  bie  übrigen 
Gebiete  roerben  burch  englifche,  oon  ber  Segierung 
ber  Sapfolonie  reffortierenbe  Äommiffare  »erroaltet. 

RafiDer,  f.  n.  ro.  Slbbeder  (f.  b.).  Sa«  ber  ©au* 
nerfpraehe  entlehnte  ffiort  fl.  fcheint  au«  bem  neußebr. 
kctul.  abbeefen,  abjiehen,  entftanben  ju  fein. 

Rapotr,  bie  Eimooßner  ber  roeftafrilan.  Sanbfdpaf t 

Soango  (f.  b.). 
ftafir  (arab.,  »Ungläubige«),  Same  ber  Wicßtmo* 

bammebaner  im  moSlemifdpenSlfien  unbSlfrita,  mor* 

au«  ba«  bei  ben  Süden  gebräuchliche  SBort  »®iaur 
cntftanb;  im  engem  Sinn  Sejeidpnung  für  3yben, 
Gßriften  ober  folche  Äonfefftonen,  roeldpe  ft*  3«  einer 
ber  com  floran  anerfannten  brei  heiligen  Schriften, 
al«:  Sfpora,  Sfalmen  unb  Eoangelium,  belennen, 

roährenb  alle  übrigen  3J!  e   b   f *   u   f i   (»©ößenbiener, 
geueranbeter  )   heißen. 

Rafircongo»  Söller,  f.  Santu. 

Rapriflon  (»Sanb  ber  Ungläubigen«),  im  engem 
Sinn  eine  12,950  qkm  (236  DSR.)  große  Sanbfdpaft 
norböftlich  oon  Kabul ;   im  roeitern  Sinn  Sammelname 

für  bie  ©ebirgSftaatcn  am  Sübabßana  be«  fjinbu- 
lufch,  öftlich  oon  flafchmit,  fonft  oon  Srooinjen  Bf* 
gbaniftan«  begrenjt,  51,687  qkm  (939  02R.)  groß 
mit  ca.  500,000  Einro.  Ä.  ift  burehgeßenb«  ein  Hl* 
penlanb  oon  großer  Ianbf*aftlicher  Schönheit  mit 
fteUenroeife  oergletfchertem  §interarunb.  Sämt* 
ließe  glüffe  finb  Mufliiffc  beäflabul  (f.b.);  berlängfte, 

ein  geroaltiger  Sergftrom,  ift  ber  bei  Sfdpelalabab 
münbenbe  flunar.  Sa«  Klima  ift  oon  bem  inbifeßen 

—   flagera. 

oöllia  oerf cßieben  unb  im  ganjen  gemäßigt.  Sei« 

unb  fteUenroeife  ,-juderrohr  geheißen  in  ben  untern, 
3nbien  jugefehrten  Seilen,  fonft  finb  bie  M6hänge 
bi«  jum  Gipfel  mit  Säumen,  meift  äiabellpolj,  be* 

roaeßfen;  im  Sßal  ftelpen  filatanen,  geigen-,  ilpfel* 
unb  Birnbäume;  bie  ffieiitrebe  finbet  au«gebehuten 
Wnbau,  Sienencudjt  ift  aUgemein.  Solper  hinauf  fol- 

gen SDIaulbeerbäumc,  SBalnuß  unb  Getreibe;  erft 
nahe  bem  ®aupttamm  be«  Gebirge«  reifen  Eerealicn 
nicht  mehr.  Ser  glora  entfpridpt  bie  gauna.  Jt.  ift 

reich  an  SBilb;  ba«  fohnenbfte  Raubtier  ift  ba«  bict» 
fchroänsige  Scßaf.  Sie  Beroolpner  roaren  Mrier, 

ihre  Sadpfommen,  ©inbfi  genannt,  fißen  unter  bem 
fjaupttamm  be«  Gebirge«;  fie  haben  bengölam  nicht 
angenommen.  3>n  6.  3°ßrß-  roanbten  fteß  hier- 

her oon  3nbien,  al«  fie  oon  bort  unb  au«  Kafcßmir 

roieber  oerbrängt  roorben  roaren,  bie  roeißen  iiunnen 

ober  "leinen  3uetfehi  (ogl.  Dfttnbien,  öefcfpidptej, 
b.  h.  tiirfifch-tatarifche  Stämme;  fie  fißen  jeßt  tpaupt 

fädplich  in  Sfchitral  unb  finb  ber  fefpönfte,  Iräf  • 
tigfte  Slenfehcnjdplag  unter  biefen  Sergberoohncm. 
3m  untern  Seil  ber  Slpälcr  finb  bie  Berooßner  9C- 
ghanen  oom  Stamm  ber  3ufufjai,  bie  fuß  hier  im 
8.  3ahrh.  n.  Ehr.  anfiebelten.  Kafir,  b.  h-  Ungläu- 

bige, nennen  bie  fpütern  Einroanberer,  bie  aUe  3So- 
hainmebanet  finb,  bie  Sefte  ber  alten  Seroofpner;  ba- 
oon  übertrug  ft*  bei  ben  Slnroofpnern  ber  Warne  auf 
ba«  ganje  Gebiet.  Staatlich  jerfäUt  fl.  in  fo  oiele 
Cänbdpen,  al«  e«  Shäler  unb  Gebirg«ftöde  gibt.  Sic 

roichtigften  fmb  oon  D.  nach  3B.:  ®hor,  Sareil, 
flatal,  Sfdpila«,  S   jehalTot,  fiala«,  fämtli*  ge- 

gen Kafchmir;  Sroat,  fdpon  oon  Sllejanbcr  b.  ®r. 

imrehjogen,  jc(jt  Siß  be«  geiftlichen  Oberhaupt«  bie» 
fe«  Sergoolle«,  be«  ällhunb,  Ölpor,  Sareil,  Saiat; 

Sfchitral,  gur Seit  in  bie  jroei  gurftentümer  Sf*i- 
tral  ober  Kafdpfar  unb  ba«  nörblidpe,  Heinere  9)(a- 
ftubfeh  geteilt,  unb  bie  Sanbfchaft  fl.  9lUe  biefe  oöllig 
jelbftänbigen  Staaten  leben  in  beftänbiger  gehbe 
untereinanber ;   oor  einer  Unterwerfung  burch  ätfgba- 

niftan  fl*ert  fie  troß  ihrer  unaenügenben  Seroaff - 
nung  mit  Sfeil  unb  Sogen  unb  fdplcctpten  glinten  bie 
Saußeit  ihre«  Sanbe«.  Europäern  ift  S.  noch  immer 

unjugänglich-  Sgl.  Sorone«,  Kafiristau  (fiahor 1873). 

Raftan  (türf.,  »Oberrod«),  eßebem  ein  Äleibung«- 
ftüd,  roelcße«,  oon  bem  Sultan  oerliehen,  eine  befon» 
bere StuSjeidpnung  belunbete, ungefähr  roie  baeEfpa- 
lat,  ebenfall«  ein  Oberlleib,  noch  heute  ix  Beriten 

itttb  Slittelafien  oon  gürften  al«®unftbejeigung  oer- 
roenbet  roirb.  Sie  heutigen  Sultane  ocrteilen  ftatt 
be«  flaftan«  Drben  unb  ©elbgefcßenle.  9tur  bei  ben 
untern  unb  mittlern  Solf«tlaffen  ber  Siirfei  ift  ber 
H.  al«  Oberlleib  noch  in  Gebrauch,  unb  in  ben  roeiter 

öftlich  gelegenen,  bem  3«lam  angelpörigen  Sänbertt 
führt  ba«felbe  gegenroärtig  ben  Warnen  6I)aIal  unb 
Sfchubbe.  Son  fSerften  unb  SWittelaften  ift  ber  K. 

im  13.  gafprh.  burch  ba«  untere  SBolgagebiet  nach 
Sußlanb,  Bolen  unb  Ungarn  gebrungen;  in  ben  jroet 

erftgenannten  Sänbem  gehörte  er  lange  eit  jur  Wa- 
tionaltra*t  unb  roirb  noch  heute  oon  ben  orttpobopren 

3uben  getragen.  ft.»Slgaft  (»Raftanaufbcroalprer-) 
ift  ber  Sitel  ber  fpötlpften  Sienet  in  ber  $>au«ha[tunq 
ber  türlifchen  £anbe«großen. 

Ragai  (hehr.),  f.  Mahal, 
Ragalnif,  gleden  im  ruff.  ©ouoernement  geta- 

terino«laro,  an  einer  Sucht  be«  Wforofdpen  Sleer«, 

mit  brei  galjrmärften ,   oon  benen  namentlich  ber 
Bofroojche  oon  Sebeutung  ift,  bebeutenbetn  gifchfattg 
unb  (t»«oi  45<X)  Einro. 

Ragera  (9lleEanbra=Wi[),  f.  Sil  unb  Wilfectt. 
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{total  (Ragal,  hehr.,  »Serfammlung«),  bei  feen 

polnifch-ruffijebcnguben,  roiebeibcnbeutfchenR'billä, 
eme  ©emeinbe,  bie,  ju  rein  religiöfen  ,'froecfen  oer- 
bunben,  ein  gcorbneteS  ©emeinbetoefen,  StuituS. 
beamte,  Sdjiile,  Spnagogc,  griebhof,  grauenbab  unb 
ähnliche  Jnftitutionen  be'i(jt.  Dicfem  St.  routbe  non 

ber  ruffifcfien  31cgierung  ein  geroiffeS  Selbflnerroai-- 
rnngSredit  eingeräumt,  iinbecbnt  berfelben  jolibarifch 

tür  feine  Berpflichtungen  tu  haften.  Seine  Macht- 
befugnis fiat  ber  R.,  mtc  nicht  ju  poeifetn,  mancbmal 

mifibrauebt  unb  im  jciotifdien  Gifer  hin  unb  roieber 
bie  ihm  gefegten  @ren;en  Übertritten.  Die  ihm  non 

Brapbmann  (»Der  St.-,  JBilna  1870,  unb  Sie  he- 
bräifcfien  gofat«  unb  allgemeinen  Sereine  ,   Bcteröb. 
1872)  untergefebobenen  national  -religiöfen  Icnben- 
jen  beruhen  inbeffen  auf  Mangel  an  genauer  Kennt- 

nis ber  ben  Jubcn  ber  flaroifchen  gänbet  noeb  an- 
baftenben  Gigentümlid|fciten.  Bgl.  Scbroabadjer, 
Drei  ©efpenfter  (Stuttg.  1883). 

itäbira,  Stabt,  f.  Kairo. 
{tal)la,  Stabt  im  fachfen-alienburg.  äöeftfreiS, 

an  ber  Saale  unb  an  ber  ginie  ©ro^eringen-Saal- 
iclb  ber  Saatbabn,  bat  ein  4tmtSgerid)t,  SBoflfpitt- 

nerei,  Mafchinen-,  Bappe-  unb  bebcutcnbc  Borjellan- 
iabrifation  unb  (isso)  3323  enang.  Ginroobner.  Sn 

ber  9!äf)e  ber  Berg  Dohlenftein,  rodtber  1780  teil» 
meife  emftürjte,  1828  unb  1880  merflidi  oorroärtS 
riidte,  unb  bie  Bergfefte  geuebtenburg,  ehemals  eine 

Strafanftalt,  je^t  ein  oielbcfudjter  BergnügungSort. 
Mühlberg,  Dorf  im  preufi.  SiegierungSbejirt  unb 

ganbfreiS  Danjig,  auf  ber  grifdfen  91'e^tung,  bat ein  befugtes  Seebab,  im  Sommer  täglich  Stampf- 
icbiffeoerbinbung  mit  Glbing  unb  das:.)  432  enang. 

Ginioobncr.  Sgk  gteifdjer,  3)a8  Dftfeebab,  mit  be- 
jonberer  fRüdficfit  auf  R.  (3.  Siufl.,  Glbing  1873). 

{fable,  iRitbarb,  Schaufpielcr,  geh.  21. Juni  1842 
ju  Berlin,  befudite  bie  Uninerfität  bafclbft,  mo  er 

oorjugSroeife  äftlfetifche  unb  pbilofopbtfd)e  Kollegien 
bürte,  unb  nmrbe  üorlefer  bei  bem  Brinjen  griebrieh 

uon  Breiiben,  roeldfe  Stellung  er  bid  jum  lobe  beS- 
felben  (1863)  bctleibcte.  Bon  ben  Meiftcm  ber  Bühne 

jog  ihn  nomebmiid)  Deffoir  an,  roäbrenb  er  fieb  felbft 
auf  bem  giebbabertbeatcr  Urania  praftifeh  nerfuebte, 
bis  er  1865  alb  Sprecher  in  bet  »Braut  non  Mefftua- 
merft  in  Beft  öffentlich  auftrat.  Bon  gaube  1869 

für  baS  geipjiger  Stabttbcatcr  engagiert,  übte  fuh 
St.  hier  in  ben  gröfsten  Stufgaben  beb  Gbaratterfacbb 
unb  fpiette  j.  B.  ben  gear  mit  fo(d,em  Grfolg,  bafi 
er  in  Berlin  nach  feinem  erften  Auftreten  (1871)  in 

biefer  Stolle  fofort  engagiert  nmrbe.  Klein  nur.  ®e- 
ftalt,  rotifc  R.  biefelbe  bureb  fein  eberneb  Organ, 
bauptfäeblich  aber  bureb  bab  flarc  Grfaffen  unb  bic 
burebgeiftigte  ffiiebergabe  eineb  GbaralterS  halb  per- 

geffen  ju  machen.  Seine  Sonüge  tommen  am  meiften 
tn  rbetorifeben  (Holten  }ur  Geltung. 

(tablengebirgc,  ber  norböftlidjfte,  bib  an  bic  Do- 
nau  reichenbe  SuSläufer  ber  Dftalpen  in  Slieber- 
öfterreich,  ein  Seil  beo  SBienerroalbeS  (f.  b.).  2)ie 

höchfte  Grhcbung  bilbet  ber  aussichtsreiche  6ct= 
mannbtogel,  642  m.  Sie  äuftcrftcu  ©renjpfeiler, 
jioifchen  BJien  unb  Rloftcrneuhurg  an  bie  Donau 

tretenb,  ftnb  burch  herrliche  ÜBatbfjenerie  unb  31ub< 
iichten  berühmt;  ber  eine  heifjt  JofephS-  ober  Kah- 

lenberg (mit  ber  Kirche  jum  heil.  3ofepö  unb  bem 
Octdjen  Jofepljöbori  mit  grobem  ßotcl),  438  m   hoch, 
ber  anbre  geopoIbSberg;  lejjtererfteigt  unmittelbar 
an  ber  Donau  423  m   hoch  empor  unb  trägt  auf  bem 
©runbgemätter  einer  alten  Burg  eine  Kirche,  toorin 
Johann  SobieSfi,  gubroig  uon  Baben,  Karl  oon 
Lothringen  unb  anbre  gührer  beS  nerbünbeten  peerä 

oor  ber  Zürfenfdflaebt  3.  Sept.  1683  ben  Sieg  er- 

flehten. ©ecjenroärtig  führt  oon  S.  her  eüteKabnrab- 
bahn  auf  bie  Ipohe  beS  KablengcbirgeS,  beffen  füb- 

(idje  Slbbänge  non  SJcingärten  befced't  firib.  Um  gug beifelben,  6   km  oberhalb  ifiien,  liegt  an  ber  granj- 

Jofephöbahn  baü  Äablenberger  Sotf  mit  Stinber- 
aipt  unb  »48  Ginn).,  iuo  um  1340  ber  burch  (eine  lu- 

ftigen Spähe  betannte  Bfarrcr  SBieganb  uon  Sbeben, 

ber  fogcn.'Bfaffe  pomfiablcnberg,  ©ünftling^er- 
jog  Ottos  beo  erlauchten,  lebte,  fbie  Sehnianfbieb- 
hing  oom  -Bfaffen  uom  Kalenberg-  ift  uon  einem 
fonft  unbefaunten  Serfaffer,  IRamenS  Bbilip p 
granlfurter,  ber  gegen  Gttbe  beS  14.  Jabrb.  in 
Kien  lebte,  unb  in  mehreren  alten  Stauden  beS  16.  unb 

16.  Jabrb-  uorbanben,  auch  in  u.  b.  fjagenS  -Slarren- 
buch-  (§aHe  1811)  abgebrudt.  XaS  gleichnamige 
©ebitht  uon  StnaftafiuS  ©rün  lehnt  fich  an  bie  BoltS- 

fage  an. Mahler,  Martin,  protefL  Ibeolog,  geb.  6.  Jan. 
1836  su  Sieuhaufcn  bei  SönigSbetg  i.  Br.,  ftubierte 

hier  SiechtSroiifenfchaft  unb  feit  1854  bajelbft,  in 

i'eibelberg,  sjaUe  unb  Tübingen  Sbeologie,  habili- 

tierte ftch  1860  in  ber  tbcologifchen  galult'ät  su  »alle, mürbe  1864  auherorbentlicherBrofefforberIheol°9>e 

in  Bonn,  1867  ju  ,‘patle  unb  bofelbft  1879  orbent» 
lieber  Brofeffor.  Unter  feinen  Sdiriftcn  ftnb  beroor- 
jubeben:  >3)aS  ©eroiffen.  etbifdje  Unterfudiung* 
(.iSallc  1878,  Bb.  1);  -Sic  SBiffenfehaft  ber  chriftlidien 

gehre«  (Gelang.  1881, 2   $efte);  -Beuteftamentltehe 
Schriften  in  genauer  SBiebcrgabe  ihres  ©ebanten- 
ganges  bargefteBt«  (ipalle  1884  ff.). 

Mahler  flftenberg,  ber  höchfte  ©ipfel  ber  Brouinj 
SBeftfaleit  am  fRorboftenbe  beS  SothaargebirgeS,  jroi 

(eben  genne-  unb  Subrquctte,  neuerbingS  mit  einem 
StuSficbtSturm  perfeben,  ift  830  m   hoch- 

(tabttöpfiitrü  (Calvities)  mürbe  uon  GelfuS  mit 
bem  Barnen  ber  Alopecia  (griech-,  »gudjsfrannjeit«) 
belegt  unb  hat  biefe  Bejeidinung  in  ber  SBiffenfehaft 

beibehalten,  obgleich  man  barunter  nicht  allein  bie 
St.,  foitbern  baS  reichliche  SluSfatlen  ber  §aare  bei 

unuollftänbigem  Grfafj  überhaupt  begreift.  Man  un- 
terfebeibet  Phalacrosta  (Kahlheit  beS  SorberfopfcS), 
Ophiasis  (quer  über  ben  Scheitet  uerlaufenber  tablcr 

Strich),  Opistopbalacrosis  (Kahlheit  beS  hinter. 

(opfeS),  HemiphnlacroBis  (balbfeitige  K.),  Anapha- 
lantiasis(Berluftber3lugenbrauen)/Alopeeiaareata 

(runbliihe  fable  BI“tt*.  fälfilich  als  Area  Oelsi  be» 
teichnet).  Stellt  fachen  ber  St.  ftnb  entroeber  erbliche 
ättlage,  ober  allgemeine  GrnäbrungSflörungen,  über 
örtliche  Grfranfungen  ber  behaarten  $aut.  Unter 
ben  allgemeinen  Störungen  ftebt  obenan  baS  SUter 

mit  feiner  K.  (Alopecia  senilis),  bann  fchmere  Kranf > 
beiten,  befonberS  ZppbuS,  Blattent,  iüoebenbett- 
fteber,  bann  ©emütSeinbrüde,  heftiger  Schieden, 

Jlttgft,  enblich  bie  Slbjebrung  infolge  oon  StuSfchroei« 
fungen,  Suberfulofe  unb  SqphüiS.  BIS  örtliche  Ur> 
fachen  ftnb  »u  nennen  ber  Ropfgrinb  (f.  b.),  Bart- 
ftittte  (f.  b.),  fchmere  gäHe  oon  Kopfrofe,  überreichlich* 
talgbilbung  unb  fchlicblid)  Gmährungoftörungen, 
roelche  man  in  Grmangelung  eines  oerftänblicpen 
©runbleibenS  als  tropbifch«  (b.  h-  GrnahrungSftö- 

rung  im  befonbern)  bejeichnet  bat.  Die  K.  ift  nur 
bann  heilbar,  roenn  fte  auf  jeitroeife  mangelhaftem 

fRachrottchS  beruht,  mie  OeiZppbuSfranfen  unb  SBöch- 
tterinnen,  bei  leichtern  gormen  bcrglechtenfraiifbcit 
(Herpes  tonsurans)  unb  beS  KopfgrinbeS,  furj,  fofern 
bie  »aarrourjet  felbft  noch  erhalten  ift;  fobalb  biefe 
terftört  ober  abgeftorben  ifl,  mie  im  böbern  Sltcr,  fo 

ift  feinS  ber  oi'elen  Siellamemittel  im  ftanbe,  einen einjigenSpro^  heroorjubringen.  Sorgfältige  Bflege 



363 RaJ)lfd)lag  —   Jtain. 

beo  ©nar«  unb  bet  öaut  beugen  ben  örtlichen  tlr- 
fachen  in  meift  oönig  emtaiebenbet  3lrt  not;  eine 

triftige  allgemeine  Gtnnbnmg  nach  f   ebneren  ftranf-- 
beiten  ftetlt  aud)  ohne  befonbete  Mittel  ben  Saar« 

roudjS  langfam  roieber  6er.  Sgl.  SincuS,  Rranf« 
beiten  beS  menfcblicben  ©aarS  (5.  Stuft.,  8erl.  1879). 

Rahlftblag  (Rablid)lagbetrieb),  forftliebet  8er- 
jüngung?6etrieb,  bei  roeldfcnt  bie  Segriinbung  eine® 
jungen  ©ohbeftanbeS  naib  ootberigem  tablen  3l6trieb 
beS  Sorbeftanbeb  bur<b  Stnbau  (Saat,  ̂ flanjung), 

Toeltber  bie  Segel  bitbet,  ober  burdj  Daturbefamung 
oon  angrtnienben  Seftänben  (Seiten-Stnfamung)  er* 
folgt,  leer  ft.  mit  Stnbau  ift  bei  fiiefern  unb  Siebten- 
©ocbroalbunqen  bie  berrftbenbe  Serjiingungbart. 

Wablrailb,  baä  rociblicbe  Sieb-,  Sot»  unb  Dam» 
roilb,  roeil  eS  leine  ©eroeibe  trägt. 

ttobm,  auf  Sffiggut  unb  ®ein  fieb  bilbenbe  bilnne 

£>aut,  befielt  auo  'ßitjen,  welche  bie  Crgbation  beb 
Stlfobot«  oeranlaffen.  SfäbereS  f.  6ffig  unb  SBein. 

Rabmpilj,  f.  Mycoderma. 
Roßn  (»Sfunb  ),  anamit.  ©eroiebtSeinbeit,  = 

16  Süong  b   10  Dong  =   624,«o  s. 
Rahn,  tleineb,  fptß  gebaute«  Sinncnfabrjeug  mit 

niebrigem  Sorb  unb  flatbem  Soben,  roirb  getoöimlicb 

mit  Subern,  feltener  bureb  Segel  fort6eroegt.  ©tößere 
btrartige  gabrjeuge  oon  äbnluber  Sauart,  20—  26  m 
lang,  bienen  auf  unfern  Strömen  junt  SBarentranS« 
rort,  fie  haben  ein  Serbett  unb  roerben  bei  gutem 
ffitnbe  burd)  Segel,  fonft  mit  Stangen,  bie  man  in 
ben  @runb  floßt,  fortberoegt.  Stm  auSgebilbctften 

ift  ber  Sßeferfabn,  roelcbct  au<b  alb  Siebter  jtoif^cn 
Sremen  unb  Srafe  ober  Sremerbaoen  benußt  roirb. 

Rabnbrin,  ein  Rnoeben  ber  ©anbrourjel  unb  guß« 
rourjet  bei  ben  böbem  Söirbettieren  (f.  guß). 

Rabnfüßer,  f.  Scbnecfen. 
Raljni«,  Rat!  griebriebStuguft,  lutber.  Dßeolog, 

geb.  22.  De).  1814  ju  ©reij,  ftubierte  tp^Uotogte  unb 
Sbitofopbie,  bann  Dbeoloqic  in  ©alle,  babilitierte  fieb 
1842  ju  Sertin  unb  rourbe  1844  außerorbentlitber 
Srofeffor  in  SreSlau.  1848  fdjloß  et  fieb  ben  fogen. 
Stltlutberanern  an,  roarb  barauf  oon  ber  altlutbe- 

riftben  Wemeinbe  in  Sreslau  jum  jroeiten  ifSrebigcr 
geroäbtt,  aber  oon  ber  oberftenSebörbe  ni<bt  beftättgt. 
Seit  1860  ift  er  Srofeffor  ber  Dbeotogie  an  ber  Uni« 

oerjität  Scipjig  unb  ftapitutar  beS  ©oebftiftS  Meißen. 
Seine  Crtbobojte  ift  feit  1861  manuigfaeb  bemängelt 

unb  angegriffen  roorben.  Son  feinen  Schriften  nen« 

nen  roir  außer  brei Sammlungen  Srebigtcn«  (Seipj. 

1866  —77):  »Sie  Sehre  oom  ©eiligen  Seift«  (©alte 
1847);  «Die  Sehre  oom  Stbenbmabl  (Seip).  1851); 
»Die  moberae  UnionSboftrin«  (baf.  1863);  »Der 
innere  Gang  beS  beutfeben  Sroteftantiömu«  feit 

•Witte  bei  oorigen  Jabrbunbert«  *   (baf.  18r>4;  8.  Stuft. 
1874, 2Dle.;  engt.,  ©binb.  18661;  »ffeugnia  oon  ben 
©runbroabrljetten  beS  ̂ JtotcftantiSmuS  gegen  .©eng« 
ftenberg«  (üeipj.  1862);  »ßbriftentum  unb  Sutber« 
tum«  (baf.  1871);  »Die  beutfebe  Deformation-  (baf. 

1872);  «Die  lutberifebe  Dogmatil-  (baf.  1861— 68, 
3   Sbe.;  2.  Slufl.  1874—75,  2   Sbe.);  »Der  (Sang  ber 
Rirche  in  SebenÄbitbcrn*  (baf.  1881). 

Rabnlippe,  fßfhnue,  f.  Cymbidnm. 
Rabat  (Jtagut,  gormofa),  Stäbtcben  im  ruff. 

©ouoernementSeffarabien,  aneinemStrmbe88rutb, 
mit  6876  Sima.  Der  fübtitb  baoon  gelegene  See  5t. 
ift  befannt  bureb  ben  Sieg,  roeleben  13,  Slug.  1770 
bie  Duffen  unter  Domanjoro  über  bie  Dürfen  unter 

©atil  Safeba  erfotbten.  Die  Stabt  gehörte  1866—78 
jur  Molbau. 

Rai  (nieberlänb.  Kaje,  ftanj.  Quai),  SJJauer  ober 

Steinbamm  an  gluß*  ober  SJieereSufem,  non  ber 

.©öbe,  baß  fie  fetbft  beim  böebilen  SBafferflanb  niebt 
überfebroemmt  roerben  unb  (um  Sd)uß  beä  Ufer« 

gegen  ben  Slnbrang  ber  Slellen  foroie  als  ein  •-  unb 
StuStabeptafc  für  bie  Stbiffe  bienen,  mit  Dreppen, 

bamit  bei  jebem  Sßafferftanb  aueb  bie  Soote  anlegen 
fönnen;  eingemauerte  Dinge  ober  an  ben  Hai«  ein- 

gerammte SSfäblc  (Dulte,  Dalben,  Duc  b’Stlben,  f.b.l 
bienen  jur  IBefeftigung  ber  Sebiffe.  5t.  beißt  auch  ba« 
anje  fo  auSgeftattete  Ufer,  aueb  bie  läng«  be«  Ufers 
efiubliebe  Straße;  in  ©afen  aueb  ber  Sabeplaß  für 

Sebiffögüter,  roofiir  bie  5tajengebübr  ju  jaßlen 

ift.  Stbllroerf  (richtiger  Söoblroert)  beißt  bie  Staje, 
roenn  bie  Uferfeite  mit  SJIanfen  oerfleibet  ift. 

Rai  (5tei,©roßergIuß),  gluß  auf  ber  Cftgrenje 
be4  Saplanbe«,  entfleht  au«  bem  Stbroarjen  ft.,  ber 

oom  SBinterberg,  bem  SüeißenÄ.,  ber  oon  ben  Storrn- 
bergen,  unb  bem  gnbroe,  ber  oon  ben  Dralenbergen 
fommt,  unb  münbet  nach  280  km  langem,  fehr  ge- 
routtbenem,  fturjbaebäbnliebem  Sauf,  nörblitb  obm 
5lap  SSorgan,  in  ben  gnbifdjen  Djcan. 

Raien  (boltänb.),  bie  Hanen  au«  ber  roagerediten 

in  bie  fenfreebte  Sage  bringen. 
Raietrur,  Sßaffertatl  beo  Dio  Sotaro,  eine«  Sieben- 

fluffeS  beS  Sffequibo  in  Sritifdj-Ouapana,  251  m 
tief,  113  m   breit,  1870  oon  6.  8.  SJtoron  entbetft. 

Railal,  ©ebirge,  f.  (Saugri. 

Railäfa,  Dempel,  f.  Cltora. 
Railtclrahol;  (Skabeira-tWahagoni),  baS  ©oh 

bei  fenegalenfifeben  Siabagonibaumö,  Kliaya  sene- 
tfaleiiBis  Quill,  et  Perott.,  aus  ber  gamilic  ber  SHc« 
linceen,  ift  rotbraun,  mit  beut  ließen  ftnbreSringen  unb 
mit  bloßem  Siugc  roabrnebmbaren  iliartftrablcn  unb 

SJoren,  SS  roirb  feit  Slnfang  biefcS  ffabrbunberto 
natb  Suropa  gebracht  unb  rote  ed)ieö  SJIahagoniboh 
perroenbet,  beionbers  autb  suSaftenfürSHitroifopetc. 

Ratm  (ftaptm,  türf.),  SBäißter  unb  Diener  in  ben 
TOofcbecn. 

Raimatam  (arab.,  -StelloertTetet«),  in  ber  Dürfci 
Ditei  beS  SorfteßerS  eine«  Streifes  (5tafa),  in  Sigop- 

ten  Äaftbif  genannt.  Über  bem  5t.  ftebt  ber  s£«ati, 
über  bem  5tnfcbif  ber  SJtubir.  Dann  beißt  1t.  aueb  ic‘ 
ber  SteKoertreter  eine«  hoben  Beamten,  j.  8.  5t.> 

Sabraajam,  SteBoertreter  beS  ©roßu-efirS.  5t. 
entfpridjt  in  bet  Slrmee  bem  Ditei  Dbcrftieutnant. 

Raiman,  f.  SUiigatoren. 
Raimeh,  baS  türf.  ̂ lapiergelb. 

Raintrm,  3nfeln,  f.  Santorin. 
Rain  (b«br.,  »Snoerb  ,   1.  Mol.  4,  1),  nach  bibli- 

febem  8cricbt  erfigebomer  Sobn  SfbantS,  Srfinber 
beS  SltferbaueS,  tötete  feinen  8rnber  Sibel,  roeit  nur 

beffen  Opfer  ©ott  roof|i  gefiel,  unb  mußte  feitbem, 

bureb  ein  gjeicben  (Rains  jeicben,  1.  Mof.  4,  16)  ge- 
gen 8tutracbe  geicbüßt,  unftet  umberirren,  bis  er  fid) 

juteßt  im  Sanb  Stob  nieberließ,  too  er  ein  bobeS  Sit- 

ter errciebte,  natß  einigen  fogar  bis  jur  Reit  ber  Sünb- 
ftut  lebte.  Seine  ©aitin  rotrb  in  ber  Sage  Saoe  ge« 
nannt.  Stad)  ihm  nannten  fieb  bie  Rainiten,  eine 

gnoftifebeSebroärmcefettc  beS  2.  Sabrb-  (auc6  befannt 
unter  bem  Damen  Äainianer,  Rajaner,  Rainäer, 

«aianiften  unb  Raianiten),  roelebe  5t.  als  einen 

böbem  Sion  betrachtete  unb  feinen  Sörubermorb  roie 

au^  gubaä  3fchariotS  Serrat  Billigte.  SEOie  bie  Dbat 
fiatnS,  als  beS  erften  MörbcrS,  bureb  roeleben  ber 

Dob  in  bie  SBelt  tarn,  ein  SieblingSgegenftanb  ber 
altem  roie  ber  neuern  Runft  rourbe,  |o  bat  aueb  bie 

Dichtung  baS  poetifebe  fflotio  ber  biblifeben  Grmb: 
lung  erfaßt  unb  in  mannigfacher SBeife  geflaltet.  8ei 
ben  ättem  Dichtern  ift  bie Duff affung  burebau«  naio, 

fo  nameutlid)  in  ben  biblifeben  unb  Srfmlbramen  beb 

16.  unb  17.  3abrb«<  rocldje  ben  Stoff  oieliatb  auf« 
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«riffelt,  5.  B.  im  «5?.«  oon  Ghr.  ffleifc  ( 1704);  bei  ben 
(patent,  be'onber«  feit  Sprang  Tragöbie  -Gaiii»,  in 
eigentümlicher  Ulciie  reflettiert.  Giue  ctjasalt eriftifdje 
ifirobe  ber  [extern  Sluffaffung  ift  ftafiroppö  Gpopöe 
»fl.«  (Stuitg.  1880). 

ftainar#fd)i,  Torf,  f.  Sütfdjül  Satnarbfchi. 
flaincl,  Blineral  au«  ber  Drbmtn«  ber  Sulfate,  Iri» 

ftattifiert  monollinifch,  finbet  fid)  mcift  berb  in  felb» 

ftänbigen,  oft  mächtigen  Stiebten  al«  feinlörnige* 

'Aggregat,  ift  gelblich  graugrün,  burchfeheinenb,  .'gärte 
2,*,  fpej.  ©ero.  2,ts,  beftebt  au«  Glilorlnlium  unb 
f^toefelfaurer  SJtagnefia  KCl-fMgS0,+3H,0  unb 
finbet  fid)  im  Sangenben  berftalifalje  ber  CarnaBit» 
region  bc«  Siafjfurter  Saljlager«  unb  bei  ftaluäj. 

Ä.  toirb  in  2eopolb«haII  in  grofien  SJ!  engen  getoon. 
nen  (Brobuttion  f.  Äalifalje)  unb  auf  Ralifalje, 

Tüngefalje  tc.  perarbeitet. 
Kaino;aif4,  f. Äänojoifch. 

itainbborf  (Gatn«borf),  Torf  inberfädjf.  RreiS» 
uitb  3(int«tiauptmannfchaft  iftoiiau,  an  ber  3roidauer 

SBiulbe  unb  ber  Sinie  3rocdau»S(hroaracnberg  ber 
Sächlichen  6taat«babn,  bat  ba«  gröfete  Gifenroetl 
Sachten«  (flönigin3)!aria»§ütte  mit  1750  Brbei» 
tern,  4S?o<böfen|  2   ©iefjercien,  Schienen»  unb  Sein» 
eifemoaljioert,  Beficmerftaljlhütte,  bebeutenber  Btü» 

denbauiuerfftatt,  Biafchmenbaiianftalt  tc.),  fdjipung» 
bafte  Bierbrauerei  unb  (i8«>)3066  enang.  Ginrool)ner. 

itainjenbab,  f.  $arten(ircben. 

ttaipac abafrn,  grober  Ginfcbnilt  in  bie  SBeftlüfte 
be«  nörblicbften  Teil«  ber  Borbinfel  non  Beufeelanb, 

in  roelcben  bie  gröfiten  Schiffe  einlaufen  lönnen.  Ter 
in  fein  Borbenbe  einntiinbenbe  Söairoa  ift  für  gro&e 
Schiffe  30  km  aufroärt«  befahrbar. 

ftaipha«,  eigentlich  3   ofep  h   ftaiap  ha«,  jüb.  froher» 
priefter  mährenb  ffefu  öffentlicher  JBirfjamfeit  unb 

ftreujigung,  batte  feine  Slürbe  18  n.  Gbr.  pon  Sa» 
leriu»  ©ratu«,  bem  römifchenBroturator  oonjubäa, 

übertragen  erhalten  unb  fungierte  mährenb  ber  gan» 
jen  Srofuratur  be«  Bontiu«  Btlatu«,  roatb  aber  36 
pon  bem  ißrolonful  BiteBiu«  abgefeht.  f(n  ber  alten 
ftirche  percuecbfelten  ihn  einige  mit  bem  ®efd|i<ht> 
fchreiber  ffofephu«  unb  glaubten,  er  habe  fich  jutn 
Gbriftentum  belehrt. 

itaiping.  Stabt  in  ber  ebinef.  Brootnj  Betichiti, 
120  km  norböftlich  oon  Tientfcn,  nahe  bem  linten 

Ufer  bc«  Taoho,  ber  in  ben  ©olf  non  fletfchili  ab» 
flieht.  Gene  13  km  lange  Gifenbafm  führt  oon  hier 
ju  ben  reichen  Sohlenlagern  int  Öebirge,  toelche  non 
einer  englifcben  ©efeUfdjaft  auSgebeutet  roerben. 

ftairin,  faisfaure«  Dih<hi"aI'',mcthp[hpbrür  ober 

Drnhpbromeihblchinolin  t’sH,.OHN.CH3.HCI,  ent» 
fteht,  ipenn  man  Slmibophenol  mit  ©Ipcerin  unb 
Schmefelfäure  erhipt,  ba«  entftanbene  Djpchtnolin 

bureb  Behanblung  mit  ffinn  unb  Satjfäure  in  Djp» 
hpbrochinolin  uni)  bie«  burch  3obmetbpl  in  Cpphij« 
fromcthplehinolin  überführt.  Ta«  faljfaure  Salj 

bcefet  Safe  bilbet  farblofe  SriftaUe,  febmedt  faljig» 
bitter,  etroa«  jufammenjicbenb,  ift  leicht  löblich  tn 

Blaffer,  färbt  fich  leicht  niolett  unb  oerliert  bei  110’ 
fein  Rriftnlltoaffer.  G«  mürbe  oon  (fifdjet  entbedt 

icnb  al«  Fiebermittel  btmekt,  halb  aber  burch  ba« 
Slntipprin  nerbrängt.  Ter  Bame  (kairos,  ber  rechte 
fteitpunlt)  bejieht  ftcb  barauf,  bah  e«  entbedt  mürbe, 
al«  man  mehrfach  nach  einem  Grfap  fflrGbinin  fuchte. 

ftairo  (Bia«r  et  ftäbira,  bie  »Siegreiche«,  hier  tu 
ber  $lan  »ftairo  unb  Umgebung«),  bie  feauptftabt 
Slgppten«,  liegt  am  rechten  Ufer  be«  Bil«,  18  km 
oberhalb  ber  Stromfpaltung,  am  ffuh  be«  Biolat« 
tamgebirge«.  Ter  Ghatalter  ber  Stabt,  urfprüng» 
lieh  ein  r'in  arabifcher,  ift  iept  ein  gemilchter  geroot» 

—   itairo. 

ben,  inbem  ba«  europäifehe  Element  mehr  unb  mehr 
an  Boben  geminnt,  ein  Serhältni«,  roelche«  auch  in  ber 
Mrchiteftur  heroorjutreten  beginnt.  Stuf  berGsbelieb, 

bemSjauptpiap,  halten  fich  ba«  europäifehe  unb  orien» 
talifche  GIcment  ba«  ©leicbgeroicht;  fie  ift  ber  Sam» 

melplap  ber  Fremben,  ba  bce  6eften  Käufer  unb  ©aft» 
höfe,  mehrere  ftonfulate,  bie  Theater  tc.  hier  liegen. 
TieSJlitte  be«  achtedigen^llahe«  nimmt  ein  partartig 
angelegter  ©arten  ein;  oon  ihm  au«  geht  nach  SC. 

bie  9tu«Ii  genannte  $auptftrafse,  in  welcher  bie  euro» 
päifchen  ftaufläben,  SBuchhanblungcn  unb  31potf)e!en 
liegen  unb  unter  bem  fehiepenben  Tach  au«gefpann» 
ier  3elttücher  unb  Sörettbächcr  ben  ganjen  Tag  über 
eine  grojje  Menfchenmenge  hm  unb  ber  mögt.  3U 
beiben  Seiten  liegen  bie  ara6ifchen  Cuartiere,  ein 

mahre«  Sabgrintp  Irene  »   unb  guerlaufenber,  minie» 
liger  ©ähchen  unb  ©änge.  Ginige  Qtrahen  roerben 
nur  pon  öanbroerlern  beroohnt  unb  iroar  geroöhn» 

lieh  oon  Slitglicbem  einer  3unft,  fo  bah  bie  Blaffen» 
fehmiebe,  bie  Schuhmacher,  bie  fteffelfchmiebe,  bie 
Sattler  tc.  beifammen  ftnb.  Gharalteriftifch  für  ft. 
finb  bie  Bajare,  unter  melchen  berGhan  elßhalili.ber 
$affantn»S!of^ee  gegenüber,  hernorragt.  Grbefteht 
au«  mehreren  gebedten  Strahen  unb  ßöfen,  in  mel» 

chen  bie  oerfchiebenften  orientalifchen  Silaren  in  offe» 

nen  Buben  jum  Serlauf  auöliegen  ober  in  TOaga« 
jinen  aufgeftapelt  finb.  Beben  ihm  liegt  ber  Basar 
ber  ©olb»  unb  Silberfchmiebe;  Seiben»  unb  SßoHen» 
ftoffe  roerben  im  Basar  Gl  ©burtge,  Bofamentierroa» 
ren  im  Bojar  ätlabim,  Früchte  unb  3uder  im  Bajar 

Sullaripe,  Blaffen  im  Suj  e«  Selab  feilgehallen. 
Beben  ben  Basaren  erfcheinen  bie  Haffeebäufer,  ju» 

gleich  Barbierfhcbcn,  unb  bie  öffentlichen  Brunnen 
(Sebit),  oft  SKeiftermerie  arabifdher  Sltchiteltur,  für 

bie  Bhuftognomie  ber  Stabt  beftimmenb.  Sin  3RärI» 
ten  fehlt  e«  nicht;  einer  ber  bebeutenbften  ift  ber  fta» 
rameiban  (Btufa  Blehemeb  Slli)  im  S.,  mo  Bferbe, 

Gfel  unb  ftamele  feilgeboten  roerben  unb  oft  Bebuinen 

in  ihren  3elten  lagern.  Bon  ben  Bffentli<hen®ebäu» 
ben  ift  junächft  bieGitabelle  ju  nennen,  roelche  im 

SD.  ber  Stabt  auf  einem  Borfprung  be«  ®olat» 
tarn  bereit«  1166  oon  fjuffuf  galabin  erbaut  rourbe, 
beffen  mit  antilen  Säulen  gefchmüdter  SJlataft  hier 
bi«  1823  ftanb,  roo  er  burch  eine  Bulocrerplofcou 
jerfiöri  rourbe.  Bla«  man  heute  fteht,  ift  ba«  Söerf 
SJlebemeb  Slli«,  roelcher  auch  bie  Befeftigungen  neu 
herftellen  unb  mehrere  Fort«  auf  ben  überragenben 
£>öhen  be«  SRolattam  erbauen  lieh.  Sil«  gröhte 
Slertroürbigleit  ber  Gitabetle  roirb  her  90  m   tief  in 

ben  F*Ifett  gefptenate  3ofeph«brunnen,  oielletcht  ein 

Bharaonifche«  Blert,  gejeigt;  neben  ihm  liegt  bie  mit 
fchlanten  Minaret«  gefrönte  SHabaftermofchee  SJIe» 
hemeb  Jllici,  oon  beren  Terraffe  au«  man  bie  berühmte 
aubftebt  auf  S.  hat,  roelche«  roie  eine  Qnfel  mitten 
in  ber  SDüfte  baliegt.  fl.  befigt  nicht  roeniger  al«  400 
SDtofcheen  (Tfehäma«),  bie  aHe  mehr  ober  roeniger 

nach  oem  ijllan  3«  heiligen  SSofehee  in  SRella  an« 

gelegt  ftnb,  unb  beren  Bcfuch  auch  ben  Ghri» 
fien  freifteht,  roenn  fie  fich  ber  mohammtbanifchen 
Sitte  unterroerfen,  beim  Gcntritt  bie  Fuhbclleibung 

abjulegen.  Tie  Su.^an  5>affan»SBoIchee  (1356  —51* 
erbaut)  ift  ein«  bet  fcebeutenbften  SBerle  arabifcher 

Bauhmfl,  mäd/tig  in  ben  Berhältniffen,  ebel  in  allen 
Sinien,  reich  unb  hoch  mafsootl  perjtert,  gegenroärtig 
aber  in  oöüigem  Serfatl.  SBahrhatt  majeftätifch  ift 

ba«  an  ber  Dftfeite  befinbliche  Bortal,  roelche«  au« 
einer  20  m   hohen,  im  Iieeblattförmigen  Bogenfeffnitt 

enbenben  Bifche  befiehl.  Tie  TuIüri»3Hofchee  ift  bie 
ältefte,  fie  rourbe  879  burch  Sttimeb  ihn  Tulün  nach 
bem  BothÜb  ber  Raaba  in  Btella  erbaut,  ift  je{t  aber 
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äufeerft  baufällig.  Die  Wofthee  bc«  Sultan« Ralaün  ;   ifl  eine  achtetfige,  mit  einer  Sfata  perfehene  Säule 

(1287  er6aut)ro'trbautbSJluriftan(jpofpitat)genannt,  inmitten  eine«  oicrectigen  SrunnenS,  ertidilct  761 roeil  fee  mit  einem  non  bemfelben  Sultan  erbauten  oont  Kalifen  SulcimSn.  Sie  Sfata  ift  in  Ulten  ju 

großen  öofpital  jufanimenhdngt.  Xoeh  ift  ein  grofetr  54  cm,  jebe  teile  in  fethS  Seile  (u  9   cm  geteilt;  ber 

Seil  beS  flaue«  oerfallen.  Sie'Koft^ee  sjaffanSn,  ju  tieffte  SSUafferftanb,  ben  ber  9iit  für  eine  aünftige 
Uhren  oon  jjaffan  unb  puffen,  ben  bet’ben  Söhnen  Uberfthroemmung  erteilen  mu&,  beträgt  18  teilen; «li«,  beS  Sdjrotegerfobn«  bc«  ̂ ropbeien,  benannt,  überfteigt  er  22  teilen,  fo  roirb  bie  Uberfthroemmung 

gebürt  ui  ben  beiligften  Kairo«.  Am  beriibmteften  ift  oerberblid).  —   Ä.  befift  jroei  Sorfläbtc:  Sulaf  unb 
bie  Biotthee 6 1 A   j   fe a r   (   bie  Slfihcnbe« ),  gleicbjeitig  Stttlairo.  Sulaf  ({.  b.)  ift  bet  lebhafte  Safen  ber 
mit  ber  neuen  §auptftabt  unter  bem  Kalifen  Biuit  Stabt  am  3iil,  berühmt  burth  fein  9)iu[eum,  eine  ber 

(um  970  n.  6   hr.)  gegrünbet  unb  non  fpätern  gen«  reiften  unb  merfroürbigften  Sammlungen  ägpp» 

fdfern  jergröfeert.  Sic  enthält  eine  ber  erften  S   o   dj  *   tiftfjer  Altertümer.  Sa  bie  bisherigen  Staunte 
faulen  beäSllorgenlanbeäOmtroertDOlIerStbltotfief ;   für  bie  Sthäge  mdjt  auSreithen,  fo  roirb  auf  ®e= 

uonca.25,0OUBönbcn),  bie  oonlaiifcnbenoonSdjü«  fircfi,  gegenüber  flulaf,  ein  neue«  üflufcum  gebaut, 
fern  aus  alten  mohammebanifthen  üänbem  befudjt  Altfatro  (Joftftt  ober  2Ba«r  el  Atifa)  liegt  im 

roirb.  Seljrgegenftänbe  ftnb:  ©rammatit,  Antiunetcf,  S.  ber  Stabt,  oon  biefer  bur<h  bie  2000  in  lange  ftei« 

i'ogit  unb  inebeionberc  SeligionS*  unb  ('tejeheSroif«  neme  SBafferleitung  getrennt,  roelthe  1518  erbaut 
fenfdjaften;  ber  Unterricht  roirb  unentgeltlich  oon  91)0  rourbe  unb  bie  Gitabefte  mit  Ailwaffcr  «erfleht.  (So 
Srofefforen  erteilt,  flefonbere  Stiftungen  befiebett  ftebt  auf  ber  ©teile  bc«  ägijptijthen  Sa6i)Ion ,   jener 

für  unbemittelte  ©tubenten,  bereu  eS  an  8000  gibt.  Stabt,  welche  tron  SiamieO  11.  (1400  ».  Gfjt.)  affgri« 
unb  ein  XM  beb  ©cbäube«  ift  jur  Aufnahme  »on  fefien  ©ejangenen  »um  fflohnfiR  angeroiefen  rourbe. 

300  fllinöen  eingerichtet.  Unter  ben  übrigen  3Ro«  SehenSrocrt  finb  bie  Überrefte  beSröimjchenÄa'tell«, 
fcheen  nennen  roir  notb  61  Stöjeb  (1412  ■   21  rom  bie  foptiftbe  Kirche  Abfl  Serge,  roeldje  ber  heiligen 

gleichnamigen  Sultan  erbaut),  eine  ber  fdjönften  ber  1   Aflmilie  bei  ber  glud)t  nach  Agppten  als  3ujlucbt6> 
Stabt,  unb  bie  in  malerifcben (Ruinen liegenbe  gäfitn«  ftätte  gebient  haben  foB,  unb  bie  bereits  643  n.  Ght. 
Aloichce  (erbaut  1003  oom  Srünber  ber  Erufenfefte,  erbaute  ätnru.iUofdjee,  an  bcrSteUe  gelegen,  roo  ber 

Sultan  öäfim).  Sehenswert  ftnb  bie  aufeetbalb  ber  GrobcrcrAmru  feilt  3eltbetberflclagenmg'.nitfairo« 
Stabt  gelegenen  Meinen ©rnbmoftheen  auf  bengrieb*  aufgefthlagen  haben  foU,  unb  bie,  einer  alten  Sage 

bbfen/bie'al«  Stuftet  arabifther  Ardiitettur  gelten  nad) ,   mit  bem  Seftanb  beS  Selam  »ertnüpit  ift. tbmten.  Isie  ®räber  ber  tfcherfcififthen  SKamelutfen*  Jt.  jählt  18»)  374,838  frittro.,  baruntec  21,650 

iultane  (itrigerroeife  Äatifengräber  genannt)  liegen  I   grembefbeümber«  im  Sinter),  bie  hier  »utSur  wei» 
im  C.  ber  Stabt.  Xie  erfte  biefer  ©rnbmoftheen,  len,  »enn  K.  ift  ein  Mimatifdjer  Kurort  ctflen  tHangeS 
61  Afdjtaf,  roirb  gegenroärtig  alä  RSuIoermagajin  fiir  Srofttranfe.  6«  ift  SlefiCcni  beS  6h*bit>e,  8ip 

benugt;  ihr  »unächft  lieht  bie  bc«  Sultan«  Barlut,  bet  Blinifterien ,   oberfien  Scherben  foroie  aller  für 
beSWtünbcm  ber  »weiten  !81ameluctenbi)nafiie(1382),  ben  äBirtungolreiS  ber3e»tralgeroalt  nötigen  Ämter 

ein  ftattlither  Sau  mit  jroei  jdjöncn  ÄtinaretS  unb  unb  unterteilt  einem  eignen  ©enecalgouocnteur. 
iroei  Kuppeln;  roeiter  füblicb  bie  Siofdjee  Äait  Sei,  Ronfuiate  (jugleidi  al«  Xoflämter  für  baS  AuSlanb) 

baS  Otabmal  beS  19.  iftherfeffenfultanS  Abel  9iuSr  »ertreten  bie  ftemben  Atächte.  X cit  Sebürfniffen  fei« 
Kalt  Sei  (1496),  ein  roafireS  Kleinob,  in  bem  ber  ner  gemifd)tcn  Seoölterung  entjprethenb,  befiRt  K. 
(6eift  ber  atabifdien  Kunft  (um  »ollen  AuSbrutf  ge=  mobantmebanifche  unb  euronaiftheSthulen,  barunter 

langt.  Cin  (roeiter  griebhof  liegt  int  ©.  ber  Stabt  loldte  ftanjofiidjer,  anteritaiufdfer  utibettgltidin  i'lii.- 
unb  enthält  bie  ntalerifthen  Siuinen  ber  fogtn.SRame»  ftonäre  tmb  franjdfifdjer  grauenorben.  Unter  bent 

ludengräoer,  fttincr  9>ioj<heen,  btc  ben  eben  ermähn«  Cfiebtoe  fjSmail  itajefta  rourbtn  eine  AethtSafabemie, 
ton  ttt  arthiteftoniftber  Sejiehung  laum  nathftanben.  ein  ägpptologifd)eS  oiifutut,  eine  nach  europäiitber 

91oth  roeiter  füblith  liegt  bieörabmoidjee  ber  gamilic  SBeifeetngeri tötete Sibliotf)et (1870),  Sdjulen  fürSRe« 
3RehemebAliS,  ein  imiütfifthenStil  geöaltenerSau.  bijin,  Shatmajie,  Mcthto«  unb  gngenieurroiffcnfdjaft 

Bon  ben  alten  SJlauern,  toelthe  Salabin  jum  6r«  foroie  neucrbingS  (1875)  eine  Weographil’tbe  ®efcll< 
fab  für  bie  frühem  terbroälle  um  bie  Stabt  jiehen  |   fthajt  gegrünbet.  ̂ ofpitäler  fürfWohammcbaner  unb 

liefe,  ift  nur  ein  Meiner  Icil  an  ber  'llotbfeite  trhal«  tebriften,  ältmenoerforgungSanftalten,  ©otteSbäufer 
ten,  roo  aud)  noth  iroei  fthbne  Stabtthore,  Sab  el  für  alle  Konfefftonen,  Santinftitute,  curopäifcbe  ücr. 
gutiidi  unb  Sab  en  Slaör,  oorhanben  finb.  Son  eine  unb  KlubS,  ein  Dpembau«,  oerjthiebene  Jbeater, 
ben  übrigen  Xborcn  ift  noch  baS  Sab  gulieh  bei  meift  unter  ftanrörifcher  Seitung,  finb  auSreithenb 

ber  Wofthee  61  SISjeb  mitten  in  ber  Stabt  oorban«  für  bie  Scbiirfniffe  ber  Gingeborntn  rote  ber  grem« 

ben,  roährenb  eS  ju  Salabin«  »feiten  baS  füblidifte  ben.  Gifenbabnoerbinbung  ‘finbet  [tatt  mit  Slepan« Xbot  roar.  Siet  rourbe  1518  ber  legte  SRnmeluden»  bria,  Suet  unb  nilaufroärtS  mit  Siut. 

jultan  getopft.  Xie  '(laläfte  Kairo«  finb  Serie  ber  K.  ift  licroorgegangen  auS  Altfairo  ober  goftät, 
jüngften  3eit  unb  meift  unter  europäiidiem  teinflufe  rocldjf«  640  n.  Ghr.  oon  Antru,  bem  Gröberer  iigpp« 
entftanben.  XaS  oijefönigtiche  HalatS  liegt  in  ber  ten*,  gegrünbet  rourbe,  ber  rings  um  fein  bet  ber 

CitabcHejba«  fthönfte  Schiefe  ift  baS  oon föeiireh  (er«  Selagerungoon  Sabpton  (f.  oben)  benugteS  gelt  ben 

baut  1863—68),  Sutaf  gegenüber,  umgeben  oon  einft  neuen  Ort  entfteben  liefe,  ju  roetdjem  ba«  benachbarte 

prächtigen,  je|t  aber  oettoahrloften  öärten.  Am  fitb«  SRemphi«  baS  befte  Baumaterial  lieferte.  969  grün« 
liehen  Gnbc  oon  Sutaf  fteht  ber  cpalaü  oon  KaSr  en  bete  ©auhar  el  Kaib,  ber  ̂ elb^err  beS  gatimiben 

9til,  unb  neben  bemfetben  befinbet  fid)bicncuerbaute,  ®oej  Gbbin,  nbrblich  »on  goftät  eine  neue  Stabt, 
auf  fteinemen  Sfeilern  ruhenbe  eiferne  ©itterbrüefe,  in  roelther  ber  Kalif  fpäter  fern  Säger  auffällig.  Sie 

roclihe  über  ben  9WI  nad)  ber  (jnfel  ©eifreh  führt,  rourbe  SiaSr  el  Kafeira  (>fUgrticbe  $auptftabt  i   ge« 
inmitten  ber  Stabt  enblich  liegt  ber  Balnft  Abbin,  naiint,  roeil,  roie  ®oej  Gbbin  fthrieb,  »bet  Augenblitf 
roelthen  ber  Gfeebioe  gerobhnlich  beroohnt.  9iur  burth  ber  ©tiinbung  jufantmenftel  mit  bem  Aufgang  beS 
einen  fchmalctt  Arm  beS  91il«  oom  Sanb  getrennt,  SRarS,  beS  Se;roinger«  ber  Seit«.  1176  baute  ber 
liegt  roeftlith  oon  R.  bie  gnfel  Aoba,  an  bereit  Süb«  grofte  Salabin  bie  Gitobellc,  oergrdfeerte  R.  unb  um* 
fpifee  ber  berühmte  91ilmeffer  (BlifpäS)  fleht  GS  gab  cS  mit  teilroetfe  noth  erhaltenen  SWauem.  Seine 
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Sa©folger  lie|en  fl©  bie  roeitere  8erf©önerung  an*  lief).  Seit  ©abrian  führte  au©  ber  Xhronfofgcr  ben 
gelegen  fein,  tuonoti  bie  Mof©een  noch  ̂ jeugni«  ab>  Xitel  Gäfar ;   au<|  (am  e®  oor,  bafi  bem  eigentlichen 
legen.  2er  SetfaU  beginnt  mit  ber  Eroberung  bur©  (Imperator  Cafaren  al®  fBtitregenten  jur  Seite  tra« 
bie  Xürfen  1518;  er  roar  am  grölten  unter  ben  Manie*  tcn.  2ie  römif©e  Raifergeroalt  mar  eine  unuitn 

luden  irnbe  be«  18.  gabr!).  Sa©bem  St.  1798  -1801  >©ränrte  ©errf©ergeroalt,  ohne  an  unb  für  fi©  erb« 
unter  frnnjöfif©cr,  bann  unter  engltidicr  öotmälig*  lieh  ju  fein;  oielmeljr  mürbe  fie  formell  burrt)  einen 
teil  geftanben,  flöhte  ihm  ber  Schöpfer  be®  heutigen  Senat®bef©Iufj  (I.er  regia)  bem  jemeiligen  St.  Ü6er» 

■Äggpten,  Mehemeb  Sli,  neue«  geben  ein  unb  legte  tragen.  Seit  ber  Xeilung  be®  Sei©®  burch  Xheobo« 
ben  Keim  ju  feiner  heutigen  ©rö|e.  R.  offenbart  fi©  fiu®  b.  (Kr.  (395  n.  Ghr-)  mürbe  jtoif©en  oft  -   unb 
bur©  fein  rege«  Xreibcn  al®  eine  ffieltftabt;  fie  ift  rocftrömifchem  Seid)  unterfdjieben,  inbem  pon  beffen 
burch  ihre  Sage,  al®  Schlüffel  ber  Sillänber,  einer  beibenSöfmcttSrcabiuSK.  beSDften®  unb©onoriu® 

ber  begünftigtftcn  $(d#e  be®  ganjen  Orient«.  (Jene  R.bc®'i6eftcn®  rourbe.  Sa©  bemSturj  be®roeftrömi« 
9Iiite,  melche  fie  unter  ben  RaUfen  al«  jroeite  ©aupt«  ichen  Seid)®  burch  gennanif©e  Sötlerf  ©offen  unter 
ftabt  ber  mobammebanifchen  SBelt  berühmt  madite,  Oboafer  (476)  betrachteten  ftch  bie  oftrömifchen  St. 

ift  jroar  längft  perrocllt,  fie  ift  auch  nicht  mehr  3ta=  at«  bie  alleinigen  Xrüget  ber  römifchen  SDeltmon« 

pelptaj)  beä  inboeuropäijehett  Scrtcbr®;  barür  ift  fte  anhie,  beren  ©ebanle  unter  bem  St.  (Juftinian  (627— 
aber  ber  gro&e  Marl t   ber  nufgefchloffenen  Sillänber,  565)  noch  einmal  ber  SJerroirfli©ung  nahegeführt 
ber  »olitifche  unb  jioilifatorif©e  Stennpunft  non  raarb.  3n  ber  golgejeit  mürbe  bie  roeftrömifdge  Rat« 

ganj  Sorboftafrila,  ber  '-Berührung®*  unb  Sustauf©*  ferroürbe  auf  bie  fränfifc^en  Röntge  übertragen,  in« 
punft  fiirbiefc®  unb  Europa  gemorben.  Sgl.  Ehe«  bem  bie  römifchen  4fif©öfe,  melche  bei  ben  oftrömi* 

[ing,  Silber  au«  R.  (Stuttg.  1878, 2   Sbe.).  fchen  Raifem  ben  nötigen  Schuh  nicht  mehr  ju  finben 
Kairos,  in  ber  grie©.  Mythologie  bet  ©ott  ber  hofften,  ben  granlenlomgcn  bie  6©uhherrf©aft(9a= 

günftigen  ©elegenlicit  ober  bee  rechten  Sugcnöltd®, 1   trijiat)  über  Sorn  unb  über  bie  römifdie  Kirche  üher* 
(©eint  befonber«  in  ben  Singf©ulen  oerehrt  roorben  trugen.  ffjapft  2eo  III.  frönte  f©lic|ti©  25.  2eg  800 

ui  fein.  Eine  berühmte  Grjftatue  oon  i'ijfippo®  ju  Karl  b.  ©r.  in  aller  gönn  jum  römifchen  St.  ©tei©« 
Sifpon  (fpäter  in  Honftantinopel)  ftellt  ihn  bar  al®  roohl  mar  bie«  Raifertum  oon  btircbau«  germanifchem 

flüchtig  bahitteilenben  günglittg,  mit  ben  glügeln  Gljaratter.  2a®  -   heilige  römif©e  Sei©  beutf©erSa* 
be®©erme®  an  bengü|cn,  ba®  lange  ©auptlfaar  na©  tion-  nahm  bie  3bee  ber  römifchen  Uninerfalmon« 
i'orn  faltenb,  hinten  furj  gefchoren,  in  ben  ©änben  archie  in  bem  Sinn  roieber  auf,  bafi  ber  St.  ba«  roelt« 
SBage  unb  Schermeffer  hßltenb.  Sgl.  Gurtiu®  liehe  Oberhaupt  ber  gefaulten  Ghriftenheit  fein  unb 

in  ber  >Sr©äologif©en  Leitung«  1875,  S.  1   —   8.  als  iol©e®  bie  hoch  fie  Schuhgeroalt  über  bierömifche 
Kairuan  (Keruan,  flirroait),  Stabt  in  Xuni®,  Kirche  auSüben  foKte.  Unter  St.  Otto  I.  au®  bem 

38  km  meftlich  non  Sufa,  mit  bem  ei  burch  eine  fä©fif©en  ©au®  mürbe  bie  Raifermütbe  bauernb  mit 
^Jfetbeeijenbahit  oerbunben  ift,  inmitten  einet  grölen,  berjenigen  beä  beutfehen  König«  oerbunben  (962). 

311m  Xeil  non  Saljfümpfen  (bem  alten  Laetis  Trito-  2ie®  abenblänbif©e  Kaifcrtum  ftanb  unter  R.  ©ein« 
nis)  bebedten  Ebene,  befiehl  auä  bet  eigentlichen  rieh  III.  au«  bem  falifchen  (fränfifdjen)  ©au®  auf 
Stabt,  melche  oon  einer  10  m   hohen,  au®  (Siegeln  er«  bem  ©öhepunft  ber  3Sa©t,  al®  mit  fBeutfdjlanb  bie 
bauten  unb  in  Sbftänben  non  20  m   burch  Sunbtürme  Königreiche  Surgunb  unb  3talien  nercinigt  roaten 

getröntenMauer  umgeben  roirb,  bur©  bie  fünf  Xbore  unb  ber  römifche  fßapft  fie©  ber  taiferlidjen  Ma©t 
führen,  unb  fieben  Sorftäbten  unb  hat  ca.  20,000  imtcrjuorbncn  hatte,  aber  f©on  unter  bem  Sa©« 

Ginro.,  roeldje  Xeppiche,  Sattlerroaren ,   gelbe  Sieber«  folget  jene®  Raifer®,  roelcher  im  ̂Sapft  ©regor  VII. 
Pantoffeln  nnb  fupfeme  ©eräte  anfertigen.  St.,  ba®  ben  gefährlichftcn  öegner  unb  ben  geroaltigften  Sior« 
670  non  Cfbabcn  Saft  gegrütibet  mürbe,  fteht  in  ber  ,   lämpfer  ber  päpftli©cn  ̂ Jrärogatine  fanb,  trat  ber 
ganjen  moäleminifdien  Seit  im  Stuf  ber  ©eiligfeit;  I   Umfchroung  jum  SJlacbteil  ber  St.  ein.  Slnftatt  ben 
bie  Stabt  ju  betreten,  mar  Europäern  bi®  1881  nicht ;   Schmer«  unb  Stü|punft  ihrer  BiacbtfüKe  in  2eutfch< 

geftattet.  Unter  ben  20  Slofcheen  ift  bie  gro|e,  fc|on  j   [anb  ju  fuchen,  opferten  fte  auf  iljren  Sömcrjügtn 
bei  berörünbung  ber  Stabt  errichtete,  in  ihrer  jefiiten  unb  in  ben  Kümpfen  mit  bem  fiapfttum  ihre  beften 

gönn  827  fjergcftellte  Siofchee  hoch6erühmt.  3tu«  Kräfte,  mähtenb  baheim  Stacht  unb  Snfehen  berfel« 
ben®rud)ftüden  scrftörterrömifcherSautcn  errichtet,  ben  mehr  unb  mehr  fanfen.  Um  fo  mehr  erftarfte 

bebedt  ba®  gro|e  ©ebaube  mit  feinen  '.'luleitmauern  bieSfgchtberbeutfchengürftenunbXerritorialherren, 
unb  ©öfen  einen  meiten  Jlaum;  bielßölbungen  ruhen  melche  fic©  fchliellich  lu  einer  roirflidjen  2anbe®hoheit 
auf  420  prachtnollen  römifchen  Säulen.  uingeftaltete.  Seit  fDlarimiüan  I.  (1508)  führten  bie 

Kaifarieh,  Stabt  im  tiirf.SBilajetälngora  in  Klein*  beutfehen  Könige  ben  Kaiferiitel  au©  ohne  Krönung 
aften,  (üblich  o°m  Hifil  3rmaf ,   am  9torbfu|  be®  '   bur©  ben  fJapft.  Rar!  V.  mar  ber  lebte  R.,  meiner 

3860  m   hohen  G'rbfdjiaö  2agh  (Jlrgao®),  frühet  bet )   (1530)  nom  ffapft,  aber  nicht  in  9!om,  fonbeni  in 
bebeulenbfte,  hanbel«  unb  inbuftriereidjfte  Drt  be®  Bologna,  gefrönt  roorben  ift.  Seitbem  ba«  Raifer« 
fleinafiatif©en  ÜJinnenlanbe®,  je©t  nerfallen  unb  fe©r  tum  unter  ben  ©ohenftaufen  bem  fftapfttum  unter« 

fhmubig.  2ie  (fahl  ber  Einmohncr  beträgt  etroa  legen,  mar  ba®  entfcheibcnbe  “Moment  für  ba®  Sn* 
40,000  (jur  ©älfte  Xürfen ,   ein  Siertel  Srmenier).  —   fchen  ber  K.  lebigli©  ihre  ©au®ma©t.  2a|  ba®  Sei* 

hie|  im  Sltertum  Staiafa,  fpäter  Gufebeia  ein  IOahlrei©fei(  mar  in  ber  ©otbenen  Sülle  Karl«  I V. 

unb  mar  ©auptftabt  Rappabolien®.  Seit  Xiberiu®  (1356)au8brüdli©  anerfannt,  roenn  au©  thatfädjli© 

hie|  eä  Eäfarea,  beffen  Suinen  fübli©  oon  St. !   in  ben  lebten  gahvbunbcrten  be*  Sei©®  bie  Raifer« 
liegen.  Sie  non  guftinian  erbaute  9urg  mar  fpäter  frone  mit  ber  öfterrei©if©cn  SDIonar©ie  nerbunben 
Seftben)  ber  @etbf©uffenfultane.  blieb.  2ie  SBahl  erfolgte  bur©  bie  Kurfürften,  unb 

Raifer  (lat.  Caesar),  feit  G.  gnliu®  Gäfar  Dcta*  jroar  foUte  btr  Rurfürft  unb  Erjbif©of  oon  Uiainj 
oianu®  Xitel  be®  9eherrf©cr®  be®  römif©en  Sei©«,  innerhalb  eine®  Monat®  na©  bem  Sbleben  be®  bi®* 

entfianben  au®  bemrömif©en  gamiliennamen  »GS«  herigen  Raifer®  bie  Söahl  na©  granffurt  a.  3S.  au®« 

far«,rocl©erju  einer  9cjci©nung  ber  hö©ftcn'IBütbc  I   (©reiben.  So©  oor  ber  Krönung  hatte  ber  K.  bie 
be*  gnhoöer®  ber  Staat*gemalt  mürbe.  Xaneben  lüahllapitutation  511  bei©roören,  b.  h-  ein  Staat«» 
roaren  Oie  Xitel  Suguftu«  unb  3ntperator  gebräu©«  I   grunbgefeh,  roel©e®  bie  öebingungen  ber  fflahl  unb 
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feie  {kftßränfungen  bet  laijerlitßen  KegierungSge* 
»all  enthielt  unb  jwifcßen  bemK,  unb  benfiurfürften 
pereinbart  rautbe.  Sie  Krönung  erfolgte  in  ber  leb- 

ten 3'tt  regelmäßig  itt  grnnffun  a.  3H.  Seit  gcr- 
feinnnb  I.  fanb  nur  eilte  einmalige  Krönung  finit, 
wiibrenb  ber  K,  früher  in  äatßen  jum  beutjtßeit 

König,  in  $aom,  Siailanb  ober  SRouja  jum  König 
oon  Italien  unb  in  Rom  jum  S.  gefrönt  worben  mar. 
Seitffiarimilianl.  war  bie  offijielleXitulatur:  »Sion 
®oiie«  ©naben  erwählter  römiftfeerS,,  ju  allen  .^ei» 

ten  (Kehrer  be«  Rtitß«,  König  in  ©ermaitten-.  ju 
ben  fpütern  feiten  würbe  in  feem  •römiftfeen  König« 
(Rer  Komanormu)  bei  gebjeilen  bcö  ftaifer«  beffen 

Ülacßfolaer  erwählt,  nreltßcr  jugleitß  in  Serßfnbe» 

ningbfäden  al«  Äetcßöoerwefcr  fungierte.  Sa«  tai» 
{erließe  Süappen  mar  ein  jipeiföpßger  febwaner  älbtcr 

n-.it  bem  »auewappen  be«  Kaifer«  auf  ber  «ruft;  bie 
9!ei;ß«fatben  roaren  S<ßwat)  unb  (Selb  (©olb). 

Rad)  ber  ©rünbung  beb  Rßtinbunbe«  legte  K. 

granj  II,  6.  äug.  180«  bie  beutfeße  Kaiferfrcne  nie* 
ber,  nacßbem  et  feßon  1801  für  (eine  öfterreitßifcßen 
Grbtanbe  ben  Kaifertitel  a(S  granj  1.  angenommen 

ßatte,  bem  IBttfpiel  91apoleon«  folgenb,  ber  ft*  ba* 
mal«  ben  Xitel  einte  Kaifer«  ber  granjofen  beilegte. 
Jia*  ber  ©rünbung  be«  Eeutftßen  Suitbe«  ift  1848 

unb  1849  einänlauf  jur  SBieberßerfteBung  ber  beut* 
fefeen  Raiferroürbe  genommen  toorben.  äber  König 

griebricß  SBilßclni  IV.  lernte  bie  ännaßme  ber  Kai* 
(erwürbe  ab,  weltße  ifim  bte  granffurterSiationaloer* 
fammlung  anbot.  Sie  Siege  oon  18(3«  unb  1870 
führten  ju  ber  ffiieberßerftellimgbc«  Eeutftßen  Jicitlis 
unb  ber  IBütbe  eines  beutfeßen  Kaifer«.  Sie  ttro* 

flamierung  beS  lcßtern  erfolgte  18.  gan.  1871  ju 
SerfaiBo«,  Sem  K.  fleht  ba«  Sräftbium  beS  8unbe« 

ju,  welcher  bie  Säejeitßnung  »Eeutf*e«  tReicß  führt. 
Siefe«  9ieitß,  ein  ©efamireuß  ober  SBuubeSftaat,  feßt 
fuß  au®  ben  »erbiinbeten  beutftßen  ßinjelftaaten  ju 

iammen.  SerK.  ift  alfo  mißt  ber  SJlonarcßbeS  Seid)«, 
fonbern  bie  oerbünbeten  Regierungen  finb  bie  eigent- 

lichen X vager  ber  tHeaienmgSgeraalt.  Sit  Kaifer* 
mürbe  ift  jebotß  erMtdß  mit  ber  Krone  Preußen  »er* 

bunben,  unb  ber  König  oon  ftreufien  nimmt  unter 
ben  oerbünbeten  gürfien,  auSgeftattet  mit  roitßtigen 
Sorretßttn,  bie  erfte  Stelle  ein.  gßrn  (lebt  bie  Soll* 

jugSgeroalt  im  Rtitß  ju,  weliße  er  *im  (Kamen  beS 
SHeitß«-  unb  »im  Kamen  ber  oerbünbeten  Regierun- 

gen« auSübt.  SerK.  ift  beroberfteKriegSberr.  Seine 
Siegierungsre*te  finb  burtß  bte3lei*«uerfaffunq  unb 

burtß  bie  SettßSgefeßgebung  beflimmt  (j.  Eeutfcß» 
lanb,  6.  836  ff.;  ba«  faiferl.  Etappen,  baf.  S.  846). 

9 latß  bemSturj  beioftrömifcßenRaiferrcicß«  itmrb 

feerKaifertitel  au*  oom  Sultan  angenommen  1 1 453 1 ; 
aber  erft  im  grieben  oon  fJaffaroioiß  1 1718)  erfannte 
bet  beutjtße  R.  ben  gleitßen  Rang  besfelben  an.  Ser 

rufftfeße  jar  füßrt  feit  1721  ben  Xitel  *R.  unb 
Selbftßerrftßet  aller  Reußen«.  Rapoleon  III.  nahm 
al«  {Bieberßerfteller  beS  franjöfifißen  Raifemicß« 
(Second  empire)  ben  Kaifertitel  an.  Seit  1876  führt 

bie  Königin  oon  ßnglanb  al«  Kebentitel  ba«  tfJrä* 

bilat  Kaiserin  oon  jnbitn-  (Empress  of  India). 
äußerbem  fommt  ber  Kaifertitel  notß  in  Sinne, 

SBrafüten,  Hßina,  ge«  unbfßiarotlo,  gapanunbSiam 
oor.  3e’t,wtl'9  gab  e«  autß  in  iialti  unb  »iepifo  Ä. 
8gl.  außer  ben  gelitbü*ent  be«  SiaatSretßt«  gitfer, 
Sa«  beutf*e  Kaifetrei*  in  feinen  unioerfeDen  unb 

nationalen  {lejießungen  (gnnSbr.  1861);  Serfelbe, 
Seutf*e«  Königtum  unb  Kaifertum  t baf.  1862); 
o.  feelb,  Sa«  Kaifertum  al«  J!e<ßt«t>egriff  (Eürjb. 

1879);  weitere  gitteratur  bei  Seutfcßlanb,  ®e* 
üßießte,  S.  910  ff. 

Kaifer,  l)grtbetif,  äftronom,  geb.  8.  guntlüOS 
ju  ämfterbam,  würbe  I82ti  Ctderoator  an  ber  Sei* 
bener  Stentwarte,  erregte  1835  bur*  feine  {kreiß, 

nungeit  unb  iteobatßtungen  be«  saßcijftßen  Kometen 
äufmertfamleit,  würbe  1837  Steftor,  1810  itrofefior 
ber  äftronomie  in  Scibcn,  erhielt  1860  bie  Xireftion 
ber  neuen  Sternwarte  bafclbft  unb  ftarb  28.  ,3 uni 

1872.  K.  beftimmte  autß  bie  Retation-Jöauer  unb  Sie 
©röße  be«  ffiar«  unb  entwarf  ben  fMan  ut  einer 
aftronomijiß-geobätifißenäufnaßmebecßoUänbtfcßen 

Kolonien;  fein  ̂ auptaugenntetl  lenltc  er  auf  bte  Hier-- 
feinmtng  bcrSeobad)tuiig«tunft  unbbieGliminotion 

alter  geßlcrquellen.  Sic 'meiften  feiner  wiffenftßaft* 
ließen  Slrbeiten  ftnb  in  beit  oon  ihm  begrünbeten  »än* 
naleu  bet  «eibener  Sternwarte*  publiziert ;   außer* 
bemfißrieber:  •   Desterrenhemelverklaard«  (4.äufl., 
Seoenter  1883;  beulftß,  Stert.  1850);  »Verklaring 
van  bet  hemelplein,  atereographisoh  ontnrorpen  eu 

getet-kend*  (ämfterb.  1845);  •UesckiedenUdsront- 
dekkingen  van  Planeten*  (baf.  1851);  autß  gab  er 
1851— 1860  ba«  •l’otmlitir  sterrekundig  iaarboek« 

ßerait«. 2)  goßann  Sßilßelm,  Äuoierfledjer,  geb.  5.  gan. 
1813  ju  ämfterbam,  ftubierte  an  ber  lönigltdien 
Äunftnlabemie  bafclbft  unter  Jl.  8.  Xaurcl,  Sein 

erfte«  fmuptwerf  war  bet  Stiiß  natß  bem  ©emälbc 

oon  91.  ftieneman:  ber  lob  be«  äbmiral«  be  Rupter. 
18.49  erfißien  ein  Slitß  na*  8.  oan  ber  Reifte 
Stßüßcnmahljeit.  6in  Stidi  na*  Rembranbt« 
Kaditmatße  trug  ißm  auf  bertpariferSCnäftetlung  oon 
18*35  benOrben berlfbrenlegion  ein.  äußerbem  fta* 
er  nodj:  Sürgenneiftcr  Sir,  na*  Rembranbt;  bie 
Staulnieeatere.  natß  Rembranbt;  bie  ̂ auSßilterm, 

naiß  @.  Sou;  fobann  »erfeßiebene  'Ünttrate  unb  Hei 
nere  Blätter.  K.  oerfteßt  ben  Sti*cl  unb  bie  Kabel 
in  weither,  malerifdier  ÜtSeife  ju  ßanbßaheit,  oßnc  bie 
Sorgfalt  in  ber  äuSfüßrung  ju  oernadßläffigen.  1859 

würbe  erSiretior  berKupfcTftetßerftßuleanbertönig* 
ließen  älabemie  ju  ämfterbam  unb  1874  Sircftor 
be«  Scitß«muieum«. 

3)  griebrieß,  bramat.  iiotf«bi(ßter,  geh.  3.  äpril 
1814  ju  Stfeeratß,  tarn  mit  feiner  gamilie  früßjcitig 
natß  SBien,  wo  er  bie  pßilofopßiftßen  Stubien  jurüd 
legte  unb  ft*  bann  ber  Saufbaßn  eine«  taiferlitßen 
öeamten  wibmete.  äl«  SBüßnenbicftttr  brntßte  er 

juerft  1834  ein  Suftfpiel:  *.\>ans  imienfopf*,  mit 
Seifall  jur  Äuffüßrung,  unb  halb  folgte  nun  {Joffe 
auf  Hoffe.  Hüter  bettfclben  hatten  »Eienftboten* 

wirtfeßaft«  unb  *ffier  wirb  Slmtmanu?*  ben  außer* 
orbentlitßften  Grfolg.  Slnbre  feßr  beliebte  Stiide 

waren:  Ser  ©efattgene-,  «Sie  ift  »erheiratet«, 

•SKöntß  unb  Solbat«,  -Stabt  unb  fianb«,  Krämer 
;   unb  Kontmi«*,  »grau  SBirtin«,  »Sie  S*ule  ber  3tr* 
men  ,   »Sierreißntt«  je.  K.fteßtauf  berSBienerüloK«- 
büßne  jmiftßen  Raiimmb  unb  Scftrop,  entfernt  oon 

bem  »jaubernpparat  be«  einen  wie  oon  ber  Satire 
unb  Tronic  be«  anbem,  unb  ßat  in  ber  ©cftßitßie  be« 
SBienet  geben«  notß  babur*  feinen  Hloß,  baß  er 

1840  bie  erfte  litterarifcß-artiftifcßc  ©eicUfcßaft  (bte 

ältere  »Soncorbia«)  grünbete.  Gr  übernahm  c«  autß 
13.3Härjl848  m   {Bien,  bie  Konftitutionäbcwiüigung 

öffeiitli*  ju  oerfünbigen,  ju  wel*em  cr,  ob" 

Xrompeterit  ju  glfetbe  begleitet,  bie  Stabt  unb  8or* 
ftäbte  burtßrilt.  Gr  ftßrteb  notß:  »Xßcatcrbireftor 
Garl,  fein  geben  unb  {Birten-  (SBien  1854)  unb 

»Unter  filnfjeßn  Xßeaterbirettoren«  (baf.  1865».  k. 
ftarb  6.  91oo.  1874  ui  ffiien  in  größter  Siirftigfeit. 

4)  griebritß,  äRaler,  geb.  21.  gan.  1815  ju  bor- 
rach  in  ’Saben,  woBtc  anfang«  gitßogropb  werben, 
I   würbe  aber,  a!«  er  natß  {Sari«  tarn,  burtß  bie  S*la*= 



3C8 Äaifcr-2lugfi  —   Äaifermünjen. 

tcnbi(bcr§oracc©crnetSfogefeffelt,  bajserftchbicfem  fehloflenheit  unb  Grfolg.  1872  rourbc  er  nach  Xb» 

.»jroeig  bcr  Malerei  ju  roibmen  befchtofi.  ©on  ba  ging  lefmung  eine«  ©iinifterpoftenä  alb  lebenslängliches 
er  nach  München  utib  1848  nadj  Karlsruhe,  roo  er  Mitglied)  in  baS  (herrenhauS  berufen,  roo  er  inbeS 
beim  Zeichnen  militdrifcfjer  Ülltionen  oon  ben  irren  nicht  mehr  bie  beroorragenbe  Molle  fpielte  roie  im 

fchaten  gefangen  rourbe  unb  beinahe  als  Spion  er»  ©bgeorbnetenhauS,  unb  heUeibete  oon  1870— 84baS 

i (honen  rogrben  tnäre.  1850  jog  er  nach  'Berlin  unb  Xmt  eines  BanbeShauptmannS  ber  Steiermarf.  ßr 
malte  in  CI  unb  XquareH  junächft  mehrere  ojenen  ftarb  14.  Sehr.  1885  in  ©irffelb. 

aus  ben  foeben  uerflotfenen  ÄrtegSjahren,  aber  auch  Raffer  granj  3o|epb»S|orl,  ein  langer,  fchmaler, 

Sjenen  auS  anbern  Kriegen,  bie,  lebenbig  aufgefafit,  gegen  SB.  laufenber  Meerbufcn  an  ber  Öftfüfte  ©rön» 

nur  in  ber  garbc  ju  bunt  finb.  Solche  ftnb  bie  '-Her-  ianbS ,   unter  73'  i“  nörbl.  ©r.,  ton  ber  jroeiten  beut» 
treibung  ber  lürfen  auS  Äotfu  burch  Rclbmarfchad  feiert  ©olarejpebition  im  Sluguft  1870  entbedt.  3m 
o.  b.  Sdjulenburg  1716,  preufcifche  üufaren  sieben  S.  liegt  ber  ungeheure  SBalterShaufengleticher, 

itber  baS  Schiachtfclb  non  Belle  »Xlliance,  ba»  erfte  roeftlich  XeufelSfdjlofi  unb  ©aperfpihe' (2300  m), ©arberegiment  in  bcr  3cf|la(ht  nor  ©aris  (1862),  lanbeinroärtS  bie  ©ettrmannfpipe  (4270  in).  Über 

Konrabin  in  ber  Schlacht  bei  Xagliacojjo  (1863),  bie  Situation  bemerft  ©aper:  »ßin  ungeheurer,  mit 
Bager  ber  ©teuften  nor  SehanjelVbeiSüppet  (1864,  jahllofen  (chimmernben  Eisbergen  bebedter  Sjorb  lag 
Jlguarell),  ©errounbung  be«  ©rinjen  ftriebridj  Äarl  gegen  SB.su  unfern  Jilften,  mit  feinen ©erjroeiguitgen 

bet  ©Siefenthal.  1879  [teilte  er  einfigurcnreidieö'öilb,  hohe,  bcqletfeherte  JelSmaffen  non  bebeutenberörofce 
Äaifer  SBilhelm  infpijicrt  eine  @efchttfcpofttton  nor  umichliefienb,  non  fcharfen  SBänbeit  umaürtet  unb 
©ariS,  1886  eine  Kauallerieattade  preufcifcher  Kiiraf»  an  feiner  StuSmünbung  non  unjdtiligen  «einen  3n< 
fiere  bei  XejonoiUe  au«.  Sie  meiflen  feiner  ©Über  fein  bebedt.  liegen  3.  trat  baS  emjarne  JelSIap 

erheben  fi<h  nicht  über  ben  SBcrt  non  flüchtigen  3üu»  ©arrn  roeit  in  bie  See « 
ftrationen.  Raifergebirge,  nörbliche  ©orlaae  ber  Sipbuhler 

Raiter»  Sligft,  f.  Stugft  unb  Siheinfctben.  Xlpen,  öltlicb  non  Rufftein,  jroifchctt  bem  3»»  unb 
Äaifrrbaum,  f.  Paalownin.  bem  Slchenthal,  auS  öauptbolomtt  mit  barüberta» 
Äaijerblau,  f.  p.  ro.  Schmälte.  gembem  SSetterftccniall  beftehenb,  mit  jtoei  ©erg» 
Maifrrd)ranit,  beutfehe  Sichtung  beS  12.  3ährf).,  letten,  bem  iüblichen  ©orber»  ober  Rolfen  Äaifer 

roelche  bie  ©efehiebie  ber  römifchen  unb  beutfehen  (höchfter  ©unlt  Saltfpifje,  2375  ml  unb  bem  nörb 
KaifernonUdfarbiSaufben^oheuftaufenÄonrablll.,  liehen  .(hinter»  ober  Rahmen  Äaifer.  ©eibe  flnb 

in  rounber lieber  ©ermifefjung  mit  Sagen  unb  Segen»  burch  ein  Ducrfoeh  nerbunben,  an  bem  baS  Äaifer» 
ben,  erjählt;  roahrfcheinlich  um  1150  nerfafet.  Ser  thal  binanjiel)t.  bloch  roeiter  gegen  31.  liegt  bereits 
©erfaffer,  ein  JicgenSburger  Weiftluher,  folgte  meift  auf  haprifdjem  ©oben  ber  Äampcnroalb  nor.  ©gL 
lateinifchen  Duellen,  hat  aber  auch  cirtteltte  ältere  Xrautioein,  SaS  Ä.  in  Xirol  (Münch.  1885). 

beutfehe  Oebidjte,  roie  namentlich  bie  fchöne  Segenbe  Raifrrgrofdicn,  früher  in  Ofterreich  bie  Sreitreu» 

oon  ßreScentia,  baS  »Snnolieb«  u.  a.,  benufjt  unb  jerftücfe  (*/»  ®ulbcn)  beS  20 ■   öutbcnfufceS. 
ganj  ober  teilroeife  aufgenommen.  SaS  ©ebicht  ift  Aaifrrgrnn,  f.  Schroeinfurter  ©rün. 
in  jahlreichen  (janbiebriften  norhanben  unb  rourbe  Aaifcrgulben,  früher  in  C   fterreiclj  bie  Bulben  beS 
herausgegeben  non  Mafsmann  (»Der  keiser  aml  der  20»  ©ulbrnfufjeä,  =   2,io  Ml. 

knnige  bnocli»,  Ducblinb.  1849  —   54,  3   ©be.)  unb  Maiferin  Äugufta»ftlujt,  bebeutenber  Strom  an 
nach  ber  ©orauer  §anbfchrift  non  Siemer  (SBien  ber  beutfehen  'Jlorblüfte  oon  Slcttguinea,  rourbc  non 
1849).  es  erfuhr  im  13.  3ahrh-  Umarbeitungen  unb  fjirtf cf>  entbedt  unb  nom  SanbeShauptmann  n.  Schlei» 
Sortfehung  bi»  auf  Jriebrich  II.  ©gl.  äöcljhofer.  nik  360  km  autroärt«  befahren.  S.  Sleuguinea. 
tlnterjuehüngen  über  bie  beutfehe  Ä.  (Münch-  1874);  Maiferin  flugufla» ©ereilt,  eine  jur  Unterftüäung 
Sebo  über  bie  liinbeit  ber  Ä.  (®raj  1877).  hilfsbebürftiger  lochtet  oon  Dffijieren,  Militär» 

Patferfelb,  Morih  ©lagatinfcheg,  Gbter  oon,  beamten  ober  Xrägern  beS  Jioten  ÄrcujeS,  roelcpe  im 
öfterrcich.  Staatsmann,  geh.  11.3on.  1811  ju  ©ettau  Ätiege  gefallen  ober  infolge  beffen  geftorben  flnb,  in» 
in  Steiermarf,  ftubierte  ju  ®raj  bie  Seihte  unb  trat  Sehen  gerufene  Stiftung.  Siefelbe  rourbe  nach  bem 

erft  in  ben  patrimonialen  3uftijbienft,  iiberfam  ftelbjug  oon  1 8707 1   gegriinbet  unb  hat  bis  jeft 
ieboch  halb  burch  üeirat  bie  ©utSperrfhaft  ©irfen»  jährlich  im  Surdjfcbnttt  etroa  50  lochtet  teil»  unter» 
ftein  tu  ©irlielb.  1848  roarb  erMitglieb  beS  pronifo»  ftiift,  teils  ganj  in  ©Rege  unb  Grjiehung  genommen, 

rifchen  fteirifchen  SanbtagS  unb  1849  ber  beutfehen  Raiferjägtr,  in  Cfterreid)  baS  Xiroler  Qägerregi» 
Jlationalnerfammlung  in  granffurt  a.  M.,  roo  er  ment,  beffen  6ljef  ber  Äaifer  ift;  f.  3 *g er. 
fich  aber  an  ben  Sebatten  nid|t  beteiligte.  Gr  trat  Äaiferfonal,  1)  Ä.  oon  ätragonien  (El  Canal 
barauf  in»  ©rioatleben  jurüd  unb  roar  nun  jour»  Imperial  de  Aragon),  fpan.  SepiffahrtSfanal,  bem 

naliftifch  in  liberalem  Sinn  thätig.  1861  oom  ftei»  Sauf  beS  Gbro  auf  feinem  rechten  Ufer  non  tubela 

vilchen  Sanbtag  in  ben  SeichStag' gelchidt,  organi»  bis  unterhalb  Saragoffa  folgenb,  rourbe  unter  Äaifer iierte  et  bie  fogen.  autonomiftifche  Rraltion;  1865  Karl  V.  begonnen,  tft  119  km  lang,  23,5  m   breit  unb 

erregte  er  grofse»  Suffeben,  al»  er  fich  über  bie  un»  3,ss  m   tief.  —   2)  (3ün  =   ho)  f.  G   hin  a,S.  3. 
garifchc  (trage  in  bualiftifchem  Sinn  auSfprach,  er»  Raiferfrone,  ©flanjengattung,  f.  Fritillaria. 
öffnete  ttäbrenb  bcr  ©eriobe  ber  SerfaffungSfiftie»  Raifrrli^e  Stätte,  i.  o.  ro.  SieichSftäbte. 
rung  burch  ©elcrebi  alSBerichterftattcr  im  fteirifchen  Raifermün;en  nennt  man  oorjugSroeife  bie  unter 
Sanbtag  ben  Stbreffenfturm  ber  jänttliihen  beutfehen  ben  römifchen  Äaifern  (Augusti)  geprägten  Miinten. 
Sanbtage  gegen  bie  SiftierungSpatente,  toarb  1867  Man  läht  fle  mit  3uliuS  Gäfar  beginnen,  bemerften 

D6mann  be»  'Xu«id>uffeS  für  bie  SluSglcichung  mit  Mömcr,  ber  fein  ©ilb  auf  bie  Münjen  fepte.  Seinem 
Ungarn  unb  ©erichierftatter  über  bie  '.’lbänberung  ©eifpiel  folgten  bie  Xriumoim  XntoniuS,  Dttanian 
beS  ©runbgefepeS,  30.  Sej.  1867  ©räfibent  beS  3lb»  unb  SepibuS;  ©rutuS,  ber  Gäfar»  Mörber,  als  ©ro 
georbnetenhaufeS  unb  Sitepräfibent  ber  erften  Sele»  fonful  non  Slafebonien,  SejtuS  ©ompefuS  unb  bcö 
aation,  1869  abermals  ©räfibent  be»  Xbgeorbneten»  Xntoniu»  ©ruber  unb  Sohn.  Sic  eigentliche  Seihe 

häufe».  Gr  roar  bas öaupt  ber bcutjchliberalen ©artet  ber  Ä.  beginnt  erft  mit  SluguftuS.  3hr  ©epräge 
unb  befämpfte  baS  Minifterium  §ohemoart  mit  Gnt»  enthält  meift  ben  Äopf  beS  ÄaiferS  ober  eines  ©rinjen 



ßaifevoba  — 
(Caesar,  fpäter  nobilissimus  Caesar)  ober  einer 

faiferlicßengrau  (Auuusta,  fpätcr  unbfeltennobilis- 
sima  femina)  unb  oerfcßiebene  oft  figurenreieße  Dar» 
fteDunaen  auf  ber  Südfeite.  Die  ßäufigflen  fflünji 
forten  finb  ber  AureuS,  ber  Denar  unb  bie  oom  Senat 

geprägten  flupferntünjen  oon  oerfcfjiebener  fflröße. 
Seltener  finb  große  Siebaitlonä  in  ©olb  unb  Silber 

unb  Silberquinare  fotoieSronjemebaillom»,  bie  man 
irrig  flupferquinare  genannt  bat.  OTe  SBertbeftim» 
mungen  ber  Rupfermünjen  ftnb  jraeifeitjaf t.  Die 
Silbermünje,  juerft  rein  ausgeprägt,  oeridjlechtert 
fuß  allmählich  unb  ift  feit  ©aüienuäfaft  reine«  Ä   upfer. 
Diofletian  (teilte  beit  reinen  Siiberbenar  niieber  ber. 

An  bie  Stünjen  ber  römifcßen,  mit  Sontulu«  Äugu» 
flu«  enbenben  flaifer  fdjiiefien  fid)  bie  ber  bgjanti» 
nifcßen  flaifer  an.  Der  Run  ft  wert  ber  fl.  ift  oft 
feßr  bebeutenb,  namentlich  ber  au«  ber  erften  3*it 
unb  ber  Bronjemebaillon«  Sabrian«  unb  ber  Auto» 
nine.  Seit  Ronftantin  b.  ®r.  finb  Hopfe  unb  giguren 

flach,  roh  unb  geifito«.  $iiftori|cf)  finb  bie  B.  feßr 
wichtig,  befonber«  burcfj  ihre  Angaben  ber  Bonfulate 
unb  Zribunateberflaifer([eßtere  unfern  gaßreSjablen 
entfprechenb),  bie  aber  feit  ©aüienu«  ungenau  finb 
unb  allmählich  ganj  aufhören.  Auch  oiele  idjüne  unb 
intereffante  DarfteUungen  oon  ©ebäuben,  Aufjügen, 
mititärifchen  Grerjiticn,  Zracßten  :c.  oerbanten  toir 

ben  B.  S.  Dafei  »SJlünjeit  be«  Altertum«»,  gig.  15 
unb  16.  Sgl.  Gdtjel,  Doctriua  ntiniorum  Teterum, 

33b.  6—8  (SJien  1796—98),  unb  bie  neuem  befeßrei» 
benben  Kerle  oon  Goßen  unb  Saba  tier. 

Baiferoba,  Dorf  im  meimar.  Brei«  Gifenad),  unfern 

Saljungen,  hat  ein  1875  in  ber  Xiefe  oon  146  m   er- 
bohrte«  Steinfatjlager  u.  (1885)  96  eoang.  Ginrooßiter. 

Kaifer  CttaoianuS,  Xitel  eine«  beutfthen  Bolt«-- 
buche«  bc«  16.  Sähet).,  ba«  nach  fran  jöfifcßcr,  au«  bem 
Sateinifcßen  gesoffener  Duelle  bie  ©efdjicßte  einer 

ungerecht  oerftoßenen  Bönigin  unb  ihrer  Söhne  ent» 
hält  (erftcr  Drucf ,   Straub.  1535;  auch  in  Simrod« 

»SotfSbücßem«).  Die  Sage  ift  befonber«  burd)  Zied« 
bramaiifche  Bearbeitung  (   Jena  1 804 )   allgemeiner  be» 
fannt  gemorben.  Den  altfranjöftfchen  Vornan  gab 
Sollmöller  herau«  (£eibclb.  1883). 

Baiferol,  f.  Grböl,  S.  767. 

8aiferred|t  (Jus  Cacsareum),  ein  Auäbrud  ber 
mittelalterlichen  Aecßtifpracße,  im  allgemeinen  ba« 

Secßt  ber  flaifer,  unb  jmar  forooßlba«  römifcheAecßt 
im  Corpus  juris  al«  auch  bie  beutfehen  Acidjägefeße, 

im  befonbern  ber  »Seßioabenfpieget»,  welcher  beut» 

jehe*  Seicbsrecßt  mit  römifchen  Aecßtäfäßen  ju  oer- 
arbeiten juchte.  3um  Unterfcßieb  oom  Schmähen: 

fpiegel  nannte  man  fileine«  B.  eine  Aecßtsfamm» 
Iung,roelcßeal8ein91!e[trechtfürbie  ganjeGßriftenfjeit 
oon  einem unbefannten  Serfaffcr  im  mittlern  Deutfeh 

lanb  abgefaßt  mürbe  unb  oor  bent  Saht  1320  ent» 

ftanb  (neuej'te  unb  befte  Ausgabe  Don  Gnbemann, 
Baffe!  1846).  Sgl.  o.  ® ofen,  Da«  Srioatrecßt  nach 
bem  Bleinen  B.  ($eibe!b.  1866). 

»aiferrot,  f.  Gnglifeßrot. 
Kaiierfagrn(tBolt6fagen,bie  auf  oerfchiebene  flaifer 

Bejug  nehmen,  j.  8.  auf  fiarl  b.  ©r.,  öeinrid)  ben 

gintler,  Otto  b.  0r.,  griebrieß  Aotbart,  griebrieh  II., 
unb  an  oerfchiebene  Crtlichfeiten  gefnüptt  finb,  j.  8. 
ben  Defenbcrg  bei  löarburg,  bie  Burg  öerftatta  an 
ber  fBefcr,  bie  Barleburg  bei  Slößr  am  Speffart,  ben 

Sübemerbcrg  bei  ©oblar,  ben  ßeififeßen  Cbenbcrg 
uruoeit  grißlat,  ben  llnter«bcrg  bei  Salzburg,  ben 
flqff häufet  bei  Zilleba  u.  a.,  finb  aüefamt  be«  gn 
balt«,  baß  im  Bern  ein  oerjauberter  flaiier  mit 
feinem  Brieg«heer  fijje  unb  fcßlafe,  um  am  Zag  ber 
Sntfcheibung  ju  erroachen  unb  ben  lejjten  fiampf 

DCryr.l  tten0.*ßrpton.  4.  tfluB.,  I.\.  t5b. 
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auäjutämpfen,  morauf  eine  beffere  3'ü  folgen  foü 
(ogl.  Bergentriicfung).  3«  biefer  gaffung  finb 

fie  mtjtßif^en  Urfpntng«:  bie  Sage  oom  ©eroitter» 
unb  Gmtegott  SSoban  (Dbin),  ber  im  SBinter  tot 
ober  oerjaubert  einfehläft,  ift  auf  bie  flaifer  ber 

Seihe  nad)  übertragen.  Die  Saben,  bie  nad)  ber  be» 
(annteften  biefer  Sagen  »um  ben  Berg  fliegen»,  finb 

ÜQoban«  Sögel.  Gin  anbrer  3ug,  ber  mit  jenen 
alten  fi.  häufig  oerroebt  erfcheint,  roonach  berjenige 
flaifer  bie  fcerrfcßaft  ber  Sielt  gewinne,  roetchcm  e« 
glüefe,  an  einem  beflimmten  bürren  Baum  (einen 
Scßilb  aufjußängen,  flammt  au«  bem  14. 3aßrß.  unb 

ift  orientalifcßen  Urfprung«.  Sgl.  $   auf)  ne  r.  Untre 
flaiferfage  (Berl.  1884). 

ftaiftisberg  (RapferSberg),  Banton«flabt  im 
beutfehen  Bejtrl  Oberelfaß,  Ärei«  Aappo(t«roeiler,  an 

ber  BJciS,  flnotenpuntt  ber  fiinien  Rolmar»R.  unb 

fl.»Scßnierlacb  ber  flaiferßberger  Zhalbahn ,   hat  ein 
'Amtsgericht,  eine  Cberförfterei,  Baumroollfpmnerei 
unb  »Sieberei,  tpoljftofffabrifation,  bebeutenbeSäge» 
unb  ©etreibemühlen,  ©erberei,  S)einbaii,eine  Schloß» 

ruine  unb  (iss  )   2744  meift  lath.  Ginroohner.  —   B. 
mürbe  oon  griebrieh  H.  gearünbet  unb  erhielt  oon 
Bönig  Abolf  Stablrecht.  gm  Bauernfrieg  (1525 1 

mürbe  e«  oon  ben  Bauern  eingenommen  unb  im 
Dreißigjährigen  flrieg  ba«  bortige  Scbioft  jerftört. 

'flach  R.  ift  ber  berühmte  Banjelrebner  (Seiler  oon  R. 

(f.  b.)  benannt. Baifcrfihnitt  (Sectio  caesarea,  Hysterotomia), 

inirgifch-geburtehilflidie  Operation,  bei  melcßer  bie 
auchbeden  unb  bie  ©ebärmutter  einer  Sdhmangern 

tunftgerecht  aufgefchnitten  roerben,  umbaSin  leßterer 
befinbliehe  flinb  burch  bie  Siunböffnuiig  jur  SBelt 

ju  förbem.  Der  B.  an  lebenben  Seilttern  (ann  un» 
bebingt  unb  bebingt  angejeigt  fein:  unbebingt 
nur  bei  fo  engem  Beden,  baß  ein  reifer  götu«  felbft 
tot  unb  oertfeinert  gar  nicht  ober  boeß  nicht,  ohne 
bie  Bluttor  in  bie  größte  SebenSgefahr  ju  oerfeßen, 

burch  baSfelbe  hinbureßgejogen  roerben  faiin,  roohin 

bie  ßöcßften  ©rabe  ber  'Bedenoerengerung,  befonber« 
bureß  tHhaißiti«,  Ofteomalacie,  Groftofen  unb  anbre 

oom  Bedentnocßen  auSgehenbe  größere  ©efcßroülfte, 
biejenigen,  roo  ber  tleinfle  Durcßmeffer  nur  6   cm 

unb  barunter  beträgt,  gehören;  bebingt  bei  Beden, 
welche  roeniger  al«  8— 6,s  cm  im  flemften  Durcß» 
meffer  batten,  fo  baß  ein  reifer  götu«  gewöhnlicher 
©röße  bureß  ben  natürlichen  ©eburtbmeg  nur  nach 

oorhergegangener  3er!!eitterung  jur  SBelt  beförbert 
roerben  tann.  3u  folcßen  gälten  barf  ber  fl.  nur 
unternommen  roerben,  roenn  ber  ©eburtäßclfer  fußet 

roeiß,  baß  bie  grueßt  lebt,  aut  organifiert  unb  leben«, 
fähig  ift,  unb  roenn  bie  Scßroangere  foroie  beren  Ghe» 
mann  ju  bet  Operation  ihre  3uftimmung  geben.  An 
oerftorbenen  Schwängern  unb  ©ebärenoen  ifl  ber 
B.,  fobalb  bie  28.  Scßroangerfehaftäroocße  jurüd» 

gelegt  ift,  jur  Sebenärettung  ber  grueßt  fogar  ge» 
feßlicß  geboten.  SBirb  ber  R.  an  Sebenben  bureß 
abfotute  Bedcnenge  inbijiert,  fo  erfeßeint  e«  am 
geratenften,  benfelben  bei  noch  guten  Rräften  ber 
©ebärenben  ju  Gnbe  ber  fogen.  GröffnungSperiobe 

auSjufüßren.  Der  R.  an  oerjlorbencn  Scßroangeru 
unb  ©ebärenben  muß  fofcßneü  roie  möglich  auSgefüßrt 

roerben.  3“00t  aber  roerben  Belebungboerfucße  ge» 
maeßt,  unb  erft  roenn  biefe  nicht«  fruißten,  feßreitet 
man  jur  Operation.  Sfläßreubbcffen  aber  ftirbt  bie 

grueßt  gewöhnlich  ab,  ober  biefelbe  roar  feßon  gleich» 
jeitig  mit  ber  Siutter  ober  noeß  oor  biefer  geflorbeu; 

baßer  lieferten  bie  naeß  bem  Ableben  ber  SHuttcr  an» 
gcflelltcn  flaiferfeßnitte  fafl  bureßgängig  tote  flinber. 

Die  'flrognofe  be«  Baiferfcßnitt«  fftr  bie  Mutter 
24 
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mufi  im  allgemeinen  ungünftig  genannt  roerbcn,  o 6= mof|[  burch  bie  Sortfdjntte  ber  mobetnen  Chirurgie nie  ©efaljt  ber  Bauchfellentjünbung  erheblich  ge- minbert  ift:  ja,  eS  ift  hin  unb  roiebcr  ber  ft.  an  einer unb  berfelben  grau  mehrmals  mit  gutem  Erfolg ausgeführt  roorben.  3n  neueflet  3«it  roirb  ber  S. lebt  häufig  nad)  einem  Verfahren  oon  Borro  mit gleichzeitiger  Entfernung  ber  ganjen  ©ebärmutter auSgefiUjrt ;   oon  ben  ca.  160  bisher  befannten  gäUcn enbeten  55,7  Bros.  töblich.  Sie  Btognofe  für  baS ftinb  geftaltet  fid),  roenn  bet  ff.  an  lebenben  Blättern gemacht  roirb,  roeit  günftiger;  minbeftenS  jroei  drittel ber  flinber  roerben  lebenb  jur  Sielt  befiirbert.  Schon im  Xalrnub  roirb  ber  ff.  ermähnt,  er  rourbe  aber  im Altertum  nur  an  toten  Blättern  oorgenommen,  roaS fchon  burch  bie  Lex  regia  de  mortuo  inferendo  oon 

'JlumaBompiliuS  geboten  mar;  erfiieitbem  lfi.Jahrh- ftnbet  man  Aachrichten  oom  ff.  an  Sebenbigeit.  Sie 3urüdführung  beS  AuSbrudS  ff.  auf  3uliuS  Gäfar (*bet  §erau8gefchnittene«),  roelcher  auf  biefe  Strt  sur SBelt  gebracht  roorben  fein  fofl,  ift  unoerbürgt. Sgl.  B.  Blätter,  Ser  moberne  ff.  (Serl.  1882). ftafftrfifctoamm,  f.  Agaricus  V. ffaifrrfihniarj,  f.  Färberei,  ©.  42. (taifrrSlauteni  (uautern),  ScjirtSflabt  in  ber bagr.  3l!)einpfalj,  an  ber  Sauter  unb  ben  Sittien Aeunltrdhen-SlormS  ber  BfäWfdjen  BubroigSbahn unb  ft.-Gnfenbath  foroie  ft.= fiautereefen  ber  Bfäljifcheit llorbbahnen,  236  m   ii.  Bi.,  hat 2   eoangetifchc  unb  2   fath-  Bit- djen  (barunter  bie  StiftSfirche mit  bem  UnionSbenfmal),  eine Blcthobiftenfirche,  eine  fcijbne, neue  Sonagoge,  ein  reichbotier- teS  Siojpital,  ein  SanbeSjudjt' hau«,  emegroBc  ffruchthalle  unb «Pappen  »on  Rai.  31,452  Ginto .,  barunter leuuotitn.  1 8,702  Goangclifche,  ll,530fta- tholifen,  871  «Itfatholifen,  755 ffuben  a   94  Blethobiften.  ff.,  1840  noch  eine  unbebeu. tenbe  Stabtmit8250Ginro.,hatfich3u  einet  wichtigen Jabrilftabt  herauSgebilbet;  eS  befiel  3grojje  Jidhrna febinenfabrifen,  eine  ftanimgarnfputnerei  mit  66,000 Spinbeln,  8   BaumrooH-  unb  Suutioebereien,  eine Süollroaren-,  eine  ffattun-,  eine  Ultramarin-,  eine Steingut-,  eine  Biafchinen-  unb  eine  Süttgerfabrif, 2   Gifen-  unb  ein  Stahlroer!,  3§oIjroaren-  unb  Blöbel- fabrifen,  Sabal-  unb  Higarten-,  Seher-,  Schuh-  unb Sdjäftefabrifation,  beoeutenbe  Bierbrauereien  unb 3iege(eien,  grofse  §olshanblungen  mit  Santpffägc- roetten,  eine  Acparaturroerlftätte  her  Bfäl3'f<hen  Gi> fenbahnen  unb  in  berSlähebie  gro|e  Baumroollfpinne- rei  unb  -Sieberei  SampertSmühle.  ff.  hat  eine  Stu- bienanftalt,  eine  3nbuftriefchule,  eineftreiSrealfchule, eine  lanbroirtfchafttiche  Sdjule,  eine  Baugeioertfchule mit  Sero erbetnufeum,  einSchutlehrc  rfeminarmitfjrä- paranbenanftalt  unb  ift  Sig  eines  SanbgerichtS  (fiir Bie  9   Amtsgerichte  ju  ff.,  ffirchheimbolanben,  ffujel, Sautereden,  Dbetmofcbel,  Dtter6erg,  Socfenhaufen, iöinnroeiler  unb  SBolfftein),  einet  JcattbclSfammer, eines  6aupt3oHamte8,  einer  AeichSbanfnebenfteHeunb einer  giliale  ber  Bagrifdien  Aotenbanf.  —   Ser  Crt ift  als  StraffenfreujungSpunlt  in  ber  Scnte  burch bie  §arbt  aus  ber  ißorbcrpfalj  in  baS  SBeftrich  uralt. Schon  in  farolingifcher  3e*t  roar  er  ein  JtiSnigShof. Seinen  Flamen  empfing  er,  uachbemffaiierffriebrichl. 1152  bafelbft  ein  Schloß  gebaut.  Bereits  1252  er- fcheintff.  als SeidjSftabt  unb  erhielt  1276  oonJIuboIf  | oon  fjabSburg  biefelben  Siechte  roie  Speier,  oerlor 

jeboch  1357  bie  SeichSunmittclbarfeit  unb  roarb  bem Surfürften  oon  ber  ̂ ifalj  unterthan.  Sie  Steforma- tion  fanb  hier  frühjeitig  Gingang.  1621  roarb  ff oon  ben  Spaniern,  1631  oon  benSchroeben  unb  1635 oon  ben  Bäuerlichen  erobert.  8m  24.  3 uni  1713 nahmen  es  im  fpattifchen  Grbfolgefrieg  bie  Jramofen unter  Sillon,  wobei  baS  Schloff  BarbatoffaS  (an  ber I   Stelle  beS  jegigen  3uchtf)aufe8)  oöllig  »erftört  rourbe 3n  ber  Schlaft  29.  unb  30.  Sloo.  1793  routben  bie Tvranjofen  unter  fcodfe  oon  ben  Breuffen  unter  bem .(icrsog  oon  Braunfchroeig  juriidgef djlagen ;   ebenfo ftegten  biefe  unter  BiiSHenborf  23.  Blai  unb  unter $ohenIohe-3ngclftngen  20.  Sept.  1794.  3m  3. 1849 roar  ff.  ber  Bhttelpunlt  beS  pfälsifcfien  aufftanbeS unb  1870  ju  Anfang  beS  ffricgS  gegen  Jfranlreich  ber $auptftühpunft  ber  croeiten  beutf^en  Armee  untet bem  Brinjen  griebrich  Karl.  Sgl.  3 oft,  ®ef6ichte ber  Stabt  ft.  (ffaiferSI.  1886). ftaifrrSrruth,  Stabt,  f.  ©ntänb  1). ftaifrrfluhl,  ber  Shronfeffel  beS  beutfehen  ffaiferS Heinrich  III.,  welchen  biefer  in  ber  Bfoll  iu  ©oSIar 

X ( r   ftalittflub!  tu  SColtae. 

benugte.  3nt  3- 1811  mit  ben  ffunflfchähen  beS  ab gebrodtenen  SomS  su  ©oSIar  oerfteigert,  fam  ber- felbe  fpäter  in  ben  Befig  beS  Brinjen  ffart  oon Btcuften,  nach  beffen  lob  (1883)  er  im  Saal  beg RaiferhaufeS  ju  OloSlar  aufgefteftt  rourbe.  Siüden- unb  Seitenlehnen  fmb  auS  Bronjegufe,  ber  Sig  oon Sanbftein  (f.  Abbifbuna).  Am  21.  Blärj  1871  biente er  ffaifer  SOilljelm  als  Zhronfeffel  bei  ber  Gröffnung beS  erften  beutfehen  SleicljStagS. ffaifrrftuhl,  ifolierteS  Keines  ouiramfdjeS  Gebirge in  Baben,  in  ber  oberrheinifdjen  Siefebcne,  unroett beS  SiheinS,  jroifdjen  Altbrciiach  unb  Gnbingen,  be- ftehertb  auS  Solcrit«  unb  Bafaltfegeln,  bie  fchöne Zhäler  mit  Ädern  unb  SDiefen,  ffinlbungen,  SBein- pflanjungen  unbCbftgärten  umfchliegen.Ane^Snge 
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beit  bie  üppigfte  Segetation.  Xer  K.  bat  8   15  km  Baffrr  Bülheim*  Stiftung,  beutfdje  3noatiben* 

Xurdjmeffer,  37km  im Umfang unb tfi ftart beuöttert.  ftiftung,  welche  ben  im  Sampi  gegen ’granlreid)  ober 
»uf  bem  ̂ orfjfieu  fünfte,  bem  558  m   hohen  Toten-  infolge  beSfelben  burch  Bertounbung  ob«  Sranlbeit 
fopf  ob«  eigentlichen  ft.,  füll  Kubolf  oon  §«6ä6urg  nonj  ober  teitmeife  erwerbsunfähig  geroorbenen 

©eriebt  gehalten  haben.  Bon  bem  493  in  hoben  Kctba*  Kriegern  bet  beutf<$en  8cmb  ••  unb  Seemacht,  aber 
rinoierg  bei  Enbtngen  bat  man  eine  fd)öne  au*fidjt.  auch  ben  Angehörigen  ber  in  btefemSampf  gefallenen 

BaiferSroctth,  Stabt  im  preufc.  SeaierungSbejirf  ober  infolge  besfelben  geworbenen  ober  ganj  ober 
unb  Sanbfrei«  Xüffelborf,  am  3it>ein,  bat  eine  eoan*  teiltoeife  enoerbäunfäbig  geroorbenen  Krieger  na<b 
gelijdfe  unb  fatb-  Bfarrtircbe,  eine  berühmte  eoang.  Bebfirfni«  unb  Kräften  §i(fe  unb  Untcrftüfuna  ui 

Xialoniffenanflalt  (1836  oom  Pfarrer  gliebner  ge-  gewähren  benimmt  ift.  XaSStatutooml.gumlbTl 

griinbetl  mit  gilialen  felbft  in  8ften  unb  amerita  (ogl.  ift  abgeb rucit  im  prtufjtfibcn  SHinifi trialblatt  btr  in* 

rinnenfeminar,ffiäbcbenwaiienbauS,  einet  (irrenleit*  Baifrrtnurjrt ,   f.  Imperator». 

anflnlt  unb  einemafgl  für  enttaffene  roeibfit^eSteöf.  Baijerjabl,  f.  o.  t».  fSömerjiniSja^l,  f.  3nbi!* 
linge;  fttnet ein  fathoIifdje8geitttitbe«6meiiLeiiLiiiui>  tionenjiriei. 

(eb<malige«KapujinetIlofteri,  einlatbol.MarienboS*  Baiteurm,  oie  Kante  beb  Slpfelblütenftecber« 
pital,  ©eibemoeberei,  Xabalsfabtifation,  Schiffahrt  (f,  Btütenftecber). 

unb(ism)  2388meift  latb.Eimuobtter.  —   ̂ipoin  oon  Kajal,  grönlanb.  Mannäboot  mit  nur  einer  ütf, 
Öerftal  ftftenlte  ba8  ©ebiet,  auf  bem  bie  Stabt  liegt,  nung  im  Xed,  bie  ber  bann  Sipenbe  mit  feinem 
um  710  bem  Bifcbof  ©uitbert,  ber  t>ter  ein  Benebct*  Oberleib  gerabe  auSfüllt  (»©rönlänb«*). 
tinertlofier  errichtete.  Sieben  bem  Stift  entroidelie  Bajepütbaum,  f.  Meistern». 

<iob  fpäter  bie  Stabt.  1082  roarb  ber  jwötfjäbrige  Bajrpülöf  (Kajapuiöl,  SBittnebenfibe«  DO, 
König  S)etnri(b  IV.  burch  bie  Mannen  be«  trrjbtfcbof«  ätberiiebe«  Ol,  au«  Blattern,  giteigen  unb  Äflen  uou 
Jlnno  oon  Köln  in  S.  geraubt.  Sei  bet  Belagerung  Melaleucn  Leacadendron  unb  M.  minor  burd) 

1214  burch  ben  ©rafen  Abotf  V.  ton  Berg  warb  ber  Xeftidation  mit  Sßaffcr  gewonnen,  ift  bünnflüfftg, 
eine  Sbeinara  burch  einen  Xamm  abgefdmitten,  |o  bettgrün,  riecht  burcbbnngenb  fampferattig  unb 

bafi  K.  feitbem  nicht  mehr  auf  eine.  infei  liegt.  K.  febmedt  brennenb  fatbamom*  unb  rosmarinartig, 

toar  KetcbSftabt,  nmrbe  1293  oon  König  Slbolf  bem  fnntmuuub  füblenb,  fpej.  ©eto.  0,81  — 0,M,  reagiert 
Snbifcbof  oon  Köln  übertragen,  toas  «ibredjt  1. 1298  neutral,  I5ft  ficb  febwer  in  Sßaffer,  (eicht  in  StUobol, 

beftätigte.  1308  roarb  e« an  Jsiclicb  oerpfänbet,  1368  (lebet  bei  310— 316*.  Xa«  läuftidje  CI  ift  oft  p«* 
an  fturpfalj  unb  1899  an  Bleue.  Xurcb  Kauf  (am  eS  fälfebt  (auch  mit  Kupfer  grün  gefärbt)  unb  mufj  für 
1424  an  Kurldtn.  Kleoe,  ba«  halb  barauf  *nfprü$e  ben  innerlichen  ©»brauch  rclttfijlert  werben.  Man 

auf  St.  er^ob,  oerjidjtete;  ab«  jtpif<|en  Kurföln  unb  benutft  e«  gegen  Magentrampf,  flolif,  Slftbma, 
Sßfali  entfpann  ftcb  ein  Brotes,  b«  erfi  1768  oom  Sdblunb*  unb  Blaienläbmung,  3abnf<bmnj,  Obren* 
Aeicb«lammergericht  ju  gunften  ber  flfal!  entftbieben  leiben,  and)  jur  Serlreibung  ber  Kotten,  überhaupt 

routbe.  B.,fonftg«ftung,rourbel689 belagert  u.  1702  al4  S^uümittel  gegen  (Jnfeftenfraji. 

oon  bot  Cfierteitbern  unb  t'reufeen  unter  bem  ilttn.  fiafit  (ttirf.),  bte  f<blan(  gebauten  gäbren  beS  Bo4< 
$en  »on  SSaffatpSaarbrüdcn  genommen  tmb  jerftärt.  poru4,  mittels  berat  ber  Sertebt  jroifiben  beiben 

Baifntbaln,  bie  ehemaligen  ÄonoentionS*Spe>  ttfem  unt«baltcn  roirb. 
jieSt&alcr,  =   4,»o  Mt.  fiaiorbotj,  f.  IKerocarpus, 

fiaif«  BilbelK*3nf(la,  f.  ©tabamSIanb.  Baioliwraitrait).  cajoler,  it>r..ütäi.,imSollSmimb 
Baifcr  BtllelmS-banb,  f.  Sieuguinea.  oerberbt  tu  faitbetieren),  liebfofen,  fcbmeirfieln. 

flaif«  S8ilbrlm8*®pcnbe ,   aKgenteine  beutftbe  Bai»tte(nieberbeutf*),aufSege[f(biffenbetfflobn« 
Stiftung  für  aOnSrenten*  unb Kapita(oerftd)enmg.  raum  beSKapitän* im ^interfchiff .   Baffagierbampfer 
Xicfelbe  petbanB  ihre  Sniftebung  einer  Sammlung,  haben  meift  jroei  Kajiltten,  bat  bauSliien  Zimmern 

roelcbe  au«  Seranlaffung  ber  glüdlitben  Errettung  entfpretbenbe  SBobnräume,  roeldje  nach  ber  StbiffS* 
beS  Kaiferes  Süiibelm  au«  brobenber  Seben«gefabr  gaitung  in  Sage,  iluJbcfmung  unb  Tluäfiattung 
infolge  ber  beiben  Attentate  oom  11.  Mai  unb  oom  aufserorbeutlidj  oerfdiieben  ftnb.  Xampfer  mit  Der 

2.  Juni  1878imXeutftben3ieitb»eranftaItet  roarb  unb  fouenbeförberung  lmbenauier  R.'ür Kapitän,  Steuer* 
roeltbe  bie  Summe  oon  1,740  000  Mt.  in  75,576  @e*  mann  unb  Majtbimften  auch  Kajütten  für  ̂laffagiere 
mtiiösen  oon  11,523,972  Beifteuernben  ergab.  91  mb  erfier  unb  jroeiter  Klaffe,  b.  b-  Salon«  für  ben  Ja* 
ein«  Seftimmung  be«  Kronprinjen  ffriebridi  Sil*  geSaufentbalt  unb  bie  gcmeinjcbaftlitben  Mabtjeiten, 
beim,  meinem  bte  Summe  mit  b«  ®ttte  übergeben  mit  baranftblieficuben  Stbiafftatten,  toelibe  at«  2ed= 
nmrbe,  fie  b«  Serroenbung  tu  einem  allgemeinen  bauten,  auf  Obetbed,  am  hed<erfteKlaffe)  unb  mitt* 
niobftbätigen  “»ed  jujufübren,  bilbet  biete  B.  bie  febiff*  (troeitc  Klaffe)  auSgefübrt  ftnb  unb  ihr  2i<f)t 
©runblage  einer  «IterSrenten*  unb  Kapital*  tmrcfi  Seitenfenfter  erhallen.  Stuf  ojeaniidifn  Baü.i* 

oerfitberung  für  bie  gering  bemittelten  Klaffen,  gietbampfern  ftnb  bie  Kajütten,  ber  dabl  bet  Seijen* 
inSbefonbere  für  bie  arbeitende  Klaffe,  tnbem  fie  als  ben  ontfpretbenb,  oon  großen  Slbmeflungen,  fo  ban 
©arantiefapttal  jur  Beftreitung  ber  Senonltung«*  fie  nicht  feiten  ba*  gante  Saupibed  foioic  einen  Teil 
foften  bient,  (nebenbei  bat  bieiSnfialt  autb  ben^roed,  be«  bamnterliegenben  Xed«  einnebmen  unb  häufig, 

genoffenftbafiliiie  .UteruerforgungSanfialienfürcin.-  beftmberö  in  neuefter  3eit ,   audj  noch  umfangreiche 
»elneS3eruf«fteife  burcbiiefebaifung  ber  nottoenbigen  Xedbauten  ju  Kajütten  eingeridilct  ftnb.  Xieerite 
ftatiftifcben  unb  3(tcbnung®grunoiagen  foteie  burtb  K.beröotbfeebampf«  oerttitt  an  Sorb  bie  Stelle  be« 

Beirat  bei  Einrichtung  ber  Berroaltung  ic.  tu  unter-  Sotelfpeiiefalon«  erfien  Siange«,  ift  bem  entfprecbenb 
ftü|en.  ber  K.  ift  ber  Sronpriiiä  be«  Iciit*  reich  möbliert  uttb  mit  adern  Komfort  auSgeftattet, 

feben  Seich«.  ®ie  *•  erfreut  ftcb  ein«  oon  Saht  tu  rote  bie  anftajenben  Kabinette  gleicb'all»,  roelcbe  bie 
(fahr  roaebfenben  Beteiligung.  Ste  jäblte  1880:  337  Kojen  unb  Betten  nebft  Safcbeinciibtung  auftteb* 

Kitglieoer  mit  4 1,855 Mt. urtb  1885:  HiköMitglieber  men.  Xiefe  empfangen  ihr  Xageälicbt  bureb  Bei* 
mit  841,370  ®f.  3abreäeia(age.  Bgl.  Stämmler,  tenfenfter  (side  ligblo)  in  ben  SdiiffSborben,  bereu 
Xte  K.  (Bert.  1880).  runbe  gorm  jur  Bejeicbnung  Oibfenaugcn  führte. 

24*
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Die  bte  Dropen  paffierenben  Dampfer  finb  roegen  beS  I 

gefteigertcn  üüftungSbebürinifies  mit  grö|em  (unb 
edigen)  Seitenfenftern  auSgeftattet.  Die  oon  beiben 
Scttiffefeiten  mtift  burd)  bte  Kabinette  abgefperrten 
Salerno  empfangen  if)t  Dageölicbt  burd)  Oberlicht 

(skvlighw  i   oon  jroeierlei  9(rt :   1)  burd)  in  baS  Ober* 
beet  eingelaffene  ©laSftüde  unb  2)  burd)  einen  am  | 
Dedausfchnitt  fid)  erhebenben  glaSüberbachten  Sluf» 
bau,  toeldjet  bei  fchönem  SJetter  thürartig  geöffnet 
unb  jugleich  mit  6if  bauten  auf  Dberbed  auSgeftattet 
ift.  Steift  ift  bie  jroeite  Jt.  unter  ber  erftcn  eingebaut. 
3n  neuefien  Dampfern  liegen  beibe  Jtajütten  jeboctj 
häufig  auf  bemjetbcn  (§aupt»)  Ded.  Sämtliche  Irans» 
atlantifcbe  Saffagierbampfer,  barunter  bie  StuSroan» 

bererfdjiffe,  befihen  auch  Damentajütien,  b.|.  ent» 
iprerbenb  auSaeftattete  Jtäumlichfeiten,  roeldje  auS» 
idjliellidj  für  ben  Stufenthalt  oon  Damen  beftimmt 
finb,  roährenb  bie  männlichen  Jtajlittenreifenben  fid) 
in  SRaudjjimnter  juriidjieljen  tonnen.  Buch  bie 
Süohnräume  ber  SchiffSbeamten  ftnb  als  fiajütten 
ju  betrachten,  ju  benen  auch  beton  Speiferäume  ju 

rechnen  ftnb,  roeldie  auf  KriegSfchiffen  »Meffe«  ge» 
nannt  roerben.  Rajüttenreifenbe  heilen  bieder« 

fonen,  roelthe  Rajüttenpläke  belegt  haben,  im  ®egen» 

fah  3u  ben  3>»>f<heni>e|tpäffagieren,  roeldje  ge» 
gen  billiges  flaffagegelb  in  tiefer  gelegenen  grofien 
Räumen,  bie  nur  mit  Bettftellen  (Sojen)  auSgeftattet 
finb,  beförbert  roerben.  Mit  bem  RajüttenbiHet  et» 
toirbt  bet  Sieifenbe  jugleich  baS  Siecht,  geraiffe  Partien 
bes  DberbedS,  bej.  beS  BromenabenbedS,  bcfipreiten 
)u  bürfen,  beren  ©renjen  nach  obenhin  ftreng  ju 

beachten  finb.  Das  Duarierbed,  etroa  baS  hintere 
SchiffSbrittel,  batf  nur  oon  Baffagieren  etfiet  R.  be» 
treten  roerben,  roährenb  mittfchiffS  Seifende  ber  jroei» 

ten  H.  ftch  ergehen  tonnen.  Die  »3roi[chenbecfet«, 
Sieifenbe  britter  Klaffe,  finb  nur  auf  baS  Borfchiff 
anaetoiefen. 

Ratibu,  f.  Papageien. 
Rafamut,  f.  Aaacia. 
Rofoobaum  (TheobrSma  L.),  ©attung  aus  ber 

gamüie  bet  Stertuliaceen,  Säume  mit  abroethfeln» 
ben,  groben,  ungeteilten,  oblongen  Blättern,  feilen«, 
achtel  <   ober  enbftänbigen  Slütenbüfcheln  ober  ein» 
jelnen  Blüten  unb  gro|er,  leberartig  holjiger,  eifär» 

miget  ober  eilänglicfier,  gerippter  ober  fantiger, 
fünf»,  julefct  einfächeriger,  nicht  auffpringenber 
ff  nicht  mit  tn  einem  MuS  niftenben,  etroaS  jufam» 
mengebrädten ,   eilänglichen  Samen.  Sechs  im  tro» 
pifchen  Slmerita  htimifie  Slrten.  Ä   a   f   a   o   »   ober 
Sdiololabenbaum  (T.  Cucao  L.,  f.  Dafel  »®e« 

nu|mittelpflanjen«),  ein  12  m   hoher  'Daum  mit  auS» 
gebreiteter  Krone,  geftielten,  eilänglichen,  jugefpifc» 

ten,  20—  30  cra  langen  Blättern,  faft  baS  ganje  3abr 
lunburd)  aus  bem  Stamm  unb  ben  Elften,  felbft  aus 

ber  bloßgelegten  SBurjel  hetootbredjenben,  feht  flei* 

nen,  toten  Blüten  unb  länglicher,  fpi|er,  10— 20  cm 
langet,  6—7  cm  brtiter,  gelber  ober  rötlicher,  nach 
bem  Dtodnen  brauner  fjrucht  mit  jehn  ilängSrippen, 
rocichem,  füliichem,  etroaS  fchleimigem,  farblofem 
MuS  unb  jahiretchen  in  fünf  SangSreihen  aufgefta» 
peiten,  burd)  bas  MuS  unb  bie  jerfprengten  Scheibe» 
roänbe  ber  »frucht  ju  einet  Säule  oereinigten,  roei» 
len,  nach  bem  Drodnen  braunen  Samen  mit  jer» 
bredjUcber  Sameufchale.  Der  K.  ift  einöeimifch  im 

mittlern  Slmerita  jroifchen  bem  23.°  nörbl.  Br.  unb 

bem  20.°  fübl.  Br.;  er  gebest  6efonberS  in  gefchüüten 
Dhälern  unb  an  glu|ufcrn,  im  Srtiatten  hoher,  ttar! 
belaubter  Bäume,  bann  auch  an  Küftenftrichen,  feiten 

aber  in  einer  §'6t)t  oon  über  300  m.  (rr  fleht  gewöhn« lieh  oereinjelt  unb  bilbet  nur  feiten  Keine  Söälbcr. 

Die  in  Merilo  früher  fehr  ftarfe  Kultur  ift  lebt  be» 
beutenb  oerrmgert,  am  ftärfften  noch  bei  DabaSco 

unb  in  ber  fjrooinj  Cajaca  bei  Golima.  ̂ m  nörb» 
liehen  Mejito  unb  in  ben  Dhälern  oon  Üouiftana  unb 

©eorgia  finben  fich  nur  feiten  einjelne  Bäume.  ®ua< 
temala  liefert  bie  beften  Bohnen,  befonberS  Soeo» 

nuSco,  bann  bie  ©egenben  oon  £>onburaS  unb  MoS» 
guito  unb  bie  Brootnjen  Goftarica  unb  Siicaragua. 
ffiiebetholt  blühte  bie  Kafaotultur  auf  öalti,  3a» 
maica  unb  Martinique ;   allein  Drfane  jerftörten  bie 

Blantagen,  unb  jejt  liefern  biefe  3nfeln  nur  feht 
roenig  Stafaobofinen.  Ste.»6roij,  Santa  Sucia,  ®ra» 
naba  unb  Drimbab  geben  reiche  Grträge,  ebenfo  Ko» 
lumbien,  befonberS  bie  Beooinj  SRagbalena  unb  bie 

@egenb  oon  Bopapan,  bannScuabor,  namentlich  um 
CUnto  unb  ©uapaguil.  fflenige,  aber  oorjügliche 

Kafaobohnen  liefern  BortoGabcIIo  unb  bie@egenben 
am  Bufen  oon  Maracaibo  in  Benejuela;  gro|e  Men» 
gen  guter  Kafaobohnen  aber  ber  Slorbabhang  ber 
Küftenfette  bei  Caracas  unb  ber  ganje  Küftenftrich 

oon  Cumana  bis  jur  Münbung  beS  Docupo.  SBei» 
ter  nach  ©•  liefert  ber  R.  jroar  mehr,  aber  fchlech» 
tere  Rrüchte.  Das  folumbijehe  ©uapana  liefert  nur 

grücijte  roilber  Bäume,  bagegen  blühen  Kalaoplem» 
tagen  am  Surinam  unb  Berbice.  3m  franjöftfchen 

©üapana  fteigt  bie  Kultur,  im  brafilifchen  liegt  fte 

faft  gänjlich  banieber.  Die  Ufer  beS  Ümajonen» 
ftromS  liefern  roenig  unb  nicht  befonberS  gute  Kalao» 
höhnen  oon  roilben  Bäumen,  etroaS  beffere  oon  eini» 

gen  9ßl“«tagen,  noch  fchlechtere  bie  brafilifchen  Bro» 
oinjen  Cearä  unb  Bemambuco,  too  überhaupt  bie 

©renje  für  Kalaofultur  ift  Sehr  gut  aebeiht  ber 
K.  auf  3“»a,  SRanila,  Bourbon  unb  ben  Kanarifeben 

3nfeln.  Die  Kafaolultur  ift  fehr  fchroierig;  fie  et» 
forbert  eine  gleichmä|ige  Demperatur  jroifchen  24 

unb  28°,  ftpr  guten,  lodern  Boben,  ffeuchtigteit 
unb  Schatten  foroie  6chu|  oor  ben  Söinben.  Die 

junge  Saat  roirb  mit  Bananen  unb  ©rpthrinen  be» 

fi|attet.  Die  Blüte  erfcheint  nach  2‘,i— 3   ober  6   3ab' 
ren,  bie  erften  grüchte  nicht  oor  bem  Cnbe  beS  oier» 
ten  3ahriS;  bann  aber  bauert  bie  Dragfähigteit  bil 
jum  30.,  ja  bis  jum  60.  3“hr'  ®i*  Srü^te  reifen  in 
oier  Monaten  unb  roerben  meift  jroeimal  im  3a he 

geerntet,  jjtber  Saum  liefert  jährlich  nur  1— 2   kg 
Samen.  Die  auS  ben  gefammelten  g rächten  heraus» 
genommenen  Samen  roerben  forgfältig  oom  gleifch 

befreit  unb  4—5  Doge  unter  biSioeiligem  Unttühren 
in  bebedten  Raufen  einer  fchroachen  ®ärung  über» 
[affen,  um  einen  herben  Beigefthmad  ju  bef eiligen. 
Dann  trodnet  man  bie  Samen  unb  ftebt  fie  ab.  Sin 
anbern  Orten  oergräbt  man  bie  Bohnen  in  bie  Srbe 
ober  ttberlält  fte  in  gro|en  Ääffem  einer  ftäriem 
®ärung.  Ditfe  gerotteten  Bohnen  ftnb  bunller 
unb  ooüftänbiger  oon  bem  traurigen,  bittem  ©e» 
fdjmad  befreit  als  ber  nach  ber  erften  Methobe  ge» 
roonneneungerottete,  Sonnen»  ober3nfelfa!ao. 
Die  Bohnen  oerlieren  beim  Dtodnen  bie  §ä(fte  ihres 

©eroichtS.  Sie  gleichen  etroa  einer  Bohne  ober  Man» 
bei,  finb  gelblich«  ober  graurot,  matt  unb  beftehen 
aus  einer  leicht  jerbredilichen,  pergamentartigen 
Schale,  welche  einen  buntelbraunen,  giänjenben,  oon 
einem  bünnen  Jiäutchen  umgebenen  Kern  einfchlie|t, 

ber  marmorartig  gezeichnet  erfcheint,  oielfach  jerllüf« 
tet  ift  unb  fehr  leicht  in  Bructjftüde  jerfäQt.  Die 

Bohnen  enthalten  in  100  Deilen:  Kataofctt  45—48, 
Stätte  14—18,  Stärtejuder  0,S4,  Siohrjuder  0,m, 

Cellulofe  5,8,  Bigment  3^—6,  6iroei|lorper  18  — 
18,  Dheobromin  1,>— 1,-,,  Hfch«  3fi,  Sßaffer  5,« — 6a 
Der  Qehalt  an  fjett  fchroanlt  nicht  nur  in  ben 
oerfchicbenen  Kataoforten,  fonbern  auch  in  einer 
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unb  berjelben  ©orte  bebeutenb.  Sie  Slftße  entßält  [   töft  fi d)  Har  in  Stßer,  ßßmiljt  bei  27,8°,  erfiarrt  lang« 

39,5  Broj.  Bßo«Pßorfäure,  37, i   $roj.  Rali,  16  Broj.  fani  bei  etroa  22°,  beftefji  au«  Stearin  nebßBatmiti'n 
SJtagnefia,  2,9  Broj.  Ralf,  außerbem  Gßlot,  Sdjroefel.  |   unb  Dlein  unb  roirb  feßt  tanafam  ranjig.  Man  be» 
'äure,  Riefelfättre,  Hatron  unb  Gifenortjb.  Sie  Sa.  nußt  eS  ju  Salben,  Geraten,  Slippenpontabe  je. 
taoboßnen  roerben  gcrößet,  jerrieben  unb  unter  3u>  i   Rafaomalöt,  f.  p.  ro.  Abroma. 
tat  oon  3uder  unb  ©eroürjen  ju  Sdjofolabe  (f.  b.)  Rafaomnffe,  f.  Scßotolabe. 

oerarbeitet;  oljne  jeben  Rujaß  in  berfelben  Sßeife  per--  Rafaotßre, !.  Rafaobaunt. 
arbeitet,  geben  fte  bie  fiataomaffe.  Surdj  {{reffen  Rafaraüi,  fdjtoere«,  barte«  $olj  oon  Leoythis 
oon  einem  Seil  beSgetie«  befreit,  liefern  fie  ben  ent.  Oltaria  L.  tn  Braftlien,  ©ttatjana  unb  Senejuela, 
3Uen  Salao.  Bad)  ßollänbtfißcr  Metbobe  bigeriert  ift  im  Meerroaffer  fetjr  hart  unb  bauet Ijaft  unb  roirb 

man  leßtern  noch  mit  Soba.-  ober  Botiaftßeniäfung  baßer  in berScßiffbaufunß,  jum  Samnt.  unb Scßlcu. 
unb  erhält  bann  ein  Präparat,  tu e I clj e S   fteß  tn  SBaffer  fenbau  :c.  angeroanbt. 

leidjter  oerteilt,  auch  raubt  oerbaulitßer  ift  unb  mit :   flafemono,  japan.  Bejeitßnung  für  Malereien  auf 
heißem  SBaffer  ohne  Soeben  ein  genießbare«  ©etränf  ®apier  ober  Seibenjeug,  an  bereit  unterm  Gnbe  ein 
liefert.  Sie  Stbalen  ber  gcröfteten  ® oljne,  Rafao.  Stab  eingerollt  ift,  bamit  ba«  Bilb  beim  Stufßän« 
tßee,S<ßo!o!abentßee,  enthalten  etroa«  Sßeobro.  gen  an  berSBanb  gerabe  bleibt. 
min  unb  geben  ein  leitbte«,  febofoiabenartig  feßmedetu  Raten.  (.Saaten. 
be*  ©etränf;  man  benußt  fte  autb  Jur  Sarfteüung  Raferlaf,  f.  Sllbino«. 
oon  ©ffenjen  u.  bat.  Raterlaten, }.  o.  io.  Scßaben. 

Unter  ben  oerftßiebenenHanbeiSf orten  fttthbic  Räffa«  (Saifia«),  ber  Horboftroinb  ber  ©rietßen, 
Boßnen  au«  6oconu«co  unb  G« meralba«  itt  nach  Sriftotele«  ber  ffiütb  oon  Sommer. Sonnen, 

ßcuabot  bie  heften’  Jie  fmb  gelb,  oon  milbent  ©c=  aufgang*,  ber  Sälte  unb  Stßnet,  autßöeroitter  unb 
fdßmad,  Hein  unb  jtßroer,  fontmen  aber  nur  in  ge--  ©(bloßen  braute;  iß  am  Surrn  bet  fflinbe  in  Btßen 
ringer  Menge  nad)  Guropa.  8eibe  foHen  übrigen«  mit  flatternbem,  feuebtem  Bart,  weitem  ©eroanb  tinb 
nitßt  oon  T.  Cacao,  fonbetn  oon  T.  angustifolium  einer  SBanne  in  ben  §änben  bargefteüt,  au«  toeltber 
Sessi  unb  T.  ovalifolium  Sasi  abftammen.  3b"  en  Hagel  nieberfirömt. 
am  näcbften  fteßt  ber  Dajacatafao  au«  Mqßto,  Äatiffigcn,  f.  Diospyros. 

roeldjet  ebenfall«  nur  roenig  jur  StuSfußr  gelangt.  Ratinaba  (Gocanaba),  §afenftabt  in  ber  bri = 

Siefem  folgt  ber  GaracaStatao,  bitte,  feßr  um  tif(ß«inb.  fkäfibcntftbaft  Mabra«,  an  einem  nbrb. 
regelmäßige,  feßt  wenig  breit  gebrüdte,  graubraune  Itdicn  Münbungöarm  ber  ©obarocri,  mit  titwt) 

Boßnen  mtt  jicntlidß  rauber;  bitter,  graii  beftäubter  28,856  Ginro.,  faß  fämtlitb  Sinbu.  Sie  Stabt  ift 
©cßale  (befonber«  in  Spanien,  graitfreidj,  3t(,l*en  burtß  einen  ftßiffbaren  Ranal  mit  illabftbatnanbri 
oerarbeitet).  3bm  am  äßnlidjften  finb  ber^ebra  jja  oerbunben  unb  ber  3lu*fußrßafen  für  ba«  reidje  Hin. 
au*  ffleugranaba  unb  bet  Maracaibo  au«  Bene.  terlanb,  au«  roelcßemfie  namentlich  Batimtoollc,  bann 

juela.  Sm  ßäußgßen  fotnmen  im  europäifeßen  Han.  autß  Moätooabe,  Sei«,  ©tngcllti ••  unb  Hübfamen, 
bei  oor:  ©uapaguil  (Gcuabor),  riitlitß  ober  grau«  Murobalanett,  Süffel »   unb  H'rßßßörner,  öanf  u.  a. 

braun,  jiemlicß  große  Boßnen  oon  etioa«  bitterm  nadjSonbon,  nädjftbem  itadj  MarfeiHe-,  §aore  unb 

©eftßmatt  (in  5!orbbeutfdjIanb  tonfumiert),  3lngo=  ©enua  im  SSert  Don  jäbrlitß  über  20Mill.  Mt.  au*.- 
ftura  unb  Strafil  (Maranßäo,  ®atd,  befonber«  führt.  R.  ift  Si(j  eine*  beutftfjen  Sonfttl«. 
in  Cfterreieß  tonfumiert,  unb  ber  geringe  ®aßia).  Raf«fe,  eine  im  japan.  Hrdjtpel  ßeimiftße  enbe. 
3n  Heinercr  Menge  tommen  na*  Guropa  bet  ftafao  mifc^e  firanlßeit,  roeltße  jurßeit  be«  Rrüßling«  (Snbe 
Don  Martinique,  Zrinibab,San  Somingo,  San  lomd  Slprtl)  beginnt  uttb  ben  Sommer  (jinburd)  anbauert ; 

(Stfrifa),  oon  ben  Sunbainfeln  unb  Dßi'nbien.  Rafao  fte  befällt  ootjugSroeife  3ünglinge  unb  Männer,  fei roirb  in  Guropa  befonber«  in  Jrantreidj,  Seutfdj«  tenÄrauen  unb  itotb  feltenerRinber  unb  ©reife.  Sa« 
lanb  unb  bet  Sdjroeij  oerarbeitet.  Ser  Ronfum  be<  SBefett  ber  flranfljett  iß  nur  unDoIIlommett  betannt ; 

trägt  in  Spanien,  Bortugal  unb  in  ben  oon  Spa.  e*  fdjeint  fitfi  um  Blutarmut  uttb  mangelhafte  (flefäß. 
niem  unb  Bortugiefcn  beftebelten  Sänbern  Mittel,  bilbuna  (Gfjlorofe)  ju  ßanbeln,  toobet  jebo*  ber  oft 
amerifa«  unb  be«  tropifdjen  Sübamerila  pro  Äopf  febr  rafeße  unb  unter  ©afferfueßt  erfolgenbe  iöblitße 

unb  3aßr  etroa  1   kg,  in  granfreitß  0,js— O,.«,  in  91u«gang  notß  utterllärt  bleibt.  Sie  Ä.  iß  anftßei< 
Gnglanb  0,u,  im  Seutftßen  Sicicß  O,or,  kg.  Sie  ®e>  nenb  mit  ber  inbifeßen  Seriberi  (f.  b.)  oerroanbt. 
fammtprobuftion  roirb  etroa  425,000  metr.  3tr.  be.  Rafo...(grietß.)/in3ufammenfeßimgen,bejeitßnet 

tragen.  Rranfreitß  importierte  1883:  156, 6Ä,  Gng-  etroa«  Sdjtecßte«,  geßlerßafte«  ic.  (f.  o.  ro.  Miß...), 
lanb  jäßtlitß  etroa  107,600,  Seutßßtanb  1883:  Rafobämon  (griecß ),  böfer  ©eiß  (f.  Sämon); 

25^570  metr.  3tr.  Rafaoboßnen,  26,290  metr.  3tr.  Äalobämonie,  Sefeßenfein  oon  einem  böfen  Sä. 
Rafaomaße  unb  4760  metr.  3lt.  Scßololabe,  Bet.  mon,  Ungiütffetigfeit. 
gien  8500,  ̂ ollanb  12,500— 15,000,  Cfterreitß  440tJ  Rafoborie  (grtetßA,  oerfeßrte  ®lauben«anfußt, 
metr.  3tr.  Ser  europäißße  Serbrautfi  beziffert  Ttcli ,   ftßletbte  Meinurta,  übler  Huf. 

auf  250  — 300.000  metr.  3tr.  Sgl.  ©allaiS,  Mo-  Rafobßl  (Slrf’enbimetßpl)  Ab/CH,),,  ein  ®e. aographie  du  cacao  (Bar.  1827);  Manain,  Le  ftanbtei!  Don  Gäbet«  raudjenber  glüffigleit, 

cacao  et  le  chocolat  (baf.  1860)-  jjoreft,  Du  cacao  toeltße  entßeßt,  roenn  man  arfenige  Säure  mit  efßg. 
et  de  ses  dioentes  espbees  (baf.  1864);  Mitftßer.  fattrem  Äali  beftiüiert.  G«  hübet  eine farblofe,  ßStßft 

li*,  Ser  Rafao  unb  bie  Stßofolabe  (Bert  1859).  giftige  gliifßgfeit,  rietßt  äußerft  roiberlitß,  fiebet  bei 

Rafaobutter  (Rafaobl,  Oletun  Cacao),  ba«  rfett  lTO",  entjünbet  fitß  an  ber  Suft  unb  gibt  bei  lang, 
ber Rafaoboßnen,  roirb  au«  bieten  natß  bem  Gntjdjä.  famem  fiuftjutritt  Rafobulojpb,  SIfarfin,  9lr. 

ten  unb  3«rräben  «ei  70—80“  bureß  Breßen  jtoi.  fenbimetljrjlortjb  AR,(CH,)tO.  Sie«  bilbet  ben 
fdjen  erroärmten  glatten  gewonnen  (Stu«beuie  30—  6auptbeftanbteil  oon  Gabel«  giüfpgfeit,  ßinft  eben- 

35  Broj.)  unb  iß  naeß  bem  (filtrieren  unb  Grßarren  fall«,  iß  feßr  giftig,  fiebet  bei  150“,  öerbinbet  fttß  mit 
gelblitßtoeiß,  ßärter  al«  Hammeltalg,  rieeßt  ftßroatß  Säuren  unb  Bafen  tinb  orpbiert  fitß  an  ber  üuft  ju 

fafaoartig,  verfließt  allmäßlitß  im  Munb  mit  mil.  Rafobplfäure  As(CH3),O.OH.  Siefe  bitbet  farb< 
bem,  faß  füßlenbem  (fetlgefdrmatl,  fpej.  ©ero.  0,os,  unb  gerutßfofe  Rrißalle,  ftßmedt  ftßroatß  fauer,  iß 
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nit^t  giftig,  bilbei  mit  Safen  Solle,  ift  fdjroer  OEp= 

bietbar,  aber  leicht  rebujicrbar.  '-Dian  bebient  ftd)  beb 
.HafobglS  biSroeilcn  }ur  ©ltibecfung  beb  arfenS,  im 

bem  man  bie  fragliche  Subftanz  mit  effigfaurem  Sali 
crf)t(jt  unb  auf  ben  fiep  entroiaelnbcn  Serutp  achtet. 

ftafograppit  (aried;.),  fc^tec^te,  fehlerhafte  Scprei-- 
bung,  im  ©egenfafc  ju  Crtpogrnppic. 

ftafologcr  (griech.) ,   fehlerhafte  Spreeproeife. 
ftaloppontt  (griech.),  llhellaut,  Wißllang. 
Rafoliprafic  (griech-),  fchlechte  auSfpradje. 
ftafpfthttif  (ruff.),  Sopfpuß  her  tiioSforoilifchen 

grauen,  heftehenb  in  einem  fronenartig  um  ben 

.Hopf  gelegten  Bing  pon  Such  ober  Samt,  ber  in 
uerichiebenfter  SBcife  oerjiert  ift. 

ftafofpitlhcton  (griech-),  'in  fehlerhaft  jufammen> 
gefegter  Stubbruef. 

ßafothhmie  (griech-),  Wißmut,  'Jticbergefthfagem 
heit;  SBabnfinn  mit  perftccftcr  Söoöfjeit. 

ft afo  teile  (griech-),  fchlechte,  perfehrte  fRacßeife, 
rung,  Wißeifer. 

ftoftreu  (hierzu  Dafel  .ftalteen  je.«),  bifotple,  ca. 

1000  arten  umfaffenbeüflanjenfamilic  aub  ber  Orb- 
nung  ber  Dpuntinen,  ftrauepförmige  ©ecoädjfe  mit 
blattlofen.  biden,  fleifdpig=fafttgen  Stämmen  oon  halb 

fugeiförmig  jufammengejogener,  halb  perlängerter 
uno  jroarpfattcr  ober  jäulenförmigrunber  ober  ediger, 

auch  flügelfantiger  ©eftalt  unb  mit  9lftbilbung,  haupt- 
fachlich  aub  weichem  Zeßgeroebegebilbet,  mit  meiftge« 
ringer  $oIjentmideIung.  DieBIättcr  ftnbangebcutet 
als  toar jenf örmige  §öder,  bie  mit  pielen  (leinen  Dor, 

ncnbcfe|tfinb.  Die  großen  Blüten  erfcheitien  einzelnen 
ben  Sichfcln  ber  Blattpödcr.  (jinige,  roie  Pereskia, 
haben  auch  echt',  flach'  Blätter.  Kelch  unb  Blume 

gehen  ineinanber  über,  inbem  ihre  Blätter  eine  fort, 
laufende  Spirale  bilben.  Die  zahlreichen  Kelchblätter 
finb  blumenartig  gefärbt,  miteinanber  uenuachfen 

ju  einer  mit  bem  grudjtlnoten  }ujammcnl)ängenben 
Slopre,  bie  bibtoetlen  über  ben  lehtern  hinausgeht. 
Die  Blumenblätter  finb  nur  burch  jartere  Befajaf, 
fenheit  non  beit  innern  ftelcbblättern  untetfdjicbeu, 

flehen  ebenfalls  in  mehreren  Beißen,  werben  nach  in- 
nen allmählich  größer  unb  entfpringen  entroeberoom 

Sianbe  ber  Kelcpröhre,  ober  ftnb  felbft  mit  ihren  um 
lern  teilen  in  eine  lange  Möhre  pereinigt.  Die  eben, 
falls  mehrreihigen,  zahlreichen  Staubgefäße  fiepen 
auf  ber  BafiS  ober  ber  Söhre  ber  Blumenblätter 
unb  ipetben  nach  innen  Keiner.  Der  unterftänbige 
grudjtlnoten  ift  einfächerig  mit  zahlreichen  anatropen 
Samenfnofpen  unb  einem  langen,  einfachen  Öriffel 
mit  Sarben  oon  lineatifiper  ober  fpiraliger  ober  bii, 

fch'lförmiger  ©eftalt.  Die  grudjt  ift  eine  einfächerige, 
pcelfamige  Beere.  Die  Samen  finb  fugelig  ober 
fingerhutförmig.  Das  Baterlanb  ber  Jt.  ift  SSmerifa; 

nur  eineßhipsalis-Slrt  ifl  in  Sübafrifa  einheintifch- 
Sie  toachfen  porjugSweife  im  tropifchen  JUinta, 
meiftenS  an  heißen,  troefnen  Stellen,  manche  auch 
auf  ben  ©ebirgöböljen.  Opuntia  vulgaris  ift  in 
Siibeuropaoeripilbert,  unb  manche  ülrten  halten  noch 
in  Sorbbeutfthlanb  ohne  Schuh  im  (freien  aus.  Wan 
benufct  ft.  in  ber  Heimat  als  geefenpflanjen,  Brenn, 
material,  zu  DhürfdjtoeBen  :c.  Wampe  toerben  als 
©emüfe  genoffen,  unb  oicle  liefern  eßbare  fruchte, 
toie  Opuntia  vulgaris  bie  inbianifeßen  geigen.  auf 
Opuntia -arten  ipirb  auch  bie  jtocfienille  fultioiert. 
Die  ft.  haben  oiele  Siebhaber  gefunben,  unb  bie  ein- 

reinen  ©attungen:  Cereus,  Echinocactus,  Echino- 
ceretts,  Echinopsis ,   Epiphyllum ,   Slamtnillaria, 
llelocactns,  Opuntia,  Piloeereus  ic.,  lieferten  zahl’ 
reiche  arten  für  bie  ftultuc  im  ©eroächShauS  unb 
Zimmer.  Unfre  Dafel  zeigt  eine  auöioapl  f el)önfr 

-   Äalabrien. 

gönnen :   Cereus  giganteus  Engelm.  unb  C.  daeya- 
cantbns  Engelm.,  Echinocactus  horizonthalonius 

Engelm.,  Jlammillaria  pectiuata  Engelm.,  Melo- 
cactus  communis  Dec. ,   Opuntia  filipendula  Dec. 

unb  0.  coccinellifera  Mill.  unb  Phylloeactus  an- 
guliger  Dec.  Wit  ben  ft.  merben  m   ben  ©ärten 
bidblätteriae  Pflanzen  auS  petfthiebenen  ©attungen, 

befonberS  Agave,  Aloä,  Crassula,  llesembryanthe- 
mum .   Echeveria,  Kalosantbes.  Sedum,  Sempervi- 
vum,  Ilawortliia.  Stapel»,  Umbilicus  ic.,  als  Suf , 
fulenten  ober  getipftanzen  fultioiert,  unb  bie 

beiben  erftgenannten  ©attungen  ftnb  roie  nur  wenige 
anbte  pon  bet  Siebhaberei  gepftegt  toorben.  Die 
agaten,  roelcht  in  ben  rieftgften  unb  in  zroergigen 
gönnen  porfommen,  ftnb  ungemein  gcftaltentc:cp 
roie  bie  auf  untrer  Dafel  abgebilbeten  A.Celsiiflooi. 
unb  A.  horrida  hört,  erfennen  [affen.  Diefe  unb 
bie  aipearten,  pon  benen  bie  Dafel  A.  ferox  Hunt. 

ZeigOblüljenfcUener,  roäfjrenbbieCrassnla-.  Sedum-, 
Sempervivtim-,  Mesembryanthemum-  unbStapelia- 
arteit  leicht  unb  reichlich  blühen  unb  in  ber  Schön- 
beit  ber  Blüten  mit  ben  übrigen  arten  wetteifern. 
Die  Suttulenten  forbern  eigentümliche  Serhältnifle, 
namentlich  oicl  Sonne  unb  Drodenpeit,  roenn  fte 

gut  gebeipcti  foBen,  unb  fiepen  als  Zierpflanzen  im 
benfbar  ftärfften  ©egenfap  zu  beit  Blattpflanzen 

([.  b.).  Sgl.  Bfeiff er,  Enumeratio  diagnostica 
Cactearum  (Berl.  1837);  Semaire,  Iconograiihi e 

descriptive  des  CactAcs  (Bar.  1811);  Salm-- Meif » 
f   e   r   f   cp  e   i   b ,   D   g   d,  Uber  bie  Familie  ber  ft.  (Berl.  1840); 
Otto  unb  Bf'iff'r,  abbilbung  blüpcnberft.lflajfel 

1838—47) ;   G   n   g   e   I   m   o   n   n ,   The  Caeteae  of  the  United 
States  (Cambribge  1856)  unb  Caeteae  of  the  Mexi- 

canBoundarj-  Survey  (1838);  gö  r   ft  er,  §anbbud)  ber 
ftafteenfunbe  (neue  äuSg.,  Scipz.  1885);  Sepilfer, 
©ruttbzüge  ber  ftafteenfunbe  (Bcrf.  1886). 

ftaful,  f.  Acacia. 
ftalaoiftalca,  arab.,,geftungi)fommtiepr  häufig 

bei  zufammengefehten  ErtSnamen  por,  finbet  fiep  in 
Spanien  roicber  als  aicalä,  in  ben  iranifcpenSänbern 
als  ftalat,  ftetat,  ftpelat,  in  gnbien  als  fteta,  ftila, 
in  armenien,  im  ftaufafuS  u.  a.  als  ftalep. 

ftalaa,  81,  Stabt  in  aigcrien,  Brooinc  Dran,  rin 
auf  pope m   gelf enfegel  tpronenber,  epematS  fepr  fefter 
Ort  mit  3600  mopammeban.  ©inroopttern,  toelche 

eifrige  gabrifation  non  rooBenen  Deppicpen,  Seinen« 

Zeug  unb  Watten  betreiben, 
ftalabarbahnt,  f.  Physostigma. 
ftafabafle,  f.  o.  ro.  ftalebaffe,  f.  Kürbis, 
ßalabrefen,  bie  Beroopner  oon  Kalabrien  (f.  b.). 

Stalabrefcr,  breitfrempiger  (urfprünglicp  falabrt« 

feper)  imt,  früher  ‘.Hbjeicpcic  ber  Mepublifaner. 
ftalabrien  (lat.  Calabria),  im  aitcrtum  3tame  ber 

füböftlicbcn  §albitifel  oon  Italia  inferior  ober  ©roß, 

gritchenlanb,  bie  fiep  oon  Darent  bis  zunt  gapggi, 
fdten  Borgebirge  (Gapo  bi  Seuca)  erftredt  unb  auch 
Weffapia  unb  gappgia  genannt  würbe  ließt 
Btooinz  Secce).  .fi'ute  fepr  nernadftäfftgt,  roar  baS 
Sanb  im  aitertum  trop  ftellenroeifen  WangelS  an 
JBaffer  fruchtbar  unb  bnumreiep  unb  hatte  außer 

beit  alten  oSfif^en  Beroopttcm  eine  teidje  Benölfe- 
rung  iltprifd)er©inroanbercr  unb  griecpif^erftolonen, 
roel^e,  burdj  bie  für  ben  -Vanbel  günftige  Sagt  an, 
gelodt,  fiep  bort  niebergelaflen  patten.  Die  bebeu, 
tenbften  Stäbte  waren:  Bninouftum  (Brinbift), 

ygbruntum  (Ctranto),  Darentum  (Daranto),  Ujen= 
lum  (Ugento),  Uria  (Eria),  Supiä  (Secce)  ic.  gut 
Wittelalter  rourbe  bann  burdi  bie  bpjantinifchen 

Saifer  ber  Ülame  K.  auf  baS  frühere  Sruttium  über, 
tragen  unb  bezeichnet  feitbem  bie  !übtocft!iche£ialbmfel 
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flatafat  — 
Unteritatien«,  bie  fti h,  öftlict*  ccm  gonifchen,  rotfttit& 

oom  Dqrrhemidjcu  fflcct  befpült,  jroifchen  40'  7'  unb 
37 ' 66'  nörbl.  Br.  oon  9t.  nach  S.  erftredt.  Die 
Vanbfc^aft  umfaßt  bie  btei  italienifchen  flroomjen 

Gatanjaro,  Gojenja  unb  3Jetjgio  bi  Calabria  unb  bat 
17,267  qkm  (nach  Strelbüsjti)«  Berechnung  nur 

16,048 qkm— 273,3 BAt.) mit  (isst)  1,257,883  Ginro. 

1 1885  auf  1,304,980  beredjnet).  'Aäfjeres  f.  unter  ben 
cinjetnen  Brooinjen;  bie  ©efdjichte  be«  heutigen  fl. 
f.  Bruttii.  Grbbehen,  Seuchen,  fyeereijüge  ber  oer« 

itbiebenften  Siolfer:  ©oten,  Sangobarben,  bie  unter 
gtaoiu«  Authari«  biäSeggto  porbrangen,  einheimifche 
dürften  unb  ©riechen  roeiteiferten  imSlittelalter,  ba« 
fchöneganb  ju  Derroüften.  Die  Araber,  bie  au«  Attila 

nach  Sijilien  tjinübergejegclt  roaren,  mürben  anfäng- 
lich D°rl  benflalabrefen  in  Solb  genommen,  usurpier- 

ten in  bet  golge  aber  felbft  bie  öerrichaft  über  ba« 
itanb  unb  blieben,  obgleich e*9tifephoroäalä§eirat*- 
gut  feiner  iodjter  an  flaifer  Dito«  I.  Sohn  abtrat 
unb  ber  flaifer  e«  ju  erobern  ftrebte,  ücrrcn  baoon 

bi*  jum  11.  gahrlj.,  roo  ber  9tormanne  Sobert  ©ui«> 
carb  an  ber  Spitfe  eine«  friegSluftigen  Abenteurer, 
jug«  im  Solbe  ber  flalabrefen  fie  au*  Sijilien  oer- 

trieb, barauf,  als  bie  flalabrefen  ihre  Besprechungen 
nicht  halten  rooHten,  felbft  nach  Italien  überfeflte, 
ba«  Sanb  berfelben  eroberte  unb  oon  ben  Normannen 

»um  Jtetjog  oon  Slpulien  unb  Ä.  aubgerufen  mürbe, 
in  melchet  JBiirbe  ihn  ber  iiapft  1069  beftätigte. 
Sonnun  an  fällt  bie@efchichteflalabrien8  jufammen 
mit  ber  be*  normännifchen  Sieich*  in  Unteritalien 

unb  be«  Königreich«  ileapel  (f.  Sijitien'l.  Sgl. 
oom  Jlath,  Sin  2lu«flug  nach  R.  (Sonn  1871). 

Ralafat,  Stabt  im  ru'män.  flrei«  Dolfdji  (Blala- chei), lin!«  an  bet  Donau,  Slibbin  gegenüber,  mit 
©etreibehanbel  unb  2996  Ginro.  21m  6.  gan.  1854 

fchluaen  bie  Dürfen  unter  Adjmeb  Ißafeha  ben  91ngriff 
ber  Kliffen  unter  Anrep  auf  ben  Brüdenfopf  oon 
fl.  juriict  unb  überfielen  ba«  rufftfche  fiager  bei  Cctate. 

flalahari  (flarri-flarri),  grobe«,  1000— 3300m 
hohe«  Steppenlanb  in  Sübafrifa,  ba«  ftdh  oon  91. 
nach  S.  jroifchen  91gamifee  unb  CranjefluR  900  km 
lang  unb  oon  5B.  nach  0.  jroifchen  ben  $ügeln  be« 

•Jlamaqualanbe«  unb  betten  be«  Dran«oaal  hintieht 
(f.  Sorte  bei  >Kaptanb«),cin  Areal,  ba«  nach  oerfchie» 

tenen  Berechnungen  687,5cX)— 1,285,000  qkm  ein- 
nimmt.  Die  fl.,  roelche  1869—72  oon  ilnberfon,  in 
neuefterfjeit  oongarini  erforfcht  mürbe,  ift  nicht,  roie 

oft  angegeben,  eine  fflüfte,  oielmehr  eine  oon  einzel- 
nen bügeln  burdjfehte  ebene,  roelche  im  S.  mit 

©ra«  unb  eingeftreuten  Alimofen  unb  Strnuefjgc- 
mächfen  bebecft,  im  21.  ftedenroeifc  fogar  bicht  bemal- 

bet  ift.  Die  Aüttettemperatur  ift  im  Sommer  26°, 
im  Sinter  15*  6.  mit  einigen  Aadjtfröftcn.  Die 
gluBtäufe,  roelct)«  bie  fl.  burdjjiehen,  führen  nur  pc- 
riobifd)  SGaffer.  Clefanten,  ©iraffcn,  ©nu«,  Duag 
ga«,  Antilopen,  Straube,  aber  auch  Siöroen,  .vqänen, 
Schalale  fmb  .zahlreich.  Äohlen,  Diamanten,  Kupfer, 
©olb  fmb  gefunben  roorben.  Die  Bewohner  fmb 
Bufchmänner,  Betfdjmmen,  Atifdjlinge  unb  Buren, 

bie  (e|tern  eifrig  bemüht,  fich  in  ben  Befth  be«  San« 
be«  ju  fe?en.  Bai.  gariiu,  Durch  bie  Kalahari« 
müfte  (beutfch,  Seipj.  1886). 

ftalatn,  Regierung  au«  126  Deilen  Blei,  14,5  leiten 

Kinn,  l^ss  Dell  Kupfer  unb  einer  Spur  3inf,  mirb  in 
China  tn  gorm  bünnet  golie  jutn  2tu«filttem  ber 
Dheefiften  benujt. 

flalai«  unb  gete«,  bie  Boreaben,  b.  h-  Söhne  be« 
Borca«  oon  Dreitljqia.  Beibc  roaren  geflügelt  unb 
leilnehmer  am  Argonautenjug.  2(1«  fie  auf  biefer 

gahrt  nach  Salmqbeifo«  tarnen,  befreiten  fie  fßhineu«. 
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ben  ©emahl  ihrer  ©cfiroefter  flleopatra,  oon  ben 

fjarphien,  inbem  fie  biefelben  oermittelft  ihrerglügel 

Durch  bie  Säfte  oerfotgten.  Sie  foHen  auf  ber  iieim-- 
fehr  oon  ben  Ceithcnipielen  be«  ?ielia«  auf  ber  gnfel 
Deno«  oon  $eratle«  getötet  roorben  fein  jur  Strafe 

bafür,  bah  ftc  ben  'Argonauten  ben  Kat  gegeben  bat- 
ten, gerade«  ju  töten.  Auf  Deno«  jeigte  man  ihre 

©räber  unb  ©rabfäulen,  oon  benen  bte  eine  ftch  beim 

Stehen  be«  Borea*  bewegte. 

Ralatf ,   f.  o.  ro.  Dfirfi*. 
Ralataua  I.,  Daoib,  König  oon  fcaroai,  geb. 

16.  9!oo.  1836  ju  Honolulu,  Sohn  be«  Kanafahäupt- 
ling«  Kapaafea,  erhielt  in  ber  amerilaitifchen  Blif- 

fionöfchule  ju  Honolulu  eine  au«ge;eichnete  Crjie- 
hung  unb  trat  1862  al«  Dffijier  in  bie  tönigliche 
Seibtoache  ein,  rourbe  1863  bei  ber  Dhronbefteigung 

flamchameha«  V.  Dberftunb  Chef  be«  Stabe«  foroie 

üJlitglieb  be«  Staatörat«.  Al«  mit  bem  Dobe  be« 
König«  Sunalilo  1874  ba«  §au«  ber  flamchameha« 

erlofch,  roarb  Daoib  fl.  oon  ber  TOehrlmt  ber  ha- 
roaifchen  Slationaloerfammlung  jum  91achfoIget  er- 
roählt.  Sin  Aufflanb  ber  Anhänger  ber  Königin 
Gntma,  ber  BJitroe  flamehameha«  IV.,  rourbe  burct; 

ba«  Sinfchreiten  britifcher  unb  amerifanifcher  OTa- 
rinefolbaten  unterbrüeft.  1874  unternahm  Ä.  eine 

Seife  nach  ben  Bereinigten  Staaten  unb  erlangte 

einen  für  lein  Königreich  felfr  oorteilhaften  $anbe(«- 
oertrag.  Um  bie  chinefifdhe  Cinroanberung,  roeldje 
bie  einheimifche  Beoölferung  ber  Sanbtoichinfelu 

faft  ju  erftiden  broht,  ju  mittbern  unb  fein  Sanb 
bttrd)  bie  §eranjiehunq  oon  Blalaien,  bie  mit  ben 

Cingebornen  ftainmoerroanbt  fmb,  roteber  ju  beoöl- 
fern,  trat  K.  1881  eine  Seife  nach  gapan,  China  unb 

Oftinbien  an,  bie  er  bann  auch  nach  Ame.-fa  unb 
Den  meiften  Sauptftäbten  Curopa«  auöbehnte  (f. 
ftaroai).  Seine  ehe  mit  ber  Königin  Äapiolani  (feit 
1860)  ift  rinberlo«  geblieben. 

flalama,S)auptftabt  ber©raffchaftGlarfe,im  norb« 
ameritan.  Derritoriutu  SBajhington,  am  untern  Co- 

lumbiafluh, mit  2ach«fifcherei  unb  ubso)  129  Cinro. 
Ralamaifa,  ein  mit  ©efang  begleiteter  leiben, 

fchaftüch  bewegter  91ationa!tan;  ber  galijifchen  Sla- 

toen  in’/c-Dal't;  früherauch  in Deuttchlanb  befannt. 
Ralamafi,  Heiner  griech.  .vafen  im  griedjiichen  21o= 

mo«  Argoliä-florint'h,  an.  Saroniidjen  Slecrbufen, amgfthmuäoonftorinthunban  berGifenbahnSthen- 

•fjqrgo«,  ber  Schöno«  ber  Alten,  mit  140  Ginro. 
flalamanbrrhol),  f.  Diospyros. 

flaläma«  (bei  ben  Alten  DbgamiS),  glich  in  AI« 

banien,  entfpringt  notbrocfilidi  oon  3anina  bei  Del- 
oinali,  flieht  nach  Sffl.  unb  münbet  ber  gnfel  Korfu 

gegenüber  in  ba«  gonifd)e  2Jlecr. 
ttalancata  (offijieü  Kälamae),  ^auptftabt  be« 

griech-  Storno«  Aieffenien  im  Beloponne«,  am  glüh 

Aebon,  2   km  oom  Bufen  oon  Koron  in  fruchtbarer 

©egenb  gelegen  unb  feit  1881  mit  Korinth  burd) 

eine  fahrbare  Strafte  perbunben,  ift  Si«  be*  91om« 

archen,  eine«  Crjbifchof«  unb  eine«  beutfehen  Kort- 
ful«,  hat  einen  Mafeu,  eine  jerfallene  Burg,  ein 

Ohjtnnafium,  7   geitungen  unb  (ist»)  7609  Ginro. 
Der  ©efamterport  belief  fuh  1885  auf  ca.  6   Süll.  All. 
(baoonKorinthen,  mcift  ttachgranlreith,  für3,s9RiII., 

geigen  für  !,c  Slitl.  911.,  ferner  Clinenöl  unb  Seibe), 
ber  29ert  bet  Ginfuht  auf  6   Ali  1t.  Stf.  Die  Schiff- 

fahrt«bcroegung  betrug  1883  :   73,000  Doit.  —   Jl., unweit  ber  Stätte  be«  antiten  fSherä  gelegen,  im 

13.  gahrh.  im  Beftfj  BiHeharbouin«  unb  feiner  91ach< 
lommeii,  bilbete  eine  ber  jroölf  bebeutenben  Burgen 
ber  feitlbinfel  unb  roarb  fpäter  oon  ben  Senejianem 

erobert,  bie  e«  im  18.  gahrh-  an  bte  Dürfen  oerloren. 
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1821  roar  Ä.  eine  her  erflen  Stäbte,  bie  burd)  ben 

allgemeinen  Stufftonb  norlauficj  befreit  rourbert.  21m 
9.  Slptil  b.  3-  färb  bafelbft  bie  erfte  grieeßifeße  9ta= 
tionaloerfammlung  unter  bem  Flamen  be«  Senat® 

non  Meifenien  eröffnet.  1825  roarb  e®  non  36ra!jim 

Bafcßa  faft  gänjlicß  serftört. 
ßalamajoo  (lut.  .[uU,  fdjöner  Drt  im  norbame- 

rifan.  Staat  Michigan,  am  fdjiffbaren  JJIuß  R., 
70  km  oberhalb  bcffeir  Münbung  in  ben  Mießiganfee, 

hotein3trenhau®(mit  660Batienten),  ein  Baptiften- 
tolleg,  ein  Seminar  für  Lehrerinnen  unb  (in  ber 
ganjen  ©emeinbe)  1885:  13,938  Ginn). 

ftalamin,  f.  o.  ro.  ©almei. 
Salami®,  gried).  Bilbljauer,  blühte  um  bie  Mitte 

be8  5.  3ahrh.  u.  Ghr.  nnb  bejeießnet  bie  Blütejeit  be8 
anmutüvjierlicßeu  Stil8  ber  altern  ftrengen  flunftoor 
ber  großen  Gpocße  be8  Bh'ibia®.  3n  ber  SarftcIInng 

ber  Bferbe  beroegte  fid>  R.  feßon  mit  freier  Meifter- 
fthaft.  BaufaniaSfafjaufberSlfro- 
po!i8  ju  Silben  eine  Statue  ber 
Slpßrobite,  Sofanbra  genannt, 

roeleße  non  Sulian  unter  ben  auS- 
gejeießnetften  Srauenftatuen  auf* 
geführt  toirb;  ferner  im  Reramei- 
io®  einen  Slpollon  Sllepifalo®.  3" 
Sanagra  in  sööotien  befanben  fi<b 
ein  ßerme®  al8  SBibberträgei  unb 

ein  Sionpfo®  au8  parifeßem  Sitar- 
mor.  Gintn  Slmmon  hatte  Binbar 

in  2heben  geroeif»t;  eine  unge- 
zügelte SUtc  ftifteten  bie  Manti- 

iteier  nad)  Dlpmpia,  betenbe  Kna- 
ben in  Brome  bie  Stgrigentiner 

ebenbahin.  ffroei  Stemipferbe  mit 
Knaben  bavouf  fertigte  St.  für 

Dlpmpia  im  äluftrag  be®  Micron. 
9tad)Sclphiroeif)tenbicSpartaner 
eine  ßctmione.  Gine2llfmeneioitb 

oonSHiniuShödjlichgerühnit;  ber- 
[elbe  ermähnt  auch  einen  Slpollon 
au8  Marmor  in  benSeroilianiidien 

©arten  ju  Stom,  ferner  einen  Slpol- 
[an,  ben  SucuHu®  au®  Slpollonia 

am'üontoämeggcfübrtunbjuäiom 
auf  bem  Kapitol  aufgefteLt  hatte. 
Serfelbe  roar  ein  eherner  Koloß  oon  30  Glien  ßöf)e. 

R.  roar  auch  al®  Kifelcur  in  Silber  berühmt. 
Ralamitabai,  eine  weite  Sucht  im  Sthroar  jen  Meer, 

an  ber  SBeftfeite  ber  ßalbinfel  Krim;  an  ihr  liegt  im 
91.  bie  Stabt  Gupatoria. 

Kalamität  (lat.),  eigentlich  Mißroacß«  be®  ©drei- 
be®  (aon  calamus,  ßalm);  bann  allgemein  gebraucht 

für  ein  große®  (befonber®  öffentliche®)  Unglücf.  Ra- 
lamitofen,  oon  einer  R.  Betroffene,  Slerunglüdte. 

Ralamitrn  (Calamites),  f.Gquifetaceen,  S.715. 

ftalanber  (Ralanbermafcßine,  o.  franj.  ca- 
landre,  Solle,  Mange,  ©lättmaf  <hine),  eine  ber 
roichtigften  Slppreturmafchinen,  mit  roelcher  ben  ©e 
roeben  unb  Rapier  (Sichte,  ©lätte  unb  ©lanj  erteilt 
roerben.  Sie  roirffamen  Bcftanbteile  ber  R.  finb  ein 

ober  mehrere  Baare  SBaljen  mit  harter,  möglichft 
glatter  unb  glänjenber  Oberfläche,  burch  roelche  man 

ba®  getroefnete  unb  roieber  angefeuchtete  ©eroebe  hin- 
bureßgehen  läfst.  2!on  je  3roei  jufantmen  arbeitenben 
SBaljen  muh  bie  eine  au®  nicht  nachgiebigem,  bie 
anbre  au®  elaftijcßem  Material  beließen,  roeil  jroei 
gleich  h«r*e  SBaljen  niemals  gleichmäßig  auf  alle 
Seile  be®  ©eroebe®  toirfen  roürben.  211®  elaftifche 

SBaljen  benußt  man  jc(tt mein  Bnpierroaljcti,  ju  bereu 
ßerftellung  man  jahlreiche  auf  eine  eiferne  Slchfe  ge- 

hobene 'Bapier-  ober  Bappfcßeibcn  mittet®  Spinbet* 
preffen  ober  ßpbraulifcßer  Brcffen  (ehr  ftar!  jufam- 
menprefit  unb  auf  einer  Srcßbanf  mit  Stählen  unb 

Siamantfplittem  fehr  genau  abbreht.  Mit  ben  Ba- 
pierroaljen  arbcitenal®  harte  SBaljen  hohle  gußeifeme, 

möglichft  hoch  poliert  eßartgußroal  jen  (®  l   an  j   -,  ß   ar  1   • 
roaljen)  oon  20— 30  cm  Surdjmeffer,  roährcnb 
Bapierroaljen  etroa  30—40  cm  ftart  finb.  3ur  Gr- 

jjelung  eine®  hohem  ©lanje®  roerben  bie  hohlen 
SBaljen  burch  Ginleiten  oon  Sampf  ober  burd)  Gin- 
legen  erf/ißter  maffioer  Gifenroaljen  (©lührollen) 

gcßcijt.  Sie  3ahl  ber  SBaljen  eine®  ßalnnber®  roedj- 
feit  oon  2—10,  unb  im  leßten  jfatlc  liegt  eine  ßeij- 

bare  ßartgußroalje  jroifeßen  jroeiBapierroaljen,  roäß-- 
renb  bie  oberfte  unb  unterfte  SBalje  nicht  ßeijbare 

©ußcifenroaljen  fmb.  Sie  SBaljen  roerben  überein- 
anber  in  horijontaler  Sage  in  jroei  ©ußeifenftänbem 

fo  eingelagert,  baß  fie  fid)  ber  (Eide  be®  ©eroebe®  ic. 

It-irofltiflrr  flatanb-r. 

entfprechenb  einftellen  laffen  (mit  StuSnaßme  ber 

unterften).  Ser  SBaljenbrud  toirb  baburch  ßeroor- 
gebracht,  baß  man  bie  beiben  3apfen  ber  oberften 
SBalje  burch  ftart  belaftete  feebel  nieberbrüden  läßt. 

Sie«  ßebclfqftcm  überträgt  meift  ba®  Beladung®- 
gereicht  oon  80  — 100  kg  30facß  auf  jeben  Rapfen, 
unb  ba  nun  bie  Berührungsfläche  je  jroeier  l,t  m 
langer  SBaljen  felbft  bei  größter  Belaftung  laum 
60 qcm  beträgt,  fo  ift  man  mit  ßinjureeßnung  be® 
GiaengeroicbtS  ber  ßebel  unb  ber  SBaljen  im  ftanbe, 
auf  ba®  ©eroebe  einen  Srud  oon  120  Sttmofphären 

auejuüben.  Surch  Jlnioenbung  oon  Scßraubenjug- 

apparaten  fann  biefer  Srud  fogar  auf  300-400  Sit- 
mofpßären  gebracht  roerben.  Ser  Scßraubenjug- 
apparatführt  aber,  ba  et  nießt  nachgiebig  ift,  leicßt  ju 

Brucß.  Ser  Slntrieb  erfolgt  bei  jroeiioeHigen  Ra- 
lanbern  oon  ber  SranSmiffionoiocIIe  bureß  Stiemen 

bireft  auf  bie  ©lanjroeHe;  bei  brei-  unb  fünfroeltigen 
Ralanbera  treibt  man  bureß  Stiemen  junäcßft  eine 
BorgelegStoeüe  unb  überfeßt  bann  bureß  jroei  Stäbcr 

1   auf  bie  ©lanjroeHe,  roäßrenb  alle  anbern  SBaljen 
bureß  Reibung  mitgenommen  roerben.  Sen  ßöcßftcn 
©lanj  erhält  man  mit  ben  fogen.  ©lanjfalanbern, 
bei  roelchen  bie  ßartioalje  eine  größere  ©efeßroinbig- 
(eit  al®  bie  Bapierroatje  befißt  unb  infolgebeffen  auf 
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bat  ©eroebe  ic.  eine  plättcnbe  SEirhmg  autübt  itre  Smine  aber  mürben  juerfl  in  ben  protefianti* 

(geiltiontlalanber).  Damit  ftd»  bei  ber  gufüB*  l'tüen,  fpäter  ciud)  in  ben  lat^olif^en  Sänbert:  aufge* 
tuna  einet  ©ttoebeb  (eine  galten  bilben,  legt  man  IBft  uni»  ifjre  »efigungen  lonfrijiert.  Sgl.  SBilba, 
por  oieSBaljenoiercdigeSpannftäbe,  jroifd)en  roel*  Dnt  ©Ubtnrotftn  im  Mittelalter  (Sert.  1831) 

i$en  bat  ©eroebe  jtdjndförmig  burdigeBt.  giirfteife,  Rilang,  ein  nad)  91.  S.  SSeptr  roaBrfiBemlid)  5« 
geftfirite  Sßgre  menbet  man  auch  Strectfläbe  an,  in  ben  Regntot  geBärtger,  nad)  anbem  aber  äubetliiB 
meiere  non  ber  ällitie  aut  nach  beibeu  Seilen  ent*  uon  ben  Japanern  mdjt  |u  urUerfcfieibenber  Sollt* 

aegingefegte  Sdjraubengeroinbc  eingefiBnitten  finb,  ftamm  in  (laoa,  melier  gegenüber  ben  mnlatifdien 
Sie  bei  ber  Umbrefning  ben  bariibergleitenbcn  Stoff  Japanern  eine  91  rt  ̂artafleuunq  einnimmt,  unb  bef* 

immer  narb  autroärtt  unb  fomii  eben  ftreit^en.  gur  feti  Sbftamnmug  non  einem  hunb  abgeleitet  roirb. 
Sufroidelung  bet  burcB  bie  SBatjc  gegangenen  Ralünot,  inb.  ©pmnofopBift,  begleitete,  83  gaB« 
©erocBet  befinbet  firtj  neben  jebem  gapfen  ber  obem  alt,  SUeranber  b.  @r.  auf  btt  RüdleBr  auf  feinem 
Sapietmalje  ein  brebbarer  SJinlelBcbel,  beffen  einer  erobtrungSjuq  non  lapila  am  gnbuB  aut  unb  per* 

Stentel  bie  Sufrcideiioal  jc  trägt,  mäbrenbberjroeitc  brannte  fiefj ,   bte  Saften  bet  Stiert  für$ttnb,  ange* 
6<ben(d  betart  mit  ©freiesten  bclaftet  mirb,  ba§  bie  fi<Bti  bet  ganjen  ntaleboniftfien  $eert,  roaBrf<BeinluB 

MufroitTelmalje  beftänbig  an  bie  genannte  Sapier*  ju  Suia.  Sen  brei  Slonate  natb^er  erfolgenbtn  lob 
roalje  angebrildt  mirb  unb  mit  ihr  rotieren  mub.  sllernnber-i  batte  er  porautgefagt. 
Durd)  biefe  Snorbnung  roidelt  bte  Sluiroicfelioalje  ftalaraid),  rumän.  Stobt,  f.  Gtirben. 

gleich  Pie!  ©eroebe  out",  wenn  oud)  ifjr  Durdjmcner  Ralnrafdli,  bie  Sooallerieregimenter  ber  Derrito* 
burtf)  bie  beftänbig  fidf  onbänfenben  Sagen  bet  0e< ,   rialarmee  Rumäniens  (f,  b.). 
roebet  größer  roirb.  gurSBcbieminq  ber  Ä.  fmb  jroei  I   Rolrifd)e  (raff.),  Dradjt  Prügel;  lalaftfien  (ab*, 

arbeitet  notmenbig,  pon  benen  ber  eine  an  ber  gor  j   burtBlalefiben),  prügeln. 
bem,  ber  anbre  an  ber  Bintern  Seite  bet  SRaftBinc  RaldlBot  (griectj.l,  ber  iilienförmigc  Sirbeitälorb 

1   ber  grietgifeften  grauen 
logt.  Sibbiibuttg),  Batte 

bet  ben  geften  ber  3lthe  < 
ne,  befonbert  aber  bei 
benett  brr  Demeter  eine 

fmubolifcBe  u.  mpftiicBe 

Sebeutunq  altSlumen* 
(orb  ber  SerfepBone  (f. 

ßieufit);  banat^i  auch 

Reime  eines  äljnltcB  ge  fteUitai. 
J\  T>  ftalietenSBangeföfietu. 
"   bet  leidjförmigen  Äapitält  ber  lorintBiftBen  Säule. 

ftalatjd),  1)  flofatenfiobobe  im  ruff.  ©ouoeme* 

ment  ÜBorontfB,  mit  4   flirren  unb  13,000  ®inro.; 
belannt  burdj  fed;t  grobe  bafelbfi  flattfinbcnbe  Sief)’ 

jaBrmarltc.  yi  (ft'ala tf djorotf  aja)  Stanija  im 8anbeberDeiiiidienSofalen,am  liniert  Ufer  betDon, 

®ui*|4nttt  tnbpunft  ber  ffiolga  Touifdien  GifenboBn,  auf  roel< 
tf)er  ein  reger  haitbel  in  ©elteibe  unb  giften  mit 

tBätia  ift.  gig.  1   jeiat  einen  breiroeUiqen  R.  ohne  garijijn  an  ber  ©Olga  ftatifinbet,  mit  ca.  lOOQGinro. 
griftion,  gig.  2   ben  Sdjnitt  bur<b  bie  SÖaljen.  Da*  M.  oerjtbifft  jährlich  für  3   9J!iU.  Siubel  SBaren,  be« 

bei  ift »   ©Tanjroalje,  bb'  Sapienualjen,  cc'  Stänber  fonbert  Sorn,  SBeijen,  gladjb,  lalg,  Sf)fe,  giftbe, 
auf  bem  gunbament  dd,  ee  Selafiungtgeroitbte  für  ffietallroaren  unb  Saftmatten, 

bat  in  ff  auf  bie  gapfen  bet  Dbetmulje'  brütfenbe  ße.  Ralau  ((5  alau),  Rreitftabtim  pteufe.  Segierungt* Betfpftem,  n   SJeue,  bie  oon  bet  Seacnirantmiffton  bejirf  granf'urt  a.  D.,  Rnotenpunlt  ber  Simen  $allt* 
buufi  ben  Siemen  It  angetrieben  roirb,  gefl*  unb  ©ubett  u.  Sübbenau<ÄamenjbtrSr*ufeiW«nStaatti 
Seerftbeibe  trägt  unb  bie  Seroeguna  burrh  bie  Säber  ba^n,  Bai  2   eoang.  Sinken,  Darunter  bie  im  gotif c£)en 
ik  auf  a   fortpflanjt.  m   (gig.  £)  ift  bat  ©einebe,  n   Stil  erbaute,  roieberfiolt  reftaurierie  Siabifirtie,  ein 
bie  Spannftäbe,  o   Die  Sutbeeitroaije,  1   bie  Kufroidel.  fdjänet  SotBaut  pan  1880,  ein  amttgeriebt,  bebeu* 

roalje.  Sgl.  “Keibner,  SHafhinen  jur  Slppretur,  tenbe  Stiefelfabrifation  (Siefcrung  befonbett  not® 
gärberei  unb  Sletdierei  (Seel.  1872);  ©rotBe,  Sp=  ben  SBeinlanben)  unb  0-8',)  2936  einro.  —   Ä.  roirb 
prttur  ber  ©eroebe  (baf.  1882).  juerft  1285  urlunblitB  genannt;  bat  S<BIob  (Dun* 

RalanbemtofiBine,  f.  Ralanber.  leitberg)  oerfiel  fchort  im  15.  gaBrB.,  bagegen  Baben 
Ralanbtbrftber  (Fratres  calendarii,  atuB  Srü*  fich  bie  SHatier,  bie  SBäDe  unb  fflräben  bet  Stabt  notfj 

btt  r   an  ber  0efe(lf<Baft  bet  heiligen  ©ei*  bit  int  18.  gaBrB.  trBalien. 
fiet),  cintbtrfogtn.  religiäfen SrüberftBaften  (f.  b.).  Ralaner,  eine  an  Calembourg  (f.  b.)  anllingenbe 
Sie  (amen  am  erftett  Dag  jebet  iüonatt  (Cnlendae,  SejeicBnung  für  fabe  Sßigc  unb  SBortfpieie. 

baBer  i|r  !Rame)  »ufamtrien,  um  iBre  Seccinsonge*  ttalauriti,  im  Altertum  Stabt  unb  gnfel  im  Sa* 
legenBeiten  ju  befpredien  unb  ein  SlaBl  ju  Balten,  ronifdien  Sleerbufen,  au  ber  Hüfte  oon  Jlrgolit  (bat 

8on  bem  Älofter  Dttberg,  im  ©ebiet  bet  SSbtei  Äor*  fegige  So  rot),  berüBmt  roegen  iBret  ̂ ofeibontem* 
oti  in  Söeftfalen,  oerbreiteten  fi<B  bie  logen.  Ralan*  pelt,  roeltBer  einft  SKittelpunlt  einer  utfprüngiidB 
ben  feit  bem  13. 3aB*B.  über  gan j   SieberbeutMiIanb,  tonifcBen  3impB<ltoonie  oon  fieben  Seeftabten,  fpü* 
bie  Siebtrianbe  unb  granfreiiB,  würben  oon  tiäpflcn  ter  ein  felbft  oon  Sen  SRaleboniern  geadiielet  9lfi)l 
unb  Saifem  beaünftigt  unb  gelangten  ju  groben  roar.  tierBer  floh  322  o.  ®Be.  DemoftBenet  unb 

Rei^tümern.  Rber  infoigebeffen  arteten  bie  od)mau  \   naBm  ©ift,  'Jiod;  Beute  erlennt  man  in  ber  SRiite  ber 
fereien  fo  aut,  bafc  man  bie  R.  geftbrüber  nannte  ,   22  qkm  groben  3"fcI  bie  auSgebeBnten,  aber  un* 
unb  für  StBmaufen  >Raiänbem*  gebräuchlich  mürbe;  fei)  ein  Baren  diene  bet  Zempelt. 

Sit*. 

V 



878 flalaoryta  —   Jtalbefieber. 

ftalaur^ta.  Stabt  im  grie©.  Storno«  Jldjaia  unb 
Eli«,  am  Storbabbang  be«  Ebelmo«,  Sib  eint«  Bi« 
f©of«,  mit  (1*79)  1062  Einro.  Berühmt  finb  bie  hier 
nerfertiaten  ftäfe.  Übet  btt  Stabt  bie  Siuinen  einer 
frän(if©en  Eilabetle,  pie[fei©t  ba«  alte  Ätjnätija. 

«alb,  ba«  3unge  mehrerer  grober  Säugetiere, 
toie  be«Sotroilbe«(Cemis),  befonber«  aber  be«  Siinb« 
pieb*  (Bos),  bi«  eS  ein  3a!jr  alt  ift. 

«alb,  1)  Johann,  Baron  son,  norbameritan. 

©enerat,  geb.  29.  3um  1721  ju  fiüttenborf  bei  Er« 
langen,  Sohn  eine«  Bauern,  raarb  erfl  flettner, 
trat  bann  a[«  3ean  be  ft.  in  ba«  in  franjöfif©em 
lienfte  ftebenbe  beutfibe  Regiment  Höroenbal,  roarb 
1743  Seutnant,  1747  ßauptmann,  1756Major,  machte 

ben  öfterreiebifeben  Erbfotgefrieg  unb  ben  Sieben, 
jährigen  ftrieg  mit,  erhielt  1763  al«  Dberftleutnant 
[einen  Äbf©iei)  unb  jog  (ich,  naebbem  er  fi<b  mit  einer 
reichen  Sranjöfin  oerbeiratet ,   auf«  2anb  jurücf. 
1787  fanbte  ihn  ber  Minifter  Eboifeut  nach  Ämetifa, 
um  ben  militärifeben  unb  po(itif©en  3uftanb  ber 
bärtigen  englifeben  Bedungen  ju  erfunben.  Stach 
feiner  Süctfebr  entgingen  ibm  bureb  Eboifeul«  Sturj 
1770  bie  perljeifsenen  Belohnungen,  unb  er  lebte  in 
Aurücfgejogenbeit  auf  6©!o6  Milon  la  Ebapetle  bei 
SerfaiHe«.  1777  ging  er  mit  Hafapette  nach  Arne« 

rifa,  trat  im  September  al«  ©cneralmajor  in  bie 
Armee  ber  aufftänbi|©en  ftolonien  unb  tämpfte  an 

ber  Spipe  einer  Jlioifion  tapfer  in  ben  ftelbjügcn 

ber  3<*l)7e  1778  —   80.  Al«  er  1780  unter  ©ates  in 
©Übcarolina  einfiel,  mürbe  er  10. Äug.  in  ber  gegen 

feinen  Süllen  begonnenen  Schlacht  bei  Eamben  elf« 
mal  oerrounbet  unb  ftarb  19.  Äug.  1781  in  Eamben. 

Zufolge  eine«  flongref>bef©luffe«  uom  14.  Dlt.  1780 
mürbe  ihm  inAnnapoli«  ein  1884  ooDeubete«  Ehren« 
benfmat  errichtet,  unb  1825  mürbe  auf  feinem  ©rab 

in  Eamben  oon  Hafapette  ein  fchöne«  Sentmal  ein« 

gerne©!.  Sgl.  ftapp,  Heben  be«  ametilanifchen  0e« 
neral«  o.  S.  (Stuttg.  1862;  engl.,  Stern  Dort  1884). 

2)  Ebarlotte  von,  geborne  l'tarfchalt  oon 
Dftbeim,  eine  ber  Kraucngeftalten  be«  Weimarer 
Xicf)ier!retfe«,  befonber«  burch  ihr  Serbältni«  ju 
Schiller  betannt,  geb.  25.  3uü  1761  ju  SBalter«bau 
feil  im  ©rabfelb,  oevbra©te  ihre  3ugenb  teil«  in 

Steiningen,  teil«  in  länblicfgcr  Einfantfeit,  fchon  ba« 
mala  oerfcöloffen  unb  fiufierli©  lalt,  im  Jnnern  bi« 
«um  äufierfteu  leibcnfchaftlich.  Dur©  (Intrigen  be« 
SBeimarerftaminerpräfibenten  o.  ftatb  (©octbeäSor« 
gönger«  im  Amt),  roelcher  bie  $>anb  ihrer  Scbroefter 
gleichfam  erjroungen  batte  unb  ftd)  bie  Serfügung 
über  ba«  beben  tenbejyamilienoermögen  fiebern  rooKtc, 

mürbe  fte  1783  mit  beffen  Bruberfbem  pfatj-jroei« 
brüdif©en  Major  Heinrich  o.  ft.,  gegen  ihre  Steigung 
permäblt  unb  folgte  biefent  im  Mai  1784  in  bie  ©ar< 
nifonflabt  Sanbaii.  Stuf  ber  Xur©reife  batte  fie  in 
Mannheim  Schiller  fennen  gelenit  unb  begann  balb 

barauf,  na©bem  fie  felbft  nach  Mannheim  übergefie« 
beit  mar,  in  leibenfebaftlicber  Schroärmerei  für  ben 

jungen  Xi©ter  ju  erglühen.  Sou  Schiller«  eignen 

Damaligen  ©efüblen  Dürften  bie  ®ebid)te:  *0rcigei« 
fterei  ber  2eibenf©aft-  unb  »Jlefignation  fjeugni« 
ablegen.  3>ü  3-  1787  begab  fi<b  Schiller  be)onber« 
um  ibretmilleu  oon  Xreäben  nach  Weinuir,  roo  fie 

bamal«  lebte,  unb  eine  Serbinbung  jmifchen  ihnen 
f©ien  beiben  nicht  unmöglich.  Seine  fpatere  Ber« 
beiratung  entfrembete  ihn  ber  ffreunbin,  bie  nun 

ihre  f©roärmerif©e  Steigung  auf  .viölberlin,  bamal« 
ßoimeifter  ihre«  Sohn»,  übertrug.  Stach  $öIber!inS 

Weggang  mar  Jean  Soul  ba«  jbeal,  bem  fte  ihre 
Bereijvung  mibmetc,  unb  oon  bem  fie  im  »Zitan* 
al«  bie  Zttanibe  Siuba  poetifcb  oerherrlicht  mürbe. 

AI«  1804  ihr  Wann  flarb,  entfehieb  f»b  ber  gänjli©e 
Serlufl  ihre«  Sermögen«,  unb  au«  ben  glanjenben 

Serbältniffen  ihrer  3ugcnbjeit  nerfanf  fie  mit  ben 
oorrüefenben  Jabren  in  immer  tiefere  Xürftigfeit 

Sie  lebte,  oerlaffen  unb  fpäter  töllig  erblinbet,  ab« 

roecbfelnb  in  Berlin,  Jranlfurt,  Würjburg,  bann  roie« 
ber  in  Berlin,  bi«  fie  1820  burch  bie  Snnjefrm  Ma« 

rianne  oon  Steuden  gegen  ben  empfinblichften  Man« 
gel  gcfchüpt  unb  mit  einer  Wohnung  im  töniglichen 
S©iofc  bebaebt  mürbe,  bie  fie  im  Heben  nicht  mehr 
oerlieb.  Sie  ftarb  12.  Mai  1843,  faft  82  Jahre  alt, 

bi«  jule^t  ftart  unb  flau  im  ©eift.  St  IS  ©dbriftfleDe« 
rin  ift  bie  geifiooüe  unb  oietfeitig  gebilbete  jrau  ni©t 
aufgetreten.  3«  Berlin  biftierte  fie  Erinnerungen 

au«'  ihrem  Seben  (nach  ihrem  lob  u.  b.  IC.:  «Chor« lotte«  erf©icnen;  neu  br«g.  oon  fküe«te,  Stuttg. 

1879),  einjelne  ©ebgnlen  unb  auch  gröbere  Xi©tun. 
gen,  oon  benen  ihre  Zo©ter  Ebba  (geb.  1790,  £>of« 
bame  ber  Srinjeffin  Marianne  oon  SreuSen,  geftor« 

ben  im  ffebruar  1874)  ben  an  persönlichen  «fügen 
reichen  Sioman  «Cornelia*  oeröffentli©te.  Jbre 

«Briefe  an  Jean  ̂ 3aul  unb  feine  ©attin*  gab  Stert« 
lieb  (Bet!.  1882)  herau«.  Sgl.  £.  ftöple,  Ebarlotte 
o.  ft.  unb  ihre  Bejahungen  ju  Schiller  unb  ©oethe 

(Berl.  1862);  Sauppe,  Charlotte  p.  ft.  (im  •   Weirna« 
rifeben  3abrbueh  ,   Bb.  1). 

Halbe  (Särfe),  einjährige«  ftatb,  f.  Sinb. 
Halbe  (Salbe),  1)  ft.  an  ber  Saale,  ftreiäftabt 

im  prent).  Stegierunq«bejirf  SSagbeburg,  an  ber 
Saale  unb  an  ben  Stnieit  Bertin.-BIanfenheim  unb 
H.’Srijchne  ber  ̂ ?ren)tfehen  Staat«babn,  h«t  ein 
Schloß,  eine  eoangelifche  unb  eine  fath.  Sircffe,  ein 

Ämtägericht,  Slollfpinnerei,  Such«,  SBoüroarcn«,  Sa- 
nier« unb  «jueferfabritation,  JRüUerei,  Bierbrauerei, 

3itgelbrennerei,  Bergbau  auf  Braunlohlen,  ©urlen« 
unb  3miebelbau  unb  0885)  8850,  mit  ben  unmittel« 
bar  anftojienben  Drtfchaften  Bernburger  Sorfiabt, 
Sehlofioorftabt  unb  (Domäne  S.  11,281  meift  euana. 
Cittroohner.  —2)  St.  an  ber  Milbe,  Stabt  bafelbft, 

.   ftrti«  Saljroebcl,  an  ber  Milbe,  bat  ein  Amtsgericht, 

Hopfen«  unb  CabalSbau,  Bierbrauerei  unb  (tsss)  1804 
eoang.  Einroohner. 

ßalbecf,  «JJiaf,  Dichter  unb3chriftfteUer,get>.4.Jan. 
1850  ju  Bre«lau,  ftubierte  1869—72  bafelbft  befon- 

ber« Hunft«  unb  Sitteraturgefchichte.  aing  1872  nach 
Biüncheii,  roo  er  feine  Stubien  fortfegte,  mar  barauf 

feit  1874  in  feiner  Saterflabt  al«  Mufif«  unb  Jlunfc« 
referent  jountaliftifch  unb  eine  3eitlang  au©  al«  Ar« 

©ioar  am  fcijlefijrfjen  'licooinjialmufeum  tbätig.  1879 
ging  er  al«  Miircbalteur  ber  «ffiiener  Allgemeinen 
Jeitung*  na©  SBien  unb  ift  feit  1883  bafelbft  al« 
Mufiltritifer  ber  .flreffc«  thätig.  ft.  neröffentli©te 
mehrere  Sammlungen  It)rif©cr  Xi©tungen,  roelcbe 
al«  3ei<h«i'  ein««  unaeroöhn(t©en  lalent«  atigemem 
eine  freuttbli©e  Aufnahme  gefunben  haben:  »Au« 
Slatur  unb  Heben*  (Bre«l.  1870,  2.  Äufl.  1872); 

•   'Jteue  Di©tungen«  (baf.  1872);  -Wintergrün  ,   Eni* 
gramme  (baf.  1872);  •Sia©t(«  (2.  Äufi.,  Berl.  1880); 
»3ur  Sammcrjeit  (2eipj.  1881).  Sltijserbem  (©rieb 
er:  «Bühneitfefifpiel  ju  Baireutb«  (3.  Äufl.,  Breil. 

1882),  «'Jteue  Beiträge  jur  Biographie  be«  Xi©terä 
3oh-  Ehrift-  ©ünther«  (2eipj.  1879),  »Si©ntb  Sag« 
ner«  fji'.rftfcil*  (baf.  1882),  «'Wiener  Cpernabenbe« 
(Wien  1885)  unb  gab  Ein  bcutf©e«  3>i©terbu©«, 
au«  Criginalbeiträgen  beutf©er  Xi©ter  (Stuttg. 
1874),  herau«. 

ftalbcfieber  (©ebärf  ieber),  eint  bei  flübtn  inner* 
halb  ber  erften  oier  Zage  na©  bem  ©ebaren,  fetten 

au©  |©on  einen  Zag  not  bem  ©ebdren  porfommtnbe 
ftranffieit,  mel©e  fi©  oonugStoeife  bur©  Häbmung 



Jtälberfang 

be«  Südenmarl*  unb  bet  ©anglien  bet  Bauchorgane 
foroie  bur<4  Berou&tlofcgfeit  ebaraltertfiert.  Sei  904* 
grabiger  Äu*bilbung  beb  ÄalbefteberS  jetgen  bie 
Sü^e  ein  tobjüehtige«  Benehmen.  Bon  bem  Ä.  ro er- 

ben fall  nur  Silbe  befallen,  roeltbc  in  ben  lebten  Silo, 
eben  ber  Irädjtigletl  proteinreiche  Üiabtung ,   beiotv 
btt«  Meijltränfe,  erbalten  haben.  Mit  bem  Gintritt 

bet  Äranlbeit  fmtt  bie  Slutiemperatur  um  1—2°, 
erft  fpäter  tritt  Grfjöhung  ber  Gigenroanne  ein;  bie 
Mild;  oerftegt,  bie  gutteraufnahme  ift  oerringert  unb 

1
—
 
2
 
 

Stunben  fpäter  ganj  aufgehoben;  Ginfnicten 

ber$interfeffel  
unb  bemnächft  

Unoermögen  
ju  ftebtn. 

Sex  Sopf  roirb  enttneber  
auf  bem  Boten  lang  au«- 

geflredt,  
ober  auf  eine  Seite  gelegt.  Sie  Sauer  be« 

Ralbefteber«  
erftredt  

ficb  auf  2—6  Sage.  3m  all- 
gemeinen oerläuft  

ba«  Übel  bei  60  fjroj.  ber  erfranf- 
ten  Sübe  löblich.  

Sa«  Söefen  be«  Salbefieber«  
ift  bi« 

je$t  nidbt  genau  betannt.  
Ginige  halten  bagfelbe  

für 
cbentifch  

mit  ber  Gftampfle  
ber  grauen;  

anbre  ben- 
fen  fub  bie  Buffauguna  

oon  atmofphärijeher  
8uft  in 

btr  ©ebörmutter  
al*  ©runblage  

be«  Seiben«.  
Sie 

Befjanblung  
roirb  burdi  Verabreichung  

braftifcher Bbfübrmittel  
(Bloe  mit  ©lauberfalj,  

auch  firotonöl) 
unb  burib  erregenbe  

Mittel  (Äther,  
Spiritu«,  

Sam- 
pfer,  Serpentin«!)  

beroirft.  
©rohem  

Grfolg  bat  bie 
Sropbplaris,  

bei  toeliher  
ben  hoihtragenben  

Kühen 

2 

—

 

 

3   &ochen  oor  bem  Äbtalben  nur  $eu,  Stroh  unb 

iBurjelrrüdjte,  

aber  
fein  

Mehl  
»erabreitbt  

roirb. 
3roedmäfeig  

ift  auib  
roöe^entliefi  

jroeimal  
eine  

Sajanj au«  
©lauberfatjlöfung.  

Sa«  
gleijcf)  

ber  am  K.  et- 
franften  

Kühe  
ift  bem  

Menfdjen  
nicht  

nachteilig. ttälberfang,  ber  Stich,  roclcber  oon  oorn  in  bie 

Vertiefung  ber  Stuft  angebracht  roirb,  um  ein  an- 
gefchoffene«  Stücf  Soehroilb  ju  töten  (abjufangen). 

Kalbertropf,  f.  Cbaerophyllum. 
ftalbcrlöhme,  f.  Sah  me. 
flälbermagrn  (Kälberlab),  f.  Sab. 

Salbfelle  fommen  aetrodnet  unb  gefallen  in  ben 
Öanbel;  bie  meiften  ft.  liefern  Suftlanb,  Schroeben, 

Jlorroegen,  Seutfchlanb  (befonberä  Bagern),  Säne- 
marf,  äpoüanb,  Ungarn,  roäbrenb  in  Gnglanb  unb 

Borbamerifa  ba«  Kalbfleifch  weniger  beliebt  ift,  ba- 
her  auch  8.  oiel  feltener  finb.  Buch  Cftmbien  unb 
Sübamerifa  liefern  S.  Sie  roerben  hauptfächlich  auf 
überlebet  oerarbeitet. 

SalbSbröschen  (8a!b8mi[<b,  Brieöle,  Briffel, 
Bröfehe,  SBibber,  Milchling.  Schtoefer,  franj. 
Bis  de  veaux),  bie  Shgmu«brüfe  (f.  b.)  be«  Kalbe«, 

roirb  in  ber  Rochfunft  pielfah  oenoenbet,  teil«  gril- 
liert (gebaden),  fautiert,  gebraten,  namentlich  aber 

blanchiert  al«  $auptjufah  ju  ben  oerfchiebenartigften 
Saaout«. 

Salbbruter  (franj.  Tbtine  de  vean),  ein  längliche« 
SUid  gett,  roelche«  f«h  beim  roeiblichen  Kalb  an  ber 

Keule  auf  ber  'Jluh  befinbet. 
KalbSnuh  (franj.  Noii  de  veau),  ba«  untere,  mit 

gett  beroachfene  Stüd  einer  Salb«feu(e,  bient  oor* 
tugSweife  jum  grifanbeau. 

Salceolarien,  f.  Calceolaria. 
Kalchas,  in  ber  ariech.  Mythologie  Sohn  be« 

Ih«ftor  auf  Mpfene,  berühmter  Seher  unb  Begleiter 

ber  ©riechen  nach  Xroja,  roeiffagte  jehon  oor  ber  Bb- 
fabit  in  Bull«  bie  jehnjabtige  Sauer  be«  Krieg«. 
Sie  ihm  geworbene  BJeiäfagung  eine«  plöplichen 

Sobe«,  wenn  er  mit  einem  bei'fern  Seher  jufammen- 
tteffe,  ging  burch  Mopfo«  in  Grfiillung,  bem  er  im 
fcain  be«  flarifchen  Slpoüon  bei  Kolophon  begegnete. 

3m  Drafelroettfampf  beftegt,  fearb  er  au«  ©ram  ober 

burch  Selbftniorb.  Gr  hatte  ein  Heiligtum  mit  Cra- 
fei  in  Saunien  (Bpulien). 

—   fialcfreutfy.  879 

ftaldiebon,  Stabt,  f.  Ghatcebon. 

Kaltinalion  (0.  lat.  calx,  Ralf,  »Verfallung«), 
urfprünglich  ba«  ©lüfien  im  offenen  geuer,  wobei 
Metalle  Sauerftoff  aufnehmen,  oerfalfen.  ©egen- 
roärtig  oerfteht  man  unter  X.  auch  ein  ©lüljen  oon 

Subftanjen  jum  SluStreiben  flüchtiger  Stoffe  (Baf- 
fer, Sohlenfäure.Dtganifche*),  wöbet  entweber  gleich- 

seitig eine  Cjpbation  bejroedt  roirb,  alfo  Suft  ju- 
treten  muh  (K.  oon  Gifenoitriol  jur  Slu«trei6ung 
oon  Baffer  unb  Drabation  be*  Gifenoppbul«  ju 

Dpjb,  K.  ber  (flottafcbe  jur  Gntfemung  oon  Baffer 
unb  jum  Verbrennen  oräamfdjer  Subftanjen),  ober 
nicht  (S.  oon  Boras  jur  Gntfemung  oon  SBaffer,  be* 

©almei«  jur  Verflüchtigung  oon  Rohtenfäure).  3u- 
weilen  bejroedt  man  mit  ber  St.  nut  eine  Cjpbation 

ohne  jebroebe  Verflüchtigung  oon  Stoffen,  j.  8.  Umc 
roanblung  oon  Rupfer  in  fiupferorpb  behuf«  ber 
Rupferoitriolbereitung.  3um  Ralcinicren  benujjt  man 
befonbere  Ralcinieröfen  ober  Äalcinierherbe,  aber 

ftaldrcuth,  l)griebrichabolf,@raf  oon,  preuh. 

gelbmatfchali,  geb.  21.  gebr.  1737  ju  ® Otterhaufen 
bei  Sanaerhaufen,  trat  1752  in  bie  preuhifd)*n  ®ar> 
be«  bu  Sorp«  unb  würbe  1758  Bbjutant  be«  ®rin» 

jen  $einri«h,  ber  ben  franjöfifch  aebilbeten  Dffijier 
liebte,  ihn  aber  1766  wegen  be«  Verbacht«  engerer 

Bejahungen  tu  feiner  ffiemahlfn  oon  ftch  entfernte. 
92 ach  bem  Sieg  bei  greiberg  29.  DIt.  1762,  an 
bem  er  ftch  rühmlich  beteiligt  hatte,  oon  griebtich  II. 

jum  Major  ernannt,  machte  er  al«  Dberft  ben  bapri- 
fchen  Grbfolgefrieg,  al«  OJeneralmajorbie  hoüänbijche 

Gjpebition  mit,  roarb  1786  in  ben  ©rafenftanb  er- 
hoben unb  1787  ©cneralleutnant  3m  Krieg  mit 

granlreicfj  beroie«  er  in  ber  Champagne  1792  unb 

bei  ber  Belagerung  oon  Mainj  1793  Mut  unb  @e- 
fchidlicbleit  unb  jeichnete  ftch  bann  1793  unb  1794 
bei  Raiferälautem  au«,  ©egen  Gnbe  1795  warb  et 
Dberbefeljiiljaber  bet  Zruppen  in  Sommern,  179« 
©eneral  ber  Raoallerie  unb  1806  ©ouoemeur  oon 

Iflom  unb  Sanjig.  9iach  ber  unglüdlichen  Schlacht 
bei  3«na  unb  Buerftäbt,  an  ber  er  al«  Befehl«haber 
ber  ÜHeferoebioifion  nicht  teilnahm  (er  roarb  bejchttl- 
bigt,  au«  Giferfucht  gegen  bie  anbem  ©enerale,  bie 
er  auch  fcharf  ju  fritifteren  pflegte,  mit  Bbftcht  ju 

fpät  gelommen  ju  fein),  mit  bem  fcberfommanbo  ber 
aejchlagenen  Brmee  betraut,  bewerffteDigte  er  beren 

Küdjug.  Sa*  feit  bem  Märj  1807  oon  ben  gran* 
jofen  belagerte  Sanjig,  too  er  an  Manftein«  Stelle 
ben  Oberbefehl  übernahm,  fonnte  er  nur  bi«  jum 
26.  Mai  halten;  hoch  oerjehaffte  ihm  bie  beroiefene 
Sapferfeit  bie  elirenooüften  Bebingungett.  Sarauf 

junt  gelbmarfhall  ernannt,  jchloft  er  25. 3uni  1807 
ju  Xilfit  ben  Baffenftillftünb  jwifchen  f!ceu§en  unb 
granlreich  mit  Bcrthier  ab  foroie  12. 3uti  bie  höchft 

ungünftige  Honoention  über  bie  SIu«fül)rung  be« 
gtieben«.  3m  3anuar  1810  ernannte  ihn  ber  König 
tum  ©ouoemeur  oon  Berlin.  Gr  fiarb  al«  folcher 

10.  3uni  1818.  Gr  toar  begabt  unb  tapfer,  aber  eitel 
unb  ttt  feinem  Urteil  ungerecht  bitter.  Sie  -ftiotbes 
du  feldmaröchal  K.-  gab  fein  Sohn  gricbrcch, 

©raf  0.  St.  (geb.  15.  Märj  1790),  berauäCliar.  Ih-14), 
ber  ftch  auch  al«  Berjaffer  oon  -Srancatifchen  Sich- 

tungen- (Seipj.  1824  ,   2   Bbe.)  litterarifch  betannt 
marfjte. 

■J)  0tani«!au«,  ©raf  oon,  Maler,  geb.  24.  Sej. 
1821  ju  Kojntin  in  Bojen,  abjoloierte  ba«  ©pmna» 

fium  ju  Bolnifch-Siffa.  trat  bann  in  ba«  1.  ©arbe- 
regiment,  ging  aber  1845  jurSuuft  über  unb  roibmete 
ftch  oon  1846  bi«  1647  ber  2anbf<haftSmalerei  auf 
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bec  Züffetborfer  Slfabemie  unter  3-  SB.  Scßirmcr, 
pertieß  biefetbe  1849  unb  lebte  jroct  Satire  in  Jtötn, 

bannin Züffetborf.  BomRönigJriebricß äflilßetm  IV. 
oonBreußen  jum  ̂ Jrofeffor  ernannt,  roarb  er  1859 

nach  SBeimar  jur  ©rünbung  einer  Runftfcßutc  be- 
rufen,  bie  1860  eröffnet  rourbe.  Gr  rourbe  Sireftor 
berfelben,  legte  aber  im  3<muarl876  fein  2tmt  nieber 
unb  lebt  jeßt  in  SJtünißcn.  Seine  Steifen  in  ber 
Scßroeij  unb  ben  ̂ Jgrenaen  foroie  aucß  in  Italien 

gaben  it)m  ben  Stoff  ju  ben  meifien  feiner  febr  ja^t* 
rciißen  öebirgBtanbfcßaften,  bie  buriß  großartige 

jvormauffaffung  unb  Seleucßtung  einen  geroiffen 
ibeaten  Gßaratter  teigen.  ©ine  beträchtliche  Stnjaßl 
berfelben  lft  im  Befiß  fürftlicßer  Berfonen.  $ie  Ber- 
liner  Siationafgaterie  befißt  eine  9tnftißt  beB  Sac  be 
©aube  in  ben  Bprenäen  (1855),  bas  Ganigaitßat  in 

ben  Dftpptenäen  (1856)  unb  ben  3iofen[auig[etf<her 

in  ber  Sißroeij (1878).-  -Sein Soßn  2eopolb,©raf 
oon  Ä.,  tfi  '(Jorträt)--,  ©enrc*  unb  SanbfdjaflBmaler 
naturatiftifcher  Stiftung  unb  Brofeffor  an  berßunft' 
fißute  ju  SBeimar. 

Raldfte  in,  oftpreuß.  2tbel8familie,bie  im  17. 3aßrß. 
an  ber  Spißc  ber  ftänbifcßen  Oppofition  gegen  bie 
braitbenburgifdje  Qerrfißaft  ftanb.  Generalleutnant 
üttbreißt  o.  R.  auf  Knaulen  ocrioeigerte  bartnäifig 
bem  ©roßen  Äurfiirften  biehutbigungatSfouperänem 

ßerjog.  Sein  Soßn  Gßriftiari  Subrotg  feßie  ben 
Süiberftanb  nodj  fort,  als  bie  Stänbe  fiefj  1663  fißon 

gefügt  ßatten,  obrooßt  ißn  ber  Hiirfürft  1655  jum 
Dberften  unb  ßauptmann  oon  Ctcßto  entannl  hatte. 
1660  roeaen  brutalen  BmtBmißbrauißB  abgefeßfging 

er  neuß  Boten,  um  jum  Ginfalt  in  'Preußen  ju  ßeßen, 
feßrte  natßbem  lob  fetneBBaterä  (1667)  nacb  'Preußen 
jurüd,  roarb  aber  oon  feinen  eignen  ©efcbioiftern  1 668 
beä  hoißoerratB  unb  ber  ftßtimmflen  SittlicßleitS- 
Derbreißen  angettagt  unb  oeriiaftet,  aucß  ju  lebenB- 

länglicßem  ©efängniS  oerurteilt,  jebotßju  einer  ©elb- 
ftrafe  beanabigt,  nie  et  nicht  bejaßtte.  1670  floß  er 

nad)  Boten,  trat  jum  RatßotijiBmuS  über  unb  be- 
ftürmte  ben  König  unb  bie  angefeßenften  Berfonen, 
ben  preußifißen  Stänben  gegen  ben  Rurfürflcn  ju 

§itfe  ju  tommen.  2>a  alte  ©efueße  um  feine  Stuö- 
tieferung  erfotgtoä  blieben,  feßritt  ber  Kurfürft  ju 
einem  ©croattftreieß.  Sein  Stefibent  ».  Branbt  tn 

SBarftßau  todtte  R.  in  fein  ßauB,  ließ  ißn  fnebeln 
unb  in  Zeden  rollen  unb  über  bie  ©renje  bringen 
(Dejember  1670).  Jt.  roarb  9.  3an.  1674  jum  Bob 
oerurteitt  unb  8.  Sloo.  b.  3-  in  SDiemet  entßauptet. 

ftalbaunrn,  f.  o.  ro.  Gingeroeibe,  befonberä  bie  eß- 
baren ©ebärme  beB  Stinbeä. 

Ralbentinßen,  Stabt  im  preuß.  StegierungBbejirl 
®üffe(borf,  JcreiS  Jtempen,  an  ben  Stnien  Kempen' 

Beuloo  unb  Sierfen-R.  ber  Breußiftßen  StaatBbaßn, 
bat  eine  eoangetifiße  unb  eine  tatß.  P'arrtirtße,  eine 
Spnaaoge,  eiii  ßauptjoüamt,  Ra6ritation  oon  SBol- 
lenftoffen,  Zöpferroaren,  Raffeebrennern,  ®ampf* 

©efunbßeitafaffee,  Zigarren,  Seifenfieberei,  Btau- 
färberei,  Pein  unb  Setbenroeberei,  gtacßSbau  ic.  unb 
(iss  .)  3240  meift  tatß.  Ginrooßner. 

Kali  (K  a   I   e   ß ,   tttrl.),  f.  o.  ro.  Scßtoß,  tommt  in  ju- 
fammengefeßten  Ortsnamen  oft  tor  logt.  Kalaa). 

Halebaffe,  fylafißentiirbiS  (f.  ÄürbtS);  auiß  ein 
aus  foteßem  oerfertigteB  ©efäß. 

ftalrbaffenbaum,  Bftanjengattung,  f.  Crescentia. 

ftatebonien  (Caledonia,  telt.,  »Sffinlbbididjt«),  ber 
nörbtiiß  oom  Gtota  (Glgbe)  unb  Boberia  (ftirtß  of 

Rortß),  jenfeit  beä  StntoninuBroatleB,  gelegene  Zeit 
SißotttanbS,  roeteßer  nie  non  ben  Stömern  unter- 

roorfen  rourbe,  roenn  fte  auifi  unter  Stgricoia  fiegrcicß 
in  benfetben  einbrangen.  ®ie  Berooßner  (Kalebo> 

nier),  jum  fettifcßen  Stamm  gehörig,  roaren  ein  Ur< 
doK  Britanniens  unb  neben  ben  Briten  baS  müiß-- 
tigfte  ber  3nfet;  eB  beftanb  bei  ißnen  Bietroeiberei 
unb  bie  Sitte,  ben  Körper  mit  Zierfiguren  ju  tät« 
toroieren.  Seit  bem  4. 3aßrß.  erfeßeinen  fie  unter  bem 
Stamen  Bitten,  mit  benen  fuß  am  Gnbe  beäfeiben 

3aßrßunbert8  bie  auB  3rtanb  eingeroanberten  Sto- 

t   e   n   oerbanben.  häufig/  aber  unrieß tig  rotrb  mit  bem 
Stamen  5t.  auiß  ganj  Sißotttanb  bejeußnet. 

ftalrboitiftßer  Kanal,  großerKanat  in  Sißotttanb, 
roelißer  Jnoerneß  am  2ocß  Beauto  mit  ffort  SBiHiam 

am  2oß  6it  uitb  fomit  bie  Slorbfee  mit  bem  Stttan' 

tifißen  Djean  oerbinbet.  Gr  rourbe  1803  —   47  nadj 
bem  Blan  ZetforbS  auf  StaatStoften  gebaut  (Äoflen 

1,256,000  Bfi.  Sterl.)  unb  ift  mit  Ginfcßluß  ber  oon 
ißm  burißfcßnittenen  Seen  97  km  lang  (oßne  biefe 

nur  35).  Gr  ßat  6   m   Ziefe  unb  roirb  oon  28  Stßteu-- 
fen  burcßfißnitten.  Stin  ßötßfter  Bunft  liegt  29,c  m 

Ü.SJt  ff  rüßer  oon  Sebeutung,  roirb  er  feßt  nur  roenig 
oon  Scßitten  benußt,  unb  bie  jäßrticßen  Ginnaßmen 

(etroa  8500  Bfb.  Stert.)  betten  faum  bie  Unterßat- 

tungätoften. 
iialcbonifißrä  Btecr,  nießt  meßr  übliche  Bejeidß- 

nung  für  einen  Zeit  be«  Slttantifcßen  DjeanS,  jroi> 
fißen  Sißotttanb  unb  ben  ©e&riben. 

(talcibopßon  (grieiß.,  Scßonttangbitb-,  pßoni« 
ftßeB  Hatciboftop),  oon  SBbeatftone  angegebener 

SIpparat,  befteßt  auä  einer  hotjplatte,  auf  roeteßer 
runbe,  edige,  gerabe  ober  gebogene  Stäbe  befeftigt 
fmb,  bie  an  ißrem  freien  Gnbe  tteme  fpiegelnbe©ia8* 
tugetn  ober  eine  oerfteübate  Btatte  mit  oerfeßieben- 

farbigen,  fnmmetrifcß  georbneten  Knöpfen  tragen. 
SBirb  einer  berStäbe  buriß  einen  Jammer  ober  einen 

Biotinbogen  in  Scßroingungen  oerfeßt,  unb  trifft  ein 
Sonnenftraßl  ben  Knopf,  fo  fteßt  man  bie  Baßn, 

roetiße  baB  Gnbe  beB  Stabes  betreibt,  als  eine  in 

fuß  jutüdfeßrenbe  unb  fuß  beftänbig  änbembe  Sicßt« 
linie.  S.  Scßaft. 

Jlalcibojföp  (grieeß.,  -Scfiönbitbfeßer«),  ein  auf 
ben  ©efeßett  ber  Sieffejion  beB  ÜicßtB  berußcnbeB, 
non  Breroftcr  1817  angegebenes  3nftrument,  befteßt 

auä  jroci  ebenen  reißtedigen  Spiegeln,  roeliße  unter 
einem  beliebigen  SBinfel,  geroößnlicß  einem  folißen 

oon  30  ober  60°,  unb  mit  einanber  jugeroenbeten 
Spiegetfiäißen  aneinanber  ftoßen  unb  m biefer  Caae 
in  einer  innen  gefcßroärjten  Slößte  befeftigt  finb. 

®}an  benußt  in  bet  Sieget  12-16  cm  lange  Spiegel. 
®ie  Siößre  ift  an  bem  einen  Gnbe  mit  einer  Scßeibe, 

in  roelißer  flcß  ein  Steine«  Soiß  jum  Surißfeßen  be* 

finbet,  unb  an  bem  anbern  mit  jroei©[aäfißeiben  oer* 
jeßtoffen,  bie  etroa  2   mm  ooneinanber  abfteßen  unb 
eine  Kapfel  bitben,  in  roetiße  man  Heine  Splitter  ge- 

färbten ©lafeä,  tlcine  JJtberfpißißen,  Samenförntßen 
u.  bgt.  bringt;  bie  äußere  ©laBfißeibe  ift  matt  ge- 
fißliffen.  Sießt  man  nun  bunß  baS  Fteine  Poiß,  tn- 
bem  man  baB  anbre  Gnbe  bed  RateiboflopS  gegen 
baB  ZageBIitßt  teßrt,  fo  erblidt  man  bet  jeber  Sage 
berKörpertßcn  bie  reaetmäßigfien,  batb  oom  Witte t- 
puntt  ouBgeßenben,  balb  oom  äußern  Umfang  nach 

biefem  ßin  fuß  erftredenben  Sterne.  Beim  Dreßcn 

beB  3nfirumentB  otranbert  fuß  fogteiiß  bie  Sage  ber 
Dbjette,  unb  man  erßätt  ein  bunßauB  oerfeßiebene« 
Bilb.  ®tt  Sieiißtum  ber  ©eflatten,  roeteße  auf  biefe 
SSeife  erjeuat  roerben  tönnen,  ift  unerfißöpfticß  unb 
baB  R.  besßatb  ein  feßr  beliebtes  Spietroert,  ®ic 

Gntfteßung  ber  Bitber  grünbet  fuß  barauf,  baß  »rot- 
fdßen  jroei  geneigten  Spiegeln  ein  Körper  in  jebem 
ein  Bitb  gibt,  roetißeB  ßmter  bem  einen  Spiegel  unb 
oor  bem  anbetn  liegt  unb  folglich  auf  teßtern  rote 
ein  roaßrer  ©egenftanb  einroirft.  ZarauB  folgt  in 
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biefem  Spiegel  ein  jroeiteäSilb,  welche«  in  bem  erften  du  Um  (arab.,  »Stier  ),  in  ber  Xürlei  allgemeine 
ein  britteä  Bilb  geben  (ann,  u.  f.  f.  Allein  biefe  8tl-  Seseichmmg  für  Bureau«  nnb  Slmtälofnliiäten. 
ber  entfernen  fitfi  immer  mehr  uon  bem  ©egenftanb  flaltraa,  an  ber  fficftfüfle  Sffrifa«  gebräuchliche 

unb  fallen  enblicfj  in  ben  Scheitelrotnfel  ber  Spiegel,  Bejeidjnung  ber  Weereäbranbung,  roie  biefelbe  an 
alfo  hinter  jeben  betfelbejt,  io  baß  fte  unroirffam  wer*  gladjtuften  and)  anberroärtS  aufirttt 
ben.  güat  man  brei  Spiegel  fo  aneinanber,  baji  ein  ftalenbrrg,  ehemalige«  gürfientum  in  ber  preuß. 

bobleb  ffnenta  mit  fpicgelnben  gnnenfWdjen  ent«  Jtooinj  ganttooer,  befiehl  auä  ben  gegenwärtigen 
ftebt,  unb  bilbet  baraue  ein  fl.,  )o  erhält  man  flau  Steifen  fjameln,  SBennigfen,  Stabt«  unb  Sanbfrei« 
be«  freiäförmigen  ©eficßtäfelbe«  eine  auSgebeljnte  ^annooer  ober  auä  bem  Sübleil  be«  Stegierungä» 

Ebene,  unb  btefe  ift  nur  burd)  bie  Schroädjung  bet  bejirfä  $annooer,  umfaßt  etwa  2250  qkm  (41  C.'ili.) 
äußern  Bilbet  begrenjt,  roefipe  bicfelben  oermöge  beb  mit  280,000 15  inte,  unb  bat  nur  im  S.  einige  Roheit» 

Itiebtoerlufte«  erleibctt,  ben  bie  roieberbolte  Spiege«  jfige  (giß.  3üntel,  Dfierioalb,  Deifter),  im  St.  aber 

lung  Dcrurfacßt.  BUbet  ber  CuerjißmU  bei  f.tri»mafi  oorsugäroeife  Sanb«  unb  SJloorboben.  G«  ift  nn<b 
tn  biefern  Xrtangularfaleiiojfop  ein  gleich«  bem  tn  ber  ©emeinbe  Stbulenburg  beS  Steifes 
fettige«  Dreied,  fo  erblidt  man  ba«  ©   iichtSfclb  in  SBennigfen  bclegenen  Stßloß  (jef|t  Domäne  mit 

lauter  gleitbfeitigc  Dreiede  geteilt;  bilbet  ber  Cucr«  Stmtäaericbt)  benannt.  —   fl.  gehörte  urfprünglitb 

ftbnitt 'bagegen  ein  gleid)lchenfeIia  =   reÄinmifeligc«  j   jum  §erjogtum  8raunf(ßroetg«i!Üncbiirg  unb  roar Dreied,  fo  erblidt  man  aui  bem  Öeiidjtofelb  lauter  1432—82  unter  Söilbelm  I.  unb  1495-1684  unter 
Duabrate  je.  Da«  Ä.  ipar  für  tedjmfche  fjtocde,  he«  Grid)  bem  ältem  unb  Grüß  bem  jungem  mit  0öt» 
fonberä  junt  Entwerfen  pon  Wuftcni,  befummt;  Die  tingen  im  SkfiJ  einer  Seitenlinie  beä  hetjoglidjen 

ewige  SBieberholung  oon  Siemen  emiübct  inbejfen,  toaufeä.  iBon  bem  ffroeig  fl.  beä  roelftfcßen  $aufeä 

unb  erft  burdb  bie  Beränberungen,  roelcbe  EmSmann  ‘jieu  üüneburg,  ber  1679  oonSmft  Sluguft  begrünbet 
bem  gnftrumeni  1861  gegeben,  bürfte  jener  3t»«1  mürbe,  flammt  bie  Dpnaftie  in  ©roßbritanmen  unb 

bejfer  erreubt  roerben.  Da«  neue  gn  jtrument,  Xppo«  bie  früher  in  $amu>oer  rtgierenbe  ab  li.  ̂ annooer, 
ftop,  befiehl  auä  einem  gewöhnlichen  R.  oon  etma  S.  133).  Sgl.  p.  jfobenoerg,  Galenberger  Utlun* 

13  cm  üänge  unb  3,»  an  Durcßmeffer,  welche«  an  benbutb  (Sjannoo.  1865  — 68). 
feinem  Dtularenbe  offen  bleibt  unb  noch  ein  baä  ftaltabtrp,  Bfaffe  oum,  f.  flablengebirge. 

Sohr  umfaffenbeä  unb  an  bemfetben  oerfeßiebbare«  Ralenbniiografibi»  (lat.),  bie  Seifte  oon  ber  Sin» 

unb  brebbareä  Sluäjugärobr  oon  16—20  cm  Sänge  fertigung  ber  Malenber. 
erhält.  Sehtere«  fcßließt  an  bteflaleibofloptöhte  an,  flnlenbantim  (lat.),  bie  geftoerjeuhniffe,  roeldje 
erioeitert  fitb  nach  bem  Clularenbe  unb  nimmt  bori  bie  9t  amen  ber  in  einer  flinhe  oerehrten  SJlärtprer 

ein  petpebrifebe*  ©la«  (weiß,  blau  ober  gelb)  in  einer  unb  fjeiligen  (f.  b.)  mit  Slngabe  ihre«  geftiaa«  ent« 
tt»oa6cm  betragenbtn Entfernung  oonberbemSluge  hielten.  Seit  bem  8. gafjrh.  mnrbenfie  (ehr  japlreiiß ; 

jugeroenbeten  Öffnung  auf.  liefe«  gnftrument  bie*  baä  größte  Slttfehtn  genoß  baä  römifche  R. 
tet  eine  überrafdjenbe  SRannigfaltigleit  oon  ben  ein»  Ralenle,  Stbgabe  oon  Biltualien,  roelcbe  ianblcute 
fachften  bis  ju  ben  jufammengejehteften  SJluftem,  bem  Sfatret  utib  Drganiften  im  Serbft  ju  entrichten 

unb  eä  la|t  fuh  babei  fofort  überfehen,  roefchen  ©in»  hotttn :   unb  ba  noch  jebt  gebräuchlich, 
brud  baä  TOufter  in  ber  ̂ ufammenftellung  machen  ftalmlel,  f.  o.  ro.  SiingelMuinc,  f.  Calendula, 
toirb.  Sutch  Drehung  beä  Äaleiboflopä  ober  beä  flalenbrr  (o.  lat.  calcndse),  baä  Serjeichni*  ber 
potpebrifchen  ©lafeä  foroie  burch  Serfihitbung  ber  nach  SBoSen  unb  SRonaten  georbneten  Jage  eines 
jroeiten  Söhre  fann  man  bie  3uiammeiifteUung  ber  Jahr«  nehft  Slngabe  ber  gefte,  bet  SKonbphafen,  beä 

einjelnen  Silber  einigermaßen  abänbem,  ohne  bie  Stuf«  unb  Untergänge«  ber  Sonne  unb  ocrfdiiebencr 
Silber  felbft  |U  flöten,  fo  baß  man  über  bie  oorteit«  anbter  aftrotiomifcher  Sreigniffe,  2aä  Sebürfm« 

ßaltefle  Slnroonbung  berfelhen  fofort  ein  Urteil  ge-  einer  Einteilung  ber  3«<t  führte  fchon  früh  ju  ber 
roinni.  gür  ben  praftifdjan  ©ebrauch  empfehlen  fich  Sinnahme  uon  SHonaten  oon  29  unb  30  Xagen,  benen 
ju  bemfelhen  poIpebrif4m  ©la«  flaleiboflope  oon  bet  fpnobifeße  SKonat  oon  29,»06  Xagen  =   20  Xagen 

60,  46  unb  8o";  auch  roedjfelt  man  norteilhaft  ba«  12  Stunben  44  S)!inuten  3   Sefunben  ju  ©runbe 
polpebrifche  ©lag  unb  richtet  bie  Rapfel  fo  ein,  baß  liegt.  Durch Seohachtungberöichtgeftalt  beäSRonbcä 

man  bie  öhjelte  beliebig  änbem  fann.  ©anj  ähnliche  ließ  fuß  bie  ungefähre  Dauer  bieferSkriobc  leicht  feft» 
SHber  toie  mit  bem  befchricbcntn  R.  erhält  man  auch  ftefien.  Einen  großem  SSbfchnitt  bilbet  ba«  3ahr, 
auf  bie  einfachfle  Söeije  burch  Jioti  Spiegel,  welche  roelche«  fuh  bem  mittlern  troptfehen  Sotmenjahr  oon 

im  einer  Seite  jufammenfloßen  unb  auf  eine  ebene  366, mm  Xagen  =   366  Xagen  5   Stunb.  48  Win. 
gleiche  gcftellt  roerben.  £egt  man  jroifchen  6eibe  ir*  46  Sei.  <f.  gahr)  anfihließt.  Durch  Beobachtung 

aenb  einen  Begenftanb,  j.  B.  einen  irgciibroie  oer*  be«  ̂ eltafifdjen  grübaufgange«  be«  Siriu«  roar  bie 
fdhlungenen  Seibenfabm  ober  ein  Blatt  Sapict  mit  Dauer  beäfelben  nöhcrungäroetfe  oon  366V«  Xagen 
einer  barauf  gejeidjneten  oetfdjnörtelten  2inie,  fo  fchon  im  14.  gahrh- o.  Ehr- ben  ägpptifchen  Brieftcrn 
ec6!idt  man  ein  oolltommen  regelmäßige«  Bilb  nach  belannt.  Stußer  bem  Sonnenjahr  fommt  aber  auch 
be»  eben  angegebenen  ©efeßtn,  inbem  fid>  bie  dime  ein  Siotibjaljr  oon  12  SRonaten  mit  abroeAfctnb  29 

ober  ber  ©egenftanb  jroifchen  ben  Spiegeln  fo  oft  unb  30  Xagen,  alfo  oon  354  Xagen,  oor.  3n  Stthen 
aneinanber  reiht,  al«  ber  Stinfel,  welchen  bie  Spie«  führte  So  Ion  baäjclhe  694  o.  Ehr.  ein;  hoch  reurbe, 
gtl  mtleinanber  bilben,  tn  360  enthalten  ift.  Duner  um  eine  Übereinftimmung  mit  bem  Stauf  ber  Sonne 
Apparat,  Debujlop  (Rarlojfop,  Epiffop),  bietet  h*tbeijuführen ,   alle  btei  gabre  noch  ein  Slonat  oon 

oor  bem  gtroöhnlidjen  fl.  fe^r  oiet«  Borteile,  weil  30 Xagen  eingefißaltet.  SoOftänbiger  erreichte  biefe* 
man  ben  Spiegeln  jebe  beliebige  Stellung  geben  unb  3iel  Rleoftrato«  (81.  Dtpmpiabe)  burih  bie  Dftn. 
bie  Bilbet  fortiuährcub  roillliirlich  oeränbern,  aber  eleri«,  einen  achtjährigen Schalifrei«,  in  roeldjemba« 

auch  beliebig  feflhalten  fann.  Uiati  ßitbtl  benjelben  3„  6.  unb  8.  gabt  einen  Schaltmonat  oon  30  Xagen 
mXapifferiegefchäften,  roeldje  mit  bemfeiben  auf  ein«  erhielt;  ba  htcr  in  8   gahren  90  Xage  eingcfchnllct 
fache  SOeife  jeigeit,  roelibm  Gtnbrud  »angefangene»  rourben,  io  roar  bie  mittlere  Dauer  eine«  gabt« 

Sltdereien  nach  ber  BoDenbung  machen  roerben.  854 -r  UV»  =366 '/*  Xage.  Die  I   half  acht,  baß  235 
S.  Chromatoffopc  Bgl.  Spiegelung.  ipnobijeße  i'icmate  naheju  gleich  f'nb  19  tropifchen 
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gafjren,  führte  OTeton  432  d.  Glu.  ju  einem  Gpflue 
oon  19  Mcmbjahren  (©nneabelaeteriS)  oon 364 
lauen  mit  7   Sdjattmonaten  oon  30  Jagen,  roeld)e 
auf  ba8  3.,  6.,  8.,  11.,  13.,  16.  unb  IS.gahr  fielen.  Sei 

ben  S ömern  mar  anfangs  baS  alte  3af)r  bet  3116a* 
ner  non  10  Monaten  =   304  Jagen  im  Wcbraucfr, 
aber  Muma  flirrte  717  n.  Gljr.  ein  Monbjahr  non 
356  Jagen  mit  12  fcflen  Monaten  (über  Manien  unb 
Jauet  ngt.  Monat)  ein,  in  roeldjeS  alle  jroei  gab« 

nad)  bemgefte  ber  Jerminalien,  23.gebr.,  ein  Schalt» 
monat  MerceboniuS  eingefcfioben  rourbe,  ber  ab* 
roechfeinb  22  unb  23  Jage  batte.  SSier  aufeinanber 

folgenbe3abre  batten  bemnaifi  4 . 355  -f-  22  +   23  = 
1465  Jage,  unb  bie  burchfchnittlidje  Jlauer  eine« 

ÄalenberjabrS  betrug  366' «   Jage. 
Ser  juHanifdlt  flaltnbrr. 

Ja  366V»  Jage  um  11  Min.  14  Sei.  ober  unge* 

fähr  Vitt  Jag  gröber  (mb  als  baS  tropijcbe  Sonnen* 
labt,  fo  fann  ftfiort  ein  3abr  non  365V»  Jagen  nicht 
mit  ber  Sonne  tn  Übereinftimmung  bleiben,  fonbern 

jebeS  aftronomifcbe  ßreigniS,  meines  ftch  genau  in 
3afjreSfrifl  roieberbolt,  inte  j.  9.  bie  Jag*  unb  Macht* 

gleiche,  mufj  nach  129  Äalenberjabreri  auf  ein  um 
einen  jag  früheres  Jatum  rüden.  Sei  einer3abteS< 
länge  oon  366V»  Jagen  tritt  aber  auberbem  noch 
alljährlich  eine  Serfcfuebung  um  einen  ganjen  Jag 
ein.  liefet  Umftanb,  ju  bem  noch  aHeflianb  burch 

bie^onfificeB  oeifdjulbete  Unregelmäbigteiten  in  ber 
(Sinfchaltung  tarnen,  hatte  ben  römifchen  Ä.  im  Sauf 
ber  Seit  in  grobe  Berroirrung  gebracht,  unb  im  3- 
47  o.  Ehr-  n>ar  berfelbe  um  67  Jage  oom  tropifchen 

3abt  entfernt.  Stil  Beihilfe  beS  alejanbrinijchen 
äftronomen  SofigeneS  unb  beS  Seriba  M.  glaocuS 

führte  beShalb  guliuS  fiäfar  eint  SReform  beS 
ÄalenberS  burch,  inbem  er  junächft  bem  gabt  708 
nach  SiomS  Erbauung,  b.  h-  46  n.  Gbr.,  roelcheS  bereits 
einen  MerceboniuS  non  23  Jagen  batte,  noch  67  Jage 

in  jroet  Monaten  jufegte,  fo  bab  baSfelbe  445  Jage 
jählte.  Jnbutcbfam  ber  1.  3an.  auf  beit  erften  Sleu* 
tnonb  nach  bem  SBinterfoIfütium,  bie  grü6ting8*  Jag* 
unbfRachtgleiche  aber  auf  ben  24.  Märj.  Jie  mittlere 

Jauet  beS  3“hrS  nmrbe  ju  365'/«  Jagen  angenom* 
men  unb  feftgefefjt,  bab  immer  auf  brei  gemeine 
3abre  oon  365  tagen  ein  Schaltjahr  non  366  Jagen 
folgen  foUe.  JaS  ©emeinjahr  hatte  bie  Monate 

3amtar=81,  gebruar  =   28,  Märj=31,Stpril  —   30, 
Mai  =   31,  3uniu8  =   SO,  DuintiüS  =   31,  Serti* 
lis  =   31,  September=30,  D(tober=31,  Slonember 

=30,  Xe|ember=31  Jagen;  im  Schaltjahr  aber  er* 
hielt  ber  gebruar  29  Jage,  roo6ei  als  Schalttag  ber 

24.  gehr.,  ber  Jag  nach  bem  gefte  ber  Jerminalien, 
aalt.  Jen  etflen  Jag  eines  Monats  nannten  bie 
Börner  Kalendae;  ferner  hieben  Nonae  in  ben  Mo* 
naten  Märj,  Mai,  3uli  (DuintiüS)  unb  Dltober  ber 
7.,  in  ben  übrigen  ber  5.,  enblich  Id  ns  in  ben  nier 
erftgenannten  Monaten  ber  15.,  in  ben  übrigen  ber 

13.  Jag.  Bon  biefen  Jagen  aus  jählte  man  rücf* 
tnärts,  fo  bab  man  j.  9.  febrieb:  pridie  Kalendas 

Martins,  am  Jag  not  benSalenben  beSMärj,  ftatt: 

»am legien  gebruar-,  ober  111  Kitlemlas Martms,  am 
3.  Jag  not  ben  ßalenben  beS  Mär;,  flatt:  »am  nor> 
lebten  gebruar«,  IVNonasJamianas,  am  4,nor  ben 
SlonenbeS  3anuar, ftatt:  »am  2.3anuar* ;   eS  rourbe 
alfo  foroohl  ber  ju  btftimmenbe  Jag  als  ber,  non 
bem  man  riidroärtS  jählt ,   mitgereebnet.  Jiefer  non 
Gäfar  eingeführte  julianifdje  K.  erhielt  fi<h  'm 
Bömerreich  bis  jum  Gnbe  beSfelben  unb  ging  auch 
in  bie  chriftüche  Kirche  über.  Ja  abet  129  3af)re 
biefeS  ÄalenberS  um  ungefähr  einen  Jag  ju  grob 
finb,  fo  fonnte  berfelbe  nicht  mit  bem  Sauf  bet  Sonne 

in  Übereinftimmung  bleiben,  unb  in  ber  Jljat  fiel 

fchon  jur  ,jeit  ber  Äitchennerfammlung  }u  Miläa 
325  n.  ßhr.  baS  grühlingSäquinoftium  nicht  mehr 
auf  ben  24.,  fonbern  auf  ben  21.  Märj.  Grft  fpdter 

errannte  man  ben  roahren  ©runb  biefeS  Burüd» 
roeidjenS  aller  feften3ahre8punlte,  unb  im  15.  gabrl). 

rieten  juerft  B'erre  b'Stillp  unb  ber  Äarbinal  31i« 
folauS  non  Gufa,  eine  9lnjaljl  Jage  aus  bem  ft. 

auSguroerfen,  um  baSgrüfjlingSäquinoftium  auf  ben 
21.  Märj  ju  bringen.  3"  ber  Jljat  rourbe  1474  auch 
SHegiomontanuS  nom  Bapft  SirtuS  IV.  mit  ber 
Betbefferung  beS  ÄalenberS  betraut,  ber  plöj liehe  Job 
biefeS  ©eiehrten  trat  aber  binbemb  bajroifchen. 

Ser  arrgorirtnlfcbe  Salraber. 
Sin  3ahrhuttbert  fpäter  berief  ftepft  ©regor  XIII. 

eine  Rommiffion,  ju  roelcher  ber  Xftronom  Sllopfiu« 

SiliuS  auS  Kalabrien,  ber  Baniberger  Mathemati» 
fer  GlaniuS,  ber  Spanier  BetruS  GtaconiuS  unb 

ber  3t«Iiener  ggnatio  Janti  gehörten,  um  einen 
neuen  Ä.  feftjuftellen.  Ja  feit  yuIiuS  GäfarS  3eit 
ungefähr  13mal  1293ahre  nergangen  roaren,  fo  hatte 

fichbaSgrühlingSäquinoltium  um  13  Jage  rüdroärtS 
gejehoben  unb  fiel  auf  ben  11.  Märj.  Um  es  nun  ben 
Beftimmungen  beS  KonjilS  ju  31i(äa  gemäh  auf  ben 

21.  ju  bringen,  lieh  man  1582  jehn  Jage  auSfatten, 
unb  jroar  rourbe  einer  päpftlithen  Bulle  oom24.gebt. 

b.  3-  gemäh  auf  ben  4.  Dft.  gleich  ber  15.  gejählt. 
Jamit  aber  im  Sauf  ber  Seit  fich  nicht  roieber  ber 
alte  gehler  einfteüc,  rourbe  als  (jabreslänqe  bie  3eit 

oon  365  Jagen  6   Stunb.  49  Min.  16  Sei.  ange» 
nommen,  roelche  ben  auf  Snorbnung  beS  König* 
SllfonS  X.  oon  Saftilien  herausgegebenen  Blaneten* 
tafeln  ju  ©runbe  liegt.  Ja  40Ö  folcher  3flÖre  = 
148,097  Jagen  26  SJäin.  4f>  Sei.,  400  juliancfch« 
3ahre  aber  146,100  Jage  finb,  fo  finb  [entere  um 

ungefähr  3   Jage  ju  grofj.  ©S  rourbe  baljer  beftimmt, 
bah  jroar  im  allgemeinen,  roie  bisher,  jebeS  3<>hr, 

beffen  -faljl  burch  4   teilbar  ift,  ein  Schaltjahr  oon 
366  Jagen  fein  foüe,  bah  aber  oon  ben  Sdilufjjaljren 
ber  3a fir^unberte ,   roie  1600,  1700  tc.,  ben  jogen. 

Sälularjahren,  nur  bie  mit  400  teilbaren  Schalt« 
jabre,  bie  anbem  gemeine  3«hre  fein  foUten.  ©* 
blieb  alfo  in  bem  gregorianifdjen  H.  baS  3#h>e 

1600  ein  Schaltjahr;  1700,  1800,  1900  aber  rourben 
gemeine  gahre  unb  erft  2000  roieber  ein  Schaltjahr. 

Jah  biefe  Siegel,  bei  roelcher  in  400  galjrtn  97  jage 
eingefchaltet  roertien,  nicht  oodftänbig  genau  ift,  er* 

fan'nte  bie  päpfiliche  Kommiffion  an;  mbeffen  roar 
boch  bem  praftifchen  BebürfniS  auf  lange  efeit  @e» 
nüge  geleiftet.  Ja  400  tropifche  gahre  ju  365  Ja« 
gen  5   Stunb.  48  Min.  46  Sei.  =   146,096  Ja« 
gen  21  Stunb.  7   Min.,  400  gregorianifdje  3“bre 
aber  =   146,097  Jagen  finb,  fo  finb  [efjtere  um 

2   Stunb.  53  Min.  ober  ungefähr  '/•—'/»  Jag  ju 
grofg.  Satanbe  fchlug  beShalb  oor,  alle  3600 
3af)re  einen  Schalttag  auScuroerfen,  $ei*  roollte 
bie* ,   pon  3200  an,  alle  3200  (fahre  thun;  eine 
Beftimmung  barüber  ifl  noch  nicht  getroffen.  3UC 

fefigefefiteu  3eit  eingeführt  rourbe  ber  neue  Ä.  nur 
in  (Italien,  Spanien  unb  Bortugal;  auch  'n  granf» 
reidi,  fiothringen  unb  ben  fatholtfchen  Biebcrlanbett 

gefchah  bieS  noch  1582,  in  bem  latbolifchen  Jeil 
uoit  Jcutfdjlanb  unb  ben  fat^olifc&en  Kantonen  ber 

Schroeij  1583,  in  Bolen  1586,  in  Ungarn  1587; 
1699  nahmen  auch  bie  eoangelifchen  Stänke  be« 

Jeutfdjen  SRefchS  ben  neuen  K.  unter  bem  Slamen  beä 
»oerbefferten»  an,  unb  infolgebeffen  rourbe  1700  im 
proteftantifcheu  JeutfAIanb  auf  ben  18.  gebt,  gleich 
ber  1.  Märj  gejähtl.  ©leidjjeilig  erfolgte  auch  in  ben 
Bereinigten  Sliebertanben  bie  Ännabine  beS  neuen 
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RalcnbetS,  bet  (dfon  1699  tn  SSnemarf  cingeführt 

worben  war;  1701  folgte  bie  Sfefirjabl  ber  eoange» 

lifchen  Sihweijerfantone,  St.  ©allen  aber  erft  1 72-1, 
unb  in  ©tarn«,  SlppenjeB  unb  einem  Seil  oon  ©rau> 
bünben  bedielten  bie  $roteftanten  big  ju  bet  Staat«» 
umwäljung  ton  1798  ben  alten  R.  bei.  Gnglanb 
führte  ben  neuen  R.  1762,  Schweben  1753  ein.  Set 

alte  R.  ift  jefjt  nut  noch  in  Jiuglanb,  ©riechenlanb, 
bei  ben  Slawen  griedjifdiet  Ronfeffion  unb  bei  ben 

mofjammebanifdjen  SBüftenberoo^netn  ton  gejjan, 
Suat  ic.  im  ©ebtaudp.  Sa  in  btefem  R.  bie  3«bte 

1700  unb  1800  Schaltjahre  waren,  im  gregoria» 
ntfchen  nicht,  fo  ifi  erfletet  ober  bet  R.  alten  Stil« 

5egenbiefen,  ben  R.  neuen  Stil«,  gegenwärtig  um 2   Sage  jutiict ;   e«  ift  affo  «.  8. 4.  Slni  alten  Stils  = 
16.  SRai  neuen  Stil«.  SBiB  man  ba«  Saturn  auf 

6eibe  Slrten  angeben,  fo  fd^reibt  man  bie  gregoria» 

nift^e  Sfngabe übet  bie  anbere,  j.  9.  -y  Sfiai,  |j|£jjj»  — 
gut  Seftimmung  be«  SBocbentag«,  bet  auf  jcbe« 
Saturn  eine«  3«br«  fällt,  bient  bet  ß nt! u ö   bet 

Sonntagäbu<bflaben.  Stit  legierm  alamen  be» 
{eignet  man  nämlich  ben  Such  ftaben,  bet  auf  ben 
Sonntag  fällt,  wenn  man  bie  einjelnen  3abrceta3e, 
tom  1.  3an.  anfangenb,  mit  ben  fid)  immer  wiebet! 
fpolenben  Sudjftaben  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G   bejeidpnet. 
Sa  ein  gemeine«  3afir  62  SBochen  1   Sag  fiat,  fo 
fliegt  e«  mit  bemfelbcn  Wochentag,  mit  welkem  e« 

anfing,  unb  ber  Sonntag«bud)fiabe  rücft  non  einem 
3al)t  jum  Häuften  um  eine  Stelle  jurücf ;   bei  einem 
Schaltjahr  beträgt  toiefeS  gutü<fmetc§en  2   Sage,  unb 
man  gibt  hier  bem  23.  unb  24.  Jfebt.  benfetben  ®uch= 
ftaben,  fo  bafi  ein  Schaltjahr  jwei  SonntagSbuch» 
ftaben  fiat,  ben  erften  für  bie  geit  tor,  ben  jweiten 
für  bie  Seit  nach  bem  23.  gebt.  Sie  Jieifienfolge  ber 
SonntagSbutbftaben  roieberfiott  ficb  nach  4 . 7   =   28 
3a!jren,  unb  man  nennt  bie  Saf)!,  welche  angibt,  ba« 

wieoielte  btefer  28jäljrigen  gietiobe  ein  gegebene« 
gafjr  ifl,  ben  S   o   n   n   e   n   j   f r   f   e   1.  Wan  ftnbet  benfefheti, 
inbem  man  bie  3af»rcS}o6I  um  9   termefitt  unb  bann 
mit  28  bioibiert ;   ber  SHeft  ober,  wenn  bie  Sioifion 

aufgebt,  bie  gabt  28  ijl  bet  Sonnenjirlel.  3"t  julia» 
nif<?en  R.  gebären  jum  Sonnenairfel  I   ftet«  bie 
Sonntag«budjftaben  G   F;  im  gregortanifchen  R. 
aber  ift  ber  Sonntagbhucfiftabe  um  fo  niel  Stellen 
oorwärt«  im  Sllpbabct  oerfeboben,  al«  btt  llntotfcfjieb 

beibet  R.  in  Sagen  beträgt,  alfo  gegenwärtig  um  12 
ober,  ba  man  7   wegiaffen  lann,  um  6;  bem  Sonnen* 
äirlel  I   entsprechen  alfo  im  19.  3obtl|.  bie  gregoria» 
ntfefjen  Sonntag«bud)ftaben  E   D.  Solgenbe  Safe! 
jetgt  ben  SSiechfel  bet  Sonntagbbuchftaben: 

Sonr.fu* 

itzfel 

Sulian.  |   Ärtflor. 
€onntafl8tiui^nabrii 

€omun« 

jirttl 

3u(ian.  i   ©rtgut. 
conntaaibudiftabtTi 

I OP ED XV C A 
II E C XVI B G 
m D B 

XVII 
AG 

FE 

IV 
C A XY III F D 

V BA 
GF 

XIX E C 
VI G E 

XX 

D B 
VII P D XXI CB AG 

VIII E C XXII A F 

IX 
DC 

BA 
XXIII G E 

X B 0 
XXIV 

P D 
XI A F 

XXV 
ED 

CB 
XII 0 E XXVI C A 

11 II FE 
DC 

XXVII B G 

XIV D B XXVIII A F 

©*  lägt  a-  9.  1886+9=1895  bei  bet  Sioifion  mit 
28  ben  Seft  19,  alfo  ift  im  gregorianifdjen  R.  C   ber 

SonntagSbudjftabe,  b.  b-  bet  '3.  3a"  (C)  ifl  ein 

Sonntag,  bet  1.  3fln-  ein  greitag.  Satau«  ergeben 
fi(b  bie  {amtlichen  übrigen  Söodjentage  be«  3ab*«- 

Ginen  wefentticben  Seil  be«  cbtijftlicficn  Ralcnber« 
bilbet  bie  Singabt  bet  firdalichen  ̂  c ft e.  Siefefinb 
teil«  feft,  wie  Meujabr  1.  3<m.,  Gpcpbania«  6.  3an., 

3obanni«  24.  3uni,  Widiacliä  29.  Sept.,  Söeib)rtac^= 
ten  26.  Sej.,  teil«  fitib  fie  bewegliib.  Sie  beweg» 
litbcn  jyefte  richten  ficb  fämtlicb  nach  bem  Dfterfeft. 
Sa«  leitete  aber  foB  einem  Sefdjluj)  be«  nifäifd)en 

Ronjil«  jufolge  am  itürfiften  Sonntag  nacb  bem  SoU» 
monb,  bet  auf  ba«  grüblingääquinoftium  folgt,  ge» 
feiert  werben;  trifft  biefer  fogen.  DfterooBmonb  auf 

einen  Sonntag,  fo  wirb  Dftern  am  näcbften  Sonn’ 

taggefeiert.  Sie8etccbnungbe8DfteruoUmonbe«  ge» 
fcbiebt mittel«  ber  Gpaften  (f.b.).  Sa  19  julianifdje 

3at)re  oon  365'/»  Sagen  nut  um  IV«  Stunbe  gröber 
finb  als  235  fpnobifebe  Wonate,  fo  fallen  nacb  19 

yatjren  bie  Wonbpfjafen  wicber  auf  biefefben  Wo» 
natStage;  weil  aber  anberfeit«  12  jpnobifdie  Wonate 

(354  Sage  8   Stunb.  48  Silin.  36  Sef.)  um  10  Sage 
21  Stunb.  Heiner  finb  al«  ein  3abr-  (°  rücft  jebe 
SRonbpbafe  im  näcbften  3abr  um  11  Sage  jurild. 
Spalte  ift  nun  ba«  Sitter  be«  SRonbeS  am  1.  3an.; 
biefelbe  waebft  bem  Grwähntenaufofge  non  einem  3obr 
»um  anbern  um  11  Sage.  Sechsmal,  wenn  bie  bureb 
Slbbition  oon  11  entftanbene  Summe  30  überfteigt, 
wirb  30  weggeworfen;  nacb  ber  XIX.  Spalte  fallen 
aber  blog  29  Sage  weg  (Sprung  ber  Gpafte),  bamit 
man  rnieber  auf  bie  erfte  lommt.  Siefer  19jäbrige 

ßpftu«  beigt  ber Dlonbji  rfel,  unbbiegabl,  welc|e 

angibt,  ba«  wieoielte  in  einem  folcben  Gpflu«  ein  be» 
ftimmte« 3abt ift,  wirb  bie  ©olbene  3abl  genannt. 

Siefelbe  wirb  gefunben  al«  ber  3ieft,  ben  bie  um  1 

oermebrte  3abrc«}abl  bei  ber  Sioifion  mit  19  übrig» 
lägt;  gebt  bie  Sioifion  auf,  fo  ift  19  bie  Qolbenegafil. 
8ei  ben  Gpalten,  wetibe  in  unfenn  R.  al«  juliani» 
febe  oerwiebnet  fmb,  gebärt  aur  ©olbenen  gabt  1   bie 
Spalte  XI.  311«  aber  bei  ber  Salenberrefornt  1582 

10  Sage  ausfielen,  rebujferte  ficb  biefe  Gpafte  auf  I, 

unb  al«  1700  ein  Scbatttag  auSjiel,  würbe  fie  =   0, 

wofür  man  gewöhnlich  *   febretbt.  1800  bagegen 
würbe  bie  Gpafte  au«  folgenbem  ©runb  nidjt  ge» 
änbert,  trobbem  bag  auch  hier  ein  Sdialttag  auSftel. 

Söeil  236  |pnobifcf)c  9)lonate  um  1 '/»  Stunbe  — 
*/ie  Sag  fleiner  fmb  al«  19  3«bte,  wa«  in  16 . 19  = 
304  3al)ren  einen  Sag  au«mad)t,  jo  mug  bie  Gpafte 
aBe  300  3obrc  um  1   oergrögert  werben;  man  nennt 

biefe  Sorreftion  bie  Slonbgleidjung.  Sie  fogen. 
julianifeben  Gpaften  fännen  hiernach  nicht  richtig 

bleiben;  fieftimmtenaberjurgeit  berRalenberrefotm 
mit  Sonnen»  unb  SHonblauf  übetein,  unb  1800  trat 
nun  bie  ÜHonbaleicbung  Ipmjii,  welche  aber  buiup  ben 

SluSfaB  be«  Schalttag«  aufgehoben  würbe.  Ilacb» 

ftegenbe  Safel  enthält  bie  ©olbencgabl,  bie  juliani» 

l'dje  unb  bie  grcgorianlfcbe  Gpafte  tür  ba«  18.  unb 
19.  3abrb.:    ©olbtnt  | 

| 
Sultan.  J   ©ttßot. 

Cftmfte 

föoNane  ■ 

Sa*l  | 

Julian,  j   Öngot. 

Spalte 
i XI • 11 

I   | 

XX 
2 XXII XI 12 

XII  i 
I 

3 III XXII 13 IXIII XII 
4 

XIV 

UI 14 IV 
XXIII 

5 

XXV 

XIV 15 XV 

IV 

8 VI XXV 

16 

XXVI 

XV 
7 XVII 

VI 

17 

vn 

XXVI 

8 XXVIII XVII 

18 

XVIII 
VII 

9 
10 

IX 

1   “ 

1   XXVIII 

IX 

19 

1 
XXIX XVIII 

3m  3- 18®6  5   #•  ergibt  fidj  bei  ber  Sioifion  mit 
19  in  1886  +   1   =   1887  ber  Stefi  6,  welch*«  bie 



384 Jtalenber  (jübifd^er,  moljammebanifebeT,  franjBfif<b«repubtifamfcber). 

©olbene3aht  biefe« Jahr«  ifl;  feine  julianifcbe6pafte 
ifit  bemnadj  VI,  (eine  gregorianifcbe  XXV.  Um  nun 

ben  Dfteroollmonb  ober bie fogen.  Dftergrenje  für 
jebeS  Jahr  ju  finben,  Ijat  man  biefclbe  tm  alten  Ä. 
für  bie  ©oibene  3a  1)1  1   birelt  beobachtet  unb  ben 

ß.Spril  gefunben;  im  gregorianifchen  St.  ift  für  bitfe 

©otbene  3“h(  ber  1.  jan.  ein  Seumonb  (©palte  *), 
unb  ba  8V.  Monate  =   103,s  Jagen  finb,  fo  ift  ber 

103.  Jag  beS  JabrS  ober  ber  13.  Sprit  ber  Öfter: 
oollmonb.  Ja  bie  G patte  oon  Jaf)r  ju  Jahr  um  11 

mach  ft,  fo  gebt  bie  Dftergrenje  um  11  Jage  jurücf, 
niobei  aber  jcbeüma!  30  Jage  binjujufiigen  finb,  wenn 
fie  oor  ben  21.  Mäcj  fommt.  Stuf  biefe  Jßeife  erhält 
man  bie  unten  folgenbe  Jafel  ber  Oftcrgrenjen,  oon 

benen  bfe  gregorianifchen  für  ba«  1B.  unb  19.  Jahrt). 

gelten. Zafd  ber  DfUrgrtnirn. 

®0l£>. 
3*V  1 

Oulian.  j   ©rsflor. 
Ofitrflrtni* 

©olb. Julian,  j   ©rtgoT. 
DPerötfnie 

i 5.  «pTil  D 1.1.  «pnl  E 

H   , 

15.  Vprit  0 
24.  Ttfirj 

F 

2 25.  TOdrj  Q 1   Tlprif  A 

12  1 

4.  C 
J ‘2.  April 

D 

3 13.  «pril  E 22.  TOärj  D 13 24  TOärj  F 
1.  Aptil 

0 

4 2.  «Utü  A ia  Upril  B 

14 

12.  Vpril  D 
21.  Wärt C 

5 22.  TOärj  D ;   30.  Wärt  E 

15  | 

1.  «pnl  0 9.  April A 
6 ia  «pril  B !   18.7IpriI  C 16 

21.  TOärj  C 1 

29.  TOärj 
D 

7 |   30.3Kän  E 7.*prllP 

n   i 

9.  April  A 17.  April B 
8 •   18.  Zpril  C 27. 9)1  St}  B 18 29.  TOfirj  l> 1   6.  April C 
9 1   7.  Ä,:..  F 15.  «pril  G 

19  ; 

17.  April  B 
26.  Wärj 

A 
10 !   27.  TOari  B   | ,   4.  Zpril  C 1 
3m  3- 1886,  beffen  ©otbene  3abl  6,  ift  alfo  bie 

aregorianiftbe  Dftergrenje  ber  18.  ilprilC,  unb  ba  ber 
Sonntaabbuchftabe  ebenfalls  C   ift,  fo  fällt  biefe 
fflrenje  felbft  auf  einen  Sonntag,  Dftem  alfo  auf 
ben  nächften  Sonntag,  25.  Spril.  Ja  ber  21.  Märj 
bie  frühfte,  ber  18.  Slpril  bie  fpätefte  Dftergrenje  im 
gregorianifchen  Ä.  ifl,  fo  tann  Dftem  nicht  oor  bem 
22.  Märj  unb  nicht  nach  bem  25.  Spril  fallen.  Suf 
ben  22.  Märj  fiel  Dftem  1818,  auf  ben  25.  Sprit  1886. 

gür  bie  folgenben  3ahre  6tS  1900  finb  bie  Jermine: 
1887:  10.  Ppril 
1888:  1.  a»ml 
1889:  21.  9pril 

1890:  «.  «pnl 
1891:  29.  TOätj 

1892:  17.  «piil 
1893:  2   «pt:l 

1894:  25.  2»üt| 
1895:  14.  aptil 

1898:  5.  aptil 

1897:  1&  aptil 
1898:  10.  aptil 

1899:  9.  aptil 

1900:  15.  aptil 

Jie  julianifcfje  Dftergrenje  ftimmt  nicht  immer 

genau  mit  bem  aftronomifchen  Dftermonat  überein, 
ba  bie  jutianifchen  ©palten  nicht  ooüftänbig  richtig 

finb;  aber  auch  bie  gregorianische  Dftergrenje  fann 
non  ber  aftronomifchen  um  einen  jag  abroeidjen, 

niie  bieS  j.  6.  1876  ber  RaH  mar,  wo  ber  DftervoD« 
moc  b   in  SBabrbeit  auf  Sonnabenb,  8.  Sprit,  fiel, 

bahei  ber  9.  Sprit  Dfterfonntag  hätte  fein  foHen. 
3m  proteftantifchen  Jeutfdjlanb  berechnete  man  auch 
anfangs  ben  Dfteroollmonb  nach  ben  aftronomifchen 
Jafeln,  unb  infolgebejfen  feierten  1724  unb  1744  bie 
Broteftanten  Dftem  acht  Jage  eher  alSbieftatholilen, 
toelche  Dftem  mittels  bet  ©palten  beftimmten.  Jurcb 

einen  MeicbStagSbefcblufi  oon  1776  würbe  bie  lefjtere 
Berechnung  allgemein  eingeführt.  JaSielbe  Sefuttat 
wie  bie  erläuterte  eptlifebe  Berechnung  beS  Öfter- 
fefteS  gibt  auch  folgenbe  oon  ©auj)  gegebene  Segel: 
3ft  n   bie  3ahte6jal)l,  unb  ftnb  a,  b,  c,  d,  e   bie  Kefte 
bet  Xioifion  oon  n   burd)  19,  n   burd)  4,  n   burch  7, 

19a  +   M   burch  30,  2b  +   4c  +   6d  4-  y   burch  7, 

jo  fällt  Dftem  auf  ben  (22  d   •   ejten  Marj.  Jabei 
tft  M   im  julianifchen  St.  ftclS  15,  im  gregorianifchen 
aber  gegenwärtig  23  unb  roachft  um  1,  wenn  bie 

©palte  um  1   Heiner  wirb;  q   ift  im  julianifchen  St. 
fiele  6,  im  greogoriantfeben  legt  4   unb  roaebft  um  1 
mit  jebern  gemeinen  Scblufiiabt  eines  3ohrhunbcrtS. 

anbre  HaltnPrr. 

Jet  jübifche  Ä„  für  ben  webet  auS  ber  Bibel 
noch  aus  ben  Schriften  ber  jübifeben  Sitteratur  hi8 
Mitte  beS  4. 3af)th-  "•  2hr-  ficb  übcrfichtlidje  Segeln 
auffteKtn  laffen,  fanb  burch  ben  Patriarchen  Qi  Hel 

ben  jüngern  (um  368)  bie  erfte  fpftematifche  Be« 
arbeitung.  Gr  brachte  bie  als  ©eheimniS  bewahrte 

llalenberberechnung  in  feftere  jjormen,  inbem  er  bie 

MonatSbaucr,  baS  erfte 'Jlooitunium  nach  ber 
Schöpfung  feftftellte,  ben  19jährigen  Monbep» 
flu«  unb  bie  JeftoerfchiehungSregeln  einführte, 

hierauf  beruht  im  allgemeinen  baS  jübifche  Raten  ber« 
mefen  noch  heute.  SiSoerfcbiebene  jabreSreebnungen 
waren  hei  ben  3uben  übtid):  nach  bem  SuSjug  aui 

Äggpten,  nach  (Regenten,  bie  Seleufibifdje  unb  bie 

jejjt  noch  gebräuchliche  SchöpfungSära  QiltetS.  Jer- 
jübifche  Monat  ifl  nach  ber  UmlaiifSjeit  beS  Monbe4 
berechnet.  JaSSemeinjaljr  hat  12Monate,  nonbeneu 
Siffait,  Siwan,  Sb,  Jifdiri,  ftiileo,  Schebat30, 3jar, 
JammuS,  ©Hut,  Marcbefcbman,  Jebet,  Sbar  29  Jage 

haben.  3ür  SuSgleichung  mit  bem  Sonnenjaht  wirb 
oon  3*it  ju  3e>t  ein  13.  Monat  eingefdjaltet,  ber  auf 
ben  Sbar  folgt  unb  ÜBeabar,  b.  h-  jweitcr  Sbar,  ge» 
nannt  wirb  (ogt.  Monat).  Jer  SchaltfreiS  umfaßt 
19  Jahre,  worunter  7   (baS  3.,  6.,  8.,  11.,  14.,  17.  unb 
19.)  Schaltjahre  ftnb.  JaS  mittlere  ober  regelmäßige 
©emeinjahr  hat  354,  baS  mittlere  ober  regelmäßige 

Schaltjahr  384  Jage;  ein  üherjähtigeS  ©entern«  ober 
Schaltjahr  hat  einen  Jag  mehr,  ein  mangelhaftes 
einen  Jag  weniger  als  ein  mittleres.  Qicmaib  haben 

bie  3uben  fechS  oerfchiebene  Jahre  oon  363, 354, 355, 

383,  384,  385  Jagen.  Sgl.  fiempfoljn,  ©efdjiibte 
unb  Sgftem  beS  jübifchen  ÄatenberroefenS  (Seipj. 

1856);  Schwär  j,  Jer  jübifche  St.  (SreSl.  1872). 
Jie  ffiohammebaner  rechnen  nach  Monbjahren 

oon  12  Monaten  mit  abmechfetnb  30  unb  29  Jagen; 
baju  fommt  noch  im  lejften  Monat  beS  2.,  5.,  7., 

10.,  13.,  15.,  18.,  21.,  24.,  26.  unb  29.  JahrS  in  einem 
30jahrigen  GpIluS  ein  Schatttag.  3n  Sggpten  ift 

biefer  Jf  nicht  eingeführt  worben,  eS  galt  bort  feit 
25  v.  ehr-  bet  jultanifche  fl.,  hoch  fiel  baS  Schalt« 
jahr  immer  um  ein  Jahr  früher  als  hei  unS;  feit 

1879  ift  bort  ber  gregorianifche  fl.  eingeführt.  —   Je* 
franjöfifch-republilanifche  S.,  burch  ÄonoentS* 
befrei  oom  6.  Dlt.  1793  eingeführt,  begann  mit  bem 

Öerbftäguinoftium  (22.  Sept.)  1792.  JaS  Jab»  be» 
ftanb  auS  12  Monaten  (über  ihre  Samen  ogl.  Monat 
unb  bie  einjelnen  Srtifel)  ju  30  Jagen  mit  5   ober  im 

Schaltjahr  6   ©rgänjungStagen  (Jours  complbmen- 
taires  ober  sanscnlottides)  am  ©nbe;  je  4   Jahre 

hitbeten  eint  granciabe,  in  weichet  baS  4.  3abr  ein 

Schaltjahr  war,  boeb  foUte  oon3eit  ju  3eit  bie  Jean» 
ciabe  etnmat  4   gemeine  Jahre  enthalten.  JaS  Jaf;r 
begann  mit  bem  SenWmiaire  unb  fdhloft  mit  bem 

Jructibor,  worauf  bie  5   (im  Sdjaltja()r  6)  Jours 

compK-meritaire«  ober  sanscnlottides  folgten,  näm« 
[ich:  Fete  des  nctiono,  Fete  du  ghnie,  Fete  du 

traTail,  Fete  de  l’opinion,  Fete  des  rteompetises 
unb  Fete  de  la  Revolution.  Jer  Monat  jerftet  in 

3   Jcfaben  mit  je  10  Jagen,  bie  nach  oerfdjiebenen, 
meift  tanbmirtfchafttichen,  ©egenfiänben  benannt 
waren,  auherbem  aber  bie  DrbniingSnnmen  führten: 
Brimibi,  Juobi,  Jribi,  Cuartibi,  Cuintibi,  Sejlibi, 

Septibi,  Cctibi,  Sonibi  unb  Jecabi,  le|terer  Suhe« 
tag.  Jurch  Jefret  SapoleonS  oom  9.  Sept.  1805 
würbe  oom  1.  3®n  1806  an  ber  gregorianifche  St. 
wieber  eingeführt.  ©ine  ooDftänbige  Begleichung 

be«  republ'ifantfcben  flalenberS  mit  bem  grtaoria« 
niiehen  gibt  nachftehenbe,  oom  Major  Gbmunb  Jager 
in  Stuttgart  entworfene  3eittafet; 
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Serlin  unb  Brüffet  bcftnben.  3{jnen  folgte  eine 
Slcibe  anbrer  Ä,  fo  bet  9lug*burger  (14*1  unb 
14*3),  bet  Stra&burger  non  §.  Änoblocfiber 
(1483),  ber  Ulmet  oon  §.  pflaum  (1499),  bet 
Erfurt  et  (1605)  je.  Sie  (amtlich  finb  fogen.  im> 
merroährenbe  Ä.  (f.  oben).  (Denerften  eigentlichen, 

b.  b.  3af)re«falenber  gab  fßeppu«  in  Nürnberg 
(1613)  betau«,  bem  «rnbe*  ju  Sübed  (1519), 
Siej  JU  Softocf  (1619)  u.  a.  folgten.  3n  anen 
biefen  unb  ben  fpäter  erfdjeinenben  flalenbern 

fpiclen,  neben  bem  SJerjeichni«  ber  Refte,  ben 
J   H   dP  11  b   PT  QDnnfnnae1  imk  ^   «.  Vmhm  91  Wl. 

rolle.  hierher  gebärt  auch  bet  fogen.  hunbert- 
jährige  fl.,  ein  juerft  um  1700  oomSlbtffinauer 

oeröffentliebte«  unb  oft  aufgelegte«  Soldbuch, 
roorin  mit  Sinmifchung  aftroiogipher  unb  aitbrer 
a6erg!äubif<ber  Jiorftellungen  eine  Überfidjt  ber 
SSitterung  unb  be«  flalenber«  auf  ein  gante« 
3abrbunbert  gegeben  rotrb.  911«  fid)  bann  feit 
bem  ßnbe  be«  18.  3abrb.  in  Seutfrfjlaitb  ba« 

Streben  geltenb  machte,  gemeinnübige  flennt" 
litte  unb  tüufflärung  unter  ben  nicbern  itolf«- 
fcfjicbten  ju  oerbreiten,  erfamtte  man  ben  fl.  al« 

ba«  geeignetfte  Nüttel  baju,  unb  e«  bilbete  (ich 
mit  ber  Veit  eine  förmliche  ff  alenberütteratur  au«, 
roetdje  allgemeine  Belehrung  unb  Unterhaltung 

al«  fjauptjroccf  oerfolgt  (ogl.  auch  Mlmanach). 
25er  erfte,  roeldjer  mit  erfolg  biefen  ffieg  betrat, 
toar  Gljr.  R.  9Inbrd  mit  feinem  »Nationalfalen- 

ber-  (Brünn  1810  ff.),  ber  fpäter  al«  -fl.  fiirbie 
beutfefjen  Bunbeöftaateu'  alljährlich  erfdfien. 
Sott  ben  natbfolgenben  SBerfen  biefer  9(rt  erlang- 
ten  bie  Bolf«Ialenber  oon  ©ubig,  Steffen«, 

Jß.  D.  o.  5>orn  (-Spinnftnbe-),  Zrenienbt,  Nie- 
ri#  u.  a.,  ebenfo  ber  »Scfiroeijer  Eifteti-fl.-,  ber 
fätbfifcbe  »Slmctfenfalcnber  ■ ,   ber » Sabrer  binfenbe 
Bote-,  ber  »(Daheim-fl.-,  -©arfenlaube-R,  u.  a. 

roeite  Serbreitung.  daneben  gibt  e«  für  alle  mög- 
lichen »erufäarten  Ä.  eine  befonbereSattung  bilben 

bie  §of«  unb  Staatätalenber,  beten  erfter  ber 
•Status  particnlaris  regiminis  Ferdinandi  II.« 
(fflien  1637)  toar;  ein  SBerf  ähnlicher  9Irt  ift  ber  feit 
1763  erfcheinenbe  »©otfjnifdje  ©enealogijcfje  $of- 

(alenber-,  2)ie  Sehre  oon  ber  Anfertigung  ber  Ä. 
heifet  flatenbariographie.  Sgl.  außer  ben  Sehr- 
büdjern  ber  Chronologie  (f.  b.)  Sittroio,  flalenba- 

,   .   .   „       riographie  (SJien  1828);  Schmöger,  ©runbrifi  ber 
blob  für  etn  ober  ein  paar  3ahrhunberte  brauchbar,  chriftlichen  3eit-  unb  Seftrecfjnung  (Salle  1864); 
25er  »u«brucf  tmmerioährenber  fl.  bejeicfjnet  auch  o.  Nein«berg<$üting8felb,  Jtatechi«mu«  ber 
überhaupt  alle  Tabellen  unb  fonftigen  $ilf«mittel,  Ralenberfunbe  (Seipj.  1876);  2)recb«ler,  flalenber- 
bte  jur  Söjung  falenbarifcher  Aufgaben  für  einen  büchlein  (3.  Stuft-,  baf.  1881);  flaltenbrunner, 
langernäeitraum  bienen;  folchetabellen  finb  häufig  1   Sorgefchi^te  ber  gregorianifdjen  Äalenberreform 
oerfteübar.  «m  ooDfommenften  ift  Cb.  9t.  Reffe!-  (SBien  1876);  flnobtoeb,  Die  roichtigften  R.  ber 

meper«  .Galendanum  perpetuum  mobile- (f.  beffen  ©egemoart  (baf.  1885);  gieifchhauer,  flalenber- 
»Errlarungen  unb  Bcifpiele  jum  CalenJarinm  per- 1   tompenbium  ber  chriftlichen  Verrechnung  auf  bie 

  “**  1   3 ah  re  1—2000  (@otba  1884). 
«alenberjeichen  (aflronontifche  3eichen),  gi. 

  Ä   ,   «uren,  bie  jur  fürjern  iöejeichnung  aftronomifmer 
[ff alrnbrrtitcrratur . J   25erdlteftegebruitebeutfchefl.  ©egenftänbe  eingeführt  unb  in  bie  flalenber  über- 

tourbe  1439  oon  3ofjanne8  be  ©amunbia  (San«  oon  j   gegangen  ftnb.  25ie  geroähnlichften  ftnb  für  Sonne, 
Schn>äbtfch>0münb)  herau«gegeben;  er  ift  auf  jroei  |   iNonb  unb  Planeten,  im  flalenber  auch  jumZeil  für 
itol jtafetn  in  ©rojjfotio  gefchnitten,  je^t  in  ber  tönig-  j   bie  Zage  ber  SBodje :   0   Sonne,  Sonntag,  (T  OTonb, 

lieben  Bibliothef  ju  Berlin.  ebenfalls  auf  fcotjtnfeln  !   Ihontag,  $   Blerlur,  »Uttipoch,  $   Senu«,  Rreitag  5 
gefchnitten,  aber  in  Quart,  ift  ber  R.,  roelchen  1474  (irbe,  j   Mar«,  25ien«tag,J  Cere«,  4   SaUa«  1 

jiegiomontanu«  mit  einer  9lnioeifung  jur  9tnfertigung  1   3uno,  fi  Sefta,  Of  3upiter,  25onner«tag,  h   Saturn, 

be« flalenber*  herau*gab,  unb  oon  meinem  fich  Giern-  Sonnabenb,  §   tlranu«  ;   für  bie  jtoö!f‘3eicben  be« 
plare  m   ben  »niglichen  Sibliothefen  ju  München,  Zierf reife«:  J'  Sffiibber,  ̂    Stier;  Jt  Stoiüinge,  0 

ntQctl  ftone. . Stpfcn ,   4.  lud,  IX  Sb  25 
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3mm<rroä^renber  Ä.  nennt  man  eine  XabeHe, 

iretche  bie  einjetnen  Zage  be*  3ahr«  unb  baneben 
bie  fich  toieberljolenben  Suchftaben  A   bi«  G   foioie 
bie  Spotten  ober  bie  entfprechenben  ©olbenen  3«h‘ 
len  enthält,  flennt  man  ben  SonntagSbucbftaben 
unb  bie  ©olbene  3«hf  eine«  beftimmteii  3ahr*/  fo 
fann  man  mittel«  be«  immenoährenben  flalenber« 

ben  ooHftänbigen  R.  biefe*  3ahr«  pnben.  Rür 

all*  3eiten  gültig  bleibt  eine  folche  Zabetle  nur 
beim  iutiauifchen  fl.;  beim  gregorianifchen  ift  fte 

petuum  mobile- ,   Slancheftcr  u. 25re*b.).  Sgl.  S ch  u   b 
ring  in  ber  »3eitfchrift  für  bie  gefamten  Natur- 
roiffenfehaften«  (1876). 
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Krebs,  fl  Söroe,  11V  3ungfrau,  &   Blage,  llf.  Stör-  neuer  hemorgeljen  läht,  unk  ber  Qegner  beiher, 
liion,  -fr  Schüße,  /B  Stemliocf,  «   SBaffermatin,  ><  Semtninfäinen ,   ber  allen  SWiibc^en  fcie  Köpfe  oer« 
gifcfie;  für  ben  Blonbroechfel  unb  onbre  »ejciehnum  bretjt,  bilbeit  mit  ihrem  Zfjun  unb  treiben  ben 

gen:  Q   Bcumonb,  S)  crfteb  Viertel,  ®   SoUmonb,  .fiauptftoff  beb  ©ebidjtS.  Xie  ©efc^ic^ten  breljen  fid) 

(C  lefctcö  Viertel,  d   Rufammentunft,  □   ©eoiert*  hauptfächlich  um  jioei  fünfte,  einmal  barum,  bie 

fchein,  $   ©egeitfdjem  (Dppofition),  fl  Xrachentopf,  Zodder  Soiihib,  ber  SBirtin  in  »ojohi«  (Sapptanb?), 
(5  Xradjenfchroauj.  »legen  ber  groben  9lnjal)I  ber  jur  grau  ju  erhalten,  unb  fobann,  ben  Sampo  tu 

ficineu  f   laneten  Ijat  öoulb  ftatt  ber  anfangs  für  oerfertigen,  eine  Raubermiihte,  reelle  Siebt,  Salt 
biefelben  in  Subficht  genommenen  3ei(hen  bie  jefct  unb  Selb  aubroirft  unb  überall  gruehtbarieit  unb 

üblichen  Rai)  len  ootgefeblagen,  mel^e  in  einen  fiel,  ©ebeiljen  oerbreitet.  Bach  großen  «nftrengungen 

nett  (treib  eingefdiloffen  fink  unb  bie  'Reihenfolge  ber  gelingt  bieb  bem  Rlmarinen,  roogegen  er  forooht  alb 
Gntbecfung  ahgebeit  (j.  ».  (So)  für  Urania,  ogl.  bie  SBäiiiämönen  in  feinen  »raiitfahrten  anfangs  un> 
» liberficht  beb  »lanetenfpfteinb«  beim  Btt.  >»lane=  j   glüdlich  ift,  ba  Sonhi  eine  ftarfe  Zauberin  ift  unb 

len«).  gn  ben  eigentlichen  aftronomifdjen  Äateubern  ihre  tobtet  bie  rounberlidjften  »ebingimgeit  (teilt, 
iperben  aufierbem  angcroanbt  bie  »ejeichnungen:  M   Xa  gtmarinen  biefelben  enblidj  (öfl,  namentlich  ben 

mittlere  »1101110116,  rt  Sänge  beb  »eri  helft,  fl  Sänge  Sampo  fchmiebet,  fo  heiratet  ihn  bie  todjter,  bei  toel» 

bei  auffleigenben  Knotens,  f   GjjenlrijitätSroinfd,  eher  ©elegenheit  bie  6ochteitbfeierlid)feiten  ber  gir.< 
e   Gjjentrijität,  .«  Äomct,  L   mittlere  Sänge,  AK  neu  ausführlich  befchrieben  merken.  Sen  Sampo 

Seltafjenfioii,  3   Xetlination,  r   unb  f\  refp.  Gntfer*  h°lfn  fie  unter  pieien  ©efahren  nach  JBainölä  (Ha> 
nung  eines  »landen  non  ber  Sonne  unb  oon  ber  (eroala);  koch  jerbricht  er  unterroegb  auf  bem  TOeer, 

lirbe,  i   Beigung  ber  »ahn  eines  »landen  gegen  bie  [0  bah  fein  Segen  fi<h  oerteilt.  Xie  Xarftellung  ift 
(ifliptif,  a   halbe  grohe  »afjnachfe.  ut  echt  epifebem  ton  ganj  objeftio  gehalten,  nicht 

ftalenlcr  (perf.,  »ber  ©röfsere  ),  9Iame  ber  Xcr»  bloji  mit  aeiflerhaften  Umriffen  jeicfjuenb,  fonbern 
mifche  in  Süttetafien  unb  »erften  roegen  ihres  SIn>  mit  inbimoualifierenber  Kraft  bie  Sßirflichfeit  bib 
fehenb  im  SBolf.  K.  ■   G halt,  ber  Ji'ohnort  berfelben,  inb  einjelne  hin  malenb.  Sou  ber  Sanbfdjnft,  ben 
droa  f.  u.  10.  Jt [öfter.  tieren  unb  Sienitben  beb  boltifchen  Borbenft  roirb 

Kalergib,  Xemelrioft,  griech-  Stgatbmaun,  geb.  ein  farbeuhelleS  »tlb  entiporfen,  unb  auch  bie  0e« 
1803  autKreta,  roarb  in »eterbburg  erjogen,  ftubierte  miitbart  ber  norbifchcn  »i'cnfchen,  -mit  ber  3ärtlicf)- 
bann  in  Säten  Stebijin  unb  ging  beim  SluSbrud)  beb  feit  für  baS  Kleine  ben  Sinn  für  bab  ©rohe  unb 
griechifchen  »ufftanbeb  1821  nach  ©riechenlanb,  roo  Slablofe  ju  oereinen« ,   iritt  überall  heroor.  ®ai 
er  unter  KaraibfafiS  tapfer  gegen  bie  tilrfen  focht,  gnnerfte  aber  aller  Sorgättge  bilbet  bie  Slagie  unb 
bei  Slthen  gefangen  unb  ihm  oon  ben  tiirfett  ein  Dht  jroar  in  bem  ©rabe,  baft  Rofenfranj  bab  finnifetje 

abgefchnitten  mürbe.  183'-’  rüttle  er  jum  Dberftleut»  Gpoft  anbetn  Bationalepen  gegenüber  gcrabeju  alb 
nant  auf.  gnbeb  galt  er  für  einen  Sgcnten  in  ruffi*  bab  3auberepoS  bejeidjttd.  Honjeption  ttnb  91uS< 
fehetn  Solb  unb  mürbe  befchulbigt,  bei  ben  furj  rot  füljrung  ber  Ä.  finb  noch  ganj  heibntfeh.  »He  ©ötter 
ber  »nfunft  beb  Königs  Cito  in  Sirgob  aubgebroche«  ber  ginnen  treten  auf:  Runiala,  ber  ©ott  beb  £>im< 
nen  Unruhen  bie  $anb  im  Spiel  gehabt  ju  haben.  melS;  llffo  bet  Sllte,  ber  Xonnergott;  9thto,  ber 
Diaehbem  er  roegen  feiueS  »erfud)b,  ben  perhafteten  fflafferfürft;  tapio,  ber  SSalbtömg;  tuoni,  ber 
Kolofotronib  burch  ISrrcgimg  eines  Slufftanbeb  in  tobeSgott;  SÜfi,  bas  böfe  »rinjip,  ic.  Stm  Schluß  • 
JHeffenien  ju  befreien,  einige  3«it  in  9iauplia  in  beb  ©anjen  aber  gebiert  eine  gungfrau,  SJiahrjatto, 
fjaft  geroefen,  tarn  er  im  Sommer  1843  alb  »efehlb»  einen  Knaben  (offenbar  Slnfpidung  auf  3‘fub),  ben 
habet  einer  Raoatleriebioifion  mieber  nach  Sithen,  Süätnämöiieu  töten  miH,  Utfo  aber  jum  König  oon 
oeranlafite  bie  unblutige  tHeootution  oom  15.  Sept.  Karjala  erhebt,  roorauf  SJäinämönen  mifunutig  bib 

unb  roarb  jum  Oberbefehlshaber  in  'JUhen,  bann  jum  Sianbe  beb  feorijontb  fortfegelt,  feine  Kantele 
fogar  jutn  Slbjutanten  beb  Königs  ernannt,  ntufite  unb  ftine®efängebtmSuomioolftginnen)hinterlaf« 
jeboch  fchon  1844  bem  Solf«ha|j  lueichett,  ging  nach  ftub.  Unter  ben  mannigfachen  (fpifoben,  anroelehcn 
Sonbon  unb  erfebien  erft  1848  mieber  in  ©riechen«  bie  Sichtung  reich  ift,  Ttrib  befottberS  ber  hochpoetifdie 
lanb.  ®a  feine  »erftteije,  bab  Königreich  ju  repofu«  SlbfcbtnU  oon  Kuüerroo,  bie  finnigen  ̂ oehjeitblieber 
tionieren,  fiheiterien,  begab  er  ftd)  nach  3auie  unb  unb  Sie  liebliche  »inojage  heroorjuheben.  lab  (rpob 
im  §erbft  1863  nach  »artö,  oon  roo  aub  er  feine  »e«  ift  in  oierfüfugen  reimiofen  Irodjäen  gebichtet  unb 
jidjungen  ju  Gnglanb  erneuerte.  Xurch  ben  ßinflufs  roarb  in  ber  Sorm  oon  Shapfobien  (Jimios)  in  ben 
ber  SBeflmächte  roarb  K.  roäljrenb  beb  Kriinfnegb  Ungeheuern  SBalb«  unb  Sumpfgegenben,  roelche  bie 
mit  bem  »ortefeuiKe  beb  Kriegs  betraut,  muhte  aber  ginnen  feit  uralter  3«it  beroof)nen,  bib  in  bie  neuefte 
fchon  im  Dttober  1855,  in  Ungnabe  gefallen,  aub  bem  Acit  miinblich  überliefert.  ®en  Bemühungen  patrio» 
Siinifteriuin  aubfeheiben.  3m  3uli  18til  ging  er  aib  tifcher  Blamier,  por  allen  Sönrotb,  ift  eb  gelungen, 
griechifcher  ©efanbter  nach  »arts.  Son  beni  neuen  bie  einjelnen  ©efänge  ju  fammeln  unb  alb  ein 
König  öeorg  roarb  et  1864  jum  Oberflaltmeiflet  er<  ©anjeb  herjuftelleu.  Xie  erfte  Mubgabe  beb  @e> 
nannt.  (?r  ttarb  24.  Spril  1867  in  Slthcii.  bichtb,  bem  Sönnrot  ben  Barnen  R.  gab,  erfihien 

Kalrfdie  (franj.  Calöche),  eleganter,  leichter,  oier>  1835  unb  enthielt  12,000  Serfe;  bie  jroeite,  oer» 
räberiacr  »lagen  mit  halbem  ober  ohne  üierbed,  mehrte  unb  berichtigte  »ubgabe,  roelche  1849  ber« 

Äale  Sultanie',  f.  Xarbanellen.  aubfam,  jäblte  in  50  ©efängen  22,793  ilerfe.  Gine 
Ralcioäla  («Sanb  beb  Kaieroa>),  Barne  beb  finn.  fchroebifche  ilberfeffung  lieferte  Gaftrön  (1841),  eine 

Balionalepob,  hergeleitet  oon  Kaleroa  (-»ater  ber  franjöftfch«  Seöujon  le  Xuc  (in  «La  Fiulande«, 
gelben  ),  bem  Beinamen  SBäinämönenS,  ber  Siaupt«  »ar.  1815,  2   »be.  i,  beutfehe,  nach  ber  jroeiten  SiitS« 
geflalt  ber  finnifchen  Sage.  Xie  brei  göttlichen  uub  gabe,€chiefner(§elfingf.  1852)  unb  »aul(baf.  1885). 
halbgöttlichen  gelben:  SBäinärnönen,  ein  jauber»  41g(.  3at.  ©rimm,  Uber  baS  finnifetje  GpoS  (in  beit 
mächtiger  Sänger  1111b  Grfinber  ber  Seiet  (Kantete),  »Kleinen  Schriften  ,   »b.  2,  Serl.  I860);  Gäfar, 
beffen  Zöllen  felbft  bie  Ziere  mit  Gntjüden  taufchen,  Xab  finnifihe  »oltbepob  K.  (Stuttg.  1862);  0.  Zet< 
fein  »ruber,  ber  Sihmicbtlüufller  3lmatinen,  ber  tau,  über  bie  epijehen  Sidjlungeu  ber  ftnnifihen 
bie  roiinberharften-  Xinge  burch  3flu^er  aub  bem  Söller,  befonberb  bce  K.  (Crfurt  1873). 
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Ralf,  ©ittem,  boüanb.  Water,  geboten  um  1620  unb  Stafcbe  einnebmeit.  $ie  biSnseifen  tunflootl 
}u  Stmfterbam,  mar  Scfjitttrc  non  wenbrif  Hot  unb  emaillierten  unb  mit  tcuern  Steinen  befehlen  !l«< 
in  Stmfterbam  ttjätig,  roo  et  31. 3uti  1693  ftarb.  Er  tiane  raerben  am  (fünften  in  3bpaf)nn  ̂ ergeftetlt. 

matte  auSfchtiefilitb  Stillleben,  (öden,  SrübftüdSbil*  Hgt.  S>ufa. 
ber  mit  griidjten,  ffieingtafern,  3>elifateffen  ic.  auf  Raliatärljott,  f.  Sanbetbotj. 

gebet! ten  Xiftben  unb  KücbenintcrieurS,  bie  mit  gro*  Ralibcr,  Scetenburdfmeffcr  bet  Seuemsaftcn,  au«* 
Ber  foloriftiicber  Hteifteridjaft  bcbtmbelt  finb.  VII*  gebritdt  für  ©efct)it(je  in  Zentimetern  (Xemfcbtanb, 
ber  non  ihm  finben  fid)  in  ben  Hiufeen  ju  Berlin,  cfterreiib,  Srantrcid)  sc.)  ober  nach  bem  ©ensiefst  bei 

grantfurt  a.  SR.,  Stmfterbam  unb  Hotterbam,  meift  ©efthoffe«,  baS  au«  ihnen  qefdjoifen  nsirb,  infßfunbeit 
aber  in  Hriontbefi$.  ober  in  3   orten  (Gngtanb),  bei  ben  §anbfeuernsaffeu 

Ralflittet  (oerberbt  aus  lat.  calefactor,  «Eins  (f.  b.)  in Millimetern.  35a« 51.  glatter  ©efd)übe  mürbe 
bei;er*),  Slufioärter,  namentlitb  einer,  ber  bieten  bei  Kanonen  natb  bem  Hfunogensiebt  ber  eiferner. 
Herren  bient;  baber  f.  o.  in.  Herren«,  gicbebiener.  Holttugel,  beifflurfgeftbüäen  natb  bem  Bfunbgensicbt 

Kalfatern  (nieberbcutftb),  ba*  Berbicbten  ber  Be*  einer  falibcrma&igenHoIltuget  miS  ©ranit  bejeitbnet 
ptanfungSfugen  (Hübte)  ber  StbiffSbaut  in  §otj*  (f.  ©efebüb).  (Der  ßa(ibermafiftab(2trtitlericntafi* 

febiffen  unb  ber  33ed#  mittels  '©erg  unb  'f!e;b.  SaS  ftab),  1540  non  Qartmann  in  Nürnberg  erfunben,  be* 
©ort  ift  arabiftben  UrfprungS  unb  im  Mittetatter  ftefit  aus  einem  Mafcftab,  an  beffen  einem  Eitbe  fid ) 
burtb  bie  Italiener  in  bie  abenbtänbifchen  Spratben  ein  fefter  Hnfafc  (gujs)  befinbet,  roübrenb  fnb  ein 

gelangt.  Stbieber  mit  3llH  baran  bin«  unb  berbeiucgt.  Sin 
ftolicufen,  f.  Xantina.  einem  2lu«fibnttt  beS  Schieber«  ift  ein  StoniuS  auf* 

Ralgan  (o.  mongot.  G t) a t g a ,   »Scbtagbaum*),  getragen.  Der  3n>U c^enranm  jnsifdjen  ben  gilben 
Stabt  in  ber  tbiitef.  XJrooinj  Betftbili,  an  ber  ©renje  gibt  baS  Mag.  3m  übertragenen  Sinn  bezeichnet  St. 

bet  Mongolei,  mit  70,000  auSftbliefilicb  tbinef.  Gin*  iMafe  unb  Beftbaffenbeit  einer  Sache  (j.  B.  Berfe  non 
toobnern  (barunter  autb  oiele  Wobammebauer,  als  gteitbent  K.). 

$ui»$ui  betannt),  febtie&t  ben  Xurdfgang  burtb  bie  tlaliblau,  f.  Hertiner  Blau. 
©rohe  Mauer  unb  ift  ein  nsitbtiger  B“nft  für  ben  Kalibrieren,  ba®  Seguliereu  bet  äußern  Xurtb* 
«anbei  Gb'na®  mit  ber  Mongolei,  namentlitb  beit  meffermetattencrBatrononbüljenaufberRntibrier* 
Xbeebanbet.  Xro(j  beS  immer  mehr  in  Stufnahme  maftbine,  wobei  biefetben  burtb  göcber  in  gta«* 
fommenben  Seetransports  toerben  jährlich  notb  ca.  bartem  Stabt  binburtbgei'refit  nserben  unb  fo  bie 
2>X),000  Kiften  Xljee  (4  3   Hub)  non  St.  über  Urga  normalen  Xurchmeffcr  er  batten,  fjum  Stbiefien  per* 
nad)  Siatbta  gefanbt.  Slutb  ntffiftbe  ©aren,  befon*  nsenbete  Hütronenbütfcn  bebürfen  beS  Hatbfatibrie* 
SerS  lutbe,  Htüfdje  unb  Stauibioaren,  lommen  hier*  renS,  um  nsieber  gebrauchsfähig  Jtt  nserben.  S.  auch 
ber.  Her  Crt  rourbe  1871  oon  HrfberoalSüi  befutbt  ©rabuieren. 

unb  ift  Sib  Jioeier  proteftantifeber  Miffionäte.  3n  Rälibäfa,  ber  bcrübmtefte  inb.  Xitbter.  Seine 
ber  Habe  Stcintobtengruben.  gebenSjeit  ift  unbelannt;  bie  früher  gangbare  9(n* 

Ralgujcn)  (Kotguens),  Snfet  im  Slörbticben  GiS*  nähme,  er  habe  in  ber  Hiitte  beS  1.  3af)vb-  »•  Gbl- 
tneer,  norböftlitb  oon  ber  XftbeSlajabutbt,  jum  ruf»  am  $of  beS  König#  SiframSbitja  gelebt,  ift  uon 

fliehen  ©ouoernement  artbanget  gehörig,  3496  qkm  3t.  ©ober  (»3nbijd)'e  gitteroturgefdiiebte*,  3.  217  ff.) <63,zDM.)  grob.  23a83nnerc  bitbet  eine  nseite  Ebene,  nsibertegt  nsorben;  nsafirftbeinlicb  bat  er  mehrere 
bie  ftetiemoeife  oon  fiiigetn  unterbroeben  roirb.  ®ie  3abrbunberte  nach  Ebrifto  (nach  gaffen  im  3.  3abrlj.) 
Hegetation  ift  fehr  ärmlich,  ba  ber  Hoben  auih  im  aebidjtct.  StufierDem  bat  cS  geroij)  mehrere  Hitbler 

loärmften  Sommer  nicht  tiefer  als  auf  0,o  m   auf*  feine«  'Hamen«  gegeben,  nsorauS  ficb  auch  erttärt,  baß 
taut.  3m  gaitjen  fontmen  hier  llOBftanjen  tsor;  unter  feinem  Samen  Sichtungen  oon  febr  ungteithem 

oon  einiger  Hebcutung  ift  nur  Cocliiearin  oblongi-  ffiert  geben.  Hon  Xramen  gehören  ihm  ficber  brei 

lolia  atS'Xrjneifraut.  Ser  erfte  Herfucb,  fnb  auf  ber  ju.  l)*Snkuntalü*,ba8  betanntefte  inbifebeitrama. 3nfel  anjufiebetn,  mifegliidte  ootlftiinbig,  inbent  bie  ignbalt:  König  Xujcbmanta  oermäblt  ficb  mit  Safun* 
1767  hergeiogenen  70  NaSIoInifeit  fümtliA  erfro*  talü,  ber  Ioct)ter  be«  frommen  GinfteblerS  Kanoa, 

rett.  ©egenrocirtig  mirb  Ä.  oon  gegen  100  Samoje*  erfennt  fle  aber,  nt«  flc  an  feinen  $of  fommt,  nicht 
ben  bewohnt,  bie  um  1840  als  SHennticrbirten  bnbiu  toieber  infolge  beS  gtmbeS  eine«  uon  SnluntatS  be* 
(amen,  nufjetbem  im  Sommer  tson  jabtreitben  3ä*  (eibigten  Htifter«.  3)ie  Herjnseifetnbe  roirb  oon 
gern  befutbt,  nsetthe  Saunen  hier  fammetn  (ber  Hgmphen  an  3«braS  6of  entführt,  baS  Stuffinbcu 
iRann  etroa  20  kg)  unb  eine  reiche  Heute  an  Süd)*  eine«  oertomen  GrlennungSringe«  aber  führt  bie 
fen,  GiSfüihfen,  Eisbären, .ffiatroffen,  See!titbern,  Hereinigung  ber  ©atten  herbei.  Xa8  Stint  tft  unS 
©eibfefeben,  Scbnsänett,  Southern  unb  ©ünfen  fin*  in  jroei  Hejenfionen  überliefert,  ber  fogen.  Xeoanü* 
ben.  Stettenioeife,  befoitber«  am  Ufer,  ift  bie  3nfel  gart*  unb  ber  HengatbSlejenfion;  bie  te(jtere  ift  nach 

mit  mehrere  'Meter  hoben  ©uanofehiebten  bebedt.  Hiftbet  (»De  KMidüsne  Qükuntali  receinionibue*. 
3.  Karte  »Horbpotartänber*.  Brest.  1870)  bie  ältere.  3tu«gaben  ber  erftern  oon 

Räli,  inb.  ©öttin,  f.  Hürnsatt.  Höbtlinat  mit  Brofaüberfehung  (Bonn  1842),  oon 
Roli,  f.  o.  ns.  Katiumorgb.  HtaufaureSK.,f.Ra>  Monier  ©Uliam« (äertf.  1853),  uon  Burfbarb (Brest, 

(iumepanib.  EhlorbicbromfaureS  K.,  f.  Chrom»  1872),b«rbengaIijcbenoonBif<be!(2.3lufI.,RieÜ886). 

iäurefalje;  thlorfaure«  St.,  f.  Gbtorfäure.  K.  liv-  75er erften  estgtifeben  Überfehung  oon  ©ittiam  3oneS 

■lricnm  «.  cansticnm,  Katiumbcjbtorob,  Ähtati;  K.  (gonb.  1789,'Ebtnb.  1796;  baitacb  beutfeh  oon  5or* hydrienm  s.catsaiicum  fusnm.  aefcbmotzcnesShtati.  fter,  1791  tt.  1803)  lag  bie  bengaliftbe  jtezenfion  ju 
.tanthogenfaure«  K.,  f.  Schnsefelfohtenftoff.  öruitbe,  auf  bie  auch  H.  »irjet  (efüricb  1833  u.  1849 

Ralialaun,  f.  Sllaun.  natb  ber  HuSgabe  oon  6b<Zh.  Har- 1830)  unb  neuer* 
Ratiitfcit,  f.  o.  ns.  Sanibin.  bingS  g.  Srihe  (Gbemn.  1877)  jurüdgeganaen  finb, 
Ralian  (perf.),  bie  perf.  fflafferpfeife,  unterfthei*  soübrenb  G.  Meier  (liibing.  1851,  ̂ ilbbttrgb.  1867s, 

bet  fid)  oom  ütargiteh  (i.  b.)  burch  baS  V«  m   lange !   gobebanj  (7.  Stuft.  1884)  unb  Sr.  Hicdert  (   3t u«  Sr- 

giotjrohr  in  einet  nsirtlidsen  ober  au«  fcotj  naihge* :   Hiidert#  'Jiathlafi',  Seipj.  1867,  befonberS  gebrudt 
bitbeten  KofoSnub,  nsetthe  bie  Stelle  oon  Sthtaüthl  1885)  nach  berXeuanÜgarf*3(ejeuftou  überfefit  haben. 

25*
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ßalibe  — 
5)  Vikrnmorva^i.  bctmnbctt bie SiebcSfcbidfale be* 
Sättig«  Burilraoa«  unb  ber  Sympbe  Uroaft  in  ettoa« 
operiibafter  SOcife ;   berau«gegeben  non  8enj  (Bert. 
1833)  unb  Bottenfen  (BeterSb.  1846),  in  einet  an- 
betn,  gefflrjten  Sejenfion  non  ̂ Jtfcöct  (Dftoberbe* 
rid)t  bet  Berliner  SHabemie  1875);  iiberfcgt  non  £ö= 
fet  (BcrI.  1837),  üirjel  (grauenf.  1838),  Slobebanj 

(3.  Stuft.,  2eipj.  1884)  unb  non  grife  (baf.  1881). 
3)  »Mfilnvikfignimitra*.  ein  2tebe«intrigenftüd, 
an  poetifcfjcm  IBerte  ben  beibcn  oot^ergefjenben  beben 
tcnb  nacbfte^enb,  bafier  non  nieten  bem  Ä.  abgefprotficn, 
rjciijrenb  St.  Söebet  beffen  Slutorfdjaft  aufrecht  hält) 
herausgegeben  non  Xutlbetg  (Sonn  1840),  Sljantar 

(Bombay  1869),  Bottenfen  (BcterJb.  1879);  übet- 

'e|)t  non  St.  Steher  (Bett.  1856)  unb  gribe  (2etpj. 
1882).  (Sine  italienifdje  Überfeyung  bet  btttDramen 

lieferte  9(.  SRarojji  (*Teatro  di  Calidasa«,  ffllait. 
1871).  Stufierbem  roetbtn  bem  Jt.  tugefdirieben  bie 

epifd)en  ©ebic^te:  »Kumärasarabhava« ,   non  bem 
iebenfaltä  nur  bie  erften  neben  (non  17)  ©lieber  non 
X.  fjerrütjren  (brtg.  unb  überfe^t  non  Stemter),  unb 
»Baghuvanga«  (br«g.  oon  Stenjter,  auch  Raff.  1852) 
foroie  ba«  tyrifd)  *   epifebt  ©ebiebt  llegbadüta* 

(»Si'oitenbote«),  eine  Botfdjaft,  bie  ein  oerbannter 
Siebcnber  feiner  fernen  Beliebten  bureb  eine  Steife 

jufebidt,  unb  bie  Betreibung  be*  Steg«,  ben  bie 
Steife  ju  nehmen  bat;  brrauogegeben  non  SBitfon 
(flalf.  1813)  mit  englif<ber  Sad)bicbtung,  bie  im  2. 

Banb  feiner  ■Essays*  (Sonb.  1864  -   65)  reieberfiolt 
ift,  non  ©itbemeifter  (Bonn  1841)  unb  Stenjter 
(Bre*(.1874);  beutftb  non9)1.9RüDer(Äbnig4b.  1847), 

£d|üy  (Bictef.  1859),  SRcier  (»SJlorgentänbifcfje  Stn* 
tbotogie*,4>ilbburgb.l870),  2.  grife  (Gbemn.  1879). 
Bgl.  Siene,  K.,  ou  la  pobsie  sanscrite  dans  1.8  raf- 
finementa  de  sa  cnlture  (Bar.  1864). 

Halibe,  Ibeobor,  Bilbbauer,  geh.  8.  gebr.  1801 

ju  Mönig*büttc,  bitbete  fi cfj  in  Berlin  unter  Seba* 
botn  unb  :Kfiud)  au«  unb  idiuf  unter  be«  teytern  Set* 
tung  ben  Söroen  auf  bem  ©rabmonument  be«  ©ene* 
rat*  Sibamborft  auf  bem  3n»aIibenfircbbof  ju 
Berlin.  Sein  erfte«  fetbftfinbige*  Stert,  ber  Jlnabe 
mit  bem  Schman,  im  Stuftrag gricbritbSiilbelmtlll. 
in  Bronje  für  ben  Charlottenburger  cehtofjgarten 

auägefüljri,  bann  in  .‘(infgufi  häufig  at*  Brunnen- 
figur tnieberbolt,  batte  bereit«  groben  Crfotg.  Bon 

einer  Seift  natb  Italien  1846  nach  Berlin  jurild* 
gefebrt,  mobeüierte  er  für  fi6nig«f)ütte  bie  1853 
bort  aufgeftettte  Statue  be«  SJiinifter«  o.  Sieben  im 
Bergmannbloftfim.  Sein  $jauptroerf  ift  eine  be* 
rauf<bte  Bacchantin  auf  bem  Bantber,  ein  B)ert  oon 

fiibner  Beroegung  unb  febenSuoHem  Sebroung,  roel* 
cbe«  auch  bureb  Dortreffticbe  SRarmorteebnit  aubge- 
jeiebnet  ift  (Berliner  Slationatgalerie).  ©einer  fpä* 
tern  3«>t  geboren  bie  ©nippe  eine«  flnaben  mit  bem 
Bod  unb  eine  SRabonna  mit  bem  Äinb  an.  (Sr  ftarb 
26.  Stug.  1863  in  ©leiroiy. 

Ralirrcn  (itat.  calare),  feilten,  niebertaffen;  bie 
Segel  flreicben;  finlcn  (auch  oom  Brei«  ic.);  ba«  er* 
forbertiebt  0eroid)t  nicht  haben  (ngt.  Calo). 

Kalifen  (eigentlich  ßbalifab,  arab.),  Stettoer* 

treter,  befonber«  (Gbalifet  SefuI  Slüab)  Stell* 
«ertreter  unb  Sadifolgcr  be«  Bropbeten  ©otte«, 
nannten  fieb  bie  Sachfolget  Wobammeb«  in  beffen 
geiftlicbem  unb  loeltlicbem  Siebter*  unb  Sierrfdjcr* 

amt;  ba«  bureb  Tie  gegrünbete  Seich,  roelcbe«  halb  in 
mehrere  Seiche  jerfiel,  ift  ba«  Kalifat. 

Ke  »(er  erRt*  Ballten. 

Da  ÜRobammeb  leine  männlichen  Sacbtommen 
binterlieb,  auch  feinen  Saebfotger  ernannt  batte,  fo 
entftanben  nach  feinem  lob  Streitigleiten  über  bie 

Halifen 

Saebfotge,  in  benen  632  ber  Scbroiegcroater  be« Bro« 
pbeten,  ber  Bater  pon  beffen  C'Semnfjtm  Slifiba,  Stbu 
Befr,  über  feinen  Sinai  Stti,  ben  3d)ipiegerfobn 

Wobammeb«,  ben  Sieg  baoontnig.  Stbu  Befr  fanb 
grofie  Scbmicrigfeiten,  ba  ber  lob  SRobammeb«  ba« 
Signal  ju  attgemeinen  Unruhen  unb  Stuffianben  mar; 
bod)  gelang  e«  ihm,  teil«  bureb  8 Hl  unb  lapferleit, 

teil«  burd)  Benuyung  ber  Uneinigfeit  unter  ben  ©eg* 

nem,  berfelben  £>err'ju  roerben,  jumal  al*  fein  gelb* herr  (I fjaltb  ben  bebeutenbflcn  ber  Schellen,  SRufai* 
tama,  bofiegt  batte.  So  fab  Stbu  Befr  febon  im  jmeiten 

3a br  feiner  Segierung  gan;  Strabien  unter  bem  3«* 
tarn  oereinigi  unb  roar  tm  Begriff,  gegen  Sprien  tu 

jieben,  al«  er  634  ftarb.  Sterbenb  bejeiebnete  er 

Dinar  I.  (634—644),  ebenfalls  Scbroiegeroatcr  ffio- 
bammcb«,  jum  Slacbfofger.  Dieter,  polt  Blut  unb 
Ibatfraft,  habet  einfach  unb  mäpig,  gtaubenSeifrig 
unb  fittenftreng,  an  patriarcbalifdier  Sebenbroeifc 

feftbattenb,  gerecht  unb  freigebig  gegen  Strme,  be* 
griinbete  bie  innere  Staatbgeroalt  unb  perbreitete, 
feibft  in  SRebina  am  ©rabe  be«  Bropbeten  lurüd* 
bleibenb,  bureb  feine  §eere  ben  3®!am  mit  geuer 
unb  Scbroert  im  Dften  über  Berficn  bin,  im  SDeften 

über  Syrien  unb  Sorbafrifa  bi«  Iripoli«.  Da« 
»Scbroert  ©otte««,  Gbalib,  roefdier  632  bie  Berfer 
befiegt  batte  unb  bi«  jum  Cupbrat  porgebrungen 
roar,  rourbe  pon  Cmar  nn<b  Syrien  gefcbidt,  roo  er 

in  rafdjem  Siegeslauf  nach  Groberung  oon  ©mein 

unb  nach  ben  Siegen  bei  Sbjnabein  unb  am  'J)armttf 
(634)  DamaSfu«  eroberte  (635)  unb  barouf  gan* 
Syrien  untenoarf.  368  rourbe  bureb  Dmar«  gelb* 

berm  Stbu  Dbeiba  3trufalem,  roo  ber  lempet  Solo* 
mo«  in  eine  Blofibee  oerroanbelt  rourbe,  bann  Sieppo 

unb  Slntiocbia,  640  Säfarea  erobert,  gu  berfelben 
3eit  rourbe  ba«  Saffanibenreieb  bureb  bie  Strabcr 
unter  Saab  gefcürjt.  Die  Berjer  mürben  636  bei 
Babcfia  beftegt,  roorauf  bie  Brootnj  3raf  Strabi  fieb 

unterroarf  unb  Ba«ra  gegrünbet  roarb;  SHabatn  ober 

Atefipbon,  bie  perfifjbe  yauptftabt ,   pon  bem  legten 
Saffaniben,  JJcjbcbjerb,  aufgegeben,  rourbe  ohne 
Scbroertftreicb  eingenommen;  flufa  am  Gupbrat 
rourbe  ber  Siy  be«  arobifeben  Statthalter«.  Sadi 
bem  Sieg  ber  Sftraber  bei  Stebaroenb  unterroarfen  ftdj 

auch  SRefopotatnien  unb  SRebien.  Cmar«  gelbberv 
Slmru  brach  638  ®on  Batäftina  au«  in  ftgnpten  etn 
unb  unterroarf,  bureb  bie  bortiaen  firchlidjen  Strei* 
tigfeiten  unterfiübt,  in  rafdjemSiegeiiauf  ba«  game 
8anb  ber  Öeroalt  be«  Kalifen.  Stlcranbria  fiel  641; 
pon  ba  au«  brang  Slmru  bureb  bie  feüfte  roeiter  pov 
unb  eroberte  Bafta,  Iripoli«  unb  Sabra.  Übrigen* 
roar  Dmar«  Ibätigfeit  nicht  allein  eine  friegcrifebc. 
Gr  ftattete  SRofdieen  unb  Sdjuten  mit  ©runbbefiy 

au«,  errichtete  geftungen  unb  ©efängniffe,  führte 
bie  Sira  ber  $ebfcbra  (|.  b.)  ein  unb  begrünbett  ben 
§oben  Sat,  ber  au«  ben  oorncbmften  Häuptern  unb 
SRobammeb«  greuuben  btfianb. 

Saebbem  Cmar,  ber  ben  titel  Gmir  al  SRuminin 
(»gürft  ber  ©laubigen«)  angenommen  hatte,  bureb 
bie  öanb  eine«  Bieucbetmärber«  gefallen  roar,  er* 
roabite  ein  non  ihm  niebergefegter  Sat  non  feeb« 

iRännem  Dtbntan  (644—656),  einen  Schmiegte* 
fof)n  SRobammeb«,  jum  Ralifen.  Diefer,  ein  jebroacbet 
©tei«,  roar  ber  febroicrigen  Steitung  nicht  gtroachfen ; 

namentlich  erregte  er  burtb  Befegung  bet  Stattboi* 
tertien  mit  Bcrtoanbten  unb  unroflrbigen  ©ünft* 

lingen  allgemeinen  ltnroillen,  machte  fieb  butch  Ber* 

nad)[äifigimg  ber  attbcrtömmlidicn  ©ebräueye  be* 
fonber«  bei  ber  ©eiftlidfeit  mibfiebig  unb  toarb  oon 
SRobammeb,  einem  Sohn  Stbu  Befr«,  ermorbet.  Gin 
Bcrbienjt  erroarbficb  Ctbman  bureb  ̂ trfteDung  eine« 
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Kalifen  (bie  Dntefjaben). 

autbenli'ifien  SorauterteS.  3hm  folgte  TOobammebJ 
Steife  Sit  (*>50  -   661),  ber  tiauptfäthlich  mit  ittnern 
.Kämpfen  ju  fdjaffen  hatte.  Seme©auptgegncrin,  bie 
ränteDOlIe  SBitroe  SiobammebS,  Stifi^a,  empörte  fich, 
würbe  ober  656  in  bet  fogen.  ltame!icf)lad)t  bei 

BaSra  befiegt  unb  gefangen.  Sarauf  erhob  fub  btt 

■Statthalter  nun  SamaSfuS,  ffiuamia,  ein  Ser« 
wanbter  bcä  ermorbeten  Et^nmn,  unb  erjroang  oott 

Ali  feine  äineriennung  als  ileftorridjer  ber  ©fttubi« 
gen;  im  fortgefebten  Kampf  fiel  Slti  burtb  SKeudieO 
rnorb  (Januar  66t),  wobt  bie  ebetfte  Cridjeimmg 
in  ber  frühcrn  ®efd]id)te  beb  3«lam,  oon  ben 
Schiiten  alb  wahrer  Salti  unb  bem  Propheten  faft 

ebenbürtig  oerehrt.  ©ajjan,  illiss  ältefter  Sohn,  non 
Statur  friebliebenb,  entfagte  66t  ber  ©errfchaft  unb 
erfannte  SDluaroia  alb  Kalifen  an. 

Sic  Cmrftabra. 

SJIit  Siuaroia  1.(661—679)  beginnt  bie  SDpnaftie 
ber  Dntejfnben,  fo  genannt  oott  bem äljnen S)!ua« 
rjiaS,  Cmejjah.  äJtuaioia  I.  batte  feine  e^rgeijigen 

glätte  burd)  bie  'Xnhättglichleit  ber  Stjret,  ber  ©et« 
fer  unb  aigppter  unb  aud)  oieler  arabijdjcr  Stämme 
oerrcirtlidjt  unb  oereinte  fo  toicber  alle  SRoSlemS 

unter  feinem  Kepler,  batier  bab  (labt  feiner  Shron« 
bcfteigung  (661)  audj  Slttiur  ei  Sfchemai,  3at)r  bet 

‘Bereinigung,  genannt  toirb.  Gr  oerlegte  bie  Sief« 
bcnj  oon  SHcbtna  nach  SamaotuS.  Um  bem  Stur* 
ftanb  ber  (Hiahbfdjiten  in  SRefopotamien  ein  Gilbe 

,u  machen,  ernannte  er  beit  doh  einer  Stlaoin  ab< 
ftammenben  gijab  jum  Statthalter  oon  BaSra ,   ber 

hier  mit  befpotifcher  ©arte  bie  ©errfchaft  ber  R.  be« 
feftiate.  SRuawia  bähte  auch  toicber  an  3tu8behmmg 
ber  ©renjen  be$  SteidjS.  Schon  unter  ben  oorigen 
S.  hatte  ftd)  eine  Seemacht  ber  Staber  gebitbet.  Gq 
gern  unb  SthoboS  würben  erobert, bie  Kollaben,  batb 
auch  entferntere  Jtüftenftrtc©«  oon  ben  farajemfehett 

Rorfaren  gepliinbert;  1700  arabtfdje  Stqiffe  (teilten 
ftd;  ber  bqjantinifchen  gtotfe,  roetche  ber  Haifer  Sott« 
ftaiiS,  beä  ©eralltoS  (in fei,  befestigte,  entgegen,  unb 

bie  »lucht  beä  Koifer-S  gab  bie  SarbaneUen  ben 
geinben  preis,  SJhtawta  bebrängte  barattf  Ronftan« 

tinopel  uom  Bieer  aus  fteben  ̂ afjre  lang  (668  -   675), 
bod)  ohne  Griolg;  bafür  brangen  ju  Sanbe  bie  Scha« 
ten  ber  Silos: .   ms  bis  gegen  3nbien  opr;  Sebfcfieftan 

(663),  Kabul. dem  (661),  Kilirien,  larfoS,  (ShuftRan, 
ein  Seit  oon  -öurfiftan  (673)  unb  Samartanb  (676) 
mürben  teil*  burtb  TOitaraia«  Soh1'  3e»ib,  teils  butd) 
feine  gelbherren  üfba  unb  Ubeib  Allah  erobert.  XaS 
Kalifat  machte  SSuaioia  in  feiner  gamilie  erbtitb 

unb  erjmartg  oon  allen  ©äuptlingen  bie  at  netten« 
ttung  feines  Sohns  gejtb. 

3'ejib  I.  (679—683)  trat  in  bie  gu&ftapfen  feines ftaatbflugen  BaterS.  ©uffein,  ber  Sohn  SÜtS,  britter 

ftbtitifcbe't  3mam,  oon  140,000  Silben  aufgeforbert, cts  ihr  güfirtr  unb  Äaiif  am  Gupljrat  ju  erfd)eiiien, 
riiftcte  gegen  ihn,  unterlag  aber  gegen  Ubeib  Üttfat), 
ben  Statthalter  oon  Sufa.  Gin  neuer  Segnet  ent« 
ftanb  in  Slbbaltafj  Ben  Kobeir  ju  Mebina  unb  SRella 
«82.  gejibS  gelbherr  SJiuSlin  Ben  Dtha  eroberte 
lebodjäSebitta  unb  übie683graufame  Stäche  inSRcffa, 
biS  ber  lob  feinen  ©raufamleiten  ginhaft  t|at; 
©ajim  trat  an  feine  Stelle.  Unterbeffcn  ftarb  3ejtb, 
unb  ba  fein  SohnSÄ  «am  i   all.  noch im  gleichen  ffabr 
683  ftarb,  fo  brachen  wieber  innere  Unruhen  auS, 

in  beren  golge  ber  ättefte  unb  erfahrenfte  Dmcjjabe, 

'Ute  r   man  1.,  681  erft  jum  SieichSoenoefer,  bann  ju  nt 
Kalifen  erhoben  toarb,  ber  fiefj  unter  Stufftänben  in 
biejer  Stellung  hielt,  toährenb  älbballah  Ben  gobeir 

ftth  atS  ©egenfalif  in  Urabien  unb  Bedien  behattp> 
tetc.  Stach  SlettoanS  I.  Grmorbung  (685)  folgte 

beffen  Sohn  Kbb  SUmalif  (685  -706),  ein  energt* 
Wer,  oft  graufamet  Jütft,  ber  fit©  cbentallS  pon  oer> 
jehiebenen  (Gegnern  bebrohtfah-  Sprten  unb  Sgoptcn 
gehorchten  ihm laum noch,  Slrabienhing anSUiS©auS 

uttb  erfannte  Sibballal)  »cn  fjobeir  na'ch  wie  oor  atS feinen  gührcr  an.  Gin  Bieuboprophet,  SSuchtar,  ber 

fid;  68§  in  Ruja  hatte  hulbigen  taffen,  unb  beffen 
gelbherr  68«  fogar  ben  bisher  immer  feegreithen 
Ubeib  Stßah  in  bet  Schlacht  am  3at>  überrounben 

hatte,  mürbe  erft  688  bedungen  unb  getötet.  9iadj= 
bem  Slbb  Sllntaüf  mit  bem  gnedjtfcheu  Ratfet  3ufti> 
ttian  II.  grieben  gefchtoffen,  worin  erbiefem  einen 
jährlichen  Xtri6ut  Don  50,n00@olbftücfen  oerioilligtc, 

jog  er  gegen  'ilhbollah,  beffen  ©efieaung  unb  gaB 
6929lrabien  toieber  unter  bie.©errfchaftbcr  S.  brachte. 

9US  693  ber  tepte  Sieben,  bef  Statthalter  oott  Gbo« 

rajan,  unterworfen  worben,  war  bie  Giufieit  beS 
iStomitifchen  SteichS  toieberhetaefteBt. 

Unter  Slbb  Sllmaltlä  Sohn  SÖetibl. (705-  715)  er= 
hob  fich  biearabijcheSHachtjurhöchftenölüte.  Säelibs 
gelbherren  ftegten  in  bret  äBelttcilen.  Äuteiba  focht 

fcegreich  in  Xurfifian  (706  —715)  unb  eroberte  bie 

Sättbcr  jroifchen  bem  Cpu«,  3aj-«rtcS  uttb  bem  Slai- 
ptfehen  Sicer,  ba6  Sogbiana  ber  Btten.  Slioham« 
meb  brang  burch  Sinb  tu  3nbien  ein,  unb  SiuSlima, 
ffletibS  ©ruber,  unb  StbbaS  fochten  tn  Jtletnafien 

riegrcicfi.  Biufa  beenbete  ben  Krieg  gegen  bie  ®!au= 
ren  in  Siorbafrita  unb  jtoang  biefe,  ben  Qelam  tmb 

bie  arabtiche  Sprache  aujunehmen,  tooburch  fie  aU« 

mählich  mit  ben  Arabern  tu  einet  Station  ocrfdjmot* 

jen.  Seit  711,  nach  ber  Groberung  oon  ©ibrattar 
unb  bet  Schlacht  btt  3ereS  be  ta  grontera,  fe(iten 
feeb  bie  Araber  in  Spanien  feft.  SUelib  war  ein  Be» 
fötberer  ber  Riinfte,  namentlich  ber  Baulunft,  unb 

erbaute  bie  Siofcheen  ju  UJamaSfuS,  3erufalem  unb 

SJtebina.  Sein  Bruber  Suleintan  (716—717)  war 
ein  Defpot.  Gr  begann  ben  Rrtcg  gegen  Rouftanti= 

nopel  wieber,  muhte  aber  na*  äweiiäbriger  Belage* 
rung  biefer  Stabt  unb  fehr  bebeutenbett  Serluficn 

grieben  jehtiehen.  Sogegen  eroberten  feine  gelb« 
herrett  ©eorgien.  Sem  Setter  tmb  Siachfolger 

Dinar  II.  (717  -790)  regierte  milb  unb  gerecht, 
warb  aber  wegen  Sladjgicbigfeit  ben  Sttiben  gegen« 
über  mifüiebig  unb  jicub  an  ©ift.  Unter  feinem 

Siachfolger  3 ejib  II.  (720—721),  bem  Bruber  Su« 
leimanS,  würbe  ba«  Steich  wieber  oon  Slufftänbeit 
heimgefuebt,  loiifirenb  ber  Ralif  ein  üppiges  geben 

ju  2>amnSfuS  führte.  Seinem  Bruber  unb  Siadjiol- 
get  ©ifd)am  (724--  743)  machte  ©uffeinS  Urentel, 
ber  Sllibe  ̂ eib,  baS  Kalifat  ftreitig;  aber  ©ifchamS 

gelbherren  befiegten  ben  3tebenbut)ter,  unb  3«tb 

würbe  getötet.  Schon  traten  auch  im  Dften  bie  Sb« 
bafftben,  bie  Stautmoertoanbten  ber  Siliben,  mit 

Slnjpriiifjeii  auf  baS  Kalifat  ben  Dmejjaben  entge« 
gen.  Xurd)  Karl  SiartellS  Sieg  bei  XourS  (732) 
würbe  ben  gortfehritten  bet  atraber  tm  ffieftcit  ein 

3iel  gefegt.  Xcr  rooUiiftige  unb  gtaufatne  SBelib  II. 

(743  —744),  Sohn  3'jibä  II.,  würbe  nach  entfährt« 
ger  ©errfchaft  in  einem  Bufftanb  getötet  Sein 
Stachfolaer  3 e j   t b   III,,  Sohn  SBelibS  I.,  ftarb  in 
bem  3a|r  feiner  Erhebung,  unb  befjen  Bruber  3&ra« 
bim  würbe  745  oott  bem  Statthalter  oon  Slrmenten, 

iKerroan,  bem  ©nlel  BierroanS  I.,  geftiirjt.  SJtit  bie« 
fern,  aJierwan  11.  (745—760),  erreichte  bie  ©err« 
idjaft  ber  Dmeiiaben  in  atfien  ihr  Gnbe.  Offen  tta» 

ten  >ie  Jtbbafftben,  bie  Stachfommen  Äbba-c-  I.,  beS 
DheimS  SlioharautcbS,  oon  ibrer  fchraarten  gähne, 
junt  Unterfd)ieb  oon  ber  weihen  ber  Dmeijaoeu, 

SltuSawibah  (bie  Schwarjen)  genannt,  gegen  Stier« 
toatt  auf.  Ser  3(bbajfibe  3brabim  warb  tn  Gborn« 



390  wallten  (bie  at6afftben). 

fon  als  iicaftfjcr  auSgerufen.  Sbrafeim  fetbfl  rourbe 

tujar  »on  SHerioan  gelangen  genommen  unb  im  Se- 
fängni*  getötet,  aber  jein  Drüber  Stbut  Slbba*  tiefe 
tiefe  749  tu  Jiufa  at«  Statif  feutbigen.  3n  blutiger 

Sdjtacfet  am  Sjtufe  Rab  mürbe  SDierroan  II.  gefdjtagen, 

naife  'itgrjpten  »erfolgt  unb  bort  750  getötet.  35er 
blutbürftigc  Dfeeim  bei  Slbba«,  Stbbattafe,  rottete 
burct)  ein  gcftfelicfee«  Diutbab  bei  einer  3ufammen- 
tunft  in  Tamaätu«  alte  Dmejjaben  auö;  nur  einer 

aus  bem  »afetreidjen  ©eftfeledjt,  9lbb  ur  Wafemfln, 
©ulet  beb  Kalifen  pifcfeam,  enttarn  nach  Spanien  unb 
grünbete  bort  ein  fctbftlnbige«  flatifat.  SJJit  bem 
Öefcfetecfet  ber  Dmejjaben,  ber  eigentticfeenDcgrünber 
beb  islamitiftfeen  Steidjs,  ertoftfe  au<fe  bie  Weicfeeeinfeeit. 

Sie  Miafflkai. 

2er  erfte  be«  neuen  Stalifengcfcfeteifetä  ber  9t  b   = 

6affiben,Slbu(S(bba«  (750  —754),  befeftigte 
feine  fterrfcfeaft  burefe  btutige9lu?rottung  feiner  ©eg- 
ner,  bafjer  Saffafe  (>*tutDcrgiefeer*)  genannt.  Sein 

Drüber  9tbu  Tlfcfeafar  I.  (754  -   776),  geroöfenlicfe 
9ltman(or  (ber  »oicgreicfee«)  genannt,  batte  gleich 
nach  feiner  Ibronbefleigung  im  eignen  Cbeim  Stbb- 
atlafe  einen  Stcbenbufeter  jti  betämpfen;  feinen  auf- 
vüfercrifcfecn  Steffen  yta  Den  l'iufa  unterronrf  fein 
,yetbfeerr  9lbu  Sltu«lim,  balb  barauf  aber  fiel  tefjtcrer 

ielbft  ai«  ein  Opfer  oon  SfdjafarS  Slrgroofen.  Scffen 
Tyrannei  rief  fobann  eine  Empörung  ber  Sltibcn 

ittotjammcb  unb  3brafeim  feeroor.  2er  Bater  ber> 
jelben,  9(bbal(alj,  fiel  in  bie  §änbe  2fcfeafar«  unb 

marb  bingericfetet;  aucfe  Mofeammeb,  ber  ficfe  unter 
bem  Jiamen  SKebbi  in  £>ibicfeaä  junt  ©egentatifen 
batte  auörufen  taffen,  mürbe  befugt  unb  faint  feinem 

Drüber  (f&rafetm  getötet  (762unb7(>3).  Unter  2fcfea- 
färb  italifat  mürben  Armenien,  Silifien  unb  Sinppg- 
bolien  erobert.  Trofe  feine ö   0ei;e«,  burct;  ben  er 
ungeheure  SdjSfee  jufamnienfeöiifte,  bcförberie  er 

.Hünfte  unb  SUijfenfcfeaften;  er  mar  aucfe  ber  ©rünber 
ber  neuen  Stefibenj  Dagbab.  Gr  ftarb  auf  einer 
SÜaltfafert  bei  SMetfa.  Ufern  folgte  fein  Sofen  SU- 

mafebi  (775  —785),  beffen  Siegierung  Stilbe  unb 
Siebe  ju  ben  ©iffenfctjaften  lennjeicfencten.  Sein 

Sohn,  ber  bem  SJater  gteicfegefinnte  Stlfeabi  (785  — 
78ö),  fealte  gegen  bie  Sttiben  unter  9ltis  Urenfet  fjjaf« 
(an  tu  {(impfen  unb  »erlegte  78«  bie  Stefibenj  nacfe 
Dagbab.  3fem  folgte  nicfet  fein  Sohn,  jonbern  fein 

Drüber  Stbii  SHofeämmeb  jjarun  (786  -   809),  bc< 
tannter  unter  bem  Slarnen  f>arun  nt  (ar)  Stafcfeib 

(ber  «öerecfete  ),  in  Siebern  unb  fKärcfecn  gefeiert 
mcgen  feiner  Straft,3)iilbe,  Siebe ju  Jiünften  linbSBif- 
fenjcfiaften.öerecfetigleit  unb3Beisfecit,roomit  freilich 
ber  feiftorifdje  Gfearatter  biefes  Kalifen  teine«roeg« 
übereinftimmt  (f.  fiarun  at  Stafcfeib),  bcnn  er  mar 

graufam  uub  motlüftig  unb  »crmocfete  bie  Slufftänbe, 
rocldje  baS  Sleicfe  jerrütteten,  ntcfet  ;u  unterbriiden. 
Stacfe  feinem  Söiffcn  fotlte  ba*  Sleicfe  unter  feine  brei 
Söhne  geteilt  roerbcti:  ber  ättefte,  Sfofeammeb  at 

ßmin  (809  -   813),  fotlte  at«  einjiger  Statif  Strabien, 
Ural,  Sprien,  ügijpten,  Stfrila  befeerrfcfeen;  SJla- 
muu  erhielt  Berfien,  Zurliftan,  Gfeorafan  unb  ben 

ganten  Dftcn,  tlafim  flleinaften,  Armenien  unb  flü- 
ftcuteinber  be«  Scferoarjen  UteerS.  Siürgerlricg  mar 
aber  bie  gotge  biefer  Teilung.  2n«  teer  be*fiati- 
feit  rourbe  oon  Siamun«  getbfeerm  Tafeir  gefefetagen, 
Stmin  fclbft  getötet.  Stn  be«  Drüber«  Stelle  rourbe 

nun  Biamun  (Stlmamun,  813  —833)  alb  Statif  an- 
crlaitnt,  auigejcidmel  burefe  ffleisfeeit  unb  Berechtig- 
feit  unb  namenttiefe  burdj  Deförbertmg  ber  JtnnfTe 
unb  ffliffenf efea jten ,   fo  bafe  unter  ihm  bie  arnbifdfee 

Äuttur  ihren  ̂ öfeepunft  erreichte.  Iioife  fealte  aucfe 
er  »iclfacfe  mit  mnern  llnrufeen  unb  Empörungen  ber 

Statthalter,  roetefee  ba8  allmüfetidj  jerfaDenbe  Seicfe 
tu  ©runbe  richteten,  namentlich  mit  ben  Sttiben,  tu 

lämpfen.  Cfterd  hatten  biejeSampfe  ihren  ©runb  in 

tfeeotogifefeen  2iffercnjen,  ba  Stammt  at8  Serteibiger 
ber  fcfeiitififeen  Seferen  gegen  bie  Sunniten  auftrat  unb 
mand;e©ebotc  beäSSropfeeten  öffentlich  »erroarf.  Un- 

ter feiner  Regierung  rourbe  bie  Unfel  Jtreta  pon  ben 
iflioölem«  erobert.  Eingriffe  auf  Uonftantinopet  mife- 

langen.  Sein  Sfruber  SRu t a f   f im  (833  —   842),  ber 
ben  Beinamen  SBiltafe  (   oon  Oottccj  ©naben-)  an- 
nafem,  »erlegte  roegen  ber  fteten  llnrufeen  in  Bagbob 
bie  Wefibenj  nacfe  Satnira  am  Tigris  unb  errichtete 
eine  ftarlc  Seibroacfee  aus  tiirfifcfeeii  Sltauen  (SDlame- 

luden).  Tennocfe  nafem  bie  innere  Zerrüttung  im- 

mer mehr  }U.  Sein  Sofen  Sttroat feil  (842  —   847) 
»ermebrte  ben  überall  gtimmenben  iöafe  burefe  Hab- 

gier, SDoduft  unb  Serfotgung  ber  Crtfeobojen.  Er 
nafem  ben  gotbenen  Doppetgürtet  unb  baS  Siabeni 
an  unb  füferte  ben  Suttanötitet.  Sein  iä ruber,  ber 
»on  ber  Seibroacfee  jum  Sialifen  erfeobene  Sluta- 

roalfit  (847—861),  trieb  bie  SerfotaungSrout  unb 
ben  retigiöfen  ganatigmuS  gegen  alle  Stnberbbenfen- 
ben,  befonberS  bie  Sttiben,  auf  bie  feöcfefie  Spifee,  root- 
tüftig  unb  graufam,  eine  ©cifeet  feiner  Untertfeanen. 
Sein  eigner  Sofen  Et  ffiostanfeir  (fBtuntafeir) 

uerfcfeioor  ficfe  gegen  ifen  mit  ber  türf ifefeen  Seibroacfee, 
tiefe  ifen  umbrmgen  unb  beftieg,  »on  ber  türtifefeen 
Seibroacfee  erhoben ,   ben  Xferon  ber  S.  2ie  S! rüber 

bc*  neuen  fjerrfcfeerä  (861  —   862)  rourben  gejroungen, 
ber  Thronfolge  ju  entfagen,  unb  nacfe  i'iobtanfeirs 

Tob  (862)  roarb  beffen  Entet  Sttmuftain  (862 — 
866)  jum  Stacfefotger  erroäfett. 

SSefer  unb  mefer  rourbe  ba*  Weicfe  burefe  retigiöfe 

Spaltungen  unb  Bürgcrlriege  ber  Stuftöfung  ent- 

gegengefüfert.  Unter  ben  folgenben,  meift  burefe  bie 
Seibroadjc  auf  ben  Tferou  gehobenen  S.  Sttmutaj  (bis 

869),  SSufetabi  (bis  870),  Stfemeb  Sttmutamib  (biä 
892),  Sttmutabfeib  (bis  902),  Sttmutafi  (bi*  907), 
SRuttabir  (bis  931),  Bafeir  (bi*  934),  Siabfei  tbi* 
940),  SRutaRi  (bi*  944)  erhoben  ficfe  auf  allen  Seiten 
Statthalter,  bie  ficfe  bei  ber  meift  feferoadien  unb 

roitUürticfeen  Stegierung  ber  in  ein  üppige«  ©enufe- 
[eben  »erfunlenen  St.  »on  biefen  unabhängig  mach- 

ten. So  behaupteten  ficfe  mit  mefer  ober  ioeniger 
©tüd  bie  Tatuniben  in  Ägppten,  bie  Saffa- 
riben  in  ̂ierfien,  bie  Samaniben  in  Gfeorafan, 
bie  Sttiben  in  ber  Umgebung  be*  Bafpifcfeen  SlteerS, 
bie  in  Starmaten  unb  gatimiben  ficfe  teitenben 

unb  bie  fcfeiitififeen  Seferen  befotgenben  3«inaetiten 
in  Spricn  unb  SIrabien.  2(1®  ber  Statif  l'tuflafii 
944  jur  Segierung  (am,  befcferänlte  ficfe  fein  ©ebiet 
auf  bie  Stabt  Sagbab.  Siefe  Sdinuidje  benufete  946 
ba*  $>aupt  ber  in  ffarfiftan  mäefetigen  Bujiben, 
941  o i j   eb  Xaulat,  um  Baobab  ju  belagern  unb  gn 
erobern;  ber  Statif  rourbe,  obgteiefe  er  ficfe  unterroarf, 

gebtenbet,  ber  Sieger  nafem  ben  Titel  Sultan  an, 

unb  ber  junt  Stalifen  erhobene  Stfeut  Stafnn,  ber  'Drü- 
ber iDutoffiS,  rourbe  auf  bie  geifttiefee  Süiirbe  be- 

fcferdnft,  roäfercnb  bie  Bujiben  bie  fflfirbe  be«  roett- 
ticfeen  ̂ errfdjer*,  be«  Emir  nt  Dtnra,  auSübten.  So 
tfeatfcicfeliife  aller  SRacfet  beraubt,  »ertoren  bie  St.  halb 
aucfe  bie  tefete  StuJjeidjnung,  bie  Grroäfenung  int  Stir- 

efeengebet,  unb  ba*  JJi'ünigcpräae;  bie  Dujibcn,  als oberfte  Emire,  feerrfefeten  unumfeferänft,  bi®  ft«  um 
1(40  ben  Selbfcfeuffen  roeiefeen  mufiten.  2n*  Stalifat 
bauerte  ofene  jegtidje  Bebauung  fort,  bi«  fjalugu, 

berEnfet®fcfeengi«-Gban«,  mit  feinen roitbenporben 
Dngbab  eroberte  (1258);  40Tage  lang  rourbe  geptün- 
beri,  200,000  Wenfdjen  rourben  getötet,  unter  ifenen 
3llmuftaffim,ber56.  SlacfefotgerfDlofeammeb*.  So 
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enbete  bie  .fierrfcßalt  ber  ßtbbaffibcn  im  609.  gaßr 

ißreb  Sefteßenb,  im  656.  Der  $ebfcßta. 
Sie  Keinem  Kalifate. 

Ägypten  roar  eine  bet  erften  ̂ Jtopinjen  b;S  arm 
bifdjen  Keicßb,  roelcße  fid)  oon  bemfeI6en  lobriffen. 

'Sen  erflen  Serfueß  matzte  ber  Statthalter  91  cßtneb, 
ber  non  bem  Kalifen  für  nichtige  Sienfte  mit  großer 
Slacßt  beileibe!  mürbe  unb  bieftlbe  fo  aubjubeßnen 

mußte,  baß  er  nur  noch  bem  9lamen  nach  unter  ara< 
bifchet  Dberßcrrfcßaft  ftanb  .(877).  Sie  Schlaft  bei 
goftat  (904)  brachte  jtuar  Kappten  nocßmalb  unter 
bas  arabifeße  Kalifat,  aber  idjon  bie  Sqnaftie  ber 
gffchiben,  non  Sbu  Seit  SRoljammcb  3f f d) i b 

geftiftet,  behauptete  fich  non  934  bib  968  roieber  fe!b* 

ftänbig  auf  bem  ägppttfd)cn  Ihron.  Sie  immer  mehr 
Suneßmenbe  Sdjraäcße  biefer  gamiiie  machte  eb  ben 
gatimiben,  bie  bereits  im  toefllicfien  Slorbafrifa 
ein  unabhängiges  Sei*  beherrfchten,  leicht,  au<h 

Ägypten unbSgrientnihreWeioaltjubringen.  Sloej 
Gobin  SUlah  nahm  jnerft  979  ben  Kalifentitet  an, 

erbaute  Kairo  unb  machte  biefeb  jur  ftauplflabt  fei- 
neb  Keüh».  Unter  feinen  meift  unbebeutenben  91aeh= 
folgern  geriet  bie  fperrfthaft  in  bie  »anb  ber  SBeftre, 
unter  melden  befonberb  Sehr  el  Sftheinali  9lfbal  |U 

nennen  ift,  toeldfer  baS  feit  einiger  geil  non  ben  Set* 
bfehuftenbeßerrjchteSyrienbemagqptifchcnKeicheiu* 
nerieiben  roollte,  um  1095.  Schon  hatte  er  genitalem 
erobert,  alb  bab  erfte  fieer  ber  Kreujfahrer  erfthien, 

gerulalcm  nahm,  ben  SBefir  bei  9lbfalon  fällig  unb 

jur  gtudjt  nad)  'Hgtjpten  nötigte.  Unter  ben  folgen* 
ben  K.  nahmen  bie  SUefire  fogar  ben  ©ultanbtitel 
anunb  führten  untercinanbergcbben.  Sin  energifdjeb 
Segiment  begrünbete  erft  Saiabin,  meldjer  fitf) 
allein  1170  ber.  $errf<haft  bemäthtigte  unb  ben  Xitel 

Sultan  oon  Ägypten  annahm.  Cr  machte  ber  §crr* 
fchaft  ber  gatimiben  ein  Cnbe  unb  begrünbete  bie 
Snnaftie  berC  jubiben,  roelche  12öOnonbeit9Raiue- 
luden  geftürjt  rourbe.  Sei  ber  Crobening  Ägyptenb 
burch  bie  iiirlen  1517  rourbe  ber  Ießte  ber  bortigen 
K.  nach  Ronftantinope!  geführt,  bnrfte  aber  (hoch 
ohne  alle  Sladjt)  nach  Ägnpten  iurüdfeßren,  roo  er 
1538  ftarb.  Sie  türfifeßen  Sultane  nahmen  hierauf 
ben  Kalifentitel  an  unb  behaupteten  benfelben,  ob* 
roohl  loenig  geachtet  unb  befonberb  non  ben  fierfern 

unb  Slarotlanern  nicht  anerrannt,  mit  ber  geifttidfen 
Cberherrfchaft  über  bie  9Roblemb  6i«  auf  bie  0e> 
genroart.  gn  Spanien  (f.  b.)  beftanb  bab  Kalifat 
ber  Dmejjabcn  mit  ber  Jiauptftabt  Gorbooa  bib  1031 
unb  gelangte  ju  großer  Stute;  ber  lebte  Kalif, 
fcham  III.,  rourbe  1031  burch  einen  Stuf  ftanb  in  Gor* 
booa  geftürjt,  unb  ba?  Seich  jerfiel  bann  in  einseine 
Gmirate  ober  Rönigreiclie,  bie  fich  burch  unaufhörliche 

Kriege  fchTOächten  unb  fcßtießtich  Öen  Gßriften  erlagen. 
Sgl.  9)1  an  gn  p,  Hiätoire  des  Arabes  sons  les 

g-ourernements  desClialifes  (flar.1750;  beutf*  non 
Sefftng,  Sert,  1753,3Sbe.);  S>  a   m   m   e   r   *   f) «   r   g   ft  a   1 1, 
©emälbefaal  ber  Sebenbhefthreihungen  grofser  mob* 

limifcher  frerrjdjer  (Sarmft.  1837  —   39,  6   Sbe.); 
Seil,  ©efchichte  ber  K.  (Slannß.  1846-62,  6 Sbe.; 
bie  sunerläffigfte  Sehaublung  ber  ©efchichte  beb  Ka> 
lifatb);  n.  Kretner,  Rutturgefd)ichte  beb  Drientb 

unter  ben  K.  (SSien  1874  -77,  2   Sbe.);  91.  9Küt* 
Ier,  Ser  gblam  im  3)!orgen>  unb  915enblanb  (Serl. 
1886,  2   Sbe.). 

Kalifornirn  (California,  ahgelürjt  Cal.),  bab 

ganse  an  ber  SSeftlüfte  Sorbameritab  gelegene  unb 
urfprünglid)  teilrocife  ju  Slerilo  gehörige Ochiet  oom 

Kap  San  i'ucab  hi?  jum  42.“  nörbl.  Sr.,  feit  1848 
in  jioei  Seile  gefchiebcn,  non  benen  06erfa!  ifor* 
nien  einer  ber  Sereinigten  Staaten  Sorbanterifab 
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ift  unb  Sieberfalifornien  bet  mejiranifchen  Ke* 
publit  angehört. 

1)  Iber  Union'* final  Cbcrtafifenilrn. 
Oherlatifornien, einer  ber  Unionbftaaten  non  Korb* 

amerifa,  sroifchen  32"  35*  —   42"  nörbt.  Sr.  unb  114" 
10*  — 124°  25*  ineftl.  2.  o.  ©r.,  gren)t  nörblich  an 
Dregon,  öfttich  an  Keoaba  unb  9lrtjona,  fübticti  att 
3Jlejito  (Kieberlalilornten),  roeftlidj  an  ben  Stillen 
Djean  unb  hat  ein  Jlreat  oon  408,737qkm  (7492  037t.). 
S.  Karte  -Scrcinigte  Staaten,  roeftliche  frölfte*. 
Sab  2anb  serfälll  naturgemäß  in  brei  große  9(btei* 
tungen:  1)  bab  Sßal  öeb  Sacramento  unb  be?  San 

goaquin  mit  allen  Seitentälern;  2)  bab  Rüffen- 
grbiet;  3)  bab  jenfeit  ber  Sierra  Keoaba  gelegene 

Sinnenlanb.  Sie  erfte  biefer  'Abteilungen  hat  eine 
2änge  non  594  km  unb  ifl  tib  185  km  breit.  Sen 
nörblicßen  Seit  berfetben  burchfließen  ber  am  guß 
beb  fehneegerrönten  Shafta  (4401  in)  eittfpringeiibc 

Sacramentofluß,  ber  ftdj  unter  etroa  40°  nörbl.  Sr. 
mitbem  aub  S.  in  entgegengefeßter  Kicßtuug  ftrömen* 

benSangonquinnereinigt,  eine 2lrt  nonSetta  bilbet 
unb  roefttich  burch  bie0uifun*unbSanSab(obai  in  bie 
große  Sai  non  San  grancibco  einiritt.  2cßtere  ftel)t 

burch  bi*  *golbeue  Sforte*  mit  bem  Stillen Dtean  in 
Scrbinbung.  Sa«  Jljalbcä  Sacramento  ift  f alt  burch* 

aub  fruchtbares  firartenlanb,  im  Sh«i  be?  goaquin 
I   ommen  jeboch  aubgebehnte  unfrudjtbare  Stredcit  unb 
Sumpfftächen  oor.  SerSchiiffee  lulnre  ficht  mit  bem* 

felben  nur  muß  ftarfem  Kegenfaü  in  Seroinbung.  Cin 
eroaltigcr  ©ebirgbjug,  bie  Sierra  Keoaba,  trennt 
iefeShäier  oon  bemSinntntanb.  gbr  höehfterfJuntt 

ift  JRount  ffitjünep,  4404  m   hod).  Sie  roeftlid)cn  9tb 
hänge  ber  Sierra  finb  teilroeife  beroaibet,  bie  leicht 

äugängtichen  Xfjäler  berielben  ungemein  fruchtbar. 
Sie  über  biefetben  führenben  fläfje  ftnb  unfehroer  ni 
erfteigen  unb  nerhältnibmäßig  niebriq  (Srudeepoß 
2146  m   hoch).  ®ie  ;toeite  Kegion  umfaßt  ben  9deft 

abhang  ber  fogen.  Coaft  Kange  (Küftcntette),  roelche 
fich  beim  Shafta  non  ber  Sierra  Keoaba  abjioeigt, 

burch  bie  Sai  non  San  grancibeo  in  jroei  fällten 
geteilt  roirb  unb  fiel;  in  füböfllicher  Kidjtung  alb  San 
Scrnarbinofette  unb  Schololabegebirge  bi»  511m  int* 
lern  Colorabo  fortfeßt.  Sie  Ijödjfleti  fSuntte  im  91. 
finb  bie  Serge  Sollet)  unb  Helena,  hcj.  193S  unb 

1324  m   ßoeh*  im  S.  9Jlonte  Siablo,  1175  m,  San 
©abricl,  1980  m,  unb  San  Sernarbino,  2590  m   hod). 

Sie  Sljäler  finb  teilroeife  feßr  fruchtbar,  unb  nomout* 
(ich  im  S.  geheißen  in  ißnen  fuhtropifdje  griießte. 

Sie  Kiifte  ift  größtenteils  Steil*  unb  Ktippenfüfle 
unb  arm  an  guten  §äfen.  9lbgcfeßen  non  ber  Sai 
non  San  grancibeo  (f.  b.),  roelcße  allerbingb  einen 
ber  ßerrlicßften  filifen  ber  Söclt  bilbet,  nerbienen  nur 

bie  §umbatbtbat,  Sralebai  unb  bie  Saien  non  Klon* 
tereq  unb  San  Siego  Grroäßnung.  Unfern  ber  Küfte 
liegen  einige  unfruchtbare  giifetn,  unter  inelehen 
Santa  Kofa,  Cruj  unb  Catalina  bie  hebeutenbften 

finb.  Sab  jenfeit  ber  Sierra  9Jeoaba  liegenbe  tali* 
fomifeße  Sinnenlanb  ift  größtenteils  öbe  unb  regen* 
tob  unb  geßt  im  S.  in  bie  Klohaneroüfte  über.  Seine 
©eroäffer  nertieren  ficß  faft  alle  in  Seen  ohne  9lbftuß 

naeß  bem  Kleer.  Ser  Dftabßang  ber  Sierra  Keoaba 
ift  mbeb  beroaibet,  utib  e»  (ommen  aueß  fruchtbare 
Ihäler  nor,  mie  }.  S.  baöjenige  beb  Diotnbfluffeb. 

ber  fich  in  ben  Dioenbfee  (f.  b.)  ergießt,  gm  91.  ift 
bie  mittlere  Grljcbimg  1700  m,  im  6.  aber  lanm 

900  m,  unb  eb  lommt  ßier  eine  merlroürbige  Sepref* 
fron  nor,  in  ber  meßrere  Seen  liegen,  unb  bie  im 
Seath  Sollet;  (f.  b.)  bib  unter  bem  SMeerebfpiegel 
ßerabfiutt.  91utß  an  ber  Siibgrenje  liegt  ein  große? 
©ebiet  bib  30  m   unter  bem  SReereSfpicgel,  unb  feßon 
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Jang«,  ef)c  man  an  bie  SjerfteBung  eines  Binnenfee?  fo  Safe  eS  1873  bereit?  122  Eigentümer  gab,  roefcf>* 
in  ber  Süüfte  Samara  backte,  bat  man  porgefthlagen,  burcbftfmittlid)  17,730  Seltar  befaßen.  Sine  einjige 

biefen  oben  Sanbftridj  com  Ralifornifchen  ©olf  auS  gönn  bei  San  3oaqmn  lieferte  623,700  hl  Söet« 

mit  ffiafler  auijutüBen.  —   3n  geologifcher  Be«  jen.  SBeijen  ift  bie  $auptfrucht  unb  roirb  feit  1860 
jicbung  fdBt  oor  allem  bie  grofee  Berbrectung  oulfa«  m   immer  gröfcem  Dianen  auSgefübrt.  1886  roaren 
nifcber  ©cbiibe,  namentlich  im  nörblitben  R.,  auf.  1,359,696  fcdtar  mit  Sßeijen  befteBt  (Ertrag  15,a 

Shätige  Sultane  lammen  jroar  nicht  mel)r  not,  roobl  MiB.  hl)  unb  nur  64,747  Heltnr  mit  MaiS.  Stufcer« 
aber  ausgebrannte  Sultane,  roie  ber  Sljafta,  unge«  bem  baut  man  ©etfle,  $afer,  SRoggen  unb  Buchroei« 
bcure  Saoafelber  unb  beifie  Duellen  (auch  Seifer),  jen,  Rartoffeln,  Hopfen  unb  etwa?  Sabal,  ©ernüfe 

Sie  Sierra  Stepaba  befiehl  pomehmlich  au?  ©ranit,  unb  Dbftarten  gebciben  oorjüglich,  Dlioen  narnent« 

metamorphifthen  Schiefern  unb  Äallfletnen.  3mRü>  lieh  füblich  nom  36.  nörbl.  Br.,  Drangen  bis  39“ 
ftengebirge  herrfchen  ©neiS  unb ffilimmerf djicf er  oor;  nörbl.  8r.,  geigen  unb  Dianbein  überall  tn  ber  Sähe 
auch  finbet  man  bort  tertiäre  Sanbfteine  unb  Rreibe.  beS  MeerS.  Bon  8ebeutung  ift  namentlich  ber 

angefdproemmten  8oben  trifft  man  in  ben  Sh41«111  SBeinbau,  ber  bereits  »an  ben  Miffionären  eingc« 
an.  Sin  mtbbaren  Mineralien  ftnb  namentlich  ©olb  führt  mürbe  unb  in  jüngfter  3eit  oiel  oon  Seutichen 
unb  Duedfilber  oon  Bebeutung  (f.  unten).  Sa*  gepflegt  roirb.  1884  roaren  68,794  §eltar  mit  SSein 
RI ima  ift  je  nach  ben  örtlichen  Serhältniffen  net«  bepflanjt.  Ser  Ertrag  roar  1883:  360,000  hl  im 

fchieben.  jn  benRüflenlanbfchaften  nörblich  non  bem  SBert  non  5   Kill.  Sou.,  roooon  227,000  hl  auSge. 

oft  non  Stürmen  umtobten  Rap  fficnbocino  (40“  30'  führt  routben.  Sluch  Schaumroeine  fabeisiert  man  tm 
nörbl.  8r.)  finb  bichte  Siebei  häufig,  unb  im  Spät-  groben.  Sie  3uderbereitung  auS  jiunlelrüben  roirb 

frühling  unb  Sommer  fällt  piel  Siegen,  ffn  ber  mitt«  mit  Erfolg  betrieben.  Baumroolle  roirb  am  San 

lemSlegion, bis 8ointEoncepcion(34“30' nörbl. 8r.),  Sjoaquin  unb  am  Kerceb  angebaut,  hoch  nur  in  ge« 
fommen  nom  Mai  bi?  in  ben  September  Siebei  noch  ringen  Duantitäten;  bagegen  oerfpricht  bie3ucht  ber 
häufig  por;  Schnee  unbEiS  ftnb  feiten,  unbbiegröfete  Seibenraupe,  roeiche  oon  Seutftben  eingeführt  rourbe. 

Siegenmenge  fällt  im  SBintcr  unb  grühling.  Sie  günfiige  Erfolge.  Sluch  mit  bem  Slnbau  beS  Shee» 
$ije  toäljrenb  beS  SommerS  ift  oft  brüdenb.  3m  fitauchS  hat  man  Serfuche  gemacht.  Sie  Säälber 

(üblichen  R.  inblich  lommen  roeber  Slebel  noch  ftavle  RalifornienS  bebeden  eine  fyläche  non  193,400  Jet« 
SBinbe  nor,  bte  Siegenjeit  fällt  auf  ben  Herbft  unb  tat  unb  roerben  burch  eine  1872  eingefebte  gorü» 
Sinter;  aber  im  Sommer  ift  bie$itte  gleichfalls  grob,  bebörbe  gegen  BerroUfiung  gefibü&t.  Sie  ftnb  am  au?« 
Sie  jährliche  Siegenmenge  in  San  Siego  beträgt  600,  gebehnteften  an  ben  lieblichen  Slbljängen  ber  Sierra 
in  San  granciSco  600,  in  Sacramento  540,  in  fRea«  Sieiaba  unb  liefern  porjüglicheS  Bauhol»:  Eichen, 
bing  738  mm  unb  fchroanlt  jeljr  in  oerfchiebenen  3ah«  *borne,  Efchen,  Suchen,  Raflanien,  bann  Koniferen, 
ren,  fo  bab  baS  Sanb  oft  an  Sürte  leibet.  3n  ber  oon  roelthen  einige  riefige  Simenfionen  erreichen. 

Sierra,  über  1800  m   flöhe,  fällt  faft  nur  Schnee,  ber  3«  ber  Siähe  beS  weltberühmten  gofemitcthalS  (f.b.) 
im  Sommer  fchmitjt  unb  fo  SBaffer  für  ben  Berg«  bei  Maripoja  flehen 427  Bäumeber  SpejieS  Sequoia 

bau  unb  bie  Beroäfferung  ber  gelber  liefert.  Stet«  gigantea,  bereu  Stämme  6 — 10, i   m   Surchmeffer 
(eher,  aüetbingS  oon  nur  geringer  Sluöbeljuung,  lom»  haben,  unb  beren  höchfter  99  m   Höhe  erreicht.  Süchtig 
men  an  einigen  Stellen  oor.  Sie  mittlere  3aljreS«  ift  bie  tiieb}ud)t.  1880  jählte  man  238,000  Sterbe, 

temperatur  ift  in  San  Siego  16,i"  C.  (3anuar  12°,  28,000 ÜJiaultiere  unb Gfel,  664,3003iinber, 4, 152,000 
3uli  22’),  in  San  granciSco  12,9“  (ganuar  9“,  3uli  Schafe  unb  604,000  Schweine.  Such  Rafchmir«  unb 
14“),  in  Sacramento  15,«“  (3anuar  8°,  3uli  23°),  in  Stngorajicgen  finb  mit  Erfolg  eingeführt  roorben. 
Seabing  16,7”  6.  Qanuar  7“,  3uli  28°).  Set  gifebfang  ift  pon  einiger  Bebeutung.  flachfe 

R.  hatte  1870:  682,031, 1880  aber  864,694  Einro.,  unb  fealfifefje  (ommen  an  ber  ganzen  Rüfte  oor, 
wobei  6018  garbige,  16,277  gnbianer  unb  75,132  Sarbeüen,  Sarbinen,  Heilbutten  ic.  in  ber  Bai  oon 

Shinefen  eingefchloffen  finb,  nicht  aber  10,869  noch  San  granciSco.  3m  3-  l880  befchäftigte  ber  giftb« 
in  Stämmen  haufenbe  3nbianer.  3m  SuSianb  ge«  fang  2094  Serfonen  mit  49  grobem  Schiffen  unb  853 
boren  roaren  292,874  Seelen  (42,532  Seutfche).  Sie  Booten  unb  ergab  einen  Ertrag  oon  1,»  Kill.  SoBar. 

Beoötlerung  ift  bemnach  eine  fehr  gemijehte.  Sen  Ralifornicn«  Jieichtum  an  eblen  Metallen  ift 

anbern  Bewohnern  ganj  fremb  gegenüber  fteben  na«  roeltbelannt.  ©otb  (als  SSafchgolb  ober  in  Duarj« 
tnentlich  bie  Ghinefen,  bie  in  ben  Bergroertcn,  bei  felfen  eingefprengt)  finbet  ftch  in  31  ©rafftbaften,  na« 
Eifenbahnbautcn  unb  als  Honbroerler  Befchäftiaung  mentli<h  an  bem  SBeftabhang  ber  Sierra  Steoaba; 
gefunben  hüben,  beren  fflegemnart  aber  foroohi  ben  Silber  in  12  ©raffchaften.  Seit  feiner  erften  Ent« 
«rbeiteru,  beren  Söhne  burch  ft*  herabgebriidt  roer«  bedung  1848  auf  bem  ©runbftüd  eines  ScbroeijerS, 

ben,  alS  ben  greunben  guter  Sitte  fdjon  längft  ein  Samens  Sutter  (in  ber  Sähe  ber  heutigen  Stabt  Sa« 

Sorn  im  Buge  ijl,  fo  bah  fte  1884  burd)  ein  ©efeb  cramento),  bis  Enbe  1885  ftnb  roohl  für  736  Mili. 
beS  Staats  pertrieben  roerben  foßten.  Ser  Rongreb  Soll,  ©olb  ju  Sage  geförbert  roorben.  Rupfeterje 

hat  biefesSefefj  inbeS  für  ungültig  erftärt.  Übrigens  lommen  am  guft  ber  Sierra  oor.  gerner  finbet  man 

ift  bie  Einroanberung  oon  Gh>nclcn  1882—92  gefeh«  Eifen,  Blei,  3inn,  Blatin  unb3innober(Duedftlber). 
lieb  Perboten  ober  boch  fehr  befchränlt.  Sie  öffent«  Sluch  Steinlohlen,  Steinöl  unb  SISphalt  tommen  not. 

liehen  Schulen  roaren  1883  —   84  pon  179,801  Rin«  3m  3   1880  roar  ber  Ertrag  17,160,941  Soll,  ©olb, 
bern  befugt.  Bon  hohem  BilbungSanftalten  ftnb  ju  1,160,887  Soll.  Silber,  326,586  kg  Rupfer,  236,950 
ermähnen  bie  Unioerfität  beS  Staats,  Serfclen,  mit  Son.  Steinfohlen,  30,000  glafthen  Duedfilber,  1884 
nöüig  freiem  Unterricht,  unb  10  anbre  Unioerfctäten  aber  13,6iX),000  Soll,  ©olb,  3   MiB.  Soll.  Silber, 

unb  EoUegcS  mit  jufammen  2144  Stubenten.  1,8  MiB.  kg  Duedfilber,  200,000  S.  Steinfohleu  unb 
R.  ift  ein  reicb  gefeaneteS  2anb;  Bergbau,  Sanb«  2167  S.  Sioheifen.  Seit  ben  Bergleuten  1884  in  ben 

roirtfthaft  unb  Hanbei  erfreuen  fich  gleicher  Blüte.  3*utralbeftrfen  oerboten  routbe,  ©olb  ju  roafchen, 

Bon  ber  gefamten  Oberfläche  eignen  fleh  20  MiB.  toeil  ber  herabgefthroemmte  Schutt  bie  gelber  per« 
Hcltar  (49  Btoj.)  für  ben  SIderbau,  1880  aber  roaren  j   roüfiete,  hat  ber  SIbbau  pon  Berggolb  jugenommen. 

erft  4^  MiB.  öcltnr  roirliieh  angebaut.  Sie  Sanb«  I   Sie  3nbuftrie  befchäftigte  1880  :   43,693  arbeitet 
gütet  ftnb  teiiroeife  oon  ungeheurer  SuSbehnung,  |   in  6886  «nftalten  unb  erjeugte,  bei  Benufcung  oon 
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73  SÜD.  Rohmaterial,  einen  äBert  oon  1163JUB.  SoU.  oon  Blerifo  an  bie  Bereinigten  Staaten  abgetreten, 
Sem  Stiert  nach  flehen  SJiehl,  gleijdjmaten,  3uder  roäßtenb  Rieberlalifomien  bei  SJleEilo  oerblceb.  Sie 

unb  fiebtr  obenan,  aber  nach  ber  3aj)l  bet  Slrbeitet  frage,  ob  Ä.  ein  Sriaoenftaat  ober  ein  freier  Staat 
georbnet,  gab  eb  176  Sabal«  unb  ̂ igartenfabtifen  toeröen  foBe,  mürbe  burch  bie  Bepöltemng  [elbft  int 

(3551  Slrb.),  251  Sagemühlen  (8434  2lrb.),  81  Stie»  leftern  Sinn  entfliehen.  Dhtte  je  eine  Jerritorial« 
felfabrilen  (24993trb.),  105  8icßereienu.SRafcßinen<  regierung  gehabt  au  hoben,  trat  Ä.  9.  Sept.  185<J 
bauroerfftätten  (2383  Slrb.),  146  fabrilen  oon  Scann?«  alsStaat  in  bie  Union  ein.  Sgl.R.o.Schfagintroeit, 
lleibem  (1794  Slrb.)  tc.  Ser  »anbei  ift  aujgebefjnt.  St.,  2anb  unb  Seute  (Seipi.  1871);  ©ittelf,  Resour- 
Srei  ScJjienenftrnnge  oerbinben  ben  Staat  mit  bem  ces  of  California  (6.  Stuft.,  San  ftanciSco  1874); 
Dflcn,  unb  eine  Gifenbahn  burchfehneibet  ihn  oon  Serfelbe,  Hamlbook  of  Pacific  coaat  travel  (baf. 
3.  nach  &•  Sie  (Sifenbaßnen  haben  (1885)  eine  1886);  91orbßoff,  California  for  healtli,  plensure 

»finge  oon  4899  km.  Str  Staat  befibt  (taa'i)  900  and  residence  (neue Sluig.  1887);  Son na t,  L’Etut 
Seettßiffe  (194 Sampfer)  oon  251,142  Jon.  @eba(t,  de  Californie  (Bar.  1878);  Sittel,  History  of  Cu- 
roeldje  ben  Berleßr  mit  ben  Äüften  unb  mit  Dftafien  lifornia  (baf.  1888,  2   Bbe.);  Rouce,  Historv  of  Ca- 
unb  Sluftralien  oermittetn.  Sie  Serfaffung  gibt  lifornia  (Softon  1886) ;   Äitcßhoff,  Äalifornifche 
bab  tBaldrecßt  jebem  männlichen  Bürger  (feit  1871  Äulturbilber  (Staffel  1886). 
auch  ben  Regem),  ber213aßrealtift,  1   JaßrtmSlaat  21  lab  meiltcmlfcbe  «teberlollfomlen. 

unb  90  Jage  in  berfelben  ©rafftßnit,  30  Jage  in  i're»  Riebertatifornien  (fpan.  Baja  California,  f.  Satte 
einet  gelebt  hat.  gnbiancr  unb  Gljinefeu  haben  lein  «'Dlejifo  ■),  bie  große,  noch  je«t  ein  meEifan.  Jerrito- 
Stimmrecht.  Sie  ooB|ießenbe  Seroalt  liegt  in  ben  rium  bilbenbe  »aibinfet  jrui'cfjeu  bem  ®olf  oon .'(. 

JOänben  eines  fflooernorb,  welcher,  ebenfo  roie  ber  unb  bem  StiUen  Dtcan,  bie  (22"  62' — 32°  40' nörbl. 
i!ieutenant=@ooemor,  Scßaßmeifter,  Staatälonirol«  Br.)  im  S.  in  bnb  Äap  San  fiucab  aubtäufi,  im  91. 
teur  unb  Staatbanroalt,  auf  oict  gahrc  oont  Soll  oon  bem  Unionbftaat  St.  unb  bem  Rio  Cotornbo 

gemfihlt  roirb.  Sie  gefejgebenbe  ©ewalt  roirb  aub<  bearenat  toirb  unb  ein  Streal  oon  155,200  gkm 
geübt  oon  einem  Senat  unb  einer  Sffembtp.  Sie  40  (2819  Q5K.)  umfaßt  Ser  ftatifornifeße  Meer« 
Senatoren  werben  auf  oiet  (fahre,  bie  80  Sfbgeotb«  bufen,  auch  Mar  bermejo  (   Burpurmeer  (genannt, 

treten  auf  amei  3nßre  gewählt.  Sie  richterliche  @e-  trennt  bie  fimlbinfet  non  bem  mejifanifthen  feft« 
roalt  roirb  non  einem  Dbergericht  (7  SRitglieber),  (anb.  Sie  Hüfte,  namentlich  im  D. ,   ift  reich  ge- 

rlreib« unb  fflraffeßaftägericßten  aubgeilbt  Sie  Rieh*  aliebert,  unb  berfelben  liegen  jaßfreieße  jfnfeln  unb 

ter  werben  Pom  Soll  auf  4,  6   ober  12  faßre  gewählt.  3nfelißen  por,  fo  baf,  troß  ber  großem  Ämahl  non 
Sie  ginaiuen  beb  Staatb  finb  jeßt  tn  georbnetem  guten  »äfen  bie  Schiffahrt  [teuenroeife  nicht  ohne 
3uftanb.  Sie  Staatbeinnahncen  toaren  1883—84:  ©efaßt  ift  Sab  innere  ift  ein  lahleb  ©ebirgblanb, 
4,678,912  Soll.;  Staatbfchuib  3,203,600  SoU.  Sie  roelcßeb  im  Calamohue  2784  m,  in  ben  Jreb  Birgi« 
©emeinbefeßutben  beliefen  fuß  ftßon  1880  auf  18V«  neb  2163  in  unb  in  ber  ben  äußerfien  Sieben  burch« 
Siiß.  SoU.  Siß  ber  Regierung  ift  Sacrametrto.  tießenben  Sierra  be  la  Bictoria  192()  m&dße  erreicht. 

©efchichte.  Bei  ben  Spaniern  hieß  ber  jeßige  Staat  fruchtbare  Jßäler,  in  benen  bie  fefuiten  ihre  SRif« 
ft.  Alfa  California  («Cberlalifomieu«),  aum  Unter  (tonen  aulegten,  unb  nio  auch  unftt  europäifchen 
feßieb  oon  ber  §albinfel  Slieberlnlifomien  (f.  unten).  Gerealien  gebaut  roerben,  lotnmen  inbeb  auch  oor. 

SieÄüfte  rourbe  im»auf  beb  16.3ahrh.entbcdt,  aber  Bon  ben  wenigen  unb  gering  cntroidelten  flüffen 

erft  1768  grünbeten  bieSpanier  im  eyebcet  beb  heutigen  ift  lein  einiger  feßiffbar,  unb  bie  meiften  finb  mäh« 
Staatb  bie  erfteRieberfaffung  unbaroarburchBfiftio«  renb  ber  trodnen  faßretaeit  ohne  ©elfter.  SnbSIimn 
nfire.  Sie  Befreiung  BiejiloS  non  ber  fpaitifcbengjerr«  ift  heiß  unb  troden,  aber  gefunb.  Sie  3aßl  ber  Be« 

fdjoft  übte  oorerft  feinen  Ginfluß  auf  bie  blüßenben  wohnet  betrug  1882  nur  30,208,  jufammengefeßt 
BtiffionSfiationen  aub,  bib  1833  bie  republifantfeße  aub  §nbiancrn,  Bliidjlingcic  unb  einer  tleinen  ätn« 
Regierungberen-Säfutarifation  befretierte  unb  eine  gaß(  oon  iöeißm.  Sie  noeß  feßr  unairilifterten  3n« 
3ioilperwaltung  für  biefelbcit  inb  2eben  rief.  Son  bianer  führen  ein  üiomabenlcben,  werben  aber  alb 

ba  an  batiert  ihr  Serfall.  Sie  Bliffionäre  weigerten  gutmütig  unb  frieblicß  gefeßilbert.  früher  burch  bie 
fieß,  einer  rtpublilanifcßen  91egierung  au  bedingen;  Bliffionäre  aum  großen  Jeil  aum  Gßriftcntum  be« 

fie  Derließen  bab2anb,  unb  bie  non  ihnen  belehrten  lehrt,  (mb  fie  gegenwärtig  faß  poBftänbig  auf  ißren 
3nbianer  fielen  aBntäßlicß  wieber  in  ihre  alte  Bar«  alten  SBonbluItub  |urüdgefommen;  ihre  wenigen 
barei  aurüd.  Sie  Regierung  oon  Btcjito  tßat  nicßtS  JlleibungbftüdefertigenfieaubRloefafern.  SabSattb 

für  b ab  2anb,  3lnard)ie  herrfchte,  unb  bie  Sfnficßt,  befißt großen 3)linfraireichium(0olb,  Silber, Rupfer, 

baß  bab  ffiold  bebfelben  bie  Zrennuna  oon  Blcrito  Duedfifber,  Sohlen), ju  beffen  Ülubbeutung  j'ich  1866 unb  ben  älnfchluß  an  einen  anbern  Staat  erßeiftße,  in  Rcw  J)ort  eine  Kompanie  bilbete.  Onbcb  be« 
erfreute  Ticß  ber  aBgememen3uftimtnung.  3>t  biefem  fcßäftigten  bie  Blinen  1880  erft  1648  SBenfchen  unb 
Sinn  fpraeß  fich  auch  eine  1846  nach  äBonterep,  ber  lieferten  einen  Grtrag  oon  480,000  SoU.  3'"  ®o!f 
bamaligen  »auptftabt,  einbemfene  3unta  aub;  nur  oon  9.  ift  bie  Setlenfifcßerei  (jährlich  etwa  10  fpan. 

inar  man  u'nentfeßieben  bariibtr,  ob  bem  StnfcßtuB  Sfb.  4   6000  Jiiafter),  JtoraBen  u.  Schwammßfchevei 
an  bie  Bereinigten Staatenoberaneineneuropaifcheu  |   non  einigem  Belang.  $)auptftabtber§albinfel,  welche 

Staat  berSoraug  gebühre.  Sie Gntfdjcibnngbaruber  j   1533 — 40  non  fpanifchtn  Seefahrern  entbedt  unb  ge« 
würbe  inbeg  ben  m   St.  anfäfftgen  Spaniern  pon  ber  nauer  erforfeßt  würbe,  ift  2a  Bat,  an  ber  Bai  oon 
Regierung  ber  Bereinigten  Staaten  nicht  tiberlaffen.  Santa  Grut,  wo  Gortea  1635  lanbete. 
faft  gfei^jeitig  erfeßienen  in  St.  1846  gremontfl  «alifornimho!»«  f.  Rothofl. 

-   foriiungäejpebition«  unb  ein  ©efdjwaber  oon  ffalifomifißerxKeerhufen,  Sleerbufen  aroifdjenbet 
Srcegbfcßißen;  bie  im  Sanb  bereit»  anfäjfigen  äme«  öalbinjel  Äatifornien  unb  ben  meiifanifehen Staaten 
nfaner  griffen  au  ben  SBaffen,  überwältigten  mit  Sonora  unb  Ginaloa,  1110km  lang,  96—210  km 
»ilfe  amcrilanifcßer  Jmpptn  ben  SBiberftanb  ber  breit,  enthält  oieteGilanbe  unb  Serien,  gnißnmün« 
italifomier,unbbaä®ebietuDnOberlalifomienmurbt  bet  ber  Rio  Golorabo.  Bgl.  Äalifornien  2). 
bureß  ben  fricben  non  Ouabalupe  $iba[go  2.  febr.  flaliglimmer,  f.  o.  w.  Bluefooit,  f.  ©Iimmer. 

1848  gegen  eine  Gntfcßäbigung  pon  15  BliB.  SoB.  flalißart,  SSilfte,  f.  Äalahati. 
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Ralibarmofam,  Sßbillipfit. 
ftali^Qbrat,  f.  o.  ro.  KaliumbpbroEpb  (f.  b.). 

Kalifat  (Galicut),  i^auptftabt  be«  Diftrilt«  3 Jta* 
Ial>ar  in  ber  britifc^>cftinb.  Vräftbeutjcbaft  9J!abra8, 
an  bet  Sübroeftfiifte  VorbetinbienS,  mit  SiabraS  unb 

'Jtegapatam  bureb  Gifenbabn  oerbmiben,  bat  0»8i) 
57,085  Sinnt.,  barunter  2009  Gfjriftett,  ift  Sip  ber 
Verroaltung,  (jat  eine  onglifanifebe,  [uttjerifdje  unb 
falb- Stiffion,  englifd)e  Vefapung,  grrenbauä.  Die 
Seroobner  bereiten  lobbp,  bauen  SJoote  unb  treiben 
SSanbel  mit  Kopra,  Kotoftfafer,  Setclnüffen,  Pfeffer, 

Deal«  unb  Sanbelbolj  ic.  1880  —   81  betrug  bie  Gin« 
futjr  au®  St.  unb  bemtl  km  fübtidjen  Vepur  313,126, 

bie  ütuSfuljr  664,220  Vfb.  Sterl.  Der  §afen  ift  oer* 

fanbet,  fo  ba&  grobe  gabrjeuge  3   —4  km  oom  Sanb 

antern  miiffen;  boeb  toirb  nn  feiner  'Vertiefung  gear> 
bettet.  —   5t.  ift  oon  allen  inbifefjen  ßnfen  juerft  oon 
Europäern  berührt  roorbcu;  I486  tnnbete  hier  ber 
Vortugiefe  Gooilbant,  1498  Siaeco  ba  @ama.  San 

ben  Vortugiefen  roieb ertfolt  jerftört,  fiel  eS  fpäter  in 
bie  fiänbe  ber  granjofen;  and)  Dänemarl  erhob  Sin« 
jprücbe  auf  K.  Die  ilriten  erridjieten  bie  erfte  gal* 
torei  1616,  6efeften  aber  erft  1790  ben  Drt,  ber  i^nen 
1792  nad)  abgefdjloffenem  grieben  jufiel. 

Ralifo  (oon  Äalfutta,  woher  bie  SBare  juerft  ein* 

geführt  niurbe,  Drudperlat,  in  granfreicb  Indieu- 
iiesl,  fflarne  für  feinere  bebrudtc  Kattune. 

ftalilutifdirr  Oalin,  f.  t>.  nt.  Irutbabn. 
Kalilauge,  f.  Katiumbpbrospb. 

Kalllu  nulliuiua,  arab.gabelfantmlung,  f.Slra* 
bifdie  Sitteratur,  S.  727. 

Kuli  maJuSibaS  Kraut  oonSalsolasoda,f..Siil8ola. 
Kalinbin  (Kalben),  $>einritb  oon,  Steidjehof* 

mnrfdjnü,  au8  einem  fdjroäb.  Dienftmannengefcbleebt 
ftammenb,  bn«  bei  ber  rotenburgifeben  Sinie  ber 
§obenftaufen  baö  Slmt  eine«  SJfarfeballS  belleibete, 
roar  feinem  Vater  fieinrid)  oon  fiappenbeim  in  bie* 

ler  Stitirbe  bei  Kaifer  griebrid)  L   gefolgt ;   ben  'Hamen 
Ä.  führte  er  oon  ber  Stammburg  Kalben  bei  Donau« 
roörtl).  2118  Staatsmann  toie  al«  gelbberr  jeiebnete 
er  fid)  burd)  Umfldjt,  Dienftbcfliffcnbeit  unb  Irene 
nuä.  9tnd)bein  er  griebritb  I.  auf  bem  brüten  Kreitj« 

jug  begleitet,  befehligte  er  auf  bem  gelbjug  $>ein> 
rieb«  VI.  nad)  ltntentalien  einen  leil  beS  f>ecr8,  fiblug 
1197  bie  fijiliftb'normänniftben  Stbaren  bei  Gatania 
unb  erftürmte  Sprafu«.  Darauf  ging  er  mit  einem 
laiferlidjen  öeer  nach  Sprien,  um  ba8  ̂ eilige  Staub 
für  Sein  rieb  VI.  in  tBefij  ju  nehmen.  Stad)  beS  Kai* 
fer8  lob  nach  Deutfd)lnnb  jurüdgelebrt,  fd)Iofs  erfi<b 

C-hilipp  oon  Sebmaben  nn,  ben  er  im  Kampf  gegen 
Cito  oon  SBraunfcbtocig  cifrigft  untcrflüfte,  unb 
rächte  feinen  lob  an  bem  Siörber  Otto  oon  SCittetS« 

badj,  ben  er  tötete,  unb  beffen  abgebauenen  Kopf  er 
in  bie  Donau  toarf.  Gr  begleitete  1209  Otto  IV., 
beffen  Vermählung  mit  ber  (fetaufin  Veatrij  er  eifrig 
betrieb,  nach  gtalien  unb  biente  auch  noch  griebritb  II. 

Italinfa,  SlSalerpan,  poln.@eftbid)töforfd)er,  geb. 
1826  ju  Kralau,  mo  er  bie  Stedjte  ftubierte,  nahm  am 
Slufftnnb  oon  1816  teil  unb  flüchtete  barauf  nach 

'8ari8,  roo  er  einer  ber  Sefrciütc  be8  gürften  SIbam 
GjartorpiSIi  tourbe  unb  fleh  vielfach  mit  ijiftorifdjcn 
Stubien  befchäftiate.  gm  g.  1863  unternahm  er  im 

Sluftrag  ber  polnifcben  Siationalregierung  eine  biplo« 
matifebe  Steife  nach  gtalien  unb  Schweben,  loibmete 
ücb  aber  nach  bem  Scheitern  beS  SiufftaitbeS  au«= 
icblieftlicb  ben  fd)On  früher  begonnenen  (jiftorifc^en 
Stubien,  aiä  beren  gruebt  junäcbft  bie  Vierte:  -   Von 
ben  internationalen  Vejiebungen  Solen«  im  16.  gabt« 
bunbert«  (VJarfcb.  1862)  unb  »Die  lepten  Siegte« 
rungSjabre  StaniSlau«  SluguftS«  (flar.  1866—67, 

—   Äalifalje. 

2   ®be.)  erfebienen.  Stacbbem  er  injroifcben  tn  ben 
polnifcben  Stefurreltioniftenorben  emgetreten  unb 

1870  nach  ©alijien  übergefiebelt  toar,  oeröffent» 
lichte  er  eine  Stonograpbie :   »Die  öfierreitbifdje  ®o« 
litcf  in  Vejug  auf  bie  Verfaffung  oom  3.  Stai« 
(1872),  unb  einige  gabre  fpäter  fein  öauptroerf :   »Der 
vierjährige  9leicb«tag«  (1880,  2   Vbe.),  ba«  für  eine 
ber  glänjenbften  Setzungen  ber  polnifcben  fbiftorio» 
grapbie  gilt,  allein  infolge  beS  oorjeitigen  lobe«  bei 
Verfaffefä  unooüenbet  blieb.  K.,  ber  bie  legten  gabre 
in  Stcmberg  ali  Sorfteber  bei  rutbenifeben  Konoilt« 
verlebte,  ftarb  16.  Dej.  1886  bafelbft.  ©ein  Verfucf), 
ben  lebten  polnifcben  König  ju  rechtfertigen  ober 

roenigften  beffen  llolitil  ju  befcbönigen'unb  bie Schöpfer  ber  Konftitution  oon  1791  herabjufeben, 

bat  oielfatbe  Gntgegnungen  beroorgerufen. 
Kalinftu.f.  Warberielle. 
Kalinfcngolj,  f.  Vibnrnnm. 
ftaliologie  (grieeb.),  bie  Sehre  oom  Sau  ber  Vo> 

gelncfter,  Stefterrunbe.  Sgl.  Gi  (Gierlunbe),  6.352. 

Ralippanjen,  Sflanjen,  raelebe  ju  ihrem  Öebeiben 
Kali  in  oorroiegenber  Stenge  bebürfen,  unter  ben 
Kulturpflanjen  befonberö  btejenigen,  welche  grobe 
Stengen  oonKoblcbpbratenprobujteren,  roiebieStun« 
felrüben,  ber  labat  unb  bie  Kartoffeln. 

Kalifalpeter.  f.  Salpeter. 
Kalijalje  (Kaliumfalje,  Kaliumocpbfalje) 

ftnben  ftcb  roeitoerbreitet  in  ber  Statur,  unb  nament- 

lich ifl  fiefelfaureä  Kali  ©eftanbteil  jablreieber  Sti* 
neralien  unb  Olefteine  (Kalifeibfpat  enthält  10—16 
Sroj.  Kali,  ©limmer  8—10  fkoj.,  ©laufonit,  Sbo« 
nolitb,  Iradbpt  7—8  ©ranulit,  Sorpbpr, 

©limmerfebiefer  6—7  Sroj.,  ©ranit,  Spenit,  ©neis 
5—6  Sroj.,  Doicrit,  Sajalt,  Kaolin,  2ebm  1—2 
Sroj.);  Cbiorlalium  finbet  fidi  al8  Sploin,  jebroefei« 
faurei  Kali  als  ©laferit,  aujserbem  beibe  in  mehreren 

Doppelfaljen  ber  Stabfurter  Stbraumfalje,  falpeter« 
faureo  Kali  a(8  Salpeter  st.  ©cringe  Stengen  oon 

Katifaljen  finben  feeb  im  Duell«,  glub«  unb  SJieer« 
toaffer  unb  in  ber  Sldcrerbe,  unb  au8  biejer  entnelj* 

men  e8  bie  Vflanjen,  in  roclcben  häufig  K.  organi« 
feber  Säuren  (filetnftein,  OEalfaureö  Kali)  angetrof« 
fen  roerben.  Sie  im  Verbrennen  ber  Vflanjen  ftnbet 

ficb  ba«  Kali  in  ber  Slfcbe  al4Gblorlaltum,  fcbroefel« 
faure«  Kali  unb  grobenteil«  al«  loblenfaure«  Kali, 

iveldje«  bureb  Serfeffung  ber  Salje  organifeber  Säu« 
ren  entftanben  ift.  Slueb  bie  Stübenmclaffe,  in  roel« 

eher  ficb  bie  K.  ber  Siuntelrübe  angefammelt  haben, 
liefert  beim  Ginäfcberit  oicl  loblenfaure«  Kali,  gm 

tierifeben  Drgani8mu8  fmb  K.  im  gleifcb  unb  in  ben 
Slutlörpercben,  in  ben  Giern  unb  in  ber  Stilcb  reid)« 
lieb  oertrelcn,  lalireicb  ift  auch  ber  SSJoHjcbroeib  be« 
©d)afS.  Sie  K.  entftehen  meift  bureb  Steutralifieren 
oon  fohlenfaurem  Kali  mit  einer  Säure,  auch  bureb 

SBeebfeljerjebung.  Vi8  in  bie  neuefte  .«feit  geioann 
man  Ä.  bn“Ptfäcblicb  °n8  Vflanjettafclie  unb  oer- 
brannte  ju  bem  ejrocd  enorme  Quantitäten  Voll, 
unb  an  ben  Kulten  Gnglanb«  unb  granlreid)«  febieb 
man  au«  ber  Slfcbe  von  langen  (Kelp,  Varecb)  K. 

ab.  gn  neuerer  JJeit  würben  Siübenmelaffenfcblempe 

unb  Siloüjcbroeif!  auf  K.  verarbeitet,  aber  biefe  leb« 
lern  Salje  waren  geroiffermafien  eine  Anleihe  bei 
ber  Sanbroirtfdjaft;  benn  wenn  ber  »der,  au«  roel« 
<bem  fte  in  lepter  Steihe  Rammten,  nicht  verarmen 
follte,  fo  mufite  ihm  ba«  Kali  jurüderftattet  werben. 

Die8  gefebab  nun  teilroeife  bureb  ben  ©uano,  ber  in* 
fofern  auch  al«  Kaliquelle  ju  betrachten  ift.  Grheb« 
liebe  Stengen  von  Katifaljen  gewann  man  au«  bet 
Stutterlaugt  beSSReenvafjer«  unb  ber  Salinen,  toäb* 
renb  bie  Darftellung  oon  flottafcbe  au«  (alireicben 
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©efftinen  grofce  Sdjwierigfeiien  bcrbot.  Gnblich  ift 

noch  bet  natürliche  Salpeter  alb  flaliquelle  ju  erwäh- 
nen. S8it  ber  Gntwidelung  ber  3nbuftrie  fjob  lieh 

bet  SBeti  ber  S.  fehr  fernen ,   unb  man  bemühte  ftch, 
weil  ftch  neue  fialiqueuen  nicht  barboten,  timäcbft 

unt  einen  möglichft  allgemeinen  Grfah  burd)  Batron- 
ober  Bmmomaffalje.  Statt  beb  (ohtenfauren  Saite 

benufte  man  tohlenfaureS  Batron  unb  ftatt  beS  Kali- 
alauns Kmmontalalaun.  (Immer  blieben  aber  bie 

A.  für  niete  3wede  unentbehrlich,  unb  bie  Gntbedung 
beb  großen  SalilagerS  bei  Stafifurt  war  bähet  non 

bSdhfter  Eichtigleit.  ©ier  entroidelle  [ich  in  lurjer 
3eit  eine  maditige  Äaliinbuftrie,  welche  oon  nun  an 
ben  flalimartt  ber  ganjen  Sielt  beherrichte  unb  bie 
Bebeuttmgberanbernflaliquellenfdinellhetabbrüdte. 
Sud)  bei  flaluS)  in  ©aliäien,  bei  Seaman  in  ̂ierfien 
unb  in  bet  Saljfette  im  Sorben  beb  ilaubjdjab  nmr- 

ben  Ä.  entbedi.  —   Die  Jt.  ftnb  fett  Mo«,  reenn  bie 
Säure  farblos  ift,  meift  Iriftallifterbar  unb  in  Blaffer 

löblich,  bei  fchroachet  ©lühhifce  nicht  flüchtig.  SuS 
82f ungen,  roelche  miubeftenS  1   ̂!roj.  Sali  enthalten, 

fcheibet  fiefi  auf  3ufa$  oon  faurem  meinfaurent  Ba- 
tron  friftauinifcheS  faureS  toeinfauteSflali  ab,  ebenfo 

fällt  Slatincbtorib  gelbe«  flaliumplalinchlorib,  roel- 
cheS  beim  ©lühen  Slatin  unb  Ghiorlalium  jurüd- 

löfst.  Die  fl.  färben  bie  SBeingeift*  unb  Sötrohrflamme 
oiolett;  Satronfatje  oerbeden  biefe  gärbung,  aber 
man  nimmt  fie  wahr,  toenn  man  bie  glamme  burch 
ein  mitflobaltotqbul  tiefblau  gefärbtes  ©taS  betraefp 
tet.  Die  fl.  ftnb  für  bie  ffflanjen  unentbehrlich  unb 

flehen  namentlich  }ur  Stärlebilbung  in  naher  Be- 
ilegung; man  trifft  fie  in  ben  ̂ flanjen  überall  mit 

oenÄohiehqbrntcnoergefellfchaftet.unbmanche^flam 
jen,  wie  Bunleirüben,  flartoffeln,  Zabal,  bebürfen 

tu  ihrer  Gntwidelung  grofter  Stengen  fl.  (Hali- 
pflanjen).  Such  für  bie  KuSbllbung  ber  tierifd>en 
©ewebe  ftnb  fl.  unentbehrlich;  größere  Dofen  aber 

mitten  auf  ben  tierifchcn  DrgantSmuS  (ehr  cnergifth: 
1 — 1,a  g,  unter  bie  ©aut  gefpribt,  tötet  ein  Kanin- 

chen, unb  0,4  g,  einem  ©unb  in  bie  Stenen  geiprift, 
bringt  baS  ©er)  fehr  fdjrretl  jum  Stiüftanb  unter 
gleichjeitiger  fchuellet  Sbnahme  beS  BlutbrudS.  3m 

illiagcn  ftnb  Heinere  Dofen  oon  Kalifaten  ganj  un» 
ichäblich,  roährenb  größere  ebenfalls  giftig  inirfen. 
3n  ber  Xedjnil  ftnb  fte  unentbehrlich  für  bie  ©la®- 
unb  Seifenfabrilation  unb  für  bie  DarfteHung  beS 

Sdjiefspuloerö,  unb  manch  e»fl.  ftnbcn  eine  fehr  oiel> 

ieitiae  Serwenbung.  Seit  ber  Suffctylieftung  beS 
Siafsfurter  Säger®  tft  eSauch  ber£anbrotrtjchaftmög> 
lieh  geworben,  fl.  in  größerer  Sienge  als  Jünger  ju 
benufjen,  unb  fie  hat  burch  Snwenbung  betreiben  in 
©emeinfehaft  mitifShoSphorfäure  rt.  Gljilifalpeter  fehr 

günftige3iefultateer)ielt,namentli^iauchbeibcrSloor. 
fultur.  Slgl.  SI  ä   r   d   e   r ,   Die  fl.  u.  i|te  Smoenbung  in 

ber  8anbn>irt[chaft(8erl.l880);  -Vorträge  überflali-- 
büngung  ic.«  (oon  Stärder,  ©rahl  u.  a„  baf.  1883). 

Sie  beiSta&furt  im  Betrieb  bcfinblithcn  Saljbevg- 

roerte  liefern  fänttlicb  Garnallit  KCl,UgCl,-|-6Ht0; 
flainit  K^04,MgS0„ilgCl1+6H0,  unb  Stcinfalj 

!Perbengegenmärtignuroonber©eraerlfchaft3!euftaB. 
furt  unb  ben  prcufeifdien  BergrocrFengeförbert.  Gar- 
natlit  unb  flainit  trennt  man  in  ber  örube  möglichft 

non  ipertlofenSeimengungenfflieferitMgSOj+I^O, 

Steinfalj)  unb  förberf  fie'bann  in  Blagen  non  12— 16  3tr.  ynhalt  ;u  Jage,  flainit  unb  Steinfal)  wer- 

ben an  ben  ©neben  gemahlen  unb  5 war  auf  Bor- 
müßten,  bie  nach  bem  l'rin)ip  ber  Kaffeemühlen  ton- 
fmaert  finb,  bann  auf  Stühlen  mit  iranjöfifdjen 

Stfiljlfieinen.  Die  ©efamtförberung  betrug  1884; 
19,383,920  3tr.,  unb  jroar  würben  gewonnen: 

3m  3o^t Garnallit ßoinlt 

|   (Helni
t 

^otacit 1880 
10564  239,0 2755915,0 1   17857,0 2073,o 

18S1 14  894  521, ft 3106031,0 
41638,0 

2256,» 

1882 21185995,» 2895154,0 
93162.0 

2513,6 

1883 19004064,0 4532005,0 97004,0  1 

4 102.6 

1884  | 14799  179.«  | 4060087,0  j 
247777,o  | 

3 182.» 

Die  Verarbeitung  befchränlt  ftch  auf  Garnallit, 

flieferit  unb  flainit.  3ur  Serarbeifung  beS  Gar- 
nallitS  auf  Ghiorlalium  würbe  bie  erftegabrif  1861 

oon  granf  gegrünbet;  gegenwärtig  finb  18  gabrilen 
in  StaBfurt,  SieopolbSqntt,  SBefteregein,  ©edlingen 
unb  Schöncbed  im  Betrieb.  Stan  transportiert  baS 
jwifdjen  Steinbrechern  ober  Stühlen  jertteinerteSal) 
mittels  ©lenatcren  in  hoch  ftegenbe  Söfefeffel  oon 
etwa  12  cbm  gaffuttgSraum ,   welche  fiebenb  (jeifee 

SaI)löfiing,porjiigSweifeGhiormagnertun!lauge,enl- 
halten,  unb  führt  gefpannten  SBafferbampf  ein.  Jie 
entftanbene  heifce  iiöfung  Pom  fpe).  Öew.  Igw  wirb 
pon  ungelöftem  Sieinfalj,  flieferit  unb  lC5onfc©lantm 

in  fllärgefäfsc  abgelaffen  unb  bann  behufs  StuSfchei- 
bung  pou  ©hlorlalium  unb  ©hlornatrium  in  eifente 

ftrifTallirtergefäBe  gebracht.  JienonbenauSgefchiebe- 
neu  Saljcn  getrennte  Siutterlauge  wirb  einqebampft, 
bis  beim  Stbliihlen  baS  Q©Ior(aIium  als  fünfllicher 
Garnallit  auslriftallifiert,  wobei  nur  1   Sroj.  in  Sö< 
funq  bleibt.  liefet  Garnallit  wirb  in  heiftem  Blaffer 

geliäft,  bie  fiöfung  gibt  flriftalle  oon  Ghlorlalium, 
welche  jugleich  mit  bem  Salj  ber  erftcnflnflallifation 
mit  laltem  Blaffer  gewafäjen  werben,  um  Ghlormag- 

nefium  unb  teilweife  Ghiontatriutn  }u  entfernen. 
Darauf  trodnet  man  baS  Salj  in  Ralctnieröfen  ober 

auf  burch  Diampf  geheijten Darren.  Die  jweiteStut- 
tertauge  bient  )tim  Höfen  pon  flohfal).  Stan  gewinnt 

nach  biefer  Siethobe  75—86  giro).  beS  im  Garnallit 
enthaltenen  G^lorlaliumS;  ber  Beil  beftnbei  fidj  im 
Söferüdflanb,  in  berGnblauge  unb  im  Bbfahfchlamm, 

welcher  juwcileu,  je  nad|  ber  Dualität  beS  BohfalttS, 
fo  oict  Sals  enthält,  bap  et,  lalciniert  unb  gemähten, 

a(8  Düngefatj  mit  18—24  ißro).  Ghlorlalium  in  ben 
©anbei  geht.  BuS  6,2:.  3tr.  ltipros.  Bohial)  erhält 
man  bei  20  Sßro).  Serluft  1   3tf-  80pro).  Ghiorfalinm. 
Stan  benuht  baS  Ghlotralium  jur  Darfteltung  pon 
flalifalpcter  unb  flottaiche  unb  gebraucht  ju  lefterer 

ein  reines,  tnöglichf!  natronfreies  Salj,  welches  er- 
halten wirb,  wenn  manbie  heifse  Bohlauge  mit  Blaffer 

oerbünnt,  wo  bann  faft  reines  Ghlorlcilium  auSlri- 
ftatlifiert.  Sluth  in  berfianbwirtf^aft  wirb  riet  Ghlor- 
talium  perhraudjt. 

SluS  bem  2ö)ungSrüdftanb  beS  GamanitS  wirb 
flieferit  gewonnen.  Stan  beljanbelt  ben  Büdftcmb 

mit  Blaffer,  wobei  baS  flothfal)  gelöft  wirb  unb  bet 
flieferit  ju  Schlamm  jerfäüt.  Scfitern  bringt  man  in 

gormen,  in  benen  etnach  einigen  SiunbenunterSluf- 
nähme  pon  Blaffer  erftarrt.  Gr  bilbet  bann  25  kg 

fchwere  Blöde  unb  geht  in  biefer  gorm  in  ben  ©an- 
bei. 3nbeS  wirb  auch  aus  gelöftem  flieferit  reines 

Bitterfalj  (fchwefelfaurc  Siagnefca  mit  7   Biolelüten 
Äriftanwafferierjeugt.  Blirb  eine  auSbemurfprüng» 
liehen  üöferüdflanb  gewonnene  lonjentrierte  fiöfung, 

welche  Ghlornatrinm  unbffiwefeliaure  Siagnefca  ent- 

hält, auf  flachen  höljernen  flühljchiffen  einer  Blinter- 

temperalur  unter  0“  auSgefeht,  fo  IriftaUifiert  ©lau- 

betfalj  (fcfiwefelfaureS  Batron)  auS,  unb  Ghlormag- 
neftum  bleibt  jurüd.  Der  flainit  wirb  teils  in 
rohem 3uftanb,  in  welchem  erburdifthnittlich 24 Broj. 

idjmeielfcuireS  flali,  16/-  Broj.  fchwefelfaure  Stag- 

nefta,  13  BC°J-  Ghlormagnefium,  31  Bto).  Ghlot- 
natrium,  1^  Btoj.  ©ipS  unb  Iljon  unb  14  Bro). 

Blaffer  enthält,  gemahlen  unb  als  Düngefal)  oer- 
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itallfd)  (©ouoernement  unb  Stabt)  —   Jlalifd)  (fyrfonenitaine). 

rocnbet  ober  na  cf)  ocrfcpiebenen  patentierten  Wetpo- 
ben  auffeprDcfcIfaurcSalimagncftamitSOflroj.fiproe. 
felfaurem  Sali  unb  3   31roj.  Gplor  fotoopl  für  bie 

üanbroirtfiliaft  als  au  dt  für  bie  gitbuftrie  ('lioteafdje- 
fabrilation  k.)  nerarbeitet.  Eie  (Srjeugutig  pon  ree- 
nem  fepioefclfauren  Aalt  auf!  biefem  Eoppelfalj  ift 
bis  jept  auf  einfache  ffieife  noep  nirfjt  reibt  gelungen. 
iJrecbt  bat  Aainit  ;ur  Sllaunfabrifation  benupt.  Eie 

ooflftünbigc  Slertocrtung  ber  in  grober  Wenge  bei 
ber  eplorfaliumfabrifation  crfolgenben  Eplor- 

magncfitemlauge  ift  nod)  niefit  gelungen;  biefelbe 

fliegt  noch  größtenteils  in  bie  '-Uobe.  ein  Zeit  ber 
Sauge  rairb  eingebampft,  ber  Siictftanb  gcjepmoljen 

unb  als  fcfteS  (iplonnagnefium  in  ben  ̂ anbel  ge- 
bradjt;  ein  anbrer  Eeil  ber  Sauge,  ettoa  em  Erittcl, 

inirb  auf  53 rom  oerarbeitet  (©eroinnung  pon  etioa 
0,j  firoe.)  unb  jioar  entioeber  burep  EeftiBation  ber 
beigen  Sauge  mit  S<proefetfaure  unb  Sraunftein  in 
Sanbfteingefäpen  ober  in  (ontinuierlicper SUeife  bureß 

Einfettung  oon  Gplor.  5igt.  2)ifcpof,  Eie  Stein- 
fatjbergiperfe  bei  Stapfurt  (2.  Stuft. ,   fjatte  1875); 
.front,  Eie  Stapfurter  Saliinbuftrie  (Sraunfipro. 
1875);  Sraufe,  Eie  gnbuftrie  oon  Stapfurt  unb 

SeopolbopaB  (Sötpen  1877);  fjrccpt,  Eie  Saljin- 
buftrie  oon  Stapfurt  unb  Umgegeno  (Stapf.  1883). 

»alifep  (potn.  Mali«}),  ruffifep-poln.  ©ouoeme- 
ment.erft  1866gebi(bet,grenjtltnSU.  u.3i.  anfireupen, 
im  91D.  an  baS  ©ouoernement  äöarf  epau  unb  imS.  unb 
SD.  an  iWtroforo,  11,373/.  qkm  (206,6  DW.);  eS  ijl 
ein  uoUftänbigeS,  nur  fiier  unb  baoonunbebeutenben 

Öiigcln  unterbrochenes  glaeplanb.  9(n  glüffen  be- 

fipt  eS  jioei  gröpere:  bie  SBarlpe  mit  ben  'Jiebeufiüf 
fen  iöibarota  unb  91er,  bann  bie  i'roSna,  loelcpe  bie 
©renje  gegen  fireupen  fiilbet  unb  bei  5Jp®brp  tn  bie 
SBartbe  fällt.  Sumpf-  unb  Srucplanb  finbet  fiep,  ob- 

toopl  in  nieptnu8qebepntengläipen,länq8ber'.fi)nrtpe 
unb  beS  31er.  EaS  Jliima  ift  milb  unb  aefunb,  ber 

SJoben  im  allgemeinen  gut  tultioiert,  fanbig  ober 
telnnig,  im  91.  fteüemoeife  pumuSrcitp.  Eie  91uS- 
robung  bet  JiSälber  foB  ipnt  Ülbbrucp  getpan  paben; 
in  bet  Epat  finb  einige  Steife  faft  toalbloS,  unb  nur 

ber  ÄreiS  SBiclun  pat  notp  fipöne  gorften.  Eie  üe- 
oölferung,  (moa)  763,403  fJerfoiten,  67  pro  DSilo- 

meter,  ift  feit  ben  lepten  jepu  gapren  in  rafeper  3u< 
napme  begriffen.  Eer  natürliche  guroachS  ber  3ie- 
oölfenmg  betragt  2,3^Jroj.  jäprliip.  91aip  bem  ©lau- 
benlbetenntniS  uberioiegen  bießatpolifcn(8055roj.); 
auperbem  gibt  eS  fßroteftanten,  gaben  unb  Wo- 
pammebauer.  Eer  fltfcrbnu  btlbet  bie  §auptbe- 
fepöftigung  ber  Seraopner  unb  befinbet  fi<p  in  oer- 
pdltnismäpig  fepr  entioicfeltem  guftanb.  Eer  2)oben 
ift  größtenteils  fepr  fruchtbar  unb  crnäprt  felbft  in 
loeriig  günftigen  fahren  bie  SJcoölferunn  burcpauS. 
Eunp  bie  Smanjtpation  oon  1864  pat  fiep  bie  Sage 
ber  Säuern  fepr  oerbeffert;  tropbem  fcpäpt  man  bie 
befiplofe  Sanbbeoblterung  noep  immer  auf  120,000 

gnbioibuen,  bie  fup  als  Eienftboten  unb  Eagelöpner 
bei  ©utSbefipern  oerbhigen.  Eie  üiepjucpt  ift  auS 

Wangel  an  JSeiben  niept  fepr  entioidett.  Wan  reep- 
net  ca.  70,000  pjferbe  unb  127,000  Stfilt  §ornoiep, 

boep  jeiepnet  fiep  ber  einpelinifcpe  flferbe-  unb  Sieb, 
ftaub  burep  nieptS  aus.  Eagegen  blüpt  bie  Sepaf- 

|uept;  an  geroöpnlitpeuSepafen  werben  165,877Stüct, 
an  fetmooBtgen  44,808  Stüet  gereepnet.  ©ctoinn- 
bringend  ift  auep  bie  guept  oon  5)orftenoiep,  oon  bem 
eS  130,000  Stillt  geben  folt.  Eer  größte  Eeil  biefer 
Ürobuttion  toirb  naep  Eeutfeptanb  oertauft.  9(n  ga- 
briten  unb  iitbuftrieBen  ElabliffcmentS  erigierten 
1881:  544  mit  6591  Slrbeitem  unb  einer  firobut- 
tion  im  SDert  oon  14,564,000  9tubel.  Unter  biefen 

nepmen  bie  fiep  mit  ber  Slerarbeitung  ber  Soppro» 
butte  ber  Sanbioirtfepaft  befepüftigenben,  bie  Scannt- 
roeinbrennercien  (6,e>  Win.  9iub.)  unb  gucterfabriteii 
(2,t  Will.  Stub.) ,   ben  erflen  filap  ein.  Sluper  biefen 

gibt  eS  gabrifen  für  raoBcne,  bauinmoQene  unb  patb- 

baumiooUene  äilarcn  (47),  für  fiapier  unb  Sarto- 
nagen,  für  fialbponeüan,  Steingefäße,  ©laS-  unb 
SrtftaB,  Wüplcn,  3iegelcicn,  ©erbercien  (46),  Sei- 
fcnfiebercien  u.  a.  Wit  ber  öerfteBung  ber  root- 
lenen  unb  baumrooBenen  ©croebe  befaffen  fiep  na- 

ntentliep  bie  in  jiemlicp  ftarter  üapl  in  ben  Steifen 

Sjerabj,  Sentfepija  unb  Euref,  bcfonberS  in  ben  Stäh- 
len Dforf oio,  SbunSta,  Söolaunb  Euret angefiebelten 

beutfepen  SBeber.  Eer  fcanbcl,  namentliep  ber  @e* 
treibe-,  Spiritus-,  JBoII-  unb  ßoljpanbel,  ift  faft 

auSfepIieplnp  in  ben  §änben  ber  fuben.  Eiegabrit- 
erjeugniffe  icerben  in  gröfiern  fiartien  auS  erfter 
.fjanb  oerlauft.  Een  Eetailpanbel  oermitteln  260 
fapmiärltc.  9ln  ©ifenbapnoerbinbungen  leibet  S. 
Wangel.  Eie  fepon  feit  gapren  projettierte  Sinie 
S)reSlau>Sobj  oermag  bie  Sonjeffion  niept  ;u  erpat- 
ten.  Eie  3»Pt  ber  UnterrieptSanftaltcn  belauft  fiep 

(1883)  auf  438,  barunter  2   ©pmnaften  unb  1   Sepret- 
feminar.  22,370  Sepiiler,  13,900  Snaben  unb  8470 
Wabepen,  befuepten  bie  Sepulen.  S.  mirb  in  aept 
Steife  geteilt:  S.,  Solo,  Sonin,  Sentfepija,  Sjerabj, 

SIupjp,  Euret  unb  SBielun. 
Eie  gleicpnamige  i&auptftabt,  in  einem  anmu- 

tigen Epal  an  brei  ärmen  ber  9!ro8na  gelegen,  ift 
Si(e  eines  rbmifep-latpolifcpen  EJifepofS,  pat  5   fa< 

tpolifepe  (baruntcr  meprere  mit  roertooBen  EenI« 
malern  alter  Sunft),  eine  griecpifep-ruffifAe,  eine 
eoang.  Sirepe,  eine  Spnagoae,  ein  ©tjmnaftum,  ein 

Seprerfentinar,  Epeater,  fepöne  ̂ rontenaben,  bebeu- 
tenbe  Euepfabrilen  unb  (isss)  18,804  Ginro.  —   S.  ift 
eine  ber  Slteften  Stäbte  Polens;  eS  gilt  für  bas  oon 

fitolemaoS  genannte  Salifia  im  Sanbe  ber  Sua- 
ocn.  gn  ber  Umgebung  mürben  japlreiepe  alte  Wün- 
jen  unb  anbre  Slntiquitäten  (barunter  eine  Heine 
bronjene  Stpletenfigur  grieepifepen  UrfprungS  oon 
popem  Sunftioert)  aefunben,  unb  bie  oielen  alten 

©rabpügel  am  Ufer  oer  $ro8na  bergen  in  iprem  gn- 
nern  mopl  noep  manipe  roertooBe  ©egenftänbe.  ©e. 

fepicbtliep  benfioürbig  ift  S.  burep  ben  Sieg  SluguftS 
bcSStarlen  oon^olen  über  ben  feproebijepen  ©eneral 
Warbefelb  29.  Clt.  1706,  infolge  beffen  ber  Sönig 

fierr  oon  ganj  fjolen  toarb,  foioie  in  neuerer  Seit 
burdp  einen  Sieg  ber  9iuffcn  über  ein  frantöftjep- 

»es  SorpS  13.  gebr.  1818.  9Iuep  baS  Scpuli. upbünbiiiS  (ber  Jlüianitraltat)  jtoifepen  Suft. 
lanb  unb  fjreupen  oom  28.  gebr.  1813  raarb  pier 

abgcfeploffen,  lote  auep  ber  rieififep-preußifcpe  Slufruf 
an  bie  Eeutfepen  unterm  25.  Wärj  1813  oon  S.  aus- 

ging.  3ur  Erinnerung  an  baS  1835  bort  gepaltene 
Suftlager  ruffifeper  unb  preufjifcper  Eruppen  ift  ein 
Eenfmal  errieptet.  5)ei  ber  abminiftratioen  Untge- 
ftaltuug  $o(enS  1866  mürbe  S.  oon  einer  SreiSflabt 

beS  Jßarfcpauer  ©ouoemementS  jur  Siauptftabt  bet- 
gleiepnamigen  ©ouoemementS  erpoben. 

Kalifip,  1)  Subroig,  SepriftfteUer,  geb.  7.  Sept 
1814  ju  'Solnifep-Siffa  oon  jübifepen  Eltern,  oerlief: 
alS  jioölfjäprigcrSnabe  feine Slaterftabt  unb  bereitete 

fiep  naep  langen  grrfaprten  jiemlicp  fpät  für  ben  9)e- 
iud)  ber  ̂ oepfepule  oor.  Eiefe  befuepte  er  in  $cibtl. 
bera  unb  Wiimpen,  juerft  Wcbijin  ftubiertnb,  bann 

fiep  ber  oergleiepenben  Spraep-  u.  Sitteraturforfepung 
juioenbcnb.  Slaepbem  er  1843  feinen  Siufentpalt  in 

Wainj  genommen,  trat  er  juerft  als  punioriftifep-fa- 

tirifeper  SepriftftcBcr  peroor  unb  gab  1843  -   4*1  bie 
SarneoalSjeitung  »9larrpaBa<  perauS,  beten  auS- 
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ftplieftlüper  Serfaffer  et  tnnr.  daneben  oeröffeut« 
liebte  er:  »Da«  Buch  ber  9tarrpeit«  (Stainj  1845); 

•Scplagfcpatten*  (baf.  1845);  »Soetifcbe  Grjäplun- 
gen«  (baf.  1846)unb>Sprapne[«*(Sranlf.a.S).  1819). 

'.In  ber  reoolutionüren  Beroegung  be«  3apr«  1849  be» 
teiligt,  fab  et  fiep  genötigt,  Deuticplaub  ju  perlaffen. 
Irr  ging  naep  Bart«,  bann  nach  gonbon,  roo  er  ein 
Bilb  non  ben  Ginbrüden  beiber  Stabte  in  bem  Buch 

»Sari«  unb  Sonbon«  (granff.  a.  St. 1851,  2   Bbe.) 
entwarf,  unb  lieb  fiep  barauf  in  Sari«  nieber,  wo  er 
3.  Stört  1882  flarb.  Sieben  japlreicben  Journalar. 

tiftln  feprieb  er  noep:  »^eitere  Stunben«,  lloocUcn 
(Serl.  1872, 2Bbe.);  «Silber  au«  meinerflnabenjeit» 
(Seit)}.  1872);  -©ebunben  unb  ungebunben •   (Siünep. 
1876)  unb  »Sarifer  geben«  (Siaiitj  1881).  9luf  bem 
©ebiet  ber  pumoriftifepen  BaUabe  unb  liomanje  bat 

R.  »tuftergültigc«  geleiftet. 
2)  Daotb,  befannter  Soffenbicptcr  unb  Stböpfer 

be«  mobemen  Äouplet«,  geb.  23.  gebr.  1820  juBre«- 
lau  non  jübifepen  eitern,  rnibmete  ftcb  bem  Rauf« 
mannöftanb,  ging  naib  Sari«,  roo  er  mit  Sxrroegf), 

$.  $eine,  ben  Sojialiften  Starj  unb  SBolf  u.  a.  per* 
lehrte,  unb  trat  1846  tn  ein  gtanblungSpau«  ju  Ber- 
litt.  3roifcben  feinen  ©efepärtsftunben  «Couplets  bidj- 
tenb  unb  franjöftfcpe  Saubeoitleä  für  bic  beutfdje 
Bühne  bearbeitenb,  errang  er  mit  bem  Seproattf 
•   ßin  Billet  non  3enm)  Sinb«  auf  bemSommertbeai 
ter  ju  Schömberg  bei  Berlin  ben  erften  Crfolg,  unb 
infolgebeffen  mürben  ibm  autb  bie  Störten  bee  alten 

ÄönigiftäbterZpeaterSgeöffnet.  Seitbembebcrrftbte 
Ä.  mit  feinen  ©lüden  bie  (omiiebe  Bühne  in  Berlin 

(SBaUner-Zbealcr)  unb  in  ganj  Slorbbeutfcplanb  faft 
au«fcplie&liep.  Unter  feinen  Soffen,  non  benen  ein- 

•.eine  $unberte  non  SorfteUungen  erlebten,  finb 
bemorjubeben:  »Ginmalpunberttaufenb  Zpoler«, 
•   SRündibaufen«,  »Berlin  bei  Jiaept«,  >S*f<bfe«,  «ßin 
qebilbetcr  $au«fnecpt«,  »Der  Slftienbubifer«,  •Ber- 

lin, roie  e«  meint  unb  laibt«,  «einer  non  unfre  2eut«, 
«Berlin  roirb  SBeltftabt« ,   »Die  Berliner  in  fflien  , 

•Der©oIbonfel«,  »Stufifalifepe  Slbenbunterpaltung  , 
■   Slamenlo«*  (gemeinfam  mit  e.  Sopl)  tc.  Gme 
Sammlung  feiner  feden,  meift  bureb  politifibe  Kn. 
fpielungen  braftifcb  roirlenben  flouplet«  gab  er  un< 

ter  bem  Xitel:  »Berliner  Sieierlaften«  (Berl.  1857— 

1866,  8   Bbe.)  betau«;  eine  Slnjapl  feiner  Soffen  er« 
febien  gefammelt  unter  bem  Ittel :   «Suftige  Slerfe« 
(baf.  1870,  8   $efte).  St.  war  jugleilb  ber  Bcgrünber 
be«  Slipblatte«  »fllabbcrabatfcp-  (1848),  beffen  Sie« 
baftion  er  fpäter  mit  emft  Dobm  (f.  b.)  teilte,  unb  in 

roelibem  er  ben  fpejififcben  Berliner  Silip,  nolf«tüm> 

li<ben  Junior  unb  hohem  Blöbfmn  nertrat,  roie  benn 
auch  bie  tppifeben  ©eftalten:  ̂ roüdauör,  SlüIIet  unb 
Stbulje,  Äarlcpen  Stieftnid  tc.  feine  Grftubungen 
finb.  fl.  flarb  21.  Bug.  1872  in  Berlin.  Sgl.  3)1. 
Sing,  Daoib  St.  (Berl.  1872). 

flalittnettSfala  Stanija,  flofafenborf  im  ganbe 
ber  Donifiben  flofafen,  linl«  am  Donej,  mit  12,700 

(rtnro.  3n  ber  Umgegcnb  non  fl.  befiitbcn  fidj  un> 
gebeure  Säger  non  einem  quartbaltigen  Sanbftcin, 

bem  fogen.  -Äalitioenäfifcpen  Stein- ,   roeliber  niel 
;u  Steinbauten  benupt  roirb.  Gtina  4   km  pon  fl. 
ifl  ein  grobe«  Steinloblenlager  (noch  unbebaut). 

Salium  K,  Xffalimetafl,  finbet  ftcb  nicht  gebiegen 
in  ber  Statur,  aber  roeituerbreitet  in  jablreiepen  Ser« 
binbungen.  fl.  ifl  ba«  Stetall  ber  Sottafcpe,  be«  Sal- 

peter«, überhaupt  aller  flalifalje  (f.  b.)  unb  roirb  bar- 

geftellt,  inbem  man  ein  fef>r  innige« ©emifcp  non  fob« 
ienfaurem  flali  mit  floblc  in  einem  eifemen  DeftiQa- 
tioniapparat  (ehr  ftarl  erbift.  Diefloble  entjiebt  ber 
floplenfäure  u.bemflaliSaucrftoff,  unbeSentroeicpcn 

floplenopib  unb  R.,  roclcb  tebtere«  in  einer  Borlage 
ftcb  nerbieptet  unb  unter  fauerftofffreient  Steinöl  auf- 

gefangen roirb.  fl.  ifl  filberroeifc,  metatlifcb  glanjenb, 
ba« lltomgeroicbt  ift  39, oe,  ba« f pejififdie öcroitptO.st. 

Bei  15“  ift  fl.  fnetbar,  in  ber  Aalte  fpröbe,  e«  fepntiljt 
bei  62,t>“,  nerbampft  bei  Botglut  unb  bilbet  einen 
grünen  Dampf.  Sn  bet  Suft  läuft  e«  fofort  an,  in» 
bem  ftcb  flaliumbpbrojgb  bilbet,  unb  bei  höherer 
Temperatur  nerbrennt  e«  mit  nioletter  glamme  ju 

flaliumospb.  G*  entjiebt  ben  meiften  Saiierftoffoer« 
binbungen  ben  Sauerftoff,  umflaliumorpb  ju  bilben, 

tnäptenb  leptere«  bei  genügettb  hoher  Temperatur  fo> 

gar  bureb  Gifen  jerfept  roirb.  Stuf  Blaffer  rotiert  fl., 
tnbem  e*  baSfelbe  lebhaft  jerfept  unb  ftcb  ojpbiert. 
Der  babei  entioidelte  Slafferftotf  entjünbet  fiep  unb 
oerbrennt  mit  nioletter  {flamme.  Blegenbieier  groben 

Sffinität  jum  Sauerftoff  muft  fl.  beftänbig  unter 
Steinöl  aufberoahrt  roerben.  G«  nerbinbet  fleh  and; 

bireft  mit  Uplor,  Scproefel  unb  Shoiphor,  ift  eintner- 
tig  unb  bilbet  mit  Sauerftoff  breiCrgbe,  non  roeltfien 
ba«  flaliumojtjb  (flali)  K,0  weitaus  am  roiebtigften 
ifl.  Ä.  mürbe  juerft  oon  Dang  1807  bargeftellt. 

Kalium,  flalium;  K.  (Kali)  aceticum,  effigfaure« 

flali;  K.  (Kali)  bicarbonicntn,  faure«  ober  boppclt- 
foblenfaure«  flali;  K.  (Kali)  bichrnmicum,  faure« 
ober  rote«  ebromfaure« flali;  K. ( Kali)  bitartaricum. 
faure«  roeinfaureSflali,  Beinftein ;   K.  bromatum,  fta- 
liumbromib;K.(Kali)carb<jnicum,fobIenfaure«flali; 
K.  (Kali)  carbonicnm  crudum,  rope«  foplenfaure« 

flalt,  rope  Sottafcpe;  K.  (Kali)  carbonicum  depura- 
tum,  K. carbonicum  ecineribusclavellatia, gereinig- 

te« foplenfaure«  flali;  K.  (Kali)  carbonicum  e   tat  • 
taro,  reine«  foplenfaure«  flali;  K.  (Kali)  chloricum 
s.  muriaticum  oxygenatum,  cplorfaurei  flali;  K. 

(Kali)  bypermanganicum  s.  permangauicum.über- 

mangan’faureä  flali;  K.  jodatum,  Äaliumjobib;  K. (Kalt)  uitricum.  falpeterfaure«  flali,  Salpeter;  K. 
sulfuratum,  ftaliumfulftb;  K.  (Kali)  sulfuricuni, 

fcproefclfaure«  flali;  K.  (Kali)  taitaricum,  inein- 

faure«  flali. 
flaliuntbromtb  (Brontfalium)  KBr  roirb  roie 

Äaliumjobib  (f.  b.)  bargeftellt,  gleicht  bemfelbcn 
äufterlicp,  bilbet  farblofe,  luftbeftänbigeflriftallcuom 
fpej.  Oero.  2,n,  febmedt  feparf  faljig,  löft  ftep  leicpt 

in  Blaffer,  feproer  in  Sllfopol,  fcpmiljt  bei  700"  unb nerbampft  bet  pöberer  Temperatur.  Statt  benupt  e« 

in  bet  Shotograppie  unb  al«  Hrjncimittel  gegen  ßpi« 
lepfte,  Beitätanj,  erpöpte  Siefleperregbarfett,  Scplnf« 
lofigfeit  unb  Delirium  tremens;  e«  inirft  antappro- 
bitifcpunbfoUBnäftpefteberScpleimpäute,  befonber« 
im  Scplttnb,  erjeugen. 

ftaliumtplonD  (ftplorfalium,  Digeftinfalj) 

Kt’l  finbet  fiep  al«  Sploin  unb  al«  Doppelfalj  mit 
Stagnefiumdjlorib  im  Gantallit,  gelöft  im  Bteer- 
roaffer  unb  tn  ben  meiften  Saljfolen,  in  ber  Sflan« 
jenafepe  unb  baper  in  ber  rohen  Sottafcpe,  in  bec 
Stübenmelaffenofdje  unb  im  ftelp.  GS  entftept  bei 
Sinroirfung  oon  ßplor  auf  flalium  ober  flalilauge 
unb  beim  iteutralifieren  ber  leptern  mit  Splorroaf« 

ferftofffäure  (Saljfäure).  Statt  gewinnt  Ä.  au«  ber 
Siutterlauge  be«  Steerroaffer«  uitb  ber  Salinen,  ber 

Dtelaffenafcpe,  bem  flelp,  bei  berlteinigung  be*  rohen 

Salpeter«,  pauptfäcpliip  aber  au«  Stapfurter  2lb= 
raumfaljen.  Da«  rope  Salj,  roie  e«  pon  ben  Salj« 

roerfen  in  Staßfurt  geliefert  roirb ,   enthält  ca.  55— 
65  Zeile  Garnallit  =   16  Sroj.  fl.,  20  —   25  Zeile 
Steinfalj,  15—20  Zeile  flieferit  (fcproefelfaure  Stag- 
nefia),  2-4ZeiIeGpIormagncfium  unb  Zacpgbrit  tc. 
Stan  bepaitbelt  ba«  Salj  unter  Huftrömen  non  3Baf- 

ferbampf  mit  einer  jur  noüftänbigen  Söfung  unjtt» 
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retdjenbcnMengeSBaffcr  unb  erhältbabeieineBauge, 
bie  bauptfäcblich  S.  unb  Eblormagnefium  enthält 
unb  beim  Slblühlen  eine  flriftaBmaffe  oon  ft.  liefert, 
roelch*  burd)  ein-  ober  jroeitnaligeS  SBafchen  auf  einen 
©elfaU  »on  80  fjroj.  gebracht  roerben  lann.  Sie 

'fBafctjraaffer  bienen  jum  8öfen  oon  Siofjfal),  bie  tom 
ft.  getrennte  Mutterlauge  roirb  fo  roeitoerbampft,  bis 

fiefj  flochfalj  mit  etroa  6   ̂>roj.  ft.  unb  30^!roj.  Scf)ö- 
nit  (Soppelfalj  oon  fchroefelfautem  Sali  mit  fcbtoc- 
relfaurer  Magnefia)  abfcheibet.  SieS  Salj  bient  als 

Xünger.  StuS  ber  abgefühlten  Mutterlauge  Iriftal- 
lifiert  abermals  ft.,  raeltheSroiebaSerfteburch  SBafchen 
gereinigt  rairb.  Sie  non  bemfelben  abgewogene  Mut 

tcrlauge  gibt  beim  SScrbampfen  ein  ähnliches  Sttnge* 
fatj  roie  bie  erfte  Mutterlauge,  bann  aber  beim  31b- 
(üblen  nicht  ft.,  fonbernGamallit,  ben  man  in  SBaffer 
I ö fr ,   um  burch  SScrbampfen  ber  Böfung  reineä  ß.  ju 
gemimten,  roelcheS  burch  mieberholtcS  SBafcfjen  leicht 

auf  90  ?roj.  gebracht  roerben  lann.  SllleS  getoa- 

fchene  Salt  roirb  fchliefilich  im  Slammofen  getrod- 
net  unb  enthält  bann  88  —   99  t'roj.  fl.  Sie  lebte 
Mutterlauge,  roclthe  non  bem  GamaBit  abgejogcn 
rourbe,  «erarbeitet  man  auf  SJrom.  ft.  hübet  färb- 
lofe  ftriftatte  nom  fpej.  ©ein.  1,ms,  fcffmedt  roie  ftodj* 

jatj,  ift  luftbeftänbig,  fchmiljt  bei  738"  unb  perflüdj- 
tigt  fich  bei  ftarfer  Sotglut.  100  Seile  SBaffer  löfen 

bet  0°:  28a  bei  16":  33, <   unb  bei  110°,  bem  Siebepunlt 
ber  2öfung,  59  Seile  ft.  3n  Sülohol  ift  eS  laum  1öS- 
(ich-  ft.  bient  jur  SarftcUung  oon  ftalifalpeter  (auS 
Jlatronfalpeter),  JUaun,  ehlorfaurem,  djromfaurem, 
fchroefelfaurcm,  fohlenfaurem  ftali,  mitSalpetet  unb 

Salmiafjuftältemifchungen,  feiten  alS'Xrjneimittet. 
ftalium<hrotnacid)lorib,  f.  Ghromfäurefalje. 

ftaliumctjamb  (Gganfalium,  blaufaureS 
Sali)  KCN  entfteht  unter  nerfchiebenen  Umftänben 
bet  ©egenroart  non  ftali  auS  ftohlenfäure  unb  9lm< 
ntonial  (ngl.  Span)  foroic  beim  Keutralifieren  non 
SJIaufäure  (Gpamoafferftofffäure)  mit  lohlenfaurem 
ftali  unb  roirb  bargefleHt,  inbem  man  entroäfferteS 

tölutlaugenfalj  (fferroepanlaliunt)  mit  lohlenfaurem 
ftali  im  bebedten  eifernen  Ziegel  fchmeljt  unb  baS 
Salj  non  bem  auSgefchiebenen  metallifchen  Sifen  ab< 
oiefet.  SieS  fogen.  Siebigfche  Gpanlalium  enU 
hält  ftetS  etroaS  cpanfaureS  ftali,  roelcheS  aber  in 

ber  Kegel  bei  ber  äenupung  nicht  ((habet.  Sie  ®il.- 
buna  non  epanfaurem  ftalt  roirb  burch  3»fa6  non 
ftohie  nermieben,  aber  baS  ft.  ift  bann  burch  beige- 

mengte Sohle  unanfehnlidj.  Keines  ft.  erhält  man 
burch  Stnleiten  non  SMaufäurebampf  in  eine  atfo- 

holifche  Söfung  non  ')i?f«li,  aus  roelcher  fiefj  baS  ft. 
alS  roeifjeS  fjuloer  abfcheibet.  ©efchmoljeneS  ft.  iji 
nach  bem  ©rftarren  roeiB,  IriftaBimfch,  fchmedt  fcharf 
alfalifch,  bittermanbelartig,  reagiert  allalifch,  roirb 
an  ber  2uft  fdjneU  feucht  unb  burch  bie  ftohlenfäure 
jerfeht,  roobei  fcch  ein  ©erud)  nach  Blaufäure  ent- 

roidelt.  SS  ntufj  baher  in  gut  oerfchloffenen  glauben 
aufberoahrt  roerben.  SS  töfi  fich  leicht  in  SBaffer, 
roenig  in  Sllfobol;  bie  roäffertge  tlöfung  jerfefjt  ftch 
beim  Sachen  unb  löft  niete  Metaue  ju  Soppelcpaniben. 

SS  nimmt  begierig  Sauerftoff  auf,  nerroanbelt  fleh 
beim  Schmeljen  an  bet  £uft  in  cpanfaureS  ftali  unb 

roirft  feht  ftarl  rebu  jierenb;  mitSchroefel  jufammen- 
gefchmoljen,  gibt  eS  Khobanfalium.  SS  gehört  tu 

ben  flärlften  ©iften  unb  roirft  roie  Sfaufäure,  roelcbe 
fich  barauS  ouf^ufap  oon  Säuren  enhnicftlt.  ffiemg 
mehr  als  1   s   tötet  ftcher  unb  fehr  fchnell  oft  momen- 

tan burch  Üühtmmg  beS  SttmungSjentrumS  im  per- 

längerten  Kücfenmarl,  fo  ba&  an  ßilfe  nicht  ju  ben- 
ten  ift;  fehr  Heine  Sofen  lann  man  burch  Brechmit- 

tel ober  bie  Magenpumpe  ju  beteiligen  fuchen.  Man 

bemtfjt  fl.  jur  galnanifchen  SSergotbung  unb  Sterfil« 
berung,  inbem  man  bamit  Bähet  hübet,  roeldje  Sop- 
pelcpauüre  oon  ©olb  unb  Silber  enthalten;  eS  bient 

auch  jum  Säten  (roobei  eS  Drtjbe  rebujiert  unb  reine 
metaBifche  Dbetflädjen  fchafft),  in  ber  g3h°togtaphie, 

alS  KeagenS,  jur  SarfteBung  anbrer  Gpamierbin- 
bungen,  jum  entfernen  oon  ßödenfteinffeefen  auS 

SBäfdfe  unb  non  ber  ©mit,  auch  als  Krjneimittel. 
ftaliumeifenrhaRtb,  f.  gerucpanfaltum. 

ft al iumeij enepanür,  f.perrocpanlalium. 
ftaliumgolbcgaitib,  f.  ©otbepanib. 
ftaliumbpbroftjb  (ftaitumojpbbpbrat,  &h- 

lali,  ftalihpbrat.  Sali)  KHO  entfteht,  roeiin 
ftalium  auf  fofjtenfäurefreieS  SBaffer  ober  gelöfcfiicr 

Rail  (Ealciumfigbroph)  auf  eine  äöfung  non  loh- 
lenfaurem ftali  einroirft.  ftur  SarfteBung  löft  man 

lohlenfaureS  ftali  in  10— 12  Zeilen  SBaffer,  erhi|t  eS 
in  einem  blanlen  gufjcifernenfteffel  jum  Sieben  unb 

feht  allmählich  gelöfchten  ftali  hmju.  Sie  ftohlen- 

fäure  beS  KalifaljeS  roirb  hierbei  an  ben  ftali  gebun- 
ben,  unb  roentt  eine  abfütrierte  ffrobe  ber  ftflüffigleit 
mit  äberfchüfftger  Säure  nicht  mehr  brauft,  fo  ift  bie 

3erfehung  ooBenbet.  Sonjentriertere  Söfungen  barr 
man  nicht  anroenben,  roeil  eine  ftatle  Söfung  non  x. 

ben  fohlenfauren  ftali  jerfeht,  inbem  ftch  roieber  loh- 
lenfaureS Sali  bilbet.  Sie  oon  bem  fohlenfauren 

ftglf  getrennte  2öfung  non  ft.  bilbet  bie  'ithlauge 
(4lhläli[auge,ftalilauge).  Man  lann biefelbe auch 

auS  §oI;afche  (roelche  lohlenfaureS  ftali  enthält)  bar- 
fteüen,  inbem  man  bieäfcfjt  junächft  mit  SBaffer  auS- 
jieht  unb  bie  giüfftgleit  mit  gelöfchtem  ftatle  locht, 
ober  inbem  man  eine  innige  Mifchung  non  Hfche  unb 

gelöfchtem  ftalt  mit  SBaffer  auSjieht.  3l|c  Sarftel- 
lung  non  feftem  ft.  roirb  bie  llare  2auge  in  einem 

blanlen  guBeifcrnen  Reffet  über  lebhaftem  freuet  bis 
jum  fpej.  ©ein.  l,i«,  bann  aber  roeüet  in  einem  ftl* 
bemen  ©efäfs  eingebampft,  roeil  bie  Bauge  bei  roei- 
terer  ftonjentration  Sifen  ojpbiert.  Man  beroahrt 
bie  ftalilauae  in  ©laSgefäfceit  auf  unb  oerfchlieBt 
biefe  am  beften  mit  Baraffinpfropfen,  roeil  florf  unb 
eingeriebene  ©laSflopfel  ftarl  angegriffen  roerben. 

Sieftalilauge  beS  üanbelä  hat  36"».  Sie  offiji- 
neBe  ftalilauge  foB  in  3   Zeilen  1   Zeit  ft.  enthalten 

unb  baS  fpej.  Sero.  1,33— l^je  befihen.  Sen  ©ehalt 
einerflalilauge  bei  nerfchtebenem  fpejififchen@eroicht 

jeigt  bie  folgenbe  ZabeBe,  roelche  für  nie  Zemperatur 
oon  15°  berechnet  ift: 
^rojdiit  j 

epfj.  (Skw 
^TOJffll  ! 

€pcp«,re. 

$n>|»nt  i 

1 

1,00® 

25 

1,130 

50  | 

u» 

5 

1,041 

30 

1,388 

55 

1,804 10 

1,083 

35 

1,340 

60 

1,887 15 

1,138 

40 

1,411 

65 
1,71» 

20 

1   1,1 11 

« 

1,478 

70 

1,700 
SBerbampft  man  bie  ÄJIauge  roeiter,  fo  erftnrrt 

fie  beim  ©rfalten  unb  bilbet  baS  trotfne  Slhtali 

(Kali  eaueticnm  siccnm),  roelcheS  häufig  in  nerfil- 
berten  (formen  in  febertielftarle  Gnlinber  gegoffen 

roirb  (Ähflein,  gefchmoljeneSÄhfali).  ft)aS  auS 
lohlenfaurem  ftali  bargefteEte  ft.  enthält  bie  Serun- 

reinigungen  biefeS  SaljeS.  3ur®eioinnung  oon  d)e- 
mifch  reinem  ft.  glüht  man  reines  falpeterfaureS  ftali 
mit  jerfchnittenem  bünnen  ftupferblech  in  einem 
fupfernen  Ziegel  unb  laugt  bie  erfaltete  Maffe  mit 
SBaffer  aus.  ft!  ift  roeiB,  Iriftaßinifch,  fehrjerflieBlid), 

abforbiert  begierig  ftohlenfäure,  löft  ftd)  leicht  in 
SBaffer  unb  Sllfobol,  reagiert  allalifch,  fchmedt  feht 
ftarl  ähenb,  fchmiljt  bei  Kotglut,  nerflüchtigt  fich  bei 

höherer  Zemperatur,  jerftört  bie  meiften  $flanjen* 
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Röliumjobib  —   Ralf. 

unb  Tierftoffe  unb  fühlt  fich,  rocit  e«  fofort  bie  Saut  |   tioberrot,  rrifinUtnifdj,  gefdjmotjen  fdjroarj  unb  gibt 
angreift,  jroifchenbengingernfcbliipfrigan;e«uerjeift  eine  tarblofe  Söfung,  aii«  roofct)er  beim  Serbampfcn 
gelte  unb  oerroattbelt  Soljfafcr  beim  Sebmetjen  in  farbiofe  KriftaHe  anfrfjiefcen.  Tie  Söfung  fchmecft 

Cpalläure.  R.  jeigt  fei)t  ftart  bafifcfie  Gigenfdjaften,  bitter  nlFcitifc^ ,   trirft  ähenb,  reagiert  alfalifch,  löft 
bilbet  mit  Säuren  bte  Ralifalje  unb  fällt  bie  meiften  Schroefel  unb  gibt  an  ber  Stift  unterfihroeflinfaure« 
bPictalle  au«  ihren  Söfungen  als  Üfetallfipbrotrube.  Jtali  unb  Ralihgbrat,  mit  SäureitSchroefelroajjerftoif 
Bian  benuht  e«  jur  Bereitung  oon  Schmierfeife,  unb  ein  Ralifqlj.  Scitet  man  Schtnefelroafferftoff  in 

Cjalfäure,  in  ber  Bleicherei,  junt  Stbforbieren  oon  fonjentrierte  'äibfalilöfung,  fo  frtftaUifiert  farblofe« 
Roffienfäure  au«  ©afen,  al«  Kräftige«  ÄJmittel  jum  Raliumfulfhgbrat (RaliumhpbrofulfibfHK.S, 

3«rfiören  oon  SBarjcn,  jum  Cffnen  oon  Bbfceffen,  roelche«  9(1)  betn  nötigen  ähnlich  »erhalt  unb  mit  Kall« 
jur  Bilbuttg  (ünftlicher  ©efdjroüre,  jum  Beigen  ner«  lauge  Ginfachfchroefelfalium  gibt.  Kalium  oerbiubct 
gifteter  SBunben,  Scöanfcr  unb  Bubonen.  Kalilauge  ftch  noch  in  mehreren  Berhältniffen  mit  Schroefel  511 

iourbe  früher  oiel  häufiger  al«  jcffi  benuht,  roo  man  Bolpfulfureten  (3roei<,  Trei«,  Sier>,  fünffach1 
fie  in  bcn  meiften  gäUen,  fobalb  eS  fcch  nämlich  nur  fchroefelfalium).  Tiefe  entftehen  beim  3ufammen> 
um  ihre  ftart  bofifchen  Gigenfdjaften  hanbelt,  burch  fchnteljen  gleicher  Teile  oon  foblenfaurem  Kali  unb 

bie  biiligere'ltatronlnuqe,  auch  burch Slmmoniaferfeht.  Schroefel  unb  beim  Kochen  oon  Kalilauge  mit  Sdjrae« 
Maliumjobib  (3obfaIium)  KJ  entfteht  beim  fei.  Tiefe  Bräparate  enthalten  neben  Kaliumful« 

9Jeutralifieren  oon  Jobroafferftofffäure  mit  fohlen« ,   fureten  auch  unterfdiroefliqfaure«  Kali,  unb  bie  burch 
fattrem  Kali  unb  roirb  auf  biefe  SBeife  au«  fübame«  Sdjmeljen  bargeftoHten,  roelche  man  S ch  ro e f e   I   •• 

rifanifchem  Kupferjobür  bargefteüt,  roelche«  man  ju« ,   lebern  nennt,  aufterbem  fc^tnefclfaureS  Kali.  Ta« 
nächft  burch  Sdjroefelinafierltoff  in  Schroefelfupfer  offiginelle  Schtnefelfalium  roirb  burch  Sdjnteljen  oon 
unb  3obroafferftofffäure  jerfeht.  ©eljt  man  00m  Job  1   Schroefel  mit  2   fohlenfaurem  Kali  bereitet,  ift  gelb« 
au«,  fo  übergicjjt  man  Gifenfeilfpäne  mit  SBaffer,  braun,  fchmedt  bitter  alfalifch,  fehroeflig,  roirft  ähenb 
fehl  Job  in  Keinen  Quantitäten  hinge,  bis  baS  Gifeit  giftig,  ift  (ehr  hngroffopifdj,  leicht  löblich  in  SBaffer, 
oollftänbig  ju  Gifenjobür  geßft  ift,  filtriert  bie  grün«  auch  in  Slfohol  unb  riecht  im  feuchten  Juftanb  nach 
liehe  Söfung  unb  jerfeht  lie  liebem»  heiß  mit  einer  Sdjtoefclroafierfloff,  roeil  eS  oon  berRohlenfäure  unb 

Söfung  non  fohlenfaurem  Kali.  Taburch  roirb  foh«  bem  Sauerftoff  ber  Suft  jerfeht  roirb.  Jn  ber  gelb« 

lenfaure«  Gifenojubut  gefällt,  roährenb  Jobfaliunt  braunen  Söfung  bilbet  ftch  an  ber  Suft  uttterfchroeflig« 
in  Söfung  geht.  Blan  filtriert,  roäfcht  ben  9lieber«  faureä  Kali,  urib  eS  fcheibet  ftch  Schroefet  ab.  Säuren 

fdjlag  aus  unb  nerbampft  bie  Söfung  jur  Kriftal«  entroicfeln  reichlich  Schroefelroafferfioff  unb  fällen 
lifatton.  Blan  fann  auch  Kalilauge  mit  Job  per«  fein  nerteilten  blafjgelbcn  Schroefel  (Scfjroefelmifch). 
fchen ,   bis  fie  fich  gelb  färbt  (roobei  neben  K.  jobfau«  Stau  benuht  Schioefelfalium  befonberS  jur  Bereitung 
reS  Kali  entfteht),  bann  mit  etroaS  ̂ oljfohlenpuloer  non  Sdfioefelbäbern. 
nermifchen,  jur  Trocfne  oerbampfen,  ben  Stflaftanb  Raliun  (perf.),  bie  perftfehe  SBafferpfeife. 

ftart  erhihen,  um  baS  jobfattre  Kali  in  K.  ju  net«  RalinmfitralnS,  f.  SBaffergla«. 

tpanbcln,  bann  in  SBaffer  löfen,  filtrieren  unb  ner«  RoiljhGlf.  glufj  im  fdjineb.  Sapplanb,  fommt  aus 
bampfen.  K.  bilbet  färb«  unb  geruchlofeKriftalle  nont  ben  Seen  BajtnSjnur  unb  KaalaSjärni,  flicht  au« 

fpet.  ©ein.  2,0—3,  fdjmecft  fcharf  faljig,  löft  fich  leicht  fänglich  in  füböftlicher,  bann  in  (üblicher  Sichtung, 
in  SBaffer,  roenig  in  Slfofjol,  fchmifjt  bei  639°,  er«  empfängt  au«  bent  Torncä.GIf  ben  Iäranbö«Glf 
ftarrt  friftaUiniföh,  ift  in  hoher  Temperatur  flüchtig,  (eine  Bifurfation,  auf  roelche  juerft  S.  n.  Buch  auf« 
roirb  im  feuchten  3uftanb  burch  bie  Rohfenfäurc  ber  nterffant  gemacht  hat)  unb  münbet,  400  km  lang,  in 
Suft  jerfeht,  gibt  mit  Gffiorroaffer  unb  Djon  freie«  ben  Bottnifdjen  SHeerbufen. 

Job,  mit  falpeterfaurem  Silbcrojpb  einen  fäfigen,  Ralifliner  (n.  lat.  ealix,  Kelch),  anfänglich  Same 
gelben,  in  Smmoniaf  nicht  löslichen  Slieberfthlag  non  ber  juleht  Utraquiften  genannten  Bartei  ber  £»uf« 

;JobfiiIber, tnit  duedfiIberct)forib  fdjarlachrotcöQuecf«  fiten  (f.  b.),  roeldjer  in  bcn  B raget  Kompaftaten  ber 
itlberjobib.mitKupfernitnoI  unb  Gifennitriol  rueifie«  ©enufj  be«  heiligen  Slbenbmahlö  unter  beiberlei  ©e» 
Kupferjobür.  Tie  Söfung  oon  K.  löft  niel  3ob.  K.  ftalt  (snb  utrnque)  jugeftanben  roorbeit  roar. 
roirb  in  ber  Bhotographie,  jur  Tarftellung  non  Sni«  ßaljafin,  KreiSftabt  im  ruff.  ©ounentement  Tiner, 
tinfarben  unb  al«  Srjneinnttel  benuht;  e«  roirtt  im  an  ber  SJolga,  hat  7   Kirchen,  ein  Klofter,  mehrere 

allgemeinen  tnie  3ob,  ohne  fo  ftart  ju  reijen;  man  Stärfefabrilen,bcbcutenbeSchmiebcrncrfftatien,S>an< 

gibt  eS  innerlich,  befonberS  gegen  Sppljili«,  Slro«  bei  mit ©etreibe, Segelturf), Sein, Seher, Sichl.Spifen, 
fulofe,  Dleuralgcen,  TirüfenanjchroeQungen,  ©icht  tc.  ©olbftiefereien  unb  (t8so)ft200Ginro.  — Ter  Kreis  K. 
GSerjcheintmlurjer3eitinbenSelreten,imSpeichel  hat  fruchtbaren  Bobcn.  Tie  Ginroohncr  befchäftigen 
oft  bereit«  nach  10  Btinuten.  Tie  niel  angeioanöte  firf)  niel  mit  öoljarbeiten  unb  Schiffbau,  Tepentiit« 
Joblaliumfalbe  roirb  au«  20  Teilen  K.,  1   Teil  geroinnung, ©olbfticferei (Bantoffeln) unb Seinroanb« 
unterfchinefligfaurem  Batron,  15  Teilen  SBaffer  unb  |   roeberei. 

16A  Teilen  Schmalj  bereitet ;   ob  aber  K.,  auf  bie  un«  Ralf,  im  gemöhnlidjen  Sinn  f.  n.  ro.  lohlenfaurcr 

nerlehte  $aut  eingerieben,  reforbiert  roirb,  ift  jroei«  K.,  roelcher  in  aröfjten  SJIengen  al«  Kalfftein,  Sliar« 
fetbaft.  mor,  Kreibe,  Kaltjpat  tc.  ootfommt;  bann  f.  n.  tn. 

Raliumophb(KaIi)K,OentftehtbeiO;qbationnon  gebrannter  K.  (Galciumoftjb)  ober  gelöfchter 
Kalium  in  oolllommen  troef  ner  Suft,  ift  roeifi,  fpröbe,  K.  (SUjfall,  Galciunthqbrojpb).  Ter  gebrannte  K. 

fefiroer  flüchtig,  fdjmilst  bei  Botglut  unb  gibt  mit  roirb  im  groben  jur  Bereitung  oonBlörtel  bargefteüt. 
SBaffer  unter  Sycuererfiheinung  MnliumhqbroEijb.  Tie«  acfrtjie^t  burch  fehcfiarteSGththcn  (Kaltbrett« 

Raliumo{t)bbl)brat,  f.  Kaliumhpbrorqb.  neu)  be«  bei  hoher  Temperatur  fich  jerfehenbeu  foh« 
Ralinmdjobanib,  f.  Bhobanoerbtnbungen.  lenfaurenKall«  unter  Berhältniffen,  roelche  baSGnt« 

Rnliumfaf;c,  f.  Kalifalje.  !   toeirfjen  ber  Kohfenfäure  geftatten.  Jüan  nerarbeitet 
Raliumfulfurctr,  Berbinbungen  non  Kalium  mit  in  Steinbrüchen  geroonneiten  Steinfalf,  al«  ©e. 

Schroefel.  Ta«  Ginfachfchroefelfalium  (Kalium« !   fd)iebe  ober  ©erölie  gefammetten  Sefef alf,  erbigeti 

monofulfib)  K,S  entfteht  beim  Grhij|en  oon  fchroe«  J   Siergelf  all, beroorbetn Brennen meifteingefumpft 
felfattrem  Kali  mit  Kohle  ober  in  SBafierftoff,  ift  »in«  1   unb  tn  gönnen  geftrichen  roerben  muh,  unb  am 
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400 Ralf  (5tallbrennen). 

“'Iccrciflranb  gesammelte  Hlufi^elfAaten  (Siufcbel- 
falf).  Sei  Rotglut  Betitelt  bei  toljlenfaure  5t.  SBaf* 
ter,  uttb  et  beginnt  bat  Gntrocicßen  non  Sofilenf äure, 
roclcfj  e   inbet  erfi  bei  Sföeiß  glut  poüftänbig  aut  getrieben 
tuirb.  Steiner  5t.  oeränbert  f«h  babei  nietet  toeiter; 

häufig  aber  enthält  bet  foblenfaure  5t.  Thon  (fiefel* 
ianre  Ibonerbe)  unb  ftiefelfäure, unb  bann  entstehen 
bei  höh« Temperatur  fintembeSerbinbungen,  roelehe 
beroirfen,  bah  bet  gebrannte  5t.  Sich  beim  übergießen 
mit  Töaffer  nicht  mehr  Iö(cht  (totgebrannter  5t.). 
Um  biet  ju  oermeiben,  ift  bie  Temperatur  Sorgfältig 

}u  regeln;  aber  auch  bann  bleibt  unreiner  5t.  minber< 
roertig ,   roeü  bie  Seimengungen  nicht  jene  Gigen- 
Schaft  befthen,  tnegen  roeldjer  man  ben  5t.  anroenbet. 

9,'ian  brennt  ben  5t.  biJroeilen  noch  in  SReilern,  in 
benen  man  ben  Stallfiein  mit  Stern-  ober  Braun- 

tohle  Schichtet,  in  meilerähnlichen  gelböfen  ober  ©ne- 
ben,  bet  grbßerm  Setrieb  aber  in  befonbem  5ta(I< 
Sfen.  Son  biefen  haben  bie  liegenben  im  ©runb- 
reg  länglich  oierectige  ©eftalt  unb  finb  mit  einem 

i   roieber  füllt  ober  rohen  5tal(flein  ununterbrochen  in 
bem  Stab  oben  aufgtbt,  roie  garer  unten  auägejogen 
roirb.  Tabei  mobtfijiert  Sich  ber  Setrieb  nachher 

Beschaffenheit  bei  Brennmaterial#.  5tofi  unb  5toh- 
tenllein,  magere  Steintoßle  ic.  Schichtet  man  in 
abmechtelnben  Sagen  mit  bem  5t.  unb  entjünbet 
bie  Befeßlcfuitg  im  untern  Teil  bei  Ofeni.  Dian 

fann  hierbei  geringe#,  billige#  Brennmaterial  an> 
roenben  unb  erjielt  eine  gutcRuänußung  ber  Sänne, 

roöhrenb  freilich  ber  5t.  burch  bie  Stfche  bei  Brenn* 
material#  oerunreinigt  unb  leicht  jum  Sintern  ge- 

bracht roirb.  Sei  bem  etraat  teuern  Betrieb  mit  oe> 

fonberergeuerung  tommt  ber 5t.  nur  mit  berglamme 
in  Berührung,  er  roirb  beffer,  gleichmäßiger,  unb  man 

giß.  2.  9nmbri|. 

flachen  ©eroälbe  fiberfpannt,  roelcßc#  perfchließbare 

guglSißer  jur  Regulierung  bei  3ug#  befißt.  §eber fen  beutet  breiS^ttrüff mengen  mit  Roft  unb  Slfchen* 
fall  unb  benfelben  gegenüber  einen  roährenb  bei 

Sranbe#  ju  nermauemben  Singang  jum  ©inbringen 
bei  5talffteini.  Son  leßterm  fe(jt  man,  anfchließenb 
an  bie  Sdjüröffnungen ,   burch  bie  Tiefe  bei  gangen 
Ofen#  Meine  ©erobibe  auf  uttb  füllt  bann  ben  roeitern 

Ofenraum  burch  bie  feitroärt#  angebrachten,  fpäter 
nleidjfallä  iu  oermauemben  Öffnungen,  ©eroöhnlich 

Siegen  jroef  Öfen  beifammen  unb  hefigen  einen  ge- 
metnfamen  Schomftein.  Ter  Sranb  roirb  bii  gut  I 

Seißglut  fortaefeßt  unb  biefe  je  nach  brr  Sefihaffen- 
heit  längere  ober  füriete  3«<t  unterhalten,  roorauf 
man  ben  Ofen  langfam  erfalten  läßt.  Gin  Sranb 

roährtSS— 406tunben.  Siel  häufiger  roerbenftehenbe 
5talfäfen  angeroanbt,  welche  man  jroedmftßig  an  ober 
in  einem  Sergabbang  neben  bem  Äalthrucß  anlegt 

unb  I,is — 12,5  m   hoch  unb  jroar  cplinbrijcf),  oiereitg, 
fonifch,  eHiptifcß  tc.  baut.  Stau  unterfcfieibet  auch 

g   1   af  $   enbf  en  mit  Berjüngung  nach  oben  unbT  ri  ch  ■ 
ter-  ober  5teffelbfen  nut  Grrociteruna  nach  aben, 
im  leßtem  (fall  jroectmäßia  uon  ber  ©eftalt  eine# 
halben  Sie#.  Beibe  Ofen  arten  rotrben  auch  Schnel- 

ler- ober  gijif  en  genannt.  Rach  bem  Setrieb  un- 
terfcheibet man  t   fen  mit  periobifchem  unb  tontinuier- 

Itcftcnt  ©ang.  Je  nachbem  man  ben  Ofen  nach  bem  i 
Rutgießen  bet  garen  5talti  abfüßlen  läßt  unb  bann  I 

tann  ihn  in  grißern  Stütfeit  brennen,  bie  fleh  bei  ber 
Rufberoahrung  roeniger  leicht  Ibiehen.  3n  neuem 

3tit  roenbet  man  mit  Borteil  SaSfeuenmg  beim  jt  alt- 
brennen an.  Tiefelbe  geftattet  bie  Benußuna  jea- 

Eichen  Brennmaterial#,  oermeibet  bie  läftige  Rauch- 
bilbung  bei  Beginn  bei  Branbei,  geroährt  fcrfparni# 
an  Brennmaterial  unb  grißere  Seiftungifäbigfeit 

unb  liefert  ein  gutei  Srobuit.  gig.  1—8  {eigen  einen 
Raltofen  für  periobefchen  Betrieb.  3um  Brennen 
bient  ber  untere,  oben  fiberroblbte  Raum  oan  4   m 

$3ße.  Gr  befeßt  4   ScbütlbcheT  eeee  mit  Rojien  für 
bai  Brennmaterial  (Braun-  ober  Stetntohle).  Ter 
5t.  roirb  burch  bie  Öffnung  b   eingetragen,  »eiche  man 
nach  bet  gicHung  bei  Ofeni  oexmauert.  Turch  d 
roirb  ber  gebrannte  5t.  auiaetraaen, » ift  bet  3“gang 

ju  bem  Raum  über  bem  ©erobibe.  SJian  beobachtet 
uon  bort  bai  Ruitreten  ber  glömme  aui  ben  Se- 

roblbcbffnungen,  um  nacb  Grforbemit  einjelne  ber- 

felben  burch  aufgelegte  Steine  |u  oerfchließcn  unb 
bie  ©lut  in  anbre  Teile  bei  Ofeni  )u  Itnfen.  gigur 

2   unb  8   {eigen,  roie  ber  Ofen  eingefeßt  roirb.  Bei 
lebet  Steuerung  baut  man  ein  gur  beffero  Serteilung 
ber  glamnte  bienenbei  ©erobibe,  unb  in  ber  Dtttte 
roirb  ein  StüdQoIg  angebracht,  burch  beffen  Serbien- 
nung  ein  gentraler  Schacht  gut  Seituna  ber  gtamme 
entfteht.  SRan  feuert  in  ben  erjien  fechi  Stunben 
fchroach  unb  gibt  bann  allmählich  ftärfere#  geuer, 
bii  bie  gelbe  5tal!flamme  aui  ben  ©croUbeiflnungen 
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geroorfcglägt  unb  eine  ttare  ©lut  im  Dfen  fiegt. 
bar  ifi. 

SU«  Sepräfentant  bet  fontinuierlicgen  Öfen  gilt 
bet  9iüber«borfer  (fjig.  4   u.  5).  (St  befielt  au4 
bem  Scgacgt,  melier  bureg  bie  Suttermauer  d   unb 
ba«  von  biefer  bureg  einen  mit  Siege  obet  Scgutt  ge. 
'üDten  3roifegenraum  getrennte  ftauggemäiicr  e   ge. 
bilbet  roirb  unb  befigt  außerbem  eine  Umhüllung«, 
mauet  c,fo  baß  äroifdjen  biefer  unb  bem  Jiauggcmäuer 
ein  Saum  bleibt,  roelcger  bureg  ©eroölbe  in  Sellen 
geteilt  ift.  Seßtere  benugt  man  jur  Slufbcroagrung 
oon  Material.  SBägrenb  be«  Sauge«  be«  Ofen«  iß 
bet  untere  Xeil  be«  Scßacgte«  mit  gar  gebranntem  ft. 
gefüllt,  ber  bureg  bie  oier  3ugöffnungen  a   an  ber 
Scgacgtfogle  oon  3eit  au  3eit  gesogen  roirb.  Der 
ecgatgi  gat  eine  §öge  oon  etroa  14  m.  etroa  4   in 
über  ber  Sogle  befinben  fug  bie  Neuerungen  b   für 

fug  )sugelofcgtemft.tflalfggbrat,  Calcium, 
ojnbbbbrat,  Galciumgijbrornb  CaO .H,).  100 
letle  St.  erforbern  etroa  32  Zeile  Raffet  aut  ©ilburni 
oon  §gbrat.  Zrocfner  St.  abforbiert  feine  ftoglcn. 
faure,  aber  an  ber  freien  Suft  abforbiert  er  aKmäbli* 
jyeucgttgfett  unb  verfällt  su  puloerigem  ftalfgobrat, 
roelige«  begierig  ftoblcnfäurc  aufnimmt  unb  fteg  in 
foglenfauren  Ä.  oerioanbelt.  ©eim  £öfißen  muß  man 

Bis-  4. 

Zorr  unb  $ola,  roeleße  au  breT ober  fünf  um  ben  Dfen 
herum  angebracht  unb  mit  Soß  unb  SlfcgenfaH  oer. 
fegen  ftnb.  Um  bie  arbeitet  oor  ber  oon  bem  ge= 
Sogenen  fl.  auSftrömenben  £>ige  su  fegügen,  ift  ein 
Kanal  angebraegt,  bureg  roelcgen  bie  öige  in  bie  @e. 
wölbe  gelangt.  Zer  einmal  angeßetjte  Dfen  roirb 
io  lange  im  ©ang  ergalten,  biSSeparaturen  erforber. 
lieg  roerben.  Man  oerbrauegt  in  biefem  Dfen  auf 
1   Solumen  gebrannten  fl.  l,c  Sol.  garte«  ober  2- 
2^5  Sol.  menge«  §olj  obet  1,5—2  Sol.  Zorf.  Mit 
1   Sol.  Sraunfogle  ergält  man  1—1,5,  mit  1   Sol. 
Steinfogle  bis  3,5  Sol.  gebrannten  Ä. 

Zie  mit  ©aifeuerung  betriebenen  flalföfen  gaben 
bis  jegt  gauptfäcgliig  in  ber  3ucfer.  unb  Mmmoniaf. 
fobafabrifatton  älnroenbung  gefunben,  roo  man  bie     gefunben,  roo  man  bie 
au«  bem  fl.  au«getriebene  Soglenfäure  mit  ben  Ser. 
brennungSaafen  unter  ber  oerfcgloffenen  Siegt  ab. 
leitet,  um  ße  in  bem  gabrifbetrieb  511  benugen.  Zer 
©abfalfofen  gleicgt  in  ber  innent  gönn  etroa  einem  [ 
ftüberäbotfer  Dfen,  nur  fmb  an  Stelle  ber  geuerun.  [ 
gen  ©aöbüfen  angebraegt,  roelcge  mit  einem  nage  am  I 
Dfenfcgatgt  gerumgegenben  ®a«sufügrung«fanal  oev. 
bunben  roerben.  Zite  Serbrennungöluft  tritt  buteg 
bie  nocgglüßenben  Steine  untergalb  ber  Ziifen  bureg  I 
bie  im  ©oben  befinblicgen,  mit  NaHtgüren  oerfegenen 
iegrägen  auejiegranale  ein.  Mn  sroei  Seiten  be« 
Dfen«  befinben  ficg®a8generatoren,  au«  roelcgen  ba« 
©aä  junäcgft  in  Zeerjammler  (sur  Mbfcgeibung  ber 
Zeerbämpfe  bureg  Stbfüglung),  bann  in  ben  erroagn. 
ten  ®a«sufüßrung«fanal  tritt.  Man  brauegt  auf  ben 
gebrannten  ft.  nur  60  ©roa.  Sraunfogle.  Sisroeilen 
roerben  aueg  bie  ©icgtgafe  au«  .^oegöfen  ober  bie 
©lärme  au«  Rofööfen  sum  flallbrennen  benugt,  unb 
in  neuerer  fteit  finbet  aueg  ber  urfpriingliig  sum  3ie. 

Stlbrenncn  beftimmte  flingofen  aum  ©reimen  oon  ft.  I nroenbung.  ©r  «eigt  ben  geroögnlicßen  flalföfen 
gegenüber  biefelbe  Überlegenheit  ginfiigtlicg  ber  Mu*= 
nugung  ber  »arme  roie  beim  ©rennen  ber  ZI 

RSbirlbocftr  flalfofm  (Xureblebnitl). 

Bis-  5. 

„             gonroare. 
©Jagrenb  aber  beim  Sinaofen  ba«  su  brennenbe  Bia. 
terial  feftlieat  unb  ba«  «euer  beroeglicg  aemaegt  ift, 
berugt  ber  fontinuicrlicgc  ftanalofcn  auf  bem  ent. 
gegengefegten  ©rinjip:  ba«  geucr  ftegt  feft,  unb  ber 
ft.  roirb  auf  ©Sagen  bemfelben  entgegengefügrt. 

Zer  foglenfaure  fl.  oerlicrt  6eim  ©rennen  an  ®e< 
roiegt  Ü6er  40  ©roj.,  an  Solumen  aber  nur  10—20 
©ros.,  mitgin  ift  ber  gebrannte  Ä.  porö«  unb  leiegter 
(fpes.  öero.  2,3) ;   reine«  galciumojpb  CaO  ift 
toeifs,  unfcgmelabar;  ber  geroögnlicge  gebrannte  fl.  ift 
blirrh  nolfxliA,  ».«X  X. siv.......   

RBbtrlborf  er  flalföfen  (ftrunbrtfj). 

ben  ft.  mit  megr  Slaffer  übergießen,  al«  er  sur  ©in. 

bung  bebarf  (2‘ «— 3   Zeile),  roeil  er  nur  in  biefem 
gall  einen  ooluminöfen,  sarten  flalfbrei  liefert.  Zie. 
fer  füglt  fiig  fett,  fdilüpfrig  unb  aäg  an,  roenn  a6cr 
ber  ft.  ntagnefia.  unb  tgonreieg  roar,  fürs,  toenig  ge. 
fegmeibig,  mager.  Zanacg  unterfegeibet  man  fetten 
unb  magern  ft.  Seiner  S.  gibt  mit  2,5 Zeilen  ober 

3,2— 3, g   Solumen  »affer  ba«  2r'.fncge  ©eroiegt  ober 
ba«  3,2-3,ifa<gc  Solumenftalfbrei  (fo  roeit  abgetroc!» 
net,  baß  er  Wiffe  befomint),  magerer  fl.  aber  mit 
2—2,5  Solumen  ©Saffer  nur  ba«  sroeifaege  Solumen 
Srei.  Dian  fngt  bagcr,  fetter  ft.  roaegft  ober  gebeigt 
beffer  al«  magerer.  10  ©roj.  iülagitefia  tnaegen  ben 
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3.  f$on  beutliep  mager,  bei  einem  ©cpalt  oon  25— 
30  9ßroj.  Maqnefia  ift  ber  Ä.  lmbrautpbar.  2ä&t  man 

ben  3.  mit  roenig  SSaffer  ju  Aulner  jerfallen,  fo  er- 
peilt  man  mit  biefem  niept  mehr  einen  fetten  Srei. 
3ur  Aufberoaprung  löfept  man  ben  fl.  unb  bringt 
Den  biinnen  Srei  in  eine  ©rube  mit  burepiaffenben 

fflänben  (man  »fumpft  ifjtt  ein*);  er  roter  bann  mit 
bet  3eit  noch  fetter  unb  fpediger.  lamit  er  niept 
ftoptenfäure  anjiept,  bebedt  man  ipn  mit  Brettern 
unb  fepültet  auf  biefe  eine  2aae  Sanb.  Aeuerbing« 

beroaprt  man  gebrannten  Ä.  für  bie  Mörtrlfabrita- 
tion  baburep  japrelang  auf,  baff  man  ifjn  mit  roenig 
äüaffer  ju  ißulocr  löfept,  in  einem  Raufen  aept  läge 

liegen  lägt,  burtfj  ein  Sieb  mit  0,5  mm  rociten  Ma- 
(eben  ba8  ©robe  abfiebt,  bieg  jerreibt,  ebenfalls  ju 
Vuloer  (öfe^t  unb  baS  Ikobuft  in  Raufen  auffepüttet, 

roelcpc  vor  Segen  ge[cpü(te  ober  mit  floplenajcpt  Pe- 
bedt  roetben  muffen.  Unter  fl a Um i Id;  oerftept  man 

eine  raljmartige  Mifcpung  oott  ftalfljijbrat  mit  ffiaf- 
fet;  bei  längerm  ©leben  fept  fid>  au«  bcrfelben  bas 
Ralfpgbrat  ju  Sobett,  unb  über  bemfelbcn  befinbet 
fitb  bann  eine  ilareSöfung  non  ftalfpgbrat  in  Süaffer 

(Äallroaffer).  100 leite SBaffer  löfen  bei  15"0,n, 
bei  100"  nur  0,7  Steil  Äaltbiibrat.  Sie  Söfung  fdjmedt 
feprumpfenb,  reagiert  alfalifcp,  trübt  fi<b  beim  Gr- 
tiipen,  überjiebt  fttb  an  ber  Suft  mit  einem  §äut< 
eben  non  foplcnfaurem  fl.  unb  gibt  mit  Seinöl  eine 
eigelbe  Cmulfion.  Aplalf  ift  eine  ftarle  Sfafc,  roirlt 

ä(jenb,  fällt  bie  Magnefia -   unb  bie  MetaDfalje,  jer- 
i»Jt bie  Ropfenfäurefalje ber  Mlfalien,  bilbet  mttSäu- 
ren  bie  Äaitfalje  (f.  b.),  löft  fitb  leiebt  in  3uderlöfung 
tu  3'uterfalf  unb  bilbet  mit  Gplor  ben  Gblorfalf. 
Man  Penupt  gebrannten  fl  ju  feuerfeften  Siegeln, 
jum  Xrunimonbfcpenflalfliept,  als  fepladenbilbenben 
3uftblag  beim  Ausbringen  non  Metallen,  als  3uf“b 
tunt  ©la«,  bei  ber  Verarbeitung  be«  flrgolitp«,  jur 

Verarbeitung  ber  Metaffe,  jum  SluStrodnen  non  ge- 
feploffenen  Säumen,  jum  Gntroäffern  non  glüffig- 
leiten,  mit  rocliben  er  fitb  nidjt  epemifep  nerbinbet, 

als  $u|mitte(,  tu  flitten  ic.  Steift  aber  roirb  er  ge- 
löfept  unb  ju  Mörtel  benufjt.  Ser  gelöste  Ä.  finbet 
aufetrbem  auSgebebnte  Amnenbutm  in  ber  djemiftben 

gnbuftrie,  roegen  feiner  bafiftben  Cigenfepaften,  toeil 
er  na<b  Suönupung  berfelbett  au«  ben  glüffigfeiten 

bitrep  Moplenjäure  ober  Stprocfelfäure  in  gorm  oon 
unlö8licpem  Foblenfauren  ober  jcpioefelfauren  Ä.  roie- 
ber  auegefepieben  roerben  fann,  roäbreub  man  bei 

Antuciibung  non  Alfalien  flatt  bcS  Ralf«  immer  Al- 
falifalje,  bie  oft  ftörenb  roirfen,  in  Söfung  behält. 
Man  begupt  Abfall  aufjtrbem  jur  Bereitung  non 

Abfall,  Annatron,  Ammoniaf  aus  Salmiaf,  Chlor- 
falf,  (blorfaurenr  flali,  Bleicpflüffigfeit,  jum  gälten 

ber  Magnefia  au«  ben  Mutterlaugen  ber  Salinen, 

jum  Steinigen  be«  Seucptgafe«,  jum  Gntfeproefeln  ber 
Solllaugen  in  ber  Sobafabrifation,  jum  Ginfatfen 

be«  (betreibe«  nor  bem  Säen,  jum  Aeinigen  ber  Siun- 
felrübcnfäfte  in  ber  3uderfabrifation,  in  ber  Soba- 

fabrifation, jum  Cr iitfjaaron  unb  Vorbereiten  bet 

.'baute  in  ber  ©erPerei,  jum  Saudjen  ber  ju  bleichen- 

ben Vaumroollgeroebe,  junt  Steinigen  be«  Reffelfpeije- 
roaffer«,  jur  Tarftcllung  non  ynbigfüpen  in  ber 

gärberei,  jum  Serfeifen  Ber  gette  bei  ber  Stearin- 
fäurefabrifation,  bei  ber  Verarbeitung  be«  flrqolitp«, 

jum  Aeuiralificren  ber  Sdjroefeljäure  bei  ber  Stau- 
benjuderfabrifation,  jur  $erftellung  non  Sitten.  Sgl. 

Sjeufinger  n.  SDalbegg,  Ralf-,  3i«gel-  unb  SHöfn 
renbrennerei  (3.  Auf!.,  Seipj.  1875,  2   8be.).  Über 

pgbraulifdjen  fl.  f.  3ement;  orpbiert-falj- 
fau rer  fl.,  f.  v.  ro.  Gplorfalf;  faljfaurer  fl.,  f.n.ro. 
Gplorcalcium. 

flalfbrenner. 

flalf.  Stabt  impreufi.  Jtegierungäbe  jitf  unb  Sanb- 
frei«  Äöln,  öftlidj  neben  iteup,  Snotenpunft  ber 

Stnien  Sptlborf  >2  roisborf  unb  feeup  -R.  ber  Vreufii- 
fepenStaat«bapn,  pat  eine  eoangelifepe  unb  eine  fatb. 
Bfarrfirtbe,  bebeutenbe  Mafcbinenfabrilation  mit 
Gifengiefjcrcien  unb  fleffelfdjmieben,  $otf|öfcn,  flali- 

falpeter-,  'flottaftben-,  flunftbünger-,  ©Ipcerin-, 

Stbrocfelfäure-  unb  Jgnamitf abri'fation ,   gabrifen für  Ornamente  unb  Jliomixiren,  3iegelbrennerei, 
Vierbrauerei  unb  (iss  .)  11,418  mein  fatb.  Ginroobner. 

R.  rourbe  1845  angelegt  unb  ift  fett  1881  Stabt, 
flalfalabafter,  f.  Sllabafter. 
ftalfanbelrn.  Stabt  im  türf.  SBilajet  Stonafrir,  im 

Obern  SSarbartbal,  am  über  ben  Stbarbagb  natb 

$riSrenb  gelegen,  mit  5000  meift  mobatn  meban.Ginro. 
ftalfdnt  (lat.),  Sälgetreter  bei  ber  Orgel. 
Ralfapbanit,  f.  ® iabaS. 
tfalfar,  Mnrftflcden  im  preub.  AegierungSbejirf 

SHiffelborf,  ftreiSSleoe,  antSep,  pat  eine  eoangclifdic 
unb  eine  fatf).  Strebe  (lebtet*  ber  febönfie  nieberrpei- 
niftbeäJadfteinbau,  mit 7 Stbnibaltärenu.  Altarblatt 

non  goeft),  Scbiffabrt,  Viebmärfte  u.(i8s.')2036  mcifl 

fatb-ßinroobner.  fl.ift0eburtäortbe80eneral8Se^b- 
lifj,  bem  auf  bem  Marftplap  ein  Xenfmal  errietet  ift. 

Rülfauflagmiiigeit,  f.  flalfeinlagerungen. 
ftalf bargt,  f.  Sdjroerfpat. 
ftalfblau,  f.  n.  ro  AeuroieberVlau. 
flalfborflen,  bie  in  ber  ©erberei  mit  Ralf  non  ber 

§aut  abgeäbten  Sorften. 
flallbreme  ifpt.  .btriil*«),  Srümmergeftein  au« 

edigen,  mantbmal  nerftbieben  gefärbten  flalfftein- 
bradjftüden  unb  einem  meift  faltigen  Vinbemittel. 
Sian^e  Äatlbreccien  roerben  roegen  ihrer  Schönheit 

iibnlicb  roie  Marmor  beuupt,  j.  ».  Brecciato  ober 
MisebtodiSerravezzanon  Siajjema  bet  Carrara,  bei 

roclcber  etwa«  aerunbete,  mit  einer  Jtinbe  non  jal! 
ober  Ghlorib  überjogene  Marmorfragmente  burtb 

einen  bläuliebbraunen  3ement  oerfittet  ftnb.  Auch  bi' 

‘figrertäen  tiefem  feböne  Äaltbreecien. 
flalfbrrnner,  1)  ßbriflian,  flomponift,  geb. 

22.  Sept.  1755  ju  Münben,  begann  feine  Saufbabn 
al«  (tborfänger  bei  ber  granjöfifcben  Oper  in  flaffel, 
fomponiertc  1777  eine  Mejfc,  burep  roelcpe  er  fi*  bie 

Mitgliebfcpaft  ber  Vbilbarmonifdjen  ©efelljcbaft  in 
Vologna  erroarb,  unb  roarb  1788  flapellmetfter  ber 
flönigin  non  Vreufeen  ju  Serlin,  1790  be«  $rinjen 

Heinrich  non  SPreugen  inSbeinäberg.  Aacfi  bem  lobe 
be«  lirinjen  ging  er  nach  Sari«,  roo  er  al«  G   porbireftor 
bei  ber  öroben  Oper  angcftellt  rourbe  unb  10.  Aug.1808 

ftarb.  Sr  binterliefc  aufter  einer  unooHenbeten  ■   Hie- 
toire  de  la  muaique«  eine  grobe  Anjapl  non  Äom> 

pofitionen,  beftepenb  in  Opern  (barunter  -Onone«, 
•   Olpmpia*),  Rlaoierfonaten,  Siebern  u.  a. 

2)griebritb.fllanierfpieIerunbflomponifi,Sobn 

be«  porigen,  geb.  1788  roäbrent»  ber  Seife  non  flaffel 
nach  Serlin,  bilbete  ftep  im  flonfernatorium  ju  ̂3ari« 
unb  erpielt  bereit«  1801  bie  crflen  greife  be«  Älaoier- 
fpiel«  unb  ber  flompofition.  1803  ging  er  naep  fflien, 

roo  er  fiep  bei  Rummel  unb  Glementi  berooHfommte, 
maepte  1805  Äunftreifen  burtp  leutfcplanb  unb  lieb 
fiep  1814  inSonbonnieber,  too  er  fiep  al«  Älaniorlepre: 

Auprn  u.  ©elb  erroab.  1824  naep  Vari«  jurüdgefebrt, 
roibmete  er  fiep  pier  mit  gleiepemGifer  bem  Unterncpt 
u.  rourbe  ba«  jiaupt  einer  Slaoierlepule,  roelcpe  unter 

feiner  Seitung  jur  bäepften  Verüpmtbeil  gelangte. 
Selbft  ein  Gpopin  glaubte,  al«  ee,  bereit«  al«  fertiger 
flünftler,  itaeptlari«  [am,  ben  Unterriebl  Salfbrenner« 
niept  entbepren  ju  fönnen,  unb  nur  bie  oon  leperm 

gepellte  Vebingung,  Gbopin  foHc  fiep  ju  einem  bret- 
iäprigen  fluriu«  nerpfliepten,  neranlafjte  biefen,  non 
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feinem  Vorhaben  abtuflehen.  flalt6remier4  glänsen- 
bei  Spiel,  in  roeldjcm  bie  Clementifche  init  bei 

f>ummelicben  Vortragiroeife  otrfthmoljen  roar,  redjt= 
fertigte  aOerbingi  feinen  Ruf,  ebenfo  roie  feine  ben 
Gigentümlithfeiien  feinei  3nftrumenti  Rechnung 

tragenben,  effeltooden  unb  inftrultioen  Rompofi: 
tionen.  Da  jebodj  auf  beiben  (Gebieten  bai  Streben 

nach  äußern-  oirtuofen  ®Ianj  ben  geiftigen  ©ehalt 
überroog,  fo  mann  bie  non  ber  Ralfbrcnnerfcbcn 

Säule  ber  flunft  gcleifteten  Dienfte  nur  non  jroeifel> 

?aftem  SBert,  unb  jenei  hauptfäeblieb  burd)  ge  ge: örberte  Virtuofentum,  roeichei  roäljrenb  ber  20er 

unb  30er  3af)re  in  ben  flonjertfälen  ganj  (Europas 
herrfchte,  tonnte  nur  fo  lange  Veftaub  gaben,  bii  mit 
bem  Stuftreten  Sllcnbelitohni,  Sthumanni,  Gbopiui 

unb  Sifjti  eine  ernftere  Runftrichtung  eingefcßlagen 

mürbe.  Damit  roar  auch  Raifbrenneri  mbtreidpen 
Rompofitionen  bai  Urteil  gesprochen,  obrootjl  fiel) 
unter  benfelben  neben  oberflächlichen  Wobeattifeln 
autb  einjelne  gebiegene  Arbeiten  befinben,  roie  j.  V. 

oler  Ronierte,  ein'flomert  für  jroei  Rlaoiere  unb namentlich  feine  Rtaoierfäute  mit  ben  ba;u  gebörigen 
Ctüben.  R.  ftarb  10. 3um  1319  inGnghienbeiVarii 

mit  öinterlaffung  einei  anfebnlit^en  Vermögetti, 
roetäei  er  teilroetfe  ali  ©efehäftiteilnehmer  an  ber 

burch  feinen  Ginfluß  roefentlich  geförberten  ^Siegel: 
fdjen  Slaoierfabrit  erroorbett  batte. 

ftaltrinlagcrungrn.  Sei  ben  Vflanjen  fommt  ber 
RaK  entroeber  ber  3eIH)aut  eingelagert,  ober  ihrer 
Cberfiätbe  aufgelagert,  ober  ali  3ngaltibeftanbtci( 
in  ben  RriftaUiehläudien  (f.  b.)  nor.  Slm  häuftgften 
finbet  fith  oralfaurer  Ralf  ingorm  non  Römern  ober 

beutlichen  RriftaUcn  in  ber  3eUn>anbung ;   fof>Ien> 
faurer  Ralf  roirb  in  ber  3ell!jaut  mancher  fjaare  unb 
in  ben  Ggftotitben  abgelagert.  Seßtere  befteljenin 

japfen:  ober  traubenförmigen,  mit  fohlenfaurem  Ralf 
imprägnierten  3eHroanboerbidungen,  bie  in  t>ie3eü> 

f)öf)Iung  mancher  epibermiijellen  bei  llrtifaceen, 
j.  V.  Ficus,  Morus,  Hnnmlus,  Urtica,  unb  Slfantf)a= 
cetn  hineinragen.  DicRaltauf  lagtrungen  fonimen 

ali  oberflächliche  Schüppchen  bei  manchen  garn- 
blättern  unb  ben  Vlättem  bet  roeiß  infruftierten 

Sasifrafitn-  unb  Plumbngo-Slrten,  alifruftenförmige 
Überjüge  bei  manchen SJafferpftonjen,  roie  ben  Said): 
trautem  (Potamoi-eton)  unb  ben  Gharen,  nor. 

Ralf  färben,  bie  in  ber  greifomalerei  nerroenb: 
baren  Jarben,  welche  beim  Stuftragen  auf  Ralf  nicht 
i erlegt  roerben,  befonberi  Stntimongelb,  Sarptgelb, 

'äargtroeift,RabniiumgcIb,6hromgrün,GI)romorange, 
Gifenorange,  Gngliiehrot,  grüne  ßrbe,  Robaltblau, 
Robaltgrün,  Vronncri  greifofrapplad,  Wnribraun, 

Steapelgelb,  Oder,  fcgroarje  garben,  Sienaerbe, 

Schroeinfurter  ©ri'tn,  Ultramarin,  Umbra,  Sanbgcf- braun,  Rtnfroeiß. 
ftalffelbfpat,  f.  Stnorthit. 
Ualfglimmerfthiefcr  (Vlaufchiefer),  gemengtes 

friftatlinifch  ei  ©eftein,  befiehl  aui  lömigencRalf,  mehr 

ober  roeniger  Duarj  unb  ©limmerblättchen,  meift 
tobt  reichlich,  bie  roie  im  ©limmerfthiefer  nerteiltftnb. 
Dem  meift  filbertneifeen  ©(immer  ( Wuilontt)  ift  nicht 

fetten  Dali  beigemengt.  Dai©eftein  ift  meift  bläulich 
heDgrau,  fteti  beutluh  gefcf|i<htet;  burth  Vorroalten 
bei  lörnigen  Ralfei  unb  Schroinben  bei  Duarjei 
geht  ber«.  in  gtimmerführcnben  lörnigen  Ralf  ober 
bei  Verteilung  ber  ©limmerblättchen  in  lugeliaen 

Scbalenlagen  in  Sipotlino,  bei  Vertretung  bei 
©ftmmeri  burth  bie  entiprechenben  Winetalten  in 

fnlfbaltigen  ZaH-,  GhIorit<  unb  Sericitfdjiefer  über. 
Dai  ©eftein  bat  eine  große  Verbreitung  in  ben  St  Ipen, 
fo  in  ber  Zauemfette,  ben  Saljburger  Sllpen,  in  ben 

©ebirgen  ©raubünbeni  unb  bei  fBctltt ,   auch  im 

SRährifthen  ©ebirge,  in  SRaffachufetti  u.  a.  D. 
Ralfgrun,  f.  Stheelefthei  ©tün. 
Ralfharmotöm,  f.  Vh'llipfit. 

Ralfhgbrät,  f.o.  ro.  gelöiehterflalf,  f.  Ra  ff, S.  401. 
Ralf  irren  (falguieren,  franj.  calquer),  Über- 

tragung  einer  geicßnung,  Schrift ,   einei  Viani  unb 
bergl.  oom  Original  auf  eine  anbre  gleiche.  Diei 
fann  auf  fef>r  uerfthiebene  SBeife  burth  Slbbruden, 
Durchtriebnen,  Slufpubem,  Slufpaufen  ic.  gefthehen. 
Dai  Rallierpapier  jum  Durchseithnen  ift  ein 
bünnei,  fehr  burehftheinenbei,  jiemlich  roeichei,  aber 
oerhältniimäftig  feftei  Vapier.  roeichei  aui  rein  ge 

bedieltem  gladji  ober  ganj  fchäbefreiem  Siferg  bärge: 
ftellt  roirb;  Ralfierletnroanb  ift  Wuffelin,  coelcher 
auf  einer  Seite  einen  gleichmäßigen  Überjug  non 
Stärfetleifter  erhalten  hot  unb  bann  auf  Ralanbern 
getrodnet  unb  geglättet  ift.  Vgl.  auch  $eltograph 
unb  Metallographie. 

Ralffonglohtrral,  ©eftein  aui  abgerunbeten  Ralf> 
fteinftücfen,  roelche  burch  ein  fällige!  Vinbemittel 
oereinigt  finb,  entfteht  tum  Zeit  noch  heute,  roenn 
falfreichei  SSaffer  burth  Stnhäufungen  non  Rälfftein 
geröQcn  hinburcbriefelt  unb  babei  feinen  Ralfgehalt 
abfefet. 

Ralflicht,  f.  Rttallgai. 
Raltmaß.  3»  Detttfthlanb  roirb  ber  Ralf  jeßt 

entroeber  nach  ber  Zonne,  —   2   hl,  ober  nach  bem 

§eftoliter  genteffen.  3n  öfterreich  häI1  bä®  Roll' 
mutel  2‘/t  Vlehen  =   153,7m  Sit. 

ttalfmcrgrl,  Varietäten  bei  SHeraeli  (f.  b.)  mit 
norroaltenbem  Ralfgeljalt,  ber  oft  7o  Vroj.  beträgt, 

tritt  bicht,  fchieferig,  oft  bünnfthieferig  (SRetgel: 
f   chief  er),  bituminöi,  auch  erbig  auf.  Zu  ff  arti- 

ger R.  ober  SJlergeltuff  (Steinmergcl)  ift  poröi,  lö- 

cherig (3eBenntergel),  bie  Söther  finb  meift  mit  SSer- 
gelerbe,  auch  mit  fohienfaurem  Ralf  gefüllt.  311  u: 
fthelmcrgel  nennt  man  3ufammenhäufungen  oon 
Sllufthel :   unb  Sdjnecfenfthalen  mit  Ralf  unb  Zhon. 

'namentlich  treten  bie  fl.  auf  in  ber  SHufchelfalf:  unb 
Dolithformation  unb  in  ber  Rreibegruppe  (Vläner). 

Die  lofen  R.  benujt  man  ali  Dungnuttel  auf  fall: 
armem  Voben,  fo  auf  Zorf-,  Sanb:,  namentlich  aber 

auch  auf  Zbonboben.  Viele  Steinmergel  (3ement: 
ftein)  eignen  fid)  jur  $>erftellung  oon  hhbraulifthem 
ÜJlörtel. 

«alfmilih.f.  Ralf,  S.  402. 

ft  nl  tnogelfluh,  eine  Slagelfluh.in  roeltherbaiVinbe: 
mittel  ber  ©cröüftüde  retn  ober  boch  faft  rein  faltig 

unb  feft  ift;  finbet  fich  befonberi  in  ben  nörblithen 

Voralpen;  ogl.  Zertiärformation. 
ftalfoolilh,  ©eftein,  aui  fongentrifch-fchaligen  Ralf  ■ 

fugein,  burch  ein  falfigei  3ement  oerbunben,  }u- 
famntengefeht.  Die  ©röfie  ber  flugein  fchroanttiroifchen 

feirfeforn:  unb  Grbfengröße  unb  ift  für  baifelbe  Vor: 
tommen  meift  eine  fehr  fonftante.  3m  Siogenftein 

ift  bai  Vinbemittel  ber  Ralf  jpatfugeln,  beten  fonjen: 

trifche  Struftur  geroöhulith  erft  burth  bie  Verroitte: 
rung  beutlith  roirb,  ein  tunjeligei  ober  thonig» 

fattbigei.  Dolithe  ftnb  befonberi  im  3ura,  Mögen: 
ftein  tn  ber  Zriai  entroidelt.  3hre  Vilbung  ift  noch 

unerflärt,  ba  fich  bie  äußerlich  ähnlichen  Grbfen  = 
fteine  (f.  b.)  nicht  ali  Sinologie  anjiehen  laffen,  in- 
bem  fieOuenabfäßefinb,  roäbrenb  DolitheunbMogen- 
fteine  fid)  ali  roohlgcfcbiehtete  SReerciabfahe  oorftn: 
ben.  Sluch  ali  oerfteinerte  SRolluifcneier  finb  bie 

Dolithe  gebeutet  roorben. 
ftalfpflanten,  Vflan;en,  roelche  Ralf  in  ungeroöhro 

lieh  großer  Wenge  enthalten  unb  im  roilben  3uftnnb 
nur  auf  falfrcichem  Voben  oorlommeit,  aui  bereu 

26* 

Die 
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©egenroart  baber  auf  ben  fiallgcbalt  beö  leptera  ge» 
fdfliffen  roerben  fann.  Die  roid)tigften  fmb:  title 
©apilionaceen,  befonberö  Hippocrepis  comosa  L.. 

Lathyrus  tuberosus  L.;  unter  ben  fuUitierten  be» 
ionberö  Cfparfette,  Suterne,  Ätee;  mehrere  Sabiaten, 

roie  Prunella  grandilfura  Jacq. .   Stachys  germa- 
nica L.,  S.  recta  L.,  Tencriuui  Chamaedrys  L„  T. 

montannm  L.;  einige  Umbelliferen,  jumai  Caucali« 

dauernde«  L-,  Hupleurum  taleatum  L. ,   B.  rotun- 
difolium  L. ;   ferner  Carlina  acaulia  L.,  Adonis  aesti- 
valis  L.  Sfud)  niete  Siechten  roachfeit  auöfcbliefilid) 
ober  nonnitaenb  nuf  flalfgeftein. 

Kaltiülp  tier,  f.  n.  in.  (olpeterfaurer  Sali, 
ftalffat je  (Catciumfalje,  Calciumospbfalje) 

finben  fid)  roeitoerbreitet  in  ber  Statur  (f.  Calcium) 
unb  roerben  leicht  erhalten,  inbent  man  Calcium- 
ojtjb  ober  loblenfauren  Salt  in  ben  betreffenben 
Sauren  loft,  ober,  forocit  fie  unlöötich  finb,  burd) 
Kechfeljerfefung.  Die  B.  ftnb  farbloö,  roenn  bic 
Saure  ungefärbt  ift,  511m  Heil  fet)r  leicht  löötidj, 
mäbrenb  fich  bie  fAroer  löblichen  hoch  in  Saljiäure  unb 
Satpcteriäure  töten.  9(us  ihren  neutralen  Söjungen 

fällt  '.'iatronlauge  roeibeö  CatciumhgbroEvb,  pf)Oö- 
ptlorjaureö'Jiatronroeifien  pboöphorfauren,  Schniefet» 
iäurt  auö  (onjentrierten  fiöfungen  nieificn  fchroefel- 
faureit  «all.  Siebtem  ift  in  tief  Kaffer  löslich  unb 

id)cibet  fief»  aus  netbünnten  Söflingen  erft  auf  3ufab 
non  Sllfohol  auö.  Cralfaurcö  Sali  fällt  feljr  fehltet 
löblichen  meinen  oraliauren  Hall.  Die  fl.  fpielcn  eine 

ichr  grofee  Solle  in  ber  Satur;  fie  finb  für  bie  Er- 
nährung ber  Crganibmen  unentbehrlich,  unb  niete 

finben  itt  ber  lechnif  aubgebehnteflt  Serrocnbung. 
»alffanbpifetbau,  f.  $ifee. 
8altfanb(icgrl,  f.  Steine,  fünftliche. 

Salffchicjer,  fdjieferig  aubgebitbeter  Saltitein  per» 
fchiebener  Formationen.  Dem  jüngern  lertiatgebirge 

gehört  ber  fl.  non  Cningen  bei  Stein  a.  Sh-  an,  bie 
Sagerftätte  beb  Andrias  Scheuchzeri ,   tieler  ffcfche, 

.Vielten  unb  einer  reichen  Slora;  ben  otigoc&nen 

I   ertiärbitbungen  bie  ebenfo  berühmten,  Fifd)äbbrüde 
filhrenben  Schiefer  beö  Monte  Solca  boiSerona;  bem 
Surbcd  ober  untern  ffieatb  bie  norbbeutfehen  fogen. 
liinbedhäuicr  fßtattenlatle;  bem  ipeifsen  ffura  bie 
non  Solnhofen  mit  nieten  Sevfteinerungen,  bem 
braunen  3ura  bie  ton  Stonebfietb  mit  Sanbpflanjen, 

‘Sögeln  unb  Säugetieren. 
äalffihlottrit,  fohlen  im  Battfiein,  befonberb  bie 

burch  SluSlaugen  ton  ©teinfatjftöden  unb  Sägern 
entftanbenen  imSechftcingebirge  Ihüringenöiua.  0. 

«altlihmcfdlebtr,  f.  Cälciumfutfurete. 
ttalffcntcr,  lötnigeb  oberfaferigeööeftcin,  roetcheb 

aub  Sallipat,  feltener  aub  Stragonit  (Stntiparob, 
Aartöbab)  befielt  unb  fid)  in  flruften  ober  Platten, 

in  Söhlen  auch  in  30rm  ton  Stalaftiten  unb  Stalag- 
miten bitbet,  inbem  (ich  fohtenfaurer  Ball  aub  bem 

flicfienben  unb  federnben  Kaffer  abfeheibet.  infolge 
feiner  ©ntfteljungöroeife  jeigt  ber  fl.  ftreifige  ober 
mctleiifönnigc  Narbung  in  gelblichen  biö  braunen 
Ionen.  Oft  terftebt  man  unter  fl.  auch  ben  flatltuff. 

Katffpat  (Calcit),  Mineral  aub  ber  Drbitung  ber 
Carbonate,  Iriftadifiert  rhomboebrifch  unb  tritt  in 

ungemein  jahtreidjen  Formen  (ohne  bie  Soinbina» 
tionen  etwa  130)  aui.  Cr  ift  aubgejeichnet  rhom- 

boebrifch fpattbar  mit  feiten  fichtbarcm  mufchetigen 

Duerbruch,  tärie  3,  fpej.  Seit.  2,r,  burchfichtig  biö 
unburchfi^tig,  in  erftenn  galt  mit  aubgejeichnetcr 

boppelter  Strahlenbrechung  (Doppclfpat),  gtaö» 
gtänjenb  bib  matt,  auf  bem  blätterigen  Srucb  perl» 
inutterglämenb,  itafferhell,  weif),  häufig  auch  ge!6, 
rot,  braun,  fcfjiparj,  fetten  grün  oberhlau.  lichidjten 

—   flalfipat. 

(herben)  bib  erbigen  Sarietäten  ftitb  roeifc  beb  grau, 
fetten  fdjroarj,  braun  ic.  Ä.  beftebt  toie  Sraaonit  aub 
lohlenfaurem  flat!  CaCO,  unb  enthält  44  ffroj.  floh» 
lenfäure  unb  56  $ro).  Salt;  hoch  ftnb  non  lehterm 

häufig  geringe  Anteile  burdj  Sittererbe,  Cifen»  unb 
Manganorpbut,  feiten  burch  3mfo|pb oertreten.  Siö» 
tncilen  fd/heft  er  Duarjfanb  ein,  auch  ift  er  nicht 

fetten  burd;brungen  non  Situmen  <b»tuminöfer 
fl.  ober  Stinlfpat  unb  Stin(fatf),  minber  oft 

gemengt  mit  flöhte  (Stnthralonit)  Cr  töfc  fich 
in  Saljfäure  unter  ftartem  itufbraufen,  felbft  in 

Cfftgfäure  (Unterfchicb  non  Sitterfpat  unb  Ser- 
mannten),  nidit  in  reinem,  mohl  aber  in  fohtenfäure- 

haltigem  Kaffer.  Sie  fehr  mannigfaltigen  Sarie- 
täten  biefeb  äufeerft  wichtigen  Biineralb  roerben  unter 
oerfchicbencn  Samen  aufgeführt.  Der  eigentliche 

fl.  begreift  bie  frei  aublrifcallcfcerten  ober  noch  beut» 
tid)  inbinibualificrten  Sarietäten,  roie  fte  befonberb 

fdjön  bet  Stnbreabberg ,   (freiberg,  Ih°tanbt,  Staren, 
in  Derbpfhire,  Cumberlanb  norfommen.  hierher  ge- 

hört ber  tblänbifche  Doppelfpat,  welcher  cu  %lolari> 
fationoapparaten  benujt  roirb.  Die  aggregierten 

Sarietäten  ftnb  entroeber  ftängelig  unb  faferig  (JJc- 
f   er  fall,  faieriger  flallfinter,  Stlabftem  jüm 
leit,  feibcnglänjenb,  oft  farblob,  auch  gelblichbraun, 

rot,  grün),  ober  fehalig(Schieferfpat),obfr  föntig 
biö  bicht  (Starinor,  Ralfftein,  Äalltuff).  Diefe 

leptern  Sarietäten  finb  non  größter  Kichtigfeit  unb 

fejen  game  ®ebirge  jufammen. 
Son  otfen  biefen  Sbarten  be#  flallfpat*  fommen 

gröfeere  Kaffen  in  nerfchiebenen  Sebimentärforma- 
tionen  gebirgebilbenb  nor;  in  biefen  Kaffen,  roie  auch 

fonft,  finben  fich  Prüfen,  »ohlraum-  unb  Spaltauö- 
fitUungeii  mit  flalljpatlriftallen,  bie  fich  auch  <n  tha- 
nigen  Öcfteinen  unb  Sobenarten  auöf^etben.  Da# 
Sorlommen  ift  bemnach  eigentlich  ein  nötlig  unbt« 
arengtet.  Jieroorguheben  finb  bie  Säger  (Seftcr  unb 

Schichten),  roeldhc  bet  fatinifdje  Karmor  im  fri- 
ftallinifchen  Schiefergebirge,  inöbefottbere  im  ®nei# 

unb  Olimmerfchiefergebirge,  oft  nertnüpft  mit  $om- 
blcnbegefteincn,  Serpentin,  bilbet.  Cr  führt  hier  unb 
ba  einen  9ieid)tum  an  Mineralien,  befonberö  oon 
Silifaten,  roie  Stimmer,  lall,  fjomblenbe, 

i   nöbefonbere  Iremolith,  ©ranat,  Bugitfof  Jilittt,  Selb- 
ipat,  Sefuoian  »c.,  bann  flotunb  unb  Spinell,  ©erg- 
friftall,  äpatit,  Siagneteifcn,  mannigfache  Schroefel- 
metaDe,  iuöbcfonbere  Äupferlie#,  Schroefel-  unb 
-Diaanectieö;  leptere  finb  oft  fo  in  ihm  angehauft, 

bafi  baburch  Crglager,  inöbefonbere  Kupferlieö»  unb 
Kaaneteifenfteinlager  unb  -Stöde,  entfiehen.  Der 
flailftein  (and)  bet  Marmor  gum  Heil)  tft  oon 

mufcheligem,  felbft  fplitterigem,  unebenem  ober  ebe- 
nem biö  feinerbigem  Sruch,  meift  matt  unb  burch- 

fichtig,  feiten  fcf)imtncrnb  unb  in  Splittern  unb  an 
ben  Kanten  burdjfchcinenb,  rein  roeifc,  meift  aber 

grau,  fdfroarg,  gelb,  braun,  rot  in  oerfchiebenen 
9Iüancen,  einfarbig  ober  gefledt,  geroöllt,  geftreift, 

geaberl,  nicht  feiten  oon  roeifsen  flailfpatabem  burch- 
feht,  oft  Serfteinerungen  führenb;  bie  eingefchloffe» 
nen  Kufcbclfcbalen,  Srinoibeenfiielglieber,  floraüen 

(Stuf  che  l»,Ärinoib  een-,  floral  lenlall)beftehen 
häufig  ouö  roeifeem  ober  oon  ber  ©runbmaffe  per- 
fthieben  gefärbtem  S.,  unb  bie  ffluidjeln  felbft  geigen 
in  manchen  flalfen  nod)  Serlmutterglanj  unb  bunte# 

JarbenfpicI  (Kufchelmarmor,  Sumad)ellen- 
fall).  überhaupt  nennt  man  berartigen  fchön  ge- 

färbten, politurfähigen  Ä.  im  gewöhnlichen  geben 
Marne  or.  Ä.  mit  uuinenartigen  3eichnungen  ift  beT 

fogen.  Florentiner  Marmor,  mit  baumartigen 
oon  Cifen-  unb  Manganbenbriten  benbritifcher 



Ralfflein  —   Ralftuff. 

Marmor.  Strufturoarietäten  ftnb  bie  oolitpi- 
fcpen  Äalffteine  unb  bie  Soaenfteine.  Burep 

Aufnahme  non  Epon  geht  ber  Ä.  in  Mergel,  oon 
Äiefelerbe  in  Äiefelfatf  über.  Sei  einer  Mengung  mit 
beiben  genannten  Stoffen  roirb  ber  Satt  ppbrau- 

lifcp  unb  bei  ftärterm  3ufab  berfelben  3ement= 
ftein  (ogl.  Äalfmergel).  Stcpt  feiten  finb  tnecpa- 
nifepe  fflemenge  oon  Äalfftein  mit  Eolomit,  reelle 

fiep  bur(p  Cfftgfäure  ooncinanbcr  ftbeiben  unb  er- 
lennen  laffen  (bolomitifcper  Satt).  35er  Äalf. 

tuff  (Eraoertin)  ift  mepr  ein  petrograppifcper  alb 
ein  mineralogifepet  Begriff  (ogl.  Jtatftuff).  Eie 

erbigen  Calcite  fmb  oon  erbigem  Brucp,  jerreib- 
lieft  unb  abfärbenb,  meift  roetp,  matt.  Sierper  gehören 
bie  Bergmil  cp,  ein  frtjptofriftallinifeheä  ©entenge 

oon  Aragonit  unb  IreibeäpnliepemÄ.  mit  etroaS  org'a. nifeper  Subftanj,  bie  .(treibe,  ein  leicht  jertciblicpe«, 
mager  anjufüplenbe«  ©efiein,  roelebe«  faft  nur  au« 

einer  3ufammenpäufung  mifroffopifcp  Heiner  Scpa- 

ten  oon  'Bolgipalamien  ober  Foraminiferen  beftetit, 
unb  ber  ffliefenntergel  ober  «Im,  erbiger,  met- 

geltger  Sbfap  au«  Äalfgerölle  burep  fiefernbett  3Baf> 
fern  unb  Sieberungen.  Sjnbem  foplenfäurepaltige 
SBaffer  burtb  faltige  ©efteine  binbur cfjfitf ern ,   nep- 

men  fie  foplenfauren  Äalf  auf,  (eben  tpn  an  ben 
SBänben  natürlicher  fcäplen  roie  leerer  Säume  in 
alten  Serabauten  roieber  ab  unb  bilben  bann  Abfäpe 

oon  Äalf  finter  (f.  b.),  meift  oon  fcpaliger  unb  fafe- 
riger  Struftur,  unb  Et o p   f   ft  e   i   n   e.  Sbcnfo  entfteben 
bie  Äalftuffe  al«  Dueüabfäpe.  Such  bie  Bergmtlcp 

ift  ein  Sbfap  au«  foplem'äurcpaltigem  JBaffer.  Säger 
oon  fömigem  Marmor  finben  ficb  noch  'm  Siefenge- 

birge,  roie  ju  Äunjenborf  u.  a.  0.,  im  Fichtelgebirge 
(SBunftcbel),  Dbenroalb  (Auerbach),  in  ben  Alpen 
(Schlanber«  in  Eirol  u.  a.  D.),  in  Italien  (Carrara), 
©riechenlanb  (^SaroS  u.  a.  D.).  Aocb  oerbreiteter  ift 
ber  Äalf  ftein  (f.  b.).  Äörniger  Ä.,  ftängeliger 
unb  faferigerÄ.  finben  fiep  ungemein  häufig  al« 
Ausfüllungen  unb  AuSfleibungeit  oon  Klüften  in 
ftalffteinen,  ber  faferige  AtlaSftein  au8ge;cicf)net 
ju  Slftonmoor  in  Cumbcrtanb,  ber  friftallinifepe 
Ä.  ebenfo  auf  Älüften  unb  Erufentäumen  in  fallt: 

en  ©efteinen,  ungemein  häufig  aber  al«  Begleiter 
er  tnannigfacpflen  Crjlagerftätten,  inäbefonbere  auf 

©äugen.  Een  feltenen  Sepieferfpat  fennt  man 
nur  oon  roenigen  erjlagetftätten ,   inäbefonbere  oon 

Stproarjenberg  in  Sachfen,  ÄongSberg  in  Sorroegen, 
Ertebifep  in  Böpmen,  oon  Gornroaü,  Maffacpufett« 
in  Sorbamerifa  (Srgentin)  unb  roenigen  anbern 

Sofalitäten.  — Seht  mannigfach  iftbieSerroenbung 
be«  Äalfipat«.  Sbgefepett  oon  ber  oben  erroähnten 

Serroenbung  be«  Eoppelfpat«  in  ber  Dptif,  braucht 
man  ben  burchfeheinenben  roeifcgelblichen  Aallfmter 
ober  fogen.  Äaifalabafter  ju  Ornamenten,  ebenfo  unb 

auch  ju  Bilbbauerarbeiten  ben  förnigen  Marmor;  bie 
Ärcpiteftonif  roenbet  auch  bie  feftön  gefärbten  bitten 
Äalffteine  al«  gemeinen  Marmor  oielfach  an;  e«  roer- 
ben  Dmamentftüde,  Eifcpplatten  u.  bgl.  barau«  oer- 

fertigt. Eer  gerobhnliche  bichte  Äalfftein  ift  ein  oor- 
jüglicher  Sauftein,  ebenfo  ber  bichte  italienifche  Eta. 
oertin;  aber  felbft  bie  poröfen  Abarten  be«  Äalftuff«, 
jum  Eeil  leicht  ju  fägen,  fmb  nicht  unbeliebt  al«  Sau 
fteine.  JPr  bie  Sauerpaftigleit  be«  fiallfpat«  al« 

Saumaterial  fpreepen  bie  au«  Summulitenfalf  er- 

bauten fipramiben  'ScmptenS,  bie  au«  Eraoertin  er- 
bauten Eempel  unb  Balafte  ber  alten  Aömer,  roobei 

freilich  ba«  günftige  (übliche  Älima  ju  berueffuhtigen 
ift.  öeroorragenb  ift  bie  Sebeutung  be«  Äalf«  für 

bieBereitungjber  Mörtel.  Eie  oerfepiebenften  Äalfe 
liefern  ba«  Material  für  bie  Äalfbrennereien  ju  ge- 
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'   »ähnlichem  Störtet  unb  »ur  fjerfteHung  oon  pgbrau« 
lifchem  Mörtel.  Eie  bieten  Platten  ber  flallfchiefcr 

oon  Solnhofen,  roelche  gleichförmige«  unb  feine« 
Aom  befipen,  benupt  man  al«  litpograppifcpen  Stein; 
mit  fcpleeptern  plattiert  man  öauSfluren  ic.  unb  fer 
tigt.Äüplfcpiffe  au«  ihnen,  mit  ben  bünnern  beeft  man 

|   §au)er. 

Äalfftein,  ©eftein,  roelche«  roefentlich  au«  fohlen- 
faurem  Äalf  beftept  unb  grob  -   ober  feinförnia,  biept 
unb  oolitpifcp  auftritt.  Eer  törnige  A.  beifit  Marmor 
(f.  b.),  aber  auch  ber  feheinbar  bichte  erroeift  fiep  unter 
bem  Mifroffop  friflallinifch,  unb  jroar  ift  ber  fohlen 
faure  Äalf  in  ber  Segel  al«  Äalffpat  auSgebilbet. 
Sie  garbe  be«  Äalfftein«  ift  febr  oerfepieben,  ber 

bichte  Ä.  ift  meift  grau  ober  gelbliepgrau,  auch  blau- 

grau, ber  Marmor  oft  ganj  toeift.  AI«  aceefforifcpe 
Beftanbteile  finben  fiep  Im  Marmor:  ©ranat,  i>om= 

blenbe,  Spibot,  ©limmer,  Spinell,  Apatit,  Sefuoian, 
©limmer,  ©raphit  ic.,  roäprenb  bie  biepten  Äalffteine 

äuperft  arm  an  folcpen  Beimengungen  jufein  pflegen, 
bagegen  oft  fepr  reichlich  foffile  Organismen  enthalten , 
bie  bem  Marmor  fehlen.  Mancher  Marmor  beftept 
au«  fepr  reinem  foplenfauren  Äalf,  anbre  Äalffteine 
gepen  burep  fteigenben  Magnefcagepalt  in  Eolomit, 
burep  fteigenben  Epongepalt  in  Mergel,  einige  audi 
in  Sanbftein  über.  Stet«  enthalten  bie  Äalffteine 

geringe  Mengen  in  3äuren  unlöslicher  Subftanjen, 
roe[cpe  au«  mtfroffopifepen  Erümmern  ber  oerfepieben 
ftenMineralfubftanjen  beftepen.  Äalffteine  finb  burct 
alle  febimentären  Formationen  oerbreitet;  bie  förni- 

gen Äalffteine  ber  friftallinifcpen  Schiefer,  bie  Äalf 

fteinlagcrungen  im  Ecoon,  noch  mehr  ber  'Bergfair  , 
b.  p.  ber  Ä.  ber  ältem  (untern)  Abteilung  be«  Kopien- 
gebirge«,  bann  roieber  ber3e<hftein(be«  obern  Berat), 
ber  ■   Mufcpelfalf «   ber  mcttlern  Eria«,  ber  Ä.  be« 
obern  3ura,  ber  Sippuritenfalf  ber  Äreibe,  ber  ter- 

tiäre (eoeäne)  Summulitenfalf,  auep  ber  ©robfalf 
be«  Barifer  Seifen«  ftnb  peroorjuheben.  über  bie 

©ntftepung  ber  Äalffteine  fmb  bie  Anftcpten  noep  ge- 

;   teilt;  ber  foplenfaure  Äalf,  au«  roelcpem  fte  beftepen, 
roar  fteper  einmal  in  Söfung  befinblicp,  ob  er  aber 
au«  biefer  Söfung  burep  pppftfalifcpe  frojeffe  au«< 
gefepieben  rourbe  ober  burep  bie  Mitroirlung  oon  Or- 

ganismen, roelcpe  feprocfelfauren  Äalf,  ber  mt  Meer- 
roaffer  in  erpeblicp  größerer  Menge  fiep  finbet  al« 
foplenfaurer  Äalf,  in  Carbonat  umroanbelten,  ift  un- 

gereift. gebenfallä  enthält  auep  bie  an  foffilen  Seften 
reiepfte  Äreibe  immer  noep  mepr  foplenfauren  Halt, 
an  roeldpem  fiep  leine  Spur  Don  organifepen  Formen 
nadjioeifen  lägt ,   al«  Berfteinerungen.  Ob  inbe«  bie 

fleinften  Organismen,  bie  ben  Äalf  angeblich  au« 
feiner üöfuna  auSgefcpieben  haben  unb  in  Ihren  Scha- 

len ben  Eieffecfcplamm  bilbeten,  au«  roelcpem  fpätev 

berÄ.  peroorging,  bterep  bic.Ariftallifation  be«  foplen- 

fauren Half«  für  unfre  JBaprnehmung  oerfeprounben 

fmb,  nueft  oorläufig  bapingcftellt  bletben. 

Aalffucpt,  f.  Setbenfptnner. 
Halftponfcpiefer,  f.  Eponfcpiefer. 
Aalftiegrl,  f.  Scpmeljtiegel. 
Anlttun  (Eucfftein,  Euffftein,  Süproaffer- 

fall),  lodterer  Äalfftein,  roelcper  in  füfeen  ©eroäf 

fern  abgefept,  burep  bie  in  ipm  enthaltenen  'Uflan- 
tenteile  fepr  porö«  gepalten  unb  ftet«  ba«  Brotncft 
ber  Au«laugung  oon  loplcnfaurem  Aalt  au«  ältem 
©ebirgen  ift,  an  bereit  Sanb  ftep  ber  Euff  befonber« 
in  Ebälern  abgefept  hat.  Eie  Äalftuffe  fmb  meifl 

fepr  jungen  Urfpruna«,  bie  roieptigften  Euffbil- 
bungen  Eeutfcplanb«  finb  biluoial  (JBeimar ,   Kann- 
ftatt  tc.)  ober  affuoial  (Meipen,  Sorbbeutfcplanb 

I   im  Sorben  be«  §atje8,  in  faft  allen  Eeilett  bet 
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406 Jlalfül  —   flalfutta. 

Scproäbifcpen  9116  tc.)  unb  entfalten  aucp  oerfdjicben* 
nitige  Ginfiplüffe:  bie  alluoialen  lüfte  nur  folcbc 
oon  lebenben  lier*  unb  Bflanjenarten  (§irfcp,  Bfe rb, 
und)  Wenftp,  2anbf(pntden,  Bacpjdjneden ,   Blätter 
von  unfern  Walbbäumen  u.  bgl.),  bie  biluoialen 

bagegen  auf  anbre  2ebenbbcbingungen  pinroeifenbe 
dielte.  (Sine  916art  beb  Salftuff«  ifl  ber  balb  fcpalige, 

balb  biente,  oft  biircp  parallele,  langaejogenc  Blafcit* 

räume  poröfe 2   r   a   o   e   r   t i n ,   ber ficp'Äefonberb  an  ben Äabfabcn  bei  Ztooli  in  Italien  hübet.  Wan  beimpf 
ft.  tu  Beeteinfaffungen  m   ©arten,  ju  ©rotten  unb 
in  Slquaricn.  *u8  Köprenftüden  jufammengefebter 
ft.,  ber  burd)  Überrinbung  oon  fpäter  »erioeften 
SBurjeln,  Schilf  tc.  entftanben  ift,  mürbe  früher  alb 
Bcitibrecp,  Beinroell  bei  ftnocpcitbrüipen  benupt. 

ftalfäl  (o.  lat.  calculns,  Steinipen,  beren  man 

fitp  in  ber  älteften  3*6  beim  SRedjnen  bebiente),  Be* 
retpnung,  Überfcplagung,  aucp  dietpnungbmetpobe; 
im  gefcpäftlicpen  unb  amtliepenSoben  angeroanbt  auf 

Bora  nid)  Inge,  dientabilitätbbereepnungen  tc.  ftal« 
fulieren,  reepnen,  bereepnen,  eine  Scplupfolge 

maepen;  Salfulation, Berechnung;  ftalfulationb* 

buep,  bab  faufmännifepe  Bud),  in  röelcpent  bie  Waren* 
fallulationen  angeftcllt  nterben;  ftallulator,  ein 

Beamter,  ber  Soranf [plage  unbberartige  Jlecpnungen 
aubjufüpren  ober  ju  priiten  pat. 

ftalfuranit,  f.  Uranglimmer, 

italfutta,  .»auptftabt  beb  britifep-inb.  ftaiferrei(pb, 
inbbefonbere  ber  Sieuienant.@ODernorfpip  Bieber* 
bengalen ,   am  linfen  Ufer  beb  $ugli  ober  Bpagi* 

ratpi,  160  km  oom  ©olf  oon  'Bengalen,  unter  22  33' 
itörbl.  Br.  unb  86“  öftl.  2.  o.  ör.,  erftredt  fiep  oon 
9i.  nafp  S.  am  glufi  entlang  nape  an  5   km,  loci!)* 
renb  bie  Breite  jmifepen  2   unb  3   km  icproanlt.  lie 
eigentliche  Stabt,  oom  fjlup  unb  ber  Circular  Jioab 
eingefdjloffen,  6ebcdt  21  qkm;  fie  entpält  bie  loeit 
aubgebepnte  Sfplanabc,  ben  Waiban,  Cfcrjierplap 
fiir  bie  Iruppen  unb  Bromenabe  ecr  eleganten  Welt, 
auf  roclfpcr  biept  an  ben  Ufern  beb  $ugii  bab  grofsc, 

oon  Clioe  alb  regelmäpigcb  Jlcplcd  erbaute  fjort  SBtl> 
liam  einen  Saum  einnimmt,  beffen  Umfang  3   km 

mipt,  bab  eine  gante  Stabt  mit  ©ärten  foioic  ein 
gropeb  Sirienal  einfcplicfit,  mit  619  ©efepüpen  befept 
unb  für  eine  Befapung  oon  25,000  Wann  eingerichtet 
ift.  91a cp  9!.  «u  bcqrenjcn  ben  Waiban  ber  Balaft  beb 
Bijeföntgb,  bab  Satpaub,  bie  Banl  oon  Bengalen, 
bab©eneraIpoftamt,  golfamt,  bie  Wünje;  mciter  finb 
nennenbioert  bie  ©ebäube  beb  ©efepgebenben  Salb, 

ber  C   bergericptbpof,  eine  Srrenanftalt,  ein  gropeb  ©e* 

fängnib,  .öofpital,  ber  Balaft  beb  anglifanifmen  Bi.- 
fcpofb,  bie  27  proteftantiicpcni  barunter  bieSt.Baulb* 

ftatpcbralc)  unb  8   fatp.  ftirepen,  ein  beiftifepeb  ©ot< 
tebpaub  (merfrotirbigerroeife  gibt  eb  feine  ortpobojen 
vinbutempcl).  Xi e   Stabt  pat  japlreicpe  Xenfmäler, 
barunter  bie  oon  Cucpterlonp,  Karren  .»aftingb, 

Wellington,  Gormoallib,  Dutram,  Beel  (bab  lepte  in 
bem  icpbnen  Cben  ©arben,  mofelbft  fup  aud)  eine 

1854  periibergebraepte  birmanifepe  Bagobe  befinbet), 
japlreicpe  Bilbungbnnftalten,  barunter  bab  $inbu 

College,  Unioerftti)  Senate  Soufe,  $are  Scpool,  Bre* 
ftbenep  College,  Sanbfrit  College,  Webical  College, 
Calcutta  Wabraifa,  bie  berühmte  2a  Wartiniire,  bie 

fjree^nfiitutionu.a.  ft.befipt  einen  prächtigen,  1786 '   pen  ©ar 

Irinfroaffcr  freilitp  noep  immer  in  über  1000  offenen, 
oftäuperft  ftatf  oerunremigtenleicpen.  Bferbebapnen 

(feit  1873),  Irofcpfcn,  Balanlinträger  beforgen  ben 
innem  Btrfepr,  ben  äupern  bieSoutpGaftcrmGifen* 
bapn  mit  ben  beiben  £>äfen  ber  Stobt  Watlap  (Bort 

Ganning)  unb  Xiainonb  iiarbour,  bie  ßaftern  mit 
Earbfcpiling,  bie  Gaft  3nbian  über  Batna  mit  ben 
9lorbroeftprooinjen  unb  bem  übrigen  fjnbien.  ®ie 
lepte  Bapn  nimmt  ipren  Slubgang  oon  bem  fepr  ge* 
roerbtpätigen,  am  reepten  Ufer  beb  ©angeb,  ft.  gegen* 

überliegcnben  »oiorap  (f.  b.);  eine  1873  ooHenbete, 
roegen  iprcr  eigentümlicpen  ftonftruftion  berüpmte 
fcproimmenbeBrücfe  oerbmbetbeibe  Stäbte.  liegapl 
ber  Ginmopner  oon  ft.  betrug  1881:  684,658  Seelen, 

gegrünbeten  botanifepen  unb  tinen 

len,  ein  Wufeum,  ift  Sip  eineb  be'utfcpen  Slonfulb, ber  Asiatin  Society  of  Bengal,  ber  ©efeüfcpaften  für 

9!atur.-  unb  9lr;netfunbe,  für©artenbau,  eineb  $anb< 
toerferinftitutb  u.  a.;  eb  pat  ferner  ©ab-  unb  Kaffer* 

roerfe,  leptere  am  ©angeb,  beffen  Kaffer  nur  im 
Winter  geniepbar  ift.  Die  Gingebornen  fammeln  ipr 

Citimtlenlptan  een  flatfutta. 

mooon  251,439  in  ben  Borftäbten  lebten.  9lacp  ber 

fieligion  unterf  epieb  man  428,692  hinbu,  221 ,013  Wo* 
pammebaner,  3<J,478  Cpriften,  auperbcmBubbpiften, 

3uben, Barten  u.a.,  naep  ber 9>ationa(ität  7109Guro= 
oäer  (227  Seutfcpe.  121  Cflerreicper),  822  Slmeri* 
(aner,  2004  nieptinbifepe  Slfiaten  u.  a.  Bon  ber  ©c* 
famtjapl  mären  436,022  männlicpen  unb  nur248,636 
meibiiepen  ©cfcplcdjtb.  Sie  3«buftrie  ber  Stabt  ift 

nieptbebeutenb  unb  beftpränrtfnpfaft  ganjaufftlein* 
inbuftrie;  bie  Ctabliffementb  ber  ©ropinbuftrie  be- 
finben  fup  jumeift  in  bem  ftpon  genannten  gegen* 
überliegcnben  fiororap.  Wit  Ginfcplitp  bebfelben  jäplte 
man  1878:  20  3utefpinnereien  mit  4000  Wetierb, 

melcpe  75,000  Ion.  3llle  oerarbeiteten  unb  80  Will. 
Säde  bestellten,  unb  6   Baumroollfpinnereien  mit 
138,000Spinbeln.  ©ropartige  Gtabtiifementb  befipt 
ber  Staat  in  Stabt  unb  Umgegenb,  baruntcr  bie 

arope  ©eftpüpgteperei  ju  ftofivur.  llnterftüpt  burd) 
glup,  Gifcnbapnen  unb  bie  9(äpe  beb  Weerb,  pat  fttp 
ber  »anbei  ju  gropartigen  Serpältniifen  entmidelt. 
1884  bejifferte  |icp  berfelbe  bei  ber  Ginfupr  auf  224, 
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bei  bet  Ausfuhr  auf  301  Will.  flupien;  auf  ft.  ent* 
fallen  non  bem  gefamten  auswärtigen  ©anbei  3"* 

bien*  38,*.,  oom  Sinnenhanbel  15,  i   Srog. 
ftatfutlabani ,   f.  o.  ro.  3ute. 
ftolftnaffrt,  f.  Salt,  S.  402. 

ftalfgiegtl  (ftalffanbgiegel), f.  Steine,  f finft* 
liebe. 

«airgiegtlbou,  f.  flifee. 
8iBa*,  Benjamin  non,  öfterreit©.  Staatsmann, 

geb.  22.  Deg.  1889  au*  einem  ungarifchen  »bei** 
qefdhleeht,  ftubiette  bie  Siebte,  lernte  tHuffijc© ,   Ser* 
bifefi,  Kumänifch  unb  lürfilch  unb  bereifte  bacauf 
Jtujlanb,  bie  europäifche  Dürlei  unb  ftleinafien. 
flach  feiner  flüdtefir  in  bie  ©eimat  trat  et  in  ben 
biptomatifehen  Dien  ft  ber  SRonardiie  unb  roarb  1869 
gum  ©eneralfonful  in  Beigrab  ernannt.  ®r  befteibete 

biefen  'BJoften  bi«  1875  unb  batte  hier  ©elegenlgeit,  bie 
Serhältniffe  be*  Orient*  noch  grünblidjer  (ennen  gu 
lernen.  2tuc©  fdbrieb  er  in  jener  3«it  eine  treffliche 
»6eftbi(bte  ber  gerben*  (1877;  beutfeb  oon  Schnieder, 
SMt  1878,  8b.  1).  flad)  feinem  Küdtritt  gehörte  er 

mebrere  3abre  bem  ungarifetjen  Stbgeorbnctenbau* 
al*  fonferoatine*  SHitgleeb  an;  er  ocrtrat  hier  idjon 

1876  eine  energifebe  auftro.flaroifehe  Crientpolitil. 
Sit«  Jlnbraffp  ba*  Biinifterium  be*  Auswärtigen  1879 
nieberlegte  unb  ber  be*  Ungarifchen  nicht  lunbigc 

©apmerie  fein  fladjfolaer  tourbe,  roarb  ft.  gum  crften 
2eItion«d)ef  be*  Stiniftcrium«  be*  Hubern  ernannt, 

um  baifelbe  nor  ber  ungarifdjen  Delegation  gu  per* 
treten,  Aud)  leitete  ft.  baejelbe  interimiftifcij  natb 
©apmerle«  tob  (1881)  bi*  gu  ftalnofp*  (Ernennung. 

Jiacb  SjI4#y*  Gntlaffung  roarb  S.  4.  Juni  1882 
gum  SeicbsRnangminifter  ernannt  unb  roibmete  fit© 

befonber*  unb  mit  Grfolg  ber  Serroaltung  ber  offu* 
pierten  Srooingen  Bosnien  unb  ©ergegoroina. 

(taOe  (jüb.-beuifd),  bebr.  ft  all  a   b),  Braut, 
ftallrnbrrg,  ßuftfc©loB  unb  geroöbttlicber  tülobn* 

iijg  be*  ©ergog«  non  ftoburg,  auf  einer  freien  Berg, 
fuppe  nörbroeftlicb  non  ber  Stabt  ftoburg,  475  nt 
ti.  SK.  gelegen.  Qm  12.  Qabrb-  ber  Stammfi*  einer 
angefebenen Kitterfamilie,  mürbe  bie  alte  gefte  burt© 

ben  ©eyog  Grnft  I.  non  ftoburg  nach  oem  Ulan 
©eibeloff*  reftauriert  unb  burd)  ben  ©ergog  Graft  II 
erweitert  unb  oerfchönert.  Dabei  eine  elegante,  nach 
enalifcben  Sorbilbern  eingerichtete  Slufterfarm. 

ftatli ...  (griec©.) ,   in  gufammengefejgten  fflörtern, 

g.  n.  ro.  fcbön,  roojl,  ebel. 
HaDies,  Stabt  im  pteufg.flegimmgSbegirl  ftöSlin, 

ftrei*  Dramburg,  an  breitleinen  Seen,  bat  ein  Amt«* 
geridjt,  Xuehfabrifation  unb  (isu)  3507  meift  eoang. 

ilinroobner.  Qn  ber  Stäbe  ba«  S   <©  t   o   B   ft.  mit  Star* 
toffelftärfefabrifation  unb  ba*  Dorf  ftiej  mit  einer 
Dampffcbneibemiible  unb  SBoBfpinnerei. 

ftaOigrapbte  (griec©.),  Sdjßnfebreibefunfl;  ftal* 
ligrapg,  Sebönfcb  reibet;  f.  Scbreibefunft. 

ftallifräte«,  aried).  Baumeifter  be*  5.  gabrb- 

o.  (S br  .   ber  in  ©emeinfcbaft  mit  Qltino*  ben  Bar* 
tbenon  auf  berälfropoli*  gu  Silben  erbaute(f.S(tben, 
3.  996). 

SaOifrattla*,  einer  ber  tüc©tigfren  fpartan.  gelb* 
berren,  folgte  406  o.  Gbr.,  nod)  fe©r  jung,  bem  2g* 
ianbro*,  ber  ibm  au*  Giferiudit  oiel  Scbroierigtei* 
ten  nerurfacbte,  im  Cberbefebl  Ü6er  bie  glotte,  er* 
oberte  SDletbpmna  auf  Sc«bo«,  nabm  bem  atbenifcfien 

glottenfübrer  ftonon  30  Schiffe  ab  unb  fd)loji  biefen 
mit  bem  Sefte  ber  glotte  bei  SJlptilene  ein.  Gine 

neue  at©enifc©e  glotte  non  160  Schiffen  gebachte 
ft.  groifchen  2e«bo«  unb  bem  geftlanb  be«  flacht« , 
mit  feinen  120  Schiffen  gu  überfallen,  rourbc  aber 
burcheinenSturmoerbinbcri  Slmfolgenben Morgen  I 
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fegelten  ihm  bie  Sltbener  felbfl  gum  flampf  entgegen, 
unb  S.  nahm  bie  gebotene  Schlacht  bei  ben  Slrginu* 
fen  an.  Sange  fdjroanfte  ber  Sieg,  bi«  ft.  beim  Sin* 
prallen  feine*  Schiff*  an  ein  feinbtiebe*  übet  Borb 
ftürgte  unb  ertranf  (406);  halb  befanb  fic©  bie  gange 

peloponneftfche  glotte  auf  ipitbcr  glucht. 
ftaDilogie  (grtech.),  Schönrebetunft,  Berebfamleit. 
ftaHtmäcbo!!,  1)  tapferer  Sltbener  au*  Slpljibna, 

ftimmte  al*  fiolemarch  be*  gabt«  490  n.  Gbr-  in  ber 
fchroanfenben  Beratung  ber  ©eerfübrer,  ob  auf  bem 
maratbonifdjen  öefilbe  bie  Schlacht  gegen  bie  Beriet 
geliefert  roerben  foüte,  mit  fltiltiabe*  für  ben  Singriff 

unb  fiel  beim  ftampf  um  bie  petftfdjen  Schiffe. 
2)  ©riech.  Dichter  unb  ©rammatifer,  Sohn  be* 

Batto«,  au«  bem  eblen  ©efchlecht  ber  Battiaben  gu 

ftgrene,  hielt  anfang«  eine  Schule  gu  Gleufi«,  einer 
Sorftabt  oon  SUeranbria,  bi«  er  oon  BtotcinäoS  Bh'1, 
abelpbo*  an  ba*  Wufeunt  oon  SUeranbria  berufen 
unb  um  260  o.  Gbr.  gum  Sorfteber  ber  Bibliotbel 
ernannt  rourbe,  bie  er  bi«  gu  feinem  lob,  um  240, 
oerroaltete,  unb  um  beten  Sichtung  unb  Satalogifte* 
rung  er  ftc©  bie  gröfjten  Sierbienfte  erroarb.  Durch 

feine  nach  gädjern  unb  in  biefen  chronologifch  georb* 
neten  Serjeidjniffe  (piuäkes)  ber  alejanbrtncfchen 

Bücherfchähe  in  120  Büchern  legte  er  gugleich  ben 
©runb  gu  ber  griechifchen  Biiteraturgeftbidite.  3m 
gangen  rourben  ihm  800  profaijtbe  unb  poetifche 
3chriften  be«  oerfebiebenartigften  Qnbalt«  beigelegt. 
Sotlftänbig  erhalten  haben  fic©  nur  6   ©ginnen  unb 

64  Cpigramme.  3a  (elftem  unb  ben  nctlorncn  Gle* 
gien,  bie  namentlich  oon  ben  Körnern  fe©r  hochgebal* 

ten  unb  nachgeahmt  rourben,  roie  non  Gatutl,  Br0s 
perg  unb  Cdib,  bejtanb  feine  ©auptftärfc.  SBie  bie 
erhaltenen  Ühcrrcfte  geigen,  roaren  bie  Glcntente 
feiner  fßoefie  ftunft  unb  ©elehrfamfeit,  nicht  cigent* 
liehe  poetiidje  Begabung.  Bejonbere  Grroähnung 

mögen  uon  feinen  Dichtungen  noch  finben  bie  »Slitia  -, 
eine  Sammlung  oon  G legiert  in  4   Büchern,  roelcfK 

bie  Urfprung«fagen  non  Stabten,  ftulten  u.  a.  mit 
«roher  öelehrjamleit  bchaubelten,  unb  ba«  pietgete* 
lene  GpoS  *©efale*.  Bcfte  StuSgabe  ber  getarnten 

ilberrefte  non  D.Sehneibtr  (Seipg.  1870  — 73, 2   Bbe.i, 
ber  ©pmnen  unb  Gpigramme  oon  Weinete  (Berl. 
1861)  unb  Söilamoroih  (baf.  1882);  Überfettung  ber 

©nmnen  oon  Schroenf  (Stuttg.  1833),  Söeber  (in 

»Glegilctie  Dichter* ,   granlf.  1826).  Sgl.  2   in  de. 
De  Callimachi  vita  et  scriptis  (©alle  1 8*12). 

3)  ©rieeh-Bübhauer,  guSltijcnum  bie  89.— 94.CIt)m< 
piabe  (424 — 404  o.  (S©r. )   t©ätig.  Sian  nennt  oon  ibm: 
tangenbe  Sparlanerimien ;   eine  fifenbe  ©cra  gu  Bla* 

täii;  biegolbene2ampe,  roelche  Dag u. flacht  im  Gred)* 
theion  gu  Athen  brannte  (ba*  arc©aiftif(©e  flelief  im 
lapitolinifchen  SRufeum,  ba«  oon  einem  ft.  herrührt, 
gehört  in  bie  rötnifefie  Qeit).  ft.  fann  groar  nicht,  roie 

berichtet  rourbe,  bie  ftunft,  ben  fllarmor  gu  bohren,  er* 
funben  haben,  fc©eint  aber  hoch  eine  roe|entliche  Ser* 
ooülommnung  biefer  X e e© n i f   erreicht  gu  haben,  fi 
mar  nie  mit  feinen  Slrbeitcn  gufrieben,  fonbern  feilte 
unb  befferte  enblo«  an  bcnfelben  herum,  bähet  er  auch 
ben BeinamcnSatateriteehno« erhielt.  Sitruo  fchreibt 
ihm  bie  Grfinbung  be*  torint©ifc©en  ftapitäl«  unb 
ber  forint©ifc©eit  Säulenorbnung  gu.  flach  Bliniu« 
roäre  er  auch  al«  Water  thätig  «eroefen. 

ItaBina*,  au«Gphefo«,  Schöpfer  ber  grieehifdppoli* 

tif©en  Glegie,  lebte  um  700  o.  Ghc-.  j»  einer  Qeit, 
roo  bie  fleinafiatifchen  ©riechen  oielfach  non  ben 
2pbiern  bebreingt  rourben.  3»  bem  eingigen  ponifjm, 
roieroohl  nicht  oollüanbig,  erhaltenen  ©ebicht  fpornt 

er  feine  erfchlafften  2anb«Ieute  in  einfacher,  männ* 
lieber  Seife  gu  hUbenmütigcm  ftampf  an  (gebruefi 
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in  BerglS  »Poetae  lyrici  grrncci  ,   SBb.  2;  überfefct 

uonSDeber  in  ben  *   trleaifdjen  Xicfptent  berSedenen-, 
granlf.  1826,  non  6.  ©eibel  im  Rlaffifehen  Sieber* 

buch«  u.  a.).  Vgl.  graule,  Callinus  aive  de  car- 
minis  elegiaci  origine  (Slitona  1816). 

ftadiope  (griech-,  bie  Schönftimmige«),  eine  bcr 
neun  Kufen,  Vertreterin  bet  epifchen  Didjtfunft  unb 
ber  SBiffenfdjaft  überhaupt,  Kutter  beb  DrpheuS. 
3$«  Slttribute  ftnb  eine  Dafel  ober  Solle  unb  ein 
StiluS  (Schreibgriffel).  Vgl.Kufen(mit  abbilbuna). 

RadipöBie  (griech.),  bie  Grjielung  ober  ber  Vefifc 
fcfiöner  Kinber. 

ftnlliptigoB  (griech-,  »mit  frfiönem  Sintern*),  ein 
Beiname  bcr  Slpijrobite,  pon  Statuen  berfelben  ge* 
bräudjlüh,  welche  fie  nad)  hinten  blitfenb  barfteden. 

Ser  Same  fod  folgcnbcm  Vorfad  feine  Gnlfte^img 
ncrbanlen.  3n>ei ftjiiifthe  Käbchen  ftritten fiep,  welche 

non  ihnen  am  Sinterteil  fdjöncr  fei.  Gin  Säugling, 
jum  Sfpiebbriditer  oufgeforbert,  entfepieb  für  bte 
ältere  unb  nenuäblte  fich  mit  ihr,  fein  S   ruber  mit 
bcr  anbern.  Veibe  Käbchen,  nun  reich  geworben, 

errichteten  barauf  ber  Vphrobite  ju  Sqrafue  einen 

Stempel  mit  ihrem  Bilb  in  obcnbejcichneterStedung. 
Sine  berühmte  Statue  biefer  Srt,  wenn  bie  Dar* 
ftedung  nicht  ettna  ein  Setärenmotin  ift,  fleht  im 
Sationalmufeum  ju  Stapel  (ogl.  Sphrobite). 

Radirrhoi  (bie  Schönfließenbe  ),  eine  berühmte 
Duelle  beim  alten  Sthcn,  fprubclte  fiiblidj  banon  im 
Sette  beb  SliffoS  bernor,  roarb  non  VeififtratoS  in 

einen  Brunnen  mit  neun  Söhren  gefaßt  (baber  ihr 

fpäteter  Same  Enneakrunos,  »Seunbrunn«). 
Kadiflhrnes,  Saturlunbigcr  unb  Siftoriler  aus 

DlpnthoS,  um  860  o.  Ghr.  geboren,  bes  ariftoleleä 
Verwaitbter  unb  Schüler,  hielt  fid)  beljufS  hiftorifcher 
unb  natunniffenfchaftlichcr  Stubien  in  athen  auf, 

wo  er  innige  ffreunbfehaft  mitXheophraftfdjlof,  unb 
begleitete  hierauf  Sllernubcr  b.  ®r.  auf  feinem  3»g 
nach  Slfien.  Gr  jog  ftch  aber  halb  burch  freimütige 
Slufeerungen  über  alejanberS  Schot  ber  fu&fälligen 
Verehrung  feiner Verfon  (BroSlpnefiS)  nach  perfifcfier 
Sitte  unb  feine  Steigerung,  fich  bemfelbtn  ju  fügen, 

beS  Königs  30rn  JU  unb  mürbe  bähet  tnegen  angeb* 
liehet  letlnahme  an  bcr  Serfcfjroörung  bcS  pernio* 

laos  ins  SefängniS  geroorfen,  inorin  er  ftarb  (wahr- 
fcheinlich  328).  Gr  frfjricb  in  bcr  rljetorifehcn  Steife 

feiner  3cit  eine  »§edenifche  ©efehiehte  ber30  3afire 
non  387  bis  357,  eine  ©efehiehte  be«  foacn.  heiligen 

Kriegs  355  -   346  unb  eine  wahrfcheinlich  bis  juni 
3ahr  330  reichenbc  ©efehiehte  ber  RriegSjiige  Sllcratu 
bcrS  b.@r.;  außerbent  mehrere  naturhtftorifche  Kerle. 

Slde  feine  Schriften  finb  jeboch  bis  auf  wenige  grag* 

mente  oerloren  gegangen.  Vgl.  Kefterma'nn,  De 
Callisthenc  (fieipj.  1838—42).  Gine  romanhafte  0e* 
fchiehte  Sllejranbcrs  b.  ©r.,  bie  ben  Samen  beS  fi.  als 

VerfafferS  führt  unb  eine  Sauptrode  ber  mittclattcr* 
lieben  aicjanberfagc  hilbet,  gehört  einem  anbern  Ver* 
faffer  unb  einer  oiel  fpätern  3eit,  roahrf<heinti<h  bem 
2.  ober  3.  3ahrl).  n.  Ghr.,  an  (pal.  aiejanberfage). 

Radidbcnirc  griech.  ),©pmnaftif  jurVerfchönerung 
unb  Kräftigung  beS  Körpers. 

Radtflo,  3agbgefährtin  ber  SlrtemiS,  loehtcr  beS 
artabifchen  Königs  gpfaon,  nach  anbern  beS  SpfteuS, 
mürbe  non  3euS  Kutier  beS  ärfaS  unb  barauf  non 

ber  jürnenben  Sera  in  eine  Värin  nerroanbelt,  welche 
artemiS  erlegte.  3euS  Berichte  fie  als  Srltog  (Bä* 

rin«)  unter  bie  ©eftirne,  ihren  Sohn  ga6  er  ber 

Kaia  ober  bem  .fjermcS  jur  Grjiehung.  KadiftoS 
®rab  hefanb  fid)  in  arfabten.  R.  war  urfprünalich 
nur  ein  attribut  ber  arfabifchcn  SlrtemiS.  Vgl.  D. 
Küller,  Dorier,  Vb.  1,  S.  372. 

Äalluberg. 

Hafliflrätos,  1)  Slthener  auS  Sphibna,  eiiiflup’ 
reicher  Scbncr  unb  tüchtiger  ftelbherr  neben  timo 

t^eod  unb  3philrateS,  (am  371  n.  Ghr.  an  ber  Spipe 
einer  ©efanbtfthaft  nach  Sparta  unb  fprach  bafelbft 
mit  Grfolg  für  bte  Ginigung  SpartaS  mit  ätljen. 
Seme  Siebe  über  DropoS,  ben  3anfapfel  jroifdjcn 

athen  unb  Iheben,  begeifterte  DemoftheneS  für  bie 
Verebfamleit.  Gr  war  ein  entf$iebener  ©egner 

IhcbenS,  unb  als  feine  antiböotijehe  Volitif  bem 

Staat  empfinbliche  Verlufte  oerarfachte,  warb  er  an* 
geflagt,  unb  troß  feiner  Verebfamleit  lonnte  er  bem 
Xob  nur  burd)irciwidigeVerbannung  nachKafebonien 

entgehen  (361).  OhneGrlaubniSauS  ber  Verbannung 
nad)  Slthen  juriief gelehrt,  würbe  er  hingerichtet. 

2)  ©riech-  Shetor,  wahrfcheinlid)  auS  bem3.3ahrh. 
n.  Ghr.,  nerfafite  nach  bem  Veifpiel  beS  Vh'ioftrato? 

eine  (noch  norhanbene)  Vefchreibung  non  14  Statuen 
berühmter  Künftler,  wie  SIodoS,  VrajiteleS,  £p* 
fippoS  u.  a.,  in  trodnem  unb  gejiertem  Ion  unb 
ohne  bie  gälfigleit,  eine  wirtliche  anfehauung  non 

beit  gefd)ilbcrten  Kunftwerlen  ju  geben.  Sie  mürben 
mcift  mit  ben  Kerfen  beS  VhüofträtoS  herauSgeaeben, 
fo  ooit  ffielder  unb  3acobS  (Sieipj.  1825),  non  Rapfer 

(neue  SluSg.,  baf.  1870—71).  —   K.  hieß  aufierbent 
ein  älterer  alejanbrinifcher  ©rantmatiler,  Schüler 
beS  SlriftophaneS  non  Vpjant,  ber  um  bie  Kitte  beS 

2.  3ahrh.  n.  Ghr.  lebte  unb  fich  namentlich  mit  ber 
Rritil  unb  Grllärung  beS  fiomer,  ber  bramatifchen 

Dichter  ic.  befchäftigte.  Doch  ßub  feine  Schriften 
nur  auS  nereinjelten  Vnführungen  belannt. 

Raditrichacrcn  (SBafferftcrne),  bilotple,  etwa  25 
Sitten  umfaffenbe  Vflanjenfamilie  auS  bcrDrbnung 
berTricoccae,  ffiafferpflanjen  mitgegenftänbigen,am 

(Sproßgipfel  nteift  rofettenartig  ju|ammcngebrängten 
»lättern  unb  achfelftänbigen ,   eingefchlechtigen,  non 
jmei  Vorblättcrn  umgebenen,  fehr  febujierten  Vlüten, 
bie  entroeber  auS  einem  Staubgefäß  ober  auS  einem 

nadten,  jweicjriffeligen  gruchtlrioten  beftehen,  ber  bei 
bcr  ffruchtreife  in  nier  einfamige  Steinfrüchtchen 

gerföut.  Vgl.  Segelmaier,  Konographie  ber  ©at* 
tung  Callitriche  (Stuttg.  1864). 

ftaditriihe,  f.  Keerlabe. 
ttadiwöba,  3 0 h a n n   Söenjel,  Violinfpieler  unb 

Äomponift,  geb.  21.  gehr.  1801  (u  Vragunb  im  bor* 
tigeit  Konferratorium  gebilbet,  war  1822  -53  Kapcd* 
mcifter  beS  dürften  non  Rürftenberg  inDonauefcbin 

gen  unb  ftarb  3.  Der.  1886  in  Karlsruhe.  Gin  fehr 
fruchtbarer  Komponift,  machte  fich  S.  burch  jahlreiche 
Violinmerle,  Spmphonien  (barunter  eine  treffliche 

in  F   moll),  Konjertounertürcn,  befonberS  aber  burdi 
aniprechenbc  Sieber  in  weitern  Kreifen  belannt.  als 

Violinnirtuofe  äeichnete  er  fich  weniger  burch  bridan* 
teS  als  burch  auSbrudSnodeS  Spiel  auS.  —   Sein 

Sohn  SBilhelm  R.,  geb.  19.  3uli  1827  ju  Donau* 
cfdnngen,  bilbcte  ftd)  non  1844  an  am  Seipjiger  Kon 
fernatorium  (um  Kufiler  aus  unb  mirlte  non  1848 
an  als  Kufilbireftor  an  ber  latftolifchen  Kirche  ju 

Karlsruhe,  fpäter  auch  gleichseitig  als  Kapedmeifter 
am  bortiaen  Swftheater,  bis  er  1876  burch  Kränllich 
feit  genötigt  war,  in  ben  Suheftanb  ]u  treten.  3" 

feinen  Konipofttionen  folgt  er  mit  Vorliebe  ber  Ken 
belSfohnfihcn  Dichtung. 

ftadnbrrg  (Gallnberg),  Stabt  in  ber  fächf.  Kreis 
hauptmanntchaft  Hmiifau ,   amtshauptmannfehaft 

('llauchau,  an  ber  Sinie  St.  Ggibien*Stodbcrg  ber 
Sächfifchen  Staatsbahn ,   nur  burch  bie  Vöblip  non 

Sichtenftein  (f.  b.)  getrennt,  hat  ein  gehrerinnen* 
feminar,  Sßeberei,  Strumpfwirferei,  gabrilation  non 
Vettbeden,  (eibenen  unb  halbfeibenen  ShawlS  unb 
liichern  unb  (uxo)  2853  enang.  Ginwohner. 
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Raflcuhröm,  I.  o.  ro.  Slothtelerj. 
Salon,  grtecb.  BUbbaiier  oon  Ägina,  jroifcßen 

Clpntptabe  70-80  <500—460  o.  Ehr.),  Spület  be« 
XtltäeS  unb  Singelion,  fd)uf  für  Jtmßllä  einen  ehernen 

Xteifnß,  »milchen  bcfien  Äüßen  bie  gigut  ber  'Detie« 
pßone  ftanb,  unb  für  bie  Butg  ju  ftorintß  eine  §olj« 
ftatue  ber  ätßene  Stßema«.  2)ie  äginetifcßen  ©ie< 
beigruppen,  tnenn  fie  auch  nicht  non  ft.  felbft  betrüb« 
ren,  fönnen  un#  bocß  feinen  Stil  oergegenmärtigen. 

SaOofUot  (lat.),  f.  o.  w.  Schmiele. 
8aOut|anf  (ftanfhurahanf),  f.  Ebinostdö- 
fladunbborg,  ipafenftabt  auf  bet  SBefttiifte  ber 

bäntfchen  3nfel  Seelanb,  Slmt  fcolbäl,  Enbpunft  ber 
iiifenbabnIinieflopenl)ageti=ft.,  mit  einer  berühmten, 
in  ben  leßten  Sahrjebnten  refiaurierten  fiinftürmigen 
ftircße  unb  os»i)  3167  Sinro.  Xa«  Schloß,  reelle« 
nebft  ber  ftircße  um  1170  gebaut  ift,  mürbe  im  16. 

3aßrß.  alä  SiaatSgefängni«  benußt  (Ebriftian  11. 

laß  1549  —   59  hier  gefangen)  unb  im  fdjwebifchen 
Krieg  <lä68i  Döflia  »erftbrt. 

SaOgnterirn  unb  ßHßnterfen  (griecb-,  «Buß«  unb 
fflafcßfeft«), bie  beibenüaupttage  eine«  oomlü,  -95. 
Xbargelion  (SHai  bi«  3uni)  in  Silben  begangenen 
Siifmfefte«,  wäßrenb  beffen  bo«  Erecbtheion,  baä 

Heiligtum  ber  Surggöttin  Sltbene,  nebft  bem  alten 
tpoljbilb  ber  ©öttin  unter  geheimniSooHen  Bräuchen 
gereinigt  mürbe.  Sin  bem  lag,  an  welchem  bie 

iCaicfmnq  be«  Bilbe«  ftattfanb,  muhten  alte  öffent« 
liehen  ©efcßäfte  ruhen.  Xa®  gefl  Meint  urfprüngltcß 
eine  Bejießung  auf  bie  JabreSjeit  unb  ba«  Seifen 
ber  jvelbfrüdjte  gehabt  ju  haben,  für  bie  man  fich  bet 
öunfl  ber  ©Bttin  tierfiebern  wollte. 

ftalmanf  (RalamaitD,  älterer  Same  für  Sa- 
fltna  (f.  b.). 

Salmar  (o.  ital.  calamsio,  »Xintenfaß  ,   Loiigo 
Lam),  ©attung  ber  Xintenfcßneden  (f.  b.),  Xiere 

mit  fleifcßigem,  naeftetu,  cqlnibrifcßem,  hinten  jn« 
gefpißiem  fiörper,  auf  bem  Süden  fich  oereiniaenben 
glofien,  roclehe  bem  jjintetenbe  meift  bie  Seflalt 
einer  geflügelten  Bfeilfpißc  geben,  unb  mehreren 
Seihen  non  Saugnäpfen  auf  ben  ganaarmen.  3m 
Süden  liegt  ein  biegfamer  horniger  Sehutp.  Xer 
gemeine  R   (L.  vulgaris  Lam.),  ein  ungemein 
jarte«,  jierliehe«  Xier  mit  jroci  großen  Singen  unb 

balbburebfieljtigem  Körper  non  ©eftatt  eine«  'ilfetlö, 
lebt  im  iVittelmeer  unb  im  Sttlantifcßen  Ojean  ge: 
roöhnlieh  feharenraeife  beifammen;  fie  iehmimmen  mit 

berfelben  Seicßtiafeit  not«  wie  rüdmärt«  unb  ernähren 
(ich  oon  fleinen  ftrebfen,  roerben  aber  felbft  bie  Beute 

ber  gtößera  gifcß«  unb  finb  amh  eßbar.  3n  b'f  Xief« 
fee  tommen  riefige  Sremplare  oor  (f.  ftrafen). 

Salmar,  San  im  füböfttießen  Schweben,  umfaßt 
ben  öftücßen  Xeil  ber  Canbfcßaft  Smälanb  unb  bie 
berftiiftenorgetagertc  3nfelclanb(f.b.),  grenjtimS. 

an  Dftgotlaiib,  im  SD.  an  biefe«  unb  bie  Däne  Jön« 
töping  unb  ftronoberg,  im  ®.  an  Blelinge  unb  fiat 
ein  Slreal  oon  11,493,3  qkm  (208,7  DW.i  mit  (Enbe 
1885)  240,607  Einro.  Sa«  geftlanb  ift  int  SD.  felfig 
unb  toalbreieh,  roährenb  ber  3üben  bebeutenbe  forn« 
reiehe  Ebenen  enthält.  Xocß  finb  nur  13,7  Btoj.  be« 
Slreal«  Sder=  unb  ©artenlanb,  9,3  Brot-  SBiefen  unb 
51,8  Btoj.  Salb.  Xie  Stifte  ift  oon  Schären  um« 
lagert  unb  uneben,  gehört  aber  jum  Xeil  tu  ben 
fchönften  ©egenben  Schroeben«.  ©auptbefchäftigung 

ber  Bewohner  finb  überall  2! eierbau  unb  Bießjucßt, 
im  S.  auch  SBatbmirtfehaft.  Man  erntet  »omehmlidi 
Safer,  Sogqen  unb  ©erfte;  1882  jähtte  man  21,819 

B'erbe,  140,999  Stüd  Sinboieh,  103,543  Schafe. 

Xa«  San  umfaßt  15  ©erießtäbejirfe.  —   Xie  gleich« 
namige  ©auptftabt,  jiemüih  regelmäßig  gebaut. 
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auf  einer  burch  eine  Brüde  mit  bem  feflen  8anb  per> 
6unbenen  3nfcl  (Duarnßolmtn),  am  Salmarfunb, 

ber  3nfel  Dianb  gegenübet,  war  al«  ber  Schlüffel  oon 
®öta=Si!e  ehemals  feljr  ftarf  befeftigt;  jeßt  finb  bie 

gcftungSwerte  größtenteils  gefd>feift.  Bon  hier 
Eifenbaßn  nach  Emmaboba,  jum  Slnfcßluß  an  bie 

Sinie  RarlSftona-SJeEiö  Xüe  Stabt  hat  eine  feßöne 
Sathebrale,  ein  alte«  Schloß,  ein  ©hmnafium,  einen 

guten  fjafen,  eint  CcbiffStoerfte,  Xabal««,  ffichorien« 
unb  3>tnbhöijerfabrifatior.  unb  0883)  11,819  Einro  , 
welche  lebnarten  iianoei  mit  ©etreibe  treiben.  1882 
liefen  715Schiffeoon78,210Xon.  ein.  ft.  iftSiß  eine« 
Bifchof«  unb  eine«  beutfehen  Ronful«.  Xurch  einen 
tiefen  SJleereSarm  oon  ber  Stabt  getrennt,  liegt  ba« 

febroerfaHene,  aber  jeßt  jum  Xeil  reftaurierte  Set;  I   o   ß 
ft.,  auf  welchem  20.  3uli  1897  bie  ftalmarifche 

Union  abaefchloffen  würbe,  welche  bie  brei  ffanbi« 
naoifchcn  Seiche  tu  einem  ©anjen  oereinigte,  abet 

Sm  Xeil  burcf;  bie  Schulb  ber  Uniontlönige  eine ueHe  be«  Unglüd«  für  biefclben  würbe.  Sie  würbe 
mehrmal«  erneuert,  icrfiel  aber  burch  ©ufta»  ffiafa« 

Xhronbefteigung  in  Schweben  1523.  fießterer  flieg 
in  ber  Sähe  oon  fl.  bei  ber  Sanbfpiße  StenSö  nach 
feiner  glucßt  au«  ber  bänifeßen  ©efangenfehaft  an« 

Danb.  fl.  würbe  1600- 1613  abwechfetnb  oonXäneu 
unb  Sd)»cbtn  befeßt  unb  Blieb  feit  bem  leßtgenann« 
ten  3aht  ben  Sihweben.  Subwig  XVIII.  oon  granl« 
reidi,  welcher  1804  mit  feinem  Bruber,  bem  nach* 
ßtrigen  ftijnig  flarl  X.,  mäßrenb  feine«  ©jil«  in  fl. 
wohnte,  hat  auf  StenSi)  einen  Xentfiein  für  ©uftao 
SJafa  errichten  laffen. 

Ralroiiiifct  (nieberbeutfeh  auch  f,  lamüfer),  ein 

feit  bem  18.  3al'tl).  aufgefommene«  fflort,  wirb  iu« 
erft  oon  gtfeßart  tm  -um  oon  Seßmatoßer  angt« 
wenbet;  fpäter  nahm  e«  bieBebeutung  eine«  aeleßr« 
ten  Sttibenßodcrs  an,  baßer  f.  o.  w.  OlriHenfänger, 

ftopfhänger,  auch  ftnaufer.  Xie  Sjcrlunft  be«  fflorie« 
ift  unfießer;  nach  einigen  ift  e«  eine  Berftümmclung 
oon  ftantalbulenfer,  welche  im  BoU  noch  heute  ft, 

heißen. Halmen  (frans.  Calroe*)  ober  ©egenb  ber  3Binb« 

ftilien  ift  bie  efone,  welcße  bie  'iiaffatroinbe  ber 
beiben  $emifphären  ooneinanber  trennt.  Xie  Se« 
gion  bet  11.  bilbet  fich  ba,  wo  ber  Sorboflpaffat 

(i.  'fi a H a t rat tt b e i   bet  nörblicßen  unb  ber  Süboft« 
paffat  ber  füblicßen  ̂ emifpfjäre  jufammentreffen, 
inbem  fidi  biefe  ju  einem  rein  öftlicßen  iUinb  lom 

hinteren,  ber  aber  unmerftieß  wirb,  weil  feine  ßori« 
jontate  Bewegung  bureß  bie  fenfreeßte  Bewegung 
be«  in  ber  beißen  3»ne  entftebenben  ftarfen  aufflei« 
genben  Suftfiroin«  neutralifiert  wirb.  Xie  Breite 

biefe«  ©ürtel«  beträgt  nur  wenige  ©rab,  feine  mitt« 

lere  Sage  gehört  infolge  ber  ftonftguration  ber  Ron« 
tinente  bet  nörblicßen  $a(bhtge(  an;  feine  Bwrenjung 

änbert  fieß  mitbenSahreSjeiten.  3n  unfern  Sommer« 
monaten  wirb  biefer  ©ürtel  breiter,  feine  nörblicße 

©renje  entfernt  fuß  non  bem  Äquator,  wäßrenbfichbit 
füblicße  nur  wenig  änbert.  3m  Sltlantifcßen  Djeau 

reießt  et  im  Sommer  oon  31/ 1— 11  */»°  nörbl.  Br,  unb 
im  ÜJinter  oon  20»  —   6*/<°  nörbl.  Br.,  im  ©roßen 
ober  Stillen  Djean  liegt  er  jiemlich  fpmmetrifcß  jum 
Äquator.  Sie  oolle  Entwiaelung  ber  R.  tritt  ebenfo 
wie  bei  ben  Baffatwinbcn  nur  über  ber  ebenen  unb 

gleichartigen  aReeresftäcße  auf;  mitten  im  fianb  wirb 
fie  bureß  totale  Störungen  beßinbert  unb  oft  unlennt« 
ließ  gemacht.  Stucß  in  ber  Säße  be«  Sanbe«  tritt  ber 
ftörenbe  Einfluß  beäfetben  beutlicß  auf  unb  maefjt 
fuß  in  befto  größerer  Entfernung  gettenb,  je  fteiler 

fuß  ba«  Sanb'  erhebt,  unb  je  größer  baöfclbe  ift.  Xie Sufie  ber  SUmofphäre  wirb  tn  ber  Segion  bet  ft.  faft 
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täglich  bureß  heftige  Sero  etter  unterbrochen ,   aueß  ifl 

hier  bie  'fflollenbilbung  im  allgemeinen  !o  ftarl,  baß 
man  biefe  ©egenb  ben  ®olfenritig  genannt  Ijat. 
Droß  ber  sielen  eleftrifcßen  gntlabungen  ifl  bie  Suft 
btd  unb  fcßroül  unb  btt  §iße  oft  faum  erträglich. 

2lucß  außerhalb  bet  beiben  Saffate  ftnben  ließ  «Jonen 
mit  «entließ  oiel  fflinbflilleti,  roelcße  nach  ben  beiben 
®enbelteifen  bet  ®inbftiUengürtel  beS  fflenbefreifeS 
be*  ÄrtbfeS  unb  beS  Steinboden  genannt  roerben. 

Kalinta  L.,  ©attung  bet  ©rifaceen,  Heine,  im« 
metgtüne  Sträucßer  mit  tänglicßen  obet  ettiptifcßen 
Slättem,  furjröbrigen,  tiapf«  unb  präfeutierteder« 
förmigen,  meift  toten  Slüten  unb  fünf  fächeriger,  fünf* 
tlappigerÄapiel.  Meßrere  Arten,  roieK.angustifolia 

L.,  K.  latifolia  L.  unb  K.  glauca  AU.  au8  9Rorb< 
ametifa,  roetben  in  mehreren  Varietäten  als  3>er< 
fträucßer  fultioiert,  finb  aber  gegen  Kälte  empfitiMicß. 

8almicte«(ftanj.ealiner),  beruhigen,  befänftigen; 
talmierenbe  Mittel,  f.  s.  n>.  betäubenbe  Mittel. 

Ralmit,  Serg  im  batjt.  MegierungSbejirf  Sfalj, 
bet  böeßfte  ̂ Junft  bet  Sjarbt  (f.  b.),  fiibroeftließ  oon 
Steuftabt  gelegen,  681mbocß,  mit  eincmMuSficßtStutm. 

ftalmud,  lodet  geroebieS,  aber  bicßt  gewalltes, 
langhaariges,  mit  ©lanj  appretiertes  flöpergcrocbc 
auS  biedern  StreicßrooIIgani,  roitb  oerfeßieben  gefärbt 
unb  ju  ®intertleibern  benußt.  ©inen  äßnlitßen 
Stoff  fteBt  man  aus  ftarfem,  taubem  Saumioollgatn 
bar,  inbem  man  ibm  in  ber  Appretur  baS  AuSfeben 
be«  echten  S.  gibt. 

Kalmüden(®efttnongolen),  ein  jum  mongoli« 
(eben  3meig  bet  Altaier  gebörigeS  Soll,  roo  fie  beute 
Olöb  genannt  roerben,  beffen  §auptoertreter  beute 
bie  Sbofeßoten,  Dfungaren,  Dorboten  unb  Torgoten 
(X  örgaUten)  in  Gßina  unb  Sibirien  finb.  Die  [eßtem 

beiben  Stämme  jogen,  bie  lorgoten  1638,  bie  Dor- 
boten  1723,  aus  ihren  Stammfißen  in  ber  Dfungarei 

infolge  oon  3u>iftigf  eiten,  foioie  um  baSSeid)Df'cben< giS.SbanS  roicberbcrtuftcllen,  naeß®.;boeß  fehlte 
eS  bem  Girat-  genannten  Sunb  an  einem  gemein« 

(amen  Oberhaupt,  unb  fo  jogen  fte,  Mieberlaffungen 
qrünbenb,  juerft  jum  Altai,  oon  ba  in  bie  Jtirgifcn- 
fteppe,  bann  jum  C-uetlengebiet  beSDobot,  enblicß 
an  ben  Muhabfcßarbergen  oorüber  jum  Uratflufs 

unb  jur  ®olgamünbung.  Dort  lieben  fie  ft<b  nieber, 
bo<b  lehrt*  1771  ein  großer  Teil,  unjufriebctt  mit  ber 
ruffifeßen  Regierung,  unter  unfäglicßenöefabren  nach 
tibina  uirüd.  Die  juriidgebliebenenÄ.  nomabifteren 
ieit  Silbe  nötigen  fJabrbunbcrtS  frieblicß  in  ber 
Steppe  jroiicßen  ®o!qa  unb  Ural,  um  Aftracßan  unb 
Staroropol  bis  gegen  Saratoro,  roo  Tie  oft  mit  ben 
$ermßutern  in  Sarepta  in  Serübrung  lauten.  Die 

R.  am  Slltai  beiben  auch  ftßroarje  ober  Sergfal« 
müden,  jumUntericßieb  oonbentürlifiertenleleu« 
ten  (f.b.) ober  to eiben  R.  im  ©ouoemement  XomSf. 
Die  5t .   rooßnen  tn  ©   uropa  im  ©ouoemement  Aftracßan 
(129,560),  im  ©ebiet  ber  Donifdjen  Äofafen  (23,000) 
unb  im@ouoernementStaroropol(6000),  inSibiricn 
im  ©ouoemement  Tombli  20,000),  in  Rentratafien  in 

SemiretfcbinSl  unb  Äulbfcßa  (120,000),  enblicß  in 

China  in  Kobbo  unb  ber  Dfungarei  (320,000)  unb  in 

Cftturfiftnn  im  Tbianfcßangeturge  (50,00c«.  Seit  bem 
Mufftattb  ber  Dungaiten  (f.  b.)  unb  ber  Slnneltie« 
rung  be8  (JUtbatS  ftebelten  auS  ber  Dfungarei  oiele 
51.  nach  Sibirien  unb  Sluffifcb-Durfiftan  über.  3m 

ganjeit  fcßäßt  man  ihre  3aßl  auf  6   -   700,000  Seelen, 
boeb  mag  biefelbc  (ich  bis  ju  einer  Million  erbeben. 

.Ihr  Äußeres  tf.  Dafel  Aftatifcße  Söller-,  gig.  10) 
ftimmt  ganj  mit  bem  ber  Mongolen  (f.  b.)  überein, 
auch  ihre  Sitten  unb  ©ebraueße  finb  benen  jener 
nabe  oenoanbt.  S118  Cberbaupt  haben  bie  ruffifeben 

K.  einen  oor  1800  oom  Dalai«  Santa,  feitbem  oon  ber 

ruffifeben  Regierung  eingefaßten  Santa,  toelcber  in 
Sajar  Jtalmul  an  ber  SBolga  bei  Aftracßan  roobnt 
unb  jeben  Sommer  eine  Sunbreife  burtb  bie  Steppe 
macht.  DaSGbriftentum  bat  hier  unb  ba  unteribnen 
äBur.teln  gefcßlaaen,  auch  befennt  ftcb  ein  Teil  ber 

3.  jur  moßammebanifeßen  Seligion.  Obre  Sprache 
ift  eine  ®l imbart  ber  mongolifeßen,  trägt  Spuren 

hoben  SUterS  an  ftcb,  ift  aber  febt  arm.  ©ramma» 
tilen  berfelben  feßrteben  Semufat  in  «Eecherchea 
sur  les  iani-ues  tartare*«,  3toid  (Donauefching. 

1852)  unb  bie  Muffen  ffoporo  (Äafan  1847)  unb  So« 
bronmifom(baf.l849).  Cinffiörterbucboeröffentlicbtt 
3toid (Donauefching.  1853).  Diefl.  haben  gefebriebene 

©eieße  unb  auch  eine  äitteratur,  bie  meift  au8@e» 
biebten  unb  biftorifchen,  mit  Sagen  oerioebten  Uber« 
lieferungen  befiehl ;   eine  epifcheD  ichtung,bie  Dfchang« 
gariabe«  (lalmüdifcb  brSg.  oon  ©olftunSlif,  iVtereb. 
1864),  tourbe  oon  ©rbmann  inS  Deutfihe  überlebt 

(»3<ritfchrift  ber  Deutfchen  Slorgenlänbif^en  ©efell« 

fchaft«  1857),  bie  'Slärchenfatnmiung  »Sibbi  Äür« 
oon  3ülg  (mit  Überfeßung,  Steip».  1866)  berauSge« 
geben.  3br$anbelift  laufchhonbel  oon  Sieb  gegen 
Üorn,  rootlene  Kleiber,  Küchengeräte  u.  bat.  Sei  ben 
thineftfeben  unb  ftbirifeben  5f.  liegt  bie  Serioaltung 

in  ben  Rauben  ihrer  Stammfürften  Qai(ang)  unb 
beten  Unterbeamten;  ßbtnefen  roie  Muffen  toiffett 

aber  auf  fte  bureß  Cbrettbejeigungen  aller  Ärt  etn« 
jurairlen.  3"  Mußlanb  finb  bie  51.  beS  bonifÄeit 

©ebiet8  ber  aügemeinen  äBebrpfiicbt  untenoorfen, 
toäbrenb  bie  im  ©ouoemement  Mftracban  oorbanbe 
nett  baoon  befreit  finb.  Sgl.  S   e   r   g   m   a   n   n .   Momabiftbe 

Streifereien  unter  ben  51.  (Riga  1801  -1805, 4   Sbe. ) ; 
Senjufoio,  Die  rufftfeß  «   aftatifeßen  ©renjlanbe 
(beutich,  Seipj.  1874). 

Ralmüdmaihat,  f.  o.  to.  Kafcßolong,  f.  Opal. 

Kalmus  (Ac  Sras  />.),  ©attung  aus  ber  gamtlie 
ber  Slraeeen,  Sräuter  mit  fneeßenbem,  ftarl  oertroeig« 
tem,  aromatifeßem  ®urtelftod,  reitenben,  feßetbigen 

unb  fchtoertförmigen  Slättern,  febr  langem  Slüten. 

feßaft,  roaläeitförmigen  Slütenlolbeit  ohne  Slüten« 
I   feßeibe  unb  oblong  legeiförmigen,  rötlichen  Seeren. 
A. Calamus i.,  mtt  fchnjammig«fleifcbigem,  bis  56cm 

langem,  maljenförmigem,  geringeltem,  auf  benSIatt« 
narben  punrtiertem,  blaß  pprftcßblütrotem  ffiurjel« 

ftod,  linealfcßniertförmigen ,   60—120  cm  langen 
Slättern,  griinlicßgclben  Slüten  unb  einem  30  cm 

langen  Slatt,  roelcßeS  bie  Verlängerung  beS  Slüten« 
fcbaftS  bilict  unb  bie  Slütenfcßeibe  erfeßt.  Die 
Arucßt  ift  unöelannt.  Der  K.  flammt  auS  beit 
.üüftenlänbem  beS  Scßroarieti  MeerS,  finbet  Ttcß  aueß 

in  Mittelafien  bis  jum  Altai  unb  3“pan  foroie  oet« 
toilbett  int  größten  Teil  CuropaS  unb  in  Morbame« 
rila  am  Ufer  fteßenber  unb  langfam  fließenber  ®e« 

roäffer.  Der  'IBurjclftod  ift  alb  RalmuStourjel 
(Khizoma  Calami)  offi;ine[I.  ©r  toirb  gefcßält,  ge« 

fpaltenunb  gettodnet,  ift  bann  gelblicßtueift,  feßroant« 
ntig,  toeieß,  feßmedt  ftarl  aromatifcß  bitterlich,  rieeßt 
aromatifcß  unb  enthält  außer  einem  Sitterftoff  etioa 

1   fgroj.  gelbes  ötberifcbeS  Öl,  roelcßeS  faft  gant  au» 

einem  bei  260°  ftebenben  Äoblenroafferftojf  befiehl. 
Die  ffiurjel  bient  als  Stontacßilum  bei  atoniftßer 

SerbauungSfcßroäcße,  ju  Kaßitpuloem  unb  Säbcrn; 
bie  Äonbiiorcn  bereiten  barauS  bureß  Rochen  mit 

3udcr  ein  befonberS  im  Orient  beliebtes  Äonfeit; 
baS  öl  bient  gleichfalls  als  Mrjneimittel,  ju  Üitöreu 

unb  in  ber  Sarfümerie.  i'erfem  unb  Arabern  gilt 
bie  ffiurtel  a(S  IräftigeS  Apßrobifialum.  Ä.  roar 
icbott  in  ber  altinbifcßeit  Mcbijin.  aueß  bei  ©rieeßen, 

Römern  unb  Arabern  gebräuchlich.  1574  fultioierte 
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Glufiu«  ben  etften  ß.,  ben  er  au«  Ronftantinopel 
erhalten,  bei  Wien;  bie  Bflanje  oerbreiiete  fitb  bann 
(ebr  fcbneB  unb  aHItmatifierte  ficb  überall,  aber  noch 
1725  galt  fie  at«  auStänbifcbe  Drogue  unb  tarn  jurn 
Deil  aui  3nbien. 

Äalmu«,  falftber,  f.  Iris. 

ftalnofp,  ©uftao  Siegmunb,  greiberr  oon 
Rdrö«»patal,©raf,  öfterreicb- Staat«  mann,  geb. 
29.  Dtj.  1832  auf  Settoroib  in  Släbren  au«  einem 
alten  Abelägefcblecbt,  ba4  in  Siebenbürgen  anfäffig 
io ar,  f<bon  im  14.  3abrb-  genannt  nrirb,  1697  in  ben 
ungarifcben  ©rafenftanb  erhoben  rourbe  unb  fitb 

fpäter  in  jraei  Sinien,  eint  mäbriftbe  unb  eine  fieben» 
bürgiftbe,  teilte.  Der  erftern,  welche  in  Wahren  bie 
fcerrftbaft  Settoroi«  unb  ba«  ©ut  Stele  befiel,  gehört 
Ä.  an,  ber  jroeite  Sobn  be4  ©raten  ©uftao  Ä.  irr 

trat  na<b  Soüenbung  feinet  Stubien  in  bab  2.  §u- 
farenregtment,  fcbieb  aber  1854  alb  Oberleutnant 
aub  ber  aftioen  Armee  aub  unb  trat  in  ben  biplo» 
matiftben  Dienfi  über.  Gr  rourbe  juerft  Slttactje  bei 
ber  öftetreitbiftben  ©efanbtfcbaft  in  SRüntben,  1857 
in  Berlin  unb  1860  alb  £egation«fefretär  rratfr  Son- 

bon  oerfebt.  ©ier  blieb  er  jebn  3abre,  roäbrenb  roel> 
tber  er  in  bet  Armee  jum  Dberftleutnant,  in  ber 

biplomatiftbenSaufbabn  jumBotfcbaftorat  aufrütfte. 

'üatbbem  er  na<b  feiner  Abberufung  oonfaonbon  1870 
eine  Seitlang  in  3t om  tbätig,  bann  aber  jur  Di«- 

pofttion  gefteUt  toorben  nrar,  rourbe  tr  1874  jum  öe» 
fanbten  in  Ropenbagcn  unb  1880  jum  Bottd/after 
am  rufftftben  ©of  ernannt  an  ©teile  beb  Baron« 
d.  Sangenau,  ben  er  ftbon  feit  1879  in  Petersburg 
oertreten  batte.  1879  erhielt  er  autb  ©eneralSrang. 
Stach  bem  lob  ©agmerle«  ernannte  ihn  bet  fiaifer 
21.  32oo.  1881  jum  gemeiuftbaftlitben  DOiniftcr  ber 
öftetreiebifeb-ungarifeben  Bionarcbie  für  bie  auisroär 
tigen  Angelegenheiten.  R.,  ber  fnb  ben  Stuf  eineb 
fe|r  gefebidien  unb  rooblunterricbteteii  Diplomaten 
erroorben  batte,  rourbe  namentliib  bcelialb  mit  ber 

Leitung  ber  äußern  Politi!  betraut,  roeil  tr  bab  3“-- 
fammengeben  t fterreicb :   Ungamb  unb  Deutidjlanb« 
mit  Aufilanb  für  bie  befte  unb  befonberb  für  bie  Auf: 
reebthaltung  beb  europüifcben  griebenb  notroenbige 

Politif  hielt.  G9  gelang  ihm  auch,  bie  guten  Be» 
jiebun.icn  jroifeben  ben  brei  Raiferreicben  aufrecht 

ju  erhalten. 
{lala.  f.  Colocasia. 

{talobiötif  (griteb.),  »bie  Äunfl,  fd)ön  ju  leben«, 

b.  b-  ein  ber  finnlicben  unb  intelleltuellen  'Statur  beb 
Btenfcben  angemeffene«  harmouifebe«  Sehen  ju  füb' 
ren.  Bgl.  Bronn,  Die  X.  (Seipj.  1844). 

Ralocfa  (ipr.  41411),  alte  Stabt  im  ungar.  itomitat 
Be  ft,  unroeit  ber  Donau,  in  fumpfiger  ©egenb, 

Gnbpuntt  beb  an  bie  Bubapeft  ■   Semliner  Sahn 

ficb  anfcbliebenben  glügelb  R.-RiäfiSrö«  unb  SiJ 
eineb  Grjbifcbofb,  mit  feböner  flatbebrale,  crjbifcfjöf» 
liebem  Palais  unb  mehreren  Älbftem.  R.  jäblt  drei) 

15,789  ungar.  Ginroobner,  bie  jumeift  Ader«  unb 
bebeutenben  glacb«bau.betreiben,  unb  bat  einen  ©e= 
ridbtbbof,  ein  Seminar,  2   Bräparanbicn,  eine  Stern: 
roarte  unb  ein  Dbergpmnafium.  Dab  oon  Stephan 
bem  ©eiligen  bafelbft  1000  gegründete  Bistum  rourbe 
1136  oon  Sela  II.  jum  GrjbiStum  erhoben. 

dalogeri  (griec©. ,   »guter  Alter-,  aucl)  Salojer, 
Raluaer,  fialubf  cberen),  in  ber griecfjifcben Äircfje 
Slame  ber  Biönebe. 

Äalotagatbie  igriecb.),  ein  Begriff  ber  alten  ©rie< 
d)en,  ire!cbctbaSWefeneineSRalotagatboS(»fcbön 

unb  gut«),  b.  b-  eine4  Wanne«,  roie  er  fein  folttc,  be= 
j   ei  ebnete,  baber  f.  o.  tu.  fittlicbe  unb  bürgerliche  Bot- 
tseff  liebfeit. 

Ralümel,  f.  Cuecf filbercblorür  unb  ßued» 

jilberborntrj. 

ftolong,  f.  gleberbunbe. 
Rolongmo»  bmßalonbmoB  (auch  Walfiro  Kalo 

genannt),  Ärjt  unb  jäb.  Öelebrter,  geb.  1287  ju 
Arle«  in  ber  Brooence,  lebte  in  larragona,  Aoignon, 
Som,  feit  1369  roieber  in  feinem  ©ebuttbort  unb 
überlebte  au«  bem  Arabifeben  eine  Seihe  pöilofopbi- 

feber,  mathematifeber  unb  mebijinifeber  Werfe  in« 
©ebtdifebe,  fo  bie  mebijinifebeit  Abbanblungen  oon 
©ateno«  unb  ®l  Jlinbi,  bie  Arifloteltfcbe  Wetaphpfit, 

Bbpfit,  Dopif,  Sopbiftif  u.  a.  oon  Aoerrboe«,  bie  für 

Alfon«  oon  Rajiilien  bureb  3fa!  ihn  Sib  angefer» 
tigten  aftronomifeben  Dafein,  einen  Deil  ber  arabi« 

(eben  Gncptlopäbie  btt  Wiffenfcbaften  ober  »Die  lau« 
tern  Drüber-.  Die  in  fieben  Dagen  ooUenbete 
Schrift  »Icgereth,  Baale  cliajim» ,   ber  Wettftreit 
über  bie  Borjüge  be«  SRenfcben  oor  bem  Dier,  ein 
arabifebe«  Stärken  (bebräifcb  juerft  Sfantua  1657 
u.  öfter), rourbe  oon  £anb«berger  (Darmfi.  1882)  in« 

Deutfcbe  überfebt.  Seinen  Dicbterrubm  begrünbete 
»Eben  Boehan«  (»prüfftein»,  beutfd)  oon  Bleifel, 
bräg.oon  flatjferling,  Bubapeft  1878),  roorin  er  feinen 
Seitgenoffen,  inSbefonbere  bem  ©elehrtenftanb,  einen 
Spiegel  oorbält,  roäbrenb  feine  Parobie  auf  bie  hebt- 
methobe:  »Maasechat  Purim* ,   bei  ftrenggläubigen 

3eitgenoffen  oiel  Blihfallen  erregte.  Seine  pbilofo- 

phil'cbe  Streitfcbrift  »Senbfcbreiben  angofephRaäpi« 
bat  perle«  oeröffentlicbt  (Blüneb- 1879).  Biele  pierie 

X.'  harren  noch  ber  ©erau«gabe.  Bgl.  Hüpferling, 
Sehen  X.'  ipeft  1878). 

RalorcSjenj  (lat.),  ba«  bureb  ßinroirfuna  Iomen< 
Werter  bunfler  ffiarmcftrahlen  heroorgerufene  ®lü» 
ben  eine«  Äörper«. 

Halene  (franj.,  o.  lat.  calor,  -SBärme-),  f.  o.  to. 
Wärmeeinheit,  f.  Spejif ifebe  SBärme. 

«alorififation  (lat.),  SBärmeerjeugung. 

Ralorif,  Sehre  oon  ber  Wärme. 
ßnIotimettr((at.=griecb.,  »SBännemeffer-),f.Spe» 

jif  ifepe  SBärme. 
ftalorintetrie  (lat.<griecb.),  berfenige  Deil  ber 

SBärmelehre,  roelcbcr  ficb  mit  ber  Bleffung  oon 
SBärmetitengen  befebäftigt;  f.  Spejififcbe  SBärme. 

Ralorimotor,  f.  Deflagrator. 

Ralarifcbe  Wafchincn,  eigentlich  alle  Rraftmafcbi: 
nen,  toelcbe  al«  Drieblraft  eine  bureb  Grrocirmung 

herbeigeführte  Auöbebnung  benubtn;  in  bem  ge» 
bräueblieben  engern  Sinn  feboeb  bie  mit  ermannter 
fault  unb  BerbremitmgSgafenarbeitenbenBtafcbinen; 

f.geucrl  uftmafcb  inen,  ©aölraftmaf  ebine  unb 

©eiSluftmafcbinen. 
ßalorisfa,  f.  ©eiBluftmafcbinen. 

Äalafpinlbrchromofrtnt  (griecb-,  »Scbönfunlen« 
farbenguelle»),  ein  lünftlicb  beleuchteter  unb  babureb 

in  febönen  garben  funlelnbtr  SprinaqueB. 
(talatte  (franj.),  ein  im  15.  unb  16.  3ahrb-  übli- 

che« eng  anliegenbe«  Räppcben,  6efonber«  ber  ©eift- 
licbfeit,  angeblich  bureb  Karl  VII.  oon  granfreicb 
eingefübrt,  ber  auf  Serlangen  ber  ©eiftlicbleit  lurj 
geftbonie«  Daar  trug  unb  biefe  .©aartrnebt  trop  ber 

entgegengefepten  Sitte  ber  Seit  bei  feinem  ©of  ein» 
führte.  Spater  roar  R.  Scbimpfioort  für  bie  Pfaffen 

unb  ba«  Prieftcrregiment.  Diefelbe  Benennung  bat» 
ten  aber  auch  Won  bie  mattierten  Rappen,  roclcbe 

man  unter  ben  ©einten  trug,  unb  in  ber  'Reform a» 
tion«jeit  rourbe  bieielbe  auch  auf  eine  anliegenbe 
Ropfbebedung  ber  grauen  übertragen;  baber  auch 

in  ber  Baufunft  eine  flache  Ruppel.  3n  ber  SJiatbe» 
matit  Bcjeicbming  ber  getrümmten  Oberfläche  eine« 
Rugelfegment«  ober  Rugelabfchnitt«. 
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Ralotfiflrn  (Regiment  de  I»  Talotte),  eine  frcirtj, 
Wefenfdjaft,  bie  gegen  baS  Snbe  bet  Regierung 
SubroigS  XIV.  entftanb  unb  unter  bent  jur  Schau 
getragenen  E^aralter  ber  Sarrhett  eine  fittenri(hter= 
iit^e  SBirffamfeit  auSübte,  in  ähnlicher  Sßeife,  nur 

roeniger  barmloS,  roie  bie  Babimfdje  SRepublif«. 

Sie  erteilte  allen,  meldet'  ft$  bur:ii  Tbotheit  lächerlich 
machten,  befonbere  patente,  führte  Sinei  dien,  roie 
Stellen,  Klappern  u.  bg[.,  nmrbe  aber  unter  gleutpS 

SSinifterium  aufgeldfl.  Sgl.  -   Mernoires  pour  aervir 
ä   rhistoire  de  la  Calotte«  ('Bafel  1725). 

Ralotyplt  (griech-t,  -Schonbrud  ,   nad)  bem  ffir^ 
fmbet  auch  Talbotijpie),  f.  o.  n>.  Bhotographie  auf 
Bapier  (f.  Bbotograpbie);  falotppes  Bäpier, 
»cralteter  Same  für  lidjtempfinblicheS  Bapiet  jur 

SarfteHung  non  Bhotographien. 
Kafptf  (türf.) ,   ein  ©ut  tatar.  UrfprungS,  beftcht 

aus  einer  oon  SammfeBen  oerfertigten  großen  fflüfe, 
bei  ben  anfäfftgen  (Tataren  non  plumper,  maffioer, 
bei  ben  Somaben  oon  fleinerer  unb  gefälligerer 

fform.  3n  ber  Türfei  mürben  mit  R.  bie  ben  Strme-- 
niern  rorgeftbriebeuen  hoben  giljmufen  bejeitbnet; 
non  bort  ging  baS  SBort  ins  ttngartfcbe  über,  roo  ber 

Ä.  no<b  beute  ein  Stüd  beS  magpariftben  'Rational. 
loftiimS  bilbet.  äufser  Ungarn  führten  noih  einige 
anbre  europäifthe  üänbet  ben  R.  in  ber  Uniform 
ihrer  Slrmccn  (f.  St  o   t p   a   tf)  ein. 

Ralpe,  im  SItertum  Same  beS  Reifens  oon  ®i. 
braltar,  ber  mit  bem  gcgenüberliegenbcn  Slbila  auf 
ber  flüfte  SlrrifaS  (6eim  heutigen  tteuta)  bie  Säulen 
beS  ©crfuleS  bilbete. 

Ralpi,  Stabt  in  ben  britifih > inb.  Sorbmeft* 
prooinjcn,  Einifion  35fefcanfr,  an  ber  TSfdjamna, 

mit  (tsai)  14,300  Einro.,  3ud erfanbiS ■   unb  Bautet. 
fabrifen,  beren  Brobufte  in  ganj  gnbien  berühmt 

finb,  unb  ©anbei  mit  Baumroode  aus  ben  umliegen, 
ben  Ebenen.  3”  ber  Sähe  baS  toeite  Suintnfelb  ber 

alten  jerftörten  Stabt  mit  einigen  noch  roohlerbalte-- 
nen  Braehtbauten. 

Ralpo  (Galpo),  ©anbelSgeroicht  auf  Sarbinien, 

—   10  Gantarefii  =   422  kg. 

Ralquirren,  f.  Ralfiercn. 
RalS.  Dorf  in  bet  Tiroler  BejirfShauptmannfchaft 

Sienj,  (SerichtSbejirf  fflinbifdcBiatrei,  1821  m   fi.SK., 
mit  Oaao)  1049  Einro.,  befannt  als  einer  btr  geeig 
netften  StuSgangBpunfte  für  Me  Befteigung  beS 

Ökofjgtocfner. 
Katt.,  bei  naturmiffenfthaftf.  Samen  Sbfürjung 

I   für  3-  ©.  Kaltenbach,  aeb.  1807  ju Räln, geft  1878 
als  Cebrer  bafelbft  (fthrieo:  *3Me  Bflanjenfeinbe  auS 
btr  Klaffe  ber  Jnfeften«,  Stuttg.  1872). 

Raltbab,  f.  Sigi. 

ftaltblätrr,  f.  Tterifche  Söärme. 
ftaltbrudj,  bie  <£igenf$aft  mancher  Metalle,  bei 

ber  mccbnnifdjen  Bearbeitung (§äntmem,5Baljen  ic.) 
in  gewöhnlicher  Temperatur  nffig  ju  werben,  eine 

ftolge  uon  fremben  ©eimengungen  (j.  ©.  oon  ©ho«< 
phorgehalt  bei  ©chmiebeeifen,  oon  ftupferojpbul  bei 
ftupfer)  ober  oeranlafet  burdj  friftaHinifche  ©truftur, 
welche  burch  @ufj  bei  nicht  gehöriger  Temperatur 
entftanben  ift. 

ft  alle,  f.  2ödrme. 
ftällcerjeugungemafihineii,  f.  o.  w.  (Sitmafchinen, 

f.  <£i«,  ©.  400. 
ftalte  ftarbr#  nennt  man  in  ber  Malerei  ©lau  unb 

20eifc  fowie  bie  au8  SJlifchung  mit  ©lau  ober  ffieijj 

entftanbenen  färben,  wie  ©iolett  unb  ©rün,  wenn 
erftere  beiben  m   ber  SRifcbung  oorherrfchen. 

ftaltemifchungen  (Jroftmif chungen),  9Kifchun« 
i   gen  oerfchiebener  ©ubftanjen,  welche  jur  fünftlichen 

1   terniebrigung  ber  Temperatur  angewanbt  werben, 
j   ®ie  SUirmng  ber  ft.  beruht  im  allgemeinen  auf  bem 
|   raffen  ftlüffigwerben  fefter  ftörper  infolge  einer 
i   ftattfinbenben  Sluflöfung  ober  ©chmeljung,  wobei 

i   [ehr  oiel  Sßärme  gebunben  wirb.  Um  einen  möglich# 
grofjen  (Sffeft  ju  erjielen,  muj?  man  fiel«  mit  großem 
ifltengen  arbeiten,  bie  feften  ftörper  fein  puloem  unb 

fie,  wie  bie  ftlüffigfetten  unb  ©efäfee,  möglicfift  fall 
anwenben,  auch  in  ©efäfeen  auS  flechten  SBärme* 
j   leitem  arbeiten,  ©gl.  ©ifimafchinen  im  Slrt.  »€iä«. 
I   ®ine  Öberftcht  brauchbarer  ft.  gibt  folgenbe  3ufam> 

I   menftellung: 

^ufammenf(|un8  b«t  PfiltcmifCbttnani 

0   fHetfiagefäfe  «14»  a*8rrifmbe  flattfraifdjungrn. 

■)  Ohne  £d»m  unb  ffil: 

ItmpftahitftnJrbriflung 

8*fl t   ÄobUnfäutt  unb  «i^et   
5   Sdlmiaf.  5   Salpetrc.  8   ®(aubetfa(|.  16  ÜDaflrr   
1   falptUrfaurtl  ttmmonlaf,  1   IDaffet   
1   •   *   1   6oba.  1   SBofier   
3   Ealmtaf,  1   6otp<trr,  6   Gtjlorfalium,  10  CBaffer       
1*4  9iIpt!trIBfung   

b)  ®llt  6ibn»»  ober  fein  flfflofjfnem  ffll: 

3   fripaflipette*  Gblouaictum.  2   €4infe   
1   •   •   2   .     
3   ftodpalj,  2   €<bnrc       
ttil  obre  6<bnee  unb  ftärfftrr  «llobol   
10  Pod)|al|.  6   Calmiaf,  5   £nlpeter,  V«  6<bnrc   
2   •   1   •   5   Sdintt     

2   Oletiingcfibe  angreiftnbe  WälCemtfdjunflen. 

n)  Ohne  €djner  unb  di«: 

8   ®laub<rfal|  nnb  eine  abgetönte  TOilcbung  non  3   6alj|äure  unb  2   SDaper   
t»  •   •   •   •   •   •   2xk  €<bn»ffI|äuTf  nnb  1   •/»  SDaPet  .   .   .   . 
885  -   -•  -   .   -500  -   -208..... 
3   äUaubtrfatj,  2   twtbUnnte  Satpetrcfäucc   
fl  •   5   falpeterfaureS  «mmoniaf  unb  4   bnMnnte  6alpettrfäurt   

b)  TOIt  64»nee  ober  fein  eeßoftenem  ®ii: 
1   64mee  unb  1   berbünnte  falte  Gfrorfrlfäure   
8   •   -5  €al||flure   

um  99° —100* Mn  -+■  ouf  — 16® 

-   +12V»*  •   -16° -   -f  121»0  -   -14* 

-   +259  -   -6Ö 

um  13° 
non  0°  auf 

.   o*  - 
.   0°  - 
.   o®  - 

um  28° -   24° 

Mn  +10°  auf  —17* 

+   12«  9® 

-   —   iVfi 

+   12«/«® 

•   -10® 

-4-12*  t° 
.   -14® 

+   12>«®
 

-   -10® 

-6®  auf 

-50® 

um  32». 

-45® 

—   42,‘i® — 17® 

—   30® 

ftalleWabelar&fitenpteÄn.fcuSbrucfinbetftupfer*  nicht  in  ben  ÜBadjSgnmb  ju  fd)neiben  unb  bann 
fletherfunft  für  baS  Berfahren,  mit  ber  Sabiernabel  ju  äffen,  fonbern  mtt  berftlben  baS  Rupfer  felbfl 
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ju  rißen.  Daher  auch  trodne  Kabel  unb  geribte  Ka- 
rner genannt.  Diefe  arbeiten  werben  mcift  nur  jur 

Üüttenbung  ber  blatten  Dorgenommen;  ba  fte  übrt* 
gen«  roeniger  tief  in  biefelben  einbringen  alb  bie 
©rabftiehelacbeiten  unb  baS  Sjuiaffer,  fo  pflegen  fic 
bei  fpätern  Abbriiden  mefjr  ober  roeniger  ju  oer 
fchroinben.  Bon  Dürer  eriftieren  bereitb  einige 
Blätter,  bie  blofs  mit  ber  (alten  Kabel  bureßgefübr: 
finb,  anbre  oon  Sembranbt  :c. 

Kaltenborn  (oon  etatbau),  Karl,  Baron, 
bebeutenber  StaatörecbtSIcbrer,  geb.  21.  Juli  1817 

SU  §alle  a.  ©.,  beiutbte  bie  oerfdfiebenen  spulen  ber 
^randeftben  Stiftungen  unb  bie  Unioerfuät  feiner 

Baterftabt,  an  roelcber  er  1845  alb  Brioatbozent  auf* 
trat.  1850  hielt  er  fitb  fieben  Monate  in  Hamburg 

auf,  um  bort  Material  für  fein  .pauptroerf:  *©runb* 

■äbe  beb  pra(tif<ben  europäiftben  SeerecßtS*  (Herl. 
1861,  2   Bbe.),  ju  [ammein  unb  ben  Si?ungen  beb 
Üanbelbgcritbtb  beijumoijnen.  1853  folgte  er  einem 
Äuf  alb  außerorbentlicher  Srofeffor  für  beutftb«b 
unb  öffentliches  Steebt  natb  Königsberg,  roo  er  1881 
orbentliiber  ^flrofeffor  roarb.  1864  mit  bem  Xitel 

2   egat  ionbrat  alb  Keferent  in  b ab  (urhefftf^e  Mini- 
fterium  berufen,  ftarb  er  19.  April  1866  in  Raffel. 

Bon  feinen  Schriften  finb  noch  betoorzubeben :   »itri- 
til  beb  SölterrechtS«  (fieipj.  1847);  Xfie  Sorläufer 
beb  Hugo  ©rotiub«  (baf.  1848,  2   Abtlgn.);  Staat, 

t-iemetnbe.ftirche.  Schule,  inbbefonbere  Unioerfitäten 
unb  ihre  Sieform  -   (Solle  1848);  - Ocfch id) te  ber  beut* 
uhen  Sunbeboerbältniffe  unb  (iinbeitöbeitrebungen 

1806  —   56«  (Berl.  1867  ,   2   Bbe.);  Einleitung  in 
b ab  (onftitutioneUe  BerfafjungSrectit«  (Eeipj.  1863); 
*   Die  Bollboertretung  unb  bie  Befejung  ber  ©erichte, 
befonbtrb  beb  ©taatbgericbtbhofb  (baf.  1864). 

ttaftenbrunner,  Karl  Abam,  öfterreich.  Dichter, 

geb.  30.  Del.  1804  ju  @nnb,  befuchte  bab  ©gm* 
iiafiunt  in  Rrembmünfter  unb  Eins  unb  betrat  bie 
Beamtenlaufbahn.  1829  setöffentlichte  er  feine  erften 

Dialeftbichtungen  in  OfirmenicbS  »Söllerftimmen- 
mit  anteiligem  Beifall;  barauf  folgten:  Saterlän* 
bifche  Dichtungen*  (2inj  1835)  unb  »Sprifche  unb 
cpijthe  Dichtungen  ( {Bien  1836);  »Dbberennfifche 

Sieber*  (Sinjl845);  Alm  unb  3itber«  (Wien  1846); 
Dfterreichifdiegelblerthen  (Kürnb.l867);»Aubbem 

Draungau«,  Dorf*  unb  SolfSgefcbicbten(Wien  1863). 
3m  3. 1845  brachte  et  bab  Scßaufpiel  »lllrife*  auf 
bie  fiofbüßne,  auch  errang  1862  jein  Bolfbftüd  »Die 
brei  Dannen*  einen  fchönen  Erfolg,  «altenbrunnerb 
äigentümlichleit  unb  Kraft  liegt  in  feinen  ©ebichten 

im  obeTÖfterreichifchen  Dialeft;  in  ihnen  ift  er  gleich 
roeit  oon  »bötpifeber«  Schroere  roie  oon  ibgUtfcher 
Süßlicfileit  entfernt  unb  geroinnt  ben  tiefer  burch  tücß* 
ttgeb  Wefen.  Er  ftarb  6.  3an.  1867  alb  Sijebiret* 
tor  bet  Staatbbruderei,  ber  er  feit  1842  angehörte. 

Aaltenlrutgeben,  Dorf  in  Kieberöfterreiib,SeiirfS* 

liauptmannjchaft  'Baben,  im  engen  Dhal  ber  Dürren 
Eieftng,  an  ber  giügelbaljn  SieftngR.  ber  Silbbahn 
gelegen,  mit  ftarl  befugter  Haltroafferhcilanfialt, 
zahlreichen  üanbbäufern,  fchönen  Spaziergängen  in 
ber  berg*  unb  roalbreichen  Umgebung  unb  (ltctcoi  1266 
(Einro.  3n  ber  Säße  grobe  Kallöfen. 

Äoltetimofer,  Kafpar,  Maler,  geb.  25.  Dej.  1806 
}u  Horb  (Württemberg),  roar  erft  alb  fiitbograpß 

tbätig  unb  (am  1830  in  bie  Münchener  Atabemte. 
Bier  3ahre  fpäter  roar  R.  fchon  ein  fehr  beliebter 
Ztünftler,  beffen  Wirtbbausfzene  1834  alb  Sereinb* 
blatt  lithographiert  rourbe.  ©leidnoobl  roenbete  er 
ließ  bei  ©.  Bobmer  ber  fiitßograpbie  roieber  tu,  um 

leine  Stellung  zu  oerbefjern.  (Sine  1843  nach  iftrien 
unternommene  Stubienreife  gab  oielfache  Anregung 
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unb  feßloß  mit  ber  Küdreife  über  Dberitatien.  Bon 
feinen  mit  größter  Sorgfalt  aubgeführten,  fauber  ge- 

zeichneten unb  lebenbig  fomponierten  Silbern,  beten 
Stoff  er  mit  Sorliebe  bem  Beben  ber  Sanbleute  beb 
Sdiroarjtoalbeb,  ber  Schweiz  unb  Sftrienb  entnahm, 

finb  iu  nennen:  bet  ©fjeton tralt  (1839,  in  bet  (Sale* 

rieDajib  ju3iegenbburg),3>ther*  unb  Maultrommel» 
fpieler  (1840),  bab  Brautpaar  beim  Bfarrer  (1849), 

bab  §olunbermub  (1861),  bie  oerfdjmäbte  Siebes* 
gabe(1858),  ein  iftrifcheb  Mdbchen(1858),  fchroäbifche 
cfamilienfjene  (1866).  R.  ftarb  7.  März  1867  in 
'München. 

«altcnnorbheim,  Marltfleden  im  fachfen  roeimar. 
«reib  Eifenacß,  an  ber  gelba  unb  ber  gelbabaljn, 
439  m   ü.  M.,  hat  eine  fchöne  Bfarrfitcbe,  ein  Schloß, 
ein  Amtsgericht,  Weberei  unb  neu)  1512  eoang. 
einrooßner. 

Kalte  Bifft,  f.  Harnzwang. 
Kältepol,  f.  Klima  unb  Suf  ttemperatur. 
Kalte»,  Marltfleden  in  Dirol,  Bezirlbhauptmann* 

feßaft  Bozen,  fübroeftlid)  oon  Bozen,  429  m   ü.  M., 
Sih  eineb  BezirlbgericßtS,  hat  eine  merlroürbige 

Bfarrfircße,  cm  fjranjislanerllofter,  oorzüglicßen 
Weinbau  unb  Mtinßanbel  unb  ami)  3760  Einro. 
3n  ber  Bähe  ber  fifchreiche  Kaltertr  See,  ber 
Babeort  St.  Socßub,  oiele  Schlaffer  unb  Kuinen. 
Weftlicß  oon  Ä.  führt  eint  neue  pracßtoolle  Strafe 
über  ben  Menbelpaß  in  bab  KonSbergtßal. 

Kalter  Schlag,  f.  ©eroitter,  S.  307. 
Kaltcb  gieber ,   f.  0.  ro.  Wechfelfieber. 

Kälteflam,  ein  burch  nicbere  Temperatur  hetoor* 

gebrachter  ,-fuftanb  ber  Unberoeglichleit  bei  Sflan« 
Zen  mit  autonomen  Setoegungen  (f.  Bf  tanzen* 
beroeaungen). 

Kaltguh,  fehlerhafter  @u|,  bei  toelchem  bab  Sufi* 
ftüd  nicht  ooUftänbigen  3ufammenhang  befift  unb 
unter  bem  Kammer  leicht  (erfällt. 

Kalthaus,  f.  ©eroächbbäufer. 

Kaltmeiiel  (Banl*,  ̂ artmeihel),  3»f!tument 
Zur  Bearbeitung  (alter  MetaUgufeftüde. 

Kalttsafferfuren,  bie  methobifche  Amoenbung  beb 
(alten  Wafferb  zu  »eiljrocden.  Der  Öebraucb  beb 
(altep  Wafferb  alb  Heilmittel  ift  alt,  bie  Stellung 

ber  'Ärzte  zu  biefem  Heilmittel  aber  roar  zu  oerfchie* 
benen  Beiten  eine  fehr  oerfcijicbene.  Bielfach  beftan* 
ben  bei  Ärzten  coie  Saien  hartnädige  Borurteile 

gegen  bie  Anroenbung  beb  (alten  Wafferb  in  üranl* 
heilen,  toährenb  eb  auch  an  oereinzelten  Sobrebntrn 
bet  fi.,  meift  mit  Beziehung  auf  ganz  beftimmte 

Hranfbeitbzufcänbe,  fo  roenig  gefehlt  bat  roie  an  Sn* 
thufiaften,  roelche  in  ben  8.  etn  Unioerfalmittel  gegen 
alle  Kranlheiten  erblidten.  Selbft  bie  Behandlung 

|   fieberhafter  Aranlbeiten  burch  (alteb  Waffer,  roelche, 
obfehon  für  ben  Unbefangenen  fo  naheliegcnb,  boch 
fehr  lange  mit  allerhanb  unbegrünbeten  Bebenlen  zu 
(äntpfen  hatte,  ift  nichts  Aeue«.  Bereitb  im  X   1777 
zeigte  Wrigbt,  roelcher  an  Sorb  eineb  Schiffs  00m 
Dppbub  ergriffen  rourbe,  an  ftch  felbfl  ben  Kuben  ber 
(alten  Begießungen,  roelche  er  fpäter  in  ber  ärztlichen 
BrajiS  zu  allgemeiner  Amoenbung  brachte.  3ameS 
Eurrie  (geft.  1806)  roanbte  bab  gleiche  Berfahren 
auch  bei  Scharlachfieber  unb  anbern  Kranlfjeiten  mit 

beftem  Erfolg  an.  31'  Deutfchlanb  rourbe  bie  neue 
Heilmethobe  oorzugbroeife  burch  bie  Uberfebung  ber 
Schrift  uon  Eurtie  (1801)  belannt  unb  fanb  balb 

Zahlreiche  Anhänger.  Den  größten  Suf  auf  bem  Oie* 
biet  ber  8.  erroarb  (ich  Binzeitz  Brießnib  Zu  ©tä* 

fenberg  bei  greitoalbau  in  Schlefien,  ber  bie  oerfchie» 
benften  Jtranthectbjuitänbe  burch  bab  falte  Waffer 

.   heilte  unb  fo  gldnzenbe  Erfolge  hatte,  baß  aub  allen 
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SBeltgegenben  ißm  £i(fe  fudjenbc  Äronfe  juftrömten. Gr  toanbte  baS  (alte  Gaffer  in  allen  erbenllicßen gönnen,  innerlich  tote  äußerlich,  gegen  atute  tote 

ebronifebe  ftran(beiten,  oorjugSroeifc'  jebotfj  gegen  bie leßtern,  an.  Son  ihm  batierten  auch  größtenteils  bie Serfucße  einer  tniffcnfc^aftlicften  Seqrilnbung  ber  R. Sie  Übertreibungen,  roclcße  fuß  ̂ Jrießniß  tote  oielc (einer  Schüler  ju  fcßulben  (ommen  ließen,  brauten fpäter  bie  R.  toieber  in  9Rißfrebit  unb  batten  eine 8efcbrän(ung  ihrer  Sntoenbung  in  ber  ßJrariS  jur golge.  ©egemoärtig  pnben  bie  R.  äintoenbung  bei jablreicßen  ebronifeben  Rrattfbeiten,  namentlich  ben- jenigen,  roelebe  fitb  oI4  allgemeine  GmäbrungS» ftörungen  baritellen,  fo  j.  8.  bei  CUiettftlberfiecßtum, bei  SppbiiiS,  bei  geroiffen gormen  bcrGfießt,  nament- lieft  ber  unregelmäßigen  (Siebt,  2lber  auch  bei  ebro- nifebem  9»agenbarmfatarrß,  bei  ebronifebem  8ron< diialfatarrb,  bei  ben  ftbleitbenben  gönnen  beb  Shell- matiSmuS,  bei  ßppoebonbrifeben  unb  bbftetifeben Juftänbcn,  bei  geroiffen  gönnen  ber  91eura[gie  unb 8äbmung  tc.  haben  fitb  bie  R.  eben  toegen  ihrer  frä(> tig  untftitnntenben,  bie  GritäßrungSoorgänge  anre. genben  SBirlung  glänjenb  beroäbrt.  Sei  manchen Seroettleibcn  ftnb  ebenfall*  R.  oon  guter £>eiltpir(uttg (f.  ftppoeßonbrie).  Gin  Unioerfalmittel  freilitb  finb fie  nirfjt ;   ja,  fte  (öitnen,  an  falftben  Orten  angeroaitbt, felbft  jerriittenb  auf  ben  (raufen  uttb  febtoä  cf)  ließen Jtbrper  eintoirten.  Seößalb  finb  fie  befonberS  bei allen  eigentlieben  SbjebrungSfranlbeiten  (Scßroinb- fueßt,  RrebSfranlßeit,  »futferbantrubt  tc.)  entfliehen ju  nertoerfen.  8ei  nielen  9!erfonen  ntft  bie  au- bauernbe  äußere  Slntnettbung  beS  falten  JBaffcrS einen  bläSebenartiqen  »autauSieblag  bernor,  nieleben bie  enragierten  JÖaftcrboftoren  als  tritifeben,  bie ©enefung  oerbürgenben  SuSfcßlag  beteiebnen.  Siefe SuSfcßläge  ftnb  inbeS  ohne  befonbere  ilebeietung  unb heilen  letebt  ab,  trenn  bie  Rur  auSgefeßt  toirb,  ober trenn  fitb  ber  Organismus  baran  geroöpnt  bat.  Sie Sierroenbung  beS  (alten  JöaffetS  bei  fieberhaften Rrantßeiten,  roelebe  in  ber  Seujeit  fo  febr  in  Sluf- nähme  gefomttten  tft,  bejroeett  eine  $erabminberung ber  Bluttemperatur  unb  8efeitigung  ber  ©efaßren, bie  mit  einer  anbauernben,  toenn  auch  relatio  nur mäßigen  Semperaturerßöbung  für  ben  Organismus rerbunben  ftnb.  Wan  bebient  fttb  ju  biefem  Rroetf beS  launiarmen,  (üblen  unb  (alten  8abeS  oberfalter Utnfdbiäge  mit  großen  lütbern.  ßine^eitlana  mürbe bie  SRetßobe  betm  XppßuS  mit  großer  '-Begeifterung aufgenommen,  allein  bie  Statifttl  fprießt  eljer  gegen alS  für  ben  Grfolg,  fo  baß  bie  Jt.  nur  bebingungS- toeife  unb  in  eintelnen  gäüen  am  91taß  ftnb.  iigl. ®   eßteber,  Sie  Äaltroafferbcilmetbobe  (Öetpj.  1842); SRunbe,  fcpbrotßerapie  (12.  Sufi.,  baf.1877);  (Sohn, .■ptjbrotberapie  beS  Scharlachs  unb  afuter  öauttranl- beiten  (8erl.  1862);  SÖinterniß,  Sie  fcpbrotßerapie auf  phpftologifeßer  unb  (linifeier  ©runblage  (ffiten 1877—80,  2   8be.);  Sunge,  Sie  ffiafferfur  (»eipj. 1879);  Serfelbe,  Anleitung  jum  ©e  brauet)  ber SDafferfuren  (4.  9lufl. ,   8ert.  1881);  Stnjet,  ©runb- 

jü^e  ber  iöafferfur  in  ebronifeben  Rranfbeiten  (2.9luft., ttalttga,  ©ouoernement  in  ©roßrußlanb,  ein  Seil beS  alten  ©roßfürftentumS  9RoSfau,  grenjt  im  91. unb  9!D.  an  baS  ©ouoernement  9)toS(au,  im  0.  an Sula,  im  S.  an  Drei,  itn  SS.  an  SmolenSf  unb  bat ein  «real  oon  30,929  qkm  (561,1 09».).  SoS  8anb bilbet  eine  einförmige,  fruchtbare  unb  trefflieb  ange- baute  Gbene,  bie  nur  hier  unb  ba  hügelig  toirb.  Ser Soben  ift  mitunter  febr  fanbig  unb  mit  Sßonerbe gemifebt.  Som  Jtreal  (ommeti  auf  Seter  44,  SBicfen 

unb  SJeiben  18,  JBarb  32  unb  tlnlanb  6   fßroj.  gafl baS  ganje  ©ouoernement  gehört  ber  ftltem  uttb  jun- gem Steinfoblenformation  an,  außer  einem  Seit  ber itörbliehen  Rreife,  in  benen  bie  Juraformation  ju Sage  tritt.  Unter  ber  9lefererbe  ftnb  meift  RaKf (hin- ten mit  jablreichett  8erfteinerungen,  barunter  Schich- ten oon  Sanb,  Schiefer  unb  8eßm.  Sie  Steinfoblen- lager  roerben  jur  fjeit  noch  febr  roenig  auSgebeutet; fonft  liefert  ber  Soben  ©ifen  (2‘/t  9RiH.  9?ub  jäbr« ltdh),  roelcbeS  größtenteils  nach  8«™  auSgefübrt toirb, Xorf,  8ebtn,Scbroefel(aucbS4roefeIquenen  (om- men beim  Sorf  RrainSf  unb  tm  Sichminfchen  RreiS oor)  unb  RaKftein.  Unter  ben  jablreicben  glüffen unb  8äcßen  ift  bie  feßiffbare  D(a  mit  SbiSbra,  Sa. rufa  unb  Ugra  ber  bebeutenbfte.  Sie  mtttlere  Jah- restemperatur beträgt  17"  £.;  Gnbe  9looember  be- beefen  ftch  bie  glüffe  mit  GiS,  roelcbeS  erft  Gnbe  9Här; bricht.  Sie  SeoöKerung  belief  fttb  1882auf  1,140,337 Ginro.,  ca.  37  auf  1   qkm.  Sie  arbeitfamen  8emobner finb  meift  ©roßruffen;  alle  übrigen  9lationaIitäten betragen  jufammen  niefit  meßr  ai*  V«  ?toj.  ber  8e- oöKcrung.  Ser  Ronfcifton  nach  beftnben  fuß  bar- unter ettoa  24,000  9taS(o(ni(en,  1300  9iömifth-Ra- tbolifebe  unb  gegen  300  firoteftanten;  ber  9ieft  ge- hört  ber  griechifcb-latbolifdben  Rircße  an.  8on  ©e- treibearten  toerben  bauptfächlich  Soggen  unb  $afer gebaut,  boeb  nicht  genug  für  ben  eignen  8ebarf.  Sie Grnte  toar  1882:  2,630,600  hl  9ioggen,  2,394,000  hl ftafer,  1,682,600  hl  Rartoffeln,  «ußerbem  geheißen jtanf,  3miebeln,  Roßl,  Äpfel  unb  Rirfeßen,  oonSBalb- bäutucn  befottberS  Sannen,  Ricfern,  8ir(en  unb Gfpen.  SaS  Sierreich  liefert  außer  ben  gemöbnüchen öauStieren  Jßilb,  ©efliigel  (befonberS  bie  berühm- ten Ralugafcßen  9tadjtigallcn,  roelebe  einen Grportartirel  bilbett)  unb  giftße.  Sie  8iebjucht  toirb nießt  mit  gehöriger  Sorgfalt  betrieben;  1882  jäßlte man  271,000  Sterbe,  294,000  Stücl  öomoieß,  326,000 Schafe  uttb  201,000  Schtoeine.  Sie  Sienenjucßt  ift nießt  unbebeutettb,  bagegen  ber  gifeßfang  oon  gerin- gem Grtrag.  Jnbuftrte  roirb  eifrig  betrieben,  1884 tn  338  geroerbliienGtabliffementS  mit  11,048  Arbei- tern unb  einem  8robu(tionSroert  oon  8,-  Süll.  Subei. Sie  erftreeft  fteß  befonberS  auf  gabri(ation  oon f!apier(l,s  SDtiB.  Sub.),  Seber(627,300  Sub.),  Spiri- tus (2,874,000  Sub.),  CI  (212,800 Sub.),  .Sünbßölter (421, «XX)  Sub.),  Slafcßinen  (862,000  Sub.).  Ser »anbei  ift  bebeutenb  unb  roirb  befonberS  bureß  bie D(a  beförbert.  1882  roaren  im  ©ouoernement  421 Schulen  mit  25,689  3äalingen,  nämlich  407  nicbere mit  23,125  Scßülcrn,  10  mittlere  mit  1960  Schülern unb4böbere  mit  614  Schülern.  SaS  ©ouoernement Ä.  toirb  in  elf  Rreife  eingeteilt:  8ororoS(,  R., RofelSt,  2 icb to i n ,   9»aIo-JaroSIaioeh,  9»ebpn,  9»efcß- tfcboioöt,  StoffnIS(,  fJerempfcßl,  SbiSbra  unb  ja- rufa.  Jn  geiftlicßer  SBejiebung  bilbet  R.  eine  eigne Gparcßte  unb  bat  einen  eignen  Sifcbof  britter  RIaffe mit  bem  Sitel  >8ifcßof  oon  R.  uno  8ororo8(«.  Je. unb  Sula  haben  einen  gemeinfcbaftlicßen  ©ouoer- tteur.  R.  toar  früher  eine  8rooinj  beS  ©roßfürften- tuntS  9SoS(au  uttb  rourbe  1796  ein  ©ouoernement. 

Sie  gleichnamiges  au  p   tft  ab  tbeS©ouuemementS, am  lin(en  Ufer  ber  hier  290  m   breiten  Dfa  unb  an ber  Jatfcßenla  gelegen,  an  ber  Gifenbaßn  SBjaSma- SjafbSI,  bat  81  Rircßen,  oiele  inbuftrieHe  Gtabliffe- ments,  befonbetS  für  Seber,  8aftmatten,  Öl,  Saig unb  JOacßSIicbte  unb  Ralugaer  Rucßen  (mit  einem jährlichen  Wefamtumfah  oon  über  1   Will.  Subef), 4   8ucßbaitblungen,  8   8ucßbruc(ereien,  eine  Stabt- ban(  (1882:  Umfaß  13,»  9»iD.  Sub.),  ein  Ißfater, 2   ©pntnafien,  ein  Seminar,  2   8>anbtoer(erf^ulen, 
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eine  fRealfchuie,  2   flirdienfchulen,  oiele  anbrc  Sehr» 
anftalten  unb  mit  ben  beiben  Sloboben  gamslaja 
unb  Bobfawalja  (lasst  39,969  Ginro.  Ä.  wirb 

fd)on  1389  ermähnt. 
ftalugpcr,  [[eines  Sorf  im  Ungar.  Äomitat  Bihar, 

unweit  be«  BergwcrfSorte«  äiejbänpa,  mit  einer 
höchft  merfroürbigen  Schwefelquelle,  aus  ber  ba* 

'Baffer  wähtenb  ber  SKonate  Sejember  bi«  3ul'  »ier< 
telftünbiid)  unter  heftigem  Braufen  Ijeroorquillt. 

Roiumbin,  Ralumbotourjrl,  f.  J.tteorrhiza. 
Kalumniant  (lat),  Serieumber. 
Rulummriirih,  f.  ©efahrbeeib. 

Ralunba  (richtiger  bloßliunba,  baÄa»2unba  »ein 
Sunba«  bebeutet,  Sioiua),  Bantuftamm  im  innern 

oübafrifa,  jwifchen  bem  9.  unb  12.°  fübt.  Sr.,  bie 
Aernbewoßner  beb  Sunbateich«.  Sie  fmb  oon  bem 
beutfchen  gorfcher  Bogae  beicbricben  worben,  ber 
fee  gutmütig,  leutfelig,  friebliebetib ,   aber  auch  faul, 
feig,  Überaub  eitel  unb  abergläubifch  nennt.  Sie 
finb  aon  großer  Statur,  an  garhe  etwa«  heller  al« 
bie  Aüftenneger  oon  üoango,  leben  in  Solpgamie, 

finb  fchlechte  gäger  unb  gtfcher,  betreiben  aber  leb» 
haften Sflaoenbanbel,  ber  ihnen  ben  Unterhalt  ju  lie- 

fern fieint.  Siänner  unb  grauen  gehen  mit  gajcnba 
(Zuthftreifen)  betleibet,  erftere,  wenn  fie  oomebm, 
mit  fünftlichen$aarfrijuren;  bie  grauen  brechen  bie 
untern  Sdjneibejähne  aus  unb  fcheren  ba«  vaupt. 
gnbuftrie  finbet  ficht  bei  ben  Ä.  (ehr  wenig  unb 
befteht  nur  im  Berfertigen  oon  Soljfchüffein,  ©e< 

wehrfchäften,  Sußefiffen,  Stöffeln,  Scßmud  unb  ge» 
tifchgerätfchaften,  Berüien,  Zöpiermaren,  Bfeifen  jc. 

Sie  lieben  bie  Slufil,  wohnen  in  bacfofenartigen  Jüt- 
ten. Sen  neugebornen  Jiinbem  mirb  ber  Kopf  ju» 

fammengebrüat,  fo  bafi  er  monftrö*  weit  nach  hinten 
fteht.  Sie  grau  bearbeitet  ben  Stier  jufammen  mit 

ben  Stlaoen.  Bn^auhtieren  finben  fiep  „Steffen,  Süß» 
ner,  ftunbe,  aber  feine  Sinber  unb  (jauofafjeu.  Bai. 
Voage,  3m  Sieicß  be«  Biuata  3amwo  (Beri.  1880). 

Kalufihtn  (poln.  KaluSjpn),  Stabt  im  ruf?,  ©ou» 

remement  Söarfchau,  mitiiB8o)7246Ginw.,  meiftgu» 
ben,  unb  gabrifation  oon  öl,  Gffig,  Seife,  Zalglich» 
ten  unb  Sale«,  bem  fehmarj  unb  weift  gefireiftcnBoU» 
jeug,  ba«  bieguben  ju  ihren  ©ebetmänteln  brauchen. 

flulu«)  (fpr.  tilu|4).  Stabt  in  ©alijten,  an  ber  rei» 
f.enben  Siomniba  unb  ber  8emberg»Strpi»Stani«< 

lauer  Säahnlinie,  Siß  einer  BejirMhauptmannfchaft 
unb  eine«  BejirfSgeruht«,  hat  eine  Saline,  Kaliberg- 

bau unb  Kalifalmrobuftion  (100,000  metr.  3tr.  Kalt» 
toßfalj,  30,000 3tT. Äaliprobufte),  Säierbrauerei  unb 
U880)  7210  Ginrn. 

RalDorirnbtrg  (o.  lat.  calvaria,  »Spirnfcßäbel»), 
Schübelftätte  an  $inrichtimqSpläten ,   befonber« 
f.  o.  w.  ©olgatßa;  baher  in  fatl)Olifchen  iänbern  J»ü» 

8 ei,  welche,  mit  1   ober  3   ftreujen,  Statuen  unb  SÖii» em  (14  Stationen)  bejeidjnet,  bie  Iobe«ftätteShrifti 
oeranfchauiichen  unb  al«  BaüfabrtSorte  bienen. 

AalbiOen,  f.  Slpfelbaunt,  S.  673. 
Kalbörbe  (Gaioörbe),  Biarftfleden  im  braun» 

fcfimeig.Ärei«  öelmftäbt,  in  einer  Grfiaoe  imflreujii» 
fcpen,  an  ber  Öhre,  hat  ein  Stmt«gericht,  Spiritus» 
brennerei,  fiartoffeiftärfefabrilation,  Sabal«,  unb 
Vopfenhau  unb  Os«:»)  2010  eoang.  Ginwoßner. 

Halm  (Calw),  DberamtSftabt  im  Württemberg. 
Schwarjwalbfrei«,  an  ber  Bagofb,  349  m   ii.  3 B., 

Änotenpunft  ber  fiinien  Zuffenßaufen-Ä.  unb  fjforj- 
heim-ftorb  ber  fflürttembergifeßen  Staat«baßn,  hot 
eine  eoangeiifche,  eine  fatßolifihe  unb  eine  methobift. 

Kirche,  ein  Sieallpceunt,  ein  ©eorgenüum  (öffentliche 
Bibliotßet  unb  »örfaai,  Stiftung  be«@eneralfonful« 

6.  o.  ©eotgii-Öeorgenau),  eine  äSijfionägefellfchaft 

mit  bebeutenbem  Bücßeroeriag  (»Äaiwer  SRiffton«- 

blatt»,  »Äaiwer  Bibel»),  ein  SlmtSgericht,  eine  .(-»an- 
bei«» unb©ewerbefammer,  Siiiumrooli-unbiüoDfpin» 

nerei,gabrifationoonffiot!»(in«befonbcte3acquarb») 
Seien,  oon  SBirl»  unb  Zrifotwaren,  Stahlbraßt» 
Irahen  für  Söoll »   unb  Baumwollfpinnereien,  Zigar- 

ren ic.,  ©erhereien,  §oIjßanbel  unb  im)  4632  nteift 
eoang.  Ginwoßner.  Unmittelbar  über  ber  malerifch 

gelegenen  Stabt  fmb  fchiine  SBalbunaen,  in  ber  Kühe 
bie  Babeorte  Seiuach,  Sieben  jeü  unb  Sßilbbab,  ba« 

ehemalige  berühmte  Äiofter^irfau  unb  einige  Burg- 
ruinen.—Ä.,  bereit«  1087  genannt,  war  einft  im  Säe 

fit  mächtiger  ©rafen,  beten  ©ebiet  1308  unb  1343 
an  Bürttemberg  (am,  unb  jeich riete  (ich  fchon  früh 
burch  feine  Zuchfabrifation  au«.  1634  würbe  e«  oon 
ben  Bapcrn,  1692  oon  ben  graitjofen  erobert. 

Äalwarpa,  Äreisflabt  im  ruffifih'poln.  ©ouoerne» 
ment  Suwalfi,  red)t«  an  ber  S<hefcf|uppe,  mit  Stei- 

nabei»,  Seinwanb»,  glanetf»,  Seher»,  £mt»  u.  Hamm 
fabrifen,  bebeutenbem  »anbei  unbutw)  10,006Gmm. 
(über  jwei  Srittel  3uben). 

Kalmife,  Sethu«,  f.  Galoifiu«. 

Kalpciflorrn  (Äelchblütier),  eine  gröhere  Slbtei» 
lung  im  natürlichen  Vftamenfpfiem,  juerft  oon  Se 

Ganbolie  aufgefteüt,  begreift  alle  biejenigen  Ghoripe- 
talen,  bei  weichen  bie  Staubgefäße  perigpn  ober  epi- 

gpn  finb. 
ftolpbon,  im  frühen  Slitertum  berühmte  Stabt  in 

sitolien,  unweit  ber  SHünbung  be«  Gueno«,  imSanbe 
ber  Auretcn,  oon  Solo«  gegrünbet ;   in  biftorifcherZeit 
feiten  erwähnt  unb  ju  StrabonS  Zeit  ganj  herunter- 
gefommen.  ätefte  beim  heutigen  Äurtaga.  Sanadr 
benannt  war  bie  oon  Sichtern  oft  behanbelte  faip» 

bonifche3agb.  Dneu«,  Bönig  oon  Ä.,  hatte  näm- 
lich einft  ber  ilrtemi«  ju  opfern  oergeffen,  me«halb 

bieie  ben  gewaltigen  faipbonifchett  Gber  jur  Ber» 

wüftung  be«  fönigiichen  ©ebiet«  fanbte.  ÜJlcieagros, 

Cneu«'  Sohn,  rief  jur  Grfegung  ber  Beftie  bie  be» 
rühmteften  hcüenifchen  »eroen  jufammen:  3flfon, 
älcflor,  Jhefeu«,  bie  3ungfrau  Sltalante  u.  a.  Znerfr 
oerwunbelc  Stalante  ben  Gber,  bann  traf  ihn  ffie» 

leagro«  mit  bem  Bfurffpiefj  töblicf; ,   bie  übrigen  er» 
legten  ihn  oöüig.  Über  ben  Kopf  unb  bie  §aut  be« 
Zier«  entbrannte  bann  ein  Streit  unter  ben  gelben, 
ber  bem  SReleagro«  (f.  b.)  ba«  Seben  toftete. 

Italpfabno«,  gluß  in  Äilifien,  in  welchem  Aaifer 
griebrcch  Barbarofia  ertranl;  jeßt  ©ölfu. 

ilalpfanthetn,  bifotpie,  nur  wenige  Sorten  um» 
faffenbe  BRanjenfamilie  au«  ber  Orbnung  ber  3ßo* 
Ipfarpen,  Sträucßer  mit  gegenftänbigenBlättern  unb 
pcrigpiten  Blüten,  bie  burd)  bie  fpiraligeSlnorbniing 

ihrer  gasreichen  ©lieber  auSgejeichnct  finb.  Sie 
untcrfdjecben  (ich  oon  ben  nahe  oerwanbten  SKagno» 
liaceen  außer  in  ber  Blattfteüung  burch  bie  eitoeiß» 
lofen  Samen.  Bgl.  Bailion,  Histoire  des  plantes 

rtäb.  1).  Siefe  gamiiie  befteht  au*  ben  ©attungen 

Calj-cantlms,  bie  mit  wenigen  Jlrtcn  in äiorbamenfa, 
unb  Chimonantlius ,   bie  in  gapan  einheimifch  finb. 
Sie  A.  enthalten  jimtähnliche  aromatifcbe  Beftanbteile 
u.  werben  in  ihrem  Baterlanb  arjneilich  angewenbet. 

Aalppfo,  hei  £»omcr  eine  Zocßter  be«  SltlaS,  welche 
bie  im  Cjean  liegenbe  gnfel  Cgpgia  bewohnte,  ben 

fchiffbtüchigen  Cbpffeu«  freunblich  aufnahm  unb 
Tiehen  3aßre  al«  ©atten  bei  fid)  behielt.  Sie  gebar 
ihm  ben  äiaufithoo«  unb  Baufinoo«  unb  ftarb  nach 
fpäterer  Sage  au«  ©ram,  al«  fie,  oon  ben  ©öttern 

Ö,  ihn  enblich  entlaffen  mußte.  Urfprünglid) e   Ä.  oieHeicht  bie  Unterwelt,  in  welcher  ber 

Sonnenßelb  (Dbpffeu«)  fieben  Saßre  (b.  h-  Mpnate) 
ju  oerhrmgen  hat. 
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Rnltjptrogut  (ariecg.),  in  ber  Bflanjenanatomie 
eine  Kedteiiungsfchicbt,  roelcge  bie  Wurjelljaube  an 

bet  Murjclfpite  uteler  Sganerogamen  burcf)  3eU’ 
teilung  heroorgeljen  läfst. 

Roma,  pcrfifcge  Waffe,  f.  3atagan. 
Raum  (bei  ben  Wotjälen  Bubthiut-fam,  bei 

bcn  Sfcbiiroafcben  Segoigaabil,  bei  ben  Solaren 
Sfdjolman  3bel  obcrM(3bel  genannt,  welche 

Morte  •   coeifter  fflufs-  bebeuten),  bot  gröjite  Mebett- 
flufi  bet  Wolga,  entfpringt  au«  ben  Sümpfen  beb 
(Btaforofchen  Kreifeb,  unweit  beb  Sorf«  ̂ olonefa, 
im  ©ouoernement  Wjätfa,  fliegt  anfangs  nörblidi, 
bann  ltorböfllicg  unb  bringt  in  ba«  (Boupernement 
lierm  ein,  i»b  et  fi<h  ipeftlitg  nan  Sfdjerbpn  gegen 

3.  toenbet  unb,  in  füböftlicger  Mittung  fliefsenb, 
eine  3eitlang  bie  (Breitje  jroiichen  Wjätfa  unb  Dren» 
bürg  bilbet;  tritt  barauf  in  b ab  ©ouoernement  Sa- 

tan über,  menbet  fug  gegen  SB.  unb  münbet  69  km 

unterhalb  Rafan  gegenüber  bent  Sitdjborf  Bogoro- 
bijl  in  bie  Wolga.  Cr  bat  (eine  StromfcgneUett,  ein 

oöUig  freieb  Sagrroaffcr  unb  ift  oon  "lierm  an  frfjiff- 
bar.  Sie  liefe  bariiert  bon  3—21  m;  bie  Sänge 
beträgt  1690  km,  roobon  1500  km  icgiffbar  ftnb,  fein 
fjlufjgebiet  460,000  qkm  (9500  QM.);  ber  obere  Sauf 
ift  nur  185  Sage  im  3agr,  ber  untere  205  eisfrei. 

3m  Jrübfabr  fteigt  bab  Waffer  fo,  bafj  berffluß  fiel- 

leniueife  bis  30  km  breit  roirb.  S<f)iffbare  Sieben.- 
jlüffe  ftnb  linfb:  Wifcgera,  Zfcbufforoaja,  Bjelaja; 

reegt«:  3»n>a,  Cbroa,  Wjätfa.  Sie  3agl  ber  Werften 
an  ben  Ufern  ber  R.  ift  anfefjnüc^  unb  ber  bur<b 
biefen  Strom  oermitteltc  gaitbel  jroifchen  Sibirien, 

Mifgnij  Morogorob  unb  fieterbburg  reegt  lebhaft.  Stuf 

ber  Ä.  mürben  1882:  1229  (fagrjeuge  unb  26  Slö&e 

mit  Warenlabungen  im  Wert  non  20‘/j  Will,  Mubel 
beförbert. 
Räma  (auch  Manmatga),  in  ber  inb.  Mptgologie 

ber  Sott  ber  Siebe,  bem  gricrfjife^en  Grob  ju  nerglci- 
egen.  Gr  reitet  auf  einem  fiapagei  unb  oerrounbet 
mit  einem  Bfeil  biejenigen,  welche  siebe  empfinben; 
er  gehört  jur  gamilie  beb  ©otteb  Wifcgiiu  (f.  b.). 
3iroa,  ber  ftrenge  Sbfet,  ben  er  einft  in  feinen  Sufi» 
Übungen  ftörte,  hat  ihn  burtb  einen  3ornebbIid  ,tu 
Mfcge  oerbrannt,  aber  fobalb  Sima  bie  Bärroatf  hei- 

ratet, roirb  er  roiebergeboten  alb  Sohn  ber  Äriftbna. 
Seine  Begleiterin  ift  bie  fchöne  Mali ,   bie  er  ftth  aub 

bem  gau«  beb  Siefen  Sambara  erobert  hat.  3m  gan- 
ten roirb  bie  eble  poetifege  Seite  ber  menf  cglicgen  Stehe, 

roie  fte  ft*  in  Ä.  barftellt,  im  Untetfdjicb  oom  häfü 

liegen  Saftibienft,  roelchcr  bab  roeiblicge  "ttrin jip,  ben 
Mutterfcgofj  ber  Matur,  perehrt,  in  Jnbien  roenig 

gepflegt. 
Ramairu  (front.,  irr.  -Job),  erhaben  ober  pertieft 

gefegnittener  Dnpr,  Sarbonpr  ic.,  roobei  bie  perfegie- 
bcn  gefärbten  Sagen  beb  Stein«  jur  bitblicgen  Sar- 
itedting  benugt  ftnb  (ogl.  flamee);  bann  Malereien 

oon  einerlei  jfarbe,  roie  grau  in  grau,  ober  auch 
fotege ,   bie  mit  Gitter  (färbe  auf  einen  (Brutib  pott 
einer  anbern  ffarbe  gemalt  ftnb  (ftanj.  en  camaieu). 
Grftere  nannte  man  auch  Girage  ober  (Brifaide,  je 
nad)bem  bie  (Brunbfarbe  braun  ober  grau  roar  3egt 
ift  nur  noch  ber  Maine  ©rifaille  für  grau  in  grau 
ausgeführte  Sufcgseichnungen  ober  ßlfiiyen  üblich. 
Such  führen  bie  ähnlich  bc  banbeiten  ganbjeiegnungen 

unb  Sioljfchnitte,  in  Seutfdjlanb  jumeift  gellbun- 

felblätter  (Clair-olucur- Schnitte)  genannt,  ben 
Manien  S.  3ene  Malereien  hatten  ihre  eigentliche 
Blütejeit  in  Italien  im  16.  3“hrh.,  roo  Maturino, 

Sol.  ba  Garaoaggio  u.  a.  bie  i'äufer  bantit  icpmücf ton ; 
bod)  fpieleit  fte  noch  bib  tum  Gnbe  beb  Mofofo  eine 
grogc  Mode  unb  fine  auch  '»  ber  ©egenroart  roicber 
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üblich.  Much  jene  Manier  beb  fformfchnitteb  (Wecgt. 

lin,  Bttrgfmair,  Ugo  ba  Garpi,  llntonio  ba  Srento, 
Mtibreant,  Jegfjer  tt.  a.)  hat  ihre  Blüte  im  16.  uni 
17.  3abrh. 

Ramail,  f.  Camail  unb  Müftung. 
Ramala  (SBurub,  Wara«),  leichtes,  lodere«, 

rote«  fiuloer.  befiehl  im  roefentlicben  aub  ben  tin* 

noberroten  Srübchen,  roelche  bie  grüegte  oon  llal- 
lotus  jihilippinensis  J.  Müll.  (Rottlera  tinctoria 
Roxb .)  bebeden.  Man  gewinnt  eb  in  3nbien  burch 
Schütteln  ober  Mbreibcn  ber  ffrüjhte.  (Sb  ift  faft  ge- 

nug- unb  gefchmadlob,  enthält  alb  Beimengungen 
Sternhaare,  Brucbftüdchen  ber  Jrüchte  unb  Blätter, 
Staub  tc.  Gb  roirb  pon  fflaifer  faum  angegriffen, 
gibt  an  Mlfohol,  Mtfer  unb  Kalilauge  ein  prächtig 
rote«  ßarj  ab,  enthält  Spuren  pon  ätperifchem  Öl  tc., 

im  roefcntlichen  aber  varje  (an  80firoj.)  unb  Mott- 

lerin  (',,H,„0„.  Scf)tercb  bilbet  gelbe  üriftade,  löft 
fieg  in  Waffcr,  Mlfohol  unb  Äther,  in  roäfferigen  Ml- 
falien  mit  tiefroter  ffarbe,  ift  nicht  flüchtig  unb  eit: 
fleht  auch  bei  Behandlung  oon  Mioin  mit  Saljfäure. 

K.  bient  in  3"bien  feit  alter  3eit  tunt  ffärben  ber 
Seibe  unb  gibt  ein  fthöneb  Orangebraun;  feit  ber 
Mitte  biefeb  3ahrhunbertb  rourbe  eb  in  Guropa  alb 
Sanbrourmmittel  benupt,  unb  feit  1872  ift  eb  auch 

bei  unb  offijined.  Bor  bem  Kuifo  hat  e«  ben  Bor- 

jug,  bah  eb  roeniger  leicht  flbelfeit  unb  Grbrechen  er- 

regt Much  gegen  Sautfranfbeiten  ift  eb  benuft  roor- 
ben.  Gin  ähnlicheb  Material  finbet  fieg  alb  rouhtiger 
Sianbelbartifel  in  Sübarabien  unb  Blorboftafrila  alb 

Warb  (3Barrab,falfcher  Safran).  Gb  bilbet  ein 
bunlel  oiolettfchroärjlidtebBuloer  unb  roirb  ebenfadb 

tum  {färben,  alb  Wurmmittel  unb  gegen  gautfranf- 
peilen  benukt.  Seine  Mbftammung  ift  unbefannt. 

RamalBu(enfrr-Ginfieblrr(Kamalbuliften  ober 
Momualbiiter),  ein  nom  heil.  Momualb  (gefi. 

1027)  geftiftetcr  geiftlicger  Orben,  roeldjer  nach  fei- 
nem erften  Sif,  Gatnalboli,  benannt  rourbe  unb 

1072  bie  pdpftlicge  Betätigung  erhielt.  Sie  R.  tru- 
gen einen  roeifien  langen  Mod,  ein  Sfapulier,  eine 

ruubc  Kapuje  unb  Schuhe,  lüaffer  unb  Brot  roar 
ihre  geroöhnliche  Mahrung.  Ser  cBenuh  oon  ffleifd) 
roar  ganj  unterfagt.  Währcnb  ber  groben  (faften 
pflegten  oiele,  bem  Beifpiel  beb  Stifterb  nachetfemb, 
ein  40tägige«  Sihroeigcn  tu  beobachten,  ©ant  gegen 
bie  Benebiftinifche  Megel  führte  nämlich  biefer  bab 

bcfchaulidje,  oder  Ginroirfung  nach  außen  frembe 
Ginftcblerleben  ein,  roa«  bem  Drben  im  Berlauf  ber 

3eit  lehr  nachteilig  roarb.  Senn  laum  hatte  fieg  1300 
bie  Kamalbulenfer-Ginftebelei  San  Michele  bi  Mu< 
rano  bei  Senebig  tu  einem  förmlichen  Klafter  erho- 

ben, alb  fieg  bemfclben  fogleicg  bieKamalbulen- 
fer-Obferoantcn,  b.  h-  bie  ber  urfprünglicgen 
Megel  treu  (Bebliebenen,  feinblich  gegenüberftedten, 

unb  feitbem  jerfpaltete  fieg  ber  Orben  in  langjähri- 
gen 3roiftigleiteu  in  mehreren  Kongregationen.  3m 

17.  unb  18.  3ahth-  Jähltcn  fämtlicge  Kongregationen 
2000  Meligiofen  unter  5   (Beneralen  (majorea).  3ett 
ift  ber  Orben  bib  auf  wenige  Stätten  in  3talien  unb 

(Balijien  jufammengefcgmoljen.  Sie  Kamalbulen- 
fer-Monnen,  fürbte babKlofter  1086  juMucedano 
in  Xobcana  gegrünbet  rourbe,  ftnb  jefct  aufgehoben. 

Ramaon  (Kumaun),  Sioiftou  ber  Morbroeftpro- 
ointen  beb  angloinbifdjen  Mcicg«  unter  einem  Gom- 
miffioner,  liegt  gant  im  gimalajagebirge  unb  hat 
ein  Mreal  pon  82,913  qktn  (585  tM.)  mit  (ts«i> 
1,016,263  Ginn.,  meift  ginbu.  Sie  Sinifton  K.  jer- 
fädt  in  bie  Siftrilte  (Banohal,  Sarai  unb  R.,  ber 

legte  ift  ber  roicgtigfle.  Sab  Sanb  befiehl  teil«  aub 
ratigen  (Bebirgen,  teil«  aub  bem  füblicgen  Babgar, 
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einem  bicbtberoalbeten.roafferlofenQoihtanb.  Butein 
günftel  beS  Boben«  ift  fulturfahiq ,   fultioiert  übet 
nod)  fet)r  wenig.  Gifen,  Kupfer,  Btei,  SlSbeft  u.  a. 
ftnb  oorftanben,  »erben  aber  nic^t  auSgebeutet;  bie 
mertooflen  SBälber  fieben  jeftt  unter  bem  Schuft  bet 
Regierung,  ebenfo  »ie  bie  noch  jahlreichenGIefanten. 

außer  ber  Kultur  unb  Zubereitung  non  Zftee  unb 
ber  £>erftedung  grober  Stoffe  bat  bie  ̂ Srooinj  feine 
3nbüftrie,  ber  §anbe(  ift  aber  nicftt  unbebeutenb. 
frauptort  ift  SUmora,  1864  m   ü.  3JJ.,  mit  (tust) 
7390  Gin»,  (einfcftlieftlich  ber  Keinen  ©arnifonl, 
Sift  bet  Beftörben  unb  einer  coangelifchen  UJirffrou. 
Sie  ©efunbfteitSftation  Jlaini  lat  ift  äefibenj  beb 
2ieutenant-öooemor«  ber  Borbroeftprooimen  mäh« 
renb  beb  Sommerb,  eine  britte  Station  ift  Bnnifhet. 
Stint)  biefe  beiben  haben  ©amifonen.  SieGnglänber 
erroarben  K.  181«  im  Kriege  gegen  Siepat. 
ßamaran,  fteine  3nfet  im  Boten  Meer,  an  ber 

arabifcben  Hüfte,  166  qkm  grob,  im  itörblichen  Zeit 
Sumpf  unb  Sidicftt,  im  übrigen  Sanb  unb  gelb  mit 
einzelnen  Keinen  futtioierten  gleiten.  Sie  ärmliche 
Kifcfterbeoölferung  lebt  in  fteben  Keinen,  elenbetx 
Sörfem.  Sltbuquerque  befehle  K.  1613  nach  feinem 
unglüdtidien  Stngriff  auf  Stben  jeitroeitig;  alb  1858 

bab  Kabel  nach  iiombaq  gelegt  »urbe,  nahm  Gng« 
tanb  t>on  ber  gnfel  Befifc. 

Jtamafdjen,  f.  ©amafeften. 

ßamafftjen,  f.  Samojeben. 
Äambrrg  (Gamberg),  Stabt  im  preuf;.  Segie» 

rungSbeji«  SBiebbaben,  Untertaunubfreib,  imfogen. 
gotbenen  ®runb,  am  GmSbacft  unb  an  ber  iitnie 

Kranffurt  a.  3R.  =   8imburg  ber  §efftfcften  SubroigS« 
Dahn,  h°t  «in  Schloff,  eine  Zaubftummenanftatt, 
ein  Slmtbgeridjt,  Sanbroirtfcftaft  unb  Ossi)  2406  meift 
fath-  Ginrooftner.  St.  gehörte  bib  1388  ber  ©rafjdjaft 

Sieft  unb  tarn  bann  an  Slaffau  =   Sidenburq. 
Rambial,  »ab  auf  Sied) f et  (itat.  cambio)  Be<ug 

hat;  Rambialrecht,  f.  o.  ro.  SBechfelrecftt. 
flambieren  (itat.),  ffiechfelgcfdjäfte  treiben. 
Raatbifonn  (lat.),  in  ber  Bftanjenanatomie  eine 

©eroebeform  in  bem  SBaftteit  bet  ©efäftbünbel,  bie 
aub  jartroanbigen,  pribmntitihen  fetten  befielt  unb 

oen  Kambiumjeüen  ähnlich,  aber  burdj  ZeilungS« 
unfähigfeit  oerfchieben  ift 
Kambium  (tat.,  BilbunaSgeroebe),  ein  pftanj« 

ticheb  gedgeroe6e,  burih  beiten  Zeitungen  ber  fort« 
geiefite  SidenjuroncftS  eineb  Stammeb  ober  einer 
SBurjel  bewirft  wirb.  gn  nieten  Kälten  macht  eb 
einenBeftanbteitber®efäftbünbet(gibrooafalftränge) 
aub,  feltener  entftebt  eb  im  ©runbgeroebe.  gebet 
^flanjenteit,  in  welkem  im  aubgebilbeten  guftanb 

©efäftbünbel  gefunben  »erben,  6efteljt  in  ber  früh« 
ften  Gntroidelungbperiobe  (bie  jungen  Spiften  ber 
Stengel,  bie  erften  Stattanlagen)  aub  gleichartigen 
Zellen  oon  parenchftmatiftftet  gorm,  bie  fämttich  tei» 
tungbfähig  finb,  aub  einem  fogen.  Urmeriftein.  gn 
biefem  fefteiben  fieft  nun  an  ben  Stellen,  »o  fpäter 
bie  gibrooafalftränge  fteben,  Biinbet  mehr  in  bie 
Sänge  roatbfenber,  aber  febmat  bteibenber  Zetten  aub, 

»etefte  bie  inrten  'Diembranen,  ben  reichlichen  Broto« 
ptabmagehalt  unb  bie  ZeilungSfäftigleit  ber  Urme. 
riftemjeden  beibehalten.  Sagegen  nimmt  ber  übrige 
Zeit  beb  lefttgenannten  ©eroebeb  atbbatb  anbre  Be« 

febaffenheit  an:  feine  gellen  behalten  im  allgemeinen 

parencftqmatifcfte  ©eftalt,  »erben  aber  oietmal  »ei« 

ter,  oerlieten  nach  nicht  ju  femcr3«it  ihre  ZeilungS- 
fähigfeit,  ihr  gnftalt  roirb  minber  protoptabmareicb, 
unb  ihre  Membranen  oerbiefen  fich  mehr  ober  roem« 
ger.  So  treten  jene  Bünbel  immer  beutlicber  heroor; 
ihre  gellen  »erben  Brofambiumjellen,  fte  felbft 

Sßnjtrl  8one.«Prri(on,  4.  Putt.,  IX.  Stb. 

i   SJrofambiumbünbel  genannt.  Sie  ftnb  bie  Äit« 
fänge  ber  gibrooafalftränge;  burch  fte  fe[6ft  gefdiiebt 
bie  »eitere  Slubbilbung  btefer  ®eroe6e.  Sie  gellen 

fahren  nämlich  fort,  burch  Heilung  fich  ju  nerntehren, 
bab  Bünbel  wirb  ftärfer;  gleichzeitig  aber,  roährenb 
ber  Bdanjenteil  roeiter  heranroäcbft,  nehmen  getoiffe 
BrofambiumjeUen  eine  ganj  neue  StuSbilbuitg  an: 
fie  perroanbeln  ficb  in  bie  erften  polt-  unb  Baftjeden. 

Ser  gibrooafalftrang  begeht  jeftt  aub  feinen  brei  roe> 
fentlicben  Beftanbteilen:  bem  polt«,  Saft«  unb  Kam« 
btumteil.  Ser  lefttere  ift  fortan  ber  einjige  fortbit« 

bungbfähigeZeil  beSgibrooafalftrangeS;  burch  feine 
jedbtlbenbe  Zhätigfeit  (gig.  i)  »erben  neue  Kam« 
biumjeden  erjeugt,  unb  tn  bemfelben  Sinn  »erben 
biefem$o()>unbBaft6eftanbtcileumg<roanbett  £eft« 
tere  haben  atfo  ihren  Urfprungftetb  imfiambiumteit. 

Sie  Side,  »eiche  ein  ©efäftbünbel  erhält,  hängt  ba« 
oon  ab,  »ie  lange  fein  Kambiumteil  fortbilbungb- 
fähig  bleibt,  gn  ben  Blättern  bauertbiebnur  eine  für  je 
geit.  gn  ben  Stengeln  bagegen  treten  oetfd)iebene 

Serhättniffe  auf,  unb  ber  Grfölg  ift  hier  audh  abhän« 

gig  oon  ber  Sage,  »eiche  Kambium-,  Saft-  unb  Jpotj« 
teil  ju  einanber  einnehmen.  Bei  ben  SJlonofottjiebo- 
nen  bleibt  ber  Kambiumteit  jroifchen  bem  Baft«  unb 
potjteit  einaefchloffen ,   jumetft  ringsum,  fo  baft  er 

burch  bie  fefte  Scheibe,  bie  er  fetbft'um  fich  gebilbet hat,  an  einet  »eitern  äluSbeljmmg  geljinbert  roirb. 
Bei  ben  Sifotqlebonen  bagegen,  roo  bie  ©cfäBbünbel 
in  einem  Kreife  ftehen,  fcheibet  ber  Kambiumteit  ben 

rinbenroätt«  gelegenen  Baft«  oon  bem  marfioärtS  ge- 
legenen Soljteil  ioüftänbig;  oufeerbem  nimmt  baS 

jroif^en  ben  einjelnen  Sünbeln  tiegenbe  gedgeroebe 
ebenfalls  bie  Struftur  oon  Kambium  jetten  an,  fo  baft 

nun  ein  gefchloffener  Kambiumring  fonjentrifd) 
mit  ber  Dberfläcbe  beS  Stamme«  jroifchen  Baft  unb 

$jo(j  fnh  hinjieht.  Siefer  Kambiumring  bleibt  bei 
ben  Soligeroächfen  bauemb  fortbilbungSfähig;  er 

ftetTt  hier  baä  »eiche,  faftige  ©eroebe  bar,  welches 

man  jroifchen  Baft  unb  §oIt  finbet,  unb  welches  oor« 
jugSroeife  fd)[echthin  als  K.  bejeichnet  roirb.  Seine 
jelibilbenbe  Zhätigfeit  ocrteihtnnch  innen  ju  bem  ̂ olj 

(gig.  H),  nach  au  ften  bem  Bafte 
bauembe  gunabme  unb  roirb  ba« 

;   burch  jur  Uriadje  beS  fortbauern« 
ben  SidenroachStumS  beS  Stam« 
ineS  berSträucfter  unb  Bäume.  3n 

benBreitengraben,  roo  Sommer  u. 
SBinter  roedifcln,  iftbiefeZIjätigfeit 

eine  periobif  dje :   fic  fchtummertroäh« 
renb  beS  SBinterS,  ift  nach  bem  Gr« 
machen  im  grühlingam  lebhafteften 
unb  erlifcftt  roieber  gegen  ben  Sjerbft 

:   hin.  3n  ben  Bautniourjeln  bauert 
fie  länger,  felbft  bis  in  ben  IBinter, 
unb  erwacht  fpäter.  Sicht  immer 
ift  nur  ein  einjiger  Kambiumring, 
roie  bei  nieten  Sitotqlen,  oorftan« 

ben;  bisweilen  tritt  noch  «in  jroei« 
ter  an  ber  3nnengrenje  beS  .(jolj- 

förperS  auf.  Such  fann  ber  Kam« 

I   biumring  ganj  aufterftalb  ber  ©e- 
!   fäftbünbcl  liegen  unb  fich  mehrfach 
erneuern.  BiSioeilen  umgibt  baS  St. 
nur  einjelne  öefaftbünbel  oberöefäftbünbetgruppen. 

SlebenftehenbeKigur  jeigt  ben  Duerfcftnitt  burch  «ine 
rabialegellreihe  auSbemK.oonPinnssilTestris.  ibie 

jüngftgebilbetenKambiumjeüen;  naAH  jufmböotj« 
jeden,  nach  ber  anbem  Seite  ju  Baftjeden  gebilbet. 

ftamboDfiha  (richtiger  Kambobia),  franj.  Schuft« 

ftaat  in  §interinbien,  jroifchen  Siam  im  SB.  unb  3!., 27 



418  Slcnnbobfdja  —   ÄainbyfeS. 

Stimm  im  D.,  ßoegincgina  im  SD.  unb  bem  9Jleet-  brangt  worben,  unb  man  fertigt  jeßt  aud)  in Xeutfcg« 
bufcn  pon  Siam  im  S2B.,  fiat  ein  Areal  »on  lanb,  in  ber  Scgweij  unb  in  granfteicg  bergleicgen 

83,861  qkm  (1623  D3R.)  mit  (I97«>  946,954  ßitiw.,  Stoffe,  bie  fug  burcg  geinbeit,  Sdiöngeit  unb  SiUig* 

worunter  106,764  Gliinefett.  Xa«  2anb  wirb  in  fei-  teit  auSjeicgnen,  glatt  unt>  gemuftert,  aud)  gebrudt 

nem  SBeftteil  ron  ©ügelfettcn  burcgjogen;  bet  oft-  unb  geftidt.  SRitteif  eine  Stare  geißtBaumwolltaft. 
liege  Xeil  ift  eine  com  Slefßong,  bem  ber  Slbfluß  ftambrif«,  f.  o.  ro.  Sambrat«. 

be«  See«  Xulefab  recfjtS  jufiießt,  burchjogene,  reicg-  Rnmbrifigr  Formation,  bie  älteflen,  nach  ber  alt* 
beioäffcrte  unb  ü&crau«  fruchtbare  Bieberung,  bie  Imtifegen  Böllerfcßaft  ber  Äambrer  benannten  Der- 
Jtomfammcr  DftnficnS  für  feinen  Sebarf  an  Bei«.  fteinerunq«iüßrenben6ebimentärgcbilbe,wetihe5mi- 
Xa«  Blima  uou  Ä.  ift  milb  unb  angenehm;  nur  in  fegen  ben  älteften.  IriftaHinifcgen  Schiefer-  unb  ben 
ben  Sicgenmonaten  (SRai  bi«  3eptember)  herrfcht  Silurbilbungen  lagern.  .Suerft  ßauptfäcglieg  non 
briidenbe  Schwüle,  Sion  Metallen  finben  fttß  ©olb,  Scbgioicf  unterfudjt  unb  feftgeftetlt ,   ift  bie  f.  g. 

filbcrßaltige«  Blei,  fiupfer  unb  Gifen.  Xa«  legiere  in  ber  golge  nneberbolt  in  grage  gefteDt  worben, 
loirb  nom  Stamm  ber  flui  gewonnen  unb  bcarbei-  GS  würbe  eingewenbet,  baß  bie  obern  Etagen  ber- 

iet. Xie  Bflanjenroelt  ift  mißerorbentlicg  reich  on  fetten  ganj  ähnliche  organifche  Überrefte  enthalten 
wertuoIIen©anbcISprobulteii:  Bfeffer,flarbatnomen,  wie  bie  tiefem  Schichten  ber  Silurformation,  fo  baß 

©arjen,  Sact  u.  a.,  bie  aber  bisher  wenig  auSgebcu-  ber  eigentliche  ©ntnb,  welcher  jur  Aufhellung  bei 
tet  würben.  Xie  Xierwelt  ift  ebenfo  reteg,  fie  liefert  Sgfteml  geführt  hatte,  nicht  ganj  ftichhaltig  erfegien. 
Elfenbein,  SginojeroSßörner, Büffelfelle  unb -©örner,  Xie  untern  Etagen  ber  tambrifchen  Formation  jeig- 
lehr  fchöne  Seibe,  bie  hebft  Baumwolle  ju  portreff-  teil  fieh  aber  größtenteils  ali  auS  foffilfreiem  Xgoit- 
licgen  ©eroeben  »erarbeitet  wirb,  namentlich  aber  fegiefet,  Ggloritfcgiefer,  Quarjit,  ©rauwade  u.  bgl. 

gifege  auS  bem  Xulefab.  Außer  ber  enormen  eingei-  befteßenb,  fo  baß  barunter  faft  nur  bie  ältefte  oerfiei- 
mifegen  flonfumtion  liefert  biefer  See  jährlich  für  nenmgSleere  Schieferformation  (ßuronifegeBilbung, 

7‘/>  3Jtt  11.  graut  gi[ege  jur  Ausfuhr.  Xie  ®e»öl=  afabifegcXana«)  ju  »erftegen  fein  würbe.  Beaegten«- 
teneng  ift  in  ber  Slieberung  biefelbe  wie  in  Siam,  wett  ift  auch,  baß  manches,  waä  man  für  Bctrefalten 

in  ben  Sergen  gaben  fug  noch  oiefte  ber  alten  Be-  organtfegen  UrfprungS  anfag  (j.  9.  manege  Clbga- 
wogner  (ftui,  Benötig,  Sticng)  etgalten.  Xie  alte  mien,  gefaltete  Süfcgel,  oermutlich  »on  Bolppen- 
Sprache  ift  fegt  mit  jaßlreicgen  grembwörtem  be-  tieren),  »icffeicht  feine  organifdpen  Slefte  finb.  Bon 
reiegert  unb  nägert  fieg  bem  Siainefijegen  unb  bem  anbern  berartiqen  SHeften ,   j.  9.  ben  Süurmfpuren, 
Anamitifcßen;  Scgrift  unb  Cltteratur  finb  bem  inbi-  läßt  fug  bie«  aber  boeg  niegt  wogl  behaupten,  jeben- 
fegen  Bäli  entlehnt  (»gl.  31t) monier,  Dictionnaire  faüä  finb  mächtige  bcrarligc  Bilbungen  EnglanbS 

fraii^ais  cnmbodgien,  Bor.  1878).  3n  Sitten  unb  unb  Böhmen«  mit  ben  älteften,  an  Betrcfallen  rei- 

©ebrüticßen  gleichen  bie  '-Bewohner  igreu  Aacgbarn.  egern  Scgicgten,  befonberS  Böhmen«  (Brimorbial- 
Xer  Sönia  gat  abfolute  0ewalt  über  feine  Unter-  fauna),  auch  ben  Siingulafcgiefern  Borbamerilas 
tganen  unb  ift  aüeiniger  ©err  alle®  ©runb  unb  Bo«  unb  ben  Cbolusfcgiefem  Sußlanb«  eng  pertnüpft, 

bcnS.  3hm  junäcßft  ftegt  ber  abgebantte  Bönig  (eine  unb  fomit  gat  bie  Slbfcgeibung  ber  teßtern  als  -   obere 

regelmäßige  3nftitution),  ber  näcgfte  ®rinj  oon  0e-  f.  g.-  oom  übrigen  Silur  »iel  für  fteg. 
bliit  unb  bie  erftc®rimeffm  (gewöhnlich  bieMönigin-  ftamburg  (Gatnburg),  Stabt  im  iierjogtum 
Sluttcr),  bann  folgen  bie  fünf  Siinifter.  —   5t.  war  in  Sacgfen-Steiningen ,   Brei«  Saatfelb,  auf  einer  oon 

alter  ,-jeit  ein  mächtige«  Äönigreicg.  XamalS  erftan-  SBeimar  unb  Preußen  eingefcgloffenen  Entlape,  an 
ben  bie  jejt  in  Siuincn  liegenben  großartigen  bauten  ber  Saale  unb  ber  Siinie  ©roßgeringcn-Saalfelb 
in  unb  um  31  n g! o r ,   am  Siorbranb  be«  jeßt  fcaine-  bet  Saalbagn,  135  m   ü.  9)1.,  gat  ein  Amtsgericht, 

fifcgenXeilebeäSulefab;  feit  bem  16.3agrg.  oerlorfi.  eine  ̂ ucterfabrif,  eine  große  .'panbeWmügle,  gabrifa- 
an  Siam  unb  Slnam  feineOlrenjprooiiircn  unb  mußte  tion  lanbmirtfegaftUcger  9)lafcginen ,   Xampftttolferei 

fieg  1867  unter  ba« 'flroteltorat  ber  feit  1862  in  Bo-  unb  Jtäferei,  Bierbrauerei,  6olj-  unb  ©etreibe- 
cginigina  angefiebelten  Sranjofen  ftellen.  Seitbem  hanbel,  befuebte  Sicgmärfte  unb  lit*«)  2531  eoang. 
iegminbet  bie  einftige  Selbftäiibigteit  be«  Staats  Einmogtier.  Uber  ber  Stabt  ein  Xurm  al«  Seft  eines 
mehr  unb  megr.  fiiauptftabt  war  früger  Ubong,  feit  ScgloffeSunbin  ber  9läge bie  Irümmer  eine® Blofter« 

1864  ift  e«  ®nom=9!eng  an  einem  linfen  Arm  be«  (EprinlSf  (öfter),  —   ft.  war  egebetn  ©auptort  einer 
ÜJielgong,  mit  30,000Einw.  S. Starte  -©intcrinbien*.  0raffcgaft,bieimll.3agrg.ben9)larfgrafenDonber 
Sgl.  öaftian,  Xie  Böller  be«  öftlichcn  Stfien,  ®b.4  fiaufiß  gegörte  unb  1261  an  Sloffo  Bißtgum  o.  Ed- 
(Jena  1868);  ©arnier,  Vojage  cl  exploration  cn  ftäbt  tarn.  Dlacgbem  im  fäcgfifcgen  Brubcrfrieg  um 

Indo-Chine  eto.  (®ar.  1878);  Bouilleoaup,  L’An-  1450  ba«  Schloß  jerftört  worben  war,  oerloren  bie 
nam  et  le  Cnmbudire;  voyages  et  notices  liisto-  Bißtgunt  aueg  bie  ©raffegaft,  bie  nun  ju  Xgürinaen 
riques  (baf.  1875);  3)ioura,  Le  royanme  du  Cam-  gefcglagen  unb  bei  ber  Heilung  unter  Emft«  be« 

liodgc  (baf.  18*2,  2   ®be.);  Bouinai«  unb  ®au<  grommen  Sögne  1682  an  Gifenberg,  1707  aber  an 

lu«,  L'Indo-Chiiie  I)  nnc;aiBi-,  9b.  1   (2. 3Iufl.  1885).  Wolga  [am  unb  mit  3iltcnburg  ocreinigt  würbe.  Seit 
(tambobfdia,  gluß,  f.  9Bef  gong.  1826  gegärt  fie  ju  Sacgfen-illeiningen.  ®gl.  6ö  (> 
Rambrai«  cfranj.,  eigentlich  Toilc  de  Cambrai.  jer,  ©iftorifege  Bcfcgreibung  ber  Stabt  fi.  (1878). 

engl.  Cambric«),  (oder  gewebte,  bünne  Batift-  ÄnmbßfeB  (perf.  Slabuija),  Sogn  be« Bgro«  unb 
leinwanb,  aueg  5t  ammertu  cg  unb  in  granlreicg  ber  Slaffanbane,  Xocgter  beS  jlcgämeniben  ®garna«- 
Elairc«  genannt,  würbe  am  fegönften  ju  Eambrai  pe«,  beftieg  nadi  bemXob  feine«  Bater«  (529  ».  Egr.) 
oerfertigt.  Gitglanb  fügrte  früger  »on  biefer  Sein-  ben  perftfegen  Xgtoit  unb  rüftete  aläbalb  gewaltig  ju 

wanb  manege«  3aßr  au«  granlreicg  für  200,0009fb.  einem  ©eereäjug  naeg  9igppten.  Xttrcß  bte  Berräte- 

Sterl.  ein,  fo  baß  ba«  britifege  Parlament  ©efeße  rei  be«  *p[|aue«,  cine«  greeegifegen  Sölbnev«  injfgpp- 
gegen  biefe  Einfuhr  erlaffen  ju  müffen  glaubte.  3eßt  ten,  unterftüßt,  jog  er  bureg  bie  Arabifcge  fflufte, 
finben  fieg  aueg  in  Scgottlanb  unb  3r!anb  9)lanu-  icglug  bie  Sgtfpter  525  bei  Belufion,  eroberte  3Sem> 
falturen  für  Ä.  Xa«  leinene  ©ewebe  ift  aber  burd;  pgi«,  ließ  fieg  oon  ben  ©rieegen  in  jtqrene  unb  oon 

bie  juerft  in  Etiglanb  unb  Scgottlanb  oerfuegte  9tadf-  ben  Sibpern  gulbigen,  mußte  jeboeg  feine  Unter- 
agmung  in  Baumwolle  feßr  in  ben  ©intergrunb  ge-  jotguiig«pläne  gegen  Äartßago  aufgeben,  weil  bie 
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Kamee  —   Kamel. 

Sßänifer,  roeltße  (eine  Seemacht  bilbeten,  gegen  ißre 
Jjflanjftabt  ju  jicßen  fieß  roeigerten.  Cf  in  gegen  ben 
Dempelftaat  be«  Smntomen  cntfanbte«  öeer  ging  tn 
ker  glüßenben  Sanbroiifte  ju  ©runbe.  Durcß  Spott 
non  bem  König  her  Äthiopier  gereut,  jog  St.  gegen 
kenfelben,  faß  fuß  ober  bttrtß  eine  $>unger«not  tunt 
Küdjug  genötigt  unk  tarn  naeß  kein  Scrtuft  eine« 
Stoßen  Deil«  feine«  peer«  noch  Mentpßi«,  roo  kie 
Ägpptet  eben  ein  3ubc!feft  roegen  ber  ®rfeßetming 
eine«  neuen  Äpi*  feierten,  ©eßabenfteube  kerfelbcn 
über  fehlen  mißlungenen  gjiig  argioößnenb,  ließ  er 
bie  Seßörben  ber  Stabt  ßinritßten,  bie  ̂ rieftet  gei- 

ßeln, penounbete  ben  Äpi«  unk  ließ  bie  ©öttcrbiiber 
im  lempel  be«  Sßtßa  tierbrennen.  Begen  biefer 
ftteoel,  fo  berichtet  bie  äauptifeße  Sage,  roarb  ber 
fchon  porber  oertpirrte  ©roßlöntg  rafenb,  uttb  Baßtt. 
fmn  unb  Xrunfnrot  trieben  ihn,  feinen  »ruber  Sitter« 
beä(Sarbija),  feine  Scßrocftcr  unb  ÖattinMeroe  unb 
niele  feiner  greunbe  unb  Diener  ßinritßten  -,u  [affen. 
2e«ßatß  entfpann  fich  gegen  ißn  eine  Verftßroörung. 
©in  oorneßmer  Magier,  ©aumata,  gab  fieß  in  Serfien 
*ür  ben  Ißronfolger  Cfmcrbrt  au«  unb  fanb  jaßl« 
reitßen  Slnßang.  Sluf  bem  ̂ ugc  gegen  ißn  in  Sprien 
perinunbetc  fuß  ft.  beim  Seiteigen  feine«  Sferbc«  mit 
feinem  eignen  Scßioerte  töblicß  unb  ftarb  522  ohne 
tJiaißlomtnen. 

Kamee  (p.  mitteltat.  camueus  obereomayx,  »Sar« 
bnnpf;  hat.  cammeo,  front,  ramü«)  bebcutct,  ur- 
iprüngtifh  mit  ber  Sefcßräntmig  auf  Meßrfnrbigfrit 
be«  Material«  (ogl.  Kamaieui,  jeßt  febeu  erhaben 
geießnittenen  Stern  ober  eine  in  gleicher  Beife  beßan» 
bette  Mufeßel.  Bonn  aueß  nicht  nncljguioeifen,  ift 
boeß  anjuneßmen,  baß  bitfe  Strt  ber  Ölpptif,  ben 
©runb  be«  Silbe«  51c  pertiefen,  bamit  lehtcre«  als 
füelief  fteßen  bleibt,  fpäter  aufgotommen  fein  muffe 
al«  ba«  3ntaglio,  ba«  ©ingraben  be«  Silbe«;  benn 
biefe«  Verfahren  lag  einer  primitiuen  Kutiftftufe 
naher,  unb  aueß  bie  in  ättcfler  „feit  faft  aueidiließ. 
ließ  gebräuchliche  Senpoibimq  ber  Wommen  al«  Ste= 
gelfitine  fprießt  hierfür.  „fur^erflcllung  ber  3ntag« 
lio«  unb  Kameen  bient  bie  lecßnif  be«  ©raoicren« 
mit  bem  Jläbcßen.  Da«  Siäbcßen  (Staßlftifte  pon 
uerfdjiebener  ®röße  unb  Sri  ber  fjufpißttng)  toirb 
mit  Scßleifyuloer  (Diamantftaub  mit  CI)  beftrießen 
unb  bureß  ein  Scßtrungrnb  in  rafeßefte  Seroeguitgge« 
ießt,  ber  Stein  aber  bernrt  bagegcngeßaltett,  baß  bie 
geroiinfeßten  Vertiefungen  fieß  allmählich  cinfcßleifcn. 
Dem  Arbeiter  liegt  babei  ein 'Mobeil  nor.  Sgl.  ©   e   nt  « 
men  nebft  Dafel  .©emtnen  unb  ftamcen=. 

ßamecailria,  f.  Cßalcebon. 
Romeßameba,  f.  §aroai,  S.  2+4. 
Ramcßameßa.Drbrii ,   ßaraaifeßer  Drben,  geftiftet 

non  König  Äameßameßa  III.  am  11.  üfpri!  1885  für 
Serbienfte ,   in  brei  Älafjen:  ©roßfreujc,  ftominan- 
beure  unb  ©ettoffen. 

Ranteiro«  (SamtruS),  im  Sttertum  Stabt  auf 
ber  Befttüfte  non  Sißobo«,  oon  Siboniern  gegrüu - 
bet,  fpäter  non  Doriern  befeßt,  toar  not  ber  tjirtin» 
buna  ber  Stabt  Äßobo«  (4ü8o.©ßr.)  bie  angefeßenfte 
Stabt  ber  3ttfel;  ©eburtSort  be«  Dichter«  Stfanbro«. 

Kantete,  1)  ©eorg  SUnolb  Katluon,  preuß. 
Kriegiminifter,  aeb.  14.  finit  1817  iu  Safcroalf, 
trat  1834  bei  ber  2.  Sionicrabteitung  in  Dienft.  'Jtacß 
regelmäßigem  äoancement  in  ber  Spejialroaffe  fam 
er  1850  al«  Sauptmann  in  ben  ©roßen  ©eneralftnb 
unb  toar  1850  —   67  S?ilitärattad;<!  bei  ber  preufii« 
ftßen  ©efanbtfcßaft  in  Bien.  1858  roarb  er  unter 
©ntennung  jum  Oberfilcutnant  unb  (ißef  ber  3t&. 
teilung  für  ba«  3ngcmeurn>e)cit  in  ba«  ÄtiegSmini- 
ftetium  perfeßt.  1861  erhielt  er  baßSommonbo  be« 
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1 1. 3nfemterieregiment«,  roarb  1883  Chef  be«  ©cne> 
ralftab«  be«  8.  Slrtneeforp«,  1885  ©cncralmnjor  utib 
©eneralftabäcßef  bt«2.  Slrmeelorp«  unb  enonrb  ftdi 
tm  ö|terreicßifcßen  gclbjug  1866  ben  Crben  ptmr  le 
mörite.  1887  trat  er  ju  feiner  Baffe  jurüi,  nrarb 
interimifiifdjec  Cßef  be«  ̂ ngenieurforp«  unb  aonm 
eierte  1868  jum  ©enerallcutnant.  1870  lomman» 
bierte  ft.  juttätßft  bie  14.  3nfanteriebioifion,  begann 
an  ber  Spiße  betreiben  ba«  btutige  Dreffen  oon 
Spießern  8.  Äug.  unb  fämpfte  iu  ben  Scßlacßten  non 
CoIombep.fRpuiUp  unb  C'Jrapelotte.  ßlncß  bem  gall 
ber  geftung  211eß  roarb  et  mit  ber  Sclagenmg  oon 
Siebeußofen  beauftragt  unb  feßte  nneß  ber  Röpitii« 
latton  biefer  gefhmg  ben  Angriff  auf'Dfontnuibi)  unb 
Wiiüint  int  Siierf.  3m  Dejember  1870  roarb  et 
mit  ßeitung  ber  Selagcrungßarbeiten  oon  Sari«  be. 
traut.  Bäßrenb  ber  beutfeßen  Dflupatiou  non  Sari« 
toar  er  Äomtnanbaut  bei  befeßteu  Dcil«.  3m  ge. 
bruar  1871  roarb  er  tpirflicßcr  Sßef  be«  giigenieur. 
forp«  uttb  ©encralinfpeftor  ber  geftungen,  nneß  Dr. 
ganiiation  be«  Deutfcßcn  Äeicß«  Mitglteb  be«  Slu«. 
feßuife«  für  ba«  Sanbßeer  unb  bie  gefiimgett  im 
Sunbcürat,  1873  al«  ßlacßfolger  flloouS  firicg«mini. 
fltr  uttb  1875  ©cncra!  ber  3nfanterie.  91acß  erfolg, 
reießer  organifatorifeßer  Dhätigfeit  erßiclt  er  3.  Mer) 
1883  bie  erbetene (Sntlaffung  uitb  jog  fieß  auffein  ®ut 

I   S>oßcnfeibe  bei  Kolberg  jurüi. 
2}  Otto  oon,  Maler,  geb.  2.  gehr.  1828  ui  Stolp 

in  Summern,  roibntete  fieß  anfang«  bem  Militär- 
ftanbunb  roat  feßon  imttptnmnn,  al«  ec  18*i0  tur 
Kuuft  überging,  fieß  nneß  illom  begaß  unb  bort  iroci 
3aßre  bem  Stubium  ber  ßlatur  oblag.  Dann  trat 
er  in  bie  fiunftfcßule  ju  Bcimar,  toar  eine  ̂ eitlnng 
Scßüler  oon  Söeflm  unb  Mitßacli«  unb  Ipiiter  be« 
©rafen  Saldreutß,  naeß  helfen  tianbfcßnf len  er  fieß  am 
meiften  bilbete.  Cr  malt  Porjtig«roeife  ©egenben 
au«  bem  .{foeßgebirge  ppn  Dberbapent,  ber  Seßroei) 
unb  lirot,  aber  audß  au«  bem  norbbeutftßen  glacß. 
lanb.  Seine  Sltiffnffung  hat  ben  Cßnralter  be«  ©roß. 
artigen,  CSrßabenen;  leine  Sinfclfüßtutta  Hl  fräftig 
mtb  breit.  ,)u  ben  bebeutenbern  feiner  sanblcßnften 
gehören:  am  Dberlce  bei  SerdjteSgabcn,  St.  Sartfjo. 
lomai  am  Kömgöfee,  ber  Sierroalbftätter  See,  ba« 
Söetterhorn,  Beugern. Scßcibed,  ber  §intcrfee  mit 
«tlpcnglüfen,  ber  Urirothftoct,  ßifenßammer  bei  ftui. 
ftein,  ÖroßcStßeibctt,  SebirgStanbfcßajt  mit  ffiaffet. 
fall,  am  ©enfer  See,  bie  ffingftelet  Älp,  St.  ©ott= 
harbüraße  (187!i,  Scrltner  Sationalgalerie),  Drafoi 
unb  ba«  Stitfjer  3otß.  ©r  lebt  in  Serlin. 

Kamel  (0.  fentit.  gamal;  Cnmelus  ßierju  Da» 
fe!  »Kamele«),  Säugctiergattung  au«  bet-  Drbnung 
bet  Huftiere  unb  ber  gamilie  ber  Scßioiclenjohler 

( i'y lopoila),  mit  troei  Ärten:  fi.  ober  Srampdtiet uttb  Dromebar.  Da«  Dromebar  (C.  dromedarius 
Erxl..  f.  Dnfel)  ift  mit  bem  Scßroan)  8—3,3  m 
lang  unb  2— 2,8  m   ßoeß,  mit  jiemlicß  furjem  Kopf, 
geftredter,  aufgeitiebetter  Sdinauäe,  großen,  blöben 
«lugen,  [teilten  Cßren,  ßängenben  Sippen,  eine  (be. 
fonbev«  in  bet  Srimftjeit)  ftinfenbe  glüfftgfeit  ob« 
föiibemben  Drüfen  am  §intertopf,  langem,  in  ber 
Mitte  ftSrfetm,  feiiltcß  jufammengebrüdtem  Sale, 
bnueßigem,  nadi  aßen  Seiten  genmbetem  Körper, 
einem  aufreeßten,  je  nntß  bem  ifleießtum  ber  Maß. 
rttng  tu  ber  ©rößc  feßr  ftarl  feßroanfenbeu  I'äder 
auf  bem  Diiidcn,  ft^Ieißt  geflellten  Seinen,  jroei 
jtemlicß  langen,  breiten  3eßen  mit  Seinen  «'ufeit 
auf  ben  Sitbgliebern  unb  fcßioieliger  Soßle,  bi« 
jum  gerfengelenf  reießenbem,  bünnein,  beauafteiem 
Scßroan),  roeteßem,  roolligem,  auf  bem  Sdjeitcl,  im 
Sladen,  unter  ber  ileßle,  an  ben  Sdjultern  uitb  aut 
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bem  Söder  auffaüenb  oerlängertem  S)aar,  flarlen  ]   laflung  al«  mit 250  kp.  DtrDrab,  toelc^en  ba«  litt 
Schwielen  auf  ber  Stuft,  bem  isUbogen,  Stanbgelenl,  Dortrefflich  «erträgt,  tft  bie  befte  ©angart  für  ben 
am  Knie  unb  gtrjengelenf.  Die  garbe  roecbfelt  non  Seiter,  roelcber  bei  ber  Baßberoegung  unbarmberjig 
bell  fanbgelb  bi«  fcbroarj.  Die  Stimme  ift  ein  baß«  bin-  unb  bergefcbleubcrt  unb  beim  ©alopp,  roenn  et 

licfic«  '-Brüllen;  non  ben  Sinnen  ift  baS  ©eböt  root)l  reicht  febr  fattelfeft  ift,  fofott  abgeroorfen  roirb.  3m 
am  beften  au*gebilbet,  niel  roeniger  jebenfaH«  ba«  ©ebitge  ift  ba«  St.  roenig  ju  btaiuben,  unb  im  SÖaf- 

©eftibt  unb  am  minbeften  ber  ©erutb.  Da«  Drome«  fet  benimmt  e«  f»b  febr  ungefebidt.  ©roßt  Untugen- 
bar  finbet  fitb  nirgenb«  roilb  ober  oerroilbert,  al«  ben  be«  Hamei«  finb  feine  Störrigleit,  biee«  befon- 

ßauStier  in  Stfrifa,  nötblitb  Dom  12.°  unb  in  ffieft-  bet«  beim  Belabenroerben  «tat ,   unb  feine  geigbeit, 
aften  bi«  jur  Sudjarei;  e«  fibeint  au«  Slrabien  ju  Söirfficb  gefährlich  burtb  Beijitn  unb  Schlagen  roitb 
flammen,  auf  ben  altägpptifchen  Denfmälern  ift  eä  ba*  männliche  St.  in  bet  Brunftjett.  Sein  ©ebattn 

nirgenb«  abgebilbet,  minbeften*  aber  jur  ,-jeU  be«  ift  bann  bödtft  abfebtedenb,  inbem  e*  bie  roiberroär« 
neuen  Seich«,  oont  14.  3«brb-  an,  mar  e«  in  &gpp>  tigften  Däne  auäftößt  unb  beim  ülnblict  eine«  anbem 
ten  befannt  unb  mürbe  al*  gafttier  benubt,  au<b  jum  Kamel«,  befonber«  eine«  weiblichen,  eine  grobe,  eiet« 
Donjen  abgeriibtet.  3n  bcr  Bibel  roitb  c«  unter  bem  baft  auSfeljenbe  »autblafe,  ben  fogen.  BrüHfad,  au* 
Samen  ©amal  oft  ermähnt,  fciob  batte  beren  6000,  bem  §al«  berauStreibt.  Ditfer  Brütlfad  ift  ein  nur 
auch  bie  Mibianiter  unb  ilmaletiter  roaren  reich  °n  bem  erroaebfenen  St.  eigentümlicbe*  Organ  unb  roirb 
Kamelen.  3n  Borbafcila  aber  erfebeint  e*  erft  im  3.  al«  ein  jroeite«  oorbere*  ©auntenfegel  angefeben. 

ober  4.  3abrb-  unfter  3eitrechmiit<i.  ffi*  ift  unftrei-  Die  ermähnten  Drüfen  am  öal«  oerbreiten  babei 
tig  ba«  nüßliebfte  Raubtier  in  Slfrila  unb  roirb  in  einen  febr  Übeln  ©ernd).  Gin  £engft  genügt  für 

oielenSaffen  gejücbtet  ;ba«H.  ber  Silüfte  unb  Steppe,  6-  8   Stuten.  Sach  11— 13  Monaten  roirft  bie  Stute 
ba«  Seittier,  tft  ftblanf,  boebgeroaebfen,  langbeinig,  ein  3unge«,  mtlcbe«  mit  jientlicb  langem  unb  bicb» 
ba«  gaftlamel  bcr  fruchtbaren  Gbene  plump  unb  tem,  weichem,  molligem  §aar  bebedt  unb  etroa  80 ein, 
febroer.  ̂ toifeben  beiben  jeigt  ficb  ein  Unterfcbieb  roie  nach  Serlauf  einer  Söocbe  aber  febon  ca.  1   m   fjodb  tft- 
jmifeben  bem  eblen  Bferb  unb  bem  Harrengaul.  6«  roirb  ootti  britten  3abr  an  jum  Seiten  unb  jum 
Stet«  aber  oerbanlt  ba«  St.  feine  Braucbbarfeit  ber  tiafttragen  abgericfjtet  unb  mit  bem  Gnbe  be«  nier< 
leiblichen,  febroiel  roeniger  ber  geiftigenBefäßigung.  ten  3“br«  ju  großem  Seifen  benußt.  eigentümlich 
3n  ber  SBüfte  erlangt  e«  feine  bödjffe  (Sntroidelung,  ift  bie  Sattelung  unb  3äumung  bet  Hamele.  Der 

jenfeit  be«  12.“  gebt  e«  fcbnell  ju  ©runbe;  e«  entartet  Seitfattel  rubt  auf  einem  feften  ©eftell  unb  befiehl 
im  feuchten  Sanb.  3n  Guropa  beftebt  nur  in  Do«-  au«  einem  mulbenförmigen  8iß,  welcher  auf  ben 

cana  eine  3ueßt  feit  1622,  unb  auch  im  ©ebiet  oon  Möcfer  gefebt  roirb  unb  ft<b  etroa  30  cm  über  benfel- 

San  Soffore  bei  i’ifa  unb  in  Spanien  gebest  e«  oor«  ben  erbebt.  Da*  UntergefteÜ  ift  mit  oier  Hiffenpol« 
trefflich.  ?lucb  in  Dem*  (1858),  Bolioia,  Guba  (1841)  ftem  belegt,  bie  ju  beiben  Seiten  be«  Söder*  auf- 

bat  matt  e*  einjubürgern  Derfucbt  unb  mit  befon-  liegen,  roelcb  Unterer  mögtiebft  roenig  gebrüdt  roirb. 
bet«  günftigem  erfolg  in  Suftralien.  3m  S.  unb  Der  Sattel  roirb  mittel«  brei  florier  ©urte,  oon  be- 
D.  äfrila«  roirb  e«  in  ungebturtr  Slnjaßl  gejücbtet;  nen  jroec  um  ben  Bauch  unb  ein  britter  um  ben 

man  finbet  Serben  oon  mehr  al«  1000  Stüd,  bie  Borberbal«  geben,  fefigefcbnaHt;  oorn  unb  hinten 

Berbern  haben  ficberticb  mehr  al«  eine  Million.  Such  fteigen  jroei  Knöpfe  auf,  toelcbe  jum  Sufbängen  ber 
im  ©lüdlicben  unb  Steinigen  Srabien  roerben  Diele  nötigen  Seifeutenftlien  bienen.  Der  „«jaum  beftebt 

Hamele  gejogen.  Die  Sraber  machen  auch  SBallacben,  au«  einem  geflochtenen  Sieber] trid,  roelcber  balfter« 
um  ba«  Dier  beffer  in  ber  Brunftjeit  benußen  ju  artig  um  Hopf  unb  Scbnauje  be«  Dier«  gefcblungen 
tonnen.  C«  oermittelt  in  erfter  Siinie  ben  Berlebr  roirb  unb  beim  Snjieben  ba«  Maul  jufammenfebnürt; 
bureb  bie  SBüfte.  Hmifdten  fiairo  unb  Suej  roaren  bie  Seitfamele  fübten  noch  einen  Beijüget,  b.  b.  eine 

oor  bem  Bau  ber  Gifenbabn  täglich  600  Hamele  auf  bünne  Seberfdjnur,  welche  in  btm  einen  burebbobr* 
bem  SRarfcb-  Slber  e«  geben  auch  fo  oiele  Diere  ten  Safenflügel  befestigt  roirb.  Hum  Beloben  bient 
unterroeg«  ju  ©runbe,  baß  auf  berSilüftenftraße  mei-  ein  einfache«  jtoljgefteft,  auf  roelchem  bie  Slaftftüde 

(enroeit  bie  ©erippe  nebeneinanber  liegen.  Da«  St.  ift  im  ©leiebgeroiebt  hängen.  Da«  gleifch  be«  Hamei« 
ungemein  genügfam  unb  nimmt  mit  ben  bürrften,  ift  bartuno  jäh  unb  roenig  geiefjäbt,  ba«  gell  liefert 
febfechteften  Bflanjenftoffen  oorlicb;  e«  beoorjugt  ein  nicht  febr  haltbare«  gebet.  Die  Milch  finbet  roenig 

Bauntlaub,  frifet  ohne  Schaben  bie  bomenreicb-  Berroenbuttg,  ba  ftt  ju  bid  unb  fettig  ift.  Dagegen 
ften  Mimofen  unb  roirb  auch  mit  Bohnen,  Grbfen,  roirb  bet  SK  ift  al«Brennftoff  gebraucht  unb  ju  bieftm 

Durra,  ©erfte  »c.  gefüttert;  bei  faftiger  Bflanjenttab-  Behuf  aufgefpei*ert.  Über  ba«  Ramelbaar  f.  b. 
rung  lann  e«  wochenlang  ba«  Blaffer  entbehren,  jur  Da«  jroeibbdcrige  H.  ober  Drampeltier  (baf- 

3eit  ber  Dürre  aber  muß  e«  fleißig  getrantt  roerben  trifebe«  H.,  C.  ba.  trianua  ErxL.  f.  Dafel)  ift  un- 
unb  minbeften«  alle  oier  Dage  30 — 40  Stunben  jroeifelbaft  noch  oiel  häßlicher  alebaäDromebar.  Die 

ruhen,  gröber  beutete  man  bie  großen  jeHenartigen  Behaarung  ift  roeit  reichlicher  al«  bei  jenem,  bie  gär- 
Saume  am  $anfen  irrtümlich  al«  SSafferjellen  unb  tmng  buntler,  gewöhnlich  tiefbraun,  im  Sommer  röt- 
benußte  fie  jur  Grllärung  be«  (ungeheuer  übertrie-  lieb-  Die  Hörpermaffe  ift  größer  al«  bie  be«  Drome. 
benen)  BermögenS  ber  Hamele,  längere  3eit  ju  bur<  bar«,  bie  Beine  aber  finb  roeit  niebtiger.  Die  höbe 

ften.  Daß  man  Hamele  in  ber  Sot  hioroeilen  fchlacb-  be«  Jier«  beträgt  2   m   unb  barüber.  Der  eine  f-öder 
tet,  um  ba«  in  jenen  3eHen  befinbliche  Blaffer  ju  erbebt  fich  über  bem  äütberrift,  ber  anbre  oor  ber  fireuj, 
trinlen,  ifl  eine  gabel.  Die  Hamele  hoben  einen  gegenb.Sililbe.oielleiibtnuroerTOilberteDrampeltiece 
febeinbat  (ehr  febroerfäüigen  ©ang;  aber  Siaftfamele  leben  itn  ©ebiet  btt  Dunguten  jroijcben  bem  2op=Sor 

legen  in  einem  Dag  8,  gute  Seitfamele  40  Meilen  unbDibet.  3naHenSteppenlänbernMittelafien«roirb 
jurüd,  unb  man  lann  mit  einem  einzigen  Ditr  in  10  e«  gejücbtet  unb  bient  befonber*  jur  Bermittelung 
Dagen  400  Meilen  burebreifen,  wobei  ber  Seiter  oiel  be«  Blarenhanbel«  jtuifcbeti  Ghina,  Sübftbirien  unb 
roeniger  ermübet  al*  auf  irgetib  einem  anbem  Seit«  Durliftan.  Silo  bie  Steppe  SSiiftcngepräge  annimmt, 
tier.  Bei  Blüftenreifen  roirb  ein  H.  mit  böcbften*  roirb  c«  bureb  ba«  Dromcbar  erfeßt.  SÖa«  leßtere« 
löOke  beloben;  in  ßgopten  muß  e«  oiel  mehr  tra-  ben  Stabern,  ift  ba«  Drampeltier  ben  Mongolen, 
gen,  Doch  oerbot  bie  Regierung  eine  ftärlere  Be- ,   Man  jücbtct  e«  ebenfalls  in  mehreren  Saffen,  boeb 
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bai  e*  ftet«  einen  fo  fcbmerfätligen  Sang,  bafs  ein  j   ieift  feiner  Ungeheuern  Zragfähigfeit.  5ki  fef)r  groben 
fchneBereä  Seifen  bamit  mtmBgltch  ift.  Eabei  ift  eis  i   Skiffen  werten  jroei,  auäj  brei  foidier  Ramete  an. 

ober  gutartiger  al«  ba«  Eromebat,  metoem  e«  in  geroenbet.  Eiefelben  haben  'Jrtnticbfeii  mit  jebroim. 
feinen  übrigen  gigenfchafien  burcbau«  gleicht.  Cr«  rnenben  Eod«  (f.  Eod),  roeldjc  an  ben  (Snben  offen 
gebet«!  am  beften  bei  biirrem,  faljreicbcm  glittet  unb  fmb.  Sat  ba«  Schiff  btc  fiacf)e  Sielte  pafflert,  fo  wirb 
gebt  auf  üppiger  ®eibe  ein.  Bacb  13manatli*et  burch  Cffnen  ber  ©chieufen  ba«  R.  roieber  »um  Sin. 

Zragreit  wirft  ba«  ®eibch«n  ein  3unge«,  meid)«  ,   ten  gebraut,  unb  man  lann  bei  Schiff,  fobotb  eS 
toie  ba*  be«  Eromebar*  fid)  entroidelt.  Ea«  ltnm< :   felbft  toieber  fcbmimmt,  au«  bem  ft.  berauäbringen. 
pettier  paart  fleh  auch  mit  bem  Eromebat,  unb  bie  fccutjutage  werben  bie  Ramete  mit  ben  gehobenen 

halb  ein  ,   batb  jweiböderigen  jungen  fmb  unter  fid)  1   ©Riffen  burd)  Eampfer  über  bie  fiacbe  Stelle  bugftert. 
unb  mit  ihren  Grjeugetn  frudjiöar.  (Sin  Trüftiqe«  Eie  non  3B.  Sauer  jum  geben  nerfuntener  Sdiiffe 
Trampeltier  legi  mit  220  —270  kg  Belaftct  täglich  benufjten  ftamele  waren  Ballon*,  weiche  »on  Znu> 

4   —   5   Keilen,  weniger  ftarf  beiaftet  bie  boppette  ehern  am  St^iff  befeftigt  unb  mit  fu!(e  einer  5hi?t> 
Strede  jurüd.  Kan  benufct  e«  aber  meift  nur  im  pumpe  unb  eine«  Sdjtaud&ä  mit  i   uft  gefüllt  würben. 
Sinter  unb  lägt  tyrn  im  Sommer  mehr  ober  wenn  ßamel  (SIfamil),  ©ahn  Blabtl«,  be«  »ruber« 

ger  grd  beit  in  ber  Steppe,  wo  nur  bie  ©tuten  täg-  Saiabin«,  würbe  1218  nach  feine«  Bater«  ioö  Sul. 
lid)  fünfmal  jufammengetrieben  unb  gemolftn  wer-  tan  non  Bgonteit,  ba«  er  bereit«  al«  Statthalter  re. 
ben.  Bufser  ber  Milch  oenupt  man  auitj  ba«  gleifeb,  giert  batte,  fehloh  1221  ba«  8teujb«er  ein,  wettbe*na<b 
bie  Sode  unb  ba«  gell,  au«  welkem  bie  Zürfen  grobtrung  non  Eamiettc  gegen  Rairo  norbrana,  be. 
ßfWSrtn  bereiten.  Ea«  Trampeltier  mBgen  bie  3«.  luiUigieibmabergegenSäiimungbererobcrtenStabt 
raeiiten  gefannt  hoben,  jebenfall«  bie  Bffptet,  bei  freien  Kbjug.  Bl«  er  barauf  mit  feinem  »ruber  81. 
benen  e«,  wie  ber  Dbeli«!  non  Simrub  burch  Bilb  muajjam  non  Eam««fu«  in  Rrieg  geriet,  fnüpfte  er 

unb  gnftbrif»  le^rt,  Saimanaffar  II.  al«  Tribut  er.  1228,  tolerant  unb  einficbtig,  wie  er  war,  mit  Raifer 
batten  batte.  Shelfad)  würben  beibe  8rten  autb  tm  griebriih  II.  Unterbanblungen  an  unb  fd)loh  mit  tijm 

Rrieg  beratet,  bei  ben  Strabern  waren  bie  Ramete  18.  gebt.  123»  einen  »ertrag,  bur<b  weliben  er  bie 
meift  mit  jroei  iiogenftbüfen  bemannt,  im  petfifehen  beitigen  Crtc  in  »aläftina  an  ben  Raifer  abtrat,  wöb- 
Öeer  fpiette  bie  Ramelreiterei  eine  bebeutenbe  Solle,  renb  er  felbft  nach  Beilegung  feinet  Bcrwanbten  bie 

fie  entflieh  bie  Sd)Iad)t  not  Sarbe«,  unb  nueb  i'erriebnit  über  Snrien  gewann.  Gr  fcblob  barauf 
$eet  be«  Bittioeho«  gab  e«  gablreithe  arabtfehe  Ra.  mit  griebrid),  ben  er  not  ben  bofen  Bnfeblägen  ber 

melreitera.  Eie  Beider  legen  ibm  einen  ferneren  nom  Bopfi  aufgebe(ten  CrbenSritter  warnte“,  einen Sattel  auf,  welker  al«  Safette  für  leichtes  ®efd)üb  jebnjäbrigen  gtieben,  oor  beffen  8Mauf  er  8.  SRärg 

bient,  gn  neuerer „Seit  errichtete  Jiapoleon  I,  in  'llgpp.  1238  ftnrb. 
ten  »inStegimentftamelreiter,  unb  in  bet  golge  haben  |   Ramelgartt,  @arn  au«  bem  ̂ aar  ber  Kngorajiegt, 
bie  granjofen  in  81gerien  wieberbolt  ba«  Ä.  benutit.  j.  Ai e ge. 

Buch  bie  gngtftnber  haben  bei  ber  SubSneEpebtlion  |   Kamelhaar,  bie  Soße  be«  Ramel«  ober  Erome* 
1885  eine  Ramelreiterei  organiftert.  Eie  Solter  be«  bat«,  wirb  nom  Süden,  öal«  unb  Baud)  ber  Ziere 

SubSn,  bie  Zuareg  unb  Zibbu  in  ber  Sahara  unb  gewonnen  unb  al«  ©pinnftoff  benujit.  Ea«  Süden- 
mantbe  Somaben flamme  Srabien«  bebienen  fid)  ber  |aat  ift  ba«  befie,  unb  non  nerfdjiebencn  gärbun« 

Ramele  al« Seittiere,  »gl.  gatbuccia.  Du  droma-  gen  (f^warj,  rot  unb  grau).  SSan  «erarbeitet  e« 
daire  comme  bete  de  simme  et  eoinme  animal  de  meift  in  ben  Brobuftion«länbern,  non  benen  Werften 
goerrefBar.  1858);  Ballon,  Memoire  sntrhistoire  bie  gefibäbtefte  Satt  liefert.  8uSbembeftenH.fr. 
naturelle  du  dromadnire  (baf.  1857);  fjartmann,  hüll  man  jiemliib  gute,  aber  glanjtofe  Ramelotte, 

©tubien  jur  @ef(bid)te  ber  SjauStiere  (»geitfibrift  au«  ber  geringem  Sorte  gröbere 3euge,  giljbeden  k. 
für  Gtbnoloaie.  1860  u.  1870).  3n  granlreidi  unb  gnglanb  bemifjt  man  e«  in  ber 

Eer  Bibeifprud),  nach  wel(b<m  ein  ft.  eher  bunb  tnitmadjerei  unb  ju  Einfein, 

ein  -Sabel Öhr-  aef)t,  al«  bah  ein  Seidiet  ln  ben  $im=  ftamelhaar,  ba*  £»aat  ber  8ngorajiege,  f.  3'e9s- 
mel  lammt,  erlldri  fidb  in  ber  Sßeife,  bah  in  ber  non  RamelbalSflicgr  (Rhaphidia  L.),  ̂ nfeltoigattung 

ßbrijtti«  gefptoebenen  jübif<b  =   aramat[4en  Spratbe  au«  ber  gamitie  ber  Sialidae  Burm.  unb  ber  Crb. 
ba«  SSort,  welibe«  ba«  Sabelöbr  bejeiibnet,  bie  aU-  nungbet  Jletflüglor,  Zieremit6reitem,  berjförmigem, 
gemeineSebeutungfioib,  Söhlung  hat  unb  fomit  non  hinten  ju  einem  bünnen  SM*  nerengertem,  !cid)t  ge> 

Gingängen  gebraucht  werben  tonnte,  burd;  roeldje  ba«  neigtem,  äufferft  bewegtidjem  ftopf,  feitlieh  bernor. 

ft.  in  be'r  Zhat  nur  mit  grober  Sot  hinbur(bfommt,  tretenben  Bugen,  Itirjtn,  bünnen  gül)lern,  ftart  net- 
Raall,  eine  Staftfjine’,  bie  baju  bient,  ©ibiffe  ju  längertem,  fibmalemErothorajunb  in  berSuhebaib= beben  unb  über  Untiefen  ju  bringen,  eine  Grfinbung  f&rmig  aufliegenben  Slügetn.  Eie  bidfühierige 

be«ruffif4en3ngenieurgeneraI«bc®iMe;wirb häufig  fl.  (R,  orassiooniis  Schümm.),  8   mm  lang,  mit  bim. 

jroifiben  Sronftabt  unb ‘Petersburg  angewanbi.  Sin  fei  rotbraunem  Kal  in  ben  [onft  gla«h«üen  gtügelii, S.  ift  eine  Brtftaften,  beffenSoben  unb  beffen  äuhere  ohne  Sebenaugen,  ba«  Süeibdien  mit  langer,  auf. 
©eitenwänbe gerabe finb,  wogegenbieinnernSeiten»  märt«  gebogener  Sicgrdbre,  lebt  an  Baumftammen 
wänbe  naib  ber  Kitte  be«  »oben«  ju  gelrümmt  fmb,  non  ffnfeften  unb  ift  äuhertt  bewegiiib.  Eie  Üanre 

bamit  ein  ©<biff  mit  feinem  untern  Zeil  bineinpaht.  lebt  im  IHooS  unb  in  ben  gftch|cn  ber  Baumtinbe 
Eiefel6en  fmb  jel)r  ftar  1   gebaut  unb  haben  eineEampf.  ober  unter  biefer,  ift  nom  braun,  hinten  beH  gefireift 
pumpe.  ©oH  ein  ©djiff  mit  einem  ober  mehreren  unb  febr  beweglich;  fie  überwintert  unb  netpuppt  ft<b 

foliber  ftamete  über  eine  flache  ©teile,  wie  }.  B.  bie  im  griibiabt.  Eie  Puppe  gleicht  bi«  auf  bie  fehlen- 
ftume  ber  Sewa,  gebracht  werben,  fo  wirb  permittelfi  ben  gtüget  ber  3m090  unb  nerwanbelt  fich  in  biefe 
ber  im  untern  Zeil  be«fiamei«  befinblidjenSchieufcn  am  11.  ober  18.  Zag.  ©.  Zafet  ’ScJflügler  . 

jo  nielffiaffer  htneingelaffen,  bahba«felbeftnlt.  frier-  Ramclheu,  f.  Andropoeon. 
auf  wirb  ba«  Schiff  über  bem  R.  befeftigt  unb  burd)  ftatBeite  (Sameilie), }.  Cametlia, 

bie  Eampfpumpe  ba«  SBaffer  au«  bem  ft.  betau«.  Ramelirnbamr  (franj.  dame  aux  cambiia«),  Zitei 

gepumpt.  Eo«H.  fieigt  bann  wieber  unb  hebt,  unter  eine«  Soman«  unb  eine«  Erama«  non  S,  Eutna» 
bem  »oben  be*  Schiff«  angefommen,  biefe«  oermil.  bem  iüngetn;  banacb  f.  ».  w.  Eame  ber  Halbwelt. 
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Rameloparb  (Kamelparber),  f.  o.  ro.  Straffe; 

audj  Bezeichnung  für  baSSternbilD  ber©iraffe  (f.b.). 
ftamelott  (franj.  Camelot),  leiste,  leinroanbartig 

geroehte  Stoffe  aus  Angorawolle,  roetben  in  Klein» 
afien  in  unerreichter  Schönheit  fjergeftellt  unb  im 
Orient  Derbraucht.  Such  in  Trüffel,  Seihen  unb  in 

Gnglanb  roerben  fiamelottö  auS  Angorawolle,  jum 

deil  mit  Seibe  gemifcht,  einfarbig  unb  meliert  her» 
gefteltt;  am  häuffaften  aber  fabnjiert  man  gegen» 
bärtig  RamelottB,  bie  oft  gar  leine  Angorawolle  ent» 
halten,  bisweilen  felbft  Baumwolle  ober  deinen  a[8 
Sette.  Dabin  gehören  bie  Orlöan#  mit  rootlenem 
Ginfehtag  unb  gejroirnter  Baumrootlfette. 

Ramtlftbof,  f.  o.  m.  Santa. 

Rame(}iege,  f.  o.  nt.  Angorajiege,  f.  3iege. 
Samen  (Garnen),  Stabt  im  prent).  AeaterunaS» 

bejirf  SntSberg,  Kreis  pemm,  an  ber  Sefete  unb  Der 

Sinie  tßortmunb  ^amm  ber^reuBifchenStaatSbal^n, 
bat  2   eoangetifche  unb  eine  fatt).  I   tarrtirrfje,  eine 

Stjnagoge,  ein  Amtsgericht,  ein  Stcinfoblcnberg» 
roerf ,   Rapier»  unb  3Hafcf)inenfabri!ation ,   SRetait» 
gteßeret ,   ftarfe  Schuhmacherei  unb  (u*s)  4849  meift 
eoang.  Ginrooljner. 

flamfnen  (Camdnae,  unlat.  Samönen),  altital. 
©bttinnen,  fingenbe  unb  roeiSfagenbe  Ouettngmpben, 
unter  benen  bie  berühmtefte  Ggeria  (f.  b.)  ntar.  SDie 
tbntifchen  dichter  übertrugen  bann  ben  Samen  häufig 

auf  bieSHufen,  mit  Siecht,  infofern  auch  biefeurfprüng» 
[ich  Q.uellnhmphen  mären. 

Ramenr;<Silorosfi,  Stabt  im  ruff.  ©ouoernement 

Örobno,  an  ber  i'peona,  mit  gegen  3000  Ginro.  (faft 
nur  gilben),  mar  einft  eine  fehr  reiche  Stabt,  roeld/e 
roieberholt  oom  Breußifdjen  Drben  angegriffen  unb 
1375  oonlheoboruS  o.GIner  gänjlich  jerftört  mürbe; 

1409  empfing  3ageBo  hier  bie  Abgefanbten  beS  Bap> 
fteS  SUejnnber  V.  Aon  ben  alten  Bauroetfen  fte£»t 

nur  nod)  ein  36  m   hoher  fteinerner  Zurm  (1272— 
1289  erbaut)  neben  ber  über  700  3aljre  ulten  Solo» 
fchanSIifchen  Kirche. 

Hamrncjä'öobolsl  (poln.  Ramieniec»BobolSf), 
Öauptftabt  beS  ruff.  ©ouoernements  Bobolicn,  auf 

einer  felfigen  §albinjel  gelegen,  roelche  oom  Smo» 
tritfch.unroeit  berSRünbung  beleihen  inbenXnjeftr, 

gebilbct  roirb,  hat  7   griechifch»tatb.  Kirchen  unb  ein 
Klofter,  6   römifch » lath.  Kirchen  (Darunter  bie  1361 

erbaute  ?Seter»?nul.-Katbebrale,  roelche  unter  ber 
dürleiifjerrfdjaft  in  eine  SHofcbee  oerroanbelt  rourbe) 

unb  3   Rtöfter,  eine  armen.  Kirche,  eine  Synagoge, 
ein  Seminar,  2   ©gmnafien,  2   Rinbcnfdjulen,  eine 
ßanbroerfetfehule,  oiele  gabrifen,  eineDudjbanblung, 

etn  Iheater  uttb  data)  35,663  Ginro.  (cur  Sjäifte  3u= 

ben).  (Eie  Stabt  ift  Si(j  eines  griedjifch=fatboIif(hen 
unb  eines  römifd)»latl)oIifibenBifcbofS.  —   K.  roirb  in 
rufftfehen  Ghronifen  juerft  im  12.  3ahrh-  erwähnt. 
1240  mürbe  eS  oon  Batu  bis  auf  ben  ©runb  jerftört. 
Slachbcm  eS  feit  1672  oon  ben  dürfen  befeßt  roar, 

fant  eS  im  grieben  oon  Karloroip  (1699)  roieber  an 
Bolen,  bei  ber  Slnneftierung  BobolicnS  1795  aber  an 

Außlanb.  ßier  22.  Oft.  1 633  Jlieberlage  ber  dürfen 

burch  bie  Bolen  unb  17.  Dej.  1653  griebe  jroifeben 
bicien.  Die  geflunaSroerfe  mürben  1813  gefchleift. 

Ramrngrnb,  Dort  in  Bosnien  (Kreis  Bihae),  roeft» 

lieh  oon  0an8ti<3Roft,  an  ber  Dubraroa  (guftuß  ber 
Sanna),  mitGifengicjserei,  Gifenhämmem  unb  Berg» 
bau  auf  Gifen  unb  Silber. 

Raatenita  (RameniS),  SRarft  im  froatifch»f(aroon. 
Komitat  Sgrmien  unb  X ainpffcfjiff ftation  am  rechten 

Donauufer  unroeit  Beterroarbein ,   mit  Sthloß  unb 

2 Kirchen,  (ltst) 4024  meift  ferb.  Ginroohnem,  Dbft» 
unb  Seinbau  unb  Biebjutht. 

itamenih  (K.  an  berStnbe),  Stabt  inber  böhm. 
BejirfShauptmannfchait  Bilgratn,  mit  einem  ichönen, 
hoch  gelegenen  Schloß,  Defaneifirche,  BejirfSgericht, 
(isso)  2216  Ginro.,  Bierbrauerei,  Srettiäge,  Strumpf» 

roirferei  unb  duchfabrifation.  Den  Beinamen  bontt 
K.  einer  Sinbe,  bte  26  in  hoch  ift  unb  einen  Umfang 
oon  6   m   hat. 

ftamenSfaja,  Ort  im  Sanbe  ber  Donifchen  Ko» 

fafen,  am  Donej  unb  an  ber  Gifenbaljn  Kosloro* 
Boftoro,mit2Kirchenunb(i8iäsi  11,491  Ginro.,  Silber 
abminiftratioen  Bel) erben  beS  Donejlijcben  BejtrfS. 

Kamen;,  1)  Stabt  in  ber  fäch?.  Kreishauptmann» 
fchaft  Baußen,  AmtSbauptmann jehaft  St.,  eine  ber 
fogen.  Biecftäbte  ber  Dberlaufiß,  an  ber  Scßroarjen 
Giftet  unb  ben  Sinien  AmSborf  >R.  ber  Sächüfchen 
unb  R. » Senftenberg  ber  Breußiftßen  Staatsbahn, 
bat  4   Kirchen  (barunter  eine  roenbifche),  ein  neue« 
AatßauS  mit  Bibliothel  unb  Sammlung  firchlither 
Altertümer,  eine  duchmacherfacbfchule,  ein  1823  ju 

Ghten  SeffingS  (ber  hier  1729  geboren  roarb,  uni» 
beffen  Roloffalbüfte  oon  Knaur  auf  bem  Stßulplnß 

fleht)  geftifteteS  RranlenfjauS  (»SeffingSfiift«),  ein 
Amtsgericht,  SBoUfpinnerei  unb  anfehnliche  dutß» 

fabrifen,  gabrifation  oon  dopfroaren,  dbonröhren, 

3ementftetncnunb©laS,  Schönfärbereien,  bebeutenbe 
©ranitbrüche,  ©ärtnerei,  befuchte  ©etreibe»  unb 
Biehmärfte  unb  (tscc,)  7211  meift  eoang.  Ginroohner. 

—   R.  hieß  anfangs  Dreif retfeham  unb  erhielt  erft 
im  16.  3“hrh.  ben  Samen  R.  Aach  Dem  1318  ber 
Startgraf  SBJalbemarponBranbenburgbicStabt  burd; 

Rauf  errootben  hatte,  unterroarf  f«h  biefethe  nach  fei» 
nem  dob  1319  bem  König  oott  Böhmen.  R.  hatte 

im  Jmffiten»  unb  Dreißigjährigen  Krieg  fehr  nie!  ju 
erbulben  unb  fam  1635  an  Kurfachfen.  Durch  bie 
Bränbt  1706  unb  1842  rourbe  bie  Stabt  fafl  ganj  in 

Afdje  gelegt.  Sgl.  Bönifch,  dopographie  ber  Stabt 
R.  (Kam.  1824  —   25);  »Urfunbenbuch  ber  Stäbte  R. 
unb  Söbau«  (im  »Codex  diplom.  Saxoniaeregiae«, 

Bb.  7,  Seipj.  1883).  —   2)  (Ramienica)  Dorf  unb 
@ut  im  preuß.  AegierungSbejirf  BreSlau,  Kreis 

granfenftein,  unroeit  ber  Beiße,  Rnotenpunft  ber  2i> 
tuen  Breslau-aRittelroatbe,  RofeI»K.  unb  K. »Staubten 
ber  Boeußifchen  Staatsbahn,  hat  eine  fatf).  Kirthe 
unb  Ossi)  904  Ginro.  Die  ehemalige  reiche  ßijler» 
cienferabtei  roarb  1094  pom  ßerjog  BfetiSIaro  ge» 
grünbet,  1811  aufgehoben.  Das  ©eböube  rourbe  nach 

SdjinfelS  Gntroürfen  in  ein  pracßtooIIeS  Schloß  um» 
geroanbelt,  baS  ber  (1883  geftorbenen)Brtn}cffm3Ra» 
riannc,  gefchiebencn  ©emählin  bes  Briujeii  Albrecht 

oon  Breußen,  gehörte  unb  jejjtGigentum  beSj ungern 
Brinjen  Albrecht  ift  3"  ber  ehemaligen  Rlofterfirthe 
foH  griebrith  b.  @r.  burch  ben  Aht  dobiaS  Stufte 
oor  ben  Dftcrreidjem  gerettet  roorben  fein,  inbem  ihn 

biefer  in  ein  Gljorfleib  ftedtc  unb  mit  ben  ©eiftlidhen 
bie  Stetten  fingen  ließ,  roährenb  bie  Kroaten  nach  ihm 
bieRirche burchfudjtcn.  Bgt.grömmrich,©efchichte 

ber  ehemaligen  Giftercienferahtci  R.  (©laß  1817). 

Ramerab  (franj.  camnrade,  ital.camcrtcta),  Stan» 
beSgefährte  tm  allgemeinen,  ein  fflort,  baS  bie  dei» 
lung  gleicher  Sechte  unb  Bff'djten  in  gleichem  Stanb 
bejeuhnet,  roahrfeheinlich  burch  bie  Schlafgenoffen» 
fchaft  einer  Stube  (lat.  camera)  entftanben;  baher 
befonberS  beim  Btilitär  bie  Benennung  für  Solbat 

ober  Cffitier  im  BerhältniS  ju  anbem,  bie  mit  ihm 

in  bemfetben  druppenteil  bienen. 

Kameralifl,  ein  Renner  ober  Befiiffentr  ber  Ra» 
meralroiffenfchaft  (f.  b.). 

Rawttälwiffcttfihaft(Canieralia),urfprüng!ichber 

gnbegriff  berjenigen  ffiiffenfchaften,  bie  einem  Rani» 
nterbeantten  notroenbig  ftnb  (ogl.  Rammet).  3n 
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3>entfd)fanb  raavb,  fo&atb  ftc§  fefttrt  ftaatlidje  3u= 
ftänbe  bitbeten,  bis  Berroattimg  bet  ffiomänen  ober 

Sammelgüter,  roeldje  bie  §aupiqueEe  bei  fürftlitgen 
Scntommens  bilbeten,  ben  Kammern  &6eriotefen, 

n >eldje baneben,  befotcberS in Breiigen, als Kriegs«  unb 
Xomänenlammernau(h3roeigenberBollSroirtf<baftd« 

pflege  unb  ber  i'olijei  oorftanben.  So  bilbete  fiep  bie 
Heftre  oon  ben  K   a   m   m   e   r   f   ad)  e   n   als3ufan»tte»fteUung 
ber  örunbfäge  über  bie  jtijätigteii  biefer  Begörben. 
Siefelhe  ipurbe  auf  hefottbcrS  errichteten  lamcrali« 
ftifegen  Seijrilüblen  an  ben  Unioerfttäten,  juerft  in 

Breugen  imb  jroar  in  S>aBe  unb  granlfurt  a.  0.  feit 

1727,  gelehrt  imb  non  Scdenb«rf,£rf|iöber,nornetl, 
3ufii,  SonnenfelS  u.  a.roiffenfdjaftltd)  bargefreBt.  Sie 
jetftel  in  jtoei  Xeile:  1)  bie  fjfonomie,  toelcge  niefjt 
nur  bie  aßgemeinen  ©auSbaltunqSregcln,  fonbttn 
auch  biefiegre  oon  ber  Stabtroirtidjaft  (»anbei,  ®e< 

roerbe)  unb  ber  .'anbroirtfdjaft  ,   mfagte;  2)  bie  Siebte 
oon  bet  Sertoaliung  beS  Staats,  oeren  einerXeil,  nie 
Bolijei,  non  ben  Magregeln  jut  Bflege  unb  Mehrung 
beS  allgemeinen  SolfSrooglftanbes  tjanbelt,  tnäbrenb 
baS  Sebiet  ber  anbern,  ber  eigentlidjen  Jt.,  mit  bem 

unfret  heutigen  gmanjrocffenfchaft  ibentifeg  ift.  Ein« 
feitigere  Kameraliften  betrachteten  bie  Webrung  ber 
ejinfünfte  beS  gütften  als  3>el  ber  K.  unb  ber  Kamera!« 

beamten,  Ser  SuSbrutf  St.  ift  beute  mehr  in  ben 
fjintcrgnint  getreten  unb  buteg  bie  Bejeicgitungen 
Soltsinirt|cbattSIel)re,  StaatSunffenfifiaften  ic.erfcgt 

roorben.  Gsebräucgtich  ift. noch  nielfad)  bie^ufammen« 
fegung  «Staats«  unbRamernlroiffen(cbaftcit*.  »Stnd. 

Jur.  et  eam.>  nennt  ftchberjemgeStubierenbe,  welcher 
ficb  nicht  aEein  auf  ben  SJuftij«,  fonbern  auegauf  ben 
BerroaltungSbienfi  norbereitet,  Sgl.  Sau,  Ü6er  bie 

S.  ($eibelb.  1825);  Saumftarl, Äameraf iftifftie gn« 
cpllopäbie  (baf.  1835);  B.  Mo  bl,  Encgllopabie  ber 

StaatSroiffenfcgaften  (2.  Stufl.,  Xübing.  1872);  ©la< 
fer,  Enctjllopäbie  ber  ®efeflfcgaftS«  unb  ©taatSroif« 
fenfegaften  (Berl.  1884);  Sofcger,  üSefc^ie^te  bet 
Sationalölonomif  (Mund).  1874). 

KamrniB,  f.  Sanier  un. 

Kami,  in  ber  Seligion  ber  Japaner  Same  ber 
.johlreicgen  niebetn  ®ottgeiten  (oergötterte  Satur« 
fräfte ,   Seelen  Serftor&ener  ic.); ).  3apan,  3.  160. 

Kamiettic(<$o&olSf,  f.  Ramenet«BobolSf. 

RamicSberar,  f.  Raplanb,  S.  488. 
RomiDe(ßbamille,  Matricaria L.),©attungauS 

bet  gatnilie  bet  Konrpofiten,  einjährige  Kräuter  mit  | 
bolbentraubig  oeräfteltem  Stengel,  jerftreut  fielen« 
ben,  jtoei«  bis  breifad)  neberteiligen  Blättern,  fegel« 
förmigem,  naettem,  innen  hohlem  ©liitenboben  unb 

fantigen,  uugcflitgelten  üldjenen.  Edjte  St.  (gelb« 
famille,  Helmercgen,  M.  chamomtlln  L.,  Chry- 

santhemum rhamomilla  Brrnh.),  15—20  cm  hoch, 
mit  hoppelt  fteberteiligen  Blättern,  toeifeen  Strahlen« 
unb  gelben  Scgetbenblfiten,  finbet  fiel;  burdi  ganj 

Europa  unb  in  Borbetafien,  auch  in  Suftralien  ein* 
gebürgert;  fiefchmecttbitterlich,  riecht  aromatifch  unb 
enthält  in  ben  frifdicn  Blüten  (auf  trodne  berechnet) 
0,t5  Btoj.  buttfelblaueS  äthcrifegeS  Öl  (Kamil«! 
lenöl,  f.  b.).  Sie  Ä.  bilbet  eins  ber  beliebteften 

Hausmittel  unb  befigt  ben  grogen  Borjug,  in  ben 
meiften  gälten  unjcgablirf)  ju  fein.  Man  benugt 

RamiBenthee  alSfchroeigtreibcnbeS  Mittel  unb  Unter« 
ftügunaSmittel  betm  Erbrechen,  roobei  inbeS  baS 
geige  ül'affet  roohl  aEcin  toirffam  ift,  bei  foltfartigen 
unb  farbialgifcgen  Befdpotrben,  hhfterifdjen  ileural« 
ffien  unb  Krämpfen,  als  Berbanbmittel  bei  fchlajfett , 

©efegroüren,  ju  Umfchlägen  bet  Kontuftonen,  tu 
Älpfiieren,  Bäbero,  Kriiuterliffen  tc.  Sie  St.  gebürt  j 
ju  ben  ältefien  ärjneimUteln,  befonberS  bet  BolfS« 

mebijin.  Sen  Samen  Chamaeraelnm  (woraus  Cha- 
uiomilla)  leitet  BliniuS  nom  äpfelartigen  @erudj 
ber  Blüten  ab  (melon,  ber'Jlpfel,  unbchaiuai,niebria). 
Uber  HunbSfamille  unb,  r   ö   m   i   jdje  K.  f .   Anthcmis. 

Kamillrnöl,  «therifegeS  Öl,  meldjes  aus  ben  Blüten 
ber  Kamille  (Matricaria  chamomilla)  butch  Seftitta« 
tion  mitSUaffergeraonncn  coirbiSuSbeuteO.ic,  Broj.), 
ift  bunlelblau,  jiemlich  bieffliiffig ,   non  intenftoem 
Betuch,  fegmeeft  bitter  aromatiieh,  fpej.  ®eto.  0,se, 

löft  ftch  fchroet  in  Blaffer,  in  8-10  Xeilen  Spiritus, 
leicht  tn  Sther,  tnirb  burch  Sufi  unb  Sicht  grünlid) 
unb  braun.  Es  ift  ein  Oenteitge  uerfdftebener  Öle 
unb  roirb  mcbtjtmfcb  wie  fiaimUenblüten,  auch  su 
Siförtn  benugt.  Sfct  bttn  ätherifchen  St.  ift  nicht  etn 

pharmajeutif^eS  ©räparat  ju  ocnoechfeln,  raelcheS 
burd)  Sigeriereit  oon  Äamitleublüten  mit  SpintuS 
unb  Dlincnöl  bis  jur  Serflüchttgung  beS  Spiritus 

erhalten  uitb  als  nuftertiiheS  nrjneimittel  betrugt 

roirb.  SaS  atlierifche  Öl  ber  tömifegen  Kamille 
(Autliemis  nobili»)  ift  ebenfalls  blau  ober  grünlich. 

Kamin  (o.  tat,  ca  minus,  Öfen«,  franj.  Cheminbe, 

engl,  Fire-place.CliimneyS.Borrithtungjur^immer« 
heicung.beftebtauSeincm  oonSiauerioerf  oberßifen« 

platten umfchloffenen,  ooßftänbig  inberSEanbliegen« 
ben  ober  teilioetfe  aus  berfelben  heroorfpringenben 
Saum,  tn  roelehcm  manbaSBrcnmnaterial  auf  einem 

Soft  nerbreimt,  roäljtenb  bieißerbtenmcngSgafebirett 
in  ben  Schornfteiit  entroeichen.  3n  bem  ft.  inirlt  bas 
geriet  nur  burth  SuSftrablung,  bie  Kaminheijtmg  ift 

baher  äugerft  unoortcilhaft.  'Sie  ift  aber  itt  miiben Rltmaten(Eir«lanb,  grantreich)  fegr  beliebt,  weil  ber 
Ütnbticf  beS  geicerS  ben  Cmbncct  ber  SBohulichfect 

macht,  unb  roeii  ber  hernorftehenbe  Seil  beS  Kamins 

ju  einem  oorjügltdjen  »jimmcrichmud  hergerichtet 
roerben  lann.  Ser  KaminfimS  bient  ÜberfiicS  cur 

SuffteBung  ton  Uhren,  Spiegeln,  Bronjen  tc.  Man 
unterftheibet  tombarbifdie  Kamine  mit  roeit  her 

oorragenbem,  ppramibenförmigem  Mantel,  ber  auf 

Konfolen  obet  fonftigen  Borträgungen  fleht;  fran« 
jöfifdjc  Kam  ute,  bie  ganj  außerhalb  oer  Mauer 
flehen;  beutfehe,  tnelie  noch  roeiter  hemorragen 
unb  einen  hohen  Mantel  haben,  unb  hollänbifche, 
ganj  in  ber  Mauer  liegcnbe.  Um  bie  Jßirfung  beö 
KaminS  ju  ttermehren,  benugt  man  Kaminöfen 
auS  Sifenbletg,  roeldje  in  bie  KaminiSffnung  hinein« 
gefegt  roerben  ober  attberKamintuanbfteben;  mittels 

ftuftjüge  roirb  bie  untere  fatte  Vuft  im  gimmer  ein« 
gefogen,  am  geuer  erroärmt  unb  flrömt  oberhalb  in 
btefem  guftanb  roieber  aus  (f.  §ei  jung,  ®.  338  f.). 

St.  heiftt  auch  ber  Seil  beS  Schotnfteinä,  ber  aufter« 
halb  eines  heilbaren  gtiumetS ,   gleich  oor  bem  Cfen 

angebracht  ift  unb  jum  Heilen  beS  legtern  burd;  eine 
in  ber  Mauer  norhnnbene  Öffnung  bient. 

Kamin  (Rammin),  Stabt  im  preuft.  liegierungS« 
bejirlfflariemoerber,  RreiSglatoro,  ntcberKamionfa, 
hat  ein  ehemaliges  Somftift,  eine  Sieberlaffung  oon 

(granusfaner-iÄranlenpftegerinnenunb  (tssi)  1708 
rneift  fatft.  Eimoogner. 

KaminfläitDtr  (Kamittbocf),  f.  geticrboif. 

Ramionla  (St.  ftrumilotoa).  Stabt  in  Wali^ien, 

am  Bug,  SigcinerBeiirlShaup'  nannftgaftunb  eines 
BejirtS  rtcgtS,mitSampfmlÖleunbBrettfäge,Bier> 

bra’uerec,  Xöpferei,  Bceijüanbei  unb  dsso)  6107 Eintn. KamiroS,  Stabt,  f.  KameiroS. 

Ramifabt  (franj.),  näditlicger  Überfall  in  Unter« 
gemben,  um unerfamitju bleiben (ogl.Ä am ifarben). 

Ramifarben  (franj.  Camisarils),  Same  bet  Huge« 
notten  in  ben  Seoertnen,  toeldie  Slbtömmtinge  bet 

SBalbenfer  roaren  unb  fieg  im  18.  Sagrh-  ber  Sefor« 

matton  angefcglotfen  gatten;  ber  Same  Camisards 
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6ebcutet  eigentlich  Slufenmännet,  ooncamise,  f.o.ro. 

ehemi.se,  liemb,  Slufe  (hoher  auch  camisade,  nacht“ 
licfterüberfafl).  StlSfiubroiaXIV.  1685  baä  Gbilt  »cm 

Staute«  »urüdgenommen  hatte  (ogl.  Hugenotten, 
S.  770  f.),  erhoben  fi<h  bie  B.  jur  SJertcibigung  iftte« 
©laubenS.  Eie  SluSfenbung  oon  Solbaten  unb 
Btöncftcn  ju  ihrer  geroaltfamen  Belehrung  entjilnbete 
nur  um  (o  mehr  ihren  ©taubenSeifcr,  her  fiel)  bis 

juin  ganatiSmuS  fteigerte.  'Propheten  unb  SBeriüdte 
ftanben  unter  ihnen  auf,  welche  bie  Stenge  in  fdjroär- 

merifche  Begeiferung  oerfeftten,  fo  bah  f<e  aßen  9tn= 
griffen  eine  riidficfttälofe  EobeSoeracfttung,  allen 

Reinigungen  bie  größte  Stanbhaftigfeit  entgegen« 
feßten.  Eie  SBut  beS  Rolfe«  richtete  fleh  juerft  gegen 
bie  Steuereinnehmer,  piete  niurbenermorbet  unb  ihre 

Säufer  niebergeriffen.  Stacftbem  fchon  1689  eine 
GmpörungberK.  mit  benSBaffen  uiiterbrüdt  iporben 
mar,  fam  eS  jutn  allgemeinen  äufftanb  burch  bie 
©raufamfeit  be«  Slbbö  bu  Gftaila,  her  bie  3uflucfttö< 
Örter  ber  B.  auSfpürte,  fie  bajelbft  heim  ©ottcSbienft 
überfallen  unb  jum  Seil  hangen,  jum  Eeil  cinlerfcrn 

lieft.  Siegen  biefer  ©eipalttftaten  rourbe  1702  ber 
SSfabä  mit  ben  ©einigen  erfcftlagen.  Salb  fcftrooß  bie 
begeifterte  Sdjar  ber  Slufftänbifeften  ju  Eaufenbcn 
an,  unb  bie  gebirgige  Sefchaffenfteit  beä  £anbe«  mit 

feinen  Sofien  unb  Scftlupfroinfelii  erleichterte  ihnen 
ben  Sampf.  3hre  Setriegung  mar  um  fo  jeftroienger, 
nt«  Subroig  XIV.  jugleicft  burch  ben  fpanifeften  Grb. 

folgefrieg  inSInfprucft  genommen  mar  unb  jeine  ©eg. 
ncr  alle«  tftaten,  um  bie  B.  in  ihrem  ffiiberftanb  ju 
beftärfen.  Bereits  hotten  biefelben  mehrere  fönig. 

licftt  Scere  gefcftlagen  unb  jum  Teil  pemichtet,  al« 
ber  Bönig  enblicft  1703  ben  Marfdiaü  Montreoel  mit 
60,000  Stann  gegen  fie  fanbte.  Eieier,  ein  ehemaliger 

Hugenotte,  perfuhr  auf  ba«  empöreubfte  gegen  feine 
frühem  ©laubeitägenoffen.  Staffenroeife  mürben  fie 
niebergemeftelt  ober  hingerichtet  unb  baä  £anb  in 
eine  Sßüfle  perroanbelt;  436  Eörfer  roaren  jerftört 
roorben.  Eie  B.  oergalten  ©IcieftcS  mit  ©leichem,  in 
ber  Eiöjefe  SttmeS  allein  erwürgten  fie  84  Rricfter 
unb  brannten  gegen  200  fiirchen  nicbet.  Sin  ihrer 

Spifte  ftanb  einStojährigerBäderburfcfte  au«  Stibaute 
bei  Slnbuje,  3ean  Gaoalict.  Eie  Kühnheit  unb 

©eifteSgegenroart  biefeä  gühtetä,  bie  Scftroierigfeit 

beä  Kampfes,  bie  immer  toeitere  Betbreitung'  beä äufftanbe«  unb  GaoalierSSlan,  fuft  in  bet  Eaupftinö 
mit  bem  Serjog  non  ©aoopen  ju  oereinigen,  broftten 
bie  ftöcftfte  ©efaftr.  Eie  Ginrooftner  oon  SttmeS, 

Montpellier,  Drange,  UjiS  je.  Jtanbeii  mit  ben  Ä.  in 
Serbinbung  unb  unterftüftten  fie  mit  allem  Stotroen« 
bigen;  äße  ©loden  ber  jerftörten  Kirchen  roaren  ju 

Kanonen  »c.  umgegoffen  roorben.  Ea  erfeftte  £ub= 
roig  XIV.  im  Slpril  1701  ben  unfähigen  Montreoel 
burch  ben  Btarfcftaß  Sißarä.  Eiefet  oerfuchte  ben 

-Sieg  ber  ©üte.  (Sr  oerlünbigte  für  äße,  melde  bie 
IBaffen  nieberlegen  mürben,  Slnineftie  unb  lieft  Be- 

fangene, roclcfte  Ereue  gelobten,  frei.  Eagegen  lieft 
er  jeben,  roelcfter  mit  ben  SBaffen  in  ber  §anb  ge« 
fangen  roarb,  fofort  töten  unb  organifierte  heroeg. 
liehe  Kolonnen,  bie  nach  aßen  Seiten  hin  operierten. 

Snfolge  baoon  ging  eine  ©emcinbe  nach  ber  anbern 
auf  feine  Slnträgc  em,  unb  Gaoalier  felbft  fiftloft  enb« 
lidj  10.  Mai  1701  ju  Sltmeä  einen  Sergleicft  mit 
Sißar«;  er  trat  als  Cberft  in  bie  Eienfte  beä  König«. 

Eie  fjanatifeften  unter  ben  S.  fehlen  ben  Kampf 
aßerbmgä  fort,  mürben  aber  roieberholt  befiegt 
unb  bis  Gnbe  1704  untetroorfen.  Eie  ©eroalt. 

thaten  ScrroidS,  ber  1706  als  Slaeftfolger  Sißarä’ 
ben  Oberbefehl  erhielt,  riefen  einen  neuen  Sfufftanb 
heroor,  jumal  bie  K.  oon  ben  Gnglänbern  unb  Sol- ! 

-   flammet. 

länbern  mit  ©elb  unb  Blaffen  unterftüftt  mürben. 
Stbet  im  Slpril  1706  mar  auch  biefer  beroältigt  unb 
enbeten  bie  legten  Stufftänbifcften  iu  SttmeS  auf  bem 
Scheiterhaufen.  EaS  ganje  ©ebiet  ber  Geoennen 
mar  aber  entoölfcrt  unb  oeröbet.  Gin  Eeil  ber  K. 

trat  unter  Gaoalier,  ber  Steue  über  feinen  Slbfaß 

fühlte  unb  ben  Eienft  £ubioigS  XIV.  roieber  oerlieft, 

in  englifcfte  Eienfte  unb  focht  auf  feiten  ber  Serbün« 
beten  in  Katalonien,  roo  bie  meiften  in  ber  Schlacht 
bei  Slltnanfa  26.  Slpril  1707  ben  Untergang  fanben. 

Gaoalier  ging  nach  Gnglanb  unb  ftarh  als  ©ouoer> 
neur  oon  3«rfep  1740.  Sgl.  Gourt  be  fflöbelin«, 
Histoire  des  troubles  des  Cevennes  ou  de  la  gnerre 
des  Camisards  (Sißeft.  1760,  3   Bbe.) ;   fjofmann, 

©efehieftte  beä  SlufftanbeS  in  ben  Geoennen  (Störbl. 
1837),  unb  bie  neuem  Earfteßungen  oon  £amotbt 

(1868,  8   Bbe.),  fflonnemöre  (1869),  £a  Saume 
(2.  Sufi.  1876).  SRooeßiftifcft  behanbelten  ben  Stoff 
£.  Eied  in  feinem  »Sttifruftr  in  ben  Geoennen«  unb 
Sue  in  bem  So  man  .Jean  Caralier,  ou  les  fana- 
tiqnes  des  Cevennes«. 

Aamiföl  (o.  lat.  camisia,  »öemb«),  turjeS,  jaden- 
artiges  Bleib,  baS  über  bem  Hemb  getragen  rourbe; 

jeftt  f.  o.  ro.  UntenoamS,  3<>de,  auch  StbangSjade. 
flamm,  baS  jum  Steinigen  unb  Drbnen  ber  Haare 

bienenbe  befanute  SBerljeug,  roirb  aus  H®rn,  gebär, 
tetent  Kautfchuf,  feltener  auS  Schilbpatl,  Glfenbein, 
Knochen,  Solj,  Metoß  unb  au«  tünfllichen  Staffen, 

j.  SB  auS  £eim  unb  pftoSpftorfautem  Kall,  bar= 
gefteßt.  Um  baS  Haar  bunfler  ju  färben,  bebientman 

(ich  ber  Sleifämme  (f.  $aarc,  S.  973).  Eie  ffabri. 
tation  ber  Kämme  ift  fehr  einfach-  EaS  jugerichtete 

( »jugefchidte« )   §om  roirb  ■   gejroidclt  •,  b.  h-  eS  roerben 
nut  einer  Säge bie3ähneauägefchnittcn,  roorauf  man 
biefe  mit  ber  ©röfterfeile  bearbeitet,  bie  Spiften 
roie  ein  oerfchobeneSSiered  überKreuj  .tütpt«,  bann 

bie  3sftne  »grünbet«  (am  Selb  gehörig  jurichtet), 
abrunbet*  unb  fcftleift.  Eie  lefttern  Slrbeiten  faßen 

bei  Staublämmen  fognr  roeg,  rocil  hier  bie  3ähne  ju 
Mein  finb,  um  einjeln  bearbeitet  roerben  ju  fönnen. 

3n  neuerer  3eit  ift  auch  >n  ber  Bammmacherei  bie 
ivanbarbeit  oielfad)  burch  Mafcftinen  oerbrängt  roor« 
ben.  Stachbem  man  fchon  in  Gnglanb  jroei  Kamme 

auä  einem  Stüd  £or n   in  ber  Sßeife  hergefteßt 
hatte,  baft  bie  3®ftne  beS  einen  oon  ben  3n>tfiiften< 
räumen  beS  anbem  geliefert  mürben,  roaS  man  ein. 

fach  mit  Eurchftofteifen  erreichte,  mürbe  bie  ffräS. 
mafchine  mit  einer  Steifte  feiner  KteiSfägen  jum 
Scftneiben  ber  Staubfämme  benuftt,  unb  jeftt  roerben 

namentlich  bie  (iSummi.  unb  $omlämme  faft  auS-- 

fcftüeftlich  mithilfe  ber  genannten Mafcftinen  erjeuat. 
sßgl.  tfriebrieft.  Eie  Bammfabritation,  iftre  ©e» 
fdjidte  unb  aegenroärtige  Sebeutung  (Stürnb.  1883). 

—   K.  fteiftt  ferner  ber  obere  Sianb  beS  ̂ ferbeftalfeS, 
roo  bie  Biäftne  fiftt,  haftet  flammfett  (f.  b.);  ber 
Stiel  ber  Erauhen,  an  welchem  bie  Seeren  gefeffen 

haben,  unb  ber  jur  Gffigbereitung  benuftt  roirb;  ber 
rote  gleifcftlappen  auf  bem  Dberfcftnabel  einiger 
ftüftnerartiger  Sögel;  im  Biafcftinenroefen  bie  3<iftne 
ber  ftöljernen  Bammräber,  auch  f.  o.  ro.  Eaurnen 
(f.  b.);  auch  ein  Seftanbteil  beS  SJebftuftlS. 

flamm  (©ebirgSfamm),  f.  ©ebirge,  ®.  971. 
flammeibrihfe,  f.  o.  ro.  £eguan. 
flammen,  baS  Slbftreifeii  ber  Stoße  be«  £>afen 

ober  beS  .vnars  beim  gudä  in  ungewöhnlicher 
Menge  burch  'inen  Streiffchuft. 

flammet  (altb.  cti&mara,  o.  lat.  camera,  «©e« 
roölbe,  gewölbtes  3immer«),  urfprünglich  bei  ben 
fränlifcften  Königen  baS  ©emaeft,  roorin  fie  iftr  be« 
fonbereS  Gigentum  oerroaftrten;  bann  ber  Crt,  roo 
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bie  fürftlichen  Hngelegenheiten  oerhanbelt  würben, 
unb  in  übertragener  Bebeutung  auc£>  bie  ben  fürft« 
licken  S>au8halt  leitenbe  Dehörbe  (ogl.  Kabinett). 
Sn  ber  Spifte  ber  fl.,  bie  auch  Kammerfolteguim, 

$offammer,  Bentfammer  hieft,  ftanb  ber  Räm« 
Tnerer(Camerarius,Rammetmeifter,aucöSttnb« 

fdjr  ei  ber  genannt).  Derfelbe  war  jugleicft  einerber 
erften  fiof  beamten.  Die  ©efchäfte  ber  R.  beftanben 

in  ber  Beauffufttigung  unb  Seitung  bet  eignen  OSüter 
ber  gürften,  Hammergüter  (Rammeroermögen) 
im  engem  Sinn,  ber  Domänen,  tn  bet  Einbringung 

bet  herrfchaftliihen  ©efäüe,  Zehnten,  ̂ infeti ;   ferner 
in  ber  Verwaltung  bet  Einfünfte  auS  ber  Jagb,  ben 
Straften,  ber  äRünje  unb  ben  übrigen  Regalien.  Die 

Einfünfte  oerwaltete  ber  gürft  mit  feiner  R.  unab« 
bängig  non  feinen  Stänben;  mit  iftnen  würben  in 
erfter  Sinie  alle  HegierungSfoften  befiritten ;   erft  bei 
ihrer  llnjulänglicftfeit  muftten  bie  Stäube  mit  ber 

Bewilligung  non  Steuern  eintreten.  flu  bem  ©e« 

fcftäftSfreiS  ber  St.,  ju  ben  fogen.  Rammerfacften, 
geftörte  aber  auch  eine  polijeilicfte  Dftätigfeit,  bie  not. 
roenbig  mit  ber  Sorge  für  Vermehrung  ber  fürftlichen 

Einffinfte  unb  ber  heutigen  fogen.  BolfömirtfcftaftS« 
pflege  jufammenfting.  Bad)  unb  nach  mürben  in 
gröftem  Staaten  bie  Kammern  in  oerfeftiebene  Be« 
iiörben,  Kammer  follegien,  Sofia  mm  er  n,B  ent« 
fammern,  geteilt,  woraus  (ich  bie  ginaniminifte« 
rien,  bie  ginanjfämmereien,  bie  SteuerfoBcgien,  bie 
3oUbireftionen,  bie  DbetrechnungSrammern  tc.  ent- 
roicfeltbabcn,mährenb  baS^olijeirocfen  inbaS  Beffort 
anbrtr  ÜSinifterien  übergegangen  ift.  Den  Kammern 
ftanben  junieilen  jur  Vertretung  in  Vrojeffen  eigne 
Hnwatte,  Hammerlonfulenten,  jur  Seite,  Vgl. 
Domäne  unb  Hameralroiffenfchaft. 
3n  ber  partamentarifeften  Sprache  oerfteftt  man 

unter  K.  bie  SoltSocrtretung  (f.  b.),  bafter  mau  pon 
Ein«  unbSmeifammerfhftem  fpridft,  je  naeftbem 
bet  Sanbtag  einheitlich  organiftert  ober  auS  einer 
erften  unb  ̂ weiten  R.  jufammengefeftt  ift.  Enblicf) 
wirb  ber  HuSbrud  K.  oielfacft  in  bem  Sinn  oon 

KoBegium,  namentlich  richterlichem  KoBegium ,   ge- 
braucht; fo  finb  }.  8.  bei  ben  Sanbgericftten  3   i   o   1 1« 

unb  Straffammern,  auch  Kammern  für  §an« 
belSfacften  gebilbet  (f.  Bericht, S. lööf.), unbbae 

Berliner  DberlanbeSgericht  führt  noch  jeftt  bie  Bejeich« 
nung  Kammergertcht  (f.  b.).  gttr  bie  Vertretung 

ber  gemeinfamen  3ntereffen  beb  HnroaltftanbeS  be« 
fteften  91  n ro a 1 1 8 1   n in m e r n   (f.  b.).  Huch  ber  fjan« 
beI8<  unb  ©ewerbefammern  (f.  b.)  ift  ju  gebeuten. 

Kammer,  im  SRilitärroefen  ber  Huf  bcwnbruugö« 

ort  für  bie  BcfleibungS«  unb  HuSrüftungSftüde  ber 
Druppen,  baher  5Dfontierung8«,©efifttrr«,Hegi< 
mente«,  Bataillons«,  Kompanie«  ic.  K.  Unter 
Verantwortung  bet  BefleibungSfommifftonen  (f.  b.) 
werben  fie  oon  Rammerunteroffijieren  (früher 

Capitaines  d’armes)  permaltet.  —   Sei  ben  älteften 
fürSinterlabung  eingerichteten  ©efchüftenlKammer« 

«rüden,  f.  ©efeftüft,  S.221)  heiftt  K.  bie  lofe  Sabe« 
büchfe,  welche  baS  Vuloer  enthielt;  bei  ben  SBurfge« 
IcftüSen  (§aubiften,  Vlörfer  ic.)  ber  perengerte  Baum 
für  bie  Vuloerlabung  (bafter  Rammcrgefcftüfte). 
öanbfeuenoaffen  mit  Vorberlabung  haben  eine  in  ber 

3chwan  jfchraube  (Ra  m   m   er  f   eft  ro  a   n   j   f   ift  ta  u   b   e),  bei 
ben  Kammerbüchfen  oon  Deloiane  wirb  baS 

©efeftoft  auf  ben  Kammerranb  aufgefeftt.  Buch  bei 

SchrapnclI-i  unb  HBinen  heiftt  K.  ber  jur  Hufnaftme 
be8  VuloerS  beftimmte  Baum.  —   Huf  Schiffen  ift 
K.  ©eiamtbejeieftnung  für  bie  bureft  Duer«  unb  Sänge 
wänbe  (Schotten)  formierten  Hbteilungen,  welche  älS 
SSagajine,  SSJoftntäume  tc.  bienen  unb  bureft  ben 
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!   3wed  näher  bejeieftnet  werben,  j.  S.  Suloerfammcr 

in  RriegBfcftiffen,  fßojtlammer  in  Softbampfem.  — 
3n  ber  Jägerei  ber  mit  Jagbjeug  umfteBte  enge 
Baum,  au«  welchem  baS  SBilb  auf  ben  Sauf  oor  bie 

Schüften  getrieben  wirb  (f.  §   a   u   p   t   j   a   g e n).  —   K. 
heiftt  enblccft  auch  ein  Simmer  jurHufbewahrung  oon 

Kunfifcftäften  tc.  (Kunft«,  Schaft«,  Hntiguitäten« fammer  tc). 

Kammrrhau,  f.  Bergbau,  S.  725. 
Kammcrbote(Cameraenuntiui),eineberSteBung 

ber  Serjöge  ähnliche,  aber  weniger  einfluftreicfte 
SBürbe  im  alten  grantenreieft. 

Kämmerei,  Verwaltung  berSinfünfteeinerStabt« 
gemeinbeburch  ftäbtifefte  Beamte  (S  t   abtfämmerer, 
BatSfämmerer)  unter  Huffuftt  ber  ©emeinbeoer« 
tretung  unb  Dberaufficftt  ber  Staatsregierung.  Die 
Vorfcftriften  für  bie  Kämmereioerroaltung  finb 

gewöhnlich  in  ber  Stäbteorbnung  enthalten.  Die 
ftämmereifaffe  erhält  ihre  3ufcftüffe  auSbemEr« 
trag  ber  Kämmereigüter,  b.  h-  ftäotififten  ©runb« 
ftüde,unbbemfonftigenHftiöoermögenber©emeinbe, 
fobann  aus  ben  fogen.  Kämmereigefällen,  woju 

Strafgelber,  Bürgerrecfttftgelber,  bie  ftäbtifeften  Erb« 
fcftaftSfteuern  unb  bie  eigentlichen  ftäbtifeften  Um« 

[   lagen  ju  rechnen  finb.  Vielfalt)  wirb  auch  jwifeften 
Kämmereioermögenunb  Bürgeroet mögen  in 
bem  Sinn  unterfchceben,  baft  man  unter  erftetm 
baS  eigentliche  ©emeinbepermögen  im  ©egenfaft  ju 

bemjenigen  oerfteht,  beffen  Buftung  einjelnetc  ®e« 
meinbemitgliebern  alS  folchen  jufteht.  ©nblich  unter« 

:   fifteibet  man  jwifchen  Kämmereioermögen,  als  bem 
ginanj«  ober  Kapitaloermögcn  ber  Stabt,  unb  bem 
SermaltungSoermögen,  b.  h-  bem  ju  SerwaltungS« 
jweden  bienenben  ©mnboermögen  unb3noentarium, 

wie  BathauS,  geuermehranftalten,  Straftenareal  tc. 
Kämmerer  (lat.  Camerarlus),  btr  Sluffefjer  über 

eine  Kammer  (f.  b.)  ober  Jonftige  Sofalität,  wofelbft 
Koftbarfeiten  ober  Runftfcftäfte  aufbewahrt  werben, 
baher  Silber«  ober  Runftfämmerer,  ber  Beamte, 
welcher  fürftlicheS  Kammergut  ju  oerwalten  hat;  an 
manchen  tpöfen,  j.  8.  in  SBien  unb  müneften,  auef; 
f.  o.  w.  Kammerherr.  Der  Dberftfämmerer  jäbit 

alSbann  ju  ben  oberften  ̂ ofehargen.  3u  bem  preufti« 

fd)en  ̂ offtaat  gehören  etn  Cberftfämmerer  unb  ein 
Dbergemanbfämmerer  (Grand - maitre  de  la 
gardenibe).  Huch  ift  R.  ber  Xitel  beS  Verwalters 
ber  ftäbtifchen  ginanjen  (f.  Kämmerei). 

Kämmrrerit,  f.  Sennin. 
Kammer  für  Canbrlsfaiften  (nicht  ju  oerwechfeln 

mit  SjanbelSIammer),  f.  S>anbel8gerichte. 
Kammerfurier,  f.  iioffurier. 
Rammrrgrbirge,  Hlpenfette  im  füböftlichen  De» 

beS  SaljfammergutS,  im  0.  ber  Dadjiftringruppe, 
mit  bem  ̂ oefted  (2733  m). 

Kammergericht,  baS  frühere  HppeBationSgericht 
für  bie  Stabt  Berlin  unb  für  ben  Begierungcbejirl 
BotSbam  in  Berlin.  Durch  befonbern  (öniglicften 

ferlaft  ift  bie  Bejeieftnung  K.  für  baS  CberlanbeSge« 
ri^t  ber  Srooittj  Branbenburg  in  Berlin  beibehalten 
worben.  DaSfelbe  fungiert  jugleich  als  oberfteS  San« 

beSgericftt  für  ben  preuftifchen  Staat,  inbem  iftm  jur 

auSfchlieftlicftenBcrhaublungunb  Entfärbung  über, 
wiefen  finb:  1)  bie  nicht  jur  3uftänbigleit  beSBeiche« 

1   gerichtS  gehörigen HeoifionengegenUrteileberStraf. 
fammern  ber  Saubgerichte  in  erfter  3nftanj;  2)  bie 

Beoifionen  gegen  Urteile  biefer  Straflammern  in 

ber  BerufungSinftanj  unb  über  aBe  Befeuerten 

|   gegen  Entfcheibungen  ber  Straflammern,  tnfofem 
es  fnh  um  eine  naef)  SanbeSrccht  (nicht  nach  SieicftS« 
I   reeftt)  ftrafbare  ̂ anblung  ftanbelt.  Bei  bem  K.  ift  ein 



426  flammergefdjüj}  - 

®   e h   e   i   m   e   r   3u  ft  i   5 r   a   t   gebilbet,  oor  welchem  bie  SRit« 
«lieber  bet  föniglichen  gamilie  unb  be*  Qaufe* 
öohenjollern  ihren  perfönlidjen  öerichtSftanb  Iiaben. 

ügl.  granflin,  Xa«  töniglidje  ff.  (Bert.  1871J.  St. 
ift  aud)  bie  abgetönte  Bejeichuung  für  SH e i c6 ̂  * 
tammergericht  (f.  b.). 

ffamnttrgrfd)üb,  f.  Kämmet  (milit.), 
Rammergut,  f.  Xomäne. 
Rammrrherr  unb  Rammerjunrer,  §ofchargen, 

reelle  ben  ß^renbienft  bei  fürftlidjen  Betfonen  ju 

oerfe^en  haben,  unb  3roar  ift  bet  erftere  ber  höh«  ge« 
ftelite.  Sein  Jlbjeidjen  ifi  btt  golbene  Rammet« 
herrnfchlüffel. 

Hammer jagcr,  gorftbeamter,  Seibjäger  eine«  gür« 
fien;  jejt  befonber«  betjenige,  weichet  ba«  gangen 
unb  Vertreiben  oon  Satten,  Käufen  unb  anberrn 
Ungejiefer  al*  öefetjeift  betreibt. 

Rammrrtnetl|tt(taifer  liehe  ff.),  früher  in  Xcutfch» 
lanb  Bejeidjnung  bet  guben,  roeil  fie  bem  ffaifer  alb 
ihrem  S(fiuhh*rmeinenS(huhtin«juentriditeH  hatten. 

Rammrrmufif,  fflufit,  bie  (ich  jur  Äufführung  in 

Keinem  Säumen  eignet,  im  öegenfa*  jur  ffircheti« 
mufif  unb  Xheatermufif,  heute  atiih  noch  jurff  onjert» 

mufif.  Xie  Bezeichnung  ff.  lam  ju  Änfang  be« 
17.  3ahrh.  auf,  b.  h-  ju  einet  3<ü,  wo  eine  3uflru> 
mentalmurtl  im  heutigen  Sinne  nur  in  ben  erften  Sn« 

rängen  ejiftierte  unb  fich  auf  oierftintmige  Xänje 
fowie  lottaten  unb  ähnliche  Stüde  füt  Orgel  be« 
fchränfte,  betraf  bähet  überwiegenb  ®efang«mufit, 
fpejitH  bie  begleitete  ®efang*mufi!  (ffammerlantate 
im  öegenfah  jur  Rirchenfantate,  ffammerbuette). 

ÄI*  bie  qröfjem  gönnen  bet  3nftrumentalmufit  auf« 
(amen  (ff  ammerfonjett,  Suite,  Symphonie,  Sonate), 
bejeidjnete  man  auch  biefe,  überhaupt  “De«,  roa«  nicht 
Kirchen«  ober  Xheatermufif  roar,  al*  ff.  §eute  oer« 
fleht  man  unter  ff.  nur  noch  oon  wenigen  gnfttu- 
rnenten  ober  Singftimtnen  auägefüljrte  Stufif,  toie: 

Streichquartette,  Xrio«,  Duintette,  Serielle,  Sep* 
tette,  Dftette,  ebenfolche  Vierte  mit  fflaoier,  Sonaten 
füt  fflaoier  alleinober  mit  obligater  Biotine,  Bratfdje, 
Siotoncetto,  überhaupt  alle  für  einjetne  3nfttumente 
mit  ff  laoier  gefchriebencn  Stüde,  aud)  Xioertiffement» 

oon  einigen  Bla*«  unb  Streichinftrumenten,  Sieber 
mit  Hlaoierbegleitung,  Xuette,  Xerjette  je.  Xer 
eigentliche  ©egenfa*  ju  ff.  ift  heute  ffonjertmuftt 

(Drcheftcr«  unbiShormufif).  Xa  in  berff.  ber  ikangel 
an  Klangfülle  unb  Äbtoecbfelung  ber  3nftrumen. 
tierung  bicrch  feinere  Süancicruna  unb  Xetaitarbeit 
erfeht  werben  muh,  fo  unterfdjeibet  man  mit  Siecht 
einen  befonbernffammerflit,  unb  eSgilt  aläffllangel 
eilte*  ffammcrmufitioert*,  roenii  bie  Stimmen  or« 
cheftral  behanbelt  finb.  Xie  Xitel  Sammettnufifer, 
ffammerfänger,  Rammetoirtuofe,  roelche  oon 
gürften  Gediehen  toerben,  flammen  au*  ber  3cit  her, 

ioo  fich  biefelben  Heine  au*  Sängern  unb  gnftrumen« 
tiftenbeftehenbeKapellen  für  ben  Bortrag  ber  jubiefem 

ffmed  gefchriebenen  ffammermuftfen  in  ihren  ißrioat« 

falon*  hielten.  Sgl.  'Jiobl,  Xie  gejcbid)tlicöe  Cnt« 
toidelung  bet  ff.  (Braunfehro.  1885). 

Rammerrichter,  f.  3ieich«fammergerid)t. 

Rammerfaqen,  f.  ffameralraiffenfchaft 
Rammrrfängrr,  f.  ff  ammermufif. 
Ramnterfäurc,  f.  Schioefelfäure. 

ffammerfchwantfihrattbe,  f.  Rammet  (milit.). 
Ramm  erfee, f.  atterfee. 
Rammrrftil,  f.  ff  ammermufif. 
Rammerflüde,  f.  Kammer  (milit.). 

Rammertare  (Unterthancntaje),  feflgefejter, 

meift  mäßiger  'Drei*  füt  manche  oon  einet  fürftlichen 
Kammer  ben  Unterthanen  abgegebene  Oegenftänbe. 

Sammmufdjeln. 

Rammerton  (Kapelfton),  ehebern  bie  gewöhn« 
liehe  Stimmung  bet  jurffammermuril  (f.  b.)etforber« 
liehen  3nfttumente,  im  öegenfah  ju  ber  um  einen 
Xon  hohem  Drgelftimmung ,   bem  (Ihorton  (f.  b.), 
roelche  fich  noch  heute  bei  alten  Orgeln  finbet  unb 
beim  3ufamntentoirfen  mit  anbetn  3uftrumenten 

ein  transponierte*  Spiel  nötig  macht.  Bgl.  Stim- mung. 

ffammrrtuch,  f.  ffambtai*. 
ffamraetbmnögen,  f.  Kammer. 

Rammrrjiele,  bie  (fehr  unpünftlich  unb  unooü« 
ftänbia  eingehenben)  Beiträge  ber  3teich*flänbt  jur 

Unterhaltung  be*  ehemaligen  Seich»fammergericht« 

(f.  b.)  unb  bie  Termine  jur  Zahlung  betfelben. 
Rammfett,  ba*  oom  feal»,  bem  fogen.  Kamm,  bet 

'Bf erbe  hetrüörenbe  gett,  ift  nach  bem  Slusfdjmeljen 
fdjwach  gelblich,  faft  geruchlo«,  oon  Butterfonfcftenj, 

ichmiljt  bei  60“  unb  liefert  eine  toei&e,  fefte  Seife. 
Xa*  au*  Äbbedeteien  ftammenbe  ff.  iftmeift  fehmufcig 

lueip  obet  bräunlich  unb  riecht  unangenehm.  Slu* 

ganjen  Bterbefabaoern  erhält  man  bur<h  Behanbeln 

mit  Xampf  in  gefchtoffenen  Gglinbern  ein  reine*, 
heDe*,  geruchfreie*  gett,  roelche«  leichter  fchmetjbar 
ift  al*  ff.,  aber  roie  btefe*  ju  SRafchinenfchmicre,  jum 

Ginfetten  ber  Sollt  unb  be*  Seher*  unb  jut  Xar« 
ftellung  weicher  Sthtnierfeife  (Glalnfeife)  für  Xuch« 

fabriten  bient. 
Kammgarn,  f.  @arn,  S.  911. 
Rammara*,  f.  CjTiosnriis. 
Rammin,  1)  Krei*ftabt  im  p reich.  Stegierung*« 

bejirf  Stettin,  auf  einer  «nhöh«,  4   krn  oon  ber  Oft« 
fee,  am  ffamntinfehen  SJobben,  einem  oon  ber 

Xieoenoro  burdtfloffenen  Binnenfee,  hat  4   Kirchen, 
eine  Snnagoge,  eine  Xomfchule  (Satcinidiule,  1175 

aegrünoet),  ein  Sehrtrfeminar,  ein  ablige*  grün« 

leinftift,  ein  Jlmtsgericht,  ein  Sol»  unb  ein  ®loot» 
bab,  Strumpf  roarenfabnfation,Xampfmüh!en,Gifen> 

giejjerei,  Schiffahrt,  gifihetei  unb  0984)  5684  meift 
eoang.  Ginroohner.  —   Ä.  ift  roenbifdjen  Urfprung*  unb 
mürbe  fchon  1123  ©offtabt  be*  »erjog*  SBratislaro, 
1188  aber  Sifchoffi*,  inbem  um  biefe  3eit  ba»  1140 
ju  gulin  geftiftete  Bistum  oom  cöerjog  Äafimit 

nach  K.  oerlegt  rourbe.  GS  rourbe  fchon  bamal*  un» 
mittelbar  bein  päpftlichen  Stuhl  unterfteBt.  Xer 

Ort  Ä.  erhielt  1274  Stabtrecht.  Öerauntc  ̂ eit  hin« 
burch  ftanben  bie  Bifchöfe  oon  ff.  auf  fetten  ber 
Startgcafen  oon  Branbenburg,  bi*  im  Belgarber 

Bergleich  (1304)  ber  Bifchof  ö'einrich  SBacholt  (1299 bi*  1317)  bem  $erjog  oon  fjommem  Xreue  geloben 

muhte.  'Jiachbem  1536  ber  bamatigeBifchof  Gra*mu* 
SKanteuffel  o.  Slrnhaufen  ftch  ber  Seformation  an« 
gefchloffcit  hatte,  erfolgte  1648  bie  Umroanblung  be« 
Bistum«  ff.  in  ein  weltliches  unmittelbare»  Seid)«» 
fürftentum,  ba*  an  ffurbranbenburg  fiel.  Xie  ehe» 
maligen  Bedungen  be«  SiStum*  bilben  gegenwärtig 
bie  Kreife  Äolbtrg<Körlin,  Kö*lin  unb  Bubli*  (bi* 

1872  jufammen  ben  Rrci«  gürftentum«)  im  SHegic« 
rungsbejirt  Kö*lin.  Sgl.  Rüden,  ®efchi<hte  ber 

Stabt  ff.  (Kammin  1885).  —   2)  S.  Kamin  (Stabt). 
Rammfie«,  f.  Sffarfafit. 

Rammlinge ,   bie  Jlbfälte  ber  ffammgamfpinnetei 
Rammlincr.  f.  D.  ro.  geuetlinie  (f.  b.). 
Rämmmafchine,  f.  Spinnen. 

Rammmaffe,  f.  ff  autfehut. 

ffnmmmujiheltt  (Pectinidae  Ad.),  gamilie  ber 
3Hufd)eln  (f.  b.),  beren  gleiche  ober  ungleiche  Wappen 

mit  fächerförmig  oon  ber  (üeqcnb  be«  Schlöffe*  au*< 

ftrahlenben  Seiften  betest  fmb.  BemerfenScoert  Tinb 
bie  am  SRantelranb  einiger  Slrten  angebrachten  jaf)!« 

reichen  Äugen  oon  fmatagbgrünet  gatbe  unb  tom« 



RammqimHen  - 
pUjtertemSau.  Ginäetne  Sitten  fonbern  einenSpffub 

ab,  anbte  ftnb  mit  ber  geroölbten  Klappe  feftgeioacp- 
fen,  roäprenb  bie  ©attung  Pecten  ftep  burep  rafepeb 
tffnen  unb  Seplietsen  bet  Schate  ipie  fliegenb  oom 

Soben  poep  ju  ergeben  unb  eine  Strcde  njeit  fortju- 
betaegen  aermag.  SIBeÄ.  ftnb  Seroopner  beb  Meere; 

Diele  ftnb  efebar  unb  roerben  taegen  beb  feinen  0e» 

fepmadb  ipreb  gteifepee  pöpet  alb  Sluftetn  gefepäpt. 
SieSepaten  einiget  gröfserer  Sitten  roerben  alb  Sebüf* 
fein  für  feineb  Siagoüt  benupt,  mit  anbern  fepmüetien 
aub  bem  Crient  peimleprenbe  tilget  $ut  unb  Jtleib 
(bapet  $ilgermuf<$e[).  nudj  bie  Slbbitbung  non 
Lima  auf  Safel  -Irmbformntion  I«. 
RammquaOen,  f.  Ktenopporcn. 
RammraS  (Stitntab),  etn^abnrab,  bei  meinem 

bie  fjäpne  in  btt  ebene  beb  JiabeS,  a(fo  rabial  oon 

bet  eptinbrifepen  Kupenfläepe,  abftepeu.  Sab  ffiort 
Ä.  roirb  meift  nur  für  poljocrjapnte  Stöbet  benupt, 
ba  bie  Hotuäpne  autf)  Summe  tieifien. 

Ramm|d)nppcr,  f.  gifepe,  298. 
flatnmtDcbrrei,  b ab  SJebett  gemuftertet  Stoffe  mit 
e   pon  Schäften  unb  Stritten, 
ammtuoüe,  f.  SUoIle. 

Ramnip,  Stabt,  f.  Söpmilep-Kumnip. 
Rumänen,  f.  Kaincnett. 
Kantor,  f.  Säntib. 

Kamp,  eingefriebigteö  ober  mit  einem @to6en  um- 
jogeneö  gclbftüd;  auep  roopl  f.  o.  tu.  aufgeriffeneb 
Stüd  2anb,  j.  8.  ein  Giepetfamp,  roo  Giepetn  an» 
fliegen  follen. 

Rantp,  gtufi  in  Siieberöfletteidi,  entftept  aub  bem 
©rofsen  unb  Steinen  S.  im  SBeinbberger  Söatb, 
fliegt  erft  öfttiep,  bann  fübtiep  unb  miinbet  naep 

135  km  langem  itauf  bei  ©rafenroörtp  [intb  in  bie 
Sonau.  Sab  Kamptpal  ift  fept  teup  an  Siatur- 

fcpönpeiten. 
Rantp,  niebettänb.  Sotf,  f.  Äantpetbuin. 

Rampagnartt  (ftanj.,  im.  -pamjai),  £anbmann. 
Rorajiagne  (franj.,  |»r.  -pannji),  gelb,  ©efilbe;  auep 

fianbaufentpatt;  auep  f.  v.  ro.  gelbjug;  enbtid)  bie 
Sauet  einet  Setriebbpcriobe  bei  gcroetblicpen  Unter» 

nepmungen,  toie  .-(uderfabtilen,  Gifenpütten  tc. 
Rampancn  (itaX,  -©loden  ),  in  bie  Umfaffungb» 

mauern  oon  Surgen  unb  Stabtbefeftigungen,  oft  in 
mepreren  Stodroerten  unb  galerieatltg  fortlaufenb 
eingebaute  Stiften  mit  Scpiepjcpartcn  jur  Staben» 
petteibigung.  Sürtt  t>at  fie  oielfacp  angeroenbet. 

Rampange,  Stufbau  auf  Sleptctbed  pinter  bem 
Rteujmaft,  bet  auf  Hanbetbfcpiffen  bem  Sapitön  jut 

SBopnung  bient. 
Ramptinien  (tat.  Campania,  -©bene»),  im  Sitter» 

tum  Sanbfcpaft  auf  bet  SSeftlüfie  »on  Italien,  um- 
fafcte  bie  Gbette,  roetepe  fiep  oom  ©ebitge  Maffecub 
im  St.  fiibroärte  bib  jut  gebitgberfüllten  Hatbinfel 
oon  Suttentum  (Sottent)  erftredt  unb  norbroefetiep 
oon  Satium,  notböfttiep  oon  Samnium  unb  füb- 
öfttiep  oom  Sanbe  bet  fiieentiner  begrenjt  mürbe 

(f.  Sorte  -Italien  jut  ffeit  beb  Äaiferb  Stuguftub»), 
Sie  entfpriept  ungeföpr  ben  heutigen  fJtooinjen  9!a> 
poti  unb  Gaferta.  Stm  guß  beb  Mons  Massi-us 
(Monte  Maffico)  breitete  licp  ber  butep  porjügtiepcb 

SBeingeroäcpb  betiipmie  Falemus  ager  aub;  notb» 
öfttidi  oon  Gumä  liegt  bet  Mons  Gaunis  (Monte 
©aubo),  nörbtiep  pon  Gapua  ber  Mons  Tifata  mit 
einem  Sentpel  bet  Siana,  oftmärtb  ooit  Neapel  bet 
feuerfpeienbe  Mons  Veitmus.  Stn  bet  Stifte  tagt 
bab  Promontorium  Misenum  (Gapo  Mifeno)  inb 

Meer  unb  füböfttiep  baaoit  bab  Promontorium  Mi- 
nervae  (Sunta  belta  GampancIIo)  alb  Scpeibe  jroi» 
fepen  bem  Sinns  Camanns  (Sratet  bei  ben  ©rieepen, 

-   ßampanulinen.  427 

©otf  non  SReapet)  notbroefitiep  unb  bem  Sinns  Pae- 
staims  (Meerbufen  oon  Salerno)  füböftlicp.  Ser  be» 
beutenbfte  ber  trüben,  tangfant  ftrömenben  gtüffe 
hieß  Soltumub  (Sotturno);  alb  Heinere  Kufteuflüffe 
ftnb  ju  nennen  ber  Gtaniub  (2agno)  unb  Sarnub 

(Samo),  unroeit  beffen  Sompeji  lag.  Son  ben  Seen 
ift  nur  ber  berüchtigte  Lacus  Avernns  (üaqo  bi 

St oerno)  übrig.  Ser  Lacns  Lncrinus,  einft  ber  Haien 
ber  ©rieepenftabt  Gumä,  mar  ber  innerfte  Seit  beb 
Sinus  Bajanui,  burep  einen  fepmaten  Samm  oom 
Meer  gefepieben  unb  retep  an  oovtrcfilicpeii  Stuftern. 
it.  mar  fmeptbar  unb  ergiebig  im  Slder-  unb  Sijein» 
bau  roie  in  ber  SSiepjucpt  unb  in  löftiiepen  Rifcpen, 
baju  liebtiep  burep  milbeb  unb  aefunbeb  Klima.  Su- 

per befapen  bie  oornepmen  Stomer  in  biefer  Staub» 
fepaft,  roetepe  fee  Campania  felix  (bab  »gtüdlicbe  K.») 
nannten,  Sanbgüter  unb  l'anbpätiiec,  mit  ben  üppig- 
ften  Steilen  aubgeftattet.  8ajö  mit  feinen  Spermen 
mar  einft  ber  Mittetpunlt  ber  feinen  SJJelt  Stnbrc 
Drtc  roaren  Gumä  (fipme),  fSuteoli,  Seapolib,  bie 

79  n.  Gpr.  bei  einem  Slubbrucp  beb  töefuob  oerjd)ütte- 
ten  Stabte  Herculaneum,  Pompeji  unb  Stabiö;  fer- 

ner Satemum,  Siolturnum,  Surrentum,  Stiternum, 

bieHauptftabtGapun,  Sueffula,  Gafttinum.Seanum, 
Gaieb,  Sltetta,  Stcerrä,  Slota,  Slbeltn,  Siuccria  u.  a. 
2118  bie  früpften  Sieroopner  ber  Sanbicpaft  erfepeinen 

bie  aufonifepen  Dbter,  bie  bann  ben  einjiepenben  ge- 
bitbetem  Söllern  erlagen.  3n  uralter  -feit  grün» 

bete  eine  grieepifepe  Kolonie  bie  burep  ©ernerbe  unb 
H«nbet  blüpenbe  Stabt  Kpme  (Gumä^,  ton  roeteper 
mieber  bie  Stäbte  Siläarcpia  (ftuteoli),  Saläopotib, 

Sieapotib  u.  a.  aubgingen.  Um  800  o.  Gpr.  erlagen 
bie  Dbler  ben  einbrengenben  Sprrpenern  ober  Gtrub» 
fern,  roetdje  faft  400  3apre  lang  K.  beperrfepten,  unb 

bann  3ioijcpen  4-t0  unb  420  bem  maffengeübteit,  (röf- 
tigen  Sergoolt  ber  Samniter,  roetepe  bie  eigenttiepeu 
©rünber  beb  Staatb  H,  mürben.  Soep  naep  roeniger 

alb  100  3apren  fepon  (343)  mugte  eb,  oon  neuem 
burdi  bie  Samniter  bebrängt,  fiep  bem  Scbup  unb 

ber  Dberpopeit  Siomb  unlermerfen.  Sttb  in  Der  Söt- 

(erroanberung  Slomb  Maept  zertrümmert  mürbe,  Hiel- 
ten feep  bie  Sujantiner  nur  ui  einigen  Küflenftäbten. 

!   3m  9.  unb  10.  3oprp.  beftanben  im  epematigen  K. 
bie  Kürflentümer  Senenent,  Gapua  unb  Salerno;  im 

11.  yaprp.  jeptett  fiep  bie  Stormannen  pier  feft.  Uber 
bie  fpätern  Scpidfale  beb  fianbeb  f.  Gapua  unb 
9tcapcl.  Sgl.  SelO(p,K.,Sopograppie,@cfipiipte  ic. 

(»ert.  1879). 
Ranipanulnccen (©todenbtütter),  bifotple,  etma 

800  Strten  umfaffenbe,  in  ber  gemäßigten  unb  mar- 

men  Kone  oerbreitete  fiflanjenfamilie  aub  ber  Drb- 
nung  Der  Kampanulinen,  mildijaftfüpreiibe  Kräuter 

unb  Stauben  mit  mecpfelftänbigcn,  fetteiter  gegen- 
ftänbigen  Stättern  unb  epigpnen,  meift  fimfjäpllgen 

Stuten,  bereu  Stumenlroiie  oft  gtodenförmig  ge- 
ftattet  ift  unb  5   meift  freie  ober  mit  ben  Sntperen 
oerltebte,  fetten  oerroaepfene  StauPgefäpe  umfditiept. 

Ser  grucptfiioten  beftept  aub  2 — 6   otrmaepfenen 
Karpiben  unb  entmidett  ftip  iu  einer  mit  Söcpern 

auffpringenbett  Kapfcl,  bie  japtreiipe  Heine,  enbo- 
ipcrmfüljrenbc Samen eiitpält.  Sgl. 9t. Se G a nb o I te, 
Monograpbie  des  Campanulees  (Sor.  1830). 

Rainpanulincn,  Crbnung  imnatürlicpenSflanjeii- 

fijfiem  aub  ber  Abteilung  bet  Silotptebonen,  cparal» 
terifiert  burep  fünfjäplige,  mit  Kelcp  unb  Detmacpfe- 
nen  Stumenblöttern  oerfepene  Stüten,  freie  ober 

unter  flep,  feiten  mit  ber  Krone  oerroaepfene,  Pieroei- 

ten  unuottjaptige  Staubblätter  unb  1—5  ju  einem 
unterfliinbigen  Rrudutiioten  oerroaepfene  grucptPtät- 

ter,  umfaßt  nai)  Giepler  bie  gamilien  ber  Kompa» 
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nulaceen,  Sobetiaceen,  Stglibiaceen,  ©oobeniaceen 
imb  Ruturbitaceen. 

Rampen,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  piroDim  Doer« 
etffel,  ltnf«  an  bet  3) fiel,  unweit  bereit  Münbunaen 
in  einer  Öcgenb,  roelcpe  ganj  unter  Süaffer  gefept 
werben  lann,  Gnbpunft  bcr  fRieberlänbifcpen  3*I>' 
Iralbabn  (Utrecht = H.) ,   ift  mit  Stäben  unb  parfäpn« 
liepen  Slnlageit  umgeben,  bat  mehrere  alte  flirepen, 
eine  fepöne,  1874  neugebaute  Brüde  über  bie  fljffel, 
ein  Stabtpau«,  eine  lateinifebe  unb  eine  päpere  Bür« 

gerfebule,  ein  Seminar  für  ortpoboj-refomnerte  Bte« 
biger,  ift  ©arnifon  beb  gnftruftionöbataiflon«  (£epr= 
fcpule  für  Unteroffijiere  bcr  Infanterie  i   unb  jäplt 

riss»)  18,288  Gintn.,  roelcpe  fiep  oon  S<biffbau,  gi« 

fdjerei,  itanbel,  Half«  unb  3>*gdbrennerei  foroie 
3igarrenfabri(ation  näbren.  —   fl.,  1286  gegrünbet, 
roar  epemal«  eine  freie  Seiepä«  unb  §anfeftabt  mit 
bcträcptliepem  tpanbel,  ber  aber  mit  ber  junebmenben 
Öctfanbung  ber  SJffdmünbungen  immer  mehr  fanf, 
ficb  jeboef»  feit  etwa  25  Satiren  buttb  Betbefferung 
ber  Münbungen  roieber  Peträdflliep  gehoben  bat.  Die 
Stabt  mürbe  1578  non  ben  .fioilänbem  erobert  unb 

niufete  fitb  1672  an  bie  granjofen  ergeben,  roelcbe 
bie  Briidenjcpanje  am  rechten  SJffelufer  jerftörten. 

Rampen,  91icola«  ©obfrieb  oan,  nicberlänb. 
©efepieptfepreiber,  geb.  15.  Mai  1776  }u  Saarlem, 

roarb  in  Dcutfeplanb  erjogen,  erlernte  ben  Bucppan* 
bei,  roäbrenb  er  fup  jugfeiep  felbft  in  ben  Süiffcn« 
ftbaften  fortbilbete,  warb  1816  Sebrer  ber  beutfepen 
Spratbc  in  Seihen,  1829  ber  nieberlänbifepen  Sprache 

unb  Sitteratur  unb  ber  oaterlänbifcben  ('tefepiepte  am 
Sttpenäum  su  ütmfterbam  unb  ftarb  15.  SJ!ärj  1839 
bafelbft.  Bon  feinen  japlmcprn,  mitunter  ber  Diefe 

ber  gorfdtung  ermangelnben  Süerfen  finb  peroorju« 
beben:  »Geschiedenis  van  de  fransohe  heersdeap- 

pij  in  Europa«  (Seib.  1815—23,  8 Bbe.);  «Gesdiie- 
deniB  der  letteren  en  wetenadmppen  in  de  Neder- 

landen>  (S>aag  1821—26,  3   Bbe.);  «Gesdiiedenis 
der  Xederlanders  bniten  Europa«  (Jiaarl.  1831 — 
1838,  3   Bbe.);  »Handboek  der  hoogduitache  letter- 

knnde  in  pro>a  en  poczij«  (baf.  1823  —30,  4   Bbe.). 
$fn  Deutfcplanb  ift  er  befonber«  burep  feine  ffle* 

fepiepte  ber  liieberlanbe«  (fimmb.  1831  -   33,  2   Bbe.) 
betannt  qeroorben.  Mit  Sijbemaitn  gab  er  bie  3eit= 

ftprift  »Mnemosyne«  (1815  —   21,  10  übe.)  perau«. 
!Bgl.  S.  St.  nan  Gantpen,  Nichol.ns  Godfried  van 
C. ,   a   bioptTaphical  sketdi  (Sonb.  1887). 
Rumperbum  (ipt.  .«rua,  fcplccptbin  flarnp),  Dorf 

in  ber  nieberlänb.  SBrooinj  Storbpoüanb,  an  ben  Dü- 
nen ber  Süeftfüfte,  jroifepen  Sllfmar  unb  gelber,  be* 

lannt  burep  bie  grofceSeefiplaept  oorn  11.  Dtt.  1797, 
in  welcher  ber  enqtiiepe  Sueabmiral  Duncan  über  bie 

franäöfiftp-poflänbifepe  glotte  unter  be  Süinter  ben 
Sieg  baoontrug,  unb  nach  meldet  er  ben  Ditel  «8i«= 
count  oon  Gamperboron«  erhielt. 

flamptfepebai,  f.  o   ro.  Gampecpebai,  f.  Gampecpe. 
Ramprldjepanf,  f.  Slloepanf. 
ttampcfcprpolj  (Gampecpepol j,  Blaupolj, 

Blutpolj,  Sogrooob),  ba«  oon  Haematoxylon 

( 'lunpecliifttmm  (f.Iafel*garbepflanjen")ftammenbe 
Solj,  roelcpe«  feinen  Flamen  Don  bet  Gampecpebai  in 

'Dlepifo  pat,  au«  roelcper  ba«felbe  ftüper  auägefüprt mürbe.  C«  fommt  in  groben,  oon  Sinbe  unb  Splint 
befreiten  Stiictcn  in  ben  Srnnbel,  ift  auf  ber  ftarf  ge« 
furepten  Slupenfeite  röthep«  bi«  ftpweirjlicpbraün, 
auf  friftper  Sepnittfläepe  tm  gnnern  bunfel  gelb- 

braun, fept  hart,  nimmt  fepöne  Bolitur  an,  feptnedt 
juderartig,  abftringierenb,  färbt  ben  Speichel  rot 

unb  rieept  ber  'Iteilcpenrourcel  äpnlicb.  Die  6cfte  San« 
beliforte  ift  bie  oon  ber  Gampecpebai,  bann  folgt  bie 

Rampfer. 

oon  Swnbura«;  gamaica«  unb  Domingopolj  finb 
bläffet  unb  ärmer  an  garbftoff,  bie  geringfte  Süare 

ift  bie  oon  Martinique  unb  Wuabeloupe.  Da«  un» 
oeränberte  Soli  enthält  fjämatorqlin  (f.  b.),  roelcpe» 

in  feuepter  Suft  bei  ©egenroart  dou  Slmmoniaf  in 
bunfelrote«.?>ämatein  übergept.  DaSgärbeoermbgen 
be«  RampefcpePolje«  nimmt  baper  fepr  bebeutenb  ju, 

roenn  man  e«  geraipelt  unb  befeuchtet  in  bünner 

Scpicpt  6-8  Süocpen  liegen  läpt  unb  öfter«  umfepau« 
feit.  Man  benupt  ba«  k.  in  ber  gbrberei  unb  jroar 
entmeber  birelt  ben  mit  Süaffer  bereiteten  Stuijug 

ober  ba«  Grtraft,  roelcpe«  in  ber  Seimat  be«  6o(* 

;e«,  in  ben  bereinigten  Staaten  unb  in  Europa  bar« 
gefteüt  roirb.  G8  bilbet  bunfel  fcpmarjbraune,  glan- 
jenbe  Stüde,  bie  fiep  bei  oölliger  Drodenpeit  leiept 
jerftofen  Iaffen.  S.  gibt  mit  Dponerbebeijen  jiemlicp 
intenfioe  grauoiolette  garben,  mit  ÄupferfaljenBlau, 
mit  Gifenbeije  Scproarc  ober  ©rau,  mit  Gpromojpb 

naep  oorpergegangener  Dppbation  mit  Gpromfäure 
Scproarj.  Mit  Stu«napme  ber  leptern  finb  aber  biefe 
Slüancen  fepr  unbeflänbig  unb  werben  burep  Sicpt, 
Seife,  Slfalien  unb  Säuren  jerftört.  S.  bient  jum 
garben  oon  StaumrooBe,  SBoBe,  Seibe  unb  Seber, 
meift  in  Sletbinbung  mit  anbern  garbftoffen,  ba« 
Gjtraft  al«  be«infijierenbe«  Mittel  jum  SJerbinben 

roti  SBunben.  Mit  epromfaurem  Hali  gibt  eine  Slb« 
(oepung  eine  gute  tinb  fepr  biBige  feproarje  Stinte. 

Kampfeinheit,  (taftiiep)  bie  fleinfte  noep  einer  ge« 
roiffen  Selbftänbigfeit  be«$anbeln«fäpigelruppen< 
abteiltma  unb  jroär  flompanie,  Gäfabron,  Batterie, 
roäbrenb  oie  abminiftratioe  Ginpeit  ba«  töataiUon, 
Siegiment  unb  bie  SIbteilung  bilben. 

Rampfer  (Saurineenlampfer,  gapaitfam« 
pfer,  Onmphora),  ein  Slrobuft  be«  Sampferbaum« 
(Camphora  officinalis  Kees),  roirb  au«  bem  $olj 

be«felben  auf  gormofa  unb  in  Japan  gewonnen,  in« 
bem  man  ben  «.  auf  fepr  einfache  Süeife  burep  Süaffer« 
bämpfe  au«  bem  jerfepnittenen  Jiolj  auStreibt  unb 
bie  Dämpfe  in  paffenben  ©efäften  oerbieptet.  Der 
naep  Gttropa  gebrachte  rope  fl.  roirb  unter  Aufap  oon 

wenig  feoljfople,  Eifenfeile  ober  flalf,  befonber«  in 
Gnglänb,  £>olIanb,  ßamburg,  einer  Sublimation 
lintcrroorfen  unb  liefert  bann  ben  gereinigten  R., 

roeldter  in  gorm  oon  fcpalenförmigen,  in  ber  Mitte 
burepboprten  Broten  in  ben  »anbei  fommt.  fl.  bil« 
bet  eine  farbIofe,burcpfepeinenbe,förnig<friftaüinifcpe, 

täpe  Maffe  oom  fpej.  fflero.  Opis,  ift  nur  naep  bem  Be« 
feuepten  mit  Sllfopol  puloerifierbar,  rieept  eigentüm* 

liep,  fepmedt  brennenb  bitterlicp,  löft  fiep  in  1000  Stei- 
len fattem  Süaffer,  leiept  in  Sllfopol,  Sftper,  Benjol 

unb  in  fetten  tlen,  fcpmiljt  bei  175 ",  fiepet  bei  205°, 
fublimiert  unjerfept,  oerflücptiat  fiep  aber  auep  fepon 
bei  getoöpnlicper  Demperatur  fepr  ftarf,  brennt  mit 

rufjenber  glantme  unb  rotiert,  roenn  man  ipn  in  ftei« 
nen  Stüdcpen  auf  Süaffer  wirft,  aber  nur,  roenn  lep« 
tere*  feine  Spur  gett  enthält.  Die  3ufammenfepung 
be«  Rampfer«  entfpriept  ber  gormel  C,Ji„  0,  unb 

er  ift  offenbar  burep  Djpbotion  au«  einem  ätperifepen 

Öl  C,  jf  „   entftanben,  roelcpe«  ftep  namentlich  in  jün« 
gern  Steilen  be«  flampferbaum«  finbet,  bei  ber  Subli« 
mation  fiep  mit  bem  R.  oerflüeptigt  unb  oon  bem 
ropen  S.  abtropft.  Die«  flampferbl  ospbiert  fup 

fepr  leiept  an  ber  Suft  unb  bei  Bepanblung  mit  Sal« 

peterfaure  ju  fl.  Bei  rociterer  Cpejbation  be«  flam- 
pfer«  entftept  bie  friflaBirterbare,  färb«  unb  geruep« 

lofe  flampferfäure  C'^HuO,  unb  bei  DefHBation 
be«  Rampfer«  mit  Cplorgnf  Gpmen  C,nH„,  ein 

Roplenroafierfioff,  au«  roeiepem  man  umgefeprt  roie« 
ber  Ä.  barftellen  fann;  auep  finben  fiep  bem  Sauri« 
neenfampfer  fepr  äpnliepe  Subftanjen  in  manepen 
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ätherifchen  Ölen  ober  entfielen  au8  folgen,  fl.  roirft ' in  fleinem  ©oben  beruhig  enb,  in  gröftem  erregenb 
auf  ba«  Jleroenipftem  unb  erftredt  biefe  SDirfung 

befonber«  auf  bie  Heroen  ber  3irfulatton«<,  Sefpi* 
rationS*  unb  ©eftbleebtiorgane.  3n  gröftern  ©oben 

ift  er  giftig;  auf  bie  baut  eingerieben,  rotrft  er  rei* 
;enb,  auch  flinbert  er  bie  gäulni«.  9Jlan  benufjt  ibn 

alt  lähmungSroibrige«,  frampfftiHenbe«,  reforbteren* 
be«  fflittel  bei  Äranf feiten  be«  Darmfanal«,  be« 
S>er}en8,  ber  SRefpitattonäorgane,  bei  Aernenfranf* 

fjeiten,  fü^mpbomanie,  fcautfranf  beiten ,   tpphöfen 
unb  branbigenfjuftänben,  KbeumatiSmu«,  al«3abn* 
fcbmeramittel  ic.  3ut  Sefeitigung  roter  SBangen  tra< 
gen  junge  Damen  biSroeilen  fl.  auf  ber  Sruft.  SBelfe 

'Cftattaen  roerben  niieber  frifcb,  roenn  man  fie  in 
SBaffer  fteDt,  roet(be«  ein  roentg  Rampferfpiritu«  ent* 
hält.  3n  ber  Seebnif  bient  Ä.  aur  Darftetlung  pon 

Sprenggelatine,  Geüuloib,  in  ber  geuerroerferei,  iur 
Aacbtlicbtfrfabrilation,  ium  Schub  pon  ̂ eliroerf, 

Jöolle,  Sammlungen  pon  3nftltcn  je.  Die  bei  roei* 

tem  groftte  JRenge  Ä.  rairb  in  3«bien  pon  bcn  Gin* 

gehonten  oerbraucht.  DfftaineQ  ift  eine  Siöfung  non 
1   fl.  in  7   Spiritus  unb  2   SJaffer  al«  Rampfer. 
fpiritu«,  eine  26fung  non  1   Ä.  in  9   Dlinenöl  al« 
flampferbt  unb  eine  fflifchunq  oon  1   ft.,  1   Spiritu«, 

3   ©ummiftbleim  unb  46  Slkiftrociii  al«  Rampfer* 
mein;  au<b  bient  R.  aur  Darftetlung  einiger  anbrcr 

pbarmaaeutif(ber  Sräparate.  Gine  anbre  Rampfer« 
iorie,  ber  8orneofampfer,Saro«fampfer,Sor» 
ne ol,  welcher  non  Dryobalanops  Camphora  Colebr. 
gefammelt  roirb(f.Dryobalanops),  ift  etroa«  frfjroerer 

ätS  SBaffet,  roeniger  flüchtig,  fdjmilat  bei  198°,  rietet 
bem  gemöbnlitben  fl.  äbnli<b,  aber  augleicb  ein  roentg 
nachfSatfchuli.  Seine 3ufantmenfehung  entfpricbt  ber 

(formet  C10H,sO,  unb  bei  ®ebanbtung  mit  Salpeter* 
fäure  gibt  er  gapanfampfer,  meltber  anberfeitS  burtb 
alfoboliftbe  Äalilauge  in  ®omeotampfer  iibergefübrt 
roirb.  Gr  roitb  nur  alS&äudjermittel  beigotteSbienft* 

litben  unb  anbem  feierlichen  §anblungett  in  Afien  be* 
nu(jt,  in  beneuropaifef)enSanbel!ommt  er  nicht.  Gine 

britte  Äampferforte,  ber  Agaifampfer,  tnirb  in 
Äanton  auS  Blumen  balaamifera  Dec.  (Rompofite) 

?eroonnen,  hat  bie  .gufammenfeftung  beS  ®orneo* ampferS,  unterfcheibet  fcch  aber  non  bemfelben  in 

ben  optifdjen  Gigenfchaften.  Gr  roirb  in  China  al« 
Araneimittel  unb  aum  parfümieren  ber  feinem  Dufthe 

benubt.  Unter  tünftlichemft.  nerfteht  manbaSSro* 

butt  ber  Gimuirfung  oon  trocfnem  Ghtorroafferftoff 

auf  Derpentinöl  C,  Ji10CI,  roelche«  farblofe  Rtiftalle 

biloet  unb  fampferartig  riecht  unb  fcbmedt.  3m  Sitter* 
tum  roar  ft.  in  Gutopa  unbefannt;  bie  arabifebett 

'Jlrate  beS  SRittelalterä ,   Simon  Seth  um  1070  unb 
bie  äbtiffm  §ilbegarb  um  1150  ermähnen  bagegen 

ben  fl.,  unb  aur  3‘it  be«  ®aracelfu8  rourbe  berfelbe 

allgemein  gebraucht.  3n  Ehtna  fcheint  juerft  ber 
aorneofampfer  befanttt  geroorben  au  fein,  roelcher 

bann  Seranlaffung  gab  aut  Darftetlung  be«  2auri> 
neenfampftr«  au«  bem  auch  in  China  roeituerbrei» 
teten  ftantpferbaum;  gegenroärtig  aber  roirb  inGhitta 
fein  2aurineenfantpfer  bargeftefit. 

ftämpfer  (3mpoft)f  in  ber  ®au!unft  berjenige 
Deil  be«  SBiberlager«  eine«  geroölbten  Sogen«,  robr. 
auf  ber  legiere  unmittelbar  ruht.  Sei  Sriiefengeroöl* 
ben  bleiben  bie  fl.  meift  glatt;  bei  Socfjbauten  mit 
reicherer  Au«ftattung  roerben  fie  burch  oorfpringenbe 

glatten  mit  glatter  ober  profilierter  Oberfläche  au«< 

geäeichnet,  welche  al«  DrennungSglieber  non  'Pfeiler unb  Sogen  erfcheinen.  ©erben  biefelben  bei  einer 
Sogenftellung  fortlaufenb  angeroanbt,  fo  bilbcn  fie 
ein  Äämpfergefim«.  Die  §i>be  beSfelben  beträgt 

etroa  V* — Vio  ber  Sogenroeite,  tnäftrenb  feine  SuS* 

labung  ca.  V»— Vi  feiner  Sähe  nicht  überfchjeiten  barf . 
ftämpfer,  Gngelbert,  Aeiienber,  geh.  16.  Sept. 

1661  au  Semgo  al«  Sohn  eine«  ©eiftlichen,  ftubierte 

in  RönigSberg  SRebiain  unb  ging  1683  al«  Srat  mit 
ber  fchroebifchen  ©efanbtfchaft  nach  Suftlattb  unb 

Serfien,  begab  ftch  non  hier  1685  mit  einem  ftoDän* 
bifchen  Schiff  nach  Cetfton,  ftochin,  Sengalen  unb 
fam  1689  nach  Satania,  non  roo  er  1690  eine  ®e> 
janbtfchaft  ber  fioBänber  nach  Siam  unb  3apan  be* 
gleitete.  3"  SJapan,  um  Grforfchung  er  ftch  bie 

?iröftten  Serbtenfte  erroarb,  nerroeilte  er  aroei  3“h«, ehrte  1692  nach  Satania  unb  1694  in  feine  Scimat 
aurücf,  rourbeSeibarat  be«©rafen  aurpippe  unbftarb 
2.  Sion.  1716.  ft.  bat  (ehr  niel  gefdjriebcn,  hoch  be* 

finbet  ftch  ba«  meifte  (barunter  bie  Sefdjreibung  fei* 

ner  grofeen Steifen)  ungebrudt  imSritifchen  SJlufeum. 
Da«  einaige  non  ihm  felbft  herausgegebene  SJerf  ftnb 
bie •   Amoenitates  exoticae*  (2emgo  1712),  eine  Steihe 

ethnographifcher  unb  gefditditlicbcr  Abbattblungen. 

Siach  feinem  Dob  erfchien,  in  englijcher  Searbeitung 
non  Scheutet,  bie  -llistory  of  Japan  and  Siam* 
(2onb.  1727,  2   Sbe.),  fein  befanntefte«  fflerf,  ba« 
(2emgo  1777,  3   Sbe)  oon  Dohm  in«  Deutfcpe  aurücf 
überfegt  rourbe,  unb  bie  burch  $anf«  herausgegebenen 
» Ieones  selectae  plantarnm,  quas  in  Japonia  colle 

git«  (2onb.  1791).  Ginen  SluSjug  au«  feinem  «Dia- 
rium itineris  ad  aulam  moscoviticam*  lieft  Jlbelung 

bruefen. 

flampferbaum,  f.  Camphora;  oftinbifefter  fl-, 

f.  n.  ro.  Dryobalanops. 
Rampfefei»,  eine  flomabe  aur  ©efcftmeibigerhal* 

hing  ber  jSaut,  eine  Wifchung  au«  fettem  Slanbelöl, 
ffiach«,  SBalrat  unb  Rampfer,  roelcfte  mit  Siofenroaffer 
unb  etroa«  SloSmarinroaffer  aufamtnengerieben  rottb. 

flampferliniment,  f.  2iniment. 
Rampferlorbcer,  f.  n.  ro.  ftampferbaum. 
Rampferöl,  f.  Rampfer. 

Rampferölbaum,  f.  Dryobalanops. flampftrfäure  ) 

Rampfcrfpirttu«  |   f.  Rampfer. 
ftampferroein  ) 

Rampfaericht,  f.  3u>eitampf  unb  Orbalien. 
Rampfläufrr  (Sraufebahn,  Surrhahn,  Roller* 

h   a   h   n,  Jlachetes  pugnax  Cuv.,  f.  Dafel  •   SJatnögel  I« ), 
Sogei  au«  ber  Orbnung  ber  SBatoögel  unb  ber  ga* 
milie  ber  Schnepfen  (Scolopacidae),  29—32  cm  lang, 
64  cm  breit,  mit  fopflangem,  roeidjem,  an  ber  Spige 

nicht  oerbreitertem  Schnabel,  hohen,  fcftlanfen,  roeit 
über  bie  gerfe  nadten,  nieraehigen  ff  üben,  hoch  ein* 

gelenfter  $interaehe,  mittellangen,  fpigen  glügeln, 
furaem,  flach  gerunbetem  Sfchroana  unb  roeidem,  meift 
glatt  anliegenbem  ©efieber.  Die  Dberflügel  ftnb 
bunfel  braungrau,  ber  Schroana  ift  fchroaragrau, 

fchroara  gefledt,  ber  Saud;  meift;  bie  9lugen  ftnb  braun, 
bie  Jyüfte  rötlichgelb ,   ber  Schnabel  ift  grünlichgelb. 
Da«  Slänncften  erhält  im  grühjahr  einen  au«  harten, 

etroa  8   cm  langen  gebern  beftehenben,  bunfel  gefled* 
ten  ober  gebänberten  flragen,  ber  ben  gröftten  Seil 
be«  §alfe«  umgibt  unb  auf  bunflent,  febr  oerfchieben 

gefärbtem  ©runb  gebänbert  ober  gefledt  ift,  unb  im 
©efiebt  eigentümliche  ÜBarjen,  roelche  im  jierbft  mit 

bem  «ragen  nerichtninben.  Übrigen«  roeicht  bie  gär* 

bung  unb  3'ichnung  ber  Blänndjen  bei  ben  oerjdiie* 
benen  3nbtoibuen  aufterorbentlich  ab.  Der  R.  be* 

roohnt  gtöftere  Sutnpfflächen  unb  bie  Rüfien  im  9lor* 
ben  ber  Sllten  Jöelt  unb  erfcheint  auf  feinem  3ug  in 

gana  Guropa,  Slfien  unb  älfrifa;  bei  un«  roeilt  er  non 
Anfang  SJlai  bi«  3u!i  ober  Auguft.  SJlänitcben  unb 

ASeibchen  jicfjcn  getrennt  unb  halten  fich  auch  in  ber 
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JBinterberberge  gefonbert.  Er  geljt  anmutig,  fliegt 

fepr  fcpneU,  ift  ̂'örtjft  munter  unb  rege,  lebt  gefeKig unb  nätjrt  fiel)  oon  Sanb»  unb  SBaffertieren  unb  oon 

Sämereien.  3n  berffSaarungSjeittämpfen  bieWänn» 
eben  fortroälirenb  miteinanber,  erroählen  fiep  befon» 
bere  Kampfpläpe  unb  ftellen  fich  auf  biefen  täglich 
mefjreremal  ein.  3fcc  einjige  SDaffe  ift  ber  roeiepe 
Schnabel,  bie  Urfacpe  be*  Stampfe*  ift  unetllärt  unb 
jebenfaUS  niept Eiferfutbt.  SaSAeft  ftebt  in  berfRäpe 
be*  ffiaffer*  unb  enthält  meift  oicr  grobe,  bräunliche 

ober  grünliche,  bunfel  geflcefte  Eier,  roelcpe  baSSJcib» 
chen  in  17—19  lagen  auäbrütet.  Ser  St.  ift  leicht 

cu  fangen  unb  erträgt  bie  ©efangenfepaft  feljr  gut; 
fein  gieifdj  ift  im  ©erbft  njoblfdjmerfenb ;   bie  Eier 
fommen  häufig  al*  Äiebifteier  in  ben  ©anbei. 

Rampforbnunp,  f.  o.  ro.  gechlort. 

Äarapjfpiele,  iÖettfömpfe  in  aUerlei  SeibeSübun» 
gen,  bie  bei  feftlicpen  IBeranlaffungen  al*  öffentliche 

Scpaugebung  unb  ju  allgemeiner  Xeilnabme  per» 
anftaltet  roerbeii  unb  meift  mit  einem  $rei*  ober 

einer  geftgabe  für  bie  Sieger  oerbunben  finb.  Ser» 
gleichen  Söcttlämpfe  iparni  bei  ben  ©riechen  bie  be» 

rühmten  Dlpmpifcpen,  Stemeffcpen  uub  'Spthifcpen 
Spiele  (f.  b.  Art.) ;   auch  bei  ben  Kontent  roaren  fte 
in  hohem  ©rab  beliebt  (f.  Ludi).  3m  Mittelalter 
treten  fte  oorroiegenb  in  ber  ©eftalt  ber  Zumiere 

(f.  b.),  in  ber  ffieujeit  befonber*  al*  Schau»  ober 
ffiettturnen  u.  bgl.  auf. 

Kampf  nraSSaffinfÜberfepung  o.  engl,  »strnggle 
of  life«),  in  neuefter  (feit  oielgehraucpter  SluSbruef, 
hergenommen  au«  bem  Xitel  oon  Sanoin*  1859  er» 
fehienenem  Such  >On  the  origin  of  species  by 
means  of  natural  icelection,  or  the  preservation  of 

favonred  races  in  the  .struggle  of  life“ « .   3nbeffcn 
hat  fchon  SRalthu*  in  feinem  »Essay  on  the  pnu- 
ciples  of  population*  (1798)  nom  »struggle  for 
eristence*  gefprochen.  S.  SarroiniSmu«,  S.  665. 

RampfjöUt,  f.  Solle  unb  SufcplagSjölle. 

Ramphaufcn,  Abolf,  proteft.  Xpeolog,  gcb.  10. 
Scpt.  1829  ju  Solingen,  ftubierte  in  Sonn,  lam  1855 
al*  ißrioatfelretär  ÜSunfen*  nach  Öcibelberg,  um  au 

beffen  löibelmert  ju  arbeiten.  Zugleich  an  berUnioer» 
jität  alöftrioatbojenttliätig,  liebelte  er  1859  mit  Sun» 
feit  nach  Sonn  über,  mürbe  1863  aufsetorbentlicpcr  unb 
1868  orbentlichcr  firofeffor  ber  Ipeologie,  um  feither 
namentlich  bie  oon  bereoangelifcpcnSttrchcnronfeteni 

unternommene  Keoiftoit  ber  lutperifcpcrt  Sibelübet» 

fepung  tu  förbern.  Crfchrieb:  »Sa*  Sieb  fDlofe*’* 
(Seipj.  1862),  »Sa*  ©ebet  bc*  öerm*  (Elberf.  1866), 
»Sie  Gpronologie  ber  hebräifchen  Könige*  (Sonn 
1883)  unb  gab  bie  britte  Auflage  oon  Bfeel*  »Ein» 
leitung  in*  Alte  Zeflamcnt»  (4)erl.  1870)  herau«. 
Ramphenc  (Zerbene),  Koplenroafferftoffoerbin» 

bungen  oon  ber  allgemeinen  gortnel  C,,,!!,,,  bitben 
beit  ©auptbeftanbteil  oieler  ätherifeper  Öle ,   finbcit 
fiep  aber  häufig  begleitet  oon  fauerftoffhaltigcn  Ölen. 
Sie  finb  einanber  ifomer  ober  polptner,  halb  mehr, 
balb  toeniger  oerfchieben  in  ptnjfifalifcpen  unb  ipemi» 
jepen  Eigeiifchaften;  einige  bilben  mit  Silaffet  triftal 
lifierbarc  .öpbrate  unb  mit  tS^lortriafferftoff  teil« 
flüffige,  teil*  ftarre  iBerbinbungen.  Sefftere  bejeiip. 
net  man  al*  fiinftlicpe  Stampfer. 

Rampher,  f.  Stampfer. 
Ramphin,  ein  burch  SeftiHation  mit  gebranntem 

flalt  ober  Ghlorlalf  unb  SBaffer  gereinigte*  unb  mit 
gebranntem  ©ip*  cntioäfferte«  Zerpentinöl,  riecht 
iitronenartig  unb  biente  früher  al*  Seucbtmaterial, 

ebenfo  eine  gleichfall*  St.  genannte  Wifcpung  oott 
Zerpentinöl  mit  Sllfof)ol  unb  $ltper  (©  a   *   ä   t   h   e   r, 

Seuchtfpiritu*). 

Ramphu,  f.  o.  to.  Jtortgothee,  f.  Zhee. 
Rampirreit  (franj.),  im  gelb  liegen,  lagern. 
Rampirrltinc  (Stallleine),  im  Biroa!  jtpifefien 

ben  in  bie  Erbe  gefchlagenen,  ettoa  1—1,«  m   hohen 

Äampier*  ober ’^lifettpfäplen  gejogene  Seine, 
an  roelcher  bie  ©alftem  ber  ‘flferbe  befeftigt  roerben. 

Rampot,  ©afenjiabt  be*  pinterinb.  Königreiche- 
Stambobfcha,  an  ber  Münbung  be*  roeftlupen  Arm* 
be*  gluffe*  St.  in  ben  ©olf  oon  Siam,  ©auptmarl» 

für  Pfeffer  unb  ©etoürje  unb  für  bie  Serprooiantie» 
rung  ber  Äüftenfahrer,  hat  ca.  20,000  meift  chinef. 

Eintoohner.  Zer  geräumige  ©afen  ift  g e f cf) ü p t   unb 
oon  genügenber  Ztefe,  auch  für  größere  gaprjeuge, 

Rampfdpilte,  SSilhelnt,  ©efepieptfepreiber,  geh. 
12.  Koo.  1831  ju  SSicfebe  in  ffieftfalen,  befuchte  bie 
Alabemie  ju  Münfter,  um  Zheologie  ju  ftubieren, 

ging  aber  nach  lurjetn  Aufenthalt  bafelbft  1854  nach 
Serlin,  um  fich  hem  Stubium  ber  ©efchichte  ju  reib» 
men.  1855  ftebelte  er  nach  i'onn  über,  roofelbft  er 
ficb  1857  für  ©efchichte  habilitierte  unb  1860  jutn 
orbentlichen  flrofeffor  ernannt  mürbe;  bort  flarb  er 
fchon  3.  Zej.  1872,  nachbem  er  fich  entfehieben  gegen 

ba*  Unfehlbarleitöbogma  ertlärt  unb  feine  Überjeu» 

gung  ftanbhaft  behauptet  hatte.  Seine  burch  grünb» 

liehe* gorfchung  unb  Unparteilichfeit  au*gejeict)iteten 
iöerle  ftnb:  »De  Georgio  Wicelio-  (Sonn  1856); 
>X)ie  Unioerfität  Erfurt  in  ihrem  Serhältni*  jur  Jte» 

formation*  (Zrier  1858—60,  2   Sbe.);  »De  Joanne 
Croto  Rubiano*  (Sonn  1862).  Sein  ©auptroerf: 

»goljann  Galoin,  feine  Kirche  unb  fein  Staat  inSenf* 
(Seipj.  1869,  $b.  1),  ift  unoollenbet  geblieben. 

Ramptulifou  (griedp),  ein  burch  ftarte*  ASaljen 
hergeftellte*  ©emiieh  oon  gepuloerten  Äorlabfälien 
mit  roenig  Stautfchut,  roirb  in  ̂ lattenform  gebracht 
unb  jeiehiiet  fich  au*  burch  e'ne  fleroiffe  Elaftijität 

unb  .»(ähigleit,  bebeutenben  SUiberftanb  gegen  Ab» 
nufjung,  oöllige  llnenipftnblic©feit  gegen  SÖaffer  unb 
bie  meiften  Ghemifalien  unb  burch  bie  gähigteit,  ben 

SchaB  ju  bämpfen.  Man  braucht  Ä.  jum  gelegen 
be«  ifuhboben«  in  Kirchen,  SJibliothefen,  Dabeftuben, 

ju  gufeabtretern,  felbft  jur  SJobenbetleibung  ber 
VferbeftäUe,  bann  auch  an  SteUe  be*  Sebet*  ju  Ab» 
jiehrienten,  Mefferpupmafchinen  ic.  Sie  einjelnen 

'Platten  fönnen  burch  eine  Söfung  oon  Kautfchu!  in 
ilenjol  jufammengelittet  roerben.  gum  Selegen  oon 
Siclenfufiböben  benupt  man  jeboch  jept  lieber  Kort 

teppiche  (f.  b.),  ba  ba*  St.  burch  ba*  Scpioinben  be* 

©olje*  ber  guftböben  oft  riffig  mürbe. 
ftamph,  Start  Albert  Che'ftoph  ©einrich  oon, 

preuh.  Staatsmann,  geb.  lö.Sept.  1769  juSchroerin 
in  Mecflenburg,  ftubierte  juSöttingen  unb  trat  1790 
alSAffefforberjluftijlanjlei  inmedlenburg-ftrclipfehe 
Sienfte.  1804  ernannte  ihn  ber  König  oon  fffreufieii 

jum  Sleich*Iammergericht«affcffor  in  iBeplar.  91ach 
Auflöfung  be*  Seutfchen  Seich*  übernahm  K.  bie 

Sijeprafibentfchaft  be*  3ufttjtoUegiumä  in  Stutt» 
gart,  legte  jeboch  biefe  SteUe  balb  triebet  nieber  unb 
trat,  nacbbcin  er  fich  bi*  1809  in  SBeplar  an  ben  noch 

übriggeblicbenen  allgemeinen  ©efchäften  begleich* 
lammergericht*  beteiligt  patte,  1811  al*  Mitglieb 
be*  Kammergericht*  in  ben  preufjifdhen  3uftijbienft. 

Er  rourbe  1812  oortragenber  fHat  im  Separtement 
ber  hohem  unb  SicperheitSpoIijei,  1817  SBirllicher 

©cheimer  DberregierungSrat  unb  Sireltor  be«  X'o» 
[ijeiminifterium*  foroie  SRitgtieb  be*  StaatSrat*, 
1824  Sireltor  ber  Unterrichtsabteilung  im  Kultu*» 
minifterium,  1825  SBirllidher  ©epeimer  Jiat  unb  Si» 
reltor  im  jfuftijminifterium ,   1830  prooiforifcher, 
1832  reirllichcr  3uftijminifter  unb  mit  gortführung 
ber  ©efepreoifion  roie  mit  ber  oberften  Seitung  ber 



flarnfm  — 

3uftijangelegcnheiten  in  ben  S^einprooinjen  be- 
auftragt,  im  gebruar  1842  aber  mit  »eibehaltung 
feiner  Stelle  im  Staatärat  in  ben  Shthejlanb  oerfetjt. 
6t  ftarb  3.  Sloo.  1849  in  »erlin.  H.  (eignete  fid) 

burch  feltene  ftaatSmännif^e  ©eroanbtheit  unb  eifer- 
nen  gleih  au«;  eine  traurige  »erüfjmtljeit  erlangte 
et  hingegen  burd)  feinen  gifer  in  bcr  Slufipürung 

unb  Unterfuchung  oermeintticber  bcmcigogiidjer  Um- 
triebe, roie  er  fid)  benn  namentlich  auch  beftrebte,  «He 

freiem  Siegungen  auf  ben  heutigen  Unioerfitäten  |u 
unterbriiden.  Baber  mar  fein  ftober  ber  ©enbar- 

merie-  (»erl.  1815)  ein«  ber  erften  »ücher,  roelthe 
1817  bei  bem  SBartburgfeft  ben  glantmen  überge- 
ben  mürben.  »on  feinen  übrigen  jahlreichen  Schrif- 
ten  fmb  noth  beide  ju  nennen:  »»eiträge  }um  nted- 

lenburgifthen  Staat« -•  unb  »rioatreept-  (Sthroer. 
1795—1805,  6   »be.);  >3toi(recht  bcr  Serjogtümcr 
Sledlenburg  (baf.  1805-24, 2   »be.);  ■.ßanbbucb  be« 
medlenburgifthen3inilprojeffe«*  (»erI.1810;2.3lufl. 
non  Slettelblabt,  baf.  1822);  » 3nhvbüd)er  für  bie  preu- 
Bifthc  ©efeggebung*  (baf.  1814  —40,  54  »be.);  »Sin» 
nalen  ber  preufiifthen  innern  Staatgoerroaltung-  (baf. 

1817—  89  23  »be.  u.  2   »be.  Siegifter);  »Sie  »rooin- 
jial-  unb  ftatutarijehen  Siechte  inberpreuhifd)en»lon- 

anhie»  (baf.  1826—28, 8   »be.);  »SUtenmähtge  Bar. 
fteBung  ber  _pteuhifd)en  ©efeffreoifton«  (baf.  1842). 

flamftn,  f.  ghomfin. 

Äamtfthobälrn,  bie  ju  ben  Bpperboreern  (f.  b.,  S. 
860)aef)örigen  SJeroofjnet  bc$  f   üblichen  Je  ils  bcr  §alb* 
infei  ftamtfcbatfa  unb  ber3nfeISd>umfchu,  ber  nörb. 

li^ften  ber  Kurilen,  bie  mehr  unb  mehr  burd)  Sluffi- 
ftjierung  nerfthroinben  unb  gegenroärtig  etroa  2000 
Köpfe  jahten.  Sie  nennen  fiep  felbft  >3telmen«; 
ber  Slame  H.  rührt  »on  betn  Süort  »Sontfthal«  her, 
roomit  bie  ftorjafen  (f.  b.)  fte  bejeichnen.  Sie  jeict): 

nen  fid)  al«  unermüblid)e  unb  rafthe  guhgänger 

au«,  fmb  aber  auch  bie  eigentlichen  »leifter  itit  füh- 
ren ber  Bunbefdjlitten  mib  »brühten  ber  Schlitten- 

hunbe.  Bie  ft.  beroohnen  im  SUinter  Grblödjer,  bie 
mit  Slafen  unb  grbe  bebedt  merbett;  im  Sommer 

halten  fte  fleh  in  »alaganen,  leichten,  auf  hohen  0e- 
lüften  errichteten  Jütten,  auf.  3hrc  Sprache  ift  auf 
teine  ber  befannten  Sprachenfamilien  jurüdjufül)- 
ren.  Bie  alten  SUeibcr  oertreten  bei  ihnen  bie  Stelle 
ber  Schamanen,  jum  Ghriftentum  belennen  fcch  nur 

menige.  S.  Bafel  -Sffiatifche  »ölfer«,  gig.  2. 
ftnmtfchdtfa,  grobe  imlbinfel  an  ber  nörblichen 

Cftfüfte  uon  Stlien,  feit  1856  jum  rufftfehen  Hüften- 
gebiet  am  Od)0t«fifchcn  »leer  gehörig,  erftredt  fcch 
oon  9191D.  gegen  SS«!.,  roo  fte  in  bem  Stap  Sopatla 

in  ihre  fübiid)'fte  Spi&e  au«läuft,  gegen  biegnfelfette ber  Kurilen  hin,  oon  benen  Sd)umfd)u,  bie  nörb 
lichfte,  nur  11  km  entfernt  ift.  Sie  fcheibet  ba«  »leer 
uon  ft.  im  D.  oon  bem  Cchot«fifd)en  »leer  im  29. 
unb  hängt  nur  im  Sl.  mit  bem  geftlanb  jufammen. 
Ba«  «real  beträgt  1,206,200  qkiu  (21,908  D»l.). 
Bie  SBeftfüfte  jictjt  fid)  in  einem  »ogen  ohne  grofie 

buchten  hin;  bie  Cftfüfte  bagegen  hat  beträchtliche 

»uchten  unb  »orgebirge  unb'ifi  jum  lei!  (ehr  (teil; 
bie»leere«tiefe  ift  hier 70-90 ni;  unter  53“nörbl.»r. 
liegt  bie  geftuna  »eterpaul«t)afen  mit  einem 
guten  6a(en.  St.  bilbet  ben  firei«  »etroparoloro«! 
be«  ruffifchen  ftüftengebiet«,  ju  toelchem  auferbem 
an  ber  Cftfüfte  bie  Unfein  ftaragin  unb  »ering  ge< 
hören  (bie  früher  baju  gehörigen  Kurilen  mürben 
1875  an  3apan  abgetreten),  ft.  ift  gebirgig  unb 
pulfanifd);  man  jählt  21  thätige,  26  erlofchene  »ul< 

lane.  gin  fefjr  hohe«,  auf  ber  Cft »   unb  ffleftfeite 
beroalbete«  ©ebirge  jteht  fid)  burd)  bie  ganje  §alb- 
infel  non  31.  nach  S.,  jeboch  ber  Cftfüfte  näher,  unb 
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erreicht  intSulfanftljutfchero  mit 4804  m   feine  größte 
Söbe.  Bie  SBeftfüfte  ift  reich,  bie  Cftfüfte  arm  au 
Hüfteitflüffcn.  Ber  größte  glich  ber  3nfel  ift  ber 
glüh  Ä-,  ber  unter  bem  »ulfan  ftorjajfer  (3512  m 

hoch)  entfpringt,  ben  Sauf  nach  31.  nimmt  unb  beim 
»orgebirge  ft.  münbet.  Unter  oielen  jum  Beil  be- 
trächtlichen  Seen  ift,  ber  Sübfpige  nahe,  ber  Suri- 
lifche  ju  bemerfen.  Sluch  gibt  e«  falte  unb  hcijje 

Duellen;  Saljquellen  fehlen  gänjlicb.  BaSftlitna 
ftamtfchatfa«  ift  im  allgemeinen  roeit  (älter  al«  un» 
ter  gleicher  »reite  in  Guropa.  So  hat  »eterpaul«- 

hafen  unter  58"  0 f   nörbl.  »r.  nur  +2,3°  G.  mittlere 
3ahre«temperatur,  im  fälteften  »lonat  (gebruar) 

— 6,s"  g.,  im  roärmften  »lonat  (guli)  +11,6°  g.  3n 
ber  «Witte  ber  Balbinfel  fanb  grman  bie  Schnecgrenie 

in  1604  m,  nörblichcr  60—100  m   höher.  6üb-  unb 
Süeftioinbc  hcrrfd)en  nor.  Sn  ber  SLDeftf üfte  fällt  im 
Sommer  beftänbiger  Siegen,  im  SBinter  reichlicher 

Schnee;  bie  Oftfeite  bagegen  hot  roeniger  »egen,  fo 
bah  hier  ba«  SBetter  heiterer  unb  nebelfreier  ift.  $ef= 
tig  fmb  hier  bie  Stürme  au«  D.  unb  SO.,  »urgi 
genannt,  ©räfer  unb  Sräuter  machten  roegen  ber 
geuchtigfeit  be«  »oben«  unb  bcr  Suft  üppig;  bichte 

«Salbungen  uon  Slottannen,  Särchen,  3itbelfiefern 
(Pinus  cembra),  einer  grle(Almt8  incana)  bebeden 

grofie  Streden;  auch  bie  »irfe  ift  roeit  oerbreitet, 

aber  oerfrüppelt,  ber  SUcifiborn  roächft  bagegen  al« 
»aum.  »on  ehbaren  »eeren  gibt  e«  Seibeibeeren, 
»reihelheeren,  »looäbeeren  ic.  au« ben  .fjalmcn  einer 
©ra«art  flechten  bie  Ginroohner  »latten,  Sörbe  ic. 

Gbenfo  roirb  ba«  Gppergra«  uerarbeitet  unb  bie 
Sieffel  (Urtica  dioica)  roie  glad)«  benufft.  SBeiberich, 
»ärenflau  unb  anbre  »flanjen  bienen  jur  Slaljrung. 

Bie  Kartoffel  roirb  angebaut,  gibt  aber  nur  Heine 
ftnotlen;  ©etreibebau  ift  noch  nicht  gelungen,  »on 
Säugetieren  gibt  e«roilbeSienntierc,  fchroarje»ären, 

SEOölfe,  3obeI,  gilchfe,  Benneline  je.,  auch  fiele  »den 
oon  »ögeln  (Baucher,  »löroen,  Sd)ioäne,roilbe  ©änfe. 

Guten,  Schneehühner  ic.).  3m  Sommer  fmb  gliegen 
unb  Sllüden  eine  »läge.  Bie  glüffe  felbft  haben  feine 

gifche,  fonbern  biefe  fommen  nur  au«  bem  »leer, 
gehen  aber  in  grober  «Wenge  ftromaufroärt«.  Ba« 

eitrige  .fiauötier  ift  ber  roolfähtiliche,  langhaarige 
Bunb,  ber  jum  Scßlitteiijießen  unb  jur  yagb  ge- 
braudpt  toirb.  Bie  geringe  »eoölferung,  etiua 
10,000  Seelen  (0,oi  auf  1   D»l.),  befteht  im  31.  au« 

3000  Rorjafen,  im  S.  au«  3000  —   4500  Haiti- 
tfchabalen  (f.  b.),  ferner  au«  fd)itell  abnehmenben 
Samuten,  roelthe  an  ber  Aüfte  be«  Ccf)Ot«(ifd)en 
»leer«  umherroanbem,  au«  Bataren,  3afuten  unb 
roenigen  Sluffen  in  »etroparoloro«!  unb  Bigil«! 
an  ber  ffleftfiifte.  Sif  ber  Sofaloenoaltung  ift  »e- 

lroparoIoro«f,  befeftigter  Bafenpla«  an  ber  Slroatfcha- 
bai  mit  (i»7»)  334  (finro.  —   SH«  Gntbcder  oon  ft. 
gilt  »Jolobomir  Sltlafforo,  ber  »efehl«haber  in  Slna- 
bpr«f,  ber  1696  ben  Hofafen  »loro«fo  mit  16  »lann 
auöfdiidte,  um  bie  (üblich  roohnenben  »ölfer  mit 
Steuern  ju  belegen,  bei  roeleher  ©elegenheit  biefer 
bi«  an  ben  ftamtfd)atfafluh  oorbrang.  »gl.  Stel- 

ler, »efchreibung  oon  bem  Sanbe  ft.'cgranff.  1774); Hojiebue  (Ghamiffo),  Gntbedungereife  in  bieSübfce 

(SDeim.  1821,  3   »be.);  Grman,' Sieife  um  bie  Grbe, »b.  3   (»erl.  1848);  ftennan,  Tent  life  in  Siberia 
(5.  Slufl.,  Sleto  Dorf  1879);  ©   u   i   II  e   m   ar  b,  The  cruise 
of  the  Jlarchesa  toK.  andNewGninea(8onb.  1886). 

ftamtfihatfabibrr,  f.  Otternfelle. 
ftamtjchattiliheS  »leer,  f.  »ering«meer. 
Jtnmtfdnjf  (im  Slltertum  »anpfo«),  glüh  in  ber 

Bürfei,  entfteht  au«  bem  SSilbcn  ft.  (Beli-ft.)  unb 
bem  3dhhicn  ft.  (SlfpDp-ft.),  melche  im  »alfan 
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unter  26°  20*  Bfll.  8.  o.  ©r.  entfpringen,  unb  mün* 1   Bbönifien  (ba«  im  entern  Sinn  St.  Reifet)  unb  Phi« 
bet  (üblich  non  Planta  in  ba«  Set) warte  (Dleer.  i   liftüa.  Bi«  Kanaaniter  erf (feinen  in  ber  Bölfer. 

Rämh,  Subroig  griebriep,  ^J^rjfifcr  unb  SReieo»  I   tafei  (1.  SHof.  10)  foigenbe  ©tämme:  Sibonier  (Be- 
rolog,  geb.  11.  3än.  1801  ju  Xreptoro  an  ber  Sega,  toofjner  oon  Sibon),  tpet^iter ,   3ebufiter,  Jtmoriter, 
ftubierte  (eit  1819  in  £ialle  »uetft  bie  Scdjte,  (pater  ©irgafiter,  Seniler,  arfiter,  Siniter,  Struabiter,  3«. 
f   laffocpe  Sprachen  unb  »ulept  Dlathemati!  unbPhpfcl,  manter  (Beroohner  non  phönifien)  unb  Samatiiter 
habilitierte  fiep  bafelbft  al«  prioatbojent  unb  mürbe  (am  Dronte«  in  Sprien).  Mitunter  erfahrnen  aber 

1897  »um  auherorbentlicpen,  1834  »um  orbentlid)en  im  HIten  Xeftament  nur  6   —   7   biefer  Stamme  al« 
profevjot  ernannt.  1841  ging  er  all  ̂ Srofcffor  ber  Kanaaniter,  oft  au cp  nur  ein  einjiger.  Biefe  Sanaa* 

Phpfit  nad)  Dorpat  unb  1865  al«  Birettor  beb  ppp*  niter  ftnb  fpracplicp  (ob  tipnifefi?)  ben  Juben  ner« 
filalifcpen  3entral>Dbferoatorium«  nach  Petersburg,  tnanbt,  tnenn  btefe  fpätern  Stnfömmlinge  autp  bie 
roo  er  90.  Be».  1867  ftarb.  Seine  arbeiten  be »iufjen  fiep  Berroanbtfcpaft  nitfit  anerfannten.  Sie  ftanben  unter 

hauptfäthlid)  auf  bie  atmofopärifefien  Grfdfeinungen  einjeinen  [leinen  Königen  unb  Ratten  bureb  Petrei. 
unb  ihre  ©efepe.  Sein  .üeprbuip  ber  Meteorologie.  i   bung  bei  aderbaue«  unb  Jianbei«  eine  gemiffeStufe 

(Salle  1831-36,  3   He.)  bat  al«  ©runblagc  rocitcrer  be«  fcohlftanbe«  unb  ber  Kultur  erteilt,  al*  fte  non 
arbeiten  in  bcrSleteoroIogie  feinenSSert  bi*  auf  ben  ben  3*raeliten  unter  gofua  betriegt  mürben.  Sie 
heutigen  lag  betoabri.  1847  bereifte  H.  ginntanb  jur  leifteten  biefen  bartnätfigen  SBiberftanb  unb  muhten 
SlnfteBung  oon  magttetiftben  Beobachtungen,  ebenio  in  nitbt  geringer  Stenge  auch  ttod)  (päter  im  8anb 

1849  ginnlanb  unb  ’Jlorroegen  unb  ging  oon  ba  nach  aebulbet  tnerben,  roo  fie  ben  ybraeliten  niel  ju  fdjaf> 
‘.•Itdjangel  unb  Petersburg  »u  bemfeiben  3n>ed.  Bie  fen  machten.  3«  einjeinen  ©egenben  unb  Drtfdjaften 
Beobachtungen,  roeld)e  St.  auf  ber  jroeiten  Seife  an. ,   erhielten  fie  ftd)  bi«  auf  Baoib«  unb  Salomo«  3*it 
(teilte,  fmb  non  ihm  nitht  oetöffentliept  roorben, ;   Ranäipo«,  grieep.  Bilbpauer  au«  Sifpon,  Bruber 
ebenfo  roie  bie  magnetifthen  Beobachtungen  auf  einer  be«  Sriftode«,  um  470  n.  Uhr.,  bitbete  unter  anberm 
Seife  nach  bet  3rtfel  Öfel  im  3-  1865,  nach  üiolanb  ein  Soljbilb  be«  ÜlpoUon  »u  ipeben  unb  ein  Srjbilb 

im  3-  1867  unb  nach  Ber  Scproei»  im  3-  1865.  Sie  be«  PpoHon  für  bie  Brancpiben  »u  SKilet,  toooou 

Klimatologie  Sufelanb«  ftubierte  St.  nad)  allen  Si<h>  un«  mitefifepe  SKünjen  Sadjbilbungen  geben.  gür 
tungen  unb  gab  mit  Hnterftükung  berKulfifcpenÖeo.  Sitpon  lieferte  St.  etne  fikenbe  aphrobite  au«  ©olb 
graphifthen  ©eieUfdjaft  ba«  »Sepertorium  fürPteteo«  unbffilfenbeinunb  fchufauficrbem ocrfdjiebene Öhren* 
rologie.  herau«.  ftatuen  für  Sieger  in  Bjetttämpfen. 

Rampfdjbmht,  [leinet  Pteerbufen  an  ber  Sübroeft-  Ranaba  (Ganaba),  brit.  Kolonie  in  Sorbame* 
fpipe  ber  ftalbinfel  Krim,  3,s  km  lang,  bei  ber  ©in.  rifa,  umfajjt  ben  ganjen  nörbliep  non  ben  Bereinig- 
fahrt  850  m   breit  unb  bi*  21  m   tief,  ber  bei  ber  Sc»  ten  Staaten  liegenben  leil  biefe«  Kontinent«,  mit 

iagerung  non  Sebaftopol  1864  unb  1855  al«  §afen>  Suänahme  non  aia«(a  unb  ber  britifepen  Kolonie 
plap  für  bie  franjöfifepe  flotte  biente.  Seufunblanb  nebft  bem  baju  gehörigen  Sabrabor. 

Rampfihitt,  RreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Sa.  Pi«  1867  roar  ber  Same  nur  auf  bie  beiben  Pronin- 
ratoro ,   an  ber  Ptünbung  ber  fi  a   in  p   f   cp  e   n   (a  in  bie  jen  Quebec  unb  Ontario  6efchrän[t,  roährenb  jept  bie 
SBoIga,  191  in  ü.  SK.,  mit  4   Kirchen,  einer  Stabt,  al«  Bominion  of  Ganaba  nerbünbeten  Kolonien 
banl  (llmfap  1V>  Still.  Subei),  regem  fianbel  (K.  nom  atlantiicpen  bi«  »um  Stillen  Cjean  unb  bem 

oerfepifft  jährlith  für  1 V*  SWin.  Sub.,  befonber«  Sal»  Gi«meer  reichen  unb  »roifchen  4111 42'— 78° nörbl.Pr. 
unb  Korn)  unb  (imo)  13,372  Gimo.  (Cer  Rrei«  ift  unb  67’— 141°  öftl.  2.  liegen.  (Cie  ©tenje  gegen  bie 
berühmt  burtfi  feinen  fruchtbaren  Poben  unb  feine  Bereinigten  Staaten  rourbe  burd)  Berträge  nom  9. 

tnohlicpmetfenbcn  Srbufcn,  bie  einen  nicht  unbebeu*  Bug.  1842  unb  16. 3uni  1846  befiimmt  unb  erftredi 
tenben  au«fuhrarti(et  bilben.  Unter  ben  Peroohnern  fiep,  fleinereKrümmungen  ungerechnet,  6340  km  cneit 
finben  fiep  über  80,000  Beutfcpe,  bie,  »u  Gnbe  be«  non  SReer  »u  SJleer,  nom  Ste.  Üroitflug  bi*  »ur  3uan 
18.  3ahrb-  angefiebelt,  gegenwärtig  50 Kolonien  mit  be  guca. Strafte  (j.  Pritif ch-Siorbamertla). 
30  proteftantifchen  unb  10  lath.  Kircpen  bilben.  leoknigeftaltuiit.J  (Bie  Hüften  Kanaba«  haben 

Rampfihlon),  RreiSftabt  im  rufj.  ©ouoernement  eine  Gntroitfelung  non  18,370  km  (Heinere  Rrüm. 

Perm,  bei  ber  SRünbung  ber  Rampfchlorofa  in  bie  mungen  ungerechnet),  aber  nur  ber  außerhalb  be* 
Ppdjrna  (Pufcpma),  einen  Sebenflup  ber  Xnra,  mit  St.  iiorenjgolf«  gelegene  Xeil  ber  atlantifthen  Hüfte 
(lkso)  2164  Ginro.  Gnbe  1885  rourbe  hier  bie  erfte  unb  bie  pasififefie  Hüfte  f>nb  ba*  ganje  3abr  burd) 

Seition  ber  fibirifefien  Gifenbapn  (3e(aterinenburg<  eisfrei,  roährenb  ber  St.  Sorenjgolf  fünf  SHonate 
K.)  eröffnet.  (Ber  Hrei«  liegt  tn  afien,  b.  h-  öftl icp  lang  unb  bie  öubfonbai  (f.  b.)  noch  länger  Schiffen 

nom  Uralgebirge,  unb  ift  ber  benöKertfte  be«  ganjen  oerubloffen  bleiben.  Stt  oorjüglicpeu  fräfen  ift  übri- 

©ouoernement«.  (Bie  Gimoohner  befchäftigen  fich  in  gen«  (ein  Kangel,  unb  felbft  grope  3eefd)iffe  lönnen 
ber  fepr  metallreichen  ©egenb  niel  mit  Bergbau;  benSt.fiorenjfttom  bi« Sfontreal hinauffahren.  Sei« 
auch  berglach«bau  lohnt  gut,  unb  biePauem  probu.  ncr  natürlichen  Besoffenheit  nach  fann  man  ba« 

»ieren  jährlich  bi*  21'»  3)fill.  in  üeinroanb.  (Ba«  be>  ganje  ©ebiet  in  fech«  Segionen  einteilen.  (Bet  ma> 
beutenbfte  Pergroerl  ift  ba«  Kamen«lif(he  mit  ritime  Dften  reicht  ben  St.  fiorenjftrom  hinauf  bi« 
2   Steinfohlen,  unb  6   Gifenaruben  unb  einer  fepon  nach  Quebec  unb  roirb  burchjogen  oon  SuSläufem 

1703  errichteten  Kanonengieberei.  be«  aUeghanpgebirge«,  toelche  in  bem  Spidfboil. 
Ran,  hollänb.  glüffigteitSmafi,  =   10  fKaatje«  =   gebirge  auf  ber  ©aSplpalbinfel  mit  1148  m   ihren 

1   fiiter.  höchften  Punft  erreichen,  ©ranitifche  ©ebilbe,  niel« 

Kan.,  abfürjung  für  Kanfa«.  !   fad)  non  Xrapp  burchbrochen,  berrfchen  nor,  unb  ab« 
Rana,  Rieden  in  ©aliläa,  belannt  burep  bie  »§och:  gefepen  non  pofttertiären  Pilbungen,  gehören  big 

»eit  non  H.>  (3oh.  2)  unb  al«  öeimat  be«  3öngcr«  jüngften  ©efteine  ber  Kohlenbilbitng  an.  Bie  Be» 
Kathanacl.ioahridjeinlichba*  heutige RänaclBjchelil  tnäfferung  ift  reichlich.  Bie  ©ebirge  ftnb  biefit  bemal, 
in  ber  Gbeue  Pattauf.  I   bet,  »roifchen  ihnen  liegen  aber  auch  grofee  Streden 

Rattäan  (‘Xieflanb-),  alterKame  beSroeftli^  nom  1   fruchtbaren  Sleibelanbe«.  Bie  peite  Segion,  ba« 
3orban  gelegenen  Beil«  oon  paläftina,  ehe  bie  38=  eigentlichen.,  reicht  non  CuebecbenSt.Siorcnjftrom 
raeliten  Befifj  baoon  ergriffen,  mit  Ginfcpluh  oon  .   aufwärts  unb  läng«  be«  Ontario*  unb  Griefec«  hi« 
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jum  $uronfee  unb  umfaßt  ben  gefegnetften  Seil  bet 
Dominion.  68  ifl  ein  ebenes  ober  roeüenförmigeS 
©ebiet,  reichlich  beroäffert  unb,  abgefeben  oon  Sen 

bei  SRontreal  unb  in  ber  Umgegenb  anfteigenben  ifo» 
lierten  Srappbügeln,  ohne  jegliche  ©ebirge.  Sur  roo 

bie  fanft  geneigten  paläojoiicben  Stiebten  ju  Sage 
treten  (mie  bei  ben  Miagarafäflen),  bilben  fie  hügel» 

ähnliche  Serrainftufen. '   Die  britte  unb  auSgebebn» tefte  Segion  erftredt  ficb  oom  untern  St.  Soren}» 
itrom  unb  bem  imronfee  unb  Obern  See  bis  an  bie 

©eftabe  beS  arttifeben  DjeanS.  ©S  ift  ein  roitbeS, 
felftgeS  Sanb,  reut»  an  fflüffen  unb  Seen,  meift  bubt 
beroatbet  ober  oerfumpft,  roo  laurentifcbe  (Streife, 

triftatiinifebet  flalfftein  unb  ber  fambrifeben  (buro» 
nifebett)  Formation  angehörige  ©rünfteine,  Sanb» 
Seine  unb  ©ranit  oorberritben.  Die  burcbi<bn>ttli<b« 

©rbebung  bürfte  roobt  300  m   erreichen,  aber  nur  fet* 
ten  fteigen  bie  §8ben  über  600  m   an.  Durchbrochen 
roirb  btefe  laurentifebe  Seenplatte  pon  ben  glüi« 
fen  Stelfon  (aus  bem  SBinnipegfee  fommenb)  unb 

bem  CburcbiB.  ©egen  SB.  tritt  fie  an  ben  SBinnipeg» 
fet  heran  unb  umfaßt  teilroeife  ben  HtbabaScafce,  ben 

©roßen  Sflaoen»unb  ©roßen  »äreniee,  bieniirbtieber 
liegen.  aderbau  ift  in  biefem  ©ebiet  nur  an  roenigen 

beaünftigten  Steilen  mögticb.  ©an)  unb  gar  auS» 
gelcbioffen  ift  er  in  ben  norböftlicb  oon  ibm  gelegenen 
»arten  ©rounbS,  roo  ber  unebene,  felftge  »oben 
nur  Sträubet  unb  jroergbafte  SBeiben,  »irfen  unb 

Grien,  ©räf  er,  »infen,  'Dtoofe  unb  gleißten  trägt.  SDeft» 
lieb  oon  ber  iaurentifben  Seenplatte,  bis  »um  guß 
beS  geifengebirgeS,  liegt  bie  grobe  Gbene  KanabaS, 

an  ber  Sübgrenjt  2000km,  amilrftifcben  Djean  nur 
600  km  breit,  im  S.  ber  SaSfatfcberoan » »rärie ,   im 

3t.  SBalblanb.  Silurifbe,  beoonifbe  unb  )ur  Äreibe» 

formation  gehörige  ©efteine  treten  hier  ber  3ieiije 
nach  bis  }um  Ruß  beS  ifelfengebirgeS  auf,  oieifacb 
oon  ©etöäe  bebedt.  DaS  Sanb  fteigt  in  brti  Stufen 

an,  bureb  ööbenjüge  getrennt,  bie  ba,  roo  fie  bie 
giüffe  burebfeken,  Stromfcbnelien  bilben.  auf  ber 
unterften  Stufe  liegt  ber  SBinnipegfee  (215  in),  bem 
oon  S.  ber  Sieb  SRioer  }ufttämt,  unb  in  roeicben  ber 

SaSfatfcberoan  einmiinbet,  um  alS'Jielfon  feinen  »Seg 
m   bie  fiubjonbai  fortjufeßen.  Diefe  Stufe  hübet 

einen  Seil  beS  je(jt  otrfebrounbenen  3igajfi}feeS  ber 
amerifanifeben  ©eologen,  roeicber  iüblicb  in  ben  Stif» 
fouri  abflofe.  HuSgebebnteäBälber  fomnten  oor.  Die 
jroeite  Stufe  erftredt  ficf»  am  SaSfatfcberoan  bis  3U 
ben  Gagie  £uHS  unb  bat  bei  jiemiieb  mannigfaltiger 
Oberfläcbengtftaltung  eine  mittlere  ööbe  oon  880  m. 

Die  britte  unb  auSgebebntefte  Stufe  enblicb  reicht  bis 
anS  gelfengebirge,  ift  im  6.  faft  roalbloS  unb  bat  hier 

eine  mittlere  Grbebung  oon  900  m.  Die  feebfte  Me» 
gion  ftanabaS  umfaht  ben  nörblicben  Seil  ber  ame» 
rtfanifeben  ItorbiHeren,  bie  bier,  etroa  600  km  breit, 

ben  pajififdjen  Seil  ber  Dominion  einnebmen  unb 
brei  mit  ber  Äüfte  jiemiieb  parallel  oerlaufenbe  §ä» 
benjüge  bilben.  DaS  äftlicbfte  biefer  ©ebirge,  baS 

eigentliche  fjelfengebirge,  gebärt  oorroiegenb  ber  be< 
oonifeben  unb  ber  Sobienformation  an,  ift  nament» 
lieb  auf  bem  SBeftbang  biebt  beroalbet,  bat  ©letfeber 
unb  foa  imSlount  »roron  auf  4880  m   anfteigen.  Die 

»äffe  finb  inbeS  oon  mähiger  ööbe  (Kiding  öorfe» 
»ah  1588  m,  Delloro  Sjeab  ober  Seberpaß  1141)  m). 

©egen  31.  nimmt  baS  ©ebirge  an  Säße  ab,  unb  an» 
itatt  (teil  übet  bie  Gbene  anjufteigen,  roirb  eS  oon 

Sotbügeln  eingefaht.  3enjeit  beS  gelfengebirgeS 
haben  mir  noch  bie  ©olb  Stange  unb  baS  Zentral» 
plateau  »ritifcb'GolumbiaS  ju  überfebreiten,  ebe  mir 
baS  Säften»  ober  SaSfabengebirge  erreichen.  Gnblid) 
burcb)iebt  bie  Jnfeln,  roelcbe  ber  Säfte  oorlagern,  ein 

Utitjec*  flotn».  *   Vrjiton ,   4.  Olufl .   IX.  9b. 

©ebirgSjug,  ber,  roie  bie  oorbergebenben,  auS  meta» 
morpbefeben,  oieifacb  oon  ©ranit  burebbroebenen  ©e> 

.   fteinen  jufammengefeßt  ift.  2ludj  im  Süftengebirge 
fommen  ©letfeber  oor. 

(»railfmnig.I  Ungemein  groh  ift  bie  3<>bl  ber 

febiffbaren  fflüffe  unb  Seen,  unb  wenn  auch  bie 
Sebiffabrt  oieifacb  bureb  Stromfcbnellenunterbrodien 
unb  bie  Rlüffe  meift  roäbrenb  ber  Hälfte  beS  3abrS 
mit  GiS  bebedt  ftnb,  fo  leiften  fie  bennoefi  bem  »er» 
febr  bie  roefentlicbften  Dienfte.  8om  geiamten  0e» 

biet  geboren  jum  »eden  beS  atlantifcben  DjeanS 
1,321,400  qkm,  ju  bemjenigen  ber  §ubfonbat  unb 
beS  arttifeben  D)eanS  6,617,200  qkm,  unb  bem  Stil- 

len Djean  finb  tributär  884,000  qkm.  Der  roiebtigfte 
gluß  ift  ber  St.  Soren jftrom,  ber  MuSfluh  ber  großen 
SanabifebenSeen(f.b.).  91n  ©rößebeS  Stromgebiets 
roirb  er  inbeS  fotoobl  oon  bem  SaSfatfcberoan,  ber  als 

Dlelfort  in  bie  ©ubfonbai  münbet  (1,165,000  qkm),  , 
als  oon  bem  bem  GiSmeer  juftrömeubeu  Wadenjte 

(1,424,000  qkm)  übertroffen. 
(Klima ,   Jlaiursroburie.]  DaS  Klima  beS  ganjenöe» 

bietS,  oom  atlantifcben  Djean  bis  jum  Jelfengebirge, 

jeiebnet  ficb  aus  bureb  ftrengen  »Unter,  fühlen  grub» 

ling,  furjen,  aber  beißen  Sommer  unb  ungemein  an» 
genehmen  Jierbfl,  ben  fogen.  3nbianerfommer,  roo 
bie  SBälber  in  oielfacben  Sinten  prangen,  ber  ßint» 
mel  blau  unb  rooltenloS  ifl  unb  nur  bie3iacbtfröftean 
ben  nahen  »Unter  erinnern.  Die  Sommerifotherme 

oon  16°  6.  (roelcße  baS  Seifen  beS  SöeijenS  beftiinmt) 
umfcbließt  gan}  3teufcbottlanb  (mit  »uSnahme  ber 

§albinfet  oon  Gape  »reton),  freujt  ben  St.  Soren}» 
ftrom  unterhalb  oon  Quebec,  läuft  bann  nach  Storb» 
roeften  über  benatbabaScafee  unb  ©roßen  Sflaoenfee 

nab  gort  Simpfon  am  »ladenjie  (62°  nörbl.  »r.) 
unb  erreicht  fbließlicb  baS  Stille  »teer  gegenüber  ber 
»ancouoerinfel.  Die  Semperaturen  einiger  Orte  für 

3anuar,  3uli,  ben  Sommer  unb  baS  3abr  haben  roir 
in  ber  folgenbenSabede}ufammengeftellt(©rabeG.): 
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Um  bie  ben  gräßern  Seil  beS  3a,brS  mit  GiSmaffen 
angefüllte  $ubfonbai  ift  baS  Klima  unfreunblicb, 

bie  9)orf  gactocg  (»ort  Dielfon)  bat  eine  Sommer, 

temperatur  oon  nur  11, i°  unb  eine  3tthteStem» 
peratur  oon  —6,8°,  unb  ber  gluß  Steif on,  ber  ba6ei 
in  bie  8ai  münbet,  ift  nur  oom  19.  3)iai  bis  }um 

20.  9too.  eisfrei,  roäbrenb  ber  St.  Soren}  bei  »tont» 

real  meift  erjl  11.  De},  jufriert  unb  feßou  19.  Slpril 
roieber  aufgeht.  3nt  meftlicben  Seil  ber  großen  Gbene 
roirb  baS  Klima  bureb  oom  Seifengebirge  berabftei» 

genbe  göbnroenbe  gemäßigt,  fo  baß  bei  ber  geringen 
Sebneebede  baS  8ieh  im  freien  überrointem  fann. 

Die  ©egenb  am  Stillen  Djean  enblicb  bat  ein  auS» 
gefprodjeneS  Seetlima,  mit  milben  »Untern  unb 

mäßig  roarmem  Sommer.  Der  Mieberfeblag  nimmt 
oon  ber  Dftfüfle  ins  3t>nere  ab;  roäbrenb  er  in 

3ieufcf)ott(anb  noch  jährlich  112  cm  beträgt,  oermin» 
bert  er  ficb  «a  Quebec  auf  100  cm,  in  Dntario  auf 
88  cm  unb  in  »lanitoba  auf  58  cm ,   fteigt  jeboeb  an 

ber  SSeftfüfte  auf  159  cm.  Die  Siieberfcbläge  am 

atlantifcben  Djean  haben  ein  »iarinium  im  t'erbü, 
in  Dntario  oerteilen  fie  ficb  gleichmäßig  über  baS 

1   3abr,  im  2B.  aber  tritt  baS  »tarimum  im  Sommer, 
i   an  ber  pajififcben  Küfte  im  SBinter  ein. 
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434 Sailflba  (Vftanjen*  unb  Tierwelt,  «real  imb  VeobllerungX 

35ajs  biefe  SRiebcrjcbiagSmcngen  ben  ffialbroud)®  |   gantea),  ber  firrjblütterjge  Gibeabaum  unb  bet  ßot* 

begünftigen,  liegt  auf  ber  $anb,  unb  jo  lann  man  '   tomooobbmim  (Populus  irichocarpa). 
beim  ganj  St.,  mit  Ausnahme  bet  jenjeit  bet  Saum  ’.tu®  bet  Tierroelt  fittb  namentlich  bie  peljtra* 
grente  gelegenen  nrltildjen  ©ebicte  unb  bet  etwa  j   genben  Tiere  tum  Vebeutung.  Eer  Vtber  nimmt 
310,000  qkin  groben  echten  Vrärieregion  im  SB.,  |   unter  ihnen  bie  oomeljmjte  Stellung  ein,  bat  aber 
alb  ein  ©albtanb  bejeicbnen.  Eie  SBälber  erftreden  infolge  bet  übergtoBen  Verfolgung  bebeulenb  att 

ftd)  oon  SHeet  ju  SReer  unb  reichen  läng«  bet  groben  ,jjai)l  abgenommen.  Jerner  gibt  ei  gücbfe,  ffiiSlfe, 
ebene  bis  bidit  an  ba®  ttiämeer.  eine  tiinie,  roetdjc  ©iefet,  iiucbfe,  SWarber,  SColoc rette,  Säten,  Ottern, 

bieSmbfonbai  bei  gort  Gbur(bill  unter60  'norbl.  Vr.  Vifamraiten,  Stinltiere,  VielfraB«  unb  SBilbtnfen. 
»etUibt  unb  oon  bott  über  ben  ©rofsen  Värenfee  jur  Namentlich  ihre*  gleifcbe®  baibet  trcrbcit  gejagt  ba® 

TOatJenjiemiinbung  (68°  30'  nörbl.  St.)  binanftetgt,  Venntier  (caribou),  roelcbe®  in  jroei  Varietäten  oon 
bezeichnet  bie  Slorbgrenje  berjelben.  Eer  nötblitbfte  Neufchottlanb  bi®  an®Gi®meert>orlommt;  ber  immer 

Saum  ift  bie  Scbtmtnelftchte  (Abies  alba,  white  j   jelteiter  roetbenbe  Vüffel,  au®  beffen  gleijd)  bie  Säger 
spruce),  hinter  toelcbet  bie  .Hattoebirle  (Betula  pa-  unb  galtcnfielier  (trappen)  ihr  Vemmifan  (f.  b.) 
pyracea)  nur  wenig  furüdbleibt.  Seijenb  ftnb  na*  berfteßen;  ba®  SJioofe  ober  ber  tilg),  oon  ber  gunbQ> 
nientlicb  bie  gemifehten  ©albungen  im  S.  Unter*  bai  bi«  in  ben  äußerten  SJlorben;  ba®  ©apiti  (Cer- 

bolz unb  Sträueher  mit  efsbaren  töteten,  rote  bie  vus  slrongyloceros)  unb  anbre  üirfcharten,  ber  Si* 

Service-berry  (Aronia  ovttlisi.  Stachelbeeren,  Vret*  (amftier  am  GiSmcer,  eine  Sintilope  (A.  ftircifern), 
Beibeeren  unb  (nbbeeren,  fittb  reichlich  oertreten,  unb  ba®  Vergfchaf  (bighoru  Bhcep)  unb  bie  moHtragenbe 

in  fumpfigen  Stellen,  fern  im  SR.,  rcacbft  ©affer*  fliege  im  gelfengebirge.  Gnbiid)  »erbienen  noch  ber 
reiS  (Zizania  aquatica).  Sott  ben  95  ©albbäutnen,  Vrarie&unb,  ber  ©afebbär,  ber  Ead>®  unb  ber  im  je 

welche  in  ben  fanabiitbett  ©albern  oorlommen,  nen>  (Kaninchen)  genannt  ju  werben.  Eie  Vogelwelt  ift 
nen  mir  bie  ©eiBliefcr  (Pinne  Strobus,  white  pine,  namctitlitb  Durch  ©alb*  unb  Schneehühner  unb  in; 
©eimutSfiefer),  bie  Jiotliefer  (Pinus  resinosa),  bie  jjrübjabr  unb  fierbft  burt t)  nad)  91.  ober  8.  man* 
Sdjimmelfidite  (Abics  alba,  white  spruce),  bie  bernbe  Jugooacl  oertreten.  Unter  ben  gluB*  unb 

Stbroarjfitbte  (Abics  nigra,  black  spruce),  bie  Snf*  Seefüdjen  ift  ber  ©eiBfifch  (Coregonus  albus)  ber 
famtanne  (Abies balsam«a),bie §emiotf  tanne (Abies  häuficjfte.  Stu&eebem  lommen  Jotellen,  £ed)te  unb 

eanatlensis),  bie  ameritanijtbe  Särtbe  (Larix  lari-  Starpfen  unb  namentlich  and)  ünd)je  oor.  Eie  Step* 
cina,  tamarac),  ben  abenblänbifchen  jebenebmim  tilien  fittb  3t»ar  burrf)  bie  Slappeifihlange  unb  ®i* 
(Thuja  occiderttalis),  ben  oirginifthen  ©acbolber  betbfen  oertreten,  aber  nur  fyröfthe  unb  Srdten  unb 
(Juniperus  virginiaua,  retl  ccaar)  tmb  oon  ilaub*  (im  Sllffi.)  Vitttegel  fittb  Ijättfig.  Von  ben  Snfelten 
boljbäumen  bie  Silbcrlittbe  (basswootl),  »erfebiebene  fittb  Vretnien  unb  ffioClitoe  im  Sommer  ungemein 

'11  iiornarten, Gfdjfit,  Ulmen, iUatanen,©almtBbrtuinc  iäftig.  .(teufrijreden,  bie  ftd;  in  bet  jenfeit  ber  iilrcnye 
mitGinfcbtuB  oon  Vutten»ort(Juglans  cinerea)  unb  gelegenen  atnerilanifgen  fflüfte  entroideln,  fudien 

fridorp  (Carya  alba),  Gilben,  Villen,  ̂ opfenbueben,  gelegentlitb  ben  ©eften  beim, 

iffpen,  Ritter*  unb  Valfampappeln  unb  öirlen.  Vri>  Itirrnt  nnt  öesüllcrung.1  Gingeteilt  toirb  bie  T)o 
tifcb*  Columbia  befipt  eine  ihm  eigentiimlidje  ©alb*  minion  in  fiebert  Vrootttjen  unb  in  baS  notb  unter 
flora,  unb  oon  34  Spejteb  ioittmen  nur  7   in  anbertt  ber  Vunbeäregierung  fiebenbe  Slorbroeftgebiet  nebft 

Teilen  Manabao  oor.  Gigentiiittlid)  fittb  ibm  nament*  beit  arftiftben3nfcln.  Slreal  unb  Veobllerung  herein* 

Ii<b  bie  Bouglabtanite,  bie  SSiefenjebcr  (Thuja  gi-  jelnett  ©ebiete  flehen  fitb,  roie  folgt: 

^roOin^cn  ic. CJlilomrtrr C2Jlril»n 
®«|amlb«l»öllfnm0 

3nbianrr 1881 ^unatyrnt  btt  ÖW  * {amtbfDÖllrtunB 

6 in»,  auf 

bj#  Cüiloni. 
1871 

1881 

1871-81  in^roj 
1881 

^prinj  .   . 5524 
100.» 

94021 106801 281 

15.« 19.7 

‘.Nfujj&DtStanb   56231 
1022  l 387800 

440  572 1401 

13.« 

7.8 

9Jfubrnun|4)tüti0  ... 70761 1 285.1 285 5 94 
3-'  1233 

2125 

12.« 

4.» 

Cuebfc   500700 9   094.» 1 191 516 1359027 7515 

14.« 

2t 

Drtlorio   

:1744<.*0 

OSO!.» 1620851 1923  228 15325 

18.« 

5.1 

Manitoba   190927 3467.« 
18995 

65054 

6   767 

247.0 

0,»« SPritiftf)' Columbia  .   .   . 1010  WO 18359.» 36247 
49450 

25661 

:«.» 

0,06 9locbmcfi3ibict,  Sreftlanb  . 5   741978 104334,8 50000 

56446 39472 13.« 

0,o  i «rftif^e  3«ffln  .... 867900 15762.0 — ~ — — — 

6822501 160227.« 3685024 4   324810 108547 

n.* 0.4» 

Eie  Veoöiterung  ber  Eominion  ift  1861  —   81  j 
oon  3,323,292  auf  4,324^10  Seelen  gediegen  (b.  b- 

um  30,i  Vrof.)  unb  roarb  1886  auf  4,776,000  Seelen 
geftbäjt.  Eie  gunabme  ift  baber  oiel  geringer  al« 
in  ben  benachbarten  Vereinigten  Staaten.  Ete  Gin* 
manbeniitg  bat  in  jüngerer  3eit,  namentlich  infolge 
ber  GrfcblteBuiig  be®  Dlorbioeftgebiet®,  bebeulenb 

jugenommen.  §n  ben  15  3abtett  1871—85  (amen 
1,360,620  Gintoanberer  in  Jt.  an,  oon  betten  fitb 
inbe®  nur  819,741  in  ber  Eotntnion  nicberlieBen 

(1871-75: 181,156;  1876—80: 161,519;  1881—85: 
477,066).  Eiefcr  3l|Ioanbentng  fleht  allerbmg® 

ein  UberftbuB  oon  Sfluoroanberern  natb  ben  Vereinig* 
ten  Staaten  gegenüber,  ber  aber  bei  meitetn  nicht 
fo  bebeulenb  (ft,  roie  nach  unjuoertäjftgcn  Grbebun* 
gen  früher  angenommen  rourbe.  Ungemein  bünn 

gefaet  ift  bie  Veobllerung,  beim  eS  lommen  auf 
100  qkm  erft  49  Vcroobner  (j.  bie  Tabelle),  unb  nur 
in  ben  Vrooinjen  Quebec  unb  Ontario  liegen  Stabte 
oon  mehr  al®50,000Ginro.,  nämlich  Quebec  (62,446), 

Montreal  (140,747)  unb  Toronto  (86,415).  Slui  100 

Veroobncr  männlichen  lommen  97,6  Vcroobner  rocib- 
licben  öcjcblecbt®. 

Eie  Veobllerung  ift  au®  ben  oerjd)tebenften  Cie* 
menten  jitfammengejebt.  3m  3-  jöbtte  man 
bem  Saiibe  ber  öeburt  nach  3,715,492  Gingebome 
be®  briiifeben  Vorbamerila  (84, n   Vroj.),  185,526  3«n, 

169,504  Gnglänber,  115,062  Schotten,  77,753  Slme* 
rilaner  au®  ben  Vereinigten  Staaten,  26,328  Eeutjcbe, 

6376Jiuffen,43895ran((ofenrc.  Ecmlirfprung  nach 
jäblte  man  bagegen  1,298,928  ffranjofen  (30  Vroj. ), 

957,403  3ren  (22,t  $roj.),  881,801  Gnglänber  (20,3 
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3Jro}.),  669,883  Spotten  (15,;  $ro}.),  254,319 
Seutßhe  (5,<i  $ro).),  108,547  pnbianer  (2,5  ̂ Jroj.), 
80,412  $oDänbet,  21,394  Rfritaner,  4388  ebinefen, 
4214  Stanbinaoter,  1849  Italiener  ic.  Sergletcben 

mir  btefe  Zahlen  mit  benen  für  bas  pabt  1871,  fo 
finben  mir,  baß  bic  ̂ ranjofen  unb  ©nglänber  um 
ein  ©eringe*  an  Soben  gewonnen  buben,  roäbrcnb 

bie  Zahl  ber  'pren,  Schotten  unb  Seuiflhen  im  Ser» 
hältniS  tut  ©efumtbeoölferuitg  abgenommen  bal- 

Sie  Rachtommen  ber  namentlich  au«  ber  Ror* 
tnanbie  eingeroanberten  fjranjoien,  bie  fogen.  Habi- 

tant«, bilben  bemnatb  nod)  immer  ben  relatio  fcärt» 

ften  iBriidjteit  ber  Seoölferung.  Sie  ft|en  faft 
ausschließlich  im  untern  St.,  auf  beiben  Seiten  bes 

6t.  Sotenj  big  Slontreal  hinauf  (in  ben  jagen. 

Seianeutienl,  unb  haben  troß  ber  langen  S*lt  unb 
oielfadjer  Berührungen  mit  fremben  ©lementen  in 

tiljarafter  unb  öerooljnbeitcn  ihre  gan}e  ©igentüm» 

lichfeit  beroahrt.  Sie roevben nod) heute  al«an|ptuch«-- 
los,  frugal,  ehrlich,  burcßaus  Ijöflirb,  gefällig  unb 
fehr  gaftfrei  gcfchilbert.  Sabei  aber  finb  fie  ioenig 
untemehmenb,  galten  feft  am  althergebrachten  unb 

oerftehen  es,  frembe  ©lemente  oon  fcd)  fern  ju  hal- 

ten. 3m  SB.,  mo  fie  als  Voyageur»  unb  Ooureurs 
des  bois  roette  ©ebiete  erfdjtoften  haben,  haben  fie 

(cd)  melfad)  mit  ijnbianern  oermifeht,  alb  logen.  38c' » 
t i s   ober  l'ots  brtiles.  Sa«  roirUtd)  f ortfchrittliehe 
©lernen!  in  St.  wirb  burdj  bie  ©nglänbcr  unb  nament* 
lieh  bie  Schotten  repräfentiert,  beim  roenn  auch  bie 
prett  an  Zahl  überrotegen,  fo  beftebt  hoch  bie  Sälfte 

berfelben  aus  au*  Ulfter  eingeroanberten  'firotefian« 
ten,  bie  fi<h  naturgemäß  ben  Schotten  anfehlteßen. 

Set  aus  ber  SRifchung  biefer  angelfäd)fif<hen  ©len 
mente  tjeroorgegangene  Jtanabier  eft  Iräftig  gebaut, 
mit  breiten  Schultern  unb  hoch  geroachfen.  ©c  ift  be> 
fonnen,  auäbauernb  unb  juoertSffig,  unb  es  fehlt 

ihm  leineSroegS  an  UnternebmungSgeift.  Rational» 
ipiel  ber  Ranabiit  ift  ein  oon  beit  Qnbiancrn  ge» 

lernteS  SaDfpiel,  la  Crosse  genannt;  ©djlittjchuh» 
unb  Schneeichufjlaufen  foroie  Slergabfaijrten  in  in« 
bifeben  Schütten  (toboggans)  finb  beliebte  SBinter* 
beluftigungen. 

Sie  cingeborne  urfprüngüche  Beoölferung  ift  im 
Sietgleich  mit  ben  ©ingeroariberetn  unb  bereu  Stad;» 

Jommen  oerfthroinbenb  Hein,  fcheint  aber  nicht  abju.- 
nebmen  roic  in  ben  Bereinigten  Staaten.  Sie  arf» 
tifdien  ©eftabe  beroohntu  etwa  4000  3nnuit  ober 

©sfimo,  ben  Reft  bcS  ©ebietS  oerfehiebene^nbianer* 
ftämmc.  Sie  linneh  ober  StthabaSten  fißen  fiibücb 
oon  ben 3nnuit, namentlich  imBedcnbesätbabaSca, 

unb  erftreden  f«h  bi*  jenfett  bes  fyelfengebirge«  an 
ben  Stillen  Djean.  Sie  Stlgonlin  häufen  oon  Sia- 
brabor  bi*  jum  Obern  ©ee  unb  bem  (üblichen  Ictl 

beS  Rorbroeftgebiet«,  roo  bie  ©aulteaup,  Rri,  Blad» 
fett,  $iegan  unb  Blutinbianer  ehre  ©lammgenoffen 

finb.  Xtc  ,   .rofefen  mit  bem  Reftc  ber  §uronen  tooh» 
nen  oom  .itlantifdjen  Djeuit  bis  jum  Obern  See 

unb  babcu  Die  größten  portfehritte  in  ber  Kultur  ge» 

macht.  Seit  1818  haben  bie  Snbianer  »eite  Sauber» 

ftreden  gegen  eine  jJahreSrente  un'o  anbre  Borieile 
an  bie  Regierung  abgetreten.  Sie  Regierung  jahtt 

pro  Sepf  jährlich  5   Soll.,  aber  Jpäuptlmge  erhalten 
25  Soll.,  Rltefte  15  Soll.  Stußerbem  bat  jebe  ffa» 
ntiüe  oon  fünf  Berfonen  ein  SHnredjt  auf  259  feeftar 
Batio.  3m  3.  1885  lebten  oon  131,957  inbianern 

bereits  85,329  auf  folgen  Referoationen.  Sie  batten 

34,780  §cft«r  £anb  angebaett  unb  befaßen  19,623 
49 erbe,  14,162  Rinber,  1984  Schafe  unb  8504 
Scöroeine.  Oie  ̂ nbianerfchulen  raetbtn  oon  etroa 

4000  Sinbern  befugt.  Sie  für  inbianifche  3n>e^{ 

oetauSaabte  Summe  belief  fidh  1885  auf  1,109,604 

Soll,  ©eit  1885  haben  3nbianer  auch  baS  Stimm» 
reißt  uniet  ben  gleichen  Siebingungen  rote  ber  Rejl 
ber  fleoöfferung. 

Sem  religiösen  Selemctni*  nach  jählte  man 

1881:2,436,555  $roteftanten(baoon  676,165  SflreShp« 
terianer,  574,818  Rnglitaner,  742,981  SSethobiften), 

1,791,982  Rämi(<*»ftathOlit<|e,  2392  3uben,  4478 
Sjeiben,  2631  ̂ erfonen  »ohne  Religion  ;   in  86,769 
wällen  roar  bie  Religion  nicht  angegeben.  Sion  ben 

SatboliJeit  lebten  1,170,718  (70  Sßroj.)  in  ber  'flro» 
oinj  üuebee.  Sie  'llnglifaner  haben  14  Sifchöfe,  bie 
Katbolifen  4   ©rgbiiehofe  unb  16  Sifchöfe.  Staat  unb 
Kirche  fmb  oodftänbig  getrennt. 

Sie  üolISbilbung  ift  eine  ?!rooin}ialangele< 

genbeii  ober  bem  ©emeinfinn  ber  SJürgtr  überlaffen, 
iss  gab  1885  etroa  750  höhere  Schulen  (mitSinfcfiluß 

oon' 14  Enioerntaten  mit  24  Colleges,  roeleöe  ©rabe erteilen  1   uitb  15,000@lementarf(buttn,  bie  inSgcfamt 

Don  968,103  Schülern  befuc^t  rourben.  Ser  Surch« 
fchntttsbefuih  erreichte  jcboch  nur  655,406  Schüler, 
illue  öffentlichen  Ulittetu  roerben  9.310,745  So0. 

biefen  Slnftalten  eugeroenbet.  Unter  ben  Unioerft» 
täten  fenb  bie  bebeutenbften  tn  Dlontreal  (feit  1821), 

Quebec  (feit  1678),  Soronto  (1869),  ,v>atifar  unb 

ffrebericton  (Reubraunfchroeig).  Sion  gelehrten  0e* 
jelljcbaften  finb  ju  nennen:  bie  Ropal  Societp,  eine 
SKabemie  ber  Süiffenfchaften  (1882  gegrünbeti,  bie 

Sitterarhiftorifche  ©ejellSchaft  in  Quebec  unb  ber 
Serein  jüriiiaturgelchtrtjtf  in  Siontreal.  ghncnichließt 
(ich  an  bie  1882  gegrünbete  Rfabemie  ber  Schönen 

Sünfte.  Qeitungcn  unb  Zeitschriften  erfchieneit  1885: 
646,  baoon  71  täglich,  51  in  franjöftfcher  unb  7   in 
beutfeher  Sprache. 

[arnjertsjroriat.i  3m  ZenSu*  oom  3ahr  1881  finb 

nur  1,390,606  ̂ lerfonen  (37 ,«  ilroj.  ber  gesamten 
SSeoölfcrung)  nach  ihrer  Sbefchäftigung  llaSfift}ieri. 
Son  ihnen  tarnen  auf  Banbroirtfdjaft  47,s  V0!-.  auf 

©eroerbe  20,7  'ISroj.,  auf  feanbel  7,;  firoj-,  auf  häuS» 
liehe  süefchaftigungen  (Sienfthoienl  5,«  $ro}.,  auf 

gelehrte  ‘flrofcfftonen  unb  Künfte  3,«  i'roc.  unb  auf 
anbre  14,«  i(SrD}.  Sie  £anbroirt(d)af  t   ift  fomit 

ber  roicf)Cigfte  ©rioerbsjioeig,  unb  roenn  roir  bebenlen, 
baß  1881  erft  61,155  qkm  angebaut  unb  27,465  qkm 

@ra*tanb  oorhanben  roaren.'jo  ift  ber  fernem  ilut» roideluna  berfelben  noch  ein  rociter  Spielraum  ge- 
geben. Rbgejehen  oon  ben  arttifchen  pnfeln ,   roaren 

öonbevgeSctmtenDberfläche(7,8.>4,7üOqkiu)2,'.i?ro). 
in  $rioatbefch  übergegangen,  unb  l,c  ̂ ro}.  roaren 
ianbroirtjchaftlich  oerroerict.  Überhaupt  gab  e* 

403,491  (')runbbe(t(jer,  unb  in  Sämtlichen  $rooinjen, 
namentlich  aber  im  Rffl.,  ift  noch  2anb  guter  Dua- 

lität billig  ober  unter  bem  Homested-Oefeh  um* 
(onft  }u  haben.  SKbqefeben  Don  ber  Ileinen  HSrim 
©Droarb-pniel,  finb  bie  füblichen  Seile  oon  Ontario 

unb  Quebec  bic  eigentlichen  fiulturbejirfe  bet  So« 
minion,  benn  hier  liegen  72  Üroj.  bes  gefamten  an- 

gebauten BanbeS.  ©s  gebeihen  untre  fämtlichen 
©etreibearten,  unb  ffletjen  reift  am  »iadensteftuß 

bis  62“  nörbl.  83r.  Ontario  ift  namentlich  feines  oor» 

}ttglichen  EbfteS  roegen  berühmt  unb  eru'iigt  neben 
lipfeln  unb  Pflaumen  cacß  ‘lifitfidb’  unb  Slprilofen. 
Sie  SBeinrebe  ift  mit  Grfolg  am  cirteiee  angepflanjt 

roorben,  unb  bie  Srau6en  reifen  im  pnnerit  bi«  52“ 
nörbl.  SSt.  Stußerbem  gebeihen  bort  Sorghum,  41a« 

taten,  fpanifcheriäfejferunb  Xomaten.  anilieh  lätilte 

man  1881:  1,059,358  'Sferbe,  3,514,989  Rinber, 
3,048,678  Schafe  unb  1,207,619  ©tbrocine. 

SSon  großer  ffiid)tigleit  ift  bie  piScterec,  foroohl 

in  ben  glttffen  unb  ben  Seen  «l*  an  ben  SlecreS» 

28* 
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f üften,  unb  bie  Regierung  läfit  ftd)  bie  Siebung  bet-  j 
(eiben  bunfi  3«h*ung  »on  Brämien  unb  bie  Unter- 

haltung oon  jroölf  Brütanftoiten  (feit  1868)  ange- 
legen fein.  3.  1885  beftfjäf tiaten  bie  giichereien 

1177  Schiffe,  28,472  Boote  unb  59,493  ».'etlichen 
(roooon  in  iKeujcfjottlanb  anein 29,90t).  Xen  Ertrag 
ichäbte  man,  abgefefjen  non  bem  Sofallonfunt,  auf 
17,722,972  XoU.  (Kabeljau«  4,536,732  XoU.,  Hum- 

mern 2,613,731  XoU.,  .(geringe  2,475,118  XoU.,  fer- 

ner L'adjfe,  Wafrelen,  Sdjellfifdje,  goreücn,  Sarbi- 
nen  unb  Aleifififche).  ASenn  auch  bie  roilbeti  liere 
au«  ben  beftebelten  ©egenben  faft  ganj  »etfdjrounben 
finb  unb  aud)  in  ben  abgelegenen  SanbeStcilen  ihre 
3abl  (ich  oerninbert  bat,  fo  lieferte  bod)  bie  3agb 

nod)  im  3-  1881:  987,565  XoU.  an  ̂ Jeljroerl.  Un- 
gemein rotchtig  finb  bie  Wölbungen  mit  ihren  un* 

ermefj'.iehen  £oUfdtähen.  Xa«  gäll-n  unb  giöftcn 
be«  .«tolje«  befdiaftigt  eine  eigne  Klaffe  ber  Beuölfe- 
ntng,  bie  Sumbermen,  beten  Qauptrenicre  auf  ber 

äuBerftcn  ©renje  be«  tolonifierten  Xeil«  ber  Bro- 
ninjen  liegen.  SBährenb  be«  SBinter«  fällen  unb  be- 

hauen fie  ba«  voll  unb  flöhen  e«  mit  bem  grfihjahr«- 
roaffer  ben  fjlufi  hinunter  nach  ben  Sagemühlen  unb 

grölen  §oljlaaern,  non  nio  e«  groficntetl«  jur  Au«- 
fuhr  fommt.  gm  3.  1881  lieferten  bie  SBälber  650 

Will.  Rubitiufi  volj  unb  192,241  Waffen.  Xie  fflal- 
bungen  finb  anher  in  31euf<t|ottlanb  unb  auf  Beim 

Cbiharb<3nfel  Eigentum  ber  Bunbe«.  ober  Brooin- 

jialregierungen  unb  roerben  auf  ben  Abftfjlag  »er- 
fteigert.  Hier  :lleid)tum  Kanaba«  an  Wetaf  len  unb 
nujjbaren  fDtineralien  ift  ungemein  grofj,  aber 

bie  Ausbeutung  biefer  Schabe  ifl  noch  in  ihrer  Kinb- 1 
heit  unb  bef(häftigte  1881  nur  6541  fSerfonen.  Sie 
Ausbeute  im  3-  1881  mar  roie  folgt:  8oib  2147  kg 

(baoon  75  Broj.  in  Britiich-Eolumbia,  21,5  $roj.  in 
Sleufthoiilanb),  Silber  2707  kg  (am  luironfee),  Ei- 
fenerje  226,637  ton.  (41  Brot.  in  Ontario,  namentlich 
bei  Dttaroa,  33  Brot.  in  Ouebec,  24  Broj.  in  9t e u 
ftfiottlanb),  Kupfererje  8309  X.  (73  Broj.  in  Ouebec, 

25  Broj.  in  Eape  Sireton),  %’prit  21,103  X.  (87  Broj. 
in  Ouebec),  Steinfohlen  1,328,812  X.  (46  Broj.  in 
9teuftf)0ttlanb,  32  Broj.  auf  (Sape  Breton,  2o  Brot, 
auf  üancottoer),  Steinöl  703,842  hl  (in  Ontario), 

Salj  59,956  X.  (am  £uronfce,  Ontario),  öips 
186,054  X.  (namentlich  <tt  Sfeufijottlanb),  phoSphor- 

faurer  Kalt  14,983  X.  (60,'-  Broj.  in  Ouebec,  BhBroj. 
in  Ontario).  Slufierbem  lomnten  oor:  Blei,  Wanaan, 

'Jiccfel ,   ©rapljit,  Antimon,  flinl,  Platin.  Xie  Kol)- 1 
lenfelber  bebeefen  eine  Oberfläche  oon  251,400  qkm, 

ipooott  46,600  in '(teulcljottlanb  unb  'Jieiibraunidjroeig, 
168,000  im  Borbroeflgebiet  (teilineife  Signit) ,   13(iO 
im  gelfengebirge  unb  35,500  in  Britifcb- Columbia, 
namentlich  auf  ber  äSancouoerinfe!. 

Xie  3nbuftrie  ift  noch  oon  geringer  Bebeutuna, 

hat  fich  aber  feit  Annahme  be«  -   nationalen*  Schuh 
joKfnftem«  im  3-  1879  bebeutenb  gehoben.  3m  3- 
1881  toaren  in  gcroerblidjen  Anftaltcn  165,302,623: 
XoH.  angelegt,  es  mürben  an  254,935  Arbeitet 
69,429,002  XoU.  al«  Soim  getabii  unb  au«  Sob> 
material  im  Alert  oon  179,918,691  Xoll.  Sparen  im 

liiert  »on  309,676,068  Xoil.  htrgcftellt.  Allen  an* 
bern  gewerblichen  Anftalten  ooran  ftehen  bie  @e* 
treibemüblen  (mit  41,772,372  Xoil.)  nnb  bie  Säge* 

ntüblen  (mit  38,541,752  XoU.).  3hne,t  ithliehen  ftd) 
an  bie  Sdiuljroertfnbrifen  (17,895,903  XoU.),  @cr= 
bereien  (15,144,535  XoU.),  (Siebereien  (11,548,088 
XoU.!,  ejueferraffinerien  (9,627,000  XoU.),  Xu<b* 
iabrilen  (8,113,055  XoU.,  1885  angeblich  11  Will. 
Xolt.l,  Stobelfabriten  (5,471,742XoU.),Käfefnbrifen 

<5,464,454  XoU.),  gabrilation  lanbiuirtjcbiiftlidjer 

©eräte  (4,405,397  XoU.).  SSeitere  Artlfel,  welche  bie 

einheimifche  jttbuflrie  liefert  unb  jtoar  in  »orjüg* 
Hefter  Dualität,  roie  bie  jüngfle  Kolonialau»fteUung 
in  Bonbon  heroiefen  hat,  finb:  Sotomotiven,  Blcdi, 
BaumttoUroarcn,  Schiffe,  .timte,  Sattlerroaren,  Xabaf, 

Rapier,  Strumpfroaren,  titufifalifthe  3nftrumente  te. 
[Raubet  unb  6rrfebr.j  Seit  bem  3ai)r  1879  hat  K. 

ein  Schuhjollfpftem  angenommen,  fo  bah  nur  Xftee, 
Kaffee  unb  eintge  Aohartifel  frei  jugelaffen  roerben. 

Ai«  (folge  baoon  hot  aUerbing«  bie  ©infuhr  »on 
gabritroaren  a6genommen,  ba  jahireiche  ,vabrifen 
im  Sianb  felbft  entftanben.  Xie  vanbeleberoegung 

(im  3oh«ölmrchfehmtt)  roar  roie  folgt: 

|   1^0— 14 

|   187i — 7U  | 

1   1SSU— 84 
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Xie  Einfuhr  jurn  eignen  Serbrauch  befteht  faft  jur 

$älfte  au«  Sianufatturroaren  (1885:  48  Slrot.),  na- 
mentlidjCifen-  unbStahlroaren,  rooUenen  unb  bäum- 
rooUcnen  Stoffen,  ferner  au«  Aobmalerial  (1875:  9, 
1885: 20S!roi.),  Sebentmitteln  unb  öetränfen  (1875: 

26,  1885:  18  flroj.).  3m  3-  *885  hatten  bie  auSge* 
führtenürobulte  berSiehjucht  unb3agb  einen  Alert 
»ott  25,a3SiU.XoU.,  biebcrlt'älbcroon21SISiU.XoU., 
bic  be«  Sanbbatte«  »on  14/.  Alin.  XoU.  unb  bie  ber 

Jtfthereien  »on  8SÜ11  XoU.  Xarunter  toaren  36,131 
metr.  ton.  Käfe  (8,265,240  XoU.),  lebenbe  Xiere 

(11,978  Aferbf,  143,003  Ainber,  335,043  Schafe  unb 
1652  Schweine)  für  10/176, 236 XoU.,  4500  X.  Äleifch 
(854,145  XoU  ),  3272  X.  Butter  (1,430,905  XoU  1, 
138  Will.  Eier  (1,830,632  XoU.),  AeUroerl  für 

1,626,826  XoU.;  oon  flrobulten  be«  Sanbbaue«  na- 
mentlich Öerfte,  Aoggen,  Erbfeii,  ffieijenc  833,560  hl) 

uitb  $eu ;   ferner  Stecnfolilen  unb  ®olb.  Aon  ikanu- 
fatturroaren  (3,181,501  XoU.)  ftnb  om  roichtigften : 
Wöbet,  Sebcr  unbSd)uhrocrf,§emtoefejlralt,ffüd)er, 

mufifalifcbeSnftrumente,  Eifen  unbHur(roaren.  Aon 
ben  einheimifchen  flrobuften  gingen  1885 : 47,«  flroj. 

nach  «cm  bereinigten  Königreich,  42, b   nach  ben  Ser* 
einigten  Staaten,  3/t  nad)  Äleftinbicn  unb  1,3  Arot. 
nad;  Keufunblanb;  »on  ber  Einfuhr  tarnen  40,3  Aroj. 
au«  bem  Bereinigten  Königreich,  45,9  fflroj.  au«  beit 

Bereinigten  Staaten.  Sott  ln,639  Schiffen  »on 
3,800,664  X.  ©ehalt,  roeldjc  1885  in  tanabifchen  »ä* 

fen  einiiefen,  fegeitett  1706  (1,544,306  X.)  unter  bri* 
tif<herunb5190(759,10oX  funterfanabiieher^iagge. 

Xie  fianbeltflotte  beftanb  Enbe  1885  au« 
7315  Schiffen  Don  1,231,856  X.,  barunter  1181  Xam- 
pfem  »on  212,870  X.  Schalt.  Xie  binneniänbifchen 

iüafferftrahen  finb  oon  grober  'Bebcutung.  Xer 
St.  Sorenjftrom  ifi  bi«  Wontreat  hinauf  burch  Bag* 
gerung  auf  8/-m  oertieft  roorbett,  unb  »on  bort  aus 
gelangen  Schiffe  oon  8,0  m   Xiefgang  oermitteift  be« 

Jfluffe«,  ber  Kanäle  unb  ber  Seen  hi«  att  ba«  roeft* 
tiefte  Enbe  be«  Cbcrn  Sec«,  eine  ununterbrochene 

Süafferftrahe,  oon  Bette=3«le  an,  non  3837  km.  Xie 
roichtigften  Kanäle  finb  biejenigen,  roctche  bie  fech« 
Stromfchnellen  be«  St.  Sorenjftrom«  umgehen  (ju* 
fammen  70  knt  lang),  unb  ber  AJcUanbfanäl,  roelchcr 
ben  Dntariofee  mit  bem  Eriefee  »erbinbet  (43  km). 

SJemer  ftellt  ber  19, :>  km  lange  ßhamblpfanal  »er- 

mittelt! be«  Aichelieufluffe«  eittcBerbiubung  trot'djcn 
bette  St.  Sorenjftrom  unb  bem  Ehamplatnfee  her; 

brei  ((eine  Kanäle  (10,e  km)  ermöglichen  bie  Schiff- 

fahrt auf  bem  untern  Cttaroa;  bie  Siibeaii-Aao'gn* 
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tion  (203  km)  fiedt  eine  flerbinbung  jtoifcben  Ring«- 
ton  (am  Ontario)  unb  Cttaroa  her,  unb  bic  irent 
Raoigaticn  (306  km)  oerbinbet  bie  Duintöbai  (On- 
tariofee)  mit  bem  Scugogfee.  Gin  Sana!  oon  beit 
Schnellen  bei  Sie«  am  obem  Ottaioa  nach 
flrifton«  (188  kin)  ift  im  flau.  Sie  Kanäle  Sanaba« 
haben  bi«  1885  über  28  JKiD.  Soll,  gefoftet. 

Sie  Gifenbabnen  finb  teilroeije  oon  ber  Regie- 
rung,  groRenteil«  aber  oon  flrioatcn  tum  Seil  unter 
ftaatlidjer  (Garantie  gebaut  toorbcit.  Sie  erfte  iinie 
tourbe  1844  eröffnet,  unb  Gilbe  1885  batten  fämtlicbe 

Gifenbabnen  eine  k'änge  oon  17,337  km,  1886  oon 
ctroa  20,800  km.  Sie  Äanabiitbe  Bacificbabn  (oon 
Montreal  bi«  flort  Moobp,  3070  km  lang)  tourbe 
28.  guni  1886  eröffnet.  Gine  31  km  lange  Schiff«- 
eifenbabn  führt  feit  1886  über  bie  Gbignectolanb- 
enge,  roel<b<  bie  tpalbinfel  Reujdioltlanb  mit  bem 
geftlanb  ocreinigt.  gm  guni  1885  belief  ficb  ba«  in 
Gifenbabnen  angelegte  Kapital  auf  625,754,704  SoU. 
(infl.  oon  171,672,200  SoU.  oou  ben  Regierungen 
unb  Muntjipalitäten  geleifteter  Unterftüfjungen),  bie 
3ügc  legten  1885:  49  Will.  km  jurütf,  bcförberten 
0,672,599  Reifcnbe  unb  13,298,682  metr.  Ion.  öüter 
tinb  toarfen  beieinerflruttoemnabme  oon32, 227,489 
SoU.  einen  ©eroinn  oon  8,212,148  SoU.  ab.  Sie 

tiicift  flrioatgefellfcbaften  gebbrigeit  lelegraolien 
batten  1885  einc£ätigcoon32,744km,  unb  5,243,500 
Sepefdjett  mürben  beförbert.  Stufjerbera  belieben  in 
etroa  200  Stabten  gernfprecbcr.  Sie  ̂ Joftanftalten 

bcförberten  1885: 82  »litt,  flrieje  je.  unb  600,000  fla- 
lete.  Sa«  flanfroefen  ift  hotb  cntioidelt.  3m  g. 
1885  belief  fiib  ba«  eingejablte  Kapital  ber  intorpo- 
riertcn  (ciiartered)  Santen  auf  61,636,424  Soll.; 
bie  iütifioa  betrugen  141,713,644  Soll.  (Sepofiten 
10*1,752,992  Sott.),  bic  Slttioa  222,091,270  Sott,  unb 
her  Notenumlauf  31,334,621  Sott,  (aufier  17,836,378 

Sott  Noten  ber  Regierung).  3n  ben  Sparfaffen  mä- 
ren Jur  fclben  3eit  107,623,833  Soll,  beponicrt  (ba- 

oon  60  Will,  in  Chartcred  banks).  Wünjeinbett 
ift  ber  Sollar  ju  100  Gent«  roic  in  ben  bereinigten 

Staaten,  unb  man  rechnet  offijiell  4   SoU.  86’/j 
Gent«  =   1   flfb.  Sterl.  ©eroicbte  unb  Waffe  finb  bie 
enalifiben,  botb  bat  ber3entner  feit  1878  nur  lOOflfb. 
unb  bie  lonne  2000  flfb.  Öetreibe  te.  roirb  nominell 

narb  bem  Suibel,  in  ber  Ibat  aber  narb  bem  ©emitbi 
oerlauft,  roobei  1   Sufbel  ©eiten,  Grbfen,  Sobnen, 

.Kartoffeln,  Rüben  ober  Kleefarnen  =   60  flib. ,   1 

Sufbel  Mai*  ober  Roggen  =   56  'fifb.,  1   Sufbel 
©erfte  ober  Sutbroeijen  =   48  flfb. ,   1   Sufbel  »anf 
=   44  flfb.,  1   Sufbel  Rafiorbobnen  =   40  i-fb., 

1   Sufbel  Mal)  =   36  flfb.  unb  1   Sufbel  §afer  = 
34  flfb.  angenommen  roerben 

(etaotUitie  BerWlmlffe.)  St.  bilbet  natb'fleflimmung 
ber  Unionbalte  non  1867  einen  flunbeSftaat,  beffen 
Grclutioe  in  ben  frärtben  eine«  oon  ber  Krone  er- 

nannten Governor  general  ruht.  gbmjut  Seite  ftebt 

ein  Geheimer  Rat  (Queen's  Privy  Council),  beffen Mitglieber  oom  Governor  general  im  Namen  ber 
Krone  ernannt  merben.  13  ber  ©ebeimräte  bilben 
ein  bem  Parlament  perantroortlidje«  Minifteriunt. 

Sie  gefebgebenbe  Gemalt  roirb  auägeiibt  burd)  ein 

'flunbc«parlament,beftebenb  au«  jtoei^äufent,  einem 
Senat  unb  einem  »au«  ber  Gemeinen.  Senatoren 

muffen  30  Sabre  alt  fein  unb  in  berjenigen  fßroidn), 
roelcpe  fte  nertreten,  für  4000  Soll.  Gigentum  haben. 
3ie  roetben  oom  Governor  general  (natürlich  mit 

3u)iebuna  feiner  Miniftcr)  auf  SiebeitJjeit  ernannt 
unb  beheben  biefelben  Siäten  roie  Mitglieber  be« 
Unterbaute«  (al«  Mapmum  1000  Sott,  pro  Jahr). 

Sie  3«bl  ber  Senatoren  ift  78.  Sie  215  Unterbau«- 

mitglieber  roerben  oom  Soll  auf  fünf  3<tbre  gemährt. 

Stimmtest  bot  jeber  männliche 'Bürger,  ber2lgabte 
alt  ift  unb  cittroeber  20  SoU.  jäbrlitbe  Miete  mblt, 

ein  3abre«einfommen  oon  300  Soll,  bat,  oberGigen- 
tümer  ober  Rubniefeer  einer  Siegenfrftnft  im  ©ert 
oon  159— 300  Soll.  ift.  Ser  Aorfibcnbe  be«  Unter- 
häufe«  beliebt  einen  ©ebalt  oon  4<KX)  Soll.;  bie  Mit- 
glieber  erhallen  30  Sott,  täglich.  botb  nie  über  1000 

Soll,  im  gabr,  nebft  Reifegebübren.  RI«  gemein- 
fame  Angelegenheiten  gelten  bie  Sermaltung  ber 
flunbeslänbcreien  (im  Rororoeften),  Sunbcffdtulb, 

Sanbel«-  unb  AerlebrSangclecjenbetten  (cittfcblieBlicb 
Soft),  gtfehereien,  Grbebüng  inbireltet  Steuern,  bie 

oberfte  gultijoerronltung  uitb  Kriminalgefebgebung, 
Miln)-  unb  ©äbrungSfragen  uub  Will).  gebe  ber 
Srooinjen  ftebt  unter  einem  oon  ber  flunbeSregie- 

rung  ernannten  Lieutenant  -   Governor  unb  bat  ihr 
eigne«  Parlament,  gür  tiotaljroetfe  roerben  bie  flro- 
oinjen  (mit  Aufnahme  ber  fl  rin)  Gbroarb-gnfel)  in 
Grafftbaften  unb  biefe  inlotonfhio«  eingeteilt,  beren 
jebe  au«  einer  ober  mehreren  ftäbtifctien  ober  länb- 
lidjen  Munüipalitäten  beftebt.  Sämtliche  Richter 

(mit  Ausnahme  betflolijeiricitcr  unb  ber  unialarier. 
ten  Magistrates  ober  grieben«ritbtcr)  roerben  oom 
Governor  general  auf  SfebenSbauer  ernannt.  Si? 
be«  oberften  Gerichtshof«  ift  Cttaroa. 

Sie  Sunbeäfinanjen  befinben  ficb  in  befrie- 

bigenbem  Ruftanb.  Sie  Ginnabmen  be«  Consoli- 
dated Fund  beliefen  ftcb  188-1-85  auf  32,797, 001  SoU. 

(3ötte  18,935,428 Sott.;  Recife 6,449,101  Sott.;  Soft, 
amt  1,841,372  Soll.;  3taat«bal)nen  unb  Kanäle 

1,141,140  Sott.;  3>nfen  oott  angelegtem  Kapital  tc. 

1,364,457  Soll.).  Siefen  Ginnabmen  üanben  SluS- 
gaben  im  Betrag  oon  35,037,060  Soll,  gegenüber 

(3infenberBunbc*febulb9,419,482Soll.;flcrronltung 
bevStnntSbabnenunbSanälc3,268,222SoU.;1)oftamt 

2,488,316  Soll. ;   SanbeSoerteibigung  2,707,757  SoU. ; 

öff  entliehe  flauten2,302,3*i3Sott.;gnbiancr  1,109, 604 
Sott.;  Subfibien  an  bie  flrooimen  3,959,327  SoU.). 

Sie  gefamten  Ginnabmen,  mit  Ginfeblufc  oon  Sin- 
leiben,  beliefen  ficb  roäbrenb  beSfclben  Zeitraum«  auf 
78,418,844  Sott.  Sie  flunbeSjcbulb  betrug  im  Juli 
1886:  273  Witt.  Soll,  ober  abjüglidj  ber  Rltioa 

223,160, (XX)  Soll,  gür  beit  flau  oon  Giienbabneit 
unb  anbern  probultioeit  Anlagen  finb  bi«  1885:  211 
Will.  Soll,  oerauSgabt  loorben,  unb  aufterbem  mür- 

ben oerjin«licbe  VI n [eilten  im  Betrag  oon  über  34 
Will.  SoU.  au  Gifcnbabngefellfcbaften  bereinigt,  ©a« 

ba«  Serbältni«  ber  flunbesregierung  ben  'flrooimcn 
gegenüber  betrifft,  fo  ift  )u  bemerlcn,  bait  biefelbe  im 
o.  18*37  fämtlitbe  flrooinjialfd)ulben  im  fletrag  oon 
106,311,392  SoU.  übernahm  unb  aufteroem  HO  Gent« 
pro  Kopf  unb  anbre  Subfibien  al«  Gntfd)äbigung 

für  bie  inbireften  Steuern  an  bie  fptoninjialregte- 

rangen  tablt. 
Sie  britifdie  Iruppenmatbl  beftbrSnlt  fttb  feit 

1871  auf  2000  Wann,  welche  einen  Seil  bcrflejapicng 
ber  Reicb«feftung  öalifar  bilben.  K.  unterhält  auf 
eigne  Koften  eine  rooblorganijterte  Milt),  beren  Cf- 
!   fijiere  in  ber  »Hlitäratabemie  pon  Kingston  unb 
in  ben  RriegSfdjuten  ebenbort,  in  Cuebec,  On- 

tario, grebencton  unb  ©innipeg  auSgcbilbet  wer- 
ben. Sienftpfltcbtig  ift  jeber  flürger  jroijtbcn  18  unb 

60  gabren,  botb  Jäblt  bie  altioe  Mili)  (neben  einer 
ftelienbeit  Iruppc  oon  1200  Manul  nur  37,350 

Manu,  roeltbe  jährlich  12  läge  gebrittt  roerben.  Sie 
Referoe Sott ööä.GXi Wann  jiblen.  fleiUnterbriicfung 

ber  Rebellion  im  'Jiorbioclicn  leiftete  bie  Wili)  oor- 
lüglicbe  Sienfte.  Sie  Kriegsmarine  bckbräiiK 

!   ficb  auf  8   bewaffnete  Sampfer.  Sa«  ©appett  bei 
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Dominion  ifl  aud  ben  Sappen  bor  Reben  uereinigten 

Srooinjen  sufammengcftcllt.  Sie  jtagge  ifl  bie  eng« 

lifcfie  (f.  Tafel  -glagjen  I   ).  Bgl.  anher  ben  jnliU 
reichen  offiiiellcn  Seröffenllichungen :   $   u   n   t,  Canada, 
a   geographical ,   agricultural  and  mineralogical 

sketch  (Toronto  1865);  Ruffell,  Canada,  its  de- 
fences,  condition  andresourcesfyonb.  1805);  War« 
f   b   a   1 1,  The  Canadiau  Dominion  ( baf.  1871 ) ;   6   i   I   o   c   r, 

Hnndbook  to  Canada  (baf.  1881);  3-  G   arling,  Ca- 
nada, its  liistory.  productions  and  natural  resotirces 

(Cttaroa  1886);£ouelI,  Gazettecr  ofBritish North 
America  (Wontreal  1881);  Bieberdljeim,  Ä., 

ReiehdbefcbreibungunbBerichtüberbie  bärtigen  ianb« 
unb  uolfdroirtRhaftlilhen  Serbältniffe  (Stuttq .   1 882); 

Wrant,  Picturesque  Canada  (toronto  lt-84,  2 
Übe.);  Sarofon,  Handbook  for  the  Dominion  ot 
Canada  (Wontrcai  1884);  Semcfe,  fl.,  bad  Sanb 

unb  feine  Seute  (Seipj.  1888);  «Canadian  Almanac« 

(Toronto,  jährlich);  imrlbert,  l’hysical  Atlas ofthe 
Dominion  of  Canada (Cttaroa  1880);  Sclroqn,  Se« 

rid)te  über  bad  Geological  and  natural  kistorv  sur- 
vey  of  Canada  (Wontreal,  feit  1878);  Serfelbe, 
Beologifdje  Starte  oon  K.  (bal.  1885). 

utclittditc. 

Sie  erftcn  Guropaer,  roelche  flanaba  befugten, 
ronren  rootit  bie  Scnejiancr  öiooanni  nnbSebattiano 
Gaboto,  roelche  1497  mit  fechd  englifchen  Schiffen 
hierher  (amen;  aber  fie  foroobl  ald  bie  balb  bar« 
auf  natb  St.  gelangenben  Spanier  legten  feinen  Bert 
auf  biefed  raube  Sanb.  1506  nahm  ber  3*«!iener 
IKiooanni  Serrasani,  ber  mit  einigen  fvanjöfifc^en 

Schiffen  babinfam,  bad  Sanb  für  Jranfreid)  in  Be« 
ftp;  bod)  machte  ber  fframoie  3acqued  Carticr,  ber 
ben  St.  Sorenjftrom  binauffubr  unb  bad  umliegenbe 

Sanb  Reufranfrcich  nannte,  noch  1534  auf  bic  Be« 
beutung  biefed  Sanbed  uergebend  aufmerffam;  erft 
1608  nahm  ifranfreid)  bie  Äolonifation  Jtanabad  in 
Jingriff.  Ser  erfte  Wouocrncur  mar  Samuel  Gliom« 
plain,  ber  1608  Quebec  anlegte,  niorauf  bie  Kolonie 
)um  franjöfiitben  Sisefönigreid)  erflärt  mürbe.  1628 

ging  auf  Rihelteub  'Betrieb  eine  franbeldgefeliftbaft 
nad)  Ä.,  roelche  bad  $anbe(dmouopol  bafelbft  erhielt, 
fid)  aber  anbeifebig  machen  muhte,  bid  1643:  16,000 
.Öanbraerfer  unbSIderbauerbabinüberjufiebetn.  3n= 
bed  mürbe  bie  Rnfiebclung  längere  3«it  gehemmt 
bureb  ftete  Kämpfe  mit  ben  3nbianern.  Roch  mig- 
lidjer  geftaltetcn  fitb  bie  bortigen  Serbältniffe,  ald 

bie  jefuitiRbe  3ntoleranj  ben  Reformierten  gegen« 
über  autS  jenfeit  bed  Wecrd  biefen  bie  .Rufludit  ab« 
febnitt.  Seit  1664  ftanb  fl.  unter  ber  Serroaltung 
ber  frausöfiRb « roeftinbifeben  Solonie;  1674  aber  er« 
hielt  cd  burd)  Golbert  eine  eigne  Regierung,  bad 
Conseil  souverain,  roeltbed  aud  einem  (üouuerneur, 
einem  apoftolifiben  Sifar  unb  uicr  Gbcllenten  ald 
Räten  sufammengefept  mar.  Sic  Serroaltung  bed 
Sanbed  mürbe  non  Mnoalieren  unb  (deutlichen,  bc« 

fonberd  3«fuiten,  in  ftreng  linblnber  unb  feubali« 
ftiftber  Richtung  geführt;  bte  fatboliidje  Religion 

berrfebte  audfdjliehltcb,  unb  (Hninb  unb  Boben'roar im  SlUeinbefip  ber  Scigneurd,  roeldie  ihn  an  Sachter 
»ergaben.  Rad)  roieberholten  Reibungen  mit  ben  be« 
naebbarten  Gnglänbem,  raeltbe  febon  1629  unb  1711 
einen  Üerfud)  gemacht  hoben,  fl.  tu  erobern,  rief  bad 
Unternehmen  ber  gramoien,  uon  fl.  bid  natb  Soui« 
Rana  eine  Reibe  doh  Slocfbdufem  unb  ffortd  im 
Rüden  ber  eng!ifd)cn  Rieberlaffung  tu  errichten,  ben 
Krieg  non  1754  beroor,  roelcber  nach  bem  Sieg  SSolfet 
bei  Quebec  13.  Sept.  1759  burd)  bett  Sarifer  iyrie« 
ben  1763  bad  Sanb  ganj  in  bie  Shänbe  bet  Briten 
brad)te.  Bon  ber  engliRben  Regierung  mürben  nun 

gant  neue  Crbnungen  eingefiibrt:  bie  flathotifeit 
tollten  non  alten  Ämtern  audgeftbloffen  fein,  biefran« 
SÖRRben  Haoatiere  aud  ben  hoben  Ämtern  »erbrängt, 

bie  englifebe  3urp  cingefübrt,  überhaupt  bie  alten 
Srabittonen  bed  Sanbed  umgeftürU  roerbtn.  So<b 

mürbe  infolge  ber  babureb  liertorgenifenen  Unju« 
fricbenbeit  in  ber  Quebec  Äfte  oon  1774  allgemeine 
Religiondfreibeit  gemährt,  berfllerud  roieber  in  feine 

Ginfünfte  eingefept  unb  bie  alte  ̂ ioilgefepgebung 
roieberbergefteilt.  Überbicd  mürbe bte§abeadforpuö= 
alte  auf  fl.  audgebebnt,  bie  brücfenbften  Steuern  ab« 

gerafft  unb  nach  bem  Jriebendftbluh  mit  ben  Ser* 
einigten  Staaten  noch  roeitere  Serbefferungen  in  ber 

Serroaltung  ber  Kolonie  burdjgefübrt.  feierbnrd) 
mürbe  berotrft,  bah  bte  frantöRktpfatbotifcbe  üeoöl« 
ferung  beim  Rui-brncl)  ber  Reoolution  in  ben  fübli* 
djen  Kolonien  (1775)  trop  ber  Rufrufe  an  Re  fettend 
ber  Rcuenglanbftaalcn  unb  uerfdiiebener  Ginfälle  bei 

Rmerifaner  in  K.  Rcb  bem  Rufftanb  ber  engliicb’Pro« 
teftantilchen  Staaten  nicht  anfebtoh,  fonbern  btt 

britifd)en  öerrfcba't  treu  blieb. 
Surib  bie  Ronftitution  oon  1791  mürbe  Ä.  in  jmei 

Sroninjen,  Ober«  imb  Rieberfanaba,  eingeteilt. 
Sie  (drenjlinie  ber  beiben  Becirfe  mürbe  }o  ge  ogen, 

bah  Riebet«  ober  Unterfanaba  ben  gröfiten  teil  ber 

franjöRfcben  Beobifcrung,  Cberfanaba  aber  oorroie« 

fienb  bie  engliRben  Koloniften  in  fief)  fcfjloh.  Sie  ge« epgebenbe  (deroalt  mürbe  einem  Ober«  unb  einem 
Unterbaud  (Council  and  Assembly),  bie  oolliiebeube 

Weroalt  in  jeber  Brooinj  einem  (douoerneur  übertra« 
gen.  Sem  (Mcmocrnenr  mar  ein  Soüciefmngdrat  bei« 
gegeben,  meltber  mir  ber  Regierung  in  Gnglanb  oer« 
antmortlicbmar.  SicSouoerneureroecbfellenbäuRg; 

in  ber  furcen  Reit  oon  1810  bid  jum  Äudbruch  bec- 
grohen  Rufftanbed  non  1837  roaren  nicht  roenigtr  ald 

elf  ©ouoerneure  im 'Amte.  Sie  Serroaltung  mar  aber 
eine  febr  mangelhafte  unb  roillfürliche.  Sie  franjdfi« 
feben  Ginioobncr  mürben  gegenüber  ben  engliRben 

bintangefept,  bieSinanjennacbläffigunboftgcrotiien« 
lod  oerroaliet,  bie  liberale Cppofitionunterbrüdt unb 
alle  noch  fo  berechtigten  Bef  ebroerbenoom  fflouoerneur 
ober  bem  engliRben  Barlament  unbeachtet  gelaffen. 

Sie  ifolge  ba'oon  mar,  bah  bie  OppoRtion  nur  noch energifeber  mürbe.  Unter  ber  gübrung  Saptneauo 

befchloh  1836  bie  SIffemblh  oon  Rieberfanaba  bie 
Steueroerrocigerung,  roenn  nicht  ben  Hergebrachten 

Befcbmerbcn  abgebolfen  mürbe,  unb  ald  bad  Sarla« 
ment  nicht  barauf  cinging,  fam  cd  jum  Rufftanb. 

Ser  Serein  ber  Söhne  ber  fjreibeit*,  roelcber  feinen 

„■fcntralaudfcbuh  in  Riontrcal  batte,  oerfiinbigte  bie 
Trennung  Jtanabad  oon  Gngianb  unb  erlieh  Äufrufc 

an  bie  jungen  Scanner  bed  freien  Rorbamerita.  Ruf 
ber  anbern  Seite  traten  bie  Sopalen  im  SoriRben 
Klub  jufammen  unb  erregten  bie  erften  Unruhen 
in  Riontreal.  Gin  Kampf  in  ber  Stabt  Dlontreal, 

ber  fid)  äroifeben  Sopalen  unb  Söhnen  ber  Jreibeit 
entfpann,  mar  bad  Reichen  jum  allgeineineiiRufftanb. 

Broron,  Relfon  unb  D’Gallagban  Renten  fid)  an  bie 
Spipe  oon  beroaffneten  3niur9cn*tnf)aufen.  über 
obroobl  fie  ben  enqlifcbeu  truppen  bei  bem  Sorf 

St.«Senid  unb  bei  St.'G  harte«  fiegreidje  Treffen  lie* 
ferten,  fo  gaben  boeb  bie  Rnfübrer  ihre  Sache  balb 
oerloren  unb  flohen  nad)  ben  Bereinigten  Staaten, 
roorauf  bie  ihrer  ffübrer  beraubten  3nfurgenten 

14.  Sej.  1837  bei  St-  Guftadj  unb  Wranb  ürulö  ge* 

fd)lagen  unb  jerfprengt  mürben.  Rid)t  glücf lieber  roa« 
ren  bie  Rufftänbifd'en  in  Cberfanaba.  Unter  Waden* 

jie  unb  uan  Ggmont,  einem  ehemaligen  Rapoleo* 
niRben  CfRjier,  mürben  fie  7.Scj.  oon  bem  Cberften 
Wac  Rab  gcfchiagen.  So  mar  su  Rnfang  1838  ber 
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•Sufftanb  jroat  bewältigt,  ater  bi«  Sube  no©  nicf)t 
bergefteilt,  unb  halb  6ra©  berftampf  oon  neuem  au*. 

Sie  9tufftänbif©en  füllten  Unterftühung  in  benVer. 

einigten  Staaten;  bie*  führte  ;u  gegenfeitigcn  Sei- 
!)ungen,  unb  na©  bet  Verbrennung  eine«  amerifani= 
ftfjen  Sampff©iff«,  ba«  auf  bem  driefcc  ben  3nfur- 

genten  Sebenöimttel  unb  '.Munition  jufiihrte,  bur© 
bie  Sopalen  fehlte  ni(f)t  niet,  baji  bie  Union  an  ©ng 
tanb  ben  Stieg  crflärte.  So©  gelang  eit  ben  V'aft- 
benten  oan  Suren  unb  Iglet,  bie  erbitterten  ©e- 
müter  in  ber  Union  jur  Suf)e  iu  bringen,  roäljrenb 
bie  englif©e  Regierung  oerföhnli©e  Schritte  ©at 
unb  ben  ©rafen  Surham  a!«  ©ouoerneur  na©  Ä. 

{©iefte,  bet  bur©  ßinführung  eine*  beffem  Softem« 
in  bet  Serroaltung  foroie  bur©  fein  milbe«  Verfahren 

gegen  bie  Stufftanbifi^en  bie  Suffe  roicbcrherftcllte. 

So©  nahm  er  f©on  im  Sooember  1838  (eine  ©nt* 
laffung  unb  fehrte  na©  ©nglanb  jurüct.  6ier  öffnete 
er  bem  Varianten!  bie  Singen  über  bie  guftänbe  in 
Ä.,  geigte,  bafi  alle*  Unheil  bur©  ben  iöiberftreit  ber 

Staffen  berbeigefüfjrt  iperb«,  unb  f©lug  nor,  bie  bei- 
ben  Vertretungen  in  eine  einjige  ju  ocrf©meljen 

unb  überhaupt  eine  oerföbnli©e  Volitif  ju  bcoba©- 
ten.  Surgam*  Vorftfiläge  gingen  bur© ;   bie  8er- 

bannten  mürben  juriiefgcrufen,' einige  am  SCufftanb Beteiligte  fogar  ju  tjöfjern  Segierung«fteIIen  bejöt- 
bert,  unb  tro«  be*JBiberftreben«  ber  bo©torgiftif©en 

ober  »fä©fifdjen«  Partei  in  Ä.  mürbe  Üorb  SuffeUS 
Eintrag,  beibe  Sanaba*  htnfi©tli©  ber  ©efehgefmitg 
Sur©  ßin  Parlament  ju  pereinigen  unb  bem  Sanb 
eine  neue  liberale  Serfaffung  ju  geben,  im  3u(i  1810 
oom  Parlament  angenommen  unb  ba*  betreffenbe 
©efeb  23.  (Juli  b.  3-  promulgiert.  1841  fam  Sir 
iSfjarle*  Vagot  al*  ©eneraigouoemeur  na©  ft.,  roo 

nun  bie  projezierten  VerroaltungSreformen  bur©ge- 
führt  roerben  foHten.  91  ber  batb  entftanben  neue  3er> 

roürfniffe,  unb  namentli©  mieber^olten  fi©  in  Mont- 
real  (25.  Stpril  unb  15.  Slug.)  bie  Unruhen,  roel©e 
in  Vranb  unb  SDlorb  auäarteten. 

3njroif©en  mar  bie  oon  ben  Vereinigten  Staa- 
ten  genährte  Agitation  für  ben  Stnf©luB  Sanaba* 
an  bie  norbamerifanif©e  Union  fortgefeht  roorben, 

roobei  ebenforoohl  fommerjieUe  roie  politif©e  3»' 
tereffen  mitroirüten.  Ser  ©eneralgouoerncur  Horb 

©Igin  perfügte  baber  bie  Sbfehung  alter  bei  Jln- 
fdjluüabreffen  beteiligten  Seamten  unb  crflärte  fi© 
oor  bem  am  14.  Mai  1850  in  Toronto  neueröffne- 
ten  Varianten!  entf©ieben  gegen  jeben  Vetfu©,  ft. 

oon  ©nglanb  lo«jureijjen.  Um  bie  fthroath«  Veoölfe- 
rung  ftanaba«  ut  oermehren,  fu©te  ©nglanb  befon- 
ber«  feit  1847  ben  Strom  ber  eutopäif©en  9(u«roan- 
berung  borthin  ju  leiten,  unb  roirtlid)  jählte  man 
in  jenem  3ahc  100,000  ©inroanberer,  roährenb  e« 
früher  berfelben  faum  20,000  gcroefen  maren.  3n> 
September  1852  roatb  2orb  ©Igin  abberufen  unb 

Siorb  §arri«  jum ©eneralgouoerncur ernannt.  Unter 
beiber  Verwaltung  nahm  ft.  an  Veoöllerung  roie  an 

materiellen  ,‘pilföquetlen  »u.  ©rohe  eifenbahnbautert, 
roelihe,  18ö6au«geführt,  üuebec,  Toronto  unb Mont- 
real  untcreinanber  unb  mit  ben  benaihbatten  fian- 
beläplähen  ber  Vereinigten  Staaten  in  Verbinbung 
fehlen,  beförberten  roefentti©  ben  9luff©roung  be* 
»anbei«  unb  ber  3nbuttrie,  roobei  man  aber  au<b 
bie  fiebung  ber  Vollöbilbung  burd)  6tri©tunq 
oon  Sormalf©uten  nicht  aufeer  Slugen  lieh.  Ser 
amerilanifche  3ejeffion*frieg  trug  bann  nicht  roenig 

baju  bei,  bah  ber  Ülnfchluji  an  bie  Union  nicht  mehr 
fo  roünfdjeneioert  erfchten.  Saju  fam,  bafs  mehr  unb 
mehr  bie  Selbftoerroaltung  in  ft.  sur  ©eltung  fam; 
in  biefer  Sichtung  mürbe  1856  eine  äbänberung  in 

ber  Sufammenfegung  ber  fegi«latorifchen  ftörper. 
fchaft  uotgenommen.  Siefelbe  follte  fi©  in  ftufunft 
nidjt  mehr  au«  non  ber  ftrone  ernannten,  fonbern 

au*  48  geioäljlten  Mitgfieoern  jufammenfehen.  Unb 
für  bie  einheitlichere  ©eftaltung  ber  ncrichicbenen  fio- 
(onien  roat  e*  nicht  unwichtig,  bah  1858  bie  ftönigin 

auf  Xnfuchen  ber  Veroohner  ftanaba«  ba*  baju  (ehr 
geeignete  Ettaroa  jur  ftänbigen  .»auptftnbt  erhob. 
Um  jebodj  bie  bebeutenben  innern  ©egenfähe,  roie 
fte  burd)  bie  Verfchiebenheit  ber  Sfbftnmmung  unb 
be*  religiöfen  Vefenntniffe*  Dber=  unb  Unterlanaba 
ooneiitanber  trennten,  absufefjroäcben  unb  mit  bet 

j   -feit  au«juglcidjen,  rourbe  1.  gjufi  1867  ft.  mit  'Ileus 
fdjottlanb  unb  Sleubraunfchmeig  5U  einem  Vunb  oer-- 
einigt,  ber  ben  Samen  »Dominion  of  Cnmula-  führt, 

unb  bem  in  ben  folgenben  (Jahren  bie  übrigen  Sri-- 
tifchnorbamcrifaniichenSänbcr,  biöaufSleufunblattb 
unb  bie  Vermubainfelu,  beitraten  (roeitere*  f.  oben). 

3n  ber  neueften  3eit  entftanb  ein  Streit  jroi> 

fchen  ©nglanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten  über  bie 
©renje  »oifchen  ber  Union  unb  ft.,  bie  fogen.  San 
.Juan  i   (frage.  Ser  Viafhingtoner  ©renjoertrag  oom 

]   15.  3uli  1846  rourbe  uou  beiben  Varteien  oerfchie= 
ben  au«gelegt  fiinficf) tlirf)  ber  Jipierung  ber  «renj< 
linie  im  Sau  (Juan  ■   jlrcijipel.  Sa*  ganje  Streit, 
objeft  roar  übrigen«  feljr  unbebeutenb.  Sie  (frage 
rourbe  nach  bem  Vertrag  oom  8.  SRai  1871  bem 
beutfehen  Haifer  jur  Sntfdheibuug  oorgelegt,  welcher 

21.  Oft  1872  3U  gunften  ber  Vereinigten  Staaten 
entfdjieb.  VSegen  be«  ©ebiet*  am  Seo  Sioer  (bent 
oben  genannten  3Jlanito6a),  roelche*  ft.  oon  ber  &ub« 
fonbaigefellfchaft  um  300,000  Vfb.  Sterl.  angefauft 
hatte,  btohte  1870  eine  Verroicfelung.  Sic  Veuiohncr 

biefe«  am  Jöinnipegfee  gelegenen  2anbftrich«  pro- 
teftierten  jumleil  gegen  fcenubergang  beröerrfchaft 
an  bie  fanabifebe  Segierung  unb  empörten  fid)  gegen 
ben  oon  berfelben  abgefanoten  Wouoerneur.  Sie« 
roollten  bie  in  ben  Vereinigten  Staaten  befinblicheu 

genier  benuhen,  um  ba«  genannte  ©ebiet  ft.  ju  ent« 

reifen,  ja  ganj  ft.  ju  erobern  unb  mit  ben  Vereinig, 
ten  Staaten  ju  oerfchmeljen.  9lber  bie  ffcniereinfalle 
oom  25.  unb  27.  9Sai  nahmen  ein  tlägliche«  ©nbe. 
Sa*  ©ebiet  am  Seb  Viper  rourbe  ju  einer  befonbern 

'Jlrooinj  unter  b'in  Slamen  Vlanitoba  umgeftaltet, 
roelche  im  fanabifcheu  'llarlameut  ju  Ettaroa  bufch 
fech«  Slitgliebcr  oertreten  ift.  Sie®i<htig(eit,  roölche 

©nglanb  ’ft.  beilegte,  befunbete  1878  bie  ©mennung be*  Schroiegerfohn*  ber  ftönigin,  be«  Siarqui«  of 

l'orne,  jum  ©eneraigouoemeur,  bem  1883  ber  Vlar- 
qui*  of  2an«borone  folgte.  Von  großer  Vebeutung 
für  bie  Gntroicfctung  be«  2anbe«  roar  auch  ber  Vau 

einer  fanabifdjeit  ')Jacific6ahn.  Unter  ber  noch  im- 

mer nicht  oerjchmoljenen  fraiHÖfifchen  unb  engli- 
fchenVeoölferung  brohte  ein  nicht  unbebenf lieber »a- 

ber  ju  eutftehen,  al*  1885  in  Ontario  unb  Manitoba 
ein  Slufftanb  ber  franjöfifcf)  -   inbinnifrfjen  Mifchlinge 
unter  Siel  au«brach  unb  bie  franjöfifchen  Ranabier 

für  biefelben  Vartei  ergriffen.  So©  gelang  e«  0e< 
iteral  Mibbleton,  bie  ©mporung  im  Mai  raj©  nie- 
berjuf©(agen  unb  Siel  gefangen  ju  nehmen,  ber 
barauf  h'nfleri©tet  rourbe.  Vgl.  jur  ©ef©i©te: 

Murrap,  Histnry  of  British  America  (©binb.  1843, 
3   Vbe.);  Vraffeur  be  Vourboutg,  Histoire  du 

1   Canada  (Var.  1852,  2   Vbe.);  Sagarb-Ib^obat, 
lfistoire  iluCana<ia(2.9tufi.,baf.,  1865— 66,3Vbe.); 
luttle,  Historv  of  Canada  (Vofton  1878);  ®at« 
neau,  Histoire  au  Canada  (Montreal  1883, 48bc 

Sent,  The  last  forty  years,  or  Canada  since  tbe 

Union  of  1881  (loronto  1883);  Slbbf  Jaillon,  His- 

'   toire  de  la  Colonie  franjaise  en  Canada  (Montteal, 
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1865,  2   Bbe.);  Suffieup,  Le  Canada  sous  ladomi- 

nntion  franc-aisc  (2.  Sufi.,  B®t.  1862);  Smith, 
Wars  in  Canada  frora  1755  to  the  treaty  of  Ohent 

1814  (gonb.  1862);  'finrfmait,  France  and  Eng- 
land in  North  America  (Bofton  1865  — 74,  6   Bbe.; 

Sb.  1   unb  2   beutfd),  Stuttg.  1875—76);  Sßatfon, 
Oonetitutional  history  of  Canada  (Soronto  1874, 

Sb.  1);  Steroart,  Canada  under  the  administra- 
tion  of  tlic  Earl  of  Itufferin  (gonb.  1879);  Blorgan, 
ilildiotheca  canadenais  (Cttaroa  1867). 

Ranababnlfam,  ein  Serpentin,  tue  leb  er  in  Biaine 
unb  ftanaba  au«  ber  Balfamtanne  lAhies  balsamea) 

geroonnen  roirb,  inbem  man  äbnlid)  roiebeiberJBeifi- 
tannc  .fjarjbeulen  ber  Sinbe  öffnet  unb  ben  au«> 
tliefeenben  Balfam  in  öefäfsen  non  eigentümlicher 
Jornt  auffängt,  fl.  ift  im  friftben  Juftanb  farblo«, 
roirb  im  SIter  gelblich  unb  erftarrt  enblicb,  bleibt 
aber  ftet«  dar.  Such  unter  bem  BJitroffop  erftbeint 

er  oöltig  burtbfiibtig  >tnb  bom<)8en-  Cr  riecf»t  ange- 
nebm  balfamifd)  unb  febmedt  aromatifcb,  etroa«  bit- 

ter. Sa«  fpcjifife^e  Öeroiebt  beträgt  O.wai  bei  15". San  allen  Serpentinen  unterfdjeibet  ftch  Ä.  bureb  fein 
Sicbtbrecbungsoermögen,  flartoffelflärfe  tritt  barin 
mit  grofier  ©tbärfe  beroor,  roäbrtnb  fie  in  allen  am 

bern  Serpentinen  oerfibroinbet.  Gr  bient  bauptfädj- 
lieb  )ur  .öerftellung  mitroftopifeber  Präparate. 

Ranabafajer,  f.  SSbeft. 
flanobalbte,  f.  Gaultlierin. 
ftanabifdjr  webe,  f.  Ampclopsis. 
JtnnabifiJjr  Seen,  bie  fünf  groben  Süfiroafferfeen 

jroifeben  Brilifeb-Sorbamerita  unb  ber  Union:  ber 
Obere  ©ee  (Seite  3uperior),9iicbigan=,  guron-,  trrie^ 
unb  Ontariofee,  roelcbe  fämtlitb  miteinanber  bureb 
Jlu&täufe  perbunben  finb.  Sie  Blafroerbältniffe  finb: 

OÄilora.  Quellen  j W* u   w 
i   I   Wttft 
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Siefe  göbenangaben  jeigen,  bafi  bie  Seen  terroffen- 
jörmig  übereinanber  liegen.  Ser  Obere  ©ee  ftebt 

büreb  ben  St.  Start)'«  Bioct  mit  bem  suron  in  Üer- 
bintiung,  au«  bem  bie  breite  ©trabe  non  Biadinaro 

roeftlieb  in  benBiiebigan,  ber  ftlufc  St.Clair  aber  {üb- 
lich inbcnSt.Glairgate  unb  benGriefce  fübrt.  gebte- 

rer  bangt  burcfi  ben 'Jliagaraflub,  mit  benroeltbcrübim 
ten  iüniferf allen ,   mit  bem  Ontariofee  jufammen, 
roelebcrbcnät.  gorenjfirominbenStlantifcben  Djean 

[ebiett.  Sic  in  ben  oerbinbenben  ^ylüffen  oortonttnen- 
ben  Sl'aff erfülle  ober  ©tromfebnellen  finb  bureb  Kanäle 
umgangen,  jo  bab3d)iffe  ungebinbert  oom  äuberften 
Gnbe  be«  Obern  ©ee«  bi«  in«  offene  Blecr  gelangen 
tonnen.  Selbftoerftänblieb  finb  biefe  groben  ©een 

infolge  oon  Jöinben,  Segen  unb  roecbfelnbem  guft- 
bruef  einigen  ©ebioantungen  au«gefe(;t,  aber  J.  S. 

Orabam  bat  bureb  forgfältige  Beobachtungen  feftge- 
lebt,  bab  fie  aueb  Wejetten  haben,  roenn  auch  ber  Un> 
terlebieb  jroifeben  Gbbe  unb  Tflut  nur  77  mm  beträgt. 

Ranobol  (Ganabol),f.  Grböl,  S.  767. 
Ranagaroa,  eine  ber  feit  1859  ben  Guropäern  er* 

öffneten  giafenftäbte  auf  ber  japanifeben  3nfet  Bip- 
pon,  an  ber  Bai  non  Jebo,  jept  mit  bem  naben  Jofo 
bama  <f.  b.)  ju  einem  £anbel«plab  ocrfebmoljen. 

§ier  rou0e  185-1  ber  Vertrag  jroifeben  ben  bereinig: 
ten  Staaten  unb  Japan  gefebloffen,  ber  lebtere«  nach 
mehr  al«  gOOjäljrigcr  9ibf<bliebung  roieberum  bem 
curupäifeben  §anbel  öffnete. 

RanaiKr  (franj.,  tpr.-ndj),  grunbeootf,  Jmnbe-  ober 
gumpenpad,  Strafscnpöbcl,  Janhagel;  aueb  ti eracht» 
liebe  Bejeiebnung  einer  einjelnen  fSetfon,  ©eburte, 

Spibbube;  femanb  <-n  eannillc  bebanbeln,  toeg- 

toerfenb,  ocraebttieh  bebanbeln;  tanaillö«,  niebe'r- trächtig,  fpibbübifeb. 

Rannten  (»Btenieben«),  bie  cingcbome  Bepölfe- 
rung  ber  Sntibroiebinfeln  (f.  g   a   ro  a   i) ;   auch  f.  n.  in. 

flolpnefier  überbaupt. 

Ranal  (ba«  Mare  Britannicnm  ber  'Alten,  bei  ben 
Sranjofen  la  Manche  |   Jlrmelmeer] ,   bei  ben  Gng- 
länbernEnplish  Channel  ober  aueb  blofi Channel  ge- 

nannt), ber  Seil  be«  Stlantifeben  Ojenn«,  roeleber, 

oon  Gnglanb«  ©üb-  unb  ffrantreieb«  Borblüfte  be» 
grenjt,  jene«  Bleer  mit  ber  Sorbite  oerbinbet.  ©eine 
gange  beträgt  500  km.  Sn  feiner  febmälften  Stelle, 

ber  fogcn.Sttafic  oonSoocr  ober  bem  Ba«  be  Gatai« 
(ba«  Fretum  Gallicwn  ober  Britannicnm  ber  St- 

ten),  ift  ber  ft.  nur  33  km  breit,  am  roeftliebcn  Sub- 
gang aber  156  km.  Suf  ber  franjöfifeben  ©eite  finb 

brei  bemertenbroertc  Ginbiegungen:  bieBafurelte 
be  ta  Somme,  jroifeben  ben  Jtap«  ®ri«  Bcj  unb 

b’Sntifer,  mitbcr©ommcmünbung;bie©eincbai, 
jroifeben  bem  leblgenanitten  flap  unb  ber  Botnie  be 

Barfleur,  mit  ben  Biünbungeii  ber  ©eine  unb  Ome, 
unb  bie  grofie  Borntänmfebe  Bai,  jroifeben  Gap 
be  (a  giague  unb  ben  Klippen  Se«  £>eaup,  mit  ihren 
Unterabteilungen,  ben  Baien  oon  St.  -   Bliebe! ,   Rre 
nao  unb  St. -Stiem.  Jn  ihr  liegen  bie  ju  Gnglanb 
gehörigen  flanalinfcln  (f.  b.).  Sn  ber  gamen 
franjöfifeben  flüfienftrede  beftnbet  fteb  tein  einjiget 
natürlicher  $afen  pon  Bebeutung,  benn  bie  oon 

Gbcrbourg  unb  £>aorc  finb  SBerte  ber  flunft,  bic 
übrigen  aber  Jlufemiinbungen,  roelcbe  nur  jur  Jlut. 

jeit  für  gröfierc  Sebiffe  jugänglieb  ftnb.  Sm  Ba«  be 
Galai«  erbeben  fteb,  roie  ein  ber  gegenübcrliegcnben 
britifeben  flüfle,  flreibefetfen  mit  ben  Sorgebirgen 
tftri«  Bei  unb  Blanc  Bei,  Sueb  rociter  na<b  ©.  bin 

hübet  bie  flüfle  fteile  geliroänbe  (jyalaife«),  in  ber 

Seimbai  aber  ocrflatbt  fte  fid)  mit  porgelagerten 
©anbbänten.  Sie  Bretagne  bat  meift  Steüfüfte,  bie 
oon  jablreiebcn  Slippen  eingefaßt  ift.  Sie  en  lifdjc 
ftüfteift  mannigfaltiger geg!iebertal«bie  franjöfifebe. 

Sn  grobem  (iinbud)tiingeri  finbet  man  hier  bie 
Sioiint«bai,  roefilitb  ooinflapgijarb,  bieSpinebai 
jroifeben  ©tart  Boint  unb  bent  oorfpringenben  BiU 
of  Barilanb,  bie  Boolebai  unb  bie  burcf)  bie  Julei 

SSigbtgefebübtcberülimteBcebe  DonSpitbeab,  roelcbe 
ju  beni  tiefen,  Soutliampton  isfater  genannten  Blee- 
reSarm  führt.  Unter  ben  natürlichen  imfen  nerbienen 

namentlieb  bie  oon  Blbmoutb  unb  Barifmoutb  Gr- 
roäbnung.  rtrofiartige  flunftbäfen  bat  man  bei  SSet)- 
moutb  unb  Soner  gefebaften.  Jm  Bia«  be  Galai« 

beträgt  bie  größte  Siefe  67  m,  am  roefilieben  Su*. 
gang  be«  flanal«  120  in,  an  feiner  tiefften  Stelle, 
niebt  roeit  oon  ber  Jnfel  Slbemep,  aber  174  m.  Sie 

iylut  tritt  gleiebjeitig  oom  Stlantifeben  Djean  unb 
oon  ber  Borbfec  ber  in  ben  ft.  ein,  unb  bie  Su«fabrt 
au«bemfe(beniftbaberbciftartein  JBcftroinbfebroierig. 
SieBieerc«flrömung  ift  oorroiegenb  öfllieb  unb  bäuft 
©anb-  unb  Seblammmaffen  an  ber  franjöfifeben 

ftüfte  an,  burdj  roeltbe  bie  fflufmünbungen  oer- 
ftopft  roerben.  jablrcitbe  Seuebttürme  unb  fieutbt- 
febiffe  crleiebtern  bie  (ehr  lebhafte  ©ebiffabrt.  Ser 
berübmtefte  geutbtturm  ift  ber  auf  Gbbpflone  (t.  b.), 

Blpinoutb  gegenüber.  —   Sa«  febon  länger  angeregte 
Brojeft,  Gnglanb  unb  Jranlreieb  permitlelfi  eine« 
unierfeeiftbeii  Gifettbabnlunnel«  iftanaltiinnel«) 
ju  oerbinben,  ift  bureb  1866  angeflellte  Bobrungen 
ät«  ausführbar  enoiefen,  unb  man  bat  in  ber  Sbat 
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ben  Snu  fine*  3S';i  km  langen  Simnel«  in  Angriff 
genommen;  bieArbeiten  muhten  nberl884eingcftellt 

inerten,  toeil  fiel)  bie  englifchc  Aegienmg  au«  miti.- 
tärifdjen  ©rünben  bem  Unternehmen  roiberfebte.  (»ine 
Überficbt  ber  SSerfel)r»linien  tm  S.  gibt  unftt  Karte 

beb  Sfeltoerfefirb  bei  »Samoffchiffa’firt*. Sandle,  lünfttid)  hergefieHte  shfafferläufe,  rocldje 
oerfchieben  en  ffroeefen  bienen,  stirer  Veftimtmtng 

nadj  imtcrfchcidct  man  hauptfärfilid)  Ä.  für  SUaffer- 
;u>  unb  Abfuhr  unb  fl.  für  SterfebrSjroecfc.  X.  für 
Söafferjufubr  unb  SBafferabfufir  bienen  ber  ileroäffe- 
mag  trorfner  Sänbercien  alb  $)cn>ä(ferung®ta- 
n   ii  1   e ,   ber  Gutreäfierung  naffer  Sänbercien  al®  G   n   t   < 
ToäfferungSlatiäle,  beT  Süafferoerforgung  oon 
beroohnten  Drtfdiaften,  bem  betrieb  oon  Mühlen 

unb  gabrifroertftätten  alb  Mühlgräben  unb  ga- 
brilfanäle,  ber  Ableitung  be«  Ataffer«  au»  natiir- 
liehen  Sßafferläufen  al»  Älutgräben,  ber  Abfuhr 
oon  SBaffer  unb  Unratftoffen  au»  ftäbtifdien  3öofjn. 

ftätten  al»  flloafen  jc.  Sie  (gftemaiifdic 'Anlage 
unterirbifeher  K.  jur  Ableitung  oon  Abfallftoffen 

au®  beroobnten  Orten  bejeichnet  man  al»  Sanali- 
fation  (f.  b.). 

S)ci  ben  Kanälen  für  Siertcfjröiioede  bient 

ba®  SBaffer  al»  Skförbcnmgämittel  für  ben  Sran®- 
port  oon  Mengen  unb  Öütcm;  man  untcrfchcibei: 

Srif  Kanäle  jur  Stcförberung  oon  öolj,  giöfi- 
fanäle  jum  Rlößen,  Schiffahrtstanäle  für  ben 
Stetrieb  ber  Schiff  abrt  unb  jroarforoobl  ber  iBinnen-  al® 
ber  Seefdjiffabrt.  Sie  ber  legtcrn  bienenden  nt  a   r   i   ■ 
timen  M.  tonnen  oon  Seefchiffen  befahren  toerben. 

X   au  nt if ier ung  nennt  man  bie  Sehiffbarmathung 
natürlicher  SBafierläufe  bureb  (ünftliche  Mittel. 

IWcfttiidniitiito.  |   Sie  fl.  bienten  in  ber  älteften  ;(ett 

mehr  baju,  bie  Üeipäfferung  bc»  Sande®  ju  förbern, 
al»  den  Sterfehr  jroifcdciicinjelnenSänbcrti  ju  oermit- 
teln.  3enen  3roe<J  hatten  namentlich  bie  St.  im  alten 
Äggptrn,  mittel»  bereit  ba»  SHilroaffer  in  bie  höher 
gelegenen  bürten  ©egenben  be»  Sanbe®  geleitet 
toarb.  Sergleichen  Ä.  finden  fief)  noch  je(st  in  ben 
meiften  Säubern,  So  beioäffert  ber  oberhalb  Singen 
nbuoeigenbe  Gmälanal  jugleidi  einen  Seil  be»  fogen. 

Ddi’eubruch»;  ber  Ganal  be  I’Durcq  oerforgt  Stari® 
mit  SBaffer  unb  trägt  gleichseitig  Heinere  Schiffe; 
Der  Slaoiglio  ©ranbe  ünb  ber  «anal  oon  Siaoia 

nach  Mailaub  bienen  gleichseitig  ber  Schiffahrt  unb 

SSiefenbeioäfl'erung,  roährenb  bie  S.  in  ben  lorf- 
mooren  Sollanb»,  DftfrieSianb«  unb  Clbenburg« 
foroobl  für  bie  ©chiffahrt  al®  auch  für  bie  Gntroäife- 
rung  beftimmt  ftnb.  3eboch  hotten  auch  bie  Sllten 
fthon  eine  hohe  Meinung  oon  ber  SBichtigleit  ber 

fl.  für  ©ebiffahrtSjrocefe.  Schon  unter  ben  äggpti; 
leben  ̂ Pharaonen  unb  ben  SStolemäern  mürben  grobe 
Arbeiten  jur  Serbinbung  be»  Mit«  mit  bem  Stofen 
Meer  au»geführt.  3»  ©riedjenlanb  mürbe  fdton  in 

alten  flttten  ernftlich  ba«  ffrojelt  eine®  Sunhftith« 
be«  3fthmu«  oon  Korinth  in  Grroägung  gcjoqcn. 
Sie  SHömcr  nahmen  jroar  feine  flunftbauten  für  S9in< 
nenfehiffahrt  oor,  aber  bie  riefigen  SBofferleitungen, 

roelche  jur  SUafferocrfotgung  bei:  Stäbte  erbaut  rour. 

ben,  legen  $eugni«  oon  bem  hohen  Stanbc  ber  Ka- 
nalbautechmf  unter  ihrer  feerridjaft  ab.  3nGf)inaeri- 

ftieren  fthon  feit  alten  Seiten  foroohl  8eroäfferung®= 
al«  Schiffahrtäfanäle.  3er  beriihmtefte  ber  lefctern 

ift  ber  flaiferfanal,  roclthcr  eine  SBerbinbung  jroifchen 
Siefing  unb  Kanton  herftellt. 

3n  Guropa  hatte  3<alien  feit  bem  11.  3ahrlf.  K. 
ju  Smnbelsjioedeii.  itcrleljr®-  unb  Seroäfferutig®- 

jmeefen  jugleich  bienen  bie  jahlreicheu  fl.  ber  'Jite* 
berlanbe,  infofern  man  fie,  ba  fie  meift  höher  liegen 

|   al«  ba«  SBeibelanb,  im  SDinter  übertreten  unb  [eff- 
tere«  überfdiioemnicn  läftt.  Sit  bebeutenbften  in 

neueret  Seit  oollenbeten  S.  biefer  Art  finb  ber  $ugb- 

SüiDemöfanal  (1022— 26),  oon  Maaiiricht  nach  frer- 
jogenbufdt,  ber  großen  Seefchiffen  jugänglithe  Storb- 
fanal  (1810—24),  oon  Amfterbant  nach  bem  Jerel, 
ber  Kanal  oon  Stoorne  (1827—  80),  oon  Rotterdam 
nach  Selooetflup«.  3n  Aufclanb  mürbe  1732  ber 
oon  Steter  b.  Wr.  angelegte,  110  km  lange  Saboga- 
lanal  oollenbet,  roeldter  bie  Sterbinbung  jroifthen  ber 
Dftfee  unb  bem  flafpifdien  Meer  herftellt,  tnbern  er 

bie  mit  ber  SBoIga  oereinigte  SBoldjoro  oon  9!em8a. 
boga  ab  mit  Schlüffeiburg  oerbinbet.  Gin  fehr  au«= 
gebilbeteoflanalfpftem  entftanb  in  ff  rantreich.  3er 
ältefte  ber  bortigen  S.  ift  ber  oon  iSriare,  melier 
mr  Serbinbung  ber  Seine  mit  ber  Soire  bient,  oon 

1004  bi®  1042  gebaut  ift  unb  mit  bem  1075  bcgon> 
nenen  ftanal  oon  Crleun«  in  iterbinbung  fleht.  Ser 
bei  roeitem  roichtigfie  ift  ber  fianal  oon  Sangueboe 

ober  bu  Mibi,  roelcher  ba«  SRittelmcer  mit  betu  Slt= 
lantifdjen  Djean  oerbinbet  unb  1007—  81  nach  Sin- 
breoffp®  fllan  mit  einemSltifroanb  oon  33Mill.  jranf 
erbaut  roorben  ift.  Gr  ift  244  km  lang,  20  m   breit, 
2   m   tief  unb  trägt  Sahtä'uge  bi»  ju  2400 Str  .   Saft.  Sei 
iSesier«  burchfehneibet  er  auf  eine  Sänge  oon  250  m 
unb  0   m   SSreite  ben  SO  erg  Malpa«,  unb  auf  bem  höch- 
ften  fünfte  besfclben,  bei  St  fferrlol,  ift  ein  Seiet; 

uoir  durch  Rührung  einer  Siiefenmauer  jroifchen  jroei 
SSergen  gebilbet,  au»  melchem  bie  Sdileufen,  deren 
Sahl  gegen  100  beträgt,  mit  ÜSaficr  ocrfchen  roerben. 
Slnbre  bemerlen»rocfte  fl.  ffranfrcich»  finb:  der 

Ganal  bu  Gentrc  oberGharolai«,  roelcher  bie  (üblichen 

liroDinjen  be«  Sleidj»  burch  ben  Shöiie ,   die  Saöne, 
Soire  und  Seine  mit  fiari«  unb  der  Slorbfec  oerbin- 

bet, 1782—90  erbaut  rourbe  unb  81  Schienten  befiht; 
ber  Kanal  oon  St.-Duentin,  ber  bie  Somme  mit  ber 

Scheibe  oerbinbet,  erft  mittel«  0   ochteuien  12  m 

fteigenb,  fpäter  roieber  burdi  18  Schleufen  42  m   fal- 
lenb  unb  teilroeife  unterirbifch  geführt ;   ber  Kanal  be» 

Soub«,  ber,  über  8(K)  km  lang,  in  4   'Abteilungen  ben 
dthöne,  bie  30,  Öen  Soub«  u.  bie  Saöne  oerbinbet  u. 
1852  oollenbet  rourbe  (ogl.  bie  roeitem  Angaben  im 

Art.  »(jranlreid)',  S.  529).  Ginc  1872  ocranftaitete 
par(amentari(cheGnquete  hat  ergeben,  bafc  basin  ben 

framöfiiehen  Äanälen  (5037  km)  niebcrgclcgte  An- 
lagekapital 818,407,912  Sranl  ober  054,774,329  SDK. 

beträgt,  bah  biefe»  Kapital  burdj  bie  Kanalabgaben 

aber  nur  ju  faum  '/>  fjroj.  oerjinft  roirb.  Siefe« 
ungünftige  Jinansergebni«  erflärt  (ich  einesteils  au« 
einem  aitherft  niedrigen  Sarif,  hauptfächlich  aber 

au»  bem  Umftanb,  bah  bie  meiften  Ä.  auf  Siuien 

angelegt  finb,  auf  benen  e»  feit  ber  Gntftebung  ber 

Gifenbahnen  an  ber  nötigen  Jrad)t  mangelt.  Gng- 
lanb«  erfter  Kanal  roar  ber  84  km  lange  Kanal  jroi- 

iehen  bem  Sanfegbach  unb  Meriegfluh,  1756  ange- 

legt, bem  halb  bev  'Bribgeroaterfanal  (f.  b.)  folgte, 
non  SSrinbieg  im  Auftrag  be«  Serjoq»  oon  Sribge- 
roater  1758- 72 auSgeführt  unb  durch  ben Manchefter- 
fanal  mit  ben  flohlemoerlcn  oon  SBorSleg,  durch 

einen  aubern  Arm  mit  Sioerpool  in  Iterbinbung  ge; 
bracht.  WleidifaU«  nach  öriubleg»  Ulan  rourbe  1700 

bi«  1777  ber  ©ranb  Jrunffanal  ausgejührt,  roelcher, 
145  km  laug,  bie  Sterbinbung  jroifchen  Sioerpool, 

ipull,  Sonbon,  Drforb  und  SJrifloi  oermitteit.  Sar- 
auf  roatb  ber  grohe  flalcbonifche  Kanal  (f.  b.)  in  An- 

griff genommen,  roelcher  ba«  Attantifchc  Meer  mit 
ber  Ülorbiee  oerbinbet.  Gine  grohe  Snjahi  ber  Ä.  in 

Gngiaub  ift  mit  ju  geringem  Siefgang  und  ju  engen 
hol  lernen  Schleufen  auSgeführt  unb  oerfiel  deshalb, 
al®  bie  Gifenbahnen  bem  Slebürfni®  be®  Ser  lehr« 
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beffer  cntfpracpen.  Seit  1830  find  überhaupt  erbeb* 
liehe  Hanalbauten  nur  inforoeit  noep  unternommen 
roorbcn ,   als  in  Ülerocaftle  am  Elgbe  unb  für  anbre 

fräfen  SUafferncrbinbungen  jur  Aufnahme  non  See* 
fepiffen  bergcrichtet  mürben. 

3n  Amerila  hat  SBitt  Glinton  1817—25  ben 
Grtefanal  alS  ein  angeftaunteS  fflerf  auSgefuljrt, 

bem  'Jtero  flort  feine  Blüte  unb  bie  fefmelle  Über* 
flügelungBhilnbelpfiiaSoerbanfte.  Seitbem  entftanb 

rafcp  ein  auSgebreiteteS  Kanalnep,  roelepeS  alle  grö* 
ftern  Stromgebiete  ber  bereinigten  Staaten  mit  brr 
ot[anti(djen  Rüfte  unb  ber  Seaion  ber  Ranabifcpen 

Seen  oerbinbet.  Siele  bieferR.finb  indes  gleichfalls 
nur  auf  baS  notbürftigftc  unb  mit  fo  mangelhafter 

AuSrüftuna  bergeftcllt  morben,  bah  fte  ber  Kontur* 
renj  ber  Gifenbapnen  unterlagen.  3mmerhin  beheben 

noch  riete  St.,  namentlich  bie,  welche  bie  reichen  .Hob* 

lenfetber,  Bergroerfe  unb  'Halber  mit  ben  Handels« 
plapen  an  ber  Rüfte  oerbinben,  in  früherer  Blüte 

fort  unb  ergeben  auch  heute  noch,  ungeachtet  ber 
Ronfurrenj  ber  teifenhapnen,  eine  gute  Üente. 
3nDeutfeplanb  raar  ber  erftc  Kanal  berjenige, 

welcher  bie  (ilbe  mit  ber  Dftfee  burch  bie  Drape  per* 
banb.  BerpaltniSmäjjig  am  meiften  ift  für  St.  in  ber 

Start  Brandenburg  jiefcpepen.  Dev  ginorofanal 
(f.  gtnoro)  unb  ber  3SiiHrofer  Kanal,  an  benen  baS 
17.  unb  18.  3aprp.  gearbeitet  haben,  oerbinben  baS 
Stromgebiet  ber  Clbe  mit  bem  ber  Ober,  aber  in 

einer  für  bie  heutigen  Slnforberungen  beS  BerfcprS 

ungenügenden  SBeife.  Der  Bromberger  Kanal  (f. 
öromberg)  fept  roieberunt  baS  Stromgebiet  ber 

Ober  mit  demjenigen  ber  SBeichfel  in  Be'rbinbung. 3£mS  fonft  bis  Anfang  biefeS  3aprbunbertS  oon  Ka< 
nälen  beftanb,  marooci  rein  lofalcr  Bedeutung,  roie  ber 

Steefniptanal,  bie  Berbinbung  beS  BtegefS  mit  bem 
Kurifcpeii  paff  unb  ber  Ofilae  ic.  Aapoleon  fafjtc 

jur  Heit  feiner  SSeftperrfcpaft  ben  ®ebanfen,  ein  um* 
faffenbeSKanalneh  anjulegen,  baS  ftch  oon  ber  JRaaS 
bis  cur  Oftfee  erftrecten  follte.  (Sr  tarn  aber  nicht 

über  bie  Vorarbeiten  junt  9lbein*StaaSfanal  (fogen. 
Aotbfanaf)  hinaus.  SIS  im  jroeiten  Viertel  biefeS 

3abrbunbertS  baS  (Sifenbabnmefen  fich  ju  hoher  Be* 
beutung  entroictelte,  gab  man  fidj  rote  in  anbem 

Sänbern,  fo  auc^  in  Deutfehlanb  nielfaeh  bem  ölau* 
ben  hin,  bafi  bte  ffeit  ber  K.  porüber  fei.  (SS  tarn 
nur  ein  bebcutenbeS  Unternehmen  ju  ftanbe,  ber 

Donau*  Staintanal,  auch  2ubtnigStanal(f.b.'l  genannt, 
uon  Bamberg  nach  Kclbeint,  beffen  ptaitifepe  Bebeu* 
tnng  inbeffen  roegen  feines  geringen  DiefgnngeS 
hinter  ben  baran  getnüpften  (Srroartungen  jurüef* 
blieb.  Sonrocniger  umfangreichen  Unternehmungen, 
bie  im  Sauf  beS  3al)rbunbertS  tu  ftanbe  tarnen, 
nennen  mir  jroei,  ben  Sepiffaprtsfanal  bei  Berlin, 

roelcher  ber  £>anbelSbebcutung  biefeS  BlapeS  in  er* 
beblicper  ffietfe  tu  gute  tarn,  unb  ben  <Slbing>Dber* 
[änbifepen  Kanal  (f.  b.),  ber  mehreren  Binnenfeen 
Abflufi  fchnfft  unb  burch  bie  Anwendung  beS  neuen, 
jutunftsrcichen  KonftrultionSprinjipS  ber  fchiefen 

Sbene  für  bie  Übenuinbung  oon  fRioeau*Unterfcbie. 
ben  (als  (jrfap  für  bie  Schleufen)  bie  Aufmetffamfeit 
ber  Deepniler  oerbient.  iiienn  Deutfehlanb  in  ber 
Ausbreitung  beS  KanatnefjeS  noch  hinter  anbern 
Staaten,  namentlich  Srantreiefj  unb  (Snglanb,  turücf. 
fleht  unb  erft  je|jt  im  Begriff  ift,  ben  burch  bie  Be* 
riobe  beS  AufjehroungS  ber  (rifenbapnen  unterhro*  i 

djenen  Ausbau  berK.  fortjufepen,  fo  tft  biefer  Stttf*  j 
ftanb  im  3ntereffc  einer  gefunben  (Sntroiefelung  ber 
beutfepen  Binnenfchiffahrt  nicht  ju  bebauern,  weil 

man,  bie  (Erfahrungen  in  anbern  Sanbem  benupenb 
unb  bie  burch  bie  (Rifenbahnen  gcfchaffene  Beränbe* 

|   rung  ber  BerfehrSoerhältniffe  berüdftcptigenb,  jefct 

!   bie  BerpoUftänbigung  beS  Kanalnepe*  in  roeit  oor* 
teilhafterer  SBeife  jur  Ausführung  tu  bringen  per* 
mag,  als  bieS  noch  oor  wenigen  3ahrjeljnten  mbglieb 
war.  Das  3ntereffe  für  ben  Kanalbau  ift  baper  in 

Deutfehlanb  in  rafeper  ijunahme  begriffen.  1868 
bilbete  fich  ber  Hcntraloerein  für  £>ebimg  ber  beut* 
fepen  glüh*  unb  Kanalfchiffaprt  mit  bem  Sip  in 
Berlin,  welcher  für  bie  Slufflärung  über  ben  Augen 

ber  weitern  SberfteKung  fünftlichetSöafferwege  erfolg* 
reich  geroirtt  hat.  eine  umfaffenbere  Dhätcglcit  jur 
SBicberaufnapme  beS  Kanalbaues  ift  1886  burch  «in 

AeicpSgefep,  betreffeitb  bie  SjerfteHung  beS  Stört* 
OftfeetanalS(f.b.)  jur  birettenBerbinbungbeS  Kieler 
KriegShafenS  mit  ber  roeftpolfteinifcpen  Hüfte,  fowie 

burd)  ein  preuftiftpcS  ®efep  oom  9.  3uli  1886  ein* 
geleitet  worben,  roelcpeS  bte  ftpon  im  3-  1883  opne 

(Srfolg  oorgefeptagene  Slnlage  eines  Kanals  non 
Dortmunb  naep  ben  GmSpäfen  unter  iroectmäBiger 
CnDeiterung  beS  BrojeltS  unb  juglcich  ben  bem 

BerteprSbcbürfniS  entf  prechenben  Ausbau  betffiaffer* 
ftrafte  oon  ber  mittlern  Ober  nach  Berlin  anorbnet. 
Diefe  Kanalanlagen  bilben  einen  Deil  beS  geplanten 

umfaffenben  KanalnepeS  tut  Berbinbung  ber  beut* 
fepen  Ströme,  auf  beffen  Brojeft  im  naepftepenben 

noch  näper  eingegangen  ift,  unb  ben  Beginn  jur  AuS* 
füprung  biefeS  ̂ rojeftS. 

Aucp  im  internationalen  Berlehr  briept  fiep  bie 
(SrfenntniS  non  ber  roirtfepaftlicben  Bebeutung  ber 

K.,  beren  Überlegenheit  über  bie  (Sifenbapnett  für  ben 

IranSport  oott  minderwertigen  ‘Staffengütern  unb 
ber  3>oeefmäfiigfeit  einer  erneuten  Aufnahme  beS 
Kanalbaues  Bahn.  1885  tagte  in  Brüffel  ein  enter 
internationaler  Kongrejj  für  Biunenfcpiffahrt, 

beffen  Arbeiten  butep  eine  oon  beinfelben  ernannte 
internationale  Kommiffion  fortgefept  werben. 

Xedtnlf  de«  SaaalbitticS. 

Bei  Anlage  oonKanälcn  banbeit  cS  fiep  jundepftum 

biegeftfteHtmg  ihrer  Situation  unb  ipreSSängenpro* 
filS  fowie  ipreS  UuerproftlS  auf  ®runb  forgfältiger 

Bermeffungen,  BioellementS  unb  Bobenunterfucpun* 
gen.  Den  Gingang  beS  Kanals  (Kanalmunbt  legt 
inan  an  eineinBunlt  an,  roo  bie  Strombahn  beS  gluf* 

fcS,  beffen  SBaffcr  man  benupen  wiü,  nape  am  Ufer 
liegt,  roährenb  baSGnbe  ober  ber  AuSfluB  fo  angelegt 

wirb,  bap  bie  Strombapn  beS  gluffcS,  in  ben  mein 
eimnfinbet,  tpunlicpft  roenig  Beränbetung  erleibct, 
alfo  unter  möglicbft  fpipem  BJinlel  ftroinabroärtS. 
BJaS  ben  Kanalbau  betrifft,  fo  richtet  man  ben 

Slauf  beSfelben  (Kanaljua)  fo  ein,  bau  ber  erforber* 
liipe  Grbattrag  unb  ber  nötige  ßrbouftrag  fiep  mög* 
liepft  auSgleicpen,  unb  dag  bet  Cuericpnittbecj  Kanals 
(Kanalgröpe)  ntöglicpft  unoeränbert  bleibt.  Der 

Kaitaljug  mug  bisweilen,  um  baS  Sefälte  ju  per- 
mindern,  fo  gclrümmt  werben,  bafi  baS  BJaifer  niept 
ju  fcpnell  abflieBt  unb  bann  feplt;  aucp  empfiehlt  eS 
fiep,  einen  Kanal  roegen  beS  bei  ftarfem  Sßinb  leicht 
entftepenben  fcpäblicpcn  SBellenfchlagS  niept  über 
300  in  ganj  gerabe  ju  fiipren.  Bei  Krümmungen  beS 
Kanals,  welche  oon  ber  Breite  unb  Sänge  her  ipn 

6efahtenben3epiffeabhängen,  foll  beffenKrümmungS* 
rabiuS  niept  unter  40  m   angenommen  roerben.  Die 

Breite  ber  Kanalfople  beträgt  bei  geböfepten  Ufern 

etwa  1—1,»  m,  bei  gemauerten  Settenroänben  etwa 
2—2,a  m   über  jroet  ScpiffSbreiten  oon  4   —   14  m. 
Die  Diefe  beS  fflafferS  muß  ben  Diefgang  beladener 
Sepiffe  um  0,.i — 0,s  m   übertreffen,  alfo  jwifepen 
I,’.  unb  2rr.  m   betragen.  Das  ®efäDe  muh  ftetS  fo 
flarf  fein,  bafi  ber  Kanal  fiep  felbft  reinigt;  bei  ju 

Diel  ©efälle  gibt  man  bemKanalbett  eine  Ausweitung 
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ober  hilft  fttb  burtb  Sdjleuien,  welken  man  ein  ©c>  | 
fälle  non  fjöc^ftenö  2   pro  Witte  gibt.  Sie  Neigung 
ber  %ä[c^ungen  bängt  oon  ber  Scfdjaffenheit  be« 
Soben®  ab  unb  ift  eine  ein*  bi®  jroeifadje,  geroöbn» 
tid)  eine  anbertbaibfatbe.  Ten  Seinpfab  legt  man 

0,',  —   1   m   über  ben  bödjflen  Bafferftanb  unb  gibt 
ihm  eine  Sreite  Don  3—4  m.  Tie  Speifung  ber  R. 
erfolgt,  tnenn  eS  Se  itenfanäle  finb,  bureb  ben  benatb» 
barten  Bluft  fclöft  ober  burtb  Seitenjufiüffe  bcofeiben, 
roenn  e®  Sierbinbtingstanäle  ftnb,  burtb  betonberc 

Speiiebajjm«,  rooriit  Aegen»,  Duell--  ober  Blutroaffer 
angeiammeit  niirb,  ober  burtb  Speifegrüben.  3ur 
Ableitung  non  überfiüjfigem  SÖafier,  röie  eS  fttb  bei 
itarfen  Segengüffen  anfammelt,  bienen  bie  mit  ben 
Kanälen  in  Serbinbung  ftebenben  gtutgerinne  ober 
Seerläufe.  Tie  bei  Anlage  non  Kanälen  auf  ntebr 

ober  minber  geneigtem  Terrain  erforberlidijen  Kanal» 
ftbieufen  finb  je  natb  ber  Sebijaftigfeit  be«  S erlebt® 
enhoebet  einfatbe,  b.  b.  foitbe,  rocitbe  nur  ein  Sdiiff, 
ober  Xoppelitbleufen  unb  fiarallclftbleujen,  roeldje 
jtnei  ctbiffe  auf  einmal  aufnebmen  tonnen.  R.  non 

annäbernb  bori  ontaler  Sage  roerben  nur  an  ihren 
(Jnbpunlten  mit  Sdjieufen  (f.  b )   nerieben,  um  ben 
Bafferftanb  be®  Sana!®  unabhängig  non  bem  ber 

anftofienben  ©eroäffer  ju  erbalten.  'Bei  Kanälen  fo< 
tnobl  mit  gleitbartiger  al®  autb  mit  entgegenge(etter 

'Jleigung  finb  bie  Sdjieufen  ein  Saupterforberni«, 
um.  roo  jioei  Abteilungen  ber  K.  non  nerfebiebenem 
JtiDeau  aneinanber  ftoßen,  bie  Sdjiffe  beliebig  beben 

unb  fenfen  ju  tonnen.  Tiefe  K.  finb  um  }o  foftfpieli* 
ger,  je  mehr  Sdjieujen  fie  erforbem,  tnoburdj  jugleidj 
Der  Sdjiff®oerfebr  nertögert  unb  ber  Transportpreis 
erhöht  mitb.  Tie  Baffermenge,  m e l tt) e   ju  einem  Ra» 
nal  erforberlitb  ift,  ritbtet  fttb  natb  bem  Sebarf  ber 
anjutegenben  Sdjieufen.  Ski  beren  Seftimmung, 

befonber®  fürR.mit  borijontaierSage,  ift  bie  Baffer  - 
maffe  in  Anrechnung  ju  bringen,  roeldje  oerfitfert, 
an  berCberfiadjeoerbunftet  oberburtbbieStblcufen- 
tbore  bringt.  Kür  Ä.  mit  gleichartiger Steigung  fommt 

ju  betfelben  SBaffemtenge  bie  ffüttung  einer  Sdjleufe 
au®  bem  Cbertoaffer  für  jebe®  burrijgetienbe  Schiff 

binju,  rocitbe  ungefähr  fedjSmai  jo  grofj  ift  al«  ba« 
belabene  Hanalboot,  unb  für  K.  mit  entgegengefeftter 

‘Jleigung  bie  für  K.  mit  borijontaler  Sage  nötige SJaffemtaffe  unb  bie  boppcltc  SSaffermaiie  für  bte 
;u  füüenbc  Sdjlcufe,  ba  ba«  Sdjiff  auf  ber  einen 

«eite  binaufgelioben  unb  auf  bet  anbertt  Seite  bin* 
abgelaffen  roerben  muft.  Tiefe  SlSaffermenge  muft 
bem  Kanal  auf  bem  SierteilungSpunft,  bem  bötbfteu 

■Cunlte  beSfclben,  non  anbern  Crten  her  burtb  fogen. 
Speifefanäle  jugefübrt  roerben.  Um  aber  ftet®  über 

ba®  nötige  Duantunt  non  Baffer  nerfügen  tu  lön» 

nen,  legt  man  auf  bem  bötbfteu  fünfte  ber  SUafJer* 
fdjeibe  ein  Sicfernoir  an,  roeldje«  geräumig  genug  fein 
muft,  um  bie  Stbleufen  ju  beiben  Seiten  mit  bem 

nötigen  'Baffer  tu  nerjeben.  Sei  Kanälen,  roeltbe  eine 
Serbinbung  mit  bem  Weer  f ermitteln,  roerben  giut» 
ftbieufen  unb  jflutthore  angelegt. 

Bo  K.  über  anbre  Bafferläufe  ober  ttbetSerfebt®» 
roege  311  führen  finb,  erhalten  biefelben  fteinerne, 

eiferne  ober  böljerne  Kanalbetten,  oon  roeldjen  bie  j 

"rftern  auf  öeroölben  ruhen,  bie  lebtern  bej  burdj 
Glien»  oberöoljfonftruftion  unterftüftt  roerben.  Ski 
ber  Hanalbrüde  über  ben  Galber  bei  Stanleij  bat 
man  ba«  au®  Gifenbledj  lonftruiertc  Kanalbett  an 

Stbarnierbogenträgerit,  bei  bem  Aquäbuft  be«S«nn- 
tploaniafanal«  über  ben  Attegbnmj  ein  bölierne«, 
forgfältig  gebiifjtete®  Kanalbett  an  Xrabtfeilen  auf 
gehangen.  Weift  roerben,  roie  bei  ber  Kanalbrüde 

über  bie  ©atonne  bei  Slgen,  bie  Setten  ber  Kanal«  | 

briitfen  für  ben  Xurdjgang  nur  eine®  Stbiff*  be< 
meffen,  roäbrenb  an  befen  Gnben  eine  foitbe  tfrroei« 
terung  angebradjt  ift,  baft  fidj  sroei  Schiffe  bequem 
auSrocidjen  lönnen.  Tie  Überführung  oon  Straften 
ober  ßifenbabnen  über  K.  roirb  teil®  burtb  fefte,  teil® 

burtb  beroeglicbe  Brüden  entroeber  miUrinidjränfung 

ober  beffer  mit  'Beibehaltung  ihre«  oollen  Brofil® 
beioirlt.  Kanalhäfen  roerben  an  ben  Stellen  oon 

Sdjiffahrtäfanälen  angelegt,  roo  häufig  ©üter  ein> 
ober  auötulaben  finb.  Tie  ©röfte  ber  Säfen  ritbtet 
fidj  ita<b  bem  Umfang  be®  Sertehr®.  Tie  Keimten 
Säfen  erhalten  bie  Sänge  unb  Sreite  eine®  3djiff®, 
bie  gröftern  eine  Sänge  oon  fünf  bi®  jebn  Schiffen 
unb  minbeften®  eine  Stbiffölänge  jur  Sreite,  bamit 

bie  Sdjiffe  roenben  fönnen.  .groifrfjen  bem  JJlauer« 
roert  oon  Ranalbrüden  unb  Kanalbäfen  unb  bem 

Grbtörper  muft  eine  forgfältigeXitbtung  burtb  Thon« 

ftblag  ober  Sanbbeton  hergefteüt  roerben,  bamit  ber 
fflafjeroerluft  auf  eilt  Winimum  eingefdjränft  roirb. 
Au®  bemfelben  ©runb  roerben  bie  Söfdjungen  oon 
Kanälen,  roeltbe  burdj  toafferburdlläffigeS  Terrain, 
roie  Sanb»  unb  Kieöboben,  führen,  geroöbnlitb  mit 

einem  40—80  cm  ftarfen  Thonftblagbefleibet,  roorauf 
roieber  Tedfdjidjten  oon  urbarer  (irbe  ju  liegen  tom- 

men. 3n  Kranfreitb  erfeftt  man  ben  Ibonfdjlag  nitbt 
feiten  burtb  eine  Sage  fanbigenSoben®,  roeltben  man 
mit  Kaltmilöb  tränft. 

Sgl.  Sagen,  Bafferbautunit,  Teil  2,  Sb.  8   (8. 
Sufi.,  Serl.  1874);  ©raff,  Onstruction  des  canaur 

etdeschemins  defer(Sar.  1861);Steoenfon,  Prin- 
eitdea  and  prnctice  of  ( anal  and  river  engineering 
«Sbinb.  1858);  Walcjieur,  Travaux  publica  des 

Etats  d'Amcrique  en  1870  (S°r.  1873);  ■Saubbitcb 
ber  3ngenicurroiffenftbaften*,  Sb.  3:  »Ter  Baffer» 
bau«  (br®g.  oon  Jraiijjiu«  unb  Sonne,  2.  Slufl, 

Seipj.  1882). Itoftöisirtfdliirtllibc  üebrntuttfl. 

Sor  ber  3ttt  ber  Gifenbabnen  roar  ber  Antrieb 
jum  Kanalbau  feftr  ftarf,  unb  K.  erftbienen  autb  ba 
ttotb  jroetfmäftig,  roo  fie  mit  oielen  Krümmungen, 

mit  geringer  ga'brtiefe  unb  oielen  Stbleufen  angelegt roerben  muftten,  unb  unter  foldjen  für  bie  heutigen 
Anforberungen  ber  Sinnenftbiffaljrt  ungünftigen  Se» 
bingungen  ber  Jlnfbarteit  finb  faft  alle  gegenroärtig 

befteberiben  R.  urfprünglidj  angelegt  roorben.  Aatb» 
bem  ber  Sau  berlSifertbafjnen  begonnen  batte,  muftte 

|"id)  beren  Überlegenheit  gegenüber  ben  befteljcnben 
Kanälen  halb  b«rau«ftetlen.  Tie  (fifenbabn  bringt 

bie  Sabungögegenftänbe  in  oier«  bi®  fedjbinal  türje» 
rer  3eit  an«  3iel,  al«  e«  burtb  K.  ntögiid)  ift  Sie 
beförbert  bie  ©üter  ju  jeber  3eit,  roäbrenb  bie  R. 

burtb  filinterei®,  Baffcrntangel,  Aeparaturen  tc. 
einen  Teil  be®  Jahr®  unbenukbar  finb  Bür  ben 
C fielt  TeutüblanD®  ift  beifpiettroeife  bie  ffabrjeit 
auf  benRanäienmitSitberheit  nur  aufetroaÖOTage 
im  Jahr  aujunehmen.  Tie  Cifenbaljn  oetmag  audj 

Heinere  ffiarenmengen  leitbier  ju  oerlaben  unb  ab» 

3ufertigen  unb  trifft  inberSpebitioneinjelnerStüd» 
güter  trinridjtungen,  roeltbe  jebermann  bequem  ju* 
gänglid)  finb.  Sie  fatm  ihre  Stationen  in  bie  nädjfie 
illähe  ber  Sejug®»  nnb  Abfaftorte  legen,  roäbrenb  bie 
R   an  ba«  Terrain,  Sßafjetoerforgung  uub  mibre 
Sinberniffe  gebunben  finb.  Tagegen  tonnen  bei  bem 

Kanal  bie  Bradjten  an  jeber  Stelle  citt»  unb  auSge» 
laben  roerben;  bie  Serlabitng  oon  Alaffenfradjten  auf 

gluftftbiife  (ein  einjige®  Sdjiff  oon  40tX)  3<t.  faftt 
fooiel  roie  ein  jientlidj  ftbioercr  Gifettbahnjug)  bietet 

gröftetc  liinfadihtü,  unb  mantbeOüter,  roeldje  feuer» 
gefäljtlitb  finb  ober  ba®  Sdjüttclu  ber  Gifenbabn» 
ioagen  nubt  oertragen  tonnen,  eignen  fttb  oorjug®» 
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roeife  für  ben  fflaffertranjport.  ©leichroohf  fann  «in 

Kanal  im  allgemeinen  für  geroöhnlicbe  Berfchräoer. 
hältniffe  nur  bann  mit  einer  Eifeubahn  fonfurrieren, 
roenn  bie  ©efamtfoften  ber  Ranctlfracbt  fid)  nichtiger 

fteilen  nlö  bie  gracfit  für  ben  bequemem  unb  (Quel- 
lern Eitcnbahntran«port  unb  ctroa  nicht  über  brei 

Siertet  bcr  nicbrigftenBahnfracht  hinau«gebcn.  9tn. 
bcricit«  gibt  e«  bei  Bcrfenbung  eigentlicher  BJaffen. 
fracbten  balb  eine  ©rcnje,  über  roelQe  hinau«  bie 
Eiienbafin  bie  Ronfurrent  mit  bcm  Banal  nicht  mehr 

aufnebmcn  fann,  unb  roo  ber  Banal  oolfäroirtichaft' 
liehe  Vorteile  oor  ber  Eifenhahn  bietet.  Set  Beroät. 
tigung  einer  mehrere  Sfiüionen  lonnen  jährlich  be- 
tragehbtn  BoblenfraQt  troiiQen  Dortmunb  unb 
Hamburg  mürbe  eine  Eijenbaffn  über  30  (Qroere 
Boblenjuqe  täglich  unb  cbenfooiel  Irain*  mit  leer 
jurüdgchenben  Singen  tu  befärbern  haben  unb  einen 
Ungeheuern  Bctriebcsaufioanb  crforbern,  roährenbber 

Banal  leicht  bie  breifache  JBaremnenge  ohne  unoer- 

[)ättni«mäBige  Erhöhung  ber  laufenbcn  Betrieb«, 
foftcn  bcroäliigt.  Berechnungen  über  bie  Rentabi. 
litäteine«Aanal*  gehen  oon  ber  Erfahrung  au8, 

baB  ber  Sah  oon  2   Bf-  fiirlonne  unb  Kilome- 
ter ben  ciuRerften  Sah  bilbet,  für  roeldjen  auch  eine 

nur  iür©ütertrnn«port  gebauteBnbn  bie Wcacht  noch 
ju  betörtem  oermag,  unb  baBbieBanatfraQt  ftd> 

Bur  (Fmltfjung  bi»  »ulStflgtn  jyra(filfa%r5  oon  1.0  Bf.  für 
Xonnr  uctk  flilkm.trr  f&antu  Oahcr  nodt  1.»—  0«=0.j  VI  für 
3o:inr  unb  Itilkmetcr  an  ftannlabgnbf  rrlrflt  to.rbfn.  ohne  bir 

Bonfurc.nifäljlgtfil  gegen  blr  Bifrnkabn  |U  tlt'öbrbfn 
SenlabUilät  wirb  nllo  mbglidj,  nenn  bir  oben  bertintim 

1X500  TOf.  für  ba#  Büomttrr  out  ber  Aanalabgabe  oon  O.r  Vf 

für  ba»  (hlomrlrr  ilngeben.  JMe»  cuidjirkt.  fofern  1.92X501  ober 
runb  2   VCiü.  Ion.  jdbrlid)  jebet  ftilomrtrr  burüilaufrn. 

Diefe  oorauSgefehte  graQtmenge  non  2   SJliH. 
Ion.  bejeichnet  auch  bie  äuBerfte  ©renje,  bei  ber  bie 

Scrroenbung  oon  Cijenbahnen  noQ  roirtfchafttich  er- 
icheinen  fann  Da  aber  foIQe  Berfebrbmengen  im 

'Blaffenoerfehr  in  Deutfchlanb  (Qon  jebt  nach  einigen 
Berfehrärichtungen  oorfommen,  fo  erfcheint  ba«  Be. 
ftreben  einiger  Staaten,  roie  BreuBen  unb  granf« 
reich,  ben  2tii«bau  eine*  ben  heutigen  Sflnforberungen 

entlprechenben  Banalnehe«  ju  b'eförbem,  burchau« berechtigt.  9Jlan  nimmt  roohl  niQt  mit  Unrecht  an, 
baB  bamit  ein«  neue  3eitcpoef|e  emgeleitet  roirb,  in 
melQer  bie  Ä.  bie  Eiienbahnen  in  ber  Biaffenoer. 
f Pachtung  geringroertiger  Öüter  abjulbfen  beginnen. 
Da  allerort«  noch  niete  Strtifet  ihrer  Siebung  unb  Bc< 

roegung  burQ  billigem  Iran«port  harren,  fo  bürfte 
ein  gute«  Baualneh  auch  einen  erheblichen  Berfehr 

neu  heroorrufen. 
Stntiflifcbc«.  flanaloroicric. 

Dcutfchlanb.  Die  lebten  umfaffenben  ftatiftifchen 
balier,  um  mit  ben  Giienbahnen  ju  fonfurrieren,  aut  Erhebungen  über  bie  bcutfQen  BmnenroajjerflraBen 

höchften  5   brei  Siertel  ber  Eiieiibahnfracht  =   1,''  hegen  au«  bem  Jaf)r  1881  oor  unc  finb  im  .Statifti. 
Bfennig  für  bie  lonne  unb  ba«  Kilometer  tu  (teilen  Jahrbuch  für  ba«  Deutfche  Reich"  oeröffentlicht 
hat.  Dem  gegenüber  fleüen  fiQ  bie  Bebingungen  für  morben.  Da  ein  roeiterer  belangreicher  3tu«bau  ber 
Rentabilität  ber  K.  roie  folgt:  I   SßnffcrftraBen  injroifchcn  nicht  ftattgefunben  hat,  fo 

Panalbaufoflen  für  bat  fttlomttrr  225,000  SRI. 
[mb  bie  bejügtichen  SeröffentliQungen  auch  für  ben 

Btriinfuiw  unk  UlUfrtiaitung  >u  e   V>oi  ergibt  ein  tu  ttfot. ,   Ujqen  Stanb  im  rocfentlichen  noch  jutreffenb.  Da. 
unke»  (Wtägnll  für  Da»  (Hlonulet  jäWIcb  »ou  13400  »1t.  '   .   /   h.(r„.  18s,  hie  ©efamtlänne  ber  fcbitTbaren 
Xir  Srlbflfoften  btr  PanalfraAt  (£<$iffr,  iörmjnnung,  traf' 

lionMoflrn  ic.)  finb  rtadj  grnauen  Itferrdjnuußrn  für  neur  aut- 

nadj  betrug  1881  bie  Qefamtlänge  ber  fdjiffbaren 

heutigen  ̂ iimcnroafferftrancn ,   b.*  ber  fdjifTbartn 
H.|  »litt»  tiua;  utiiaucii  vtiriuiiutiurn  urur  uu»-  ,   ■   »   -   .   ...  .•  ..  . 

glebige  ttanaiontagen  mit  o..  Bf.  für  kie  lonue  unk  ka»  ftiio*  l et lie  unb  K.,  jufamtnen  12,441  km.  Blettere«  ifl 
nutet  tu  Snf&tag  ju  bringen. au«  naQfoIgenber  labefle  I.  erfithtliQ. 

Xanon  (Annen  briabrm  torrben  mit  clnrm 

länflr  bet 

Xirfgang  oon 

2?f  j» idjnung  brr  S)af frrflra^rn  unb  bcr  €tromacbictc fibiffbann 

1,50  m 
l,oo  m 

0.7»  m 
unirr €trrtfrn 

0.7»  m 
Pitomrtrr 

Btnnflflrbirt   
247.» 

83.» 
156.» 

7« 

Xanflf     

1U 

1.» 

9.4 

— — 

flüflrnfiüflt  b«t  Purifdjm  fyiffl   

(H.o 
58.» 

— — 

5.7 

^rrflrlfirbirt   
897,1 20., 139.1 152,0 

76.» 

Püflrnfliiffr  brt  ßtiffben  ̂ afjfl   

82.1 11.» 
8» 

12.0 — 

CHbifirt*  Cbfrläiibifdjrr  Pcjnal   

1954 
195.» 

— — 

fDcirbfrlscblcf   
438.1 

16.1 

283.» 
— 138,1 

IBtombcrflcr  Panal  (Srrbmbuna  in»if.bcn  UÖridjifI*  unb  Cbrrgrbiri)  . 

2M 

— 
26.» 

— — 

Cbrrgcbid   
1802.» 

222.» 765,7 550.» 
264.0 

PuftciiflrtDüflft  brr  Ofifrr  turftlisb  brr  Cbrr   445,4 

IS!.» 28.» — 232.5 

Srtbmbmifltlainilr  itoiftbm  Cb.r*  unb  Glbrgtbiti   

80.a 
— 

57.» 

22.7 
— 

(Hbrgrbirt   

‘2000.4 

527,1 

813.4 3M.7 910.» 

ffüfirnflüffr  nbrblidj  brr  Otbr   
313.» 199.» 110,5 — 

3.0 

Cftr  •^ammrfanal  (S?rrb;nbun0  |toif(bm  <5lbc»  unb  SDrfrrgrbirl)  .   . 16.4 

—   "
 

— 

16.4 
— 

2ör|rrjirbirt   1 175.4 146.» 

865.« 249.» 

414.» 

Püflmgnoäffrr  jTOiiiJjtn  lürfft  unb  Qml   7.» — 7.T — — 

mlArbirt   466.4 
99.» 

196.1 11.0 

159.4 

Cftfr.rfijibr  Panalr   441  5 

23.4 

389.4 

12.» 

15.» 

‘Hljfuiflfbirt   2789.» 
5S4.» 1009,0 

474.7 711.» 

T}nin«XonattfaBOX  (Brrbinbunfl  ftvifcbrn  W^rin  unb  Xonau).  .   .   . 
136,4 

— — 

136.4 

— 

Xonauflcbirt   7M.> 
— — 

322.» 

414.0 

3m  Xruifibrn  9tri4): 
124414 2139.1 4023.« 

2325« 

3352« 

Da  Deutfchtanbl887  runb  40,000kin  Eifenbahnen 

befthf,  fo  beträgt  bie  Sänge  ber  fchiffbaren  iöaiier. 

ftraBcn  nur  etroa  3   io  bet  Eifenbahnen.  Die  in  bcr 
Sängt  berfthiffbarenSGafferitraBeninbegriffeneSänge 
ber  fthiffbaren  K.  belief  fiQ  1887  auf  runb  2420  km.  ftQ  abfagcruben  Barren  unb  Sanbbänfe  nur  roenige 

Bach  9tu«führung  bet  porliegenben  Ranatprojefte  (f. 
S.  448)  roürben  hieriu  ca.  900  km  hinjufommen. 

Bon  ben  natürlichen  ©eroäffern  finb  wegen 
teifroeifeftarfenßefälfe«  unb  ber  aneittjelnen  Stellen 



445 Kanäle  (bie  beutfdfen  ©ehiffaljrtäfanäle}, 

Streifen  otidj  fiit  Sdjiffe  »oti  geringem  Jiefgaug  |   ein  nutf)  fiic  größere  iSctjiffe  bi«  350  X.  unb  barüber 

rorrttief)  gut  fahrbar.  3U  ben  heften  geijören  tro(t  per  1   auf  ber  gcm;en  Streife  mm  Slannheim  bis  jur  Slum 
Kleinheit  ber  ©emittier  Spree  unb  4>apel  oon  ober»  j   butt«  gut  bemi&lxiver  Süaffcrmeg,  melier  burd)  Vtppc 
halbSlet  lin  bis  jur  Glbe.  Sie  SBotjiige  biefer  'Klaffem !   unb  Stuhr  foipie  burd)  ben  Slam  brei  burd)  Äanatific- 

oerbinbung,  ber  'iterlin  feine  (Sntioidelung  »erbanft,  rung  fahrbar  gcrourbeue  Arme  in  ba«  -Binnenianc 
etfiären  fid)  au«  geringem,  burd)  brei  Schleiden  nod)  uorftretft.  Sie  Sippe  trägt  permöge  12  Schienten 
geminbertem  ©ejiifle  unb  burd)  eine  Anjab!  tiefer  bis  Sünen  Schiffe  oon  170,  bi«  (um  oon  1401., 
Seen,  rocldie  bie  Senfftojfe  aufnehmen.  Ötfjnl  ictj  oberhalb  Sntnun  mtv  deine  Ä8i)tie.  Sie  Siuijr  ift  mit 

günftig  enoetft  ftcö  bie  Glbe  auf  ber  Streife  im  ©t>  13  Schloffen  fo  fanattßcrt,  bah  Sdjiffe  bi«  ISO  X. 

birgSlanb  oon  Aujfig  bi«  Weiften.  'Jfidjt  immer,  oerfeftven.  —   Sa«  bebeutcnbfte  Söerl,  loelibe«  bisher 
aber  bod)  in  bet  Siegel  binreidjenb  fahrbar  ift  bie  auf  bem  Schiet  ber  (jluütanalifieruug  unter. 
Glbe  oon  Sliagbeburg  bi«  Hamburg  für  Schiffe  oon  .   nommen  iporben  ift,  be|tet)t  in  ber  Jianalifierung  bc« 

120—150  Jon.  unb  bie  Siebe  unb  'Barth*  burd)  ben  1   SlainS  jtoif<h*n  fjranffurt  a.3)l.  unb  bem  :)|()cin.  Sie 
JJtnomfmiai  bi«  jur  Spree  für  Schiffe  mit  UM)— 1204. 1   'Arbeiten  bieigu  iparen  imötrbft  18ti6bcenbet;e*  finb 
Üabung.  Sehr  benachteiligt  ift  inbe«  bie  Schiffahrt  baju  an«  öffentlichen  Mitteln  5Vj  Süll.  Slf.  aufqe- 
auf  ber  (Slbejroifchen  Weiften  unbSlagbeburg  unb  auf  locnbet  loorben.  SerSiefgang bee  Slain«  iji  baburch 

oerfcjtrbencn  Streden  ber  Ober  oberhalb  Jranfiurt.  oon  0,»  auf  2   m   gebradii  unb  erlaubt  ben  größten 
Sie  3i'efcr  hat  jroar  ben  Sorjug  ffentlid)  gleicfimäfji»  Stheinbooten,  bi«  fyranfjurt  ftromauf  }u  fahren.  (Jn 
ger  Süafferftänbe  für  grnebten  bi«  1Ü0  4.,  ift  aber  Jtanffurt  enbeu  bie  Anlagen  in  einem  gruften  Paten, 

roegen  ihrer  Sichtung  unb  be«  Wenige!«  an  Seiten-  toetcher  mit  bem  neuen  ̂ entralbabubof  jn  Serbin- 
oerbinbungen  fein  allgemein  ntifbnier  Saffetraeg.  btmg  fteht.  Uber  bie  bebenteuberu  fdjiffbaren  X. 

Auch  her  Sm«  fehlt  auf  einer  groben  Streife  eine  unb  bereu  Säenuhbarfeit  gibt  bie  nadifclgenbe  Ja- 

bauernb  geniigenbe  'liSaffcrtiefe.  Jlur  ber  Siftein  ift  I   belle  II.  Auefuuit. 
II.  tiberfiefü  Per  cibiMelu  irfauiUr  in  TfOtlcPlnnP, 

n>tld)e  eine  Vänqe  tton  20  km  unb  botiiber  foioic  bet  fiit  bir  Biunrttfil?iffaJ)rt  luutitigtni  Kanal?  p«t  getingim  fang?. 

Bufi«. 

ürj, 

S,tlfu:tu 

SÄ 
8«jtl4nuug  mit  '?t n a n t> c   btt  Anfangs»  unb  Gnbpuufte 

CA  ii  ge 

3»w 

Sänge 
Anita 

jM
i 

flilom. 

*01  Art 

SReter m 
®ttifa4rt  Kanal,  S$<t!t  bei  - S*reif(td>  —   tR^öiufaiml   1.« i 

86,? 

7.8 200 

WrpmbftfltT  Kanal,  iBromttrn  %iftl      26.S 

1,3 

9 
40, 4 

8.« 

125 

Brtdäilaitd,  äüdffcfim  —   OU  btt  £na{;&i;rn   

20.o 
1.0 

11 

58.0 

45 

m 

Kolmatu  Kand,  311  titi  Kdinnt  —   Sf>ciu*Sif;i>nilonat   
13,0 

1.6 1 M,a 
52» 

200 

®ui#burfltt  Kanal,  tRuljr  —   R§*iu       . 4.3 2.0 1 42o 

5.98 

700 

Cibtttonal,  OberrtDec  6ti  SQootlr  —   Kiilft  Budjt   

«2,0 

3,3 5 
35-35.0 

K.1 

200 

dibing-Obttiäabrt  Kanal,  Elbing  —   Jjraufmft«  —   ©tfrridtfcc  —   Srtji  Gingt« 

115,0 

1.8 

11 

31.3 
3.1 

60 

Gmbtner  Qfu^ctocffn,  (?mben  —   (ftn*.   

8.5 

8.5 l — 

11,0 

fyjo 

OmäTaual.  ^otttfeufiiljr  —   üRfpperi   

28,0 

u 5 80. 0 

5e* 

s» 

Öm5'fflt4trfaudi.  ^(uicfttifäljr  —   Swr.Simgtn     

21.0 
1.0 

•2 

S3.0 0,5 100 

Gritfanof.  9fru§  —   Jffjeiii   
4,0 1.0 — — — 350 

Ölnotufartal,  ^ADr(  —   Obtt  bei  Jfjrljfnföattn       . 

jjtitbrt^  iau<$  'i/tUHrofct  Kanal  <i*ttatnM).  €prtt  bet  91cu» 

62.3 
1,3 17 47^3 5.3-14.1 

110 ^auS  —   Cbtt       .... 

24o 

1,» 9 40,2 

52 
120 

Äto&tff$n tonal,  Jtbtiftr  lief  —   Öro&eftbit     

21.0 

U 4 
16.o 

5.« 

— 

^aMftfanal,a?rtftffto— b.  Ctt»ntb®tf(boriugiU5e{ff(Intttjäffttunfllfanfll) 32,0 i.i l 
20.a 

0.1 

16 

^«bellflubtfibeT  Rannt  (öanciifjminf^tount,  Sfbiffbgtrfctl  mtbÖQfommen)  . 58,o — — — — 

^üiititflet  flanal,  Sljtin  bei  ̂ inbt0tn  —   NVein  •   R^ömt.  bei  'flüillntufni  . 

28,o 

1.8 4 
34.6 

5.3 

‘200 

SntWaMl,  —   ̂untr  bei  Clbmburg  .       

3fl-®&cinfattal,  Cetbfnbung  R^rllt«tk!^ae,  R^ctn>SKatnt  fotui« 

45,o 
1,5 4 

30.o 

5,2 

50 

JBmiiii.füttal  unb  bem      

2.0 

2 
55.0 

12.0 400 

fllobnitjfanal,  ©in)oi|  —   Cber  bei  flojtl       . 

45.3 

U 18 
38.6 

4.o 

60 

Röntg  ©ilbflm3*flüttal.  tangfuppfit  —   Rurfftir*  ̂ uff 
23,o i.» 1 

157.0 
23.6 

80 

TOain-Tonnuliinal,  bei  Samberg  -   tConaa   

173,0 
1.0 

91 

86.5 
5.0 

100 

lJJottefannl«  syeOinfee  —   Jßdfjmr  l>»i  tÖufl erlaufen   
22,0 

0,9 

» 
37,? 

5.s 75 

tDapenbuigrt  Kanal,  (stabt        
80,o 

u 3 
SO.o 

62- 

N) 

flauet  Kanal,  9iirgrpp  au  ber  Qibe  -   glatte  an  bet  jy.ibel  ..... 67.5 u 5 

46/j 

8.0 

>25 

3.0 

l.l 

1 50,2 
7.9 

200 

RfjauberfrbnttfaiiäU   

98,6 

1.« 

— 
30— tü.5 

4,8 -6.6 
28 

5i^elu«  Want  tonal,  bei  CtroBburn  —   XuteS  (fiarijopfc&f  ©rt  riie)  .   . lOi.ö 1.8 

64 

34.6 

5,4 

200 

RbetntRfjöiuf and.  ̂ Atonal  bet  €trapurg  -   örtsn^ftfiidje  ©renje  .   .   . 
133.0 1.0 87 

Sl.s 

5,2 

200 

JlVtnJburßft  Rand,  3ibinfltiB  --  .     

18.0 

1.1 

1 
45,0 

5.6 220 

Saarland,  See  bon  ftonbtfSanqeS  —   Swargfirtünb   

61.3 

1,0 

27 

M,i 
5,9 

200 

Spaubaurr  Kanal.  €pm  bet  Berlin  —   ̂atKl  bei  Spaubau   Ö.o 1.4 1 39,0 

6.0 
200 

Spdjfoital,  Kiene  —   Whc in  bei  K«!cit   9.* 2.3 1 46.0 

6.0 

200 

CUdni^land,  Gibt  bet  tauenbmg  —   Itaue   

56,o 

0,o 13 22.0 4,o 50 

Siatfotoet  flatial,  Scbarmüfeeljte  —   Xabmefliijä    

€iib*‘Jiotbfanal,  Bod^olt  —   JH^tebr  iTOeliordionS«  unb  64)iffaf)sllfanal 28,o 

08 3 

38,5 

5,9 

80 

buriä  bas  ©outtfliiget  IRoot)       

71.9 

1,9 12 

39,0 

6,s 

100 

Templiner  Kanal,  Templiner  Set  —   ̂jabtl     1S,5 

l’.t 

3 
30.8  1 10  s 

i   ,0-20.0 
60 

IrtffabMtonot.  Gmbeu  —   'fluriii)   
235 1,1 8 14,?- l«.l 4.1-4.? 20 

Warflngfebnt Infantil,  ̂ fbntertitf  —   BJarfiuflfe^ii   

21,o 

1,1 1 

16,i 

4,? 

20 

CJetdäfeN^nfjtoHal.  aÜei^fel  —   Sitidifv  J^aff   19,0 2,0 3 

40.» 

6,» 

155 
Ser  größte  4e!I  fcer  beftehenbenj!.  ift,  ton«  ifjreSrag-  Somit  cinbeutfchcäÄanalnehSlentabilitätcrlangeiu! 

fähigfeit  betrifft,  bi«fang  noch  roenig  teiftungtfdhig.  bunfi  Sauerei,  Sampfbetrieb  :c.  ben  Änforberimgett 
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446 
ilauäle  (Brojefte  in  Teutfchtanb,  öfterreich  unb  granfreich). 

bet  SdfneBigfett  be«  Transport«  entfpredjen  fann, 
nimmt  man  nn,  bafi  für  ben  Dften  Berlin«  mit  3t üd ; 
ficht  auf  bie  bortbertil«beftehenben  unb  fdjroer  oöllig 
umjucjeftnltenbenSinien  einWormalfdjiff  pon220T., 
für  bie  Sinien  non  Berlin  nach  Stettin,  Hamburg 
unbbemStfjein  aber  ein  folche*  non  350  T.  ju  ©runbc 
ju  legen  ift.  Ütbaeiefjen  oon  bem  oorroiegenb  mari 
timen  3roedcn  beftimmtenSorboflfeefanal  liegen,  auf 
biefer  ©ruublage  bie  folgenbenHanalprojeftc  nor: 

1)  Ter  61  be> Spreefanal,  foB ben Urobuftcn Sau- 
fen« unb  Böhmen«  einen  billigen  ffieg  noch  Berlin 

eröffnen  unb  mürbe  ben  SSafferroeg  jroifchen  Stiefa 

unb  Berlin,  roeltber  iefs!  4(19  km  beträgt,  auf  146  km 
fürjen.  2)  Cin  Sbetn-ffieferlcmal,  meldier  für  bie 

Soflengegeuben  SJeftfalen«  unb  bie  Sbeinlanbe  non 
3Bi<btigfett  märe.  Bach  ben  oeröffcntlidjten  norliiir 
figen  $rojeften  mürben  bie  Snfd)lüffe  nn  ben  SH  bei  n 
bei  Suijrort  unb  an  bie  SBefer  bei  Siinben  erfolgen. 

Singe  252  km.  3»  beffen  Verlängerung  mürben  bie- 
nen: 8)  ein  (Rbetn-SRaaofanal,  47  km  lang,  jroi- 
fchen Senloo  an  ber  SRaa«  unb  lirbingen  (bei  Btt- 

reib)  am  Shein,  welcher  eine  jd)on  feit  gnhrbunber- 
ten  befürroortete  gbee  oerroirflichen  mürbe;  ferner 

4)  ein  SBefer.6lbfanaI,  220  km  lang,  oon  ber 

ißefer  bei  fflinben  bi«  jur  Clbe  bei  SSolmirftebt  un- 
terhalb SRaabeburg.  5)  Gin  Jlanal  non  Berlin  nach 

Voftocf,  265  km;  berfelbe  trifft  auf  feiner  Trace  ein 
(ehr  günftige«  Bauterrain,  roeil  bafelbft  eine  größere 
Jlnrahl  non  Eanbfeen  norhanben  ift. 

SWit  ber  JluSiüfjrung  be«  projeftierten  Banalnehe« 
ift  auf  ®runb  eine«  preuhifeijen  ©efefee«  nom  9.  guli 
1886  ber  Snfang  burd;  groei  Banalbauten  gemacht 

roorben,  roeldje,  obroohl  fie  einen  Teil  be*  großen 
Äanalprojeft«  hüben,  bennoth  für  (ich  einen  felbftäm 
bigen  Gharafter  haben  unb  einen  befonbern  Stufen 
geroähren.  6«  fmb  bie«:  a)bet  Steubau  eineSSanal« 
oon  gürftenberg  nach  bem  SerSborfer  See  unter 

teilroeifer  Senufung  beS  griebrid)  föilbelm. Banal«, 
(Regulierung  ber  Spree  non  ba  bi«  unterhalb  gür- 
ftenroalbe  unb  Oteubau  eine«  bafelbft  beginnenben  , 

Banal«  bi«  jum  Sebbinfee,  jur  öerftellung  einer  j 
leiftungSiähigen  VJafferftrajje  groifcljen  Sdjlefien  unb 
Berlin.  ©efamtfoften  12,600,000  SRI.  Tiefe  Slnlagc 

mirb  bie  bereit«  oorhaubene  .Kanalnerbinbung  jroi- 
fchen  Ober  unb  Spree  in  ber  Vleife  ergangen,  bej.  er. 
fegen,  bafi  fünftig  ben  auf  ber  Ober  oerfehrenben 
großem  gahrjeugen  bie  Grreichung  ber  Stabt  Berlin 
möglich  gemacht  ioirb.  Bon  noch  gröfsererffiiehtigfeit 
ift  b)  ber  gleichfalls  eingeleitete  Bau  eine«  Banal« 
non  Tortmunb  nach  ber  6m«  al«  Teilftrecfe  eine« 
Banal«,  roelcher  in  Anlehnung  an  bie  norftehenb 
unter  2)  unb4)  bejeichncteu  Brojefte  ben  SHheitc  mit  ber 

6m«,  SBefer  unb  Glbe  in  Berbinbung  bringen  foB. 
Ter  mit  einem  Sioftenaufioanb  non  68,400,000  Sit. 

her}ufteBenbe  Tortmunb  ■   GmSfanal  beginnt  mit  I 
einem  in  unmittelbarer  Stahe  non  Tortmunb  im  SB. 
ber  Stabt  anjulegenben  Spafen  unb  oerfolgt  bann  in 

Sänge  non  15  km  ba«  Th«l  ber  Gmfcher  bi«  ßen- 
richenburg,  roo  bie  fpäter  nach  bem  Sihein  hin  auju- 

legenbe  ftannlncrbinbung  abjroeigen  foB.  Bon  hier 
rotrb  bie  öauptlinie  in  Säuge  non  109, a   km  in  norb. 
öftlicher  Sichtung  mit  Turdjbrecfung  ber  VJafferfchei. 

ben  jroifchen  Sippe  unb  6m«,  bej.  Ü'berfchreitung  ber gtufUbäler  ber  Sippe  unb  Steoer  über  »fünfter  unb 
Benergern  nach  Bapenburg  geführt.  Bon  hier  au« 

mirb  ba«  gahtroaffer  ber  6m«  beäugt  unter  öinju- ! 
fügung  eine*  Banal«  pon  ber  6m«  bei  DIberfum 

nah  6mben  unb  einer  grb&ern  ßafenanlage  in  6m- : 
ben.  Ta«  Sanalprofil  erhält  16  m   Soblenbreite, 

21  m   Breite  im  iBafferjpiegel  unb  2   m   Tiefe;  bie . 

Schleufen  roerben  mit  67  m   Saimauerlänge,  8,s  m 
lichter  SBeite  in  ben  Thoren  unb  2,5  m   Siafjertiefe 
auf  ben  Trempeln  gebaut,  fo  bafe  fpäterhin  im  galt 
be«  Bebürfniffe«  eine  Vertiefung  be«  ganjen  Banal* 

bi«  gu  2   m   ber  gleichen  Tiefe  norgenommen  roerben 
fann.  Tiefe  Sbmeffungen  roerben  aüenthalben  ben 

Sertehr  non  gahrjeugen  bi«  ju  10,000  3tr.  Trag» 

fähigfeit  geftatten. 
gnbem  bie  neuen  fi.,  in«befonbere  ber  Tortmunb« 

Smöfanal,  in  ben  Sbmeffungen  über  alle  bem  See. 
nerfehr  bienenben  B.,  foroohl  tn  Teutfchlanb  al«  auch 

im  Suolanb  einfchliefelich  Stmerifa«,  rocit  hinau*. 
gehen,  roirb  baburd)  eine  bi*her  noch  niemal«  gebotene 

Gelegenheit  gut  Söfuna  ber  bie  Binnenfchiffahrt  an« 

gehenben  gragen  gegeben,  unb  e«  lägt  ftdj  oorau«* 
fegen,  bah  bie  ju  geroinnenben  Grfahrungen  auf  bie 
roeitere  Gntroicfelung  be«  flanalbauroefen«  einen  be« 
ftimmenben  Ginfluh  haben  roerben. 

Ofterreich.  Gin  Vrojeft  gu  einem  Tonau«Cber« 
fanai  mürbe  bereit«  1881  bem  (HeicgSrat  oorgelegt; 

berfelbe  burchjieht,  non  Sßien  auSgegenb,  ba«  SRarch 
felb,  bie  Süafierfcheibe  jroifchen  Tonau  unb  IRardj, 
führt  non  Sngern  al«  Saterallanal  jur  SRarch  bi* 

Broafft«,  überfchrcitet  bort  bie  SRarch  unb  iührt,  bie 

Äarnatben  übeo'chreitenb,  jur  Ober  bei  Dberberg; 
«efamtlänge  276  km.  Ta«  für  bie  öfterreichifche 
Strecfe  gu  oerginfenbe  Baufapital  mürbe  ftd)  auf 

32,280,000  ©ulben  ober  140,107  @ulb.  für  ba*  Bilo- 
meter  belaufen.  Ter  ©efamtoerfehr  auf  bem  Banal 
roirb  auf  1,800,000  Ton.  gefchäbt. 

Tabgefamteßanalne«  granlreich*  betrug  1880: 
5037  km  mit  einem  Bnlagefapital  non  818,467,918 

granf.  6inc  ben  heutigen  Serfehr«anforbencngen 
entfprechenbe  Serbcfferung  unb  bec  äu«bau  bieje« 

SBaffernehe«  rourben  1878  burej)  bie  Stational« 
nerfammlung  hcfchloffen,  roogu  ein  Stufroanb  non 

833  SRiü.  ge.  in  Stuäfirijt  genommen  roae.  Tie  Bto« 
jefte  rourben  nach  bec  Trmglichfeit  in  brei  Blaffen 
nerteilt  unb  groar: 

nfl<  Blag*  time  435  SWid.  t>ron( 

porite  •   •   1Ö2  * 
btitll  «   •   206  • 

Stl«  bringenbfte  Btojefte  (erfle  Blaffe)  rourben  ge« 
nannt:  1)  Banafirterung  bec  Seine  jroifchen  Ban* 
unb  Souen  auf  3   m   SSafferticfe;  2)  Berbinbung  ber 

Dife,  Stiäne,  SRarne,  Obern  Seine,  f)onne  unb  ber 

B.  non  Bouraogne,  Briare  unb  Drlcan« ;   8)  Sateral« 
fanaf  jum  Späne  non  Spon  bi«  Srle«;  4)  Banal  oon 

Bouc  bi«  SRarfeifle;  5)  Berbinbung  be«  Banal«  oon 
Drlean«  mit  Soiee,  Sarthe,  SRapenne  unb  Siiaiue; 

8)  Banat  uon  Stontlufon  nach  6hälan«  unb  Scr- 
befferung  ber  Soiee  oon  Singer«  bi«9tantc«  ;   7)  Banal 
oon  Borbeauj  nach  Baponne.  6in  Teil  biefetB.  ift 
bereit«  im  Bau  begriffen. 

Übet  ben  Suej-,  B«n“ma-  unb  Sorb«Dftfeefanai 

ogt.  bie  befonbern  Siriifel,  Über  ben  Banal«  unb 
8mnenfcbiffnbrt«Dertcbr  f.  Schiffahrt. 

Bgf.  aufier  ben  6.  443  angegebenen  technifchen 
JGerfen  Billaume,  Berfuch  üher  bie  glüffe  unb  ihre 

Bilbung  ju  ßanbelöftrafceu  in  bem  Äontincnt  oon 
6uropa  unb  butch  baSfefbe  (Bopenh.  1822);  ©ran« 

gej,  I’rici»  historique  et  stntistique  des  vnies  na- 
vigablea  de  la  France  et  d'une  partie  de  la  Bel- 
gique  (Bar.  1855);  be  Sagrene,  Cours  de  naviga- 
tion  intbrieure.  Flenves  et  riviäres  (baf.  1869-73, 
3   8be.  unb  Sttla*);  Branh.  Schiufebericht  über  ben 
norjunebmenben  3tu*hau  berBJafferflrafeen  in  granf« 

reich  (Söicn  1874);  Sarue,  Manuel  des  voies  na- 
rigables  de  la  France  (2.  Sufi.,  Greujot  1877); 

«Commission  superieure  ponr  i’amcnageuicnt  et 
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447 l’utilisation  des  eanx«,  1.  Seffion  1878—79  (»ar. 
1 879) ;   (8  r   o   ft  e ,   Aber  ben  Silben  ber  Schiff  ahrtöl  anale 

(Stil.  1868);  Senlfchrift,  betreffenb  bit  im  preufci» 
fdien  Staat  oorhanbeuen  »)afferfirahen,beren  »erbef« 
ferungen  unb  »etmehtunaen  ■   (mit  einer  Karte,  offi« 

jieD, 2. Sufi.,  baf.  1877);  Sünlelberg,  Schiffahrt»« 
lanäle  unb  ihreSebeutung  filrbie2anbe»melioration 

(8onnl877);  ffio«ler,  Sic  »Jafferftrahen  in  ben  »er« 
einigten  Staaten  non  »merila  in  ihrer  fommertiellen 
unb  inbuftrielten  Cebeutung  (Berl,  1877);  Stichler, 

SieEntwietelung  berSJerlcbregrunblaaen,  Sifenbah« 
nen,  fjlüffe,  Ä.  unb  Sanbfttafjen  (2.  Stuft.,  baf.  1878); 
6ar,2ie31ertehr«mittel,»b.l  (»Sienl878);ffiet)er, 
Über  eine  neue  ÜRettjobe  ber  Anlage  unb  beb  Betrie- 

be« geneigter  Ebenen  für  S<hifj»tran«porte.  Ein 

‘.Beitrag  jur  Kanalfrage  (»erl.  1877);  Bellingroth, 
Stubicn  über  Sau  unb  »etrieb»roeife  eines  beut« 

(eben  SanalncfjcS  (mit  Atla»,  baf.  1879);  o.  »Je ber, 
Stubie  über  bie  »Jafferftrahen  finglanb«  (amtlicher 
Bericht,  baf.  1880),  Tcrfelbc,  Sie  »Jnjferftrahen 
Slorbeuropa»  (Seipj.  1881);  Serfelbe,  Stubie  über 

bie  »Jafferftrafsen  Sdjroeben«  (Verl.  1880);  Senf« 
fdjnft  über  ben  Au«bnu  ber  SJafterfirafseri  in  Öfter 

reich •   (»Jien  1884);  »(eiben,  Sic  fjrage  be»  Kanal« 
baue»  in  $reu£en  (öerl.  1885);  bie  »rotototle  be» 
internationalen  Kongreffe»  für  »innenfchiffahrt  ju 
»rüffel  ooin  24.  ffiai  bi»  22. 3uni  1 885.  über  bie  oer« 
fchiebenenKanalprojefte  l)at  fuh  eine  reiche  Sitteratur 
anaefammelt. 

Konalinfeln  (Stormännifche  3nfeln),  3nfel< 

gruppe  in  ber  iogen.'Jtonnämiifdjen  »ai  be»  Kanal«, 
ber  etnjige  98eft  berSlormanbie,  welcher  fichnoch  beute 
im  Befi»  Englanb«  befinbet.  Sie  (Gruppe  beftebt 

au«  ben  Unfein  Jerfep,  Wuernfep,  Silbernet)  unb  meh« 
reten  tleinem  jjnfeln,  bat  ein  Areal  uon  195  qkm 
(3/.  Offi.)  unb  <i8#n  88,806  Einte.  Von  ber  Ober« 
fläche  ftnb  48,n  »roj.  Sltferlanb,  17,«  »roj.  »Jcibe;  an 
Sieb  jabltc  man  1885  :   3872  »fetbe,  19,797  Siinber, 
1020  Schafe  unb  9913  Sdjioeine.  Berühmt  ift  bie 
ffiilcbmirtiibaft,  unb  ftreng  toirb  bie  Sleinbeit  ber  Stoffe 
btr  ben  fjnjeln  eigentümlichen  Keinem  Hübe  über« 
wadjt.  Sie  3nfeln  beft|;cn  uswii  297  Seeftbiffe  oott 
30,288  Ion.  (Gehalt  unb  314  JJifcherboote.  3m  3- 
1885  tiefen  1692  Schiffe  t>on  181,541  I.  ein;  Au»« 
fubr  nach  ben  britifchen  3nfeln  809,878  »fb.  Ster!., 

Einfuhr  708,692  »fb.  Sterl.  — 3ahlreiehe  Altertümer 
betocifen,  bah  bie  K.  einft  im  »ef'b  ber  Stömer  toaren. 

SU»  bie  Sacbfen  ftcb  in  Englattb  feftfebten,  flüchteten 
uiete  ber  »ertriebenen  Sriten  nad)  ber  »re  tag  ne  unb 
ben  Ä.  Surcb  Sampfon,  ben  »ifchof  uon  St.  Saoib« 

in  »Sale»,  würben  fie556  junt  Ebriftentum  belehrt. 
Karl  ber  Einfältige  oerlieh  912  mit  ber  Siormattbie 
auch  biefe  3nfeln  bent  normännifeben  Slbcnteurer 

Stollo,  unb  Sßilbelm,  ber  fiebente  JietjOg  ber  Sior« 
manbie,  rereinigte  fie  jtterft  mit  Englanb  ünterEiner 
Krone,  ffrantrcid)  trat  biefelben  1360  förmlich  an 
Englanbab,  welche«  gleidjteitig  auf  ben  feftlänbifchen 
Seil  berSionnanbieoerjicbtete.  SieSteformationfanb 

bureb  oertriebene  Hugenotten  Eingang.  Sie  3nfel« 
bewobner  erfreuen  fid)  ihrer  alten  Siechte;  fie  hoben 

ftet»  treulich  ju  Englanb  gehalten  unb  bie  mieberbol« 
ten  Singriffe  bergranjofen  erfolgreich  jurücTgewiefcn. 
Stähere« f. bie einjelnen^nfeln.  ©.Karte  gretntreieb  . 

Kanalifation,  eine  fijflematifd)e  Stnorbnung  un> 
terirbifeber  SJaffrtahjüge,  bureb  welche  bie  oerunrei« 
nigten  fftüffigleiten  ati«  Stabten  entfernt  werben. 

Schon  in  ben  älteften  feiten  würben  jur  Steinbai« 
tung  oott  Stählen  Slnlagett  biefer  Slrt  (Kloafcn) 

gemacht,  banrt  aber  hat  bie  Angelegenheit  fahrhun« 
bertelang  geruht,  unb  erft  in  ben  lebten  3abrje()nten, 

|   naebbem  ba«  Sebürfni«  einet  beffem  Steinigung  ber 
Stäbte  auf  ba«  bringenbfte  in  ben  Sorbergrunb  ge« 
treten,  ift  e«  btr  3ng«nieurmiffentcbaft  mehr  al« 

j   früher  gelungen,  bie  geeigneten  ffiittel  aufjufinben 
,   uubjuoerooUtommncn.  »So,  wie  in  groben  Stabten, 

oicle  ffienichen  eng  juiantmett  wohnen  ’   wirb  ber  ©runb unb  »oben  im  Sauf  ber  3«*t  mehr  unb  mehr  oerun« 
reinigt,  llnreinigleiten  organiieber  Statur,  welche 

ber  gäulm«  unterworfen  finb,  bringen  teil»  mit  bem 

Siegen,  teil«  mit  bettt  nu«gegoffenett  unreinen  Jüaf« 
ier,  teil«  au«  burebläffigen  Abtrittögruben  in  ben 
Erbbobctt.  Sie  Brunnen,  au«  welchen  bie  Stäbte 

ihren  »Jafierbebarf  feböpfen,  unb  welche  jahrelang 

gute»  ») (liier  geliefert  hatten,  enthalten  fpäter  oer« 
imreinigte«,  uilcfc  ungefunbe»  unb  für  ben  menfef)« 
lieben  (Genuß  nicht  mehr  brauchbare»  Kaffer,  Hier- 
bureb  gejmungen,  müffen  alte  Stäbte  oielfacb  frifebe« 
SUaffer  au»  entfernten  Duellen  herholen,  unb  fie  oer« 

I   fehen  ftcb  ju  biefern  ffmed  mit  Sßafferleitungen,  bie 
weiften«  fo  eingerichtet  finb,  bafe  in  allen  tSejdioffen 
berSBohnungen  ba»  »Jaffer  nach  »ebarf  gecapft  wer« 
ben  tan u   E«  ift  bie«  ein  bebeutenber  Schritt  cur 

Herbeiführung  befferer  ©ejunb«heit»juftänbe.  Ser 

»Jaiferocrbraucb  oermehrte  fid)  mit  ber  leichtern  ,«ju« 
gänglidjfeit  fetjr  fcbnell,  fo  bah  man  auf  jeben  Ein- 

wohner täglich  halb  0,m— 0,ires  cbm  »Jaffer  rechnen 
muhte,  unb  abgefeben  uon  gefiinberm  »Jaffer  würbe 
auch  bie  Steinlidjteit  in  ben  Säufern  wefentlich  ge« 

förbert.  Anberfeit«  foimte  bie  gröbere  ffienge  oer« 
unreinigten  »Jaffer«  auf  ben  bisherigen  SlbfluBmegen 

nicht  fd)iiell  genug  au«  ber  Stabt  entfernt  werben  Un> 
genügenbeSlinnfteine  würben  überfüllt  unb  Stagnier- 

ten; ba«  faulige  »Jaffer  brang  reichlicher  in  bie  Erbe, 
oerunreinigte  ben  llntergrunb  unb  maefite  bie  Keller 

feucht,  unb  nicht  nur  in  ben  Straffen,  fonbern  auch 
in  ben  Säufern  würbe  bieCuft  ftinlenb  unbungefunb. 

»Jo  bie  »bflüffe  burch  offene  unb  bebeefte  Siinnfteine 
in  bie  anliegenben  Sßafferläufe  gelangten,  würben 

auch  biefe  unrein,  oerbreiteten  üble  »u«bünftungen 

unb  machten  ba»  »Johnen  in  Solchen  Stäbten  uttan« 
genehm  unb  ungefunb.  Eine  regelmähige  unb  un< 
fchäbliche  Entfernung  biefer  »erwehrten  fcaffermen- 
gen  ift  bähet  eine  notmenbige  golge  unb  Ergänjung 

ber  »!afferleitung»antagen,  unb  e»  wirb  eine  fpftc. 
matifche  Anorbnuna  unterirbifcher  Söafferabjüge  in 

allen  Stäbten,  welche  mit  »Jafferleitung  oerfehen 
werben,  ju  einem  unabweiobaren  »ebürfm».  3«  ber 

Siegel  muh  bie  2eiftung«fäl)igleit  foldjcr  unterirbi« 
fepen  Abjüge  fo  bemeffen  werben ,   bah  fie  auch  ba« 

auf  bie  Strahen,  Sddjer  unb  Höfe  fallenbe  Siegen, 
waffer  aufnehmen  unb  ohne  Aufenthalt  abfüqren 
tönnen.  Sa  nun  bie  ffienge  be«  Stegenwaffer»  jeit« 

weife  oiel  mel)t  al«  cetinfadi  bie  be«  ©ebraueh«waf. 
fer«  überfteigt,  fo  gibt  bauptfächlich  ba«  Stegenwaffer 

ba«  ffiaft  für  bie  ben  Stbjugen  cu  gebenbe  ©rohe  an. 
ffian  pflegt  bie  Starte  eine»  (Hegen«  burch  bie  Höhe 

auöjubrüden ,   in  welcher  ba«  herabgefallcne  »Jaffer 
ben  Erbboben  bebecten  würbe,  unb  rechnet  im  nörb« 

liehen  Europa,  bah  bie  Kanäle  aufeer  bem  Öebrauch«- 
waffer  in  einer  Stunbe  etwa  7   mm  Stegenwaffer 

burch  >hr  eigne«  ©efalle  abführen  foDen.  Sie«  ent« 

'   fpricht  einem  SiegenfaU  uon  13  mm  Höhe  in  ber 
Stunbe,  ba  burchfehnittlieb  bie  Hälfte  be®  Siegen« 
waffer«  teil«  oerbunftet,  teil»  in  bie  Erbe  jieht,  ohne 

l   in  bie  Kanäle  ju  gelangen.  Sollten  bie  Kanäle  auch 
:   für  auhergewöhnliche  (Gewitterregen  au«reichenb  grofi 
!   gemacht  werben,  fo  würben  fie  oiel  ju  loftfptelig  fein. 
Um  ioldje  Sirgcugüffe  unfehäblich  abcuführen,  muh 

j   jebe»  Kanalfhftetu  hinreichenb  mit  fogen.  Stegen« 
auäläffen  oerfehen  werben.  Siefelben  finb,  wie 



448 flanalifation  (unterirbifche  Hbjüge  für  Stegen«  unb  Slbfaffroaffer). 

SicherbeitSoentile  btt  Sampffeffeln,  unentbehrlich- 
Sit  münben  in  beftehenbeffiafferläufe  unb  ftnb  6eim 

Gintritt  in  biefeiben  burch  hängende  klappen  ge« 
fdjloffen,  roelche  fidf  erft  öffnen,  rotnn  baS  SBaffer  im 

3nnern  bet  Handle  höher  ftetjt  als  im  ging.  'JUemalS 
empfiehlt  eB  fich,  natürliche  SBafferläufe  in  unter« 
irbifc^e  ä6jugslanäle  hineinjuleiten  ober  gar  in 
folcbe  ju  oerroanbeln,  ba  ff«  ftetS  für  ben  größten 

Süafierjufluff  eingerichtet  roerben  müßten  unb,  ab« 

gefeffen  oon  ben  ju  hoben  Hoffen,  bei  Ileinerm  SBaf« 
(er  ihren  ̂ roect  als  SpüIIanäle  oerfehlen  mürben. 
Sagegen  fmb  folcbe  SBafferläufe  jur  ̂ ergäbe  non 
Spülroaffer  mit  groffem  Sorteil  ju  benuffen. 

Sie  unterirbiitben  äbjüge  (offen  möglichff 
tnafferbiebt  fein  unb  roerben  in  ber  Segel  unter  ben 
ffäbtifcben  Straffen  angelegt.  Sie  müffen  tiefer  liegen 
als  bie  Äefferfoblen,  um  auch  bie  Heller  entroäffem 

ju  Irinnen  unb  biefeiben  nor  bem  äfidffauen  tu  be> 
roabren.  Stiebt  gern  legt  man  bie  Handle  beSbalb 
roeniger  als  3   m   tief  unter  baS  Straff enpffafter.  Bei 

biefer  liefe  erhalten  fie  aufferbem  bie  nötige  froft« 

freie  Sagt.  Sieben  ben  flanälen  jteht  ba3  lärunb« 
roaffer,  mbem  e4  bem  ©efäüe  berfelben  folgt,  na<b 
ben  tiefffen  Steffen,  non  tno  e8  roeiter  burch  ben 
Untergrunb  fidert  unb  enblicff  in  ben  natürlichen 

SBafferläufen  abfliefft.  So  bienen  bie  Handle  ju« 

gleich  ju  einer  böcbff  roobltbätigen  Srainierung  bei 
UntergrunbeS.  Jfnbem  fie  baS  Orunbroaffet  bis  faff 
auf  ben  SBafferfpiegel  ber  glüffe  fenftn  unb  gleich* 
mäffig  auf  biefem  Stanb  erhalten,  machen  fie  ben 
Boden  bet  Stabt  gefünber  unb  feuchte  Heller  troefen. 
3n  unburchldfftgem  Boden  beförbert  man  bie  Srai« 
nierung,  inbem  man  bie  Sandle  non  aufetn  mit  einer 

RieSfchüttung  umgibt  ober  auch  Srainröbren  neben 
ihnen  einlegt.  Sie  gröffern  Handle,  in  roelchen  bie 
fleinernfccb  oereinigen,  roerben  geroöhnlich  aus  guten, 

glattenHlinfern  internen!  auSgeführt;  auch  hat  man 
fie  unter  Umffänben  mit  Sorteil  au8  Beton  angefer« 
tigt.  Sie  erhalten  im  nuerfeffnitt  bie  gorm  eines 

auf  bie  Spiffe  geffefften  GieS,  bamit  ju3eiten  geringen 

SufluffeS  baS  SBaffer  in  ber  unten  nur  ffhma'len Sohle  möglichft  jufammengehalten  roirb,  um  Sinf* 
ffoffe  leichter  mit  (ich  fortfpülen  ju  Irinnen.  Sie  Hei» 

nern  Stbjüge  unter  0,5  m   SBeite  beffehen  am  beffen 
auS  glafferten  Steingutröhren.  Sie  Berbinbung  er* 
folgt  burch  SRuffen,  roelche  mit  fettem  Söpferthon 
gebietet  roerben.  Sie  Ileinften  Straffenröhren  (offen 
nicht  unter  24  cm  lichte  SBeite  haben.  0»  breiten 
Straffen  legt  man  mit  Borteil  für  jebe  Läuferreihe 

ein  befonbereS  Sohr  an.  SaS  gdngengefdffe  ber 
Handle  unb  Stöhren  muff  oft  auf  baS  gertngffe  SJtaff 
befcffränlt  roerben,  ba  roenigflenS  bie  untern  Seile 

ber  Stäbte  meiffenS  in  flachem  Serrain  liegen,  fo 
baff  bie  Straffen  fid)  nicht  roeit  oon  ber  roagerechten 

Sage  entfernen.  Somit  nun  bie  in  bie  Handle  ge« 
langenben  Unreinigleiten  fi<h  hier  nicht  ablagern, 
fonbern  mit  bem  SBaffer  fortgefpült  roerben,  gibt 

man  ben  gröffern  Kanälen  gern  ein  Sefdffe  oon  nicht 
roeniger  als  1   m   auf  2000  m   Sänge.  3ff  man  ge« 
»roungen,  geringere  ©efälle  bis  1   aufBOOOanjuroenben, 
fo  legt  man  oon  Strcde  ju  Strede  Spülthüren  an, 
roelche  baS  SBaffer.etroa  1   m   hoch  aufftauen,  um  bann 
beim  plöblidjen  öffnen  ber  Ifjüren  bie  unterhalb 
gelegene  Strede  burch  bie  Derftärfte  Strömung  rein 
ju  fpülcn.  Sen  Siöffren  gibt  man  gern  ein  Befalle 
oon  nicht  unter  1   auf  30o  unb  oon  minbeftenS  1   auf 

400.  Sie  einjelnen  Siöhrenftrecten  legt  man  foroohl 
im  (Srunbriff  als  ber  Löffe  nach  gern  in  geraden 
Sinien  an,  fo  baff  man  hinburefffeben  lann,  roenn 
am  anbem  Gnbe  mit  einer  Bampe  hineingeleuchtet 

roirb.  än  febem  Bredjpunft  roirb  ein  Ginffeigebtunnen 
angeorbnet,  auS  roelcffem  man  bieSleinheit  bet  Söffren 
übenpaeffen  lann.  Siefe  Brunnen  oermitteln  jugleicff 
bie  notroenbiae  Bentilation  in  ben  äbjttgen,  bamit 
bie  barin  enthaltene  Suft  entweichen  lann,  roenn  bie 

äbjüge  mit  SBaffer  gefüllt  roerben.  Sefft  man  bie 
auS  einem  foleffen  Brunnen  abführenbe  Söhre  mit 

einer  HIappe  ju,  fo  lann  man  baS  SBaffer  im  Brun* 
nen  anftauen,  um  e4  burch  gortnahme  ber  HIappe 
mit  oermehrter  Sefcffroinbiglett  jum  Seinfpülen  ber 

Söhre  ju  oerroenben.  Sn  ben  obem  fogen.  toten  ®n* 
ben  bet  Söhren  hat  man  Borfehrung  ju  treffen,  ben 
Brunnen  juroeilen  mit  befonberm  Spülroaffer,  fei 

e8  aus  ber  SBafferleitung  ober  auS  einem  nahen 
Safferlauf,  ju  füllen. 

!   Bon  ben  Straffen  gelangt  baS  Segenroaffer  burch 
Sinnfteinabjüge  (engl,  gullics)  in  bie  Handle 
unb  Söhren.  Siefelben  beftehen  auS  einem  in  ber 

grbe  aufgeführten  Behälter  jum  Sluffangen  berfchtoe« 
ren  Sinlftoffe,  als  Sanb,  Sachfteinfiüde  u.  bgl.  SaS 
aus  bem  obem  Seil  biefeS  Behälters  nach  bem 

Straffenabjug  führende  Sohr  erhält  einen  fpdter 
näher  ju  befchreibenben  SBafferoerfehluff,  um  üble 
Sünfte  oon  bet  Straffe  abjuffalten.  SaS  in  beit 

Käufern  gebrauchte  Rüchen«,  SBafch*  unb  Baberoaffer 
roirb  burch  ein  16  cm  roeiteS  fenlrechteS  Sohr,  am 
beften  aus  ©uffeifen,  roelcffeS  durch  affe  Stodroerfe 
führt  unb  über  bem  Sach  beS  £aufe8  in  bie  freie 

2uft  münbet,  hinabgegoffen.  Unten,  am  beften  unter 
ber  Hellerfohle,  fchliefft  ftch  ein  jroeiteS  Sofft  an, 

roelcfferi  auS  Steingut  befteffen  lann  unb  mit  einem 
©efälle  oon  1   auf  60  in  ben  Straffenabjug  füffrt. 

j   3n  ben  Straffenabjug  münbet  eS  burch  einen  ge* 
|   frümmten  Stnfaff  in  fcfftdger  Sichtung  ein  unb  jroar 
nach  berjenigen  Seite  gebogen,  nach  roelcffer  ber 

Straffenabjug  fliefft,  bamit  bie  regelmäffige  Strö- 
mung nicht  bureff  baS  feitroärtS  juflieffenbe  SBaffer 

eine  Störung  erleibet.  3n  ben  Käufern  befinden 

[ich  in  jebem  Stodroert  bie  erforderlichen  äuSgüffe 
für  baS  gebrauchte  SBaffer.  Somit  bie  Suft  auS  ben 
Kanälen  burch  biefe  SluSgüffe  nicht  in  baS  3nnere 
ber  ßäufer  gelangen  lann,  ift  an  einer  jeben  folchen 
Stelle  ein  SBafferoerfehluff  anjubringen.  GS  ift  biefeS 
ein  nach  ärt  eines  umgeleffrten  §eberS  nach  unten 

unb  roieber  hinaufgebogen  eS  Sohr,  beffen  beibe  Sehen* 
tel  burch  baS  im  untern  Seil  beS  SeberS  jurttdblei* 
benbe  SBaffer  luftbicht  abaefperrt  roerben.  Somit 
beim  äuSgieffen  oon  SBaffer  bie  Butt  im  goffrohr 
nicht  jufammengeprefft  ober  nach  Umffänben  auch 
oerbünnt  roerben  lann,  roo  fee  bann  in  beiben  gäl« 

len  bie  SBafferoetfeblüffe  jeitroei(e  leeren  unb  baburch 
unroirffam  machen  roürbe,  ift  bie  oben  bereits  ange* 
beutete  freie  Rommunifation  beS  gaffroffrS  mit  ber 
duffem  Buft  durchaus  notroenbig. 

SKit  bem  gebrauchten  §auSroaffer  roirb  troff  aller 
polijeilichen  Serbote  unter  allen  Umffänben  eine 

groffe  SJlenge  Urin  fortgegoffen,  unb  biefer  ift  unter 
affen  oerunreinigenben  Stoffen  bei  roeitem  ber 

fchlimmfte.  fflan  entledigt  fich  feit  längerer  $eit  auch 
gern  ber  Diel  roeniger  ffhablidten  feffen  SlbtrtttSftoffe, 
mbem  man  fie  in  fogen.  SBafferflofetten,  fein  jetteilt 
und  mit  oielem  SBaffer  oerbünnt,  ebenfalls  burch  bie 

ffäbtifchen  äbjüge  fortfdhroemmt.  3n  “Ben  gdffen, 
tn  benen  über  ben  enblichen  Beröleib  ber  ffäbtifchen 

Slbffüffe  richtig  disponiert  ift,  hat  (ich  biefe  SÄetffobe, 
bie  gälalffoffe  auS  ben  Stabten  ju  entfernen,  nicht 
nur  aI8  bie  roofflfeilffe,  fonbern  auch  als  bie  in  jeber 
Bejiehung  oorteilhafteffe  beroährt  Siefe  fonft  jeffr 

fchcoer  ju  6ehanbelnben  Stoffe  oerfchroinben  im  »u« 
genblid  ihres  GntffehenS  auS  bem  Bereich  beS  $aufe8 
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.ftnnnltfntion  (SJerbleib  bet  unrtinen  Slbflüffe  grölet  Stabte). 

unb  langftens  tn  roeniaen  Stunben  aus  bem  Be. 

reich  ber  Stabt,  benot  fie  3eit  gaben,  in  gäulniS 

überjuaegen  nnb  bie  Suft  unb  ben  Untergrunb  ju 
oerberben.  Die  Jleinliehleit,  ©efuiibgeit  unb  Behag« 
ticfjfcit  ber  fflognungen  roerben  gicrburch  in  hogem 
Mag  oenne^it. 

Ser  enblccge  Berbleib  bet  auä  ben  Stabten  abge. 
leiteten  unreinen  Slbflüffe  bat  aber  lange  3eit  gm- 

burch  bie  grögten  Sehroierigfeiten  gemacht.  Man 
oftegte  biefe  Slbflüffe  früher  m   grögere  ober  Heinete 
natürliche  SJafferläufe  tu  (eiten,  erjeugte  aber  ba. 
burch  foroohl  für  bie  anroogiter  folcher  Rlüffe  als 
auch  für  baS  Seben  bet  Rifege  in  benjelben  erhebliche 
Unjuträglicgfeiten;  auch  lehnte  bie  Sanbroirtfcbaft 
nch  gegen  biefe  Serfcgioenbung  bet  in  biefen  Slbflüf. 
fen  enthaltenen  Xungftoffe  auf.  Siefe  Ubelftänbe 
laffen  ficb  (amtlich  oetmeiben,  feitbem  man  embeett 

hat,  bag  Selber,  roelchc  man  mit  biefem  Sßaffer  über, 
riefelt,  bte  batin  enthaltenen  Unreinigleiten,  bie  ju. 

gleich  Xungftoffe  finb,  nicht  allein  unfehäblidj  machen, 
lonbetit  fie  jugleicg  in  roertoolle  Selb-  unb  ©arten, 

’tüchte  oettoanbeln.  Sie  Unteimgreiten  als  folche 
oerfegroinben  burch  ben  (pflanjenroucgS  gänjlich,  unb 
bie  gelber  roetben  nach  jeber  Ernte  oon  neuem  fähig, 

biefen  MeinigungS«  unb  Serroanblungöprojeg  ju 
roieberholen.  Schmierig  bleibt  in  ber  Siegel  bie  8e= 

ichaifcmg  hierju  geeigneter  gelber.  Sa  ferner  bie 
Stabte  metftenS  an  glüffen  unb  baffer  feiten  hoch 
genug  liegen,  um  baS  SUaffer  burch  natürliches  ®e. 
Talle  big  ju  ben  Miefelfetbern  hinfliegen  ju  laffen, 
fo  bleibt  häufig  nur  baS  loftfpieligere  Mittel  übrig, 
eS  burch  Mafchinenlraft  nach  benBerroenbungSftelleu 

ju  pumpen,  3n  foldfen  Süllen  beden  bie  erjielten 
rtelbfrüdft«  nicht  immer  bte  auftutoenbenben  Soften; 
ftetS  aber  tragen  fie  baju  bei,  biefe  Soften  erheblich 
ju  oerringem.  3n  Stabten,  roelche  an  beiben  Ufern 

eines  ober  mehrerer  glüffe  liegen,  lommt  eS,  nament- 
lich um  mehrere  Buinpftationen  ju  erfparen,  häufig 

oor,  bag  bie  glüffe  oon  ben  SlbjugSlanülen  qelreujt 
roetben  müffen.  3n  foldben  Sailen  roirb  ber  SlbjugS. 
fanal  am  Ufer  beS  giuffeS  in  einen  brunnenartigen 
Sanbfang,  ber  mit  einem  (RegenauSlag  oerfehen  ift, 

geleitet.  SluS  biefem  Sanbfang  roirb  ein  aus  Seffel. 
blech  genietetes  etferneS  Jiohr  abgeleitet,  roelcheS  (ich 

bis  unter  baS  Bett  beS  giuffeS  fenft  unb  bann  roage. 
recht  bis  }u  einem  ähnlichen  brunnenartigen  Saiib. 

>ang  auf  bem  entgegengefe(jtenUferführt.  3tt  biefem 
ileigt  baS  Süaffer  roieber  aufroärtS,  um  meiter,  in 

ber  Segel  nach  ben  (fJumpftationen,  ju  fliegen.  3roi- 
fegen  ber  Ginmünbung  beS  abfteigenben  StogrS  unb 
ber  SluSmünbung  aus  bem  jroeiten  Sgnbfang  roirb 

fo  Diel  ©efälle  angeorbnet,  bag  in  bem  Jiohr  felbft 
eine  lebhafte  Strömung  unterhalten  roetben  fann. 

Siefe  Slnorbnung,  roelche  mit  bem  'Samen  Süd  er 
bezeichnet  roirb,  hat  fug  in  oielett  gälten  bei  fahre, 
langem  ©ebrauch  oollftanbig  beroährt,  ohne  bag  je. 

ntalS  eine  Berftopfung  ber  Xüdeirogre  oorgelont. 
nten  roäre.  Sie  Bumpfiation  enthält  mehrere 
burch  Sampfmafcifinen  getriebene  Srudpumpen, 
roelche  baS  Blaffet  burch  unterirbifdfe  gugeiferne 
•Kögren  nach  bem  in  ber  (Hegel  höher  gelegenen  Siie. 
felterrain  hinauSbrüdcn. 

Sie  Siiefelfetber  müffen  burcgläffigeu  Boben 
enthalten  ober  etroa  2   m   tief  gehörig  brainiert  roer. 
ben.  Sie  roerben  meiftenS  nach  Slrt  ber  berannten 

Siejelroiefen  eingeebnet,  bergeftalt,  bag  bas  bün. 
genbe  (Baffer  pertobifch  in  einer  bünnen  Schicht  über 

bie  Dberflacbe  ber  gelber  riefelt,  fo  baji  eS,  ohne  bie 

barauf  roachfenben'liflaujen  ju  oerunreinigen,  ju  ben 
JBurjeln  berfelben  gelangt,  giäehen,  bie  mit  ©ras 

Ront}..gfjifon.  4.  «ufl.  IX. 

befäet  roerben,  liefern  jährlich  6   —   6   Schnitt;  aber 
aueb  aüe  Strien  oon  ©emüfen,  Ölfrüchte  unb  felbft 
Sabal  geben  einen  oorjüglichen  Ertrag.  Sie  früher 

gehegte  Befürchtung,  bag  bie  Umgebungen  ber  Jtie. 
felfelber  ungefttttb  fein  möchten,  bat  fi<h  burch  jahte. 
lange  Erfahrungen  als  unbegründet  erroiefen. 

Um  bie  Soften  ber  S.  einer  Stabt  anmigernb 

oorher  ju  fdjägen,  roirb  man  nicht  gar  »u  roeit  fehl- 
greifen, roenn  man  burchfegnittlich  auf  jeben  Ein. 

roohner  20  Ml.  rechnet.  St”  Sinn  ber  öffentlichen 
©efunbheitSpflege  finb  SDafferleitung,  S.  unb  Stiefel, 
felber  sufammengegörige Seile beSjcnigen  SgftemS, 

roelcheS  mit  bem  'Jiamen  B.  bezeichnet  ju  roerben 
pflegt.  Bis  jegt  ift  auf  bem  europäifchen  Sontinent 
Sanjia  bie  einjige  Stabt,  roelche  biefeS  Sgftem  in 
feiner  Sfeingeit  auSgeführt  unb  in  gefunbbectlicher 

Bejiegung  auögejeichnete  Stefultate  erreicht  hat.  Sie 
EntroäfferungSanlage  hatte  hier  in  oieler  Beilegung 
feljr  fegroierige  örtliche  Sicrhältniffe  ju  überroinben 

unb  ift  bager  für  ben  lechttiler  inftrultio.  Sie  SltcS- 
bilbung  einer  fgftematifcgen  S.  non  Stabten  haben 
mir  fa|t  auSfcglieglich  Englanb  311  perbanfen.  hier 
trat  baS  BebürfniS,  bie  Stübte  mit  SBaffertcitung 

3u  oerfegen,  fchon  früher  heroor  als  bei  uns,  unb  eine 
natürliche  golge  baoon  roar  bie  notroenbige  Slblei. 
tung  beS  gebrauchten  SBafferS.  gaft  jebe  gut  per. 
roaltete  Stabt  in  Englanb  ift  roie  mit  ©aS,  fo  auch 

mit  SBafferleitung  unb  S.  oerfehen.  Sei  ben  legtern 
Slnlagen  ftellte  cS  fich  jeboeg  balb  als  ein  aroger 

gebier  heraus,  bag  ber  fegmuhige  3nh<tlt  bet  Sanäle 
in  bie  näc^ften  SBaffetläufe  geleitet  roar  unb  biefe 
in  bebettllicher  Steife  oerunreinigte.  öonbon  roar 

fchon  früh  mit  einem  (Heg,  aber  nicht  mit  einem 
Softem  oon  SlbjugSlanälen  oerfehen,  unb  bie  35er. 
unrcinigung  ber  Zhemfc  rourbe  3Ulegt  unerträglich. 

3nfolge  einer  Sonfurrenj  gingen  mehr  als  100  Ent> 
roürfe  jttr  3!erbefferung  btefeS  3uftanbeS  ein.  Ser 
1859-75  mit  einem  SlufroanboonS'/i  Mid.  iifb.Stetl. 
tut  BuSführung  gelangte  Entiourf  rourbe  oon  bettt 

Ingenieur  'fla.jalaettc  bearbeitet.  'Jlach  biefem  Ent. 
tottrf  roerben  bie  Slbflüffe  am  untern  Enbe  ber  Stabt 

in  groge,  hoch  gelegene  Behälter  gepumpt,  aus  toel. 
egen  fie  bei  ©oegroaffer  in  bie  Sgemfe  fliegen  unb 
burch  ben  auSgcgenben  Ebbeftrom  in  baS  Meer  ge. 
fügrt  roerben,  offne  in  ben  Bereich  ber  Stabt  jitriid. 
»ugelanaen.  Eine  Slerroettung  ber  Sungftolfe  au« 
biefen  Slbflilffen  bureg  Beriefelung  befinbet  fteg  noch 
im  Stabium  ber  SSerfucge.  Sie  Steinigung  ber  Slb 

flüffe  ift  hier  nod)  nicht  in  Slngriff  genommen.  Unter 

ben  übrigen  Stabten,  roeldjcn  bie  35erunreinigung 

ber  glüffe  gefeglid)  unterfagt  rourbe,  gat  bie  Sulen. 
ftabt  Grotfbon  bei  Sonbon  juerft  bie  Beriefelung 

oon  Reibern  in  Slntoenbung  gebracht,  unt  bie  unrei. 
nen  Slbflüffe  fo  roeit  $u  reinigen,  bag  He  tinbebeul. 

lieg  felbft  tn  Heinere  glüffe  geleitet  roerben  löntten. 
Borger  rougte  man  nur,  bag  bie  Siiefelroiefen  oon 
Graigentinnp,  roelcge  oon  einem  Seil  ber  Slbflüffe 
GbinburgS  beioäffert  tourben,  einen  nuffaHenb  reich" 
liegen  Ertrag  lieferten.  Sem  3>t>ilingenieur  Balb. 
toirt  tlatbam  oerbanltEropbon  feine  benSteiniguitgS. 
jtoed  oolllommen  crfitUenben  unb  jugleich  fegr  gut 
rentierenben  JUefelaulagen.  Serfelbe  hat  auch  für 

Sanjig  bie  SetailS  ber  EntroäfferungSanlagett  nach 
feinen  neueften  Erfahrungen  bearbeitet.  Sem  SBerl 
■   Sanitary  engineertng*  (2onb.  1873)  enthält  bie 
bis  jegt  oollftänbigfte  Stnroeifung  jur  Sanali|iening 
mit  Ginfehlug  ber  ©auSenttoäfjcncngen.  Slucg  bie 
SetailS  ber  Sanjiger  Slnlagen  finb  gier  ausführlich 
mitgeteilt.  Später  finb  feitenS  ber  englifegen  (He 
gienmg  über  bie  (Reinhaltung  ber  glüffe  auSgebegnte 
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Unterfucpungen  oeranlafjt  roorben,  beten  auSführ* 
liehe  Kefultate  in  bcn  intereffanten  Sloubücijeni  beb 

'•Parlaments  mitgeteilt  finb  (X.— V.  Report  of  the 
commissionei  s   to  inquire  into  the  best  means  of 

preventine  the  pollution  of  rivere).  3n  »erlin  be- 
gann man  bie  Sachführung  eines  rationellen  Kanal* 

jgftemS  feit  1R75.  Sie  Stabtentroäfferung  nmrbe 
in  fünf  einjelne  Spfteme  jerlegt,  bcren  jebeS,  nach 
Jlrt  ber  tactjiger  Stnlage,  bie  Slbftüffe  cm  cp  entfern* 
ten  Stiefelfelbem  pumpen  foll. 

»gl.  »arrentrapp,  Gntioafferung  bet  Stabte, 
Söert  unb  Unroert  ber  SEBafferllof ettS  (»erl.  1888); 

SBiebe,  ®ie  Steinigung  unb  Gntroiifferunq  ber  Stabt 
Danjig  (baf.  1865);  Sircporo,  Über  bie  fl.  non  »er* 

lin  (©utaepten,  baf.  1868);  terfelbe,  Ä.  ober  3lb* 
fuhr?  (baf.  1869);  »Steinigung  unb  Gntroäffening 
»erltnS.  Ginleitenbe  Serpanblungen  unb  »ericpte* 

(baf.  1870—79, 13£>efte);  Seitineijer,  Sorarbeiten 
ju  einet  fünftigen  SBafferuerforgung  ber  Stabt  »er« 

lin  (baf.  1870  —76);  Siedler,  3/ele  unb  SJtittel  einer 
gefunbheitltipen  unb  roirtfcpaftlichen  Steinhaltung  bet 

SUopnungen  (IcreSb.  1869);  Sommaruga,  $ie 
StabteremigungSfpfteme  in  üfrer  lanb*  unb  oollS* 
roirtfcpaftliehen  »ebeutung  (fjalle  1874);  »etten* 
lofer,  Sorträge  über  Ä.  unb  Slbfubr  (SSüncp.  1876); 
»ABsainisBement  de  la  Seine*  (brSg.  non  ber  Seinem 

prüfeftur,  »ar.  1876  —77);  ®obel,  ft.,  Snlage  unb 
Sau  ftäbtifcper  StbjugSfanöle  (Stuttg.  1886). 

ftanalroage,  f.  Slioellieren. 
ftanaljdlen,  bie  in  benSlrcpegonien  bet  SKoofe  unb 

©efä&frpptogameu  oorpanbene  apile  3eüenreif)e, 
roelcpe  jtim  3roed  ber  »efrucptunq  aufaelöft  roirb 
unb  einen  mit  Schleim  erfüllten  offenen  Kanal  per* 
ftelft,  burd)  roelcpen  bie  befrei  cbtenben  Spermatojoi* 
ben  ju  ber  im  ®runbe  beS  SltcpegoniumS  liegenden 
Gijelle  einbringen  fönnen. 

ftanang,  fiamef.  ©etreibemafi,  =   ca.  V»  Eiter, 
ftananor  (Gananore,  Sannar),  Jiafenftabt  in 

ber  britifcf)  =   oftinb.  »räfibentfcpaft  SSabraS,  auf  ber 
ftüfte  uon  Slinlabar,  mit  einer  mittlern  3abre8tem* 

pcratur  oon  28,k“  G.,  einer  ftänbigen  ©amtfon  uon 
üStegimentem  (ein  europäifcpeS),  einem  ftarfenfjort, 
großen  ftafernen  unb  Ossi)  26,386  Cint».,  banmter 
4087  Gpriftcn.  ft.  ift  niilitärifdj  reich  tig  als  §aupt* 
quartier  ber  SHalabar*  unb  ftanarabioifion.  Gine 
anglcfamfcpe,  eine  beutfcpe  proteftantifcpe  unb  eine 
latholifcpe  SKiffion  haben  hier  ihren  Sit). 

ftanapee  (franj.  PanapS),  gepolftertcr  Siupefih  für 
mehrere,  mit  gepolfterten  Siiiden*  unb  Seitenlehnen. 
SaSSBort,  im  18.  3al)rp.  aus  bemgraniöfifdjeu  auf* 

genommen,  ift  oom  griecp.  konopeion  (mittellat.eano- 
pSum)  abgeleitet,  maS  ein  SHücfenneh,  bann  ein  in 

naehägpptifeper  SBeife  mit  einem  folctjen  S!ep  oerfepe- 
ne»  Stuhebett  bebeutete,  unb  bejeictmete  auch  bei  uns 
anfangs  ein  Stuhebett  mit  einem  Simmel  (baffer  baS 

engl,  canopy  noth  iept  f.  u.  ro.  traghimmel,  »al* 

badjin).  Sgl.  S   o   f   a.  —   3n  ber  Hocpf unft  ift  ft.  »e= 
leicpnung  für  Sdfeiben  uon  geröftetem iBeifibrot  ober 
Blätterteig,  beftrichen  mit  einer  pitanten  Sauce  ober 
ftauiar,  Sarbeüen  :c. 

flanapis,  f.  goularbs. 
ftanöra(Ganara),  Süftenlanbiihaft  beS  füblithen 

3nbien,  an  ber  SStnlabarlüfte,  jerfällt  abminiftratio 

in  jroei  teile:  St orbfanara,  10,129qkm(184CSt.) 
grop  mit  Ossi)  421,840  Gimu.,  baS  jur  »räfibent* 
fcpaft  »ombag,  unb  Süblanara,  10,105  qkm 
(183  DSOt.)  grob  mit  (issu  959,514  Gimu.,  bas  jur 
»räfibentfcpaft  SJiabraS  gehört.  Xie  öauptftabt  beS 
erftem  ift  ber  öafetiplafi  Starroar  (13,761  Sinne.),  bie 
beS  leptern  Süiangalur  (32,099  Ginro.).  Die  Satib* 

|   fchaft  erftredtficp  strippen  12°  1   l'unb  15°30'nörbl.Sr. in  einer  jroifthen  10  unb  100  km  roethfelnben  »reite 
unb  roirb  im  SB.  uom  3nbifcpen  Steer,  im  D.  oon 

ben  SBeftgpatS  begrenjt  unb  oon  jahlreithen  ([einen 

fflüfien  burthjogen.  taS  fehr  bebeutenbe  Söalbareal 

enthält  roertoolle  §oljarten:  teal-,  ©anbei-,  SKango* 
bäume  u.  a.  tue  Sjauptprobulte,  bie  auth  in  großem 

SSafiftab  auSgefühvt  roerben,  finb:  SteiS,  »numroode, 

^>olj,  ftoloSnüffe,  ©eroürje,ftaffee.  Siorbtanarajeieh* 
net  fiep  bureh  Ssoljfchnifyerei  unb  ©aljbereitung  auS. 

t)ie»eroohnerfinbjuma[!ergröhtenteil$inbu,au6er' 

bemSHifthlinge  oon  ̂Jortugiefen,  Slra6er,t)f(hain  u.a. 
t>ie  ehriftlithe  Sieligion  hat  hier  groffe  Jyortfchritte  ge* 
macht;  1881  jählte  man  in  Storbfanara  14,509,  in 
©iibfnnara  J>8,216  ©h^f1*11  (meiftStatbolifen),  befe^rt 

burch  bie  Jefuiten  unb  bie  »afeler  SRiffion. 

ftanareflfd)  (Sprache  uon  ftanara,  im  ©ans* 
i   Irit  ftarnfita),  eine  ber  braroibifchen  Sprachen  in 
Dftinbien  (f.  tfraroiba),  roirb  imroeftlidfenmittlem 

I   teil  beS  tefhan  oon  über  8   SJlill.  Skenfthen  gefpro* 
cheit  unb  ift  mit  bem  benachbarten  tamil  oerroanbt, 
aber  mit  einem  ucrfchiebenen ,   birelt  auS  bem  alten 

©anstritalphabet  bergeleiteten  SUphabet  gefchrieben. 
Sie  lanarefifcpe  flultur  unb  Sitteratur  ift,  roie  bie 

Schrift,  arifthen  (inbogermanifchen)  UrfprunaS  unb 
ohnefelbftänbigenSBert.  Sprac^tichfehir intereffant ift 
baS  aus  jablreicpen  3nf<hriften  befannteSUtfanarefi* 
fche.  Sgl.  SBeigle,  fianarepfthe  ©praihe  unb  Eilte* 
ratut  (in  ber  »Seitfcfirift  ber  teutfdjen  Hkorgenlan* 
bifthenfflcfeH)chaft  ,»b.2,  Seipj.1848).  ftanarefifche 

tejtemit  Uberfe{ung gab  SRöaling  (baf.,  »b.  14, 
18,  24,  26)  herauS;  über  hanbfdjriftlith  oorhanbene 
SBerfe  berichtete  taplor  (»Cataloffue  raisomie  ol 
Oriental  manuscripts* ,   SSabra#  1857  ff.,  8   Sbe.). 
2)ie  hefte  ©rammatit  ift  bie  non  Jiobfon  (2.  Sufi., 

»angalor  1864);  SEBörterbiicher  lieferten  namentlich 

Seeoe  (SRabraS  1834  —   41,  2   »be.)  unb  ein  Unge- 
nannter (»An  Englisli  and  Canarese  achool-dic- 

tionary« ,   Skangalur  1876).  Sgl.  ©röter,  Tables 

of  Canarese  u'rammar  (SSangalur  1884).  Sn  baS ftanareftfche  fdjliefeen  fith  bie  Sprachen  ber  »abaga 
unb  tob a   im  Slilgirigebirge  unb  roafivf (peinlich  auch 
bie  Sprache  ber  fturg  im  Hurggebirge  an. 

SanarirnglaS, ).  o.  ro.  UranglaS. 
ftanariengrae,  »flanjengattung,  f.  Phalaris. 
ftanarirnnufc,  f.  Canarium. 
ftanarienfamrn,  f.  Phalaris. 

ftanarirnfcft,  f.  flanarienroeine. 
ftanarienoogel  (3ude toogel,  Serinus  canarius 

Cab.),  Sogei  aus  ber  Drbnung  bet  SperlingSoögel, 

ber  gamilie  ber  ffinfen  (Fringillidae)  unb  ber  Ün> 
terfamilie  ber  ©impel  (Pyrrhulinae),  12  —   13  cm 
lang,  mit  6   cm  langem  Schroanj  unb  7   cm  langen 
ifittidjen;  ©tim,  Slugengegenb,  fteöle  unb  »ruft  finb 
mattglänjenb  golbgriln,  nach  bene  Siüden  ju  burch 

Slfcpgrau  in  ©raugrün  unb  nach  bem  »auch  ju  in 
Sieintoeifs  iibergehcnb;  ber  Skantel  ift  bräunlich  grau* 
grün,  Schioingen  unb  ©chroamfebem  finb  matt* 
Ichroari,  grünlich  gefäumt,  ber  »ürjel  ift  grüngelb. 
Sie  ftar!e»eimifcbunq  oon  Sfchgraublau,  bie  fchröärj* 

liche  Färbung  ber  3üje  unb  oerfthiebene  J-arbung  ber 
©ejchlechter  lafit  ben  SJilbling  mit  Sicherheit  unter* 
fcpeiben;  er  ift  auf  ben  ftanarifcpen  3nfeln,  SRabeira 
unb  auf  ben  Jnfeln  beS  ©rilnen  SorgebirgeS  hei* 

mifcp,  lebt  überall,  roo  bicpt  roachfenbe  »äume,  ©e- 
ftrüppe  unb  fflaffer  oorhanben  finb ,   in  ©ärtcn  unb 

SBeinbergen  bis  ju  einer  4>öf)e  uon  1500  m.  Slurbaä 
3nnere  beS  fchattigen  öodjroalbeS  fcpeint  er  ju  mei- 

den. Gr  nährt  fleh  ®on  Sämereien,  jartem  @rün  unb 

1   grüchten,  namentlich  ffeigen,  niftet  im  SHärj  auf  jun» 
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gen,  früh  belaubten  Säumen,  legi  fünf  blaß  meer 
grüne,  rötlicßbraun  gefledte  Gier,  reelle  benen  be« 
Zahmen  Sogei«  ooHfommcn  enlfpret^eit ,   unb  brütet 

toie  bieder  13  Zage.  3n  jebem  Sommer  finben  8—4 
Bruten  ftatt.  Ser  Sogei  fliegt  etroa  roie  unfer  §änf* 
ling.  Süßer  ber  Saarung«jeit  tfjut  er  ftcb  in  jaßl* 
reifen  Sparen  »ufamnten,  roelcße  fiefj  aber  ben  groß* 
ten  Seil  be«  3abrö  ̂ inburc^  in  Heinere  glüge  auf* 

(Öfen,  gn  ber  ©efangenfcßaft  ift  ber  frift$  eingefan* 

?iene  Jüilbling  feljr  unruhig,  er  paart  ftcb  aber  febr 
eitbt  mit  bent  gezähmten  unb  erjeugt  bübicßc  Blenb* 
linge.  Sinnt,  Sriffott  u.  a.  hielten  ben  S.  für  einen 
Mifcßling  oon  oerfebiebenen  giünenginfen;  erft  Solle 
ftetlte  fefi,  bah  bie  urfprünglicße  Srt  auf  ben  Sana; 
rifrben  Unfein  notb  unoeränbert  oorßanben  ift.  Sie 
altem  Seßriftfteller,  roie  ©ebner,  Hlbrooanbi  u.  a., 

fennen  nur  ben  grünen  B.,  unb  niemanb  roeiß  anju> 
geben,  roann  unb  roie  ber  Übergang  oonr  grünen  jum 
gelben  Sleib  ftattgefunben.  Ütndibem  bte  Spanier 
1311  unb  1473  bieSanarifcbengnfeln  erobert,  bilbetc 
ber  S.  einen  namhaften  SianbelsJgegenftanb.  G«  rourbe 

Stöbe,  bab  fub  oornehme  grauen  nur  mit  bem  Sa; 
nari  auf  bem  ginger  malen  lieben.  Sie  Spanier  be< 
roabrten  biefen  £>anbet  ein  oolleä  3abrbunbert  bi«; 
burehal«  Monopol.  Surcß  eingcftranbeteSfpamfdbe« 
Schiff  rourben  bieflanarienoögel  nacbdbaoerpflanjt 
(Mitte  be*  16.  3abrß.),  uerroilberten  hier,  rourben 
oon  ben  gtalienem  halb  roieber  auSgerottet,  bann 

aber  in  gtalieit  unb  befonber«  in  Seuifcßlanb  (feßon 
in  ber  erften  Hälfte  beb  17.  Saßrb-)  gejitrtjtct. 

Som  gejäbmten  S.  unter) cbeibet  nianbiebeutfiße 

unb  bie  bonänbifeße  Waffe,  oon  ber  heutigen  roie* 
berum  garbenoögel  u.  Sänger  ober  fcarjerBanarien* 
DÖgel,  oon  ber  bolläubifdjen:  Zrompeter, Sarif er, 
2orb*Magor=,  Srabanter,  »rüffeler  flanarienoögel. 
Sei  ben  garbenoögeln  unterfeßeibet  man  2ob*  ober 

©olb*,  ftrobgelbe,  toeiße,  iJabeHfarbene  ober  GIberne, 
graugrüne,  tief  orangegelbe,  gefeßedte  (Oelb*,  Blaß-, 
afabeüfcßeden,  getigerte,  Gtitflüael,  Ipalbfcßroalben), 

Blättchen  (Miidcben,  ©rau>,  ©rün*,  Sraun;  unb 
Schwarzplättchen),  grau,  grün,  braun  unb  frbroarj 
gebäubte,  Srbroalbeit  (@rau>,  ©rün*,  Scßroarj., 
jfabell*  unbglügelftbroalben);  außerbem  unterftbei* 
bet  man  ©latttöpfe  unb  gebäubte,  unb  al«  Irantbafte 
Sarietät  bie  Saterlafen  ober  SUbino«.  Sn  Gttglanb 
roetben  befonbere  garbenoarietäten  gejürbtet,  bie 

inan  2ijarb«  (eibedifenartig  geftreifte),  §)orlfl|ire 
Spangle«  (©olbflitter),  Ginuamom«  (jtmt* 

braune),  Zurntreft«  (oerlebrt  gebäubte)  u.  bgl.  be- 
nennt. Slucb  erzieht  man  bort  gelb*  bi«  fudj«rotc 

burrb  gütterung  oon  Gapennepfeffer.  Sie  Siarjer 

flanarienoögel  bezeichnet  man  als  Stacbtigänfcbtä* 
ger  ober  ©ludoögel  (Soppelgluder,  ©ludroller), 

Bolleroögel  unb  SloUoögel  (Safe * ,   Bnarr*,  ̂ oßl*, 

Slingel*  unb  ©ludroller).  3"t  'Hubern  ifl  ber  £iar* 
rer  oon  bem  gemeinen  beutfdjen  S.  nicht  oerfebieben, 

boeb  ber  herrliche  ©efang  ftellt  jenen  boeb  obenan  un- 
ter allen  Singoöaeln.  Sie$oIIänberSlaffe  jeigt 

grobe,  frblante  Sögel  mit  fonberbar  gefrümmtem 
Süden  unb  emporge;ogcnen  Schultern  nebft  geträu* 
feiten  gebem  an  töruft  unb  glügcln  (Sabot  unb 
Gpauletten).  Jüan  füttert  ben  gemeinen  unb  hoHän* 
bifeßen  S.  mit  einem  Wemifeb  oon  Sanarienfamen, 
Öanf  unb  Jlübien  nebft  gelegentlicber  3uflabe  oon 
©rünfraut  (Stiere,  Sreujfraut,  Salat),  auch  Buder, 

Dbft  unb  anbern  l'edereien.  Ser  fjarjer  S.  erhält 
nur  beften,  beberießfreien  Sommerrübfen  uebft  Gi* 
iutter  (©emifcb  au«  hart  gelochtem  Hühnerei  unb 
altbadenem,  geriebenem  ißetjenbrot)  ober  Sogei* 
biSfuit.  Sei  guter  pflege  hält  ber  einjelne  Sänger 

fi«b  ntobl  20  3abre  im  Ääflg;  9liftoögeI  ftnb  nicht 
länger  al«  bi«  jum  oierten  3aßt  ergiebig,  gür  ben 

Sänger  muh  ber  fläfig  etroa  36  cm  lang,  21  cm  hoch 
unb  17  cm  tief,  oieredtg  unb  oben  oon  fanft  geroölb* 

ter  gorm  fein.  Cin  minbeften«  breifacb  fo  grober 

Sauer  ift  jur  fjede  für  ein  Männchen  mit  1—3  SBeib* 
eben  auäreidjenb.  Sie  Bucht  im  groben  roirb  in  ge* 
räumigen  Säfigen  ober  in  Bogelftuben  betrieben; 
man  rechnet  bi«  200  Sanarienoögel,  immer  je  ein 

Männchen  mit  3   —4,  felbft  6   SUeibcben,  auf  ein  mitt* 
lere«,  einfenfterige«  3'mmet;  boeb  'ft  eine  geringere 
Seoöllerung  ratfam.  Sie  Siefter  befteben  in  £>o!j* 
(örbeben,  ftäfteßen  ober  Blumentöpfen  oon  Ü   cm 
SBeite  unb  6   cm  Soße,  in  fogen.  Sarjer  Sauercben 

befeftigt,  unb  biefe  roerben  80  cm  ooneinanber  an 
ben  iücinben  befeftigt;  fic  finb  etroa  halb  mit  jartem, 
trodnem  Moo«  gefüllt ,   auf  roelcbem  bie  Sögel  au« 

balbfingerlanger  Scharpie  bie  Hefter  bauen.  Ciet 
unb  Srut  gletcben  benen  be«  Süilbling«.  Sie  3eit 
be«  Ginrourf«  ift  Mitte  gebruar  bi«  Mitte  Märj. 

Sl  [[jährlich  erzielt  man  3—4  Sruten.  Sie  gütterung 
in  ber  Stiftjeit  befiehl  für  gemeine  beutfdje  unb  £>ol* 
länber  flanarienoögel  in  Bugabe  oon  hart  gelochtem 
geriebenem  ®übttcrei,  für  ben  öarjerS.  in  reichlichen. 

Gifutter  unb  neben  bem  trodnen  tn  gebrühtem,  jroi* 
(eben  Seinen  gerolltem  Sommerrübfen.  Sie  oorjüg* 
liebften  Sänger  muffen  alSSorfcbläger  für  bie  jungen 
Männchen  bienen,  unb  aanje  Stämme  roerben  ju 

gleichem  ©efang  au«gebilbet.  Sie  Sänger  befinben 
(ich  in  «erhängten  Säfigen,  bamit  fie  ganj  ungeftört 
bie  Zouren  unb  Saffagen  lernen  tonnen.  Ser  ffiert 

ftuft  ftcb  je  nach  ber  Segabung  be«  einjelnen  Soge!« 
febr  bebeutenb  ab;  erroecbfelt  oon  16  bi«  24.  felbft  bi« 

90  Ml.  3m  ®ari  roirb  bie  Bucht  bei  18—24*  St.  be* 
trieben,  be«balb  finb  bie  loftbarften&arjerSanarien* 

oögel  febr  roeicblifb.  Sennod)  roerben  fie  felbft  im 
SJtnter  bi«  auf  oier  ober  fünf  Sagereifen  in  jroed* 

mäfiig  eingerichteten  Säfigen  oerfanbt.  Seim  Gm* 
pfang  ift  allmäblicbe  ©eroobnung  an  ein  roärmere« 

Bimmet  unb  bann  gleichmäßige  fflärme  oon  min* 
beften«  18°  St.  ju  beachten;  auch  barf  Gifutter  ober 
Si«fuit  nicht  entzogen  roerben,  unb  ber  Sommer* 
rübfen  muß  burebau«  aut  unb  rein  fein.  3U8.  Stäffe, 
Unreinlicbfeit,  ftarler  Semperaturroecbfel,  j.  S.  beim 

Bimnterreinigen  be«  Morgen« ,   befonber«  aber  oer* 
borbene«  ober  unpaffenbe«  gutterCöanffame,  ©rün* 

traut  ober  Siedereien)  ftnb  Urfaiben,  an  benen- 
jablreiche  harzer  Sanarienoögel  ju  ©runbe  geben. 
Baitarienbaftarbe  roerben  gejogen  com  Stiegliß, 

Sänfling,  Betfifl,  ©rünfinf,  Simpel  unb  anbern  ein* 

beimifeben  ginf’en ;   ber  erftere  Mifcbling  ift  gefehlt ber  Schönheit  unb  ber  jroeitebe«  ©efang«  roegen.  Son 

fremblänbifcben  giitten  ftnb  ber  ©raugirlib,  ©olb 
jeiftn,  Surpurfinf,  Sutterfint,  fiartlaub«zeiftg  u.  a. 
jur  Saftarbzucbt  mit  Sannriertoögeln  geeignet.  Sie 
Bucht  be«  Sanarienoögel«  roirb  tut  Svarj  (befonber« 

in  St.Slnbrea«berg),  in  pannooer,  Sbüringen,  gran* 

len,  im  Scbroarjro'alb,  in  Stürnberg,  Berlin,  fietpjig, 
Belgien  unb  in  ber  Scßroeij  großartig  betrieben;  Xt< 
rol  fleht  längft  zurüd.  3n  fl“"!  Seutfcßlanb  roerben 

alljährlich  ca'.  2   Miü.  Sanarienoögel  gezüchtet.  Sie Slu«fubr  nach  Siorbatnerifa,  Gnglanb,9tußlanb,  Süb* 
amerita,  Cftittbien  unb  Wuftralien  beziffert  ficb  auf 

etroa  1   Still.  Sanarienoögel.  giir  au«roärtige  §änb* 
lec  unb  Liebhaber  beforgeit  fogett.  SluSfteder  ba«  9tb 

hören  unb  ben  Gittlauf  ber  Sögel.  Sie  Brnntbei* 
ten  ber  Sanarienoögel  befteben  in  Seiferleit,  £>al«; 
unb  Sungenentzünbung,  Gpitepfie,  Slrämpfen,  gatl* 
fueßt,  Serftopfung,  llnterlcibSentzünbung.Surchfall, 

Scbroißtranfbeit,  Wunben.Sefcßroüren,  'jtitSfcßlägen, 

29* 

logle 
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9einbrüc|en.  S<|roäi|!ic|e  SEQeibrfjfn  leiben  an  2ege=  leien  im  3uni  1877  ju  einem  gemeinfamen  patrto« 
not.  Ungeziefer  roitb  burdj  Keinlic|feit  «nb  3nlet  I   litten  Raubein  Bereinigten,  ftettten  fie  ben  alten 
tenpuloer  erfolgrtitl  befämpft.  Sgl.  Siufi,  2Dcr  R.  I   Seefjelben  nn  bieSpiffe  besRoalitionSminifleriumS, 

14.  'Xufl.,  ©annop.  1883).  .‘{eitf (f| ritten :   >Xer  Rana»  in  bein  er  au$  bie  Marine  übernahm;  boi|  ftarb  R. 
rienjücbter*  (Seipj.,  feit  1881);  »Canaria»  (|rSg.t>on  (i|on  15.  Sept.  1877. 
Sranbner,  Stett.  1886  ff.);  »Slatter  für  Ranarien»  RanärifAe3nftI»(3#Ia8®anaria8),  eine  unter 

judit  unb  ©anbei»  (St.  KnbreaSberg).  ipanifdjer  $o|eit  ftebenbc  Jnfelgruppe  im  ätlanti» 
Hanarirmne  ine,  bie  SBeine  bet  Ranari(d)en3nfeln,  f(|en  Ojean,  an  bet  SBeftfiifte  ron  iltnta,  iff  mit  ber 

roeldie  aber  (eiten  unter  biefem  Kamen,  (onbeni  meift  ö|tlii|ften  3n(el  (guertenentura)  103  kin  oom  grft» 
alb  Mabeira  unb  jebt  als  Sierra  auf  ben  Marft  fom»  lanb  (Rap  2)fi|ebt)  entfernt  unb  beitetjt  auS  rünf 

men.  23ie  grölte  SBeinfuttur  befipt  leneriffa,  roo  Keinem  unberoolnten  getfetiinfeln:  ©raciofa,  älfe= 
befonbet8Se[t(Ma[pafier)  unfeSibogtta  gebaut  granja,  Santa  Clara,  SoboS,  Kocca,  unb  ben  fiebert 

roerben.  2)ie  Sibognaroeine  fmb  trodne  fceifiroeine,  gröfcern,  in  einer  Slrt  Sogen  oon  SS),  nach  KD. 
bem  Mabeira  äfjnlttb,  aber  mit  raeniger  Rörper  unb  I   aufeinanber  folgenben  3nfeln:  ©ierro  ober  gerro. 

Sarftim.  25er  Seit  ift  ein  füffer  Sitörroein,  bem  Ma» 1   Satma,  ©ometa,  Xencriffa,  ©ran  Canaria, 
beirafeft  nic©t  g!eii|fommenb  unb  in  falten Rlimaten  guerteoentura  unb  Sanjarotetf.  b.),  roelc|e  eine 

leitet  umfdffagenb.  gtü|er  tranf  man  al«  Ranarien»  roefMUbe  unb  eine  öftlic^e  ©ruppe  bilben.  3fete J»* 
ieft  bie  geroö|nlit|en  trodnen  (sec)  äßeifsroeine  unb  I   (amte  Dberflättje  beträgt  7372  qkm  (132  DM.).  2>ie 

roiirjte  fie  not|  mit  Hutter,  Himt,  MuSfatnufc,  gebra»  |   3nieln  fmb  famtlid)  gebirgig  unb  oultanijttjen  Ur» 

tenen  'llpfeln,  ©lern  (gajftaffS  SiebtingSgetränf).  (prungS.  8u8  fe|t  tiefem  Meer  erleben  fu|  bie  ftei» 
2>urÄ  bte  Xrnubenfrant|eit  ift  bie  SOeinprobuttion  !   len  oulfanifc|en  Maffen  unb  bilben  ein  sufammen» 
ber  Ranarifc|en  3nfeln  auf  ben  jebnten  Xeit  beS  !   tjängenbeS  ©anje,  baS  oon  gemeinfamen  Cr|cbung8> 
frühem  SetragS  rebujiert  rit|tungen  abbängig  ift.  2)ie  roeftlttfien  3nfeln  tragen 

RanariS,  Ronftantin,  beriibmter  See|elb  im  |o|e,  f(|nccbebedte  Serge  (Kico  be  Xepbe  auf  lene- 
grie(|ifc|en  JreiljcitStampf,  geb.  1790  auf  ber  Qnfet  riffa,  3711  m   |oc|),  fmb  betreibet  unb  bergen  in 
3pfara,  roar  not  ber  Criebimg  feines  SaterlanbeS  i|ren  roafferreii|en  Si|tu<|ten  bie  ganje  ffüÜe  ber 

»apitän  eines  Keinen  griei|ifd>en  Rauffa|rteij(|tff8.  tanarif<|en  Segetation;  bie  üftlidjen  fmb  ein  faft 
311#  1822  C|ioS  bet  Übermac|t  ber  Xürfen  unter-  ,   baumlofeS,  bürreS  Steppentanfe.  Sie  ©efteinSart  ift 

legen  roar,  j erftreute  R.  mit  jroei  Sranbertt  in  ber  ■   meift  bafaltifd);  Xenerijia  unb  ©ran  Canaria  laben 
Ka<|t  oom  18.  —   19.  3 uni  bie  noe|  pot  ber  3nfel  einentrad)ptifi|enReni.  Xcn8afaltburd)}ie|enüber* 
liegenbe  tiirfiftbe  glotte  unb  fprengte  baS  Kbmiral»  all  Xufffdiidjten  (XoScaloS),  roeli|e  au|erorbentlid| 
ii|iff  in  bie  Sujt.  Sbenfo  fteefte  er  22.  Kon.  1822iei  rei<|an©ö|Ienbilbungen  fmb.  ©ro|iftaut|bie3a|l 

XencboS  baS  tiirfifcle  STbmiralfe^iff  in  Sranb.  Sei  ber  erlofc|enen  Kfdjenfegel  mit  netten  Rratermün» 
feiner  SJieberanfunft  in  3pfara  erlieft  er  oon  ben  bungen  unb  ber  Sauafelber  (MalpaiS  ober  Solca. 

(Sploren  einen  Üorbeerlram,  jebe  anbre  8eIo|nung  1   noS),  bie,  roie  bie  Calbcra  auf  Salma,  oft  reit©  be< 
roieS  er  jurücf.  Kat|bem  1824  3bf#ra  in  bie  ©eroalt  roäffert  unb  non  unoergleii|liiier  Srudjtbarteit  fmb, 
ber  Xürfen  gefallen  unb  melrere  Serfutfje,  i|re  roenn  fiarfe  S<|it|ten  oulfanif^cr  3lfc|e  fti|  barüber» 

flotte  in  Sranb  ju  fteifen,  miffgliltf  t   roaren,  bitnteR.  lagern.  Sulfanifdje  SluSbrüiJe  unb  (f  rbbebenfmb  je|t 
in  ber  nä<|ftenHeit  alSSranberfii|rer unter MiauliS  feltener  geworben;  Salma  |atte  bie  Ie|te  Eruption 
mit  bem  Kana  eine#  RapitänS.  3n  biefer  gigenft|aft  1677  unb  1678,  Xeneriffa  1798,  äanjarote  1824.  25er 
leiftete  er  aut|  roefentli(|e  Xienfte  bei  SamoS,  inbern  Sif  oon  leneriffa  |at  nur  no<|  eine  Solfatare,  roeld|e 

er  17.  Kug.  am  Rap  Xrogilion  eine  jjrofie  tiirfifcle  ft|toa(|e  Xämpfe  auS|aui|t.  ©omera  unb  ©ran  Ca» 
3regattenebftme|reren2ranSportf<|iffenoctbrannte  naria  gelten  für  bie  roafferrei*ften3nfeln.  Xie2|äler 

unb  babur^) bie 3nfel rettete.  1826fa|teerhenfü|nen  roerben  non  Sä(|en  burt|fIoffen,  roelc|e  im  Sommer 
Slan,  bie  ägqptifdje  Jflotte,  bie  im  ©ofen  non  Ätejan»  nit|t  baSMeer  erreit|en  unb  nur  burt|  ein  fe|rlünft» 
bria  bereit  tag,  bie  truppen  beSSijefönigSMe|emeb  ,   li<|eS  Spftem  non  S)afferteitungen  nu|bar  gemat|t 
2Ui  nai|  Morea  überjufü|ren,  bort  ju  nerbtennen.  roerben;  bie  Äguäbufte  laufen  meilenroeit  an  ben 

Irin  roibrigerSBinb,  ber  bie  gegen  biefeinblii|egiotte '   ©ebirgen  |in.  Xie  f'anbf(|aft  biefer  »glüdli(|en3n- 
id)on  loSgelaffenen  Sranber  jurüdtrieb,  nercitelte  fein  (fie  |ie|en  bei  ben  Sllten  Insulac  fortunutae» 

;eboi|  baS  Unterneimen.  1826  beteiligte  et  bie  gre»  ift  übertcii|  an  Si|9n|eiten.  Xer  6|aratter  berfel» 
gatte  ©eUaS,  unb  1827  roarb  er  als  Stbgeorbncter  i   ben  beru|t  auf  einer  rounberbar  gejadten  gormber 

non  3pfara  in  bie  Kationalnerfammlung  geinällt.  Sergfämme,  aufbemRontraftpflanjcnloferroterunb 
Cr  roar  einer  ber  treueften Knbänger  beSSraftbenten  fdjtnarjergeifenmaffen  mit  ber  fi|ioeIlenben  Üppig» 

Rapo  b'3ftriaS,  ber  i|n  1828  ;um  Romntanbanten  feit  einer  fubtropifc|en  Segetation  foroie  enbtiti  auf 
oon  Monembafia  ernannte  unb  i|m  ein  ©efdjroaber  bem  feu^ten®i|me(i  ber  immergrünen  fiorbeerfor» 
oon  RriegSji|iffen  onnertraute.  Ka<|  feines  ©önnerS  ften,  roo;u  no<|  bie  Xuri|ft(|tigtcit  ber  atmofp|äre, 
trrmorbung  jog  et  fu|  oon  ben  öffentlichen  Kngele»  bie  Umfc|au  auf  baS  Meer  unb  eine  faft  überall  jer» 
genleiten  nac|  Spra  jurüd.  Später  ernannte  i|n  flreut  auftretenbe  länbiii|e  Rultur  (omtnen.  25aS 

.»tönigCtto  jumMarinelapitänerfterRIaffe  unb  1847  ftlima  ift  |ö<|fi  angene|m  unb  gefunb,  nanientlicp 
tunt  Senator;  aui|  roar  R.  me|rmal8,  jule|t  1854-  für  Sruft»  unb  Keroenleibenbe  fe|r  roo|lt|uenb. 

1855,  Marineminifter.  3m  Januar  1862  überna|m  Sceroinbe  füllen  bie  ©i|e,  unb  Si|nce  unb  (rtS  fmb 
er  baS  Sräfibium  beS  MinifteriumS  unb  legte  bem  in  ben  6eroo|nten  X|älem  unbefannt,  ba  baS  2|er< 

Riinig  ein  liberales  fkogramm  not,  beffen  able|>  I   mometer  nicht  unter  15—18“  K.  finft.  Som  Kooem» 
nung  i|n  berooa,  fich  im  CKober  betnaufftanb  gegen  ber  bis  Mär}  fällt  gelinbet  Kegen ;   im  Märj  fielt  bet 
Dtto  anjuf<|Iie|en  unb  in  bieprooiforift|eMegierung  |errtic|fte  grü|Iing  in  oollem  glor;  im  Sprit  roirb 
einjutreten.  Cr  roar  einer  ber  Xeputicrten,  roetdjc  in  ben  Stüftengegcnbcn  baSRorn geerntet.  XenSom» 
Röntg  ©eorg  I.  1863  bie  Rrone  antrugen,  unb  ftanb  nter  unb  ©croft  c|arafterifieren  eine  grofse  Xrcden» 

1864—65  jroetmal  noh  an  ber  Spi|c  oon  Minifte»  |eit  unb  eine  unroanbelbare  ©eiterfeit  beS  ©immelS. 
tien,  bie  aber  nur  non  furjer  Xauer  roaren.  SIS  nai|  September  unbDftober  fmb  bie  leijjeften Monate,  in 

KuSbrucI  beS  ruffffc|»türfi(c|enRriegS  fich  bie  Sat;  benen  bas  I|ermometer  26— 31' K.  erreic|t.  Benot 
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barauf  unter  betn  ©infTuB  ber  Aorbioinbe  bie  SBin* ;   bic  ©uanchen  germanifcber  Abfunft  feien.  (Sr  ftüfct 
temgcn  beginnen,  bietet  bieSanbf^aft  ein  traurige«  :   ficb  auf  SJobnung,  ttleibung,  2eben«iuei|e,  auf  bie 
^ilb:  aue«  erbgrau,  faf>[  unb  ftaubig,  tuo  nicht  fünft--  ftörperbilbung,  ben  ©chäbelbau,  namentlich  auf  ba« 
lube  wroafferujig  oorbanbei»  ift.  Auch  erfefieinen  I   (Eigentümliche  im  Staats*  unb  ̂ teefitdroefen.  Die 
bann,  oon  ber  Söujte  per  roebenb,  bie  brücfcnb  fcüioü*  anlanbenben  ©ermanen  oermifchten  ftch  na*  ihm  mit 
lert  unb  pide  Aebel  brinqenbenßeoaiite*  ober©üboft*  einer  bereit«  oorpanbenen  Serberbeuölferunq  ober 
nnnbe,  inberen  ©«folge  auch  oft  ̂ eufdjretfen  auf*  machten  biefelbe  ju  ©flauen,  oerbarrten  fortan  bi« 
treten.  Die  Drodenbeit  enbet  in  ber  Siegel  Anfang  '   jur  fpanifeben  Eroberung  in  oöDiger  Abqefcblofien* Jlooember  Unter  ben  »ferfüfsigen  Vieren  ber  Unfein  fjeit  unb  gingen  in  ber  jfultur  jurüd,  inbem  fie  ben 
leugnen  ftch  nur  bie  öunbe  bureb  if;re  ©rö&e  unb  bie  ©ebrauch  ber  3Hetatte,  ba«  Sauen  oon  ©ebiffen  je. 

1 1“ ?' • fetzten 3»egen  burc^  ihre  Schönheit  au«,  »erlernten.  3b«  ©pracbe  oerfnöcherte,  unb  ba« 
vil«  iiafttiere  bebtent  man  fiefi  nteift  ber  Faultiere,  (Sbriftentum,  fooiel  fie  baoon  befaßen,  mürbe  oer* 
54  fl1®?, e*  nu»  «nehmen  Snfeln  auch  oiele  Äamele.  unftaltet.  Auch  einige  germanifcb  flinaenbe  ©pratb; 
2)ie  3abl  ber  Sogeiarten  ift  grob;  ber  berübmtefte,  refte  führt  u.  fiöber  jur  Unterftüfcung  feiner  An  ft  cf)  t 
per  Jtanarienoogel  mit  gelblichgrünem  ©efieber,  lebt  |   an;  ben  Aamen  ©uanchen  felbft  beutet  er  a(«9Sanb* 
in  groben  tflügen  auf  allen  baumreifem  3nfeln.  ffen,  b.  b-  Sanbalen.  unb  oon  biefen,  bie  naf  £er* 
»flangen  unb  giftige  Amphibien  fehlen  gan«.  Sie*  ftörung  ibre«  Aeif«  bi«  nach  ©übmaroffo  getrieben 
J2HS*t  mit  (Eifer  betrieben.  Die  ̂ lora  ift  eine  mürben,  (ollen  bie  jebigenSeroobner  berÄanariffen 
bofft  merfmürbige  unb  enthält  oiele  ben  3nfeln  3nfeln  abflammen.  Die  Jtanarier  fmb  im  allgemet* 
eigentümliche  ^flanjen;  fie  ift  bauptfäflif  eine  fiel*  |   nen  SWuftcr  oon  Hef  tff  affenbeit,  Dreue,  (Ehrgefühl* 
fenflora  unb  jerfänt  m   brei  3onen.  3ur  erften  ober  j   »täfiigfeit  unb  3uDerläffigfeit,  arbeitfam,  ooU^ietät 
unterften  (marmen)  3one  geboren  bie  baumartigen  für  ba«  Alter  unb  oon  unbegrenzter  ©aftfreunbffaft. 
(Supborbien,  bie  gefeüig  roaffenben  Siofamen  (Plo- j   Auf  ibre  natürlife  Segabung  ift  grofe;  für  bie 
cama  pendula*  unb  flleinien,  roelf  e   bie  Äüften  ent*  beffern  ©tanbe  finb  ©f  ulen  oorpanben.  Die  $aupt* 
lang  amiffen  bem  ©eftein  b«roorff  immern;  ferner  beffäftiguna  ber  (Einwohner  bilben  Aderbau  Sieh* 
ber  $raf  enbaum,  bie  Dattelpalme,  Dlioe,  $iftajie,  juf  t   unb  ©f  iffaprt.  Die  reif  ftenjnfelnfinb  ©ranGa* 
©abinacppreffe,  Aloe,  3a«mine,  bie  SReerjwiebel  ic.  j   naria,DeneriffaunbaumDeil2anjarote;  bof  berrff  t 
Auf  an  Sflmapflanjen  feplt  e«nift,  unbbie©teppe  im  angemeinen  Armut,  ba  grobe  SWajorate  befteben, 
ff  müden  ftrantomen,  HWefembrpantbemen  unb  (Ehe*  bie  gelber  meift  oon  Haftern  bebaut  unb  ff  roere 
nopobiaceen.  Sananen,  ©uapaoen,  Anonen  unb  Steuern  erhoben  werben.  Die  3nbuftrie  probuiiert 
3uderrohr,  fogar  5fofo«nüffe  reifen  neben  blübenben  feibene  unb  wollene  ©toffe  foroie  grobe«  Seinen, 
Grgtljrineen  unb  Sofett.  Sic  jroeite3one  iff  bie  btt  im  übrigen  ift  ftt  äufeerff  gering.  £>er  ©anbei  bat 
immergrünen  gorffen,  ber 8ort>eer>unb  Stechpalmen  ficE),  feit  1852  bie  3nfeln  (gerto  ausgenommen) 
foroie  ber  Erica  arborca,  bie  20  —   22  m   ©öhe  er>  ju  greihäjen  erflärt  rourben,  febr  gehoben,  ift  aber 
reicht:  garne  unb  Sianen  geheimen  in  intern  Stbat  meift  allein  in  ben  ©änben  ber  (Snglanber.  äm 
ten.  Stuf  ben  Sübabbängen  erfeft  ber  'Cinol;  ober  13.  3«brf).  foUen  genueRfcbe  Seefabrer  naib  benfta. 
gicbtenbotbroalb  biefen  fiorbeerroalb,  beffen  Siibtun-  narifeben  3nfeln  gelangt  fein;  im  14.3af)rf).  nabmen 
gen  oon  3iftengebüfiben  überjogen  fmb.  Durib  bie  fie  bie  ̂ ortugiefen,  1478  bie  Spanier  in  SefiJ.  2)ie 
Kultur  ftnb  amb  ©aine  echter  Äaftanien  binjugelom-  3nfeln  roerben  non  ber  fpanifiben  Megierung  als  ein 
men.  ®ie  britte  3one  umfaßt  bie  ©oebregion,  roo  ju  Spanien  gebörenbe*  Äönigreitb  betrautet,  alfo 
Spartinm,  Pteris,  Qenista  tc.  bie  Öimäfteinfelber  ju  Europa  gerechnet  unb  bilben  jroci  3ioiIprooinjen: 
uberjieben.  Hnbaufdbig  ift  etroa  nur  ein  {fünftel  beS  eine  öftlicbe  mit  Sa8  ̂ falma«  als  Sif  ber  Siegte. 

‘Hoben?.  Kan  geroinnt  SBeijen,  ©erfte,  Soggen,  rung  unb  eine  roeftlitbe  mit  Santa  Sruj  be  ienei reichlichen  Kai?  foroie  Kartoffeln,  reelle  (nament.  riffa  al?  ©auptftabt.  »eibe  Orte  fmb  jugleiib  Ke-- 
Inb  tn  ber  ©öbe)  Soll?nabrung  finb.  Ser  SÖeinbau, '   ftungen.  Sie  3ab!  ber  fpanifeben  Solbaten  ift  übri< 
tuelcher  ben  berühmten  Kaloafier  ober  ffanarienfelt  gen?  gering,  boc©  befiehl  eine  Sanbmilij. 
lieferte,  roar,  roie  auf  Kabeira,  feit  1862  infolge  ber  Sie  Kaitarifcben 3nfe!n  roaren  roabrfcbeinlitbfibon 
Zraubenfranlbeit  in  SJerfaH,  beginnt  fttb  aber  feit  ben  ffbönifern  unbSartliagern  belannt.  König  3uba 
1870  roieber  ju  beben.  Kan  baut  au<b  bie  Soba  (ie<  oon  Kauretanien  (um  40  o.  Ehr  )   betrieb  fie  juerft 
fernbe  »aritto  (Mesembryanthemnm  crystallinum),  I   genauer  u.  nannte  fie  bie  © Ittcf  liehen  3nfeln.  f!li. 
ferner  Kaulbeerbäume  unb  geroinnt  Seibe;  bie  frü--  niu?  tennt  bereit?  ben  Samen  Eanaria  unb  leitet  ihn 
ber  einträgtiibe  Koibenillejuät  ift  burtb  bie  Stnitin  oonberKengegrober©unbeber. 3ml3.3abrb.(1292) 
farbeninbuftrie  fibroer  gefibäoigt  roorben,  boc©  ent-  fallen  genueftftbe  Seefahrer  hierher  getommen  fein; 
fielen  oon  ber  1880—84  fttb  auf  93,7  fDiiü.  fiefetaS  1341  rüffele  König  Som  2uij  non  Portugal  eine  (S{. 
belaufenben  @efamtau?fubr  immer  not^  32KiB.  fie  '   pebition  nath  ben  3»feln  au?.  Suij  be  la  Gerba,  ein 
feta?aufKoihenitIe.  SerZabal?baugeimnntpon3nhr ,   Urenlel  König  Slfon?’  non  Kaftilien,  rourbe  1344 fu  3<tbr  °n  SBebeutung,  ebenfo  bie  Kultur  oon  3n>ie-  oom  fiapff  Sternen?  VI.  in  Sloignon  jum  König  ber 
beln,  Kaffee,  Sataten  u.  a.  Ketalle  pnben  fuh  nicht.  Kanariffhen  3nfeln  gefrönt,  ohne  jeboc©  je  fein  Kö- 

Sie  Seroohner  (1883  :   300,874)  finb  ein  Ktfd).  nigreich  einjunebmeti.  Sluth  Sobertoonäracamonte, 
ooll  oon  Spaniern  unb  ben  eingebornen  ©uanchen,  bem  ©einrich  III.  oon  Raffilien  bie  3nfeln  fc©enrte, 
nerfejt  mit  normännifthem,  flanbrifihem  unb  mauri<  fchritt  nicht  jur  öefiBnahme,  fonbem  überlicfe  feine 

jchemStute.  Sie  roeifeegarbe  ©errfc©t  burebroeg,  nur  Sechte  feinem  Setter  Johann  ponSe'thencourt  (1427). auf©ranSanariapnbenft(h  einige Segerbifrfer.  Sic  Siefer  eroberte  bie  3nfeIn£anjarote,  guerteoentura, 
au?gefforbenen  Ureinroohner,  ©uanchen  genannt,  ©omera  unb  gerro  unb  empfing  fte  non  ber  Krone 

roaren  ein  tapfere?,  friebtiche?  ©irtenootl  oon  gro-  '   Kaftilien  )u  Sehen.  Se?  noch  nicht  eroberten  ftene> feer  Kilbe  unb  Sein^eit  ber  Sitten;  in  ©rabhöglen  ]   riffa  fuefete  fie©  fiortugal,  obfefeon  nergeblich,  ju  be. 
finben  fuhnochihreeinbalfamiertenKumien.  ©egen  |   mächtigen.  1478  begann  bie  fpanifc©e  Sroberung: 
über  ber  allgemein  herrfchenben  «nffebt,  roonach  bie-  biegnfelnSMthencourt?  taufte  gerbinanb  ber  Katho- 
fetben  ju  ben  »erbern  gehört  haben JoBen,  hat  tteuet-  Ufc©e  bem  Sgnaften  Sibaco  ©errera  für  15,000  Su- 
bing?  g.  o.  2öher  ben  Seroei?  ju  führen  gefucht,  bafe  i   laten  ab;  fie  heifeen  noch  fflff  bie  ©errfc©afttichen  3n‘ 
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fein  unb  gehören  großen  fpanifcben  Srunbbefthem. 
Xeneriffa  loatb  julejt  unb  jroat  1794  mit  Spanien 

oereinigt.  Sgl.  S.  o.  Such,  S^fitaliid)«  Sefebrei» 
bung  bet  Kanarifcben  3n|eln  (Serl.  1825);  Süac 

©regor,  Die  Äanarifcben  3nfeln  muh  ihrem  gegen* 
roärtiaen  duftanb  (beutfeb,  feannoo.  1831);  Sarfer» 
Sebb  unb  Sertbelot,  Hiatoire  naturelle  deailes 

Canariea(Sar.  1836  -   50,3Sbe.);  0.  griffet),  Seife» 
bilbet  oon  ben  Kanarifdjen  Unfein  (®otba  1867); 

bie  feftt  belebrenbe  anonpme  Schrift  »Les  ilca  For- 

tunbes,  ou  l'archipel  de»  Cauariea«  (Sar.  1869, 
2   Sbe.);  g.  o.  Söber,  Sacfi  ben  ©tödlichen  3nfeln, 
lanarifcbe  Seifetage  (Sielef.  u.  Seipj.  1876);  Cal» 
beton,  Grand  Canaria  (SJiabr.  1876);  Waranio, 
Estudiosbistoricos,  dimatologicoa  etc.  de  las  Isias 

Canariaa  (Sar.  1878);  Sertbelot,  Antiquitös  ca- 
nariennes  (baf.  1879);  SWillareg,  Historia  gene- 

ral de  lae  islas  Canariaa  (Sab  Salmag  1882); 

©brift,  Sine  grüblinggfabrt  nach  ben  Äanarifcben 
3nfeln  (Bafel  1886  ff.,  nie  Segetation  bet  3nfeln  be» 
banbelnb). 

»andflct  (nieberl.,  o.fpan. ranAstro),  ein  augWobr 

ober  Sinfen  geflochtener  »florb»,  mit  bünn  gefd)la> 
genem  Slci  aubgefättert,  jut  Sarenoerfenbung  bie» 
nenb;  banach  (Rnafter)  eine  bet  feinflen  Sorten 
Saucbtabaf  (Sarinab),  ber  gerollt  in  jenen  Sobrtör» 
ben  oerfanbt  roirb  (alfo  f.  o.  ro.Äorbtabaf).  Sgl.  X   a   ba  f. 

»anabatie,  f.  Canavalia. 

Kanatoba,  ein  3uflu6  beb  Dbio  in  Sorbamerila, 
entfpringt  in  ben  gron  Stountainb  in  Sorbcarolina, 

burchbricbt  im  Sauf  burd)  Sirainia  bie  SaraDelfet» 

ten-beb  Aüegbani) ■   ®e birgbfpftemb  (bie  lebte,  bie 
©auleqlette,  in  einem  (entrechten,  16  m   hoben  gaH), 
nimmt  innerhalb  bebfelben  ben  ©reat  Sriar,  unter» 
halb  ber  Serge  ben  ©auleq  unb  Gif  oon  0.,  ben  Soa 
Sioer  oon  Sl).  her  auf  unb  miinbet,  nachdem  er  bab 
fruchtbare  öocblanb  oon  Seftoirginia  burebfehnitten 

bat,  bei  Soint  Sleafant  in  ben  ßbio.  Seine  Sänge 
beträgt  über  620  km ,   raooon  ca.  150  km  febiff  bar. 

»anajatoa,  Stabt  in  ber  japan.  Srooinj  Saga  auf 
ber  Sorbroeftfiifte  ber  3nfel  Sippon,  $auptftabt  beS 

Ken  3füo<oa,  «n  ben  glüffen  Saigaroa  unb  Äfano» 
aaroa,  8   km  oon  beren  Wlüitbung  in  bab  gapanifcbe 
iHeer,  bat  oesn  107,624  Cinro.,  ein  Dbergencbt  unb 
berühmte  gabrilation  oon  Sronje,  Sorjetlan  unb 
Seibenftoffen  mit  Dampfbetrieb. 

Kanbabar,  Srooinj  im  öftlichen  Afgbaniftan,  füb» 
lieb  oon  flabul,  toirb  im  S.  oon  ben  Subläufern  ber 

oon  bem  Sagmangebirge  aubgebenben  Serge  ange» 
füllt,  oomfeilmenbmit  ilrganbab,  Zamaf  u.a.  burch» 
logen  unb  ift  jroif  eben  ben  Zbälern  beb®ebirgeb  frndjt» 
bar,  roäbrenb  ben  Sübmeften  eine  nach  Seiutfcbiftan 
bineinreicbenbe  SJüftenregion  erfüllt.  Dab  fllima  ift 

im  ganjen  milb,  boeb  finb  bie  Siinter  noch  raub. 
Sauptfelbfrucht  ift  SBeijen,  boch  roirb  er  nur  in  ben 

Xbalfoblen  gebaut;  bie  Abhänge  unb  ©benen  oor 
ben  Sergen  roerben  oon  nontabifterenben  Afghanen 
aub  @babni  mit  groben  gerben  oon  Aameien  unb 

Schafen  abgeroeibet.  Die  feßbafte  afgbanifebe  Se» 
oölferung  ift  gemifebt  mit  Xabfchif  unb  ßinbu.  Sie 
toirb  auf  1,600,000  Seelen  gefehlt;  ihre  Seligion  ift 
ber  3blain.  Die  Srooinj,  bab  Atacbofien  bet 
Alten,  batte  (1$  früher  häufig  ber  Selbftänbigleit  er» 
ireut  unb  in  bie  ©efebide  «abulb  raie  ©babnib  oft 

tbätia  eingegriffen;  Doft  Siobammeb  machte  1839 
bet  Selbftänbigleit  ein  (Snbe.  3m  englifcfi»  afabani» 
fchen  flrieg  roarb  Ä.  16.  3an.  1880  burch  Srollama» 
tion  ber  Königin  oon  Gnglanb  alb  flaiferin  oon  3n» 

bien  jum  felbftänbigen  Weich  erhoben  unb  unterm 
3.  April  Scbir  Ali  mit  bem  Xitel  Sali  jum  Segenten 

ernannt;  bie  Unfäbigleit  beb  Sali  mar  bie  Urfacbe, 

bab  bie  Srooinj  im  Augufl  1880  in  englifche  Sermal» 
tung  genommen  marb,  um  brei  Siertetjabre  fpäter 
(f.  unten)  bem  ©mir  oon  Afgbaniflan  jutüdgefteOt 

ju  roerben.  —Die  gleichnamige  feauptflabt  liegt  am 
Sanbe  beb  ©ebirgeg,  310  km  fübroeftlicb  oon  flabul 
entfernt,  in  einer  fruchtbaren  unb  beoöllerten  ©bene, 

Aben  glüffen  Arganbab  unb  Xarnal,  welch« menb  jufließen.  Sie  ift  febr  regelmäßig  ge- 
baut, oon  einem  ©rbroaH  mit  Zürmen  unb  Saftionen 

umgeben  foroie  ncuerbingb  burch  Aiißenroerle  oer» 
ftärft  unb  bot  fedjb  Zbore  unb  eine  Citabelle.  Die 
.■fahl  ber  ©inroobner  roirb  oerfebieben,  auf  15,000— 
100,000  Seelen,  geflößt,  bat  ftch  aber  1881  unter  bem 
Slutoergießen  nach  ber  Wieberlage  (rjub  Cbaub  (f. 
unten)  bebeutenb  oerringert.  Diefeauptinbuftrienoon 

fl.  finb  Seibenftoffe,  gilj,  Wofenlränje  aug  einem 
roeichen  Steine  nabe  bei  ber  Stabt.  3n  ber  Umgegenb 
ftarler  Sein»  unb  Dbftbau.  Der  feanbel  mit  Serfien 

ift  febr  lebhaft.  Die  Stabt  ift  bab  alte  Ale;anbna  Ara» 
choton,  roeldjeä  AIe;anber  b.  @r.  329  o.  Sbr.  grünbete. 
Später  bat  eg  feinen öerrf her  bfterg  geroechfelt.  3bre 

K heutige  ©eftalt  erhielt  bie  Stabt  oon  bem  Afghanen» Achmeb.  Dieüitglänber  bef ebtenfl.  jucrit  1839, 
iten  eg  aber  1843.  Abermalg  1879  befeft,  rourbe 

Ä.21.Hprill881bem©miroonAfgbaniftan  übergeben, 

jroar  oon  Sjub  ©hon  oon  feerat  26.  3uli  1881  eingc. 
nommen,  aber  22.  Sept.  1881  roicber  an  Afabaniftan 

oerloren.  Snfolge  ber  englifcbenSefebung  ift  fl.  Sta- 
tion beg  inbifeben  Xeleqrapbenne|;eg;  bie  irifenbabn 

oom  3nbug  über  Sibi  roirb  oorerft  fortgefebt  big  jum 

t'oraflub  bei  Sbebo.  Säbrenb  ber  Anroefenbeit  ber 
englifch»inbifcbenXruppen  erfebien  bort  eine  oortreff» 

liebe  englifche  3eitung.  6.  Karte  »Afgbaniftan». Aantiatr,  f.  3aum. 

flanbauleg,  lebter  König  oon  Sqbien  aug  bem  ®e* 
fchlecht  ber  Sanooniben,  ließ  feinen  Seibroächter 
®pgeg  (f.  b.)  bie  Weije  feiner  ®emablin,  auf  bie  er 
eitel  roar,  im  Schlafaemach  berounbern.  ßrjürnt  über 
biefe  ihr  jugefüate  Schmach,  ließ  biefelbe  Sogeg  ju 
fich  fommen  unb  ftellte  ihm  bie  Saßl,  entroeber  ben 
König  ju  morben,  ober  augenblidlich  erbroffelt  ju 
roerben.  ®pgeg  tötete  barauf  ben  S.  (689  o.  Gbr.i. 

Kanbabu,  eine  ber  gibfchiinfeln,  (üblich  oon  Siti 
Seou  unb  burch  bie  Kanbaoupaffage  oon  bemfelben 
getrennt,  536  qkm  groß.  Die  3nfel  roirb  burch  bie 

füböftlich  tief  einbrtngenbe  Watbababai  unb  bie  Ala» 
[attabai  im  WS.  in  jroei  nur  burch  einen  fcbmalen 

3ftbmug  jufammenbängenbe  Zeile  getrennt;  fte  ift 

öergig,  aber  febr  fruchtbar  unb  bot  auf  ihrem  Süb» 
roeftehtc  ben  erlofdjenen,  etroa  1140  m   hoben  Sullon 
Wabufeleou.  Die  Seoöllerung  roirb  auf  10,000  See» 
len  geflößt. 

»anbei,  ber  böcbfte  Sunlt  begmittlem  Schmarj» 
roalbeg  in  Saben,  jroifehen  ber  61j  unb  ©lotter,  füb» 
öftlich  oon  Salblirch,  1242  m   hoch,  mit  weiter,  febö« 
ner  Augficht  unb  einem  Sirtgbaug. 

»anbei,  baqr.  glecfen,  f.  Sangcntanbel. 
»anbeläbrr  (lat.  Candelabrnm),  bei  ben  Alten 

ein  ©eftell,  bag  jum  Zragen  oon  Äerjen,  gampen 
unb  Wäucberfcbalen  biente  unb  mit  junebmenbem 

fiujub  oft  auf  bag  lunftreichfte  in  Sronje  ober  Kar» 
inor  gearbeitet  rourbe.  ©g  beftanb  gewöhnlich  aug 

einem  fäulenartigen,  meift  lonneliertcn,  oon  Zier» 
füßen  getragenen  Schaft,  welcher  oben  auf  einem 
Kapitäl  einen  ZeDer  trug,  ober  an  welchem  oben  an 
Ketten  fiampen  aufgebängt  rourben  (f.  fiampaba» 
riug,  mit  Abbilbung).  Sronjene  fl.  (gia.  1)  finb 

zahlreich  in  etruglifihen  unb  römifchen  ©räbern  toroie 
in  Sompeji  gefunben  worben.  @roße  unb  fchöne 
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marmorne  R.  mm  Zraaen  oon  geuerbecfen  aut  bem  1   Zhal  im  Serner  Oberlanb.  Ziefeibe  entfpringt  in 
Altertum  enthält  bat  Sritifdje  i'iufeum,  bat  flouore  1875  m   $8f)e  am  Rnnbergtetfeber,  am  Sübfuh  ber 
ju  Sans,  btr  Sattfan  ju  Som  unb  bie  Slpptotbef  Slümlitalp,  unb  fliegt  tn  btei  X^alflufett,  beten 
ju  IRuncben  tgig.  2),  Sei  ihnen  ifl  ber  bretfeitiae  oberfte  ©ajierentbal  beifet,  bem  Zäunet  See  ju. 
.?uB  hefonberi  reich  outgebilbet,  unb  fie  mürben  bie  I   Unterhalb  grutigen  ((.  b.)  nimmt  ft«  ben  Sngjlliaen; 
Sorbclber  fiir  bie  Sraehtranbelab«  ber  itafienifehen  ]   baefi  unb  furj  oor  ihrer  JJiilnbung  bie  Simme  ((.  b.) 
JUnaiffance,  bie  teilt  aut  Sronge  (gig.  3),  teils  aut  |   auf.  3m  engem  Sinn  ̂ eigt  fl.  bie  mittlere  Ibal- 

ftufe,  melde  fub 

S|  i   ponbcr@afteren> ftuSbitnaehgrU' 
tiaen  1 1   km  roeit 

erftreit  unb  bie 

©emeinbe  fl  an; berarunb  (mit 

1 146  Einro.)  fcit» 

bet.ftanptortber- 
felben  ifl  b.  Zotf Aanberfleg, 

1170  m   ü.  SR., 

nonbohenSUpen- 

gipfeln  (Slflm> 
litafp,  Salben; 
born  u.  a.)  um; 

geben,  non  mo aut  bie  ©cmmi 

und)  Sab  8euf, 
ber  2ötfd)enpaf| 

(oom  ©afleren» 
tbal)  in  bat  2ö> 
:'cf;enttml  unb 
ber  Zfdfingelpah 

nach  bem  Sautet; brunner  Zffal 

filfttn.  Unter; 

öffnet  &   recht? bat  flienthaf, 

mSfjnnbfidfmeft; 
fidi  oont  Ä.  bat 

biefem  teilmeife 

parallel  (aufenbc Ziemtiger 

Zbal,  ein  6ei< 
tentbalbetSim; 
mentbalt,  bim 

jiebt.  grübet  er> 
no ft  fi cf;  bie  Han; ber  unterhalb 

Zhun  in  bie  Stare 
feKgt,  lagerte aber  llnmaffen 

KBmHAtr  0ron|ftanb(tab«e.  Dtarmorfanbftatfr,  rftmilAe  TtconjctanbtlaBer  (Mcitaiffancel  ©efchiebe 
Arbeit  (ftUjptoifjtf .   TOimdkttl.  au*  brr  Gcrtofa  bei  $at>ia.  (ÄÖtlDCfgtiett) 

\   •   bort  ab  unb  oer- 

SRannor  angefertigt  mürben.  Ziele  ftnb  mieber  bie  i   aniahte  baburth  Stauungen  im  glüh  unb  Serfuim 

SRuftex  für  Die  nod)  jcfet  üblichen  fl.  gemorben.  Sgl. !   pfung  ber  UferlSnber,  fo  bah  1711  bie  Serner  Siegte; 
auch  Seuebter.  rung  ben  ßügeljug  oon  Strättligcn  in  einem  Zunnel 

ftanbelbeere,  f.  t>.  m.  Vibnmum  Lantatm  L.  non  1   km  Sänge  burcbbrccbcn  unb  fo  bie  Ranber  un; 
flanbeljuier  (ftanbit),  f.  3uier.  fthäblich  bem  See  juleiten  Heg.  Sgl.  Sachmann, 
Sanften,  Stabt  im  bab.  fl  reit  unb  Slmt  görrach.  Sie  flanber  im  Serner  Oherlanb  (Sem  1870). 

an  ber  flanber,  354  m   ü.  2#.,  hat  eine  eoangelifchc  Ranftefä  (Sbanbeftb,  Ganbeifb),  Ziftrift  in  ber 
unb  eine  fath-  Sfarrfirchc,  Sorieffanerbegruben,  ga;  6ritifd);omnb.  iiräfibentfchnft  Sombai),  25,754  qkm 
brifation  oon  SRajoIifen,  Rapier,  Seifeartifeln  unb  (468  D2R.)  groh  mit  (insu  1,237,231  ßinro.,  mooou 
»oljfdiuhen,  Srejelbäderei,  ffieirt;  unb  fiolihanbel,  92  Smj.  üinbu ,   umfaht  ein  grobet,  oom  untern 
Siehmärlte  unb  cibos)  1530  ffiituo.  SMcr  20.  Spril  Zapti  burebfloffcnet  Saffin  im  S.  ber  Satpuratette, 

1848  @efe$t  jmifden  ben  greifebartn  federt  unb  beffen  jüböftficber  Zeit  non  ber  Sombap;flalfutta; 
ben  h<irtf<hcn  unb  babifchenZruppen  unter  griebrich  i   Sifenbahn  burchichnitten  mirb,  non  me  [eher  hei 

o.  ©agern,  meiner  hier  fiel.  1   Shofamal  bie  Sahn  nach  fleitiralinbien  abimeigt. 
ttanbcrthal,  bat  non  ber  flanber,  einem  44  km  .vaupt<unb©arnifonortiftZhuIiamitl8,4496inm., 

langen,  linttfeitigen  jufluh  ber  Stare  burchfloijene  l   feitlich  oon  ber  Sahn.  Zie  Orte  an  biefer  geminnen 
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ftetig  an  Bebeutung  unb  ftnb,  wie  Sfcbulgaum,  Si(j 
oon  mecbaniicben  BaummoMpinnereten. 

Santi  (Ränbi,  Gan&p),  jjanbelSgeroicbt  in  Sri* 
tifcb-Cftinbien,  =   20  JRaunbS;  in  5jranjöf:fib*Dfl> 
inbien  (Barre)  k   20  Tolam  =   234 ,9k>  kg;  auf 

Gep Ion  (Sabar)  =   226,i  kg  ober  237,*  kg;  ©e* 
treibemafi  in  Bombap,  =   102,  *-  kg. 

ttanti  (Gonbp,  -Berg«),  Stabt  im  3nnern  ber 
Jnfel  Geplon,  44« m   ü.  IR.,  115  km  norböftlicb  oon 
ftolombo,  mit  bem  e4  Gifenbabnoerbinbung  bat,  ma> 
terifdj  an  einem  tleinen,  von  Bergen  umrahmten  See 

gelegen,  mit  usri)  17,406  Ginnt.,  Hierunter  Diele  Gu-- 
ropäer,  bie  einen  befonbern  Stabtteil  bewohnen,  einem 

nod)  raoblerbaltenen  lempel  Bubblfas,  in  welchem 

beffen  angeblicher  Kahn  aufberoa^rt  wirb,  unb  ipär- 
titben  Siuinen  bei  DalafteS  ber  bter  einft  refibicren= 
ben  fmgbatefijibenÄönige.  3n  bertWdbe  ber  berühmte 

botatüube  ©arten  non  Berabettipa.  —   Sie  Bor= 
tugiefen  nahmen  1796  fl.  ein,  pertoren  ei  aber  ftbon 
nach  neun  üRonaten  inieber  an  ben  verrtber  oon 

Gepton;  ein  engtif c^es  Setachement,  baS  20.  gebt. 
1803  8efi|  non  Ä.  nahm,  mufite  ficb  23.  Juni  ben 
Singbaiefen  triebet  ergeben.  Grft  Gnbe  1814  mürbe 
ber  Krieg  inieber  aufgenommen  unb,  naebbem  König 
SBiframa  in  R.  19. ffebr.1815  jum  Befangenen  getnatbt 
mar,  Gepton  ju  ben  britiftben  Beftbungen  gefcblagen. 

Ranbia  (grietb-  SRcgalolaftro),  §auptftabt  ber 
tfirf.  Jnfet  Kreta  (itat.  Ganbia)(  an  ber  Aorblüfte 
norböftlicb  romjba  gelegen,  bat  einen  (febr  oerfanbe= 
ten;  jjafen,  Sefte  alter,  oon  benSettetianerrt  angeleg* 
tet  Befeftigungen,  14  iRofbeen,  2   grietbütb'  unb  eine 
armtniftbefliribe,  einflapujinerllofter,  berühmte  Sci= 
fenficbereien4  12,000  Ginro.  (meift  SRobammeboner) 
unb  ift  Sip  einei  BafbaS  unb  eines  grietbiftben 
Grjbiftbofi.  fl.  liegt  4   km  pon  ber  Stelle  bei  alten 

Snofoi  entfernt,  mürbe  im  9.  3<>brb.  non  ben  Ara= 
bem  angelegt,  lam  fpäter  in  ben  Befip  ber  ©rieben, 

bann  ber  Senejianer  unb  mürbe  1669  non  ben  Zür- 
ten  erobert. 

ftanbibät  (lat.),  bei  ben  Jiömem  ber  Bewerber  um 

ein  Amt  (J.  Candidataa);  in  ben  erften  Jabrbunber^ 
ten  bei  Gbriftentumi  ein  Jleugetau'ter,  ba  ein  fol« 

<ber  notb  eine  SBotbe  lang  ein  tneipei  ©eroanb  tragen 
mu  fjte;  tn  neuerer3eit  befonberS  in  berproteftantif  ben 
flirre  ber  Ibe°l»9.  ber  nab  beftanbener  Brüfung  bie 
Anroartfbaft  auf  einBrebigeramt  erhalten  bat;  bann 
arnb  allgemein  ein  Bewerber  um  irgenb  ein  Amt 

Saber  Kanbibatur,  bie  Bewerbung  um  ein  Amt; 
fanbibieren,  ati  fl.,  Bewerber,  auftreten. 

Ranftiertfc  (franj.),  Berjudern  oonWeroürjen,  ein= 
gemachten  SBur  jein  u.  bgt.,  gefdjiebt  auf  bie  SBeife,  bafi 

man  bie  ju  fanbierenbenöegenftänbejntifdienSrabO 
gittern  in  ein  paffenbei  ©efäg  legt  unb  eine  blutroarme 

t-'öiunj  non  reinem  $uder  in  ffiaffer,  bie  an  berjudet" 
reage  84  geigt,  barübet  gieftt  unb  einige  Sage  fteben 
labt.  Sie  ©egenftänbe  bebeden  fi(b  in  bieferrjeit  mit 
flriftailen  unb  roerben  nachher  getrodnet  (flanbi* 

ten).  Gingemacbte  Sachen  fann  man  auch  immer 
roieber  mit  $uderpuloer  bepubem  unb  an  einen  mar: 
men  Drt  legen,  bis  fie  enblicb  troden  geworben  ftnb. 

Rantlöl,  f.  Ceratonia. 
Ranbiöten,  Bewohner  ber  Jnfel  Kreta  (f.  b.). 
RanbiS  («anbis*uder),f.  ifuder. 
Ranbfcbar  (Rbanbfbar),  f.  tanbfebar. 

Ranbfcb  nr  (auch  Kagpur,  Rangpur,  genauer 
Blagpur),  bie  tibetifbe  Überlegung  ber  heiligen 
Scbnften  ber  Subbhiften,  ein  Sammelroerf,  1083 

SBerfe  umfaffenb,  bie  in  fteben  großen  ©ruppen  unb 
100  -108  Bönbett  nereiniat  finb.  Sie  Sammlung 
würbe  jum  erftenmal  auf  Befehl  pon  SWimang,  Se= 

gent  oon  £baf>a  (1728 — 46),  in  Bartbang,  einem 
fllofter  bei  lafcbtlbunpo  (f.  b.),  in  £olc  gefebnitten 

unb  gebrudt;  feitber  ift  ffe  auch  ms  3Kongoh'cbe 
überlegt  unb  in  biefer  Sprache  in  Stolj  gefepnitten 
unb  gebrudt  worben.  CcBnanbige  Abjüge  bes  fl. 

enthalten  bie  Bibliotbelen  )u  Beieriburg.  Scnbon 
unb  BariS;  einen  ooOftSnbigen  ’pftematiieben  3nbep 

gab  1845  3-  3-  Scbmibt  im  Auftrag  ber  Alabemie  ju 
Betersburg  heraus.  Sgl.  G.  Scbiagintroeit,  Bad- 
dliism  in  Tibet  (Sonb.  1863). 

Rane  (ln..  i>bn>,  Gtifba  ftent,  berühmter  notb* 
amerifan.  Seifenbet,  getr.  3.  fyebr.  1820  ju  Bhil»! 

belptjia,  bitbete  fleh  auf  ber  Feims ylvania  Medical 

Univeraity ,   ging  1844  als  Ar$t  ber  norbamenlam= 
feben  ©efanbtfcbaft  nach  China  uctbbefucbte  in  wiffen« 
fcbaftlitbera  Jntetefte  bie  Bbitippinen,  Gepton,  Cft> 
inbien,  Sgppten  fccS  an  bie  ©renje  Aubiens,  Süb= 
afrita  unb  Sabome,  wo  er  btS  SBibab  norbrang. 
Bach  Amertla  jurüdgelebrt,  nahm  er  1846  am  mept 
lanifeben  flrieg  teil,  mar  barauf  bet  ber  ftuftenper* 
tnefiung  bei  BJepilanifcbeii  SSeerbufettS  tbätig  unb 

begleitete  1850—52  als  Ar;t  unb  Jiaturforicber  bie 
Grpebition,  welche  ©rinnell  (f.  b.)  in  91ew  Borf  jur 

Äufftnbung  Sir  John  Stanflins  auögerüftet  hatte, 
©röfeere  Grgebniffe  als  bie  erfte  lieferte  eine  (wette 
Slorbpoleppebition,  bie  fl.  felbft  befehligte.  iRtt  bem 

lieineitS^iff  äboance  bratb  er  30.4Rail853  nonSlew 

Dorf  auf,  erreidjte  pon  ber  Äenffelaerbai  (ca.  78l.t* 
nörbl.  Br.),  wo  bas  Schiff  emfror,  mit  Schlitten  im 

folgenben  3abr  unter  82”  30*  bas  offene  Bolanneer 
unb  lehrte  im  Eltober  1855  nach  91em  ?)oxt  furüd. 

Sie  Grgebniffe  feiner  gorfebungen  legte  er  in  ben 
SBerfen:  *Tlce  United  States  UrinneU  expedition« 

(BewDorf  1854),  •ArcticeiploratiotiS'  (Bhüabelpb. 
1856,  2   Bbe.;  neue  8!u4g.  1883;  beutfeb  im  AuSucg, 

Beipj.  1857)  nieber.  Gr  ftarb  16.  gebt.  1857  in 
§aoana,  wohin  er  jur  BlicberberfteUung  feiner  ®e. 

funbheit  gegangen  war.  Bgl.  G I   b   e   r,  Elisha  Kent 
K.,  a   biography  (Bhilabelpp.  1857);  >fl.,  ber  31orb- 
polfabrer«  (7.  Äufl.,  Seipj.  1884). 

Ranra  (Gbania),  bereftigtt  Stabt  auf  ber  Borb- 
toeftfüfte  ber  türtifeben  3nfel  flreta  mit  10—12,000 
Ginw.  (baoon  50(X)  SSohammebaner).  Sie  Stabt  bat 
einen  trefflichen  Safen  mit  iRolo,  XodS  unb  ärjenai 
unb  ift  ber  roidjtigfte  SjanbelSplap  ber  3nfel,  jugletch 

St{  eines  flaimafamS  unb  eines  grieebifeben  Bifcbofs. 

3m  3-  1885  liefen  1233  Schiffe  mit  154,340  Ton. 
ein  unb  1192  Schiffe  mit  152,813  3T.  auS.  Sie  Utm 

egepb  ijt  reich  an  C   lioc  n   bäumen. — ft .   ift  baS  alte  fl  p   < 
onia  unb  würbe  1669  nach  jweijäbriger  Belage^ 

rung  bureb  bie  Sürlen  ben  Senejianem  entriffen. 
Rand  (Ä  a   n   e   e   I) ,   urfprünglicb,  in  ber  Sprache  ber 

frühem  Sermittler  beS  ©ewurjbanbelS,  ber  Beuejia; 

ner  oberBortugieienfcapnella  obereaiirllai.Beceub- 
nungaromatifdher  Jfittben,  jebt  Sowohl  für  cecjlcruicber. 
als  auch  (feltencr)  für  cbincfcfcben  3imt  gebraucht. 

Raarlbaum,  f.  Canella. 
Ronclffrin  (flaneeiftein),  f.  ©ranat. 
Rauem,  Staubfcbaft  3nnerafrifaS,  an  bie  nörblicben 

uttb  ttorböftlicbcn  Ufer  beS  TfabfeeS  grenjenb,  epe- 
malS  ein  blübenbeS  felbftdnbigeSBeicb  bilbenb,  nun= 

mehr  politifeb  ju  Sontu  gehörig.  Sas  £anb  ift  im 
9iC.  fanbige  Gbene  mit  tiefen,  biebt  bemalbeten  ®in> 
fenftutgen,  im  SC.  ftnb  bie  Ibäler  pon  auScrorbent 

lieber  Schönheit  unb  mit  üppiger  Begetaiion  bebedt 
Sie  etwa  100,000  Seelen  ftarfe  Beoöllerung  beftebt 
auS  Sibbu,  Kancmbu,  Kanuri,  Arabern  u.  a.;  im  9i. 

führen  bie  rauberifeben  Äulab  Sktliman  (f.  b.)  ein 
Aotnabenlebcti.  Jiauptort  ift  3Rao  (f.  b.).  Sgl 

SRacbtigal,  Sahara  unb  SubSn,  Bb.  2   (Berl.1881). 
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Ronean,  tunber  ober  ooater  S3rtJt-  ob«  gruihtforts  BufdjWer!  ober  getfenllüfte;  fit  loten  einzeln,  (um' 
bcr  ©riechen,  i   mein  fid;  aber  auf  futtcrreidieu  Blagen  ju  S>evben, 

meiner.  bie  .   >   in«  t-  /   bic  i'id)  freiltdj  Balbwiebcraujtofeu.  Sic  geben  fcijwer- 
alben.  Sunfl«  'w 1   f liUig  fjumpclnb ,   fihen  gern  auf  §interfu6en  uub 

frauen  (»Ranes  \%i?  F~ -C  k   y.  .*y  Sdjmaüj  mit  fdjiaff  hera6|Sngenben  Bbrperfüftrn, 
p|oren«)  bei  I J1  /»  %   %   %   **  S»  <7  f   »ringen  bei  fdjncH«  gcrtPcroeaimg  ausirhliaWtdi 
b«  Brojefjion  t-  — — -   -   — mit  ben  Sinterbeinen  unb  fdjncllen  fieh  babei  6   - 9   m 
bex  $auathc>  n«nii).i  roeit  fort  Sic  werben  bntjcr  bei  ihrer  grsjkn  ?tuö> 
naen  au»  btm  batier,  itnb  ba  fic 2 — 3m  hohe  ̂ inbernifk  mit  h'cirfp 
Hopf  trugen  (f.  BBBilbung}.  ,   tigfeit  überroinben,  nur  jchmer  »on$tmben  cinjeftolt. 

ftanrpbortn  (gricdj. ,   •florhtmgerinueu»),  bie  Sie  Känguruh*  ̂ brcn  idjarf ;   ©efutit  unbiStrinb  fiub 

Jungfrauen,  welbhe  in  SUtjen  bei  fcfilidjin  ©clcgen*  bogegen  'idiiDnrfj  tntiuidelt,  uub  ihre  geifrtgen  geihtg* beiten  bie  Dpfcrgeratjchaften  in  pratituolien  Körben  feiten  ftnbgcvin«.  Hcjcidjncnb  ift  iijvc  grofie  Jtitgfi* 
auf  bem  Ropt  trugen,  Stiegen  bei  gefälligen  ©eflutt  iitfifcit,  bet  fic  oft  tum  Cpfer  fallen.  Sic  leben  00 n 
rourbenbie  R.  öfter*  aMi'iotiee  'ür btc  BUbenbcRtmfl  (Hra# «mbHraut,  SButjein,  Jtinbc  1111b  griidjku.  Zie 
gewählt;  berühmt  waren  bie  beä  floh] fiel  unb  StepaS.  gnuhiharfett  ift  gering;  ba*  ttacfj  febr  furjer  Irag- 

ftanegjirrrn  (fetein.),  grau  merben  (oor  alter),  jeit  acbotne  luimige,  gatij  unentmidelte  Junge  min» 
RaneSjenj,  baö  greifenfjaite  ergrauen.  non  bcr  »inner  in  bem  Beutel  an  ein«  bei  rjifjeu 

Rälttu*,  tuxtft  griech-  Sfptjuo  ein  bapitbc  auä  ,   feftgefefjt  unb  nährt  fici;  etwa  acht  Sie  mite  lang  rou 
('fqrton  in  Kjcffaltcn,  Solin  be*  Gtntoo  itnb  bcr  bcrSlnttotmitdi,  of:ne  ben  Beutel  ju  rertanen.  ©e.- 
Sptppeia,  foll  urfprimglid)  eine  fdjöne  Jungfrau  ge*  id;i<ht  bie«  eublid;,  fo  lehrt  cS  noch  boftiiubia  jur 
toefen  fein,  bie  »on  ihrem  iliebbuber  »ofeibon  in  MHtiter  jutütf,  aud)  bann  noch,  wenn  e*  iclbft  vdjou 
einen  Mann  »erroanbett  unb  unoerwimbhar  getnad.it  tragt  itnb  bie  Mutt«  ein  iiocite*  Junge*  im  Beute! 

würbe.  ®r  mar  Teilnehmer  am  Jlrgonautenjug  unb  '   bat.  Sie  ftängurub*  merken  wegen  ihre«  rocht an  ber  ialijbonifdjen  Jagb  unb  inirbc  bei  bei  Oolj’  jdmiedenben  glrifcije*  unb  bcr  $aut  eifrig  gejagt 
jeit  beb  Bcirithoo*  ().  b.)  »an  ben  JU-ntauwu  mit  unb  fmb  burd;  ri'tdfithHlofe  Bcrfatgung  bereits  febr greifen  unb  Baumftämmen  gatt.i  iibcrfihüttet,  bis  er  flarf  jurürfgebrängt;  fic  ertragen  aud)  bie  ©efangen* 
tulebt,  noch  immer  lebettbig  uub  unoernnmbei,  in  ft^aft  gut  unb  vjianjcn  fidj  m   jootogiMen  ©äneu 
ben  Üruitb  ber  Grbe  fuhr,  ifcrfdjirbene  iüilbtuerfe  teidji  fort.  ®ac  jiiefcntängimib  (M.  gigantem* 
I^rie«  0011  fht3«f'u  t«t  Britljilien  fflujetitn,  and;  Shaw,  f.  Safe!  .Beuteltiere  ),  gegen  3   m   lang,  mit 
Baien)  »ergegenroiirtigen  bie  Sjenc.  90  cm  langem  Sd;mnm,  errefdft  ui  fipenb«  Stellung 

ft«RtM8  (ttanj.  Canevas.  Kr  lann’uw.  p.  lat. can-  faft  Sianucöhölje,  ift  bmungrau,  an  Borberatmen, 
nabi*.  »fianf«;  Maitnefaj;),  Bejeidtmutg  perjdite*  Sthieubeincn  unb  guiripurjeln  l)tll  gclblid^braun. 
bener  Seinenjcugc,  insbefonbere  grober  unb  lode,  an  ben  Sofien  unb  bei  SdjiDaujfpifjc  fdjmari,  au  ben 
rer,  mit  regelmäBtgen  picredigcn _   Cffuuugcn  pet-  langen,  ipifien  Cljreu  nuiibraun;  eö  beippljnt  3ieufüb* 
fefiencr  (ffetpebc,  bie  aisOrunblnge  fiiriiioDftideteien  nmle-5  uub  Sanbicmettülanb,  ift  gegerniärlig  aber 
(Stramin),  au<$  }u  Sliegen»  uub  Stuftfenftern,  leittj*  weit  äuriiigebvängt.  Sa*  geffettliingurül)  (AI. 
tem  Unterjuttcr  ic.  bienen;  nu<b  f.  p.  m,  Segeltudi  penicillattis  Gray)  ift  mit  bem  an  ber  Spije  bujd)i= 
unb  überhaupt  herbe  (ungebleidile;  3cimpanb;  baS  gen  Sdjipanä  lgia  laug,  purpurgrau,  am  Rinn 
9ief>  ju  topographiidjen  Kurten,  and;  im  allgemeinen  meife,  an  ber  Sruft  ginn,  au  g-üjten  1111b  Sdjraani 
ber  (sntrouri  ober  bie  ©vunbtage  ju  etwas  au9jn»  fehioarj;  c«  beipphntbie  gelfmgobirge  001t  Stteujiibi 
fuhtenbein.  3n  ber  italieiiifriKn  Stegreijtomobie  bc.  male«,  hält  fid;  am  tag  perbotgen  unb  entgeht  ber 
jeiehnet  man  bamit  bieBerleitungbes  Stoffe*  in  Site  Ser'olgtmg  meift  burtö  feine  nuheurbenttidj!  Jer. 
uub  Sjcnen,  bie  bann  oott  beit  ©djaufpietctu  bu«h  iigfeit  im  Rfeltcrn.  Sie  (Iciiiftcu  Strten  bcr  Samilte 
Smpropifation  augacfütlt  nmrben.  [gehören  ju  ber  (Haltung  RSug  uruhratte  (BufÄ> 

Raiten,  Rreisftaot  im  rufj.  ©ouperncme:it  Riem,  ratte,  Hyjpsiiuiniims  Ul.  1;  fte  babett  einen  »erhält* 
an  ber  SIfinbung  ber  R.anewta  in  ben  Snjepr,  Ijat  nismiiniji  filrjern  Sdjnmui  unb  heitte,  runbe  Ohren 
2   griedpfd)  falhotiid)c  unb  eine  rdmifdptatl).  Mirifte,  unb  erreidjeu  bie  (Klüfte  bei  fjafen.  Sie  Bauen  eut 
ft  spnagogeu,  mehrere  ludjiubritcn  unb  us»,i  blidt  btdroaitbige*  Övaineft  in  ein«  gegrabenen  jj>9htuiia 
Cint».  SerRreis  ift  ein  fefir  ittbu(hieHer;  er  .jatjlt ,   im  Baben  unb  liegen  bavin  ben  Zag  über  »erborgen, 
niete  gabriten,  bnnmt«  9   Braimtroeinbreimereien  nathis  geben  fic  na<b  gutier  aui,  baö  in  (Hra*  unb 
(bie  1871  »on  Bbelheim  «öffnete  ift  bic  arögte  ,   13 ,   Uüuridn  Beitest.  »Jan  finbei  fic  in  äuftcallen  unb 
3uderfaBri(en  unb  3   Zttchiabrifen.  Sie  3B5älb«  tie*  Banbiemenelanb. 

(em  Diel  (ftdjen  jum  Sdjtffbau  am  Sdjiparjeti  SSeer.  Räiiguruhinfcl,Jnielpon  l400i|lun(800Ä.)aienl 
Rängnnih  (Beuteltjafe,  AI ,1  r..pua  Shaw),  an  ber  Sütdüfte  vtafnalieiiä,  »or  bem  (Holt  »an 

Säugericrgattung  aus  ber  Crbiumg  ber  Beuteltiere,  St.  Sineent,  btirdj  bie  lueftlitfje  Jiioeftigatorftrahe 

ber  Unterorbnung  ber  Ärotitfreffer  (1‘oepbaga)  uub  »01t  ber  ̂ )otfeh«tbinfcI,  bind;  bie  ifttiche  ikdftairo 
ber  gamitie  ber  MängiuuhP  1   Halmata  1   idaei,  einen>  paffage  Pont  Ray  Jerpic-  getrennt.  Sie  Jnfet  tpurbe 
tümtiih  gebaute  Xicre  mit  Keinem  Hopf  unb  Heiner  1   Hol  »011  gtinbers  embedt  unb  megeit  ber  atifer* 
Bruft,  furjen,  fthroadieii  Borberfitfien,  fefjr  fiat!  ent* ,   orbenttidi  iitljtieirt)en,  jc*t  iSngft  niisgevotteten  San* 
midetter  Scnbengegenb ,   pertäinurteu,  fehr  fräfiigen  ,   gtivuhö  k.  benannt.  Bei  ber  (Hriinbiing  ber  Rolonie 

5‘interbeinenunb»crhdItniSmäfjigitiä(htigem,äii6erit  Sübmiftralien,  511  bcr  bic  Juki  gehört,  würbe  an muiletfräftigem  Sdiroan?.  Seriunterteit  bedSeibcä  !   ber  9iPrbfüftc  bie  erfte  Bnitebetung  (Ringseote  an 

»ermittelt  faft  ausSitblteftlid)  bie  fapraciie  Bewegung, '   ber  Sepeanbaij  angelegt,  bic  noch  heute  mit  einigen 
wührenb  bie  Hiorberfühe  himpt’diht'd)  lmnbart!g  he- ]   aubnii  an  bei  Riiftc  (SrnmerliR  befteht,  ba  ba* 
nu(jt  werben.  SieSjinterf.ifse  haben  mei  t'imlc,  tauge  Qmiece  :afi  überatt  rnnffevtoo  unb  mit  btdjtcm  Bufth* 
Sehen,  oon  benen  bie  mittetfte  einen  gewaltigen  huf  [   wert  bebedt  ift.  Sie  Bcoölferung  Betrug  1881  nur 
artigen  Saget  trägt,  an  ben  «orbertufjen  finben  ndi  880  ©im».  91«'  ben  itorgcBirgeit  9tUUcmgfiBp  unb 
fünf  bcrratlte  Beh'».  Sie  Mnguruh*  bemetmen  bie  Rap  Borba  fmb  heiuhttürme  errichtet,  uub  ein  Rubel 
graoretchen  ©benen  Ruftralien»,  (um  Zeit  bicpieo  ,   führt  juui  gefttanb.  S.  .Harte  »’Jtiiftralicit  . 
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Rängurubratte,  j.  Stänguruh- 
Ranguruhioein,  Ciäsus. 
(tamtr,  f.  S   d)  a   1 1. 
Ranin,  (ine  Halbinfel  im  uörblidjen  Suhlanb, 

irocfdjen  bem  Steifsen  'JJiccr  unb  bet  Zfche«fajabai, 
10,500  qkm  (190  D5J1.)  groh,  enbiqt  an  bet  Jlotb- 
coeftfeite  mit  bem  St  anin  31  oh  unb  ift  eine  nichtig 

gelegene,  grobe,  moraftige  gläche,  fogen.  Zunbra, 

•,oeI(be  oon  oielcn  Seen,  Bächen  unb  Hügeln  unter« 
btodjeu  roitb.  Sijemal«  roar  51.  eine  3nfel,  toeidje 
oom  geftlanb  eine  ftfjiff 6are  ffiafferftrage  abtrennte, 

bie  butd)  bie  glüffe  Zfqjuftba  (nad)  910.)  unb  Zfcbi« 
fd>a  (nad)  SS).),  bie  '21  b ft ü ff e   be«  See«  flarubnoje, 
gebildet  mürbe.  3nfolge  bet  Hebung  bet  ruffifchen 
Sltorbfüfte  bat  fich  bet  See  allmählich  in  einen  Sumpf 
üerroanbeit.  Zie  Vegetation  ift  febt  atm;  Säume 

tommen  gar  nicht  oor.  Ä.  roitb  nut  oon  Samojeben 
beroobnt  (1859  jäbite  man  im  ganjen  1700  Simo.), 

roelcbe  im  Sommer  im  nördlichen  Zeit  ein  Somaben« 
[eben  führen  unb  für  ben  Söinter  fid)  in  ben  füb« 
liebem  Zeit  jurücfjieben,  roo  fie  brei  Zörfet  haben. 
3m  Sommer  finben  ft*  t)ier  auch  3äg«r  ein,  bie  eine 
reiche  Deute  an  Seehafen,  Seefälbern  unb  einer  Strt 
oon  Seebunben  (Plioca  criatata)  finben.  Vgl.  f'erm. 
unb  Karl  St  übet,  Seife  nach  Sapplanb  unb  5t. 

(2eipj.  1874). 

Ranimhrn  (Sampert,  Stuhlhafe,  Lepuä  cani- 
cttlus  L„  f.  Zafet  Maninrfjen«,  gig.  I ),  Sagetier  au« 

ber  gamilie  ber  Hafen  ,   ift  [(einer  (36—42  cm  lang, 
l,s-2  kg  febroer)  unb  fchlanfer  at«  ber  Hafe,  mit  für« 
lerni  Stopf,  türjern  Ohren  unb  türjern  Hinterbeinen. 

ZerfSelj  ift  grau,  in«  Softfarbcne  fpietenb,  auf  ber  ttn« 
terfeite,  am  Öaucb,  an  ber  Stehle  unb  ber  3nnenfeite 
be»  Seine  in  SBeif)  übergehenb;  ber  Sdfroanj  ift  oben 
febroarj,  unten  roeife,  bie  Ohren  finb  lürjer  at«  ber 
Stopf,  tr«  ift  urfprüngticb  in  Sübeuropa  heimifcb 
unb  auch  jegt  nod)  in  ben  SRittetmecrtänbern  am 

bäufigften;  an  manchen  Orten  ift  e«  auch  in  Siittet« 

europa  fehr  gemein.  S«  lebt  gefettig  in  hügeligen, 
fanbigen  ©egenben  mit  Schluchten  unb  nichtigem 
©ebiifch,  baut  an  fonnigen  Stellen  einfache  Saue  mit 
ziemlich  tief  liegenber  Slammer  unb  im  JBiufel  ge« 
bogenen  Söhren,  oerbringt  in  benfetben  faft  ben  gan« 
jen  Zag  unb  geht  abenb«  auf  Stfung.  6s  übertrifft 
an  ©eioanblljcit  unb  Schlauheit  ben  Hafen,  ift  ge« 
fettig  unb  oertrautich  unb  hält  mit  bem  SBeibdfen 
oiel  treuer  jufammen  al«  ber  $afe.  Zie  Sammeljeit 
beginnt  im  gebruar  unb  9Jlärj,  uni  ba«  9Bcibd)en 

fejt  bi«  Dftober  aüe  fünf  äßodjen  4—12  3unge  in 
einer  mit  feiner  SamhrooUe  auSgefütterten  befonbern 
Stammcr.  Ziefe  faugen  an  ber  Mutter  bi«  jum 

nächften  SBurf,  futb  im  5. — 8.  Monat  jeugung«fät)ig 
unb  im  12.  Monat  au«geroacMen.  Za«  St.  ernährt 

fich  roie  ber  Hafe,  roitb  aber  bei  feiner  groben  gmeht« 
barfeit  unb  feiner  Vorliebe  für  Sauntrtnbe  oiel  fchäb« 
liehet.  Zeeljalb  oerfolgt  man  bie  St.  überall,  roo  unb 

roie  man  irgenb  fann,  ba«  ganjegahr  hinburch-  Man 
erlegt  fie  beim  Sfnftanb  auf  bem  Sau,  bei  ber  Suche 
mit  bem  Sorftehhunb  unb  auf  ber  Zrcibjagb,  hoch 
finb  fie  ohne  Hilfe  be«  grettchen«  nicht  auäjurotten 
(ogl.  grettieren),  unb  nur  roenn  ber  gltii,  ba« 
grobe  ffiiefel,  ber  Steinmarber,  Uhu«  unb  anbre 
«ulen  in  ber  ©egenb  jahlreicfi  ftnb ,   nehmen  bie  St. 
ab.  Za«  SBiibbret  ift  toeib  unb  roohlfchmecfenb,  unb 
ba  auch  ber  Selj  Süert  befegt,  fo  jttchtet  man  ba«  St., 

befonber«  in  granfreich,  Selgien,  Snglanb  uetb  Hol« 
lanb,  unb  hat  in  neuefter  'feit  fich  ocelfach  bemüht, 
bie  St  aninchen  jucht  auch  bei  un«  einjuführen.  Von 
ben  aejüchteten  Ä.  hat  man  folgenbe  Saffen  ju  unter« 
fcheiben:  Za«  halbcoilbe  St.  (©ehegef  aninchen) 

ift  ein  in  ben  fogen.  Staninchengehegen  gejücgtete« 

unb  burch  bie  günftigen  Vett)ältmffe  gröber  unb  ooH« 
fommener  gewordene«,  bi«  2,5  kg  fdjroere«  roilbe« 
St.  Za«  im  »anbei  oorfommenbe  Lapin  de  gnrenne 

(gig.  2)  ift  ein  gelähmte«  unb  jahm  roeiteraejüch« 
tete«,  ehemalige«  fflehegefanin^en,  unb  au«  biefem 
cntftanb  unb  entfteljt  infolge  ber  oeränberten  unb 

oerbefferten  ,«jurfjt  unb  Sflcge  ba«  Lapin  ordinaire. 
Za«  geioöhnliche  St.  ober  ber  beutfehe  Stall« 
hafe  ift  ein  unbebeutenbe«Zier  unb  fommt  hier  nicht 
in  Setracht.  Za«  geioöhnliche  franjöfifche  Sc. 
(Lapin  ordinaire,  gig.  3)  ift  au«  bem  gejähmten 

©ehegefaninchen  entftanben,  fommt  in  ben  oerfchie« 

benften  gärbungeu  oor,  j.  S.  Silberfaninchen, 
erreicht  ein  ©eroidjt  oon  21/»— 3   kg,  h°t  ein  fehl 
fehmaefhafte«  gleifch  unb  einen  guten  Sets.  Za« 
franjöfifche  SSibberl aninchen  (Lapin  bölier 
gig.  4)  foU  oon  bem  Hafen  oom  Staplanb  (Lepus 
capensis)  abftammen :   e«  ift  hafengrau,  coeif),  fchroarc 

ober  fchedig.  Zie  hafengraucn  roerben  roegen  ihre« 
glcifdjcs  am  höchften  gefragt.  Zer  Stopf  ift  bief, 
runblich,  ber  Hal«famm  hat  oft  einen  Speaanfag, 
bei  ältern  ISuttertieren  bemerft  man  ein  ftärferes 

Heroortreten  be«  fogen.  Stropfe«;  bie  Vorberläufe 
finb  furj,  bie  Hinterläufe  ocrhäItni«mäftig  lang. 
Zie  etroa  16—20  cm  langen,  breiten  Söffe!  hängen, 
namentlich  bei  frifd)  eingefilhrten  Zieren,  ju  beiben 
Seiten  be«  Stopfe«  fchlaff  herab  unb  roerben  felbfc 
beim  äaufchen  nur  roenig  erhoben  ober  feitroärt«  be 
roegt.  Za«  ©ccoicht  be«  auögeroachfenen  Zier«  ift 

5— 7   kg;  e8fehtjährlichDier‘bi8fech«niaI4 — 73unge. 
©egen  Oiäffe  unb  «Kälte  ift  e«  jiemlich  empftnblidi. 
Za«  am eritanif che  St.  ift  bem  oorigen  ähnlich,  aber 

coeniger  empfinblich  unb  fruchtbarer.  Zagegen  ift  e« 
nicht  fo  grog  roie  ba«  SSibberfaninchen  unb  roitb  oon 

biefem  burch  eine  leichtere  ßrnährungifähigfeit  über« 
troffen.  Zurch  Streujungen  be«  amerilamfchen  Sla« 
Clinchen«  mit  ben  einheimifchen  Waffen  hat  man  in 

Selgien  ba«  fogen.  Siefenfanindjen  er jüdjtet. 
Zaäfelbe  ift  ungefähr  oon  ber  ©röfse  unfer«  gelb« 

hafen,  fehr  fruchtbar,  gegen  unfre  flimatijdjen  Ser« 
hältniffe  jiemlich  unenipfinblich  unb  foU  gemäitet  bi« 
8   kg  fdjrocr  fein.  Za«  JlormanbinerÄ.  (gig.  6) 
ift  entftanben  burch  Streujuna  cinhcimif eher  franjö« 
ftfeher  St.  mit  bem  Lapin  bbiier.  Za«  geioöhnliche 
«iormanbiner  St.  ift  mcift  hafengrau,  hat  einen  oualen 

Stopf,  teil«  hängenbe,  feil«  aiifrcc^t  ftebenbe  i'öffel 
unb  fchöne  runbe  Störperformen.  Zie  Häfen  fegt  jäbr« 

lieh  fünf»  bi«  fiebenmal  6   —   12  3»nge.  Za«  Zur 

roirb  4—6  kg  fchroer  unb  hat  ein  jarte«,  fehmaefhaf« 
te«  gleifch.  Unter  Seportben  oerftcht  man  im  all- 

gemeinen Saftarbe  oom  Hafen  unb  St.  i)!an  hat  be- 

hauptet, bah  biefclben  bie  guten  ©igenldjaften  be« 
Hafen  unb  Saninchen«  oereinigen  unb  biefe  Cigen« 

fegaften  fonftant  auf  ihre  'Jlachfommenfciaft  über« 
tragen.  Si«  jegt  haben  fich  ')’e!e  Annahmen  aber 
nod)  nirgenb«  becoährt,  unb  itberbie«  finb  bie  meiften 

al«  Seporiben  oerfauiten  Ziere  umgetaufte  ’Jiortnan« 
binet  St.  Übrigen«  ift  bie  Heporibenjuiht  fo  febroierig, 

bah  man  alle  Urfache  hat,  (amtliche  'Berichte  über 
gelungene  3«4toerfuche  mit  Vorficgt  aufjunehmen. 
Za«Vngoraf  aninchcn(S  eiben  hafe,  gig.Bi,  au« 

Slleinaften,  roirb  nur  coegen  feine«  ju  feinen  ©efpin« 

ften  ju  ocrcoertenben  Haar«  gejüchtet  ;   e«  eignet  fich 
aber  nicht  jur  .«jucht  in  Zeutfchlanb.  Sin  für  unfre 
Verhältniffe  oollfommen  taugliche«,  jur  gleifch« 
nubung  ju  jüchtenbe«  St.  epiftiert  noch  nicht. 

Sei  fräftiger  Sricährung  ber  gungen  entroicfelt  fich 
ber  ©efchlechtötrieb  ber  St.  oft  fchon  im  britten 
fflonat,  unb  man  pflegt  bie  ©efchlechter  baher  fchon 
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Ranindjeu  - 

um  biefc  3eit  ju  trennen.  Zer  Söegattiingstrieb 
be«  Kaninchen«  ift  fefjr  heftig  unb  erlifc^t  bei  bem 

ffleibeßen  nur  in  ben  lebten  lagen  »or  bet  ©eburt. 
Obgleich  bie  eigentliche  3u  eßtjeit  nur  oon  Anfang 
Märj  bi«  ©nbe  Sooember  bauert,  [o  tann  man  bod), 

befonber«  in  gebeijten  Staunten,  bas  ganje^abre  bin» 

burch  Süchten.  tSine  Iräftige  'Jlacßtommenfdjaft  roirb 
babur$  beförbert,  baß  man  bie  Ziere  nicht  oor  bem 

achten  Monat  unb  nicht  länger  al«  3—4  3»bre  jur 
.Sucht  gebraucht.  3ur  Paarung  bringe  man  bie 
©äftn  tn  ben  Käfig  be«  Sammler«  unb  roieberßole 
bie«  ©jperiment  ben  nächften  Zag.  Zie  Zraaejeitl 

be«  Kaninchen«  bauert  28—31  Zage,  unb  ei  feßt  je 
nadjSaffe  unbgrucßtbarfeit4— 8— 12  blinbe  3unqe, 
roelche  am  neunten  Zag  febenb  roerben.  ©at  bie©äfin 
mehr  al«  8   3unge,  fo  tötet  man  bie  übrigen,  ba  fonft 

oft  ber  ganje  Sah  in  ©efaßt  ift,  toegen  Mangel«  an 
Sabrung  ju  oerfümmern.  Zie  3ungen  faugen  ca. 

4   Soeben  unb  lönnen  nach  Ablauf  biefer  »Seit  ohne 
Schaben  cntiuöbnt  roerben.  Silbe  3üchtcrcien 

finbet  man  in  einigen  Züitenftrichen  ber  fdiottifcßen 
unb  bänifchen  Hüften.  Zie  auSgefeßten  S.  graben 

fith  b'er  ihre  Saue,  finb  in  jeher' Sejiebung  auf  fid) jelbft  angeroiefen  unb  aüeu  Ginflüffen  ber  umgeben» 
ben  SaturoerbältniffeauSgefeßt,  unbe«  tonnen  baber 
aueb  nur  oollfommen  atllimatifierte  Ziere  einiger» 
matten  günftiqe  Sefultate  liefern,  ähnlich  »erhält  e« 

Heb  mit  ben  ©ebegefanincßeit.  Zicfelben  leben  aber 
infofern  unter  günftigern  Serbältniffen,  al«  burch 
prattifche  Anlagen  für  ihr  Sohl  geforgt  ift.  Zie 
Kaninchengehege  befteben  au«  großem,  mit 
Mauern  unb  ©räben  umzogenen  gläcßen,  roelche  mit 
»erfcßiebeiienSabruiigSpflanjenbeftellt, mit  Säumen, 
©efträueb  unb  ©efirüpp  bepflanjt  unb  mit  Schuppen, 
Ställen  jc.  uerfeben  finb.  Zergleicßen  (Einrichtungen 

finbet  man  namentlich  in  ©nglanb  in  großartigem 

Maßftab.  Zie  eigentliche  jaßme  3ufßt  roirb  in 
Haften  ober  Ställchen  unb  jroar  berartig  betrieben, 

baß  jebeS  einjelne  Zuchttier  feinen  eignen  Haften  be» 
ipobnt.  San  »erficht  einen  foId)en3ud)tlaften  oon 
1   m   im  duabrat  unb  75  cm  ßöße  oorn  mit  einer  au« 

Satten  ober  Zraßtneß  gebilbeten  Zbür  unb  burch» 
bohrt  ben  Soben  an  »erf chiebenen  Stellen ,   um  bem 

Urin  Abfluß  ju  fchaffen.  Zie  Haften  finb,  namentlich 
turjoor  bem  Seßen  bedungen,  mit  reinlicher  roeicher 
Streu,  au«  ber  ba«  Muttertier  für  bie  3»ngen  ein 

bößlenartige«  Seft  baut,  ju  »erfeßen.  ©reichtet  man 
im  ©intergrunb  folcber  Haften  einen  Schlupfroinfel 

»on  32  cm  ©öße  unb  '-Breite  mit  einer  ca.  16  cm  im 
duabrat  baltenben  Öffnung  nach  »om  ober  einer 

Seite,  fo  mitb  bie  ©äfin  ftet«  fiter  ihr  Seft  bauen. 
3n  jebern  Haften  finb  noch  ein  guttertrog,  eine  fleine 

Saufe  unb  eittSaffernapf  anjubringen.  Ziefe3udjt< 
(aften  arrangiert  man  reißen»  unb  etagenroeife  neben» 
unb  übereinänber;  hoch  muß  man  leßternfall«  unter 

jebem  Haften  ein  Abflußbrett  anbringen,  roelche«  ben 
Urin  in  eine  hinter  bemfelben  befinblicße  Sinne  leitet. 

Somgrübjabr  biSjumfeerbft  fand  man  biefeSaften  im 
gteien  aufftellen ;   im  Sinter  muß  man  fie  aber  in  eine 

gut  »erfcßließbare,  jugfreie  Scßeuer.ober  in  eine  eben» 
folche  Hammer  bringen.  Sei  guter,  reichlicher  Streu 
ertragen  bie  Ziere  felbft  eine  ganj  bebcutenbe  Hälte. 
Man  füttert  ba«  H.  breimal  täglich  mit  ®ra«,  ©eu, 

Hörnern,  namentlich  ©afer,  Srot,  Kleie,  Hlee,  ©fpar» 

fette,  Sujerne,  Scden,  Hleebeu,  ©rb«»  unb  lohnen» 
ftrob,  ©rbfen,  Söhnen,  Kartoffeln,  Sunfeln,  Möhren, 
Zopinambur,  Sau 6   »on  Säumen  ic.  unb  gibt  jur 

Anregung  be«  Appetit«  unb  görberung  ber  SSer» 
bauuna  bann  unb  roann  einige  bittere  unb  aroma» 
ctfdje  fiflanjen  unb  etroa«  Salj.  Ob  man  ben  H. 
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Saffer  juin  Saufen  geben  foll  ober  nicht,  ift  noch 
ftreitig;  boch  bürfte  ei  am  jroedmäßigften  fein,  ben 

Zieren  Saffemorrat  jum  beliebigen  ©enuß  binju» 
feßen.  Mau  hüte  (ich,  bie  tragenbe  ©äftn  bei  ben 

«offein  frei  in  bie  Stuft  ju  beben',  fie  ju  flößen  ober  ;u brüefen;  am  beften  ift  e«,  fie  fo  roenig  roie  möglich  ju 

berühren,  ba  fonft  geblgeburtemc.  »eranlaßt  roerben. 
Zer  Sammler  muß  ftet«  in  möglicbft  träftigem  3u> 

ftanb  erhalten  roerben.  Zie  3   ungen  »erlagen  mit 
14  Zagen  bi«  3   Soeben  ben  Siftfa|ten  unb  »erfucheit 

»on  ba  an,  felbftänbig  'Jiabrung  ju  ftcb  8»  nehmen. 
Man  lege  ißnen  baber  junge«,  jarte«  ©rünfutter  »or 
unb  fteile  ihnen  Milch»,  Siebt»  ober  Hleientränle  tun 
Saufen  bin.  Um  bieZiere  möglicbft  frühzeitig  an  fefte 
Saßrungimittel  jugeroößnen,  legt  man  ihnen  fräftige 
unb  leicßtuerbaulicbe  Stoffe  »or.  Segen  be«  rafeßen 

StoffroecßfelS  bebarf  ba«  junge  Zier  einer  größer» 
Menge  frifeßer  Stuft,  man  gebe  ißm  baßer  einen  mög» 

licßft  großen  Stall.  — Haninchenfleifd)  roirb  in  ©ng> 

lanb,  granfreiiß,  Belgien  unb  ©otlanb  täglich  in  fa’ft fämtli^enSeftaurationenferoiert  unb  finbet  (ich  auch 

auf  ben  Zafeln  ber  reifem  unb  oomeßmern  Klaffen. 

Zer  Konfum  rourbeinGnglanb  1872  auf  ca.  41  »Mill. 
H.  gejcßäht.  granlreid)  jüdjtet  jährlich  ca.  85  MiD., 
»on  roelcßen  3   MiD.  allein  in  fiari«  »erfpeift  roerben. 

3n  ©nglanb  gibt  e«  Kaninchengehege,  bie  monatlich 

800  —   1200  R.  liefern,  unb  ber  SSifcßof  von  Zerbp 

foD  jährlich  10— 12,000  H.  au«  feinen  ©eßegen  »er» 
laufen.  Zte  Hanincßenjucht  empfiehlt  ficß  befonber« 

babureß,  baß  ba«  Zier  roenig  Saum  beanfprueßt, 
leiner  loftbaren,  urnftänblicßen  gütterung  bebarf, 
faft  alle  Abfälle  au«  ber  .öauäßaltung  frißt,  feßr 

fruchtbar  unb  feßon  im  Alter  »on  4—0  Monaten 

Ätbar  ift.  Aucß  ber  Staig  unb  bie  ©aarnußung ren  erjjeblicßen  Sorteif;  in  ©nglanb  roie  iii 
granlreicß  bilben  biefe  Artilel  ein  Hießt  unroefent» 
ließe«  ©anbel«objelt.  3"  3«pan  finb  bie  H.  neuer» 
bing«  Mobefacße  unb,  roie  einft  bie  Zulpenjroiebeln 
in  $oKanb,  Dbjelt  für  ein  leibenfeßaftlicße«,  immer 
mehr  um  fteß  greifenbe«  Sörfenlpiel  geroorben.  Um 
biefen  Ausbreitungen  Seßranlen  su  feßen,  ßat  bie 

japanifeße  Segietung  eine  ßoße  Steuer  für  R.  eilige» 
füßrt.  ÄgL  Zunder,  Zie  rationelle  Hanincßenjucht 
(SBernaul874);  Zerfelbe,  Zeutfcße  K.(9ierl.  1875); 
Sebare«,  ZieKanincßenjiicbt(6.Aufl.,Seim.  1885); 

Sdjiffmann,  Za«  franjöfrfcße  H.  (3.  Aufl.,  Sürnb. 
1873);  i0ochftetter,Za«K.  (4.  Aufl.,  Stuttg.  1874); 
Sennecte,  Za«  joßmc  H.  (2.  Aufl.,  Zeffau  1873); 
©darbt,  Anleitung  jur  rationellen  Kanincßenjucht 
(Müncß.  1874);  ©Spanet,  Hanincßenjucht  (beutfeß, 

Sien  1883);  Stinde,  Zie  rationelle  Kaniiicßensucht 

(2eipj.  1887);  Saoageauj,  La  vraie  maniöre  d   ele- ver  les  lapins  A   la  rille  et  A   la  Campagne  (neue 

Au«g.,  fiar.  1882);  ©.  ».  Satßufiu«,liber  biefogen. 
Sieporiben  (Sierl.  1867);  3 » r   n ,   3um  Streit  über 

bie Seporiben (Seim.  1877);  Siranbt, Unternccßun» 

gen  über  ba«  H.  (f)eter«b.  1875);  Safcß,  »lätter 
für  Hanincßenjucßt  (Silbesß.  1874 — 76);  Sßröpper, 
Haiüncbcnlocßbuch  (33erl.  1875). 

Haninißcnjelle  lommen  in  befonber«  großer  unb 

peljteiißer  Art,  teil«  naturell,  teil«  braun  gefärbt, 

au«  granlreicß  unb  Belgien  in  ben  ©anbei.  Zie 

fcßönlten  H.  liefert  ©nglanb,  nämlicß  roilbe,  fcßroarie, 
filberfpißige,  roelcße  in  Sußlanb  feßr  beliebt  finb, 
aber  auch  »iel  graue.  3n  ¥»ten  ßat  man  eine  Heine 
Sorte  roeißer  Äanincßen,  »on  roelcßen  jährlich  metr 

al«  V«  Miß.  in  fiiffa  unb  grauftabt  ju  fteljroerl  be» 
nußt  roerben.  Zie  amerifanifeßen  Keinen  roilben 
Hanincßen  finb  roeißlicßgrau  unb  liefern  fdjroachc« 

fteljroerf  »on  geringem  Sert.  Kanintßenbaare 



4ö0  flaninefaten  —   RanntflieBet. 

bemitjt  man  in  ber  ̂ utma^erei.  Die  imare  ber  Sei-  flanlroib,  (.  Rreb*. 
Beitbafen  roerben  für  ficb  ober  in  Sermiflbung  mit  Rannabineen  (Sbanfartige),  bitotqle  Sflaiijen- 
B-olic  ober  Üaumroolie  oerfponnen  unb  oerroebt.  gvuppe,  eine  Unterfamilie  ber  tlrtifacecn  bilbenb  unb 

ftaninrfaten,  batap.  Solf*ftamm,  norblidj  pon  ben  nur  au»  jtoei  'Urten  in  jroei  ©attungen,  nämltcb  bem 
Satauern}roif<l)cnbem3)!eetunbbemgteoo=(3uiber<)  §anf  (Cannabis  saciva  L.)  unb  bem  Hopfen  (Humn- 
Sce  mobnenb  tjegt  Renneiner  Banbiit  Slorbhollanb). ,   lus  Lupulua  L.),  befieijenb.  Sie  unterfebeiben  ficb 

4n.lSbr.oonXiberiu*  beooungen,  nahmen fieflriegä- 1   oon  ber  nädiftoerroanbten  öruppe  ber  Urtieren  burdj 
bienfte  in  ben  röinifdjen  feeren.  Unter  Galiguta  ibre  freien  Siebenblätter,  bie  bängeitben,  getrümmten 
empörten  fie  fid),  perbanben  fid)  70  unter  33rinno  Ooula  unb  ba*  gebien  be*  Süicbfafte*.  Sgl.  Bail- 
mit  Slaubiu»  Gioili*  gegen  bie  tRömer,  jerftörteu  ton,  Histoire  des  plantes  (8b.  6). 

71  bie  römifdje  glotte  unb  fdfiugen  bie  ben  Siömeru  itautiaccen,  f.  H'arantaceen. 
beiftebenben  Sieroiet.  ,   Rannar,  inb.  Stabt,  f.  Sananor. 

Ranifltr  (tat.  Canistrum),  Korb,  aurfj  eine  Sle<b  •   (tonne,  ein  baudflge*  ölefäfs  mit  engem  fjalfe, 
flatdje  ober  Bleistifte  jur  Serfenbung  oon  öl  ic.  ftbnabel-  ober  röhrenförmigem  Sluägujs  unb  Rentei, 

Rani*  (tiebeeb.  fionice),  Stabt  in  ber  mäbt.  Be- 
jirl*bauptmannfd)nft  Brünn,  an  ber  3gtaioa  unb 
ber  2inie  Sien-Brünn  ber  Staatieifeiibabn,  be- 
üebenb  au*  einer  Gbriften-  unb  gubenftabt,  bat  eine 
oemerfenSiperte  Eeianatetirdje,  ein  alte*  Sebton, 

gärberci  unb  Dtuderei ,   SBein-  unb  Dbftbau,  Solt- 
ajebefieberei  unb  (iss*»  2802  Ginro. 

Rani*,  Bb'lippSeliir,  RunftbifloriterunbGtbno- 
arapb,  geb.  2.  Slug.  1829  )u  Bubapeft,  ftubierte  feit 
1846  in  SBien  Runftgefdjidfle  unb  bereifte  ju  bieiein 

3«>ed  Seutfctlanb,  graiitreid),  Belgien  unb  Italien. 
(rin  Befud)  Dalmatien*  unb  eine*  Teil*  ber  $er(e- 
goroma  (1858)  foioie  SRontenegro*  mürbe  ber  Slue- 
gang*punft  für  eine  umfaffenbe  Ibätigleit  auf  bem 
iSebiet  ber  Hunftgefd)id)te  unb  Gtbnograpbie  in  ben 
pon  Sübflaiocn  betovbnten  türlifdjen  vänbern.  SU» 

Sieiultat  berfelben  perbffentliebte  er:  -Die  tömiieben 
gunbe  in  Serbien*  (SBien  1861)  unb  ba*  $rat$tiperf : 
-Serbiens  bpjantinifibe  SJionumente*  (baf.  1862), 
rcelcbe»  bie  oerftbiebenen  ©inftüffe  pon  Bpsanj  unb 
bc*  Cccibent»  auf  biefelbennadnoie*.  Später  folgten 

außer  jablreidfen  Sluffäßen  in  ejeitidiriileu:  »Steife 
in  Sübjerbien  unb  Slorbbulgarien*  (SBien  1868)  unb 
-Serbien,  Ijiftorifcb-etljnograpfnfcbe  Meifeftubicn  au» 

ben  (labten  1859  -   68-  (2eipj.  1868  ,   2.  Slufl.  1877), 
eine  gufammenfaffung  (ämttitber  über  Serbien  ge-  et.ln|en«!<i«nt  oon  Eitgbuis. 
iponnener  Stefuttate;  -Donau- Bulgarien  unb  ber 

Ba(fan.§iftorifcb.geograpbifib-etbnograpbif(beJieife-  ipeübe«  febon  im  »itertum  belannt  war  (grie<b. 
iiubicn  au*  ben  3abren  1860  —   75  (baf.  1875—  prochoos,  oinochoe,  f.  lafef  »Bafen«).  Die  Rannen 
187«,  3   Bbe.;  3.  Slufl.  1882)  unb  ber  -RateißiSmu»  beä  SUtertum*  roaren  meift  au*  Xßon,  Gr},  Silber 
ber  Ornament«*  (2.  Slufl.,  baf.  1877).  ober  ©olb,  erft  in  fpäterer  römifeber  3eit  au*  ©la* 

fionilfo  (lo  -fgo),  1)  föroß-R.  (ungar.  Slagp-R.),  gefertigt.  TOittelalter  roaren Xl)on unb SSelaB  bie 
Stabt  im  Ungar. Somitat3ala,  am  Jfufi  Ä.,Rnoten-  ponoiegenben  Stoffe.  3«  btt  Senaiffancejeit  mar 
Pnnft  ber  Bahnlinien  nach  Bubapeft,  Cbenburg,  ?ra-  bie  R.  ein  beliebte»  Xafel-  unb  Brunlgefcf)irr.  Sieben 
gerbof,  SIgram  unb  günflirißen,  mit  Siariften-  unb  ben  meift  mit  Dcdeln  oerfebenen  Steinjeuglannen 
,vraiui«lanertlofler,  0881118, 473ungar.CiniP0bnern,  (f.  bie  Slbbilbung)  für  ben  geioöbnlitben  öebraud) 
lebhaftem  Oetreibe«,  BScin-,  Dbft-,1S(bafroolI-  unb  mürben  foitbe  au«  Öolb,  au*  oergolbetem  Silber, 
Biebbanbct,  Bierbrauerei,  SpirituSfabrifation  unb  ;   au*  mit  Silber  unb  Bronje  montiertem  ÄriftaU  tc. 
3iegelbreitntreien.  G*  bat  rege  ̂ nbuftrie,  mebrere  gefertigt.  Sgl.  amb  Ärug. 

•Selbinftitute,  eine  Filiale  ber  ÖfierreiibiM-Ungari-  ‘   Ranne,  RlüfflglciWmaS,  am  gebräuebliibflen:  in («teil  Bant,  einen  ®eri<bt»boj,  ein  Dbergrjmnafium,  Slümtcn  (Bapem),  mo  bi»ber  60  Rannen  =   1   Gimcr 
eine  .f-anbelbjdjulc  unb  4   Spitäler.  Sgl.  ßoroätb, ,   unb  100  Rannen  =   106,m8  Sit.;  in  Dre*ben,  72 
®ej*!tble  ber  Stabt  R.  (ungariflb,  Rantjfa  1862).  —   Rannen  =   1   Gimer  ffletn,  420  Rannen  =   1   gaff 
2)  0-  ober  Sllt-R.,  SRarft  an  ber  Xbeife,  im  Ungar.  Bier,  100  Rannen  =   93,-.m  2.  Da*  2iter  roirb 
.«omitat  8äc*-8obrog,  tnitasei)  13,069  ungarif^en  in  Deutfcbtanb  ebenfaH*  R.  genannt.  2(u<b  in  ben 
unb  ferbifeben  Ginmobnern,  ftartem  ©eiteibe-  unb  Slieberlanben(kan),  inDänemart(kande),91orroegen 
XabatWau,  ©etreibebanbel,  SKinboieb-  unb  Scbaf  unb  Siiroeben  (kauna),  hier  2,oi7  2.,  ift  bie  fi.  al» 

ju<bt.  —   8)  Xürtifib- ober  Rlein-R.  (ungar.  SCö- 1   glüfflgteitSmafl  gebräutbliä).  3n  Satbfen  enthielt 
rür-R.V  SBartt  im  Ungar.  Romitat  Xorontäl,  an  ber  bie  R.  Butter  1   kg  an  ©eroitbt. 
Xbeifl,  D-R.  gegenüber,  mit  3333  meift  ferbifeben  Rannefaf,  f.  Raneoa*. 
Ginroobnem.  j   R*nnegir|ct,  nach  §oIberg*  2uftfpiel  «Der  po= 

Rantalee  (lot.-tib).  Stabt  im  notbameritan.  Staat  i   litifibe  R.«  Bejeitbnung  eine*  über  Sotitif  febmafen- 
3Uinoi*,  amRanfateeflub,80km  fübIid)ooiiGl)icago,  |   ben  Spießbürger*,  Bierbantpolititer. 
mit  Stcinbrü<ben,  »iel  SBatb  unb  (is*o)  5651  Ginro.  Rannegieber,  Rar!  Bubroig,  oetbienter  ÜberfeBer, 

Ranter  (Phalanginm),  f.  ©   lieb  er  f   pinnen.  geb.  9.  SJlai  1781  |u  SBenbemarf  in  ber  Stitmarl,  flu- 
Raufbnrabanf,  f.  Gbinagra*.  bierte  ju  fjallt  Sbüaiogie,  ipurbe  1814  Siettor  am 

/   Google 
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®pmnaftum  in  ISrenjlau,  1822  ©ireltor  beS  grieb- 
ridjSgijmnafiuniö  in  BreStau  unb  lebte  f   ent  et  als 
ßrinatgetehrter  in  Berlin,  reo  et  14.Sept.  1861  ftarb. 

.118  felbftänbiger  ©echter  iorooljt  in  feinen  -®ebitf)' 
:en«  (Steel.  1824)  al8  in  feinen  ©Tarnen  (-  Schattfpiele 

für  bie  3ugenb«,  Berl.  1844  -   49,  12  Bbchen.)  u.  a. 
o^ne  höhere  Bebeutung,  erroarb  er  fidj  burch  jaljlreidje 

poetifcöc  Übetfejungen  auä  bem  Italien iftben,  ßro- 
oenfaliid)en,(inglifd)en,  ßateinifchtnic.roohloerbicii- 
tenKuf.  JBit  nennen  bapon:  »Beaumonts  unb  glet- 
djerS  bramatiftfie  BJerfe-  (Bert.  1808,  2   Sbe.);  ©an- 

te8  ©öttlicbe  Jtomöbie«  (Seipj.  1809-21;  6.  Auf!., 
baf.  1873)  unb  »fipriftbe  ®ebict)te-  (mit  SVJitte ,   baf. 
1827, 2. Aufl.l842r,  ÜeoparbiS fflefänge-  (baf.1837); 
»ßelianb«  (Serl.  1847)  unb  »©ebicfitc  bet  ©rouba- 
bourS«  (©übing.  1852  ,   2.  Aufl.  1855)  tc. 

Ranne liertn  (frans-,  »■  canne,  *Stol)t> ),  ben  Schaft 
einet  Säule  ober  eines  BilafterS  lotrecht  mit  rillen » 
förmigen  Vertiefungen  (Rannelüren)  netfeben,  be- 

ten 20—24  um  eine  Säule,  7—9  auf  einem  ißila- 
ftec  angebracht 

S‘4-  * 
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Torifdjf  Oonifdbt  u. 
Pannclitrurtg. 

roerben,  unb 

bie  benjelben 

ein  fchlanferea 
AuSfehen  ge- 

ben. 'Sur  bei 
ber  borifchen 

Ctbnung  fto- 

Sen  bie  Kanne- 
lüren  fcharf  ju- 
jammen  (gig. 

1),  roerben  ge- 
roöbnlich  au8  einem  gleichfeitigen  Srcied  ton» 
ftruiert  unb  laufen  oben  am  Kapital  in  einen  So- 

gen, unten  am  Abfdjluh  beS  Schaftes  aber  frei  auS; 
hei  ber  ionifchen  unb  forintbifehen  Säule  finb  fie 
burch  eine  (finale  Wache  (Steg,  gig.  2)  getrennt, 

bie  V»— V«  beS  ©urchmefferS  ber  Kanrietüre  breit  ift. 
Bei  Säulen  mitgüfien  fdjtiefsen  fie  fieß  über  bem  Sufi 
unb  unttr  bem  Kapital  geroöljnlich  nach  einem  ihrer 

Salbung  gleichen  Sogen.  Sie  Kannetüre  ftnbet  [ich 
ithon  an  ben  frilhften  griechifchen  Xempeln  unb  ging 
fpäter  auf  ben  bem  griedjijcben  Stil  nachgebilbeten 
tömifchen  unb  Senaiffancefttl  über,  in  melä)  lehterm 

fie  mit  mehreren  Abänberungen,  j.  8.  mit  eingeleg- 
ten runbeit  Stäbchen  unb  mit  fpttalförmig  um  ben 

SAaft  geführten  Sinbungen,  uorfommt. 
Rannelfo|le,  f.  Steinfobfe. 
RannrnbatftTlanb,  im  BolfSmunb  ein  Strich  beS 

engerngaueSamroeft!ichen9lbhangbeäS3eftetroalbeS 

im  preu&.SegierungöbejirtBÜeSbabeH,  ber  ftch  burch 
bie  JRächtigfeit  (7-10ni)  feiner  auSgebebnten  (Efjon- 
läget  auSjeichnet.  ©ort  roerben,  namentlich  in  ben 
©örfern  Stanibach,  Mogenborf,  (JJrenjljaufen,  ©ern- 
bach,  ßöhr,  ßiafdjeib  ic.  in  ben  Ämtern  Selters  unb 
Montabaur  beS  KreifeS  Unterroefterroalb,  alljährlich 
Millionen  oonSteingutn>aren,Mmeratroafferf  rügen, 
feuerfeften  Steinen  ic.  gebrannt  unb  in  alle  Seit  ber- 
ienbet.  ©aju  fommt  eine  bebeutenbe  Ausfuhr  oon 

©honfehoHetc  in  bie  Steingut-  unb  fforjellanfabrifen 
©eutfchtanbS,granfreieh8,6nplaiib$,8fanbinaoienS, 
KuglanbS  ic.  3n  neuerer  Zeit  brennt  man  auch  grofie 

Köhren  für  Sajferleitungen  foroie  feinere  ®egen- 
ftänbe  attet  Art. 

Rannenfraut,  f.  Eqnisetnm. 
Raunenflaube  (Rannentrüger),  f.  Nepeutlces. 

Rannetjef  (-Kännchen -),f.3a(obäa-KannetjeS. 
Ronnibalen  (o.  fpan.  Canibal,  für  Caribe),  ur> 

fpriingüch  bie  menfehenfreifenben  Berootiner  ber  Ka= 
ribifchen  gnfefn;  baher  überhaupt  f.  p.  ro.  Menfcljen- 

freffer,  roilbe,  graufame  Menfcljen.  ©arauS  entflanb 
(annibalifch  unb  Kannibalismus  (»gl.  Anthro- 

pophagie). 
Rannjlatt  iGannftatt,  ßanftait),  OberamtS- 

ftabt  im  roürttemberg.  SiedarfreiS,  }u  beiben  Seiten 
beS  SRedar,  4   km  »on  Stuttgart,  mit  bem  es  burch 
ein  befonbere  Vferbebahn  »eruun- 
ben  ift,  in  fruchtbarer,  lieblicher 

©egenb,  Knotenpunlt  ber  Simen 
Breiten- griebrichshafen  unb  K.< 
Aörblingen  berü-üritembergifchen 

Staatsbahn,  220  m   ü.  IR.,  hat  in 
ben  neuern  Stabtteilcn  jehöne 

j   Strapen,  eine  eoangelifche  (pon 
1471)  unb  eine  fatb.  'ßfarrlirche, 

,   2   Brüden  über  ben  Üledar,  (chöne 

'   Anlagen  um  ben  Hurfaol  mit 
einem  Aeiterftanbbilb  beS  Königs 
Bülheim  unb  (ihm)  18,031  meift 
epang.  ginioohner.  ©ie  3nbuftrie  ift  jiemlich  leb- 

haft. K.  befijt  eine  gtofjc  Sifenbahnreparatur- 
roertftätte,  mehrere  Cifenqiefjereicn  unb  Di  dich  i- 
nenfabrifen,  eine  gabrif  für  Blechroaren,  geuer- 
I   reguiftten,  eleltrotechnifche  Apparate,  Stühle,  eine 
mechanifchc  Bieberei,  JBoUfpinnerei,  juch-,  ©abatS- 
unb  Korjettfabrilation,  Ziegeleien  unb  portreff- 

liehen  Dbft«  unb  JBeinbau  Befonbere  Bebeutnng  er- 
j   hält  K.  burA  feine  Mineralquellen  (etroa  30  an  ber 
Zahl)  unb  ßeilanfialten  Bon  ben  erftem  finb  ber 
fflilhelmSbrunnen,  ber  Sprubel  unb  bie  Snfelquelle 
bieroiehtigften.  6s  finb  fohlenfäurereiche,  eiienhnltige 
Kochfalcioaffer,  fogen.  muriatifche  Sifenfäuerlinge. 
3n  10,000  ®eroichtSteilen  enthalten: 

WUS>cImi» 

j   Immnen 

dnfrtomUe 

gtyornahrmm  .   .   . 

20.104 

20,44  T 
24,090 

Ifaurtl  Patron 
3,9.10  t 

I   2.MS, 

•   Pnli  . 

0,4*1 1   . 

6dj»»fdfaure  . 
5..107 

flnfRa    

5,ootJ 

3,909* 

4,7
77*

 

St^töffslfaurfH  ßalf . 1 2.946 
ßot^Unfauren  Palf  . 

10.6,.  f19-
083 

lO.efloJ®®
’099 

9,806  | 

ÄeljlfttiaurtS  Cifrn* 

osqbul   
0,1  TS 0,199 0.14« 

Sfflf  Qrjhnbtfitf : 
48.649 

48,107 32.097 

| 

3n  einem  Volumen  Mincralroaffer  (bei  einem  Baro- 

meterbrud  »oti  27"  unb  17“  6.  ©emperaturi  enthalt 
bet  BülhelmSbrunnen  0,8«,  ber  Sprubel  0,90s  unb 

bie  gnfclqueüe  0,9«c  Kohlenfäurc,  bie  Temperatur 
beträgt  15— 17°  6.  ©ic  Duellen  finb  befonberS  gegen 
Katarrhe  ber  Schleimhäute,  UnterleibSteiben  autr 

Art,  fehlerhafte  Blutmifchung  unb  Schroächeiuftänbe 

beS  AeroenjqftemS  ju  empfehlen  unb  roerben  inner- 
lich »ab  äußerlich  gebraucht,  auch  JU  31— 34"  6.  er- 

roärmt  getrunlen.  ©aneben  roerben  nielfach  Motten 

angeioenbet.  Schon  bie  Körner  (annten  unb  benu(j- 
ten  bie  Duellen,  roie  bie  Ausgrabung  eines  römifchen 
BabeS  unb  anbrer  Altertümer  in  ber  91ähe  pon  Jt. 

Stn.  ©en  heutigen  Auffchroung  unb  jahlreichen enbefuch  nerbantt  berCrt  bemKönig Bülheim. 
Bon  ben  ßeilanftalten  finb  bie  Beielfdjc  glertjten- 
heilanftalt  unb  eine  Blaffer heilanftalt,  uerbunben  mit 
Sanatorium  für  Aeruenlranfe,  beinertenSroert.  K.  ift 

Si(i  eines  Amtsgerichts,  eines  ßauptfteueramteS,  hat 

ein  ühceum,  eine  Kealanftalt,  eine  l   öhere  ©öditer» 
unb  eine  Mufiljdjule,  jahlreiche  ©öchterpenfiouate 
unb  ein  Somimrtbeater.  Bei  Öelegenheit  beS  auf 
bem  Biajen  iioijchen  Berg  unb  Jt.  alljährlich  28. 

Sept.  gefeierten  BoltSfefteS  finben  auch  ßferbe- 
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rennen  ftatt,  Huherbetn  ift  ba«  Äannftatter  Maien- 
fefl  mit  bem  Umjuq  mattierter  flinber  merfroürbig. 

Bemerlenerocrt  finb  bie  in  bem  Jtalttuff  häufig  oor- 
fommenben  ßöblen,  oft  ron  10  m   Sänge,  mit  folfilen 
Mammut-  unb  anbern  Sierfnodjen.  Sn  ber  Stäbe 
finb  befonber«  erroäbneniroert:  bie  föntglidjen  Suft- 

fefllöffer  Hofenftein  unb  SBilbetma,  jene«  1824— 
1830  erbaut,  in  ebiem  Stil,  mit  Bilbergalerie  unb 

Bart,  biefe«  1842  —   51  erbaut,  in  mauriftbem  Stil, 
m.t  pracbtootlen  ©ärten  unb  reichen  Seroäcb*bäufern. 

Oftlicb  oon  ber  Stabt  Hegt  ber  410  m   hohe  Hotben- 

berg,  welcher  ebebem  ba6Stammfcbtobberroürttem< 
bergifcben  dürften  (Hothenburg)  trug,  an  beffen 

Stelle  jebt  ein  gricebifdjer  Sempel  mit  ben  ©rab- 
Hätten  Sonig  SHlbelm«  (geft.  1864)  unb  feiner  0e- 
mabtin  Katharina  (geft.  1819)  fleht.  —   St.  roirb  juerft 
in  einer  llrrunbe  oon  708  ermähnt.  3m  H-  3   a   br!) 
foll  ber  Drt  Mauern  unb  Stabtrecbte  erhalten  haben. 
Staifer  Subroig  ber  Bager  oertieh  ihm  1330  bie  Siebte 
unb  Freiheiten  ber  HeicbSftabt  ©hängen.  Bi«  jur 
Mitte  be«  14.  Sahrh-  roar  hier  ba«  Sanbgericht  für 
bie  ©raffebaft  SBürttemberg.  ©rohe  ©inbuhe  erlitt 
St.  mehrfach  bureb  Überfcbroemmungen,  bureb  ben 
Sreihigjäbrigenflricg  unb  bie  ©infälle  bcrfyraniofen 
1688, 1693  unb  1707.  Hm  21.  3uli  1796  fiegten  hier 
bie  Franjofcn  unter  Moreau  über  bie  Cfterreicber 
unter  ©rjherjog  Start.  Sgl.  Seid,  Ser  Sturort  St. 
unb  feine  Mineralquellen  (Rannft.  1876). 

Rano, Srooinj  be«  Hegerreicb«  Sof oto  im  mittlern 

Subän,  ift  ein  fehr  fruchtbarer  (■©arten  be«  Subän«) 
unb  neben  Stcbbi  einer  ber  beoölfertften  Seile  be« 

ganjen  Subän.  Ser  Umfang  roirb  auf  27,530  qkm 

(öOODM.)bcrecbnet.  Sie  mit  einer  reichen  unb  man- 
nigfaltigen Segetation  bebeite  Sanbfcbaft  roirb  bureb 

ja&lreidje  Sörfer  belebt;  faftige  SBiefen  roecbfeln  mit 
Felbern  ab,  bie  mit  BauntrooHe,  ©etreibe,  Sabaf, 
Fnbigo,  Butterbäumen,  Samari«fen  unb  Melonen 

bepflanjt  finb.  SieSeoöltcrung,  300,000SeeIen,  be- 
fleht  au«  F“!&e,  bem  berrfdjenben  Soll,  Hraberit, 
Sornuaitem,  Manbinfa  u.  a.  Sie  gleichnamige 
öauptftabt,  ba«  »fubänefifebe  Sonbon«,  ift  mit 
einer  Sehmmauer  im  Umfang  oon  fecb«  HSegfhinben 
umgeben,  bureb  roelcbe  14  Shore  führen.  Sie  Mauer 

umfcblieht  arabifche  Sebmbäufer,  fonifebe  Heger- 
hätten,  reiche  Bajare  unb  auigebchnte  ©arten  unb 
Felber.  SieSinroohner,  ca.  30,000,  oerfertigen  blaue 

Baumroollenjeuge,  gefcbmacfoolle  Schuhe  unb  San- 
balen,  geftiefte  lebeme  Safeben  (Sfchebair),  Solche, 

SBaffen  ic.  Ser  Martt  ift  augerbem  reiflich  oerfelfen 
mit  Sflaoen,  ©urunüffen,  ©olbftaub,  Glfenbein, 
Salj,  Hatron,  ©aumroolle,  Seberroaren  unb  3nbigo. 
©ine  ßauptbefcbäftigung  ber  Beroobner  ift  auch  ba« 
Sortieren  ber  Baumrootle  unb  ba«  Färben.  Hoch 
ß. Barth  beträgt  ber  jähr!icbeUmfabStano8R55Mi!l. 
Äauri*  (500,000  Mariatherefienthaler).  S.  Starte  bei 
•©uinea*. 

Ranöbo«  (Ganopu«),  im  Hltertum  Stabt  in 

Unterägppten,  an  einer  nach  ihr  benannten  Hitmün- 
bung,  norböftlicb  oon  Hlejanbria,  bureb  ein  ßeilig- 

tum'  be«  Serapi«  (mit  DrafeO  berühmt.  Sie  Gin- roohner  ftanben  im  Huf  auSgelaffener  tippigteit,  bie 
fich  in  groben  F«ften  änderte.  Hach  ber  Einführung 
be«  ©hriftentum«  oerfiel  bie  Stabt.  Suinen  roeftlic} 

bei  Hbufir.  —   Süchtig  für  bie  ägqptofogifche  SBiffen- 
fchaft  rourbe  ba*  fogen.  Sefret  oon  fl.,  eine  oon 
ben  238  o.  ©hr-  in  Ä.  oerfammelten  äggptijchen  Brie- 

dern ju  ©hren  be«  Btolemäo«  Gue'rgetc«  oerfafite breifpraefiige  3nfchrift,  oon  ber  Sepfiu«  ein  Gremplar 
1866  auf  bem  Srümmerfelb  oon  Sani«  entbedte 

(f.  ßierogfnphen,  S   619). 

Ranobfdi  (engl.  Stanouf,  ba«  alte  Aänja« 

fubbfcba).  Stabt  in  ben  britifeb-oftinb.  Horbroeft- 
prooimen,  mit  omi)  16,646  ©inro.,  roar  ehemal« 

ßauptftabt  eine«  groben  arifefcen  Seich«,  bie  fdjon  in 
prähiftorifeber  3eit  blühte  unb  im  6.  3“hrh-  n.  ©he- 

ben ©ipfel  ihrer  ©röbe  erreichte.  3hr  Setfall  batiert 
oom  Hnfang  be«  11.  30^rh.;  heute  finb  oom  alten 
©lanj  faum  etliche  Srümmer  übrig. 

ftanoe(engI.C«noe,liir..niib,franj.Canot,  lot.-no«), 
ba«  au«  einem  Baumftamm  hergefteDte  fcbmale, 

lange  Fahrseug  ber  Slilben;  e«  ift  nicht  im  flanbe, 
Segel  ju  fuhren,  auch  beim  Hubern  gehört  grobe 

©eHhWIichfeit  baju,  ba«  Hentern  ju  oerhüten.  3n» 
bianer  unb  ©röntänber  bauen  ihre  flanoe«  au«  ßol)« 
rippen  ober  SBalftfcbfnocben  unb  überjiehen  fie  mit 

Seehunb«fellen;  auch  ba«  Secf  ift  häufig  au*  See- 

hunbSfeü,  mit  einer  Öffnung,  bie  ber  im  S.  Sipenbe 
mit  feinem  Körper  aiiSfüDt.  3um  Hubern  bebienen 

fie  fich  langer  Soppelriemen,  mit  Denen  fie  fehr  ge- dgieft  unb  rafch,  felbft  bei  nicbtganj  ruhiger  See,  ju 

fahren  oerftehen.  SJenn  bie  SBilben  ber  Siibfee  auf 
ihren  flanoe«  Segel  führen  rooDen,  fo  oerbinben  fie 
jroei  flanoe«  miteinanber,  ober  e«  roerben  Stangen 

guer  über  ba«  fl.  gebunben  unb  an  bem  anbern  Gilbe 

berfelben  ein  Baumftamm  befeftigt,  welcher  ba«  Um- 
fcblagen  be«  flanoe«  oerhinbert. 

Ronoeing  (ipr.  ianub-tnn>,  f.  o.  ro.  Huberfport. 
Ranolbl,  Gbmunb,  Maler,  geh.  13.  Märj  1845 

ju  ©rofsrubeftebt  bei  ffieimar,  roar  4‘/o  3af>re  lang 
Schület  F-  Breüler«  in  SSeimar  unb  ging  1869  nach 
Horn,  roo  er  fich  unter  Sreber«  ©influji  ber  ftilifier- 
ten  hetoifchen  Sanbfcbaft  roibmete.  ©r  blieb  bort  bi« 
1872,  febrte  aber  1874  nach  3t«Ii'n  jurüd,  um  3ei<b-' 
nungen  für  ba«  ©ngelbornfcbe  Bracbtroerf  über  3ta> 
lien  anjufertigen.  Später  nahm  er  feinen  SSobnfi« 

in  Karlsruhe,  roo  er  fich  fotoriftifcb  nach  F-  Keller 
roeiterbilbete,  ber  auch  feine  Sanbfdjaften  bi*roeilen 

mit  Figuren  ftaffierte.  Seine  ftimmungiooHen, 
poctifch  tamponierten  unb  burch  reiche«,  faftige«  Ro 
lorit  au«gejeicbneten  ßauptroene  finb:  Ganoffa.  ber 

Äyffbäufer,  ßünengrab  auf  Hügen,  Dbgffeu«  auf  ber 
3iegenjaab,  3phigtnie  qm  Meer,  Sappho,  Shcti« 
unb  Hcbiue«,  Sibo  unb  Hnea«  auf  ber  3agb,  Hnti> 
gone  an  ber  Seiche  be«  ©teofle«,  flaffanbra.  Für  ein 

Seipjiger  Srioathau«  malte  er  bie  ©efebiebt«  oon 

Hmot  unb  Sfpcbe  in  acht  Bilbern,  unb  mit  ©rot« 
3ohann  illuftnerte  er  ©icbenborff«  «Hu«  bem  Sehen 
eine«  Saugenicht««.  Gr  ift  grobberjoglich  faebdfeber 

Stofeffor. Ranon  (griech.),  im  allgemeinen  f.  o.  ro.  Mafeftab, 
Hicbtfchnur;  Hegel,  Sorfcbrift;  bebeutet  in  berMufif 
bie  ftrenpfte  Form  ber  Hacbabmung,  barin  beftebenb, 

bah  jroc!  ober  mehrere  Stimmen  biefelbe  Melobie 
au«führen,  aber  nicht  gleichseitig  einfefcenb,  fon- 
bern  in  furjen  Hbftänben  na^einanber,  fo  bah  ein 
funftooüer  mehrftimmiger  Sa«  entfloht,  ber  boeb 

burch  bie  Beroegung  einer  einjigen  Stimme  gegeben 
ift  unb  fogar  in  ber  Dotierung  burch  eine  einjige 
Hotenreihe  au«gebrücft  roerben  fann.  @8  ift  bann 
nur  notroenbig/ju  bejeichnen,  bei  welcher  Bote  unb 
in  roelchem  3nteroaH  eine  neue  Stimme  ein)ufe«en 

hat,  j.  S.: 3   l 

Ranon:  3n  bei  Untrrquintl  unb  Ob-rquort* 

Siefe  Sorfcbrift  roar  e«,  bie  oon  benflontrapimfti« 
ften  be*  16. 3ahrh-  fl-  (Hicbtfchnur)  genannt  rourbe; 
befonber«  beliebt  roarenbamaUrätfethafteHnroeifun« 
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yen  für  bie  Sluflöfung  be«  ftanon«  (W ät [«Kanon),  unb  griecbifcbfatbolifcben  ftirdje  vor,  bei  unb  ncufi 

foelcbe  ftbließlicßbi«  jurUnmöglichfeitbeSBerfteben«  I   ber  flonfelration  in  ber  SKeffe  (SHeßlanon)  foroie 
auf  bie  Spiße  getrieben  mürben.  9lUmä!)licb  ging  ein  beftimmter  flireßengefang  ber  griec^ife^en  fluche; 
bann  ber  Warne  ft.  auf  bie  ftompofition  felbft  über,  enblidj  ba«  Berjeicbni«  ber  oon  ber  ftirebe  anerlann. 

beten  alter  Warne  Fttga  (f.  guge)  ober  Couso-  ton  ̂ eiligen.  —   3n  ber  Pbilofopbie  beifit  ft.  jeher 
guenza  mar.  ge  narb  bem  gntcroafl,  in  meinem  bie :   ©runbfaß  unb  in  ber  Iritiden  Bbilofopbie  bie  SBif» 
uoeite  Stimme  höher  ober  tiefer  einfeßt  al«  bie  erfte,  I   fenfdjaft  oom  richtigen  ©ebraueb  be«  Crrfenntnia- 
unterjeßeibet  man  ben  ft.  im  ©inllang,  bei  welchem  oermögen«;  baber  Xtiel  einer  Schrift  ©pilur«,  roorin 

bie  Stimmen  tbatfächlicb  biefelben  Xiine  oortragen,  biefer  bie  oberften  ©runbfäße  be«  Xenlen«  jufammen  • 

aber  fo,  bajj  bie  jroeite  (imitierenbe)  Stimme  einen  gefteltt  unb  erörtert  bat.  —   3«  ber  SKatbematil, 

halben  ober  ganjen  Xaft  ober  mehr  na<b  ber  anbern  oorjücjlich  in  ber  SUgebra,  ift  fl.  eine  allgemeine  gor< 
einfeßt;  beim  fl.  in  ber  Dttaoe  bringt  bie  jroeite  mel,  bte  bei  Söfung  einer  »ufgabe  berauSlommt, unb 
Stimme  bie  SJielobie  eine  Dttaoe  ̂ ö£)er  ober  tiefer;  na  cf)  roeltber  bie  unter  ber  allgemeinen  Stufgabe  be. 

bet  ft.  in  ber  Unterquinte  transponiert  biefetbe  griffenen  (Sjempel  auSjurechnen  ftnb.  —   gnber  bil. 
um  eine  Duinte  nach  ber  Xiefe,  roobei  eine  roeitere  benben  flunft  bejeiebnet  ba«  SBort  ft.  Statuen,  bie 

Unterftbeibung  ju  ntatben  ift,  ob  nämliib  bie  nach=  al«  SRufter  gelten,  oorjiiglicf)  in  §infi<bt  auf  bie  Ser 
folgenbe  Stimme  alle  gnteroaUe  genau  roiebergibt  bättniffe  be«  menjcblicben  ftörper«  (f.  Proportion), 

ober  biefelben  naib  ben  Serbältniffen  ber  bereichen-  3)ie  Bejeicbnuna  riibrt  pon  einem  berühmten  SBerf 
benXonart  entrichtet,  ©leicfjcrmaßen  gibt  e«flanon«  be«  gnechiicbenBilbbaueräBolgflet,  bet  Statue  eine« 
inberDberquinte,Duarte,Dber=unbUnterfefunbe  tc.  Speerträger«  (Xorophoro*,  f.  b.),  her,  welche  ihrer 
Ser  breu  unb  mebrftimmige  fl.  oerbinbet  in  ber  We  ben  ftünftlem  al«  Sorbilb  bienenben  Proportionen 

gel  mehrere  ber  genannten  SÄrten.  SBeitere  Barian-  roegen  ben  Beinamen  ft.  erhielt.  (33gl.  griebericb», 
ten  entfteben  bureb  Verlängerung  ober  Berlürjung  33er  33orppboro«  be«  polqllet,  Serl.  1863.)  Stucb 

ber  Siotenroerte  in  ber  nacbabinenben  Stimme  (Ca-  bie  flünftler  be«  alten  Sigppten  batten  ihren  fl., 
non  per  augmentationem  ober  diminutionem)  ober  eine  feftftefjenbe  Wegei  ber  Serbältniffe  be«  menfeb' 

bureb  Umfebnmg  oder  gnteroaüe  (al  inverso,  per  lieben  ftörper«.  Sie  pflegten  nämlich  nach  beftimmt 
notum  contrarium),  fo  bafi,  roa«  oorber  ftieg,  bann  ;   proportionierten  SJtobellen  ju  arbeiten,  bie  fte  in  ein 

•am.  ober  gar  fo,  baß  bie  jroeite  Stimme  bie  SUtelo-  Steh  oon  Duabraten  einjeiebneten,  um  fo  für  (eben 
bie  oon  hinten  anfängt  (Canon  cancricans,  ftreb«.  Bunlt  bie  entfprechenbe  Sage  feftjubalten.  giir  bie 
f   anon).  3)er  fl.  bat  entroeber  leinen  Seblufs,  fonbern  mcnfcblicbe  ©eftalt  bilbete  bte  ©inbeit  biefe«  flanon« 

läuft  in  ben  Slnfang  jurücf,  in  welchem  galt  er  auch  nach  einigen  bie  Sänge  be«  guße«,  nach  anbern  be« 
coobl  fcherjtoeife  in  ftreisform  notiert  roirb  (ftrei«>  mittlem  ginger«.  Stach  Xiobor  hätten  bie  Sigppter 

I anon,  Fuga  circularis,  Canon  intmitus),  ober  er  ben  flörper  oom  Scheitet  bi«  jur  Sohle  in  21 V«  Zeile 

fann  jroar  ad  libitum  repetiert  roerben,  bat  aber  jerlegt.  Slber  bie  mancherlei  geießnungen  unb  Stulp 

bureb  germaten  angebeutete  Sdjlußnoten,  ober  eub-  turen,  bie  noch  unoollenbet  unb  mit  folchen  Duabra» 
heb  er  bat  einen  angebnngten  freien  Schluff  (coda).  tietuitgen  oerfeben  erhalten  jinb,  roeicben  in  ber  gabt 
3>er  Xloppellanon  ift  bie  lontrapunftifcb«  Berbin.  ber  Cuabrate,  welche  auf  bte  flörperlänae  lommen, 

bung  jroeier  flanon«.  Seine  böchfte  Blüte  feierte  ber  jroif<h«n  lö  unb  23  fo  erheblich  ooneinanber  ab,  baß 
ft.  in  ben  Wieifterroerlen  ber  nieberlänbifcbenfloutra-  man  jroci  ober  brei  oerfißiebene  proportionsregeln, 

ounltiften  be«  16.  unb  16. 3at)rb.;  boch  bat  er  bi«  in  roelcbe  bie  Sigppter  nacbeinanber  befolgt  hätten,  auf. 
bie  neuefte  geit  hinein  noch  eingebenbe  Pflege  ge.  ftellen  gu  muffen  geglaubt  bat.  SU«  jroei  oerfebiebene 

funben  unb  roirb  neben  ber  guge  oor  Slbfcßluß  ber  flanon«  ber  Proportion  lann  man  jebodj  nur  im  all- 
ftontrapunltftubien  oon  ber  Schule  tbunlichft  beriief.  gemeinen  bie  ältere  ©poche  ber  ägpptifchen  flunft, 
fießtigt.  BonBacß  haben  roirDftanon«  in  ben  »30Ba.  welche  mehr  ftraft  unb  güüe  au«jeicönet,  unb  bie 
riationen-,  oon  SJtojart  23,  oon  SBeber  8   flanon«; :   jüngere,  roelcbe  ©leganj  unb  gierlicßteit  anftrebt, 

aufierbem  feien  genannt  Siel«  -15  flanon«  im  ftam.  j   gelten  laffen.  —   3n  ber  Philologie  oerftebt  man 
merftil  ,   BJeißntann«  Sltufifalifche  Wätfel-,  bie  fla=  imterfl.  ba«  oon  ben  aleEanbrinifd)en®rammatitcm 

noniammlung  in  Spobr«  Autobiographie  unb  bie  herriibrenbe  Iritifcbe  Serjeichni«  ber  alten  Schrift, 

jablreicßen  (anottifeßen  Ronipofttionen  S.  3aba«=  ftellor.  —   3n  ber  Chronologie  nennt  man  fl.  geit- 
ioßnS.  33ie  Sehre  be«  flanon«  ftttbel  ftefa  regelmäßig  tafeln  beftimmter  Slrt,  j.  B.  bie  ber  fogen.  öolbenen 

in  benfelben  Büchern  abgcbanbelt  roie  oie  ber  guge  '   gaßl,  ber  ©palten,  ber  Dftern;  in  ber  Slftronomie 
cf.  b.).  Bgl  auch  Slmbro«,  ©efebichte  ber  SRuftf,  oorjüglicb  Xafeln  für  bie  Bewegungen  ber  §immel«= 

Bb.  3,  unb  fllauroell,  3)cr  fl.  in  feiner  gefchicbt.  lörper  tc.  —   g»  ber  WecbtSfpracbe  ift  ft.  Bejeicß. 
lieben  ©ntroidelung  (Seipj.  1877).  —   3)te  Wlteit  nung  für  eine  jährliche  ©elbabgabe  oon  ©runbftüden, 

nannten  ba«  SSonocborb  fl.,  roeil  oermittelft  be«<  Sjaufern,  alfo  f.o.to.©rb>,  ©runbjin«,  ©ült  tc.  —   3n 
felben  bie  matbematifeben  3"ttroalIbeftitumungen  ber  Budbbruderfunft  oerftebt  man  baruntcr  eine 

(Dttaoe  = '/tberSaitenlangeic.)  beftimmt  rourben;  Slrt  grofter  Settern,  mit  benen  cbebem  bie  SSeß. 

be»balb  rourben  auch  bie  Ppthagoreer,  beren  mufifa-  tanoti«  gebrudt  rourben,  bie  je(jt  aber  gewöhnlich 

iif4e  Xheorie  auf  bem  ft.  fußte,  flanoniter  genannt,  nur  auf  Xiteln,  Slnfchlagjetteln  tc.  Slnroenbuna  fin- 

im  ©egenfafj  ju  ben  öarmonitern  (Slriftojeno«  unb  ben;  Heine  fl.  hält  32  ober  auch  36,  grobe  fl.  40 
feine  Schule),  roelcbe  oon  ber  SKatbematil  ittberSRuftl  ober  48  tppograpljifche  punlte  (ogl.  Schriftarten), 
nicht  oiel  hielten.  ftanonübc,  anbauernbe«  »rtilleriefeuer. 

flanon  (gried).)  bejeichnet  in  ber  ftirchenfprache  Ranone  i p.  lat. cauna,  *Wöbre-,  ober  bem  ital. can- 
teil« ba«  Berjeichni«  bet  biblifeben Bücher,  welche  für  uone,  »große«  Wobt«),  ber  ältem  ftartaune  ent> 

infpiriert  gelten  unb  in  ben  gotteSbienftlicben  Per.  fprecbenb,  ©efchiihrobr  oon  größerer  Sänge  al«  bie 

fammlungen  gelefen  werben,  im  ©egenfaß  ju  ben  Smubißen  ober  SKörfer  gleichen  flaliber«,  welche«  mit 

Slpolrpphen  (f.ftanonifche  Bücher),  teil«  jebe  (ircb=  rerbältttiSntäßig  ftnrler  Sabung  fließt.  3)ie  furjett 

li^e  Sortdjrift  unb  Siegel,  baßer  fpäter  befonber«  ge.  Kanonen  ber  beutfeben  SlrtiBerie  ciUfprecßen  etwa 

braucht  im  ©egenfaß  junt  bürgerlichen  ©efeß  (tano=  ben  frühem  ̂ aubißen.  ®ie  Sänge  ber  ft.  roirb  in  ber 

nifcbeäWecbtj; ferner bie@ebet«formelberrömifcben  Wege!  in  flaltbem  abgelürjt  al«  L/25  ober  L/85  (25 
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ober  35  Kaliber  lang)  bejeichnet.  Sie  glatte  R.  fdjoii  bie  vita  canonica  (fo  genannt,  roeil  fle  fid)  nach  bem 
nur  mit  Boüfugeln  unb  Kartätfchen,  ©aubibe  unb  Subfpruch  be*  Kanon«,  Bpoftelgefch.  4,  32,  richtete), 
Blörfer  bagegen  Jrohlgefcboffe,  ein  Unterfchieb,  ber  b.  b.  bie  llöfterliche  Bereinigung  ber  Kleriler  (Kano= 
bei  ben  gejogenen  Kanonen  nicht  mehr  beftefjt.  Bgl.  niler),  burch  bie  Segel  Cbrobegangb  (f.  b.)  oon  Sie* 
©efcbütj.  für  feine  Siöjefe  angeorbnet  unb  burch  bab  Bacbener 

Rationen,  bib  über  bab  Knie  binaufreidjenbe  Sei»  Jionjil  oon  816  (ober  817)  auf  äße  Kirchen  im  frän» 
terftiefei,  namentlich  ber  Stubenten,  angeblich  nach 

Ranonrnbootc(engl.Gunboats.(fnnvessels;franj.  im  fogen.  Kapitel  (f.  b.)  jehon  im  10.  3abtb»  ihrer 
Canonnibres),  Heinere  Kriegbfdjiffe,  roelche  für  ben  Buflöfung  entgegenging,  inbem  bie  bem  Kapitel  ge« 
Küfienfricg  beftimmt,  bebhatb  burch  geringen  Sief-  bätenben  0üter  unter  bie  Blitglieber  perteilt  rauf 
gang  djaralterifiert  finb  unb  in  ber  Segel  nur  ein  ben,  fdjieben  fich  bie  bei  ber  Segel  oerbarrenben  alb 
Sefct) ich,  aber  gtofjen  Kaliberb,  führen.  Sie  Sot»  Canonici  reguläres  oon  ben  roeltförmigen,  ben  Ca- 
roenbigleit,  K.  auch  an  fremben  Küften  ju  oenoen«  nonici  saeculares.  3ene  bilbeten  eine  neue  Klaffe 

ben,  führte  ju  ihrer  8ergrö|erung  behufb  Hebung  oon  Blömben,  ju  beren  reichen  Bftünben  unb  Bfar» 
ihrer  Seefiibigleit.  Sie  erhielten  erheblich  notiere  rcien  fich  oiele  aub  bem  Slbel  brängten,  um  auf  bie- 

Salelage,  roelche  bei  erflem,  bem  Küftenfrieg  ange»  fern  ffieg  ju  ben  hohem  Kirchenrourben  aufjufteigen. 
meffen,  unterbrücf t   toar.  K.  biefer  Srt  bilben  ben  Bon  neuem  einteifsenbe  Serroeltlichung  rief  oerf$ie- 
Übergang  ju  benSreuiern,  benen  fte  häufig  jugejäblt  bene  Seformationen  beb  fanonifchcn  (leben*  hecoor, 
roerben.  Bub  bem  Sebürfnib,  Schiffe  oon  ber  Küfte  alb  beren  namhaftefle  bie  Brämonfiratenferreget  oon 
aub  junt  Kampf  mit  Banjerfchitfen  ju  befähigen,  Sorbert  (f.  b.)  gilt.  Sie  Kleibung  ber  K.  raar  im 
entftanben  bie  Bantertanonenboote,  roelche  12.  3af)r6.  ein  langer  Seibrod,  barüber  bab  leinene 

hinter  einem  Bugpanjer  ein  ©efebüb  fchroerften  Ka.  Gborbemb  (911ha);  bann  bab  Xlmutium,  eine  Blühe 
liberb  führen.  Blan  gab  ihnen  fobann  auch  einen  oon  Schaffen,  roelche  Kopf,  $alb  unb  Schultern  be» 
Sammbug,  oermehrte  ihre  Banjerftärle  unb  ihre  Br*  bedte;  baju  ein  fchroarjer  Blantel  ohne  Kragen  unb 

mierung  unb  gelangte  fo  ju  gepanjerten,  Ireujet-  ,   bie  Kalotte  (Käppchen).  Sie  fpätern  prachtliebenben 
ähnlichen  Schiffen  (Banjerlreujern).  Sa  bei  bem  Chorherren  gaben  biefer  Stacht  ein  gefäüigereb  Bub- 
flachen  Siefgang  ber  K.  Blafehinen  unb  Keffel  nicht  fegen  unb  oertaufchten  namentlich  bab  Käppchen  mit 

burch  Berfenlung  unter  bie  SBafferlinie  qefchütjt  bem  oicredigen  Barett ,   rooran  man  fegt  bie  Chor» 
roerben  lonnten,  fo  hat  man  ihnen  in  neuefter  3«t  h«rren  ju  erfennen  pflegt.  3'ht  nennt  man  K.  (Ra» 

einftarfgeroölbteb^anjerbedgegeben  (j.B.  »Bremfe»  nonilub,  Chorherr,  Somherr,  Sonifapitular, 
unb  »Brummer«  m   Seutfehlanb),  roelche*  an  ber  Stiftbherr)  bab  SRitglieb  eine*  Kapitel*  (f.b.).  — 
Borblinie  1,<  m   unter  unb  im  Scheitel  0,»  m   über  Über  K.  in  ber  Blufil  f.  Kanon il. 
Blaffet  liegt,  unb  unter  meinem  bie  Slafchine  fuh  Honolulus,  f.  Kanoniler. 
befinbet  (Sedpanjerfchiffe);  lebten  tonnte  nun  Ranonifation  (gricch. » lat.  Canonizatio),  bie  Buf« 
fräftiger  fein,  unb  man  erhielt  größere  gabrgefebroin»  nähme  in  ben  Kanon,  b.  h-  bab  Berjeichnib  ber  oon 
oigfeit.  Siefe  mit  einem  Sammfteoen  unb  Sorpebo»  ber  fatholifchen  Kirche  anerfannteu  »eiligen,  alfo 

lancierapparaten  oerfehenen  K.  finb  baher  aucbSor»  f.  n.  io.  »eiligfprechung;  ogl.  ̂ eilige, 
peborammf  reuier  genannt  roorben.  Cnglanb  be»  Konönildj,  bem  Kanon  (l.b.)  gemäjj,  barauf  bejüg« 

fi*t  eine  griffiere  Bnjabl  K.  mit  einem  fchroeren  ©e-  lieh,  inbbefonbere  firchlich  ober  päpftlich  beftätigt. 
fchüb  im  Bug  auf  oerfentbarer  Blattform  (ehemal*  Ronönifdic  Bücher  (Kanon),  im  ©egenfag  ju  ben 
in  Bloncriefffcher  Berfchroinbelafette),  bie  man  bort  apolrppbifcben  Büchern  foroohl  biefenigen  Schriften, 

»Floating  carriages»  (fchroimmenbe  fiafetten)  ge»  roelche  bie  naeherilijdjen  Juben  in  bie  Sammlung 
nannt  hat.  S.  Slarine.  ihrer  heiligen  Schriften  aufnahmen  unb  in  ihren  ©ot» 

Kanonenfutter,  aub  Shafefpeareb  öeiitricfi  IV.«  te*bienften  jur  Berlefung  brachten,  alb  auch  biejeni» 
(!•  Seil,  4,  2)  ftammenber  Bubbrud  für  Solbaten,  gen  neuteftamentlichen  Schriften,  bie  fchon  in  ber 
engl.:  Food  for  powder«  (»Sutter  für  B«lner  ).  jroeiten  äälfte  be*  2.  3ahrh.  bem  altteftamentlichen 

Kanonengut,  f.  o.  ro.  Kanonenmetaü.  Kanon  alb  ebenbürtig  jur  Seite  gefetjt  rourben.  Kn 
Kanoncnioüe,  f.  Kanonenfchaluppe.  ben  fanonifchen  (auch  protof anonifchen,  im  0e< 
Ranonrnlugclbaum,  f.  Couronpita.  genfn*  ju  be  utero  fanonifchen,  b.  b.  benfpäterju» 
RanoncnmrtaU,  f.  B   ton  je  unb  ©efebüb,  3.219.  getaffenen  unter  ben  apolruphifchen)Büchemgeböten 

fiartonenofrn,  f.  3<mmerSfen.  38  aüteftamentliebe  Schriften,  nämlicb'17  0e» 
Rnnonrnftboluppr.oeraltctebHüftenoerteibigiingb»  fchichtbbücher:  bie  5   Bücher  Bloftb,  bab  Buch  Jofua, 

fahrjeug,  jum  Subern  beftimmt,  auch  mit  Blaften  bab  Buch  ber  Sichter,  bab  Buch  Suth,  bie  2   Bücher 

unb  Segel  unb  1—2  ©efdjüben  aubgerüftet.  Seit  Samuel«,  bie  2   Bücher  ber  Könige,  bie  2   Bücher  ber 
CinführungberSampffanonenbooteobneBebeutung.  Ghronif,  bie  Bücher  Cbra,  Seffernia  unb  Cflher;  fünf 

Ranonenldjlag,  f.  Seuerroerlerei,  S.  224.  Sehrbücher:  bab  Buch  §iob,  ber  Bfalter,  bie  Sprüche 
Kanonier  (franj.  Canonnier),  Brtiacrifl  ohne  Salomob,  ber  Brebiger  Salomo«,  bab  ßohelieb  Sa» 

Charge  gemeiner  9trtiUerifl;  Bejeichnung,  roelche  um  lomob;  16  prophetlfche  Bücher:  3efaiab,  3eremia* 
bab  Jahr  1700  in  ©ebrauch  lam.  unb  beffen  Klagelieber,  Jiefefiel,  Samel,  $ofea,  3o«I, 

Ranönif,  inberCpifureifchenBhiläfophiebieSogir  Brno«,  Obabja,  3onab,  Blicha,  31a hum,  ,\>abaful, 

ob«  Spialeftit,  nach  bem  »Kanon«  (f.b.)  Cpilur*;  in  3»’Phanja,  »aggai,  Sacharja,  Blaleachi;  27  neu» 
ber  Blufil  bie  mathematifche  Klanglehre,  roelche  bie  teflamentlicbe  Schriften,  nämlich:  bie  4   Soange» 
Söne  alb  beftimmte  ©röben  betrachtet  unb  gegenein»  ~   “   *             7   '   ‘   “   ", 
anber  abmibt;  ogl.  Kanon  (Blufil). 

Kanoniler  (lat.  Canonici),  urfpriinglich  biejenigen  be*  Johanne*,  ber  Brief  an  bie  .Hebräer,  bie  Briefe 

Btiefler,  roelche  nach  einer  geroiffen  Segel  (Kanon)  beb  gacobu«  unb  3ubab  unb  bie  Difenbarung  be« 
jufammenlebten.  Sach  bem  Borbilb  be«  Buguftin  Johanne«.  Sie  Buerlennung  beb  jroeiten  Brief* 
unb  be*  Cufebio*  oon  Sercelli  (im  4. 3°hr(l-)  mürbe  B*tri,  beb  jroeiten  unb  brüten  be«  Johanne»,  ber 

ben  Kanonilern  benannt. 

Ranonrnbaum,  f.  Cecropia. 
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Briefe  beS  FacobuS  unb  FubaS  utib  bet  Offenbarung 
beS  Johannes  faitb  in  ber  alten  Sircbe  pielfartjen 

Bibtrjprudj,  unb  es  fjiefeen  baher  biefelben  8   n   t   i   1   e   > 
go  me  na,  im  ©cgenfop  ju  ben  unbeftritten  für  edjt 

«eltenben  (öomotogumena).  Sgl.  Doerbed,  3«©e- 
\ä)id)lt  be3  ÄanonS  (Sb«wnip  1880). 

RanönifdjeS  Älter,  beftimmte  anjahl  non  Se&tnS« 
fahren,  bie  jur  grtangung  eine#  hohen  Äird)enamte8 
notig  ftnb,  j.  B.  »um  gpiffopat  nach  guftinian*  I. 
Serotbnung  wenig ftenS  85  Fahrt. 

(taaönifqet  R   «|t  (Ju»  canontcum ,   benannt  nach 

ben  Recbtefapungen  [eananes]  bet  Äicdjei,  ba8  in 
Seutichlanb  rejipierte  Recht,  welches  innerhalb  bet 

chriftlidjen  Sitdje  ficf)  auebtlbete.  SaSfelbe  entftanb 
unter  ftrc^licber  Stutorität,  namentlich  burd)  bie  Be< 
fchlüffe  ber  Äonjile  unb  burd)  bie  Sefretalen  bet 

Räpfte.  EaS  fanonif^e  ̂ iecfjt  enthält  nicht  btofs 
Sabungen  über  rein  (irchlicbe  Stngelegenljeiten,  es 

umfafct  oielmehr  audj  eine  bebeutenbe  Summe  ftraf= 

rethtlid)erf  sioilredjtlicber  unb  ptojcffualifdjer  Bor- 
Wriften.  Set  un8  in  Seutfchlanb  ift  ba8  fanonifche 

Red;t  «jipiett,  wie  eS  fid)  in  bem  Rober  be8  Jus  ca- 
nonicum, bem  Corpus  juria  canonici  (f.  Corpus  jn- 

ris),  norftnbet  68  bat,  wie  ba8  römifchc  3ted)t,  nur 

fubftbiäre®eltung;  bod)  gebt  e8  bem  römiid)en  dt  edjt 
oor,  inbem  tSjroar  gleichzeitig  mit  bem  leptern,  aber 
im  berogterenben  SerbattniS  ju  biefem  aufnatjme 

fanb  (f.  Be  u   t   f   d)  e   S   Recht).  'Jlid)t  gleich  bebeuteub 
mit  lanonifcbem  Recht  ift  übrigens  ber  JluSbnttf 
Äir(ftenr«bt,  b.  b-  ber  gnbeqrijf  ber  auf  bie  Jlirdje  be- 
jügluben  Rechtsnormen.  Senn  ba3  Sirtbenred)t  ift 

nicht  allein  im  (aitoniWen  Recht  enthalten,  unb  lep- 

tereS  enthält  nid|t  Wog  li«hlid)e  Sapungen,  wa8  fid) 
auS  ber  Machtftellung  ber  £ird)e  im  Mittelalter  er- 
Rärt,  welche  ihre  ©efepgebung  unb  Red)tfpred)ung 
auch  auf  weltliche  Singe  atiSbebnie.  Sgl.  Schulte, 
®efchithte  betDurilen  unbSitteraturbe*  fanonifcfiett 

Rechts  (Stutta.  1875-80,  3   Sbe.). 
Äanonifiht  Stnnben,  f.  Horae  oauonicae. 

Äanonifteren,  heilig  frechen,  f.  Äanonifation. 

8«n»niffimtrn(Canomc*e,6borftauen’i,  grauen 
unb  Stäbchen,  bie  bei  einem  Stift  eine  Bfrünbe  ge- 

nieften  unb  gemeinfchaftliche  Bohnung  unb  Älaufur 
haben.  Sie  folgten  in  allem  ben  ®hor!)erren  unb 

orbneten  fleh  ben  oerfepiebenen  Äongregationen  um 
ter  ober  btlbeten  felbftdnbige  Sereine  unter  ben  Dt» 

binarien,  gehörten  beinahe  ganj  bem  übel  an,  über- 
holen bieSomljerren  an  Freiheit  beSSebenSroanbelS 

unb  machten  ihre  änftalten  beinahe  burchgängig  ju 
weltlichen  Stiftern,  fo  bafj  felbft  nach  bem  Übertritt 
»tim  $roteftantiSmu8  mehrere  folget  Stifter,  j.  S. 

bie  »on  ©anberSljeim,  §erforb,  Dueblinburg,  (Bern- 
robe  je.,  als  Bfrünbenanftalten  für  ablige  Fräulein 
hefiehen  blieben.  Such  bie  leilhaberinnen  an  bcu  in 

neuerer  für  biefen  FroecJ  geftifteten  änftalten 
heiSen  R. 

ftanonift,  ein  Renner  ober  Sehr«  beS  *lanonifd)en 

Rechts«  (f.  b.). 
Rattontjilat  (neutat.),  jufammenfaffenber  Rame 

für  ben  Äomplej  ber  (jigenfehaften,  »erwöge  welcher 

ein  Such  ju  ben  »ranonffd)en  Büchern*  (f.  b.)  gehört. 
Ranopös,  Stabt,  f.  RanoboS. 
Ranopa*  (RanobuS),  Stern  erfter  Stofe  im  (üb- 

lichen Sternbiib  beS  Schiffs,  bei  6ratoftl)ene3  unter 
bem  Sternbiib  beS  EribanuS,  ift  nut  im  füblichen 
Europa  ftchlbar. 

Ranori,  BotfSftamm,  f.  ftanuri. 

Ranojöi(d)  (lainojoijch,  gru-cf).),  im  ©tgenfap 
ju  paläoioifdj  unb  mefojoijcfi,  Itcrveftc  bet  neuern 
Seit  emhallenb  ober  auf  folche  bepigtich.  Sähet 

‘.UiHjfrt  ftono.*V»rifjn,  4.  ’Jlütl..  IX.  iPbi 

fänojoifche  Sformalion,  bie  Sertiärformation  mit 
2>iluoium  unb  ailuoium. 

RasfaS  (abgelürjt  Kan.  ober  Kans.),  einer  bet 
jüngfien  2 (aalen  ber  notbamerilan.  Union,  liegt 

jtoiichcn  37 J   —   40‘  nörbl.  Br.  unb  94°  30'  -102» 
roeftl.  ü.  o.  ®r.,  grenjt  öftlieh  an  Diiffouri,  (üblich  an 

baS  ̂ nbianertenitorium,  »eftlich  an  3haf)o  unb 
nörblich  an  RehraSfa  ur.b  bat  einen  Flächeninhalt 

oon  212,578  gkm  (3801  OM.),  ̂ auptflul  ift  ber 

i   giuic  S.,  ber  ben  gancen  Staat  »on  ®.  nach  0. 
burchftrömt  unb  an  ber  Wrenje  ffiiffouris  hei  Han- 
faS  ditt)  in  ben  SRiffouti  miinbet.  Septerer  bilbet 
einen  teil  ber  Dftgrcme.  Seit  Sübweften  beS  Staat* 
bitbet  ber  obere  JlrfanfaS  mit  feinem  Rebenfluh,  bent 

Reofho.  Sie  Ströme  finb  meift  breit  unb  flach  unb 
baber  nidjt  iehiffbar,  mithin  echte  Steppenflüffe.  Set 

Cften  beS  Staats  ift  oorjugSroeife  roeUig,  mit  ein« 

leinen  anfehnlichen  $&hen,  tru(6tbnrem  Boben  unb 
bichten  Söalbungen  an  ben  Stromufern.  Eie  Prä- 

rien beS  mittlcrn  IlcilS  finb  weniger  fruchtbar  unb 

geben  im  B.  in  ein  öbeS  Sanbfteinplateau  über.  Sie 
allgemeine  Bobtnethebung  fieigt  oon  220  m   an  ber 

Oftgrenje  bis  auf  1100  tu  an  ber  Beftgrenje.  Saä 

Älima  ift  angenehm,  im  D.  htnreidjeub  feucht 
(1200  cnm  Riebetfchlag),  im  B.  trocten.  Set  Bin- 
ter  ift  nur  lurj,  unb  Schnee  fällt  feiten  in  Menge. 
Slöklic&e  Semperatunoechfel  treten  namentlich  tm 

Frühjahr  ein,  unb  glühenbe  Sitbwinbe  treiben  bctS 

Ibermometer  manchmal  biS  42»  6.  in  bie  ööhe.  St. 
hatte  1870  :   36-1,399, 188»:  996,69«  Bewohner,  bar- 

unter  43,107  Farbige  unb  nur  1 10,68«  RuSlänber 

,   (28,03-1  Seutfche),  ungereebnet  748  noch  in  Stämmen 
lebenbc  Fnbianer,  1885: 1,2«8,5«2  @inw.  Sie  Schu- 
lenrnuvcen  1883  -84oon 303,601 8 inbentbefucht.  Sin 
böhcrnBilbungSanftalten  gab  eScineUninerfitdt  unb 

7   Colleges  mit  1763  Stubenten.  Sie  Sanbrotrtichaft 
bilbet  bieöauptbefchiiftigung.  BomSefamtateal  iot- 
len  ftch  »war  210,000  qkm  »um  Säerbau  eignen,  boch 
waren  1880  erft  42,461  qkm  oerwertet.  Man  baut 

namentlich  SRaiS  unb  ffieijen  (1885;  2,705,000  Sei- 
tar,  ertrag  71,;  MW.  hl),  ferner  ftafet,  Rartoffeln, 

Bohnen,  6thfen,  Sabal,  Flach*  unb  auch  Bein.  Rur 
5   Broj.  ber  Dberfläche  unb  mit  Batb  bebedt.  Rn 

Bieh  Jählte  man  1880:  431,000  Bferbe,  65,000  Maul- 
tiere unb  ®fel,  1,450,800  Rinber, 500,' »00  Schafe  unb 

1,789,000  Schweine.  Bon  Mineralien  werben  bis 
je  pt  faft  nur  bie  Steinlohlen  auSgebeutet,  welche  im 
Mijfourihecfen  oorlommcn  (1884:  l,i  fflill.  Ion.). 

Sott  ben  gewerblichen  Slnfialten  (1880:  2803  mit 

12,062  Arbeitern)  finb  bie  wichtigften  bie  ©etreibe- 

mühlen,  Schlächtereien,  ©feit-  unb  Stnhlwcrle, 
©iefsereten,  MafÄiucnbau-  unb  Sattlerwerfftätten. 
Sin  cf  ifenbafjneu  befafe  ber  Staat  1885:  7147km.  Sie 

Betfaffung  beS  Staats  flammt  im  wefentlidien  aus 
bem  3alir  1859.  Sit  gefepgebenbe  (9cwaU  ruht  in 
bert  feänbett  eine*  Senats  hon  40  Mitgliebern,  bie 

auf  oier  Fahre,  unb  eines  RbgeorbnetenbaufeS  oon 

125  Mitgliebern,  bie  auf  jwet  Fahre  gewählt  werben. 
I   Ser  ©ouoerneur  wie  auch  bie  anbern  Beamten  wer- 

ben gleichfalls  auf  jwei  Fahre  oom  gefamten  Bott  ge- 
wählt, mit  auSnahme  ber  Oberrichter,  welche  auf 

fedjS  jahre ,   unb  ber  RreiSrichter,  welche  auf  oier 

Fahre  gewählt  werben,  Ein  1874  geftetiter  '.‘ln trag, 
ben  Jrauen  baS  0timmred)t  ju  »erleihen,  würbe  ab. 

gelehnt.  Sic  Staatseinnahmen  beliefen  fteft  1884  — 
1885  auf  2,226,081  Soll.;  bie  Staatsidjulb  betrug 

1885  :   930,500  Soll.,  bie  ©emeinbefdiulb  aber  14’» 
fflill.  Soll,  öauptftabt  ift  Sopela.  —   R.  Inm  als  Seil 
beS  fran  jöfifchen  Souifiana  au  bie  Bereinigten  Staa- 

ten; 1854  würbe  eS  als  territorium  organifiert  unb 
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bereit«  1835  »on  SRiffouri  au«  »on  grcunben  ber  fleht  au«  Satiguten  (im  6SB.  be«  djcncftfcben  Ä.}, 

©Hauerei  bcfebt,  roeld)C  eine  ©eiebgebettbe  Serfamm«  Slongolen  unb  Malmüden  (bauptfärfjlirf)  im  mongo 

lung  einfejten  imb  burdi  (ie  bic  iierfafnittg  äliiffcn  liftben  JU,  au«  Gbtnefen  (meift  tn  ben  Stabten)  unb 
ri«  annebmen  tieften.  Sic  $räftbenien  fßierce  unb  bem  Keinen  mongoloibttt  ©tamm  ber  Salben  in 
Sucfcanan  begünftiaten  toiefe  Umtriebe,  trofcbem  bafe  ber  Radtbaritfiaft  ber  Stäbte  Sinin,  Riambu  u.  a. 

fie  ab*  ßtitcr  beb  ©riefte«  bem  fogeit.  ®lif|Oltcitotm  Set  Religion  nad)  betennt  fid)  bie  Seoölferung  teil« 
promift,  burtft  melden  alle»  Sanb  tm  R.  oon  33"  31 )'  junt  ®ubbbi«mu«,  teil«  jum  3«lam;  cmdi  leben  in 
fiir  frei  ertlärt  mürbe,  batten  Rnertennung  oerjdjai  ber  $ro»inj  ca.  2400  driften.  Sie  ̂ nbuftrie  ift 
fen  fotlert.  Sie  ©egner  ber  ©Kaperei  traten  inbe«  roenig  eniroidelt;  aufter  ber  Xutbeutung  ber  Serg 

bereit«  im  September  1833  jufammen  unb  erftärten  werte  befebränft  fi<b  biefelbe  auf  bie  gabrifation  »ein 
bie  angenommene  ®erfaffung  für  ungültig.  ©«  tarn  SBoUenftoffen,  Scppicften  unb  ®apterroaren.  3n  ber 
ju  blutigen  ftimpfen,  an  melden  fict)  greiftftärlet  ßauptftabt  Santftbau  am  ßuangbo  mürbe  unter  ber 

»on  Süb  unb  Rotb  beteiligten,  unb  bie  feKltefelic^  ju  SBenualtung  be«  ©eticralgouperneurt  Sfo  Sfung- 
gtmften  ber  Slbotiiiomften  auSfieten,  fo  bas  eine  tong,  ber  roäbrenb  ber  Sifferenjen  mit  Siuftlanb  bort 
1859  in  SBftanbptte  angenommene  fBerfaffung  nidft  mit  einer  aroften  Sinne«  ftationtert  roar,  eine  fjabrif 

mir  »om  i>oll,  fonbern  itueb  »om  Rongreft  (1860)  be.  für  grobe  ällollemtoffe  jum  ©ebrautft  ber  Srmee  mit 

(tätigt  mürbe.  SSäbrenb  ber  Sejcffioitbbetoegung  SRafditnenbetru’b  bin  ti  bcuticbe  ffabritanten  unb 
nahm  H.  cuticbiebcn  Partei  fiir  btc  Union;  inbefjen  Ingenieure  e   reichtet.  ffn  ft.  Ireujen  ftd)  jafilreidie 
gehörte  e«  1871  ju  bett  Staaten,  bic  e«  burcf;  Soll«-  ©tragen  au«  Siuftlanb,  China,  ?urtrftan(IibeL  Sie 

abftimmuncg  ablcbnten,  ben  Regem  bn«  ©timmredtt  grafte,  itadj  europäiftfttm  Slorbilb  erbfinteStrafte  oon 
ju  »erleiben.  ©.  Starte  Setttnigie  Staaten,  mcft>  Sirtgan  nad)  Vautftbau  ift  eine  ber  befien  <5 Jutta« ; 

lieber  Seil  .   !   ba«  Satib  bat  bafter  eine  b»bc  tommetjicUe  Bilfttig« 

Ranfa«  (Stift  (irr.  fwp),  Stabt  im  norbamerUan.  I   leit.  SUIerbtng«  routbt  burtft  ben  Slujftanb  ber  Sun= 
Staat  Blijfourc,  an  ber  Siiinbimg  be«  Sanfa«  Riuet ;   gatten  (f.  b.),  roeldjent  fitb  aud)  bie  tnobammebont. 
in  ben  Siiffourt,  lucht  an  ber  Qirenje  »on  Stanfa«,  (eben  Seroobner  »on  M.  anicftloffcn,  bet  ßanbei  febr 
tourbe  bereit«  1830  gegrünbet,  bat  aber  erft  feit  1856  cntpfittblid)  geftört;  inbtä  ift  feine  SBicberbeiebung 
rafeft  jugenommen  unb  jäbltc  1870:  32,260,  1880:  mit  eine  (frage  ber  geit.  Sgl.  Äreitner,  3m  fernen 
55,785  eint».  Sieben  (rtfenbafmen  b«bett  hier  ihren  Cften  (Sßien  1881). 
ftnotenpunft,  unb  bie  423  m   lange  ®rüde  mar  bie  Ratti,  gmmanuel,  ber  eittfluftreicbfte  ®b'fofopb 
erfte,  roeltbe  über  beit  Bliffouri  gebaut  mürbe.  Sie  neuerer  3eit,  geb.  22.  Spril  1724  ju  Königsberg  tftjr. 

Stabt  bot  ein  Optrnbau«,  gute  Schulen  unb  bebeu-  al«  ©obit  eines  Sattiermeiftcr«,  beffen  gamilit  einer 
tenben  ©anbei,  namentlich  mit  Stbmeinen,  Sieb  »on  Srabition  jufolge  au«  ©eftottlanb  ftammte,  erhielt 

Seja«  unb  gepöfeitem  glcifcft  (1884—85  tourben  ben  erften  gelehrten  Unterricht  auf  bem  (5  oHegitttn 
1   ̂431 ,148  Scbroeine  »oerpadt*,  fo  baft  fl.  in  biefer  ivriberidatutm ,   feit  1710  an  bet  Unioerfität  feiner 
Seticbutig  nur  hinter  Chicago  jurüdftebt).  katerfiabt,  t»o  er  mit  befonberm  (gifer  Siathemati! 

KnttfaS  SRibrr,  gluft  tm  norbnmerifatt.  Staat  Ham  (unter  bem  äMftaiter  Mnuften),  ®bt)ft!  unb  ®bilo» 
fa«,  entftebt  burdi  bie  Sereittigung  beS  660  km  iam  topbie  ftubiertc  Sie  gntcftt  bes  Stubium«  »on 
gen  Siepttblican  gorf  mit  bem  faft  cbenfo  langen  Retoton«  fflerfen  mar  Man t«  erfte  Schrift:  *@cbam 

Smolt)  Still  gort  bei  gort  Siile»  (gunction  Gitp)  teu  »on  ber  ntaltrcn  Sdiabungber  lebenbigen  fträflc' 

unb  ergieftt  fitb  212  km  unterhalb  be«  genannten  (Mönig«b.  1747).  Ratbbem  et  3»bre  b'mburcb  als 
Orte«,  bei  Sanfa«  Siip,  in  ben  Bliffouri.  Sein  Zhal  i-attSlehrer  tbdtig  geroefen  mar,  ertoarb  er  1755  burdi 
ift  breit  unb  teilmeife  bcwalbet.  ®i«  Function  (litt;  eine  Siffertation:  »De  igne*.  bie  Softormürbe  unb 

tft  er  bei  ßodjroajfet  ftbiffbar.  :   itt  bentjelben  3«br  burift  bie  Serteibigung  feiner  Jtb* 

RattfaSfleine,  f.  Sdtleif  fteine.  i   banblung  Priueipiorum  primorum  cognitionm  me- 
ftanef,  fireiöftabt  tm  fibtr.  ®ou»ctncment  getttf»  taphysii  ae  novae  dilneidatio  bie  Venia  legendi, 

feist,  gm  Hon,  192  m   ü.  SH.,  «n  ber  groften  fübfibi:  :   Raturmiffeniibafien,  befottber« Sftronomie  unb ®eo* 
rifdjen  Strafte  gelegen,  mit  ©altraerfen,  tlelthaiibel  gragbie,  bilbetett  feilt  Üieblingbftubium ;   in  feiner 
unb  si^i)  3547  Ginnt.,  meift  Ätiffcn,  i   ■Süfgcmeinen  Rgturgefdltibte  unb  Jbeoric  be«  .üitrt« 

Ranfu,  bie  grBftte  Brooin}  China«,  erftredt  fitb  ,   melS«  (KönigSb.  1755)  aulitipierte  er  bic  fpätere 
»on  ber  Sdefigtetuc  beceigentlidiett China  in  breitem  |   vapiaceitbe  Sbeoric  ber  6ntft«bmtg  utifer«  Sonnen- 

Streifen  quer  burdj  bie  Biottgolei  bi«  jum  ruffifdtm  1   fpftem«.  Sein  pbitofopbijibcr  Stanbpuntt  mar  in 

Surfiftan  unb  umfaftt  674,923  qkm  (12,257  C3)l.) ,   biefet  'fleriobe  noch  ber  Sioltfcbe  ;   batteben  fiubtcrte 
mit  087»)  5,411,188  Ijinro.  Sie  jerfäUt  in  }t»ei  me«  er  ffeiftig  enghftbe  i(i)iIofopbeit,  inebefonbere  ßuttbe« 
fentliib  »erfdiiebene  ©ebiete:  ba«  eßinefifeße  unb  btt«  fett  unb  ßunte,  beffen  SteptijiSmu«  ihn  troar  an« 
tnottgolifibe  M.  Sa«  erftere,  jicifeßctt  ber  SRongolei,  fiedle,  bett  er  aber  in  feiner  britten  ißertobe  übermin« 

©<benft,  gc(fd)uait  unbSibet,  ifi  gebirgig  unb  mirb  ben  follte.  Sie  SBirftmgen  jene«  Sutbiutn«  teigen 
nomßuangbo  burtbftrötnt;  ba§  jmetteiftein Steppen«  fitb  in  ben  ©(triften  feiner  jroeiten  empiriftifcßeii 

gebiet,  im  S.  begrenjt  Pom  Ranftban,  an  befielt  »Ib«  Bcriobe,  ju  weliben  »Set  cimige  mögliche  IScmei«! 
hängen  fitb  noch  einige Äullur  ftnbef,  tmbootnlhian«  grunb  ju  einer  Semonftration  be«  Sajeitt«  ©ottee« 

fdftan.  Slima,  Sflanjen«  imb  Sicrmeli  ftitb  in  ben  ,   ( 1765),  bie  »on  ®urte  beeinfluftten  *S8etrn<btungen 
beiben  Seilen  febr  »cr'cfjiebeu.  Sa«  diineftfebe  St.,  icber  ba«  ©efübl  be«  Schölten  tmb  erhabenen« 
beffen  Serge  bi«  über  bie  Scftneegrenje  binau«rei(ben,  ( 1764),  bie  Sräume  eine«  ©eifterfeber«,  ecläutert 

ift  t»ol)lbet»äffert,  bat  ftböne  'Sälber,  faftige  äBeiben  i   burdi  Sräume  ber  BJetapbpfif*  (1768)  unb  bejonber« 
unb  fruchtbare  gelber,  toclcbe  mit  ©etreibe,  Sabaf,  'eilte  SJrciSfrfjrift  für  bte  berliner  SKabemie  ber  -iitf« 
Semtife,  Slobn  bcfteBt  merbett.  Sie  gaumt  ift  hier  fenfebaften;  Unterfucbung  über  bic  ScutUcbfeit  ber 

iebrrcidb,  roSbrenb  im  monaoliftbenSeil  »ongröfteru  ©nmbfäfte  ber  natürlichen  Sbeologtc  unb  Rloral« 

Saugetieren  mir  einige  roilbe  Cfel  unb  Kamele  fub  ( 1763),  gehören.  Crft  nathbem  er  16  (fabre  lang  ®ri- 
ftnbett.  Sie  ©ebirge  enthalten  ©olb,  Silber,  Hupfer,  t   »atbojent  geroefen  t»ar  utib  Rufe  nach  Crlattgen  unb 
Sifen  unb  im  bftltibcn  Seil  reiche  Steittfoblenlager,  3eno  au«£iebe  jurßeimert  aubaefcblagen  batte,  roarb 
bie  bereit«  abgebaut  roerben.  Sie  Scoöltcrung  be  ihm  1770  bte  orbcntlidte  flrojeffur  ber  Sogif  unb 
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Sletapppfct  gu  teil,  bie  et  mit  ber  Serteibiguna  bet  als  ber  freifmnige  Miinifter  o.  .»{ebltß  burd)  ben  nur* 
Diffcrtation  »De  mnndi  vieibüis  atqae  iutefligi-  mniigen  prebiger  SiSöUnet  (1788),  ben  Urheber  be* 
bilis  forma  et  principiis«  eroffnete.  3n  berfelben  MeiigionäebiftS,  erfeßt  rootben  war,  in  fl.  einen  ge» 
roar  bie  Süurget  feinet  eignen  ppilofophie,  bie  trän»  faigritefgen  Meuerer.  3ia<h  bet  SerauSgabe  feinet  »Me» 
fgenbentale  Mftfjetif,  unb  bomit  bie  fltitif  btt  reinen  liqion  innerhalb  ber  Stengen  bet  bloßen  Sernunft 
Sernunft  gleicpiam  al*  Programm  unb  in  nuce  ent  crirfjien  1794  eine  ftabinetiSorber,  welche  beren  Ser* 
halten,  fo  baß  biefe  wichtige Schrift  at*  Beginn  feiner  f affet  »egen  »Entfettung  unb  ßcrabroürbigung  be« 
britten,  ben  Slcptigismu*  ßumets  wie  oorbet  ben  Gljriftentum««  einen  Setroci*  erteilte  unb  aßen  tpeo» 
Dogmatismus  SüoIfS  hinter  fiep  lafjenben  pertobe  togifcpen  unb  philofoppifcpen  Dogenten  bet  Rönigen 
betrachtet  werben  fann.  Dennoch  mäbrte  e«  noch  berget  Unioerfität  unterfagte,  über  jenes  Bert  Sor» 

nceht  als  gehn  3apre,  ehe  fein  lange  überlegte*,  gu-  lefungen  gu  halten.  Diefer  Eeroatlftreicp  hatte  gur 
leßt  in  bem  furgen  geitraum  oon  oiet  Monaten  nie»  »folge,  baß  ft.  teilweife,  feit  1797  gänglicp  feine  Sot» 
bergefcptiebene«  ßauptroerf:  »Die  flritit  bet  reinen  (efungen  einfteQte  unb  fiep  in  feinen  lebten  Heben« 
Semunft  (1781,  2.  oeränbette  Stuf.  1787),  an*  japren  faft  auSfchtießlicp  mit  ber  Crbnung  feinet 
DageSlicpt  trat,  welchem  in  furgen  ftroifdjenrdumen  Saniere  bcfcpäftigte,  bei  welcher  er  fteig  burch  jüngere 

bie  übrigen .pauptwerte:  1783  bie  -prolegomerta  gu  fträfte,  wie  Mini  unb  3äfcpe,  untetftüßcn  lief  Mach» 
einer  lünftigen  Metaptrofif,  bie  als  SBiffenfcpaft  wirb  j   bem  in  feinem  lebten  HelenSjapr  SttcrSfcproüche  ein 

auftreten  lönnen»,  1783  bie  »Orunblegung  gurSWeta» 1   getreten  war,  ftarb  er  12.  gehr.  1804.  Sein  flopi 
pfjpfif  bet  Sitten < ,   1786  bie  »Metaphoiifcpen  Sin»  würbe  pom  Profefjor  ftnort  in  @ip«  abgeformt. 
fangSgrünbe  bcrttiaturwiffenfchaften  ,   1788  bie »Rri»  ft.  war  oon  Perfon  tlein,  faum  5   Ruß  grob,  »ou 
tif  ber  praftifchen  Semunft»,  1790  bie  »ftritif  ber  fcpmacbein  Knochenbau  unb  noch  fthmacperer  MuSlel» 
UrteilSfraft*,1793  bie  »Meligioti  innerhalb  betören»  traft;  feine  Bruft  war  fehr  flach  unb  faft  eingebogen, 
gen  ber  bloßen  Semunft»,  1797  bie  »Metapppfifchen  ber  rechte  Sdjulterfnochen  hinterwärts  etwa*  oer 

AnfangSgrünbe  ber  MecptStepre»  unb  bie  »ber  Du»  j   renft,  womit  ber  Sefunb  bei  ber  1880  erfolgten  Aus» 
genblepre«,  1798  »Anthropologie  in  pragmatifcper  grabung  unb  SBieberbeftaliung  übereinftimmt.  (Sgl. 
ßinficpt«,  nachfolgten.  SieinereAbpanblungen  ma»  BeffeDßagen,  Die  ®rabftätte  flant«,  SönigSb. 
ren:  •   Über  bie  Serfchiebenheit  bet  Menfchcnraffen«  1880.)  Sein  fanfte*  blaue*  unb  bo<b  lebhafte*  Auge 
(1775);  »   Jbeen  gu  einer  allgemeinen  ©ejchiebte  in  ,   gog  unwiberftehiich  an,  ©ein  öfemüt  wirb  oon  feinen 
weltbürgerlieberSlbfuht«,  »Beantwortung  ber  fraget !   Sreunben  mit  ootter  Übereinftimmung  al*  ein  finb» 

S5aS  ift  Aufflürung?«  (bcibe  1784);  bie  große*  Auf»  liehe*  begeiehnet.  Den  öffentlichen  ©oiteSbienft  hielt 

(eben  etregenbe  »Megenfion  oon  »erber*  3 Seen  gur  er,  wie  ba*  '.'lüftete  bet  Seligion  überhaupt,  für 
Phitofoppie  ber  ©efepiepte  ber  SRenfchpeit«  non  1785,  ein  hoc^ft  wichtige*,  bem  Denier  aber  eiitbcprlicpee 
welche  perber  fo  übel  nufnahm,  baß  er  feitbem  ben  ©taatSmftitut.  3um  funftgereepten  Sebncr  war  er 
oertrautem  Serfepr  mit  fl.  oermieb;  bie  beiben  Ab»  nicht  gemacht;  in  fogialer  urio  poütifeher  SMnficht  war 
hanblungen:  »Über  bie  Sulfane  imStonb*  unb  »Son  er  ein  entfdjiebener  Sertreter  ber  ffretheit,  unterroari 
oer  Unrecptmäßigfeit  be*  Bücher  naepbrud« »   (gleich»  fid)  jeboch  in  ber  politifchen  Drbnung  ben  Befehlen 
fall*  1785);  »Mutmaßlicher  Anfang  ber  Menfcpen»  ber  öbrigfeit,  felbft  gegen  feine  befferc  Übergeuguna. 

gefchichte  ;   -SBaS  heilt  fich  imDenfen  orientieren?»; 1   Da*  ®efeß  ber  Drbnung  behnte  er  felbft  auf  bie  ifor» 
»Semerlungen  gu  3acobt*  Prüfung  ber  Menbet«»  men  be*  gefettigen  Heben*  au*;  in  feinem  pauSwefen 
fohnfeßen  Morgcnftunben«  (1786);  »Über  ben  ®e»  berrfdjte  neben  folibet  Einfachheit  bie  größte  Segel» 
brauch  teleologtfder  Sringipien  in  ber  ppitofoppie«  mäßigfeit.  Durch  Drben  unb  Xitel  ift  H.  nicht  aus» 

(1788);  »Über  Schwärmerei  unb  bie  Mittel  bagegen»  gegeiepnet  worben;  bie  SerlincrSlfabemic  berSüifien» 
(1790);  »Über  baS  Süßlingen  aller  philofophifchen  ]   fchaiten  ernannte  ihn  1763  gu  ihrem  Siitglieb,  bie 
Berfudje  in  ber  Dpeobicee»  (1791);  »Uber  bie  gort»  ■   Petersburger  tpat  baSfelbe  1794.  Da*  getungenfte 

fchritte  ber  Metapppfil  teil  Heibnig  unb  SBolf»  (au*  1   Porträt  Hant*  ift  ba*  oon  Döbler  1791  gefertigte 
bemfeiben3ahr);  »über  ben ©emeittfpruch :   DaS  mag  Clgemalbe.  Am  18.  Dft.  1864  warb  in  Königsberg 
in  ber  Speorie  richtig  fein,  taugt  aber  nicht  für  bie  fein  Stanbbilb,  baS  legte  Bert  MaucpS,  errichtet. 
prajiS»  (1793);  »Etwa*  über  ben  Einfluß  beS  Sion»  An  bem  oon  ft.  feit  1783  bi«  gu  feinem  lob  bewohn» 
be«  auf  bie  Bitterung«,  »DaS  Snbc  alter  Dinge«,  ten  eignen  sau«,  unfern  bem  Schloß  in  ber  ilrcn 
»Über  ppitofoppie  überhaupt«  ((amtlich  von  1794);  jeffinftraße,  mürbe  in  neuerer  (feit  eine  3nfcprifttafel 
»3um  ewigen  Sieben,  ein  ppilojoppifcher  Entwurf«  angebracht.  ©efamtauSgaben  feiner  Berte  fmb  bie 

(1795);  »Son  einem  neuerbing«  erhobenen  oornep»  oon  ®.  Sjarteuftein  (fieipg.  1838—39,  10  Bbe.i,  oon 
men  Don  in  ber  Spilofophie«,  »Serlünbigung  eine*  S.  Sojenfrang  unb  ft.  S).  Schubert  (baf.  1838—40, 
napen  Abfchlufje«  eines  Draftat«  gum  ewigen  grie»  12  Bbe.),  bie  befte  »in  djronologifcher  golge«  oon  8. 
ben  in  ber  ppilofoppie«  (beibe  1796);  >   Über  ein  oer*  vartenftein (baf.  1867-69,8Bbe.),  nebenwelchennodi 
meinte«  Siecht,  aus  SRenfchen liebe  gu  lügen»,  in  mel»  bie  oon  ftirepmann  (Seipg.  1874,  8   Bbe.  unb  ©uppie* 

eher  S.  al«  ftrenger  äBaprpcitSfreunb  bie' Slotlüge  un=  ment,  mit  Erläuterungen)  gu  nennen  ift.  Eine  brauch» bebingt  oerwirjt,  »Der  Streit  ber  gafultäten«,  »Son  bare  Ausgabe  ber  ßauptfepriften  beforgte  fteprbad) 
ber  ffiaept  be«  ©emütS,  burep  ben  bloßen  Sorfaß  fei»  (in3iecIamS»UnioerfaIbibliothef«).  Auch  finb  mehrere 

ner  franlpaften  ©efüple  SWeifter  gu  fein»  ((amtlich  Schriften  flant*  in*  Sateirtifcpe,  grangöfifepe  (oon 
1798).  Hu*  einem  angeblich  in  ftgnt«  Slacplaß  oor»  Dijfot,  Bami)  unb  Englifcpe  (oon  ßapwarb,  Abbott, 

gefunbenen  Blanuffript:  »Som  Übergang  oon  ber  Diar  Mütter  u.a.)  überfegt  rootben.  Da*2ebenftantv 
SSetaphpfif  gur  Shßfil*,  haben  ntuerltcp  Meide  unb  haben  gefcpilbert:  BorowSfi,  Darftettung  be*  He» 
A.  flrauje  Brucpftüde  unb  AuSgüge  oeröffcntlicpt.  ben*  unb  Eharatter*  flant*  (SönigSb.  1804);  39a» 

flant*  Spftem  erregte  halb  nach  bem  Erfcpeinen  fiangfi,  ft.in  feinen  leßtenHebengjapren (baf.  1804); 
ber  erften  ßauptwerfe  in  allen  Deilen  DcutfcplanbS,  .faepmann,  3-  ft-,  gefcpilbert  in  Briefen  (baf.  1804); 
auch  in  ben  tatholifcpen,  fomie  im  AuStanb,  insbefon»  Scpubert(im  ll.Bb.bcrgenannten8efamtau«gabc); 

bete  inEnglanb  unb  inbenSiieberlanben,  Senfation.  Meide,  flantiana  (baf.  1860);  Sainte*,  Histoirt- 
Dagegen  witterte  man  in  feinem  Satertanb  Preußen  de  la  rie  et  de  la  Philosophie  de  K.  (Par.  1844); 

naep  ber  Dpronbeftcigung  ffriebriep  SöiipetmS  II.,  Studenberg,  The  Ufeoflmman.  K.(Honb.  1882;; 

30* 
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älrnolbt,  flaut«  3ugenb  unb  bie  fünf  erflen  3aßte 
fein«  ̂ ärioatbojcntut  (flönigSb.  1882). 

Stint«  VtUifipbte. 

fl.  felbfi  bejeicfmete  feine  Bbtlofopßie  al«  ßritijiS» 
mu«  unb  feßte  fle  einerfeit*  bet  löolffchen ,   bie  et 

Sogmaiiömu«,  anberfeitSber^umefcßen,  bieerSlep« 

tiji«mu8  nannte,  entgegen.  3m  ®egen(aß  ju  jenem, 
meldet  bet  menfcßlichen  Beruunft  bie  gäßigfett,  jen* 
feit  bet  flnnlicßen  Erfahrung  gelogene  ©egenftäube 

ju  etfennen,  »u>,  unb  ju  biefem,  roeleßer  felbfl  ber 

Erfahrung  SWgemeingültigfeit  abfpracß,  behauptete 

Ä.,  baß  nut  innerhalb  bet  Erfahrung  gelegene  ©e- 
genftänbe,  biefe  aber  mit  a   [[gemeingültigfeit  erfannt 
mürben.  Xurcß  etftete  Behauptung  feßte  Ä.  bem 

menfchtiehen  ErfenntmSoermögen  eine  nicht  }U  über» 

fchreitenbe  ©tenjej  butch  bie  leßtere  frrfjertc  et  bem» 
felben  innerhalb  btefer  anfprucß  auf  allgemeine  an» 
erfennung.  Beibe  grünbete  et  auf  eine  Unterfuchung 

nicht  bet  Erfenntni«,  fonbem  be«  Erfenntniäoer« 
mögen*,  ba  non  bet  Befcßaffenheit  be*  leptern  al* 
be«  Dtgan*  b«  Erfenntni«  bie  Betroffenheit  bet 
möglichen  Erfenntni«  notroenbig  abhangen  muh.  SBie 
ba«  äuge  nut  fieht,  ma*  unb  mie  feine  Struftur  e* 

geftattet,  fo  erfennt  ba*  Erfenntniäoermögen  nut, 

roa«  unb  mie  feine  innere  Crganifation  e«  erlaubt. 
3eigt  fleh,  bah  baSielbe  auf  bte  Erlenntni«  foteher 
Wegenftänbe,  bie  jenfeit  bet  flnnlichen  SBahrnehm» 

barfett  liegen,  gat  niobt  angelegt  ift,  fo  märe  e«  eitler 
SBafjn,  non  ihm  eine  Erfenntni«  folcßer  ju  ermatten. 

Eine  berartige,  auf  bie  Iragroeite  be*  Erfenntni*» 
oermögen*,  ftatt  auf  ben  Inhalt  ber  (roirflicben  ober 
Dermeintlicßen)  Erfenntni*,  gerichtete  Prüfung  nun 
nannteft.  fritifch  unbbieienigen@egenftänbe,roelche 
infolge  berfelben  außerhalb  be*  ©eficßtSIreife*  ber 

rnenfdjlichen  Erfenntni*  faden,  tranf  jenbent.  ©e» 
rabe  biejenigen  Cbjcfte  ber  Erfenntni*,  mclche  nach 
JBolf  ben  eigentlichen  3nhaft  ber  theoretifchen  Bßi» 
lofophie  (Bletaphoflf)  unb  ihr«  brei  fcauptjroeige, 
Bfhdjoloaie,  floämologic  unb  Ideologie,  auSmacbten : 
Seele,  Suelt  unb  ©ott,  mürben  infolge  ber  flantfeßen 
flritif  bet  Vernunft  tranfjenbent,  b.  h-  fielen  über 
bie  ©renje  reiner  Sernunfterfenntni«  hinau*.  Unb 
jroar  au*  folgenbcm  ©runbe:  Xa  aüe*  Erfcnncn  im 

Urteilen  beßebt,  fo  hängt  bie  Slöglichfeit  be*  erftern 
notroenbig  oon  ber  Befeßaffenbett  be«  Ießtcrn  ab. 

Bun  ift  aber  jebe*  Urteil,  roelche«  ja  in  nicht«  an» 
berm  al*  in  ber  au«fage  eine«  'firäbilat*  oon  einem 
Subjeft  befleht,  entroeber  oon  ber  art,  baß  ba«  'flrä» 
bifat  im  Subjeft  fefjon  ganj  ober  teilmeife  enthalten 

(ganje  ober  teilmeife  SBieberfjolung  be«  Subjeft«) 
ift,  ober  berart,  bafs  ba*  Wegenteil  ber  Kall  ift,  ba« 
Bräbifat  jum  Subjeft  etroa«  Beue«  ßinjubringt. 
Urteile  erflererart  nenntfl.froie  oorihmfehon^ume) 
analqtifdje,  lefterer  art  fgntbetifeße,  jene  auch  blofje 

Erläuterung«»,  biefe  bogegen  ErroeiterungSurteile. 
Erftere  flnb  jroar  richtig,  aber  nicht  roießtig,  lehtere 

bagegen,  ba  auf  ihnen  aff«  ̂ ortfe^ritt  im  fciffen  be» 
ruht,  höchfl  michtig,  aber,  roenn  nicht  befräftigenbe 
Umflänbe  binjutreten,  oon  jroeifelßafter  Jlichtigfcit. 

Da  in  benfelben  ba«  Bräbifat  ;um  Subjett  ßinju» 
fommt,  ohne  in  bemfelben  enthalten  ju  fein,  fo  muß 

irgenb  ein  äußere«  tjeugni«  gegeben  fein,  baß  bem 
Subjeft  biefe«  Bräbilat  auch  roirflich  angebört.  Ein 

folchc«  liegt,  mo  b«  ©egenflanb  ein  flnnlich  maßr« 
nchntbarcr  ift,  im  augenfehein,  b.  h-  in  ber  flnnlichen 
anfehauung,  roelche  Subjeft  unb  Bräbifat  oerbunben 

jeigt:  »bie  Bofe  ift  rot*.  Solche  fgntbetifeße  Urteile 
nennt  fl.  &   posteriori,  roeil  fle  burch  eine  flnnliche 

anfehauung  befräftigt  flnb.  JBo  bagegen  ber  ©egen» 
/taub  fein  flnnlich  roahmcfimbarer  ift,  ba  ift  feine 

Überzeugung  burch  augenfehein  möglich,  unb  folebe 
Urteile  (mit  au«nahme  ber  matbematiidjen),  bie  fl. 

fpnthetifd)  a   priori  nennt,  bleiben  notroenbig  unge» 
roiß.  Bi«  hierher  mar  baher  fl.  mit  bem  Steptiji«» 
mu«  immc«,  roelcher  ihn,  mie  er  felbfl  fagt,  au*  fei» 

nem  -bogmatifchen  Schlummer*  erroeeft  hatte,  ooü» 
fommen  einoerftanben;  ja,  er  ging  fogat  noch  roeitcr 

al*  biefer.  Xa  nämlich  bie  ©egenftänbe  ber  Ülathe» 

matit  auch  feine  flnnenfälligen  flnbeba  e«  feine  reine 
©erabe,  feinen  reinen  ftrei«  ic.  gibt),  fo  entflanb  bie 

grage,  mie  eine  Erfenntni«  berfelben  möglich  fei. 
Sunie  fanb  barin  feine  Scßroierigfeit,  ba  feiner  Sin» 
ficht  nach  bie  matbematiichenErfenntniffe  analptiidie 
Urteile,  fl.  aber  bie  größte,  ba  biefelben  ihm  jufolge 

j   iqntbetifdje  Urteile  flnb.  Xa  nun  bei  folchen  bie 
Serfnüpfung  oon  Subjeft  unb  Bräbifat  nur  burch 

eine  anfehauung  flehet  feflgefletlt  roerben  fann,  oon 
mathematifehen  Dbjcfteit  aber,  al*  nicht  flnnenfäüi» 

gen,  eine  flnnliche  anfehauung  nicht  möglich  ift,  fo 
mußten  (im  gall  e*  feine  anore  al«  flnnliche  an» 
fdjauung  gibt,  toie  ber  Empiri«mu«  behauptet)  auch 
bie  mathematifehen  Erfenntniffe  ungcroig  roerben. 
Seßtere«  bünfte  Ä.,  ber  oon  ber  Unerfchütterlichfeit 
ber  aiathematif  al«  BJiffenfcßaft  icberjeugt  mar,  un» 

erträglich ,   unb  tr  ging  barauf  au*,  Jitnächfl  JRathc» 
matif  al*  SBiffenfcßnft  (oon  feinem,  nicht  oon  $ume* 
Stanbpunft  au«)  roieber  möglich  3 11  machen. 

Xamit  beginnt  bie  pofitioe  Seite  feiner  flritif  b« 
reinen  Bemunft,  in  roelcher  er  gegen  ben  SfeptijiSinu* 

reagiert,  roährenb  bie  negatioe  Seite  barin  beftanben 

hatte,  baß  er  (mit  §ume)  gegen  ben  Xogntati«mu« 
reagierte.  Xa«  Ergebnis  ber  leßtem  beftanb  barin, 
baß  eine  roirflidje  Erfenntni«  nur  oon  anfchaulichcn 

©egenflänben,  alfo  (ganj  roie  bieEmpiriften  lehrten) 

nur  burch  Erfahrung  möglich  fei;  jene«  ber  erftern 
bagegen  gipfelte  in  bem  Saß,  baß  in  ber  Erfahrung 

felbfl  mehr  al«  »bloße  Erfahrung«  enthalten  fei.  E« 
fei  jroar  richtig,  lehrt  Ä.,  baß  unfre  gefamte  Erfennt» 
ni«  mit  ber  Erfahrung  anhebe,  feineSroeg«  aber,  baß 

fle  nur  au«  betErfahrung  flamme.  Sfiäreba*  leßtere, 
roie  bie  englifcßtn  Empiriflen  behaupteten,  roirflich 

ber  gafl,  fo  roäre,  ba  alle  au«  ber  Erfahrung  gefeßöpf» 

ten  Urteile  nur  »fomparatioe*  (inbuftioe) allgemein» 
beit  beflßenfönnen,  eine  »apriorifche«  (auänaßmslofe) 
angememheit,  roie  fle  j.  B.  bie  mathematifehen  Ur» 
teile  beflßen  müffen,  unmöglich.  E«  muß  baßer  in 

ber  Erfahrung  felbfl  ein  »apriorifehe«*  (oon  aller 
Erfahrung  unabhängige«)  Element  geben,  burch  roe!» 
dje«  biefe  roirflicße  aügemeinbeit  erlangt,  alfo  erfl 
biefe* Barnen« uoUfommcn  roiirbige  Erfahrung  roirb. 
Xie  auf  bie  Entbedung  biefe*  oon  aller  Erfahrung 

unabhängigen,  aber  jugleichallerErfahrungjuWrunbe 
lieqenben  (apriorifd)en)  Element«  gerichtete  Unter» 
fueßung nennt  Ä.  traut jcnbcntal  unb,  infofern  feine 
flritif  fleh  mit  folcher  bejdjäftigt,  biefelbe  Xranfjen» 
bentalphilofopbie.  Xa  ba«felbe  oon  aller  Erfahrung 

unabhängig  (oor  ber  Erfahrung  al«  »Btiu«-  ber« 
felben)  ift,  fo  roirb  e«  oon  bem  erfahrenben  Subjeft 
(unb  jroar  oon  jebem  Jnbioibuum  ber  Bienfehheit 

auf  gleiche  SJeife)  ju  bem  oon  bet  Erfahrung  ab» 
hängigen  Elemente  ber  Erfahrung  binjugebraeßt,  fo 

baß  jene«  ben  inoariabeln,  biefe«  bagegen  ben  oa« 
riabclii  fyaftor  ber  Erfahrung,  al«  beiber  Brobuft, 
auärnaeßt.  3en{n»  ben  apriorifeßen  ffaftor,  ber  au* 

bent  Subjeft  (bem  Xräger  be«  aüen  menfcßlicßen  3n» 

bioibuengemcin[amenapriori-filement«,berbe«halb 
auch  tranfjenbentale*  Subjelt  heißt)  flammt,  nennt 

S.  bie  gorm,  biefen,  ben  apoflerioriießen  gaftor,  ber 
einem  un«  nur  burdi  fe'ne  'n  un«  heroorgebraeßten 

I   ffiirfungen  (bie  SiniieSempflnbungen)  befannt  rotr* 
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benben  Dbjeft  (bem  Sing  an  fid))  entflammt,  bie 
Materie  alter  trjabrung.  Srftere,  iseit  bem  Sub* 
jett  angcbörig,  ntad)t  bas  ibealiftiidje,  leptere,  roeil 
auf  ein  (oon  bieiem  oerfcbiebene«)  Cbjelt  bejogen, 
ba«  realiftifcbe  Gtement  oon  Kants  $^itofop(iie  au«, 

an  welche  beiben  nadjbcr  bie  entgegcngefetctcn  iKidt- 
tungen  feiner  (ibealiftifeben:  Sichte,  Stelling,  Segel, 

unb  realtfttfcben:  Serbart,  Schopenhauer)  'Racbfolger 
angefniipft  haben.  Sa«  ibealiftitcbe  wirb  in  ber 
1.  äuflage  feiner Äritif,  too  e«ihmoorntf)mlicb  darum 

ju  t&tm  rft,  gegen  Surne  bie  Theorie  einer  allgemein* 

gültigen  uno  notwendigen  Griabrung  burdijufefien, 
bas  realiftifdie  bagegen  m   ber  2.  Sluffage  betont,  100 

e«  i&m  banim  ju  tpun  ift,  fid)  oon  bem  Sferbacbt  eine« 
ba«  Sein  überhaupt  auiljebettben  3deali»mii»  (wie 
ber  ifcrfelep«)  ju  reinigen.  Sie  pofitioe  Seite  ber 

Äritif  ber  reinen  Vernunft  ift  nur  ber  äufbedung  bet 
apriorifdjen  Glcmente  be«  Grfenntm«ocrmögcn*  ge* 
toibmet,  welcher  er  fpSter  in  ber  Äritif  ber  praltifdjen 
KJernunft  unb  in  ber  Äritif  ber  UrteilMraft  bie  äuf* 

betfung  be*  im  Begebrung«»  unb  (nad)  23olfjd)cr 
Terminologie)  @efübl«ocrmögen  enthaltenen  a   priuri 

folgen  lieft.  Seine  äbficbt  mar  babet,  ein  »3noenta< 
rium*  beffen  tu  liefern,  roa«  (jeberjeit  unb  oon  je* 
bermann)  mit  Slügemeinbeit  unb  Slotweubigfeit  (tbeo* 
retiftb)  erfannt,  (praftiiib)  gewollt  unb  (äflbetifcb) 

wohlgefällig  unb  mifsfättig  empfunben  roirb.  3u 
bieiem  3wed  werben  in  ber  Äritif  ber  reinen  Ber* 
nunft  bie  brei  Seile  be«  GrfeimtniSoerntögen«  (nad) 
SDolfitfier  Terminologie):  niebere«  unb  höhere«  ober: 

Sinn,  Serftanb,  Sernunft,  natbeinanber  uorgenom- 
men  unb  auf  bie  aprioriftben  Beftanbteile,  roeltbe  in 
benfelben  enthalten  fein  mögen,  geprüft.  Sa  jeigt 
e«  ficfi  nun,  bafc  beibe  le«tern  jtoar  durchaus  aprio* 
riftfl  finb,  aber  (mit  Xuinabme  be«  Safein«  be« 
Singe«  an  (ich)  oon  außerhalb  be«  Äreife«  ber  ftttn* 

lidten  ßrfdicinung  gelegenen  Singen  feine  Grfennt* 
ni«  gewahren;  ferner,  bajj  ber  Sinn  jtoar  allgemeine 
unb  notwenbige  Grfenntni«  gewährt,  aber  nur,  roeil 

unb  foroeit  auch  in  ibm  »apriorifche*  (alfo  itidjt  au« 
ber  Grfaljrung,  fonbern  au«  bcm  tranfjenbentalen 
Subjeft  ftammenbe)  Glemente  enthalten  finb. 

äl«  folcbe  würben  oon  S.  bie  fogen.  reinen  Slit* 
ftbauungSrormen  be«  Jiaum«  (ba«  Beben*)  unb  ber 
3«it  (ba«91a<beinanber)  bejeidinet.  Mittel«  berf  eiben 
werben  oom  roabrnebmenben  Subjeft  räumliche  unb 

Seitliche  Ülnorbnung  in  ba«  Gbao«  fmnlidjerGmpfin* 
düngen  (be«  äuge«,  be«  Ehre«  ic.,  welche  jufammen 
bie  »Materie*  ttnjrer  Grfaljrung  anSmadien)  »hinein* 
gefchaut*  unb  biefe«  babttrd;  in  eine  Sßelt  räumlich  unb 
jeitlich  oerbunbener  unb  geriebener  Grf  dj  e   i   n   u   u   g   e   ti 
oerroanbelt.  hejjtere  machen baberba«  eigentliche  Ob* 
jeft  be«  Sinne«,  ben  ©egenftanb  be*  ftnnlicbeu  Bit* 
feDauungSoermögen«,  au«,  unb  burch  bie  auf  biejent 
SUeae  gewonnenen  finnlichenänftbauungen  wirb  bem 

fonft  ganj  leeren  Berftanb  Stoff  ju  weiterer  Siet* 

«rbeitung  geliefert.  Siefe«  finnlidie  änfe^auen  al« 
Runftion  beSSinne«  ift  jugleich  auch  biejentge,  welche 
ftnnliche  Grfenntni«  burch  fhntbetifefpapofieriorifebe 

Urteile  möglich  macht,  inbem  fie  bie  jur  Sierfnüpfung 
be«  iQräbifat«  mit  bem  Subjeft  nötige  finnlidie  Sin* 
fchauung  liefert.  Sa«  reine  änfdjauen,  diejenige 

Sunftion  be«  Sinne«,  burd)  welche  ba*  »§inein* 
f chatten*  ber  fHäumlidjfeit  unb  (J,citlid)feit  in  bie 
GntpfinbutigSroelt  oolljogen  roirb,  bagegen  ift  bie* 
jenige,  welche  matbemattjehe  Grfenntni«  burd)  (pro 

tbetifch*apriorifche  Urteile  möglich  macht,  inbem  fie 
bie  tut  Sierfnüpfung  bc«  firäbifat*  mit  bem  Subjeft 

nötige  änfehauung,  welche  hier,  wo  e«  fi<h  um  nicht* 
finnenfällige  Objefte  bandelt,  feine  finntiefje  fein  barf. 

liefert.  Sine  folcbe  iß  bie  fogen.  reine  änfehauung 
be*  Saume«,  welche  bie  Goibenj  ber  geometrifeben, 

unb  jene  ber  3e>t,  welche  bie  Goibenj  ber  aritbmeti* 
fchen  Grfenitlniffe  oermittclt.  Scmjenigen  äbfehnitt 
ber  Äritif,  in  welchem  c«  fidi  um  bie  Gntbecfung  ber 
apriorifehen  Glemente  ber  ©innlicbfeit  (Baum  unb 

Bett)  banbeit,  bat  Ä.  beäbalb  ben  Slawen:  »tranfjen* 
bentale  siftbetif*  gegeben.  Sie  nächfte  (folge  au« 

biefer  oon  Ä.  behaupteten  »3beaiiiät«  oon  Baum 
unb3eitift  nun  bie,  bah  beibe, alSbloftcänfcbauung«’ 
formen  be«  (tranfjenbentalen)  Subjeft«,  auf  ba«, 
wa«  unabhängig  oon  biefent  ift,  ba«  Sing  an  (ich, 
feine Slnwenbungfinben  fönnen  unb  fich  baber  nicht», 

;   wa*  auf  Bäumlccbfeit  unb  Beitlicbfeit  beuigllch  ift 
(j.  8.  ©renjen  im  Baum,  änfang  in  ber  3<U),  oon 
btefem  behaupten  ober  leugnen  lagt.  Untre  gefamte 

I   Grfenntni»  bleibt  auf  bie  Grfd)einung»welt  (ph&e- 

nomenou  im  ©egenfaft  jur  »inteüigibein*,  uoume- 
non,  unter  welcher  ba»  Sing  an  fid)  oerftanben  roirb ) 

bcfdiränlt,  deren  räumliche  fowobl  als  jeitlidje  äut* 
behnung  unb  ©eftaltung  eben  erft  durch  bie  Tbätig* 
feit  be»  räumlichenunb)eitlichenänfcbauen»}uitanbe 
lommt.  äüic  lepterc  beiben  bie  apriorifd>en3unfttonen 

be*  Sinne«,  fo  ftellen  jwölf  mipriinglid)c  llrteilsfor* 
men  bi«  cbcnfoldicn  be«  Ücrfianbe*  unb  brei  urf  prüng* 
liehe  Scbluftfornien  biejenigen  ber  (theoretifchen) 

Scrnunft  bar.  ffite  burch  bie  erftgenannten  bie  unoer* 
bunbenen  6inne«empjuibungen  räumlich  unb  jeit* 

lieh  ju  änfdjauungen,  fo  werben  burd)  bie  oerfebic* 
benen S)erftanbe*funftionen  bie  unoerbunbeneuSin* 
nesoorfteüungen  in  chenfo  oiclfacher  Söeife  ju  9e* 
griffen  unb  burch  bie  oerfehiebenen  Schluftfunltionen 
bie  unoevöunbenenS!evftanbe*begriffe  in  ebenfo  oiet* 
facber  Sücife  jur  Ginbeit,  ju  (Ideen  jufammengefagt. 

3eber  ber  beiben  apriorifdjen  Sinne«funftionen  ent* 
jpriebt  baber  eine  reine  Slnfcbauungoform,  jeher  ber 

jroölj  apriorifehen  Serftanbc«funttionen  ein  reiner 
SlerfcaitbeSbcgriff  (Stammbegriff ,   Kategorie),  jeder 
ber  brei  apriorijdien  Sernunfthmftionen  eine  reine 
Sernunftibee.  SU«  erftere  jäbU  S.  Slaum  unb  3e>t 
auf;  al«Äategoricn:  äUbcit,S!ielbeit,  Ginbeit,  welche 

!   ber  Quantität,  ?Jofition,9tegation,  Simitation,  welche 
ber  Dualität,  Subftanj  unb  Bnbärenj,  Äaufatität, 

SDeebfelroirfung,  welche  her  Relation,  Süirfliebfcit, 
SSöglicbfeit,  Slotwenbigfeit,  welche  ber  Modalität 
unterfteben;  al«  (Ideen:  bie  ber  Seele,  weiche  ber 
fategorijdjen,  ber  Üßelt,  welche  ber  l)ijpotlicttfcf)cn. 
bet  ©ottbeit,  welche  ber  bißjunftioen  Sd)lujsform 

entfprechen.  SieSebuftion  berÄategorien  al»  aprio* 
rifcher  Stcrfianbe«*  unb  bie  der  (fbeen  ai«  apriorijeber 

Slernunftfunltionen  bildet  jufammen  bie  tranijen* 
bentate  SJoaif,  bie  wieder  in  bie  tranfjcnbeutale  äna* 

iptif  (Serftanbeä*)  unb  tranfjenbentale  Sialeltit 
(Siemunftlebre)  (erfalit.  Sie  gbeen  ber  lebte™ 

(»tranfjenbentale  SJermmftibeen«)  ba6en  nur  regu* 
latioe,  nicht  fonftitutioe  -Bedeutung,  ba  jeber  SSer* 
fueb,  ihnen  eine  fo!d;e  beijuiegen,  auf  unlösbare 
Schwierigfetten  ftöfjt.  Ser  ochlui  non  ber  (Idee  bei 

Seele  auf  deren  Gjiftenj  ift  em  »$roar  unoermcib* 
lieber*,  aber  nichtSbcftowenigcr  ein  jfcblfcbluB  (»S3a* 
ralogi«nni*  ber  reinen  Semunft  ).  Ser  SJeriuih,  ber 

3bee  ber  SBelt  Realität  beijuiegen,  führt  unter  jedem 

ber  nier  möglichen  »auptgeficht»punfte  auf  eine  ätt* 
tinomie,  b.  h-  auf  ein  Baav  einanber  anöfchlieftenbev 

©egenfäb«,  oon  beiten  jeber  fich  mit  gleich  guten 
©rünben  bejahen  unb  oerneinett  laftt,  j.  B.:  bie  SUelt 

bat  einen  änfang  in  ber  Beit  unb  ©reu jen  im  Siauiit, 
und:  fte  bat  beide«  nicht.  Sie  für  bie  Jiealität  ber 
©ottc»ibee  möglichen  ober  doch  mcnigften«bi*beruer 

fugten  Beweife:  ber  ontologifche,  fobmologijche  unö 
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pgqfifo.teleologifege,  rmbfämttieg  irrig,  ba  fug  nicbcr 
aus  bem  >@ebanten<  beS  aüerrealften  ffiefenö  helfen 

•Sein  gerauSflauben« ,   nod)  aus  ber  unenblitfjen 
Jteige  non  Urfadjen  auf  eine  crfte  Urfaege  ober  oon 
ber  Kroeftmägigleit  befl  [leinen  überfcbaubaren  teile 

beSSiJcltgebdubeö  auf  beffen  3roecfmägigfeit  im  ©am  | 
ten  mit  Sutjerfjeit  (fliegen  lagt.  Siefeg  GrgebniS 

ber  Sriti!  ber  reinen  Vernunft,  roelegeö  oon  ber  ge- 
iarnten  Seit  ber  ftnnlicgen  unb  überfmnliegen  Singe 
als  bet  GrlenntniS  jugängliigeS  Dbjeft  nur  bas 
raum  unb  jeitlofe  Sing  an  ficfj  unb  aueg  biefeS  nur 

naeg  feiner  (bureg  beit,  roie  gilbte  jeigte,  infonjeguen- 

ten  Sdjlufj  oon  ber  lüirfung  auf  bie  ütf  enge  oerbürg.  ’ 
ten)  Grifteni,  niegt  nad)  feiner  (unS  tjän jtief)  unbe- 
[annt  bleibcnben)  Qualität  übriqläjjt,  tft  cS,  roelcgeS 

Ä.  bei  feinen  3eitgenoffen  ben  Beinamen  beä  -BlUcs  1 
termalmerS*  Derfegafft  gat.  fjn feinen fpätemScgrif- 
ten  (ftgon  in  ber  -Jlritef  ber  praftifegen  Sernunft«) ! 
bat  er  bieS,  befonberS  toaS  bie  ©egenftanbe  betfogen. 
natürlichen  Religion  betrifft,  teilroeife  bureb  bie  oon 

ibm  erf unbene  •f!oftulienmgSmctgobe<  roieber  aut.- 
sumadjeit  gefutbt.  SJie  bie  Kritif  ber  reinen  Sief 

nunft  auf  bieGntbeefung  beS  aprioriimGrfenntniS-, 
io  gebt  bie  ber  praftifegen  auf  bte  Bluffinbung  beS 
a   priori  im  BegegrungSoermögen  aus.  Bi-ie  ogne  BUf- 

gemeinbeit  unb  Biotroenbigfeit  fein  roirfledjeS  SBiffen, 
>o  ift  ogne  Btltgemeingültigfeit  fein  roirflieg  tugenb- 
baft  ju  nennenbeS  feollen  mbglitb-  SaS  Si'ollen, 
loclheS  als  gut  allgemein  anerfanntroerbenfolf,  mug 
baber  oon  ber  Befcgaffengeit  fein,  bag  feine  Biajime 
fähig  ift,  ebne  Süiberipnieg  als  allgemeines  ©efeg 
aufgefteUt  ju  roerben.  SarauS  crbeilt,  bag  bie  Sujt 

ober  ber  eigne  Sorteil  niemals  als  fjrirtiip  einerSit-- 
tenlebre  gelten  fann,  roeii  jotpobl  jene  als  biefer  nur 
inbioibuelle  ©cltung  hefigen.  Jt.  oenoirft  praftifeg 
ben  GubämonismuS  aus  bemfelben  ©efubtspuntt, 
auS  roelegcm  er  tgeoretifeg  ben  SteptijiSmuS  beftrei- 
tet.  SSJie  nicht  ber  (fngalt,  fonbern  bie  gorm  ber  Gr- 
fagruitg  (ifjre  JUIgemeingeit  unb  fRotmenbigfeit)  ent- 
fegeibet,  ob  fie  als  folcge  roagr  fei,  fo  entftgeibet  niegt 
ber  3ngalt,  fonbem  bie  fjorm  (bie  iWgemeingüftjg- 
feit  ber  Slafime)  beS  SöoBenS,  ob  eS  als  jolcges  gut 
iei.  SaS  fittlicge  ©ollen  fcgliegt  jebeS  anbre  SRotio 
alS  bte  erlanntcifSflicbtmägigteit  aus;  berfategorifege 
Imperatio,  toie  Jt.  bie  gorberung  beS  äittcngefegeS 
beceicgnete,  ift  unbebingt,  ein  Sollen,  baS  oon  jeher 
iHüdfitgt  auf  Sein  ober  Seinlönuen  unabgängig  ift. 

Surcg  biefeSleingeit  ber  fittliegen  Sriebfebem,  bem 
oon  granfreieg  aus  eingebrungenen  GubämoniSntuS 

unb  heboniSmuS  gegenüber,  gat  K.  reiniqenb  unb 
ergebenb  auf  feine  ffeitgenoffen  unb  Blaegfommcn  ge- 
mirft.  Seine  Abneigung  gegen  bie  ©lüdfeügfeit  alS 
Beroeggninb  ber  Sittliegfeit  toar  fo  grog,  bag  felbft 
Scgiller  fanb,  JlantS  SiigoriSmuS  »fegreefe  bie  ©ra- 

jien  jurüd «.  ©efegiegt  eine  .{mnblung  ironr  bem  ®e- 
’eg  aemäg,  aber  niegt  rein  um  beg  ©eiegeS  roillen, 
<0  ift  bloge  Legalität,  niegt  BRoralität  uorganben. 

BUS  geiegfteS  ©ut,  naeg  toelegem  ber  BRenfeg  ftrebt 
ober  ftreben  foll,  ift  Sugenb  unb  ölücffcligfeit,  in 
böebfter  Polens  unb  innigfter  Saufaloerbinbung  ge- 

tagt, }u  betrachten.  Sa  nun  bie  finnlicge  Seit  toeber 

bie  Sugenb  in  igrer  ICollcnbung,  notg  bie  ©lüdfeligfeit 
in  igrer  gbegften  potent  geroägrt,  noeg  aueg  beibe  gier 
immer  oerbunben  oorlommen,  fo  maebt  bie  praftifege 
Vernunft  folgenbe  Bofhilate:  3ur  Grreiegung  ber 
gdegften  Sugenb  toirb  bie  Unfterbliegfeit  aeforbert, 
jurüertoirfliegung  berSerbinbungbergöegften  ©füef- 

ieligfeit  mit  ber  ooltenbetften  Sugenb,  b.  b.  jur  Bleali- 
ftentng  beS  gbebftenöuteS,  nberittbas  SafeinOotteS 

notmehbige  Bebingung.  SJenn  alfo  bas  göegfie  ©ut 

oertoirfliegt  roerben  foll,  fo  mug  bie  Unfterbliegfeit 
ber  Seele  unb  mit  igr  ein  unenblitgeS  gortfeg reiten 

ju  gögerer  iBoIIenbung  unb  »eiligfett  oorauSgefegt 
roerben;  eS  mug  ferner  ein  Kiefen  geben,  baS  bie  ge- 
meinfame  Uriaege  ber  natürliegen  unb  fittliegen  SBelt 

ift  unb  Sugenb  unb  ©lüeffeligfeit  in  ein  entipreegen- 
beS  BerfjältntS  ju  fegen  oermag,  baS  bemnaeg  aueg 
unfre  ©efinnungen  fennt,  abfolute  Jntelligenj  befigt 
unb  naeg  biefer  Anteiligen j   unb  bie  ©lütffeligfeit  ju* 
teilt.  Gin  folegeS  SBefen  ift  aber  ©ott.  So  entroiefeln 
fieg  aus  ber  prartifegen  Vernunft  niegt  nur  bie  3b ee 
ber  Unfterbliegfeit  unb  bie  3bee  ©otteS,  fonbern  aueg 

bie  3bee  ber  jreigeit  Siefe  leitet  igre  Realität  ab 
auS  ber  Btägliegfeit  beg  moralifegen  ©efegeS  über- 
gaupt;  bie3bee  ber  Unfterbliegfeit  enttegnt  igreSealu 
tät  auS  ber  SKdgliegfeit  ber  ooüenbeten  Sugenb,  bie 
3bee  ©otteS  aus  ber  notroenbigen  fforberung  ooü- 
enbeter  ©lüeffeligfeit.  3>iefe  brei  3been,  unlösbare 

Stufgaben  für  bie  tgeoretifege,  geroinnen  '-Hoben  im ©ebtet  ber  praftifegen  SBernunft.  Stueg  jegt  aber  ftnb 

fie  niegt  tgeoretifege  Sogmen,  fonbern  pralt  iiege  $oftu* 
late,  notroenbiqe  SiorauSfegungcn  beS  fittliegen  $an< 
belnS.  Siefen  Stnfiegten  entfpredjen  aueg  bie  Wrunb» 

jdge  über  Seligion,  roetege  Jt.  in  ber  Segrift  *3ie- 
ligion  innergalb  ber  ©renjen  ber  reinen  Vernunft 

niebergelegt  gat.  Ser  ©runbgebanfe  ift  gier  bie  3>i< 

rütffügnmg  ber  Jieligion  auf  TOoral.  3e  reifet  bie 
Sternunft  roirb,  je  megr  fie  ben  moratiiegen  Sinn  für 

fteg  feftgalten  fann,  um  fo  entbegrlieger  roerben  bie 
ftatutarifegen  Sagungen  beS  JtiregenglaubenS.  SBJie 

bie  beiben  oorangegangenen  Jtritifen  bie  apriorifegen 
Glemente  beS  GrfenniniS-  unb  SegegnmgSoermö. 

genS,  fo  beefte  bie  britte,  bie  Jtritif  ber  Urteilstraft, 
jene  beS  WittelgtiebS  aroifegen  beiben,  beS  ©efüglS- 
oermbgenS  ober,  roie  Jt.  eS  nennt,  ber  UrteilSfraft, 

auf.  ©egenftanb  biefer  legtern  ift  ber  Hegriff  bei 
3roeefmägigfeit  ber  Jlatur  unb  jroar  foroobl  ber  äftfie- 
tifegen  alS  ber  teleoloqifegen  3roeefmägigfeit.  Sie 

äftgetifege  3roeefmägigfeit,  roeldje  bie  Singe  fubjeftio 
für  unb  gaben,  entfaltet  fteg  in  ben  Begriffen  beS 
Segbnen  unb  beS  Grgabenen;  bie  teleologffege  jfroeef- 

mägigleit  bejiebt  ficg  auf  baS  BergältniS  ber  Singe 
unter  fieg  unb  ift  entroeber  eine  äiifiere  unb  jufäüige 

ober  eine  innere,  in  bem  Organismus  beS  SingeS 

bebingte  unb  notroenbiae.  Cb  ber  'Jiatur  an  unb  für 
fug  innere  3roeefmägigteit  juiomme  ober  niegt,  fön- 
nen  roir  niegt  beftimmen;  roir  begaupten  nur,  bag 
unfre  UrteilSfraft  bie  Biatur  alb  aroedmägig  anfegen 

müffe.  Jüir  fegauen  ben  3n>ecfbegriff  in  bie  äiatur 
hinein,  inbem  roir  gänjlih  bagingefteHt  fein  laffen, 
ob  niegt  oieüeiegt  ein  anbrer  Betftanb,  ber  niegt  bentt 

roie  bet  unfrige,  jum  SerftänbniS  ber  'Jlatur  ben 
3rocdbegriff  gar  nid)!  nötig  gat.  ©äbe  eS  einen  Ser- 
ftanb,  röeleger  im  JWqemeinen  baS  Befonbere,  im 
©amen  bie  Seile  mit  Beftimmtgeit  erfennen  tonnte, 

fo  roürbe  ein  foleger  bie  ganje  Biatur  aus  einem  fjtin- 
jip  begreifen,  ben  Begriff  beS3roeefeS  niegt  brauigen. 

JtantS  hauptroerf  blie6  einige  3agre  ginbureg  jiem> 
lieg  unbeaegtet,  bis  bie  ebenfo  flar  roie  anaiegenb  ge- 
fegriebenen  -Briefe  über  bie  Kantfege  figilofopgie« 
oon  Weingolb  (f.  b.),  roelege  juerft  (fett  1786J  in  iüie- 
lanbS  -Seutiegent  JJIerfur-  erfegienen,  bie  Senfer- 
unb  Seferroelt  für  ben  Berfaffer  geroannen.  9IIS 

Segne r   Kants  traten  auf  bie  itopularpbtlofopgcn 
lieber,  ©aroe,  Siebemann,  ber  fflolfianer  Gbergarb, 
»erber,  beffen  •BSetafritif  (fieipi.  1799)  unb  -Kal- 
ligone-  (Berl.  1800)  roeniger  l'eadjtung  fnnben,  als 
fie  oerbienten,  ber  >   ©laubenSpgilofopb  3a<:0b'  unb 

ber  Sfeptifer  ©.  G.  Segulje  ( »gfnefibemuS«,  helinfi. 
1792),  3a(.  BMaitnou,  Bei,  Barbili  u.  o.  BUS  Bin. 
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bänger  Kants  machten  ftd)  aufeer  IHcinfjotb  juerft 
Job.  Schult*  i   tmrcf)  >GrIäuterungen  ju  KantSKritiF*, 
Hönigöb.  1784,  njetdje  beffen  »ollen  Öeiiall  fanben), 

JaFob,  Grfiarb  Stfimib,  auf  bem  ©ebiet  ber  Reit- 
gionSpbilofopHe:  »eibenreicb,  ZieftrunF,  Begfdieiber 

u.  a.,  auf  bem  ber  SogiF:  Riefeioetter,  §offbauer, 
Krug,  Maafi,  RrieS,  auf  bem  ber  Oipcbologte:  Maafi, 

3 rieb,  auf  bem  ber  aftfietit:  Spüler,  Oou'tcrroeF,  auf bem  ber  ©eftbiefite  ber  Obilofopfiie:  Zennemann, 
©üble,  Benbt  u.  a.  bemerFliefi.  3«bireft  fmb  faft  alle 

nad)  R.  ̂fiilofopbierenben  burcb  ihn  beeinflußt  roor* 
ben,  inbem  nicht  nur  Siebte,  ber  Urbeber  ber  ibealifti. 

leben  Stiftung,  fieb  anfänglich  felbft  für  einen  ffan< 
tianer  hielt,  fonbern  auch  iberbart,  ber  Urbeber  ber 
realiftifcben  Strömung,  fich  felbft  einen  Kantianer 

*oom  Jahr  1828*  nannte,  Schopenhauer  oon  allen 

feinen  Oorgänaem  nur  ff.  alb  feinen  Sefirer  aner» 
tannte.  Gene  ©efefiicbte  ber  Rantfcfien  i'bilofopbie 
bat  Aojentranj  im  12.  Oanb  feiner  Ausgabe  ber 
Äantfefien  Berte  geliefert.  Rad)  ber  Abroenbung  oon 
ber  hegelfeben  Schule  unb  bem  Mifierfolg  ber  pofi* 
tioen  Obilol opliie  ScbellingS  lehrte  baS  p   bilofophiidie 

3ntereffe  Dreifach  ju  ff.  als  bem  uriprünglidjen  Aus* 
gangSpunFt  ber  neuern  beutftben  fifjilofopbie  jurüct, 
unb  eS  begann  ein  erneuertes,  jum  Zeit  pbilologijd) 
»ertiefteS  Stubium  feiner  Berte.  Gine  ReaFtion  ju 

gunfien  ber  Äantfdjen  ibealiftifcfien  GrlenntniStfieorie 
ging  »on  ben  Raturforfcfiern,  inSbefonbere  »on  ben 
Ofipfiologen  auS  ber  6<bule  beS  eifrigen  OerefirerS 
ff  antS,  JobanneS  fl! ü Iler,  auS,  an  roelrtier  Qelmpolt, 
Rotitanstp,  Bunbt,  Gjermat  u.  a.  ficb  beteiligten, 

©egenroärtig  ift  ba4  Stubium,  bie  Grlauterung  unb 
Gmeuerung  Kants  an  ber  ZageSorbmtng,  rote  bie 
jahlreichen  neueften  Schriften ,   bauptfädjlid)  über 
beffen  GrtenntniStfieorie,  oon  Moutgomerp,  Goben, 
Daulfen,  R.  ̂ immennann,  Stabler,  Röber,  ffieber, 
halber,  Ooltelt,  Zbiele,  SaaS,  grebericbS,  3eller, 

Öünjer,  'Bitte  u.  a.  unb  ber  oon  Oaifiinger  jur 
Sätularfeier  ber  »ffritit  ber  reinen  Oernunft»  be< 

aonnene  »Kommentar*  (Stuttg.  1881  ff.)  beroeifen. 

tilgt. über  Kants flbilof opliie  SfialpbäuS,  .‘giftorifefie 
GntroitFelung  ber  fpelulatioen  Ohilofopbic  oon  R. 
biS  hegel  (Seipj.  1837,  5.  ilufl.  1880);  j.  $>.  Siebte, 
Oeiträge  jur  Gbaratteriftit  ber  neuern  flhilofophie 
(Suljb.  1899,2.  Attfl.  1841);  Runogifeber,  3m. 
manuel  K.  (Mannfi.  1880,  2   Obe.;  3.  ilufl.,  Münch. 

1883;  narb  GrbmannS  Urteil  bie  »befte  Monographie* 
über  K.,  roontit  jebotb  baS  Urteil  ZrenbelenburgS: 

■   Kuno  3if<ber  unb  fein  K.<  unb  3ifd)erS  ©egen« 
frbrift:  »Anti»Zrenbelenburg*  [3ena  1870]  ju  »er. 
gleichen).  Über  feine  Schule  ogl.  aufier  obigem 
Bert  oon  AofenFranj  notb:  Mirbt,  K.  unb  feine 

Racfifolger  (3ena  1841,  Ob.  1);  Ä.  Sitter,  Die  jroei 
ffantfiben  Schulen  ju  3ena  (Stuttg.  1862);  Sieb« 
mann,  ff.  unb  bie  Gpigoncn  (baf.  1865);  O.  Grb. 
mann,  SantS  RritijiSmuS  in  ber  1.  unb  2.  Auflage 

ber  *ffritilberreinenOernunft*  (2eip(.1878);  »RantS 
Reflexionen  jur  Fritifcfien  flbilofopbie*,  aus  Kants 
banbftbriftlicben  Aufjeicbnungen  berausgegeben  oon 

O.  Grbmann  (baf.  1882—85,  Ob.  1   u.  2);  oon  aufier. 
beutftben  Stimmen:  OillerS,  La  Philosophie  de K. 

i   fllefi  1801);  Goufin,  Leeons  »ur  la  Philosophie  de 
K.  (4.  Aufl.,  Oar.  1864);  DeStouit,  La  Philosophie 
de  K.  (baf.  1875);  Gairb,  Critical  account  of  the 

philosophy  of  K.  (2onb.  1877);  Abamfon,  Philo- 
sophy  of  K.  (baf.  1879;  bcutfd)  Seipj.  1880);  Gan> 
toni.  Emamiele  K.  (Mail.  1879  —   84,  3   Obe.). 

flantabrrr  (Cautabri),  im  Altertum  ein  iberiftheS 

OolF  im  närblitben  Spanien,  beffen  raufieS,  gebir» 
gigeS  ©ebiet  an  ber  RorbFiifle  roeftlitb  oon  ben  Aftu» 

riern,  öftlicfi  oon  ben  OaSlonen  begrenjt  rourbe.  Sie 
rourben  oon  AuguftuS  in  bem  fedjSjäfjrigen  lanta. 

briftben  Krieg  (25—19  o.  ßbr.)  unterjocht.  Rach 
ihnen  rourbe  ber  OiScapifcfie  Meerbufen  baS  Kan» 
tabriftbe  Meer  genannt. 

RantabriftfirS  ©cbirge,  allgemeine  Oejeitbnung 

beS  KüftengcbirgeS  oon  'Jiorbfponien,  baS,  »um  ppre» 
näifcben  Spftem  gehörig,  am  Beftenbe  berOprcnaen, 
an  ben  Ufern  ber  Oibaffoa  bei  3run,  beginnt  unb  in 
ber  9iid)tung  nach  B.  bis  an  ben  Jlufi  Dlaoia  in 

Afturien  fitb  erftreeft.  'Matt  teilt  bas  ©ebirge  in 
einen  öftlid)en  ober  baSlifiben  (ober  eigentlich 

lantabriftben)  unb  einen  roeftlitben  ober  aftu» 
rifeben  äug;  beibe  hängen  mittels  beS  Knotens  ber 
auf  ben  ©rettjen  oon  Afturien,  Altlafttlien  unb  2eon 

fitb  erbebenben  OeüaS  be  Guropa  miteiuattber  jufam» 
men  unb  befielen  faft  überall  aus  jroei  parallel» 
letten,  nämlich  aus  bem  hauptgebirgSjug,  roelcber 
als  bie  eigentliche  gortjeljung  ber  Oqrenäentette  ju 

betraibten  ift,  unb  aus  ber  biel  niebrigent  Küften» 
Fette,  bie  an  oielen  Stellen  mit  ber  $auptfette  in  Oer» 

binbung  ftebt,  aber  auch  burth  oiele  in  lefcterer  ent» 

fprittgeitbe  Rlüffe  burcbbrochen  ift.  J>ie  ,'pauptlette 
teilt  ficb  an  Duellen  beS  Sil  (in  Afturien).  Gin 
©ebirgSjug,  bie  Sierra  be  Aaüaboiro,  läuft  in  ber 

'fjrooinj  Öoiebo  nach  91.  gegen  baS  Meer  bin;  ein 
atibrer  (teilt  in  norbroeftluber  Richtung  bie  Oerbin» 
bung  mit  bem  oieloerjroeigten  ©ebirgefnftem  ©ali» 
cienS  her;  ber  hauptjug  »erläuft  in  fübroeftlitber 
Richtung  mit  Überfefiung  beS  Sil  bis  nach  Portugal; 
eine  (üblich  jiebenbe  Kette  enblitb  jroeigt  nod;  oor 
ben  Silguellen  oon  ber  Sauptlette  ab,  bilbet  bie 

MontaüaS  be  2eon,  bie  Oerglnoten  Gl  Zeleno  unb 
ifleila  Sllegra  unb  oereinigt  ficb  (üblich  »om  Sil  mit 

ber  gegen  Portugal  oerlaufenben  Kette.  Sie  Fan» 
tabrifcb>afturif<he  Kette  mifit  in  geraber  fiinie  nabeju 
800  km  an  Sänge,  erreicht  ihre  gröfite  Oreite  (etioa 
200  km)  in  ihrer  roeftlicben  hälfte  unb  jroar  nach  ihrer 

Spaltung  «roifeben  ber  portugiefifchen  örenje  unb 
bem  Gabo  be  OeilaS  unb  ift  in  ihrer  Mitte  unb  im 
D.  am  febmälften.  Sie  bilbet  oon  ben  Duellen  beS 
Gbro  an  baS  nörblidie  Ranbgebirge  beS  jentralen 

ZafellanbeS  ber  3berifchen  halbinfel,  beffen  nörb» 

liefen  Abhang  ihre  Oerjtoeigunaen  gänjlich  bebetfen, 
jeiebnet  ficb  burcb  große  Kerriffeitheit  ber  meift  aus 
nadten  gelSmaffen  beftebenben  ©tpfel  unb  §ocb< 
Färnrnc  foioic  burcb  Steilheit  ihrer  Abhänge  aus  unb 

erfdjeint  baber  faft  überall  als  ein  loilbromantiftheS 
©ebirge.  Sie  öftlicbe  §älfte,  roelcbe  bie  baSlifiben 

'flrooittjen  ffluipujcoa  üttb  OiScaoa  erfüllt,  ift  ein 
höcbft  oerroidelteS  Ocrglabprinth;  oie  roeftlithe  bilbet 

bis  ju  ihrer  Spaltung  ein  ununterbrochenes  Ketten» 

gebirge.  Gine  Gigentiimlid)Fcit  beS  ganjen  ©ebiraS» 
utgS  fmb  bie  ̂ arameroS,  b.  b*  bähe,  oon  (teilen 

Abhängen  umgebene  fllateauS,  roelcbe  mehr  ober 
toeniger  ifoliert  jroifeben  ben  OcrgFetten  unb  chiipfeln 
liegen  unb  je  roeiter  ttad)B.,  befto  häufiger  auftreten. 

Die  bödjften  ©ipfel  beS  SjauptgebirgSjugS  finb:  ber 
Alto  be  jrumugarieta  (1470  m),  Monte  Araj(1508m) 
unb  bie  Oräa  be  Amboto  (1360  m)  in  Oluipujcoa, 

bie  ̂ !ena  be  ©orbea  (1530  m)  in  OiScapa,  bie 

'fjefta  flrieta  (2531  m)  unb  ?ciia  Oieja  (2665  m), 
beibe  ju  ben  ̂ JeilaS  be  Guropa  gebifrenb;  ferner  (auf 
ber  ©renje  jroifeben  Afturien  unb  Seon)  bie  flefla 
Ubifla  (2302  m),  fleüa  Aubia  (1930  m)  unb  ber  füc 
be  Guiüa  (2004  m).  Die  Kette  erreicht  alfo  ungefähr 

in  ber  'Mitte  ihre  gröfite  $öfie.  Oon  ben  OeüaS  be 
Guropa  an  entfpringt  oon  ber  SauptFette  aus,  beren 
im  Mittel  1800—2000  in  hofier  Kumm  fortroäfirenb 

bie  politiftfie  ©renje  jroifeben  Afturien  unb  Seon  bil* 
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bet,  eine  Wenge  non  Jrocigen  l   Gorbale«« ),  jroifdjen  be«  Unternehmens  Gnbe  Juni  nach  Suftlanb  jurüd. 

bencn  ftch  bie  eingefentten  X^äter  ber  in  bet  Jumpt- 1   JUepanber,  Gnbe  Stpril  1821  non  gpfilonti  ntbft  bef« 
fette  entfpringenben,  ins  Weet  ober  in  bcn  Suero  |   (en  8ruber  Semetrio«  nach  Worea  gefchidt,  fcf)if»te 

miinbeubcn  Tri üffe  hintieben.  Sie  ßauptfette  birgt  fid)  in  trieft  ein  unb  [anbete  19.  3uni  in  $pbr«. 
in  ihrem  roeftlicben  teil  jtemfid)  niete  Silpenfeen;  in  Safelbft  übernahm  er  bie  Seitung  ber  MriegSange* 

ben  baöfiiebcn  Sergen  fehlen  biefe  gänzlich.  Ser  oft-  [egenheitcn  unb  bitbete  ein  Rorp«  jvretroUIiger.  Stm 

Hebe  Seil  bcSSebirgeS  gehört  nome'hmlich  berRretbe«  20.  3uni  begab  er  ftch  nach  bem  $eloponneS,  nahm formation  an,  beren  Sanbftcin  ungeheure  Saget  non  4.  Äug.  bie  geftung  Walpafca  unb  jog  bann  nor  Sri« 
Soteiienflcin  enthält;  über  ihm  lagert  an  ben  San  polijja,  welchen  JUag  er  an  ber  Spi^e  albanefHeber 
bem  Sertiär«,  bcfonbcr«  Summulitengebirge,  unter  Krieger  berennen  h°tf-  Sa«  Snetbieten  ber  »an« 

ihm  im  3nnem  juraffifche*  Gebirge.  Sie  roeftlicbe 1   bioten,  ihn  ju  ihrem  Eberhaupt  ju  mahlen,  fchlug  er 
Jfette  befteht  in  ihren  höchfien  Seiten  auSpatiiojoifchen  ;   auS.  Später  erteilte  ihm  ber  Senat  ben  Suitrag, 
Schichten,  unter  betten  bie  Steinfohlenformation  bie  Sitte  ber  griechifdjen  Sation  um  ru[ftfd)cn  Schuh 

(hauptfächtieh  im  mitttern  Seit  be«  Gebirge«)  bentor-  i   nach  itetereburg  ju  überbringen.  Sa  er  aber  feine 
tutjebenift;  hoch  finben  ftch  auch  ältere  Ralle (in biefen  Söffe  erhalten  tonnte,  fo  blieb  er  in  Sreäben.  Grft 
eine  berühmte  Sropffteinljöble,  bie  Cueoa  be  Segue  1828  fehrte  er  nach  ©riechentanb  jurüd.  Sion  ihm 

ra«),  im  übrigen  Sfjonfcbiefer,  Quatjit,  ferner  Grämt  finb  bie  »Stiefc  eine«  Stugenjeugen  ber  gtiechifchen 

unb  granitijche  Konglomerate  u.  bgt.  Sie  Granit-  Seootution  oom  3ahr  1821  ic.«  (©alte  1821). 
gefieine  herrfchen  namentlich  im  33.  oor.  Unter  ben  Rantalupe,  f.  Welone. 

Shätem  ift  ba«  reijenbe  be«  Sit  befonbcr«  heroor«  j   flantar,  f.  Gantaro. 
juheben.  gaft  ba«  ganje  Gebirge  hat  eine  reiche,  |   Rantara,  Gl  (ooflftänbig  Gl  K.  et  Gbajne,  b.  h. 

üppige  Segetation,  bie  jum  Seit  in  bietten  fiaubholj«  »bie  Srüdc  be«  Schafte««),  Ort  an  bem  Cttufcr  be« 
rocitbem  befiehl;  nur  im  SB.  lommt  Sabelftolj  nor.  1   Suejlanaf«,  jroifeften  ben  Seen  Wcnjale  unb  SBalah, 

Rantährififtt«  ’JScer,  ber  Wecrbufen  non  Siäcapa.  mit  einigen  Scftaurant«.  Seit  alten  Seiten  pajfie- 
Rantaf,  Kafimir,  poln.  Säotitifer,  geb.  22.  Wärt  ren  bie  non  Ägypten  nach  Sprien  jicljenben  Karo« 

1824  ju  Sofen,  mo  er  prioatifierte,  mar  feit  1862  toanen  biefe  Stelle,  früher  auf  einer  Stüde,  welche 

Witglieb  be«  preuftifeben  Stbgeorbtietenhaufe«  unb  bie  Suejfatiatfompanie  abreiften  tmb  burth  eine  Jäh« 
feit  1867  be«  norbbeutfehen,  bann  (bi«  1873)  be«  erfeften  lieft.  Sie  projezierte  ägpptifth«fprifche  Irifm« 
beutfehen  SeicftätagS  unb  machte  fich  in  beiben  Ücr-  bahn  folt  R.  berühren. 
fammtungen  tum  Jiaupttoortführer  ber  potnifchen  flantale  (ital.Cantata),  urfprünglich  f.  o.  ro.Sing« 

graftion.  Gr  befäntpftc  bie  Waftregeln  ber  preufti«  i   ftüd  überhaupt;  jeftt  in«befonbere  ein  au«  Solo« 
leben  Segterung  roährenb  be*  Stufftanbe«  non  1863,  gefättgen,  Suctten  ic.  unb  Gfjor jähen  beftehenbe« 

forberte  bie  Sinerfennung  ber  potnifchen  National«  gröfterebSJofaltnerf  mit^nftrunientatbegteitung.  Sie 
rechte,  proteftierte  gegen  bie  Stnncjion  ScftlcSroig«  Ä.  unterfcheibet  ftch  »om  Oratorium  unb  ber  Cper 
Jiolftein«  unb  bie  Gihnerteibung  ber  ehemat«  pol«  burch  SluSfchtuft  be«  epiftben  unb  bramatifchen  Gle« 

nifchen  Banbefteite  in  ben  Slorbbeutfdjen  'Sunb  unb  ment«;  ein  gänjlicber  Subfdjluft  be«  lefttem  ift  frei« 
ba«  Seutjdjc  Seich  unb  fchtoft,  obtnohl  liberal,  jur  lidt  nicht  möglich,  ba  auch  bie  rcinfte  Btjril  ftch  ge» 

Streichung  feiner  nationalen  Siete  ben  S)unb  mit  legentlicb  ju  bramatifchem  SBatho«  fteigert.  2t m   tlar.- 
ben  beutfehen  Ultramontanen.  Jn  ber  gorm  feiner  ften  unb  jroeifeltofeften  ift  bie  fiunftform  auf  bem 
Siebe  mar  K.gemäftigt.  Crftarb28.Sej.l886inS3ofen.  Gebiet  ber  fiirchenmufif  auSgehilbet  i   Kirche  nt  an« 

Rantafujeno«,  gried).  gürftenfamitie,  toelcije  im  täte);  hier  hat  Seb. 33ad)  Sppen  non höcbfter  Äunft« 
14.  fjahrij.  ben  bpjantinifchen  Shton  beftieg,  unter  !   febönbeit  in  grofter  Stnjaht  geichaffen,  oon  bencn  eine 
ber  $errf<haft  bet  Dbmanen  tu  ben  oornehtttfien  ga«  Seftnition  nicht  fchroet  ju  gehen  ift.  Sanacb  ift  bie 

nariotenfamitien  gehörte  unb  ftch  and)  in  Suftlanb  K.  bie  SluSprägung  einer  Gtnpfinbung,  einer  Stint« 
auSbreitete.  Sie  namhafteften  ©lieber  berfelben  finb:  mung  burch  oerfchiebenartige  gormen,  bie  in  biefer 

1)  Johanne«,  al«  Kaifer  oon  Spjanj  3°ban«  Ginfteit  ber  Stimmung  ihren  hohem fjufammenhatt 
ne«  VI.  (1347—56),  f.  Johanne«  6).  |   finben.  Ser  Sotogefang  einjelner  Stimmen  in  ber 

2)  Wattbia«,  Softn  be«  porigen,  mürbe  oon  fei»  Kircftentantate  führt  nicht  pcrfchiebene  fkrionen  für 
nem  Sater  1353  jum  Kaifer  urib  Witregcnten  et«  |   ftch  rebenb  ein,  fonbertt  auch  ft«  reben  im  Samen  ber 

hoben,  fejte  nach  befien  Stbbantung  ben  Kampf  gegen  1   ©emeinbe;  ben  eigentlichen  Kern  ber  Sache  aber  bit« 
3obannc«  V.  ̂aläologo«  (f.  3«hanne«  5)  fort,  ben  bie  Gnfembtefäfje  unb  Gborfäfte,  befouber«  bie 

mürbe  aber  1357  oon  ben  Serben  gefangen  genom«  ßhoräte.  —   Jiftorn'ch  mar  Cantata  juerit  furj  nach men,  an  Johanne«  V.  auSgetiefert  unb  muftte  aud;  Grfinbuna  ber  begleiteten  SJlonobie  (1600)  ber  Same 

aibanten;  er  ftarb  1383.  ;   für  auSgebehntere  Sotogefänge,  in  benen  ariofer  ©e« 
3)  SRanuel,  Sruber  be«  porigen,  erhielt  burch  j   iang  mit  rccitatioif^emabroechfette.  Garifftmi führte 

feinen  Sater  1348  bie  Statthatterfchaft  im  Selopon  bcn  Samen  Kammcrtantate  (Cantata  di  cauiera)  jur 

ne«,  behauptete  ftch  bort  nach  bem  Sturj  besfetben  Unterfchcibung  pon  ber  halb  auftretenben  Kirchen« 
( 1354)  unb  mürbe  oon  3ohanne«  V.  al«  Sefpot  pon  fanlate  (Cantata  di  chicsa)  ein;  boch  blieben  heibe 
Siifcthra  attcrlannL  Gr  rief  jahlreiehe  Slbanefen  noch  längere  3eit  übermiegenb  in  engetm  Sahmen, 
jur  ffitcberbeoölferung  be«  oeröbeten  Banbe«  herbei  führten  finit  einer  jroei  ober  brei  Siugftimmen  mit 

unb  gab  fo  ben  Snftoft  ju  ber  enaffenbaften  Ginman«  ßontinuo  unb  einer  ober  jmei  obligaten  lUegleitftim» 

btrung  ber  Sllbanefen  nach  Waren.  Gr  ftarb  1380.  men  ein,  entbehrten  aber  burebau«' noch  ber  charatte« 4)  ©eotg  unb  SItjanber,  jroei  äärüber,  einem  riftifchen  Wertmate  ber  heutigen  groben  K   ,   be« 

nach  Suftlanb  auftgeroanberten  ffroeig  ber  gancilie  ßhor«  unb  be«  Drehcfter«.  Sod;  Sietrich  Suptehube 

angehöri«,  ftanben  hei  bem  Suthrucft  be«  griechifehen  (geft.  1707)  hat  einjelnc  Kantaten  für  nur  eine  Sing« 
greiheitäfampfe«  in  ruffifd)tn  Hriegsbienften.  Sl«  fttntme  getrieben.  Sie  meltliche  groftc  K.  entroideltc 

Witglieber  ber  ©ctärie  folgten  fie  1821  bem  gürfteit  fich  juerft  al«  gefttontate  ju  .fjochjeitoieiern,  ©ulbi« 
Slejanber  9)pifilanti  in  bie  Wolbau.  Georg  mürbe  i   gungen  ic.,  bie  tirchlichc  nicht  unter  ihrem  Samen, 
ßbef  be«  Stabe«  oon  JJpfilanti,  befehligte  bann  in  !   fonbernunlevbembeeKirchentonjett«.  8ad)  bat 
3affp  unb  lehrte  nach  bem  unglüdlichen  Su«gang  bie  Wehrjahl  feiner  Kantaten  al«  Konjerte  hejeichnet. 
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bannt  auf  bie  roefentlige  Holle  hinbeutenb,  neige 

barin  bie  ̂nftrumente  fpielen. 
Kante,  tn  bet  Stereometrie  unb  ftriftaüographie 

foroie  im  geroöhntigen  Stehen  her  Xutgfgnitt  jmeter 
Begrengungtebenen  einet  Sörpert. 

fianteie,  bie  Seiet  bet  Sinnen,  bejonbert  gut  Be- 
gleitung non  3aubetliebern  gebtaugt. 

Rantemtr,  motbauifget  gürftengefglegt,  anaeb- 
iig  non  Zamerlan  abftammenb.  Sie  namijafteiten 
Spröfilingt  betfetben  finb: 

1)  Semetriut  (Smitrij),  geh.  96.  DIt.  1673, 
Sobn  bet  Moldauer  SSoirooben  Honftantin  ft.,  fam 

1687  alt  ©cifel  nag  ftonftantinopel,  nat  1709  §ot- 
pobat  bet  Molbau  unb  ftanb  in  folget  ©unft  bei 

bet  Biorte,  bafi  fit  gm  feit  1710  allen  Zribut  erlieg 

unb  gm  aug  bie  ipofpobarfgaft  bet  Süalagei  net- 
fptag.  Sa  fit  inbeffen  gr  SBort  nigt  hielt,  fnüpfie 
ft.  llntetbanblungen  mit  Bieter  b.  ®t.  an  unb  erhielt 
non  bemfelben  ben  Bef©  bet  Molbau  alt  fouoeränen 

unb  etbltgen  pürftentuint  jugefigett.  Ser  für  dtufc- 
lanb  unglüdlige  äutgang  bet  ftriegt  gnang  ihn  in- 

bet, 1711  bem  garen  nag  fletertbura  ju  folgen.  6t 

roatb  bafelbft  in  ben  ftürftenftanb  erhoben,  jum  ©e- 
beimrat  ernannt,  erhielt  beträgtlige  ©üter  in  bet 

Ulraine,  mit  bem  Souneränitättrcgt  für  feine  Bet- 
fon,  unb  beförberte  bie  ©rünbung  ber  Jtfabemie  in 

tietersbutg;  ftari>23.  äug.  1723.  6t  jgtieb:  Histo- 
ria  de  ortu  et  defectione  imperii  turcici*,  non  1300 
bit  1711  (beutfg  non  Sgmibt,  §amb.  1745,  9   Übe.). 
2iäntiogSmitrijeroitfg,  ruff .   Sgriflfteller, 

Sohnbet  norigen,  geb.  1708 jufionftantinopel,  erhielt 
leine  Gtjiehung  in  tHufclanb,  mo  Bieter  b.  ffir.  fig  feht 
für  ihn  intereffierte  unb  ihn  fpäter  bit  ju  feinem 
lob  auf  allen  Heiien  unb&elbgügen  mit  fig  nahm.  ft. 

begann  feine  Sauf  bahn  im  Breobrafgcnt(ifgen@arbe> 
regiment  unb  ooHenbete  fte  alt  ©ejanbter  in  Sonbon 
unb  bann  in  Barit.  Cr  ftarb  auf  einer  Steife  nag 
Italien  1744.  ft.  tnarein  nielfeitiget  ©eift  unb  einet 
btt  erften  unb  bebeutenbften  Satirifer  Sufclanbt,  bet 
nom  eutopäifg  aufaellärten  Stanbpunft  aut  bie 

Hoheit  ber  ruffifgen  ©efeUfgaft  geißelte.  Seine  Üor- 
bilbet  toaten  fsoraj,  ffuoenal  unb  Boileau;  mit  ihm 
beginnt  eigentlig  bie  pfeuboflaffifge  Sigtung  in 

Äufdanb.  6in  (Jahr  oor  feinem  Zob  gab  R.  felbft 
alle  feine  Satiren  (beutfg  non  n.  Splitter,  Bert. 

1752)  foroie  Übetfehungen  griegifger  unb  [ateini- 
fger  Sigtungen  beraub.  Ste  befte  neuere  äubgabe 
feinet  SGerfe  neranftaltete  3efremoro  (mit  Biogra- 

phie, fletertb.  1887,  2   Bbe.). 
Kanten,  f.  Spifcen. 
ftantrnb urgigcinriiB,  f.  Sutgfigtigleit. 

Kanter  (engl.  Canter ,   aug  L'anterbury  -   pjallop), 
bet  futje  ©alopp.  namentiig  bei  ben  filettrennen 

fiblig,  mclge  bamit  eingeleitet  roerben,  bafs  «aufge- 

fantert«,  b.  b   jumülah  bet  äblauft  galoppiert  roirb, 

Kanth  (Santh),  Stabt  im  preufj.  SRegierungt- 
begirt  Bretlau,  Jtreit  ‘Jleumarft,  an  bet  SBetftr©  unb 
bet  Sinie  Brcbiau-$albftabt  bet  Üteufiiigen  Staatt- 
bahn,  hat  2   ftirgen,  ein  ilmttgerigt,  ftarbenbau, 
fficiBgerberei,  ftanbeltgärtnerei  unb  0»«)  2863meift 
lath.  Ginroobner.  §ier  14.  Mai  1807  ftegreiget  ®e- 
fegt  ber  Bluffen  gegen  bie  Bayern. 

Kaufbaren,  ein  jum  llmroenben  fgroerer  böiger 
bieneubet  SBerfgeug  bet  3immcrleute  unb  öolgfället, 
roelget  an  einem  Ifnbe  mit  einem  gum  gaffen  bet 
Öolgeb  beftimmtenjiafen,  am  anbernGnbe  mit  einem 

Hing  (ftantring)  oerfeben  ift,  bürg  toelg  lebtern  man 
einen  ftarlen  hbljemen  Sehet  (Siebebaum)  jtedt,  mit- 
telt  beffett  man  ben  Balten  ober  ben  Stamm  umbreht. 

RangareDt,  f.  Cantharellus. 

Kantbaribr  (Cantharis  Geoflr.,  Lytta  Fuhr.),  ftä- 
fergattung  aut  ber  ©ruppe  bet  §eteromeren  unb  ber 
fjamilie  bet Blafenfäfer  l   Vesicantia),  ftäfer  mit  btei- 
teim  ftopf  alt  ber  Botbetranb  bet  Zboraj,  furgen 

Zaftem,  mit  langen,  fabenförmigen,  elfglieberigen 

gühletn,  nierenfötmigen,  fafl  guet  ftehenben  äugen 
unb  langgeftredtcn,  benftörpetgangbebedenben,  tin- 

geln abgerunbeten  fjliigelbeden.  Sion  ben  gafjlreigen, 

mannigfag  gefärbten,  befonbert  inäfrifa  unb  äme- 
tila  pertretenen  Sitten  ift  bie  Spanifge  fliege 

(0.  vesicatoria  L.,  f.  Zafel  »ftäfer-)  1,75— Sera  lang 

unb  befibt  bigt  gerungelte,  beimffleibgen  mehrgoib- 
grüne,  beim  Körnigen  fntaragbarüne  Rlügelbeden 
mit  gtoei  feinen  Sängtrippen;  bat  Männdjen  ift 

iglanlct  unb  hat  fgttarge  jlgler  oon  halber  Körper- 
länge,  rmifjrenb  biefelben  beim  breitem  Sikibgen  um 
bie  löälfte  lütget  finb.  Set  ftopf  ift  bergformig,  bat 

Swlejgilb  ftumpf  fünfedig.  Sie  Spanifge  jjiiege 
riegt  ftarf,  roiberroürtig,  lebt  auf  ©fgen,  Syringen, 
Siguflet  unb  erjgeint  bieroeilenftellemoeife  in  gtofien 
Mengen  im  Mai  unb  3uni.  Sat  ükibgen  legt  jeine 
gahlreigen  Gier  in  bie  Grbe;  übet  bat  Sgidfal  ber 
daroc  aber  ift  nigtt  belannt,  bog  bürftc  fte  fig  in 

ähnliger  ffieife  tnie  bie  ber  übrigen  Blafenfäfer  ( f.  b.) 
entroideln.  Man  fammelt  bie  ft.  befonbert  in  Sigi- 
lien,  Spanien,  diufelanb,  flolen.  Situ  beften  toerben 

fte  am  frühen  Morgen  non  ben  Sträugem  abgefgüt- 

telt,  in  einer  fflajge  mit  toenigen  ©rammen  'Üther 
getötet  unb  bann  in  flapierbeutrin  in  bünner  Sgigt 

bei  ettoa  30°  aetrodnet.  Sie  enthalten  alt  tnirffamtn 
Beftanbteil  ftant  baribin  unb  bienen  in  ber  (form 

oon  Bflafttrn,  Salben,  Sinltur  unb  ftanthariben- 
toüobium  alt  blafengiebenbet  unb  reigenbet  Mittel, 

ffnnerlig  roirfen  fte  befonbert  auf  ben  fjarn  -   unb 
©efdjledjttapparat,  ergeugen  heftige  unb  gefährtige 
Gntjünbungen  unb  tnirfen  in  größerer  So|it  töblig. 

3n  bögft  oerroerfliger  äßeife  roerben  fie  alt  Slphro- 
biftafum  benu(jt.  Sie  fpielten  feit  jeher  unter  ben 
Siebettränfen  eine  roigtiae  Holle  unb  bilbeten  ben 

roefentligften  Beftanbteil  per  »italienifgen  Glijire- 

unb  ber  beriigtigten  -Diavolini-  ( i’aatilles  galan- 
tes). äug  ber  äufterüge  ©ebraug  ber  ftanthariben 

roar  fgott  ben  arabifgen  unb  anbern  altern  ärgten 
nigt  fremb,  allgemeiner  befannt  rourben  fte  jebog 
erft  im  17.  rtahry. 

ftanlharibcitfantPfer,  f.  n.  ro.  ftantharibin. 
KanlharibenpflanrrtBIafenpflafter.Spanifg- 

f   liegenpf  lafter,  Eraplastrum  ( antharidum [re»i- 
catorium]  ordinarinra),  eine  Mifgung  aut  2   Zeilen 

grob  gepuloerten  Spanijgen  fliegen  (ftanthariben), 
1   Seil  Dlioenöl,  4   Zeilen  gelbem  JUagt  unb  1   Seil 

Serpentin;  ift  rocig,  roirb  gum  ©ebraug  nteffertüden- 
bid  auf  Seinroanb  geftrigen  unb  mit  »eitpflafter  auf 

ber  J»aut  befeftigt;  et  giebt  in  6-  12  Stunben  eine 
Blafe.  Sat  immertoährenbe  ft.  (E.  canthari- 
dum  perpetuum)  bereitet  man  aut  7t»  Zeilen  Solo» 
phonium,  60  Zeilen  gelbem  Sßagt,  35  Zeilen  Ser- 

pentin, 20  Zeilen  Zalg,  20  Zeilen  feinem  guloer  oon 

Spattifgen  gliegen  unb  6   Zeilen  feinem  ßupbor- 
biumpulocr.  Siet  Bflafler  foB  feine  Blafen  giclien, 
fonbern  bie  §aut  nur  reigen ;   in  ben  meiften  gälten 
aber  entfteht  bog  eine  Blafe,  nur  (angfamer  alt 

bürg  bat  gcroöhnlige  ft.  3>tr  Sarftellung  oon  Sei« 
belbaftpflafter  mit  ftanthariben  (E.  mezerei 
cantliaridatnni .   Srouotfgct  ^ P öfter)  roerben 

30  Zeile  Spanifge  gliegen  unb  10  Zeile  Seibelbaft- 

rinbe  agt  Zage  mit  100  Zeilen  ©fftgüiher  autge- 
gogen;  in  ber  filtrierten  Zinftur  loft  man  4   Zeile 
Sanbarag,  2   Zeile  ©lemi  unb  2   Zeile  Kolophonium 
unb  ftreigt  fte  bann  auf  Saft,  roelget  söget  mit 
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einet  Söfung  oon  20  Zeiten  §aufenbtafe  in  200  leb 
len  ffloffct  unb  50  leiten  Spiritu«  über jogen  roorben 

roar.  Sie*  'Uftafter  roirb  meift  gegen  3abnfchmer  jcn 
ftinter  bem  C&r  getragen;  auf  jarter  Saut  jieht  e« 
ebenfall«  eine  State. 

Rambaribrnfalbe  (Steijfalbe,  Spanifdjflie- 
genfalbe,  Unguentum  cantlmrictum)  rairb  erhal- 

ten, mbem  man  SZeileRantfjaribenpuloer  mit  8Zei- 

ten  'tivoaenceröt  lOStunben  im  Xampfbab  bigeriert, 
bann  filtriert  unb  ba«  Rittrat  (7  leite)  mit  3   Zeilen 

gelbem  SBad)«  jufammenfchmeljt.  Sie  bient  jum  Df» 
fenfiatten  oon  Slafen,  bie  bunh  Rantharibenpftaftcr 

erjeugt  ftnb,  jur  Seförbenmg  per  Giterung  je.  Sie 

Scharfe  Salbe  ($uffatbe,  U.  acre)  ift  eine  Sii- 
jehung  au«  15  Zeiten  gelbem  3Bacf)8,  30  Zeiten  Ro- 
topbonium,  60  Zeiten  Zerpentin,  250Zeiten  Sdjmalj, 

50  Zeilen  gepulperten  Spanifchen  Stiegen  unb  10 
Zeiten  (Supf)orbiumputoer.  Sie  roirb  in  ber  Seteri* 
närprari«  (aber  nicht  bei  fcuflranfheiten)  beimpf. 

RanthariBin,  f.  Rantharibe. 

Rantfjäro«,  becherartige«  Zrintgefchirr  ber  alten 
©riechen,  mit  roeit  ausgefchroeiften 

Sentetn,  bem  Xionpfo«  eigen  (f.  Sb- 
bitbung). 

RaniböljrrfGdfjöljer,  Salten), 

Stuphotj,  rodehe«  burd)  ba«  Sefdjla- 
gen  mit  oier  Rlachen  oerfehen  ift  unb 
geroöhnlich  ein  Sieihted,  bisroeiten  ein 
üuabrat  jum  Duerfchnitt  hat. 

Rantiltne  (itat.  Cantilena),  f.  o.  ro.  Dielobie,  eine 

längere  gefanareidie  Stelle  in  einer  grobem  Rom- 
pofition.  3n  Italien  ift  Cantilena  f.  n.  ro.  ©affen- 
bauet,  abgebrofehene«  Sieb. 

RantiOation  (tat.),  ber  ftnaenbe  Sottrag,  befon- 
ber«  ba«  fingenbeSlblefen  bcrKolleften,  Stefponforien 
unb  anbrer  geiftticher  Seite  oor  bem  Stttar. 

Rantiden  (ipr.  .najm,  franj.  Cannetilles,  auch 
Souilion),  einRabritat  au«  feinem,  fchraubenartig 
ju  einem  Stötjrcben  gerounbenem  Xraf|t,  roirb  «um 
Stidcn,  bei  ber  Serfertigung  pon  Sorten,  Duaften, 
Gpautetten  ic.  gebraucht!  Man  oerarbeitet  juR.  teil« 

echten,  teil«  unechten,  runben  ober  geplätteten  ©olb- 
ober  Silberbraljt.  3ener  liefert  bie  matten  R.,  ber  | 
geplättete  Xraht  (Sahn)  bie  ©tan  jfantitlen.  3ur 
Xarftetlung  ber  R.  roidett  man  biefen  Xraht  in  ein 
fadjer  Schraubenlage  auf  eine  Stabet,  roetche  burd) 

ein  geroöhntiche«  Sputrab  in  fchnette  Umbrehung  oer- 
fett roirb.  3 ft  bie  Stabet  ooH,  fo  fchiebt  man  ben 

Xrafjt  jum  Zeit  herunter  unb  fährt  bann  mit  ber 
Slrbeit  fort,  fo  bah  Ä.  oon  beliebiger  Sänge  gebitbet 
roetben  tonnen.  Sie  Stärfe  ber  Stabet  richtet  fich 

ganj  nach  bem  3n>ed,  ju  roetchem  bie  R.  beftimmt  finb. 
3ft  bie  Stabet  tantig,  fo  erhalten  bie  R.,  roetche  fiel) 
beim  »erahne buten  oon  ber  Stabet  burd)  bie  Glaftijitnt 
be«  Xrafjt«  etroa«  aufrotlen,  ein  fchraubenartige« 
änfehen  (fraufe  R.,  RrauSbouilton). 

Rantine  (franj.),  eigentlich  Relbftafche;  je^t  bie  ge- 
bräudjtiche  Sejeidjnung  für  ba«  in  ben  Safernen  ein- 

gerichtete Sertaufätotat,  in  bem  bie  Sotbaten  ihre 
tteinen  Sebürfniffe  anSebenimittetn, Submaterial  ic. 

gut  unb  billig  taufen  fönnen.  Sie  Rantinen  Rehen 
unter  Rontrotte  oon  Rommiffionen  ber  betreffenden 

Zruppenteite  unb  roerben  meift  oerheirateten,  inoa- 
tiben  Unteroffijieren  übertragen. 

Ranton  (franj.),  Sanbbejirf,  Unterabteilung  eine« 
grobem  Sejirf«,  fpejielt  in  Rranlreid)  Sejeichnung 
für  bie  au«  mehreren  ©emcinben  beftehenben  Unter- 

abteilungen bc«3lrronbi(fement8;in  ber  Schroei«,  roo 

ber  Stame  feit  ber  'Witte  be«  16.  (Jafjrf).  ben  altem 
Stamen  »Ort«  allmählich  oerbrängte,  Sejeichnung 

für  bie  einjetnen  (fetbftänbigen)  Sunbeätanbteile  ber 

(ribgenoffenfehaftj  baffer  Rantönligeift  ic.,  f.  o.  ro. 
engiferjiger  SroDinjiatgeift  :c.  Über  R.  in  militari- 
(eher  Scjiehung  f.  Rantonoerfaffung. 

Ranton  (Ganton,  chinef.  Ruang  <tfchou>fu), 
fjauptftabt  ber  chinef.  Rüftenprooinj  Suangtung,  am 

Serlftuh,  etroa  144  km  »on  feiner  Dlünbung  ent- 
fernt. Sie  Seoölferung,  oon  einigen  auf  lVt  Still, 

gcfchäbt,  beträgt  roabrfcheinlich  faum  bieöälfte  biefer 
3ahl.  R.  ift  bte  ffiiege  be«  europöifchen  J-anbel«  in 
China,  inbem  hier  oor  bem  groben  Cpiumfrieg  mit 
ben  6nglänbem(1841)richberScrtehrmitbemS5eften 
tonjentrierte.  ®a  ber  leptere  fich  iept  auf  eine  grobe 
Stnjahl  Sertrag«häfen  perteilt,  fo  hat  R.  oiel  oon 

feiner  frühem  Sßidjtigfeit  oerloren,  rooju  bie  (Tri- 
ften j   be«  blühenben  englifchen  Freihafen«  fjongtong 

roeientlich  beiträgt.  Zropbem  ift  R.  bie  roiAtigfte 

Stabt  be«  filblidien  China.  Sie  europäifche  Sliebcr- 
laffung  befinbet  fich  auf  einer  Heilten,  ber  (üblichen 

Sorftabt  oorgetagerten  3n|’et  be«  Serlflrom«,  Sta- men* Schamicn.  Sie  bort  anfäffigen  Rinnen  fmb 

jeboch  feit  einigen  3alfren  nur  noch  Ritialen  ihrer 

»aufer  in  J-ongtong,  oon  roo  au«  ber  gröbte  Zeil 
ber  fantonefifdjen  Srobufte  oerfchifft  roirb.  Gin 

eigentümliche«  ©epräge  gibt  R.  ba«  Sehen  auf  bem 
SBaffer  be«  Serlfluffe«.  Xerfetbe  ift  breiter  al«  bie 
Xbemfe  bei  Sonbon,  bi«  7   m   tief  unb  ftet«  bebedt 

mit  Schiffen  aller  Slrt.  Xie  tteinen  Soote  roerben 
oon  armen  Ramilien  oon  Rifchern,  SPüfchern,  Unter- 
tjänblern  u.  bgl.  beroohnt,  roelche  barauf  ihren  gan- 

jen  »auärat,  fogar  einen  tleinen  ©Btterattar  mitfüh- 
ren; bie  grobem  Xfdjonfen  fmb  bagegen  oft  mehrere 

Stodroerfe  hoch  unb  an  ber  Sanbungötreppe  häufig 

mit  3ierpflanjen  nett  gefdimüdt.  Stnbre  grobe,  bunt 

gemalte,  reichoergolbete  Soote  roerben  Slumcnbootc 
genannt ;   Rrauen  unb  Rreubenmabdfen  treiben  barin 
ihr  JBefen.  3U  bfn  »auptfehentroürbigfeiten  ber 
Ghinefenftabt  gehören  einige  Zempel,  fo  jener  ber 
»fünf  ©enien-  unb  ber  »fünffjunbert  ©enien« ,   be« 
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•IRonbeä*  ic.  Siefe  Zentpei  finb  geräumige,  nicht  »cntonirrt  (franj.)  Reifet  eine  ffiauerede  ober  ein 
feit  IjoheOebäube,  jubenen  man  burd)  mehrere  fdjöne  ediger  Sfeiler,  bei  in  ben  Eden  mit  einet  in  einen 

Sorhöfe  unb  Sorhaüen  gelangt;  am  eingang  befin-  fjafj  gefegten  (f.  Abbilbung')  ober 
ben  ftcfj  in  groben  Wifthen  jur  Setfiten  unb  Sinfen  einet  ootfpringenbcn  §albfauic  he* 

riefenbafte  ©ötter*  ober  öelbenftatuen  in  friegeri-  fehl  ift. 
fthem  6<bmud,  roährenb  im  Jnnern  felbft  bie  ocfgol«  Äeatontrrung (Jt  ’.ntonnement, 
beten  Sifter  ber  Skijen  unb  Slobitbätcr  beb  thineft-  franj.),  oorübetgebenbe  Ginqunr* 
itben  Solfeb  ober  beb  Subbfja  unb  feinet  Junget  mit  tierung  non  Zruppcn  in  beroobnten 

ihren  Attributen  aufgeftellt  ftnb.  Jm  ganjeri  hefin-  Orten,  teitb  füreitt  jeitit  Zruppenteite 
ben  fleh  in  ber  alten  fetabt  124 Zempel  je.,  eine  mo*  bei befonbern Aniäffen,  bie eine  Sers  »„ntonierifr 
bammebaniftbe  Sagobe  unb  jablmtbc  bubbbiftifdje  iequng  au«  bem  ein  ntlidjen  ©tanb»  gj f , . ; ,   r. 

Slöftet  mit  Zürnten.  Sie  mittlere  jabceStemperc*  quartlernotroenbigmadien,  roieEpi- 
tur  ift  26,7"  C.  Alb  Jnbuftrieftabt  nimmt  R.  untet  bemien  ic.,  b“uptfäd)li(b  aber  bei  Juftmrmeiijicbung 
allen  Stabten  (Sbina*  ben  erften  Sana  ein;  cs  ift  gröberer  Iruppenmajfen  im  fvtteben  ober  im  Stieg. 

äjauptfibberSeibempeberciunbSeibenmderei,  Sor-  Sie  Serteifung  ber  Zruppen  in  ber  R.  (SiS  Iotas 

teil'  unb  ©tbnurenfabrifation,  ffarberei  unb  Appre*  tion)  roirb  roeit  oont  geinb  ab  möglichft  roeiiliiufig, 

tur,  ©faSbiäietei,  ®lab>  unb  ©teinfthteiferci ,   Lad-  je  näher  am  Jcinb  aber,  befto  enger  genommen,  fo 

raarem  unb  Sapietfahrilation,  §oij=  unb  Elfenbein'  bab  fie  wiegt  in  ein  btofeeb  Siio’af  mit  Senujjung 
ftbnijjerei  roie  IKöbeifthremerei;  in  ben  Umgebungen  beb  in  ben  Crtfdfaiien  oorhanbenen  Unterfunftb. 
bcf(hä>tigt  bie  ©eiben*,  Sietait*  u,  SorjeHaninbuftrie  raumb  übergeht.  Sie  ben  ein  leinen  Ztuppenperbäit- 
ganje  Sörfer,  jur  Seit  ber  Suderernte  ift  eilt  grober  ben  (Sioifitmen,  Atmeeforp«)  wgennefenen  Scjirfc 

Zeit  bet  Sepötterung  in  ben  3udermüblen  beitbäf*  roerben  fo  bemeffen,  bah  biefe  Scrbänbe  in  einem  he* 
tigt.  ftür  ben  inUnbifdben  »anbei  ift  Ä.  ein  Ijcrpor-  ftimmten  Seiiraum,  je  nath  ber  nötigen  ©tbiagfertig* 
ragenber  SRarft;  feine  Maufieute  fennen  feit  langem  feit  nad)  einem  baibeti  öib  einem  ganten  Zagemarfd), 

bie  iöaten,  roeltbe  aub  bem  äBeften  fomrnen,  gtüitb*  auf  bem  gemeinfchaftlithen  Setfammiungb*  (Sienbej' 

lieh  unb  genau  foroie  anberfeitb  bie  Abfabquelten  unb  poub ')  fRabe  jur  Sßertpenbung  bereit  flehen  föttnen. 
ben  üSefthmad  tm  Jnnern  beb  Seitfjb.  Jn  Ä.  hat  ftch  Segen  feinbiidje  unerroartete  Annäherung  tnitb  bab 

ber  eigentümiidje  Jargon  beb  »Sibfcf)in*6ngiifdj>  qan.je  (Sebiei  ber  R.  burth  Sorpoften,  jebe  einjeine 
auSgebiibet,  ber  eine  Serftänbiguna  mit  ben  fjrcmben  Crtfcftaft  burthRantonnemcntbroadjen  gefithert.  Jur 
ermöglüht  Sie  Saufleute  pon  R.  ftnb  alb  Stnifthen*  raftben  Serhreitung  beb  Alarms  roirb  aufiet  ber  Sc- 
hänbier  juoetiäffig;  aber  in  eignen  $anbelbange>  reitfteHung  oon  Drbonnanjen  burth  befonbere  Sor- 
legenheiten  erlangen  fie  über  ben  Europäer  qrofse  lebrungen  (Ze!«gtaphen,Signa!e,)fana!e  jc.)geforgt. 

Sörteiie  burth  einheiiiitheb  Sorgehen,  bab  burth  Ser-  Sei  längere  Seit  anbauernben  Rantonierungen  roet« 
einigungen  unb  ftgätiitbeffiaftregeln  begünftiqt  roirb.  ben  für  bie  Zruppen  nötigen  gaBb  autb  öefonbere 

Uber  ben^anbeiboetfehr  mit  fremben  Siänbern  Rantonnementbtajarette  eingerichtet, 
geben  bie  Aübmeife  beb  bortigen  unter  europäifther  Rantoniftru,  ooifbtümiithe  Seieidjnuitq  ber  aub* 

ireitimg  ftehenben.-foiiijaufeS  genauen  Auf  ithiuft.  Alte  gehobenen  Siefraten,  im  ©egeitfa?  }u  ben  freiroiOig 
unter  thinefifther  ivlagge  fegetnben  Skiffe  unb  ihre  (Singetretenen. 
Stoen  oerjeithnei  bagegen  bab  unter  thinefifther  Sei*  Aantanncment  (fran».) ,   f.  Ranton  ierung. 

tung flehenPe Sinnen joitamt, unbbtefeS Deröffen tiicfjt  ftantonoerfaffung  (Santonfpftemi,  bie  pon 
feine  Seridjte,  ber  umfaffenbe  Rüfienfjanbct  ift  baher  Jriebrtrf)  fflilheim  I.  burth  bab  Reglement  ocntl.TOai 

in  nathftehenbem  niiht  inbegriffen.  Wut  Sampiftbiffe  (16.  Sept  i   1783  einaefüf)rte  Aiilitärocrfaffung,  nath 
fönnen  bibnathR.  felher  hinaufgehen;  bie  immer  fei-  roelther  bab  ganje  Sanb  in  Rantone  <Rrei(e)  einge= 

tener  roerbenben  Segelfthiffe  muffen  bei  SBbampoa,  teilt  roar,  in'roeithen  jebem  Jnfonterie«  unb  Saoäl* 50  kin  unterhalb  ber  ©tabt,  Anter  roerfen.  Ser  lerieregiment  eine  beftintmte  Anjahi  (jeuerfteilen 

Sthiffboetfehr  ber  ̂ahrjeuge  europäifther  Sauart  iin  jur  entnähme  feineb  Sefrutenbcbavfb  jugeroiefen 
»afen  oon  R.  (mit  iüijampoa)  hat  fitf;  ungemein  roaren.  Sie  anfänglith  feftgefehte  Suhl  oon  5000 

itftnefl  gehoben  unb  betrag  1885  im  eingang:  1 107  ffeuerftcllen  für  ein  Jnfanterie-  unb  1800  für  ein  Ha- 
Sampfer  oon  1; 029^90  itnb  1145  ©egclftfjiffe  pon  palierieregiment  rourbe  fpäter  notb  permehrt.  Jm 

1,046,145  Z. ;   auf  bie  britif^e  Jiagge  entfielen  nom  Rrieben  burften  benfetben  jährfidj  30,  im  fttieg  loo 
Zomengehalt  82,9,  auf  bie  beutf^e  6,5,  auf  bie  Aiaim  entnommen  roerben.  Sürth  bie  Ä.  rourbe  bc* 
amerilaniftbe  6,t,  bie  thineftfehe  4 fi,  auf  Segelfthiffe  ftimmt:  Aüe  Einroohner  bebSanbes  finb  »erpflithtei, 

nur  1   Stoj.  Ser  (üefamtroert  ber  Gin=  unb  «ltbiuhr  in  bem  Regiment  ju  bienen,  ju  beffen  Ranton  fie  ge= 
betrug  1860:  87,  1869;  140 unb  1885:  171  Siiii.  i)if.  hören;  ausgenommen  finb  bie  Söhne  ber  (ibelieute 
Saoon  entfieien  im  lebten  Jaf»r  auf  bte  Ausfuhr  oon  unb  berjentgert  Stürger,  bie  ein  fnhereb  Sermögen 

i'anbebprobuften  78  SÖtiUt.  Äf.;  biefeibe  heftehi  oor=  oon  6— 10,000  Zhaier  nathroeifen;  bie  $tebiger< 
nchmlith  in  Seibc  unb  ©eibenroaren,  Zi  .   ,   ffuder.  iöhne,  roeidie  Zöeologie  fiubieren;  eingeipanberie 

Zahaf ,   Aialten,  Jcuerroerf,  Sapier,  Sajfie,  Nortel-  «oioniften  fiit  fith  unb  bie  erfte  Generation;  bte  cin> 
ian,  ©töden  ic.  Sie  einfuiir  frember  ffiarnt  (33  tigenSöhne  oon  Sauemgüternunb biejenigen Unter- 
Siill.Alf.)  befteht  in  Saitmipoilroaren,  Aeib  unb  fflei*  thanen  ber  ©utöberrfdjaften  auf  bem  ifanb ,   roeithe 
jen,  Opium,  üketallen  ic.,  faft  aubfthiiehlith  aub  iehtere  als  SSirifthafier,  Gärtner  ober  Rothe  aub- 

»otigfong.  Soft»  roirb  Opium  in  namhaften  0.unn=  lernen  liehen,  iebotf)  roar  hierjtt  bie  Genehmigung 
titüten  einaefthmuggelt.  S.  ift  6ih  eineb  beutfthen  beb  betreiienben  Aegimentb  einjuholen.  Rurßebung 
Setufsfonfuib.  ber  Zuthinbufirie  erhielten  fpäter  bieäjoli*  unb  Zudj* 

fiantouabe  (franj.),  ber  Waum  ber  ©thaubühne  fabrifanten  ftic  iitf)  unb  ihre  ©ehiifen  glcithfailb  Sc  = 
hinter  ben  fluiiffeit.  frtiung.  Jeber  im  Ranton  geborne  Änahe  rourbe 

ftantonäl  (franj.),  ju  einem  Ranton  gehörig,  bat- 1   nom  Starter  in  eine  Stifte  eingefthrieben  unb  betn  Sc- 
out bejügtid).  I   giment  mitgeteilt.  fflit  bem  20.  Lebensjahr  rourbe 

Aantonicrc  (itai.),  in  ber  ©throeij  unb  Ziroi  Warne  i   ber  Santonpftid)tige  gemuftert  unb  ju  (ebettbläng- 
ber  fteinernen  Jufiuditshäufer  an  ben  Silpenftrahen. !   lieber,  fpätec  Mojähtiger  Sienf(pfitcf)i  aubgcfioben. 
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Um  06er  beit  Übergriffen  ber  Begimenter  »ortubeu- 
gen,  burfte  bic  Bubpcbung  nur  unter  ffltitroirfung 
beb  Biagiftrat#  ober  fianbrat#  g eftbeben.  Später 

rourben  autpStäbteunbXanbeiteitenonperporragen« 
ber  inbuftrietler  X^ätigleit  non  ber  Rantonpflidjtigs 

feit  befreit,  j.  SB.  Berlin,  'Potäbam,  Sre#tau,  Sfagbe« 
burflic.  Ser  Übergang  oon  biefer  fl.  jur  aDgemei* 
nenSBeprpflitpt  beruptc  fomit  nur  auf  ber  Buftjebung 
ber  uielen  Befreiungen  oon  bet  Militärbienftpflitpt. 
Sin  äpnlitpe#  Spftem  roar  frübet  in  ßflerreitp  unb 
bi#  1874  au<b  in  Suptanb  im  ©ebrautp. 

ftantoplatoiiiemus,  in  fyranfreitp  bie  au#  ber Bla« 
tonifcben  unbflantftbcn  Srfmle  peroorgegangenc  3t rt 

tu  pbtlofopbieren,  neigt  fitp  jum  Jbeaiibmu«  unb 
mürbe  befonber#  burib  Sictor  ßoufin  repräfentiert. 

Ronlor  (tat.,  «Sänger  ),  in  tlcinern  Drtftpaftcn 

Der  Borfänger  ber  flirtbengemeinbe,  ber  geroöpn« 
litb  3ugleicb  Stbultebrer  ift;  auch  ift  ba#  amt  be# 
flantor#  häufig  mit  bem  be#  Crganiften  unb  Süfter# 
oerbunben.  Bn  grobem  Sirtpen  ift  bagegen  ber  fl. 
ber  Seiner  unb  reitet  be#  Sängertpor#  unb  pat  eint 
angejepene  Stellung,  j.  B.  ift  ba#  Santorat  an  ber 

IpomaJfirtpe  ju  Seiptig  eine  oon  Stuftfem  fepr  er« 
ftrebte  Gptenfieüe.  Sgl.  Saatfe,  $a#  flantor«,  fiii« 
fter«  unb  Drganiftenamt  in  feinen  Betptäperpäli« 
niffen  (Bemb.  1884). 

flautftpu  (oom  tiirf.  flamtftpi),  furje,  ftarfe,  non 
Seberrietnen  geftoeptene  Beitftpe  an  einem  furjen 

Stift,  am  Jianbgetenf  pängenb;  befonber#  in  Sup« 
taub  at#  Sieitpeitftpc  gebräutplith. 

ttanult  (fran.t.  Camtle),  ein  langgeftreefter,  pop« 
ter  unb  an  beiben  Gnbcn  offener  ßplmber,  roeltpcr 

batb  gerabe,  batb  mepr  ober  nteniger  gebogen  unb 
gefrümmt  ift  unb  au#  Derftpiebtnem  Material,  au# 
©otb,  Biotin,  Silber,  Stapt,  Blei,  §otj,  fiiorn, 
flnotpen,  Bappe,  öummi,  terfertigt  roirb.  Man 
benupt  Kanuten  überall,  too  c#  jirp  um  Surcpteiten 

oon  jlüffigfeiten  ober  Suft  panbeit;  fie  finb  entroe« 
ber  oorn  ftparf(Braoajf(peS.i  unb  bienen  bann  bireft 
jum  Ginftetpen  troie  bei  fubfutanen  Ginfpripungen 
unb  bei  Coariotsmie) ,   ober  fit  toerben  in  geftotpene 

(f.Irofar)  ober  geftpnittene  fflunbfanäte  $um  Gin« 
fpripen  ober  $erau#taffen  oon  Suft  (bei  Suftröpren« 
ftpnitt)  ober  glüfjigfeit  (bei  BJafferfutpt)  eingefüprt. 

Kattun  (Duänon,  arab.),  orientaliftpe#,  unfrer 
3itper  nitpt  unöbnlicpe#  Saiteninftrument ;   ber  Same 
beutet  auf  ben  antifen  flanon,  b.  p.  ba#  TOonocporb, 

roeltpe#  man  ftpon  im  Bltertum  anfing  mit  mehreren 
Saiten  ju  befpannen,  um  gteiipteitig  ueridiicbtne 
ftonoerpättniffe  jur  Bnftpauung  bringen  ju  fönnen. 

Xann  ift  S.  autp  f.  v.  ro.  ©efep;  baper  S.«namcp, 

bie  Sammlung  oon  ©efepen,  roeltpe  Sultan  Soli« 
manl. (baper  Äanuni,  »Bejepgeber  ,   genannt)  Der« 
anftattete;  flanunbftpi,  Srcpioar  ber  ©efepbütper. 

flanuri  (flanori,  »Scute  bc#£i<pt#«),  ba#öaupt« 

ootf  oon  Bornu  im  Subän,  l'/i  Bütt.  Seelen  ftarf, 
befftn  Spratpe  burtp  atüd  (itpe  Groberungen  bergen« 
ftper  fitp  über  niete  Öegenbcn  SKittetafrifa#  auäge« 
bepnt  pat.  Babe  Berroanbte  ber  R.  ftnb  bieBcraopner 

oon  ffianga,  'Jiguru  unb  flanem  unb  bie  flibbu.  3)ie 
Ä.  finb  ein  Biifcpooli,  ba#  at#  päplitp  beteitpnet  roer« 
ben  ntup.  Sie  finb  mittelgrop,  auperorbentlidi  ftarf, 

aber  roenig  ebenmäpig  gebaut,  grau«  ober  rottidj - 
ftpronrj,  paben  eine  poep  auffteigenbe  Stirn,  breite# 

©efiept  mit  bitfer,  ftadjer  Bafe  unb  gropen,  mit  bten« 
benbroeipeit  3äpnen  Defekten  Shtnb.  Sabci  finb  fie 

gutmütig,  furtptfam,  inbotent  unb  nitpt  fepr  rein« 
liep,  aber  aupcrorbentlidj  eitel  unb  pupfücptig.  äüap« 
renb  fie  einen  leil  be#  fiauptpaar#  rafieren,  ftediten 
fie  ben  anbern  in  eint  Menge  Keiner  3bpfe.  Beim 

•   Jtanjelberebfamfeit. 

Grftpeinen  in  ber  ßffenttirfjfeit  Delaben  fup  bie 
Männer  mit  einer  Menge  oon  ©eroänbern,  pütlen 

ftp,  roieautp  ipre  Bfetbe,  in  Stapt«  unb  ffloDpanjer 
unb  tragen  mit  SSeffmgptatten  rerjierte  flopfbe» 
bedungen.  Gbenfo  tragen  bie  Krauen  ipren  Silber« 

ftpmuo,  ftup«  unb  Strmringe,  fjaarftpmud  unb  ipre 

farbenreitpen  flteiber  gern  unb  mit  groper  flofetterie 

gur  Stpau.  Äriegerifcp  finb  fte  aber  gar  nitpt.  35a« 
für  ftnb  fte  raftlo#  im  fjanbel,  fepr  rüprig  unb 
unternepmenb.  Bupcr  ber  ©urunup,  für  roeltpe  ft» 

alte#  pingeben,  otrftpmäben  fte  febe#  anbrt  ®enup« 
mittet,  ff öre  pübjtp  mit  Stplinggeroätpfen  unb  3>e« 
raten  geftpmütften  Biopnungen  beftepen  in  Stroh« 
ober  Grbpütten,  roeltpe  mit  geftotptenen  Saunen  ein- 

gehegt finb.  SHuftf  unbtanj  lieben  fie  in  tjotjem  (Stab. 
Jpre  Spratpe,  bie  fup  mit  ber  Spratpe  ber  Sibbu  am 
nätpflen  Perüprt,  tft  burtp  bie  arbeiten  ß.  Bartp# 
unb  floetle#  genauer  Pcfannt  gerootben;  fie  ift  teitp 
cntroitfelt  unb  oon  gropem  Söoplftang.  Sgl.  Batp« 
tigat,  Sahara  unb  Subän  (Bert.  1879). 

Rannt,  f.  flnut. 

ftanjtl  (p.  tat.  cancelli,  »bie  Stpranfen»),  ber  er« 
pöpte  Stanbort  be#  Brebiger#  in  tpriftlitpen  flirtpen, 
fo  genannt  non  ben  Stpranfenberattdjriftlitpenflirtpe, 
bie  ba#  ßpor  non  bem  Stpiff  trennten  (f.  Ämbo). 

BI#  fpäter  barau#  ein  fieftorium  (fiettner)  geroor« 
ben  roar  unb  bie  Brebigt  eine  pöpere  Sebeutung  er« 
palten  patte,  fonberte  man  ben  Brebigerambon  oon 
bem  X'cttner  ab  unb  erpöpte  ipn,  bamit  ber  Brebiger 
oon  ber  öemeinbe  beffer  gefepen  roetben  fonnte,  be« 

pielt  aber  ben  Barnen  fianteüe  für  ipn  bei,  ber  all« 
mäpiitp  in  ft.  überging.  Sie  flanjeln,  roeltpe  oom 
11.  3obrp.  ab  juerft  au#  Stein,  bann  autp  au#  öolj 
pergeritptet  rourben,  fianben  anfang#  auf  maffioem 

Unterbau  unb  roaren  meift  oieredig.  Grft  in  ber  beut« 
ftpen  flunft  routbe  bie  Brüftung  ber  fl.  oietedig  an« 
georbnet,  biefe  auf  eine  Säule  gefteüt  unb  mit  einer 
Rametbaube  ober  einem  StpaCbetfet  oerfepen.  —   3n 
ber  Jägerei  peipt  ft.  ber  auf  einem  Baum  angelegte 

unb  burtp  Hrocige  oerbtenbete  Sip,  au#  roettpem  ber 

Jäger  auf  Brunftptäpen  ober  an  Kürungen  (Kutter« 

pläpen)  SiHlb  ju  erlegen  fuept,  roa#  be#pat6  leitpter 
gelingt,  roeit  ba#  SBiib  bei  bieier  Sorritptung  feinen 
fflinb  (ffiitterung)  pefommen  fann. 

RanjrlPerrlfamfeit,  bie  gciftlitpt  Bebcfunft  über« 
paupt,  infonberpeit  bie  im  öffentlichen  ®otte#bienft 
geübte  (f.  §omifetif  unb  Beebigt).  Batp  bem 

äuSbtütflitpen  3'u3n'®  ber  Goangetieti  pat  Jefu# 
feine  Satpe  oon  Stntanq  an  aanj  auf  bie  Matpt  be# 

'Borte#  geftettt.  Stptop  er  fup  pierbei  autp  ber  Sitte 
ber  fübiftpen  BetigionSlepter  an,  natp  roettper  biefe 
alttefiamentiitpe  Stetten  in  benSpnagogen  ertlSrten 
ober  autp  freie  Borträge  Darüber  pielten,  fo  pejeugen 

iprn  botp  anberfeit#  autp  ftpon  bie  3eitgcnoffen,  bap 

er  »geroattig  prebigte  unb  nitpt  rote  bie  Stprift« 
gelehrten«.  Unb  in  ben  mannigfaltigften  (formen, 

at#  SüeiSfagung,  ©ebetSrebe,  3ungenrebe,  fiepte, 
Grmapnung,  Iröftmig,  fanb  ba#  freie  Bort  feine 

Bftege  autp  in  Der  apoftoitftpen  ©emeinbe.  ©erobptv 
tidp  roirb  bie  ©eftpitpte  ber  fl.  in  fünf  Berioben 
eingeteilt.  Deren  erfte  bi#  auf  ßprpfoftomo«  unb 

Buguftin  reitpt.  3"  biefer  3eit  beftanb  ber  @otte#« 
bienft  ber  Cbriften  ne6en  ©ejang  unb  ©enup  be# 

peitigen  Bbenbmapt#  notp  porsugSroeife  im  Sortefen 
unb  Buelegen  ber  heiligen  Spriften.  Bn  ber  Spipe 

ber  erften  Brebigiftpute  bei  ben  ©rietpen  fiept  Crige« 
ne#,  roeitper  namentlitp  bie  fogtn.  feomilie  (f.  b.)  fut« 
tipierte,  roabrenb  Gppräm  ber  Sprer,  Bafitiu#  b.  ®r., 

©regor  pon  Jinjtanj,  ©regor  pon  Spffa  unb  3oban« 

I   ne#  CprpfoftomoS,  ber  bebeutenbfte  unter  ben  Gje« 
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geten  feiner  3«'*.  bereits  bie  an  Sibaniu*  unb  bit 

gleichseitige  Jlhetorit  fich  anfchliefienbe,  nach  bem 
Hpplau«  ber  3uf)öm  (krotos)  l:afcfjenbe  »runltebe 
repräfentieren.  Slu«  bet  abenblänbtfchen  flirre,  100 

man  meift  mit  «infamen SWprachen  (sermones)  oor- 

lieb  nahm,  finb  ju  nennen:  3‘non,  Hifdjof  juSerona, 
ämbrofiu«,  iimhof  ju  Mailanb,  ein  gebornet  Sieb- 
net,  unb  befonber«  Sluguftin,  bet  burd)  tatecbetifche 

unb  bialogifche  gormen,  Sfottthefen  unb  einen  gro. 

RenSeichtum  non  rbetonfc^cn  gigurcit  bie  mangclnbe 
'Cfjantafie  erfehte.  Schon  in  bet  iioeiten  »eriobe, 
tün  ©hrpfoftomo«  unb  Sluguftin  bi«  auf  SUfuin 
(400  —   800),  beginnt  bie  ft.  teil«  ju  entarten,  teil« 
ju  erlahmen.  Unter  ben  griedjifdien  ftanjeltebnern 
au«  jenet  3eit  tagt  EptiHu«  non  Sllejanbria  hetoor, 

bem  in  feinen  fjomilien  Serebfamreit  unb  »opulari. 
tat  nicht  abjufpredjen  finb,  roieroof)!  et  burchau«  bog- 
matifiert.  Untet  ben  Sateinent  finb  herooriubeben: 
2eo  b.  ©t.,  ein  bet  f laffifcfjen  Feinheit  noch  nähet 

ftehenbet  Siebner,  ©regot  b.  @t.,  ba«  Mufterbilb  be« 
gefamten  Mittelalter«,  enblidi  »eba  bet  ©hnoürbige, 
bet  in  feinen  fjomilien  über  bie  allgemein  tnetbenben 

»erilopen  (f.b.)  Slüegorie  nach  Einleitung  non  Slugu- 
ftin  unb  ©tegot  treibt.  3n  bet  britten  »eriobe, 

non  SUfuin  bi«  auf  fiuther  (800-1520),  muhte  bie 
»rebigt  faft  ganj  bet  Siturgie  ba«  gelb  täumen. 
Soroett  fie  noch  ftatthat,  beroegt  Re  fiep  faft  ganj  in 

«bbängigfeit  non  bet  patriftifchen  Sitteratur  (f.lfo- 
milianas  über),  ©eprebigt  routbe  meift  lateinifd) 
(sermones  ad  derum),  aber  nielfach  euch  in  ben 

2anbe«fptachen(sermones  ail  populum).  Einen  9Xuf * 
jehroung  in  bet  Ä.  brachten  im  frühem  Mittelalter  be* 
fonber«  ßluniacenfer  unb  Giftercienfer,  roieSemharb 
non  ßlairoaur,  im  fpätem  granjiälanet,  roie  »ruber 
»ertljolb  non  Segen« bürg,  unb  Dominilaner,  roie 
Sohann  lautet  unb  »incentiu«  gerreriu«,  enblich 
aber  auch  reformatorifche  »rebiger,  roie  3oljann  (3ufi 
unb  $ietonpmu«  Saoonarola;  mehr  finhlich  roirfte 

bagegen  bet  ftrenge  Sittenprebiger  ©eilet  non  Jlai- 

fetäbetg  ju  Straßburg.  3m  allgemeinen  ift  bie  91a- 
turiottchfigfeit  bet  frühem  3ai)rbunberte  be«  Mittet 
alter«  fpäter  burch  bie  Sdjota ft if  beeinträchtigt 
rootben,  roelche  in  formellet  »ejiehung  eine  ftarfe 
»erlünftelung  bet  »rebigt  mit  ficf>  führte.  Die 
oierte  »eriobe  reicht  non  Suthcr  bi«  auf  Spener 

(1620 — 1675).  Suther  felbft  roirfte  unermeßlich  burd) 
bie  unmittelbare  ©inheit  non  3nhalt  unb  gorm, 

burch  ungemeine  »opularität  unb  prophetifche  grei- 
mütigfeit,  burch  Sülle  bet  3>>een  unb  Sleranfchau« 
lichung«mittel,  inieroohl  ihm  auch  manche  Ratten  be« 
©efehmaef«  nicht  abgefptochen  roetben  fönnen.  Slbcr 
feine  Originalität  reifte  nicht  au«,  bem  in  feiner 
Kirche  überroudjemben  yang  jur  »olemif  unb  jur 

Scholaftif  3 thronten  ju  jiehen.  Mitten  in  bem  aü- 

gemein  nerbreiteten  jelotcfchen  Dogmatismus  reprä- 
f«ntieren  3oh«nne«  Slrnb,  »aleriu«  fierberget  unb 

6br.  Scrioer  einen  beffem  ©efehmaef  unb  roieber-- 
fehtenbe*  »eroufctfein  um  ben  eigentlichenBroed  bet 
K.  Die  fatljolifehe  Äirche  be«  17.  3“hrh-  feierte  ben 

©lanjpunft  ihrer  Ä.  in  ben  Seiflungen  ber  flnffifehen 
Sitieraturperiobegranfreich«  (»ourbaloue.gönelon, 

gKchier,  Maffillon),  mit  roelchen,  jroat  nicht  an  0e= 
fdjmacf,  aber  an  Originalität,  Slbtaham  a   Santa 
filara  in  Deutfchlanb  roetteifem  tonnte.  3"  ber 
fünften  »eriobe,  non  Spener  bi«  auf  bie  neuefte 

it,macbte  (ich  ba«  »eftreben  geltenb,  bie  religiöfen 

bürfttiffe  burch  eine  praltifch  belebenbe  »rebigt« 
roeife  ju  befriebigen.  3af.  Spener  roie«  mit  er- 

folg auf  bie  gehler  be«  bamaligen  polemifchen  »re. 
bigtroefen«  hin  unb  nermieb  biefelben  foniel  roie 
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möglich  in  feinen  eignen,  übrigen«  burchau«  fchroer- 
fälligen  unb  enblofen  Äanjelnorträgen.  3m  ©egen- 

faj  ju  ber  pietiftifchtn  Schule  rauhte  eine  anbre  Sief), 
tung  pbilofophifcbe  SBahrheiten  im  (Seifte  ber  fflolf- 
fchen  Schule  auf  ber  Äanjel  ju  behanbeln.  eine 
auSgleicbenbe  unb  heroorragenbe  Stellung  nimmt 
gegen  Mitte  be«  porigen  3a!;rf)unbertä  Soren)  pon 

Mo«heim  ein  burch  feine  »veiügen  Seben-  unb  feine 
omiletifdje  Elnroeifung,  erbaulich  9U  prebigen«  fo- 

rote  auch  babutd),  bah  er  bie  beften  »robufte  ber 

englifdjen  unb  fraiuöfifchen  Ä.  burd)  Überfehungen 
ben  beutfdienÄanjetrebnern  jugänglich  machte,  ©ine 

lange  Seihe  au«ge)eicf)neter»rcbiger  fdjlieht  fuh  hier 
an,  unter  roelchen  befonber«  Seinhatb  in  DreSben 

lange  3*>t  al«  mahgebenb  für  bie  mobeme  gorm  ber 
fpnihctifhen  »rebigt  galt,  ©leichjeitig  roirften  3ol- 
lifofer,  Söffler,  5ioienmüIIer,Elmmon,3)!are)oII,Söhr, 

Ijlcfjimer,  »anflein  ic.  Die  mobeme  Ännjelrheto- 
rif  ftnbet  ihre  »orbilber  in  t   heremin,  Dräfefe,  Ärum. 
madjer,  farm«;  bie  theologifche  Äunftprebigt  oor 

allen  in  Sdifeicrmacher;  bie  erbauliche  »efebrung«- 
unb  ©rroecfung«prebigt  in  fofader,  »almet.öerlach, 

Dholui*.  »rüdner,  ©erof  ic.;  bie  fiofprebigt  in  SB. 
fjoffmann,  Äögel  unb  SB.  Slaur;  enblich  bie  »rebigt 

ber  freien  Dbeologie  in  Ä.  Schroar),  D.  Sdjenfel, 
Sang  u.  a.  Die  fatfjolifcbe  Äirche  roeift  befonbere 
Seiftungen,  namentlich  auf  bem  fpejififih  mobernen 
©ebiet  ber  gaften-  unb  MiffionSprebigt,  auf  (Sa- 

corbaire,  '»ater  Soh  u.  a.). 
Sigl.  Senk,  ©efchichte  ber  chriftlichen  Somiletif 

(S8raunfd)tp.l839);  »aniel,»ragmatijche©efchi<hte 

ber  chrifilichen  SJercbfamfeit  (Seip).  1839  —   41,  bi« 
Kuguftinu«);  SB.SBacfernagel,  Slltbeutfche  »rebig- 
ten  unb  ©ebete  (»afel  1876);  ©ruel,  ©efchichte  ber 

beutfdjen  »rebigt  im  Mittelalter  (Detmolb  1879); 
Marbach,  ©efchichte  ber  beutfchenfßrebigtoorSuther 

(»er  L 1874);  S^enf,©efchichteberbeutfch-proteftan. 
tifchen  Ä.  non  Suther  bi«  auf  bie  neueften  Beiten  (baf. 
1841);  ß.  ®.  Schmibt,  ©eidfichte  bet  »rebigt  in  ber 

eoangelifchen  Äirdje  Deutfchlanb«  non  Suther  bi« 
Spener  (©otlja  1872);  Sacf ,   ©efchichte  ber  »rebigt 
in  ber  beutfch-epatigelifchen  Äirche  pon  MoSheim  bi« 
Schleiermacher  unb  Menfen  (§eibe(b.l868);  Stieb- 
rig,  3ur  ©efchichte  ber  »rebigt  in  bet  enangelifchen 
Äirche  pon  MoSheim  bi«  auf  bie  ©egenroart  (öotha 

1875—76);  Siebe,  Bur  ©efchichte  ber  »rebigt,  ©ha- 
ra[terbilber(ffiie«b.l879,  3»be.):  SRothe,  ©efchichte 

bcr'Brebigt  (hrSg.oonltümpelmann, »reinen  1881). 
itan|rnariät(heu[at.),Äan;terroürbc,Aan)leiftube. 

ÄanjcUitrcn  (tat.,  -eingittem-),  eine  Schrift,  um 

fie  ungültig  ju  machen,  mit  ftd)  gitterförmig  freujen- 
ben  Strichen  (x)  burchftreichen;  bann  auch  oerall- 
gemeinert  gebraud)t. 

Äanjclle  (lat.,  -©itter-),  oergitterte  Scbranfe  in 
ben  ®erid)t«ftuben,  im  Äirehenchor  (pgt.  Äan)et); 
in  ber  Orgel  Slame  ber  einjelnen  Slbieilungen  ber 
SBinblabe,  roelche  ben  SBinb  ju  ben  »feifen  führen. 

Aan;rlmi§brnud),  ba«  »ergehen,  beffen  fuh  ein 
©eiftli^et  ober  fonftiger  SieligionSbiener  fchulbig 
macht,  toenn  er  in  21u«übung  ober  in  »eranlaffung 
ber  31u«übung  feine«  »eruf«  öffentlich  «er  einer 
Menfchenmenge  ober  in  einer  Äirche  ober  an  einem 
anbern  ju  religiöfen  »erfaminlungen  beftimmten  Ort 
oor  einer  Mehrheit  pon  »erfonen  Slngelegenheiten 
be«  Staat«  in  einer  ben  öffentlichen  grieben  gefähr- 
benben  SBeife  jum  ©egenftanb  einer  »erfünbigung 
ober  Erörterung  macht,  ©in  hierauf  bejügliches 
Strafoerbot  erfchien  in  bem  fogen.  flulturfampf 
al«  erforberlich,  unb  ein  beutfd)e«  SleichSgefeh  oom 
10.  De).  1871  brachte  einen  Sladftrag  ju  bem  beut* 
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(eben  Strofgelebbucfi  al«  §   180a  beSfelbcn  (fogen. 
Aan  jclparagraph),  roelcher  benfl.mitöefängniS 
ober  geftungöhaft  bis jujroeigahren  bebroht.  (Gleiche 
Strate  trifft  nach  ber  flooelle  jum  Strafgeichbuch 
(®efe&  oom  2«.  gebt.  1878)  benjenigen  OSeiftlic^crt 

ober  anbem  SeligionSbiener,  roelcher  in  'Ausübung 
ober  in  Seranlaffung  ber  BuSübung  feines  Beruf« 
Schriftftücte  auSgibt  ober  oerbreitet,  in  melden  Bn* 

Gelegenheiten  beS  Staat«  in  einer  ben  öffentlieöen 
Stieben  gefährbenben  SBeife  jum  ©enenftanb  einer 
Berfünbigung  ober  ©rörterung  gemacht  finb. 

ftattjrlporograpfi,  f.  flanjelmijsbrauch. 
flonjen,  f.  3«  t   eg  rat. 

San  jlcl  (Ä  o   n   j   e   I   e   i ,   lat.  Cano  ellaria,  franj.  Chan- 
cellerie,  engl.  Chancery),  urfpriinglicb  ber  mit 
Schranfen  (cancellis)  umgebene  Ort,  roo  bie  öffent* 
lieben  Itrlunben,  lanbe«herrlicbenflcflripte,  (Berichte 
urieilctc.  ausgefertigt  mürben;  ber  erfte  Beamte  hieji 
geroö!jnti<b  ber  ft  a   n   j   I   e   r   (f.  b.).  Später  mürben  bie 
hohem  0eritbte  flanjleien  genannt,  j.  B.  3uftij> 

f   a n   j l ei)  ihre  Sorfteljer  biegen  Ran  j   leibireftoren, 
Ännjleipräfibenten.  3e$t  roirb  unter  Ä.  ge* 
roöbnlteb  nur  ba«  ßchreibcrpetfonal  (Äanjliften) 
ber  Bebörben  oerftanben,  baber  inan  oon  Stinifte* 

rial>,  Kabinetts*,  WcridftS*,  BmtSlanjlei  je.  fpric^t. 

3m  Seutfchen  fleich  ift  bagegen  bie  MeicbSlanjlei 
ba«  Zentral büreau  beS  JleicbetanjitrS ,   melibeS  ben 

amtliiben  Bcrlebr  beS  lehtern  mit  ben  Chef«  ber  ein* 
jelnenfleffort«  ber  Seich«oerroaItung  oermittelt.  3n 
ber  Gchroei)  ift  bie  BunbeSfanjlei  (Cliancellerie 
tedferale)  uit  äöabmehmung  ber  SetretariatS*  unb 
flanjleigefchäftc  bei  bcrBunbeSoerfammlung  unb  bei 
OemBunbeSrnt  beftimmt.  3nßfterreich  oerftefft  man 
unter  Ä.  audj  bie  ©cfchäftSlofale  ber  flotare,  Sin* 
malte,  BantierS  u.  bgl. 

ftanjleipapier,  f.  Bapier. 
8 :i n ;lrifd)rift,  f.  Schteibfunft.  3m  Suchbrucf 

biejettige  Schriftgattung,  bei  beren  rieitbnuttg  bie 
geidiriebene  K.  iit  ebleri  gormen  natbgeabmt  tft  (f. 
Schriftarten!. 

»anjlrifltl,  biejenige  Sri  beS  fchriftlictjen  SluS* 
bruct«,  roetthe  von  ber  obctfäebfifchen  Munbart  aus* 
ging  unb  febon  feit  bem  15.  gabrb.  bei  ber  Sertcbie* 
benartigfeit  bet  lanblcbaftlicben  Wunbarten  unb  bei 

bem  'Mangel  einer  allgemeinen  beutfdjen  Stbrift* 
fpratbe  jur  ©rlcichterung  beS  Berlebr«  in  ben  Äanj* 
leien  bet  &o<b*roienieberbeutfcben Surften angeroatibt 
mürbe.  Set  St.  bilbete  bie  Mrunblage  ju  SiutbcrS 
Bibelüberfebung  unb  bamit  au<b  ber  iieübotbbeutftben 
Sdiriftipraehe.  SBährcnb  biefe  aber  eine  allgemeine 

Verbreitung  unb  ooltStümliche  dntroictelung  ge* 
mann ,   blieb  bie  Schreibart  ber  Kanzleien  auf  ihrem 
artbaiftijtben  Stanbpunlt  flehen  unb  roarb  baburtb 
bem  Volt  immer  unoerftänblicber.  Sähet  bat  ber  St. 

in  Seutfchlanb  natb  bem  Vorgang  Breufjen«  in  ben 
meiften  beutftben  Staaten  jept  feine  öcrrfchaft  oer* 
loten  unb  bem  einfachen  Brief  ftil  Bla®  macben  miiff  en. 
Vgl.  Weftbäf tsftil. 

ftanjlrr  (lat.  Cancellarins,  franj.  Chuicelier, 

engl.  Chancellor),  berjenige  Beamte,  roeltber  bieäluS* 
fertigung  ber  StaatSurtunben  ju  beforgen  bat.  Sie 
Äanjlerioürbe  mar  anfänglich  eine  bef  bächften  in 
ben  europäischen  Seichen,  roeltbe  regelmäßig  mit 
©eiftlichen  befefft  mürbe,  ba  biefe  faft  allein  im  Beft$ 
litterarijcber  flenntniffe  roaren.  3n  Seutfchlanb 
führte  ber  ßrjbifchof  unb  fiurfiirft  oon  SHainj  ben 
Xitel  ßrjlanjler  beS  heiligen  römiicfien  Seich« 
beutfeber  Station.  Ser  oon  ihm  ernannte  Bijelanj* 
ler  mar  ber  eigentliche  AeichSminifter  unb  muhte 
fletS  um  beit  flaifer  fein.  Such  hie  flatferin  hatte 

|   ihren  ßrtfamler,  ben  Bbt  ju  gulba.  Ser  ßrjbifdiof 
oon  Soln  führte  ben  Xitel  eine«  ßrjlanjler«  tn  3ta* 
lien,  ber  oon  Sri  er  mar  ßrtlanjler  tn  Burgunb.  3n 

granlretch  mürbe  bet  ft.  aus  bem  Stanbe  ber  Sc<bts* 
elebrten  genommen;  er  mar  ber  oberfte  Staats* 
eamte  unb  mürbe  lebenslänglich  ernannt.  Sa  bieS 

jebod)  ju  Unjuträglichleiten  führen  tonnte,  mürbe 
neben  ihm  noch  ein  Siegelberoabter  (Garde  des 

sceaux)  ernannt,  roeltber  bet  eigentliche  3uftijmini= 
fter  mar.  3n  ßnglanb  ift  ber  Orofclan  jler  ober 
£orb*flan$ler  (Lord  High  Chancellor)  ber  erfte 
Staatsbeamte,  Bräfibent  ober  Sprecher  beS  über* 
häufe«,  Shef  ber  SctchSf amlei,  3uftijminifter  unb 
Borühenber  beS  inbem  oberften  @erid)tShof  befteben* 

ben  BppellatioiiSgeriebtS  (Court  of  appeal).  Bufcer* 
bem  hat  man  in  ßnglanb  noch  einen  ft.  beS  £*erjog> 
tunte  Sancafter  unb  einen  Ä.  be«  SehnSljofS  unb 
ber  ginanjlammer  (Chancellor  of  the  Exchequer); 
(elfterer  ift  ber  ginanjminifter  oon  Gnglanb.  3rlnnb 
hatmieberfeinen  befonbernSeichSlanjler.  3nSeutfch* 
lanb  mürben  feit  bem  15.  3abrh.  auch  bie  Bräftben* 
ten  ber  oberften  SerichtShöfe  fl.  genannt.  3"  Breu* 
feen  errichtete  König  griebrith  II.  1746  bte  ffiürbe 
eine«  ©rohfanjlerS,  ber  an  ber  Spifce  ber  3uftij 

ftanb.  Ser  erfte  Jrägcr  biefet  fflürbe  mar  ber  um 

ba«  preupifefje  3uftijroefen  fehr  oerbiente  Samuel 
o.  Coccejt;  fpäter  mürbe  ber  gürft  oon  Barbenberg 
jum  Staat Stanjler  ernannt,  nach  beffenXob  aber 

biefe  Stelle  nicht  roieber  befett.  'flach  her  Berfaffung 
be«  nunmehrigen  Seutfchen  fleich«  fteht  an  ber 
Spihe  ber  fleichSoermaltung  bet  fleithSfanjler 
(f.  b.),  melcher  ben  Borfig  im  BunbeSrat  führt  unb 
oom  flaifer  ernannt  rotrb.  3n  Dfterreich  führte  eine 

geitlang  ©raf  Bcuft  ben  Xitel  »SeichSIantler « ;   aufcer* 

bem  m'urben  roieberholt  Minifterpräftbenten  ju StaatSfanjIem  ernannt.  3«  ber  Schraeij  ift  ber 

BunbeStanjIer  ber  Borftanb  ber  BunbcSfanjlei 
(f.  fianjlei).  Buch  bie  Büreauehefs  ber  Äonfülit 

führen  jumeilen  ben  Xitel  ft. ;   fo  ift  j.  B.  bem  @ou* 
cemeur  oon  Camerun  ein  St.  beigegeben.  (Snblich 
fommt  bie  Beteichnung  fl.  al«  blofjet  Xitel  oor.  So 

gehört  j.  B.  ber  »fl.  im  Sönigreid)  Breupen*  ju  ben 
!   oier  großen  SanbeSämtern  be«  Hönigreith«  Breuftett 
unb  ju  ben  erblichen  SRitgliebem  bes  oreufnichen 
SierrenbaufeS.  Buch  führt  bei  manchen  Unioerfitäten 
bet  Surator  ben  Xitel  Ä. 

Rangier,  Bermann,  @eneral  im  Sienfte  beS 
BapfteS,  geb.  1822  ju  Baben,  trat  1845  in  papftliehcn 
Siilitärbienft,  tämpfte  1848  gegen  öfterreich,  roarb 
1859  jum  Oberften  be«  1.  Regiments  ber  päpftlichen 
3(rinee  ernannt  unb  oon  Samoriciire  jum  ©eneral 

beförbert  al«  BuSjeichnuna  für  fein  fühneS  Surih* 
brechen  oon  Befaro  nach  Slncona  burch  ba«  piemon* 
teftfehe  Äorp«.  Seit  Cltober  1865  Oberfommanbant 
ber  päpftlid;en  Streitträfte  unb  päpftlicher  Bromini* 
fter  bet  Blaffen,  befehligte  er  bie  päpftlichen  Xrup* 
pen  3.  Aon.  1867  bei  Aientana,  leitete  bie  Schein* 

oerteibigung  oon  Som  im  September  1870  unb  be» 
fleibet  feitbem  feine  Ämter  roeiter,  bie  natürlich 

burch  bie  ßinocrleibung  be«  flirchenftaatS  in  3talien 

jegliche  Bebeutung  oerloren  haben. 
Ranjlift,  ein  auf  einer  Äanjlei  (f.  b.)  befchäftigter 

Subalternbeamter. 

flanjone ( ital.Canr.öna.  *£ieb*),einelprifche Sicht* 
form,  bie,  jroifchen  bem  Sieb  unb  ber  Dbe  gleichfam 
in  ber  Witte  ftcbenb,  oorjugSroeife  jum  BuSbrudt 
ernfter  unb  fchroermütiger  Betrachtung  beftimmt  ift. 
Sie  befteht  au«  mehreren  längecn  gleichgebauten 

Strophen,  auf  roelche  eine  fürjere  SchluBftrophe 
folgt.  Beftehen  bie  gleichgebauten  Strophen  au« 
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mehr  al«  jepn  Berfen,  fo  jerfätlt  bic  Strophe  in  jroet 
Teile:  bie  güftc  unb  ben  Scbroctf.  Srftere  beftef)'" 

au«  jtoei  gteidjqcbautcn  StbjdinilUn,  bie  unterein« 
anber  reimen;  bet  lefetere  enthält  mehr  Sieime,  bit 
fttb  utrtfcblingen  ober  treujen,  unb  ift  mit  ben  erftern 

oabutdi  in  metrifcbe  Scrbinbuttg  gefegt,  bap  fein 
erfter  Sers  mit  bem  lebten  bet  güpe  teimt.  3n  ber 
fürjetn  Scblupftropbe  ftnbet  ebenfalls  bie  gorm  ber 

Umftblingung  unb  flreujung  bet  Seime  ftatt.  Eie 
3<tbi  bet  Seife,  au«  benen  bie  Strophe  beftebt,  ift 

unbeftimmt;  in  bet  Segel  nied)feln  fünf«  mit  brti« 
füfligen  3amben  ab.  Sie  fl.  ftammt  non  ben  pto« 
oenfaliftben  Troubabouren  ber,  erbielt  aber  erft  in 

gtatien,  namentliib  buttb  Eante  unb  Settatca,  ihre 

muftetgültige  Suäbiibung.  3n  Eeutfcplanb  bidjte.- 
ten  flanjonen  auper  ben  Somantitetn  (Schlegel  ic.) 

^Blaten,  Südett,  3«blip  (»Totenfränje«),  Secbftein 

(»£utber>),fl.gör|tet,Eingelftebt,M.äBaIbauu.a.— 
Jn  ber  Muftf  bejeitfinete  man  mit  R.  im  16.— 18. 

3abrb.Dor)ug«n>ei|e  roeltlitbemebtftimmigei'iefänge 

uon  ooIf«mäpiger  galtur,  baber  Canzoni  napole- 
tani.  sieiliani,  franci  si ic.  unteijtbieben  roerbenient« 
fpretpenb  ben  beutftben  «Siebern«  j   griffe  teutfcbe 
Siebtein,  ©afjenbäroerlin,  Seutettieblein  tc.l  unb  ben 

Chansons  bet  granjofen).  »jur  ©attung  cct  Ran« 
»onen  geböten  auch  bie  BiBoten  unb  Siüanellen,  nur 
bap  bet  biefen  bie  Separt  nod)  einfacbet  ift 

flaolin,  f.  o.  n>.  BorjeBanerbe. 
ftaolinfanpfleiii,  ein  Eanbflein  mit  toeipücbent 

ober  gräulichem  flaolin  al«  Binbemittcl,  enthält  bi«< 
nteilen  rötlidjroetpe  CrtbodaSlömer,  feiten  ©limmer, 

unb  gebt  teil«  in  ärtofe,  teil«  in  tbonigen  Sanbftein 
über.  Man  benagt  ihn  ju  ©eftellfteinen,  ben  oom 
Sanbberq  bei  ©teinbeibe  in  Thüringen,  bet  bem 
Buntfanhftein  jugejäptt  roirb,  ju  BorjeBanmaffe. 

©onft  finbet  er  fttb  nod;  ju  Martintobe  am  Tbürin« 
gn  Sßalc  unb  bei  iöcifienfel«. 

Saolftbe,  Soll,  [.  Uiguren. 
««P,  ber  oorfpringenbeTeil  eine« Ufer«  obereiner 

flüfte  unb  inebefonbere  jebe  Spipe,  in  roclcbe  ber« 
leibe  oertäuft.  Meift  ift  biefe  ©ptpe  am  äuperften 
©nbe  abgetunbet;  jebodj  lommen  an  felftgen  Ufern 

au4  fcbrcffe,  ftbneibenbe  gönnen  oor.  Eie«  wie  autb 
bie  ©röpe  (ommt  im  allgemeinen  ni<bt  in  Betracht, 
entfdicibei  aber  bie  SBabt  ba  Benennung,  inbem 

nur  bie  großem  gönnen  biefer  SIrt  flap«  ober  Bor« 
gebirge,  bie  lleinem  unb  bie  ftbarf  oorfpringenben 
hingegen  Sanbfpipen  genannt  roerben.  Eie  flap« 
finb  oft  mistig  al«  Scbupmittel  ber  Buchten  gegen 
bie  ©türme,  unb  ein  grober  Teil  bet  beften  .taten 
oerbanft  benfelben  feine  Sicherheit.  Eaber  finb  bie 
Ortldiaften  in  ber  Sähe  ber  flap«  häufig  3entral« 

puntte  be«$anbel«  unb  haben  audjmilitäriftbeSBicb« 
tigfeit,  fofern  gerabe  bie  gefeiltsten  Butten  am 
forgfältigften  gegen  Angriff  e   oon  berSee  au«  ju  oer« 
teibigen  finb,  anberfeit«  aber  bie  SanbDorfpriinge 

bie  Snlage  oon  Berteibigung«mitteln  mefentlicb  be« 

günfi'geti.  3n  biefer  $mfid)t  fmb  ganj  befonber« 
loltbe  flap«  berühmt,  toeId>e  an  Meerengen  angren« 
jen  (©ibraltar)  ober  an  fonftigen  für  bie  Schiff  abti 
toicbtigen  fünften  liegen,  j.  8.  ba«  S.  ber  ©Uten 

»Öffnung.  3m  gensobnlüben  Seben  ift  «fl.«  fchtcrfit« 
bin  J3e;eirfmung  für  ba«  leptgenamtte  Borgebirge, 
öaberbieau«brücteflapftabt,Rapnjein,flapgummi  ic. 

ftapäbel  (lat.),  fähig,  im  ftanbe. 

flapättruB,  einer  ber  fteben  gelben  im  ijuae  gegen 
Theben,  ©obn  be«  .fiipponoo«.  Sr  oertnap  fiep  beim 
©türm  auf  bie  Stabt,  ju  behaupten,  bap  er  autb 

gegen  ben  Billen  be«  3eu«  bie  Mauern  Theben« 
flürjen  unb  felbft  bcffenSlipen  tropen  toerbe.  aber 

auf  ber  ©turmleiter  traf  ben  Übermütigen  be«  3ett« 

Blip,  eine  ©jene,  bie  autb  in  fcpönen  Bilbroerten  unb 
©emälben oereroigt mürbe.  Seine ©emablin Suabne 

ober  Janeiro  ftürjte  f«b,  al«  er  auf  ben  ©tbeiter« 
häufen  gelegt  toarb,  felbft  in  bie  glommen  unb  liep 

ftd»  mit  ipm  oerbrennen. 
ftapaun(  ein  faftrierter  ftauäbabn,  f.  S>  u   b   n,  S.  778. 
ftapajilat  (lat.),  gäpigteit,  ctroa«  in  fttb  aufju« 

nehmen,  j.  ®.  fflannelapajität  (f.  SBärrne);  bann 

befonber«  Bejeitbnung  für  ba«  aeiftige  gaffungäoer« 
mögen,  bie  Begabung  eine«  Mcnfdten;  baber  autb 
für  ietnanb,  roeicber  namentlich  in  einem  beftimmien 

gatb  etroa«  ©eroorragenbe«  leiftet. 
flap  ffiarreninfel,  f.  gutneaupinfeln. 

AapcUagebirpe,  an  ben  liburniftben  flatft  fitb  an« 
jtbliepenbe  ©ebirgätette  itt  Kroatien,  erftredi  fiep  itt 
lüböftlicber  Stiftung  jroijtbcn  ben  glüffen  flulpa  unb 
Unna  bi«  ju  ben  fieben  Bl'ioieafeen,  beftebt  au« 

einem  oon  oielen  ©palten  unb  Mulben  unterbrotbe« 
nen  Bergrüden  unb  roirb  in  einer  ̂ öbe  oon  878  nt 

burd)  bie  gofepbinenfirape  (flarlftabt«3engg)  burtb« 
fdmitten.  Eer  nörbliie  Teil  mit  ber  Bielolaftca 

(1633  m)  heipt  bie  ©rope,  ber  füblitbe  mit  ber  Mala 
©orica  ill8u  m)  bie  Kleine  fiapella. 

ftapeBe  (mittellat.Cauella,  franj.Cltaitelle.  o.  lat. 

capit,  «ben  flopf  mitbebedenber  Mantel,  floppe-), 
urfprünqlitb  ein  deine«,  jur  Slufbetoabrung  einer 
fHeliquie  ic.  beftimmte«  lirdjlicbe«  ©ebäube;  fpäter 

l   im  ©egenfap  jur  Bfarr!ird)e  jebe  deinere  flirtbe,  bic 
entroeber  für  fitb  abgefonbert,  j.  8.  auf  ftirdjböfen, 
auperbalb  ber  ©täbte,  an  Sanbftrapen  je.,  ober  in 

l'rioatgebäuben  angebracht  unb  jur  Bolljietiung  ge« 
toiffer  gotteäbienftlicber  önttblungen  beftimmt  ift. 

Befonber«  roaren  innerhalb  ber  Burgen  unb  fönig« 

liehen  $aläfte  bergleicben  flapeBen  jur'Brioatanbacbt 
ber  Burgherren  unb  fürfllitbettgamtlten  eingetitbtet. 
Kuper  btefen  für  fttb  ftebenben  flapeBen  gibt  e«  folibe, 
roeltbe  mit  einer  »auptfirdie  oerbunben  unb  neben, 
in  ober  unter  berfelben,  bej.  bem  ßbDr  gelegen  fmb. 

E   ie«  bie  fogen.  Xrppten.  Eer  Cboevmgang  gotiftber 
Sirtbcn  ift  oft  mit  einem  Sapeüenfranj  umgeben. 

<   3m  fpätgotifdien  Stil,  al«  man  bie  Strebepfeiler 
nicht  mehr  nach  bem  Kupern,  fonbem  nach  bem  3n« 
nern  be«  ©otleebaufe«  oorfpringen  liep,  bilbeten  fid) 

naturgemSp  an  ben  Setten  ber  31ebenfd)iffe flapeBen« 
reiben.  Kudt  bie  flirtbenbaulunft  ber  Menaiffancc 
liebte  biefe  SlebenftbifffapeBen,  bie  geroöbnlid)  ihren 

befonbern  Kltar  haben  unb  je  einem  befonbern  »ei« 
ligen  geroibmet  fmb.  Eer  Sluffcber  einer  S.  ober  ber 

in  ihr  fungierenbe  ©eiftlitbe  b'epflapeBan  (f.  fla« 
plan).  —   J?.  roirb  auch  ein  flättbigcr  befolbeterflir« 

I   djendjor  ober  ein  Ord)efter  genannt.  Eie  ältefiett 

berartigen  ÄopeBen  finb  bie'Bolaltapellen,  be« 
fonber«  bie  päpftlitbe  fl.  ju  91cm  (ähnliche  3nftitut; 
finb  Chapels  royal  in  Sonbon,  bie  fioftapeUe  itt 

|   München,  ber  Eöiticbor  in  Berlin  tc.);  ba  bie  altern 
!   flircbenlompofttionen  (bi«  gegen  ba«  17.  Jabrb.)  nur 
für  Singftimmen  ohne  jebe  Jnflrumentalbegleitung 

geftbrieben  roaren,  fo  erhielt  in  ber  golge  bie  Benen- 

nung n   cappella  (flapellftil)  ben  Sinn  oon  Botal« 
mufif  ohne  Begleitung.  Eie  tm  17.  3abrb.  mit  bem 
attffommen  ber  reinen  3ttftrumentalmufi!  unb  be« 
gleiteten  @efang«muftt  in  grober  3“bl  entftebenben 
deinen  Drtbefter  ber  gürftenböfe  rourben  aber  eben« 

faU«  SapeUen  genannt,  fo  bap  man  btute  bei  bem 
'Bort  Ä.  in  erfter  Sinie  an  eine  3nftrumentaU 
tapellc  benft.  Kn  ber  Spipe  einer  fl.  fiept  ber 
flapellmeifter. 

flapeBe  (franj.  Conpelle,  o.  lat.  cttpella.  »deine« 

!   ©efäp« ),  in  ber  Tetbntf  ein  gupeifetnet  fleffel  mit  halb« 
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fugelförmigem  Baben,  oben  mit  boriionta!  auswärts 
gebogenem  Xanb  unb  mit  einem  feitlichen  Xuefdjnitt, 
wirb  in  einen  Ofen  (Kapelleitofeu)  eingelegt  unb 
bient  gut  Slufnabme  oon  Scpalen,  Kolben,  betörten 
(für  benöal«  ber  leptern  iftberXuöfcpnitt  beftimtnt), 
welche,  in  tsoefnen  Sank  gebettet,  anbauernb  unb 

gteic^niäftis  erbipt  werben  follen.  R.  beifet  audj  ein 

au«  Knodjcnafcbe  ober  auSgefaugter  21  f cf>e  (Ra- 
pellenafcpe)  gefebtagene«  ttegelförmige«  Scbmelg- 

gefäfe  ber  Probierer,  auf  welchem  ftlberpaltige«  '-Blei 
unter  guftgutritt  in  Scpmelgpipe  erbalten  (abgetrie- 

ben, tapeltiert,  lupeUtert)  wirb.  Sabei  orpbicrt  fiep 
bab  Blei,  unb  bab  gefdjntolgene  Bleiojgb  wirb  ooit 
ber  poröfen  Rapellenmaffe  eingefogen,  wäbrenb  bab 
nidjt  orpbierte  Silber  auf  bem  Doben  beb  ©efäfee« 

alb  Kügelchen  (Korn)  gurücfbleibt.  Sine  geringe 
Menge  Silber  gebt  mit  bem  Bleiojpb  in  bie  &.  (Ra- 
pcllengug).  Beim  Silberfeinbrennen  beifeen  bie 

mit  Mergel,  'Äfcper,  Knocpenafcpe  aubgefd; lageneu 
©ifenfcpaleit  Xefte,  auch  roopl  Kapellen. 

Raprllcntage  (Capellae),  an  $öfen  fat bolifefjer 
geiftlicpcr  Surften  unb  in  Stbteieu  bie  läge,  welche 

an  ben  ,f>öfen  fatpolifcper  weltlicher  dürften  je.  »of> 
unbKirchenfefttage  beifeen.  Siegerfalleitienachiprer 
böbern  ober  niebern  Debeutung  in  oerfepiebene  ©tabe. 

RopcQfnabcn  (Uporfnaben),  bie  in  einer Bofal» 
tapclle  (f.  Kapelle)  mitwirfenben  Knaben,  bie  bei 
gröfeern  Kapellen  in  ber  Siegel  freie  Station  haben 
unb  befonber«  eine  grünblicfee  mufifalifd)e  Sluöbil- 
bung  erhalten;  niele  bebeutenbe  Komponiften  haben 

ihre  Sauf  bahn  alb  K.  angefangen. 
Rapeümtiflrr,  f.  Kapelle;  Hapellmeifiermufit, 

Spifename  für  Kompofttionen,  welche  Routine  in 

ber  danbhabung  ber  technifchen  Mittel  geigen,  aber 
Originalität  unb  tiefem  ©ebalt  senniffen  laffen. 

KapeUlon,  f.  Kammerton. 
Kaper,  in  fjanbelbpäfen  XngefleHte  non  Kaufleu- 

ten, welche  einfommenben  Schiffen  entgegenfapren, 
um  ©eichäftc  einguteiten. 

Kaperei,  Seelriegfübrung  burch  ftabrgeuge,  welche 
Brioatperfonen  angebörig  ftnb.  derartige  Schiffe 

(Kaper  [nach  einigen  o.  lat.  rapere,  »nehmen-,  nach 
ankern  non  Kiompur  ober  Knppar,  wie  bie  »Sec« 
fönige«  ber  Jformattnen  biefeen,  bie  auf  beren  Kaub- 
Siegen  befehligten],  Xrmateur«,  ^irinateerb) 
tönnen  nämlich  »on  einer  triegfübrenben  Macht  burdi 

fchriftliche  'Vollmacht  (Kaperbrief,  Martebrief) 
per  SJegnapme  unb  ijerftdrung  feinblichen  6igen> 
tumb  gur  See  ermächtigt  werben.  Unter  biefer  Bor- 
aubfepung  wirb  bie  K.,  wenn  babei  bie  oölfcrrecpt- 
lidjen  ©rimbfäpe  beb  Kriegbgebrauchb  gewahrt  wer- 

ben, nicht  alb  Seeräuberei  bepanbelt;  biefelbe  war 

oielmebr  in  ben  frühem  Kriegen  ber  Seemächte  reget« 
mäfeiger  Brauch;  fee  bat  namentlich  in  ben  Befreiung«- 
tämpfen  ber  Kicberlänbcr  gegen  Spanien  eine  gröfee 

Kone  gefpielt.  Oftmalb  würbe  Ubrigenb  bab  gela- 
perle  Schiff  gegen  göfegelb  (Brifcngelb)  »lobgelaf- 
fen«,  welch  leptereb  burch  einen  Schein  (Bittet  de 
rnnpon,  Ransom  Bill,  KangionierungSbillet)  fieper- 
efteKt,  wogegen  bem  ranjionierten  Schiff  bie  unbe- 
inberte  Aortfepung  ber  Keife  bib  gumSeftimmung«. 

bafen  anbem  Kapern  berfelben  Macht  gegenüber 
garantiert  würbe.  3m  fiarifer  grieben  non  1856 
würbe  bie  Slbfcpaffung  ber  R.  befcbloffen,  eine  Ber- 
einbamng,  welcher  faft  alle  Rulturftaaten,  mit  Xu«- 
nähme  ber  norbameritanifchen  Union,  beigetreten 
finb.  ©rofeer  Schabe  würbe  aber  gerabe  ber  [ep- 
tern  in  bem  Segeffion«frieg  burch  bie  K.  ber  SUb- 

ftaaten  ingefügt,  gumal  ba  in  biefer  Begiepung  bie 
Keutralität  ber  englifcpen  Staatiregienmg  feine«- 

weg«  gewährt  würbe ,   roa«  6e(anntlich  Xntafe  gu  ber 
fcpliefelich  gu  gunften  ber  Union  entfehiebenen  SUa- 
bamafrage  (f.  b.)  gab.  Sgl.  Kaltenborn,  Seerecht, 

Bb.2,§217(8erl.  1851);§autcfeui(te,Hi»U>iredii 
droit  maritime  international  (2.  'Xu fl. ,   Bar.  1869). 

Kapern  iKappern),  f.  Capparis;  unechte  ß., 

f.  Tropaeolnm. 
Kaprrnüum  (Kapbarnaunt,  > Sorf  beb  Ka- 

pum«),  bebeutenbe  Stabt  in  ©aliläa,  im  Stamm- 
gebiet Kapptali,  am  See  ©enegaretb,  nicht  weit  oom 

iiinflufc  bc«  OnrbauS  in  biefen,  beim  blutigen  Seil 
feum.  Sie  Stabt  batte  eine  Synagoge,  in  ber  3efu« 
öfter«  lehrte,  wie  er  ftch  benn  überhaupt  in  ber  lepten 
Beriobe  feine«  geben«  regelmäfeig  gu  K.  in  bem  §au« 

ber  'Drüber  Xnbvca«  unb  B'tru«  aufhielt,  baper  bie 
Stabt  (Mattp.  2, 1;  Marl.  2,  1)  -   feine  Stabt-  beifet. 
Sa  bie  ßinraopnet  non  R.  in  einer  ber  Keben  3«fu 

ba«  ßffen  feine«  glcifcpe«  (3ob-  6,  62)  in  grobfinn* 
lieber  Süeife  perftanben  haben  foHeit,  fo  warb  in  ber 

cbriftlieben  Kirche  benen,  welche  ba«  heilige  Xbcnb« 
mal)I  wie  eine  anbre  gewöhnliche  Speife  nahmen, 

(apernaitifche  gellte  (g.  D.  bem  Bafcpaftu«  Kab- 
bertu«)unb  fapcrnaitifipe«6ffen  fchulb gegeben. 

Rapernjlraucb,  f.  Capparis. 
Kapelan,  erblicher  ©runbperr  in  Bosnien. 

Rapctingrr  (Capitiens),  bie  oon  inigo  ßapet  ab- 
ftammenbenßöniqeberbrittcn  franjöfifcheuSimaftie 

(987—1828),  14  an  ber  3abl-  ®en  Kamen  ßapet 
leitet  man  oon  Gappetu«,  -Möneh«tapuje«,  ab,  in- 
bem  bie  beiben  .pugo,  Kater  unb  Sohn,  obfebon  g>er- 

jöge  ponjrancieu,  auch  gaienäbte  oonSt.-Martinbe 
Sour«  waren.  Sie  gamilie  ber  R.  ifl  übrigen«  beut« 

fcher  Xbftammung.  ffiitidjin,  ein  gemeinfreier 
Sachfe,  war  unter  Karl  b.  ®r.  au«  feiner  öeimat 

oertrieben  worben  unb  patte  fub  im  'löeftfrantenreich 
angefiebelt.  SeinSobn  Kobert  bet  lapfere  patte 

fid)  in  bem  öeer  König  Karl«  bc«  Raplen  fo  au«ge* 
jeiepnet,  bafe  er  non  bemfclben  bie  ©raffepaft  Sou- 
raine,  bann  bie  Martgraffchaft  Xnjou  unb  enblich 

ba«  ,fier(ogtum  ffrancien  ober  31«  bc  ifrance  gu  ge- 
ben erhielt.  (Bai.  p.Ra l cf  ftein,  Kobert  befSapferc, 

Berl.  1871.)  Kobert«  be«  Sapfern  Söpne  waren 
Dbo,  ber  888  König  oon  ffrantreiep  würbe  unb  898 
ftarb,  unb  Kobert,  ber  ©egenfönig  Karl«  III.  (geft. 
923).  Ser  Sohn  Kobert«  war  bann  §ugo  b.  0t.  (f. 

fiugo  1   fowie  giugo  Capct).  Sie fapetingifepen Kö- 
nige finb  ber  Xcibc  naep  folgenbe:  fiugo  (987-996), 

Kobert  L   (996-1031),  l^inrich  L   (1031-60),  Bpi- 

lipp  I.  (1060-1108),  gubinig  VI.  (1108  -37),  gub« 
wig  VII.  (1137  -   80),  BPÜipP  II.  (1180-1223), 

gubmig  VIII.  (1223-26),  gubwig  IX.  (1226-70), 
Bpilipp  III.  (1270-85),  Bfeü'PP  IV.  (1285  -1314), 
gubwig  X.  (1314—16),  BPilipp  V.  (1316—22)  unb 
Karl  IV.  (1322  —28),  mit  bem  bie  Spnaftie  ber  R. 
in  geraber  ginie  erlofcp.  Sie  Kegiemng  ging  auf 
bie  beiben  fapetingifepen  Seitenlinien  Baloi«  unb 

Bourbon  über.  Bgl.  n.  Raid  fl  ein,  ©efepiepte  be« 
frangöfifcpen  Königtum«  unter  ben  erften  Kapc- 
tingem  (geipg.  1877,  Bb.  I);  guepaire,  Histoire 
des  inst itutions  monardiiqnes  de  la  France  sous 
les  preraiers  Capbtiens  (Bar.  18S4,  2   Bbe.). 

Hapff,  Sift  Karl,  Speolog,  Süprer  bc«  fcpwäbi- 
fepen  BietiJmu«,  geb.  22.  Oft.  1805  gu  ©üglingen 
in  SBürttemberg,  würbe  Bifar  feine«  Bater«,  bann 

Keligioneleprer  am  geHenbergfcpen  3nftitut  in  5)of. 

wpl,'  1829  Kepctent  am  lübinger  Stift.  Kacpbtm  er feit  1833  Bfarrcr  in  Korntpal,  feit  1843  Sefan  in 
Münfingen,  feit  1847  in  §crrenberg  gewofen  mar, 
würbe  er  1850  ©eneralfuperintenbent  in  Kcutlingen 

u.  aufeerorbentlicpe«  Mitglieb  berOberfircpenbepörbe 



Äapgummt  - 
unb  be«  Stubienrat«,  1862  StiftSprebiger  in  Stuft» 
Hart,  nio  er  al«  Slräleit  unb  Cberfonfiftorialrat  am 
1.  Sept.  1879  ftnrb.  Sion  feinen  japlreichen  Sänften 

haben  feine  flrebigten  unb  erbauung«fcpriften  große 

Sierbreitung  gefunben,  befonber«  ba«  ■Kommunion 
buch',  ba«  »Kleine  Sommunionbucf)« ,   »©ebetbudp  ; 
ferner  bie  »Sörebigten  über  bie  alten  (Soangelien  be« 
Kirchenjahr®  (3.  Stuf!.,  Stuttg.  1875),  »fßrebigten 
über  bie  alten  gpifteln«  (6.  SfujI.,  baf.  1880)  unb 
»Äaiualreben«  (baf.  1880).  Such  fdjrieb  er:  »Xie 
roürttembergifchen  Slrübergemeinben  Kornthal  unb 

SBilpelmSborf»  (Stuttg.  1889).  Slgl.  6.  Rapff,  £e» 
benSbilb  non  Sijt  Rar!  R.  (Stuttg.  1881,  2   9be.). 
ftapgummi,  eine  Sorte  be«  Wummi  arabitum 

oom  Rap. 

Raphau«,  f.  Rappflanjen. 
ttapibfdii  (türf.),  am  türf.  $of  Xhonoärter,  bie 

unterfte  ©arbe  be«  Serail«,  roelcpe,  50  SRann  auf 
;ebem  Sloften,  bie  äußern  Xpore  bemacht,  auch  bie 
Crinlabungen  ju  geften  unb  anbre  Sefeple  auericptet. 

Rapieren  (lat.),  taffen,  begreifen. 
Rapiflir  (lat.),  in  ber  SBeife  oon  paaren,  haarfein, 

aut  Haare  bezüglich. 
RapiUärbeprrffion,  f.  IBarometer,  S.  388. 
Kapillaren  (Rapillar>  ober  Haargef  äße,  Vasa 

■apillaria),  im  roeitem  Sinn  äußer)t  feine  Söpr» 
chen  (Haarröhrchen),  im  engem  Sinn  bei  ben  SBir» 
be  liieren  bie  Slerbinbunaen  jroifcpen  ben  Cnben 

ber  Ärterien  unb  ben  Slnfcingen  ber  Slenen  foroic 
bie  Sfnfänge  ber  8pmphgefäße.  Elftere  ober  bie 
Slutfapillaren  finb  äußerft  bünnbäutigeStöhren 

oon  fo  geringer  SBeite,  baß  ein  rote«  Slluttörpercheu 

fierabe  noch  pinburehfcplüpfen  (ann.  Sie  tommen  in aft  allen  Seilen  be«  Körper«  oor  (ausgenommen 

in  Knorpel,  Oberhaut,  ülägeln  unb  Haaren)  unb  bil< 

ben  überall  ein  bichteö  Steßroerf,  in  beffen  SRaftpen 
gleichfam  bie  ju  emährenben  ©eroebe  eingeichaltet 
finb.  SBegen  ihrer  geinpeit  finb  fie  nur  mit  Hilfe  be« 
SJiifroffopSerfennbar  unb  erfcheinen  unter  biefem  al« 

ooUfommen  gleichartige,  glaöheüc  Söhren ,   beren 
3ufammenfepung  au«  .feilen  nicht  immer  beutlidi 

heroortriit,  roährenb  bie  ju  ben  gellen  gehörigen 
Kerne  fiep  ftet«  fcharf  abheben.  3totfepen  ben  gellen 
bleiben  hier  unb  ba  äußerft  Heine  Süden  (stomata), 
burri  roelche  (ich  bie  roeißen  Sflutförpercpen,  roie 
bireft  beobachtet  roerben  fann,  unter  Umftänben  hin» 
burepjroängen  unb  fo  au«  bcm  SHutgefäßfpftem  au«> 
roanbem.  Sie  pppftologifcße  Stebeutung  ber  R. 
ifl  eine  gang  heruorragenbe ;   roährenb  nämlich  bie 
Slrterien  unb  Senen  nur  al«  juleitenbe  unb  ablei» 
tenbe  Söhren  für  ba«  Sllut  bienen,  oermittein  bie 

R.  alle  eigentlichen  ErnäprungSoorgänge,  inbem  bie 
gelöften  Skftanbteile  be«  S)lut«  au«  ihnen  auf  bem 

SBeg  ber  Xiffufion  (ber  gjoämofe  unb  EnboSmofe) 
an  bie  ©eroebe  abgegeben  unb  anbre  Stoffe  bafür 
au«  ben  leßtern  aufgenommen  roerben.  So  roirb 
ba«  arterielle  S)Iut,  roährenb  e«  burch  bie  R.  ftrömt, 

in  oenöfe«  9Iut  umgeroanbelt;  e«  beroegt  fiep  übri> 
gen«  in  ihnen  in  gleichförmigem,  ununterbrochenem 
Strom,  jebodj  mit  etroa«  roecpfelnbcr  ©efcfjroinbig» 
feit.  Uber  bie  oenöfen  R.  in  ber  fie  ber  f.  b.  — 
Sie  apmphf  apillaren  finb  äußerft  feine,  nur  mi< 
froftopifch  fühlbare,  fpaltförmige Hohlräume  jroifcpen 
oen  gaferbiinbeln  be«  Slinbegeroebe«.  3n  biefen 
Spalten,  roelche  mit  einer  einsichtigen  Sage  garter 

Kellen  auSgeHeibet  ftnb,  fammelt  fich  bie  ©eroeb«» 
llüifigfeit  ober  Spmpße  an  unb  tritt  allmählich  in  bie 

fleinen  üpntpbgefäßftämimben  mit  befonberer  Silan» 
bung  über  (f.  Sgmphgefäße). 

Rapitlargcfaßgcfiptuulft,  f.  geuermal. 
Ttnjctl  Rom», .   peilten.  4.  Pull.,  IX.  ¥0. 

•   Kapillarität.  4SI 

RapiOarität  (lat.,  Haarröhrchenroitlung). 
Sßenn  glüffigfeiten  mit  feften  Körpern  in  Slerührung 
(ommen,  fo  treten  oerfepiebene  Brf  (Meinungen  ein, 
je  nathbem  bie  Slniiepung  ber  gtiiffigfeit«teilcpen 
aufeinanber  (Ropäfion)  ober  auf  bie  fefte  SBanb 

(Slbpäfion)  größer  ift.  3m  leßtern  gaB  breitet  fid) 
bie  glüffigfeit  auf  bem  feften  Körper  au«;  fie  ergeugt 
leine  abgerunbeten  Xropfcn  auf  bemfelben,  fonbern 

beneßt  ipn  oollftänbig.  jaucht  man  ben  feften  Kör» 
per  in  bie  glüffigfeit  ein,  fo  gieht  fie  fich  an  ber  Sie» 
rühtungSftelle  in  einer  lonlaoen  Ruroe  über  ihre  freie 
Oberfläche  hinaus.  Xie  (rrf  lörung  biefer  (Srfcheinung 
liegt  nahe.  Stuf  ein  glüffigfeit«tci(chen  an  ber  SBanb 
roirft  nach  unten  unb  {entrecht  oon  ber  SBanb  roeg  bie 
Rohäfion,  (entrecht  gegen  bie äBanb  hin  über  unb  unter 

ber  glüffigfeit  bie  äbhäfion.  Xa  nun  leßtere  im  an» 
genommenen  gal!  größer  ift  al«  bie  Rohäfion,  fo  er» 
gibt  fich  eine  Stefultante  fepief  in  bie  SBanb  hinein. 
Xie  Oberfläche  einer  glüffigfeit  aber  muß  ftet«  auf 

ber  biejelbe  bilbenben  Kraft  fenfreept  fiepen,  folglich 
erpä!t  man  pier  eine  Oberfläche  fepief  nach  unten 

oon  ber  SBanb  ab  gerichtet,  gür  bie  oon  ber  Sl'anb 

entfernter  IiegcnbcnglüffigfeitSteilcpen  roirb  bie  Slb» 
päfion  immer  f   (einer,  oie  Stefultante  nähert  fiep  immer 
mepr  ber  Siicptung  (entrecht  nach  unten,  unb  bie 

Oberfläche  roirb  immer  mepr  roagereept.  Hierau«  er» 
gibt  fiep  bie  fonfaoe  gönn  ber  Oberfläche  ber  glüf» 
figfeit  in  ber  Stäpe  ber  SBanb  unb  jugleidj  bie  Sil» 
bung  be«  fonfaoen  SSeniSfu«  an  ber  Oberfläche  ber 

glüffigfeit  in  einer  engen  Stöhre.  Xa«  enigegenge» 
feste  Verhalten  geigt  ficpgroifAen  glüffigfeiten  unb 
feften  Körpern,  roenn  bie  Ropäfion  größer  ift  al«  bie 

Slbpäfion.  3n  biefem  gaU  breitet  fiep  bie  glüffigfeit 
auf  bem  feften  Körper  niept  au«;  fie  beließt  ipn  nicht, 
fonbern  bilbetlropfen  auf  bemfelben(roieDuedfilber 
auf  ®la8).  Xaucpt  man  ben  feften  Körper  in  bie 

glüffigfeit  ein,  fo  giept  fte  fiep  an  bemfelben  in  einer 
fonoejen  Ruroe  gurüd,  unb  in  einer  engen  Stöpre 
bilbet  fie  einen  fonoejen  SBeniäfu«.  $}n  biefem  gat! 

ftept  bie  glüffigfeit  im  engem  Stopr  tiefer,  im  crften 
gaU  höher  al«  in  tommuiiijierenben  roeitem  ©efäßen. 

Xie  Hebung  ober  Senfung  ift  um  fo  gröfier,  je  enger 

bieStöprcpen  finb,  unb  baStöhrcfjcn  oon  i'aarbicfe  ober 
noch  engere  bieErfcpeinung  befonberibeutlicp  geigen, 
fo  nannte  man  bie  Urfacpe  berfelben  R.  ober  Haar» 

röprepenroirfung.  SJlan  beobachtet  an  einer  glüffigfeit 
[eicht,  bafj  bie  äuperfte  Dberflächcnfchicpt  eine  größere 
Ropäfion  beftpt  al«  bie  glüffigfeit  im  gnnem,  roo 

jebe«  Xeitcpen  naep  allen  Seiten  glcicp  ftarf  angego» 
gen  roirb.  Xicfe  gleichen  Slnjieptingen  müffeii  fiep 

gegenteilig  aufpeben ;   für  bie  Xeilcpen  an  ber  Ober» 
fläche  aber  bleiben  fcpticfjlidj  oiele  naep  unten  mir» 
tenbe  Kräfte  übrig,  unb  bie  Dberfläcpenteilehcn  iiben 
beSpalb  einen  Xrud  auf  ba«  3nnere  ber  glüffigfeit 
au«  roie  eine  über  biefelbe  gefpannte  Haut.  Xiefe 
Spannung  ift  offenbar  für  eine  fonoere  Oberfläche 
größer  al«  für  eine  ebene,  roeil  in  ber  erftern  roeniger 
naep  oben  liepenbe  Xeilcpen  oorpanben  ftnb;  fie  ift 

um  fo  größer,  je  ftärfer  bie  Dberffäcpe  fonoej  ge» 
früimnt  ift,  roäprenb  fie  umgefeprt  in  einer  fonfaoen 
Oberfläche  Heiner  ift  al«  in  einer  ebenen.  H'frnu« 

erflärt  fid)  ba«  Sluffteigen  unb  ba«  galten  ber  glüf» 
figfeit  in  ben  Haarröhrchen;  benn  in  benfelben  ift 
roegen  ber  fonoeren  ober  fonfaoen  D6erfläipe  ber 
glüffigfeit  ber  Xrud  naep  unten  größer  ober  geringer 
al«  außerhalb  bei  ebener  gläepe  ber  glüffigfeit,  unb 

folglid)  muß  bie  glüffigfeit  im  Möhrepen  finfen  ober 
fteigen,  bi«  eineSluögleirfnmg  ftattgefunben  hat.  3m 
allgemeinen  gelten  nun  folgenbe  ©efeße.  Xie  Haar» 
röprepenroirfung  ift  für  Möprtpen  au«  bemfelben 

31 
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Stoff  bei  oerfdjitbenen  gtüfffgleiten  oerfcbieben;  finb 
bie  Duerldjmtte  bet  Söbrthen  ftreife,  fo  octhalten 
ftd>  bieGrbebtmgen  ober  §erabbrütf  ungen  unter  fonft 
gleichen  limftänben  umgelchrt  roie  bie  Ourcbmeffer 

bet  Söbrdtcn.  3ro'f4c"  frei  parallelen  glatten  be- 
trägt bie.biöbe  nur  biefcäifte  oon  berjenigen  in  einem 

ct)linbri|(f)cn  Söbrthen,  bejfen  Ourtbmeffcr  bet  ßnt= 

fernung  ber  beiben  platten  gleich  ift.  3'»'!$«"  Jtoei 
in  einet  oertilaien  Dinie  ftd)  berübrenben  unb  etnen 

fehr  ticinen  Süinfei  einfcbliefjenbcn  (Glasplatten  er= 
bebt  ficb  eine  bie  Untern  benebenbe  {jlüjfigteit  fo,  bafj 
bie  Oberfläche  eine  Sujperbel  bilbet.  3iel)t  man  ein 
Söbrcbcn  ans  einer  e«  benebenben  ijiüffigteit  betau», 
fo  bleibt  barin  eine  hoppelt  fo  bobe  JflüffigfeiiSfäuIe 

bangen,  als  bie  (Erhebung  ber  Slüffigfeit  in  bem  eitu 
getauchten  Söbrthen  betrug.  Sagt  em  in  eine  eS  be 
nepenbe  giüffigleit  cintauebenbe»  Kapiüarrohr  au» 
berfelbett  roeniger  boeb  beroor,  al»  bie  Rapillarfäule 

ficb  baritt  ju  erbeben  permag,  fo  tritt  biefe  gleich  toobl 
tiidjt  au»  bet  obem  Öffnung  au»,  fonberti  fteigt  nur 

bi»  jum  Sanbe  bcriclben  unb  oerflatbt  bann  ihren 
9J!eni«fu«,  bi»  ba»  ©Icitbgcroitbt  eingetreten  ift.  Gin 
Stopfen  in  einem  fegeiförmigen  fjaarröbreben  ober 
jtoifeben  jroei  geneigten  glatten  beroegt  fteb,  toentt  er 
bie  JBanbung  benebt,  nach  ben  engem  Saumteiien 
bin;  benn  ber  meitere  Sicniäfu«  bat  roeniger  Krfim> 
mutig  al»  ber  engere,  übt  baber  einen  grobem  Orutt 
al»  biefer  au»,  gür  nidjt  benebettbe  gliijfigfeiten 

gilt  überall  ba«  ©egenteil.  Oie  neueften  Unter- 
fuibuttgett  über  bie  11.  haben  ergeben,  baft  ber  Sanb 

minie!,  b.  b-  ber'Iöintel,  unter  toeltbettt  biegiüffigfeit 
fteb  gegen  bett  Sanb  abfebt,  febr  ncränberlieb  ift,  bab 

öeftait  unb  Oitfe  ber  ffianb  (iinfluB  auf  bie  Steig-- 
höbe  unb  Senttiefe  haben,  unb  baft  bie  21  rt  ber  Süanb 

felbft  bei  befter  Scttepung  Ginflufi  äubert.  Oer  ft  a   ■ 
pillarität«toeffisientroirbau»gcbrüeftentroebcr 

burtb  bie  Steighöhe  (Senttiefe)  in  ctjlinbrifdjcn  Söh- 

ren oon  1   mm  $atbmeffcr:  a’,  ober  burtb  ba«  oon 
1   mm  SBegrenjungölinie  gehobene  (niebergebriittte) 

glfifftgteit»geroi(bt:  «   =   *-  s   (roettn  s   ba»  fpejifi[d>e 
®eroitbtbebeutet),  ober  burtb  bie  Drohe  bebSlnfteigen« 
(Sieberftnfen»)  an  oertifaler  Süanb:  a,  ober  burtb 
ba«  ®eroi<bt  be»  gröbten  an  einer  gläcbe  oom  Um 
fang  1!  hängen  bleibenben  Iropfen«  G   =   U.o. 
Stuf  bie  Wroge  be»  fiapiBarität»!aeffijienten  bat  bie 

Seinbeit  (befonber«  bie  oberflächliche)  ber  giüfp.jftit 
unb  ber  Süanb,  bieStmoefenbcit  leidet  tonbenfierbarer 

Oärnpfe  bett  gröbten  Gintlttfi.  Siit  fteigenber  Jem« 
peratur  (t) nimmt  berÄapiBaritatöfoeffijient  ab;  fo 

ift  bie  Steighöhe  für  2üajfera’=15,33jii— 0,-'s«>.j96  t. 
Dange  glaubte  matt ,   ba«  Jüan  er  habe  ben  gtöbten 
ftaptUari(ät»(ocffijienten;  aber  Saltniatlöfung  unb 
Gblorlitbiumlöfttitg  haben  einen  ettoa«  grobem,  unb 
febr  bebeutenb  ift  er  bei  SHetaflen,  Soijen  unb  an. 
bertt  Körpern  bei  bereu  Stbmelttemperaiur.  Oie  Ha- 
piflarattrattionerllärt  ba«  Sluf fteigett  uonglüjfigfeit 
in  poröien  Jtörpem  (21 tf ererbe,  Stauern,  Stbroäm. 
men,  Papier,  Oücbern,  Ootfiten  ic. ). 

ftapiüation  (lat.),  haarfeiner  Spalt, 
ft  aptUitium  (tat.),ba«  toollige  ©aargefleebt,  roeltbe» 

bei  ben  SaudjpUien  ba»  Sporettpuloer  ber  grudjt- 
förper  burthfet)!  (f.  Pilje). 

Kapital,  ein  erft  feit  bem  'Mittelalter  in  ber  beut; 
fd)en  Spratbe  eingebürgerte»  Süort,  unter  rocldjem 
man  eine  jutn  StuSleiben  beftimmte,  eine  Einnahme 

oott  3infen  perfpretbenbe  ©eibfummc  oerftanb  (cn- 

pitale,  caput  pectmiae  alo  Übertepung  be»  grieepi- 
fcben  Sorte«  früher  imOeutfdjen  -Stäupt; 

gelb- ;   ai»  ©egenfap  bierju:  röxo;,  »ba«  ©eboate-. 

—   Äapital. 

'   ustirae,  »bie  3infen<).  Oer  Sprachgebrauch  hält  att 

biefer  Suffaffung  noch  oielfad)  feft'  unb  betrachte: bie  Begriffe  ft.,  ©eibfapital,  Seibfapitai  a[« 

gleitb  bebeutenb. 
Slian  nennt  einen  ftapitaiiften  benjenigeii,  beffeti 

Einnahmen  ganj  ober  übenpiegenb  au»  3infen  be; 
fteben.  Unter  ftapitaiifierung  oerftebt  man  bie 
Umrctbnung  pon  Senten,  roeltbe  in  otrftbiebenen 
3eitpunften  eingeben,  in  eine  auf  einmal  fällige 
Summe  (DiSfonticrung  oon  jeiiiitb  begrenjten  ober 

oon  eroigen  Senten).  O)od)  fapitalifiert  man  auf  biefe 
SBeife  ntebt  allein  fieibjtnfen  unb  fefte  ©elbrenten, 

fonbern  auch  Erträge  oon  ©runb  unb  Sieben,  Käu- 
fern tc.  Sie  burtb  bie  Scdmung  gefunbene  Summe 

fleilt  bann  bie  Jlapitalgrö&e  bar,  ju  roeldter  bet  bie 

Sente  abroertenbe  ©egenftanb  tu  oeranidtiagen  ift. 
Slucp  roenbet  man  ben  Stuebnii  ftapitaiifierung 

(ober  ftapitaiifation)  oft  bann  an,  roenn  eine 
©eibfumme  erjpart  unb  burtb  jinSbare  Anlegung 

nuttbar  gemacht  roirb.  Unb  infolge  baoon,  baft  im 
®eib  al»  Prci»mabfiab  alle  SermögenSgegenftänbc 
roirtfcbaftlid)  bejrftert  roerben,  bat  man  fid)  audt 

baran  gcroöbnt,  bieSegriffcöelb  unbft.al«  einanber 

febleebtbin  beefenb  ju  ’betradjten.  3n  ber  9iational= ötonomie  ift  e»  üblich  geworben,  unter  Kapitalien, 

al«  ©egenfag  jur  Sirhett,  alle  prei»roürbigen  ©üter 
;u  bejettbnen,  roeltbe  al»  Silfemittel  be«®irtiebaft«; 

.   betrieb«  bienen.  3n  biefent  Sinn  mären  Sob-  uns 

!   »ilfiftoffe,  Süertjeuge,  ©eräte,  SHafdjineit  tc.  ftapi- 

talien  unb  jroar  nur,  roenn  fte  roirflicb  probuftio  oer-- 
roertet  roerben.  Übet  bie  grage  be»  ftapitaifein» 
toürbe  bann  teil«  bie  SJeftbaffcnbeit  be»öegenftanbe« 

i   (al»  ©enufimittc!  finb  manche  Singe  überhaupt  nid)t 

Mt  benuben,  roie  j.  8.  ©uano,  ober'fie  laffen  nur  eine unoernünftige,  unroirtfebaftiiebe  Serroertung  ju), 
teil»  auch  berSBiüe  be»  üctiper»  (ber  Dcb«  lann  al« 

3u()t<er  oerroenbet,  aber  autb  oeqebrt  roerben)  eni; 
Kbetben.  3n  erroeiterter  Siebeutung  nennt  man  auch 

,   Kapitalien  aDe  ©üter,  roeldie  einer  probuttioen  Sn- 
toenbung  fähig  ftnb,  unb  fprid)t  infofern  oon  totem, 
brach  liegen  bem  ft.,  oon  ber  ftapitaloertebrung  tc. 

Oie  meiften  ftapitalgegenftänbe  finb  unter  SSitroir- 
tung  menfebiieber  Sltbeti  entftattben.  SSan  bat  be«= 

j   halb  auch,  inbem  man  glricbjeitig  bie  ftapitalgröfce 
burtb  bie  auf  bie  Grteugung  nerroenbete  Srbett  hie» 

:   meffenroiffenrooBte,  ba»ft.fd|[e(btbin»angefammeite 
Sirbeit-  genannt.  Ood)  ift  bie  ©efamtbeit  ber  Sir« 
beitäleiftungen,  au«  roelcben  ein  ©ut  beroorgebt, 
feine«roeg»  immer  gleich  ber  Summe,  ju  weither  mir 
lebten«  bejiffem.  Sludt  lönnen  ohne  menftbiitbe 

Stilfe  entftanbene  Saturo6jeIie  ai«  roertuoBe  ßapita- 
lien  Serroenbung  finben,  roie  j.  8.  §o!j,  lanbroirt; 

i^aftlicbc»  ©eiättbe.  Stach  ber  ermähnten  Sluffaifung 
ift  auch  ©eib  ai«  ft.  ju  betrachten  unb  jroar  foroobl 
oon  prioatroirtfdiaftlidbem  (Gnoerbä-,  3abimitteli 
al«  auch  non  ooi!«roirtftbaftlicbem  Stanbpuntt  au«, 
inbem  ba«feibc  für  Erhaltung  be«  Sauf^getriebe« 

unb  be«  gttnje«  ©anae«  ber  gefamten  probuttion 

unentbehrlich  ift.  Oft  fpritht  man  auch  oom  Kapital- 
roert  be«  Slettfcben,  inbem  man  barunter  bie  Summe 

feiner  Grjiebung«-  unb  8i!bung«foften  begreift;  bodt 
i   ift  ber  Slu«bruitun  )utTeffenb,roeiI  bie  Kapitalien  nicht 

immer  nadj  ihren  SjerfteUungeloften  bemeffen  roerben. 
1   Siflerbing«  lann  je  natb  Sitte  unb  Saht  autb  ber 

Stenfdp  al«  SUaoe  unb  S-anbeilartifel  ben  iathiitben 
Sltittcln  be«  Süirtitbaftsbetriebe«  ganj  gieitbgefiedt 

fein;  botb  finb  für  unire  heutigen  Slnftbauungen  unb 

Secbt«)uftänbe  bie  Begriffe  SJJenftb  unb  Sirbetier  auf 
;   ber  einen,  SJiaftbine  urtb  ärbeit«oieb  auf  ber  anbem 
i   Seite  ooneinanbec  ftteng  gefonbert  tu  holten. 



Kapital  (nationalötonomifch,  büt°ri!<b'rcdjt!i<b). 

483 
3n  ber  Pationalöfonomie  fpricfjt  man  oon  fitem 

rtnb  beweglichem,  gebunbenem  unb  flitfftgem,  flehen- 
bem  linb  umlanfenbem,  Pnlage«  unbBetrtebStapctal, 
Begriffe,  bie  lehr  »erziehen  Definiert  roerben: 

t)  StebenbeS  unb  umtaufenbeSft.  ^uetfierm 

geböten  nach  31.  Smith  bie  “Singe,  roeltbe  ibtem  Be- 
fißer,  ohne  ibn  ju  oerlaffen  ober  in  anbre  Sänbe  ;u 
gecaten,  ein  Einlommen  abroerten;  baS  umlaufenbe 
H.  aber  roirft  erft  baburcb  für  ihn  roerbenb,  bap  et 

eS  roeggibt.  Sjietber  roilrben  alle  jum  Berfauf  be< 
reiten  Brobufte,  fo  autb  Plafchinen,  geböten.  Set 
SijpuS  bei  umlaufenben  .Kapitals  ift  baS  Selb,  inbem 

e8  oorjüglicb  baburcb,  bau  e8  non  £>anb  ju  $anb  gebt, 
feinen  H'oett  erfötlt. 

2)  glüffigeS  unb  gebunbcneS  ft.  ErftereS(inSi 
befonbete  baS  (Selb)  fiept  feinem  ganjen  Betrag  naib 

jur  freien  Verfügung,  (eptereeS  ift  nicht  beliebig  oer 
roenbbar  unb  jioar  entroeber  anbenpeit  überhaupt 

nicht  ober  nur  mit  Berluft.  Sie  Binbung  tonn  be> 
Dingt  fein  burtb  BecbtSoerbältniffe  ober  auch  burcb 
bie  Jonn  bei  Kapitals  (3ntmobiIifierung,  ffirierung, 
in  ber  Umroanblung  begriffenes  Probutt);  ©rab  unb 
Sauet  berfetben  ftnb  oon  großer  Bebeutung  für  ben 
Erfolg  ber  Unternehmung ,   beren  »auptfunft  barin 

beftept,  bie  iBerftüffigung  unb  Weisung  am  reihten 

Ort,  jur  rechten  .‘fett  unb  in  richtiger  “Stenge  ju  bei 
mitten.  Sie  prioatroirtfibaftliebe  Berffüfftgung(Umi 
faß  in  Selb  burcb  Bert  auf)  ift  nicht  immerber  ool(8' 
rocrtfchaftlichen  (Erfeßung  bei  SlufroanbeS  bei  ber 

•grnte)  gleicpbebeuteno. 
8)  jjfjeS  »üb  bewegliches  ft.  Siete  ©üter  roer- 

ben  bei  einmaliger  Berroenbung  jur  Brobultion  oolli 
ftänbig  aufgebraucht ,   inbem  fte  entroeber,  roie  bie 

Popftoffe,  in  anbre  oerroertbare  formen  umgeroan* 
beit  roetben  (JlacpS,  ©am,  Seinnmnb,  Jgembcn, 

Pumpen ,   Bapier,  ,*fierati,  ober  inbem  fie,  roie  bie 
SjilfSftoffe,  ganj  ober  teilroeife  unnutjbare  formen 
amtepmen  (Steintoblen  unb  6olj,  gasförmige  Subi 
ftanjen  unbPfcbenriicffiänbe  beim  Berbrennen).  Sid 
felbenftnbnacb.$ermann  bewegliche  Kapitalien.  Bnbrc 
roetben  nicht  oerbraucht,  fonbem  gebraucht,  fte  [affen 
fieh  ju  mebreren^Jrobultionenoerroenben  unb  beißen 

fiire  Kapitalien  (abfolut  fi;  nur  ber  Stoben  ali  Stanbi 
ort).  Siefe  Unterftbeibung  ift  junächft  non  Bebeu» 
tung  für  bie  ftoftenredjmmg.  SaS  beroegliche  ft.  ift 

feinem  ganjen  Setrag  nach  mit  Einfchlup  ber  3in= 
fen,  berechnet  für  bie  Sauer  ber  Brobultion  bis  jur 
Jeilftellung  bti  probulti,  im  Preis  bei  leßtern  ju 
erfaßen.  BomftEenft.fcnb  nur3infcn  unbBbnußung 

unter  bie  ftoften  ju  fteüen.  3nf0I(|ebcffan  tann  bie 
orioati  ober  auch  ooltSroirtfcbaftlicpe  Umroanblung 
oon  beweglichem  ft.  in  fijei  oon  BUcptigfeit  für  bie 
Pentabilitüt  werben.  Sie  bebeutet  bie  Erfeßung 
oieler  Heiner  BuSgaben  burcb  eine  einmalige  gröi 
bete.  Saju  ift  bas  pre  ft.  oft  roeit  (eiftungSfüpiger 

unb  gibt  ju  oielen  firfparungen  Seranlaffung. 
Jnfofern  finb  roirtfcpaftlicbe  ffineriingen  ein  ge* 
roaltiger  §ebel  für  ben  ffortfepritt.  Sur  burd) 
folche  (roie  Schaffung  oon  Siegen,  Sahnen,  Seifen, 
Sau  oon  Schiffen,  {yabrifen,  SHafcpincn)  roirb  eS 

möglich,  unfre  SufroanbSfcibigfeit  ju  fteigem,  iuäb: 
renb  man  ohne  fijei  ft.  nur  Don  ,panb  ju  Stunb  lebt. 
3n4befonbere  finb  ei  bie  Ptafcpinen  unb  unter  biefen 

oorjüglich  biejenigen,  bei  roclcben  ftoble  unb  Eifen 
oerbunben  roirfen,  burcb  roeltbe  bcriUertfcp  ungeheure 
Erfolge  erjielt  bat.  Siefelben  liefern  beffere  Erjeucp 
niiie  oon  gröberer  ©leichmäpigteit,  ©enauigteit, 
ireinbeit  als  bie  fianbarbeit,  ober  fte  oerrichten 
Dienfte,  welche  für  Suge  unb  öanb  oicl  ju  groß  ober 

)u  [lein  unb  ohne  Btafdjine  ganj  unmöglich  wären. 

Superbem  geftatten  fte  große  Erfparungen  an  Sr  beit 
unb  ft.  ftu  biefen  Sorteilen  lommen  noch  anbr; 
binju,  welche  bie  Einführung  oon  Biafabinen  jumal 
in  fteiten  begünftigten,  in  welchen  baS  SerbältniS 

jroifchen  Unterncbmer  unb  31rbeiter  burcb  Streitig' 
(eiten  unb  abficptlicbe  SrbeitSunterbrechungen  ge 
trübt  rourbe.  Sie  SRafcpine,  roeltbe  nie  tnübe  roirb, 

ift  ein  roiHfabrigeS  3nftrument ;   ber  Unte  rnebmer.roel 
eher  burcb  bietetbe  Arbeiter  erfaßt,  ift  infolgebeffen 

weniger  burcb  bie  ©efabren  ber  ftontraltbrüebe  unb 
bcrSrbeitSeinftetlung  bebrobt  unb  leichter  im  ftanbe, 
etroanigenSieferungSbebingungenooIIftänbignachju 

lommen.  Picht  jebe  Sijierung  ift  übrigens  DolISroirt 
fdjaftlicb  nüßlich  ober  gleich  oorteillum  für  alle  ftlaf 
fen  unb  ©lieber  ber  ©efellfchaft.  SaS  in  oerfeblte 

große  Anlagen  gefteefte  R.  ift  meift  oollftänbigoerlo 
ren, bannift  fabe  größere  SiE'erungmitroirtfcbaftlichen 

Berfcpiebungen  oertnüpft,  inbem  ftapitali  unb  Sri 
beitSübertragungen,  Änberungen  in  ber  Pacbfrage  ic. 
an  ber  einen  Stelle  Einnabmeerböbungen ,   an  ber 

anbem  bagegen  roirtfchaftliche  Schroierigrcitcn,  grö' 
pere  ftoften  unbEinnabmeminberungen  beroomifen. 

§äupg  roerben  auch  PrbeitStrafte,  ’roenn  auch  nur ooriibergebenb,  entbehrlich  gemacht,  unb  eS  roirb  fo 
bie  Erhöhung  beS  allgemeinen  SJoblftanbeS  nicht  ohne 
Opfer  für  cinjelne  fierfonen  unb  ftlaffen  erlauft. 

4)  Pnlagei  unb  PetriebSlapital.  Unter  bem 
Slnlagefapital  oerftebtman  biefflefamtbeitberjenigen 

©üter,  roelcße  jur  herfteHuna  einer  gewerblichen  ilni 
[aac  (im  roeiteften  Sinn)  erforberlidj  ober  in  einer 
folchen  bauemb  enthalten  ftnb,  alfo  ©runb  unb 
Boben,  ©ebäube,  Sampffcffel,  plafchinen  ic.  Sen 
©egenfaß  ju  bemfelben  bitbet  baS  BetriebSlapital. 
SaSfelbe  roirb  oft  als  gleichbebeutenb  mit  bem  be 
roeglichen  ft.  aufaefapt.  3m  ©efchäftSleben  roirb  als 
SetriebSfapital  bie  Summe  ©elbeS,  bej.  getbioerter 

Sortierungen  betrautet,  roeltbe  für  bauernbe  Unten 
battung  beS  ©efebaftS  burcbfchnittlich  oerfügbar  iciu 
mup.  Ebenfo  roerben  im  ginanjroefen  als  Betriebs 
lapital  biejenigen  flüfftgen  Hilfsmittel  fürbieBeftrei 
tung  beS  StaatSaufroanbeS  bejeichnet,  welche  oor 
baitben  fein  müffen,  um  ben  Bcbürfniffen  bis  jutn 
regclmäpigen  Eingang  ber  Einnahmen  gerecht  roer 
ben  ju  fönnen,  roeltbe  für  bie  einjelnen  3roeige  ber 
StaatSoerroaltung  mit  bepimmten  Betrügen  in  baS 
SuSgabebubget  eingefteüt  ju  werben  pflegen  unb  im 

Einnabmebubget  burcb  bie  oorbanbeneu  ober  ange> 
nommenen  ftaffenbeftänbe  beglichen  roerben. 

Scharf  ju  unterfcheiben  oon  ber  oben  ermahnten, 
in  ber  BollSroirtichaftSIebre  üblichen  Puffaffung  beo 

Begriffs  ft.  ift  bie  beS  ÄapitalS  im  b'ftorifch' 
rechtlichen  Sinn  ober  als  ftapitalbefiß,  roeU 
eher  als  Stamm  ölonomifcber  Plachtmittel  feinem 

3nbaber,  auch  nienn  berfclbe  fich  nicht  an  ber  Wüten 

probuftion  beteiligt,  Stnteile  an  bem  0efamtein= 
lommen  in  3orm  oon  3>nfen  unb  Pcnten  (ftapitali 
croinn)  fiebert  unb  jioar  auf  ©runb  bet  fogen. 

apitaliftifchen  BrobirftionSroeife,  b.  b.  ben 
jenigeit,  bei  welcher  Unternehmer,  ©runbbefiber 
unb  ©elboerleiberben  Sobnarbeitern  gegenüberfteben. 

Siefen  Begriff  haben  bie  Sojialiften  im  31uge,  roenr. 

fie  Dom  ©egenfaß  jroifchen  ft.  unb  Prbeit  unb  oon 
einer  Befeittgung  beS  Kapitals  fprechen.  Sie  wollen 
bie  heutige  (apitaliftifche  Einrichtung  ber  ©efellfchaFt 
(ftapitaliSmuS,  ftapitalberrfchaft)  butcheinefoi 
jialiftifche(f.SojialiSmu8)erfeßen.  Sagegen  faffecc 
anbre,  roenn  fie  oon  ftlaffengegenfäßen  fprechen,  ben 
Begriff  ft.  roieber  in  einem  engem  Sinn  auf.  Sie 
ftapitalberrfchaft  ift  ihnen  gleichbebeutenb  mit  einer 
roirflicbenoberoermcintlichenBeberrfchungbeS  ftaat« 

31* 
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liefen  unb  ̂ cfcIIfcfKiftlicfrcn  Seben«  burd)  bie  Sefißer 
oon  Seihlapital  (Sdmlbtitel  mit  Ginfchluß  bet  3H« 
tien),  überhaupt  burtf)  Äapitaliften  im  engem  Sinn, 
im  ©cgeitiaß  ju  ben  3*üereffen  bei  ©runbbefitje« 

unb  bei  Weinen  Hanbel«.-  unb  ©croerbeftanbe«.  Ser 
licrroechfelung  bcrSegriffcfläpilalbefit  unbflapital« 
objeft  finb  Diele  SDlißperftänbiiiffe,  3umal  hinfidjtlid) 

Kapitale  (frans.  capitale,  «Hauptlinie«),  in  bei 
Befeftigungätunft  bie  gerabe  Stinte,  roeldje  einen  au«« 

fprinjtenben  iHÜnfel  halbiert.  Sa  ber  Saum  im  Bor« 
terram,  cor  einem  au«fpringenben  äüinlel  am  jeßroaeb- 
iten  oerteibigt  ift,  geht  man  beim  ülngriff  gegen  ein 

Rcftunghroerf  meift  auf  ber  fl.  »ot  (f.Rettung«trieg). 

Rapitalgeroiiin,  im  allgemeinen  ber  ©eroinn,  roel« 
Der  (intftehungiroeife  beöflapital«,  entfprungen.  Sa«  1   d)er  au«  einem  Kapital  (f.  b.)  burtf)  Beriet  fjung  in 
getarnte  oolI6roirtfd)aftliche  fl.  al«  Summe  aUcr  Rorm  oon  3'nfen  (f.  b.)  ober  bei  eigner  Skrroenbung 
Hilfsmittel  ber  ®robuttion  lann  fuh  nur  bilben  unb  j   gejogen  nitrb.  3m  leptem  Rail  märe  er  erft  oon 

oermebren  auf  bem  ffieg  ber  ©rjeugung  unb  jtoar  |   anbem  Säeträgen  abjufdjeiben,  inbem  oom  ©efamt» 
folthcr  ©üter,  melde  al«  Kapitalien  ihre  Serroen-  ertrag  bie  floften  unb  auch  biejenigen  Summen  in 
Dung  finben.  ©ine  folche  flapitalifierung  fcßließt  Slbjug  tommen,  tDetc^e  ber  perfönlichen  ärbeit  be« 

Dcn'Slegriff  be«  Sparen«  aud)  nom  ooll«roirtfd)aft lithen  Stanbpunlt  au«  in  lief).  Senn  e«  toirb  ber 
Crobultion  eine  folthc  3iid)tung  gegeben,  baß  im 

ganjen  roeniger  ©enußmittel  erjeugt  unb  tueniger 

pcrfönlithe  Sienftleiftungen  ipäßrenb  ber  Kapital« 
bilDung  perridjtet  roerben,  al«  ohne  bie  lelftere  mög- 

lich fein  mürbe.  Ser  flapitalbefif),  inöbefonbere  ber 

prioate  flupitalbcfiß,  tarnt  fuh  nergrößcrti  burth  pro- 
buttioe  2l)ätigfeit  ic|neä  Rnliaber«,  ebettjo  aber  auch 

ohne  eine  foldjc  burch  günftige  ©eftaltung  ber  flon- 
juntturen.  Sic  prioate  flapitalifierung  erfolgt  ent-  — r       —       „   .,  ,   .   •   . 
toeber  burch  Ririerung  ober  burch  Untroanblung  in  roeld)e8  ba«  0efd)äft«ocrmogen,  bej.  ben  Jntiabet -   iw    l   l.T     .w  — —   dnxkUfnii««  fU»tefinita  V\/irM#TT4*  nn  f   nfi?) 

Unternehmet«  gutjutchreiben  fmb.  311«  reiner  R. 

ift  im  ©egenfaf)  jum  Unternchmergeroinn  (f.  b.)  bie 
Summe  ;u  betrachten,  roelche  lebtglich  auf  ©runD 
be«  flapitalbefipe«  bei  Serroenbung  frember  Ärafte 

Sejogen  wirb  (j.  S.  Sioibcnben  bet  Slftien).  Sie eiininfen  umfaffen  nicht  immer  ben  Pollen  fl.,  ba 
ber  Entleiher  mit  Hilfe  ber  geliehenen  Summen  nod) 

einen  höl)ern  ©eroinn  al«  ben  fchutbigen  3'n*  **• 

jielen  tann. 
*   ”   "■*  nu.  immtann.  i.    

ba«jcnigeflonto, 
flapitalifierung,  ttapitalift,  f.  Kapital. 
Rapitaltonto,  inberituebhaltung 

©elb  unb  bei  genügenb  entroideltem  flrebitfpfiem 

in  jinstragenbe  Rorberung«rechte.  Sie  ift  im  leß> 
fern  fvall  nicht  immer  einer  3)icl)rung  be«  oolfäroirt« 

id)aitlid)cn  Kapital«  gleichbebeutenb,  fonbetit  nur 
ipeitn  ber  Schulbner  bie  ihm  überlieferten  öfono- 
niifchen  SRachtmittel  roirtfchaftlich  al«  Ä.  oerroenbet. 

Sie«  ift,  ba  heute  ber  fjrobuttiofrebit  ben  Ron« 
fumtiofrebit  übenniegt,  meift  ber  Rail.  Qnfofern 

tann  man  fagen ,   bafs  bie  genannte  9trt  ber  Äapita« 

be«  ©eidjäit«  barftcllt;  pgl.  Suchhaltung,  S.  565. 

Kapitalrente.  bie  Biente,  welche  ein  Kapital,  in«, 
befonbere  ein  ©elbtapital,  abroirft,  bemnach  auch 
f.  p.  ro.  Äapitaljin«;  ogl.  Äapital  unb  3'nS- 

ftapitalrrntenflcurr  (3'närentenfteuer),  eine 

Steuer,  roelche  ba«  au«  t!eif)fapitalien  tiiefienbe  ©in- 
tommen  trifft.  Siefelbe  hübet,  tnie  in  Baben,  Sägern, 

ein  ©lieb  be«  Srtragifteuerfnftem«  ober,  roie  in  ©ng« 

......  ...... ...      ,   ,   lanb,  einen  3meig  bet  ©infommenfteiccr.  Sil«  be« 
lifierung  nid)t  allein  bie  SSirfung  pripaten  Sparen«  fonbere  Steuerart  ift  fie  grunbfäplich  überall  ba  ge« 
ift,  inbem  auf  ©enüffe,  bie  augenblidlich  hätten  er-  rechtfertigt, roo  bie  Ertrüge  anbretGinlommenctucnen 

Sielt  roerben  fönnen,  ju  gunften  eine«  jufünftigen  befteuert  roerben,  ohne  bah  babei  bie  3inien  au«  Steiß- 
rtonfunt«  ober  aud)  im  3ntereffe  einer  Erhöhung  ber  !   tapitalien  genügenb  mit  erfafst  roerben.  Set  unfrer 
ofonomifdicnSHacbtftcBung  per  sichtet  rourbe,  fonbern  heutigen  flrebitentroicfelung  perfpridjt  bie  fl.  auch 

baß  fie  auch  eine  Sergrößerung  be«  poll«roirtfd)aft- :   große  Grträge.  Slüerbing«  leibet  fie  an  bem  Übel« 
liehen  Kapital«  }ur  Rolge  hat.  2lu«  biefem  ©runb  |   ftanb,  baß  Diele  Steuerobjette  [chroer  nachjuroeifen 
ift  bie  fl.  bilbenbe  Grfparung  oon  großer  Süicßtigfeit  finb.  Sie«  gilt  felbft  oon  befannten  Schulbcn  oon 
für  ben  ©injelnen  roie  auch  für  bie  ©efamtheit.  Ser  ©ejeBfdjaftcn,  ©emeinben,  be«  Staat«,  roentt  bte 

Srieb  jum  Sparen  ift  bebtngt  burch  bie  'ülöglichleit  3'nfen  t>ei  bem  Schulbner,  fonbem  bei  bein 
einer  oorteilhaften  3lnlegung  be«  ©rjparten  (Raffen,  ©läubiger  erfaßt  roerben  foHen.  Rn  biefem  RaU  muß 
gefunber  flrebit),  burch  Die  ©croißbeit,  feinen  3roecf  i   man  fiep  auf  3lnjeigepflid)t  be« ©läubiga«  unb  beffen 
iu  erreichen  (Secptäficherheit),  burch  bie  Sotroenbig-  Steuerertlärung  oerlaffen,  bie  inSbefonbcre  bei  etioa« 

feit,  fpäterer  Wot  norjubetigen  (Ramilie),  burch  ben  niaem  ©rbgana  ju  fontroBieren  roäre.  Rerner  be- 
Stanb  ber  inteBeftueBen  unb  moralifchen  Silbung,  reiten  bie  «ejiehungen  jim|d)cn©rtrag«fteuemunbfl. 
Solfödjaraftcr,  Sitte,  religiöfelHnfchauungcn,  Rami-  Schroierigfeiten.  Srifft  man  burch  jene  ben  gefamten 

-   -           “   -   *   Sieincrtrag,  inbem  man  bem  Schulbner  überläßt, 

bem  ©läubiger  bie  ihn  treffenben  Steuern  bei  ber 

lienfiun,Serantroortliehfeit«gefühlic.  Sgl.Umpfen 
bach.Sasfl.in  feiner  flulturbcbeutung  (ffiürjb. 1879). 

Sabiläl  (Kapital,  lat.  capitellum,  -Söpfchen  ),  — .   P   .   .   .   .   .   . 
ber  oberfte  Seil  einer  Säule,  ber  Säulenfopr  ober  betreffenben  Steuerobjelte  bei  ber  fl.  außer  Betracht 

Säulenfnauf,  welcher  au«  ftatifchen  ©rünben  etroa«  bleiben.  3«  Sänbem,  roo  eine  aBgememe  ©infom. 
übet  ben  Säulenfcßaft  oorjpringt  unb  im  öfthetifeßen  menfteuer  beftetjt  (Preußen),  roürbebte  fl.  ebenfo  ro:e 

3in*jahlung  in  äbjug  ju  bringen,  fo  müßten  bie 

betreffet  "“      e'‘  1‘“  “   "   c~ 

Sinn  außer  ber  Sdieibung  be«  Kopfe«  oom  Schafte 

Der  Säule  bie  Runttion  ber  Sermittelung  ber  leß« 
lern  mit  bem  oon  ber  Säule  getragenen  ©ebälf  ober 
©eroölbe  hat  unb  je  natßbem  Stil,  welchem  bieSäule 

bie  Sohnfteuer  al«  Soppelbefteuerung  empfunben, 
unb  man  oerjichtet  be«halb  auf  ihre  9tu|nahme  unter 

bie  ©rtragäfteuern,  roa*  freilich  roieber  Diele  Steuer« 
Ungleichheiten  }ur  Rolge  hat. ©eroölbe  hat  unb  je  nacßbemctil,  welchem  bie  Säule  unalcichhcitcn  jur  ,;olge  hat. 

angehört,  oerfchieben  auSgebilbet  ift  (f.  Säule,  mit  ftapilalfletter.  Unter  berfelben  laßt  ffch  foroohl 
lafel  Säulenorbnungen- ,   unb  Bauftil).  —   3n  eine partieUc  Scrmögen«fteuer  (f.  b.), b.  h-  eine  folcße 
ber  Bud)binberei  heißtfl.  ber  mitSeibe  ober  3it>im 
beftochene,  oben  unb  unten  am  Manbe  be«  Jiuden« 
angcleimte  Streifen  fjergament  ober  Sanb. 

ttapilaldien,  Bucßftaben  au«  ber  3(ntigua  (ber  la< 
teiniidjcn  Sdjrift),  bie  jroar  oon  ber  Rorm  ber  Berfa 

oerftehen,  roelcße  ben  roerbenben  Seil  be«  Vermögen« 
trifft,  al«  auch  eine  Sapitalrentenfteuer,  für  roelche 
nur  ba«  Kapital  al«  ®cmeffung«grtinblage  bient, 

fei  e«,  um  burch  Silbung  non  Steuerfapitalien  bie 

Surchführung  eine«  progreffinen  Steuerfuße«  tu  er. 
lien  (Slnfangebuchftaben),  aber  nur  oon  ber  ©rößc  leichtem,  fei  e«,  roeil  ba«  Kapital  leichter  ju  eriennen 
ber  gewöhnlichen  (©emeinen)  finb,  meift  mit  Be-  unb  ju  bemeffen  ift  al«  beffen  ßrtrag.  Sie  Steuer 
nußung  eine«  Berfnlbudjftaben«,  3.  ».  Fn»nru*.  .   ift  bann  nur  eine  nomineSe  fl. 
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RapitalBerbreipen  (Capitale  crimen),  bei  ben 

Sömem  ein  Berbrecpeit,  roelchcS  bie  äufjerfte  Min- 
berung  ber  RaptSfäpigfeit  (caput)  nad)  ficb  jog; 
beutjiitage  f.  o.  nt.  fdjioereS  Berbrechen. 

RapitalBcrftpulBuiip,  bei  Immobilien  bie  moberne 

form  ber  phpotpelartfcpen  Berfcpulbung  im  Segen-- 
ia$  jut  alten  Äentenoerfchulbung ,   bei  roeleher  BaS 
Marita!  nicht  gefünbigt  nterben  tonnte. 

Rapitalorrfiditruiig,  eine  form  ber  SebenSoer- 
ftcperung,  bei  ntelcber  ein  Kapital  (im  ©egenfap  jur 

Mente)  $ur  AuSiaplung  tommt. 
Rapitaljinä,  bie  @umme,  roelepe  ein  oetliepeneS 

©elbtapital  abroirft;  f.  3>n8. 
Rapitan  (franj.  Capitaine,  ital.  Capitano,  fpan. 

Capitan),  Gpargenbejcicpnung  imSanbfjcer,  jept  oer- 
altet,  f.  p.  ro.  Hauptmann.  3n  Spanien  ift  ® eneral- 
f   apitan  ber  Xitel  beS  MiliiärgouoerneurS  einer 

'Prooinj.  Auch Anführer rege  Hofer  unb abenteuernber 
Banben  (egen  fiep  ben  Xitel  R.  bei.  Iler  Eapitano 
<f.  b.)  ber  Italiener  ift  fogar  Ibeaterfigur  geroorben. 
3n  ber  fjanbelSflotie  bet  führet  eines  3cpiffS ,   ber 

•Scpiffer*.  3"  ber  Kriegsmarine  bezeichnet  K.  bc< 
ftimmte  Stabe  ber  Seeofpjiere,  in  Deutfcptanb  j.  8. 
S.  jur  See,  bem  Dberften  ber  Armee  emfprecpenb, 
ferner  Roroettenfapitän  (Major),  Rapitan* 
teutnant  (jjauptmann).  Ofterreicp  pat  Hinten- 
fcpifrS-,  fregatten»  unbKoroettenfapitäne;  Gnglanb 
unbSorbamerila:  Captains  u.  Commanders;  f   ranf- 

reicp :   Cnpitaincadevaisscau  unb  Capitaines  de  frö- 
gate:  3tcitien :   Capitani  <li  vascello  unb  Capitani 

di  fiegata ;   Spanien :   Capitanes  de  navio  unb  Capi- 
tanes  de  fregata;  Sufilanb  hat  Kapitäne  erfter  unb 

iroeiter  Klaffe.  3n  Häfen  haben  häufig  bie  fogen.  öa* 
fenmeifter  (f.  b.)  ben  Xitel  »af  ent  apitan. 

Rapitation  (lat.),  f.  Capitatio. 
Kapitel  (lat.  capimlum,  Diminutip  oon  caput, 

-   Kopf  ),  ein ©auptftücf ,   befonberS  bie  fnhaltSoetieiep- 
nijfe  ober  Summarien,  roelepe  man  ben  einzelnen  Ab- 
fepnitten,  in  bie  man  Schriften  jum  Behuf  bes  be- 

quemem SacpfeplagenS  einteilte  (aleicpfam  atS  bie 

Köpfe  berfelben),  norjufchreiben  pflegte,  bann  bieie 
Abfcpnitte  ober  Abteilungen  felbft.  Die  ßinteilung 

ber  'Bücher  in  K.  ift  eine  neuere  Srftnbung.  Sie  Al- 
ten fannten  nur  eine  in  Sucher  (libri),  b.  fj.  in  per« 

fdjiebene  Sollen.  3utc1'  roart)  bie  Bebel  in  R.  ein- 
geteilt;  bie  jepige  Einteilung  roirb  auf  ben  Karbinal 
Hugo  be  St.-Garo  im  13.  3<>hrö.  juriict gef üört.  Auf 
bieArofanfchriftficKerfoIlbiefeßinteilungSart  Aeuch- 

linö  Sekret  3°P<*nne8  be  fiapibe  ju  Gnbe  bes  15. 
faprp.  übertragen  haben  unb  jmar  juerft  auf  Xpeo- 
ppraft  unb  ©ellmS.  —   3nKlöftern  Reifet  X.  ber  Saal, 
roo  ben  Möncpen  früher  täglich  em  Abfchnitt  (K.) 
ihrer  Segel  porgelefen,  fpäter  aber  febe  roieptigere 

Kloftcrangelegenheit.j.B.  biefflaljl  eines  AbteS  H.bgl., 
oerpanbelt  niarb,  baper  bei  MöncpSorben  unb  geift- 
liehen  Sitterorben  folepe  Serfammlungen  felbft  K. 
<Drben8tapitel)  beijjen.  68  roaren  entioeber  ®e  = 
ueralfapitel,  inobei  ber  ganje  Drben  burch  Depu- 

tierte,  ober  ̂ SroDingtalfapttel,  bei  benen  bie  De- 
putierten ber  SroDiitj  eines  CrbcuS  ;ur  Beratung 

nefammenfamen,  ober  enblich  Rlofter-  unb  saue- 
fapitel,  rooiu  bloß  bie  Kapitularen  ober  Können- 

malen,  b.  h-  bie  ftimmfiihigen  i'Jtitg  [ietoer  bco  K   loflerS, 
fiep  oerfammeltcn,  um  fpcjiellc  Angelegenheiten  bes- 
ielben  ju  erörtern.  K.  (Domlapitef)  peifttbaS  Kol- 

legium ber  Kanoniler  (Kapitularen,  Stifts-  ober 

Domherren)  an  einer  bifchöflicpen  ober  eribifcpöf- 
lichen  Kirche,  roelchcS  fiep  tu  ber  Segel  aus  einem 
Stopft,  Dechanten  (Defan),  SepoIaftifuS,  Kantor, 
KuftoS  unb  noch  einer  Anjapl  Domherren  jufamtnen- 

fept  unb,  roie  ein  BreSbpterium  ober  Senat,  bem 
Btfcpof  beratenb  )ur  Seite  fiept,  bei  6rlebigung  bec- 
bifepöftiepen  StuplS  burep  ben  Xob  beS  BifcpofS  ober 
bei  fonftiger  SebiSnafan;  bie  auf  bie  intetimiflifcpe 

Berroaltung  ber  Diöjefe  be;üg(icpe  3uriSbiftion  aue- 
übt  ober  burep  einen  SapitelSoilar  auSüben  läßt, 

ben  neuen  Bifcpof  mäplt  ic.  unb  baS  ü   o   dj  >   ober 
Domftift  (f.  Stift)  bilbet.  K.  heisen  ober  piefecn 

ferner  bie  Sogen  bet  pöbem  ®rabe  ber  freimau- 

rerei-früher führten  auch Berfammlunaen  bei  anberti 
®efeufcpaften,  hie  eine  ,-junft  auSmacpten,  j.  B.  Ber 
Xucpfcherer  tc.,  biefen  Samen. 

Kapitol  (lat.Capitolinm),  bie  Burg  beS  alten Som 
unbalSfolcpeforoiealSStättebcSrömifchenSational- 
peiligtumS,  beS  gemeinfamen  XcmpelS  beS  fupiter, 

ber  funo  unb  ber  Alineroa,  ber  religiös  -   poütifcpc 
Aiittelpunlt  beS  römifepen  SeidpS,  lag  auf  bem  tapi 

tolinifcpen  £iiigcl  (Mona  Capitolinua),  per  fiep  auS  bei 
an  feinem  Dftmp  liegenben  Sicherung  beög orumS  ju 
4öm  ®öpe  ü.  erpebt  unb  burep  eine  ähnliche  Sen 
(ungnon  bem  füböftlich  liegenben  palatiniicpenSoige! 
getrennt  roirb.  Diefer  lleinfte  ber  fieben  öiigel  Sonic 

(fein  Umfang  beträgt  1000  m)  bilbet  in  feinem  -Jim 
oon  S’JB.  naep  SD.  brei  Abteilungen:  ben  fübroeft 
lid;en  ®ipfel  mit  bem  Salaft  Eaffareüi  (jept  beutiche 
Botfcpaft),  ben  norböftliepen  hohem  mit  ber  Kircpc 
Santa  Siaria  in  Araceii  unb  bie  beibe  trenncnbeüer 

tiefung  mit  ben  Slufeen.  3n  biefer  Bertiefung  (in- 
tcrinontium)  patte  BejooiS  (ber  jugenblicpe  3upiter) 
äroifepen  jioei  Rainen  ein  (angeblich  oon  SomuluS 
gegriinbeteS)  Heiligtum,  baS  als  ffufludjtSftätte  für 
flüchtige  Berhrecper galt.  AIS  Sip  ber  pöcpften  Staats 

götter'erpielt  ber  Berg  ben  Samen  Mona  Capitoli- nus  ober  Sauptberg.  Der  nur  auf  bet  Süboftfeite 

naep  bem  forum  3U  burep  einen  fahrbaren  Bieg  (Cli- 
vus  Capitolinus)  jugänglide,  fonft  überall  fteil  ab- 
faüenbe  Berg  rourbc  Ber  Sage  naep  bereits  burep 
SeroiuS  XuIIiuS  mit  einem  Mauerring  umgeben,  oon 

befjen  Unterbauten  an  ber  Sorbroeftfeite  notp  Über- 
bteibfel  gefunben  rourben.  Aber  erft  bie  larquinier 
erhoben  Ben  Berg  burd;  ben  Xempelbau  3U  feiner 
ftaatlicpen  BebeutungalSibealen  SmupteS  ber  Sieben- 

pügelftabt.  Unter  XarguiniuS  'JlriscuS  begonnen 
rourbe  ber  Bau  naep  Vertreibung  beS  XarguiniuS 

SuperbuS  506  ooHenbet;  bie  Bauleute  roaren  6truS< 
let,  boep  trug  ber  Xentpel  in  mehrfacher  »in fiept  «in 
griecfiifcpeS  öepräge.  Dah  berfelbe  an  Stelle  beS 
BalafteS  Gaffarelli  unb  niept,  roie  oielfacp  behaupte! 
rourbe,  an  Stelle  ber  Kirche  oon  Araceii  geftanbeu 

pat,  ift  burep  bie  1887, 1875  unb  1876  unter  Heilung 
oon  3orban  unb  Hanciani  angefteüten  AuSgrabun 
gen  enbgültig  erroiefen  roorben.  Socp  ragen  bie 
uuabermauefn  aus  Xuff  gegen  5   m   poch  auS  ber 

Xiefe  beS  fetSbobenS  empor,  auep  ftnb  fieper  bem 

Xempel  angepörige  Arcpitelturfragmente  auS  'Mar- 
mor gefunben  roorben.  Der  Xempel  patte  einen  Um- 
fang oon  250  m   (bie  Sangfeiten  mafsen  74,  bie  Schmal- 

feiten  51  m),  bie  SorpaHe  patte  breimal  fecpS  Säulen, 

roelcpe  etmstifcp  roeit  (9,2  m   oon  Zentrum  su  3en= 
trum)  ooneinanber  abftanben;  3U  ipt  füprte  eine 

freitreppe,  oor  roeteper  ber  Opferaltar  ftanb.  Der 
umgebenbe  Xempelpof  (Area  Capitolina),  in  bem  fiep 

japlreicpe  Heiligtümer  (barunter  baS  BeS  Jnpiter  to- 
nans)  unb  Denlmäler  befanben,  unb  in  bem  auep  bie 

jährlichen  fefte  beim  Amtsantritt  ber  Konfulu  ge- 

feiert rourben,  roat  mit  einer  Stauer  umgeben.  Auper- 
halb  ber  Mauer  an  ber  Sübfeite  beS  HiigelS  lag  ber 

Xarpejifcpe  felS,  oon  roelcpem  in  älterer  3«'*  bie 
StaatSocrbrecper  hinabgeftürjt  rourben,  ber  aber 

infolge  japlreicper  Grbrutfcpe  niept  mepr  nacproeisbac 



4S6  Äapitoliiiifdjc  igod)äctt  —   Kapitulation. 

ift.  Sag  t c r   Tempel  auf  bem  fübiueftlicfjen ,   43,;,  in  fiapitoliuifdir  Söolfin,  antife,  loahnchemiicb  ootr 
hohen  ©ipfel  be«  Toppelhügel#,  jo  rohr  auf  bem  ctrualifchen  xfinftlern  auigejührte  Sroiijefigur  einer 
norböfilichen,  4ö  m   hohen  bic  Sun;  (Ara)  errichtet;  SBoljin  mit  ben  (in  fpäterer  geit  hinjugefügten)  fau» 

344  o.  Cht.  mürbe  fiter  ein  Tempel  ber  Juno  Moneta  genben  ̂ roilTingcn  Siomutuä  unb  Semu#.  Siiebufir 
erbaut,  mit  bem  jpäter  auet)  ba#Münjcmt  oerbunben  hält  fie  für  ba#  oon  ben  jlbileu  ©näu#  unb  Duin- 

würbe.  5!c<b  bem  jyonim  }u  mar  bet  fjlop  begrenjt  tue  Cgutniu#  296  o.  Gbr.  am  Fielt*  nuiiinnlis  er* 

butcfi  bai  grofeartige  Tabtilartum  mit  bem  Staats-  richtete  Monument  (i-io.,  X,  23);  fie  mürbe  im  15. 
ardtiu,  oon  Cuintu#  Sutatiu#  Catutu#  78  u.  Cht.  Jahrh-  am  Palatin  gefunben  unb  btfmbet  (ich  jept 

errichtet,  bejjen  Umetbau  au#  ̂ Jcperinquabern  in  im  Ronferoatoreitpalafc  auf  bem  Kapitol  in  Som. 
bas-  Untergcfcbofs  beb  jc^igen  Senatorenpalaftc«  per-  Kapitulant,  f.  Kapitulation, 
baut  ift;  oon  Ijier  führte  ber  Sliou#  Gapitolinu#  jum  Rapitulantenfd)ulcn,  burd;  Äabinettäorbei  pom 

7 orum  hinab.  $et  Tempel  mürbe  ipieberbolt  bureb  2.  91oo.  1877  errichtete  Schulen  bei  ben  truppen« 
teuer  jerftbrt,  nbet  immer  toieber  unb  unter  »eibe-  teilen,  bie  oon  (amtlichen  Unteroffijieren  beiudjt 

1   attung  be#  aiten  ©runbplanS,  jeboefi  in  größerer  roerben  miiffen.  ;u  betten  aber  nur  biejenigeu  Mann- 
\bdfic  unb  mit  prächtigerer  Sluäftattung  autgebaut,  idjaften  lomntanbiert  roerben  bürfen,  bie  ftdfi  jum 
io  69  o.  Uhr.  burch  ttütatiu#  Catutu«,  70  n.  (ihr.  SSkitcrbienen  verpflichten,  aifo  lapitulieren  (f.  Äapi- 

burefi  Sefpafian  uub  jefin  Jahre  fpätcr  burch  To-  tulation).  Jn  ihnen  merben  .troei  Stufen  gebilbet: 
mitian,  welcher  bie  aeroaltigen  Säulen  oon  penteli*  burch  ben  llnicrtidit  in  ber  erften  (ollen  bie  Rapitu- 

icfiettt  Marmor  anorbnetc.  Jm  ‘rtttjen  Mittelalter  lanten  bie  jur  CrfüBima  ihrer  militärifcfien  Tienft« 
oeridtoll  ber  Tempel;  bamat«  trug  bet  lapitolimfcte  pfitchi  erforbcrliehen  Sdjuifcnntniffc  erhalten;  in  ber 
.träge!  nur  ein  monumentale#  ©ebäitbe ,   bie  Kirche  jroeiten  Stnie  feilen  fie  bie  allgemeine  Schulbilbung 

SaiitaMariainälraceli.nufbemnorbaftlichenStpfel.  erlangen,  bie  non  ben  gelbroebeln  geforbert  roerbett 
SK ct  bem  Gouachen  be#  ftäbtifchen  Freiheit taeifie#  tnujt,  unb  beten  itebebürfen,  umbiebenpetforgungi- 
rourbe  ba#R.  roieber  polttifche«  pjentrum  ber  Stabt ;   berechtigten  Miiitärpcrfonen  oorbehnUcnenBcoilfiel« 
übet  ben  Trümmern  be#  Tabularümt#  erhob  (ich  im  len  auSfüBen  ju  tonnen.  Ter  Unterricht  roitb  oott 

13.3ahrh-  berSenatorenpalaft,  1348  rourbc  bic grofee  Cffcjiercn  be#  ̂ Regiment#  (auinahmSraeife  pon  »e> 
Itcppe  oonütraceli  angelegt.  -Tie  jepige  ©eftalt  be«  f   äfiigtcn  Utueroffijicren)  unboonjiuillehrern  erteilt; 
Kapitol#  beruht  auf  ben  planen  Michelangelo#,  ben  ©chuficit  ift  oom  1.  Dtt,  bi#  1.  Stpril.  SBenn  bac- 

■flapft  ißaul  Ul  mit  einer  raürbigen  Stusiaimuctung  aame  Kegiment  itc  guter  ©arnifen  fleht,  roirb  für 
ber  alten  Sationalftätte  betraute,  ber  ftlbü  aber  nur  baSfelbemcrSineSapitutantenfehuleecngericbtet.  6# 

bic  herrliche  Toppcltreppe  por  bem  Senatorenpalaft  linnen  aber  auch  oerjebiebene  Truppenteile ,   fclbi't 
ausführen  fonnte.  Stuf  ber  trüber  ftficoff  abfaüenben  .   uerfchitbenc  äüaffcn,  einer  ©arnifon  gemeinfehaft- 

•JlorbroefticUe  be«trägel#  führt  feitbem  oon  ber  nto-  |   lieh  eine  Schule  emricljten.  Bei  berSlrtiBerie,  beit 
bernen  Stabt  h*t  (neben  ber  Treppe  oon  &taccli)  Pionieren  unb  bem  ©ifenbahnregiment  bürfen  noch 
eine  breite  SRampe,  an  beten  gufs  jmei  aitägpptifchc  roeitere  ber  SBafft  cntfprecheicbt  UnterrichtSgegeni 

hörnen  (f.  Tafel  ■Sclbhauertunft  I«,  3ig.  5)  au#  ftänbe  ju  ben  obigen  binjutreten.  Slgl.  o.  Sßebelt, 

üaialt  ruhen,  hinauf  jur  itiajja  bi  (Jampibogtio,  fieitfaben  für  ben  Unterricht  auf  ber  Kapitulanten- 
bie  im  roefentlichen  ba#  alte,  nur  eiroaS  erhohte  jn-  fefiule  (6.  Slufl.,  Seid.  1885). 
termontium  einnimmt.  3m  obern  gilbe  ber  SHampe  flapitular  (T  omiapitular),  f.  Äapitel. 
ftehen  au?  (räftigen  ̂ iebeftalen  bie  antilen  Statuen  tiptalafa,  f.  Capitularia. 

oon  Kaftor  unb  ‘fjolluj  mit  ihren  SÜferben,  roährenb  Kapitulation  leuiat.),  1   iSertrag,  namentlich  eine 
bie  Mitte  be#  ̂ la#e#  bie  fchöne  eenft  gam  ucrgolbctc  in  pcrrfd;icbeneSibfchnittc  (Kapitel)  eingeieitte  polier- 
bronjene  Seilerftatue  bc#  Kaifer#  Warf  Slurel  ein-  rechtitche  Abmachung;  inSbejonbert  tin  Sertrag  sroU 
nimmt.  Jm  ̂ mtergrunb  erfiec  t   fi<h  ber  Senatoren-  Sehen  jioei  (riegfübrenben  SorpS  roegen  GinfceUung 

palaft  mit  ber  ermähnten  greitreppe,  ichöiierönm»  be#  Kampfe«.  JJejhlt  e«  ber  ̂ efahimg  eines  feiten 
nenanlage  unb  meredtgem  Turm,  rocht«  ber  Äon-  ifölnbeS  an  Munition  ober  an  £eben#mittcln,  fo  ift 
ieroatorenpalaft  (mit  einer  auSgejeidp  :en  Satnm-  bie  Ä.  felbfioerftänblich.  Cb  es  i«c  K.  ift,  meint 

lung  antiter  Sronjen,  Marmorftatuen,  Pcelief«,  einer  bie  Äontreefarpe  in  Jeinbec-hanb  ober  bie  iBrtfche 
etniiliidieii  Sammlung,  ÜüjCen  berühmter  Männer,  gangbar  ift,  laBtfith  gefehlith  nicht  porausbeftimmen, 
einer  ©cmälbefammtung),  gegenüber  ba#  berühmte  läng!  mclmehrpoii  mancherlei  9!e6emimftänben,  oor 
MufeoSapitclino,  bdseineauSgejeichneteSamin-  allem  oon  berßnergtebeSKommanbanten,  ab,  ebenfp 

[ung  pon  Sntttcn,  eine  Sd)öpfurig  bet  ̂ läpftc ,   ent-  toce  bie  iieftimmung  be#  -jeitpuntte#  ficr  ben  beim» 
hält.  Sgl.  Jorban,  Kapitol,  gorum  unb  Sacra  baren  Segriff,  mann  ein  mciterer  SSiberftanb  nugtoi 

üta  (fflcrl.  1881);  Sighctti,  Dcscriziune  -lei  ift.  Tüiü  ber  fiommanbant  megen  ber  K.  unterhan- 

Canipidnglio  (Som  1835  -   50,  mit  390  Tafeln).  beln,  fo  gibt  er  bie«  bem  'Angreifer  geroöbnlid)  burdi 
Sach  bent  Sorbitb  bes  Kapitol«  in  Morn  bejahen  Sufjiehen  einet  meijsen  Jaline  ju  erfennen  unb  ent» 

übrigen«  auch  anbre  Stäbte  be«  römifchen  Seich«Äa>  fenbet  Soriämentäre  }ur  Unterhanblung  über  bie 

pitolc  at«  tnunijipale  unb  religiöfe  Zentren,  j.  S.  Rapitulationsbebingungen.  Tie Unterjeichnung  ber 

iierona,  Seneuent,  Sirta  unb  Sambäfi#  in  Sumi-  K.felbftaefchiohtburchb'iebeiberfeitigenCberbefthl#« bien,  Sefanton  tc.  (pgl.  Rn h f   e   1   b   t.  De  capitoliis  im-  baber.  Tie  Sebingungen  finb  für  bie  Sefagung  int 
perii  romani,  Serl.  1883),  mie  beim  audi  ber  Salaft  günftigfeen  gall  Stbjug  mit  SSaffen  unb  militärifchen 

be#  Sereinigte  Staaten-Äongreffcä  in  SBafhington  ©hren  in  biefieimat,  mit  bei  ber  K.  oon  Seifart  1871, 

ben  Samen  K.  fübrt.  ‘   mit  berSerpflubtung,  eine  bcftimintcfjeit  nicht  gegen Rapitolinildje  Cocfijf it ,   antitc  marmorne  Ginfaf-  ben  Sieger  ju  bienen,  auch  unter  Mitführung  eine«, 
jung  eine#  Brunnen«  im  lapitolinifchen  Mufeum  ju  aeroiffen  letl#  ber  SBaffen,  ©ejehüpe  2c. ,   meift  aber 
Sora  (im  18.  Jahrh-  oor  ber  Socta  bei  Sopolo  ge-  bic,bafebtc®efahungrrieg#gefangciumbalIeSStaatS- 
funben),  auf  meldjec  bie  jroölf  ©ötter  in  feierlichem  eigentum  in  statu  guo  an  ben  Sieger  übergeben  roirb. 
ffuäunbinardjoiüereitberauiiaffunabargefteBtfinb.  Sach Screinbarung  uonffeit  unb  Crt  frnbet  bie  Über- 

Man  glau6t,  bah  bie  jpoihäejt  bet  Xthene  unb  be#  gäbe  ber  Setapungetruppen  unb  Ginjug  be#  Sieger# 

i'etalle#  ba#  Motip  ber  TarfteBung  biibet.  m   bie  Jefcung,  Übergabe  ber  Bulocrmagajine,  Je» 
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flapitulieren  —   Jtaplanb. 

487 i'lungbt'Idne  tc.  an  hiertu  belegierte  Cfftjiere  ftatt, 
.Kapitulationen  oon  grobem  Xruppenmaffen  ober 
Armeen  im  freien  gelb  fommen,  wie  leitet  begreiflich, 
ieltcn  oor;  beionber*  befannte  unb  biftorifcb  wichtige 
gäfle  finb:  bie  R.  ber  ©aepfen  bei  Airtia  16.  Oft. 
1757,  bie  beb  preufsifepen  ©eneral*  ginf  bei  Maren 

1759,  bie  B.  be#  giirften  »obenlobe  bei  qirentlau 
SB.  Ctt.  1806,  ®lücper*  bei  Natfau  7.  Noo.  1806, 

©örgei«  }u  Siläqo«  13.  Aug.  1849.  Sie  benfwür* 
bigfte  S.  aber  ift  bie  oon  Seban  2.  Sept.  1870,  bureb 
welche  fiep  Napoleon  III.  mit  einer  Armee  oon  83,000 
Mann,  ber  geftung  Seban  unb  ollem  Kriegsmaterial 
ben  Seutfcpen  ergab.  Saneben  ift  oornebmlich  ber 
B.  oon  ®ep  27.  Oft.  1870  unb  ber  oon  $ari*  28.  gan. 

1871  ju  pebenlen. 
2)R.  oberSienftoerpflicbtung  beigt  imbeutfdjen 

$eer  ber  Alt,  burd)  meinen  Solbaten  bi«  jum  gelb- 
roebel  aufwärts  fed)  oerpftiepten,  über  bie  gefeblirfje 
Sienfijeit  hinau«  roeiterjubienen.  Sie  Ä.  erfolgt 

in  ber  Segel  auf  ein  gapr.  Sur  Seuie,  roeltbe  Aue» 
fiep  geben,  brauchbare  Unteroffijiere  ju  toerben,  bür» 
fen,  ausgenommen  bei  ber  RaoaDerie,  al«  Rapitu» 
lauten  angenommen  toerben.  AIS  ilbjeidjen  tra» 
aen  fie  bie  Sdbeltrobbel  ber  Unteroffijiere  unb  eine 

fcpmale  fcbroarjtoeifee  Sorte  quer  an  bem  untern  Stil 
ber  Acpfelllappe.  Eine  gerichtliche  Seftrafung  mit 

'.Hrreft  oon  fecpSSSpcpen  Sauer  madjt  biefi.  hinfällig. 
Nad)  bem  jroölften  Xienftjapr  be«  Kapitulanten  hört 
bie  jährliche  Erneuerung  ber  K.  auf,  berfelbe  tann 

bann  nur  mit  feiner3uftimmung  entlaßen  toerben.  — 
gerner  bejeichnet  man  mit  Kapitulationen  bie  oölfer» 
rechtlichen  Verträge,  welche  in  frühem  gf'ten  jwi» 
fchen  ber  Sürlei  unb  fremben  Mächten  aSgefcploffen 
tourben  unb  junteift  bie  Stellung  ber  bort  lebenben 
ioaen.  granlen  betrafen.  Ser  AuSbrud  Ä.  erllärt 
fich  barauä,  bah  man  ehtbem  mtt  ber  Sürlei  leinen 
eigentlichen  grieben,  fonbem  nur  SßaffenftiUftanb 
abjufchliehenpflegte.  gn  neuerer  3eit  bejeichnet  man 

mit  St.  bie  jum  3wed  be«  Jlech teidjupe-ä  ber  in  Ägnp» 
ten  lebenben  gtemben  mit  ber  bortigen  Regierung 

getroffenen  Sereinbatungen.  68  beftehen  jejt  bort 
brei  internationale ©erichte  erftergnftanj  in  Alcjan» 
bria,  Kairo  unb  3agajig,  ein  Appellpof  in  Alejanbria 
unb  ein  periobifdj  jufammentretenbeSSchrourgeridit. 
Sie  Sichter  ftnb  teil«  grembe,  teil*  Singeborne,  bie 
troölf  ©efchntornen  nur  grembe  unb  jtoar  jebeSmal 
;ef|n  berfelben  oon  bet  Nationalität  be«  Angetlagten. 
Sie  guriSbiftion  biefer  ©eriepte,  welche  regelmäßig 

nach  bet  ©efepgebung  be«  Staat«  entfepeiben,  bem 
ber  grembe  angehört,  erftredt  fich  aber  nicht  nur  auf 
bie  gremben,  jonbern  auch  auf  Streitigleiten  jroifehen 

(rinbeimifepen  unb  gremben.  SSgl.  »La  rbforme  ju- 
»lioiaire  en  Epypte  et  les  capitulations»  (Aleran» 
bria  1874);  Slitorio«,  Lee  cousals en  Urientttlcs 
tribunanx  mixtes  (®enf  1881).  ©nblith  ift  St.  gleich» 
bebeutenb  mit  SBaptfapitulation  (f.  b.). 

itapitulicrcn  (franj.),  eine  Kapitulation  (f.  b.)  ein» 
geben,  fich  ergeben  (oon  geftungen  tc.);  auch  oon 
Solbaten:  nach  abfoloierter  Sietiftjeit  toeiterbienen 

(f.  Kapitulation  2). 
Kapiuibaljam,  f.  p.  io.  ©urjunbalfam. 
Kapfolonie,  f.  Kaplanb. 

Kaptaf  ett  (hollänb.,  auch  L'  r   i   m   a   g   e ,   S   t   i   m   g   e   I   b), 

■ine  bei  Serfcnbungen  jur  See  außer  bet  graept  nach 
Projenten  oon  biefer  bebungene  3apfung.  ®iefetbe 
lam  urfprünglich  bem  Kapitän  ju. 

Kaplan  (franj.  Chapelain),  urfprünglich  8«  ©eift» 
!icpe,  welcher  einer  KapeBe  (f.  b.)  oorftanb.  gm  frön» 
lifchen  Neid)  hieben  fo  auch  bie  Selretäre  unb  Notare 
ber  Könige,  weil  fie  anfang«  ben  ©otteäbienft  in  ber 

I   Sioffapeße  hielten.  Ser  oberfte  biefer  ©eiftlichen  hieb 

1   Ardjifaplan.  gn  Gnglanb  ift  ber  fl.  ein  §au«pre» 
biger,  welcher  jum  »auSpalt  bc«  Soft«,  eine«  Si= 
fchof«,  gemiffer  weltlicher  StanbeSperfonen  ober  poper 
Beamten  gehört,  ober  welcher  in  einer  öffentlichen 
Änftalt,  beim  »eer  ober  in  ber  glotte  angefteQt  ift. 

liaplan4(flap!oIome,bu'r(u  Karte  -Subafrila»), 
brit.  Kolonie,  umfaßt  ben  fübluhften  Seil  oon  Afrifa 

unb  wirb  im  SB.,  6.  unb  D.  Pont  Meer,  bem  Atlan» 
tifeben  unb  gnbifeben  Cjean,  umgeben;  ©renjlänber 

imN.  ftnb  Süberiplanb,  @toß»Namaqua[anb,  ba«  ©e= 
i   biet  ber  Setfipuanen,  Sran«oaaI,  bie  Dranjerepublif 
unb  Natal.  Sie  Kapfolonie  befteht  au«  folgenben 

im  Sauf  ber  3eit  erworbenen  Sänbem  (f.  unten): 

CBUem  CW.il. 

Papfctcnlf.  .   .   .   j   SI6B55  !   «387  »14000 
pntb'njtn: 

n*qtf4tal  ...  1343  j   23  800 
Iranltai  ....  8585  119  119532 
Ifiribuldiib  .   .   .   10502  ,   191  1228.79 

Oilflriqualanb  .   .   19373  1   332  OOlbo 

ffapfalanit:  554538  1   10072|  1253170  1   340180 

gn  nicht  politifcpem  Sufammenpang  >">*  ̂ et  Kap» 
folonie  ftehen  bie  angrenjenben  bireft  oon  ber  bri» 
tifchen  Krone  burefi  ben  ©tmoemeur  ber  Kapfolonie 
perwalteten  ^roteltorate : 

j   CRllom.  DlDteil.  ]   CSittlv. 
tSalutatanb  .   ...  28455  484  |   128178 
«>t|4uaninlanb  .   .   477835  8   878  478000 
Panbalanb  .   .   .   .   I   9.24  16«  I   150000 

Som  SJetfchuanenlanb,  ba«  oom  20."  öftl.  8.  bi*  jur 
©renje  oon  Sran«oaal  unb  oon  ber  Norbgrenje  ber 

Kapfolonie  bi«  jum  22.^  jübl.  ®r.  reicht  unb  jum 
größten  Seil  oon  bet  Kalahariwüfte  eingenommen 
ioirb,  flehen  inbe«  nur  120,430  qkm  (2187  DM.) 

unter  britifcher  S3crma(tung ,   ber  Neft  ift  referoiert. 
[Sabmgeflatliing  unb  CgruiSPer.]  Sie  atlantifche 

Rüfte  ift  meift  niebtig  unb  fanbig,  bie  oom  gnbi» 

(eben  Djean  bejpülte  bagegen  ift  felfig  unb  fteiat  lühn 
oom  Meer  auf.  Sie  mei|ten  Saicu  unb  Küftenein» 

fchnitte  finb  ungenügenb  gef<büpt,  nur  bie  wenig  be» 
juchte  Salbanbabai  an  ber  atlantifchen  Küfte  bietet 
Schiffen  ju  jeber  gaf)te*jeit  eine  liebere  guflucht. 
$iicr  ftnb  noch  Su  nennen:  $ort  NoBotlj  im  N.,  ber 
linbpunlt  einer  Gifenbahr.  oon  ben  Kupferminen  oon 

Namaqualanb,  bie  grofee,  ganj  offene  St.  »elenabai 
unb  bie  Safelbaf,  ber  üafen  ber  fiapftabt,  früher  febr 

übel  berufen,  jept  aber  burdj  grofianige  fiafenbämme 
gefiebert;  bann  folgen  an  ber  Sübfiiite  bie  burd)  bie 
»albinfel  be«  Rap*  ber  ©Uten  Hoffnung  gebiibete 

galjebai  mit  ber  woblgefchühten  Simon«bai,  Sta- 
tion ber  britijeben  Marine,  ferner  Nloffelbai,  bie 

RnpSnamiinbung,  bie  Algoabai  mit  gjort  Glijabeth, 
bem  oerfebräreiebften  »ajen  ber  Kolonie,  ber  aber 
ebenfo  wie  $ort  Älfreb  unb  bie  SJlünbung  be«  Buf- 

falo, ber  öafen  oon  liaft  Sonbon,  erft  bufch  loftfpie» 

lige  Arbeiten  gefiebert  werben  muftte. 
Sa*  St.  fteigt  terraffenförmig  oom  Meer  auf.  Siefe 

Setraffenbilbung  ift  fepon  im  Meer  in  ber  fogen.  Na» 
belban!  erfennbar,  bie  oom  Kap  her  bi«  flort  Natal 
bie  Kiifte  umfäumt.  Auf  bem  Sanb  erbebt  fiep  bie 

erfte  Serrajfe  in  60  —   300  m   Aleerebböhe  in  uer» 
fchiebener  AuSbepnung.  Am  breiteften  (110  km)  ift 

fie  im  N'ffl.;  fübwärt«  nimmt  ifjre  ©reite  ab,  unb  um 
bie  Kapftabt  beträgt  fie  taum  15  km.  Auf  bem  6üb= 
raub  be«  Raplanbe*  erfepeint  bie  niebrige  Rüjtenjone 
wieber,  bie  namentlich  an  ber  Stoffel*  unb  galfebai 
burep  mehrere  an  bie  Küfte  tretenbe  ©ebirgämaffen 

unterbrochen  wirb,  bie  pier  al«  60—900  m   pope gel«» 

jbaruntfr 

j 
328000 

820 
8320 

3060 



488 jlaplaitb  (Bobcngeftalt,  ©eroäiier,  Älima,  Bflanjen«  unb  Xierroelt). 

roänbe  amSXeerfteßen.  Cflroärt«,  bciöraßametoron,  nur  Segenroafiev  unb  oerftßroinben  in  ber  trodner 

fteigt  bor  Äüfienftrid)  bi«  ju  300  in  an.  Siörblid)  ©potße,  roäßrenb  fie  in  ber  noffen  in  ber  fürjeften 
unb  öftlitß  non  bem  niebriqcn  Äüfienftrid)  erbebt  fitb  3*it  3"  einer  enormen  §öße  anftßroelfen.  Der  einjige 
mit  mauerförmig  anfteigenben  SBänbcn  bi«  ju  900  m   perennierenbe  unb  jugleitß  ber  bebeutenbfte  gtut- 
abfotuter  »äße  eine  jroc ite  lerraffe,  bereu  oberer  be«  Äautanbe«  ift  ber  Oranje  ober  ftai  ©arip.  Cr 

Sanb  mit  »ößenjttgen  betest  ift,  oon  beiten  bie  am  eniftebt  au«  mehreren  großen  Duellftrömen,  bie  in 

Sübranb  bie  ('«roßen  Stßroar  jen  Serge  (©roote  Xran«paal,  ber  Oranjerepubli!  unb  bem  Baiutolanb 
3   n>  enteberge)  beißen.  Bon  bem  roefilithen  Beginn  liegen.  Siätßft  ibm  ift  ber  ©roße  giftßfluß  bee 
bcrfelbeit  jroeigt  fitß  ein  langer  Bergjug  in  öfUttßer  öftlitßenÄaplanbe«  }u  nennen,  ber  febotb  nidjt  peren » 
Siidjtung  ab,  bie  Steinen  Stß  roarje  n   Berge  (Älcene  nierenb  ift.  3“  ben  namßafteftenÄüftenflüffeii,  bie  in 

3ioarteberge).  Xuriß  biefe  ©ebirge,  roeltße  ftufen«  ber  trotfnen  3al)rc«jeit  meiit  oerfiegen,  geboren  im 
artig  oon  S.  natb  9!.  auffteigen  unb  jum  Seit  pralle  SB.  ber  Dtifant  unb  ber  Buffalo ,   im  S.  ber  Breebe, 

SBänbe  barbieten,  fann  man  nurmittel«  enger, ftfjlutß«  ©auriß,  ©amtoo«  uttb3onbag,  im  D.  ber  ©roße  ftai 
tenartiger  Duertßäter  (Ätoof«,  »Stufte-)  gelangen,  unb  ber  Umjimfulu.  ©een  gtbt  e«  mißt,  nur  ßatßc 
Xie  Cbene  ber  jioeiten  Xerraffe  erftredt  ft <ß  ttötblitß  Bfußle,  Blei«,  bie,  roo  ber  Boben  mißt  faljig  ift,  im 

oon  benfelben  in  ca.  160  km  Breite  unb  520-600  km  Sommer  mit  fafiigem  ©rafe  ftd)  bebeden.  auf  ben 
Sänge  oon  SB.  gegen  O.,  etrcci  in  900  m   SReereSßöße,  beiben  innern  X   erraffen  treten  mit  Äotßfalj,  Bitter« 
bie  jebotb  im  roeftlidien  Xeil  bi«  1500  ra  fuß  erbebt,  folg  unb  ©tßroefelroafferftoffga«  geftßroängertc  lalte 

‘Dian  nennt  biefe  große  Xerraffcnebene  Äarroo,  roa«  Duetten,  ju  ©alebott  unb  Uitenbage  einige  Xbermen, 
in  ber^iottentotenfpradje  «ßart  ßeißl;  fie  befteßtau«  teil«  fc^roefet-,  eifen«  unb  manganreitbe,  teil«  alta« 
rotem,  eifenbattigem  Xbon,  ber  in  ber  beißen  unb  tifdje,  ju  Xage. 
trodnen  3<>ßre«jcit  fo  bart  roie  gebrannter  3i«gef  Ißlimo.  un»  tlmntit.j  Xa«  Älima  ift 
ftein  roirb.  Süäbrenb  ber  Siegenjeit  oeränbert  fitb  infolge  ber  großen  Stu«bebnung  unb  mannigjattigen 
aber  bie  Äarroo  geroöbntitb  feßr  batb  in  ein  feböne«  Äonftguration  be«  Sanbe«  in  ben  einjetnen  leiten 

Blumen«  unb  ®ra«meer,  ootl  oon  faftigen,  atfati«  feßr  oerftbieben,  im  allgemeinen  jeitßnet  e«  fitb  burd; 
teicben  ©eroätßfen,  roettbe«  roäßrenb  biefer  3eit  (etroa  große  Xrodenbeit  unb  ©efunbbeit  au«;  in  ben  nie« 
brei  SKonate)  at«  oortrefftidie«  SBeibelanb  benußt  brigen  Stridjen  ber  SBeftlüfte  finb  tnbe«  gieber  nitßt 

toirb.  2ln  ben  roettigen  Buntten,  roo  bie  Xerraffen«  ungeroöbnlitß.  Xie  Slieberftbläge  ftnb  im  0.  ßaufi« 

ebenebeftänbigfließcnbcDuellenbat,  baben  fuß  Dafen  ger,  neßmen  aber,  aufgeßatten  burtß  fißarf  abfal« 
mit  einer  feßbaften  aderbauenben  Beoötterung  ge«  ienbe  Sofien  (üge,  natß  SB.  mehr  unb  meßr  ab.  Xa« 
bitbet.  Sie  britteXerraffe  begrenjenb,  jießtfttb  nörb«  feutßtere  Üanb  bilbet  im  S.  unb  ©SB.  einen  ftßmalen 
lidl  oon  ber  Äarroo  eine  Steiße  oon  Xafetgebiraen  ©ürtet,  ber  fuß  natß  SiD.  immer  meßr  oerbreitert. 
bin,  roeteße  im  roefentliißen  oon  D.  natß  SB.Deriaufen.  Xa«  Jnnere  ift  überau«  troden,  obttig  bürr  aber  Sta« 
6«  finb  bie«  bie  Stoggeoetbberge  (mit  bem  1600  m   maqualanb.  Xie  burtbftßnittlitße  3aßre«temperatiir 

boßett  ÄomSberg),  bie  SBinterberge,  bie  Stßnee«  ift  tn  Kapftabt  13,47°  Si.  (Sommer  16,97°,  SBimer 
berge  nörblitß  oon  ®raaff«Slepnet  (mit  bem  2600  m   10,48°  St.);  im  Ämtern  ftnb  bie  Unterftßiebe  jroiftßen 
boßen  Hompaßberg),  an  roeltße  fttß,  norböftlitß  per«  Sommer  unb  SBinter  roeit  größer  unb  überall  her 
lattfenb,  bie  3   nur«  unb  Storni  berge  anfißließen.  ftßnetle  SBetßfel  bet  Xageätemperatur  feßr  bebeutenb. 
Xie  Dbcrflädje  ber  brüten  ober  ©artpterraffe  be«  Scßnee  tritt  nur  in  hochgelegenen  ©egenben  auf,  in 
fteßt  faft  butdjroeg  au«  roeiten  Jlätßcn,  au«  benen  Äapfiabt  bat  man  ben  Xafetberg  nur  einmal  mit 

fuß  einzelne  Bergreißen  unb  gaßlreitße  ifolierte  Äup«  Scßnee  bebedt  gefeßen.  3"  ben  ißotßlänbem  ift  bie 
pen  erßeben.  SBenige  glüffe  nur  beleben  ßin  unb  SBirlung  ber  Scßneeftürtne  auf  bie  organifiße  Statur 
roieber  für  roenige  Skonate  im  3aßr  bieie  oben,  roaf«  eine  feßr  feinbtieße.  ©eroitter  treten  in  ben  potß« 
ferlofen  unb  tnenftßenleeren  Xiftritte.  Sa«  ben  geo«  fteppen  mit  außerorbentlitßerßefrigfeit  auf.  ©türme, 

logiftßen  ©ßarafter  be«  Äaptanbe«  betrifft,  fo  be«  oonStSB.  im  SBinter,  oon  SD.  tm  Sommer  tommenb, 
fteßt  im  SB.  unb  in  Siamagualanb  bi«  jum  Dtifant«  ftnb  feßr  ßäufig  unb  niißt  feiten  oerbeerenb. 
fluß  imS.  berBoben  au«  ©nei«  unb  Stßicfer,  bie  Xie  BegetationbeJÄaplanbe«  ift  eine  feßr  arten« 

an  oielen  Stellen  oon  neuern  Bilbungen  überbedt  teitße  unb  in  ben  ßinlängtuß  mit  SBaffer  oerfeßenen 
ftnb;  im  füblitßen  Xeil  biefer  Siegion  tritt  bet  bar«  Xiftrilten  eine  ftroßenbe  unb  fräftige.  SBälbernnben 
unteriiegenbe  ©ranit  ju  Xage.  Sübiicß  oom  Dü«  fitß  nur  in  ben  Äüftengebieten,  roeltße  oon  ben  ßößer 
fantfluß  ift  teßtercr  bagegen  ganj  bebedt  unb  roirb  iieaenben  ©benen  be«  ijnnern  mit  reitßütßem  SBaffer 

nur  an  wenigen  Stetten  fttßtbar.  XieÄamie«berge  oerforgi  roetben.  Sie  beginnen  300  km  öftlitß  oon; 
befteßen  faft  nur  au«  ©ranit  unb  ©nei«.  Xer  ©nei«  Sap  in  ben  Duteniguabergen  unb  jießen  pon  bort. 
be«  Siamaqualanbe«  füßrt  nitßt  feilen  Äupfer  unb  günftigen  örtlicßfeiten  foigenb,  in  ben  ©eorgebiftril; 
anbre  SictaUc.  Xie  ©runbiage  bc«  Xafelbctg«  unb  unb  pon  ba  in  ben  Änpinabiftrilt,  roo  ftd)  oon  ben 

be«  Sanbe«  bi«  jum  Diifantfiuß  bilben  feßr  geneigte  Bergen  ßi«  tut  Äüfte  bie  3itgüamma  über  5000  qkm 
Xßonftßieferfdjitßten,  roeltße  auf  ©ranit  liegen,  ber  fte  au«beßnt.  Bon  ba  ab  toeiter  öftlitß  jeigen  hieben 

häufig  burtßbrungen  bat.  SUIe  genannten  Scßttßten  feutßien  Seeroinben  au«gefeßten  Bergabhangc,  giuß« 
überlagert  an  oerjtßiebenen  Stellen  eine  ßarteDuarj«  ufer  unb  Xßalfcßlutßten  roirllitßen  Jjocßroalb.  SBeit 
maffe ,   oben  im  allgemeinen  ßorijontal  liegenb,  rote  größere  Struße  bebedt  ber  Slieberroalb,  ber,  ßötßftenf 
auf  bem  Xafeiberg.  10,  burtßfinitüitß  3—4  m   ßotß,  fuß  meift  ängftlidi 

Xa«  Ä.  geßört  in  feinem  größten  Xeil  fu  ben  roof«  an  bie  Jflußtßäler  anftßiteßi,  in  ben  ©benen  aber  fitß 
ferarmen  Stritßen  be«  afrifaniitßen  Äontment«;  nur  in©eßöljgruppenunboereinieltefrfippefßafte8äum! 
bie  öfilitßern Xiftritte  finb  reitßeranDuellenunbgrö«  tßen  aufloft.  SBafbfo«  ftnb  bagegen  ÄIcin«91amaqua. 
ßern  fließenbenöcroäffern.  Xaju  bringt  bieaußer«  lanb,  ba«  Buftßmannlanb,  bie  ©roße  Äarroo,  bie 

orbentlitßefcifje  roäßrcnb  mehrerer  SJionate  be« 3aßr«  nörblitßen  Stbliange  be«  Stoggeoelb,  ber  Stßneeberge, 
bie  Duellen,  bereu  Bilbung  itßon  burtß  ben  auffal«  SBinter«  unb  Stormberge  bi«  roeit  jenfettbe«  Oranje« 
lenben  Slangel  ßoßer  ©ebirgeiüge  be«  Äontinent«  fluffe«.  Bon  ben  einßetmiftßen  Xieren  ift  ber  Söroe 
außecotbenllitß  erftßroert  roirb,  größtenteils  jum  nur  notß  im  SiD.  ju  treffen,  berßlefant  gelegentlitß  in 
Berftegen.  Xie  Bätße  unb  JJlüife  enthalten  meift  ben  SBälbern  ber  Süboftlüfte,  ba«  fjlußpferb  in  ben 



flaplanb  (Beoölferung,  GrroerbSjroeige,  ScgiffSoerfebr,  Berfaffung).  4811 

9Ba(fern  ber  Rüftenflüffe  oon  Britiich'Raffraria  unb  3ebntei  biefe«  SBerte«  fanf  unb  1883  auSnafjmJroeife 
bei  Cranje;  äbinojero«  unb  ©irajfe  finb  längft  übet  21,474  Bfb.  Sterl.  betrug.  Sit  befannteften  Sorten 
bie  ©renjen  hinau«  oerf<beud)t  roorben,  ber  Büffel  finb  Gonfiantia,  Bontac,  Steen,  Saniput.  Berg, 
fe^roeift  noch  im  HngSnaroalb  unb  in  ben  Sididjten  bau  auf  Hupfer  toirb  feit  1832  im  HleiroSlamaqua* 

beSSrofiengifthfluffe«  umher,  unb  ba«  efebra  ift  noch  [anb  betrieben  unb  ba«  (fa  auf  einer  ju  biejem  .‘jroed 

in  ben  'Bergen  ju  treffen,  roäbtenb  Schafale,  SGQölfe,  gebauten  Bahn  natbBort'Jionotl)  beförbert,  um  bann 
Spänen,  tntlbe  Sunbe  unb  äffen  ftd)  nod)  immer  be.  nach  Gnglanb  jur  Berfchmeljung  oerfchifft  ju  wer- 
baupten.  ®nu,  qpartebeeft  unb  Springbod  finb  noch  ben;  feit  1852  finb  268,215  Ion.  Hupfer  ejportiert 
hier  unb  ba  in  Serben  ju  treffen,  ebenfo  oeteinjelt  ber  roorben.  Siel  mistiger  ift  aber  bie  ®eroinnung  oon 
Straufi,  ben  man  jegt  }ü<btet.  Schlangen,  barunter  Siamanten,  beten  (Triften?  1867  entbedt  rourbe. 

einige  fetjr  giftige,  ftnb  jablreich.  ̂ eufcSrettenroerben  Bon  1872  bi«  1880  roar  ba«  Bcrgroerf  non  Äimberteq 
namentlich  tn  ben  nötblichen  unb  öftlidjen  Siftrilten  Sauptprobuient,  feit  1880  traten  if)m  anbre  eben* 

oftmals  jurempfinblichen  Blage.  Sehrreichangifchen  bürtig  |ut  Seite.  Beruft  Befteuerung  fragte  man 
aller  ärt  ftnb  nie  bai  Sanb  beipülenben  Weere.  1881  bte  beiben  ber  Segierung  gehörigen  Winen 

(»enJtltnmg,  attwrbltaictgc  it.)  Sie  urfptüngtidje  ftimbertep unb  SeBeerSju  2,860,000,  refp.2, 065, 551 
BeoölferunqbeSHaplanbe«,  bi«sSottentoten,iftjuerft  Bfb.  Sterl.  unb  bie  bet  London  and  South  African 

burtb  non  D.  ber  oorbringenbe  Raffern,  bann  burcp  Exploration  Company  gehörigen,  Su  Zoitipan  unb 

bie  europäifdje  Cinroanberung  mehr  unb  mehr  oer*  Bultfontein,  auf  10  Wiß.  Bfb.  Sterl.  auf  legalem 
bringt  roorben  unb  bilbet  jegt  nur  noch  einen  oer<  SBeg  (bet  Schmuggel  ift  nid>t  unbebeutenb)  oerliefcen 
bdltmSmäfjig  unbebeutenben  Seit  bei  Bolle«.  Sie  bi«  Gnbe  1885  bte  Kolonie  Siamanten  im  SBert  oon 

Europäer,  urfprünglich  §oßanber,  ju  benen  in  ber  34,514,997  Bfb.  Sterl.;  1885  betrug  bie  auSbeute 

golge  finglänber  unb  auch  Seutfcpe  tarnen,  führten  in  ben  genannten  Bürten  2,489,659  Bfb.  Stert.,  ge. 
Walaien  unb  einigt  Sieger  ein,  fo  bafi  bitfe  oerithte-  förbert  burch  11,467  farbige  unb  1911  Sßeifie.  Sa* 

benen  Bölfertppen  mit  ben  jroijchen  ihnen  heroor-  gegen  ift  bie  äuebeute  oon  Hohle  in  ben  Sioiftonen 
gegangenen WifthlingeninbereigentlithenHaplolonie  SBobehoufe  unb  Slbert  nach  Wenge  unb  Bert  unbe- 
eine  reibt  bunte  Sflufterfarte  abgeben.  Sie  ®efamt*  beutenb,  baher  1885  für  129,126  Bfb.  Sterl.  einge* 
gahl  bet  bortigenBeoölferung  rourbe  burch  ben  legten  führt  rourbe;  @otb  toirb  jroar  nitht  im  H.  gewonnen, 

ijenfu«  oon  1876  auf  720,984  ermittelt,  roie  folgt:  aber  über  ba«fetbe  oon  Iranäoaat  auSgefübrt.  See* 

«utopän  unk  ankrc  nwjr  .   .   S3«7S8  fiftherei  toirb  an  ber  Hüfte  betrieben  (äuSfugr  oon 
»afftm  unk  Sttfctuiuii   2U133  getrodneten  giften  22,198  Bfb.  Sterl.).  BUe  fonfti* 
bottentstcn   »8Mi  gen  Snbuftrien  ftehen  in  ben  änfängen,  baher  ift  bie 
JWtoltn»«   871*4  Üinfuhr  oon  3nbuftrieptobutten  afifer  Sri  eine  fehr 
Si"9*     73 508  cnfthnlitbe.  Siefelbe  roertete  1885  bei  ftbr  gebrüd* 
TOaIa“"   10817  ten  Serbültniffen  4,772,904  Bfb.  Sterl.  gegen  eine Son  bieferSeoölfetung  roaren  369,628  männlithen  äuifuhr  oon  5,811,444  Bfb.  Stert,  toortn  aber  bie 

unb  351,856  weiblichen  GfefcgiechtS.  Sie  Beoölferung  nicht  genau  ju  ermittelnbe  Siamantenauifubr  nicht 
be®  gangen  Haplanbe«  betrug  1885,  roie  oben  ange<  inbegriffen  ift  Seutfcgianb«  änteü  ift  anjcheinenb 
geben,  1,253,170  Seelen.  ein  geringer,  ba  ein  grofeer  leil  be«  beutfdfen  San* 

Sie  Sauptbefchaf  tigungen  berHoIoniften  ftnb  Sieh*  bei«  übet  iionbon  geht.  Sit  Sauptbäfen  ber  Kolonie 
jucht,  Bergbau  unb  äderroirtfchaft.  Sie  Biebjucgt  ftnb Hapftabt,  Bort  liluahetb  unb  Saft  Bonbon,  oon 

finbet  namentlich  in  ben  groben  jentralen  Siftrilten  geringerer  SDichtigleit  Woffelbai,  Jlort  diolloti),  Si* 

günftige  Beringungen,  roo  ba«  trodne  filima  unb  mon«toron,  Bort  Beaufort,  Bort  älfreb,  St.  Sohn’« 
sie  faljhaltigen  Bflanjen  berRarrooebenen  ben  Stba-  Bioer  unb  Hmj«na.  3n  ber  lafelbai,  älgoabai,  (Saft 

fen  fehr  jufagen,  bie  ben  Sauptbeftanb  be«  Biebfla*  Sonbon,  Woffelbai  unb  Bort  älfreb  ftnb  bebeutenbe 
pel«  au«machen.  Bach  ber  legten  Zahlung  non  1875  Safenbauten  gemacht  roorben.  3"  ben  Säfen  berSo* 
gab  e«  in  ber  Kolonie  236,303  Bfetbc  unb  Gfel,  lonie  tlarierten  1885  ein  1175  Schiffe  oon  1,6-16,227 
1,11 1,713  Sinber,  9,986,240  Schafe,  3,960,722  flie.  Ion.  SieHapftabt  befag32Schiffeoon2810I.,  Bort 
gen  unb  21,751  Strauße.  Sie  Schafe,  ba«  Sefultat  Glijabeth  brei  Schifft  oon  5221.  Sie  erfte  Gifenbahn 
ber  Kreujung  bet  einheimifchen  fjettichioanjfchafe  mit  rourbe  1859  eröffnet,  1886  beftanben  fünf  Staate  bah* 
importierten  Baffen,  liefern  eine  geringere  Bloße,  nen:  jroei  oon  Hapftabt,  }toei  non BortGlijabeth,  eine 
beren  Gsportroert  fich  1885  auf  1,426,108  Bfb.  Sterl.  oon  Gaft  2onbon  auSaehenb,  2575  km  lang,  u.  2Bri> 
belief.  3bre  3ahl  hat,  roie  bie  be«  Biehftanbe«  über,  oatbahnen,  oon  Bott  älfreb  u.  oonBortBoßotb  au«, 

haupt,  infolge  ber  ju  ftarten  Belegung  ber  meift  nur  gehenb,  218  km  lang;  im  gangen  2793  km.  Sie  leie, 
magern  SBetben  unb  beren  baburch  erfolgter  Set.  graphenlinien  hatten  1885  eine  Sänge  oon  6926  km; 
fcplechterung  bebeutenb  abgenommen.  Sie  äuSfuljr  burcp  baäoonSurbannachäben  gelegte fubmarmeSa 
be«Saar8berängorajiegen(1875jählteman877,988)  bei  ift  bie  Kolonie  mit  bem  SHutterlanb  oerbunben. 

ift  fortroährenb  imSteigen  unb  betrug  1885: 204,018  SenBoftbienft  mitGnglanb  oermitteln  bieSampfer. 
Bfb.  Sterl.  Sie  Straüjenjucht  gehört  jegt  ju  ben  limen  Union Steamiljtp  Co. u.  Sonalb  Cumeanblio., 
bebeutenbften  GrroerbSgueßen  ber  Kolonie;  1857  fo  baft  aßroöchentlieh  ein  Sampfer  anfommt  unb  ab= 
roertete  bie  äuSfuIjr  oon  gebem  trft  10,000,  aber  geht.  Wünjen,  Wake  unb  ©eroichte  finb  bie  tngli. 
1885  bei  fehr  gefaßtnen  Steifen  585,278  Bib.  Sterl.  legen ;   ba*  Bechfelreegt  ift  aber  ba«  nieberlanbijige. 
Bnbre  roiehtiqeGjportartilel  betSiehjucgt  finbSäute  G8  beftehen  in  ber  Kolonie  elf  Banlen,  oon  benen 

unb  jfeße.  Ser  äderbau,  welcher  oornehmlicg  in  bie  bebeutenbften  ihren  Sauptftg  in  Sonbon  haben, 
ben  Rüftenftrichen,  in  ber  Baebbarfchaft  ber  Hapftabt,  So«  K.  befigt  feit  1853  feine  eigne  Berfaffung, 

in  3urburg,  Soroer  älbanp  unb  Olipbant’«  Soel,  ge.  roonad»  ein  Cbergau«  (Legislative  Council)  oon  22 
beigt,  befriebigt  bie  Bebürfniffe  leine«roeg«,  fo  bah  unb  ein  Unterhaus  (House  ofAssemblv)  oon72Wit. 
jährlich  anfeljnliche  Bofteit  oon  (beircibe  unb  Wehl  gliebern  befteht.  Sie  eretutiue  ©eroalt  ruht  in  ben 
eingeführt  roerben  müffen.  Ser  üleinbau,  idion  1653  bänben  be«  jeweiligen  Souoerneur«,  melier  oon 
begonnen,  ermöglichte  1859  einen  Grport  im  SBert  ber  britifchen  Regierung  für  beftimmte  3eit  ernannt, 

oon  153,000  Bfb.  Sterl.,  ber  aber  feitbem  auf  ein  aber  oon  ber  Kolonie  befolbet  toirb,  unb  einem  oer. 
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cntroortliihen  3Hiniftertum  ou«  fed)S  SRitgliebern. ! 

Die  non  ben  betben  Käufern  befc^toffenen  @cfe$t  be» 
biirfeu  ber  ©enebmigung  beSßouoerneur«,  eoentuctt 
ber  Königin,  benot  fie  in  fflirffamfeit  treten.  Die 

Staatseinnahmen  betragen  1885: 3,327,578,  bie  3lu«= 
gabtn  4,108,019,  bie  Stäatbfchulben  21,672,1621<fb. 
Stcri.  Sorhcrritbenbe  Religion  ift  bie  boilänbiftb« 
reformierte  Rtrtbe;  botb  gibt  au  cf)  oieleängtifaner, 

Sutberancr,  Srcöbpterianer,  SUeslenaner,  gnbepen« 
benten,  ftatboiifen.  Stucb  jabireitb«  guben  haben  lief) 
angefiebeit.  3n  bet  Rapftabt  unb  Sott  ©lijabetb  ift 

bie  grofce  ga  bl  bet  Slataien  faft  burebroeg  mobamme» 

ban'ifcb,  unb  es  befinbet  ftd)  bereit«  eine  ®oftpee  in bet  Rapftabt.  Die  Raffern  unb  ®ottentoten  finb 

raeift  Reiben,  botb  finto  unter  ihnen  jabtreiipe  äliii» 
ftonSftationen  angelegt;  bie  Saftarbraffen  bcr  $ot« 
tentoten  finb  meift  im  ©briftentum  Untermieten.  3n 

ber  eigentlitbenfiapfolonie  tafjite  man  1876: 366,089 
Stoteftanten ,   9667  Ratbolifcn,  538  Quben,  11,214 
lliobnmmebaner  unb  334,047  fpeiben.  Si«  1873  mar 
bas  R.  in  jraei  Srooinjen:  eine  roefttitbe  unb  eine 
öftlidje,  geteilt,  feitbem  aber  jerfältt  bie  Kolonie  in 
ficben  ̂ Jroninten:  eine  meftiitbe,  norbmeftlitbe ,   (üb> 
meftiitbe,  mittlere,  füböftlitbe,  notböftliipe  unb  öft« 

liebe  Droninj,  moju  uodj  Safutoianb,  'JJomanSIanb, 
ba«  6t.  gohn«<  unb  ba«  iranSfaiterritorium  nebft 
IBeftgriquaianb  fommen,  im  ganten  52  Dioifioncn 
unb  7   Ratioe  Diftrict«.  §auptftabt  ber  Rolonie  ift 
Rapftabt  (Sapetoron). 

Qtefibtibte. 
25a«  R.  marb  juerft,  naebbem  eine  Umfeglung 

burd)  bie  beiben  ©enutfen  Sioalbi  1291  inSergcffcn» 
beit  geraten  mar,  1487  non  bem  fiortuaiefen  Sartbo» 
tomeu  Dia«  (f.  b.)  erreicht  unb  1497  non  Sa«co 
ba  @ama  umf trifft.  25a  eS  jebod)  ben  Sortugiefcn 

nur  um  ben  ffieg  nach  3nbien  ju  tbun  mar,  fo  leg« 
ten  fte  [eine  Rolonie  im  K.  an.  lirft  1601  (ie|  e«  bte 
Hollänbiftb»Oftinbif<he  Rompanie  mit  einer 
Rolonie  beieben.  1652  grünbeten  bie  Soilänbtr  an  ber 

Stelle  bcr  jejigen  Rapftabt  ba«  erfte  gort.  Die  Kolo» 
niften  (boeren,  Suren)  batten  anfangs  mit  ben  Sotten 
toten  btutige  Rümpfe  ju  befteben,  bt«  ftib  biefe  unter» 
marien  ober  in  entferntere  ©egenben  jurütfjoaen. 
Salb  brangen  bie  Suren  bi«  an  bie  ©renjen  be«  Kaf» 
fernlanbe«  nor,  unb  bie  Rolonie  gebieg  ju  folcfier 
Slüte,  bafi,  al«  ben  ©enetalftaaten  oon  fetten  Sub» 

roig«  XIV.  entfte  ©efabr  brobte,  bie  reitbften  fjottän» 
ber  na<b  bem  R.  unb  natb  Sataoia  überjuftebeln 

beabiidjtigten.  Racbbem  1782  im  norbamerifaniftben 

Rrieg  ein  Sngrif?  ber  ©nglanber  auf  ba«  R.  mig» 
lungen  mar,  nahmen  e«  biefe  16. 6ept.  1795  in  Seftg. 

groar  marb  ba«  Sanb  natb  bem  grieben  non  ärnien« 
1803  ben  SoUänbern  gurütfgegeben,  botb  f<bon  1806 
eroberten  c«  bieSnglänber  non  neuem  unb  begannen 

e«  al«  ibrSigentum  ftaatlitb  ju  organifteren.  gm  er» 
ften  Sanfcr  grieben  1814  erhielten  fte  e«  befinitin  ab» 
getreten.  Seitbem  nahm  ba«  R.,  namentlitb  burtb  ben 
Serfebr  mit  ©nglanb  unb  Dftinbien,  einen  rajtben 
Stufftbroung.  1820  erbieit  bie  Rolonie  4000  neue 

Rnfiebler  au«  ©nglanb.  Dagegen  ermedte  bie  eng» 
liitbe  Regierung  bei  ben  boüünbiftben  Soloniften 

grobe  Unjufriebenbeit  baburtb,  baj  fte  bie  IRiifio» 
nen  in  großer  SWcnge  guliefi,  roeltbe  bie  §ottentoten 

gegen  ihre  bonänbifdjen  .Herren  aufbebten,  unb  bafe 
ne  1.  Dej.  1834  bie  Sflanetei  aufbob,  ohne  genü» 
genbe  ©ntidjäbigung  ju  jabien.  Sehr  natbteilig  roa» 
ren  bie  GinfäUe  ber  Raffern  in  bie  nötblitben  ®e» 
genben  ber  Rolonie,  inbem  bie  nun  beginnenben 
langroierigen  Rümpfe  mit  biefen  gnnj  ben  ©baralter 
eine«  SertilgungSfrieg«  annabmeit.  Um  1835  mürbe 

(©eicbiibte). 

1   eingrober  Strich  SanbeSan  ber  norbmefiUtben  ©renje 
be«  Saplanbe«  jenfeit  be«  Dranjcfiuffe«  erobert, 

äbclaibe  genannt  unb  burtb  eine  Reibe  oon  gort« 
unb  Slotfbüufem  gegen  feinbiitbe  ©infäBe  gefiebert. 
Sinjelne  Raffernftämme  unterroarfen  fttb  natb  unb 
natb  unb  erhielten  SBobnftbe  innerhalb  be«  britifd)en 

©ebiet«  angeroiefen. 

Die  engltftb«  Regierung  fteBte  aber  baib  aBe  roei» 
tern  ©roberungefriege  ein  unb  unterlieft  fogar  ben 

S<buS  bet  ©renjen,  io  baB  bie  Suren  burtb  bie  ©in» 
füBe  ber  Raffern  große  Serfufte  erlitten.  2>aber  be» 

fcfjloffen  bie  boBünbiftben  Roloniflen  1836,  au«ju- 
roanbem.  SBirflitb  jogen  5000  Diann  unter  Bieter 

Retief  fort  unb  fiebelten  fttb  im  ©ebiet  be«  fjulufür» 
ften  2)ingaan  unb  bei  Sort  Jiatal,  einem  Safen  füb» 
lieb  nom  portugiefiftben  ©ebiet,  an,  unb  tropbem, 

bafi  Bieter  Retief  im  ganuar  1838  mit  70  ber  oor» 
nebmften  unb  angefebenften  Stuimanberer  non  ben 
Raffern  oerrftterifd)  iibcrfaBen  unb  erf (plagen  marb, 
lehrten  bie  ilbriggebiiebenen  nidjt  juriltf,  fonbern 
jogen  neue  äusroanberet  an  fttb  unb  erfiürten  fitf) 
11.  Ron.  1839,  inbem  fte  bie  Republif  flort  Ra- 

ta l   grünbeten,  für  unabhängig  non  ©ngtanb,  mur» 
ben  aber  1842  oon  ben  ©ngiünbern  mit  ©eroalt  ge« 

jmungen,  Ratal  ju  räumen,  ba«  1856  ju  einer  be» 
lonbem,  nom  R.unabbüngigenRolonieerboben  mürbe. 

1846  bratb  roieber  ein  blutiger  Rrieg  mit  ben  Raffern 
au«,  ber  enblitb  Stnfang  1848  mit  ber  Unterroerfung 

berfeiben  unb  bet  Seftfjnabme  oon  Sritifcb’Raffraria 
enbete.  Run  nahm  ber  ©ouoemeur  autp  bie  oon 

auägeroanbertcn  Suren  jroiftben  bem  obem  Cranje 
unb  Saal  befehlen  ©cbietc  für  ©nglanb  in  Rnfprutb. 
groar  erhoben  fttb  bie  Suren  unter  Rnfübrung  ihre« 

freibeitbiiebenben  unb  tapfem  ©eneraifommanban« 
ten  Sretoriu«,  oon  mehreren  Raffernbäuptlingen  un« 
terftütt,  ju  beroaffnetemiBiberftanb;  fte  mürben  aber 
bei  Soom  S[aat«  29.  äug.  1848  geflogen.  25ie 
äJlebrjabl  roanberte  nun  über  ben  Saal  unb  grünbete 
bie  2ran«oaaIftbe  Republif  (f.b.).  12,000Suren 
blieben  im  cnglifdjen  ©ebiet  jurütf. 

Reue  Unruhen  begannen, al*  bie  engliftbeRegierung 
trobSrol'fte«  berSeoölferung  Sträflinge  imR.anfk» 
bein  rooBte.  äl«  19.  Sept.  1849  ein  ©tbiff  mit  280 

Sträflingen  an  Sorb  in  ber  Sucht  St.  Simon  an» 
langte,  Jtteg  bie  äufregung  faft  jur  ©mpötung,  unb 
bie  Regierung  hielt  e«  für  rätiitb,  natbjugeben.  ®m 

8.  gebt.  1850  erfiärte  Sorb  gobn  Ruffett  im  Unter» 
bau«,  bafi  ben  Roloniflen  bie  Sträflinge  nitbt  auf« 
genötigt  unb  bie  natb  bem  R.  Deportierten  nach 

SanbicmenSlanb  roeiter  birigiertroerbcnfoBten.  Da« 
mit  roaren  aber  bie  Roioniften  nodb  nicht  jufrieben; 

fte  oerlangten  aujierbem  ©ntftbäbigung  ber  ©renj» 
beroobner  für  bie  Seriufte  infolge  be«  Krieg«,  Sei« 
lung  be«  Sanbe«  in  eine  öftlithe  unb  meftiitbe  Hälfte, 

Serlegung  be«  RegitrungSfifie«  in«  gentrum  be* 
Sanbe«,  Eröffnung  grober  Serfebr«Iinien,  oornebm» 
litp  aber  eine  ooIIStümiithe,  nicht  bloft  ber  Krone 

oerantmortlithe  Sermaltung  unb  Rechtspflege.  1850 

bratp  ein  neuer  Raffernlneg  au«,  ber  infolge  un» 
giüdiither  Kämpfe  ber  engliftpen  Sruppen  fept  ge» 
fäbrlich  mürbe  unb  aitcf)  etnen  Slufftanb  ber  bi«be: 
friebliipen  Sottentoten  jur  golge  batte.  Die  mei|e 

SeDÖlferung,  burtb  Sermeigerung  ber  mieberbolt  er. 
betenen  Serfaffung  aereijt,  beteiligte  fitp  febt  lau 
an  bet  Serteibigung  bet  Rolonie.  Rur  bie  energifthe 

Kriegführung  be«  öeneral«  Satbeart,  bet  mit  einem 
anfebnlidlien  Sruppentorp«  au«  ©nglanb  herbeifam, 
brachte  e«  babin,  baj)  mehrere  Häuptlinge  um  grieben 
baten,  ber  9.  Siär;  1853  mit  ihnen  abgefpioffen  marb. 

Rath  bemfeiben  fottte  bet  giufi  Rai  bie  ©renje  jmt» 
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fthen  ber  Kolonie  unb  b(m  ©ebitt  bet  Soffern  Silben.  Bgl.  au  feer  ben  (Ufern  Seifctptrfen  sott  »arrore, 

X’a  et  aber  ber  Bereinigten  Sräfte  bet  rotijjcn  Beoöl»  Buriticü,  Üichtenftcin,  Sb«1» ,   Ghafe,  Bunburg  u.  n. 
Icrung  beburfte,  um  einer etinanigen neuen  Grhebung  Kapier,  Etccursions  in  Soutliem  Africa,  induding 

ber  Sitigehotncn  fdjnell  unb  naißbrüttlicb  begegnen  a   history  of  the  Cape  C'olony  (Sonb.  1849, 8   Bbe.); 
su  tonnen,  iiidite  fich  ber  ©ouoerneur  mit  ben  Su<  fylemtng,  Southern  Africa;  geogtaphy,  national 
ren  im  tranjefiufsgebiet  in  ein  beffereS  Ginoemeh»  history  of  the  coloniea  (baf.  1856.»;  Salt,  Manual 
men  ju  iejen.  Sn:  23.  gtSt,  1854  (aut  ein  »ertrag  ofSouüiAfno.aiigeography(8apft.  18i9»;  ahoobie, 

mit  »bnen  ju  ftanbe,  niorin  Gnttlanb  bie  Oranje»  Cape  records  from  1852  tö  1795  (baf.  1856—69,  3 
»luBfouoeränität  (Orange-River  Soyercignty)  Bbe.);  Roble.Descriptive  bandbook  of  tlie  Cape 

als  unabhängigen  greiftnat  anerlannte,  natbbem  bie  Colony(baf.l875--77 1;  S5erfelbe,SonlhAfrica,past 
Unabban gigfeit  2ranSoaal*  f<hon  1862  anertannt  and  present  (baf.  1877);  SJilmot  u.  ßhace,  His- 
morben  trat.  iBitfer  Sertrag  mürbe  10.  Sprit  in  Son»  tory  of  the  eolouy  of  die  Cape  (8onb.  1870);  äi?t!» 
bon  ratifijiert.  mot,  Geograpliy  of  the  Cape  Colouy  (baf.  1882); 

ginen  ärofsen  an  änfieblern  erhielt  ber  Stirer,  Bandbook  to  South  Africa  (bat.  1881»; 
neue  greiftaat  im  Sauf  bcS  1R54  infolge  ber  SBangemann,  Sübafrtfa  unb  feine  »etnobtter 

on  mehreren  Steilen  beä  fianbeä  enibedtett  @olb»  (Bcrl.  1881);  jolub,  Xie  Gnglättbet  in  Sübafrifa 
läget.  Sun  mürben  au<h  bie  gorbetunaen  ber  So»  (ffiien  1882 » ;   gritfeh,  ®rei  Jahre  in  Siibafrila 
loniften  in  ®cjug  auf  eine  freiere  Serfaffung  heroil»  <,Bre»l.  looe»;  Serfelbc,  ©iibafrifa  (fieipj.  1885). 
ligt  unb  1.  3uli  1854  baä  erfte  »   a   r   l   a   m   e   n   t   beS  Äaplih,  Stabt  tmfüblidien  Böhmen,  anberSSaltich 

ftaplanbeä,  baä  in  ein  Ober»  unb  Unterhaus  (Legis-  unb  ber  Sifenbabn  Üinj-Bubioetä,  ift  Sig  einer  Be» 
lative  Council  unb  Assembhr)  jerfiel,  oom  ©ouoer»  jirfähauptmcmnfibaft  unb  eine*  BejirtögerihtS,  hat 
neur  eröffnet.  5}a  inen  ben  bisherigen  Erfahrungen  eine  Xclaneilirdje,  ein  Srantenhaus  mit  ftapelie, 
infolge  fein  «Bju  grofteä  Sertrauen  auf  bie  frieb»  Töpferei  unb  usso)  2314  ginn».  An  ber  Rähc  ein 

anberntiü*  aber  bie  Ungeheuern  Soften,  roelche  ein  fiapnif»Bdnha,  Xorf  im  Ungar.  Somitat  Sjattnär 
befolbeteS  itruppenlorpä  erforberte,  freute,  fo  be= !   mit  (imu)  2609  Einto.,  Berg»  unb  JUttenamt  unb 

fchlofc  man,  bie  ©renjbtfirilte  mit  militärifth  gefchul»  SKontonroerfcn.  Xie  jährliche  Suäbeute  im  fönig» 
icn  unb  organifierten  Stnfieblern  ju  befejen.  3U  lieben  Berg»  unb  JiiUcmucrf  (609  SHrbeiteri  beträgt 
bitfem  Gnbc  mürbe  bet  fteil  ber  roäijrettb  be«  orten»  60  kg  ©olb,  1600  kg  Silbet,  2000  metr.  fjtr.  Blei 
talijehen  Stiege  gebttbeten  beutfeben  Segion,  roel»  unb  I5i)  metr.  yjtr.  Kupfer,  jene  ber  Smtenaruben» 

<her  baä  in  @elb  unb  üanbeteien  befteljenbe  Stnacbot  ©ejeUühaft  (224  Arbeiter)  80,04.0  metr.  ßtr.  »odterj. 
bet  Regierung  annahm,  nach  bem  ßap  eingefdjifft  «dpnift,  BJafilij  gafomi  »   »oitfeh,  ntff.  dichter, 
unb  im  grühiahr  1857  an  ben  oerfchicbenen  Siatio»  i   geb.  1767  uuä  einer  urfptflnglich  italiemjcfien  Ölra- 

nen, roeltbe  ben  ©renjforbem  bitben  fottten,  »erteilt,  fenfamilie  (Sapniffi),  f^lug  bie  militärcfcbe  üauf» 
Seitbem  traten  in  ben  ©renjbiftriften  ruhigere  3u>  [   bahn  ein,  nahm  fpäter  feinen  SÜbjchieb  unb  ftarb  als 
fiänbe  ein,  roenn  auch  gtinbteltgleiien  non  Seit  ju  Stantärat  unb  SDiitglieb  ber  mffifeben  äfnbcmie  28. 
3eit  roieber  auebrac.  »   :!  unb  eine  ftete  3i3acp)ainf eit  Oft.  (a.  St.)  1823  auf  feinem  ganbgut  Obuchorofa 

auf  feiten  ber  öSrenjbtroobner  nötig  machen.  1869  in  Sleinm|Ianb.  8.  mar  ein  greunb  beS  figriferä 
mürbe  baä  Bafutolanb  ber  Rapfolonie  emoerleibt,  Xerfhamin,  in  beffen?[rt  er  auch  jahfreiche  Oben,  £a« 
1871  baS  @ebiet  ber  neuentbeeften  Xiamantfelber,  tireti  unb  Epigramme  bidjtete  (Betereb.  1796,  neue 

im  Sjerift  1874  Dftgrigualanb  in  Befih  genommen,  Siufl.1849).  Bei  meitem  größere  Bebeutung  hat  feine 
187b  ginaolanb,  gbutpma  Stjeroe  unb  Komanä»  (in  SUejanbrinern  aefäjriebene)  Äomöbie  »Jäht-da- 
lanb  unb  1877  SSeftgriqualanb  mit  bem  S.  Bereinigt.  ( »Xte  Sabalen«,  1799),  eine  bcifienbe  Satire  auf  bie 
Gin  Serjucb  beS  fiotontaiminifterä  dorb  Gamamon,  alte  ntfftiche  3uftij,  roelche  bte  heftigfte  Erbitterung 
ttnen  Bunt»  ber  eutopäifehen  fiänber  am  Sap  ju  berBeamten  [jerucirtief  unb  lange iii<ht auf  berBiifnte 
ftanbe  ju  bringen  (1877),  in  ben  auch  bte  Burenrepn.  erf (heilten  burfte;  erft  Äaifer  itnul  geftattete  bereit 
blilen  eingefchloffen  roerben  foBten,  fcheiterle.  Um  Siufführung  unb  fpenbete  ihr  feibft  lebhaften  Beifall, 

einer  engem  Serbinbung  Itanönaalä  mit  Xeutfcb»  Einjeln«  Xppcn  unb  niete  Stellen  aus  bem  i'ttftfpie! 
lanb  junorjufotntnett,  lief;  Englanb  12.  'llprit  1877  ftnb  fprichmörtlich  getporben.  fl.  lieferte  auch  über» 
Xransuaal  befe(jen  unb  alä  Brcminj  ber  Saptolonie  fehungen  auS  Jotas  unb  SSoliöre. 
eittBerleiben;  both  mußte  es  nach  einem  ungliuflithen  Sapabäfler,  f.  Capotasto. 

Stiege  gegen  bie  Buren  (f.  Xrattäuaal)  1881  bie  ftapo  b’3flrtn«,l)Aohanneä  »ntoniuö,  0ra», 
Unabhängigfeit  biefer  Kepublif  roieber  anerfennen.  Bräfibent  beä  gricch.  Siaatäpon  1827  bis  1831,  geh. 

3n»n>if<hen  mar  1879  ein  Stieg  mit  bem  3ulufönig  11.  ̂ ebr.  177«  ,tu  Sorfu  aus  einem  nad)  (einer  ur» 

Geieroatjo  auäaebrochcn,  in  ro'cltSem  bie  tettglanber  fprüuglichcn  Jetmat,  ber  Stabt  Gapo  b'Jftria  bei 
anfangs  Sertufte  erlitten  (22.3an.tBUtbenbei3fanb.-  irieft,  heuannten,  1373  nach  Sorfu  ubergeficbelten 
lana  1400SKann  überfallen  unb  niebergetnegett),  enb»  ©cjäilecht,  mibmete  fid>  in  Babua  unb  Senebtg  bem 

lieh  aber  4.  guli  bei  Uluttbi  fiegten  unb  ben  König  Stubium  ber  Bötlofopbie  unb  Jeilfuttbe,  bettat  aber 
feibft  gefangen  nahmen;  boch  roarb  baä  Saffctnlanb  nach  ber  biücffehr  *n  feine  Jeimat,  bie  injroifchen 

nicht  anneftiert.  Hlä  barau!  bie  Regierung  bie  lint»  (1797)  unter  granfreidiä  3eütcr  gefomnten  rtmr,  bie 
roaffnung  bet  ßingebornen  befahl,  Bcvfuchten  bie  Ba»  biplomatifche  Saufbahn.  311s  (20,  SKärj  1800)  bie 
tuto  unb  Bonbo  einen  Slufftanb,  ber  jeboch  1880  3t»nijchett  3nffI»  al*  Kepublif  unter  ttirlijche  Ober» 
unterbrüdt  mürbe.  Ser  1884  erfolgten  Cffupation  berrfchaft  gcflelli  mürben,  rrhielt  er  ben  Shiftrag,  bte 
Bon  SSngra  fjjequena  butch  Seutfchtanb  hätte  fid)  bie  Berroaltutig  ber  Unfein  Sephnlonta,  Santa  Waura 
Segterung  non  S.  gern  mtberfegt,  bod)  tonnte  fte  eä  unb  Jthafa  tu  orbucit,  roarb  iobann  Scnaläfefretär, 

um  fo  roemget,  alä  fie  ber  roeiuen  Beuölferung  buräj-  arbeitete  mit  Iheototis  unb  SJlocenigo  bie  neue  Ser» 
<m*  nicht  ficher  ift  unb  ber  arrifanbetbunb«,  ber  bie  faffung  aus  unb  übernahm  1803  bao  Siinifterium 
hoBänbiiehen  Elemente  umfajjt,  in  einem  ®egenfa$  bcöjmtern,  bannbaäSuäroärtige.  »ei  ber  Rebellion 
ju  ber  hritifehen  Ginmohnerfthaft  fleljt.  1884  mürbe  3Ui  Bafchae  uott  Janina  gegen  bie  »forte  1807  roerb 

Belfchuanalanb  ju  eine:  Srcnfolonie  gemacht.  !   Ä.  jure  CberhefehHhaher  »ämtlidjev  d'itlijtn  tote 
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gonifchcn  gnfeln  ernannt  unb  focht  mit  bem  aliicf=  Kiffotunghi,  bie  17.  »lai  gefallen  war,  foroie  vor. 

tic^ftcn  Crfolg,  bis  ihn  bst  Sitfüer  ffriebe  (1807 1,  Anatolifo  »efijj  unb  bo'c^äfttgte  (id)  fobann  fcaupt- 
nadj  welchem  bie  3omfd)en  gnicln  an  ffranfreid)  iächtid)  mit  ber  Organijation  be*  §eer*  nadji  ben 

tarnen,  peranlafzt^  ftd)  auf  feine(!UUerjtiriiäjujie^tn.  Blänen  feine*  »ruber* ,   wobei  ftd^  aber  bei  bem 
Schon  1809  erhielt  er  jebocheinenSufinbaSXepartc-  »langet  finanzieller  Hilfsmittel  unb  bei  feiner  Un- 
ment  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  in  »eterä-  erfafjrenbeit  im  STOilitärroefen  wenig  erfreuliche  Se- 
bürg,  würbe  1811  ber  ruffifcbenSefanbtfdjaft  inSöien  fuitate  zeigten.  Sach  ber  Grmorbung  feines  »ruber* 
heigegeben  unb  1812  nach  bem  Hauptquartier  ber  würbe  er  »rüfibent  ber  Regierungilommtffiott  unb 

rufftfäen  3cuauarmee  berufen,  wo  er  bie  biplomati-  20. 3)«.  1831  prooiforifcher  ÄpbemeteS,  legte  tnbes, 

'djen  ©efchäfte  rerwaltcte.  1813  begleitete  er  ben  als  fleh  Anfftänbe  gegen  ihn  als  rufftfehen  Satelliten 
Haifer  Atejanber  als  Chef  ber  Äanjlci  in  ben  flrieg  erhoben ,   18.  April  1832  feine  SBiirbe  nieber  unb 

gegen  Napoleon  f.  unb  gewann  bas  ̂ utmuen  beS-  fdjiffte  fich  mit  ber  Seiche  feint*  »ruber«  nach  Storni 
felbcn  in  bem  ®rnbe,  bafi  ihm  fortan  bie  wichtig-  ein,  wo  er  im  3Jlai  1857  fiarb. 
ften  StaaiSoerhanblungen  übertragen  mürben,  Roch  ftapof,  f.  Erioilendron. 
im  Sooembet  1813  begab  er  fich  als  ©efanbter  nach  ftapolna,  Sorf  im  Ungar.  Romitat$eoeS,  zroifchen 
ber  Schweiz  unb  bewirkte  ben  »eitritt  ber  Schweizer  ©pöngpb*  unb  Erlau,  mit  1860  ginro.;  hier  26.  unb 
Zur  Allianz  gegen  Napoleon  I.  Stuf  bem  äSteuer  27.  ffebr.  1849  unentidjiebene  Schlacht  jwifchen  ben 

Äongreg,  bem  er  als  rufftfehet  Beooftmächtigter  bei-  öfteneichern  unter  Alinbifchgrähunboenungarifchen 
wohnte,  beroirfte  er  burch  feinen  Sinfluh  bie  Bliebet-  gnf  urgenten  unter  SemtunH. 
herftelhing  bet  Siebeninfelrepublif  unter  Gnglanb*  ÄaponnisrKfranz.  ),  tn  berSefeftigimgvtunft  bom- 
auSfchlicfaichem Schuh  unb  Unterzeichnete  baröuf  ben  benficher  eingebedtet  Saunt  jur  niebern  ©rabenoet- 
Zweiten  »oriiergriebenoomääO.iRoo,  1815.3mg. 1816  teibigung burch  ©va-ehrfeuer,  ®efthüpe  Keinen  Sali, 
würbe  er  jum  Staat*fefret4r  ernannt  nnb  oerwaltete  berS  ober  SRcooloertauonen.  gn  bet  neuem  Sieten;- 

mit  Steffelrobe  bie  auswärtigen  Angelegenheiten,  gung  werben  grunojii§tieh  alle  Stäben  burch  Sopon- 
ciufjerbem  bie  neue Brooin»  Beffatabie-c.  Seit  1814  nieten  oerteibtgt.  Bie  ganje  R.  liegt  entweber  oor 
»rdfibent  bet.jietärie  bet  »bUomujen,  lehnte  er  jwar  I   einem  auSfpringcnbenSBintel  ober  in  berSÄitte  eines 

1819  ben  Antrag,  fith  an  bie  Spijje  ber  §etärie  bei  Äehlgtaben*  (Rehlfaponniere)  unb  gibt  ihtgeuer 
»hilft«  >u  ftelten,  ab  unb  billigte  auch  3)pft[antiS  :   nach  beiben  Seiten,  bie  halbe  R,,  an  ben  Schütter« 
Unternehmung  nicht,  hoffte  aber  bennodj  slcjonbci  puutten  Itegenb,  nur  nach  einer  Seite  ah.  Alle  Ra- 

für  bie  Unterftähung  ber  ©riechen  ju  gewinnen. ;   ponnteten  jteijeu  mit  bem  fjinterlicgenben  Alert  burch 
AIS  inbe«  Aufclanb  fich  gegen  ben  Aufftanb  ber  Boternen  in  gebeefter  Berbinbung.  Au  Stelle  ber 

©riechen  erflärte,  nahm  er  1822  feine  Gntlaffuctg  tritt  öfters  auch  eineSeperSgalerie  untcrberSontre*- 
aus  bem  (ufftfthen  StaatSbicnfl  unb  begab  fich  ”“4  farpe  jur  ©croehr-,  neuetbingS  auch  5ut  ®‘f<h>lt1' 
Saufanne  unb  ©enf,  oon  wo  auS  er  burch  SBort  unb  oerteibiguna.  gm  neuprtufeif^en  Spftem  legte  man 
2bat  (er  lieh  j.  B.  piele  junge  ©riechen  auf  feine !   eine  grojte  S.  (SRittellaponniere)  Bor  bie  »litte  ber 
Soften  trjiehen)  bie  Sache  ber  öetlenen  unterfiiihte.  i   fftonte.  Bei  prooiforifefien  Befeftigungen  wur- 
Auch  eine  Reife  burch  granlreicb,  bie  Aieberlanbe  ben  Raponnieren  nach  Art  ber  Blodhöufet  au*  §olz 

unb  tDeutfchlnnb  (1826)  biente  biefetn  3.ra«ft-  Änt  erbaut.  Sgl.  geftung,  gig.  10,  13,  14. 
14. April  1827  oon berSoltSoerfammlungin  Damala  ßapünmrrrn  (franj.,  oon  capon,  ■   Saunet-),  int 
jum  Brüfcbentcn  (itnberneteS)  non  ©riechentanb  be-  Spiel  betrügen,  gaunern. 
nefen,  begab  er  ft<b  ßnbe  ganuar  1828  babin.  ©eine  HaportS  (Äapör,  jüb.-beutfeh,  o.  £»ebr.  kappöretli, 
Aufgabe,  in  bem  nerwirrten,  uon  »arteiungen  jer-  -Sühnopfer-),  in  ber  Betbinbung  *f.  gehen,  {.  fein- 
riffenen  Sanb  eine  georbnete  flegierung  hersufteUcn,  f,  o.  w.  cu  ®rimbe  gehen ,   nerloren  fein, 
war  fchwicrig,  unb  trop  feines  guten  SUiltenS  unb  Sapo*  (in.  «»»(*),  glüh  in  Ungarn,  ber  fübltth 

feiner  unermübliehen  2h-itig(ett  erreichte  er  fein  3>e!  uom  iUattenfee,  imöügcllanb  be*  ÄomitatS  Somogs 
nur  teilmeife;  ba*  Bolt  mifetraute  ihm  unb  nannte  bei  ÄiS-ftorpab  entfpfingt,  juerft  bei  Snpoäodr  oor- 
ihn  ben  >ruf|cfchen  »räfeften-.  Au4  non  ber  eng-  über  unb fobann,  boSÄomitntlolna burchfehneibenb, 

lifehenBarteiwurbeerheftigangefeinbet.  SerSBiber-  in  ben  1820  zur  Sntfumpfung  ber  ©egenb  errich- 
fpenitigleit  feiner@egnerfe(jteft.  ein  immer  ftraffete*  teten  RapoS-  ober  gichpfanal  Rieht  unb  nach 
nutotratiicheS  Regiment  entgegen  unb  reizte  überbieS  AufnaljmebeS  mefllicb  entlpringenbenR  oppönp  iict 

bie  ©riechen  burch  allzu  grojje  BegfinfHguna  feiner  '■  mit  bem  SicSftufj  perbinbet,  um  burch  ben  Sidfanai 
lorfiotifchen  Sanbsleute.  fflan  befcftulbigte  thn,  bie  in  ben  6-kmj.-  ober  lialatinatlanal  zu  münben. 
Ablehnung  ber  griechifchen  Rtone  burd;  flrinz  2eo  Ropofi,  ffiorif},  Alebiäinet,  geb.  23.  Dft.  1837  zu 

polb  oon  Roburg  abfcchtlich  herb  -"geführt  |u  haben,  RapoSoar  in  Ungarn,  ftubierte  1856—  61  in  »ien, 
um  felbft  Riinig  zu  werben.  Auf  .fipbra  unb  in  ber  habilitierte  fich  bafelbft  1868  als  Brioatbojen'.  für 
®aina  brachen  Aulftcinbe  aus,  unb  als  R. ben  , fürften  tSermatologie  unbSpphitiS, würbe  1876auherorbcnt< 

ber  leptern,  fJeitoS  SlautomicbaliS ,   oert)aften  lieh,  t<4tc  Brofecfor  unb  1879  ’Jiachfolger  SebraS  al*  Bor- 
würbe  er  non  bem  9 ruber  unb  bem  Sohn  be*felben,  fleher  ber  .'(linif  unb  Abteilung  für  ©autlranfhcitei; 

RonftantinoSu.®eorg3Rauromi(ha[iS,9.Dlt.l831*u  an  ber  Unioerfttät.  Schon  al*  Affiftent  {1866  -71) 
Aauplia  auf  bemffieg  zurRircfie  ermorbet.  gnRorfu  flanb  R.  in  enger  Beziehung  zu  ben  litierarifchen  Ar- 
würbe  ihm  1887  ein  Benfmal  errichtet.  Sgl.  »len-  beiten  öebraS,  unb  fo  übertrug  ihm  bitfet  auch  bie 

belSfohn  *   »artholbp,  ®raf  gob.  R.  (Bert.  1864).  Bearbeitung  beS  2.  BanbeS  feine*  groben  Sehrbudje 
2)  gong  SSaria  Auguftin,  jüngerer  BmberbeS  ber  tpautftanfbeitcn.  R.  lieferte  eine  grofe  AnjaM 

porigen,  geb.  1778  zu  Äorfti,  ftubierte  bie  'Rechte,  Unterfudjungen  über  einzelne  ̂ auttranfhectcn ,   na- 
roarb  1828  oon  feinem  Brctber,  bem  »rSfcbenten,  mentl  ich  übet  ben  Lupus  erythematosus,  über  ff  ram- 
nach  Ägina  berufen  unb  1829  tro$  feiner  mangel-  böfte,  baS  Sh'noftlerom,  ba*  Jtetoib  unb  Xanthoma, 

haften  poKtifdjen  Au*biibtmg  ium  Statthalter  in  über3ofteric.,unbfchrieb:-3;ieSpphiliSberSthteim- 
ben  Brooincen  be*  grieehitchen  geftlanbeS  ernannt,  haut-  (Stuttg.  1866);  -®ie  Spphili*  ber  fjaut  unb 

Gr  nahm  hierauf  feinenSip  cu  Rofiri,fch(oh22.SSärz  ber  angrenzenben  Sdifeimhäute-  (Alten  1872  —75, 
bie  Rapitulation  oon  fiepanio,  nahm  oon  ber  gefte  mit  76  2afetn);  -Rattjologie  unb  Sfjerapie  ber  .paut- 
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ftanrhciten  (3.  Stuf!.,  Eien  188«— 1887;  ine  gram 
jöfifdie,  3talicniftpe  unb  Muffiftpe  überlebt). 

ftapoenar  (ftu.  tdpoUttsdr) ,   Stabt  am  ftapo«,  Sip 
be*  Ungar.  ftomitat«  Somogg  unb  Station  ber  11  n 
garifepen  3taat«bapn,  mit  Stplofcruine,  u*»n  9589 
Ungar,  Cinrool  iiern,  öeridjtcpof,  Steucrinfpeftorat, 
Unterggmnafium ,   Eein»  unb  Zabafsbau. 

ftnbp,  1)  Cpriftian,  ppilofopp.  Stpriftftcller,  geb. 
179»)  ju  Saireutp,  roar  1822—8«  aufjerorbentlitper 
profeffor  ber  Pbilofoppie  in  erlangen,  feit  1839 

jjonotar»,  1810—44  orbentltcber  Profeffor  berppilo» 
foppie  in  $eibelberg,  rao  er  81.  Zej.  1874  ftarb.  Cr 

bat  al«  jünger  Regele  natb  betn  Urteil  feine*  greun» 
be«  geuerbatb  »ohne  diaratterlofer  Cfleftifer  ju  fein, 
in  ficb  aüebcbeutenben  philofoppiftpenSlnftpauungen 
ber  alten  unb  neuen  Seit  pereinigt«,  in  ben  Stprif« 

ten:  »Gpriftu«  unb  bie  Eeltgcftpitptc»  (S>eibelb.  1823, 
anongtn ) ,   »Cinleitung  in  bie  ppilofoppie»  (Serl. 
182.5),  »Übet  ben  Urfpning  ber  Menfdjen  unbBölfer» 
CJlürnb.  1829)  unb  in  bem  anongm  erftpienenen 

'Pamphlet  -Stelling  unb  bie  Cffenbarung.  (Seipj. 
1843)  ft<b  “IS  ebenio  f<barf finniger  roie  erbhrmung«» 
lofer  Bogner  be*  leptgenanntcn  beroäbrt,  in  beffen 

-lugen  Stpelling«  ppilofoppie  nur  ein  grofte«  Plagiat 
ift-  Slutp  ftbrieb  er  »3talien.  Stpilberungcn  für 
greunbe  ber  Statur  unb  ftunfi«  (Serl.  1837».  Sgl. 
S-  geuerbatb,  Gpriftian  ft.  unb  feine  Stiftungen 

(anongm,  Seipj.  1839);  »Sriefroetpfel  jroiftpen'  S. geuerbadj  unb  tlft.  ft.<  (baf.  1876). 
2)  griebritb,  ©eftpiihtfebreiber,  geb.  18.  Stpril 

1824  ju  bamm,  fnibierte  1842  -   4.5  in  fieibclberg 
unb  Serlin  bie  Stetpte ,   roarb  Seferenbar  in  feiner 

■Baterftabt,  nahm  1848  feinen  Stbftpieb,  beteiligte  fitb 
am  Septemberaufftanb  in  granlfurt  a.M.  unb  ftüdj= 
tete_1849  natb  Sari*,  too  er  Crjieber  im  $au*  pon 
2t.  öerjen  roar,  bem  er  autb  natb  Wenf  folgte.  Cnbe 
1849  roanberte  er  natb  Jteip  ?)orf  au*,  roo  et  fitb 
al*  Slbootat  nieberliefi  unb  1850—70  praftijierte. 
-lud)  am  politiftpcn  Beben  beteiligte  er  fid)  mit  Cifer, 
um  ben  liberalen  3been  bet  tepublifaniftbtn  Partei 
unb  bem  Zeutftptum  Sldjtunq  ju  perfdjaffen  unb  bie 

Sflaoerei  ju  beteiligen.  3m  Mai  1870  teerte  er  natb 
Zeutftpfanb  jurütf  unb  lieft  fitb  in  Serlin  nieber,  roo 
ieinen  ftenntniffen  unb  feinem  feften  Cbarafter  fepr 
balb  bie  Stnerfennitng  ju  teil  rourbe,  baft  er  in  ben 

beutftben  SeitpStag  unb  in  ba*  preufiiftbe  SIbgeorb» 
netengau«  geroäblt  rourbe,  in  benen  er  jur  national» 

liberalen  Partei,  fpäter  ju  benSejeffioniften  gehörte. 
1884  ftbloft  er  fid;  ber  neuen  Zeutftben  freifinnigen 
Partei  an,  ftarb  aber  itbon  27.  Cft.  b.  3.  in  Serlin. 

Cr  ftbrieb  t   »Seben  be«  amerifanifeben  ©eneral*  g. 
E.  n.  Steuben  (Serl.  1868);  .©ejtpitpte  ber  Sfla» 
nerei  in  ben  Bereinigten  Staaten  non  Stmerifa- 

i   Jiamb.  1861);  Seben  be«  amerilaniftben  ©eneral« 
Johann  «alb«  (Stuttg.  1862);  »Zer  Solbatenban. 
bei  beutftber  gürften  natb  Stmerifa«  (Serl.  1864, 
2.  Stuft.  1874);  ©eftpitpte  ber  beutftben  Cinroan» 

berung  in  Stmerifa.  (Seipj.  1868,  Sb.  1);  »griebritb 
b.  ©r.  unb  bie  Bereinigten  Staaten  non  Stmerifa 

(Sert.  1871)-  Sin*  unb  über  Slmerifa.  Zpatfacpen 
unb  Crlebniffe-  (baf.  1876  ,   2   Sbe.);  »3uftu«  Critb 
SoDmann.  Sin  Seben«bilb  au*  jioei  Eettteifen- 

(baf.  1880);  «Zie  Zeutftpen  irif  Staat  Bern  2)orf 
roabrettb  be«  18.  Sabrbunbert*«  (Stein  gort  1884); 
alle*  auf  grünblitpemCuelfenftubium  berubenbe,  gut 
geftpriebene  Eerfe.  Bon  ber  im  Sluftrag  be«  Sörfen» 
oerein«  bet  beutftben  Sutbbänbler  nerfafeten  «ffle» 

ftbitbte  be*  beutjtben  Sutbbanbel«-  erftbien  natb  fei» 
nem  lobe  ber  l.Sanb  (Seipj.  1886).  Sgl.©.p.8un» 
fen,  griebr.  fl.  (Serl.  1885). 

flappaborirn  (altpcrf.  ftatpa«tutpa,  b.  b-  Sanb 
ber  Zutpa),  im  Stttertum  eine  Sanbftbaft  fllein» 
afien«,  umfafete  jur  efeit  ber  Berferpertfipaft  ba« 
(Sebiet  nom  Saljfee  Zatta  im  SS.  bi«  jum  Cupbrat 
iin  D.  unb  pom  ZauruSgebirge  im  S.  erft  bi*  an« 
Stbtoarje  Meer,  fpäter  nur  bi«  über  ben  Saig«  («ifil 
3nnaf)  nörblitp  binau«.  Zer  Stntitauru«  unb  bie 
Zpalfpalte  be*  Saro«  (Seipun)  teilte  fl.  in  jroei 
Öalften;  öftlitb  baoon  ber  Slrgäo«,  bie  gröfite  Wipfel» 
päbeftleinafien«(3840m).  Za*Sanb  bratpteEeiien 
unb  Eein  reitplitp  peruor.  Zer  Bergbau  lieferte 

Jinnober,  Cngr,  ftriftaH,  Ptariengla«;  bie  Stutereien 

|   flappabofien«  roaren  berühmt  roegen  ihrer  fthönen, 
[   leisten  Pferbe,  bie  roie  bei  ben  perferlönigen,  fo 
fpäter  im  flirfu*  non  Sgjanj  fepr  gejdjäpt  roaren. 

fl.  gehörte  ftpon  im  10.  3ahrb.  n.  Cb«-  Jum  Slffgrer» 
teiip.  3n  ber  Perferjeit  jerficl  e«  in  jroei  Satrapien, 
au«  benen  in  ber  Ziobotpenjeit  ftönigreitpe  mürben: 

Wroftfappabofien  (Cappadocia  ad  Taurum)  unb 
Äleinfappabofien  (C.adPontmn,  ba«  nntpgtrige 

Beitft  Ponto*).  Zie  Seroobner  be«  am  Pontoo 
Cupino*  gelegenen  Zeit«,  affqriftheftolonifien,  bieften 

Seufofqrer(  roeifteSgrer-)  roegen  ihrer  bellcrnSiaut. 
färbe;  bie  be«  Jnnern  roaren  bie  eigentlidjen  flappa» 
iofier,  ein  Soll  arifther  Slbfunft,  tapfer  unb  mutig, 

aber  autb  ncrftblagen.  3bre  Sleligion  roar  bie  ber 
Slffgrer.  Ziberiu*  ftplug  17  n.  Sbr.  ba*  eigentlithe 
fl.  al*  proninj  junt  römifthen  Sieitp. 

flapparibtrn  iflapernfträutben,  bifolglc,  etroa 
350  Slrten  umfaffenbe  Pflanjenfamilie  au*  ber  Orb» 
nung  ber  Stböabinen,  junäd)ft  mit  ben  Äruciferen 
nerroanbt,  non  bcnfclben  burtp  niet  bi«  nicle  Staub« 

aefäpe  unb  ben  geflielten  griuptlnoten  perfdjieben. 
2!gl.  Saillon,  Iiistoire  deB  planlos.  Sb.  6.  Zie  fl. 
finb  in  ben  tropiitpen  unb  fubtropiftpen  ^onen  por» 
jugöroeife  Stmerifa«  unb  Slfrifa*  ju  Saufe;  fie  jeitb» 
nen  fitp,  roie  bie  flreujblütler,  burtp  ftparfe  Stoffe 
au«,  roegen  beren  mantpe  in  ihrem  Baterlanb  al* 

ireilmittel  bienen.  Stm  roitptigften  ift  bet  flapem» 
ftrautp  (f.  Capparis). 

floppe  (lat.  ent),  im  Mittelalter  ein  mantet»  ober 
futtenartige«  Cberfleib  mit  flapuje;  im  16.  unb  17. 
3aprb.  ein  furjer  (fpaniftper)  Mantel ;   bann  eine  Strt 
ber  flopfbebedung  unb  nerallgcmeinert  enblitp  jebc 
baubenartigeÜberbcdungobttSefrönung.  Über«. im 

©eroölbebau  (©croötbef  appe)  f.  ®   eroölbe,  S.312. 
flappcl,  Zorf  im  fdjintijer.  flanton  »furitp,  mit 

818  Cinro.,  merfroürbig  burtp  bie  flappeler  grie» 
ben*ftplüffe  nom  16.9!oo.  1529unb22.  Bon.  1531, 
rocltpe  bie  3roiftigfeiteu  jioiftpen  ben  Sieformicrteu 
(3üritpern  unb  Semem)  unb  ben  Äatpolifcn  (Unter« 
roalbcn,  Stprogj,  Sujern,  ejug  unb  Uri)  beenbeten. 
3n  btm  gelbjug  non  1631  erfotpten  bei  ft.  bie  flatbo» 
lifen  11.  Oft.  einen  entftpeibenben  Sieg  über  bie 
efüritper.  3roingli,  ber  in  ber  Seplaept  blieb,  rourbe 
1838  auf  ber  SBalftatt  ein  Zenfmal  errithtet. 

flappein.  Stabt  in  ber  preufi.  Proninj  Sd)Ie«roig» 

^olfttin,  flret*  StpleSroig,  am  boben  Borbufer  ber 
400—600  m   breiten  Sdilet,  pat  ein  Slint«geritpt,  eine 
Sltferbauftpule,  flnopffabrifation,  eine  Cifengieperei 
unb  Majtpinenfabrif,  Stpiffahrt,  giftperei  unb  (isss) 
2660  euang.  Cinroopner. 

floppen,  bie  Eipfet  bet  Säume,  Mafien,  Sinter« 
taue  abpauen;  autp  Jiapne  laftricren. 

ftapprnbrrg,  Stplofi,  f.  Eerne. 
ftappenjint,  f.  Slmabinen. 

flappentnurm,  f.  Stronggtiben. 

Rapper,  Siegfrieb,  Zitpter  unb  Stpriftfteller, 
geb.  18.  Märj  1821  ju  Smitporo  bei  Prag,  ftubierte 
ÜHebijin  in  präg  unb  Eien,  bereifte  1847  Serbien, 
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Bosnien  unb  bie  ̂ erjejorainn ,   1852—  53  Htnlien 
unb  Deutfdjlanb  unb  ließ  ftt^  1858  als  prattifcber 

Scji  ju  Jotrrifd)  unweit  Brag,  1860  in  3ung6unjlau 
nieber,  non  roo  et  1863  nac£j  (trag  überftebelte.  Ist 
ftarb  7.  3uiii  1879  in  Btfa.  Er  roanbte  ficb  früh* 
jeitig  bem  Stubium  be«  Slawentum«  ju  unb  bat 
burtbfeine[itterariftbeIhätig(eitbeionberS  bieÄennt» 
ni«  bet  floefie,  @e]<f)ici)tc  unb  be«  SoUSlebenä  bet 
Sübftaroen  roejeniltcb  geförbert  Bon  feinen  S   epriften 

beben  roir  herpor:  ■gütft  iaiat«,  epifd)e  Sichtung 
nach  fetbifd)cn  Sagen  unb  Heibengefängen  (2.  Stuft., 

Seip).  1853);  bie  uberfepung  bet  Sefänge  bet  Set- 
ben-  oon  Äarabjrfjitftb  (baf.  1852  ,   2   übe.);  Süb* 
Uaroifcpe  Söanberungen»  (bai.  1851,  2Sbe.V,  'ftcriel 
unb  feine  grcuitbe.  geberjeichnungen  au«  bent  böp> 
mif(benS4uIteGert'  (baf.  1853);  BaSBorlebeneine« 
RünftlerS-,  Sowan  (Brag  1HT>4);  »Ehrifien  unb  lüt. 
ten>,  Stuienbudj  (Setpj.  1854);  »Sa«  Böpmertanb 
(Sita 9 1864);  Wanken  aus  bem  Hüften lanb  t 1865) ; 

•Serbifd)t91aiionaIpoerte«(1871, 28be.)u.  »©uSla, 
fetbifepe  Schichte  (1874).  3n  tidjerfji'tbct  Sprache 
erftbien  1846  Coskb  listy«  ( >   Böbmifcbe  Blätter  ), 
eine  Sammlung  ptm  Seiigebitbten. 

Hapfiem  (Hapern),  f.  Capparis. 
«appetnürautber,  f.  Happatibeen. 
Happe«,  f.  Ho  bi. 
Happebne  San  be  SapeOa,  3» bann,  nieberlänb. 

Staatsmann,  geb.  2.  Dft  1822  im  Saag,  ftubierte 

iit  Seiben  unb"  praftijierte  bann  als  Aboofat  im 
(mag,  roo  er  ie(jt  notb  lebt.  AI*  SRitglieb  bet  tymiu 
ten  Hammer  gehörte  et  bet  liberalen  Bartet  an, 
beten  anerfannteS  Oberhaupt  et  auch  halb  mürbe. 
Sit*  im  Sluguft  1874  bnS  fonferoatioe  SDtimjlerium 

6seent«fctf  auftrat,  roat  eS  in  eriter  Pinie  bem  Ein; 
Hub  HtippepueS  ju  banten,  baß  bie  liberale  Bartei, 
welche  bie  Hammermebrbeit  batte,  b«S  Habinett  unter . 

ütitjte ,   folangc  baSfelbe  fiep  in  li6ttalen  Bahnen  be. 
roegte.  Stt*  jebotp  Enbe  1877  ÄeemStert  feine  Siel* 
lung  für  unhaltbar  anfab,  routbeH.  mit  ber  Bitbung 
eines  neuen  HabinettS  beauftragt.  ffiäprenb  feiner 
Benoaltung  routbe  baä  BolKfcbuIgefep  »on  ben 

Hämmern  angenommen,  bagegen  fein  Hanalgefep. 
entrouri  abgelebnt,  unb  al*  feine  gorbetung  einer 
BerfoffungStemfion  befonbet«  bei  ber  Hrone  auf  bef< 
tigenSBiberftanbftiefc,  nähmet  187M feint Entladung. 

S.  bat  fidb  bu«b  jahlrticbe  Auffäpe  unb  Abpanb. 
lungen,  bie  faft  ade  in  ber  3eiticbrift  »Themis-  ab» 
gebrudt  finb,  al«  juriftifeber  Scbriitfleder  einen  be» 
beutenben  Samen  gemacht.  (ln  beutiiber  überitpung 
erfibitnen  Slbbanblungcn  jum  römiieben  Staats» 

unb  BriDatredit«  (beutjeb,  Stuttg.  1855). 
Reppjcnfler,  f.  Saebtenfter. 
Hoppjlanjrn,beiutt«(uitioierte<J.leroäcbfe  auSSüb» 

afrila,  bauptiäcblicb  nom  Jtap  ber  (guten  Hoffnung, 

bie  ftcb  meift  burib  Schönheit,  oicle  auib  burcfi  baut» 
baresBlühen  auSjet  ebnen.  Stm bäufigften finbet  man 

Bflanjen  inHuttur,  roitÄcaeia.  Dinsma,  Erica,  Leu- 
■   adendron,  Protea  u,  a„  ober  Hap;miebetn  unb 

Mnonengeroclcbfe,  wie  Agapanthna  Clivia  (Inmu- 
tliophylium).  Ixia,  Spnratis.  Tritonin,  Vallotau.a., 

obetgettpflanjen.role  Aloe.  Craegnla.  Mesentbryan- 
themnm,  btapelia  u.  a.  Bie  leptern  finb  gegen  nnffe 
Sommerroitterung  febt  empftnblieb,  unb  nian  fiellt 

fie  beSbalb  möglicbft  trotten  unb  fonnig  auf,  fepüpt 
fie  aber  gegen  bte  brennenbe  WittagSfonne.  3m 
Sötttitt  fteben  fie  am  beften  im  eignen  Saus,  im 
iogen.HapbauS.miteineriemperaturnon  +   4   bis  6, 

bij<bfienS  8"  3t. ,   im  Notfall  im  ÄaUpau«.  Beroöbn 
lid)  gibt  man  ihnen  eint  fanbgemifibte  Saub-  unb 
$   «beerbe  mit  wenig  «ehm. 

Raprotifäure. 

Happi,  eine  auS  bemtibroerfatligen  Ifihafo  beroor- 
gegangene  (eichte  unb  rormgefdüige  Hopfbebedung 
äuS  Tu<b,  gilj  ober  aud)  bünnem  Peber,  mit  gerabe 
abftebenbem  £ diirni .   roelehe  jutrft  bei  ben  frantö- 
filtben  Xnippen  in  SKgerien  eingefiibrt  rourbe.  Ser 
liiato  ber  preufliieben  3äger  ift  eine  Strt  H. 

Happlicgei,  große,  na*  oben  gebogene  ®a<b)iegel, 
roelibe  bic  SteUe  Heiner  Taef;Iuien  öertreten. 

ÄaWirt  (franj.,  Itr.  -wib»),  rounbertiiber  Einfall, 
cigenftnnige  Saune,  i3riHe  (ogl.  Capriccio);  taprt. 

jios,  laum’d),eigenfinnig;  fiib  faprtjiercn, eigen» 
finnig  unb  hartnadig  auf  etroaS  beftehen. 

ßaprifilamm  (lat.) ,   lünftlitbe  Befruchtung  ber 

geigenbäume  burch  '.imUroefpcn,  f.  Ficus. 
RaprifPliacetn  (Oeifsblattgeroäihfe,  2oni> 

certen),  bifotple,  etroa  200Strten  umfaiienbe,  not' 
jiigSroeife  auf  ber  nörblichen  .öalbfuge!  tinheimifcb« 
BHanjenfamilie  auS  ber  forbriung  ber  Aggregaten, 
limächft  mit  ben  Siubiaceen  oerroanbt  unb  mit  btefett 

oon  manchen  Botanifern  cu  bet  Sethe  ber  3hibicinen 

oertinigt,  meift  •   oltgemad)'  biSroetlen  mit  roinben- 
bem  Stamm,  freien  ob«  fehtenben  Nebenblättern 
utib  regelmäßigen  ober  fgmmetnfcben  Blüten,  bie 

fünf  gleich  lange  in  ber  Blumcntrone  angebeftete 
Staubgefäße,  einen  fleifdjigen  BiSfu«  unb  einen  an- 
ierftänbigen,  aus  2   -5  Rarpibtn  gebilbeten,  ju  einer 
Beere  btranroaebfenben  gruibttnoteii  befißen  Bgi. 

Baillon,  Reclierchos  sur  l'orfanisatioo  des  Ca- 
priibliac'-cs  (Bar.  1881).  —   gon'U  ftnb  eint  Seihe 
001t  Arten  au«  ben  ©attungen  Lonieera  L,  (®ciß 

Blatt),  Sambucas  Toumef.  (J-oIunber)  unb  Vibttr- 
nmn  L.  (Sibneebatl)  in  lertiärfcbiebtm  gefunben 
worben. 

Hoprinfaure  (Sutinföure,  Befatplfäurei 
C,„H~0,  finbet  ficb  in  ber  Butter,  im  HotoSnußo; 
unb  oielen  anbern  fetten,  im  Simbnrger  Häfe,  gus* 

fcbmeiS  be«  iKenfcben,  in  gufeldfen,  im  Brufenöi  ic., 
teil*  frei,  teil«  in  gorm  jufammengefepter  Äther 
unb  ffltpceribe;  fie  hübet  ficb  ixt  trodner  Beflittatton 
ber  Dlfäure,  bet  Djpbation  ber  böbern  gcttläuren 
unb  be«  Aautenäl«  mit  Salpeterfäure  unb  bet  ber 

gäulni«  orgnnif  eher  Stoffe,  Sieifttoeib,  triftaüinifcfi. 
riecht  befonber«  beim  (irroämtert  bodartig,  febmedt 

faucr  brtnnenb,  tbft  ftcb  faum  im  Sailer,  leicht  in 

Alfobol  unb  Äther,  frfimiljt  bei  30»,  fiebet  bei  268“, 
oerfliiibtigt  ftcb  mit  äüafferbämpfen,  bitbet  mit  AI- 
falien  leicht,  mit  Erbaltalien  febroer,  mit  ferneren 

iitetallen  faum  in  (altem  ffiajfer  löbliche  Solle. 

Haprtnfäuteätbplätbet  CjaH.jOa.C.H,  riecht 

angenehm  obftartig,  fiebet  bei243“  bitbet  ben§aupt- beftanbteil  be«  !og.  tnantbätber«,  melcbem  bet  BJein 

feinen  eigentümKcben  ®eru<b  (nicht  ba«  Bou(ett) 
oerbanft. 

Hapriole  (ttaD,  BodSfptung,  Suflfprung;  in  ber 
Jteittunft  (6  iricbf orung)  ber  bödjfte  n»b  oollfom» 
menfte  todfuliprung  auf  ber  Stelle.  ®a«  Bferb  er» 

bebt  iem  Borbcrteil  io  bocbal«  ifiögliih,  Wtiellt  bar. 
auf  bn«  Hinterteil  träftig  in  bie  Höbe  unb  fcplägt 
bann  in  ber  Suft  mit  ooüer  Sraft  nach  hinten  au«. 

Haprijü*  (fron).),  f.  Haprtce. 
Hoprgnföurc  (staproinfäure ,   Hejbliäure) 

C,HltO,  finbet  ficb  in  ber  Butter,  im  RoloSnuböl, 

in  gufelölen,  in  mehreren  HSfeforten,  bie  ihren  ®e< 
ruct)  tum  Beil  biefer  Säure  oerbanlcn,  im  3obanni«> 

brot,  im  ccbtoeiß ;   c.,  teil«  frei,  teil*  in  gorm  oon  tuiam* 
mengefepten  Ätbern  unb  ©tpeeriben;  fte  entftebt  bei 
ber  üutterfäuregärung,  bei,,  bet  ®ärung  ber  SBet« 
enflcie,  bei  Crpbation  ber  Cljänre  unb  Dielet  geil» 
Suren,  bei  ber  trodnen  BeftiUation  be«  Dol;t*,  bet 

I   Cppbation  non  Siroeipförpern  unb  Seim  mit  Braun* 
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ftein  unb  Scßroefelfäure  tc.  Sie  hübet  eine  farblofe 

glüffigteit  oom  fpeg.  Wem.  0,»<s,  riecht  unangenehm, 
fcßmectt  icßarf  fauer,  ntifcßt  fid>  nicht  mit  Sßaffer,  (oft 

ftd»  leid) t   in  SIKo&oi  unb  'Mther,  erftarrt  bet  —18°, 
ftebet  bei  205°.  Son  ihren  Salgen  finb  bie  bec  2tl- 
lalien  gallertartig,  Diele  ber  übrigen  friftallifteren. 

Äapronfäureätbn[ät^erC,HM0,.l’A  rieht  an- 
genehm ätßerifiß  unb  ftebet  bei  166“. 

ftaprotiueiifalf,  f.  ftreibeformation. 
ftapruncr  Xhal,  Settenthal  be«  Salgacbtßal«  in 

Saigburg,  ein«  bet  fcßönjten  Jauerntbäler,  etroa 
20  km  lang,  münbet  fübroc|tlicß  oom  gellet  See,  ent- 

hält nahe  an  feinem  äuSgang  ba«  Dorf  Äaprun,  im 
oberften  Zeit  bie  1877  erbaute  Sainerßütte  unb  ben 

großartigen  Blooferboben.  DaSftapruner  Zßörl, 
2634  m,  führt  in  ba«  tpeftlith  gelegene  feßöne  Stu- 
batßtßal. 

ftaprßlfäurr  (Dftölfäure)  C,H„0,  finbet  fi<h 
in  ber  Sutter,  im  ftofo«nußöl ,   im  Simburger  Haie, 
im  Blenfcßenfett,  wabrießeinlicß  autß  im  Seßweiß,  in 
gefaulter  fr  etc,  im  gufelöl,  im  Ünantßäther,  teil« 
frei,  teil«  in  gorm  jufammengefehter  Äther  unb 
EHpceribe;  fie  entfielt  bei  ber  trodnen  Defullatcon 

bet  gette,  bei  ber  Ojpbation  ber  ölfäure,  be«  ch<- 

neftfthen  hlathje«,  be«  roten  Sautenöl«  ic.  mit  Sal- 
peterfäure.  Ste  bilbet  farblofe  Hciftalle,  riecht  be- 
fonber«  beim  Erwärmen  unangenehm  nach  Schmeiß, 

fcßmilgt  bei  16—17",  löft  ftdj  wenig  in  äöaffer,  leicht 
in  2Ufoßol  unb  Äther  unb  ftebet  bei  236°;  pan  ihren 
Salgen  ftnb  nur  bie  ber  2llfalien  unb  Erballalien 

in  SBafier  löelicß.  flaprglfäurcäthpläther 
C,H1,01.C,Hs  riecht  angenehm  attana«artig,  ftebet 

bei  204  -206“. 
Raps,  Ernft,  flianofortefabcilant,  geb.  9.  Dej. 

1826  gu  Döbeln  (Sacßfen),  machte  fieß,  naeßbem  er 
inbenerfteneuropäifcßenEtabliffementefeineägacße« 
gearbeitet,  1860  in  Dresben  jelbftänbig  unb  würbe 
halb  barauf  gutn  töniglicß  fäcßftfcßen  £wipianoforte- 
fabrifanten  ernannt.  Sein  nah  ißm  benannte« 

Spftetn  waren  glügel  fleinften  gormat«  (Stupflü- 
gel),  bie  fieß  nicht  weniger  bureß  Solibität  unb  halt- 
barfeit  al«  bureß  liebltcßen  unb  botß  Iräftigen  Jon 
au«geicßnen,  wobei  ißm  bie  Sbopticrung  ber  Stein- 
wapfeßen  Sepetitionimecßanil  mit  Oberbämpfung 

oon  wefentlicßcm  Vorteil  war.  1875  erhielt  er  ein 

latent  auf  eine  neue  Saitenlage  in  glügeln;  feine 
roießtigfte  Erftnbung  war  aber  ber  fogen.  Sefona- 
tor,  eine  Vorrichtung,  mobureß  bie  Jtlangfcßönßeit 
unb  gülle  be«  Jon«,  namentlich  in  ben  ßoßern  Se> 

giftem,  wefentlicß  erhöht  wirb.  Die  bantil  oerfeßenen 
gnftrumente  heißen  •   flatentflügel  mit  Sefonator«. 
Derfelbe  befteßt  au«  einem  in  ber  für  ben  fllaotetbau 

überhaupt  maßgebenben  fjarfenform  gebauten  ScßaU- 
laften,  welcher  auf  ben  Sefonangboben  aufgefeßraubt 

iijj.  Ein  unten  mit  Sippen  oerfeßener  Sefonangboben 
bitbet  bie  Decfe  be«felben.  Der  Zeil  ber  Saiten,  wel- 

cher über  bent  Sefonator  liegt,  ßal  unter  feiner  Bütte 
ftet«  ein  Scßaülocß,  wohin  bte  Saitencßöre  bureß 
einen  auf  bem  Sefonangboben  befeftigten  Seßallfanal 

oom  Steg  au«gefüßrt  werben.  Diefe  Einrichtung 
bient  bagu,  ber  Sefonang  ber  meift  gu  bünnen  Zone 

be«  6opran-  unb  ßößern  Segifter«  eine  erßcblicße 
Serftärfung,  bem  Zimbre  ber  eingelnen  Dttaoengat- 
tungen  gugleicß  eine  größere  Übereinftimtnung  unb 

richtige«  Verhältnis  in  ber  ftlangftärfe  gu  oerleißen. 

ft.’  großartige«  Etabliffement  liefert  jährlich  etwa 
900  glügel  unb  600  $ianino«.  Br  ftarb  11.  gebr. 
1887  in  Dre«ben. 

ftapfali,  hauptftabt  ber  gnfel  Gertgo  (f.  b.). 
ftapftßaf,  f.  21  Ibatro«. 

ftapbborf,  Blarft  im  Ungar.  Somitat  3ip«,  an 

ber  ftafcßau-Cberberger  Vaßt't,  mit  neat)  1566  Etttw., Eifen-  unb  Blüßlenroerfen.  3n  ber  Säße  brei  merf- 
würbige  höhlen  (Sofenßößle,  @olb>  unb  Drachen- 
loch)  im  fogen.  Stßußbetg. 

Rapfel  (Capsula),  grueßtorgan,  welche«  bei  ber 
Seif«  non  felbft  aufgebt,  inbem  feine  troeftte,  baut-, 
leber-  ob«  ßolgartige  Scßale  fich  auffpaltet  ober  be- 
ftimmte  Öffnungen  befommt,  fo  baß  bie  oon  ißr 
eingefcßloffenenfteinie  (Sporen  ober  Samen)  entleert 

werben;  im  engem  Sinn  griießte  ber  Vßanerogamen, 
beren  Scßale  bei  bet  Setfe  mit  ftlappen,  3äßnen 

l.  Bi«  s.  Bl«,  t 

Mit  Säb'im,  mH  2)<CM.  mit  tü-trtn 

auff  ptingrnbf  ftapfetn 

(gig.  1),  fiöcßern  (gig.  2)  ober  mit  einem  Decfel 
(gig.  3)  auffpringt,  unb  au«  welcher  baßer  bie  Sa- 

men auigeftreut  werben.  Unterformen  ber  ft.  ftnb 

bie  Dalgtapfel,  $ütfe,  Sißote,  ̂ lorenlapfel. 
ftapfclbattbcr,  f.  ®elent. 
ßapfclguß,  f.  §artguß. 

ftapfelräber,  fiebemafeßinen  für  glüfftgleiten  unb 
Safe,  rnelcße  bureß  in  @eßäufe  (ftapfeln)  eingeießlof- 

fene gahnrabartige  Sörper  wirfen,  f.  ©ebläfe;  3. 
976,  uttb  Vumpen. 

ftapfclftar,  Slugenfranfßeit,  f.  Star. 

Hapfeltpcrfe,  nteeßanifeße  Vorrichtungen,  bei  wel- 
chen fteß  Säber(ftapfelräberwerle)  ober  Scheiben 

(fturbelfapfelwerfe)  in  einet  luftbicßt  fißließen- 
ben  ftapfel  bewegen, 

ftapftrin  (Sapficin),  f.  Capsicum, 
ftapflacßclheere,  f.  Physalis, 

ftapflabt  (engl.  Cape  Town),  ©auptftabt  be«  ftap- 
lanbe«  in  Siibafrifa,  liegt  11  km  nörbließ  oom  Vor- 

gebirge ber  ®utcn  Hoffnung,  amSorbfuß  be«  1072  m 
hoßen  Zafelberg«  in  einer  oon  biefem  fornie  oom 
Söwen-  unb  Zeufel«berg  ampßitheatralifcß  umfcßlof- 
fenen  Ebene  unb  an  ber  Sübfeitc  ber  jafelbai  ttno 

aewäßrt  oom  Dleer  au«  einen  ber  präcßtigften  $ro- 
fpelte  ber  Erbe.  Sie  hat  ein  ftarfe«  ftaftcll  mit  2lr< 

fenal  unb  ftafernen,  gerabe,  recßtwinlelig  fteß  feßnei- 

benbe,  faubere  Strapen.  Der  bebeuteitbfte  ‘floß  ift 
ber  flarabcplaß  mit  bem  ©ouoerneuräpalaft.  Die 

Stabt  ift  Siß  ber  Segierung,  eine«  englifcßen  unb 
röntifeßen  Sifcßof«  fowie  eine«  beutfmen  Veruf«- 
lonful«,  ßat  gaßlreicße  proteftantifeße  ftireßen,  eine 
latholifcße  ftatßebrale,  eine  Sßnagoge  unb  eine 
SJlofcßee,  ein  neue«  21arlament«gebäube,  ein  feßöne« 
Satßau«,  SBafferleitung  oom  Zafelberg,  eleftrtfcße 
Straßenbeleuchtung.  2(n  Vilbung«-  unb  fonftigen 
Sluftalten  finb  oorßanben:  eine  Unioerfität,  ein  Eol- 

lege,  ein  aftronoinifcße«  unb  magnetifeße«  Obfer- 

»atorium,  ein  Blufeum,  an  welcße«  fteß  eine  Viblio- 
tßef  oon  40,000  Vänben  unb  ein  botanifeßer  ©arten 

anfcßließcn,  mehrere  gelehrte,  rctigiöfe  unb  gemein- 
nüßige  ÖefeUfcßaften,  eine  Vörfe  unb  6   Santen.  E« 
erfeßeinen  tn  ber  Stabt  fieben  3eitungen,  baruuter 
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{ine  beutfdje.  Sie  ̂ nbuftric  ber  Stabt  ift  nid)t  oon 

Belang,  ber  .franbel  bagegen  bcbeutenb;  bie  fcanbelä- 
artetet  finb  bie  beä  Äaplcmbeä  (f.  b.,  8.  489).  Zam- 
pferlinten  (f.  Sampfichiffahrt,  8.  491)  oerbinben 
bie  «.  mit  ßnglanb,  Portugal  u.  a.  Xer  üafen  ift 
bttrd)  Anlage  oon  mastigen  .^afenbämmcn  unb Sode 
bcbeutenb  Derbeffert  toorben.  Sie  Stabt  jaijlt  oljne 

€!taatIon9ptan  von  ftat-Babt. 

Sab  an  ber  See  belegene  Breenpoint  unb  baä  SSü • 
lenttäbtdjen  Rotibebofch,  roohtn  ßifenbdbnen  fül)* 
rett,  H87r.)  33,239 ßinto.  ber  ocrfdjicbcnftenRationali« 
täten:  ßnglänber,  fcoüänber,  Seu  tiefte,  grangojen, 

Haifern,  $ottenioten,  SSataien,  3nber  unb  einige 
tihinefeu.  Sie  ejatil  ber  äBetfeen  beträgt  über  16,000. 
Sic  Stabt  mürbe  1669  gegrunbet,  tarn  1806  unter 
englifebc  .perrfttjaft  unb  btlbet  einen  feibftdnbigen 
Siftrilt  beä  fiaplanbe«. 

Raptattmid)  (lat.),  Begeichnung  einer  üanblungä 
meife,  bureh  roeldje  man  jemanb  einen  Vorteil  ober 

Betoinn  tu  Auäjicht  füllt,  um  lijn  gu  geioinnen  unb 
babureft  für  fccf)  felbft  einen  Vorteil  gu  erlangen.  Sa- 
ber  taptatorifehe  Verfügungen  (institutiones 
captatoriae),  foldje  lehtroillige  Siäpofitionen,  roeldje 
nur  bann  in  Kraft  treten  füllen,  nenn  ber  BebadRe 

ben  ieftiercr  ober  eine  anbre  Betfon  roieber  lejt< 
ipiUig  bebenlcn  toerbc.  Verfügungen  biefer  Art  finb 
nach  gemeinem  9iccf)t  alä  unmoralifeh  unb  nichtig 
angufehen,  jebodj  ohne  bajl  baburd)  bie  llngültigfeit 

einer  Siäpofition  ju  gunften  beä  Xeftiererä ,   ju  roel< 
djer  ftd>  ber  Vebadjte  etroa  beroogen  gefeiert  haben 
tollte,  berbeigefiibrt  mürbe. 

Raplion  flat,  captin),  baä  gangen,  oecf  ang(icf|e  Art 
ju  fragen,  oerfänglicftet  XrugldjIuB;  (apttöä  (lat. 

eaptii'uns),  oerfänglich;  (aptiofe  fragen  finb  folcbe, roeldje  in  bet  2öei|e  geftellt  fuib ,   bnfs  ber  Gefragte, 
tnbem  er  barauf  antroortet,  mittelbar  eine  Zftatfaehe 
beitätigt,  bie  er  leugnen  iönnte. 

Raptioieren  (lat.),  gefangen  nehmen,  jeutanO  buedj 
Hunft  ober  Sift  für  (ich  geroinnen;  itaptioation, 

Befangennehmung  je.;  KaptipitSt,  Befangenfchaft. 
Raplor  (neulat  .),  ber  Schiffer  ober  foit)tige  Be- 

rehl«haber  eines  Sipiffä,  toelcber  ein  anbreä  im  See- 
Crieg  roegniinmt  (f.  priie). 

Raptjdiaf,  f.  Siptidiaf. 
Raptur  (lau,  iüegnahme  eineä  feinblithen  Schiff  ä 

(f.  prtfet;  Verhaftung;  bähet  flnpturbefef)!,  ein 
oon  ber  Cbrigleit  erlaffener  Befehl,  jemanb  betref« 

fenbeit  Jaüä  gu  perhaften. 

Rapu  (Äapi,  türl.,  -Pforte),  in  ber  Zttcfet  Be- 
gegnung für  Amtägebänbe  infolge  einer  uralten 

Sitte ,   nach  roelcfter  bie  §errfd>er  bie  bei  ihnen  tue* 

gen  Schugeä  gegen  Unrecht  Vorfprcchenben  oin 
Singang  tf)reä  Sattfeä  empfingen  unb  anhorten, 
(febet  Ort  oon  Bedeutung  hot  etn  K. ;   nur  baä  oon 
Honftontinopel  führt  beii  Warnen  Paftha-  Änpifi, 
b.  h.  flforte  beä  pafchaä,  unter  meid)  lefjterm  nach 

einigen  ber  Broferoeftr  oerftauben  roirb,  roährenb 

nach  aitbern  Pofcho  hier  eine  Ablürjung  oon  pa- 
bifchah  fein,  bemnadj  Reh  auf  ben  Sultan  begieben 
foll.  Sie  ßjifteng  ber  jpoheu  Pforte  alä  foldger, 

roie  fie  heute  befteht,  flammt  erft  auä  ber  Reform 
geit  beä  türfifchen  Staatäroefenä ,   unb  baä  heu 
tiae  Otebäube  mürbe  nach  bem  Branb  oon  1849 
erbaut.  ßä  umfafit  baä  Büreau  beä  Brofctoefi« 
ratä  fammt  bem  Roheit  Rat  (Medschlisiwala  , 
baä  Amt  ber  auäroärtigen  Angelegenheiten  mit 

ben  entiprechenben  Selretariatcn  unb  Überfefjungt - 
büreauä,  ferner  baä  SRinifterium  beä  Innern,  ben 
Appellationähof,  baä  Amt  ber  oier  xonfefftonen, 

nämlich  ber  Brtedtifeh ‘linierten  unb  -Richtunierten, 
ber  Ratftolilen  unb  yuben,  jchlieBüch  baä  Dtbenä- 
lapitel,  baä  Archio  offigieüer  Aftenttüde  unb  eine 
Schule  famt  Bibltotlfel  für  franjöftfd)  lernende 

junge  'Beamte.  R.  ift  auch  ber  Xitel  ber  Amtä» 
lofalität  beä  Scheich  ul  gälatn  unb  ber  beä  Se> 

raäficrä  (Jtriegäminifterä),  roeltbe  beibe  ftd)  an  an>  ’ bem  Orten  in  Konftantinopcl  beftnben. 

Kapn<Aga|fi,  hoher  Beamter  im  Serail  beä  Stil» 
tanä,  eljeinalä  paupt  ber  feit  längerer  geit  abge- 
fd)üfften  Sunuchen  unb  alä  folcher  fogar  bem  Ätä- 
lar-Agafft  im  Rang  oorgehenb. 

Rapubaifpaiiha  (ftapuban>Beg),  ber  OlroBi 
abmiral  beä  oämanijehen  Aeichä  unb  oberfte  Befehlt- 
hoher  ber  gejamten  groftherrlidjen  Seemacht.  Cr 

hat  ben  Rang  eineä  Plarfchallä  unb  mar  ehebem  Gte> 
bieter  über  ben  um  baä  Arfenal  liegenben  Seil  oon 
pera  fomie  bte  türfifchen  ffttfeltt  beä  Sdjroarten 
Sleerä  unb  beä  Archipelä  nebft  oielen  Seeplihen, 

auä  benen  et  feine  ßinlünfte  begog;  außerdem  erhielt 

ec  ein  (fünftel  oon  oer  Beute,  ucr  ift  Dlitglteb  bet 
Simanä,  hat  aber  auf  berfflotte  einen  eignen  Siman, 
ber  in  lefjter  3nftang  entfeheibet,  unb  befipt  außerhalb 
ber  Sarbanelleu  baä  Recht  über  Sehen  unb  Zob.  Alä 
Befolge  hat  er  btei  Kompanien  Infanterie. 

Rapurthala,  Zributärftaat  in  ber  prooing  pan- 
bfcha6  beä  britifeh-inbifdjen  Kaiferreichä ,   1606  qkm 
(29  DPI.)  groß  mit  (last)  252,617  ßinto.,  mogu  noch 
inAubh  1813  qkm  (33  DPI.)  mit  249,301 6inm.  fom, 
men,  über  roeld)e  ber  Rabf cha  feine  §oheitäre<hte  ane 
übt.  SieSinfünfte  beä  Staat»  betragen  180,000pfb. 
Sterl.,  mooon  13, 100  Pf  b.  Stert,  alä  Zribut  an  bie  eng 

lijcheRegierunggu  gahlen  finb;  au|erbem  hat  ber  Ra 
bfcha  einKontingent  oon  1 1 12  Platin  mit  13  Befthüfeii 
gu  ftellen.  Sie  $auptüabt  Ä.  hat  15,237  Sinn. 

Rapufla  (raff.),  Ropffohl,  Kappet-;  f.  Kohl. 

Kaputt  (fapott),  gu  Brunbe  gerichtet,  oerloren, 
fertig,  entgmei  ic.  Saä  SJort  ftammt  oom  frangöfi 
jäten  Kanenipielauäbrud  capot  (»mg.tfch  ). 

Kapuoär,  Plgrft  im  ungar.Komitat  Oben  bürg,  Sta- 
tion ber  Raab-ßbenburger  Bahn,  an  ber  Rahmt,  mit 

Schloß,  5617  Ginro.,  Betreibe-  unb  Zabafäbau 
Kapuge  (mitteltat.  caputium),  Kteibungäftüd,  bao 

ben  Kopt  ringä  umgibt  unb  alä  Kragen  bie  Schultern 

y   Google 



Ropujinabc 

öebedt,  hinten  jugefpipt,  ootn  unter  bem  Rinn  ge* 
tnöpft;  roirb  üefonberS  oon  grauen  unb  Viöncpen  ge* 
tragen  (bei  lebtet«  an  bie  Kutte  angenäpt)  unb  gab 
bem  Hapujinerorben  bcn  Samen.  (Sgl.  ©ugel.) 

ftopnjmabc  (franj.),  paffentjafte,  berbe  Strafpre» 
bigt  nacp  älrt  beret  bet  Rapujiner  (f.  b.);  berühmt 

ift  bie  Kapujinerprebigt  in  >JBaUenftein®  2ager  pan 
Öepitler. 

Knpu  jinrr  (Capnciui  ordinis  fratrum  minorum), 
ein  3roetg  beb  JfranjiSfanerorbenS,  ber  unter  allen 

Kongregationen  bie  ftrengfte  Segel  bat.  Sie  S.  tra* 
gen  braune,  roollenc  Kutten  mit  langen,  fpipen  Ra* 

puten  (baljet  ibt  Same)  unb  canbale'n  an  ben  bloßen 
güßen.  ©eftiftet  152.')  in  Italien  oom  pater  SHatteo 
bi  8ajfi  (Saidjii  in  Urbino,  1528  oom  Papft  t£le- 
menS  VH.  beftätigt,  fonflituietten  fie  fub  1529  als 
einen  ertrtmen„ba®  Proletariat  unter  ben  SHöneßen 
barftellcitbcn  Setteiorben.  SJlit  ber  peit  fanben  fie 
antb  in  Jranfreitb  (feit  1573)  unb  in  Seutfcblanblfeit 
1592)  foroie  in  ber  Sdfroeij  unb  in  Spanien  ©in* 
gang.  Urft  1619  erhielten  fie  eigne  ©etterale.  Slip 

Sutleefe  VolfSprcbiger  (baber  ber  Slusbrud  Rapu- 
jinabe«)  unb  gefepiitte  Hettler  »erfpottet  unb  burtp 
törperiidje  ipie  geiftige  ilertuabrlojung  perabgetom* 
men,  haben  fie  baS  Scpidfat  ber  Orben  im  oorigen 
roie  in  biefem  3al)tl)unbert  unter  ben  erften  geteilt. 

ftapu)ineraffe, f.  Stotlfcproanjaffe. 
ftapujintrbart,  Pflanje,  f.  Cichorium. 
Kapujinerfraut,  f.  Nigella. 
Rapujincrlrrffe,  f.  Tropueolum. 

Kapujiitrrpih,  f.  Boletus, 
ttapupnerpulorr,  ein  aus  SteppanSförnem,  Sa* 

haben,  roeißer  SieSrourj,  peterfilienfamen,  Stnis  ic. 

jufammengefepteS  puloer,  bas  jur  Vertreibung  ber 
Kopfläufe  in  biecjjaare  geftreut  roirb,  beffen  ©ebrauep 
jeboep  niept  ganc  unbebenfliep  ift. 

Kap  Serbe,  f.  ©rüneS  Vorgebirge. 

Rajmcrhifipt  Jnfcln,  ju  Portugal  gehörige  ffnfel- 
gruppe  an  bet  roeftafrifanifeben  Seifte ,   560  km  oom 

©riinen  Vorgebirge  entfernt  unb  Atoijdjen  14"  45' — 

17“ 30* nörbi'. Sr.  unb 23°30'-25°10'  roeftl.  ü.o.fflr. 
gelegen,  befiehl  auS  jepn  beioohnten  Unfein  nebft 
einigen  Jelseilanben,  beten  ©ejamtareat  offijieU 
auf  4271  qkm  (77,6  Q3R.),  oon  Dehrn  unb  SBaanet 

auf  3851  qkm  (69,9  DDI.)  mit  (ibt»)  99,317  ©tnro. 
berechnet  roirb.  Sie  3nfein  jerfallen  in  eine  norb* 
roeftiiepe  unb  eine  füböftliepe  ©ruppe,  roie  folgt: 

■ 

CÄtlom. Grimoofyntc 

ftoTbtoefiliifte  Unfein: 
=   üo  anlao   

720 
20507 

=   5o  Sicrnfr   207 
3297 

Säo  'JiicolBo  mit  Santa  SJuria  .   . 411 

8733 franco  unb  Äajo   

11 

— 

®tao.f.a   593 
2643 

€al   233 1082 

6fib5jHiftc  3nffln: 

Santiago   966 41076 

Ulaio   
206 

1602 

®tao a     55 8156 

5°o°   443 12221 

®:anbf  unb  URombo   7 

Unter  ben  99,317  Cinro.  finb  54,468  weiblichen 

©cfepiedüS.  Sie  ßinroohiter  finb  Raepfommen  oon 

Portugiejen,  roclche  nach  ber  1456  erfolgten  ©nt* 
bectuug  burep  Gabamofto  1461  auf  biefe  bamalS 
gänjiicp  unberoohnten  ffnfeln  geführt  mürben,  unb 

oon  Kegerfllaoeu  oon  ber  gegeniiberliegenben  Hüfte 
oon  ©utnea ;   bie  Sprache  ift  loie  bie  Seoklferung  eine 
SRifcpung  portugiefijdjer  unb  afrilanifcher  ©(erneute, 

atiroits  flocus.*  Ofraon.  v   PtufL.  ix.  ®e. 
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Sämtliche  3»fel",  D£ln  tiefen  unb  ftepem  Kanälen 
getrennt,  finb  hod);  auf  einigen  erheben  fiep  fogar 
emfepnlicpe,  faft  beftänbig  mit  Schnee  bebeelte  Serge, 

fo  auf  Säo  ’.'lntäo  ber  2500  m   hoh«  puderput  (päo 

b’Sfucar),  auf  fjogo  ber  pit  (2700  m ),  ein  noch  tpä* 
iiger  Sultan,  ber  1847  Streden  oon  Sulturlanb  ter* 
ftörte.  Überhaupt  tragen  fämtlidje  Unfein  peichen 
ihres  oullanifchctt  UrfprungS,  aud)  roarme  Duellen 
finb  jahlreid).  Sab  Klima  ift  oom  Sejembcr  bi« 

3uli  heif;  (25“  G.  im  Büttel);  im  Sluguft  beginnen 
bie  Jöinterregen,  bie  bi®  Sooember  anhalteu,  unb 

nach  benen  ba®  an  fiep  fepott  ungcfitnbe  Klima  am 
gcfäprlicpften  ift.  Änt  gefünbefteri  finb  Sraoa,  Sio 
Vicente  unb  Säo  Stntäo,  bas  auep  eine  .peilquelle 

beiißt.  Von  bcn  PJinben  roepeit  im  Süinter  am  ge. 
roöpnlicpften  bie  SBeft*  unb  Sübroefiroinbe,  bie,  oon 
©eroittern  begleitet,  ftep  oft  ju  Crlatten  fteigern. 
Kulturboben  «ft  toenig  oorhanben,  unb  ber  Clrtrag 

be«  geringen  Stdcrbaucs,  roelcper  ftattfinbet,  roirb 
niept  leiten  burep  bie  fureptbarfte  Sürre  unb  burch 

©eufcpredenjüge  oernieptet.  iUälber  gibt  es  nicht, 
nur  hier  unb  ba  geroaprt  man  ©ruppen  oon  Kolo®* 
unb  anbem  Palmen.  Ser  ©runb  berSchiuchten  unb 
Shäler  ift  mit  Sufchroert  bebedt  ;   batieben  roaepfen 
3nbigo  unb  SaumrooUe  roiib,  unb  auch  Sananen 
unb  Zamarinben  finb  häufig;  im  allgemeinen  aber 

erfepcint  ber  Soben  nadt.  ©ebaut  roerben:  SeiS, 
Sltni«,  Sirfe,  SBein,  Kuderrobr,  Sabal.  Sebcutenb 
ift  bie  SluSbcute  an  ealj  auf  ben  flnfeln  Sat  unb 

Sraoifta,  bas  naep  Srafiiien,  bem  2   a   plata  unbilfrita 

auSgefüprt  roirb.  SieKüften  finb  reich  anfjifepen  unb 
Scpiiblröten.  $auptftabt  ift  porto  p r a i) a   auf 
Santiago  mit  12,000  (iinio.,  Sip  bes  ©ouoerneurS, 
ber  hier  aber  nur  bteiäSonate.fonftaufSraoaroohnt; 
am  toichtigften  ift  aber  porto  ©ranbe  auf  Säo 

Vicente,  mit  großartigen  Kohlenlagern  für  bie  jroi= 
fepen  ©uropa  unb  Srafiiien,  bem  Üaplata  unb  SBeft> 
afrila  oerlehrenben  jahireichen  Sampfer.  Sgl.  So!« 
t er,  Sie  Sultane  ber  Kapoerben  (©raj  1882);  Ser* 
felbe.  Über  bie  Kapoerben  nach  bem  Siio  ©ranbe 

unb  Jutaf)  Sjallon  (l'eipj.  1884). 
Kaproeine,  bie  SBeine  oom  Kap  ber  Wüten  ©off* 

nung.  Ser  JBeinbau  am  Kap  rourbc  1660  bunt) 

franjüfifche  ©ugenotten  begrünbet,  unb  1665  mürben 
bie  erften  Vteihproben  nach  ©olianb  gefanbt.  3m 

18.  3aPrß-  unb  bis  in  bie  neuere  peil  galt  ber  Kap* 
mein  für  baS  ebelfte  ©etränt  ber  ©rbe;  gegenroärttg 
aber  ift  biefer  ilimbu®  gefchrounben,  unb  man  hört 
oiel  mehr  abfpreepenbe  Urteile,  jumal  bie  feinem, 

eblem  Sorten  nut  in  geringer  Duantität  erjeugt 
roerben  unb  toenig  in  ben  Sierfebt  tommen.  Ser 
Gonftantia  oerbanft  feine ©üte  größtenteils  berforg* 
faltigen  Scßanbiung  (öefamtprobultion  nicht  über 

1000  hl  im  3ahr);  bie  'Weinbauern  aber  oerfahren 
allgemein  in  folcper  SSeife,  baß  ber  SBeinhänbier  ge* 

nug  ju  tßun  hat,  um  aus  ihrem  JUein  trintbare  Sor* 
ten  ju  fabrijieren.  Sie  Gonftantiaroeine  finb  rote 
unb  roeiße  Üitörroeine  erfter  unb  jroeitcr  Klaffe,  oon 

(iftlicpem  ©eroüri  unb  einer  Süßigleit,  loelche  in 
ooUIommcnem  ©inflang  jum  Vllohoiciehalt  fteht; 
ihnen  am  nädfften  fteht  ber  fiota  aus  ateelenbofch, 
ein  roter  Stustatioein,  unb  ber  iüitteboom.  Von 

ben  trodnen  'lüeißtoeinen  roerben  im  Jpal  oon  Sra* 
tenftein,  hcfonbcrS  heim  Sorf  paar!,  bie  oorjüglich 
ften  probujiert,  unb  biefe  iBeine  gehen  meift  als 

Kap*fiheiuroeine  (Cape  Hock  [ogl.  Hock]).  20t rn 
unterfepeibet  jept  auep  St.  unb  jitbafrilanifcpe  Söeiite, 
um  bie  neuern,  im  Gparnfter,  Körper  unb  ©efchmad 
roefentlicp  oerooIIFommtcu  SBeine  niept  burep  ben 

Übeln  Stuf  leiben  ju  (affen,  tueld)en  fiep  niete  st.  epe* 
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408  ßaproolfen  — 

maW  erroorben  fjaben.  Xie  ©efamtprobultion  roirb 

auf  24,000  Pipen  im  ißcrt'oon  380,000  pfb.  Steel, 
angegeben. 

Rapmolleit,  f.  MagelbaenSlche  ©ollen. 

Rar,  in  ben  Baprifdjcn  ■Jltpcn  unb  in  Xirot  8e< 
teichnung  für  tbaläijnlidje  Vertiefungen  im  gelSqe« 
birge,  bie  al®  SBcibe  benufet  ererben;  in  Xirol  auch 

bie  nächfte  Umgebung  bet  Almhütte,  in  CberiSflet- 
reich  ein  ©ebirgSleffel  mit  nur  einem  AuSgang.  Xa® 
SBort  lommt  auch  in  Aacnen  oon  Sergen,  fflletfchern  tc. 

oor,  j.  9.  Ranoenbet,  GiSlar,  ©emSlarlogel  u.  a. 
Rara  (türl.),  in  jufammengefegten  CrtSnamen 

oorfommenb,  bebeutet  »fehroarj  . 
«ara<ülmib,  Stabt,  f.  Xiarbelr. 
ftaraba  (Saruba,  arab.«perf.,  •Stroi)  raubenb 

ober  anjiebenb«),  f.  o.  m.  Bemftein,  fo  benannt  nad) 
feiner  eleltrifehen  Gigenfchaft. 

Rarabagtl  (perf.,  » ft^iuar jer  ©arten*),  ehemals 
felbftänbige®  Gliannt,  jef!  ber  (üblich  fte  Xeil  be®  ruff. 
©ouoemement«3eliffaroetpol,  oonPerfien  burrfi  ben 

'Ärare®  getrennt,  ift  ein  oon  fid)  freujenben  rfügen 
erfühle®  0eMrg®lanb,ba®in  mehreren  ©ipfeln(xjam, 
bit  4740  m,  Äapubfd)id|  3918  m)  bie  Sdineegrenje 

überragt.  Xa®  2anb  ftanb  juerft  unter  ber  Ober, 
herrfdiaft  armcmfdfer  Surften  (Melil),  bi®  bie  tatari, 
(eben  Ginroohner  einen  bamaliqcnXorfättcften,pana 

Gltan,  jum  alteinigen  gürften  erhoben  unb  bie  arme, 
nifeben  Melil®  ftürjten.  PanaGhan  erbaute  Sd)ufeha 

unb  machte  e®  ju  feiner  Mefibenj,  Xer  lebte  !ara, 
bagbifebe  Glfan  mar  Mechti  Kuli  Ghan,  ber  1822  na<b 
perfien  floh;  bie  Muffen  nabmen  nad;  feiner  gludjt 
Ä.  unter  eigne  Serroaltung. 

Karabiner  (franj.  carabiue),  ein  für  ben  beque- 
men ©ebrauth  ber  XaoaQerie  oerlürjte®  Infanterie, 

geroebr,  feiten  über  1   m   lang.  51  n   bet  linfen  Seite 
ift  er  mit  einem  Sing  perfehen,  in  welchen  ber  an 
einem  üeberriemen  be«  Banbetier®  befeftigteÄara» 
binerhalen  eingebatt  roirb,  bamit  ber  Seiler  ben 
R.  nad)  bem  Schuh  frei  berunterfaUen  laffen  lann. 
Gr  roirb  an  ber  rechten  Seite  be®  Sattel®  ober  am 

Siemen  über  ber  Schulter  getragen.  On  feiner  fton« 

ftrultion  f   chliefet  er  fid)  ooQftänbig  an  ba®  Orbonnaitj- 
geroehr  be®  betreffenden  Staat®  an,  beffen  Patrone 

er  auch  oerfeuert.  3n  Xeutfefjlanb  erhielt  bie  fiaoal- 
lerie  nach  1870  an  Stelle  be®  3ünbnabei!arabiner® 
i   Softem  Xregfe)  ben  für  bie  Jtnroenbung  ber  Patrone 
M71  optierten  Ghaffepotlarabiner,  ber  aber  nach 
unb  nad)  burd)  ben  Karabiner  M/71  erfeljt  rootben 

ifl;  f.  .t-anbfeuerroaffen,  S.  109. 
Rarabinirre  (fran).  carabiniers,  carabins),  ur< 

(prünglid)  f.  o.  ro  berittene  Ültlebufcere.  Heinrich  IV. 
teilte  jolche  Ä.  feiner  fd)i»eren  Seiterei  ju,  fpöter 
roaren  fie  halb  in  felbftänbige  Abteilungen  formiert, 
balb  auf  bie  Seiterregimenter  oertcilt.  3n  ber  Aa< 
poleonifchen  3eit  gab  e®  jroci,  nach  1815  anfänglich 
ein«,  balb  roieber  mehrere  Segimenter  Ä.  al®  fdjroere, 

aber  mit  einer  langem  Scbuferoaffe  (Karabiner)  oer, 

fehene  Seiterregimenter.  '.'lach  1870  oerfchroanb  ber 

'Jlame  in  grnnircid).  Seit  1876  führt  ein  fdniglidj 
fäd)jif®he®  fchroere®  Seiterregiment  ben  auch  idjon 
früher  in  biefet  Armee  üblid)  geioefenen  31a men  X. 

Belgien  hat  ein  Aegiment  H.  unter  feinen  gufe= 
truppen.  3«  3 1   a   I   i   e   n   tft  Karabinier  f.  o.  ro.Wenbnrm. 

Rarabagh,  1)  türf.  Same  non  Montenegro.  — 
2)  ©ebirge,  f.  Hqno®!ephalä. 

Rarabiortie  (   fchraarjer  ©eorg*),  f.  ßjernp  1). 
Rarabfdiitfdj  c.Karabjic),  SSul  Stephano, 

roitfd),  ber  Begrünter  ber  neuferbifchen  £itieratur, 

geb.  7.  Aon.  1787  ju  Xrfebth  an  ber  Xrina  im  ba« 
mal®  noch  türfifchen  Serbien  au®  einer  herjegoroi. 

Jtarabf<$itf$. 

nifchen  gamilie.  Dbfdjon  e®  in  feinem  ©eburtSort 
an  allen  BilbungSmitteln  fehlte,  überroanb  hoch  ber 
ftarle  SBiffenSbrang  be®  Knaben  alle  §inberniffc: 
au®  einer  altftaroifchen  Bibel  lernte  er  beim  Süten 
ber  fjerbc  Icfen,  au*  Schilf  ichnibte  er  fieh  gebern, 
unb  au®  Schiehpulner  bereitete  er  (ich  Xinie.  Xabet 

famcnelte  er  fleifeig  bie  Sieber,  Spridjroörtet  unb  Gr, 
Jählungen, roeiche  tmMunbe  be®  Volte«  lebten.  Sad), 
bem  fid)  R.  an  bem  ferbifchen  Aufftanb  gegen  bie 
Zurren  1804  beteiligt  begab  er  fid)  nach  Unter* 
brüefung  beäfelben  nach  Rartoroife  in  Cfterreich  unb 
befuchte  bie  bortige  Schule,  roo  er  Sateinifh  unb 

Xeutfch  lernte,  hierauf  nahm  et  an  einem  neuen 
Siufftanb  gegen  bte  Xürlen  al®  Sefrctär  be«  (erbe- 
fchen  güljrcr*  Senaboroic  teil,  rourbc  ©eheimfetretär 
be«  Senat®  in  Belqtab  unb  mit  roid)tigcn  politifchen 

Mifftonen  betraut.  AI®  aber  1813  bie  Zierten  roie, 

ber  ba«  Übergewicht  erlangten  unb  ber  ftelb  Äara, 
bjorbje  nach  Cfterreich  fliehen  muhte,  begab  fich  K. 

gegen  Gnbe  1813  nach  Süten.  »iet  rourbe  er  oon 
bem  Slaroiften  Hopitar,  ber  feine  au«gejci<hnetc  Be« 

aabung  für  Auffaffung  oon  Sollbart  unb  Soll®, 
[prathe  erlannte,  bewogen,  fich  aubldjliefelich  fittera, 
rifchen  Slrbeiten  ju  roibtnen.  Xie  bamal«  oorbanbe, 
nen  ferbifchen  Bücher  roaren  in  ber  altflaroifchen 
Rirchenfprache,  oermifcht  mitruffifchenBeftanbteilen, 

gefchrieben,  bem  Soll  aber  ooUlommen  unoerftfinb* 

iich;  R.’  Beftreben  war  baher,  bie  reine  Sollefprache 
ber  Serben  mit  einfacher,  oerftänbIid)er  Orthographie 

an  bie  Stelle  jener  ju  fchen  unb  jur  Schriitfprache  ju 
erheben.  3“  biefem  3wcd  unermüblich  thätig,  oer, 
öffentlichte  er  junächft  eine  Heine  Sammlung  oon 

Üiebera  in  ber  ferbifchen  Soll®fpraebe  (>Kala  pro- 
^tonarc)dna«laTCuo-8rh8kapesmari^  a*,  SJien  1814), 
ber  er  ben  erften  Serfuch  einer  ferbifchen  ©rammatil 

(»Pismenica  srbskoga  jezika*,  baj.  1814)  unb  fein 
ferbifche®  SSörterbud)  ( ■   Sibaki  rjeenik*.  mit  latei« 
nifcher  unb  beutfther  Überfehung  ber  Slörter  unb  nie, 
len  etbno[ogifd|>hiftorifd)en  Grllärungen,  1818:  2. 
oermehrte  Auf!.,  baf.  1852)  folgen  liefe.  Al®  Gin, 
leitung  roar  bem  lefetem  ii'ert  eine  neue  Bearbeitung 
feiner  ©rammatil  beigegeben,  bie  3alob  ©rimm  1824 
in®  Xeutfcfee  überfeine.  Am  meiften  erregte  et  bie 
allgemeine  Aufmerffamleit,  auch  be®  Auslanbe®, 

burch  feine  mufterhafte  Sammlung  ferbifcher  Soll®, 
lieber:  *Narodne  srhska  pjeame*  (üeipj.  u.  SJien 

1823-83,  4   Bbe.;  2.  erroecterte  Äu*g.,  SBien  1841- 

1865;  baju  noch  -Srbske  pjesme  iz  lierzeguTine-, 

baf.  1866),  bie  in  oiele  frembe  Sprachen  'überfett rourbe  (beutfeh  oonXaloj,  2   Aufl.,2eipj.l853, 2   Bbe  ; 
oon  ©erharb,  baf.  1828,  2   Bbe.;  oon  Kapper,  baf. 

1852,  2   Bbe.).  Äufeetbcm  gab  er  für  irrbiid)e  ©c 

fefeichte  unb  Shüologie  ben  Almanacfe  »Daniai« 

(■SRorgenftem*,  SBien  1826  —   34,  5   Bbe.)  foroie 
•   Sctbtfche  Sollifprüche*  (»Srbeke  narodne  puslo- 

wice - ,   2.  Sufi.,  baf  1849)  unb  eine  Sammlung 
ferbifcher  Sollbmärchen  (   ■   Srbske  narodne  pripovi- 

jetke«  (baf.  1853;  beutfeh  oon  K.’  Xodjtcr  iöilhel- 
mine,  Berl.  IH54)  herau®.  3m  3-  1828  rourbe  Ä. 
nom  gürften  Alilofd)  oon  Serbien  jur  Ausarbeitung 
eine®  ©efcfebuch«  beauftragt,  infolgebeffen  er  nach 
Beigrab  überfiebelte;  boch  fonnte  er  fedj  mit  bem 

befpotifchen  SBefeit  be*  gürften  auf  bie  Xauer  nicht 
pertragen  unb  lehrte  nach  imet  3ahren  nach  SEien 

juriief.  1834—85  bereifte  er  Xalmatien  unb  Monte- 
negro (roorüber  er  in  bem  SB  er!  «Montenegro  unb 

bie  Montenegriner-,  1837,  berid)teie),  1837-39 
Ungarn  unb  Kroatien,  fpäter  roicberholt  Serbien. 
Sou  ben  Alabcmien  ber  SBiffenfdjaften  ;u  SBien, 

Berlin,  Petersburg,  MoSfau  tc.  jum  Ghrenmitglieb 



flaräer  - 
ernannt,  ftarb  ft.  7.  Sehr.  1864  in  SSien.  Won  Sd)rif< 
ten  ift  nod)  feine  muftcrgültige  ferbif ctje  Überfe|jung 
beb  Keuen  Zeftamentb  (Jßien  1847)  tu  ermähnen. 

Mnfangb  Die  [fad)  angefoditen,  ift  ft.  mit  feinen  Sie« 
formen  jeft  allgemein  burdjgebrungcn. 

ftaräer  (Saraiten,  f»ebrT  ftardim,  »Schriftfor« 
fcher,3chriftbcfenner«,Donbem3inguIar  Sara,»Si« 

bellefer«,  and)  im  ©egenfap  ju  bcn  Wabbaniten  fl 'ne 
Mitra  genannt),  jäb.  Sette,  toeldic  bie  rabbinifche 

itabiti'on  oerroirft  unb  jum  -fludit'taben  beb  mofai« fdjcn  ©efehe#  jurüdfebrt,  in  ber  Mitte  bee  8.  3abrf|. 
oon  Stnan  ben  Haoib  in  Habglonien  geftiftet  unb 
einige  ©enerationen  bittbureh  nach  ihrem  Stifter 
Hnanäer  genannt.  3br  ffufammenbang  mit  ben 
Sabbujäern  ift  neuerbingb  feftgefteUt  roorben. 
allgemeinen  ftetb  gering  an  flabl,  hielten  (ich  bie  J{. 

biss  in  bie  ,-fcit  ber  Kreujjüge  in  tjlaläftina  unb  man« 
horten  naef)  ber  (Einnahme  3*rufalemb  burd)  bie 

ftreujfahret  teil«  nach  bem  Cften  unb  'Jiorben,  teil« 
nach  llgqpten  unb  ©riecbenlanb,  teils  nach  Sübara« 

bien  unb  über  bie  Süftenlänber  ber  '.Berberei  nach 
Spanien  aub.  ©egenroärtig  trifft  man  fie  nur  noch 

jeritreut  unter  ben  Slarocn,  im  Orient  unb  in  Worb« 
arrifa.  3bre  üctteratur  ift  jiemlich  reich.  3U  bcn 

äiteften  ScbriftfteHem  bet  H.  geboren:  'flenjamin 
ben  fflofe  ̂ Ktroenbi  ('Jiabatocnbii,  Hanie!  bcn  Mofe 
«!  ftontfi,  3bfepb  ben  Woach  «abojri,  3afob  ben 
3fal  a[  Sirtafani,  beffen  Sohn  Soicpb  öaroeb, 
Sabal  ben  Ma(liatt),  Salman  ben  jerodiim,  3efet 

ba  Üeoi  u.  a.  Hie  ft.  haben  feinebroegö  bureb  Ser« 

roerfung  ber  rabbinifdien  Irabition  bie  Hcligionb« 
Übung  erleichtert  unb  oereinfacht,  fonbern  fie  in  Gr« 
fchnierungen  getleibet,  bie,  roie  3.  fl.  ihr  Sabbat«, 

Schlacht«  unb  Gbegefeh  .'c.,  roeit  brüefenber  finb  alb 
bie  Sapungen  ber  Habbiner.  Scharfe  JBiberlegung 
erfuhr  bab  ftaräertum  bureb  3uba  ha  Üeoi,  Xbtabam 
3bn  Gbra  unb  Haoib  Weto.  Sgl.  <yürft,  ®efd)id)te 
beb  ftaräertumb  (2eip).  1885). 

ftaraffe  (frans.),  jlafehe  oon  roeiBem,  meift  ge« 
fchliffenem  ©lab,  mit  gläfernem  Stopfei.  ftaraf« 
fine,  Heine  ft. 

ftarafuta,  3nfet,  f.  Sachalin. 
Karagane,  f.  Caragnna. 

ftaragoffrn,  ein  nur  noch  800  ftöpfe  sählcnber 
tatarifchet  Soltbftamm  in  Sibirien,  am  Horbab« 
bang  beb  Sajanifchen  ©ebirgeö.  eine  ©rammatif 
ihrer  Sprache  nebft  Sejiton  lieferte  Gaftren  (präg, 
oon  Sdjiefner,  Heterbb.  1858). 

ftaragatfd),  f.  Runbrorofche  Hataren. 
ftaragrorgirroitfd),  ferb.  fjürftenfamilie,  bie  mit 

Cjerng  ftarabjorbje  (f.  Gjernc  1)  ben  Jfjron  be« 
ftieg,  feit  185!»  oertrieben  ift,  aber  ihre  Slnfptüdje 
aufrecht  erhält.  3eh'9tä  fiaupt  ber  fjamilie  ift  Brinj 
Beter  ft.  (geh.  1848),  Sohn  beb  Surften  Sllcrnnbet 
(f.  Ätejanber  23),  ber  roegen  feine*  Slnteilb  an 
ber  erniorbung  beb  Surften  Milan  Dbrenoroitfcf) 
(1868)  non  beni  flener  (Bericht  oerurteilt  rourbc  unb 

3.  Mai  188-1  ftarb;  'ßrinj  fletcr  ift  feit  1883  mit 
einer  Sachter  beb  Surften  oon  Montenegro  oermäf)It 
unb  geniest  bie  ©unft  Hujilanbb. 

ftaragä)  (Cbial,  türf.),  eine  bem  chinef.  Schat« 
tenfpiel  entlehnte  Unterhaltung  ber  obmanifchen 
lürten,  bei  roelcher  ber  betreffenbe  Spieler  hinter 
einer  erhellten  tranbpnrcnten  ieinraanb  beliebige 
Huppen  herumtanjen  läfst;  roirb  meift  oon  obfeönen 

Sieben  begleitet  unb  bilbet  oor}üglich  im  Homofon« 
monat  eine  beliebte  Ülbenbunterbaltung. 

Raragroe  (ft  arague'),  Sanbfchaft  in  jentralafrita, im  SB.  beb  Ufereroefecb  gelegen,  roirb  oon  ©rant  unb 

Spefe,  bie  fie  guerft  1858  erforfchten,  ebenfo  roie  oon 

■   ilarajait.  499 

Stanlcg  alb  ein  roahreö  Wegerparabieb  gefchilbert 
unb  bilbet  eine  oon  febönen  Hliefen  unterbrochene 

'llartlanbfdjaft  non  grobem  SBilbreichtum,  bie  bet 
ftagera  beroäffert.  Her  höchfte  Berg  ift  berMfumbiro 

(ca.  3000  m).  Huch  reiche  3a()«  unb  ftupferlaaer  fo« 

roie  beific  Duellen  (43  V>“  H.)  befinben  fich  in  ft.  Hie 
ca.  lö.OcK)  Sinro.  fcheinen  jroei  oerfchiebenen  Haffen 

nnjugebören,  oon  benen  bie  herrfchenbe  ben  ©aüa 
oerroanbt  feheint.  Her  ftänig  ift  ein  WafaH  beb  ftai« 
ferb  oon  Uganba;  ber  roichtigftc  Ort  ift  ftafuro,  roo 
fuh  arabifche  ©äubler  nicbergelaffen  haben. 

ftaratheit,  f.  ftariben. 
ftaraibenfifth,  f.  Sägefalmler. 
Karatbfafib,  ©eorgiob,  einer  bet  Selben  beb 

griech-  Sreiheitblampfeb,  Hrntatole  aub  Sllptilaria 
bei  Ütrta  im  rocftlichcn  ©rieicnlanb,  geb.  1782,  roar 
infolge  beb  unermüb[id)cn  ftancpfeb  ber  Seroobner 

feincb  Hiftriltb  gegen  bie  türliidie  Hprannei  mit  ber 
Sührung  beb  Keinen  ftriegb  oertraut  geroorben  unb 
erroarb  feeh  bie  befonbere  ©unftSUiHafchab,  in  beffen 
©arbe  er  1807  cintrat.  Hach  beffen  Stur3  fdjlofj  er 

feeb  bem  griechifchen  Slufftaitb  an  unb  erroarb  fich. 

Kein,  aber  feurig  unb  begabt,  burd)  gcfd)icfte  Krieg- 

führung in  'Stollen  groben  Wuljm.  911b  182-5  JRiffo« 
lunghi  hart  bebrängt  rourbc,  bejog  ft.,  ben  feine  ©e« 
liebte  in  91ma3onentrad)t  begleitete,  bei  Salona  ein 

Üager,  um  oon  bort  aub  bie  Belageret  bureb  raftlofe 
Singriffe  ju  beunruhigen.  911b  bte  Seftung  bennoch 
fiel,  roarb  ft.  sum  Cberanführer  inHumelien  ernannt 
unb  jroang  burd)  Keinen  ftrieg  bie  türtifchen  Iruppen 

halb  (ur  Häumung  biefer  Hoooin).  hierauf  roanbte 
er  fich  mit  6000  Mann  nach  fiioabien,  fiegte  bei  Ho« 
brtna  unb  eilte  non  ba  nach  Hrachooa,  roo  er  im 

Hejember  1826  ben  Seinb  nach  langem,  heftigem  ®e= 
fed)t  oBllig  befiegte  unb  aub  ben  Köpfen  ber  2000 
gefallenen  Xürfen  eine  Hpramibe  alb  Siegeb3ticf|en 
errichtete.  Scharen  oon  SreiroiHigen  ftrömten  nun 

}u  ft.’  Sahnen.  Schon  hatte  er  bureb  neue  Siege  6ei 
floltna  unb  fiepanto  ben  SBeg  nach  Süeften  geöffnet 

unb  (fbaibara  erreicht,  alb  im  3°uuar  1827  uner« 
roartet  bie  lürlen  bei  Hiflomo  erfchienen.  ft.  trat 
ohne  Säumen  ben  Wüiroeg  an,  flieh  18-  »S«6r.  bei 

ftariftob  auf  ben  Seinb  unb  fcjblug  ihn  aufb  §aupt. 
Sei  bem  flerfud),  bie  SHropolib  ju  entlegen,  fiel  er 
4.  Mai  1827  unroeit  ber  00m  'Ocrätub  nach  St  Ofen 
führenben  Strahe.  Hort  roarb  ihm  4.  Mai  1835  ein 
HenImalenichtet.SgI.Haparrhigopulob,®eorgH. 

(iäthen  1877).  Her  neugriechifdje  Hinter  Hanagiotio 
Sutfob  hat  ft.  3um  ©egenftanb  eineb  Irauerfpielb 

gemacht.  —   Sein  Sohn  Spiribion  ft.  roar  mehr« 
malb  Sriegbminifter  unb  ift  Heputierter. 

ftaraiten,  f.  ftaräer. 

ftarifan,  Hheobor  ©eorg  non,  ©ermanifl, 

geb.  22.  3an.  1810  ju  ©icn  ooit  griechifchen  CItem, 
ftubierte  bafetbft  unb  arbeitete  hierauf  182!»  32  in 
ber  ftanjtei  beb  Krtegöminifteriumö,  1832  41  beim 

Slrchio  beb  Siuanjminifteriumb.  Seit  1841  bei  ber 
laifcrlichen  .pofbibliotliet  angcfiellt,  roarb  er  im  Mai 

1848  inb  beutiche  Parlament  geroählt,  roo  er  im  rech« 

ten  3entrum  faß.  3m  Wooentber  1850  erhielt  er  bie 
Hrofeffur  ber  beutfehen  Sprache  unb  Sitteratur  an 
ber  iöiener  5od)fd)ii!e,  roelche  er  feboch  infolge  ber 
Serorbnung  beb  ©rafen  Hhun,  ba|  (ein  9lfatholi(  an 
ber  Unioerfctät  ju  JBien  ein  afabemifcheb  ßhrenamt 

bedeiben  bürfe,  nieberlegte.  ®r  rourbc  1851  Si(e« 
präftbent  her  laiferlichen  2t(abcmie  ber  äßiffenfcbaf« 
ten,  beren  Mitglieb  er  feit  1848  roar,  1854  ftuftoS 

ber  .öofbibliothcl,  lBfiO  Hräfibent  ber'JKabemie,  1870 
jroeiter  Sorftanb  berfiofbibliothef.  Gr  ftarb  28.  Sprit 

1873.  ft.  hat  fich  namentlich  burch  Stubgaben  älterer 

32* 
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beutfd)er  Sitteraturroerfe  'Herbtcnfte  ermorbcn.  Do« 
bin  gehören:  «Xie  Siebenfcfjläfcr«  (Jicibclb.  1889); 
gtuhlingSgabe  für  Jreunbe  älterer  Sittcratur*,  em 

Sammclroerf  (SiSien  1839  ;   2.  Sufi.  u.  b.  t. :   >Xer 

Scpapgräbcr  ■ ,   Seipj.  1812);  Slicpacl  Heliaimb  4)ud) 
non  ben  fflienern  (JlSieij  1843)  unb  beffcit  -3c()u 
WebicRtc  jur  Wefd)id)tc  Cftetreicp«  unb  Ungarn«* 
(baf.  1849);  ferner  Seifrieb  »elbling*  (Seipj.  1844); 
■Xeutfcpe  Sprathbenlmalc  be«  12.  JabrhunbcrtS- 
(JBicn  1846);  »ffiolfgang  Schtncljl«  Sobfprud)  ber 
Stabt  3Bien<  (baf.  1849);  SerbrüberungSbucp  bc« 

Stifte  St.  fleter  ju  Salzburg  (baf.  1852);  »3toei 
bieder  unbelannte  beutfefje  Spratbbentmale  au« 

beibniftfier  3«>t-  (baf.  1858).  3uRcrbem  oeröffent- 
lidjte  er  eine  äKittelhochbcutfdic  Wrammatit*  (Söien 

1850)  unb  bie  Schriften:  »3ur  ©efehidite  bc«  Hon* 
jil«  oon  Spott  1243  (baf.  1850);  »Über  fieinrid)  ben 
Zeichner  (baf.  1855);  »Hiaria  Zperefia  unb  (firaf 
Sploa=Xarouca«  (baf.  1859);  Xie  alte  Saiferburg 
ju  JUien  oor  bent  3apt  1500*  (bai.  1863);  »^ofepij 
);apbn  in  Sonbott  1791  unb  1792  (baf.  1861); 
*3bral)am  a   Sancta  Clara*  (baf.  1867),  eine  ®io< 
grappie  be«  belannten  Siicner  Sanjelrebner«,  bie 
oielfacf)  neue  3uffd)[üffc  erteilt;  Saifer  Seopolb  L 

unb  Vetcr  Sambed*  (baf.  1868);  3U  Seifrieb  Sjetb* 

ling  unb  Ottader  oon  Steiermarf*  (baf.  1870).  — 
Sem  ältefter  Sobn,  Slajtheoboro.  K.,  geb.  1.3uli 

1833,  feit  1859  firtfeffor  ber  Philologie  an  ber  Wra* 
„rllnioerfität,  fcRricbunteranberm:  Überbieiianb; 

fünften  ber  8d)0licn  jur  Cbpffee«  (Jüiett  1857). 
Sarafal,  f.  Sud)«. 
itaratal,  Stauptftabt  be«  Sreije«  Hontanapi  in 

Mutnänieti  (fflalacpci),  jüböftiidi  non  Srajoroa,  Si(j 
be«  Präfeften  unb  eine«  tribunal«,  mit  8590  Cinio. 

üiet  30.  3Hai  1854  fiegreidje«  ©efeept  ber  Zütfen 
gegen  bie  Hüffen. 

Rarafalinef,  drei«  be«  rufftfd» » aftat.  Webtet« 

SemipalatinSf,  200,288  gkm  (3637  D3H.)  mit  littn 
12  l,560Ginro.,  faft  auefdjltcftlic^  Airfltfen,  eine  roaffer* 
arme  Steppe,  bie  bem  Sanbbau  oiel  Sdjiuicriglciten 
bietet,  Piepjudjt  aber  begünftigt.  Ulan  fdjäpt  ben 
Siepftanb  auf  40,000  Hantele,  40,000  Stiid  »orn* 
oieh,  200,000  pfetbe  unb  1   Siill,  Strafe. 

Itarafalpafeu  (   Scpmartmüpen*),  türf.  Soll«* 
ftantm  in  Slittelafien ,   melier  einen  i)rutf)tcil  ber 

‘Deoölferung  ber  rufftjepen  Wouocrnemcnt«  3ftra* 
(«an,  Zobotef  unb  Zurltftan,  ber  ©bannte  Socpara 

unb  Gljiroa  (in  lepterm  am  jablreicpften  unb  tont* 
palteften)  au«mad)t.  31«  Überbleibfcl  eine«  jafjl* 
reiefjent  Solle«,  bas  im  17.  3afitb.  feine  uuroidjtige 

Holle  in  ben  mittelafiatifd)en  Steppen  fpielte,  et* 
idjeinen  fie  je|)t  al«  bie  am  meiften  unterbriidten 

oon  allen  mittetafiatifd)en  Homaben.  3»  oerfepiebe* 
nen  Skalen  fid)  gegen  Gpiroa  auflehnenb,  mürben  fie 
immer  toieber  unterroorfen.  Sie  erfreuen  fid)  be« 

.lluf«,  bie  fepönften  Krauen  in  turtiftan  ju  haben, 
flehen  aber  fonft  auf  einer  äufierft  niebrigen  Stufe. 
Sic  befepäftigen  ftd)  mit  3derbau,  Siehjucpt  unb 

ffifeperei.  3tn  3mu  Xarja  bilben  fie  ein  grofsc«  ©e> 
meinmefen,  tu  rocld)cm  jtoölf  oerfepiebene  Stämme 
gehören,  roelcpc  ba«  Sanb  al«  Wemeinlanb  bebauen. 

Rarafane,  japan.  bronjeartige  Segientng  au« 
Hupfer,  3inf,  3>nn,  ®lci,  bient  al«  Wlodenmetall. 

Raratc  (flar ade),  bie  nach  3rt  ber  flricgSfcpiffe 

armierten  groRen  (2000  Ion.)  $anbel«ftpine  (Dft* 
unb  SJeftinbienfahrer)  ber  Portugiesen  unb  Spanier. 

Rarafirgifen,  Volfsftamm,  f.  Hirgifcn. 
Äarafolterenifranj.),  öerumtummeln  beSPferbe« 

in  Siunbtocnbungen,  beliebte  gedjtart  bet  Xcutfdjen 
Heiter  (f.  b.). 

Raraforüm,  1)  (tibet.  Hpentfcpeu  Zbangla, 

SteppcnpaR  ber  grofien  SBilbni«*,  im  3).  aud) 
Siuftagh  genannt)  mächtige  ©ebirgSIette  in  3«n‘ 
tralaficn,  ba«  jroeithödifte  ©ebirge  ber  Gebe,  jiept 

0011t  Samirplateau  in  fuböftlid)er  Jiiditung  bie  Horb* 
greitje  oon  Äafd)mir  entlang  unb  bilbet  bie  Horb* 
fette  bc«  öimatajafpftem«  fomie  bie  iliafierfcpetbe 

jroifthen  ben  Seden  bc«  3nbu«  unb  be«  Xaritn.  Xer 
H.  beftept  au«  lociteit  S)od)t()äIern  mit  Xhalfohlen 

bi«  ju  5210  m   Sähe;  bie  fie  begleitenben  Serge  er* 

reichen  ihre  gröRte  ,'Oöhe  im  K   2   ober  Xapfang  ge* 
nannten  ©iptel  (8619  m);  .pauptpaR  ift  ber  5568  m 
hohe  JlaraforumpaR,  beffcit  Hamen  bie  Webriiber 
Sdjlagintioeit  juerft  auf  ben  ganjen  Webirgejug 

au«bepnten  (f.  Sorte  *3entralaftcit*).  ißgl.  Sdjlag* 
intmeit,  Xie  fjäffe  über  bie  Hammliiticn  be«  S. 

(Slünch.  1874).  —   2)  (6bara*Gbeein,  fchroarje 
SeftungSmauer«)  bie  Huiiteit  bc«  öoflagcr«  ber 
ehemaligen  Hiongolencpcine  im  nörblicheit  3rten, 
liegen  im  Webiet  ber  Cbalfa,  8   km  oom  CrcponfluR, 

unter  45“  nörbl.  4lr.,  im  S3B.  oon  Urga  unb  be* 
ftehen  au«  oieredigen,  500  Schritt  langen  iöällcn 
oon  thonerbe,  pier  refibierten  Xf<hcngi«*Gban  unb 

feine  Hachfolger  bi«  1256. 
Sarafum  (lirgif.,  fchmarjer  Sanb*),  Sanbmäfte 

im  ruffifdjeu  turfiftan,  norböftlich  oom  3ralfee, 
jroifchen  biefent,  ben  .ylltifen  Sir  Xarja  unb  Sarp 
Su  unb  betn  3;afal*4)arbifee  gelegen.  Xie  Sänge 
biefer  mafferlofen  fläche  ift  370kui  oon  liiHÜi).  nad) 
OSO.,  bie  lireite  140  kiu.  Sie  beftebt  aus  fahlen 

iflttgfanbhügeln  unb  Xepreffionen,  bereu  biirftige 
Vegetation  Sterben  ben  3ufenthalt  geftattet. 

Itaralef  (Äalalef),  ülolf,  f.  e«timo. 

ftaralenc,  ein  1811  auf  bem  4)obeit  be«  ©ute« 
Äummetfchen,  im  Ärei«  3nfterburg  be«  preuR.  Jie* 
gierungabejirl«  Wumbinnen,  angelegte«  eoang.  Schul* 

lehrerfeminar. 
ftaraman  (Saramait  3 1 i) ,   Sanbfdjaft  int  füb» 

liehen  Sleinafien,  umfaRt  ba«  heutige  Sima  Sonia 
ober  bie  alten  Sanbfchaften  Spfaonten,  Jiaurien, 
Sataonieit  unb  teile  oon  Sappabofien ,   im  rocitern 

Sinn  tooi)l  aud)  ba«  ganje  lüilajet  Sonia.  Xer  Hor- 
ben unb  Horbmcften  gehört  ber  unberaohnten  Salj* 

fteppe  fübioeftlid)  oom  til)*tfchöllü  ober  Saljfee  an; 
ben  IDcften  unb  Süben  füllt  ber  gemaltige  tauru«. 

3m  roeftlichen  teile  liegen  mehrere  groRe  Seen:  3f< 
idjebr  ©öl,  (rjerbit  ©öl,  Beifdjehr  Wöl  ic.  S.  hat 
feinen  Hamen  oon  einem  Stamm  Saraman,  ber 

einft  über  S.  herrfcRte,  1466  aber  ben  türfeit  unter* 
thänig  mürbe.  Xie  Stabt  S.  (ba«  alte  SaranbaV) 

füböftlith  oon  Sonia,  an  ber  SScftfeite  be«  tauru« 
gelegen,  ift  beffer  erhalten  al«  fonft  fleinafiatiicpc 
Stäbte,  hat  oiel  Kontänen,  7   äJiofcpeen,  ein  Saftcll 
unb  etroa  7000  Gmro. 

Sarambolieren  (franj.),  beim  iöillarb  feinen  Sali 
fo  fpielen,  baR  er  mit  mehreren  (loenigften®  jroci) 

tUäUen  jufammenpraHt  ober  fie  berührt;  im  über* 
tragenen  Sinn  oon  ̂ etfonen  gebraucht,  bie  in  un< 
liebfamer  lüeife  jufammentreffen.  Sarambolage 

(fpr.  -ab)*) ,   ba«  Sarambolieren. 
ftarämrl,  braune  amorphe  (Haffe,  roelche  beim  Gr* 

bipen  be«  3uder«  auf  190—220°  entfteht;  fie  febmedt 
bitter,  jieht  an  ber  Suft  fycuchtigfeit  an,  ift  löslich 
in  Süafjer  unb  31fohoI,  nicht  gärungsfähig  unb 
tann  nicht  roieber  in  3uder  oerroanbelt  roerben.  S. 

färbt  groRe  Hleitgen  Sßaffer  ober  Sßeingeift  braun 
unb  mirb  al«  3uderlouleur  (Souleur)  jum  Jär* 

ben  oon  Sifören,  Öier,  Gffig  >c.  benupt.  Xiefe  3uder* 
fouleur  bereitet  ntan  au«  traubenjuder,  roclcper  mit 

ctma  2,,'.  4* rot.  Vpitatron  unb  5   Vroj.  Jöaffer  (für 
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©ffcgfoulcur  mit  fohlenfaurem  Stmmoniaf)  gelocht 
roitb,  bi8  er  fid)  in  eine  bunlclbraune,  fici)  aufbtäljenbe 

©affe  oerroanbelt  bat,  unb  bann  oorfidjtig  mit  3önf = 
fer  t>crniifd)t  roirb.  9tg t.  afcmufi,  2)ic  Rabrifation 

ber  fjuderlouleur  (>jor(  1866). 
Karamiin,  91  if o [ n i   ©iehaitoroitfcb,  ber  be= 

r&bmtefte  ruff.  fflefcbichtfcbteiber,  geh.  12.  ®cj.  1765 
ju  ©idjnilorota  im  Öouoernement  Orenburg,  erhielt 

{eine  Bilbung  in  SRoSfau,  trat  fobann  jn  Petersburg 
in  SRilitärbienfte,  oeriieR  aber  biefelben  halb  roicber, 

um  ftd)  ben  SBificnjdjaften  ju  roibmen.  3!atfibcm  er 
mit  {einen  «Plattem  für  Kinberleftürc  unb  «Sieftüre 

ber  Kinberfdiriften«  (JRoSf.  1785  —89,  2   Bbe.)  als 
ScbriflfteUer  aufqetretcn,  unternahm  er  1789  eine 
9ieifc  büret)  (Eeutfehianb,  bie  Schroeij  unb  Rrantreid) 
unb  lehrte  1791  nach  SRoSfdU  jurüd,  roo  er  junäebft 

mit  anbern  baS  »S!oSfauifd)e  Journal  (1791—92) 
begrünbete,  bann  bie  «Aglgjn  (1794—95,  2   Bbe.; 
beutfeh  t>on  Biebenfelb,  ieipj.  1819),  eine  Samm« 
lung  romantifdjer  unb  hiftoriid)cr  ©rjählungen, 

■   Uleine  Bagatellen«  (1794-  -98),  eine  Sammlung 
feiner  Meinem  poetifchen  unb  profaifeben  arbeiten, 

unb  bie  «Briefe  eine«  reifenben  Muffen-  (SloSl.  1797 
bis  1801,  6   Übe.,  beutfeb  oon  Siidjter,  Seip3.  1802, 

6   Bbe.)  oeröffentlichte.  GS  folgten  bie  •- Aeoniilae- 
(3Rosf.  1799),  eine  Sammlung  oon  (Möchten,  baS 

> 'JtuSIänbifche  Pantheon«  (1798),  eine  Strt  Sittera« 
iurjeitung,  unb  bas  Pantheon  ruffifeber  äiutoren« 
(1801).  ym  3*  1803  »um  JicidjslHftoriograpben 
unb  ©ofrat  ernannt,  arbeitete  er  feitbem  ununter« 
brachen  an  feinem  .©auptroert,  ber  *®ef e©idjt e   beb 

ruffifchen  Seichs  (petcrSb.  1816-29,  11  Bbe., 
oon  benen  ber  lebte  oon  Bluboro  ooHenbct  ifl; 

5.  Mufl.,  baf.  1840—45;  baju  Segifter  oon  Strojero, 
baf.  1836),  einem  bis  jebt  inSbefonbere  in  Pejug  auf 
bie  Rorm  unübertroffenen  Sationaltoerf,  ju  beffen 
Sbfaffung  ber  Staat  ihm  alle  Slrebioe  öffnete,  unb 
beffen  Stud  ber  Kaifer  mit  einer  namhaften  Summe 

unterftübte.  2)ie  befte  Überfebung  ift  bie  franjöfifche 

oon  Saint-lhomaö  unb  3auffret,  oonK.  felbft  bureb« 

gefchen  (Par.  1819—20,  8   Übe.);  eine  beutfehe  Über- 
tragung, nach  ber  Jtoeiten  Originalausgabe,  erfchien 

Seipjig  1820  —   33,  11  Übe.  Karamfins  fflerl  felbft 
reicht  nur  bis  1611.  Gin  für  ben  Kaifer  aieranber  I. 

1811  oerfafiteS  «SRemoire  über  bas  alte  unb  neue 

Stufilanb«  jeugt  Don  einer  geroiffen  Befdjränftbcit 
unb  oon  tenbenjiöfer  Poreingenommeuheit  gegen  bie 
3been  beS  Rortfcbritts.  S.  ftarb  3.  3uni  1826  in 
,(arstoje  Selo.  Sein  litternrifchcr  Jflaebfafi  erfchien 
1862  in  Petersburg.  Ku  SimbirSf  roarb  ihm  1845 

ein  Denfmal  gefebt.  Sgl.  bie  Biographie  oon  Po« 
gobin  (SRoSf.  1866,  2   Bbe.). 

Harn  ffiuflaf*,  Orofiroejir,  Sohn  eines  Spaf)i, 
roarb  oon  ©ohammeb  flöprili  erjogen  unb  beförbert, 
auch  jum  Sdjroiegerfohn  crroählt,  tämpfte  mit  biefem 

1667—69  auf  Kreta,  folgte  1676  feinem  Scbroager 
adjmcb  flöprili  als  (üroftioeftr,  führte  bann  mit  Po« 
len  Krieg,  fdjlofs  Sobicsfi  am  Imjeftr  ein,  machte 

aber  1680  Rriebcn.  fHaebbem  er  fic©  mit  einer  Zöch« 
ter  TOohammebS  IV.  oermäf)(t,  unternahm  er  1682, 
um  liSfötg  als  SafaHenlönig  oon  Ungarn  einju 

(eben,  mit  einem  groben  ©ecr  einen  ÄriegSjug  gegen 
Kaifer  Scopolb  I.  unb  brang  langfam  bis  feien  oor, 
baS  et  oom  3>tli  bis  September  i683  belagerte.  Da 
er  baSfelbe  aber  nicht  erftürmen  lieb,  um  nicht  bie 
Beute  mit  bem  ©ecr  teilen  311  müffen,  unb  12.  Sept. 
bie  grobe  Stiebcrlaqc  am  Kahlenberg  erlitt,  fobann 

auf  bem  flue©täf)niic©en  diüdjug  nach  Bcigrab  bei 
Barfant)  noch  eine  Sdjiaefit  oerlor,  rourbe  er  25.  Ses. 
1683  auf  Befehl  beS  Sultans  in  Beigrab  erbroffelt. 

—   Jtaraju 

HaränoS  (GaranuS),  nadj  ber  gricch.  Sage  ein 
©eraflibe,  aus  bem  Wefchlecht  bes  lemenoS,  welcher 
im  8.  3ahrh-  0.  Gbr.  oon  5lrgoS  nach  Slafebomcn 

30g,  fid)  in  ben  Befib  beS  Sanbeö  fehle,  bie  ©aupt- 

fta'bt  $gä  grünbete  unb  ber  Stiftet  bes  mafeboni« 
fchen  KönigShaufeS  mürbe. 

»aranomah,  Rieden  ihr  Königreich  Serbien, Kreis 
Jfchatfchaf,  am  Rbar,  mit  2234  Gimo.,  Sih  beS  Bi« 
fchofS  oon  tlfd)iha  unb  beS  Be)irfSbauptmami8. 

HardnfebtS  (lor.  tarfn|*»tK[*),  Stabt  an  ber  ZerneS, 
©auptort  bcS  Ungar.  KomitatSKraffc}«S3örSnh,  Sta- 

tion ber  TcmeSodr«Orfooaer  Bahnlinie  unb  Sih 

eines  grieepifeh«  orientalifebenBifdjofs,  mit  (ihm)  4764 
rumänifchen  unb  beutfeben  Gimoobnern,  JBeinhau, 
©anbei  unb  öericbtsljof.  SRorböftlid)  ber  Giferne 
Ilior-Pafi  unb  baS  Xorf  (RuSjfa  mit  hebeutenbem 
Silber«,  Blei«  unb  Kupferhergiocrf. 

BarapanoS,  Konftantin,  gricch.  Srebäolog,  geb. 
13.  SRöri  1840  )u  Slrta  in  GpiruS  als  Sohn  eines 
(ehr  reichen  WutS6efiber8,  machte  feine  Stubien  311 
Ramina,  Korfu  unb  atljen,  erroarb  hier  1861  ben 

juriftifchen  fTottorgrab ,   roarb  alSbalb  ber  türf ifepert 
©cfanbtfchaft  311  Paris  beigegehen,  fungierte  fpäter 

aiSÖJeneralfelretär  bcrSocietö  eSnörale  del  'Empire 
nttoman,  grünbete  bann  ein  Banfgefehäft,  roibmete 
fiep  aber  feit  1876  auSfchlieJIith  archäologifchen 

Stubien.  Gr  nahm  auf  feinen  auSgebehntcit  Be« 
fihungen  ausgrahungen  oor,  beren  GrgehitiS  bie 
Gntbedung  ber  Suinen  oon  Xoboua  roar.  Gine 

Seihe  ber  gefunbenen  Kunftgegcnftänbe  roar  1878 
in  Paris  auSgefteHt.  Gr  felbft  befdjricb  feine  roich« 
tige  Gntbedung  in  einem  gröfiern  feerf:  Dodone 
et.  ses  ruines*  (1878,  2   Bbe.),  unb  rourbe  311m  Ulit 
gtieb  ber  archäologifchen  ©efeUfepaften  ju  Paris  unb 
Berlin  ernannt. 

ttarapatöf,  purgicrenb  roirlenbeS  ßl  aus  ben  Sa- men oon  Swietenm  Mahagoni. 

Barafi,  ein  1884  oraahifierteS  türl.  SBitajet  in 
Kleinafien,  umfaßt  bie  Slitte  beS  alten  OTtjfien  nebft 
ber  europäifehcn©albinfeI0aHipoli  (bem  Kiratifdicr. 

Gherfones)  unb  erftredt  [ich  lanbcimoärtS  nachS.  bis 
»um  Grigö3«$agh,  in  oct  Sähe  beS  alten  anfpra, 
©auptftabt  ift  BalifeSri, 

Harafin,  Silolai  Sifolajeroitf  ch,  ruff.  Belle- 
trift  unb  Zeichner,  geb.  1842,  rourbe  im  ©oSfauer 
KabettenlorpS  erjogen,  trat  nachatlaufberStubien 

3eit  als  Dfmier  in  bie  annee,  fämpfte  1863  -   64 
gegen  bie  aufftänbifeben  Polen,  liefe  fiep  barauf  in 
bie  turfiftanifche  armee  oerfehen  unb  machte  borf 

1866  -71  mitauS3eichnung  alle  Relbsüge  mit.  28äh« 
renb  feines  SufenthaltS  in  lurffftan  chtroideltc  fiep 

fein  Xalent  für  Slcjjenmalerei,  unb  er  nahm  enblid. 
feinen  9lbfcpieb,  um  ftep  ganj  ber  Xpätigfeit  eines 
3BuftratorS  »u  roibmen.  Seitbem  hat  S.  bei  allen 

ruffifchen  Relbsügen  in  ̂entralafcen  als  Korrefpon« 
bent  unb  gcidjner  für  ruffifebe  roie  auStänbifcbe 
iQuftrierte  Blätter  fungiert,  aufierbem  ift  K.  ein 
tnlentooücr  belletriftifcpcr  ©cpriftfteCer.  Sie  bis 

jebt  oon  ihm  erfd)ienencii  Momane  unb  Gr3äblungen : 
«   an  ber  fernen  Girenjc  SufefanbS-,  »Suf  ber  3agb 
110*  Werotnn  ,   >3m  Schilfrohr«  ic.  jeugen  oon  einer 

lebpaften  pfjantafie,  bie  ben  eigentümlichen  Scharf 
Mid  bcS  (Dichters  für  bie  befonbere  (Mül) IS«  unb 
anfcbouungSroelt  ber  afiatifeben  Sölferfchaften  treff 

lieh  ergän3t  unb  intereffantc  Hulturbilber  mit  ebaraf« 
teriftijch  ausgeprägtem  Kolorit  3U  Page  fötberte. 

Barafu  1   Schroarjroaäcr«),  3!ame  mehrerer  Rlüffe 
in  ber  lürfei  unb  ln  anbern  uon  tiirlifcp=tatarifcpe-.t 
BolfSfiämmen  beroohnten  £änbcrn.  äm  bebeutenb« 
ften  tp  bet  K.  ober  Struma  (f.  b.). 
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Ramlti. Solar,  Stabt  im  ruff.  ©ouocmement 

Zauricn,  am  gluft  Rarafu,  an  einer  fjelfenioanb  (je. 
legen  unb  non  feftönen  ©arten  umgeben,  ftot  2   grte. 
dufcb-fatbolifcbe,  eine  armenifcb . ßregorianifetje  unb 
eine  römifcb.fatb.  Sirene,  24  Wofcfteen  unb  Winaret«, 

mehrere  jübifdje  Synagogen  unb  (ieso)  11,877  Ginn)., 
beten  3aftl  mit  jebem  3aftr  abnimmt,  ebenfo  mie  ber 
nicht  unbebeutenbe  ©anbei,  ben  bie  Slrmenier  hier 

trüber  mit  Zalg,  SloBe,  l'eber,  grüebten,  Sein,  Za- 
bat  unb  Burfa®  (HirfelmSntel  au®  Slamelftaar)  trie-- 
ben.  -   K.  ift  ein  |cftr  alter  Drt,  roic  bie  im  Sera  Sldfai 
befinblicbcn  ©öftleu  beroeifen.  Zie  blübenbftcBeriobe 
ber  Stabt  mar  unter  ber  ©errfeftaft  ber  ©enuefen, 
oon  roeleben  fte  im  15.  3nbrb- in  bte  ©änbe  ber  Za« 
taten  überging.  Staeftbem  bie  Krim  Slujilanb  cinocr. 
leibt  roorben,  roarb  R.  jur  ©auptftabt  berfelben  be. 
ftimrnt,  biefe  jeboeb  nach  fünf  3aftren  (1784)  naef; 

Simferopol  uetlcgt.  8emerten6ioert  ift  ber  Zafd). 
Gftan,  ein  mit  einer  13  m   hoben  Steinmauer  um* 
gebene®,  feftutig® artige®  Kaufbaus. 

Äarafutfa«,  3oanne®,  neugrieeb.  Siebter,  gcb. 
9. 3uli  1824  JU  Smprna,  gab  früftjeitig  bur<b  bieöe* 

bicfttfammlungcn:  .Lyra.  (1839)  unb  «Musa  thela- 
zuaa*  (1840)  groben  feiner  Begabung.  Stacbbcm  er 
feine  Stubien  auf  ber  Unioerfttät  in  Sltbcn  collenbct, 
mürbe  er  18öOBrofeffor  am  ©pmnafium  in  Stauplia, 

1852  natb  Sltbcn  perfekt,  febieb  nadj  }eftn  3abren  au« 
bem  StaatSbienft  unb  ftarb  3.  Slpril  1873  buttb 
Selbftmorb.  SBeitere  Zicfttungen  uon  ibm  finb: 

Eutiiinai  mclodiai.  (.Woraenflänge*,1846);  »Poi- 
i   tikon  apaitUioma  ■   (»Boetifcbe  Blumenlefe.,  1849); 
Rarbitoa- ,   ©cbicfttfammlung  (äfften  1880),  unb 

Kleonike« ,   erjäftlenbe«  ©ebieftt  (baf.  1868).  R.’ 
'lioefic  bat  bei  alter  Unmut,  bie  fie  auöjeicftnet,  einen 
bureftauä  ctfjifcf)  *   patrtottfe^en ,   baber  männlichen 

Gbarafter,  ber  bureb  bie  Steinbeil  unb  Wannigfaltig- 
teil  ber  fyonn  notb  geboben  roirb. 

Karat  (eigentlich  Äuara),  ber  getrodnete  6d)0- 
tenfero  be«  3obanni«brot«  ober  ber  Rarube  (Ccra- 
tonia  siliciua  aried).  kerfttion,  arab.  charub),  roo> 
mit  man  in  Slfrifa  ba«  ©olb,  in  Cftinbien  bie  Zia. 
manten  ju  roiegen  pflegte.  Sind)  in  Zeutfcblanb 
mürben  bie  3einbeit»grabe  be«  legierten  ©olbc«  bi« 
auf  bie  neuefte  Seit  natb  Karaten,  b.  b-  Bierunb. 
troanjigftcln,  beftimmt.  (Sine  ©olbmünje,  rodele 

18  R.  ft'iclt,  mar  bemnatb  eine  ©olblegieruna,  roorin 
>•/,«  =   */«  be«  0eroid)t«  ©olb,  bie  übrigen  */m  =   V« 
anbrei 9?etaII,  geroöbnlitb  Kupfer,  roaren.  Wan  teilte 
ba®  5t.  in  12  ©rän.  Ziefe  ffeinbeitSbeftimmung,  ba« 

iogen.  Brobiergeroiebt,  mar  nur  ibeell,  inbent  bie 

Karate  eben  nur  ba«  Berftältni®  jroijeften  bem  Stauft- 
geroitbt  (Scbrot)  unb  bem  fteingeroicftt  bejeitbneten 
ai«  fablet  eine®  Bruche«,  beffen  Stenner  ftet«  24  mar. 
2(1«  einbeit  gebrautbte  man  aeroö^nlieft  bie  Warf, 
roelefte  man  in  24  5t.  teilte.  Zie  Jeinfteit  ber  ©olb* 
münjen  roirb  je(jt  natb  Zaufenbfleln  beftimmt,  unb 
©olb  oott  18  Je.  ift  gleitb  foldjem  oon  760  Zaufenb. 

fteln  ober  •/«  ©olb  unb  Rufaft.  3«  Cnglanb  ift 
nominelle  Ginbeit  für  bie  gcmbcitSbeftimmung  be» 
Wölbe«  ba«  Zroppfunb  ju  24  5t.  (carats),  unb  ba« 

5t.  teilt  fttfi  in  4   ©rän  (grains)  4   Cuartä.  5tara< 
tierung  ift  beim  ©olb  f.  n.  ro.  fiegierung,  f.  ©olb* 

legierungen.  5t.  ift  autfi  bie  Ginbeit  ber  3uroelen> 
geroitbte  unb  ai«  foltbc  allenthalben  faft  oon  gleicher 

escftrocre.  Wan  teilt  ba«  R.  entroeber  in  einer  ©al. 

bierung  bi«  ’/•*  ober  autb  in  4   ©rän.  21  m   oetbrei* 
tetften  finb  ba«  bollänbiftbe  3uroelentarat,  =   20,j«a 
3entigramm,  unb  ba«  englifcfte,  =   20, mo  3ent*Är- 1 
ba«  preuftifefte  3umelenfarat  ift  =   20, sm,  ba*  öfter, 
reichliche  =   SO,«»,  ba«  fron  jöfiftbe  =   20.W7  3entigr. 

-   Jtaratfjeobori. 

«aralaffo*.  ©elb  ber  grieebiftben  greibeit«fSmpfc, 

geb.  1766  ju  Zobra  (Watcbonien),  mar  1790—1821 
Slrmatol  oon  Sübmalebonien  unb  begünftigte  al« 

f oldier  tbunlicbft  bie  Sorbcreitmtgen  jum  Befreiung«, 

frieg.  3m  3rüb)'ahr  1822  trat  er  offen  gegen  bie 
türttftbe  ©errftbaft  auf,  roarb  ©eerfübrer  unb  fämpfte 
in  bem  befeftigten  Staufa  gegen  türliftbe  Übermacht, 

roobei  fein  boffnungSooller  ©rflgebornerben  ©eiben- 
tob  fanb,  bie  ©attin  mit  brei  anbern  Stinbem  in 
Sflaoerei  geriet.  5t.  mit  iioei  Söbnen  feblug  fitb 

nach  Stiffolungbi  bureb  unb  fämpfte  bi«  183Ö  al« 
©cneral  ftet®  unbefiegt  bei  Beta,  auf  (Suböa,  Sfia. 
tbo«,  Seboinolaefa  unb  Zbermopplä.  Siubmbebedt 

ftarb  er  21.  3an.  1830  in  Slaupalto®.  —   Slidit  im« 
mer  roirb  oon  ibm  unterfdjicben  fein  jroeiter  Sobn, 
Zemetriu«  Zfiami®  5t.,  geb.  1798,  roäbrenb  ber 

3reibeit®friegc  ©enoffe  aller  Kämpfe  feine«  Sater«, 
bann  erfter  Jlbjutant  be«  König«  Dtto,  feit  1856 

Statthalter  oon  älrgoli*.  Gr  fomnianbicrte  bie  Stuf* 
feanbiieben  1841  urib  1854  in  Wafebonien  unb  ftarb 

1861  in  Beigrab  auf  einer  Siunbreife  jur  Sorberei* 
tung  eine®  allgemeinen  Slufftanbe®  gegen  bie  Zürten. 
Sein  unb  feine®  Batcr«  Sieben  befdjneb  St.  Bb'iip* 

pibe®  (Stben  1879). 
ftaralegin,  £anbfd;aft  in3entralafien,  ber  öftlicbfte 

Zeit  be®  Gbanat«  Bocbara,  pifeben  ber  ©iffar.  unb 
Serafjcbanfette  im  St.  unb  ber  Zanoa*fette  im  S., 
oon  3uflüffen  be®  Slmu  Zaria  burebjogen,  ijrenjt 
im  St.  unb  D.  an  ba®  ruffifc©c  Rcrgbanagebiet,  tm  S. 
an  Zarroa®  unb  im  SB.  an  ©iffar.  Zer  bebcutenbfte 

jlufe  ift  ber  au®  bem  Sllaigebirgc  fommenbe  unb  ba« 
2anb  oon  C.  nach  Bl.  burebfebneibenbe  Sur*. Cb 
(rote®  Blaffer),  an  beffen  rechtem  Ufer  bieStcfcbenj 
be®  Schab®,  ©arm  (©arm),  mit  300  ©Öfen  liegt.  Zer 
am  biebteften  beoölfcrte  Zeil  oon  Ä.  liegt 2000  mü.  W. 

unb  bat  ein  raube®,  febneereiebe«  Klima.  Zer  Sün> 
ter  beginnt  Witte  Dftober  unb  bauert  bi«  Witte  Wai, 

mit  einer  Zcmperatur  bi«  gegen  —   40“  9i.  Zie  Be* 
getation  ift  eine  äufeerft  üppige:  Stufsbäume,  Hborne, 
Gbercfcben,  Bpfel«  unb  Birnbäume  machten  an  ben 

SlbbängenberBerge;  in  bengruebtgärten:  Waulbcer. 
bäume,  Slprifofen-,  Bfirfid)-  ,   Kirfcb=,  Bpfel-  unb  Stuft* 
bäume.  Selbft  Bleintraubcn  finbet  man  hier  unb  ba. 
Slderbau  unb  Siehjucbt  finb  bie  Grrocrböjroeige  ber 

Beroobner  (Zabfcbtf  unb  Kara.Kirgifen).  —   Uber  bie 
@efd)i<bte  ift  feftr  roenig  befannt.  Bi®  1868  foll  K. 
ooUfommen  unabhängig  getoefen  fein  unb  unter  ber 

oligarebifeben  Scrroaltung  eine«  Schabe  au*  ben  Stach* 
fommen  SUepanber®  oon  Wafebonien  geftanben  ba* 
ben.  1868  oerfuebte  ber  unabhängige  Siegent  be® 

Kuljab,  Sarp.Gban,  ein  Scbuftbüiibni«  gegen  ben 
Gmir  oon  Bocbara  abjufcblieften.  Zer  bamaligc  Schab 

Wufafar  ging  barauf  nicht  ein  unb  rourbe  infolge* 
beffen  oon  Sarp-Gban,  ber  in  R.  eiitbraeb,  gefangen 

genommen.  Sicbterer,  gejroungen  bureb  einen  Singriff 
be®  Gmir«  oon  Bocbara,  nad)  Kuljab  jurüdjufebren, 

feftte  ben  gefangenen  Schaft  Wufafar  al«  feinen  Sie* 
aenten  in  K.  ein.  Später  (1870)  rourbe  K.  oon  efto* 

fanbileben  Zruppen  eingenommen  unb  Wufafar* 
Schaft  al«  Kricgigefanaener  Gbubajar.Gftan  über« 
geben,  bi«  Bocbara  roieoer  feine  Slnjprücbe  auf  ba« 
Sanb  geltenb  machte.  1877  rourbe  K.  oollftänbig  oon 

Bocftara  abhängig,  erhielt  oon  bort  einen  Bef  unb 

roirb  jeftt  ooBftänbig  al«  Brooin)  oon  Bocftara  oer* 
'   maltet. 

ttaratbeobori,  Slejanber  (3«fenber  Bafifta), 

türf.  Staatsmann,  geb.  20.3uli  1833  juKonftanti. 
nopel  au*  einer  anaefebenen  grieeftifeften  Jamilie  be« 

fyanar,  rourbe  erft  in  Ronftantinopel,  bann  in  Bari» 
au«gebilbet,  trat  in  ben  biplomatifcften  Zienft  ber 
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Bforte,  roar  in  mehreren  europäifihen  .viauptftäbten 

^Ootfc^aft^fefrctär  unb  rourbe  non  ilali  "^Jafctia  in  baä 
nuaroärtige  Blinifterium  berufen.  Sacfibem  er  einige 
Seit  ©efanbter  in  Som  geroefim,  trat  er  1876  alä 
3Suftefd)or  (Unterftaatäfefretär)  in  baä  Büniftcrium 

unb  behauptete  roährenb  ber  fortioährenben  Bfinifter* 
roeehfel  biefe  (Stellung,  roeil  er  (ich  bureö  feine  Reimt* 
niffc,®ef<bid[iebteit  imb3uoerläffigfeit  unentbehrlich 
gemacht  batte.  3m  3uni  1878  roarb  er  jum  Sang 

eineä  Bala  mit  bent  iitel  ’fiaidja  erhaben  unb  jum 
erften  BeooHmächtiflten  ber  Pforte  auf  bem  Kongreß 

in  Berlin  ernannt.  'Jlach  Becnbigung  beä  Rongreffeä 
führte  er  in  SBien  bie  Berljanblungen  mit  ber  öftere 
reid|if<heu  Regierung  über  bie  Dflüpation  Boänienä 
unb  roarb  im  illooember  jum  Öeneralgouoerneur  oon 
Kreta,  4.  Dej.  aber  jum  Slinifter  beä  Suäroärtigen 
unter  Rherebbin  ernannt.  3m  3nli  1879  roieber  ju* 
rüdgetreten,  roarb  er  1885  jum  gürften  oon  Samo« 
erhoben, 

fttraiitrang,  f.  Karat  unb  ©olblcqierungen. 
ftgratatua.  Stabt  im  tiirf.  SUilajet  Sofforco,  öftlich 

oon  Üfdjfüb,  in  einem  Jelfenteffel  gelegen,  hat  mefi* 
rere  [leine  Slojcfiecn,  eine  thriftliche  Kirche,  Bergbau 
auf  ftlberljaitigcS  Blei,  Sietallroareninbuftrie  unb 
6000  ginn>.  (jum  Heil  Bulgaren). 

ftaratfthetu,  Kreiäftabt  im  ruff.  ©ouoernemcnt 

Drei,  füböftlidj  oon  Brianäf,  254  m   ü.  Bl.,  an  ber 
Sneiheti  (jur  Deäna)  unb  an  bet  ßtfenbafm  Drei* 

'ffiitebäl,  mit  10  Kirchen,  einer  Stabtbanf,  jahlretchen 
ölpreffen  unb  Seilereien,  Jpanbel  mit  §anf,  Korn, 

tannen,  glad)«,  Blohn*  unb  $anffamen  unb  (issii 
11,321  ginn). 

Baratjebi  (Kurrachee),  .üauptort  eineä  Difiriltä 

ber  britifch’inb.  fBtoninj  Sinb  (Bräfibentfihaft  Born* 
6ap),  tm  iiitteraruno  einet  rooblgefihühten  Bai  unb 
©nbftation  ber  ynbuäbahn,  mit  0881)  73,560  giitro., 
baoon  5228  imKantonnement.  Die Stabt,  amSorb* 

enbe  beä  3»buäbelta  gelegen,  hat  infolge  ber  Ber* 
ianbung  oon  Schah  Banbar  einen  fchneUen  ütuf * 
fchrounq  genommen;  hoch  lann  ber  Sjafen  nur  mit 

beträchtlichen  Koften  in  gehöriger  liefe  für  große 
Seefcßiffe  gehalten  roerben,  ba  bce  Ablagerungen  beä 
3nbuä  ooit  ber  Strömung  bie  Küfte  entlang  norb* 
rodrtä  geführt  roerben.  ßr  ift  jegt  burd)  einen  ijafen* 
bamm  gefebüßt,  welcher  bie  3nfel  Kiamari,  roo  ©fiter 
unb  fjoftagiere  lanben,  mit  Dem  geftlanb  oerbinbet. 
Ä.  ift  oöUig  im  ntobernen  englifchcn  Stil  erbaut,  ent* 
hält  mehrere  Kirchen  unb  Schulen,  ein  grofseä  fjalaiä 
beä  ßommiffionerä,  Bibliotljef,  SRufeunt  u.  a.  Die 
reichen  guropäer  beroohnen  bie  SSiHenftabt  Slifton. 

Die  äBaffcruerforgung  ber  Stabt  auä  oft  Jel)r  unge* 
funben  3ifternen  tft  mangelhaft,  unb  ba  bie  mittlere 

3<>bteätemperatur  25, i"  ß.  erreicht  unb  bei  gänj* 
lichem  Blangel  an  Schattenbäumen  läftige  Staub* 
ftürme  häufig  auftreten,  fo  iftber©efunbheitäjuftanb 
fein  befriebigenber;  bie  ßbolera  ift  hier  roieberholt 
(1866,  1868  unb  1870)  mit  großer  fjeftiglcit  aufge* 
treten.  Seine  gegenroärtige  lommetjielle  Bebeutung 
perbanlt  K.  in  erfter  8ime  ber  überrafdienben  3U’ 
nähme  beä  ffieijenbaueä  in  ben  norbroeftlichen  f!ro< 
pinjen,  fo  baß  eä  in  biefer  Bejiehung  mit  Bombap 
rioaliftert.  Der  JBeitenerport  ftieg  oon  1881  bis 
1883  oon  169,465  auf  2,739,633  3tr.  ffiährenb  beä 
norbamertlanifehen  Bürgerfriegä  roar  K.  auch  fiaupt* 

auäfuhrhafen  für  Baumroofie.  3eht  roerben  baupt* 
fädllich  auägeführt:  ffleijen,  Dlfimten,  Jiiolte,  Baum* 

roolle,  JeHe  :c.,  1884  für  37,’,  Min.  Supien,  roährenb 
bie  ginfuhr  3-t^j  Will.  Supien  roertete.  —   Der  Di* 
fßrift  K.,  jroifchen  bem  San  ofRatfd),  bem3nbuä  unb 
Belutfchiftan,  hat  etn  Areal  oon 36,566  qkm  (66402)1.) 
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mit  (troi)  478,688  ßinro.  unb  ift  in  feinem  (üblichen 
teil  ein  cbeneä,  uon  ©runoroaficr  gefätttgteä  Ailu* 
oiallanb,  roährenb  ben  nörblichern  niebrige,  gegen  bie 

Örenje  höhere  Bergrüden  burchäiehen.  3m  3t.  be* 
herbergt  ber  Blancbarfee  jahllofe  Srofobile,  im  3"* 
buäbelta  bei  Shalhanber  ftnb  große  Saltlager. 

ftaraul  cfur.  lata.si),  SBache,  SUachtpoftch;  in  ber 
türtei  auch  3tame  ber  ajacptbiinfer  (großer,  oier* 

ediger  (Mitten),  bie,  mit  7   —   8   ©enbarmen  befeßt, 
an  ben  Balfanpäffen  ic.  jur  Sicherung  ber  Sanb 
ftraßen  errichtet  fmb. 

«araufeße  (Cnrassius  Nils.),  ©attung  auä  ber 
Drbnung  ber  ßbelfifche  unb  ber  gamitie  ber  Kar* 
pfen  (Cyprinoidei),  tarpfenähnlidie,  breite  gifche 
mit  enbftänbigem  Slaul  ohne  Bartfäben,  oier  ein* 

reihig  geftellten  Sdjlunbjähnen  unb  rfidroärtä  ge* 
fägtem  Knochenftrah!  in  ben  Süden*  unb  After* 
Hoffen.  Die  Seefaraufche  (Karutfche,  Bauern* 
(arpfen,  Barutfchel,  ©arciäl,  C.  vulgaris 
Nils.),  biä  35  cm  lang  unb  über  1   kg  fchroer,  mit 

(ehr  ftumpfer,  engmäiiliger  Schnauje,  fehr  breitet 
Stirn  unb  fehroadj  auägefchnittener  Schnmnjfloffe, 
bunlel  meffinggelb ,   auf  bem  Süden  ftahtblaugriin, 
auf  ben  ffloffen  mit  rötlichem  Anflug ,   in  ber  ffär* 
buna  fehr  oariierenb,  finbet  ftch  in  ganj  Wittel*, 
Storb*  unb  Dfteuropa,  beionbetä  in  ficljenbemSSaffer, 
gebeiht  in  bem  otrfchiebenartigften,unreinften  Blaff  et, 
lebt  in  ber  tiefe  oon  äßürmern,  faulenben  ilflanjcn- 
ftoffen  unb  Schlamm,  oerrocilt  auch  'm  Sijinter  in 
grftarrung  in  ber  tiefe,  laicht  im  3uni  ober  3uli  an 
(eichten  Stellen  unb  oermehrt  (ich  feht  ftart.  Daä 
3Deib<hen  legt  gegen  100,000  gier.  Durch  bie  Kultur 

finb  »ahlreiche  'Abarten  entftanben,  oon  benen  eine 
mit  fehr  geftredteni  2eib  alä  (öiebel  (Steinfa* 
raufche,  C.  Qibelio  Bl.)  befdjrieben  rourbe;  eine 

anbre  Barietät  ift  burefitoeg  golbgelb  (0  o   1   b   1   a   * 

raufche).  Sud)  erjeugt  bie  K.  regelmäßig  Blenb* 
linge  mit  bem  Karptcu.  Die  K.  eignet  fid)  cur  3ud|t 
in  moberigem  Sfiaffer  unb  alä  ffiitter  für  Jorellen. 

Befonberä  gefd)ä(jt  ift  fie  in  Sußlanb,  100  fie  alle 
©eroäffer  ber  Steppen  beoöltcrt.  3hre  Sebenäiähig* 
(eit  geftattet,  fie  ju  jeber  3ahreäjeit  tu  oerfenben. 
6ine  Barietät  ber  K.  ift  auch  bet  ©olbfifd)  (f.  b.). 

Kataocdf  (Rararoele,  fpan.  cärabela),  Äahrjeug 
mit  Iateinifchen  Segeln,  bergleichen  fich  Baäco  ba 

(Haina  juerft  6ebient  haben 'fofi.  3n  ber  türfei nannte  man  Karaoeüen  große  Saftfehiffe,  bie  aber 
nicht  jum  Segeln  eingerichtet  roaren,  unb  an  ber 
franjöfifchen  Küfte  heißen  fo  noch  heute  3ifch erfahr* 

jeuae  oon  10—15  ton. 
Äararoäne  (o.  perf.  kervan  ober  kiarvan,  ber 

SBortbebeutung  nach  f.  o.  ro.  (janbeläjchuß),  Be* 
nennung  bet  Seifegefelifd)aften  im  Orient,  100  unju* 

längliche  polijeilictfe  Blaßregeln  baä  Alleinreifen  in 
geroiffen  3*iten  unb  Öegenben  unmöglich  machen. 
Die  Kararoanen  finb  »umeift  (janbelälararoanen;  eä 

?|ibt  aber  auch  Bilgerfcrraroanen,  bie  oon  allen  tei* en  ber  mufelmanifchen  SBelt  nach  Sleffa  unb  anbern 
berühmten  SJallfahrtäorten  jiehen.  An  ber  Spiße 

ber  Ä.  befinbet  fid)  ber  Kerroan<Bafchi  (Karanm. 
nenoberhaupt),  m   einigen  tiänbem  oom  betreffenben 
dürften  baju  ernannt  unb  fogat  mit  bem  jus  gladii 
bclleibet.  Kntaroanenftraßc  nennt  man  jeben 

fichern,  ftart  frequentierten  ffleq  unb  Kararoanfe« 
raien  jene  Bauten,  roo  bie  in  Siebe  ftebenben  Seije* 
gefellfd)aften  in  ben  Stabten  ober  auf  bem  3Beg  fiih 
nieberlaffen.  3n  Stabten  befteßen  biefe!6en  jumeift 
auä  oierediqen,  oft  mit  Bracht  aufgeführten,  ein  ober 

jroei  Stod  hohen  ©ebäuben  mit  runb  herumlaufen* 
ben  3tü*n,  beten  Senfter  unb  thüren  auf  einen 
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(legen  ben  ftof  gulaufeubcn  ©ang  fich  öffnen.  3n|i6rer  Sllitglieber  wuchs  infolge  baoon  auf  300,000, 
biefen  3elfen  wohnen  bie  Sauflcutc  mit  ihrer  SBare,  bodi  mußten  fie  bie  SolfSmengc  in  benScbtanfen  ber 

mäbrenb  ba«  Grbgefeboft  unb  bie  ficllerraumc  oon  Riäftiaung  >u  fjatten.  Seit  bcr  Reftauration  bex 

einer  berartigen  Verberge  befinbet  fid)  bisweilen  ein 
Staffen  tum  iränfen  bcr  Ziere  unb  au  ben  älafdjim- 

gen  Dor  bem  ('Jebet.  Zie  Jfararoanfcraien  finb  iu« 
meift  fromme  Stiftungen  reicher  Kaufleute,  hoher 

SSürbenträger  unb  fürftiidjer  ̂ ierfonen.  3n  ber 
Zürfei  haben  ftch  in  ber  Grridjtuitg  foicher  Oebäube 

befonber«  heroorgethan:  Sultan  Diurab  I.,  Stobam« 
meb  II.,  Solnnan  ber  prächtige  unb  Rcbmeb  IV.;  in 

Scrften  2.1x11)  Rbba«  II.  unb  beffen  Biutter,  in  SRit- 
telafien  RbbuUab  Chan  Scheibani.  Sgl.  Sam  hört), 
Sittenbilber  au«  bem  SJtorgenlanb  <4>erl.  1876). 

Rararoanlcn  (Garuanca),  bie  gortfeftung  bee 

unter  bem  'Rainen  bcr  Kantifcben  Stlpen  belanntcn 
3ugi>  ber  füblichen  Cftalpen,  oon  biefen  n> entlief) 

burch  ben  ©ailiftbncb  getrennt,  liehen  an  ber  ©renge 
oon  körnten  unb  Kram  über  100  km  toeit  öftlich  bie 
jum  Wiftlingbad)  hin  unb  biiben  einen  ungeteilten 

Rüden,  ber  nach  9t-  unb  S.  fteil  abfällt.  Zie  hoch1 
ften  ©ipfel  finb  ber  2558  m   hohe  ©rintoug,  bcr 
Stou  u.  o.  Uber  ben  1360  m   hohen  Soibt  führt  in 

1275  m   S>öhe  ber  Sfoiblpafi  mit  Strafte  oon  Klagen« 
furt  nach  iiaibach-  $ie  fahle,  milb  gerriffene,  lilaft- 
rötliche  Katffieintette  gewährt  befonber«  oom  Zrau- 
thal  au«,  gegen  bah  fie  iiberaü  fteil  abftürjt,  einen 
impofanten  Rttblid.  Sgl.  3 ahne,  Führer  burch  bie 
R.  (SUicn  1882). 

ftararoanferai,  f.  Karawane. 
Rarbaimb,  f.  o.  to  Smrnftoff. 

Rarbatfdie  (türf.  Kurbatfch),  au«  lebernen  Sic« 
men  geflochtene  fjeitjehe. 

Rarbift,  Stabt  in  ber  böhm.  »egirfSbauptinann« 
fchaft  Siujfig,  am  guft  be«  Grggcbirge«  unb  an  ber 
21uffig«ZepIifter  Sahn,  hat  ein  Sciirfhgcricftt,  be« 
beutenben  Sraunfohienbergbau,  Cbft«  unb  gelbbau, 
gabrifen  für  Ultramarin,  lanbroirtfchaftliche  SRafcbi- 
nen,  Knöpfe  unb  Öfen  unb  (meto)  4030  Ginnt. 

RarboliemuSi 

Rarbölföttre  !   f.  Sh"1»1- 
Rarboiurin  I 

Karbon,  f.  Ziamant,  S.  931. 

Rnrbondbe  (fran|.),  Roflbraten;  gewöhnlich  Hei« 
nere«,  noch  am  Knochen  feftfiftenbe«  Rippenftild. 

Karbonari  ('Köhler«),  Raine  einer  gebetmen  po« 
Iitifchen  ©cfcllfcbaft  in  gtalien,  bie  in  ber  3*it  ber 
franjöfifcbcn  frerrfeboft  über  Reapel  entftanb  unb 
mit  bem  greimaurerbunb  sufammenhing,  non  bem 
fie  manche  gormen  ihrer  Organifation  entlehnte. 
3ht  Ritual  ntar  oom  Kohlenbrcnnen  hergenommen. 
Reinigung  bee  SBalbee  oon  SSölfcn,  b.  h.  Kampf 
gegen  Zprattnei,  toar  bie  ©runblage  ihrer  Spmbole. 
Untereinanber  nannten  fie  fid)  'gute  Settern«.  Zer 
ScrfammlungSort  fjieft  >.\>ütte«  (barmen),  bieäufterc 
Umgebung  »SBalb«,  ba«  gnnere  ber  §ütte  «Kohlen« 
oertauf  (vendita),  ber  Screin  fämtlicber  ßütten 

einer  Srooing  eine  «Republik.  Solche  Republifen 
toaren  bie  oon  SBeftlufanien  in  Srincipato  citeriore, 
bie  auö  182  ßütten  beflanb  unb  ihren  Sift  ju  Sa« 
lerno  hatte,  bie  oon  Dfilufanien  in  Safiiicata  gu 
Solenga,  oon  ftirpinien,  Zäunten  ic.  3hr  3'Ct  mar 
bie  Segriinbung  nationaler  Unabhöngigfcit  unb  frei« 
finniger  Staateformen.  Sie  betämpften  bähet  auf 
ba«  enlfthiebettfte  bie  bcfpotifche  Rcaftion  bcr  gürften 
in  gtaiien  feit  1815.  3n  Reapel  lählten  fie  Zaufenbe 
oon  ibitgliebern  unb  fpielten  bei  bcrReootution  oon 
1820eine  roichtigcRolle.  gbreSbgeorbncten  iraangen 
6.  3uli  ben  König  Jur  Racbgiebigfeit.  Zie  3ahl 

;«lUHf.|i)Uji 

geheime  ©efeBfchaften  gebilbet,  bie  ftch  mit  ben  K. 
oerbrüberten.  RI«  nach  bcr  Rieberiage  ber  reoolu» 
tionaren  Sariei  in  Reapel  unb  Siemont  fämtliche 

Regierungen  bie  Zeilnalime  an  ber  Serbinbung  ber 

K.  al«  .frochoerrat  perpönlen,  tourbe  Sari«  ber  Slit« 
telpunft  ber  Gharbonnerie,  bie  nun  einen  norberr« 
fdjenb  framöfifeben  Gharafter  annahm.  Gine  Senta 
tahlte  höthften«  20  -bons  cousins« ,   rote  fit*  auch  in 
granfreidi  bie  Gingemeihtcn  nannten,  im  ©egenfaft 

gu  ben  Richttarhonari,  ben  «pagani«.  ZieÄbgeorb« 
neten  oon  20  Senten  hilbeten  eine  3entraioenta,  bie 

burch  einen  Zcputierten  mit  ber  hohen  Senta  ihrer 
Srooitn  ober  ihre«  Zepartemcnt«  in  Serbinbung 

fianb.  Gine  böcbftc  Senta  ju  Sari«  lieft  burch  Gmif« 
färe  ben  hohen  Senten  ihre  Befehle  lufotnmen.  G« 
galt  hei  ihr  bet  ©runbfaft,  baft  nicht«  Schriftliche« 

aufberoahrt,  bie  gange  Serbinbung  nur  burch  münb« 
liehen  Serfehr  unterhalten  werben  bürfe.  Gewöhn« 
lieh  fannte  jeber  Karbonaro  nur  bie  Siitglieber  fei« 
ner  Senta.  Rach  ihren  Statuten  follte  berGibbrueb, 
fobalb  er  gut  Gntbedung  ihrer  ©eheimniffe  führe, 

nach  bem  Sprach  eine«  geheimen  Gericht«  unb  burch 

bie  ftaitb  eine«  burch  ba«  Sio«  beftimntten  hon  cou- 
sin  mit  bem  Zob  beftraft  werben.  Seit  ihrer  Ser« 

pflanjung  nach  granfreidi  bi«  jum  Gnbe  be«  fran« 
jöfifeh-fpanifchen  Krieg«  unb  bem  llmfturj  bcr  Gor« 
te«oerfaffung  war  bie  Gharbonnerie  fchr  thätig  unb 
hatte  aud)  unter  bem  Ritlitär  Serhinbungen.  Rath 

bem  Sieg  ber  Reftauration  in  Spanien  unb  bei  ber 
Rüdioirfung  biefe«  Greigitiffe«  auf  granfreich  he« 

fchränftc  fich  aber  bie  Serbinbung  auf  eine  reoolu - 
tionäre  Searheitung  be«  ©eifte«  bcr  Ration.  Rad) 

bcr  gulireooluiton  fchloffen  fich  oielc  bet  einflufi- 
rcichften  Siitglieber  ber  Ghdrbonnerie  ber  neuen  Se« 
gicrung  an,  unb  bie  frühere  Serbinbung  iöfte  fteft 
leitbeni  auf.  Zagegen  feilbete  ftch  unter  ben  Repu 

blifanem  eine  neue  fogen.  Cliarbonnerie  dömorra- 
tique.  welche  bireft  auf  ©rünbung  einer  repuhlifa« 
iiifehenSerfaffungau«gtng,  ihre  gormen  aber  au«  ber 
alten  Karbonariä  entlehnte.  Zie  ©runbfäfte  biefer 

neuen  Gbarhonnerie,  non  Zcftcin  bem  «Projet  d'nne 
oonstitntion  röpublicaine«  entwiddt,  finb  Sabeuf« 
gbeen  unb  Rnfuhten  oon  einer  abfoluten  Gleichheit, 

bie  Zefte  jeboeb  nur  fo  weit  oerfolgte,  al«  er  an  bie 
Rlöglichfeit  ihrer  batbigen  Setwirflidiung  glaubte. 
Rn  ber  Spifte  ber  Serbinbung  ftanb  Suonarroti 
(f.  b.),  ein  trüberer  Rlitnerichworner  Sabeuf«;  nädift 

ihm  waren  Zolle  unb  bet  Zeputierte  b'Slrgenfon  bie 
hauptfäcblichften  Seitcr.  Za«  ausfthlieftenbe  Streben 
biefer  Scanner,  alle«  non  Sori«  abhängig  ju  machen, 

mar  fpäter  mit  bie  Seranlaffung,  baft  fich  werfe  meh- 
rere italienifcbe  glüditlinge,  unter  ihnen  namentlich 

Blajiini,  ber  ihnen  feit  1827  angehörte,  non  ber  ©e- 
fellf efeaft  lo«fagten,  um  ba«  junge  3talien  iu 

grünben,  ma«  gu  oiclfachcn  Kämpfen  unb  gegenteili- 
gen Rnflagen  biefer  Serbinbimgcn  führte.  Rodj  1841 

würbe  in  Sübfranfreieb  eine  al«  reformierte 

Karbonaria  bejeidmete  Serbinbung  entbedt.  Zo- 
mit  oerfebminben  jeboefe  ihre  Spuren,  wenigften«  ifi 
bie  Serbinbung  ol«  foldje  ohne  allen  Ginfluft  auf  bie 

Umwälgung  im  gebraar  1848  geblieben.  Sgl.  -Me- 
moire of  the  sccret  noeieties  of  tlie  South  of  Italy. 

particnlarlytheCarbonari  (a.b.  gtal.,  £onb.  1821). 

Karbonat,  f.  Ziamant,  S.  931. 
Karbonätr,  f.  o.  w.  Koblenfäurefalge;  Kalium« 

farbonat,  loblenfoureö  Kali. 



Jtarbonifd&eä  ©ifcidjtenfoflem  —   Jtarbamomen.  505 

AarbonifptS  Spipltnftjflcm,  f.  o.  tu.  etctnloblcn 
fonnation  if.  b.). 

Harbonificrcn  (o.  lat.  carbo.  -Sohle-),  f.  o.  io. 
cetfofjlen;  aup  f.  o.  ro.  larburieren  (f.  b.);  ß.  ber 
Humpen,  f.  Sbobbq. 

»arbonfäurcn,  biejcnigcn  organifpen  Säuren, 
rtielcbe  bie  Barbojplgruppe  COOH  enthalten.  Die 
ßarhorqtgruppe  qercinigt  fip  mit  SBaffevftoff  ju 
Stmeiicnfdure  unb  mit  cinroertigen  Sabifaktt  }u 
jablreipen  SRonofarbonfäuren  (j.  8.  Gfftgfäure 

CH, COOH).  a)lit2ioertigcnWabifalenocrbinben  fip 
jiöeiflarboft)lgruppen[8eniftemfäureC,H,(CUOH),j 
ju  Difarbonfäurcn,  mit  breirocrtigen  Sabifalen  ocr- 
binben  ficft  brei  Harborolgruppen  ju  Drilarbonfäu- 
ren  tc.  Die  ft.  finb  mcift  ftarlc  Säuren  unb  bilben 

beftänbige  Snlje  unb  Silber.  Sie  entfielen  oonj  all- 
gemein bei  ber  Crqbation  oraanifper  Serbinbungen, 

bcr  floblemqaffefftoffe,  SKtfopote,  Sllbebpbe  te. 
ftarbonpl,  in  bcr  ISbemie  bie  Sltomgruppc  CO, 

toelpc  alb  jmeiroertigeS Wabifal  in  sielen  Serbinbun- 
gen  auftritt. 

ttarborbgcnlipt,  f.  SeuptgaS. 
ßarbojgl,  in  bcr  Gbcmie  bie  atomgruppe  COOH 

(f.  Sarbonfiiuren). 

Aarbunfrl  (Barfunfel,  8ranbfptoar,  Car- 
btinculus  authrax),  Warne  einer  böcbft  intenftoen, 

umfpriebenen  Gntjttnbung  ber  aufiern  faul,  toelpe 
übrigens  bei  jtoei  firettg  ooneinanber  ;u  fpeibenben 
HrantbeitSjuflänben  oorfommt.  Der  eine,  bcr  »er- 
bältniemä^ig  gu  tartigeB.  (carbunculus  benignue), 
ift  nipte  toeiier  als  eine  Gntjünbung  mebrerer  in 
bieScbcrbaut  bineintagenber  8inbegetoebSfegel,  alfo 
eine  auSgebebittere  furunfulijfe  Gnttünbung,  toäh- 
renb  ber  anbre  ein  GrjeugniS  bee  SiiljbranbgiftS  ift 

unb  baber  alsOTiljbranbfarbunfel  (carbnncultis  mu- 
lignus)  bejeipnet  roirb.  Der  gutartige  B.  tritt  in 

ber  Wegei  ocreintelt  auf  unb  fornmt  feiten  bei  Sin- 
bem,  mehr  bei  Gnoapfenen,  namentlitb  bei  burp 
alter  unb  anbre  fptqäpenbe  ßuftänbe  Grfpöpften, 

jumal  bei  .■fueferbarnrubr,  oor.  Gr  erfebeint  häufi- 
ger im  Sommer  unb  Rrübjabr  a[j  jm  £ftMt  unb 

iüinter.  Der  bäuftgfte  Sip  beSfelbcn  ift  gutifpen  ben 
Schulterblättern,  im  Warfen  unb  auf  bem  Süden. 

Der  Sluäbebnung  unb  3ntenfität  ber  frautentftln- 

bung  entioript  bie  bcgleitenbe  Störung  bets  Slllge- 
meinbefinbensS,  toelpe  oft  reept  erbcMip  ift.  'Jlamettt 
licp  ift  lieber  oorbattben,  toelpcS  fpon  beim  erften 
8cginn  bet  vautentjünbung  fiep  einfteUt.  Die  tranfe 
öautftelle  ift  bunfel  gerötet,  berb  anjufüblen,  Inotig 
oerbidt,  fepr  ipmerjbaft,  füplt  fiep  brennenb  beig  an. 
Die  ©efptoulfl  breitet  fiep  mehr  ober  weniger  rafcb 
aus,  oft  bis  jur  ©rö&e  eines  fianbtetterS,  erftrerft  fiep 
in  bie  Diefe  unb  bat  längere  gfeit  eine  betraefjtlicpe 
Gärte,  bie  erft  bann  narfj  unb  nach  in  Grtoetcbung 
übergebt,  toenn  in  ber  Dicfe  ba«  branbige  ülbfierben 
beS  ©erocbeS  beginnt.  Der  Spmerj  ift  aujjerorbcnt 

licp  grob,  bauert  lange  unb  läfct  erft  nap,  wenn  bie 
enoeiptc  Stelle  auf briept,  roaS  in  ber  Siegel  an  meh- 

reren Stellen  gefpiebt,  fo  baft  bie  Saut  fiebartig 

burplöpert  erfebeint.  21  u«  ben  entftanbenen  Cbcperu 
ftdert  eine  blutig-roäfferige,  meift  fepr  übelrietbenbe 

Rlüffigfeit  auS,  begleitet  ooit  gelbbraunen  Regen  ab- 
geftorbenen  3eägeroebeS.  Die  erfranfte  fjautftclle 
iann  aber  aueb  in  ihrem  ganten  Umfang  branbig 

werben  unb  abfterben.  Grft  napbent  alles  abgefior- 
bene  abgeftofen  ift,  bebedt  fiep  bcr  Subftanjoerluft 

mit  geiunbeu  Rleifproargpen  (fogen.  ©rantilations- 
geroebe),  roclcbc  einen  reiepitepen  unb  guten  Giter  ab- 
ionbern  unb  fcplieglicp  bie  burtb  ben  fiautbranb  eut- 

ftanbene  Hüde  allmählich  auSfüllen.  'Jlipt  feiten 

entjünben  ftp  aup  bie  unter  ber  franfen  Stelle  ge- 
legenen Organe,  j.  8.  baS  SJaupfcU,  ber  SebHopf, 

baS  SiippenfeH  tc.  3e  gröber  bie  branbige  Stelle, 

befto  heftiger  finb  aup  bie  aBgemetnen  Grfpeinun- 
gen,  bie  nämentlip  bei  altem  freuten  tum  tob  füh- 

ren lönnen  unb  war  einesteils  burp  Grfpöpfung, 
anbcmteilS  burp  Slufnahme  ber  3aupe  ins  9lut. 

Die  SJebanblung  ber  fl.  muh  oon  anfaitg  an  eine 

fehr  energijpe  fein.  Sobalb  fip  bie  fnotige  Verhär- 

tung ber  ffaut  auSgebilbet  bat,  muff  biefelbe  Ireut- 
roeife  unb  tief  gefpalten  werben,  um  bie  Spannung 
ber  flaut  ju  beteiligen,  aufierbcm  toenbet  man 
roartue  Umfpläge  oon  fiamillentbee,  Bampfertoein 
an  bei  fräftiger  Diät.  Der  bösartige  ober  SRilj- 
branbfarbunfel  (bereigentlipeSlntbrar, fo  toegen 

ber  fobUproarten  Verfärbung  ber  Ironien  Sautftelle 
genannt)  entftept  burp  Übertragung  beS  SSiljbranb- 

giftS,  f.  Sflitjbranb. 
ffarbuntclfraufheit,  f.  o.  m   illiltbranb. 
ftarburete ,   f.  S   o   b   l   e   n   ft  o   f   f. 

Barburirrrn  (o. lat. carbo.  -Bohle«),  Suft,  SBaffer- 
ftoff  ober  mit  roettig  leuptenber  Rtamme  brennenbes 

tleuptgaS  mit  ben  Dämpfen  oon  Venjol,  SJetroleum- 
ätbenc.  fättigen,  um  ein  mit  bellteuptenberRlamme 
brennenbeS  @a8  tu  erhalten. 

Aarprban  (griep.),  f.  o.  to.  Sartbago. 
»arpemifp,  uralte  Stabt  in  Sorten,  am  Gapbrat, 

too  fX)5  Siebutabnejar  ben  ägtjpttfpen  Sönig  Siepo 

fptug.  3e(}t  D   f   p   c   r   a   b   iS. 
ttarpefion,  ber  bem  ValpoS  beigelegte  unb  bei 

feinem  Sult  gebräuplipe  8c- 

per,  gemöbnltp  mehr  weit  als 
tief,  nap  ber  Wlitte  etngejogett, 
mit  niebrigentRitb  unb  mit  hop 

über  ben  tftanb  erhabenen  fien- 
fein  oerfeben,  eins  ber  älteften  flarib-fion. 

Drinfgefpirre  (f,  abbilbung). 

ftafcjag  (Irr.  totia«),  Stabt  im  Ungar.  Somitat 
3äSs>9l.-Sun.S}olno!,cbemalS6auptortbeSDiftriItS 
Grofifumanien,  an  ber  Ungarifpen  StaatSbabn,  mit 
n»«i)  15,825  ungar.  litmoobnem,  bebetitenbem 
Slderbau,  reformiertem  WpmnafiumunböeriptSbof. 
ttarbamomen  (ftarbamum,  Carüatnomum), 

Rruptlapfeln  oerfpiebencr  arten  ber  8flanjengat- 

lungcn  Elettaria  unb  Amomum.  Die  gebräup- 
lidiftc  Sorte,  tott  Elettaria  Cardnmomniu  White 
et  Slaton  auf  ber  Hüfte  oon  Slalabar  unb  auf  Gep- 

Ion  (malabarifpe  ober  IleineB., C. minus. f.Da- 
fei  -öeroürtpflanten  ),  beftebt  aus  hellgelben,  ge- 

ftielten,  an  ber  Spife  beutlip  gefpnäbeiten,  runb- 

lipen  ober  in  bie  Hänge  gelogenen,  ettoa  1   cm  lan- 
gen fiapfeln  mit  gerap-  unb  gcfpmadlofem,  ftrobi- 

gem  Rruptgebäufe  unb  etwa  20  hellgrauen  ober 
braunen,  gerunjelten  Samen  oon  fein  geroürjbafiem 

@efpmatf.  E.  uiajor  Smith  auf  G   cg  Ion  liefert  bie 
Geplon-ß.  (C.  longum),  roelpe  bis  4   cm  lang, 
8—10  mm  birf,  ettoaS  bogig  gefriimmt,  beutlip  Iah- 
tig  unb  bunfelgrau  finb  unb  jablrctpe  Samen  oon 

ettoaS  roeniger  feinem,  mebt  fparfem  öefpmad  ent- 
halten. Siel  fettenct  finb  im  fianbel  bie  Siam- B. 

(C.  raccmosum  s.  rotnndum)  oon  Amomum  Car- 
dantomnm  L.  auf  ben  oftinbifpen  Snfeln  unb  in 

Siam,  fugelige,  gerunbet  breifantige  flapfeln  mit 

brüpigem'iüebäufe,  mit  graubraunen,  feinrumeligen, feft  jufammengebaUten,  fampferartig  fpmedenben 
Samen,  unb  bie  jaoanifpen  S.  (C.  majusj  oon  A. 
maximtim  Horb,  auf  3aoa.  Die  Samen  ber  fletnen 
B.  toiegen  ettoa  bretmal  mehr  als  bie  RruptbüUe 
unb  enthalten  ettoa4,5  flroj.  athcrifpcS  unb  lOfiro). 

fettes  Öl.  Das  erftere,  oom  fpej.  ©eioipt  O.93— 0,m, 
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ift  löslich  in  Slfobol  unb  Jitter  unb  bcfteht  im  wc* 

(entliehen  aus  einem  Roblenroafferftoff.  Die  ft.  rna* 
cen  fchon  im  Altertum  alB  Parfüm  unb  ©croürj  (dir 

gefchätjt;  man  benupt  ft«  noch  jept  befonbers  in 
Slanbinaoieit  unb  SuBtanb  in  ber  Ruchenbäderci 
unb  ju  Siilören,  wäprenb  fte  bet  unB  in  ber  neueflen 

3eit  wenig  angewanbt  werben.  3n  ber  SRebijin  be* 
nupt  man  He  befonberB  als  3ufaP  ju  Sajanjen,  in 
Jnbien  als  Sernürj  beim  Seteitauen. 

Rarbätfchc  (o.  lat.  carduus.  Diftel,  abjuleiten),  Sri 
Striegel,  bic  au4  ben  Jfruchtföpfcii  ber  Rarbenbiftel 
bergefteHt  roirb ;   ffioUfamm  mit  £>äfcpen  oon  trabt ; 
fcparfeBürfte  jum  Heinigen  ber  erbe  unb  bet!  Sinb* 
oicbB.  ftarbätfdjen,  f.  Spinnen. 

Rarte  (Rarbenbiftel),  f.  Dipsacns.  tann  auch 
f.  ».  to.  Cynara  Cardunciilits  (f.  Cynara). 

Rorberl,  teile  ber  tröffe  (f.  b.). 
Rarbenälchen,  f.o.ro.  Stodälchen,  (.Aaltierchen. 
Rarbenfranfbrit,  f.  Stodlranlpeit. 
Rarbrnpflanjcn,  f.  tipfaceen. 
Rarbrr,  f.  ftöcherjungfern. 

Rarbia  (grictfi.),  basiert;  audi  ber  Kagenmunb 
(f.  Stagen);  Rarbiatum,  herjftrirfenbeS  ilüttel. 

Rarbia,  im  Altertum  Stabt  auf  ber  SSeftjeite  beS 
Ibralifchen  Gberfoncä,  am  Sicerbufen  SlelaB,  eine 
ftolonie  bet  Sülefier  unb  ftlajoinenier,  mürbe  oon 

ÜpfitnachoS  jerftört,  ber  ihre  Bewohner  nadj  feiner 
Heugrünbung  üpfimachia  oerpflamte. 

Rarbialaie  (gried).),  f.  Slagenframpf. 
Rarbinal  i   lat.  Cardinalia)  ift  bie  Bejeicpnung  ber 

näcpften  ©ehilfen  bcä  ̂ SapfteS,  welche  ber  alten  ftir* 
chenoerfaffung  aetnäfj  raie  jebem  anbern  Bifcfior,  fo 
auch  bentBifcpof  oonHom  beratenb  tur  Seite  ftanben 
unb  teils  BreSbgter  an  ben  »iiupttircpen  ber  Stabt, 
teils  tiatonen  in  ben  7,  fpäter  in  ben  14  Hegionen 
ber  Stabt  roaren.  Seit  bem  8.  3abrb.  würben  noch 

jieben  Bifcpöfe  aub  ber  Umgegenb  HontS  hetbeige* 
logen  unb  ebenfalls  Rarbinäle  betitelt.  Seit  bem 
11.  3af)rb.  jum  Rodegium  ber  Rarbinäle  oereinigt 
unb  feit  1069  mit  ber  Ulapftioabl  betraut,  erlangten 

fie  halb  felbft  ben  SBortang  oor  ben  Gr^bifchöfen  unb 
lateiniftben  Batriarcpen.  ©egenroärtig  tuerben  fie 

nur  oon  bem  Stapft  ernannt;  bod)  ftc^t  mebrereit 
SRonardfen  baS  Hecht  ju,  ißtrfonen  ju  biefer  ffiütbe 

tu  empfehlen,  Daß  Baieier  Ronjit  bat  bie  ■Jaftl  ber 
Rarbinäle  auf  24  befchränten  wollen,  aber  SiptuS  V. 
fepte  fie  1586  auf  70  feft,  rooruntet  14  tiatonen,  50 

trieftet  unb  6   Bifchöfe.  jnnocenj  I   Y\  gab  ihnen  1 245 
ben  roten  Jmt  (f.  RarbinalSbut)  unb  Urban  VIII. 
1644benXlteI  »Enünentissinii«  ftatt  Lllustrisäimi« . 
Die  fßriefter  unb  tiatonen  führen  ihren  Xitel  oon I 

einer  (iaiiptlircbe  HoiuS  unb  üben  in  biefer  au<b  be- 
fonbere  Hechte  aus.  Die  ©ejamtfieit  ber  in  Horn  an> 
wefenben  Rarbinäle,  baS  RarbinalStolIegium, 
bilbet  ben  oberften  Staats«  unbRiribenrat  beSBapftcö, 

ben  er  natb  Belieben  tu  geheimen,  halb  geheimen  unb 
ju  öffentlichen  Ronfiftorien  einlabet.  SluS  ihnen 

roählt  bet  'ilapft  feine  oberften  §of  *   unb  Ritten« 
beamten,  bie  Bräftbenten  unb  Beifiper  ber  höcpften 
Beworben  ju  Hom,  auch  feine  fiegaten  (f.  b.).  ©inen 
felbftänbiaern  Ginfluh  üben  bie  Rarbinäle  auf  bie 

tinblirfje  Serroaltung  burch  Dirigierung  ber  päpft« 
liehen  ©erichtShöfe  unb  SermaltungSloilegien  foroie 

burch  bie  Rongregationen  (f.  b.)  aus.  3hre  bebeu« 
tenbften  Ginfünfte  bejiehen  fie  oon  Hebenämtern  unb 

’JJfrünben.  Die  Benoaltung  beS  ehemaligen  Riechen* 
ftaatS  lag  ihnen  gleichfalls  ob.  Dem  ticehliehen  Hang 
nach  folgen  bie  Rarbinäle  gleich  nach  bem  Zapfte. 
Der  älteftc  R.  beifit  Sarbinalbechant,  hat  jebocb 
nur  biefen  Ghrentitel  oorauS.  Der  Rarbinaltäm« 

merer  (Rarbinalcamerlengo)  hat  bie  Suffidit 
über  bic  Ginlünfte  bes  fjapftee.  Der  Rarbinal* 
fefretär  ift  ber  Sünifter  beS  StuSroärtigcn ,   ber 
.Harbin  atoifar  ber  päpftlidje  SteÜDertreter  bin* 
fidRlich  beS  Bistums  Hom,  ber  Ratbinaloi  30 
tanjler  ber  Sorgefepte  btt  tömifchcn  Sanjlei,  mit 

höherm  Hang  als  bie  übrigen  Rarbinäle. 

RorblnaHbut  (6  507). 

Rarbinal  (Cardinalis  ßp.),  Wattuug  auS  bet 

Crbnung  ber  SperlingBoöael,  ber  ffamilie  ber  fftn* 
len  (Frinpillidae)  unb  berunteriamüie  ber  Papagei* 
finfen  (Pitylinae),  etroaS  geftredt  gebaute  Xierc  mit 
traftigem,  turjem,  fpipem,  am  ®runb  fehr  breitem, 
auf  ber  fyirfte  getrümmtem  Schnabel,  turjen  klügeln, 

langem,  aiisgefchroeiftem  Schmanj  unb  einem  auf* 

richtbaren  Sdjopf.  SerR.foircjinijehe  'Rachtigall, 
Carilinalis  vir^iniauim  Bp.)  i|t  22  cm  lang,  30  cm 
öreit,  jiemlicfj  einfarbig,  bunfelrot,  3ügel,  Rinn  unb 

Dbettehle  fchmart,  baS  Suge  ift  rotbraun,  ber  Schna  bei 
torallenrot,  bie  gü|e  ftnb  graubraun.  2aS  Jüeibchen 
ift  weniger  fchön,  unb  feine  6aube  ift  tiirjer.  ter  R. 

bewohnt  baS  (übliche  unb  mittlere  'Jlotbamerifa,  be* 
fonberS  Rüftenlänber,  ift  fteßenmcife  fehr  oerbreitet 
unb  geht  im  ffiinter  bei  ftarler  Rälte  {üblich.  Gr  lebt 
in  fflälbern  unb  ®ärtcn,  im  Sommer  paarweife,  im 
$erbft  unb  töinter  in  Keinen  Sefeüfchaften,  fliegt 

f t±) n e U   unb  geräufchoott,  niftet  im  ilujch  ober  auf 
einem  Saum  (im  Süben  oft  breimal  im  3a!jt)  unb 

legt  4-6  fthmu(jig  weihe,  braun  gefledte  Gier.  Gr 
nährt  (ich  oon  Sämereien,  befonberS  gern  oon  ®e* 
treibe,  SDlaiB,  auch  oon  Dbft,  Beeren,  Rerbtieren  unb 
{teilt  auch  ben  Bienen  nach.  SHan  f (hälft  ihn  wegen 

feines  ÖefangeS,  ben  er  fehr  fleifsig  ertönen  iäht,  unb 
ben  bie  'ümertfaner  beqeiftert  preifen,  unb  hält  ihn 
gern  im  Räfig.  Gr  wirb  gegenwärtig  auch  in  grober 
Rabl  nach  Guropa  gebracht  unb  pflautt  ft<h  im  Räfig 

leicht  fort.  'Jiahe  oerwanbt  ift  ber  Heinere  Domini* 
lanerfint  (Paioaria  domimcana  Bp.),  mit  fchiefet* 

grauem  Süden,  glüaetn  unbSchwani,  weiher Unter* 
feite  unb  blutrotem  Kopf  unb  SorbertjalS.  Gr  finbet 

fich  in  Sorbbrafilien,  lebt  im  8ebüf<h,  ift  ftill  unb 
einfältig,  hat  einen  lurjen,  twitfehernben  öefang, 

hält  fich  im  Räfig  fehr  gut  unb  ift  auf  unferni  Soael* 
martt  e6enfaUS  nicht  feiten.  S.  Xafel  »äuslänbifche 
Stubenoögel«. 

Rarbinal,  Setränl,  f.  Bifchof. 

flarbinälthn.  f.  ©raSmüde. 
Rarbinal*3nfant,  Beiname  beS  fpan.Brinjenffet» 

binanb  (f.  gerbinanb  32). 
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Rorbinälpunltr,  hie  fcaupigegenben  hei  $ori» 
jont«  ober  Sie  oicr  fünfte,  in  benen  her  fjortjont 
uomSKeriOian  unh  oom  Äquator  burtpftpniiten  wirb, 
her  Süb«  unb  9iorb«,  Dft»  unb  SBcftpunft;  bann 
f.  o.  m.  öauptpunfie,  um  bie  fidj  alle«  brebt. 

Rarbinalsput,  ein  roter,  aus  Seihe  geroirfier, 

reept«  unb  liitfo  mit  je  15  (eibenen,  ineinanber  ge« 

ftoeptenen  Duaften  (georbnet  1.  2.  8.  4.  6)  unter« 
einanber  unb  Stpnuren  behängter  $ut  mit  breiter 

Krempe,  rodtper  non  gnnocenj  IV.  1246  ben  Starbt« 
lni'.cn  oerliepen  würbe  (f.  ßatbinal).  3m  SÜappcn 
führen  ipn  bie  Äarbinnle  über  ber  ©rafenlrone,  botp 

nach  einet  Bulle  non  3nnocenj  X.  (1644  —   65)  nur 
außerhalb  Stom«  (f.  Slbbilbung,  S.  606). 

«arbiualtugenbeu  (.lat.),  f.  t>.  w.  $aupUunenben, 
bereu  oon  Sofrate«,  Blaton  unb  beit  Stottern  oier 

aufgejäblt  mürben,  nämlttp  non  bent  erften  Öottei« 
furept,  Sntpaltfamleit,  Xapferleit  unb  ©neeptigteii; 
oon  bem  jroeiten  3öei«peit,  Släjjiguitg,  Xapferfeit 
unb  ©erttptigleii;  oon  beit  leptem  ©ejcpicttüpleit, 
0ere*tig!eit,  Xapferleit  unb  Beftpeibenpeit,  weitpe, 

im  allgemeinen  bem  Bertolten  beb  Sollen«  naip  ben 
fünf  ober  (wenn  ©erctptigleitä«  unb  Vergeltung«« 
ibee  unter  bem  gemeinfamen  Samen  ber  3bte  ber 
©cretpten  jufammenaefaBt  roerben)nier  (»ott  sjerbart 
aufgefteüten)  praltiftpcn  Jbeett  entjprecpenb,  atä 

Xapferleit,  Srctpeii,  ©üte  unb  ©eredjtigleit  toieber- 
lehren. 

Rarbiiäljaplen,  §aupt»  ober  ©runbjaplen,  im 
©caettfap  )u  Drbinaltapten  je. ;   f.  Ntuneraha. 

ÄorbioiSe  (grieep.),  oon  (Saftiliiani  (1741)  her« 
rüprenber  Siame  für  eine  ebene 

Sturoe  oierter  Drbnung  oon 

perjförmiger  ©eftalt  (f.  gigur), 
pon  welcher  man  beliebige 

fünfte  P,  P'  erholt,  wenn  matt 
oon  einem  Buntt  0   auf  bem 

Umfang  eine«  Streife«  beliebige 
©ebnen  jic^t  uitb  Dom  Cttb« 

punlt  Q   einer  feben  ben  HreiJ« 
fietb i o ibt.  burebmeffer  natbbeiben  ©eiten 

bin  abträgt,  ©ie  ift  autb  eine 

ßpicpltoibe, bie  bei SJäljungeiite« Streifes  auf  einem 
gleichgroßen  erzeugt  roirb.  (ihre  gleiche  ift  gteiib  ber 
feepbfaepen  RrctÄfläcpe,  ibr  Umfang  gleich  bem  a<bt« 
jacben  Stretöburcbmeffer. 

ÄarbiofirnäfiB  (grtech.),  Verengerung  beis^erjen«. 
(tarbitifi,  Qerjentjünbung. 

Rarboienrbiftettfraul,  f.  C’nicus. 
Karbol,  i)lig«parjtge  giüffigfeit  aue  ben  fogett, 

ßlefantenfäufen,  ben  griidjteit  oon  Anarardtum 

oecidentaleL.,  gewonnen,  ift  rötlichgelb, nicht  flüchtig, 
rietfit  beim  Erwärmen  ftbtoacb  angenehm,  liift  ftcb  in 
Atlopot  unb  Silber,  nicht  in  Sßafftr,  reagiert  neutrat, 

erzeugt  auf  ber  §aut  in  4-12  ©tunbeir  Blafen  (oft 
mit  (ehr  heftigen  Scbentoirtungen)  unb  ift  als  ab« 
leitungbmittei  empfohlen  roorben.  (Sin  ähnliche« 

Präparat  au«  oflinbifchen  (Siefautenläufen  oon  Se- 
mecarpna  Anacardium  wirft  ntilber. 

Starbost,  f.  Cynara. 

Starborff,  BSilpetm  oon,  Boütiter,  geb.  8. 3on. 

1828  ju  Seuftreiig,  ftubierte  in  .öwibelberg,  Berlin 
unb  fsatte  bie  Kccpte,  trat  al«  Kefetenbar  in  ben 
preufufcpenStaatJbienft,  nahm  aber  af89tegienmg8« 

affeffor  in  Slralfunb  1853  feinen  Bbfdjieb  unb 
mürbe  SiUergutebefiger  tu  ffiabnip  im  iftei«  Ci« 

in  Stplefien.  ©eit  l»i«  ifi  er  SDtitglieb  be«  Äpgeotb- 
nelenpaufe«,  feit  1867  be«  norbbeutfeben,  bann  be« 

beutftpen  KeicpStagS;  in  erfterm  gehört  er  jur  frei« 
lonferoalioen,  in  lepteem  jur  beutftpen  Beirpspartei. 

%n  »erftpicbenen  inbuftricHen  unb  merfantifen  Un« 
temepmimgen  beteiligt,  tritt  er  namentliepbeiftaat«« 

wirtschaftlichen,  iojtafcn  unb  ipanbeläfragen  at«3ieb» 
ner  auf;  er  ift  Vertreter  be«  SepuptoUfpftem« ,   bat, 

feine  Scprift  »Segen  ben  Strom«  (Bert.  1875)  mit 
(Intfd)iebenbcit  perfoepi,  unb  für  beffen  fyörberung 

er  1875  ben  *3enira!oerein  beutfeper  gnbufiriellen« 

grünbete.  Er  tonnte  ftep  hoher  187:«  rühmen,  tu  bem 
Umfeproung  ber  Soll«  unb  äüirtftpaftäpoliti!  ber  Sc« 
gierung  roeientlicp  beigetragen  ju  paben. 

Starbutpen,  f.  Stürben. 

Stare ien,  b.t«  Bbfengen  bet  §a ate  oon  lamtmoolle« 
nen  öfeugen. 

ftartltra,  her  fübäftlicpe Xeil  be«  ehemalig«  §er« 

jogtumüginnlanb,  mefrlid)  unbnörblicpoomStaboga« 

fee  begrenjt,  wutbe  im  X rieben  ju  Stpftab  1721 ‘an Siuplanb  abgetreten  unb  bilbetgegenmärtigXeile  btt 
©ouoernement«  Beter«6urg,  ärtpangel  unb  Ctonet. 

Rarelfr»-,  »ejeiepnung  für  eine  ganje  ©ruppe  ftn« 
nifeper  Völler,  ju  benen  man  bie  folgenben  reipnet: 

1)  bie  eigentlidten  St.  (füllt.  Karjalaiset,  »Ssirten» 
voll«),  308,000  Räpfe  ftarl,  im  iiiböftiitpen  unb  öft« 
liipen  Xeil  cinnlauoe  im  8!.  ber  ©oupctnemcnte 
Xwer  unb  Stowgorob,  im  üö.  ber  ©ouoernement« 

Srcpangef  unb  DIonej;  2)  bie  Duänen  ober  Öfter« 
öottnier  (finn.  Kaiuullaiaet),  291,000  Setten,  im 

3t.  unb  3i3ü.  gimtfanb«;  3)  bie  Suomi  (finn. 

Suoniolaim  t ,   »Sumpfberoopn««),  oon  ben  Suffen 
Sumt,  oon  ben  ©ipwebcii  ginnen  genannt,  280,000 
Seelen,  im  wcftlicpen  unb  ffibweftlicptn  ginnlanb; 

4)  bie  gämen  uoer  Xawafien  (finn.  Hftmen- 
nuta),  öfttitp  oon  ben  notigen,  530,000  Äöpfe;  5)  bie 

©amolafäifinn.Sawolaiset.  »Bau^ooll  ),  472,000 
Köpfe,  öftlitp  oon  ben  oorigen;  6)  bie  ätürömoifet, 
76.000  Seelen,  im  füböftliipen  Xeil  ginnlanb«  unb 
im  ©ouoernement  Bet«eburg;  7)  bie  Sawalot 

unb  bic  3 ngrier  ober  3f  d)o  ren,  betbe  jufammen 
64.000  Köpfe  ftart,  in  bem  jutepi  genannten  ©otu 

oernentent.  'Alle  biefe  Böller  jufammen  jäplen  etwa« 
über  2   ffliB.  Seelen  unb  jeigen  bett  gleitpeu  Xwpu«: 

peroorftepenbeBailenlnochen,  pcUe  Augen  unb  saart ; 
in  iprer  ilebcnsroeift  unb  ihrem  ßparafter  lajfen  fiep 

jeboep  leine  .«füge  toiebererfennen ,   melcpe  benen  ber 
übrigen  jur  altatfcp  utaliftpen  Xamilie  berSitmgolen 

gehörigen  Böller  (Sappen,  IBotjalen,  äfioguten,  ©a» 
mojeben  tc.)  gleiten.  Xic  K.  ftnb  ein  gebiegtner, 
arbeitfamer,  mutiger  unb  ehrlich«  Bienfcpenicplag, 

ber  bem  fumpfigen  Hoben  feiner  norbiftpen  ijcimnt 
mit  auäbauernbem  irletp  tärglicpen  Ertrag  abringt. 

3u  aen  guten  ©igenfdmllen  geftUen  fiep  eine  phan« 
taftifcp«büfterc  Scbenbattfcpaimng,  bic  ben  Slberglau« 
ben  ftarf  begünftigt,  unb  ein  unbänbiger  Säpjorn. 

Sie  fange  ̂ erriepaft  her  öd) weben  über  bie  K.  pat 

einen  groben  uno  mopUpätigen  Sinffuji  auf  baäBolf 
unb  bte  Crganifation  be«  öffentfirpen  üeben«  au«; 

geübt.  3m  12. 3aprp.  würben  bie  Ä.  buttb  ben  Röntg 
Crricp  oon  ©tpwebett  jum  Ehrijientum  beleprt  uno 

im  16.  3apcp.  burep  ©uftao  BJafa  bem  Broteftanti«« 
mu«  gewonnen.  Xk  K.  ftnb  gröbtenteil«  Aderbauer, 
treiben  aber  autp  ©tpiffaprt,  gtftpnei  unb  Biepjutpt. 

Raren,  ju  ben  2opitaoötlernget)örigtrBoll«ftamm 
in  §intennbien,  in  ben  SBalbgebtratn  oon  'Xrafan, 
in  Begu  unb  im  jüblitpen  Birma,  in  ben  Xpölem  be« 
3rawabi  uitb  ©aluett  unb  fporabifcp  6:8  an  ben  Sic» 
nam  wopitenb.  Sie  jcrfaDtn  in  Orti  burtp  iptt 

Sprncpe  »euttiep  gefepiebette  Stämme  Sgau,  Bwo 
unb  Bgpai.  Xie  St.  finb  oon  Keiner,  ab«  namentlich 

in  ben  Ebenen  triftiger  ©eflalt,  polier  al«  bie  Bir- 
manen, in  ©tftd|l«tt)pu*  uno  augenfteOung  ben  ßhi- 

nefen  äpitlicp.  ffiäprenb  ein  gröberer  Xeil  unter  bti« 
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tifcher  ©errfchaft  ftc§  bnuernb  in  ben  ebenen  ange-  muniontag,  unb  eh  ift  bie  Sitte  perbreitet,  Ranjtl 
fiebelt  hat  unb  SHdcrbau  treibt,  bcfinrrt  ein  anbrer  unb  9t!tar  an  biefem  jag  fchroarj  ju  bcfleiben.  Xer 

iioefi  in  ben  Sergen  in  urfprünglicher  Hoheit  unb  Gharafter  ber  firäjliehen  geier  fpricfjt  fleh  in  bem  9la« 
Unftctigteit.  Sie  meiften  finb  Subblfiften,  niete  aber  men  beh  ftillen  greitagb,  bie  Sebcutung  beS 

91aturanbcter;  etroa  70, (XX)  finb  burdi  amerifanifihc  Jag«  in  bem  beh  guten  greitag«,  tuie  er  befon» 
unb  englifche  SJtiffionäre  jurn  Gbriftentum  belehrt  Der«  in  Gnglanb  linb  ben  9tiebertanben  heiftt,  nu8. 

loorbctL  Sie  3n|)l  ber  R.  in  Sritifcb-Sirma  betrug  Sgl.  grenbe,  Set  Ä.  in  ber  heutigen  Sichtung 

1881:518,294  Seelen.  '   (©üterSIoh  1877). 
Harnte  imittellat.  carena),  40tägigeS  galten,  reel«  ftarfnnfcl  (Int.  carbunculns),  bei  ben  Sitten  ber 

djehbcrSifcbofalbSufteauierlegt.bannf.p.ro.gaften-  rote,  eble  ©rannt,  im  Mittelalter  ein  fabelhafter, 
jeit;  auch  Gntjieftung  einer  SRahljeit  alh  Sdfulftrafe.  feuerroter,  roie  ©olb  glünjenber,  namentlich  in  ber 

ftarcitjgeit  (d.  lat.  carerc,  •entbehren»),  tm  öilfh-  Suntelbeit  bell  leuchtenber  Stein,  ben  nach  ber  Sage 

faffenroefen  biejenige  ffeit,  roährenb  roeldier  Unter-  bie  3eiftgc  in  ihr  'lieft  legten,  unb  ber  bie  Gigenfdjafi 
itühungennicht  geroährt  oberÄnfprücheaufBeiftungen  batte,  ben,  ber  ibn  bei  fub  trug,  unfaßbar  ju  machen, 
ber  Haffe  überhaupt  nirfjt  erroorben  »erben  lönnen.  3e(tt  auch  f. o.  ro.  Sllubin.  Über  Ä.  im  pathologifdfitn 
Sic  S.  bat  ben  3»«*,  eine  Ausbeutung  burtb  Iranfe  Sinn  f.  Karbunfel. 
Serfonen,  überhaupt  burch  foldjc  ja  oerhüten,  roelche  Karger,  Karl,  öfterreich.  SRaler,  geb.  30.  3 an. 
ber  Raffe  halb  nach  ihrem  Seitritt  ju  bcrfelben  jur  1848  ju  Süien,  bilbete  fub  feit  1801  auf  ber  bärtigen 

Saft  fallen.  Sic  untfaftt  junäcbft  einen  beftimmten  flunftafabemie  unb  fpäter  im  Atelier  Don  6b.  o.  6n- 

3eitraum  nach  erfolgtem  Seitritt  jur  Raffe.  Sei  3n-  gerth,  an  beffett  Rartons  ui  ben  'Malereien  für  ba* 
oaliben«,  SBitroen«  unb  SBaifeitfaffen  roirb,  »eun  Sßiener  Dpernfiau*  er  mitarbeitete.  1871  ging  er 
niabrenb  biefer  3eit  Snoalibität  ober  Job  eintritt,  auf  einige  3«it  nach  München  unb  machte  oon  bn  eine 

überhaupt  feine  Unterftühung  geroäbrt.  Sieh  fann  .'Reife  nach  Italien,  rooihnbefonbetSbaSpenejiamfche 
bebaucrliche  ©orten  jurgolgc  haben,  unb  eh  ift  jioed-  Solfhlebcn  feffelte.  Schon  in  feinem  erften,  1873  ge-- 
mäßiger,  Den  Anfpruch  fofort  nach  bem  Seitritt  jur  maltcnSilbeinerSahnhofhfjene(SeloeberejuSBien) 

Raffe  beginnen  3U  laffen  unb  bafür  bei  ber  Aufnahme  befunbete  er  einen  febarfen  Slicf  für  bah  tnobeme 
neuer  SWttglieber  mit  Sorfuht  ju  perfahren,  bei.  Gin-  Solfhlebcn,  inbem  er  mit  einer  gliicflicben  Auhronfi! 

trttthgclb  unb  Sciträge  fo  ju  bentefjen,  bah  ©ciahren  charafteriftifcher  Innen  ein  feinch  malerifc^esöefühl 
für  bte  Raffe  unb  unbillige  Anfpriiche  an  biefelbe  perbanb.  Siefelben  Sorjüge  offenbarte  ein  j»eiteh 

nicht  ju  befürchten  ftnb.  Sei  ftranfenfaffen  hat  bie  Silb  aus  bem  Scrfehrsleben:  ber  f'lraben  in  äüien, 

.H.  nur  bie  Sebeutuiig  cineh  Sluffdjubh  ber  Unter-  »elcheh  Raifer  grau)  3ofeph  anfaufte.  Sarauf  ent- 
ftübung,  unb  j»ar  fann  biefelbe  -ruhen'  einmal  ftanben  neben  jahlreuhen  Sleiftift- u.  ffeberjeiebnun- 
»äbrcnb  cineh  beftimmtenReitraumh  nach  erfolgtem  gen:  bie  Steuererelution,  bie  Softftation,  Straften- 
Seitritt,  nach  befielt  Serlauferft  Rranfengelb  gejahlt  {jene  in  Senebig  unb  1880  brei  Aquarelle  für  bah 

tnirb  (nach  bem©efeft  übereingeichriebene.ütlfhfaffen  Rronprinj  Subotf-AIbum :   bie  Königin  oon  Selgien 

pom  1.  ffuli  1884  böcbften«  13  SBocbenf,  bann  in  ben  unb  jrinjefftn  Stephanie  im  Soih  be  la  Santbre  ju 
erften  lagen  bei  jebem  Grfranfunghfall  (nach  bem  Srüffel,  Anfunft  in  Sacfcn  unb  Gmpfang  beh  ffiie- 
genannten  ©efeft  bih  ju  eineriöoebe),  enblicb  für  eine  ner  Männergefangotrein*  am  belgifcfjcn  fiof,  »o  er 
beftimmte  3eit  nach  Ablauf  bet  ftatutenmäftig  feft-  bei  einem  äiifterft  Keinen  fflaftftab  ber  giguren  eine 

gefeftten  Unterftübunghbauer,  »enn  »äbrcnb  ber-  grofte  fporträtäbnlichfeit  erreichte.  'Hoch  mehr  lei« 
Selben  eine  neutGrfranfung  oon Mitgliebern eintritt,  ftete  R.  nach  biejer  Sichtung  auf  ber  Sängerhulbi« 

»eiche  eben  jene  höchfte  juläfflge  Unterftüfung  ge-  gung  bei  ©clegenheit  beh  fteftjugh  jur  jjeier  ber  ftl- 
noffen  haben.  Sollen  bie  ©ilfhfaffen  ihren  3»ecf  ooü  bernen  öoehjeit  beh  fiaifcrpaärh,  roo  jebe  ber  jaljl« 
erreichen,  fo  ift  bie  Sauer  ber  R.  auf  ein  möglich?!  reichen  fyiguren  mit  inbioibueUem  Seben  erfüllt  unb 
geringeh  billigeh  Dlaft  ju  befcbränlen.  bem  fehroierigen  Sorrourf  mit  groftem  ©efehief  eine 

Rarer,  bie  Sc»obner  oon  ftarien  (f.  b.).  pifante  malerifchc  ©altung  abgeioonncn  ift.  R.  ift 

8 ci reineren  (franj.),  liebfofen,  fchmeicheln.  auch  alh  ffüuftrator  (ffiolffh  -Siattenfänger  oon  ©a- 
Raretr,  f.  R artete.  mein«,  ©oetheh  »Glaoigo«)  t6ätig  geroefen. 
Rarette,  f.  Schilbfröten.  Kargo  (enal.  carpo,  fpan.  carga.  ital.  caric», 

Karfreitag  DGharf reitag,  lat.  Dies  ndoratus),  carco),  Saft,  fiabung,  oorjüglich  Schiffhlabung,  bie 
ber  bem  Dfterfeft  oorangeheiibe  Sreitag  alh  ©ebächt-  ©efamtheit  ber  auf  einem  Schiff  gclabenen  ©üter, 
nih  beh  lobe«  (Jhrifti,  roelcher  nach  *>0’  übereinftim-  auch  bah  Serjeichnih  berfetben  mit  Eingabe  ber  218 

menben  Sngaben  ber  Goangelijten  an  einem  Jrcitag  fenber,  Gmpfänger  je.  unb  bann  gleiihbebcutenb  mit 
ftattfanb  (f.  gefte,  6.  172).  Ser  SRame  lommt  her  SOlanifcft  (f.  b.).  Hargabor  (Rargabeur)  obtr 

oom  althochbeutfchen  Süort  char  (   Irauer,  Klage  ),  Superfargo  beiftt  betjenige  SeooIImächtigte,  »ei- 
non  roelchem  auch  bie  ganje  Sloche  por  Dftent  Rar-  eher  eine  Schiffhlabung  im  Auftrag  ihter  itbfenber 
roo  (he  Ijeiftt.  ©locf  entlang,  Crgel-  unb  Mufilbeglei-  unb  Gigentiimer  nach  ben  äbfaftbäfcn  begleitet,  um 
tung  beh  ©efangeh  fielen  fchon  tm  Mittelalter  roeg;  fie  hier  ju  netfaufen,  auch  »obl  für  ben  Grlöh  eine 

flatt  bet  ©hütüen  fang  man  Rlaaelieber,  ber  Schnnicf  iHiicffra^t  einjufaufen.  3ft  bie  £abung  fehr  groft 
bcrHtrcfje  »arb  nereinfaiht  unb  bahSncjifiroerhüHt.  ober  roertooü,  fo  roirb  jurocilen  bem  Rargabor  noch 
3eftt  bagegen  roirb  gerabe  biefeh  am  ft.  enthüllt  unb  ein  Unterfargabor  beigegeben.  Ser  Sargabor,  ge- 

bet Serebnmg  bargeboten.  SBahrenb  aber  ber  R.  in  roöhnlich  ein  (-Schilfe  beh  bie  Unternehmung  machen- 
ber  fatholifthcnftircljc  ju  einem  bloften  ftrengen  ffaft-  ben  ©anbclhhaufeh,  erhält  entroeber  einen  feften  Oie- 
tag  hetabgefunfen  tft,  an  roelchem  fogar  bie  »eit-  halt,  ober  eine  projentroeife  ̂ Jrooifton,  ober  einen 

liehen  ©efehäfte  unb  äiterftagharbeiten  nicht  ruhen,  '.'Inteil  am  ©etuinn.  Sefonberh  »ichtig  ift  bie  Stel« 
rourbe  er  in  ber  eoangelifchen  Kirche,  namentlich  in  lung  berjeuigen  Rargaboren,  roetihe  im  Sluftrag  bet 

Gnglattb,  jum  höchften  geiertag  erhoben.  Sodi  haben  gro|en  ©anbelhgefetifchaften  operieren  unb  auf  ein« 
bie  Schiueijer  Rircbcn  beffen  geier  erft  1880  befon-  jelnen  tranhatläntifehen  glühen  förmlich  anfäfftg 

berh  auf  loblerh  Setreiben  aufgenommen,  äbroci-  finb,  fo  bafe  Re  bann  bie  Seifen  felbft  nicht  mitju- 
eftenb  non  ber  alten  Kirche,  ift  er  hier  bet  ©auptfom-  machen  brauchen.  3n  ÖoBanb  roirb  auch  ber  Schiff*« 
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maller  Rargabor  genannt.  Ja®  beutfdje  »anbei®* 
geieft) u.lj  beftimmt  9lrt.  825,  bah  ber  3d)abe,  bcc 
burdi  ba®  Scrfdiulbcn  bei  Rarqabeur®  (in  biefec  fei» 

net  Gigenfchaft)  entfte^t ,   bei  jlerficfietung  oon  Wü-- 
tem  ober  imaginärem  ©eroinn  bem  Herficfjerer  niefjt 
tut  Saft  fällt.  Übrigen®  fenbet  man  jefct  nur  nod) 
Dann  Sargabeure  au®,  roenn  man  neue  Ilbfahgebiete 
ju  erfd)licf,en  fuefit. 

ftargopöl,  Rrettftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

Clonej,  an  ber  C nega ,   früher  Hefibenj  eignet  gut* 
ften,  bat  19  Kirchen,  ein  dlonnentlofter,  bebeutenbe 

^leljfabritation  (befonber®  roerben  Gidjhömchenfelle 
oerarbeitet)  unb  (mul)  2448  Ginto.  Jet  fitei®  ift 
non  groben  Sialbungen  unb  einet  Slaffe  oon  Seen 
bebedt,  habet  loenig  beoölfert. 

RariaSfafi,  f.  o.  ro.  Karai®fa(i®. 
Rnribtn  (Raraiben,  ©alibi,  Katina,  ßalina, 

Äalinago),  ein  ehemals  roeitoerbreitete®,  milbe® 
unb  triegerifdje«  gnbianerootf,  ba®  uor  bet  Hntunft 
bet  Curöpäer  nie^t  blob  »alti,  bie  Kleinen  Sintilien 

oberRaribifd)en  gnfelii,  fonbern  aud)  ben  ganjen 
Horben  Sübametifa®  obet  bie  Sättbetgebiete  am 
Drinofo  bi®  jum  Stmajonenftrom  bewohnte  unb  in 
mehr  a(®  200  einseine  Stämme  mit  oerfdjiebeiien 

Munbarten  jerfiel.  ©egenroärtia  finb  bie  H.  in  JL'eft* 
inbien  gänjlid;  auSgeftorben,  roäi)tenb  fid)  in  Irinibab 
unb  ©uaqana  nod)  gegen  2000  unoermifcht  erbalten 
haben;  mit  importierten  Siegern  omnifcht  (fdjraarje 
.H.)  finben  fie  fid)  in  Sjonbura®,  roobin  bie  Gnglänber 
1798  biefe  itliidilmqe  au®  3t.  Vincent  brachten.  Sion 
Körper  roaren  bie  K.  grob  unb  ftarf ,   habet  auch  21. 
d.  §umbolbt  ibte  Stbftammung  au*  Horbanterita, 
bie  fie  felbft  behaupteten,  annimmt.  3ut  3eit  be® 
Kolumbus  oerftanben  fie,  Baumroolljeuge  ju  roeben 
unb  tot  ju  färben,  unb  roaren  gef  chidte  Seefahrer  unb 
»änblcr.  Sic  oerebtten  ein  höhere®  SBcfcn,  baneben 
einen  oom  Simmel  getommenen  Stammoatcr,  lebten 

in  SJolpgamie  unb  madjten  ftd)  buvch  Menfdjenfrej* 
ferei  gefürthtet.  Ja®  lüort  Kannibalen  roitb  oon  K. 
abgeleitet.  Jie  grauen  einiget  Stämme  fpreeben 
eine  oon  bet  ber  Männer  oerfdjiebene  Sprache,  roobl 
bie  oon  Sölfcrtt,  toelche  bi®  auf  bie  grauen  oon  ben 

remichtet  mürben.  Sgl.  Martiu®,  Seitrage  tut 
tftbnograpbie  Slmetifa®  (Seipj.  1867);  Brett,  The 
Indian  tribes  of  Guyana  (Sonb.  1868),  Breton, 

Granmiairi-cara'ibe(1663;  neuer21bbrud,fBnr.l878). 
Raribi|d)e  Jnfeln,  f.  o.  io.  Kleine  SlntiUen,  fo  ge- 

nannt nach  her  Urbeoölferung,  ben  Rariben. 
ßaribifchrr  Kohl,  f.  Colocasia. 
KaribifditS  Meer,  ein  amerilau.  Mittelmeer,  liegt 

sroifdjen  ben  SlntiUen,  bie  e®  oom  Sltlantifchen  Ciean 

trennen,  unb  ber  feftlänbifchen  Hüfte  oon  Mittel* 
unb  Sübamerifa,  unb  ftebt  burch  bie  120  km  breite 

■JJucatanftra&e  mit  bem  Half  oon  Slcrilo  in  Serbin! 
Dung.  Jie  llquatorialftrömung  tritt  yroifchen  Jrini« 
bab  unb  ©renaba  unb  in  geringerin  rtrab  auch  burch 

bie  B-inbroarbpaffage,  jroifeben  Guba  unb  Salti,  in 
bas  Kari6ifche  Meer  ein  unb  burch  bie  gucatanftrafse 
au®  bemfelbcn  au®.  Jiefe  Strömung,  oerbunben 

mit  bem  acht  ‘Monate  hinburch  ftetig  toebenben  Jlorb: 
oftpaffat,  erleichtert  bie  Serbinbung  jroifthett  ben  ein- 
telnen  gnfeln  uno  bem  geftlanb.  Hur  roäbrenb  ber 
Hegenteit  (3uli  bi®  Cftobcr)  rochen  SSinbe  au®  56. 

unb  SÄ,  unb  es  entfteben  bann,  im  C.  ber  Klei» 
nen  Sintilien,  jene  gefürchteten  roeftinbifdien  C   rinne. 
Seinen  JiefenoerhrtltniffeunachbeftcbtbaSRaribifche 
Meer  au®  jroci  Beden,  bie  burch  eine  oon  Untiefen 
unb  Hänfen  befehte  fubmarine  »albinfel  getrennt 

roerben,  ioeIcf)e  fich  oon  §onburn®*Hicnrnqua  au® 
nach  HD.  erfiredt  unb  an  ihrem  äufietften  Gilbe 
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biegnfelgamaica  trägt.  Ja®  größere,  öftliche  Beden 
hat  eine -Jiefe  oon  6272  m   (Sartlett*  Jiefe),  ba® 
roeftliche  oon  6261  m   (Blafe* liefe).  Beibe  flehen 
burch  bie  über  1000  m   tiefe,  gamaica  oon  Guba  unb 
»aiti  trennenbe  Straße  in  Serbinbung.  3.  Karte 

•SEcftinbien*. 
Karibou,  f.  Henntier. 
Rarten,  im  SUtertum  bie  fübroeftlichfte  ftäbtereiche 

Sanbfchaft  Kleinafien®,  roar  im  91.  burch  ba®  ©ebirge 

Meffogi®  (Jfchuma  Jagb)  oon  fipbien,  im  D.  burch 
benSäbmo®  (Baba  Jagt))  unbSalbato®  (BojJagh) 

oon  Shrpgien  getrennt  unb  ftiefs  im  3.  unb  SS.  an 
ba®  Sleer.  Slbgefeljen  oon  bem  Mäanbertljal  unb 
Keinen  Küftenebeneti,  ift  R.  ein  hohe®  ©ebirgSlanb, 

reich  an  Sßälbetn  (Gidjen,  gichten).  Unter  ben  jahl* 
reichen  Meerbufen  finb  ber  ja(fi[d)e  (Wolf  oon  Slem 
belia)  unb  ber  teramifche  (Glolf  oon  Ko)  bie  bebern 

tenbften.  K.  roirb  oom  Diaanber  (Slenberej  Jfchai) 

unb  beffen  3uflüf[en  Slarfha®  unb  $arpafo®  be.- 
roäffert,  roar  in  ben  Gbenen  fruchtbar  au  öetreibe, 
SSein,  CI  unb  batte oorjüglieheWebirgbioeiben,  Daher 

auch  Parte  üiebiudpt.  Bebeutenbe  Stähle  roaren  her 
alte  gürftenfib  ffiplafa  (Slelifoä),  Italic®,  9!pfa  unb 

bie  griethifchcn  Kolonien  ̂ alitarnaffo®,  Knibo®,  3Ra< 
gnefca,  Sliletosu.a.,  roojiäubelu.  Schiffahrt  blühten. 

—   Jie alten Ginroobner,  bie  Rarer,  roe[d)e  bieüelcger 
unterjocht  batten,  roaren  roabrjcbeinlidj  Semiten. 

Sie  behnten  ihre  $crrid)aft  über  bie  Süeftfüfte  Klein* 

afien®  bi®  i‘e*bo«  hinauf  unb  über  faft  alle  gnfeln 
be®  Ägeifchen  Sleer®  au®,  rourben  aber  oon  ben  go= 
niern  in®  Binnenlanb  getrieben  unb  oerloreit  an  bie* 
felben  auch  bie  {üblichen  unb  fübroefttichen  Hüften* 
ftriche.  Sie  roaren  ein  Iriegetifche*  Soll  unb  oon  ben 
©riechen  gebäht  al«  bie  furd)tbarfien  Seeräuber. 

Bor  ber  UerferherrfcDaft  ftanb  R.  unter  eignen  Koni* 
gen,  roelchc,  roeil  fie  fich  ben  Setfern  freirotüiq  unter* 
roarfen,  als  Sehnäfürften  ober  Satrapen  ©ebiet  unb 
©eroalt  behielten.  Giner  oon  ihnen,  fipgbami®  I., 

gürft  oon  Smlifarnaffo®,  roar  ber  Bater  ber  berüljni* 

ten  Hrtemifia  1.,  roelche  480  o.  Ghr.  mit  l'erje®  in 
bie  Schlacht  bei  Salami®  )og.  91ad)  Slepanber  b.  ©r. 
fiel  ba®  Sianb  an  Sprien  unb  fpäter  itt  bie  ©eroalt 
ber  Hörner.  Jem  römifchen  Seich  einperteibt,  rourbc 
e®  unter  Konftantin  eine  Brooinj  ber  Jiöjefe  SSfia. 

Jie  Bhjantiner,  Araber,  Selbidiutlen  beherrfdjien 
nacheinanber  ba®  Sanb,  unb  1336  eroberten  c®  bie 
DSmanen.  geht  gehört  e®  jum  Sßilajet  Hibin.  Sgl. 
Bennborf  unbjliemann,  Seifen  in  Spfien  unb 

S.  (Kien  1884). 
ftarirren  (lat.),  f.  o.  ro.  entbehren,  faften,  befon* 

ber®  in  ber  Bebeutung  al®  Grjiehungsftrafe  früher 

gebräuchlicher  IluSbrud. 
Rarirrt  (franj.  carr®),  roürfelig,  geroürielt,  6c* 

fonber®  oon  fo  gemuftertem  ,-feug. 
Rorte®  (lat.),  Knocheneiterung,  f.  Rnochenfrafj 

unb  3ahnfäule. 
Rarifal,  front.  Befihung  auf  ber  Küfte  Roroman* 

bei  in  Oftinbien,  134  qkm  (2V-*  DS1)  groh  mit  (ross) 
93,055  Ginro.,  imSlünbungögebiet  ber  Kamen,  roohl* 
beroäffert  unb  fruchtbar,  ipanbcl  mit  Hei«  unb  Be* 
fötberung  inbifcher  Kuli®  nach  ben  frantöfifchen  So* 
lonien  au®  ber  gleichnamigen  iiauptftabt.  Ja® 
Bubget  her  Kolonie  betrug  1885  inGinnahme397,745, 
in  Hu*ga6c  327,250  granf. 

Rarifatur  (o.  ital.  caricare,  -uberlabeu,  ü6ertrei* 

ben  ,   frans,  eharcer),  3err*  ober  Spottbilb,  einecha* 
rafteriftifche  Jarftellung,  in  roeldjer  ber  bargeftellte 
©egenftanb  unoerlennbar  getroffen  ift,  einjelne  Merl* 
male  aber  in  Übertreibung  heruortreten.  gn  fiinftlc* 
rifcher  Bejiehung  hat  bie  St.  gleiche®  Hecht  roie  bie 
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&urte«ft  Satire  in  bet  93 oefie.  Der  ftarifaturift  fann,  Wäbrenb  bet  ftonffiftSjeit  in  fSrtuiien  nahm  bit  po« 

roie  Sjognrth,  ganje  (moralifehe  obet  fojiale)  Sattun*  litifcfje  ff.,  beren  Sptße  frei)  oomchmlich  gegen  SiS» 
gen  c^arafterificren,  roie  ben  Dummen,  ben  ©eiji*  rnard  richtete,  einen  neuen  üiufidiroimg.  btt  ftch  burch 

gen,  ben  ißrahfer,  ben  Mundopf,  ben  $>oe6miitiqen,  bie  ffriege  non  1886  unb  1870  noch  fteiperte.  'J!a< 
ben  WoDüftling,  ben  Spielet  tc. ;   bie  an  nerfchiebenen  mentlid)  gab  legieret  iteranlaffung  ju  einer  öochffut 
SNepräfentanten  eincrßattung  hernortretenben  Merl*  non  ffarifaturen,  bie  befonber«  Siapoleon  III.  jum 
m«ii,  auf  ba«  SIbbilb  eine«  einzigen  JnbipibuumS  ©eaenftanb  batten.  Eine  umfangreiche,  alle  Sänber 

gehäuft,  machen  baifelbe  jur  ff.;  umgelelprt  mirb  ba=  umfnffenbe  Sammlung  betfelben  befutbet  ftd)  in  ber 
gegen  ba«  nur  an  Einem  Jnbinibuum,  fonft  nicht  lömglidjen  iUbliotbel  ju  Berlin  5luf  bem  (Gebiet  ber 
roieberfebrenbe  Merfmal,  fatiliert  aufgefafit,  jum  niehtpolitifdjen  ft.  haben  fuh  in  Deutfchtanb  in  ben 

,   Dppu«  einer  ganjen  ©attunq.  gür  bie  uomobie,  roie  60er  Jahren  befonber«  Herbert  Äiinig  unb  2.  Sbffler, 

überhaupt  für  bit  poetifdfe  Satire,  ift  bie  ff.  ein  not»  neuerbing«  neben  ben  Jeidmern  ber  gliegenbtrt 
roenbige«  Element;  ffaliban  unb  galftaff  bei  Shale*  SBlätter  (Smrburqer,  Dbcrlcinbcr,  Meggenborfer)bc 

lpeare,  ber  Don  Cuicfjolte  bc§  Geruantce,  Dartaglia  fonber«  W.'öufehlf.  b.5)  einen  Kamen  gemacht.  33gl. 
bei  ßojji,  ber  ®uffo  in  ber  italienifchen  Opera  bieffa  Slögel,  ©efebichte  be«  ®rote«t«flomifc^en  (2iegn. 
finb  flarifuturen.  Schon  bei  ben  Slltcn  rourbc  bie  ff .   1778;  neue  äusgabc  oon  Ebeling,  2eipj.  1886); 

angcroanbt.  Hnterbengtafitnernjeiehnetenfeehbefon*  Ghampf leurp,  Histoire  crönörale  de  la  cariea- 
ber«  Seonarboba  Kinci.unter  befielt  Kamen  nod)  jaht’  tnre  (f|5ar.  1865 — 80, 68be. ;   Ergänjungäbanb  1885); 
reiche  3*Winungen  farilierter  fföpfc  in  ben  Samm>  ffl  r   i g   I;  t ,   Historv  of  carüature  and  grotesque 

lungen  oorfmnben  ftnb,  unb  Slnnibale  Garracct  at«  (Sonb.  1875);  3.  ®ranb*Carteret,  Le«  moeur» 
ftnritatitriftenau«,  unterbengranjofenGallot,  unter  et  la  caricature  en  Allemagne,  cn  Autriche,  en 

ben  Englänbern  ßogartf).  Die  politifche  ff.,  eine  Siubsc  (tpar.  1885). 
mächtige  Waffe  in  ben  'ßarteifämpfen,  ift  juerft  in  fforiticren,  etroa«  al«  Jerrbilb  ober  ffarilatur 
Englaub  unb  granfrei$  gepflegt  roovben,  non  ba  barfteüen;  Sarifaturift,  ftarifaturenjeichner. 

aber  auch  nach  allen  übrigen flultiirftaaten  gefommen  ftarimata,  ju  Sieber  liinbifd)--  Jnbien  gehörige 
unb  fpielt  heute  eine  bebcutenbe  Solle,  namentlich  in  Heine  Jnfelgruppe  an  ber  Sübroeftlüfte  pon  Sornco, 

ben  öänben  ber  Dppofition  gegen  bie  StaatSgeroalt  burch  bie  ft  arimataftrafee  oon  flangla  unb  8ini.- 
3n  Gtiqlanb  fleht  ber  . Punch«  allen  ftarifaturiften  ton  getrennt,  befiehl  au«  100  3nfel<hen  unb  Kiffen 
ooran,  ftarl  hauptiächtieh  in  ber  perfönlichen  ff.,  mo*  mit  einem  ©efamtarcal  oon  149  qkm  (8,:  OM.)  unb 
rin  ftch  überhaupt  bie  Cnglänber  beroortbun.  £ruif=  einer  Serölterung  non  500  Mengen.  Diefjaupt* 
fhanl  ift  ber  bebeutenbjte  auf  biefem  öebiet.  3"  infei  ft.  erhebt  fich  über  800  m   unb  jeichnct  ftch 
Aranfreich  roaren  roährenb  ber  groben  unb  nach  ber  tbenfo  roie  hJanambangan  unb  Surutu  burch 

yulireoolution  ffatiraturen  (ber  ftch  felbft  guiUoti*  malerifche  Schönheit  au«.'  35on  Metallen  finb  Eifen, nicrenbe  genfer,  non  ©elöpften  umgeben,  al«  ff.  auf  ffinn  unbSintimon  gtfunben  roorben,  ßauptprobufte 

bieSdjrecfenäjeit;  bie »Sirne« unbber  •Kegenfchirm«  finb  aber  efebare  Sogclnefler,  Sotang,  roohlriechenbe 

al«  ff.  auf  ba«  8ürgerfönigtum)  häufig.  Der  «Cha-  ßöljer.  Drepang,  Schifbpatt,  ägar«ägar. 
rivari*  geibette  Mobethor|eiten,  lächerliche  Svenen  ffariol,  1.  ftarriol. 
be«  gefelligcn  2eben«  unb  be«  2eben«  in  berfßrooim.  ftariö«  ( lat.),  mit  ffarie«  (f.  b.)  behaftet. 

©aoarni,  ©ranboiüe  unb  Daumier  roaren  bamal«  ftarifchro  Mcrr  (fiarifcherSolf),  Deil  be«  Körb- 
bie  Jiauptoertreter  ber  franiöfcfchcn  ft.,  in  neuerer  liehen  Eiemeer«,  jroifchen  Koroaja  Semlja,  ber  3nfet 

3eit  Eham  unb  ©renin.  Mit  ber  gebruarrebolution  ISaigatfcbtcnbbem  norbroeftlichen  Sibirien.  Xu«  bem 
oon  1848  trat  bie  bi«  babin  burch  ftrenge  ©efehe  in  ffarifchen  Meer  führen  nach  85.  u.  3 iß.  breiStraben: 
Scfiranten  gehaltene  perfönlichcff.  inieber  inben8or:  Matotfchlin  Schar,  bie  ftarifebe  Strabe  unb  bie 
bergrunb.  gbr  nerfielen  Samartine,  Caoaignac,  flub«  3ngorifche  Strabe  (Jugor  ochar).  6«  bilbet  bie 

roig  Sonaparte,  hJroubhon  ic.  Die  erflen  bcutidjen  ('Srenjfcheibe  iroifchen  bermiropäiicbenunbafiatiieben 
3ertbilber  roaren  nur  SaAbrude  frember  Slätter;  ffüfteiuinb  bat  feinen  Samen  oonbem  Jlufiffara,  ber. 
erft  jur  3eit  be«  SSiener  ftongreffe«  rourbe  bie  ft.  nom  Ural  tommenb,  fich  inbiefeöSWeerbeden  ergiebt. 
auch  in  Deutfchlanb  lebenbiger.  Sefonber«  mar  31a>  Seine  Ufer  finb  roüft, mit  einer  baumlofenfjolarflora 

poleon  L   ber  ©egenftanb  berielben.  Die  fträhroin>  beroaehfen;  aber  bie  reiche  ̂ auna  lodt  jeben  Sommer 
leliaben  in  ber  Jenfurieit  ftnb  non  untergeorbneter  jahlreuhe  Jäger  herbei,  bie  hier  faft  alle  ©attungen 
Debeutung.  3"  ben  30er  3ahren  regte  fich  bie  poli-  non  fiolartiercn  finbeit.  Da«  faft  ring«  non  2anb 
tifche  ff.  non  neuem.  Die  Seihe  bet  Rarilaturjeitun*  cingcfebloffcne,  bi«  in  bie  neueftejeit  noch  fehr  roenig 
gen  eröffnet  bie  Mainjer  »Sarrhatta«  non  ffaliidi,  belannte  ileden  be«  ffarifchen  Meer«  ift  feit  1860 
ein  ülatt  ooH  ffiih  unb  Saune,  jeboch  ohne  bebeu^  ©egenftanb  oielfacher  Unterfuchungcn  geroorben;  na= 
tenbe  larifiertnbe  JOuftrationcii.  Seit  1845  erfchei«  ,   mcntlich  finb  bie  non  norroegifchcn  unb  fchrocbifchen 
nen  unter  TOitroirtung  bebeutenber  ftünftler  (be<  |   Schiffern  (junächft  non  ®.  i>.  Johannefcn,  ber  ba« 
fonber«  .ftermann  Dnd«)  bie  Münchener  •, fliegen*  i   Meer  1869  juerft  nach  allen  Sichtungen  burchlrcujte, 
ben  ülütter«,  bie  »Düffelborfer  Monatshefte  ,   bie  neuerbing«  non  Sotbenfljölb)  au«gefiihrten  Erpebi« 
Seuchtlugeln  al«  jiemüch  harmlofe  ffaritaturblät*  tionen  non  Uebeutung,  ba  biefelbcn  jur  ©eroißheit 

ter.  Die  geiftreichften  ffarilatureti  feit  ber  Seroe*  erheben,  baß  im  ffarifchen  Meer,  roelche«  man  bisher 
gung  non  1848  fchuf  ber  ̂ Berliner  fllabbcrabatfd)  ,   ba«  ganje  Jahr  hinburch  ganj  mit  Ireibeiämafjeit 
nach  beffen  itorbitb  halb  in  aßen  groften  unb  grö<  erfüllt  glaubte,  im  Sommer  eine  faft  aoüftänbcge 
hern  beutfehen  Stabten  ftorifaturbtätter  unb  poli*  Ei«f^mclje  ftnttftnbet  unb  fomit  einer  Schiffahrt  auf 

tifche  'Webblätter  enlftanben  (in  Wien  ber  «gigaro«,  bem  Meer,  roelche  einen  Secroeg  non  Europa  nach 
ber  gloh  ).  Dleibenben  Wert  aber  haben  fall  nur  Sibirien  eröffnen  mürbe,  inäbrenb  bet  Sommer« 
bie  fjarlameiitälarilaturen  non  ®anii  unb  bit  be*  monate  nur  im  roefliiehen  Zcil,  roo  bn«  Ei«  nergeb* 
rübmt  geroorbenen  3e*<hmingen  non  Schröbter  ju  lieh  einen  Su«roeg  fucht,  jeitineilig  öinbcrniffe  ent« 

Dctmolb«  Schrift  ■Dhoten  unb  Meinungen  be«  gegenflchen.  Diefc  lebtern  haben  ba«  Mifcglüden  ber 
fitrrn  Ciepmeper,  Slbgeorbneten  jur  fonftitulerenben  altern  llorboftfahrtcn  nerurfacht,  finb  aber  für  eine 
Matianalperfammtung  in  grantfurt  a.  M.«  erlangt,  umfuhtige  unb  gebufbige  Sehiff«fübrung  leineiroeg« 
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unü6erroinbltep.  Von  1869  bi«  1882  ftehen  elf  güm 

ftigen  Satiren  nur  jraei  ungünftige  gegenüber.  Unter 
ben  bie  Vermeibung  ber  bisherigen  Diifeerfolge  unb 
3eitoertufte  betreffenben  Votfeplägen  ift  berjenige, 

roeleper  bie  (Errichtung  pon  Xepot«  an  einer  ber  (üb- 
lieben  Strafen  bejroedt,  ohne  3roe<f*t  ber  befte. 
6.  Harte  «3torbpolarlänber«. 

Hariffe,  f.  C&rissa. 
StarifUrn  (Carütla),  bei  ben  alten  Siömern  ba« 

am  22.  gebt,  an  bas  allgemeine  Joienfeft  (f.  ge« 
ralienf  fi<b  anfepliefeenbe  Venoanbtfcpaft« =   ober 
ScrföhnungSfeft,  roelepe#  burep  bie  ganje  Stabt  fa« 
mitienroeife  mit  gegenfeitigen  ©efepenten  unb  fröp« 
lieben  Kapijeiten  gefeiert  mürbe. 

Haritatioibfltm)  naep  3t.  Söagnet  Sejeiebnung  für 
bie  Viirtfepaftäorganifation,  in  toeleber  bie  Siebe  eine 
Xriebfebcr  für  roirtfepafttiepe  $>anbtungen  abgibt  unb 
unoergoltcne  ©üterübertragungen  beroirft  (pripate 

SSrmenpflege,  SBoplthätigleitöanftatten  sc.).  Xie  Ve- 
jeiebnung  Softem  ift  übrigen#  jur  Grtlärung  ber 
einfaeben  Ibatfaebc  toenig  geeignet,  bafe  bie  Siebe  als 

töerocggnmb  menfeptiepcrSianbtungen  nicht  allein  auf 
bie  roirtfepaftliepeu  (Srfebeinungen  einen  (Sinflufe  au«< 

übt,  fonbern  auch  Dielfad)  eine  roopltbätige  ergänjenbe 
unb  ausgleiebenbe  Solle  iu  fpielen  berufen  tft. 

Rarfajou,  f.  Vielfrafe. 
Rarfaffr  ifranj.),  ältere  Vranbluget  (f.  b.) ,   auep 

bas  Werippe  ju  Seuept.-  unb  iöranbtugeln  (Seuipt«, 
refp.  Sranblugellreuj),  au#  flarfen  fepmiebeeifemen 
Sebienen  mit  «oben,  genier  ba#  ©erippe  ober  bie 
Unterlage  eine#  n>ei61iepenHopfpupeS(§aut>e);  Har« 
laffenbrapt,  ber  pierju  bienenbe,  mit  ungejroimter 
Seibe  befponnene,  fetjr  bünne  Xrapt. 

Harfiniti[d)er  'ülrerbufeit  (aueb  Jote#  SReer  ge- 
nannt), ©olf  an  ber  Dorbtüfte  be#  Scproarjen  Dleer«, 

im  SB.  ber  fealbinfel  Srim. 

Rar!  (atipoepb.  Charal,  Karl,  Kann«,  latinifiert 
Carolus,  franj.  u.  engl.  Charles,  ital.  Carlo,  fpan. 

Catlos),  männtieper  Vorname, Dame  ja^Ireie^er  f   ürft- 
lieber  ̂ erfonen. 

Überlebt  nab  ben  fiUnbcrn: 

ttarolingrr  1—4  j   Cftrmieb  SP. 
Xeullb(Aajftrn.flbnfQeb— 8.  (Parma  40. 
3*a5fn  9. 

Vapem  10,  1L 
SBranbentures  12. 

'BraunfdetDoa  13,  14. 
'BuTpueeb  15. 

Ifranheib  16  —   25. 
Otrofcbrieannlne  26  —   28. 
VObraiellmi  29.  SO. 

Uatbrinflrn  31—34. 
ÜJtftfltnburfl  35. 

Stapel. Siiillrn  36-88. 

1   HSfali  41,  42. 'Pieufeen  43. 
Stuniäleiea  44. 

Saibten* IBeimat  45  —   47. 
Saooben  ■   Sarbüeien  48  —   52. 
Sdelf STbifl  ■   jpolftem  53. 
€d,»oriburfl  54. 

SblwOen  55  —   63 

Spanien  64  —   68. 
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(Wefctlript  per  Harollnjer.)  1)  fl.  Kartell,  ber 

»Jammer  ,   ber  Sohn  be#  3)!ajorbomu#  'Rippin  pon 
fieerftal  unb  ber  fepönen  Sb?1?0'15«,  geboren  um 
688,  mürbe  naeb  bem  lob  feine#  Vater#  (714)  ton 
ben  auftraRfepen  graulen  jum  Sjerjog  geroäbtt,  feblug 
bie  Deuftrier  unter  ihrem  Sönig  Gbilpericp  II.  unb 
bent  Kajotbomu#  Daganfrib  716  unb  717  bei  3lm- 
biene  unb  Vincp.  (Er  erhob  nun  G 1] totar  IV.,  nach 
beffen  frühem  lobeJpeubencpIV.  auf  benJpron  unb 
mutbe,  al#  ßpitperiep  pon  Deuftrien  720  ftarb,  Dia« 
jorbomu#  be«  ganjen  granfenreieh#.  gnbem  er  tirep« 
tiepe  Ämter  Vnfjängern,  meiflen# Baien,  perlieb,  man« 

ebem  oon  ihnen  fogar  mehrere  Viötüiner  übertrug, 
muhte  er  bie  reichen  QitfSmittel  ber  ftirehe  für  bie 
Husbreitung  feinet  Dlaept  nupbar  ju  machen.  Xenn 

in  SBabrpeit  berrfehte  er,  niebt  berflönig,  obroopl  man 
bem  Dieroroinger  noch  immer  lönigtiehe  (Eprcn  er« 

roie#.  311#  Jbcubericp  737  ftarb,  hat  Ä.  Karten  fei« 
nen  König  mehr  eingefept.  Daepbcm  er  bie  griefen 
meift  unterroorfen  (722)  unb  fogar  bie  Saepfen  be« 

Iriegt  hatte  (724),  beroättigte  er  bie  roiberftrebenben 

beutfeben  Stämme,  rote  Vapem  (728)  unb  Stleman« 
nen  (730).  gnbem  er  bann  bie  3traber,  beten  genial« 

tigern  Stnpratt  ba#  3Beftgotenreieb  in  Spanien  unb 
beis  Jeerjogtum  9(guitanien  erlegen  roaren,  in  bev 
bentroiirbigen  Seplncpt  bei  Doitier#  (aueb  bei  Jour« 

genannt)  732  unb  bei  Darbonne  737  befiegte  unb 
ihrem  Vorbringen  für  immer  £en!t  gebot,  hat  er  fiep 

ein  31nreept  barauf  erroorhen,  at#  ber  Detter  ber  eprift« 

lieb  -   germanifepen  Huttur  gepriefen  (u  roerben.  Xie 
Dlactjt  feine#  f&aufe#  batte  H.  Diartett  begrünbet,  bie 

be#granfenreieb#roieberbergeftetlt',  bemDapft  fonnte 
er  gegen  bie  Sangobarben  hiebt  mehr  helfen,  benn  er 

ftarb  )epon22.  Dft.741inflier(p,  naepbem  er  bieöerr- 
lepaft  unter  feine  Söpne  flartmann  unb  tflippin  ben 
Kleinen  geteilt  batte.  Stgt.  9repfig,  gabrbüeper 

be#  fränfifeben  Deiep«  714—741  (Seipj.  1869). 
2)  Ä.  I.,  bertSrofie,  König  bergranlen  unb 

tömtfcperSnifer,  Cnfel  be#  porigen,  ältefierSopn 
Vippins  be#  Kleinen  unb  bet  Siertpa,  einer  Soepter 

ßparibert#,  ©rafen  pon  Saon,  geb.  2. 31priI742.  Sein 
©eburtäort  ift  unbefannt,  3laeben  ober  Jingelbetm 
ftnb  nur  burep  bie  Sage  ober  fpätere  Sepriftfteller 

beglaubigt.  Ä.  mürbe  naep  bem  lob  feine#  Vater# 

(768)  mit  feinem  Vrubet  flartmann  tum  König  ge- 
falbt  unb  rrpiett  Vuftrafien  unb  einen  leil  oon3igm- 
tanien,  bemäeptigte  fiep  aber  naep  feine#  Vrubtr# 
Job  771  mit  Kuftimmung  ber  ©rojen  be#  ganten 

Seiip«,  »orauf  flartmann#  SÖitroe  famt  ipren  un= 

münbigcnSöpnen  ju  iprem  Vater,  bemSangobarben- 
löntg  XeftberiuS,  ftop.  773  jog  er  gegen  teptern, 
troang  ipn  naep  einer  jepmnonatliepen  SBetagerung  in 

Vaoia,  fiep  ju  ergeben,  fepiefte  ipn  in  ein  fllofter  unb 
lieb  fiep  at#  König  ber  Sangobarben  pulbigen  (guni 
774).  Xaneben  befepäftigte  ipn  bereit#  fett  772  bet 
9tan,  bie  noep  unabhängigen  Saepfen  ju  unterroerfen 

unb  sugteiep  junt  ttpriftentum  ju  befepren.  9tacpbem 
fiep  auep  bie  Deiep«oerfamm[ung  ju  3Borm«  für  ben 
Krieg  entfdbieben  patte,  brang  K.  in  ba#  Sanb  be# 

fäepftftpen  Stamme#  ber  (Engem  ein,  napm  bie  ßre#< 
bürg  (an  ber  Stelle  be«  heutigen  Stabtberge)  ein 
unb  terftörte  bie  grtninful,  naep  (äthfiftp-beibhifipem 
©tauben  bie  ba«  JBettatl  tragenbe  Saute  (unroeit 

3dtenbefen).  Xie  (Engem  oerfpraepen  Unterroerfung 
unb  Slnnapme  be#  Cpriftcntiimä.  774  empörten  fie 

fiep  ipieber,  mürben  aberburep  ein  fräntifepeetjeeer  ge« 

feptagen  unb  getüeptigt.  776  mürben  bann  niept  nur 
bie  (Engem,  fonbern  auep  bieDftfaten  unb  SBeftfaten, 

bie  anbetn  Stämme  ber  Saepfen,  unterroorfen;  aüein 

fie  empörten  ftep  immer  roicber  (fo  776  unb  778). 
3lm  gefäprliepften  mar  ber  Slufftanb  non  782.  SBibu« 

finb,  ein  roeftfälifepergürft,  feprte  bamal#  au#Xäne« 
marf,  roo  er  Pieper  eine3uftuept  gefunben  patte,  ju« 
rütf,  reijte  bie  Saepfen,  roctepe  gerabe  auf  einem  3uge 

gegen  bie  feinbfiepen  Sorben  (lecrcüfolac  leiften  foil« 
ten,  auf,  unb  fie  oemiepteten  ein  frünfifepe«  Jeeer  am 
Süntetgebirge.  fl.  erfetiien  alebotb  unb  liefe  >um  mar« 
nenben  Veifpiet  4500  Saepfen  ju  Verben  an  ber  3111er 
enthaupten.  Dun  erhoben  fiep  bie  Saepfen  oon  neuem 

japlreieper  al«  je,  aper  K.  feplug  Re  783  bei  Xetmolb 
unb  entiepeibenber  an  ber  ,'pafe.  Xamit  mar  ber  fäep« 
ftffipe  Krieg  eigentlich  beenbet,  befonber#  ba  Rep  785 
3Bibutinb  unb  3llbion,  ein  anbrer  Siauptling,  unter« 
roarien  unb  ju  Slttignp  taufen  liefeen.  3roor  griffen 

bie  Saepfen  noep  meprmal#  ju  ben  i'Jaffcn,  aber  beim 
SSerctmmbeu  Karl«  ergaben  fie  Rep  geroöbnliep.  Xie 
Dorbalbinger  (Saebfeu  nörbliep  bertilbe)  mürben  erR 
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804  unterroorfen  mib  bamals  10,000  oon  ifjtien  als 
Beifein  für  bie  Irene  ifjrcr  Sanbeleute  ins  innere 

Deutfdftanb  roeggefübrt.  ülnffeiitaufcn  ber  Sachen 
Ratten  roieberbolt  ftatlgefunben ,   unb  nad)  unb  nad) 
mürben  folgende  Bistümer  begrünbet:  fealberftabt, 
fjlaberborn,  Siinbcn,  Serben,  Bremen,  fDiünfler  unb 
ESnabcücf,  oon  Slöftem  Jtoroei  unb  öerforb.  Den 
gebauten,  in  Hamburg  ein  Grjbistum  ju  begründen, 
bat  fl.  nicht  mehr  nusfübren  tonnen.  Sogar  über  bie 

Brenjen  SacbfenS  binauS  ift  fl.  oorgebrimgeu  789 
unterroarf  er  bie  ffliljen  jenfeit  ber  Elbe,  bie  Obo« 
triten  mnren  ibm  oerbünbet,  80«  mürben  bie  Sorben 

unb  felbft  bie  Böhmen  teilroeife  abhängig  unb  808 
bie  Gibcrgrenje  gegen  Dänemarf  behauptet.  liefe 

Breme  mürbe  oon  leßterm  aueb  811  anerfannt.  3US 
ft.  788  ben  unbotmäßigen  öerjog  oon  Sägern,  Ibaf; 
filo,  abgelebt  batte  (berfelbe  mürbe  ins  .Ulofter 
miegeS  gejd)ich  unb  bie  berjoglicbe  fflürbe  in  Sägern 

aufgehoben),  mürbe  er  in  einen  ftrieg  mit  beffen  Ber« 
bünbeten,  ben  räuberifeben  Staaten,  oermidelt.  791 
brang  ft.  6iS  }ur  Saab  oor,  ber  SHarfgraf  Grieß  oon 
griaul  erftürmte  795  ben  §auptring  ber  Staaten  an 

ber  Ißeiß,  unb  79«  jmang  Starts  Soßn  Bippin  bie« 
jelben  jur  Unterwerfung.  Stbon  oiele  3aßrc  oorber 
batte  ft.,  bamats  noch  mit  bem  Sacbfentrieg  befcßät- 
tigt,  eine  Eroberung  im  Süben  begonnen.  777  mar 
eine  arobijeh*  öcfanbtidiaft  beS  Statthalters  oon 
Saragoffa,  puffern  el  Stbbari,  auf  bem  Sleicßdtag  ju 
Slaberbotn  erfeßienen  unb  batte  ft.  um  Silfc  gegen 
2lbb  ur  tHabmän,  ben  omejjabifiben  ftatifen  oon  (Jots 
booa,  gebeten,  ft.  ,;og  778  über  bie  Bprenäen,  nahm 
Bamplona  ein  unb  eroberte  Saragoffa,  mo  eröuffein 

roicbet  einfeßte.  Stuf  bie  ftunbe  pou  einem  Sadjien« 
aufftanb  trat  er  ben  Siüetiug  att.  Stuf  biefem  mürben 
bie  Sranfen  (roahrfeßeinlicb  irnlbal  oonSionceSoallcS) 
oon  ben  treulofen  SaSfen  überfallen  unb  Dielegetötet, 

barunter  »ruoblanb,  ber  Befehlshaber  ber  britanni« 
feben  JJiarf,  baS  Urbitb  bes  Stolanb  ber  Sage.  S. 
batte  feine  Eroberung  mieber  aufgeben  rnüffen  unb 
tonnte  erft  nach  einem  glücf liefen  gelbjug  feines 

SobnS  Subroig  in  Spanien  (799)  unb  natb  bem  ffall 
Barcelonas  801  bie  fpanifdje  Start  erritblen,  rocltbe 
bas  8anb  oon  ben  Bprenäen  bis  tum  Gbro  umfaßte, 

3um  Schuß  beS  SeidjS  richtete  ft.  auch  an  ben  an« 
bem  (Steinen  feine®  ftetcßS  Starten  ein:  gegen  bie 

iüblicben  Slamen  bie  Warfen  oon  griaul  unb  ftärn- 
ten,  gegen  bie  Sloaren  bie  aoarifebe  Warf  (baS  fpä« 

tere  fcfterteich),  gegen  bie  Söbmen  bie  früntifebe  im 

-Jiorbgau,  gegen  bte  Sorben  bie  tbüringifdje  an  ber 
Saale,  gegen  bie  Dänen  bie  Siarf  an  ber  lieber.  3n 
ben  Starten  fiebeltc  er  fränfifebe  Safallen  (Start« 
mannen)  an  unb  oerlieb  ben  UJiarigrafen,  unter  roeltbe 

er  fie  fteüte,  eine  auSgebebntere  Bemalt  als  ben  Bra« 
fen  beS  SinnenlanbeS.  ftatlS  Seid)  erftreette  fuß  im 

Storben  bis  jur  lieber,  tin  Eften  bis  jur  Clbe,  Saale 
unb  ftaab,  im  Süben  bis  jum  Bolturno  unb  Gbro, 

im  übrigen  biSjumSttlantifcßenunbStittcllänbifthen 
Stecr. 

3n  ftarlS  Seifte  bureßbringen  ft*  polttifdje  unb 

religiöfe  (Jnlerefjen:  er  betrachtete  fieß  nicht  aücin  als 
rocltlicßen  »erridier,  fonbern  auch  als  öaupt  ber 

ftirebe,  rocldjcrallc  JieicßSgenoffen  angebörten.  Seine 
fierrfdjaft  befaß  einen  unioerfalen  Gßarafter,  noch 
beoor  baS  römiid)e  ftaifertum  mieber  erftanb.  Schon 
oorber  mar  ft.  BatriciuS  oon  ftom,  mie  fein  Bater; 
er  befaß  bie  Scßlüffel  jum  (Stab  beS  heil.  SctntS  unb 

batte  baS  Gelöbnis  ber  Ireue  oom  $apft  empfangen, 

nur  ber  taifertiefje  'Jiame  fehlte.  Stueh  biefen  empfing 
er,  als  ibm  am  ffleibnaeßtstag  800  Seo  111.  in  ber 
Slctersfircbc  ju  flout  bie  golbenc  ftrone  aufs  äaupt 

fet)te.  Dftrom  erfannte  ihn  819  a(S  ftaifer  an,  auch 

bie  cbriftlicben  ilngelfacbieu  unb  Schotten  betraeß« 
teten  ihn  als  Eberherrn.  Setbft  in  bem  flatrimanium 
Bctri,  beffen  Befiß  ft.  771  bem  Stapft  ocrfptochen 

batte,  roenn  er  feine  Slnfprüche  als  begrünbet  nach* 
meifen  lönne,  roaren  beS  flaiferS  öerrfdjafterccbta 
unbeftritten.  fl.  bat  auf  bie  neue  fflürbe  großes  Be* 

roießt  gelegt;  809  ließ  er  fid)  non  feinen  Uhtcrtbanen 
einen  neuen  liib  Icifteir:  nicht  bas  attgermanifdjcSBcr* 

bättnis  ber  Ireue  folltc  fortan  baS  emsige  Banb  jroi* 
ießen  Rürft  unb  Soll  fein,  fonbern  es  tarn  ber  cßrift« 
liebe  Beßorfam  gegen  benEberßerm  berflireße  hinju. 
3m  fränfifeßenSteidi  mar  bieBejcßuiig  bcrBiStümer, 
bie  Serteißung  ber  SSfriinben  immer  in  ber  üanb  beS 

MönigS  geroefen  ;   S.  bat  aber  auch  in  bie  siebte  ber 
ftirebe  eingegriffen.  Die  flirebenperjammtungen  be- 

rief er  nicht  nur,  fonbern  er  änberte  auch  ihre  Sie« 
fehtüffe  nach  Befallen  ab,  Übermächte  ben  fflanbd  ber 
©entließen  mit  aufmertfamem  Stuge  unb  (teilte  ihnen 
bie  Siegel  bes  heil,  Benebitt  jum  Borbilb  auf.  Slucß 
in  ben  meltlicben  Bcfcßen  bat  er  bantalS  geändert, 

roaS  gegen  Hottee.  Bebote  ju  aerftoßen  fctiien;  bod) 

baS  gerinanifdje  Stecht  unb  bie  auf  natiomiicrWrunb, 

!   läge  erroaebfene  Erganifation  beS  fränlifcben  SleicbS 
bat  er  nicht  angetaftet,  oielntebr  naturgemäß  roeiter 
entroicfelt.  Durd)feineGrlaffe(flapitularien)iucbte 

er  böcbftenS  eine  größere  Ginbeit  in  bem  oieljpradiigcu 

Sieicb  berjufleUen.  Sic  mürben  auf  ben  beibeuSteidis« 
oerfamntlungen  beftbloffen,  melcbe  fl.  im  SJiai  unb  im 

Öerbft  ju  berufen  pflegte.  Da  cricbienen  unb  erftat« 
teten  Slericht  bie  Scnbboten  (missi),  melcbe  fl.  in  ben 

flrooinjen  umberfanbte,  um  ben  ftultuS,  bie  ftinan- 
jen  unb  baS  Öerid)t«roefen  ju  iibcrroacben.  Sie  hiel- 

ten in  ihrem  Slejirt  piermal  jährlich  Bericht  als  eine 
über  ben  ©rafen  ftebenbe  3nftanj.  Sin  Stelle  ber 

fcerjögc,  beten  Ämter  Ä.  befeitigt  batte  i   außer  8ene* 

uent),'rourben  fie  oorgefeßte  'öebörbe  ber  CSrafen.  3n jebent  (Sau  gab  eS  einen  (Stofen;  feine  Junltionen 
roaren  ritblerlichcr  unb  militäriftber  Sltt.  Dreimal 

im  3abt  hielt  er  bie  orbenttitbeCSericbtSnerfammtung 
ab,  ju  melcber  alle  Steten  erfebeiuen  mußten,  unb 

führte  ben  \ieerbamt  feines  Baues  in  ben  ftrieg;  boch 
maren  nicht  alte  Steten  jur  Seereefotge  oerpftiefitet, 
jumat  ba  man  biSrocilen  in  bie  roeite  Serne  jichen 

unb  fuß  felbft  nerpflegen  mußte.  Dem  Gigengut 

mürbe  bamalS  feßon  baS  gegen  Ireueib  empfangene 

lieben  (benetidum)  gleich  geachtet,  unb  bie  Sebnb- 
Ieute  jogen  unter  Süprung  ihrer  öerren  in  benftrieg. 

Die  Beamten  bezogen  feinen  Öebalt,  fonbern  mürben 
buedj  Sanboerlctbungcn  unb  Stntcil  an  ben  Berichts; 
büßen  entfebäbigt.  Deshalb  tonnte  fl.  auch  ohne 

!   Steuern  ausfommen.  Der  größte  leil  beS  Staats- 
einlommenS  floß  auS  ben  (jrträgen  ber  föniglicben 

Domänen,  beren  Serroaltung  fl.  mit  Sorgfalt  unb 

großer  SadjfcnntniS  leitete.  Daju  [amen  Berichts-- 
unbiöceibannbußen,  freiroiUigelSefchenfc,  roetchc  oon 

jeher  üblich  roaren,  unb  fcblteßtich  geroattfame  Gin- 
jiebungen,  metche  über  treulofe  Brofie  oerbängt  rour« 

ben.  Daneben  mar  jeber  jum  Sorfpann,  jur  8er-- 
pflegung  bes  »önigS,  roenn  er  im  iianb  umberjog, 

oerpflicbtet.  So  gtroann  fl.  erhebliche  ©elbmittet  unb 
fonnle  fogar  geiöaltige  Unternehmungen,  mie  einen 

Donau -Sjiaintanat,  ben  er  roenigftens  begann,  unb 
gtänjenbe  Bauten  oon  ftirchen  unb  Btaljen  auSfüb* 

ren,  mie  in  Jtimroegen,  3»gelbeim  unb  oor  alten  in 
Stadjen.  Diefe  Serfaffung ,   mie  fie  ft.  im  Sauf  ber 

3abre  auSbilbete,  muß  man  als  buccßauS  germanifch 
bejeidmen;  nur  in  Siußerlicbfeiten  gab  er  römiieben 

ober  bgjantmifeben  Ginflüffen  Siautti,  mie  im  3erc« 
moniell,  inbem  er  bet  öof  ben  ftniefall  unb  guBluß 
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bulbete.  Sein  $erj  fling  an  ber  artfrdrtf ifrfjen  £>ei<  fter,  bat  ibm  nur  bie  neibifcfte  Sage  angebiebtet. 
ntat:  hier  pflegte  et  Die  ©roften  um  ficb  ju  oerfcim«  Viermal  roar  et  oermäblt:  erften«  mit  SeYtberata, 
mein,  biet  feierte  er  am  liebften  ba«  äöeibnadjtöfeft  be«  langobarbifeben  Äönig«  SefibeTtu«  Jochter,  bie 
(19mal  in  Sachen,  nur  6mal  in  ©allien).  labin  be«  er  771  oerftieft;  jroeiten«  mit  öilbegarb,  einer  oor« 
gleiteten  ibn  feine  beiben  erften  Säte,  bcr  Xpolrifia«  nehmen  6d)toäbin;  britten«  mitgaflraba,  berlodjter 
riu«,  loeleber  ben  geiftli<ben,  ber  Vfaljgtaf,  welcher  beb  oftfränlijcben  ©rafen  Sabolf;  nierten«  mit  ber 
benroeltlichenSIngclcgenbeitenoorftanb.  Saran  fdiloft  Sllemanninguitgarb.  £iilbegarb  batte  ihm  fünf  Söhne 

fieb  ein  Ärei«  ooit  Vertrauten:  ei  roaren  bie  qelebr«  unb  brei  Jöd)tcr  geboren.  Von  ben  Söhnen  blieben 
teften  Stänner  ihrer  3*«t»  bie  bet  laifcrliebe  illacen  brei  am  «eben,  oon  benen  ber  ältere,  Karl,  fdjon  781 

in  feine  Säfte  jog.  781  oeranlaftte  er  auf  feinem  $ug  jum  Sacftfolger  im  fränlifeben  Stieb  beftimnrt  mürbe, 
nach  ßlalien  ben  gelehrten  Xngelfacftfcn  Sltuin,  ihm  roäbrcnb  oon  ben  jungem  Vippin  (juerft  Äarlmann 
an  feinen  Sof  ju  folgen;  im  folgenben  3aftr  gemann  genannt)  jum  Äönig  oon  Jtalien,  gubrotg  (fpäter  »ber 
er  Vaulu«  Siaconu«,  ben  ©efcfttcfttfdjreiber  ber  San«  gromme)  jumÄönig  oon  Sguitanien  gefalbt mürbe, 
aobarben,  unb  ben  ©rammatifer  Veter  oon  Vtfa.  Sacft  bcr  ännabnte  ber  Äaijerlrone  (eftien  ihm  806 
Sie  mürben  bie  oornebmften  Sichrer  ber  fpocftfcftule,  eine  neue  Jeilung  notmenbig,  melebe  troft  ber  bem 

roelebt  Ä.  an  feinem  §of  einriebtete,  unb  in  ber  er  dlteflen  Softn  oorbeftaltenen  Oberhoheit  einer  3er< 
ielbft,  feine  ftinber  unb  Diele  eble  Jünglinge  au«  bem  ftüdcIungbe8Seicft«gIeicftgeIommenroäre,  aberburd) 
Seid)  Unterricht  in  ber  Sidjtlunft,  Sbetorif,  Sialettif  ben  Job  ber  beiben  ältern,  .ftarl«  (811)  unb  fSippin« 
unb  Sftronomie  empfingen.  Such  ©tietftifdj  unb  2a=  (810),  pereitelt  mürbe.  So  bliebfiubtoiqber  alleinige 
teinifcb  bat  Ä.  gelernt,  bod)  im  Schreiben  brachte  er  Grbe,  unb  biefer  fehle  ficb  auf  ben  SSunfcft  be«  Vater« 
e«  nicht  meit,  tocil  er  e«  ju  fpät  angefangen.  3n  bie»  813  im  Viünfter  ju  Sachen  bie  Äaiferlrotte  mit  eigner 
femÄrei«oon©elebrten  lebteeratöeincrDcrJbrigcn,  $anb  auf«  giaupt.  Sun  28.  Jan.  814  ftarb  fl.  unb 
fein  3eremonieB  flirte  bie  Vertraulichteit;  für  feine  röurbe  in  bem  oon  ihm  erbauten  Seien  ft  er  ju  Sachen 
©elebrtcn  mar  et  nicht  ber  Äaifer,  fonbern  lieh  ficb  feierlid)  beigefeht.  St«  DttoIII.  (1000)  ba«®rab  öff« 
einfach  Saoib  nennen.  Sie  $>anbfdjriften  ber  Vibel  nen  lieh,  fanb  man  ben  Äaifer  auf  feinem  marmornen 
unb  bet  angejebenften  römifcftenStutoreit  lieber burch  Jhton  fiftenb,  im  Äaifermantcl  unb  ba«  Sdiroert  an 
geftbiefte  3)tönd)e  abfehreiben,  um  eine  leichtere  Ve«  ber  Seite,  auf  feinen  Knieen  lag  bie  Vibel.  griebridj 
nuhung  biefer  Serie  ju  ermöglichen.  2(u«  jener  Varbaroffa  erroirftebeibemöegenpapftVafchaliiin. 
Schule  finb  Scanner  Ijeroorgcgangeu  roie  Slngilbert,  bie  §eiligfpred>ung  Äarl«  (28.  Sej.  1 161),  unb  roebet 
Der  jugleicft  Sichter  unb  Staatemann  mar,  unb  Gin*  Sderanbcr  111.,  bcr  reefttmäftige  V«pft,  noch  beffen 

barb,  De«  Äaifer«  Biograph.  3n  gleicher  Seife  ha<  Sadjfolger  haben Siberjpruch  bagegen  erhoben.  Sun 

oengeiftlicfteunbrocltlicfteäBürbenträgerbajelbftober  erjeftien  e«  roiefttig,  bie  heitigen'©cbeinc  ju  bergen; 
cn  ben  ßmeigidjulen,  roelche  Ä.  in  Jour«  unb  Vooia  beeftalb  lieft  griebrieft  27.  3uli  1165  noch  einmal  bie 
ipäter  begrünbete,  ihre  Vilbung  empfangen.  Gine  ©ruft  öffnen  unb  ben  Seidjnam,  mit  31u«nabme  be« 

allgemeine  Vollöbilbung  anjubaftnen,  bat  Ä.  nicht  Äopfe«unbeine«ScftenleIä,ineinemfilbcrnenScftrein 
Derfudit;  er  muffte  fid)  begnügen,  ber  ©eiftlichfeit  unb  bergen,  ber  feinen  Vlaft  auf  bem  Sitar  fanb.  Sodj 
ben  hohem  Stäuben  eine  gelehrte  Vilbung  ju  oer«  ben  fommenben  ©efdüedjtern  fchroanb  bie  Äunbe  oon 

fehaffen.  Such  ber  oatcrlänbifchen  fiitteratur  hat  er  biefem  Vorgang,  unb  erft  18-13  entbedte  man,  baft 
fein  Jntereffe  jugeroanbt.  Ginftarb  erjäblt  uns,  baft  ber  Schrein,  in  bem  man  bie  Reliquien  be«  heil.  2eo< 

ber  Äaifer  alte  gteber  au«  ber  germanijehen  gelben-  parbu«  oemiutete,  be«  groften  Äaifer«  ©ebeine  ent« 
fege  habe  fammeln  [affen;  biefe  Sammlung  tft  aber  halte.  Ser  Äopf  unb  ein  Schenfcl  roaren  in  ber 
leibet  oerloren  gegangen.  Salriftci  aufbeioahrt  unb  bort3ahrhunbertehinburch 

Ä.roaroonbreitem,lrüftigemÄörperbau,oonftatt<  ben  gremben  gejeigt  roorbett. 
lieber  ©röfte  (fie  betrag  fieben  feiner  güfte),  hatte  Seit  Ghrifii  ©eburt  bat  (ein  Sterhlidjer  bie  Vftan« 
grafte,  lebhafte  Slugen,  eine  bebeutenbe  Saje;  ber  tarcc  ber  Sadmebomen  fo  befehäftigt  roie  Ä.:  nicht 
sal«  mar  bief  unbetroa«  ju  lur.i, fonft  mar  berÄörper  allein  bie  Sattonen,  über  bereit  Vorfahren  er  einft 
ebenmäftig  gebaut.  Sein  SbiSfeften  mar  roürbig  unb  geberrfeftt,  Scutfche,  grattiofen,  Sieberlänber,  3ta< 
adjtunggebietenb,  bcr  ©ang  feft,  bie  Stimme  hellet,  liencr,  nahmen  ihn  al«  ben  Jbrigen  in  änfprueft 
al«  man  nach  feiner  Grfdjeinung  ermatten  foBte.  Gr  unb  umrooben  feine  meltgebietenbe  ©eflalt  mit 
erfreute  ficb  bauernber  ©efunbheit,  nur  in  feinen  oier  bem  oerflärenben  Schimmer  bet  Sage,  fonbern  auch 

legten  2eben«jabren  mar  er  oom  gieber  geplagt,  bei  Gnglänbern,  Sfattbinaoiem  unb  Spaniern,  mit 
Seine  Jracftt  mar  bie  fränlifcfte;  fremblänbifche  oer«  benen  ja  Ä.  nur  roenig  in  Verithrang  gefommen  ift, 
ichmähte  er,  unb  nur  bei  geftlichfeitcn  erfebien  er  in  fnüpft  ficb  nach  JoMunberten  eine  umfangreiche 
einem  (jotbgeroivftcn  Äleib,  mit  Schuhen,  an  betten  Sitteratur  an  ferne  hJerfon.  Säfirenb  bie  Äirehe  fchon 
Gbelftctne  funleiten,  unb  einem  Siabetn  au«  ©olb  oor  bem  erften  Äreusjug  oon  einer  fjeerfatjrt  Harl« 
unb  ßbelfteiiten.  einfach  mar  auchieine2eben«roeife:  nach  bem  Orient  fabelte  ( juerft  bei  Venebilt  um  968), 

er  mar  tnäfeig  im  Gffen  unb  Jrin'en,  roeniger  jeboch  ;   behanbelte  bie  franjöjijche  unb  bie  prooenfalifdje 
in  erftenn  at«  in  leftterm,  meil,  roie  er  fagte,  bae  Sichtfunft  mit  Vorliebe  bie  Ääntpfe  Äarl«  gegen 
gaften  feinem  Körper  fd)abe.  3m  Segimeut  beroahrtc  bie  Staber  in  Spanien  (roie  benn  auch  ba«  ältefte 

er  fich  Selbftänbigteit.  Gr  roar  fromm,  unb  religiöfe  erhaltene  ©ebidjt  bie  *Chan>on  de  Koland«  ift), 
aeroeggrunbe  befttntmten  feine  poIitijdienWaftcegeln  roeniger  bie  3üge  nach  3tal*cn  unb  Sachfen  unb 

oielfach;  bod)  roar  er  lein  Sicner  bcr  ©eijtlicb'leit,  Äarl«  Jugettb.  Such  bei  ben  Seutfdjen  gingen  jaftl* amroentgftenbebVapfte«.  Groerbanbburcbbringcnbe  reiche  Sagen  über  ben  groften  Äaifer  oon  Siunb  ju 

8erftanbe«fchärfe  mit  unbeugfamerSiUenÄfraft.  Sa«  Siunb :   man  erjäljlte  fich,  er  roeile  im  Untereberg  (bei 
»6d)fle  galt  ihm  nicht  für  unerreichbar,  aber  auch  ba«  Saljburg)  unb  roetbe  einft  erfchetnen,  um  ba«  Seich 
Äleinfte  nicht  ju  gering.  Gr  toar  oon  leibenfdjaft*  in  neuer  Stacht  unb  §err(icblcit  roieberhectuftcllett. 

liebem  Jemperament  unb  für  grauenichönheit  ent  Vber  nur  in  ber  •Äaiferebronif  (oon  1160)  ftttb  biefe 
pfänglich,  roie  er  benn  neben  teineit  Wemablinnen  Sagen  niebcrgefchrieben.  Sie®ebid)tc  be«  farolinai» 

mehrere  Veifchläferinnen  bei  ficb  batte;  aber  ge«  (eben  Sagentreije«,  roie  ba«  Solanbälieb-  unb  «Sätl« 
fcblechttiche  2lu«fchroeifungen,  fogar  mit  einer  Schröe«  j   heim  oon  Cranfe  ,   beruhen  auf  fran jöfifcfjen  Vor» 

2Ärtja«  itono.ol'rlifon,  4.  'Äufl.,  IX.  ft' 6.  33 
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514 fiuvl  (SJarolingtr:  ft.  ber  Stahle,  St.  bet  Zide). 

bilbern.  Ähnlich  ifi  eS  in  Italien;  Ejier  enthält  nur  Storni)  oon  2othringen  frönen.  Zodj  ftfton  eine  ©e* 
bieGhtonil  oon'jloualefe  (au*  bim  1   l.3ahrh)  einbet*  fcmbtfrfmfl  2acbroig«  be*  Zeutfdjen  genügte,  ihn  jur 
mifdje  Sagen  über  5t.  unb  310111  meift  oonfetnbjeliger  Säumung  De*  angemajjten  Sänke*  ju  betoegen. 
Xenbcnj;  bie  franjöptföen  Zichtungen  würben  fiijon  Zarauf  perabrebeten  bie  »rüber  eine  Zeitung,  bie 
im  12. 3«brf).  betannt  unb  haben  ein  ©eer  oon  Sad)*  bann  and)  8.  SHuq.  870  ju  Werfen  PoUjogen  mürbe, 

abmunaen  beroorgeruren,  beren  bebeutenbfte  Srioft*  Zamal«  erhieltst.  auher£übfrie«[anbba*2anbroeft» 
•Safenbcr  Sotanb«  ifi.  Such  bei  ben  übrigen  oben  lief)  oon  ber  fflaa«,  Durtbe,  Wofel  unb  bera  Sb#ne. 
genannten  Kationen  finb  bie  jalitreidien  Ziehungen  SDte  teeltUcben  ©tonen  bemühte  fich  St.  pergebltcb 

über  St.  auf  franj8fif<$e  Sorbilber  jurüdjufübren,  nnter  feine  SJotmäBiglcit  ju  bringen,  gt  fiü*te  fi<h 
fetbft  bie  ■   SarlamagmiS.Saga  -,  meicbe  im  18.  Oci&rt).  in  feinem  £anb  aui  bte  @ciftli<bfeit,  ber  et  ato  Wann 
in  3*!anb  entfianb  (weitere*  f.  ftarl«fage).  Zen  oon  gelehrter,  fetbft  tbeotogifdjer  üJiibung  (ehr  nahe 
hiftorifeben  St.  haben  neuere  Zramatifer  auf  bie  ftanb.  Ziefelbe  gewarnt  bamal«  burd)  Setcbtum  unb 

Sühne  ju  bringen  gejucht,  roie  bie  Zragöbien  oon  bie  perfönlidje  Sebeutung  ihrer  nxeifien  Vertreter 
Würdet  (>fl.  bet  ©rohe»,  1861),Stöfting  (>3weiftö*  (Sinfmar  oon  Keim«)  ben  größten  ©tnflujj  auf  bie 
nige«,1863)u.a.erwei[en.  Sgi.6inharb(f.b.), Vita  Skrwaltung  beä  8anbe*.  St,  nahm  audj  ihre  Spartet 

Carola  M&gni,  in  ben  Uonumenta  bist,  germ.*,  II,  gegen  Sont,  fo  872  gegen  bie  Stnmafjungen  Säapft 
65(keutf4«on O.Stbel,2.*ufL,fiei|»j.l880);  6.  «bei,  Snbrian*  II.  Ziefer  furfjte  einen  Sruih  mit  ft.  ju 

aa|rbüchet  be*  früntifeben  Seid)«  unter  ft.  b.  @r.  oermetben;  no<h  mehr  fdjlojj  fid)  fein  Kiiebfolgcr  $0-- 
(fortgejeht  oon  S.  Simfon,  öerl.  1886—84, 2   Sbe.);  bann  VIII.  an  ben  König  an.  äl*  Staifer  Siubmig  IL 
Zippolbt,2ebenStaiferftarl«  b.@r.(Zübina.l810);  876  ftarb,  rief  ber  ISaoft,  oon  Wifstrcmen  gegen  ben 
Setault,  Ch&rlemagne  (Zone*  1876);  Särofien,  energiiehen  Subroig  ben  Zeutfeben  erfüüt,  X.  nach 

St,  b.®r.  (Seipj.  u.  Stag,  1886);  0.  Zödinget,  Da«  Stalicn  unb  fe(jtc  itjm  25.  Zej.  875  in  Kom  bie  Äai* 

ftaifertum  Karl«b.@t.  unb  feinerKad)fo[ger(Wüneh.  ferfrone  auf«  fcaupt.  Die  lombarbifchen  ©rofjen  er» 
1864);  0.  SJhft,  St.  b.  ®r.  alt  ©efcggcKr  (3iiticb  tannten  ihn  (gebruar  878)  ju  Jinoia  alt  König  oon 

1889);  'Jlariö,  Histoire  poitiqne  d.  lliarlemagnc  '   Italien  an,  uno  auch  bie  weftfränfifebe  ©eiftluhfeit 
(Sflar.  1866);  Sorenb,  Karl«  b.0r.  »ripat*  unb £>of<  ertliirle  fid)  auf  ber  Sqnobe  ju  '|2ontf)(on  (fjum  876) 
teben<inMaumet8*£>iftorifcIjemXafcbenbucb*  1832).  mit  biefer  Slangerhöhung  Star!*  einoerftanoen.  Sil* 

3)  St.  II.,  ber  Staiiie,  einjiger  Sohn  8ubroig*  I.,  biefer  aber  nad) Subioigo  be*  Zeutfeben  Zob  in  befien 

be*  grommen,  aus  befftn  »weiter  ©be  mit  3ubith.  2aHbeinftel,routbeeroonbemjün«crn2ubroiabei8n> 
ber  Xochter  be«  bagrifa.en  ©rafcnSklpgeb.  Is.guni  bemach (8.  Oft. 876)  gefchtagen.  Startmann,  Subwig* 
823 junranlfurt  a.  W., erhielt 8299Uemannien,  10a*  be*  Zeutfdjen  anbrer  Sotjn,  woöte  ihn  fogar  au* 
ben  3roift  Staifer  Subioig*  mit  feinen  altem  Söhnen  Oberitafien oertreiben,  mohin er  fich,  00m  bebrüngten 

jur  golge  hatte,  bann  auf  bem  Seichätag  ju  Starben  ttopii  gerufen,  877  begeben  hatte  ®ie  btohe  Sach* 

8:)7  ba«  mittlere  grancien  jroifchen  SEtfer  unb  üoire  riefjt  oon  Startmann*  §erannahcn  betoog  ben  un» 
unb  routbe  auf  ber  9ieicb*oerfamtnluiig  ju  Stierfu  friegerifchen  Staifer  jum  fihfeunigen  Siiidjug  über  bie 

für  Dife  838  jum  König  gefrönt.  839  tu  SBorm*  Sltpen;  aber  faunc  batte  er  ben  Wont  Sems  über» 
gab  ihm  ber  leiebi  beftimmbare  Sater  fognr  gartj  f^ritten,  fo  ergriff  ibn  ein  gieber,  bem  et  6.  Oft.  877 
SBeftfrancien  mit  Sluämcbme  oon  Sübburgunb.  ät*  in  einem  Seiler  im  Zhal  bc*  Strc  erlag.  St.  roar  jmei» 
jeboch  nach  Subroig*  be*  grommen  Zob  (840)  bejjen  mal  oerheiratet:  juerft  mit  grmintrub,  ber  Siubte be* 
altefter  Sohn,  Staifer  Eothar,  ba*  ganje  Slcuh  in  ©rafen  Stbalharb;  nach  beren  Zob  mit  Slichifba,  bet 
»nfpruch  nahm,  oeremtgtefid)«. 841  riiit  bem  anbern  SBittoe  eine«  ©rafeit  »mein,  gn  feiner  erften  ®h* 

Siicfbtuber,  dubroig  bem  Zeutfchen.  Seibe  lieferten  roaren  ihm  flebt  Riuber  geboren.  Son  feinen  oier  ©öh» 
25.  3unib.  3.  bei  gontenoo,  unfern  Stuperre,  bem  neu  halle  et  Subroig  jum  Honig  oon  Sieuftrien,  Start 
Sotbar  eine  entf*eibcnbe  Schlacht  unb  erneuerten  jumStönigDosiüguitanien  frönen  taffen ;   jeboch  beibe 

in  StTahbura  14.  gebt,  312  ben  S<hrout  gegenfeitiger  empörten  fich  gegen  ben )i!ater862.  Ziefer  untenoarf 

Zreue,  ber  m   romanifd)er  unb  beutfeher  Sprache  fie  aber  halb  unb  lieh  nur  bem  altem  fein  Seich-  ©e> 

noch  erhalten  ifi.  Zante  jroangen  fie  Sothar  jum  gcnfemeÄinberroarS.licMoS.iagraufam.ammciften 

Zeiiungöoertrag  oon  Serbien  10.  Slug.  843,  gegenSfarlmann,benerroiberbeften33tßen jumföeift» 
roelcher  ba«  Seid)  in  brei  fortan  fclbftänbige  Zeile  liehen  beftimmte  unb,  ot*  er  fich  empörte,  blenben 
trennte.  Xurdi  tiefen  Vertrag  erhielt  St.  SBeftfram  lieh.  Za  ber  jüngere  Start  86«  ftarb,  ginaba«  Seich 
eien,  b.  h-  Slquitanien,  Septimanien  nebft  ber  fpaui<  bei  be*  Sater*  Zob  auf  iubroig  über.  Sgl.  Sob, 
fehen  Warf,  ba«  iBcfilithc  Surgunb,  Seuftrien,  bie  I >e  Carola  Calvo  (©alle  1844);  ©frörer,  ©ejebiebte 

Bretagne  unb  glanbem.  Zamal«  begannen  bie  ber  ofl»  unb  loefifräutifchcn  Karolinger  oon  840  bi* 

Saubjüge  ber  Sonnanncn  (au* Sonoegen  unbZäne»  918  (greiburg  1 848,  2   Sbe,). 
matf),  Welche  mit  Keinen  Schiffen  bie  Wünbungen  4)  ft.  III.,  feit  bem  12.  gabrh.  berZide  genannt, 

bet  Seine,  2oite,  be*  Shöne  hinauffuhren  unb  846  Subroig*  beäZeutiebenunbberiiStlfmSbemmabritiet 

fagarfjariäplimberten.  Ä.,  bem  friegerifrbc  Züchtig»  Sohn,  gcb.839,  erhielt  876  in  bet  Zeitung  mit  feinen 
feit  gniij  fehlte,  hat  ihren  Südjug  roieierholt  burW  beiben iötübern Äarlmann  unb  2ubroig  Slcmannien 

fchimpflidjen  Zribut  erlaufen  müffen.  Zagcgen  trieb  !   unb  ba«6tfah,  erbte  aber  nach  bemZobe  biefer  beiben 

ihnbieSaiibetgiet  oft  jum  Kampf  gegen  feinen  tapfern  (880  unb  882)  auch  beren  2anber,  mit  gäbe  griff  So* 
»ruber,  Subroig  ben  Zeutfehcn.  861  fiel  St.  mitten  thringen«,  mefcht*  2ubroig  her  jüngere  «eroomieu, 
im  gtieben  in  bie  flrooence,  ba*  8anb  (eine*  Steffen  foroic  er  enblich  886  aueb  bie  §errfehaft  Uber  Sßeft* 
Karl,  ein,  mufitc  aber  unterrichteter  Sache umfehren.  frnncien  bureh  bie  SBaht  bet  bortigen  ©rohen  erhielt, 
Vll*  biefer  bann  8tüi  ftarb,  hat  ft.  bie  Zeitung  be*  Slont  flopft  gegen  bie  Saracenen  ju  ßilfe  gerufen. 
2anbe*  burch  Subroig  ben  Seutfehen  unb  2otfear  II.  batte  er879babKönigrcich3tnlien  erroorben  unbroar 
ruhig  gefcheheit  (affen.  Wit  lefterm  lebte  et  feit  860  im  gebruar  881  in  Som  jum  ftaifet  aelrönt  worben, 

fortroährenb  in  3roietraeht,  ju  einem  Krieg  ifi  e*  Zann  war  er  heimgefchrt,  o^ne  ben  Stampf  gegen  bie 
jeboch  nidit  gefommen.  Kaum  roar  Sothcr  II.  aber  Sarajeneit  überhaupt  §u  beginnen.  Zie  Sormemnen, 
ohne  legitime  (Erben  geftorben  (869),  fo  fiel  St.  in  fein  bie  bamaltbie@egenben  amSieberrhein  oennüfieten, 
£anb  ein  unb  lieh  fi<h  9-  Sept-  869  in  Wejf  jum  umjingetie  er  882  in  ihrem  2ager  bet  Slsloo  an 



JtavI  (beuifdje  Raifer:  R.  IV.). 51J> 

ber  Maa«,  fcftlofs  bann  ober,  al#  06  et  beRegt  roorben 

roare,  einen  Rhimpflichen  Sergleidj  mit  bem  'Jtor- 
mannenfönig  ©otfrieb ,   bem  er  2412  Sfb.  ©olb  unb 

Silber  3af)lte.  311*  bic  Aormannen  886  Sari«  bc- 
lagerten,  erftbien  R.  roieberttm  nur,  um  ben  grieben 
für  700  Sfb.  Silber  non  il)nen  tu  etfaufen.  Der 

Reib  ber  ©rofjen  sroang  R.,  in  bie  Gntlaffung  feine# 
Domebmflen  Ratgeber«,  bc#  ßrjfanjler«  Stutroarb 

oon  Sercelli,  ju  tbilligen  (887),  unb  al*  bie  Serleum- 
bung  bie  Raiferin  34it^arba  fträf liefjen  Umgang#  mit 

biefem  Öiinftling  sieb,  trennte  ftd)  bie  tiefgefräntte 
grau  oon  bem  inbolenten  ©emal)l.  Die  Sjbroäche 
be*  Raifer#,  bic  burd)  fein  Sied) tum  (Gpilepfie)  nod) 
oermehrt  mürbe,  rief  in  allen  ©auen  Unjufriebcnf)cit 

beroor.  311#  bal)er  Serjog  Arnulf  oon  Samten,  Sari- 
mann«  illegitimer  Sofjn,  gegen  benCbeim  mit  einem 

$eer  beransog,  fielen  bie  gerabe  in  Zribur  oerfant- 
melten  ©rohen  oon  Ä.  ab  (Rooember  887)  unb  bul- 
bigten  Slmulf  ju  grantfurt  a.  M.  Ä.  jog  fidi  auf 
einige  ©iiter  in  Stproaben  äuriltf ,   bie  it»m  ber  Reffe 
gelaffen  batte,  ftarh  aber,  oon  bem  jähen  Ungliidofatl 

f:bro<ben,  fefton  18.  3an.  888  in  Weibingen  (bei ürftenberg)  an  berDonau  unb  mürbe  inber  Hlofter- 
iirebe  auf  bem  Gilanb  Reichenau  beftattet.  Seine 
.Sb*  toor  finberlo*  geroefen,  er  hinterlief!  bloft  einen 

'flaftarb,  Sernharb.  Sgl.  Dümmler,  ©efdjicbte  bc« 
ofifränfiftben  Weites,  Sb.  2   (Serl.  1866). 

fSeutfcbe  Halfer  imb  Ränfae.)  5)  Ä.  IV.,  Sobn  be« 

Rönig#  Johann  oon  Söljnten,  Gntel  Raifer  Sehl* 
rieb«  VII.  oon  Sureniburg,  geb.  14.  Mai  1316  ju  Smg, 
Web  urfpriinglid)  SUenjel  unb  erhielt  erft  bei  feiner 

girntung  ben  Ramen  R.  Son  ber  Statur  mit  troff* 
!td)en  Anlagen,  namentlich  einem  bellen  Serfianb, 

auSgeftattet,  batte  er  in  feiner  Rügens  am  fransöft- 
leben  $>of  eine  gute  ßrjiebung  erhalten  unb  Rd>  eine 
güüe  oonRenntniffenerroorben:  er  ipradj  unbieprieb 
fünf  Sprachen.  Cr  übernahm  1331  an  feine*  Sater« 
Statt  ba#  biefem  oom  Raifer  Subroig  bem  Sapern 

übertragene  3!eid)«oitariat  oon  gtalien,  fobann  ba# 
Martgräfentum  Mähren  unb  bie  Sermaltung  oon 
Söhnten.  Diefe  GrManbe  feine#  §aufc«  regierte  er 
oottrefflitb  unb  ftellte  bie  Macht  be«  Königtum«  in 
benfelbcn  mieber  b«r.  Sei  feiner  Stahl  al#  ©egen- 
(aifer  Subroig«  be«  Sägern  (1 1. 3uli  1346  ju  Ahenfe) 

geftanb  er  bem  SnpR  alle«  ju,  roa«  biefer  oon  ihm 
oerlangte,  namentlich  fub  nie  in  bie  italienifcben  An- 
gelegenbeiten  mifeben  ju  rooHen,  roie  er  benn  über- 
haupt  ftet«  bie  bercitroilligfte  Unterorbnung  unter 
bie  Rircbe  jur  Schau  trag,  um  bafür  auf  be«  Sapftc# 
©egenbienfte  rechnen  ju  tönnen ,   namentlid)  in  ber 
Sefepung  bet  bcutfdjen  Cribietümer  unb  Si«tümer 
mit  Männern,  bie  ihn  bei  feinen  Sntioürfen  unter- 
ftüpten.  Sdjon  26.  Roo.  1346  mar  er  in  Sonn  ge- 
frönt  roorben,  lieft  aber  ju  Slacbcn  bie  Krönung 

(25.  3uli  1349)  roieberbolcn,  al*  er  ben  nadj  2ub- 
toig#  Job  oon  ber  roittelSbacbifiben  Sartei  auf- 

gefteOten  ©egenfaifer  ©üntber  oon  Seproarjburg  jur 
Serjid>tleiftung  ucrmod)t  batte.  Durch  bie  Unter- 
ftüpung  be«  faifchen  Sßalbcmar,  oon  bem  er  fiel)  1348 
bie  AieberlauRb  abtreteu  lieb,  beroog  er  bic  ASittel#- 
bacher  jur  Raebgiebigtcit  unb  fpulbigung  (1860). 
Öteraut  unternahm  er  1354  einen  3U9  nach  gtalien 

unb  lieb  fuh  in  Mailanb  junt  König  oon  Italien 
(6.  3°n.  1355)  unb  in  Rom  (6.  April)  jum  Raifer 
tränen.  Seinen  Aufenthalt  in  3tatien  benupte  er 

baju,  einen  Söaffenftillftanb  jroijcbcn  ber  lombarbi- 
fehen  2iga  unb  ben  Si#conti  oon  Mailanb  herjuftcl- 
len,  roar  aber  nicht  geneigt,  ber  fterrfebfueht  be#  Sap- 
fte#  forberlid)  su  fein.  Der  ©ebanfe,  bie  laiferlichc 

$errfchaft  in  gtalicn  roiebcrhcrjuftetlen,  lag  bem 

nüchtern  urteilenbcn  Monarchen  fern;  be«halb  fehrte 
er  nach  ber  Rränung  unrer.Rtglidj  nach  Deutfchlanb 
jurüd.  ßier  erlieft  er  1356  bie  ©olbenc  Sülle  (f.  b.), 
eine  Serfaffung  für  ba«  Deutfdjc  Seich,  roelche  ihrem 

,3roed  juroiber  bie  3erftüdelung  be«fe!ben  noch  oer- 
mehrt hat.  Denn  R.,  beftrebt,  iit  ben  Rurfürften  fid) 

eine  ergebene  SRadit  311  fdiaffen,  perlieh  ihren  Zcrri- 

torien  fo  umfangreiche  Rechte,  bab  Re  fu  Sonber- 
ftaaten  im  Seid;  rourben.  Auf  einer  Sufammenfunft 
mitUrban  V.juAoignon  (1365)  ocrabrebete  R.  einen 
Jioeiten  Jiömcr)ug,  um  ben  Sapfl  nach  Siom  3urüd- 

juführen,  unb  unternahm  ihn  aueb  1367,  lieb  fid) 

jeboch  foglcid)  311  einem  gricben  mit  ben  bem  'fjapft 
feinblichen  Si«conti  herbei,  ber  bann  aber  fo  roenig 
beachtet  tourbe,  bab  Der  Sapft  c#  toieberum  für  ge- 

raten hielt,  nach  Aoignon  surüdjufehren.  Die  ©ol- 
bene  Sülle  roar  ben  Stabten  nicht  günftig;  befonber« 

perabicheute  R.  berm  Sünbniffe,  al#  bem  Sönigtum 
gefährlich,  unb  fud)te  an  beren  Stelle  faifcrliche 
2anbfrieben«bünbniffe  3U  ftenen,  bie  er  roieberholt 
befdjroärcn  lieb.  Gr  unterfdjäbte  aber  bie  Madit  ber 
Stäbte;  er  tonnte  1376,  al#  er  bie  Sartei  ber  Witter 
in  Schmähen  ergriff,  ben  Sßiberftanb  be#  fchroäbifchen 

Stäbtebunbe#  nicht  brechen,  belagerte  oergeblid)  Ulm 
unb  fchlob  für  fi<h  einen  SBaffenftiUftanb,  inbem  er 
bie  gortfefjung  be«  Ranipfc«  bem  Abel  überlieb. 
Dagegen  fteüte  er  in  feinem  Grblanb,  roelche«  ihm 
fein  Sater  in  oäüiger  Zerrüttung  hinterlaffen  hatte, 

einen  Ruftanb  her,  roelcher  allen  beutf^en  t'änbern 
jener  Zeit  al«  Mufter  gelten  tonnte.  Gr  forgte  bort 
für  Sicherheit  ber  Strnben  unb  be«  Serfehr«,  fär- 
berte  ben  »anbei  unb  ©croerbflcib ,   ben  Ader-  unb 
Slergbau,  machte  bie  Molbau  fchiffbar,  baute  bie 
Molbaubrüde  inSrag,  brachte  ba«  ©ericht«oerfahrcn 
in  georbneten  ©ang,  grünbete  31t  Srag  ein  Grsbi#- 
tum  unb  1348  bie  erfte  beutfehe  Unioerfitüt  unb  50g 
eine  Menge  beutfdjer  Rünftler  unb  »aiibrocrfcr  an 

feinen  ̂ of.  Al#0egengeroicht  gegen  bie  gürftenmacht 
hielt  er  eine  umfangreicheSicrgräfierung  feiner  ßau«- 
macht  für  bringen«  notroenbig.  Seine  Grfolge  hierin 

hatte  er  einem  ungeroöhnlichen  biplomatifchen  Za- 
lent,  feiner  Sparfamfeit,  enblid)  einet  bei  gürften 
roenig  löblichen  Dreiftigfeit,  ©elb  herbeijuidjaffen, 
moher  e#  auch  fei,  su  oerbanfen.  1363  erroarb  er  )u 
Sbhmen  unb  Mähren  noch  hie  nbrbliche  Hälfte  ber 

Dberpfals,  1368  ben  Aeft  oon  Sdjlefien  unb  ber  Sau- 
fip,  roorüber  ihm  fefion  früher  bie  Dberl)errliehfeit  3U. 
ftanb,  unb  1373  bie  Mart  Sranbenbtirg.  Auch  mit 
bem  öau«  »abäburg  fchlofe  er  eine  Grbocrbriiberung 
(1364  311  Srünn),  roelche  fid)  bamol#  fogar  311  gun- 
flen  ber  Sujemburger  halb  )u  erfüllen  fchien.  3n 
allen  ©egenben  Deutf cfjtanb«  taufte  er  ficb  an,  unb 
oiele  fchroäbifche,  fräntildje  unb  baprifche  Gbelleute 
mufiten  in  baeSafanenoerhältni#  surRroneSähmen 
treten.  Die  fflahl  feine«  Grftgebomen,  fflcnjel,  3um 

'Jtad)fo[ger  (1376)  toftete  ihm  hohe  ©elbfummen 
für  bie  Rurfürften;  ja,  R.  mürbe  fogar  ber  bei  bet 
©olbenen  Sülle  befolgten  ̂ Jotitif  ungetreu,  inbem 
er  bie  Suftimmung  be«  Sapfle«  ba)u  einholte,  um 

ben  SBiberfpruch  ber  Rurfürften  3U  befeitigen.  Wach* 
bem  er  1377  biefem  feinem  älteften  Sohn  außer  her 

Raifenoürbe  Söhnten,  Sd)!efien  unb  ben  gröjjten 
Zeil  ber  Sauft«,  bem  iroeiten,  Siegmunb,  bie  Mart 
Sraitbenburg,  bent  britten,  3ohann,  ba#  S>er)ogtum 
©örli«  unb  Die  Aeumart  al*  Grbe  beftimmt  hatte 
(Mähren  roar  an  Rarl«  Aeffen  3obft  unb  ftrotop 

ttbergegangen),  ftarb  er  29.  Aoo.  1378  in  Stag,  roo 
ihm  1848  emDentmal  (oon  S-ähnel)  errichtet  rourbe 

Sgl.  feine  treffliche  Selbfthiographie  -VitaCarolilV. 
ab  ipso  conscripta  •   (bi#  1316)  in  Söhmer«  •   Foulen 
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516 Jtarl  (beut (die  Saifer:  S.  V.). 

reran-  crrmnnionnirri'.  ®b.l  (Stuttg.  1843;  beutidi 
oon  öloner,  Ecipc.  1885);  Vctcet,  0eid)id)te  Kotier 
Sari*  IV.  (Vrag  1780,2  3Jbe.);3ilerun«h),©eichiibte 
.Knifft  Saris  IV.  unb  feinet  ̂ eit  (   gnnäbr.  1880  ff., 
4i)be.);  »übet,  Sic  JHegeften  De*  Baiferreid)«  unter 

Kaifct  S.  IV.  (bat.  1877)';  ,‘vtiebjuiig,  Saifer  Ä.  IV. unb  fein  Slnteil  am  »eitrigen  Sieben  feinet  3c'l 

<2S5ien  1876);  ©ottlob,  SartÜlV.  prioate  unb  poli- 

tiftfic  Sejieljungen  ju  gronlreicß  Qnnöbr.  1883). 
6)S.  V.,  beut  (eher  Sa ifet  unb  (al*  B.  I.)Sönig 

non  Spanien,  ältefter  Sohn  Vh'IipP«.  be«  Grjöer» 

jpg*  pon  Öfterreith,  uitb  Johanna«,  berGrbtochtcrbe« 
Mönig*  gerbinanb  pon  Slragonien  unb  feiner  ®e= 
mablin  Sfabetla  pon  Maftiticn,  geh.  24.  gehr.  1500 
sh  ©ent,  loutbe  unter  btt  Sufficßt  feinet  dante,  bet 

Grjßerjogin  Margarete,  in  ben  Siebcrlanben  er- 
jagen. SCcid)  bem  Job  feines  Sater*  (1506)  rootb 

er  »err  ber  Slicberlanbe;  1615  routbc  er  großjährig 

erflärt;  1516  narb  gerbinanb«  Job  fiel  ißm  bie 
ipaniirfie  Grbfdjaft  ju,  ba  feine  Mutter  Johanna 
geifleStranf  unb  jut  Segierung  uniäbig  mar.  Seine 
dtuSbilbung  ijatte  et  erhalten  oonSBitßcltn  oon  Groß, 
.»erjog  poii  Ghicpre«,  unb  bem  Utredjter  ̂ rieftet 

»abrian  gloriSjOOn  (bem  narbmaligen  SBapft  £>a- 
brian  VI.).  1517  ging  er  mit  niebetlänbifrbem  0c- 
folge  nad)  Spanien,  (ft  unb  feine  ©ünftlinge  erreg- 

ten bort  groben  Unwillen,  ftbon  1618  gab  es  ernft- 
liehe  Sleibungen  mit  ben  Gorte«;  ehe  fie  gefrblirbtet 
niaren,  lehrte  S.  1520  narb  ben  Siieberlanben  jurüd, 
roorauf  1521  ber  jogen.  Slufftanb  ber  Communero* 

auäbrad),  bet  erft  1 522  unterbriidt  routbc.  R.  roar 
nämlicb  28.  3uni  1619  non  ben  bcutidien  Sutfilrfren 
in  granffurt  a.  SR.  511m  Saifer  erwählt  worben  unb 
tpuroc  nun  22.  Oft.  1520  in  Stachen  gelrönt.  Jn  ber 

ibnt  auferlegten  SBabltapitulation  nom  3.  3uti  1519 

hatte  er  unter  anberrn  autß  bie  Grrichtung  eine«  Deith*- 
regimentS  niäbrenb  feinet  oornuSfithtüch  öftetn  8lb= 
tnefenbeit  non  Seutidjlanb  perfpvodjen.  3U  biefem 
3>»ed  berief  er  im  3anuar  1521  einen  Deidjötag 
narb  Sülornt«.  Stuf  biefem  traf  er  aueb  eine  für  feine 
ganje  Dcgierung  bebeutunaiooQe  Gntftßeibung:  er 

nahm  (ftartei  gegen  bie  non  Sutßer  erftrebte  Streßen- 
refotm.  S.  roat  ein  fanatifcberBatbolil,  ber  fid)  sioar 

nicht  netbarg,  bah  in  ber  ftirdic  manche*  frbierbt  ge- 
nug beftellt  mar  unb  ber  Seifetung  beburfte,  auch 

entfrbloffen,  emefoleheVeüerungherbcijiifüfiren,  bem 
aber  eine  fo  rabifale  Seranberung,  roie  fie  bie  beut- 
(dien  Vroteftanten  erftrebten,  nicht  nach  feinem  Sinn 
roar.  Stuf  bem  SSormfer  SeirbStag  tnutbe  unter  Sari« 
perjbnlicber  dcilnabmc  Sutßer  alb  Seher  in  bie  Sicht 
getban  unb  bureb  ba*  SSormfer  Gbitt  nom  8.  Mai 
bie  Utttetbrüdung  feinet  Siebte  befohlen.  Doch  1521 
brach  bet  Stieg  mit  granj  I.  non  granfreicb,  ber 
Durch  Satt«  Übermacht  ernftlid)  bebtoht  roat,  über 

bie  fi-errfchaft  in  Jtalien  au*.  Ser  (fjapft  Seo  X., 
burdi  Suttjcr«  Verurteilung  gewonnen,  unb  faft  alle 

Staaten  tjtalienü,  felbft  ̂einricb  VIII.  non  fing- 
lanb,  traten  auf  Sari«  Seite.  Set  .Kampf  rourbe  tn 
Italien  eröffnet;  ffiailanb warb  1521  bengratuofen 
entriffen,  bie  1522  nach  ber  Siiebetlage  ihre«  gelb- 
herrn  Sautrec  bei  Vicocca  Jtalien  gan j   rciumen  muh- 

ten. S.  entwarf  hierauf  mit  feinen  Serbünbeten  ben 
Süan,  ganj  granlreidi  ju  erobern  unb  fi<b  in  bie 
(Keule  gemeiufcbafilitb  )u  teilen.  Gr  lieg  beöhalb 
fein  $ect  in  granErcicb  einfallen,  unb  roefentlichen 

Stuben  gewährte  ihm  ber  Übertritt  bc«  Gomietabte« 
Marl  oon  Siourbon  auf  feine  Seite.  Schon  belagerte 

ba«  faiferlidfe  »eer  Marfeille,  als  e*  oon  grani'junt Siiidäug  nach  Jtalien  geuoungen  rourbe;  hier  erlitten 
aber  bie  fran)öftf<beit  thiaffen  eine  neue  Slieberlage ! 

bei  Varia  (24.  gebr.  1625),  grattj  felbft  fiel  in  ®e* 
fangcnfdjait,  rourbe  nach  Spanien  gebradit  unb  muffte 
in  bem  ungünftigen  »rieben  ju  Slabrib  (14.  gan.  1528) 

auf  Italien  oerjicbten  unb  Söurgunb  jurüdsugeben 
oerfprechen.  Hber  fofort  nach  feiner  greilafiung  er- 

hob er  auf*  neue  bie  Staffen  .unb  fanb  bereitwillige 

(Menoffen  gegen  bie  brohenbe  Übermacht  be*  Saifer*. 
fjapft  Giemen*  VII.  fefjlof)  1526  ein  Sünbtri*  mit 
ben  »auptftaaten  in  Stalien  foroie  mit  Sönig  gram 

gegen  S.  Eie  (aiferlidien  Gruppen  brangen  hierauf 
in  jtalien  ein,  jogen  gegen  Siom  unb  erftürmten  unb 
plünberten  bie  Gniige  Stabt  6.  SJiat  1527;  ber  Vapft 

hielt  ftch  in  ber  Gngelöburg  eingefdiloffen  unb  ent- 
tarn erft  1628  au*  Siom.  Slun  erflartcn  grantreid) 

unb  Gnglanb  1528  bem  Saifer  benSrieg;  eint  fran- 
jöfifche  Strmce  unter  Sautrec  eilte  bem  Vapft  ju 

$i[fe,  brana  bi*  an  bie  neapolitaniiche  ©renje  por 

unb  belagerte  ©aeta,  mußte  aber,  al*  Stnbrea  Eoria, 
ber  fHbnural  non  ©enua,  junt  Saifer  überging,  un- 

nerrithteterSache  abjiebett.  Ginjroeite«  franjöfifche* 
^)eer,  ba*  im  Sommer  1528  tn  (ftalien  erfd)ien, 

roarb  cbenfallä  jurüdgeroorfen,  unb  ber  batauf  fol- 
genbe  griebe  non  Gambraif  1529)  roar  ba^er  für  grar.j 
ioieberum  ein  fef|r  ungünftiger.  1529  retfie  S.,  nad» 
bem  er  29.3uni  tn  Sarcetona  ficb  mit  bem  VaPfl  P{t* 

tragen  hatte,  au*  Spanien  burch  3taliennatb  Eeutfch- 
lanb;  er  ließ  fnb  noch  unterroeg*  oon  Giemen*  Vll. 
24.  gebr.  1530  in  Bologna  jum  Saifer  trönen. 

Eie  franjiSfifhen  unb  rtalienifchcn  Hngelegcnheiten 
batten  it)n  bi*  babin  fo  itt  Sltifprutb  genommen,  baß 

er  in  bie  beuticficn  ffuftänbe  noch  nicht  holt*  e'n‘ 
greifen  lönnen;  1530  fhidte  er  auch  baju  fid)  an.  Eie 
Deformation  hatte  injroifcben  große  gonjeh ritte  in 

Ecutfchlanb  gemacht,  burebau*  gegen  ben  Süilien  be* 
Äaifer*,  an  beffen  abfeßung  fogar  bie  gürften  ge* 
badjt  batten,  alS  er  ba«  Sfeüb«regiment  auftöfte; 
ber  Sieg  oon  Va»i“  batte  aber  biefen  Silan  gebin- 
bert.  Stiieberbolt  batte  S. anSJotlftredung  be*  Söorrn- 

fer  Gbilt*  gemahnt,  aber  ohne  Gtfolg,  autb  bie  8e< 

fhlüffe  be*  jroeiten  Speicrer  Sieih-'tng«  gegen  bie 
Deformation  roaren  frud)ilo*  geblieben;  jeßt  gt- 
baeßte  er  ernftlid)  einjufdjreilen.  Von  ben  ungari- 

fd)eit  Dngelegenbeiten  unb  einem  Ginfall  bet  dürfen 
beunruhigt,  bejonber*  aber  um  bemumfiebgreifenben 
Vroteftanti*mu«  entgegenjuroirfen,  fhrieb  S.  auf 

1530  einen  Sieicbätag  nach  Dughburg  au«;  hier  über- 
reichten ißm  bie  Vroteftanten  ihr  ©taubenöbefennt- 

ni*(f.Slug*butgifcbeSonfeffion),üießenaber  auf 
feinen  entliehenen  SBibcrfpru^.  3m  SieicbSabfcbieb 

befahl  S.  ben  Vroteftonten  unter  febarfen  Eroßun- 
aen  bie  Düdlehr  cur  (atholifcßen  ftireße.  Gr  trug  hei 

oem  Vapft  auf  ein  attgemeinee  Soujil  an,  ebenfo  um 
ben  Vroteftantiümu*  ju  unterbrüden,  roie  um  eint 
Sirdfenoerbefieruitg  nad)  feinem  Sinn  cinjuführen; 

gleid)3eitia  aber  roat  er  entfchloffen,  bie  SBiberftre- 
benben  mit  ©eroalt  jum  ©choiiam  ju  bringen.  Hber 

roeber  1630  noth  1531  geftattete  ißm  feine  Sage,  bie- 

fen Gntfdjluß  auäjuführen;  ja,  1632  roar  er  gejroun- 
gen,  ben  Vroteftanten  Sonjefjionen  ju  gewähren:  e* 
fam  ber  erfte  Slürnbetger  Deligion«friebe  ju  ftanbe. 
Slit  einer  Slnuce  oon  80,000  Scann  brach  ber  Saiier 

hierauf  1532  nach  Ungarn  gegen  bte  dürfen  auf  unb 

nötigte  fie  jum  Düdjug.  Eann  fehrte  er  burch  3*“- 
Iien  naeß  Spanien  juriid.  Unauägcießt  brohtc  ihm 

ein  neuer  franjofif rfjer  Srieg;  umoiberftehlich  per- 
breitete  fich  in  Seutjdilanb  ber  Vroleftanti«mu«, 
unb  ber  Stopft  roar  in  teiner  SEeife  jur  SBerufung  be« 
Soitjil«  tu  betoegen.  1535  unternahm  B.  einen  3ug 

tuiber  bie  unter  bem  Schuß  ber  Vierte  an  ber  afnlo- 
nijeßen  SUfte  fich  bilbenben  Dauhftaaten,  erftürmte 
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517 ben  .paftji  non  luni«,  ©otetta,  fcbtug  ebnirtbbin  in 
einet  großen  geibiebiaebt,  fe^te  ben  nerjagten  Sei 
Muieipaffanin  Sunieroieber  einunb  bcirctte20,OJO 
©briftenfllapen  au«  ben  giinbett  ber  ©arbarc«fen. 

'Sabrcttb  biefer  gtüdlicben  Kämpfe  war  aber  König 
grant  oon  grantreid)  non  neuem  mit  fientimmfit 
in  SaDopen  unb  Oberitalien  cingebrodten.  gwnr 
toarb  er  au*  bem  größten  Seit  ber  fapopiidjcnSänber 
roiebet  oertrieben ;   ba«  iaiietttebe  fteer  aber,  ba«  in 

bi*  ©topence  einfiel  unb  togat  1536  Diarfeitle  be> 

lagerte,  fab  fidj  jum  Siittftug  genötigt.  Surd)  bie  Be- 
mühungen beb  neuen  ©apfte«  ©attl  IIL,  ber  St.  auch 

bie  ©cruftma  einest  Komii«  oerjpratb,  würbe  1838 

ju'Xijja  ein  jetmiäbrigerdßaffenftittftanb  geft^l offen, 
unb  14.  -16.  Juli  b.  g.  fanb  jroifeben  betben  Mon- 

archen eine  oertraulidie  ©efpredjun.t  Alt  üliguc*. 
Morte*  ftatl,  wo  beibe  bie  Verlängerung  bet  Straffen- 
ftitlfiance«  befdjloffen. 

©ach  lutjeui  itufeiufeatt  in  Spanien  rtef  eine 

wegen  oertoeigerter  Kriegöfteuer  abgebrochene  lfm« 
pörutw  ben  ftaifee  in  bie  Miebetlartbe.  (Sr  nahm 

feine  Siege  bureb  granfretcb,  erlebten  1540  oor  bem 
aufftänbifeben  ©ent,  unterwarf  es  unb  ftrofte  bie 
©ebenen  auf«  ftrengfte.  Von  ben  Siiebertanben  ging 

S.  1541  burdf  Seutfe^tanb ,   oon  ba  nadj  gtatien. 
Sann  unternahm  er  einen  3uq  gegen  Sllgicr,  beglei- 

tet oim  ber  ©litte  beb  fpaniftften  unb  italienifdien 

Stiel*  unb  ben  Mattcferrtttent.  'Xm20.  Oft.  e rreidjte 
bie  glatte  bie  $öhc  oon  üllgier.  Simretcnber  Sturm 

jergreutejeboeb  feine  Schiffe;  bie  gelanbetenlruppen 
faten  fid)  ben  Singriffen  ber  geinbe  raeiirlost  preisge- 
geben,  unb  St.  lehrte  mit  einem  (ümmcrlie^en  Kette 

berjelhen  mnief.  Siefe  ©ebrängni«  Kart«  glaubte 
graiij  non  granlteitb  enblieb  alb  ben  regten  äugen- 
blitf  jur  Sätcberroerftmg  feine*  geinbe*  benupen  tu 
tnüffen.  Sin  anjroeifrartjöfifebenfflefanbtcnbci  ittrer 
Surtpreife  bureb  ba*  maitänbifebe  Öebiet  penibler 

Storb,  wofür  ber  Kaifet  leine Oenugtbuung gemährte, 
toar  ber  ©orwanb,  baß  gran« 1542  fünf  Sumeen  auf 
einmal  in«  gelb  fiellte  unb  K.  in  Spanien,  Sujetn- 

bürg,  Srabant,  glanbern  unb  Maitanb  jugteid)  an- 
griff,  Stber  Xnbrea  Sorta  blieb  Meiftec  jur  See,  unb 
bie  fron  jöftfeben  Strmeen  erreichten  nitbt  bengeroimfeb- 
ten  (Srfolg.  K.  brachte  1543  mit  fdjnelten  Sdtlägeu 
ben  §erjog  non  Kiepe  jur  Unterwerfung,  ber  fiel) 
granj  batte  anjcbliefeen  toollen,  unb  1,544  brang  ba« 

fuget  liebe  4>eer  unter  .Hart«  gühnmj  fupreitf)  bil  in 
bie  Släbe  oon  ©ati«.  ©löblich  fdüoß  er  grieben  mit 
granj  tu  Srfpp  18.  Sept.  1514,  in  welchem  Rum, 
ohne  weitere  Seelüfte  bammtam,  wofür  er  nut  Karl« 

Xbfiebten  betreg«  be«  Konti!«  unb  be«  Krieg*  gegen 

bie  ßrotefianten  tu  unteriiüben  oerfpradj.  9iun  enb> 
lid)  gewann  bet  Kaifer  mieber  Mufee,  feine  Sufmcrl- 
famtett  bem  Scutfrfien  Seich  jujuroenben;  er  batte 
bie  Xbficfet,  bie  friibetn  SBcfciitüffe  ber  Seirf;sstage 
binfidittitb  bet  ©roleftanten  in  Sottjug  ju  fc|jen. 
für  batte  fub  baju  mit  beut  ©apft  nerbünbet  unb  feine 

Xüftungeu  injroifcben  betrieben,  gm  guli  1,546  auf 

bem  Stegenäburger  3ieitb«tag  tieft  er  enblüb  bie  lange 
oorgebattene  ®ia«!e  ber  Slittbe  unb  Serföbntiebleit 

fallen :   er  erftärte  bte  gübrer  bet  'ßrotefianten  at* 
SHebetlen  tn  bte  Siebt  Sber  bte  ftbtnallalbiftben  Sun- 
bebgenoffen  tarnen  tbm  in  ber  firiegSrüftung  junot, 

unb  mit  Slot  biett  fltb  St.  gegen  bie  überlegene  pro- 
teftantifebe  ijeereäntadjt.  Gtu  ot*  ber^erjog  SioriJ 

ron  Satbfen  in  ba«  i'anb  feine«  ©emanbten,  be* 
Kurfürften  Johann  griebritb,  infiel ,   erbiclt  St.  ba« 
Übergewicht.  Sa  bte  fcbmaltalbifcbeit  Serbünbeten 

eilig  ua^  Satbfen  abjogen,  io  tonnte  St.  bie  fübbeut- 
f-bett  ©unbe«genogctt  berfetben  einen  nach  bem  an- 

bem  unterwerfen ;   enbtitb  gn6  bie  3<fitaef)t  bei  SWübt- 

bergan  ber  tflbe24.->tprit  1547  auch  benÄurfiirften  oon 
Satbfen  unb  freiwiUige  Unterwerfung  ben  flanb- 
grafen  non  jjeffen  itt  feine  ,i>nnb. 

'Jtaeb  ?!ernKl)tung  be«  Sdjmatlatbifdien  ©unbe« 
bejtbaftigte  fttp  jt  auf«  neue  mit  bem  ©tan,  bte 
Setigionbparteien  wteber  tu  oereinigen,  unb  erlief; 

Kbem  Cnbe  ba«  fogen.  gnterim  (f.  b.),  ba«  jebwb n   gemünfebten  Srfolg  uidjt  batte.  Sie  Öetoatt- 
tbaten  be«  Ataifer*  fowte  fein  Slnfinnen  an  bte  Sttr- 
fiirften,  feinen  Sohn  ßbtlipp  jum  bereinftigen 

Jlaifer  ;u  beftimmen,  bratbten  eine  neue  Koalition 
ber  proteftantifdjen  gürften  gegen  ihn  tu  ftanbe 
unb  bewogen  namentlich  ben  fturfürften  IJiorip  oon 
Satbfen  tum  äbfatt.  üeljterer  benupte  bie  ihm  oon 
St.  1550  übertragene ärfitsootlftretlung  gegen  iSagbe- 

burg  jur  .■fufammenbringung  einer  binreitbenben 
Slntabl  oott  Intppen,  ttbloft  insgeheim  Süerbtnbun- 
gen  mit  Heinrich  U.  oongranlreid)  unb  mit  mehreren 
heutigen  gürften  unb  erhob  tfidi  im  grübiabr  1532 

gegen  ben  Äatfer;  er  brang  im  i'iai  in  Sirot  ein 
unb  o erfolgte  Ä.  perfönticb,  fo  boft  biejer  oon  gnn«- 
brud  nur  mit  genauer  üiot  nad)  SiLtatb  enttarn, 
Karl«  ©facht  war  butcb  btefen  Xiiffianb  gebrochen, 
er  mußte  mtbetmillig  in  ben  oon  feinem  ©ruber  Rer- 
binanb  oermittelten  ©affattcr  ©ertrag  oom  2.  äug, 

1552  willigen,  ©leicbjeittg  aber  batte  $einritb  II.  obt; 
granfreid)  bie  tolbringijoben  ©tätümer  3Reß,  Sou! 

unb  Serbun  in  Sefifj  genommen,  unb  St.  perfuebte 

oergebtitb,  'JJicg  jurüd)uerobern;  im  gtbruar  15>t> 
fd,.oß  u   mit  gcanfreitb  j«  Saucette«  einen  Sßaffen 

ftittftanb  auf  fünf  gabre.  Öebeuat  butt®  fotdjc  Un- 
fälle unb  oon  anbattenben  gitbtiftben  Sdimerjcn  ge- 

guätt,  lebte  ber  Äatfer  fortan  in  ii ruffei  unb  twar 

fo  jurüctgejogeii,  baß  ßd)  ba«  ©eriiebt  oott  feinem 
Job  in  ganj  Sutopa  oerbreitete.  Sa«  Stbidfal 

Seutfcbtanb«  batte  er  febon  ganj  feinem  ©ruber  ger- 
binanb  ubertatfeit,  ber  autb  ohne  St.  ben  Steligiou«- 
frieben  in  äug«lmrg  26.  Sept.  1 555  bewißigic.  gm 

Cftober  1556  trat  ä'.  feinem  einjigen  Solttt,  ßljilipp, 
ju  ‘©riiget  bie  Sfiebertanbe  ab,  15,  gnn.  1556  eben, 
bajetbft  auch  Spanien  unb  3feapet,  Sen  beutfdsen 
Jturfürftcn  liefe  er  im  September  b.  g.  feine  förmliche 

'JttoanlungSurfunbe  tugefeen.  Sr  fetbft  jog  fttb  in 
bas  Älofter  San  gjufte  bei  ©tacencia  in  ©frremabur« 
junirf,  wo  er  ben  Weft  feine«  ßeben«  in  Äurüdgejo- 
genbeit,  aber  bodi  unter  tebfeaftcr  teitnabme  ati  ben 
Sffiettercigniffci,  uttb  ben  Staat«gefdjäitcn  jubraebte 

uub  21.  Sept.  1558  gart;  er  würbe  1574  im  Ssco- 
rial  beigtieft.  ©eine  Oemabtin  gfabeßa  pon©orttc 

gat  batte  ifem  ©bdtpp  II.,  feinen  'Jtatbfotger  in  Spa- nien, SRaria,  bie  ©cmabltn  Sfapnulian*  II.,  unb 

gobanna,  bie  C'temabtin  be«  JbrcnjoIg_er*  gobann 
pon  ©otiugal,  geboren.  3obann  oon  Cfterceidj  i.f. 

guan  b'ättftria)  unb  SRargarete,  bie  ©cmabltn 
be«  $er$og«  oon  ©arma,  fpäter  Statthalterin  ber 
Siebertanbe,  waren  natürtidie  ftinber  Karl«.  Sein 

Siettb  batteSpanien  mit  ben ameritanifdjen Kolonien, 
©eapet,  bietHiebertanbe  u.ßficrreicb  umfafet;  et  batte 
1536  baSöerjogtum  llfaitanb  noch  feinjugefügt,  1521 
aber  Won  ßfterrcicb  feinem  ©ruber  gerbinanb  jebiert; 

er  pflegte  bte  Jtiebertanbe  burtb  ©erwanbte  regieren 

ju  lagen,  anfang«  burtb  feine  Sante  Margarete,  fpä- 
ter burtb  feilte  Scbwefter  Maria.  St.  mat  ein  beroor- 

raa*nber6taat*iuaiiuuaBgrofeer(fiebanfenunb©[äne 

unb  gleidHeitig  ein  fefer  eifriger  ÄnUjotit.  yerrfdi 

fiithttg,  ebrgeiiig,  jät)  unb  au«bauentt',ftrebte  er  nad, 
ber  ©etjcrrfd)ung  ber  ©Jett,  wie  fit  bie  Äatfer  be* 

Mittelalter«  geübt  batten.  Sr  wat  ein  abfoluter 

iiionartb,  bet  bte  Mitfeerrjdw»  ftänbifeber  Äörper  ln 
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brccfeen  cerfurf)le.  EaS  3eblltnmfie  roar,  bafe  er,  jur 
fierrfdbnft  fEeutfcfelanbS  berufen ,   für  bie  bcutjd)en 
jntereffen  unb  äöünfthe  feinen  Sinn  unb  für  bie 

beutfdjen  religiöfen  uno  lirefeliebeti  Jbeen  fein  Ser- 
ftänbniS  E)ntte.  Sein  SBirfcn  für  Seutfcfjlanb  unb 
befonberS  für  bie  Reformation  mufe  bcSijalb  ein  um 

beilnoHeS  genannt  roerben.  Gr  bat  fein  Seien  1550 
felbft  bcfdjrieben.  .Sange  perloren,  ift  erft  fürjtid) 

eine  portugiefifebe  Überfefeung  feiner  Slemoiten  auf- 
gefunben  unb  oon  Keropn  be  Setten hone  unter 

Sem  Jitel:-CommentairesdeCbarles-  Quint- (Srüff. 
1862)  oeröffenHicfet  roorben.  Sie  gleichseitigen 
ftorifer  Jootu8,  SleibanuS,  Sepuloeba,  Abriani  u.  a. 

haben  feine  ®efefeid)te  bebanbclt,  im  n.paferb.  Sans 
bonal  auS  fpanifefeen  Relationen  >Vida  y   liechos 
■lei  emperador  Carlos  V.«  (1604)  jufammengeftcllt. 
Jn  fpäterer  geit  ift  feine  ©efebiefete  oft  bebanbelt, 

j.  9.  oon  91  o   b   c   r   t   f   o   n,  History  of  the  Emperor  Char- 
les V.  (Sonb.  1769;  neue  AuSg.,  baf.  1869;  beutfeb, 

3. Auf!.,  Sraunfdjro.  1795,  3   Slbe.);  Baumgarten, 
©efefetebte  Karls  V.  (Stuttg.  1885  ff.),  u.  a.  Sgl. 

ferner  §8 ff e r, Karts I. (V.)  ffiafel (3Bienl874) ;   S a n 3, 
Kortefponbcns  bee  KaiferS  K.  V.  (Seips.  1844—46, 
3   Sbe.);  ©aefearb,  CoiTespondance  de  Charles  V 

et  d’Adrien  VI  (Srüff.  1859);  31581er,  Raifertoabl 
Karl8  V.  (SBien  1868);  ©a(barb,  Retraite  et  mort 

de  Charles  -   Quint  au  monnstöre  de  Juste  (Srüff. 
1855, 2   Sbe.);  ©   t   i   r   I   i   n   g,  Sa8  Äloftcrleben  Karl8  V. 

(a.  b.  Gngl,,  Seipj.  1852);  Slignet,  Charles-Quint, 
son  abdication,  son  sbjour  et  sa  mort  au  monastdre 

de  Yuste  (10.  Auf!.,  l<ar.  1882);  Slanfe,  Seutftbe 
®efcfeid)te  im  91eformation8jeitaIter  (6.  Sufi.,  Seipp 
1881,  6   Sbe.);  Flaurenbreeber,  R.  V.  unb  bie 
bcutfdfen  Srotcftanten  (Süffelb.  1865);  0.  Sruffel, 

RaiferR.V.unb  bie  römiftbe  Kurie  1544— 46(9Jlüncfe. 
1877);  Henne,  Histoire  du  rögne  de  Charles-Quint 
enBeIgique(Brüjf.  1858— 60,109be.);  ©.  beSena, 
Storia  documentate  di  Carlo  V.  in  correlazione  all' 

Italia  (Sencb.  1875  ff.,  Sb.  1-4);  Slignet,  Riva- 
liti  de  Charles  V   et  Francois  I   (Sar.  1875,  2   Sbe.). 

7)  K.  VI.  gofeph  grans,  ©obn  SeopolbS  I. 
au8  beffen  britter  Gpe  mit  Gleonorc  non  ber  SMj, 
geb.  1.  Dft.  1685,  trat  1700  bei  bem  Job  Karl8  II., 
De8  lebten  fpaniftben  Habsburgers,  a[8  Srätenbent 
ber  fpanifefeen  Krone  auf  unb  mürbe  hierbei  non 
ben  ba8  übergcioicfet  ber  Sourbonen  in  Guropa  be- 
fäntpfenben  ©eemiiebten  unterftübt  (f.  Spanifcber 
Grbfolgefrieg).  Senor  St.,  natbbem  er  1703  in 

Bien  als  K.  III.  sum  König  non  Spanien  auSge- 
rufen  morben,  ba8  Sanb  feiner  Süter  netlieb,  fefelofe 

er  3tnei  Serträge  mit  feinem  Sater,  bem  Kaifer  Sco- 
polb  I.,  unb  feinem  Sruber,  bem  römifeben  König 

Jofepfe  I.,  tdonaefe  alleReefete  unb  Slnfpriicfec  bc6  Hau- 
je8  auf  bie  fpaniftben  Sänber  ihm  übertragen  mur> 
ben.  St.  reifte  1703  sunäefeft  nacfeGnglanb,  fefeiffte 
fitb  bort  im  Januar  1704  mit  12,000  Slann  englifd)* 
qoHänbifcfeer  Zruppen  ein  unb  [anbete  juerft  in  Sif. 
fabon,  in  ber  Siefibens  be8  ihm  befreunbeten  por> 
tugiefiftben  Hofs,  bann  in  Katalonien.  91ur  hier 

ianb  K.  emftlicfec  Anhänger  unb  greunbe,  bie  ihm 

aud)  fpdter  naib  Öfterreieb  folgten.  Die  'Uleferjabl 
ber  Spanier,  namentliib  bie  Sdnber  ber  Krone  Ra- 
ftilien,  hingen  bem  Sourbon  Sfeilipp  V.  an.  Jn 
Ffabrib,  mo  er  smeimal  feinen  Giniug  hielt,  bebaup< 

tete  et  fidj  nur  eine  furje  <}eit  unb  muhte  bei  bem 
Hafe  bet  fatbolifiben  Spanier  gegen  bie  frembldn. 
bifeben,  meift  proteftantiiehen  Sruppen,  bei  ber  Um 

einigleit  im  RriegSrat  unb  ber  militärifeben  Über- 
legenheit granfreichS  trob  ber  untüchtigen  KriegS- 

tuditigfeit  unb  beroiftben  AuSbauer  OuiboS  oon  Stab- 

remberg nach  ber  Wefangenncbmung  StanfeopeS 

feine  Hoffnungen  auf  bie  fpaniftbeKrone  immer  mehr 
aufgeben  lernen,  toie  jäf;  er  auch  an  ihnen  feftbielt. 

3118  fein  Sruber  Jofepfe  I-  1711,  ohne  männliche 
Grben  ju  binterlaffett,  ftarb,  fehle  K.  feine  ®emabltn 
Glifabetb  oon  Sraunftbmeig-Süneburq  (geb.  28.  äug. 

1691),  mit  roeteber  er  ftd)'  1708  in  Barcelona  oer- mäblt  hotte,  in  Spanien  als  Regentin  ein  unb  (ehrte 
nach  Icutid)Ianb  3urüd,  roo  er  bie  fierrfdjaft  über 

bie  babSburgifcben  Sanbe  übernahm  unb  im  Eejem- 
ber  1711  auch  als  K.  VI.  311m  Kaifer  gefrönt  mürbe. 

SSäfetenb  bie  Siege  ber  oerbünbeten  Armeen  unter 
Flarlborougfe  unb  Gugen  bem  König  Subroig  XIV. 

oerberblicf)  mürben,  enbete  boeb  ber  fpanifefee  Suc- 
cefftonSfrieg  mit  ber  Anerfennung  Vlulipp»  V.  unb 
ber  Abtrennung  ber  europäiieben  Rebenlänber  non 
ber  fpanifeben  Krone  ini  grieben  non  Utrecht  1713, 
roelefeem  aber  K.  VI.  fitb  niefet  fügen  rootlte.  Grft 
nach  Serlauf  eines  roeitem  fruefetlofen  RriegSjabrS 

geflattete  K.  feinem  groben  Jelbberrn  Gugen  ben 
griebenSabfcfelufe  in  Raftatt  7.  Wärs  1714,  bem  bie 
Ratiüfation  tn  Baben  für  baS  fDeutfdjc  Reich  7.  Sept. 

folgte.  3)ie  für  Öfterreih  neugeroonnenen  ®ebiete 
auS  ber  fpanifeben  Grbfdjaft,  Belgien,  SJlailanb, 
Reapel,  Sarbimen,  roelcfecS  fpäter  gegen  Sijüten 

auSgctaufefet  mürbe,  erhielten  bureb  St.  eine  befon- 
bere  Sermaltuna,  bei  tnelcber  lebiglicb  fpanifebe 
Gntigranten  Ginflufi  übten.  Iroh  beS  glüdlitben 

Ittrten(rieg8,  ben  Sntt,j  Gugen  1716  begann  unb 
bureb  ben  glanjenben  grieben  non  Saffaroroih  1718 
beenbete,  bureb  melcben  Serbien  unb  bie  iiialaebei 
an  Cftcrreid)  üelen,  nermodjte  berfelbe  feine  frühere 

Stellung  in  ben  öfterreiebifdjen  unbReicbSangelegen- 
beiten  nicht  su  behaupten  unb  fab  ü<b  bureb  bie 

fpanifebe  unb  Jefuitenpartei  am  Hof  überall  jurild» 
gefeht.  Karls  bödjfteS  3ntereffe  febien  fteb  babin  3U 
tonjentrieren,  feiner  eignen  roeiblieben  Sefienbens 

für  ben  gall  feines  föbuclofen  Ablebens  ben  Sorranä 
oor  ben  3urGrbfolge  berechtigten  töebtem  JofepbSl. 

susuficbem.  fEureb  biefeS  Scftreben  Karls  entfianb 
baS  ©runbgefeh,  bie  ̂ ragmatifebe  Sanftion,  bie  19. 

April  1718  suerft  neröffentliebt  unb  oon  nodi  grö= 
feerer  Jüiebtiglcit  mürbe,  als  ber  einsige  Sohn  Karls 
1716  ftarb.  AIS  ü<b  nun  bie  Söefeter  feines  SruberS 

mit  ben  fßrinsen  non  Sapern  unb  Saefefcn  ncmtäbl- 
ten,  mürben  ü(  geitoungen.aHendtecfeten  iu  entfagen, 
mclcbc  ihnen  aus  ber  früher  aufgerichteten  Grbfolge- 
orbnung  entipringen  mürben.  Hierauf  begann  K. 
Unterhaltungen  mit  ben  Stänben  feiner  Sänber, 
mit  Kroatien,  Ungarn,  Jirol,  Söbmen,  Öfterreieb  ic., 
jufetit  mit  ben  Siieberlanben  (1724),  unb  erlangte 

bie  Kufüberung,  bafe  erftenS  bie  fämtlieben  öfter- 
reiebifeben  Sänber  im  gall  feines  lobeS  ungeteilt 
bleiben  unb  smeitenS  an  feine  ältefte  loebter,  iliaria 

Iberefia,  unb  beren  gefamte  Raebfomnten  nererbt 
merben  foHten.  K.  fuebte  nun  mäbrenb  ber  grofeen 

europäifeben  Serroiefelungen  bureb  eine  Reibe  non 
Scrträgen  fidj  bie  Garantie  ber  @rofemäcfete  für  bie 
Srnamatifebe  Sanftion  auf  alle  ffleife  su  nerfebaffen. 

Soeb  ging  er  hierbei  namcntlieb  ben  beidfeben  'Flach- 
ten gegenüber  mit  fefer  engbersigem  Sinn  su  SSerfe, 

mäbrenb  er  Spanien  unb  grnntreieb,  aßerbingS  bie 

geiäbrliebften  SRäebte,  buref)  bie  roeitgebenbfien  Kon* 
seffionen  su  befebroiebtigen  fuebte  unb  auf  biefc  Söcife 
1786  nach  bem  unglüdlieben  polnifcben  Grbfolgefrieg 

Reapel  unb  Sisilien  ocrlor  unb  ben  ©eroinn  So- 
tbringenS  für  bie  fransöüfeb*  Krone  norbereitete.  ®en 
proteftantifeben  Flächten  bagegen  fuebte  man  forg- 
fällig  jebeu  Sorteil  oorsuentbalten,  ber  ihnen  auS  bet 

grofeen  babSburgifcben  Grbfefjaft  entfpringen  tonnte. 
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Ten  üollänbern  mürbe  jroar  1731  bie  Dflinbifihe  barauf  ftfjluci  ®eorg  II.  von  Engfanb  bie  granjofen 
§anbel«tompanie  geopfert;  bem  Röntg  oon  Breuften  bei  Tettingen  (27.  yuni  1743)  unb  geroann  Rar!  oon 
bagegen  glaubte  man  burdj  üerfprediungen  genug»  Sotbringen  einen  Sieg  über  bie  lagern  bei  Sitnbach, 

tbün  ju  tonnen,  bie  fid)  auf  gülid)  unb  Berg  bejogen  roorauf  Cfterreid)  fid)  in  Bapern  bulbigen  ließ.  Tie 
unb  nidjt  emfilich  gemeint  roaren.  üud)  »ogenbtefe  ßilfe  griebeid)«  II.,  ber  1744  in  Bobinen  einftel,  ocr- 

Serhanblungen  Ä.  oon  wichtigen  gntereffen  Öfter-  beffcrtcÄarl« Bage.unb  Setfcnborf  führte  Ä.  23.  Oft. 

reich«  ab  unb  beroirtten,  bas  er  bie  öelirfraft  bei- '   b.  3-  in  feine  Mefibenjftabt  SRündjen  jurüd,  mo  ber- 
felben  perfallen  lieft,  fo  baft  ber  1738  mit  Muftlanb  felbe  20.  3an.  1745  ftarb.  Sgl.  Zeiget,  Ter  öfter- 

begonnene neue  Türfcntrieq  unqlüdlirf)  verlief  unb  reitt|ijd)e  tSrbfoIgeftreit  unb  bie  Raiferroabl  Jtarl  VII. 

ötterrcid)  int  grieben  non  Beigrab  (18.  Sept.  1739)  (Mörbling.  1876);  -Tagebudi  Raifer  Sari«  VII.  au« 

alle  Borteile  be«  Baffüeoroifter  grieben«  roieber  ner-  ;   ber  Heit’bc«  öfterreidiiichen  Erbfolgetrieg««  (hrSg. lor.  gormeD  betrachtet,  tonnte  inbcS  ba«  Sefultat  nonlpeigel,  SRiind).  1883). 

aDer  biefer  Serhanblungen  al«  ein  äufterft  günftigeS  [»«»ett.l  9)R.griebtich,  ©roftherjog  oonBa- 
betrachtet  roerben  unb  Ä.  (20.  Oft.  1740)  in  bem  ben, Sohn  beäterbprinjen  griebricb  oonBaben-Tur- 

(-Hauben  fterben,  baft  er  feiner  ältcften,  feit  1736  mit  lad),  geb.22.9ioo.  1728,  folgte  feinem  ©roftuater,  bem 
granj  oon  fiotftringen  oerbeirateten  Tochter  feine  Slartgrafen  Sar!  äJilhelnt  in  Baben -Turlacb,  erft 
stäubet  in  9!uf)e  unb  (Sicherheit  «ererbe.  Stit  if)in  er-  unter  ilormunbfdjaft  feine«  Oljeim«  unb  bann  feit 

(ofeft  ber  ftabäburgifefte  dRanneäftamm.  S.  mar  nicht  1748  felbftünbig  in  ber  Regierung  unb  führte  bie- 
obne  Begabung  unb  Bilbung,  batte  3ntereffe  für  felbe  im  Sinn  ber  Humanität  unb  ber  Sluftlärung. 

Äünfte  unb  Si-iffenfcbaften,  aber  toenig  politifebe  Sin-  911«  ihm  1771  Haben  ■   Baben  jufiel,  erleichterte  er 
ficht  unb  roar  eigenftnnig,  ohne  energtfd)  unb  bebarr-  auch  hier  uielfad)  ba«  So«  ber  untem  Stänbe,  inbem 
lieh  )u  fein.  Sgl.  »Sehen  unb  IbatenflaiferÄarl« VI.  er  1783  bie  Seibeigenfchait  aufftob,  gab  ba«  erfte 
oon  einem  bcutftben  Patrioten-  (granff.  u.  2eip}.  Beifpiel  be«  greijiigigfeiMfpftem«,  trag  bie  8anbe«< 

1741) ;  
SRaffuet,  Histoire  de  l’emperenr  Char-  fchulben  ab,  beförberte  Stderbau,  ©eroerbe,  v-anbel 

les  VI  (9tmfterb.  1741,  2   Bbc.;  beutfeft,  SegettSb.  unb  geiftige  Bilbung  unb  fdjrieb  felbft  einen »Abrög« 

1742) ;  

Sdjiradj.Biograpbie Raifer Rarl«VI.($alIe  des  pnncipes  de  l’bconomie  politique«  (Sarlsr. 

1776);  Sabic«,  Raifer  R.  VI.  al«  Staat«- unb  Soll«-  1772).  Sein  §of  roarb  oon  vielen  Ticfttern  unb  ©e- 
roirt  (®ien  1886);  B-  9t.  ii  la  Sanbe,  Histoire  de  lehrten  befuefjt  1785  fdjtoft  er  fid)  bem  gürftenbunb 
letnpercur  Charles  VI  (tpaag  1843).  Bon  befon-  an.  3nfoIge  be«  JieoolutionSlrieg«  verlor  er  1796 berm  iöert  finb:  go«carmi«  (be«  oenejianifchen  feine  Beübungen  auf  bem  linfen  Utbeinufer,  roarb 
®efanbten)  »Arcane  memorie,  ossia  sei-reta  his-  aber  1803  mit  bem  Stift  Äonftanj,  ber  recbtSrbei- 
toria  del  regno  di  Carlo  VI.«  ( üabua  1750).  nifeften  Bfal)  mit  §eibel6erg,  roo  er  bie  Univerfität 

8)  S.  VIL  9Hbreeht,  dltefter  Softn  be«  Rurfürften  ju  neuer  Blüte  erhob,  ic.  entldjäbigt  unb  l.Slai  1803 
9Rar  (imanucl  non  Hapern,  geb.  6.  9lug.  1697  3U  Rurfürfl  non  Sahen.  Turch  beit  Breftburger  grieben 
Srüffel,  al«  fein  Bat  er  Statthalter  ber  Miebertanbc  erhielt  er  ben  BrtiSgau  unb  bie  Stabt  Äonftanj. 
roar,  fiel  im  Rrieg  be«feiben  roiber  öfterreich  (1706)  1806  trat  er  al«  fouoeräner  gürfl  bem  Mbeinbiino 
in  öefangenfehaft  unb  rourbe  mit  feinen  Brübern  bei,  nahm  ben  Titel  ©roftberjoq  an  unb  erhielt  aber- 

al«  ©raf  non  äüittcldbach  in  Slagenfurt,  fpäter  in  mal«  einen  Sänberjuroadio,  fo  baft  unter  ihm  Baben 
©raj  erjogen.  Mach  feiner  greilaffung  (1715)  unter-  ju  einem  Staat  oon  14,300  qkm  mit  430,000  Einro. 
nahm  er  Meifcn  unb  befehligte  1717  tm  Türfenfrieg  anrouch«.  (Sr  ftarb  10.  gum  1811.  3hm  folgte,  ba 

baprifche  §ilf«troppen.  1722  vermählte  er  (ich  mit  fein  Sohn  erfter  Ehe  mit  ber  cblen,  getftvoDen  Raro- 

Star  ca  -Amalie,  jüngerer  Tochter  be«  Raifer«  30‘  (ine  Üuife  von  Reffen  (geft.  1783),  ber  Crbprinj  Ratl 
feph  I.,bie  jeboeb  aCeiiErbanfprüchen  entfagte.  Stach  Submig,  1801  geftorben  roar,  fein  (Snfel  Äarl  Sub- 
bem  Tob  feine«  Sater«  (26.  gebt.  1726)  folgte  er  bie-  roig  griebricb,  geb.  8.  gimi  1786,  feit  1806  mit 
fern  inSapern  unb  in  berRurroürbe.  Seinem  Stau«  Stephanie  non  Seauharnai«  vermählt,  feit  1808 
brachte  er  äobenroalbed  unb  bie  roartenbergifeben  Stitregent.  Er  gab  bie  Serfaffunq  vom  22.  3tug. 

iperrihaften  ju.  3“  ßfterrcich  trat  et  nur  turje  3cit  1818,  ftarb  aber  nach  breijahriger  Arantbeit  8.  Tej. 
in  ein  freunblidje«  Serhältni«  unb  fteßte  bem  Raiier  1818,  ohne  Söftne  su  hinterlaffen.  Muftetbem  batte 

St.  VI.  ein $ilf«!otp«  gegen  bie  Turlen  (1738).  Un»  R.  griebricb  au«  erfter  Ehe  noch  jroei  Söhne,  Start- 

mittelbar  nach  bem  Tobe  be«  Raifer«  proteftierte  er  graf  griebricb  (1750  —1817)  unb  Subroig,  ben  fpä- 
aber  gegen  bie  flragmatifche  Sanftion,  fcbloft  mit  tem  Sroftfjerjog  (1818  —30).  1787  vermahlte  er 
grantreich  1741  *>n  Bünbni«  gegen  Öfterreich  ju  ficb  m   jroeiter  Ehe  mit  Suife  Raroline,  greiin  0epet 
Stpmphenburg,  roclchem  Spanien  unb  Sachien,  halb  non  ©eperdberg,  roelchc  ber  Raifer  1796  »ur  Steicb«- 
auch  Sreuften  beitraten,  fiel  in  öfterreich  ein,  lieft  gräftn  oon^ochberg  erhob,  unb  bie  1820  ftarb.  Su* 

fith  hier  al«  Ergherjog  hulbigcit,  rüdte  bann  in  Höh-  biejcrEbe  flammten  ber  nachmalige  ©roftherjog  2eo- 

men  ein,  geroann  2ö.  Sioo.  burd)  Überrumpelung  polb  (1830—52),  Starlgraf  SBilbelm  (1792—18591 
Brag  unb  lieft  fid)  al«  Äönig  non  Böhmen  bulbigen.  unb  Biarfgraf  Siapimilian  (1796—1882).  Bgl.  Ste- 
91  m   24.  gan.  1742  rourbe  er  jum  beutfd)en  Raifer  beniu«,  R.  griebriih  non  Baben  (Rarl«r.  1808); 
aerodblt.  Sllöbalb  aber  roanbte  fiih  ba«  RriegSglüd,  Äleinf^mibt,  R.  griebriih  von  Baben  (jjeibel6. 
Staria  Tbcrefia  roarf  mit  fiilfe  ber  Ungarn  ben  1878). 

geinb  au«  Dberöftcrreiih  unb  eroberte  in  turjem  [Snnrni.)  10)  R.  Theobor  Stapimilian  Su» 

ganjBapcrn.  R.  jlüihtete  nach  granffurt.  Siod)  grö-  guft,  »erjog  oon  Bapern,  geb.  7.  3uli  1795  ju 
Ber  rourbe  feine  Bebrdngni«,  al«  Öfterreich,  Schielten  illannbeim,  jroeiter  Sobn  be«  fierjoa«  Stapimilian 

opfernb,  mit  Breuften  grieben  fthloft.  Karl«  leftte  gofeph  non  Bfalj.cirocibrüden,  nadjberigen  Rur- 
bebeutenbe  Staiht,  ba«  baprifdi-franjöfifihe  §eer,  jürften  unb  feit  1806  Äönig«  non  Bapern,  erhielt 

rourbe  in  Brog  oon  ben  öfterreiihetn  fo  eng  umfieHt,  eine  oorroiegenb  militärifthe  9lu«bilbung,  roarb  be- 
baft  ber  franjoftfehe  Befehlshaber  BeHeiSle  mitten  im  reit«  imguni  1813  jumöeneralmajor  unbBrigabicr 
SBinter  ben  Sludjug  au«  Böhmen  antreten  muftte.  ber  gnfanterie  ernannt,  fotht  mit  iludceicbniing  in 

f|roar  geftattete  ein  Sieg  Sedenborf«  R.  19.  Slptil  ben  BcfteiungSfriegen  an  ber  Seite  be«  ©eneralt 743  einen  Itirjen  Befueh  in  98tin<hen;  aber  gleich  ;   3Brebe  al«  Äommanbant  ber  1.  Brignbe  ber  Tivifion 
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Sechberq  unb  begleitete  (einen  Sater  auf  ben  ffiiener  feine«  Sater«  iobe  bie Regierung  ponStauttfthroeig. 

ÄongreB.  (St  übernahm  jobattn  ba«  ©encralfom*  1787  befehligte  er  bie  pteiiBiichc  Grpebitcon  geger 

man'bo  inTOüncben,  trat  aber  1 822,  ba  mehrere  (einer  Sottanb.  Setm  Au«brud)  be«  Kepoltttionsfriege  mri 
fflilitärteformooridjläge  fein  Gefjür  fanbett,  mitbem  Oberbefehlshaber  über  bie  öflerrcid>ifd)>  preut-iidie 
Slang  eine«  RaoaüerieqeneralSjurüd  unb  lebte  (ortan  ,   Armee  ernannt,  erlieft  er  25.  Qnii  1792  ba«  betannte 

(einen  Stubien,  bi«  it)n  SStebe«  lob  an  bie  Spifje '   TOantfcft  oon  Roblenj,  eroberte  Songrop,  Serbun unb ber  bagriicbett  Armee  rief.  1841  roarb  er  jum  gelb  brang  in  bie  Champagne  ein,  führte  jebod)  ben  firieg 

marfdjall  unb@eneralin(pettor  ber  Armee,  1860  jum  I   ju  metf)Obiid)  unb  bebäcf)tig,  mürbe  rtadj  bet  flano* 
Oberbefehlshaber  bc«  7.  betitfdien  SunbeSforp«  er-  !   nabe  oon  Salmp  ju  einem  SÜiaffenftillftanb  mit  Xu* 

nannt.  1866  befehligte  er  baSfelbe  im  Kriege  gegen  !   mouriej  unb  halb  barauf  (10.  Sept.l  jum  Südtug 

ipreufteit  unb  jog  (ich  na<b  bern  unglüdlichen  Au«*  \   gejroungen.  Dbmohl  er  1798  ffiainj,  ba«  in  bie  Ge'* gang  be«felbcn,  itachbem  er  alle  militäriithcnSBiirben  matt  Güftines  gefallen  mar,  eroberte,  bie  Schlecht 

niebergelegt,  ganj  oom  öffentlichen  lieben  nach  Xe.-  bei  ̂ lirma(en«  geroann,  in  ©emeinfehaft  mit  beut 
gernice  juriid,  roo  er  16.  äug.  1875  ftarb.  |   öftcmidjifchen  General  Süurmtcr  bie  iüeifsenburget 

llfR.Sbeobor,  §erjog  tu  Sattem,  geh.  9.  Aug.  j   Sinien  ftürmteunb  bei  Raiferslautem  bie  granjofen 

1839  ju  ̂ Jofienhofen ,   jroeiter  Sohn  bc«  Qerjogö  j   unter  liiehegru  unb  Stoche  fcfilug,  fo  rouftte  er  hoch 
TOajimiltan  oon  bet  Slitiie  3roetbrüden  =   3iriemeib,  au«  übergrot  er  l!or(idjt  (eine  Überlegenheit  nicht  tu 
jüngerer  4) ruber  ber  Jtaijerin  oon  öfterrcidt,  trat  in  bcnu(ten.  infolge  be«  Saacter  Äi ertrage  legte  er  1794 

bie  Artillerie  ein,  roibmete  (ich  aber  halb  mif(enfchaft>  feine  ®efebl«habetftclle  nteber.  18u6  flanb  er  al« 
liehen,  namentlich  mebijinifdten,  Stubien  unb  mürbe,  Oberbefehlshaber  be«  preufsiidjen  fteciS  oon  neuem 
nadtbcm  er  ba«  ntebitiniiche  Stubium  abfoloiert .   im  gelb,  Sei  Auerftäbt  (14.  Ott)  bttreh  einen  Schuf; 

halte,  oon  ber  llnioerfität  TOündjen  jum  ®ottor  ber  ■   beiber  äugen  beraubt  unb  au«  Srauttfdjtoeig  burch 
TOebijin  promooiert ;   bttreh  befonbertt  (rrlaft  be«  bie  granjoien  oertrieben,  ftarb  er  10.  Soo.  in  Ottern 

:iiei<h«tantlcr«  erhielt  er  1880  bie  SefugniS  tut  Au«*  fen  bei  Altona.  1874  tottrbe  ihm  ju  8)rauttfd)rotig 
iibung  be«  ärmlichen  Scruf«.  Sein  befonbere«  gach  ein  Steiterftanbbilb  (oon  ̂ iönninger)  errichtet, 
ift  bie  9Iugenheiltunbe.  Seit  1880 führte  er  in  feiner  ;   14)  R.  griebridt  Auguft  ißiUjelm,  Gnlef  be« 

Rlinit  ju  Segerttfee  gegen  600  Staroperationen  au«,  j   oorigen,  Sohn  be«  bei  Ouatrcbra«  16.  gutii  1815  ge* 
3m  fflräfefcbcn  -9(rd|io  für  Ophthalmologie*  (1880)  fattetttn  iaerjogS  griebrich  SBilbelm  (f.griebrid)  13) 
oeröffeittlichte  er  eine  Abhanblutig:  ■   (Beiträge  jur  unb  ber  'ürittjeffitt  TOarie  oon  Staben,  geb.  30.  Dtt. 
Anatomie  nnb  Sbpfiologie  be«  WlaSförperä*.  (Sr  1804  ju  Sraunfchroeig ,   mürbe  im  Ausianb  erjagen 

mar  tunt  crftenntal  feit  1865  ocnnählt  mit  ber  Stritt'  j   unb  tarn  nach  bem  lob  feine«  3 ater«  unter  bie  Sor. 
jefftn  Sophie  oon  Sadjien,  roelche  fchon  1867  ftarb,  munbfehaft  be«  $rinj*9leaenten,  ttachherigen  Rönig? 

feit  1874  mit  bcc  $rtnjeffin  TOaria  gofepfa  oon  öra*  Georg  IV,  oon  Gnglanb,  ber  bem  bannöoerfchen  TOt* 

qanto,  ber  lochtet-  be«  oerftorbenen  portugtefifchen  nifter  Grafen  fünfter  uttb  bem  braiiiifebroetqifehen 
gSrätenbentenSomTOiguel.  Gr  lebt  lttcifc  in  Jegcnv  TOtnifler  ©eheimrat  o.  3ehmibt*ShiicIbtcI  bie  Sei« 

fee,  ba«  ihm  Sftrin j   Rarl  oon  Sägern  (f.  Rarl  10)  j   tung  her  Staategejcijäfte  anocriraute.  Ser  firinj 
oermaehte.  betiinbete  früh  üble  Charattereigenfdiaften,  nament* 

[ttritnteniiiirg.l  12)  R.  griebrich  A   Ibred) t, ;   lieh  Gelbgier,  §artitädigleit,  Stolt  unb  Ipang  ju 

TO  «ctg  reif  oon  2)ranbenburg*Sd)roebt,  Gntel  AuSfchroetfungen.  SeSlmlb  oon  TOünfter  unter  bet 
bee>  GroBen  Rurfürften,  geb.  10.  3nni  1705,  trat  gührung  be«  TOajor«  o.  Sinfmgen  1820  nach  Sau* 
früh  in  bie  preufcijehe  Armee,  jeichnete  fid)  im  erften  fanne  gefanbt,  ergab  et  fict>  bort  noch  mehr  einem 
Sd)Iefifcheu  Rrtcg  bet  ber  Giniiabine  oon  Glogau,  rauften  Sieben  unb  hielt  (ich  fobann  bei  feiner  @roft< 
bei  SioUroif!  unb  (Sbotufih  au«  unb  befehligte  An*  mutter,  ber  TOarfgräfitt  Amalie  oon  93abett,  ju 

fang  1745  in  Cberfebleftett,  roo  er  fid)  bie  befon*  Strucbiat  unb  fpätcr  in  SBien  auf,  bi«  ihm  bttreh  ben 
berc  ̂ ufriebenbeit  be«  Mbttig«  erroarb.  3m  Sie*  (Sinfluft  TOettcrnich«  oom  Rönig  oon  Gnglanb  bie 
benjäbrigen  Krieg  erhielt  TOartgraf  R.  roieberhott  Slegierung  80.  Dtt.  1823  übertragen  toarb.  Sieben 
telbftänbtge  Romntanbo«,  ba  ber  Rönig  ihm  tmbe*  (fahre  regierte  er  naebsiaune  unbiBilltür,  jehttanierte 
bingte«  Vertrauen  fchenlte,  uttb  jeichnete  (ich  bei  jeire  i'eo tuten,  ocrjchm-nbetcöffetitltihc  Gelber,  über* 
.viodtttrch  unb  lorgau  au«.  3n  beiben  Schlachten  toarf  ftd)  mit  bett  Stäuben  unb  reijte  alle  Sielt  fo 
roarb  er,  roie  bei  SloIIioifj,  oertounbel.  Gr  tttar  oon  gegen  (ich  auf,  bafs,  al«  er  6.  Sept.  1830  abenb«  ba« 
eblcm,  mtnfchenfreunbllihem  Gbarntter  unb  liebte  Ilieatcr  nerlteg,  fein  SSagett  mit  Steinroürfen  oet« 
Äünfte  unb  SBiffenfchoften.  31  3abte  roat  er  Herren*  folgt  unb  baSScbioB  bie  ganjcSlacht  belagert  rourbe. 

meifter  be«  aobatmiterorben«.  TOit  feinem  lob  Gr  entfloh,  machte  gegen  Gilbe  bc«  3“hr*  «inen 
(22.  3uni  1762  in  5)re«lau)  erlofch  bie  Sinie  Sran*  IctcherlccheuSerfudi.fetiii'erjogtumtiücbcrcucrobern, 
benburg'Schroebt,  ba  feine  hetben  Stüber  auf  bem  unb  roarb,  ba  er  freimütigen  Serjicht  oerrocigcrte, 
Sdüachticlb  gefaBctt  tuaren.  burdt  3efchluB  be«  tianbtag«,  roetchen  ber  41utibe«tag 

[2trnnnfdtt»rici.]  13)  R.  Siilljclttt  gerbinanb,  2.  Scj.  beftätigte,  abgefejt.  Sun  begab  er  ftch  nach 

im  Siebenjährigen  Krieg  unter  bem  'Kamen  ber  Iftai«,  1831  nach  Spaiücti,  oon  ba  nart)  Sionbon  uttb 
Gr  bprtn  j   befannt,  geh.  9.  Dtt.  1735,  ältefter  Sofjn  enblich  roieber  nach  fiari«,  roo  et  mit  bem  greifen 
be«  $erjog«  Kart  I.  igeb.  1713,  geft.  1780)  unb  ber  3cr«me  itt  oertrautem  Aerlcbr  lebte  unb  in  mehrere 

IJrinjeffin  Shilippinc  Ghartottc  oon  f’-rcufien,  toib*  abenteuerliche  sprotefTe  oerroidelt  roarb.  2>ie  i'off* 
tttcle  fid)  früh  bem  TOilitärftanb,  jei^ncte  al®  ttung  auf  ffiiebererlanaung  feiner  £>arfchaft  gab  er 

Roinmanbant  ber  hrauttfehroeigiiehen  J   nippen  in  ber  nie  auf  unb  hatte  biefclbe  befonber«  auf'JlapolconlU. 
Schlacht  bet  öaftenbed  au«,  entfehieb  foäter  bie  gefeht,  mit  bem  er  bereit«  1846  hierüber  einen  Ser* 
Schlacht  bei  Krefelb  unb  nahm  an  allen  Unterlief)*  trag  fdjtoB,  unb  ben  er  oor  bem  Staateftreidj  mit 
mtingen  feine«  Oheim«  gerbinanb  thätigen  Anteil,  feinen  Wclbiuitteltt  reichlich  unterftübte.  1870  ftebelle 

Kachbem  er  (ich  1764  mit  Augufte,  lochter  bc«  flrin*  er  nach  ©enf  über,  roo  er  19.  Aug.  1873  flarb,  nach* 
jen  oon  Jßale«,  oermählt,  trat  er  1773  al«  General  bem  er  bie  te^te  3e>(  feine«  heben«  ftd)  bttreh  feine 
ber  3ntaitterie  in  bie  preuBifche  Armee,  roohnte  betn  ©edcnhaftiglett  unb  feinen  ©eij  lächerlich  gemacht 

bapiijchenGthfolgefricg  hei  unb  übernahm  1780  nach  bä*1«  Unoerföhnt  mit  feinen  Serroanbten,  oenr.aehte 
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er  feilt  bebeutenbe*,  namentlich  cm  Diamanten  rei« 
dje*  Sermöqcn  ber  Stabt  ©enf  mit  bet  Berpfliditung, 
i tim  bajelbft  ein  groge«  Siciterftanbbilb  ju  errichten. 
Daäfelbe  (Bronjeftatue  oon  6-ain)  ift  1879  enthüllt 

worben.  Die  auf  feinen  Befehl  franjöfifc£  unb  öeittfcti 
abgefagten5Dlcmoiren(1836,1844)finbemcerIogene« 
Dtacbwerf. 

(8»ts»»b.|  15)  K.  bet  Kühne  (Charles  le  Te- 
mbrairt),  £erjog  ooti  Burgunb,  einer  bermäd)« 
tigften  dürften  beb  fpdtern  Slittelalter«,  Sohn  beb 

Serjog*  BMl'PP  HI.,  beb  (fluten,  au®  bem  §au* 
SÖatoi«  unb  beffen  britter  ©eiiiaiilin,  gfabeOa  non 

Portugal,  qeb. 10.  3!oo.  1433  tu  Dijon,  fü&rte  juerft 
ben  Dctel  ©taf  non  ßljarofai«.  Bon  ftnttlicljer  @e« 
ftalt,  übte  er  fich  früf)  in  allen  Biitcrfünften.  6t 

lebte  einfach  unb  ntäfiig,  unb  fein  Sinn  war  gatij 
auf  liitjne  Unternehmungen  unb  männliche  Dbaten 

gerichtet ;   et  roar  tapfer  unb  energifch,  aber  auch  jäh« 
jornig,  leibenjchaftlidiunbunoerlöhnlich.  fliit  fernem 
Batet  entjroeite  er  fid)  auf*  heftigfte  roegen  beffen 
Uegünftigung  ber  Brüher  be  6rop  unb  lebte  meift 
in  Denbetmonbe.  1465  ftcllte  er  fich  an  bie  Spige 

be«  non  beit  franjöfifcbenörogen  gegen  Subwig*  XI. 
Defpotie  gefchlolfenen  Sunbe*  (lisrue  du  bien  pu- 

blic). 6r  fiel  in  Jjranlreicf)  ein,  erfchien  mit  26,000 
SWann  not  Bari«,  lieferte  16.  Juli  bem  König  bie 
unentjebiebene  Schlacht  bei 9)fontlheri(16.3uni  1465) 
unb  biftierte  29.  Dtt.  beit  Jrieben  non  Gonftan«. 
1467  folgte  er  feinem  8   ater  auf  bem  Df)ron  unb  be« 

trieb  feitbem  ben  Blatt,  ein  Königreich  Burgunb  6er« 
juftellen,  bem  auch  Lothringen,  bie  Sigweij  unb  ba« 
jübliche  gtanfreiih  einoerleibt  toerben  foBten.  SUS 

fich  146« Lüttich,  non  fjrantreich  aufgereijt,  gegen  fei- 
nen 8ijif)0T  empörte,  brachte  K.  König  Subwig  XI. 

burch  Lift  in  feilte  @en>alt  unb  jroang  ihn  jutn  Sen 
trag  oon  fßetoitne  (14.  Dtt.),  worauf  berfelbe  ber 
graufamen  Züchtigung  Lüttich«  beitnoh"en  inugte. 
Die  Zufammenfunft,  bie  er  1473  ju  Driet  mit  Kaifer 

Jricbrich  III.  hatte,  um  bie  Grljebung  feine*  »erjog« 
tum*  jum  Königreich  ju  erlangen,  blieb  refultatlo*. 

Durch  feine  6roberung*gier  geriet  er  mit  allen  'Jtacf;- 
barn  in  Streit,  unb  nachbem  er  1474—76  Beug  oer« 
geblich  belagert,  manbte  et  fich  gegen  bie  Sdjweijer, 
melche  1474  feinem  »eer  bei  »ericourt  eine  Bieber« 

läge  beigehra$t,  netlor  aber  gegen  fie  bie  beiben 
Schlachten  bei  ©tanfon  (1.  SHärj  1476)  unb  bei 
SKurten  (22. 3uni),  bie  mit  febmadjoofter  gtuebt  unb 
Berluft  jeine*  toftbaren  Lager*  enbeten,  unb  fiel 

5.  3an.  1477  in  ber  Schlacht  bei  Bancg,  ba«  er  hatte 

roiebererobern  wollen,  unb  uio  er  nun,  ber  legte 
ber  burguitbiidjen  Baloi«,  begraben  mürbe.  Seme 
Irrbin  mar  feine  unb  feinet  ©emahlin  3fabetta  non 

Bourbon  einzige  Dochter  SRaria,  welche  ben  Grjber« 
log  Diajimilian  non  Cfterreid)  heiratete.  Der  Unter« 
gang  be*  ftoljen  Burgunberberjoa«  burch  bie  ßeere 

ber  Gibgenofjen  gab'  für  eine  Seihe  bramatifcher Dichtungen  ben  S   toff  ab,  oon  benen  al*  bie  jüngfien 

nur  bie  Dragöbien  non  ©engenbach  («Schlacht  bei 
Jllurten« ,   1854)  unb  HR.  Siegt  («K.  ber  Kühne«, 
1862)  genannt  feien.  Sgl.  Barante,  Histoire  des 
ducs  de  Bourgoij  ne  de  la  maison  de  Valois  (8.  älufl., 
Bar.  1858,  8   Bbe.);  Mobt,  Die  gelbjüge  Karl*  be* 

Kühnen  i Schaffh.  1841  —45,  2 Bbe.);  Kirf,  History 

«>t  t’bailes  tlie  Bold,  duke  of  Burcundy  (Sonb. 
1863  ,   3   Bbe.);  »och,  Siurten  unb  K.  ber  Kühne 
ibeutfch,  Bafel  1876). 

(Sranfreiifi.]  16)  K.  L,  f.  o.  w.  Karl  b.  ®r.  (f.  2). 
17)  K.  11.,  f.  n.  w.  Karl  bet  Kahle  (f.  3). 
18)  K.  III.,  oon  fpätetn  Chroniften  mit  Unrecht 

ber  einfältige  genannt,  Subwig*  II.,  be*  Stamm« 

ler*,  füngftcrSohn  non  imeifelbafter  Legitimität,  geb. 
879,  würbe,  al*  fein  41  ruber  Katlmann  884  ftarb, 
bei  ber  Befegung  be*  Dhron*  ju  gunften  Karl*  be* 
Diden  non  Cflfranfen  burch  bie  non  ben  Slormannen 
hart  bebrängten  granjofen  übergangen.  Sach  bem 
Dob  Karl*  be*  Dielen  machte  er  bem  Ufurpator 

Dbo  bie  franjöfifche  Krone  fereitig  unb  jroang  ihn 
897  ju  einem  Bertrag ,   in  bem  alle*  Sanb  jroifeben 
Seine  unb  Sian*  ihm  abgetreten  würbe.  Sll*  bann 
Dbo  im  Zatiuar  898  ftarb,  warb  K.  König  oon  ganj 

(franfreieh,  oermochte  aber  ben  übermächtigen' Sa« fallen  gegenüber  nicht  mehr  Slhihe  unb  Dtbnung  her« 
juftellen.  Dem  furchtbaren  normänniftfien  Biratem 
bäuptliiig  »rolj  (üiollo)  ©angr  ü betlieg  er  912  bie 
-Jiormanbie  al*  erbliche*  »erion  tum,  wofür  §roff 
unter  bem  Samen  fiebert  Gbrut  würbe  unb  bc* 
König*  Docbter  ©ifela  heiratete.  DteZmifiigfeiten  in 
Deutfchlanb  henugte  er,  um  912  Lothringen  Metern 

abjimehmeu  unb  mit  granlreicg  ju  nereinigen.  922 
brach  gegen  ihn  ein  Sluiftanb  ber  tramöfi  fegen  fflrofien 

unter  ©ifelbert  non  Lothringen,  Siubolf  non  iöurgunb 
unb  Jiobert  oon  grancien,  ber  jum  König  auägerufen 
würbe,  au*.  3«  ber  Schlacht  bei  Söiffon*  (923) 
fiel  jwat  ber  legiere,  aber  ber  König  würbe  befiegt 
unb  SHuboIf  non  Burgunb  an  feiner  Stelle  auf  ben 
Dhron  erhoben.  9!oeb  hielt  K.  fich  im  gelb,  al*  ihn 
©taf  §erbert  non  Siermanboi*  burch  oerräterifcfie 
Siorfpiegelungeii  in  bie  ©efangenfehaft  lodte.  gn 
be*  ©rafen  Sehlog  ju  Sfronne  ftarb  K.  929.  Die 
Königin  Gthgioe  oermochte  mit  Karl*  unb  ihrem 
Sohn  Subwig  gu  ihrem Sruber,  bem  englijehenKönig 
Slthelftan,  über«  Sleer  gu  entfliehen;  bietcr  Subwig 

erhielt  nach  Siubolf«  Dob  al*  Subwig  IV.,  ber  Über« 

fetifdfe  (Ultramarinus,  d'Oui reiner)]  bie  franjöfifche 
Krone.  Sgl  SBorgnet,  £tude  nur  le  röerne  de 

Charles  le  Simple,  im  17.  8b.  ber  »Comptes  ren- 

dus  de  i'Academie  de  Bruxelles«. 
19)  K.  IV.,  ber  Schöne, bet  britte  Sohn  Bhüino* 

be*  Schönen  unb  ber  3ohanna  non  Jlanarra,  geb. 
1294,  erhielt  al*  Bring  ben  Ditel  eine*  ©rafen  non 

ber  fülarf  unb  beflieg  nach  bem  Dob  feine«  altem 
8ruber«,  Bb'l'PP*  be«  Sangen,  im  3anuat  1322 
ben  Dhron.  Den  ©rafen  non  glanbern  unterftügte 

er  glüeflith  gegen  feine  rebetlierenben  Unterthanen. 
Cbenfo  ftanb  et  ferner  Schweflet,  ber  englifcbcn  Kö« 

nigin  gjabeHa,  gegen  beren  ©emahl  Cbuarb  II.  Bei, 
ber  befeegt  unb  getötet  würbe;  hierfür  trat  3fabeDa 

an  K.  ba*  Slgenot*  ab  unb  Btjahlte  ihm  50, (XX)  SDlarf 
Sterl.  (1327).  9lach  innen  war  Karl«  Regierung 
befpotifch  unb  brüefenb.  6r  ftarb  31. 3an.  1328  in 

Bincenne*.  flach  feiner  Sdjcibung  non  ber  ehebreche« 
rifeben  8lanfa  non  Surgunb  ehelichte  er  SJIaria  non 
Sufemburg  unb  nach  bereit  frühem  Dob  äsganna 
non  Gureup,  bie  ihm  brei  Dötbtcr  gebar.  Blit  ihm 
erloich  ber  getabe  9)lanne«ftamm  ber  Kapetinger. 

20)  K.  V.,  ber  ffieife,  Sohn  König  3of)ann«,  geh. 
21.  3an.  1337  ju  Biticenne«,  warb  burch  bie  tefta« 
mentarifche  Seftimmung  ßumhert*  II.  non  ber  Dau« 
Phine  erfter  Dauphin  unb  übernahm  fchon  1356,  al* 
fein  Batet  in  Ber  Schlacht  bei  Slaupertui*  gegen  bie 
englättber  gefangen  würbe,  bie  SleichSoerwaltung, 
hatte  aber  anfaitg«  einen  Schwierigen  Stanb ,   ba  bie 
©rogen  fich  bie  ©ewalt  anmagten,  bie  Stabt  Bari« 
renoltierte  unb  gleichjeitig  bie  Unruhen  ber  3acqueric 
au*bracheii.  Bach  bem  Rrieben  non  Sretignt  1360 
febrte  3ohann  auf  ben  Dhron  juiücf,  welchen  fobann 
nach  feinem  äbfeben  (8.  Slpril  1364)  K.  beftieg. 
Seibfi  bem  Krieg  abgeneigt,  fanbK.  in  bemBretonen 
Bertranb  Dugueödin  eine  glüdlicbe  »anb  für  beffen 

güljrung.  Die  Sötbnerbanben,  welche  ba*  Sanb 
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burchftreiften,  fummelte  er  unb  entfenbete  fie  gegen  |   22)  St.  VII.,  bet  Siegreiche,  britter  Sohn  unb 
VeterbenÖrauiamenoonKaflilien.  (Den  Snalänbem  j   Jlachfolger  bei  vorigen,  geb.  22,  ge6r.  1403,  rourbe 

nahm  (DugueSelin  faft  alle  ihre  ®e(i|ungen  in  granf«  nach  bem  lob  feiner  äitem  SrUber  1417  (Dauphin 
reich  mieber  ab.  Schon  1387 IjatteK.  ein SanbfriebenS-  I   unb  Regent,  aber  1418  oon  ben  SourguianonS  au 8 

gefeb  erlaffen,  nie  er  benn  überhaupt  Sicherung  be«  V®ri*  vertrieben  unb  nahm  in  Sourqe«  feine  Seft« 
SanbeS  vor  ben  Säibnerbanben,  vor  bem  Drud  beb  benj.  3(18  er  jeboef»  auf  Hnfüften  (D>uit)ätclä  Johann 
#bel«  unb  feinen  SinnenjBEen  unb  vor  ben  Unat»  ben  Unerfdjrodenen  non  Vuraunb  auf  ber  Sonne» 

rechtigteiten  ber  (Berichte  erftrebte.  (Durch  §anbefb-  brüde  )u  Wontereau  lO.Sept.  1419  htnterliftig  batte 
begünftigunaen  jog  er  auch  grembe  inb  2anb,  be«  ermorben  (affen,  fielen  aEe  burgunbifeben  Sänber, 
günfiigte  Künfte  unb  SBiffenf^aften,  fiiftete  bie  lö»  I   gattj  SRorbfranhetcf),  ben  ©nglänbern  ju,  auf  beren 
nie, liebe  Sibliothef  in  fjarib  unb  erbaute  bie  SaftiEe  Seite  auch  Karl«  eigne  HRutter  gfabeau  trat.  König 
bafelbfi.  Eoch  erregte  er  burd)  feine  übermäßige  öeinrich  V.  lieg  St.  Durch  bas  flanfet  Parlament  für 

Kentralifation  unb  bur*  barten  Steuerbrud  oielfactie  be«  Xhron«  oerfuftig  ewlären  (1421),  unb  nach  Sein« 
unjufricbotibeit,  fo  bag  1879  in  ber  Bretagne,  tn  i   rieh«  unb  ÄarB  VI.  lob  (1422)  mürbe  be€erftern  ein« 
glanbern  unb  itanaueboc  Kufftänbe  gegen  ihn  auS»  jäbriger  ©obn  Heinrich  VI.  in  Vari«  a(8  König  am 
Drachen,  bie  bei  feinem  Xob  (16.  Sept.  1880)  noch  ertannt  Sei  ßreoant  (1423)  unb  bei  Serneui(( 1424) 

nicht  aefiiBt  mären.  Seine  @emaf)(in  Johanna  von  voEftSnbig  gefihlaaen,  mürbe  ba8  $etr  beS  Xau- 
Sourbon  gebar  ihm  jroei  Söhne,  feinen  ptachfolger  phinS«  St.  burch  bie  verbfinbeien  ©nglänber  unb 

Karl  VI.  unb  l'ubroia,  ßerjog  von  DrlöanS.  Sgl.  Surgunber  hinter  bie  Soire  getrieben,  fo  bog  man 
tthoifp,  Vie  de  Chane«  V   (Var.  1689,  neue  ÄuSg.  Ä.  jpottroeife  ben  -König  non  Soutge*«  nannte. 
1784);  Sarthölemp  be  Seauregarb,  Hietoire  de  Seidjtfmnia  oertlnbelte  St.  ju  ßhinon  feine  Seit  mit 
Charles  V   (baf.  1848);  (DtiiSIe,  Mandements  et  üppigen  Sorten  unb  jahlreicpen  ffiötreffen.  9iur  Dt« 
aetes  divers  de  Charles  V   (baf,  1874).  Kan«  hielt  ber  helbenmfltiae (Eunoi«,  unbenblichoer« 

21)  Ä.  VI.,  ber  ©eliebte  ober  ber  SJahnfin«  fepaffte  bie  Jungfrau  oonOtllan«  (f.  Jeanne  b’Ärc) 
nige,  Sohn  bc8  vorigen,  aeb.  8.  (Dcj.  1868  ju  'fjaris.  St.  ben  Sieg  unb  führte  ihn  1429  in  nie  Krönung«» 
fam,  bei  bem  Xob  feines  Vater«  erft  jroölf  (fahre  alt,  gabt  Seim«.  Xroh  be*  glüeflicbtn  SuffchroungS  fei» 
1880  auf  ben  Xhron  unter  Sormunbichaft  feiner  oä«  ner  Sache  vetfanl  aberx.  foglcid)  roiebet  in  Xhat« 
ter!id)en  Oheime  Subroig  oon  Snjou,  Johann  von  lofiafeil.  ©in  Serfuch  gegen  Sari«  enbete  mit  bem 
Serri  unb  Vbilipp  oon  Surgunb,  bie  ba«  Sanb  auf«  SUdfjug  nach  Gtptnon.  Jnbe«  oerföhnte  ftch  1435 

äuficrfte  bebriidten  unb  siele  Üiufftcinbe  be«  Solle«  Surgunb  mit  St.  burch  ben  freilich  für  leptem  'ehr 
in  Sari«  unb  anbern  Stabten  hervorriefen.  Sie«  opftrvoEen  Sertrag  von  Srra«,  roäprenb  ben  ©ng» 
felben  mürben  blutig  unterbrüdt,  bie  aufrübrcrifchen  länbern  burch  ben  Xob  SebforbS  ein  unerfehlicher 
glaubtet  1382  bei  Soofebele  befieat  unb  bie  §ett<  Verluft  bereitet  mürbe.  Seitbem  ging  es  mit  ber 

IchaftbeSSbelS  neu  begrünbet.  6rjt  1888  übernahm  §errfthaft  ber  Snglänber  unaufhaltfain  rüdivürts. 
St.  bieSegierung  felbft.  Sr  margutcnSegungen leicht  jumal  St.,  burch  feine  ©eliebte  SlgneS  Sore!  voran« 
jugSnglich,  freimbiieh  unb  herablaffenb,  perfönlich  lagt,  mehr  Xßätigleit  unb  6ifer  entroidelte.  3m 
tapfer;  bvch  mar  er  phantaftifd),  nervös  aufgeregt  Sprtl  1436  mürbe  ben  ©ngldnbem  SatiS  ahgenom« 
unb  fteigerte  biefe  für  einen  Segenten  fo  gefährlichen  men,  unb  bis  jum  Dltober  1458  mürben  fte  gäntlich 
(Sigenfchaften  burch  SluSfchroetfungen,  Me  ihn  halb  auS  granfretch  oertrieben,  (fniroifchen  bearünbeteK. 

jeber  ernftern  Sefchäftiaung  entfrembeten.  XieS  be«  burch  bie  Spragmatifdje  Sanltion  vom  3aqr  1438  bie 
mieten  bie  Oheime  beS  Königs,  um  auf  ben  erregten  jfreiheit  ber  gallitanifcgen  Kirche.  Sor  allem  orbnete 
©eift  beS  jugcnblichen  Monarchen  )U  mitten.  Suf  er  bie  Rinanccn  unb  bie  Siechtspftege,  befeitigte  bie 

einem  Kuge  gegen  ben  aufrührerifdhen  $erjog  von  jfigcllo'en  Sölbnerbanben  (ünnagnaten),  errichtete 
ber  Sretagne  (1892)  fiel  ber  König,  erfchredt  burch  ein  tieineS,  aber  jitoerläfftgeS  ftebenbeS  ®eer  unb 
bie  piöhliche  ©rfcheinung  eines  SRanne«  in  meinen  hemmte  burch  energifihe  Serorbnungen  ben  Xrud 

Kleibern,  ber,  au«  einem  Sufchmett  (ammenb,  be«  be«  Sbel«  auf  bie  untern  Klaffen,  ma«  einen  offenen 
König«  Sfnb  anhielt,  ihn  bringenb  mamte,  nicht  Sufftanb,  bie  fogen.  ̂ Sraguerte,  bervorrief,  bem  fich 
roeiter  }U  jiehen,  unb  alSbalb  mieber  oeridjronnb,  in  fogar  ber  Xauphin  Subroig  anfchlog  Ute  mieber« 

©eifteSjerrüttung,  roorauf'Ph'üPV  vonSurgunb  unb  holten  ©mpörungSverfucbe  beSfelben  trübten  bie  leh« 
Johann  von  Serti  mieber  al«  Segenten  auftraten, !   ten  Xage  beS  Königs,  unb  bie  (furcht  vor  Vergiftung 
ben  Serjog  Subroig  oon  Orleans,  ben  Sruber  be«  übte  einen  gleich  serftörenben  üinflufl  auf  feinen 
Königs,  al8  )u  jung  au8fd)!iefienb.  3roat  erholte  !   Weift  unb  Körper.  K.  ftarb  22.  Juli  1461  ju  Welten 
(ich  K,  roiebet,  aber  ein  jufäüiger  Sranb  bei  einet  für  Store  in  Settp.  (Sr  mar  oermählt  mit  Waria 
WaSlerabe,  ber  mehreren  Serjonen  baSSeben  (ofiete,  |   oon  Slnjou,  bie  ihm  einen  Sohn,  ben  nach beriaen 

brachte  bei  ihm  ben  SBahnfinn  1393  oon  neuem  unb  l   Subroig  XI.,  gebar.  Sgl.  Sollet  be  Sirioille,  His- 
iroar  unheilbar  jum  äuSbruch-  Um  bie  ̂ ertfthafi  toire  de  Charles  VII  (Var.  1862—65, 3   Sbe.);  bn 

firitten  ftch  nun  )mei  Varteien,  bie  SrmaanacS  unter  -grcSne  beSeaucourt.LccaractörcdeCharlesVII 
bem^etjog Subroig  oon  DrltanS  unb  naq  beffen  ®r-  (ba[,187ö,28be.);®trfelbe,HistoiredeCharlesVII 
morbung  1407  unter  bem@rafen  oon  Srmagnac  unb  (baf.  1881—85,  Sb.  1—3);  CUment,  Jacques  Coeur 
bie  SourguignonS  unter  bem  $erjog  Johann  oon  et  Charles  VII  (2.  Sufi.,  baf.  1868). 

Surgunb.  Jenen  Jthlof)  fich  ber  (Dauphin  Karl,  bie-  23)  K.  VIII.,  ältefter  Sohn  SubroigS  XL,  ffittfel 
fen  RarlS  ©emahltn  Jfa6eau  oon  Sapem  an.  (Die  j   beS  vorigen,  geb.  80.  Juni  1470  ju  Slmboife,  beflieg 

innent  Kämpfe  benuhte  Deinrich  V.  oon  Sitglonb  ju  !   noch  bem  Xob  feines  SaterS  1483  ben  XI)ron,  mar« 
einem  neuen  SrobencngSlrieg,  unb  1420  fchlog  ber  auf  foaleich  ein  heftiger  Streit  jroifchen  feiner  Schm  e« 
König  unter  bem  ©tnflub  JfaheauS  unb  SurgunbS  ftcr  Sutna  von  Seaujeu  unb  Submig  oon  CrlianS 
mit  »cinrich  V.  ben  Sertrag  oon  XropeS,  in  roelchem  um  Sormunbfihoft  unb  Segentfchoft  entbrannte,  ft. 
er  biefem  feine  Xochter  Katharina  vermählte  unb  ihn  i   mar  ein  fchmcid)(idter,  phantafiifcher  unb  befchr&nlter 
alb  Xhronfolger  anertannte.  K.  ftarb  21.  Ott.  1422.  Rürft.  (Durch  feine  Vermählung  mit  Sima,  ber  Sr« 

Vgl.  Suoal«  Vincur,  Histnire  de  France  sotts  le  ;   bin  ber  Sretagne,  erroatb  er  bieS  Sanb  für  bieKrone. 
rögue  de  Charles  VI  (Var.  1842,  2   Sbe.).  I   SIS  Srbe  ber  Kecbt»  ber  SlnjimS  attf  Neapel  unter» 



Sari  (granfreid),  ©loßbriiamticn). 5üli 

nahm  er  1494  einen  JtriegSjug  nadi  StrtIicn-  eroberte 
au*  1405  fco«  Königreich,  trarb  ober  burd)  ben  Bunb 

jroifcben  bem  Bapfte,  bem  Raifcr,  getbinanb  oon  91ra» 
flonien  u.  a.  roieber  au«  Italien  oettrieben.  Grft 
27  3aljre  olt,  ftorb  er  7, 2tprit  1498,  SSit  ifnn  erlofch 
ber  ältere  Stamm  ber  Baloi«.  Sein  Raibiolger  roar 

Subnrtg  X1L,  Urenfei  .Karls  V.  Bgt.  ©egu'r,  His- toire  de  Charles  VIII  (2.  »uflL,  «ar.  1842.  2   Übe.i; 
G   berrier,  Histoire  de  Charles  VIII  (2,  Kufl.,  baf. 
1870, 2   Bbe.). 

24)  ft.  IX.,  jipcüer  So|n  Heinrich«  II.  unb  ber 
.Katharina  eon  SWebici,  bei  feiner  ©eburt  27.  3«ni 

1650  jum  fterjog  oonErteanS  ernannt,  folgte  feinem 
Bruber  groitj  II.  6.  Sej.  1560  auf  bem  iljron  unb 
Jtoar  unter  Sortnunbfcbaft  feiner  Mutter.  9iad)  6r= 
laß  bc«  Gbilt«  oon  Rmboife,  baS  ben  Hugenotten 
SetigicmSfrabeit  gemahne,  mürbe  St.  1566  für  mün> 
big  ertlirt.  Stuf  bie  ©ebroanfungen  ber  friegcrifchtu 

Erfolge  gegen  bie  Hugenotten  (f.  b.)  hotte  R.  benfel. 
ben  Gmfluß  roie  auf  bie  bipiomatifchen  Berbanblun» 
gen,  roeiche  ben  ocrfqiebenen  grtebenSbefchlüffenoor» 
hergingen;  fortroäbrenb  rüttelte  er  an  ben  Retten,  an 

rochtien  ihn  feine  'Mutter  Ienlte.  BiSroeilen  fehlen  e« 
feiger,  als  ob  er  wirftich  ben  äüunfd)  hege,  bem  Bür. 
gerlrieg  wie  berH«tfd)aft  feiner  Mutter  juglcidj  ein 

irnbe  ju  ma^en,  unb  bierburch  getäujd|tf  leifteten 
bie  Häupter  ber  Hugenotten  bereitioillig  feinen  äuf» 
forberungen,  an  ben  Hof  ju  fommen,  fjotge.  Eoligno 
gewann  bnfetbft  in  ber  Ihat  Karl«  Zuneigung;  bodf 
roaren  bie  Ginfliifletungen  betöuifen  mächtiger,  unb 
ba«  Rejultat  bet  Bemühungen  ber  Partei  mar  bie 
Barifer  BlutbochJeit  (f.  Bartholomäusnacht).  Ä. 
billigte  bieSfjat,  anroeld)er  er  fiel)  beteiligte,  öffentlich 
burd;  ein  Lit  de  justice,  bejeidjnete  fte  alb  Rotroebr 

gegen  BerfchroStung  unb  jum  Heil  beb  Sei^S  auf 
leinen  Befehl  gefthegen.  ®leich»ohI  mürbe  fein  ®e« 
roiffen  nicht  roicber  ruhig,  unb  er  erlag  ber  beftänbi. 
gen  neroöien  Stufregung  im  Schloß  ju  BinceitneS 
30.  SRai  1574.  ©eine  ©emahlin  Glifabetb,  Bochter 

beSÄaifer«  Maximilian  II.,  hatte  iljm  feine  Rinber 
geboren ,   baber  ihm  fein  Bruber  Heturitb  III.  in  ber 
igerrfthaft  folgte.  Bgt.  SJebfarbinb,  Charles  IX, 

1570 — 72  (Douai  1874);  SKirimtc,  Chroniqu«  dn 
rbgue  de  Charles  IX  (neue  SluSg.,  Bar.  1877, 2Bbe.); 
fte  la  Sarte.fDuparcq,  Histoire  de  Charles  IX 
(baf.  1875). 

25)  R.  X.  Bhtfipp,  dritter  Sofrn  bc«  2>aupbinS 
Submig,  einjigen  SofmeS  SubrotgS  XV.,  Bruber 

SubroigS  XVI. 'unb  XVIII.,  geb.  9.  CK.  1757  iu  Ber* 
failleb,  erhielt  ben  Jitel  eineb  ©rafen  oon  Strtoib. 
Seine  erjiebung  an  bem  frioolen  Hof  feineb  ©roh* 
oaterb  Submig XV.  Blieb  nicht  ohne  üble  ßimoitfung 
auf  ben  überbieb  hefebtäntten  ffivmjen.  1782  betei. 

ligte  er  fuh  an  ber  Ggpebition  ber  Spanier  unbffratu 
»Ofen  gegen  ©ibraltar  unb  erhielt  bei  einem  itufent. 
halt  im  Säger  bei  St.«3iothe  bie  ffiürbe  eineb  Sub. 

loigäritterS.  Runbgebungen  einer  burchaus  abfolu. 
tifüfehen  ©eftnnung  jogen  ihm  halb  ben  H°ß  beä 

'Solle«  ju.  3m  Stili  1789  gab  er  baS  Reichen  jur 
2lu*roanberung  beä  ropaliftifchen  Slbelä  unb  jog 
allenthalben  umher,  feinem  Snterlanb  geinbe  ju  er. 
roecten.  Bei  Äaijer  Seopolb  II.  in  Mantua  matb  et 

iür  eine  Jfnoafion,  mahnte  1791  bem  fiongrefi  ju 

■BiBnifj  bei  unb  nahm  im  Gntigranienforpä  an  bet 
gnpafton  oon  1792  teil.  Mach  gubroigä  XVI.  Bob 
matb  er  oon  Submig  XVIII.  cum  ©eneratteutnant 

beSRönig«  ernannt  unb  oerfudjte  1795  mit  einer eng.- 
lifcben  JJfottilTc  bei  (JteSieu  eine Sanbung,  bie  jeboef) 
tnifelang.  SHSieber  mollic  er  mit  ben  SRufien  unter 

©umorom  gegen  fjrattlteich  (179it)  jiehen,  lehrte  aber 

bei  bet  Nachricht  oon  Rorfaforo«  fRteberlage  fogteidj 

rniebtr  um,  lebte  oon  ber  ifjm  oeriiehenert  eiigltfchen 
Benfion  oon  15,000  Bfunb  ©terüng  in  Sonbon 

unb  in  Haotmett  bei  feinem  Bruber  unb  ging  1814 

mit  ben  Serbünbeten  roieber  über  btit  Rlfein,' bis  er infolge  einer  Bcfchmerbe  beä  Herjogä  oon  ilicenja 
auf  bem  Rongrejj  ju  GbStillon  auägemiefen  mürbe, 
erft  alä  bie  Betbünbeten  gegen  Boris  jogen,  trat 

auch  er  mit  einer  freiheitoerheijienben  Brotlamation 
mieber  in  grantreicb  auf.  3n  Boriä  nahm  er  at» 
©eneraUeutnant  im  Barnen  SubmigS  XVIII.  bie  ;Hc< 
ricrung  in  bie  H«nb,  oerüinbete  Freiheit  btt  Brtffe 
unb  ber  Serfonen,  Bufbebung  ber  Droits  rbuuis 
(12.  Bpril  1814),  ertannte  auch  bie  ©runbiüge  ber 
Ronftitution  an  unb  fchloft  einen  SDaffenftiUftanb 
mit  ben  Berbünbeien.  Bber  faum  marSubroia  XVIli. 

ftibft  in  Baciä  angetommen,  al«  er  St.  atä  ©enerat 
oberften  in  ben  Süben  beä  Sleitbä  entfanbte.  Bei 

Rapoleonä  I.  Rüdfebr  (1815)  floh  Ä.  mit  ber  lönig* 
lieben  gamitie  nach  @ent.  3lacb  ber  jroeiten  ftieftau. 
ration  (egte  et  bie  auäfcbroeifenbfien  reaftionäten 
Selüfte  an  ben  lag,  unb  fetbft  nachbem  er  fuh  auS 

ber  Offcntlichleit  jurüdge jogen,  intrigierten  er  imb 
feine  ©efinnungägenoffen  (ber  Baoltton  Starfan) 

noch  gegen  feinen  Bruber  Subrotg  XVIII,,  bießbarte 
unb  bie  Rammtrn.  fSadjbent  er  16.  ©ept.  1824  fei* 
nem  Bruber  auf  bem  Ihrem  gefolgt  roar  unb  fiib 
29.  ISai  1826  mit  mittelaUerticbem  Bomp  tn  Seime 

batte  falben  unb  frönen  faffen,  fdtjicn  ec  anfangs  eine 
gemäßigtere  Sichtung  einjufchtagen,  tenfte  aber  io- 
bann  roieber  in  bie  frühere  reaftionäre  Bahn  ein. 

Gr  berief  BiOile  an  bie  ©pige  beä  BliniflenutnS, 
roelcheS  baä  ©otteätäficnmgSaefefc,  bie  SRiIIiarbcm 

entf^äbigung  an  bie  ©migrierten,  bie  Stuflöfung  ber 
Sationatgarbc unb  bießinführung  ber^enfur  burdi* 
fejte,  unb  übertrug,  nachbem  ber  gemäßigtere  Starti* 

gnacjjd)  mit  berSammerinchthattCDcriiänbigentön 
neu,  BoIiflnacbieSeitungberStaatSgcfchäfte,  Butch 

auäroärti'ge  Grfotge  luchte  R.  bie  Unjiifriebenheit  ber Ration  ju  beichrotihtigen  unb  unternahm  ju  biefent 

,‘Jmecf  1830  bie  Gppebttion  nach  Algier.  fEoch  blieb 
fte  ohne  Grfolgauf  bie  Bolfäftimmuna,  ju  beren 

Organ  fuh  bie 221  liberalen  SRitglieber  ber  Rammcr 
machten.  Um  bie  Cppofition  ju  untcvbriicten,  erließ 
R.  25.  3uli  1830  bie  berüchtigten  3uliorbonnanjen. 
Hierburd)  rief  er  bie  3uIircoo!ution  oon  1830  ber-i 

por,  infolge  beten  er  2.  Stug.  1830  *u  gunften  feines 
©nfcIS,  beä  Herjogä  Heinrich  oon  Sorbenur,  auf  bie 
Ärone  perjidjtete.  lebte  fortan  nacheinanber  in 

Gbinburg,  Brag,  Rirthberg  unb  ®Btj,  mo  er  6.  Sod. 
1836  ftarb.  Gr  roar  feit  1773  oermäblt  mit  Siatia 

Bhewftü  oon  Saootjen,  bie  ihm  bie  Herjögc  oon 
Bngoultme  unb  oon  Berti  gebar.  Bgl.  Bebrennc, 
Vie  de  Charles  X   (Bar.  1879  ,   8   Bbe.);  Beiit, 
Charles  X   (baf.  1886). 

(Ö)ro66ritannte»  uns  Srlaiib.)  Röntge  OOn  Gng« 

lanb,  Sdiotttanb  unb  Qrlanb:  26)’R.  I.,  jioeiter Sohn  3«fobä  I.,  aeb.  19.  Stoa.  1600  ju  Dunfermline 

iu  ccftottlaub,  bejtieg,  burch  ben  Sab  feines  Bruber« 
Heinrich  1612  Brinj  oon  SBaleS  «eroorben,  27.  Stän 
1625  nach  3afobS  Bbleben  ben  Bfjron.  R.  batte  tchon 

Dar  feinem  Regierungsantritt  burch  feine  Berltbung 
mit  ber  [atbolifchm  Henriette  Maria,  Heinrichs  IV. 
oon  grautreid)  Tochter,  bie  öffentliche  Meinung  gegen 

fuh,  unb  fpäter  entjog  ihm  bie  ootn  Batet  ererbte 

Steigung  ju  bem  ftoijen  Bucfingbam  bie  Siebe  beb 
Bolle«  in  nach  böherm  ©rab.  3ubem  roar  er,  obroof)! 

ein  thätiger,  geifiooller,  gütiger  unb  liebenäroürbiger 

fjürft,  hoch  au  Seichtfinn,  HaVtnädigfeit  unb  JBilllür 
geneigt,  oor  allem  abrv  befaß  er  einen  unroibeefteb. 



524 ftarl  (©rojtbritannien). 

liehen  H®ng  ju  ciefafjrtic^em  unb  jroeibcutigem  3n- 
trigenfpiel.  So  geriet  er  al«balb  in  ftonfiitte  mit 
bem  Parlament,  bie  einen  immer  fehärfern  Gbatafter 

annaijmen,  im  Auguft  1628  bie  Gtmorbung  Söuifing- 
harn«  oeraitlafiten  unb,  al?  an  beffen  Steile  ber  nicfjit 
minber  nerhaßte  JUeiitroorth,  fpäter  Sorb  Strafforb 
(f.  b.),  getreten  mar,  juleht  bahnt  führten,  bau  ber 

Honig  eine  Steife  oon  Satiren  ijinburcf)  ohne  parla- 
ment  unb  mithilfe  oerfaffungSroibrigerSBitifürmaß- 

regeln  regierte.  Allein  al«  fl.  unb  fein  geiftlidjer  50e» 
rater  Grjbifdjof  Saub  1637  and)  mit  ben  Spotten 
verfielen,  raeldje  fidj  berGinfüljrung  einer  neuen  hoch- 
fircttticbeii  Siturgie  entf cfticbeix  roiberfeßten  unb  mit 
fratijöfiidjer  Hüte  einen  Aufftanb  unternahmen,  faß 

fug  ber  SBnig  1640  bodj  roieber  genötigt,  ba«  Par- 
lament ju  berufen.  3nbeffen  bet  frühere  greift  er- 
neuerte unb  ocrfchärfte  fich  nur:  ba«  Parlament  roollte 

bie  bebrängte  Sage  ftarl«  jur  Grroeitcrung  feiner 
liechte  unb  jur  SBefehtäntung  ber  töniglichen  Präro- 
gatioe  benagen;  fl.  gab  in  oielen  Singen  nach  nnb 
roar  ((einmütig  genug,  bem  Haß  be«  Unterbaute« 
fogar  feine  ©ünftlinge  Saub  unb  Strafforb  ju  opfern. 
Aber  trogbem  mar  fegon  1642,  al«  ber  ftönia  Sonbon 

oerließ  unb  ftch  nach  Bor!  jurütfjog,  bet  offene  Aus» 
bruch  beb  Kampfe«  stotfehen  ihm  unb  feinem  Sott  un- 

oermeibiieh  geroorben.  ft.  berief  ein  'Parlament  nach 
port,  umgab  (ich  mit  trefflichen  Ratgebern,  roie  Gb= 
toarb  injbe  unb  galdanb,  lehnte  bie  legten  gorbe- 
rungen  beSSonbonet  Parlament«,  ipelchcS  einen  Ser- 

jidjt  auf  bie  nüchtigfien  Wachtbefugniffe  ber  flrone  per- 
Iangte,ab  unb  begann  benSürgerfrieg.  Saft  jroei3ahre 
lang  behauptete  er  in  bemfelben  eine  Art  oon  Tlber- 
gemicht,  bi«  bie  politifcbe  unb  (irchliche  Scrbinbung 

be«  englifchen  unb  fehottifdjen  'Carlament«,  ba«  Schei- 
tern be«  Rerfudj«  be«  flönig«,  fidj  auf  ein  in  Djforb 

jufammenberufenc«  rogaliftifche«  ©egenparlament 

ju  ftügen,  enblich  bie  Reorganif  ation  ber  Parlament«- 
armee  burch  Gromroell  bie  Gntfdjeibung  herbeiführten. 
Am2.3uli  1644  erlitten  bie  Königlichen  bei  Warfton- 
Moor,  unroeit  J)orf,  eine  bebeutciibe  Rieberlage,  unb 
roenn  biefelbc  auch  burch  bie  Unfälle,  bie  ba«  parla- 
ment«heer  unter  bem  ®rafcn  Gffej  1.  Sept  in  Gorn- 

roaH  erlitt,  triebet  aufgeroogett  mürbe,  fo  roar  hoch 
ba«  Unterliegen  be«  flönig«  jegt  roenig  mehr  jroeifel- 
haft.  Reue  Sierhanblungen  ju  Ujbribge  (Januar 

1645)  feheiterten  an  ben  gorberungen.be«  Parla- 
ment«: Aufhebung  be«  Gpiffopat«  unb  Übertragung 

be«  SBefehl«  ü6er  Sanb-  unb  Seemacht  an  jene«.  Set 
Seeluft  ber  Schlacht  beiRafebp,  unroeit  Rorthampton 
( 14. 3uni),  namentlich  aber  bieSeröffentlichung  feine« 
Sricfroechfel«,  ben  bie  Sieger  erbeutet  hatten,  unb 
nu«  bem  ßeroorging,  bah  er  bie  Hilfe  be«  Au«lanbe« 

gegenfeine  Untcrthanen  naebgefueßt  hatte,  beftimmten 
fl.,  beffen  Hoffnungen  auf  Sieg  immer  geringer  mür- 

ben, jur  9Ja<hgiebigfeit.  Allein  e«  roar  ju  fpä't.  Seine roeitgehenben  Anerbietungen  mürben  nur  mit  bem 
Sefeljl  beantroortet,  bie  oon  ben  Parlament«truppen 
belegte  Sinie  nicht  ju  überfchreiten;  er  muhte  fürchten, 
in  Dirforb  cingefcploffen  ju  roerben,  unb  fahte  baher 
ben  Gntfchiuß,  fidj  ben  Schotten  in  bie  Arme  ju 
roetfen.  Am  27.  April  1646  floh  er  heimlich  unb  ge- 

langte nach  mehrtägigem  Umherirren  in  ba«  Schot- 
teniager.  Ser  empfang  roar  ehrenoolt,  aber  tgat- 
fachlich  roar  S.  im  Heer  ber  Schotten  hoch  nur  ein 
Gefangener,  unb  im  3anunr  1647  lieferten  fie  ihn 

gegen  bie  Summe  pon  400,000  pfb.  Ster!,  an  ba« 
engltfche  Parlament  au«,  ba«  ihn  im  Sehloh  Hotmbg 
in  ber  ©raffdjaft  Rorthampton  gefangen  fegte.  Sie 
Prc«bgterianer  buchten  nun  an  eine  oertrag«mäfjige 

'Ausgleichung  ber  'Birten,  bie  3nbepenbenten  hin- 

gegen erftrebten  unbebingte  Sefcitigung  ber  (onig- 
itcbcti  Wadit.  Gromroell  lieh  ben  flönig  heimlich  ent- 

führen unb  nach  Öamptoucourt  bringen,  unb  hier 
rourben  SBcrbaitblungcrt  mit  ihm  angetnüpft,  beren 
Grfolg  aber  ba«  jroeibeutige  Verhalten  be«  flönig« 
oereitclte.  31«  Gromroell  au«  einem  aulgefangenen 
Srief  ftarl«  an  bie  nach  granfreieß  entflohene  Königin 
beffen  maßte  ©efinnung  erfuhr,  roar  fein  Sdjidial 
entfehieben.  3m  11.  Roo.  entfloh  fl.  auf  bie  3nfe( 

SBigßt,  roarb  jebpd)  hier  oom  ©ouoemeur  ber  3"fel, 
fiainmonb,  in  H»ft  unb  auf  ba«  fefte  Sdiloh  Gari«- 
broof  gebracht.  3n  ben  legten  Wottaten  1647  fanben 

jroar  noch  neue  Perhanblungen  jroifchen  flönig,  Heer 
unb  Parlament  ftatt,  bie  aber  oon  oomberem  au«- 
fichtSlo«  roaren.  3m  3®auar  1648  rourbe  befchloffen, 
(eine  roeitem  sOotfdjaften  oom  flönig  anjunchmen. 

Run  rüfteten  jroar  bie  Schotten  für'ft.  unb  nidten im  3uli  1648,  14,000  Wattn  ftart,  in  Gnglanb  ein, 
rourben  aber  oonGromroeü  in  brei  Treffen  gefchlagen. 

©leicßroohl  erneuerte  ba«  Parlament  bie  Rerßanb- 
langen  mit  bem  noch  immer  ju  Bight  gefangenen 
flönig;  aber  ba«  Heer  roollte  pon  benfelben  nicht« 
roiifen,  bemächtigte  fich  ber  Perfon  ftarl«,  entfernte 

6.  Sej.  bie  feinen  Senbenjctt  roiberftrebenben  Wit- 
glieber  be«  Unterhaufe«  gcroaltfam  au«  bemfelben 
unb  fieberte  ftch  fo  bie  Majorität.  Run  rourbe  ber 

flönig  23.  Sej.  nach  SBinbfot  gebracht,  unb  ba«  Rumpf- 
parlament befcßloß  im  Januar  1649  feine  3n(Iage 

roegen  Hochoerrat«.  Sin  Gerichtshof  pon  150  Per- 
fonen,  beftehenb  au«  Peer«,  Dberrichtern,  Saronet«, 
31bermcn  unb  Witglicbem  be«  Unterhaufe«,  follte 

Richter  be«  flönig«  fein.  Sie  jroölf  Sorb«  u.  a.  mei- 
erten fich  inbe«,  ben  Antrag  anjunchmen,  unb  fo 

lieben  Gromroell,  3rcton,  Harrifon  unb  ben  übrigen 
Dffijieren  bie  Hauptrollen.  3m  19.  3®n.  braute 
man  ft.  nach  Sonbon  in  ben  Palafi  oon  St.  3ame«; 

am  20.  begann  ber  Projcß  im  großen  Saal  non  Beft- 
minfter.  Srabfharo,  ein  Rechtsgelehrter  oon  Ruf, 
roarpräftbent  be«  ©cricgtShof«;  6ü3!itglieber  roaren 
anroejenb,  ft.  protefiierte  gegen  bie  Rompctenj  be« 

©ericht«hof«.  Vergeben«  pcrroenbetcn  fich  bie  au«< 
roärtigen  Höfe  unb  ba«  fehottifche  Parlament  für  fl.; 

nergeben«  boten  uier  ferner  ehemaligen  SJinffter, 
Richmonb,  Herforb,  Sinbfag  unb  Southampton,  ihre 

Häupter  für  ben  flönig  an:  am  26.  roarb  ba«  Sobc«< 
urteil  über  ft.  al«  Sgrann,  Serräter,  Wörter  unb 

Sanbesfeinb  auSgefprochen.  Rach  'Mitteilung  be« 
Urteil«  oerlangte  fl.  noch  mit  einem  Sorfchlag  gehört 
ju  roerben;  man  glaubt,  baß  er  ber  flrone  ju  gunften 

be«  Prinzen  oon  fflale«  entfagen  roollte.  Gr  rourbe 
jeboch  mit  ©eroalt  abgeführt  unb  30.  3®n.  uor  bem 
palaft  BhitehaH  ju  Sonbon  öffentlich  hingerichtet. 
Sie  Schriften  ftarl«  gab  Sroroit  (Hoag  1651)  berau«. 
Sgl.Siäraeli,  CommenUries  on  the  life  and  reign 

of  Chorle8l.(Sonb.l828— 31,  Apbe.);  Gattermole, 

The  great  civil  war  of  Charles  L   (baf.  1844—45, 

2'8be.);  ©arbiner,  History  of  England  underthe 
dulce  of  linckingham  and  Charles  I.,  1624  —   28 

(baf.  1874  ,   2   Sbe.);  Serfelbe,  The  personal  go- 
vernmentofCharlesI.,  1628—37  (baf.  1877,  ü   Übe.) ; 
Serfelbe,  The  fall  of  the  monar-hy  of  Charles  1. 

(baf.  1882, 2   3)be.);  Ghancellor,  Life  of  Charles  I., 
1600-1625  (baf.  1886). 

27)  R.  II.,  ältefter  Sohn  be«  porigen,  geb.  29.  Wat 
1630,  rourbe  roährenb  bcSSürgerlricg«  unter  Seitung 

feiner  Wuttcr  in  ffranlrcip  erjogen  unb  befanb  ftch 
jur  Reit  ber  Hinrichtung  feine«  Rater«  im  Haag.  Cb- 
roohl  bort  nur  non  ber  ©nabe  be«  fierjog«  oon  Or« 
monb  (ebenb,  nahm  er  bod)  fogleich  ben  ÄönigStitet 
an  unb  rourbe  roirllich  in  jjrlattb  unb  5.  gebt.  1649 
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auch  in  Scpottlanb  jum  Rönig  au«gerufen.  Kber  btr  erlafftne  XulbungSoerorbnung ,   rceldie  bie  Strafge» 

in  3rianb  ju  feinen  gunften  auSgcbrocbene  -Xufftanb  je$c  gegen  bie  fiatpolifen  unb  Xiffibcnten  ouffjob, 
worb  oon  Sromrocn  unb  3« ton  mit  blutigfter  unb  muhte  er  jurüdnebmtn  unb  ber  eom  Parlament  be« 

graufamftet  Sparte  niebergeiuorfen,  unb  auch  ftarlä  fcploffenen  Teftafte  juftimmen,  roelcpe  Die  Ratholifen 
»erfucp,  fiep  in  Scpottlanb  ju  behaupten,  ttatte  feinen  non  allen  öffentlichen  Ämtern  au«fcploh  unb  Rar!« 
Stfolg.  Sr  ianbete  jroar  bafelbft  im  3uni  1650  unb  4) ruber,  ben  fcerjog  uon  (Jorf  (nachmals  3afob  II.), 
würbe  auch,  naepbem  er  fiep  ben  Slnforberungen  be«  jur  SHieberlegung  ber  SBürbe  eine«  ©rohabntital« 

preJbpterianifepen  Parlament#  gefügt  batte,  ju  Stone  nötigte.  Kaep  einigen  Sohren  thaten«  unb  cnetgie« 
in  alter  Seife  gefrönt  (18.  3an.  1661);  aber  injroi«  lofen  öin«  unb  Sierfdfroanfen«  mürbe  R.  1678  roieber 
fchen  mar  Sromroefl  nach  feinem  über  ben  fepottifepen  in  entfehiebenere  Sahnen  gelenft.  2m iS  uon  Xitu« 
ijelbperrn  fieslie  errungenen  Sieg  bei  Xunbar  fepon  Date«  benunjierte,  aber  nur  in  beffen  Itopf  eriftie- 
tief  in  Schottlanb  eingebrungen.  11m  ihn  jum  Süd*  renbeRomplott  berSapiften  fpopish  plot),  bctiRönig 
jug  ju  bewegen ,   unternahm  R.  an  ber  Spipe  son  ju  ermorben  unb  ben  KatpolijiSmu«  mit  < 'Seroalt 
1 1,000  Mann  einen  fühnen  Marfcp  nach  Snglanb,  roieber  einjuführen,  brachte  gaitj  Snglanb  in  Stuf: 
fam  aber  nur  bi«  SBorcefter,  roo  er  3.  Sept.  1661  regung;  ba«  Parlament  uerlangte  1679,  bauptfäcplich 
oöBig  gefchlagen  mürbe.  Sach  einer  abenteuerreichen  auf  Setreiben  fiorb  ShafteSburg«,  eine  'llnberung 
giucht,  auf  ber  er  mehr  al«  einmal  nur  roie  butch  ber  Thronfolge  unb  bie  Sluofcölieftung  be«  fcerjog« 
ein  Sunbet  feinen  Verfolgern  entging,  gelangte  oon  gort  oon  berielben.  R.beroiBigte  bemfelben  jroar 
et  17.  pft.  in  bie  Sormanbie.  R.  lebte  nun  oor<  bie  gleicpjeitigbefcpIoffenehtabeaSforpuäalte,  oerroei« 
jug«roeife  in  ben  Slieberlanben  unb  hörte  nicht  auf,  gerte  aber  hartnäetig  feine  (fuflimmung  ju  ber  2lu8» 
an  ben  oerfepiebenflen  fiöfen  um  Unterftühung  ju  fcpliehungSbiB,  löfte  1679  unb  1681  Drei  »nrlamente, 
werben  unb  (Mäne  für  feine  JiücHepr  ju  fchmieben.  non  benen  er  ba«  Dritte  nach  Cpforb  beritt,  furj  pin« 
Xocp  erftnaep  EtomroeB«  Tob  tonnte  bie  ropaliftifepe  tereinanber  auf,  f<ptoh  mit  granfreiep  einen  neuen 
Sartei  in  Snglanb,  bie  nie  aufgehört  hatte,  R.  al«  Subfibtenoertrag  ab  unb  begann  nun  ohne  Varia« 
ihren  rechtmäßigen  Siserrjcper  ju  betrachten,  offener  ment  3U  regieren,  geleitet  oon  bem  fcerjog  uon  (fort, 
heroortreten;  al«  fiep  ihr  auch  ber  mächtige  ©eneral  ber  ju  immer  pefttgern  Maßregeln  Drängte.  ©paf« 

©eorge  Mont  anfcfjlofs,  roar  fie  flarf  genug,  im  Mai  teSburp  rourbe  oerhaftet,  bie  Cppofition'ber  großen 1660  einen  »efcphifs  butcpjufepcn,  ber  ba«  Königtum  Stabte,  auch  fionbon«,  baburch  gebrochen,  bah  man 
toieberperfleBte  unb  ben  im  »nag  befinbliepen  R.  ein«  ihre gretbeit«DrtefeburepbenfiorboDerrid)ter3ejfrep« 
lub,  oon  feinen  Seichen  Sefip  ju  ergreifen.  Xiefer  (f.  b.j  faffieren  lieh,  ein  Smpörungsoeriucp  be«  §er= 
folgte  ber  Sinlabung  fofort,  fam  25.  Mai  auf  bet  ju  jog«  oon  Monmoutp  unb  ber  eifrigsten  Sroteftanten 
feinem  Smpfang  abgeiepieften  glotte  in  Xooer  an  1682  fchon  oor  bem  3lu«bruch  erfeieft  unb  an  ben 
unb  jog  29.  Mai,  an  [einem  @eburt«tag,  feierlich  unb  Häuptern  ber  gartet,  fiorb  JBiBiam  SuffcB  unb  Kl« 
unter  lautem  3übel  ber  SolfSmenge  in  Sonbon  ein.  gernon  Sibnep,  auf  bem  Schafott  geftroft.  S.  mochte 
Snglanb  hatte  roieber  einen  Rönig;  aber  in  ber  ben  glauben,  feiner  geinbe  Iperr  geroorben  ju  fein,  al«  er 
Stuart«  eigentümlichen  Serblenbung  fnüpfte  biefer  2.  gebr.  1685  oom  Schlage  getroffen  rourbe.  Suf  fei« 
König  übetaB  ba  an,  roo  fein  unglüalicper  Sater  ge-  nem  Rranfenlager  trat  er  auf  feine«  »ruber«  SBunfep 
enbet  hatte.  Xie  bifepöfliepe  Ritepe  rourbe  alsbalb  jur  fatpolijepen  Sitepe  über,  empfing  babäbeubmahl 
roieberpergefteflt;  bie  pre«bt)terianifcpen  ©eiftlicpen,  unb  bie  fiepte  Ölung  nach  bem  SiituS  berfelben  unb 
benen  R.  bie  einft  in  Scbottlanb  erlittenen  Xemü«  ftar6  6.  gebr.  1686.  Jiicht  ohne  bebeutenbe  Talente 
tigungen  niept  oergeffen  fonnte,  oetloren  ipre  Sfar«  unb  feinere  Silbung,  in  ber  Siebe  unb  im  Umgang 
reten;  bie  oerfauften  Sanbereien  ber  Rrone  unb  ber  oon  aeroinnenber  Knmut,  biSroeilen  nad;  bem  £>öch< 
Rircpe  mürben  roieber  einae  jogen;  benKichtemRatl«  I.  fielt  ttrebenb,  pat  R.  boep  nie  feine  fterrjeperaufgaoe 
warb  btt  Srosep  gemacht,  mehrere,  »arrifon,  Sir  tn  iprem  ooBen  Smft  erfaftt:  ba«  leicpte  Tiinbeln,  bie 
Ipenrp  Sane  u.  a.,  würben  pingerieptet,  bie  fieiepen  SerfteBung«lunft  ber  bamaligen  feinen  ©efeBfcpaft 
anbrer,  auep  bie  SrommeB«,  au«  ben  ©rabern  gerif«  übertrug  er  auep  in  bie  Solitil;  mit  tleinlicpen  9Hit« 
jen  unb  an  ben Qalgen  gepängt.  Slucp  bieauSroärtige  teln  glaubte  er  grobe  ̂ iele  erreichen  }U  fönnen.  Sr 
'flolitir  Rarl«  roar  roeber  glüdlicp  noch  rupmooB.  Sr  felbft  pat  ba«  Scpeitem  feiner  ®läne  niept  mehr  tr= 
oerfaufte  ba«  oon  SrommeB  erworbene  Xünfircpen  lebt;  aber  fein  »ruber  3afob  n.  erntete,  roa«  S.  mit 
an  granfreiep  unb  ftürjte  fiep  1665  in  einen  Rrieg  mit  gefäet  patte.  Rarl«  Srioatleben  roar  pö^ft  jügello«; 
goBanb,  in  roelcpem  er  bie  Scpmacp  erleben  mußte,  roäprenb  feine  legitime  Spe  linberlo«  blieb,  bat  er 
bah  eine  niebetlanbifepe  glotte  in  bie  Tpemft  ein-  eine  grope  3apl  natürlicher  Riuber  pinterlaffen,  oon 
brang  unb  niete  englifcpe  Scpiffe  oerbrannte,  unb  benen  er  neun  anerfannt  pat  Sgl.  Ülomnei),  Diary 
welchem  ber  griebe  oon  Sreba  i667  ein  roenig  be«  of  tiie  times  of  Charles  n.  (präg,  oon  Slencoroe, 
ftiebigenbe«  Snbe  machte.  SoBenb*  nach  bet  Snt«  fionb.  1843, 2*be.);  »iaepperfon,  Histpry  of  Great 
laffung feine® SlinifterälfbroarblptjbefiorbSlarenbon  Britain  Irom  tbe  restoration  »f  Charles  II.,  etc. 
unb  fett  beffen  Grfepung  burep  ba«  pöcpft  unpopuläre  (baf.  1873). 
Sabal« SBinifterium  roarf  fl.rtbp  in  bie  arme  ber  lircp«  28)  R.  Sbuarb,  ber  »rätenbent  genannt,  Snftl 
licpen  unb  politifehen  Siealtion.  Seit  Sufang  1669  Rönig  3afob«  II.  oon  Snglanb  unb  Sopn  be«  Stä« 

ging  er  mit  bem  '(Man  um,  mit  .pilfe  fiubroig«  XIV.  tenbenten  3a!ob  III.  (f.  b.),  geb.  31.  Xe«.  1720  tu 
bie  latpolijepe  Religion  ttnb  bie  abfolute  Monarchie  3lom,  begab  fiep  1744  nach  granfreiep,  roo  ipnt  fiub« 
roieber  einjufüpren,  unb  im  Sommer  1670  fcploh  er  roig  XV.  eint  glotte  tut  SfiSiebererlangung  ber  Rrone 
eine  geheime  SBianj  mit  granfreiep,  bie  ipn  oöBig  feiner  Väter  jur  Verfügung  fieBte,  bereit  Unternep« 

oon  fiubroig  unb  ben  oon  btefem  oerfproepenen  Sub«  men  inbe«,  opne  bah  e«'}ur'3noafion  Snglanb«  tarn, fibieit  abhängig  maepte.  Xiefer  Sunb  nötigte  ipn  ,   Weiterte.  Xarauf  rüftetete  ber  Sflrin j   mit  geringen 
1672  jur  Teilnahme  an  bem  Sacpefrieg  granfreiep«  :   Mitteln,  bie  ipm  ein  Sattfier  oorftreefte,  etn  Scpiff 
gegen  iJoBanb,  boep  jroang  ipn  ber  laut  unb  ftiirmiicp  au«  tmb  Ianbete  mit  wenigen  ©etreuen  im  3uli  1746 
funbgegebene  ffiiBe  ber  üfation  fepon  1674  jum  grie«  an  ber  fepottifepen  Rüfte.  Hnfang«  patte  er  guten 
ben.  gujroifcpen  patten  auep  bie reliaiöfen  (Mäne  be«  Srfola:  laplreicpe  Jjocplänber  jcploffen  fiep  ipm  an ; 
König«  roenig  Srfolg:  feine  3U  Knfang  be«  Rrieg«  I   er  lieh  ftep  naep  ßroberung  ber  Stabt  Serth  jum 
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Segenten  unb  (einen  SJater  jumRBnig  ber  brei  Seiche 

aubrufen,  fcfilug  21.  Sept.  bei  Brefton-Ban«  bie  ihm 
unter  ©encral  Gope  etttgegeitgcfanbtcn  cnglifdjen 
Truppen  unb  jog  22.  Sept  in  febinburg  ein,  roo  er 
ftch  mit  einem  jjof  unb  einer  Megterttng  umgab. 
Temnächft  brach  ber  Btatenbent  gegen  Gngtanb  auf, 
überfchritt  8.  9iot>.  bie  örenje,  nahm  (iarltäle  unb 

rüdte  in  Terbp  ein.  Salb  aber  roarb  er  non  ber  eng» 

lifchen  Übermalt  jurücfgcbrangt.  3ronr  fiepte  er 
iiod)  einmal  23.  3an.  1746  bei  galfirf;  aber  bie  Mie» 
berlage,  bie  er  bei  Sutloben  (27.  äpril)  burdi  ben 
.ijerjog  non  Cumbcrlanb  erlitt,  troang  itjrt  jur  gludjt 
in  bie  Hochgebirge  Scbottlanb«,  non  roo  er  unter 
fünfmonatlichen  Mübfeligleiten  unb  nach  ©efahren 
aller  3(rt  nad)  grantreich  enttarn.  §ier  erhielt  et 

nom  Hof  ein  gafjrgelb,  rourbe  aber  nach  bem  3Iadie» 
ner  grieben  1748  auSgcrotefen  unb  lebte  in  ber  golge 

meift  ju  Sütticb,  befud)te  auch  nodj  einigemal  Gng» 
lanb,  ohne  non  ber  Segicrung  beachtet  ju  roerben. 
Später  ging  er  nach  Italien,  lebte  teil#  in  glorcnj, 
teil#  inStom  al«  Graf  oonStlbanp,  heiratete  1772 

bie  öräfin  2uife  non  @to(bcrg.©ebem  (f.  SUbanp), 
eine  ©he,  bie  1780  roicber  getrennt  rourbe,  ergab  fedj 

enblid)  au#  Mifsmut  bem  Ininf  unb  ftarb  30.  gan. 
1788  in  Mont.  Gr  roarb  ju  graScalt  mit  lönigtühen 
ßhren  beftattet,  roobei  fein  8 ruber,  ber  Äarbinol  oon 

3)ort  (geft.  13.  3uli  1807  in  graScati),  ba®  loten» 

amt  hielt.  Sgl.  B   l   dj  0 1 ,   Histoire  de  Cltarles- 
ßdouard  (4.  Sufi.,  Bar.  18-16);  jllofe,  Seben  be# 

Brtnjen  R.  (Seipj.  1842)-  Groalb,  Life  and  t   i nies  of 
Prince  Charles  Stuart  (Sotib.  1875, 2Sbe.);  ©affel, 
Ser  SJufftanb  be«  jungen  Brätenbcnten  R.  Gbuarb 
Stuart  (Seipj.  1876). 

lOofienioaern.]  29)  R.  9lnton  griebrid)  Mein» 

rab  gibeli«,  gürft  non  Hohenjollcrn-Sigma« 
ringen,  Soljn  be#  gürften  Snton  3(lop8,  geb.  20. 
gehr.  1785,  übernahm  17.  Oft.  1831  bie  Sieaierung, 
trat  biefelbe  aber  27.  Slug.  1848  an  feinen  Sohn  ab 
unb  ftarb  11.  Märj  1853  in  Bologna.  Sermäbtt  roar 
er  mit  Sntoinette  Murat,  einer  Sichte  be#  Röntg# 

3oa<bim. 
30)  R.  SInton,  gürft  oon  Hobenjollern,  Sohn 

be#  porigen,  geh.  7.  Sept.  1811,  folgte  feinem  Sater 

traft  ber'eJcfüon  nom  27.  Slug.  1848  m   ber  Regierung, trat  aber  7.  2>ej.  1849  ba#  gürftentum  an  Brcufsen 

ab,  fiebelte  nach  Tüffclborr  über  unb  erhielt  burch 
tönigliche  Drber  nnm  20.  Märj  1850  ba#  Bräbifat 

Hoheit»  mit  ben  Borrechtett  eine#  nachgebomen 
Brinjen  be#  töniglichen  Haufe«.  ©eit  1831  in  preit» 
ftifehen  Militärbienften  unb  julept  Rommanbcur  ber 
14.  Dinifton,  erhielt  er  6.  9!gn.  1858  ba#  Bröfibium 
im  Btinifterium  ber  neuen  Ära  unb  2.  Set.  auch  im 

Staaternt,  rourbe  auch  gleichjeitig  fommatibicrenber 
©enernl  be#  7.  Slrmeelörp«,  ton«  er  hi#  1860  blieb, 

unb  erhielt -18»>1  ba#  Bräbifat  »Röntgltdjc  Hoheit«, 
fchieb  aber  im  Märj  1862  roieber  au«  bent  Minifte» 

rium,  tnorauf  er  Anfang  1863  al#  Öeneral  ber  3«» 
fauler ie  jum  Militärgouoerneur  in  her  Wbeinprootnj 
unb  SSeftfalen  ernannt  rourbe.  Seit  1868  ftclloer» 

tretenbcrBräfe#ber2aiibe«oerteibigung«fommiffioii, 
lebte  er  feit  1873  in  Sigmaringett  unb  ftarb  bafelbft 
2.  3uni  1885.  Seit  1831  roar  er  nenitäblt  mit  3o» 
fepbtne  non  Sahen,  bie  ihm  oicr  Söbtte  uttb  jtnei 
Tödjter  geboren  hat  (weitere#  f.  Holjenjoll  ertt, 
S.  638). 

[Sotbrümm.)  31)  R.  III.  (TI.  al«  fjcrjog),  ber 

©rofte,  Sohtt  be#  Hcrjog«  granj  I.  unb  ber  Gbri» 
flirte  non  XSnemart,  geb.  1543  ju  Bauet),  gelangte 

1546  unter  mütterlidiev  Sonnuitbfchaft  jur  Megie» 
rung,  rourbe  aber  feit  1552,  naebbent  ftd)  Heinrich  II. 

non  granlreith  Sieh’,  Toul«  unb  Serbun«  bemach» 
tigt  batte,  am  franjöfifchen  Hof  erjogen  unb  ner» 
müblte  ftch  h'cr  mit  Heinrich«  II.  Tochter  Glaubtet. 

Mach  Heinrich#  II.  Tob  (1559)  lehrte  er  nach  Sothritt* 

gen  jurüd  unb  jeirhtictc  fith  burch  «ne  roeife  Jiegie» 
runa  au#.  Gr  nerftärlte  fein  Heer,  friftete  bie  Uni» 
nerfttöt  Sont  4   Blouffon  unb  nergröfserte  flancp ; 

ftarb  1608. 
32)  R.  IV.  (ITI.),  Gnfol  be#  norigett,  geb.  1604, 

gelangte  1624  jur  fierrfchaft.  Mach  mehreren  Rrie« 

gen ,   halb  gegen  graitfreich,  halb  gegen  Schroeben. 
1631  au«  Manch  oertricbcn,  begab  er  ftd)  mit  3000 
SRann  in  fotferltdie  Tlienfte,  roanbte  fich  ;roar  fpdter 

roicber  ber  frattjöftfchcn  Sache  ju,  trat  aber  fobamt 
juttt  jmeitenmal  in  laiferliche,  fpäiet  in  fpanifebe 
Sicnfte.  !Da  er  eigenmächtig  auftcat,  roarb  er  nach 
Tubela  tn  Spanten  gebracht,  roo  er  bi#  1669  blieb. 

3m  (Pprenüifchen  grieben  erhielt  er  greibeit  uttb 

2anb  jurüd.  3m  Sertrag  ju  'Montmartre  (1662)  er» 
nannte  er  Üubroig  XIV.  non  granfretch  gegen  I   SSilf. 
Tblr.  unb  bie  3uiage,  bah  bic  Srinjen  feiner  gamilte 

für  franjöfifthe  gtrinjen  oon  ©eblüt  erflärt  toürbcn, 
ju  feinem  Crben;  er  fclbft  uerfprach  noth,  feine  Trup» 
pett  ju  entlaffen.  2)a  er  aber  biefe#  Strfpredjen  uidjt 
hielt,  rüdte  1669  ein  franjöftfcbc«  Seer  unter  bem 
MarfdiaQ  Crequi  itt  Sotbringen  etn.  R.  nahm  nun 
feit  1672  im  fieer  ber  Serbiinbeten  am  Rrtege  gegen 
granfreieb  teil,  roarb  1674  bet  Sinjbeim  beflegt,  fctilua 
aber  1676  Gröqut  bei  Goitjfaarbrüd  unb  ftarb  halb 

barnuf,  ohne  Söhne  ju  binterlaffen. 

33)  R.  V.  (TV.)  Seopolb,  jrociter  Sohn  be«  §er» 
jog#  graut  non  Sotbringen,  flcffe  be«  oorigen,  geb. 
8.  31pril  1643  ju  ®?ten,  rourbe  oon  feinem  Oheim 

jum  Macbfolgcr  beftimmt,  1669  aber  mit  bemfelbcn 
burch  bie  gtanjofen  pertrieben,  trat  in  öfterreichifehe 

RriegSbicnfte  unb  machte  ben  Tiirfentrieg  mit.  'Her.- 
geben«  beroarb  er  ftch  1669  unb  1674  um  bie  polnifche 

Rrone.  Sn*  feine«  Dljetm#  Tob  1675  rooltte  ihm 
Subroig  XIV.  Sotbringen  nur  unter  für  ihn  unan 

ncbmbnren  Sebingungen  berauägeben.  Gr  blieb  alfo 
im  laiferlichett  RriegSbienft,  in  betn  er  ftd)  gegen  bie 

gtanjofen  unb  namentlidj  1683—88  gegen  bte  Tör- 
ten auäjeichnete.  Gr  befehligte  ba«  laiferliche  unb 

Seiet  «beer,  ba«  1683  SBien  entfette,  fdjlug  bie  Tür- 
fett  1685  bei  ©ran,  eroberte  Setthiufel  unb  Ofen 

unb  ftegte  1687  bei  SRobdc«.  1689  tämpfte  er  roieber 

gegen  granfreidj  unb  eroberte  Dlaittj  unb  Bonn.  Suf 
einer  Seife  nach  fflien  ftarb  er  18.  3tpril  1690  in 
®e(9.  Gr  roar  permäblt  mit  Gleonore  Marie,  Schroc» 

flcr  Raifer  Seopolb«  L   unb  SDitroc  be«  Röttig«  ®ti> 
cfiael  oon  Dolen.  Don  feinen  Söhnen  erhielt  ber 

ältefte,  Seopolb,  im  Stjeranfer  grteben  Sotbringen 
juriid;  ber  jroeite,  Rarl  Seopolb,  rourbe  Rurfürft 
oon  Trier. 

34)  R.  3Uejanber,  Dt'")  oon  Sotbringen  unb 

Dar,  $od)meifter  be«  Seutfchcn  Drbctt«,  I.  f.  ©eite» 
ralfelbmarfchall,  ©ouoerneur  uttb  ©eneratfapitän 
ber  Sieberlattbe,  geb.  12.  T)ej.  1712  ju  SunöoiHe, 

tont  ber  Sohn  be#  ßerjog«  Seopolb  uttb  ber  Glifa» 
betb  Gbarlotte  oon  Dtlean«.  Sl«  Sotbringen  1738 
an  StaniSlau#  SefjcjpnSfi  abgetreten  roarb,  erhielt 
er  ba«  ®eutfthorben«»©roBpriorat  oon  Dtfa.  Gr 

trat  früh  in  öfterreid)ifcbe  Rrieg«bienfte,  rettete  in 

ber  Schlacht  bei  Rrojla  gegen  bte  Türfcn  ben  linfen 
gliigcl  unb  erhielt  baratef  oon  Maria  Tberefta,  beren 
Schwager  et  roar,  1742  ben  Oberbefehl  in  Böhmen, 

roo  er  17.  Mai  gegen  griebricb  II.  bie  Schlacht  bei 

Ghotufib  oerlor.  Mach  bent  'BreSIauet  griebett  focht 
er  mit  Wliid  gegen  bie  Baperu  uttb  gtanjofen,  ging 

1744  über  bert  31  heilt  unb  bemächligte  fich  «ne#  gro» 
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rung  B<*ugenS  reicher  nach  Bögmen  tief.  (Ir  ocr- 
trieb,  oon  bem  treffütgen  Traun  alSAblatu?  beraten, 

1744  griebrtd)  (tu«  Böhmen,  roatb  irtbc*  4.  3«ni 

1745  bei  hobenfriebeberg  unb  30.  Sept.  bei  Soor  ge* 

fcglagtn.  Aadj  bem  Safener  grieben  1748  al?  0e* 
mafjl  btt  Scgroefter  Man«  Tgertfia?,  Maria  Anna, 
jum  ©ouoevneur  bet  gfieberlanbe  ernannt,  lebte  et 
tjieifl  |u  Sriiffel.  Beim  Au?brucg  be«  Siebenjährigen 

Krieg?  1757  ergielt  et  ben  Oberbefehl  übet  jiimtlu-ge 
dfterreitgiftge  Truppen,  rourbe  jebotg  6.  ffiai beiBrag 
oefiegt,  in  biefet  Stabt  emgefdjloffen  unb  nut  burd> 
Xaunä  Sieg  bei  Kolm  18.  Quni  befreit.  6t  roanbte 
fidj  barauf  naeg  bet  2aufig  unb  Segtefien,  too  et  ben 
petjog  oon  üenern  22.  5!od.  bei  Brtblau  fcglug  unb 
oicte  Stabt  in  feine  ©croalt  befatn.  91a cg  ber  91ie« 

b erläge  bei  ßeutgen  6.  ®ej.  trat  et  »am  Äriegäfdjau- 
plap  ab  unb  begab  ftdj  in  fein  ©ouoernement  naitj 
ben  Äieottlanbeu.  Tort  ftiftete  et  1792  bie  Sunft- 

afabenrie,  Bi61iotbeI?jii(e  ju  allgemeinem  ©ebraueg, 
Üerfotgung?gäujer,  »erbe  (jette  ba?  Münjwefen,  bc- 
forberte  ben  ©anbei  unb  ben  Aderbau  unb  baute 

neue  Kanäle  unb  ßonbürafsen.  5c  ftarb  4.  ;1u(i  1780 

:n  Xeruen.  3“  Brüffcl  befiubet  lieg  fein  Xcnfmal. 
Bgl.  Siingeneper,  Vie  du  princ«  Charles  Alex, 
de  Lorraine  (Brüffel  1831). 

ISRnftrabarB.)  35)  R.  griebrid)  Auguft,  fpetjog 

oon  Medlenburg-Strelig,  ©tiefbruber beäörog-- 
berjog?  ©eorg  oon  Medlenburg  -   Strelig  unb  bet 
Königin  Suife  non  Breugen,  geb.  30.  9!oo.  1785  ju 
flajmocer,  nio  fein  Unter,  bet  nadjtnalige  ©toßgetjog 
Katt  ßubroig  griebrtd)  Don  Medlenburg*  Strelig, 
i   geb.  1741,  geft.  1816  ,,  al«  ggnuöoerfcget  gelbmar» 
idjnH  unb  ©eneralgouoemeur  lebte,  rourbe,  ba  feine 

Mutter  Cfigrlotte,  Brinjeffin  ron  ©effen«2anuftabi, 

iegr  früg  ftatb,  in  Xarmftabt  unter  ben  'Augen  feinet 
©rogmutter  erjogen,  bis  er  1794  bem  SJatct  naeg 
Strelig  folgte.  Racgbtm  er  bie  Kricgcjigule  in  Ber- 
tin  befuegt,  trat  et  1805  alb  Major  in  bie  ölarbe, 
fömpfte  6ei  Auerftäbt  unb  jeiegnete  fug  namentlicg 
1813  au«,  reo  er  bei  «tigen  unb  Dauben  mttfodjt  unb 

befonberb  al?  Brigabefommanbeur  in  bet  fd)lejij<gcn 
Armee  an  bet  Kagbncg,  jei  Uciartenburg  unb  oei 
MSdern  fieg  bureg  feine  Tapferfeit  unb  fein  mititä* 
rifege?  Talent  geroortgat,  audj  bei  Modern  fdjtoer 
uenounbet  rourbe.  Wieder  genejen ,   machte  et  al? 
©eneralleutnanl  1814  ben  gelbiug  in  granfreieg  mit 
unb  nnttbe  1815  Äommanbeut  bet  ©arbe,  bie  er  im 

Krieg  oon  1816  unb  bann  bis  ju  feinem  lob  befeh- 
ligte 1817  jum  Mitglieb  bes  StaatSraiö  ernannt, 

mürbe  et  1825  ©eneräl  ber  Infanterie  unb  1827  bc< 

finitmer  ®tiifibent  beS  StaatSraiS  mit  ber  Befug- 
nis, an  ben  Sijunacn  bet  Slinifter  teUjundjmen.  @t 

ftarb  23.  ©cpt.  1837.  5t  befag  neben  triegerifctien 
Talenten  aud|  ftnatömännifdje  fienntniffe  uno  iic» 
coanbtljeit,  roat  abet  ein  entjettiebener  Slbfolutift.  Bei 

feiner  perfbitlid)  naben  Stellung  jum  König  oon 

'Preufsen  iibte  er,  namentlich  feit'SnirbenbergS  Tob, auf  ben  ©nng  ber  preufuftben  S caatbo n getc genbeiten 
Dreifach  entfibeihenben  tiinflug  aus.  v7n  ber  Berliner 

®ejeDfdjaft  fptelie  et  eine  groge  rltoUe.  Untre  beit 
91amen  j.  6.  ®anb  unb  SllciSbaiipt  febrieb  ber  »er* 

30g  einige  ßuftipiele  ('Xu  3jolierten-)  unb  ba8 
Trauerfpiel  *3)er  eioigc  Jube * ,   roelcbe  1833  in  Ser* 
lin  gefammelt  eridjienen. 

[»Je-rtpct  nab  eijillcn.)  36)  St.  I.  Bon  9tnjou,  fünf* 

ter  Sol)«  König  1‘ubioig :   VJJL  von  ffvantrti^  unb 
Blanfa«  oon  Junulien,  geb.  1220,  erhielt  oon  feinem 
Bruber  ßubroig  IX.  iiniouunb  Maine  alä  Apanage 
unb  butcb  feine  Bermiibtung  mit  Beatrif,  Softer 

btü  Grafen  Jiaimunb  Beranger  oon  i'roocnce,  1267 
auch  Brooence,  Uattgueboe  unb  einen  Seil  pon  Sie* 
mont.  6r  begleitete  feinen  Bruber  1218  auf  bem 
unglüeflicben  jireutjug,  ber  mit  ber  ©efangenfdjaft 
betber  Briiber  enbete  (1250).  Um  ben  ©obenftaufen 

»ianfrtb  ju  fturjen,  befebnte  Bapft  Clemens  IV. 
28.  3 uni  1265  St.,  ber  einen  Tribut  oon  8000  Unjcn 

©otb  berjpri'djen  batte,  im  Sateran  ju  91om  mit 
9ieapel  unb  Sijilien,  unb  butcb  ben  Sieg  bei  Bene- 
oent  26.  gebt.  1266  fegte  ftcb  aud)  K.  in  ben  Befcg 
ber  Krone.  Bafb  aber  reiften  bie  gefteigerten  Ab- 

gaben unb  anbre  ©eroaUftrciebe  bnS  Soli  jum  Auf- 
ftanb,  unb  bie  ©rogen  traten  mit  Konrabtn,  Man- 
frebs  Jleffen,  in  Unterbanblung.  SDerfelbe  roarb  je- 
boeg  23,  Äug.  1268  bei  Tagiiacojjo  beficgt  unb  in 

Sfturn  gefangen,  als  Cmporer  oön  einem  Krieg?- 
ericbi  jum  Tob  oenirteilt  unb  29.  Oft,  1268  ent 
auptetf  Auch  bie  abgefallenen  gnlänber,  Sarajcnen 

unb  Seutfcben  rourben  oon  St.  einer  blutigen  ffle- 

ftrafung  unterroorfen.  511?  Siubroig  IX.  1270  einen 
neuen  Kceujjitg  geniftet,  berebete  ibtcK.,  feine  ÜSaffen 

gegen  Tunis  ju  roenben,  meil  er  burd)  beffen  Befig 
feinen  Thron  ju  bejeftigen  hoffte.  9äadj  Subit  g?  Tob 

(25.  51ug.  b.  3-)  befehligte  et  ba?  Kreujbeer  unb 

iajlog  mit  dem  öeberrfeber  oon  Tuni?  einen  oorteil-- 
baften  grieben.  2)iit  ben  Bdpften  oerfetnbete  St.  fug 

batb  curd)  Untreue  gegen  bie  früher  cingegangenen 
Berbinblicgfeiten  unb  derlor  hager  1278  feinen  Tiiet 
als  rdmiieger  Senator  foioie  fein  9iei<b?ocrtotfer«mt 

in  ToScana.  ̂ it  ber  fogen.  ©ijiliatiifcben  'Befpcr 
(f,  b.)  braeg  enblich  1282  ber  lange  oerbaUetto  CJrimm 
ber  Siulier  gegen  bie  übermütigen  graniofcn  ger- 
oor.  Tiefelben  rourben  30.  SWärj  in  Balermo  unb 
bann  in  ben  anbern  Städten  niebergemegelt.  fflogl 

eilte  S.  mit  §eer  unb  giotte  herbei  unb  belagerte 
SJleffina;  boeb  rourbe  bie  ©tabt,  roährenb  er  felbfl  cur 

Sämpfung  eines  Aufruhr?  nah  Kalabrien  unb  Apu- 
lien geeit:  roar,  oon  Beter  oon  Äragonien  entfegt, 

Karl  giotte  oerbranni,  unb  Sijilien  biieb  bem 
franjdfifcben  Sau?  für  immer  entriffen.  St.  ftarb 

unter  neuen  gewaltigen  Stiftungen,  ba?  Bertonte 
roieberjuerringen,  unb  unter  brogenben  Aufftänben 
7.  galt.  1284  in  Sleapel.  3«  jroeitcrCbe  mar  er  oer* 

mäglt  mit  Margarete  oon  ’JleoerS,  Tocgtcr  htrjog 

(EuboS  oon  Burgunb.  Sgl.  Turru-u,  Archive*  an- 
evinea  de  Nn|  les;  Stude  mir  li-s  resjistrea  du  roi 
hartes  1   (Tottloufe  1886  87,  2   Bbe.). 

37)  Ä.  II. ,   ber  $>irt f er ,   Sohn  befi  oorigen,  geb. 

1243,  roar  1283  oon  ben  Siziliern  in  einer  See* 
jdjlndjt  beftegi  worben  unb  beraub  fteg  bet  ÄartS  I. 
Tob  tn  (ijüifcger  ©efangenfegaft  bei  Beter  III.  oon 
Äragonien  tmb  Sijilien.  ®t  erlangte  erfi  1288  unter 

garten  Bcbittguttgen  feine  greilaffung,  oetlicg  1289 

Sijilien  tmb  würbe  'agleid  00m  Bapft,  ber  ihn  oon 
ben  eingegangenen  Berblnblicgleiten  ireijprad),  irr 

91om  al? 'König  beiber  ©Uiiien  gcltiint,  mäfcrenb 
man  gegen  3atob  V .   oon  2 ijilien  einen  abermaligen 
KreujjUfl  oorbereitete.  Al«  berfclbe,  kureg  ben  Bann 

eingefdjiidjtert  1296  auf  Sijilien  Serjicgt  leiftete,  er* 
hoben  bie  Sililicr  feinen  Bruber  griebrieg  auf  ben 

Thron,  unb  im  grieben  oon  Caltabellota  1802  mußte 
ign  H.  aiierfeitnen.  St.  ftarb  1809,  JUnr.  folgte  fein 
britter  Sogn,  Aobert.  St.  roar  oermäblt  mit  Blaria 

pon  Ungarn. 
38)  K.  III.  oon  Sutajjo,  ber  Kleine,  Sogn 

Subroig?  oon  ©raoina,  aeb.  1345,  rourbe  non  go* 
gannal.  oon9!eapet  jumÄacgfolgcr  ernannt,  roanbte 
fi<h  a6er  auf  Anftiften  Subwtg?  oon  Ungarn  unb  be? 

Bapfte?  gegen  fie,  eroberte  1381  Sleapel  unb  lieg 
1382  goganna  ermorben.  1385  oon  einem  Teil  bcs 
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Sbel#  jum  Rönig  non  Ungarn  erwählt,  würbe  er  im  j 
gebruar  1386  ermorbet.  ter  mar  oermähtt  mit  Kar-  j 
garete  oon  Durajjo. 

[CBerrtidi.)  39)  R.  Subroig  Johann,  Srjhet- 
jog  oon  Öfterreid),  £erjog  oonDefcpen,  einer 

bet  auSgejeichnetfteu  gelbhcrren  ber  neuem  Jeit, 
britter  Sohn  Raffer  Seopolb#  II.  unb  ber  ip.inifchen 

Jnfantin  Karia  Suffe,  jüngerer  Bniber  be#  Raffer# 

granj  I,  geb.  5.  Sept.  1771  ju  Stören.),  würbe  rom 
frerjog  «Ibert  non  Sadjfen •   Defchen  ().  SIbert  5) 

unb  beffen  ©emalffin,  Gtjhetjogin  Spriftine,  nn  Ren- 
te# Statt  angenommen  unb  folgte  bieten  1790  in  bie 

ffliebrrlanbe,  wo  i^n  eine  graftion  ber  Bewegung#.- 
Partei  al#  -Grbfoupetän  unb  ©rojibetjog-  patte 
auSrufen  wollen.  Seine  mititärifche  Sautbahn,  auf 

weither  Dberft  üinbenau,  ein  nicht  unbegabter  Son- 

beding,  bem  Grjherjog  beigegeben  warb,  betrat 
er  1799  unter  bem  gürflen  »ohenlohe-Rircpberg 
unb  focht  mit  22  Jahren  al#  ©cnetalmajor  in  ber 
Schtactt  bei  JemappeS.  1793  {ommanbierte  er 

unter  Jofta«  griebrid)  non  Roburg  bie  aoantgarbe 
unb  nahm  teil  an  ben  Schlachten  non  9Uben!)encn 
unb  Üieenoinben,  wo  er  ben  feinblichen  linten  glügel 
in  bie  glucht  fchlug.  ärn  24.  Kai  erftürmte  er  ba# 
befeftigte  Säger  auf  ben  Jobben  oon  gerner#  unb 
wohnte  ber  Eroberung  non  ßonbe,  BalencienneS,  Se 
üue#nop  fowie  ber  Schlacht  non  ißattignie*  bei. 

•Jlach  ber  ungliicflicpen  Schlacht  bei  gleunt«,  welche 
per  Roburget  1794  nerlor,  begab  fid)  Grjherjog  R.  nach 

ffiien,  um  fteh  friegSroiffenfchaftlitpen  Snibien  ju 
wibmen,  unb  oerbroepte  hier  ba#  Jahr  1795.  Kit  ber 

Ernennung  jum  SteicpSfelbmarfcpalt  1796  begann 

'eine  felbftänbige  militärifche  Saufbahn.  Gr  warf 
Jourban  bureb  bie  (Gefechte  non  Jöeptar  unb  Uierobt 
über  ben  Rhein  nirücf ,   lieferte  9.  Juli  Koreau  ba# 

treffen  bei  Kalftp  unb  Stofenthal,  wanbte  fid>  non 
neuem  gegen  ben  wieber  norgebrungenen  Jourban, 
feegte  über  Bemabotte  22.  91ug.  bei  Deining,  über 

Jourban  bei  Sinberg  (24.  Slug.)  unb  SLUirjburg 
(3.  Sept.)  unb  trieb  ba#  ftanjöftfipe  .teer  über  ben 
Rhein  ucrücf.  Den  ©eneral  SBemecf  mit  32,000  Mann 

ucrücf laffenb,  eilte  er  fobann  mit  16,000  'Kann  an 
ben  Cberrhein  unb  fchlug,  mit  Satour  bereinigt,  Ko> 
reau  bei  Ismmenbingen  an  ber  GIj,  an  ber  Drcifam, 
heiStpliengen  unb  nötigte  ihn  26.  Olt.,  beiSüningen 

über  ben  Siptin  ju  gehen,  Die  hierauf  fotgenbe  Be- 

lagerung Refff#,  mitten  im  SÜtnter,  gehört  iu  Rad# 

groBten'SBaffeuthaten;  bie  geftung  mufctc  10.  Jan. 1797  fapitulieren.  Dir  italienifdje  Slrmee,  bereu 

Rommanbo  R.  7.  gebr.  1797  übernahm,  fanb  er  in 

halber  Suflöfung  unb  mu|te  baher  ber  Übermacht 
weichen  unb  fiep  nom  Dagliamento  bi«  jum  Jfotijo 

unb  oon  ba  nach  bem  ©efeept  bei  iarcoic-  (23.  Kein) 
bin  üeoben  jurücfjiehen.  Der  SBaffenftiUftanb  ju 

Jubenburg  6.  Sprit,  welchem  am  18.  bie  grieben’#- Präliminarien  non  Seoben  folgten,  machte  bengeinb« 
feligteiten  ein  Gilbe,  unb  ber  Grjherjog  fonnte  Gnbe 

Sprit  ftpon  wieber  ju  Sdjweptngen  bei  ber  Rprim 
armee  fein.  91acf)  bem  grieben  non  Eampo  gormio 
tum  ©ouoerneur  unb  ffleneralfapctan  non  Böhmen 

ernannt,  ging  R.  über  ffiien  nach  Brag  unb  benuhte 
bie  3«it  ber  Ruhe  jur  Diäjiplinierung  be8  teert. 
9118  fchon  1799,  nach  bem  fruchtlofen  Rongrcfe  tu 
fRaftatt,  ein  öeer  jroifepen  bem  Sech  unb  ber  Jfar 

aufgefteüt  würbe,  erhielt  R.  ben  Oberbefehl  unb  nahm 
fein  Hauptquartier  in  griebberg.  Racbbent  1.  Kärj 
Jourban  mit  ber  Donauarmee  ron  38,000  Kann  ben 

Rhein  icberfchritten  hatte,  paffierte  ber  Grjherjog  mit 

feinem  72,000  Kann  harten  teer  ben  Sech  unb  fchlug  ' 
jenen  18.  Kärj  bei  Biberadj,  21.  unb  25.  Kärj  bei 

Oftrach  unb  Stocfach.  Darauf  brnng  er  mit  Belle* 
garbe  unb  tobe  in  bie  Schmeit  ein  unb  lieferte  ben 

grnnjofen  4.  Juni  bie  unentfehiebene  Schlacht  oon 
Sttricp,  muhte  aber  bann  auf  Befebl  au8  Seien  nach 

Deutfcplanb  jurüdfeh«n,  entfepte  i'hilippbburg  unb 
erftürmte  Kannheim.  fßeue  Bläne  ju  einem  gelbtug 
in  bie  Schweit  würben  burch  RorfafowS  Äiebcrlage 

unb  ben  SRücftuc)  Suworow8  oereitett. 
Siegen  Ju'tfngfeiten  mit  bem  toffriegSrat  trat 

er  im  Kärt  1800  pom  Oberfommanbo  jurücf  unb 
übernahm  Oftober  bt8  Stoocmber  bie  Seitung  ber 

Berteibigungäanftalten  Böhmens,  bitbete  eine  2e 
gion  non  25,000  greiroiDigen  au8  Böhmen  unb 
Kähren  unb  erhielt  erft,  a!8  nach  ber  unglilcflidjen 

Schlacht  non  tobenlinben  bie  granjofen  in  Dfterreich 
einbrangen,  abermal#  ba#  Sommanbo.  Gr  fanb 

jeboch  bte  armee  in  fo  traurigem  Juftocib,  bah  er 
fidi  über  bie  Draun  gegen  Steier  jurücfjiehen  unb 
Dort  20.  Dej.  einen  Söaffenftillftgnb  id)!iefien  muhte, 

ber  bem  SüneoiHer  grieben  jur  ©ncnblage  biente. 

1801  jum  gelbmarfctaH  unb  toffrieg#rat>Jprüfcben> 
ten  ernannt,  unterjog  er  ftd)  mit  Ginftdjt  unb  Gifer 
ber  Scform  be#  Kclitärwefen#  fo  energifch,  bah 

öfterrecch  1806  ben  Rrieg  gegen  9!apoteon  mit  neuen 
Rriiften  führen  fonnte.  R.  übernahm  ba#  Rommanbo 

gegen  Kafftna  in  Jtalien  unb  lieferte  bemfetben  bie 
Schlacht  bei  Galbiero  (30.  unb  81.  Oft.),  au#  welcher 

R.  al#  Sieger  herooraing.  Die  Ratafcrophe  pou  Ulm 

jwang  ifm'nacb  bem  Morbenju  marfchieren;  er  fam< meltc  nod)  feine Itnppen  in  ffleftungam,  al#  2.  Dej. 

bei  Sufterlih  bie Gntfdjeibung  fiel.  21  uf  BapoleonS  t. 
SJunfch,  beet  bebeutenbften  aller  feiner  Wegner  per* 

fönlich  fennen  iu  lernen,  fanb  27.  De;.  1805  eine 
3ufammenfunft  ju  StammerSborf  bei  SBcen  fiatt. 

Sadjbem  ber  Grjberjog  10.  gebr.  1806  jum  ©enera< 
liffimu#  unb  Rrieg#minifler  mit  unumfehränrter 

Vollmacht  ernannt  worben  toar,  wibmete  er  fich  gnnj 

ber  Sieform  ber  'llrcnee,  bie  ihm  ihre  heften  Gtnrich* 
tiengen  nerbanfte.  Gr  oerbefferte  ben  Unterricht  ber 
Srmee  burch  gute  UnterridjtSbücher,  burch  neue  Jn» 

ftneftionen  unb  '.Reglement#,  Durch  bie  ©rünbung 
eine#  Rrieg#ard)ioä,  einer  militärtfehen  Jeitfchrif t, 

burch  fpftematifdeen  Unterricht  in  ben  Kegimenttrn 

unb  Jt  orp#  ic.  Jim  12  Kot  1808  erlief-,  et  ein  Baten t, 
betreffenb  bie  Errichtung  einer  breifachen  Kilitär* 
referoe.  Den  Sntrag  ber  fpanifchen  Satriotenpartci, 
welche  unter  Balafor  ihn  ju  Saragoffa  al#  Rönig 
Spanien#  auärief  (81.  Kai),  lehnte  er  ab  unb  beeilte 

ftd)  mit  ber  Drganifation  ber  Sanbwehren  unb  be# 
Sanbfturm#.  1809  mar  ber  Grjherjog  gegen  ben 

Rrieg.  «1#  berfelbe  aber  befchtoffen  würbe,  übernahm 
er  bä#  Rommanbo  ber  200,000  Kann  harten  armee 
in  Deutidjlanb.  am  9.  Sprit  Übertritt  er  ben  Jnn, 

erjwang  am  16.  ben  pon  ben  Bauern  perteibigten 

Übergang  über  bie  Jfor  bei  Sonb#hut  unb  befepte 
Kümhen.  Doch  mürben  jmei  feiner  Rorp#  fdjon 
20.  «pal  bei  Sben#berg  gefchlagen.  R.  felbft  warb 

am  22.  pon  Dauofit  angegriffen,  unb  Wapoleon#  Gin* 

treffen  acef  bem  6djläd)tfetb  ooUenbete  Die  91icber= 

läge  ber  Öüerrcicber  bei  Gggmiihl.  R.  ttberfdjritt  bce 
Doctaic  beiiHegenäburg  unb  erlitt  bei  berGrftürmung 

biefer  Stabt  burch  Sanne#  neue  Sertufte.  Der  Gr<> 
berjog,  non  Dapoüt  fchroach  oerfolgt,  wanbte  fiep 

nach  Böhmen,  nereinigte  ft<h  tfi-  ®°>  f’e'  6tocferau 
mit^iitler  unb  oerfuchte  umfonft,  «apoleon  am  glich- 

Übergang  jwifchen  a#pcm  unb  Ghüngen  ju  perbin. 
bern,  feegte  aber  bann  bafelbft  21.  unb  22.  Kai  übrr 
jenen,  ohne  jeboch  ben  Sieg  gehörig  ju  bemepen.  So 

fam  e§  benn.  Dag  Napoleon,  burch  einen  Schein- 
angriff  unterftüpt,  in  ber  9!ad;t  nom  4.  jum  5.  Juli 
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oon  neuem  bie  Donau  iiberfcgritt  unb  ba*  öfter» 
reicgtfcge  ©eer  nötigte,  fieb  bei  fiSagram  6.  unb  6. 3uli 

in  eine  !Sct;lad)t  einjuinffen.  3n  biefer  betotcfcrt  bie 
Ofierrticger  bie  gtömenbfte  Braoour,  bet  Gtjgerjog 
ielift  routbe  perrounbet;  aber  Napoleon  blieb  Sieget, 

fiaiiptiädjiicg  be-Sgalb ,   roeil  bas  Smteeforp*  unter 
ürigerjog  (jogann  auf  bcm  Scglacgtfelb  itic^t  et« 
falten  unb  fo  bie  fixere  Botaudfegung  be«  Gr)« 
fjetjag«  ft.  getäufcgt  routbe.  Sin  Xteffen  jrotfcgen 
ben  roeiibenben  öflerreicgern  unb  ben  granjofen  bei 

3"aim  fdjien  fid)  ju  gunften  bet  erftern  ju  toenben, 
al«  bie  'Ilatgritgl  etntraf,  Sapoleon  roolle  auf  bie  pom 
(Stjgerjog  burcg  ben  gilrften  Sieigtenftein  angebote« 
neu  Unterhandlungen  entgegen.  3n  bet  fotgenben 
älecgt  routbe  ein  SSaffenftillftanb  eorläuftg  auf  einen 
IBoiuit  mit  Utägiaer  Äiinbigung  aefcgloffen,  ein 
Siftritt,  bet  oom  Äaifer  fegr  gemigbinigt  routbe, 
ma&  fl.  oeranlagte,  feine  Stelle  als  Öeneralifftmu* 

ju  Sitiau  bei  Dimiig  31. 3uti  nieberjulegen.  Bon 
nun  an  lebte  bei  Grjgetjog  ju  Wegen  betm  ©erjog 
iälbert.  Bon  Napoleon  baju  crroäglt,  nertrat  et  ben« 
ftlben  bei  beffeti  Bermäglung  mit  SWaria  Suife  unb 

erhielt  be*galb  bas  ©rogtreu)  bet  Ggrenlegion.  Den 
ftriegSfcgaupiag  betrat  et  nidjt  roiebet,  bocg  roat  et 

nacg  'Jlapoleon*  fturiidfunft  uon  Glba  lutje  ̂ eit 
©ouoetneut  bet  Bunbe«feftung  9Ratnj.  siet  oet« 

mahlte  et  fug  17.  Sept.  1815  mit  bet  'fSrinjeffin  ©en« 
tiette  oon  'Jiaffau«ffleilbutg  (geft.  28.  De).  18291, 
roeldje  ibm  siet  Sögne  unb  jroei  Jöcgter  gebar;  pon 
ben  äögiteu  ift  bet  ältefte,  Grjgerjog  S   l   b   r   f   (g  t 
(f.  Slbrecgt  18),  bet  belannte  gelbmarjigall;  bet 
Jineite,  Grjgetjog  ftarl  Serbinanb,  geb.  18.  3ult 

1818,  ©eneral  bet  Äanallerie,  flarb  20.  ’Jlou.  1874; 
bet  britte,  Grjgetjog  gtiebti^  Jetbinanb  Seo« 
polb.  roibmete  fid)  bem  Seebienft  (f.  griebriig  43); 
btrjüngfte,Gr)ger)ogiBilgeIm,ift©o<g=uiibDeutf(g« 
meifter,  gdbrnaifdgaUIeutnant  unb  ©enerafinfpeftor 
bet  SrtiÖerie.  Su«  betfelben  Ghe  gingen  jipei  Xö tö- 

tet gerpor:  Dgerefe,  geb.  1816,  ©cmuglin  be« 

ftSmgi  getbinanb  II.  oon  Stapel,  geft.  1867,  unb 
951  arte  Raroline,  geb.  1825,  feit  1852  mit  bem 
Grjgetjog  Stainer  gerbmanb  oermäglt.  Dung  ben 

lob  jeine«  Sjlegeoater«,  be«  ©erjoa«  Slbert  ju 

Saigfen-JeMen,  roeldjer  in  SBien  10.  gebt.  1812  er« 

folgte,  roat  ft.  in  ben  Befig  oon  bejfen  'Hamen  unb 
gtojjem  Vermögen  gefommen  unb  lebte  non  nun  an 
äbroetbjelnb  in  SJien  unb  auf  feinen  Bejigungen. 
®r  ftarb  30.  Spril  1847.  Die  militärifdje  Sttterätur 
6erei<gerteft.mit  ben  betben  Serien:  ©runbfäge  bet 
Strategie,  erläutert  burcg  bie  Daritellung  be«  Selb« 
jua«  non  1796  in  Deutfiglanb«  (ffiien  1814,  3   Bbe.) 

unb  »©efegiegte  be«  Selbjug«  non  1799  in  Deutfeg« 
tanb  unb  ber  Sigiocij«  (ba).  1819,  2   Bbe.);  gefam 
mett  erf [gierten  «Slilitärifdje  ESerfe  (baf.  1862-63, 
3   Bbe.),  eine  Sudroagl  gab  greigerr  n.  iffialbfliitten 
(®etl.  1882)  getau«.  1860  routbe  igm  not  ber  Burg 
u   ÜBien  ein  oon  gernforn  entroorfene«  Senf  mal  ge« 
egt.  Sgl.  Du  Her,  Grjgetjog  fl.  (ttliien  1844  -45, 
2   Bbe.);6cgneibaioinb,  Da«  Butg  nom  Grjgetjog 
ft.  (5.  Sufi.,  Seip).  1860);  Sgielen,  (Itjgerjog  H. 
oon  Cfterreiig  (1858);  ̂ eigöerg,  Su«  bet  3ugeub= 
jeit  be«  Gräberjoa«  R.  (liiieti  1883). 

(Setma.l  40)  Ä.  II.  Subinig  jerbinanb  non 
Doutbon,  §erjog  non  Satrna,  3nfantnon3pa= 
nien,  Sogn  be«  ftonigS  Subinig  non  Gtrurien  unb 
bet  3»fantin  fDlaria  Suife ,   ber  lodjter  Sari«  IV. 

non  Spanien,  aeb.  22.  Dcj.  1799,  folgte  27.  Siai 
1803  feinem  Sätet  in  bet  Regierung  unter  Sotmunb« 

fegaft  feinet  '31  uttet,  bie  nad)  bet  Sicreinigung  Gtru« 
tien«  mit  granfreieg  (1807)  ba«  .^erjogtuni  Succa 

JJtepftS  fteltw.«  ittjito«,  *.  Stag..  IX.  !B». 

etgielt.  ft.  übernagm  natg  erlangtet  SoBjägrigfeit 
1824  bie  Segietung  biefe«  fianbe«,  lebte  aber  nteift 
auf  Seifen,  trat  6.  Dft.  1847  Succa  an  Dobcana  ab 

unb  folgte  ber  Seftimmung  be«  SBiener  flongrefle« 
gemäg  ber  am  17.  De).  1847  geflorbeuen  ffiitröe  Sa« 
poieon«  I.  26.  De»,  b.  3*  al*  ©etjog  non  Sauna, 
Siacenja  unb  ©uaftatla.  3m  Spril  1848  nerlieg  er. 
naigbem  et  eine  :Hegent|d)aft  eingefegt,  Satnta,  legte 

non  feinet  Sefigung  ffleifetropp  bei  Dreiben  auc- 
14.  Wat)  1849  bie  Regierung  )u  gunften  feine«  ©ob« 
ne«  niebet  unb  lebte  meift  in  füjja,  roo  et  17.  Spril 
1883  flarb.  Sctmäglt  toat  et  mit  Sloria  Igerefe  von 
Satbinien  (geb.  19.  ©ept.  1803,  geft.  15.  3ult  1879 
auf  Siglog  San  Dlartino  bei  Succa).  Sein  ©ogn 
Äetbinanb  flat!  III.,  ©etjoa  non  ̂ 5arma,  geb. 
14.  3an.  1823,  trat  buttg  SRanireft  non  Sonbon  auc 

bie  Regierung  an  unb  fegrte  im  Sugujl  1849  nad; 
fiatma  jutiid,  roo  et  ein  figdnbliigeä  Jlegiment  fiigrte 
Gt  flarb  27.  fDläti  1854  bureg  Bteiugelmorb,  roorauf 
feine  IBitroe  Suife  JKaria  Dgetefe  non  Bourgott 

(geb.  21.  ©ept.  1819),  Doigtet  be«  1820  ermorbeteu 
©etjog«  Don  Berti  unb  Scgroefter  be«  ©rafen  Ggam« 
botb,  bie  Regierung  für  igren  unmünbigen  älteften 
©ogn,  9t  o   b   e   r   1 1.,  aeb.  9. 3ufi  1 848,  fügtte,  bi«  belbc 

infolge  be«  italienifigen  Jlrieg«  1859  ati«  ibtem  Sanb 
oertrteben  rourben.  Die  ©erjogin  jog  fug  in  bie 
Sdjroei)  jurücf,  roo  fie  ben  ©omnier  auf  bem  ©cglog 

BJatteag,  unroeit  bet  'Slünbung  be«  ftgein«  in  ben 
Bobenfee,  jubtaigte.  ©ie  ftarb  1.  gebt.  1864  in  Be« 
nebig,  äuget  igtem  ädern  Sogne  noeg  einen  jüngern, 
©einrieg  flarl  (geb.  1851),  ©tafen  oon  Batbi,  unb 
jtnei  Döigtet  gintetlaffenb. 

ISIaij.)  41)  ft.  Subroig,  jroeiter  ©ogn  be«  flur 
filtften  gtiebriig  V.  oon  ber  Stal)  unb  Glifabetg*  pon 

Gnglanb,  geb.  22.  De).  1617,  teilte  al«  Äinb  ba« 
Sigidfal  feine«  Batet«  unb  tonnte  felbft  natg  feine« 
altern  Bruber«,  ©einrieg  griebricg(1629),  unb  feinte 
Batet«  2ob  (1632)  niigt  )um  Hefig  oon  beffen  Sän« 
betn  gelangen.  Gt  roarb  baget  1638  mit  feinem  Btn« 
betüupreiit  Ituopen,  routbe  aber  17.  Dlt.  beiSogfelb 
gefegiagen,  unb  Jlupreigt  fiel  in  ©efangenfcgnft.  ®tft 
ber  SBeftfältfcge  griebe  (1648)  oerfegaffte  fl.,  nad) 
Sbtretung  bet  Doerpfalj  an  Bagern,  ben  Befig  ber 
Bfalj  unb  bie  aegte  flutroiltbe.  Gr  lebte  feit  1658 
in  tnoraanatiftget  Gge  mit  Suife  p.  Degenfelb  (ber 

Saugräfin),  bem  ©offrdutein  feinet  ©emaglin  Ggat« 
lotte,  einet  geffen ■   faffelfigen  Stinjeifin,  roelige  fid; 

1662  nad)  flaffel  jurüdbegab.  Gr  ftarb  nadj  einer 
portreffliigen  Regierung,  roeltge  trog  neuer  ftrieg«« 
btangfate  ben  JBogtftanb  unb  ben  Soeben  im  Sanb 

roiebergerfteUte,  28.  Sug.  1680  unb  gatte  feinen  legi« 
timen  ©ogn  ftarl,  geb.  10.  Sldr)  1651,  jum  Slacbfol« 
get,  mit  bem  am  26.  3Rai  1685  bie  Sinie  Bf«!)‘Sim= 
memerlofig.  ©einen  Sriefroecgfel  mit  feinet  ©tgroefter 
©opgie  oon  ©annooer  unb  bet  Bfaljatafin  Snna  gab 
Sobemami  gerau«  (Seip).  1885).  Bgl.  SiporoSfp, 

ft.  Subroig,  Kurfürft  oon  ber  Bfalj,  unb  Siatie  Su- 
fanne  Suife,  Saugräfin  nonDegenfeIb(@ul)b.  1878). 

42)  ft.  Bgilipp  tgeobor,  ©ogn  bc«  Bfaljgtaftn 
3ogann  Ggriftian  oon  Suljbaig,  geb.  11.  De).  1724, 
folgte  feinem  Batet  in  bet  SRegierung  Suljbaig*  80. 
3uli  1733  unter  Sormunbfcgaft  feine«  Betier«,  be« 

fturfütften  ftarl  Bgilipp  oon  bet  Bfalj  (1716—42). 
Seit  1742  mit  Slaria  Glifabetg  Sugufte,  bet  ginter 

(offenen  Docglet  be«  Gtbprinjen  3o_(epg  ftarl  Gma- 
nuct  non  Bfolj’Suljbotg,  oermäglt,  folgte  et  1. 3 an 
1743  feinem  Bettet  in  bet  flutpfal)  fotnie  in  3“I'd) 
utib  Berg;  1777  fiel  igm  butd)  ba«  Gtlöfigen  be« 

baptijegen  '3laniie«ftamm8  mit  oem  fturfürften  3J!a« 
jimilian  III.  3°fepg  nittg  Bagern  )u.  ©enufejüiglia 
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unb  pracbtliebenb,  hielt  er  einen  fehr  ocrfcbinenberi- 
(eben  §of,  pfleqtc  bie  Äünfte  unb  SBiffetifchaften, 

mürbe  ober  oonMätreffen  unb  gefuiten  geleitet,  fionb 
in  franjbftfe^tm  Solb  unb  bebriidte  ferne  proteftan- 
tifcben  Untertanen  burcb  jefuitifcpe  intolerant.  Um 

feine  natürlichen  Jtinber  non  her  Schaulpielerin  Sepf  > 

fert,  ©räfin  fjeibed,  ju  gürften  non  Brepenheim  er> 

hoben  ju  (eben,  wollte  er  einen  groben  Seil  Bapem« 
an  ßfterreid)  abtreten  unb  fl  ab  baburep  1778  Aii!ajj 

tum  iüagrifcfjen  Gtbfolgefrieg  (f.  b.).  einen  Au8- 
taufep  Sapern«  fleflen  Belgien,  woju  er  fich  fpäter  ge> 

neigt  jeigte,  nefeitelte  1785  ber  gürftenbunb.  1796 
muhte  er  bei  Annäherung  ber  franjönfeben  Armee 
unter  Moreau  für  einige  Seit  nach  Sreäben  fliehen; 
er  ftarb  16.  gebt.  1799.  Sermäplt  mar  er  feit  1795 
in  jroeiter  linbcrlofer  (rt)c  mit  Maria  geopolbine  non 

Oftcrreith-  Bagern  fiel  mit  feinem  lob  an  ben  £>er- 

jog  non  Sfalj-fjwcibrüden,  naephetigen  Äönig  Map. 
mtlian  I.  non  Bauern.  Sgl.  8   i   p   o   tn  s 1   p.  Ä.  11).,  flur. 
fiirft  non  Sfalj -Bagern  (Münth.  1828). 

lerttitt«.]  48)  Srin»  non  Sreupen,  britter  Sohn 
be«  Äönig«  gricbrich  SBilpelm  III.  unb  4) ruber  be« 
beutfepen  Aaifer«  SBilpelm  I.,  geh.  29.  3uni  1801, 
tnar  feit  1853  Serreiimeiftet  be«  iohanntterorben« 
unb  feit  1864  ©eneralfelbjeugmeifter  unb  6bef  ber 

Artillerie.  Gr  ftarb21.3an.  1883  unb  hinterlieb  wert- 

nolle  Äunftfchäpe,  namentlich  eine  auSgejeiebnete 
SBaffenfammlung,  bie  ber  RuhmeSballe  in  Berlinern, 
nerleibt  ift.  Gr  mar  nermäblt  feit  26  Mai  1827  mit 

ber  Srinjeffin  Marie  non  Sachfen  -   Sßeimar  (geb.  3. 
gehr.  1808,  geft  18.  gan.  1877). 

Wumänltu.]  44)  Ä.  (Garol)  1,  Äönig  non  Ru- 
mänien, geb.  20.  April  1839,  a!«  St  in)  Ä.  Gitel 

griebrith  .{jephprin  jroeiter  Sohn  be«  gürften  Äarl 
Anton  non  fiobenjoUern  (f.  oben  30),  trat  1857  al« 

Seutnant  in  ba«  preuftifepe  2.  ©arbebragonerregiment 
unb  mürbe  20.  April  1866  nach  Sertreibung  be«  gür, 
ften  Gufa  jum  gürften  non  Rumänien  errnäfjlt.  Am 
20.  Mai  1866  erfchien  er  unerwartet  unb  faft  ohne 

jegliche  'Begleitung  in  lurn-Senerin  auf  rumänifchem 
Boben,  um  non  ber  ihm  bargebotenen  .»errfdjaft  Be- 
f ip  ju  ergreifen ,   benn  bie  geinbfeliglett  ßfterreicb« 
patte  ihn  gejroungen,  heinclicb  unb  in  Sertleibung 

ju  reifen.  Am  22.  Mai  hielt  Ä.  bereit«  feinen  feier< 

liehen  Ginjug  in  Sutareft.  Auch  bie  Mächte  gaben 
enblich  ju  feiner  Ibronbefteigung  ihre  Äuftimmung; 
bie  türfei,  mit  ihrem  Cinfprueh  allein  ftepenb,  fügte 
fich,  unb  ber  Sultan  erteilte  ».,  welcher  felbft  nach 
Aonftantinopel  reifte,  bie  gnoeftitur.  ©röpere  Schmie, 
rigfeiten  hatte  er  im  gnnern  ju  befiegen.  Sie  Rucht- 
lofigfeit  ber  Armee,  bie  Unjunerläfftgfeit  ber  Seam- 
ten,  bie  grofie  ginanjnot,  enblich  bie  Anmafiung  ber 
Rumänen,  ihre  Sarteijerllüftimg  unb  politifche  Äor> 

ruption  legten  Ä.  bie  grollten  gtinberniffe  in  ben  SBeg, 
welche  er  nur  allmählich  burdj  unabläffige  Arbeit 
unb  größte  Oiebulb  überwinben  tonnte.  Saju  [amen 
bie  Spmpathien  be«  Solle«  für  granfreicb,  welche 

namentlich  1870  bem gürften  gefährlich  würben,  in- 
be«  gelang  e«  Ä.,  allmählich  ein  tüchtige«  $eer  ju 
bilben,  ba«  Schulroefen  ju  beben,  ben  Sau  non  Gifen< 
bahnen  ju  förbern,  unb  al*  er  1871,  be«  fortroähren- 
ben  Miniftcrwedfel«  unb  ber  ewigen  »lagen  unb 

Sorwürfe  in  ber  Hammer  überbrüffig,  mit  Abbanlung 
brohte,  erreichte  er  auch,  bah  bie  fonjernatioe  Bartel 
fich  enblich  aufraffte,  eine  fefte  Majorität  in  ber  Äam- 
mer  fuh  nerfchaffte  unb  Ä.  in  feiner  Regierung  burch 

ein  beftänbigere«  Minifterium  unterftüpte.  1877  im 
ruffifth’türfifthen  Äricg  befehligte  A.  bie  rumänifepen 
truppen  unb  erhielt  31.  Aug.  ba«  Aommanbo  über 

bie  g«n|c  3emierung«armee  vor  SUewna.  Sie  ru> 

mänifche  Armee  bewie«  hier  bie  großen  gortfehritte 

in  ber  militärifchen  Schulung,  bte  fie  A.  nerbanfte. 
wa«  beffen  Popularität  oermegrte.  Ratpbem  er  1878 
al«  founeräner  gürft  anerfannt  worben,  warb  er  26. 

Mär)  1881  «um  Äönig  proflamiert  unb  22.  Mai  tn 
Sutareft  gefrönt.  A.  tft  feit  15.  Roo.  1869  in  finber* 
lofer  Obe  mit  ber  SrinjeffinClifabetp  non  Sßieb  (geb. 
29.  Sej.  1843,  al«  Sichterin  unter  bem  Ramen  Gar» 
men  Spina  betannt,  f.  Glifabeth  10)  nermäblt;  ju 

feinem  Rachfolger  ift  fein  Reffe,  Srinjgerbinanb  non 
$ohenjolIern,  beftimmt. 

ISncfiffu.tBcimiir.!  45)R.  Auguft.Sohnbe« $>erjog* 
Grnft  Auguft  Äonftantin,  geb.  3.  Sept.  1757,  fam, 
ba  bei  feine«  Sater«  tob  (28.  Mai  1758)  feine  Mutter 

Amalie  felbft  noch  minberjährig  war,  unter  bie  Sor- 
munbfehaft  feine«  fflroboater«,  be«  $erjog«  Äarl  non 

Sraunfdjmeig.güneburg.  Ä.  Auguft  entfaltete  unter 
geitung  feiner  geiftooBen  Mutter,  be«  Olrafen  ©ör$, 
SJielarib«  unb  Ancbel«  früh  bie  reichften  Anlagen 

be«  Oleifte«  unb  fcerjen«.  Auf  einer  Reife  nach  Sari« 

unb  ber  Schwei)  1774  lernte  er  Oloethe  fennen,  mit 

bem  ihn  fofort  eine  enge  greunbfehaft  nerbanb.  AI* 
er  1776  bie  Regierung  übernommen  unb  fich  mit  ber 

Srinjeffin  gutfe  oon  öeffen-Sarmftabt  nermähtt 
hatte,  rief  er  ben  Sichter  an  feinen  $of.  Ser  $er)Og 

blieb  für  geiftige  Ginflüffe  fehr  empfänglich;  wenn 
et  auch  nicht  felbft  fich  poetifcher  Srobuttion  ju» 
wanbte,  fo  fdjrieb  unb  fprach  er  hoch  gern  unb  mit 
grober  geichtigfeit.  Rie  nergafs  et  aber  über  ber 

Soefie  ben  groed  feine«  geben«,  bie  Regierung  feine* 
ganbe«  unb  feine  SJfIi<b,tn  aI«  beutfeher  Reicp«fürfi. 

Giftig  forgte  er  für  bte  Slüte  ber  SBiffenftpaft  unb 
jog  bie  frifcheften  gehrfräfte  nach  3ena.  An  ber 

©rilnbung  be«  gürftenbunbe«  1785  nahm  er  eifrigen 
Anteil,  unb  weil  er  auf  ben  preupifdjen  Staat  feine 

»Öffnungen  für  eine  Reform  btr  beutfthen  Reich** 
oerfaffung  unb  eine  SBiebergeburt  Seutfchlanb«  fegte, 
trat  er  1791  in  bie  preufufdje  Armee,  machte  al* 

©eneralmajor  bie  gelbjüge  gegen  graniteich  1792 
unb  1793  mit  unb  warb  1797©eneraileutnant.  1806 

führte  er,  naebbem  er  mährenb  ber  Gntfcpeibung»* 
fcplachten  im  Dttober  müfiig  hei  glmenau  hatte  ftepen 
müffen,  fein  Aorp«  Uber  Die  Glbe,  leiftete  erft,  al* 

griebrith  SBilpelm  III.  felbft  ihn  be«  Sienfte«  ent« 
lieh,  bem  ©ebot  Rapoleon«  I.,  nach  Sßeimar  jurüd» 
jufebren,  golge  unb  fcplob  fich,  um  fich  feine  ßerr» 
febaft  ju  erhalten,  bem  Rfjeinbunb  an.  Obwohl  er 
feine  beutfehe  ©efinnung  nie  oerleugnete,  nielmclir 
bei  oerfchiebenen  ©elegenheiten  bethätigte,  begegnete 

Rapoleon  I.  A.  Auguft  bod)  ftet«  mit  hoher  Acbtuna. 
‘Racp  ber  Schlacht  bei  geipjig  trat  A.  Auguft  in  ruf* 
fifchen  Sienft  unb  tommanbierte  ein  au«  Ruffen, 

Saehfen  unb  Reffen  nertinigte«  Aorp«  in  Belgien, 
roo  er  jugteid)  Statthalter  würbe.  Auf  bem  Äongrefe 
in  ®ien  erhielt  er  eine  Scrgröherung  feine«  ©ebiet* 
unb  lehrte  al«©rofchenog  nach  Sßeimar  jurüd.  Aue$ 

am  gclbjug  non  1816  nahm  er  teil.  1816  gab  er 
feinem  ganb  eine  [anbflänbifde  Serfaffung,  unb  bie 

Srehfreiheit  fowie  bie  freie  Gntroidelung  ber  ata, 
bemiftben  Serpältniffe  in  3*"“  febüpte  er,  folange 
er  e«  gegen  bie  beutfthen  ©rofimäebte  tonnte.  Setn 
Regierungsjubiläum  1825  jeigte  recht  beutlith  feine 
(frohe  Popularität.  Sßeimar  nerbantt  c«  ihm,  nah  e« 

ber  Schauplap  ber  glänjenbften  3«t  ber  beutfdien 
gitteratur  unb  bie  fjeimat  ber  berühmteften  Sichter 

geworben  ift.  Ä.  Auguft  ftarb  14.  guni  1828  auf 
ber  Rüdreife  non  Berlin  in  ©rabib  bei  lorgau. 

Sgl.  ffiegele,  A.  Auguft  (geipj.  1850);  Schöll, 
Äarl-Sluguft, Büchlein  (Sßeim.  1857);  Sropfen,  H. 
Auguft  unb  bie SoIitif(3«na  1857);  Sünper,0oethe 
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unb  R.  Stuguft  (Beipj.  1861  —65, 2   ®be.);  >®riefreeeh« 
fei  be«  örohberjog«  R.  Sluguft  mit  Goethe*  ('Beim. 
1863, 28be.;  neue  9lu8g.,  SBienl873);  n.SeauIieu* 
Marconnap,  SlnnaSlmalie,  R.  Sluguft  ic.  (baf.  1874). 

46)  R.  ̂riebric^,  Soljit  unb  Sladjfotger  beä  oori« 
gen,  geb.  2.  gebr.  1783  ju  SBeimar,  erhielt  unter 
Herber«  unb  sBöttiaer«  Bettung  eine  forgfältige  Gr« 
jiepung  unb  begab  ficf>  jur  Sollenbung  berfelben  1802 
nach  ®ari8.  1804  oermählte  er  (ich  mit  ber  ©rohfüo« 
ftin  Maria  ®aulorona  non  Suhlnnb  (geft.  23.  (Juni 
1859).  2>er  lob  feine«  Snter«  14.  3“ni  1828  rief 

ihn  an  bie  Spipe  ber  Segierung,  bie  er  in  feine«  Sa' 
ter«  (Seifte,  hoch  mit  größerer  Snarfamfeit  führte. 

2>er  Seroegung  oon  1848  muhte  R.  in  feinem  Sanbe 

burch  fluge«  Slachgeben  unb  rechtjeitige  Rugeftänb« 
niffe  Sehranten  ju  fepen.  Gr  ftarb  8.  3uli  1853  unb 
binterlieh  brei  Rinber:  Maria,  oermäplt  mit  bem 
Slrinjen  Rar!  non  ®reuhen  (geft.  18.  3an.  1877), 

Stugufta,  bie  erftc  beutfthe  Raiferin,  unb  RarlSlIeEan« 
ber,  feinen  Sacpfolger. 

47)  R.  Stlejanber  Sluguft  3°bann.  ältefter 

Sohn  unb  Saihfolger  be«  nötigen,  geb.  24.  guni 
1818  ju  SBeimar,  ftiibierte  in3ena  unb  Beipjig,  biente 
fobotin  ein  3ahr  fang  in  einem  Rüraffierregfment  ju 
®re«lau,  unternahm  hierauf  mehrere  grüfsere  Seifen 

unb  folgte  feinem  Sater  8.  3«Ii  1853  in  ber  Segie* 
rung.  Gr  behielt  ba«  oonbem  Miniftero.  fflajjborf  ge« 
hanbhabte  liberale  Spftem  bei.  Segen  Slntctl  nimmt 
berOrohherjog  an  SBiffenfcpaft  unb  flunft,  befonber« 
an  ben  bilbenbenRünften,  roie  er  benn  unter  anberm 

bie  Seftauration  unb  Stu«fehmüdung  ber  SBartburg 
feit3ahren  mitStufroanb,  ©efehmatf  unb  piftorifchem 
Sinn  in«  SBerl  fepte.  Such  grünbete  er  in  SBeimar 
eine  Runftfchule  unb  ein  Mufeum.  3n  ber  beutfchen 

Stage  hielt  er  ftet«  treu  ju  bem  oermanbten  preufii« 
fchen  flönig«hau«  unb  beförberte  bie  Ginigung 

IDeutfchlanb«  unter  beffen  gührung.  3m  aUgemei« 
nen  mehr  bie  Stille  a(S  ba«  ©eraufch  liebenb,  oerfehrt 
er  mit  Sorliebe  mit  Rünftlern  unb  ©etehrten.  Gr  ift 

oermählt  mit  SBilhclmine  'Marie  Sophie  Buife,  Srin* 
jefftn  ber  Sieberlanbe.  Siefelbe  hat  ihm  brei  Rinber 
geboren :   ben  Grbgroftherjog Rar!  Sluguft,  geh. 31 . 3uli 

1 844,  nermählt  feit  26.  Slug.  1873  mit  ber  ®rinjejfin 
SJauIine,  Zoditer  be«  §erjog«  Seemann  ju  Sacpfen, 
Marie,  geb.  1849,  nermählt  fett  6.  gebr.  1876  mit 
bem  ®rinjen  §einri<h  VII.  ju  Seuh,  unb  Glifabetb, 
geb.  1854,  nermählt  feit  6.  Son.  1886  mit  bem  Herjog 
3opann  älbredjt  non  Medienburg. 

(8«»o»tn ■   BurUnltn.]  48)  R.Gmanuel  I.  ober  ber 

©rohe,  Herjog  non  Saoopeti,  geb.  12. 3an.  1662 
auf  bem  Sd)loB  Siooti,  folgte  1680  feinem  Slater 
Gmanuel  Sljilibert  in  ber  Segierung.  3n  bie  Rümpfe 

ber  bamaligeti  Machthaber  ingtalicn  nennief  eit,  ftanb 
er  halb  auf  ber  Seite  Sh'l'PP*  non  Spanien, 
beffen  Zochter  Ratjjarina  er  geheiratet,  halb  auf  ber 

be«  Raifer«,  halb  auf  ber  grattfreich«,  je  nachbem 
fein  Vorteil  e«  erfjeifchte.  1588  bemächtigte  er  fich 
ber  Martarnffchaft  Salujjo,  bie  auch  Heinrich  non 
Saoarra  beanfpruchte,  unb  überjog  bie  reformierten 

Schmeijer  Rantone  mit  Rrieg,  ber  nach  ber  Sieber- 
lage be«  fanopifchen  Seer«  bei  St.«3oire  im  Dftober 

1589  mit  einem  ben  frühem  Sefipftanb  herftellenben 

ff  rieben  enbigte.  hierauf  befehle  R.,  non  ben  [iguifti* 
Upen  fjronentalen  gegen  Jpeinrich  IV.  ju  Sitte  ge« 
rufen,  SJarcelonette,  Slntibe«  unb  greju«  unb  jog 
im  Sonember  1590  fiegreich  in  Slij  ein.  Surch  ben 
Sponer  grieben  erhielt  er  enblich  gegen  bebeutenbe 

Gebietsabtretungen  1601  Salujjo,  befreit  non  allem 
2ehn«nerbanb  mit  granlretch,  mogegen  R.Sreffe  u.a. 
abtrat.  SBäljtenb  eine«  um  ben  ®efip  non  Mont* 

ferrat  entbrannten  neuen  Rrieg«  mit  grantreich,  in 

meinem  biefe«  ganj  Sanopen  eroberte,  ftarb  R. 
26.  guli  1630.  R.  liebte  bie  SBiffenfchaften ,   erbaute 
®aläfteunb  Ringen,  opferte  aber  feinem  unbegrenjten 
Ghrgeij,  ber  1619  felbft  nach  bem  Raiferthrori  ftrebte, 
ba«  ©Ulet  feine«  Banbe«.  Sgl.  Grbmannibörffer, 

Serjog  R.  non  Sanopen  unb  bie  beutfehe  Raiferinahl 
1619  (Beipj.  1862). 

49)  R.  Gmanuel  I.,  RönigoonSarbinien  (al« 
Serjog  non  Sanopen  R.  Gmanuel  HI.),  Sohn  Sittor 

Stmabeu«'  II.,  geb.  27.  Slpril  17«_>1,  beftieg  1730  ben 
Zpron  nach  berSlbbanfung  feine«  Sater«,  beffen  Ser« 

fuch,  bie  Segierung  roieber  ju  übernehmen,  er  1731 
burch  Serhaftung  be«felben  nereitelte.  3m  polnifehen 

Grbfolgetrieg  1733  fehloh  er  fich  grantreidj  an,  er* 
obcrte'jjiailanb,  beftegte  bieRaiferltchcn  beiWiiaflalla 
unb  erroarb  Sonata.  3m  öfterreidjifchen  Grbfolgetrieg 

ergriff  er  für  SJlaria  Zperefia  bie  'Baffen,  nerhielt 

fiep  aber  ftet«  fo,  bah  bie  Dfterrcicficr  nicht  ba«  au«* 
fchliefsliche  Übergeroicht  in  Dberitalien  erhielten,  unb 

erlangte  im  Slncpener  grieben*(1748)  mehrere  0e> 
bietsteile  ber  Bombarbei.  gür  bie  Rechtspflege  in 
Sarbinien  erlieft  er  ba«  Corpus  Carolinum.  Gr  ftarb 

21.  gebr.  1773  in  Zurin.  Sgl.  Garutti,  Storia  del 
regno  di  Carlo  Einanuele  III.  (Jur in  1859). 

60)  R.  Gmanuel  n.,  Sohn  Siltor  Stmabeu«’  III., 
geb.  24.  SJlai  1751  ju  Zurtn,  folgte  biefem  1796, 
rourbe,  träntlich  unb  ohne  Zbattraft,  1798  oon  ben 

granjojen  feiner  Sefi (jungen  auf  bem  geftlanb  be« 
raubt,  jog  fich  1799  nach  Sarbinien  juruct,  entfagte 
1802  ju  gunften  feine«  Srubcr«  Sittor  Gmanuel  I. 
unb  ftarb  erbtinbet  6.  Dtt.  1819  in  Som  al«  3*fuit. 6
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1831. 62)  R.  Sllbert,  Sohn  be«  Srinjen  Rar!  Gmanuel 
non  Sanopen  «Garignan  unb  ber  Marie  Ghriftine, 
Joefjter  be«  ̂ erjog«  Rarl  non  Sachfen  unb  Rurlanb, 
geb.  29.  Dtt.  1798,  folgte  fdjon  1800  unter  bem  Jitel 
eine«  Srinjen  non  Garignan  feinem  Sater  in  ben 
franjiSfifcljen  unb  piemontefifchen  Sefipungen  unter 
Sormunbfchaft  feiner  Mutter,  bie  fich  mit  bem  gün 
ften  non  Montleart  roieber  nermählte,  roarb  aber  in 
J)re«ben  unb  Sari«  erjogen.  Seit  1817  lebte  er  auf 
feinen  Gütern  in  Siemont,  roo  er  1821  an  bie  Spipe 
ber  Senolution  trat  unb  non  bem  oon  ber  Segierung 

jurilcfgetretenen  Rönig  Sittor  Gmanuel  I.  non  Sar« 
binien  13.  Märj  jum  Segcnten  bi«  jur  Slntunft  be« 

IhronfoIgeräRavlgelij  ernannt  rourbe.  Gr  befeproor 

fofort  bie  fpanifche  Ronftitution  unb  fepte  eine  pro« 
niforifche3untaem.  Sabbern  aberein  öfterreichifche« 

$>cer  fich  gegen  Siemont  in  Seiocgung  gefept,  per« 
lieh  ber  Sri")  21.  Märj  Zurin  unb  lebte,  nom  farbi« 
nifchen  ©ofe  oerbannt,  in  gioren  j,  fpäter  in  granfreich, 
oon  roo  au«  er  1823  al«  greiroiUiget  in  bem  ßeer 

be«£ierjog*  nonSlngouIlme  bieGppebition  gegen  ba« 
fonftitutionelte  Spanien  mitmachte.  Stach  feiner  Süd« 
fepr  burfte  er  roieber  in  Zurin  erfcheinen,  roarb  1829 
jum  Sijetönig  non  Sarbinien  ernannt  unb  beftieg, 

ba  Metternich  feinen  'Biberfprudi  gegen  feine  Zpron« 

folge  fallen  lieh,  nach  bemZob  Rar!  gelij'  27.  Slpril 1831  ben  Zhron.  lue  auf  ihn  gefepten  Hoffnungen 
ber  Siberalen  erfüllte  er  nicht,  fonbem  regierte  in 
bem  abfolutiflifchen  Sinn  feine«  Sorgänger«;  erft 

al«  mit  bet  Grhebung  Siuä’  IX.  auf  ben  päpftlichen 
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Karl  (Scp!eSroig=§olftein,  Scproargburg,  Scproeben). 

Stupt  ein  allgemeiner  politifdjer  Umfcproung  in 
3talten  eintrat,  neigte  er  ficö  offen  auf  bie  Seite  ber 
Reformberocgung  unb  gab  feinem  Aönigreict)  eine 
(onftitutionetle  Verfaffung.  ©leicpgeitig  mit  bem 
äufftanb  ber  Sombarben  unb  Senegianer  ertlärte 
er  23.  fflärg  1848  ben  Rrieg  an  Dfterrtidj,  machte 

anfangs  gtüdlidge  fyortfdi  ritte  unb  erroarb  fiep  ben 

Xitel  »Saniert  non  Italien*  (spnda  d'italia),  bis 
bie  Scplacpt  bei  Guftogga  25.  3uli  1848  baS  über- 

geraupt  ber  Ofterreicper  roieberperftellte  unb  R.,  ber 
m   Rlailanb  taum  ben  fflippanblungen  beS  empörten 
Solle«  entging,  9.  äug.  einen  SUaffenftillftanb  fcploti. 
gtoar  begann  er  im  Sritlijabr  1849  ben  Krieg  oon 
neuem,  toarb  aber  23.  Riärg  bei  Rooara  geftpiaaen, 
legte  noep  auf  bem  Scblacptfclb  bie  Regierung  nieber, 
Derlief)  fofort  baSfianb  unb  begab  fiep  nadj Portugal, 
roo  et  28.  3uli  b.  3-  in  Dporto  ftarb.  Sion  feinen 

beiben  Sölnten  folgte  ibm  ber  ältere,  Siltor  Gma< 
nucl,  auf  bem  Xpron.  ft.  Silber!  mar  oennäplt  mit 
ber  f!ringe(fin  Vlnria  Xpcrefia  oon  XoScana.  Sgl. 
tXibrarto ,   Notizie  sulla  vita  di  Carlo  Alberto 
(Xurin  1861). 

[etblcsiois •   Reiftet«. i   53)  R.  (eigentlicpffipriftian) 

Jluguft,  Srinj  oon  StpIcSrotg-^olfletn-Son- 
berburg-äuguftenburg,  Rronprtng  oonScproe- 
ben,  geb.  9.  3uii  1768,  britter  Sobn  beS  §ergogS 
Jricbriep  Gpriftian,  nabm  frupbänif<peRriegSbienfie, 

toarb,  naepbem  er  1796 — 1801  unter  Grgpergog  fiarl 
in  ber  öfterreiepifepen  ärmec  gebient  patte,  1803 
Oberbefehlshaber  in  Ronoegen  unb  that  fiep  bafelbft 
1808  roäbrcnb  beS  Kriegs  jmifiben  Sänemarl  unb 
Stbrocben  beruor.  XieS  beroog  feinen  Oheim,  ben 
finberlofen  König  Rar!  X1U  oon  Stbmeben,  ihn 
1809  gu  aboptieren  unb  oom  ftbmebiftben  ReicpStag 
sum  Thronfolger  roählen  ju  laffen.  Racpbem  er 

bnrauf  feinen  urfprfingliepen,  ben  Stbmeben  aber 
oerbafsten  Samen  (5 lirtutan  mit  R.  oertauftbt  hatte, 
legte  er  24  3an.  1810  ben  CSib  ab,  ftarb  aber  ftbon 
28.  Siai  b.  3-,  hei  einer  Reoue  plöpltcp  oom  Schlage 
getroffen.  Xiefer  ftbnelle  Tob  oeranlafite  baS  @e= 
riitbt  einer  Vergiftung,  unb  Jljel  o.  fferfen,  ber  als 
©rofmtarfepall  bie  fieidie  nach  Stodholtn  brachte,  fiel 
babei  als  Opfer  beS  VerbaditS  burd)  bie  SUut  beS 

Volle«.  Jnfolge  ber  fpätern  Unterfuepung  fteUte  ficb 
bie  llnfdjulb  ber  ftetfenfepen  gamilie  heraus.  Do 

aber  nicht  bennoep  Vergiftung  Urfacpe  beS  XobeS 
geroefen,  laffen  bie  leichtfertig  geführten  Unter» 
fuepungenbeSIobeSfalleSunentjipieben.  Vgl.3pfen, 

Gpriftian  äuguft,  $ring  ju  Seplesroig-frolftein,  nach» 
malS  Rronprtng  oon  Scproeben  (Riet  1852). 

{eip»itrjtng.l  64)  R.  ©üntper,  Rürft  oon 

Seproargburg-6onbcr«paufen,SopnbeS3ürften 
©iintber  griebrid)  Rarl  unb  ber  fjringeffin  Vlarie 

oon  Scproargburg-Rubolftabt,  geb.  7.  äug.  1830,  be- 
suchte  bieUnioerfitätVonn,  trat  bann  in  btepreuftifepe 
ärmee  ein  unb  nabm  als  Rlajor  bei  ben  ©atbelüraf- 
fteren  feinen  äbftpieb.  Sei  biefem  Regiment  maepte 

er  1866  aud)  ben  wtlbgug  in  Vöpmcn  mit.  Sr  über» 
nahm  17.  3uli  1880  naep  ber  äbbanlung  feines  Sa» 
terS  bie  Regierung.  R.  ift  preuftifdier  ©eneral  ber 
Infanterie  unb  lebt  feit  12.  3uni  1869  mit  ber  §er> 
»ogin  Blarie  gu  Sadifen,  Xodjter  beS  oerftorbenen 

Vringcn  Gbuarb  gu  Sacpfen» '.‘Iltenburg,  in  tinber- 
lofer  Sb» 

|£xou>ck*.I  56)  Könige  oon  Scproeben:  R.  VII. 

(bie  erften  feeps  Rarl,  bie  ben  jeproebifepen  Xpron 
innegebabt  haben  foOen,  ftnb  eine  Grfinbung  beS 
Gproniflen  3opanne«  Slagni),  Sopn  beS  Soerler, 

RönigS  oon  ©otlanb,  folgte  feinem  Vater  1155  in 
ber  Regierung.  älS  Gricp  IX.,  ber  .^eilige,  Rönig 

oon  Uplanb,  oon  bem  bänifepen  Vringen  MagnuS 
1160  in  einer  Scplacpt  getötet  mürbe,  marb  R.  mit 
Übergehung  beS  Knut  Gricpfon,  SopnS  GricpS  ES., 
gum  Rönig  oon  gang  Scproeben  gemäplt.  Gr  fditofe 
barauf  mit  Ronoegen  unb  Oänemart  Jrieben,  hei- 

ratete eine  Riepte  beS  bänifepen  RönigS  unb  beftimmie, 
baft  au«  feinen  unb  beS  heiL  Gncp  fJlacpfommen 
roetpfelroeif  e   bie  Könige  oon  Scproeben  aeroäplt  roerben 
follten.  Gr  errichtete  1163  baS  GrgbiStum  Upfala 
unb  fuepte  bie  3ngrier  unb  Gftpen  gunt  Gpriftentum 

gu  gmingen.  Sein  Verfucp,  bie  IJIacpt  ber  Öetftlicp- 
(eit  gu  befcpränlen,  patte  gur  (folge,  baft  biefe  Rnut 
Gricpfon  aus  Sllorroegen  perbeirtef,  melcper  ben  Rönig 
1168  in  ber  gelbfcplacpt  auf  SBifingSö  tötete  unb 
beffen  Radjfolger  marb. 

56)  R.  VIII.  Rnutfon  »onbe,  geb.  1408,  marb 
oon  Gricp  XIII.  1435  gum  ReiepSmarfepall  unb  8e» 
fehispaber  ber  gefamten  RriegSinacpt  unb,  als  Gricp 

1436  Scproeben  oerliep  unb  Gngelbrecpt  ermorbet 
rourbe,  1437  gum  RccepSoorfleper  erroäplt.  älS  ber 
naep  GricpS  äbfepung  144o  eingefepte  Rönig  G   priftopp 
oon  Vagern  1448  ftarb,  rourbe  oon  ber  unionS. 
feinbliepen  Partei  beS  feproebifepen  ReiepSrat«  R.  als 

Rönig  auSgerufen.  1449  (rönten  auep  bie  RorroegtT 
R.  gu  iprem  Rönig,  fielen  aber  fepon  1450  oon  iptn 
roieber  ab  unb  roäblten  ben  länenlönig  Gpriftian  I, 

roaS  gu  neuen  Kämpfen  füprte.  1457  marb  R.  oon 
feinem  eignen  Volle  genötigt,  naep  Xangig  gu  ent- 

fliehen, jeboep  1462  oomGrgbifcpof  oon  Upfala  gurült- 

gerufen,  fpäter  nochmals  oertrieben  unb  1467  aber- 
mals auf  ben  Xpron  gepöben.  Gr  ftarb  13.  Utai 

1470,  naepbem  et  bereits  groei  3apre  oorper  feiner 

Scproefter  Sopn  Sten  Sture  als  'Jiacpfolger  in  ber 
Gigeufcpaft  eines  äeicpSoorfteperS  beflimmt  patte. 

o7)  R.  IX.,  ber  ©rope,  füngfter  Sopn  ©uftaoS  I. 
SBafa,  geb.  4.  Olt.  1560,  erhielt  1560  baS  $ergogtum 
Söbermanlanbmit  faft  (öniglitpenäetpten.oerfcpiDor 
fiep  1568  mit  feinem  S ruber  3opann  gum  Sturg  beS 
VruberS,  beS  RönigS  Gricp  XIV.,  entgroeite  ftep  aber 

balb  auep  mit  jenem,  als  berfelbe  bie  löniglicpen 
Wüter  oerfeproenbete  unb  gur  (atpolifepen  Äeligion 
pinneigte.  Diacpbem  er  fein  Qergogtum  oortrefflitp 
ocrroaltet  unb  in  bcmfelben  bie  ̂ errfepaft  ber  lutpe- 
rifepen  Rircbe  befeftigt  patte,  marb  er  naep  3ohannS 
Xob  1592  jieicpSrcgent  roäprenb  ber  äbroeienpeit 

feines  auep  gum  Rönig  oon  Scproeben  gefrönten 
Steffen,  beS  RönigS  Siegmunb  III.  oon  flöten,  unb 
fieperte  baS  Sortbeftepcn  ber  Reformation  in  Seproe 

ben.  Gr  feplüg  1598  feinen  Reffen,  ber  baS  2anb 
roieber  (atpoli)cp  machen  rooDte,  gu  Stängebro  unb 
marb  1599  oont  Reichstag  gum&errfcper  erllärt,  1604 

gum  erbticpenRönig  auSgerufen.  Gr  pielt  ben  unbot 
mäpigen  äbel  mit  blutiger  Strenge  im  3<>um  unb 

regierte  mit  Kraft  unb  SBeiSpeit.  Gr  oerteibigte  Gftp- 
laitb  gegen  Valen,  erroarb  burd)  ein  VünbniS  mtt 
Ruplanb  Rerpolm  unb  ftarb  roäprenb  beS  mit  Xäne- 
marl  auSgebrocpenen  Kriegs,  ber  mit  bem  Verluft 
oon  Kalmar  enbete,  30.  Olt.  161 1.  Vermählt  roar  er 

erft  mit  Anna  Vtaria,  Xocpter  beS  Vfalggraf  en  hubroig. 
in  groeiter  Gpc  mit  Gpriftine  oon  $otftei«,  bie  ipm 
1594  ©uftao  äbotf,  ben  gelben  beS  XreiBigiäprigen 
Kriegs ,   gebar. 

58)  R.  X.  ©uflao,  Sopn  beS  fifalggrafen  3opann 
Rafimir  oon  3roeibrüdcn  unb  RatpartuaS,  ber  Xocp- 

ter beS  oorigen,  geb.  18.  Roo.  1622  gu  Rolöping,  too< 
in  feine  Gltem  naep  ber  Scplacpt  am  Sieipen  Verg 
alten  flüepten  muffen,  als  Vring  unter  bem  Ramen 

»ber  Vfalggraf  belannt,  napnt  unter Xorftensfon  am 

Xreipigjäprigen  Krieg  Rntell  unb  rourbe  lur;  oor 
bem  äbfcplup  beS  SBeftfäliicpen  fy rieben«  ©eneraliffi» 
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«nui  ber  ftftroebifcften  ärmee  in  Zcutfcftlanb,  Stad) 
Scftioeben  lurücf iieteijrt ,   roarb  et  jtoar  erfolglos  um 
bie  6nnb  ber  Königin  (5brifttrte,  rourbe  aber  auf  iftre 

Seranlaffung  1649  oonben  JfeitftSftänben  jum  Xftron. 
folget  ernannt  unb,  al«  1654  Gftriftine  bie  Krone 

niebergelegt,  in  llofala  gefrönt.  ©leith  barauf,  1056, 
begann  er  einen  Krieg  mit  ̂ 3o[en ,   beffen  König  3o* 
ftann  Safimir  au«  beiti  ßau«  fflafa  feine  Xftronfolge 
nitftt  anertennen  roolfte.  Sr  eroberte  in  wenigen 

SSotften  ganj  Violen,  jroang  im  gemuar  1 656  ben©ro- 
ften  Äurfürften  oon  Sranbenburg,  ba«  ßerjogtum 
S   teuften  oon  iftm  ju  Sehen  ju  nehmen,  unb  feftlug 
fobann,  mit  leftterm  oereintgt,  3obann  Kafimir  in 

be  Breitägigen  Scftladjt  bei  ffiarfeftau  (28.— 80.  3uli 
16561,  roorauf  er  ben  Kurfürften  im  Sertrag  oon  Sa= 
biau  nl«  fouoeränenöerjog  oonSteuften  anerfonnte. 

äl*bießolIänber,aufbieberrfdienbeSteiIungStftrot> 
ben«  in  ber  Oftfee  eiferfücfttig,  Zänemarf  aufrcijten, 

an  jene«  ben  Krieg  ju  ertlären,  roanbte  er  fidj  plöft. 
lidj  gegen  biefe«,  eroberte  Ipotftein,  Stftlebroig  unb 
3ütlarib,  ginn  im  3«»unr  unb  gebruar  1658  über 
ba«  Si«  be«  Kleinen  unb  ®rofkn  Seit  naeft  giinen 
unb  Seelanb  unb  jroang  Zänemarf  jum  grieben  oon 
.Roe«fiIbe  c26.  gebt.  1658),  bunt)  ipeitften  er  ßailanb, 

■Schonen,  ölefinge,  Softut,  ZrontVim  unb  Sorn. 
botm  erroarb.  ffleil  aber  Zänemarf  bie  griebcn«be> 
bingungen  nur  jum  Xeil  erfüllte,  namentlich  ben 
fremben  flotten  nicht  ben  Sunb  fperrte,  ging  er  im 
äuguft  1658  plbhlich  oonßolftein  au«  nochmal«  natft 
Seelanb  hinüber,  mu|te  jcboch,  ba  im  Sunb  eine 

ftollänbifcfte  glotte  bie  feftreebtfdje  20.  Oft.  1658  feftlug 
unb  berKurfürft  ponSranbcnburg  foroie  ber  beutle 

Raifer  ben  Zänen  ju  Jjilfe  eilten,  bie  begonnene  Se. 
lagcrung  oon  Kopenhagen  roieber  aufgeben.  Stoch 

ehe  ber  jroeitc  banifete  Krieg,  ber  im  ganjen  unglüd. 
lieh  f“r  Schroeben  geführt  rourbe,  beenbet  roar,  ftarb 
ft.  23.  gebr.  1660  tn  ©otenburg.  Sennäftli  roar  er 
mit  fcebroig  Sleonore  oon  foolftein. 

69)  K.  XI.,  Sohn  be«  oorigen,  geb.  24.  91oo.  1655, 

folgte  feinem  Sater  1660  unter  Sormuitblcftaft  be« 
iKctd)«rat«  unb  berKönigin-SHutter.  Zieielbenjcftlof. 
fen  junächft  1660  ju  DUoa  grieben  mit  Solen,  mit 

Zänemarf  unb  ben  anbern  'Möchten.  1672  jut  felb= 
ftänbigen  Regierung  gelangt,  lieft  (ich  K.  oon  feinem 
burch  ben  franjöfiicben  C'lefanbten  beflogenen  ftanj. 
(er  ©raten  be  la  ©arbie  oon  bem  1668  abgeftftloffe. 
nen  Sünbni«  mit  Snglonb  unb  ßollanb  abbringen 

unb  jurn  Kriege  gegen  Sollanb  unb  Sranbenburg  bc 
megen.  Sin  feftroebtiefte«  ßeer  rüdte  1674  in  bie  TOarf 
Sranbenburg  ein,  rourbe  aber  28.  guni  1676  bei 
geftrbeüin  gefcblagen,  unb  Schweben  oerfor,  ba  fteft 

ßollanb,  Zeutfcftianb  unb  Zänemarf  gegen  K.  oer« 
hanben,  in  furjem  Sternen,  Serben,  feiämar  unb 

ben  gröftlen  Zeit  oon  Sommern,  groar  feftlug  K.  bie 
Zänen  1676  bei  ipatmftab;  aber  bte  fcinblicfie  gfotte 
blieb  fiegreicft,  unb  1678  nahm  ber  ©rofte  Kurfürft 
bie  feiten  feftroebifehen  Scftftungcn  in  Zeutfcftfanb, 
Stralfunb  unb  ©reif«roa[b,  unb  fcftlug  im  gamcar 
1679  bie  Schroeben,  bie  au«  SRaefte  in  Sreuften  ein* 
gefaffen  roaren,  abermal«,  gnbe«  Subroia  XIV.,  ber 
1678  bereit«  mit  ßotlanb,  Spanien  unb  bem  Raifer 

ju  'Jtimroegen  grieben  aefcftloffen,  fab  e«  al«  feine 
Gftrenpfticftt  an,  bem  Serbünbeten  alle«  Serforne 

toieberiuoerfchnffen,  unb  jroang  1679  in  ben  Ser. 
trägen  oon  St..©ermain  unb  gontainebleau  Sran. 
benburg  unb  Zänemarf,  alle«  eroberte  an  Gcftroe. 
ben  jurütfjugeben.  K.  roanbte  nun  feine  Stufmerl, 
iamteitmebr  auf  bie  iiyiernSlngelegenheitcn  beSSan. 
be«.  3unaäift  jog  er  1680  bie  oom  Slbe!  feit  ©uftao 
SSafa  aeguirierten  Krongüter  roieber  ein  (Sebuftion), 

im  ganjen  fflüter  oon  9   SUD.  Slf.  Rente,  unb  et» 
langte  bureft  ben  Scfeftluft  ber  brei  niebem  Stänbe 
be«  SNeieft«tng«  einea6folute©eroalt.  Stuf  bem  Reich* 

tag  oon  1682  fette  er  burch,  bafi  bie  Grhfolge  be« 
Sietth*  auch  auf  feine  roeiblicften  Siaeftfontmen  au«ge» 
fceftnt  rourbe.  Gr  beförberte  ßanbel  unb  Stcferbau, 

tilgte  bie  Sanbeäfcftulben,  fammelte  einen  bebeuten. 

ben  Schaft  unb  feftuf  ein  nationale«  ßeer  oon  60,000 
Wann,  groar  trat  er  noch  inein ®ünbni«mitßoBanb 
unb  bem  beutfeften  Raifer  jur  Stufreeftthaltung  be« 

SBeflfälifcften  unb  Simroegener  grieben«  gegen  2ub-- 
roig  XIV.  Don  granfreieft,  nahm  aber  nur  geringen 
änteit  an  ben  feit  1688  entbrannten  Kriegen.  Zen 
König  oon  Zänemarf,  welcher  benßetjogoonScftle?» 

roig  oertrieben  hatte,  jroang  er  jum  Stttonaer  Ser. 
gleich,  burch  roelcften  teftterer  roieber  in  feine  Siechte 
eingefeftt  rourbe.  K.  ftarb  15.  Stpril  1697.  Sermäfjlt 
roar  er  mit  Ulrife  Gleonore  oon  Zänemarf,  bie  ihm 

feinen  Siachfotger  Karl  XII.  gebar. 

60)  K.  XII.,  Softn  be*  oorigen,  geb.  27.3uni  1682, 

erroarb  fich,  mit  ben  glücf  lieft  feen  Stn  lagen  aubgeftattet, 
eine  gute  roiffett  fcftaftlicfte  Silbung,  namentlich  unge> 
roöftnlicftt  Sprachfenntniffe.  Gr  füllte  feinem  Sater 
1697  erft  unter  Sormunbftftaft  folgen,  feftte  aber 
burch,  baft  ihn  bie  Stänbe  naeft  roenigen  SRonaten  für 
ootljährig  erflärten.  ©leithroohl  oerriet  er  anfang« 

wenig  Siuft  an  Segierungögefcftäften,  bagegen  Unge. 

ftüm,  Stolj  unb  ßartnäcfi'gfeit.  Seine  gugenb  er. mutigte  bie  auf  Schroeben«  Übergeroicht  im  Sforben 

oon  Guropa  eiferfücfttigenbenacftbartenSfächte,  Zäne< 
marf,  Solen  unb  Sluftlanb,  1699  ju  einem  Siinbni« 
roiber  iftn.  Zänemarf  eröffnete  im  Wärj  1700  ben 

Krieg  (Storbifcfter  Krieg,  f.  b.)  mit  einem  Sn. 
griff  auf  ben  ßcrjog  oon  ßotftein  •   ©ottorp ,   ben 
Scftroager  Karl«.  Ziefer  traf  fofort  mit  überraftften. 
ber  Gnergie  bie  nötigen  Waftregeln,  erfeftien  mit 
feiner  gfotte  oor  Kopenhagen,  lanbete  unb  bebroftte 
bie  ßauptftabt  bereit«  mit  einer  Sefcftieftung,  al« 
ber  am  18.  äug.  jroifeften  ßolftein  unb  Zänemarf 
bureft  frembe  Sermittelung  rafeft  ju  ftanbe  gebrachte 

Zraoenbaler  griebe  ft.  jroang,  Seelanb  ju  räumen. 
K.  roanbte  fiel)  nun  gegen  feine  beiben  anbern  ©eg. 
ner,  (anbete  in  Gftblanb  unb  erfocht  21.  9!oo.  1700 
bei  Stamm  mit  8000  Stann  einen  Sieg  über  50,000 

Stuften.  Slnftatt  aber  feinen  Sieg  roeiter  ju  oer. 
folgen  unb  ben  garen  Seter  jum  grieben  ju  jroin. 
gen ,   roanbte  fid)  K.  gegen  König  Sluguft  oon  Solen, 

icm  fid»  an  biefem  befonber«  geftaftten  unboerathtelen 
©egner  ju  räthen,  unb  roarb  jo  in  bie  oenoirrten  ool> 
nifeften  Serhältniffe  oerroidclt,  roeldje  feine  geit  nnb 
Kraft  mehrere  3abtc  nuftlo«  in  Slnfprucft  nahmen. 

3m  grüftiaftr  1701  erfeftien  er  in  Siolanb,  erjroang 
ben  Übergang  über  bie  Ziina  unb  rüdte  gegen  Mi  tan 
oor.  SHe  Stabte  Kurlanb«  ergaben  fttft.  Gritftredt 

fanbte  iftm  König  Sluguft  bie  feftöne  äurora  oon  Kö> 
nigbmarf  entgegen,  ba«  ßerj  be«  jungen  ßelben  in 
Sicbeäreije  ju  oerftriden;  K.  aber  oorroeigerte  iftr  bie 

äubienj,  unb  al«fie  iftm  in  einem  öoblroeg  entgegen, 
lam,  jog  er  ben  ßnt  unb  roenbete  fein  Sfcrb  um. 
Um  14.  iliai  1702  rüdte  ft.  oftne  Sliberftanb  in  S>ar 
fthatt  ein  unb  erflärte  foft  nur  bann  jum  grieben 
mit  ber  Stepublif  bereit,  toenn  biefelbe  einen  anbern 

König  roäble.  '.Hugufi  roagtebarauf  notft  eine  Stftlatft t 
19.  3uli  1702  bei  Klifforo,  oerlor  fie  aber,  unb  K. 

roanbte  fitft  nun  natft  Krafatt,  ba*  81.  3uli  aenom* 
men  roarb.  Gr  rubte  mtn  nidit  troft  ber  SorfteDun* 
gen  aller  feiner  Siinifter  unb  ©enerale,  bi«  bie  Solen 

Sluguft  6.  gebt.  1704  abfeftten  unb  an  feiner  3teHe 
ben  Soirooben  oon  Sofcn ,   Stani«lau«  Sefjejnnöfi, 

ber  oftne  Ginfluft  unb  Sermögen  roar,  im  3ult  1704 
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jum  ftöttig  nähten.  Jicfen  auf  bem  Jbron  ju  er- 
galten ,   muhte  St.  in  Violen  aufreibenbe  Veere*jüge 
unternehmen,  niährenb  Sieter  b.  ®r.  gngermamanb 
eroberte  unb  1703  auf  fthiocbifchem  ®ebiet  feine  neue 
Vauptftabt  grünbete.  Stad)  bem  Sieg Sienffiölb«  über 
Schulenburq  bei  grauftabt  (13.  gebr.  1706)  fiel  ft. 
burdj  Sdjleften  unb  bie  Saufib,  unbetüminert  um 
bie  Jrohungen  beb  beutfdpen  Sieidjötag«,  in  Sathfen 
ein  Sr  nahm  fein  Quartier  ju  Slltranftäbt,  umreit 

Silben,  branbfthaütc  oon  ba  au«  ganj  Sathfen,  relru- 
tierte  feinerer  unb !(hatteteal«@cbieter.  (rnblid)  lam 

24.  Sept.  1706  jroifchen  ihm  unb  Sluguft  ber  griebe 
ju  Slltranftäbt  ju  ftanbe,  in  roeldjem  ftth  lc(jterer  oer- 
pflichtete,  berftrone  oonSIolen  für  immer  juentfagen, 

StaniSlau«  alb  Sättig  anjtterlennen,  alle  Herbin- 
buttt)  mit  ben  geinben  Schroebcn«,  jumal  mit  ben 

.Hüffen,  aufjugebcn.benScbroebenSEinterquartierein 
Sathfen  ju  oerftatten  unb  ben  Siolänber  SSatluI  (f.  b.), 
bamnlSruffifebenQefanbtenin  Jre«ben,au«juliefern. 
Segtem  lieh  ft.  (um  qualoollften  Job  oerurteilen. 

Sion  ben  hart  bebrängten  Jlroteftanten  in  Sthlefien 

um  Vilfe  angegangen,  jroang  ft.  ben  ftaifer,  ber,  ba- 
malb  in  ben  fpanifthen  Grbfolgefrieg  oerioidelt,  ftth 
leinen  neuen  geinb  machen  roollte,  jenen  123  Kirchen 

toieber  herauSjugeben  unb  feth«  neue  bauen  ju  lafien. 
Slud)  roollte  er  bantal«  im  fpanifthen  (rrbfolgelticq 
als  ißermittler  auftreten  unb  beiben  Parteien  feine 
Gnlftheibung  alb  (i)cfe(j  auferlegen,  gttbc«  roufite 
Marlborough,  ber  ft.  felbft  auffuthte,  ihn  baoon  ab- 

(ubringen.  Slm  22.  Slug.  1707  brach  er  fobann  mit 
45,0<!0  Mann  gegen  fRufjlanb  auf.  ftarlb  Jllatt ,   bie 
Hüffen  3u  einer  entfdjeibenben  Schlatht  ju  jroingen, 
gelang  nicht.  Jie3urüdn>eithenbenraftlo«ocrfolgcnb, 
gelangte  er  16.  guni  1708  an  bie  Screftna  unb  lieh 
fich  hier  oon  bem  ftofalenhetman  Majeppa,  ber  ihm 

ben  StnfchluB  bet  mit  Stifclanb«  Verrfdiaft  unjufrie- 
betten  ftofafen  in  Xutficht  [teilte,  ju  einem  Ginfafl 
in  bic  Ufraine  beroegen.  Slacgbcnt  er  bie  ©egenb  uon 
Smolenbf  erreicht,  roaitbtc  er  fich  (üblich  na<h  ber 
Ufraine,  um  fich  an  ber  Je«na  mit  Majeppa  ju  oer- 

einigen. Siath  jroölf  Jagen  beb  anftrengenbftenMar- 
fche«  unb  ber  brüefcnbften  Slot  fant  ba«  fchon  be- 
beutenb  bejimierte  S>eer  an  ben  Ufern  ber  Je«na  an; 

aber  anftatt  Majeppa«  ftanben  am  jenfeitigen  Ufer 
bie  Muffen,  bic  (ich  jebod)  nach  Hirjem  SBiberftanb  jii- 
rüdjogen.  Majeppa«  Silan,  biellfrainejureooltieren, 

toar  ben  Muffen  oerraten  toorbett,  unb  bcr3ujug  oon 
6000  Rofalett,  roclthe  mit  SKajcppa  ju  ben  Scbtoebeii 
übergingen,  roar  für  ft.  ber  einjige  Horteil  beb  fo 
teuer  erlauften  Huttbe«.  Cbroohi  in  ber  traurigften 

Sage,  oerfchmäbte  ft.  bennoth  ben  Mat  ber  Klugheit, 
ben  Müdjug  nach  JJolen ;   er  nahm  feine  SBinterquar- 
tiere  in  ber  Ulraine.  Sitter  beobachtete  ftreng  ben 
Örunbfatj,  ben  geinb  burch  Heine  ©efedtte  ju  ermat- 

ten unb  ihn  in  bie  Siiüffen  beb  P'anbeb  tu  loden,  too 

.■gütiger  unb  Kälte  ihn  oon  felbft  aufretben  muhten. 
SKtt  bem  gebruar  1709  begannen  biegeinbfeliglei- 

ten  oon  neuem.  ft.  belagerte  bie  geftungSIoltaroa,  aber 

bei  bem  Mangel  alle«  HelagerungSmaterial«  ohne 

ßtfolg,  unb  rourbe  enblich  oont3aren  fafteingefchlof- 
fen.  gn  ber  Schlacht  bet  S'oltaroa  (8.  guli),  roelche 
bie  Muffen  burch  ihren  Singriff  begannen  unb  bic  ber 
Sättig,  einer  jehn  Jage  oorher  erhaltenen  SBunbe 

toegen,  nicht  felbft  leitete,  fonberitöeneral  Menffiölb, 
erlitten  bie  erfchöpften  Schtoeben,  bic  überbie«  an 

SKunition  Mangel  litten,  eine  oollftänbige  Mieberlage. 
ft.  entlam  nur  mit  1500  Mann  über  ben  Üug  nach 

SJenber  in  ber  Jürlei.  3ebt  erhoben  fich  bie  geittbe 
ftarl«  mit  neuer  fioffnung.  Jer  ftönig  oon  Jane- 

marl  unb  ber  fturfürft  non  Sathfen  erneuerten  ihre 

Slflianj.  Sehterer  erflärte  ben  Slltranftäbter  SertTeuj 
für  ungültig  unb  nahm  Siolen  non  neuem  in  Sefcj. 

Jer  Jänenfänig  griebrich  IV.  lanbete  in  Schonen, 
bet  3ar  Sieter  brang  in  Stolanb  oor.  ft.  felbft,  oon 
ber  Pforte  gut  auf  genommen,  hatte  bei  Senket  ein 

Saget  bejogen,  roo  er  in  föniglidjen  Gören  lebte,  unb 
betoog  bie  Slforte,  21.  Sion.  1710  Muflanb  ben  Arier, 
ju  erflären.  Schon  hatte  ber  ©rofnoeftr  Mohammeb 

Haltab'chi  mit  200,000  Jürfen  ben  3aren  am  JImtb 
eingefehloffen;  aber  bie  ©emahlin  Sieter«,  Katharina, 
beflach  ben  überbie«  oon  ft.  beleibiaten  ffleftr,  fo  bah 

er  ben  fchon  gefangenen  geinb  entfommen  lieh  3“ 

feufch  rourbe  23.  guli  1711  ber  griebe  abgefcblofjeit, 
ju  beffen  Hebingungen  gehörte,  bah  ft-  auf  feiner 
Müdreife  nach  Sdjtoeben  oomftaren  nicht  beunruhigt 
roerben  foUte.  ftroar  beroirrte  ft.  noch  jroeimal  bei  ber 

Slforte  erneuteftriegöerllärungen  aegenSIeter;  allein 
fdjnefle  SBieberoerföhnung  burch  Hermittelung  Go  cs 
lanb«  unb  .fpollant«  hemmte  beibe  Male  ben  mir! 

liehen  Sluäbruch  beSfirieg«,  unb  halb  gab  man  ihtnju 
oerftehen,ermägeba«türlifche®ebietoerlafien.  S   et 
Härte  ftth  baju  bereit,  roenn  man  ihm  100,000  Mann 
gäbe.  Statt  bereit  erhielt  er  1713:  600,000  Jhlr.  jur 
Seife,  aber  er  reifte  nicht.  JerSultan  befthloh  bah«, 
©eroalt  anjuroenben.  Mun  oerfchanjte  ft.  fein  $cru», 

hielt  mit  300  fchroebifchen  Solbaten  einen  gansen 

Jag  lang  bie  ftilrmenben  Singriffe  mehrerer  laufen: 
ganitfeharen  au«,  tötete  felbft  eine  Menge  berjelben 
unb  roarb  nur  mit  Mühe  gefangen,  al«  er  ftth  ntl$ 
einem  anbern  &au«  burchfchlagen  roollte  unb  batet 

ftürjle  (12.  gehr.  1718).  Irr  roarb  nach  Jemotila  in 
ber  'Kälte  oon  Slbrianopcl  gebracht,  aber  fein  Stam 
ftnn  blteb  unbeftegt.  3'h'i  Monate  lang  oerlieh  er 

)U  Jemotila  fein  3imtner  nicht,  um  nicht  bem  St 
fir  eine  S-öflichleit  erjeigen  ju  müffen.  ßrft  al«  er 
alle  Slerfuth«,  bie  Slforte  ju  neuen  Lüftungen  gegen 

ben  3aren  ju  beroegen,  erfchöpft,  ritt  er  im  Konen 
ber  1714  in  frember  ftleibung,  nur  oom  Cbejften  Jü1 

ring  begleitet,  in  16  Jagen  burch  Ungarn,  Cfterreich, 

'Hapern,  bic  S*falj,  Sleftfalen  unb  Medienburg  nach 
Stralfunb,  roo  er  27.  'Koo.  anlangte.  Grfanbfein 

Sleich  in  einer  gefährlichen  Sage.  Jie  Janen  roaren 
jroar  au«  Schroeben  oerjagt  roorben,  hatten  ater  im 
Herein  mit  Stattnooer  bie  Si«tünier  Sremen  unb 

Herben  erobert.  Stenbod  hatte  bie  oerbünbeten 
geinbe  bei  ©abebufch  (20.  Jej.  1712)  gefchlagen. 

jeboch  bann  oon  ben  Jänen  untjingelt  unb  jur  fto 
pitulation  gejroungen  roorben.  Siolanb,  ßjthl“^' 
gngermattlanb  unb  fturlanb  hatte  ber  3°r  an  fieh 

gebracht  unb  fogar  über  gintilanb  feine  Irroberur.- 

gen  au«gebel)nt.  SJommern  hatte  ber  ftönig  oon  SItfO’ 
heit  befejt  unb  oerlangte  oor  Verausgabe  beSfelbeu 

Grfag  ber  an  Slufelanb  bejahlten  ftriegSloften.  Ja- 

ju  lag  ba«  Sanb  in  aufterfter  ßrfchöpfuttg,  ber  V«r.- 
bei  roar  oernichtet,  Selb,  ftrebit,  ja  felbft  Menf(h<u 

jur  Hrbcit  mangelten,  unb  bennoth  belebte  Hoffnung 

aller  Verjen,  al«  man  bie  ftunbe  oon  ftarl«  Hnluni: 
oerttahm.  Jiefer  benahm  (ich  inbe«fo  haleftarriqun- 
eigenftnnia  roie  juoor.  Mutroillig  reijte  et  benKömg 

griebrich  Sßilhelm  I.,  roeleher  ft.  hoehfehätfte  unb  ibrt 

rooljlroollte,  jum  ftrieg  unb  Singriff  auf  Stralfunb 
1716.  S.  oerteibigte  fich  einige  Monate  helbenmüttg, 

entfloh  aber  20.  Jej.  nach  Sehtoeben.  Slm  24.  lap' 
tulierte  Stralfunb  unb  in  litrjem  auch  ®.*iSmar-  ? 

Sing  nun  nach  ftarlslrona  unb  leitete  oon  bietau*»"' riftalien  jur  Crganifation  be«  Veer«  roie  betfflori- 

3ur  Heftreitung  ber  Siüftungen  roarb  eine  fu)lechte 

Miinje  gefchlagen,  unb  bie  härtefttnSlalurallieferun- 
gen  briidteit  nebenbei  ba«  Sanb.  Süährenb  nun  n. 
tm  Märj  1716  ganj  unerroarteterroeife  einen  Ciw“11 

io  le 
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in  Sorroegen  mähte ,   fucftte  ©raf  ©otj,  bisher  bol«  ianb  unb  ©ngianb  an  ber  Sllliani  gegen  granfrcich, 
fttinif  dticr  UJituiftcr,  Äarl«  neuer  Set  trauter,  baSanti«  trat  bann  ber  Büianj  non  1813  bet  unb  Kaufte  ben 
fhwebifhe  Bünoni«  burh  biplomatifhc  flünfte  ju  flronpritijen  mit  20,000  fflann  ben  Kotierten  gegen 
trennen.  Ä.  unb  Veter  follten  ficb  aufrichtig  oerföb«  Bapoleon  I.  ju  XJiEfe.  3tn  grieben  erhielt  er  Dafür 
nett,  Buiüanb  bie  ihm  3unäd»ft  gelegenen  Belegungen  Borwegen,  wäbtenb  Zänemarf  mit  Sdnoebifeb« 
am  ginnifhen  Sleerbufen  behalten,  bagegen  StaniS«  Sommern  entfhäbigt  routbe.  ßt  ftarb  6.  gebt,  1818; 

taub  tu  'Bolen  reftituiert  werben.  Sogar  eine  Beirat  iljm  folgte  BernaDotte  alb  fl.  XIV.  3ofiann, 
flarlS  nttt  Beter«  Johter,  berörogfürftinSlnna,  war  82)  R.  XIV.  3   ob  amt,  urfprünglih  gean  Sap« 
in  KuSftht  gefteflt.  Bereit«  batten  llnterbanblun«  tifte  3u(e«  Seruabotte,  geb.  26.  gart.  1784  al« 

gen  mit  Beter,  bet  ftd)  ben  Binnen  ©örj’  geneigt  bet  Sohn  eine«  Bboofaten  ju  Bau,  trat  1780  al« 
«igle,  auf  bet  ÜilanbSinfel  8afoe  begonnen,  als  Ä.  gretnriOiger  in  ba«  framofifhe  Öeer  unb  wat  1789 
jl7l8  ben  jweiten  unbefonnenett  unb  unmifcen  $ug  beimSluSbrudbberfritniöintbenBeDOliitionScrgeam- 
tut  ©robetung  Borroegen«  unternabm,  auf  betn  er  Slajor,  würbe  aber,  weil  er  fid)  1792  unb  1793  febr 
11.  Zej.  b.  3.  im  Laufgraben  00t  ber  Haftung  gre«  ausjeidjnete,  bereit«  1794  ZioifionSgeneral,  focht 
berifSbalb  erftboifen  würbe.  35m  folgte  in  bet  Sie-  1794  bei  gteuru«,  1795  beim  Bbeinübergang  untet 
gierung  feine  jüngere  Sdjroefter,  Ulrife  ßleonore,  goutbnn  unb  1798  in  bem  unglüdlid)cn  beutfeben 
bie  ©etnablin  beä  ©rbpriiijen  gneDrid)  oon  Sjeffen.  Selb^ug,  wo  ü»n  ber  ©tjberjog  Rarl  22.  Slug,  bei 
Zutcb  bie  griebenSfhlüffe  tion  1720  unb  1721  oer«  Zeintng  fdjlug.  1797  mit  Berfiatfungen  jur  iirmee 

tor  Schweben  fafi  fümtlidje  Befijjungen  auf  ber  Süb«  oon  3talien  gefanbt,  eroberte  er  ©r'abiSca  unb  er* feite  bet  Dftfee  unb  bamit  feine  burtb  ©uftao  BDolr  warb  ficb  BonaparteS  Bertrauen.  Bad)  Slbfhlug  beS 
erworbene  ©rofemacbtftctlung.  Zie«  ©rgeDni«  bat  grieben«  0011  ©ampo  gormio  ginger  ätS  ©efanbter 
fl.  buteb  feine  uerblenbete  SafSftarrigfeit  betbeige-  ber  franj8fif<ben  Stepublif  nah  ®ien,  würbe  aber 
führt,  welche  feine  fonftigen  guten  Sigenfhaften  ju-  oon  ba,  al«  et  13.  itpril  1798  bei  ber  geier  eines 
rüdbrängte  ober  oerbarb.  fl.  mar  eine  rieftge  Batur«  franjöfifhen  BationalfefteS  eine  breifarbige  gähne 
traft,  welche  aber  webet  burch  Selbftjucht  noch  bureb  Dom  Ballon  feines  Saufe«  weben  lieb,  burh  einen 

öie  Schule  be«  lieben«  geregelt  worben  war.  Büh«  itolletumult  »ertrieben.  1799  ernannte  iffn  baS 
ternbeit  in  Speife  unb  Iranf,  Äeufhbeit,  ffiinfahbeit  Zireftortum  311m  RriegSminifter,  ba  man  oon  ibm 
in  ber  äu&ern  ©rfdjeinung  segneten  ibn  ftei«  au«,  bie  fflieberljerftellung  ber  erftblafften  Drbnung  unb 
fie  mürben  nur  mitunter  übertrieben  unb  arteten  in  SriegSjucbt  enoartete.  ZamalS  richteten  oiefe,  weihe 
Seracbtung  ber  Sitte  aus.  Seine  Süden  in  ber  Sil-  in  einer  Ziftatur  bie  Bettung  granlreih«  faben, 
bung  ergänzte  er  triebt,  Eingebungen  ber  Saune  unb  ihre  Slide  auf  ibn.  Bonaparte  fam  ibm  mit  Dem 
SufioaQungen  be«  BugenbltdS  riffen  ibn  bin.  Sein  StaatSfireicb  00m  18.  Srumaire  juoor.  ffir  jeiebnete 

^om  war  unbdnbig.  Seiner  ©otieefurdjt  miber«  jmar  Bemabotte,  welcher  eine  felbfibewufiie  gurüd- 
’prach  feine  groge  Selbfloergötterung;  feiner  perfön  baltung  bewahrte,  äufcetlih  oielfacb  auS,  jumal  ber- 

uhen Bahfttd)t  unb  feinem  Starrfiim  opfetie  er  rüd«  felbe  1798  bureb  feine  Serbeiratung  mit  ©ugenie 
fthtälo«  ba«  Sc6en  oon  laufensen  feiner  Solbaten,  Bembarbine  Zifirte  Elatt)  (geb.  8. 31oo.  1781),  einer 

ba«  ÜJobl  unb  bie  Biactt  feine«  SatertanbeS.  Sari«  Äau'mannStohter  au«  iWfeiUe,  ber  Schwager  30- 
©efhihte  fhrieb  fein  ftaptan  Borberg;  Sblerberg  fepb  Bonaparte«  geworben  war;  aber  beibt  Männer 
gab  mtlitärifebe  Zenlwürbigleiten  über  ibn  berau«.  betrachteten  ficb  fortan  mit  Slrgwobn  unb  Giferfucbt. 
Bicbt  immer  b'itorifeb  (reu  ift  Boltaire«  ■IlUtoirede  3n  ber  Scnbee,  wo  Bl  übe  unb  Älugbeit  mehr  be- 
cJharlesXII«.  BgI.Sunbblab,  ©efhicbteRarläXII.  roirften  al«  rüdficbtSiofe  Strenge,  gelang  eS  1800 
(beutfeb,  Samb.  1835  —   40,  2   Bbe.K  3 r p r e U,  Bernabotte  batb,  einen  neuen  Bufftanb  ber  Gboua,t* 
flarlXll.  (beutid),  Braunfcbw.1881);  König  Däfar,  »u  unterbrüden.  1804  warb  er  nach  feanmoer  ge« 
flarlXII.  (beutfd),  3.2tufl.,  Berl.  1881);  0.  Sataum,  fenbet,  um  bort  ben  Oberbefehl  über  ba«  Dflupn« 
Zie  gelblüge  Karl«  XII.  (Seipj.  1881).  tionSbeer  ju  führen.  3m  Blai  b.  3-  erhielt  er  bie 

61)  Ä.  Xllr.,  jweiter  Sohn  be«  ÄiSnig«  Bbolf  grieb«  SlarfhallSwürbe  unb  balb  barauf  auch  bie  grobe 
dch  »on  Sh'oeben  unb  ber  Suife  Utrite,  ber  Shwe«  Zeloration  bet  ©brenlegion.  1805  marfhierte  er 
fter  griebrih«  b.  ©r.  oon  Bteufsen,  geb.  7.  Oft.  1748,  bureb  ba«  preufsifh  ■   fränlifhe  ©ebiet  nach  ®üb* 
würbe  1772  nach  ber  Ibtonbefleigung  feine«  öru  beiufdjtanb ,   fam  reebtjeitig  inr  Berftürfung_Bapo- 
bet«  ©uftao  III.  tum  öerjog  oon  Siibermanlanb  er-  leonS  1.  nach  ISäbrcn  unb  nahm  an  ber  Schlacht 
nannt;  1788  erhielt  er  ben  Dberbefebt  über  bie  oon  Bufterlib  rühmlichen  Bnteil,  wofür  er  6.  3uni 
fdjmcbifcbe  ftlotte,  bie  gegen Bubtanb  gefhidt  würbe,  1806  jum  gürften  oon  Soniecoroo,  einet  oormal« 
unb  fhlug  bie  Buffen  im  ginnifcbenKcerbufen,  wor>  oäpftlicben  ©nflaoc  im  Beapolitanifchen,  ernannt 
auf  er  jum  ©eneralgouoernetir  oon  ginnlanb  er«  würbe.  3mflriegoon1806befcbligteerba81.Brmee: 
nannt  würbe.  Bad;  feine«  BruberSGrmorbtmg  1792  forp«.  ©r  fhnitt  ben  ©eneral  Znuenjien  oon  ber 
trat  er  an  bie  Spi|te  ber  Begcntfcbaft.  311«  fein  Beffe  preugifhen  Souptarmee  ab,  oerbrnngte  ihn  au« 
©uftao  IV.  Bbolf  1796  münbig  geworben  wat,  jog  Schleis,  brang  auf  Zornburg  ocr  unb  ging  oon  ba 
er  fidi  auf  fein  Scplofi  BofcrSberg  jutüd,  oon  mb  bem  Äaifer  entgegen.  Bach  ber  Schlad»!  bei  3*na 
et  als  Äeicbäoerwefer  jurüdgerufen  mürbe,  al«  oerfolgte  et  bie  Beugen  nach  Salle  unb  fhlug  bort 
©uftao  IV.  Slbolf  burd)  Die  Beootution  oon  1809  17.0ft.  bie  preufsifheSeferoe  unter  bemBrinjen  oon 

oomZboon  geftürit  worben  war.  3lm  20. 3uni  würbe  IBürttemberg.  Zann  folgte  er  Blücher  bis  Sübed, 
ft.  jum  flörng  ausgerufen,  worauf  er  mit  Bufttaub  wo  er  OenfcIOen  7.Boo.  311t  ftapitutation  swang,  unb 
ben  grieben  3U  fjrebertf«&anm  fcfjtofj,  in  welchem  fömpfte  rubmootl  bei3Bobrungen25.3an.  1807.  Bah 
er  ginnlanb  a6trat.  Za  feine  ©be  mit  Sebmig  Slifa«  bem  grieben  befehligte  er  ba«  in  Borbbeutfhlanb 
betp  ©bnrlotte  oon  SoIftein«©ottorp  finbcrlo«  blieb,  bieibenbe  Seer  unb  erwarb  fth  in  biefer  Stellung 
aboptierte  er  ben  Stinjeti  ©briftian  ätuguft  oon  Sol-  altenlbalben  Bopulariiät.  1809  fommanbierte  er  bie 
ftein * Sonbetburg ■   BugufteMburg  (f.  flari  53),  nah  fdhfifhcnXruppen,  mit  benen  erSBagram  erftürmte 
befien  lob  aber  ben  oon  ben  Stäuben  im  Buguft  unb  baS  brennenbe  Zorf  swei  Stimben  behauptete. 
1810  al«  Bahfolger  erwählten  ftaniBfifhen  SBar-  Sein  nah  ber  Schacht  ben  Sahfen  in  einem  Jage«« 
fhaH  Bernabotie.  1812  beteiligte  er  fth  mit  Bug-  befebtgefpenbeteSSob  sogibmbtefaifcrlihcUngiiaOe 
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ju,  baber  er  nach  SariS  surfidging.  Xafe  er  »on  t)ier 
bei  ber  oerfpäteien  Cjpebition  ber  Gnglänber  nach 
®a[cf)eren  nadi  äntinerpen  eilte  unb  bie  ©egenroefer 

mit  glüdlicfeem  Grfolg  leitete,  mar  bcm  Raifer  roieber 
oerbriefeiirfj ,   unb  fo  mar  Semabotte  rocit  entfernt, 

in  beffen  @utift  ju  flehen,  als  bie  bamalS  in  Sdjroe- 
ben  fierrfdjenbe  f ran^bf ifcf)  gefinnte  Partei,  um  ficfe 
bie  ®unft  beS  franjöfifdjcn  RaiferS  3U  fiebern  unb 
mit  beffen  fiilfe  gtnnianb  roieberjugeroinnen,  ihn 

21.  Slug.  1810  jum  Rronprinjen  tnäfelte.  Xer  gürft 

»on  felontecoroo  trat  19.  Oft.  tn  ßelfingör  jur  tutfee-- 
eiferen  Rirche  über,  ianbete  20.  Oft.  ju  ßelfingborg, 
roarb  5.  9loo.  »on  Rarl  XIII.  aboptiert,  nafim  ben 
Siatncn  Rari  So  bann  an,  (eiftete  ben  Gib  a(8 

flronprinj  unb  Xijronfoiger  unb  empfing  bie  Smlbi- 
gung  ber  Stäube.  Gr  leitete  pon  ba  ab  bie  febroe« 
bifefee  Solitil  unb  jroar  anfangs  im  franjöfifdjen 
Sinn,  inbent  er  ficfe  auch  ber  Jlontinentalfperre  unter- 
roarf.  3nbc8  al8  91apoleon  im  Januar  1812  Gcfeine- 
bifefe«  Sommern  befejen  lieb,  toeil  bie  Gtnfüferung 
fran)öfifcfeer  Zollbeamten  in  Sdjroeben  abgelefent 
rourbe,  fcf)lofe  er  mit  Sufelanb  8.  Slpril  1812  ju 
Petersburg  ein  SünbniS  unb  liefe  ficfe  ben  Befife 

cltorroegenS  jufubern.  3n  periönlicfeer  3ufamnten- 
(unft  auejanbevs  I.  unb  R.  3ofeannS  ju  Stbo  roarb 
ba8  Sünbiiiö  befefiigt.  Mit  Gnglanb  fdjlofe  Sd)ite< 
ben  12.3ulil812  ju  Drcbro  grieben  unb  öffnete  feine 
ßäfen  benßaitbelSfefeiffcn  aller  Söller.  3m  Sommer 

1813  erfefeien  ber  Hronprinj  mit  einem  feferoebifefeen 
ßeer  auf  beutfebem  Boben  unb  erhielt,  tuet!  bie  Ser- 
bünbeten  fein  gelbfeermtalent  überfefjafeten,  ba8 
Rommanbo  ber  Slorbarntee,  benafem  liefe  aber  tjöcffft 

jioeibeutig,rooDte®crIin  preisgeben,  ba8  gegen  feinen 
SßiDen  burefe  bie  Sefeladit  bei  ©rofebeeren  gerettet 
rourbe,  oerjögerte  nach  SHöglidjfeit  ben  Sonnarfcfe 

unb  nafetn  auch  an  ber  Sdplaefet  bei  Seipjig  18.  Olt. 
erft  teil,  a,(8  ihm  Blücher  burefe  feine  freiroilligcUnter- 
orbnutig  jebeitSonoanb  entjogen  batte.  Bcrnabotte 

roollte  roofelSlapoleon  flicken,  aber  nur,  um  felbft  ®e< 
feerrfcfeeroongratilrciife  jiiroerben;  bafeerfucfetc  erfleh 

bunfe  Schonung  ber  granjofen  beren  Spmpatfeien 
ju  fiefeern.  Jtacfe  ben  lagen  oon  Seipjig  befreite  ber 
Rronpritti  Sübed,  rilette  tn  ßolftein  ein  unb  biltierte 

14.  3an.  1814  Xättemarl  ben  grieben  oon  Riei,  ber 

ibm  ben  Befife  MorroegenS  nerfefeaffte.  3n  gtanl- 
reich  traf  er  erft  naefe  ber  Ginnafemc  oon  Sans  ein. 

Seine  ßoffnung  auf  bie  ßerrjdiaft  in  granlrciefe  per! 
citelte  jeboeb  bie  Siildlefer  ber  Bourbonen,  unb  aufeer- 

bem  rief  ibn  bie  GrfeebungSorroegenS  in  ben  Slorben 
juriief .   SDlndjte  ibn  auefe  ein  nur  14  tägiger  Rrieg  juni 
Sieger  im  gelb,  fo  30a  er  boeb  eine  Serftäitbtgung 
mit  bem  nortoegifdjen  Soll,  baS  er  burtfe  Mitnahme 

ber  Serfaffung  geroann,  einem  Serfuefe  ber  Unters 
roerfung  oor  unb  roarb  4.  Tton.  1814  alb  .Uronpritg 
non  Slorroegen  anerfannt.  Slm  6.  gebr.  1818,  naefe 
RarlS  XIII.  Xob,  roarb  er  auefe  bem  Samen  nach 
.König.  Segen  aufecn  beobachtete  er  nun  eine  Solitif 

beS  gricbenS  unb  pflegte  namentlich  auefe  ein  gutes 
GinnerftänbniS  mit  Jliifelanb.  Reformen  m   ber  Ser« 
faffung  unb  Serroaltung  begünftigte  er  nidjt;  roofei 
aber  feanbfeabte  er  bie  beflefeenben  gormen  mit  feofeer 

Ginfufet,@croiffcnbaftip!cit  unb  ßumanität  unb  traf 
niete  erfpriefelicfee  Maferegeln.  Ins  tief  jerriittete 

ginan;«,  RriegS-  unb  Rrebitroefen  roarb  georbnet, 
Sanbbau  unb  Scfeiffabrt  burife  Slnlegung  non  Stra< 
feen,  Ranäien  ic.  gehoben.  BebeutenbeS  gefefeafe  für 
Marine  unb  Militär,  aber  auefe  für  Schulen  unb 

«niffenfefeaftliefec  Sliiftalten.  SUar  auch  baö  gattte 

SegierungSffeftem  nicht  gerabe  geeignet,  alle  Mife« 
Kimmung  ju  befeferoiefetigen,  unb  feinberte  auch  ben 

Rönig  feine  UnfenntniS  ber  fianbeSfpraefee  foroie  in 
fpätern  3aferen  feine  Znrüdgeiogenfeeit,  ftch  eine 
reefet  roarme  Siebe  beS  Solle«  3U  erroerben,  fo  feat 

ifem  biefeS  hoch  faft  immer  Sichtung,  Sertrauen  unb 
lanlbarleit  beroiefen.  9!ad)bem  er  fdjon  im  3anuar 

1844  bie  Megentfcfeaft  oorläufig  bem  Rronprinten 
DSfar  übertragen,  ftarb  er  8.  Miirs  b.  3.  Seine  ®e* 
mafelin,  roelefee  erft  1829  für  immer  nach  Scferoeben 
überfiebelte,  roo  fie21.9tug.b.3  flelrönt  rourbe,  ftarb 
erft  19.  2>e3.  1860.  SJgl.  weijer,  R.  XIV.  3ohann, 
Rönig  non  S   diroeben  (f  ctiroeb.  u.  beutfeh,  Stocf  fe.  1 844) : 
SarranS,  Hietoire  de  Bernadotte,  Charles  XIV 

Jean  (®ar.  1845,  2   8be.);  »Correspondance  de  Ber- 
nadotte  arec  Napolöon  de  1810  4   1814«  (baf.  1819) ; 
»Kecueil  des  lettres,  proclamations  et  disconrs  du 
roi  Charles-  (Stocffe.  1825). 

63)  R.  XV.  Subroig  Gugen,  Gnlel  beS  porigen, 
Sofen  beS  RönigS  DSlar  I.  unb  3ofepfeinen6  ron 

Üeuchtenberg,  geb.  3.  Mai  1826,  führte  1857—59  an 
Stelle  feines  erfranften  SaterS  bie  Segentfifeaft  unb 
folgte  bemfelben  nach  beffen  lob  8.  Jjuli  1859  auf 
bem  fchroebifchen  Ibron.  !8on  liberalen  ©runbfäfeen 

burtfebningen,  bemühte  er  fich,  in  biefem  Sinn  bie 
altfiänbifche  Serfaffung  SdjroebcnS  umiugefialten, 
unb  erreichte  nodj  uberroinbung  beS  SUiberftanbeft, 
ben  er  im  Soll  felbft  fanb,  1866  feinen  3roed,  inbern 
eine  moberne  Sepräfentatiooerfoffung  eingefüfert 

rourbe.  Xageaen  gelang  eS  ifem  nicht,  bie  Militär« 

oerfaffung  in  feinem  Sinn  31t  reorgamjieren,  obrooßl 
er  felbft  in  3eitunaen  unb  Brofchüren  unter  ber 

Gfeiffer  C.  eifrig  für  biefe  Seform  cintrat.  Gr  feiett 
fie  für  notroenoig,  um  fein  3<el,  bie  ffanbinaoifeße 
Union,  3U  erreichen.  Gr  Inüpfte  beSfealb  mit  Däne« 
ntarf  Serbinbungen  an,  permäfelte  auch  feine  einjige 

Xocfeter,  Suife,  1869  mit  bemRronprinjen  oonXäne» 
marl  unb  fuefete  bei  granfreieb  eine  Stüfee  für  feine 
Stänc,  roie  er  benn  fchriftlich  unb  münblicfe  feiner 
Sorliebe  für  baS  Stammlanb  feines  ßaufeS  unb 

feinem  $afe  gegen  Sreufeen  SluSbrud  gab.  3nbe8 
roeber  1864  nod)  1870  roagte  er  cS,  für  fein  3ic!  ba« 

Schroert  3U  gießen,  unb  felbft  bie  engere  Union  feiner 
beiben  Königreiche,  bie  er  erftrebte,  erfolgte  nießt. 
Gr  ftarb  auf  ber  Südlebr  aus  ben  Säbem  non  Machen 
18.  Scpt.  1872  in  Malmö.  Scfeon  als  Rronprinj 
featte  et  nuferere  poetifeße  Arbeiten  peröffcntlicfet: 
•FösterbrBderna-  (Stodb.  1848;  auefe  beutfefe:  >Xie 

Rampfgenoffen«);  »Heidi,  Gylfes  datier«  (1852); 
»En Vikingaaaga«(1856);  >I)ikter<  (1858).  Seine 
»Sefammelten  Sebicfete«  erfefeienen  in  einer  Über« 
fefeung  non  SUinterfelb  (SBerl.  1866).  ilucfe  in  ber 
Malerei  jeigte  er  beocutenbe  lünftlerifcfee  Begabung. 
Gr  roar  feit  1850  nermäblt  mit  Suife  non  Cranien 

(geft.  1871),  XocfeterbeS  Stinten  griebriefe  berSlieber» 
lanbe.  Xa  er  leinen  Sohn  feinterliefe,  folgte  ihm  fein 

9 ruber  CSfar  II.  Sgl  Morin,  Rönig,  Xicfetcr  unb 

Maler  (2eip3_  1875);  3uniuS,  R.  XV.  unb  bie  poli« 
tifefeen  Greigniffe  non  1814—76  (ftferoeb.,  Stodß. 1876  -77,  2   Sbe.). 

[Spanten.]  64)  R.  L,  f.  P.  in.  R.  V.,  beutfefeer  Rai» 

fer  (f.  8). 
65)  R.  II.,  Sofen  SbiliPP«  IV.  unb  ber  Maria 

Sana  non  ßflerreicfe,  geb.  6.  Sion.  1661 ,   folgte  fei« 
nem  Sater  1666  unter  Sortnunbfcfeaft,  übernahm 
1675  bem  Samen  naefe  fetbftänbig  bie  Regierung, 
ftanb  aber,  ftetS  Iränflufe  unb  fcferoäcfelicfe,  unter  bem 

Ginflufe  feiner  Umgebung;  fiarb  als  ber  Icfete  fpa> 
nifefee  ßabSburqer  1. 91on.  1700.  Seine  beiben  Gfecn, 
mit  Marin  Suife  non  Orleans,  fobann  mit  Maria 
Slnna  non  Sfal|-91euburg,  blieben  linberioS,  bafeer 

er  im  lefeten  Xcftament  flfeilipp  V.,  ben  Gnlel  Sub« 
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wig»X  IV.  »ottgrattfretiS,  jutn  Mach  folg«  beflimmte, 
roobunh  bet  Spamfchc  ©rbfofgefrieg  (f.  b.)  entftanb. 

86)  ft.  HL,  Sohn  Bhil'PP*  V.  unb  ber  etifabeth 

gantete,  geb.  20.  3an.  1716,  betont  1730  bunt  bie 
®e»ftiungtn  fein«  Wutter  tunt  Saifer  Sari  VI.  ba« 
$er»ogtum  ^attnfl,  fiel  1734  infolge  be«  snufepen 
Oft«reicb  unb  ffranfrnep  entbrannten  Srieg«  in 

Neapel  ein  mtb  erhielt  1788  int  Wiener  grieben  ba« 
ftönigreith  beibet  Sijilien  »am  Satf«  förmlich  ab- 

getreten, raelche«  et  al«  S.  IV.,  unterfHißt  »on  bem 
Winift«  Zanucci,  gut  regierte.  Nach  bem  Job  fei» 

ne«  |xil6bruber«  gerbinanb  VI.  (1769)  beftieg  « 

ben  fpantfehen  Zpron(  legte  jeboep  5110«  bie  neapo- 
litanifipe  Srone  in  bie  Jpänbe  feine«  Sohn«  fferbi* 
nmtb  nie  ber  unb  trat  fofort  bem  fogen.bourboniftben 

gamifientraftat  (16.  Mug.  1781)  bet ,   meid) et  it  n   in 
einen  oethtftreichen  Srieg  mit  ßnglanb  unb  Sortu» 

gal  »«noiefelte,  in  bem  Spanien  17*13  gioriba  »erlor. 
3#  bem  jroetten  Krieg,  1778 — 83,  erbten  Ä.  bie*  rate» 
ber,  aber  erft  nach  großen  Opfern.  Jm  3nnern  ba* 
geaett  beroie«  fitfi  ft,  ate  tätigen,  einftthtSootlen  unb 
utf  ba«  Wohl  feine«  fianbe«  beforgten  Siegenten, 

bob  ben  gefunlenen  StaatSfrebit  roicber,  beförderte 
i-anbet  tmb  Sctorbau  burtf)  Anlegung  »on  Brüden, 
Kanälen,  Sunüftraßcn,  ffiarnitalturen  unb  Tvnbrifett ; 
außerbemtolttoierteer  bie  bi«peröbe  Sierra  Worena. 

3hn  tmterftfi|tcn  babei  bte  Winifter  Sranba,  (Sam- 
petttmte«  unb  gloribablanca.  SDer  3nguifition  in 

Spanten  fegte  er  bctliame  Sdiranfett,  »erringerte 
bte  Wacht  ber  Sirtpc,  unb  beit  Jefuiten  oerft^IoB  et, 

ba  fiep  biefelben  in  bie  politifdjen  Angelegenheiten 
mifchten,  1.  Slpril  1767  jein  fianb.  1771  friftete  er 
ben  Erben  Satt«  III.  @r  flatb  14.  Set.  1788.  ft. 

tnar  »ermftblt  mit  bet  iprinjefftn  Waria Smalle  #on 

Sat$fen.  Bgl.  ffetrer  bc!  3i i 0 ,   Historia  <lnl  rei- 
nailo  de  Carlos  ID  de  Espada  (Wabr.  1876— 68, 
*   Obe.). 

67)  St.  IV.,  Sohn  be«  »origen,  geh.  12.  »0».  1718 
ju  Neapel,  gelangte  nach  bem  Job  feine«  Bater« 

(1788)  jur  Negierung  unb  führte  biefelbe  anfang« 
ganj  ttn  Seift  feine«  Borgünger«,  befonber«  feitbem 
Nranba  an  bie  Spifje  ber  ©efthäfte  getreten  roar. 
fDerfelbe  tnarb  jebocti  balb  bnrrfj  Sari«  ©ünflting 

Nbtnuel  ©obop  (f.  b.),  ben  ©eliebten  feiner  fitten- 
tofen  ©emahlin  Warta  2uife  »on  ̂ arma,  bte  ihn 

an}  beherrf cfite,  orebrängt,  ber  .ft  .   1793  ju  einem 

öchftunflugenunbunalürflicpen  Stiege  gegen  ,'tanS< 
reich  «nb  nath  bem  ffafeler  ̂ rieben  (1796)  gegen 
Portugal  unb  Cnglanb  »ecleitele,  neldj  lefjterc« 

1806  bei  Zraittlgar  Spanien«  Seemacht  oemichtete. 
(ritt  Spielball  in  ber  Staub  Napoleon«,  mußte  er 

beffen  G'iitmi'iimitn  in  bte  Berpültniffe  feine«  König- 
reich« bulben,  unb  al?  ihn  fein  Sohn  gtrbinanb 

butth  ben  Jlufftanb  pon  Sranjue*  18.  Wärt  1808  jur 

Ihronentfagung  gejroungett  hatte,  welche  er  aber 

‘»fort  Wiberrtef,  lieft  er  fith  tn  Baponne  »on  Napo- 
leon betoegen,  6.  Wat  1808  tu  beffen  gunften  auf 

bte  ftrone  JU  oerj-.diten.  6t  begab  fiep  barauf  nath 

jjontainebleau,  nein  ba  nach  ßotnpiisne  uttb  War- 
‘eille,  16]  1   nath  Nom  unb  »an  Itter  an  ben  $of  feilte« 
Btuber«,  b e«  ftönig«  Jetbinanb  IV.  »on  Neapel, 
roo  er  19.  3   tut.  1819  ftorb.  Sein  troeit«  Gr-bn  toar 
Oon  Carlo«,  bet  fiel?  al«  Tfucnpratenbent  fpftter|in 
Sari  V.  nannte  (f.  unten  69). 

68)  (3on  Carlo«)  3nfant  unb  Sronptinj 
pon  Spanien,  Sohn  König  Ithilipr«  II.  au«  bef- 

fen erfltr  6h'  mit  Waria  non  Portugal,  geb.  8.  3uii 

1546ju  Sallaboltb,  rourbe  natfi  bem  frühen  lob  fei» 
net  Wutt«  »on  (fobatma,  ber  Schnieft«  feine«  Sa- 

ter«,  exogen,  15<iO  »on  ben  Slänbeit  aldlhronlotger 

atterfannt  unb  Betog  hierauf  bie  UnioerfUät  }u  911- 
cald  bc  Renate«.  Seine  ©ntwiäeiung  erregte  fAon 

früh  Sebenfen  ttitb  Beforgniffe  bei  bem  Bater;  feine 

ßkfunblcit  roar  »an  früher  ,'ugenb  nn  eine  fd)le<hte, 
fein  getfrigeSSBefen  )eirteSjmrtn»on@eifteäfffirung 
uttb  ©ehimiranfheit.  feie  »Öffnung  aber,  baft  eine 

Befferung  eintreten  tonnte,  rourbe  be«ha!b  nicht  fo» 

gletib  aufgegeben;  erft  als  ftch  biefe  at«  unroahrfchein« 
Ud}  herauSflellte,  ergab  ftch  für  ben  Bater  ber  ®e» 
banre,  enter  Xhronfolge  Sari«  »orbeugeii  ju  müffen. 
6r  lieft  fefön  1563  feine  Neffen,  bie  6rjh«)öge  Su» 

botfunb  (f ruft  »onC fierteich, na^Spanien  fommen, 
um  ihnen  bieSucceffton  in  btefem Seich  |ujut»enben. 
fDoch  rourbe  noch  mehrere  Jahre  h'nburch  äußerlich 

b«  fprinj  al«  Zhronerbe  betrachtet;  «   rourbe  »er- 
tobt  mit  feiner  beutfehen  Soufinc  Anna  tmb  auch  in 
ben  Staat«rat  aufgenommen.  (Doch  je  läng«,  beflo 

mehr  häuften  fich  feine  6pjeffe  unb  bie  Beroeife  fei- 

ner geiftigen  Berfehrtheit".  Spater  entbeefte  matt, baft  et  au«  Spanien  tu  enttfielien  ftch  Borgefetst.  Ein 

heftiger  Jluftritt  jrotj-henjuan  b’ltuftria  uttbS.,  in 
roelchem  [eßlcrcr  ben  Segen  jag,  befchteunigte  ben 

Rang  ber  6reigniffe.  Jn  bet  Nacht  bet-  18.3an.  1668 
begab  fed)  Bhiiipp  II.  mit  ein«  Sebeefung  in  Karl« 
©emäch«,  bcmächtigie  ftch  berSapiere  be«felben  tmb 
übergab  tljn  felbfl  ber  flrengfien  Bewachung.  Sion  ba 
ab  roar  S.  bem  Serlehr  mit  ber  iöelt  entrüeft.  6r 

blieb  im  ©efängnt«.  Crtabli  rourbe,  baft  ber  Bater 
bie  Nbftcht  gehabt,  ihn  feiner  Befcpaffcnheit  wegen 
ber  Zhr°nfo!ge  für  terltiftig  ju  erflären;  hoch  tarn 
e«  baut  nicht,  benn  norher  erftanlie  S.  tmb  ftarb 

24.  3ufi  1568.  Sie  getnbe  be«  jpantfcüett  König« 
haben  btefen  Borfall  eifrtg  auJgebeutet,  Bhi'fPP  Su 

»erleumben  uttb  al«  morattfehe«  Ungeheuer  ;tt  ma- 

len, unb  ba  WIi?P  felbfl  bie  legten  Wonate  feine« 
Sohn«  in  gefteimniStioflee  Sunlel  eingebütli,  batte 

bie  ftijantafie  alle  Freiheit,  lf|it  junt  'Diörber  be« 
Sohn«  tu  machen.  Aber  bteWotfoe  be«3enpürfttiffe« 
snnfcheu  Bater  unb  Sohn  rourben  bte  oerfchlebenften 

anfi^ten  geäußert,  einige  haben  bie  §aupturfache 
be«felben  barin  finben  roouen,  baß  ftch  jener  mit  6Ii» 

fabeth,  ber  locßt«  ©einrtch«  II.  pon  ffranfreith,  p«- 
mäfilt  höbe,  roelife  bemfSrimen  fction  1666  jugefagt 

unb  »att  bemfelben  Ieibenfchaftlich  geliebt  roorb’en  fei. anbreSchriftftell«  «teilen  tfm  auch  al«  einen  Jteunb 
ber  Nieberlänber  unb  einen  geinb  ber  befpotifchen 

NtgterungSgrunbfäJe  feine«  Batet«,  namentlich  auch 
ber  Jngutfilion,  bar.  Noch  anbr»  Bcricht«ftaltcr 
hielten  ihn  eine«  felbftänbigen  Urteil«  gar  niept  für 

fähig.  Sin  meiflen  Beifall  fanb  bie  Berfton,  inelelje 
Satnt-Neal  (-Dun  Carlos;  nonvelle  historique«, 
1672)  oortrug;  ftc  rourbe  allgemein  geglaubt  unb 
biente  cucp  tripilkr  al«  Stofffammlung  für  fein  er- 

greifenbe«  Srama»SonSarlo« -.  Crfchttttert  routbe 
bte  ©laubrolirbigfeit  btefer  gabt!  1817  burep  ben 

Spanier  2 lorente  unb  1829  bnrcij  N   attle  (>3Bie- 
Her  Ja:  vbüepor  ber  üitteratur-,  S(b.  46).  Seltnem 

rourbe  »iel  über  bie*  Problem  gefthtiehen.  Sa«  mich- 
tigfte  anpioaltfche  Material  oerbanft  man  ©atparb 

(-Don  Carlos  et  Philippe  II  ,   2.  Sufi.,  Bar.  1867). 
Neue  Suffehlüffe  fügte  Waurenbrecher  hinju  (>u 

Spbcl«  »Seiftoriicpcr  Jcitfchi  i't  1864  u.  1871  unb  in 
ben  »©renjboten«,  Cftober  1871).  6ine  abroeiepenbe 

Sinfitpt  halneu«btng«S.  Stpmibt »ertreten (   Epo- 
chen unb  Sataftrophcn«,  Berl.  1874),  ein  geiftretep«, 

aber  tinlrttifcper  Berfucp,  ber  fflaurenbreeper*  6r 

gebniffe,  bafc  S.  törperlich  unb  getftig  unfähig,  burdi 
eigne  Spulo  ju  ©runbe  gegangen  fei,  nicht  in  , f   rage 
fretlcn  bürfle.  Bfll.  Wautenhredicr,  Son  Sarloß 

(2.  Sufi.,  Bert.  1876). 
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[epflnlfdic  «r»ten»eiiten.|  69)  R.  Alaria  3oftph 

3fibor  be  Borbon  9   Borbon,  geroöhnlidj  Son 
a r ( 0 d   genannt,  jroeiter  SobnRöntgRarl«  IV  0011 

Spanien,  ge6.  29.  üSärj  1788,  mußte  1808  jugleich 
mit  feinem  altern  Bruber,  gerbinanb  VII.,  auf  31a- 
poleon«  I.  Befehl  auf  bie  Xhronfolge  Serjicht  leiften 
unb  bann  bi«  1814  bie  ©efangenfchaft  jenes  grinsen 

guSalenfag  teilen.  1814  lehrte  er  mit  gerbinanb  VII. 

nach  Siabrib  jurüd.  Sa  biefer  linbetlo«  blieb,  eröff* 
netc  (ich  R.  bie  nächfte  Au«fi<ht  jur  Xhronfolge,  unb 
c«  f   chatte  fic^  eine  Partei  um  ibn,  reelle  non  bem 
Bringen,  ber  unter  ber  fterrfefjaft  be#  Rleru«  ftanb, 
bie  filieberherftetlung  be«  RatholigiSmu«  in  feinem 
alten  ©lang  unb  be«  abfoluten  Königtum«  hoffte. 

'Hießt  ohne  ©runb  galt  baher  ber  Bring  itad)  ber  SBlie.- 
bcrhetftellutig  ber  Konftitution  1820  al«  ba«  ßaupt 

aller  auf  jenen  3med  gerichteten  geheimen  Setfchroö- 
rungen  unb  Umtriebe.  Sie  ©eburt  ber  3nfantin 
gjabella  (1830)  uernidjtete  Barl«  ÄuSfidjt  auf  bie 
Xfjtonfolge,  ba  ber  König  juoor  ba«  Salifdje  ©efeg, 
roelehe«  bloß  männliche  Erbfolge  ftatuierte,  aufge- 

hoben hatte.  »I«  R.  gegen  biefe  Beftimmung  pro- 
teftierle,  oerioieS  ihn  ber  König  erft  nach  Portugal, 

•obann  nach  bem  Rirdjenftaat.  R.  uerfagte  jebod)  ben 
Öel  orfam  unb  toarb  nach  bem  am  19.  Sept.  1833 
erfolgten  lob  gerbinanb«  VII.  oon  feiner  liartei, 
coelche  oon  k|)t  an  ben  91amen  Rarliften  fiUjrte, 

al«  rechtmäßiger  .öerrfcher  (R.  V.)  anerfannt.  Sie 

Rönigin-Stegentin  ttEjrifttne  ertlärte  ihn  baßer  16.  Oft. 
für  einen  SlebeHen,  unb  R.,  ber  alle  SergleicßSoor- 

ießlägc  juriittioie«,  begab  (ich  im3uni  1834  nach  Sieg- 
lanb,  lehrte  aber  fefjon  im  folgenben  Atonat  heimlich 
in  ba«  Satetlanb  iicrüd  unb  entgünbete  einen  blu- 

tigen Silrgcrlrieg,  ben  Sarliftenlrieg,  ber  mit  ab- 

loeehjelnbem  ©[üd  geführt  roarb,  bi«  R.  enblich  1839 
auf  franjöfifdjem  Boben  eine  3uflucht  fuchte,  rao  er 
ba«  Schloß  aiourge«  al«  aiufenthaltSort  angeioiefen 
erhielt  unb  feitbcin  in  halber  ©efangenfebaft  lebte. 
Erft  18.  Afai  1845  entfagte  er  ju  gunften  feine«  unb 

feiner  erften  ©einahlin,  ber  3nfantin  Alaria  gran- 
giäla  oon  Bortugal  (geft.  24.  Sept.  1834),  älteften 
Sohn«,  be«  ̂ ringen  Karl  non  älfturien.  Unter  bem 
Hamen  eine«  ©rafen  oon  Alolina  lebte  er  feit  1847 

ju  Xricft,  rao  er  10.  Alärg  1855  ftarb.  Er  roar  feit 
1838  jum  groeitenmal  ocrmählt  mit  Aleuia  lijevefia, 
gnfantin  non  Portugal  (Brinjeffin  oon  Beira)  unb 

-fflitioe  be«  3nfanten  Beter  oon  Spanien. 
70)  R.  Subroig  Alaria  gerbinanb,  Bring  oon 

aifturien  (R.  VI.),  ältefter  Sohn  be«  oorigen,  geb. 
31.  3an.  1818,  lebte  bi«  1833  in  Alabrib,  ging  mit 
feinem  ÜJater  1834  nach  Snglanb,  1835  allein  nad) 
Piemont  unb  Saljburg,  lehrte  1838  nach  Spanien 
»urüd  unb  muhte  1839  ebenfalls  feinen  Äufent- 

halt  in  aiourge«  nehmen.  'Dach  ber  Serjichtleiftung 
feine«aiater«(1845)nannteerfi<h©raf  oonAlonte- 
molin  unb  oermähUe  fich  1850  mit  Raroline  gerbt- 
nanbe,  Schroefter  be«  Rönig*  gerbinanb  II I.  oon 
Aeaocl.  1860  unternahm  er  mit  feinem  jüngften 

8rubcr,  gerbinanb,  unb  bem  Befehlshaber  auf  ben 
Balearifchen  3nfeln,  Crtega,  ben  er  für  fich  ßeroon- 

nen,  loähtenb  be«  fpanifcb-marolfanifchen  Rrieg« 
eine  Sanbung  an  ber  Dftlüfte  Spanien«  bei  Xortofa 

unb  lieh  ft<h  jum  Rönig  oon  Spanien  auSrufen.  3n- 

be«  fanb  er  gar  leinen  Anhang,  bie  Solbaten  oerroei- 
gerten  ihm  ben  ©ehorfam,  Drtega  nmrbe  22.  April 

erfehoffen,  unb  R.  rettete  fein  Sieben  nur  burch  förm- 
lichen Serjid)t  ju  gunften  3fabeHa«;  hierauf  in  grei- 

fe eit  gefeßt,  nahm  er  bcnfelben  lö.guni  inieber  jurüd. 
Et  ftarb  13.  3an.  1861  ju  gleicher  3eit  mit  feiner 
©emahlin,  ohne  Rinbet  ju  hmterlaffen. 

SJÜrttcmberg). 

71)  R.  Alaria  be  Io«  Solore«  goßann  3fibor 

3ofeph  granj,  geioöhnlich  Son  Earlo«  genannt, 
geb.  30.  IKeirj  1848,  Sohn  be«  gnfantengohannRarl 
Alatia  3ftbor,  be«  jroeiten  Sohn«  oon  Rarl  69),  geb. 
15.  Alai  1822,  unb  ber  Bringeffin  Alaria  Beatris  oon 

Alobeita,  trat  burch  ben  ajerjicht  feine»  Batet«,  ber 

burch  ben  Xob  feine«  ättem  Bruber«,  be«  ©rafen 
Alontemolin,  1861  Erbe  ber  Xhronanfprüche  be«Son 

Earlo«  cfiarl«  V.)  gtroorben,  3.  Dlt.  1868  in  btn 
Bcfib  ber  Erbrechte  feine«  ©rohoater«  unb  nannte 

fich  perjog  oon  Alabrib.  1872,  al»  e«  Rönig  Äma- 
beu«  nicht  gelang,  fich  auf  bem  Xfjron  ju  befeftigen, 

trat  er  juerft  al«  Btätenbent  auf,  inbent  er  al«  Rö- 
nig  R.  VII.  16.  älpril  ein  Alonifeft  an  bie  larliftifche 
Partei  in  Alabrib  erließ,  2.  Alai  in  Spanien  felbft 

erfeßien  unb,  oon  ben  larliftifchen  Banben  in  ben 
ba«lifchen  Brooinjen  empfangen,  in  Sera  einjog. 
Aber  bereit«  4.  Alai  bei  Droguieta  oon  Alorione« 

gänjlich  gefcßlagen,  floh  er  burch  ben  flah  oonSonce»- 
oalle«  nach  granlreich  unb  überlieh  feinem  Bruber.bem 

3nfanten  Alfon«,  bie  Seitung  ber  larliftifchen  Scha- 

ren. Erft  al»  ber  Xheon  Amabeu«'  1873  jufammen- 
ftürjte,  bie  junge  Aepublil  in  größte  Senoirrung  ge- 

riet unb  überall  Aufftänbe  au«brachen,  roagte  er  e«, 

15. 3uni  oon  Baponne  roieber  auf  fpanifchein  Soben 
11  erfcheinen,  roo  fich  injroifchen  fein  Anhang  in  ben 

lorbprooinjen  bebeutenb  gemehrt  hatte.  Am  2   Aug. 
hefcßioor  er  in  ©uernica  bie  guero«  ber  ba«lif<hen 
Srooinjen  unb  bemächtigte  fid)  be»  feften  Blage« 

©ftella,  ben  er  ju  feiner  Aefibenj  unb  jum  Alittel* 
punlt  feiner  Operationen  machte;  übrigen»  hielt  er 

fid)  oon  ben  Kämpfen  felbft  mögliehft  fern.  Sie  ba«- 
lifchen  Sanbe,  Aaoarra,  Ratalonien,  Aragonicn  unb 

Salencia,aUerbing«mitaiuänahmebergroBenStäbte, 
loaren  in  feinem  Befig,  unb  ferne  ©ueritla»  fchroeif- 
ten  bi«  jur  Atandja  unb  bi«  aifturien.  Sie  Rlerilolen 

unb  Segitimifien  in  ganj  ©uropa  fteuerten  ihm  ©elb- 
mittel bei,  unb  halb  burch  lodenbe  Besprechungen, 

halb  burch  Schredmittel,  inbem  er  bie  Kriegsgefan- 

genen erfchießen  unb  bie  eroberten  Stäbte  plünbetn 

ließ,  jueßte  er  feinem  Königtum  allgemeine  Anerfen- 
nung  }u  oerfchaffen.  Erft  al«  Enbe  1874  Alfon«  XU. 
jum  König  au«gerufen  roorben  roar,  gingen  bie  fpa- 
nifeßen  ©enerale  ernftlich  an  bie  uberrombung  ber 

Empörer,  gmfflai  1 876  begannen  gooeüar  unb  War- 
tinej  tjampo«  bie  fpftematifcbe  Säuberung  ber  Bro- 
oinjen  unb  befchränlten  ben  RarliSmu«,  bet  übrigen« 
oom  flapft  unb  oon  granlreich  im  Stiebe  gelaffen 
rourbe,  auf  Aaoarra  unb  bie  baSIifcßen  Bfooinjen, 

roelche  im  gebruar  1876  burd)  eine  lotijentrifche  Ope- 
ration ber  überlegenen  JiegierungSarmee  ebenfall» 

erobert  rourben.  ©ine  6ntj<heibung«fchlacht  mieb  R. 

unb  jog  e»  oor,  feine  Xruppen  ihrt«  ©ibe«  ju  ent- 
binben,  roorauf  biefelben  26.  gebr.  in  Batnplona  bie 

Blaffen  ftredten.  Er  felbft  flüchtete  übet  bie  fron- 
jörtfeh«  ©renje  unb  lebt  feitbem  im  Au«Ianb,  oon 
roo  au«  er  bie  larliftifchen  Agitationen  fortfegt,  100 

et  aber  toegen  feine»  jroeifelljaften  fiebtnSroanbel« 

unb  jeiner  fcnanjiellen  Bebrängni«  in  geringer  Äch- 
tung fleht.  Er  ift  [eit  4.  gebr.  1867  mit  bet  Xochter 

be«  Serjog«  Rarl  III.  oon  Barma,  Alargarete,  oer- 
mähft,  bie  ißm  auch  fchon  einen  -Xheonerben-,  ben 
Bringen  oonaifturien,  ynfanten  gapme  (geb.  27. 3uni 
1870),  geboren  hat. 

UBürtiemtera.)  72)  R.  Alejanber,  fcerjogoon 

Blürttemberg,  geb.  24.  gan.  1684  »u  Stuttgart, 

Sohn  be«  Bringen  griebrich  Rarl  gu  Blürttemberg- 
aßinnenthal,  mad)te  in  öfterreichifchen  Sienften  btn 

gelbgug  oon  1697  gegen  granlreich  mit,  focht  oann 
im  fpanifehen  Etbfolgelrieg  am  Aßein  unb  in  gtalien 



Rariburg  —   Rarliner. 

539 

tmb  »erteibigte  1718  Sanbau,  mußte  aber  20.  Slug, 

taptiulieten.  Satfibem  er  1712  in  Wien  jur  tatfio« 

liftfien  fltrefie  übergetreten,  jeitfinete  er  fufi  im  ftür« 
(enfrieg  bei  Veterroarbein  unb  Selgrab  auä,  warb 

©enetälfelbmarftfiaU  unb  1719  Statthalter  non  Sei« 

grab  unb  Serbien.  Vlä  §erjog  Gberfiarb  Subroig 

1733  ftarb,  roarb  K.  fein  Sacfifolger,  naefibem  er  bie 

euangelifdje  Seligion  511  fcfjü^en  oerfproefien  fiatte. 
Sa  er,  feinen  Iriegeriftfien  Neigungen  folgenb,  mit 

74)  R.  I.  gtiebrtcfi  SUesanber,  Rönig  »on 
Württemberg,aeb.  8.  SRärj  1823  ju Stuttgart  als 

bet  einjiae  Sofin  WilfielmS  I.  unb  beffen  briiter  @e« 

mafilin,  Mouline,  fcerjogin  0011  Württemberg,  rourbe 
unter  ber  Leitung  be«  ©eneralSSjarbtgg  erjoqen  unb 

ftubierte  (pater  inSftbingen  unb  Verlin.  Slm  13.  3uli 
1848  oermafilte  er  fitfi  mit  bet  am  ll.Cept  1822  ge« 
bornen  Jotfiter  beäRaiferSSilolau«,  beröfroßfürftm 

Dlga.  ®r  fuccebierte  feinem  Vater  25.  Suni  1884, f.e.i.  .   r   a   l   w   b   n.tltii 

einem  ftarfen  fcruppenforpS  am  poinifefien  Erbfolge*  i   folgte  anfangs  au$  m   ber  auswärtigen  Vottnf  ben 

trieg  ieilnafim,  fo  brüctte  er  bas  2anb  mit  ftofien  1   firmupien  beäfelben  unb  fefiloß  fufi  infoigebeffen 

Steuern,  erregte  bie  Unjufriebenfieit  ber  Staube 1   188«  benöegnernVreußenä  an.  1870  erflärte  er  Fufi 

unb  geriet  ganj  in  bie  i&änbc  beä  berüefitigten  3uben  bcreitroUlig  für  eine  nationale  Volitif,  fiellte  im 

SüfuCppenfietmer,  ber  burtfi  Prägung  falftfien  Sei«  beutftfi.ftanjöftftfienRriegfeineSruppenunterpreußt. 

beb  unb  afiniitfieSetrüaereien  bie  nötigen  ©elbmittel  itfien  Dberbefefil  unb  trat  bem  Seutftfien  Stitfi  fiei. 

ftfiaffte.  R.  ftarb  12.  nJlärj  1737.  3m  Smiern  regierte  er  tn  ftetem  Gincernefimtn  mit 

73)  Ä.Gugen,§erjog»on  Württemberg,  Soljn  bemSanbtag. 

beä  oorigen,  geb.  11.  Sehr.  1728  ju  Stöffel,  folgte ,   «arlburg  (Ungar.  Droäjoär),  Sott  tm  ungar. 

feinem Vater  1737  unter  Vormunbftfiaft  ber  §erjöge  Komitat  Wiefel  bürg,  an  ber  Sonau,  mit  pratfit« 

Rarl  Subolf  unb  Karl  Äriebritfi,  roarb  aber,  natfibem  |   »ollem  gräflid)§endclfd>cnStfiIoß,  Vorf.berüfimtem 

er  1741—  44  am  ßofe  grtebritfiä  b.  ®r.  jugebratfit,  1   SennftaÜ  famt  ©eftüt  unb  0880  1885  Glut», 

fefion  im  17.  3afjr  für  ntünbtg  ertlävt.  Sie  erften1  Rarlbor,  früficre  btaunftfiroeig.roolienlmttelfdje 

»efin  gafire  feiner  Segierung  roattn  glüdlitfi,  ba  er  ©olbmünie ,   mit  bem  Sruftbilb  beä  jjerjog«  Rar! 

bie  Leitung  ber  ©eftfiäfte  meift  tilcfitigen  Wlniftern  ;   Wilfietm  gerbinanb  auf  ber  einen  unb  bem  braun« 

überließ.  aber  nie  Sieger  unb  Wontmartin  Ginfluß  .   ftfiroeigifcfien  Soft  mit  ber  Seoife:  »ln  Becto  Deals« 

bei  R.  erlangten  unb  auf  geroalttfiätigfte  Weife  bie  auf  ber  anbern  Seite.  Sott  ifiuen  gingen  38'/i  StütJ 

©elbmittel  Beftfiafften,  überließ  er  fufi  gaiu  feinem  1   auf  bie  feine  War!. 
ftang  ju  Vracfit,  »erfthroenbung  unb  ftnnlitficm  ©e«  Rari=ffrirBriifiB»®rrBirnßorBtn,Wilitorifißcr,  am 

miß  unb  feiner  Vorliebe  für  baä  Wilitärtutfen.  3n  4.  Sprii  1807  pon  Rarl  griebriefi,  ©roßfierjog  pon 

franjdfiftfietn  Solb  nafim  er  am  Siebenjäfirigen  Haben,  geftiftet,  befiefii  auä  brei  Rtaffen,  ©roßfreu. 

Rrieae  gegen  Vreußeit  teil,  ohne  jebodj  äorbeeren  tu  jen,  Roramanbeuten  unb  Sittern,  unb  trat  früher 

imblauenSing:  *gür  Habens  ©fit’  unbauf  berSüd« 
feite  ein  fitbemer  ©reif,  einen  Stfiilb  mit  bem  babi« 
fdjen  Stfirägbarien  in  ber  tinlen  unb  ein  Sdjroert  in 
ber  redjten  girgnle  fialtenfi.  Um  baS  Rieuj  fcfilingt 

fitfi  ein  Sorbeertranj,  unb  baä  ©anje  überragt  eine 

Rrone,  Hon  ben  ©roftlreujen  roirb  eS  an  einem 

breiten  gelben,  rot  geränberten  Jöanb  oon  ber  Sinfen 

jur  älertjten  unb  »on  ifjnen  roie  »011  ben  Äomturen 

mit  öeneralärang  auf  ber  tinlen  Hrufi  ein  filberner 

Stern  getragen,  bcffetrJSittelfifiilb  ben  ©reif  cntfililt. 
Hei  ben  Sommanbeuren  Sängt  baä  Rteuj  um  ben 

&aiä,  bei  ben  Sittern  im  Jtnopflod).  SHit  bem  Crben 

ift  eine  golbettcunb  eincfilfierueällebailleoerbunben. 

Rarl!,  Same  eines  berüfimten  btibbfiiftiftfien  .v>ofi« 
lentempelä  auä  bem  troeilett  rfjtiftlufien  3afirfiun= 

bert,  im  roefiliifien  3nbicn  (Srüfibcntfcfiaft  Sornbag) 

in  18”  45'  nStbl.  Sr.  unb  73”  31'  bftl.  8.  0.  ®r.  Ser 

Gingang  liegt  77 i   m   ü.  i 11.,  ber  Serg  erfiebt  ftcfi  bar« 
über  tioifi  300  m.  Sie  Horfialle  entljäU  intereffante 

Slulptutett  unb  bofie  Säulen.  Hot  berfelbeu  be« 

finbet  fitfi  bie  loloffale  Sürocnfäuie,  fo  genannt  natfi 

ben  oier  Sbroen,  welcfie  baä  Äapitäl  frönen.  1er 

Gingang  jum  fcmpel  ift  fefir  breit,  unb  baä  burtfi 

einet  ff  mmg  über  bemfe!6en  fiereinfaDenbeSitfit  trifft 
ben  Sitar  oberSeliquienffircinlGfiaittja).  Sie  ganje 

..  .   ,   ,     „   „   ■   $alle  ift  13,8  tu  lang  unb  lf>  m   breit.  Sie  beftefit  auä 

Runflftrafien  ben  Sertefir,  erweiterte  burtfi  Rauf  baä  einem  $aupiftfiiff  unb  jroei  Seiienftfiiffen,  roeltfic   .   l.  e   C-!    1   -     ..»V  g   r.  •   10  V.  fsAn«4(A<t»  nelronnf 

würben  auf  geften,  großartigen  3agben  unb  ben 
Seifen  natfi  Senebigoergeubet.  SurtfiGrpreffungen, 

äimternertauf.änmngäanleifien,  Monopole,  baä  8otto 

u.  a.  mürben  ungefieure  Summen  liefet) afft,  genüg« 
ten  aber  bennotfi  ntdjt  bem  Sebiirfuiä.  Stile  «lagen 
unb  Sitten  ber  Stänbe  an  ben  Settfiäfiofrat  in  Wien 

um  Stbfiilfe  gegen  ben  materieüen  roie  fttllitfien  Suin 
beäSanbeä  blieben  unerfiört,  ba  R.  tm  Siebenjäfi« 

riaen  Rrieg  auf  bie  Seite  bet  Raiferiti  getreten  roar. 

Sutfi  burtfi  bie  Verfolgung  3-  3-  äSoferä  (f.  b.)  unb 

beä  Siifiterä  Sifiubart  (f.  b.)  matfite  fufi  R.  fefir  un> 
porteilfiaft  betannt.  Seä  Urteils  »om  Seitfiäfiofrat, 

baß  ber  §**809  fitfi  binnen  jroei  'Dlcnaten  mit  ben 
Stäuben  ju  oereinigen  fiabe,  ipottcte  R.  biä  jum  9tb= 

ftfiluß  bc«  fogen.  Grbotttragä  1770.  3m  3-1748  »er« 

mäfiite  er  fitfi  mit  Giifabetfi  griebertfe  Sopfiie  »on 

Saireutfi, roeltfie fitfi  aber  ftfion  1756 »on  ifim  trennte; 

fte  ftarb  6.  Sptii  1780  in  Haireutfi.  S.  roafilte  177 1 

bie  grau  eineä  greifierrn  ».  8eutrum,  granjiäla,  geb. 

0.  Hernarbin,  jur  ©eliebten,  bie  er  1774  ju  einer 

©räfin  »on  §ofienfieim  erfiob  unb  1785  fieiratete,  unb 

fiieroou  batiert  ein  oorteilfiofter  Umftfiroung  in  fei« 

new  9eben,  R.  futfite  fortan  burtfi  mantfie  nüfilufie 

Ginritfitungen  bie  bem  £anb  geftfilagenen  Wunben 

;u  fieiien.  Gr  forgte  für  Verebelung  beä  Sßeinfiaueä, 

bob  bie  Sanbroirtftfiaft  foroie  burtfi  Snlegung  »on 

©efiiet  beä  ßerjogtumä  unb  beförberte  ftunft  unb 

Wiffenftfiaft  burtfi  Grritßiung  ber  berüfimten  ÄarlS« 

fdjule  (f.  b.).  Sie  lefiteti  3ofi**  feineä  £ebenä  ocrleble 

er  auf  bem  8uftftfiIofi  fcofienfietm,  baä  er  feiner  0e* 

mafilin  fiaite  bauen  (affen,  100  er  24.  Cft.  1793  ftarb. 

3fim  folgten  in  ber  Segierung  feine  Srüber  vubioig 

Gugen  unb  griebritfi  Gugen.  Vgl.  Velg,  §erjog  R.        -   •   , 

»on  Württemberg  unb  granjiSla  oon  §ofienfietm  j   funfl  I*.  gtg.  13).  Vgl.  öofitentempel. 

(8.  «ufL,  Stuttq.  1877).  I   «arfinrr,  jüb.  Sette,  f.  Gfiaftbäer. 

burtfi  je  16  Säulen  »on  bem  §auptf(fifff  getrennt 
finb.  3ebe  biefet  Säulen  fiot  eine  große  Vaftä,  einen 

oefitedtgen  Stfiait  unb  ein  teitfioerjierteä  Kapital  in 

©eftalt  einer  umgefefirten  ©lode.  Stuf  bem  lefitern 

fttieen  jroei  Glefanten,  jeber  jroei  gigutett  tragenb, 
bie  meift  einen  Wann  tmb  eine  grau,  mamfimal 

aber  autfi  jroei  grauen  barflellen  (f.  Jafel  »Vau« 
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Rarltfteti,  inSpanien  bie  AnhängerbetbeibenXon 
dar  Io  4   ([.  Karl  69  u.  71 1   in  ben  Äariiflcnlriegen 
oon  1834  —   39  unb  oon  1872—76, 

Rarlmann,  1)  Sohn  flarl  WartelT«  unb  ber  Chro. 
trubi«,  älterer  Sruber  Pippin«  beb  Steinen,  teilte  frei» 

nach  feincä  Pater«  lob  (741)  mit  Pippin  in  bie  Per. 
mallung  beä  fränlifthen  fleicb«  unb  erhielt  Auftta. 

üen  nebft  SOemnnnien  unb  Thüringen,  fämpfte  mit 

<älüd  gegen  innere  unb  äufsere  ffembe,  legte  aber 
747  feine  (Menmlt  ju  gtmflen  feine«  Sohn«  Xrogo 
meber.  Xann  griinbete  er  auf  beitt  ©erg  Soracte 

btiflom  juSbri’nbeS^eit.SitoeftereinJUofierunbjog 
fleh  batauf  in  baäSenebiftinerlloflerauf  bem  ffionte 

Gafflno  jurüd.  SIS  Pippin  754,  bem  Auf  beS  Zap- 
fte« Stephan  HI.  fotgeub,  nadi  Italien  jog,  befanb 

ftef)  fl.  auf  bem  Jörg  narb  (Satlien,  um  auf  Sitten 
flönig  Aiflulf«  ben  gegen  biefen  gerichteten  ffug  ,!'• 
bintertreiben.  6r  fanb  ben  ©ruber  nicht  mehr  unb 
begab  fleb  in  ein  fllofter  ju  Pienne,  mo  et  17.  Aug. 
754  am  lieber  flarb.  ©eine  Söhne  mürben  non 

Pippm  einem  fllofter  übergeben, 
2i  Pippin*  be«  Steinen  jünaerer  Sohn,  geb.  751, 

roarb754  nebft  feinem  Sruber  Karl  b.fSr.Pompapfic 

Stephan  III.  •um  König  bctfvranfen  gefalbt,  erhielt 
nadi  be«  Bater«  Tob  bet  bet  Teilung  mit  flarl  (768) 

Surgunb,  Propence,  ©eptimanien,  Clfai,  Aientan- 
tiicn  unb  ba«  öftliehe  Aquitanien  «nb  ftanb  feinem 

Sruber  im  flampf  gegen  ben  §erjog  Qunalb  oon 
Aguiinnien  bti.  Benot  bie  nad)  Serftofumg  bet  Xe. 
fiberatn  eintretenbe  PerfKmmung  flarlmannS  gegen 
feinen  Sruber  bem  franfiflhen  Striche  gefährlich  mürbe, 
ftarb  Ä.  4.  Xej.  77 1   in  Samouffp  unb  warb  ju  fleimö 
begraben.  Ta  bie  fränfiiehenfflrofien  mit  Übergehung 
feiner  Söhne  f«>n  3?eid>  Rart  b.  ®r.  übertrugen, 
flüchtete  flarlmannS  Sffiittne  (Serherqa  (©iberga)  mit 

benfetben  nach  Stalien  ju  flönig  Xeflberiu*.  -flach 
ber  Eroberung  be«  Sangobarbenreieh«  774  enbeten 
Serberga  unb  ehre  flinber  in  einem  fllofter. 

8)  Subtpig«  be«  Xcutfeben  unb  beröernma  älteflet 

Sohn,  geboren  um  828,  erhielt  866  bie  Benpaltung  rer 
baprifdjen  Starten,  empörte  fleh  881  im  Ginoerftänb. 
ni«  mit  bem  $etjog  3tafli«Iatu  oon  Währen  gegen 
ben  Batet,  unterwarf  fuh  fchon  862,  empfing  aber 

feine  öerridjaft  erfi  865  jurüd.  perföniieh  tap’er, 
führte  er  869  -   874  jum  Teil  erfolgreiche  flämpfe 
gegen  ffiätjren,  nahm  870  flaftiSlaro  gefangen  unb 
imtcrroarf  fein  Sanb,  muhte  fleh  aber  infolge  be« 
energifchen  SBiberflanbe«  oon  feiten  ©matopluf«,  beS 
fleflen  be«  (Benannten,  mit  ber  Oberhcrrjdmft  über 
Shöhren  begnügen  <874).  Bon  [einem  C heim,  flaifer 

Submigll.^  872  jum  Erben  Italien«  befiimmt,  er. 
rearb  er  bic«  £nnb  erft  im  September  877,  Halbem 
er  flarl  ben  Rahlen  au«  ber  Sombarbei  oertrieben 

batte,  i'ujmif^en  hotte  er  na d)  be«  Bater«  Xobe 
bttreh  bie  Teilung  im  flic*  (Booember  878)  Sägern 
mit  feinen  Warfen  af«  »önigreich  empfangen.  Seine 
Gh«  mit  einer  Tochter  bc«  böhmifeben  Plarfgrafcti 

Gruft  roar  finberlo«;  boeb  nmrbe  ihm  non  i'iut. 
ftpinba  ein  unehelicher  Sohn,  Arnulf,  ge6oren.  Seif 

jenem  «fug  nach  Italien  mar  Sarfmann«  [räftiger 
Körper  dop  Siechtum  befallen,  unb  ba  Arnulf  illegi. 
tim  mar,  heftimmte  ber  Bater  879  feinen  Srübcm 

Subioig  bem  Jüngern  unb  flarl  bem  Xiden  bie  flach“ 
folge  in  Bagern  unb  Italien.  ®r  fiarb  22.  Sept. 

88<>  inßtting,  oonfenu-nUnterthanenfcfirbetrauert. 
Sgl.  Xiimmler,  Öefchirhte be«  oftfräntifchen fleiefi« 
(Bert.  1882  -   65,  2   Sbe.). 

Rarlmrinrt,  f.  Snrlsfage. 
Rgrlofföp,  f.  Saleiboflop. 
ttariooac  ijrr  Stabt,  f.  Sarfflabt  2). 

-   Äarläbab. 

Rarlobih,  Stabt  im  troatiflh«ffan>on.  flomitat 
Spanien,  am  rechten  Xonauufer  unb  am  Sufi  ber 

JruSla  (Bora,  ift  Sip  eine«  gried)ifd|.oriemaf  Grjbt« 
fdiof«  (Patriarchen),  mit  griechifcher  flathebrate,  r5. 

mifch'tath.  flirche,  erjbifch'öflichem  Patai«  unb  (isst) 4918  Ginro.,  roelche  friidifang,  Sieh-  unb  3<hmeine= 
jucht  unb  Sianbet  treiben.  Ä.  hat  oorjüglichen  BSein* 
bau  (Rartoniper  Ausbruch  unb  SBermut),  ein 
Spita(,  ein  grtedjifch -theologifche«  Seminar,  ein 
Dbergpmnaflüm,  ein  rpeeum  unb  ein  8ejirf«gerid)t. 
S.  gcroann  lerne  Bedeutung  feit  ber  Setbenemroatf 
beriing  nadj  Ungarn,  inSbefonberc  al«  @i(j  de«  grie . 
d)ifd).ni(htunierten  Grjbifchof«  unb  Patriarchen.  ®5 
roar  in  ben  BeooiutionSjnbren  1848—49  ein  $aupt< 

herb  be«  fcrbifc^en  Äufftanbe«  gegen  Ungarn.  -Mfto« 

rifcp  berühmt  ifl  bie  Stabt  but'ch  ben  Sar  l   o u   i   per Trieben,  ber  am  26. 3an.l699(aufeinetAnh85e,roo 

jept  bie  flirche  »Siaria  jfrteb"  fleht)  jioifchen  fcfter . 
reich,  flufelanb,  Polen  unb  Üenebtg  einerfeit«  unb 
ber  pforte  anberieit«  abgefeptoffen  mürbe,  flufelanb 
blieb  im  ©efip  non  Ajoio  unb  bem  baju  gehörigen 

(Bebiet;  Polen  erhielt  Ramenej,  pobolien  unb  ’bie IKraine  jurüd  unb  trat  bagegen  feine  Eroberungen 
in  ber  Siolbau  ab;  ßflertetch  erhielt  Siebenbürgen 
imb  bie  flanbfehaft  Pacjta  jtDifchen  Thrifl  unb  So« 
nau,  roährenb  bie  pforie  im  Sefip  ber  geftung  Xe* 
nteSdär  oerbleiben  fottte;  Ungarn«  (örenic  mürbe 

gegen  0.  burch  eine  8int»  oon  bem  AuSflup  ber  SRa* 
ro«  bi«  an  bie  äBiinbung  ber  Pojfutin  in  bie  ©aoe 

beflimmt.  Penebig  behielt  fllorea  bi«  on  ben  3flh* 
mu«,  Senta  Staura  unb  Ägina,  gab  abet  Sepanto, 
Breocfa  u.  a.  an  bie  Pforte  jurüd;  in  Xalmatien  be. 
hielt  e«  feth*  eroberte  Jeflungen,  eben  im  Ardjipet 

bie  fjnfeln,  welch.'  .-«  oor  bem  flrieg  befeffen  hatte. 
Xiefcr  3rrieben«fehlu&  gab  öfterreich  faft  alte«  jurüd, 
roa«  bic  Pforte  in  jroei  Jahrbunberten  erobert  hotte, 
unb  bilbete  fpätcr  tnetft  bie  (brunblage  ber  Berträge 

jroifcüen  Öfterreich  unb  ber  Türfei. 

RarlBhab,  Stabt  imnorbroeftli^eu  Böhmen, 374  m 
ü   SR.,  an  ber  Xcpt  unfern  ihre«  Ginfluffe«  in  bie 

(rger,  in  einem  engen,  romantiflhen,  non  roalbbe* 

tränjten  Bergen  untjchloffenen  Xhal,  an  ber  Prag« 
Ggerer  Gifenbahn,  einer  ber  beriihmteften  Babeorte 
Guropa«,  Ift  5   ip  eener  Sc  jirf  «haupt  mannftbaf  t,  eine« 
Sejirlsgerichtäunbeineb.öiauptjoaamtöunb:  itHwo) 
10,579  Gimp.  Xie  fjäufer  oerjroeigen  fleh  in  btetlbd. 

ler  unb  finb  non  bem  ̂ ammerberg,  bem  fcirfcfien. 

fpntng,  bem  Xteifrcujberg  mit  ber  könig  Dtio.-fcöhe 
unb  bem  Sautenjiberg  fo  umgeben,  baji  fie  an  ben 
Söänben  ber  Serge  ju  hängen  fcpcinett.  Xie  f^änfte 

Strafle  ift  bie  fogen.  Alte  SSieie,  tintS  an  ber  Tcpt, 

ber  Sammelplah  ber  eleganten  ÜSelt,  auf  bet  einen 
Seile  mit  Käufern,  auf  ber  anbem  mit  einem  Sajar 

unb  Säumen  bejept,  oberhalb  in  bit  puppühen  An- 
Ingen  aubtaufenb;  ihr  gegenüber  am  testen  fjfufi« 
ufer  liegt  bie  'Jieue  ffliefe.  Xie  Stabt  hnt  fepöne  ©e> 
biiubc,  banmter  bieffiühlbrunnfolonnabe,  einen  fepB* 
nen  Saulenbau,  bie  Sj-rubeltolonnabe,  eine  leichte 

Gifentonftruftion  mit  ber  Süfte  be«  um  bie  tpiffen« 

fchaftliche  Grforfehung  oon  fl.  oerbienten,  1792  per. 
florbencu  Arjte«  X.  Becher,  ba«  Surhau«  unb  ba« 

neue  fchöne  Theater,  mehrere  Spitäler  unb  fflohl-- 
thätig[eit«anftatten  unb  beflpt  regen  ©tiptrbfleifi, 
ber  fleh  hefonber«  auf  Sprubelfteinoerarbeitung 

(f.  unten),  flablerei,  ©otbirfimieb.  unb  guroefiet. 
arbeit,  fiitörerjeugung  (Sarisbaber  Sitter)  je.  er* 
ftredt.  ffür  bie  (eramifd)e  ffnbuflrie,  tnöbefonbere 
bie  Porjcflanfabrifation,  bitbet  R.  einen  Slcttelpunft. 

3n  ber  Umgebung  roirb  oorjügtiche  flaoiinerbe  ge« 
mannen  unb  heftehtn  15  PorjeUanfabrilen;  in  ber 
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©tabt  fefbft  beftnbet  fuf)  eine  ̂ ad^fe^ufe  für  bie  !e« 
ramifche  Bnbuftrie.  ißahrenb  ber  Saifon  roirb  leb« 

hafter  »anbei,  namentlich  mit  ̂ erjetlan.-  unb  ©la«« 
waren,  Spipen  unb  Sticfereien,  betrieben.  görbe> 
rung«mittel  beb  §anbel*  ftnb  bie  in  St.  beftebenbe 

Banffiliale  unb  ©narfaffe.  Qm  Slabtgarten  befin« 
bet  fid)  feit  1868  M*  Stanbbilb  Kaifer  Karl«  IV. 

Tie  Spermen  ponR.,  17 an  ber  Rabl,  fmb  beifie 

allalifcbe  Slauherfatjqueßen,  bereit«  feit  bem  14, 
Jfafirb-  im  ©ebtaud),  unb  uriterfrfjeiben  fldj  Deinem« 
anber  roefentlid)  nur  burcb  ben  iioljern  ober  geringem 
Stab  ber  Temperatur  unb  burd)  ben  oerfdjiebenen 
©ebatt  an  Koblenfäure.  Tie  äitefie  unb  ipit&tigfie 
Dueße  ift  ber  Sprubel,  am  regten  Ufet  ber  Tepl, 
mitten  in  bet  Stabt  St  bat  eine  Temperatur  uon 

73“  ß.  unb  jpringt  fioferoeiie  in  MannSbtde  1   m   bocb 
empor;  bie  SBaffermenae,  bie  er  liefert,  beträgt  23  hl 
in  ber  Minute.  (Siet  bem  Srbbeben,  roeldfe«  1785 

Siffabon  jerftbrte,  bfieb  ber  Sprubel  brei  Tage  lang 
au«.)  Tie  anbern  DueBen,  an  Temperatur  ipie  an 

ergiebigfeit  geringer,  finb :   bet  Derttbarbebrun. 

nen,  1784  juerft  erfd)ienen,  mit  64“  (5.  unb  5   Sit. 
etgujs;  bie  Hut  bau«  quelle,  mit  65“  E.  unb  11  £. 
SBatier;  ber  Seubrunnen,  mit  59“  ß,  unb  8   2. 

SBatler;  bie  gelfen quelle,  mit  68"  unb  3   2.  SBaffer« 
luftuS,  unb  bet  SchloSbrunnen,  auf  bem  6<biofe« 

berg,  mit  62“  ß,  unb  10,8  £.  SBaffermenge ,   bei 
ffiüljlbrunnen,  mit  50°  6,  unb  8,8  S.  SBaffeijufluj), 
nebft  bem  Sprubel  bie  am  meiften  beäugte  Duelle; 

btr  Tberefienbrunnen,  mit  59°  ß.  unb  12  2.  Sr« 
gu§;  ber  Marftbrunnen  (gtrbtnanb«queUc),  mit 

43“  E.  unb  6   2.  Kaffer;  bie  flaifetquefle,  mit 
41°  E.  unb  3   8.  Kaffer,  unb  bie  (sliiabethquelle, 
mit  44°  6.  unb  4,7  2.  ffiaffersuflufs  in  btr  Minute. 
Ta«  'IBaffet  bat  roeber  ©trueb  notb  garbe  unb  einen 
febtoaeb  fafjigen  unb  fauerlidjen,  jebod)  niebt  unange« 
nehmen  ©efebmatf.  Sin  ber  Suft  jerjegt  ti  fleh  nach 
furjer  Beit,  inbem  ei  fobfenfauren  Half  fallen  läftt ; 

in  ©efägen  gut  oerftbioffen,  lann  ei  hingegen  langt 
aufgehoben  roerbtn,  ohne  roefentlid)  an  feinem ©eljati 

,,u  oeriieren.  Tai  fpejifffcbt  ©eipicbt  bei  Kaffer«  be» 
trägt  natb  ber  Sefhmmung  oon  Bcrjtliu«  1/ttu.  Tie 
erfteänalgfeberKarlsbaoer  Duellen  iDurbel789pon 

T.  Becher  gemaibt;  fpäter  mürben  fie  oonftlaprotb, 
SieuS,  Üerjeliu«,  Steinmann,  fjlafiroe«,  £).  ®ött, 

Siagbfp  u.  äubrotg  tbemiftb  unterfuebt.  'Jiacb  bes  le$i 
lern  Stnaibfe  (1879)  ftnb  enthalten  in  10,000  g-  Kaff  er  : 

Scßaobtfilt 
€prub«l 

»InW* 
bninntn 

6d)!ofe' 

bniniun 

Äo^Irnfaurr«  Öifiuonbul 

®ramm 
O.oio 

©ramm 

0,016 

©ramm 

0,ooi •   'Ifianflaitojljbul O.oot 
— — 

fto&lenfauce  TOaentfla  .   . 
1,063 1,613 

Uts 

fiobUnfaum  flaU  .... 
8,614 3,166 

3^17 

•   €!rontian  .   . 0,004 O.oo« O.oo« 
flo$ttnfau«l  Öii^ion  .   .   . O.tts 

O.ltS 
0,116 

»   Patron  .   .   . 
12, »vi 12.700 

12.179 

64tptft(|aunl  •   «   ■ 1,661 1,668 
1.930 *   Patron  .   . 24.031 23,tll 23.!  66 

(HjlORiatrlam   
10.41S 

10.268 10.047 

0,03t 0,046 0,04« 
!Öotfautf*  Patron  .... 

0,04» 
0,019 0,019 1p^o*libotiaurtr  Äalf  .   .   . O.oot 0,009 0,004 

aiumiruurao|t)b   O.oo« 0.OO6 
0,006 Rüliliaurt   

0.T16 
0,786 

0,TOd 
7,16t 

7,6  7« 7.491 

-   fnl  .... 

Mw 

5.169 
5.61« 

Slufietbem  finben  fitb  Spuren  oon  Subibium,  Tbal-- 
lium,  Binf,  ärfen,  Slntimon,  Seien  unb  otgani|d)en 
Subftanjen,  autb  Simeiftnfaure. 

Tai  Kaffer  ber  DueBen  fegt  in  Berührung  mit 
btr  Suft  fofilcnfauren  Half  ab,  raeltber  mit  ber  Beit 
erhärtet  unb  julef)t  bie  Störte  eine«  Stein«  erreicht, 

ber,  gepfiffen  unb  poliert,  ju  allerlei  niebiieben  ®e« 
ejeuiianben  oerarbeiiet  utitb.  Slu«  biefem  »lieber» 
tchtag  beS  beiden  Kaffer«,  bem  Sprubelftein  (Ralf* 
finter  oon  teil«  tätiger,  teil«  brauner,  in«  ®rauc  unb 
©rünlicbgeihe  fpielenber  garbe),  hat  fid)  im  Sauf  btt 

Babrijunberte  eint  fefte  ©efteinäbede,  bie  Sprubel« 
f   cha  te,  gehilbet,  auf  tpeidier  ein  grofeer  Teil  berStabt 
fleht.  Tie  Öffnungen,  burd)  welche  bie  Tämpfe  unb 
Kaffer  auigefto&en  merben,  muffen  alle  SStetteljabre 

gereinigt  merben,  roeil  fte  burd)  bie  Bnfruftationeu 
fonft  oerftopft  mürben,  in  roeldjem  gaB  bann  ge« 
roaftiame  Turthbrüthe  an  anbern  Stellen  ju  hefürdi« 

ten  finb,  fogen.  SprubcfautSbrilcbe«,  mit  j.  ift.  bie 
»pgieiaqueBe  181n  infolge  eine«  folehen  Sprubel« 
au«brucb«  entftanben  ift. 

Tie  äauptroirlung  be«  Äartäbaber  Kaffer«  ift 
bie  umfiimmenbe,  e«  roirft  bater  feinedroeg«  oor« 

jugäroeift  purgierenb,  fonbern  mehr  auflöfenb.  Eine 
anbre  nid»  mtnber  wichtige  Mittung  beäfelben  ift 
bie  biureiifihe.  Ter  Sauptberb  ber  Rranfbeits. 

formen,  gegen  roefihe  ba«  KatlSbaber  Kaffer  mit  Er« 
folg  angemenbet  roirb,  ift  ber  Unterleib  mit  feinen 
Dtganeii,  unb  jroar  finb  e«  bie  chronifihcn  Bälle,  bie 

am  fhtoften  geljetli  ober  gebeff  t   werben.  Tie  man« 
nigfad;en  djmitfdien  Seiten  be«  Magen«,  bie  Sin« 
fehmeBungeii  unb  Hicrfcärtimgeu  ber  Scber  unb  Mil}, 
bie  Krantfjeiten  ber  Stieren  unf  bet  Sarnblafe,  ins« 

befonbere  Olafen tatarrt)  unb  Siierenfteme,  bie  oer* 
fdjiebenen  $autübel,  ferner  (Dicht,  £>ämorrf)oibeii, 
throntfihet  Tannlatarrfi.  chtoiiifdie  Entgünbung  btr 
©ebarmutter  imb  t   er  Sorfiefiert  r   üfe  ic.  finben  im 
©ebraueb  be«  Äarl  oaber  ÜBafje«  ihre  ooriug«iptifc 

öeiiung.  E«  roirb  loioohl  jum  Trinfen  uns  Taben 

at«  au<h  iu  Umfihidgen  unb  einfpnijungen  an  ge. 
roenbet.  Man  trinft  be«  Morgen«  8   6   Becher  unb 
gebraucht  forooht  Mineralipajjer«  uuo  Tampfhäbev 
al«  auch  mit  oieiem  Erfolg  Stoorbäber,  }u  bentu 

bie  Sehlanimerbe  bem  Sran  jensbabet  Moorlager  ent  - 
nommen roirb.  Sion  SSithtigfeit  finb  aud)  bie  Duei« 

lenprobultc  oon  St.  unb  jroar  ba«  Sprubelfätj,  roel« 

*e«  but^  Hbbampfung  ber  Sprubelquetle,  unb  bie 
ttprubelfeife,  roe!d)e  al«  Erjcugni«  aus  ben  Sprubel« 
faljtaugcn  gerootmen  roirb,  Tie  fjahl  ber  jahtliihen 
Iturgätle Jlarläbab«,  roelihe  fi<b  1756  erft  auf  134  ga« 

milien  belief,  ift  feitljcr  fortroährenb  gefiiegen  unb 
betrug  in  ben  lebten  »afiren  20,000  Parteien  mit 

26,000 ‘Berjouen.  Tic  jährlithe  Skrjenbuitg  an  Karls« 
habet  Mmeralioaffcr  beträgt  über  1   Miu.  glafehcn 
unb  Krüge,  an  Sprubelfafj  unb  Spnibelfeife  iiber 

23,000  kg.  'llufecr  ben  ermähnten  Tbermalqueßen 
finb  aud;  mehrere  falte  Mineralqucüeii  in  ber  Um- 

gebung pon  St.  bcmericnäipert.al«:  berSlote  Sauer« 
fing  bei  Trahoroi(j,  ber  ßambribgefiiuerling  bei 

betffambribgefäule  linf«  an  btrTep'l  unb  ber  Säuer- ling bei  ber  Torotheenau  (Sauerbrunn)  foroie  bie 
1853  uitiocit  bes  Einflufjeä  ber  Tepl  in  bie  Ggei 

aufgefunbene  eijcnhaltige  Dudle  oon  10“  ß.  (9t e u o 
©ifcnqueUe).  Tic  grasartige ö)ebirg«nalur  in  bei- 
Umgebung  ber  Stabt  ift  burd)  eine  'Menge  fünfili$cr 
Anlagen  jugänglich  gemacht,  unb  bie  Berge  bieten 
bie  fthönften Stu«fichten  auf  ba«Thal  berTepl,  einige 
aud;,  roie  ber  tidjenipiui  g,  bie  granj  3ojept)«$öhe, 

btr  Treifteujbtrg,  ilbnig  tto-.«>obe  ic.,  auj  basßrj« 
gebirge  uub  ba«  Sgeciiial.  Bu  ben  bef u^ teften fiunf« 
ten  geböten  bie  fSuppidjeil  Slnlagen  mit  bem  1883 
erridjteten  ®oethe«Ten!maI  (Marmarbüfte  mit  die« 

lief  oon  Tomtborf),  ber  feoftbo»,  ber  Kaiferporf, 
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0fefchii6et  (f.  b.),  ©irfenhamnter, Dallroib,  gifcpern 
l   biefe  3   Orte  rail  ©or jellanfabrifen,  bet  lep tgenaimte, 

bie  eigentliche  gnbrifoorffabt  ton  fl.,  aucf  mit  ga« 

brifen'füt  Cmallöfen,  WetnITTapfeln,  eifeme  Wöbet 
unb3unbI>ötjcben,£aolinfct)Uiinmereiu.34U®inw.), 
bet  §an«  Heilmg«getfen,  bie  Steine Gngelhau«  u.  a. 
Die  ättefle  lltfunbe  übet  A,  baiteti  oon  1325.  Wan 

fennt  non  ihr  jroar  mit  ben  Titel:  »flönig  (Johann« 
©rioilegium  ober  Breve  testatum  unb  Schenbrief 
über  ben  Tiergarten  eub  anno  1325' ;   hoch  ftellt  e« 
ficb  hiernach  al«  btofie  Sage  heran«,  baft  St,  burdj 
Karl  IV,  auf  einet  ©irfcpiagb  1347  entbedt  roorben 

fei.  Dagegen  lieg  blefer  Aailer  nad)  oottenbeter  glüd« 
liehet  Leitung  feinet  bet  Eric?  erhaltenen  SBunben 
1358  etn  fefteS  Stplofj  bei  bet  Duelle  erbauen,  unb 
ber  um  baBfelbe  halb  eniftepenbe  Ctt  erhielt  bereit« 

1870  fläbtifcpe  Siechte,  Reifer  gofeph  I.  erhob  fl.  tut 

fönigiidjen  §reiftabt.  Schon  1631  batte  ©taf  SU« 
brecht  Schiit  ba«  erfte  Armenpofpital  in  Ä.  erbaut; 

17(52  lieh  Waria  Tperefia  ba*  ©abe-  unb  Ttinfpau« 
am  Wüblbrunnen  aufführen,  unb  1812  routbe  aus 
einer  Scpenfuna  beB  (greifen  RinStg  baB  ©abepau« 

unb  Sofpital  für  arme  Sturgäfte  am  Spitalbrunnen 
errichtet.  ©i«  1520  rourbe  in  St.  nur  gebabet;  um 
biete  3«'t  «ft  nmrb  eä  auf  Anraten  eine«  Dr,  ©a«er 
auch  )u  Trinffuren  oerroenbet.  Auch  hat  biefer  Arjt 
bie  erfie  mebitinifipe  Abpanblutig  über  St.  1522 

brudeit  taffen.  Unter  feinen  größten  ©.'ohltpätern 

nennt  fl.  ben  fepottifepen  Sorb'gntob  Dgiloi,  fflra« fen  non  ginblater,  ber  fl.  mehr  al«  20mal  befugte 

unb  jeben  Sefucp  mit  Anlegung  eine«  i'Sebäube«, 
einer  Strafte,  eine«  epajiergang«  ic.  bejeiepnetc.  3n 
fpäterer  3e>t  grünbete  bort  ber  Dichter  unb  Grjbifcftof 
tcaDiBfau«  ©ptfer  ein  Dofpitat,  namenitiep  für  arme 

Dffiliere.  ©gl. .Sjocpftetter, St., feine geognoftifepen 
©erpältniffe  unb  feine  DucKentflarlBbab  1856);  .fjla« 
macet.  St.  in  geschichtlicher,  mebijinifepet  unb  topo« 
araphifcher  ©ejiepung  (1 4.  Aufl.,  baf.  1384);  fl  rau«, 
Entliehet  Snt  fiir  ben  ciurgebrautp  iic  St.  (9.  Slufl., 
baf.  1882);  gledl  e«,  Ser  Aavlöbaber  Surgaft  (baf 
1880); So rger,  Die  ro üijtiaften  ©untte ber  Diäteiif 

raährenb  einer  StnrWbaber  Hur  (9.  'Jtiefl.,  baf.  1884); 
3an>or«!i,  SBtrfungen  be«  Äatläbabcr  Tpermal« 

maffer«  (Seipj.  188.4);  ©röfi,  ©efepiepte  ber  l’önigl. 
Stabt  fl  (baf.  1883)  ;£  5»,  Gpronif  »on  fl.  (baf.  1874). 

Äatleiiaber  ©efcblilffc,  bie  sem  bem  su  RarlSbab 

abgehaltenen  beutfehen  Winiftcrfongreft  (Start«« 
babtr  flonfecenjen  6—  81.  Slug.  1819)  oerab« 
rebeten  unb  20.  Sept.  »om  beutfehen  ©imbeätag  am 

genommenen  Sefcplüfie,  raelche  gegen  bie  Freiheit  bet nioerfitäten  (Ubcrroacpung  ber  Sichrer,  ber  Di#« 
jipitn  unb  ber  Stubierenben  buccft  befonbete  Aura« 
toren),  gegen  bie  greipeft  ber  ©reffe  (ftrengt  3mfur 
aller  nicht  über  20  Sogen  ftarfen  Schriften),  gegen 

bie  freiftnnige  Auslegung  be«  Art.  13  ber  ©unbe«« 
alte  über  bie  lanbftänbifdien  ©erfaffungcr.  in  ben 

beutichen  ©unbeBftaaten  (Slufrechterhaltung  be«  tnon« 

anftifipen  ©rinjip«)  gerichtet  mären  unb  jui  Unter« 
fuchung  be«  Urfprung«  unb  ber  mannigfachen  Ser« 
croetgungen  ber  gegen  bie  beftehenbe  Serfaffung  unb 
innere  Stube  foroobt  be«  ganjen  ©unbe«  al«  etnjelner 
©nnbeBflaaten  gerichteten  revolutionären  Umtriebe 

unb  bemagogffepen  ©etbinbungen«  eine  3(ntral« 
Unterfuchungilommiffcon  nieberfeftten.  Sie  roirften 
befonber«  bureb  bie  fogen.  Demagogenoerfolgungen 
auf  bie  politifchc  Gntrotdelung  be«  beutfehen  Softe* 

hiichft  nachteilig,  inbem  ffe  ben  ÄuffcptPung,  ben  ba«> 
telbefeit  bengrethtitBfriegen  genommen,  »öllig  lähm« 
ten  unb  Wifttrnuen  unb  Uncufriebenheit  groftjogen. 

iHm  2.  April  1848  hob  bet  ©unbe«tag,  oom  SBorpar« 

lament  baiu  genötigt,  biefe  wie  alle  anbern  Au«* 
nahmebefchlülie  raieber  auf.  Saf.  ägibi,  Hui  bem 
3ahr  1819  (2.  8ufl„  6amb.  1881). 

Starltlaber  Cal)  (Sal  Carolinum  facti tium),  Salj* 

gemifeh ,   au«  22  Teilen  trodnem  fchmefelfauren  91a* 
fron,  1   Deil  fchmefelfaurcm  Äali,  18  Teilen  hoppelt« 
lohlenfaurem  91atron  unb  9   Teilen  Äoehfal);  bient 

al«  Abführmittel. 

SarlBberg,  ©erg  ber  pommerfchen  Setnplatte, 
bei  Dlina,  94  m   hoch,  mit  Mueficht  auf  ba«  Weer  unb 
ba«  burch  öammerroerte  belebte  Scbnmbentljat. 

Karl  «borg,  geftung  imfcbtoeb.EänStaraborg,  auf 

ber  gelfenfpcpe  ©anä«  an  ber  SBeftjeite  be«  Sffttter« 
fee«,  an  ber  ©ötalanatlini:  unb  eitlem  3meig  berSi» 
fenba[mStocthotro«@otenburg,  mit  itaw)15526imo., 
ItfibS  anaeleat,  aber  noch  unoottenbet;  ift  beftimmt, 

bie  njicfitigfte  3entralfeftung  be«  Steich  -   ju  roerben. 
RoriJhriuiit,  ciabeort  in  ßftcrreichi'b)« Schlefien, 

©ejirfshauptmannfehaft  greubentljal,  in  einem  ro« 
tnantifchen  Söalbthal  am  §uft  be«  iltoater«  gelegen, 

mit  neun  ftarfen  foftlenfauren  unb  eifenhaltigen  Wi« 
neralgueden.  Sgl,  Stetnfchneiber,  Der flurort fl. 
( Siiien  1875). 

ftarloburg  (ftüher  Süeiftenburg,  ung.  ®uula» 
geheroär,  nimän.  ©eigrab,  töm.  Alba  3ulia), 

fönigliche  greiftabt  unb  geftung  im  Ungar,  flomitat 

Unlermeiftenburg  (Siebenbürgen),  unroeit  ber  Wa« 
roS,  Station  ber  Ungarifchen  Staatöbnhnlime  Atab» 

TötciB  unb  ©ift  be«‘römifch«(ath.  ©ifeftof«  non  Sie« 
benbürgen,  befiehl  au«  ber  Unterftabt  mit  mehreren 
flirchen  unb  ber  g   e   ft  u n   g   fl.,  tn  welcher  fcch  bie  fchöne 

Sathebrate  St.  Wiöbaci  liirfprünglid)  im  fpätromani« 

Sehen  Stil  be«  13.  (fabrfi  erbaut  unb  fpäter  in  goti« epem  Stil  ermeitert)  mit  oielen  (Srabmätem  fieben« 

lütgifcper  gfirften,  ber  ©i[*of*palaft,  ber  neue  Dffi« 
jierBpaoiHon,  bie  ÄrtiBerietaferne  mit  SBaffenfamm« 
Iuna,  ba«  ©atthpäneum  mit  Sternroarte,  einer  an 

3ntunabeln  reichen  ©ibliothef,  'Sünj-,  Anti  lern  unb 
Wineralicnfammlungtc.  bemcoea.  R.  hat  (msi)  7338 

cjinro.,  bie  Ader«  unb  JBeinbau  unb  Siehjucht  betrei- 
ben, mehrere  gabriten,  2   Älöfler,  ein  bifchöflifpe« 

Dbergpmnafium,  ein  Seminar,  einige  öffentliche  An« 
halten  unbiftSifteineBökrichtBbof«.  grüper beftanb 

hier  auch  Jüünjamt.  —   Die  Stabt  R.  fiept  an  ber 
Stelle  Der  römifepen  flotonie  Apulurn,  au«  beten 

Stumen  jahlreitpe  Denlmälet  )u  Tage  geförbert  tour« 
ben,  unb  war  bie  Sefcbenj  be*  gürften  ©abriel 

©etplen.  Die  geftuna  rourbe  1716  —38  unter  Ratfcr 
flatl  VL  naep  bem  ©[an  be*  ©rinjen  Sugen  »on 
Saoopen  gebaut.  1849  mürbe  fie  fünf  Wonate  lang 

gegen  Sem  oerteibigt  unb  12.  Aug.  burep  ben  ruffi« 
(epen  Öciternl  Süber«  entfept, 

AarlAbiflel,  f.  C&rliua. 
flarlefelb,  gleden  in  ber  fäcpf.  flrei«hauptmamt* 

fepaft  3toidau,  AmUpauptmannfcpaft  Scpmarjen« 
berc),  in  ber  raupejten  ©egenb  be«  fogen.  Säcpfifcpcn 
Sibirien,  unfern  Gibenftod,  an  ber  SBiltfcp,  pat 

Scpncibemüplen,  gabriten  für  ̂ oplgla«,  ̂ ormo« 
rtilen,  ©Janbupren,  feoljftoff  unb  öoljpappe  unb  mit 
ben  Drteu  ffleiterBroielc,  ©teephammer,  SSüftfcphau« 

unb  SBiefenpau«  (im«)  1646  toang.  Ginroopner.  fl. 
tnurbc  1678  oon  bem  ©rubenperm  Scpnorr  (Scpnort 

oon  GarolBfetb)  af*  Gifemperf  gegriinbet.  ,]n  bet 

91äpe  ba«  grofte,  botanifcp  metfroürbige  Torflager 
©raniepfee. 

RarlBpafett,  Stabt  tm  preuft.  Stegierung«be)irf 

Äaffet,  Urei«  ̂ ofgeiSmar,  an  ber  Wünbung  ber  Die 
met  in  bie  Sßefer  unb  an  ben  Sinien  .öunime«5t.  unb 
Soeff.Aorbpaufen  ber  ©reuftifepen  Staat«bapn,  pat 

ein  AmtSgericpl,  eine  Dberfötfterei,  ein  ©olbab,  be» 
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beutenbe  ZabafS»  unb  Sigatren»  foroie  Zbonroaren» 
unb  Rafifabrifation,  Saiibfteinfiileiferei,  SluSbeute 

Don  glatten*  unb  Bafaltpflafterfteinen,  Schiffahrt, 
Spebition«hanbel,  eins«  ©afen  unb  (itts)  1600  meift 

eoang.  teimoof)ner.  R.  roarb  1699  burd;  ben  Sanb. 
grafen  Rarl  an  Stelle  beäZorf«  Sgburg  angelegt. 
Siabebei  bie  gut  erhaltene  Suine  Srufenburg. 

ftarlsbad,  Sa!;ioerf,  f.  Rreujnadl. 
Rarlsbamn,  Seeftabt  im  (cfjroeb.  San  RarlSftona, 

an  ber  Diunbung  be«  Mied  in  bie  Dftfee  unb  an  ber 
Gifenbafjn  RuBtSlanba,  mit  beteiligtem  ©afen,  9ta< 
oigationäfdjule,  einer  odjifiSioerfte,  3nbuftrie  in 

Zabaf,  Sprit,  Seber,  ©anbei  (SluSfubr  oon  ©oljioa» 
ren,  Sranntraein,  ©eriitgen,  Zeer)  unb  (is*s)  6529 
Sinn).  1883  liefen  oom  Siuslanb  744  Schiffe  oon 

52,670  Zon.  ein,  unb  798  Skiffe  non  44,354  Z.  Iie< 
fen  bortbin  au«.  R.  ift  Sig  eine«  beutftben  Äonful«. 

Rarla  ©er;,  Sternbiib  in  ber  ©egenb  beb  ©al«» 
banbe«  ber  3ogbbunbe,  oon  ©aller)  ;u  Gbren 
Rarl«  II.  oon  Englanb  fo  benannt,  bat  nur  Sterne 
jnieiter  ©röfje. 

RarlBtronn,  befeftigte  Seeftabt  unb  Sriegöfjafen 
an  ber  Sübtüfte  Sdjioeben«,  ©auptort  be«  San#  R. 

eituatioitf  pTan  oon  ItarTefrona. 

ober  Blefinge  (f.  b.),  an  ber  Bahn  R.*3Bejiö,  liegt 
auf  fünf  gelfeninfein,  bie  burd)  Brüden  mit  bem 
,jeftianb  oerbunben  ftnb,  bat  breite,  üufserft  reinliche, 
etroa«  abhängige  Straften  unb  mehr  Säufer  oon 
Stein  al«  S^roebenä  ©rofiftäbte,  3   flird)en,  ein 
Zbeatcr  unb  (litt)  19,127  Ginro.  Zer  roeite,  fiebere  I 
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©afen  fann  mehr  al«  100  Sdjiffe  faffen;  fein  Ein» 

gang  roirb  burd)  bie  Raftelle  Zrottningflär,  Rung«» 
iiolrn  u.  a.  oerteibigt.  Zie  in  ©ranit  gehauenen Zod« 
finb  ein  beiounberungäioürbige«  ffieri.  ilufeerbem 

bat  R.  grofje  SQerften,  Strfeuaie,  eine  MobeHfamm» 
iung,  eine  Sd)iffahrt«fd)Ule  unb  ein  Seebofpitai, 

3lnferfdimieben,ZabaIS»,Zucb»,©ut»unb3ünbhöI;er= 
fabrifen.  9fu«fuljrartifel  finb:  ©ol;toaren,  Zeer,  Ei» 

fen,  Bottaftbe,  Zaig  unb  Baufteine.  1883  liefen  476 
Schiffe  oon  71,904  Zon.  ein,  unb  427  Schiffe  oon 
60,397  Z. liefen  au«.  MitZrinfroaffer  roirb  bieStabt 
feit  neuerer  Seit  burtb  eine  fflnfferleitung  oerfeben, 
roelcbe  baSfelbe  oon  bem  8 km  entfernten Zorf  Sgdebn 

herbeifdjafft.  R.  rourbe  1680  oon  Jtarl  XI.  al«  ©aupt» 
Ration  ber  fcbroebifAen  glotte  angelegt,  eä  ift  Sig 
eine«  beutfegen  Ronful«.  Sgl.  oorfteljenbe«  Situa 
tionSfärtcben. 

ftarlsntarft,  gleden  im  preitfi.  9iegierung«be;irf 

Breslau,  Rrei«  Brieg,  an  ber  'Diunbung  ber  Diuroro 
in  bie  Stöber,  bat  eme  eoangelifebe  unb  eine  fatb- 

Bfarrfircbe,  eine  fönigliibe  Zomäne,  eine  Zampf» 
fd)ncibemiible,  Spiritusbrennern,  bur<b  ben  Bfavrer 

Z;ier;on  (f.  b.)  begrünbete  bebeutenbe  Bienen;uebt 
unb  Os«)  901  meift  eoong.  Ginroobner. 

ftarlsorbrn,  1)  Rarl«  be«  ©eiligen  Drben,  ge» 
ftiftet  oon  Hat!  111.  oon  Monaco  16.  Mär;  1858, 

jur  Belohnung  be«  Berbienftc«,  mit  ben  ®raben  ber 
Ehrenlegion.  Zie  Zeforation  ift  ein  golbene«,  ge> 
frönte«,  oietarmige«,  ineifi  emaillierte«  Rreu;  mit 
roten  iHänbem  unb  ©olblnöpfen.  3m  roten  Slittel» 
aoer«  flehen  ;roei  gefreute  unb  gefrönte  C   mit  ber 

Umfdirift:  »PrincepB  etpatria»,  hinten  bierotenunb 

roeigen  'Hänfen  mit  ber  Umfc©rif t :   »Deo  juvaute«. 
Zurib  bieürme  sieht  ftd)  ein  Sorbeer»  u.  Dltoenfranj. 
31uf  bem  aiblftrabtigen  Silberftcrn  ber  beiben  erften 
lllaffen  liegt  ba«  Rreu;.  Zn«  Banb  ift  rot  unb  roeifc. 

2)  Rar!«  III.  f önialic©er  unb  au8ge$eid|» 
neter  Drben,  fpan.  Drben  für  3ioi(  unb  Militär, 
geftiftet  oon  Rarl  III.  19.  Sept.  1771  ;u  Ehren  ber 

imbeflcdten  Empfängnis  unb  ;ur  Belohnung  burd) 
Serbienft  unb  Zugenb  au«ge;ei<f)neter  fpanifdjer 
Ebelleute,  erhielt  feine  Beftätigung  burd)  Bapft 
Elemen«  XIV.,  neue  Statuten  1804  burd)  Rarl  IV., 
roarb  1808  bureb  Rönig  3ofepb  Bapoleon  aufgehoben 
unb  1814  in  ber  alteii  Bcrfaffung  roieberbergeftellt. 
Zer  Drben  batte  60  fflrofilreii;e  itiib  200  Benftonäre 
(Hüter)  foroie  eine  unbeftimmte  3In;ahlilbcr;ät)liger, 
roeld  legiere  18  3abre,  bie  übrigen  25  3nhre  unb 
oon  31  bei  fein  mugten.  Zer  Drben  muhte  allein  ge» 
tragen  roerben.  Zie  ®rof|trcu;e  hatten,  roie  noch  jegt, 

ben  Zitel  Ejjeücn;,  unb  bie  Benfionen  betrugen 4000 
Siealen.  Zurtb  ba«  Zefret  oom  26. 3uli  1817  rourbe 

ber  Drben  in  oierRIaff engeteilt:  ©roftfreu;e,  Rom» 
ture  erfter  unb  ;roeiterRlaffe  unb  Sitter.  Zie3ablber 
©rohfreuie  ift  auf  120,  bie  ber  Äomture  erfter  ftlaffe 

auf  300  fijiert.  Beibc  Rlaffen  tragen  einen  Stern 
;um  Rreu;.  Ziefe«,  ein  acgtedigeS  golbene«  Rreu; 
mit  Rugeln  unb  golbenen  Silien  ;rotfd)en  ben  blau 
emaillierten,  toeih  geräuberten  glügeln,  hat  in  feinem 
Mittelfdilb  auf  bem  31oer«  btc  auf  filberner  Sidiel 

ftehenbe  3ungfrau,  auf  bem  Beoer«  bie  3Qhi  IH 
mit  fitb  ineinanber  fc©Iingenben  C   unb  auf  beiben 
Seiten  bieZeoife:  »Virluti  etmeiito«  aWUmftbrift. 
Zer  Drben  hängt  an  einem  Sorbeerfran;  unb  roirb 
an  blauem  Banb  getragen.  Zer  Stern  gleißt  bem 

Rreu;,  ift  aber  ohne  Rr'an;.  ffüt  ©tofdreuje  befiehl eine  befonbere  DrbenStradit  unb  für  ©alatage  aud) 
eine  golbene  Rette  au«  Söroen,  Zßrmen  unb  Zro» 
phäen.  Zie  Benftonen  finb  aufgehoben.  S.  Zafel 
I   »Drben«,  gig.  24. 
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3)  Karl*  XIII.  Dtben,  geftiftet  27,  3Sai  18U 
com  ftönig  ftatl  XIIL  oon  Stbmeben  für  fcfjoebiidjc 
Freimaurer  oom  haften  (grab,  roeldie  benfelben 

auch  außer  ber  Siege  tragen.  Xer  Drben'oat  nur  eine 
ftiaffe  (Sitter)  uno  jät)tt  30  üiitglieber,  27  meltliibe 
unb  3   geiftlitbe,  toeltbe  «reiferen  ben  ftommanbeuren 
unb  Sittern  anbrer  Dtben  rangieren.  Sa«  Drbeno» 
Mieten  befielt  in  einem  rubinroten,  in  ©olb  gefaxten 
ftreuj  mit  ber  ftöniaMrone,  helfen  Btittelaoer«  smei 

C   jetat,  meid^e  bie  Fahl  XIII  imtlcbließen,  roährenb 
ber  Seoet«  etn  B   in  goibenem  Xreietf  barfteUt.  Xa« 
Äreuj  roirb  an  rotem  Banb  um  ben  fcal«  unb  baju 
feit  1822  ein  Heinere«  ffreuj  oßne  Krone  auf  bet 
Stuft  getragen,  Xet  Drben  bat  eine  befonbereXracbt. 
Drbenätag  ift  btr  28.  ffanuar,  an  roelchent  fub  ba« 
Kapitel  oerfammelt  unb  bie  trmennungen  oorge* 

nommen  toerben,  roorauf  nach  jtoei  »Monaten  ber 
Sitterftbfag  folgt.  Xa«  nötige  SUter  jur  Siufnabme 
ift  36  Fahre.  Bebürftige  ftinber  oerftorbener  Sitter 
fuibtn  Unterftütjung. 

Karlsruhe,  1)  ßaupt»  unb  Sciibenjftabt  beäöroß» 
herjogtum«  Baben,  im  gleltbnamtgen  ftrei«,  roeicber 
1627  qkm  (27,«  Q3R.)  mit  (ibim  286,814  ginm. 
umfajst,  in  ber  oberrbeiniftben  SEiefebene,  8   km  oom 

ilibein  gelegen,  118m  ü.  Si„  ftno» 
tenpunlt  bet  Sinien  ffiannheim» 

Äonftanj,  S!anubeim-ft.  unb  ft.  > 
ffiapau  berSabifthen  StaatShafm, 

ift  bie  jütigfte  Stabtgrünbung 
Xeutfcblanb«.  Xie  ältftabt  ura> 

gibt  in  einem  groben  palbtrci« a«  am  Saum  be#  ßnrbtioalbe« 

gelegene  Schloß  unb  ift  in  ©eflatt 
eine#  Fächer#  angelegt,  inbem  bie 
Straften  rabienförmig  oom  fogen. 

«Barom  son  Bteitunn  be«  Schlöffe#  auSgeiien, 
«atlirabe.  quer  burebfrfmitten  burd)  bie  oon 

0.  nrnb  SS.  jiebenbe  ftaiferftraße. 
Xie  gätberform  ift  inbeffen  in  ben  neuen  Stabt* 
teilen  aufgegeben,  autb  haben  bie  utfprünglitben 
einftöcfigen,  bbljernen  fjäufer  faft  burebraeg  jeit« 

gemäßen  'Bauten  Sßtab  gemaibt;  botb  trägt  bie  gante 
Stabt,  bie  ihre  bauliche  Bbpftoflnomie  befonber« 
bem  ÄrtbiteHen  iöeinhrenntr  unb  feinen  Schülern 
»erbantt,  ben  ßbaralier  btr  SegelmäBiafeit  unb 
moberner  Steganj.  Bon  ben  ju  gottedbienftliriien 
ßroeefen  beftimmten  ©ebauben  oerbitnen  nur  bie 
eoang.  Stabttirdie  ftonforbia  mit  ber  gürfiengnift, 

bie  tatb.  Stabttiribe  <u  St.  Stephan,  bie  neue'  fnth. 
ftirebe  im  Stabtteil  SRüblbutg  unb  bie  Spnagogc  ©r* 
oSbnung.  Unter  ben  Brofanbautcn  ift  junäcbft  her* 

oorjuheben  ba«  1751—76  im  altfra n jofifeften  Stil 
erbaute  Wefibenjjcbioß  mit  bem  groben  Sharmovfnal 
unb  bem  Bleiturm.  hinter  bem  Stbfofi  behüt  fitb 
ber  Sebloßgarten  mit  bem  Xenfmal  be*  Siebter« 

ßtbel,  ber  6   teinßäuf  erfaßen  fflarmorgruppc:  her» 
manu  unb  Xorotljea  foioie  oerftbiebenen  Blaffer» 

fünften  au«.  Ferner  finb  ju  nennen:  bet  umfang» 
reitbe,  elegant  unb  jroecfmäBig  eingerichtete  Dlarftoll 
an  berOftfeite  bei  Scbloßplabe«,  bä«  oom  Urebileften 
Süeinbrennet  erbaute  marfgraflicbe  Salat«  am  Son< 
belplab,  auf  meinem  ber  bem  ©roßberjog  Karl,  bem 

»©tünber  bet  Serfaffung»,  getoibmete  Cbetiäf  fteht, 

ba«  ©ebäube  filr  bie  oer'einigten  Sammlungen (Saturalienlabinelt,  Sammlung  oon  Altertümern, 

ßof»  unb  l'anbeSbibUotbef  tc.)  an  bem  praehtooften 
Friebri<b«plab ,   ba«  ginantminifterialgebäube,  ba« 

Stänbebau«,  bie  1836—45  nab)  bcn'fjlänen  be« 
Baubireftot«  »übfdj  erbaute  fttmftbatle  mit  au«qe» 
»äblter  ©emälbe»  unb  ftupferftiebfammlung,  bä? 

1851  -68  non  bemfelbenSrcbiteften  aufgefiUirieSof, 
tbeater,  ber  SSintergarten,  ba«  Sathau«  mit  pradjt» 
ootlem  Xreppenhau«  unb  einer  ©ebaebtniätafei  ber 

im  Krieg  oon  1870*71  gefallenen  ftarl«ruber,  bie  (He. 
bäube  ber  ©eneralpoß.  unb  ber  ßifenbü|nbircftton 
foioie  be«  ©eneralfommanbo«  unb  be«  fommanbte» 
renben  ©enerali  be«  14.  Slvnteefotp«,  ba«  Sierort«. 

bab,  oerftbiebene  Scbulgebaube,  bie  Slünte,  ba-; 
Beugbau«,  ba«  Fürftenberaftbt,  Sfbmieberfibe  unb 
Xauqlabpalai«  u.  o.  a.  Stuf  bem  geftplnp  erhielt 
1836  ft.  ein  ©ebäube  oon  2640  qm  Flächeninhalt, 

toclcbe«  }u  SuSftellungen,  Sominertbeater  unb  Bir. 
fuboorfteftungen  bienen  foU.  Sanitären  ffmetfen  bie- 

nen ba«  uäbtiftbe  Scblacbtbau«  unb  namentficb  bie 
mufteraültiaen,  großartigen  ftanalifationäanlagen. 
Sehen  ben  bereit«  ermähnten  Stnlmälem  fmb  noch 

aniuführcn:  ba«  flriegerbenlntal  (oon  Soli)  unb  ba« 
Sianbbilb  bei  Simifter«  Sinter  (oon  Sei^),  beibe 
in  ber  Jiähe  be«  ßauplbabnbof«,  ba«  Sanbfteinbenh 

mal  be«  ©roßberjogoftubroig  unbbteBpramibe  über 

bem  ©rab  bc«©runber«  ber  Stabt,  ‘Karfgtafenftatl 
Sltlbelm,  in  berftarl  Kriebritb«*Sira6e  foioie  ba« 
Staubbilb  Sari  griebneb«  (oon  Scbroantbaler)  auf 
bem  Scbloßplab.  2>ie  ©rriibtun«  eine«  Xenfmal« 
für  ben  Siebter  33.  o.  S<beffel  fteht  in  Slu«fi<bt. 

Sie  Beoölferung  beläuft  fiet>  infl.  Stabtteil  SSühl» 
bürg,  roeltber  ft.  1.  3anuar  1886  emoerlcibt  roarb, 
(1885)  mit  ©amifon  (©eneralfommanbo  be«  14. 
jlrmeeforp«,  ftommanbo  ber  28.  Sioifton,  ber  56. 

Infanterie»,  28.  ftaoallerit»  unb  14.  gelbartiüerie» 
brigabe,  einem  ©venabierregtment  Sr.  109,  4   ßäfa» 
oron«  Sragoner  Sr.22,  einem gelbortiHerieregimem 
St.  14,  einem  XrainbniaiDon  Sr.  14)  auf  61 ,066 
Seelen,  barunter  26,160  Haibolifen,  1747  3uben, 

gegen  43,283  im  Fahre  1880.  Fnbuftrie  unb  ßan. 
bei  fmb  in  lebhaftem  Sufftbroung  begriffen.  R.  hat 

eineSWünjftätte,  eine  Silbenoarenfabrif,  ©laceeieber. 
unb  2   Sähmafthinenfabrifen,  eine  Srjgicfsetei,  eine 

ffiafibinen.,  eine  Sietallpatronen«,  eine  3em{n1' 
toareit.,  eine  ftunftmöbel«  unb  eine  gigarienfiibrif, 
alle  mit  über  100  Slrbeitem,  außerbem  Bierbraue» 

teien,  Inpeten»,  Barfümcriefahrifation  ic.,  eine 
Seid)- banlftellc,  i.üalen  bei  Habiftben  unb  ber 
Kbeinifcben  Srebitbanf,  bie  Babifäfe  BerforgungSan» 

ftalt,  3   Sparlafftn  unb  ein  ©jportmuftertager.  ‘   Sen Berfebr  in  ber  Stabt  unb  mit  ber  Saibbarftabt  Sur« 
lad)  oermittein  eine  Bf  erbe-  unb  eine  Straßenbahn. 

Sn  Bilbung«inftihtten  unb  Äunftftätten  befibt  ft. 
eine  techniicbe  .vochfchule.  eine  ftunftftbule,  ein  ©pnu 

naftum,  ein  Sealgpmnafium,  eine  Seal»,  eine  ftunft» 
gemerbe»,  eine  Baugemerl»,  eine  ßanbel«»  unb  eine 
©emerbefdnile,  2l'ehr«»unbein2ehrerinnenfeminar, 
eine  XumlchrerbilbungSanftalt,  eine  Zierarjnei», 
Chft»  unb  ffliefettbau »   unb  eine  lanbroirtfcbaftlicbe 
JBintcrfdhute,  ein  fjoftheater,  ein  ftonferoatorium  für 
Slufif,  eine  SRalenmienfcbulc  ic.  Bebeutenb  ift  auch 

bie  ,-fahI  ber  ftranten»  unb  fonftigen  SBobltbätigfeit*» 
anftatleu.  Sic  fiabtifdie  Benoauung gaftlt  3   Bürger» 
meifter, 22 Stabträte  unb  96  Stabtoerocbnete.  Sußer« 
bem  tftft.  Siß  ber  gtoßhcrjoglitben  Segierung,  eine« 

ftrei«amte«,  eine«  Obetlanbeägericbt«  (für  ba«öro|» 
berjogtum  Baben),  eine«  uanbgeritbi«  (für  bie 

10  Smtägeriibte  ju  Baben,  Breiten,  Brucßfal,  Sur» 
lacß.  Geringen,  gttlingen,  ©ernbba^,  ft.,  Bforjheim 

unb  Saftatt),  einer  ßänbelälammeri  eine«  Bermal» 

1   tunghgerictitohof«,  einer  Oberpoftbireftion,  einer  @e 
neraIbiretuonbetBabiid)enStnat«bahn,eine«ßaupt» 

fleueramtr«,  einer  Beurl«iorftei.  Unter  benjablreicben 

ichattigen  Spajiergängcn  ber  Umgegeitb  nimmt  bo« 
I   hübfebe  SaKenwälbcbeit  mit  feinen  löaffenoecten  ben 
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erften  Bln(c  ein.  3n  6er  Jläbe  liegt,  jum  Stabtge-  tungen  mürben  im  14.  3af)rf).  in  Brola  aufgelöft  ju 
Het  gehörig,  bie  ehemalige  Benebcftinerabtei  @ot>  Äomanen  unb  Komancpllen,  bie  man  im  16.  3abrh- 
te«au,  jegt  Äaferne,  nach  31.  Jjtit  bchnt  ficfj  ber  grofsc,  mieberum  ju  ben  SUoltabüebern  oerlürjte,  roeldie  bie 

mit  (Silben-  unb  31abeIholj  beftnnbene  Sarbtroalb  fogen.  Bibliothögue  biene  au«mad)en.  ©leicbetroeifc 
au«.  —   Ä.  gehört  nmb  Äohl«  Zerminologie  unter  bie  cntftanben  um  btefe  3eit  bie  beutfiben,  ber  Ä   ange- 
-3ufaH«-  ober  WiDfürftäbte-,  Warfgräf  Äarl  Wil-  hörigen  (Srjäblungen:  goljer  u.  Waller«,  »Sie  tuet 
beim,  auf  feine  Jleftbenj  Siirlad)  efjürnt  unb  ein  6aiinon«finber  ,   »gierabra««  u.  a.,  bie  fict)  lange 
Verehrer  -origineller  Binfamleit«,  erbaute  ficb  1715  in  Snlehen  erhielten.  3n  ber  neuern  Sichtung  mur- 

mitten im  Sarbtroalb  ein  gagbjchloh.  SRaeh  bem  ben  bie  Sagen  oon  Äarl  b.  ®r.  erft  roieber  burib  bi; 

Strid)  ber  Winbrofe  jourben  32  Jllleen,  oom  Schloß  Somantifer  lebenbig.  91aehbem  Dorothea  Spiegel 
au«laufenb,  burib  ben  Walb  gehauen  unb  Slufforbe»  mit  ihrer  Erneuerung  oou  »goher  unb  Waller  Dör- 

rungen jur  Jlnfiebelung  erlaffen.  Schon  1719  halten  angegangen  mar,  bemächtigte  ficb  gouquö  ber  Ä.  als 

ficb  1,|S,1  Wenfdpeit  bort  niebergelaifen,  roeicbe  nach  feiner  befonbernSomane  unbbidftete  bie -Momanjcu 
Üorfchrift  ihre  .bautet  au*  6°t)  bauen  muhten.  1724  oom  Zljal  Sonceoal«  (1808),  bah  Sdjaufpiel  «Sgiu» 
mürbe  bn«  ©bmnaftum  oon  Surlatfi  nach  Ä.  oerlegt  h®rb  unb  Emma-  (1811)  unb  ba«  Süttergebicbt 
unb  1751  oom  Warfgrafen  Äarl  griebrich  an  bet  Äarl«  b.Sr.Seburt  unb  gugenbjahre«  (1816),  Sic 

Stelle  be«  3<tgbfebloffe«  ba«  jebige  Sdilofi  au«  Stein  fcbönfle  Erneuerung  gab  Uhlanb  in  einer  illnjahl  fei- 
aufgeführt,  jjmnter  mehr  oergrögerte  ficb  feitbem  bie  ner  BaHabcn.  3"  bet  neueften  gitteratur  hielten  ficb 
Stabt,  fiejäblte  1812  bereit«  13,727  Eimo.  1848  unb  bie  Epifer  mit  Sorliebe  an  bieÄ.,  fo  fSfartiu«  in 

1849  mar  Ä.  ber  Scbaupla«  erft  ber  8olf«erhcbung  -Äarlmann*  (1841),  D.  g   ®ruppe  in  »ÄaiferÄarl« 

unb  bann  ber  ©egenreoolution  (f.  '-Baben,  S.238f.).  (1862),  Simroct  in  »'Bertha  bie  Spinnerin»  (1853), 
Sgl.  »Ä.  im  3abr  1870-,  Saugefchicbte  ic.  (iduftricrt,  SK.  SR.  o.  Sieber  in  »Siolanbs  ©ralfahrt-  (1852). 
Zejt  oon  Scheffel,  Äarl«r.  1870);  Sielefeib«  »3Hu=  Sgl.  Sari«,  Histoire  poitique  de  Cliarlemagne 

flrierter  gübrer  burcb  Ä   .«  (2.  Sufi.,  baf.  1885).  (Bar.  1865);  8.  Weger,  Reoherclies  sur  l’epopie 
2)  Ä.  inSehlefien,  gletfenimpreufi.9iegierung««  frangaise  (baf.  1867);  ©autier,  Epophes  fran- 

bejir!  unb  Ärei«  Dppeln,  an  ber  Sefunbärbaljn  gaises  (2.  Sfufl.,  baf.  1878  —   80,  3   Bbe.). 
Oppeln. Slamblau,  hat  ein  Stmtbgericbt,  eine  eoan-  ftarlbfihule,  ehcmal«  eine  berühmte  höhere  gehr- 
gelifcbe  unb  eine  lathol.  Sfarrtircbe,  eine  3roangS-  unb  Erjic()ung«anftalt  in  Stuttgart,  mürbe  1770 
erjiehungSanftalt,  ein  fcböne«  Sd)lofi  mit  herrlichem  oom  6er  10g  Äarl  Eugen  oon  Württemberg  auf  bet 
©arten  unb  Sarfanlagen,  in  melden  ein  fünftlicb  auf-  Solitübe  al«  -militärifche  Bflanjfchule*  gegrünbet, 
gejcbüttete«©cbirge  iba« -fcblefifcbe  Siebengebirge-)  1773  ju  einer  -öerjoglidjen  Militärafabemie  er» 
unb  ein  alte«SehIof)  fiebbeftnben.einÄiefernabelbab,  roeitert  unb  mit  ber  1761  gegrünbeten  Acadhmie 
WaIbrootte»,ÄiefernabeIö[»unbSpritfabrifation  unb  des  arts  oerfdjmoljen.  Slacbbem  fie  1774  mit  einer 
H8S5I  2360  meift  eoang.  Einroohner.  Ä.  ift  SRajorat  juriftifeben,  1776  bei  Übcrfiebclung  ber  änftalt  nach 
be«  Serjog«  oon  Württemberg.  3"  bem  Bari  ein  Stuttgart  auch  mit  einer  mebijinifdjen  Abteilung, 

Senfmalbe«1857hiergeftorbenen6erjog8oonWürt<  1779  mit  einer  'Abteilung  für  .panblungoroiffen 
temberg  (f.  Eugen  7).  febaft-  fpäter  mit  einer  »philofopbtfdjen  Abteilung« 

ftarlsfagt  (Äarolingifche  ober  Äerlingfcbe  al«  gemeinfame  höhere  Sorbübungbllaffen  für  alle 

Sage),  ber  an  Äarl  b.  ®r.  ficb  anfchliefienbe  Sa-  8eruf«arten  oerfehen  mar,  mürbe  bie  Slnftalt  Enbc 
genfrei«,  bet  namentlich  in  granfreid),  al«  beffen  1781  burcb  Äaifcr  goieph  II.  al«  «Sofie  Ä.«  (offtjiell 
eigentlich  nationaler  Selb  Äarl  b.  ©r.  im  SKittelalter  -Äarl«  6obe  Schule-)  jur  Unioerfität  erhoben,  mit 

ju  betrachten  iffoielfad)  epifcbeBehanblung  inoolf«-  fech*gafultdten:  ber  juriftif<ben,mebi}inifchen, philo- 

mäjjigem  Stil  erfahren  hat.  'Ulte  Sauptthaten  feine«  fophifehen,  militärifc^en,  öfonomifeben  unb  einer  ber 
geben«,  feine  Äämpfe  mit  ben  Sachten  (Wittelinb),  freien  Äünfte  (nur  bie  theologifcbe  gaftultät  fehlte), 

iein  3ug  nach  Spanien,  ferner  feine  fagenbafte  gabrt  aöer  nach  be«  Serjog«  lob  oon  beffen  Slacbfolger 

nacpÄonftantinopel  unb  bemDrient,  feine  fagenbafte  gubroig  Eugen  1794  piöhlicb  aufgehoben,  »emerten«. 
jjugenb  :   alle«  mürbe  in  ben  roabrfcbeinlid)  inSlorb-  mert  ift  bie  Uiiioerfalitüt  ber  Slnftalt.  SieÄ.cntfprad) 

franlreicb  entftanbenen  fogen.  -Chansons  de  geste*  auf  ben  untern  Stufen  ber  Sürgerfcbule,  ber  Sleal- 
poetifcb  geftaltet  (f.  granjöfifche  Sittera-  fcbule,  bem  ©pinnafium  auf  ben  mittlern  Stufen 

tur,  S.  691  f.).  Sen  meiften  Sluhm  oon  allen  er-  ben  Obern  Älaffen  biefer  'llnftalten  unb  ber  hohem 
langte  bie  fpanifebe  Erpcbition  al«  -Slolanbafage-  Sanhelifchule,  auf  ben  höcbften  enblicb  ber  Ärieg«- 
(f.  Äolanb).  Songranlreicb  au«  oerbreiteten fich  bie  fcbule,  ber  philofophifeben,  juriftifeben,  mebijinifeben. 

Sagen  unb  Epen  oon  Äarl  b.  ör.  nach  ©ollanb,  Eng-  ftaatSroirtjchaftliibenunb  natunoiffenfchaftlicben  ga- 
lanb,  Sfanbinaoien  (»Äarlemagnuifaga«)  unb  3ta-  fultät  ber  6ocbfcbule.  ber  lanb-  unb  forftroiffenfebaft- 

lien,  roo  fie  fpäter  bie  Siebter  ber  Sumaniftenjeit  lieben  Süfabemie,  bem  flolptecbnilum,  ber  Äunft»  unb 
(Bojarbo,  Sriofto  ic.)  ju  lunftepifeben  flrobuftionen  Saugemerffcbule,  bem  Blufiflonferoatorium,  ber 

anregten.  Sogar  in  lateinifcber  Sprache  mürben  ein-  Iheater-  unb  BaDettidiiile.  Wa«  bie  Wahl  be«  !Be« 

jeine  Sichtungen  ber  Ä.  nadjgehilbet.  3n  Seutfcb»  ruf«  betrifft,  fo  galt  jtoar  al«  ©runbfafc,  bah  bie 
lanb  hat  bie  Ä.  roeniger  Bearbeitung  gefunben;  bie  3öglinge  unb  ihre  'Ungehörigen  hierin  freie  öanb 
ältefte  Sichtung  ift  ba«  »Solanb«lieb-  be«  'Pfaffen  haben  follten;  boeb  fehlte  e«  bei  bem  heftigen  Zent- 
Äoitrab  (oor  1139);  eine  cpflifcbe  Bearbeitung,  bie  perament  be«  l-eriog«  nicht  an  Eingriffen  in  bie 
Äarl*  ganje*  geben  auf  ©runb  oerfebiebener  eitlerer  perfönlicbe  greiheit.  Belanntlich  mar  Schiller  3ög« 

Sichtungen  behanbelt,  ift  unter  bem 'Jlamcn  »Äarl-  ling  ber  Ä.  1773  —   80;  anbre  berühmt  getoorbene 
meinet-  (brSg.  oon  Sl.  o.  ÄeBer,  Stuttg.  1858;  ogl.  Schüler berfelben  fmb:  Euoier,  Sanneder,  .»jiimfteeg, 
Bartfcb,  Uber  Äarlmeinet,  Jlürnb.  1861)  befannt.  bie  Waler  Eberharb  Wächter  unb  Äod),  Äielmeper, 

äuherbemgehörenber»WiIIehaIm>  be«WoIframoon  Bl’aff  u.  a.  'Jianteittlicb  aber  ift  au«  ber  Ä.  eine 
Efebenbacb,  ber  »Wilhelm«  be*  Ulrich  oon  Zürhcim  grofee  'llnjahl  tüchtiger  Beamten  unb  Dffijiere  her- 
(omie  ber  fpätere  be«  Ulrich  oom  Zürlut  bem  farolin-  oorgegangen.  Bgl.  Wagner,  ©efcbidjte  ber  Sehen 

gifchen  Sagenlrei«  an,  unb  alle  f^öpfen  au«  franjö-  Ä.  (Würjb.  1856—58,  3   Sbe.);  Älaiber,  Ser  Un« 
fifcheu  Duellen.  Sie  franjöfifdfen  gereimten  Sich- 1   terricht  in  ber  ehemaligen  S°h(n  (Stuttg.  1873). 

Vtrncrl  (limr..  l-fiiCou,  4.  ein-l  .   IX.  7‘b.  35 

Digitized  by  Google 



546  jlarlftjirine  - 

RarlBfleitte,  f.  (Gräber,  präpiftorifepe. 

RarlflaD,  ©auptftabt  beS  fcpioeb.  PänS  'Bermlanb, 
liegt  on  bet-  Gifenbapn  Stodholin-Gbriftiania,  auf 
bet  pom  Rlarcif  für»  oor  feiner  OTiinbung  in  ben 
SBenerfee  gebifbeten  iinguaflaö,  ift  feit  bem  iitanb 

»on  1865  neu  unb  regelmäßig  gebaut  unb  I>at  (wss) 
7737Ginro.  Sie  iftSiß  eines  Sitcpof*,  bat  einpeprer- 
feminar,  eine  eifenbaitige  Cuelle,  Rnbuftrie  in  Gifen 
unb  3üttbpöljern  unb  lebhaften  ©anbei  in  ipolj  unb 

Gifen.  Rpr  ©afen  ftebt  mit  ben  Orten  am  SJcnerfee ; 
unb  Gotenburg  in  Xampferoerbinbung.  Jt.  mürbe 
1584  angelegt. 

»arlflabl,  1)  SejirfSftabt  im  bagr.  Hegierungö- 
bejirf  Unterfranfeit,  recptS  am  Slain  unb  an  ber 

Pinie  Xreucptlingen  -äljcpaffenfmrg  ber  Sagrifcpen 

StaatSbapn,  166  m   ii.  'Di.,  bat  eine  gotifepc  Starr- 
firepc,  ein  'HmtSgcricpt ,   ein  alte«,  fepöncS  HatpauS 
im  gotifeben  Stil,  ein  ftapuiinerflofter,  eine  Si  naben- 
rcttungSanflalt,  Cbft-,  Bein-  unb  ©opfenbau, 
Stbiffahrt  unb  (i8».M  2320  meift  fatbol.  Gimoopner. 

ft.  ift  Geburtsort  beS  SilberftürmerS  SlnbreaS  Soben- 
ftetn,  genannt  Äarlftabt  (f.b.).  Gegenüber  bie  Huittc 

ber  1525  oon  ben  Säuern  jerftörten  ft  ar  l«  bürg.  — 
2)  (ftroat.  fiarlooac,  Ungar.  ftärolpoäroS)  lö- 

itiglicpe  Rreiftabt  unb  Reftung  im  froatifcp  •   (laioon. 
ftotnitat  Slgram,  liegt  an  ber  ftulpa,  ifl  Station  ber 

'Kgram-Riumaner  Sabn  unb  Sip  eine«  griccpifdj- 
oriental.  SifdjofS  unb  SomfapitelS,  jäplt  5824 

Ginnt,  unb  pat5ftircpen,ein  3eugpau«,  eine  Spiritus- 
iabrif,  eine  Xurbinemonlunüpie,  ein  Sejirtegericpt, 
ein  Untergpmnafium,  cineUnterrealftbule  unb  in  ber 

Umgebung  große  'Batjmüplen.  311«  reidffte  unb  febr 
bebcutcnbe  ©anbelSftabt  ftroatienS  unb  ©auptftapel- 
plap  für  SoSnien  patte  S.  früher  einen  lebhaften 
©anbei  mit  öornoieh,  Bein,  Slcpl,  Hopprobuften 
unb  iuSbefonbere  mit  Betreibe  unb  ©olj,  ebenfo  mup 
Sepiffaprt  unb  Schiffbau.  Seit  (Eröffnung  ber  fBapn 
unb  ben  oerbeerenben  ReuerSbrünften  pat  biefer  Ser- 
fepr  jeboip  aufgepört 

Rarlflobt,  1)  (eigentlich  'XnbreaS  Hubolf  So- 
benftein)  erfreuter  Heformator,  ju  Äarlftabt  in 

Rranfen  por  1483  geboren,  loirtte,  naepbem  er  fiep  in 
Italien  gebilbet  batte,  feit  1501  an  ber  Unioerfität 

'Bittenberg,  trat  auch  1508  bafelbft  in  ben  praftifdien 
ftircpenbicuft.  Grft  ftrenger  Xpomift,  loanbtc  er  fid) 

1517  ber  Peine  Pulper«  jtt,  unb  löl'i  beftanb  er  mit 
Gef  auf  ber  Sleiftenburg  iu  Peipjig  eine  mehrtägige 

SiSputation  über  bie  pelagiamfcp  ■   auguftinifepe 

Streitfrage,  toobei  er  afS  Serteibiger  beS  ftrengften 
3luguftint«muS  auftrat,  ffläprenb  putper  auf  ber 
Bartburg  loat,  pielt  ft.  am  ßpriftfeft  1521  ba« 
Slbeubmapl  in  beutfeper  Sprache  unter  beiberlei 
öeftalt  ab,  ließ  fiep  jeboep  fobann  oon  Scpioärment, 
bie  auS  3iuidau  angefommen  roareti,  ju  Störung 
beS  GotteSbienfteS  unb  jum  3ertrinnmern  ber  310 
täre  unb  Silber  pinreißen.  putper  (f.  b.)  gelang  e®, 

ben  ungeflünten  'Jleuerer  jur  Drbnung  ju  bringen. 
3cpon  1523  begann  R.  jeboep  in  OrlatttUnbe  feine 
Sflberftürmcrei  oon  neuem  unb  erflärte  fiep  jugleiep 

geaenPutherSSlbenbinaplSlepre.  9ftSRurfärftRrieb> 
tiep  ber  Beife  ipn  infolgebejfen  au«  feinen  panben 
oerroieS,  trat  .ft.  auch  öffentlich  al«  PutperS  Gegner 
auf  unb  ocranlaßte  baburep  ben  betannten  xHbcnb- 

maplSftreit.  SerXeilnabme  antSauemfrieg  befcpul-- 
bigt  unb  fcpiocr  oerfolgt,  napm  er  gleicpioopl  roieber 

ju  puther  feine  3uflucpt.  Surdj  beffen  Sermittelung 
toarb  iptn  ju  Remberg  ein  Stfnl  iu  teil,  ino  er  oom 

Retbbau  unb  ©anbei  lebte.  3US  er  1528  feine  Um- 
triebe oon  neuem  cm  fing,  mußte  er  naep  ber  Scproeij 

fließen,  toarb  bort  naipetnanberSfarrer  ju  3tltftätteu 

-   Slaimarfd). 

trn  Hpeintpol,  XiafonuS  iu  ftüriep  unb  1531  Srv- 

biger  unb  'flrofeffor  ber  Ipeologie  in  Safel,  roo  er 
ju  Beipnacptcn  1511,  allgemein  geachtet,  ftarb.  Sgl. 

Rüger,  HnbreaS  Sobcnftein  oon  Ä.  (Stuttg.  185« i. 

2)  Ropann,  f.  SraconiteS. 
Rarlßcin  (richtiger  RarlS-Xein,  ticpccp.Rarluo 

Xqn),  berühmte«  Seploß  in  ber  böpmiicpen  Setirfe- 
hauptmannfepaft  öorjoroip,  17  km  fübroeftlicp  non 

'Prag,  in  romantiieper  Sage  auf  einem  72  m   Popen, 
fteiien  Saftfeffen,  oberhalb  beS  DrteS  Subnian,  un- 
roeit  ber  Seraun,  mit  Station  ber  Söbmiftpen  ätleft- 

bapn  (am  jenfeitigen  Ufer),  mürbe  1318—56  non Rarl  IV.  erbaut  mit  ber  Seftimmung,  als  Rronfefte 

SöpuienS  unb  SlufheroahrungSort  bet  .IteitpStleincj- 
bien  unb  StaatSarcpioe  ju  bienen.  Sie  Burg  ift  ein 
merftoürbtgeS  Xcntmal  mittelaitcrlicper  Saulunft. 
®a8  ©auptgehaubc  beftept  aus  fünf  Gcfcpoffen,  in 
bereu  obern  fub  bie  SBobnjimmcr  SarfS  IV.  unb  ber 
Slubienjfaal  befinben.  Jlbgefonbcrt  auf  bem  pöcpften 

Gipfel  beS  Reifen«  ftept  ber  große  oicredige  iurrn, 

38  in  poep,  18  m   breii,  26  m   lang,  mit  fünf  Stoif- 
i   roerfen  unb  4   m   bitten  Xoppelntauem.  ;'>n  biefen 
lurm ,   ben  fünf  iücuptpäufer  umgeben,  führt  eine 
mit  RreSfen  auS  ber  bobmifepen  pegenbe  gefpmütfte 

Xreppe  3U  ber  im  brüten  Stoif  befinbtiipcn  Rreuj- 
fapede,  roo  epemalS  bie  HcitpStlcinobicn  oerroaprt 
mürben.  Sie  3Uänbc  ber  fiapelle  fiub  mit  attböbmi- 

fepen  'Slalercien  auf  Golbgrunb  (um  1360,  oon  Ipeo- 
benp  oon  Prag,  SBurmfer,  Diuttna)  gefipmüift.  3nt 

'Jlebengebäube  befinben  fiep  Silopnungen  unb  ebema* 

lige  Gcfangniffe,  im  jroeiten  Stocf  bie  Slaricnfircpc, 
ebenfalls  mit  Jl'anbgemäibett  gejiert.  Gine  geheime 

Spür  führt  oon  pier  in  bie  in  ber  Side  ber  JHauei 

befinblitpeRatparinenfapelfe,  beren  SSänbemit  roopl- 
erbalteneii  '.Malereien,  Golb  unb  Gbelfteincn  förm- 
litp  bebedt  fiub.  ©ier  pielt  Satt  feine  Stnbapten. 

SepenSrocrt  iflautp  ber  155  ra  tiefe 'Brunnen.  Rn  bei: 
©uffitenlriegen  mürbe  bie  Reffe  belagert,  boep  nte 

erobert.  Giiic  grünbliipc  Stcftaurierung  ber  icpnbbnfi 
gemorbenen  Sarg  ift  beabficptigt.  Sgl.  SHitoroec, 
Sie  föniglicpe  Surg  ft.  (Shen  1858). 

Sarmamcn,  im  'internem  Rüftenlaitb  be«  Serfi- 
ftpeiiSiectbufen«,  nörbtidjbiS  jurOajcRfatiSf Reib), 

mit  bem  ©anbelSbafcn  ©armojia  (DrntuSi,  bem  heu- 
tigen Rirman  (f.b.)  cnifprcipenb.  Sie  Semopner 

glidjen  in  Sitte  unb  pebenSmetfe  ben  Serftm. 
ftarmarfib,  ftarf,  Sccpnolog,  geh.  17.  Cfi.  1803 

ju  'Bien,  roibmcle  fitp  auf  bent  bortigen  polpteip 
nifepen  Rnflitut  juerft  fommerüetten,  bann  teep 

nifepen  Stubieti  unb  mar  1819  —   23  Slffiftent  ber 
metpaniiipen  Xetpnologie  unter  Srofeffor  Stttmütter, 
non  roefipem etc  im  roefentlicpcn  bieGrunbtage  feiner 

teepniftpen  Hicptung  erhielt.  1830  folgte  er  einem 
Huf  naep  ©annooer  jur  ©riinbung  unb  Peitung  einer 
pototeepnifepen  Stpute.  Gr  übernahm  an  beiielben 
bie  pebrftiiple  ber  metpauifepen  Xetpnologie  unb  (bis 

1840)bertheoretifepcnGpemie,  unbeS  roaren  nament- 
lich feine  Sorlefttngen,  roclepe  baS  jdjneltc  Stufblüpen 

ber  'Änftalt,  bie  halb  einen  atabemifepen  Gbarafter 
erpielt,  uerurfaepten.  1839  roarb  er  Dlitglieb  ber 
SerroaUungSfommifftott  ber  Geroerbcfcpulen,  1815 
Sijepräfibent  beS  (ScroerbcoereinS  beS  Söiiigreidt« 

©annouer  unb  1851  als  'Hbgeorbneter  ber  peprerfol- 
legien  pöperer  Scpulnnftaltcn  Slitglieb  ber  Grflen 
Ramnter.  Gine  befonbere  Iliätigleit  entfaltete  R. 

als  ffiitglieb  ber  SretSjurieS  auf  oerfditebenen  beut- 
fepen  RnbuftrieauSftellungen  unb  auf  benen  ju  Pon- 
bon  unb  SartS.  Gr  trat  1875  in  ben  Hupeftanb  unb 

ftarb24.Sllärjl879  in©annoner.  R.bat  fiirbiemecpat 

nifcpeXecpnologte  eine  neue  unb  eigentümliche  ratio» 



fturmatlj 

ttelle  BehanblungSroeife  gef$affen  unb  ift  als  ber 

Stiftet  einer  neuen  Schule  anjufefien.  Sein  »fjanb» 

buch  ber  me<hanifchenTe<hnologie»  (fjannoo.  1837- 

1841,  2   Obe. ;   5.  'ilufl. ,   bearbettet  non  dortig,  baf. 
1875  -   76)  ift  cpotbemadjenb  unb  baS  Sorbilb  für 
oiele  anbte  äßerfe  geroefcn.  Son  feinen  übrigen  3tr< 
beiten  finb,  auf, er  oielen  Beiträgen  jur  »Tcihnolo» 

giften  (rncijflopabie-  non  Pred)tl,  ju  TDC[^ec  er  fünf 
Supplcmentbänbe  lieferte,  ju  äälfeä  »Mafdiintn» 

encpllopäbie» ,   Crfd)  unb  ©ruberS  »Gncpllopäbie« 
unb  technifdfcn  3*ibd)riften,  ju  ermähnen :   @nmb» 
rife  ber  Chemie»  (Söien  1822);  »einleituna  in  bie 
Htctbanifcben  gehren  ber  Tedjnologie»  (bäj.  1825, 

2   93be.);  »Tie  polgtecfjnift^«  Schule  ju  giannooer» 
(2.  Sfufl.,  Sjannou.  1&58);  »Beitrag  jur  Tedjnil  be$ 
MünpoefenS«  (baf.  1856);  »TedjmirtieS  SBörtcrbuch« 

(mit  feeren,  Prag  1843—44  ,   3   Bbe.;  8.  Slufl.  non 
Rid  unb  ®intl,  1875ff.):  »6)erocrbIiche8Fragenbuch« 

(Stuttg.  1867  —72,  5   £efte);  >®efrf)ichte  ber  Ted)» 
notoaie  (Mümh-  1872).  (Sin  Bänbdjen  •   ('Schichte» 
«rfchien  nach  feinem  lob  (feannon.  1880).  1834  —57 
rebigierte  er  bie  »Mitteilungen  beS  |iannooerfchen 

©eroerbeoereinS  unb  mit  Sol)  1844  -4«  bie  »Poltp 
technifchenüRitteilungen«.  Sgl.  Sari R.,  ein  geben 8» 

bilb-,  nach  feinen  pinterlaffenen  »Srinnerungen« 
(Jiannoo,  1880). 

Rarmnlh  (feambamGbu  SIfchaK  e[  Sarmathi), 

oorgeblcch  ber  fiebente  Prophet  feit  Slbam  unb  (um 
891)  Stifter  einer  mohammebanifeben  Seite,  ber 

fSarmathier.  Tiefelben  hielten  auf  ftrenge  Sitten 
unb  toiehen  in  nielen  Stüden  00m  Soran  ab.  SluS 

ihnen  gingen  bie  Slffaffinen  ([.  b.)  heroor. 
Rar  m   cf  (   Baumgarten» , TfifiebelMargliaS), 

im  nieitem  Sinn  ber  ganje  paläfiinenfifdje  ©ebirgS» 
)ug  non  etma  50  km  ginge,  roelcher,  roobl  beroäffert 
unb  bemalbet,  non  ben  Duellen  beSRifon,  füblich 
neben  bem  ffluf,  in  norbroeftlicher  Sichtung  hinjieht 
unb  an  ber  Sfibfeite  beS  ©olfS  non  3111a  mit  bem 

Sorgebirge  Ä.  (f.  Barte  »Patäftlna»),  auf  roclcheS 
bet  Same  oft  befchränlt  roitb,  inS  Meer  fällt.  GS 
fteigt  ju  570  in  Sähe  an.  Tie  jahtreichen  Älüfte  unb 

■ööhlen  machten  baS  ©ebirge  im  slltertum  jum 
ffiolinort  ber  Propheten,  fpäter  ber  Ginfiebler  unb 
Mönche;  namentlich  mar  eS  ber  Schauplafc  ber 
aEunber  beS  GliaS,  ber  auf  bem  ®ipfel  beS  Berg« 

mit  ben  BaalSprieftern  ftritt.  Ter  Drben  ber  Har» 
meliter  (f.  b.)  hat  bafelbfl  fein  Stammllofter,  baS 

bttreh  ben  Sammelftcif  eine®  bei  ber  3erfcbrung  be$» 
felben  1821  übriggebliebenen  Mönchs  roieberperge» 

(teilt  mürbe  unb  Seifenben  gaftfreie  Aufnahme  ge» 
mährt.  68  liegt  auf  bem  Sorgebirge  S.,  180  m   ü.  SS. 

Ramie  Itter  ,   MönchSorbeti,  1156  auf  bem  Berg 

Harme!  in  paläftina  non  Bertljolb,  einem  (treu)» 
fahret  auS  ftalabrien,  nach  ber  Hloftcrfage  aber  nom 
jicbifchen  Propheten  ßliaS  (baher  6(iä  DrbenS» 
brüber)  geftiftet.  Sach  ber  1209  nom  Patriarchen 

?llbert  ju  jjerufalem  gegebenen  DrbenSregel  müffen 
bieS.  in  abgefonberten  gellen  leben,  fcch  abroechfeinb 
bei  Jag  unb  bei  Sacht  mit  ßanbarbeiteti  unb  (siebet 
befchäftigen,  biirfen  nichts  eignes  befipen,  niemals 
gleifch  effen  unb  hoben  )u  gereiften  Stunben  ein 
gän;licheS  Schmeigen  )u  beobachten.  1224  erhielten 
fie  als  Drben  Unfrei  lieben  fftau  00m  Berge 

Harme!  bie  pänftliehe  Betätigung.  Son  ben  Sara» 
jenen  auS  Paläftina  pertricben,  troffen  fie  fid)  1238 

J'ierft  in  Gppern,  bann  im  roeftlidjen  unb  (üblichen 
Guropa  niebet,  hielten  1245  ihr  erfteS  ©eneralfaptte! 

ju  SpleSforb  in  Gnglanb  unb  erlangten  1247  non 

3nnocen)  IV,  eine  niilbere  Segel  unb  bie  Prioilegien 
ber  Bettelorben.  Seitbem  liegen  fie  mehr  unb  mehr 
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|   oon  ber  ursprünglichen  Strenge  ab  unb  erbielten 
1 1431  pom  Papft  (rügen  rV.  noch  größere  Freiheiten, 
bisfich  unter  piuS  II.  bicHonnentuoIen  ober  be» 

Ifchuhten  R.,  roelche  non  biefen  Milberungen  ö)e» 
brauch  machten,  non  ben  bei  ber  erfien  Strenge  be» 
harrenben  Dbferoanten  ober  Barfü  fjer»Har» 
meütern  trennten.  Später  jerfiel  bet  Drben  in 
oiete  felbftänbige  Kongregationen  mit  eignen  Segeln, 
j.  B.  bie  Kongregation  non  Mantua,  ben  Tertiariet» 
orben  u.  a.  Such  hatte  er  baS  9!mt,  bie  Santa  Gafa 
in  goreto  (f.  b.)  ju  bemachen.  35ie  Unecht  ber  fi. 

beftanb  urfprüngfiih  in  einer  braunen  ober  bunlel» 
grauen  Hütte  unb  etnem  meinen,  fehroar»  unb  braun 

guergeftreifteu  Mantel,  jur  Snbeutung  ber  auf  bem 
Mantel  beS  heil.  GliaS  entfianbenen  Branbflede, 

moju  in  ber  (folge  baS  graue  Slapulier  lam.  Später 
roarb  in  mehreren  flloftern  ber  Honncntualen  bie 

fchroarje  Farbe  herrichenb,  roährenb  bie  Dbfernanten 
bie  bunlelgraue  beibehielten.  Such  trug  man  breit» 

frempige  meife  §üte  mit  fcbroatietii  Futter.  SBäh» 
renb  beS  JUofterfturmS  in  Franlreid)  1880  muhten 
176 H.  baS  ganb  perlaffen.  Tie  Harmeliterinnen 
mürben  1452  pon  bem  Harmeliicrgeneral  Fohami 

Baptift  Soreth  unb  jroar  nach  ber  urfprüngiiehen 

DrbenSregel  geftiftel. 
Harmeiitergrifl  (Harnieliterroaffer ,   Melif» 

fenroaffer,  Spiritus  melissae  compositus,  front. 
Eaudemfeli'fic  des  ca  rin  es,  Eau  des  carmes),  altes, 
nom  Hanneliterllofter  in  Nürnberg  eingcfubrteS 
Piechmittel,  befteht  auS  einem  farblofeit  Xeftillat 
(200  Ueile)  non  150  Teilen  Spiritus  unb  200  Teilen 

SBaffer  über  14  Teile  Meliffe,  12  Teile  Hitronen  - 
fchale,  6   Teile  Sorionber,  6   Teile  MuSlatnujj,  3   Teile 

3imtiaffce  unb  3   Teile  Öeraünnellen. 

Rarmefin  (u.  arab.  kermes»  [f.  b.],  mittellot.  car- 
mesinus.  franj.  cramoisi),  Faroenbetcichnunq,  hoch» 
unb  mehr  bunlelrot,  etroaS  inS  Bläuliche  failenb. 

Rarmcfmlad,  f.  u.  ro.  Harminlad,  f.  Floren» 
tiner  gad;  f.  auch  Potholjlade. 
Rarmm,  roter,  auS  ber  HocheniHe  bargefteDter 

Farbftoff,  ju  beffen  ©einiunung  man  Hocheniüe  mit 
Segenroaffer  anbaltenb  (acht  unb  bie  ttare  glüfftg» 
feit  in  flachen  Porjeüangcfäften  an  ber  guft  flehen 

täfet,  bis  fich  ber  H.  abgefchieben  hat.  Sach  Greifer» 
itung  biefer  beften  Sorte  (3—4  Proj.)  fcheioet  fcch 
bei  meiterm  Stehen  noch  etma  halb  fo  oiet  geringerer 
R.  ab.  Tie  Sbjcheibutcg  beS  HanninS  roirb  burch 

3ufaf)  non  Saljfäure,  Hleejalt,  SUeinftein,  3imtfal), 

Sllaun  ic.  begünftigt,  bod)  müffen  aUe  biefe  fflatcria» 
lien  burd)auS  eifeiifrei  fein.  Tie  Schönheit  beS  Har» 
minS  foB  burch  Ginmirlung  non  Sonnenlicht  bei  ber 
abrilation  gehoben  roerben.  Tie  PuSfcheibung  beS 

arminS  bericht  auf  einer  3erfepung  beS  HocheniBe» 
farbftoff«  fHarminfäure)  in  Rarminrot  unb  3“der, 
hoch  nerhinbet  fcch  baS  in  fflaifer  lösliche  Rarminrot 
roahrfcheinliih  mit  einer  tierifdjen  harjigen  Subftan) 

unb  roitb  babureb  unlöslich-  Tie  Karmine  beS  van» 
bei«  3eigen  oerfdriebencPüancen,  oon  benen  bie  hoch- 

rote am  beliebtcften  ift.  geidfte  ginmirlung  non  ’Xm» 
monial  macht  ihn  oiolett.  H.iftgeruch»  unbgefchmad» 

los,  löft  fcch  in  Smmonial  unb  bient  als  SBaffer»  unb 

ßlfarbe,  jum  Färben  non  Papier,  3>'der  ic.,  auch 
als  Sehminfe.  Seine  Farbe  leibet  burch  Seife,  a!» 

lalifche  Flüffigfeiten  unb  gicht.  Tie  göiung  non  R. 
in  Stmmoniaf  bilbet  ben  flüffigen  R.  Ter  ge» 

brannte  R.  mirb  burch  oorrtditiges  Gthipen  geringer 
Mengen  RarminS  als  bunlel  purpurrotet  bis  nio» 
fette«  Puloer  erhalten  unb  ift  feljr  beftänbia.  Rar» 
minoiolett  roirb  auS  einer  Rocbemllcabfocbung 

burch  Sleijuderlöfung,  roelche  mit  affig  angefäuert 

35* 
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ift,  gefällt.  —   Stauet  R.,  f.  o.  ro.  ̂ nbigtatmin  I   Rarnräbe«r  grie4.2!hflofoph,  nadjEtcero«  8ngab« 
(j.  3nbigo);  brauner  fl.,  f.  Umbra.  !   ©rünber  bet  logen. brittenSfabemie,roar214  p.  Ehr. 

ftarmingrün,  ein  ©entenge  oon  gnbiglarmm  mit  ju  flprene  in  Jtfrita  geboren  unb  ftarb  ai«  öorftanb 

Siftinfäure  ober  ©elbholjlacf.  bet  Schule  SJlaton«  129  in  Sitten,  3m  3.  156  ju< 

ftarminbänfling,  f.  v.  ro.  Seinfinf.  gleidc  mit  bem  Stoiler  Diogenes  unb  bem  95eri* 

Rarminlatf,  ?.  .Florentiner  Sai.  patetifet  flritolaot  nach  SSom  gefanbt,  um  Biitbe-- 
Rarminjäurt  (floffuSrot)  ClvHlBO10  finbet  ficb  rung  einet  Sttben  auferlegten  ©elbftrafe  ju  enoirfen. 

läufen  foroie  in  ben  Wüten  oon  Monarda  didyma,  feit,  roelche  ihn  in  ben  Stanb  gefegt  haben  foD,  jebe« 

ift  purpurfarben,  amorph,  lö«lidj  in  Süafier,  Sllfohol,  ibm  aufgegebene  Jpema  gleich  gut  toie  beffen  ©egen* 
3alj=  unb  Schroefclfäure,  jerfept  fieh  beim  Grinden,  teil  ju  erroeifen.  Seit  jener  3ect  begann  in  Jiom  ba« 
fällt  Staun  auf  Rufafc  oon  ammoniat  pradjiooll  Stubium  ber  griedjifcben  ̂ Jtjitofopfjee,  Dialeflif  unb 
tarminrot  unb  jerfäüt  bei  Sebanbtung  mit  oerbünm  9ihetorif.  Seine  Sehre  fennt  man  nur  burd)  Dioqene« 

ten  Säuren  in  nidjt  gäumgefäfiigctt  Huefer  unb  bun*  Saertiu«,  Siceto  u.a.  SBenn  bieShitofophen  berSlfa* 

fet  purpurrotes,  grün  glänjenbe«,  in  SBaffer  unb  2U-  bemic  feit  ärfefiiao«  ihr  ̂roeifetfgftem  befonber« 
foholIäbtiihessÄarminrot  CnH„0,.  Silit  Salpeter  gegen  bie  fioifche  Dialeftif  richteten  unb  auf  befrei« 
fäure  gibt  fie SüitrofoffuSfäure (Irinitrofrefolinfäure)  bene  Einfdjränlung ber SJernunft  brangen,  roetdje  nur 

c.',Hj(NO,),Ot-‘  H,0  Sei  längerer  Einroirfung  oon  SBahrfcheintichfeit  angeben  fänne,  fo  beftimmte  R. 
Ummonint  entfteht  ein  IHmib,  rocfchco  mit  ßinn=  bie  ©efepe  unb  brei  Stufen  ber  äüaprfcbeinlichfeU 

chiorib  feinen  ponceauroteit  Slicberfcfilog,  tote  R.,  genauer.  Die  ftoifche  Sehre  oon  ber  ©ottpeit  be» 
ionbem  einen  otoletten  gibt.  Dicfe  Sicrbinbung  finbet  fämpfte  er,  ftritt  überhaupt  eifrig  gegen  ben  3inttjro> 
ficb  in  ber  Cochenille  ammoniacale.  pomorpbiemuS.  3n  ber  SRoral  (teilte  er  gegen  bie 

ftarmotfitren  (Irr.  f.  Ebetfteine,  S.  314.  Stoiter  ben  Sah  auf,  baft  ba«  ijödjfte  ®ut  in  bet  Sc» 

Rarmoifin  (Irr.  •möo.),  f.  o.  io.  Rarmefiit.  friebigung  be«  natürlichen  Driebe«  liege,  unb  fth*e, 
Rarmnntau,  frerrfchaft  oon  23  ©ütern  im  preufc.  obgleich  ein  eigentliche«  91aturrecf)t  ieugnenb,  ber 

9iegicrung«bejirf  Cppeln,  flrei«  Sofenberg,  bilbet  bürgerlichen  ©erechtigleit  (Rlugheit)  bie  natürliche 
ein  fcauSjtbeifommiji  be«  flönig«  non  SJrcuf.en.  (Sittlichfeit)  entgegen. 

Rarttabab,  Stabt  in  Dftrumelien,  notbäftlich  oon  Ramien  (Rarneia),  grobe«,  bem  Slpollon  Rar< 
3amboli,  220  m   ü.  SR.,  mit  700§äufem  unb  ca.  5000  neio«  ju  Ehren  gefeierte«  Mationalfeft  betSpartaner, 
Ginro.,  im  13.  3ahrh-  $auptort  eine«  (leinen  bulga*  ein  Rriegerfeft,  ben  Öoebromien  ber  Sltpener  ähnlich- 

rifchen  Dributärftaat«.  Die  geier  hob  am  fiebenten  Dag  be«  Slonat«  Rar* 
Rärnat,  Dorf  in  Cberägppten,  am  rechten  9!i(.  neio«  (»uguft. September)  an  unb  mährte  neun  Jage, 

ufer,  ben  (Ruinen  be«  alten  ibeben  gegenüber,  mit  SBäprenb  biejer  3eit  ftanben  im  freien  jcltähniidje 

berühmten,  teilroeife  roohlerhaltcnen  altügpptifcben  ©litten,  in  benen  je  neun  3Sann,  immer  brei  au« 

tempelbauten,  ju  benen  eine  Hllee  riefiger  Süibbet-  einem  Stamm,  ftch  aufhielten,  bie,  als  ob  fie  im  Selb 

iphinre  führt,  öeroorrogenb  unter  ben  Suinen  finb  mären,  einem  öerolb  ju  gehorchen  hatten.  Die  freier 
ber  Ehonfutempet,  bie  Spionen  in  einer  Weite  oon  beftanb  in  Stieropfem,  triegenichen  tänjen  unb  feit 

110  unb  einer  §öhe  oon  40  m,  ber  Dempet  be«  'lim  ber  26.  Dlpmpiabe  auch  >n  muftfehen  SBcttfämpfen, 
mon*9ia,  bie  ©alle  ber  Subaftiben,  ber  iSnlaft  in  loclchen  terpanbro«  ben  erften  Sieg  banontrug ; 

thotmee’lll.  3u  oerfhiebenen  feiten  erbaut,  um  roäljrenb  berfelben  ruhten  ade  geljben.  Sicher  Sparta 
faffen  bie  Stuinen  oon  R.  einen  Zeitraum  non  mehr  mürben  bie  St.  auch  Ju  Stprene,  Dfjera,  SReffene,  ©i* 
ai«  2400  3ahren,  inbem  fchott  unter  Rönig  Ufurte*  fpon,  Sqbari«  ic.  gefeiert 
fenLber  jroÖIftenDpnaftiebaran  gebaut  mürbe  unb  Rarneäl,  f.  Efjaiccbon. 

auch  noch  bie  ̂ tolcmaer  hier  thätig  roaren,  roie  bie  Rartter  (ßerner,  ©erner,  mitteltat.  cftrnarimn), 

323  o.  Ehr.  erbaute  Seüa  ̂ Shtlippi  beroeift.  Sai.  ein  bejonber«  auf  öflerreichifchen  Rriebhöfen  oorfom* 
IRariette,  K. .   «tudo  topoirrnphique  et  archbofo-  menbe«  ilauroerf  au«  bet  romanijehen,  feltener  goti* 
gique  (21ar.  1875,  mit  56  lafein).  fthen  Ißeriobe,  roelche«,  in  ©eftatt  eine«  runben  ober 

Ramatif,  Sanbfchaft  in  ber  britifch*oftinb.  2Jräfi<  poipgontn  Durm«,  in  feinem  untern  Seil  jur  Sit* 

bentfdiaft  9)iabra«,  am  Sengalifthen  ©otf  unb  bem  jantmiung  non  ©ebeinen,  in  feinem  obtrn  Deil  ai« 
Sloerbulcn  non  SRanar  bi«  junt  Rap  Rontorin,  im  RapeHe  btente;  auch  f-  n.  to.  Sleifch*  ober  3!auch= 

18.  3ahrh-  unter  öaiber  21li  unb  Iippu  Sahib  (f.  b   )   '•  fammer. 
oft  genannt,  fam  in  feinem  gladjlanb,  bem  iiapan  Rarner  (Carui),  ein  ju  ben  Slipen*  unb  Donau* 
©hat,  1763,  im  öodjlanb  1801  an  bie  Englänber  unb  feiten  gerechnete«  Solf,  roeiche«  (üblich  non  ber  ©ail 
ift  jept  in  bie  Diftritte  Dineoeüi,  Slabura,  Dritfchi*  unb  Drau  bie  Rarnifchen  Süpen  etroa  in  ben  heutigen 
napaUi,  Janblthor,  Salem,  Sieb*  unb  SRorbarcot,  Sänbertt  Jtrain,  flärnten  unb  Jriaccl  berophnte. 
licbinaetpat  unb  91eUor  non  sufantmen  143,998  qkm  Rarntoal  (o.  ital.  carnevale,  roelche«  nach  ber  ge* 

12615  CS).)  mit  (I8S1)  14,647,607  Einro.  abgeteilt.  rool)nlid)enSlnnabme  au«  oarne  unb  vale  jufammeu.- 
K.  gehört  im  Riadilanb,  befien  Süftenftrich  oon  Rap  gefept  fein,  mithin  »Äleifcb,  lebe  roohll*  bebeuten  fod, 
Salpmere  im  S.  bi«  jur  Riftna  im  9t.  Äoromanbel  roahrfchcinlich  aber  Durch  SJerftümmelung  au«  bem 

heipt,  ju  ben  fruchtbarfien  Sanbftrichen  Dftinbien«.  mittellatcarnelevamen,  bie  »Enthebung  oong(eifd)* 
Rarnation  Ifpätiatein.,  »jvleifdibarftellung*,  bei  qenufj- ,   entfianben  ift),  ber  urfprüngluheu  üüort* 

Suljer:  * Äleifchung*),  in  ber  Sialerei  bie  fflehanb-  bebeutung  gemap  f,  o.  ro.  gaftnadit,  bei  Xag  oor  »c* 
(ung  ber  gleifcbfnrbe,  bie  Darftcüung  be«  9)adten  ginn  ber  gafien,  an  bem  man  jum  leptemnal  jjieifd) 
am  menfd)lichen  Jtorpcr.  Da«  Stubium  berfelben  ge.  effenbarf;  imraeiternSinnbe« cKiiPbrucf«  aberf.p.io. 

hört  ju  bem  roichtigften  in  bet  Walerci.  öcroot.  gafdjing  (oon  »fafen*,  b.  h-  fafeln,  hoffen  treiben), 
ragenbe  Sleifter  in  ber  R.  finb  Dijian  unb  bie  Bene,  bie  3«it  ber  Suftbarfeiten,  roelche  ber  gaftenjeit  oor* 
jianer,  Correggio  unb  Stuben«.  R.  roirb  auch  gleich*  au«gcht  unb  je  nach  ber  Sofalität  oon  fürjerer  ober 

bebeutenb  mit  ,'nlarnat  (f.  b.)  gebraucht.  längerer  Dauer  ift.  ©eroöhnlich  rechnet  man  ben  St. 
Rarnaubapaime,  f.  Copernicia.  poiti  geft  Epiphanin  (6.  3an.)  bi«  jum  Sfchermitt* 
Rarnaubaroaih«,  f.  Süach«,  oegetabiiijchc«.  roochl  in  Benebig  fängt  ber  R.  jeboch  bereit«  am 
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©t.  StepbanStag  (26.  Btj.)  cm,  in  Spanien  beginnt 
et  meifi  am  St.  ©ebaftianätag  (20.  3an.),  unb  in 
Rom  «erfleht  man  unter  ft.  bauptfäd)li<b  bie  lebten 

elf  Sage  nor  itfrfjermiUtoo*,  roitbrenb  ber  S.  in  ®iai= 
ianb  fich  M*  jum  Sonntag  gnoocaoit  (j.  b.)  fortfebt 
unb  ber  S.  am  Sbein  fi*  oorjugSroeife  auf  bie  aüoctje 

nor  afd)crmittroath  beidjränf t.  Sudi  in  Belgien, 
granlteid),  fcfterreid)  unb  @üebeutf*lanb  ftnb  bie 
lebten  brei  Jage  oor  aftbermithoocb  bie  eigentliden 

beb  RarneoalS,  an  benen  biejet  ftcj  in  feiner  böcbften 
Slüte  jeigt.  3tatien  ift  ba«  $«imat«Iaiib  beb  Rame* 
natb.baberfelbeücfiaubbenaltrBiniicbenSatutnalicn 
tf. b.)  entioidelt  bat,  roe(d)c  bie  ftircbe  befteben  (affen 
unb  mit  tbtifilieber  (Deutung  auf  eine  paffenbe  ;feit 

ueriegen  mujjte,  weil  fie  fiib  aufter  ftanbe  fab,  bab  im 
Sol!  tiefemgenmrjcHegeftjubeieitigen.  amberübm* 
teften  ift  ber  gtofieft.oonSenebig  mit  ieincrSJaSten* 

freibeit,  feinen  f£ierbef)en,  §er(u(ebfpielenunb  Jener« 
irerten  geroorbcn,  meinem  6ib  179(1  roäb«nb ber §im> 

melfabttbmeffe  (f.SjtmmelfabrtSfeft)  fiel«  emllei* 
iterer  folgte.  (lieben  ibm  fam  ber  oft,  am  aniMltfgften 
pcm  ©oetbe  (im  2.  Sei!  ber  *3ta!icmf<ben  Seife«), 
gefd)überte  fl.  in  iJiom  mit  feinem  Bferberettneit  (f. 

korfo),  Sufjügen,  ffiterfen  mit  Blumen  itnb  OMp«* 
fügeftben  (confetti),  »egen  ber  Dielen  ft<b  baran  bt* 
teitigenben  flünftler  unb  Jremben  out  meiften  jur 
Sebeutung.  fjn  Bari«  ift  ber  Umjug  beb  Boeuf 

gras,  eineb  fetten  Otbfen,  ber,  mit  oergoibeten  öör* 
nern  unb  mit  bunten  Biinbern  beraubgeputst,  unter 

Begleitung  oon  allerlei  BlaSten  tut  S^liufjtbanf  ge> 
führt  nitrb,  ber  ©lanjpunft  beb  ftarneoal«.  Jn  Spa. 
nieit  jeidjnen  fich  befonber«  (Oiabrib,  SeptUa  unb 

I5abij  burefi  luftige«  SRabfcntreiben  au«.  ̂ nBeutfdi* 
ianb  fanb  ber  Jt.  an  ben  altüeibnifdjcn  Sarfteflungcn 
ber  ©öttenimjüge,  namentfitb  am  llmberfübren  beb 

■jjflug«  tmb  be«  ©ebifferoagen« ,   al«  ©pmbol  ber 
»über  cröffnetenDieerfabrt  (roeSbalb  man  au*  ba« 

SJort  Ä.  au«  . arrns  naviiHs  ju  erlisten  per(mf)t)  fo 

paffenbe  änbaltbpunfte,  bafi  er  fi*  früh  »inbürgerte 
unb  ju  grober  Blüte  gelangte.  Jafina*t«poffen, 

SDhimmenfcbans  unb  »or  allem  ber  Spanärourft  titad}* 
ten  bie  tage  «or  af*ermittroo*  3i‘  einer  cbenfo  bei« 

tern  roie  auSgefaffenen  Reit ,   fo  bafi  ber  J.'.ftnadjt«* 
bienStag  ben  Oiamen  (Rattcnfefl  ober  Barren* 

lird/weib  erfjielt.  Bie  (Reformation  unbberBrriffig* 
jäbngeÄrieg  unterbrüdten  jebodjben.Ü.  faftgänjli^. 
iirft  ju  Stnfang  biefc«  Jsahrhunbert«  brachten  ihn  bie 
Jtanjofcn,  ioei*e  ihn  in  jtalien  lennen  gelernt,  auch 
bei  un«  mieber  in  auf  nähme;  befonberä  in  ben  rbeü 

nifeben  Stäbten  bilbeten  fi*  eigne  ftarneoalSgefeU* 
febaften,  um  Jeftprogramme  $u  entroerfen  unb  au«, 
jufübren,  unb  ber  R.  in  flöfn,  beffen  SOfäbrige  Jubel* 
feiet  man  1873  beging,  erlangte  in  Beutf*Ianb  faft 
ebenfoldje  Berühmtheit  roie  oörmals  ber  ju  Üenebig 
in  Italien  Sehr  giaitsenb  ift  auch  ber  Ä.  in  Kathen, 
Srier,  Siainj  unb  Büffetborf,  unb  fett  1868  haben 

felbft  proteftantifibe  Stabte,  rote  üeipjig,  Hamburg, 
Berlin  u.  a.,  oerfmbt,  ben  R.  mit  feiner  (Kostenfrei* 
beit  roieber  al«  allgemeine«  S3ott«feft  einjufübren, 
ohraohl  bie  öffentlichen  Sufjüge,  in  Sorbbcutf*lanb 
menigften«,  nicht  recht  ben  ßbarafteroonSollSfeflen 

annebmen  raotten  (Die  Äaftna*t8gebräu*e  einiget 
•fünfte,  »ic  bet  3*aiflcrtam  tn  Blüntben ,   ber 
8ö»*ertanj  in  Jranffurt  a.  SB,  unb  ber  Sl*»ger> 

fprung  in  3Ründ)en,  hohen  fid>  mutmafilicb  al«  bie 
lebten  itberbleibfcl  ber  l)eibmf*en  Borjeit  bi«  tum 

heutigen  Jag  erhalten.  Sgl.  -Jahne,  Ber  S.  (ftöln 
1863);  o.  Sinnäberg*Bürinii«felb,  Ba«  feftli*e 
3abt  tPeipt.  1863).  6.  audj  Dttobraten. 

flornidel,  f.  o.  ro.  Äanindjen. 

flarnirr,  munbartfiib  f.  n.  m.  Sebtrtafibe,  Wirten* 
tafibe,  Santen 

flarnie«  (frunj.  comiche),  arcbiieltonifibe«  @iieb, 
»eiche«  teil«  lonlao,  teil«  fotioer  gebogen  ift,  aiio 
ungefähr  bie  ©efmft  eine«  lateinifiben  S   bat.  Befin= 
bet  fi*  bet  lonlaoe  Jeil  oben  unb  na*  aufien,  fo  cm. 
fleht  ber  ftebenbe  ober  fteigenbe  Ä.  (Jig.  1), 
roelcber  al«  bedenbe«  ober  fäumenbe«  ©lieb,  j.  B. 

Sis-  i-  S>«.  a.  tfio.  3.  5‘9-  «. 

d 
Gteiflfnbtt  QroUcnbet  ©erfrort 

Pacnifl.  genb«r  P.  fadeitbtr  fl. 

Bei  fjaupt»  ober  Bacbgefimfen,  oorfonnnt;  bcitnbel 
fitb  ber  lonoere  Beil  oben  unb  innen,  fo  entfielt  bei 
iiegenbe  ober  fallenbe  ft.  (Jtg.  2),  roclclier  al* 
unterftütjenbe«  ober  tragenbe«  ©lieb,  j.  S.  hei  Sodcln 
ober  Bafen,  in  (itmoenöimg  tommt.  Beibe  Jormen 

;   be«  ftarniefe«  ftellen  eine  Bermittelung  ber  Obern 
mit  ber  untern  roagcrcibteii  J[ä*c  ber  ©efim«. 
platte  her-  Befinbct  fidi  ber  lonoere  Seil  oben  unb 

rutfsen,  fo  emitefji  ber  oerlehrt  fteigenbe  fl.  <au* 

fte|lftofi,  jjig.  3),  roelcber  al«  bedeute«  ©lieb  »o: 
lammt;  befinbet  fi*  ber  tonlaue  Seil  oben  unb  innen, 
fo  entlieht  ber  ucrlebrt  fallenbe  R.  (Jtg.  4i, 
welcher  al«  unterftübenbe«  ©lieb  bient.  Bie  beiben 

Icbtem  Jonnen  ftellen  eine  Sermittelung  mit  ben 

lotreibten  BegreiijungSflätben  ber  Seile  fjer,  j»i* 
jeben  roe(*en  iä*  bie  ©efimsplatte  befinbet.  Bet 

fteigenbe  ft.,  roelcber  in  ben  grieebifdien  unb  ben  ba« 
oon  abgeleiteten  Stilen  mcift  über  ber  ̂längepiatte 
bc«  Sauptgefimfe«  al«  Sinnleifte  afebeint,  ift  teii« 

glatt  profiliert,  teil«  burdj  Baimetten  mit  Söroen* 
löpfen,  roclibe  a!«  ffiafferfpeier  bienen,  ober  ohne 

,   foI*e  oeriiert.  Ber  »»rtebrt  fteigenbe  fl.  lommt  teil« 
glatt,  teil«  oersiert  nteift  unter  ber  jjängeplatte  oor, 
roäbreub  bie  beiben  fadenbenflamiefe  faftauSfiblicb« 
(i*  al«  glatte  Sodelprofile  auitreten. 

Harnilibe  fllpen,  ber  jtoifeben  ber  Brau  unb  bet 

oenejianif*en  (Sbcue  gelegene  Seil  ber  füblitbcn  Oft* 
alpen,  uacl)  bem  alten  feltifebenSoK  berftarner  (f. b.) 

benannt,  beginnt  im  är!.  bei  ben  DueUhäcben  ber 
Biaoe  unb  ©ail  unb  erftredt  ficb  in  jioei  burd)  ba« 

©ailtbat  getrennten  Baralieijiigen  gegen  D.  bi«  mm 
Ban  oon  Bontafel  unb  ber  ©aiimftnbung.  Ber  nörb* 
liebe  *fug,  bic  ©ailtbaler  atpen,  >erfäHt  burd) 
ben  Bafi  oon  Blauten  in  jroei  Seile  (im  roeftlidicu 
bie  Sanbfpibe  2801,  ber  Sietpforet  2361  m,  im  oft* 
lidjen  ber  fahle,  burd)  feine  herrliche  (Huoficbt  Be* 

rühmte  Bobratj*  ober  bie  SiHaiher  -Jllpe  2154  m). 
Ber  iiibliche  -fug,  bie  eig.entlidjen  flaniif*enai* 
pen,  auf  ber  ©renje  oon  Cfterrei*  unb  Italien  oer* 
laufenb,  erhebt  fidi  im  roeftliihen  Seil  mit  bem  Sionte 
Baraiha  bi«  pt  2690  m.  Berühmte  ©rjtagerftätten 
bc«  Sebiet«  fmb  bie  Bleigrubcn  oon  Btabcrg  bei 

Billacb  unb  Saibl  hei  Saroi«.  S.  ftartc  >Blpen*. 
ft»rnif*f  Stuft,  f.  o.  »,  SriaSformaiion. 
ftarmuorcn  (Carnivora),  fleifihfreffenbe  Biere; 

:   im  engem  Sinn  f.  p,  ro.  Saubtiere. 
flarnioorrnhrmit,  f.  Rnocbcnhreccie. 

ftarnöfftl  (ftarnuffel),  nieberbeutf*  i.  o.  ro. 
Bru*,  »obenbru*;  bann  beliebte«  flartenfpiel  be« 

15.  unb  16.  3ab>4*  oon  polttifiö « fatirifrfjcr  Beben* 
l   tuitg,  benannt  nach  ber  ̂ auptfarte,  bem  Ai.,  ber  ben 



550  ßariioimtjd) 

Äarbinal  (nach  aitbem  ben  Sanbäfnccht)  bar» 
fteBte.  $al)er  farnöffeln,  biefc®  Spiel  fpielen, 

auch  f.  p.  ro.  puffen,  fd)lageii,  burchprügeln. 
ftarnoltitW,  3erogenij  Betroroittd),  ruff. 

Schriftfteßer,  geh.  28.  Cf t.  (alten  Stil*)  1823  in  bec 

Stäbe  non  3«ro«laro,  erhielt  feine  Gtjiehung  juSt.B** 
tcr®burg,  (am  1846  al®Sehrer  ber  grtechifchen  Sprache 
au  ba®  ©pmnafücm  ju  Xula,  1860  nacfi  ffiilua  al® 

Chef  ber  Jlanjlci  beb  bortiaen  Sehrbejtrf®  unb  per» 
lieft  enblich  1867  ben  Staatäbienft.  Seitbcm  hält  fteft 

R.  in  St.  ̂eterCburg  auf,  wo  er  mehrere  (ibrenamter 
befleibet.  Seine  liiterarifche  Kjätigfeit  begann  er 

1857  mit  ben  Grjäljlungen:  »2Saren(a  Xfehenjoroa«, 
>©lüef®ftrahlen» ,   »Oie  CrMcftaft  Rrufchiehin®«  je.; 
fpdter  roanbte  er  fiel)  hiftorifchen  Unterfuehungen  ju 
( -Sturen  beb  alten  neben®  tlt  Stolen*,  »Oie  Bebeu» 

tung  »er  ©errfcfjaf t   Biron®» ,   »Über  bie  Zeitnahme 
Ruftlanb®  an  ber  Befreiung  ber  Shriften  pom  türf i= 
iibcnJtoA',  ■Oreibunbert jährige  Begehungen  iroi» 
fchen  Ruftianb  unb  Gnglaub-,  »Oer  Cäfareroitfcb 
Ronftantin  Bawloroitfch«  u.  a.).  Gnbltch  hat  R.  auch 

einige  h'ftorifche  Siomane  unb  nooefliftifclje  Wono» 
graphienperöffcntlicht,ipie:  »Siebe  unb  Krone  (mehr» 
fach  iiberfeftt),  »Ote  Walteferritter  in  Ruftlanb«, 
>2luf  bet  ßofte  unb  im  Ihal»,  »Brätenbentenliuber«, 

-   Räifelftafte  Berfönlichfetten  be®  18.3aftrbtmbertä«, 
bie  fuh  burch  forgfältige  fulturbiftorijehc  Sdjilbenm» 
gen  aubjfidjnen. 

(tarnten  (hierju  Rarte  »Rärnten«),  öfterreich. 
Rtonlanb,  grenzt  nötblieh  an  ba®  $erjogtum  Salj» 
bürg  unb  an  Stecermarf,  äfllichan  Steiermarl,  (üblich 

an  Mrain,  bie  ©raffdjaft  Wötj  unb  an  Jriaul,  ipeftlich 
an  Xirot  unb  hat  einen  glädjengehalt  oon  10,328  qkm 

(187,6  DW.).  R.  ift  gröfttenteil®  Okbirgelanb  mit 

langgeftreeften,  burch  hohe  ®ebirg«jUgc  abgegrenj» 
ten  Öftälern,  welche  f'ch  nur  im  3nncrn  ju  gröftern 

Gbcnett  erweitern.  Oa®Orauthal  burdjjieht  baeSanb 
in  feiner  gröftten  Sänge  non  SB.  nach  0.  unb  fcheibet 

bie  ©ebir'ge  besfelben  in  jroei  grofte  ©ruppen,  oon benen  bie  nörblich  gelegene  ben  3entralalpen,  bie 
(übliche  ben  f   üblichen  Ralf  alpen  angebört.  Oie  crflere 
umfaftt  im  iß.  bie  jur  hohen  Xauernfcttc  gehörigen 

©ruppen  be®  ©roftgloctner  (3790  m   hoch),  be«  S>o<h» 

narr  (3269  m),  be®  '.Infogel  (3253  m)  unb  be«  ’.öaf» nerfpift  (3093  m),  be®  lebten  ©letfchcr®  ber  Wittel» 
alpen,  im  D.  einen  Oeil  ber  Rämtnifch ■ Steirifchen 
Sllpeu  mit  bem  Rönig®ftuhl  (2488  m);  im  D.  folgen, 
burch  tiefe  Senfen  getrennt ,   bie  ©ruppen  ber  Sau» 
alpe  (2073  m)  unb  Roralpe  (2137  m).  Stuf  Seiten» 
äften  unb  im  3nnern  be®  Sanbe®  erheben  fich  ba® 
Beftecf  (3277  m)  unb  bie  Rreujedgruppe  (3510  in). 
Oie  ©ebirge  iin  S.  heiften  an  ber  uenejianifchen 
©renje  bie  Rarnifchen  ällpen  (i.  b.),  mit  ber  üorfette 
ber  ©ailthaler  Sllpen,  an  ber  ©renje  pott  Hrnin  bie 
Raraipanfeit  (f.  b.).  Oiefe  (üblichen  ©ebirgSfetten 

enthalten  ©ipfel  oon  2000  2700  in  §öl)C.  Sjiier  finb 
als  fahrbare  Übergänge  ju  bemerfen:  ber  Bontafel» 
paft  (784  m),  ber  Brebil  (1185  m   hoch),  bie  Über» 
gange  pon  Süeiftenfel«  unb  äBurjen  (1044  in),  bet 
Soiblpaft  (1355m),berSeeberg  (1206m).  Oie  Saum» 
mege  über  bie  Zauern  finb  ba®  £>oc^tf)or ,   ber  9iaft» 
felbtauern  (2202  m)  unb  bie  SlvtfchaTte.  Über  ben 

Äatfchberg  (1604  m)  führt  eine  gebahnte  Strafte.  Oie 

Gbenen  <   Soltfetb.Jtrapffclb,  Surnfelb)  finb  nur  Hein, 
bie  Xhäler  nur  feiten  bebeutenb  erweitert  (Sonant» 

thal,  Stofenthal,  3aunthat).  Oer  bebeutenbfte  gluft  ! 
ift  bie  Orau,  welche  non  Cberbrauburg  hi®  Unter» 
braubura  (163  km)  ba®  Sanb  burchflieftt  unb  jum 

glöften  benuftt  wirb.  Oie  meiften  =JufIiiffc  erhält  fie 
auf  bet  linfen  Seite:  bie  Bloß  (oom  ©roftglocfner), 

--  ßäruten. 

bie  Siefer,  bie  ©urf  mit  ber  ©(an,  bie  Sanant;  auf 

ber  rechten  bie  ©ail.  Unter  ben  Seen  gilt  ber  Will» 
ftätter  See  für  ben  fdjönften;  ber  iSörthcr  See  wirb 
oon  Oampfem  befahren ;   auftetbem  finb  ber  Dffiacher, 

ber  SBeiftcn»  unb  ber  gaafer  See  ju  bemerfen.  Sille 
liegen  in  Sängentbälern,  wa«  fie  por  ben  übrigen 

2l!penfeen  au®jei<hnet.  Unter  ben  WineralqueÜen 
finb  befannt  bie  Sauerbrunnen  non  Beßach,  (üblich 

oon  Rappel,  St.  Seonharb  unb  flreblau  im  Saoant» 

thal,  ba®  SJannbab  bei  Biflach  u   a.  Ä.  ift  ein  eigen!» 
liehe®  Sllpenlanb  unb  hat  im  91.  unb  912B.  ein  jiem» 
lieh  rauhe®  Rlima.  llnterfämten  (b.  h*  ber  bftliehe 

unb  füböflliche  Xeif)  ift  milbtr;  am  wärmfien  ift  ba® 
Saoantthal,  wo  felbft  feinere  Cbftforten  gebeiben. 

Oie  mittlere  Xcmperatur  infllagcnfuri  beträgt  7/>"G., 
bie  mittlere  Xeinperatur  be®  3uli  erhebt  fich  bi®  18,»'’ 
G.,  bie  be®  3anuar  fmft  auf  —   6,ou  G.  Oer  91ieber» 
(chlag  ift  bebeutenb  (99  cm),  bie  mittlere  3®f)i  ber 
©ewittcr  25. 

Oie  Beoölfcrung  oon  R.  belief  fich  im  Saht 

1869  auf  337,694,  im  3nbt  1880  auf  348,730  Ginro., 

jeigt  beitmach  eine  feljr  lanafame  3unabme  (jähr= 

(ich  0,2P  Broj.).  Stuf  1   qkm  fotnmen  nur  34  Ginw. 
Oer  9tationälität  nadi  ift  bie  Bcoölferung  oon  R., 

mit  2(u®naftme  non  30  Broj.  Slowenen  (tu  ben  an 
Rrain  angreiijenbcnBejirtcnl.beutfch;  berRonfeffton 

nach,  mit  äluSnahme  oon  17,522  Broteftanten  (gegen 

Gnbe  be®  16.  3abrf).  waren  "/io  ber  Gimoobncr 

enangeliföh !),  rönüjch=fathoIi(chj  ba®  Sanb  bilbet  bie 
jum  Gr>bi®tum  Sahburg  gebörige  Oiöjefe  ©urf,  mit 

bem  Bifdjofiift  in  Mlaaenfurt.  Oie  Goangetifchen 
finb  in  jwei  Scniorate  (bie®(eit  unb  jenieit  ber  Orau) 
geteilt  unb  flehen  unter  ber  Superintenbenj  ju  SJien. 
Oie  beutfehen  Bewohner  Rärnten®  gleichen  faft  in 

aßen  Bejiehungeti  ben  Stciermärfern  unb  (leiben 
fich  audl  sinnlich  wiebiefe.  Oie  Slowenen  ftnb  fromm, 

mäftig,  cnthaltfam,  aber  unreinlich,  träge,  abergläu« 
bijcfi  unb  wenig  gaftfreunblid).  3n  t>en  übten  3®h; 
ren  waren  46  Broj.  ber  neugc6onien  Rinber  unebe» 
licht, weit  mehr  al®  in  iraenbeinemanberiiRronlanb. 
3n  ben  oericbloffenen  SUpentbälern  finb  auch  hier 
Kretin®  nicht  feiten  unb  Kröpfe  (ehr  gewöhnlich.  Bon 

ber  ©efamtfUiche  be®  Sanbe®  ftnb  91  Broj.  probuf» 
tioer  Boben;  hoch  eutfaßen  bapon  nur  15  Broj.  auf 
ba®  Bcfetlanb,  währcnb  bie  Salbungen  48 V,  Broj., 

bie  Süiefen  unb  ©arten  UV«  Broj.,  bie  öutweiben 

unb  Sllpen  24 '/»  Broj.  eintichmen.  R.  befiftt  baher 
ju  wenig  Slcferlanb,  um  feinen  Bebarf  anÖetreibe  ju 
betten;  itberbie®  ift  auch  ber  Grtrag  (gegen  2   Bliß.lü, 
hauptfächtich  Staier  tettb  Roggen)  oerhältnicrnäftig 

nicht  bebeutenb.  3n  ben  Ihälern  unb  an  ben  Berg» 

abbängen  ift  bie  SBiefenlultur  oorberrfchenb,  baher 
auch  bte  Biehjucht,  ohnehin  burch  fchöneSllpeniptiben 

begünftigt,  jiemlich  bebeutenb.  Wan  jähtte  1880 gegen 
25,000  Bferbe,  258,000  Stücf  Rinboieh,  168,000 

Schafe,  105,000  Schweine  unb  30,000  3iegen 

Sehr  wichtig  ift  ber  Bergbau  unb  bte  barauf 
fich  gtünbenbe  Wetaflinbuftric;  in  feinem  Sanbe  ber 
Woitarchie  leben  banoit  oetbältniämäftig  jo  oiel  Be» 
wohnet  al®  in  R.  Oa«  Sanb  liefert  namentlich  nu®> 
gejetchnete®  Gifenerj,  worau«  1885  in  10  Hochöfen 
ber  Öfterreichifd)  »alpinen  Wontangeießfchaft  422,000 

metr.  3tr.  Roheifen  gewonnen  würben,  unb  oorjüg» 
liehe®  Blei  (1885: 52,000  metr.3tr.);  nufterbem3inf> 
erj  (88,200  metr.  3tr.),  welche«  aber  nicht  im  Sanb 
oerhiittet  wirb,  uitbBrauiifohlc (828,000  metr.  3tr.). 

fBtr  Biert  ber  Bergbau»  unb  fuiticnprobufte  belief 
(ich  1885  auf  3,O52,iK)0  ©ulbeci.  Xie  3ubuftrie 
Kärnten®  erfiteeft  fidj  jumeift  auf  bie  Berarbeitung 
ber  gewonnenen  Wetaße,  nor  aßen  be®  Gifen®  jii 
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fläruten  (©efdjidjte). 

9Jubbelftabl  unb  ©ärbftabUroeldj  lebterer  einen  SEÖelt« 
mf  geniefet  unb  unter  uerfdjiebenen  -öejeiibnungen, 
geroobnlitb  ats  Slre®cianer  Stahl  ,   bis  nad)  berSiir. 
fei  unb  und)  überfeeifeben  iänbern  abgefefet  roirb),  in 
iteuerer3eii  aud)  ju8effemerftabl(2ri0,0()0mctr.3tr.), 
bann  tu  ©ufeioaren,  Sdjroarj-  unb  Äefielbled),  Stabt, 

Srabtfeiien  unb  Srabtftiften,  ßtjenbabnfcbienen  unb 
atiberm  ©ifenbabnmaterial,  i)laid)iiien,  Senfen  unb 

Süaffen.  Sie  §auptfifee  ber  Sifenmbuftrie  ftnb  J5rä* 
mit,  Smbftbeiben,  itipr ly&arf),  4>eft  u.  a.  Sie  9Üaf= 

ienfabrifation  inibeionbere  fonjentriert  ft*  in  ger-- 
lad),  mo  jäbrltdi  12, (WO  Stüd  gagbgeroebre  nebft 

liiftolen  unb  anbern  fflaffen  gefertigt  irerben.  Sind) 
ba®  gewonnene  iilei  roirb  ju  mannigfachen  gabrifa- 

ten,  al«  uorjügIid)em  '.Bleiroeife,  bann  Sied),  Möhren, 
Srfitot,  ‘Mennige  tc.,  verarbeitet.  Sieben  ber  Siletnlb 
roareninbufirie  ift  ttod>  bie  gabrifation  von  feinem 

Sud)  ju  Stittring,  bie  Üeberroarenfabritation  ju  Ria. 
genfurt,  bie  ffemenifabritation  (S  gabrifen),  enbliib 

bieyoljftofffabrifation  (für  ̂ fapierfabrifen)  unb  f o tt -- 
ftige  poltticrnrbeitung  ju  nennen.  Sab  üanb  bilbet 

feiner  rage  roegen  ba«  Serbinbungbglieb  jivifdjen 
bein  mittlcm  Sonaugebiet  unb  (Italien  unb  befiel  in 
ben  Stdbteu  Älagenfurt  unb  Sillad)  Dlittelpunlt  fei. 

ne«  Serfebr® ,   ber  fid)  neuerbing®  infolge  btt  fiifen- 

bahnen,  bie  ba®  2anb  von  D.  nad)  unb  von  'Jt. 
natb  S.  burcbfd)neiben,  unb  infolge  berbiretten  Sier- 
binbungmit(jtaIienburd)biellontcbbababnbebtutenb 
gehoben  bot-  8®  epportievt  (jrjeugniffc  ber  Montan, 
utbuftrie,  solj  unb  iHinboieb;  bagegen  führ!  e«  9!ab‘ 
rungemittel,  fllamifalte  unb  geroerblidic  ̂ ilfeftoffe 
ein.  3n  ben  lefeten  3abren  ift  ber  grembenverfebr 

in  Ä.  ctbeblici)  geroaibfen;  bie  ©ebirge  bieten  jabt- 
teid)e  ätnjiebungepunftc  für  Souriften,  unb  bie  Ufer 
ber  Seen  ftnb  itl®  Somimraufentbalt  feljr  beliebt, 

gür  bie  geiftigeSilbung  forgen  über  3öi)  91olf®id)u= 
len,  bie  non  94  fgtoj.  ber  fdjulpfliditipen  3ugenb  be- 
fuibt  tverben,  bie  Cbergpmnaften  in  Älagenfurt  unb 

Stillad),  ba®  Untergpmuafium  in  St.  S!aul,  bie  Ober, 

realftbuie,  bie  rebrerbilbunaeanftatt,  bie  med/amid). 
tetbnifebe  Sebrrocrfftattc  unb  bie  IMibliotbef  in  5Ua< 
genitirt,  bie  gadlfdittlen  für  ©eroebrinbuftrie  in  ger> 
iad),  für  feoljinbuftrie  in  StiUad)  unb  ©olfeberg. 

3n  politifetjer  Sie jiefjunij  jcrfäütba®  fierjogtum 
in  beit  Stabtbejirf  Älagenfurt  unb  7   äJe}trf®baupt. 
manttfibaften ,   bie  unter  ber  f.  f.  fianbcSregieruttg 
fteben.  Jlreal  unb  üeoöllertmg  berfelben  ftnb  au® 

nad)fo[gettber  Xabelle  ju  erfeben: 

VoUtif4(  »ejirfr Äreal 
CÄilotn.  |   CTOril. 

1'tPöIfrrunfl 

1880 

£labt  Älagenfurt  .   .   .   . 1   5 
0,1  ; 

18747 

Ik}ir(d^uptmaunf4aftcn: 

^rrmaflor   825 15.0 18248 

ftlaßrnfuri   
14») 

26,9 61282 

£t.  SJrii   1487 27.0 52210 
spittat   2767 50,3 46488 

$iQä$   144« 26.2 68409 
i'ölfrrnuitft   1318 23.9 

53506 
SMfl&etB  ....... 1000 

1   18,3 40865 

3ufammrn : 10328 
1   187.« 

|   348730 Ser  Sife  ber  Sanbeäregicrting  foroie  be®  ilattbc®. 
aeriibt®,  ber  ginanjbirettion,  ber  Sergbauptmann. 
Irfiaft,  ber  ßanbclbtammer  unb  be®  üanbtag«  ift 
Älagenfurt.  Sefeterer  beftetjt  au®  37  Mitgliedern: 

betn  gürftbijtbot  von  ©urt,  10  Slbgeorbn'eten  be® große n   ©ninbbefifee®,  9   ber  Stabte  unb  Märfte, 
3   ber  Älagenfurter  S>anbel®[anttner,  14  ber  2anb= 
gemeinbett.  3"  bat  tpau®  ber  äbgcorbneteu  be® 

Sieitbsrat®  fenbet  Ä.  9   'Vertreter.  9t  1®  ©erid)t®bof 
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erfter  3nftanj,  bann  al®  «anbei®  >   uttb  93erggeri<bt 
fungiert  ba®  2anbe8gertcf|t  tu  Älagenfurt,  tocfibent 

28  ite;irf®geri(bte  unterfteben;  in  jroeiter  3Mftani 
entfdieibet  ba®  Cber!anbe«gcrubt  ju  @raj.  Sa® 
färntncrifdje  Säappen  (f.  Safel  »Ofterrti<b..uugnrifd)e 
Sänbettoappen  )   ift  ein  gefpaltener  Sdjilb,  [int® 
ein  ftlbemcr  Ducrbalten  im  roten  gelb,  reibt®  brei 
fdjroarje  Sötoen  itn  golbenen  gelb. 

'   Welltlifile. 

Äämten#  91ame  ift  bent  feltifeben  Soleftamm 

ber  Äamer  (f.  b.)  entlehnt.  SInfang®  ju  Sloricum 
unb  feit  ber  3«t  be®  9tuguftu®  jum  Mömerrcid) 

gehörig,  rourbe  ba®  Sanb  nad)  bem  'Äufbören  ber 
iHömerbcrrfcbaft  über  bie  fiänbet  im  Silben  ber  So* 
nau  non  Slatven  befe(it.  Sa  jebodj  bie  torutanifd)eu 
Slatnen  meift  non  Saljburg  au®  junt  (Sbriflcntum 
beleb«  mürben  unb  bie  baprifd)eit  §etjöge  immer 

mehr  fiinflufs  bafelbft  erjroangen,  jo  rourbe  um  772 
Äarantonien  betn  baprifdjen  Sufat  cinverleibt  unb 

tarn  bei  bem  gaH  Sbafftlo®  II.  unter  bie  fvUnlifde 

^>erTfcb<tft  Äarl®  b.  ©r.  3m  3-  243  blieb  Ä.  mit 
Stapern  beiSubroig  bemSeutjdien,  beffen2obnÄatl< 
mann  feinen  natürliiben  Sobn,  ben  fpätem  llaifer 

llrnulf,  jum  feerjog  non  Ä.  ernannte.  Unter  leptem 
tinb  Stibtnig  bem  Äinbe  tnar  Ä.  toieber  mit  3apertt 

vereinigt,  gelangte  unter  bie  9lmt®geroalt  Piutpolb® 
non  Siegern  unb  teilte  bann  bie  ©efebide  öatjem®. 

bi®  e®  97«  non  Äaifer  Otto  II.,  burd)  bie  Warfgrau 

fdjaft  gftrien  unb  faft  gnnj  griaul  ocrgrbfiert,  alb- 
ern befonberc®  frertogtum  «einricb  bem  jiingent, 

einem  Dieffen  be®  baprifd)eit  «erjog®  Strnulf,  oerlie. 
ben  rourbe,  ber  e®  aber97onerlor,  983  roieber  erroarb. 

’JIatb  beffen  Sob  (989)  fam  Ä.  für  eine  (urje  3eit  tnie= 
ber  an  'Äapent  juriid,  non  roeld)em  c®  996  für  immer 
getrennt  rourbe.  Sann  fam  e®  in  ben  Öefip  be«  bei  - 

jogliiben  ©efcbleibt®  non  Kbeinfranfen,  1011-103") tn  bic  ftanb  ber  teppenfteiner  ©rafen  non  Siürjtbal, 

unb  tiad)  bem  3»rüdtritt  be®  irerjog®  Äonrab  II., 

be®  jüngern  (1039),  liefe  e®  Äaifer  Äonrab  II.  un- 
befefet.  Äaifer  «einritb  III.  verlieb  Ä.  1047  bem  ©ta. 
fen  SUelf  non  911tntf,  unb  Seinritb«  IV.  Sluttcr  91g- 
ne®  barauf  bem  ©rafen  »ertbolb  non  ̂ Jä^ringcir, 

beffen  91ad)tommen  feitbem  ben  titel  iperuigo  onn  Ä. 
führten,  obroobl  f<ban  1073  löertfjolb  beb^erjogtum® 

nerluftig  rourbe.  1073—1122  hatten  bie  (ipuenftet.- 
ner,  1122—1289  bie  Sponbeim-Saoanttbaler  ben 
Öerjogbftubl  inne.  911®  ber  lebte  berfelben,  Ulrid)lU  , 
ftarb  (1289),  fiel  ba®  Sanb  juiolge  eine®  (frlroertrag® 
an  feinen  Sietter,  ben  ÄönigiTttofar  II.  non  Stöbmen. 

Sdjon  infolge  be®  SUienetgrieben®  mit  Cttofar  ( 127« ) 
nahm  Äönig  Äubolf  non  irabehurg  Ä.  unb  Kraiit 
nebft  Öfterrcid)  unb  Steiermarf  in  Sefife  unb  jog 
erftere  beiben  Sänber  al®  erlebigte  Seben  ein.  Seit 

©rafen  9)leinbarb  non  ©Örj-Sirol,  toeldier  bie  Hier- 
roaltung  Äämten®  unb  HrainS  in  .«änbett  batte,  be- 

lebnte  er  1286  für  feine  Sreue  im  Änmpf  gegen  Ct.- 
tofar  non  ’itobmen  mit  bem  fcerjogtum  Ä.  2116  nun 
beffen  SFlatfefommen  in  mänttlitbcr  2inie  1335  an®- 

ftarben,  erbte  bie  Sodjter  be®  lebten  ©rafen,  l'lar- 

garete  'JJIauItafd),  Sirol ;   Ä.  aber  roarb  vom  Äaifer 
2ubroig  bem  9iapern  ben  Sjerjogcn  9llbert  unb  Ctto 
non  Öftcrreid)  unb  Steiermarf  verlieben.  Scitbcm 

ift  e®  bei  Öfterreid)  ncrblieben  unb  bilbetc  feit  1412 

einen  »eftanbteil  ber  fogen.  •tnneriSfterreid)ifd)cn« 
Sänbcrgntppe.  1809  fam  R.  teilroeife  (ber  Hillacber 

Ärei®)  infolge  be®  grieben®  non  Sdibnbrunn  an 
granfrcidi  uttb  bilbete  einen  Seil  ber  iKprifdien  Vro- 
nitueit;  1814  fiel  e®  inbe®  roieber  an Dfterrcidi  jutüd. 

Seit  1816  gehörte  e®  a!«  Älagenfurter  unb  Sillatbec 
j   Ärei®  jum  ©ubernium  Saibatb  be®  Äönigreidl®  3ü()> 
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rien,  unb  1849  roarb  e8  als  eigne«  Stronlanb  orga- 
nifiert.  Sgl.  SInferSbofen,  $anbbuch  ber  ©efd)icbtc 

beS  IperjogtumS  5t.  (Klagen).  1842  —   74  ,   4   9Jbe.) ; 
ä   l   f   t$  I   e   r,  ©efebicbteStämtenS  (baj.  1882—85);  $e  r= 
felbe,  JseimatSfunbe  uon  5t.  (mit  ilafla,  baf.  1886); 

>Spejinlort8repertotium  pon  R.<  (brSg.  oon  bet  fta- 
tifttfeben  gentralfoimniffton ,   ffiien  1884);  §od, 
StatiftifdjcS  Sjanbbucfi  für  R.  (RIagenf.  1886  ff.); 
o.  SKabicS,  3nä  55.,  Kultur-  unb  Sieifebilber  (Söicn 
1882);  gtif^auf,  ©ebirgSfübrer  burdj  Steiennarl 
unb  5t.  <®raj  1873);  Slmtbor  unb  Jabornegg, 
Rämhtet  ffübrer  (Sero  1874);  Kabl,  3Qn ftriecter 

Rühret  burd)  55.  (SJien  1884);  -MeperS  Seifebücfjer : 
Seutfd)e  älpen  UI«  (Seipj.  1887). 

Santnl  (Rurnool),  ijfigeliger  Siftrift  in  bet 
britifeb-oflinb.SräfibeMftbaft  Stobra«,  mitfiinfeblufe 

beb  Reinen  IributärftaatS  'ilanganopalli  20,170qkm 
(866  DSU.)  grofe  mit  ae«i)  709,305  Cinro.,  baoon 
87  SPtoj.  feinbu,  1,6  ?Proj.  (11,464)  tSEjciften.  Sie 
ffuicfjtborteit  beb  SiftrittS  mürbe  bebeutenb  erflögt 

imreb  ben  1861 — 71  erbauten,  400  km  langen  «ftaupt- 
»anal-,  meldjer,  non  55.  auSgebenb,  mit  ßilfe  oon  32 
Scbleufen  unb  langen  Squäbuften  bie  tungbijabra 

mit  bem  Renner  bei  SomaSroetam  im  Siftrilt  'lietlor 
o erbinbet.  Sie  Stabt  51.,  274  m   ü.  SK.,  mit  einer 

(leinen  ©amifon  europäifebet  unb  iubiföer  Xrup- 

pen,  einet  mittlem  3af)reätempcratur  oon  28,6"  6. 
unb  (i88i)  20,329  ©inro.  ifi  fieberreitb  unb  ein  ©bo< 
leraberb. 

Rarmilcn  (Carnutes,  autb  Carnuti),  gaB.  !BoI! 
jroifdjen  Stger  (Soire)  unb  Sequana  (Seme),  mit 

len  »auptitäbten  Stutricum  (SbartreS)  unb  ©ena- 
bum  (Orleans  ober  ®ien),  begann  62  o.  6bt.  mlt 
bem  Überfall  auf  lefetere  Stabt  ben  Slufftanb  ber 
©allier  gegen  ©äfar. 

Karo,  f.  Carreau. 
Barobcn,  f.  o.  ro.  SobanniSbrot,  f.  Ceratouia. 

Rnrolatb  (St.  =   ileutben,  autb  £aroIatb-9eu> 
t   b   «   n),  Mebiatfürfientum  im  preufj.  iHegicrunge  bejirf 
Siegnife,  Kreis  Jreiftabt,  bem  gleichnamigen  iyürftem 
gefdjiecbt  gehörig,  umfajjt  ein  ©ebiet  oon  250  qkm 

(4'/i  DIR.)  mit  16,000  liinro.  Ser  Sjauptort,  ba« 
aleidjnamige  Sorf ,   bie  SHefibenj  beä  dürften,  an  ber 

Ober,  bat  ein  Sd)tofj,  eine  ftbönc  eoangeliftbe  Sfan- 

(irtbe,  ffiafferleitung,  Satnpfmabl-  unb  ßlmüble  unb 
900  meift  eoang.  ©tnroobner  (i.  Karte  .Sdjlefien«). 
R.-Seutben  mar  eine  alte  §errfcbaft,  bie  febon  1591 
aBobifijiert,  unb  mit  roeltber  oom  Staifer  Ilubolf  II. 
1600  ber  greiberr  ®corg  oon  Stbönaidj  belieben 
mürbe,  ber  biefelbe  1601  jur  freien  StanbeSberrfchaft 
erhob,  roorauf  fte  1610  cum  Majorat  beftimmt  roarb. 
3obann  ©eorg  oon  Stbönaicb  mürbe  1700  jum 
SieitbSgraf  en,  3oban»  55arl  I.  (geft.  1763)  aber 

1741  oon  griebricb  b.  ©r.,  naibbem  biejer  Scbleften 
oHupiert  batte,  jurn  ffürften  oon  55.*58eutben 
erhoben  unb  jroar  mit  ber  Seftimmuna,  bafe  bie 
gürftenroiirbe  auf  ben  erftaebornen  SHacbiommen  im 
Majorat  forterbe.  Ser  erfte  Sladjfolger  oon  3obann 
Start  mar  beffen  ältefter  Sohn,  3°bann  fiarl  II. 

ftriebrid),  preufeifeber  Generalleutnant  ber  Kaoal- 
lerie,  ber  für  feine  gefamte  Sefjenbenj  ba«  ̂ räbifat 

»Srinjcn  unb  ̂ Jtinjefftnnen  oon  Schönaich  =   55.»  er- 
hielt, roäbrcnb  baSfcaupt  beSfjaufce  ben  Site!  Rürft 

oon  R.-S8eutben  führen  füllte.  Sem  Gnfel  mar  gürft 
$einrid)  Start  Süilbetm,  geh.  29.  31oo.  1783, 
preufeifeber  ©enerai  ber  SiaoaBcrie,  TOitglieb  beS 
StaatSratS  unb  erbliches  Mitglieb  beS  preufeifdpen 
ÖerrcnbaufeS,  roelebcm  burtb  SabinettSorber  ootn 

22.  crt.  1861  für  ftcb  unb  alle  folgenbcn  gami(ien> 
bäupter  ber  Xitel  »Surcblaudjt  oerlieben  marb. 

3b1»  folgte  1864  fein  ©rofeneffe,  Stint  Karl,  geb. 
14,  gebt.  1815.  ©lieber  ber  Familie  befiben  aiiRer. 
bem  i'.oet)  bie  freie  StanbeS-  unb  'DlaforatSberrftbaft 
Slmtib  in  ber  $roumj  »ranbenburg,  baS  Majorat 
Dlellcnborf  im  (cblefijdjen  RreiS  31eict)enliaib  unb  bie 

S>erTfcbaft  Saabor  im  fdjiefifdjen  RreiS  ©rüitberg. 
Sigl.  55t opfib,  ©eftbitbte beS  ©eftbletbiS  oonStbön- 

aicb  (©log.  1847—  56,  4   tiefte). 
ßaroliii(55artin),  (urpfäljiftbe,  feit  1740  fübbeut- 

f<be  ©olbtnünje  oon  3   ©olbgulben  =   11  ©uiben 
beS  24  .®ulbenfubeS.  5t.  mar  autb  eine  ftbmebiftbe 

©olbmiinje,  =   10  granf  =   8,i  SR(.;  früher  and) 

ftbroebifebe  Silbermiinje,  -   l,s  2J!f. 
Staroline,  f.o.io.Slaramboline,  f.Siliarb,  S.952. 
ttarolinc,  roeibl.  Diame,  bem  männlichen  Start 

entjpretbenb  (franj.  ©barloltc)-  nambafteflen 
Srägerinnen  bec-jelben  finb : 1

)
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Matbilbe,  Stöniqin  oon  Sänemarf, 
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Rriebricb  

Subroig  
oon  

Söaleö unb  
jüngfte  

Sdjroeflet  

beS  
StönigS  

OJeorg  
UI.  

oon 

Gnglanb",  

geb.  
22.  

3uli  
1751  

nach  
bem  

lob  
ihre« SBaterS,  

mürbe  
1766  

mit  
bem  

Stönig  
©briftian  

VII. 
oon  
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bem  
fie  1768  

ben  
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VI.  
gebar.  

3“»8<  
anmutig,  

lie- 

'   benSroiirbig  unb  geiftooü,'  (onnte  fte  mit  ihrem  @e- mabl,  einem  rohen  Söüftling,  nicht  glüdlid)  roerben. 
j   Sie  roanbte  baber  ihre  ©unjl  bem  fönigli^en  Seih 
!   arjt  unb  55oufetcnjrat  Struenfee  (f.  b.)  ju,  um  bureb 

ihn  mehr  ©influfj  auf  jenen  unb  fo  teil  an  ben  Sic 
gierungSgejcbäften  ju  erhalten.  SDirdich  muhte 
Struenfee  bas  Scrtrauen  beS  StönigS  ooBIommeu 

,   ju  geminnen  unb  leitete,  jum  StaatSminifter  erho- 
ben, alle  ©efebäfte  im  ©iitoerftäubniS  mit  ihr.  3b re 

:   Sejiebungen  batten  ftd)  halb  ju  einem  oertrauten 
fiicbeSoerbältniS  geftaltet.  Saber  mürbe  fte  in  ben 

1   Sturj  StruenfeeS,  ben  bie  Sönigin-Siutter  3uIiano 
Marie  oon  8raun!rf)ioeig  berheifülirte,  oerroiddt.  Sie 
mürbe  an  bemfelhen  Sag  roie  Struenfee,  17.  3o»- 

1772,  oerbaftet,  mit  ihrer  fecbS  Monate  alten  Softer 
Suije  Mugufte  nach  ber  gejtung  Stronenburg  gebracht 
unb  eines  ebebreeberiieben  Umganges  mit  Struenjee 

befdjutbigt.  2US  fte  erfuhr,  ba6  Struenfee  ihr  8er- 
bältniS  geftanben  habe,  liefe  fte  ftd)  and)  ju  einem 
©cftänbniS  herbei;  ja,  um  ihren  ©eliebteu  ju  retien, 
erfiärle  fte,  bafe  fte  bie  Sefeulb  an  aBem  trage.  Sie 
roarb  hierauf  6.  Slpril  1772  oon  ihrem  ©emabl  unb 
ihren  Sinbern  aefebieben  unb  auf  SBermenbung  ihres 

8ruber3,  beS  SlönigS  ©eorg  III.,  ihr  6eBe  jum  Suf- 
entbaltSort  angeroiefen,  roo  fte,  aBgemein  geliebt, 
10.  ffiai  1775,  oom  ©ram  oerjebrt,  fearb.  31» 

Scbiofegarten  ju  SeBt  ift  ihr  oon  ben  Stänbcn  f-ai; 
nooerS  eitiSenlmal  oon  ßferS  fiattb  errichtet.  Sgl. 

§cintbürger,  55.  Si.  (©eBe  1851);  SBrapatl,  Lite 
and  ti  ntesof  Caroline  JIathilda(8onb.  1864, 3   Ilbe.t , 

3enffen-Sufcb,  Sic  Serfcbmöntng  gegen  bie  Kö- 
nigin Ä.  TO.  (Seipj.  1864). 

2)  K.9(ma(ie  Glifabetb,  Königin  oon  6rg- 

lanb,  jroeite  lochtet-  beS  6erjogS  55arl  SBilbelm 
gerbinanb  oon  Sraunftbtoeig  unb  ber  Srinjclftic 

Stuguftc  oon  Gnglanb,  ber  Sdimcfter  ©eorgS  ln., 
geb.  17.  Mai  1768,  mürbe  1795  bie  ©emablin  bes 
fjrinjett  oonäöalcS,  beS  nachmaligen  KönigSöeorglV. 

i   Sie  Gbe  mar  [eine  glüdlid)e.  groar  mürbe  bie  Srin- 
jeffin  7. 3an.  1796  Mutter  einer  Xocbter,  ©barlotte; 
boeb  roenige  Monate  nachher  trennte  ftcb  ©eorg  oon 
!   ihr,  unb K.  lebte,  oomfeole  oerftofeen,  jcbn3abre  lang 
I   auf  einem  SanbbauS  ju  Siadhcatb.  2US  fie  1806oom 
©erüebt  eines  unerlaubten  Umganges  mit  Kapitän 

'   Mambp,  bem  Slbmiral  Sibnet)  Smith  u.  a.  foroie i   einer  heimlichen  Siieberfunft  befchulbigt  mürbe,  fefjte 
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ber  Röntg  eine  Kmmmjfum  tut  lliiterfudjung  ißre« 
Betragen«  nicber;  btefelbe  oermocßte  ihr  jcbocß  nur 

llnbefcmnenbcit  jur  Saft  ju  legen.  Jm  ®uguft  1814 
perließ  Ä.,  mit  SBcroiUigmig  ihre®  öemaht«,  ffing* 

lottb,  6 ereilte  Xeuifdilütib,' uernjeilte  in  Nom  unb 
Neapel  unb  begab  ftrtj  über  KIgier,  iuuio  unb  Kon« 
ftantiuopel  nacßjeiufatem,  roorauf  ft*  fitß,  und)  StB* 

(icn  jurüdgefeßrt,  für  längere  ffeit  auf  einer  Sülla 
am  ©onterfee  nieberlicß.  SbenuaK  aerbreitelcn 

ftd)  anftöfiige  (gerügte  über  iljren  Umgang  mit  bent 
Italiener  Berganti,  ben  fte  alb  Sturier  in  ihre  I   teufte 

genommen  hatte.  Silo  i^c  Wcmaljl  1890 Ben  Xbron 
(snglanb*  befiieg,  frellte  er  bie  gorbmmg  an  fte, 

fuß  fünftig  bet  Warnen«  unb  ber  Nertjte  einer  Königin 
non  Snglanb  ju  enthalten  unb  nie  natß  Snglanb 
jurüctjufelrrcu.  Sic  mieS  jeboeß  ben  Eintrag  juriid 

unb  ßUIt  fegar  (6.  Juni)  unter  bem  Jubel  beb  Botte« 
einen  truimpßiereiiben  Irinjug  in  ier.bon.  Sun  aber 
trat  Sorb  Stirerpool  mit  einer  Nnflage  auf  ©ßebrtttß 

im  fjarlamcnt  gegen  iie  auf,  unb  e«  begann  ein  flau* 

fc alöfer  tprojeß.  Jaft  au«  aBen  Säubern  hatte  bie  ‘Ne* 
gierung  beugen  uerfdjriebcn;  bie  öffentliche  Stimme 
aber  fptatß  fidj  (o  ftart  ju  gunften  ber  ubit  Sorb 

SSrougljam  uerteibigten  Königin  auö,  baß  mau  bie 
in  jtoeiter  Scfuitg  mit  nur  fe^r  Heiltet  Majorität 

lO.Woo.  im  Dberijau«  burdjgegangcne  Strafbitl  fal* 
ten  taffen  mußte.  St.  lebte  hierauf  3«  Branbenburgh 

öoufe  im  ©enuß  föniglitfien  Sanae« ;   oon  ber  ftrö« 

nung  ißre«@entabl«  19.  Juli  1*21  mürbe  fte  inbe« 
juriidgemiefen.  Sie  ftarb  7.  3lug.  1821.  Jhc  Seitß« 
i>am  inurbe,  ißrem  Icßten  Sitten  gemäß,  muß  Braun* 
fcßipetg  gebradjl.  Jijre  Xcißtet  ©ßaribttc  mar  al« 

(gemablin  b*6fpättrnftönig«  ber ‘-Belgier,  Keopolb«!., 
ffßon  1817  perftorben.  Bgi.  >   §tflorifcßeXeii[ii>ürbig« 
fetten  unb  Slftenftüde  aut  bem  Sehen  unb  über  ben 

firojeß  ber  Königin  St.  oon  England*  (Seips.  1820). 
8)  ft.  ßenriette  (5 hrifiiane ,   Kaubgräfin 

oon  $effen*$)attn  ftabt,  ge6.  9.  SKätl  1721  SU 

SSergjabern,  Jtxßtcr  be«  Jfalsgratnt  Chnftian  IlT. 
uon  3n>eibrüden*Üir!cnfelb,  rcrmählte  fuß  1741  mit 
bem  Grbprinjen  Subtrig  uon  $eff<mXntmftnbt,  ber 

ju  Butßeioeiler  refibierte  uub  ein  franjöfiftbee  Negi» 
tnent  in  Straßburg  befehligte,  bann  aber  in  Birma* 

fene  fiiß  ein  eigne«  iieer  fr^uf  unb  1741  in  preußi« 

f<ße  Xaenfte  trat.  Sem  Negtmcut  ftanb  in  'fSrcnstau. 
K.  trat  uon  ba  ab  in  frtunbfcßaftlicße  St.le5teh1m.1en 
ju  griebrid)  b.  Olr.,  bem  fte  and)  naiß  ihrer  Jtiidlcfir 
uad)  Steffen  1756  ftet«  bogeiftette  SSetebnmg  jolfte. 
ÜflS  ißr  ©emal)I  1768  al«  Subioig  IX.  Kanbgraf 

geworben,  übte  fie  auf  bie  Negierung,  ju  ber  Sloier 
al«  Biinifter  berufen  nmrbe,  ben  fegeiiartidiften  ®n« 
fluß.  ftünfte  unb  fflpfcnfißaften  begiinftigte  fte  eif* 
riaft,  unb  ißt  £>of  ju  Xormnabt  mürbe  uon  ben  bc= 
rii^mieften  ©eiftern  jener  3«>t.  ffloetbe,  SielBBb, 

Berber  u.  a.,  beiutßl.  Xi:r:tj  ifjte  ‘Xötßter  fftieberife 
unb  SBillielmine  mürbe  fie  bie  ©roßmutier  griebritß 

SSttßcfmt  111.  »an  fUcußeu  fonsie  ber  liai'er  Stlejan* 
ber  I.  unb  Sifolaut  non  Siußlanb ;   ihre  brltte  Xotß* 
ter,  £uife,  mar  an  Karl  füuguft  uon  fBelmar  uerijei« 

ratet.  Sie  ftarb  HD.  3Närj  177-1,  roegen  ihre?  tiiditigen, 
niännlidjentKcifte«  unb  ihrer  bebeutenben  iBerbienfte 

um  ilir  Sanb  *bie  große  veinbgrifin*  genannt, 
ff riebrid)  b.  Sr.  meihte  if)r  ein  Xenfmal  mit  b«  J n 

feßrift:  Ftmina  sann,  iu"cnio  rir*.  4)gl.  Sal« 

ttier,  Xie  große  Kanbgräfin-  (Xarmft.  1873); 

'-ISriefiDedjfei  bet  .großen Kbiibgräfin'  St.  oonSoeffen . 
(!]r«g.  non  'fflaltljer,  ®ien  1877,  2   Silbe.  1 . 

4)  ft.  fDlarie,  Königin  con  Neapel,  Xutßter 

ftaifer (frani'  I.  uub  ber  i'iavia  Jtiereüa,  geh.  IS.Nug. 
1752,  permäfjlte  fuß  12.  Nüti  1768  mit  König  Jerbi* 

nanb  IV.  pan  Neapel.  ßerrMfitditig  unb  intrigant, 
uerbrängte  fee  1777  ben  fflinifter  Xamicci,  um  unter 
bemSadijolger  bcöfetbcu,  Sambuca, gräßwii  ©mttuß 
auf  bie  dlegierungögeftßäfte  ju  erlangen.  2U«  1784 

aud;  bieler'feine  Gutlaifung  genommen,  ßerrftßte  fte in  Serbinbung  mtt  Sit  Joljn  Stcton  (f.  b.),  ben  fie 
unn  ftrerniermtntfter  crljob,  unumießräuft  über  ben 
König  unb  gnnj  Neapel  unb  jroar,  befunber«  feit 
ber  Smiricßtung  ißrer  Sdnoeßer  lllaria  üntoinette 

(1793),  au«  5>aß  gegen  bie  SKcpotution  mit  großer 
§ärtc  gegen  bie  Kilietalen.  Sutß  trieb  fte  jum  Kriege 
gegen  ffranfrei^,  infolgebtffen  fie  mit  ihrer  (fnmitie 
1799  uad)  Sijiiien  fliehen  mußte.  fSurcß  bie  uoni 
Knrbinal  Nuffo  erregte  Jiiiiirvdtion  gegen  bie  Jran* 
3ofen  muß  Neapel  surüagefüßrt,  oerübte  fie  bie  arg* 
ften  ©reueltßaten  gegen  bie  framöfijd)  gefinnten 
Neapolitaner  unb  gcftnltcte  ber  bwüdjtigten  Kabg 
jiamiliau  ben  pvrbcrMicßfien  Ctnfluß  auf  bie  Negte* 
ruug.  1805  nnißlc  fie  roieber  uatß  ©ijilien  über* 
fiebeln,  enljmcitc  fttß  aber  bafelbft  mit  ben  frnglän 
bem  unb  begab  fuß  1812  über  Jtonftantinopel  nad: 
SDien.  Xort  lebte  fie  größtenteil*  in  Sdjöubntnu 

i   mtb  ftarb  8.  Scpt.  1814 ‘ju  feeßenborf.  Slgl.  p.  $el* fert,  Königin  K.  non  Neapel  unb  Sijilicn  im  ftampf 
gegen  bie  }ran)iftfd)e  Sücltßcrrfcßaft  (31jicn  1878); 
Xerfclbe,  l'iane  K.  ptm  £ ftemitß,  Kömgin  uon 
Neapel  unb  ©i)ilicn  (bgf.  1884);  fSaiutnbo,  Maria 
Carolina,  rep;ina  dclle  J nie  Siitlic;  #uo  carteggio 
eon  Lady  Hamilton  (Neapel  1877);  ©agniöreS, 
La  rrino  Marin- Caroline  de  Naplos  ('ßar.  1886). 

Karolinen,  fpnn.  Jufelgruppe  im  ireftliißften  Xeil 
be«  Stillen  Djean«,  ju  Niitrouefien  gehörig  (f.  KaTte 
»Cjeanictt«),  crflredt  fitß  jmiidjen  ben  Sfliilippineii 
im  ffi.  unb  ben  Warfßallinfcln  im  D.  burd)  32  £än< 

gengrabe  (131"4'  —   423"  6’  öftl.  8.)  unb  9   Streiten* 
grabe  (10"  6'  —   lu  3'  uörbl.  Br.)  unb  jeriänt  in 
iroei  Sruppen;  eine  inefttidje,  750  gkm  fl8/.  OSR.) 

groß,  befteßtnb  au«  ben  ISalauinf ein  unb  ber 
©nippe  Dnp,  unb  eine  öftlidjc,  700  qkm  (12,?  D3K.) 

groß,  roelißc  bureß  eine  breite  3Reere«fh»ße  aber* 
]   mal«  in  »toei  ©nippen,  eine  jentrale  imb  eine  Bft* 
llttße,  äetfällt,  Xic  ilepölleruiig  mirb  für  bie  ineft* 
!   Itdjen  K.  auf  14,000,  für  bie  öfilidjett  au!  22,000, 
al!D  jufammen  auf  86,000  Seelen  bereeßnet.  Der 
bei  meitem  größte  Xeil  be«  Umfange«  uub  ber  Sepöl* 

:   lerung  entf  ällt  auf  bie  folgenben  fünf  haben  Pttllani* 
|   fißen,  gut  bctaäfferten  unb  üppig  fnirf)t6aren  Jujelu 
togl.  aiuß  bie  betreffenben  Nttifel) : 

4Jabctt^oaal» .   .   SOO  OÄitom.,  10000  ®inse, 

tyap     207  .   3730  • 
ttni.  ...  132  -   12000  * 
JtofiajX  .   .   .   347  •   2000  * 

Pvfaic  ....  112  •   400  » 

i   Xie  niebvigen  Kagunenitifcln,  beren  gahl  42  beträgt, 
fuib  mciiiger  fvmßtbar,  aber  bad)  teilnseife  mit  ftßö= 
nen  älialbungen  bebedt  unb,  fed)ö  auvgenommen, 

fSmtlitß  beipoßnt,  Xie  nuißtigften  fitib  Kutunor, 

Sotvan,  Stal,  Sofap,  SamoluI,  So«  9)iar< 
jtire«,  ©lato,  iöoleg,  ttingelap,  Qlutßi. 
•tianplptcbiilte  finb:  Kotoöniiffc,  Sörotfrutßt,  Sago, 

Xrepang,  eßbare  Sißipalbcunefter.  üan  Kanbticrcn 
finb  einfseitniftß  nur  eine  Natte  unb  ein  Sftteropu«, 
auf  ̂ foiiape  eine  cigentümliiße  31  rt  ßsunb;  Sanbuögcl 

1   finb  nitßt  jaßlreid),  eine  ‘ftapageienart  ßnbet  fidj  auf 
■ßonapc,  ba«  inbifd)e  Slrufobil  bi«  Sfjafau.  ®ie  See 

ift  reitß  an  Scipßinen,  ‘i-Dlnralen,  Xugong« ,   eigen« 
.   tümlitßen,  jum  Xcil  giftigen  ffifeßen;  Kruftacceti, 
and)  ioftfie,  bie  auf  Stnunien  leben,  finb  überall« 
häufig.  Xa«  Klima  ift  feueßt,  aber  nicht  imgefunb; 

,   ba«  aßerniometer  jeigt  im  Xejember  25  —80°,  im 
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3nni  29—31°  E.  Bon  Bonember  bi«  Blärj  weift  bet 
Borboftpaffat,  oon  9lpril  bi«  September  bet  Süb* 

weftpaffat;  heftige  Drlane  richten  oft  grofee  Berbee* 

rungen  an.  Sic'Saroliuer  geboren  ju  ben  Pltlront* ftern;  fie  finb  non  (jühfebem  ifluhern,  hellbrauner 

Hautfarbe  unb  [chwarjcni  Haar,  fmmbltcf)  unb  lie* 
benbwürbig  (oal.  lafel  »Djeaniidje  Böller,  gig.  14, 
15,  19,  20).  Sie  leben  in  (leinen  Staaten  unter 
pieien  Häuptlingen,  bic  ftet«  miteinanber  in  freilieb 

niif)t  feitr  blutigen  Kriegen  leben,  obfehon  bic  :Keft= 
benjeti  biefer  Häuptlinge  juweilen  burrti  Schiff«ta< 
nonenoerteibigt  werben.  2114  (ül)ne  Seefahrer  unter* 
halten  fie  einen  lebhaften  Berfcfjr  mit  ben  Stationen, 
loo  fie  auf  Sappan  mehrere  (leine  Bieberlaffungen 

gegrünbet  ha6en.  PJertwürbig  finb  bie  großartigen, 

au«  früherer  ffeit  ftammenben  Steinbauten,  Sfafen* 
bäntme  u.  a.  auf  manchen  3nfeln  foroic  b ai  Stein* 
gelb,  welche«  fte  bi«  jur  ©rohe  oon  Blüblfteinen  auf 
patau  brechen.  Sichtig  ift  bie  ©ruppe  in  neuefter3eit 

burch  ben  Koptabanbel  geroorben.  XieSeutupeHan* 
bei«.  unb  BlantagengefeUfcbaft  ber  Sübfee  (Samoa) 
hatSaftoreien  auflljilong,  ponape,  2u(unor,2ofap, 
Buluor,  8amotre(,  Uluthi,  2)ap  unb  palau,  bie 

yirma  Hernsheim  ( 3aluit)  feit  1876  auch  Jaltoreien 
mit  eignem  ©runbbefitj  auf  ponape  unb  einigen 

anbern  3«feln;  aufierbem  gibt  e«  hier  ein  paar  eng*  i 
lifche  Häufet.  Bon  Sopra,  bem  einjigen  Hanbel«* 
gegenftanb  ber  ft.,  werben  jährlich  burch  bie  beutfehen 
jirnten  1000  (leutfcpc  Hanbel«*  unb  Plantagen* 
gcfeUfchaft  800,  Hrrneheim  200)  Ion.  auSgefübrt. 

Sie  3nfe(gruppe  würbe  juerft  1527  burch  ben  por* 
lugiefen  Xiego  ba  Bocpa  entbeett  unb  Sequeira* 
i nf ein  getauft,  erhielt  aber  1686  non  bem  Spa- 

nier 8ajeano  nach  ftöitig  Sari  II.  ihren  jepigen 

.'tarnen,  welcher  ben  ihnen  gleichfalls!  non  Spaniern 
gegebenen  Jiamen  ber  Beuen  Philippinen  fchnell 

nerbrängte.  Bon  SSanila  au«  luchten  bic  3efuiten  j 
bie  Bewohner  ber  fl.  jum  Ghriftentunt  ju  belehren, 
bic  erfte  Erpebition  1710  mißlang,  anbre  ebenfall«, ! 
unb  al«  1731  ber  pater  Eantona  ermorbet  würbe, 

belämmerte  fich  Spanien  nicht  mehr  um  bie  ©ruppe. 
Unterjocht  würbe  biefelbe  1817  burch  flopebue  mit 

Ghamiffo,  1824  burch  Superrep,  in  befonber«  net* 
oienftlidjcr  ffleife  aber  1827  unb  1828  burch  Sötte, 
pleitere  Bachrichten  über  einjelne  Seile  oerbaicten 
wir  Semper,  ftittlip,  Hern«l)cim  u.  a.  Sie  ©ruppe 

ift  banadj  oon  manchen  ©eographen  al®  Befih  Spa. 
nien«  aufgeführt  worben,  al«  biefe«  aber  1875  fein 

angebliche«  Seftbreipt  gelteitb  machen  wollte,  würben 
jeine  Bnfprüche  foroohl  non  Scutfdflnnb  al«  non 

Englanb  jurüctgewiefen.  211«  1884  bie  Xeutfdfe ' 
Hanbel«*  unb  piantagengefellfchaft  bic  SHei<h«regie> 

rung  erfuchte,  bic  ©nippe  unter  beutfehen  Seich«, 

■eh up  ju  ftellen,  würbe  biefem  SBunfcb  untet  21b- 
tenbung  einc«ftrieg4fd)iff4  entfprochen,  ba«25.  Bug. 

1885  auf  pap  bie  beutfdje  ffaage  heißte.  Sie  ju  bem= 

ielbcn.Sroed  entfanbten  fpanif^enJtriegäfchiffc  jogen  ' fich  barauf  jurüct.  Sie  Barf):id)t  hiernon  rief  in 
Spanien  bie  größte  Bufregung  beroor,  bie  fi<h  in 
oertebenben  flunbgebungen  äuherte.  Sic  Regierung 

protegierte  gegen  bie  beutfepe  Befifjergrtifung,  wor* 
auf  Seutfchlarib  fich  bereit  erllärte,  bie  Streitfrage 
bem  SepiebSgcricpt  be«  Papfte«  ju  unterwerfen,  i 
Siefer  cntfchieb22.C(t.,  bafj  bie  S.  unb  Palauinfelct 

Spanien  gehören,  biefe«  aberSeutfchlanb  uolle  ,7rei* 

heit  unb  Schuh  be«  Hanbel«  unb  ber  Schiffahrt  fo* 
wie  ba«  Seiht,  auf  ben  fl.  eine  Schiff«*  unb  flohlen. 
feation  anjitlegen,  gewähren  foUte.  3n  biefem  Sinn 
(am  im  Seiemher  ein  Beitrag  »roifepen  Seutfchlanb 

unb  Spanien  jum  Bbfchluß.  21uj  bie  Schiff®*  unb 

flohlenftation  oerjichtete  Seutfchlanb  1886.  Bgl. 
Äubarp,  Cthnographifche  Beiträge  jur  ftenntni« 
bet  Karolinen  >3nfelgntppe  (Perl.  1885  ff.);  Pion* 
tero  Sibal,  El  archipielauo  Filipino  y   las  isla» 
Marianas,  Carolinas  etc.  (Stabr.  1886);  laniel 

be  Btcbrabe,  Historia  del  conflicto  cle  las  Caro- 
linas (baf.  1886). 

flarolinciificl  (ftarolinenippl),  2)orf  im  preuff. 

Begierung«bejirt  Bund),  flrei«  PJittmunb,  an  ber 
Harle  unb  ber  fiinie  Sanbe  =   Ä.  ber  Ctbenhuraifchcn 
Slaatsbahn,  hat  Schiffbau,  Schiffahrt,  Seefijcherei, 

lebhaften  Hanbel  mit  Betreibe  unb  fonftigen  2anbe«> 

probutten  unb  (iss,*.)  170Oeoang.  Einwohner.  Ser 
Hafen  befinbet  fich  1   km  unterhalb  an  ber  Blünbung 
ber  Harle  in  bie  Borbfee  bei  ber  griebricpofihleuje; 
Überfahrt  nach  ber  3nfel  ißangetoog. 

ftarolincnlh«l(tfh«hftarItn),  Stabt  inBöbmen, 
Borftabt  non  Prag,  liegt  öftlich  oon  ber  Hauptftabt, 
jmifchen  ber  Stalbau  unb  bem3>«faberg,  ift  mit  präg 

burch  Iramroap  nerbunben  unb  hat  (tssoj  17,250 
Einw.  Unter  ben  ©ebäuben  finb  beroorjubeben :   bie 

jmeigetiermte  St.  Eprillu«*  unb  Sletbobiublirepe,  ein 
jdföiier  Bau  im  Bunbbogenftil  (1863  ooDenbet)  auf 

bem  mit  Bnlagen  gelierten  Bingplah,  ba«  (.  (.  3n* 
nalibenhau«,  een  große«,  aber  unnollenbete«  ©ebäube, 

welche«  non  ber  au«gebebntcn  3nnalibenroiefe(Erer= 
jierplah)  unb  ber  Slilitärfehiefcftätte  umgeben  ift, 
eine  große  Blilitärlaferne ,   ©a«beleuchtung«anflalt 
unb  ber  1327  m   lange  Biabutt  ber  Prag*  Srebbener 
Eifenbahn,  mit  87  Bogen  über  bie  fiäufer  Karolinen* 
tf)al«  unb  über  bie  SJiotbnu  hinwegfehenb.  fl.  ift  Sih 

einer  Besirtshauptmannfchaft,  eine«  Bejirfägericit« 
unb  Hauptfleueramte«,  hat  eine  beutfdjie  ünb  eine 
tfch«chifä)e  Dberrealfchule,  .(ianbe!«fd)iile,  gewerbliche 
ivortbilbung«fchuIe  unb  lahlreiche  inbuftriell«  Eta* 
bliffement«,  namentlich  für  Plafcpinen,  3üderfabri(< 

apparate,  feuerfefte  Äaffen,  chemifche  Brobulte,  Scho* 
(olabe  unb  flanbiten,  Baumwollwebcrei  unb  flat* 
tunbrueferei.  Ser  Drt  entftanb  au«  einem  hier  im 

16.  3ahrh-  angelegten  Spital  für  pefttraule  unb 
gewann  feit  1800  fietig  an  Bebeutung  unb  Umfang. 
S.  ben  Stabtplan  non  Prag. 

Karolinger,  fränf.  Spnafcie,  welche  erft  bieäSajor* 
bomu«mürbeimaltcngrantveichbe(leibete,mitpippiii 
bem  JUeinen  751  ben  fräutifchen  Ihrou  beftieg  unb 

fich  burch  Submig«  be«  frommen  Söhne  in  brei 
Pinien  teilte:  eine  italienifch*(othr<n<tffIhe>  bie  fchou 
875,  eine  beutfehe,  bie  911,  unb  eine  franjöfifchc,  bie 

987,  refp.  994  erlofth.  Sie  Heimat  biefe«  glorreichen 
©efcplecht«  ift  in  bem  ©ebiet  jmifchen  Plaa«  unb 

Sllofel,  Bhci",  ftoer  unb  2tmbftne,  alfo  mitten  in 
Jluftrafien,  ju  fudien,  al«  Stainmoater  Brnulf, 

BifchofnonSleh  (612—627,  geft  641 ),  ju  betrachten. 
Sein  Sohn  Jlnfegifil  heiratete  eine  lochtet  be«  1'iojor* 

bomu«oon21uftrafien,  Pippin  oon  fianben  (622 — 
639);  biefe  lüürbe  ging  aber  nicht  auf  ihn,  ionbetn 

auf  pippin«  Sohn  ©rimoalb  über.  BIS  biefer  656 
einen  oerfrüljten  Berfuch  machte,  fein  ©efchlecht  an 
ber  Stelle  be«  meromingifiben  auf  ben  fräntifdien 

Ihrou  ju  (eben,  muhte  er  biefen  Ehraeij  mit  bem 
2eben  bejahten.  Soch  be«  21nfegifil  3weig  blühte 

fort,  fein  Sohn  Pippin  (non  Herftal)  gewann  687 
burd)  bie  Schlacht  bei  leftri  ba«Ptajorbomu«amt  im 
gefaulten  fränlifchcn  Seich.  Bach  feinem  lob  folgte 
nicht  fein  unmünbigerGnlellbeccboalb,  fonbem  fein 

unehelicher  Sohn  Jtarl  Platten  (714—741)  al« 
Blajorbomu«,  bemfelben  741  feine  Söhne  Sari* 
mann  unb  pippin  ber  ft  leint,  welch  lepterer,  al« 

ftarlmamt  747  in«  Slofter  ging,  allein  ba«  Buber  in 
bie  Hänbc  betaue.  Siefer  ließ  fich  nach  Entthronung 
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beS  testen  Merowinger®  im  Scrbft  751  jitm  Röntg 
b*rtranfenfrönen(iinrb768j.  Sein  Sohn  Star  (b.ör. 

c   768- -814)  brachte  nach  feine®  BrubcrS  Rarimann 

Dob  (771)  bnä  gauje  grantenreich  unter  feine  Bot« 
mäbigfeit  unb  erlangt«  800  and)  bin  rfcmiftije  Reifer« 

frone.  Bon  feinen  Säh*1*11  ftarben  Starl  unb  'pippin 
oor  bem  Unter,  ben  nur  ber  jüngfte,  Siubwig  l.,  ber 

fromme  (814—  840), überlebte.  Seiber  ooriäuftgen 
SteidjSleilung  817  erhielt  SuitoigS  ältefter  Sohn, 
Go  t   har,  3l«l'tttunb  bieÄaijerfronc,  ber  »weite  Sohn, 
IB  tppin,  erhielt  Slquitnnien  unb  ber  jüngfte,  Üttfc  miß, 

'Bagern.  3114  Subioiq  ber  gromme  ju  aunften  feines 
in  jrreiter  Ehe  er  jeuqten  SofinS,  RcrlöbcSÄaMen, 
bie  Deilutig  änbern  wollte,  eutfpann  ftdj  ein  Rampf 

jwifdien  Pater  unb  Söhnen,  ben  [entere  naefj  be® 
erftern  Xob  unter  fi 2;  fortfegten,  bis  im  Bertrnq  uon 

‘Serbien  (10.  äug.  813)  ber  jfrotft  beigclegt  tnarb. 
Sotharl.  blieb  Äatfer  unb  erhielt  gtaften  joroie  bie 
Üänber  jroifdien  bem  9thein  unb  ber  Scheibe,  uom 

Utiprung  ber  Maas  bis  »um  Giitfiub  ber  SaOue  in 
ben  Sljöhc  unb  längs  bicfcS  bis  ans  Süittelliubiirfjt 

Meer,  nebft  JticSla'nb  HS  jur  SBefermimbimg;  Gub« 
roig  ber  Dcutjd)e  bie  i'änbet  rechts  »om  Siljetn 
unb  bie  Sprengel  non  Spctcr,  3BormS  unb  Mains; 
Äarl  ber  Stahle  fficftfrnncien  weltlich  nom  Gotbar« 

fchen  Slnteil.  Diefer  '-Teilung  oerbanfen  bie  Steife 
3taiien,  Deuticbianb  unb frranfetieb  ihre  Gniüdiung. 
Die  Söhne  SotbarS  I.  tttlien  855  noehmaiS,  unb 

jtnar  erhielt  Gubroiq  II.  Italien  unb  bie  Surfer« 
würbe,  Slot  har  11.  bie  Gänber  an  ber  Maas  als  Äö« 

mgreid)  Cothringcn.  Starl  baS  Khöncgctiet  als  Sä« 
nigreich  prouence.  3US  lefjterer  884  (tnbcrloS  fmrb, 

teilten  fid)  bic  crflern  in  feine  Gänbcr;  alc-  aber  nuth 
iictharil.  860  ohne  Grbcn  mit  Job  abging,  teilten 
Äarl  ber  Äahle  unb  Gubtuig  ber  Deutfdie  feine  Sdn« 
ber  ju  Menen  (870).  Siiich  Gubtuig  II.  ftarb  875 

finberloS,  unb  mit  ihm  evtofeh  baher'gottar®  Gimc. Gubroig  ber  Deutfdie  bmteriiejs,  als  er  876  ftnrb,  brei 

GB^ne,  nämlich  Satlmann,  welcher  Bagern  unb 
bie  öftlithen  SJIarfen  unb  877  nach  Karl*  beS  Kahlen 

Iob3taIien  erhielt,  aber  880  ohne  rechtmäßige  'Jlarf)« 
fommen  ftarb,  Gubroig  ben  Jüngern,  welcher! 
St  aalt»,  Ihürinqen  unb  Sadjien  hefnm  unb  882 
ebenfalls  ItnberioS  ftarb,  mrb  Karl  ben  Siefen, 

bem  erft  Schwaben  unb  ba#  irlfap,  ipäter  ,'talien 
mit  ber  Raiferroürbe  unb  ber  Meit  oon  Deuticbianb, 

884  aber  aud)  bie  Krone  oongrantreicf)  jufieleu.  3tlo 
er  887  abgefefjt  warb,  folgte  ihm  in  Dcutfdilanb  3fr« 
nttlf,  ein  natürtidier  Sohn  feines  BrubcrS  Starl« 
mann,  unb  biejetn  899  Üubmig  III.,  baS  Stinb, 
mit  welchem  911  bie  ofifränliirtte  ober  brutfdic  Sime 

brr  Ä.  erlofd).  Slnuilf®  natürlicher  Sohn  .gwenti« 
bolb  erhielt  Sothringen,  ftarb  aber  900  ohne  mJun« 
liehe  Erben.  3n  fytotifreich  folgte  am  Karl  ben  Kal)« 
len  beffen  Sohn  Subroig  ber  Stammler,  ber  8,9 
feine  Söhne  erfter  Sh*.  Gu  broig  III.  (geft.  882)  unb 

Äarlmann  I.  (gefi.  884),  ju  'Nachfolgern  hotte. 
Seren  §albbruber  Karl  ber  einfältige  würbe 
anfangs  übergangen,  bann  mir  in  einem  Teil  brS 
GanbeS  anerfannt,  unb  erft  fein  Soljn  Gubroig  IV., 
ber  Überfeeifche,  lam  936  iit  ben  BefigbeSDhroitS. 
3hm  folgte  954  jein  ältefter  Sohn,  Gotbarl.,  ber 
986  ftarb.  Mit  beffen  Sohn  Gubroig  V.  erlofcben 
bie  Ä.  987  auch  in  gtanfreith.  SubtuinS  IV.  uocitcr 
Sohn,  Äarl,  Serjog  oon  Siieberlottjriugen. 

warb  non  Sugo  Gapet  befeegt  unb  ftarb  994  im  Öe« 
fänqniS.  Sein  ältefter  Sohn,  Otto,  folgte  in  Stic« 
berfothringen  unb  ftarb  1003;  ber  jüngere,  Gubroig, 

fd)mathtete  noch  lange  in  fvanüjifcljer  $cvt.  Sie 
waren  bie  legten  Spröfilinge  bes  tarolingifchen  ©c« 

lcf)IecbtS,  Sgl.  ffiarntönia  uttb  ©Srarb,  Histnir« 
dos  Carolintrions  (ISar.  1862,  2   8 Oe. i,  Bonneil, 
Die  3fnfänge  be®  farolingifctjen  JmufcS  «Serl.  1866), 

ftarolinifihc  Bücher,  f.  Caromii  lihri. 
Äarolinifthe  Bulle,  auc!)  gleich  her  berühmtem 

bie  «CSoIbene«  genannt,  würbe  uon  fioifer  Karl  IV. 
13.  Oft.  1359  ju  fSrag  erlaffen  unb  uerhieft  ben  ̂ er> 
fonen  unb  ©ütern  ber  ©ciftlichen  ben  faifcrlictjen 

Schuh.  Sie  war  barauf  berechnet,  ben  ISapft  mit  ben 
Snbcrungen  bei  bet  beiitfchett  RönigSwaSt  ju  oerföh» 
nett,  rodetje  bie  eigentliche  »©eibene  Bulle«  enthielt, 

ftaroltnifihr  Sage,  f.  ÄarlSfnge. 
Äaralsielb,  Schnorr  oon,  f.  Sdjnotr. 
ftdrolqi  non  Stnplon,  im  Sjathmärer  flomitnt 

ftammja'fcgeS,  feit  bem  13.  3Qhrh.  urfuttbltch  her« 
oortretcubeS,  namentlich  feit  bau  16.  3ahrb.  giitcr« 

reiche*  unb  poiitifrfj  roicfjtigeS  3ibeISgcfch!erfjt  Un* 
gantS.  Michael  ber  ©rofsc  fchtieh  fiefj  mit  bem 
Vrabifat  Jiagt)«Kärolp,  einer  Schiofihcrrfdiaft  bei 

Sjathmär.  Der  eigentlidje  Scgrüiiber  feiner  heroor« 
ragenben  Magnatenftetiimg  würbe  Siiepanber, 

©caf  S.,  geh.  1608,  «feitgenojt«  ffranj  SäföcttjS  II., 
ben  er  juerft  als  gut  faiferlid;cr  (SSenerat  hefämpft: 

(1703),  fpäter  aber  au*  gefränftem  Efcrgeij  aner» 
fauntc.  Gr  bilbete  batm  rntt  üerejengi,  3loeucnj  u.  a. 

ben  withtiaen  Siricgorat  'JiäröcjpS,  lieh  ftch  aber, 
atS  bic  Sache  beS  Irftern  fd;ief  ftanb,  uon  bem  fni« 

feriiehen  gricbenSunterbänbier  'fjälffh  für  ben  3Ci:S« 
gleich  gewinnen  unb  fehl  ob  im  SWamen  ber  Sionföbe« 
rievten  mit  biefem  ben  llntenoerfungStraftat  oon 

Sjathmär  (1711),  ben  iHdfikui  nicht  cmevfcnneit 
wollte.  1712  würbe  Stlefanbcr  Ä.  in  ben  ©rafenftanb 

erhoben,  1723  ©eheimrat,  1724  Mitgiieb  bcS  fönig. 
liehen  StnlthaltereiratS  uno  1741  ffeibmaridinlT.  Gr 
ftarb  8.  Sept.  1743,  reich  an  ©ütern  unb  iüürben, 

unb  hintertiefi  tagebiicherartlge Memoiren,  mit  einer 
Sltitohiogtaphie  oerbunben,  welche  om  1669bi817J0 
reichen  ̂ n  magqarifcher  Sprache  I)i*g.  «on  Sjalai) 

1885),  —   Sein  (Snfel,  ©raf  grau  j   31nton  St.,  geh. 

R.'Jioo.  1732  ju  hlagp  Äärolp,  jeichnete  fiefj  alt  Oben! 
im  Siebenjährigen  Krieg  aus,  warb  1787  ©eueralfelb« 
uugmeifter  ttnb  ftnrb  24.  Slug.  1791.  Wrnf  3llot)S 

St.,  geh.  8.  3lng.  1825,  warb  1852  föniglicher  Köm« 
ttterer,  1858  ©efanbter  in  Kopenhagen,  1860®efanb> 

tev  nttb  1K71  SBotfchnftcr  in  Berlin,  1878  in  Sonbou. 

Üqt.  ©cfrefi,  t'mlex  rtiplnnmtkus  comitum  K.  de 
Nciuy-Kcirtjly  (3Jiibnpeft  1884). 

Raroffr  (franj.,  ital.  ranozzn.  mittdlal.  rarro- 
cima),  elegante  Rutfche,  Staatstragen, 

ftaiottn,  i,  'Mohrrübe. 
trat  Otis  (grtecl).),  Jlcrmc  ber  betren  groben  So  n   13« 

fciilagabern,  bie  aus  ber  91m ta  tnlfpringen  uttb  ba* 
Blut  nach  Hc>pf  (jinleiten.  Vgl.  Blutgefäfse. 

ftarotle  (lat.),  f.  Mohrrübe.  —   3»  berScIjitupf« 
tabatfabrifation  heilen  Karotten  bie  feft  jujammen« 
gefchnilrtenSlotlen  oon auSgerippten  TabatSHättern, 
toelclic  ber  ©ärung  unterworfen  werben  (f.  Dabaf). 

Sorpäo  (grieetj.,  »Jrccehttatij«),  bei  ben  altenDhef« 
falicrn  eine  31rt  mimiftheii  SlriegStattjeS,  wobei  in 

icherjhaftcr  ffieife  ein  Stampf  jmifdjerr  Sinnbntann 
unb  fläuber  pcintomimijcf)  bargefteUt  würbe. 

Äar|iaihen  (Slarpatl)ifd)eS  ©cbirgSfhftem), 

im  roeiteiten  Umfang  ber  jufamntenhängenbe  ©c« 
birgSwall,  welcher,  Ungarn  unb  Siebenbürgen  im 
9131).,  D.  unb  SS),  oon  Dfterreid),  Malten,  Schic« 
fien,  ©..lue  n   uttb  Rumänien  in  einer  Cangc  uon 
1200  km  abgremenb,  einen  groben  Bogen  bilbit,  ber 

an  ber  Donau  bei  Uketsburg'  beginnt,  ficb  wieder  bis jur  Donau  bei  Crfooa  erftredt  unb  ihr  and)  feine 

offene  Seite  jufchrt,  ©.  Karte  «Ungarn«. 

Gooole 



556  $tai‘patl;en  (SluSbehnung,  $öhe;  lädier,  gtußfgfteme,  »äffe;  ©eologifche«), 

!91uS»tlnnms  aut  4>ö(it.i  Sie  horijontale  SluSbeh-  ]   ffilara  [4-jOm)  unbSiffa  norbroeftlid)  oon  Zreitifchin, 
nung  ber  Karpathen  umfaßt,  je  nach  bet  angcnom-  bet  3aMunfupafi  (6tJl  m),  burd)  ben  bie  Rafd)au< 

menen  SJafi«,  93,000  -   245,000  qkm  (1700  -   4450  C ber berget  »ihn  oon  Seblcfien  nach  Ungarn  ein- 

et®!.). Sic  Breite  beträgt  an  ben  'Äubläufem  nur  12,  tritt,  bet  gorbanotopaß  (802  m)  im  SS,  bet  Zdtra 
nnberrodttä  70—  370  km.  Sie  größte  '»reite  fätttmit  unb  ber  Surd)Iaß  (ür  bie  Zantoto>8eluchoiper  Sahn 
ihrer  größten  Grhebuna  jujammen,  fo  auf  bem  9Jieri=  am  »oprdb;  in  ben  3entralfnrpathen  bie  Äunfl* 
bian  ber  Zdtra,  rao  fte  fidi  bi«  tu  ben  SonauniebC'  ftraften  non  flteumarft  nach  Kääntarf  unb  über  bie 
rungen  hinjiehen,  unb  im  fiebenbürgifehenfjodjlanb.  Kraloioa  f>ora ;   in  ben  Dftfarpathen  ber  Suflapaß, 

'Diit  ben  Jllpen  treffen  Jle  an  jroei  fünften,  unb  jroar  ber  Surcßlaß  für  bie  Unpnrifd):©alijifche  Sahn  an 
bei  »reßburg  unb  Hamburg  mit  bem  Seithagebirge  ber  Saborcja  fomie  bie  '»äffe  U«jol,  Serecjle  an 
unb  bei  ©ran  mit  bem  Salönper  SSJatb,  jufamnten;  ber  Siatorcja  unb  Rörobmeto  an  ber  Schroarjeit 

im  3.  begegnen  fte  ben  Serjroeigungen  be«  iiallaij'  Xheiß  (1037  m);  cnblid)  in  Siebenbürgen  bie  »äffe 
ae. irge«  tm  Gngthal  ber  Rltftura.  Segen  bie  Üiacfj-  ifiabna  (959  m),  Sorgo  »rutib  (llö'i  m),  Zölgqe«, 
barlänber  fußen  fie  überall  im  Zieflanb,  non  ben  ©pimet,  Uj  unb  Ditoj  im  Cftrattb ,   Sobja,  Zomöe 

Subelen  toerben  iie  bureb  bie  Ginfenluttg  bei  Dber=  ober  »rebeal  (1028  m),  Zörjburg,  ber  liefe  unb 
berg  getrennt,  ttnb  im  (Innern  Ungarn«  grenjen  '.ljre  lange  Gngpaß  am  Slotenlurm  (362  m)  unb  Sultan 
9lu«Iäufer  an  bie Sonautiefebene.  3»  biefem  roei'  (944  m)  im  3.  foroie  Zereqooa  unb  ba«  Gifertte 

ten  Umfang  finb  bie  K.,  rodele  al«  itneite«  Jiaupt-  Zhoc  in  ber  Sübmefteife  Siebenbürgen«, 

gebirge  Guropa«  bie  ffinfferfcheibe  jioifchen  ber  Oft-  IWcolojifibe#.]  3"  »ejug  auf  ben  geologifcben  »au 
fee  unb  bem  Sdnoarjen  SReer  bilbcn,  nur  ein  geo*  ber  K.  ftnben  (ich  tm  treulichen  Seil  (bi«  tum i'entdb« 
grapßifcher  SJegrift.  3»  Söirflic^teit  beftehen  fie  au«  fhtß)  mehrere  jentrale  ©rnnitfeme  nebft  ©nei«  unb 
mehreren  orographifch  unb  geologifd)  gefonberlen  triftaDinifthem  Schiefergebirge,  um  roelche  fub  ba« 

©ruppen,  bie  einerfeit*  al«  fortlaufenbcr  ©ebirg«-  mefojoifebe  ©ebirge,  noiii  Sefrucano  (unterfte  »unt> 

jug  mit  ber  höchften  Grßebung  in  bet  'Diitte,  anber=  fanbfteinbilbung)  mit  feinen  Konglomeraten  unb 
feit«  aber  al«  mi«qebeljnte«  ßochlanb  auftreten.  Stuf  roten,  fanbigen  Sifiiefcrn  burdi  SRu  jcßeltalt,  burd)  bie 
große  Streiten  fleigen  fie  jroar  bi«  über  bie  SBattn  oerfdjicbenen  ©lieber  be«  alpinen  Keuper  unb  unter 

grenje,  allein  nirgenb«  bi«  jur  >i> o efiat pen !j ö f; e   auf,  ihnen  ju  oberft  burd)  bie  Stoffener  Schichten  6i«  in 
unb  mit  ihren  bebeutenbfien  ©ipfeln  in  ber  Zdtra  benSia«,  gruppiert.  Uber  lehlerm  ift  ba«  obere  ©rer,}' 

unb  in  Siebenbürgen  erreichen  fte  nur  1200  -   2659  m.  gebilbe  be«  3ura  mächtig  crfcblofjen,  unb  noch  höhet 
58i«  jur  Schneegrtnje  ragen  nur  einige  Spihen  tm>  liegt  bie  Ureibe  bireft  oem  Zitbon  auf.  Sie  Kreibe 

por,  unb  toeil  an  ben  (chroffen  gel«toänben  größere ,   ift  teil«  untere  (neotomer  Sanbftein,  Kalt;  ©ault 

Schneemaffen  ftd)  nicht  halten  tonnen,  überbie«  auch  al«  Xßon  unb  Sanb),  teil«  obere  (mächtige  öip* 
bie  atntofphäriichen  Slieberfchläge  gering  ftnb,  fo  puritenbdnte  nebft Seiueutalf unb  barüber  bieSoiaro 
fommen  bafclbft  feine  ©letfcberbtlbungen  oor,  unb  bilbungen).  Über  ihr  folgen  ba«  9lummulitengebtrge 

bleibt  ber  Schnee  nur  in  ben  Schluchten  liegen.  Sc«-  unb  ber  gltjfch,  großenteils  fanbig  (Karpatljenfanb' 
halb  flehen  auch  bie  K.  troh  ber  großartigen  ©ebirg«;  fteiu),  ben  cocdnen  unb  oligocäncn  Zertiärgebilben 
natur  unb  troh  oieler  roilbpittoresler  gelStbäler  ben  angehörenb,  bann  bie  jüngern  Zertiärgebilbe,  mehr 
Sllpen  toeit  nach.  ranblich  aufgclagert  ttioiti  öerndb  bi«  jur  fflarma 

(Shältr.  »tojlnftra«,  Söfft. J   SDian  finbet  wegen  ber  ro«  unb  jur  »ufotoina  fehlen  alte  dltem  triftalli- 
fonjentrifchen  Silbung  oieler  ©ebirgöretten  nur  fpo<  nifcheit  ©ebirge,  roelche  erfl  in  Siebenbürgen  gleich' 

rabifch  jene  bebeutenben  h'dngenthdler,  bereit  ©nt-  jeitig  mit  ben  altern  Sebimenten  ju  Zage  treten, 
loitfelung  in  ben  älpen  bie  Kommunilationen  fo  Sa«  oetbinbenbe  ©lieb  jtoifdhen  fjcntdb  unb  3fiar= 
toefentlid)  begünfligt,  unb  bie  iit  ben  öftlicben  Jt.  ganj  maro«  bilbet  ein  einförmige«  roalbige«  Sanbftein' 
fehlen.  Sefto  häufiger  ftnb  bie  üuerthdlcr.  ©egen  ,   gebirge ati«Rreibc unb tüummuliteitgefteinen,  »eiche« 
©alijien  ju  finb  bie  Äarpathenthäler  infolge  beo  (ich  in  gleicher  Ginfürmigfeit  aud/  um  ben  ganjen 
jähen  Slbfaü*  ber  ©ebirae  uiel  tttrjer  al«  in  Ungarn,  Slußenranb  ber  Ä.  (©aladjei  bi«  Schleften)  erftreeft, 

itio  fie  ftef)  mit  ihren  breiten,  tultioierten  Zljalfohlen  unb  au«  beut  nur  in  einjelnen  Klippen  unb  Klippen' 

in  bie  Gbene  oerlaufen.  Sie  SSSaffcrfcheibe  jinijcgeit  reihen  bie  Kalle  be«  Zitljon  (baber  Klippentallei 
Sonau,  fficichfel  unb  Snjeftr  fällt  in  ben  K.  mit  heroorfehen.  Siefcnt  Sanbftein  gehören  bie  crgie> 

bem  bogenförmigen  Kamm  be«  Sanbftcingebirgc«  bigen  GrbölqtieHen  ©alijien«  an,  bem  neogenen  Zer> 
jufamnten,  unb  biefer  toirb  nur  im  9t.  ber  Zdtra  tiargebirge  aber  bie  reichen  Steinfaljabiagerungen 

oottt  Sttnajec  unb  Sfopräb  unterbrochen.  Xu«  bem  am  jufi  ber  Cftlarpathcti  in  Ungarn  unb  im  3n> 

roeiteu Karpathengebiet  ftrömen überall  jahlreiche an--  nern  Siebenbürgen«,  too  ftch  aud)  Grböluttb  »raun 
fehnliche  ©entäffer  ben  genannten  brei  »auptflüffen  fohlen  ftnben.  Ser  ungarifdje  3nnenranb  enthält 

ju,  oon  beiten  bie  Sottnu  alle  glüff;  au«  ben  unga-  ferner  au«gebebnte  tracfjytifrtje  ©efteine,  auch  9lnbe 

rifeben  Zhälern,  bie  '»leichfei.  ber  Snjeftr  unb  »ruth  fite,  Duarjtra^pte  nebft  Sim«ftein,  »erlftein,  Cb> 
hingegen  jene  atiäbengalijifchenZhdlernaufiiehmen.  |   fibiatt  unb  geringere  bafaltifche  ©efteine.  Sie  grün- 
Sie  miebtigften  Zl)dler  ftnb:  in  ben  eigentlichen  K.  fteinartigen  Zrachpte  finb  wichtig  bureb  'bre  eblen 

ba«  SBaag:,  9teutra>,  ©ran '   unb  Gipelthal,  roelche  Grjlagefftdtten  (®olb  unb  Silber).  Such  bie  friftal' 
ftch  «egen  bie  Sonau  öffnen;  im  Slieihgebiet  bie  lintfd)cn  Schiefer  finb  reich  an  Gtjgdngen  unb  Grj- 

Ihdler  ber  Zheiß,  be«  Sajö  unb  fernab;  im  9i.  ba«  lagern,  »on  Gruptipbilbungen  ber  ubergang«*  unb 
3Beid)feI>,  SunajeC',  »oprdb-,  San',  Snjeftr'  unb  glöjceitfinbbie mit bctnÜ6efgang«gebirge oertnüpf' 
»rutbtbal;  im  fiebenbürgijebeit  «ochlcmb  bie  Zljdlcr  ten  ©abbro«  unb  Serpentine  oon  Sobfdiau  unb  bie 

ber  Staro«,  Slluta  unb  be«  Seretl)  mit  feinen  red) len  mit  bem  »erruenno  oerfnüpften  SRelaphnre  heroor. 

Kuflüffen.  Sit  roeftlichett  K.  finb  reich  an  begnetnen  juljeben.  Sie  Zbätigteit  ber  SRineralqueQen,  roelche 
»äff  cn,  bie  ftd)  im  D.  unb  SD.  feltener  oorfinben.  i   tn ber Zertiärjeit tur Ablagerung roeitoerbreiteter unb 
9!on  9ta tur  au«  faft  untoegfam  finb  nur  ba«  ©ebiet  mächtiger  Kailtuffe  unb  fiiefelafclagerungeit,  au«ge* 

ber  i>od)larpathen  unb  ber  örtliche  ©ebirgbrücf eit '   jcicbnetcr  Opale,  bc«  Hlaunftein«  tc.,  Slninfi  gegeben, 
jroifcheit  ©alijien  unb  Ungarn.  Sie  loidjtigfieii  übet'  bauert  noch  in jahlreichenZhcrmentinb  falten  3äuer> 

gänge  ftnb:  im  SB.  bie  »äffe  $rojinlau  ',435  m), .   lingeu  fort.  Sie  Kalffteine  finb  höfjlenreith.  im  fflo« 
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mim  unb  Bifiarer  ©ebirge  mürben  ctud)  Eishöhlen  ]   3)ie  roilbeSlomantil t   erSdtra  roirb  noeft  crftöftt  burdj 

((Eobfcftau,  3ftgie!ef ,   Siilicje  je.)  entbedt.  Sonfticje  6-.  bunfelötaue  unb  grüne,  oft  bi*  3uli  ciSoebedte, 
mcrfroürbtge  iröblen  finb:  bie  iropffleinftäftlen  m   tiefe  Seen  (logen.  SRteraugen),  bie  in  einer  Softe 

bei  Siptau,  bie  Softlen  in  bet  3ip8  (SapSborf),  bie  uon  1400  -   2026  m   an  (teilen  getSroänben ,   oon 
Stftroefelftöftten  int  Berg  Biibde  unb  bie  Betcrani*  Srümmerftalben  umgeben,  ober  in  unwirtlichen  Jftf* 
tfßtilc  tm  Banater  ©ebirge.  fein  »erborgen  liegen.  (Sie  ftöcftften  ©ipfel  fmb  tut 

[CtatcttaB«.]  S2a«  bie  C inteilung  bei  Jfarpatften>  32.  ber  bolomitifeftc  Sohatfcft  (2226  m),  m   ber  SSitte 

gebirge«  betrifft,  (o  jerfäüt  baSfelbe  in  bieeiqent«  ber  granitifdje  ©reite  Kriodn  (25' K)  mi,  im  O.  bic 
tieften  Ä.,  einen  fortlaufenden  ©ebirgijuamit  ber  aranitiftftc  ©erlSborfer  (9659  m),  ©cftlagenbot* 
ftötftften  Erhebung  in  ber  Slitte,  unb  in  ba«  Sieben*  fer  (2478  ml,  ßi«tftaler  (9686  m),  üomnifter 

bürgifcfte  i>o(ftInnb.  Erftere  befteften  au«  einem  !   (2835m)  unb  Sät  matt  er  S   pifte  (2641  in).  Hu  jt* 
äußern  Banb*  unb  bem  innern  ©ebirge.  (Bet  nen  Seen,  bereu  qtößter,  ber  iyifcftfce,  bie  Bialfa 

bogenförmig  »on  ber  Donau  bie  an  bie  ©olbene  mm(Dunajee  fenbet,  geboren  bie  Httuffecn  unter  ber 

Siftrifta  ficft  erftredcr.be,  reitftberoalbete  Sanbftein*  EiStbalerSpifte  unbbcr  1666m  ftotft  gelegene  ©r&n* 
jug  tottb  bttrtft  ben  (Durcftbrucft  bei  Soprdb  unb  bie  ;   fee,  an  ber  Diorbfeite  ber  Somniftcr  Spifte. 
lopla  in  bie  SBeütarpatftcn  unb  in  bie  Dftfat»  Dem  innern  tarpatftifcften  Berglanb  geftörett 

catften  ober  bat  ßarpattji  jtfte  Sünlbgebltge  I   folgenbe  ©ebirgeftöde  an.  ©iiblitft  oon  ber  Soften 

geteilt.  (Die fflefttarpotften  beginnen  amiSonatibtiTcft.  Idtra  erftredeti fteft, biefer parallel,  bie  Siptnuerfl. 
bnidj  (Porta  Hunearica)  mit  bet  niebem  ©ruppe  ober  bieSiebtigeidtra,  mit  ben©ipfcIn(Sjumbir 
ber  Kleinen  R.  (Jlatftfturm,  Brablo  816  m),  beren  (2043  m)  unb  fttalottia  $c  la  ober  ßönrgitrlnt 
norböftüifte  Sfortfeftunq  und;  ihren  roeißen  (Bolomit*  ( 1940  m).  gm  32.  erbebt  fteft  bie  Äleine  %& tr n 

reifen  ba«  ffleiße  ©ebirge  (Belagora)  genannt  in  ber  9Crpa  mit  bem  Kleinen  Rriodn  ob«  Krioün* 
rotrb.  3ftre  ftötftften  ©ipfel  finb  bic  ̂ ttporina  (967),  fdtra  (1667  nt);  baran  fdjlicßen  ftift  im  ©32.  Jtoiftften 
bie  32pfofa  (1020)  unb  ber  gapovnit  (857  m).  (Sann  ber  SBaag,  Sieutta  unb  Sfturöcj  ba«  3nnooecscc 

folgen  im  9132.  bie  30eft*  ober  eigentlitften  Bic«.  unb  ba«  greiftabtlet  ©ebirge  mit  bem  Rial  ober 

üben  bi«  »tm  3ablunfapaß  (601  <   mit  bem  BcSIib  Slaftenftein  (1333  m)  unb  bem  gnnooect  (1051  un, 
(947),  ber  Stagurfa  (1153),  bem  Smtf  (1339),  ber  im  S.  bagegen  aoifeften  »er  SBaag,  Xfturöcj,  (Jteutra 

ßnicin,  b.  ö.  ffiirftin  (1262),  bem  cSabftoft  ( 1 135),  unb  ©ran  bic  ©roße  gdtra  mit  ber  ©roßen  Jfdtra 

ber  Sifla  ©ora  (1320  m)  unb  ber  Batania  foroie  (1776  m)  unb  ber  Rriina  (1572  m)  foroie  bai  Seu* 
bie  niebrigere  Ättte  ber  Cflbtestiben  ,   roelcfte  bu  t   raer  ©ebirge  mit  bem  (fobor  (1341  m).  DfUicftoon 
fiocftlarpatften  in  einem  Bogen  umfaßt  unb  fitft  bi«  ber  ©ran  bi«  jur  Eipet  »ebnen  fttft  jfltjlreicfte.  au« 

Bartfelb  erftredt,  mit  ber  'Bahia  öura  (1722)  unb  (Eraeftpt  unbStacftgtttlffbtftcftenbe,  tmifani|cftc©rup> 
bem  gubjenberg  (1264  m).  ©icran  ftbließl  fteft  »er  penau«:  bie  bi«  ju  1446m  auffteiqenbeDftroroÄfp* 

in  füböftlicfter  Stiftung  bi«  an  Siebenbürgen  ftinab*  gruppe  mit  bem  ©itno  ( 1060  in),  roegen  bei  Seid)* 
reich  enbe  breite  Süden  be«  Rarpatftiftften  Söul»*  tum«  an  eblen  Wetaüen  autft  Untjariftfte«  ü   rjge* 
aebirge«  an,  im  31.  oon  furjen  Barallelletten ,   im  birge  genannt.  3m  31.  unb  D.  roitb  fie  oon  ben 
is.  non  einigen  oultaniftften  Berggruppen  begleitet.  So  hier  unb  ©   ömörerSeftirgen,  mit  ber  (ßolana 

Sie  ftötftften  Spiften biefe«  uitfrudfttbaren ©tenjlam*  (1 145 m ),  ber 3abooa*^ola(  1441  in)  unbbcr Scnada* 

me«  finb  in  »er  meftr  auffleigetiben  öfllitftett  Salftc  Sola  (1894  m   >   begrenjt.  Sie  füblitftfien  3!u«läufer 

bte  Sjerna  ©ora  (2012),  bei  Uueta (1303),  bie  Biftra  !   »er  5t.  ftnb  jroiftften  ber  ISipel,  Sonau  unb  ̂ agpoa 
(1.811),  ber  Bop  3oan  (1925)  unb  ber  Sjumolau  ba«  iratftpliiiftc  Sleograber  ©ebirge  mit  bem 

( 1863  m).  Sic  tra  ctuitif ctje  Borlage  führt  ben  Kamen  Sibeg-£egp  (865  m),  ferner  jrotfeften  ber  ..fagpna  un» 
Bift ortatgebirge  (»ausgebrannte«  ©ebirge  )   unb  örlau  ba«  malerifcfte  SRdtragebirge,  etn  ftötftft 
erreicht  fau  Barlo  1058  m.  itttereffam  r,  in  bic  grobe  ungartfefte ©bette  abfteigen* 
3um  innern  ©ebirge  geftören  bie  unterhalb  bei  ber  tjulfanifietlratftfttftod  mit  bem  Sa«lo  (910m), 

DftiieStiben  ficb  erbebenbeu  Socft*  ober  gentral*  foroie  jtpifdien  ber  Grlau  unb  bem  Sajö  ba«  aui 

larpatften  unb  ba«  innere  larpatfiifcfte  Berg*  ©raunmde  gebifbete,  bieftt  beroalbete  Bittgebirge, 
lanb,  roelcfte«  mit  feinen  bie  erftern  im  32.,  S32.,  Slörblicft  non  leftlerm  liegen  bei  Slofenat»  bie  ftöftlen* 
S.,SC.  unb  0.  teils  parallel,  teil«  fächerförmig  um-  reitften  ßallplaltcn,  bie  3   ornacr  ©ebirge  unb  c   der* 

lagemben  ©nippen  gegen  ba«  Socftlanb  ju  an  ̂ öfte  '   ftnlb  bc«  Serttab  bie  Btpfet  ©ebirge,  roelcfte  im 
geioinnt  unb,  fteft  an  ben  äufieni  Jlarpatftenfamm  3iepi«jlo  bi«  1260 m anftetgen.  S   ie öftlidtfte  ©ruppe 
bieftt  anfcftlieftenb,  ben  größten  Seil  Slotbungarn«  ber  SBeftlarpatften  ift  bie  von  GperieS  fübroärt«  fieft 

füllt.  Sie  3entrallarpatften  erftreden  fitft  oon 32.  erftredenbe  iraeftptif^e  Scgpalja,  roelcfte  im  31.  im 

itad)  D.  ftin ,   122  km  lang  unb  45^  km  breit,  pom  Simonla  ba«  fogen.  S öoat :c  ©ebirge  (1083  m> 

cfufammenfluft  »er  Stvct  unb  32acm  6i«  an  ben  f}»=  erreitftt  unb  im  3.  in  ba«  berüftmte  "Sola per  SBein» 
rrdb  unb  befteften  im  32-  au«  betn  81roa*8iptauer  geftirae  ober  bie  eigentlitfte  ̂ egpalia  (508  m) 

Äaltgeftirge,  im  D.  au«  ber  nur  900-  1000  m   auslauft. 

ftoften3ipfer  IJiacjura  unb  au«  ben  in  ber  Sftitte  S2aftrenb  fo  bic  üBefHarpatfien  ein  geftftloffene« 
gelegenen  eigentlieften  ijentrallarpatlsen  ober  ©anje  hüben,  erftc6en  fttft)  im  SD.,  mit  ihnen  inmft 
»er  ̂often  iutra.  Sie  lefttere  ift  ein  mehrfach  ge*  ba«  Rarratftifcfte  32albgebtrge  perftunben,  »ie  Süb« 
ftrotftene«  Büdettgebirge,  ba«  ftift  mit  feinen  geroal*  oft.  unb  Süblarpathen,  roelcfte,  als  hofterOcbirge* 

tigen  ©ranitmaffen  auf  ber  Süb*  unb  Oftfeite  galt]  roall  Siebenbürgen  in  fafl  quabratifefter  §orm  um* 
unoermittclt,  roie  eine  Stauer,  au«  bet  faft  800  m   fcftliefieiib.benStamenSiebenftürgifcfteSipocftlanb 
ftoften  Boptöbebenc  bi«  ju  2467  m   erlieft.  ®tefer  führen. 3ur nörblitftenßetttgehören troefeften ber Sja* 

großartige  3ßaH,  beffen  1700—  1!)""  m   ftofter  Berg*  tnoe  unb Zfteiß  ba«  2dpo«aeftirge  mit  bem  ©utin 
rüden  oon  60km  bange  unb  16—  25  km  breite  nur  (1434  m)  unb  (fjibleS  (1826  m)  unb  btt«  Bobnaer 

tief  änaoftftnittene  ftei'le  Scftlucftten  jeigt,  ftilbet  mit  ©eftirge  bi«  (umBorao-Brunbpaß  mit  bemfflunefet 
feinen  feftroffen  gelSroänben,  feinen  jaftlreicften  Sup  1   (1783m),  bem gel«toloft  Bietroija (2297 ta)  unb  bem 
pen  unb  ttnfinjörtuigen,  laftlett,  jodigen  Spiften  ben  j   ©BmmäftftieferBodftu(jftom(roalacft.3ncu,  2281  in), 
majeftätijeften  Sein  bc«  ganten  Äarpatftengebirge«.  (   Bott  hier  an  jieijen  fteft  gegen  S.  ftinaft  ba«  ©per* 
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ander  Gebirge  mit  bem  SietroSjul  (2107  ml, 
oaä  Sfifer  öebirge  mit  bem  oullanifchen  Sübo« 

<910  m)  unb  ba#  $erec(ter  Gebirge  mit  bent 

x'atöcj  ( 1 764  m   ).  SWit  biefent  äufcem  C   itranb  laufen 
taft  parallel  ba«  Görgfnqer  Gebirge  (RJcjöbaoa# 
174«  m),  ba«  Hargitagebirge  mit  ber  ]7ttm 
hoben  iaargita  unb  ba«  Saröter  (Sie  birg c   mit  bem 

Rufufbegq’  (1640  ra).  (Een  Sttbranb  nehmen  bie Tran«it)lonnifcben  Kl p   e n ,   ber börfjfte,  fchmälfie 

unb  trilbefie  leil  bet  fie  6c  n   bürg»  eben  Ranbgebtrge, 
ein.  IRit  bem  SobjaerGebirgeimSC.  beginnet© 
(Gfufä«  1944  ml,  erfüllen  fte  unterhalb  Äronftabt 
al«  Surjenlinber  Gebirge  ba«  Surjenlanb  mit 

$el#p!ateau«,  ^cMgipftm  unb  600  900  m   6octj 
berauöragenben  gelötoänben  (ber  febroffe  Röntg«. 
ftein  22471  m,  Sucfec«  2519  m).  3n  bem  toeftiieber  i 
gelegenen  fvogarafer  Gebirge  erbeben  fi<b  ber 
Setfu«UrIi  (2471  m),  ber  Sunetara  (2516  m)  unb  ber 

'.'{egoi  (f.  b.)  alb  ber  böebfie  Serg  Siebenbürgens 
(2543  m).  9hm  folgen  ba«  Sibin>,  ba«  Scbebe. 

idjeller,  ba«  fßaringul«  unb  ba«  Bullange. 
birgt,  an  melde«  fidj  im  üugerften  Siibroeften  ba« 
yatfieaer  Gebirge  mit  bem  Retjejat  (2496  m) 

anfcbliejit.  (Der  i'Jc'iranb  jeigt  weniger  benClmraftcr 
eine«  qefebioffenen  SBlibgtbirgr«,  liirb  häufig  bur(b 

Slufithaler  gef  (hieben  unb  erreicht  nur  eine  geringere 

»öbe.  Gr  beginnt  im  R.  am  Sgamo«  mit  bem  Süd-, 
ober  Rra«;nagebirge  (Saratpef  791  m),  an  tttef. 
ehe«  fuh  ffibiidjer  ba«  höhlenreidje  Sibarer Gebirge 
•mifdjen  ben  Schnellen  unb  Sdiniancn  ßorö«  mit 
bem  granitifthen  Siljar  ober  Rufurbeta  (1846  in), 
ba«  Krannoigebirge  mit  bem  iRuntjc  ie  mare 

<1828  tu),  ba«  laug«  berfelben  bi«  an  bie  SRaro« 
iiinabreithenbe  golbrcicbe  Siebenbürgifcbe  Gr; 
gebirge  mit  bem  Sutfan  (934  m)  unb  Dimboj 

<   186s  ui  i   bei  3alatbna  unb  ber  Saiaitmnffe  ber  De- 
tunata  (f.  b.l,  ba«  Ru«ifagebitgc  mit  ber  Sajana 

Ru#|ta  ( 1360  m)  unb  ber  Surbu  iptatra  nicb’t  bem 
(iiferrte  it  Thor  (2192  m   i   ioroie  ganj  im  3SÖ.  ba«  ftd) 
in  ber  Hliffura  bi«  an  bie  Donau  erftredenbe  Sana* 
ter  Gebirge  anreihen,  ?|nmitien  all  bieier  Ranb 

gebirge  ragt  bas  innere  ftebettbürgiftbe  Hügellanb 
80«-—  500  ni  hoch  tntpor. 

iniiiBBic.  fluiturerrtjäituiffe.]  Sei biefer groben 3tu«. 
behnung  ber  M,  iiitb  bie  (limatifchen  Scrhältmiie 

Idbftoeriiünblid)  fehr  »erfchieben.  ißäbretib  im  S'fP. 
eine  mitllere  Temperatur  tion  +9,«”  c.  herrjetjt  unb 
bie Unterfcbiebe  jwiicben Sommer-  u.  Süinterfälte  ftch 

oon  ■   35,i  bi«  —   21,  (’  erftreden,  fallt  erftere  im  Kill, 
unb  9i.  bei  374  —   «23  m   auf  7 fl  5,n°  unb  fchroantt 
bie  Temperatur  jnnfeben  +31,9  unb  —   20/.",  in  Ktoa« 
Sdralja  fogar  iumdicti  +34,«  unb  —   34,ss”.  gn 
Siebenbürgen  beträgt  bie  miniere  Temperatur  am 

Quellengebiet  bes  Sffaro«-  unb  Kltfbtjfe«  6,7“,  im 
allgemeinen  bei  310  m   Höbe  K/>"  unb  im  fflufsgebiet 
beriüaro«  10,s”ß.  25ic mittlere fatirlithic A«udit i>gf cit 
lami  bei  einem  KRajimum  oon  100  im  R.  mit  81/., 
im  Sfü.  unb  in  Siebenbürgen  mit  7«/  angenommen 
werben.  Die  mittlere  »ob  e   be«  jährlichen  '.lieber* 
idilag«,  welche  im  Sill,  bei  86  Regentagen  617/.  mm 
erreicht,  neigt  im  Hochgebirge  (Äronftabt  unb  St  oa) 
bei  180  Segentagen  auf  84tf— 900  mm.  Dut  ben  jfen. 
tralfaipatfj.'n  beftehen  oicr  meteorologifche  Statio- 

nen unb  jroar  in  ttdtmart,  poroum,  Sdnned«  unb 
3afopäne.  Die  ermähnten  flimatifchen  Seränberutv 

gen  finb  auch  für  ben  6 havarier  ber  Vegetation 
beftimmenb.  fflährenb  «nt  3übfu6  ber  Ä.  berSBein. 
ftod  gebeiht,  erheben  fich  bie  hbihftcn  Süden  unb 
Gipfel  in  bie  Region  ber  echten  Slpenflora,  tuo  felbft 
ba«  fjbeltoeijs  auftritt.  ®D.  fterrfdht  bie  Stein-, 

Stiel--  unb  3etveid|e.  leitete  jeboch  mir  im  SD.;  bie 
örenje  ber  erftern  liegt  in  Sihat  bei  SM  m.  Snt 

häuftgften  tritt  bie  Smtje  unb  tum  Teil  noch  in  au«= 
gehöhnten  bichten  Salbungen  au';  aber  mährenb  fie 
cm  91.  nur  bie  (ybenen  unb  Sorhbhen  bi«  900  m   be 

bedt,  hübet  fie  im  SC.  einen  oon  8cX>— 1   IliOn)  reu 
cbenben’Salbgürteluttbfteigt  noch  bi«  1400m  empor. 
Den  gewöhnlichen  Pflanten  be«  Suchenroaibe«  ge. 

feilen  l'tch  auSgejeichnete  ̂ fflanjen  ber  öfüichen  ijlora bei.  Uber  ber  Suche  folgt  bet  bidjte  Sabelwalb,  meift 
au«  Rottannen  beüehenb,  rocldie  sroifdjen  1200  unb 
1450m  bie  herrfdjenben  üBalbbäume  fmb.  Die  ffieifp 
tanne  reicht  an  ben  nbrbtidjcn  3t.  nur  fo  roeit  ale  bie 
Suche,  höher  in  Siijar,  Die  Srummboijoegetatioti, 
in  s:n  Rorblarrathen  imi'djen  1 150  imb  1770m  bie 
Gebir  -«jodle  bebrdenb,  finbet  iid)  auch  tm  SC.  au>: 
ber  'tnimmlic'Ulir’er,  bem  ̂ ioeraioa*olblr  unb  bei 
©rünerie, meldic  in  beracitra  fehlt,  jufamittengeiest ; 
ber  Sdnnudt  ber  Jihobobenbren  mangelt  gänilidi. 
Si«  20'5  in  reidiett  tu  ber  Tatra  noch  Srnuinjeibe», 
höher  finbeii  |iu.i  nur  Ätäutec,  Sltooje  uut  (flechten 
auf  bem  libe«  fiel«;  boeh  reichen  bie  meine  Gi«ratiun= 
fei,  ber  falte  (itbrnlMf  niianj(<.  ntüna  friui-lä)  u.  o. 
bi«  tu  beit  hödiücn  t-i^en.  ,fn  berläira,  tm 
Äarpnüiermmlbgcbirge  unb  in  ben  höheru  Webirg«. 

fetten  Siebenbürgen«,  roo  ber  iv'alb  noch  bcu  6hä; rafter  be«  llnoalbt«  trägt,  finb  Türen,  SBölfe  unb 
ber  /uc!+  häufig  anjutreffen.  Die  ©«nie  ift  in  ber 
Satta  tn  iepter  ;(eit  idioii  feltener  geworben. 

Die  Stoölterung  ber  Ä.iit  tm  SC.rumänifch,  im 
übrigen  Teil  oorherrfchtnb  flarotfch,  unb  (ioar  roob 
nen  im  S).  Slomafen,  Homnaten,  ffiaffapolatfen 
unb  bie  ©oralen  (oon  ben  öieefiben  bi«  mr  Xätta), 
im  D.  Rntheuen.  Die  Ungarn  haben  iidj  in  Sieben 

bürgen  (Sudler)  unb  am  innem  @ebirg«ranb  an- 
genebelt,  bie  beutfehen  (Sinroanberer  hingegen  mein 
auf  grobem  Spradjinfeln  im S3.  jioifthenben  Slawen, 
in  ber  ,+pS,  in  ben  öergftäbten,  in  Siebenbürgen 
unb  im  Sanat  niebergelaffen.  (jrroerb«)njetge  fmb 
faft  überall  äderbau  unb  Siehiucbt,  tn  ben  böberu 
Regionen  älpenroirtfchaft  unb  Scher tuc|t,  im  S. 

teilweife  Seinbau  unb  in  oielen  ©egenben  »et  Berg- 
bau. Die  Ä.  finb  ba«  erjceichfte  Gebirge  ßuroi'ä« 

unb  bergen  in  Oberungarn,  iit  ber  Sulorotna,  im 
jiebcnbürgijdjeii  Ranbgebuge  unb  im  Sanat  faft  un- 
erfcbiipflich«  äagerüdtten  c   -gbarer  SRineralten, 
in«befonbert®olb,  Silber,  Hupfer,  Salj  unbHoblen, 
überbte«  auäi  Quedjiibcr,  Sfei,  ©almei,  Hobalt, 

flidel,  Sin!,  Marmor,  Sdjiet'er,  Petroleum,  Gbel<, Halbebeifteine  unb  Seratriftalle  (Dpai,  ämethqft, 
Gbatceboii,  SHarmarofer  Diamanten  ic.).  Die  »or> 
jügtichften  gunborie  mineraiiieber  Sehä(je  finb  unter 
•   ©alijien«,  Siebenbürgen«  u.  -   Ungarn,  angeführt. 
Die  Ä.  merben  nadj  allen  Richtungen  bin,  in« 

heionbere  in  beit  3(ufitbä!ern  unb  Säffen,  burd)  jahl 
reith<  Hauptftrafien(üge  unb  Sahnen  gefreujt. 
Von  lejtern  finb  bie  michtigften  bie  Siaf^au>Cber 
berget,  Süaagihal-,  llngarifcbe  Staat««,  ISperie« 
larnoroer,  Ungarifdj « ©alijifthe  unb  bie  Ungarifch-' 
Rorboftbahn.  Unter  ben  Hurot  ten  gibt  e«  »ieie  fehl 
bebeutenbe.  Die  be(annteftenDh*rmen  unbiRinerai 
clitelleii  finb:  inGalitienSrpnica  (GifenfSuerling  bei 
Reu-Sanbec),  Scctaroiuca  (muriatifebe  Ratronguelle 
am  Rorbäbbang  ber  lätra  i,  Joonice  (SobqutDe  im 
Sanofer  firei«);  in  Ungarn  bie  64»tfelguellen  RI 
üäeta  (Siebenbürgen),  Kr  lau,  »erfuleSbäber  ibti 
Sfepabia),  piftpäit  (Homitat  iifeutra),  Drcntfchin 
leplih  unb  Stubnpa  (bciHremnih),  bie  Ratroit-  unb 
Slagneftaquelfen  in  Rltfohl,  bieGiienquellen  inSart 
felb,  SorSjef  (Siebenbürgen  am  Sa?  iölgqe«),  Su= 
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tia?  (Zeine«),  GtSpataf  (Siebenbürgen),  ftondsjmt 
(Siebenbürgen),  Sucsli  <   iiiptaiO,  iiublau  (Hip«), 
Sjlidc«  (bei  ÄltfoMi,  Ia}mann»borf  (Sifenburg 1, 

‘Zu«ndb  (Siebenbürgen)  unb  Sibupe  (bei  Srtiemntjt I, 
bie  gipSbaltigen  Thermen  in  Sjfleno  (bei  ftremnito, 

bie  Stahl-,  Sd»tpefeh  unb  SilaunqueDen  in  flaräb 
(»epesi,  bie  Solquellen  in  KlfiKSebe«  (bei  Gpertesi, 
bie  ©lauberfatjqueHen  in  gpnba  ( bei Zeme«odr)  unb 

ber  Suitturort  Stbmed«  in  ber  i'obcn  Xdttä. 
Bgl.iOIbebranbt,  ftarpatbenbilber(<3log.l863); 

Ruch«,  Dn*3entrallarpattieu  i   lieft  1863);  ftoriftfa, 
äie$obeZatta(®oibal8<M);SdKrner,  Tatrofilbrer 

<Bre«[.  187')— 76,  2   S)be.);  Derjelbe,  flleuer  Zatra-- 
führet  für  %)ergnügung«reifenbe  (baf.  1881);  fiel» 
benbeper,  Die  «obeZätra  (6.  Stufl.,  Zeftben  1884); 
iselfd»,  3iuftriertergül)ret  burtb bie .«.  i SBien  1881); 
Siegmetb, Hofcbau  ic.  unb  bie  ungariftben Dftfarpa 
tben(ftatd»au  1886);  Söabienberg,  Flora  Carpatho 
rum(<aötting.  1814);  Siftberf  on  u.a.,ftarpatbenreifo 

(noturwiffenldjafilidje  Beobatbtungen,  Berl.  186(1); 
Jlrone*,©eidiübtc  beä  beutfcben'-HollStum«  im  Rar 
patbenlanb  (©rat  18711);  Sobui,  Xus  bem  Seid)  ber 
St.  (©tuttg.  1886);  bie  »jabrbütber«  beillngariitben 
ftarpatbenuerein«  (ftafd»au  1874  ff.),  beb  ©altjifdjen 
Zdtraoercin«  (1876  ff.)  unb  beb  Siebeitbürgiitben 

ftarpatbennerein«  ($ermannft.  18ki  ff.).  Gin  »Oro« 
bpbrogvapbtfcbeb  Zabteau  ber  ft  ( 1 : 750/KX))  er= 
jtbien  in  6   Blättern  (Wien  1886). 

ftarpatbtnfanbfiritt,  ein  meift  femlörniger  Sanb 
ftein ,   beffen  geologifdje  Stellung  unllar  ift;  »gi. 
ilreibeiormntion  unb  Zertiärformatio.n. 

ftarpätbo  (Sfarpanto),  tiirf.  Rnfel  im  ÜgeJfdjen 
9#eer,  ju  ben  Sporoben  gehörig,  »roiftben  Jlretn  unb 
iHbobos,  220  qkm  (4  DW.)  grob,  bat  meift  fteile,  im 
;ugänglid)e  Ulet  unb  ift  mit  tolilen  ©ebirgen  (Gifen, 
Wamtorgruben)  erfüllt,  bie  im  üafto*  1219  m   »öbe 
erreiiben.  Sie  burtfiroeg  grieduitben  Bewohner  (etwa 
5000)  mobilen  in  mehreren  Dörfern  jerftreut  unb 
beftbdftigen  fid)  l)aupt{äd)Iid)  mit  $>oljarbeiten. 

Karpetaner  (Carpetani),  mächtige«  Soll  im  alten 
iiifpanien  (f.  b.),  befafi  bie  ̂ Uateaulanbfdjaft  am 
Zagu«  (Za jo)  unterhalb  feine«  Duellgebiet«,  alfo 
bas  eigentlidje  3«ntrum  ber  ganjen  Jtalbinfel,  unb 
batte  ba«  burtb  auBerorbentlid»  fefte  üa.ic  au«ge> 

jeidmete  Xoletum  (Zolebo)  jur  v'auptftabt.  Sie'.«, alten  neben  ben  Seitiberern  für  ba*  miitbtigfte  Soll 

es  initern  Jufpanien,  ba«  im  IBunb  mit  einigen 

'Jiatbbarflämmen  ben  Angriffen  üannibal«  längere 
3eit  crfolgrvitben  SBtberftanb  (eiftete. 

Karpfen  (Cyprinoidei),  gamilte  ber  Slnocbenfifcbe 
aus  ber  Unterabteilung  ber  mit  Saudjfloffen  ner< 

febenett  Gbetfifd»e  (Physostowi  abdominales,  bereit 
3d»wimmbla[e  einen  Suftgang  befipt,  f.  giftbe,  ©. 
298).  Sie  leben  im  Süfmmtfer  unb  tiäbren  jidjbaupO 

fachlich  oott  pflanjlicben  Stoffen,  non  Würmern  unb 
gnfetten.  Sie  fmb ftbmalimb iiori),  haben  feine 3äbnc 
in  ben  Kiefern,  bagegen  auf  benSdtlunblnochen,  unb 

runb*  Stbuppcn  auf  bem  ganseu  Körper  mit  Au«-- 
nabrtie  bc«  Kopfe«.  Sie  Schwimmblase  verfällt  burtb 

eine  Ginfibnuruiig  in  eine  uorbere  unb  hintere  Abtei; 
hing  unb  flebt  mit  bem  ©ebbrorgan  burd»  eine  Steilje 
Knöchelchen  in  Serbinbung.  Di*  jabtreicben  ©attutu 
gen  werben  meift  nach  ber  gorm  ber  Sibtimbidbne 

unterf (hieben;  wichtig  fmb:  Karpfen  (Lyprinus), 
Karaufibe  (Carassius.  bietbet  ber  ©olbfifd»), 
Schleie  (Tinea),  Sarbe  (Barbus),  Wrünbling 

(Ooliio),  Bitterling  (Rhodens),  Braffe  (Abramis), 

Bilde  (BUcca),  Weiftfifd»  (Alburnus),  Slaub 
(Idus),  diotfarpfen  (Scarainitts) ,   Kobrlarpfen 
(Leueiseus),  Glten  (Squatius),  IMviIle  (Pboxiuus) 

unbSibmerre  (Cobitis).  Die  lepie  Ciattung  wirb 

häufig  ju  einer  befonbem  ̂ ämilie,  AcanthopBidae 
erhoben,  roie  benn  überhaupt  bie  Spftematif  ber  St. 

eine  febr  fipmierige  ift  unb  nM$rf(p<iniict)  mantbe  ber 
oben  genannten  Glättungen  in  .«ufunft  aufgehoben 

roetbeit  bürften.  —   gofftl  fmb  St.  au«  ben  tertiären 
ädjitbten  belannt. 

Karpfen  (Cyprinns  Nils».),  @attung  aus  ber 
Drbnung  ber  Gbelfifibe  unb  ber  ffamilie  ber  «   (Cy 

pnnoidei),  länglich :   nrunbe ,   feitliib  jufammtnge* 
onidte  giftbe  mit  groben  Stbuppen,  langer  äiüden 
floffe  mit  [ndebernem,  gefägtranbiaem  Stadjel,  enb 
ftänbtgem  illaul,  nier  Barteln  an  ber  Dbcrlinnlabe 

unb  fünf  bretret|ig  geftcBten  Stbfunbtäbnen.  Der 
gemeine  S.  (Zeitü-,  gluplarpfen,  r.  carplo  /... 
j.  Zafel  > giftbe  I*  i,  bi*  1,.  m   laug  unb  bis  85  ku 
jthn'fr,  mit  roeitem  fJlaul,  biden  Hippen,  ftarfen  unb 

langen  Satteln,  tief  balbmonbionnifl  aubgefebnitte- 

ner ’Sdjioanjfloffc,  golbgelh,  in» Blaugrüne  jpielenb, mit  meift  grauem  iliiidcn  unb  grauen,  oft  rötlich  an< 

geflogenen  glofjen,  in  ©cfialt,  Beftbuppung  unb 
Äätbimg  aber  ftarf  toednclnb  (Spieaelf arpfen. 
KarpfenlBnig  mit  njentqen,  uncerljjltnismäfitg 
groben  Stbuppen,  Scbertarpfen,  faft  ftbuppem 
ios,  Wolbfarofen  mit  rolgolbigen Stbuppen),  lebt 

in  feidjten,  'rfdammig  tt  Zetdjen  ober  Seen,  ruhig 
fliebenben  glütfen  mit  Kljlammtgtm  ©runb,  finbei 

jirf)  tPObl  iiriprünglid»  in  ber  Donau,  imSbetn  unb 
ISlain,  im  Raipifdjen  IBleer  unb  feinen  3uflüffen, 

auch  in  ben  Klüffen  'Jlorbafien*  unb  Gbina«,  iftburrti 
bie  Kultur  febr  uetbreitet,  j.  B.  nach  Gnglanb  im 

16.  3abrh.,  natb  Sllipreubcn  gegen  bie  iflittc  bes 
porigen  gabrbtmberts  uerpflanjt  unb  atttb  in  blorb 

amerifa,  Sluitralien  unb  auf  ,'aua  eingebürgert 
niorben.  ©egenmärtig  finbet  er  fiel)  ganj  allgemein 
nerbreitet  in  vlitteltucopa.  SU*  bie  heften  St.  ftbäpt 
man  btejenigen  an«  ben  Hänbern  dfilicb  ber  tilbe 
unb  Eber  unb  aus  tftcrreid».  Gr  nährt  ftdj  pon 

allerlei  fleinen  Zieren  unb  flftmijenfloffen,  burd»' 
nsüblt  ben  Stblamnt  unb  oerftbludt  bähet  auch  erbiae 
Seflanbteile.  3ut  Haiibjeit  (Mai,  guni  bi*  äugttfi) 
entmideln  fid)  beim  SHänndjen  auf  bem  Sibeitcl, 
ben  fflangen  unb  Rienienbedeln  oielefieine,  tpeiplidje 

'Warfen;  er  roirb  bann  manberluftig,  fteigt  in  ben 
glüffen  aufmärts  uns  Initfjt  an  jeiduen,  bitbt  be> 
loaebfenen  Stellen.  Die  rjah!  ber  Gier  beträgt  oft 

über  600,000.  Die  jungen  werben  im  erften  ;'abr 8-  12,  im  «beiten  bi*  30  cm  unb  mehr  lang  unb  im 
britlen  gabt  fortpflanjunggfabig.  SlandjeK.  bleiben 
fteril  unb  jeiebnen  fiib  bann  burd)  befonbere  («üie 
be*  gleifibe«  aus.  Den  grüßten  Söert  verleibt  bem 
.«.  bie  Seid»tigfeit,  mit  ber  et  tut)  in  Zeitbcn  sutbten 
(ätit.  Der  ft.  erreidt  ein  feijr  hohe*  SUter;  im  Gbat> 
lottenburger  Scblopgarten  bei  Berlin  lebten  bi*  »or 

lurjem  uad»ioei«[i(b  120  3abre  alte  ft.  ;ln  beit  Zei- 
chen geioöbnt  fitb  ber  S.,  auf  ba«  Sauten  einer  ©lode 

ober  auf  einen  gerangen  flfiff  jur  gutterfidle  tu  fom- 
men.  Gt  toar  itbon  ben  ©riedben  unb  Körnern  bc 

fannt,  tuurbe  aber  oon  ihnen  weniger  gefdiäpt  als 
pon  uit«;  als  Sinnbilb  ber  grudjtbarleit  mar  er  ber 
Beim«  geheiligt.  Gr  gilt  gegenwärtig  für  einen  ber 

feinften  giftbe  unb  bat  ben  heften  ©ejthmad  im  fünf- 
ten Heben«jabr  Pont  DItober  bi« 'April;  feine  3'©= 

lebigfeit  begünftigt  bett «'anbei;  man  fann  ihn,  in 
feutble«  3koo« nerpadt,  (ebenb  toeit  perfettben.  Sehr 

gute  K.  bat  Böhmen,  raeltbe*  junt  Zeit  Wien  pet> 
forgt;  bie  gleitbfaü«  gute  ftblefiftbe  Ware  gebt  bi* 
Berlin;  Königsberg  unb  Danjig  fenbenpiele  ,ii.  uad» 
Kuftlanb.  Die  ©alle  bient  }um  Walen  unb  gävben, 

uitb  bie  Sd»raimmblafe  liefert  fdjlecbte  Vau'eitblan. 
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Karpfen  (Ungar.  Rorpona),  Mnigtiche  fyretfiabt 
im  Ungar.  Romitat  Öont,  hat  oiete  gotifd/e  ©cbäube, 

ein  fpiariftcntoBcgium ,   UüneralqueBen,  Obft*  unb 
Weinbau  unb  (ibsd  8408  Ginw.  (Ratholifche  unb 

Goangelifche).  —   fl.  rourbe  im  9.  Sa^tb.  gegründet, 
galt  wegen  feiner  Ücfeftigmtg  für  ben  Sdjluffel  bcr 
ungarifchen  Sergftäbte  unb  batte  bi«  jutn  16.3®W. 
nur  beutfche  Giriroohner,  welche  fpäter  ben  Slawen 
weichen  muhten. 

Rarpfrnlaiifc  (Argnlidae),  f.  Suberfüjjer. 

Kärpjflod,  f.  §au«ftod. 

RarpinPfi,  grancif  jel,  poln.  Siebter,  geb.  4.  Dlt. 
1741  ju  fjoloäto  in  ©alijien,  erhielt  feine  SBilbuna 
in  ber  ffefuitenfchule  ju  Seinbera  unb  lebte  hierauf 

eine  3ettlaug  in  Wien  unb  al«  Gut«pachter  in  ®a* 
lijieit.  1783  mürbe  er  SefretSr  beim  fyürften  Abatn 
GjartorpiSli  in  SDarfcfiau  unb  burtb  benfelben  in  be« 
König«  Stani8Iau«flnguft  näbern  Umgang  gejogen. 

So<b  meber  ba«  Qoflcoen  notb  fpäter  bas  alb  Cr* 
jieber  in  fürfUicben  Säufern  fagte  bem  geraben  unb 
freimütigen  Mann  jii.  Gr  erhielt  1791  jwei  an  ber 
Söialomicjer  fieibe  in  fiitauen  gelegene  Staatsgüter 
auf  50  3al)re  jur  Bebauung  überlaffcn  unb  lebte 
fortan  bajclbft  alb  SBohlthäter  feiner  Untergebenen. 
Irr  ftarb  16.  Scpt.  1825.  flarpin«li«  Sieber  leben 
alb  echt  national  im  Muttbe  beb  polnifcfjen  Solle«; 
am  auSgcjeichnetften  finb  barunter  bic  elegifd/en 

©efänge  (j.  33.  .fllagclieb  Subgarben«  ).  Seme 
Sd/riften  (IjrSg.  non  Smodioroöli,  SBarfch.  1804, 

4   33be.;  neue  Sufi.,  flral.  1862)  enthalten  aujser  Sie- 

bem  unb  3boBen  eine  Überiepung  ber  •fjfaltnen,  eine 
fEragöbie:  »Judyta*,  unb  mehrere  profaifihe  Stuf* 
fähe.  Seine  Selbftbiographie  gab  Moracjem«ti 
(2.  Sufi.,  Scmb.  1849)  heraus.. 

Rarpo,  eine  bcr  §oren  (f.  b.). 

Karpogön  (gried).),  ba«  weibliche,  mit  einer  Sri* 
dioggne  (f.  b.)  auSgefiattcte  ©cKbiodjtöorgan  ber 

gloribeen  unb  floleoibäten,  welche«  infolge  ber  8e* 
fruchtutig  nicht  unmittelbar  bie  Gifporen  wie  bei  an* 
bern  Algen  heroorbringt,  foubem  einen  grucptlörper, 
in  welchem  fich  bie  Sporen  nachträglich  hüben.  Gin 
gleiche«,  bei  manchen  Aslomtjceten  uno  ben  Siechten 
Dortommenbe«  ©eid/leebtSorgan  wirb  meift  al«  91  «< 
t   oaon  bejeichnet. 

RarpolröteS  (RarpolraS),  au«  Alejanbria,  in 
ber  erften  »älftc  be«  2.  3®bri)-  n.  Gbf- ,   ftetlte  au« 
Slatonifchen,  gnoftifchen  unb  chriftlichen  Sehren  ein 
neue«,  mpftifeiptheofophifebe«  Sehrfpftcm  auf,  beffen 
Anhänger  (R  arp  o   l   r   a   t   i   a   ner)  bie  ©öttlichleit  Ghrifti 
leugneten,  jeboch  bie  Seele  be«  Menfdjcn  für  ein 

höhere«,  au«  ©ott  gefloffene«  Siefen  hielten,  ‘flach 
lob  war  fein  Sohn  Gpipbane«  fjaupt  ber  Seite, 

bie  nach  biefem  benannt  mürbe.  Sgl.  ©nofi«. 
Rarpolitben  (griech.),  foffile  Srüchte. 

Karpologie  (griech-),  ̂ epre  oon  ben  Srüchten  bet 

Sflanjen;  farpölogifche  Suöftellung,  Jruchtau«* 
Heilung:  larpologifche« Softem,  etn auf  bie8e* 
jehaffenheit  ber  Srüchte  gegriinbete«  ̂ Jflanjenfqftcm. 

Rarpofporcen  ( griech- 1,  Abteilung  ber  Ibaü°Pbh! 
ten,  f.  flrpptogamcn  unb  Algen. 

Karr,  3ean  Saptifte  Alpbonfe,  franj.  Schrift* 
fteüer,  geb.  24.  floo.  1808  ju  Sari«,  mar  einige  geit 
Stubienauffeher  ant  Gofftgc  Sourbon  unb  beteiligte 

fleh  bann  alSMitarbeiter  ober  flebalteur  am  -   Figaro* , 
•   Corooire*  unb  anbem  3eitungen.  Seinem  erften 
floman:  «Sous  leo  tillealt*  (1832),  ber  eine  überau« 

giinftige  Aufnahme  fanb,  folgte  rafch  eine  gante 
jieihe  anbrer  nach,  bie  in  jiemlttb  ungebilbetem  Stil 

meift  Selbfterlebniffe  flarr«  behanbelten,  unb  oon 
benen  »Genevieve*  (1838)  al«  ber  gelungenfie  ju 

-   Karren. 

bejeichnen  ifi.  ©rohere«  Auffehen  machten  feint 
•   Guepes*  (»ÜBefpen«),  eine  3ufammenfteüung  oon 

iöonntot«,  bei  jienben  Anetboten  u.  litterarifchen  Split* 

terrichtercien,  bie  er  oon  1839  bi«  1848  im  »Figaro« 
erf ehernen  [ich,  auch  fpäter  noch  fortfehte  unb  gefam* 
melt  (1853  —57,  7   übe.)  berauSgab.  Sie  joaen  ihm 

oicle  Seinbfchaften,  fogar  ben  Serfueh  eine«  Morbc« 
oon  Srauenhano,  ju.  Sufcerbem  hat  fidj  Ä.  im  Irama 
(»Phnölope  norraande*  tu  a.)  fowie  in  ber  ©attung 

ber  Proverbes  (1853)  oerfucht  unb  in  *Les  femmes* 
(1853)  eine  Sittenftubie  geliefert.  Seit 1855  in  flijja 
wohnhaft,  trat  er  nach  langem  Schweigen  nach  bem 

Krieg  oon  1870  im  »Moniteur  iiniversel*  mit  neuen 
»Guepes*  heroor,  bie  bann  unter  oerfchiebenen  li» 
teln  wieber  gefammelt  erfchienen,  aber  fid)  nur  al« 

ba«  iüerl  eine«  grämlichen  unb  müben  ©reife«  er* 
wiefen  unb  ihren  ohnmächtigen  Stachel  gegen  bie 

Siepublil  unb  ihre  namhafteften  flepräfentanten  lehr* 
ten.  3n  neuern  Schriften,  wie:  »Dieu  et  diable 
unb  »Le  crhdo  du  jardinier«  (1875),  trat  er  gegen  bie 

latholifche  Kirche  auf.  Seine  »(Euvres  completes« 
erfchienen  1860  unb  öfter.  —   Seine  lochtet  Ihötefe 

S.,  geb.  1835,  ift  ebenfaB«  Sehriftfteflerin  unb  oer* 
öff entrichte  unter  anberm :   » Les  soiries  germanic|ue» 
offertes  A   la  jeunesse«  (1860,  Grjählungen  oon  3)!. 

§artmann,  A.  Stifter,  8.  Auerbach  enthaltend);  »Le» 

liuit  grandes  «poques  de  Phistoire  de  France* 

(1862);  -Dieu  et  ses  dons*  (1864);  »Causerie»* 

(1873);  »Souvenirs  d’hier  et  d’autrefoi»*  (1876); »Pas  encore«  (1879). 

itarrrr  (franj.  enrrt),  guabratifch;  al«5>auptmort: 

Duabrat,  auch  Sechted;  im  fliilitärmefen  eine  ®e* 
fecht«formation  ber  Infanterie,  mit  nach  oiet  Seiten 

hin  gcfchloffener  Sronte  jur  Abwehr  oon  Äaoaflerie. 
Sa«  R.  ift  entweber  h o   l)  l   ober  o   oll,  je  nach  ber  ©röfcc 
be«  innern  flaum«,  ber  bei  erfiem  jur  Aufnahme 

oon  KaoaBerie,  felbft  Sahtjeugen,  bei  leptern  bcr 
berittenen  flommaitbcure,  Spielleute,  Arjte  ic.  bient. 
Sie  flarree«  würben  meift  bataiBon«weife  formiert 

unb  gaben  ihr  5 «tter  in  glieberweifen  Saloen  ab; 
ba«  erfte  ©lieb  fiel  baju  auf«  Änie.  3)ie  Slütejett 
bcr  Karree«  finb  bie  flapoleonifchen  Kriege, ).  8.  bei 

Aufterlip,  SBagram,  Seipjig  Je.  3Sit  ber  Ginführung 
ber  ©interlabegewehre  hat  ba«  K.  an  8cbcuhing  oer 
loren  unb  mürbe  oon  ber  bcutfdjen  3nfantcrie  1870/71 

nicht  mehr  jur  Anwenbung  gebracht.  ®ie  gropeti 
Attaden  ber  franjöftfchen  KaoaBerie  ftnb  bei  SBörth 
unb  Sebatt  in  Schützenlinien  abgewiefen  worben.  Da« 
preufeifchc  fleglement  überläfit  ben  Kotnmanbeuren 
bie  Süahl  ber  ©efedjtäformation  einfchliehlich  K. 

Karre! irren  (franj.),  f.  Carrelage. 
Rarren(Karre),etn*  ober  jweiräberige«  Suhrwe«, 

al«  öanbfarre  non  fllenfchenhanb,  al«  Saftlarre 

oon  Zugtieren  fortbeioegt,  nie  in  ber  ©abelbeichfel 
gehen,  iieptere  K.  futb  auf  fdjmalen,  feften  ÜBcgen, 

ln  Gebirgen  unb  auf  lur)e  Gntfemungen  oorteilhaft, 
oerlangenaber,  namentlich  in  ber  ©abelbeichfel,  ftarle 

^Sferbe,  bie  bi«  ju  fünf  ooreinanbergefpannt  werben. 
6d)ieb*  ober  Schublarren  ftnb  nteift  einräberig 

au«  $olj,  in  neuerer  3eit  auch  qanj  au«  Gifcn,  ftn* 
ben  meift  bei  Grb*  unb  Sauarbeiten  Sermenbung. 

Karrcnbüdhfen,  urfprün  glich  Sejeiefinuna  fürfahr* 
bare  ©efchüpe  (KarrobaBilten  ber  flönier).  König 
Karl  XV.  oon  Schweben  lonftruicrte  eine  fchnell 

feuembc  »ataiBonä-ftintcrlabetanone,  bie  er  Karren* 

büchfe  nannte. 
Karren  (Schratten),  Sinnen  oon  1—8  m   ober 

Schluchten  oon  10  unb  mehr  Meter  liefe,  welche, 

ein  flrobult  bet  namentlich  burd)  langfam  fdjmcljen* 
ben  Schnee  unterftütjten  Grofion,  in  Kallfteine 
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eitiaefreffen  finb,  oft  mit  fcfmeibenb Idjatfen  Stämmen  bet  Mutter  mit  bereit  Biographie  (2.  Stuft.,  Stert. 
M0t|<f)c n   ben  einjelntn  Sertiefungcn.  Sit  erjeugen  1796)  berauSgab,  unb  ®ro|muttcr  bet  ScbriftfteUerin 

bie  labten,  mitunter  aanj  umugdnglicben  Karren-  öetmina  o.  ISbctn  (f.  b.).  ».  Klende  bebanbette  ihr 
ielber.  Namentlich  ber  Sadifteinfalt  (f.  Ina 8-  Seien  in  einem  jtoman  (1863).  Sgl.  Kot; ut,  Sie 
iorutation)  unb  ber  Scbrattenfalt  (f.  Hretoefor«  beutfdje  Sappho,  St.  2.  Ratfebin  (Sre«b.  1887). 
mation)  neigen  ju  biefer  Groftoneform.  RarBgrbiet,  jubroeftli(bftt«©ouoernement  ber  ruff. 

Harnte  (fpan.  carrbta),  '-Wagen ;   bejonber«  Der-  Stattbalterjcbart  Snutafien,  umfaßt  bie  im  Scrliner 
äibtluf),  alte,  ubiedjte  Sutjtbe.  Sertrag  13.  juli  1878  pon  ber  Zütlei  abgetretenen 

Harths,  Stabt  in  Mefopotamicn,  füb&ftlitf)  mm  Sanbfd)ate  Tfcbalbpr  unb  Karg  unb  jerfatft  in  bie 

Sbeifa,  mit  einem  uralten  -Tempel  be«  Sicmbes;  hier  Sejitfe  Ind)ta  (mit  Eborafani,  Ärbahari  (mit  Sof}< 
erlitt  63  p.  (Sbr.  ßraffu*  «ine  totale  Nieberlage  bureb  ebow),  Clti  mit  bem  Stabtgebiet  oon  Har«,  Hagpe- 
bie  Saribet  unter  Suräna.  K.  ift  ba«  (fbaran  ober  man,  Seburagel  unb  gartiftbab  (mit  Zjcbalbor),  ein 
yarnn  ber  Bibel  (1.  Mof.  11,31),  pon  ipp  Äbtabam  Ärealocm  18,588  qkm  (887,6  C3R.)  mit  aoei)  146,412, 
tia<b  Soläftina  jog;  je|t  (jaran.  inll.  Militär  162,979  Ginw.,  jur  .^Slfte  Zürfen  unb 

Harrier,  f.  (tauben.  Armenier,  aufcerbem  Rarapapaeben ,   Hurben,  @rie.- 
Hnrriere  (franj.),  Sauf,  au<b  Saufbabn;  in  ber  eben,  Hülfen,  Turfmenen  u.  a.  San  ber  im  Traflat 

Heit  tun  ft  bie  febneüfte  ©angart  be«  Sferbe«  (ogl,  pon  Äonftantinopet  porgefebenen  Srlaubni«,  in  bie 
©angarten );  en  pleino  carriere  (ventre  i   terra),  Tiirtei  auijutnanbern,  maebten  bi«  ÄMauf  bebfelbeit 

in  poltern  Sauf,  mit  oerbängtem  gügcl.  intgebruar  1882: 15,234  Serfonen©ebraucb.  Sa«K. 
Rnrricrt,  f.  Kariert.  ift  ein  §oebgebirg«tanb,  erfüllt  mit  paralteten  @e> 
Harvifotur,  f.  Karitntur.  birgtj&gen ,   bie  tm  O.  an  bie  öauptlette  be«  Hau* 
Hnrtiol  (franj.),  leichte«,  jweiräberigeSgubrmerl;  lafii*  unb  bie  ©ebirge  Serfien«  (toben  unb  in  fiib* 

Karriolpoft,  j.  p.  tp.  Sriefpoft.  roeftlicber  Hirfitung  fid)  über  bie  Wremen  fiinau«  fort* 

Hiraitabeit,  12-  68pjtmbige  Sd)irf«gcfd)übe  oon  jietjen.  Sag nbrblitbe  ©renjgebirge,  ber  Jlrfianjroeig 
6 — 9   Kaliber  Sänge,  ftatt  ber  6tt)ilbjapfen  unter  be«  an  ber  ruffiftben  ©renje  roeftliö  pon  Äcbaljpci) 
bem  Hobt  mit  einem  öfenartigen  Änqufc  jur  Serbin*  oerlaufeitben  Stbidjariidjen  ©ebirgejiig«,  erbebt  fiel» 
bung  mit  ber  Safette  burd)  einen  Cuecbotjcn  per*  ju  2500  m.  SieSBafierfebeiben  Hnb  nuraufSebtrg«* 

leben.  Sie  foUen  ihren  'Jiamcn  oon  ben  ©ebrübern  paffen  ju  überfibreiten,  roettbe  im  D.  burdifdmitllid) 
cSarron  in  Sdjottlanb  erhalten  haben,  in  beten  0ie>  2400  tu  hoch  liegen.  Sie  Segetation  trägt  ben  Gfm 
feerei  bie  erften  X.  gefertigt  tourben,  unb  fanben  a!«  ralter  füblieberöegenben :   Älpenwiefen  bi«  iu  $öben 

Cbetbedägeft^ütie  1779  Änroenbuttg  bureb  bte  feng«  oon  2   -   3000m  geben  im  grühjabr  unb  Sommer  aot- 
länber;  jept  finb  fie  nid)t  mehr  gebräuchlich-  treffliche  Sikiben  für  bie  jablreirfien  Verben;  1882 

ftarroa,  f.Sfrira  (S.  151)  u.KapIanb(S.488),  white  man  15,476  Sferbe,  178,169  Ninber,  267,488 
Har«,  »tabt,  f.  Rar«gebiet.  Sibajc  unb  .fiepen,  5449  (ffet.  Salbungen  «gibt  e« 
Hnrld),  Sn  na  Suifc,  Sid)ierin,  gewöhnlich  unter  au&er  in  3arufcbab  unb  Srtjuragel  übereilt;  Kiefern 

bem  Samen  »bie  Karpain  angeführt,  geh.  1.  Xej.  mit  Strien  untermifebt  reichen  bi«  ju  2100  in.  Ser 
1722  auf  bem  Meiert)»)  Kammer  bei  Scbroiebu«  an  Beinftod  gebeibt  bi«  ;u  1000m,  bod)  ift  berSBJeinbau 
ber  fdjtefifcben  ©renje,  roo  ihr  Sätet  Sürbatb  eine  februnbebeutenb  unb  ber  gewonnene  Skinfauer.  Sie 
Scbeutroirtfcbaft  betrieb,  brachte  in  iprer  frühen  (fit-  Cbft)ud)t  ift  gteicbfalt«  (ehr  gering;  ©arten  gibt  e« 

geitb  einige  3apre  bei  Serroanbten  in  einem  Keinen  nur  in  ben  Sejtrlen  Äagpeman  unb  Clti.  ergiebige 
ätäbteben  tu  unb  biente  fobann  iu  ihrer  öeimat  at«  ernten  geben  alte  (8etreibearten,  ©erfte  unb  3Rnt* 

gjirtin.  .Ihre  erfte  üpe  mit  -türfelorn ,   einem  Tuch*  gebeiben  in  ben  bäcbften  Sagen.  Hm  Slcballaluli 
meber in  ©ebroiebu«,  roar  febr  unglüdlicb  unb  mürbe  haben  bie  feil  1830  bprt  angefiebelten  Hüffen  pan 

nach  elf  (fahren  aeireimt;  auch  eine  streite  Serbin»  ber  Seite  ber  Xtuftobonen  ba«  fonft  nur  jur  Sßeibe 
bung  mit  bem  Scbneiber  Ä.,  einem  Irunlenbolb,  bicnenbeSanb  inSderfelberumgetoanbelt.  SlnKono 

brachte  ihr  nur  ®lettb.  ©elegenbeit«gebicbte ,   bte  fie  munilationen  ift  noch  grober  SKanget;  fabrbuteStru. 
auf  Serlattgen  mit  erftaunlnber  Scbnclligfeit  »er*  ben  ejfiftieren  faft  gar  nid)t.  Irthnograpfjiicb  fjerrfdbt 
iapte,  erwarben  ihr  bie  ©unft  be«  Satott«  d.  Kottrai«;  ber  georgijehe  Ttipuo  por:  fcblanter  iOueh«,  (raftige 

Dieier  brachte  fte  1761  nach  Berlin  unb  führte  fie  ba-  Körperformen,  belle  <8cficbt«iarbe,  »oripiegenb  blaue 
ielbft  al«  einungeroöhnluhc« HaturtalentinbctiJtrei«  Äugen;  auch  bte  Sprache  ift  grufifch,  nteiften«  je- 

her Scnler  uub  Schängeifter  Suljer,  Smgcborn,  bo<b  bu«h  ba«  Türfifdje  »erbränat. 

©leint,  SienbelSfohn,  Seffing  ein.  (Ihre  paeliiAe  Sie.tauptftabtH  tue-,  auf  einer  1879  m   hohen  ßbene 
äber  fchien  unerichöpflich  unb  ergab  ftd)  über  alle  anbenSuuellen  bebSra«,  öftlicfi  oom  SoghanltSagh, 

möglichen  ©egenftdnbe.  Zugleich  aber  aud)  hoffdrttg  hat  eine  alte  geftung  mit  ftarfer  (Sitabctte  nebft  'Ber- 
ge worben,  gelangte  fie  trop  ber  bebeutenben  Unter*  len  auf  ben  umliegenbcii.vohenu.  (ltuu)  11,981  Ginro., 

ftütjungen  feiten«  iprer  ̂ reunbe  cu  Berlin,  halber,  worunter 468« Solbaten.  Ät«  Bperrpunlt ber Straj e 
ftabt,  SHagbeburg ,   wo  fte  {ich  abroechfetnb  aufbiett,  ÄtejanbropoUGrserum  ift  scare  non  grober  ftrntegi* 
unb  be«  anfehnlicben  Honorar«  oon  20iX)  2blr-  für  Wer  Sebeutung.  Sie  Stabt  Kar«  war  im  9.  unb  10. 
bie  &etau«gabe  ihrer  ©fbidjte  (Bert.  1764)  nie  in  3ahtb.  Heftoem  einer  eignen  armenijeben  Ipnaftic, 

eine  lorgenfreie  Page  unb  betaftiate  ihre  öönner  fort*  wurbe  im  1 1   fahrt),  eine'  Beute  ber  Selbfcbuffen,  im roäbtenbmit©efucbenum©db.  ffrtebritbSßtlbelmlf.  18.  3abr|.  ber  SJongolen,  1387  non  Zimur  jerftört 
lieb  ihr  nach  feiner  Zhronbeftetgung  ein  4>au«  bauen,  unb,  nadjbem  fie  Iü4«tiirlif4  geworben,  toahrfcbeinlieb 

Sie  ftarb  12.  Dft,  1791.  Sie  früpften  biebterifeben  bureb  sturab  III.  1578-89  rodbrenb  be«  Krieg«  mit 
Serfud)«  bet  H.  tragen  ba«  ©eprdge  einer  lebhaften  Serfien  roieber  auigehaut.  $ier  erlitten 31.  SRai  1744 
Shaiitafie  unb  eine«  feurigen  ©efübl«;  roa«  fie  jpa*  bie  Zttrlen  bureb  bie  Setter  unb  1.  (Juli  1828  bureb 
tcr,  feit  ihrer  ginfübrung  in  bie  hohen  Hirtel,  biebtete,  bie  Hüffen  unter  Saslcioitjcb  eine  Hieberlage.  Äm 
ift  meift  fabe  Sobbubelei  unb  gewöbttliihe  fleimerei.  5.(fuli  fiel  barauf  bie  Stabt  unb  10.(fulibieCitabelle 
Ä.  war  bie  Mutter  berKarotine  Suife  ».  Ktende  in  bie  fjänbe  bet  Hüffen,  beibe  würben  abetim  grie- 

(geb.  1754  ju  grauftabt,  geft.  21.  £ept.  1812  in  Bet*  ben  ber  Zürfei  juriidgegeben.  ;Jm  Ärimfrieg  1866 
lin),  bie  auger  eignen  Sichtungen  au^  btt -©ebiebte«  wurbt  unter  Stitung  be«  englifeben  ©eiterol«  Bil* 
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562 Äarft  (®erät)  — 
Ham«  uub  be#  Ungarn  Rrnett)  (3#ntael  Baicha)  Rat* 

ju  einet  ftarlen  Refttmg  gemacht  ßin  butct»  bie  Muffen 

und)  längerer  ßinfd)ltefiung  unternommener  Sturm- 
angriff 29.  Sept.  imirbc  oott  ben  belagerten  jurüdge- 

fdjlogen;  allein  ba  bieBlodabe  auf«  engfte  fortgefüljrt 
nmrbc,  nnifttc  bet  S)efebl«baber,  Weneral  SBilliam#, 

nadjbem  Suugerenot  ltnb  Seuchen  auögebrodfjcn  roa- 
rett,  bie  Stabt  27.  9!oo.  übergeben.  3«'  ruffifeh-tür- 

Rrieg  1877  tpurbe  Har*  fcfion  im  SWai  oon  ben 
Muffen  jemiert,  im  3nli  bie  Belagerung  aufgegeben, 
aber  im  Sioocmber  erneuert  ;   nadjbem  ba*  Bontbar- 
bement  15.  Moo.  begonnen,  routbe  bie  3cftul>g  in  ber 

'Jladjt  oom  17.— 18.  Mod.  pott  ben  Muffen  erftiirmt 
unb  im  berliner  ̂ rieben  13.  3u(i  1878  au  fie  abge- 
treten  bgl.  Sanbiuitb,  0efd)id)te  ber  belagenmg 
oon  Har«  (a.  b.  Gngl.,  brnunidjro.  1856). 

ftarfl,  Sanbgerät  jum  Umbrechen  bc«  31  der-  uub 
öartenboben«,  aus  einer  jroei«  ober  breijintigenSade 

beftefienb.  Xie  3tn(cn  finb  18—20  cm  uub  bariiber 
lang,  1—2,«  cm  breit  unb  haben  unten  eine  fpipige 
Scharfe.  Oben,,  reo  bie  hinten  jufammenlaufen,  be- 
finbet  fid)  ein  ßhr,  in  lucldje*  ber  etroo  1   m   lange 

Stiel  befeftigt  toirb.  bei  ber  3lrbeit  baut  man  mit 
bem  R.  fdjräg  in  bie  Gebe  hinein,  reifst  bie  oon  ben 
3inlen  gefnfste  Scholle  lo*  unb  legt  fie  um.  35er  R. 
bient  aud)  uir  Vertilgung  ber  Cueden,  tum  Untreren 

eine«  berafteit  boben«,  jur  Umarbeitung  eine#  iehr 
fteinigen,  fteilen,  abhängigen  ober  unebenen  Sanbe«. 

Ser  jdnoerften  Harfte  bebient  man  fich  bei  '.Bearbei- 
tung ber  Siteinberge. 

ftarfl  (ital.  Cnrso),  Öebirge  im  öfterrreicb.  Hüften- 
lanb,  welche«  fichan  bie  triglarogruppebcrfüböftlichen 

(3uli|cheu)  3llpcn  aitfdjlieiit  gm  loeitern  Sinn  be- 
Seicbnet  man  al«  H.  (Harftgebirge,  Harftlonb) 
eine  geroiffc  9lu«bilbung#fonn  ber  ßberfläcbe  eine® 

öebirge«,  bereu  charafteriftifche  SDierfmale  bie  pla- 
teauartige  öeftaltung  be«  öebirge*  im  groben  unb 
ba«  Voll) errf eben  jüngerer  Haltformattonen,  wie 
.'treibe  unb  9iuniniulitenlnll,  bilben.  Xa*  Harftlanb 

lemijeicbnet  fich  bureb  llnfnid)tbar(eit;  e«  (teilt  im 
ganzen,  namentlich  an  ben  flüftenftridicn  läng«  ber 
Stbrta,  eine  öbe,  locibgraue,  grobfeljige,  roalblofe 

SBüfte  bar.  Xieje  Unfruchtbarfeit  ift  aber  (eine  ur- 
fpriinglicbe,  ioie  bie*  bie  in  grünem  Scbntud  prangen- 
ben  fiarftbiftrilte  be*  böberit  Binttenlanbe«  jept  noch 

jeigen.  Sie  ift  oielmchr  bie  golge  ber  SBalbocrtoü- 
ftung,  bie  hier  toabrftbcinlicb  fc^ou  oon  ben  erften 
Slnficblern,  bann  oon  ben  Möntern  unb  Sienejianern 

betrieben  mürbe  unb  aucbgegenioärtig  nicht  ganj  auf- 

gehort  hat.  3n  neueftergeit  tourben  roohl  energifebere 
Serfucbe  gemacht,  bie  3erftörung  ber  SBälber  auf- 
juhalten,  unb  auch  mit  ber  SBieberaufforftung  cinjel- 
nerHarftfläcben  begonnen,  boeb  (önnen  bie  bisherigen 

Mcfultate  nod)  immer  nicht  al«  befriebigenbe  bejeieb« 
net  roerben.  Xer  H.  im  loeitern  Sinn  bilbet  ein  m 

groben  Stufen  angeorbnete«  Xerraffenlanb,  ba#  oon 
oielgefialtigen  jerriffenen ,   oft  äufcerft  roilben  Berg- 
reihen  unb  Hallftödcn  foroie  oon  allerlei  Heffelthä- 
lem  unb  Köchern  burcb'ogen  ift,  toobei  getoohnlicb 
Söbenjüge  au«  eoeänem  Sanbftcin  bie  Übergänge 
non  einer  Stufe  jur  anbem  oermittein.  Xie  Heffel- 

thäler  finb  nicht  feiten  oon  350—500  in  hohen  Half- 

toänbcn  eingefafit  unb  oon  'Bächen  ober  [leinen  3lüf- 
ten  beroäffert,  bie  au«  einer  Sohle  au*treten  unb  nach 

(urjent  Bauf  loicber  in  einer  ööble  oerfebtoinben. 
, fehlt  eine  folcbeSlbflufiiiffnung,  bann  fmb  btefe  I bä- 

tet oerfumpft.  Sie  locrbcn  öon  ben  Slaipen  Xo- 
linen  unb  bei  gröberer  3(u«behnuiig  Boljen  (b.  h- 

gelber)  genannt.  8luf  ihrerBobenfläcbe  hat  fich  frucht- 
bare Gebe  angefammelt.  Hurocilen,  befonber«  bort, 

flarfl  (Öebirge). 

loo  bie  £>oebfläeb«n  ebener  ftnb,  ifl  ber  Boben  oon 

bid)t  aneinanber  gereihten,  meift  regelmäßigen,  frei#- 

runben  Bochern  burchroühlt,  bie  jum  teil  mit  SlUu- 
oiurn  au«gefüllt  fmb,  tum  teil  aber  fich  in  unbelanute 
tiefen  fortfeßen.  Stele  finb  oon  Sehipärmen  ber 

Söljlentaube  bcioohnt,  toe«balb  man  fie  tauben- 
löcher,  auch  Harftlödjer  nennt.  CG Ejaraf teriftifcf»  für 

ba«  Harftlanb  ift  fein  Meichtum  an  Söhlen,  barun- 
ter bie  berühmte  3lbel#bcrger  örotte,  bie  Miagba- 

lenengrotte,  Stoiftrebte ,   bie  Söblc  oon  SJIanina,  bie 

fünf  '.'lieget  örotten  mit  bem  Söhlenfdjloß,  bie  »öhle 
oon  G   oranale,  bie  Söhlen  ber  Meta  tc.  Xer  größte  teil 
be* Harfte*  gehört  ber  Hreibeformation  an;  nur 
etntelnc  öebirg*ftreifen  beftehen  au«  3ura(al(.  Xie 
tria*  ift  in#befonbere  in  bem  ju  ben  Xinarifcben 

Sllpcn  gehörigen  Stelebit  unb  bet  Hopela  oertreten. 
Sion  SBuhtigfeit  ift  bie  thonige,  eifenfehüfftge,  balier 

rote  Grbe .toelcbe  bie  Horfidüfte  unb  SiHulben  er- 
füllt unb  bei  geitügenber  fveuebtigfeit  bem  Stderbau 

unb  Sol  jiouch#  günftig  ift  Xie  eigentümlichen  Melief- 
formen  be«Harfte«  fnib  nur  an  bie  toeitreicbenbe  Ser- 
brcituiig  be*  Halle#  unb  an  bie  bebeutenbe  @ro- 
fion*fähig(eit  be#  lebtern  gebunben.  llntet  ben  mi- 
neralifchenSlaturfcbähen  beSHarftcebat  ba#Duedfil- 
ber(0ruben  oon  3bria)  bie  größte Bebeutung;  außer- 
beut  finben  fich  noch  Braunlohlen  in  Hrain,  3ftrien 
unb  Xalmatien  unb  in  lebterm  2anb  auch  31«pbalt. 

Xa«  Harftlanb  erftredt  fich,  oon  ber  Ubria  unb 
Obern  Saibad)  angefangen,  bt«  in  bie  BaKanbalb- 
infei  hinein  unb  hat  in  ber  Serjegoioina,  in  SHonte- 
itcgro,  bei  Gattaro  unb  in  einigen  teilen  Stlbanien# 
feine  milbefte  Öeftnlt.  Hum  flieer  hin  fällt  ber  H. 
in  Steilioänben  ab  unb  febt  fich  in  ben  jahlreicben 

oorgcloaerten  3nfeln  fort.  Unter  ben  Söhenrüden 
be«  Harfte*  treten  in  Cfterreicb  befonber#  jroei  3üge 

heroor.  Xer  nötblid)e  3ug,  eine  cinjige  Softer- 
raffe,  befteht  au#  brei  teilen:  bem  Xarnooaner 
SB  a   l   b,  einer  meift  beroalbeten  Sochfläche  jroifeben  ben 

Älüffen  3fonjo,SBippach  unb3bri  jja,  mit  bem  hölbften 
Wipfel  SHrfaroej  (1406  m   hoch);  bem  Birnbaumer 

SB  alb,  füböftlicb  oom  erftem,  teil#  öbe,  teil*  be- 
roalbet,  im  Slano#  1299  m,  in  ber  fjiufaplanina  mit 
bem  3aoomi(  1266  m,  im  Hrainer  Scbneeberg  ju 

1796  manfteigenb,  unb  ben  Socbfläeben  ber  SBin- 
bi  (eben  SHarl,  baninter  ber  Somroalb  mit  bem 
1099  m   hoben  Sornbühel.  Xer  (übliche,  niebriaere 
Hug  ift  ber  eigentliche  H.,  roelcher  (üblich  an  ben 
trieftcrSfeerbufen  grentt,  gegen  roelchenermit  einem 

350  m   holjen  Slbhang  fteil  betabftürjt ,   unb  auf  feiner 
oegetation«armen  Sochfläche  Grhebungen  bi«  1024  m 

(Slounil)  hat.  3m  ®C.  fchliefit  fich  an  benfelben  ber 

nach  ben  Steroohtiern  (tfdjiticheni  benannte  tfchit- 
fd)enboben,  ber  bie  Salbinfel  3ftrien  füllt,  im  fteil 
anfteigenben  SHonte  SHaggiore  feine  gröfite  Söhe  mit 

1394  m   erreicht  unb  (ich  in  Gherfo,  Dfero  te.  iniu- 
larifcb  fortfeßt.  Üftlicb  oom  tfchiticbenboben  bebnt 
fidj  noch  50  km  roeit  ber  Siburnifcbc  ober  Hroa- 
tifebe  H.  au«,  eine  lablc,  unebene  Blatte  (Jii#nja( 
1526  m),  an  toelcbe  fich  bie  Hapela  (bi#  1533  in), 
Silifeoica  (1649  m),  ber  Si  e   l   e   b   i   t   (Soeto  Brbo  1753  m) 
unb  ber  Xalmatinifche H.  oberbieXinarifcben 

Sllpcn  (bi«  1898  m)  anjchliefien.  311# nörbliche Sor- 

läge  be*  Harfte*  erftredt  fich  gegen  ba«  rechte  Saoe- 
ufer  ba«  lUf olenaebitgc (St. öeraberg  1175m). 

Xie  eigentümliche  Bobenbefchaffenheit  bat,  roie  er- 
mähnt, auch  autiäHigc  S)eroüfjerung«oerhältniffe  ;ur 

Jolge;  bie  atmoiphärifchen  Siieberfchläge  müffen  (ich 
entroeber  in  Bachen  unb  (leinen  Seen  an  ber  Dber- 

fläche fammeln  ober  noch  häufiger  burch  bie  Spalten 
unb  ftlüfte  in  grobe  tiefen  hinabftnfen,  ein  Stadial, 
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ba«  oii(6  bie  wenigen  Sädje  unb  glühcb*ti  Mflt,  bereit  i 

©Übung  ber  ©oben  gefiattet  Jot.  Sie  pertieren  fleh  | 
in  einer  $561«,  fliehen  eine  Streite  unter  bet  (Stbc 
unb  lommen  in  piet  geringerer  jjöije  roieber  ju  Soge, 

©ei  einigen  wicberbottfidtbieferWorgangfogarmebr* 
male,  unb  ber  neu  beroorlommenbe  glufs  erhält  bonn 

geroäbntiib  ou<6  einen  neuen  Wanten  (j.  ©.  ©Oil  — 
Uns  —   Saibrnb,  Sfemenib  —   ©retfcbna  tc.).  WUe 
biefe  Sewüffer  werben  unter  ber  6rbe  burd)  bai 

überall  (nnabbriugttibe  atmofpbärifcbe  SHJaffec  oll* 
mahltdj  nerftärlt  unb  bre^tn  jrfjlieSlnt)  oft  mit  gro* 

fter'ffianerftiUe  bereot.  £er  bebeutenbfte  biefcr  Sarft* 
flüffe  iit  ber  natb  3.  ftriimenbe  3:imaot>,  beffen  Eber* 
tauf  bie  Wefa  ift.  Unter  ben  Seen  im  Rarftgebiet  ift 

ber  3trfmjet  See  (f.  b.)  feine«  petiobifcben  Steigen« 

unb  gaBen«  wegen  ber  berüfjmtefte;  bcfannt  ftnb 
auch  bie  13  ©titmeafeen  inSrontien.  ®a«RIima  ift 

auf  ber  Stöbe  bec*  Karftc«  troj  ber  fübtiiben  Sage  bunt; 
ben  einfluh  faltet  Suftftrömungen  raub;  Sommer 
unb  Sinter  finb  trodcn,  wäbrenb  ftriihiabr«*  unb 
Serbftregen  oorttcrrfdien.  ©on  btn  böinben  ift  ber 

falte  Worösftroinb,  bie  ©ora,  wegen  ihrer  oerbeeren* 
ben  Seroalt  gefürchtet.  8qI.S(bmibl(  3llr  .Sohlen* 
funbc be« Sairfte«  (fflien  1Ö54);  ©je  f   f   e I g,  Sa« Sarft* 
gebiet  Slilitiirfroaticn#  unb  bie  Karftfvage  (Wgram 

1877);  C.  Wep  er,  Stubien  über  bah  Karttrelief  ( *©lit* 

teitungen  ber  f.  f.  @eograp|if<6en®efeUi(6aft«,SBien 
1881);  p.  SSojfifopic«,  3«r  Seoiogie  ber  fiarft* 
etf«6«inungen  (   gciticbrnt  oe«  Seutfeben  unb  Öfter« 
reich,  Wlpemterein«*,  1880);  p.  Suttenberg,  lie 
forfuidjen  Slerbältniffe  beb  Karftc«  (Irieft  1882). 

Karat.,  bei  botan.  Warnen  Stbtürjung  für  ©er* 
marin  Äarfien  (f.  Surften  5). 

Rärflrlenbacb,  f.  SWaberaiter  3T  f) o   t. 
ftarfltn,  1)  älien;c«lauä  Johann  öuftan, 

SRotbcmatifer,  geh.  15.  3)ej.  1732  ju  Weubranben* 
bürg,  warb  ©rofeffot  ber  ©büofopbie  in  Woftod, 
176Ö  ber  SWatbematif  ju  Sitifero  unb  1778  in  Satte, 

wo  er  17.  äprii  1787  ftarb.  Seine  Sebrbüeber  ftan* 
ben  ibter  3«>t  in  hohem  9t nf eben. 
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1829  
ftorb. 3)  Sari  Johann  ©ernbarb,  ®iineralog,.©erg= 

unb  Smttenmcmn,  Hefte  oon  Ä.  1),  geb.  26.  Soo. 
1782  tu  Stülow,  ftttbierte  in  Woftod  bie  Weihte, 

wanbte  fttj  ober  bann  ber  IBebijin  unb  feit  1801  ber 

‘jJictallurgie  unb  ©etgbauluttbe  tu.  (fr  arbeitete  bi« 
1803  auf  ben  6ifenbütten  ber  ©iarf,  bann  in  Scble- 
fien,  erridjtete  1806  bie  ejinfbütte  dibognia,  in  ber  man 
tuerft  au«  Salmei  flhrt  barftedte,  würbe  181 1   Ober* 
büttenrat  unb  Dberbüttenperwalter  für  Sdtiefien 

unb  b'elt  Späte;  auch  ©orlcfungen  ;u  ©re«tau,  bi«  er 
1819  al«  Sebeimer  Cbcrbergrat  in  ba«  JHinifterium 
be«  gnnern  na<b  Berlin  berufen  würbe.  Cfr  gehörte 

1860  -   51  ber  (frften  Sammet  att,  trat  1851  in  ben 
Wubeftanb  unb  ftarb  22.  Hug.  1853  in  ©erlitt.  R. 
jühtte  tu  beit  rften  Wepräicntanten  oer  fWetailurgie 
unb  bat  auf  sie  trntwidelung  be«  öergbaue«  unb 
»üttenwefen«  in  Xeuttdüaiib  grogen  Cnnflufe  geübt, 
(fr  fcfjrieb:  *fcanbbu£b  ber  ßifenbüttentunbe*  (»alle 
1816,  2   ©be.;  3.  9tufl.,©erl.  1841, 5©be.);  »Qrüttb* 

rih  ber  SBetaUurgie  unb  ber  metaliurgiicben  öütten* 
lunbe*  (Srebi.  1818);  »©ietaUurgifdie  Weife  burcb 
einen  Steil  non  ©apeni  unb  öfterreicb  (Öafle  1821) ; 
•   Über  bie  fobiigen  Subftamcn  be«  ©Imerglrcicbä* 
(©erl.  1826);  *2)a«  etjfübrenbe  Raitfieingebirge  oon 

tamowib*  (baf.  1826);  »Srunbrifc  bet  beutfeben 
©ergre<bt«lebre*  (baf.  1828);  »Spftem  ber  ®!et«I< 
lurgie«  (baf.  1831,  5   ©be.);  •Stbrbucb  ber  Solinen* 
lunbe*  (baf.  1846  —   47,  2   ©be.);  »©büofopbie  ber 
(fbemie*  (baf.  1843)  unb  gab  ba«  »Sirebio  für  ©erg« 
bau  unböüttenroefen*  (baf.  1818— 28,20©be.),  fort* 
gekbt  at«  -SSrdiio  fürSlineralogie,  Seoanofte,  ©erg* 
Sau  unb  §üttenlunbe*  (1829-  64,  26  ©be.)  betau«. 

4)  Hermann,  'l'bpfiter.  Soim  be«  porigen,  geb. 
3.  Sept.  1809  tu  ©reolau,  flubierte  SRatbematif  unb 
Watunpiffenjibaft  in  ©onn  unb  ©erlin,  arbeitete 

1629  in  Königsberg  bei  ©effel,  habilitierte  ftcj  1830 
in  Woftod  unb  worb  183«  orbentlüber  ©rofeffor  ber 
Siotfiematif  unb  ©hnrif  bafetbft,  1862  autb  Xireltor 
ber  WopigotioitBftbuIe.  (fr  ftarb  26.  3ug.  1877  ju 

©ab  Weinerj  in  Sdiieften.  S.  febrieb:  »Sleineraftro* 
nomifdjerWimanacb.PorjügtiibfürSecteute*  (Woftod 
184t1  -49);  .©citrag  »ur  ©eriebtigung  ber  Sterbiidj* 
feitStafetn*  (bat.  18»6>;  »Sebtbmb  u«  Sriftailogta* 

pbie*  (Scipj.  1861);  autb  peroffemliibte  er  mehrere 
aüronomif<be,  tneteorologtftbe  unb  minerologifcbe 
©lobaibtungen. 

5)  ̂ermann,  Waturforf<ber  unb  Seifenber,  Set* 
ter  be«  nortaen,  geb.  6.  Won.  1817  »u  Straimnb,  ftu* 

bi  rte  in  Woftod  unb  ©ertin,  bereifte  1843—47  unb, 
nadtbem  er  ficb  an  ber  ©eriiner  Hitiperfttüt  für  ©o* 

tanif  habilitiert  hatte,  1818  —   56  ©enejuela,  Weu* 
granaba  unb  (Scuabot.  Wach  feinet  Seimfebr  (cbite 
er  in  ©erlin  ©otanif,  übernahm  al«  ©rofeffor  bie 

Seitung  be«  non  ihm  begrünbeten  pbbfiaiogiftben 
Saboratorium«  baietbft,  folgte  1888  einem  Wuf  al« 

©rofeffor  ber  ©otantt  tmd)  ©Jien,  wo  er  ebenfatl« 

ein  Saboratorium  grünbctc,  trat  ober  1872  oon  fei* 
nein  9tmt  turu  t   t;nb  lebt  feitbem  in  ber  Scbweij. 
S.  leitete  au«  feinen  aiiatomifdtcn  iinterfuAungett 
ber  Sropenoegetation  bie  alten  Sewäcbfen  ju  Sruitbe 
liegenbe  (SrintjeitlicbfcU  be«  ©aue«  ab,  er  gelangte  ju 

bem  Wef ultat,  bah  nicht  bie  ebemifeben  ©erwanbi* 
febaftälräfte  ber  im  gellfaft  geidften  Subftanjen, 
fonbernoielmebr  bie  ber  Wellmembran  ittnewobttenbe 

d)emif(b‘Pb?rtologifebe  Ibätigleit  bie  orgaitifcbeu 
Serbinbuttgett  erjeuge.  feie  KontagienjeUen  finb 

nach  feiner  Wnfttht  nicht  ©üje  ober  Wlgett,  fonbem 
patboiogifebe  Cntmidelungbftufen  normaler  3eHen, 
(fr  febrieb:  »25ie  ©egetatcon«organe  ber  ©atmen 
(©erl.  1817);  »Wueroabl  neuer  unb  fd)ön  blübenber 
Seroäcbfe  ©enejuela«*  (baf.  1848,  mit  12lotorierten 

tafeln);  »25te  geognoftifeben  ©erbältniffeSleugrona* 
ba«  (Siien  1856;  ©erl.  1858);  »Florae  Columbiae 

terrarumque  adjai  ontituu  specimina  selecta  in  pe- 
regrinatione  dnodecim  aitnornm  obaervata*  (©eri, 

1857—69,  2©be.,  mit 200 folorierten  tafeln);  »Sie 
mebiitnifcben(£b>narinbcnWeugranaba8*  (baf.  1358t; 

,’Xxxi  Seföhledttblebcn  ber  ©ffanjen  tettb  bie  ©artbe* 
nogettefiä«  (baf.  1860);  *.t'i!lologiftf)e  Unterfucbim* 
gen«  (baf,  1862);  »Cntwideluiigherftbeinungen  ber 
orgattifcbm  3fBc  (Seip».  1868);  »Wnatomie  unb 

li:i'ttwide(uttg«gefebi4tebe«  3anbfIob«*(1864);  »Se* fommelte©eitrage  jur  Wnatomie  unb  ©büftologie  ber 

©Wanten«  (©erl.  1865);  »Cbemismu«  ber  ©ffanjen* 

»eüe*  (Sääten  1869);  *,-Jur  Sefcbubte  bet  ©otanif 
(©erl.  1870);  »gäulni«  unb  Wnftedung*  (im  Wnftang 
bie  >2)arftcUung  meinet  Urtebnitje  an  ber  JBiener 

Hnioetfitüt*,3d|flffb.l872);  *Stubieberttrgefcbitbte 
be«  ©lenfeben  in  einer  ©üble  be«  Sdjaffbaufer  3ura 

(fjüricb  1874);  e>eutid)e  giora,  pbotmajeutifcb*me= 
bijiniiebe  ©otanif  (©erl.  1883);  •Gtologie  de  la 

Colombie*  (baf.  1886).  Wucb  rebigierte  er  bie  ©o* 
tanijeben  Unterfuebungen  au«  bem  pbbfiologifdteu 

Saboratorium  in  ©eritn*  (©erl.  1865  —67,  6   ®efte>. 

36* 
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6)  Suflao,  ̂ nftfec,  Svutier  non  St.  4),  geb.  21. 
9)od.  1820  ju  Serltn,  ftubierte  Matbematif  unb  3ta= 
ninoifienfctjaft,  habilitierte  fid)  1845  in  Setlin,  folgte 
1848  einem  Suf  al«  Srofefior  bet  flbpfif  nach  Siel, 

würbe  18ö9Direftor  beb  Gid)ung«roeien«  für  bie  Gib- 

herjogtümer  unb  1868  Mitglieb  ber'Jiormaleiihung*« 
fommiffton  be«  Deutfchen  Gleich«.  Cr  fdjrtcli:  »Sehr- 

gang ber  med)amf<fien  31  a turlebre *   (Siel  1851—63, 
3   Ile.),  »Denffdjrift  über  ben  großen  norbbeutfeheit 
Kanal«  (bof.  1865).  1856  begann  er  bie  fjerauägabe 
ber  auf  21  Sänbe  berechneten  »Gncpflopäbie  ber 

Shnfif* ,   für  welche  er  mit  Samt«  tmb  Weper  bie  »Cin- 
leitung  in  bie  Shilfif'  (Seipt.  1870)  bearbeitete;  auch 

rcbigierte  er  bie  »fjortidiritte  betUhpfit'  (Serl.  1847 
bis  1853)  unb  nerdffentlichte  außer  mehreren  arbei- 

ten in  ben  Sericf)ten  ber  Minifterialfommiffion  jur 

llnterfudfung  ber  beutfchen  Meere:  »Unterfuipungen 
übet  ba«  S   erhalten  ber  Suflöfungen  be«  reinenÄodj- 

falte«  in  ißafjer»  (1846)  unb  §pgrometrifche  Da- 
belle  jur  Änroenbung  bei  ©ebläfen  unb  Örabierwer- 

fen*  (1847);  -Seiträge  jur  2anbe«funbe  ber  Sierjoq- 

tümcr  Sd)le«wtq  unb  öolftcin-  (Siel  1868  —72, 
2   Ile.).  1878—81  gehörte  St.  al«  Mitglieb  bergort- 
fchritt«partei  bem  beutfchen  Äeiih«tag  an. 

»nrflenit,  f.  anbpbrit. 
RorflhanB,  alter  Scberjnamc  ber  öaueut,  al«  beren 

abjeichen  ber  Sarft  (f.  b.)  galt,  mürbe  in  Schriften 

be«  16.  3ahrh.  (non  bem  Souernfrieg)  al«  Sejeich« 
nung  be«  reblithen,  aber  unjufriebenen  unb  troßigen 
Sauernftanbe«  gebraucht,  ber  nadjScform  «erlangte. 

RarRpflug,  Spaungerät  mit  jweijinfigem  Schar 

jur  '.Bearbeitung  be«  Slderboben«. 
Rarfun  (florfun),  Äreisftabt  im  ruff.  ©ouoeme- 

ment  Simbir«t,  am  Sarpfdj,  hat  eine  Satifebrale,  4 
Äirchcu  unb  ciseo)  3736  Cimo.  Der  Stet«  tft  ein 
(ehr  inbuftrieller;  faft  jebe«  Dorf  hat  eine  befonbete 
Seichäftigung.  So  roerbcn  im  Dotf  Jiumämoro  nur 
Silberrahmen  fabriliert,  in  Ufteren  Wagenräber,  in 
ftiioat  äolttämme;  in  anbetn  tnerben  Saute  gegerbt, 
Stiefel  aefertigt.Sehmgefäße  fabrijiert;  in  fech« Dör- 

fern toofjnen  nur  ,-fimmerleute,  roelche  ben  Sommer 
über  herumjiehen ;   in  anbem  tnerben  Wagen  gebaut, 
Saftmatten  geflochten  tc.  Der  Ärei«  St.  bcfipt  ein  be* 
bcutenbe«  Säger  non  Spenit  unb  ©raphit. 

Sartalinicn,  Sanbfchaft,  f.  Satthit. 
8artatfd)c,  Slrtidericgefchoß,  welche«  au«  einer 

cplinbrifchen  Stechbüchfe  bcfteht  (baper  Süchfen- 

fartätfche),  biemit50-250gfd)weren  Äartätfch« 
fugein  gefüllt  unb  an  ben  Cnben  burch  ftarle  Me- 
taUfcpeiben,  Dreibf  Reiben,  gefehtoffen  ift.  DieÄ. 
für  glatte  ©efchüpe  hat  noch  ritten  höljernen  Äar» 
tätfchfpltgcl  jurn  Änbinbeu  ber  Sartufche;  bie  S. 

gesogener  ©efcbüpe  au«  gjinfbtech  enthält  tneift  40— 
60  Kugeln  einer  ,-jinf-antimonIegierung.  Die  8   hat 
feit  ber  Seroolffommnung  be«  Schrapnells  fehl  an 
Sebeutung  ocrloren  unb  roirb  nur  noch  bei  gclbqe- 

fchüben  unb  8-9  cm  Sanonen  auf  Gntfemungen  bi« 
höchften«  500  m   gegen  ben  anftürmenben  geinb  per» 
roenbet.  DieÄ.  fömmt  fchon  bei  ben  erften  Wefchüpen 
berartnor,  baßmanMetaUfiüdthen,  Jtäqel,  Steinern, 

in  ba«  Sohr  lub  unb  al«  -§agel«  gegen  ben  geinb 
fdjoft.  trabe  be«  16.  gahrl).  famen  Seutelfartät- 
fchen,  bei  benen  bie  Kugeln  in  einem  nerfehnürten 

ßmilchbeutel  fteetten,  Sttfang  be*  17.  gahrlj.  Süch» 
fe  n   f   a   r   t   a   t   f   ch  e   n   in  Öebraudj  (ogI.0efchoß,S.213). 
Die  Seutelfartätfchen  erhielten  §alt  bureb  eine  im 

Spiegel  ftedenbe  Spille.  Sei  ben  Itauben-  ober 
Dannjapfenfartätfihen  würben  auf  ben  Spie- 

gel größere  unb  Heinere  Äugeln  mit  ̂ Jecp  angeftebt, 
mit  Seinmanb  bejogen  unb  nerfchnürt. 

—   Sartell. 

8art«tf4gtf4tt|r,  bie  mitÄartätfchen(f.b.)feuem» 
ben  ©efdjüpe,  in  neuerer  3*<t  auch  Seieichnung  btr 
MitraiBcufen  ober  Äenolnerfanonen  (f.  ©efAühc, S.  220). 

Rart&tfihgramitea,  f.  n.  ro.  Schrapnell«  (f.  b.). 
Rartaune,  au«  ber  Sombarbe  hernorgegangene« 

©efchüt)  größetn  Äaliber«  (24  Sfünber)  bei  16.  unb 
17.  3ahrf).  (f.  ©efchüp,  S.  222). 

Rartaufe  (ital.  certisa),  Klofter,  befonber«  ber 

Äartäujer  (f.  b.).  Sgl.  Certofa. 
Äartaufer,  Möneb«orben,  um  1086  nom  heil. 

Sruno  au«  Köln  mit  fe<b«  ©efährten  in  btr  ihm  nom 
Siidjof  $ugo  non  ©rcnoble  übtrlaffenen  Wüfte  oon 
Chartreufe  für  ©ebet  unb  fromme  Sctrachtungen 
foinie^anbarbeiten,  befonber« Sücherabfchreiben,  ge- 
ftiftet  unb  1170  nom  fjapft  beftätigt.  Der  Segel 

Senebilt«  folgenb,  erhielten  bie  St.  1134  oon  ihrem 
fünften  ©eneralprior,  @uigo,  noch  befonbete  Sta- 

tuten (consuetudincs  Cartusiae,  statuta  Guigonis), 

bie  ihnen  (einige  Stunbeit,  befonber«  an  Kapitel- 
tagen,  abgerechnet)  ewige«  StiDfchweigen  unb  Cin. 
famleit  in  abgefonberten  3etlen  norfchrieben.  Spä- 

ter fam  hierju  noch  ba«  äf erbot  alle«  gleifcpeffenö. 

Die  Oberleitung  führen  ber  Srior  unb  acht  jährlich 
ernannte  Depmtoten.  Durch  Grnft  unb  grieben«- 

liebe  auSgejeichnet,  fpaltete  [ich  bie|er  höchft  geachtete 
Erben  nur  einmal  (1378)  tn  jmei  Parteien,  beren 

jebe  einem  ber  gleichseitigen  Säpfle  anhing,  bie  fid) 
aber  1410  miebtr  nereinigten.  Den  burch  große 

Sdjcnlungen  anwachfenbendteichtum  oermanbten  bie 
Mönche  gern  jur  auSfchmücfung  ihrer  iSobnungen 
(Äartaufen)  unb  Kirchen  (j.  8.  bieCertofa  beiSaoni). 
Die  St.  tragen  einen  langen  weißen  Jtocf  mit  weißer 

Äapuje,  beim  auSgeheh  einen  fchmarjen  tthorTod 
(rappa).  Die  ihnen  bienenben  Üaienbrüber  nahmen 

eine  fehr  gebrüdte  Stellung  ein  unb  verfielen  in  brei 
Klaffen:  eonservi,  douati  unb  redditi  Der  grauen- 
otbtn  ber  Karlauferinnen  entftanb  1234,  erhielt 
bie  Erben*regel  ber  Ä.  unb  würbe  oon  ben  Obern 

ber  leftau  beaufftchtigt.  Die  Äartäuferinnen  hat- 
ten Saienfchmeftern  unb  burften  mit  feinem  Mann 

fprechen.  3hr  Dtben  befchrättffe  ftch  faft  auf  granf- 
reich,  hat*'  im  anfang  be«  18. 3ahrh-  nur  nodh  fünf 
Älöfter  unb  erlofch  1790. 

Äartäufrrpilbrr,  f.  n.  w.  Mineralferme«,  f.  anti» 
monfutfibe. 

ftartäufrrthec,  f.  Chenopodinm. 
Karte  (lat.  diarta,  fron;,  carte),  f.  Sa nbf  arten 

unb  Spieltarten. 

Kartell  (franj.Cartel.pon  carte,  »6chriftflüd*),ur- 
fprüngiid)  bie  bei  benlumierfpielen  ju  beobaeßtenbe 

Kampforbnung;  bann  eine  fchriftliche  auffotbentng 

jum  .-jweifampf,  baher  ber  Überbringer  einer  ßtr- 
au«forberung  Kartellträger  genannt  wirb.  Da* 
beutfehe  Strafgefcßbuch  (6  203)  bebroht  einen  folchen 

mit  geftungeliaft  bi«  ju  fech*  Monaten.  Ä.  (Äar» 
tellfonoentionfift  ferner  eine  Sejeichnung  für  Ser» 

träge  ober  Serabtebungen,  bie  befonber«  ba  ange- 
wanbt  wirb,  wo  e«  fidj  um  Serträge  hanbelt,  bttreh 

mel<be  nicht  neue  Sechtäocrhältniffe  begrünbet  wer- 
ben tollen,  fonbern  für  einen  oorau«ftchtii<h  ohne  ba« 

3utbun  beiber  Seile  einlretenben  gall  Sorforge  ge» 
troffen  wirb.  Such  bie  Sebeutung  liegt  in  bem  Worte, 

baß  Parteien,  bie  fonft  Äonfurrenten  finb,  für  b   en  ein- 
jelnen  galt  Sorforge  treffen,  um  ihre  gemeinfamen 

Jntereffen  gegenüber  Dritten  ju  wahren.  Gifenbahn- 

gefeUfthaften  (fließen  ein  Ä.  Uber  Xariffefiftellung, 
über  gegenfeitige  Senupuna  ihrer  Wagen  u.  bgl. 
(f.  Gifenbahnfartelle);  Serfiiherung*gefellf<haf: 

,   ten  fchließen  ein  Ä.,  um  einanber  au«funft  über  btc 



Jtarteltidjiff 

Dualität  oon  Agenten  unb  ©oticefuchern  ju  erteilen; 
fiieferantcn  (eben  burch  Kartelle  ©reiSmmima  feft, 

unter  welche  ber  einjelne  bei  ©enncibung  oon  Kon= 
oentionalftrafe  niept  heruntergeben  barf,  Auch  bei 
dem  Setlebr  jioifcpen  Staaten  tennt  man  Kartelle, 

wie  AuSliefetungS«,  ^ottfartelle  ic,  Irin  3olU<rt- 
cel(  ift  ttn  Vertrag,  butch  welchen  troei  Staaten  oer= 
abteben,  ba|  ihre  3oUbehörben  eiitanbcr  innerhalb 
geroiffer  Stbrnnitn  ©eiftanb  gewähren  joden.  (SS  ift 
tu  unterfd)  eiben  non  bem  goBoertrag,  in  welchem 
über  §öl)e  unb  Art  ber  3öde  materielle  ©erabreburo 

gen  getroffen  werben.  Sin  folche«  3ottfarted,  rote  eS 
j.  ©.  jroifeben  bem  Deutfcijen  ©eiih  unb  öfterreitp 
befielt  (23.  Kai  1881),  bilbet  ber  Siegel  nach  baS 
Annejum  eines  panbelSocrtragS.  K.  ift  aud)  ein 

jroifeben  Iriegfüfjrenben  Kädjten  abgefcbloffenec  ©er* 
trag,  welcher  bie  Art  ber  Kriegführung,  namentlich 
aud»  bie  AuStoeebfelung  ber  (befangenen,  betrifft; 

aueb  ein  jroife^en  jtoei  Kätbien  im  Rriebeit  in  be- 
treff ber  Auslieferung  ber  Schmuggler,  lieferteure 

unbflüebtigenKüttärpflicbtigen  abgefdflojiencr  41er» 
trag.  3n  (edlerer  ̂ inftetjt  beftanb  iriifjer  jroifcbeu 

ben  jum  Deutschen  ©unb  gehörigen  Staaten  ein  Kar; 

sedoertrag  t>om  10.  Rtbr.  lo.il  über  bie  rocdrfelfei* 
tige  Auslieferung  oon  KUitärpflicbtigen  unb  Befer> 
'.euren.  91ur  bie  eignen  Untertbanen  mürben,  roo< 
fern  fte  auS  bem  fremben  KriegSbienft  oefertierten, 

niifit  nuSgcliefert,  Die«  Ä.  ift  jroifepen  ft  meid)  unb 
©tcufjen  bureb  ben  ©taget  Rtteben  auäbrücflieb  auf; 

redjt  erhalten;  für  bie  jum  nunmehrigen  Beutfdien 
Sieteh  gehörigen  Staaten  unb  für  bereu  n>cd)felfeitige 

©ejiebungen  ift  eS  bei  ber  (Sinheitliebfeit  ber  $eereS< 
oerfafjun  unb  ber  9i«btSi)ilfe  gegeitftanböloS. 

KarttB!$iff  (© a rla m   e   n   tä  t   ]   d)  i   j f j,  ein  tu  Unter« 
hanbiungen  ober  jur  AuStoeebfelung  oon  ÄriegSge« 
fangenen  bienenbe«  Rabtjeug. 

Manellttager,  f.  Kartell. 

«arten  jchlanrniKarttnlegelunft,  Kart  oman* 
tief,  f.  ®   pietlarten. 

Kartenspiel,  f.  Soieltarten 
KarieRattlfaeltufe!  (Kar  teiiamfepe  Bau  (per), 

nach  ihrem  Srfinber  BeScarte i   benannte  Heine,  aus 
buntem  @taS  gcblafcne  ©uppen,  geroöhnlich  Beutels» 
figuren,  roetche  tjobt  unb  am  ßnbt  beS  gebogenen 
SchroanjeS  mit  einet  Keinen,  inS  3nncte  bet  Rigur 

führenben  Öffnung  oerjeben  finb.  Sie  Rigur  muh 
um  etwa«  leichter  fein  als  ein  gleiches  Sotumen 

IBajfer,  muh  alfo  noch  fbroimmen.  Stellt  man  eine 

Solche  ©uppe,  beten  SebtoattjöffHung  (ich  unterhalb 
ber  4Bafferoberfld(hc  btfinbet,  in  ein  ganj  mit  Siiaf« 

ier  gefülltes  gUiferneS  Oefdji  unb  oerfthhejlt  bieS 
mit  einer  Slaie  lufibitht,  fo  fenft  fiep  bie  Rigur,  fo< 
halb  man  mit  bem  Ringer  auf  bie  ©tafe  brüeft,  ju 

©oben,  weil  fich  mii  bem  Drud  ein  Seit  beS  gebrücf» 
ten  ÜÖajferS  burih  bie  Heine  Öffnung  in  bte  hohl* 
©uppe  einbrängt,  bie  barin  befmbliehe  Stuft  jufam« 
menbrütft  unb  baburth  bie  ©uppe  fpejtfijeb  feproerer 

macht,  §ebt  man  ben  Drud  auf  bie  Slafe  auf,  fo 
drängt  bte  Üuft  baS  ©lauer  roitber  auS  ber  §öl)lung 

oer  Rigur  heraus,  bie  alSbann  ihre  ootige  geringere 
ipejififdie  Schwere  roieber  annimmt  unb  fich  wieber 
an  bie  Oberfläche  beS  ©SafferS  erhebt.  Säht  man  ben 

Boucher  febtoeben ,   oenuinbert  bann  ben  Drud  tno» 
mentan  unb  fiedt  ihn  gleich  batauf  wiebet  her,  fo 
brebt  fuh  bie  Rigur  rechts  um ,   wenn  ber  Schwan j 
unter  bem  rechtem  Arm,  liitlS,  wenn  er  unter  bem 

linfen  Arm  burehgefübvt  ift.  Diefe  Drehung  ift 
eine  Rolge  ber  SHiicfmiiiung  unb  grünbet  fuh  auf 

»asjelbe  mecbamfdje  ©ejej,  nach  welchem  eine  Bur* 
bine  fich  bteht. 

—   Äart^acjo.  5ö5 

Karthago  (bei  ben  ©riechen  Karchebon,  phonu 

tifch  Kurtlm-hadatha  ober  abgefürjt  Eartbada. 
•   DleuftabU),  im  Altertum  berühmte  Stabt  in  3eu- 
gitana  auf  ber  Sorblüfte  non  Afrita,  im  3nn«m 
eines  SteerbufcnS,  roar  bem  größten  Beil  nach  twn 

bem  Buneftfchen  See  unb  bem  StBeer  umflojicu  unb 

hing  mit  bem  Rcftlanb  nur  bureb  einen  25  Stabien 
breiten  RfthmuS  jufammen.  3ht  ältefter  Beil  war 
bte  «0  ni  bohe©urg,  4( u r f a   genannt,  um  welche 
herum  bie  Stabt  allmählich  erwuchs,  ©egen  bie 

Seefeite  hin,  roo  baS  Ufer  (teil  nbficl,  warb  leßtere 
burch  eine  einfache,  gegen  bie  tianbfeite  hin  aber 
bureb  eine  ftarle,  1H  m   liolie  unb  !»  m   breite  SRauer 

gefchühi,  welche  mehrfcöcfig  war  unb  in  ihrem  ISrt» 
gefchoü  Stauungen  für  :)00  KriegSelefaiiten,  im 
mittlern  für  4U0U  ijlferoe  enthielt.  Üiach  neuem  4Se 

technungen  betrug  ber  Umfang  bet  Stabt  bö<bftens 

58—60  Stabien  (11  km),  ber  Umfang  btr  ©prfa  aber 

löStabien.  Auf  bem  böebften  ©untte  ber  (ehtern  be< 
fanb  fich  öet  oornehmftc  Bempet  Karthago«,  ber  beS 
(iSmuiuASriepioSi.  Die  Stabt  hatte  jwet  Seehäfen, 

welche  an  einer  nur  ungefähr  100  m   breiten,  oon 

bem  Rfthntus  öftlich  jwifchen  bem  Aleer  unb  bem 
See  hmouSlaufenbctt  ilanbjunge  lagen  unb  bu«h 

einen  70  Rufs  breiten  Kanal  miteinanber  oerbunben 
waren.  Der  äußere  war  für  Sauffahrteifchiffe  be= 
ftimmt.  Der  innere  ober  ber  KriegShafen  hieß  nach 
einer  inmitten  beSfetten  ftch  hoch  erhebenben  Qnfel 

Äothon.  Auf  (egterer  lagen  bie  geughäufer,  unb 
rings  um  fte  her  war  ©iah  für  220  ÄriegSfdjiffe. 

Rn'bet  'Jiähe  bc«  leptern  ̂ »afenS  lag  ber  Alarftpla|. 
oon  welchem  brei  mit  hohen  Käufern  hefegte  ©aupt* 

ftraßen  nach  ber  ©prfa  führten.  Aorbweftlich  oon 

ber  ©prfa  auf  einer  flachen  S>öhe  lag  ein  befonbe. 
rer,  neuerer  Stabtteil,  4Bagalia  (»$öhe«)  genannt, 
ber  mit  einer  eignen  Kauer  umgehen  roar  unb  burch 
eine  75  ktn  lange  Safferleitung  oerfepen  rourbe 
Die  ©eoölleruna  ber  Stabt  fod  ftch  beim  Anfang 

be«  beitten  ©unifepen  Krieg#  auf  700,000  Kenfcpen 
belaufen  haben.  4iacp  ihrer  Herftörung  146  o.  IShr. 
(f.  unten)  oont  fiaifer  AuguftuS  roieber  aufgebaut, 
mutbe  fte  halb  roieber  fo  bebeulenb,  bafs  fte  biä 



56G SarttjagO  (Staatloerfaftung,  §anbct  ic.). 

|tt  ihrer  ©roberung  bur*  bie  Sanbalen  eine  ber  würben,  pornehmlich  aber  in  bem  ßrirag  ber  Berg* 

erften  SteBett  unter  bcn  Stabten  be®  römifchen  werte,  namentlich  ber  fpanifdjcn  feit  iiamilfar®  6t-- 
Kci*®  einnahm.  3m  SRitielaiter  würben  bie  ®!ar=  otierungen  in  btefetn  fiattbe.  Sie  oornefjmften  Slu®» 
mortrümmer  berfclbcn  nach  allen  Seiten  bin,  felbft  gaben  würben  burdj  biegloite  unb  bie  Sicetstruppen 

nach  3tatien,  oerjchleppt ;   baher  geigt  bie  weite  ueranlaftt;  bie  Aiagiftrateperfonen erhielten  geicglich 
Strecfe,  über  welche  ficf)  bie  Stabt  aufebreitete,  nur  leine  Befolbung.  Sie  Rriegimacht  war  oornehmliet) 
noch  eintetne,  aber  mitunter  totoffate  Sautrümmer;  Seemacht.  31m  ftärfftcn  war  biefetbe  roähtenb  beb 

am  beften  erhalten  finb  bie  atten  3ift«rnen  unb  bie  erften  tßunif$en  Krieg®;  bann  fanl  fie  unter  ber 

ilefte  einer  gtojjen  ffiafferfeitung.  Sgl.  gatbe,  $errfchaftberSarlibtn,babiefe}urS(u®führungiht«r 

Recherche«  sur  l’emplacement  de  Carthage  (Bar.  £roberung®p!äne  einer  Seemacht  weniger  bcburften 
1835);  Sureau  be  ta  SRalte.  Recherche«  sur  la  al®  einer  tüchtigen  Sanbmacht.  3ur  3eit  bet  Kriege 

topogntphie  de  Cartlmge  (baf.  1835);  §.  Barth,  mit  Stjrnlu®  batte  Ä.  eine  flotte  non  150— 3(X> 

Säuberungen  bur<b  bie  Äii'teutänbcr  be®  fUiitceU  Striegbidrfffcu,  im  erften  Krieg  mit  Sem  aber  auf ntter®  (Setl.  1849);  Beule,  Nachgrabungen  in  K.  ;   350  Kriegefcbiffcn  150,000  Bewaffnete.  Sie  trefflich 

cbeutfcb,  £fipj.  1863);  Sauet,  K.  unb  feine  Über--  ingefibten  fHubertnechte  waren  gewöhnlich  afritani« 
refte  (a.  b.  Gngt.,  baf.  1863).  fdjc  Silanen.  Sie  Sanbmacbt  war  gröhtcntcil®  ein 

etaattocTfagun«,  <i*:i»et.  HeQfU*.  bunte®  fltanifch  ber  nerfebiebenfte«  Rationalitäten. 

Sa®  wenige,  wa®  über  bie  Bcvfaffung  be®  alt*  Nur  wenige  tartbagifdie  Bürger  eigen  unter  bem 

lartbagifcben  Staat®  belannt  eft,  nernanlen  wer  'Kamen  Oec  heiligen  cu^at  teil®  ale  (ebener  bewein* 
bauptfächlicb  i'l  riftot  eie®,  ber  in  feinem  SBerl  über  nete  Steiler,  teil®  al®  fjopliten  mit  m   bcn  Krieg, 
bie  SolUtl  bie  lartbagifche  Serfaffung  bcn  beften  Sen  Kern  be®  Üanbbecr®  marbten  aber  bie  Sibpcc 

Berfaffungen  ber  alten  Staaten  an  bie  Seite  ftellt.  al®  fchroereNeiterci  unbcpopliten  au®.  Angeworbene 

Sie  SerfajfungRarthago®  war  urfprünglieb  ihrem  Sclbucr,  namentlich  Spanier  unb  (üattier,  auch  Kam» 
oorberridicnbcn  Gharatter  nach  ariftolratifch.  Sn  bet  p.ntier, figurier  unb ©riechen,  enblidibienumibiidjeu 
Spigebe®  Staat®  ftanbciMweiSuffeten  (bieSehoph-  Seite,  bilbeten  bie  übrige  »iaffe.  Sie  Sitte,  ßte» 
thirn  ocr  Scbraer),  welche  batb  mit  ben  fpartamfegen  fanten  jum  gebrauch  im  Krieg  abgurichten,  fcheint 
Königen,  halb  mit  ben  römifchen  Ronfuln  »erglühen  erft  feit  bem  Krieg  mit  BbtrEjo®  in  K,  aufgelommeti 

unb  bagcr  oon  ben  Slömern  Rege*,  Consules,  Di-  gu  fein 
ctateres  genannt  würben.  Sie  hatten  ben  Sorte®  Sa®  »auptgebiet  bc®  larthagifchen §anbet®  war 
unb  Sortrag  im  Senat,  ben  Sorfig  im  Sericht  unb  ba®  wen  liehe  SKittelmeer.  unb  hier  bilbeten  befonber® 

nicht  feiten  auch  ben  Oberbefehl  im  Krieg.  Sie  lange  bie  fcgilifehen  unb  fübitalifchen  Seefiäbte  bie  Stapel, 
fie  iljr  Slmt  oerwalieten,  ift  ungewife.  Sie  bie  Suj»  plage  für  benfelben.  Sie  Karthager  hotten  hier  Ol 
feten,  (o  würben  auch  bie  (Jelbherren  gewählt.  5tn  unb  Sein  unb  nerjahen  bamit  teil®  ihre  ßauptftabt, 

rein  militarifcben  Sachen  war  bie  ©eroalt  her  i?etb<  teil®  anbrtSegcnfecn;  bagegen  brachten  fie  fegwarje 
herren  in  ber  Siegel  unbefdjränlt ;   beim  Stbfdjluh  Don  S flauen  au®  bem  innern  Stfrifa,  Gbelfleme,  ©olb, 

Bünbniffen,  Berträgen  :c.  aber  waren  fie  an  bie  Gin»  afrilanifche  ftrüchte  unb  tartbagifdie  ffianufaltur. 
wittigung  oon  Senatoren  gebunbett,  beten  in  ber  waren,  uon  benen  be  io  über®  bie  Schemen  fehr  be- 
dtegelcitie  Aitjabl  mit  inSffclb  ging.  Gharafteriftifch  rübmtwaren.  SRölta  lieferte  ben  Karthagern  bäum» 
ift  bie  rüdfichtslofe  fjärtc,  mit  welcher  öfter®  gegen  wollene  öewänber  für  ben  §anbel  mit  ben  afritani* 

petbherren,  welche  ungtücflich  gewefen  warenj  her»  fchen  Sölletf  «haften,  bie  Siparifehcn  3nfeln  Sltaun, 
fahren  warb,  wenn  fie  e®  nicht  oorfoaen,  freiwillig  Gorftca  fflgcij®  unb  öonig  unb  befonber«  gejehägte 

;u  Kerben.  Slädift  ben  Suffeten  unb  3elbt)crren  gc.  Silanen,  '.Htlialia  (Slbai  fiifen.  Sen  Bewohnern 

»offen  bie  Brieftcr  be®  ̂ öc^ften  SCnfehen®;  boch  gab  bet  Ba’earijchcn  Sttjeln  brachten  fl«  gegen  £afttiere 
e#  leinen  eigentlichen  abgefonberien  Briefierflanb,  unb  grtuhtc  Stlaoinnen  unb  fflein;  jugleich  bienten 
wie  fcch  aueü  fenre  Sputen  baoon  uorfinben,  bah  bieje  3n|eln  al®  Station®pläge  für  ben  Raubet  mit 

gewiffe  Brieflcräniter  in  einjelnen  Familien  erblich  Spanien,  oon  wo  fie  aufeet  tblcn l'ietailen  auch  Sein 
gewefen  feien.  Sa®l)öchfte  betatenbe  unb  oodtiehenbe  unb  CI  bejogen  haben  mögen.  Siit  ber  ängftlichften 
uoDegium  war  ber  Senat,  ber  in  einen  ©rogen  unb  Sorgfalt  wirtten  fie  jeber  möglichen  Konlurreni 
in  einen  Kleinen  Siat  setfiel.  Gr  hatte  bie  Seitung  mit  anbeni  Söllern  entgegen  unb  legten  felbft  ihren 

ber  auswärtigen  Angelegenheiten,  bie  Dbcraufftcht  Kolonien  Befdiränlungen  in  Bejug  auf  bie  »anbei®« 
über  ba®  Krieg®»,  fjinaiij»  unb  Solrtriwefen  foroie  freiheit  auf.  Süährtnb  baher  ber  f?afen  ber  £>«upt» 
Die  gefehgebenbe  ©ewalt;  nur  wenn  Senat  unb  Suf»  ftabt  allen  ftemben  Raufleuten  offen  ftanb,  würben 
icteii  nidit  einerlei  Meinung  waren,  muhten  bie  ©e»  bie  fräfen  ber  Kolonien  biefen,  fo  lange  e®  nur  mög« 

fegporfchlüge  jur  legten  ehtfeheibung  an  ba®  Soll  lieh  war,  petfehioffen  ober  boch  nur  unter  läüigeii 
gebracht  itierben.  Später  (bie  3eit  >ft  nidjt  genau  Bebingungen geöffnet,  ©leith  bcn  Bhänilern,  hatten 
ju  Scfttinmen)  würbe  feem  ©efchlcchterfenat  ein  jmei»  bie  Karthager  auch  an  ber  ffieftlüfie  Guropas  Kote* 
ter,  ber  ber  Sjunbcrtmänner  (bie  genauere  3abl  war  nien  unb  befugten,  um  3<nn  ju  holen,  bie  frriiifehen 
1041,  an  bie  Seite  gefegt,  welchenÄriflolctes  mit  bem  Qnfeln  c   .Haffitcriben).  GSiji  ferner  mcnigftenS  wahr* 
GpboraC  ber  Spartaner  ucrgleicht,  welcher  wobl  ein  (eheiniieh,  bah  fie  be®  Beruftein®  wegen  auch  bou 

loutroatercnbec  ©erichtShof  war,  unb  welcher  bem=  Kanal  unb  ben  Sunb  burehfegelten  unb  bie  Rüften 
na*,  ofcwohler,  wie  ebenfall®  non  Ariftotete®  bejcugt  ber  Dftfee  beiuchten.  An  ber  SBeftlüfte  pon  Aftila, 

wirb,  au®  feen  reiehften  Bürgern  beftanb,  einen  be--  an  ber  fie  bi®  jum  ©rünen  Sorgebirac  oorbtangen, 
tnolralifchen  Gharatter  gehabt  ju  haben  fcheint,  wa®  tanfehten  fte  gegen  Bugfachen  unb  alferlei  ©erat» 
im  Sauf  ber  3‘tt  su  innern,  ben  Staat  jerrüttenben  fchaften  fowit  gegen  Bern  unb  äMptifche  Seinwanb 
Barteifampfen  führte.  Sie  Ginlünfte  Äartbago®  Gticnbein  unb  Seile  ein;  aud)  fingen  fie  hier  ben 
feeftanben  in  ben  Iribtcten,  welche  bie  anbern  »an«  Jlucnfijch,  ber  ihnen  fo  wertuoB  erfdiien,  ba|  fi«  bie 
belSftäbte  in  ©elb,  bie  Sei  erbau  treibenben  Bewohner  weitere  Slueiuhr  besielben  perboten.  SBa®  ben  £anb* 

bc®  Sachen  Sanbc«  in  Jtatmalicn  entrichten  muhten,  banbet  antangt.  io  hören  wir  oon  fcerobot,  ba§  ftch 
in  bcn  3öUen,  weldje  fowohl  in  bem  .«afen  ber  in  bem  äagptifcben  J heben  £ibper  unb  Karthager, 

^auptftabt  al®  auch  in  anbern  ̂ afcnplägen  erhoben  i   unjwiifelhaft  be®  $anbel®  wegen,  aufhielten,  wohin 
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fie  ü6er  bie  Ca<en  Sugila  unb  Slmmonion  (öiraag) 
gegen  mosten.  «ufjerbem  bejogen  fie  oon  benöara« 

manten,ben8eroo|nem  beä  heutigen  genau,  Sieget« 
flauen  unb  Sbelfttine;  roagrfdjeinlicg  gelangten  fie 
bagin  auf  ber  Strag«,  bie  no<g  geute  üon  Sripolt« 
nacb  Tfeyan  fügrt. 

Tie  Seligioti  ber  Martgager  roar  im  roefentliigen 

bie  pgöniftfeg«,  roeidje  felbft  toicber  mit  ben  Jieligio« 
nen  äffien«,  befonber«  Sorberaften«,  eng  jufammtn« 
6 inst.  »ISbiefiauptgottgeiten werben Öaai,  ißolocg, 

SBellartg  unb  bie  (Göttin  Slftarte  genannt;  bie  beiben 
erften  fügten  bei  ben  ©riedjen  ben  planten  Mrono«, 

?,»;e!fartgifibergrie(gifdje©erafte«(,!>ertule«),*ftarte 
bie  griedjifcge  JlpEirobite  (Senu«).  Saal  unb  Siel, 
fartg  erfcgemen  beibe  meift  al«  Sonnengott,  IRolodj 

alg  geuergott,  äftartc  al«  bie  'Sfonbgottgeit,  unb  bie 
Religion  ber  Martgager  gibt  fitg  gietbutdj  alb  Statur- 
unb  iiberroiegenb  alb  Stemreligion  ju  erlernten,  ob« 
roogl  hiermit  ba«  (bei  unfern  fpärlicgen  SRa<grid)ten 

fegroer  )u  erfennenbe)  ffiefen  berfelbcn  teineSroegb 
erjdjoptt  ift,  Sion  bem  Multu«  ift  nur  bet  in  äin 

itdgerSiletfe  aucg  anberroärt«  oorfommenbe  ©«brauch 
ui  bemerfen,  bem  Jtolocft  (ftatt  beffen  aber  aud)  oft 

Saal  genanntioirb  Biettftgenopfer  barjubtingen.  <Si 
mar  üblieg,  jebe«  Üagr  ein  Kinb  unb  troar  ba«  ein« 
jige  Minb  oornegmet;  Eltern  in  bic  Slrnte  beb  eher« 
nen,  über  einem  glügenben  Ofen  ftcgenben  Stanb« 
bifbe«  be*  ©otteä  ;u  fegen,  uon  roo  es  in  ben  Ofen 

geraggtitt.  Stufjerbem  tjcfdjah  bie*  auch  nocg  bei  be« 

ionbern  ©eiegen feiten,' oft  mit  einer  großen  ilienge non  ftinbera,  rote  benn  j.  8.,  al*  fl,  burcb  SSgatgofle* 

ferner  bcbtogt  roar,  bereit  auo  geopfert  mürben.  — 
Über  bie  Ü   itteratur  ift  nicht«  PlägereS  betannt.  Sä 

roirbinbesberiigtet,  bag  be;  ber.^erftorung  ber  Stabt 
meljrereSibliotbetenoorgefunben  mürben,  ipelcge  bie 

Stainer,  mit  SJu«nagme  be«  Stierte«  eine«  SHago  über 
ben  Jtiferbau,  oerf (beritten ;   biefe«  legiere  eigneten  fie 
fidj  an ,   unb  e«  rourbe  oon  X.  Silanue  in«  fiateint» 

f ctjc  überfegt,  gtrner  ift  ju  bemerfen,  bag  oon  einem 
Pieifebericgt  ($eriplu«)  .©anno«,  welcher  eine  ©nt« 

be(fung«reifeanber83cftfüfle  nonSlfrifa  machte,  nocg 
eine  grtecgifegeSiearbettung  erhalten  ift.  «DieSpraige 
bet  Martgager  roar  bie  pSionitifege. 

Wef414te. 
ffiir  (ennen  bie  ©ejdjttgte  flartfiago«  nur  au« 

fremben  Segriftfteßem  unb  troar  folgen,  bie  nidjt 
;ur8lütejeitbe*  Staat«  gelebt  gaben.  Jlaig  ber  Sage 

griinbete  Dibo  (f.  b.)  ober  ßliffa,  eine  tprifege  Mb« 
nigetoegter,  bie  Stabt  unb  uoar  naib  Angabe  ber 
meiften  alten  Segriftftellcr  814  (oießeiegt  audj  848) 
d.  (Sgr.  Sil«  von  ben  (Jgbiiirem  äbfiammenb,  giefsen 
bic  Seroogner  ber  neuen  Stabt  $   bitter  ober  $u  nt  e   r, 

unb  immer  gertfegte  jroifigen  ignen  unb  ben  Spriern 
«in  ©eiügl  ber  Slcnpanbtf djaft.  Xie  Äartgagerentrieg« 

tcten  anfangs  an  bie  fiibpet,  »on  benen  fie  bic  Er- 
laubni«  jur  Stieberlaffung  erlauft  gatten  ,   einen 

Tribut  unb  traten  mit  ben  ©ingeboritett  halb  in  leb- 
haften Serfegr,  infolge  beffen  fl  (g  niete  ber  legtern 

in  M.  niebtrliefsen,  welchem  Btifpiel  aud)  benaegbarte 

pgbnififtgefloloniften,  bungMartgago*  günftigefiage 

angelodt,  gefofgt  fein  mbgen.  Halb  füglten  fitg  aber 
bie  Martgager  ftarf  genug,  nid)t  nur  ben  tlibqern 
ben  Inbut  ju  oerroeigeni,  fonbern  fug  biefeI6en 
buwg  SScfriegung  aud)  bienftbar  ju  maegeu.  So 
rourbe  bne  ©ebiet  ftartliaso«  iiiblidt  bi«  an  ben  lei« 

tonfee,  bit  fflwnjmarfe  äroiftgen  bem  fruegtbaren 

Sanb  unb  t   *r  Söüfte,  öftiidg  ;   i«  jum  Turris  Eupran- 
tua  unb  bts>  )U  oen  Ara«  Eiiilaenorum  auSgebegnt, 

roägrenb  e«  tilg  im  SB.  bi«  in  bie  ©egeub  mm  ipippo 
3tegm*(8ena),  berSefibenj  ber  numtbiftgen  Mdiuge, 

(©ejigiigte).  567 

erfiredte.  35ie  bi«  an  ben  Iriionfee  unb  bi«  an  bie 

numibifege  ©renje  roognenben  siibtjer  ober  bibqpgb« 
nifet  roaten  Untertganen  ber  flartgager,  mit  Siu«« 

nagrne  ber  altpgbmlifcgen  Stabte  Utica,  ©rog  -   siep.- 
ti«,  Sabrumetum,  Kleimüepti«,  $ippo  ;(arqto«, 

roeiige  in  einem  (jebotg  meift  unteraeorbneten)  Btm-- 
beägenofienpergattniä  ju  Ä.  ftanben:  bas  ipeiter 

öftltd)  gelegene  Sanb  roar  pon  nomabifigen  Siollet- 
i   fdiaften  berechnt,  roe*ga(b  bafelbft  feine  fefte  »err- 

igaft  ber  Martgager  :;r grünbet  iperben  tonnte.  Sion 
biefem  igrem  ©ebiet  au«  breiteten  fie  igten  ©anbei 

unb  igr e   ©errfegatt  immer  weiter  au«.  So  roar  bie 
Ätlfte  pon  Siumibien  unb  SSauretanien  bi«  ui  ben 
Säulen  beS.öerafle«  (nad)  ben9iacgri(gteii  bereiten) 
mit  igren  Äolonien  befegt,  beägleitgen  bie  SBefttüfte 
oon  Spanien;  in«befonbere aber  roar  igr  Slugenmerf 

frgon  febt  früg  auf  Sijilieu  unb  Sarbitiien  geriditet. 
®«  roirb  beridjtet,  bafi  uoifegen  H(ti)  unb  560  bereit« 

ein  Sialcgu«  unb  natg  tgtii,  |niif<g«it  550  unb  500, 
ISago  unb  feine  Sdgue  unb  tenfei  auf  biefen  3nfeln 

!   Eroberungen  gemaegt  b   itten.  Slufierbem  roirb  au« 

tiefer  trügften  .-feit  noeü  einer  Seeftgiacgt  gebaigt, 
roeiige  bie  Martgager  in  Srrbinbung  mit  ben  6tru«- 
I*rn  544  ben  SSgotiiern  lieferten,  bie  füg  auf  flqtno« 

(Gorfica)  litcbergelaffeti  Hatten.  Jcoicr  berichtet  Bo« 
Iqbio«  oon  einem  ̂ anbe(«oertrag  mit  Siom,  burtg 
roeltgen  bie  Martgager  50ft  bie  3(u«ftgliefjung  bet 

Signier  »on  ben  fruegtbaren  ©egeitben  jiiblicg  pom 

Sigönen Vorgebirge,  roo  bie  ©auptentpovien  ber  Mar« 
tgager  tagen,  bejröedten.  Um  biefelbe  befegiffte 
.©anno  bie  roeftafrifanifege  Äüfte  unb  legte  Motcmien 
bafelbft  an;  babfetbe  tgat  ©iiiüllo  an  ber  SBeftfüfte 

Spanien«  uub  ©aüien«. 
Ser  Mampf  um  ben  au«fcgliefsii<gen  Slefig  S   i   J   i   • 

lien«  nahm  pvei  3agrgtmbette  (ang  bie  angeftreng« 

teftc  Zgitiafeit  be«  ©aubeläftaat«  in  änfprutg.  >Ju» 
erft  fegten  jiig  bic  Martgager  auf  bem  rogftliigeit  Seil 

ber  jnfel  feft,  bemaegiigten  fitg  ber  pgönififegen  Süe« 
betlaffungen  ju  ifilotpe  unb  Banonno«  unb  begn« 
len  fobann,  bie  fortioägrenben  Streitigfeiten  unter 
ben  grie(gif(gen  Stäbten  ausbeutenb,  igre  .©ertfegaft 
ipeiter  naefj  Often  au«.  3ia(g  .©erobot  rief  ber  bureg 

Sgeron  oon  SIgrigent  oertriebene  Sqraim  Serillo« 
oon  ©imera  bie  Martgager  ju  ©ilfe,  unb  biefe  faßen 
480  unter  ©amillar«  Sinfügning  ein  300,000  Wann 
ftarfe«  ©eer  nadi  Sijilien  gefanbt  gaben;  Sgeroit 

roarb  jebotg  Doit  ('lelon  uon  Spratu«  unterftügt,  unb 
biefet  braegte  benJtartgagem  bei.©imera  eine  oößige 
Siebetlage  bei,  in  ber  igt  game«  ©eer  oerniigtet 
rourbe.  Sion  nun  an  ftgeinen  bieMartgager  bcnMrieg 

um  Sijilien  eine  geraume  3eit  gaitj  aufgegeben  jii 
gaben.  Ifrft  al«  bie  Segeftaer,  naeg  bem  unalücfliigen 

Stusganp  ber  fijiltfcgen  Irrpebition  ber  Sltgener  »on 
ben  Selmuntiern  gart  bebt&ngt,  bei  igiteu  um  ©ilfc 

baten,  fdjicTten  fie  408  ©annibal,  ben  erntet  be«  bei 

©imera  gef  aßenen  ©amilfat,  roiebeemit  einem  grofjeu 
©eer  natgSiiilien.  Tiefer  eroberte Selinu«,  ©imera, 

Hgrigent  (408),  ©ela  (405),  rourbe  aber  bureg  eine 

'lieft,  roeltgc  in  feinem  .wer  grofseSBergeerungen  an« 
richtete,  genötigt, mit  lionpfto«,  bem  itjranncn  oon 

Sprafu  (406  387),  rocldier  bie  Slerteibigung  bet 
gn«<gif(fien  Stabte  gegen  fl.  übernommen  gatte,  um 
fie  fieg  |eibft  tu  unterioerfen ,   einen  Settrag  abju- 
ftgliefjien,  bitrtg  roeftgen  ben  Martgagern  oer  ilefip 

bergeinasgttnEroberungen  jugeftanben  rourbe.  Tio« 

ntjf'to«  erneuerte  batauf  ben  Krieg  bretmal ,   um  ben 
Martgagern  igre  SJefigunoen  auf  bet  Jnfel  ju  ent« 
reigcn.  Jm  erften Mrieg  <338  392)  bring  similfo, 

natgbem  er  bie  gante  ,)ufel  erobert,  bi«  vor  SqrafuS, 
roelrtje«  er  gart  bebrängte.  Xa  aber  fein  ©eer  erft 
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burdj  rtne  (f!eft  unb  bann  but cp  einen  Überfall  bet 
Belagerten  jum  großen  teil  »ernieptrt  worben  war, 

mußte  et  freien  Kbjug  non  Eiomi  fio®  mit  ©etb  er. 
taufen,  worauf  ber  .Krieg  »on  Mago  mit  wecßfelm 
btm  0lüd  fortgefübrt  uno  392  burep  einen  ̂ rieben 

bcenbet  würbe,  welcher  tote  Start  (jaget  im  BeRh  we* 
nigfien®  eine®  teil®  ihrer  (Eroberungen  lieft.  (Eben* 
tote*  war  im  weientlidjen  auch  ber  (Rang  unb  ber 

(rrfoIabe®jweiten(itH:t)unb  be®  britten  (368)  Krieg®. 
?iacf)  bem  Tobe  be«  filtern  SionpRo®  waten  bie  Ster« 
bfiltmffe  Sijilien®  unb  insbefonbere  ber  madjtigtten 

Stabt  ber  Jnfcl,  Spi-atu®,  ben  Karthagern  aünftia, 
unb  fie  behaupteten  baber  ipre  SeRptingen  bafelbjt 
in  größerer  ober  geringerer  KuSbebnung,  jeboep  nicht 

ohne  Unterbrechungen  343  erlitten  fie  bu rep  Eimo. 
teon,  ben  Befreier  von  Sprnlu®,  am  Krimiffo®  eine 
oöliige  Kieberlage  unb  würben  bnrauf  burep  einen 
mit  ihm  abaefdjloffetienjrieben  auf  ben  (leinen  roefü 
liehen  Etil  ber  Ctniel  bieöfeit  be®  fialglo®  beicprfinlt. 

Eurcp  Kgathotle®  (f.  b.)  würben  fee  baraui  810  806 

in  ülfrita  felbft  bebropt,  unb  tjiurrboS  bemächtigte 

Reh  278—275  ber  ganten  Jnfcl,  mit  Stutnapme  non 
Silgbfion.  Kacpbem  bieier  aber  Sijilien  ocrlaffen, 

unterwarfen  fie  (ich  roicber  bie  gnnje  Snfel,  mit 

5fiuSnapme  von  Stjrnfu®  unb  'Blejfana,  unb  waren 
fchon  im  Begriff,  fiep  auch  ber  leptern  Stabt  ju  bet 
mächtigen,  als  trog  ber  noctj  in  ber  legten  Seit  ge= 

fctloffcnen  Bertrfige  ber  erfte  ber  brei  fogen.  ®uni- 
fepen  .Kriege  mit  Kom  jum  Sfuöbrud)  (am. 

Eie  Beranlafjung  batu  mar  folgenbe.  Sötbner 

be®  Kgathotle®,  bie  (ich  SSamertincr  nannten  unb 
größtenteils  Sampanier  waren,  halten  ftch  28t  ber 

Stabt  Meffana  hemniptigt  unb  oon  ba  au®  gtie- 
rfjiiipe  unb  (artbagifehe  Stabte  mit  ©treifjügen 

beimgefucht,  unterftüpt  »on  einer  (nmpanifchen  Se= 
gion,  bie,  »on  ben  Körnern  unter  Xeciu®  JubeHiu® 
nach  Khegium  gefanbt,  fleh  empört  unb  mit  ben 
Mamertineni  nerbünbet  batte.  Eurdj  öieron  oon 

Sgratu®  bebrängt,  toanblc  fiep  ein  teil  ber  Manier* 
tiueranbicRartpager,  welcpe  iofort  bie  ButgHReffana 
befepten,  wabrenb  ein  anbrerleilSilfeinKomfucpte. 
Eer  Äonful  ülppiu®  Glaubiu®  (tauber  führte  264  ju- 
eift  ein  römifepe®  §eer  nach  Sijilien  hinüber,  lodtc 
ben  unporfcchtigen  fartbagifd>enBefebI®pabeT£onno 

au*  ber  Burg  unb  machte  fich  uimberrnoon SJieffana. 
Swar  griffen  bieflarlbagerinSerhinbungmit^iieron 
Steffana  an,  würben  aber  burep  Stppiu®  Glaubiu« 

gefcplagen,  worauf  (pieron  263  tu  ben  (Hörnern  über« 
ging.  Eic  bebeutenbfien  Greigniffe  in  bem  Reh  hier« 

aus  entfpinnenben  erften  Bunifcpcn  Krieg  (264- 
241 )   waren  junädjft  ber  ff  all  ilgrigent«  (262),  ba®  bie 

Karthager  jumShttelpuntt  ihrer  xriegfirüflungen  be> 
ftimmt  hatten,  ber  erfte  Setfieg,  ben  ©a jus  Euiliu® 
mit  ber  neugefchaffenen  riSntifipen  flotte  (260)  bei 
Kiplä  über  ©annibal  baoontrug,  unb  berSeefceg  be® 
®.2ltiliuäSegulu®6eibem®efgGfnomo®,  burchben 
fiep  bie  Körner  ben  Sieg  nach  ätfrifa  eröffneten  (266). 

Kegulut  [anbete  unb  rücfte  ficgreicp  »or  bie  (öaupt. 
ftabt,  erlitt  aber  burttj  ben  fialebfimomer  Xontbippoc- 
eine  »öHige  Kieberlage;  bie  Körner  würben  barauf 

au«  bem  größten  teil  Sijilien®  nerbrfingt,  unb  ba 
ihre  glottc  wieberholt,  266  bei  Äamatimt  unb  253 

bet  UHilinuro«,  burep  Schifibruch  jerjtört  wutbe,  fo 
überließen  Re  ben  Karthagern  junädjft  auch  bie  &err> 
fepaft  jur  See.  Eutcp  ben  Sieg  be®  ß.  Kletetlu®  bei 
25a normo®  (260)  fehlen  Re  fiep  aber  roieberin  ben  Be. 

fig  ber  ganjen  3n[el,  mit  'äuSnopme  oon  ßilpbäon 
unb  Erepanon.  3war  waren  Re  niept  im  ftanbe, 

ßilpbäon  butep  eine  Belagerung  ju  bezwingen;  auch 
erlitten  fte  jur  Set  roieberijolteiJerlu|te,  fo  baß  fie 

(®ef  «piepte). 

wiebetum  rtne  Keitlang  ben  Kampf  jur  Set  ooHig 

aufgaben.  Jmbeften  fegten  fte  bod)  bte  Belagerung 
oon  ßilgbäon  fort  unb  behaupteten  «uep  ben  BeRp 
ber  3nfel ,   mit  SluSnapme  jmeiet  fefter  Stellungen 

auf  bem  ®erg  Girtle  uub  in  (rrgr,  welcpe  oon  ,t>amil> 
(ar  ®arta*  245—241  mit  au®gejeicpneter  Zapferleit 
oerteibigt  würben.  242  rüfteten  Re  enblicp  auf  Äoften 

palriolitdjer  fjri»atleute  eine  neue  glotte  au®,  mit 
ber  2.  ßiitatiuS  (Satulus  241  bei  ben  ägatifepen  Jn« 
fein  über  .vanno  einen  entfepeibenben  Sieg  gewarnt. 
Sun  mußte  ba®  erfipöpfte  r.  um  Stieben  bitten  unb 

erpiclt  bcnfelbcn  gegen  Etfiumung  Sijilien®  unb  eini> 
ger  Heiner  3nielnimä)ereithSijtiien®fowie3aplimg 

»on  3200  euböifchen  Xalenten  jugtfianben.  Un> 
mittelhar  barauf  bradj  ber  mehr  alt  tuerjährige 

blutige  Krieg  (241—237)  gegen  bie  aufrüprerijehert 
Sölbner  au®,  an  bem  fich  auch  bie  iibijjaien  Stabte 

beteiligten,  unb  in  bem  enbtiep  (pamiltar®  getbperrn« 
(unfl  ben  Sieg  über  bie  Meuterer  baoontrug.  J;n> 
jwifipen  hatten  fitp  bie  Khmer  in  ben  ®efig  Sarbi« 
nien®  gefegt,  unb  bie  jlarlpager,  bie  Reh  ju  einem 
neuen  Krieg  nodj  nicht  ftarl  genug  fühlten,  mußten 
niept  nur  auf  ben  ijefip  jener  (Jntel  förmlich  Slenicpl 

trtften,  fonbern  auep  nodj  eenen  abermaligen  Iribut 
oon  1200  Jnleuten  entrichten.  Mit  Sarbinien  ju* 

gleich  warb  iimett  auep  Gorfica  entriffen. 

Kaeh  Unterbriidung  be®  Jtufftanbe®  fegte  Sxmül* 
(ar  mit  bem  fiiter  näcp  Ofabe®  übet,  um  auf  ber 

flpreniiiichen  jjalbmfel  einen  GrobenmgSlrieg  ju 
beginnen.  Sleun  3apre  lang  (ämpfte  er  mit  Öliid 
gegen  bie  pifpanifepen  Söller,  bi®  er  229  bei  ber  ik 
iagerung  ber  Stabt  (Oeiite  feinen  lob  fanb.  Sn  feine 
Siehe  trat  fein  Scpwiegetfohn  .paobrubal.  Eerjetbe 
wußte  weniger  burep  Krieg  al«  bür*  ftiebliipe  Mette! 

bie  Orenjen  bet  (artbagifepen  S>errfcpaft  weiter  au®. 
jubepnen.  Äl®  $a«brubal  221  burep  bie  öanb  eine® 

Wallier«  gefallen  war,  wiiplte  ba®  (peet  i'amillate 
berüpmteu  Sohn a   n   n   i   b   a   l   jum  Dhcrfelbperrn,  unb 
in  K.  wagte  man  niept,  biefer  äöapl  ju  wiberfpreepeu. 

3n  ben  Jahren  221  unb  220  ooBenbete  .vannibal  bie 
(Eroberung  §ifpanien®  bi®  an  ben  jiberu®;  219  nahm 
er  auch  Sagunt  trog  tine®  jmifcpenSlom  unb  Saaunt 
befeepenben  Sjünbmffe®.  Eies  war  bie  Slevanlajumg 

»um  jweiten  ̂ lunifepen  Krieg  (218-  201),  in  bem 
bie  Karthager  anfangs  unter  ber  genialen  giebrung 

£>annibal®'tf.  b.),  ber  über  bie  fprenfien  unb  ÜUpei: 
in  Italien  felbft  cinbrang,  große  ßrfolge  baoontru* 
gen,  fehließlicp  aber  bet  unerfepöpficcpen  Streitmaept 
unb  ber  berounbernSwürbtgen  SlitSbauer  ber  Körner, 

welcpe  glrtcpjeitig  auf  Pier  Sehauplfigen  ben  Krieg 
führten,  unterlagen.  Kaep  ber  Kicberlage  hei  Samn 

(202)  würbe  ber  griebe  ber  gebemütigten  Kioalin 
Kom®  2tH  gewährt  unter  folgenben  harten  Sebim 
gungen:  3tu®lieferung  ber  KrtegSfehifte  bi®  auf  jehn 

unb  ber  (Elefanten,  Jahiung  uon  10,000  lalenten, 
Gntfipabigung  Mafinifia®  unb  ba®  Setfpreipen,  piit. 
fort  niipt  rnepr  ohne  (Einwilligung  ber  Körner  bie 

Sofien  ju  ergreifen,  immubal  [uepte  fein  tiieberge- 
brüdie®  Saterlanb  burep  (liege  Maßregeln  in  ben 
»erjepiebenen  3wetgen  ber  Staateoerwaltung  nach 

unb  nach  wteber  jii  heben,  beeinträchtigle  aber  ba. 

burd)  McJntereRen  ber  ihm  fdwn  »orher  abgeneigten 
Äriftolratie ,   bie  ihn  mit  Jilfc  ber  Körner  au®  K. 
oertrieb  (195). 

Sic  Sage  oon  S.  war  oon  nun  an  fo  traurig,  wie 
c®  bie  einer  »on  Kom  befiegien,  ihrer  Unabpiingigteit 

beraubten  Stabt  mir  irgetib  fein  tonnte.  6®  gab  ba. 

felbft  brei  platteten,  bie  fidj  unahtäffig  unteretnanber 
befeinbeten :   eine  römtfeh  gefinnte,  eine  im  Sienfte  be« 

SSajiniffa fteptnbe unb  eine  SioltSpartci,  unb, mai ba® 



ftartfjamin 

übeifte  mar,  SJiaftmffa,  ber  brn  Äarthagem  oon  bcn 
(Römern  at«  SBädjter  an  bie  Seite  gefegt  mar,  entriß 

ben  Äarthagera  im  Bertrauen  auf  feine  Schnoberten 
ein  Stüd  tfre«  Webtet«  nach  bcm  anbem;  bie  (Römer 
aber  fünften  auf  bie  Bitten  ber  Äart&ager  jroar  oon 
Seit  ju  Seit  flommiffare  an  Crt  unb  Steile,  aber 
nur,  um  entroeber  gar  feine  ober  eine  ßntfdjeibung 
ju  unaunflen  ber  Äavtiiager  ju  geben,  3118  einet 
biefer  Sommiffare  fam  157  auch  St.  Gate  bai)in,  ber 
non  ba  an,  weil  bie  Karthager  (ein  Anerbieten ,   ein 

f($ieb8ricf)tetiict)eö  (oorau«ficbtltcb  ungünftige«)  Ur- 
teil ju  fällen,  abiefmten,  auf«  äufcer(te  gegen  fie  er- 

bittert toar  unb  bc«hatb  jebe  Webe  im  Senat  mit  ben 

befannten  fflorten  fcölojs:  »Ceterum  censeo.  C.ir- 
tliaginem  esae  delendam-  (4m  übrigen  bin  ict)  ber 
SReinung,  bafi  S.  ju  oernidjten  fei«).  818  ficb  bie 
Karthager  eubiidj  nach  Siertreibuna  ber  Partei  be« 
ÜDlafiniffa  (151)  gegen  biefen  jur  Sictjr  festen ,   aber 
gtftfilagen  würben,  erflärten  bie  Sumer  bie«  für 
griebenebrud)  unb  fanbten  149  bie  Konjufn  4M. 
tüiamliu«  unb  9.  Slarciu«  Genforinuö  mit  84,000 

SRann  nach  ®   ijitien.  Sie  Kartfjager  baten  um  gerieben, 
mufiten  aber  junäd)ft  300  Jtinber  bet  Bornehmften 

alb  ©eifein  fteiien  unb  alle  SBaffen  unb  Kriegege- 
ratfebaften  aubliefew.  911«  bie  Stbmer  ihnen  hierauf 
auch  noch  befahlen,  ihre  Stabt  ju  oertaffen  unb  fiel) 
mehr  ianbeinroärt«  miebev  anjubauett,  uereinigten 
fich  alle  Staffen  unb  Stäube  jur  oerjroeifcltfien 

©egenwehr.  So  begann  ein  lefjter  furdjtbarerflampf 
(Dritter  Bunifdjet  Stieg,  149  —   146),  ber  mit 
Karthagos  ßtoberung  burdi  B-  Cornelius  Scipio 
enbete;  17  läge  wütete  ba«  (Jener  in  ber  Stabt,  ein 
großer  (teil  ber  Bewohner  (am  um;  bie  flberiebenben 

nmrbett  in  bie  ©tiaoerei  geführt,  bie  Stabtbem  »oben 
gleiehgentadit  unb  ba«  ganje  f artOogif cfje  ©ebiet  mit 

Ausnahme  einiger  Striche,  toeiche  bie  mit  ben  (Römern 
oerbünbeten  Stäbte,  betonber«  ll:ica  unb  i>ippo,  er- 

hielten, jur  römijehen  Brooiit)  21  frica  gemacht.  192 
würbe  aufSlntrag  beoSajueStacihu«  befchloffen, bie 
Stabt  unter  oen  SJamtn  gunonia  wteber  aufjubauen 
unb  eine  Solonie  oon  6000  römifthen  Bürgern  ba- 
ielbft  anjufiebeln;  inbeffen  fetjeint  ba«  Sorhaben 
wegen  ungünftiger  Sorjeichen  bet  ber  ©rilnbung 
aufgegebttt  worben  ju  fein.  3uliu«  Cäjar  nahm  ba« 

Brojelt  oon  neuem  auf,  (onnte  jebodj  babfelbe  nicht 
mehr  au«füt)ren,  (Eie  $erftellung  gejehah  baljer  erfi 
burch Suguftu«,  welcher  bieStabt  mit3000römifchen 

Jtoloniftcn  unb  jaljireichen  ßingebornen  au«  ber  Um- 
gegenb  beoöllerte.  So  erftanb  biefe  neu  au«  ihren 

irümmern  unb  erhob  ft<h  halb  jutn  3t om  ber  afri« 
(anifchen  Seit. 

CDie  neue  Stabt  gelangte  in  ber  Kaiferjeit  wteber 
tu  hoher  Blüte,  fo  bag  fie  nebft  Silcjanbria  bie  jweite 
Stelle  unter  ben  Stabten  be«  (Heid)«  nach  3iom  ein. 
nahm.  Sie  war  ber  Sit  bes  römifdjen  Brotonjul« 
unb  ber  meifien  übrigen  rbmifthen  Beamten,  fpäter 
auth  eine«  (hriftliehen  Bifehofs  unb  würbe  infolge 

ihrer  aünftigen  Sage  halb  mieber  ein  reicher  $aupt- 
hanbeläplat,  in  bcm  e«  aber  auch  an  Schulen  für 
Srammatil,  Shetorif,  Bh'lofbl>h'c  unb  bie  übrigen 
freien  Sänfte  nicht  fehlte.  439  n.  Clir.  würbe  fie  aber 
oon  ben  Banbalen  (f.  b.)  unter  Weiferich  erftünnt 
unb  roar  nun  faft  ein  Jahrbunbet!  hinburd)  $aupt- 

ftabt  be«  üanbalenrcidjä,  bi«  fie  533  oon  ffufti* 
nianä  fjelbherrn  Belifar bem  oftrbmifehen  (Reich 

toieber ‘einoerleibt  würbe.  Siefer  fleltte  bie  oerfalle- nen  JJeftungswerfe  roieber  her  unb  nannte  bie  Stabt 
feinem  Kaifer  3U  Ghren  Ju  ft  in  in  na.  697  warb  bie- 

felbe  jebodj  burch  be»  Sarajenen  £>aifan,  ben  fjelb- 
terro  be«  Kalifen  Abbalmale!  ben  (Hierum  n,  erobert 

—   Jtartifeja.  569 

unb  in  Jlfdhe  gelegt,  um  nun  über  200  3ahre  übe  ju 

liegen,  bi«  hierauf  ein  teil  ber  Stabt  oon  bem  erflen 
ber  falimibifchen  Salifen  roieber  beoöllert  roarb.  3m 

Anfang  be«  16. 3ahtf).  beftanb  fee  au«  einet  fflofdjee, 

einem  Kollegium  ohne  Stubierenbe,  25—30  Buben 
unb  ben  Jütten  oon  etwa  500  Bauern.  Aber  felbft 
biefe«  elenbe  ®orf  rourbe  non  ben  Spaniern ,   welche 
KarlV.  in  biegtfte@oIettagelegihatte,jerftört.  Sgl. 
aufier  bcn  oben  angeführten  Strfen:  Bötticher, 

@ef<h'<hte  ber  Sarthager  (Bet!.  1827);  ®   unter,  Se- 
ligion ber  flartbager  (2.  Sufi.,  Sopenh-  1821);  9So  = 

Der«,  Sie  Bhönijier  (Betl.  1841-56  ,   2   Bbe.); 
Bland,  S.  unb  feine  fjeerfübter  (Ulm  1874);  ®tl- 
bert,  3iom  unb  S.  (Seipj.  1876);  3Helter,  ©e- 

ichichteberSorthager(Berl.l879,»b.n;6mith,C«r- 
thniro  aod  tic  CartlintjiniaM  (2.  Stuf!.,  8onb.  1879). 

Havtljnmi«,  f.  Safflor. 

Sartliatint,  f.  Äattaune. 

flarlhou«,  Jledest  unb  SreiSort  im  preuft.  Segie- 
rungsbeurl  laujtg,  in  fchöner  Sage  an  jwei  ©een 
unb  an  berStnie  Brattft-Ä.  bet  Breuhifcheit  Staat«- 
bahtc,  226  m   ü.  ®.,  hat  eine  enangelifche  unb  eine 

fatbol.  Hirche,  ein  9tmt«geri^t,  eine  Cberförfterei, 

Sampfjchneibenmhlen  uiib  (tsas)  2300  meift  eoaug. 
Gimoofmer.  Sa«  ehemalige  Barläuferllofter  (mtt 
fchöner  Strebe)  worb  1370  gefüftet  unb  1823  auf  ben 

Slubfterbeetat  gefegt.  $a«  Blateau  oon  S.  um- 
faßt ben  bödlften  Teil  be«  Uralifch-Baltifchen  Sanb- 

rüden«  in  Sleutfeblanb.  ß«  erteilt  im  Surcbfchnitt 

eine  J-öbe  oon  200  m   unb  wirb  burch  ben  Siabnune. 
fee  geteilt.  Sßeftlich  oon  bemfelben  erheben  ftth  bie 

böcbften  Bunlte  im  DueHgebict  ber  Seba,  ber  Bu(o- 
wina  unb  ber  Stolpe  bi«  ju261  m;  (üblich  baooit 
erreicht  ber  Surmberg  331  in  §8Ije.  3iach  9!0.  fällt 
betä  Blateau  mit  Meiniid)  fteilem,  fchbn  bewalbetem 
3(anb  jur  Siieberung  bei  ®anjig  ab,  eine  grüBe  lieb- 

licher «anbfehaften  bilbenb. 
«arttjaufer,  f.  Sartäufer. 

Sarthli  (Sartalinien),  Sanbfchaft  in  Zran«- 
tautafeen,  am  obernSur,  oft  genannten  ber  Wefchichte 
be«  ehemaligen  Siinigteich«  öeorgien  (f.  b.),  Jcjt  bie 
UÜftriftc  2ifli«,  ©ori  unb  Xtifchet  umfaffenb. 

Sartieren  (ßhactieren),  eine  Sorte,  einen  Sch 

oon  cirna«  jeithnen;  im  Boftroefen  (auch  inlartie- 
rett)  iechn.  Slusbrud  für  bie  ßinlragung  ber  abju- 
fenbenbenBädereien.fflertfenbungenic.inbefonbere, 
bieScnbungttt  bealeitenbe  Bachweife  (Satten),  auf 
©ntnb  bereu  bie  Übernahme  unb  äbgabe  ber  Sen- 
bungen  am  Bnfong«-  unb  ßubpuntt  ftatifinbet,  unb 
welche  beim  BuOiaufch  jwifchen  Berfehräanfialten 
uerfchiebener  Berroaltungen  gleichseitig  ai«  Unterlage 

fiir  bie  Abrechnung  über  gfranfo-  unb  B°riobettäge 
bienen.  3t«  weitern  Sinn  bezeichnet  R.  bie  31rt  unb 

SSeije,  in  weicher  bie  Übtrtoeifun«  non  Senbungeu 

jwifchen  ben  Berlehtsanftaliert  erfolgt;  man  Spricht 
in  biefem  Sinn  non  birelier  Sortierung,  pon  Umfar- 
tiening  an  einem  efwifchenott  k.  Bgl  3)e(ariieren. 

Rartiffja  (S(anba,  in  Sübinbien  gewöhnliai 

Subhramanja  genannt),  in  ber  inb.  Bipthologie 

ber  fe^«(5pfige  Sriegsgott,  ben  bie  Sage  al«  Sohn 
be«  Sima  au«  bem  Wange«  fientorgeheti  lafit.  Sie 

iec|ä  ijlufwhtuphen  (Srittcta«)  ftreitcn  fich  barurn, 
ba«  fchöne,  auf  ber  Oberfläche  be«  Sange«  jum  Sior- 
fdjein  fommenbe  Äinbtein  ju  (äugen,  worauf  S.,  ba- 

nnt (eine  ju  furi  fommt.  fech«  Sdpfe  annimmt,  ßr 
mar  basu  beftimmt,  bi.  3i!elt  non  bem  5>atnon  Süra 
ober  lärala  ju  betreien.  ben  er  in  bet  Bäht  oon 
Itanlebar  beiiegt  unb  tötet.  Bon  einer  anbem  ihm 

jugebachten  .^etbenthat  lagt  er  (ich  burch  fchöne  Xir- 

nen  abhalitit ;   noth  heute  finb  ihm  be«roegen  2empei* 



570 Sartoffel  (Stnbau  unb  ffirnte,  Varietäten). 

bienerinnen  tugeteiit,  bie  niefjt  betraten  bürfen,  aber 
ftcb  ber  Vroftitution  bingeben  utlp  jUt  Unfittlicbleit 

in  Sübinbien  beitragen,  ba«  feinem  iSienft  oortüg« 
lieb  utgeifjan  ift.  Seine  gefie  im  ffionat  Stärtita 
(Cttober)  jeidjnen  fuß  befonber«  burtb  SRufil  unb 
auf  ben  fiergett  angetiinbetc  geuer  au«. 

Kartoffel  (6  tbapf  et,  (Srbbirne,  ©runbbirne, 

SJot atte,  Solanum  tuberosum  L.),  ein  perennieren« 
beb  KnoUengeroätb«  au«  ber  gamilie  ber  Sotaneen, 

mit  0,ii—l,5  ra  bobein,  häutigem,  äftigem,  turj berat i= 
gern  Stengel,  unterbrochen  unpaarig  fieberteiligen 

Blattern,  mit  7—11  eiförmigen,  jugtfpißten,  am 
Önitib  febiefert  unb  ber, (förmigen,  unterfeit«  grau» 

fünf) (tätigen  Blättchen,  in  langgeftielteu  Irugbolben 
ftebenben  Blüten  mit  meinen,  lila  ober  pioletten 

Blumenhonen,  gelben  Staubbeuteln  unb  fugeligen 
Veeren. 

Stiilmu  unb  dritte;  Sarietitca. 

Sie  R.  gebeibt  in  2ciitj<blottb  bi«  1000  m   ü.  3J1. 

mtbgebt  in  truropa  bi«  70'  nörbl.  Br.,  im  Kanton 
Bern  bi«  1400  m   ii.  SR.;  ihr  Stnbau  ift  febr  bequem, 

unb  fie  binteriäßtba«  fianbinoortrcfflicbcr'-Borbereb 
tung  für  ©etreibe  unb  anbre  grüebte.  $ie  R.  roirb 
in  mehreren  Varietäten  (ultioiert,  ipeltße  fitb  burtb 
Santen  fortpflaiijeit  laffen.  Xie  roeiß  biübenben  mit 
toeißgelber  KnoUenfcßaUe,  bie  lila  bliibenben  rot« 
ießaiigen,  bie  ftßroartfcßaligen  mit  rotem  gteiftß  unb 
bie  grübtartotfeln  finb  foitße  Varietäten;  außer  ben» 

’elben  aber  gibt  e«  notb  jahlreitße  Sorten,  ineltbe  in 
ihrer  (Sigentümliißfeit  nur  burtb  ÄnoIIett  fortge» 
pflanjt  roerben  lönnen  unb,  fobalb  man  ihren  Santen 

au«fäet,  neue  Sorten  erjeugen.  Vor  bem  Stuftreten 
ber  jtartoffethantbeit  toar  man  inberjtartoffetfuitur 

iehr  forgio«  unb  fultioiertc  eine  große  SRenge  Sorten 
lebigiid)  mit  fR&tfficßt  auf  beten  befonbere  Sorjüge 

für  beftimmte  gjroette.  Seit  1843  mar  man  aber  ge« 
nötigt,  bie  Kultur  roefenttitb  umtugeftalten;  man 

behielt  faft  nur  bie  tfraiebelfartoffel  bei,  ineltbe  burtb 

ihre  Sobuftbeit  ber  Rrattlbeit  ant  meiften  Iroß  bie- 
tet, unb  bie  grüblartoffel ,   beren  Vegetation  meift 

ftbon  beim  Eintritt  ber  Krantbeit  beenbet  ift;  man 
bringt  jeßt  bie  R.  nur  natb  langem  gnteroatten 
toieber  auf  benfeiben  Sitter  unb  nur  in  ftbon  per« 

rotteten  Dünger,  oorttilbaft  erft  natb  einer  gebangten 
Borf  rutßt.  Ste  K.  gebeibt  am  befien  in  tiefgrünbigem, 
Icitbtcm  ober  mtlbem  Boben  in  mariner,  fonniger 

tiage;  bie  Saatfartoffctn  roäbit  man  im  ’öerbft  au« 
unb  lagert  bie  gefunben  Knoüen  non  mäßiger  ©röße 

unb  mittlerer  Stugenjabt  febr  forgfältig.  SSit  ber 

Süabl  ber  Sorten  'muß  man  oorfitßtig  fern,  roeit  So« beit  unb  Klima  einen  febr  groben  tiinfluß  auf  ba« 
©ebeiben  ber  Sorte  auSüben  unb  bie  Orfoige,  bie 
irgenbroo  erjielt  roorben  ftnb,  an  anbem  Ertcn  ftcb 
btirtbau«  nicht  erreitben  taffen,  gorgenbefecß«  Sorten 
oerbienen  befonbere  Beachtung:  Kaiferlartoffel,  mit- 

telfrühe Speifetartoffei ,   ungemein  ertragreitb,  febr 
moblftbmetienb,  gefunb  unb  haltbar;  Snowfiake, 
mittelfrühe  Speifelartoffet  mit  ctroa«  rauher,  in« 
Rötliche  tpieienber  Stbaie,  ftßneeroetßem,  feinem, 
tnrtem  gieiftß,  roirb  fthneti  unb  gleitßntäßig  gar  ,   ift 
lehr  meiilreitb,  befonber«  rooßlfdimetlenb,  beßätt  ihre 
guten  (riqenfdjnften  ohne  Sücfgang  bi«  6nbt  SHai, 
miberftebt  ber  Krantbeit  unb  ift  teießt  (u  ernten,  meil 
bie  Knollen  bitbl  beim  Stod  liegen;  Brownolls 
Beauty,  mittelfrühe  Speifetartoffei  mit  rötlichen  bi« 
fleiftbroten  Knollen,  febr  roohtftßmethnb,  mehlreicß, 
ertragreitb,  miberftebt  ber  Hranlheit  unb  hält  fi<ß 
bi«  (fnbe  3uli  in  geroöbnlitben  Keilern  ohne  Rüth 

gang;  Eitra  Early  Vermont,  bie  frübfte  aller  Kar« 
löffeln  mit  rofenfötiitben  Knollen  oon  auSgejeicb« 

netem  ©eftbmatf,  bauerßaft  gegen  Kranfßeit;  Peach- 
blotv.  Speife»  unb  Brcnnereilartoffel,  berühmt  burtb 
Stärfereicßtum,@efunbbeit  unb  jjaltbarteit  bi«  in  beit 
SRai;  Peerless,  frühe  Speife«  unb  Brennereitartoffel, 
jeitigt  im  Stuguft,  ift  febr  ertragreitb,  rooblftbmecJenb 
unb  meblreitb,  oertangt  aber  leichten  Boben. 

Bei  ber  Kultur  ber  Ä.  gibt  man  im  .f'crbft  eine 
tiefe  gureße,  pflügt,  roenn  ba«  üanb  binbiger  ift, 
notb  einmal  unb  legt  bie  Kartoffeln  (nitbt  terteilt) 

je  natb  ber  Stbroere  bc«  Bobeit«  5—10  cm  tief  unb 
je  tiart)  ber  ©üie  bei  Gtbreidj«  30—45  cm  roeit 
ooneinanber.  griibteitige  BefteBunq  fijüßt  mehr 
oot  ber  Kranlbeit  at«  fpäte;  am  ficber|ten  ift  ber 

Stnfang  SRai,  Stnfang  3uli  gilt  at«  ber  fpätefte  Zer« 
min.  ifcie  15  cm  hohen  Vfianjen  roerben  bebaeft, 

roobei  ba«  Unhaut  forgfältig  )u  befeitigen  ift;  Sin« 
häufeln  ift  nur  in  binbigem  Boben  ratfam.  ®ie 
VegetationSperiobe  berÄ.  beträgt  je  natb  ber  SDärme 

be«  Jahrgang«  18— 23  ÜJotßen.  Silan  regnet  auf 
ben  §e(tar  21—26  Sleuftbcffei  SluSfaat  oon  frühen 
(leinen  tmb  34  —43  Sleuftbeffel  oon  fpäten  groben 
Kartoffeln  unb  al«  tirtrog  11,700—15,700  kt:  (oon 
einjeinen  Sorten  roerben  (frträge  oon  21— 24,u00kg 
mit  20—22,5  f3roj.  Stärfmeblqcbalt  angegeben). 
1   hl  toiegt  etroa  91  ktr.  Sa«  Stbblatten  ber  ttjlanje 
toäbrettb  ber  VegetationSperiobe  beeinträtßtigt  bie 

SiuSbilbung  ber  Knollen.  3n  großen  Siäbten  roer« 
ben  ftbon  oor  ber  normalen  Reifejeit  Kartoffeln 

auf  ben  SRartt  gebratbt,  roeltbe  man  burtb  oorfitß« 
tige«  Stufftbarren  unb  Slbpflütten  gewonnen  bat. 
Stele  burch  böbem  SRarltpreiä  (obnenbe  irmte  roie« 
berboit  matt  mebreremat  unb  foU  auf  biefe  SSeife 

ftbon  bie  mehr  a(«  breifatbe  normale  Rnollenjabt 

geenttet  haben.  31a<b  genauen  Unterfutbungen  roirb 
burtb  bie  oorjeitige  KnoBenemte  ber  ©efamtertrag 
an  KnoBenmaffe  roenigften«  nicht  nerminbert.  Seit 
oieten  3abren  ftnb  Verfuge  gematbt  roorben,  bie 

K.  bereit«  im  Spätberbft  ju  pflanjen,  um  Kartoffel» 
franfbeiten  tu  fteuern.  Sie  Kartoffeln  ergrünen 
troar  ca.  brei  Süocben  fpäter,  erreichen  troßbem  aber 
tbve  Sleife  bereit«  brei  SBotben  früher  at«  bie  im 

gtübjabt  gelegten,  jo  baß  ftc  oor  (Sintritt  ber  gäule 

geerntet  werben  lönnen.  jer  Sorjug  bieftt  Kultur» 
metbobe  ift  aifo  nicht  auf  eine  Verlängerung  ber 

Vegetation«jeit,  fottbern  im  ©egenteit  auf  eine  Ver» 
fiirjung  um  ca.  feth«  SBothtn  jurüdjufübren.  3m 

füblithen  grantreieß  unb  im  Stfaß  befolgt  man  fte 
ftbon  feit  langen  gafhen.  um  frübteitig  Kartoffeln 
ernten  ju  föntten.  Radj  Beenbigung  ber  Kartoffel» 
ernte  roerben  im  Rooember  bie  Kartoffeln  ca.  20  ein 

tief  gelegt  unb  gut  bebeett.  2)iefe  Strt  ber  Über» 
rointerung  bat  jebenfatl*  ben  großen  Vorjug,  baß 

jitß  nicht  feßon  oor  ber  Saat  bie  Keime  entroitfein 
unb  burd)  Slbbrecben  bie  SRuttcrtnoBe  gef^ioäcbt 
roirb.  genier  eefebeinen  bie  jungen  Xriebe  fpät  nach 

ber  burtb Slatbtfröfte  gefäbrbeten3eitunbibrrobuftcr 

Bliich«  ftheint  einen  ’bebeutenben  SBiberftanb  gegen 
ben  tfinfluß  fthäbiither  ’flitje  at*  Srjeuget  ber  Kar« 
toffellranfheit  auäjuüben.  SRan  beroahrt  bie  Kar» 
löffeln  in  trocfneii,  fühlen  ReBern  unb,  roenn  biefe 
nitbt  auSreitbeit,  in  langen,  mit  6rbe  beioorfenen 
Sllicten.  ©leith  itatb  brr  ©mte  reifen  bie  Kartoffeln 

noch  natß;  biefer  flrojeß  ift  oon  SCärmcentroidelung 
begleitet,  unb  man  muß  habet  für  Ableitung  ber 

Sßärme  forgen;  ift  bie  SebenStbätigteit  jut  Stube 

gelomtnen,  fo  bal  bie  Slufberoabruug  leine  Sthroierig« 

teil,  bi«  im  grübjabr  bie  2eben«tbätig(ei»  oon  neuem 
erroatbt.  Sie«  gefäfiebt  um  fo  ipäter,  je  lübler  unb 
trodner  bie  Kartoffeln  lagern  ;   fie  halten  (ich  be«ba!b 

im  grübjabr  auf  einem  luftigen  Boben  oiel  länger. 
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ohne  ju  leimen,  als  im  Keller,  unb  nenn  fie  auch 

einfÄrumpfen,  fo  roerben  fie  hoch  burch  Ginlegen  in 
Baffer  leidet  roieber  glatt  unb  frifch 

StenrtfAc  ScScrabtcUr.  VebaUneWamii«. 

Sie  Kartoffeln  enthalten  in  ihren  großen  bümt- 

itanbigen  feilen  als  roidjtigften  söeftanbteil  Starte* 
mehl;  tm  3'Hiaft  finb  eiroeeßartige  Körper  unb  ftief- 
ftoffhaltigeS  Bparagtn.überbieSBummt.älpfelfäure, 
Salje  ic.  gelöft;  außerbem  finbet  fidj  ein  Körper,  ber 
iith  an  ,ber  Suft  fchnea  bunlel  färbt,  unb  Solanin. 

SieS  giftige  Ülifaloib  ift  in  ber  ganjen  ftflanje,  am 
reithliitiftcn  in  ben  Seeren,  weniger  im  Kraut  unb 
nur  in  fehr  geringer  Benge  in  ben  Knollen  enthal- 

ten; oicl  reicher  an  Solanin  finb  bie  Keime,  roeldje 
bie  Kartoffeln  außerhalb  beS  SobenS  treiben.  Sie 
Kartoffelf^ale  befteht  auS  Korlgetoebe  unb  ift  etioaS 
reicher  an  Seit  als  baS  innere  ber  Knollen;  bie 
eiioeifiartigen  Körper  finben  fith  fiauptfäihlith  in  ben 

^eUfchidlten,  welche  unmittelbar  unter  ber  Schale 
liegen.  Sie  Schroanfungen  in  ber  ihemifchen  3ufam- 
tnenfekung  ber  Kartoffeln  belieben  fleh  nicht,  roie 

beim  Betreibe,  auf  baS  Sierljältni«  jreifchen  ftiefftoff- 
haltigen  unb  ftidftofffreien  Subfianjen,  fonbern 

hauptfächlich  auf  ben  Bafiergehalt ,   raelcher  in  ber 

Siegel  70—76  ̂ Jroj.  beträgt,  aber  jroifchen  65  unb  80 
^roifchtoanlt.  Sehr  mäfferigeKartoffetn  erhält  man 
befonberS  auf  fthmerem  Üoben  in  naffen  (Jahren, 

mährenb  (ich  auf  leichtem,  rnäfiig  gehängtem  baS 
meifteStärlemehlentwictelt.  (Je  reifer  bie  Kartoffeln 

finb,  beflo  geringer  ift  ihr  Behalt  an  'Baffer;  bei 
gleicher  Sieife  finb  bie  gtöf>ern  maff erreichet  als  bie 
«einem.  Kartoffeln  enthalten: 

n>«f. 

l« 

eiüfioif. 
tjalltfl* 
eubßanj 

{fett 

Ctdrfe* 
•   mt^l 

Qumtnizt. 

USSr 
Uinintum  . G 8.»» 0.4© 0,06 

12.04 
0,*7  |   0,4* JJiuimum  . 

3,i)0 0,60 
26.67 1,40  1,4« 

JRilttl  .   . 75.77 1.7» 0.1« 20,4« 0,7»  |   0,07 

Son  bem  Sefamtgeljalt  an  ftiiftoffhaltigen  Sub< 
ftamen  finb  etioa  50  Uroj.  löslich,  unb  biefe  befeehen 

größtenteils  mahrfdieinlich  auS  friftattifierbaren  Ser- 
binbungen,  mie  j.  S.  Stfparagin.  Sie  SIfche  befteht 
über  bie  feälfte  aus  Kali  unb  enthält  außerbem  viel 

fßboSphoriäure.  Sa  bie  feften  Seflanbteile  ber  K. 

ibic  Srodenfubitanj)  ein  größeres  IpejififcheS  Bereist 
haben  als  baS  Baffer,  fo  ift  im  allgemeinen  ber  Be- 

halt ber  Kartoffeln  an  Sroefenfubftanj  um  fo  größer, 
ein  je  größeres  fpejififiheS  Besticht  biefelben  feigen, 
unb  ba  baS  Stärf emehl  ben  feßr  übenoiegenben  Seil 

ber  feften  öeftanb teile  auSmacht,  fo  entfprieht  im  all- 

Semeinen  auch  ein  größeres  fpejififcheS  Bereicht  ber Kartoffeln  einem  größero  Stärfemehlgehatt  berfel- 

ben.  3»r  '•Beftimmung  beS  lettern  genügt  beShalb 
für  bie  jtaede  ber  $ragiS  bie  Ermittelung  beS  fpeji- 
fifchen  BeroichtS  ber  Kartoffeln.  SieS  lann  mit  hülfe 
einer  gefättigten  unb  fütriertenÄodjfaljlöfungd  feil 

Salj,  3   Seile  Baffer)  gefeßehen,  inbem  man  bie  forg- 
faltig  gereinigten  unb  anaefeuebteten  Kartoffeln  m 

Baffer  mirft  unb  oon  ber  Rocbfaijlbfuitgfo  lange  hin- 

jufügt,  bis  bie  in  reinem  Baffer  umerfinfenben  Kar- 
toffeln an  jeber  beliebigen  Stelle  in  ber  glttffigfeit 

fchmeben.  Ban  beftimmt  bann  mittels  eines  Slräo- 

meterS  baS  fpejififche  Bereicht  beS  mit  ber  Salj- 
löfung  gemachten  BafferS  (reobei  ftef»  bie  Sempera- 
tur  beefelben  nicht  änbem  barf)  unb  finbet  in  nach- 
iießenber  Sabelle  ben  entfprechenben  Behalt  an 
Xrodenfubftanj  unb  Stärfemehl.  Sgl.  Schertier, 

Anmenbung  beS  fpeiifiichen  BeroichtS  als  Bitte!  jur 
Bertbeftimmung  ber  Kartoffeln  sc.  (Bien  1873). 

QetalilcIHnnimSfbcBt  fät  Kertefftln  (na*  TOätJcr) 

©iraidjt Xrocftn* (ubjtani 

$R>|. 

CtdCft« 

mt^l 

«toj. 

©fWldjt Jrodrus fubflan* 

«roj. 
£törtt« 

ttety 

1.08© 
19,7 13,9 1,1*0 

284 

m 

1,081 

19.9 
14,1 

1.191 
28,6 

22,7 

1,08* 

20,1 
14* 1,1t» 

28.» 22.« 

1,08* 

20.« 
14,1 

1,1*3 
28.9 

23.1 

1,084 

20,4 

14,7 

1,1*4 

29,1 

234 

1,08« 

20,7 14,9 
1,1*6 

29.» 

234 

1,09« 

20,9 15,1 

1,1t« 
29.6 

23.7 

1,0*7 

21,* 

15,4 

1,1*7 
29.« 24.0 

1,099 

21.4 15,« 

1,1*8 

30.0 

24.1 

1,06« 
21.« 

15,» 

1,1*9 
30, t 24.4 

1,090 

21.« 16,0 
1,160 30,4 

24,6 

1,091 22.0 

16.» 

1,131 

SO* 

24.« 
1.09* 

22.* 16.4 

1,13» 

30,8 25.0 

1,09* 

22,4 

16.  • 

1,13* 
81,0 25,* 

1,094 22.7 

16,0 

1,164 

31.3 25.» 

1,094 

22.9 
17,1 

1,1*5 
31.« 

25,7 

1,09« 

23.1 
17.3 

1.1M 31,7 

25.9 

1,097 
23,3 

17.6 

1,137 
31.9 

26,1 

1,098 

23.» 17.7 

1,1*8 

32.1 
26.3 

1,099 

23,7 

17,9 1.139 32,3 

26.5 

1,100 
24,0 

16.» 1,140 
32,5 26,7 

1,101 

24.* 

18.4 1,141 

32,7 

27,o 

1.10* 

2U 

18.« 

1,14* 
83.0 

27.* 

1,103 

24,« 
18,« 

1,143 

33.* 
27,4 

1,104 

24.« 

19.0 
1,144 

33,4 
27.0 

1,104 

25,o 

19.» 1,146 33.« 

27.« 

1.10« 
25,» 

19.4 1,14« 
33.« 

28.0 1,107 

25,6 19.7 
1,147 

34.1 28.« 1,10« 

25,7 

19,9 

1,143 

34,3 

28.5 

1,109 

25.» 
20.1 

1,149 
34.» 

28,7 

1,110 

26.1 

20,3 

1,150 

34,7 

28.» 
1,111 

26,a 
20.3 

1,161 34.» 

29,1 

1,11* 

26,6 20.» 

1,16» 35.1 29.8 
1,118 

26,7 

20.9 1.16* 
35,4 

29.« 

1,114 

26,9 21,1 

1,164 35.« 

294 

1,116 

27,1 

21,4 
1,166 

35,6 

30,o 1,11« 
27,4 21.« 

1,16« 

36,o 

W.i Mit 

27.» 21,0 

1,167 

36.» 30,4 

1,1t« 

27.« 
2to 

1,168 

36,4 

30,« 

i,u« 
28.0 22.» 

1,169 86,* 30.« 

Um  genaue  Sefultate  )u  erhalten,  muß  man  etroa 

30— SOKartoffelneinjelnunterfuchen,  lann  aber  audi 
fämtliche  Kartoffeln  gufammen  in  ein  geräumiges 
Sefäß  mit  Baffer  bringen  unb  fo  oiet  Saljlöjung  ju- 

ffclcal  Itarloffclloagt. 

feßen,  bis  bie  Behrjahl  ber  Kartoffeln  in  ber  jflüfftg- 
Icitfdjroebt.  SaS  fpejififche Bereicht  berfflüffcgfeit  ift 
bann  fehr  annähemb  baS  mittlere  fpejififche  Bereicht 

ber  Kartoffeln,  ffuoerläffcgere  Wefultate  erhält  man 
burch  birelte  »eftimmung  beS  fpejififchen  BeroichtS, 
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moju  jroedmä&ig  bie  ge«cafcbe  Kaae  benu(jt  roirb 
(f.Slbbilbung,  3.571).  Dian  (teilt  biefetbeauf,  wie  in 
ber  gigurangegeben,  füllt  ba«@efäjia  mit  Kaffer,  bi* 
bie*  burd)  baSNöhrtfien  b   abläuft,  bängt  bann  ben 
Drabtlorb  g   bei  c   oon  ber  Stbale  f   ab,  ftaudit  ihn 
mieberbolt  auf  ben  Boben  be*  KaffergefäfieS,  bamit 
alle  £uftblä«cbcn  entfernt  roerben,  unb  tariert  bann 

bic  Klage  bureb  ©ewiebte,  bie  man  auf bie  Stbale  d   legt. 
Nun  feft  man  ein  0emid)t  oon  5   kg  auf  bie  Schale  e, 

füllt  fiartoffeln,  bie  oorber  forgfältig  mit  einet  trod- 
neu  dürfte  gereinigt  fmb,  in  bie  Stbale  f   bi*  jurn 
Ginfteben  ber  Klage  (roobei  oielleitbt  bie  lebte  K.  ju 
bnttbftf)neibcn  ift),  bringt  bann  bie  Kartoffeln,  ohne 

bie  ©eroidjte  d   unb  e   jü  entfernen,  in  ben  Draht- 

lorb  g   unb  fefjt  enblic^  fo  oielc  ©eroitbte  in  bie 
Stbale  f,  bi*  bie  Klage  roieber  richtig  einfpiclt.  Diefe 

©eioidjte  (P)  repräfentieren  bie  Monge  Kaffer,  roeltbe 

burtb  bie  Kartoffeln  oerbrängt  toirb.  Da«  fpejifijtbe 
©eroitbt  ber  Kartoffeln  ergibt  fitb  au*  ber  Dioifion 

be«  ©eroitbt*  berfelben  burtb  baäjenige  be*  oerbräng- 

ten  Kaffer*,  ifl  alfo  =   Kor  bem  Mägen  ber 

Kartoffeln  unter  Kaffer  befeuertet  man  biefetben, 
bamit  fitb  leine  £uitb[ä*<ben  bilben;  auf  Kaffer 
ftbroimmenbe  Kartoffeln  legt  man  unter  ftbtucrere, 
unb  fämtlitbe  Kartoffeln  müffen  oom  Kaffer  bebedt 

metben.  Kaffer  unb  Kartoffeln  müffen  Zimmertem- 
peratur haben,  unb  ber  Drabtlorb  barf  nirgenb*  bie 

Kanb  be*  KaffergefäfieS  berühren. 
Die  Kartoffeln  perlieren  beim  Slufberoabren  burtb 

NuStrodnen  10—12  fko).,  unb  entjpretbcnb  nimmt 
ibrStärfemeblgebaltetma  bi«No»embcr  ju;er  bleibt 
bann  bi«  Märj  ftationär,  oerminbert  fitb  nun  aber 

beträ<btlidj,  inbem  nie!  Stärfemebl  in  Dejtrin  über- 
gebt (wobei  bie  Kartoffeln  ftbliffig  werben).  Der 

NabrungSroert  ber  Kartoffeln  leibet  jroar  barunter 
nitbt,  wohl  aber  ber  ©eftbmad,  unb  mit  bet  Bilbuna 
ber  Reime  entftebt  unter  allen  Umftänben  Serluft 
an  uermertbarer  Subftanj.  Zn  ber  lebenben  Knolle 
wirb  ba*  Stärlemebi  aHmäblitb  burtb  bie  Ntmung 
be*  BrotoptaSina*  oerbrautbt  unb  jroat,  natbbem  e* 
junäcbft  burtb  ein  biaftatiftbe*  Ferment  in  Derfrin 
unb  Zutier  Dcrwanbelt  worben  ift.  Bei  mittlerer 
Zemperatur  halten  fitb  Slifbung  unb  Netbrautb  be* 
Zutfer*  ba*  ©leitbgcwitbt.  $Jn  ber  Kälte  aber  wirb 
ber  ilerbrautb  be«  Zutfer*  bebcutenb  mehr  beftbränft 

al«  bie  Bilbung  beäfelben,  unb  baber  werben  Kar- 
toffeln bei  längerer  Ginwirfung  liieberer  Zentpe» 

ratur  füfi.  Kit  bem  ©efrieren  bat  bie*  Sü&roerben 
nitbt*  ju  tbun,  e«  beginnt  oielmebr  ftbon  weit  über 
bem  ©efrierpunft,  unb  wenn  Kartoffeln  (ebnet!  auf 

weniger  al*  —3°  abgelüblt  werben,  fo  gefrieren  fie, 

obne'füb  ju  werben.  SüB  geworbene  Kartoffeln  »er- lieren  ihren  Zudergebalt  (über  2,5  fSroj.)  bei  Iän- 
getm  Nufberoabten  in  einem  wärmern  Naum.  Sie 
finb  notb  uöUia  braudjbar,  auch  leimfäbig,  ebenfo 

finb  gefrorne  Kartoffeln  ju  tetbniftben  Zwctfen  notb 
brauchbar,  müffen  aber  ftbnell  »erarbeitet  werben, 

weil  fie  nad>  bem  lauen  leicht  faulen.  Zur  lan- 
gem Grbaltung  ber  Kartoffeln  ift  ooraejcblagen 

worben,  fie  10—15  Minuten  in  eine  ftebenbe  25- 
fung  »on  1   Zeil  Kotbfalj  in  10  Deilen  Kaffer  ju 
tautben,  bann  mögiitbft  ftbnell  an  ber  Stuft  ju 
trotfnen  unb  an  einen  luftigen,  nitbt  feutbten  Ort 
ju  bringen.  Borteilbafter  ift  wobl  bie  Bereitung 
uon  Kartoffelmehl  (nitbt  Stärfemebl)  ober  Kar- 
toffelgriejj,  inbent  man  bie  jerjdmittenen  Kar- 

toffeln mit  fefjr  oerbünnter  Stbwefelfäurt  (1  lei! 
Säure,  100  Zeile  Kaffer)  auSlaugt,  mit  Kaffer 
au«wä(tbt,  trodnet  unb  mahlt.  Kan  lann  autb  bie  , 

al*  Nahrungsmittel  unb  in  ber  Zetbnif). 

;   jerftbnittenen  Stbeiben  in  Saljwaffer  tautben  unb 
trodnen  ober  bie  gelochten  Kartoffeln  burtb  ffiatjen 
jerquetftben  (   wobei  bie  Schalen  abgefonbert  werben!, 
au«  bemBreiNubetn  formen  u.  biefe  mögiitbft  ftbneU 

trodnen.  RomprimierteNabrungSmittei,  weltbeber- 
artige«  Kartoffelmehl  enthalten,  eignen  fttb  befonber* 
jur  Slerprooiantierung  oon  Stbiffen,  Armeen  ic. 

8er»entmiij ,   *m»uftlcn  »nt  $«n»cl. 

Die  Kartoffeln  finben  mannigfache  Serwenbung 
al«  Nahrungsmittel  für  Menftben  unb  Ziere,  in  ber 
Zetbnif  befonber*  jut  Spiritu*fabrifationunb  jur  9e- 

minnungoonStärfemebl,  aber  auch  in  berBierbraue- 
rei,  jur  Darfteüung  oon  Stärfejuder,  Stärfefirup, 

bann  a!«Zufab  jum  Brot  je. ;   jerriebene  rohe  finrtof- 
f   ein  finb  emtref}IitbeS9Ritte[  gegenSforbut  unb  äufiev- 
litb  bei  Serbrennungen.  Da*  Kraut  wirb  al«  gutter 

benubt;  man  bat  ei  autb  jur  fflapierfabrifation  unb 
al«  Zabaffurrogat  empfohlen  unb  ein  gegen  duften 

unb  Krämpfe  oerwenbetee  Gjtraft  barau«  bereitet. 
Der  Kerl  ber  fiartoffeln  a!«  Nahrungsmittel  beruht 

faft  ausfcbliefslicb  auf  ihrem  ©ebalt  an  Stärfemebl, 
unb  e*  befipen  in  biefer  ©infiebt  3109  g   Kartoffeln 
benfelben  Kert  wie  1162  g   Keijenbrot  (Koftmafi 
eine«  arbeitenben  Manne«  für  einen  Zag);  wenn 

aber  ein  arbeitenber  Mann  bie  für  ihn  täglich  erfor. 
berlicbe  Menge  eiioeigattiger  Körper  (welche  er  fitb 

in  6U  g   Ctbienfleiftb  oerftbafft)  in  ©eftalt  oon 
fiartoffeln  beden  foDte,  fo  müfite  er  in  runber  3<tbl 

10  kg  fiartoffeln  geniefjen,  unb  ba  bie*  unmöglich 

ift,  foerbeUt,  wie  beftbaffenbieGrnäbrung  berjenigen 
2eute  ift,  welche  fitb  überwiegenb  mit  Kartoffeln  fal- 

tigen müffen.  Motefdjott  fagt,  bafi  berjenige,  weither 

fitb  MZagelang  auSfcbliefilicb  oonKartoffeln  nähren 
wollte,  nitbt  mehr  im  ftanbe  fein  mürbe,  fitb  biefe 
Kartoffeln  ju  oerbfenen.  Der  3nftinft,  weither  bie 
SluSmab!  ber  Nahrungsmittel  regelt,  bewirft  einen 
»erbältniSmäfiig  geringen  Berbraud)  oon  fiartoffeln 
auf  ber  Zafel  be«  Moblbabenben;  wo  aber  Slrrnut  bie 

Beftbgffung  oon  gleifcb  unb  Brot  unmöglich  macht, 
wo,  wie  in  grlanb,  im  Grjgebirae  unb  in  einem  Zeil 
Stblefieit«,  bie  Beoölferuiig  auf  ben  faft  au*ftblie&- 

lieben  Öenufi  oon  Kartoffeln  bingewiefen  ift,  ba  be- 
weifen  bie  abnorm  grobe  Sterblidjfeit  unb  bie  jabt- 
reichen  firanfbeiten  bie  golgen  biefer  Gmäbrung«- 
weife.  ÖröbernKett  batbieK.aläBiebfutter,  unb  bie 
Sanbwirtftbaft  macht  auSgebebnten  ©ebrautb  baoon. 

Zur  Benu(iung  ber  fiartoffeln  im  groben  werben 
biefelben  in  bef  onbem  Maftbm  affinen  gewaftben ; 
eine  einfache  berariige  Maftbine  beftebt  au«  einer 
langen  liegenben  Sattentrommel,  welche  in  Kaffer 
rotiert,  an  ihrem  einen  Gnbe  bie  Kartoffeln  burtb 
eine  Speifeoorricbtung  empfängt  unb  fie  gewaftben 
am  anbern  Gnbe  mieber  entläßt.  Zum  Schälen 
ber  fiartoffeln  ift  eine  Mafcbine  fonftruiert  worben, 
welche  al*  mefentlitben  Beftanbteil  eine  ftebenbe 
Zrommel  beiiljt,  beren  Känbe  unb  Boben  au«  natb 
innen  reibeifenartig  aufgebauenem  Keibhletb  anae- 
fertigt  finb.  Kenn  bie  fiartoffeln  in  biefe  um  ihre 
älcbfe  rotierenbe  Zrommel  fallen,  fo  werben  fie  burtb 

bie  Zentrifugaltraft  gegen  bie  reibeifenartige  Kanb 

aefdjlcubert  unb  baburtb  ihrer  Stbale  beraubt.  Man 
bat  inbe«  autb  Stbälmaftbinen  lonftruiert,  bei  benen 
ein  rotierenbe«  Meffer  bie  Stbale  fortnimmt  Da« 
»o  tben  ber  fiartoffeln  im  grofien  geftbiebt  jeft  ftet* 

mit  Dampf  itt  aufred|t  ftebenben  Jäffmt,  in  wel« 
dien  fitb,  nabe  am  Boben,  ein  jweiter  fiebartig  burtb- 
lädierter  Boben  befinbet.  Man  läßt  ben  Dampf  in 

ber  halben  ©öbe  be*  gaffe«  eintreten  unb  forgt  für 
»bffuff  be*  anfangs  Derbitbteten  Kaffer«.  Die  ©are 

,   erleimt  man  mit  ©ilfe  eine«  eifemen  Stabe*,  ber 
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burch  ein  Heine*  fiodj  eingeführt  werben  lann.  Kenn 
er  feinen  Bliberftanb  flnbet,  finb  bie  Rartoffein  gar. 

■Beim  Rochen  ber  Rartoffein  letplapen  bie  Starte- 
fomtr,  unb  bie  innere  Subftam  betfelben  faugt  ben 

flüffigen  3nhalt  ber  '-feilen  auf  unb  bilbet  mit  ben 
(ugletd)  terftörten  ,-fellroanbungen  eine  jiemlich  fefte 
Stoffe,  bie  fiefj  (u  einem  lodern  Sieb!  jerbriiden  läftt. 
ia«  ©iroeih  be»  3eUfafte«  gerinnt  beim  Soeben  unb 
binbet  gleidjfaüb  SBaffer.  $ie  mehr  ober  weniger 

tnebiige  Ütefcf>affentteit  ber  Rartojfeln  bängt  oon  b'ein Verbannt«  (roifeben  Stärteinebl  unb  Blaffer  ab;  ift 
bie  R.  teitb  an  Starfemebl.  fo  wirb  bas  Blaffer  ooll- 

ftdnbigaufgefogen,  unb  ce  ■:  tttftcht  eint  fdjetnbar  feftr 
trodne  SRaffe;  fehlt  es  on  Starfemebl,  fo  bleibt 
Blafferungebunben,  unb  bteSortoffeln  finb  roOfferig. 

2   a*  öeroicht  ber  Rartoffein  oeränbert  ftd)  beim  Ko- 
eben  nur  roentg. 

2er  Rarloffelbau  mürbe  in  ber  neueften  3*‘t  foft 

überall  bebcutenb  audgebebnt.  3n  ieulftblanb  be- 
trug bie  Krutefladfe  für  Rartoffein  1884:  2,907,630 

öeftar,  ber  burdffdjnittlidfe  ©rnteertrag  auf  bem$et> 
tat  8,st  Xon.  di  1000  kg).  $ie  Brobuftiott  bet 
iöaupttäitber  betrug  in  DiiKimten  Heftclitcrn  in 

m   S 

H 

1884 

ii 

SS 

1884 

I   tuifdjlanb 262.7  5 277,7 
Sbaitirn  .... 

18,33 

18.3 

KuKlanb  .... 140,oo 137,0 
ftübrrtanbf  .   . 17,14 

20.  J 

tYTanfreitb 130,59 149,3 
Otalioi   8,14 6,0 

CPtmut)  .... 63,34 
99,3 

9lono«ßfn  .   .   . 

7.19 

7.1 
Crrtin  €taal«n 53.il 

67,0 |\inntanb  .... 

4,40 

4,ä 

Jtlanb   41,50 
35,7 

^drumarf  .   .   . 
4,19 

4.5 

ftro^britannien 30,20 
u.« Hufhalien  .   .   . 3.39 

4.7 

Seiflien   2*,76 41,5 
^ortagal  .... 3,14 

3,1 
Ungarn   27,07 33,0 

3ufomtnm  in 
edjiwbcn .... 18,5  T 

10.1 
birf*n  iJönbfrn  880,71  ̂ 978,7 

2er  Rartoffelljanbet  bejifferte  ffd)  1877  auf 
einen  Stfamtumfaferoert  oon  109,«  Still.  Sit.  unb 
erreitbte  1879  bie  Höbe  oon  133,«  Still.  SRI.,  fanf 

bann  aber  fefir  fchnell  unb  betrug  1884  nur  noch  runb 
57  Stifl.  SER!.  S'cuiptiädflut)  beledigt  roaren  hierbei 

«in*  1 
fu^t  

| 
»al.  1 

fuhr 

(fr  in»  j 

f»bt 
«U». 

Orofebnlannifv. SBflgirn   1.9« 

0,79 
u.  3tfanb  .   . 16,48 o.ll 

Cptmidi  .... 1,6« 0,81 
ISfutfdblanb  .   . 

1,61 
6,«i 

1,80 
0,04 ftranfmd)  .   .   . 1,*» 7^8 Bminifite 

ttuftralun  ... 3,93 8,51 
6Uatm  . . . ljH 

1,11 Salti»  g   ef  410:11  iOn«. 

3>ie  S.  ifi  in  bem  Rüftengebiet  Beru*  bi«  tu  ben 

libonebinfeiit  (45*  ffibl.  Sr.)  bettnifch  unb  roirb  noch 
ie$t  in  Gbiie  unb  Beru  rotlb  roaehfetib  (mit  rooblried>en» 
ben  Blüten,  aber  {[einen  unb  bittem  Knollen)  an- 

getroffen; fte  mar  jd)on  oor  berftntbedung  Amerifa« 
burch  bie  Europäer  Multurpflanje  unb  ftbeinl  bureb 
bie  ,tn!as  weite  Verbreitung  gefunben  ju  haben, 
©etrcilafo  unb  Beter  SRartpr  erroäbnen  fte  bereit«, 
unb  burd)  ben  Sflaotnhänbler  »arofin#  foB  fie  balb 

naih  1565  natb  3rlanb  gebratht  roorben  fein.  Viel- 
leicht bejiehen  ftcb  biefe  Angaben  aber  auf  bie  Batate, 

unb  jebenfaü«  fanb  bamal*  bie  R.  in  jirlanb  feine 

Beachtung.  ̂ roifeben  1660  unb  1570  fam  fit  burd) 
bie  Spanier  nach  Italien  unb  Surgunb,  unb  in  leb- 
terrn  2anb  fall  fte  1588  angebaut  roorben  fein.  ,fn 

Italien  nannte  man  fie  roegen  ihrer  ’äbnlicbftit  mit 
ben  Xrüffrln  Tartufoli,  roorau«  ber  beutfdfe  SRame 

R.  (ju  Anfang  bt«  17.  3abrh.  nod)  Zartuffei)  ent- 
ftanb.  rf um  jroeitenmal  fam  bie  R.  bann  burth  Slalter 

Hanbel,  Rulturgeffhichtlichee). 

Saletgh  1684  nach  3rlanb  unb  jroar  au*  Virginia, 
wohin  fte  oiefleid)i  burd)  bie  ©nglänbet  oerpflanjt 
roorben  roar.  gcaiti  Strafe  gebührt  roahrfcheinlid)  nur 
ba«  Berbienft,  bie  Rartoffein  in  Europa  befannter 

gemacht  tu  hohen.  Xurch  tf|rt  erhielt  ber  Sotaniler 
Serarb  ©amenfartoffeln,  roeldhe  er  1696  bei  Bonbon 
im  (Harten  fultiniert«  unb  al«  Batata  Virginia tm  be- 
fdfrieb  (Bataten  roaren  lange  twr  Einführung  ber 

Rartoffein  in  gnglanb  al*  £ederbtffen  beliebt).  Buch 
btesmal  fanben  btt  Rartoffein  in  ©nglanb  roenig  Be- 

achtung; 1610  brathtc  fie  Sateigf)  roieber  nach  5fr- 
fanb,  unb  1663  fuchte  bie  cHopat  Societp  ben  An- 

bau  bort  ju  btförbern ,   um  ber  Hungersnot  oorju- 
beugen;  trohbem  rourbe  bie  ß.  in  ©nglanb  erft  um 
bie  Mitte  be«  18.  3aljrb.  allgemeiner  belannt.  ,)n 
ieutjcplanb  pflanjte  Sluftu«  bie  R.  1588  in  SJien 
unb  ifrnnlfurt  al«  botanifebe  Seltenheit,  unb  Rafpar 

Baubin  gab  ihr  1590  ben  Samen  Solanum  tubero- 
sum. ©luftu«  hatte  bie  finotlen  oon  bem  päpfl- 

liehen  (Sefanbten  in  ben  Slieberlanben  erhalten  unb 

erjählt  in  feinet  1601  herau«gegebenen  »Kariorum 
planturum  hiatoria« .   bah  in  Italien  fogar  bie 
Schrotine  mit  Rartoffein  gefüttert  mürben.  Xurch 
ihn  rourbe  bie  R.  roeiter  oerbreitet,  aber  ihr  Anhau 
machte  im  17.  ̂ ahrli.  roeber  in  ieutfchlanb  noch  in 
anbern  fiänbem  erhebliche  3ortfd)ritte.  3n  Jranf- 

reich  tarn  fff  noch  1616  al«  Seltenheit  auf  bie  fönig- 
liehe  Zafcl,  1630  feheini  fte  in  Kotfjringen  unb  im 
Sponnai«  angebaut  roorben  ju  fein;  aber  erft  butch 
Barmentier,  ber  fie  in  Eeutfchlanb  leimen  gelernt 

batte,  fanb  fie  balb  nad)  1770  weitere  Verbreitung. 
®ie  Hungersnot  oon  1798  unb  1817  ooHenbete  btc 

allgemeine  Ausbreitung  ihrer  Rultur.  3n  Xcuticf,- 
lanb  trug  ber  Sreiftigjährige  Krieg  oiel  jur  Verbrei- 

tung ber  Ä.  bet,  1648  roar  fie  in  Bieberau  ($efftn> 
Zarmftnbt)  belannt;  aber  erfi  um  1716  baute  man 
fie  bei  Bamberg,  Saireutb  unb  in  Baben  auf  Ädern. 
Um  bie  Mitte  be«  17.  3°hri  fmben  wir  bie  R.  and) 

in  Sachfcn  (Vogtlanb),  BJeftfalen,  Mieberfaihfen  unb 
Brauntthroeig;  aber  erft  um  1740  oerbreitete  fie  fteb 

bei  Seipffg  unb  nicht  oiel  früher  burd)  etngeroanberte 
Bfäljer  in  H reufeen.  Set  Siebenjährige  Krieg  jeigte 
ben  Buhen  ber «.,  ohne  roelihe  auch  bie  Bot  unb  ba« 
Slenb  im  Viifjjahr  1770  noch  oiel  gröfer  getootben 
roären.  griebrich  II.  oerbreitete  ben  Äartoffeibau  in 
Bommern  unb  Sthlefien  butch  öeroaltmaptcgeln, 

roähttttb  fie  in  Sfiedlentmrg  {«hon  feit  1708  burcii 
einen  au«  ©ngianb  jurüdfehrenben  Dffilier  belannt 

geroorben  roat.  Um  1770  oerbreitete  f«h  ber  Rar- 
ioffelbau  auch  in  Böhmen  unb  Ungarn;  um  1730 
rourbe  fte  bei  Bern  lultioiert,  unb  nach  Sdjroeben 

fam  fte  1726.  Auch  in  3«ianb  roirb  bie  St.  gebaut. 
Die  ruffifebe  Regierung  ennunterte  ba«  Volf  noch 

1844  burd;  '(lusjepung  oon  Brämien  (um  Kartoffel- 
bau, unb  in  ötiecbetilanb  oerbreitete  fteh  berfelbe  erft 

burd)  bie  Sapem.  in  irnglänber  oerpflanjten  bie 

St.  nach  bem  Rap,  nach  3nbien,  Aufträgen,  Ia«ma- 
nia,  Veuleelanb  :c. ;   auch  im  nörbliehen  ßh11'«  ift  bie 

Sartoffelfulturoerbreitet.  ier  Auebehnung  besSar- 
toffelbaue«  ftanben  oielfacb  Vorurteile  entgegen,  aber 
auch  bet  einmal  übliche  lanbroirt|cf)aUliche  Betrieb 
geftattete  niiht  überall  bie  [ofortige  Aufnahme  be« 
neuen  Sultursroeig«.  Um  1760  roar  bie  St.  in  ben 

meiften  beutfchenSänbern  eine  belannte  ff  nicht;  boef) 
fonnie  fie  nur  auf  (Hütern,  welche  fjutfreiheit  hatten, 
tnroilllürlicher  Au«behnung  gebaut  werben,  roähtenb 
anbre  Sanbroirte  ihre  Kultur  auf  gartenberechtigte 

Wrunbftüde  einfihränfen  muhten,  ©rft  nath  Ab» 

fchaffung  ber  reinen  Brache,  am  Sheiu  tn  ben  70er, 
in  Jhünngen  unb  Sachfcn  in  ben  80er  3ahrtn  be* 
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18.  3afirf).,  Begann  ihr  Sltibau  im  grogen,  bet  im 
19.  §ahrb.  einen  fo  bebeutenben  Ginflug  auf  ben 
ianbroirtfebaftlidien  Betrieb  auSgeübt  bat.  91ad)  ben 

greibeitöfriegen,  al«  bie  looblfcileffeit  eintrat,  lernte 
man  bie  umfangreiche  Berroertung  ber  K.  EamaiS 

erfl  begann  ihre  Benugung  ju  Spiritus  unb  jum 

gutter'für  Schafe,  unb  auf  ben  Wütern,  roo  bie Brennereien  unb  Schäfereien  ben  öauptgcroinn  ab; 
roarfcn,  toarb  bie  Kartoffetfuitur  batb  über  Webüfir 
auSacbebnt.  Huch  inGngtanb  unb  Belgien  pertocften 

bie  hoben  Gieroinne  ju  einem  gleichen  Berfabren,  unb 
aiS  bann  1843  bie  Kartoffclfranlbeit  auftrat,  übte 

biefetbc  einen  mächtigen  Ginflug  auS.  Seitbem  ift 
bie  flartoffeltultur  in  neue  Bahnen  eingeicnlt,  belebt 

aber  auch  gegenwärtig  ein  augerorbentlid;  grofseä 
Xerrain.  Bgi.  Söbe,  Eie  K.,  ihre  ©efebidjte,  ifjr 
Hnbau  ic.  (2.  Hufl.,  Keipj.  1855);  Büchner,  SReueS 
Karloffelbucb  (3.  Stuf!.,  baf.  1859);  bie  Stritten  non 
fflülicb  (3.  Stuft. ,   HItona  1889),  Bufcg  (3.  Stuft., 
Beri.  1884),  SBerner 
(2.  Stuft.,  baf.  1886), 
©ierSberg  (Keipv 
1879),  Eürfetb  (2. 
2tufl.,  EreSb.  1883); 
>   Eie  Kartoffeln  u.  itjre 
Kultur  (nmtt.  Bericht 

über  bie  KartoffelauS* 
fteüung  in  SUtenburg 
1875,8eri.l876);  So« 

bicjtv.  Eie  Biogra« 
Pbie  ber  R.  (baf.  1878); 

granj,  Eie  R.  aiS 
Saatgut  (baf.  1878). 

Kartoffel,  fügt,  f.  Batatas. 
Kartoffelerntemofdiinr,  medianifdje  Sorricgtung 

itttn  StuStjeben  bet  Kartoffeln  auS  bem  Bobtn  unb 

greilegen  berfelben  auf  bem  »der,  fo  bag  ein  be< 
gucnteS  Ginfammeln  ermöglicht  ift.  Eie  Hufgabe, 
eine  brauchbare  St.  ju  fonftruieren,  ift  noch  nicht  gt> 

löft,  ba  baS  jage  unb  lange  Kraut  ju  häufig  Ber; 
ftopfungen  ber  arbeitenben  leite  oeranlagt.  Seiatio 

am  heften  haben  fich  (berate  nach  Hrt  ber  §äufel> 

pflüge  (f.Bf  lug)  bewährt,  mit  gitterartigen  Streich1 
brettern,  butch  beren  fjtntfcgenräuine  bie  Grbe  bin- 
burchfatlen  !ann.  Sobatb  jeboch  baS  Kraut  einiger' 
magcn  lang  ober  bie  Grbe  feucht  ift ,   treten  auch  bei 
biefen  Seqtopfungen  ein.  f$n  früherer  3eif(1858 
u.  f.)  bebiente  man  fcch  oielfach  beS  Sanfomfcgen 
KartoffetgrnberS,  bei  toelchem  bie  gütige  mit  ben 

Kartoffeln  burch  eine  Schar  angehoben  mürbe,  mäh1 
renb  fich  über  berfetben  eine  Kernförmige  Scheibe 
brebte,  roctche  baS  gehobene  SRateriai  erfaßte  unb 
jur  Seite  fchteuberte.  EaSfetbe  fiel  gegen  ein  an  ber 

Seite  ber  Slafgine  angebrachte«  Erahtfceb,  roetche« 
bie  Kartoffeln  fefthiett  unb  herabfatten  lieg,  wägnenb 
bie  Grbe  burch  to*  SMajchen  htnburchtreten  follte. 
Eie  Keiftung  biefer  3Hafd)ine  mar  felbft  unter  ben 

günftigften  Ümftänben,  b.  h-  wenn  feine  Berftopfun« 
gen  cintraten,  fetjr  gering,  bie  3ugtraft  beträchtlich 
(4  Bferbe).  Eiefelbe  Konftrultion  tarn  fpäter  (1875) 
toiebcrum  in  etroab  petänberter  gorm  in  Hufnahme; 
bie  Sefultate  ftnb  ungenügenbe.  3n  gleichet  SSeife 
fcheitertcn  auch  bie  Berfudje,  eine  H.  ju  fonftruieren, 
bei  roelcher  bie  burch  «ine  Schar  angehobene  Waffe 
(Grbe,  Kraut  unb  Kartoffeln)  in  eine  rotierenbe 
öittertrommel  geführt  unb  hier  abgefiebt  roirb.  Bgl. 
»EieKartoffeln  unb  ihreKultur*  (Bert.  1876);  SBüft, 
Eie  Keiftungen  ber  K.  (baf.  1878). 

Kcrtoffelfiifriilj  f.  gufelöle. 

nach  feiner  Seimat  in  ben  gelfengebirgen  im  SBeflen 

91orbamerita8,  befonberS  in  ben  Xbälem  beS  Go!oi 
tabofluffeS  auch  Koloraboläfer  genannt,  Käfer 
au«  ber  (Gruppe  ber  Krpptopentameren  unb  ber  ga« 
milie  ber  Blattfäfer  (Chrysomelinne),  10  mm  lang, 

unbehaart,  etmaS  glänjenb,  rotgelb,  mit  elf  fcbroai' 
jen,  non  je  jmei  iintegelmagigen  Seigen  tieferer 
Bunde  eingefagten  KänqSftreifcn  auf  ben  lichtgelben 

glügelbetfen,  fcgroarjen  Gnbgliebern  ber  güblbör» 
ner,  auch  #m  Kopf,  SalSfcgitb,  Bauch  unb  an  ben 
Beinen  fcgroarj  geflecft,  nährt  ftch  oon  ben  Blättern 
non  Solanum  rostratum  unb  mohl  auch  non  anbem 

Bfianjen  auS  bet  gamilie  ber  Solaneen  im  Reifen* 
gebirge,  überrointert  etwa  60  cm  tief  in  ber  Grbe, 

legt  iin  3Rai  (708-1200)  roigclbe  Gier  (gig.  a)  auf  bie 
Unterfeite  ber  Blätter,  auS  melden  bie  blutroten,  fpä> 
ter  rotgelben,  am  Kopf  unb  an  ben  Beinen  fchroarjen, 
an  ben  Seiten  mit  jroei  Seihen  fcgroar  jer  gleite  gt  jeich 

neten  Sarnen  (gig.  b— d)  nach  wenigen  lagen  auS» 

Pari offelf fifrr  (I.epUuoUrM  deeamliaeata).  a   Gift.  b — d   Carte,  •   Rhcpp«. 

friechen,  um  fich  nachl7-20Xagen  inberGrbe juper« 

puppen  (gig.  e).  Eer  nach  weitem  10-12XagenauS« 

fchlüpfenbe'Käfer  etjeugt  fchon  SRitte  Juni  bie  jroei te (Generation,  weicher  Snfang  Huguft  eine  britte  folgt. 

Eiefe  groge  grucgtharfeit  beS  KartoffetläferS  ifl  oer< 

hängniSootl  geroorben,  weil  er  non  feiner  Stamm« 
pflanje  auf  bieKartoffet  ühergegangen  ift  unb  auf  ben 
gelbem  bie  grogartigftcn  Serroüftungen  anrichtet. 
Schon  imfjuli  firrb  bie  gelber  oötlig  tahl  gefrefjen  unb 
bie  Käfer  jurffianberung  gejroungen,  burch  welche  fte 
feit  1859  non  9!ebra«ta  au«  immer  roeiter  nach  C. 

norgebrungen  ftnb.  Gtroa  um  bah  Saht  1865  über* 

fchrctten  fte  ben  SSiffiffcppi,  unb  1874  hätte  ber  Bor- 
trab  bereits  ben  Htlantifcben  Djean  erreicht.  ©egen> 

roärtig  ift  berK.  über  ein  Hreat  non  40—  50,000ß9Df. 
(nörblich  bis  }u  ben  Seen  unb  3Sontreat,fübtich  bis 
gnbiana  Xerritorp,  StrlanfaS,  Xenneffee,  Baltimore) 

nerbreitet;  er  nerfchrombet  nicht  in  ben  roeftiicher  ge- 

legenen Wegenben,  fonbcrn  bleibt  überall,  roo  er  ein« 

mal  erfchien,  jum  beftänbigen  Hufenthalt.  Gr  ner« 

urfachte  oft  einen  HuSfaU  berGmte  noti  20-30  fjroj., 
richtete  aber  auch  bisweilen  {nicht  Berheemngen  an, 
bag  man  bm  Hnbau  ber  Kartoffel  ceitroetie  ganj 

einftelten  mugte.  Bon  ben  Kartoffelfelbem  ift  bie 
Karne  auch  auf  mehrere  roiib  roacbfenbe  flflanjen  unb 
auf  Kohl  unb  Xomaten  ühergegangen,  fo  bag  ber 

Käfer  auch  burch  biefc  nerfchleppt  werben  lann.  Sa* 
türliche  geinbe  hat  ber  K.  in  einer  SchneBftiege,  ben 
Karnen  perjebiebener  Hrten  non  Warienläferthen, 

Söanjen,  Saubfäfem,  Grbtröten,  Krähen  unb  meh« 
reren  Bögeln,  nielleicht  fogar  in  bm  Gntenunb  Sjüh« 
uem  (?).  Eie  BJirtfamteit  biefer  Xiere  hat  man  burch 
Ginfammetn  beS  KäferS  unb  ber  Kamen,  3etbrücf«n 

ber  Gier  unb  burch  Befprihen  ber  Blätter  mit  Schwein« 
furter  Wrün  unterftügt.  Beim  Ginfammetn  itt  Bor« 

ficht  geboten,  weil  Käfer  unb  Karnen  einen  Saft  auS« 

Kartaffrlfafer  (Leptinotarsa  decemliueata  Say), '   jcheiben,  burch  roeichen  bie  ftänbe  anfthmeHen.  gür 
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Guropa  liegt  bic  ©«fahr  berGmlchleppung  fehr  nabe, 
ba  foroobl  berKäfer  auf  ieiner  fönnberung  tedjt  wohl 
Sie  Schiffe  erreichen  al®  auch  bie  Sam  burch  ©emüfe 

an  Botb  gelangen  unb  im  lehenben  3uftanb  bei  unä 
eintreffen  fann.  Cb  fenb  beähalb  Borfehrungämafj« 
regeln  getroffen  worben,  um  biejer  OSefabr  möqlidjft 

iwrgibeugen.  Sgl.  -35er  $.«  (hrbg.  im  Sluftrag  beS 
preufiifeben  Wintflerium®,  Berl.  1875);  ©erfindet, 
3er  «oloraboläier  (Äaffel  1878). 

Harloffelfranlheit,  einebefcimmteunteibenürnnl 
ljeiten  bet  Kartoffclpflanje,  weldie  burch  ihre  Sion; 
togiofität,  Ihr  meift  epibcmijdjeöSlujtrden  uubburch 

folgende  Symptome  diaralterifiert  iit.  Sic  wirb  ju- 
erfr  am  Kraute  ber  Aartoffel  ungefähr  Cnbe  3 uni 
ober  Slnfaiig  Rull  bcmerllich,  inbem  an  einjelnen 
Blättchen  braune  giede  entftehen,  toelche  geipöbulid) 
am  SHanb  ober  an  ber  Spifc,  in  ber  Diene!  unter 

Kräufetuno,  beginnen  unb  allmählich  an  Slnebcb; 
nung  junehmen,  niobei,  befonber®  bei  feuchter  Suft, 
bie  tränte  Stelle  mehr  ober  meniger  bcutlid)  oon 
einer  roeijclidjen,  fchimmelähnlichen  gone  uinfduml 
ericheint.  ßft  bilben  ftch  rnfeh  tahlteccfie  braune 
5?!ccte,  nehmen  fchnell  an  Umfang  51t,  fo  bah  binnen 
turpem  bas  getme  Araut  unb  bann  häufig  gleicbncäfiig 

ba®  ganje  gelb  binnen  wenigen  Sagen  fehwarj  unb 
abgeftorben  bafteht.  Bi®roeilen  bleibt  bie  slranthcit 
aut  ba®  Kraut  befd)ranft;  bann  finb  bod)  bie  Knollen 

erntefähig,  wiewohl  berCrtrag  um  fo  geringer  au®-- 
füllt,  je  früher  bie  Aranlljeit  aufgetreten  ift,  unb  je 

poUftänbiger  fie  bie  glätter  geibtet  bat.  Dft  aber  er- 
greift bie  Kranffjeit  and)  bte  Knollen,  ift  bei  bec 

Grate  oft  in  geringem  ©rab  bemerflich  unb  macht  bie 
Knollen  erft  mahmtb  ber  Slufbewahrung  unbrauch- 

bar. G4  treten  auf  ber  Oberfläche  fdjmuhigbraune 
Riede  pon  oerfchiebener  Wröjje  auf,  bie  gugfetd)  et; 
loa«  eingefallen  unb  runcelig  erfcheinen.  Ritt  Xunh« 
fdtnett  ;eigt  ftch  ba®  Öeroebc  ber  Knolle  an  biefen 
Stellen  sunächfl  nur  in  geringer  S   iefc  braun  gefärbt 
unb  abgeftorben.  Silit  ber  geit  werben  bie  Riede 
gröber,  unb  bie  Bräunung  bringt  tiefer  in  bie  Knolle 
ein,  toelche  fo  jum  groften  Seil  nerberben  [nun.  Sin 

ta®  äbfterben  fchliefd  filh  noch  ein  wirtliche®  Ser- 
faulen  unter  Sluftreten  oon  Scfnmmelpiljcn;  bn® 
Rnnere  pertoanbclt  fcch  entroeber  in  eine  jauchige, 
ftinfenbe  Waffe  (naffe  gäule),  ober  fchrumpft  bei 
geringerer  geuchtigfeit  ju  einer  brddeligcn  Blaffe  >u ; 
jammen  (trodne  gäule).  ä>alb  uerborbene  Knollen 
tonnen  roenigften®  noch  jur  Brennerei  uenoenbet 

tperben;  tnbeä  roirb  burch  Öen  gäulniäprojefj  ba® 
Stärtemehl  nach  unb  nach  jerftört  unb  baburch  bie 
Knolle  ganj  wertlos.  Sie  fi.  Ijat  in  ber  öeimal  ber 

.Hartoffelpflanje  pieDeidjt  oon  jeher  beftanben  unb 
tarn  nut  ben  Knollen  jchon  früljjeitig  nach  Guropa. 
3m  Anfang  biefe®  Rafft  hunbert®  jeigte  fid)  ingrant« 
reich  eine  gäulnis  ber  Kartoffel,  unb  1880  trat  bie 
Kranfbeit  ber  Knollen,  bie  mit  ber  gegenwärtigen 
ttnjuetf eihaft  ibentifch  ift,  and)  in  X eutfchlanb  auf, 

aber  mehr  lofal.  3“  einer  allgemeinen  unb  furdit; 
bar  ipütenben  Gpibemie  geftaltete  (ich  bie  K.  aber  erft 
in  bent  naffen  Sommer  1845,  too  fie  in  Xeutichlanb, 

grattlreid),  Belgien,  Sollanb,  Cnglanb,  Xältemarf 
bie  Slufilanb  häufte  unb  ben  Kartoffelbau  tu  per- 
mähten  brohte.  3n  nahecu  gleichbleibenber  .öeftig* 
leit  bauerte  bte  firanfbeit  bi®  1850;  non  ba  an  ging 
fte  jurüd,  ohne  jebodj  bi®  jctit  erlojchen  tu  fein,  in 
naffen  Sagen  unb  Rahme  uerberblidier  al®  in  trod; 

t’.en  iidj  jeigenb.  Sie  wahre  Urfaehe  ber  K.  würbe 
burch  *<ne  Belgierin,  gväulein  Sibert,  unb  gleich1 

jeitig  burch  SStontagne  aufgetlärt,  inbem’  biefc IcJlS  ben  bei  ber  K.  beteiligten  Sdjmaroberpü)  (Bo- 

trytis devaslatri.r  Lib.,  B.  iiifefctans  Montane, 
Peronospora  infestans  Casp.,  Phytophthora  iu- 

festans  de  Bary)  auffanben.  Xiefer  'llilj  ift  mit.öilie be®  Wifroffog®  in  jebem  ertranlteu  Seil  ber  Bflittje 
tu  finben;  fein  Wpcclimn  roudjert  in  ben  Rntercel« 
lulargäugen  be®  Blatte®  foinohl  al«  ber  Iranfen 
Knolle  unb  bilbel  ungefärbte,  guerwanbloie,  per; 
äfteltc,  hin=  unb  hcrgefchlängelte  gäben.  Rn  ben 
Blättern  lammt  baefelbe  in  einer  nod)  grünen  gone 
in  ber  Umgebung  ber  abgeftotbenen  giede  oor,  unb 
in  bem  SDlüfj,  al®  e®  fitfi  hier  nach  allen  ©eiten  au§> 

:   breitet,  nimmt  ber  Umfang  be®  braunen  giede®  tu; 
i   troifchen  ben  abgeftorbenen  gellen  bee  leftern  ift 
aber  ber  Bilj  roteber  netidjwunben.  Xaburd)  fenn; 
teichnet  fid)  ber  lefderc  al®  ein  wahrer  Schmarobev 
unb  sugleiih  al®  bie  alleinige  Urfaehe  be®  Jlbfterbcn® 
be®  ©ewebe®.  Sin  ber  uon  ihm  bewohnten  ffotte  um 
bie  braunen  Stellen  bilbel  er  auch  feine  grultiftta; 
tionäorqanc,  welche  ben:  blOBcu  Dinge  al«  ber  oben 
erwähnte  weigliche  Sdjimmel.mflug  erfcheinen.  25ic 

gnid)t(ippl)cn  (f.  ̂ »pphc>  finb  oben  baumartig  per; 

tmeigi  unb  fdgiüren  an  ben  Spihen  ber  Zweige  ein-- 
fache  oualc  gellen  ah,  welche,  fobalb  fte  ihre  Dlu®= 
bilbuttg  erreicht  (raien,  oon  felbft  abtallen.  Sie  je 

„•feilen  ftellen  bie  Sporen  be®  'iiije®  bar.  B3enn 
Irante  Knollen  jerfdmitten  werben,  fo  jproffen  auf 
ber  Schnittfläche  nad)  lur.ier  Keil  au®  ber  nod)  leben; 

ben gone  um  bie  gebräunicnStcDeiibiejelbeit  gtucht; 
hpohen  Ijerpor.  3e  Barg  hat  nnchgewiefen,  bafi  unb 
wie  ber  Bitj  au®  feinen  Sporen  leimt  unb  in  jebe® 
gefnnbe  Crgnn  ber  Kartoffel  einbringt.  Stuf  SEaffer; 
tropfen  ausgefäet,  leimen  bie  Sporen  fd)on  binnen 
wenigen  Stunben:  entweber  etttwidcln  fie  einen 

Keimfchlnud),  ober  ihr  BrotopIa®ma  =   Rnhnlt  jerfätlt 
in  H   — 1H  Bortionen,  welche  al®  Sdjroärmfporen 
anefdjlüpfcn,  nad)  etwa  halbftünbigcm  Schwärmen 

per  Sluhc  gelangen,  eine  „•JeUmembran  befommen 
unb  tu  einem  Mcimfchlauä)  acc®waä)fen.  Stuf  ber 

Cberfläd)e  non  Seilen  ber  Kartoffetpflanjc  bringen 

bie  Kcintfchläuchc  rafd)  in®  Rnncre  berfelben  ein,'in; bem  fie  auf  Blättern  burch  bie  Spaltöffnungen  ober 
birett  bie  ©pibermi«  burcbbofjrcuo,  an  jungen  Kuol 
len  bie  Korljchicht  burchwachfenb,  in®  Rnncre  ge- 

langen ,   wo  fie  fid)  unmittelbar  ju  ben  nnnelium» 
fäben  eniwidelit.  Befcnber®  an  ben  Knollen  in  bie 

Uhertragimg  ber  Äranlheit  bnrd)  (raufe  Seile  ober 

burch  gcitnlt  ber  Keime  be®  SU [je-e  mittel®  fünft* 
lidicr  Rnfeltionspcrjuche,  wie  fte  juerft  Speer« 
jehneiber  1857  anftcllte,  erwiejen  worben.  Xse 

Krantheit  lägt  fitfi  felbft  bann  heruorbringen,  wem: 

auf  bie  Cberfüid)C  piUh'eien  Sanbe«,  in  welchem  bie 
Knolle  liegt,  oberhalb  berfelben  Sporen  be®  Sdjma  = 
roher®  gebracht  werben,  giiernach  unb  angeficht®  ber 
rafehen  Keimung  unb  Gntwidelung  ber  Peronospora 

ift  e®  leicht  ertiärlid),  wie  biefelbe,  geuihtigfeit  por-- 
auägefeht,  auf  bem  Slder  uon  Blatt  ju  Blatt,  pon 
einem  Stod  ;uttt  anbern,  fogar  rom  Saub  auf  bic 
Knollen  gelangen  unb  unter  i|r  günftigen  Bebingun» 
gen  in  pcrt)ältm®mä&ig  turjer  geit  weit  um  ftch 
greifen  lamt.  Stach  be  Barg  uerliertn  bie  Sporen 
jeitig  ihre  fieimfäijigfeit,  jebenfall®  lange  por  Slb 
lauf  bee  Söintere.  Ser  tUlj  überwintert  baher  nur 
in  ©eftalt  be®  Wgceliunt®  in  erfranlten  Knollen  unb 
wirb  mit  benfelben  fchon  bei  ber  Dtuefaat  auf  ben 

Slder  gebracht.  Sach  Kü|n  cniwfdeit  bie  Per«- 
nospora  währenb  be®  ffiinter®  in  ben  Kellern  uteb 

Wieten  oft  an  ben  Slugen  Irantcr  Knoüen  grudjt; 
hgphen,  unb  fo  werben  burch  bie  Sporen  gejimbe 
Kartoffeln  angeftedt,  unb  bie  Kranlhrit  greift  um 
fcch.  Such  au  ben  auegefäcten  Knollen  fann  biefc® 
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ftattfinben  unb  bie  firanlheit  unter  bem  Boben 
roeiter  oerbreitet  Derben.  916er  audj  bas  fflpcelium 

fann  aus  einer  (ranten  Knolle  in  bie  fiep  entroideln« 
ben  Zriebe  berfelben,  foroopl  in  bie  unterirbifepen 
alb  and)  in  bie  grünen  Sprotten,  pineinroachfen  unb 

auf  biefe  lüeife  fepon  früpjeitig  inS  Laub  unb  in  bie 

jungen  Knollen  gelangen.  Cb  ber  ?il},  roie  anbre 
Seronofporeen,  auch  burd)  Cofporen  überrointert, 

ift  bis  jefft  nicht  fieser  feftgeftellt.  Sie  Pcrouospora 
infestans  Casp.  lommt  auch  auf  ben  Blättern  ber 

in  ©arten  fultioierten  lomaten  (Solanum  lyco- 
persicum)  unb  anbrer  auS  ber  §eimat  ber  Kartoffel 

itammenben  Arten,  roieS.  etuberosum  Limit.,  S.  Bto- 
loniferum  Schl.,  S.  utile  Kl..  S.  Maglia  Alolin.,  S. 
verrncosum  Schl.,  bie  ebenfalls  in  unfern  ©arten 

gejogen  roerben,  aber  auf  feiner  unfrer  einheimifchen 

Solanum-Arten  oor;  nur  auf  Solanum  Dulcamara 
läßt  er  fich  lümmcrlicp  fultioieren.  3n  ber  fübameri> 
fanifchen  ipeimat  ber  ftartoffelpflanje  ift  bie  ftranl« 
heit  burchauS  ̂ eintifch-  Sie  unter  ben  Haien  oerbrei« 
tete  Meinung,  bah  ber  auf  ben  faulen  Knollen  auf« 
tretenbe  Schimmel  ber  ßiü  ber  K.  unb  bie  Urfache 
ber  Sßeiteroerbreitung  ber  Äranlheit  fei,  ift  irrig; 
benn  Seriucpe  haben  enniefen,  baj;  aus  ben  Sporen 

biefer  Schimmelarten  (geroöpnlicp  Fusisporium  so- 
lani  Mart,  unb  Spicaria  solarn  Karting)  immer 
nur  biefelhen  ̂ Jilje,  nie  bie  Peronoigwra  fiep  erjiepen 

laffen,  baff  eS  FäulniSberoopner  fenb,  bie  mit  ben 

'ßarafiten  nichts  ju  thun  haben. 
Sie  Serpütungsmaffregeln  geqen  bie  K. 

haben  fich  faft  auSfchlieffliip  ju  erftreden  auf  bie 
(fernpaltunq  ber  Peronospora  int  Saatgut  unb  auf 

Verftellung  folcper  Bebingungen,  toelche  bie  Begeta« 
tion  beS  ScpmaroberS  nereiteln  ober  am  meiften  er« 

fehroeren.  Sorgfältige  9lusnmhl  guter,  gefunber 
Knollen  jur  9luSfaat  ift  VaupterforberniS.  ©in 
VauptbeförberungSmittel  ber  Vegetation  unb  ber 
Bcrmehrung  ber  Peronospora  ift  bie  Feucptigfeit. 
3n  ber  Zpat  tritt  bie  St.  in  naffen  (fahren  unb  feuep« 
ten  Sagen  am  heftigften  auf,  ber  Sanbroirt  aber  fann 

ihr  burch  ffiapl  eines  trodnen  unb  leicht  trodnen« 
ben  BobenS  unb  freier  Sage  beS  9(derS  roeniaftenS 
einigermaffen  oorbeugen.  S.  Safel  »Sffanjenfranl« 

peiten«,Fig. 7— 10.  8gl.be  Barg,  Sie  gegenroär« 
tig  btrrfdjenbe  St.,  ihre  Urfache  unb  ihre  Verhütung 

(Leipj.  1861);  Kühn,  K.  (»3eitfc^rift  beS  fianbroirt 
ftpaftf.  3entraloereins  berStooinjSacpfen«  187 1   unb 
Berichte  auS  bem  phpfiologifcpen  Laboratorium  beS 

lanbroirtfcpaftlichen  JnftitutS  ber  Unioerfctät  »alle« 
1873);  Sorauer,  Vanbbucp  ber  Sffanjenlrantheiten 

(2.  9lufl.,  SBerl.  1886).  Über  neuere  Unterfuchungen 
be  BarpS  ogl.  »Journal  of  botany«  1876;  ff  r a n f, 
Sie  ftranfpeiten  ber  Sffanjen(BreSl.  1880);  3enfen, 
Sie  K.  fann  befiegt  roerben  (a.  b.  San.,  Seipj.  1882). 
Über  anbre  ftrantheiten  ber  ftartoffelpflanje  ngl.  bie 

SCrtifel :   fträufellranthcit«,  »®rinb  ber  Kartoffeln', 
Safffäule  unb  »Rhizoctonia«. 
Kartoffrlfrirg  rourbe  ber  baprifepe  ©rbfolaefrieg 

f.  b.)  non  ben  oolbaten  genannt,  roeil  fich  biefelben, 

tatt  «schlachten  ju  fcplagen,  in  benböhmifcpenStanb« 
lagern  unb  Duartieren  pauptfäcplicp  bloff  um  bie 
Kartoffeln  ftritten. 

Kartoffellegemafchine,  mechan.  Apparat  jumregel« 
mäffigen  ©inlegen  ber  Saatfartoffeln  in  bie  (furchen 
beS  bcftellten  AderS.  Srop  jahllofer  Seriucpe  ift 

eS  bisher  noch  «‘$1  gelungen,  eine  allen  Änforbe« 
rungen  ber  prattifepen  fiatibroirtfepaft  entfpreepenbe 

St.  ju  fonftruieren.  Sie  Schroierigfeiten  haben  ihre 
Urfache  nomehmlich  in  ber  ungleichen  ©röfie  beS 

Saatguts,  roelcheS  felbft  bei  oollfommenftem  Sor« 

tieren  immer  noch  berartige  Berjdjiebenbeiten  in 

(form  unb  ©röffe  leigt,  baff  leicht  Berftopfunqen  in 
ben  arbeitenben  I   et  len  ber  Slafcpine  entftepeff.  Sei 
ben  bisherigen  Konftruftionen  finb  ftetS  fotgenbe 
leite  norhahben:  1)  ein  geräumiger  Saatfaften  jur 
Aufnahme  ber  aubjulegenben  Kartoffeln;  2)  eine 
Borrichtung  jum  iluSroerfen  unb  Bemefien  berfelben, 
beftehenb  entroeber  in  Scpöpfräbem  mit  gellen  am 

Umfang,  beren  (faffungSraum  ber  ©röffe  bet  Kar« 
toffelnentfpricht,  oberin  enblofenKetten  mit  Schöpf» 
bechern  nach  Art  ber  flatemoftenperfe;  8)  coäufel« 

fefare  jum  Cffnen  ber  Furcpen  mit  ber  Borricptung 
juin  öerabfiihren  ber  Kartoffeln  foroie  jum  Bebecfeu 

berfelben  nach  ber  9tu8jaat.  3m  'Huffern  ift  bie  IRa« 
fchine  roie  eine  Aeihenfäemafipine  (f.  Säemafchine) 

angeorbnet ;   baS  ©inlenfen  erfolgt  burdb  ein  Sorbet» 
fteuer,  roie  bei  biefer.  Sie  bisherigen  Kartoffellege» 
mafchinen  rourben  für  1— äjteipen  auegefüprt.  ©tne 
Scproierigfeit  im  Betrieb  ber  ft.  beftept  barin,  baff 

baS  ©eroicht  ber  Saat  pro  Flächeneinheit  roeit  er» 
peblicper  ift  als  bei  Betreibe;  baS  bejügliche  Ser» 
hältniS  ift  8:1.  Sie  fllafcpinc  erhält  pierburd)  ein 

ju  beträchtliches  ©eroicht ,   rooburd)  bie  3mfraft  er« 
höht  unb  bie  Leiftung  oerringert  roirb,  ba  ein  häufiges 

AuffiMen  beS  SaatlaftenS  notroenbig  ift.  Sie  täg« 
liehe  teiftung  beträgt  bei  ben  relatio  beften  Utafcpinen 

2,b  iieltat  pro  iag,  roaprenb  ein  9lr6eiter  bei  üanb» 
arbeit  in  gleicher  3«it  Seftar  Kartoffeln  legt. 

Sa  jur  öebienung  ber  Stafdjine  brei  Arbeiter  er« 
j orberlich  finb,  rouroe  bicfelbe,  fobalb  fie  in  brauch« 
barer  Konftruftion  peraeftellt  ift,  fteben  Ärbeiter  er« 
fparen.  Vierin  ift  ber  Vorteil  ber  ft.  gegenüber  ber 

Vanbarbeit  ju  fuchen,  roährenb  bie  ftoften  beS  JRa« 
fchinenbetriebS  teurer  ausfaHen  als  biefe.  3n  neue« 
fter3eit  benufft  man  jur  KartoffelauSfaatSSafcpinen, 

bie  auSfcpliefflidc  bie  Sffanjgruben  in  bem  oorher  ge» 
ebneten  Boben  hcrfteUen.  3n  biefe  roerben  bie  Kar« 
toffeln  hierauf  mit  ber  £anb  gelegt.  Siefe  Stafchi« 
nen,  befonbetS  in  ber  ftonftruftion  oon  Untertilp  in 

Süffelborf ,   roerben  gelobt  unb  haben  oielfache  Ser» 
breitung  qefunben. 

Kartoffelmehl,  f.  Stär  lerne  hl. 
Kartoffclreibmafchine,  f.  fteibeifen. 
ftartoffelfago,  f.  Sago. 

ftartpffelfirup,  f.  o.  ro.  Stärfcfirup,  f.  Itau6en» 

3uder. 
ftartoffelftärfe,  f.  Stärlemchl. 

Kartoffel  juefer,  f.  ».  ro.  Iraubenjuder. 
Kartogramm  igriech.),  bie  graphifche  SarfteHung 

ftatiftif*erSerhältniffe  auf  Lnnblarten;  ogl.  Stati« 

ftifeffe  SarftellunaSmethoben. 

Kartograph  (grieep.),  Lanblartenjeichner;  Kar« 
tographie,  bie  Runft  beS  LanbfartenjeichnenS 
(f.  Sanbfarten). 

ftartomantie  (ftartentegelunft,  Karten« 

fcplagen),  f.  Spietfarten. 
Kartometer,  f.  Sieffrab. 

Karton  (franj.  Carton),  feinere,  geroöhnlhh  ge. 
leimte  Sappe ;   auch  ei"*  Sorte  ftarfeS  (fteifeS )   ßapier ; 
in  ber  Suchbinberei  ©inbanb  oon  leichter  Sappe  für 

ein  geheftetes  Buch  Kartonieren);  bann  auch  eine 

Sappfcpachtcl  jur  flufbetoaprung  leichterer  ©egen« 
ftänbe.  3n  ber  Stalerei  oerft«h*  man  unter  ft.  eine 
3eichnung  auf  ftarfem  Sapier,  beren  man  fiep  als 
Hilfsmittel  unb  Sorarbeit  jur  Ausführung  eines 

röffern  ©emälbeS  in  FreSfo,  CI,  leppicp«  unb  ®o« 
elinroeberei  ober  auch  in  ©laS  unb  SWofail  oon  ben« 

felbenSimenfionen  bebient.  Sei  berSnroenbungroer« 
ben  bie  KartonS  geroöpnlicp  burepgejeiepnet  ober  bie 
Umriffe  beröegenftänbemit  einer  Sabel  burepfiochen. 
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rooraitf  man  mit  einem  Säddjen  roB  Rofjlenftatib 

t't&tr  Sie  Seither  fährt,  um  bte  3*id»tung  an  bie SBanb  »i  bringen.  Seim  greStomalen  pflegte  man 

aud>  bie  ausgeschnittenen  giguren  an  bem  raffen 
dlnrourf  feftjugalten  unb  baraiif  mit  einem  Stift  am 

Sanbe  berfelhcn  ginjufagrtn,  fo  bag  bie  Umriffe  ber« 
felben  auf  bein  fiat!  Dertieft  erfdjienen.  Siici  ben 
©ohelinö  metben  bte3«i<bnungenau«gefcgnitteti  unb 
hinter  ober  unter  ben  ginicglag  gelegt,  wonach  ber 
SSeber  feine  Strbeit  cinnrfjtet.  Sie  altern  italicni« 

fegen  Sieifter  legten  gtogen  fflert  auf  forgfditig  au-3. 
gefübrteSartonh;  ipüttr  arbeitetemanmebrnaeb  flei» 
nen  Stilen  in«  ©roge.  ein  unirer  3'tt  haben  ßor« 
ncliuS,  OnerSed,  Sdjnorr,  Steiler, K   nitbatfiu.a.rote« 
ber  ÄartonSangeferiigt.  tSorneliuhjeicgneteRartonS 

autb  ognebic  3flbftc!)t,  jie  a!S  ßilismittel  für  bieSluh« 
fügrung  in  einer  anbern  Xedjnif  tu  benagen.  Sie 
neuern  iKater  (Raulbad),  SiejemSlauer,©.  ®ar  u.a.) 

haben  aueg  Kartons  tum  3n>ed  pbotogvapbifcber  Ser« 

nielfJlKgung  gejeiegnei.  —   Ä,  (9tu8t»etgfel6latt) 
geigt  enbltd)  in  ber  Xgpograpfiie  ein  neu  ge« 
brudteS  Statt  eine«  Stühes,  baS  anftatt  etneh  fegler« 

gaft  gebrudten  ober  au«  einem  anbern  ©runb  au«-, 
gef  cgnittenen  eingellebt  roirb.  VufSanblartcn,  Stabt« 
planen  ic.  nennt  man  S.  einen  gemögnlitg  in  oer« 
grögertem  ®agfiab  auf  bemfelbeit  Slatt  befonberS 
bargefteBten  Seil  beä  3ngalis  (3.  S9.  ben  Vbftgmtt 

»Stttita«  auf  unfrei  Karte  »äUtgrietgeitlanbO. 

Kartonage  (franj.,  fpr.  «wt)«  Sapparbeit, 
Rartomctrn  (franj.),  ein  Sing  ic.  m   einen  Vapp 

bedel  (Karton)  einbinben  ober  eittgefteii. 
Rartoitflitg,  f.  Äupferfteigertunft. 
Rartuftge  (franj.  Cartottche,  Hat.  Cartoceio), ! 

eigentlich  Solle,  Same  ber  in  ©eftalt  oon  galb  attfge« 
roßten  Sänbent  unb  Sldtlern  auSgefügrtcn  Xitel 

oonSanbtarten,  Sappen,  Sütgernic.  forcieber  in  ber 
fpätent  Senaiffancejeit  aufgetommenen  3'etia&mcn 
mtt  aufgerodten  ober  umgebogenen  gaben,  bie  oft  i 
ganje  iianbfcgaften  unb  äUegorifcbe  giguren  bar« 
fteBten;  bann  überhaupt  rahmenartige  gtnfaffungen 

»on  Schilbern,  tnie  fte  (eit  ber  ®itte  bcS  16.  3<Jbrt). 
in  ber  ätrthitettur  unb  im  Kuttflgetnerhe,  namentlich 
inber  Suchoetjierung,  fegt  häufig  portommen  unb  in 

ihren  ®ittelfd)Uben  oft  Scoifen,  SamenSjüge,  SSap« 
pen,  gmhteme  u.  bgl.  enthielten  (f.  fjigur).  Sie  Kar« 

Rarttif  4*n. 

tufdjen  finb  befonberS  für  bie  beutjehe  unb  hoBäm 

bifche  Senaijfance  egaratteriftifeg,  hoben  abet  ihre 
gbdjfte  gntroidelung  buteg  ben Sarod«  unb  Stototoflil 
erreicht.  Sgl.  Springer,  $unbert  Kartufcgen  per« 

fegiebenet  Stile  (Serl.'l878i. 3m  ©eftgügroefen  geigt  K.  (franj.  gargonsse)  bie 
tn  einem  Sartuf  cg  heu  tel  au«  Seibentucg  (©eroehe 

an«  StbfäBen  ber  Sogfeibe)  eingefcgloffene  Vuloet« 

labung  ber  ©ejtbüSe.  Sie  R.  ift  oben  mit  Sinbfaben 
jugehünben,  fiir  2t  cm  Störfer  unb  furje  15  cm 
Kanonen  no<b  buriggenäht,  um  fte  fefter  ju  ntaegen. 
Sie  Kartufignabel  ift  ein  jugefpigter  Staglbragt 

ffltperl  Jbin:..  Pepton,  4.  Bufl.,  IX,  SU 

mit  Sjanbgtiff  juttt  Surcgftetgen  bet  K.  hegufä  leitg« 
terer  Sntjünbung  burtg  bie  Stglagrögve.  S.  geigt 
auch  bie  oon  Sehern  an  einem  Sanbelier  über  ber 

linten  Scgulter  getragene  itlatronentajcge. 

Rdniba,  f.  Raraba. 
Rarubtii,  f.  o.  ro.  3oganni86rot,  f.  Ceratonia. 

Rarun,  Slug,  f.  Kuren. 
Karunfrt  (lat.  Canincula«  myrtifomes,  gfeifeg « 

roarje),  bie  roarjenätmlitgen  Seftc,  roelcge  fug  aui 

bem  jerriffenen  yungferngäutegen  bitben,  finb  in 
ber  gerichtlichen  SRebijin  roiegtig  für  bie  geftfteflung 

ftattgegabten  SetfcglafS. 

RdrtifftB  (Rar  o)  fei,  franj.  Carroneel,  ital.Caro- 
seiio),  im  Mittelalter  Same  ber  ritterlichen  SBettftr  eite 

im  fahren,  Jlingfteegen,  Scgeibemocrfeu,  Stögen  ic., 
bie  ßeifefttiefjen  Veranlaffumten  anben  ööfen  bor  »fir« 
ften  mit  nielem  Vufroanb  unb  groftem  f!omp  gehalten 

mürben.  3uetft  jinbet  man  bicie  Spiele  842  am 

fränfifegen  »of  ermähnt,  too  Karl  bet  Kahle  unbfiub« 

tpifl  ber  Seutftge  311111  Heicgen  igrer  Serfhhnung  5ta« 
ruffeBe  burdj  bie  ritterligc  3ugenb  gatten  liegen. 

Später  mürben  fte  bureg  bie  iuritiere  jroar  per« 
bringt,  traten  aber,  atS  biefe  mit  bem  SkrfaB  ber 
Siitterfcgaft  atlmäglicg  ahfamen,  mieber  au  beren 
©tene.  ffiie  hei  ben  Xurntcren,  trarb  fpater  aueg  beim 
K.  non  Samen,  roelcge  fich  juroeilen  fethft,  in  Silagen 

figenb  unb  nach  Singen  ftedjenb,  am  Spiel  beteilig« 
ten,  bem  Sieger  mit  bemKran)  berS}rti«  erteilt.  @e< 

genroarttg  ift  ba«  K.  eine  Vorrichtung  ju  ‘iiolld«  unb 
Riuberheiuftignngen  auf  SHeffen,  3agemärtten  :c., 

roo  göljcmc  'ftterbe  r.nb  SSBagen  an  baa  gnbe  non 
jineifreuärocife  übereiitanber  gelegten  Salten  befeftiat 

fmb,  jo  bag  )te  fid)  horijontal  um  ben  SRHtetpunh 
bregen  [affen.  Vorrichtungen  jumSittgftecgen  ic.  finb 

aitg  juroeilen  angehtadjt. 
Kanitfigc  (Karuge),  f.  n.  ro.  Karaufcge. 
Kartte,  i.  n.  ro.  gemeiner  Kümmel. 
Äntbcn  (KatDoI),f.  Kümmelöl. 
Ramiol  (Karfiol,  früher  Kalfior,  n.  itat.  cavol 

Acre), Slumenfogl,  f.  Sogt. 
Karw. ,   hei  hotait.  Samen  ahtür.jung  für  SB.  §. 

0.  Rarroinhfi,  ge6.  17k0  ju  Kefjtgeth  am  Vlatieu« 

fee,  gefi.  1855.  Sammelte  in  Stabilen  unb  'JJiepito. 
RärroanBelgebitgt  (Kagrroenbcll,  ein  Kug  ber 

Saprifcgen  Sttpen,  recht«  oon  ber  Obern  3fnt  unb 
nörbtieg  oon  3nnS6rud,  17  km  lang,  erreicht  in  ber 
Karroänbelfpige  eine  $öhe  neu  2546  m. 

Rarmar,  perf.  gläcgemnag,  ä   100  Saturn»,  = 
166.»  Sr. 

Rartoin,  Sorf  in  Oflerrcitgifcg-Stglerten,  Sejirfä« 

gauptmannftgaft  Jreiftabt,  an  ber  Kafegait«Cberbcr> 
ger  Sagn,  hat  ein  Stglog,  hebeutenben  Steinfogten« 
hetghau,  Roläetjeugung ,   Sierbrauerei  unb  (tsoo) 
4961  ©irnn. 

Rarwo<ge(§ci(ige3ßotge,  ®« arte  r   roo  ege,  Heb- 
[lomas  niaH-iiii  ober  aancta),  bie  Eodie  oor  E   ftern, 
bie  bem  Viibenten  an  3efu  Öeiben  unb  Xob  geroibmet 

ift;  f.  Karfreitag  1111b  Oftern. 
ßartjaS,  ̂ auptort  ber  iRöiughrepuhlit  auf  bem 

ffierg  SKtgoS  (f.  b.),  heftegt  au«  etroa  100  Säufern 

unb"  ift  Sit|  beä  türiifdjen  Slga  Softanbftgi.  äludj tnirb  bafelhft  bie  heilige  Spnobe  ahgegalten. 

Rartjatibca  (griedi.i,  in  lange,  faltenreiche  ©eroän« 
ber  gefleibete  roeihlicge  ©eftalten,  roeldje,  auf  einer 

mcift  geglichenen  fSIintge  ftegenb,  eine  21rt  Änpität 
tragen  unb  fo  bah  ©ehält  einer  Vorhalle  ober  eines» 
fonftigen  Vorbaues  unterftügen.  Siacg  Sitrun  mären 

bie  S.  'JJatgbtlber  griecgifdier  grauen  aus  ber  Stabt 
Kartjä  im  VcloponneS,  bie  jur Strafe  für  igre  Un< 

terftügung  ber  IjSerfet  in  ©efangenfdjaft  abgeführt, 
37 
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ju  öffentlichen  Sfrbeiien  getrauet  unb  bann  non  ben 
ärdjitelten  }ut  Einbeulung  auf  ihre  Eienftbarfeit 

al«  Saflträgcrinnen  bargefielli 
würben.  ieifingbagegeu  leitet 

ihren  Urfprung  oon  ben  3ung< 
frauen  ab,  welche  am  gefte  ber 
Eiana  im  Eerapel  su  flanjä 

tanjten.  'Jloetj  anbre  ibentifljie« 
ren  fie  mit  ben  fianephoren  (f, 

b.>ber^!aimt|enäcn.  übrigens 
haben  icßon  bte&gtjplerntenfch» 

liehe  giguren  ju  Säulen  per» 
ipenbet,  wie  benn  fpäter  auch 

männliche,  ju  gleichem  groect 

bienenbe  Ecguren  ft.,  richti- 
ger aber  Htlantcn,  Eela- 

monen  obctperfiftbeBilb» 
fäu len  genannt  werben.  Eie 
(ünftlerijd)  oollenbetften  ft,  beb 

MItcrtum«  finb  bic  fett)«  roeib» 
lieben  Statuen,  welche  ba«®e» 

,/i 

■V  ' 

einzige  grunbftänbigeSamenlnoipe.  2uf  bemScßei* 
tel  beb  gruchifnoten«  flehen  2,  3   ober  5   ©riffei  mit 
einfachen  Karben.  Eie  grucht  ift  bei  ben  Srten  mit 
einfamigen  gruchtfnoten  eine  einfamige,  häutige 

©ctjlauchftucht,  bei  ben  übrigen  eine  Sapiel,  welche 
mit  ftlappen  ober  nur  an  ber  Spifce  mit  3ähnen 

auffpringt,  beren  3«ht  ba«  (Mleidje  ober  Eoppelte 
ber  ©riffeltaßl  betragt;  in  feltenen  gäüen  wirb  eine 
Beere  gebilbet.  Eie  meift  nierenförmigen,  an  ber 
Dberftächcoft  »arjiaen  Samen  finb  ftärfcmeblbaltig 

unb  haben  einen  meift  Ireilförmiggetrümmtenftcim* 
ling.  Eie  ft.,  welche  gegen  lOOOHrten  gäbten,  jerfal* 

len  inbieUnterfamilicn  :'Paronpcbiecn,Stleranthetn, 
Slfineen  unb  Sileneen.  (Sgl.  Mohrbach,  SRono* 
araphit  ber  Glättung  Silene,  Seipj.  1888.)  Eie  ft. 
finb  über  bie  ganje  Erbe  unb  alle  ftlimate  perbreitet; 
wenige  Hirten  gehören  ben  Er  open  an,  tpo  fee  in 

höhern  ©ebirgen  toaihfen;  oiele  Srten  finbcit  ftdj  auf 
beit  Älpen  unb  im  höhern  Korben,  bie  nttifien  aber 

in  ben  gemäßigten  efouen  ber  nörblichen  £>albfugel. 
36r  Mußen  ift  ein  fehr  befcßränlter:  manche,  jurnal 

btiif  ber  auf  ber  Sübfeite  beJ  bie  Saponaria  officinalis  L.,  enthalten  in  ihren 
Erecßtheion*  jtt  HU  her.  in  iotri-  ©urjeln  feifenartig  ftßäumenbe«  Saponin  unb  wer» 
feßem  Stil  erbauten  Borßattc  ben  anftatt  Seife  angetoenbet;  ber  Spergel  ober 

tragen  (f.biefe  auf  Infel  »Sau»  Spar!,  Spergula  arvenais  L.,  wirb  als  Sutten 
tunitlV  , giq.7;  außerbemngl.  pflanje  angebaut.  SIS  3'erpflanjen  finb  bie  Mellen 

Edfel  Silbßauerfunft  VI*,  (Dianthns)  tu  nennen. 
gig.  10,  unb  bie  nebenftehenbe  ftarßotihqQincn,  bifotpte  Crbnung  in  ben  Spfte» 
Sbbilbung).  Eoßer  larpati»  men  CtnblicberS  unb  Braun«,  dmräfleriiiert  bureß 
bifche  Drbnung  bie  Sauort,  eine  jentralc  fßlacenta,  bie  häufig  alb  SKittcltöuIe 

bei  welcher  fiatt  ber  Säulen  erlernt,  hoher  auch  Centrospermae  (f.  b.)  ge» 
weibliche  Figuren  jum  Eragcn  naitnt,  burd)  gelrümmte  Samenlnojpen,  meift  ein» 

»iireatibt  ötr  Xecfe  ober  be«  ©cbäll«  an»  fädicrigcngrucbtfnotcn  unb  einen  um  baSftärltmeßt* 
gebracht  werben.  haltige  Seriipenn  gelritmmten  Embrtjo;  enthält  bie 

SarhophhUeen  (Mettengewäcßfe),  bilotgle :   ganulien  ber  Mpftagineen,  Shenopobiacecn,  Sima» 
gamilie  au«  ber  Crbnmtg  ber  ßentrofpermen,  ranthaceen,  Shgtolalfaceen  unb  ftarpopßnUeen. 
Sräuter  unb  Stauben  mit  meift  gegenftänbigen  ßarpohfe  (Caryopsis),  Scßalfrilchtthcn,  f.  äeßene. 

Blättern  unb  gabelförmig  uerjweigten,  häufig  Ino»  Harhfiob,  alte  Stabt  auf  ber  Sübfftfte  her  gried). 

tigen  Scengcln.  Eie  an  berSaii«  häufig  «ufammen»  Jini  et  Mcgroponte  (Euböa),  Siß  fineb  Siftßofi,  mit 
gewachsenen,  gegenftänbigen  Blätter  finb  ungeteilt  Eafen  unb  tu*»»)  4119  Einw.  Über  ber  Stabt  erbebt 
unb  ganjtanbtg.  Mebenblätter  fehlen  meift,  nur  in  fiel)  bab  non  ben  Sencjiantrn  erbaute  Schloß  Soffo 
»er  erften  ©nippe ber  gamilie  fommen  fee  alb  troden»  auf  ber  Stelle  ber  anttlen  Sfropolib.  gm  SUtertum 
häutige  Schuppen  por.  Eem  Blütenftanb  liegt  in  war  bie  Siabt  burch  ben  in  ber  Mäße  gebrochenen 
ber  ganjen  gamilie  ber  cqntöfc  Eqpu«  ju  örunb;  grünlichen  Karmorunb  ihren  äbbeft  befannt.  Sic 
häufig  ift  berjeibe  aub  Eidiafieii  mit  äBicfettenbenj  würbe  490  o.  Ehr.  oon  ben  Verfem  erobert,  Siet  29, 

«ufammengefeßt.  SUbroeilcn  wirb  ber  ®Ititenftanb  Slug.  1348  Sceiieg  ber  Seiieji.mer  über  bie  ©enuejen. 
topfähnlich  unb  ift  bann  pon  troefnen,  braunen  ßarjer,  f.  Caroer. 

Eedblöttern  umgeben, }.  &).  bei  ber  Mclfe.  Eie  regel»  flafa  (arab.  ftaba),  abminißratioe  Mbteiluna  im 
mäßigen  SMüten  haßen  einen  nach  bem  Serblüqen  türtifdicn  Seich,  entfpricht  unferm  ftteib  unb  fleht 

V 

\\m 

flehen  bleibenben  grünen  ober  troefnen  itolcl),  beffen 
4   ober  6   Slälter  entmeber  bi«  faft  jum  ©nmb  jrei 
ober  in  eine  Möhre  oermachfen  finb,  bie  am  Jianbe 

unter  einem  ftaimafam. 

ftafade  (franj.Casaqne),  früher  ein  roeitärmeliger 
Seifemantel;  auch  her  Slantel ber  franjöftfchen  SWuS» VWV*  .11  V.MV  OUWUUMU.  W.V  MH«  Ulli  IC  vt  I   OlVIIVHlUIClM.UHCy  vv*  ioimv.  I 

ben  Blattern  entfpredienbe  3äh»c  hat.  Eie  mit  ben  fetiere,  ber  fteiblompanien  tc. 
ftelcßblätfetn  a6roechfetnbcn,  auf  bem  Bliitenboben 
cingefügten  BIumenHättet  finb  immer  frei,  mehr 

ober  weniger  genagelt,  ganj  ober  jmefteili«  bi«  hanb- 
förmig  mehrteilig,  (wifdjen  glatte  uub  fllagel  bi«> 
weilen  mit  Schüppchen  befebt;  in  einigen  gaHeii 
ielilen  bic  Blumenblätter.  Eie  Staubgefäße  finb 

ebenfalls  bem  'iliütenboben  eingefügt,' meift  frei, feltener  ju  fünf  in  einem  einfachen,  mit  ben  Blumen- 
blättern abroechfelnben  Srei«,  meift  ju  jeßn  in  iroei 

miteinanber  abwechfelnben  Sreilen.  Eer  oberftän» 

ftafafett,  f.  ftofafen. 
ftafan  (tatar.,  »Seffel*),  ruff.  ©oupernement,  tnel» 

eße«  nörbtich  an  ba«  ©oupernement  SBjatfa,  öftlid) 

an  Ufa,  füblich  an  Simbirbf  unb  Samara,  roeftltcb 

an  Mifhnij  Slowgorob  greujt,  mit  einem  Slächen- 
raum  Bon  63,7 14,8 qkm  (1167  DS1.).  Eobianb,  bem 

untern  SBolgaaebiet  angehörig,  wirb  oon  bcrffiolga 

unb  beren  ,SufIüffcn:  Si'eiluga,  Scoiaja,  ftama,  Sa-- 
fanla,  2i)jarta  (auf  ber  Dftgrenje)  ic.,  bewäffert  unb 
ift  non  welliger  Sefchaffenheit.  Ete  SBoIga  friert 

bige,  bibweilen  auf  etwa«  ftielförmig  oerlängerier  meiften®  Witte  SJooember  ju  unb  geht  Witte  Slpril 

Blütenachfeftehenbegruchtfnoten  ift  meift  einfächerig,  auf;  bie  Schiffahrt  bauert  alfo  etwa  200  Eage.  3n 
feltener  im  untern  Jeil  jipei*  bi«  fünffächerig  unb  wafferreichen  fahren  fteigt  ber  fhluß  im  ffrühling 
enthält  eine  a!«  SRittelffiuIe  auftretenbe  ̂ ilaeenta,  oft  um  21  m   unb  flberfchwemmt  auf  weite  Streden 
auf  welcher  in  ber  Segel  jahlreiche  Samentnofpen  bie  Ufer.  Seiht«  pon  ber  SSBolga  erhebt  fith  ba«  £anb 

erseugi  werben;  nur  bei  ben  meiden  ©attungeu  ber  «u  16  -33  m,  linl«  ift  eS  non  unüberiehbaren  Sie* 
erften  unb  bencit  ber  «weiten  ©ruppe  finbet  (ich  eine ,   fen  unb  SSoräften  erfüllt ;   in  ber  Mäße  ber  Stabt  ft. 
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geigt  c*  ju Mtinem  roirflidjtn  §ügellanb  an,  bet'c'cn  1 1437  grünbete  Ufu  Sliadjmet  au«  bem  alten  ©uka< »of|tn  raft  2°°  m   erteilen,  gaf»  baS  ganje  ©ebiel  ricn  baS  3arenteirfi  reelle«  jebo*  halb  (14&7) 
S**«"®«  penm'^eu  gormation  an,  mit  im  äuüer,  in  Kriege  mit  Aujjknb  geriet,  bie  bamit  enbigten ueR  ‘ritt  bic  jiirnrormation  ju  Jage.  Ter.  ba&  gam  K.  1550  non  gioan  Skfiljcroitjdj  AuBanb uare  «Magerungen  gibt  es  am  Unten  Ufer  btr  cinoerleibt  mürbe,  ßrft  1830  entbedte  man  im  Sa- 
Wolga,  befonber«  im  9iiB.  be«  ©ouoernement«.  Sou  ratorofeben  ©ouoemement,  nnlje  bei  ber  Stabt  Ka  > 
Mineralien  ffoiben  füb  t(jB  Sanbftein,  ®tp»,  et-- ,   rem,  bie  2rümmcr  oon  Sarai,  ber  alten  Dicfibem 
»a«  Kupfer  Akbafter,  KalfJoqen.brcimenberScbife  |   jenes  Slcirt)«,  »eldje«  fiel)  «bemalt  notb  »eit  über 
r" (   *   , "   ,?D0U  S‘.6t  80  Slt-  ««btfla«)  unb  einige  Aflratban  Ijin  crflrcite  unb  oont  13.-15.  gabrfi  halb Mineralquellen,  beionber«  ScfiroefclqueUen,  an  ber  Guropa  in  Streifen  lebte 

lieber emiiibta  unb  ber  t'qüraia.  Ser  »oben  ift  te$.  Sie  Stabt  Ä.  (tfrfierem’iff.  Dion),  Sauptfiabt  be« auf  ®cn  KMifJicn  a^er  e^emaliqen  Xatarenreid)d  unb  oc$  jdriqtn  f&outtct* 
jorberrfcfjcnb  aus ©^joarjerbc  feßefenb.  2>aS  Slrenl  nement*  Si.f  liegt  58  m   ü.  3JJ.  unb  4V»  km  oom  Kn* 

4.?  ̂ f^ertonb,  11  ̂««.JiSicfen,  fen  Sßolgaufer,  uon  ber  Käfanfa  unb  nier  anbern 
35  ®roj.  SSaib  unb  5   ̂iroj.  Unlanb.  Sa«  Klima  ift 
rneift  fireng,  aber  fe$r  oeränberlidj.  Ser  Unterftfjieb 
iroifrben  ber  mitttern  Semperatur  im  Sommer  unb 

imSBinterbeinegt  fie^äiuijdgen  -29,i“  unb  +30/>o£.; 
oabei  lommen  an  einem  Sag  oft  Untevfd&iebe  oon 

22,J  oor.  Sie  SBcoölterung  beträgt  (ikb)  1,992,986 Seelen  (28  pro  Qflilomctcr),  in  benStäblcn  2<X>,239, 

glü&cbcn  burcbfloffen,  unb  ift  auf  fieben  »ügeln  er« 
baut.  Sie  befrebt  au«  bem  Kreml,  Der  eigentlichen 
Stabt  unb  ben  Sorftäbten  ober  Slobcbcn.  Ser 
Kreml  liegt  am  nbrblidien  Gilbe  ber  Stabt  auf  einer 
«nl)ötje  unb  bilbet  ein  längliche«,  oan  einer  mit  fünf 
liirmen  gefcbmüdten  Slkitcr  umgebene«  Sicrcd,  bav 
auf  Drei  Seiten  oon  fdjroffen  Abhängen,  auf  ber  oier« 

auf  bem  Snnb  1,780,740,  rocldje  ber  Sgauptmafje  nach  ten  oon  einem  tiefen  ©taben  umgeben  ift.  «ton  ben 
jur  gtieibif^. ortbobopen  Kirche  geboren.  Der  iKeft  »kueriürmen  finb  jroei  mit  Shoren  oerfeben,  bereu 
>e&t  fiep  aue>  ».obammebanern,  Settiercrn,  Aömifck  ein«  mittel«  einer  fteincnien  Sirüde  bie  Siabt  mit 
«atboltfrpen,  ̂ roteftanien,  Armeno-Öregonanern,  bem  ftremi  oerbinbet.  gnnerbolb  be«  Kreml«  befin. 
ejuben  unb  Reiben  juiammen.  2ne3ablbetGl)ef<4lie«  ben  fufi  mehrere  Kirrten,  Darunter  bic  Kattiebrnle  bet 
Rungen  betrug  1^3:  18440,  ber  ©ebornen  92,010,  ütcrtüiibigung  Maria  (1552  gegrünbef)  mit  i.cblreu 
ber  ©enorbenen  70,800.  2er  Ader*  unb  ©artenban  dien  Siirmen  nnb  Kuppeln  uiib^bem  lomiberttiätigcn ff  bte  »mptbefrbaftigung  ber  SSeoSfTerung.  _Süe  Silbe  ber  »Mutter  Watte«  oon  babei  einpnid). ernte  roar  pro  £><!tar  ber  betreffenben  Aderfkclje 
bei  Sioggen  (isso  IL»,  Bei  Sotmiierroeijcn  6,i,  bei 
Safer  1 1,7,  bei  Kartoffeln  53,«  Ul.  Ser  Süefiftnnb  bc> 
lief  fiep  1883  auf  435,902  ttferbe,  371.230  Stüd 
fjiornoieb,  1,01 5,870  einfache,  7004 fclmoollige  Schafe, 
154,122  StBioeine,  44,437  ,-jiegen.  Sergiftfang  ift 
ergiebig.  Sin  gabrileit  unb  inbuflrieHen  i'lnftaltcu 
beftanben  1882  :   293  mit  7527  Arbeitern  unb 
13,s  SJiifl.  Jtubel  tfiroburtiousioert.  Siamcutlicb  öe< 
treibemüaerei  (3,8  Süll.  Snb.i,  saranntmciiibrennc« 
«i  (l,c  9Ü2.  3itib.),  CDeflillation  (l,i  SüiU.  3lub.), 
Ialg>,  Stearin--,  Seife«  (2,r  SiiU.  Sub.)  unb  Seberfa«        

brtfa ti on  ( !   V« SJi ü . 91ub.)  m irb  getrieben;  au« gibt e«  Matten'  unb  Strideii,' “Stearin-  unb  2algti«ten,  £e» mec^ant^e^criifät  en  Öic^ercicn,  SReteteien,  Sei«  ber  (beionber*;’  Saffian),  öranntroein,  älier.  3Badi$* 
lernen,  SBa4«>unb  Stattenjabvtlcn  u.  a.  »uf  72  ab.-  litten,  lud;,  Kattun,  Sciligeubilbem  unb  geiftlidjen gehaltenen  jaBrmarften  betrag  ber  Umiafs  667,0(10  Weroänbern,  ®olbn)itferei  auf  lieber,  Aladieiiunne- 
flub.  bet  einer  ,Sufu|r  im  SBert  oon  1,497,000  :Hub.  1   rti,  Stüblenbctricb,  «loden, lieficrei.  gn  ber  Stäbe  be> 
3ie  -JaB  famtltciier  2d;raim>ilten  ift  uwi)  084,  bic  finbet  fiel;  and)  eine  grofje  iiöerfte,  auf  roeldiet  S8e» 
?^^Cnrcn  a4'489:  näml,[1>  e,l,e  Unwerft»«  mit  ter  b.  «r.  feine  lofpifdic  glottc  bauen  lieft  2er 
939  Siubterenben ,   0/0  mittlere  unb  elementare  Sanbelift  befonber«  nath  Sorbetaficii  bebeulenb,  unb 
w   *   a   o   inK32,140c ödjüicrn  unb  13  ̂yac^fd^ulen  mit  ber  23ayar  oon  Ä.  bilbet  ein  iiberaud  buntem  5Jilb.  K. 
1410  i.erncnbcn,  JSmctcteilt  itt  bnS  l^ouuemetnent  Ijot  n   Sltnbbtinblunqen,  eine  'iJ.Uiluermüblc  unb  eine 

tige«  Klofier  (1556  gegriinbet)  unb  ein  SBatienhatiS 
für  'fSopcnlBcbtcr;  femet  ein  '«rtillerieatfenal ,   ba« 
Sau«  bc«  ©eiieralgmioerneur«  sc.  ®te  eigetitlicbe 
Siabt  jerfäut  in  Drei  Sicrtcl,  bat  Heine,  einflödige, 
non  Warten  umgebene  &8ufcr,  41  grieebifebdatb. 
Äinben  unb  5   Klbftcr,  2   Ktrd]eu  ber  Altgläubigen, 

eine  lutberifibe  unb  eine  röntifd) -   fnth.  Kirdie  ’   fo< »ie  12  mobammebaiiifdjc  Slofdjeen;  fic  roirb  oor-- 
jugSroeife  oon  Auffen  bemofmt,  mäbrenb  in  beu  i!or< 
(iäbten  rneift  iataren  ju  .önufe  finb.  2ie  ,Hal)l  ber 

‘liemobuer  Beträgt  Om»,  140,720.  äiegnbufirieÄa» 

fgnb.crt'i icdt  ud)  auf  gabrilation  oon  giiflcn,  Seife, 

dw  vu.j o   v’  .•=  ’Vi  4         -   gettmei)  mit  einer  biftortirfj,pbiiaIogi;cben, 
Sa«  lieub  K.  rourbe  bis  jum  13.  ga^rb-  Don  ben  olmnlonnatbeiimiiicbcii.juriftiiibenunbmebitinifcben 

Saulgaren  bcioobnt,  bann  Jam  e«  unter  bie  iöerrfdjaft  gafuliät  (1883  cfaljl  ber  Kubörer:  939),  einer  »i. 
ber  Xataten.  Al«  ©renjnad;bam  gerieten  bie  SüuU  Miolbel  oon  78,000  Jjimbcn,  einer Stermoarte  einem 
garen  mit  ben  Auffen  tn  Diele  Streitigfeiten,  »ooon  .   botanifeben  ©arten  unb  oerfcbicbenen  Sammlungen; 
bie  Jtrtegäjdge  vblabtimr«  b.  ®r.  (988)  gegen  bie  5   fflqnmnrieu  (ein«  bnoon  mit  abliger  ilenfion  2   für 
58ulgaten ,   be«  ©eorgi  SBIabimiroiotlfib  (1123)  uub  ffläbdjen);  2   geiftlidje  Sllabemieu,  3   gcbretleminarc, 
Ijätefejlioö,  1171  uno  f   £ 83)  jcuflcn.  Sntereftant  eind  jur  3iuöbilbung  uon  Lehrerinnen,  eine  ̂nfantc* 

13.  gabrb-,  rte-gunlcrfcfjule,  eine  Sicalfdjufe,  ein  gnüiiut  abliger 
ift  bie  Angabe  ber  Stfiorifer  be«  11.- 
toonacb  ber  Sibuee  felbft  im  Sommer  nid)t  überall 
auftaute  unb  man  im  Afinter  be«  b»Ö«i  Scb'teei 
»egen  nur  mit  fiunben  fahren  fonnte.  Aon  ben  mebr 
al«  30  Stabten  au«  jener  ejett  ift  je(jt  nicht«  mefir 
oorbanben,  aujer  einigen  Auincn  ber  Siabt  SBoIgar 
(f.  dolgarp)  u.  a.  IDafüx  finb  in neuefter  jjtil  oiefe 
alte  ffiünjen  gefunbeu  roorben,  namentlicb  au«  ben 
3abren  789- 

gräulein;  aufierbem  ein  gvrenbau«,  ferner  ein 
ifjeaier  unb  mcbretc  £ojpitaler.  Ä.  ift  Si«  eine« 
griecbilcbdatbolifiben  CrjbiStum«  (S.  unb  Smiafibf) 
unb  eine«  Sülitärbejirl«.  Sie  malerifdjcn  Umgc, 
billigen  berStabt  merbcnal«  bieÄaf  a   n   f   <b  e   3   cbm  e   i   j 
bejeubnet. —   K.beftanb  roaljrfcbeiulidi  jfbon  oor  bciu 
13.  gabrb-,  lag  aber  urfprünglicb  45kui  norböftlid) 
n   rtn  hm-  i«4ii/ian        4^.i  - 1     I 

•913  unb  au$  bem  12.— 14.  ̂ aforb.  Ktn  l   doh  ber  je^igen  Stabt,  too  noch  ein  otmler  ßrb* 

37* 
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raali  mit  ©toben  su  fcEjcn  ift.  flad)  3«ftörung  Zif- 
fer alten  ■'tobt  burd)  ben  ©rofefürften  ffiafilij  Ti- 

mitrieroitfd)  (1399)  rourbc  Ä.  40  gahre  barauf  burd) 

ben  Chan  der  t 'UH betten  ©orbe,  UIu  Machmet,  an 
feiner  jefeigen  SteDe  neugegriinbet  tmb  ©auptftabt 
be«  ftafanfdien  fleicb«  (f.  oben).  Schon  im  15. gahrl). 

machten  bie  ©rofefürften  non  Moslau  Slnftrengun- 
gen,  bie  Stabt  }U  erobern.  (Per  Aampf  mährte  meh= 

rcre  3ahrjefente.  Gnblicfe  fiel  fi.  1 552  enbgüttig  in 
bie  ©änbe  ber  fluffen.  SScebcrbott  litt  fl.  non  ftar- 
ten  gcuer«brünften,  unter  anberm  auch  in  ber  3*U 

be«  Auffianbc«  SJugatfdiero«  Gin  neuer  Sranb  legte 

1815  bie  geftung ,   17  Äirthen,  3   Älöfter  unb  10CX) 
©äufer  in  Stiche;  1842  brannten  abermals  1300 ®e« 
bäube  ab.  gm  ganjtn  ift  bie  Stabt  fchon  jroölfmal 

abgebrannt. 
(feie  Äafanfthen  Tatarer.  haben  ft<h  im  Sauf 

ber  galjrf)unberte  ju  einer  ganj  beionbem  Kaffe  au«: 
gebilbet  uttb  burd)  Mifchung  foroie  ̂ ufammenleben 
mit  finnifeben  Stämmen  unb  Suffen  nicl  non  ihrem 
eigentlichen  mongolifchen  Tppu«  oetlorcn.  Sie  finb 
ein  aufgeroedte«  So If,  nüchtern,  arbeitfam,  gaftfrei, 

babei  aber  etjrgeijig  unb  bie  Seichen  fef)r  ftolj.  gaft 
jeber  tann  lefen  unb  fchreiben;  allgemein  unter  ihnen 
oerbreitet  ift  bie  ftenntni«  orientalifcher  Sprachen, 
namentlich  be«  SIrabifd)en,  beb  Soehariichen  unb  bei 

Serfifchen.  36t«  Sieblingäbefchäftigung  ift  ber  San; 
bei.  Ser  ©aupthanbcl  itafnn«  befinbet  fich  gant  in 

ihren  ©änben.  Gine  Menge  biefer  Tataren  bereift  be; 
ftänbig  nicht  allein  ba«  ganje  rufftfehe  Seich,  fonbem 
auth  Ctliroa,  Sochata  unb  Serfien,  um  ihre  Siiaren 
im  Äleinhanbel  an  ben  Mann  ju  bringen.  Settier 
tommen  gar  nicht  unter  ihnen  uor.  Ser  Seligion 
nach  gehören  fte  (um  g«(am;  in  Bielroeibcrei  leben 
aber  nur  bie  Seichen,  unb  auch  biefe  haben  nie  mehr 

al«  jtoei  ober  brei  grauen. 
flafanlbf  (fleganlpl),  Stabt  in  Cftrumelien, 

398  m   ü.  SH.,  am  gufe  be«  Sallan«  unb  an  einem  Iin< 
ten  3uff“fi  ber  Zunbftha,  mit  geräumigen  Bojaren, 

Sofenölraffinerien  unb  20,000  Ginro.  (’/»  Bulge- 

ren,  ‘/>  X ürten).  'in  ber  Sähe  Thermen,  fl.,  ba«  im 
S.  be«  nach  Bulgarien  fühtcnbenSd)ipfapaffc«  liegt, 
mar  feit  3>tli  1877  Mittclpunft  ber  Operationen  ber 
Türlen  gegen  ba«  ruffifchc  3entrum,  mürbe  7.  3an. 
1878  non  ben  Suffen  befept,  roorauf  bie  Kapitulation 

ber  türfifchen  Armee  im  Schiptapafe  erfolgte. 
ftafarcep  (Gaffarip),  ber  eingebidte  unb  mit 

fpanifdjem  Sfeffer  geroürjte  Saft  ber  bittern  ftnol- 
len  oon  Jatroplm  Slanihot  L.  roclcfee  in  ben  Tropen 
oiel  angebaut  roirb.  Set  fl.  bilbet  bie  Safi«  für  oiele 
fcharfeii  Saucen,  roelehe  bort  unb  in  Gnglanb  fehr 
beliebt  finb;  hauptfächlich  aber  benu|jt  man  ihn  <ur 
Äonferoierung  be«  gleifche«  bei  ber  Bereitung  ber 
fogen.  Sfefferiöpfe.  Gr  roirtt,  roahrftheinlid)  burd) 
ben  Sitterftoff,  ftart  fäulniäroibrig. 

fla«ba  (arab.),  f.  ».  ro.  Sehloh,  gort. 
ftasbef  (berMorar  ber  Alten),  jroeithöchfter,  aber 

fcheinbar  bebeutenbfter  ©ipfel  bc«  flaufafu«,  liegt 
genau  in  ber  Mitte  jroifdien  bem  Aafpifdjen  unb  beite 
Sdjroarjcn  Meer  unb  erhebt  fich  al«  ein  trachptifcfeer 
erlofchener  Sulfanlegel  auf  einer  1770  m   hoben 
©runblage  (u  5041  tu  Meere«höh«.  Sn  feiner  Seite 

mehrere  anfehnliche,  teil«  permanente,  teil«  periobi- 
(ehe  ©Ietfd)er.  35er  ©öfeepunlt  ber  neben  ihm  über 
ba«@ebirge  (f.  35arielpaft)  führenben  gruftnifd)en 
©eerftrafee  beträgt  2422  m. 

Kafd)  (engl.  Cash),  in  Gl|ina  1)  ©olb-  unb  Silber- 

geroicht,  =   ‘/coo  Macc  =   37, s   mg;  2)  SechnungS- 
gelb,  —   0,c  10. ;   3)  Münjc,  bie  eimige  Sanbe«münje, 

mit  79  llroj.  Kupfer,  10  "firoj.  3inl,  7   Sroj.  Slie, ! 

-   flafdjau. 

4   *roj.  3inn,  meil  gefälfeht,  ju  pariablem  Kur«, 
metft  1500  =   l   Xaet;  1050bi«  1100=  1   fpan.  ToU. 

ftafchan.  Stabt  in  ber  perf.  Srooinj  3raf  Abfchmt, 
an  ber  Strafe  oonXeheran  nachg«paban,884mü.  ®t., 

rourbe  burch  ©arun  al  Safd)ib«  Sieblingegemafelin 

3obeiba  gebaut  unb  ift  bie  regelmäfeigfte  unb  fau- 
berfte  Stabt  llerftenä.  Sie  hat  einen  GrbroaK  unb 

acht  Thore,  bebeutenbe  gabrifen  für  Seibcn-  unb 
Baumroolljeugc,  Kupiergefchirr,  ®olb-,  Silber- unb 

StahIroaren,Säbcltlingen,  bunte  3iegel  tc.  foroie  leb- 
haften fianbel  unb  jäfjlt  nachSchinbler  30,000  Ginm. 

ftafihau  (ungar.  Koffa,  in  iildjita),  lönigt.  gm- 
ftabt  im  ungarifchen  Äomitat  Abauj -Torna,  Knoten- 
puntt  ber  R.-Cberberger,  ber  Ungarifchen  Staat«- 
unb  ber  Ungarifchen  Sorboftbabn,  im  ©ernäbtbal, 
roirb  uom  Sach  Gfermel  burchfloffen  unb  gehört  ju 

ben  älteften  unb  fchönften  Stabten  be«  2anbe«.  |>cr- 
uorragenbe  ©ebäube  finb:  bie  prachtnollc  altgotijche 

Kathebrale  (non  ber  Königin  Glifabeth,  ber  ©etnah- 
lin  flarl«  I.,  gegrünbet),  bie  gotifche  Michael«-,  bie 

ehemalige  gefuiten-  unb  bie  enangeliiche  flirche  mit 
Kuppel  fomie  ba«  flomitat«-.  Stabt-  unb  3eughau«, 
ber  Äammerhof,  ba«  Theater,  bie  flafernen  unb  bie 
neuen  ©ebäube  ber  oerfchiebenen  Sehranftalten,  fl., 

bie  anfehnlichfte  Stabt  rberungam«,  hat  (mm 
26,097  Ginroohncr  (Ungarn,  Teutfche  unb  Slaroen), 
eine  ärariithe  Tabalvtabrif,  gabrifen  für  Steingut, 

Üapier,  fliägel,  Starte,  Möbel  au«  gebogenem 

ßoI|  je.,  eine  Runft-,  eine  Tampf»,  eine  Säge-,  eine 
i-ech-  unb  mehrere  Malilmichlcn,  2   Bierbrauereien, 
eine  ©aäanftalt  unb  lebhaften  »anbei  mit  (Betreibe, 
Söcin,  Knoppern  :c.  fl.  ift  ber  SiB  bc«  flomitat«, 
eine«  römifch=fathoIifd)en  Bifehof«  (feit  1802).  eine« 
Militär;  unb  fronoeb-TiftriftStommanbo«,  einer  gi- 

nanj-.lioft;  unb  Telegrapbcnbircltion,  eine«  (Bericht«; 

hof«,  eine«  ßauptcollamte«  unb  einer  ©anbei«-  unb 
l'leroerbefantmer,  hat  eine  giliale  ber  Cftcrreictiifch- 

Ungarifchen  'Bant,  5   ©clbinftitute,  eine  Secht«afabc< 
mie,  ein  bifchöfli^e«  Seminar,  2   Sehrerpräparait- 

bien,  einCbergpmuafmm,  eine  Staat«-06er-  unb  eine 
Militär-Untcrreatichule,  ein  lanbroirtfchaftliche«  3n. 

ftitut,  eine  Mafchincn-,  eine  Muftt-  unb  3e><h«n= 
fchule,  ein  Siaiienbau«,  ein  Spital,  mehrere  Slot)!- 
thätigfeit«-  unb  2   Babeanftalten.  Stufe crbalb  ber 
Stabt  befinbet  fich  ein  groftc«  Militärbaradentager. 
4km  entfernt  liegt  ber  flimatifche  flurort  Santo, 
unb  roeiter  nörblich  ber  Babeort  3iä  nt  her  lein 

(f.  b.)  mit  bem  berühmten  Springquell.  -   ft.,  eine 
beutfehe  Slnfiebelung,  neben  bem  ältcrn  Ort  Cber-fl. 
entftanben,  roarb  uom  flöntg  Stephan  V.  jur  iönig- 
lichen  greiftabt  erhoben,  1290  mit  Mauern  unb 

nach  unb  nach  mit  geflungSrocrfen  umgeben,  roelehe 
gerbinanb  II.  errocitern  unb  Seopolb  I.  mit  einer 

Gitabeüc  oerftärfen  liefe,  ftönig  flarl  flobert  trat  fl. 

an  ben  'fiatatm  Slmabeu«  91ba  ab;  bcrfclbc  roarb 
jeboch  fchon  1311  oon  ben  übet  feine  ©eroallpläite 

mifeuergnügten  Bürgern  getötet,  unb  feine  gamilit 
entfagte  hierauf  if|ten  flechten.  Sönig  Subroig  gab 
1346  ber  Stabt  ba«  flecht  ber  ©al«gericht«barfeit, 
beroibmete  fie  1347  mit  bem  Cfener  Stabtrecht, 

beftimmte  fte  1361  jum  Stapetplaf;  für  polnifthe 

unb  rujfifchc  Süaren  unb  erteilte  ihr  Marttgerecht- 

fame.  Äönig  Siegntunb  erneuerte  1425  ihre  ©e- 
rcditfame.  Sie  ftanb  an  ber  Spifee  bc«  günf- 
Stäbtcbunbe«  Dftungarn«  in  ber  beroegten  3eit  feit 

1437,  namentlich  mit  flrafau  in  enger  ©anbeI«oer- 
biubimg.  Seit  ber  Schlacht  bei  Mohäc«  immer  ent- 
fdjiebcner  proteftantifeh  geroorben,  anberfeit«  burch 
bie  Groberung  3äpolt)ä«  infolge  gcroaltfamer  Ber- 

brängung  bentid)er  flltbürgcrfamiiien  unb  roadifen- 
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ber  Eitibüraerung  ber  fDlaggaren  in  intern  SoIfStum 

terfefet,  erfcfeefnt  Ä.  im  lii.  unb  17.  galjth.,  gleich 
ioie  auch  fpäter,  als  politifdjcr  Sorort  beS  oftunga. 
rifd>en  SerglattbeS,  a[4  wichtiger  SBaffcnpiafe  unb 
Rommanboort  beS  faifcrl irfjen  Ungarn,  aber  aud) 

als  Stüfepunft  unb  Sefuj  ber  ©egner  ber  Habsbur- 

ger, eine«  SocStai  (geft.  1606),  ©abriei  Seihten 

(geft.  1829),  Öeorg  Jiäficjh  I.  (geft.  1843),  Xölölpi 

(1682 — 83),  unb  granj  MdlöcjtjS  II.  3nfurrellion 

jog  ft.  auch  in  StRit teittenf d>aft.  Unter  JSönig  2eo. 

polb  I.  mürbe  hier  eine  Hetb'^ule  ober  Unioerji. 
tät  unter  ber  Seitung  ber  Jefuiten  gegriinbet,  an 

beten  Stelle  bann  ein  ©pmitafiuin  unb  eine  5t ecfj t ö - 
afabemie  oerblieb,  gn  ben  Beroegungen  beb  3 a&r* 
1848  roatbR.  11.  Xej.  non  ben  Dfteneidicrn  erobert; 

am  4.  3att  1849  fanb  Hier  eine  Schlacht  jtoi. 
ftf)en  ben  Ungarn  unter  MiöfjäroS  unb  ben  Ofterrei« 
djem  unter  Sd)ii(J  ftatt,  unb  9.  gebr.  warb  R.  oon 

©örgei,  24.  gemt  ooit  ben  Muffen  befefet.  Sgl.  Rro. 
ttcS,  „gur  ©cfdjichte  ber  greiftabt  S.  (üBictt  1881); 

Siegmeth,  Jt.,  baS  St6ttuj'@9m8rerfi8^IengeMrge 
unb  Sie  ungarifdjen  EüIarpatEjen  (fia'djnu  1985). 

fiafdtelot  (franj.  Caekalot),  f.  Sotioat. 
ftafdieu  (Radföu),  Drt,  j.  ©adieu. 
Rafiligar  (djittef.  H   o   f   cf)  c   b   u   ö   I ) ,   Hauptftabt  oon 

Rajdfgarien  im  djineftfehen  Dftturfiftan,  170  km 
oon3arfanb  entfernt,  am  Äafchgarfiufe,  in  einer  an 

Rom  ttnb  grinsten  reichen  ©egenb.  fünf  bem  rechten 

Ufer  beä  gluffes  ftefet  bie  1513  erbaute  SUtftabt  CÄU-- 
nafdjar),  oon  einer  hoben  Ccfemmauer  mit  jroei  Xbo= 
ren  umgeben,  mit  80,000  (Sinro.  (Xiirlcn,  (Sbiuefcn, 
(ihotänjer  u.  a.)  unb  engen,  frummen  unb  fchmufeigen 
Strafen.  Xie  einjigen  bemerfenSroerten  ©ebäube 

unter  ben  fonft  elenben  Hütten  ftnb  ber  'fjalaft  beS 
©ouoerneurS  unb  eine  Staramanferai,  beibe  oon  ga* 

fub  Beg  erbaut.  8   km  (üblich  Mt  3a n g if  dj a r 

(»Meuftabt«),  eine  1838  oon  ben  dijmejen  erbaute, 
gleichfalls  mit  biefen  Sehmmauern  unb  Safiionen 
oerfehene  ßitabeBe,  in  teelchcr  bie  oon  breifacher 

Miauet  umgebene  SHefibcnj  beS  djineftfehen  ©ouocr» 
neurS  ben  größten  Mannt  einnimmt.  S.  ift  ein  Rno. 

tenpunlt  ber  HanbelSftraften  über  bie  roeftlidjen  ©e« 

birge,  gilt  alb  Schlünel  für  Rentralafien  unb  tourbe 
oon  3afuh  Bcg  jur  Hauptftabt  beS  oon  ihm  gegrüm 
beten  MeidjS  gentacht.  Xoch  tjat  fi«h  ber  Hanbe!  in 

ben  lefctcngahrjebnteii  nach  gatfanb  aejogeit.  ;)n  R. 
tourbe  26.  itug.  1857  ber  bcuifdje  Meifcnbe  ütbolf 
Schlaginttoeit  ermorbet,  ber  erfte  Europäer,  roelcher 
Jt.  oon  gnbien  her  erreichte.  Xie  taif erlich  rufftfdjc 

©eograpijifehe  ©efeUjdjaft  lieh  ihm  1887  am  Drle 

feiner  Enthauptung  ein  Xenfmal  errichten. 
&tfd;gil,  Drt  bet  ©t  Xbeib  in  Rorbofan,  bei  bem 

bie  ägt)ptifd)e  lärmce  unter  HütS  ̂ Jafdja  3.-6.  9ioo. 
1883  oon  ben  SKufftiinbifchen  unter  Befehl  beS  Mt  ah bi 
oernichtet  mürbe. 

ßulchicren  (franj.  eaclier),  oerbergen,  oerfteden; 
in  bet  Budjbinbcret  f.  o.  ro.  Sapparbeit  (namentlich 

Xheafcrbeforation>Jftücfe)  mit  Rapier  überfteben; 
Jtafrfjiereifen,  Sudibinberroerljcug  jur  (srjeugung 
ber  Jtüienfanten  eines  Budjeö  ().  ttuchbinben,  S. 
545);  lafdjicrt,  Scjeichnung  ftarfer  Rapiere,  bie 

auS  jroei  aufeinnttber  geleimten,  meift  oerfdjicbcn. 
farbigen  Bogen  bcflehcn  unb  ju  Budjuncjchtägcn  unb 
älccibentarbeiten  benuht  roerben. 

ftafditf,  in  'Sghpteii  ber  untereinem  Mlubir  ftehenbe 
SreiSoerroalter. 

ßafthm,  ffreiäftabt  im  ruff.  ©ouoentement  Xroer, 
an  ber  Safchinlo,  einem  SeitcnfluB  berffiotga,  hat 

25  Äirdien,  3   Jt  (öfter,  gabtilation  oon  Suften,  Sich« 
ten,  2einroanb,@arn,^jfcfferhtchett,Miehlifl<fcn  (jähts 
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lieh  an  20,000),  bebeutenben  Hattbel  mit  ©etreibe, 

gleifch,  SBetn,  ©am  sc.  unb  aeso)  6730  ©inro.  Jt. 

roirb  fcfion  1238  ermähnt.  —   5>er  JlreiS  Jt.  ift  ber 
beodlfertfte  bc«  Xroerfchen  ©ouoememetit®.  Xie 
Säuern  treiben  auherSMerbaubefonberSSctnroeberci. 

ftaf^tro,  Sreieftabt  im  ruff.  ©otroernement  tula, 
am  Sinftuß  beS  gluffeS  St.  in  bie  Cfamaietrtfch  ge. 
legen,  mit  7   Sirchen,  oielen  ©ärten,  einigen  gabri« 
teh  unb  (ts-a)  4602  6inm. 

RafAfalar,  Solfsftamm,  f.  ftatfehinjen. 

Siafflmir  (Jtafchemir),  roetcfjeS,  gctijperte«  @e< 
roebe  aus  feiner  Jtamntrooflc,  ohne  atänjenbe  Slppre- 
tur,  auch  roof)!  mit  Slumen  burdjroirtt,  bient  ju 

Samenlleibern,  Umfchlagtüchcrn  je.  früher  tarn 

biefet  Stoff  auäfchliefitich  aus  bem  Orient,  mo  er 
auä  ben  feinen  Haaren  ber  Safcbmirjiege  gefertigt 

mürbe,  in  ben  eutopäifchen  Öanbei.  öalbrootle. 
ncr  Ä.  h«t  eine  Rette  aus  Seibe  unb  ®infcf)iag  au6 

Jtafchmir;  ober  MterinorooIIe. 

Äaf«hmir  (amtlich  R.  unb  Xfchamu),  Safatten. 
ftaatanberTlorbroeftgrcnjebeS  englifch.oftinb.McichS, 

roirb  im  ?(.  unb  0.  oon  (iftina  (Öflturfiftan  unb  ii. 
bet),  im  S.  unb  ÜB.  oon  ̂ Sanbfchab  unb  Rafiriftan 

begreujt,  betjnt  ftch  oan  äa“’  17'— 36“  58'  nörbl.  Sr. 
unb  73”  26'—  80“  30"  öftl.  2.  o.  ©r.  aus  unb  umfaft 

178,558  qkm  (3242  D3)t.).  Xie  lebte  3miu8auf‘ 
nähme  fanb  1873  ftatt  unb  ergab  eine  SeoiSlferung 
oon  1,534,972  Seelen  (918,536  3Rohamntebaner, 

506,699  H>nbu,  20,254  Bubbhifltn  tc.).  Xa*  ©ebiet 

[cf) tiefet  außer  ber 'BroDinjÄ.unbbemXiftriit  Xfchamu 
nebft  Santfch  bie  ©ouoemementS  2abaf,  ©ilgit  unb 
Saltifean  mit  ben  Xiftriften  Xatbiftan,  2eh  u.  a.  ein. 

Üin  tanbfehnftiiehen  Schönheiten  roirb  inSbefonbere 

bie  Srooinj  R.  oonroenigen®egenben  ber  Erbe  über« 
troffen;  fie  ift  ein  auf  allen  Seiten  oon  Schneegipfeln 

umfteUteS  Hochthal  oon  fafl  eirunbcr®eftatt,  190  km 

lang  unb  bis  140  km  breit,  befien  mittlerer  Xeil  eine 

fieine  Ebene  bilbet,  bie  ber  am  Üiorboftenbe  ent. 

fpringenbe  Xfchelam  mit  tahlrcichenülebenflüffen  oon 

0.  nach  ©•  burchfliefet.  Xie  Spir<^Sanbfchahfette  mit 

©ipfeltt  bis  311  6470  m   hübet  bie  füblid)e  Umroal> 

luug;  ju  gewaltiger  Höhe  fieigt  ber  Worboftranb 

empor,  roo’ber  (00m  Xfjal  auS  jcboch  nicht  mehr  ficht, bare)  fc»  ober  Xiamer  8113  in  erreicht.  lief  eilige, 

ftfjitittcn  fittb  bie  Safeübergängc,  bie  um  ca.  1000  m 
tiefer  atS bie Serggipfel  liegen,  roähreubbieXhalebcne 

bei  ber  HauptflabilblSti)  Höhe  hat.  XiemittlcrcSnh. 

rtStcmperatur  oon  Srinagar  ift  mit  13, h“  K.  gleich 
jener  oonflonfiantinopci.  Xie  üöinter  ftnb  überaus 

mitb,  ber  täitefte  Mionat  hat  eine  mittlere  Xempera* 

tur  oon  —   4,r."E.;bie:)iegcmiteitge  beträgt  1160mm, 
Unter  ben  jahlreichen  Seen  ift  ber  bebeutenbfte  ber 

275  qkm  grofee  JButarfee,  ber  00m  Xjchelam  burch- 
ftrömt  unb  feit  1876  mit  einem  Keinen  Xatnpfer, 

einem  Seffent  ber  engtifchen  Segieruitg,  befahren 
roirb.  Xcr  Xichdam,  ber  baS  7 )al  feiner  ganjen 

Sänge  nach  burchfliefet,  jahireiche  Sergflüffe  auf. 
nimmt  unb  in  Seioäfjerungäianälen  abgeleitet  roirb, 

ift  0011  ber  Hauptftabt  bis  in  ben  SBuInrfee  für  grö= 

feere,  bis  gslamabab  für  Heinere  Soote  fchiffbar. 

©tbbeben  finben  fefer  häufig  ftatt;  1828  rourben  in 

Srinagar  1200  Häufer  serftört  unb  1000  fjerjonen 
tarnen  um,  1885  erftretfte  ftch  bie  3erftörung  über 
roeitc  Strccten,  toobei  Xaufenbe  ihr  Seben  oertoren. 
Ütcm  HJictaKen  fomnteu  oor:  Eifcn  (fehr  häufig,  aber 

nicht  gut),  Kupfer,  Blei,  ÜBafeffgoIb;  auch  Rohle  ift 
oortjanben ;   Schroefelqueden  finb  jahlreid).  Xie  glora 

ift  mit  ber  europäifchen  eng  oerroanbt ;   Xcobar  (Geil- 
ros  Ueudara),  ))ar  ( Pinns  exeelsa),  Xld;iC  (Pinna  lon- 

gifuli»)  u.  a.  hüben  grofee  ÜBätber,  bie  erft  in  335uu> 
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©öße  ißrc  ©renje  finben.  ©aine  oon  Bappeln.fiirfch-, 
fcalnuß»,  Sfirf  itß -,  Stprifofen-,  9CpfeI*  unb  Slaul- 
becrbäumen  fäumen  bie  gtußläufe  ein;  bet  Buft  oon 

flofen,  3a«min  unb  Rimberten  uon  roilben  ‘-Blumen 
bringt  aHenoärt«  entgegen.  9ieiS-,  ©etreibe-  unb 
nllerleiöemiifefelber  roedjfcln  mit  grünen Sötefen  ab; 

B)einreben  bebetfen  bie  SUßänge  big  ju  2700  m,  füb- 
europäifeße  Jlebforten  mürben  1884  cingcfüijrt,  unb 
jeßt  ift  audi  ba«  Seltern  pon  Sein  nerfuefjt  roorben. 
JIn  Biilb  aller  Slrt  ift  Ä.  überreich.  3n  ben  hohem 
Sagen  finben  fit!)  bie  ©ajelle,  ba«  SlofdjuStier,  ber 
Stcinbocf,  ber  iöolf  unb  ber  fd)toarje  unb  braune 

Bär;  in  ben  Umgebungen  ber  Seen  ift  bie  Blaffer» 
iagb  roie  ber  gifeßfang  fe£»r  ioßnenb.  25er  9(uf jucljt 
ber  ©auStiere,  roorunter  ba«  ©oninie!)  burtß  ben  2)af 

nertreten  ift,  roirb  große  Sorgfalt  gefdjentt.  3>cn= 

noch  hat  S.  roieberbolt  non  ©ungerSnot  ju  leiben 
gehabt,  juleßt  1878—  80,  roo  bei  ©injutreten  ber 
(ibolera  bie  Sterblicßfeit  eine  aufterorbcntliclie  mar. 

35ie  Bcpiillerung,  meift  pon  hohem  unb  ftarlen 
Sörperbau,  regelmäßigen,  bei  ben  Sloßammebanern 
jübifthen  ©eficßttjügen  unb  heller  Hautfarbe,  befteßt 
ber  ÜMeßrjahl  nach  aus  arifthen  Ginroanbcrern,  roeldje 
ba«  Bßal  non  S.  non  SB.  her  über  Baramula  ftßon 
im  2. 3aßrtaufenb  o.Gf)r.  befiebelt  hatten;  im  äußern 
©imalaja  fißen  aber  no<ß  Mefte  ber  norarifthen  roie 

ber  fpäter  in  baä  inbiftße  Banbftßab  eingebrungenen 

tiirlijthen  Söller  (pal.  3t.  Gunntngham,  Archaeo- 
logical  Survey  of  ludia,  Sb.  2,  «alt.  1871).  35ie 
Sprache  ift  im  Zßal  pon  R.  Raftßmiti,  im  äußern 

©imalaja  2)ogra,  beibeä  2öchter|pracf)cn  beä  San«- 
Iritä,  leßtere«  teboeß  bem  mobernen  ©inbi  oerroanbter 
alä  erftereä.  Sem  (Ifiarafter  ber  Berooßner  roirb  nie- 

nig  ©ule«  nathgeriihmt,  eine  golge  ber  jahrhunberte> 
langen  ftßledjten  Verroaltung.  Ser  Religion  nath  finb 

feth«  ffeimtel  SJlohammebaner  (größtenteils  Sunni- 
ten),berSIcft-fcinbu.  3hteKleibuiig  befteht  in  Beindci- 

bcrti  unb  einem  rooDenen  Umhang ;   in  ber  Sälte  füh- 
ren fie  Sohlenbecten  mit  fuß.  3n  ben  nörblidjen  Sco- 

uinien  ift  Srobultion  unb  Scbenärocife  ganj  tibetifcß 
(f.  Übet),  eigentümlich  ift  bagegen  ba«  Sehen  im 
Ißal  non  R.  ©ier  roerben  bie  roeltberüßmten  Rafcß- 
mttfßarol«  gcroebt,  ju  benen  teil«  bie  ©aare  (unb 

Jioar  bie  Unterhaare)  ber  jaßmen  Raftßmirjtege, 
teil«  bie  ber  roilben  Siegen  Bibet«  ben  Stoff  liefern 
(f.  Sharol).  2)ic  Slrbeit  ift  fabrifmäßig  nerteilt; 
an  einem  geroößnlitßett  Sbarol  arbeiten  brei  Bieber 

brei  SHonate,  an  einem  toftbarern  l‘/j  3aht.  55iefe 
weltberühmte  g abrilation  hat  jroar  in  ben  leßten  3aß- 
ren,  infolge  be«  juerft  burtß  bie  Belagerung  non 
Bari«  befeßränften  Slbfaße«,  bann  burtß  Beränberung 
ber  ©eftßmattSritßtung,  große  Siüdfcßritte  gemacht; 
gleicßrooß!  beträgt  ber  Grport  noeß  immer  130,000 
Bfb.  Sterl. ,   roooon  Europa  für  90,000  Bfb.  StcrI. 

empfängt.  Änbre  gabrilate  finb  ieppidjc,  Siofenöl, 
BloUjeuge,  Seibenroaren  (eine  gabrit  befteßt  in  Sri» 
nagar),  Bapier,  Sapiemtacß«,  Silber-,  ©olb.  unb 
Stcinroarcn;  bagegen  ßat  bie  früher  berühmte  ga» 
brilationpongiinten-unbBiftoIcnläufenunbScßroer- 

fern  bebeutenb  abgenommen.  3>a«£anb  ift  bengrem- 

ben  foroie  bem  ©anb-1  geöffnet.  Seßterer  rießtet  fitß 
nomeßmlitß  natß  bem  Banbftßab,  äfgßaniftan,  3en* 
tralafien.  3n  3nbien  tft  Hmritfar  ber  ©auptmarlt 
für  bie  Btobulte  Raftßmir«;  1883—84  roertete  ber 
Export  (Sßarol«,  getrodnete  grütßte,  Bloftßu«,  Bo- 

ra r   u.  a.)  natß  bem  Banbftßab  629,013,  ber  3mport 
non  bort  (europäiftße  ©eroebe,  Gifenroaren,  iitbiftße 
Spejereien)  372,691  Bfb.  Sterl.,  ber  Branfithanbel 
jroifeßen  Brittftß-3nbien  unb  3arfanb  62,781  Bfb. 
Sterl.  Seit  1870finb  bie  BranfitjöUe  abgefcßajft,  roo- 

1   gegen  Sßarol«  unb  anbre  SBebroaren  Britifcß-gnbien zollfrei  paffteren.  Beamte  ber  britiftßen  Regierung 

finb  inSeß  unbSrinagar  ftationiert.  35ie  burtß  Bau- 
ten oielfatß  oerbeffertenöauptftraßen  jroiftßenR.unb 

3nbien  füßren  non  Srihagar  über  ben  Banißalpaß 

natß  Bfcßamu  unb  Slmritfar  (bie  beiben  leßten  Crte 
nerbinbet  fogar  eine  gute  Gßauffee),  über  ben  Sir 
Banbftßab  unb  Bßimbar  nacßöubfcßarat,  ebenfo  über 
ÜUßnur  unb  ben  Bubilpaß  unb  enblitß  non  Srina* 
gar  natß  Bef<ß«roar  über  Baramula,  SDlujaffatabab 
unb  SJlanferat.  35er  Belegrapß  nerbinbet  Srinagar 
unb  35ftßamu  mit  Siallot  im  Banbftßab,  unb  eine 

Gifenbahn  non  leßterm  natß  35fcßamu  ift  geplant. 
Seit  1871  roirb  auf  31nregung  bc«  SanbeSfürften  eine 

3aßre«meffe  in  Xftßamuab  gehalten,  roobei  non  bem- 
felben  aeftiftetc  Steife  jur  Serteilung  lommen.  2!aS 
umtaufenbe  Silbergelb  ift  teil«  altern  3)atum«  unb 
infolge  nielfatßer  Berfälftßung  nur  8   3!nna«  roert, 

teil«  imterbem  jeßigenöerrftßer  geprägt  =   lOSlnna« 
(1  Schilling).  Ter  gürft,  mit  bem  litel  fDlaßarabftßa, 
ift  unumitßränftcr  ©errftßcr,  ßat  aber  einen  Brtbut 

an  bie  britiftße  Regierung  ju  jaßlett  (f.  unten), 
grübet  ftanb  R.  in  politiftßer  Berbinbung  mit  bem 
Banoftßa6,  jeßt  ift  e«  bem  ©enetalgouoemeur  non 
3nbien  unterfteüt.  3>ie  ©inlünfte  (1876:  807^78 
Bfb.  Sterl.)  befteßen  meift  in  21bgaben  non  ©runb 
unb  Boben,  beffen  auSftßlicßlitßer  ©err  ber  gürft  ift. 
3u  BerroaltungSjroedlen  ift  R.  in  2   Broninjen  (R. 
unb  3)fcßamu  mit  jufammen  11  Rrcifen)  unb  3 

äußere  ®ouocrnement«(@ilgit,  Baltiftan,  Sabal)  ge- 
teilt, unb  bie  Regierung  erfolgt  natß  engliftß-inbu 

ftßcn  ©runbfäßen.  Cberfter  Slitßter  ift  ber  SXaßc- 
rabftßa;  ein  Strafgefeßbutß  ift  natß  bem  lllufter  be« 

britiftß-inbifeßen  abgefaßt.  Bolitifcße  Berbretßer  unb 
ju  lebenslänglichem  ©efänani«  Verurteilte  roerben 
natß  ber  ©rehjfefmng  Bßunbftßi  oerbannt;  bie  übri- 

gen Berbretßer  oerbüßen  ißre  Strafe  in  ©atbal  am 
Xalfee.  35a«  roenig  brauchbare  ©ecr  jäßlt  13933Mann 
Saoallerie,  18,436  Blann3nfanterie  unb960eftßüße. 

BoKSftßulen  finb  feit  alter  3eit  in  ben  35örfern  oor-- 
ßanben  unb  leiften  gute  35ienfte;  autß  für  hößere 
Schulen  ift  in  ben  leßten  gab1*»  etroaS  geftßeßen, 

unb  eine  Summe  oon  3000  Bfb.  StcrI.  ift  au«gefeßt 
»ur  Uberfeßung  unb  Beröffentlitßung  non  europai- 
ftßen  roiffenjtßaftlitßen  Söerfen  foroie  non  foltßen  in 
ber  arabiftßen  unbSanälritfpradje.  3n  neuefter3«it 
mürben  autß  Rranfcnßäufer  unb  3lpotbclcn  erritßtet. 

35er  erfte  Berroattung«bericßt  na^t  engliftßem  ülufler 
erftßien  1873  in  Srinagar.  35ie  ©auptorte  ftnb: 

-Dftßamu,  bie  ©auptftabt,  Srinagar,  bie  Sommer- 
refibenj,  3*Iamabab,  ber  Gnbpunlt  ber  Stßiffbat- 
leit  be«  obern  35ftßelam,  unb  Seß,  ©anbelecntrepot 

jroiftßen  3nbtenunb3arlanb.  S.Rarte  »Dftinbien«. 
©efeßitßte.  Bor  ©rforftßung  ber  SanSlritlittera- 

tur  ber  alten  3nber  batte  man  in  R.  ba«  Barabie«, 

fpäter  bie  Bliege  be«  Bienfcßengcfcßletßt«  gefutßt;  feit- 
her  roiffen  mir,  baß  bicfeSftßöneöebirgSlanb  non  ben 
31riern  (f.  b.)  halb  natß  ihrer  ©inroaiiberung  in  ba« 
Banbftßab  in  Beftß  unb  Rultur  genommen  tnurbe. 
35ie  ßiftoriftßett  Überlieferungen  geßen  roeiter  jurüd 
als  in  anbem  Beilen  3nbicn«,  reitßcn  aber  über 

ben  großen  Rampf  (f.  Blaßäbßtrata)  nitßt  ßin- 
au«;  e«  ßat  fitß  jroar  eine  bunflc  Erinnerung  an  52 

ältere  Rönige  erhalten,  tßronologifcß  fönnen  mir  aber 
bie  SanbeSgcftßicßtc  nur  bi«  1182  n.  Gßr.  ittrütl  per- 
folgen.  3n  ber  älteften  3**1  treten  un*  Die  Bcrooßner 

al«  fRaturtinber  entgegen,  bie  Verehrung  ber  Schlan- 
gen roirb  un«  al«  roid;tigfte  ©igcntümlicßleit  über- 

liefert. Slitte  be«  7.  3aßrß.  bemätßtigten  fitß  Braß- 
maneit  non  ©anbßara  (au«  ben  Umgebungen  non 
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®efcharoar)  Ra(d)mir8,  Witte  be»  4. 3,1;  rb.  jeigt  fid) 
bie  tnbifcfie  Raftenorbnung  6ereitS  feft  begrünbet. 
Sann  folgte  eine  Heit  bergrembberricf)nft.  Gitbe  be* 

3.  gaUst).  bemächtigte  füll  bec  bnltrifcfje  König  2e-- 
raetrioö  (f.  SBalirten)  be*  Sanbe».  3m  1-  3afirb. 
0.  6t)t.  fam  in  R.  auf  lurje  3e>i  eine  einljeimifche 

Spnaitie  jur  Kegierung;  bann  Ijem'cfjten  Könige  ber 3nbofft)then,  3entralafiaten,  welche  baS  Banbfdiab 
uberidjitemml  batten;  bec  König  Kaniichfa  (10  40 

n.  6f|r.)  b'eO  f)ier  bas  in  ber  Öe'rf)irfjte  beö  nörb= 
lieben  SubbljiSmuS  berühmte  oierte  Ronjil  ab.  3m 

‘2.  3aljrb.  n.  Gbr.  nahm  Weghnwohana  aus  ber  mäd)= 
tigen  Spnaftie  beröupta  (f.  Cftinbien)  ben  Shron 
ein  unb  erweiterte  ba*  iNeich  bis  jum  Ü'irtbbga.  ja 
gelangte  fogar  in  Dtijfa  bis  an  baS  ©eftabe  beS 
Sengalifeben  WeetbuienS;  nad)  ihm  warb  K.  oon 
207  bii  240  eine  Beute  baltriicljcr  Gröberer,  aber 
240  feite  ber  mäd)tige  ©uptalönig  Xfdjanbragupta 
einen  König  ein.  3m  4.  unb  5.  3al)rli.  loavb  Ä.  ber 

lumtnelplaj  ber  fegen,  ipeifien  üunneit,  b.  b-  ttbe» 

tiftber Söller;  bann  t'räftiglc  eä  fiA  unter  Jürftcn  eig* ner  Slbftamniung.  7l8fanbtefeinKönig  cine©e[anbt, 
ftbaft  an  ben  Äaifer  oon  Gfjina ;   im  8.  3abrb.  warb 

irie  tibetiftbe  ifirouinj  Sinbaf  am  Sorbabhang  beS  Sji< 

■malaja  erobert;  auch  gegen  Kabul  tourben  Stege 
erfo<bten.  Siefe  iölütejett  RafchmirS  bauerte  nur 
furje^eit:  10l3erfo[gtc  ber  elfte  Singriff  oonWobam 
mebanern  unter  bem  ©fjaSnaroiben  Wahmub;  1152 

ging  ber  mistige  unb  große  SJeftf}  in  ber  Gbeite  mit 
ber  Stabt  2abor  an  feine  SRadifommen  übet;  K.  warb 
non  nun  an  jum  reinen  ÖcbirgSftaat  unb  war  nun 

Angriff äobjelt  ber  nörbliiben  Siacbbarn,  [0  Gnbe  bei 
12. 3abrb.  fcitenS  ber  Xibeter  unter  Sintjebana,  weh 

djet  als  König  oon  K.  ben  3S!am  «nnabm.  2er  Ske-- 
treibung  ber  gremben  folgten  heftanbige  gebben; 
hierburdj  war  1340  ber  Hoben  oorbcreitet  für  bie 

baufrnbe2lufridjtungbermolj[immebamjchengtcmb< 

berrfdjaft.  K.  blieb  eine  ̂ Jrooin)  beö  ©rofmoguh 
reiches,  btS  eb  1752  in  bie  ©croalt  ber  Stfghanen 
unter  Slhmeb  Schah  fiel,  beren  Beamte  ba*  Sanb 

befpotifch  regierten  unb  auSfogen.  181!)  trat  ein 
neuer  Serrfehermechfel  ein  burd)  t>ic  SluSbchnung  beö 
SilhrcidjS  unter  Slanbichit  Singh;  K.  würbe  bem 

’fjanbfehabreich  einocrleibt  unb  baS  iujroijchen  unter 
tibetifchenKönigenfelbftänbig geworbene  Sabal  (j.b.) 
roieber  errootben.  Mach  Sianbfdhit  SitigljSSob  (183!)} 
würben  im  Sertrag  oon  2al)or  bie  Serglanbfchaften 

jroifchen  Sias  unb  3nbuS,  eiufdjlicflid)R.,  tur  Gilt' 
)d)äbigung  für  bie  aufgeroenbeten  HrtegSloften  an 

bte  '-Briten  abgetreten;  biefe  ttberwiefen  jeboefj  biefe 
©ebiete  II.  War)  1816  im  Vertrag  ton  Slmritfar 
©ulab  Singh  aI8  felbflättbigeS  gürftentum  gegen 
ßaljlung  ton  750,000  Sfb.  Sterl.,  wdl)renb  ber  Tynrft 
gleichseitig  in  ein  SaiaHenoerhältuiö  jur  britijdjcn 
Krone  trat,  ber  er  feiibem  einen  jährlichen  Xrihut  in 
ShawIS  unb  feinwolligen  -Siegen  entrichtet.  1819 

würbe  noch  bie  altfafcfjmirfcfje  'fvcoinj  Sjcfjamu  bem 
Seich  jugcteilt.  Seit  1859  Ijat  ben  Xhron  ©ulab 

Singh*  Sohn  Sangbir  Singh  (geb.  1832)  inuc,  ber 
feit  1877  auch  ©eueral  in  ber  britifcfien  SHnnec  unb 

englifther  Staatsrat  ift.  ilgt.  0.  ipftgel,  S.  unb  baS 

Seiet)  ber  Sied  (Stuttg.  1840  —   48,  4   ®bc.);  S’.  u. 
Schlagintweü,  Seifen  in  Snbicn  nnb  .öodjafien, 
®b.2  (3ena  1871);  Selten),  Kaahmir  an.l  Kashgnr, 

•   narrative  of  tlio  journey  ol'the  embasay  to  Ka.sii- 
mir  1873— 74(2onb.  1875);  2rero,  The  Juinmo  and 
Kashmir  terntories,  a   goograpltieal  accemnt  (baf. 
1876,  icauptroerl);  3nce,  Kaslimir  bandbook  (baf. 
1876);  )t  u   0 w   l e 4,  Dictionary  of  Kushmiri  proverb» 
(baf.  1885). 

Softhmiref,  tuchartiger,  gelöperler  Stoff  mit  Rette 
au8  glorcttfcibe  unb  Ginjchiag  aus  r   tceichwoffc. 

llaiihmirwollr,  f.  eiiegeiiljaar. 
ßaldnmrjirgr,  f.  ejtege. 

Jt  a   ich  na ,   Stabt  im  Subän ,   f.  K   a   t   f   e   u   a. 

Saidjolong  (Gacholona),  f.  Opal. 
»aichtar,  Sollsftantm,  f.  Katjd)injen. 

Käje,  ber  au*  Oer  ®!ilcfj  abgefchiebene  unb  infolge 

ber  weitem  Sehanblung  eigentümlich  oeranberte 

Räfeftoff.  Wan  bewirft  bie  Suöfcljeibung  bei  Keife, 
fioffö  au*  füftcr  Slilch  burch  8ab  (Siifemitdjläfe) 
ober  au*  faurerWild)  burd)  bie  Wiichfäute,  weiche  (id) 

burch  Kcrfehung  oon  Wildjsuder  bei  längerm  Stehe)t 
ber  Wilcfi  bildet  (Sauermildtläf e).  2ie  Waffe, 
weldje  burch  Säure  au*  ber  Wild)  auögefchicbenwitb, 
tann  alSgcfäIlterKä[eftoff(Äafetn)  betrachtet  werben, 
burch  ba*  8ab  aber  wirb  ba*  Kafein  gclpalteit,  inbem 
neben  bem  au*gcfd)icbcncn  Körper  noch  eine  geringe 

Wenge  löslichen  Wolfenproteinö  enlfteht.  2ie  3n; 
fammenfcöung  unb  bie  pfjpfifalifchen  Gigenfchaften 

ber  burch  “ab  auSgcfchicbenen  Slafje  fchwanlen  nad; 
bem  Säuerung*grab  ber  »lilch  beiin  fiäjen,  fo  baf,  te(!= 
lerer  mit  baju  beiträgt,  ben  oerfdiiebenen  Käfeforieit 

ihre  befonbernGigenfchafien  ju  oerleiheu.  3nbember 

Ääfefton  fich  ausicheibd,  fchlieft  er  alte  in  ber  Wildi 
oorhanbenen  Bulterlügeldjen  ein,  unb  man  erhält 

baher  au*  ungerahmter  Wildi  fetten,  au*  abge. 
rahntter  Wild)  ma gern  K.;  bisweilen  fegt  man  aber 

ber  Wilch  oor  ber'©ertnnung  noch  Sahnt  ju,  um einen  überfetten K. (Sahmtäfe) 511  erhalten.  Sufiec 

bem  gett  fchlieft  ber  Käfcftofl  aud)  uod)  Wolfe  eint 
wefcntlichen  eine  Böfung  oon  Giweiflinpern,  Wjtd)! 
luder  unb  Saljen)  ein  unb  bilbet  baher  ein  feljt 

fomplijterteSO'Semijd) icichtjerfchbarerKörper,  welche 
hei  weiterer  Sehanbimtg  (iumXcil  unterWitioirtung 
ton  Siijen)  balb  in  etgeutümlicher  ÜDcife  ftd)  per. 
iinbern  unb  ben  Ä.  in  jenen  Kuitanb  überführen, 

wcldjen  man  als  bie  Seife  bezeichnet.  Über  bie 

Saiur  biclrr  'Broieffe  ift  nod)  feljr  wenig  befaimt;  cs 

entftehen  flii^tige  fette  Satiren,  wie  'Butter,,  Hab 
briato  unb  KaproufSure,  weldje  junt  Xeil  beu  eigen, 
tiimtichen  ©erud;  beS  KäfcS  bebingen,  ferner  Sdjwefeb 

wajfcrftoff,  Slmmonial  unb  Smmonialbafen  (5.  S. 
Smtjlamjn),  Seucin,  Xpvofin  :c.  Sa*  Smmonial 

unb  bicSmmonialtafen  tt'iPmbfnfidjmitbemKajein 
unb  bebingen  baburd)  ba*  Spedigwabeu  be*  Käje*. 
Sie  Iräftig  riechenben  Käfefcoun  reagieren  atlatiich, 
bie  fdjwadj  riechenben  aber  meift  faitcr.  Sie  blaftge 

SejdjafFcnheit  mand)crKäfeforten  rührt  her  ton  einer 
KohlenjiiurceTitiuideiung  auS  bem  jjudet  ber  cinfle- 

fchlofjcncn  Wolfe,  ift  ’aljo  burdjau*  terglcidjbar mit  ber  Sefchaffenhcit  bc*  lodern  Brots,  inbem  bei 
biciem  ber  Scig  gleichfalls  burd)  ©ärungöprobulte 

blnfig  aufgelrtebeti  wirb.  Sic  Saumnilchlafe  reifen 
ton  aufm  nach  innen,  fo  baf;  fie  culept  noch  einen 
xcifti!  Kern  in  einer  fpedigen  Siube  jeigett,  bie  mit 
Sab  bereiteten  Käfe  reiien  bagegen  gieicfimiititg  in 

ihrer  ganzen  Waffe.  Stheinbar  geringfügige  Wobifi* 
lationen  in  ber  Bereitung  beSKäfe*  üben  ben  mejent. 
[iriiitenSütfluf  auiöenichunbföejchmad  besfertigen 

’lirobuft*  imb  bebingen  bie  grobe  Wannigfaltigtcit 
ber  Käfeforten.  Sie  Siif milcflftfc  werben  au* 

ganjer  ober  abgerahmter,  and)  ttoh!  mit  Sahnt  oer. 
iepter,  fiifer  ober  fAwaci  gefäuerter  Wild)  mit  2ab 
bereitet.  Sabci  ift  bte  Bcjehaffmltcit  imb  bie  Wenge 

be«  atigewanbtcn  SabS  (owte  bie  Sempera tur  beim 
1   Sidlagerit  ber  Wildi  oon  grobem  tinflub.  Sehr 

weiche  R.  au*  ganjer  Wild)  bereitet  man  bei  20  -   28", 

harte  WagerUfe  unb  fette  Oartfaie  bei  28—  35°.  Sie Wild)  wirb  in  lupfernen  Steffeln  über  freiem  geuer. 
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beffer  burd)  Tautpf-  ober  Sarmroaffetbeigung  genau 
auf  bie  eingufjaltenbe  Temperatur  gebracht,  mit  ber 
Kabflüffigfeit,  eoent.  aud)  mit  ber  fläfefarbe  (aus 
Drlean  ober  Safran  bereitet)  prrfefft  unb  bann  bc> 

bedt  ber  Stube  tiberlaffen.  31'  16—50  ober  90  Kt- 
nuten,  roäbrenb  welcher  3eit  bie  Temperatur  genau 
eingcbalten  roerben  m u   fl,  erfolgt  bie  fflerinnung,  unb 

bie 'Kilch  bilbet  bann  eine  gufammenbängenbe  Stoffe, 
welche  (amtliche  Wolle  einfdjliejft.  3«  naebbem  nun 

harter  ober  roeidjerft.  bargeftellt  roerben  fotl,  jerteilt 
man  bie  Kaffe  in  mehr  ober  minber  fteine  Stüde, 
um  bie  Kotfe  oon  bem  ftäfeftoff  gu  fdieiben,  unb  forgt 

burd)  oorfiebtige  Kifdiung  für  gicidjmäfüge  Sfbfüb- 
lung.  ©at  bie  Kaffe  bie  richtige  Slefcbaffenbeit  an- 

genommen, fo  bringt  man  fie  mit  ©ilfe  eine«  Seibe- 

tud)8  in  bie  fjorm,  bisweilen  aber  rnirb  fee  im  fteffel 
weniger  forgfältig  bcbanbclt,  oielmcbr  alsbalb  nach 
bem  3*rfdjneibcn  berausgenommen  unb  mit  ben 
©änben  ober  auf  einer  öanbmüble  ober  Snetmafcbine 

roeitcr  gerflcinert,  coent.  auch  mit  Saig  gemijebt. 
Bisweilen  lafft  man  bie  Kaffe  mit  ber  Kotfe  ober 
nach  Sbfcbcibung  berfctDen  einige  3«it  liegen,  um 

eine  geroifje  Säuerung  berbeijufübren,  roctcbe  auf 
ben  Steif u n gsprojefe  günftig  roirtt.  3n  ber  gotm 
roirb  ber  barte  ft.  in  ber  Sieget,  ber  meitbe  niemals 

geprefst,  um  bie  Kotfe  mehr  ober  weniger  ju  ent- 
fernen. Tieä  ̂ reffen  bat  inbeä  oiel  weniger  Ginflufi 

auf  bie  ftoufifteng  bes  Safe®,  atS  gewöbuticb  ange- 
nommen wirb.  Sie  meiften  S.  werben  gefallen  unb 

groar  entweber,  inbetn  man  fie  in  gewiffen  3wifcben- 
räumen  mit  Saig  beftreut  unb  bie®  auf  bem  ft.  ger- 
fliehen  labt,  ober  inbetn  man  fte  einige  3eit  in  ge- 
fättiate  Salglafe  legt,  ober  enblidj  inbem  man  bein 
Säfeftoff  oor  bem  gormen  Salj  einoerleibt.  9iurfel)r 
wenige  ft.  werben  unmittelbar  nach  bem  gormen 

fonfumiert,  bei  weitem  bie  meiften  werben  bem  Stei- 
fungSprojefi  unterworfen,  wobei  man  fie  in  fiolati- 

täten  mit  ntäfiig  bober (10—20"),  möglidjftfonftanter 

Temperatur  unb  feuchter  ftagnicrenb'cr  ober  tangfam jicb  erneuember  Stuft  auf  bölgernen  ©eftellen  lagern 
läßt.  Stur  in  ben  Kellern,  in  welchen  ber  Sloguefort- 
fäfe  reift,  finbet  eine  beftänbige,  lebhafte,  natürliche 
Teftiüation  ftatt.  Tie  Stusbeute  beträgt  gegen 

9   T'roj.  3U  ben  Sabläfen  unb  groar  ju  ben  weichen 
gehören:  ber  Kimburger-,  ber  Sltaäuer  Badfteinläfe, 
ber  Samabour  (Siamabura  aus  bem  bagrijtben  SKI- 

gäu),  ber  ©obenbeimer,  ber  Brioler  (Cft-  unb  SBeft- 
preufien),  Stiltonfäfe,  Gamambert,  9ieufd)äteUer 
(Teparteinent  Slicberfeinc),  S.  oon  Brie,  Worgonjota 

unb  Straccbino  (gtatien).  3ur  iEarftettu’ng  bcS barten  Kabläje®  wirb  bie  Kitcb  ftärfer  erwärmt,  in 

fürgeter  3*it  bid  gelegt  unb  bie  geronnene  Kaffe 
noch  weiter  erlügt.  Kan  macht  bie  ©artfäfe  im  aä- 
gemeinen  g tobet  unb  febwerer,  fie  reifen  langfamer, 

finb  burebweg  haltbarer  ale  bie  weichen  S.  icnb  ba- 
ber  jum  wettern  Grport  geeignet.  Tie  Scbweij, 
©oHanb,  Gnglanb  unb  SImerifa  oerforgen  ben  Selt- 
marft  baupifädüicb  mit  biefer  Share.  Kan  rechnet 

hierher:  ameritanifeben  Gbebbarfäfe,  bänifchen  Gj- 
porttäfe,  Stigäuer  Stunbtäfe,  ©olfteiner  S.  (Sieber- 

fäfe),  Iilfiter')tieberungsfäje(Glbinger,  SBerberfäfe), 
ISbefterfäfe,  ©louccfterfäie,  Gbebbarfäfe,  Gbamer, 

©oubafäje,  bottänbi  fc©en  Kagerfäfe,  ̂ Sanncfan  (Siobi- 
faner)  H.,  Gmmentbater  (Schweiger  ft.),  ©reperger, 
Saanenfäfc  sc.  3U  ben  au®  Sdjafmilcb  bereiteten  Kab 
fäfengebört  befonbet«  berStoguefortfäfe.  Groerbanft 
feine  Sigentümtichleit  gum  Teil  ben  feuchten  unb 
fühlen  gelfenböblen  beS  GarabatougebirgeS  auf  ber 
Sforbfeite  berßoebebene  oon  Stanac,  in  welchen  ber 
ft.  reift.  Kan  bereitet  ihn  gur  ©äffte  au®  ganger  unb 

gut  ©älfte  aus  abgerahmter  Kitcb  unb  mifcht  ben 
Guarf  mit  Schimmetbrot,  b.  b-  mit  einem  au®  Sei- 
gen  unb  ©erfte  unb  febr  oiel  Sauerteig  bereiteten 
unb  burd)  unb  burch  oerfchimmetten  Brot.  Stuf  biefc 

Seife  führt  man  bem  ft.  bie  fteime  oon  Schimmel- 
pilgen  gu,  beren  Sucherung  ihm  ben  beijgenben  ©e- 
fd)mad  erteilt  (ogl.  »Notices  sur  les  caves  et  les 
froin&ges  de  Roquefort« ,   Bar.  1867).  Sluch  3>tgtn’- 
Büffel-  unb  Stenntiermilcb  wirb  auf  S.  oerarbeitet. 

Sauermilcbfäfe  wirb  faft  nur  auä  Kagernttlch 
unb  Buttermilch  bargeftellt,  bodj  fept  man  häufig 
bem  au*gef<biebcnen  Säfeftoff  (Guarfl  nachträglicü 
Stabm,  aud)  wohl  Butter  gu.  Tie  Slusidfeibung  be® 
ftäfeftoff#  bewirft  man,  wenn  bie  Kitcb  («hon  an  fich 

binreicbeubgefäuertwar,burihGrwärmenaut37— 40“ 
ober  burd)  3ufap  oon  heipem  Saffet.  Sarbie  Kilch 

nicht  Ijinreidjenb  fauer,  fo  fügt  man  oor  bem  er- 
wärmen ftarf  gefäuerte  Suttermilcb  bingu.  Sor  bem 

gormen  läfet  man  ben  Guarf  häufig  eine  Slrt  oon 

©ärung  burchmachen.  Ter  gepreßte  Quart  wirb  ge- 
falgen,  auch  wohl  mit  ftümmel  gemifcht,  bann  ge- 

formt, worauf  bie  ft.  etwa®  getrodnet  in  Töpfe  ober 

gaffet  gelegt  unb  hierbei  mit  feuchtem  Stroh  ober  Bier- 
trebern getebidüet  ober  in  feuchte  Kappen  gemidelt 

werben.  Kan  läftt  bie  ©efäfie  bei  3immertemperatur 

flehen,  legt  bie  ft.  alle  4   -   6   Tage  um  unb  pufft  fie 
babei  gut  ab.  100  kg  Kagermild)  geben  8—13  kg 
ftärfer  ober  weniger  ftarf  gepreßten  Guarf  unb 

6 — 8,5  kg  Sauermilcbfäfe.  Tiefer  ift  meift  Solf-3- 
nabrungbmittel  unb  wirb  am  Orte  ber  fffroJuftion 

aud)  fonfumiert  (Jtubfäfe).  'Jiur  wenige  Sorten 
(Thüringer,  Kainger  ©anbfäächen,  ©arger  S.  ic.) 
finben  weitere  Scrbreitung. 

3n  ämerifa  ftellt  man  Sunftfäfe  her,  inbem  mau 

burch3entrifuge  gewonnene  Kagermilch  febr  innig  mit 
Dteomargarin  mifcht  uiibbae  ̂ 3robuftmiefnfd)e  gange 

Kilch  mit'Kab  bebanbelt.  Ter  fogcwonntneS.ift  oon 
guterSefchaffenbeit  unb  gewährt  einefehroorteilbafte 

ÜtuSnuffting  ber  'htagermilcb  unb  be®  getteä.  Gine 
eigentümliäe  ftäfeforte  ift  ber  ©tarner  Schab- 
gieget  (Sdjottertäfe,  fträuterfäfe,  grüner  ft.), 
mefiber  in  Wlaruö  unb  ©raubünben  auä  abgerahmter 

jäher  Kilch  unb  ber  auä  ihrem  Stabm  erhaltenen 
Buttermilch,  in  geringerer  Qualität  au#  ber  oon  ber 
Bereitung  beä  Gmmentbaler  ober  ©reperger  ftäfeS 

übrigbleibenben  Kolfe  mit  3uiaS  oon  etwaä  abge- 
rahmter ober  Buttermilch  bereitet  wirb.  Kan  oer* 

fegt  baä  Kilcbgemifch  mit  etwa®  oöDig  fauer  ge- 
worbener 3iegromolfe,  erbißl  biä  gum  Sieben  unb 

überläfft  ben  Guarf  in  burd)Iöd)erten  Butten  ober 

in  Säden,  mit  Steinen  befdjwert,  8—6  Soeben  lang 
ber  ©ärung.  Tann  wirb  er  getrieben,  mit  gepuloer- 
tem  blauen  Steinflee  (Melilotus  coerulea)  unb  Saig 

gemifcht,  in  gormen  geftampft  unb  ber  ft.  nach  6— S 
Tagen  ber  ausgenommen  unb  2—6  Slonate  lang  auf 
einem  ©erüft  getrodnet.  Ter  ©ütligicaer,  welcher 
oon  ben  Sennen  frifc©  nerfpeift  wirb,  wirb  auä  reiner 
iü&et  Kölle  bereitet.  —   Tie  3ufammenfe|ung 
einiger  Räfegrten  geigt  folgenbc  Tabelle: 

9lr  ten 

S«tl 

ftafrin 

€o!lt 

^oHänbifvtxt  .   . 
38,«« 20,14 

34.90 

6,it 

56,«o 17,08 

18.76 

6,78 9iamabou(  .   .   .   | 

51,21 
9,16 

33.»« 

6.01 

WtuftfjalfHtr  .   . 57^4 
20,81 18.81 

341 

(.'Jorfloniola .   .   . 
36.72 

83,69 25.67 

8*71 

i'imburflrr  .   .   . 

49,34 

20,«* 

24,96 5,46 

(Sramcntyalrr  .   .   | 37,40 

36,70 
30  60 

29,00 
3,80 

9?aiffittn!af(  .   .   | 

45,20 
35,80 

28,20 

37,40 
23.20 

24,40 

3.40 

2.40 
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Serft.ifleinrocriooHe«9?ahrung8mitteI.  Kleine 
Wengen  non  ft.  beforbem  bie  Verbauung,  reiten  ben 

Slppetit  unb  permehteu  ben  Surft;  grofse  Quanti« 
täten  fönnen  bei  fonft  guter  Sfeftfiaffenheit  fdjäblid) 

werben,  inbem  fie  'jietbnung^bcfdjroerben  mehrfacher 
Slrt  erjeugen.  Jur  ftinber  ift  ft.  lein  paffenbe«  ülalp 
TungSmittel.  Um  ben  im  iianbet  porfommenben  ft. 

ju  prüfen,  hat  man  jogen.  ftäfeflether  ober  ftäfe-- 
hohrer,  mit  melden  man  ein  cblinbrifdje«  Stüdd)en 
oon  l,s  cm  Surchmefjer  au«  ber  Witte  be«  Jläiefl 
berau&fjolen  fann.  iRad)  oorgenommener  fürobe  fteett 
man  ben  Gtftinber  tpieber  forafäitig  in  ba«  Soi h,  fo 

bn%  bie  Jiinbe  roieber  gefcbloffen  tuirb.  Um  ben  ft. 

möglichft  lange  ju  erbalten,  bewahrt  man  ibn  an  ' 
einem  tüfjlen,  feuchten,  aber  nicht  bumpfigen  Drt 
auf,  beftreut  ibn  roiebettiolt  mit  Salj  ober  umbütlt 
ibn  mit  Sappen,  toeldje  mitjßein  oberSium  befeuchtet 
roerben.  Ser  SRurn  tötet  auch  bie  Räfemilbe,  welche 

befonber«  in  aQem  barten  ft.  häufig  norlommt  unb 

iljn  ftettenipeife  notlftinbig  in  ein  lodere«  'Suloer, 
au®  ihren  §autbälgen  unb  ßjfrementeu  beftebenb, 
pcrmanbelt.  Sie  im  S.  oorfominenben  Waben  finb 
bie  Sarnen  ber  ftäfefliege,  feltener  ber  Stubenfliege. 

Unter  geroiffeu,  noch  nicht  ennittelten  lierhältnifjen 

bringt  ber  ©enufi  beb  ftäfe«  il}ergiftung«erjthei= 
nungen  bernor.  Wan  bat  bie«  namentlich  bei  ®anb« 
täfe  beobachtet  unb  glaubt,  bah  ba«  fiäfegift  fidj  be« 
ionber«  bann  bilbet,  toemt  man  ben  Duarf,  ehe  man 

ihn  faljt,  längere 3eit  mitüberfchüffiger  faurcr Wolfe 

buriif euebtet 'leegen  läfst,  um  bie  fpätere  Steife  ju  be« jdjleunigen.  Über  bie  9!atur  bc«  ftäfegifte«  ift  nicht« 

Uiäbere«  befanut,  oiclleidjt  ift  e«  bem  Jßurftgift  per« 
pjanbt. 

Serft.  fpielt  im  §   anbei  eine  grofie  3loHe,  unb  be« 

fonber«  ber  cuglijcbe  Gbefter«,  ber  ijoBänbifcheSuge!* 
fäfe  unb  bie  Schwei jer  ftäfe  haben  fürbenfflcltbanbel 

hohe  Sebeutung.  Sie  Säfefabrifation  ber  Säjinei}, 
frühet  mehr  eine  Sigentiimlicbleit  ber  iülpcn  unb  be« 
toeftlicbett  3ura,  bat  ficb  jejit  über  bie  gaiue  ebene 

Sanbfchaft  jroifd)enbeibeu©ebirg8jügenaii«ge6reitct. 
Sie«  rourbenur  möglich  burchülfiociatiou  ber  Keinem 

SBiebbefiber.  Sie  fogen.  ©emrinbetäfereien  be« 

fteben  in  jroei  gönnen:  entroeber  liefern  bie  SGielgbe« 
fibtc  ihteWiicf)  nertrag«mäjiig  au  einen  Unternehmer, 
ber  bie  gabrilation  unb  ben  üerlanf  be«  ftäfe«  für 

eigne  SRechmmg  betreibt,  ober  e«  befiehl  ein  ©efeil« 

fefjaftspertrag,  ber  bieSergiitung  ber  Scilnebmer  für 
gelieferte  Wifi),  ihre  Seitragspfiicht  ju  ben  SUetriebä« 
iofien  unb  ihre  Sinfprüdje  an  ben  Grlö«  für  ben  er« 
taugten  ft.  regelt,  helfen  gabrilation  btereb  ©ejel!« 

ld)aft«angefteBte  betrieben  toirb.  Ser  '.Sorteit,  weichen 
biefeöemeinbcMfereien  gewähren,  liegt  aufber.fianb: 
bie  Wilcbprobuftion  wirb  burch  fie  gehoben,  bie  Sc« 
reitung  be«  ftäfe«  toirb  billiger,  unb  für  bie  ©üte 
bcäfelben  ift  mehr  C'lnrantie  geboten  al«  im  Keinen 
©njelbettieb.  Sie  beoorjugtenunbinübenoiegenber 
Wenge  bargefiellten  Sdnoeijcr  ftäfe  finb  bieGmmen 
tbaler  au«  bem  Gmmentbal  unb  anbern  Sbätern  be« 
ftanton«  Sern,  ber  noch  feinere  ft.  au«  beut  8e;irf 
ber  Stabt  ©niijCrc«  im  Kanton  greiburg  (.loelchec 

befonber«  in  ben  Sogeien,  ber  granche*6omte  unb 
ber  Sauphine  gut  nachgeahmt  toirb).  JUmcn  am 
näthfieu  fteljt  berSimmcittäfe.  üaibfette  unb  magere 
ft.  werben  meift  nut  für  ben  ftonfutn  im  Sanb  her« 

geftettt,  j.  8.  bie  tooblfchmectenben  Sd)wcijcr  üSetch« 
täfe,  ber  SeUcIat)  unb  ber  SSadjcrin,  haben  für  bcu 

Sjanbei  nur  geringe  Stcbcutuug,  tpabtenb  ber  Schab- 
lieget  (ehr  weit  oerfchieft  wirb.  Sion  befonber«  SSicfj» 
tigteit  ift  auch  bie  .tiäfefabrifation  Gngianb«.  31t 
ber  @rafid)ajt  Gheftet  unb  einigen  nabe  gelegenen 

Orten  oon  Sbropfbire  beträgt  bie  jährliche  8robnf« 
tion  11  —   12  Will,  kg,  unb  e«  werben  92,000  Stücf 
Sübe  aubfdjiiefllitb  bebuf«  ber  ftäicprobultion  ge- 

halten. Sie  roiebtigften  englifcf>en  ft.  finb  nufer  bem 
(kifftet»  ber  Gfjebbar«  unb  Stiltonläfe.  granlreid) 

jeigt  eine  grögere  Wannigfaitigfeit  in  feinen  ftäfeit 
al«  trgenb  ein  anbre«  Sanb  unb  liefert  namentlich 
bie  feinften  ffieichfäfe,  wie  ben  Sioquefortläfe,  ben  S. 

pon  8rie,  ben  SReufchäteifäfe,  ben  @cj  (fromage  per- 
silifr)  au«  bem  Separtement  Slin,  ber  piclfach  al« 

Soquefort  in  ben  fjanbel  fommt.  Sangueboc,  göre}, 

'iluoergne  unb  Saupfjini  liefern  ben  meiften  ft.; 
aber  auch  hü*  üherfteigt  bie  GiniuSjt  bebcutenb  bie 

2lu«fubr.  Sagegen  ej-portiert  fcollanb,  beffen  S.  fleh 
burch  grobe  Sauerijaftigleit  ouäjeicfineit  (Gbamer, 
b.  h-  ber  gefamte  norbhollänbifche  unb  friefifche  R.), 

piei  mehr  al«  e«  einführt,  (sin  portrefflichcr  SBeich- 
fäic  ̂ oüanb«  ift  ber  ©onbaer.  Zeigten  liefert  ben 
bclannten  Simhurgerft.,  ber  in  beröegenb  pon&eruc 

(jirouinj  Süttich)  bargeftellt  wirb.  3n  Staiien  ift 
bie  ftäfefabrifatton  befonber«  in  ber  Sombarbei  non 

SSichligfett.  Ser  tiarmefanfäfe,  welcher  in  beröegenb 
pon  Seranmo,  ifaoia  unb  Gretnona  nerfertigt  wtrb, 

erlangt  feine  poBe  ®iite  erft  üt  2—4  fahren,  wäf)« 
renb  ber  Stracchino«  ober  ScfiachteHäfe,  welcher  in 
berfeiben  ©egenb  im  September  unb  Dftobcr,  wenn 

bie  groben  Schwpjer  Kühe  gelalbt  haben,  bargefteBt 
witb,  nur  oon  turjer  Sauet  ift.  Gr  wirb  nur  im 
SBtnter  oerfanbt ;   bie  Sorte  in  grobem  runben  Siüdcit 
heibt  ©orgottjoia.  Sie  Sombarbei  liefert  auch  fiel 
Schafmilci)fäfe.  Seutfchianb  hat  für  ben  ©robbanbel 
mit  ft.  wenig  Sebeutung.  31  m   Siicberrhein  werben 
bie  nerfchiebenen  auf  bem  Warft  beliebten  Sorten 

bonänbtfcber  ft.  gerabe  fo  gut  wie  in  ftollanb  felbft 

erjeuejt.  Siefe  feit  langer  Reit  hrimifdj  geworbene 
Snbnjtric  febt  auch  bereit«  ihre  ̂ Jrobufte  an  gröbere 

ftäfcbanbtungen  ab  nnb  hat  in  ben  lebten  fjahrjehn« 
len  bebcutenb  an  Sluebehuung  unb  an  Dualität  ber 

erjeugten  SBare  gewonnen.  SUidj  Dftfrie«Ianb  liefert 

eine  grobe  Wenge  fcfiöncr  ft.  für  ben  Grport.  Gmben 
allein  perfenbei  jährlich  für  mehr  al«  80,0 Kl  Wf. 

3tn  üitgäu  fiubet  man  eine  ftäjcinbuftrie,  bie  ber- 
jenigen  ber  Schweij  feljr  nabe  tommt.  Sie  macht  ber 
jchroeijcrijdien  erfolgreiche  ftonturrrnj  unb  bat  bie 

hclgifdjen  ft.  6creits  oerbrängt.  Ser  Ipauptgrunb, 
weshalb  bei  uti«  bie  ftiifefabrilation  noch  fo  wenig 

Serhreitung  genmben  fiat,  liegt  uidit  im  Slangei  ge< 
eigneten  Waterial«,  fonbern  in  ber  Uulenntni«  ber 

gabrilatioR,  Senn  wenn  aud)  bie  Wild)  be«  SSeibe« 
pich«  beffer  mtb  läfercicber  ift  al«  bie  ber  im  Stall 

gefütterten  Siete,  fo  liegt  hoch  ber  Unterjchieb  in  ber 
geinbeit  unb  bem  ©efdjmad  ber  eimelncnftäfcforten 

bauptjäd)Iid)  in  ber  Weibobe  ber  ftäfebereitung,  bei 
wclcljcr  eine  bem  SInfrfjein  nach  mir  leichte  Wobifi« 

lation  bem  'ürobuft  eine  wefenllidf)  oerfdjicbene  Sie« 
fchaffenbeit  erteilt.  3n  älmcrila  finb  burch  ben  ©e« 
nolfenfdjaftöbetrieb  febr  günftige  Sefultate  erjiclt 

worben.  'Jiew  3)orf,  Dbio,  Sennont,  Gonneeticut, 
Waine,  31em  .^ampfhire,  Wajfadjufctt«,  8ennfplpa> 
nien,  SBlicbigan  unb  3Bitioi«  probujicren  ben  meiften 
ft.,  welcher  nach  Gnglaitb,  ÜBcftinbien  unb  Sübamcrifa 

exportiert  wirb.  ft.  würbe  bereit«  im  SUtertum  bar« 

j   geiteBt  unb  jwar  befonber«  Schaf«  unb  3>egenlafe. 
3ur  3eit  bc«  Spiinfu«  unterfchicb  man  nieie  Sotten. 
Slriflotelc«  fpricht  oon  ber  Serwenbbarleit  Derldjie. 
bener  Sabfortcn,  Sarro  behanbelt  ben  Ginflug  be« 
guticr«  unb  anbrer  Umftänbc  auf  bie  Befdjaffenhcit 
bc«  ftäfe«,  unb  GolumeUa  erörtert  fpejieile  grageit 

ber  Sed)nif.  Siömifche  SchriftfteDer  ertoähnen  be« 
reit«  bie  ftäfebereitung  in  manchen  ©egenben  be« 
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mittlern  unb  iübticfien  granfreich,  reelle  noch  gegen« 
roärtig  burch  ihre  iyabrifation  befannt  fmb,  über  bie 
Sarfcettung  be«Räie«  bei  ben  aiieit ©ermanen  finben 
iitf)  inbeb  feine  91ad)ricbtcn.  ttrft  non  ben  Reifen 
Rarl«  b.  ©r.  an  fomrnt  einige«  Sicht  in  bie  ©efdjichtc 

bccbeutj^en2anbroirt[(b«ft.®iefläfebereitnngf(beint 

bamni«  eine  untätige  Stolle  gefpielt  ju  haben  unb  fo. 
gac  eifriger  betrieben  rootben  3U  fein  al«  bie  Hutter, 
beteitung.  ©larner  Schabjicaer  roirb  bereit«  im 

13.  3abrb.  ermähnt.  Sgl.  d.  ft  len  je,  fianbbuch  bet 

Räfereitechnif  ('Brom.  1884);  tceitere«  bei  Mild). 
RafrfHege  (Piophila  casei  L.),  Snfeft  au«  ber  ga> 

milie  ber  giiegen,  6   mm  lang,  fd)fanf,  glänjenb 

fdjroara,  legt  ihre  Gier  an  fläfe  unb  anbre  Siftualien. 
Sie  meinen  glänjenben  Sarnen  (Rafemaben)  ftnb 
8   mm  lang  unb  fpringen  burih  fihnetle«  einbiegen 
unb  ffiieberauäftrecfen  bc«  fiörpcr«.  Man  hält  fi{ 

am  beften  burd)  Srahtgloifen  je.  nom  Räfe  fcm. 
ßäiegift,  f.  Räfe,  S.  685. 

Räfegnmmi,  f.  Ra  fein. 
Rafem  (Räfeftoff),  ein  Giroeiiförper,  roeliher  fich 

befonber«  in  ber  Mild;  ber  Säugetiere  frnbet.  Man 

erhält  biefe«  löäiiche  Je.,  wenn  man  Milch  bei  nicbe. 
rer  iemperatur  oerbampft,  ben  Siüdftanb  mit  Stbcr 
entfettet,  in  SBaffer  löft  unb  burih  2Ufof)oi  fälTt. 

Unter  60”  geiroduet,  ift  e«  bernfteingelb,  geruchlo«, 
fchmedt  fabe  unb  gibt  mit  SBaffer  eine  gelbe,  fdjtei- 
mige,  leiiht  faulenbe  Söfung.  Siefe  gerinnt  nicht 

beim  ftodjen,  aber  bei  125  —   130°  unb  überjieljt  fuh 
beim  Rothen  an  ber  fiuft  mit  einer  Saut,  bie  fitfi  naih 

bem  fflegjiehcn  ftet«  roicber  erneuert.  Surcf)  Mine, 
ralfduren,  Söeinftein  unb  SUaunlöfung,  Gffigfäure, 
Milcfiiäure  :c.,  Stlfohol,  ©erbfaure  unb  MetaHfalje 

roirb  Rafeinlöfung  gefällt,  ebenfo  burch  Sab  (Moi- 
fen>  unb  Räfcbereitung).  geronnenes  R.  ift  naih 
bemirotfnen  hornartig,  gelblich,  quillt  in  JBafferunb 
löft  fich  barin  auf  3ufah  einer  Spur  oon  Sllfali  ober 

Säure  unb  roirb  au«  biefen  Söfungen  burch  Sleutra« 
lifation  roieber  gefällt.  Mit  etroaä  Sltfali  oerfehte« 

Giroeib  3eigt  oie'le  Gigenfchaften  be«  Rafein«,  unb ebenfo  gerinnt  Safeinlöfung  nach  3ufa?  geroiffer 

Stoffe  beitiO — 70“  ipieGiroeiblöfung.  S.  befifct  hoben 
äjert  al«  Släljrftoff  unb  ift  öauptbeftanbteil  bes  Rä« 

fe«.  3n  ber  3eugbruderei  roirb  au«  SRildj  gefällte« 
R.geroafthen,  aeprefet,  getroefnet  unb  mSUlalien  ober 
gebranntem  Ralf  gclö)t,  al«  Serie  unb  Serbicfung«. 
mittel  foroie  jur  Sefeftigung  puloetförmiger  garben 
benuht.  Mit  Rafefalf  (üuarflctm,  Röfegummi, 

Caseogomme)  behanbelte  (animalifierte)  Saum, 
roolle  unb  Seinenfafer  nehmen  garbftoffe  fo  feiert 

roie  tieriiehe  gafer  auf.  Rafefalf  bient  auch  al«  Ritt 
unb  jur  XarfteUung  oon  Slnftrichfarben. 

Rafetnmalerei,  eine  neue  lethnif  berSBanbmalerei 
jumtrriah  ber  greäfomalerei.  3114  Sinbemittel  bient 

ber  Räjcftoff  (f.  Rafein),  roeliher  eine  leichtere  teefj’ 
nifche  Setjanblung  unb  jugleich  eine  reichere  unb 

tiefere  garbenffala  ermöglicht,  al«  fie  bie  greäfo« 
malerei  geroährt. 

Räfeflet,  f.  Melilotus  unb  Trigonelia. 
Rnjel  (Casttla,  PasuliOla,  Planüta),  ba«  oberfle 

Rlcib  ber  fatholifchen  priefler  beim  Meffelcfen ,   roar 

anfang«einroeiter,  ärmellofer,  gloefenähnlitherSlam 
tel,  ber  ben  Pricfter  roie  ein  fieine«  Sau«  (casnla) 
uinfthlofe,  nur  mit  einem  21u«fchnitt  für  ben  Ropi, 
fchon  in  frühfter  3eit  mit  geroebten  unb  gefcicften 
Streifen  an  ben  Säubern,  fpäter  mit  Scfinüremügen 
auf  ben  Schfcln,  rooburdj  bie  ft.  über  ben  Sirenen 

hinaufgejogen  rourbe  (f.  bie  Sbbilbung).  Grft  gegen 
Gnbe  be«  Mittelalter«  machte  man  an  ben  Seiten 

9U«ichnitte  für  bie  3Irme.  2er  Stoff  ift  ein  bemaft« 

artige«  ©eroebe,  glatt  ober  auch  mit  oertieft  liegen, 

ben  Muftem  au«  bet  Bftanjen.  unb  Zierroelt.  ’2ie 
garbe  ber  R.  roar  im 
frühemSRittelaiterbun« 
felgelb  ober  gelblich" 

grün,  fpäter  auch  rot 
unb  bunfetoiolett,  ge. 

roöhnlich  ohne  anber«. 

farbige«  Mufier.  ätujjcr 
lenen  Streifen  am  SRanb 
erhielt  bie  R.  feit  bem 

11.  3ahrh-  jroei  golb. 

geftiefte  Streifen  (auri- frisiae),  bie  oom  unb 

hinten  je  einSabelfrcuj 

(¥)  bilben,  nlfo  bie 
gönn  be«  erjbifchöfli« 
chen  gjallium«  haben, 

auch  rooijl  bie  omamen. 
tale  gorm  eine«  Saum« 
mit  Suroerf  annehmen. 

2ieRnaben,  roelchebeim 

Slbenbmahl  ben  Rom« 
munifanten  ba«  lud) 

oorhatten,  tragen  eben, 
fall«  eine  R.  unb  beigen 
baher  Rafelfnaben. 

ftafclowäfi,  Stuguft, 

SDlaler,  geb.  26.  Hprii 

1810  ju  SotSbam,  be. 

fuchte  feit  feinem  18.  Bofd  (na*  sioKct  li  t«c> 

3ahr  bie  Serliner  3Cfa= 
bemie,  rourbe  fpäter  Schüler  fjenfef«  unb  reifte 
mit  bem  1836  errungenen  groben  Staat«prei«  Uber 

Xüffelborf  unb  Selgien  nach  fiari«,  roo  er  brei  3ahre 
in  Gogniet«  Sltelier  arbeitete.  Son  1839  bi«  1860 
lebte  er  in  3iom,  italienifche  Sjenen,  Ropien  nach 

Siaffael  unb  grobe  h'ftoriiche  Silber  eignet  Rompo. 

fition  (greifprechung  berSufanna  burch  Sanieliau«. 
fiihrenb.  3 11  ben  60er  3ahren  oerrocilte  er  teil«  in 
Berlin,  teil«  roar  er  auf  Seifen  in  Gnglanb,  Spa- 
nien,  ®ried)en[anb  ic.  giir  ein  grobe«  auf  ber  3fu«> 
ftelliing  oon  1860  bcfinbliche«  Silb:  bie  ©rablcgung 
Gbrifti,  erhielt  er  bie  golbene  SlebaiHe.  Gr  rourbe 

Srofeffor  unb  1861  Sehter  an  ber  föniglidien  Runft. 
fchule.  GrmalteoorjugäroeifeSIItarbilberfürRirchen. 
grebfomalereien  oon  ihm  befinben  (ich  in  bet  Sdiiob« 
tapeBe  unb  im  neuen  ffiufeum  ju  Berlin,  roobei  er 

fith  oon  Raulbach  beeinftuffen  lieb.  Unter  feinen  leb- 
ten SBerfen  fmb  Ghriftu«,  bie  Rinber  fegnenb,  unb 

ein  burch  bie  Photographie  oeröffentlichter  Ration: 
©ermanta«  3ledjt«(pruch,  befonber«  heroorjuheben. 

RafcmaBt,  f.  Räfefliege. 

Räjemagen,  f.  o.  ro.  Sab. 
Rajematte  (o.fpan.casa,  flau«,  unb  matar,  töten, 

baher  bie  alte  Sejeidjnung  .fflorbfeHer«),  bomben, 
feft  überroölbter  9iaum  in  geftungäroerfen.  Stehen 
bie  ©eroölberoibetlager  fenfrecht  jur  Stirnmauer, 

io  heibt  bie  R.  Perpenbifulartajematte,  ift  ba« 
SBibcrlager  parallel  ber  Stirnmauer  geführt,  Pa. 

rallelfafematte  ober  bei  geringer  Sreite  0a< 
terie.  Serteibigungäfafematten  finb  fotche, 

beren  Stirnmauer  mit  Sdjarten  für  ©ejehüb--  ober 
©eroehroerteibigung  oerfehen  ift  Sei  bet  Gröauung 

aller  neuern  gefiungtn  legt  man  roomöglieh  fo  oieie 
Rafematten  (©ohlraume)  an,  bab  bie  gaiijeSefahung 

barin  Qefrc^ert  untergebracht  roerben  fann.  Gut  gro- ber 2eil  ber  Rafematten  bient  fchon  im  grieben  al« 
Rafernen  (Söohnf afematten),  bie  übrigen  al« 

2lufbcroahrung«raume.  Mehrere  nebeneinanber  lie- 
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genbe  Safcmatten  hcifjen  Knfcmattcnforp*  ober 
ihrer  Sage  nad>  Soiilont*,  glanten*  tc, 
Äflfematten. 

ftaftmattfiiiiff,  f.  ©anjerfthiff. 
ftäfemilbt,  f.  iÄilben. 

ftafrpapbcl,  ©flanjengattung,  f.  Malvn. 
ftafer  (Käfer),  im  Snlsburgtjdien  j.  u.  in.  Senne 

(Sa  [Hafer,  fein  ©efiilfe);  audj  Sennhütte. 
ßafcnic  c   ital.  enserma,  bafjer  neraltet  Gafarme), 

entroeber  ©ebäube,  welche*  jur  Unterbringung  non 
truppen  befonbeti  erbaut  ijt,  ober  gcftung*incrfe, 

beten  ftafematten  al*  S.  eingerichtet  ftnb.  Sie  Gin. 

ridjtung  unb  Sluäj’tattung  ber  Kaferneu  ift  burdj 
5?orftbriften  geregelt.  3n  Seutfdjlatib  foll  non  jeber 
Kompanie,  ©alterte,  ©«fiibrcn  ein  Cjjijier,  alle 
Unteroffijiere  (bantntcr  Sonnen  brei  oerfjciratete 

fein)  unb  alle  ©enteine  in  ber  ft.  wohnen.  Ser  C f f t. 
}ier(2eutnant)  erhält  eine  ffiobnftube,  eine  Kammer, 

eine  Surfchenftube  unb  ein  Slcitjeugqelafj,  bie  gelb> 
roebel,  Dberfcuenoerlet  foroie  jroet  itijcfeftweiel, 

geuetioerler,  gähnndje  je  eine  JEoljnftube  unb  eine 

etblaffammer;  bie  ©emeinenftuben  finb  für  10—12 
?Jiann  eingerichtet  unb  für  jeben  4,5  qm  ober  bei 

3,5  m   ̂immerhöhe  15  —   16  clun  gerechnet,  giir 
einen  Unteroffijier  wirb  etwa*  meljr  Slaurn  qercdj. 
net,  feboth  wohnen  bie  altern  in  befonbeni  Unters 

offtjierftuben.  efur  Dffifierfpeijeanftatt  gehörtem 

Speifefaal,  eine  Küche,  eine  ‘Bohnung  für  ben  Dfo. 
nomen.  gür  bie  Unteroffiziere  eine*  Bataillon*, 
eine*  flaoaHertcrcgimcnti  ober  einer  Slrtillcvicab. 

teilung  (etwa  40)  ift  ein  Speifefaal  cingcriehtet.  Per 

aufier  Gffenäjeit  alSSefe»  uubUnterhaltungdjnal  für 
biefelben  bient.  Sie  ällannfthaftötürfjen  mit  Speltes 

faal  ftnb  für  je  jwei  Kompanien,  ®atterien  ober  Ob-- 

fabron*  beredetet.  Sie Äa’eruen  follen  qcjnnbei'age 
haben,  aus  Steinen  maffip  in  brei  Stodrcetlen  mit  gilt 

uentilierten  Sorriboren  tmb  Sreppcnaufgüngen  unb 
im  ÖrunbriB  jo  erbaut  fein,  bafs  ber  Suftjutritt  nicht 
gefünbert  ift.  Sille  SBohntdimte  finb  gebielr,  niemals, 
auch  geftungäinerlen  nicht,  wie  eS  in  grantteid; 
«ieltach  ber  galt  ift,  mit  einem  guftbobon  aiis  Jemens 

tierter  Stciiu'age  oerieften.  Sic  locrben  nie  arbjjec 
al<  für  ein  Regiment  erbaut.  lücrbengeftungäinerfe 
atS  flafernemeittS  eingeridjtet,  fo  wirb  n ad)  Dtöglicijs 
feit  ben  obigen  ©orftfjrijtcn  Sledjnung  getragen;  beim 

Seubau  non  gel’tungätocrlen  wirb,  forocit  es  fedj mit  benfottifHatoriidjcn^ntcteffcnoerträgtunb  jonjt 
in  ber  3tbfict)t  liegt,  non  uomhcreiii  auf  bie  taferne= 
mentStnafnge  ©ewolinbnrfeit  SUtrfjcdjt  genommen. 

Sie  großen  ißorjüge  ber  ftafenicu  Ijinfidjtlich  ber  mi< 
litärij*en  ©rjiehuiig  imb  Grhaltuug  ber  Siäjiplin 
in  ber  truppe  gegenuber  ben  ©ürgerquartieren  finb 
iibcraQ  erliimit  tnorben,  too  ftcfjenbe  .jjeere  beftatt» 
ben.  Sie  Sömer  hatten  jafjlräche  ftajernen,  non 
benen  bie  belamitcftc,  bie  ft.  bcrthätoiianer  nor  ber 
porta  Viminalis  in  dient,  non  tiberiu*  erbaut  ift. 

3«  ©otnpeji  ftnb  nach  9lrt  ttiiferS  heutigen  Rocribor- 
fttftemS  ciiigeridjtetc  ftafernen  auigebeett  worben. 

SaS  Slittclalicr  hatte,  loeil  feine  ftehenbe  .fx*erc,  aticfj 
leine  ftafernen.  tirft  unter  fiubttig  XIV.  nmvbcn 

bnr«h  SSauban  ftafernen  erbaut,  guerft  imb  am  tiici- 
ften  ift  in  Sugianb  f itr  ben  Sgjemenbau  gojdiciictt. 

Sfuth  in  graufreid)  ift  man  feit  1874  mit  ber  ftajer< 
nierung  ber  Iruppen  in  großartigem  Jliafsftnb  nor. 
gegangen.  Sie  gvofjartigftc  ftafemcnanlagc  ber  ©c< 

gemuart  ift  rooljl  bie  in  Sreibcn.  Sie  ift  bej'timmt  [ für  2   3nfanteriercgimenter,  ein  ÄaoaQerit<,  ein 
SCrtülcrievegiment,  ein  ©ionniet.,  ein  Sraitiba.  , 

tntilon,  hat  einSlrfenal,  in  welchem  allein  1200  gahr.  ' 
jeuge  filap  finben,  eine  Sleititljule,  ein  Voipitnl,  ein 

,   .«nbettenhauS,  Wontteningäbepot,  ®aga\tne  ec.  Sie 

!   KafcrnierungfämtlicherSruppeiibeäbeutfcheniieiehS' 
IjeecS  mirb  feit  fahren  aiigcftrebt. 

ftalernenarrefl,  mtltt&ticfje  SiSjipltnarftrafe, 
roeldje  namentlich  gegen  Unteroffiiiere  jur  jlnroeiu 
bung  lommt  Sie  längfte  Sauet  ber  Strafe  ift  14 

Sage.  Ser  Salerncnatreft  roirb  nicht  in  einem  be- 
ftimmteit  ärrtülcfc!  ocrbuBt,  fonbern  befiehl  lebig. 
lieh  barin,  bah  bet  ®eütafte  loahrenb  ber  Straften 
bie  Umftiebigung  bcrKajernenlolalitäten  nicht  tiber= 

fehreiten  barf. 
ttafrfloff,  f.  Rafein. 
ftafifumud),  ile.jirf  im  mjfiich>faulaf  ©ebiet  Sa. 

gljcftaii,  227:1  qkm  (41  CS1.)  mit  (lsio)  96,050 tfintp., 
inonmtct  bie  mohatnmebanitdjeit  Safiluntpchen 
uom  Stamm  ber  StSghier  (f.  b.)  am  bemcrteitbroer. 

teften;  umfaßt  bie  ftochthälcr  am  jkorboftablmng  beb 
Kaulafufl  unb  bie  cftlicfieii  CucIIflüffe  beb  ttoifu  unb 
bilbete  oor  ber  rufjijdjcn  Srtocrbtmg  ein  eignet  (iha* 
nat.  Ser  befeftigte  Sbauptort  jiumud)  liegt  1620  m 
ü.  9)1.  unb  hat  2264  ©intn. 

Unümiftili  (polti.  Rajimierj),  »larftfledeu  im 
ruffifcf):poln.  ©ounernenieut  Siiblin,  Urei«  91oroa 

'.Hleranbria,  nahe  bet  ffleirtfcl,  mit  3   Kirchen,  bebeu. 
tenbem  t'anbel  mit  Betreibe  unb  (lesen  2tW0  (iinro.. 
meift  3nbcn.  Sie  Staot  führt  ben  Sflamen  oon  bem 

'Polenfontg  Äajimir  b.  6r„  ber  fie  um  bie  IKitie  beb 
14.  ̂ahrh-  grünbete,  ©ei  Ä.  beftanben  bie  fielen  10. 
9lprU  1831  einen  hartnäcligenltampf  mit  ben  di  uff  eit. 

ftafimir  (fron).  Casimir,  entftettben  au®  KafdjiMir, 
f.  b.),  Ieidjteb,  auä  feinem  SiloUgarn  gewebte*,  ge!ö< 

perteb,  fchroad)  geraufite«  unb  acroalfte*  gjcug  'ohne luchftrich.  Sleiitt  einfachen  X.  befteht  bie  Kette  auä 
Kammgarn,  ber  Ginfdjlag  auä  Streichgarn;  betfeftere 

unb  bidjtere,  ftärfer  getraute  Soppeh  ober  geftri. 
djene  Ä.  ift  bnqcgeitgan;  auä  Streidjgarn  angefertigt, 
fflan  fertigt  K   glatt,  gerippt,  fafonniert,  einfarbig 

unb  meliert  ic.  lirib  bemiht  ihn  meift  ju  Sommerllct- 
bern;  boct)  ifr  er  oicifach  burdj  bie  feinem  ©udefinä 
oerbrangt.  flaffinett,  pfirfaft  (f.  Circassienuc)  !C. 

finb  äfjntidje  hnlbioollene  Stoffe. 

ftafimir  (SajimierO,  flam.  Warne  (<grteben5» 

flifter*).  Sie  namhafteften  Iiägcr  be-ifetben  iraren: 
Könige  nou  ©ölen:  1)  K.  I.,  ber  grieb« 

fertige, Sohn beSKönigäSiiecjiblaio  11.,  geh.  1016, 
ftano  nari)  feine*  ©ater*  Xob  1034  toähruti  feiner 
Siinbcrjätjrigleit  unter  Soriminbfdjaft  feiner  Slut« 

ter  SUehejn,  Sodjter  beä  ©falitirnfen  ©50  bei  :R()ftii, 
warb  luüi  famt  biefer  uon  feinem  Slolt  uertricbett 
unb  mibmete  jidj  nun  in  ©artä  ben  Stubien;  ja  er 
trat,  um  ungeftörter  ben  litiffenfdjnfien  leben  (u 
fomten,  ju  lilunp  In  ben  ©enebittiiierorben.  K41 

burdj  Slermittelnng  Kaitcr  Heinrich*  111.  oon  ben 
©olengiirüdgenijcn.bcfeftijteerbajeltiftbaäS&riiteti. 
tum  unter  aitberm  bureh  Ätilcgung  mehrerer  ftlöiter, 
bradjtc  1054  baä  biälier  oon  Slöhmen  befeffene  Schle. 

fielt  unb  ba*  abtrünnige 'X'uiiooicn  nueber  nitfith  unb 
jinaitg  bte  ©reufien  jur  Zahlung  eine*  Srtbutb;  ftarb 

1058.  üermdljlt  war  er  imt'jjlaria  Sobrognetua, einet  Sdjwefter  beä  ©rojtfiirften  3aroälaii).  3hm 

folgte  fein  Sohn  SolesUaio  II. 
2)  K.  11.,  Spratoicbliioi),  ber  ©erechte,  geb. 

1138,  Soljn  beö  Röntg*  Üoleslnro  III.,  war  neben 
feinen  oier  altern  Slriibern  im  uäterlidjen  Seftanwnt 

nidjt  bebacht  nunben,  erhielt  jeboch  non  feinem  ©ni. 
betSaeinrich  1167  bie  OerrfrhajtSenbomir  uttbtpiirbe 

nad;  bec  Stbfebung  üMiccjibtam*  III.  1177  oon  ben 
©ölen  utiii  Dbenegenten  geroählt.  Gr  begünftigte 

öajür  '.’lbel  imb  Ktcrnä  imb  j'tnrb,  non  einem  ungliitf 
liehen  gdbjiig  gegen  bieSaihgen  jurüd  gefehvl.  Hol. 

so  Dy 
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Slafino  — 
Serntablt  roar  ct  mit  Selene,  Soßter  be®  £erjog® 
SBefenrolb  non  Selj.  3hm  folgte  fein  Sohn  2ejfo. 

3)  fl.  III.,  ber  ©roße,  geb.  1300,  Soßn  be®  Äö- 
mg®  5Slabi®laro  Sotetef,  regierte  1333  —   70.  Sie 
Reinbfeligfeitcn  feiner  Vorgänger  mit  ben  Seutfcben 

Sittern  beenbete  er  1343  butch  ben  Rricben  non  fla- 

lifß,  nad)  rocldicm  bic  Sitter  bas  Salatinat  von  flu- 
jaoten  unb  ben  Seiirt  Sobriou  an  Solen  jurüefgeben 

mußten.  Sem  König  non  Böhmen  trat  Ä   1335  bie 
Oberhoheit  über  Sßleften  ab,  eroberte  aber  bafür 

Äleinrußtanb.  Wafooien  madjtcer  Bolen  leljnSpfliß. 
tig.  ©ein  Bemühen,  bie  untcrbrüctten  Soll«flaffen 

ju  heben,  trug  ihm  von  feiten  be«  Sbel®  ben  Spott- 
namen  be«  Sauernfönig®  ein.  (Sr  grünbete  mehrere 
©tdbte  ganj  neu  unb  beoölferte  fte  mit  beutfßen 
©inroanberent,  einige  befeftigte  er  auß.  SeinBaupt- 
augenmert  mar  aber  auf  bie  Sierbefferung  ber  Sitten 

gerietet,  roieioobl  er  felbft  bunt:  Scritachläfftgung 
feinet  ©emahlin  Stbelljeib  unb  bie  Unterhaltung  von 
Sebenfrauen  lein  gute®  Soifpiel  gab.  Sa®  non  ihm 

1368  herau®gegebcne  ©efeßbuß  roar  ba®  erfte  ge. 
fßriebene,  ba®  Solen  beiaf).  Süß  3nbuftrie  unb  bie 
Itüffenfßaften  beförberte  fl.,  perfudfle  fogat  mit 
einigem  Irrfolg  bie  flünfte  in  Solen  einjuführen, 
grünbete  1364  bie  Unioerfttät  flrafau  unb  ftiftete 

Spulen  unb  $ofpiiä(er.  Ser  potnifße  ©cfdjid)t8; 

fd>reiber  Slugo®j  fagt  non  ihm,  er  habe  Idolen  non 
Srolj  übertommen  unb  c®  non  Stein  hinterlaffen.  Sr 

ftarb  5. Soo.  1370.  Wit  ihm  crlofch  ber^iaftenftamm 

in^olen,  unb  bie  Regierung  fiel  an  feinen  Sßroeftet- 

fohn,  Subroig  b.  ©r.'non  Ungarn. 4)  fl.  IV.  änbrea®,  jmetter  ©ohn  be®  Rönig® 
3BIabi®laro  3ageUo,  geb.  1427,  roar  feit  1440  $erjog 
non  Sitauen  unb  routbe  1414,  al®  fein  S ruber  Si.Ua- 
bi®laio  HI.  narf)  ber  Sßlaßt  non  Santa  permißt 

mürbe,  an  befielt  Statt  jum  Rönig  non  Stolen  ge= 
roählt,  nahm  aber  erft  1447  bic  flenne  an.  Surß 
feine  Bemühungen,  Litauen  auf  floften  Bolen®  ju 

vergrößern  unb  baifelbe  für  ben  Jan,  baß  fein  Wan- 
neSltamm  erlöfßen  foOte,  non  Solen  unabhängig  ju 

machen,  burd)  feine  ©treitigleiten  mit  bein  6rj- 
bifßof  non  flrafau  unb  feine  Steigerung,  bie  ihm 
noraelegte  flapitulation  ju  unterjeißnen,  machte  fich 
fl.  ben  Bolen  oerhaßt.  Sen  öerjog  non  Sefßen 
iroang  er,  fein  gante®  2anb  an  Bolen  abjutreten.  3« 
bem  üthorner  Rrieben  (1466)  mußten  ihm  bie  Cr. 

ben«ritter  nach  faft  2< »jährigem  Krieg  SBeflpreußen 
iiberlaffen  unb  Dftpreußen  al®  polnifche«  Sießen  an* 
erfennen.  Surß  ieine  Bemühungen  roarb  fein  Sohn 
ffilabielaro  jum  flönig  non  Böhmen  geroäfjlt,  aber 
erft  lange  Kriege  tonnten  befien  thron  befeftigen. 
äuf  bem  non  Ä.  1468  nach  Siotrforoo  berufenen 

3teich®tag  entftanb  bie  naßherige  polnifcße  Seich®. 
nerfaffung.  Sben  mit  einem  Kriege  gegen  bie  Suffen 
bcfßäftigt,  ftarb  Ä.  1492  in  Srofi.  Bermäßlt  roar  er 

mit  Slifabetb,  Socßter  be®  Saifct®  Sllbreßt  II.  3ßm 
folgte  fein  Soßn  3oßann  Sllbert. 
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Üxrjog  juSaßfen,  f.  3oßann34). 

Raftno  (ital.,  ‘Heine®  Sau®,  Sanbhau®.),  jeßt  in 

ganj  Stiropa  allgemein  geroorbeiter  ’Jtnmc  gejcßloffe. 
tter  ©efcllfdjaften  unb  beren  8erfantmlung®lofal. 
Siacß  einigen  foll  ber  Same  non  ben  (leinen  3tmmern 
(rasiui)  über  ben  Äaffeeßäufern  be®  Warluöplaße® 
in  Benebia  ßerrühren,  in  roelcßen  eßebem  bie  Sobili, 
frei  nom  Stanbeotroang,  ©cfcKfßafi  ju  empfangen 
unb  ju  beroirten  pflegten.  Sie  roahrfcßeinlicß  allein 
richtige  Stbleitung  ift  aber  bie  non  ben  gefcKigen  Ser. 
iantmlungcn  in  ben  hanbßäuicm,  roelcße  bei  ben^ta. 
Uenern  au®  flimatifcßen  ©rüttben  viel  alter  finb  al® 

bie  Sillen  unb  Sommerroohnungen  im  Sorben.  3m 

ßaSfaSfia. 

!   Senejianifßen  unb  in  fflelfeß.ßfterreieß  oerfießt  man 
unter  S.  ein  Borbell. 

floffo®,  alter  Same  eine®  1620  m   ßoßen  Äalfge- 
birge®  im  nötblicßen  Sprien,  (üblich  ber  Cronte® 

münbung.  Sin  feinem  Ruß  ftattb  ein  berühmter  Sem- 
pel  be®  3CU®.  wo  im  Sluguft  ein  fyefl  gefeiert  tourbc. 
3eßt  Sfcßebet  äfrab  (.faßte®  ©eßirge»). 

Rafitae,  f.  Saffiber. 
RaSfäbe  (ital.  l   aacata),  SBafferfaü  unb  jroar  ein 

(feiner,  meßr  bttreß  malerifcße  ©cßönheit  al®  bureß 
SJaffermenge  fiß  auSjeicßnenber,  baßer  befonbet® 

aueß  ein  fünftlißer,  roäßrettb  ein  großer  SBafferfaü 

flataraft  (f.  b.)  genannt  roirb;  tn  ber  2uftfcuer- 
roerferei  ein  Kunftfeuer,  bei  roelcßem  fteß  unterhalb 

eine®  aufreißt  fießenben  ftarlen  Branber®  mehrere 
ßorijontaf  tiegenbe  Branber  untereittanber  beftnben, 

tvelße  bann,  gleichseitig  angejünbet,  gleißfam  einen 
feurigen  SBafjerfall  bilben. 

Raefabengcbirge  (SaScabe  Sange),  nörbfieße 

Rortfeßung  ber  ©terra  Senaba  Ratiforruenc,  erftreeft 
fiß  non  ber  Sorbgrenje  biefe®  Sanbe®  bi®  tief  in® 
Srittlche  Bmerifa  hinein,  hübet  ben  ÜBeftranb  be® 
florbillcrenptateau®  (f.  Bereinigte  Staaten)  unb 

trennt,  fübliß  nom  49.  8   reiten  grab,  ba®  unfnießt- 
bare  (innere  non  bem  regenreichen  Küftengcbict. 
©ranit  ßcrrfßt  im  fl.  vor,  unb  auf  feinen  breiten 
Sücfen  erheben  fiß  großartige  Snbefitfegel  bi®  ßoeß 
über  bie  SSatbregiott  hinauf.  Sißte  SBalbungen  au® 

Sabetßoli  bebeefen  ben  regenreißen  Dftßang;  fiß. 
tcre  SBalbungen  (Pinna  ponilerosa)  ben  JBeftßang. 

Som  Solumbiaftrom  unb  bem  Rrafcr  roirb  ba®  ©e. 
birge  mit  SBafferf  allen  burcßbrocßen(baßerberSamc). 
Sie  ßößften  ©ipfet  ftnb  TOount  fioob  (3421  ml, 
SSount  Sacoma  ober  Sainier  (4402  m),  ber  noch 

Sampf  auoftoßt  unb  nergtetfßert  ift,  unb  SJiount 

Safer  (3230  ml,  ein  noß  tßätiger  Sultan,  ber  1853 
einen  Sluäbruch  hatte.  3n  Sntifß.lSotumbia  oer. 

flacßt  fiß  ba®  ©ebirge;  roenn  man  aber  bie  in  SllaSfa 
bißt  an®  Steer  ßerantretenbe  Rette  af«  eine  Rort= 
feßung  be«fe[ben  hetraßten  fann,  bann  erreicht  c® 

itn  Staunt  Rairroeatßer  (4483  in)  unb  bem  6lia®. 
hera  (4563  m)  feine  größte  $öße. 

RaßfariObaum.  f.  Croton. 

Ra®fariBrinbt(o.fpan.cascara,«Sinbe.),nonCro- 
ton  Eltitcria  Beimett,  auf  benSaßamainfeln,  fommt 

in  ben  ipanbel  in  Rorm  non  Sößrcn  mit  graugelb; 

lißer  bi®  brauner,  nom  außen  roeißlißen  florf  ent. 
blößter  Süßen,  unb  bräunlißer,  feinföntiger  3nnen- 

fläche,  beißt  furj  unb  uneben,  rießt  fßroaß,  eigen- 

tümliß,  nicht  eben  angenehm,  fßmedt  bitter  aroma. 
tifß,  enthält  roenig  ätßerifßeä  CI,  einen  Sitterftoff, 

Snofarilttn  C„ll„04,  unb  $arj.  fl.  fam  um  bie 
Witte  be®  17.  3®brh-  al®  China  nova  naß  ©uropa, 
rourbe  halb  aueß  junt  Sromatifteren  be®  Sabal®  unb 
in  ber  Witte  be®  norigen  Soßtßunbert®  al®  bittere® 
Stomacbifum  unb  Sonifum  benußt.  Sic  ift  ein  gut 
beroäßrteS  Wittel  bet  torpiber  Scrbauungbfßroäße, 
roirb  aber  auß  ju  Säußerpuloem  unb  Scibafbeijen 
benußt.  Sie  Slbftammung  tnurbe  erft  1860  burdj 
Sennett  feftgefteDt.  Wit  ber  fl.  barf  nißt  ocrtneßfelt 

roerben  bie  Sopatßirinbe,  roelcße  non  Croton  ni- 
veum  Jacq..  einem  Strauch  in  Wcrifo,  Söeftinbien, 

„•fentralamerita  unb  bem  nörbtißften  Sübamerila, 
flammt  unb  1817  juerft  al®  ©äScarißa  be  Srinibab 

ober  be  Cuba  naß  feamburg  tarn.  Sie  bilbet  niel 
größere  Stüde  unb  fßmedt  etroa®  fßtnäßer  al«  fl. 

RasfaSfia  i|pt.  t.BiffltiJ),  Drt  im  S.  ne®  norb. 
amerifan.  Staat®  3Hinoi®,  am  gleißnamigen  Rluß 

('»iebenfluß  be®  Wiffiffippi),  1673  pon  ben  Rranjofen 
gegrünbet,  ber  ältefte  Drt  im  »fernen  SBeften». 
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RoSfrtt  (franj.  Caequet. ,   ital.  Celata),  einfacher 
Sifierhclm  ber  Slanjenreiter  uni  fiürajftere  bes  16. 

unb  17.  3abrf).;  §ut  ber  prcufeiftfjen  Infanterie  un= 
ter  ̂ friebrid)  II.,  beffen  flrcmpe  porn  unb 

hinten  aufgcfthlagen  roar;  überhaupt  ein  fleinerleid/» 
ter  Seberbelm,  j.  33.  ber  ffeuenoefjr. 

RäSmarf  (Ungar.  JNämdrI),  fbnigl.  /yreiftabt 
im  Ungar.  Äomitat  3»P*,  am  l'oprdb.  in  bcr  Mähe 
ber  §o!jen  Idtra,  mit  altem  Sdjlofi,  grcfter  fall). 
Jtirt^e,  |tf)önem  Kathau*,  (i«i)  4475  meift  beutfcben 

Cinrooljnem,  luchrocbcrei,  Spinn»  unb  Stärfefabri» 
ten,  SIacf)d6au  unb  bebeutenbem  Ceintoanbhanbel. 

R.  bat  ein  epang.  C6ergtjmna[ium,  eine  fjanbelS* 
fdiule,  mehrere  ©elbinftftute  unb  ein  SBejirtSgcricbt 
unb  ift  ber  Si(c  be*  Ungartfden  RarpatbennereinS, 
melier  bafeibft  ein  Mufeum  befifct  unb  fei»  1874  ein 

Jahrbuch  Ijernuägibt.  3n  ber  Mähe  bie  '(Hefte  be« 
Schlöffe*  Dblölp.  —   R.  tourbe  1380  jn  einer  liinig« 
liefert  greiftabt  erhoben,  ©eit  1 140  batte  auch  ber 

(Sraf  ber  fjipfer  ©athfen  ju  H.  feinen  3i(j,  bie  Stabt 
fam  1530  in  bie  ©eioalt  Johann  Jcipolpa*,  fpatcr 
net  fie  an  5SoIen,  biö  fie  1655  roieber  eine  Innigliche 

(Jreiftabt  mürbe. 
ftobno  (raff.),  bie  Raffe,  bcr  gisfu*;  Raänacjei, 

Scbabmeifter, 'jientmeifter,  iimtv.Iter  berHrcii-reniei. 
Rafo,  türf.  3nfel  im  Mittelmeer,  äroijrtjen  Kreta 

unb  Rarpatf)o,  49  qkm  (0,*  DM.)  graft,  siihtte  oor 
bem  gried|i|(hen  Sufitanb  12,000  Irittw.,  barunter 
3000  toaffenfähige  Männer,  bie  mit  ibrenG.iiiffcn  bie 
türlifdjen  Stäbte  aufftreta  btodierten.  1824  pon  ben 
Dürfen  nerroiiftet,  blieb  fic  einige  3cit  ucrlaffen  unb 

hat  ietjt  etma  5000  ©inro. 
Rafpar  Don  9er  (Rhön,  f.  Delbenbud). 
kafpcrlc,  eine  fpejieU  bfterreithifche  Sariation  be« 

alten  §an*ipurft*  (f.  b.),  bie,  naebbem  lebterer  ooit 
ben  SBrettcm  per6annt  mar,  an  beffen  Stelle  auf  bie 

löilbnc  fam  unb  ba  neben  Xhabbiibl,  Sipperl ,   Sta» 
berl  ic.  herrfthte,  am  längften  auf  bem  Scopolbftäbtcr 
Xheater  in  äöien.  geht  fommt  er  nur  nodj  ul*  luftige 

ffkrfon  ira  Puppentheater  (Rafperletheatcr)  auf  Saht» 
marlten,  SollSfeften  tc.  oor. 

Rafpiflhe  Pforte  (Portn  Caspia),  im  Ättcrtum  be 
riihmter  Sngpaft  in  Mebieti,  oftlid;  ber  ömiptftabt 
IRbagä,  in  einem  (üblichen  3lti*läufer  beb  heutigen 
(rlburs,  14  km  lang,  führte  nach  ffurlaitien  unb 
Partbien  unb  mar  pon  Menfdicnbänben  ;u  einer 

Strafe  non  eines  ©agenJSrcileumgcfcbaffen.  Siinfs 

unb  rechts  erhob  ficb  Rnlrecbt  bnSlai)le(ikbirgc.  Die 
perfer  hielten  ihn  mit  eifernen  Shoren  Ptrfpcrrt  unb 

mit  Mannfthaft  befefjt.  Sa  btefc  enge  gelfenfpalte 

(heute  ®irbuni=Sitbara)  für  bie  tfirenjftjeibc  fo» 
roobt  beS  nötblichen  unb  (üblichen  alSbeä  ipcftlicfjcn 

unb  öftlichenülfien  galt,  fo  berechneten  bicgriedjifchen 
Geographen  non  biefem  punft  aus  Diele  fficribianc. 

flafptfifte*  Mrrr  (Äafpifcc),  ber  grbftte  iiiimetu 
fee  ber  ©rbe.auj  ber  ©rettjfcheibe  Cutopas  uub 'Xucns, 
oom  Xftura»  im  ©SB.  bis  jum  Stteffluft  im  SD.  pou 

fBerficn,  fonft  ponrufftf(henSanbf(ha,:;ii  unrcftldfen, 
ift  non  fR.  nach  ©.  1224  km  lang,  185-450  km  breit, 
bat  einen  Rüftenumfang  non  6380  km  unb  bebeeft 
ohne  bie  Jnfdu  einen  gläcbenraum  non  43Ö,418qkcu 
(7980,7  DM.).  Mcrtipfirbig  ifi  bie  tiefe  Üage  beS 
Äajpifchen  Meer*;  eS  füllt  niimtich  bie  tieffte  Stelle 

einer  ©tnfung  ber  trrboberilache  auf-,  bie  unter  bem 
Miocau  beS  MeercSfptegel*  liegt.  Diefe  gange  Scr> 
tcefung{3lraIo»fafpUcl)e  Crbfenfe)  war  früher  ein 
Meer,  aus  bem  nur  einige  öülicnmfel.c  emporragten, 
unb  baS  foipoljt  mit  bem  Wrttiicfien  als  mit  bem 

©dpnarien  Meer  in  üterbinbimg  finub.  SIS  .iiene 
jenes  Meers,  bas  bei  einet  bie  3uf(ut;mtnge  noch 

übetfleigenbeti  ScrbunftungSmenge  (nach  8ragoS 
Stnficht)  ftetig  abnehmen  mufite,  finb  ba*  flafpiichs 
Meer  unb  ber  Slraltee  (f.  b.)  jurüdgeblieben,  troei 

ffiafferbeden  mit  ftarf  fälliger  gtut  unb  ohne  ftcht» 
baren  Slbflufi,  benen  jeboeb  bie  ififche  unb  Mobben 

ber  offenen  See  fehlen.  Die  raffifchen  Unterfuchun» 
gen  über  ben  alten  Sauf  beS  2Itiiu  Darja  haben  ju 

bem  Scbluft  geführt,  baft  bie  Jfolierung  be-5  Strat» 
fccS  tom  flafpifchen  Meer  früher  fiattgefunben  habe 
als  bie  Trennung  beS  Safpifcben  nom  Scbwarieu 
Meer.  (Durch  bie  Manntfh  ■   iliatfcrrinne  hing  bah 

Jfafpifche  Meer  in  gefd|icbtli<her  3»it  mit  bem  'Üfotp* 
ichcnMeer  ucuimmen;  noch jfjft fließt jeitipeilig etwas 
äüaffer  au«  bem  Manptfch  «n  ben  Rumafluft  ah,  unb 
noch  im  17. 3<>brb.  muft  ber  SBafferioeg  jioifcbcn  ben 

beiben  Meeren  felbft  für  gröftere  gabtjeuge  offen  ge» 
roefen  fein.  1859  bat  Scrgfträffer  einen  Kanal  jur 

2)enu|ung  biefe«  non  bef  Matur  uorgegcichneten 
SSJaffennegB  empfohlen;  feit  cS  ipgbrfdjciulich  ift,  baft 
ficb  im  Sdiroarien  Meer  fiel«  ein  Übcrfchuft  an  Saftet 

beftnbei,  unb  baft  fetn  Spiegel  über  bem  be«  Qjcans 

fleht,  trägt  man  ficb  m'*  fuhneit  ©ebanfen,  einft 
'   biefeu  uherfdiuft  an  ffiaffer  (bureb  Slbicitung  beS 

Xon  in  einen  tünftigen  Manptfch'Stumafanal)  bem 
llafpifcben  Meer  ju  gute  fommen  tu  laffett,  tpoDurdi 

alle  sentralafiatifchen  Steppen  neu  belebt  mürben; 

benn  infolge  bcr  Sergröftcruitg  ber  Cberflcidjc  beS 
ÄafpifdienMeer«  tpiirbe  fiefj  ferne  lücrbunftung  ftei» 

gern  unb  mit  biefer  ber  je(ct  bort  fo  (diene  Jiegctt« 
1859  gab  bieMcgierung  bcnilcfdjl,  biegrage  auf  fid) 

beruhen  julaffen;  1876nahmfiebcrÄmerifantrSpal< 
bing  mieber  auf,  bie  ruffifhcirlllciltcrbcfpracijenabcr 
feinen  plan  felir  abfällig.  Da*  Maipifdje  Meer  liegt 
25,i  m   unter  bem  Slforofdjcn  Meer,  mäljrenb  bcr 

Slrnlfee  74  in  über  bem  Safpifdjcn  Meer  liegt.  Seft» 
tcre«  rnitb  non  betn  gröftten  Strom  (iuropas,  ber 

36olga,  aufterbem  Pont  Ural,  Ämna,  Xere!,  Sulaf, 

Rur."  Scfib  9iub,  »tief  ic.  gefpeift,  ohne  baft  fein 
Süaffctpoliimen  nermehri  mürbe,  i'ian  feftteibt  bies 
ber  mehrfach  ermähnten  fefjr  ftarlcn  Petbunftung 
unb  ber  äuffaugung  burch  beit  fanbigen  üoben  tu, 
benen  ber  .^uf lieft  Inum  baS  ©leiäigeioidit  ju  halten 
uerntag.  Der  Söafferftanb  be«  See«  fleigt  fnuir  im 

3uni  unb  3uI><  inenn  bie  glilffc  ihr  öocieraaffcr  briu» 

gen,  ftnlt  jcboch  im  Sinter  mieber  iicrüd,  unb  ein 

aümälilich  fortfdireitenbe*  Stufen  iit  beut'.iih  nach» 
gemiefcii.  Die  Ufer  beS  Äafpifeben  tbleer*  finb  meift 

ianbig  unb  niebrig,  befoiibcri  im  3t.  uub  31D.,  mo 

jeDoch  ber  llfbUrt  (iuiS  fitatcau  smifdjen  bemRaipi. 
fchen  Meer  uub  bem  Ülrntfec,  bas  fiäi  hinter  ber  33a i 

Kabam  bi*  ju  232  m   über  ba*  Kafpifcbc  l'tecr  erbebt) 
hohe  geläroänbe  hübet;  bergig  ift  bcr  Sübm,  mo  bie 
perfiichen  Sanbfdjafteu  ©ilan  unb  Mafcnberan  hoch 
unb  fteil  nach  bem  Sec  abfatlcn.  Die  am  nteiften 

notfpringenben  Küfienpuntte  fitib  auf  bcr  SBcftfcite 

baS.ltnp@chadipra(hieSpi(lcber,v'aIbinfd2(vf<hn'on) 
unb  jüblidicr  bei  bcr  Rutmünbung  ba*  JlapHurinSf ; 
ferner  auf  ber  Cfiieite  ba*  Rap  Daria  unb  Rap  Djup 

ftaragan  an  bcr  .ftnlbinfel  Mangifcftlal.  3lu  löaien 

finb  }'u  nennen:  an  ber  SBefttäfte  bie  non  Slgradiansf, 2talu,  Rifilagatfch  unb  Gufeli;  an  ber  Cftfcite  bic 

Pufen  non  Mfirabab,  RrnSnomoböf,  ilalchan,  Jtara; 

buga«,  Äcnbetli,  SUcrnnber,  Roifc|ar,  Mertnm  .ttu! 

tuf  unb  Raibal.  (f*  laffen  fidj  pei  'Jlbteilungcu  be* 
Sec*  bcutlid)  unterfdjeiben ,   bie  burd;  einen  Sogen 

pon  'Jidroraöt  bi*  jum  Xiorgcbirae  Djtip  Karagan  gc 
ionbert  roerben.  Sa*  nörblidie  tteien  hat  eine  3tus» 
behnimg  non  36.  nadt  D.  unb  ift  feiet)!,  ba  feine  liefe 

nirgenb*  21  '/<  m   iiberfteigt;  biefer  I'eü  bes  See* 
1   friert  im  SBinter  ju,  uitb  erft  Mitte  Sprü  lami  man 
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tu  S*iff  na*  äftradjan  gelangen.  Xaä  SBaffer  iit 

bradig,  an  ber  Rorbfüfte  mit  feit  geringem  Sahge» 
halt,  XaSfübli*e,  mehr  bo*uferige  Beden  bat  eine 

RuSbebnimg  oon  R.  na*  3.  unb  f*on  an  ben  Urem 
große  Xte'c,  bie  größte  tiefe  (896  m)  ift  etwa«  füb» 

!t*"pon  'erbeut ;   cS  ift  ftarf  falrbaltig, unb  ber  Salt» 
geholt  tott  no*  im  ̂ unebmnt  begriffen  fein;  1000 
leite  ©affet  enthalten  15  Xeile  Satj  (berSltlantif*« 

Crean  bnaegen  42  Steile):  ben  fiätlften  SctljgefiaU 
feilen  bie  Baien  bet  Dftfeite  haben,  befonbcrS  bie 

Sarabugasbai,  bie  mit  bur*  einen  fdjtnaten  Ein» 
qang  mit  betn  atoßen  Meer  in  Strbinbung  ficht  unb 

al*  eine  natür!i*e  Saljpfanne  non  qiganttßhen  Xi» 

menfionen  erftfjeint ,   wo  bur*  bie  Steppende  bie 
Sole  petbampft.  Kleinere  Unfein  finben  ft*  »m  S. 
beS  Meer»,  bie  belanntcftc  ift  äbfifmr  (f.  b.).  3m 

Klima  beftebt  ein  mcrflitbet  llnterf*ieb  ;wif*en  bet 

Cft*  unb  SBeftfüfie.  3«  RraSnoroobSf  ftnb  bie  ©in. 

tennonate  lältet  atS  tit  Balu,  bagegen  finb  g-rübjaht 
unb  Sommer  bott  wärmer;  ein  fehl  milbe«  Klima 

hat  bie  Sübfiifie.  Sußcrorbentli*  groß  ift  bet  Sei*» 
tum  biete®  Binnenroafferi  an  roruiglicbeit,  ben  wei» 
teften  XranSport  loßnenben  ytfdjcn  (Selten,  St8« 

ren  sc.).  Die  Ütf*erei  bef*äftigt  allem  bei  8lftra*an 

.'><>,000  Menf*en  unb  liefert  int  ganjen  Meer  unb 
ben  unmittelliatenguftüfien  (außer  bet  miniem  unb 
obem  ffiotga)  einen  bur*f*mu!i*en  3ahreSertrag 
non  20  Miu.  Ml. 

Öanbet  unb  Schiffahrt  ftnb  auf  bein  Raipii*ett 

SJleer  ungemein  rege,  fomohf  tnitSege  1-- al®  mit  l   amp 

fdjtffen;'  baS  Meer  bient  als  SerfehrSrccg  für  bett birclteit,  jährlich  junebmenben  fjanbet  swtj*en  Ruß» 
lanb,  Seiften,  ben  laulafifchen  Srooinjen  unb  bem 
tranSfaipiiüjcn,  non  Xurtmenen  bernohnten  (Sebiet. 

Xieperfif*enunb  ütrfmemf*enS*tffc  haben  flachen 
Baben  unb  leinen  Siel,  ein  plumpe«,  nicrecfige«  Se< 

el,  eine  Belobung  non  3   —   4   Mann  unb  einen  ffie» 
alt  oon  nur  IQ— öOXon.  (4  1000kg).  XiefeS*iffe 

befinben  ft*  im  llägli*ftcn  3uimnb  unb  brauchen 

non  äftrachan  bis  Rftrabab 2 — 3   Monate;  UnglüdS» 
fälle  finb  häufig,  bie  fyührer  aber  roagholftge  Män* 
ner.  Xie  befiem  Schiffe  berfierfer,  mit  benen  fit 

regetmüfiiqe  gahrten  na*  allen  öäfen  beS  Kafpi» 
f*en  Meers  unterhalten,  finbmeifijiocimafiige.rcgel» 
recfjt  gebaute  Schoner.  Xie  Segelfchiffe,  beten  ft* 

bie  rainfebtn  Kaufteute  bebiene n.'finb  S*oner,  meift au*  „Stoecmafter,  btS  *ur  ©rdße  non  500  Jon.  Sa. 

bung.  Regelmäßige  Sofif*iffahrt  unterhalten  bie@e-, 
fcllj*aften  Raulas  u.  Mertur  unb  Sebcb  (S*roan). 

XaSörunbfapital  beiberSlltiengefelIf*aften  beträgt 
40  MiH.  Ml.;  fie  führen  TOarett  unb  ©affagiere  na* 
allenöäfen,  bcmJSarcntranSport  bienen  ihre  großen 
brei-  unb  niermaftigen  ®egelf*iffe.  Xie  roi*tigften 
öäfen  ftnb:  Rftra*an  unb  Sara  im  53.,  Enteil  unb 
llftrabab  im  S.,  RrnSnoroobSf  unb  älejanbrowSl 
(bas  für  ben  §anbel  mit  Ebiwa  Sebeutung  erlangen 

wirb)  im  D.,  ©urjew  im  St.  Xie  .-fahl  aller  in  ruf< 
ftf*cn  öäfen,  unter  welchen  außer  9lftta*an  unb 
Balu  no*  Senforan  unb  ©etromsl  bemerlcnSroert 

finb,  eintaufenben  ®*iffe  betrug  1883:  in  Rüfien» 
f*iffahrt  unb  auswärtiger  Salut  jttfammen  8(01 
mit  1,090,181  Haften;  bte  3ahl  berauSlattfenben  war 
774 1   mit  1 ,069,905 Saften.  Sott  ben  962  S*iffen  mit 
98,415  Saften,  me(*e  non  auswärts  (amen,  ftamm» 
fett  473  mit  66,137  Haften  auS  rufftf*en  öäfen  unb 
489  mit  32,278  auS  Serfieit.  Sie  Äüitenicbiffahrt 
umfaßte  im  Eingang 7062  S*iffe  mit  991,710Hafien, 

non  wel*en  2660  mit  280,288  Haften  Segel»  unb 
2012  mit  377,053  Saften  Ximpff*ijie  waren.  Som 
tranS!afpif*en  ©ebiet  wirb  Sah,  roßcS  Petroleum,  1 

-   flaiiaü. 

Baumwolle  unb  Solle  auSgeführt,  pon  Serften 

Baumwolle,  getrodnete  iyrü*tc,  ReiS  unb  Xeppi*e, 

oom  §aien  pott  5k!u  rohe®  unb  rafftnierteS  ffetro» 
leum,  Kupfer  unb  flif*e ,   von  8ftra*an  na*  aQen 
Öäfen  6ifen,  Man ufattuniaren ,   duiltt,  5if*e;c. 

£'eu*tiürme  iittb  in  genügenber  Senge  erriitet. 

Sur*  bie  Sröffnung  ber  gtfenbahn  ®atii>Xifii«  ift 
eine  Serbinbung  mit  bem  6*warjcn  Meer  (Hinte 

XitliS ‘Saturn,  refp.  Soti)  hergefteüt.  Xie  gleite  be» 
ftanb  1882  auS  lri  ungepanjrrten  Xampfem  mit  669 

’Cferbeträften,  2605  Jon.  unb  26  Kanonen  forote 
7   ®egelf*iffen  mit  1075  X.  unb  22  Kanonen.  Xtr 

rufftf*<perftf*e  Vertrag  oon  Xurlmantf*ai  prnn 
10.  (22.)  gebr.  1828  gewährt  nur  ben  iKuffen  bo® 
3<e*t,  Kriegsj*iffe  auf  bem  Kafpif*en  Meer  ju  bal* 
ton,  unb  jitießt  alle  tnbern  Slalionen  hiawon  wie 
oon  ber  llnterlmliung  oon  Xampfem  auS.  Xlie  ruf» 

jtj*c  gloltenflation  tag  bis  1843  auf  ber  guiel  Sara, 
nahe  bei  Senfcran  an  ber  ffleftlüfte;  bamalS  würbe 

fie  tu  großem  Sd: reden  ber  $erfcr  nn*  31bf*ur  am 
Eingang  tum  iMolf  Don  91ftrabä  oerlegt,  im  Jtpril 
1875aber  na*<!ra{iujroobSlcmCftufer,  bem^aupi» 
ort  bcS  neuen  iransla)ptf*en  ©ebiet«,  Ü6ergemhrt 

(f.  bie  Karten  >9tußlanB>  unb  »Serftcn  ).  Sgt. 

p.  Saer,  Kafpif*e  Stubten  (UeterSb.  1857);  Mar» 
oin,  Region  oi  üie  eteraai  tire.  A   narrative  of  a 
ionmey  to  Üie  Caspian  (Sonb.  1884);  Robbe, 

gmma  unb  fjlora  beS  fübweftli*tn  Kafpigebiets 

<i.'cipj.  1886):  »'lictemtannS  Mitteilungen«  1859— 
18t>2;  »Ruffif*e  Reoue«,  Sb.  6   unb  6. 

flaeplja,  ruff.  gluß,  entfpringt  auS  bem  glei*» 
ttamigen  See  im  Olonoenieiiient  SmolenSf,  fließt 
bamt  burdi  baS  ©ouoemement  ©itebst  unb  ergießt 

ft*  tta*  125  km  langem  Sauf  in  bie  Xiina.  3m  3- 

18*2  {amen  30  ®*iffe  unb  281  gloße,  bie  53apen  im 
ffiert  pan  197,162  Rubel  borgen,  in  ben  öäfen  i>cr, 

felben  an. 
RaSr  (arab,),  Surg,  befeftigteS  Xorf,  öäuficj  fn 

Rorbatrifa  oorfommenber  CrtSname;  in  Rlgerien 

htrrf*t  bie  gönn  Kfar  (Slur.  Äfur)  per. 
BaSr  tl  Kebir,  Stabt,  j,  atlajar  Kebir. 
KaSrttn,  Stabt,  f.  Äa  jerun. 

Kaffabrh  (Kaff  aß),  ägppt,  Rutenmaß,  =   6*/i  flit 
©elebi  =:  8,«:.  m. 

Kaffabi;*,  f.  Su*haltung,  ©.  664. 

Kaffobe  (fronj.),  ®*erj»  ober  Rotlüge. 
Haffafuß  (Kaffawert),  bie  fefie  Summe,  )u 

wel*er  im  Kurie  (*wanfenbe,  bur*  bie  Kaffe  lau» 
fenbe  ©elbiorten  itt  Rttre*nung  tommen. 

Ä«|fafltf*äjt,f,  Koffe. 
Baffat,  linier  Rebenfluß  beS  Sanlutlu  (f.  b.),  btS 

grüßten  iinlsfeiltgtn  3«fluffeS  beS  ßongo;  würbe 
1M5  oon  ffiißmann  befahren  unb  aufaettommen. 

floffafonta,  f.  S3u*baltung,  ®,  565, 

Bofialn,  ehemalige  i'auplflabt  ber  ägnpt.  ©ropin) 
Xara  (Xala)  in  Rubien,  am  Sljar  el  @a*,  einem 

Rebenfluß  beSRibara,  ift  fiart  befefligi  unb  ber  wi*» 
tigfte  öanbelSpraß  jwifeben  bem  Ril  unb  Jlbeiftmeu, 
hatte  »ot  bem  Beginn  beS  Kriegs  mit  bem  Maßbi 
8000  Sinw.  unb  eine  ägtjptif*«  ©efaßung  oon  1200 

Mann,  wutbe  aber  oon  ben  meiften  Einwohnern  rer* 

laffeit,  fo  baß  eS  Mitte  1885  mit  bem  nahen,  glei*< 
faHS  befefiigten  öntmte  nur  8000  Einro.  jählte. 
Xie  Xclegtapbenüme  oon  8er6er  na*  Sualin  führt 
über  btn  Drt. 

flaffolt,  Seebcden  im  3nnern  StfritaS,  im  Songo» 

gebiet,  unter  8°  fühl.  Br.,  einer  ber  perlf*nurartig 
ft*  aneinanber  reißenben  Seen,  in  wel*e  ber  fiua» 

laba  in  feinem  Oberlauf  fi*  auSbreitet.  Sgl.  Same, 
ton,  Ouer  bur*  Rfrila  (Heipj.  1877). 



flaffanbra 

ftaiinntra  (aud)  SUepanbra),  bei  ferner  bie 
fdjönfte  ber  Xödjter  bei  SjjriamoS,  fiel  na<f?  bet  3er* 
ftirung  Xrojo«  bem  Hanmcmr.on  oli  Beute  ju  unb 

tourbenacb  beffen  §ci'mfebr  oou  fllgtämneftra  er* morbet.  Sind)  anbrer  Sage  würbe  fie  pom  Stempel* 
bilbe  ber  ältljene  bnrrtj  ilia«  bmroeggeriffen  nnb  eilt» 
cfirt.  Spotten  Jütte  ijt  bie  ©abc  ber  3Sci«fagung 
o   erlichen  gegen  bai  syerfpretjen,  feine  Siebe  ju  er- 
roibern;  ba  fie  aber  nid)t  illort  hielt,  fo  ftraftc  fie 
ber  ©ott  bnburef),  bnfj  iljre  SBcii-fngungen  feinen 
(Stauben  fanben  unb  jebcrmnim  fie  al«  Scbmarj» 
feberin  ocrad)tctc,  ali  fie  bei  bcrSitiltmft  ber  .jfelcna 
31ions  Untergang  oorijet  pertünbetc. 

Hnnatibtriu,  Stabt,  f.  iflotibua, 
ftöjfdnJroS  (Caffanber),  altcfterSoJn  bei  2ln» 

tipatro«,  geb.  355  o.  Gbr.,  blieb  bei  3llejanbcr8  3ug 
und)  älfien  bei  feinem  Bater  in  SSafcbonicn  unb  fnm 

crit  furj  por  Slleranber«  Xob  nad)  Babplon,  um  fei* 
nen  bei  jenem  angeflagten  Jlatcr  ju  rechtfertigen, 

'JiaiJ  bei  flönig«  Xob  ernannte  ihn  ber  Sleitjsoer* 
mefer  fferbilfai  323  jum  fyülfrer  ber  Gbrijdjnr  unb 
gab  ifm  321  bemKntigonoe,  Strategen  in  Seftaiicn, 

ali  Gbilütrchcn  bei.  311-5  fein  Sinter  auf  bem  Selen» 

beti(319)  nitjt  ijm,  fonberni!olti!t>et'<Jonbic9tcti$S* 
pcrwcicnpürbe  übertrug,  fchloB  er  mit  3lnitgono« 
unb  mit  beut  ägnptijrtjen  fftetcmioi  ein  SJünbuiS 

unb  bemädjtigte  fitj  318  StJenS  unb  lüelcr  aubret 

gtietjif^er  Stabte.  Sion  berftönigin  Gurtjbifc  bnr-- 
anf  jum  3icüf)sSoern>cfcr  ernannt,  eilte  er  und)  3ia= 
febonien,  fanb  aber  bei  feiner  Slufunft  jene  foroie 
feinen  Slruber  Siifanor  befiegt  unb  getötet.  Gr  brnng 
nun  «naufboltfam  por,  eroberte  SJpbna,  lieft  feilte 

©egnerin  Ctpmpia«  315  erntovben  unb  cerlieiratcte 

fict)  mit  -Hlepanber«  b.©r.S>aIbföbwcftcrXbefi«!onifc, 
um  fub  bie  ̂ errfdjaft  in  fWafebcnien  ju  fitjem. 
»ierauf  trat  er  bem  non  Btoletnäo«,  Sgfimatbo«  unb 

Seteufo«  gegen  bie  Übergriffe  bc-5  ‘äniigcnc«  ge* 
ftjltiffenen  Siunb  bei,  nevior  aber  ®piru*  unb  ben 

ganten  tf'Clopomte«  unb  bejielt  nur  'Uiulcbomen  unb 
itjcffalien,  fällte  jeboeb  nad)  bem  giicben«traltat 
(311),  bie  ber  junge  Sltejauber  regierunajfiitjig  (ein 

mürbe,  Stratege  in  Europa  bleiben.  'itber  Ä.  lieft 
ben  jungen  Slleranber  nebft  feiner  'Kutter  Moräne 
miä  bem  Sieg  raumen  unb  bewog  and)  ̂ iolnipavtjcti 
burej  Seftednmg  baju,  ben  lebten  Sofm  Stleranber« 
b.  ®r.,  $cr«f[e«,  ju  oergiften  (.309),  Sein  citrigfteo 
Seftrebcn  ging  nun  baljin,  in  ©riedientanb  raieber 

fefien  gufs  ju  gewinnen,  unb  fdjon  mar  Stifjen  feinem 
JaH  nabe,  al«  ihn  Xcmciiio«  tfjoliorfeie«,  be«  3lnti> 
gone«  Sobn,  ju  einem  Jödjft  »evberblidjcn  Siüdjug 

burd)  bie  Xbermcpiilen  nötigte  (303)  unb  fognr  fieg* 
reitj  burdj  Xbeffalien  gegen  SRclebonitti  oorbrang. 

Sod)  behauptete  fidj  fl.  nach  Slntigoitoi’  Xob  (301) 
in  betn  öeftlj  biefe«  Sanbc-a.  Seine  erneuten  Ser* 
futje,  ©riedjenlnnb  ju  unterwerfen,  waren  aber 
fnidjtlo«.  Gr  ftarb  297.  Sion  feinen  brei  Söhnen, 
Bbilipg,  Slnlipatro«  unb  Slleranber,  ftarb  ber  erfle, 
fein  Saifolgev,  halb  twd)  tbm.  Xie  beiben  anbeni 
ftritten  fitj  um  ben  Slefijs  beb  Sieidjc-,  bi»  XSemetnoä 
bie  Dberlinnb  betjiett. 

Jtaffaftblub  (na jionflurO,  bie  Prüfung,  ob  ber 
Salbo,  welchen  ba«  Safienbud)  als  Unterfdjieb  jtoi. 
fdjen  Solljuntme  (Gutuafmten)  unb  ̂ abenfumme 
(Stuögaben)  nadjtoeifl,  mit  bem  flajfenbeftanb 
(Baroorrat)  übereiiiftimmt. 

ftaffatr,  (.  u.  m.  Senate,  f.  State. 
Äafiation  (franj.  carsation),  bei  llrfunben  unb 

Sianbjtbriften  bat-  ̂crreifien  ober  Slu^jlreidjeu.  um 
beten Unon.'tigfeü  attfetrlid)  tu  feiuucicbnen;  berUa 
Ionen,  welche  ein  Mmt  belleice-i,  befonber«  bei  Cffi* 
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jiercn  unbBeamten,  bieGntlaffung  au«  bemXienfte, 

bie  Gntiejung  (f.  XtBjiplinargeroalt);  bei  lrnt> 
fdieibungen  unb  öeftimmungen  uerftebt  man  unter 
S.  bie  ÄufScbung  bcrfelbeit,  roeitje  eintritt,  wenn 
rocfentltdie  Former,  babei  oerlejjt  würben,  ober  wenn 

ber  3njalt  beftebenben  ©efejen  juipiber  ift,  tefon* 
berö  wenn  eine  Slmtöbcficrbc  ben  SretB  ijrer  Stint«- 

geftbäfte  überfdiritten  (int;  jo  lönnen  ein  Sertrag, 
Xeftament,  eine  Gbe,  ein  Brinileginm,  bie  Berbanb* 
Iungcn  einer  Slcbörbe,  ein  geriebttidjed  Serfabreti, 
ein  dticbterlpriub  fafftert,  b.  b-  für  unroirffam,  für 
null  unb  nidjtigertlärt,  roerben.  ffnebefonberefpriebt 
man  non  ber  fl.  cineö  gerid)tlid)en  Urteil«,  wenn 

baSfelbe  non  bem  ,tuftänb:gcnCbergerid)tatiöf)led)tö* 

i   grilnbenfiir  nidjtig  crflai-t  (oemiditef,  taffiert)  wirb. 
Sigl.  Siepifion.  —   3n  ber  ÜSufit  würbe  fl.  (ital. 
i-a.-eazione)  im  18.  Jjnlirb.  ein  jur  Slujfübrung  im 
(freien,  befonber«  nl«  Äwmbmufif  ober  Stänbdictt, 

beftimmlcä  mebrfdbigeä  Xonftiuf  für  mehrere  3«‘ 

ftrumentc  genannt  (ogl.  Serenabe). 
ttaffalionbbof  (flaffationägetiebt,  franj.  Com 

de  cMBution),  ein  Dbergeritbt,  toelcbeä  icbiglicj  bar 

über  entf (beibet ,   ob  in  einet  Brojebfadjc  bie  Stör* 

febttfien  ber  ©ejebgebung  gewahrt  finb.  Xa«  Staffn* 
tiouggeridjt  befafit  fidj  ntfo  niefit  mit  ber  Xbntfrage, 

niijt  'mit  ber  tlnr t'äcfrl id)cr.  geftftellung  beo  Stecbte* banbeiS,  fonbern  nur  mit  ber  Stectjtefrage  felbft  3t; 

fftanfreicb  hieb  ber  fl.  früher  Conseil  du  rot,  imb 
feilte  gunftiotten  waren  in  bem  jum  Xcit  noch  je?: 
gültigen  SHeglement  nom  28.  gutti  1738  beftimmt; 

burej  Xctret  oom  1.  Sej.  179U  nmrbe  ber  R.  ciuge- 
fefjt.  Seine  rcid)tigfte  Stufgabe  ift  bie  SUabrung  ber 
ßtnbeit  ber  9lctbtiprcdjuitg.  Gr  teilt  firtj  in  eine 

flammet,  nietdje  über  bie  jfiilaffttng  entfdjeibtt 

(Chambre  da  reguetos),  eine  BinitfaminerfCluunlir-: 
de  cassutioncivile)  unb  eineStraftamtuer  (Chambre 

de  Cassation  criminelle).  Xa«  flnflitut  bebauptete 

fidj  auej  in  benjenigen  beutfdjen  äänbern,  in  ipelebe 
bie  frnnjäfiftbe  ©efebgebung  in  ber  9!apo(emii{d)en 

3eit  Gingang  gefunben  batte.  SUenn  aud)  unter  an« 
berm  Samen  unb  mit  mancherlei  Sbroeidiungen  oou 
bem  franjiSjtfdien  Spftem,  nmtbc  bas  3nfütut  bes 

Staffatioubgeridit-i  mub  unb  tmdj  in  ollen  beutftben 

Staaten, roeldie  in  ihre  neuen  Stratiu-ojefjorbnungen 

bie  hrinjipien  ber  fcffcntlitbteit  unb  ber  'Jjiünblidj* 
feit  petSicrfaljicHS  mifgcnommeu  batten,  acceptievt. 

rXie  neue  beutf$e  3ufti)gefejge6ung  tonnt  in  ihrer 
Sicnifion  ein  bem  franjiSftj(b«tt  flaffationorefur« 
ähnliibe«  SReiitemittel  unb  jwar  nfat  blofi  für  bie 

Straftadjcn,  fonbern  and)  für  bürgerliche  3ied)tä> 

fircttujFeiten  ((.  3ic»iiion).  3>'  Stcjug  auf  bie  eng* 
iifdjen  Öeridjtinetbdltniffe  ift  ju  bemerfen,  bafe  bre 

Jleftitutionegemdje  uub  -Jiirbtigteitetlagen  (writ  of 
error)  pou  einem  ber  breiDbcrgeridjte  in  benmeifien 

TväUeit  an  bie  beiben  anbem  getien,  namltd)  non  ben 

Gcmtnon  Blea«  an  bie  Sling't-  Send),  »cm  Gourt  of 
Gpdieguer  an  ba«  ©crirfit  ber  G'jchcquer  ßj^mber, 
Ocftehenb  auö  bem  ©roBtnnjler,  bem  2orb  *   Stliafj« 

meifter  uub  ben  Stirfjtcrn  ber  Äing’d  töend)  unb  Gönn 
mon  dlleas,  oou  bersiing'#8en4  in  Schulb*  unb  eini- 

gen anberit  Sarijett  an  bie  Grdjequcr  Gbambcr,  be* 
ftebenb  au«  ben  Stichlern  her  Common  Biea«  unb 

Grtbegucr.  3n  leptev  ,'vuftanj  geben  alle  Sadjen  an 
ba«$au«  berüorb«  al«  oberftenSlationalgeriibtC'hof. 

Staffaroa  (Cnjfaoa),  bfe  Ji'unelrt  pon  Manihnt 
ntilissima  Fahl.  M.  Janiplia  Fohl  unb  U.  Aipi 

Fohl;  bann  aud)  ba«  au«  biefen  'S-utjeltt  gewonnene 
Sttirfemebl  (Xapiolameljl,  Gipipamelit),  welche«  in 
.Hudjen  gebaden  wirb,  ober  amb  unneränbert  a!« 

brafilifdjoS  Arrow-root  (f.  b.)  in  ben  fjanbel  fornntt 



592 ßaffe  —   Raffet. 

Zurcp  Slnfeueptcn,  jtcrncn  unb  ßtpifjen  biefe«  Stärfc- 

mclilä  erteilt  man  bie  Zapiola.  Sie«  'Präparat 
lammt  niept  nur  au«  SBraflHen,  fonbern  auip  au« 
©uaijana,  Martinique,  ©uabetoupe,  Zraoancore, 
Seunion,  SBefiafrifa  unb  Sieufalebonien,  wo  überall 

M.  utilissima  angebaut  wirb,  in  ben  anbei.  Man 
untetfeheibet  weiße  9)io>  unb  braune  S9apia*Zapiofa. 
Sehr  oici  Zapiota  (Martfago)  tammt  jept  au« 

Dftinbien  ju  un«.  Zie  rein  weißen,  au«  einem  grob* 
lieben,  nicht  jufammengebaclenen  Mept  beflehenben 

Zapiofaforteu  be«  franjöfifcpen  §anbe!S  werben  in 

granfroep  au*  Raffawamepl  bereitet  'Such  mifept 
man  bort  Zapiota  mit  Moprrübenfcpnipeln,  Ralao* 
mehl  tc.  (Tapiocn  Crecy,  T.  au  cacao),  unb  otel* 
fach  bereitet  man  in  granfreiep  unb  Zeutfcptanb  ein 

ber  eepten  Zapiola  0ÖUigäpnIicpe«S5räparat  au«Rar* 
toffelftärfe.  Man  benuft  bie  Zapiota  ju  Suppen  ic. 

Raffe  (Raf  ja,  o.  itat  cassa),  junäepft  ba«  SBe- 
bältni«,  in  rocldjem  ©elb  unb  ©elDeSwert  aufberoaprt 
wirb;  bemnäepft  ber  Sorrat  an  barem  ©elb,  weither 
in  einem  ©efepaft  oorpanben  ift,  ju  bem  3racct,  bie 
laufenben  SluSgaben  ju  beftreiten  unb  bie  laufenben 
Einnahmen  bemfelben  hineujufügen;  bann  biejenige 

äbteitung  eine«  ©efepäft«,  in  welcher  bare«  ©elb  an. 
genommen  unb  oerau«gabt  toirb;  bei  einer  Sepörbe 
biejenige  Stelle,  welche  mit  bem  Sitte  be«  Screin 
nahmen«  unb  SJerauSgaben«  betraut  ift,  foroie  ba« 
oon  ihr  Penußte  Sotal;  enblich  ba«  Slmt,  bie  R.  in 

bem  oorgebaepten  Sinn  tu  octroalten.  Sehr  häufig 
toirb  5t.  ober  Raffa  fcplecptpin  für  Saroorrat  gefegt; 
e«  gehören  baue  unter  allen  Umftänben  ba«  bare 
©elb  unb  biejenigen  ©elbjeichcn,  welche  in  bem 

©roßoerfepr  anfianb«!o«  ftait  baren  ©elbe*  angt< 
nommen  werben.  Db  Sarren,  frembe  Münjen,  @elb< 

Kiepen,  bie  nur  bebingungäweife  unterjubringen 
finb,  bei  einer  gettelbant  auch  bte  eignen,  nicht  in 

Sirtulation  befinbliepen  'Jloten  jur  H.  }U  rechnen 

ftub,  barüber fcproantt  berSpracpgebrauch.  Raffen« 
bud?,  ba«  ®efepaft«6udj,  weiche«  über  Ginjablungen 
in  bie  R.  unb S!u«saplungen  au«  berfelben.  Raffen: 
tonto,  ba*jenige  Konto  be*  §auptbucbe«,  welche* 
über  ben  Staub  ber  R.  SluSfunft  gibt  (f.  Sud)  pal* 
tung).  $erR.  hanbeln  peißt  gegen  jofortige  bare 

ßablung  hanbeln;  man  fagt  bafüt  auip:  ein  Raffa» 

gefepäft  (einen  Zageetauf)  machen.  Za*  Raffa* 
gefepäft  biibet  ben  ©egenfafe  jum  3eitgefchäft,  bei 
welchem  beibe  Zeile  ihre  Seitiung  pinauäfepieben 

(ogl.  Sörfe,  S.236),  bentgemäß  auch  jum  Zifferenj* 
gefepäft,  ferner  jum  ©efepaft  auf  Rrebit,  bei  welchem 
bie  Seiftung  beäjenigen  Zeit«  hinauSgefchoben  wirb, 
ber  bare«  ©elb  ju  jalflen  hat. 

Staffel  (Gaffel,  hierju  ber  Stabtolan),  $aupt* 
ftabt  bet  preuß.  Srooinj  Reffen  »Slaffau  (bi«  1866 

be«  ehemaligen  Rurfiirftentum*  Reffen)  fowie  be« 
gleichnamigen  ̂ Regierung«* 
bejirt«  (f.  unten),  be«  Stabt* 
unb  Sanblrcife«  St.,  liegt, 
oon  ber  guiba  burcpltrömt, 
in  einem  weiten,  fepönen 
Zpalbecten  an  ben  fanften 

«bpängen  breier  Qüget,  be« 
Slhnaberg*  gegen  St.,  be« 
Rrapenberg«  gegen  StB.  unb 
be«  Beinbergs  gegen  SB., 
166  m   ü.  9t.,  unb  iftRnoten* 

aoppin  oon  JtalfcL  punlt  ber  Pinien  R.*granl* 
furt  a.  SJt.,  $annooer«R., 

Sepmerte*Barburg<R.,  S.  *   Zietenborf  unb  R.. 
Balbfappel  ber  SSrcußtfepen  Staatsbahn.  Zie 
Oberneuftabt,  ber  pöepft  gelegene  Zeit  Raffel«, 

auf  ber  fanften  Stbbacpung  be«  Beinberg«  fiep  auS« 

Preitenb,  ift  ber  Sänge  naep  burep  oier  'paraKet* 
ftraßen,  bie  DPere  Riinig«*,  bie  Rarl«*,  bie  graut» 
furter  unb  SeHeoueflraße,  burepfepnitten,  non  benen 
bie  leptere  unmittelbar  über  bem  fepönen  Slueparf 

auf  bem  fieilen  Süboftranb  be«  Beinberg«  liegt. 
Slorböftlicp  (cfjticfst  fiep  an  bieCPerneuftabt  bte  fogen. 

greipeit,  bie  ftep  oon  S.  gegen  St.  auSbeljnt,  tiem* 
liep  regelmäßig  gebaut  ift  unb  gegen O.  an  bie  cigent* 
liepe,  am  gulba<Ufer  fiep  pinjiepenbe  Sltftabt  flößt, 
bereit  enge  unb  bunffe  ©affen  (einen  freimblicpen 

Sinbruet  maepen.  Zie  breibogige  BitpelmSbriiefe 

(89  m   lang,  14  m   breit,  1788—1804  erbaut)  füprt 
turtln  ter  neu  ftabt  auf  bem  rechten  Ufer  ber  guiba, 
bem  tiefflgelegenen  unb  barum  alljährlich  oon  ben 
Übetfchwemmungen  be«  gluffeä  bebropten  Stabtteil. 
Zer  neuefte  Zeil  Raffel«,  ba*  ®open}o0emoiertel, 
in  welcpem  bie  SluSbehnung  ber  Stabt  jufepenb* 

burep  febr  fepöne  Straßen  unb  ©ebäube  junimmt, 

liegt  im  B.,  jroifepen  bem  Sapnpof  unb  berBüpelm«* 
pöper  StUee,  fteigt  aufwärt«  unb  gibt  ber  Stabt  ein 
wahrhaft  imponterenbe«  SUSfepen. 

Unter  ben  Straßen  ber  innern  Stabt  nimmt  bie 
1600  m   fange  unb  19  m   breite  Rönig*firaße  ben 

erften Slang  ein.  SSon  ben  $Iäpen  ftnb  *u  nennen: 
betgriebricpPplap,  894  m   lang  unb  151  m   breit. 
Seine  SRitte  jiert  ba«  Stanbbilb  be*  Sanbgrafen 

'friebriep  II.,  pon  Stapf  in  larrarifepem  Marmor  aus* 
geführt;  nach  SD.  wirb  er  abgefcploffen  burep  baS 
uon  ®rornei*  in  ©eftalt  eine*  römifepen  Zriumpp* 
bogen«  erbaute  Sluetbor,  mit  welchem  naep  bem  ßrieg 
pon  1870/71  ba«  Sieqesbenlmat  (oon  Siemering) 

oereinigt  würbe;  ber  SarlSptap,  nape  ber  Cber* 

neuftäbter  Rircpe,  mit  bem  einfachen  Zetifmal  be* 
um  R.  poepoerbtenten  Sanbgrafen  Rarl;  ber  gricb« 
riip*BttpeImäptatf,  mit  fepönen  Snlagen  unb  bem 
naep  einem  ©ntrourt  oon  ®rofeffor  Scpneiber  1881 

au«gefüprten  Söwenbrunnen ,   an  bem  in  oier  rncib-- 

licpen  giguren  bie  ̂ auptflüffe  ber  ‘(Jrooinj,  guiba, 
Berra,  ebtr  unb  Sapn,  fqmbolifcp  barqefiellt  finb; 
ber  Stänbeplaß,  mit  wer  Sfeipen  fepöner  Sinben 

bepflanjt,  af«  füböftlicpe  gorifepung  be«  oorgenann* 
ten;  ber  jirlefrunbe,  in  ber  SRitte  bet  Stabt  äwifcpm 
ber  Dberti  unb  Untern  Rönig*flraßc  fiegenbe,  131  m 
im  Zurepmeffer  paltettbe  Rönigsplap,  tn  beffen 

SRitte  bem  Stufenben  ein  feepsfaepe*  gepo  entgegen* 
fcpallt;  ber  SReßpfap;  ber  Cpernplap  am  Zpeater 
in  ber  Dbern  Rönig«ftraße,  mit  bem  SSronjcftanbbilb 

be*Romponiften  Spo[]r(Pon$ar8cr);  ber  Martins* 

pfap  ic.  —   R.  Pefipt  7   eoangelifWe  unb  eine  (atp. 
Rir^e,  boep  jeiepnet  ftep  (eine  berfelben  burep  arepi* 

teftonifcpciiBertau«.  Zie  größte  Äirche,  bieSt.  Mar* 
tinSfirepe,  birgt  unter  anberm  bie  ©eheine  be*  Sanb» 
grafen  ®ptltpp  be«  ©roßmütigen,  an  ben  ein  im  Gpor 
bcfmbliepcS  Zenlmal  erinnert,  gn  ber  lutperifepen 

Rircpe  befinben  fiep  jwei  Clgcmalbe  oon  Zcfcpbein. 

ßin  anfepnlicper  Sau  ift  bie  in  ber  Untern  RönigS* 
ftraße  fiegenbe,  1839  ooüenbete  Spnagoge.  Unter 
ben  übrigen  ©cbäuben  Raffel*  ift  junäipft  baS  epe* 

malige  (urfürftlicpe  Stefibenjfcploßam  griebriep** 
pfap  ju  nennen,  ba*  au«  jwei  Zeiten  beftept:  einem 
altem,  1769  erbauten,  oon  außen  unanfepnlicpen 

unb  fdpmudtofen,  unb  bem  fogen.  Stolen  'palaiS, 
welcpe«  1821  au*  gefepliitenen  Sanbftetnquabem 
aufgefüprt  würbe.  Zie  Stammburg  ber  peffifepen 

Sariogtafen,  1277  erbaut,  fpäter  erweitert  unb  oorn 

Sanbgrafen  Philipp  unb  beffen  ©opn  Bifbetm  IV. 
burcpaii«cmeucrt,  ftanb  jroifipenStcmmegunb  guiba 

an  ber  Slue;  1811,  wäprtnb  König  gerdme  oon  Beft* 
feilen  barin  $of  pielt,  brannte  ba«  Stptoß  faft  gan) 
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ab.  Jltt  feinet  Stelle  tiefe  Sttrfürfi  ffiilbclm  I.  1820 
ben  grofeatttgen  diettbait  ber  Äattenburg,  173  m 
lang,  126  m   breit,  in  Shtgriff  nehmen,  ber  aber  nie 
übet  baS  Crbgefcbofe  fottgoejt  raut  oe.  Sie  niobetne 
dluiiie  mürbe  in  ber  neiieften  3«'t  abgetragen,  tun 

bem  gtofeortigen  3uftij--  uttb  KegienmgSgebäubc 
ipiafe  jn  machen.  fRebenbem  ehemaligen  fuffürftliehen 
HalenS  ftefit  ba«  1769  —   79  erbaute,  au  ber  jaffabc 
96m  lange®  ufeumgtfberidanum.bcffen  gron» 
tifpij  auf  ietbh  hoben  tonifefeen  Säulen  rubt  uttb  mit 
ben  Bilbfäuten  bet  iflbtlofopbie,  Slftronontie,  ©c* 

fdjithle,  Slrchiteltur,  Slnlerei  unb  Hilbbauerlunft  ge 
jiert  ift.  Saäfelbe  enthält  eine  ber  gröfetcnSammluit» 
gen  d)nmoIogi|d)gcorbnetcr(5Sip8abgüffe  nachher  Sin» 
tite,  reiche  Sammlungen  sott  Siaturalien  unb  Äuttft« 
gegenftänben  (antife  Statuen,  Hronjett,  (Hemmen, 
dJiünjen,  öoljfdjntfeereieu  bei  SDJittclalterö  unb  ber 
neuem  3™.  altbeutfifee  SBaffett  tc.)  ttnb  in  einem 
91  m   langen  Saal  bie  finnbeebibliothcf  (ca.  100, OCX) 
Sbe.),  unter  beten  oielen  tuertuoUcn  §anbfri)riftcn 
ba8  »§i(bebranb8Iieb»  als  bie  bcbeutenbfte  Ijeroor» 
jubelten  ift.  (Sott  1814  biä  1829  mären  bie  Öebritbcr 

©ritttra  an  biefer  Hibliotbcf  angeftellt.)  Sin  bab  ®u« 
fettm  fdjliefetftcb  bieSternroarte  an,  tooju  ein  Xhor» 
turnt  ber  alten  gcftungörocrlc  beutlet  ift.  Sieier 
itirtu  enthält  eine  reiche  Sammlung  matliematifcfeer, 
plipfclaliSchcrimb  opttj<ber3nftiunieuto.  Beutelten?» 
wert  fittb  ferner :   bab  aus  tterfebiebenen  Seiten  be< 
ftebenbe  Schiefe  ©elleoue;  bie  neue,  im  iialienifcben 

SJenaiffattceflil  au?  ben  Steinen  ber  abgetragenen 

Mattenburg  erbaute  ©emäfbegalene  mit  'liierten  oon 
Kuben?,  «an  Sgd,  Sorbacite,  g.  $alb,  Jiembraubt, 
Xijiatt,  dluiäbael,  diioera  unb  attbern  Sieiflern  erflen 
diangeb,  battor  ba?  Senfmal  beb  Dberpräfibenten 
0.  SRöHer;  bab  StanbehauS,  bab  1770  erbaute  Jini« 
bau«,  bab  öffentliche  Sdftadjtbau?  te. 

Sie  Beuöflcnmg  beläuft  ftcb  (1883)  mit  ber  0ar< 
nifoit  (2  fjnfatttertebataillone  dir.  83,  4   Gbfabronb 
.Omaren  Ja.  14,  2   Slbteilungcn  gelbartillerie  Sr.  11 
unb  ein  XrainbataiHon  91r.  11)  auf  64.083  Stelen 

(gegen  46,378  im  3abr  187o),  banutter  56,684 
©ttemgeflfcbe,  5529  Ratholilcn  unb  1870  Jubelt.  3n* 
buftrie  unb  Oanbel  beftttben  ftcb  in  fertigem  äBadjfen, 
fe.  bat  ßtfengiefeereien  unb  Slaftfeineiifabrifen  (bar» 

unter  bie  .fxnftbelicbe  iHafcbinettjaliril  mit  1600  Kr» 
6eitern),  2   Knftalteit  für  ben  ©au  oon  trifenbabtt.- 
wagen,  gabrilation  oon  matbematifdjen  3nftrumen» 
ten,  ffetanoforte?,  Xbontoarrn,  Sabot  unb  ;Jigarren, 
geberftabt,  Sorfett=  uttb  Ärtuoliiifcbern  unb  Sletall» 
waren,  Rapier  unb  (Buntpapier,  ©elaiine  unb  fieint, 

gafemaren,  ®[aceebanbfd)ubcn,  ÜJidife  tc.,  3ut‘': 
fpinnerei  unb  »Sieberei,  Sartoiiagcnfa6riIcn,  eine 
grofee  (itboaraphifebe  fiunftanftalt,  (Bierbrauerei  tc. 
Hon  ©cbeutung  finb  aueb  ber  (Martenbau  unb  bie 

Stunfegärtnerei.  Ser  ©rofehanbel,  unterflüfet  burib 
eine$anbcl?fammer,  eine  (HetdjbbanlfteHc  unb  anbre 
Öelbmftitute ,   erftredi  ft*  auf  (betreibe,  Sleefoat, 
SRüblenfabrifate,  SGJoHe,  ftolotiialraatcn,  (Baumate» 
rialien  unb  (rifentoarett,  Seile,  lieber,  üumpen  tc. 
SIBjährlidj  finben  in  ,H.  2   lUeiien  unb  ein  ©ollniarlt 

featt.  ©etnerlenSroert  ift  audj  bie  grofee  »Jabl  oon 

tHucfi  =   unb  fiimfefeanbluitgen.  Ser  ’   (Berftbr  in  ber Staot  unb  mit  ben  bebeuteubern  Orten  ber  näcbfeen 

Umgebung  roirb  gehoben  bttreb  eine  Strafeenbabn 
ttnb  brei  ©fcrbebabnlinicn;  eine  (cebuttg  beb  glufe» 
ccrfebr?  ftebt  bureb  bie  in  Hubftcfet  genommene  Sa» 
nalifierung  ber  g   11  Iba  oon  Ä.  bi?  SBlünbcn  in  nädjfter 

3<it  3U  erroarten. 
Ä.  bat  2   (Mgumaften,  ein  Kealgpmnafium,  eine 

Jicalfdjule,  eine  ©enterbe»  unb  $'anbe(?j<feu(e,  ein 
‘JMrtja*  Rom».'3.'t£!fon,  4.  StufL.  IX.  illb. 

ibraclitifdje?  Sebrerfeminar,  ein  Cebrerinnenfeminar, 

5   höhere  Söcbterfcbulcn,  eine  Sltabemie  ber  bilbenbctt 
Äilnfee,  einen  Serein  für  hefftfcf?e  (Jtefcfjidjtc  uttb 
Sattbeofunbc,  einen  ©arteitbauocrcin,  eine  Sriegb» 

fcbule,  eine  gadjfcbule  für  Biäbcbett,  ein  ©enterbe» 
mttfeum,  eine  Saturalienfammlung,  ein  löntgliibcb 
Ooftbeatcr  tc.  31n  anbern  Slnfeatten  befinben  fiefj 
bort:  eine Strafanflalt,  einSinfoniffenbauä.cin fiin» 

berbofpital,eitieÄaiferinHugufea»Sttftung(jur31u8» 
bilbmtg  tton  Scbmeftemoom  Koten  flreuji,  eine  3r= 

retipflcgauftalt,  eilte  gntbinbungbanfealt  u.  a.  Sie 
ftäbtifeben  Sebörben  jfttjlen  13  IKagiftrotbmitglie. 
ber  uttb  24  Stabtoerorbnete.  Sin  anbern  Uofjorbcn 

beftnben  ftcb  bort:  baS  Dberpräfibium  für  hejfctt» 
Kaff  au,  bie  Regierung  unb  bas  aonfiftorium  be8 

KegierungSbejirtä  unb  bab  Sanbratbamt  bebSanb» 
fretjeb  Ä.,  ein  Cberlanbeb»  unb  ein  öanbgcrtd)t,  eine 
lirooiitjia!» Steuer,  imb  eine  Dberpofebireltion,  eine 

gorfeittfpeliioit,  ein  Oauptficiicramt,  ein  SBcrgrepier, 
eittefeSencralfommiffioitjurllblöfungtionSerotttttcu, 
ein  Kanbebrabbinat  tc.  Äufecrbcm  haben  bort  ihren 
Sife:  bab  ©eneratlommanbo  beb  11.  Strmeelorpf, 
bab  Sommanbo  ber  22.  Sioifiott,  ber  43.  unb  44. 

Infanterie»,  ber  22.  SaoaQerie-  unb  ber  11.  gelb» 
atlillcrie »   Drigabe.  3>lm  2anbgerid)tbhcjirt 
Ä.  gehören  bie  34  3(mtbgerid)te  ju  Slhterobe,  SUIen» 
bovf.  Strolfen,  SBijcbbaufen,  ßfdtroege,  gclbberg, 
griebcroalb,  grifetar,  ©rcltenfeeiu,  (Srofealmerobe, 
©ubettbberg,  feersfelb,  Oofgeibmar,  Sarishateti,  Ä., 

Äotbadj,  Sicbtcnau,  Weljititgen,  'Jtatimburg  i.  ft., 
Sienterbbaufen,91etra,Sliebcraula,  Siiebetniilbungeit, 

D6ertaufiiitgcii,  Kolcithuvg,  Stfeenllcngefclb ,   Sou» 

tra,  Spangenbern,  SBederljagett,  Solfmavjett,  SBamt» 
fricb,  Slibenbäufen,  SBolfbagen  unb  ffiemtberg. 

3n  ber  näcbfeen  Umgcgettb  (f.  bas  Spejialfcirt» 
eben  auf  ber  Jtnrte  *Oeffcn»Äaffau»)  uott  St.  bieten 

}uniid;fe  bie  griebljöfe,  bort  •iotenböfe  genannt, 
manche  Ställe  oon  3utercffe.  Slttf  bem  Sllteu  grieb» 
bof,  jefet  faft  innerhalb  ber  Stabt  gelegen,  rubt 
gohamteb  tt.  dJüiHer;  eite  Senlmat  auf  bem  ©rab 

liefe  ihm  1852 ftönig  Siubtoig  1.  oon  'Hapern  errichten Ser  Kette  griebbof  oor  bem  ̂ ollattbifdjen  Xbor 

birgt  bie  Kubeftätte  Sttbtuig  SpobrS.  Sott  befou» 

berttt  dlcit  ift  bie  ÄarUauc,  ein  'florl,  toclcber  ben 
fübnteftlicben  hoch  gelegenen  Teil  ber  Stabt  in  ber 
Tiefe  begrenjt,  ficb  eine  loeiteStvede  längs  betgulba 

binjiebt'  unb  reich  ift  «n  tienlid)en  Haumgntppen. Sin  Seinem  (sittgaitg  oottt  Sluethor  nuä  befinbet  fich 

bah  üott'BrofefforÄaupcvt  in  grantfurt  a.  TO.  auäge» 
führte  öeffenbettlmal,  ein  fterhenber  iotoe  in  tuet  feem 
SSarntor,  auf  einem  Sodel  oon  HafaHfonglomerat, 
jutn  ©cbächtnib  ber  auf  bem  gorft  oor  bem  äeipjiget 

Sbor  auf  Hefehl  Jlapoieonh  I.  mähtenb  ber  meftfd» 
lifdjen  (fteit  erfdjoffenen  Ijeffitdjcn  Patrioten.  Ser 
f!arf  mürbe  unter  bem  Saitbgrafen  Sari  oon  bem 
ScrialUer  ©arteitüinftler  üeuötre  1709  angelegt  uttb 

enthält  bab  id)ön  reftaurierte,  im  edjtefteti  diololo» 
ftit  erbaute  Crnitgeriefcblofe  unb  in  einem  ber  beiben 
fpäter  biojugerügten  SciSenpaoillonJ  bah  fogeu. 
SKarmorbab  mit  guten  Stulpturen  oon  Slomiot. 

Hon  bem  'har*  aus  gelangt  man,  ber  granffurtcr 
Stüee  tolgettb,  nach  bem  ftillen  Sdjönfelb  (auch 

Stugiiftcnrub  genannt),  Sommerfcblbfetbett  ber  oer» 
ftorbenen  Äurfiirftin  Kugufte.  Entfernter  liegen  bie 
Schlöffet  SUilbelttiShöije  (f.  b.)  unb  baö  oon  bem 
Saitbgrafen  SBilhetm  VIII.  1753  im  »talicnifchen'Stil 
erbaute  Bdftofe  Süilbelmbtbal. 

l®eft»lijte.)  Sie  erfte  Runbe  oon  ber  Stabt  fi.  ba» 

tiert  oon  913,  roo  Rönig  Äonrab  I.  hier  oerroeiüe;  e*3 
[jeifet  bamalb  Eaffala.  Saifer  $einrid)  II.  ftjjenftc 

38 
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1008  einen  ®üterhof  bafetbfl  bem  Klofler  Kaufungen. 

3u  Slnfang  be«  13.  3atjrt) .   rourbe  K.  non  ben  Sanb» 
grafen  non  2f)üringen  >ur  Stabt  erhoben.  Siadj  bem 
Grlöfehen  be«  thüringifehen  Kaufes  [am  Ä.  an  bie 

Sanbgrafen  oon  Reffen.  Schon  Sanbgraf  Sbeinrich  I. 

(ge(t.  1308)  [egte  am  jenfeitigen  Ufer  eine  Sieuftabt 

an,  nerlnüpfte  biefelbe  burd)  eine  Brüde  mit  bcr 

Slltftabt  utib  baute  bie  Burg  non  neuem  auf.  §ein» 
rid)  II.  grünbete  1328  auf  ber  littfen  Seite  ber  fjulba 

bie  fogen.  Freiheit  unb  erbaute  hier  bie  St.  Martin«» 
[irche,  mit  rocldier  er  1 3*J4  ein  Gborberrcnflift  ner» 
banb.  K.  roiberfctcte  fid)  137«  einer  nom  Sanbgrafen 

ibermann roitttürlidi  au«gefdjrie6enen  Steuer,  rourbe 

aber  burch  ßinierlift  überwältigt  unb  feiner  Freiheit 
beraubt.  Gine  Ginmifdjung  benachbarter  gürften 

ju  gunften  ber  oertriebenen' Bürger  blieb  fruditlo«; erft  Sanbgraf  Subroig  gab  K.  feine  Freiheiten  jurüd. 
1527  nahm  bie  Stabt  bie  Reformation  an.  Xurcb 

ben  Sanbgrafen  Philipp  ben  Srofimütigen  mürben 
bie  feitherigenSöefcftigungäroerleanfehnlld)  oerftärft ; 
nadjbem  fie  infolge  ber  §allef(ben  Kapitulation 

(1547)  auf  faiferlid)en3iefehlgcfd)leift  roorben  roaren, 

rourben  fie  fofort  nach  bcr  Befreiung  bc8  Sanbgra» 
fen  ouä  ber  faiferlichen  ©efangenfciiaft  roicberber» 
geftefft ,   inbe«  erft  butch  feinen  Sohn  SBilhelm  IV. 
jur  Soüenbung  gebracht.  Xiefer  nerfchönerte  bie 
Stabt  burd)  oerfchiebene  größere  bauten,  unb  Sanb» 
graf  Morip  fudite  bereu  fflohlftanb  burd)  bie  Stuf» 
nähme  pertriebener  'Jiieberldnber  ;u  heben  (1615). 
1648  rourbe  hier  jroifdjen  ben  bcffifdjen  Sanbgrafen 

ein  Berglcidj  gefdiloffen,  burcb  roeldjcn  ber  Siadjlaft 
beb  Sanbgrafen  Subroig  IV.  non  Marburg  geteilt 
rourbe.  Xer  Anfang  be«  Siuffcbroung«  ber  Stabt 

tu  ihrer  gegenwärtigen  Bcbeutiing  füllt  in  bie  Sie» 
gierungijcit  beb  Sanbgrafen  Sari,  unter  roelchem 

bie  Sue,  ba«  Drangeriefd)Iofj,  bie  groftartigen  Sin» 
lagen  am  §abid)t«roalb  unb  burcb  bie  Slurnnijme  nie* 
ler  au«  firanfrcuh  nertriebener  föugcnotten  (1688) 

bie  prächtige  Dberneuftabt  entftanben.  3m  Sieben» 
jährigen  Krieg  rourbe  K.  im  Juli  1757  cum  erftcnmnl, 
23.  Juni  1758  auf«  neue,  11.  Juni  1759  jum  brit= 
ten»  unb  31.  3uli  1760  jum  uiertenmal  non  ben 
Framofen  befeft.  3nt  Mär}  1761  rourbe  c«  pom  öra» 
fen  Jöilhetm  oon  Büdeburg  (oergeblich),  im  Septem» 
ber  unb  Dftober  1762  nom  ̂ Jrinjen  Friebrirti  potc 

Srnunfchroeig  belagert  unb  7.  Sloo.  b.  3.  burch  Kapi- 
tulation eingenommen.  Stm  1.  Sloo.  1806  rourbe  K. 

burch  ein  framöfifche«  Sjeer  befept  unb  tur  Stäupt» 
ftabtbe«neucnÄönigrcidi«Sßeftfalen erhoben.  Schon 

28,  Sept.  1813  langte  ber  ruffifepe  ®eneral  3Tfct>er» 
nitfehero  oor  fi.  an,  uertrieb,  roährenb  König  Jerbme 
(f.Bonaparte4)  eiligft  nach  Kohlen}  entfloh, bie  roeft» 
fälifdjeniruppen  uorberStabt  unb  jroang30.Sept. 
ben  ©eneral  Slltj  }ur  Kapitulation.  91m  1.  Cft.  hielt 
Ifdjernitfchero  unter  bem  3ubel  berBeoölfenmg  fei» 
nen  Ginjug,  oerlief!  K.  aber  febon  jroei  Sage  bnhach, 
unb  bereite  am  7. roaren  bieXruppen  oonSUir  roieber 
ba.  Xie9Iu«führungberftrengen3trafbc(rete,  roelchc 
biefer  über  bie  rebeDifche  Stabt  perbängte,  hinberte 
Jeröme.beram  16. Ott.  ucriieflebrte,  bodjnur,  um  bie 

Stabt  am  26.  für  immer  ju  oerlaffen;  am  27.  folg» 
ten  ihm  bie  lebten  Sruppen.  Äm  28.  Oft.  abenb« 
erfepienen  bie  erften  Xruppen  ber  Berbünbeten,  roor» 
auf  21.  91oo.  auch  bcr  Hurfürft  roieber  in  feine  Sie» 
fibenj  einjog.  3»  ben  Jahren  1830  unb  1831  tnar 

K.  gleich  anbern  Stäbten  Kurheffen«  ber  Scpnuplap 
non  Unruhen,  gleidtroie  feine  Gintoohner  (ich  aud) 
an  ber  Srpehung  be«  Jahr«  1848  lebhaft  beteiligten. 
SSäbrcnb  ber  ÜerjafiungSfrifi«  unb  ber  Spannung 
jroifchen  ̂ Ireuhen  unb  bem  Bunb  roarb  S.  2.  Sion. 

-   Jtaffenfcfyctn. 

1850  oon  preufiifehen  foroie  22.  Xec.  auch  »on  bap» 
rifchen  unb  öfterreichifchen  Irappen  befept,  roeldje 
hi«  Juli  1851  blieben,  Sim  18.  Juni  1866  rüdte  bie 
prcufcijcbe  Xioifton  Beper,  bie  non  ffieplar  fam, 
ohne  SSiberftanb  ju  finben,  in  K.  ein,  unb  nach  ber 

Ginoerleibung  be«  Kurfürstentum«  in  ben  preufei» 
idjen  Staat  roarb  Ä.  Sauptftabt  ber  neugebclbeten 

Brooin}  ßeffen-SIaffau  unb  be«  gleichnamigen  Sie» 
gierung«bejirf«.  Sal.Biberit,  ®eid)icbteberöaupt» 
ünb  Siejibentfiabt  R.  (2.  Slufl.oon  ßoffmeifter,  Kaffei 
1882);  ßahnborf,  R.  nor  50  Japren  (baf.  1863); 

Sr.  Müller,  K.  feit  70  Jahren  (baf.  1876  —79, 
2   Bbe.);  Bahr,  Gine  beulfcbe  Stabt  nor  60  Jahren 

(2.  Stuf!.,  Seipj.  1886);  Brunner,  R.  im  Sieben» 
jährigen  Krieg c Raffel  1 884) ;   »Sieuefter  giibrer  burch 
R.  ic.»  (7.  Slujl.,  baf.  1885). 

Xer  Slegierungöbejirr  K.  (f.  Karte  »Steffen» 
Siaffau»)  umfafet  10,115  qkm  (nach  älterer  Slngnbe 
10,126  qkm)  ober  183,c»  OM.  mit  (i8&0  801,199 
Ginro.  (1880  :   822,951  Ginro.),  barunter  148,948 
Goangelifche,  130,781  Katholifen  unb  18,899  Juben) 
unb  befteht  au«  ben  24  Kreifen: 

CPtlo> 

mrtft 
CTOeUrn 

<5wtt>ot)inr 

(hnwoljiict auf  l   Cftil. 

OfdjTorfle  .   .   . 
5-i2 9.1* 

42454 
85 

^tar.fenbtrQ  .   . 500 10.17 23742 42 

ffrifelar.  .   .   . 

341 0.19 

26302 77 

$ulta  .... 614 11.1» 48317 79 

(Sklti^aufrn  .   . 

044 

11.70 41057 04 

GfcrtfrD»  .   .   . 357 
0,60 

21271 59 
Qattau  (Ctabt)  . 

|   34
0 

O.s«  { 

24377 
1   177 »janau  ( t'anb)  . 

30743 

i   
1,7 

.   .   . 

500 
9,lt 

32442 04 

$ofgfiflmar  .   . 
626 

11.97 
36  709 58 

^ombtrg  .   .   . 
321 

5.9t 
21894 

OS 

^fiiufclb  .   .   . 437 
7,9« 

241.30 

55 

flofffl  (Stabt)  . 18 
0.9  t 04063 

— 

Paffei  (l'aub) 

465 7.36 

47181 
110 

PttAtjain  .   .   . 330 

O.lt 

2182-' 

05 

SRatburg  .   .   . 500 10.it 44160 

79 

SRelfuugtii  .   . 

388 

7.06 

27  757 

71 

Xintdn  .   .   . 

452 
8,tt 

39  942 

88 

ftottnburg  .   . 
555 10,07 

30317 

55 

£(btii4Urn  .   . 

40.3 
8,4 1 

28989 

03 

Sdjmalfalbcn 

280 
5.07 

31114 

111 

424 

7.70 
29348 

09 

SQJolf^agm  .   . 
407 

7.40 

23967 

59 

3>ffl(n()atn  .   . 
584 

10,60 

83078 

57 

Raffcler  SSIau,  f.  p.  ro.  Bremer  Blau. 

Rnffclcr  Ärann,  f.  n.  in.  Umbra. 

flaffrltr  ©elb,  f.  Söleichlorib. 
ftaffcler  ©olbgrlb,  f.  n.  ro.  Oder. 
Haffeirr  Wrun,  f.n.ro.  Schroeinfurter®rün;f.  auch 

Manganfäure. 

Raffelet  Dfen,f.  Mauerft  ei  ne. 
Raffelet  2äiroarc,  j.  n.  ro.  gereinigte«  ifeinfdjroatj 

(Glfcnbeinfdiroarj)  ober  Knoctienfohle. 

Rafftnamurifungcn  (Raffenbitlet«,  Raffen» 
fdieine),  halb  gleichbebtutenb  mit  Schahi<h*inen 
(f.  b.),  balb  im  Sinn  oon  Dapiergelb  (f.  b.)  gebraucht. 

Raffenbrfeft,  f.  Xefcft. 
Raffrnbefiiit.  f.  Xcfisit. 
Raffenfreiheit,  f.  Kaffenjroang. 

RaffeugtlB,  frühere  Saluta  in  »annooer  unb 
SSraunfchroeig ,   14  Xhlr.  R.  =   16  2()lr.  ©olbnaluta; 

1   lölnifche  Marl  =   12* »   2hlr.  R. 

Raffrnfihrin,  f.  n.  ro.  Daptergelb,  inSbefonbere  jol» 
che«,  roclche«  bet  Zahlungen  an  Staatsfafjen  cu  fei- 

nem Slenngchalt  angenommen  ober  auchoonbeftimuc» 
ten  öffentlichen  Kaffen  gegen  SlietaQgetb  eingelöft 
roirb.  (Such  roerben  fo  bie  Ürlunben  genannt,  roeldje 



Jlaffenfturj 

Stinten  frei  Sintertegung  non  Depofiten  bem  Depo» 
nenten  auSftetten. 

Haffenfiurj,  f.  Jtaffafdjfuß. 

StaffrniinS,  ber  ginS,  melcfren  Jlaufleute  bafür  be» 
rechnen,  baß  fie  fiir  getnifie  3'vedc  Summen  bereit 
Imtten  muffen,  ofrtte  nnberroeit  bariifrer  verfügen  ju 
rönnen. 

Äafffnjtvang,  im  ipilfstaffempefen  im  ©egenfafr 

jur  Saffenfreifreit  ber  gefefrlidje  3niang,  einer 
Stoffe  als  ffiitglieb  beijutreten.  Sgl.  sSitfSfaffen 
unb  ärbeiterverfiefrerung. 

Bafferolle  (frnnj.  casserole),  flnefreS  öefäß  von 
Ilion,  ©ifen  ober  verjinntem  Jtupfer,  jum  ftoefren 
ober  Sefrmorcn. 

«offette  (franj.f,  Ääftefren,  befonberS  jttr  Stufte, 
ivafrrung  von  Softbarfeiten  ober  ©elb;  bie  privat, 
taffe  (SdjatuOe)  regicrettbet  gürften  (baffer  biens  de 
rasselte,  Sefratuttengüter);  in  berSautunft  vertiefte 

faftenmäßige  äbteilungen  (gädier)  an  letten,  ©e< 
ivölbcn,$uppclnie.;bafrer  faffettieren.eineDecfeK. 

mit  beratenen  gäefrern  verfefren. 
ßofftbrr  (Satitve,  Stfiroe,  Stfiioeel,  vom  jfl. 

bifefr.beutfefrcn  »roffatv»,  o.  fr.  ftfrreibctt),  in  ber  ©au. 
nerfpratfre  (Sottvelfcfr)  Sejeitfrnung  für  ein  Sefrrift» 
ftütf,  toclefreS  einem  Befangenen  imSgcfreim  jugeftedt 
tvirb.  Dergleichen  3ufefrrtften  fuefrt  man  namcnttiifr 

UnterfuefrungSgefangenen  in  bie  öänbe  ju  fpieteit, 
um  ifrncn  Hittteilungen,  roetefre  für  bie  Unterfutfrung 
von  Jßicfrtigfeit  ftnb,  von  außen  jufontmen  tu  (affen. 

Stber  auefr  bie  ©efangenen  untereinanber  flreben  oft' 
malS  naefr  einem  folcfrcn  fefrriftliefren  Sertefrr,  ber  ut= 
iveiten  gar  (eine  loiefrtigen  Jtacfrriefrten  enthält,  fon. 
bern  lebigliefr  bem  Sebürfnii  natfr  JRittcilung  ent» 
fpringt.  St.  toerben  mitunter  in  Öefreimfdiritt  per« 

abfaßt.  Söo  bie  lieroadiimg  bet  Befangenen  forgfältig 
genug  ift,  um  feine  K.  burefrjulaffen,  fuefren  ftcfr  bie 

©efangenen  jutveilen  burefr  Stopfen  unb  anbre  Sei' 
cfren  nttteinanber  in  Serfrinbung  gu  fefren.  Slufgefan» 
gelte  St.  finb  oft  für  ben  gängigen  Settauf  einer 
ilnterfucfrung  unb  für  bie  Überführung  von  Ser. 
breefrern  von  SBicfrtigteit. 

Rafftbe  (arab.  sia(ibafr),  eine  von  Strabcrn  unb 

SJerfern  auSgebilbete  ©attuna  (prifefrer  ©ebiefrte  in 
gorm  eines  langem  ©frafelS  (f.  b.) ;   bem  3nfra!t  naefr 

meift  ein  Sobgebiciit  auf  einen  giirftemc.;  boefr  fom- 
tuen  auefr  gefrrgebidfrteuiib  Glegien  in  biefergorm  vor. 

ftflffTe,  fSflanjengattung,  f.  Cassia. 
tfetfftrr  (ital.  cassiere),  f.  Staffierer 
ftaffiertritft,  in  $ouanb  bie  an  ben  Sorjciger 

gafrtbaren  Rapiere;  vgt.  C   freef. 
Staffieren  (ftanj.  casseri,  für  ungültig  erftären, 

vernichten,  bei  Stmteä  entfefren  (vgl  Raffation). 
Slnffirrtr  (Jtaffier),  Serivatter  einer  Stoffe,  ber 

bieGinnafrmen,  ineift  afrer  auefr  bie  Sluögabett  beforgt. 

Anffienage  (Sfontotage,  3afrltage),  biejeni. 
gen  läge  in  ber  JBodje,  an  roetefren  naefr  bem  alten 
Stauefr  einjetner  flläfre  SBecfrfeljafrlungen  geteiftet 

toerben.  gn  Dcutjefrlanb  fraben  ÄugSburg  unb  Öre. 
tuen  beit  Qebrauefr  ber  St.  am  längften  beibe hatten; 

gegenivärtig  ift  er  in  gang  Deutfcfrlanb  veraltet. 
Äofflmotn  (efreoem  ©orobej),5lret8fiabt  im  ruff. 

©ouoemement  Kjäfan,  an  ber  Cfa,  hat  9   Jtirefren, 

ein  flonnenllofter,  eine  SDIofdiee,  ein  'lirogtjmnafiuiu, 
jafrlreicfre  Sofrgerbereicn,  Scfrmieben,  gabrilation 
von  Stiefeln,  fiel  jen.gleefrlatbeitcnfoioiefJoftglocten, 
.bie  einen  Stuf  fraben,  eine  Stabtbanf,  einen  großen 

3afrrmartt  (7.— 14.  juli),  bebeutenben  .föatibel  unb 
(uwo)  14,102  Gimv. 

Aafftnett  (frant.  cassinet,  In».  -na'i,  fialbtuefrartige« 
flöpergetvebe  mitfrarterSaumroontette  unbGinfefruß 
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auä  Streichgarn,  ifl  fefrr  fefl  gefefrragen,  niefrt  ge» 
tvalft,  aber  in  ber  SBalfe  geivafcfren,  auf  ber  reefrten 

Seite  glatt  gefefroren  unb  beifi  gepreßt;  tvirb  meliert, 
geftreift,  tariert  unb  gemuftert  namentlich  in  ben 
fäefrftfefren  Üöefrereibiftrtften  angefertigt  unb  befon» 
ber 5   »u  SBeinfleibem  benufrt. 

StiffiofrciB,  Stembilb  am  nörbliefren§imme[  itui» 
fcfren  iSerteit  S,  änbromeba,  Sefrtvan  unbßepfreuS,  von 

3-14  bis  48"  ilieltafjenfion  unb  von  46  bi«  70"  De» 
tlination,  auSgejeiefrnet  burefr  fünf  Sterne,  jioei  von 
jtoeiter  unb  brei  von  britter  ©röße,  bie  ein  unregcl» 
mäßiges  W   bilben  (f.  Starte  »girfteme  ).  Die  ©e. 
famtjafrl  ber  mit  blofsem  äuge  fidjtbarcii  Sterne  be» 
trägt  naefr  SjeiS  126.  9tm  U.Sttov.  1572  flammte  in 
berSt.  ein  neuerStern  mit  einer. pelligfeit  auf, roetefre 
bie  ber  SenuS  in  ihrem  größten  ©latij  übertraf,  unb 

verfefrtoanb  naefr  17  SSonaten  tvieber  bem  blofren  äuge. 

Senattnt  ift  baS  Stembilb  naefr  St.,  ber  ©emafriiit 
beS  StepfreuS,  StönigS  von  Äthiopien,  unb  Stutter 
ber  änbromeba  (f.  b.). 

ftaffittribcti,  f.  Cassiterides  insulae. 
Hajflterit,  f.  v.  ro.  3>nnerj. 
Slaffolette  (franj.),  Säudierpfännefreit,  Sieefrbofe; 

auefr  ber  Söofrlgerucfrfelbft  unb  ironifefr  für  baS  ©egen, 
teil  vonJüofrlgerucfr:  ©eftanf.bafrer auefr Sejeiefrnung 

für  Satrinenivagen. 
Saffonabe  (franj.),  f.  Sueter. 
ftaffu,  f.  v.  iv.  Halmenfateefru,  f.  Stateefru. 
ftaffüben  (Safefrubett),  alter  roenb.  SUolfSflamnt, 

ber  efrebem  baSöebiet  iroifefren  ber  dSerfante  (Stotberg 

ift  ̂auptftabt  be*  StaffubenlanbeSi  unb  ber  untern 
'Beicfrfel  ausfüllte,  gegenivärtig  aber  auf  bie  iveft» 
preuBifefren  Streife  Jleuftabt  unb  StartbauS  unb  einige 
augrenjenbe  fünfte  non  fSomntent  befefrräntt  ift;  ju 

ifriten  gefrören  auefr  noefr  etiva  300  Slaioen,  tveldje 
in  ben  Dörfern  3'jenoro,  Ölomifr,  ©iefebifr  tc.  im 

Streife  Stotp  in  ber  ©egettb  beS  Sieba»  unb  ©arben» 
fcfren  See«  ivofrnen.  Diefer  Seft,  nur  aud  ältem 
Uerfonen  beftefrenb,  befemtt  ftcfr  cur  eoangetifefreu 
ßirefre,  bie  anbern  St.  finb  fatfrolifdi.  Der  fRame  St. 
roarb  iiicrit  von  bem  im  1 3. 3afrrb  lebenben polntfefren 

Sefrriftfteller  itogupfratuS  ermähnt.  9Jtan  leitet  ifrn 
non  ber  Stleibung,  bem  Saltenroet  Staffubifr,  frer. 
Die  St.  finb  ein  mittelgroßer  Dlcnfefrenfefrlag,  jivar 

ofrne  bie  Sebenbigfeit  ihrer  fübliefren  Stamniner» 
inanbteu,  efrer  fefrinerfättig  unb  plump,  boefr  träftig 

unb  itSefefriverben  leiefrt  ertragenb.  3frr  geiftigeS  gaf» 

fungSoermiSgen  erfdieint  ebenfalls  fcfrtoerfüaig,  aber 
baS  einmal  Serftanbene  halten  fie  mit  ̂äfrigfeit  feft. 
So  fraben  fie  ifrre  alten  Sitten  unb  ©tnriifrtungen, 
ifrre  Iraefrt  unb  SebenSroeife  größtenteils  beroafrrt 

unb  fpreefren  noefr  ifrre  eigentümliche  Spraefre,  bie  ber 

potnifefren  nafre  oerivanbt  ift.  3frre  Söolmungen  ftnb 
armfelig:  gefrmfriitten  mit  Keinen,  trüben  genftem, 
barüber  ein  Strofrbaefr.  äufS  Sparen  ift  ber  Staffube 

niefrt  bebaefrt.  3n  feinen  ©efefräft  :n  faltblütig  unb 
rubig,  jeigt  er  boefr  eine  füblanoifefre  Seroegltefrteit 
unb  Sebettbigfeit,  toenn  er  bei  geftliefrteiten  non 
SBranntroein  unb  laut  erregt  ift,  unb  niefrt  fetten 

enben  biefelben  mit  cefrlägereien.  Die  St.  frabeit  unter 
fiefr  große  änfrängliefrteit  unb  finb  auefr  gegen  grembe, 

obfefron  juriidfraltenber,  boefr  niefrt  abftoßenb  unb 
leiefrt  ju  aetvinnen.  Sip  ftnb  überhaupt  gutmütig, 

babei  mefrr  naefr  innen  gefefrrt  als  bie  fjolen  unb 

l'lafuren.  SBie  efrebem  b’ic  gürften  ̂ omtitcrnS,  fo 
füfrrt  auefr  jefrt  noefr  bet  Sönip  non  fjreußen  benlitel 
eines  »erjogS  von  Ä.  ßtne  ©cammati!  ber  laf» 
fttbifefreit  Spraefre  ift  non  g.  Gejnona  (flofen  1879) 
verfaßt.  Sßgl.  if!  e   r   n   i   n ,   ißanberungen  burefr  bie  flaf» 
fubei  ic.  (Danj.  1886). 

83» 
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ftaftagnettcn  (fpatt.  castaönelas),  ein  einfache?, 

in  Spanien  unb  Untetilalien  verbreitete«  fllapper» 
inflmment,  beftepenb  au«  jroei  ©otjftücftpen  etwa 
»oh  bet  ©eftalt  einet  mitten  burcpgefdjnitteiien 

Äaftanienfcpale,  bie  mittel«  eine«  Sanbeä  am  lau« 

men  befeftigt  unb  mittet«  bet  anbetn  ginget  gegen» 
cinanber  gefc^neQt  metben.  Sie  R.  gehören  al«  un» 
entbehrliche«  Cbaralteriftilum  fpanifdier  ober  nea> 
politanifcper  Tänje  in  unfer  heutige«  Sattelt. 

ftaflälia,  in  bet  grieth-  Mythologie  eine  Duell» 

ntjmpjje,  lochtet  be«  Stipelooä,  ftürjte  lief)  »or  2lpol» 
ton«  Verfolgungen  in  eine  Duette  am  ftamaß  unb 
jerfloß  barin;  f.  Raftalifipe  Duette. 

ttaftaliflpc  Duelle,  Duelle  am  Sübabhong  be« 

Samaffo«  bei  Sctpht  in  wenig  öftlid)  »oit 
bcin  Heiligtum,  hat  ihren  Mauten  ooit  »er  Mijtttphe 
ff  aftalia  (f.  b.).  SWit  betn  Saftet  biefer  Duette  roufchen 
unb  bejprengten  fich  bie  SSnllfalitct,  unb  naefj  bet 
giftion  bet  römifepen  Sichter  verlieh  c«  biepteriiepe 

Scgeiftening.  3pr  heutiger  Marne  ift  nach  einet  un» 
mittelbar  batilbet  liegenben,  in  ben  geglätteten  unb 
mit  Mifcpcit  »etfehenen  gel«  gehauenen  flapellc 
©agio«  3 o it n n c ä.  Unterhalb  berfetben  fprubett 
au«  bet  ju  einem  qroßett,  »ieredigen  Saffin  auä» 
gehauenen  geläroanb  bie  Duelle  beroor. 

itailamtini,  ©auptftabt  be«  gleichnamigen  türf. 
Silajet«  in  ffleittafien,  am  ©öt  Jrmaf,  mit  beut 
alten  Stamntichloß  bet  Sontnenen  (bähet  ihr  Marne 
Castra  Comneni,  »erberbt  in  ff.),  hat  36  Miofdjeen, 
4   Serioifchflöfter,  ©erbetei,  SaumrooHroeberei  unb 

Sruiferei,  gärberei,  »anbei  mit  Solle  tc.  uttb40,000 
©int».,  tooruntet  nur  einige  »unbert  ©riechen  unb 

Armenier.  3nber  Umgegenb  oietltupfcr;  bieehemal« 
berühmte  flupfcrfchmteberci  ift  aber  ganj  »erfüllen. 

Hoftanir  (©ornioarje),  beim  fSfetb  eine  länglich» 
o»ate,  fladje  »ommafte  an  bet  »otbern  Gjtremität 
au  bet  mebiaten  Seite  be«  Sorarm«  übet  bet  gu|V 
luurjet  unb  (»iet  Keiner)  am  hintetn  guß  bicht  unter 
bet  mebiaten  gläche  be«  Sptunggelcnf«.  Sie  Ä.  ift 
ein  rubimentürer  ©ornfepub  für  ba«  ©roßjepenglieb, 

roeldje«  jebod)  ganj  in  berßaut  hängt,  ba  bie  bocu  ge» 
hörigenSMittelfußlnochenunbSbalangcnoölIig  fehlen. 

Kaftaitirnbaum  (Castnnüa  A/i//.),  ©attung  au« 
bet  gamilie  bet  ff  uputifeten,  Säume  unb  Sträucher 

mit  großen,  abwccpfelnben,  ganjranbigen  ober  ge» 
japnten  Stättern , .   »erlängertem ,   ährenförmigem, 
männlichem  Slütenftanb,  tu  welchem  bie  Stüten  in 

Knäueln  flehen,  unb  bichtbtütigen,  weiblichen  fiä(c» 
cheit.  Sie  grucptpülle  ift  mit  ftechenbcn  Sorften  be» 
fehl  unb  fchliefit  jroei  ober  btei  glatte,  auf  ber  einen 
Seite  (onoere,  auf  bet  anbetn  flache  grüchte  ein. 
©elfter  ff.  (ffäftenbaum,  Staronenbaum,  C. 
vulgaris  Lam.,  C.  sativa  Hill.,  C.  vesca  Oärtn.), 
ein  fchöner,  großer  Saum,  welcher  ein  bebeutenbe« 
älter  unb  totofiate  Sinicnftonen  erreicht  (ff.  be« 

'Ätna:  60  tu  Umfang),  hat  16—24  cm  lange,  läng» 
lieh » tanjctttiche,  ftacpelipipig  gefügte,  etwa«  teber» 
artige,  glänjenbe  Stätter  unb  große,  htrj  unb  plöp» 
lieh  jugefpißte,  braune,  matt  glänjenbe  grüchte.  Ser 

ff.  flammt  vielleicht  au«  bem  mitttern  '.Hfcen,  bitbet 
aber  in  ganj  Sübeuropa,  fetbft  noch  bieäfeit  ber  9(1» 
pen,  auch  in  Morbafrita  roalbartige  Scftänbe.  3n 

Morbbeutjcplanb  reifen  bie  grüchte  nur  in  günftigeu 
Jahren,  hoch  pflanjt  man  ben  Saum  häufig  auch  nur 
be«  fchönett  Saube«  halber  unb  jronr  in  mehreren 
Sarietatcn.  Sa«  ©olj,  mit  fehr  gabireichen  Wart» 
ftrahten,  ift  fcpön  weiß  ober  hellbraun,  fehrfeinfaferig, 

hödift  gefeptneibig,  meid)  unb  leicht  unb  gilt  at«  un- 
gemein bauerbaft.  3n  grantreich  »nb  Gnglonb  bient 

e«  jum  Sattb»  unb  Schiffbau,  auch  at«  Itfcpler»  unb 

Srechäterholj  unb  in  Seingegenben  ju  gäftem;  ba« 
Surtelpolj  gibt  fehr  geftpüpte  SRofem.  Sie  grüchte 

(ffaftanien,  “Maronen,  »icltcicht  nad)  ber  Stabt 
Äaftana  in  Tpeftalicn  benannt)  fmb  faßlich,  mehlig 

unb  lontmen  in  großer  SMenge  au«3talien(Sa»open, 
Siemont),  granfreich  (Sioarai«,  göret),  Saiiphine, 

Soitier«,  Sour«,  Sftigueuj)  unb  Tirol  (Sojen,  ffie» 
ran,  Moverebo)  in  ben  »anbei.  Slucp  bie  Mpcmpfalj 

(Süht  bei  Mafiatt),  bie  Sergfttafte,  Maftau  tc.  liefern 
beträchtliche  Stengen  oon  geringerer  ®röße.  Sei  un« 
bienen  fie,  geröftet  ober  gefoept,  mehr  ober  minber 

al«  Selifatefte,  in  Italien  unb  granfreich  ober  hü- 

ben fie  ein  S’oIf«nabning«mittcl  unb  geben  treffliche 
Siehmaft.  Sie  enthalten:  1,7  fette«  El,  0,-t  3utfer» 

30  Stärfe,  3,2  Giroeißförper,  16  GeDulofe,  1,«7  mine» 
ratifche  Stoffe,  48,7  Safter.  San  mttft  fte  trotfen 
unb  »orfcchtig  aufberoapren,  ba  fte  leicht  fdjtmineltt 
unb  »ott  Sümiern  angegangen  metben,  auch 

grül)jaf)r  leicht  feimett.  C.  americana  Itaf,  bent 

»origen  fehr  ähnlich,  mit  etroa«  überhängenben  Slöt» 
fern,  in  ben  bereinigten  Staaten,  unb  ber  ftrauch» 
förmige  C.  pnmila  L.  (G  h < n   c   n   P   *   «). <"  btn  mittlcrn 

unb  (üblichen  Staaten  Morbanterifa«,  (oroie  C.  ar- 
cetitea  auf  3a»a  liefern  ebenfaD«  eßbare  grüchte.  — 
Silber  ff.,  f.  o.  t».  Moßfaftanic  (Aesculus  Hippo- castauum). 

ffaftanien.  brafüifdjr,  f.  Bertholletia. 

ffaftanienlümmel,  f.  Carum. 

ftattanienpilj,  f.  Boletus. 
flafte  (».  portug.  casta,  »©efchlecht«,  Überfepung 

be«  inb.  clscli.'iti,  »Stmtb«),  juerft  gebraucht  von  ben 
Gröberem  DftiubienS  unter  SUbuquerque,  bann  in 

Guropa  angenommen  jur  Sejcidjnung  einer  ©efell» 
fdjaftäfchich*,  bie  ftch  ftreng  burch  Sitte  unb  ©efep 
»ott  jeber  attbern  abgefonbert  palt,  ohne  baft  eine 
nähere  Serührung,  Sermifchung  ober  eilt  Sluffteigen 
au*  ben  niebern  tn  bie  hohem  geftattet  märe.  Sa 

itad)  biefer  ©efellfchaftäorbnung  bie  flinber  nitnb» 
änberlid)  in  ber  mütterlichen  ff.  verbleiben,  fo  ift  ber 
inbi»ibuellett  Gntroideluitg  hierbei  fepon  burep  bie 
©eburt  eine  unüberfteigliche  Scpranle  gejogen.  Sa* 

«aftenfnftem,  roie  c«  beutjutage  noch  in  einjelnen 
Setlett  jttbiett«  unb  ̂ Bolpuefien«  ju  Mecpt  beftept, 

ging  urfprüttalich,  mic  man  annimmt,  überall  au« 
lriegerifd)en  llmroäljungeit  in  ben  betrcftenben  Säu- 

bern beroor,  inbem  fid)  bie  ftegreiepe  Sartei  jur  perr» 
fepenben  ff.  auftoarf  unb  bie  biöbcrigen  Seroopner 

be«  Sanbeä  ju  Untergebenen,  Sefiplojett  unb  Seib» 
eignett  macpte.  Sieberpolte  Groberungen  beäfelben 
Sanbe«  führten  bann  jur  Silbung  metterer  Raflen, 

benen  burep  eine  tprannifcpeStaateorbnung  »erfepie- 
bene  Seruf «arten  tugeroiefen  mürben,  ßiernaep  wirb 
naturgemäß  bieflriegerfafte,  benett  berßerrfeper  unb 

ber  9lbel  jugepörten,  urfpriinglid)  jumeift  ben  ober» 
ften  Mang  eingenommen  haben,  beiten  bie  Saften  ber 
©eiehrten,  Srtefter,ffauf(eutc,Öeroerbtreibenbeitunb 
ßanbarbeiter  unteraeorbnet  toarenj  aber  in  folcpen 
gälten,  roo  ber  eroberitbe  Staat  eine  pietofratiithe 

Serfaftung  befaß,  toie  }.  S.  im  alten  Ägypten  (f.  b.), 
napm  bieSriefterlafte  ben  obcrftcnSang  ein,  unb  ipr 
gepörte  ber  SnnbeSherrfeher  an.  Sefanb  fiep  im  0c» 
acnteil  ber  unterroorfene  Teil  im  Sefip  einer  pöpem 

Silbung,  bie  ber  Sieger  annapm,  fo  mußten  Öelepr» 
ten»  unb  Srieftertum  fiep  mit  einer  tiefem  Stufe  be» 
gnüaen,  roie  bie  Maatira«  auf  lapiti,  roelcpe  oon  ber 
herrftpenbeit  ff.  ber  Strii  überragt  werben,  obwohl  fte  _ 

fiep  oer  abftammung  »on  ben  ©öttern  unb  ipre«  ‘ 
Umgang«  rühmen.  Sie  beftplofe  uttlerfteff.,  J.  8. 
bie  Saria«  (f.  b.)  ber  3»ber,  ftanb  ben  Sllaoen  niept 

.   viel  itacp,  unb  ipre  bloße  Berührung  galt  ben  pöpem 
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Haften  Bereit«  a!«  oerunreinigenb.  3"fofge  ber  burtfe  ] 
Rafertaufenbe  fortgefefttenSlbfcBIiefeung  fotlen  in  man- 

chen Räüen  innerhalb  btt  einielnenRaften  et[)notoat= 
(d;e  Stertmale,  Haneneigentümticfefeiten  u.  bat.  be- 
icafirt  tporben  (ein,  fo  ba& bie  Slngehörigen  benetben 
beinahe  an  bie  töruertiefe  oerfefeiebenen  Haften  qefeüig 
lebenberRnfeften  (Stmeifen  unb  Termiten)  erinnern, 

beten  Rabl  mitunter  auf  5—10  (Königinnen,  Hrie- 
aer,  Sir  beiter,  Huffeber,  Slänncfeen  ic.)  fleigt.  Die 
ftrengenSlbfcbliefeiiiigJoerbättniffe  ehemaliger  Saften 
haben  ficb  in  ben  Sülturlänbern  meift  bi«  jum  93er» 

fibroinbeu  gemilbert,  obioofet  in  Grbftiinben  u.SlbctS- 
narreibten  noch  ein  Hacbttang  jener  alten  Staatöein 
rubtungen  gefunben  roerben  fann.  Über  Ginjetfeeiten 
f.  Stqppten,  Dftinbien  ic. 

Saflciung  (im  16. 3afet().  noefe  Reftiguna,  o.  lat. 

castigatio,  fjücfetigung«),  Bejeicfenung  für  frei- 
mütige Entbehrungen  unb  öeiben,  bie  man  jur  Be- 

fibränfung  berSinnticfeteit  übernommen;  ogl.  Bufee 
unb  Raften. 

Haftel,  1)  (Castdlum  Trajani,  auch  Raffel) 
Stabt  in  ber  tjeff.  Brooin}Ht)einfeeffen,  recht«  am 

Nfeeiti  unb  an  ber  2inie  Rranlfurt  a.  !R.  ■   SSefetar- 
2oIIar  ber  Bteufeifcben  Staatshalt,  Slainj  gegenüber 

unb  mit  bieftm  burcb  eine  fefte  Straften  brüde  pet- 
bunben,  bitbet  einen  Teil  biefer  Reftung,  bat  Bort- 
lanbjement',  fünftliebe  Sünger«  unb  ®e(ätinefabrifa> 

tion,  Si!ein<  unb  bebeutenbenSoljbanbci  unb  (1885) 1 
mit®arnifon(einSionierbat.  Hr.ll,2Relbarti0erie= : 
abteiiungen  Sir.  11  unb  ein  Riifitierbat.  Sir.  87)  7060 

meift  fat’b.  Einmobner.  Sgl.  Slainj.  —   2)  Sieden, f.  Haft!.  ; 
fiaftcü  (tat.,  Siininutio  oon  castrom,  »Heine* 

gort),  bei  ben  Stömem  Siame  ber  in  tiingern  8c 
feftigungätinien  mit  geroiffen  3®ifcbetirSumen  an 
gelegten,  meift  uicredigen  0cban)en,rocId)c  alSStüfe- 

punfte  ber  Scrteibigung  bienten.  Spater  Bitbeten  fie 
in  ben  eroberten  Sßroomjen  an  ben  Sjcerftrafien  in 

SSauerroerf  au«gefiibrte  fleinere,  permanente  Befefti- 
gungen,  unb  im  3.  3«brb-  mürben  fie  erroeitert  ju 
SJatfenptäfeen  mit  ftehenber  öamifon,  au«  benen  ; 

fid)  bie  beutfeben  Burgen  entroideiten.  Sie  tafet- 
reubften  Überrefte  römifiber  Kaftetie  finben  ficb  in 
ben  Hbeintanben. 

fl  q   ftettän  (lat.  casteil  anus),  im  SRittetatter  Beteid)- 
nung  be«jemgen,  bem  eine  Burg  (caatellumhurSer- 
teibigung  überroiefen  rogr.  Gr  ftanb  entroeber  unter 
bem  Rürften  unmittelbar,  ober  unter  einem  öerjog; 
fpäter  änberte  fid)  ber  Xitel  in  Burggraf  nnt.  jn 

Rianbern  unb  Rtanfreid)  toaren  bie  KafteHane  (Cliä- 
telains)  jugieid)  militürifcbeBefebWbaberu. Staat« 
jioilbeamte,  roeicbe  übet  geioiffe  Betitle  gefegt  roaren. 

Sie  Safteüane  in  Violen  batten  urfpriingticb  bie  Stuf; 

ficht  über  bie  Burgen  (grody)  unb  bie  ScricbtSbar- 
feit;  fpäter  befehligten  fie  bei  allgemeiner  Scroaff- 
nung  bie  iNannfdjaften  ihrer  Steife.  Seit  bem 

16.  3abrb.  bilbeten  fie  nebft  ben  SBoiioobcn  unb  Bi» 
f<böfen  ben  Senat  ober  bie  obere  tegi«(atioe  Ram- 
mer  (f.  Boten).  3e(jt  ift  R.  Xitel be«  Huffeber«  über 
ein  fürfltiibe«  Schiefe  ober  ein  anbre«  öffentliche« 

Oebäube,  ber  in  ber  Heget  bie  Befugnis  bat,  ben  Rrem- 
ben  bie  SDlerfroürbigfetten  eine«  foteben  ju  feigen. 

Raftedaneiurrfaffung,  bie  in  Boten  burch  Bote«- 

tarn  Ghrobrp  (992— 1025),  ben  eigentlichen  Schöpfer  , 
be«  Botenreich«,  gegrünbete  unb  Den  ®runb  ber  fpä- 
tera  Beripattung  be«  Heidi«  bitbenbe  Berfaffung. 
G«  mürben  m   ben  einjelnen  Steifen  fürftlicfee  tpöfe 
unb  Burgen  errichtet,  mo  bie  fönigliiben  Beamten 
Hecht  fprachen,  ben  Heerbann  orbneten  unb  in«  Reib 

führten  unb  bie  föniglichei*  ®üter  unb  Ginfünfte  per- 

matteten.  Siefe  Beamten  biefeen  Safteüane  unb  ftan- 
ben  an  ber  Spibe  btt  fogen.Szlachta,  b.  b-  ber  freien, 

obtigen  ®ninbbcfi(ter,  roetibe  für  bie  eigentliche  pol- 
mfdje  (Ration  galten. 

RaRcüaun,  Rieden  im  preuftifefeen  (Regierung«- 
Bejitf  Roblenj,  Jtrei«  Simmern,  auf  bem  $un«rüd, 

405  m   ü.  SR.,  bat  eine  Burgruine,  eine  Simultan- 
firefee,  ein  Amtsgericht,  eine  Cberförfterei,  befuebte 
SRarfte  unb  (iss5)  1302  meift  eoang.  Einmobner.  R. 
entftanb  au«  einer  römifchen  Sotonie,  mar  im  13. 

3ahrt).  Hefibenj  einer  Nebenlinie  ber  ®rafen  non 
Sponheim  unb  mürbe  1689  pon  ben  Rranjofen  nie- 
beraebrannt. 

Haften,  SRebrjabt  non  Raile  (f.  b.). 

Säften  (Seften),f.  p.  ro.Raftanien;baber  Säften- 
bäum  ober  Äaftanienbaum  (f.  b.). 

Saftcnblan  (Scbitberbtau),  mit  §ilfe  oon  Seal- 
gar  in  ber  Sattunbruderei  erjeugte«  3nbigb!au;  f. 

3eugbrudereL 
Softcnfaffnng,  biejeniae  Raffung  ber  Gbetfteine, 

bei  welcher  ber  fte  umfdjiiefeenbe  Hing  mit  einem 
Soben  (Saften)  oerfeben  ift,  roelchercine  SRetaltunter- 
tage  für  fie  bitbet,  bie  man  noch  häufig  mit  einer 

Rotic  bebedt,  um  bie  Rarbe  unb  Blirtung  be«  Stein« 
tu  erhöben,  roogegen  bei  ber  ü   jonr-Raffung  ber  ben 
Gbetftein  batteiibe  Hing  benfetben  auch  nach  unten 
frei  erfdjeinen  täfet. 

fliiftrngeifl  (Raftenroefen),  mit  Btjug  auf  bie 

inbifcbenRafieii  (f.  Safte)  ba«  auf  ftrenge  Hbfonbe- 
rung  unb  3tbfd)tiefeung  ber  Stänbe  gegencinanber 

gerichtete  Streben. 
Raftrngug,  f.  Gifengiefeerei,  S.  473. 
Saftengnlcr,  oerattetc  Bcjeicbnung  für  6ütcr,  bie 

tum  Rirchenpermögen(»Sirchenfaften-)gebörten  unb 
burcb  fogen.  Saftenherren,  Raftenmcifter,  Ra« 
ftennögte,  Raftenfcbreiber  oerroattet  mürben. 

Saftenfünfle,  in  ber  ÜRafcbinentecbnir,  f.  Batet« 
nofterroerte. 

Rafligationi  tat.),  Züchtigung;  Saftigator,  flücb« 
tiger,  Sabter,  Serbejferer;  f   afti gieren,  reinigen, 
perbeffem. 

Raftilicn  (fpan.  Gastilla),  ein  Seil  äentratipa- 
nieii«,  ber  burcb  eine  ®cbirg«Ictte  (f.  Raflilifd;e« 

Scbeibegebirge)  in  bie  ehemaligen  Broointen  ober 

Söuigreidjc  Stlltaftilien  (nörbtidjer  Seit)  unb  Heu- 
(aftitien  (fübltcbcr  SeiQ  gerieben  roirb.  Sllifa. 
ftitien  (Gastilla  la  vieja)  umfafet  bie  gröfeere  hälfte 
be«  nörbticben  lafettanbe«,  bie  ttörblicbe  öätfte  be« 
3berif<ben  unb  bie  roeftticbe  hälfte  be«  Rnntabrifcben 

t'jebirge«  famt  bem  entfpreebenben  Teil  ber  Horb- 
fiifte,  grenjt  gegen  H.  an  ba«  Httantifcfee  (Santabri- 
febe)  SReer,  gegen  D.  unb  HD.  an  Bi«capa,  Htaoa, 
Sauarra  unb  Hragonien,  gegen  S.  an  Heufaftilien 

unb  Gftremabura,"  gegen  SB.  an  2eon  unb  Hfturien unb  jerfattt  in  bie  acht  Broointen:  Batencia,  Baüa- 

botib,  'Jtuita,  Segooia,  Soria,  Burgo«,  2ogroüo  unb 
Santanber  i   (Genauere«  f.  b.).  Ser  Rtächeninbatt 

beträgt  65,807  qkm  (1195  DSR.).  Sie  Beoölterung 

täfelt  0S7»)  1 ,6.5t ,495  Einro.  Sie  beroorfpringen- 

ben  3üge  be«  taftitifefeen  Gfearafter«  ftnb  ein  unBe- 
gren)ter  Stolj,  Ghrenfeaftigfeit,  Stufricfetigteit,  ®e- 
nügfamleit,  ftarre«  Reftfeatten  am  Sitten  unb  hoher 
®teicfegü(tigfeit  gegen  Heuerungen,  befonber«  gegen 

bie  Rortfifiritte  ber  Rnbuftrie.  Sie  Beroobner  -Jen« 
tralfpanicn«  ftnb  eben  ein  auSfcfetiefeticfe  aderbau- 
treibenbe«  Sott.  3Rit  biefen  Sügen  oerbinbet  fiefe 
ein  ernfte«,  gemeffene«,  förmliche«  unb  feferoeigfame« 
Jöefen.  Sie  2anbbeoölferung  lebt  teitroeife  fefer  ter« 
ftreut  in  Gaferio«  unb  SBeilem,  befonber«  in  ben 
nörbtitfeen  unb  öfttiefeen  Broointen. 
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Seufaftilien  (Castilla  ]a  nueva)  grenjt  gegen 
5i.  an  attfaftilien,  im  D.  an  Stragomen  imb  Baien- 
eia.  gegen  S.  an  Slutcia  unb  anbalufien,  gegen  3B. 

an  Gftrcmabura  unb  umfajit  ben  bei  rociletn  grök- 
ten  Teil  beb  (üblichen  Tafellanbe«.  GS  jerfädt  in  bic 

fünf  Brooinjen:  3Jiabrib,  Tolebo,  ©uabalajara,  Giu- 
Pab-Scal  unb  ßuenca  unb  fiat  SNabrib  jur  ©aupt- 
ftabt.  Ta«  areal  betrügt  72,565  qkm  (1318  C.BI.). 
Tic  Beoölferung  iäf|lt  (ist»)  1,627,915  (Sinn).  Xie 

'Jieufaftilier  fmb  ein  au«  ber  Bermijd)ung  ber  SBoj« 
araber  (b.  f>.  ber  oon  ben  Strabem  unterjochten  SBeft- 

goten)  unb  ber  Spanier,  roeltpe  fiel)  nad;  ber  SBefte* 
gung  unb  Bertreibung  ber  SRauren  hier  niebertiejjen, 

qeroorgegangene«  üi ifcfj CineiSu off.  Sie  fmb  ein  freif - 
tiger  Blenfchenfthlag,  bte  Wiänner  Ijagcr,  aber  rnu«- 
futö«,  pon  mittlerer  Wröfje,  bic  grauen  mcift  doQ 
unb  jdilanf,  pon  großer  Sebhaftigfeit  unb  mit  oicl 

natürlüher  ©rajie  begabt.  Unter  affen  3entratfpa- 
niern  finb  fte  jugfeidi  bic  talentpolfften  unb  befipen 
uamentlidj  Diel  Bluttermip.  (Genauere«  f.  unter 
ben  einzelnen  Brooinjen.) 

[fflcfAidite.]  K.,  ba«  alte  Sarbutien,  ba«  Gebiet 
be«  obetn  (Sbro,  pon  ben  jahlreitben  Bergftblöffern 

(castelln)  51.  genannt,  (tanb  feit  beut  8.  3af)tl>.  unter 
ber  -V e rr f d; n f t   ber  itönige  pon  Stfturien  unb  Seoiq 
rocltbe  ba«  Sanb  burctj  eingeborne  ©rnfcn  oerroaltcn 
tieften.  gernan  Gonjatej  tuirb  im  10. 3af)rij.  al« 
erfter  ©raf  uon  K.  genannt.  Turd)  Ütufftünbe  gegen 

bie  Könige  Santiro  II.  (931—950),  Crboiio  III. 
(950  —   95i)  unb  Sandjo  I.  (957  —   966)  fuc£)te  er  bie 
Unabbängigleit  feine«  Sanbe«  oon  Seon  tu  erreitfien, 
obipobf oergcblitb.  SeinSobn  ©arcia«  gernattbcj 

betriebte  auib  bi«  1000  faft  felbftünbig.  Xeffen  Sobu 
unb  Satbfolger  Santbo  bintcrliej)  bie  ©errfchaft  fei- 

nem Sohn,  bem  (strafen  ©arcia«,  unb  ua<bt  beffen 

ßrmorbtmg  1026ging  fie  auf  Santbo«  Stbtoiegerfofin, 

beu  itönicj  Santbo  Ihaqor  oon  Saoarra,  über, 
ber  bei  feinem  Tob  (1035)  St.  feinem  Sobn  gerbi- 
nanb  gab.  Tiefer  befiegte  am  Garrion  1037  feinen 
Scbmager,  ben  König  Bermubolll.  oon  Seon,  ber 

in  ber  Schlacht  fiel,  unb  Bereinigte  hierauf  gaiu  Seon 
mit  feiner  bisherigen  ©errfthaft  3um  Königreich  K., 
ba«  unter  gerbinanb«  gürforge  unb  oerftänbiger 
Regierung  immer  mehr  ju  Wlücf  unb  Wacht  empor* 
flieg.  Gr  ftblug  in  ber  Stblatbt  oon  atapuerta  1054 
einen  Sttgriff  feine«  neibifdjen  iffruber«  ©arcia« 

oon  'Jiaoana  jurücf ,   oereinigte  ba«  naoarrefiftbe  Ge- 
biet auf  bem  retbten  ßbroufer  mit  K.  unb  enoeiterte 

burdj  glüdlidie  Kämpfe  mit  ben  'Arabern  bie  ©ren- 

nen feine«  Jieitb«  bctrütbtlitb  natb  Süben.  Sei  fei- 
nem lobe  (1067)  teilte  er  fein  Weid)  unter  feine  brei 

Söhne,  oott  benen  Santbo  II.  5t. ,   aifon«  Seon  unb 
Slfturien,  ©arcia«  öalicien  erhielt.  3nbe«  3and)  o   II. 

(1067-lo72)oertrieb  feine  Srüber;  nad) feinem  lobe 
burdi  Steutbefmorb  bemächtigte  fith  aifon«  VI. 

(1072—1109),  fein  Sruber,  be«  Jieid)«  unb  teilte  fitf) 

1076  mit  Sragonien  in  ba«  Königreich  'Jfaoarra.  Gr 
regierte  mit  SlBci«heit  unb  Kraft  unb  führte  fteg- 
retthe  Kriege  gegen  bie  Ungläubigen;  nur  oerfor  et 
1080  in  ber  unglüeflitben  Sdiladjt  bei  Ucfe«  feinen 

einjigen  Sohn,  Sand)0.  Unter  ihm  mürbe  ba«  rö- 
mifth-h'erarthifthe  Kirihenfpftem  audi  in  K.  begrün- 

bet. Seine  Tochter  Urraca  oermähtte  fith  nad)  fei- 
nem lob  mit  aifon«  I.  oon  aragonien,  bodj  gereichte 

bie  'Bereinigung  beiber  Seid)«  ju  einem  Königreich 
©ifpanien  feinem  jum  Segen.  2er  (aftilifthe  abel 

erhob  fith  enblid)  gegen  bie  aragonifdjc  ©errfthaft 
unbrief  Urraca«  Sohn  erfter  Ghe,  aifon«  Saimunbej, 

(um  König  au«,  «lad)  langem  blutigen  Krieg  tour- 
ben  bie  Sieicbe  1127roieber  getrennt;  5t.  mit  Seon  unb  ! 

(Gerichte). 

©alicieit  mürbe  ba«  Gebiet  aifon«’  VII.  ober  VIII 
(1127—57),  loelther  ben  Xitel  eine«  »Kaifer«  oon 
Spanien-  annahm  unb  tapfer  gegen  bie  araber 

fodit.  Unter  feinen  Söhnen  unb  3'tathfofgern  mürbe ba«  faftilifthe  Seich  Jetriffen,  inbem  Seon,  Öalicien, 
afturien  unb  Saoarra  fith  unabhängig  machten.  3« 
K.  folgte  auf  älfon«  VII.  aifon«  VIII  ober  IX., 

ber  Gble  (1157—1214).  Tiefer  binterlieg  bie  Krone 
feinem  elfjäbrigenSohn  ©cinrich  I.,  ber  jeboth  fd)on 
1217  ocrunglüdte.  Bttn  bratheu  roieber  heftige  Bür- 

gerfriege  au«,  bi«  1230  burth  einen  Sertrag  gerbi* 
nanb  ill.,  Solin  oon  ©cinrid)«  Sthraefter  Betenga* 
ria  unb  bem  König  aifon«  IX.  oon  Seon,  al«  König 
oonSt.  imbEconaiierfanntunbbabeifeftgefefft  mürbe, 
ba§  beibe  Staaten  in  Kufunft  ein  cinjtge«,  unteil- 

bare« Seich  hüben  unb  bie  Grbfolge  auf  ben  ültefteu 
,   Sobn  unb  inGrmangelung  männiither  Grben  auf  bie 
roeiblithe  Sinie  übergehen  follte.  gerbinanb  III.,  ber 

©eilige  (1230—  52),  mar  ein  ebenfo  roeifer  Segcnt 
roic tapferer  gelbherr;  er  eroberte  1236Gotbooa,  1248 
Seoilla  unb  brachte  ba«  Sanb  bi«  jur  Sübfüfte  unter 

faftilifthe  ̂ lerrWaft,  ja  fogar  ©ranaba  in  Sehneab- 
büngigfeit  oon  5t.  3hm  folgte  1252  —84  fein  ältefter 
Sobn,  aifon«  X.,  ber  ißeife,  ber  mit  großer  grei- 
gebigfeit  Rünfte  unb  SBifjenjthaften  unterftufete. 
Gr  bcbrütfte  aber  ba«  Sanb  mit  neuen  Steuern  uub 

erregte  baburch,  bah  er  bie  Söhne  feine«  erftgebomen 

Sohn«,  gerbinanb,  oom  £hton  au«ithIoft  unb  feinen 
(ipeiten  Sohn,  Santho,  jum  'Kathfolger  beftimmte, 
einen  Xbronftreit,  an  bem  fith  namentlith  grant- 
reid)  beteiligte,  unb  ber  Kaftilien«  Ilindjt  bebeutenb 
id)toäihte,  ba«  Bolf  oerroilberte  unb  ben  Sbet  tu 
Iro(j  unb  Überhebung  oerleitetc.  Unter  Santho  IV. 

|   (1284—95)  brath  bereit«  eine  Gmpötung  ber  ntath- 
tigen  Gbellcute  au«,  ©egen  ben  minberjährigen 

!   gerbinanb  IV.  (1295-1312),  beffen  legitime  ©eburt 
angejioeifelt  mürbe,  erhoben  fith  mehrere  Ihätenben- 
ten,  uub  auch  bieSachbarreithe  fuditen  fith  aufKoften 

Kaftilien«  ju  oergröhern;  inbe«  feine  SKutter  SKaria 
be  Dlolina,  meld)e  bie  Segentfthaft  führte,  muhte 
biefe  Gefahren  burth  ®ei«heit  unb  Stahböaftigleit 
ju  überroinben.  Seue  Streitigfeiten  bratheu  au«, 
al«  nach  gerbinanb«  plöhlichem  Tobe  bie  Krone  au 

beffen  jmeijährigen  Sohn  8   If  on«  XI.  (1312— 50) 
fiel;  ba«  Seith  mürbe  burth  biefe  inncru  Kämpfe 
rollig  jenüttet.  Grft  1335  gelang  c«  aifon«,  burth 
©raufamfeit  unb  £interlift  ber  Gmpörungen  $err 

ju  merben  unb  burth  bie  BemiUiguitg  ber  'illcaoala 
(einer  Steuer)  eine  unabhängige  Stellung  ju  ge- 
minnen.  Gr  eroberte  barauf  1344aigetira«  unb  ftarb 

hei  ber  Belagerung  oon  Gibraltar  1350.  3hm  folgte 

Beter  ber  Ötaufame  (1350—69),  ber  burth  feine 
öreueltbaten  eine  Grbcbungfeine«4'albbru  ber«  i-cin- 
rith  oon  Traftamara  pcranlafste  unb  1369  oon  bieient 

bei'Dloittiel  geichtagen  u.  getötet  mürbe.  §cinrith  II. 
(1369  —   79)  behauptete  ben  Thron  gegen  Beter« 

Sthroiegerfohn  Johann  oon  Sancafter  unb  erroarb 

Bioeapa.  Sein  Sohn  3   o   h   a   n   n   I.  (1379—90)  führte 
Krieg  mit  ben  Bortugiefcn  unb  Gngtänbcrn  um  ben 

Befif)  feine«  Thron«,  pertrug  fith  aber  1387  im  Ver- 
trag non  Baponne  mit  bem  Bau«  Sancafter  unb 

1389  mit  Bortugal.  3l>m  folgte  ber  elfjährige  ©ein* 

rith  in.  (1390-1406),  befjenSiinberjährigleit Strei- 
tigfeiten übet  bte  Seithbuerroaltung  Deranlajjte,  bie 

ba«  Sotib  furthibar  jerrütteten.  Ta  erflärte  ftth  ber 

junge  14jährige  König  1393  für  ntünbig,  oermähtte 
fith  m't  Katharine  oon  Sancafter  unb  führte  bie 

Segierung  felbft  unb  jroar  mit  grofterGnergie.  Unter 
ihm  mürben  1402  bic  Kanarifthen  gnfcln  juerfl  oott 

St  befept.  Jtadj  (einem  friibenlob  folgte  3o()onnII. 
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Raftilifdjer  Saiial  —   flaftner. 

(1406  —54),  nnfang«  unter  kor  Sormunbfcbaft  feiner 
Mutter  Katharina  unb  be*  3nfanten  gerbinanb, 
nathhcrigen  König«  non  Stragonicn,  bor  bic  Segie« 
rung  am  ©eroanbtheit  unb  Gnergie  führte,  giüdlidi 
gegen  bje  ärabet  foc^t  (Sieg  bet  äntequera  1410), 
ober  fdjon  1416  ftarb.  Ser  gliictlnljo  3ufl°nb  non  St. 
beite  nun  feinen  Gnbpunh  errcid)t.  3°hnnn  Wi 
melcher  fieft  im  13.  3aljr  für  münbig  ertlärte,  mar 
ein  ilbnxirfjer  uub  djnrnlterloiergürft,  ber  ganj  unter 

bot  Seitung  feine«  allmächtigen  ©ünftling*  Slloaro 
be  Sima  (f.o.i  ftanb.  Sa*  ffi ifeoergnügen  ber  ©roten 
über  feinen  Ginflufe  rief  14311  eine  neue  Empörung 
bersor.  Siefelbe  roarb  inmr  gebämpft  unb  bie  Macht 

be*  Königtum*  oerftärtt;  al*  aber  Suna  eine  Beirat 
»roiftben  bem  König  unb  ber  3nfantin  3iabellci, 

Xocfiter  be*  Snfanten  Johann  non  Bortugal,  ge« 
ftiflet,  oerbanb  v id)  biefe  Brinjefftn  mit  ben  Mifeoer« 
gnügten  gegen  ben  ©ünftling  uno  bcroirlte  feine 

jpinrithtung.  Ser  König  mar  fortan  ein  Spielbail 
aller  Parteien.  Gharafterlofer  nodj  aI8  er  mar  fein 
Sohn  unb?!a:biolgcr  Heinrich  IV.,  ber  Ohnmächtige 

(1454  -74),  ber  burtl)  Serfdjmenbung  ba*  Sccnb  jer« 
riittete  unb  bem  räuberifdjen  Kbel  (iigellofe  greiheit 
lieg.  3n  einem  Krieg  mit  ben  Arabern  eroberte 
Deinrich  1462  bie  roidjtige  Äeftung  ©ibraltar.  (rin 
©ünftling  ficinrich*  IV.,  SJeltran  be  Gueon,  galt 
allgemein  für  ben  Sater  einer  oon  ber  Königin  ge 
bomen  Xodjier,  3ohanl'n  (Beitraneja).  äf*  nun 
ber  König  biefelbe  tur  Grbin  feine«  IHeid)*  ertlärte, 
traten  bie  taftilifdten  Barone,  non  aragonien  unb 

Saoarta  unterfiiift,  gegen  if)n  auf  unb  ernannten 
1466  feinen  elfjährigen  S ruber,  aifonS,  auf  einer 
Stänbeoerfammlung  ju  Seoillä  feicrlidj  jum  König. 

Sen  bierburtf)  Eiemoraeruienen  Dürgerfrieg  bcenbeie 

1468  aifon#'  Job,  »efnritM  Sdjroefter  ,b  f   a   b   e   1 1   a 
roerb  nun  non  ben  Berbimbeten  jur  Königin  au*< 

gerufen,  obwohl  biefelbe  bie  Krone  rouljicnö  ber  8e« 
benSjeit  ihre*  11  ruber*  ablehnte.  Bergeblicf)  fud)tc 
fteinrith  feiner  oben  genannten  Sodjter  Johanna  bie 
Succeffton  jtt  nerfdiaffen.  Gr  ftarb  11.  Sej.  1474, 
ein  :Heidj  hinterlajfenb,  ba*  bie  ©reue!  be*  Bürger; 
trieg*  in  grenjenlofe*  Slenb  aeftürjt  batten,  fjja« 
bella,  eine  burd)  hohe  SBortiige  be*  ©eiftc*  unb  6er« 
tenSfomie  bcbeuteitbefjcrridiertalente  au*geteicbnete 
grau,  feit  1469  mit  gerbinanb,  König  oon  Sijitien 
unb  @rben  non  aragonien,  nermählt,  mar  burd;  Be« 
fchlufe  ber6orte*  Grbin  rwn  St.  Ser  König  älfon*  V. 

oon  Portugal  machte  al*  Oheim  unb  Serlobtcr  ber 
3ohanna  Beitraneja  im  Bunö  mit  granlreidj  alter 
bing*  einen  Berjudi,  bereit  erbrecht  jur  ©cltung  ju 
bringen,  inarb  aber  1476  bei  Soro  gänjlich  geiebiagen 

unb  erlanntt  im  grieben  non  aicantara  1479  3fa> 
beßa  al*  Königin  Don  K.  an.  Sa  nun  Iure  junor 
(1479)  Johann  II.  non  aragonien  geftorben  mar,  fo 
erbte  gerbinanb  beffen  Krone,  unb  St.  mürbe  mit 

aragonien  unb  fomit  ganj  Spanien  tu  Ginemäeid) 
oereinigt.  Bai.  S tb irr m   a d)  e   r ,   ©efehiebte Kafliiien* 
im  12.  unb  13.  3ai)rl)unbnt  (öotha  1681). 

Rafüliidjer  Kanal,  in  aiifaftilien  (Spanien),  per« 
binbet  älat  bei  Step  mit  Ballabolib,  meift  bem  Sauf 

be*  BifuergofluffeS  folgen»,  mürbe  1832  beenbet  unb 

ift  für  bieüierbinbung  bcSSuecogebiet*  mit  Santan« 
ber  (ehr  miditig.  tlaqbem  urfprünglicheu  4Ucm  foilte 
er  benSuero  mit  bcmGbro  oerbinben.  Gr  ift  160km 

lang,  11—56  m   breit  unb  bi*  2,so  m   tief. 

Rafiilifd)c*  Sdjeibegebirgc,  ©ebirge  in  efcntral; 
fpanien,  roelche*  bie  ehemalt  ten  flrooinjen  alt  -   unb 
Seufaftilten  trennt  unb  tugleich  bie  gante  fjalbinfel 
in  eine  norMidje  unb  (übliche  ijjäifte  teilt.  Bon  51. 
fteigt  ba«  ©ebirge  allmähiich  an,  nach  S.  ju  ftiirjt 

c*  fteiter  in  bie  tiefer  iiegenbe  Smchebene  non  Jleu» 
faftilien.  ß*  jerfällt  in  einen  öftlichen,  einen  mitt« 
lern  unb  einen  roeftlichen  Seil.  Sie  öftlichen  Sierren 
ragen  anfang«  mit  niillig  fahlen  Hammen  nur  memg 
über  ba*  fMatcau;  roeiter  gegen  SB.  fteigen  fie  jebod) 
al*  Sierra  be  ©uabarräma  (f.  b.)  mit  netdiett 
©ipfeln,  roilb  unb  mannigfarh  jerriffen  auf  unb  er 
reichen  im  ipico  be  ffleiialara  2405  m   6®he.  £rier  ift 

ba*  Scheibegebirge  am  idjmälften.  3nt  ntitttem  Seil 
erroeitert  fich  ber  fchroffe,  roilbromantiiche  6aupt= 

mg,  bie  Sierra  be  ('Hebe*,  burtb  bie  nörblieb  tu'r- 
(agernbett  'Scrgfetten  ber  fiarainera  be  anila  unb 
SieiTa  be  aoiln.  Sie  Sierra  be  ©rebo*  enthält 

bie  hödjfte  Erhöhung  be*  ganjen  ©ebirge*,  bie  fjlaja 

be  aintanfor  (2661  m).  Sen  meftlidjen  Seil  be«‘ Scheibegebirge*  bilbet  bie  Sierra  be  ©ata,  ein 

öbeS,  toilbeS  ©ebirge  mit  tauben  Shälern  (Sit*  Ba« 
tueta«,  Sa*  6urbeS),  unb  al*  roeitere  gortfegung  bie 

öergterraffenonBortugal.berenbebeutenbfter^ugbie 

Serra  ba  Gftretla  (f.b.)  ift.  S,  starte  «Spanien-. 
Rafll  (KafteO,  gletfen  im  bapr.  SegierungSbetirf 

Dbcrpfalt,  Bejirtäamt  'JJeumarit,  an  ber  Sauterach, 

hat  ein  Schlofi,  eine  fatl. 'lifarrfirdje,  eine  ehemalige 
Benebittinerabtei  (mit  bem  ©rabmal  Sdimepper« 
mann*),  ein  SlmtSgericht,  Sopfenbati  unb  856  Ginro. 

Kaflncr,  1)  gohann  ©eorg,  'Jllufiffdjriftfleller 
unb  Komponift,  geb.  9.  'JJlcirj  1810  ;u  Strafeburg, 
bejog  1827,  um  fich  turn  Sbeologen  auSjubilben,  bte 
llniuerfitäl  bafelbft,  betrieb  nebenbei  mit  Gifer  mit« 
ftlalifchc  Stubien  uub  roattbte  fich  enblidj  1832,  et« 
muntert  burd)  bie  günftige  aufnahme  feinet  Oper 
■   Sie  Sarmatenlöniain«,  auSfchliefelich  ber  Kunft  tu. 

Seit  1835  in  ff$“ri*  lebenb,  mo  er  junäthft  noch  Sei« 

cha*  Unterricht  genofe,  gelangte  er  infolge  feiner  Sei« 
ftungen  balb  ju  hohem  anfeben,  mürbe  iWitglieb  be* 

gnftitut  be  grancc  forote  Bijepräfibent  befl  Sou« 
lünftiecoerein*  unb  ftarb  19.  Sej.  1867  bafelbft. 

Seine  ̂ tmptroeric:  finb:  Train-  genbral  de  l’in- 
«tramentaoon  (am  IbuifcriloniToatoriumaWSehr« 

buch  eingeführt);  «Thborie  abrigtedu  contrepoint« ; 

■Traitu  de  la  composition  vocale  et  insM-utnen- 
tale«;  fobann  Schulen  für  ©efang,  Äiauier,  Biolinc, 
Bioioncello,  glöte,  Dboe,  6orn  unb  anbre  gnftru« 

mente;  umfaffenbere  anieitungen  für  ba*  Sajo« 

Phon  unb  bie  Baute;  ein  »Maüuel  gönörnl  de  la 
muaique  militaire«  (mit  einer  hiftorifcb,:i  abhanb« 

lung,  1848);  »l’arfemiologie  musicale  de  la  languc 
franpaise«  (1866),  eine  Stubie  über  bic  SSufit  im 
franjöfifdjen  Spridiroort  (nebft  einet  fpmphonifdjett 
Kantate;  St-Julien  «Ins  mbnbtriera«),  u.  a.  Gine 

uott  ihnt  begonnene  arofee  encptlopabie  her  dRufit« 
blieb  unoolienbet.  Seine  Kompofittonen  beftehen  in 

mehreren  Opern  («Bcatrice«,  «La  Masehera*,  «Le 
deruier  roi  de  Juda«  je.),  Spmphonien,  Duoer« 

türen,  Stücfert  für  ̂ arntoniemuftf,  $qmnen,  X'ie= 
bem  u.  a.  91amentlich  fmb  noch  anjuftthren:  »L.i 

danse  macabre«,  ein  'ilotot  -   unb  godrumcntalroert 
mit  einer  hiftorifchen  Unterfuchung  über  Sotentänje 

im  allgemeinen  (1852);  »Les  chant«  de  lavie«,  ein 
Gpliu*  illannerdieve  mit  einer  hiftorifchen  abhanb« 
lung  über  ben  Slännergefang  (1654);  «Les  chants 

de  i'artnie  franqaise«,  Solbcrtenliebev,  roieber  mit 
einer  hiftorifAen  abhottblung  (1855);  «Les  cris  de 
Paris*,  eine  humoriftifche SBolal« unb gnftrumental« 
fpmphonie  mit  einet  Unterfuchung  übet  bie  Strafeen« 
rafe  non  Bar'b  feit  bem  Mittelalter  (1857);  »La 

reve  d'Oswald  ou  les  sirönes«,  mit  einer  abhanb« 
lung  über  bie  Sirenenmqthen ,   ben  Schroanenge« 
fang  :c.  (1858).  Sgl.  Subioig,  3»h-  ©eorg  K.,  ein 

elfäjfifeher  Sonbidjtcv  (Seipä.  1886,  3   übe.). 

itized  by  Google 



600  Jläfhter  - 

2)  Gugen  griebrieb, ^bhfifer,  Sohn  beS  pori« 
gen,  geb.  10.  äug.  1852,  jeigte  febon  in  frübfter  3u- 

gcnb  ausgcfprocbcnc  änlag'en  für  Matbematif  unb Bbbfif  unb  erlangte  bereits  in  (einem  17.  3al)t  ein 
patent  für  eine  neue  änroenbung  ber  Gteltrijität 

alb  bewegender  Kraft.  Seiner  -Xhcorie  ber  Schrein- 

gütigen-  folgte  eine  Unterfucbung  übet  biefogen.  (in- 
genben  (flammen  («Les  nnmutes  chantantes«,  Bar. 
1875),  über  roeld)en  ©caenftanb  er  jroci  Jahre  juuor 
einen  febr  beifällig  aufgenommenen  33ericf>t  an  bie 
Variier  Academie  des  Sciences  erfiattet  batte.  Die 

»ftngenben  glommen-  toerben  durch  Bcrbrennung 
non  SieuebtgaS  in  ©laSröbren  oon  entfpreebenb  ab- 

geftufter  tiänae  erjeugt ,   unb  auf  Orunb  feiner  Gnt- 

'bedung  beb  BrinjipS  ihrer  3nterferenj  bunb  än- 
toenbung  je  jroeicr,  ftatt  einer,  gtammen  gelang  eb 
St.,  ein  eigentümliches  murifalifcbe83nftrument,  oon 

ibm  'Ppropbon  (»gcuerorgel«)  genannt,  ju  erfin- 
ben,  beffen  Zone  ftch  in  iiberrafebenber  Süeife  ber 

menftbli^en  Stimme  näbern.  Die  Grfinbung  erregte, 
gleich  bem  auf  benfelben  0runbfä(en  beruhenden, 

non  Ä.  fonftruierten  -fingenben  Kronleuchter  -,  bei 
beroorragenben  Muftfern,  roie  Oounob,  Bcrlioj, 
Sifjt,  lebhaftes  3>ttcreffe.  Mit  ber  Unterfucbung  über 
bie  änroenbung  ber  Gleftrijität  auf  bab  Bpropfjon 
beicbdftigt,  ftarb  K.  bereitb  8.  äpril  1882  in  Bonn. 

ttdflnrr,  1)  äbrabam  0ottbelf,  Matbematiter 

unb  Gpigrammatifer,  geb.  27.  Sept.  1719  ju  fieipjig, 
roibmete  ftcb  bafelbft  bem  Stubium  ber  äeehte,  ba< 
neben  bem  ber  Bhilofopljie,  Bbbfif.  Matbcmatif  unb 
inbbefonbere  ber  Mctaphpfif.  1739  habilitierte  er 
ftcb  an  ber  Uniocrfität  ju  Seipjig  unb  hielt  mathe- 
matifebe,  philofophifcbe,  logifebe  unb  juriftifebe  Slor- 
lefungett,  ntarb  1746  auBerorbentlieherBrofeffor  unb 
folgte  1756  einem  Suf  alb  orbentlicber  Brofeffor  ber 
Baturtehre  unb  ©eometrie  na*  ööttingen,  roo  er 

20.  3uni  1800  alb  ipofrat  ftarb.  Bon  feinen  jabl- 
reichen  Schriften  über  Matbematif  finb  feine  -än- 

fangbgrünbe  ber  Matbematif«  (©ötting.  1758—69, 
4   Bbe.;  6.  äufl.  1800)  beroortubeben.  Seine  »0e= 

ichichtc  ber  Matbematif«  (©ötting.  1796  —   1800, 

■I  8be.)  ift  im  einjelnen  ein  fcharifinnineS  SBcrf,  boch 
fehlt  ihr  ber  umfaffenbe  itberblid  ber  ©efamtbeit  ber 
matbematffchen  SBiffenfehajten.  äm  befannteften 

machten  K.  feine  -Sinngedichte«,  bie  juerfl  ohne 
feine  Bewilligung  1781  ju  Sieben  erfdjienen  unb 
bem  Serfaffer  bureb  ihren  beifienben  SBib  unb  ihre 

febarfe  3ronie  auf  oerfebiebene  i'erfönlichieiten  oiele 
gebben  tu(ogen.  Sic  rourben  fpäter  in  feine  -Ber- 

mieten  Schriften«  (ältenburg  1783,  2   Bbe.)  aufge- 
nommen  unb  erfchienen  auch  tn  feinen  «Sefammel« 

ten  poetifchen  unb  profaiiehen  febönroiffenfebaftliebcn 

SJerfen«  (Bert.  1841,  4   8be.)  foroie  neuerdings  in 
KürfthnerS  »Bationallitteratur«,  8b.  73  (brSg!  oon 
Minor,  Stuttg.  1883). 

2)  Biftor,  ftebenbürgifch « fädjf.  Dialeftbichter, 
geb.  1826  ju  Rer)  in  Siebenbürgen,  ftubiertc  in  Ser« 
inannftabt,  trat  bann  bei  ber  f.  f.  ginanjlanbeSbiref« 

tion  in  ben  Staatsbicnft  unb  ftarb  29.  äug.  1857. 
Gr  oeröffcntlichte:  -Schichte  in  fiebenbümifcb-fäebfl« 
(eher  Munbart«,  mit  boebbeutfeber  Übcrfehnng  unb 
einer  Ginleitung:  »Aber  BoIfSfpraebc  uno  Mund- 

arten-  (Sermannft.  1862),  roorin  bie  Baioität  unb 
©emiitlichfeit  ber  fiebenbürgifeben  Sacbfen  mit  oie» 
lern  ©Iücl  jum  äuSbrucf  fommt. 

Aaftor,  Mineral,  f.  Betalit. 

ftaflor,  Stern  jroeiteröröfee  in  benffroiHingen,  ein 
gunbamentalftem  BeffelS  unb  jugleich  Doppeltem; 

UmlaufSjeit  nach  Zbtele  253  Jahre,  Diftaii)  6,o'‘. 
Kaflor  unb  BoBu)',  f.  DioSfttrcn. 

flaflrat. 

ffafloria  (imältertum  Keletron;  türf.  ReSrie), 

Stabt  im  turf.  SBilajet  Monaftir,  auf  einer  Salb- 
infel beS  runben,  gleichnamigen  SeeS  gelegen,  an 

einem  wichtigen  Stragenfnoten,  Sig  eine«  Grj» 
bifcbofS  unb  etneS  KaimatamS,  bat  oiele  jroeiüodige, 
oft  mit  orientalifchem  2uru8  auSgeftattete  Säufer, 
lebhaften  Sanbel  (befonberS  mit  ̂ Bef jroerO  unb  eine 
8eoölferung  oon  ca.  8000  Seelen.  Bon  ben  Cunr- 
tieren  gehören  brei  ben  DSmanli,  jroei  ben  3uben, 

jroölf  ben  Cbriften. 
Kaflorint,  toollene,  balbrooHene  ober  baumwollene 

plüfehartige  ©eroebe,  auch  f.  o.  ro.  ungefebnittener Seibenplüfcb. 

Kaflorol,  f.  o.  ro.  SRijinuSöl. 

flaflrabina,  in  Dalmatien  unb  Montenegro  ge« 
räucberteS  Samntelfleifch,  roirb  befonberS  in  Stabilen 

BjeguS  unb  Gettinje  bergeftcllt.  Montenegro  erpor« 
tiert  jährlich  K.  oon  160,000  Sammeln  im  Süert  oon 

naheju  'li  MiH.  ©ulben. 
Raflrät  iSämntling,  lat.  CastrStus,  ital.  Ca- 
st r»to),  ein  im  Knabenalter  ber  Mannheit  Beraubter. 

Die  Cperation  ber  Kaftration,  b.  h-  beräuSrottung 
beiber  Soben,  hemmt  bie  geiftige  unb  förperliche 
Gntroicfclung ,   alfo  auch  baS  Mutieren  ber  Stimme, 
unb  erhält  bem  Mann  bie  Knabenflimme.  Das 

mofaifche  ©efefj  oerbot  bie  Kaftration  an  Menfchen 
roie  au  Zieren.  Bei  einigen  afiatifeben  Böllern  roar 

fie  dagegen  in  ©ebraudj,  roie  j.  8.  bie  Briefter  ber 
Jtpbele  ficb  felbft  mittels  eines  fteinernen  MeffcrS 
ober  fcharfer  Scherbett  entmannen  mußten.  Sei  ben 

«riechen  roar  fie  in  ber  trübem  3eit  nicht  gebräuch- 

lich, (päter  aber  fanb  fte  befonberS  bei  ben  flein« 
afintifeben  ©riechen  Gingang.  Bei  ben  Siöntem  ocr- 

botenßäfar,  Domitian,  -)teron  unb  Ronftantin  b.  0r. 
bie  Kaftration;  im  oftrömifeben  äeidj  aber  toarb  fie 
befonberS  unter  Juftinian  lehr  gebräuchlich,  und 

ehriftliche  ganatifer,  roie  «.  8.  CrigeneS,  nahmen  fte 
aus  übertriebenem  aSrctifchenGifer  an  (ich  felbft  oor. 

3n  ben  mohamntebanifchen  i'änbern  bienen  Kaftra« 
ten  (f.  Gunuch)  angemcin  als  SaremSroächter.  Das 
faitouifcbe  äccht  oer  bietet  bie  Kaftration,  unb  in  meh- 

reren päpftlidjen  Bullen  roirb  fie  bei  Strafe  beS  Kir- 
chenbanns unterfagt.  ©leichroohl  rourbe  fie  in  Jtalicn 

•   behufs  ber  Grjielttng  guter  DiSfantfänger  häufig  aus« 
geübt,  unb  noch  ittt  18. 3abrh-  rechnete  man  mehr  als 
4000  Knaben,  roclcbe  in  Jtnlien,  namentlich  im  Kir- 

cbenftaat,  jährlich  faftriert  rourben;  ja  bis  in  bie  neuere 
Seit  gab  cS  in  31  om  unb  allen  großen  Stählen  3ta= 
ItcnS  tcihlreicheKafiraten,  roelche  jurMeffe fangen  fo- 

roie in Dpertt  unb  Konjerten  auftraten.  DieStimme 

beS  Kaftraten  oereinigt  mit  bem  Zimbre  berKnaben- 
ftitnme  bie  cntroidelte  Bruft  unb  iunge  beS  Man- 

nes, fo  baB  ber  Sänger  enbloS  feheinenbe  Baffagen 

auSjufübren  unb  bas  messa  di  voce  erftnunlich  auS- 
jubchnctt  oermag.  äuch  nach  granfreich,  Gnglanb 
unb  Deutfdjlanb  rourben  bie  Kaftraten  mit  ber  ita- 
lienifcbcn  Oper  eingeführt,  bejogen  jum  Zcil  (tu 

SänbcIS  «(eiten)  enorme  Scnorare,  finb  jeboeb  auch 
mit  berfelbett  oerfebrounben.  3n  Dresden  fungierten 
fie  auch  als  Kirchenfänger.  BefonberS  berühmte 
Kaftraten  roaren:  gariftclli,  Setteftno,  Gufanitto, 
gerri,  Slomoletto,  ©ijjieDo,  Bemacd)i,  GaffareHi, 
GrcScentini,  Baccbierotti,  Manjuoli,  Marcbeft,  Sa- 

limbeni,  Betluti.  —   3n  mebijinifcher  Sinfuh1  roirb 
bie  Sinrocgnabme  eines  ober  beiber  Soben  bei  Men- 

(eben  notroenbig,  roenn  ber  Sobett  ber  Sih  einer 
bureb  anbre  Mittel  nicht  ju  beilenben  Grfranfung, 

namentlich  0eid)rou!ftbilbung,  ift.  äuch  die  Gntfer« 
nung  ber  häufig  erfranfenben  Gierftöde  roirb  alS 

Kaftration bejeid)net(f.Doariotomie).  DieSauS« 
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t iereroerbenjuöfonomifcpen3roeden  häufig  laftriert.  ’   Rnfunr  (Cnsuarins  L.),  Sogeigattuncj  nuS  bet 
äöirb  bic  Operation  bet  männlichen  Sieten  in  bet  Orbnung  ber  SurjRiigler  imb  ber  Samtlte  ber  Äa> 
3ugcnb  auÄgefüprt,  io  nähern  fid>  biefelben  mehr  fuare  (Casuariuae),  groite  Sögel  mit  gcbrungenem 
beut  St}puo  bet  roeibliepen  Siete;  fie  fmb  leicpter  £eib,  turjem,  in  bet  obern  §älfte  liacftem,  lebhaft 

ernöhrung**  unb  maftfäpig,  japmer  unb  Bett  rag  gefärbtem,  vorn  mit  (inet  ober  jroei  Rlunfern  gejier* 
lieber;  auch  ba*  Sleifch  roirb  jaricr  unb  fcpmadpafter.  tem  §al*,  einem  au*  einer  Suftreibung  beb  Stirn* 

Ältere  §cngfte  laftriert  man,  um  fte  ruhiger  unb  fnoepen*  beftepcnben  unb  mit  einer  kornartigen 

für  ärbeitbleiftung  geeignet  ju  mncpen.  Wännlicpc  Waffe  bebedteit  £>elm,  gerabent,  fcitlicp  jufarnmen* 
Schafe  unb  Sdjroeme  finb  am  beguemftcn  im  erften  gebrüdtem,  auf  bet  Jfirfte  gcroölbtem,  oor  bet  etroa* 
halben  3al;r,  männliche  Kälber  im  weiten  3abr  ju  übergelrümmtcn  Sptpc  oben  unb  unten  gejabntem 
faftrieren.  Son  bett  roeiblidjett  Schroeinen  ift  bie  Sdmabel,  nahe  ber  Spifje  liegenben  fRajenlödjern, 
Operation  nur  bei  ben  groben  Äaffcu  jrotcfmäRig,  furjen  glilgeln,  roetche  ftatt  ber  Schrounafebem 

bei  welchen  bie  Runltion  ber  Bierftöde  ftarl  ent»  fünf  fapnentofe,  ©ornftacpeln  ähnliche  Kiele  Pefifen, 
roidelt  ift.  Sie  Waftung  junger  £>äl)nc  unb  Zrut  ohne  Steuerfebem,  mit  furjen,  bieten,  breijebigen 

höhne  roirb  burd>  bie  Käflration  (Sa*  Kapaunen)  grüRen  unb  langen  Slägeln  an  ben  mitttern  Rehen; 
mefenttich  geförbert.  Sgl.  Slbleitner,  Sie  Ster*  an  ben  Jfebem  be*  £eibe#  Reifen  bie  furjen,  Reifen 

fchncibung  (fiaftration)  ber  §au*tiere  (Srcm.  1879).  jfahnenftrahlen  roeit  uoncinanber  entfernt  unb  be* 
ßaflri,  1)  Sorf  auf  ber  grietfi.  ̂ albinfel  Worea,  fipen  feine  Seitenfafem.  Bon  ben  neun  'litten  ift 

liontoiÄrgoIii  unb  Korinth,  bet  ,)nfel  £n;bra  gegen*  ber$elmfafuar  (Cnsuarius  galcatus  ViäU.,  f.Ia* 
übet  unb  an  ber  Stelle  bei  alten  öermione  (f.b.).  fei  »StrauRoogel*)  faft  2   m   hoch,  febroarj,  im  ®c* 
—   2)  Dorf  im  gried).  Storno*  ShtRioti*  unb  Spotiä,  fiept  grünblau,  am  Sintcrfopf  grün,  ber  £>a[*  oorn 
an  bet  Stelle  bei  alten  Selppi  (f.  b.).  i   oioleit,  fettlieh  blau,  hinten  ladtrot,  ber  Schnabel 

ttaßrirrrn  (lat.),  »erfepneiben,  ber  Wannbeit  be*  fcproarj,  bai  Sluge  rotbraun,  ber  JuR  gtougelb.  Gr 
rauben;  f.  Kaftrat.  i   fdjeint  auf  Gerant  befchränft  tu  fein,  hält  fich  beftän* 

Auftrieb,  Ort,  f.  SllejanbroroSf  2).  I   big  im  Stdidjt  »erborgen  unb  roeiR  fid;  aüen  9taep= 
flaflriota,  ©eorg,  f.  Sfnnb  erbeg.  Rettungen  ju  entjiepen.  Gr  lebt  einjam,  nährt  fid) 

ftaflro  (Kaftron,  Burg*),  moberner  Siame  für  hauptfächlich  »on  abgefaüenen  fyriiepten,  Kerb*  unb 

bie  fjauptorfe  mehrerer  griechifeher  3nfeln,  an  beffen  Krebstieren  unb  legt  3—6  grüne  Gier  auf  ein  8Iät= 

Stelle  jefet  meift  ber  'Jlamc  ber  leptern  felbft  getreten  terbett,  roelepe  bai  Wännchen  in  troei  Woitateti  au*-- 
ift,  fo  auf  Wptilene,  Semnoi,  Samotljrale,  Sicloi,  brütet.  Such  bie  Rührung  ber  jungen  übernimmt 
Gpio*  u   a.  bai  Wännchen.  Küchlein  toerben  auf  ben  inbifdjett 

ÄaRrop,  Rieden  im  preufi  Siegierungibejirf  Hrni  Jnfeln  häufiger  gefangen,  laffen  fiep  aufjiepen,  ooü* 
berg,  £anMrei*  Sortmunb,  au  ben  Sinien  .fjerne»  ftänbig  jäpmen  unb  haben  fiep  in  joologifcpen  ©är* 
Sortmunb  unb  feerne .   Warftlinbcn  *   Sortmunb  per  ten  auch  f ortgepflanjt.  Set  erfte  R.  laut  1597  nach 
SreuRiiepeit  Stoatbhapn,  hat  eine  fatholifcpe  unb  Slmftcrbam.  Sie  Kofuare  laufen  mit  roagtredRerSial* 

eine  e»ang.  Sircfe,  2   Bahnhöfe,  ein  'Jlmtigeridjt,  tung  bei  Scibei  ungemein  fcpnell  unb  geroanbt.  Sie 
jährliche  Bferberennen,  eine  groRe  6teinfoh!engrube  erfeheinen  begabter  ali  bie  StrauRe,  firib  aber  äuRerft 
unb  ßotifabrif,  eine  Sampfmahl*  unb  eine  Sarnpf*  erregbar  unb  pöchR  boshaft.  Wan  füttert  fie  mit 
fägemühle,  3>efleIörennerei  utib  (i88M  3724  meift  Brot,  Körnern,  Äpfeln;  hoch  »erfcplingen  fie  auch 

fatb.  Ginmohner.  junge  ftühncr  unb  Enten.  Über  ben  neupollänbi* 
Aaf)ro>Blata,  Stabt,  f.  ̂ llafa.  :   fepen  R.  f.  Gmu. 
KaRropp,  ©uftap,  Sicpter.geb. 30. Slug.  1844  ju  !   Mafttariurtn,  bilotple  gjRanjcnfamilie  »on  troei* 

6aatmünfterinÄurbeffen,n>ibmetcfieh)uerftberWu=  felhaftcr  Stellung  im  natürlichen  Bflnnjenfyftem, 

Rt  unb  wnr  1874  —78  ali  Seprer  an  ber  groRpcrjog*  meifteni  jur  Orbnung  ber  Sulifloren  iämentaccen) 
liehen  Orcpefterfchule  ju  Süeitnar  tbätig.  Seit  1879  gerechnet,  Sträueper  unb  Bäume  »on  jchacptelpalm* 
lebte R.,  auefcpIieRIicp  litterarifcperShätigfeit  geipib*  artigem  Stuifehen,  mit  quirlftänbigen ,   geglieberten 

met,abn'ecpfctnb  in® raj, Süfjelborf^iannooer, Stuft*  Äften,  an  Stelle  ber  Blätter  mit  gejahnten,  furjen 
gart,  bii  erftep  1883bauernbinSarmftabt  nieberlieR.  Scheiben  unb  eingefcplecptigen,  ein*  ober  jroeipäuR* 
SluRer  einer  Iprifcpen  Spapfobie,  König  GlfäSieber*  gen  Blüten.  Sic  männlicpen  bilben  Slpren  auf  ben 
(Stuttg.  1878),  uerfuepte  fiep  ber  Sicpter  pauptfäcp* ;   Gnben  ber  efrocige,  finb  »on  jroei  3U  beiben  Seiten 

licp  im'ernfcen  Srama  unb  im  groRen  GpoS.  Seinen  Repenben  Siorblättcpen  umgeben  unb  beftepen  aus 
Srauerfpielcn  >$elene*  (ÜBeim.  1875)  unb  » Sulcifa*  einem  »orbern  unb  einem  hintern  fleinen  flerigon* 
(Stuttg.  1876). lieR  er  baS  Srama  »SornröScpen*  blatt  unb  einem  emsigen,  baS  3entrum  ber  Blüte 
(bai.  1877)  unb  bie  epifepen  Sichtungen  »Kain  (baf.  einnepmenben  StaubgefäR  mit  jroeifäcperiger,  ber 

1880)  unb  -Heinrich  »on  Dfterbingen«  (baf.  1881)  Sänge  nach  nuffpringenber  Äntpere.  Sie  weiblichen 
folgen,  »on  benen  namentlich  Me  erftere,  trop  iprer  Blüten  finb  in  Köpfchen  an  ben  ßnbcti  ftirter3>oeige 

»ielfacpen  Mnlepnung  anBpton,  fiep  burep  lebenbije  »ereinigt,  haben  ebenfalls  jroei  ftepenbleibenbe  Bor* 
Bhantafie  unb  eine  gut  feftgepaltene  elegücp  .pejfi*  blättcpen,  aber  fein  Berigon.  Serjnfammengebrüdte, 
miftifepe  ®runbftimmung  auäjeicpnet.  'liocp  finb  einfäcperige  grucptlnoten  enthält  eine  einjige,  pän* 
©nomenmdrehen*  (Stuttg.  1877)  unb  ein  mit  9i.  genbe  Samenfnofpe  unb  trügt  einen  ganj  furjen 

tRoltfep  gearbeitete*  SuRfpiel:  »Sa*  »ierblätterige  ©riffel  mit  jroei  fabtnfönnigen  9!nrben.  Sie  Rniepte 
Kleeblatt«  (Seipj.  1879),  ju  erroäbtien.  fmb  mit  ben  »erpoljenben  Borblättcpen  japfenartig 

Kafuaftcn  (lat.),  jufäüige  llmftänbe,  Sachen  ic. ;   oereinigt;  ei  fmb  geflügelte  Stcpenen  mit  enbofperm* 

in  ber  Kirtpenfpracpe  gciftlicpe  itlmtöoerricptungen,  lofem  Samen.  3U  biefer  »orjugäroeife  in  Sluftra* 
roie  Saufen,  Srauungen,  Begräbniffe.  Sie  beifol*  lien  einpeimifepen  Ramilie  gehört  nur  bie  Gattung 
eper  Gelegenheit  gehaltenen  Sieben  peiRen  Kafual*  Casuarin»  Humph.  mit  etroa  30  Sfrten.  Sgl.  Wi  > 
reben  ober  Rafualprebigten.  |   guel,  Caauariueae  in  »Prodromns* ,   Bb.  16. 

ftafualibmub  (lat.),  3ufallölepre,  roelcpe  ben  3u*  Kafuiflif  flat.),  früher  eine  ffliffenfepaft ,   bie  fid) 

fall,  atio  baä  felbft  ©runblofe,  als  ©runb  be*  Be»  mit  benörunbfävienbefcpäftigte,  nacproelcpenfcproere 
grünbeten  gelten  läRt.  Kafualität,  3ufäüigfeit.  ®ei»iRen*fälIe, bie fogen. Casus coiiacientiae,  Pcfon* 
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bcr*  roo  eine  flodifion  bet  Pflichten  eintritt,  jur  8«-  S.  ctanj  pafienb  ali  ben  bei  beti  Serben  beb  Betur« 

ruhigung  bei  ©eipiffeni  entjdjieben  roerben  ioUten.  lachen®  ftebenben  5?.  be-, eignet),  beutieb  Wenfall; 
Sie  etftcn  Spuren  ber  ft.,  non  Sant  bie  «Sialellit  5)  Sofatin,  beutfeh  Huiruffafui,  ftreng  genom« 
bei  ©eroiffeni«  genannt,  finben  fid)  bei  ben  Stoifem  men  gar  fein  ft.,  ionbern  urfpriinglicb  nur  bie  nadte 
unb  ben  Xaltnubiften.  3m  Mittelalter  teilte  man  Stammform  bei  gjauptroorte®,  bie  alb  Stuiruf  außer 
bie  S.,  lDelcfje  Kroeifel  unb  Bebenflidjleiten  über  ben  oder  Besiebung  jum  Sab  ftebt  (im  ©riediifcben  unb 
©laubenforoiebiefjragenachberBflicbttnähiqfeitober  Satein  fällt  jebod)  feiner  Jorni  nach  ber  Bofatio  pitl< 

Sfliebtroibriqfeit  geroiffer^anblungen  tu  löfen juchte,  fatb,  in  ben  neuern  Sprachen  immer  mit  bem  Storni ■ 
in  brei  Zeile :   eine  pbtloiopbifebe  S.,  roclibe  nad)  natin  jufammen).  Sie  biiber  genannten  ft.  fmb  aud) 
Ben  Moralgefegen  ber  Sernunft  unter  ftreitenben  bem  ©riedjifchen  unb  £eutfrf)en  eigentümlich,  bage« 
Bflicbten  für  bie  böcbfte  unb  uiterlahlicbite  entfdjieb,  gen  fommt  6)  bcr  Jlblatio  (wörtlich  »Kebmefafui«) 
eine  tbeologifcbe  ober  religiöfe  ft.,  roelebe  bie  außer  bem  Sanilrit  unb  ̂ enb  nur  bem  Satcin  ju. 
firdiltcbe  Sittenleijre  a[8  göttliche®  ©efeg  juörtmbc  Gr  brüdt  aufiet  bem  Begriff  ber  Beraubung  raup 
legte,  unb  eine  juriftifebe  8.,  roeldje  (im  Segen  ben  bei  Gntfemen®  auiunb  ftebt  im  atlgemeinen 
fag  tut  bogmatifdjen  Metbobci  nad)  ben  im  Staat  auf  bie  ff  rage:  ipoper?  Wie  bem  ©riediifcben  unb 
gültigen  3tecf)tigefc|)en  entidjieb,  inbem  fie  bie  nadi  Seutfeben,  geben  auch  bem  Satein  ab  7)  ber  3nftru< 
ber  perfebiebenen  Befibaffenbeit  ber  Umftinbe  mobi«  mentalii  unb  8)  ber  Siofatio,  bie  fid)  nur  im 
fijierte  Stnroenbung  berfelben  ju  ermitteln  fud)te.  Sanilrit  unb  ffenb  ooflftänbig  erbalten  haben.  Gr« 
Sie  befanntefte  bei:  fafuiftifiben  Schriften  bei  Mit.  fterer  ftebt  auf  bie  ff  rage:  roomitV  (egterer  auf  bie 
telaltcr®  ift  bie  «Summa«  bei  Maimunbu®  be  Ben«  ffrage:  roo?  llberrefte  non  ben  brei  julegt  genamt» 
naforte.  Befonber®  galten  bie  3efuiten  ali  eitrige  ten  ft.  buben  fi<b  inbeffen  in  allen  inbogermemifeben 
ftafuiften;  Gicobar,  Sanebei,  Bufentbaum  u.  a.  ftell.  Spratben  erbaltcn,  namentliib  in  Seftait  non  Jlboer« 

ten  ftbroierige  ftollifionifälle  auf  unb  erteilten  für  bien,  unb  ferner  fmb  ihre  Bebeutungen  nitbt  per- 
biefelben  fpigfiitbig  auigejonnene  Katfcbläge,  meltbe  ftbrounben,  fonbern  auf  bie  übrigen«,  übergegangen, 

nitbt  immer  mit  bem  Sittengefep  barmomerten.  Huf  biefe  -Weife  finb  in  ben  meiften  europäischen 
ftafulfoi,  fpluh,  f.  Sftberna  ja.  Spratben  fogen.  idifebfafu®  entftanben,  unb  noar 

ftafui  (lat.  casus),  ff  all,  Greignii,  ffufad ;   be-  bat  im  Scutitbeii  ber  Senitip  bie  Bebeutungen  bei 
ionbetsffall  in  grammatiicbcrBejiebung:  Beugung®«  ilblatini,  ber  Satin  bie  bei  3nftrumentalii,  bei  2o« 
fall  eine®  bettinierbaren  Worte*.  9üie  alle  gramnta.  tatioi  unb  teilroeife  autb  bie  bei  Hblatini  mit  über- 
tifdjeu  ftunftauibrüde,  ift  autb  bai  latcinifibe  Casus  nommen ;   ebenfo  fiub  bie  lateiniftben  unb  grietbiftbeit 

bie  Überfettung  einei  grietbiftben  Driginalroortci,  ft.  teilroeife  ali  SHiftbfafu®  anjufeben,  unb  ei  er« 

nämlitb  ptosis  («3aH«),  bai  "Jl riftotelei  einfübrte,  Kart  fitb  fo  ein  großer  Seil  ber  Bebeutungen  ber  ft. 
ber  baruntcr  aber  ttotb  gam  allgemein  ade  abgetei«  in  biejcii  Spratben.  Welche  Bebeutungen  haben  aber 

teten  ff-orrnen  im  ©egenjag  jur  (Mrunbform  nerflanb,  bei;  ©enitio,  Satin  unb  i'ltfufatio  ba,  roo  feine  Gin« 
baber  j.  B.  auch  bie  feiten  bei  Berbumi  ober  färnt«  i   roirfung  ber  übrigen,  nerlorett  gegangenen  ft.  auf  fie 
iidie  oon  einer  Silurjel  abgeleitete  Wörter  bei  ihm  anjunebmen  ift?  Offenbar  haben  fie  oiel  adgemei« 

unter  biefe  Kategorie  faden.  Grft  bie  Stoifec  ftbränf.  nere  Bebeutungen  ali  leßtere,  unb  jroar  beieitbnet 
ten  ben  Begrift  bei  ft.  auf  bie  Hbroanblung  ber  ber  Sltfufatio  bai  birefte  Objeft  einei  Berbumi  unb 
ajauptroörter  ein.  älutb  bie  Unterfcbeibung  jroiftben  ftebt  infofern  in  bireftem  ©egenfag  jum  Dlominatip, 
bem  Jiominatio  als  ■gerabem  ft.«  ober  Casus  rcctus  ber  bai  Subjeft  auibrütft;  botp  ftebt  ber  JUfufatio 
unb  ben  übrigen  ft.  ali  «fdjiefen  ft.«  ober  casus  aufterbem  auf  bie  fragen:  toie  lange?  toie  breit?  roie 
obliqni  haben  febon  bie  Stoifer  aufgeftedt,  roobei  lang?  unb  ähnliche,  in  benen  bai  Berbältnii  bei 
entroeber  bai  Bilb  einei  halb  aufrecht  ftebenben,  balb  iiauptroorte®  jum  ejeuroort  piel  unbeftimmter  gelaf« 

fith  jurüdbeugenben  Singer®,  ober  bie  ncritbicbene  fen  ift.  Ser  Satio  ift  ber  ft.  bei  inbireften,  entfern« 
Jleigung  einei  auf  einet  Gbene  ftebenben  Stiftei  auf  lern  Dbjefti,  ftebt  aber  hier  unb  ba,  namentlich  in 
biefclbe  mafigebenb  mar.  Siefe  Huibrütfe  unb  bie  Berbinbung  mit  Brapofitionen,  auch  auf  bie  Jrage : 
alten  Barnen  ber  einjelnen  ft.  finb  oon  ber  mober.  roobin?  Ser  ©enitio  ift  ber  «abnominale  ■   ft.,  b.  b. 
nen  ©rammatif  beibebalten,  im  übrigen  ift  aber  bie  er  roirb  non  paui  aui  unb  oornebntlid)  in  Serbin« 
gante  Huffaffung  oon  bem  Siefen,  Gebrauch  unb  bung  mit  einem  Sauptroort  gebraucht,  um  bie  3<i* 

oer  Hnjahl  ber  ft.  butdj  bie  Gntbetf  ungen  ber  oerglei-  fammengebörigfeit  mit  bemfclben  auijubrütfen,  5.  B. 

theitben  Sprathforfthung  (f.  Sprache'  unb  Sprach«  bai  fjau-i  bei  Bateri,  bet  Sohn  bei  Batcri;  piel 
roiffenfehaft)  roefentlich  umgeftaltet  iporben.  'Jia  feltener  ftebt  er  bei  Serben,  unb  man  fann  in  folchen 
mentlich  bat  fiep  berauigeftellt,  bah  bie  meiften  Spra«  Süden  regelmäßig  ein  sjauptroort  baju  crgänjeit, 
eben  eine  piel  gröbere  Slnjabl  non  ft.  befeffen  haben  t.  B.  öungcri  fterben,  f.  u.  ro.  ben  lob  bei  junger® 
müffen  ali  Satcin  unb  ©riethifch,  unb  bah  auch  im  fterben.  SBa®  bie  gönn  bet  ft.  betrifft,  fo  tuerben 

flnbogermamfchen  (f.  3ttbogermanen)  urfprüng«  fie  in  aden  Sprachen  burch  nngebüngte  Gilbungen, 
lieh  acht  ft.  ejiftiert  haben  müffen,  bie  im  Sanifrtt  bie  ftafuienbungen,  bejeiebnet,  uon  benen  fidj  in 
unb  3enb  noch  intgefamt  erhalten  finb,  nämlich:  manchen  Süden  noch  nachroeifeu  [äfft,  bah  ft«  einft« 

1)  'Jiominatin  (»Siennfafui« i,  ber  bai  Sauptroort  mal» jelbftänbige Wörter raaren.  Huffpäterit  Sprach« 
nennt,  feinen  Begriff  bejeiebnet,  beutfeh  SBerfall;  ftufen  faden  biefe  Gnbungen  häufig  ab.  unb  bie  ft. 
2)  ©enitio  ober  Ge  netin  («ßrjeugungifafui*,  eine  roerben  bann  entroeber  burch  Hrtifel  unb  anbre  felb« 

i:aliche  lateinifche  Ubcrfebung  bei  grieebifchen  Drigi«  ftänbige  Wörter  (bergrau,  de  )a  fenime)  ober  blch nalauibrucfi  genikc.  allgemeiner  ft. «),  berbieSät«  1   burch  bie  SJortfteUung  (ftarl  fab  mich;  ich  fab  ftarl) 

tung  ober  bai  ©attungimähige  im  ©egenfaß  jum  auigebrüeft.  Segtere'  SJletbobe  finbet  fuh  auch  im Ginjelnen,  Befonbem  auibriiett,  beutfeh  Weffen«  1   Ghineftfcbcn  mtb  anbern  Sprachen.  Sgl.  löübfeh« 
fall;  3)  Satio  (roörtlieh  ber  ©cbefafui«,  roeil  mann,  ffur  ftafuilebre  (Münch.  1875). 

man  fagt:  «ich  gebe  bir«,  lat.  do  tibi),  beutfeh  Wem«  ftafpapa  (Sn(papa),  in  ber  inb.  Sage  Kante 
fall;  4)  Slffufatio  (eigentlich  «Hitflagefafui«,  einei  fpruch«  unb  jauberfunbigen  Weifen,  fommt  in 
reicher  eine  ungefebiefte  überfegung  bei  entsprechen«  bcr  Sage  oonSnracirftama,  ber  fechften  3nfarnation 

beit  grieebifchen  Sluibructi  nitiatike,  ber  ben  uicrten  bei  Wifebnu  (f.  b.),  nor.  'Jiachbem  bie  Brabmanen« 
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prtefier  bie  $>«crfdE»aft  ber  Könige  unb  Krieger  per*  I 
nidjtct  hatten,  riß  burch  beit  fflcgfad  bietet  mächtigen 
®ef<hted)ter  foldje  Uitorbnung  ein,  baß  niemanb 
feines  ©efißeS  Ipctc  war  unb  bie  6rbe  in  bie  tiefem 

Siegionen  beb  UrmeerS  jurüdfanl;  ba  hielt  fie  fl', 
mit  feinem  ©cßcnlel  noch  ouf.  2«  erbe  bat  ih» 
um  JBieberherftellung  beb  Königtums  unb  nannte 
ihm  bie  Erben  einiger  Krieger,  loeldje  fie  noeh  am 

Beben  erhalten  habt.  2iefe  mürben  nun  burd)  ß. 
bie  Stammoäter  bet  neuen  mytljologifeben  Königs» 
peicßlecbter.  ©at,  Muir,  Original  Sanskrit  texte, 
Sb.  1,  6.  447  ff.  (2.  Sufi.,  Bonb.  18«). 

flat,  im  Mittelalter  ein  auä  einem  Saum  gearbei»  | 

UM  Jahrjeug  ber fßorbtanber;  auch  Siame  beb  jum  ' 
Slnferfjeben  bienenben  fflafcßenjugS  (Xalje). 

flat  (ßath),  f.  l’elastrus. 
flatadjrfie  (grieeh-,  lat.  Abusiu,  »Mißbrauch«), 

rhetorifeher  Kunftauöbrud,  bejeicßuet  ben  öebramh 

tmeS  iSorteS  in  uneigentlicßer  Sebcutung  (j.  8. : 
»2)aS  Scßmert  fcßläft  tn  ber  Scheibe«),  befembetS 
aber  einen  Serftoß  gegen  bie  Einheit  eines  oom 

Siebnet  ober  Süßtet  gebrauchten  ©iloeS,  inbem  bet» 
fetbe  entroeber  ben  biibUcßen  unb  ben  eigentlichen 

Slubbnuf  oermifeßt  (j.  ©. :   »SDieje  Säule  beS  Staats 
mürbe  gehören  tc.<),  ober  aus  einem  ©ilb  in  ein 

anbreS  «erfüllt  (j.  ©.:  >£aß  nicht  beS  SieibeS  ̂ ügei 
umnebeln  beinen  (Seift»),  Ettcßemen  becglettßcn 
[ogifeße  Ungereimtheiten  in  ber  gemöhnlicßen  Siebe 
als  oerroerflith,  fo  fmb  Katacßrejeii,  mit  Ginficfjt  unb 
©efeßmad  angeroenbet,  für  ben  ffihnern  Stil  ber 
©oefee  hoch  unentbehrlich  unb  hier  oft  non  grober 

SBirlung,  mie  unjäßlige  Stellen  ber  Siebter  be* 
roeiien.  Katadjreftifd),  uneigentlich  gebraucht, 
mißbräuchlich- 

flatafalf  (ital.  Calafaieo,  aus  bem  roman.  catar, 

Wauen,  unb  ital.  palco,  ©erül't,  jufammengefeht, 
atfo  f.  o.  re.  »Schaugeriift  ;   frany  auch  Clmpelle 

ardeute,  lat.  Castrum  doloria),  Irauergerüft  ober 
©orabebett,  roeldjeS  beim  Begräbnis  berühmter  ©er» 
fönen  bie  aufgebahrte  Seiche  trägt  unb  mit  ©turnen» 
(<hmud,  ©alnien  fotoie  ben  bi©ren jeiefjeti  beS  ©erftor» 
benen,  Sanbetabern  bebedt  unb  umgeben  ift.  Seit» 
bem  bie  Seirfjcn  nicht  mehr  regelmäßig  in  bie  Äirche 
gebracht  nmtben,  too  nach  römtfthem  Siitus  oor  ber 
©eerbiqung  bie  ©igilie,  baS  Siequiem  unb  Eibera 

fiattfanben,  mirb  oft  nur  ein  Scbcingerüft  jugeritß* 
tet  unb  oomüleiftlichenroährenb  beS ZotenamteS  mit 
üSeifjroaffer  befprengt  unb  mit  JBeihraud)  umräuchert. 

ftatagamba,  f.  ß   a   t   e   cf)  u. 

ftatagogirn  (gried).),  ©aftbäufer  bet  alten  Stic» 
ihen  unb  Siömec.  Sin  Trien,  roo  jeitroeilig  ein  fint- 

ier grtmbenoerlehr  ftnttfanb,  befianben  fie  fdion  feit 
alten  feiten,  3ah(reich  tmirben  fie  in  ben  Stabten 
unb  an  ben  Banbftraßen,  als  nach  Ausbreitung  ber 
Siömerherrfchaft  xoeite  Steifen  oon  ©eamten  unb©ri» 
»aten  immer  (läufiger  reurben  unb  bie  alte  Sitte  ber 

Öaftjreunbfchcit  (f.  b.)  nicht  mehr  genügte.  Sie  tu» 
ben  f6on  burd)  Sdjilber,  oft  mit  Sietbilbem  ge» 
feßmüdt,  ju  aller  ©cquemtiddeit  »nach  bauptftäbti» 
(4er  ©Seife,  ein,  leifteten  aber  mir  Mäßiges, 

Ratagum,  öauptftabt  ber  gleichnamigen  norböfl» 
liehen  (Srenjprooinj  beS  SeicßcS  loöfoio  im  Suban, 
umoeit  beS  Somabugu,  einer  ber  ftfleften  Drte  ber 

(Segenb,  mit  hoppelten  ffiällcn  unb  8<XMi  ßinro. 
Ratalauftil  (l  a   ta  lau  ft  if  die  Bin  ie),f.p.m.  burch 

Seflejion  erjeuate  ©rennlinit;  ogl.  X   i   a   t   a   u ft  i   l. 

RalallySata  (grieeh),  f.  o.  n>.  Slyfiier. 
AataflySmuS  (grieeh-),  Übcrfchroemmung;  über- 

tragen f.  o.  m,  grofie  ©erroiming,  in  ber  alles  brii» 
ber  unb  brünier  geht;  auch  Bähung,  Überfpülung. 

flatafoloit,  ein  erfl  1875  angelegter  »aienort  auf 
bem  aleidjuamtgen  Vorgebirge  beS  grierfiifehen  9lo> 
moS  Sd;aia  unb  (iliä  (©eloponneS),  mit  bet  12  km 
entfernten  Slabt  ©yrgoö  burch  eine  Eifenbahn  uer« 
bunben  (Sahn  ltadj  ©aträ,  Äorinib  unb  2lißen  im 

©au),  mit  (187»)  301  (Sinn).;  näebft  öairä  unb  flala» 
mata  i'aupiaubfuhrpfah  oon  Korinthen.  2ie  Schiff« 
fahrtSbeioegung  betrug  1883:  131,000  2on. 

flatalombcn  (eipmotogifch  nodi  unerllärt,  oiel» 
leiclit  grieeh.  kata  kyrnbas,  b.  h.  bei  ben  Sibludjtcn), 

unterirbifche,  in  gelfen  gehauene  ©egräbnisflätten. 
fßie  S.  Ägyptens  (grieeh.  ̂ ppogeia  ober  Sarin. 
aeS)  finben  (ich  noch  erhalten  an  ber  libafdjcn  ©erg» 

leite;  bie  bebeutenbfien  fmb  bk  fog-'n.  ßönigSgra» 
ber  bei  fth*ben.  Die  rümifchen  unb  anbern  fta» 

lienifdjen  ft.  jeißen  fchmale  unb  ungleiche  ©änge 
(Krypten)  foroie  auch  sicifach  perfchitbene  9!ioenuS, 
nämliA 3-6  Stodmeef e   überemanber.  3hr  urfpriing » 
liehet  ©ante  ift  Coemeterium  (I.  b.).  3*  nach  bem 
©amen  beS  ©efitjerS  jenes  t   IrutibftüdS  (area),  roor» 
auf  unb  unter  ineldjem  ©rabftätten  angelegt  mürben, 

hieß  baS  afrqegrenite  Eämetermm, ).  ®.  beS  ©rätes» 
tatuä  je.  5He  einjelnen  ©roher  hieben  locus  ober 

iocnlu».  3utntilen  liegen  mehrere  ©töher  beifrnn» 
men  in  einer  fogen.  ©tahfammer  (cubiculum  ober 

crypta);  häufig  begegnet  man  einet  bogenförmigen 
91tfd)eüber  bem©rab(ai  cosolium.  ©ogengtab).  2ie 

meiften  Sräbet  finb  einfach  hPtijontal'in  bie  ililänbe ber  bie  ©rahlammern  nevbinbenben  ©alerien  bidit 

neben«  unb  ilbeituianbei  eingehauen  tmb  mit  einer 
Steinplatte  gefditoffen,  bie  Samen  unb  fonftig«  3n« 
fd)riften  auftntifi.  ®iefe  im  rocirf)en  Juffftein  (tut» 

litoide  unb  unmulnre)  angelegten  uitterirbtfcfjeii 
Sänge  füllen  bie  ganje  Umgegenb  SornS  aus  unb 
mürben,  ber  eine  an  ben  anbern  nngefügt,  gegen 

1000  km  betragen.  3m  3. 3ahrb.  yiblte  bie  rbmifdje 
Ghriftengemeinbe  nach  ber  3a|l  ihrer  titule  ober 
©farreieit  26  ober  26  berartige  Sncbhofe  unter  ber 
Erbe,  neben  tnelchen  es  eiraa  no4  BOtinjelne  Srab« 
ftätteu,  bie  im  ynmilienbefth  oerblieben,  gab.  3e(t 
leimt  man  54  li.,  beren  einjelne Sänge,  aneinanber« 

gereiht,  eine  Sänge  non  876  km  auSmadjen.  -©i; 
bis  jum  3.  3“hth.  burdi  bie  ©rtoatbeither  bet  bejtig» 
liehen  Snmbftüde  mit  ben  Qräbern  für  Ichtere  nnd) 
bem  römifcbeitSefehSicherheitgegebciinmr,  fo  fpäter 

burch  bie  Korporationen  für  Begräbnis  (colletria 
funeratieik),  bereu  JtechtSnormen  bie  Chriftenycit 

benuhtc,  um  bemStant  gegenüber  beftehenju  rinnen. 
®aS  jeyt  unter  berftirdie  San  Sebaftiano  liegenbe 

Göraeterium  hieß  man  feßon  im  4.  3al»tl).  in  cata- 
cumbaa,  loooon  fpäter  ber  9iame  auf  alle  anbern 

übertragen  toutbe.  Sille  Gömetericn  liegen  nadi  rb» 
titifchem  ©eich  außerhalb  ber  Stabtmauern,  tiidii, 
roie  man  früher  glaubte,  unterhalb  ber  Stabt;  bie 

älteften  unb  roithligfien  finb  biejenigen  an  brr 
Stppifchtn  Straße,  baS  Coemeterium  Calixti  unb 
bai  Coemeterium  ad  catacumbas,  gegenüber  baS 
beb  ©rätejtatuS;  an  ber  Slrbeatinifchen  Straße  baS 

ältefie,  nämlich  baS  ber  ©omitiUa,  unb  einige  «ei» 
nere.  Seit  ßonftantin  b.  ®r.  mürben  übet  ben  bc. 
rühmteften  Gömeterien  Baftlifen  erbaut,  3.  ©.  St. 

©eter,  St.  ©auf.  St.  BaurcntiuS,  St.  StgneS.  Seit 
Gnbe  beS  4.  3ahch.  famen  biefe  flirchhbfe  außer  ©e» 
brauch;  f>«  mürben  auS  ©egräbnisflätten  ßultuS» 
ftätten,  unb  feit  756  übertrugen  bie  ©äpfte  bic  Sei- 

chen ber  Märtyrer  in  bie  ftirAen  ber  Stabt,  fo  baß 
bie  Gömeterien  oetlaffen  unb  erft  burch  einen  .Zufall 
im  Mai  1578  roieber  auigefunben  mürben.  Ähnliche 

S.  fanben  fuß  in  Jleapel,  SyratuS,  Malta,  'illejan» 
bria,  ßyrene,  Spanien  ic,,  bie  aber  an  SluSbeßnung 
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unb  Seiehtum  ber  Tenfntäler  hinter  ben  römifehett 
jurüdfteben.  Schiere  teilen  bis  in  ba«  2.  3ahrh. 
jurüdunb  enthalten  bie  älteften3eugttiffe  ehriftlidjer 
ftunft.  Tie  leichte,  beforatioe  Serjierung#roeife  ber 
SiSanbgentälbe  mit  ben  Hlrabe#fen,  bem  guten  £>ir= 
teit  K.  irfjtieBt  ficfj  jebocf)  rtoefj  ganj  an  biefpätr5mi> 
fche  Malerei  an,  nicht  minber  bie  hier  unb  ba  mit 
meift  rohen  Selief«  gefehmiidten  Sarfophaae,  Sam* 
pen,  ©läfer  tc.  Sor  ben  Gfjriften  begruben  (cfjon  bie 
römifd;en  3uben  ihre  Toten  in  ft.,  unb  pon  ihnen 
nahmen  auch  bie  Chriften  bicfc  Sitte  an.  Man  hat 
bei  äloin  pier  iiibifdje  5?.  gefunben.  HUtehriflliehe  fl. 

im  eigentlichen  Sinn  fornmen  rocber  in  grantrcid) 
noch  tn  Teutfcplnnb  unb  öfterreich  oor.  Nur  auf 
bem  Gömeterium  beä  heil.  Guchnriuä  bei  Trier  hat 
man  eine  unterirbifche  8egräbni#ftätte  (livpogemn) 
cntbectt,  unb  ebenfo  bienten  bie  ©rotten  in  ber  Gin* 

fiebelei  tu  Saljburg  ju  aitchriftlichen  8egräbni#ftät* 
ten.  Tie  Sarifcr  ft.  finb  urfprünglid)  Steinbräche 

geioefen,  roeiche  fchon  feit  röntifcher^eit  Rallftein  als 
tBaumaterial  lieferten  unb  fiel)  unter  einem  grofsen 
Teil  ber  Stabt  hinsieben.  Grft  feit  1786  mürben  bie 

auf  eiugegangenen  flirdjböfeit  auSgegrabenen  0e< 
beine  in  bie  unterirbifchen  ©änge  ber  Steinbrüche 
gefchafft,  roeiche  banach  ben  Flamen  ft.  erhielten. 
Hüährenb  ber  Scvolution  mürben  auch  Seichen  ßin* 
gerichteter  unb  Beworbener  in  bie  ft.  geroorfen.  Seit 
1810  routben  bie  ©cbeine  unb  Sehäbel  georbnet  unb 
an  ben  fflänben  befeftigt,  aud)  Sapcllen  au#  ben  ftno* 

fhen  errichtet.  Tn#  Sauptiocrf  über  bie  römifehen  ft. 
ift  be  itlofji,  Ln  Koma  Botterranea  cristiana  (Nom 

1874—79,  3   Sbe.),  roeiche#  jugleid)  gelehrte  Grörte* 
rungen  über  bie  Jnfchriften,  Sfulpturen  u.öemälbe, 
ihren  Stil  unb  ihre  ©egenftänbe  enthält.  HluWerbem 
pgl.  Zerret,  Les  catacombcs  deKome  (Snr.  1851— 
1856, 5   Sbe.);  ft  rau#,  Ilonm  sotterrauea;  bie  römi* 
fchen  ft.  (2. Hlufl.,  ffreiburg  1879);  S.  Schulhe,  Tie 
fl.  oon  San  ©ennaro  bei  Sooeri  in  Neapel  (3ena 
1877);  Terfelbe,  Tie  ft.  Tie  aitchriftlichen  ©rab* 
ftätten,  ihre  ©efdiidite  unb  ihre  Monumente  (Scipj. 
1882);  Söller,  Les  catacombe*  de  Borne  (Par. 
1881,  2   Übe.);  Hlrmellini,  Le  catacombc  romane 
(Som  1880). 

ttatafuflif  (griech.),  oeraltctcr  Hluöbrud,  f.  o.  io. 
Sehre  oon  ber  3urüdroerfung  bc«  Schalle«. 

ftalalauner  (C'atalaum,  Catelaum),  galt.  Soll#, 
ftanim  in  ber  jepigen  Champagne,  mit  ber  öaupt* 
ftabt  Turocatalaunum  (jept  GhMon#  für  Marne). 
Tie  llmgegenb  hieb  Campi  Catalaunici  (Jfatalau* 
nif che  Selber),  roo  nach  ber  gewöhnlichen  flberlie< 
ferung  461  bie  blutige  Sd|Iari)t  jroifc&en  Hletiu#  unb 
Stttila  ftattfanb. 

ftataleflrii  (griech-),  gefammelte  »ruchflüde  ober 
unoollftänbige  Überbleibfel  alter  SBerfe,  in#befonbere 

eine  feit  bem  4.  3abrb.  n.  Ghr.  befannte  Sammlung 
oon  14  deinem  Öebichten,  welche  bem  Süergil  juge* 
fchricbcn  roerben. 

ftataleftifchrr  der«,  f.  ftatalesi«. 
ftatalepfce  (griech.),  f-  Starrfucht. 
ftatalri  i#  (griech.),  i«  ber  Metrif  ber  Hilten  ba# 

Hlbbrcchen  be«  Serie#  oor  »ölligcr  Secnbigung  ber 
rhpthmifchen  Seihe,  rooburch  allein  bei  geroiffenSfiijtb* 
men,  roce  j.  8.  beim  Taftplu«,  ein  StUlfteljen  be#* 
felben,  eine  Saufe,  herbeigeführt  roirb,  roie  fee  ba# 
Gnbe  bc#  Serfe#  erforbert;  baher  lataleltifcher 
Ser#,  ein  (unoollftänbiger)  Ser«,  bem  am  Gnbe 
eine  ober  mehrere  Silben  fehlen,  im  ©egenfap  jum 
afataleftifchen,  ber  oollftänbig  ift,  b.  h.  mit  einem 
Pollen  Metrum  Whliefit,  roährenb  ber  hoperlata* 
leltifche  Ser#  noch  eine  übersählige  Silbe  hat  unb 

beim  brachhfataleftifctjen  bie  lepte  Tipobie  um 
einen  Seröjufi  perfürst  ift.  Sal.  Set#. 

ftatadäflif  (griech.),  SBiffenfchaft  oom  Taufch,  für 

SoIHroirtjchaftSlehre  gebraucht  oon  SBIfateli)  u.  a., 
roeiche  in  ber  Soll#roirtfchaft  nur  einen  Htuetaufd) 
oon  SBertobjeften  erblidten. 

ftatalög  (griech-),  im  allgemeinen  SerjeichniS,  he* 
fonber«  ein  Serjeiehni#  oon  Süchem,  Manuflripten, 

;   ftunftfachen,  Naturalien,  Münjen,  überhaupt  oon 
Sammlungen  roiffenfchaftlichcr  ober  ftunftgegen* 
ftänbe.  Tic  2ehre  non  ber  Hinlage  unb  Ginrichtung 
ber  Sücherfataloge  bilbet  einen  befonbern  Teil  ber 

Sibliotherroiffenfchaft  (f.  b.)  roie  ber  Sibliographie 
(f.  b.).  G«  befiehlt  jebocf;  ein  roefentlicher  Unterfchieb 

;   jroifdjen  ben  Hlnforberungen,  roeiche  an  Sibliothel#* 
fataloae  unb  roeiche  an  bibliograpbifche  Hlrbeiten 
biefer  Hirt  ju  fteHen  flnb,  ein  Unterfchieb,  ber  um  fo 

mehr  heroorgehoben  roerben  muh,  at«  er  nicht  ge* 
;   nügenb  beachtet  su  roerben  pflegt.  Sibliothefefata* 

löge  haben  rein  praftifchen  fjtoeden,  ber  Senupung 
unb  be#  Setrieb#  einer  Sibliothef,  ju  bienen,  nicht 

bibliographifchen  Untere ffen.  Über.^aiibfcptiftenrata. 
löge  vgl.  ̂ anbfdjrift.  ftatalogifieren,  fatalo* 
gieren,  in  ein  Serjeichniä,  einen  ft.  bringen,  banach 
orbnen,  aufjählen. 

Hatalonirn  (fpan.  CntalnHa),  fpan.  Surften  tum, 
ber  norböftlichfte  Teil  ber  Sprenäifchen  (palbinfel, 
grenjt  nörblich  an  (fron  frei  cf),  öftlicp  unb  füböftlid) 
an  ba«  Mittelmeer,  füblich  an  Salencia,  rocWlid)  an 

Hlragonien,  hat  einen  (flächeninhalt  oon  32,330  qkm 
(587  CM.  (mit  einer  Scoöltemng  oon  (1878)  1,749,710 
Seelen  unb  jerfäDt  in  vierSrooinjen:  geriba,0erona, 
Barcelona  unb  Tarragona  (öenauere#  f.  unter  ben 
cinjclnen  Srooinjen).  Tie  jehigen  ftatalonier 

’   (Oatalanes)finb  nüchterne,  Buge,  burdjauSpraftifche 
Mcnfcben,  begabt  mit  Scharffmn,  ©elehrigteit  unb 

förperlicher  roie  geiftiger  ©eroanbtheit,  baiu  non 
raftlofer  Thätiglett,  hohem  UnternehmungSgeift  unb 
unermübticher  HluSbauer.  Sehen  biefen  trefflichen 

Gigenfchaften,  ju  benen  noch  perfönlicber  Mut,  Sa* 
t i onalftol i.  frreiheitöfinn,  Scchtidiaffenbeit  u.  Mafiig* 
feit  ju  jählen  finb,  finben  fcch  al#  Schattenfeiten  iiit 
fatalonifchen  Gharafter:  3ähjorn,  Sadifucht,  Tro«, 

Scib  unb  namentlich  Gigcnnu#.  Tie  ftatalonier  un> 
terfcheiben  fcch  non  ben  übrigen  Spaniern  burch  ihre 
Hlu#roanberung#luft,  bie  al#  natürliche  3°l(ie  ihre# 
fpefulatinen  ©cifte#  ericheint;  namentlich  finb  fte  in 
faft  allen  S>afenftäbtenSorbamerifa#nertreten.  Tem 
Muficrn  nad)  finb  fte  von  mittlerer  Oröfie,  aber  fräf* 

tig,  lebhaft  unb  fröhlich.  Sie  jeigen  eine  grohe  Sor* 
1   liebe  für  Seojefftonen  unb  firdflicbe  ffeierlicbfeiten, 
ohne  bigott  ju  fein.  Selbft  bie  gebilbeten  Stänbe 
fprechen  unter  fuh  meift  ben  rauhen,  bem  prooenfa* 
I   lifchen  verroanbten  fatalonifchen  Tialeft,  ba#  fogen. 
Gatalani,  ba#  fich  roährenb  ber  3eiten  bilbete,  roo 

ft.  jum  fränfifchen  Seiche  gehörte,  im  übrigen  noch 
jeht  Sdjriftfprache  ift  unb  eine  nicht  unbebeutenbe 
gitteratur  bofipt  (vgl.  §ellferich,  Sapmunb  vull 
unb  bie  Hinfänge  ber  fatalonifchen  Sitteratur,  Serl. 

1859).  —   ft.  roar  fepon  jur  Sömerieit  eine  blühenbe 

prooin)  unb  führte  ben  Samen  Uispania  Tarra- 
conensis.  Später  rourbe  e#  von  ben  Hllancn,  um 

415  von  ben  SBeftgoten,  711  non  ben  Hlrabern  er* 
obert.  Söllig  oertfieben  mürben  leptere  erft  ju  Hin* 
fang  be«  9. 3nbrb.  burch  bie  friegertfehen  Gingebor* 
nen  mit  $ilfe  gubroig«  be«  (frommen  von  Hlgui* 
tanien.  Son  biefer 3eit  an  bilbete  ba#  vouSubroig  in 
16  ©raffchaften  eingeteilte  8anb  bie  fogen.  fpanifdie 
Marf  be«  fränfifchen  ftaiferreich#.  Sach  ftarl«  bet 
Tiefen  Tob  (888)  roujiten  bie  injroifipen  mächtig  ge* 
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ttorbenen  ©rafen  oon  Barcelona  fidj  unabhängig  jit 
machen,  unb  e«  entfianb  bie  SRarfgtaffehaft  Sarce» 

lona  ober  ba«  ■gürflentum  R.«,  welche*  al«  felbftän» 
bigec  Staat  bi«  jurSettinigung  mit  Slragonien  burd) 
bie  Sermäf)!itng  bet  @tbin  biefe«  fianbe«  mit  Slai» 
munb  Berengar  IV.  pon  Barcelona  (1137)  beftanb. 
1470  mürbe  K.  nebft  Raftilien  ber  fpanifd)en  SKon» 
ardiie  einoerteibt.  Joch  behielt  e«  feine  urfprflng» 
liebe  freifinnige  Serfaffung  unb  oerlor  bicfclbe  erft 

burd)  'l>h ifipp  V.  nach  bem  fpanifchengrbfolgelrieg, 
in  roelchem  R.  ju  'itfnlipp«  (Segncr,  Rart  oon  Öfter» 
reich,  gehalten  hatte.  Sgl.  Salaguet,  Historin  de 

CatalnO«  (»abr.  1886  -   87,  Sb.  1—9). 
ttatalijfc  (gried).  Katalpfi«),  Sluflöfung:  (ata» 

tptifehe  Rraft,  nach  Serjeliu«  bie  Kraft,  welche  tf|ä» 
tig  ift,  roenn  Körper  burd)  ihre  f> Sofie  ©egenroart  unb 
nicht  burd)  ihre  Serroanbtid)aft«lraft  anbre  Körper 

ju  ,'fcrfefjungcn  ober  Serbinbungen  neranlaffen,  otme 
fclbft  an  biefen  Srojeffen  teiljcmefjmen.  Stach  Mit» 
fdjerlidj  foß  bie  Oberfläche  mancher  Stoffe  bie  ©igen» 

fchaft  befefcen,  ba*  Gntftehen  unb  Verfallen  oon  Ser» 
binbungen  ;u  peranlaffen,  ohne  bati  biefer  Stoff  felbfl 
in  bie  Serbinbung  eintriü.  Stach  Serjeliu«  ift  ei  bie 

fatalgtijd)e  Kraft,  oermöge  roeld)er  i.  ».  Schwefel, 
fdure  bie  Starte  in  fjuder  perroanbelt,  obne  felbfl 

oeränbert  ju  roerben,  oberSDlanganfuperorpbbietnt» 
loidelung  oon  Sauerftoff  au«  dilorfaurem  Sali  bei 
einer  Semperatut  beroirft,  bei  roeld)er  ba«  reine  Salj 

fich  noch  nicht  jerfeßt.  Stad)  Siitfcherlich  ift  Schwefel» 
fäure  hier Aontaltfubftam,  unb  berürojefcfelbftbeißt 
bei  Scrjclfu«  R.,  hei  iSittch erlich  Serfe((ung  burd) 
Rontalt.  SHan  bejeidjmt  auch  heute  noch  manche 
Srojeffe,  bei  benen  thatfädjlich  ber  eint  berroirtenben 
Stoffe  juleht  unoerdnbert  fich  roicberfinbet ,   biäroei» 
len  mit  obigem  Siamen,  ohne  babei  aujier  Singen  ju 

raffen,  bafiberSorgang  'elbft  noch  erttärt  roerben  mufi. 
itatamaran,  SDoppeljchiffchenberSübfeeinfulaner. 

Ratantrnirn  (griech-,  >ba«  ffionatliche»),  {.  p.  n>. 
SJiemtruation. 

Kat’  anthräpon  (griech-,  lat.  ad  hommem),  ber 
fjähigfeit  beS  menjehlüben  Serftanbe«  ober  bem  Ser» 
flanb  eine«  beftimmten  »ienfdtcn  gemäß. 

Rataprpfi«  (gricchifcb),  uoUuänbigc  Serbauung ; 
(atapeptifch,  nie  Serbauung  beförbernb. 

Rata  pb  o   ra  ( griech-),  (ranfhaft  tiefer  Schlaf,  (Dauer- 
tet) laf,  f.  Schlaffudht. 
Ralaphralten  (griech.,  »©epanjerte»),  bei  ben  SU» 

ten  eine  Keitergattung,  bei  roelcher  Soft  unb  SBann 
mit  eifernen  Sdjuppenpanjem  ooUftänbig  belleibet 
roaren.  Sie  rourben  meift  au«  orientalifchen  Söllern 

gebiibet  unb  mit  Sogen  beroaffnet  unb  oorjugBioeife 

gegen  bie©lefantenoerrocnbet,  ju  roeldjcm  »jroect  ihre 
Lüftungen  an  Schultern  unb  Sruft  noch  mit  ftarfen 

tiferneu  Stacheln  uerfelfen  roaren.  —   Kn  bet  6h'* 
rurgie  Ijtifit  Rataphratt  ein  Serbanb  bei  Stippen» 
brudjen. 

Rataplabma  (griech-),  Umfehtag  (f.  Bähung); 
C.  ad  detubitmn.  au«  6id)enrmbenabfodnmg  burd) 

Sleieffcg  gefaßte«  unb  bi«  gut  Sreilonfiftenj  ent» 
io  äffe  rtc«,  bann  mit  roenig  Spcritu«  oenmfditeä  gerb» 
faure«  Sleiorpb,  roirb  gegen  ffiunbliegen  bemijit. 

Kataplrpir  (griech-,  Sehredlähmuug),  ber  eigen- 
tümliche läfjmunqäartige  Buftanb,  in  welchen  Jiere 

aller  9t rt  burch  einen  plöhlcdjen  Sdjrect  reriept  roer» 
ben,  oon  bem  fcc  fid)  nur  allmählich  roieber  erholen. 

Such  berfflenfd)  faun  gelegentlich  oor  Schreien  »lein 
©lieb rühren», namentlich  bei  plöhlidjenSetrounbun» 

gen  (SBunbfd)rei  ober  slmk  ber  ßh'cllrßfn);  bod) 
fteigert  fich  bei  ihm  bie  £äl)mung  nur  feiten  jur  »oB< 
lommencn  Starrheit,  unb  in  bet  Siegel  geht  biefelbe 

fchneB  porüber.  Jiere  bagegen,  bie  man  plö$lieb  er» 
greift  unb  auf  ben  Slücfcn  ober  bie  Seite  legt  ober  au 
ben  Seinen  aufhängt,  roerben  nad)  ben  erften  frudit» 

(ofen  fjluehtoerfucben  al«baib  unt'eroeglich,  fo  baß 
man  bte  S?cmb  oorfuhtia  roegnehmen  (nun,  ohne  baj) 
fie  baoonlaufen.  Sm  frühüen  roar  bie«  oom  $uhn 
belannt,  roelcho«  man  nach  ber  Sorfd)rift  be«  ffefui» 

tenpater«  Kirrer  ju  binben  pflegte  unb  mit  bem 
Schnabel  an  bie  Jliete  brüdte,  roorauf  man  oon  bort 

einen  Kreibcftrich  »og,  ben  eS  angeblich  für  ba«  (fnbe 
be«  Sinbfaben«  Qielt,  mit  bem  e«  gebunben  fei. 
Gjermaf,  ber  oon  einem  ähnlichen  ©Epcriment  mit 

bcmjjlufifrebä  gehört  hatte,  ben  mnn»magnetifiert», 
b.  h.  nach  einigen  Strichen  auf  ben  Slafenftadjel  ftellt, 
unterfuchte  biefe  Grfcheinung  juerft  näher,  fanb,  bafi 

fich  bie  meiften  Sögel  ähnlich  oerhalten,  unb  glaubte, 

bafj  fie  habet  in  einen  eigentümlichen  .(Juftanb  oon 
Sdflaftrunlenheit  (ßcjpnotiimu«)  oerfallen,  au«  bem 

fie  erft  nach  6—15  Minuten  erroachcn.  Sreper  jeigte 

jeboch,  bafe  biefe  Jiere  nicht  fchlaten,  oielmehr  au« 
grober  Slngft  unb  Slufregung,  bie  fie  burch  .gittern 
iiubReucben  oerraten,  in  einen  läfjniungSarttgcnfju» 
ftanb  oerfaßen,  btrroahrfcheinlich  auf  eine  ©rregung 

oon  ,'pemmungsjentren  jiirüdjuführen  ifl,  infolge 
bereu  bie  roißtürlichen  Bewegungen  aufhören,  roiih» 

renb  berSlutftrom  au«  ben$autqefäfsen  jurüd»  unb, 
wie  e«  fcheint,  auf  bie  ©ingcroecbe  gebrangt  roirb. 
Sireper  jeigte  ferner,  bah  biefe  fjuftänoe  fich  fafl  bei 
Jiercn  aller  Klaffen  hrtoorrufen  (affen.  5Da«  tjuiu» 
Stab»Söetben  ber  Uräu«fchlange,  nenn  man  fie  am 
Sat«  faßt,  roelche«  bie  ägpptcfchen  ffoubercr  noch 

heute,  roie  311  SlofeS’  Beiten,  jeigen,  gehört  oermut» 
lieh  ebenfo  roie  bie  Säpmung  ber  burch  ben  Schlau» 

J   genblid  »betauberten  Sögel  hierher,  geroeiter  man 
cm  Jimeich  hinabfteigt,  um  fo  leichter  unb  anbauem» 
ber  tritt  biefe  Sdhmung  ein.  ifrofdje  ober  Jritonen, 

:   bie  man  mit  bet  ̂ JinÄette  ober  einer  Schlinge  am 
Sein  ober  Schwans  faht  unb  aufhängt,  roerben  fo« 
gleich  ftarr  unb  fterbeit  nach  Serlauf  eine*  halben 

hi«  ganjen  Jag«,  ohne  ihre  ©lieberfteBung  geänbert 
ju  haben.  Such  ba«  »SiehtotfteBeu»  Heiner  Käfer, 
roenn  fie  ergriffen  roerben,  gehört  toahrfd)einlid)  hier» 
her.  Sgl.  SB.  Sreper,  Jie  R.  unb  ber  tierifche 

»ppnottämu«  (gena  1878).  —   gn  ber  TOebijirt  ift 
R.  ba«  ©rftarren  be«  Rörper«  burch  Schtagfluh;  ta» 
taplettifdj,  oom  Scptagflufs  getroffen. 

Ratapnlt  (tat.,  griecb.Katape(te«),armbruftäl)n' 
liehe«  Jorfion«gefd)iih  ber  Stilen.  Seine  Ronftruftion 
roar  im  roefentliehen  folgtnbe:  jroei  Sünbel  oon  ftar» 
len  Sehnen  roaren  in  mähiger  ©ntfernung  oonein« 

anber  in  einen  auiredit  flcfjenben  Siahmen  au«  feftem 

$ols  fo  eiugejpannt,  oah  fte  burch  Öffnungen  in  ben 
beiben  hotuontalen  Ceiften  (alfo  in  bet  obem  tmb 

i   untern)  hinburch  gingen  unb  oberhalb  unb  unterhalb 
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berfetbcn  bunt)  mitten  hinburcß  geüecfte  Sticßien  unb 
eifeme  Spannbotgen  gehalten  unb  bunt)  Drehungen 

berfclben  in  ftarte  ioriion  gebraut  roerben  tonnten 

<gig.  1).  Mit*  ber  Bütte  jebe«  Sünbel«  ragte  feit« 
matt«,  roie  bei  einer  älrmbruft,  ein  (tarier  Balten, 

ber  burdj  ben  ftraffen  3U8  jener  Sehnen  in  roagt. 

rechter  Stellung  gehalten  mürbe;  bie  freien  Gaben 

#i».  *• 

Katapult 

biefer  beiben! c-olgarme  waren  burd;  eine  ftarte  Sehne 
tniteinanber  öerbunben.  Seim  Gebrauch  ber  SBurf- 
mafchinen  nmrben  gunädjft  burd)  bie  Spannbotgen 

bie  ©ebnenbünbel  angegogen  unb  bann  mittel*  3Bin- 
ben  ober  eine*  fflajdjengug*  bie  Sdmßfehne  nach 
hinten  gegogen.  Seim  2o«laffen  berfelbett  fdjneHten 
bie  hierourd)  auf*  äu  fterfte  gefpannten  Scbnenbünbel 
bie  Sinne  ber  Mafdjine  güriief  unb  trieben  mittel* 

ber  ©ebne  ba«  Gefdjoß  Ijinau«  (fftg.  2).  Sinfiehtlich 
ber  ©eidioffe  unb  ber  hiernach  eingerichteten  Sauart 

ber  ©efcfiütje  unterfchieb  man  gmei  Strien  oon  Ra- 

tapulten:  entroeber  mürben  Va— l'/i  m   lange  eifen- 
befchtagene  Sfeile  gefthoffen,  roobei  biefe  in  einer 
groifthen  ben  beiben  Seljnenbünbeln  liegenben  Ktnne 
liefen  unb  oon  runben  Sehnen  getrieben  mürben, 

ober  man  fdjleuberte  Steine,  Sleifugeln  ober  Sal- 
ten, roobei  bie  Sehne  ihrem  3 '»cd  cntiprcdjenb  banb- 

förmig  ronr.  3n  jenem  Jjall  mar  bie  Kidjtung  ber 
Spannung  unb  bemgcntäjj  auch  be*  Schufte«  bie 
liorigontale  unb  bie  biergu  gebrauchten  ©efchüffe 

hieben ©rabfpannerfgrtech.Gu  tilgt  ona);  im  anbem 
ffall  gefebah  bie  Spannung  in  einem  SBinfel  oon 

45",  fo  bah  auch  bie  jluqbatin  ber  Steine  btefen  Gle- 
oation*roinfcl  hatte,  unb  biergu  gebrauchte  man  bie 
SJinfelfpanner  (griech-  S   a   I   i   n   t   o   tr  a).  Sei  ben  ©rie- 

chen ift  alfo  Ä.  her  gemcinfdjaftliche  Same  für  beibe 
Slrten  ber  ©efehüge;  bie  Kötner  gebrauchten  bieie* 
SEort  nur  für  bie  erftere  Ärt  (neben  ber  Segeichnung 
Sforpion)  unb  nannten  bie  groeite  Strt  ber  griedju 
fchen  flatapulte  Salliflen  (f.  b.).  Die  IBirlung 
biefer  ©cidiühe,  trenn  fte  auch  nicht  gang  unbebeu- 
tenb  mar,  Iriftt  fich  gleichroohl  mit  ber  ber  unfrigen 

nicht  Dergleichen.  Die  Crict hptona  (größten  Kaliber* 
fchoffen  einen  Sfeil  bi*  600  nt  unb  trieben  ihn  bann 

noch  einige  3oÜ  in  eine  §oIgroanb  ein,  bie  Salintona 

oermochten  einen  75  kff  fchroeren  Stein  bi*  400  m 

roeit  gu  roerfen.  Son  arehimebe*  roirb  freilich  er» 
gähtt,  baß  er  bei  berSelagerung  oon  Sprafu«  auf  bie 

töntifebe  flotte  Staffen  oon  1200  Sfunb  fdjleuberte, 

unb  ShilcPP  »cm  Stafebonien  fteüte  bei  bet  Selage- 
rung oon  Stgina  brei  Sntterien  oon  fjalintonen  auf, 

welche  Steinmaffen  oonl-83tr.  fchoffen.  —   Die  erfle 
Slnroenbunq  ber  Katapulte  finben 
rotr  um  400  o.  6br.  in  bem  Krieg, 

welchen  Diontjfto*  oon  ©tjrafu* 
mit  ben  Karthagern  führte;  hier- 

her, in  ba*  Saterlanb  be*  3lnt|i< 
ntebe*.  roirb  wohl  auch  ihre  Gnt- 

ftehuna  gu  fegen  fein.  Son  hier 
oerbrectetc  (ich  bie  Grftnbung  nach 

©riechenlanb,  roo  bie  mateboni- 
fchen  Könige  WjiüPP  unb  Sllejan« 
ber  untfaffenben  Gebrauch  oon  ber- 
felben  machten.  ffiie  überhaupt 

bie  Guthhtona  fiel*  in  iiberroiegenb 
größerer  Stenge  oorhauben  ronren 
al«  bie  Salintona,  foJjatte  Sbi* 

Iipp  in  feinem  Sbeer  25  ©efebüge 
oon  biefer  unb  150  oon  jentr  K   on- 
ftruttion,  beren  er  fich  namentlich 

bei  glußübergängen,  Üferoerteibi- 
gütigen  u.  Singriffen  auf  Defilee* 
bebiente.  Stlejanber  lieh  bei  ber 

Selagerung  oon  Itjru*  bie  Kata- 
pulte in  großartige  SBirfjamteit 

treten.  Siele  Serbefterungen  mür- 
ben an  ben  Katapulten  in  ber  Dia- 

bochengeit  oorgenomnten,  roo  fie 

bureb  Demetrio*  Soliortete*  bie 
nu*gebebntefle  Serroenbung  fan« 

ben.  Die  Körner  lernten  fie  gu  ihrem  großen  Scha- 

ben bei  ber  Selagerung  oon  Sprafu«  fennen  unb  be- 
bientenfichberfelben  fett  bem  jrociten  Sunt' chenKrieg. 

3m  Sringip  mit  bem  R.  oerroanbt,  in  feinen  SSir- 
fungen  aber  rooht  noch  ftärfer  ift  ber  in  ber  fpätern 

Kaifergeit  aufgetommene  einarmige  K.  (Tormen- 
tum,  lorfionSgefdjüti«),  wegen  feiner  Sauart  auch 
Sforpiongenannt  (gig.  3).  Sei  bemfelben  ift  nur 

8*4-  a. 

Kinaimtflrr  flotaputt  (locltirnitim.  Cmirrt. 

ein  (ebenfo  roie  beim  gtoeiarmigen  K.  fonftruierieS) 
Seßnenbünbel  oorhattben,  welche*  in  einem  Kaften 
ober  groifeßen  groei  auf  ber  Grbc  liegenben  ftarfen 
Säumen  horigontal  auegefpannt  ift,  unb  au«  beffen 
Stitte  (entrecht  nach  »6'"  ein  langer,  ftarter  Salten 
ragt.  Derfelbe  trägt  an  feinem  obern  Gnbe  eiferne 
Snifen,  an  benen  eilte  Schieubcr  befeftigt  ift,  bie  ba* 
©efeßoß  aufnimmt.  Um  gu  fchießen,  roirb  ber  Saum 
mittel*  einer  fflinbe  Ijinterroärt«  in  eine  fjori jontale 

Sage  gebracht  unb  burch  einen  eifernen  Solgen  in 
betreiben  erhalten.  'Jtach  gefdjeljener  Sabung  unb 
SSegfchlagung  be*  Solgen«  fefjirelU  ber  Saum  nach 



Sataraft 

Dorn,  fobalb  er  aber  uüeber  in  bie  fentredjtc  Sage 

aefommen  ift,  Fr^liirtt  fein  unteres  (rnbe  an  ein  B°I‘ 
fter  an,  moburd;  bie  Bewegung  plöhlieh  gehemmt  unb 
feie  Steine  aus  ber  Sdjleuber  geworfen  werben.  33er 
uerbreitetfte  Diame  für  biefeS  ©efebiij)  roar  Dnager 

(»J8a(befe[*>.  Bgl.flöehlnunb  'Jiüftoro,  ©riediifcfje 

flriegSfchriftftetle'rfBb.  1,  Seipj.1853);  9Ji nrauarbt unb  jliommten,  .fjanbbuef)  ber  römifdjen  JUtertümer, 
Sb.  5   (bat.  1878)! 

Äataralt  (flatarrhaft,  griech.),  ffiaffetfall,  be« 
lonberS  großer  ff  Kiffe,  wie  beS  9iilS  unb  ©angeS, 
be8  Niagara  in  9iorbatmrifa  ir.  $jn  bcrlerfjnil  heißt 
St. eincBorridjtung  beigcwificti33ampfmafd)inen  mit 
ftlinfenfteucrung,  burd)  welche  bie  Sampfrotrlung 

ober  bie  Eeiftung  ber  iDu'.fdnne  geregelt  mir»,  fo  bajj 

ber  Bampfocrbr'aueh  unb  bamit  aurfj  ber  Breitrnna« terialcerhraud)  genau  nach  ber  Mi  oerridjttnben  3lr. 

beit  ju<  ober  abnimmt,  inbcin  mit  bcmfelbcn  bie3al)I 
betrübe  bei  gleicher  GinijeitSIcifttmg  cingeftellt  wer» 
ben  fann.  SjtcSbcfonberc  finb  bie  fflaffertjaitungS« 
mafehinen  ber  Bergwertenüt  Sfataraften  auSgeftatlct, 
um  ihre  Körberung  mit  ben  roeehfe  Inben  3® nffcrjuflii f» 
fen  in  Überetnftimmung  ju  bringen.  §icr  bcfteljt  ber 
tt.  au$  einer  Keinen  SUafferpumpc,  beten  ftotben  oon 

ber  §auptmajchine  beim  Niebetgarig  mitgenommen 
tsirb,  wobei  er  SiJnfjer  in  fernen  Gplinber  fangt.  33er 
Katarattlolben  ift  aber  befdfioert  unb  fudit  baS  Sßaffer 
burd)  ein  ftettbareS  SBentil  auSjubrüden,  roobei  er 

finit  unb  bei  ber  tieften  gageeinfeeftiinge  mitnimmt, 
roefdje®  bie  neue  Xampfemftröiiumg  in  bie  Siciupt» 
mafdiine  öffnet.  Jnbem  nun  ber  JBafferauStriit  aus 
bem  fl.,  burd)  baS  ftettbare  Sentil  geregelt,  frfjncffct 
ober  langfamer  erfolgt,  bauert  bie  Banfe  {roifüien 
eitlem  }um  anbern  £mb  fürjer  ober  länger.  Gine 

Sampfmafebiucnftcuerung,  welrtte  in  biefer  SUcife 
non  einem  Ä.  abhängig  geinadit  ift,  Reifst  ftataralt» 

fteuerung,  bie  Sliafdjine  felbft  ftotärnltmafdjinc. 
Übrigens  ift  ber  fiit  ben  betriebenen  Sfttuir.it  gani 
unpaffenbe  Name  oon  einer  äitern,  gleedjcm  ffiocd 
bienenben  Borridjtung  bergenommen;  biefe  bcftnnb 
in  einem  Befaß ,   welches  ourd)  einen  nad)  Bebarf 

inngfainem  ober  j$neHem8ictffer)uf[ußge|iint  nnirbe 
unb,  poBgcfaufcit,  jebesmal  umtippte,  um  babei  bie 
Steuerung  bet  Sampfmafchine  nui  Ginlaß  ju  fteden. 

Salawftn  (aried).),  grauer  Star  (f.  b.). 
Rataralttopfe,  f.  ffiajdien. 
flalarrlj  (o.  gried).  katarrhein, » fjeral'flicfjen  ’   1,  im 

allgemeinen  biejenigen  Gntjünbungen  ber  oerfthicbe» 
neu  Schleimhäute  beS  ftörpetS,  meldje  mit  Slbfon» 
berung  oon  Stbleint  imbGitcr  auf  ber  freien  Sdjlctm» 

bnut'ldtbe  eiitljcrgcben.  3tncttoiiitfd)  gibt  fid)  ber  S. 
ru  erfennttt  burd)  dlötung  (Blutüberfüllung)  unb 

Schwellung  ber  Schleimhaut,  meldje  mel)r  otcr  ree-- 
ntger  burdifeuchtet  erfdjeini,  unb  beven  Cberflädje  mit 
einer  Siagc  grauen,  trüben  ober  gfafigen  Sdjleim®, 
unter  Umftanben  mit  Giter  bbetjogen  ift.  Go  finbet 

babei  eine  befdjieunigte  1111b  maüeuliafte  Slbftojnng 
ber  Guitfjetjellen  ber  Schleimhaut  flott ,   welche  fiep 
mit  bem  Sd)teim,  bem  überreichlich  gebilbctcii  Nb« 

jonberungäpiobult  ber  Schleimhaut  unb  ihrer  33rü^ 

fen,  oermtiibeii.  UnterUmftünben  cridjemt  bcrSdu-'i:’! 
fe^r  uerbünnt,  roäfjcrig  burd)  reidjlidje  Beimengung 
»e*  aub  ben  Blutgefäßen  ber  tränten  Sdileimljaut 

ftammenben  Serume.  33ie  Uvfat^en  jinb  dleije  »ie< 

ferfei  Slrt,  tiameiuluii  oft  Grfüfiung  bei  fißarfen  Cii- 
roinben,  Berührung  mit  rei;enbeit  Sümpfen,  Job« 
gebrauii  unb  fc!)r  oft  bie  Slmpefenlieit  »on  franfbeilSt 
erregenben  Balterien.  Ser  S.  oerfäuft  halb  afut, 

halb  tbronifib.  Ser  diroiiiidic  )i.  gebt  war  auch  mit 
mehr  ober  minber  reiiblKher  tiröbuttten  eine«  oft 
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feijr  jähen  unb  gfafigen  SdjIcimS  einber,  aber  bie 
Sdjlcimhaut  erfdjeint  babei  geioöhnlid)  nidit  gerötet, 
fonbern  eher  ftbiefergrnu  gefärbt.  Sie  Satarrhe  ber 
oerfthiebenen  Schleimhäute  führen  jum  Seit  bofon« 
bere  iRamen,  >.  B.  Ä.  ber  Bafenfchleimljaut  ober 

1   Sdjnupfen,  fl.  ber  Harnröhre  ober  Sripper,  fl.  ber 
©ebiirmuttcr  imb  Sdjcibeiifchreiinbaut  ober  ineißct 
Stuß  ic.  Über  Sarmfatarrb  f.  Sarment  lünbuna, 
BJcnn  man  oon  ft.  f£hled)tl)in  fprid)!,  fo  oerfiebt 
man  barunter  bie  leichtern  otuten  Gmiünbungen  ber 

Schleimhaut  ber  gröfiern  Suftioege,  beS  flehiropfeS, 
ber  Luftröhre  unb  ihrer  Sifte;  f.  ®   r   o   n   ch  i   a   i   I   o   t   a   r   r   fj . 

Sföhere  ©rabe  oonfl.,  iianienttid)  oonSRngenbarnu 
unb  Brondjinltatarrl),  treten  unter  g   ieberbemegungeu 

ein  {ftatarrtjficber,  Febris  catnrrltalis).  vSm  jag 
ift  ber  ftrnnte  miibe,  jerfdilagen  unb  mehr  ju  groft 

geneigt;  gegen  SIbenb  fommt  trodne  Siife,  bie  »on 
ieiditenSroftfchauern  unterbrochen  ift.  tritt  Sdjioeifs 

banach  ein,  f#- folgt  oft  große  Grleidjtenmg.  Ser 
Stppetit  fehlt  meift  gan.t,  ia  auch  ©efebmad  unb  ©e-- 
rud)  geftört  fmb;  befStuhfanng  ift  oft  uerftopft.  Ser 

flopf  ift  eingeuomtnen,  bie  Slugcnftnb  oft  angegriffen. 
Gin  (nftigeS  ©efiihl  oon  flipcl  unb  SJunbjein  nebfl 
Öitie  unb  Srodenßeit  ift  im  jindjen,  im  fithlfopf  unb 
in  ber  Suftröbvc  oorhaiibcn.  Ser  Sbuften  ift  troden 

fdjmerjhaft,  nachts  befonberS  heftig  in  oerfchicben 
lange  bauernben Snfätten;  jeber  ctioaS  tattere  Üuft= 
jitg  ruft  ihn  beroor.  ®er  StuSraurf  ift  anfangs  bümn 
fdjleimig,  fchaumig,  inirb  aber  unter  ttiachlaß  aOer 
Spmptomc  nad)  mehreren  Sagen  allmählich  etnwS 

fetter  unb  reidilidjcr,  biS  er  mletjt  ganj  bii,  citcr- 
ähnlich  inirb  (sputa  eoeda).  SBaa  bie  Behanblung 
ber  gewöhnlichen  leichtern  (fällt  uon  fl.  anbetrijfl,  fo 
ift  tonrmer  fehleimiger  Sbec  oon  Sllttiecraurjel,  üein 

(amen,  BfoUfrautblume  :c.  eilt  beliebtes  unb  brauch« 
bares  ÄauSmittel.  .'feigen  fld)  bie  erften  Spmptome 
eines  ÄatarrhS,  fo  fann  man  burd)  ein  toarmeS  Bab 

oon  30’’  di.,  ein  Sampfbab,  einige  Wläfer  heißen 
BunfcheS  ober  ©rogS  bemStuSbrud)  beSjciben  junot« 
lommen  unb  bie  Grlvnntung  gleidifam  abfehneiben. 

BefonberS  ju  beachten  ifl  bicGinattuung  einer  gleid)« 
mäßig  marinen  unb  feuditen  Suft.  $nutreije  als 
ableitcnbe  ütittel,  roie  Blafenpüafter  u.  bgl.,  finb 

oon  jiocifcltjcifter  ©irlung.  '.Uiorphiuui  in  Keinen 
Sojen  linbert  fchr  häufig  bie  Sieijlmrfeit  ber  8ron< 
chienunb  crleicfiteri  ben  »ujien.  Ginepibemifd)cr 
K.  ift  bie  Jnfluenja  (j.  ©rippe). 

flatarrhneber,  f.  Katarrh. 

Salafialtifum  (griech  ),  jiirüdbräugetibef,  bem« 
meitbes,  befonberS  blutftillenbeS  Btittel. 

RataffäfiS  (griech.,  flgtaftäfe),  in  ber  epifcheit 
unb  bramntifchen  ffoefie  ber  Seil  ber  foanblung, 
worin  ber  in  ber  GpitafiS  (f.  b.)  gefnüpfte  flnoten 

fich  noch  fefter  fctjnrjt,  um  bann  in  ber  Hataftropije 

gelöft  jti  werben. flalaPerfital.  catastro,  o.  mittellat.  capitastram. 

'Mopfftcuetlifte«;  3teuetbu<h,©teucrbefchret: 

bung,  ©albudi),  ba®  für  birefte  Steuern,  in®» 
btfoiiberc  für  dlenlfteuern  aufgeftellte  Betjeichiii®  ber 
amtlich  gefammelleii  Iliatfadien  jur  pyeftftellung  ber 
Steuerfub jette  imb  Steuerobjcfte  unb  ber  ihnen  ge» 

fefjlid)  auimerlegenben  Steuerfchulbigfeiten,  ins« 
befoiibcrc  bie  für  bie  t'frunb»  unb  ©ebaubefteuet 
angefertigte  genaue  labellariiche  Befchtribung  ber 
Steuerobjcfte  (©runblataftcr,  ©runbfteuerbuch, 

©runbftecie trolle,  glurhuclii,  gefonbert  nach  ©emar» 

hingen,  bej.  gluren  unb  Svauptfulturartcn  mit  21  n« 
gäbe  beröroße,  beS  GrtragS  ic.;  Satafteramt,  bie 

mit  ber  fhtthtitng  (Gpibenthaltung)  ber  fl.,  namem. 
lieh  m'!  ber  2lb»  unb  efujdjrilt  ber  ©runbfiiicte  unb 
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ber  ©runbfteiier  in  BefiboerÄnberiingSfätlen,  beauf* 

fragte  Behörbe;  Ratafterbeamter  (3iortfd!>rci« 
bungSbeamter,  fiatafterf  ontroUcur),  ein  bei 
biefcr  Beljörbe  Slngeftellter.  Sn  bie  ältern  glue« 
büd^ct  nur  eine  feijr  bürftige  Unterlage  für  bie 

gleicbinäfjige  Verteilung  ber  ©runbfteuer  (f.  b.)  bil« 
beten,  fo  würben  in  ben  meiften  Staaten  in  neuerer 
fieit  umfaffenbe  SanbeSoeniteffungen  neranftaltet. 
Sie  cinjelncn  »grjcllen  würben  oermeffen  unb 
fartiert,  unb  auf  ©runb  biefer  amtlichen  Unten 

lagen  erfolgte  bann  bie  Gilitragung  (fiataftrie* 
rung)  ber  fteuerpfiicbtigen  ©runbftilde  (»lauft  üde, 
»laitnummem)  na<b  ihrem  ivliicbengeljatt  in  bie  fi. 

ber einjelnenglurbiftrilte.  (Carjeflen ober »ar< 
jellarfatafter,  bei  reellem  im  ©egenfaf)  jum altem 
©utSfatafter  Slrronbierung  unb  BefifjcSoerbältniffe 

»unädjft  unbcriidfidjtigt  bleiben.)  »ln  bie  Bermef* 

Hing  jebtafi  ficb  fobann  bie  GrtragSfchäfjunci.  Sie* 
felbe  fitnn  birelt  für  jebeS  einseine  ©runbftüd  er< 
folgen,  inbem  entweber  ber  burrf)fd)i«ittlid>  mög* 

liebe  Sieinertrajt  beSfelben  (GrtragSfatafter)  ober 
ber  Steuerfapitalwcrt  nad)  in  beftimmter  Seit  er* 

Sielten  Raufpreifen  ober  'fBacfjtfdjillingen  (liiert* 
I   a   t   a   fi  e   r)  feftgeftellt  wirb,  wobei  alletbingS  auch  baS 
eine  »erfahren  ütb  auf  baS  anbre  ftüjcn  unb  baS* 
felbe  ergänsen  lann.  Gine  genaue  Ginfdjäbung  ift 

prattifd)  nicht  ju  erjielen  Stuä  biefem  ©runb  be= 

gnügt  man  ftd)  meift  mit  bem  einfachem  »erfahren, 
bah  eine  gewijfe  3ahl  oon  BonitätSflaffen  aufgeftellt 

wirb.  Jür  jebe  wirb  in  einem  beftimmten  SebäfjungS* 
bejirt  |e  ein  Muftergrunbftüd  auSgefudjt  unb  beffen 

Grtrag  ermittelt,  hierauf  werben  bie  übrigen  ©runb* 
ftücfc  ic  nach  Besoffenheit  unb  Sage  in  bie  Rlaffeit 
cingefcbcibt.  Sie  nach  biefeti  ©runbfähen  ermittelten 
Steiierguoten  werben  in  baS  fi.  mit  eingetragen. 

Mit  teebnifeben  Ummanblungen  (Wobung,  Gntfurn* 
pfung,  Slufforftung,  Melioricrung  ic.),  bann  mit 
Serfebröänbcrungen  (»ahn bau,  fflegebau)  unb  fo* 
Sialen»erfd)iebungeii(Xicbtigfeit  berBeoölferungie.) 
önbern  ficb  auch  bieörunblagen  beb  SteuerfatafterS. 

Um  bie  ©leicbmSjiigfeit  ber  Bcfteuerung  su  fiebern, 
mühten  beShalb  oon  34*t  ju  3C'*  Berichtigungen 

beb  RatafterS  porgenommen  werben;  boeb  ftnb  bie* 
felben  mit  fo  oicl  Umftänbliebfeitcn  unb  fioften 

oerfnüpft,  bah  man  fie  möglicbft  meibet  unb  ficb  ba* 
mit  begnügt,  injwifcben  nur  gewiffe  llnberuugen  nach* 
jutragen.  Veranlagung  unb  Fortfdjreibung  ber  0e= 

bäube'fteuer  (f.  b.)  erfolgen  gewöhnlich  in  befonbern Äataftern.  3ut  Kontrolle  ber  oorgejebriebenen  »er* 
ficberuug  ber  ©ebäubc  gegen  Jfeuerbgef ahr  werben  ju* 
weilen  bef  onbere  ©ebäubefatafler  ( »   r   a   n   b   f   a   t   a   ft  e   t) 

geführt,  »ueb  für  anbre  jur  Fortführung  beftimmte 
»erjeiebniffe  ift  ber  Slusbrud  fi.  gebräuchlich*  fo 
).  ».  für  bie  ©enoffenfeba  ftSfatafter,  b.  b.  bie 
iRitglicberoerjeicbniffe  ber  BerufSgcnofjenfcbaftcn, 

welche  im  Seutfcben  »eich  lum  Siiicd  ber  Unfall* 
oerfitberung  ber  »rbeiter  gebilbet  finb.  Vgl.  ©efef)e 

unb  Vcrorbmingen  jum  Sanbgebraud)  für  bie  »e* 
amten  ber  Ratafteroenoaltung*  (iHefct)ebe  1876). 

Hataflröphc  tgriecb  ,   >Umwenbung«),  bie  unglüd* 
licbe  Folge  einer  entfibeibenben  Süenbung  (»eripetie) 
im  menfctilicben  unb  gefeüfcbaftlicben  geben;  auch  un* 
glüdlicbcS  unb  folgenfdiroercS  Naturereignis;  ins* 
befonbere  in  ber  bramatifeben  »oefie  bie  Gntwide* 
lung  im  ©egenfaf)  jur  »ermidclung,  bie  Sluflöfung 
be#  tm  »orhergebenben  gefcbürstenÄnotenfl,  woburd) 
bie  Gntfcbeibung  eine!  oorper  unaewiffen  Schidfals 
eintritt.  Siefe  Gntfcbeibung  barf  aber  nicht  burd) 
ben  blohen  Rufall  ober  baS  unmotioierte  Gingreifen 
einer  äufjcrlicben  »lacht  herbeigeführt  werben  (ogl. 

Deus  ex  machina),  fonbern  muh  ficb  auö  bem  Gpa* 

rafter  bcS  gelben  unb  ber  Verfettung  ber  uorgeführten 
Begebenheiten  unb  Situationen  mit  innerer  Not* 
wenbigfeit  ergeben.  Sgl.  Srama,  3.  118. 

Rafaflropbcntljcorir,  bie  oon  Guoier,  »gafft)  unb 
ben  meiften  altem  Itaturforf ehern  angenommene 

Sehre,  bah  bie  Sebewefen  ber  Crbe  wieberholt  burd) 
Äataftrophen  oertilgt  worben  feien.  Sa  bierburd) 

cbenfo  oiele  oöHige  9ieubefe|)uugcn  bet  Grbe  mit 
neuen  fflefen  nötig  würben,  fo  hat  man  bie  oor* 
nehmlicb  burch  Spell  unb  Sarwin  geftürjte  Sehre 

auch  wohl  fcherjhaft  als  MöblierungStheorie 
beieicbnct. 

Ratafonie(gried).,Spannung5irrefein,ScbIaf* 
fudit),  pipebifebe  firantbeit,  welche  ficb  oor  ben  ge» 
wohnlich  angenommenen  Formen,  wie  Melancholie, 
Manie,  Berrüdtljcit,  Blöbfmn,  babureb  auSieidmet, 
bah  ber  Weihe  nadj  alle  biefe  Formen  als  Stabien 
oortommen  fönnen,  in  cntfprechenber  »Seife,  wie 

auch  bei  ber  oon  benFranjofen  juerft  untergebenen 

•allgemeinen  progrefftoen  Varalijie  ber  Frren«  (de- 
mentia  paralytica)  oerfebiebene  .■juftiinbe  nach  31  rt 
jener  Formen  ald  aufeinanber  folgenbe  Stabien 
beobachtet  werben.  3nt  ©egenfaf)  ju  biefer  »aralpfe 
ber  Feeen,  welche  burch  lähmungsartige  Spmptome 
cbaralterifiert  ift,  finb  bei  ben  alSfi.  ju  bejeiebnenben 
firanfhcitSfäüen  frampfhafte  Grfcbemungen  in  mehr 
ober  weniger  entwideltcm  ©rab  ju  beobachten,  als 
beren  am  meiften  in  bie  »lugen  faüenbe  Form  bie 

wäcbfcme  Biegfamfeit,  welche  fonft  nur  als  Spin* 
ptom  ber  fiatajepfte  bef annt  ift,  auftritt.  »fpebifch  ift 
bie  fi.  ebaratterifiert  burch  oorwaltenb  melancbolifcbe 

('temütsftimmungunb  cntipredienbe  ISabnibeen  unb 
Saltujinationcn,  befonberS  aber  burch  ben  Zrieb,  ju 

negieren  unb  gegen  jebe  aftioe  unb  paffioeöewegung 
ju  opponieren,  welcher  WegationStrieb  idjliehlid)  in 

abfoluter  Scbweigfamfeit  unb  WegungSlofigfeit  mit 
SlahrungSoerweigerung  gipfelt.  StealSMelanoholia 
attunita  ober  stupida  befannte  firanfheitSart  ift  nur 
ein  in  ben  sulept  angeführten  Spmptomen  befonberS 
marfant  entwidelteSStabium  ber  fi.,  in  welchem  bie 

frantpfartigen  Spmptome  ftetS  ald  wäcbfeme  Bieg* 
famteit  beobachtet  werben.  Von  ber  »aralpfe  ber 
Frren  unterfebeibet  ficb  bie  fi.  burch  ihre  im  gansm 

günftige  »tognofe  unb  burch  bie  oiel  längere  SebenS* 
bauer  in  ben  unheilbar  geworbenen  Füllen.  Sie  mei* 
ften  ZobeSfäüe  bei  ber  fi.  fommen  burch  Sungen* 
tuberfulofe  su  ftanbe.  »gl.  fiahlbaum,  Sic  fiata* 
tonie  (Berl.  1874). 

Rate  (Äathe,  Rote,  Rotte,  *£ütte*),  Beseicb* 
nung  eines  eiinelncn  Bauernhaufes  im  ©egenfap 

ju  einem  gestaffelten  Bauerngut.  Sie  Gigentitmer 
einer  K.,  welche  fiot*  ober  fjinterfaften,  Raf* 
faten,  fioffäten,  .valbfpänner,  ^albbauern, 
fjinterfie  bl  er,  filein  häuSler, iropfhanSler 
genannt  werben,  gehören  nicht  su  ben  pollberecbtigtcn 
Wemeinbemitgliebem,  inbem  fie  feinen  Slnteil  an 

ber  fogen.  StUmanbe  (f.  b.)  haben.  Siefclben  waren 
früher  regelmähig  leibeigne  (»eigne*)  Seute,  baher 
auch  bie  Beseicbnung  Gigenfätner.  »gl.  Bauer. 

Rate,  1)  Fan  Facob  Sobewijf  ten,  jjoUänb. 

Sichter,  geb.  23.  Se).  1819  im  Saag,  würbe  1845 
»rebiger  bei  ber  reformierten  flirepe  unb  lebt  feit 
1860  in  »Imfterbam.  Gr  hat  zahlreiche  gröbere  unb 
Heinere  Sichtungen  oeröffcntlicbt  unb  ficb  auch  be* 
fonbcrS  als  Überfcper  aus  ben  meiften  europäifeben 

Sprachen  einen  »tarnen  gemacht.  Ser  erfte  Banb 
-Gedichten«  erfebien  1836;  anbre  Sammlungen, 

wie  »Rozen«  (1839)  ic.,  folgten  nach-  Mit  3S.  'Urins 
oeröffentlicbte  er  bann  unter  bem  Xitel:  »Braga« 



Äutediefe  — 

(1842—441  tine  Satiren  gegen  ben  tittera=  | 
rif$en  ©efe^nmet  ber  jjeit.  Unter  feinen  grobem 
Sebiditen,  bie  meift  religidfen  3nfjattä  (inb  unb 

mehrfach  in  anbte  Sprayen  übertragen  raurben, 
(inb  bejonber*  »De  scheppiog«  (»3}ie  Schöpfung*, 
Utr.  1806;  beutjeb  non  floppelntanit,  Slrent.  1881), 

■   De  planeeten«  (Strub-  1869),  *De  jaargetjjden 
(»$ie3ttfireäjeiten«,0roning.l871)tt.  •Palmbladen 
en  dichttiloemen«  (ämfterb.  1884)  ju  nennen.  S.be» 
fttt  eine  gtojie  »errfebaft  übet  bie  Spraye,  unb  unter 
(einen  Überlegungen  non  Xaffo,  iSoctbe  u.  a.  finben 

ficb  norjiiglicbe  Arbeiten.  Vludi  eine  i'lnja^l  gefdjäb» 
ter  toif(eiifd)aftliiip.ti)eoloflifd)ec  SBerlc  foroie  »ItaliS; 

reiolieriuueringen«  (Vir  ul)  1857)  unb  »Niitwe  bla- 
den ult  bet  dagboek  der  rbishennnciingen»  (baf, 

18(10— 62)  gab  er  beraub.  Seine  »Kompleete  dieht- 
werfeen*  erftbienen  in  adit  Bim  ben  (Vtrnlj.  1807). 

2)  §erman  ten,  boUiinb.  Waler,  gcb.  16.  gehr. 
1822  tm$aag,  machte  feine  ©tubien  bei  ßonielt# 
flrufeman  in  jlmfterbam  unb  vervolQontinte  bann 
feine  foloriftifcbe  ledjnit  bnrd)  einen  einjährigen 
3(ufentf)alt  in  fpattt.  1849  fetirie  er  uadi  vtinfter» 
bam  jurüd  unb  roar  eine  fjoitlang  hier  ttjütig ,   bis 

er  nach  bem  §aag  überfiebelte.  &r  fdjöpft'  (eine Stoffe  teil*  au*  bem  17.  Jaijrb. ,   tuobet  er  in  ber 

Ssliebergabe  bet  Softüme  ein  glanjenbc«,  fntte«  flo» 
Iorit  entfaltet,  teil*  au*  bem  !)oMnbtf($en  Soll*» 
leben.  3ur  tetjtecr:  (Sattung  gebären:  länbltdjeä 

gert  (18.55),  bie  Kifd)pr  oon  Mafien  (1857,  irn  Wu< 
fern»  ju  Sforbeauri,  bie  unuennutete  VUatmietiing, 
bie  Spieler  in  ber  Scheide  (1859);  jur  erftern:  bie 

enluini ft if tfjen  (Befangenen  unter  Subtoig  XIV.,  ber 
Viictber,  bie  Xegenipife,  bie  fjinfelfpibc,  bet  Sieger 
unb  ber  Vlefiegte  (aauareO),  bie  ffladje  (Slguarcll), 

bie  Bürgergatbe.  Ä.  |at  fed)  befonber«  pan  ber  (helft 
ium  Vlorbitb  genommen,  bent  er  fott'ofjl  in  ber  Sie» 
benbfüüe  al«  in  bem  9leid)tnm  beb  flolorit*  narfp 
eifert.  ISr  bat  aurf)  tüchtige  SJSortrftte,  unter  anbern 
ba*  beb  Honig*  oon  .ÖoKnnb,  gemalt. 

Satcdjtfe  (grierf).,  flatetfiijatiom,  müublidier 
Unterricht,  bejonberb  berjenigt,  roeldjcn  bie  Sird)c 
ben  Unmünbigen  erteilen  lagt,  um  fie  jur  (ircijlrctjorr 

Wünbigfeit  beran.iubilben;  enöliq  auch  ber  Vieii» 

gionSunterridjt  alb  einzelner  'litt  (j,  5Sntecf)eti f ). 
itaintirl  (ftatecbeteS,  Äatedjifle*,  gried).), 

in  ber  erften  3fit  ber  «brittÜAtn  litrdje  berjenige, 
Treidler  ben  Satedjiimeiten  (f.  b.)  ben  Unterricht  ju 

erteilen  batte.  Saijer  bie  Katecbetenjcbulcn  ber 
alten  Äircbe,  jumal  m   Vllejanbria,  uio  alb  Katecheten 

'IKintanub,  telemenb,  Drigcneb,  Siomjfiob  u.  a. 
roirlten.  ©egcinuärttg  nennt  man  fl.  ben  jietigion«» 
[obrer  (ogl.  ilatecbet if  i. 

Staiedlftif  (griedj.),  Siebte  ron  berflwtft  beb  münb» 
lid)cn  Unterricht«,  ueuerbingb  iubbefonbere  oom 

rcligiöfen  Unterricht  in  fragenber  gönn  (eroteinati» 
(ober  ober  bialogiidjer  Unterricht)  gebrauht  XuS 
bem  lirtblidieii  SUtertum  beit|en  mir  oon  hierher 

gehöriger  Sütteralur  cigcuilid)  nur  bie  f ntocfictif djen 
unb  mqitagogijdjen  Sefcroortrage  beb  (SpriUu*  doh 

gerufalcm  (f.  b.)  unb  Vluguftins  Sdpift  >De  cate- 

dtizandis  nidibus* .   me'.cbe  übrigen«  burdjaub  nur 
cntmd)jene  flatedmmenen  im  äuge  haben.  iKeliglöfer 

Ssugenbunterrid)!  bagegeu  (teilte  (idj  feineSmegb  etroa 
io(ort  mit  (Einführung  bet  Minbertauic  ein,  uielmebr 
begegnen  mir  erft  in  ben  (pätern  feiten  beb  WitieP 
alter*  änroeifungen  jur  gejebidten  Sjnubbaiung  ber 
Jiinberbeidjte,  roic  überhaupt  bic  Bäbagogie  be* 

®et(ftlftubl*benmangclnben  roligiöieu  flugenounter« 
ritfet  erftfcen  mufite.  3)ie(en  Irefieit  fid)  fafi  nur 
Setten,  wie  ffialbehfer  unb  öuffiten,  ober  bic  SÖriis 

'ülcpeie  neito.  .Ouiün.  *.  ein*: .   I\.  4*e. 
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berjdjaft  be*  gemein(amen  Seben*  angelegen  fein. 

SDab  (jeitaUer  ber  äeformation  mar  jmar  reich  an 
flated)iämen,  n6er  bie  Hetfudje,  eine  juiammenhän- 
enbe  unb  metbobijeb  begrünbete  fl.  ju  geben,  ge» 

Ören  ber  (ogeiu  pictiftifeben  Schule  an,  'in  melier e*  auch  Sitte  mürbe,  neben  bem  Jtntedji*:tiu*  8ibeP 
tefte  tateebetifeb  ju  6cbanbcln.  Seit  Woäbeim  mürbe 
bie  Ä.  fleigig  bearbeitet  unb  jmar  junäcbft  inv  Sinn 
ber  fogen.  religiöfen  äufflärung.  Wan  glaubte  in 
ben  Unterrebuugen  be*  Sotrate*  mit  feinen  jungen 

greunben  ein  flaffifeb«*  Sorbilb  ber  mobren  täte» 

^elifcbcn  Wetbobc  ju  befi$en,  unb  feitber  gehott  me* 
nigften*  ba*  fragroeife  SBerfnbren,  ba*  fiebrgefprdeb, 
JU  ben  bertömmlubeu  änforberungen,  bie  an  beu 
populären  lleligionäunterricbt  in  fltrebe  unb  Sd)«le 
gefteIH  merben.  (Darüber  hinan*  noch  ging  freilich 

bie  eigentliche  Sof  rat  if,  roelcbe  oom  Katecheten  oer* 
langte,  bafc  er  burtb  ge(d)ic(te  gragen  gerabeju  alle 
Grfenntnifje  au«  bem  gefragten  Ijeroorloden  foüte. 
VI 1*  berühmte  Wetter  biefer  fofratifdjen  fl.  galten 

iljrer  (jett  3.  g.G  Ijr.  (fltäffe  in  ©Otlingen  ( 1 754  -   ]   816; 

-Xi e   Solrntit*,  8.  Stuft.  1798;  »Sebrbud)  ber  '.ate* 
cbctiD,  2.  Vluü.  1805)  unb  Xinlet  (f.  b.).  'llefiaiojji 
beliimpftc  bie  ISinjeitigfeit  ber  Solratifer,  inbem  er 

berootbob,  bah  man  beu  Jtinberu  oor  allem  etroa« 
geben  muffe  unb  jmar  in  berbem  finblicben  gnffung*« 
ottmägeu  aiigcinejfenen  Oefictli  mirflicber  änfdbau- 
ung,  ehe  man  an  bie  begriffliche  Verarbeitung  ginge. 
Vtuo  bem  Streit  bat  ficb  fjeutjutage  im  gameii  ein 

erfreuliche*  ®noerfiänbm«  über'  bie  fombinierte Wetbobc  ber  fl.  entmidelt.  Sgl  "(Salmer,  Goan* 

geliiibe  Ä.  (6.  Vlufl.,  Stultg  1875);  o.  ijyfdjioib, 
Stijlem  ber  chriftlicb’fireljlicben  fl.  (S,  Vlufl.,  2eipi. 
1872  -   74  ,   2   V) be.). 

ttatrdun  (Äatecbufäure ,   iEanningenfäure) 

0lfH,»0,  finbet  fiel)  im  ftateebu,  (flambir,  im  SUlalb* 
incifterlvaut,  bilbetfeine,  meijie,  feibenglänjcnbefiri« 

ftallc,  Ioftflchf<bijerin!altent,  IeicbtinbeifeemVUaffer, 
in  Vllfobol  unb  Vltber,  febmedt  etroa*  bitter  abftrin* 

gicrenb,  (cljmiljt  bei  127“,  jerfebtficbieidjt  bei  höherer 
Sempcratnr;  bie  roafferige  Söfung  färbt  ficb  beim 
Kodier,  an  ber  Stuft  braun  unb  fallt  bann  Steint.  C* 

reagiert  fauer,  jetfept  aber  nidit  bie  loblenfaurenXl- 
talien  unb  btlbet  mit  flafen  (eine  tonftanten  Ser* 
binbtingcn. 

Rateib'fation,  f.  p.  ro.  Satedicfe  (f,  b.);  Intedii* 

fieren,  alf'Katedjet  (f.b.)  ober  infate^etiidjer'ISeife 
unterrichten  (f.  Ä   a   t   e   d)  c   t   i   (). 

Äatccbiüm«*  (grtecb-),  im  allgemeinen  ein  in  Kra- 
gen unb  äntmorten  abgefafüe*  Siebrbud)  für  änfan- 

ger,  ht«beftmberc  ba«jenige  Vucbi  roorin  bic  anfangs» 
grünbe  bet  cbrifllcdjen  Vleligion,  namentlich  bie  •febn 
©ebote,  ba«  npoliolifdie  Spnibolum  unb  ba«  Vater» 

nufer,  für  b.tS’iiolf  in  Kragen  unb  äntmorten  erllärt 
locrbcn.  33od)  fann  auf  (ircijlicbemSüobeu  blejegorm 
leine?ioeg«nläutfprünglid)ee  unbbegriff6cftimnten» 
bco  Wertma!  gelten.  35ie  älteften  beutfdien  Äatecbi«» 
men,  barunter  befonber«  ber  oon  bem  VUeibenburger 
Wöncb  Dtfrieb  (Witte  be«  9.  gabrb.)  oerfapte  eine 

gcfdjiditlidje  löebeutung  gemoitnen  bat,  crtlaren 
blci;  Viaterunjcr,  Spmbol  unb  ähnliche  im  aflgentei» 
nen  flirdjengebraud)  bcfinblidic  Stiicfe.  9!ad)bent 
Sutbet  febon  1520  feine  Heine  Schrift  (Sine  furje 

gorm  ber  3eln  Ötebote,  be«  üflauben«  unb  Vater» 
unfer«  beratiSgcgcben  batte  unb,  oon  ihm  angeregt, 
oericbicbfitc  tcfortuaiorifdje  Ibeologen,  befonbero 

gobann  Srtnj ,   flatecj)i«men  gefebrieben  batten,  bat 

|   üutb«  oon  ber  grofeen  in  Surfacbfen  gebaltencit 
Kircbcnoiütation  Sücranlaffung  genommen,  1529 
feine  beiben  Äated)i«men,  ben  logen.  gröBeru  uub 
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Keinem,  in  Sm d   ju  geben.  Ser  Heinere  ift  für  bas  [   ausarbeiten,  eine  Stenifion  fanb  1832  burd)  beu 
Bott,  ber  größere  hingegen  für  bie  lieferet  beftimmt,  Wctropolitcn  iUjilaret  ccm  Wobfau  faft  unter  ben 

unb  namentlich  erftercr  ift  mtjahlige  SJiale  aufgelegt  Bugen  be®  Äaifer«  Dtilolau«  X.  ftatt,  tporaur  1860 
unb  in  ftembe  Sprachen  iiherfegt  roorben.  Gr  jer* ,   ber  iegl  gebrauchte  Ä.  (le  catbcliisme  detaill®)  ju 
füllt  jegt  in  bie  feefjö  »nuptftüde:  bie  „gehn  ©ebote,  Wüstau  erfihien.  Sgl.  Gbrenfeud)ter,  ©eichichte 
bie  brei  Brtilel  De«  chriftlichen  ©lauben®,  ba«  Batet*  be«  St.  (©ötting.  1857). 
uufer,  bie  laufe,  ba®  Slmt  ber  Schlüffel  (erft  nach  ftatrebu,  gerbftoffßaltige  tertralte  oon  pcrfdjiebe« 
Sluther  jum  Xeil  au®  einigen  non  ihm  herrührenben  nerSlbftammung.  Beguiatecbu(Catcclicciiigmiu, 

Elementen  gebilbet),  ba«  llbenbmaht,  unb  in  einen  <£u  Ich,  Terra  japonica,  Cachou),  ba«  roäffcrifje  Gj« 

Slnhang,  ber  mehrere  ©ebete,  bie  »austafel  unb  traft  au®  bem  bimfelroten  ftembolj  oon  Acacra  Ca- 

jjragftude  für  Äommunifanten  enthält,  3n  ber  re<  techu  Willd.  (gelegentlich  such  oon  A.  Snma  Kurt) 
formierten Äirche  erfchiencn  niele Katechismen,  fo  in  Snbien,  toirb  in  Birma  gewonnen,  unb  man  cj« 
ju  3t.  ©allen  1527,  ju  Bafel  oon  öcolampabiu«  portiertbaoonau«:>!nngunjährlichca.ll,0002onnen. 
1526,  in  güridj  oon  üeo  Jubä  1534,  ju  ©enf  1537  @«  bilbet  eine  bunfelbraune,  ctroa«  blaftge,  fpröbe, 

(franjöfifch)  unb  1638  (lateinifch)  oon  Galoin,  in  im  Ämtern  großer  Blöde  oft  rociche,  nur  in  bün> 
ftürict)  oon  Budinger  1665  tc.  unb  cnblich  ber  fogen.  neu  Splittern  burchfeheinenbe  Waffe,  beliebt  unb 
»eibelbergerS.ff.  b.).  Sieben  biefem  erfreute  fich  burebfegt  mit  Blättern  unb  Spänen,  unb  fchmedt 
in  ber  reformierten  Slirche  roenigften«  früher  eine«  jufamtncnjiebenb  füßticb.  3n  taltem  Söaffer  jerfällt 

großen  Bnfeben«  ber  (jroeite)  ©enferÄ.,  oon  Galoin  e®  langfam  tu  einem  weißlichen  fcaufroerf  mtlroflo* 
1612  franjöfifdh,  1645  lateinifch  hetauSgegeben,  oon  pifcher  Dtabeln  oon  Satemin,  burchtränft  oon  einet 

mehreren ©eneralipnoben ber Sieformierten  infjranf«  bunlelbraunen  2öfung,  roelche  flatedjugerbfäurc  unb 
reich  nl«  ftjmbolijdje«  Buch  betrachtet  unb  tn  bet  ipenig  Duercetin  enthält.  Wit  2   Seilen  fodfeitbem 

franjbftfchen  Schmeij  a[«  öffentliche®  Sebvbud)  ein»  Söaffer  erfolgt  oollftänbigc  2öfung,  bie  (ich  aber  beim 
geführt.  3n  ber  engtifchen  Epiffopaltircbe  toirb  erlalten  fehr  ftarf  ttübt.  SllFohol  löft  ben  größten 

ein  gant  furjet  Ä.,  ber  fogen.  Olmreh-Catcdiism  Seil  beä  Ä.  S.  mürbe  1514  oon  Barbofn  al«  $an= 

oon  1553  unb  1572,  gebraucht.  3n  ber  preShgte*  belSartifel  ermähnt;  eine  Betreibung  ber  Stamm« 
rianifcheu  Äirdje  in  tenglanb  hat  ber  Assembly-  pflanje  unb  berSarftellungbeSÄ.  gab  1686 Saffetti, 
Catecliisni,  auf  Slntrag  ber  Spnobe  ju  Söeftminfter  unb  halb  barauf  gelangte  ft.  auch  nach  Europa.  Um 
1643  abaefaßt,  fpmboiifche®  Bnfeljen  erlangt.  Sie  bie  Witte  be«  17.  gahrh.  erjeheint  e«  al«  feht  teure 

coangelifchc  Brübergcmeinbe  gebraucht  faft  au««  Srogue  in  beutfdien  ’.Hpothelcrtajcn.  Glager  fchil« 
fthließlid)  ba«  in  furjen  Sägen  mit  Bibelftellen  ab«  berte  1680  ben  Ungeheuern  Berbrauch  oon  Begu« 
gefaßte  Büchlein  Ser  Hauptinhalt  ber  Sehre  3efu  fatedju  jumBctelfauen  inDftafien.  3n  uitferm3ahr« 
Ghrifti«  (Barbp  1778).  Sie  Socinianer  erlernten  hunbert  lam ft.  in  gröberer  Wenge  nach  Curopa  unb 
benCatcchisuinB  Raooviensis  al«  fpmbolifchcB  Buch  mürbe  nun  auch  im  Heugbrud  unb  gegen  Äeffelftein 

an,  herauf  einer  oongauftu«  Socinu«  herrührenben  benagt.  Sa®  ©ambir  (©citta  ©ambir,  Catechu 
©runblage  oon  Balentin  ochmaljiu«  unb  »krönt)  I   pallidum .   Statagamba,  Terra  japonica),  ba«  trj« 
muS  WoSforjoroSH  ausgearbeitet  mürbe  unb  in  tratt  au«  ben  jungen  £ rieben  oon  Uncaria  Gambir 
gröfterer  unb  tleinerer  ©eftalt  1605,  urfprüngtich  in  Hoxb.  auf  Sumatra,  ber  SSüfte  oon  Walatla  unb 

polnifcher  Sprache,  fpäter  auch  in  beutfeher  unb  in  '   ben  benachbarten  3nfeln,  bilbet  roürfelförmige,  3   am 
lateinifcher  Sprache,  crfchien.  Sie  Cuäler  erhielten  große,  poröfe,  leicht  serreiblidje,  äußerlich  matt  rot« 
1660  einen  in  gornc  eine«  ©efpräch«  jroifehen  Batcr  braune,  innen  hellgelbliche  Stüde  unb  befiehl  bi«  auf 
unb  Sohn  unb  angeblich  oon  ihrem  Stifter  ©eorg  14  ober  15  firoi.  llnreinigteiten  faft  ganj  au«  Säte, 

goj  getriebenen  ft.  unb  fobann  1673  einen  oon  chin.  Ir«  fchmedt  jufatnmenjiebenb  bitterlich,  hinten« 
Stöbert  Barclag  (f.  b.)  oerfabten  S.,  welcher  au«  lau«  nach  füßlicb  unb  bient  in  3nbien  beim  Beteltauen, 
ter  biblifchen  Stellen  jufammengefegt  ift.  3n  ber  ict  gröbern  Sorten  auch  S“m  ©erben  unb  gerben ; 
fatholifchen  Äirche  geniebt  ipncbolifche«  Änfehen: :   in  isutopa  courbe  o«  erft  gegen  ©nbe  be«  oorigen 
»Catechismus  Romanus  ad  paroclios.  ox  decreto  3abthunbertä  befannt,  feit  1819  aber  hat  e«  unge« 
concilii  Trideutini  et  Pii  V.  Poatifieis  maxirni  mein  an  Bebeutuitg  gemonnen  unb  roirb  fegt  in  fehr 

jnssn  oditus  et  promnlgatns« .   roelcher  juerft  ju  groben  Wengen  über  Singapur  nachCuropa  gebracht 
3tom  1566  crfchien,  ben  ©rjbifchof  ficon  Warino,  ben  ienbin  bergätberei  unb  ̂eugbruderei  jccrUrjeugung 
Bifchof  Cgibio  goecarari  unb  ben  Bortugiejen  gr.  brauner  unb  fdjcoarjet  garben  benußt.  fReufatccbu 
gureiro  ju  Bcrfaffetn  hat  unb  tn  nier  äbfehnitte  rer«  ift  ein  europäifcheS  gcrbfäurehaltige«  (rjtraft  au« 
fällt :   apoftolifche«Spmbolum,Saltamcntc,  Sefalog  3iabell)öl,jcrn. 

unb  ©ebet.  Serbrciteter  roaren  jeboch  bie  beiben  Äatcäuimtnen  (griech-),  in  ben  erften  3ahrhunber* 
auf  Befehl  be«  Äaijer«  gerbinanb  I.  non  bem  3e«  len  ber  chriftlichen  Äirche  bie  3uben  unb  »eiben, 
fuiten  Betru«  ©anifiu«  (f.  b.)  nerfaßien  Äatechi««  roelche  ihren  Übertritt  jum  Chriftentum  erftärt,  aber 
men,  oon  benen  ber  größere  juerft  1554  unter  bem  bie  taufe  noch  nicht  erhalten  hatten.  3m  3-  unb 

Xitel :   ■Summa  doctrin&e  et  institiitioiiis  chri-  4.  3»hrh.  ging  nämlich  oet  Saufe  oon  (rnoachfenen 
stianae«  erfchien,  ber  Heine  pott  166*i  aber  in  alle  eine  längere  Bnijcmg  unb  religiöfe  Grciehung  ber* 
Sprachen  überfegt,  in  ben  meiften  2chulcneingejül)rt,  leiben  ooract.  Sie  ft.  maren  nach  Krt  ber  ©rabe  in 

mehr  al«  400m al  aufgelegt,  enblich  aber  nach  Stuf«  ben  alten  Wgfterien  in  perfdjicbcne  Klaffen  geteilt 
hebung  be«  3efuitenorbcn«  oon  bem  Ä.  be«  Slbte«  unb  burften  nur  ber  Sovlefung  be«  Goangelium« 
gelbiger  oerbrängt  mürbe.  Einen  ffleubrud  ton  14  unb  ber  Gpiftel  im  ©otteibienft  beimohnen  (Missa 
ber  ältefeen  beutfd)enÄatechi«men  enthält  Woufang«  Catechnnieuornm,  ftatechumenenmeffc,  ogl.  We jfe), 

«Äätholifche  Äated)i«men  be«  16.  gahrhmebert««  mußten  fich  a6er  entfernen,  roenn  bie  Spcnbung  beo 

(SRainj  1881).  3n  ber  griech if  ch  en  Hcrdic  ließ  nach  heiligen  Slbenbmaljl«  begann,  ©egenroärtig  nennt 

bem  fogen.  großem  S„(lrt,ho<loxa  Confessio  genannt,  man'ft.  biejenigen,  roelche,  ehe  fie  lonftrmiert  unb 
1643  oon  ben  'Patriarchen  tnÄonftantinopel, 'lllejan«  jum  erften  ©eriuß  be«  heiligen  Stbenbmahl«  hinju« 
bria,  äntiochia  unb  3erufalem  mit  lanonifchenc  Bn-  gelaffen  coerben,  ben  crforbertichen  Unterricht  non 
fehen  begabt,  Beter  b.  ®r.  1728  einen  «Äleinen  Ä.  ;   bem  ©eiftlichen  empfangen.  B9I.  Äonfirmation. 



Jlatedjupalnie 

ftatcibupalmc,  f.  Areca. 
Rategorem  (gried;.),  (.  o.  ro.  Kategorie. 

Kategorie  (gried).),  her  allgemeinere  Begriff,  toot* 

unter  etwas  gefaftt  wirb,  Begriff  Stad);  in  ber  Sbito- 
fopbie Same  ber  biScbften  ©attungSbegriffetlat. Prue- 
•Ikiiuienta,  ©runb«  ober  (Sleraentarbegriffe). 
Sie  werben  juerft  in  ber  $f)i(ofopf)i«  ber  Beripate« 
tifer  aufgeftettt  alS:  substantia,  qnantitas,  qualitas, 

relatio,  actio,  passio,  ubi,  quando,  sitns,  habitin. 
Kant  iudjte,  ftatt  ber  non  BriflotcleS  empirifd)  auf« 
gegriffenen  ge^njafil  berR.,  biefer  üebre  eine  tiefere 
Segrünbmtg  ju  geben,  inbent  et  fub  bemühte,  ju  be« 

toeifen,  bnj)  biefefben  alS  öaupt-  unb  Stammbcgriffe 
beS  BerftattbeS  beffen  jwötf  logifdjen  gunltconen 
toIHommen  entfprädjen,  unb  bnfi  eS  mitbin  nicfjt 
ntebr  ober  tneniger  foldjcr  Begriffe  ntS  jroiilf  geben 
lönne.  fr  gruppierte  fie  in  oier  Klaffen:  Quantität, 
Qualität,  Selation  unb  Slobalitfit,  bereit  jebe  brei 

Beitriffe:  Bllheit,  Bielbeit,  Sinjelheit ;   Bofition,  Be« 

gation,  Simitation;  gnbären^,  Äaufalität,  SBedjfel« 
toirfung;  ffiirllidjleit,  Btöglidjleit,  Sotroenbigleit, 
umfaftt.  Unter  feinen  Sachfolgern  führte  Serbnrt 

biefefben  auf  bie  urfprünglid)e  Bierjahl  lurütj,  roati- 

renb  Siebte,  Sibelfing  unb  Segel  biefefben  jtnar  bet- 
bebielten,  aber  an  bie  Stelle  ber  Rantfdjen  neue 
BbleitungSmetboben  berfefben  treten  lieben.  Sgl. 
Srenbelenburg,  ©efiijicbte  ber  Jtategorienfeljre 

(Berl.  1846> 
Rategori|d|  (grietb-),  unbebingt,  beftimmt  (im 

©egenfat;  Don  bnpotbetiftb);  baijer  lategorifdjer 
3mperatio,  bei  Kant  (»©runbleguttg  ber  SKeta- 
pbpfif  ber  Sitten«)  baö  Sittengefef),  infofern  eS  un= 
abhängig  non  jebem  anbern  ©ebot  unb  jeber  anbem 

Siicfticbt  gebietet  unb  perbietet  unb  ibnt  ohne  SBiber« 
fprueb  ©eboriam  geleiftet  werben  ntufi. 

Rategorifirrrn  (griedb.),  in  ober  nach  Kategorien 

(f.  b.)  teifen. 
Rater,  ba*  Siänntben  ber  Rabe  (f.  b.). 
Raterfiber  Brei»,  f.  X^eobolit. 

Rot’  cpotbdn  (grieib.),  uorjugSroeife  (bem  franj. 
par  eicellence  entfprcdjenb). 

Halb  (Raak,  Rat),f.  Celastrns. 
Rotbnrrr  (Ratbariften),  gnoftiftbe  Selten  beb 

SKittclaltcrS,  welche  oon  Äleinafien  über  ©riechen« 
latib,  3lfptien,  Bosnien  naib  Dberitafien  unb  be« 
fonbers  bem  (üblichen  granlrcid)  unb  bem  weftlidjen 
Seutfd)Ianb  fid)  nerttneigten.  Ser  Same  R.  bebeutet 

»Seine«,  weif  fie  bie  Sudtebr  jur  reinen  Sehre  Jefu 
forberten;  gemöbniid)  aber  mürben  fte  halb  roegen 

ihrer  Serlunft  aus  bet  Butgarei  Bulgaren,  wor« 
auS  baS  franjbftftbc  Schimpfwort  bougre  entftanb, 
bafb  junt  Reifen  ihrer  Scriiditliibleit,  als  Wenjcben 
auS  ber  niebrigften  SoUSIfaffe,  nach  ber  Malaria 

(f.  b.)  fSatarenen  ober  Batariner,  halb  Bubli« 
faner,  aud)  Baulicia  ncr  (f.  b.),  bafb  roegen  ihrer 

©utberjigfeit  in  granlrcidj  ©utmänner  (Bons- 
liomtne«)  genannt,  wogegen  ber  beutfebe  HuSbrud 

«Reifer-  auf  ©ajjati,  bie  lombarbifebe  gorm  pon 
ftatfjari,  juriietroeeft.  'Alle  R.  batten  mehr  ober  wem« 
ger  gnoftiid)  =   manicbäi[d)e  Sfnfidjton  über  ben  Ur< 
fprung  unb  bie  Satur  beS  pbpfiftben  unb  fittlidben 
Übels  unb  übten  im  3ufammenbang  bamit  fttenge 
BSlefe,  wäbrenb  baS  BcbürfniS  ber  Drbnung  unb 
beS  RufammenbaltS  mit  ber  Reit  eine  geglichene 
Siernrd)te  in  ber  Seite  cinfübrte.  Sie  (rtlöfung 

nont  Übel  erwarteten  fte  oon  mbgliibfier  ©ntfagung, 
bähet  fte  bie  ©be,  irbifdicn  Befi(j,  baS  löten  non 
Sieren  unb  ben  ©enujs  non  anitnalifdjen  Speifen 
nerwarfen.  Sic,  welche  fid)  biefer  Beftimmung  ftreng 
unterwarfen,  b'tfien  bie  Soflfommeitcn  (perfecti). 

—   flatfjarina.  611 

bie  übrigen  bie  ©laubigen  (credentes).  SBte  alle 
Selten,  behaupteten  fte  baS  gbeaf  ber  unfiebtbaren 
Rircbe  tu  oerwirftiiben.  fibre  refigiöfen  (gebrauche 

waren  böibft  etnfaib,  bie  fjrebigt  ber  öauptteil  beS 
©ottcSbienfteS.  Jiücbbem  pcrftbtebene  Itriblitb«  3Rif* 
fionüre  ihre  Belehrung  3ur  römififitn  Rirdje  nerfuibt, 
erlag  bie  Seite  enbitib,  bis  auf  wenige  j erftreute 

Sefte,  feit  ben  groben  Jfibigenferlriegcn  (|,  Sflbi« 
genfen  ben  Serfolgungen  ber  3nguifition.  SRit 

Unrecht  bat  man  auch  bie'Bafbenfer  Su  benRatbarem 
gejäblt.  Bai.  8   <b  m   i   b   t ,   Histoire  et  doetriue  de  la 
scete  des  Catiiares  (Strafcb.  1849,  8   Sbe.);  Som» 

b   a   r   b ,   Panliciens,  Bit] gares  et  Bons-bommes (®enf 
1879);  Steube  in  ber  »Reitfibrift  für  Rirtben» 

geftbiibt*«  1881. 
Ratbarfna  (grietb.,  -bie  Seine,  Reuft^e  ),  tneibU 

Soniame.  Rimätbft  Same  mehrerer  ̂ eiligen: 
1)  St.,  nad)  ber  Segenbe  3ungfrau  in  Slfejanbrio, 

warb,  ba  fte  bei  einem  Dpferfeft  beS  SaifetS  Sfa« 
jentiu*  ben  ©öjeubienft  für  tböritbt  erllärte,  in  ben 
Scrfcr  geworfen,  günfjigber  gefebrteften  beibnifeben 

flljiloiophen  fofften  fte  wiberlcgett,  allein  fte  gingen 
als  ©brifitü  aus  bem  Rerfer.  BfS  fie  auf  ein  mit 

Sägefn  gcfpidlteS  Sab  geffodjten  werben  foHte,  »er« 

bra'tf)  baSfefbe,  unb  R.  würbe  baber  enthauptet  (307). 
Sie  latboliftbeJUrcbe  feiert  ibr®ebädjtuiS  ben  25. So» 
oember,  bie  Bhifofopben  unb  gelehrten  Schulen  per« 
ehrten  fte  a[S  fiatronin. 
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R.  

non  
Siena  

(beutjdj,  

SegenSb.  

1874). 8)  R.,  mit  bem  Beinamen  bie  Sdjmebifcbe, 
Iod)tcr  ber  beit.  Brigitta,  bewahrte,  wiewohl  net» 
mäbtt,  ihre  Reufcbbeit,  folgte  ihrer  Bfutter  na*  Som 
unb  jog  ftch  nad)  beren  lob  in  baS  fcbwebifcbeRlofter 
SBabftetta  jurüel,  atS  beffen  Äbtiffiu  fie  1381  ftarb. 
Sie  warb  1474  tanonifiert;  ihr  2acj  ift  ber  22. 9Jlärj. 

4)  R.  non  Bologna  (Sonohia),  geb.  1418, 
trat  in  ben  britten  Ejrben  btS  St.  granjiSluS  unb 

würbe  fpätcr  Borftdierin  beS  RlariffenKofterS  in  Bo« 
togna,  wo  fte  1463  ftarb.  Sie  warb  1724  lanoniflert; 

ihr  Sag  (SobeStagi  ift  ber  9.  Slärj. 
6)  R.  non  ©enua,  lochtet  beS  SijefönigSgieScbi 

oon  Scapet,  trat  nach  bem  Sab  ihres  ©emablS  in 
ben  britten  Drben  beS  beit.  granjistuS,  wibmete  fid) 

ber  Bffege  oon  Beftlranten  unb  ftarb  1510.  Sie  warb 
1737  lanonifccrt.  3br«  Xaae  ftnb  ber  22.  Btärj  unb 

22. 3uli.  3br  Seben  befebrieb  Btaralotti  (1551). 
6)  R.  Sicci,  geb.  1522  ju  gtorenj  auS  altabtigcm 

©efcbtecht,  war  bereits  im  25.  3übc  Briorin  bei 

ÄtofterS  Brot»  in  SoScana,  ftarb  1589  unb  wurba 

39* 



612  Jlatljatina  (Gngianb, 

fpäler  fanoniftert;  i[jc  Sag  ift  ber  13.  gebruar.  ©ua- 
ftitt  oeröftentiid)te  50  ifjrer  Sriefe  (flrato  1848). 

Katharina,  Käme  jahlrcidjer  Xürftinnen,  oon 
benen  als  bie  merlrolirbiaftcn  anjufühten  finb: 

[OrnaloB».)  1)  ft.,  ftönigin  oon  Gnglanb,  Zoch* 
tec  bcS  Königs  Sari  VI.  Bon  grantreicb  unb  bet  3fa= 
bclla  Bon  Sägern,  geb.  1400,  rcrmähltc  fiel)  145fO  nad) 

bem  Vertrag  oon  ZrotjeS  mit  Deinrid)  V.  boii  Gng= 
lanb,  bem  fte  einen  Sohn,  Heinrich  VI.,  gebar,  unb 

begviinbete  fo  bie  Sinfprücbe,  welche  biejet  nach 
ftarlSVI.  Zob  auf  granlrcicb  erhob.  Kad)  ibre8©e- 
ntaljls  lob  (1422)  oermäblte  fie  ftcb  fjeimiic^  mit 
Einen  Zubor,  bem  fie  brei  ©öffne  (eben fte;  burd) 
einen  berieiben,  Gbmunb,  ©rafen  oort  Jlidimonb, 
lturbe  fie  ©rojsmuttcr  Heinrichs  VII.  Sie  ftarbl438. 

2)  ft.  oon  Slragonien,  ftönigin  non  Eng* 
lanb,  Zoster  SerbinanbS  bes  Satboliicbcn  oon  3lra> 
gonien  unb  ber  3fabel!a  non  ftaftifien,  geb.  1483, 

warb  1501  mit  bem  Srinjeu  '.’irtfjur  oon  SBaleS, 
Sohn  Heinrichs  VII.,  oermäfjtt;  boeb  ftarb  berfelbe 

jdjon  im  folgenben  3ahv  not  ber  roirffidfen  Soll* 
jiebung  ber$tcirat.  Um  bie  reicbcMitgiftftatbarinaS 

nicht  roieber  berauögeben  ju  müffen,  oermäblte  Dein- 
rieb  VII.  ft.  150»  mit  ZiSpenS  beö  fßapflcS  §ultu811. 
mit  feinem  jroeiten,  bamais  erft  jinölfjährigen  Sohn, 
bem  nochmaligen  ftönig  Heinrich  V1IL  Z>ie  Keigung 
cu  Sinna  Solei)ti  beinog  febtern  jebotb  1529,  beim 

flapft  Clemens  VII.  auf  ©Reibung  ber,  roie  er  nun 
behauptete,  fanonifcb  nicht  erlaubten  6b'  mit  feiner 

Schwägerin  anjuiragen,  unb  ba  biefer,  um  Katha- 
rinas Keffen  Sari  V   .   nicht  ju  befeibigen,  ftcb  roei- 

gerte,  lieb  ber  ftönig  bie  Gf)e  1538  bureb  bie  (Seift« 
iidjfeit  für  ungültig  crlfären,  womit  ber  erfte  Schritt 
jur  2o*reif)uiig  GnglanbS  oon  Korn  getf)an  toar.  ft. 
lebte  fortan  eihgejogen  unb  ftarb  1536  inftimbolton. 
Sie  Königin  Maria  bie  Slutige  toar  ihre  Zoebter. 

3)  ft.  Dotoarb,  ftönigin  oon  Gnglanb,  Zo<b* 
tcr  Gbmunb  HoroarbS  unb  (Richte  bcö  ©rafen  non 

Jiorfolf,  feffeltc  bureb  ihre  Schönheit  Deinrid)  VW., 
ber  jitb  1540  mit  ihr  in  fünfter  Che  oermäblte.  3US 

eifrige  ftatbotifin  benubte  fte  ihren  Ginfluh  auf  ben 
ftöntg,  um  in  Gnglanb  bie  Anhänger  ber  (Rcforma* 
tion  ju  nerfofgen,  tnurbe  aber  überioicjcn,  oor  ihrer 

Ccrbeiratung  ein  un  tüchtiges  2e6en  geführt  unb  auch 
nach  berfelben  mit  einem  frühem  ©eliebten  Umgang 

gehabt  ju  haben,  unb  beShafb  12.  f?ebr.  1542  ent« 
bauptet.  Sramatifcb  nmrbe  baö  Sd;idfaf  Katharinas 
oon  ©ottfcbatl  bebanbelt. 
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1549. ISrantrcidi.)  5)  ft.  oon  Mcbici,  ftönigin  non 

granf reich,  Ä*6.  13. Sfprif  1519  ju  glorcnj,  tnar 
bie  einjige  lochtet  2orenjo8  oon  Mcbici, Dcr  jogS  oon 

Urbino,  unb  ber  Magbalena  bc  fa  Sour  b’Jluocrgne, 
unb  9tid)te  be8  fJapfteS  GlemenS  VII.  ZeiI8  im  ftlo* 
fter  belle  Muratc  in  glorenj,  teils  am  H°f  bafcfbft 

erjogen,  nahm  fie  an  lehterm  neben  feinem  ftunft* 
gefebmaef  auch  Sorficbe  für  Kabalen  unb  3ntrigen 
an.  Sranj  I.  oon  granlreid)  erfab  ftcb  1533  bie 
13jäbrigc  ft.  jur  ©cmablin  feines  jroeiten  SohnS, 
bes  nachmaligen  Königs  Heinrich  II.,  auS,  toofür 
ihm  Sorenio  oon  Mcbici  eine  bebeutenbe  Summe 

uorfeboh.  ft.  hatte  am  franjöfifeben  Hof  jroifehen  ber 

Derjogin  non  GtampcS,  ber  Mätreffe  cfranj’  I.,  unb 
Siaita  oon  Soitier«,  ber  Buhlerin  ihres  ©cntahfS, 

anfangs  einen  fcbtoicrigen  Stanb,  muhte  aber  fd)lnu 
cS  mit  leinet  oon  beibeit  ju  oerberben.  SIS  ft.  nach 

granlrcicb,  liufilanb). 

jehnjähriger  Cf)e  ftinber  erhielt,  mürbe  baS  eheliche 
HerfjaltntS  etroaS  beffer,unbba  fie  ftcb  bei  ben  StebeS- 
böitbcln  ihres  ©entahlS  (ehr  nacbfnhtig  beroieS,  fo 
näherte  fed)  berfelbe  ihr  immer  mehr  unb  fcbenlte  ihr 

jpätcr  fogar  ein  unbegrenjteS  Bertrauen.  Kacbbem 
Heinrich  1647  ben  Zhron  beftiegen,  mürbe  ft.  1549 
gelrönt  unb  non  ihrem  ©emabl  roäbrenb  feines  gelb- 

jugS  nach  Lothringen  unb  Glfafj  1552  jur  Siegcntin 
befteHt.  Sa  nach  bem  Zob  ihres  ©etnahlS  (1559)  unb 

ihres  äfteften  SohnS,  granj'  II.  (1560),  ihr  jioeiter 
Sohn,  Karl  IX.,  noch  minberjährig  roar,  fo  ergriff  ft. 

felbft  bie  3ügel  ber  Regierung.  Cbroobt  äuherfl  ehr« 
geijig,  roar  ft.  boeb  jaghaft  unb  lincntfcbloffen  unb 
fuebte  beShafb  mehr  bureb  fcblaue  unb  liftige  Gnt= 
roürfe,  burd)  eine  roccbfelooHe  unb  ben  Umfiänben 
fid)  anpaffenbe  Z'Olitif  als  bureb  entfcbiebeneS,  fefteS 

unb  plaumähigeS  Danbeln  ju  betrieben.  3br  beroeg- 
lieber  unb  ffarer  ©cift,  ihre  geroanbte  Jiebe  unter* 
ftüpten  fie  in  biefem  Verfahren.  äuS  Ülbneigung 
gegen  bie  übermädjtigen  ©uifen,  bie  gührcr  Ber 

(atbolifebenfjartci,  näherte  fte  fid)  anfangs  ben  öuge* 
notten  unb  ber  biefelben  leitenben  gainilie Sourbon; 
aber  beren  Derrjebfueht  unb  bieüberieugung,  bah  bie 

grohe  Kichrhcit  bes  franjöfifeben  SBoIfeS  bem  Jtatho* 
lijismuS  treu  bleiben  toerbe,  maebten  fte  balb  jur 

leibenfcbaftliehen  ©cgnerin  ber  Hugenotten.  Sls  biefe 
unb  jumal  ber  SibmtrafColigni)  naeb  beniMeligionS* 

Seen  non  St.*©ermoin  ben  König  ju  geminnen ten  unb  bamit  Katharinas  Derrichaft  über  ben* 
eit  bebrohten,  ocranlahtc  fie  in  ihrer  SeforgniS 

bie  Scrtounbung  beS  KbmiralS  unb  bann  bie  Variier 

®Iuthocbjeit.  3n  ber  Zhat  blieb  Karl  IX.  ein  Söert* 
jeug  in  ihrer  ßanb.  ®i8  nach  Karls  Zob  (1574)  ihr 

oritter  Sohn,  Deinricb  III.,  aus  'flöten,  roo  er  bamalS 
ftönig  roar,  jurüdfehrte,  um  beit  franjöfifeben  Zhron 

einjunebmen,  führte  ft.  abermals  bie  Siegentjcbaft. 
3iber  Heinrich  III.  entroanb  fich  ber  Dertjcbaft  feiner 
SRutter  mehr  unb  mehr,  trat  in  oölligcti  ©egenfap 

ju  ber  nun  eifrig  IathoIifd)en  (Richtung  ber  jepteni 
unb  lieh  enblicb  1588  fogar  bie  beiben  ©uifen  ju 
®Ioi8  ermorben.  Siefe  Zhat,  welche  ft.  nach  ieber 

Sichtung  hin  für  oerberblitb  h'rit,  oerfdjlimmerte  bie 
ftranlhett,  oon  ber  fie  febon  oorher  befallen  roar:  fte 
ftarb  5.  3an.  1589  in  ülloiä.  ft.  befah  eine  grohe 

Keigung  für  ftünfte  unb  Sliffenfcbaften,  bereicherte 
bie  ‘tlanfer  Sibliothcf  mit  roertooflen  Danbfdiriften 

auS  ©riecbenlanb  unb  Italien  unb  baute  bie  Zui* 
Ierien  unb  baS  Dötcl  bc  SoiffonS,  an  beffen  Stelle 
man  bie  Hallo  aux  bl6a  gefegt  hat,  foroic  oiefe 

Schlöffet  in  berfjrooinj.  3hrc  beibenZöchterroarcn: 
Glifabeth,  oermählt  mit  flhil’PP  U-  »on  Spanien 
1559,  unb  SRargarctha,  oennählt  mit  Heinrich  oon 
Kaoarra,  nachmals  Heinrich  IV.  ltgl.  Silberi,  Vita 

di  Caterina  de'  .Medici  (3for.  1838;  beutfeb,  JlugSb. 
1847);  Meumont,  Sie3ugenb  Gaterinas  bclRebiri 
(2.  «ufl.,  Herl.  1856);  Gapefigue,  Catherine  de 

Jlhdii  is  (flat.  1856);  »Lettres  de  Catherine  de  M6- 
dici.i"  (hrSg.  oon  £a  fjerriire,  baf.  1880-85, 2   ®be.). 

[tHufiinnb.]  6) ft. I.,  Mlescjerona,  Raifcrinoon 

Jtuhlanb,  hieh  eigentlich  Sffartha  unb  roarb  um 
baS  3abr  1684  oon  Gltcm  niebern  StanbcS  in  2i< 
tauen  geboren.  ®alb  oerroaift,  fanb  fte  ein  Unter* 
lommen  bei  bcmBropft  ©lücf  ju  Marienburg  in  2io* 
fanb,  ber  fie  mit  feinen  ftinbem  im  proteftantifebtn 

©fauben  erjiehcn  lieh.  Sort  heiratete  fie  1702  einen 
febroebiftben  Sragoner,  ber  inbeffen  balb  barauf  inS 

Selb  jog.  SÄ1S  Marienburg  oon  ben  Buffen  einge» 
nommen  rourbe  (Sluguft  1702),  roarb  Martha  als 

©efangene  fortgeführt  unb  lebte  eine  3eitlang  bei 
Menfcbiloro.  Sei  biefem  fab  fie  fielet  b.  0r.,  nahm 
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fte  tur  Geliebten  unb  bewog  Re,  1703  tur  griccbifcbeti 
Slirche  iibee;utreten  (roobei  Re  ooit  intern  Hatcit,  bent 
garemitichSleret,  ben  Samen  R.  Slerejemna  ecbielO. 

Jf.  gebar  bem  »jaren  non  1706  bi«  1709  brei  Iöd)< 

ter:'  Katharina,  roeldK  trüb  ftarb,  Sin  na ,   fpäter  an 
ben  öercog  non  Swiftein  neraiäfjlt  uttb  Sluttet  ’ße* 
ter«  ill.,  imb  @tifabetb,  Später  Malierin  non  Siut* 

ianb,  unb  mehrere  Söhne,  welche  früh  ftarben,  ,H. 
inupte  fid>  burtb  ibren  Verftanb,  ihre  Eingebung  unb 

ihre  Sadjfidit  hinficbtlicb  ber  £iebe«bänbel  ihre*  Oie. 
liebten  beffen  Gunft  ju  erhalten;  bie  Verbienfte, 
roeldK  fuftÄ.  bei  Gelegenheit  be«  gelb?ug*  am  Vrutt) 
1711  erinarb,  ohne  bag  bariiber  etwa«  guoerläjfige« 
im  ctntelnen  belannt  märe,  feftigten  bn«  Verhältnis 

jroifthen  Veter  unb  Ä.;  am  ( 19.  gebr.)  1.  SRärj  1712 
liefe  fteft  Bieter  formell  mit  H.  trauen;  172-1  fanb  ihre 
Krönung  in  ffioetau  flatt,  ohne  bah  bamit  auch  lic 

ter«  Abficbt,  Re  tut  Dbwitf^fierin  ju  ernennen,  un« 
jtneifelhaft  auögefprothen  worben  roäte.  Die  Ge. 
rildjte  non  einer  angebliehen  Spannung  uoifdieu  ben 
Ir  begatten  unb  non  einem  Siebrtnerhäitni*  »roifcheit 

,H.  unb  bem  Hammerherrn  ©on«  ftnb  untuoerläf. 

fig.  Silo  Veter  8.  gebr.  1726  ftarb  unb  noch  e^e  bef« 
fen  lob  belannt  mürbe,  sogen  Satbarina«  Günft> 

linge  ©enfebitow,  Vaffewip  unb  gagufbinStp  in  ber 

tüte  alle  Garben  heran,  unb  ber  irrsbifdjoi  nbn  'llleä. 
lotn.Iheophaneä,  bezeugte,  Veterbabeaufbemloten- 
bett  ihm  crtlart,  8.  allem  fei  inärbig,  ihm  in  ber  Se> 

gitrung  stt  folgen.  So  beitieg  fie' ben  Jbrem,  ber eigentlich  bem  hoch  unmilnbigen  Gute!  He  ter«,  He. 
ter  (II.)  Äleyejerottdb,  gehört  hätte.  3118  Reiferin 

überlieh fteficbganjbem (b'mfitift SJienicüif otces,  tnuftte 
nber  bnreh  Slilbe  aud)  ihre  Gegner  ,;u  gemimten. 
Sie  regierte  im  roefentlidjen  im  Sinn  fieter«,  ctöff. 
nele  bie  SHabentie  ber  SiUffcnicbaften,  befdtranfte  bie 

©acht  be»  Senate  btireb  ßrridjtun«  be«  Doeriten  Ge< 
beimen  Säte  unb  iutbte  ft*  burdt  Steuentachläffe  be. 
liebt  ju  machen.  316er  Sujjlanbs  Amelien  in  Europa 

toar  mährenb  ihrer  Segierung  unoergleidtlidi  gerin- 
ger ate  unter  Veter  b.  Gr.  Hacbbem  fie  in  ihrem 

-ieftament  il;rcn  Stiefenfel  Veter  11.  jum  Aacbfol. 
ger  ernannt  b«Ue,  ftarb  fie  17.  SKai  1727.  Vgt. 

.Oiotttcp,  History  of  the  life  and  reiau  of  Cathe- 
i   ine  I.  (Sfoub.  1714,2  Vbe.i;  Slrffenjem,  Die  Rai. 
ierinS.  I.  (ruff.,  VeterSb.  1866);  Roftomaroro,  M.  I., 

in  berifetlichntt  -Da«  alte  unb  neue  Suhtanb«  (1*77, 
Sr.  2);  Vrüdner,  Set  Vriefroecbfel  Veter«  b.  ®r. 
mit  in  bem  Sidorifcben  jafdjenbud)«  1880. 

7)  R.  II.  »lesejerona,  Raiferin  doh  Sub< 
Ianb,  lochtet  be«  gürften  ßhriftian  Äuguft  oon 

31nhalt=e?erbft,  geb.  2.  Mai  1729  su  Stettin,  wo 
ihr  Haler  preufjifthet  General  uitb  Gouserneur  war. 

3luf  griebritb«  II.  Gmpfehlung  pon  ber  rufftfehen 
Raiferin  ©lifabetb  jut  Gemahlin  fiir  beten  Sieffen 

unb  nboptierten  Halbfolger  Veter,  üenog  oon  .»ol- 
fiein-Gottorp,  auee riehen,  begab  fie  (ich  mit  ihrer 

'.Mutter  int  gebntar  1744  nndj  Sufilanb,  uertcuf<hte 
bei  ihrem  Übertritt  jur  gricchüchen  fiirche  ihre  lauf, 
namen  Sophie  Sugufte  mit  ben  rufftfehen  8. 

Süerefewna  unb  warb  1.  Sept.  1745  mit  bem  jum 
rufftfdienGroftfütften  erhobenen  Veter  geobororoetjd) 
pennäblt.  3hre  ßb«  war  leine  gtildticbe.  Durch  Seift 

unb  Sitbung  hoch  über  Ihrem 'nur  bem  rohen  2m- ltengenuft  ergebenen  Gemahl  ftehenb,  fab  Re  ftch  oon 
bemjetben  nüt  .Hätte  unb  jetbft  mit  rüdfiehtolofer 
»arte  behattbelt  unb  oon  ihrer  Umgebung  mit  töaft 
unb  Strgroobn  perfolgt,  iropbem  erlangte  fte  in  ben 

potitijd)en3ntrigen  be«»ofs  halb  mafige6enben(ftn- 
fluB.  Ginft  al«  Äaiferin  auch  wirtliche  jjeuicberm 
uon  Suglanb  ju  werben,  war  ihr  fefter  ßntfchlufi. 

1753  erlangte  ber  ftatttid&e,  geroanbte  Graf  Serglu« 

SoUpforo  bie'diebe  ber  Gtofmirftin,  welche,  nadjbem 
fic  etnmat  bie  Schranteu  bet  Sitte  überfchritten, 
ihren  Iteibenfchaften  unb  ihren  ftnnlidien  Irieben 

feinen  yjiigel  mehr  antegte.  'llach  ber  Gehurt  be« 
Groftfürften  Haut  (1754)  unb  ber  Herfepung  Sottp. 
low«  at-3  Gefanbten  nach  i'iabrib  wanbte  fie  ihre 

Gunft  bem  potmfdien  Grafen  Siam-ilau«  Honia- 
toro«ti,  bann  bem  frhhnen  unb  gutmütigen  Grafen 

Gregor  Crlot»  ju.  Der  lange  erwartete  lob  Gtifa- 
betbe  (Januar  1762)  gab  ihr  enbtich  bie  Slögliihfeit, 
ihre  ebrgeijigett  Hlänc  sur  ituöfiibning  ui  bringen. 
,lhr  Gemahl,  ber  neue  Haifer  Heter  11 1.,  bebrohte  fte 
in  feinem  leibenfebaftUdjcn  vaft  mit  Herbaunung 

ober  Älofter,  löoerte  aber  mit  ber  Ausführung.  Ä. 

befdjloft,  ihrem  Gemahl  supormfammen.  Die  filifs- 
ftimmung,  bie  halb  gegen  beffen  Segierung  Hlap 

griff,  warb  non  Ä.  nodi  abfiditlith  genährt  unb  uon 
ihrem  Günfiling  Orlow  unb  beffen  Söruber  Jlleret 
eine  Herfdjroönmg  cingeteitei,  welche  barauf  hinan«, 
ging,  Heter  III.  )u  einem  Sntfagungiaft  ju  nötigen 
unb  H.  al«  SJormiinberin  ihre«  Sofin«  H«ul  unb  al« 

Segcitlin  auf  ben  ihren  ju  erheben.  Die  Serljaftung 
eines  Sletfthwomtn  brängte  cur  Hefchleunigung  ber 
Dbot-  Son Orlow  oon  ihrem  Sufifcbloft  iicterbot nach 

ber  »auptüaot  geführt,  imijite  St.  bafelbft  in  ber  'Sadjt 
be«  9.  guli  1762  bie  Garbe  burch  eine  hegeifternbe 

änfpraetje  für  ftch  |U  gewinnnen,  fo  baft  biefelbe  ihr 
al«  Äaiferin  fiulbigte,  mährenb  ber  in  bet  Kafanfdjen 

Mirdjc  verfammelte  Äteru«  bie  Grhebuna  ber  (-)roB- 
fiirftin  auf  ben  Ihron  oertiinbigte.  lim  10  Uhr  mor- 

gen« war  bie  Seoolutton  beenbet  unb  S.  II.  Jtaiferin 

uon  SuBlanb,  33  gahre  alt,  in  bergüile  ihrer  Schön- 
heit unb  ihrer  geiftigen  Gntwictelung.  Auf  bie  Sach« 

rieht  ooit  biejen  Steigntffen  oerlot  Heter  allen  3Sut 
unb  erftärte  fich  bereit,  bie  Krone  nieberjulegen  unb 

ftch  nach  Deutfcplanb  tuiüdtutteben.  (Sr  würbe  nach 
bem  S*toh  Siopfcha  gebrad)t  unb  bort  bon  einigen 

Herfchroomen  ermorb'et.  Den  §auptanteil  an  bet ihat  ( 17.  guli  1762)  hatte,  wie  es  fcheint,  TUerei  Cr 

low;  ber  itiorb  gefdiah  ohne  Sorwiffctt  Mathorina«, 
welche  übrigen«  in  ber  erden  geit  ernftlid;  an  eine 
Vermahlung  mit  Gregor  Drlow  bachte. 

Die  erften  13  Saht«  ihrer  Segierung,  folange  ihr 
Verhältnis  tu  Crtoro  bauerte,  bev  R.  wahrhaft  liebte 

unb  frei  war  oon  Sctbftfudjt,  aber  auch  uo"  ̂ ^nten’ 
brang  unb  nicht«  that,  um  fed)  burd)  HricgSrutnn  ober 
Anteil  an  benGefchäften  feiner  Geliebten  ebenbürtig 

;u  machen,  waren  iegenSrcidh,  weil  bie  neue  6errfd;e 
rin  ben  eblen  Dtiebcn  ihre  Geilte«  folgen  fonnte. 

yjugteid)  aber  Teilte  e«  in  bteier  ,Heit  nicht  an  allerlei 
Unruhen  unb  SehcHionen.  Sie  Raiferin  mar  uner- 
miibliih  thätig,  ihre  Renntniffe  über  ihr  Sjctrfther 
«ebiet  ju  peroolttommnen  tmb  für  bie  Otbnung  unb 

Vefferung  im  «injelnen  ju  forgen,  ohne  bodj  bett 
itberblid  unb  bie  grofien  leitenben  Geftditapunfte 

au«  bem  Auge  ju  portieren.  Soglei*  im  erften  »ahr 

ihrer  Segierung  lub  fie  burch  ein  Vianifeft  Auäläti 

ber  tur  'jiieberlaifutig  tit  ihrem  Seich  ein  unb  fepte 

(26.  Juli  1763)  tur'2-eitung  biefer  Äolonifation«. angelegenheiten  eine  eigne  Vehörbe  nieber.  Sie 

führte  bie  Uuhpodenimpftmg  ein  unb  grünbete  3tr. 

ntcu-,  Hranfen.  unb  ginbelhäufer,  'Kfle  unter 
ben  frühem  Segierungen  jur  Verbreitung  unb  Ve 
förberuttg  ber  Kultur  gegrünbeten  Qnftitute,  wie  bie 

'JiapigatccmSfchuten,  bie  Anftatten  utr  Vflcge  ber 
Jiliffenfchaden  tmb  SUnfte,  fanbett  an  Ä.  eine  eifrige 

Vef^üpcrin.  Angehetibe  ruitiiche Gelehrte  tmb  Müni’t ler  mürben  jU  ihrer  Ausbilbmtg  in«  Auslanb  ge 

fanbt,  bie  getfilichen  Seminare  n'ermehrt  unb  etmei- 
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tert,  ©pinnaften  unb  SBilitävfipuIen  errietet,  fogar 
1783  eine  rufftfdjc  Sllabemie  jur  SluSbilbung  bet 

nationalen  Spraye  gegrünbet.  Slot  allein  aber  er» 

roarbfiipR.  Serbienfte  burep  Einrichtung  non  Soltö» 
fipulen  in  alten  bebeutenbern  Stabten  unb  in  nielen 

([einem  Crtfcpaften ,   für  toclipe  bie  nötigen  liebtet 
in  einem  ju  biefem  Bepuf  (1778)  geftifteten  Ober» 
itbullollcgium  gebilbel  mürben.  Hut!)  bie  Serfaffung 
beS  Seichs  unb  bas  guftijroefen  erfupren  bureb  Ä. 

eine  oöttige  Umgeftattung.  1769  erfolgte  bie  ®rün= 
brmg  einer  neuen  oberften  StaatSbcpörbe,  roetdje 
unter  taiferlicpem  Sorfip  bet  Slittelpuntt  roarb,  non 
öem  bie  beffete  unb  jiocdmäpigcre  Organisation  bet 

SeitpSrtgierung  auSging.  SaS  ganje  Jleicp  roatb  in 
Stattpalterfcpaften,  Brooinjen  unb  ftreifc  eingcteilt 
unb  erhielt  in  (einen  einjelnen  röeftanbteilen  eine 

gleichförmige  Serroaltung.  Um  bem  fepr  mangelpaf» 
ten  yuftijnjefen  eine  bejjere  Einrilptung  ju  geben, 
berief  Ä.,  roclipe  auch  bie  Sortur  beteiligte,  unterm 
14.  Sej.  1766  bureb  'in  SRanifeft  reepteoerfteinbige 
jtbgcorbnete  aus  allen  fßtsninjen  unb  ocriajjte  nneft 
felbft  eine  3nftruftion  für  bie  Äommiffion,  roelebe 
beauftragt  roatb,  ben  Entwurf  ju  einem  allgemeinen 

©eiepbud)  für  baS  ganje  Seid)  auSjuarbeiien.  Ser 
ruffifdje  Jpanbcl  unb  bie  ruififipe  Scpiffaprt  rourben 
nach  bem  fiproadjcn  Slnfang,  ber  unter  ber  ftaiferin 
Glifabetp  gemacht  roorben,  neu  begrünbet.  Sen 
innem  fcanbel  befreite  Ä.  oon  allen  £inberniffen, 
bie  ibn  bis  baber  erfebroert  batten,  unb  hob  pierburd) 
auch  bie  Sanbroirtfcpaft.  Ser  auSroätiige  »anbei 
roar  ein  beftanbiger  ©egenftanb  non  Untcrpanblun» 
gen  unb  Verträgen  mit  onbem  Staaten.  3n  ber 

auSroärtigen  Spoiitil  ging  ft.,  obroobt  non  Surft  nach 
Erfolg  unb  Supm  bcjeelt,  mit  Släfcigung  nor.  3" 
Violen,  baS  fepon  feit  Bieter  L   gänjücp  untet  ruffi» 
f   ehern  Einflug  ftanb,  fepte  fte  1764  ibreu  Jteunb  Bo» 
niaioroSIi  auf  ben  Spion,  feptug  1768  ben  SSiber» 
ftanb  ber  Honföberation  non  Bar  nieber  unb  erttärte 
ber  türlei  ben  Krieg,  weil  biefelbe  ben  Bufftanb  ber 

(Bolen  unterftüpt  batte.  Stber  fie  perftanb  fid)  1772 ju 
einem  Sertrag  mit  Breupen  unb  Öfterreid),  in  bem 
fie  biejen  ffllädjten  SBeftprcu&en  unb  ©alijren  über» 

liefe,  für  fiep  felbft  SBeiftrufjlanb  unb  im  griebenö» 
feplup  mit  ber  Pforte  ju  Äütfepüf  Äainarbfepi(1774) 
baS  Sanb  jroifdien  ben  glüfien  Snjepr  unb  Bug  fo> 
roie  bie  Stäbtc  Sinbum,  ftcrtftb,  genitale  unb  B'te» 
fop  in  taurien  erroarb. 

Sacp  DrloroS  Sturj  (1778)  mürbe  ©regor  Bo» 
temtin  (f.  b.)  ibr  ©ünftling,  ben  Ä.  in  ben  tagen 
iprer  SPronerpePung  juerft  gefeben,  unb  ber  bureb 

gefepidteö  Benehmen  bie  Slufmerffamfeit  unb  enb- 
lieb  bie  Neigung  ber  Saifcrin  ju  erregen  nerftanben 
batte.  Sie  lieb  'S  gegeben,  bafs  Botemim  trop  lo« 

loffaler  SJergeubung  unb  ‘Braffetei  bei  einer  gap» 
reSeinnabme  beS  Seid)«  non  SO  Still.  Subei  in  16 

Sabren  ein  Vermögen  non  90  DüD.  SuPel  jufam» 

menbradite.  ,-funleidi  raupte  'Botemfin  ÜtUparinaö 
Gprgeij  für  auifcpnittfenbe  pbantaftif<be  Kiele  ju  er» 
Pipen  unb  ihre  auswärtige  Boliti!  unrupig  unb  re» 
gellos  ju  machen.  Sacpbem  fie  im  baprijepen  Crb» 

folgelrieg  als  S ermittlerin  aufgetreten,  lieft  fte  ft<b 
1780  oon  3ofepp  II.,  ber  fie  beimpfe,  für  ein  Bünb» 
niS  mit  Cfterrcieb  gewinnen,  bas  ibr  bafür  bie  tür» 
lei  preisgab.  1783  belebte  fie  bie  Krim  unb  bie  be> 
naipbarten  tatarenlanbcr  unb  erllärte  natb  einer 

neuen  Kufammenlunft  mit  3of'Pb  II.  in  Gperion 
1787  ber  türlci  oon  neuem  ben  Stieg.  Sie  gewann, 
obgleich  ipr  injioiftpen  in  Sdjroeben  ein  neuer  fjeinb 
erftanben  roar,  im  ̂ rieben  non  ©alap  (1791)  neue 
iniditige  SJergröpcruugen  burtp  Ctjd;afora  unb  ben 

Sanbftridj  bis  an  ben  Snjeftr  pin,  naipbem  fie  fdion 

norper  (1790)  ben  ftrieg  mit  Scpiocben  norteilpaft 
beenbigt  patte,  »ierauf  roanbte  fie  ipre  föaifen  gegen 
Bolen,  ba«  fup,  ber  fipraer  auf  ipm  laftenben  ruffi» 

fepen  SSormuubfdjaft  mübe,  1791  eine  neue,  freiftn* 
mge  Ronftitution  gegeben  patte.  3m  gepeimen  Ein» 
ucrftänbni«  mit  Breuften  unterftüpte  fie  bie  ©egner 
ber  neuen  Crbnung,  bie  Äonföberierten  oon  Targo» 
roi),  brang  beräiepüblit  bie  alte  geubaloerfaffungmit 

©eroalt  roicberaujunb  napmin©emeinfdjaftmitBreu» 

6en  eine  neueteilungBoIenS  oor,  roelipe  iprentSeicp 

in  ber  Ulraine  unb  "in  Litauen  eine  gcroaltige  0e» 
bietSoergröBerung  oerjdiaffte.  Sit  pierburep  peroot« 
gerufene  beroaffnetc  Erhebung  beS  oolnifrpen  Solle* 
enbete  mit  berteilung  beS  Icpten  Jiefteö  oon  Bolen 
jroiftpen  Buplanb,  B"upen  unb  Öftctrtiep  (1795). 
3n  bie  (epten  Jlegicrungsjnpre  Äatparina*  fiel  ber 

fran}iifif(pe  SieoolutionSlrieg.  Dbgleiip  Ä.  bieie 
StaatSumroaljung  entfipieben  mißbilligte  unb  (19. 
S'br.  1792)  alle  reoolutionär  ©efinnten  aus  ben 
©renjen  ibreS  Keicp*  roieä,  fo  napm  fie  boep  an  bem 
auS  ber  Scoolution  btroorgepenben  Kampf  felbft 

leinen  tpätigen  Slnteil.  3ft"  g'iftige  Begabung  be» 
roabrtefidi  trop  iprer  finnliepen  BuSfiproeifungen  unb 
ipreS  Icibenftpaftliipen  (iprgeiteS  au(p  in  ben  lepten 
feiten  ibreS  Beben*.  Sie  ftanb  in  lebpaftem  Ser« 
lepr  mit  ben  Encpllopäbiften  unb  mobernen  Bpilo» 

foppen  Siberot,  Srolbacp,  b’älembert,  ©rimm  unb 
oornepmlicp  mit  Boltaire.  BlonteSquieuS  Scpriften 

jog  fie  ju  Säte,  a[S  fie  mit  bem  Blau  umging,  bem 
Seitp  ein  neue«  ©efepbmp  ju  geben.  Siberot  (aufte 
fie  feine  Siblioipel  ab  unb  lub  ipn  naep  B't'reburg 

ein.  Ser  fatpfen»gotpaifcpe  ©efipäftsträger,  Baron 
©rimm,  roar  oon  ipr  beauftragt,  ipr  jebc  Seuigfeit 

auf  litteratifipem  unb  artiftifepem  gelb  fofort  mit- 
juteilen.  Set  rufftfipe  Hfabemiler  BoUaS  unb  anbre 
©eleprte  mupten  in  SatparinaS  Siuftraa  Suplanb 

in  roeitefter  JiuSbcbnung  bereifen;  Baüas'  Seifeioert 
lieft  fte  in  präeptigfier  »uSftaiiung  brtiden.  Ä.  ftarb 
17.  Jloo.  1796  an  einem  raftp  fidj  roieberpolenben 

Stplaganfall.  3Pr  Saipfolger  roar  ipr  einjiger  Sobn, 
Baut  L,  ber  feine  Blutter  bitter  paftte,  roeil  fie  ipm 
bie  ipm  julomraenbe  .üenfepaft  oorentpaltcn  patte. 
Ä.  roar  nupt  oon  pobem  SButpS,  aber  ipre  majcfläti» 

fipe  Haltung,  in  Bcrbinbung  mit  forgfältia  geroäbl» 
ter  Soilette,  oerbedte  biefen  Mangel.  Sie  geftigteit 

unb  Supe  in  ipren  ©efirptSjügcn,  felbft  in  ben  be» 
bentlirpften  Sagen,  toaten  beioutiberungSroürbig ;   nie 

fap  man  fie  erbleidicii,  nie  erbeben,  notp  roatifcn  ober 
einer  Stüpe  bebiirfen.  Siucp  ba«  ireffenbe  unb  lüpne 
SBort,  ber  oollcnbetfteSluBbrud  beS  ©ebanfenS  ftanb 

ipr  ftetS  ju  ©ebote.  Sie  liebte  bie  Brarpt ,   aber  bie 

gefcpmadoolle,  roeflpalb  fie  bem  fteifen  rujfifipen  So» 
ftünt  bie  franjöfifipe  Jioflleibung  oorjog,  bie  autp 

ipre  Umgebung  trug.  3Pr  SiebiingSftubium  roar  bie 
©efipicpte.  SJle  geroanbt  fie  bie  franjöfifipe  Spraipe 

panbpabte,  btroeifen  ipre  Briefe  an  SBoltaire  u.  a. 
Cbgleiip  opne  alle  biipterifipe  Begabung,  fiprieb  fte 

botp  fogen.  Sramen  für  bie  ruffifipcBüpne  in  B'terö» 
bürg.  3pr  männlicp  fiatler  ©eift,  oerbunben  mit 
jügellofer  Sinnliipleit,  paben  ipr  ben  Beinamen  ber 
norbifipen  Semiramio  oerfipafft.  Ein  Senlmal  fia» 
tparinaS  (oon  Biifafipin)  routbe  1873  in  BeteoSburg 

entpüKt.  3bre  pöcpft  intereffanten  SRetnoiren  (»M6- 
moires  de  l   impbratrice  Catherine  II,  berits  par 

elle-meme,ctc.*,Sonb.l&59;  beutfep,  fcannoo.  1859) 

gab  fotrjen  ptrauS.  Sgl.  Gaftera,  Uistoire  de  Ca- 
therine II  (Bor.  1800,  2   Bbe.);  3«uffret,  Cathe- 

rine II  et  son  rögne  (baf.  1860,  2   Bbe.);  Gape» 

figue,  La  grandc  Catherine  (baf.  1862);  Brud« 
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net,  R.  II.  (Bert.  1883).  ©ne  groge  Jlmahi  oon 

Briefen  unb  anbern  (Materialien  )iir©ei<bid)teJiritftn-' 
rinas  erl^ien  in  ben  legtenjabren  in  ben  fjiftoriu^en 
3eitfcbriiten:»Miiffifcbetard)io-,  HugfajaStarina-, 
JRaaajin  btr  Siftorifcben  ©efeüfdjaft  ;c. 
[sanrrtT^&urfl.]  8)  fi.,  ©räfin  ju  Scbioarjburg, 

genannt bie  -^elbenmütige  ,   geb.S.Jan.  150(1,  Joch- 
tcc  beS  ©rafen  Bülheim  VlI.  oon  $enneberg<SdjItu< 
fingen,  Dermäblte  fidj  1524  mit  bem  ©raten  $ein= 
ridi  XXXIV.  oon  Sdiroarjbura,  toarb  12.  Juli  1538 
Sßitroe  unb  lebte  fortan  in  Stubotftabt,  alä  eifrige 

SlnEiängcrin  CutberS  um  Einführung  ber  Seforma- 
tion  in  Scbroariburg  bemüht.  Wut  bereiet  fie 

bem  Iperjog  oon  3!Ibn  gegenüber  (•flfürftenbiut  für 

Dfbfenblut«),  alb  berfelbe  26.  Juni  1517  auf  bem 
'Jiüdmaridi  oon  ffiittenberg  bureb  Muboiftabl  lam; 
ben  SorfaH,  ben  juerft  Spangenberg  in  feinem  >   Slbelt- 
fpiegel«  berichtet,  bat  bcfanntlieb  Schiller  im  -Seut- 
fd)enffletfur  oon  1788  erjäblt.  Jl.ftnrb7.9too.1567. 

Ratbaritimardjijirl,  f.  Silenten. 
ttatparinenburg,  f.  Jefaterinenburg. 
Jtatbarinrnllogrr,  f.  Sinai. 
Ratbarinenorbrn,  1)  ruff.  Samenorben,  geftiftet 

oon  Bieter  I.  ju  Gören  feiner  tapfem  ©emablin  unb 
im  Sfnbenfen  an  if)r  mutpollct  Benehmen  unb  ihre 
guten  Matfcbläge  bei  ben  Jtämpfcn  oon  1711  am 
Brutf).  ©   legte  ibr  benfelben  24.  91oo.  1714  an  unb 
beftimmte  ibii  anfangt  nur  für  fie.  Ratbarina  unb 
ihre  (Hachfolger  oerlieben  ibn  a6er  auch  anbern,  unb 
bie  Statuten  nennen  eine  fflrogmeifterin ,   fämtliebe 
Ürimeffinnen  bet  faifetlieben  kaufet,  12  anbre  Sa- 
men  beB  ©rotten  Rreujet  unb  94  Jlittcrbnmen.  Jlau 

fer  S°ül  I.  gab  bem  Drben  5.  Slpril  1797  neue  Sta- 
tuten ttnb  teilte  ibn  in  ©roftfreuje  unb  Rieinlreuje. 

?at  ©rogfreuj  wirb  an  rotem  Banb  mit  fiibemer 
Jiante  oon  reebtt  nadjlinlt getragen,  beftebt  ineinem 

Äreuj  oon  Siamanten  mit  breiten  Mügeln,  in  beffen 
ooalem  TOittelnoer*  bie  beit.  Ratbarina  ein  Rreitj 
hält,  auf  n>el<bem  bie  Bucbftaben  D.  S.F.  R.  (Domine 

«alvum  fac  regem)  fielen.  Ser  SeoetB  jeigt  ein 

•lieft  junger  Sibler  auf  einem  lurrn,  an  beffen  gug 
jroci  alte  Stbler  mit  ber  Jutd)rift:  »Aegnat  mnnia 
coniparis«.  Stuf  bem  roten  Banbe  beä  CrbenB  fteben 
bie  Borte:  gür  Siebe  unb  Saterlanb«  in  Silber 

geftidi.  Ser  auf  ber  linfen  Seite  ju  tragenbe  Stern 
tft  in  Silber  mit  einer  Rrone  in  rotem  gelb,  umge- 

ben oon  ber  CtbenBbeoije.  Sat  Orbentieiclien  ber 
troeiten  Rlaffe  ift  deiner,  mit  in  ©otb  unb  Brillan- 
ten  abroedifelnbenglügetn  unb  roirb  aneiner  Steife 
an  ber  linten  Bruft  getragen.  Drbentiag  ift  ber  25. 

Stoocmber.  —   2)  6ngl.  Drben,  geftiftet  oon  berRöni- 
qin  Biftoria  im  Juni  1879  fürflraiitenioärteriniien  in 

§ofpitälern,  bie  fidj  bureb  qute  Sluffübrung,  'Pflicht- 
treue  unb  (Deftbidliebfeit  in  ber  Belehrung  anbrer 

«uBieicbnen.  SatRatbarinenhofpitat  in  Sonbon  gab 

'Antag  unb  'Hamen  für  bie  Stillung.  Sie  Seforter- 

ten,  nielcbe  fortan  St.  Catherine’s  nurses  beigen,  er- 
balten jährlich  60  pfb.  Sterl.  auger  ihrem  Mebalt. 

Sie  Seforation  beftebt  in  einem  am  linfen  Sinn  ju 
tragenben  ilrmbanb,  auf  bem  ein  treib  emailliertet, 

ipig  julaufenbet  Doal  mit  breitem  hellgrünen  Sanb 
unb  ben  golbenen  Bucbftaben  St.  C.  m   erhabener 
Stfirift  angebracht  ift. 

ftatbarinenrab,  f.  o.  m.  Habfenfter. 
Ratbarincnfec  (Sod)  Äatrinc),  ©ebirgtfee  in 

pertbibire  (Scbottlanb),  befannt  burtb  50.  Scottt 

»gräulein  oom  See-,  fer  ift  11  km  lang,  liegt  119m 
ü.  31.  unb  (peift  eine  71  km  lange  JÖafferleitung, 
bie  ©InSgoio  mit  tJDaffer  oerforgt. 

RalbariRtn,  f.  Rat  barer. 

ßatbärfiB  (grieeb.),  f.  o.  ro.  Reinigung,  in«6efon- 

bere  biejenige,  nielcbe  'Xriftotelet  im  6.  Jtapitel  fei- 
ner -Poetif  alt  bie  burtb  Erregung  oon  Jliitleib 

unb  gurebt  beroorgebraebte  SUirtung  ber  Sragöbie 
bejeidjnet.  Sieielbe  toitb  oon  einigem  j   B.  oon  ©oetge) 
auf  ben  tragifeben Selben,  oon  ben  meiften  (unb  jtoar 

mitSIccbt)  auf  oen fjufebauer  bejogen.  Se(jtere4  fclbft 
gefebiebt  entroeber  tn  bem  Sinn,  bap  bureb  ben  31n> 
blief  bet  Jragöbie  Slitleib  unb  Aurdjt  (ber  91ffelt) 

im  3ufcbauer,  ober  bureb  lebhafte  Stroorlodnng  bei- 
ber  ber  3ufcbauer  (oon  bem  ülffeft)  gereinigt  roet- 
btn  foll.  Sit  Steinigung  (Läuterung)  bet  affettt 
enthält  bie  Ä.  eine  (im  roeiieften  Sinn)  moraliftbe 

(Seffinai,  alt  Steinigung  (Cntlabung  bet3ufcbauert) 
oom  äiffett  aber  eine  mebijinifebe  Scbeutung  (Bet- 

nagt). Sgl.  über  bie  R.  Seffing  in  ber  -Hamburger 
Sramaturgic-  (74.-78.  Stüd);  Bernagt,  ©ninb- 
jiige  ber  oerlomen  Slbbanblung  bet  Slrifiotelet  über 
bie  Iragöbie  (Bonn  1857);  Söring,  Runftlebre 
bet  Slriftotclct  (Jena  1876),  roo  im  anbang  II,  S. 

283—306,  i'itu'3iifammeniteUung  aller  Slutlegungen 
ber  Slriftotelifcben R.  geliefert  ift;  SJlannt,  Sie  Sehre 
betSlriftotelct  oon  ber  tragifeben  R.  (Rarltrube  1883). 

Ralbartifa  c grieeb.),  f.  Slbfübrenbe  Büttel. 
Ratljartin,  f.  Sennetblätter. 
Ratbr,  (.Rate. 

Batljfbcr  (grieeb-,  -Seffel-),  in  ben  Scbrjimmern 
oon  Schulen  unb  Unioerfitätcn  ber  erhöhte  Sebrftubt, 

oon  bem  aut  oorgetrogen  toirb.  Saber  Ratgeber- 
fpracbe,  Ratbeberroeitbeit  (im  ©egenjnb  jur 
frifeben  Sebentioeitbeit),  Ratbeberbelb  je.  Sgl. 
Cathedra  unb  Ex  cathedra. 

RalbeBerfojialifitn,  eigentlich  ein  Spottname,  bef- 

fen rieb  £>.  B.  Cppenheim  1872  bebiente,  um  bie  Be- 
ftrebungen  berjenigen  beutfeben  Brofefforen  ber  9!a* 
tionalöfonomie  alt  mit  bem  Sojialismut  oerroanbt 

ju  fennjeidbnen,  nielcbe  bamalt  gegen  bie  Donoicgenb 
im  oolftioirticbaftlicben  Rongrcg  rertretene  freibatib. 
lerifcbe  Slicgtung  fvront  machten  unb  im  ©egenfag 

jur  fogen.  abftraflen  Sdjule  eine  bie  mirf lirfjen  ßr 
jdjeinungen  bet  iiiirtjdjaftelehent  erforfebenbe  unb 

berüdfidjtigenbe  Siealpolitit  oerlangten.  Xut  'An- 
regung jener  Btofcfforen  fatib  im  JoerOft  1872  eine 

Serfammlung  in  ßifenad)  ftatt,  roclcbc  ben  jur  3(it 
nod)  beflebenoen  Sercin  für  Sojialpolitif  grünbete. 

Sie  Siitgüeber  biefet  Sereint,  melcber  1876  oor- 
übergebenb  mit  bem  oolftioirtfcbaftlicbcn  Rongres 

eine  2lrt  RartetI  abfcblog,  flehen  übrigent  feinetioeg« 

alle  auf  gleichem  fojialpolitifcben  Stanbpunft ,   roie 
benn  heute,  nacbbem  bie  perfönlicben  Befebbungen 
otrgeffen  finb,  unb  roo  Bertreter  ber  äüiffenjcbaft  ficb 

foroohl  an  ben  Sigungen  bet  Sereint  für  Sojialgoli- 
tit  alt  auch  an  benjenigen  bet  oolltioirtfcbaftlicben 

Rongrcffet  beteiligen,  öon  einem  urfprütiglicb  oor- 
banbenen  fegarfen  ©egenfab  jroifeben  beiben  Sereinen 

nicht  mehr  bie  'Hebe  fein  lann.  Sgl.  Grat,  Ser  (pro- 
leg  Bebel -Siebtnecbt  (Bretl.  1872);  Oppenheim, 
ScrRatbeberjojialitmut  (Bcri.  1872);  Slb.BJagner, 

Offener  Brief  an  Dr.  Oppenheim  (baf.  1872). 
Ratirbrält  (Ratbebraltircbe),  bie  ßauptfirebe 

einer  Stabt,  in  melier  ein  Grjbifcbof  ober  Bifcbof 

refibiert,  fo  genannt  Don  ber  Ratbebra,  bem  erhöh- 
ten, für  ben  Bifdjof  beftimmtenSif;  beigtinSeutf4« 

tanb  auch  Som  ober  Stünfter. 

Ratbebrälglat.  ein  in  ber  ©iatmalcrei  oerroen- 
betet,  ftartet,  ott  farbiget  ffenflerglat  mit  rauher 
Cberjiäcbc,  roclcbet  im  Sfitteiaiter  beionbert  ju  ,Rir- 
chenfenftcrn  bemijjt  rourbe,  um  bat  Sagetlidbt  ju 

bämpfen,  unb  auch  jejjt  roicber  für  benfelben  3roed 
oerarbeitet  roirb. 



616  ftatfiebralfcf)tilen  —   ftatffolifdie  ÜKajeftät. 

Rathebralrtulen,  f.  s.  ro.  Xomfdjulen  (f.  b.);  ogl. 
Äloftetfchulen. 

Rathcnotbcismus  (griech.),  oon  A)ar  Müller  ein- 
geführte  Bejeichnung  bcr  alleinigen  ©ottßeit  mit 
oerfdjiebenen  Barnen  in  ben  polptbeiftifcßen  3t)fie= 
men,  namentlich  bet  3nber.  Bgl  »cnotbeiSmu«. 

(tatbete  (griech.),  Barne  ber  beiben  Seiten  in  einem 
recßtrointeligen  Xreied,  meleße  ben  rechten  fflintel  ein. 
fcßließtn;f.Xreied  u.BhtbagoreifcßetBebrfaß. 

(tatßeter  (griech-),  ein  Chirurg.  Jnftrument,  roel* 
(ijcs  au«  einer  metallenen 

ober  elaftifcßen  3t obre  be* 

fleht,  fo  baft  j.  B.  Bafen- 

(   tatheter  ober  ibräneitfannl» 
taUfetcr  ebenfogut  alb  '-Röh- 

ren benannt  werben  lönn. 
ten.  Xer  tlafRfcße  R.  ift  ein 
für  bie  Ginführung  in  bie  | 

Blafe  jur  Slamentleerung 
beftimmte«  Jlohrdjen,  ent- 
roeber  non  Metall  ober  au« 

biegfamem  Rautjchuf  gefer- 
tigt unb  in  (eßternt  galt 

beim  tr inführen  burch  einen 

feften  Xraßt  (Manbrin)  ge» 
ftüßt.  Xer  jt.  ift  an  feinem 
Obern  ßnbe  gefcßloffen  unb 

abgerunbet,  bie  Ausflttßöff* 
ntmg  (fteitfter,  f?ig.  2b)  ift 
feitlid)  angebradit;  aud)  hat 
er  eine  Krümmung,  welche 

ihm  im  Sprachgebrauch  ben 
Xitel  männlicher  X.  per* 
idinüt  hat,  ba  bie  für  je 
weibliche  Siamröhre  einer 
folcpen  nicht  bebarf  ( Abbilb. 
lu.2oer[d)ieben  bidemänn» 

Iiche  Jt.  auoeinanbcrgeitoni* 
men,  Abbilb. 3   weiblicher 

|/=t\  X. ,   bei  a   auf  ben  gemein- 

[l  J   fchaftlichen  Schaft  aufge* 

jp*'  jehraubt).  Xae  Ginführen be«  Jtatheter«,  tatheteri- 
fieren,  erforbert  einige 

©efcbidlidjfeit,  aber  jelbll 
bei  aller  üorficht  ift  e«  empfinblidjen  Jtranten  fo 
fchmerihaft,  bafi  nicht  feiten  ein  Scßüttelfroft  ber  Cpe 

ration  folgt.  Xie  erfte  Siegel  unb  unerläßliche  Bebin- 
gung  beim  (Heb rauch  ift  Sauberfeit  be«  Jnftrument«. 

Kothetometrr  (griech.),  ein  Apparat  (um  iliefien 

Heiner  ober  größerer  ööbenunterfehiebe,  befonber« 
non  fhlüffigfeiten ;   befieht  im  roefentlichen  au«  einem 
ncrtitalen  Maßftab  mit  einem  an  bemfelben  auf  unb 
ab  bewegbaren  ßorijontalen  ffernrohr 

Äatbinmar  Ifiattiwar),  Sialbinfet  im  toeftlichen 
Sorberinbien,  f.  ©ubfeßarat. 

Kathlamba,  f.  Xrafcnberge. 
Stalhmanbu(Jthatmanbu),  .SiauptftabtbeöSiimn- 

lnjaftaat«  Bepnl ,   1337  ii.  SR.,  am  äHifcßmimatifiuf;, 
über  ben  jwei  Brüden  führen,  mit  weitläufigem 
Balaft  be«  iRabarabfdia,  tablreirfjeu  Xentpeln  mit 
(Dächern  uon  SRefRng  ober  oergolbetem  Rupfer,  oon 
benen  im  Sßinb  flingeitbe  ©lödcßen  herabhängen,  I 
einer  Biefenglode  tmifeßen  jwei  Säulen,  »iclcn  Ba- 
1   äften  ber  ©roßen,  Arfenal,  ©efebüßgießerei,  21  öffent 
liehen  Bläßen,  aber  fehr  engen  unb  ftßmußigen  Straßen 
unb  50,000  Ginro.,  womnter  12,000  Solbaten  mit 
250  meift  unbrauchbaren  Kanonen.  Außerhalb  ber  | 
Stabt  liegt  bie  Sefibenj  be«  britifchen  BeRbenten 
unb  feiner  GStorte. 

f   iß  1 

Patbtlrc. 

(tathäbe  (griech.),  ber  negatioe  Bol  einer  galoa» 
nifdjen  Säule  (©egenfnß:  Anobe). 

Kathoiifomcler  (griech.),  f-  BantO'arier. 

Kotbolifon  (griech.),  etwa«  »Allgemeine«  ,   beiott- 
ber«  ein  allgemeine«  ( umfaffenbe« )   Sßiörterbuch ;   bann 

auch  allgemeine«  (Unioerfal-)  öeilmittel;  auch  (He* 
famtbejeießnung  ber  logen.  Ratholiidjen  Briefe  (f.  b.). 

Ratholtfo«  (grieeß.),  (Shrenuame  ber  annenijeßen 
Batrianhen,  f.  Armenifche  Kirche. 

(tatbolifihr  ©riefe,  urfprünglicß  nach  (Siemen« 
oon  Aleranbria  unb  Crigene«  allgemeine,  nicht  an 

einjelne  ©emeinben  ober  Berfonen  gerichtete,  fon- 

berti  für  einen  großem  Heierfrei«  befummle  enetj- 
llifthe  Schreiben.  Jn  biefem  Sinn  heißen  fchon  im 
3.  3aßrb.,  befonber«  aber  feit  Gufebio«  oonGäfarea, 
ber  Brief  be«  .facobu«,  bie  jwei  Briefe  be«  Betru«, 
bie  brei  Briefe  be«  Johanne«  unb  ber  Brief  be« 

,   ,)uba«  f.  B.  (Die  Benennung  biefer  fieben  Briefe 
mit  ber  Be(eießnung  f.  B.  empfahl  Reh  um  fo  mehr, 
al*  man  mittel«  berfelben  bie  betreffenben  Briefe 
bequem  oon  ben  14Baulinifdicn  unteridieiben  lontite, 
unb  ber  Ghtenname  »fatholifch»,  welcher  feßon  früh 
einen  bogmatifd)en  Gharatter  erhalten  hatte,  trug 
auch  baju  bei,  baß  frühere  Zweifel  gegen  bie  Geht 
heit  ber  meiften  biefer  fieben  Briefe  allmählich  »er* 

ftummten. 
Ratbolifche  ftirdjc,  eigentlich  bie  »allgemeine« 

thriftlicße  Kirche,  im  (Hegenfaß  tu  ben  Setten  ober 

tsarefien  (f.  KatljolijiSntu«);  fobann  bie  gemein* 
f   djaf  Hieße  Be  teießnung  ber  griedjijcb-fatbolifcben  unb 
ber  römifch-tatholifchenKircheff.WriechifcheKirche 
unb  Siömtfch*tatholifche  Hircße);  im  gemeinen 
Heben  enblicß  nur  bie  leßtere  im  ©egenfaß  ju  ber  pro* 

teftantifdjen.  Xa«  jjormalprinjip  ber  tatholiicßen 
Kirche  hat  fcßoit  434  Bincentiu«  »on  Herinum  in  bem 
berühmten,  bi«  jur  Stunbe  anerfannten  Kanon  ju* 
fammengefafit:  quod  uliiqiie,  quod  seinper.  qnuil  alt 
omnibus  creditum  e*t.  ,(n  ber  that  bilben  bie  brei 
Stertmole  ber  Universitas .   antiquitas  et  conseusitt 
ober  nnitas  ba«  Sßefen  be«  Katholiiiömu«  (f.  b.)  oon 

Anfang  an.  SJie  aber  ba«  Altertum  einer  Hehre 
ober  Ginrichtung  in  ber  JOirllicßfeit  nießt  etwa  auf 
hiftorifcß*(ritifehem  Sieg  erforfeßt,  jonbem  einfach 
bureß  Aüdfchluß  au«  bem  Bcftanb  ber  ©egenmart 
gefolgert  würbe,  fo  fonnte  mieberum  biefer  Beflanb 
ber  (Gegenwart,  wo  er  tweifelßaft  würbe,  nur  bureß 
Sonobalentfcheibung  feftgefteüt  werben,  wa«  junt 
Gpiftopalfpftem  führte.  Sofort  aber  ergab  fteß  in 

SBirflicßfeit  ber  Übelftanb,  baß  auch  «uf  ben  Sijno- 
ben  SRajoritäten  unb  Sfinoritäten  unb  jwar  in  »ott 
ben  jeweiligen  Umftänben  abhängigem  SJeeßfel  fich 
gegenüberftaitbcn,  baß  eine  Spnobe  bie  Befchlüffe 

bei-  anbem  aufhob,  boß  auch  auf  öfumenifeßen  Sono- 
ben  niemal«  bie  gante  Jtireße  in  gleichen  Berhältnif» 
fen  »ertreten  war.  Xie  mangelnbe  Ginbeit  mußte 
baßer  auf  einem  anbernSfeghergeftelit  werben.  Xie« 

brängte  jur  einheitlichen  Spiße  ber  oberften  Autori- 
tät be«  ilapfte«,  welcße  weber  bureß  bie  mittelalter- 

lichen Konjile  noch  bureb  ben  ©allifaniSmu«  (f.  ©al- 
litanifcße Kirche)  1632  unb  beffen  cpiffopaliftifiße 

Ausläufer  erfchiittert  werben  tonnte.  Um  aber  ba« 

Bapfttum  für  bie  ,*jufunft  »or  allen  bergleicßen  An- 

fechtungen ficherjuftellen,  trieben  bie  3’efuiten  ben Bapft  Biu«  IX.  baju,  auf  bem  oatitanifeßen  Konjil 
fcftfteüen  ju  laffen,  baß  nur  ber  Bapft  unfehlbare« 
ftaupt  ber  .Kirche  fei ;   f.  K   o   n   j   i   l. 

Ralholifcßt  JflaicßätCt  at  ho  lifcßer  König),  Xitel 

ber  Könige  oon  Spanien,  fferbinanb  V„  ber  Katho» 
lifcße,  erhielt  ißn  »om  Bapfl  Aleranbet  VI.  ausbrüd 
ließ  oerliehen,  weil  er  bie  Slauren  unb  Juben  au« 
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Spanien  oertrieb  unb  bie  3nguifiton  einfübrte;  bodj 

ift  ber  Xitel  nachsoeielid)  jtfion  feit  ber  Mirtbennet' 
iammlung  post  lotebo  689  oon  mehreren  fpanifdjen 
Königen  geführt  roorben. 

Katbolifib'OennrrSbari,  ®orf  im  presch.  Siegie» 

rtingebejitf  Biegnib,  Krei*  i'auban,  mit  1900  Cinro.; 
hier  23.  JIod.  1745  fieareief»e«  Xreffen  griebrid)* 

b.  ©r.  gegen  bie  Saufen  unter  (General  Büchner, 
roobunb  bereit  Bereinigung  mit  ben  Öfterreid)ern 
}U  einem  Ginfall  in  bie  SHarf  oereiteit  rotirbe. 

Ralbolifih'fojialt  ®ertine,  ©efeüfcbaften,  beten 

3rocrf  bnbin  gebt,  ba*  religiöie  S'cben  ju  pflegen  unb 
einen  feften  Stnfif>tufc  an  bie  Ritd)e  tu  beroirfen. 

3)ie  meiften  mneben  es  fitb  aufierbem  noch  jur  Stuf» 
gäbe,  bie  materiellen  gntereffess  ihrer  Witglieber  ttt 
pertreten  unb  tu  förbern,  toie  ber  Katboliicbe  ®t» 

jiebungboerein  in  Bagern,  bie  SRarianiftgen  Hongre= 
gationen,  oerfsiebene  2ebrling«',  SefeHen«,  Weiftet 
oereine  unb  cbriftlid)»fojia(e  nrbeiteroereine,  ber  St. 
SluguftinuSoerein  jur  Bflege  ber  fatbolijtben  ®reffe, 
ber  St.  3tapbael4oerein,  oerftbiebene  Bauentoercine, 

SBinjerpereine  jc.  Sgl.  Songart,  2)a«  fatbolifdj- 
fojiale  Sereineroefeit  in  Deutfcblnnb  (SBiirjb.  1880). 

Katbolijiämu«  (gried).),  im  ©egenfab  }um  ®ro> 
teftantiSmu*  ber  eigentümliche  Weift  unb  (ibnratter 
ber  morgeitlänbifiben  unb  abenblänbifcben  Kirche, 
toie  rtdb  ioliber  im  Setlauf  ber  erften  (brifllitben  3aljr» 
bunberte  cntroitfelt,  bann  befonber*  im  Sbenblanb 

unter  ber  Sverrfcbaft  ber  Bäpfte  auSgebilbet,  fpäter 
bureb  bie  5tird)tnocriammlung  tu  Xrtcnt  (1645—  63) 

febärfer  ausgeprägt  bat  unb  bi*  auf  bie  neuefte  Keil 
fonfeguent  feftgebalten  roorben  ift  (f.  Kirche,  Oie' 
f<bi«bte).  Xie  Kirche  nannte  fid)  f(bon  feit  etroa  160 

bie  fatbolifebe,  bie  •allgemeine,  allumfaffenbe«, 
im  ©egenfab  ju  ben  Sonberriebtungen  ber  gnofti» 

fd)en  feiäretifer,  fpäter  auch  überhaupt  tu  bem  religiös 
fen  Bartitulariemu«  ber  nortbriftlitben  feiten.  Ser 
urfprüngliebe  Sinn  bc*  Stu«brud*  roeift  aber  auf  bie 
eigentümliche  Jaftif  jurüd ,   roomit  bie  feit  Witte 
be*  2.  3ahrh.  fitb  tufammenjtbliefcenbe  Wenge  ber 

©laubigen  ihre  Überlieferungen  a[«  bie  ‘überall' 
(katholu)  oerbreiteten  unb  anertnmtten  ben  abroei> 
(benben  Sehren  imbScbulen  gegenüber  geltenbmndite. 
IBie  Slnbänglid)feit  an  biefe*  oon  bem  ßpiffopat  al* 
Nachfolger  be*  Slpoftolat«  fonferpierte  öanje  ber 

Slahrbeit,  an  biefe  überall  fiel)  felbft  gleiche  Über= 
Iicferung  galt  al«  erfte  «briftlicbe  lugenb;  bie  fo 

©efennten  unb  fid)  alfo  ©rroeifenben  biegen  Katbo« 
liten  im  ©egenfab  gegen  biejenigen,  bie  au«  ber 
©efamtftrömung  ber  Überlieferung  iieraubtr eiten,  fid) 
in  ihrem  Seiden  unb  .ftanbcln  nicht  burd)  bie  ge< 
meiniame  Siegel  beftiminen  lieben  unb  fid)  befom 
bern,  felbft  erroählten,  oom  ©efamtfenn  ber  Kirche 
loiUfürlicb  abroeicbenben  9tnfid)ten  binaaben.  Schon 

früh  fteüt  fid)  baber  eine  breifacbe  Steige  oon  ©egen- 
fäben  be*  X.  herau«,  nämlich  bäretifebe,  roie  bie 
Cibioniten,  ©noftifer  unb  Wanidjäcr,  roelcbe  ba« 

Ohriüentum  bureb  jübifebe  unb  beibnifebe  3ngre< 
biemien  cntftellten,  heterobore,  unebieillonarcbia. 

ner,  Srianer,  Sleftorianer,  ßutpebianer  unb  ®ela* 
gianer,  roelcbe  bei  cbriftlicber  ©runblage  einjelne 
iDogmen  auf  eine  ber  allgemeinen  Überlieferung  nicht 
entfpreebenbe  Sßeife  barfteDten,  unb  febismatifebe, 
roie  bie  Wontaniften,  Slooatianer,  Sonatiften,  roelcbe, 
ficb  böserer  SoUlommenbeit  unb  Sieinbeit  in  bet 
Zbeorie  ober  Braji«  rübmcnb,  auf  bie  tatbolifcbe 

Kirche  al«  eine  turüdgebliebene  ober  entartete  berab.- 
fahen.  ©eitere*  unb  Sitteratur  f.  SIBmifcb'Iatbo* 
lifebe  Kirche,  ©ried)ifdie  Kirche,  Brotcftan» 
ti*mu«. 

finlif,  fil,  türf.  Safenftabt  an  ber  Dftfüfte  Stra= 
bien*  (Sanbfcbaft  Glöafa),  am  Sufen  oon  Bahrein, 
mit  Setlenfifcberei,  einem  Balaft  ber  einft  hört  berr 

febenben  Katmalenbgnaftie  unb  6000  liinro. 

Raljaitgöf,  f.  o.  io.  Orbnufsöl,  f.  Aracbis. 
Ratforo,  Wicbnel  Slififororoitfcb,  befannter 

ruff.  Sublitift,  entflammt  einer  tleinabligen  gamilie, 
roarb  1818  tu  Wo*Iau  geboren  unb  ftubierte  bort 

joroie  fpäter  in  Königsberg  unb  Berlin.  Buf  (ep- 
terer  öocbfd)u!e  togen  ibn  namentlich  Scbetling  unb 
©erber  an.  SU«  tßrofeffor  ber  Shilofopbie  in  Wo« 
fau  angefteüt,  rourbe  er  1848  erleid)  feinen  Kollegen 
an  ben  innerruffifeben  llnioerfitäten  abgefebt.  185« 

grünbete  Ä.  eine  Sucbbructerti  unb  gab  bie  Wonat*' 
febrift:  -Russki  Wjestnik«  (*Xet  ruffifebe  Bote  ) 
heran«.  1861  pachtete  er  auch  bie  ber  Uniocrfität 
Wo*fau  gehörige  (ruffijebe)  >Wo$lauer  Kettung  , 
bie  er  nodi  gegemoärtig  rebigiert,  obgleich  fein  lang; 

jähriger  Witrebafteur,  ber  Sb'iolog  Srofeffor  2eont= 
jero,  ihm  1875  bureb  ben  Job  entrlffen  rourbe.  186« 
grünbete  er  im  Serein  mit  Üeontjero  ba*  ßpceum 

be«  Kareroitfcb  Siifolau«  in  fflo«tau> ;   beim  Unter= 
riebt  tn  betnfelben  finben  bie  alten  Sprachen  befonbere 

Serüdfccbtigung.  Bi«  1863  roar  ei  ein  Jreunb  be* 

englifeben  SelfgoDernment«  unb  überhaupt  ein  Sie= 
formfreunb;  aber  feit  bem  polnifdfen  Stufftanb  1863 

nahm  bie  •Wo«tauer3eitung<,  ber  nationalen  Strö> 

mung  folgen«,  eine  ganj  anbre  Stellung  ein.  Sie 
forberte  eine  geroaltfame  Siuffifijierung  Solen«,  2i= 
tauen*  unb  berDftfeeproointen  unb  oerteibigte  ihren 

reaftionären  unb  flaroopbiien  Bunbe«genofjcn  ju- 
liebe  Steuerprioilegien,  ben  Slgrarfommunismu*  :c. 

Befonber*  lecbenfcbaftlicb  trat  K.  gegen  ba«  Xeuticb> 
tum  auf.  1866  rourbe  bie  ■Wootauer Reifung-  roegen 
ihrer  Slu«fälle  gegen  ben  Winifter  SÜalujero  unser; 
brüdt,  K.  lourbe  inbe«  balb  roicber  amneftiert.  3m 
Streit  über  eine  mehr  realiftifebe  ober  mehr  tlaffifcbe 

Siicbtungber0t)nmartaIbiibungoertrittK.benlet)tern 
Stanbpunft,  ©ährenb  be«  Winifteriunt*  be*  ©rafen 
S.  lolftoi  übte  St.  einen  iebr  ftarfen  unb  nachteiligen 

©influb  auf  bie  Serroaltung  be«  Scbulroefen«,  in*- 
befonbere  im  Wo«fauer  Slehrbejirt.  ‘Jiacb  ber  Jhton 
befteigung  be«  Kaifer«  Sllepanbcr  111.  oerbinberte  K. 
bie  oon  Silepanbcr  II.  beabfidjtigte  Ginfebung  eine« 

Slusfcbuife*  ber  Sroointial=8onbicbaft«perfamm!un' 
gen  unb  beroog  ben  Karen  jur  Befolgung  eine«  flreng 
nationalen,  reaftionär-abjolutiftifcben  Spftetn«.  3" 
ber  äufiernBolctif  oerfolgte  erbeulfd)feinblicbe,  pam 

flaroiftifcbe  Kiele. 
Ratäna,  1)  Stephan,  Ungar,  ftiftoriter,  gcb.  13. 

2)e5.1732  ju  Bolpt  im  Steograbcr  Komita»,  fintierte, 

in  ben  3Kuitenorben  getreten,  in  Kafdiau  unb  Jtir- 
nau  unb  roirtte  bann  tn  ben  ungarifeben  2ebranftal= 
ten  bc*  Crben*  al«  Brofeffor,  (pater  al*  Hufto*  ber 

erjbifchöflicben  Bibliotbet  in  Kalocfa.  Seine  uner 
titüblid)c  Xhatigleit  bauplfäcblicb  bem  (irforfeben  unb 

Sammeln  ber  ungarifeben  ®efcbid)t«guellen  mroen 
benb,  peröffentlicbte  er:  ■   Hietona  critica  primorum 

Hungnriae  dncurn«  (Beft  1778),  »Historia  critii-a 
regum  Hungariae«  (B«ft  u.  Klaufenb.  1779—97), 
ein  für  üngarifebe  ©cfcbicbtfcbreiber  beute  noch  un 

entbehrliche*  gunbamentairoert;  ferner:  »Epitome 

chronologiae  reruin  Imngnrioanim,  transsylva- 
nicarani  et  illvricarum«  (Dfen  1796  —   98)  u.  a. 
S.  ftarh  17.  Slug.  1811. 

2)  3ofepb,  uugar.  bramatifeber  Sichter,  geb.  1792 
in  Hccefemct ,   abfoloierte  bie  juribifeben  Stubien, 

rourbe  1810  Siboofat,  1821  gi*fal  ber  Stabt  Kec*- 
feinet  unb  ftarb  16.  Wai  18.10  bafelbft.  Cr  febrieb 

aufier  aubern  ®ramen  bie  Xragöbie  »Bank  Ban  , 
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bie  jroar  mangelhaft  im  Sau,  aber  me  gen  beB  barin  tbef  unb  (isst)  22,308  Sinro.  (einfe^tiegtic^  ber  1347 
berrfdjenben  editcn  BathoB  in  ber  ungäriftben  Sitte*  Rflpfe  jäbtenben  ©arnifon);  $auptbanbeläp(ab  ift 
ratut  unübertroffen  haftest  unb  beute  nod)  auf  bem  aber  iffinnbroi  (i.  b.). 
fRepertoire  ber  ungäriftben  Bübnen  ift  (beutfcb  t)on  Ralf ibar  i   C   a   tb  a   r) ,   Siftrift  ber  Brooim  Utiam  beB 

Sur,  Seipj.  1858).  geilte  JBcrfe  gab  Slbati  ( lieft  britiftb'inb.  Jtaif erreich*,  ein  ftart  beroalbeteä,  oom 
1880)  berauB.  Bgl.  Sß.  ©putat,  St.  unb  fein  Bant»  Samt  burtbfloffetteB  Sergtanb,  9712qkm  (176Q21.) 

banuB  (uttjiar.,  Seft  1883).  grob  mit  (i6ai)  313,858Sinro.  (186,657$inbu,92,393 
Ratäptrif  (grietb.  1,  bie  Sehre  oon  ber  regelmäßigen  Wobammebaner),  roettbe  fitb  au8(ebtießli<b  mit  bet 

3urüttraerfung(Seflejion)  berSiebtftrabten,  f.Spte*  ftuttur  non  fReiB  ober Ibec  befcb&fttgen.  Surcbitbnitt» 
gelung.  lief)  arbeiten  38,681  Wenfeben  monatlitb  inben  Zhce* 

Ratoptrifibrr  Strfel,  f.  Spiegelfeftant.  gärten,  unb  1881  rourbcn  10,456,982  Sfunb  2bce 
Ratoptromantic  (grietb.),  SBahrfagung  nuB  ber  probutiert.  ft.  ift  roieberbolt  non  »erbeerenben  (rrb> 

Spiegelung  im  Blaffer  ober  in  Rrtftaden,  bemnatb  beben  beitngefutbt  tnorbeit,  unb  Cholera  unb  Riebet 

gleid;  I'ebcutenbmitijpbromantie(f.b.)  ober  Sri  ftallo»  treten  bei  bem  ieutbten  Klima  häufig  auf.  3*>  bet 
mantie  {f.  b.).  Stauptftabt  Siltbar,  mit  6667  Sinrov  ftebt  ein  Slegi» 

RolrcuB,  nach  bem  grietb-  ®Pt6u«  flönigoon  ftreta,  ment  inbiftber  Infanterie. 
3obn  be«  SJiino«  unb  ber  Bafipbae.  Sa  er  natb  Ralf  (ber,  Stabt  im  preufj.  SegieruitgBbejtrf  Cp* 
einem  Drafel  burrf;  bie  £ianb  eines  feinet  Äinber  um*  peln,  RreiB  Seobftbüp,  an  ber  Iroja,  bat  eine  enan* 
fommen  feilte,  fo  iibergab  er  feine  löstet  Jlirope  geli'tbe  unb  2   fatbol.  Sirtfien,  eine  Spnaaoge,  ein 

unb  Rtpmene  bem  'JiauplioB,  fte  in  bie  grembe  tu  .Schloß,  ein  SmtSgeritbt,  Sein*,  IBoU*  unb  Blüftb* 
oertaufen,  toäbrenb  iein  Sobn  tlltbämene*  mit  feiner  roeberei  unb  (teas)  4042  meift  tatb-  Sinroobner.  — 
Sdjrocfter  Stpemojpne  natb  iRhobob  auäroanberte.  R.  toarb  1321  jur Stabt  erhoben.  Stabt  unb  Siftrift 
öter  tötet  er  bie  »on  ipermeB  nerfübrte  Sdirocfter  R. ,   notb  beute  jum  ©rjbtBtum  Dlmüb  gehörig  unb 

burtb  einen  gußtritt,  unb  als  fein  Batet  botbbetagt  alB  Brettßlftb  »Währen  bejcitbnet,  tarn  1289  mit 
auf  SlboboB  lanbet,  um  ibm  bie  öercf c^af t   oon  Kreta  bem  gürftentum  Sefdjen  unter  böbmiftbe  Cberbetr* 
tu  übergeben,  erfdilägt  er  biefen,  inbem  er  ihn  für  ftbaft,  1554  an  baB  enbistum  Clmüp  unb  mürbe 
einen  Seeräuber  hält.  Rlpmene  roirb  bie  Wattin  1742  oon  Öflerrcitb  an  Breußen  abgetreten. 

beB  3taupIioB  unb  Wutter  beB  SalamebeB  unb  ßap;  Ratfdjinjen  (Raftbtar,  auch  Raftbfalarl,  fleiner 
Sterope  beiratet  TltreuB  (f.  b.)  unb  gebiert  ibm  ben  turtotatar.  BotfBftamm,  non  ben  Siuffen  tatfdjinS« 
Slgantemnon  unb  WenelaoB,  roirb  aber  roegen  ihrer  liftbe  Jataren  (f.  Bataten)  genannt,  in  Sibirien,  in 

Bublfchaft  mit  IhgeiteB  oon  SltreuB  tot*  Weergeftfirjt.  ben  ©ouoemementS  Born»!  unb  gentffeiSf,  am  red)* 

Ratfd)  (engl.  Guttbl,  Bributärftaat  beB  britifdj*  ten  Ufer  beB  ShafanfiuffeB  feBbaft.  S.  Siriuffen. 
inb.  ÄaiferretcbB,  in  ©ubfebarat,  am  Wolfe  non  St.  Rätfena,  Sanbftbaft  im  mittlcm  Subftn,  ebemalB 

unb  am  Jlrabiftben  Weer  unb  burtb  öaB  fflroße  unb  ein  unabhängiger  Staat,  fegt  bie  nörblitbfte  'llro* 
Steine  iltan  infeiartig  oom  gcftlanb  getrennt,  mifit  pini  beB  mobammeban.  Sleidj«  Sofoto,  natb  Barth 

ohne  lebtereB  16,834qkm  (307  Q3R.)  mit  (isst)  512,084  28,630  qkm  (520  DW.)  grob,  fegt  mit  300,000  6inro., 
Sinro.,  roooon  325,478  feinbu,  118,797  Wobamme»  roar  früher  oiet  oolfreitbet,  ift  aber  burtb  bie  beftän» 
bauet;  bie  latboliftbe  unbanglitani(d)e9)liffionbnben  btgenSmfäHeunabbängiger&auffaflämmeoon feiner 

eB  trog  jahrelanger  Bemühungen  nur  ju  92  Befen»  ehemaligen  Blüte  tief  gefallen.  gmnter  notb  <ft  St. 
nem  gebracht.  3MB  Sanb  roirb  oon  jroci  niebrigen  einer  bet  ftfjönflen,  jugleitb  gefünbeflen  Seile  beB 
»öbenjügen  bunbfdmitten  (Batftbam  Bir  445  m),  Subän,  auf  beffen  amtiutig  gementem,  hier  unb  ba 

hat  feine  perennierenben  gliiffe,  aber  jablreitbe  unb  auch  bergigem  unb  oonjahireichen  SSafferabern  burtb* 

gute  Brunnen.  Sie  mittlere  (tabreBtemperatur  er*  jogenem  Boben  eine  SRenge  nubbringenber  Bftanien 
reicht  24, 6.  (irbbeben  ftnb  häufig;  1819  rourbt  gebeibt.  gür  Baiimrooüe  eignet  ftdj  baB  Sanb  aber 

faft  ganj  Bbubftb  jerftört,  roobei  1 15Ö  SRenftben  um*  nidjt.  Unter  ben  jablreitben  Drtfcbaften  (man  tahlt 
tarnen.  Ser  Boben  ift  im  allgemeinen  fanbig,  un*  an  50  mit  über  4000  Sinro.)  ift  bie  fiauptftabt  Ä. 
frutbtbar  unb  baumloB,  fcgliegt  aber  fdiöne  ilialer  (Rafdjna)  notb  immer  bie  anfebnlid)fte.  Sit  hatte 

unb  reitbt  SBälber  ein.  Jüan  baut  mittelmäfiigeB  ebemalB  100, Ooo  Sinro.,  roar  eint  ber  mätbtiaften 
©etreibe  unb  Baumwolle.  SaB  roitbligfie  .tuiuStier  Stabte  ber  Sauffa  unb  erlangte  fogar  burd)  bte  2(u6* 
ift  baB  Kamel,  bie  Bf  erbe  flehen  in  hohem  Stuf.  Bon  bilbungberbiauffafpratheetncroiffenftbaftlidjeBebeu» 
3Rinera[ienfinbenfi(f)Stfenerj,jtbIethteKobIt,3lIaun,  tung,  iam  aber  nad;  tapferer  ©egenroehr  gegen  bie 

Salpeter,  gute 3'i'üblfteine,  SJlarmor.  gn  betSrotfen*  gulbe  gant  herunter  unb  jählt  heute  nur  8000Sinro,, 
jeit  ift  eilt Sertehr  über  baB  SHanmöglidi,  meift  riditet  roeltbe  fttb  burtb  Änfertigung  non  BaumrooIIjeugen 
fitb  berfetbe  aber  feeroärtB;  1881  roertete  bie  Sinfubr  unb  Seher  foroie  burtb  ihren .vanbelBgeiftauBteuhnen. 

i.ftom,  Sfcroaren,  *D!anufafte)  585,340,  bie  BuBfubt  Rattaf  (engl.  Suttaf),  öauptftabt  beB  gleitbnn* 
(ätlaun,  Baumrootle,  Sutb,  Silbcrroaren)  170,190  migen  SiftrittB  unb  jugleid)  ber  BfPPtnj  Driffa  in 

Bfb.  Stcrl.  Sergürft  (Sao), jur  berrfthtnben  Klaffe  ber  britifdHnb.  SieutenänOWopemorfhip  Bengalen, 
ocr  Sabfdjputen  gehörig,  teilt  (eine  Ulatbt  mit  200  an  einem  Seitenarm  beB  ffiabanabt,  mit  (tstn)4ß,656 

©roScn, ben  Bbopab.  Saut  Bettrag  mit  ber  britiftben  Sinro.,  rourbe  963  n.  (S  tjr.  oon  feinbufönigen  ge* 
Regierung  gat  er  eine  Slrrnee  oon  1179  Blann  ju  grünbet,  non  ben  Sngtänbem  8.  Dft.  1803  natb  Sr» 

Unterbalten,  rooju  notb  8000  (Irreguläre  fommen;  ftürmung  ber  jejl  in  Suintn  Hegenbett  Sitabeüe 

bie  Bbatjab  haben  im  'llotioll  rocitere  4000  Wann  (gort  Barabati)  liefert.  Ser  Si (tritt  K.  umfapt 
tufleUen.  Sic  ©efamteinlünfte  beflSanbeS  betrugen  9109  qkm  (165  DW.)  mit  (not)  1,788,165  ffiittro., 
1881:  160,305  $fi>.  Sterl.  gür  ben  Unterriebt,  bet  meift  $inbu. 

bei  ben  Bhapab  febt  pernad)läffigt  roirb,  beftanben  Rattaf  ’iRebalB  (engl.  Suttaf  WebalB),  eine 
1882: 86  (ilcmentarfrfmlcn  mit  6842  Stbülern.  San*  ©ruppe oon  188afaHcnfiirftentümern  in  ber^rooinj 

beBjpratbcn  ftnb  baB  Ratftbi,  bie  UmgangBfpratbe,  Criffa  ber  britifeb-oftinb  Bväfibeutiebaft  Bengalen, 
unb  baB  ©ubftbatati  bie  gejebriebenc  Spratbe.  im  3B.  unb  6S8.  pon  Rattaf,  umfafet  im  ganjtn 

Vinuptftabt  ift  Bbubftb,  am  guft  ctneB  befeftigten  39,831  qkm  (714  DW.)  mit  (lest)  1,469,142  Sinro. 
pügel«,  mit  böbeeer  Stbute,  ©eroetbeftbule,  Biblio*  Sie  gürften  (IRabftbaS)  famen  mit  ber  Srroerbung 
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pon  ftaital  (f.  b.)  unter  Dberljobeit.  Säug* 

bei  Sulturlanbe*  in  ben  ©ebirgen  baufcnb,  rodrtje 

bie  ebene  im  Slffi.  beqrenjen  imb  im  Blalatiagiri- 
gtpfcl  6tS  ju  1187  m   ü,  Bl.  fitfj  erbeben,  perroalteten 
fte  nicht  nur  jahrjebntetang  fettftänbig  i^rc  (leinen 
Staaten,  beren  areal  bis  5U  120  qkm  perunterfintt, 
tonbern  in  cinjetnen  berfeiben  erhielt  ftdj  fettft  bie 
Unfitte,  ben  ©öttern  3Renf<$cn  jü  opfern,  noch  bis 

1830.  5c$t  finb  bie  SabfcbaS  ju  gefügigen  Vermal* 

hingSbeamten  ber  Gnglänber  geworben.  Siegt .   Bai» 
ton,  Defcriptivc  ethnology  of  Bengal  (ftait.  1872). 
5.  Starte  »Oftinbien*. 

Hatte,  1)  ©an*  ©ermann  oon,  ber  Sugenb* 
freunb  griebricb«  b.  @r.,  geb.  28.  gehr.  1708;  feine 
eitern  roaren  ber  ©eneral,  Spätere  Setbmarfcbalf 

öan*  ©cinritb  0.  St.  (geb.  1681,  geft.  1741)  unb  eine 

Sodjter  beS  praetjtliebenben ,   oerfrtjroenberiftben 
©rafen  non  fflartenSleben,  ftriegSminifter*  unter 
.König  ffriebrid)!.,  ber  nach  ber  jineiten  Verheiratung 
feine«  Scbroiegerfotra*  feinen  Gnlel  Jt.in  franjöfcfcher 

SOeife  er;og  unb  früh  auf  Steifen  fdjitfte.  Bad)  'Berlin 
«uriidgetehrt,  mürbe  ft.  Seutnant  bei  ben  ©arbegen» 
barmen,  50g  ftch  aber  burd)  äuäfcbroeifimgen  unb 

3nfuborbinntion  nietfachc  Stügcn  ju.  Seine  greunb* 
fchaft  mit  bem  ftronprinäen,  bie  troh  aBer  Verbote 

ttnmer  oertrauter  mürbe,  erregte  ben  befonbcrn3om 

griebrich  fflilhelmS  X.  gegen  ihn.  än  bem  gluebt* 
plan  beS  fironpriiijeti  mar  er  in  heroorragenber 

SSJeife  beteiligt,  infofern  burch  feine  öanb  bie'ganje Äorrefponbeiij  ging.  Gin  Brief  beS  fSrinjen  an  ihn, 
bet  in  falfthe  ©änbe  geriet,  perriet  baS  ©cbeimni*; 
ft.  mürbe  oerhaftet,  ehe  er  entfliehen  (onnte,  2.  Stop. 

1730  00m  ftönig  fetbft  jum  Bob  oerurteilt  unb 
6.  Sion,  in  ftüfirtn  mit  bem  Schmort  hingerichtet. 
griebrich  II.  erhob  1740  ben  Vater  feine*  jyreunbeS, 

^   ben  gelbmarfdiall  p.  St.,  in  ben  ©rafenftanb. 
2)  ffriebrith  ftart  non,  belannt  burch  ̂ cn  (üh* 

nen  Verfucb,  1809  ba*  nörbliche  Btutfebumb  gegen 

bie  fjranjofen  in  Sluffianb  ju  bringen,  geb.  1772  im 
Blagbeburgifchen,  trat  1788  in  preutiifetje  ftriegS* 
bienfte,  machte  1787  ben  gelbjug  in  ©offanb  unb 

1792—95  bie  jfelbjfiae  gegen  fjrantrcich  mit  unb 
geriet  1806  bei  Üübcct  tn  frangöfifaic  ©efangenfebaft, 
Slacb  feiner  Su*löfung  reifte  ber  ©cbanle  in  thm, 

Beutfdjlanb  burch  ein  !üt)ne*  Unternehmen  non  bem 
franjöfifdjcn  3oth  SU  befreien,  unb  fd)on  ftanb  er  im 
Begriff,  mit  einem  ©attfen  Bauern  au*  ber  attmarf 

im  Stpril  1809  Slagbeburg  burch  Ginnerftänbni* 

unb  Überrumpelung  ju  nehmen,  al*  ber  ganje  'Ulan 
oerraten  mürbe,  ft.  ging  nun  nach  Vrag  jum  ©erjoa 
uon®raunfchroeig:Öt*,  machtemit  biefem  ben  Streif* 
;ug  nacfiSachfen  unb  nahm  bann  teil  an  benStblath* 
ten  bei  Slagram  unb  äSpetn.  SuS  Gttglanb,  roohin 

er  ftch  mit'bem  ©erjog  begeben,  (ehrte  er  batb  in öfterreiebifebe  Bienfte  juriief ,   nahm  aber  Urlaub  ju 
einer  Sieije  nach  ©tiedjenlanb.  Beim  SuSbrucfi  be* 
ftrieg*  1813  trat  er  roicbcr  in  preufeifc^e  Bienfte, 
coohnte  ben  gelbäügen  bi*  1815  bei,  ftanb  bann  at« 
SJla jor  beim  11.  ©üfnrenregiment  in  Blünfter  unb 
erhtelt  1826  ben  erbetenen  abfhicb  at*  CherfUeut» 

nant.  Gr  ftarb  12. 3an.  1836  auf  feinem  ©ut  Beuen* 
flitfehe. 

Kattegat,  Meerenge  jroifdjen  Schroeben  im  D.  unb 
3nttanb  im  S9.,  27,650  qkm  (600  CM.)  groB  ccnb 
bi*  60  m   tief,  nörblicb  non  ben  bänifeben  3nfetn, 
bittet  bie  Verbinbung  ber  Slorbfee  unb  ber  Dftfcc 
(mittet*  be*  SunbeS,  be*@rofien  unb  Steinen  Belt*) 
unb  gleicht  mit  ben  (orrefponbierenben  Vu*=  unb 
Ginbiegungen  feiner  Rüften  ber  Slünbung  eine* 

grojjcn  Stroms.  GS  enthält  an  bem  fteiien  unb  fei* 

fegen febroebifeben  ©cflabe niete  nerborgene  unb  offene 

ftiippeit,  in  ber  Blüte  groge  Sanbbetnfe,  an  ber  nie* 
brigen  jütifchen  Süfie ntele  fanbige  Striche  unb  Biffe 
unb  ift  obenbrein  wegen  feiner  Stürme  unb  Strb« 
mungen  oerrufen.  BaS  iüaffcr  ift  in  beit  obetn 

Schichten  febroartj  faljig  roie  ba*  in  ber  Dftfee,  in 
ben  untern  Schichten  reich  an  feften  Veftanbteilen, 
nomehmlich  an  Salt.  Ba*  ft.  roirb  jährlich  non 
burchfchuittlich  20,000  Schiffen  ber  ncrfchiebenften 

Stationen  befahren.  S.  ftartc  Bänemart*. 
Katten  (Cliatti,  feltener  Cntti.  n.  altnorb.  hattr, 

angeljächf.haetc=pileus,  giljlappe,  abjulciten),  ger- 
man.  Voltäftamm,  roelchcr  ju  ben  Herminonen  ge» 
hörte,  bewohnte  ba*  üanb  gtnifeben  Bbein,  Baume«, 

SBerra,  Biemei  unb  bem  Beil  bc*  rheinifeben  Scbie* 
fergebirae«,  roelchcr  bie  JBafferiebeibe  jroifchen  Sihein 
unb  SOefer  hübet.  3b*  ©auptort  roat  Biatttum  (Ma> 

ben  hei  ©ubenöbetg  an  ber  Gber).  3U  ben  ft.  ge- 
hörten bie  Blattialer,  melche  am  BaunuS  wohnten; 

pon  benft.  flammten  bie  Vataoer  unbßhatiuaricr  ab, 

beren  Sife  im  Bbeinbeita  lagen.  Bie  ft.  batten  im 
Vergleich  mit  anberu  Völferic  abgehärtetere  Körper, 

ftraffercSlieber,  brobenbereöefid)ts$ügeutibgröfsere 
Sebenbig(eitbe*@eifteS,  roaren  reicher  an  Überlegung 
unb  GtfinbungSgahe,  hielten  ftrengcre  Srieg85urt.1t 
unb  folgten  unb  oertrauten  mehr  ben  Vnorbtiungen 

ihrer  Häuptlinge.  3b*e  S>auptftar(e  ronr  ba*  gufi» 
pol(.  ©leich  ben  SHömern  führten  fie  auf  bem  Blarfch 

aufeer  ihren  Skiffen  auch  uodi  ffetbgerät  unb  Blunb* 
porrat  bei  fidf,  jogen  alio  nicht,  roie  bie  aiibem  ©er» 
manen,  btoh  jur  Schlacht,  fonbem  jum  ftrieg.  Sie 
roufüenVcrjcbansungcnaufjuroerien,  unbin  Schlacht» 
reihen  georbnet,  (ämpften  fie  mutig  unb  auäbauemb. 
Bie  3ünglinge  feboreu  Vart  unb  ©aupthaar  erft  nach 
Grlegung  ciiie*  ffeinbe*  a6  Gin  eiferncr  Bing  be* 

jeugte  (nach  Bacitu*)  ba«  ©eiiibbe  eine*  Bap'tern, oon  bet  bcfrtjimpfenbenfjeffet  fieft  burch  bie  Grlegung 
eine*  ffeinbe*  ju  befreien.  Solche  Singträger  hil< 
beten  bie  erften  Scblachtreiljen  unb  eröffneien  ben 
ftampf.  Ser  (attifche  ftrieger  roar  ohne  eignen 

Sjohnji*  unb  Slcfergtii  unb  quartierte  fich  im  ̂rie* 
ben  bei  atiberu  ein;  erft  StterSid)tnäcbe  iefete  feinem 
RriegSbienft  ein  3iet.  BrufuS  fanb  hei  feinem  Vian 
ber  Unterjochung  ©ermanicnS  (11  p.  Ghr.)  anfangs 

an  ben  ft.  Verbtinbete  unb  brang  burch  *hr  k'atib  ge- 
gen bie  (iberuüter  (im  ®eferaebiet)  por.  Benfeiben 

Sieg  nahm  ©ermanicuS,  um  beS  VaruS  Bieberlage, 
roelche  bie  ft.  at*  VutibeSgenoffen  ber  Gheru*tcr, 
Vrulterer  unb  Slarfen  mit  herbeigeführt  hatten,  ju 

rächen  (15  n.  Ghr.),  unb  16,  al«  er  feine  ©auptniacht 
gegen  Srminiu*  führte,  jdjirtte  er  jeinen  Legaten 
Siliu*  ab,  um  bie  ft.  im  Schach  su  halten.  Sufs 

neue  (ämpften  bie  S.  gegen  bie  Sömer  in  Dberger» 

manien  jur  3eit  beS  ftaifer*  Glauben*,  unb  61  per* 

ioren  fie  gegen  Sulpiritc«  ©alba  ben  hei  Varu*’ 

'Bieberlage'  erbeuteten  SegionSabler.  Baraui  gerie* ten  fte  mit  ben  henachbarten©ermiinburenumheilige 
Salcquetlen  an  berlüerra  in  Streit  unb  gelobten  (fo 
erbittert  roaren  fie  gegen  ben  perroanbten  Stamm), 

bie  ffeinbe  naih  ihrem  Sieg  ben  ©öttern  ju  opfern; 
hefiegt,  mürben  niete  non  ihnen  an  ben  ältären  ber* 

fetten  gefdüadüet  (59).  Bod)  muji  bie  Macht  ber  ft. 
baib  rolcber  erftartt  fein.  70,  jur  3eit  be*  Vataner* 

aufftanbeS,  hebrängten  fie  in  ©emeinfehaft  mit  ben 
Ufipetcrn  bie  römifche  .Kolonie  Moguntiacum 

(SHainjl,  boc©  ohne  Grfolg.  Bie  3>lge,  roeidie  Bomi» 
tian  gegen  fie  unternahm,  glichen  mehr  benen  eine* 
feigen  illiinbcrer*  ai*  einem  ernftlichen  Stieg;  auch 
fernerhin  blichen  bie  ft.  ber  8<hteetcn  bet  jlomer. 
©lücdicher  feheinen  Brajan  unb  ©abrian  geroefen  ju 
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fein,  roenigften*  fd)ränlten  fte  da«  Cfebiet  bet  R.  am  hauptete  fpäter,  befonber«  in  feinerer  ffiare,  burd) 
Daunu*  durch  enoeiterte  Befragungen  ein.  Slnt  gefcpmadoolle  SKufter  ben  Vorrang.  Wegenroartiq 

dllarfomannenlrieg  (162—180)  nahmen  fte  al*  füb«  ift  auch  bie  beutfepc  Kattuninbuftrie  bodi  entioidelt. 
roefttidjc  Vorhut  beb  qrofjen  Bunde«  heroorragenben  OSefcpäftämittelpunfte  für  Kattunbrud  in  Deutfeh* 
Anteil.  Balb  barauf  finb  fte  oerjchollen,  und  neue  lanb  finb  da«  (Slfnft ,   Berlin,  Gbemnis,  Gilenburg, 

'Jinincn  alSBejeidinunq  germanifeher  Stämme  treten  Augsburg,  Glberfetb,  Hamburg,  Breslau, 
im  3. üahrh.auf.  efulejt  hatRaifer  GaracaUa  (211—  ftattuuOrurfrrti ,   f.  ffeugbru  derei. 
217)  gegen  bie  St.  getämpft,  welche  fortan  in  ben  ®e=  itattunpapier,  Ijelliarbig  grundierte*,  mit  einfachen 
famtnamen  Uranien«  einbegriffen  finb.  Sereinjelt  Siuftern  bebrudte*  liapter. 
tritt  ber  alte  jiaine  noch  auf  bei  crori  Sdiriftftellern  Katt*  (engl.  Catty),  in  China  »anbelsgcTOteht 

au*  bem  Cnbe  beo  4.  ,'abrf).,  Sulpiciu*  Slleranber  (Kin),  4   16  lael  — -   ’/ioo  ‘fitlul,  im  Verlebe  mit 

(bei  öregor  non  Jour«  citiert)  unb  Claubian.  6«  frremben  unb  beim  (jjoll  —   604,»  e;  in  (tapan 
ift  roahridieiniid),  bafc  bie  »effen  mit  ben  2.  in  einem  (Kin)  =   502  ,.w  g;  tn  ilieberldnbifch  «   Dftinbien 

pcrioanblfcbaftlicben  ,-jufammenbang  ftehen;  hoch  ifl  =   615,si  <r ;   in  Sianila  =   632,rag;  in  Singapur, 
ber'Jlante  jener  mit  bem  ber  fl.  burebau«  nicht  iben«  Verlang ,   Vlalalfa  oerhält  fieh  ber  malaiifthe  St.  jum 
tifdj,  nicht  einmal  bavon  abtuleiten.  cbinefifcben  rote  15  :   16. 

itattiloar,  »albinfcl,  f.  Kathinroar.  ttatunjafiiuira  (Bjelucha),  Berg,  f.  Altai. 
Stattomih,  Slreieftabt  im  preuej. KegierungSbeür!  ftatunfp,  Kirdiborf  im  rujf.«ounemement91ifhnij 

Oppeln,  am  diatoabach,  Rnotenpunft  ber  Hinten  Ho«  Vorogorob,  Kreis  Valadma,  belannt  burd)  feine  (Mer« 

fel«C*ioiecim  unb 'Jlenbja«K.berVreufiifiben  Staat*«  beteten  unb  Heimfiebereien,  mit  1800  Gtttto.  Von 
bahn,  272  m   ü.  M.,  bat  eine  eoangelifehe,  eine  tatho«  hier  fommen  jährlich  Heber  unb  Heberioaren  bi*  jum 
lifche  unb  eine  altfath-  Stirdje,  eine  Smtagoge,  ein  Betrag  oon  300,000  Sittbel  in  ben  »anbei. 
Amtsgericht,  ein  Öpmnafium,  eine  Gifenbahnma«  Ratiohf  aan  ̂ee,  Dorf  in  ber  nieberlänb.  Brooinj 

fd)inenbauanflalt,  eine  Gifen«  unb  eine  Vboapbor«  Subhollanb,  an  ber  'Jlorbiee,  bilbet  mit  Jtatioht'aeini 
bronjegiefcctei.  Sagemühlen,  eine  §oljimprägnier=  bemdipn  ober  RahonOBinnen  unb  mit  bet  Sianb  bie 

anftalt,  'JRolferei,  Dampf  jiegelci,  Stöhlen*  unb  (Hemeinbe  KatropI  ober  be»  beide«  Ratioi)Ien«en  =   het« 
.»oribanbel  unb  (u«5i  14,2t«)  Cinro.  (2482  Goange«  Hanb,  mit  bem  berühmten  Kanal,  burch  ben  ber 
lifche,  10,140  Statholifen  unb  1676  Jubtn).  St.  idar  Sülle  dlhcin,  ber  fich  früher  in  ben  Dünen  oerlor, 
1815  noch  ein  unbedeutende*  Dorf  unb  roarb  erft  oermittelfc  eines  (ünftlichett  Durchbruch*  ber  Dünen 
1867  Stabt.  Der  Ärei«Ä.  marb  erft  1873  gebilbet;  in  ba*  iHecr  geführt  roirb.  Drei  dieihcn  oon  Schien 

er  enthält  mehrere  grobe  (fnbuftriebörfer,  toic  Sin*  fen,  bie  erfte  mit 4,  bie  jioeite  mit  8   unb  bie  dritte  mit 
tonienhütte,  Bogutfchüp,  Ghorsoro,  Klein«  10  geroaltigen  Dhoren.  fehüpen  nid)t  nur  bas  Hanb 
Dombroiofa,  Haurabütte  (f.  b.),  Sd)oppini(t  gegen  bie  (fluten  ber  See,  fonbern  bilden  auch  in  bent 
unb  Siemianoioih  (f.  b.).  i   breiten  und  tiefen  diheutlanal  inebrcreBaffin«,  roelche 

Statltm(o.arab.kat(ni,»Baumioolle  ),glatte«,leim  durch  finnreiche  Cinrichtung  ber  Schlcuien  im  ftanbe 

toanbartig  gelochte*,  jiemlich  bichtc*  Vaumipolljeug.  finb,  allen  eingeroehten  unb  eingefchlämmten  Sanb 
Seifter  Ä„  tum  Bebruden  beftimmt,  bilbet  ben  Hiob«  roieber  htnausfufpülen.  Am  Gingang  de*  Kanal* 
lattun,  audj gehören  baiuKamcnertud)  unbShirtinq;  unb  am  Dieeresufer  finb  groftartige  Deiche  errichtet, 
einfarbige,  gefteifte  unb  geglättete  Kattune  heifcen  Die  JBerte  mürben  unter  König  Hubioig  feit  1807 
Sarienets  unb  Jutterleinrocinb.  Bebrudte  Kattune  oon  bem  Baumeifter  Gonrab  ausgeführt  unb  1841 
(in  Gttglanb  meift  Salilo«,  in  Sranlreich  (fnotennes  erroeitert.  Dabei  bie  unter  idaffer  liegenben  diuinen 
genannt)  bilben  einen  ber  roichtigflen  Slrtifel  ber  eine*  römifthen  Kaftell*  ($ui*  te  »ritten),  bie 

ÜSeb«  unb  Drudinbuftrie  in  Gnglanb,  Deutjchlanb,  bei  fehr  nichtigem  Sllafferftanb  ju  läge  lommen  (ju= 
Tfranlreich  unb  berS<hn)ei(.  Sie  tarnen  urfpriingüd)  leht  1696).  K.  hat  (msn  6573  Ginro.,  meift  jjijcpfr, 

au*  ̂ nbiennach  Guropa;  aber  bie  dllafchinenprobul*  unb  roirb  and)  als  Seebad  benuft. 
tion  ift  hier  ju  foldjer  Gntroidelung  gelangt,  baft  jept  Kahbach,  vflufi ,   entfpringt  auf  bem  Uleiberg  bei 
europäifcher  K.  in  Jnbien  bie  dortige  »anbarbeit  Hetfchborf  im  preufi.  diegierung*bejirt  iiegnip,  bat 

oerbrangt  hat.  Die  erften  Spuren  ber  Verfertigung  bi*  oor  ©olbberg  nördliche,  bann  norböfcliche  dlich« 
oon  Vaiimtoolljeug  finben  fidj  nach  fserobot  bei  SBöl«  tung  unb  ergieht  f><h  nad)  08  km  langem  Sauf  unfern 
fern  in  ber  (degenb  be*  Safpifchen  illeer*,  bann  bei  Varchioih  in  bie  Cber.  Die  Ä.  hat  einen  reisenden 

den  Jlgpptem,  oon  denen  biefe  Stunft  ju  ben  onbem  Oauf,  indem  ihr  cöefäUe  360  m   beträgt,  ift  aber  im 
überging.  Diefe  trieben  fdjon  138  o.  Gbr.  mit  ge«  Sommer  in  bet  diegel  loafferarm.  Jh"  coichtigften 
bnedten  unb  gemalten  baumtoollenen  beugen  »an«  ̂ fuflüffe  ftnb  bie  Schnelle  Deichfel  auf  ber  linfen 
bei  nach  China.  Vi*  ju  ßnbe  be*  oorigen  yahthun«  unb  bie  an  3auer  oorbeigehenbe  Sdütenbe  dietfce 
bert*  }eid)neten  fich  bie  oftinbifeben  Kattune  oor  auf  ber  rechten  Seite.  Venchmt  ift  bie  fi.  durch  die 

anbern  burch  Siebhaftigteit  und  ffeftigteit  ber  Jarben  S d) l a ch t   26.  dlug.  1813.  Die  fchlefifche  jlrmee,  ju« 
au*,  Öorjüge,  roelche  bie  (Inder  burch  forgfältige  fainmengefe(jt  au*  bent  1.  preufufdien  dlrnteeforp* 
ffubereitung  ber  färben  unb  Vorbereitung  be*  Kat  unter  J)orl  unb  ben  beiben  ruffijehen  Hotp*  ber  (He 
tun*  jur  Sfnnabnte  ber  garbe  beioirften.  tünch  roirb  nerale  Oangeron  unb  Saden,  unter  bem  Oberbefehl 
bei  ben  (Indern  nie!  S.  bemalt,  inbem  man  ben  Um«  VlütherS,  roar  bem  Drachenbergcr  Kriegspion  getnäfc 

ris  be*  dRufter*  norber  mit  durchlöcherten  Sapier-  oor  ber  franjöfcfdjcn  Übermacht,  die  diäpoleon  felbft 
fchablonen  unb  Kohlenftaub  aufträgt.  Öcgen  Gnbe  bei  JBiebereröfinung  ber  geinbfeligleiten  'Düne  Slu« 
be«  17.  3ahrf).  fingen  bie  »ollänber  au,  bie  oftinbi«  guft  gegen  fit  beraitfiihrte,  oom  Vober  bi*  hinter  bie 
fchen  roeifien  cHeiocbe  ju  bebruden;  bie*  lourbe  halb  St.  (urüdgeniichot,  aber  auf  bieKunbe  oondlapolcon* 
in.»amburg,  JlugSburg,  inberSchmci),  inSachfencc.  dfüdlehr  nad)  DreSben  roiebet  oorgegangen,  al*  ber 
nadigeahmt,  unb  fpäter  coebte  man  bieKattune  felbft.  franjöiifdje  Befehlshaber,  SiarfchaU  Siacbonalb,  mit 
Kneift  gelangte  bie  Kattuninbuftrie  in  Gnglanb  ju  etroa  80,000  Slann  forglo*  unb  oon  ber  dläbe  ber 
loloffalerGntioidelung;  toährenb  ber  91apolconifd)en  Äeinbe  nicht«  ahnend  gerabe  bie  S.  ju  iiberfchreiten 

Kriege  gründete  unb  oerfeinerte  bann  auch  fyranl*  fich  anfehidte,  Blücher  hatte  für  ben  bcabfid)tigten 

reich,  namentlich  da*  Glfafe,  feine  Druderei  unb  he«  i   'Angriff  auf  bie  jftanjofen  26.  Aug.  feinem  rechten 
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gliigel  untet  Satten  befohlen,  bcn  fveinb  bei  Siegnift 

ju  bcjdjäfrigen ;   9)orf  foüte  im  Zentrum.  Sattgcron 

auf  bcm  liniert  glügel  rechts  mtb  Unt«  tum  ber  SM» 
tenben  Steifte  bl«  jur  S.  oorgehen  unb  bieie  über: 
i (breiten.  St!«  nun  bie  üortrüppen  auf  bem  [inten 

Ufer  ber  ff. unb  ber  Steifte  non  ben  mit  ttbcrmntftt  an: 

bringenben  granjofen  auf  ba«  'Plateau  recht«  ber 
Steifte  juriitfgebrättgl  nturben  unb  Stlüdjcr  traft  beb 

firütnenbat  Siegen«  erfannte,  baft  ber  g-einb  mit  ber 
Sachlage  unbefannt  fei,  befahl  er  Dort  unb  Satten, 
auf  bent  Plateau  Stellung  jtt  nehmen,  fo  uicl  geinbe 
fttraufjufaffen,  alb  fte  glaubten  fdjlagcn  jtt  fiinnen, 
unb  bnttn  anjugreiien  unb  fie  bcn  »btt  Stefileen  unb 

Slergbadjett  burtftftbniUetten  Slbftang  mb  tiefe  'Jiciftc: 
tftat  tuieber  hinabjutoerfen.  Um  3   lifcrr  nadiimttng« 

begann  '.'fort«  linfec  glftgel,  bie  Slrigabe  öütterbein, 
beit  Stngriff  unb  idjmctterte  ntefirere  frattjbfifdje  ita- 
taiEont  mit  SSajotiett  unb  Kolben  iticbet.  (Sin  per» 
unglüitter  Angriff,  ben  gürqaft  mit  ber  Slciterei 

unternahm,  brcljte  bie  fiittic  '/jorfS  jtt  jetreiften;  in* 
beb  eilt  allgemeine«  Sorgthctt  ber  rttffifdjcn  unb 

prtuftiicftcit  iiatmllerie  unter  Blütftet  felbft,  ber  Jjn» 
fanterie  unter  gorf  brattite  beit  getnb  jum  ffieichtn; 

alle  Serfutftc  neuer  auf  ber  £iöl)c  aulangenbcr  frnm 
j5ftfd|Ct  ituppen,  ber  Semtitnmg  jtt  fteuern  unb 

ben  Slnbrattg  ber  iierfolcfcr  auf  jtt  [fallen,  blieben  er: 
iolglob;  fie  itnnben  mit  iortgeriffen.  Tont  Xljal  ber 
Sßittenben  Steifte  jtteilenb,  faften  fidjbie  glücftttgen 

in  ben  öoljln'egen  burd)  feftgefahrene  Sattottcn  tc, 
aufgd, alten.  fEnjti  mar  burd)  ben  Siegen  ber  glttft  jtt 

einer  ioldjcn  .wÖIje  mtgeftftmnuen,  baft  bet  gri'ftte  Seil 
berer,  bie  eb  rougten,  binbiivtbjtifeften,  fortqeriffen 
roitrbe  unb  ertranf.  Eine  boiSiicbertratm  gcftftlagenc 
Siotbrüde  reidite  für  bie  nnbringenbe  Stenge  nttfit 
hin,  aueft  hier  fattbett  pielc  ben  job.  Sic  SlrtiBerie 
ber  lierbünbeteit  rutfle  Bi«  an  ben  Iftalranb  »br  unb 

roflenbetc  bie  fSfeberlage  be«  geinbe«  burtft  fiartät« 
fdjen  unb  ötattalett,  bie  fie  in  bett  uernior retten 
.Knäuel  ber  Rlicftctibcii  fdjlcttbcrte.  Stur  ber  tiinbrudj 

ber'Jtacftt  mtb  ba«  fd)lcd;te'3;V*ctier  hinderten  bie  ener; 
giftfte  iüerfolgung.  Set  linfe  SJlügel  ber  Serbünbcten 
unter  Sangerott  blieb  tint:;a;;g.  Sa«  ficgrcidje  Sseet 
brndtte  bie  Jtarfjt  in  heftigem  Siegen  ohne  icgfitftoit 

3dmft,  oftne  tebenämittd  auf  betn  Sdjladjtfelb  ju. 1 
titft  27.  Slug.  tonnte  bie  Bctfolgumj  beginnet!,  tvoft: 
btm  roarb  fie  bem  fithtb  perberWitft  genug.  41m  21». 

Slug,  mürbe  bei  piagtoift  bie  Situftott  Puthob  jcr= 
fprengt;  1.  Sept.  mar  ber  älortrab  bi«  jur  ftatiftftcr 

Steifte  porgebrungen ,   gnttj  StftU'fictt  uom  geinb  be- 
freit. 103  Kanonen,  2   Jtbler,  18,000®cfnngenc,  bat> 

untet  3   ©cnernle,  im  ganjen  30,00:  i   SJtann,  batten 
bie  Rvanjofen  pcrlorett;  ber  lieft  ihres  S}uk  mar 
obBftdnbig  bcmoralifiert.  Sie  ifterbünbeten  hatten 
einen  ®triitfl  pett  3400  Wann  an  Solen  uitb  Sier» 
ipunbeten.  Sie  Sblbaten  nannten  bie  Schlacht  erft 
bie  Scftladjt  an  ber  Sütenben  Steifte,  Bliidjcr  gab  ihr 
aber  nad)  ber  S.  ben  Samen  au«  Jcudjidjt  aufSatfcn. 

(Sr  felbft  erhielt  übrigen«  1814  bett  Siiel  eine«  gür: 
ften  SllütftcrponSfalilftabt  ttadj  bem  nahen,  burd)  bie 
Dtongbleitfcftlaiftt  1241  befannlett  Sbrf  SSaftlftabl. 

Äanbadigtblrge,  Serglaitbftftajt  in  bet  preuft. 
Slrboinj  Sdjleftett,  roeldjc  ftdj  im  St.  ton  fiupforberg 
am  ilober  ju  beiben  Seiten  ber  Äaftbad;  abrodrt«  bi« 
überSolboerg  htnau«  erftreit  unbcigeiitlidg  nur  eine 

gortfeftungbc«itieberfd)lejifd)cti31etnf(>b!engebirgo« 
tft.  Stuf  bemiclben  ift  bie  itbfte  jtullge  t740  nt) 

ber  ftotftfte  @ipfcl,  ber  ©rbbiftberg  (107  m)  ber 
am  meiften  gegen  St.  porgefdiobette  ®un!l.  gm  ffl. 
fiillt  ba«  ©ebirge  in  ba«  tiefe  Zftal  bc«  Süaber,  im 
#D.  mit  ben  gauerftften  Söcrgen  jur  Gbettc  ab. 

ftdftiften  (Jultt?,  Amoutum),  flbrenartiger  SUlutem 
ftanb,  bei  roeldtent  bie  netl)ältiti«niäfttg  tleincn,  un= 

attjclinlitften  J'iutcn  hinter  bidit  fltlteubett,  batftstcgel: 
artig  ftdj  bedertben  Sedblättern  ftften,  tpie  bei  ben 
nteifien  Käftdjcnblüllern  CKmeniaccen). 

Kaftdtenblutler  (Kdftcftcntriigcr),  f.  Simen: 
taceen. 

Safte  (Pelis  L..  fticrju  lafel  »Saften«),  Siiugc: 
tiergattung  au«  ber  Crbnung  ber  Sattbiicre  unb  ber 

gamilie  ber  Saften  (Feliila),  3e!]engiittger  mit  trdi-- 
tigem  unb  botft  fdilattfem,  jum  Sprung  befähigtem 

üeib,  fugefigem  Sopf  auf  ftarfem  feal« ,   flirten  Sfe> 
fern,  mäßig  hoben  Seinen,  fünf jefjigett  ilorber:  unb 
merjefjigen  Sintetfüfteit,  träfttgen,  burd)  elaftifdte 
ilaitber  jurfidjiebbaren  Sraüen,  langem  Sdireattt, 

H   flcinen  iioi-berjäfmeii,  je  einem  groften  ftarfeu, 
fattm  gefrümmten  Sltiftjabn,  je  2   ßitdentäfmen  unb 
oben  je  2,  unten  einem  öadeitjaltn.  Siebidc.fietidtige 

.Sttitge  ift  mit  hornigen,  nad)  hinten  geridjteteu  Sta« 
thefti  befeftt.  gn  feiner  anberit  ©nippe  prägt  fid) 
ba«  Slaubticrnaturcll  fo  entfdjicben  au«  raic  hier 

Sa«  leftte  gehettglteb  tft  fenf re^t  aufgcridjtet,  fo  baft 
ba«felbe  bett  löoben  tiidif  berührt,  unb  ba«  Jiet  tritt 

mtt  ben  reeidjen,  oft  bidjt  behaarten  Sailen  ber  Sohle 

auf.  Saften  finden  fid;  Überalf  in  ber  Sillen  unb 
neuen  ffleti,  mcift  im  Süalb,  aber  and)  in  Stoppen 

mtb  li: Elften,  in  ber  libette  unb  im  fSebirgc.  SU« 

-fterfted  bienen  ihnen  iüiuttte,  ©ehitjd),  gelbipalteti 

unb  ocrlaffene  ‘Saue  attbrer  jicre;  fte  halten  fidi  fei 
Sage  »erborge»  ttttb  sieben  fidj,  toettit  angegriffen, 

feig  jurüd;  mit  ber  Sunfefhcit  aber  gehen  fie  auf 
Slanb  an«  unb  ftreifen  umher  ober  legen  fitj  auf  bie 
xtouer.  äffe  ftttb  ftav!  unb  feljr  gcroanbt;  fie  gehen 

langfam,  gcräufd)Ic«,  laufen  fehlten,  madjett  Sprunge 
oon  10—  lfifabfter  SeweMättge,  flottem  meift  jehr  ge» 
fdjid!,  finb  bcm  SBaffar  abbolb,  fthmimmen  aber  im 
Siutfall  rctftt  gut  mtb  petmbgen  mit  ihren  Saften  bie 
Seilte  jehr  geidjidt  ju  treffen.  Sie  grbftent  Sitten 
ftreden  mit  einem  etttjigett  Stftfage  grofte  Siere  jtt 
S'oben  unb  ftftleppen  enorme  tauen  mit  bem  Sflmtl 
fort.  ©Chor  unb  Öefitftt  finb  gut  enttoideU;  hei  bett 
(feinem  tft  bie  fßuptlle  eltiptittft,  jietgt  ficfi  am  lag 
«u  einem  feilten  Spalt  jufammen,  runbet  fidi  aber 

im  porn  ttttb  in  bev  Sunfclhcit  ju  einem  faft  ro[f‘ 
lommenen  Stei«  au«;  Surtftftnumn  am  SKauf  unb 

über  bett  Singen  biettett  al«  jaftorgaiie.bie  (.'  tupfinb: 
lidjfeit  aber  ift  übet  ben  ganjen  SSrper  oerbreitet, 

unb  alle  Saften  ftttb  hodift  empfanglid)  für  (Sinfüine 
pon  auften.  Sluch bcr0ef«ftmad«fimiiflgutcntn>idelt, 
ntahrenb  bie  eigentfimtidie  Sloriiebe  für  ftarl  buftenbe 

liflanjen  (Salbrian,  Saftengamanbcr),  auf  ntetdieit 
lid)  j.  Sl.  bie  VauSfafte  trie  tut  Siaufd)  roatjt,  uitht  für 
eine  feljr  feine  Äusbilbung  bc«  (SerutftS  fpridji.  gn 

ben  aeiftigeti  gäbigfcitcit  flehen  bie  Saften  hinter  ben 
Sumbctt  jurüd,  bodj  ftttb  auch  fie  ber  trjichmig  unb 

Sktebelmig  fähig-  $cr  Cftnrafter  ber  meiften  iflrtett 
ift  ein  Oentifd)  uon  sPciounenfteit,  tift,  fPfutgier  mtb 
Sofffüljnljeit;  niele  toerbeu  riidljaltlo«  jafttn,  bwft 

hretften  oft  ihre  tief  cittgcnmrjelten  naturlidjcu  SO- 
gabnttgen  unnertnutet  iDiebcr  burd).  Sie  leben  ttom 
iliaub  ber  SDirbclitere,  namenttid)  ber  Siiugctierc, 
unb  nur  feljr  roctitgc  f raffen  Sla«.  Sie  bcfdjlcidjeit 
ifjre  Slcute  mtb  ergreifen  jle  int  Sprung,  quälen  fte 
bismeilen  noti)  lange  t»ic  fpitlenb,  fteljen  aber  non 
tociterer  SBcrfoIgung  ab,  toenn  ber  Slngrifföfpaing 

miftfang.  Selbft  bie  groftlen  filrthten  antang«  ben 

SJlettfthen,  fdjeinen  aber,  tuenn  fie  ihn  ntehrfad)  be- 
fiegt  haben,  ba«  SienMenfieifth  allem  anbem  por: 
jtijiehcn.  gn  bcuierctdicr  (Hegettb  morbett  fie  oiel 

mehr,  al«  ft«  fetBft  Berichten  (butten.  Sie  ffieibeheti 
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rotrfen  1—6  3unge,  für  loetege  bie  Mutter  lärtticg 
jorgt,  roabrenb  ber  Sater  fid)  nur  gelegentlich  um  fie 

flimmert,  bie  nocg  bliitben  3ungen'fogetr  häufig  fript. Sei  alten  Sahen  roiebergolt  lieh  bie  (Drunbform  be« 

tleibc«  fefjr  ftreng,  unb  wogt  in  feiner  anbern  Zier» 
gruppe  iinterfegcibcn  fieg  bie  einjefnen  Gattungen 

unb  Arten  fo  roenig  ppneinanber.  Säger  finb  für 

bie  Umleitung  piemlirf)  uebenfät^Iic^e  SRcrfmate  mag* 
gebenb,  oft  fegon  iöanrrouegerimgen,  gärbung  tc. 
(Ulan  fann  bie  (Dattung  in  brei  Untergattungen  tei» 

len:  Sagen  im  engem  Sinn  (Felis),  Uralten  oöl» 
lig  juriidiiebbar,  Scgtonnj  in  ber  Sieget  faft  fo  lang 

roie  bcr  (Rumpf,  Seine  niebrig,  feine  Chrpinfet.  (De» 

parbe  (Cynailurn»),  SraHen  niegt  ganj  jurüdjieg» 
bar,  in  ber  gägrte  fugtbar,  höhere  Seine.  fiuegfe 
(Lynx),  hochbeinige  Ziere  mit  Dhrpinfet  unb  furjem 
Segroanj.  Son  ben  Sagen  im  engem  Sinn  unter» 
fegeibet  man:  A.  Altfontinentate  ffomten:  Säreen 

(Leonina  Wagn.),  ungeftccft,  groR,  gemahnt,  mit 
Gitbquafte  am  Schmant;  Ziger  (Tigrina  Wagn.), 

geftreift,  grofs,  magnenlo«;  SatbetfagenfPardina 
Oie b.),  qrofi,  mit  Pollen  ober  geringelten  Weden  unb 

runber  (pupille;  Sernate  (Servafraa  IVayn.),  flei» 
ner,  mit  ootlen  fyfeden;  eegte Sagen  (Cati  Wagn.), 
Itein,  ungeftedt,  bi«roeiten  geftreift,  mit  (entrecht 
ettiptifcher  Supitte.  B.  Sleufontincntate  formen: 
Störoenartige  (Suma),  ungefledt,  ohne  SSägne,  unb 
Sarbetfagen  (3aguar),  fämtticg  Heiner  alb  bie 
attfontinentaten  Sonnen. 

Sie  ÜBitbfage  (Söalbfage,  Suber,  Saum» 
reiter,  F.  Catus  L.,  f.Zafel)  mirb  80  cm  lang,  mit 

30  cm  langem  Segroanj,  unb  35—42  cm  goeg;  fte 
ift  fegr  gebrungen  gebaut,  mit  bidem  Bopf,  (ehr 

biegtem,  langem  Bett,  roeteger  beim  SRannegen  fagl» 

ober  fcgroarjgrau,  beim  2Bei6egen  getbtieggrau  ift; 
ba«  ©efiegt  tjt  rotgetb  mit  oier  fegroarjen  Streifen, 

ber  Seih  mit  fegroarjem  Slüdenftrecf  unb  oielen  ocr» 
mategenen  Duerftreifen  pejeiegnet;  berSaucg  ift  gelb» 
lieg,  fegroarj  geftedt,  bie  Seine  finb  fegroarj  geftreift; 
(garalteriftifcg  ift  ein  gclbtiegroeifier  Segtfted  unb  ber 
ftarfe,  bi*  gut  Spige  gteicgmäfsig  bidc,  fegroarj  ge» 
ringelte  Segroanj.  Sie  Spur  bcr  SBitbfage  ift  ber 
ber  ivmSfage,  ber  Zrittform  naeg,  fegr  ägntieg,  nur 
finb  bie  Stritte  qröfier,  runber  unb  marfieren  fug  tie» 

fer  unb  fegärfer  im  'Hoben.  Sie  Zrittftetlung  ift  beim 

Selm  Sifitet&n  (flff<$r5itlt). 

3n  bet  (fltWnBrt). 

ZrittfleUunft  brt  SBtlbfalj*. 

Schteicgen  etroaf-  gefegränft.  3«  ber  fjtuegt  fegt  bie 
SUilbfage  ägntieg  roie  ber  glich«  (f.  b.,  ©.  767)  unb 

iegnürt  aueg  jiemtng  fo  roie  biefer.  Sie  SBilbfage  fin» 
bet  fieg  in  ganj  Uuropa  mit  Au«  nähme  be«  (Rotben«, 
einjetn  in  alten  beutfegen  Mittelgebirgen,  oon  roo  fic 
coeit  in  bieSBatbungcn  berGbene  ginauäfegroeift,  niel 
häufiger  in  Süb»  unb  namentlich  in  Sübofleuropa, 
Sie  bewognt  befonber«  biegte,  auSgebegnte  (Debirg«. 
roalbungen,  namentlich  fRabetroäiber,  unb  gauft  in 

getglöcgerit.  goglen  Säumen,  Saeg«»  unb  fyuegöbatt- 
ten,  im  l'iebüfcg  tc.,  imSßinter  aueg  inScgeunen.  Sic 

lebt  eimefn,  befegteiegt  in  ber  Sömmerung  Sbget,  £ia» 
feu,  Sanincgen,  aueg  Sieg:  unb  öirfegf atber  unb  ififege. 
3gre  öauptnagrung  bilben  aber  Dläufe  unb  blatten; 
in  ®egegen,  befonber«  fjafancrien,  roitb  fie  fegäbtieg, 

aueg  plünbert  fie  giügner»  unb  Zaubenftätte.  Sie 
paart  fieg  im  ffebruar  unb  roirit  im  April  in  ben 
anqebcuieten  Serfleden  6—6  btinbe  3unge,  roctege 
fie  in  bcr  (Scfagr  nicgt  oetteibigt.  Sie  fegeint  fteg 
auch  mit  ber  $aii«fage  ju  paaren.  3gte  3agb  fann 

unter Umftänben  gefährlich  roerben,  ba  fie  angefegoi» 

feu  niegt  leiten  ben  'JJlcnjcgen  angreift  unb  fieg  hart: 
nädigoerteibigt,  roägrenb  fte  jonft  in  ber  Siegel  oov 

bem  ÜRenfcgcn  gro|e  Jyurcgt  jeigt.  (Droge  fmnbe  be» 
fampft  fte  erfolgreich.  3n  ber  ©efangenfegaft  roirb 
fie  biüroeilen  jagm.  Sie  Broergtage  (Äuerud, 

F.  nndata  Ruepp. .   f.  Zafcl),  65—70  cm  lang ,   roo» 
oon  20—  23  cm  auf  ben  Scgroanj  fommen,  ift  bräun» 
lieg  fagtgrau,  unten  roeifs,  oben  bmifet  rofibraun,  un» 
ten  braunfegmarj  geftedt;  oier  SängSftreifcn  jicben 
fteg  über  Stirn,  Segeitel,  bladen,  anbre  Streifen 
oertaufen  im  OSefidgt  unb  an  ber  Sruft.  Siefe  S. 

flubet  fteg  in  3"bien ,   auf  ben  Sunbainfetn  unb  in 
Cftafien,  lebt  meifl  auf  Säumen,  ift  äugerft  blut* 

gierig  unb  nägrt  fieg  gauptfäcglicg  oon  Sögeln.  Sie 

jyatbfage  (nubifege  St.,  F.  maniculata  Ruepp., 
f.  Zafel )   ift  60  cm  lang,  mit  25  cm  langem  Segroanj, 

oben  faglgetb  ober  fagtgrau,  an  ben  Seiten  gellet, 
am  Saug  roeiglieg,  am  Sumpf  unb  an  ben  Seinen 
mit  bunfetn,  fegmaten,  oertoafegenen  Duerbinben, 

am  Dbetf  opf  unb  im  bladen  mit  aegt  f   egroarjen  2äng8» 
binben.  Ser  Sgroanj  ift  oben  faglgetb,  unten  roeifs, 

fegroarj  geringelt  unb  gat  eine  fegroatje  Spige.  Sie 

beroognt  Oft»  unb  3anerafrila  unb  'Ualäftcna  unb 
gilt  al«  Stammmutter  ber  Sau« tage  (F.  clome- 
stica  L).  Sie  Mumien  unb  bie  bfbbitbungen  auf 
attägpptifcgen  Senfmätern  flintmen  am  meiften  mit 
biefer  S.  überein,  unb  e«  ift  roagrfgeinlig,  bag  bie 

Sriefter  ba«  geilige  Siet  non  bReroe  in  Sübnubien 
naeg  Sgppten  brachten,  oon  roo  e«  fteg  bann  roeiter 
pctbreitete. 

3n  ber  Segäbetbitbung  ftimmt  bie  ̂o'öfagc  mit 
ber  §au«tagc  fegr  nage  überein,  unb  bie  §au*fagen 

blotbafrita«  jeigen  noeg  ganj  ba«  ©epräge  ber  galb» 
läge.  Sie  31iam=91iam  fangen  noeg  heute  galbtagen 
ein  unb  roiffen  biefelben  in  turjer  3eit  fo  roeit  ju  jäg» 

men,  bag  fie  fteg  an  bie  Söognung  geroögnen  unb  in 
ber  IRäge  berfelben  bie  jaglrcicgen  äRäufe  oertilgen. 
Sen  alten  Stgpptern  roar  bie  S.  mögt  ba«  geiltgfte 
atlerSiere,  unb  rocr  eine  S.  tötete,  routbe  unerbittlich 
mit  bem  Sob  beftraft.  Sie  ööttin  Saft  (f  b.)  totirbe 

mit  einem  Bagenfopf  abgebitbet,  unb  in  igr  Zeitig» 

tum  brachte  man  geroögnlieg  bie  Sagenmumien.  ®rie» 
(gen  unb  (Römer  fannten  bie  B.  niegt  al«  fjauätier; 

erft  ftallabiu«  im  4.  3“gtg-  U-  ®gr.  gebraucht  ben 
91amen  catus,  ber  feitbent  oott  3tatien  au«  roie  ba« 

Zier  fetbft  ju  europäifegen  unb  aftatifegen  Söttent 
roanberle.  Sei  ben  (Denn einen  galt  bie  (roitbe)  St. 

al«  Siebting«tier  ber  fyrepja,  bereu  (Wagen  mit  jroei 
Sagen  befpannt  roar.  Später  routbe  bie  S.  toegen 

igre«  fegteiegenben,  nacgtroanblerifcgen  SBefenS  unb 
ber  im  fyinftern  unlieimlicg  glügenbett  Stugen  ein 
©egenftatib  be«  Aberglauben«:  .fiepen  unb  Zauberin» 
ner,  perioanbetn  fieg  in  Sagen;  namentlich  an  bie 

breifarbige  unb  bie  fegroatje  S.  tnüpft  fteg  nie!  Aber- 
glaube. San  Ägpptcu  au«  ging  bie  St.  roagrfegeintieg 

juerft  öfttieg;  fie  roar  ein  l'ieblittg  SRogammcb«.  Siet 
fpiiter  tarn  fte  in  bie  uötbliegen  Sänber,  im  10. 3agrg. 
roirb  fte  in  ber  Sefegfamtntung  für  SSale«  als  ein 
offenbar  foftbare«  Zier  ermähnt,  unb  im  11,  3abrg. 

gatten  oorttegme  grauen  foftbare  Segogtagen.  (De. 



623 
fta(je  —   Ka&eitelitbogen. 

genmurtig  ift  bie  Jf.  im  europäifcbeit  Süben  unb  aber  feine  erheblichen  Störungen  veranlagt  werben, 
öften  unb  im  Morgenlanb  viel  beliebter  al«  bei  ben  41  on  ben  fporabifegenftranfbeiten  finb  Sarmlatartge 

germaniieben  tlölfetn.  3»  Äqvpten  genießt  fie  befon-  nicht  feiten.  Sa  ber  ft.  bie  Mebifamente  nicht  gut er«  grobe  Jldjtung  unb  wirb  in  ftaito  auch  offen!-  j   eingegeben  inerben  binnen,  fo  ift  bie  Sehanblung  auf 
lieh  verpflegt.  Sie  würbe  früh  nach  ämerifa  ner<  bie  biätetifege  pflege  zu  befegränfen.  Äm  heften  be- 
pflanzt,  fam  auch  nach  äuftralien  unb  ift  auf  91eu-  roäf)rt  fng  bie  Serabreidjung  non  frifegem,  nagrgaf 
fcelanb  oenvilbert.  CSrft  vor  20  3agren  verbreitete  tem  gleijcg.  Segetabilifcge  Wahrung«  mittel,  loeldie 
fie  ficg  am  Slntur.  Sie  bat  ftd)  burd)  bie  gägmung  leicht  ber  ©ärung  verfallen,  finb  beim  Sarmfatarrg 

viel  weniger  neränbert  als  ber  §unb  unb  labt  bie  1   ju  nermeiben.  3iom  Ungeziefer  wirb  fie  nicht  febr 

Stammart  immer  nod)  beutlid;  erfennen.  '.'lud)  ihr  geplagt,  Man  beuubt  von  ber  ft.  ba«  ffell  als  fiel); 
4ier halten  ift  emroefentlidjanbrcSalbbabbedäunbe«.  wert  unb  züchtet  fie  ju  biefem  grned  an  mehreren 
Sie  bewahrt  ftet«  eine  gewiffe  Selbftänbigleit,  zeigt,  Crten;  ba«  weibc  fyleifcg  ift  zart  unb  erinnert  im  ©e; 

aud)  wo  fie  wenig  pflege  finbet,  mehr  ängänqliigteit  febmad  einigennafeen  an  ftalbfleifcg.  gritber  benubte 
an  ba«$au«  al«  an  bie gamilie,  entweicht  felbftnoH=  man  verfebtebene  Seile  ber  ft.  mebizinifeb.  3igl. 
ftänbig  in  ben  ffialb  unb  lehrt,  obwohl  flart  verwil*  Mitgel,  Sa«  Such  ber  Sagen  (Seim.  1876);  3)1  af  < 
bert,  im  fierbft  zu  bemfclben  .öait«  zicriid ;   voDftän«  tin,  Sa«  Sehen  ber  Sjauefaße  unb  ihrer  Scrwanbten 
big  verwilbert  fie  nicht  leicht.  Sie  ift  ftet«  reinlich  (2.  Sufi.,  baf.  1883). 
unb  zierlich,  geht  gemeffen  unb  lautlo«,  bewegt  fi<h  ftaßc,  in  ber  S)efeftigung«funft  f.  v.  w.  Kavalier; 

aber  auch  in  febneü  förbernben  Sägen  ober  Sprint;  im  SriegSroefctt  ebebem  (lat.  catus)  bewegliche« 

gen,  wobei  fte  freilich  von  jebemSuno  eingeholt  wirb.  Schirmbacb,  welche«  bicScbanzgräbervor  ben  au«  ber 

Sie  fpringt  2—8  m   hoch,  flettert  fefjr  gefchidt  burcf)  belagerten  Stabt  gefcgleubcrtcn  Steinen  ic.  fieberte, 
Gingäfeln  ihrer  ftrallen  unb  weiß,  wenn  fie  fallt,  alfo  etwa  f.  o.  w.  Vinea  unb  Testudo.  —   3n  ber 
ftet«  ben  Säoben  mit  ben  Jjüßcn  »uerft  zu  berühren.  Xecgnif  heißt  ft.  bei  ftranen  eine  Sorriigtung  vcr> 

SBaffer  meibet  fte,  boeb  fchwimmt  fie  im  DlotfaD  recht  icgiebener  ftonftruftion  zur  Seränberung  be«  Stuf« 
gut.  ,Sum  Scglaf  legt  fie  ficg  zufammengeroDt  am  bäitgcpunftc«  ber  Saft;  in  ber  Sieberei  ber  gaben ■ 

liebften  auf  heu.  3gre  an  unb  für  ficg  rouge  Stimme  fiihrer  am  Scberrahmen.  —   Jteunfcgroänztge  ft. 
ift  ungemein  biegfam.  Unter  ihren  Sinnen  ift  ba«  (engl,  cat  of  nine  tails)  nennt  man  eine  in  neun 

©egör  unb  ©efügl  am  fegärfften  entwidclt.  Sie  br  diiemeu  auilaufenbe  fjeitfege  zu  förperlicgen  3üeh‘ 
fißt  großen  Wut  unb  bewährt  ihn  im  ftampf  mit  ben  tigungen.  Sie  Strafe  mit  ber  neunfebroanjigen  ft. 

ftärf|tenhunben,  fie  ift  aber  auch  rauf  luftig  uttb  balgt  würbe  1868  infolge  ber  '.Bemühungen  be«  geibmar 
lieg  befonber«  mit  anbem  ftngen  zur  Wacgtzeit.  Ste  fdjall«  §erzog«  von  Gantbribge  in  ber  englifcgen 

fegmeiegelt  gern  unb  läßt  ficg  fegmeicgeln,  fte  befreun=  ännee  zwar  abgefegafft,  aber  für  bie  älotfe  blieb 
bet  ftch  auf  ba«  innigfte  mit  ihrem  fjfleger;  aber  fte  biefelbe  trog  mehrfacher  älerfuege  zu  ihrer  Slbjcgaf- 
ift  nicht  gutmütig  wie  ber  §unb  unb  beißt  unb  fragt  fung  noch  immer  beftegen. 

oft,  wenn  man  e«  gar  nicht  vermutet.  Sie  paart  (ich  ftagenauge  (amaurotifege«  ft.),  ein  eigentüm- 

Gnbe  gebruar  ober  änfang  März  unb  Slnfang  3uni.  liege«  Seuegten  be«  äugengintergninbe«,  welche« 
Slaeg  55  Sagen  wirft  fie  5—6  blinbe  3unge,  welcge  bureg  fWcghautablöfung  (f.  b.)  eniftegt  unb  beäbalb 
am  neunten  Xag  fegen  lernen.  Sie  Sllte  hält  bie  nur  bei  erblinbeten  äugen  oorfoittmen  fann,  f.  Xafel 
Suttgen  namentlich  vor  bem  Sater  möglicgft  lange  >Slugenfranfgeiten»,  gtg.  16. 
verborgen  unb  verteibigt  fte  mit  größter  Xapfcrfeit,  ftagenauge,  Mineral,  f.  Duarz. 
Zeigt  aber,  wägrcnb  fte  fängt,  große«  Mitleib  auch  ftagrnaugenharz,  f.  Sammaragarz. 
gegen  anbre  Xiere,  nimmt  Heine  hunbe,  öafen,  3iat=  Hohenberge  iXrebniger  Sattbrüden),  Xeil  be« 

ten,  Mätifc  je.  al«  Pfleglinge  an  unb  wibmet  ignen  Wägrifd) ■   Scglefifchen  Sanbrüdcn«  im  preuß.  He- 
biefelbe  Sorgfalt  wie  ben  eignen  3ungen.  Sie  zeigt  gierungöbezirf  Sre«lau,  nörblicg  non  Söre«lau,  bilbet 
überhaupt  eine  übmafchenbe  Mutterliebe  unb  wibmet  ba«  OueOgebiet  ber  SZaitidj  unb  erreicht  int  Slcinberg 
fug  ben  jungen  mit  vollfominenftcr  Eingebung.  Sie  bei  Xrebntß  310  in  §öge.  Senfelben  Santen  fügrt 
hauptnabrung  ber  ft.  bilben  Mäufe;  an  Satten  wagt  ein  anbrer  Xeil  be«  genannten  üanbrüden«  zwifcgeit 
ftd)  niegt  jebe,  Spifmäufe  bleiben  von  filtern  Haßen  S3ober  unb  Ober,  weftlicg  von  ©logau. 

meift  unbehelligt ;   Gibecgfen,  Schlangen,  gröfege  wer-  ftagenbudel,  4)erg  im  füböftlicgcn  Xeil  be«  Dben- 
ben  nur  gelegentlich  von  ber  ft.  gefreffen;  fie  fängt  rnalbe«,  nage  bei  Gberbad)  am  Dledar,  ift  627  in  goeg. 

aber  auch  Sögel,  wagt  ficg  an  ziemlich  große  £iafen  ftaßcnrlnbogcn  (lat.  Cattimelibocus,  »Meltbofu« 
unb  legt  ficg  fogar  auf  ben  gifegfang.  3<n$au«  plün  ber  Hatten  ),  fonft  Wraffcgaft  am  SKaitt  unb  Sigcin, 
bert  fie  ben  Speifefcgranf.  Sie  hauslage  hat  wenig  geteilt  in  bie  obere  ©raffegaft,  zum  ©roßgerzog- 

Spielarten,  igre  Färbungen  erben  niegt  fort  unb  ga-  tum  Reffen  gegörig  unb  begrenzt  vom  Sgein,  Cbetn 
ben  feinen  zoologifcgen  feert.  Sie  hellgrauen,  mit  walb  unb  von  ber  Siettcriu,  1100  qkm  (20  OM.) 
fegwarzen  gußballen  unban  ben  Jjjinterfüßen  fegroar.  groß  mit  ber  öauptftnbt  Sarmftabt,  unb  bieniebere 
ten  Soglen,  geißen  Ghpcrfagcn.  Gine  fegöne  Stoffe  ©raffegaft,  welcge  an  ben  Sgein,  an  Sieg,  Stilen; 

ift  bie  fogen.  ängorafaße  <F.  domestica  antforen-  bürg  unb  3bftein  grenzte  uttb  468  qkm  (8V«  OM.  ) 
sis,  f.  Xafel),  mit  langem,  feibenmeiegem,  weißem,  umfaßte,  mit  ber  fiauptftabt  St.  ©oar.  Set  glcieg. 
aelblicgem ober grfiulid)em$aar, aueg bunt, mit fleifcg;  namigeMarftfledenimpreußifcgenSlegierungäbe 
farbenen  Sippen  unb  Soglen.  Sic  gilt  al«  faul,  aber  jirf  üiie«6abcti,  Mrei«  Unterlagn,  hat  einalteäScgloß, 
aueg  al«  befonber«  flug  uttb  anhäitglicg.  Über  igre  ein  ämt«gericgt,  eine  flrivatiaenanftalt,  Gifcit=  unb 

'Äbftammung  ift  niegt«  Stcgere«  befannt.  Sie  ft.  ift  tbraunfteingruben,  <ie*j)  1117  meift  evang.  Ginwog» 
im  ganzen  benfelben  Mranfgeiten  unterworfen  wie  ner  unb  fommt  fegon  im  10.  3ägtg-  vor.  Sie  Slurg 
ber  ipunb.  Slelativ  häufig  fommt  ber  infeftiöfe  Ha;  9!euf  aßenelnbogen  auf  einem  goben  ffelfen  über 
tarrgberftopffigIeimhäute(Scgtiupfen)unbbieftrciße  St.  @oar«gaufcn  (gewöhnlich  bie  -Haß  genannt), 
(Sifiube)  oor.  Seicgt  wirb  bie  ft.  nud)  von  bem  Sioßbe«  war  Gnbe  be«  14.  3ahrh-  erbaut  unb  würbe  1806 

flferbe«  unb  von  ber  Xollwut  be«  »unbei  angeftedt.  von  ben  Jranzofen  gejprengt.  Sie  ©rafen  von  H. 

Slußerbem  ift  biefelbe  ba«  IBogntier  für  einige  para  flammen  non  Ocinricg  I.  ( 1096-1 102)  ab,  teilten  ficg 

fitäre3)anbwurmlarnen('älafenwürmer),bur^welcge !   1245  in  bie  Siinien  .1 1 1 < H.  unb  9!eu;ft.,  von  beneii 

by  Google 
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bie  erfle  1403  aitSftarb  unb  ihre  Bcfihungen  auf  bie 
Icptere  pererbte.  tiefe  crlofch  1479,  unb  ba«  Sonb 

fiel  an  Reifen,  ba  biegrbtochter  itnna  mit  bem  2anb> 
grafen  Seinrid)  UI.  aoit  fceffen  oemtählt  war.  Sie 
obere  ©rofiebaft  ift  in  ber  fpäicm  SKeiiung  faft  gant 

an  Reffen «Darmftabl  gelomnten.  Ser  gröfste  teil 
bet  nicbem  ©raffchaft  fam  an  öiaffau  unb  mit  bie = 
fern  1863  an  $reujsen. 

HabenfcBt,  non  ber  gemeinen  fla^e,  finb  roegen 
ber  Sänge,  SEeidjljei»  utib  Sthönheit  ihrer  fiaare  fo« 

wie  roegen  ihrer  i'eidjtigteii,  Sauerhaftigfeit  unb 
iüätme  fehr  gefdjnjt.  Eie  Schönheit  ber  R.  richtet 
iidi  hauptfächüch  nach  ber  ben  teeren  gemährten 
fieinlicbfeit  unb  pflege.  Stuä  öotlnnb  ftammen  bie 
beften  ft  non  Sieten,  bie  bori  mit  Sücfütbi  auf  baS 

gell  in  Sdmppen  gedichtet  roerben.  Sud)  C ftfrieS» 

lanb,  Schleimig  >§oiftein,  bie  Schrecii.  Satiburg, 

Steiermacf  unb  Cberbagem  liefern  fajone  fftroarse 
S.  Eurdi  Serfthneibtn  ber  tiere  werben  bie  Ä 

gröber  uttb  hoanetdjer.  Qn  Seutftfilanb,  Italien 
unb  ber  ©aladjei  »erarbeitet  man  befonbevo  bie 

fthroarjen,  in  Sddeften  unb  ©atijien  bie  grauen  unb  , 
in  ber  Xürfei  bie  weiften  unb  roten  »atifig  färbt 
man  bie  ff.,  roa«  am  bunf  eifarbigen  SeSer  ju  erfennen 

ift;  fchönere  Siefultate  gibt  bas'Blenben,  roobei  nur sie  Spipen  ber  $iaare  gefärbt  roerben.  So  behan« 
Seite  S.  foltcn  fielt  beffer  halten  al«  bie  natürlichen, 
welche  mit  ber  Seit  rottieft  unb  unfeheinbar  werben. 
Sie  gelle  ber  iüübfahe,  roeitfte  befonber®  au® 
diuRlanb,  Bolen,  bem  Saufafu«,  Sibirien,  ber  lütlei 
unb  Ungarn,  au*  Siibbeuifd;lanb  unb  granfreid) 

fommen,  ftnb  größer  unb  ftärfer  aiä  bie  ber  fjaii«- 
foftc,  haben  längeres  unb  feineres,  meift  braurigelb« 
tidicc-,  faft  hechtgraues,  fchattierte«  §aar  unb  »oti> 
ftänbige  fchroarje  fiingel  auf  bem  gelblichgrauen 
©«hmanj.  Siele  Ä.  bilben  ein  ineicfteS ,   bodi  wenig 
haltbare«  Beljroetf  unb  roerben,  brann  gefärbt,  piel« 

fail)  tu  berlürfei  unb  Ungarn  perbraudit.  Schwarte 
fibirifche  ff.  fteif.cn  auch  ©enettenfelle.  Sie 
Brobuttion  ron  Subcnfetlen  beträgt  in  Sibirien 

250,0 .0  stüd,  in  ÜKtteleuropa  600,000,  in  Korb’ 
ametifa  45,000,  im  mropäiidjen  iHtiRIanb  200,000, 

in  Schroeben  unb  '»orroegen 5000 Stüd.  Sie  norb> 
amerifanifchenft.  ftammen  oon  Lyra  caeaden- 
sis.  f.  2utft«felle. 

Sa|rnaolb,  f.  ©[immer. 

Sabenlnpf,  äüifjgeburt,  f.  p.  ro.  fjemicephulu«, 
>.  ätitenfepbalie. 

ftahcntraut,  f.  p.  ro.  Teucrinm  manim. 
Äahenmiiue,  f.  Ueliosa. 

Rahcntmifif,  eine  oftftcftUicft  ohrenjerrcifienbe  ®ti= 

fil,  mit  ber  jcttianb  in  0-onn  eine«  Stdnbdjen«  BÜR’ 
fallen  bejeigt  ober  tpoftn  angethan  wirb  ic.  (pgL 
Shoritati). 

ftaftm^ifätdirn,  f.  p   ro.  Antennarin  dioiea  ober 
Gnaphalium  dioicum;  getbeSÄ,,  f.  o.  ro.  Helichry- 
suro  arenarium. 

Äahcnroffael,  Beiname  be«  SRalet«  ©ottfrieb 
SSinb  (f.  b.l. 

Sohcnftlbcr,  f.  ©liminer. 
Baljcnjirrj,  f.  p.  w.  Sapenroebel,  f.  Equisetum. 
Rabcnlrrpprn,  bie  ftufenariig  cingefchnittencn 

©iebelfeiten  an  Säufern  be«  iffiittckller«,  befonber« 
bc«  gotifeben  Baufttl«.  SDie  dienaiffance  füllt  bie 
iScfeu  mit  idmedenförmigenSerjierungen, fügen  Sa- 

luten ij.  b.t,  au«. 

ftahenwebel,  f.  Equisetum. 
Sahenroan,  f. ».  ro.  -Balbrianrourjei,  f.  Valeriana. 
Sattenjinn,  f.  Sßolfram. 
ftstcnjnngen,  f.  SieinjciL  I 

Safchüttr,  Sorf  im  Rürftentum  Scbroarjburg. 

Jtubolftabt  (Oberherrschaft),  an  ber  SRiinbung  bet 
Rape  m   bie  Sch  war  ja,  int  lfmringer  Sltalb  (427  m 

ü.  Bf.),  hat  eine  eoang.  Bforrfirthe,  ein  gorfiamt, 
eine  florieSaninbnt  (bie  erfte  in  ihOringenl,  »ine 
8ifenaieRereiunbSlafchincnbauanftalt,ScI<inbuftrie 
unb  ’Snnbel  unb  (issm  1385  einro. 

Sannt,  norbwcftlithfie  Snfel  bet  Saroaigruppe  im 
SiiUni  Dtean,  beftebi  burdnoea  au«  perfektem  »u.. 
lanifthen  Oleftein,  ift  baber  lehr  fruchtbar  unb  erreicht 
im  SiSaiitle  2100  in  Solle.  Sie  Safer,  SSaimea  im 
S.  unb  öanaiai  tm  di.  fmb  fcftieeftt  unb  fchuRlü«. 

Seit  einigen  fahren  hat  ber  ̂ uderrohrbau  nroRe 
äuabehming  geroonnen.  SKit  ben  fleinern:  fRiibau, 
Sehua  unb  fiaula  bilbei  R.  eine  OSruppe  für  fiel.,  bie 
einen  Umfang  non  1707  qkm  (81  O®.)  mit  (isse) 

8935  ffiinro.  hat.  • 
ftanb  (Saub),  Stabt  im  preuR.  Segieningöbejirt 

ffiicöbaben,  dihringantrei  ,   redjt«  am  Siiein  unb  an 
ber  Sittie  fyranlfurt  a.  ®.’S3ehiat’2olIar  ber  BcetiRt’ 
fdienSiaatbbaljn,  hat  efau  «   oangclifdic  unb  eine  (atb. 
ftfarrlirdie,  eine  Cberförfierei,  feftr  bebeutenbe 

Sdjiejerbrüche,  üüeinbau,  ©ihiffnhrt  unb  (i>«5)  2170 
meift  epang.  Smronhner.  Uber  ber  Stabt  thront  auf 

fteiiem  Berg  bie  diuine  ©utenfel«,  unb  berfelhen 

gegenüber  fleht  auf  einem  'Seijen  mitten  im  Sijjein 
bie  uieltüniüge  Burg  Bf  all,  nach  ber  Sage  6nt. 
binbung«ort  ber  frühem  Bfaljgräflnnen.  ®er  Ert 

wirb  f<hon  883  genannt,  gehörte  bann  ben  Sperren 
p.  gaUcnftein,  fam  1277  an  bie  Bfaft  unb  erhielt 
13»!  Stabtceditc.  R.  war  Übcrganaeort  bet  preuRi» 
feben  unb  ruififeben  Jlrmee  unter  Biüdier  in  ber 

'Jieujabränacht  18 1 3   - 14,  roo  tan  ein  Denfmal  erinnert. 
Äm  11. 9J!drj  1876  unb  fpäier  noih  mehrmal«  tpurbe 
Ä.  »on  Bergftiirjen  heimgefucht. 

SaubtrrocUd),  aiä  Subftantip  unb  äfbjcftiu  ae> 
brauthi  oon  einer  gänjtichtrembenobctburdjfihlcihte 

äuäfprache,  falfthe  gönnen,  Strmengung  mit  frem- 
ben  SiuSbrüden  unoerflänbiiihen  Sprathe,  bann  auch 
pon  fraufen  ©ebanfen  uttb  »enoorrenen  Singen. 
Sa«  SBort  ift  au«  bem  oberbeutfthen  laubern 

tfoHcrn,  unbeutlith  reben)  unb  roelich  (frembiän« 

bifeft)  jufammengefeht  unb  rourbe  urfprüngiieh  iur 
öcieichnimg  gerotffer  l'Jaunctipradien  angeroenbet. 

ftanbinifihe  Käfte,  f.  ßaubiur.t. 
Sone,  Überbau  über  einet  SchachtmÜnbung  ober 

einem  Stottenrounbioch,  bient  ben  Bergarbeitern  nor 

bern 'Jinfahren  uimSufentfialt  unb  jum Sufbeioahren 
bt«®rubengejäbe«,suräU>tiaUungponXageroaifern  tc. 

Sauen  (fiasticatio),  bie  .-jertleinerung  ber  bem 
SRunb  übergebenen  dlabningaftotte  perntittelft  ber 
Rauotgone,  woju  bie  (amtlichen  Seile  be«  Siunbe«, 
bie  Säpne  unb  bie  ftaumuöidu  gehören,  jufamnten 

ber  Jiauapparat  genannt.  Beim  S.  wirb  ber  Uit« 
iertiefer  bur<h  bie  S*läfemu«fetn  in  bie  (höbe  unb 

rütfrodri«,  burch  bie  JcaumuSfeln  (massetcre«)  auf- 
unb  porroärt«  gejogen;  bie  innern  unb  äuRern  giü* 
geimuöfeiii  beforgen  »orjugJrocife  bie  hortjonmie 

(jermaimenbe)  Bewegung  ber  ,>fnhnreihen  aneinan> 
ber.  3ft  ba«Ä.  mangelhaft,  fo  werben  nicht  allein 
bie  Speifen  nicht  gehörig  jcrUeincrt,  fonbem  auch 

nieftt  hinreichenb  eingefpeid)e(i.  Bei  gleifthtreffcru 
ftnb  bie  S(hiaiemu*'eln  ungemein  groR  mtb  ftarf ; 
beim  Söroeu  füllen  fte,  wie  ein  fiolfter,  bie  ganjen 

Seiten  be«  Sepie«  au«.  Sie  Sau muSfein ftnb  hinge« 

aen  bei  ben'Jiagd  i   eren  fiarf  entwidelt,  baaegen  ftnb  bie 
giügelmueieln  lepterer  feftr  (lein.  Sie  Bewegungen 
ber  Saumu«te(n  roerben  permitielt  burth  bie  moto« 
rifefte  Bortion  bc«  Nervus  trieeinimu.  ©.  lafel 

öieroeit  I«,  gig.  l,u.  Safei  iiüLftöftle  :c -,  gig.  1. 
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Kann,  fterbinanb,  Opernfomponifl,  geb.  1751 '   gemein  au«gcf<bloffen  in  Satjcrn  unb  Sa  cbien.  Sach 
ju  Slein.-Übapa  tn  Mähren,  ftubierte  Mebi)in,  roib- 1   preufsifebem  Banbredjt  begcünbet  eine  8erle«ung 
inele  fitb  bann  bet  Mufti  nnb  rourbc  um  1795Kapell.  übet  bie  $ältte  nur  bie  Slermutung  eine«  3crtum« 
mtiftcr  beSMarineßiftben  Jfjeaier«  infüien.  Später  auf  feiten  be«  Käufer«,  roeltpe  ben  Siertrng  aufju. 
trat  ernotb  an  perfebiebenen  anbern  Übeatem  SBien«  beben  geeignet  ift.  Siefe  Sermutung  fctjlieftt  inbeffen 
al«  fiapc  [Internet  unb  Komponift  angeftcBt  unb  ben  ©egenberoei«  ourit)  ben  SJertaufer  nitbt  au«.  3m 
mürbe  namentlich  bureb  feine  fontifebtn  Opern  bet  franjöfijcben  Stecht  ift  lebiglieb  bem  Setfäufer  eine« 

erklärte  fiteMmg  be«  fßuMitum«.  Unter  biejen  fanb  ©runbftücfs,  roeitn  er  um  mehr  al«  ’/u  be«  greife« 
fein  »Sonauroetbcben*  ben  nteiflen  SkifaB,  ein  ffierf,  oc tieft  ift,  ein  S(nfeebtung«red)t  gegeben.  Der  St.  ift 
welche«  mit  feinen  (eichtfafilühen  unb  anmutigen  abgeftbloffen,  perfeft,  fobalb  bie  Parteien  über 

Dteloüien  bis  in  bie  ntuefie  .-feit  fein  $ub(ifum  ge.  SBare  unb  tßrei«  einig  finb.  (ierfelt  ift  and)  bet  S. 
funben  unb  ben  ühealcrbircltoren  ungeheure  Sun»  ttad>  $robc  ober  nad)  Mufter  (ä  i’ächantillon),  roo» 
men  «ingtbradjt  bat,  roährcnb  bet  Somponift  feine  ■   bei  ber  Slcrlätifer  nur  burtb  Lieferung  probemäfiiger 
leften  SebenSjabre  in  Sürftigleit  tubringen  muffte.  SBare  erfüllt,  unb  ber  St.  ju  r   tjkobe,  wobei  berKäurer 
©r  ftarb,  nbllig  uerarmt,  13.  ilpril  1831.  ben  Serocggrunb  angibt;  Bebingt  in  bagegen  ber  St. 

Kauernif,  Stabt  im  preufi.  Siegierungäbejirl  auf  $robe(al’ess&i)ober  auf  8eficbi(8efi<btlauf), 
SRarienroerber,  Krei«  Üöbau,  an  ber  Sreroenj,  bat  roeltber  erft  mit  ber  ©enehmigung  ber  SBare  burdi 
Sopfeitbau  unb  (tsss)  941  meift  latlj.  (Sinroolincr.  ben  Käufer  perfeit  roirb.  Mit  bem  iäbidjtufi  geben 

‘Sei  K.  Befanb  ftch  por  ber  üannenberger  Scblatbt  ©eroinn  unb  SJerluft  an  ber  SBare  auf  Sferfjnung  be« 
(1410)  eine  3eitlang  ba«  Säger  be«  Dtben«beer«.  Säufer«,  il'irb  aber  nad)  3abl,  Maji  ober  ©eroiebt 

Kauf  (lat.  Emtio  venditiu,  franj.  Vente),  bet  perfauft,  fo  bafi  jur  (Srmittelung  be«  ©efamtpreife« 

SJeritag,  nad)  meinem  ber  eine,  bet  SJcrtäufer  nod;  bie  .   Jäblung  ober  fonftige  SWcffung  ber  SBare 
(venditor),  eine  Sache,  bie  SBare  (men),  bem  an.  nötig  roirb,  fo  ftnb  »roar  beibe  üeile  an  ben  Vertrag 
bem,  bem  Käufer  (emtor)  überliefern  unb  oon  gebunben,  bie  ©efaljr  gebt  aber  erft  mit  ber  3ablung 

biefem  bagegen  eine  ©elbfutnme,  ben  ®r ei«  (pre-  ober  Meffung  auf  ben  Säufer  über  (f.  ©efahn.  Ser 
tium),  erhalten  ioß.  SBaren  löitnen  nitbt  allein  Ücrtäufer  bat  bie  SBare  ooBftcnbig  unb  reibt, teitig 

lörperlidje  Sachen  fein,  fonbern  jebe«  anbre  Ster  ju  übergeben,  biSbafin  aberforgfältig  ju  perroabren; 
mögeitäftiid,  roie  fforberungen  (f.  Keffion)  unb  [   er  ift  jroar  nitbt  gehalten,  ba«  Eigentum  tu  über» 
bingtidjc  Siechte,  eine  t£rb|djaft  unb  anbre  8er  tragen,  (lebt  aberbafür,  baft  ber  Säufer  bie  Sac|e 

mögenomaffen,  nitbt  aber  ©egenftänbe,  roeltbe  bem  ungeftört  befifc  (präftiert  ba«  habere  liiere)  unb 
SSerteljr  überhaupt  entjogen  fmb.  Sind)  eine  liinftige  bat  baber  für  (Sntroä brung  ( f.  b.)  einjufteben.  3ft 

unb  ihrer  ßjiftenj  nad)  ungeroiffe  Sache  lann  ©egen.  bie  SBare  ber  ©attung  nad)  beftimmt,  fo  muh  ber 
fianb  be«  Sauf«  fein  (£>offnung«fauf,  emtio  Serläufer  im  (roeifel  SBare  Don  mittlerer  ©üte 
spei),  ».  8.  bet  Ä.  einer  3agbau«beute.  Saoon  ift  liefern.  Mängel,  roeltbe  ben  SBert  ber  Sache  min- 
ber  galt  oerftbieben,  bajs  eine  lünftige ,   ber  Irriften.  bem,  beretbtigen  ben  Säufer,  binnen  fe<b«  Monaten 

nach  aeroiffe,  aber  nach  Cuantität  unb  Dualität  un- j   mit  ber  Sfianblungbflage  (actio  redhibitoria) 

geroiffe  Sache,  j.  ®.  bie  ifrudit  auf  bem  ßalrn,  ge.  'Xufbebung  be«  Sauf«  ober  binnen  3abre«frift  mit 
tauft  roirb  (emtio  rei  speratae,  Ä.  ber  gehofften  ber  Söürberung« Mage  (actio  aestimatoria  8. 
Sadje),  ober  baf>  eine  (ünftigbin  erft  anjufertigenbe  qnanti  minoris)  Minberimg  be«  greife«  ju  forbetn. 
ober  eine  oon  bem  Slerfitufer  erft  ju  erroerbenbe  Sfcun  Siiebbanbel  ift  nath  beutfdjer  diedjtebilbung  ber 
Sache  ben  ©egenftanb  be«  Äaufoertrag«  bilbet.  Sie  Säufer  in  ber  Siegel  nur  jur  3SJanbiung«I(age  unb 

SBare  lann  ferner  inbinibueB  beftimmt  (spcciesi ,   jroar  nur  roegen  beftimmtcr  ̂ aupt.  ober'öeioiibvo. fein,}.  8.  wenn  ich  mir  etn  beftimmte«,  einjelne«  mängei  (f.  b.)  berechtigt,  aber  auch  noch  bann,  ,BClm 

trremplar  eine«  Suche«  taufe,  roeil  ftch  in  bemjelhen  bie  Siänget  erft  eine  geroiffe  3*it  nach  bem  S   h«r= 
eine  mir  roertooBe  banbfdjrifuiche  Siotij  befinbet;  uortreten.  Ser  Säufer  muft  bie  SiJare  rechtzeitig  in 
ober  bie  SBare  ift  nut  nach  ©attung  (genus)  unb  nach  ,   ©ntpfang  nehmen  unb  haftet  für  ben  bureh  feinen 
3abl,  Mab  ober  ©eroicht  beftimmt,  }.  8.  roettn  ich  '   8erjug  oencrfachiett  SHufroanb  unb  Schaben;  e«  roirb 
mir  fefjlecfitbin  ein©£emp[arbe«  betreff enben  8uche«  in  ber  Siegel  3tiit  ttnt  3ug  getauft,  ber  ®rei«  iftbaher 

befteBe  (f.  ©attungälauf)-  Ser  '(frei«  (Sauf,  gleich  nachßmpfangberSöare  ju  }ablen  unb  ini  JaB 
prei«,  Saufgelb/SatcffcbiHing)  muft  in  einer  ,   bet  Säumni«  }u  oerjinfen  (8arfauf,  S.  per  con- 
beftimmien  ©elbfumnte  beftehen,  neben  roelcher  in  taut);  oot  ber  3abiung  gebt  ba«  ©igentum  ber  in 

beffen  auch  noch  anbre  Seiüurtgen  oerabrebet  roerbett-  ber  ©rroartung  berfelben  übergebenen  SBare  nicht 
fämten;  er  gilt  al«  genügenb  beftimmt,  roenn  feine  über.  Stnber«,  roenn  ausbrücflich  Srebit  gegeben  ober 
flll.  -         r.  j.a.    s   .   ja  '&    t   at.r   u   .o  rti  . j.  e       i.  v         /tl . 

i   VeTpitii  Bll  in  ‘I  ■TrT'-B  iT'T1  (ifjiH  »74  ■t'TjT'  u*  1   i 

(ich  boch  bereinft  nach  ber  Jlbrebe  befeimmen  labt,  braudtaniunebmen  iftiÄrebitlauf,  S.  aufSrebit, 
t.  8.  roenn  nach  bem  Marttprci«  eine«  fpäteni  Üag«  ,   auf  Slorg,  auf  „(eit,  auf  3   -1  )•  Saufgefchäfte, 
getauft  ift.  (Streicht  ber  «rei*  nicht  bie  jfälfte  be«  roclche  beibetfeit«  nicht  fofort  bei  bene  Slbicliluft,  fon« 
Säerte«  bet  SBare  jur  Seit  De«  Sauf«  (laesio  enormis  i   bem  erft  eine  beftimmte  Reit  banad)  }u  erfüßen  finb, 

—   ultra  dimidium),  fo  tann  nach  gemeinem  Siechte  heifeen  ( e i t   g   e f   d)  a   f   t   e   (f.  Sfb  rfe,  S.  233).  3fl  ber 
ber Sertäufev roegen  8erlebung  ü6er  bie  öalf te  Saufprt»  oör  ber  Übergabe  ber  SBare  ju  jahlen,  fo 
Slufbebung  be«  vaitbel«  forbem;  ein  ©runbfah,  fpricht  matt  rott  einem  (!ränumetation4Iattf. 
roelcher  auch  auf  ben  Säufer,  ber  mehr  al«  ben  bop.  |   CSrne  befonbere  8erabrebung  befteht  leine  Sferpflid). 

pelten SBert  ber  Sache  bejahlte  (8e rieh'.: n g   unter  i   tung  tur'lfränumeration,  baber  nach  ©nljtheibmtgcn 
ber  S)ä(fte),  audgebebitt  roorben  ift.  ®ei  gcroagteu  •   be«  fniöcritSieicbboberbaiibelSgeriebi«  ber Slcrlcttifer 
©ei chatten,  },  8.  bei  Dem  S.  einer  Seibrente  ober  |   ohne  befonbere  Siereinbarung  auch  nicht  befugt  ift, 

2epen«perfi<hetitng«police,  labt  ftch  bie«  nicht  an-- 1   ben  Kaufpreis  mittel«  Sloftnadjnahme  )u  erbeben, 
roenben,  baber  SBert  tum  corattäfich  nicht  feftfteBen  3m  »anbei  ift  ber  K.  ba«  roiditigfte  ©efebäft, 

last.  BeiSanbeÖgefcbäften  faßt  nach  bem  beutfehen  I   unb  er  hat  baber  eine  befonbere  SluttUbung  erfahren, 
feanbeiögefehbticb  (Strt.  286)  eine  folcbe  Slnfechtuttg  fo  namentlich  in  beut  allgemeinen  beutfehen  Sjanbel«» 

überhaupt  binroeg,  ebenfo  ift  bie  Stnfecbtbarfcit  aB.  i   gefehbueb  (Such  III,  Üit.  II,  Slrt.  337  —359).  Stu« 

Mcpcri  ltm«.<lt<(iten,  i.  'Auf!..  IX.  ®b.  -lit 
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[eßterm  ifl  bie  Seftimmung  beroorjußebeit,  toaft, 

roenn  bcr  Käufer  mit  ber  Abnahme  her  Kore  in 

Aerjug  ift,  bcr  Serfäufer  fte  auf  beffen  Jloften  bei 

einem"  Tritten  nicbcrlegen  ober  nad)  oorgiingiger 

Anbroßung  8   ff  entließ  Dc'rfoufen  (offen  (ann,  roooon er  aber  ben  Säufer  fofort  benaißriditigen  muß.  Der 

Säufer  muß  bie  oon  einem  onbern  Orte  (Siftonj 

hanbel,  im  «egenfaß  jum  StaßbanbeO  über- 

fonbte  SSare,  foroeit  e®  nad)  bem  orbentlidjen  ©c* 

IdjäftSgang  tbimliiß  ift,  fofort  bewältigen,  auf  ißre 

Empfongbarfcit  prüfen  unb  oon  gefunbenen  Wan* 

geht  unuerjiiglidi,  non  jolcßen,  rocltße  bei  fofortiger 

Unterfucßung  nicßt  erfennbar  fmb,  loenigften®  gleuß 
nod)  bcr  Gntbediing  beut  Serfäufer  Anjeige  marfjcn 

unb  bie  Kore  jur  Disposition  fteden;  fonft  gilt 
bie  Ware  al«  genehmigt.  Übrigen®  (önnen  beibe 

Teile  bie  gcftftellmig  be®  3uftanbe®  einer  bemän* 

gelten  SUate  buriß  rußterliiß  ernannte  Saißoerftän* 

bige  forbern.  geßler,  raelcße  erft  fcd)8  Monate  nad; 

bcr  Slblieferung  entbedt  roerben,  ober  beren  Anjeige 
nitbt  binnen  biefer  grift  erfolgte,  lännen  nußt  mebr 

geltenb  gemaeßt  roerben,  unb  bie  Klagen  au®  geß* 
lern  oerfäßren  überhaupt  in  fedj®  Monaten  oon  ber 

Slblieferung  an,  loäßreitb  bei  redptjeitiger  Scnad)rid). 

tigung  bie  Einreben  barau®  bcr  Serjäbrung  nidjt 
untcrioorfen  finb.  3ft  ber  Säufer  mit  bcr  3aßlung 

be®  greife®  in  Setjug ,   fo  (ann  ber  Sierfäufer  nad; 

feiner  Söoßl  3nßlung'bcS  Slreife®  unb  Stßabenerfoß forbern,  ober  bie  Kare  auf  Meißnung  be®  Säufer« 
oertaufen  unb  baneben  Scßabcneriiiß  forbern,  ober 

auib  oom  S.  juriidtrcten;  ift  ber  Sierfäufer  mit  ber 

Lieferung  in  Slerjug,  fo  fann  ber  Säufer  Erfüllung 
unb  baneben  Scßnbettcrfaß  ober  ftatt  ber  Erfüllung, 

unbefeßabet  be®  Mnfprud)«  roegen  erroeiälid)  ßbßern 

Sdiabenö,  ben  Unterfißieb  jroiftßen  bem  Saufprci® 
uno  bem  Martt*  ober  Slövfenpret®  jur  3eit  unb  am 

Orte  ber  gcfdjulbeten  Sieferung  al®  Scßabenerfaß 

forbern,  ober  ben  £>onbel  aufbeben.  SBiil  ber  eine 
ober  anbre  Teil  ßiernad)  oom  K.  jurüdtreten,  fo  muß 

ec  bie®  bem  ©cgner  anjeigen  unb,  roenn  e®  bie  Um* 
ftänbe  erlauben,  nod)  eine  entfpretbenbe  grift  jur 

Slaißbolung  ber  Seiftuna  geftotten.  SBar  aber  bie 

3eit  ber  Stiftung  feft  beftimmt  (f.  gipgefißäft  im 
Slrtifei  »S8rfe«,  S.  237),  fo  bebarf  e«  beffen  nid)t; 

»n  muß,  roer  auf  ber  Erfüllung  beftehen  rotll, egner  bie®  fofort  anjeigen,  roibrigtnfall®  biefe 
nid)t  geforbert  roerben  fonn.  Der  foufmönnijdjcn 
Spefulatioti  bienen  befonber®  ber  fiieferungäfauf 

oon  Waren  unb  oon  Srebitpapieren,  roeldje  einen 

Marftprei«  hoben  unb  bie  bamit  jufammenbängen* 
ben  Differen  j*  u.  $rämiengefd)äfte  (f.  S8rfe, 
S.  237).  SBgl.  2   r   e   i   t   f   d)  f   e ,   Der  Kauffontraft  in 
befonberer  Scjiebung  auf  ben  Sßarenbanbel(2.  Slufl., 

©era  18(15);  fiiofmaitn,  Über  ba«  rericuluin  beim 

S.  (Söicn  1870);  Ed,  Die  Slerpflidjtung  be«  Sler* 
fäufer®  jur  ©eroäßrung  be®  Eigentum®  (®allel874); 
Sernßäft,  Seitrag  jur  8eßre  oomS.  (3etta  1874); 
Setßntann,  Der  ft.  nad)  gemeinem  Mcißt  (Erlang. 

1878—81,  2   21c.);  ©arci«  in  Enbcmann«  >§anb* 
butß  be«  beutfcbenimnbel«*,  See*unbSüed)feIre(ßtS*, 
Sb.  2   (Seipj.  1884). 

ftaufacrife,  eine  auf  Slerfäufe  gelegte  Slbgabe;  f. 
©ebüßren  unb  Slerfeßrfteuer. 

Kaufbrurcn,  unmittelbare  Stabt  im  bapr.  Me* 
gientngbbejirf  Scßroaben,  an  ber  SUertneß  unb  bet 
Sinie  Mütußcn-fiinbau  ber  Saprifißen  StaatSbaßn, 
871  m   ii.  M.,  ßat  eine  fatßoliidie  unb  eine  eoang. 

Slfarrf irißc ,   ein  ftßiine®,  neue«  SHatßau®,  eine  Seal- 
ftßule,  ein  Slofter  bcr  granjiSfanerinnen,  eine  Kreis* 

irrenanftalt,  ein  AmtSgeriißt,  ein  gorftamt,  Saum* 

flaitffmatm. 

toollfpinnerei  unb  »Weberei  (2200  Spinbein  unb 
tifiOSlrbeiterl,  eine  große  litßograpßifißeSunftanftall 

unb  Etifettenfabrif  mit  200  Arbeitern  (Abfaßgebict 

nod)  ben  oerfeßiebenften  ßänbent 

Europa«),  gabrifen  für  lanb- 
ioirtf(ßaftli(ße  Maftßinen,  Ceim, 

Seinfnopfroaren,  CI,  galoanifiße  KfMBP^ 
Soßle,  ferner  Eilengießerei,  gär* 
berei,  (Herberei,  bebeutenbe  Sier*  KW  /W 
brauerei,  ©roßbanbel  in  Saum*  ̂  
rooUroaren  unb  Käfe  unb  (ibsm  \   / 

8494  meift  fatß.  Einroobner.  —   V   / 
K.,  ein  berühmter  SBallfaßrt«ort  x/ 
unb  gunbort  römifdjer  Münjen,  o   0   »   p ,   „   1 0   „ 
roirb  juerft  1128  enoäßnt,  roar  »aufbeuren. 

oon  1286  bi®  1803  freie  Uleitß®. 

ftabt,  rourbc  1377  oom  öerjog  griebrieß  oon  2ed 
unb  1388  oon  ben  bapriftßen  öerjägen  pergeben« 
belagert  unb  fam  1803  an  Sapcm.  Sgl.  Stieoe, 

Die  91eicß8flabt  S.  unb  bie  baprifeße  Meftauration«* 
politif  (Miiiuß.  1870). 

ftaufblei,  eine  jiemliiß  reine  Sorte  Slei. 

«auf  briißt  Miete,  ein  Metßt«fpricbroort,  roeltße« 

befagt,  baß  ber  Säufer  in  ben  oon  bem  Serfäufer 

über  ben  Saufgegcnftanb  gefd; [offenen  Mietoertrag 

an  fuß  niißt  eintritt,  fo  baß  ber  Mieter  bem  Säufer 

gegenüber  ben  Mietoertrag  nießt  geltenb  modpen 

fann.  Der  Mictoertrag  bleibt  aber  unter  benjenigen, 

bie  ißn  oblcßloffen,  roirffam,  unb  bcr  Mieter,  roeltßer 

oom  Säufer  an  ber  Sluäübung  be®  Mietreißt«  ge* 

ßinbert  roirb,  fonn  oom  Serfäufer  Sißabencriaß  for* 
bem.  Doiß  ift  3U  beaißten,  baß  nad)  preußiußetn 

Sanbrcißt  ber  Mieter,  roeltßem  bie  oermietete  Saiße 

übergeben  ift,  ein  binglitßc«  Siecßt  an  berfelbcn  er* 

langt,  roeldpc®  ißn  gegen  ben  bntten  Sacßerroerber 

fdpüßt.  Mur  bei  gericßtliißem  (froangsoerfauf  muß 
fiiß  ber  Sermieter  eine  oorjeitige  Sünbigung  ge* 
fallen  laffen.  Sladi  Bfterrcicßifcßcm  unb  fätßroißem 

Metßt  fonn  fitß  bcr  Mieter  nur  bann  gegen  benbritten 
Errocrbcr  ber  Satße  ftßüßen,  roenn  fein  SRedjt  in  ba® 

©runbbud)  eingetragen  tft. 

8auffaßrrr(Sauffoßrteifißiffe,ießt  meift^an* 

bel«fdjiffe  genannt),  alle  bem  ßanoel«oerfeßr  bie* 
nenbcnSeefdjiffe,  im  ©egenfoß  ju  benSrieg«fißiffen. 

gür  Deutfdilonb  ift  in  Slnfeßung  ber  Nationalität 

bet  S.  unb  tßrer  Scfugni®  jur  güßrung  ber  Meiiß«* 

flagge  ba®  MeiißSgefeß  oom  25.  Oft.  1867  maßgebenb 

(ogt.  $eimat«ßaf en). 
«aitßmann,  1)  Singe  Ufa,  Malerin,  geb.  30.  Oft. 

1741  ju  Sißioarjenberg  imSrcgenjerSBalb  a!«2oiß< 
tcr  unb  Sißülenn  be®  Moler«  goß.  3ofepß  K.,  be* 
funbete  früß  malerifcße®  2alent,  rocSßalb  ißr  Sater 

ju  ißrer  9lu«bilbung  mit  ißr  naiß  Gomo  unb  oon  ba 
ii  ad)  Mailanb  ging,  roo  fie  unter  aitbem  ben  ̂ erjog 
oon  Mobena  unb  beffen  ©enmßliii  malte.  Slacb 

Sdßroarienberg  juriidgefeßrt,  fißmüdte  fte  mit  ihrem 
Stater  bie  borttge  Sarocßialfirtßc  unb  ba®  Sißloß  be« 

©rafen  oon  Montfort  mit  ©emälben;  nebenbei  be* 

fißäftigtc  fte  fuß  mit  Sorträticren.  gnglorenj,  rooßin 

fie  fuß  fobann  roanbte,  faßte  fie  eine  leibenfißaftlicße 
2iebe  ju  Mufif  unb  ©efang;  boiß  feßrte  fie  1763  jur 

Malerei  jurild.  'Jlotß  in  bemfelbengaßt  ging  fie  natß 
Nom,  roo  fte  eine  Keitlang  SBindelmann«  Unterriißt 

enoß.  1765  reifte  fte natßGnglanb  unbnaßminSon* 

on  ißren  ftänbigen  Aufenthalt.  3l*  ken  Silbern  au« 

biefct3eitgeß8ren:bieMutterber®rac(ßen,ißrtSin. 
bcr  ber  ftoljen Nömeriit,  bie  ißreguroelen  oor  ißr  bin« 
fdiüttet,  oorftellenb;  ba«  Opfer  ber  Meffalina;  ba« 

SBiebcrfeßen  iroifißcn  Ebgar  unb  Elfriebe.  ©emeiu* 
fißaftliibmitibTemfpätern©emaß[,bemMaler3uctßi, 



Raufgclb  - 
malte  fte  ein  umfangreiches  Bilb,  baS  bic  Eugettb, 

bte  llnfdjulb  uitb  bieStrfiibrung  bartteHte.  fju  einem 
engliftbcn  Jioman  lieferte  fte  ein  Stilb:  Unna  unb 
9t[jra;  JUopftotf  fe^enfte  fic  ein  ©emälbe:  Satrtma 
an  Bettottms  ©rab,  ein  fentimentalcS  Bilb,  ba* 

grofien  Seif  an  fattb.  ffiirfltdjett  '-liiert  in  .tarier  jluf« 
tnffung  eine«  frönen  ©cbanfcnS  tiatte  ihr  SImor, 
bem  B'ydK  mit  ihren  paaren  bte  Sffrünen  trodnet. 
Stm  §of  in  ©unft  ftctichb,  sum  UJiitfltieb  ber  fimig« 
tid^en  Sllabemic  ernannt  unb  non  ber  Jlriftofratie 
mit  ©etb  unb  ©tuen  überjdtüttet,  ftanb  ft.  bamalä 

attf  bem  ©ipfel  ifjres  9!ufjm6,  füllte  aber  balb  uon 

bemfclben  geftilrjt  roerben.  Sin  'Betrüger,  melier 
jtd|  unter  bem  Jiamen  eine#  ftf)rocbif<ben  ©raten  »orn 
tn  Sonbon  auffjielt,  aber  nur  beffett  ftammerbtetter 
aewefen  fein  füll,  mußte  burdj  fein  tinf($mei<b*rnbeS 

iHtefen  ft.  ju  einer  beimlidten  Bennäbhmn  ju  über« 
reben.  33te  ©be  roarb  jtoar,  als  fttb  ber  Betrug  er» 
gab,  roieber  getbft,  batte  aber  ft.  einen  beträdjtlit^en 
teil  if/re*  ffembgenS  getoftet  unb  i()r  lieben  oer« 
bittert.  Singelila  nerijeiratete  udj  fpäter  mit  bem 
Dlaler  Slntonio  3uctfii,  einem  ftünfller  non  geringem 
iterbienft,  aber  non  ntbtungSioertem  ©baratter,  unb 

lehrte  1781  nadi  Italien  surüd.  gn  Bencbig  machte 
fie  bie  Betanntfebaft  beb  nachmaligen  ruffijetien  Kai» 

ferS  Bau!  I.,  ber  bie  ftünftlerin  fefjr  auejei^mete. 
Bach  bem  tob  ihre*  BatcrS  begab  fie  fidj  mit  ttjrem 

©emabl  nach  Jleapel,  roo  fie  oon  ber  ftönigin  mit  ber 
lünftlcrifeben  SluSbilbung  ber  beiben  Brmteffinnen 
betraut  roarb,  non  ba  natf)  91om.  £ier  malte  fie  für 

ben  ftatferJiofepS)  II.  bie  Südlehr  beb  SlrmitttuS  natf) 
SJefiegnng  ber  Siegionen  beb  BaruS  unb  bie  burd) 

BneaS  oeranftalteie  Setebenfeier  beb  i’-nüa-i  foroie  ein 
BtlbntS  ber  §erjogiit  Slmalia  non  iScimar.  $n  Som 

lernte  fit  ©octfje  lennen,  ber  in  feiner  jroeiten  »gta* 
lienift^en  Seife«  niele  tJetailb  aub  ihrem  ItSubtidjen 
unb  gefettigen  Sieben  anfiitjrt.  ©in  ftrei*  non  ©e« 
[ehrten  unb  ftünftlemocrfammeltc  fitfi  in  itjrem  gaft« 

lieben  Staufe.  Schon  längere  «feit  leibenb,  ftarb  fte 
n.  Jloo.  1807  bafelbft  finberlob  unb  oerroitroet.  Jfcre 
Bilfte  rourbe  im  Pantheon  tu  Jtom  aujgefteHt.  fJSjr 

SelbftbilbniS  im  '-Berliner  Mufeurn  jeegt  fie  in  einem 
pbaniaftifehett  Buff,  halb  SNufe,  halb  Bacchantin,  ben 
Soienfopf  mit  JBeinlaub  befränjt,  tm  ©eroanb  non 

gflor.  Jtbre  ©emälbe  ftnb  burti)  Weiterleit,  .«(«rtbeit 
unb  ©efättigfeit  aubgejeirfjnet,  leiben  aber  an  Unbc» 
ftimmtbeit  ber  fjeidjmtng  unb  Dberflad)lid)fctt  ber 

Sarbe.  3hr*  Starre  lag  im  Borträt  unb  in  ©injel« 
ftguren,  non  benen  bie  Beftalin  in  ber  (Dreibencr 
©alerte  am  befannteften  getnorben  ift.  Bach  ihren 
©emälben  emittieren  ca.  600  ftupfetftiebe;  fie  rabiertc 

auch  felbfl,  unb  man  läljlt  34  Blätter  oon  ihr,  ©egen« 
ftänbe  auä  ber  cbriftlicben  unb  atttifen  SBtjtljologie, 
oornebmtich  aber  Porträte  unb  ©ittjelfiguren.  Sgl. 

SBeffelginDobmeS  -ftunftu.ftünfiler  «(öeipj.1877). 
2)  ̂ ermann,  Mater,  geb.  7.  Sion.  1808  tu  jjatn« 

bürg,  erhielt  ben  erften  Untcrridjt  non  bem  bortigen 
Maler  ©erbt  §arborff,  ging  1827  auf  bie  Sllabeinie 
ju  Müntfien,  oerliefj  biefelbe  aber  balb  unb  roattble 

f.d)  bem  giaturftubium  ju.  1833  lieb  er  fief»  in  $am« 

bürg  niebet.  ©t  matbte  Siubienretfen  in  Jforb-  unb 
Sübbeutftblanb  unb  natfi  9!onnegen,  ftattffmattnS 

jablreicbt  Silber,  teil*  reine  l'anbfdhaften,  teil*  £anb« 
!<$aften  mit  ©ente,  teil*  ©enre,  jetebnen  fttb  burtb 
giatiirliibfett  ber  Sfuffaffung  unb  tarftellung  auS; 
ei  ftnb  Motine  auS  Hlorbbeutfiblanb,  ben  ?(lpen  unb 

au*  giormegen;  gem^ellt  erSöinterlanbfdiaften  bar, 
tnie  ben  ̂ oftroagen  ttn  Stbneefturm.  tSc^Iittenbatjn 
auf  ber  Slbe,  Stftberfjenc  attf  bem  ©iS. 

8)  §ugo,  Hlaler,  Sohn  beS  porigen,  geb.  7.  Slug. 
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1844  ju  iatuburg,  ging  1861  nadi  fyranffurl  a.  ffl, 

unb  arbeitete  bo'rt  unter  3af.  Setter,  ©teinle  unb 
Smerger.  1863—71  inobnte  er  in  Rronberg  im 
lauttuS.  latroifdicn  bratbte  er  einen  Hinter  in 

feambiirg  unb  eine  fiinfmouatlitbe  StetrfudjSjett  in 
Xüffctborf  ju;  ferner  hielt  er  fid)  1   V»  Jjobr  in  Sari* 
auf,  non  too  ihn  1870  ber  Srieg  nertrieb.  1871  nahm 

er  feinen  SBohnfift  in  Dlündien.  JlnuffmannS  ©e> 
ftattungStraft,  unterftüfjt  non  feiner  SBcobaibtnng 

,   unbgefnnbemS>umor,nerbunbcninttd)aratteriftifd)et 

3eidinung  unb  feinftem  ftolorit,  nerleibt  feinen  Sit« 
1   beiten  etroaS  ungemein  g-rijdieS  unb  SfebenbigeS. 
Seine  Stoffe  entnimmt  er  mit  Sorltcbe  ben  unlcctt 

Steifen  ber  ftäbtifeben,  teilioeife  and)  ber  länblitben 
Beobltcrung  unb  bringt  fie  mit  fdblagenbev  Üllafirtje 1 1 
tut  Sarftefiuttg.  ffiit  nennen  non  ihm  ein  paar 

äSirtSImuSfjeuen,  ffialjer  für  bie  Sllten  (1870);  Stuf« 
brttcb  sum  lEretbjagen,  Grjältluttgeti  aus  bem  Stieg, 
:Ktidfct)r  non  ber  3«gb  (1871);  auf  bet  Scgelbafjt:. 

Bauern  beim  Sariettfptel,  Saoogarbettiunge,  ftarne« 
.   nalfiene  tu  Baris,  Biolinfnieler  in  beribeateridjenfe 

(1872);  fimttbebreffur,3agbfjene,  Sottnenftbein, fiin 
ber  am  Bad),  Süortroetbfel  (1873);  bie  Serfteigeruna 
(1874);  Streit  beim  Sartenlpiel  (1883);  Slbgeftürjt 

(188<>);  bann  roertoollelultb«  unbffeberjeid)uungen, 
non  benen  einige  ©ptlen:  .fiocb.jeitSIeute  unb  illu 
filanten,  Sicbermäniter  unb  Soitforten,  Sptcjjbiirger 

ttnb  Sagabunben,  burtb  tiiditbrud  ncrbffentli^t  roor 
ben  fttb. 

ftnufgclö,  f.  n.  in.  ftaufpretS  (f.  Sauf). 
(taufglättc,  rötlitbe  SHeiglätie,  f.  Bleiosgb. 

(taiifmunn,  im  allgemeinen  jeber,  ber  getnerbS« 

mäBfg  .'ganbelSgeftbüftc  (f.  b.)  betreibt,  jo  namenUtd) 
ttad)  bent  beutfdien  äattbelSgefebbud)  (Slrt.  4);  tnt 

engem  unb  eigentlichen  Sinn  aber  beseitige,  roe(d)er 
in  eignem  Slamen  getncrbSmäüig  SanbelSgefthüfle 

betreibt,  alfo  ber  flrinjipal  im  ©egenfatf  jum  tauf« 

titäuntjtben  §tlfSperfona(,  ben  ̂ anblungsbepoQ« 

mäthtigten  unb  StanblimaSgebtlfen  (f.  b.).  2>er  ge« 

rnöbnlttheSpra^gebrattd)  faßt  allerbitigSbcnBegfitt 
ft.  nod)  enger,  tnbem  man  nur  ben  SBarenbänMci 

fo 3U  bejeithnen  pflegt.  tEa  aberbnSbeutfcfte.fvanbelS« 
gele(jbinb  ben  Begriff  beS  .fanbelSgefdinftS  ntebt  au' 
ben  iitareitbaubel  befehränft,  fo  ftnb  al*  Äattfleute 
im  Sinn  beS  OJelefteS  nidft  nur  jene  ftaufleute  int 

engem  Sinn  be*  ©ories,  b.  b.  bie  K-arenltänblev, 

antufebett,  fonbent  auch  Jnbrifanten,  Baulett,  Bau« 
IterS,  Spcbiteurc.Sommifftonäre.ffradjtfüljrer,  Ber« 
fonentranSport=nnternchmer  mit  grbftevm  Betrieb, 

BcrfiibeningSgcjcIltdjaftcn,  tneldic  gcgcnBräuttener« 
fidjern,  Buriibättbler,  Berteger,  Sunft«  unb  Kuftla« 
Iienbänbler,  Slpotbeter,  Bierbrauer,  Biebbdubler, 

jfleifcber,  järber,  Bäder  mit  gröfierm  ©etoerbe« 

betrieb,  Slgenten,  Maller,  9Jeebet,'3d)tff«cvpebicnten foroie  bic  perföttlid)  baftenben  Slitglteber  einer  offe« 
nen  StanbelSgefeBfcbaft,  einer  ftommanbit«,  ftont« 
manbitaltien«  ttnb  fttllcn  ©efellfdiaft  finb  ftaufleute 

tm  Sinn  beS  JtanbelSgefcbbticb#,  fofem  baS  ©efthäft 
in  ihrem  Jiamen  betrieben  roirb.  Übrigen*  fbnnen 
aud)  grauen  (f.  öanbelSfrau)  ttnb  Slitnberiäbrige 

genierbSmäbig  ̂ anbelSgejchdfte  betreiben;  boeb  tnüf« 
fen  bie  leftern  nadi  bem  preuftifthen  ©infübrungS« 

gefeß  ntinbeftcnS  lSjälfrig  unb  au*  ber  uätcrlithen 
©eioalt  enitaffen  fettt,  roäbrcnb  natb  öfterreitbifdjem 

unbfranj8fifd)etti:Hed)tebie©rof!jährigfcftScrflärung 

berfelben  erforberlidj  ift.  ©bettfo  finben  bie  Beftim« 
ntungen  über  bie  tHedite  unb  BJfl  i cf)tcn  ber  ftaufleute 
nath  bem  beutftben  »anbelögeiehbutb  unb  na4  ben 
SeitbSgefehett  oom  1 1 . 3unt  1870  utib  18.  Juli  1884 
über  bie  ftommaitbitgejeUfdjaften  auf  Slftien  unb  bie 

40' 



628  Kaufmann  (fymbel«re$tii$)  - 

3lttiengefeQfc6aften  auch  auf  biefe,  felbft  rocnn  fit 

feine  j>anbel«iroecfe  »erfolgen,  unb  nach  btm  ©efeß 
com4.  guli  1868  audj  auf bie eingetragenen ©rwerbs- 

unb  SBtrtfihaftbgenoffenfcbaftcn  Stnmenbung.  Sa- 
gegen befianbelt  ba«  jjanbelegefehbud)  (Strt.  10)  bie 

Später,  Sröbler,  §aufterer  unb  dergleichen  §anbel«= 
leute  oon  geringem  Öeroer  bebetrieb ,   ferner  Sßirte, 

gen>öf)nlid)e  guhtleute,  Schiffer  unb  f) ertönen,  bereu 
©eroerbe  niojt  über  ben  Umfang  beit  $)gnbroerle< 

betrieb«  t)innu«gebt,  nid)t  al«  Kaufleute.  So  ent- 
fleht  ber  ©egenfah  jroifchett  bcm  Sotlfaufmann 

unb  bemft  lein  tauf  mann  (SJfinberfaufinann.öan-- 
belamaun,  Krämer,  K.  minbern  Sied;  18).  (Sine  S8e= 
ichränfung  in  Stnfehung  be«$anbel«bc trieb«  ftatuiert 
Da«  .\pgnbel«gefe(ibud)  a u Berbern  nod)  bei  ben  $anbct«* 
ntaflern  (Strt.  69),  welche  für  eigne  Stechnung  feine 

ipanbel«gefd)äfte  machen,  unb  bei  ben  i'roturifien 
Strt.  66)  unb  fjanblunaSgehilfen  (Slrt.  69),  rocidje 

bieä  wcnigften«  nicht  ohne  Öenehmigung'  be«  Drin- cipal«  bürfen;  jubem  ift  nad)  ben  meinen  fSartiluIar. 
gefehgebuncjen  ben  Beamten,  ©eiftlichen  unb  Sol- 
baten  ber  §anbel«betrieb  unterlagt.  gm  einjetnen 
finb  bie  9ted)te  unb  Pflichten  be«  Kaufmann«  nad) 
beutfcbem  Stedjt  im  wefentlichen  folgenbe.  Ser  K. 
ift  in  bürgerlichen  Sieebteftrcitigfeiten  ben  Kammern 

’ür  $anbel«fachen  nad)  Maßgabe  ihrer  3uftänbigfeit 
unterfteüt;  er  rann  jum  fjanbel«rid)ter  gemäblt  wer- 

ben (f.  $anbel«gerid)te).  Ser  K.  bat  ba«  Stecht  ber 
girma  (f.b.)  unb  bie  Dflidjt  ju  ihrer  Dcrbffeutlidjung 
(£ianbei«gefebbucb,  Slrt.  16  ff.).  SlUe  einjetnen  ©e> 

idjäfte  beofelben,  welche  jum  Setrieb  feine«  öanbel«- 

geroerbe«  geboren,  fmb  al«  i'anbel«cjei<öäfte  (f.  b.) 
anjufebtn,  unb  jroar  gelten  im  3®eifel  bie  oon  ihm 

gefcßloffenen  Verträge  al«  jum  Setrieb  bc«  Jianbel«- 
geroerbc«  gehörig  unb  bie  oon  ihm  gejcictmeten 
Schulbfcheinc  al«  in  biefem  Setrieb  gejeid)iiet,  fofern 

fid)  nicht  au«  benfelben  ba«  ©egenteil  ergibt  (Strt. 
278,  274).  Ser  K.  hat  Slnfprud)  auf  ben  gefehlichen 

SRarfenfcßuh  (f.  gabrif-  unb  Raubet« jeichen). 
3n  Stnfehung  ber  Srofura  (f.  b.)  unb  ber  Sanbel«- 
gefellfchaften  (f.  b.)  beftehen  befonbere  Sorfchriften. 
©in  K.  fann  bei  $anbel«gcfd)äften  einem  anbem  K. 

gegenüber  auch  ohne  Serabrebung  ober  Sltahnung 
oon  bem  galligfeitetermin  ab  3>nfen  au«  feiner 

gorberung  beanfpruchen,  unb  jroar  ift  bei  Sjanbel«- 

gefchäften  bie  Sähe  ber  gefehlichen  3>»ien,  nament- 
lich auch  ber  Serjug«jinjen,  auf  fedj«  oom  fpunbert 

normiert  (Strt.  287,  289).  Sei  einem  einfeitigcn 
ÖanbeUgefchäft,  welche«  nur  für  ben  K.  ein  foldjeS 

ift,  fann  berjelbe  jebenfall«  oom  Sag  ber  'Mahnung 
an  berartige  3'nfen  beanfpruchen  (Strt.  288).  gür 
bie  Seforgung  oon  ©efchäften  unb  bie  Seiftung  oon 
Sienften  feiten«  eine«  Kaufmann«  fann  letzterer 
auch  ohne  oorherige  Serabrebung  Srooifion  unb, 
wenn  e«  fid)  um  Stufberoahrung  hanbclt,  jugleicf) 
auch  Sagergelb  nad)  ben  am  Ort  gewöhnlichen  Sähen, 

oon  jeinen  Sarlehncn,  Sorfdjüffen,  Stuölagen  unb 
fonftigen  Senoenbungen  aber  oom  Sag  ihrer  Seiftung 

ober  Sefcßaffung  an  3>nfen  in  Slnfah  bringen  (Strt. 
290).  Stehen  ferner  Maufleute  miteinanber  in  einem 

Montoforrentoerhältni«,  fo  fönnen  au«  bem  fid)  beim 
Slbfchluß  ergebcnben  Salbo  oom  Sag  be«  Stbfdilujfe« 
an  Kinfen  geforbert  roerbeti,  audj  wenn  barunter 
3infen  mit  inbegriffen  fmb  (Slrt.  291),  toäbrenb  fonft 

ba«  Slchmen  oon  3>nfe«jinfcn  nicht  erlaubt  ift  Se- 
merfenöroert  ift  ferner  bie  Sefugni«  jur  SluSfteHung 
oon  Stnroeifungen  unb  SerpfUd)tung«febeinen  ohne 

Stngobebe«  Serpflichtung«grunbe«,  welche  al«  Drber- 
papiere  behanbelt  unb,  rote  ein  JBechfel,  burch  gn- 
boffament  begeben  werben  fönnen  (Slrt.  300  —   303). 

-   Kaufmann  (?Serfonenname). 

Kaufleute  finb  ferner  prioilegiert  in  Stnfehung  ber 

SfanbbefteUung  für  eine  gorberung  au«  $anbel«> 
gefchäften,  welche  beiSRobilten  unb  gnhaberpapieren 
in  formlofer  Söeife  erfolgen  fann  (Strt.  309  312  ; 

auch  ift  ihnen  anbem  Kaufleuten  gegenüber  wegen 
fälliger  gorberungen  au«  beiberfeitigen  $anbel«- 
gefchäften  ein  9tetention«rcd)t  an  allen  beweglichen 
Sachen  unb  SBcrtpapieren  be«  Scßulbncr«,  welche 
mit  beffen  Siiillen  auf  ©runb  oon  »anbel«gefchäften 

in  ihren  Sefth  gefommen  fmb,  eingeräumt  (Strt.  313). 
Sem  K.  nein  ferner  nach  Maßgabe  ber  Sorten- 
orbnungen  ba«  Jied)t  be«  Sörfenbefuch«  ju;  er  ift 

jur  Mitglicbfchaft  bei  gcroiffen  faufmännifeben  Kor- 
porationen befugt,  unb  befonbere  faufmännifcbeSta- 

tutarred)te  unb  Cbferoanien  fommen  an  einjetnen 

$anbel«plähen  ihm  gegenüber  jur  Slnwenbung.  Sa- 
gegen  ift  berK. oerpflichtet,  orbentliche$ianbel«bücher 

ju  führen  unb  aufjuberoahreit,  bie  empfangenen  §an- 
bel«briefe  aufjußeben  unb  oon  ben  abgefanbten  Stb* 
fchriften  in  fein  Sopierbud)  einjutragen,  ferner  beim 
Scginn  be«®efcßäft«  ein  gnoentar feine«  Sermögen« 
auf  juftcllen  unb  alljährlich  ober  hoch  minbeften«  aDe 
jroei ah  re  eine  weitere  gnoentur  oorjunehmen  unb 

bie  Silan j   be«  ©efd)äft«  aufjufteüen  (Strt.  28—40). 
Sie  Scftimmung  be8$anbel«gefehbuch«,  roonad)  ber- 

artige Sücher  entgegen  bem  ©nmbfah,  baß  Srioat- 
urlunben  für  ben  Stuifteüer  nicht«  beroeifen,  für  be- 
fonber«  bewci«fräftig,  wenigften«  in  einem  gemiffen 

Umfang,  erflärt  waren,  ift  burch  bie  beutfdje  3>oiI- 
orojeBorbnuiig  befeitigt.  Sie  Semachläfftgung  biefer 

Sflicht  jur  Rührung  oon  £ianbel«büchern  wirb  an 
betn  infoioenten  K.  unter  Umftänben  frimineB  be» 

ftraft  (f.  Sanfrott). 
Kaufmann,  1)  Staate  einer  berühmten  Sttufiifer- 

fantilie  in  Sre«ben.  (Johann  ©ottfrieb  ft.,  ber 

©rünber  ber  bortigen  Rabrif  felbftfpielenber  SJtuftf- 
werfe,  geb.  14.  Slpril  1761  ju  Siegmar  bei  Chenmih, 

war  erft  Strumpfroirfer,  trat  fobann  bei  einem  SRe- 
chanifer  in  Sre«ben  in  bie  Sehre  unb  fehle  nach  bem 
Sob  feine«  Sehrmeifter«  beffen  ©efdjiäft  fort  (Sr 

oerfertigte  namentlich  Spiel-  unb  i'arfenuhren,  er- 

laub auch  eine  ijlötenuhr  unb  erregte  mit  feinen  me- 
d)anifd)cn  Slrbetten  große«  Stuffehen.  Seit  Stnfang 
be«  19.  Rahrh-  unterftüfete  ihn  babei  fein  Sahn 

griebrich  ft.,  geb.  5.  Rehr.  1786,  ber  neben  feinem 
großen  Srompcten-  unb  IfSaufenmcrf  (Salpingion) 

befonber«  Durch  fein  Sieltoneon  unb  feinen  Srompe- 
terautomaten  fid)  einen  Stamen  erwarb.  Semem- 
fdiaftlid)  fonflruicrten  S!ater  unb  Sohn  ba«  (Shorb- 
aulobion  unb  »annonichorb.  Stadbbem  beibe  ftütrft- 
ter  fdjon  früher  mehrere  Stäbte  Scutfchlanb«  mit 
ihren Rnfmimentcnbefucht,  bereiften  fieauch glatten, 
Sfublanb,  (Sngtanb  unb  granfreich.  Stach  be«  Stater« 
Sobe,  ber  10.  Slpril  1818  in  granffurt  a.  SR.  erfolgte, 
fehle  ber  Sohn  biefe  Steifen  fort,  ©r  ftarb  1.  j>ej. 
1866  inSre«ben.  Stuch  berSohn  be«  leptem,  Sheo- 

bor  K.,  geb.  9.  Slpril  1823,  war  mit  bebeutenbem 

ftunfttalent  begabt.  Sa«  oon  ihm  erfunbene  >   Or> 
chcftrion-  muß  ju  ben  greßartigften  inechanifchen 
Munftwerfen  gerechnet  werben  unb  erregte  nament- 

lich 1860  in  IrnglanbSerounberung.  ©t  ftarb  6.  gebt. 
1872.  gn  Sre«ben  befteht  feit  längerer  3«it  ba« 

Sttuftifctje  Kabinett  oon  ft.-,  in  welchem  alle  gnftru- 

mente  ber  genannten  ©rfinber  bem  Dublifum  oor- 

geführt  werben. 
2)  6hr>ftopß,  originelle  gigur  au«  ber  -©enie- 

jeit« ,   geb.  14.  Slug.  1763  ju  SÖinterthur,  ftubierte 
SRebijin  iniJern,  bcfcbäjtigte  fi^  aber  halb  auefchtieß- 
lidi  mit  ben  SJafebowfdjen  päbagogifchen  Steformbe- 
ftrebungen  unb  burcßjog  al«  SÜcltoerbefferer,  oon 
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Saunier,  ber  in  feiner  'tUnjftognomif  greise«  Skfcn 
ne  11  ifim  machte  unb  itjm  einen  Bla»  glett^  ita^S^ri-- 
ftu«  gab,  ba«  Seutfehe  Reich,  Igohen  unb  Webern, 
Seifen  unb  (Gelehrten  eine  Entlang  imponietenb, 

fethft  bem  ©ersog  Sari  augufl  unb  (Goethe  in  Sei- 
mar,  welch  lejjterer  inbeffen  lfm  halb  burchfehaute. 
Sin  magrer  ̂ anurg,  »alle«  (önnenb,  roa«  er  will, 

alle«  ipolfenb,  roa«  er  fann« ,   gab  er  uor,  mit  einem 
frühem  Sicnfchenalter  in  Berührung  geftanben  }U 
^abeu  unb  feine«  Schlafe«  ju  bedürfen,  lebte  nur 
non  Segetabilien  unb  2JtiItb,  ooßbtad)te  al«  ärjt 
SBunberfuten,  cnäblte  »on  feinen  ©eibenthaten  in 
Werften,  unterhielt  einen  auägebefmten  Bncfroedjfet 

unb  fotfcfite  überall  nach  guten  finblubtn  SRenfchen, 
ju  bereu  Huffpürung  er  eine  befonbere  (Gabe  *u  be- 
fiften  behauptete,  bähet  et  in  Steiler  Btüder«  guuft« 
unter  bem  Samen  Sötte«  Spürfjunb  alSljanbetnbc 

Sßerfon  eingefübrt  unb  perfifliert  würbe.  Stach  Sie* 

mer  fotl  au*  mit  (Goethe«  .©atprci««  ft.  gemeint 
fein.  Schließlich  erhielt  berfelbe  bie  ©teile  eine« 

Strjte«  bet  ben  ©errnljutern  unb  fiarb  al»  folc^cr 
21.  3S8rj  1795  in  Bertljelhborf.  Sgl.  Xünbet,  Sbri' 
ftopb  ft.  (Seipj.  1882). 

3)  Sletaitber,  Xid>ter,  geh.  15.  Kai  1821  ju 

Sonn,  ftubierte  bafelbft  bie  Siechte,  leitete  1842—43 
bie  ßrjlehung  be«  Grbprincen  Karl  ju  göroenflein, 

trieb  bann  in  'Berlin  beutfetje  aitettum«wiffenfchaft 
unb  lebt  feit  I860aI«fürfiliib2ö»enftemftf)erSlrrf)iiK 

rat  )u  SBertlcim  a.  St.  ft.  gehört  ju  ben  Sieb(ing«< 
birfitem  be«  Sbeinlanbe«.  Seine  innigen,  ftifeben 

unb  lebensfreudigen  fßoefien  etf*ienen  gefammelt 
unter  ben  Titeln :   ■   Schichte  «{Xiiffetb.  1852 »,  SHain- 

fagen«  rSfdjajfenb.  1853;  bie  »Quellenangaben-  baju 
Köln  1862)  unb  «Unter  ben  Reben«,  Sieber  unb  er; 
jähtenbe  ©ebictjtc  (Serl.1871).  Slu&erbem  ocröffent» 

lidjte  er:  »Gätariu«  non  ©eifferbach;  ein  Beitrag  sur 
Sulturgefehicbte  be«  12.  unb  13.  gahrhunbert« 

(2.  3tufi. ,   Riitn  1862).  —   Seine  Saum  Stathilbe, 
geborne  Sinber,  geb.  5.  Xej.  1835  gu  Sürnberg, 
warb  bunt)  Xaumer  tut  gjoefie  geführt  unb  machte 
fid;  juerft  unter  bem  Samen  Slmora  Seorge  butth 
ihre  fcbwermOtigen  Blüten  ber  Sacht«  (Seipj.  1 856) 

einen  Samen,  Xatauf  gab  fie  ■   Slpthen  unb  Sagen 
ber!JnbianerSlmerifa4«  (Süffeld.  1856)unb  »SRptbo; 

terpe-,  eine  Sammlung  non  Stptben-,  Sagen;  unb 
gegenbenbichtungen  (gemeinfam  mit  Ä.  unb  3)au= 
mer,  Scip).  1858)  heran«.  Sie  oerheiratete  ffd)  1857 

mit  ft.  unb  trat  1858,  faft  gleichseitig  mit  Xaumer, 
bods  ohne  beffen  SBiffen,  jur  fathotifeben  ftirebe  über. 

äöeitereSdjriiten  »on  ihr  finb:  '3orXage«anbrucb', 
Sonetlen  unb  (Schichte  (grantf.  1859);  -Clara  Statt» 
lanb.  "Hu«  bem  liehen  eine«  ftinbe»«  (Sötn  1860); 
Stuf  beutfehem  Boben- ,   Crsäljtung  (Siürjb.  1877 1; 
Xie  Jungfrau  oem  Orkan«; ,   eilt  fiebeubbilb  idnf. 

1877i;  »Sophie  Sipetcftine«  (greib.  1878);  »Xiffo. 
nanjen  unb  alforbe«,  Sornait  (SSatnj  1879)  u.  n. 

4)  ftonftantin  uon,  ruff.  (General,  geb.  3.  Siai 

1818  su  Staibani  beigwangorob  al«  Sohn  eine«  ruf; 
fifäenSeneral«  au«  einer  holfteinifthengamilie,  trat 
1838  al«  gngenieurleutnant  in  bie  Strmee  unb  warb 
1843  in  ben  .ftaufafu«  perfekt,  100  er  in  ben  Sümpfen 
mit  ben  Ijdjerfeffen  sroeimal  periptmbet  tourbe  unb 
fish  befonber«  1855  hei  ber  Belagerung  oon  Kar« 

au«sei(bnete.  Rach  bem  grieben  jum  Stab  be«  gn> 
genieutforp«  perfekt,  würbe  er  1857  (Generalmajor, 
1861  ftansteibirettor  im  ftriegSminifterium,  1864 
(Generalleutnant,  1866  Seneraigouoerneur  in  lültna 

unb  1867  in  ber  neuerrichteteti  '(Jrouinj  Xurfiftan, 
welche  er  ju  organisieren  unb  gegen  innere  Dtufftänbe 
wie  äußere  geinbe  gu  oerteibigen  hatte.  Hm 20.  Juni 

1868  eroberte  er  bei  einem  gerbsug  gegen  SocSara 
Samarfanb.  1873  befehligte  er  bieGjpebition  gegen 

Chiwa  mit  fotrfjcr  Umficftt,  bah  fie  in  türjefter  grift 

ohne  erhet-Iiche  Serlufte  unb  mit  atänsenbem  ©rfolg 
beenbet  würbe:  11.  Juni  würbe  Ghiraa  befept,  am  24. 
ber  gritbe  mit  bem  Chan  aeföloffen,  bem  10.  Oft. 

ein  «ertrag  mit  Bochnra  folgte.  »1«  ©eneralgou; 
pemeur  pon  Jurfiftan  arbeitete  S.  mit  OSdcpist  unb 

©rfolg  weiter  baran,  ftantratafien  bem  rufflfdfett  ®in = 
ftufi  unb  bamit  and)  ber  Äultur  ju  eröffnen  unb  bie 
öcrrfdjait  Siuhtanb«  am  «ralfee  ju  befefiigen.  Cr 
ftarb  16.  ffiai  1882  in  Tafdffent. 
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Jfidiatb  oon,  SRatioitalöfonom,  geb.  29.  SRärg 
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unb 
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praltifd)  
thätig,  

würbe  
1879  

gehret 
ber  «atlonalöfonomie  

an  »er  lanbroirtjchaftlictien 
$othfchure  

unb,  
nachdem  

er  ]td)  oorher  
an  ber  Ber 

liner  
llnioerfftät  

habilitiert  
hatte,  

in  bemfelbcn  
Jahr 
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1883 erhielt  
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surüdtrat,  
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©rfthrieh;  

Xie^uderinbuftrie«  

(Berl.  
1878) 
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Sntereffen  
@u 

ropa«  
in  ben  Staaten«  

(buf.  
1879);  
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de  l'Europe  
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188-1);  
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ber  ©anbei«-  
unb 

Seroerbef.itiiir.i’r  

(Berl.  
1883). ftanfmannifihc  -6>ocf)f c^ulrrt ,   ftomfpanbrnj  ic., 

f.  öanbeUfchulen,  ©anbelafomfponbenj  tc. 
$taufmannfd)aft,  bie  Bereinigung  ber  (amtlichen 

ftatif;  unb  $anbel«teute  eine«  Orte«.  Jn  frühem 
3eiten  waren  nicht  feiten  an  bie  itngehörigfeit  ju 
bieferftörperfihaft  gewiffc Seihte  gefniipft,  baädicctjt, 
überhaupt  ober  in  gewiffen  ÜBaren^anbel  tu  treiben, 

ba«  Recht  ber  'Bechfelfähigteit  ic.  Sie  ftaufmann. 
fdiaften  glichen  baher  ben  geidjloffenen  3ünften  unb 
©üben.  Buch  gegenwärtig  beftehen manche  oonihnen 
nod)  al*  Innungen  (ftaufmanntgilben)  fort.  3n 

nrfit  preugifcheit  Stabten  (Berlin,  SRogbehurg,  ft«, 

nigbherg,  Seimig,  Stettin,  Clbing,  Ttifit  unb  Sle- 
tnel)  find  ben  taufmännifehen  ftorporationen  diefel 
ben  Rechte  beiaefegt,  bie  fonft  nur  ben  ©anbelflfam 
mern  (f.  b.  i   cuftehcn.  3n  attona  ift  bie  entfpreihenbe 

faufmannifdje  Korporation  ba«  Sommercf otte- 
gium.  3"  Siibbcuijihlanb  werben  derartige  Sör. 
perfchaften  Sianbelbgremicn  genannt.  Jn  ßam. 
bürg  führt  ba«  ©cemium  ber  uir  ©ce  bandelnben 
Sauf  leute  bie  Be  jeiebnung  ein  ehrbarer  Saufmann  . 
Sa«jelbe  wählt  die  Stitglieber  ber  Kammer  jbepu 
tation,  weiihe  ber  @enat«beputation  für  ©anbei 

und  Schiffahrt  beratend  jur  Seite  fleht,  gn  andern 
Städten  beftehen  bie  ftaufmannflhaften  lediglich  8“ 

bem  3m^d  fort,  um  ein  Stiftuiigboermägen  ui  per 
walten.  Sie  3ugehörigteit  su  denfetben  beruht  aber 
überall  auf  bem  freien  Süden  ber  Süiitglieber. 

ftaiifmoiiBSgilbe,  f.  ftaufmannfehaft. 
ftaujmanu«B»r,  .   ©anbe(«gut. 

ftaufmannSfehtüng,  f.  ©anblungStehrling. 
ftauffihiOing  iftauipref«),  f.  ftauf. 

ftaujuagen,  Sorf  in  der  fücbf.  9(mt«hauptmami. 
fchaft  Rocplip,  mit  unn.i  966  Cinw.,  Rittergut  unb 
altem  SdffoB,  Stammfchtoh  be«  burd)  ben  fät©ft 

fdjen  'r-rinscntaiib  (i.  b.)  bekannten  Suns  uon  H., 
beffen  (Gefcblccht  1807  erlof^en  ift. 

ftaufonger  Säald,  ©lieb  de«  ©effefdhen  Buntfanb. 
fteinaebirge*  in  oen  preufi.  Bropinjen  ©effen=9laffau 
unb  ©annoper,  bitbet  ein  breite«,  ftnrf  hetpaldete« 
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SMateau  jipifeben  Söevta  unb  gulba  not  beten  Set- 
einigung  unb  fteigt  im  Bilftem  ju  640  m   an.  3. 

Karte  §annouer-. 
ftauforrlrag,  f.  Kauf. 
Raufiinl,  (jinl  in  Blöden, 
ftautaflrn,  ruff.3  tattOal  terf  c^aft  im  rocftlidjenSlfieit 

(non  einigen  and;  ju  (iuropa  geregnet),  btr^ftbrnu« 
jtplfdjen  bem  Slfüwieben  unb  ©ebnrarjen  Uieer  im  SB., 
Sem  Mafpifcben  JJieet  im  C.  unb  ju  beiben  Seiten 

be«  Kautaju«  (f.  Karte  Sufslanb-).  Sie  politifdje 
©rtitje  ruitb  im  S.  non  ben  fjlüffen  fjeja ,   (jegorlqt, 
bem  roeftlidjen  unb  Bftlit^en  Manptfd)  unb  bet  Muma 
aebilbet;  im  S.  läuft  fie  non  Slftara  am  Kaipifcben 

SReer  in  norbroeftlieber  §auptri<btunß  ine  Karabultj 

am  Sitae,  folgt  bann  biefem  Jluft  bi«  in  bie  'Jiälje  be« 
(Stofeen  Slrarat,  ben  fie,  fübroeftlieh  geinenbet,  noch 

einf^liebt,  unb  lieft  niiebet  in  norbroeftlieber  saupt- 
riibtung  weiter,  Pi«  fte  fübroeftlicb  non  bet  SRünbung 
be«  Sfcbatocb  bei  San  Kopmufcb  baSScbmatje  SReer 

erreicht.  Set  Riächeninhait  biejee  ©ebiet«  beträgt 
472,666  qkm  (8684  DSU.)  unb  nerteilt  fub  auf  bie 
einzelnen  öoupernement«  unb  Bejirtc  mie  folgt: 

doutxmrmrnt»  unb 

6e|icfc 

OÄilora. 
OSHrt. len rung  1S82 

1)  Cifttautafien  .   .   . 224  221 4072 2361475 
Etaroropol   68710 1248 

637893 
Ifrrfflfbitl   60088 

1107 615660 

Piiban9(bict   W523 1717 1107922 

2)  IraitSfaufaf i* n   .   . 248445 4512 4173378 

Öfbift  ̂ agljcflan .   .   . 28705 

539 

529271 
»cjitf  €afatalp  .   .   . 4168 76 75000 
lifltS   

4«345 733 726685 

«Utflt*   20661 

375 

708551 

Sudium   8369 

152 

641S9 

SBalum   7J33 131 95455 

©rjitf  b«l  watjfn 
Wirt»   7   SIS 

133 

25983 

.... 44153 

802 

636316 
©afu   40187 

730 

569992 
öriwan   

27725 
508 

583957 
Otbirt  ton  ftart  .   .   . 18586 336 162979 

ftaafafien   472666 8584 6534853 

Sibminiftratio  gehört  jur  Stattbalterf<baft  ferner 
noch  ba«  Sranslafpifibe  (Sebiet  (f.  b.),  ba«  nadi  ben 
jünaftenfirroetbungen  eincnUmfang  oon522,500qkw 
0)489  DIR.)  mit  710,000  (Sinn),  beflgt,  fo  bab  ba«  ae< 
iamte  bem  Stattbalter  non  K.  untergeorbnete  & 
biet  einen  Umfang  doii  993,266  qkm  (18,073  Dill.) 
mit  7,244,853  Sinn),  etreiibt. 

(VobriibcfAttilung.  Sewögetunj-l  Sa*  fianb  bat 
feinen  Stamen  nom  Kaulafu«,  einem (SebitgSfpflem, 
ba«,  ben  gröbien  Seil  beb  jroifeben  bem  ©binar« 
len  unb  Kafpijchen  Uleet  liegenben  ©ebiet«  einneb« 
inenb,  non  Stnapa  am  Sehroarjcn  nad)  Bafu  arnKa«. 
pifiben  SReer  in  bet  Sid)tung  uon  SBS13B.  naib  CSD. 
ud)  erfitedt.  Sä  befiehl  au«  bem  ©toben  Kaulafu« 
unb  bem  Sran«Iautafifcben  fmchianb  obet  Kleinen 

Kaulafu«;  beibe  flebcn  im  SReribian  oon43°60'incfll. 
2.  o.  ©t.  bureb  ben  ®ebirg«ftod  beb  3Re«fifehen  ©e= 
bitgeb  in  Serbinbung.  Ser  ©tobe  Kaulafu«,  ein 
fteil  aufgebaute«  Kamm«  unb  Kettengebirge,  fenbet 
nad)  31.  feine  Sorbcrge  bi«  (um  Dbctlauf  be«  Kuban 
unb  Serel  unb  fällt  nad)  S.  jur  Kuraebene  fteilcr 
ab.  «ju  feiner  madjtigfien  Sntroidelung  gelangt  ber« 
felbe  jroifdien  feinen  böibften  Bunlten,  bem  5652  m 
flogen  Glbtu«  (fein  f?ub  iteft  in  2488  m   ©ölje)  unb 
bem  21,3  m   roeiter  öfllid)  gelegenen  unb  au«  einer 
§i>be  oon  1772  m   auffteigenben,  5043  m   hoben  Ka«= 
bei.  Sin  bet  Stelle  bet  böebfien  Stbebung  bietet  ber 
©tofee  Äaulafu«  bie  getingfte  Breite  unb  bie  gröfstc 

—   Jlaiifafien. 

3ugänglid)teit  unb  fficgbarleit.  Sie  mittlere,3000- 
5150  ui  bobe  $auptlette  (ber  GIbru«  liegt  nötblicb 

baoon)  befiehl  oorjugiineife  auS  IriftallifiettcnSc^ie» 
ferarten,gebobenoonberuotbted)cnbcnSrad)ptIegtIn, 

benenSapaftröme  nongröfieter  obet  geringerer  3Äädj= 

tigleit  entfjoffen.  ©tanitbilbungen  iparcn  bet  $ c« 
biing  bet  fjaupttette  oorbergegangen.  Surib  fpä« 
tere,  roeniger  träftige  Hebungen  bilbete  ftch  eine  Selbe 
ftd)  abftufenber,  bet  öauptlette  pataileiet,  immer 
niebriget  ipetbenber  (1400,  1200  m   b°bet)  Sieben« 

tbäler;  butib  Hebungen  in  ber  Sichtung  bet  Sängen« 
Itcifc  entftanben  ©ebirgSIeffel,  Sammelbeäfen  non 
SBafferabem,  benen  auf  ber  Sorbfeite  ber  Setei, 
Kuban  ic.  entftrömen.  Kum  ftbmalen  §auptfamm 

führen  fteile  Duertbäler  hinan.  Set  Gbaralter  bie« 

je«3tu}enlanbe«  flnbet  fub  nur  gegen  91.  im  ©ebitg«« 
gau  bet  Kabatba  unb  in  Sagbeftan.  £)ier  fmb  febi« 
mcntäteScbicbten  in  notbioeülieberunbfübnieftUcbtt 

Sichtung  unter  fibarf  fitb  fd)iieibenben  Sinteln  ge« 
hoben  toorben,  fo  bafi  ftch  hier  ein  nielglieberige« 
©ebirgifpftem  mit  Sbälern  oon  notberrftbenb  oft« 
roeftlicpcr  Sichtung  gebilbet  bat.  Sieben  bem  SIbru« 
unb  KaSbet  fmb  unter  anbem  berootjubeben:  ber 
4633  m   hohe  ©ipfel  Betiap,  neben  melcbem  ipefiliib 
be«  4877  in  hoben  Baitalaja  ber  Kuban  entfptingt; 
im  ©D.  be«  Clbru«  Iieqen  ber  5225  m   bobeKofditan« 
Sau  unb  ber  5160  m   höbe  SpHpSau;  bei  ben  Duel« 

len  be«  Sion  erbebt  fid)  ber  4572  m   bobe  ©umaran« 
Kbolb  unb  bet  4646  m   hohe  StbaUKIjotb.  SSon  ben 

ba«  ©ebitge  überfdjreitenben  Bäffen  roerben  ange« 
führt:  berilfebeebpab,  1660m  hoch,  im  roeftlicbenKau« 
lafue,  ber3505  m   hohe  2RatuIbpaB  bei  bet  ©fgbgueüe , 
ber  2962  m   bobe  JiadjarpaB  bei  ben  KubanqueQen; 
bie  ben  Kaulafu«  überfebreitenbe  Sifenbabn  erreicht 

ben  .pbbepuntt  pon  975  m;  bet  Ka«bel<  obet  Sa« 
rielpafs,  butcb  loelcben  bie  gnifcnifcbe§eerflta{ie führt, 
ift  2422  m   bodj.  Sa«  3Rc«lifcbe  ©ebitge  febeibet 
baä  Baffin  be«  Sion  pon  bem  bet  Kura  unb  oeiläuft 
in  meribionalcr  Sichtung.  Set  Kleine  Kaulafu« 

bilbet  ̂ jaraRclIetten;  .(ablreicbe  ©enlungen  gefiat« 
ten  ben  SBaffern  ba«  Slbfließen  nach  allen  Sichtun- 

gen unb  bem  Bctlebr  bureb  liefe  Cinfdjnitte  uiel« 
feitige  Bemeglicbleit.  Sie  Bergfläcben  fmb  mit  einer 
Saoabede  übevjogen,  roelcbe,  bem  ßeliitgc  roeichete 

formen  oetietbenb,  bureb  ihre  fottfebreitenbe  Ber« 
ipittcruna  einen  febr  üppigen  ©taätouch«  hebingt 

Sa«  Jioeblanb  bietet  roeite  SBcibctriften,  bie  Ibäier 

finb  febr  fruchtbar.  Ser  ©rohe  Slrarat  ift  5156  m 
unb  ber  neben  ibm  im  SD.  gelegene  Kleine  Slrarat 
4180  m   boeb.  Ser  4364  m   hohe  Sllagbb«  erbebt  fuh 

närblicbbanon;  ber  Kapubfcbtcb (4'.'7.r)  m), ber  Kafan« 
gölbaeh(3855m)lie«cn  imKrei«  'Jlachitfdjei-oan.  SJian 
febäkt  bie  ©efamtftäcbe  bet  ©ielicber  auf  1760  qkm 
auf  bem  9)orbabbang  reichen  fie  bi«  1740  m,  auf  bem 

Sübabbang  bi«  2130  m   feöbe  berab.  Sie  Scbnee« 

grenje  be«  ©rojien  Kaulafu«  liegt  auf  bem  Subab« 
imnq  im  SB.  2925  m,  im  mittlern  Seil  3230  m,  im  D. 

367Ömbocb;  amSorbabbang  liegt  fie  um  300  — 450  m 
höher,  jur  ben  Kleinen  Kaulafu«  mirb  fie  qi  3717  in 

gefcbä«t.  Ibätige  ‘Bullane  fehlen,  bod)  bebroben 
irrbbeben  gemiffe  ©ebiete.  Sie  gleichmähigeSbene 
ber  pon tifcb'Iaipifihcn  Sieberung  füllt  bengröfs« 
teil  Seil  be«  ©ouoemement«  Staipropol  unb  be« 

Subangcbiet«  au«;  fie  ift  läng«  be«  Slittellauf«  beS 
Kuban  unb  Serel  fdjioarjerbig  unb  infolgebeifen  je(ct 
mit  oon  einergeioerbtbätigcnu.arbeitiamenBepBtfe» 

rung  heipobnten  Söriern  unb  ©täbten  bebaut,  ©in« 
förmig  unb  armfelig  bagegen  fmb  bie  fnbanicbliefetn» 
ben  ©aljfteppen  be«  Staroropoler  ©ouoemement«. 

»o<h  bürftiger  ftnb  bie  Sanb«  unb  Steinfteppen, 
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welche  in  bcidfränfter  DuSbebnung  in  ber  untern  fotgenbe  bclamtt:  Xafurihul  unweit  flutal«,  $unta- 
Xhalftuie  bc«  ilra«  unb  Rur  forote  am  Ufer  beb  rub  am  Ruban,  bei  ©roSnaja  am  Xeref,  im  ßngpafi 

Äafpifchen  SJleerS  in  ben  Umgebungen  non  Bafu  oor-  Rana-Sgrpa  oberhalb  Xerbent,  bei  Dchat zpcb  ic.  Xie 
fommen.  Stuf  ben  armemf$en  tfodjfteppen  roachfen  ©efamtauSbeute  betrug  1872  nur  4,5  DliU.  3tr. 
uielc  ?!flaiijenarten  ber  fafpifch  ■   pontifchen  fchwarz-  Steinfoljten  unb  0,8  SJlill.  3<r.  fiianit.  Steinfalz 
erbigen  Steppe;  infolge  nichtiger  Xontgeroächfe,  toirb  gewonnen  ju  Rulpi  im  SB.  uon  Criioan 

holziger  SlftragaluSartcn  erhalten  fie  aber  ben  ©Ija»  1,136,000  f!ub  unb  bei  Sladjitfcbeioan  270,000  Bub 
rafter  ber  Cben.  jährlich.  Saljfeeit  toerben  ausgebeutet  in  ben  ©ou 

XaS  SBafferfpftem  hot  im  ©rohen  tmb  Älti-  oernementS  Staroropot,  Bafu  unb  im  .Kubangebiet. 
nen  RaufafuS  einen  oerfchiebeneit  Gfjataltcr.  ©rö-  Brobuftion  non  Schwefel  finbet  tut  3eit  in  Ä.  noch 
ftcre  Süfiwafferflachen  fehlen  erfterm;  Blpenfeen  nicht  ftatt,  wirb  aber  fpäter  wichtig  werben;  inSbe 
finbet  man  erft  (üblich  non  XifliS  im  armenifehen  fonbere  führen  Xagbeftan  unb  ©riroan  ©efteine  mit 
»ochlanb.  Xcrgröfcteift ber  in  1931  m$öbe  gelegene  ergiebigen  Scbwefelgängen.  Tin  Rupfer  lieferten 
©öftfeba-  ober  Seinangafee  mit  einem  Streal  non  (amtliche  füllen  (1870:  10)  l,us  Dlill.  3ir.  Xie 
1393  qkm  ober  25,3  DD!.  Tü  oft  lieb  oom  Tlrarat  Brobufiion  oon  (Sifen  ift  noch  fehr  gering;  bie  gröfo 
liegt  in  2237  in  §öhe  ber  öalpliee.  Jm  ©rohen  Äau-  ten  ringer  finb  im  ©SB.  uon  Tiflis  •   2t  lag  er  in  Df- 
fatus  frtirjen  bie  Bäche  tofenb  bie  (teilen  Xhalet  fetien,  weftlich  oon  SBIabifarolaS.  Äm  Siorbabbang 
hinab,  ©eröUc  im  Übermoh  mit  fleh  füfjrenb  unb  (ich  be«  ©rohen  flaulafu«  ift  ein  Silberbergroerf,  bas 
tief  in  ben  Schluchten  einmafebenb;  erft  am  ffufe  ber  wegen  feiner  gleichzeitigen  Bleiausbeutc  immer  mehr 
©ebirge  nehmen  fie  einen  (anpfamern  Sauf  an.  Jm  an  Bcbeutung  gewinnt,  wenn  auch  fein  Silber- 

armenifchen$ochIanb  bngegeit  bewegt  fieh  baS  Duett»  ertrag  1871  nur 6,»  3tr  betrug,  ©olb  wirb  auS©olb- 
toaffer  ber  mächtigften  ffliiffe  anfangs  in  mähig  ge-  wäfchen  gewonnen;  ber  (frtrag  ift  nicht  bebeutenb. 

teuften  SXulben,  oertetlt  fich  in  jahllofe,  fid)  ge-  3»  Öejug  auf  bie  'Vegetation  fattn  man  fol- 
legentlich  wieber  oereinigenbe  Ttrmc  unb  fchleicht  genbe  Rotten  unterfcheiben:  1)  eine  fubttopifche,  oon 
mehr  ober  weniger  träge  bis  an  baS  Banbgcbirge,  ber  SJleereSoborfläehe  bis  jut  gewöhnlichen  ©renze 
burchreifjt  biefeS  mit  groher  Kraft  unb  tritt  bann  beS  JBeinftocfS,  1000  in.  Sie  djärafterifiert  fich  burch 

mit  geregeltem  Sauf  in  bie  mittlere  Xljalftufe  feiner  fehr  üppiges  SBachStum  unb  eine  grohe  Diannigfal» 
Sabn.  Xie  3<tbl  ber  ijlüffe  ift  bebeutenb:  gegen  tigfeit  ber  ©ewächfe;  bie  ioid)tigften  finb:  Baum- 
51.  ber  Kuban,  längs  beS  SlorbabhangeS  beS  ©e-  wolle,  DeiS,  SBeinftocf,  Srapp,  3»bigo.  2)  Xie  ®ar- 

birgeS  jum  Schwarzen,  ber  Xcref  zum  Rafpifchcn  tenjone,  oon  1000  -1500  m,  djarafterifiert  burch 
Biecr  fliehenb;  beibe  jwifchen  bem  ©IbruS  unb  RaS-  ein  noch  gemäßigtes  Klima  unb  zum  Wartenbau 
bef  entipringenb;  in  baS  Rafpifche  Dleer  eraiefieu  fich  geeignet;  es  werben  £urfe,  SBeifen  unb  Öl  gebenbe 

(erner  bie  bie  Salzfeen  StawropoIS  burchfliehenbe  Bflanzen  gebaut.  3)  Xie  ©etreibe-  unb  äöalbjono, 
Muma,  ber  auS  mehreren  DueUfliiffen  fich  oereini-  oon  1500—  2100  m   bis  jur  ©renze  beS  ©etreibe- 
genbe  Xoiju  ober  Sulaf ,   ber  reifjenbe  Samur,  mäh-  baueS,  ober  bis  220 )   in,  ber  SBalbgrente,  charaftcri- 
renb  bem  Schwarzen  Sleer  weiterhin  ber  3><gur  unb  fiert  burch  ein  füljleS  Klima  unb  burch  ben  Bau  oon 

ber  Dion  (oom  ©rohen  RaufafuS),  berXfdKiruch  (aus  ©erfte,  $afer,  Doggen  unb  Sommerweizen  fowie 
Armenien  fommenb)  zueilen.  3n  bem  öftlicben  Xcil  burch  ben  Dcichtum  an  SBalb  am  Sübabljang  beS 
entfpringenbe  fflüffe  (Dlafait,  fWafchigan  ic.)  fliehen  ©ebirgeS.  Xer  Dorbabljang  ift  fahl;  im  pontifchen 
in  ben  oom  armenifeben  §odjIanb  fommenben  unb  ©ebiet  finb  Saubwalbungen  oorherrfd)enb,  ebenio 
(ich  in  bas  Rafpifdje  Dleer  ergiehenben  Rur,  welcher  am  Dorbabfjang  beS  Kleinen  RaufafuS,  währenb  am 
in  feinem  Unterlauf  ben  ©remüuh  SltaS  aufnimmt.  Silbabhang  ber  SBalb  fehlt.  3u'<,,1,meu*)“"9c,'b< 

[Rliitia,  Ramprotartc.)  3'oifchen  14  unb  Sei"  nörbl.  SBälber  gehen  über  biefe  ffone  nicht  hinaus,  wenn 
Sr.  beträgt  für  ben  zentralen  Xeil  beS  SanbeS  bie  auch  einzelne  Bäume,  mtebteRieferCPinussilveotris) 

mittlere  3ahreStemperatur  8,s- 10°  6.,  bie  burdi  unb  Bilde,  an  einzelnen  Stellen  noch  in  einer  .flöhe 
fchnittliche  Degenmenge  im  3al)r  127  mm.  DloSbof  oon  2600,  ja  2700  in  oorfommen.  XaSfelbt'  gilt  oon 
bei  184m  §öhe  bat  9“,  ffllabilawfaS  (715m) 8,1“  unb  ber  ©etreibetultur  unb  oon  ben  JBohnftatten  ber 
584  mm  Degennieberfchläge,  bie  Voftftation  ©ubaur  DIenfchcn.  3u  Xaghcftan  liegen  an  zehn  Xörfer  über 

am  Siibab^ang  be«  c'JehirgeS  (2392  m)  4,u°  unb  biefer  30ne-  uiib  zwei  baooti,  Rurufch  unb  ein  SluS- 

131  174min Degennieberfchläge,  2ijIiS(460m)  12,«"  bau  oon  bem  Xorf  ßhinalug,  licijcn  in  einer  Ipölje 
unb453mmDeaenniebcrfchIäge.  3m  ©ebiet  beS  Klei- 1   oon  2546  m,  währenb  in  einem  offetifdjen  Xorf  Ka- 

uen RaufafuS  finb  ermittelt  für  Sdjufcbc  (1122  m)  bota  nod;  ©erfte  in  einer  J>öfic  oon  2470  m   gebaut 

9,o,J,  Tllejanbropol  (1549  m)  5,s"  mittlere  3ahreStem-  wirb.  4)  Xie  3one  ber  SUpenwiefen,  oon  2200  in  bis 
peratur  unb  424  111m  Degen.  Xer  Dften  unb  JBcften  J   zur  ©renze  beS  ewigen  Schnee«,  3230  m;  bei  2590  m 
meiebt  oon  biefen  Witteln  hauptfädjtich  hinfid)tli<h  '   «öhe  hören  gewöhnlich  bie  lebten  Sputen  oon  Krüp- 

ber  Degenmenge  ab.  3">  ©ebiet  ber  unorganiiehea  1   pelljolj  auf,  bei  2740mfiiibenaud)bieTl!penflräucher, 
'Belt  finb  bie  Sjeilguetlen  berühmt,  bereit  3ähl  fich  wie  z-  8.  Rhodocleudron  caucasicum,  ihre  ©renze. 
auf  mehr  als  100  beläuft,  fo  bie  warmen  Schwefel- 1   Stil  ber  Schneelinie  fällt  bie  ©renze  ber  Dlpengrä« 
unbßi'enquellen  mit  Xemperaturen  oon  12/,— 43“G.  1   (er  jufammen,  obwohl  auch  folche  noch  jenjeit  ber- 
in  ber  Umqegenb  oon  VjatiaorSf,  bie  Ijeihen  Duel- ,   felhen  oorfommen,  wo  ber  Schnee  nicht  hält  unb  bie 
len  oon  Slhafiuman  hei  Jlcbalzpdj  nnb  bie  heifien  Sonne  wärmt. 
Xhermen  am  mittlern  leref,  weftlich  oon  ÖroSnaja,  Xie  Xierwelt  ift  ühernuS  reich  an  Drten.  ®tr 

mit  Xemperaturen  pon  32,-.  —   69“  E.  Däiimtich  JBilbftanb  jeigt  noch  gertnge  Abnahme.  3»'  Oodjge- 
überaus  grofj  (faft  34,000  c|km)  finb  bie  Striche,  birge  häufen  Steinhöcfe,  ©emfen,  Bären,  güchfe,  31b- 
beiten  brennenbe  ©afe  unb  Daphtha  entquel-  ter,  Diefen-  unb  Dlpeithühner;  in  ben  Steppen 
len;  fie  liegen  im  SB.  auf  ber  £>atbin|e[  Xaman,  im  SBölfe  unb  deines  SBilb,  worunter  ber  Springhafe 
310.  jüblicf  beS  mittlern  Xerel,  im  D.  am  Raipi-  am  bemerfenSmerteften;  im  S.  llanther,  Xiczer, 

(eben  ®eer  um  Bafu.  1870  belief  fid)  bie  fltobuftion  grobe  §irfd>c  unb  3ud)fe  Don  oerfchiebener  jarbe, 
auf  1,704,555  ®ub  ichwarze  unb  2000  Bub  weifee  Schweine ,   (Milane,  Xauchenten  u.  a.;  in  ben  Siläl- 

Daphthä.  DIS  $äuptlager  oon  Steinlohlcn  finb  bem  Bären,  SRnrbcr  unb  im  DucIIlanb  beS  Kuban 
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not^ 9Iuciroc^fen.  9In  Schlangen  iftfl.  [ehr  reich-  $>eu< 

ftf)rctfcn(djroarme  unb  Sied; fliegen  fmb  eine  i'anb* 
plage.  Sa*  flafpifebe  rote  ba*  Scbmarjc  Slieer  f'nb 
außerorbentlid)  reitii  an  gifeben.  Die  Sferbejudjt 

ifl  nur  pon  örtlicher  Sebeutung.  Sagegen  ift  bie  Stab- 
oiebjuebt  nnfeEjn licfj  u,  geroinnt  immer  größere  Hu*= 
bebuung,  ebenjo  bie  Sciiafjucbt.  Sie  Scibenraupen- 
judfl  ift  überall*  roiditig ;   fl.  üiblt  ju  ben  beroorragenb* 
ften  Seibenprobuftionolimberu  bet  Erbe;  Sran*- 
laufafien  exportiert  jährlich  minbeften*  400,000  kg 
Sobfcibe,  foll  aber  ineinjelnenjjobren  biä 800,000 kg 
aubgefübrt  haben. 

[Breacieruna.J  Sie  SeoBiferung  fl  aulafcen*  ifi  eine 
außerorbentiieb  gemifdfte,  unb  obfdjon  SßaHaS,  ©üb 

benftebt,  fllaprotb,  in  ncuefter  3eit  Sabbe  fsdj  eitt= 
gebenb  mit  bem  Stubium  unb  ber  Drbnung  beb  hier 
norbanbenen  Chao*  pon  Söller*  unb  Spracbftam* 
men  befebäftigt  haben,  fo  bleibt  noch  piel  ju  tbun,  I 
um  bie  ucrioictelton  SBcrbältniffe  ootliomnien  flarjio 

legen.  Sach  bem  ßbef  beb  [aufafifeben  Statiflifrtion 
Silreaub,  p.  Sepbiij,  [amen  pon  ber  1873  non  ibm 

auf  5,591,8-14  Seelen  berechneten  Seoölfenmg ' 
4,330,206  auf  bie  miitellänbifche  :Haffe,  1,261,638  | 

auf  bie  mongolifcbe.  Sie  mittellänbifcbc  Stoffe  jcr< 
fällt  toieber  tn  bie  beiben  großen  §aupigruppen  ber 
Jnbocuropäcr  unb  ber  flautafier,  rooju  fid)  bann 

einige  Semiten  gefellen.  Diurnctiidi  perteilt  fich  biefc 
Seoölferung  auf  bie  einjelnen  Stämme  roie  folgt:  , 
L   nmilttlnbifibi  |   2i  flaufafur  ....  1H35564 

»aff«  .   .   4330206  ßnrtlwliic  .   '69  751 
1)  3nbo.«uropait  2444  467  i!<4flbiir     6810  <5 
6IaRwn  i^uflfn,  Shpttfdtmjen .   .   165466 

Polen,?  IctKipcn)  1360071  Jlobarbliier  u.  a.  13844'_’  i 
«rminift.  .   .   .   740  639  3;  Emilen     80175 
3rtuiitr     305910  ii.  motigoliläit 
«rieften     20831  Salle     1261638 
$tutf<bf     15357  tiiden  u.  ?alaten  1249900 
Soutanen  ....  1046  Palmlilien     10707 

fltgeunrr     534  03l»en     1031 

San  beit  Slaioen  fmb  roeitau«  bie  »lebrjabl 
(1,353,449)  Suffen,  roelcbe  roieberum  bauptfndilidi  in 
Siölaufaften  lnobncn.  Sie  Seutfdien,  uon  benen 
1883  in  CiSfaufafcen  15,765,  inSranötaufafien  6222 
ermiitett  mürben,  alfo  3ufammcn  21,987  Seelen,  ha* 
ben  jroei  flolonicn  mit  10,142  Seroobnem  im  fuban> 
fiben,  5   flolonicn  mit  4625  Seroobnern  im  terfeben 
Slanbftricb  unb  2   Soionien  mit  1358  SSeroobnern  im 

©oupernement  Stäroropot;  in  trati-jlaufafien  bc- 
figen  fte  beiElifabetbpol  2floIonien  (Sinnen*  unb  Sc* 
lenenfeib)  mit  1320  Einra  unbimOoupernementSif- 

li*  4   flolonicn  (flatbarincnfeIb,WariciifeIb,(iliiabctb- 
tbal,  Sliefanberdbilf)  mit  4896  Einro.,  alle  in  febr 
biiibenbcm  fjuftanb.  Son  ben  ©riechen  mobilen 
rociiau*  bie  meiften  in  Sranölaulafien,  nur  1540  in 

6i?faufaften.  Sie  Premier  befteben  au*  Dffeten  unb 
ben  nur  m   Sranälaulaficn  mobnbaften  Säten,  Sa* 

ipfebinern,  flurben  unb  Hcriern.  Sie  Armenier  fin* 
ben  fi<b  ganj  norroiegenb  in  Sran*laulaften ;   bie3i* 
geuncr  fmb  auf  6cibe  SanbeSbälften  pertelli. 

Sie  Saulafier  (affen  fub  in  brei©ruppen  orbnen: 

ben  farimeiifiben  Stamm,  bie  roeftfautafifeben  unb 
bie  oftlaufafifcben  Sergoöllet.  Ser  [arimelifcbe 
Stamm  (869,761)  ift  auöfdiließlicb  in  Sran*[aufa* 
fien  ju  Jjaufe  unb  mirb  Dcrtrcten  bureb  bie  ©rufmer 
im  engem  Sinn  (311,263),  bie  ffmeretbiner  unb  ®u 

rier  (379,112),  Slingreiiet  (197,228),  bureb  Sbufcbi* 
ner,  flfcbaroen,  Gberoffuren  unb  Sroaneten.  Sie 

Rartroelicr  fmb  ftarf  mit  Sergberoobnern  oermifebt 
unb,  in  einer  abgefdfloffenen  ©ebirgtroelt  lebenb,  fo 
oenoilbert,  baß  fte  ben  ©ebraueb  ber  Schrift  perio* 
ten  haben.  Äußerlich  ©Triften,  hängen  fte  hoch  noch  i 

heibnifdien  ©ebräuchen  an;  in  ihren  Jßälbern  finbet 

man  noch  Dpfcrftäticn,  roo  bie  einaebomen  Sirieiter 

bie  fonft  non  ihnen  oerborgnen  Dpfergaben  pon  Sil- 
bctgefchirr  JU  geroiffen  Seiten  oon  bemSlotf  ocrehren 
laffen.  Sie  roefilautanfchen  Sergnöller  (138,442), 

non  ben  Süden  Sfcbetleffen  (f.  b.)  genannt,  leben 
jum  allergrößten  Seit  (123,967)  in  EiMaulafien;  fte 
teilen  fuh  in  jroei  grobe  Stämme,  bie  Stbighe,  }u 

melchcn  ber  grobe  Stamm  ber  Äabarbinet  ju  rech* 

neu  ift,  unb  bie  Sifega  ober  Slbchafen.  Sie  oflfaula* 
fifchcn  ©ergoöllcr  (817,451)  jerfatlen  in  jroei  $aupt< 
obteilungen,  bie  Sfctietfchcnen  unb  bie  [ebgbiiefien 
SliSIfer.  ilon  ben  166,466  flöpfe  flarfen  Sfdjelfcbeneu 

ober  Sicheifchenjen  roohnt  roeiiau«  ber  grbfite  Seil 
in  GiStaiitafien  im  Serelgebiet;  oon  ben  Ic»ghifeben 
Slölfern  (681,985),  beren  Siauptrepräfentanten  bie 
SIroaren  (155,418),  Äiirincr  (131,609),  Sarginer 

(88,045),  Sinbier (35,511) unb  Baien  oberflafifumuch 
(35,139)  fmb,  roorauf  bie  Sabaffarener,  Sutuier, 

Ubinen.Siboer,  Slrlfdiiner,  Slguien,  3«hurtn,  Sfche* 
[en  (fiaputliner),  Gljcnalugcr  unb  flrpfer  folgen, 
inohnen  mit  Stiiänahine  oon  16,480  SIroaren  fäntllicb 
in  SranSIaulafien.  Ser  mongolijdie  Stamm  roohnt 

jum  allergrößten  Seil  in  SranSlaulnficn;  in  Gi4* 
laulafien  ioohnen  nur  bie  flatmüden  unb  Gftben  unb 

oon  ben  212, 3“8  flöpfe  ftarfen  nötblichen  Sataren 
153,297,  roährenb  bie  aferbeibfdjanfchen  Sataren 
(981,962)  foroie  bie  Sürlen  (65,650)  au*fchließ[icb  in 
Sranölaulafien  unb  jioar  bie  [ehtern  faft  au{fd)ltefc« 
lieh  im  ©ebict  nonflarö  ftch  norftnben.  SJgt.  Sittich. 

Ethnographie  tiufilanbä  (Ergänjungöheft  64  ju 
«fletermann«  SSitteilungen«  1878i,  unb  befonber* 

o.  SepbiiS,  Ethnographie  be*  Äaulafu*  (in  «fle* 
termannö  Sliitteilungen*  1880). 

Iffn»et56ji»eise.l  Sie  Sanbroirtfchaft  ift  in  R. 

erfchroert,  ba  nur  im  flüftengebict  biefveuebtigfeit  ber 
Sttmofpbäre  bie  ©eioäcbfe  genügenb  tränft ;   überall 
fonft  muß  fünftticheBereäfferung  ftattfinben,  bie  hier 

bei  ber  großen  Sommerbiße  unb  ber  bierburd)  be< 

roirlten  flarfen  SBerbunfiung  febr  oiel  SBaffer  bean= 
fprucht.  3m  3inem  beS  roilben  SJcrggebietö  fehlt 
eö  ganj  an  flulturboben.  Sie  [anbroirtfchafttiAen 
©eräte  fmb  noch  »on  ber  einfachften  »efefiaffenheit 

unb  bemnach  febr  geringer  Beiftungöfäbigteit, 

Sie  3nbuftrie  trägt  fcurdm'.'a orientalifcbenGba* 
ralter.  Uiit  Siuänabme  ber  SSetailinbuftrie,  berJßaf» 

fen*  unb  ©olbfdjiniebelunft  unb  Seppidbroirferei  be- 
ftebt  lein  Snbuftriejroeig  oon  nennenöroerter  SiuS* 
bebnung;  ber  Sücfgang  oer  flleingeroerbe  ift  unoet* 
meiblid),  fobaib  burch  Illafchinentonlurrenj  billigere 

SSare  geliefert  roirb.  Sic  Rieininbuftrie  bat  fich  noch 
am  metfien  in  Sldiatjpcb  erhalten;  bie  altberübmten 
SBaffenfcbmiebearbeiten  finb  im  jiücfgnng,  feitbem 
Stube  unb  Sicbetbeii  in  bie  Sbäler  SagbcftanS  ein* 
gejogen  Tcnb.  Europäifche  ffabrifen  für  Seilerroaren, 
Eifenroarcn,  Stearin,  Saumrootlrocöerei  unb  Seber* 
bereitung  fmb  an  mehreren  Orten  entftanben;  bie 

Settilinbuftrie  ift  .^auptgegenftanb  bet  Sbäiigleit 
ber  grauen,  bie  hierin,  roie  iiberaU  im  Orient,  ©icte* 
leiflen.  Ser  $atibe[,  roelcher  fub  houptfäd)Ii(h  in 
Solu,  Sifli»,  floti  unb  Saturn  lonjentriert,  hat  in 
ueueflcr  3eit  einen  großen  Siuffchrouna  genommen. 
Stuögefflbrt  roerben  namentlich  fjetroleum,  Seibe, 

©olfe,  ©etreibc  unb  Saumrootte,  wogegen  Saum> 
rooDfabrilate,  Rrüchtc  unb  ©emüfe,  SJietaDroaren, 
SSBoHenftoffe  unb  Seibenjeuge  eingeführt  roerben. 
®ür  ben  anfcbnlichen  Sranfitbanbei  nach  unb  au* 

fjerfien  beftebt  ju  Sachitfcheroan  am  Ära*  ein  Jumpt- 
joHamt.  »u*  Srrficn  [ommen  Seibe  unb  Äolon*; 

babin  gehen  3'icfer,  Shee,  iüanufafturroaren. 
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3n  her  Anlage  von  Perfcbräroege  n   ifl  bereit« 

riet  gefchehen;  eine  Suitfiftrafte  erften  Sange«  führt 
hinter  SBlabilamla«  in  her  iereFfehlucbt  aufwärts 

jum  Ramm  be«  fiochgebirge«  am  Rä«beF  porüber 

unb  hinab  narb  liftie.'  Hbcitfo  fmb  über  ba*  Sie*!» ftfte  ©cbirge  bie  Ujerlnnbfdiaftcn  am  Schwarjen 
Weer  mit  bem  RurthaE  »erbunben;  läng«  biete* 

gluffe«  nach  S«!u  unb  Schuf*«,  bann  fübiieh  bapon 

nach  Acbatjftih,  Altjanbropol  unb  am  ©oFfha  »or* 

bei  na^  llrimatt  unb  weiter  hinab  an  ben  ArabfFuft 
foroie  im  3t.  läng«  be«  Kuban  unb  ZereF  njie  be« 

Rafpifehen  Weer«  führen  Runftftraften.  3n  neue* 

fter  ,'Jeit  harren  in  biefer  Bejahung  oidfadie  dnt* 
würfe  berAuSführung,  fo  auch  ber  Sau  einer  Strafte 

non  Tifti«  nach  Slejanbropol  unb  Rar«.  Eie  gort, 
feftung  ber  Sahn  potnTifli*  nach  SaFu  ift  bereit* 
»oUcnbet:  16.  äug.  1882  fuhr  ber  erfte  Probejug. 

Son  betjelhen  jroeigt  fich  bei  Samtrebi  bie  Snhn 
nach  Saturn  ah,  auf  welcher  19.  Eej.  1882  bte 
erfte  Probefahrt  unternommen  würbe.  Eie  ll.Eej. 
1675  eröffnete  Sahn  Aoftoro  *   ffilabitamFa«  folt  fort, 
gefeftt  roerben  nach  PetrowSf  am  ©chmatjen  Weer 
ober  bireft  über  ba*  ©ebirge  nach  Eifli«;  roahtfehein! 
lieh  fommen  hetbe  ProjeFte  ucr  Ausführung. 

[eer«>«ti»»a.)  Sin  ber  Spiftc  ber  Serroaltung  fleht 
ein  Statthalter  (ron  1863  bi*  1861  ©roftfürft  Mi- 

chael Slifotajensitfth ,   feit  18S1  ber  ©enerat  gürft 
EonbuForo  >   Rorfarow).  Eie  Serroaltung  entfpricht 

im  allgemeinen  jener  be«  übrigen  Suftlanb,  bocli 
ftehen  tn  biefer  Belobung  wie  auch  in  ber  (Sintei* 
lung  Sctänbetungtn  beuor.  —   Eie  allgemeine  Sllebr* 
pflidjt  ift  1.  3an.  1874  nur  für  ba«  ©ouperne* 
ment  Staroropol  in  Kraft  getreten,  mäljrtnb  au«  ben 
übrigen  Scjitfcn  irreguläre  2 nippen,  relp.  Wiltjen 

cbab'Äutai«»  unb  Eagfteftam  irreguläre  Seiterregt* 
ment,  1   Kuban»,  11  TereF*,  11  Eagheftan-  frei* 
tenbej  ©otnien,  1   Sotnie  Suehnm*£anbroeftr,  ®u» 
ritefte  unb  ©tufinüche  guft.Erujrtmien  a4Sotnien; 
ftänbige Wtlij  con  Rare  unbSBctimi  »formiert  werben, 
.tu  regulären  Truppen  ftanben  l.  gan.  1883  im  fau 
tafifdien  SKUitärbetirt:  ba«  1.  fauTafifctje  Morp« 

ifautafifche  ©renabier*,  38.  unb  39.  gnfanteric-'  unb 
1 .   unb  2.  Jtaoaßeriebioifion),  ba« 2.  faufafifcfjc  Korp« 

1 19.,  20.  unb  21.  Snfanterie  ■   unb  Faulaftfcbe  Kanal- 

leriebioifion),  41.  3nfanteriebipifion,  lautafijche 
©hüftenbrigabe,  8   tranefafpifche  Schühenbatailtone, 

faulafifche  Sappeurhrigabe,  Seferoe  ■   Güfenbahn« 
bataillon,  Pontonierfompanie,  4   Simcnbataiflonr, 

tauFafifhe  er?aft*Ra»allettebttgabe,  5   geftungSartil* 
lerie-Bataiüone,  2   Kompanien,  1   Sommanbö,  3   20* 
talbaiaiUone,  55  goFalFcmtntanbo«  in  einet  Stärfe 
non  runb  19,000  Wann,  15,000  Pferben  mit  19«  ®e* 

fhüften. 
<8ef<t<4tt. 

Eie  ©efcbidjte  Äaufafien*  reicht  bi«  in  bie  ältefte 

3eit  juriiet.  Schon  in  ber  Sihel  tpielt  ber  Ararat,  al« 

bieSlieae  besMcnfeftengefcbtcibt*,  eine  wichtige  Solle. 
Am  guft  be*felben  erhielt  bie  genbreligion  ihr  polte 
Au«bilbung.  Eiegtanier,  Anhänger  berfelben,  lagen 
im  fielen  Mampf  mit  ben  at*  ©tpthen,  Säten,  Waffa* 
geten,  Kimmerier  te.  befannten  türtifch*tataci)chen 
SBIfern  im  Sorben  be«  Kaulafu«.  3”  b«  3ctt  be« 

©influffe*  ber  Afjprer,  burch  welthe  an  Stelle  be« 

Ormujbbienfte*  bie  SerebrungbeS  Saal,  Woloch  ic. 
lang«  ber  ganten  Kiifte  be*  pontifdjen  Weer*  fich 
oerbreitete,  fällt  bie  , fahrt  ber  Argonauten  (f.  b.) 

imb  bie  erften  .tianbeletieuelmnaen  ber  phönifet  unb 

©riechen  mit  bem  Äaufafu*.  ,'m  7.  Jnbrli.  p.  (Ihr. 
arünben  lefttere  an  bem  fauFafifchen  ©eftabe  be« 
©chwatjen  Wett«  Kolonien:  Eio«furia  u.  a.  An 

bie  ©teile  ber  Affprer  traten  bie  Perier  al«  Sefiftet 
»cm  Tran«!aufafien.  Ea«  Seich  pon  Atropatene,  m< 

folge  be«  3«<©  Alejanbet«  b.  ©r.  nach  Saltrien  ge< 
griinbet,  umfaftte  einen  Teil  ber  ÖouDcmement« 

''teliflaroetpol  unbSafu,  Unter  ben  ©eleuFibennimntt 
Armenien  Jluffchwung;  Tigranc«  (95-- 80)  gebietet 
über  Zranblctuf nften,  niirb  aber  im  Kampf  mit  ben 
Sömern  pon  Biithribate*  befiegt;  biefer  fopt  über  ben 

Ata«,  burchjieht  ben  Faufafifhen  gflhmu«  unb  bc 
Friegt  bie  ijberier  (©eorgier).  gm  3-  34  unterwarf 
Antoniu«  Armenien.  58  n.  Sbr.  terfcorten  bieSPmer 
unter  bem  Kaifer  Sero  bie  §auptftabt  Armenien«, 
Artafcbat,  unb  98  unternahm  Traian  einen  gelbjug 

gegen  biefen  Staat  3ut  3fit  bcr  ShlFetwanberunit 
fcebelten  ficb  bie  ©oten,  jum  Teil  bie  Alanen  oertrei- 
benb,  am  ©chroarjen  Weer*©efiabe  an;  204  brangen 
bie  (Shafareit  nach  bem  KauFafu«  non  Sorben  ein 
unb  Famen  bi«  ©ruften  unb  Armenien;  erfi  im  g. 
300  würben  fie  mieber  au*  Armenien  unb  Alhamer. 

pertrieben.  513  fielen  bie  fjunnen  in  Armenien  ein. 
Eie  römifche  Wacht  nahm  ab,  aber  Rolthiba  war 
immer  nodj  leitweije  ber  Rneabfctiaupl««  twifchen 

Sämeni  unb  tierfern.  Eie  Sötterjüge  nach  K.  bauer* 

ten  an:  fo  ftebelten  ft*  bie  Aoarcn  558  hier  an;  685 
unternahmen  bie  Araber  ihren  erften  gelbtug  nach 
Armenien.  Eie  Suffen  Iahen  ben  Kaulafu«  jum 

erftenmal  ju  Anfang  be«  10.  gahrh.  914  unb  943  be< 
mäditigten  fie  fich  ber  geftung  Sarba  unb  brangen 
oom  Kafpifchen  Weer  herein.  987  heften  te  bet©  fo  ft. 
fürft  Smjatoälai»,  über  ben  Kuban  gchenb,  am  gtift 
be«  Kaulafu«  bie  gaffen  unb  Mofiogen  (Dfjeten 

unb  Ifdjerfeffeni.  gm  13.  'gohrh.  bringen  bie  Won. 
goleneiti;  1385  Tamerlan.  gn  biefer  3eit  war  bie 

Serbinbung  jwifthen  Muftlanb  unb  51.  »offftänbig 
»erriffen.  iliachbent  aber  Suftlanb  non  bem  tatart* 

fchen  goch  befreit  war,  erftanb  fte  »on  felbft  wie* 
ber.  Eie  fchwachen  Faulaftfchen  unb  tranSFauFn. 
fliehen  dürften  fuchten  gegen  bie  (linfälle  ihrer  Aach* 

bum  Schuft:  fo  149-d  .(tadtetien  bei  gohann  III.,  1555 
bie  Sewohnet  ber  Umgegenb  oott  Sefchtau  bei  go* 
h#mt  IV.  je.  1722  eroberte  peter  I.  Eerbent,  1723 
Salu,  aber  1 735  würben  bie  rufftfehen  Beflftungen 

im  K.  an  Perfien  abgetreten.  1770  überfchritten 
ncffifchc  Truppen  jum  erftenmal  ben  Kaulafu«  unb 
nahmen  Kiitai«.  1774  im  griebennon  Siitftijul  Kitt* 
narbfeht  mit  ber  TürFei  gewann  Suftlanb  bie  Kuban* 
unb  TereFlinie.  1785  würbe  au«  beit  ©ebieten  am 

i'iorbabhanij  be«  KauFafu*  eine  FauFaftfcfte  Statt* 

haUerfchafi  gefchaffen,  beftehenb  au«  ben  Kretin: 
getnterinograb,  Ki«ljar,  Wo*boF,  Slleranbrow  imb 

Stawropol.  1796  eroberte  ber  ©raf’Subow  bie ©chiete  mit  ben  Stabten  Eerbent,  Kuba  unb  SaFtt. 

1801  würbe  ©eorgien  in  ein  nifftf(he«@tJii»emcment 
»ermanbelt,  tiachbem  ©eorg  XIII.  (grntli«ll.  Sach* 
folget,  welcher  fich  bereit«  1783  unter  ruffifdicn  Schuft 

gefiel»  hatte)  geftorbcit  war.  1.882  würbe  Dffetien 
1803  bte  Ce«ghfer,  1804  Wingrelien,  lSlO  gmcvcticr, 
unterworfen.  Sie  perfer  hatten  Suftlanb  nicht  hin 
bem  FBnnen,  fich  biefe  ©ebiete  antueignen,  unb  ir. 

bem  gtieben  non  ©uliftcitt  24.  Dtt.  18l3  fanben  bic 
Kämpfe  ju  SuftlattbS  WitthtDergrüfteruita  ihren  Ab- 

fcfiluft.  perften  trat  an  Suftlanb  ah:  btcUhanatefiara- 
bach(Schumin«fif(her  MreK'!,  <9on&fdje  cjtteibgeliffa* 
roetpol),Sdjinnan  'irei*  Schtmacha),  Eerbent, Mubvi, 
Salu  uttb  Talpfcfta  (Ifenloranfttifcher  Rrei«),  1815 

befaft  Suftlanb  fon*' t   jehott  faftba«aanje  jeftige  Trane. 
fauFaften;  in  feinem  ©efift  waren  nur  noch  nicht  bet 

Ad)altticfi(che  Rrei*  ber  (übliche  Teil  be«  iStfriumab- 
fm-ilifdieti,  ber  ßrmmnjrtie,  Sad)ttf*ewan4ttf(he  unb 

DrbuhntiFifche  Rrei«.  Eie  SeraoölFer  (®or}er*  ah»» 
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beb  gefamten  RautafuSrüden  Mitten  unabhängig. 
Der  eigentliche  Sngriff«trieg  gegen  bicfelhen  begann 
erft  mit  ber  ©tnennung  beb  ©eneral«  germoloro  jum 
Ct>erbefehl«haherbe«Kaufafu81816.  SomSdiroarjen 
bi«  sunt  Raipifdien  Meer  unb  oom  Kuban  unb  Derel 
bib  cum  (üblichen  Mbhang  beb  ©ehirgeb  roar  R.  non 

ben  Muffen  feinblich  gefilmten  Sölferf durften  be« 
roobnt.  Mur  jroei  Siege  nerbanben  Dranbfaufafien 
mit  Mußlatib:  ber  mitten  über  b ab  ©ebirge  füfjrenbc 

barjalbtijdie,  nor  unbentlidjen  3eiten  gebaut,  unb 
ein  anbrer  lang«  ber  Rüfte  beb  Kafpifdien  Meerb. 
Damalb  lebten  bie  Sergoäller  o^ne  ©emeinfebaft 

mit  ihren  'Jiacfjbarn  nod)  unter  fidi  getrennt.  Der 
Straßenraub  in  ben  ungcfchübten  niebern  ©egenben 

beb  Raufafub  roar  ihr  (iaupt'«rf)lid)fteb  Sanbroerf. 
SJollte  Mußlanb  bie  notroenbige  gefieberte  Serbin« 
bung  mit  Dranbtaufafien  (ich  fciiaffen,  fo  mußten  bie 

nod)  unabhängigen  Seroogner  beb  ©ebirgeb  unter« 
roorfen  roerbeti.  Da  ber  raeftlidje  Raufafu«  nod)  »u 

ber  Dürtei  gegärte  unb  non  ben  angrenjenben  Simen 
(Micberfaffungen  non  ber  Wünbuna  bet  Saba  in  ben 
Kuban,  liingb  beb  tegtern,  ber  Malta,  beb  Deref 
bib  Ri«tjar)unb  Dfd)cmomor«fi(ebcn  Rofafen  (nom 
Schmorten  Meer  längs  beb  Kuban  bib  jur  Stanije 
idoroncjIiiliija)binretd)niS  in  cdjad)  gebaltenrourbe, 
fonnten  bie  Muffen  alle  ihre  Streitfrüfte  gegen  ben 
C   ften  nennenben.  So  rourbe  burd)  bie  Sefcbimg  beb 

idjamehalbtifehen  ©ebietb,  bie  Eroberung  bebRurinb« 
fifdjen  unb  JtnnfumudiSlifdjcn  (Sbanatb,  ber  großen 

unb  fleinen  Äabarbei  foroie  3fufeha8  unb  bie  Ser« 
roüftungen  in  ber  Dfcbetfdjnja  eine  Serbinbung  mit 
Dranblaufaficn  gefdjaffen  unb  bab  ©ebiet  ber  nod) 
freien  Sergoölfer  getrennt.  1828  trat  Seiften  nad) 
nerlomem  Rrieg  an  Mußtanb  ab  bab  ©riioan«tif«he 
unb  Maehitfeheroanefifehe  ©banal,  1829  bie  Dürtei 

ben  jegigen  fireibädiaijptg  unb  bie  gedungen 'Änapa 
unb  Soti. 

Dab  Auftreten  beb  IRunbibmub,  biefer  religiöfeu 

Serfcbroörung  jum  Sertreiben  ber  Ungläubigen,  be« 
lebte  bie  Kräfte  ber  Sergnöller  non  neuem  unb  fcfjuf 

roogigeorbnete  iilaffen,  bie  jeben  Eingriff  ber  Muffen 
[rdftig  jurüdroiefen.  Scßtere  tarnen  juerft  mit  feinen 
dlngdugern  in  Daggeftatt  in  Serübrung,  boefi  roar  in 
ren  beißen  gelbjiigcn  1831  u,1832babaufrügrerif(ge 

.Hüftengebiet  roieber  beroältigt.  1832—39  rourbe  bann 
bie  .fjaupiftärle  beb  taulafifdien  Rorpb  roieber  nad; 
bem  ffleften  gejogen,  nro  bie  Irroberung  ber  Ofttiiftc 

be«  Sdnoarjen  Meere  ohne  bebeulenbe  Opfer  burdjge* 
führt  rourbe.  gn  biefer  geit  hatte  inbeffen  ber  Silin« 
biornu«  im  Cften  immer  fefternguß  gefaßt:  Sdiamil 
oereinigte  gier  in  feiner  fjerfon  bie  Macht  eine«  geift« 
liehen  unb  roeltlitgen  $errfdjer«;  er  fanb  bie  Mittel, 
ba«  politifehe  gbeal  be«  Muribibmu«  su  oerroirl« 
liehen ;   feine  hcrrfchaft  roar  bie  eine«  afiatifeben  De«< 
roten.  DiellruerroerfungDagheftan«  ioarba«näcbftc 
;ficl :   bie  Operationbbafi«  bilbete  bie  fauFafifche  Sinie, 
ror  roelcher  auf  ber  fumtföfifdien  ©bene  fdion  1819 

bie  gedungen  Sinefapnaja  unb  1817  ©robnaja  an« 

gelegt  roaren.  3ucb  im  nörbtid|cn  Dagheftan  hatten 

bie  Muffen  nach  unb  nad;  befeftigte  'Klage  gefchaffen, 
roie  j.  S.  1837  Dcmircban  •   Sdpura.  Sdiamil  breitete 
beffenungeaigtet  feine  Macht  immer  mehr  au«,  juinal 
ein  (fahr  nadi  bem  anbern  oerging,  ehe  etioa«  ©rnft« 
liihe«  ruffiftgcrfeit«  unternommen  routbc.  1839  be* 

aannen  enblich  bie  Operationen.  Drei  felbftänbige 
Kolonnen  rourben  formiert:  bie  erfte,  unter  ©eneral« 

IcutnantMajeroSti,  foüte  brei  neue  fünfte  an  ber  Oft« 
füfte  be«  Sdjroarjen  Meer«  beleben  unb  befeftigen; 
bie  jroeite,  unteröeneralleutnantSoloroin,  bieSölter 
am  Obern  Samur  unterroerfen;  enblidl  bie  britte. 

unter  @eneralleutnant©rabbe,  im  närblicbetiXagbr- 

ftan  gegen  Sdiamil  operieren  unb  bejfen  Sigiupf« 
roinfel  Sldjulgbo  jerftören.  3m  16.  Mai  batte  ©rabbe 
5613  Kombattanten  mit  900  Sfetben  bei  ber  geftung 

®nefapnaja  oerfammelt.  Seoor  et  jebo<h  fich  gegen 
Schamil  roenben  tonnte,  muhte  er  erft  Jafdjan)« 
6babfcf)i,  roeldier  fich  in  ber  Xfchetfchnja  jum  öerrn 
aufgeroorfen  unb  Maubeinfälle  auf  ruffifdje«  ®e6iet 

auegefiihrt  hatte,  unfchäblich  machen,  ©r  fdjlug  ben« 
felben  bei  .'Idjniet  ■   lala  am  22.  unb  bei  Sajafan 
24.  Mai;  biefer  fechbtägige,  mit  Sebneltiqfeit,  ßnergie 
unb  ohne  ftarten  Scrliift  an  Seuten  burdjgeführte 

gelbjug  in  ba«  Sanb  ber  gtfegterinjen  führte  ooU« 

fiänbig  jum  3'el-  Die  bem  ruffifchen  Seich  unter« 
roorfenen  Sölterfchaften  foroie  auch  bie  faufafnefee 

2inie  roaren  porläufig  nor  ben  ©infäHen  ber  IRu« 
riben  ficher.  geht  tonnte  bie  Offenfine  im  nörblihen 
Dagheftan  ergriffen  roerben.  3m  2.  guni  nerlieS  bab 
6000  Wann  ftarfe  ©fpebilionätorp«  bie  geftung 

SJnefapnaja.  3m  5.  gurri  traf  man  auf  Schamil  mit 
3   —   «1000  iJiann  bei  Surtunai  unb  fdilug  benfelben. 
3m  11.  guni  rourbe  3rahuan  erreicht,  roo  Schamil, 

auf  bie  unzugängliche  p-age  be«  Dorfe«  nertrauenb, 
6000  2e«ghier  oerfammelt  gatte.  Die  Muffen  er« 
ftiinnten  bab  Dorf  unter  ben  ichroierigften,  faft  nicht 
zu  überroinbenben  Serhältniffen.  Der  flampf  hatte 

bort  uom  11.  guni  morgen«  faft  ununterbrochen  bi« 
jum  13.  morgen«  gebauert;  bie  Muffen  oerloren 
146®lann  an  loten  unb  SOOiRann  anSerrounbeten. 

Der  Serluft  be«  geinbeb  roar  ungleich  grö|er.  Die 
Scharen  Schamil«  roaren  jerftreut,  er  fclbft  mit  feinen 

SnbSnaern  fegtoh  fidi  in  Schulgho  ein.  3m  16-guni 
rourbe  ber  Sotmarfch  borthm  angetreten.  30 «   unb 
Meu«3thulgf|0  roaren  auf  jroei  (teilen,  burd)  einen 
tiefen  ©runb,  in  roelchem  bie  3fcgilta  flieht,  getrenn« 
ten  Sergenerbaut.  Mufbrei  Seiten  finb  biefelbenoont 

Roifit  umfloffen.  3m  2-t.  begann  bie  Slodabe  biefe« 
oon  Schamil  noch  Fünftlich  beteftigten  Orte«,  in  roei« 
ehern  fich  eln-'a  4000  Seroohner  beibetlei  ©ejcgiecht«, 
barunter  1000  roaffenfähige  SRönner,  befanben.  Die 
Selagcrungbarbeiten  ber  Muffen  begannen  26.  guni. 

Solijtänbig  eingefdiloffen  tonnte  Mcpulgbo  nicht  roer« 
ben,  fo  baß  Sdiamil  bi«  Serbinbung  mit  ben  übrigen 
Sergoölfern  offen  flanb.  ©9  gelang  ihm,  einjelneber« 
felben  jum  Mufftanb  ju  Deranlaffen,  fobah  ber  ©eneral 
©rabbe  gejrouugcn  roar,  ftch  er|t  unter  gurüdlaffung 

roeniger  i nippen  oor  Mchulgho  gegen  biefe  ju  roen« 
ben.  Die  Micbenoerfung  oerfelben  gelang  ihm  inbe« 
halb:  6.  guli  roaren  bie  betachierten  Druppen  roie« 
ber  juriid.  3m  11.  guli  morgen«  begann  ber  Sturm 
auf  ben  SurchaicroStifchen  Durm,  eine  auf  einer  (üblich 
oon  Meu«3thu!gbo  gelegenen  Sergtuppe  angelegte 

Sefeftigung:  er  mißlang  unter  grofien  Scrtuften;  erft 
18.  guli  rourbe  berfelbc  genommen.  3m28.gulirour« 
ben  bieJruppen  jum  Sturm  auf  31t«  unb31eu«3chu!« 
gho  oorgeführt,  inbe«  oergeblich:  166  IRann  tot,  719 
lourben  oerrounbet.  6rft  nachbcm  Schamil  oon  allen 

Seiten  eingefdiloffen  roar,  ein  Sturm  29.  3ug., 
2.  Sept.  fein  Mefultat  gehabt  hatte,  rourbe  3.  Sept. 
Mcu«  imb3lt<3chulgho  genommen.  Der  Kampf  roar 

entfegiich;  ber  legte  Sturm  hatteben  Muffen  150  fflann 
an  loten  unb  494  Wann  an  Serrounbeten  getoftet. 

Schamil  enttarn  nach  gtfehteri  unb  nahm® eben  ;u 
feinem  ®ohnfiß. 

Droh  b«t  Miebcrtage  Sdiamil«  roar  aber  ber  SRuri* 
bi«mu«  nicht  tiiebergcroorfen.  gmmer  Don  neuem 

rourben  ©jpebitionen  aujqefenbet,  aber  tmmer  hat« 
ten  fte  nur  Deiterfotge.  SBcber  Dfchernifchero  noch 

ffloronjoro  roaren  glii etlicher,  ©in  50jäljngcr  Kampf 

hatte  ju  bem  Mefultat  geführt,  baß  Mußlanb  ge« 
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«roungen  roar ,   tine  ganje  artnee  an  bie  Serge  be«  Drganifation  begriffene  Sanbe  non  6000  JRann  unb 

oftlidjen  Äautafu«  ju'fcffeln.  —   1853  bratf)  ber  orien»  fcf)lugen  30.  Sept.  unb  4.  Oft.  4000  aufftänbifdje. talif^e  Rrieg  au«:  Wujjtanb  mar  in  einet  äufserft  SRitte  Dftober  roar  im  miilleni  Xagheftan  bie  iHuije 

pretaren  Sage;  feine  Gruppen  mußten  nach  jroei  Sei»  roieberhergefteltt.  Sie  Buffuthung  unb  Scrnicbtung 
ten  gront  machen.  Unb  nur  ber  Umftanb,  bafi  bie  jerftreuter  Saufen  unb  gütjrer  nahm  nod)  einige 
anfühter  ber  SRuriben  nidjt«  Gntfdieibcnbe«  unter»  SRonate  in  Sinfpruc^.  Oenerat  Sori«  OTetiforo  hatte 

nahmen,  ti efi  bie  Siuffen  igre  gjofmonen  md)t  »er»  burch  bie  Slieberhaltung  ber  faufafifd^en  Stämme 

tieren.  ffirft  mit  ber  Gmennung  be«  gürfien  Sat»  ittufilanb  einen  rocfentii^en  Xienft  geleiftet. 
jatinffi]  jum  Cbertommanbierenben  tm  Äautafu«  Xutch  ben  Sertrag  »on  Serlin  t>om  13.  guli  1878 

begann  man  (1856 — 59)  fgftematifdi  gegen  bie  Serg»  mürben  an  Su&lanb  bie  tüdiidjen  ©ebiete  »on  Strba» 
»öder  porjugehen,  ma«  ju  ihrer  enbgüttigen  Unter»  !ian,  .Hat«  unb  Saturn  abgetreten  unb  burcf)  bejüg» 

roerfung  führte.  Xurch  bie  Sefejung  ber  ©rofien  liebe  Befehle  at«  Saturn»  unb  Rar«»Dbtafctj  (©ebiei) 
Xfchetfchnja  foroie  Stud/e  unb  SalatanS  ftbuf  man  fitp  ber  taufaftftben  Statthalterfdjaft  einoerleibt, 
eine  neue  Saft«,  ffltt  »er  Untetroerfung  ber  Steinen  Srf)ücf)Iiq  finb  auc6  bie  öfltid)  be«  Rafpifdicn 
Iftbetfi^nja  enbete  ber  SBinterfetbjug  1857/68:  bie  SReer«  gelegenen  Xerritorien  bem  taufafifchen  Statt» 

nörbtichen  Gbenen  unb  Sorgebirge  maren  erobert,  tjalter  unterfteOt.  Sie  erfte  ruffifdje  jiieberlaffung 
in  ba«  Jmuptgcbirge  ber  Umgang  eröffnet.  Sa«  hier  mar  bie  1833  gegriinbete  Sefeftigung  Storno» 
Sauptopcrationeobiett  mar  bie  Stefibenj  Schamil«,  aicpanbroro«I;I869entfianbba«gortÄrafsnoroob«f; 
Sieben,  in  bem  gtidjterifdjen  Sejirf.  Sieben,  ftarf  1870rourbe  ba«  in  bemSatfangcbirge  gelegene  Xcifd) 
befeftigt,  mürbe  »on  7000  SJIann  unter  Raft  SRafiroma,  arroat  mit  ben  beiben  Stoppen  SRiiqael»  unb  SRulea» 
bem  SohnSchamil«,  »erteibigt.  Gilbe  fflärj  1859  be»  Äar«poften  befept.  Xur<t  Scjei)!  »om  27.  SRdrj  1874 

gann  ber  ©enerat  geborofin  bie  Selagerung,  äm  13.  mürbe  ber  XranSfafpifchc  SRilitärbiftritt  orgamfeert 
Sprit  mürbe  Sieben  erftilrmt,  infotgebeffen  maren  unb  bem  Statthalter  be«  Äautafu«  unterteilt.  1878 
färntlith«  tfcheifcben«tif(hen  Stämme  untenoorfen,  mürbe  bie  2ime  be«  Stret  »on  feiner  Siiinbung 

unb  Storni!  beljiett  nur  nod>  Xagheftan.  Xie  Gr»  bi«  jum  Ginfluft  be«  Sumbar  bei  Xfdfat  befept  unb 

oberuni  beefetben  mürbe  in  fünf  JBodien  burtbge»  h*cc  eine  Sefeftigung  angelegt.  Xa«  jeitroeiie  auf» 
führt.  Xer  legte  3uftuc(it«ortS(hamit«roatberSerg  gegebene  Xfchitifcgijar  rourbe  roieber  eingenommen, 

©tjumb;  4.  Sept.  begannen  bie  2tngriff«arbeiten  ge»  Xurch  bie  glüdlith  juGitbe  geführte  Grpeb'ition  gegen gen  benfelben.  am  6.  Sept.  1859  ergab  (ich  Scannt  bie  Stchai  Xefe  (f.  b.)  1880  81  mutbe  bie  äefinl  Xefe» 
bem  gürften  Sarjatinftii.  Xer  öfttidie  Äautafu«  tag  Cafe  anneftiert  unb  au«  biefem  neugeroonnenen 

ju  ben  güßen  Sugtanb«.  Xie  enbgültige  Groberung  Xerritorium  unb  bem  bereit«  beftehenben  IranetaS» 
be«  roeftlichen  Äautafu«  begann  im  grühiahr  1864  pifcheu  SRilitärbiftritt  burd)  Sefebt  uont  lS.Siai  1881 
unb  enbete  im  SRai  1865  mit  ber  Unterwerfung  ber  ber  »Xranbfaipifdje  OMajstj'  gebildet  unb  ber  tau» 

Xfcherfeffen.  Xieru|Tif<beSerrfd)aft  befestigte  iichnun  tafifdjen  Statthalterfchaft  einrerteibt. 
immer  mehr  unb  mehr,  unb  bod)  regten  fid»  roieber  bie  Sgl.  auficr  ben  Steiferoerlcn  oon  Äoth,  SR.  Sßagner, 

alten ©etüfte  berSergoötternad)  Unabhängigfeit,  at«  Gichroalb,  'fiarrot  u.  a.:  Xuboi«  bu  iiontpereur, 
Wufelanb  in  bem  legten  oricntatifchen  Rrieg  mit  ber  V oyage  autour  du  Caucase  (i'ar.  1838  -   43,  HSbe.  i; 
Xürtei  1877.78  »erraidett  roar.  Xürfifthe  aufmiegler  Sobenftebt,  XieSölter be« Äautafu« (2. Sluft.,  Scrl. 
tau(htenunterbenSerg»ölternimSommerl876auf;  1855);  $ a j 1 1) a u f e n ,   Xranbtautafia  (fieipj.  1856, 

fie  rouBten  e«  babin  ju  bringen,  bafe  Unbe  aprit  1877  2Sbe.);  Saumgarten,  Sedijig  gahre  be»j  tauta» 
unter  ben  Xfipetftbenjen,  im  3)tai  in  abebafiett,  im  fifdjen  Srieg«  ibaf.  1861);  giegotbt,  Xer  Äautafu« 

September  in  Xagbeftan  Unruhen  auäbradjen.  San»  (baf.  1866  -67,  2   Sbe.);  (8.  Sabbe,  Sier  Sorträge 
bung«»erfu(he  feiten«  ber  Xürtei  fanben  ftatt:  3. SRai  über  ben  Äautafu«  (Wotfja  1874);  Xerfelbe,  Omis 

befd)oJ  ein  türtifdje«  Sthiff  'fJoti ;   16  SRai  mürbe  caucasica  (Raffet  1884 ff.);  ».  Xhielemann,  Streif» 
oon  einer  Gstabre  oon  fünf  Sthiffen  Sudjum  flale  sügebunhbenRautafu«(2eip|.1874);©ro»e,Fro8ty 

besoffen  unb  Iper  auch  einige  Xruppen  gelanbet.  Caucasus  (2onb.  1875);  gaore,  Itechcrches  g (•<,’- 
ßine  größere  Sanbung  au«geioanberter  Xfd)erleffen  logiques  dans  la  partie  centrale  de  la  clialne  du 
gelang  23.  SRai  bei  Stbter  (116  km  norbroefuid)  oon  Caucase  (©enf  1875);  C.  Srfineibet,  Siaturroiffen» 
Suihum  ftale).  Xurib  reebtjeitige  Sefebung  ber  au«  idfafttitbe  Seiträgejur  Äenntni«  ber  ftaufafuslänber 
Slbdiafien  na<h  ben  Iuhetf(hen3en»aiifiebelungen  im  (XreSb.  1879);  R.  fiocfi,  Xer  Äautafu«,  Sanbfdiafte» 
Ruban»  unb  Xerefgebiet  führenben  ißäffe  mürbe  ein  unb  2eben«bilbcr  (Serl.  1882);  2( bi d) ,   Weologifdje 

groberaufftanb  oerhinbert.  Xen  tfd)erfefflfd)cn Sor-  gorfdjtmgen  in  beit  lautaftflhen  Säubern  (SBien  1878 
truppen  febidte  bie  Xürtei  ein  14,000  SSann  ftarfe«  bi«  1882  ,   2   Sbe.);  Xorneth,  Stu«  bem  Äautafu« 
gnoafionetorp«  unter  2a«fiSafd)a  nach-  XieSiuffcn  unb  ber  Ärint  (baf.  1881);  Grd ert,  Xer  Äautafu« 
joaen  Serftärfungen  au«  bem  gnnem  naefj ;   am  24.  unb  feilte  Sölter  (fieipj.  1887). 

unb  25.  erfolgten  bie  erften  3ufammenfibtie  größerer  Raufafffdie  SRaurr,  alte,  oerfaüenc  Sefeftigungen, 
SJiaffen;  27.  guni  fthiug  ber  ©enerai  aidiaforo  bie  bie  »on  Xerbent  (f.  b.)  im  D.  quer  über  ben  (Sropen 
Bereinigten  Xürten  unb  abihafen  bei  abidjanobfdiir  Äautafu«  an  allen  pahübergängen  angelegt  maren, 

unb  nahm  am  30.  ba«  Xotf  affatho,  ben  ©auptfiüg»  um  bie  fiänber  füblith  be«  Öebirge«  gegen  bie  Gin» 
punft  beraufftänbif<hen.  gnStbihafien  gingberSluf»  fälle  ber nörbiiiben  Siomabenhovben  ju  fdjügen  ghre 

ftanb  ju  Gnbe.  Gnbe  guli  unb  1.  Slug,  fthifften  fiel)  Grbauuna  roirb  bemChoäroe«  Stufchirroan  (geft.579) 
bie  Xürten  roieber  ein,  30,000  abchafen  fdjloffcn  firt)  jugefdjrieben;  bic  Stongoien  haben  fte  jerftort.  Cgi. 
ihnen  an  unb  mürben  in  änatolien  angefiebett.  Xie  Giferne«  Xhor  3). 

jurüdgebiiebenen  Sibehafen  mürben  unter  Sthonung  |   Raufajtfdif  Waffe,  f.  SSenftheuraffen. 

ihre«  Gigentum«  unterroorfen  'Ruch  bei  ben  2[<hc»  Raufofifihe  Sprachen.  Xie  jatilreidien  Sprachen 
tfchenjen  roar  im  auguft  ber  Wuffianb  unterbrüdt;  bcSÄaufafu«  roeidjen  grö6tenicii«foentfchieben  nicht 
Xie  Stämme  ber  XfdJeriojerojen  unb  Schatojerojeu  nur  »oncinanber,  fonbern  auch  »»n  alten  fonftigen 

traf  ftrenge  Seftrafung.  XU  flüchtig  gerootbenen  Sprachen  ab,  bafi  man  in  ihnen  roahrfcheinlich  bie 
gühter  jeiteiten  nun  in  Xagheftan  einen  Stufftanb  (epteii  noch  übrigen  Xrümmer  untergegangener 
an.  Wm  24.  Sept.  jerftreuten  bie  Stuften  eine  in  Sprachfinmme  ju  erbiidett  fjat,  bie,  roie  ba«Sa«tiid)e 
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berührenden,  au«  ben  nöibticRen  unb  fiibttdjen  3Tiof= 
Umbern  in  ba«  ©ebirge  oerfprengt  roorbcn  finb.  Siebt 

man  oon  ben  jum  -teil  erft  in  ber  neueften  Seit  ein* 
aebrungenen  mbogermantitben  Sprachen:  HufftfcR, 

DeutfcR,  CffctifcR,  jlrmenifcR,  unb  pon  ben  nur  in  ber 
Gbette  im  korben  qeiprotbenen  tatarifcRen  Sprachen: 
JlogaifcR,  RumütifcR,  ab,  fo  finb  folgenbe  Sprachen 
bi«  jebt  näher  betannt:  «)  im  Worben  1)  bie  äftliche 
ober  ieäghifche  ©ruppe  in  Dagbeftan,  barunter 

namentlich  JlroarifcR,  RürinifcR,  flafifumülifcR, 
UbifcR;  2)  rocftlicb  unb  norbipeftlich  Rieroon  bte 
mittlere  ©nippe,  bie  Sprachen  berflRiften  ober 
Mi jbfeheghen, barunter  namentlich  Zf  djetfcRenjtfch 
unb  Z   b   u   f   ch,  untfaffenb ;   3)  bie  roeftlicRe  ober  t   f   <R  e   r   > 
t   e   ff  ifdhe®  ruppe,  barunter  namentlich  JlbcRafiftR 
unb  ZfcRerleffifcR;  b)  im  Siiben  ba«  ©eotgi- 
f   e   (f.  b.),  bie  toichtigfte  ber  laulafifdjen  Sprachen 
unb  bie  einjige,  bie  eine  alte  Sittcratur  aufjutneifen 
bat,  nebft  MtngreüfcR,  Safifch  unb  SuanifcR. 
Wur  biefe  fiiblichefflruppe  befleht  au«  entfiRieben  per- 

roanbten  Sprachen  unb  läfit  fid)  jugleich  mit  einiger 
SBaRrfcReinlicbfeit  mit  einem  anberroeitigen  Sprach- 
ftamm  oermittein,  inbem  fie  nach  Cenormant,  Sauce 
unb  gr.  Mütter  mit  bem  91 1   a   r   o   b   i f d;  e   n ,   ber  an- 
icheinenb  in  ben  armenifchen  fteilinfchriften  erhalte- 

nen Urfprache  Armenien«,  jufammenRängt.  Sille  lau- 
faftfehen  Sprachen  befchen  einen  groben  Reichtum  an 
grammatifchen  gönnen,  namentlich  anflafu«;  aber 
bie  Serfudje,  fie  beSRalb  mit  ben  inbogermanifchen 
(flopp)  ober  ben  uralaltaifchen  Sprachen  (M.  Mittler) 

«c  permittein,  fcheitern  baran,  baft  fie  feRr  oielfach 
giräfirc  unb  gnfire  gebrauchen,  coährenb  bie  uralal- 

taifchen Sprachen  auSfdjlieftttch,  bie  inbogermani- 
fettect  porherrfchenb  Suffije  oertoenben.  linter  fid) 
ftemmen  faft  alle  laulafifcRen  Sprachen  in  ber  auf  bem 

Sigefimal-  (Zroanjiger-)  Softem  beruhenben  Zähl- 
methobe  überein,  bie  fich  iitbeffenauch  bei  ganj  entlege- 

nen Sältern  ftnbet.  Daher  briiett  fich  gerabe  ber  bette 
fleitner  biefer  Sprachen,  Schief  ner(f.b.),beffen  jahl- 
reiche  Slbhanblungen  bie  hauptquette  für  ihre  flennt, 

ni«  bilben,  über  ihre  SSerroanbtfcRnftäoerhältniffe 
am  jurücfhaltenbften  au«.  Sgl.  auRerbent  @.  Siofen, 
Dffetifche  Sprachlehre  nebft  einer  Jlbhanblung  über 
ba«  Mingrefifdje,  SuanifdRe  unb  JlbcRafifcRe  (»916- 

banbluitaen  ber  'Berliner  Jtfabemie- ,   1845);  Ver- 
leibe, Uber  bie  Sprache  ber  Sajen  (gemgo  1844); 

p.  b.  ©abelenh,  Ijcberteffifche®rammatit'(im3.Bb. oon  höfer«  »ZeitfcRrift  für  bie  SBiffenfdjaft  ber 

Sprache«);  hübfcRntann,  Gtqncologie  unb  Saut- 
lehre  ber  offctifchen  Sprache  (StraRb.  1887). 

itaufafu«,  ©ebirge,  f.  Äaulafien. 
Raulaju«  (inbifdjer  Ä.),  neben  Barapanifo« 

im  Slltertum  Warne  be«  hinbulufcRgebirge*  (f.  b   )   in 
Mittelafien. 

»aulrhmen,  gleden  im  preuR.  StegierungSbejirf 
©umbinnen,  Krei»  Wieberung,  tmroeit  ber  MuR,  Rat 

eine  eoang.  flircRe,  ein  9lmt«gericht  unb  1660  einen. 
Raitferfr,  f.  o.  cp.  ©erabflügler. 
»aulbaih,  1)  SBilbelm  oon,  Maler,  geh.  15.  Oft. 

1805  ju  Slrolfen,  erhielt  non  feinem  Sater,  einem 
©olbficmieb  unb  RupferflecRer,  ben  erflen  Unterricht 
im  Zeichnen  unb  befugte  feit  1821  bieflunftalabemie 

ju  Düffelborf,  ipo  befonber«  eomeliu«  unb  DJoäler  fich 
(einer  äuSbilbung  annaRmen.  JU«  Cornelius  1825 
nach  München  gegangen  coar,  folgte  ihm  Ä.,  nacRbem 
er  roegen  MiRRanblung  eine«  MitfcRülerS  oon  ber  Jlla- 
bemie  nereniefen roorben mar.  gcnnächflengaRrmalte 
er  im  Stil  be«  Corneliu*  ba*  Dedengemälbe:  «pol- 
Ion  unter  benMufen  im  groRen  Saalbe«  DbconS  unb 
in  ben  Jlrlaben  be«  löniglichen  hofgarten«  bie  fqm-  \ 
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boIifcRen  giguren  ber  oier  ßauptflüffe  Bagern«:  be* 
SRein*  unb  Main«,  ber  Donau  unb  ber  gfar,  fotpie 
bie  ©eftalt  ber  flaoaria.  Die  halb  barauf  non  ihm 
gemalten  16  SBanbbilber  jur  gäbet  non  Slmor  unb 

qilpchc  im  Salaft  be«  herjog*  Mar  in  München  jeicR- 
neu  fich  burch  einfachen,  antilifierenben  Stü  au«. 
Sine  Wermittetuna  jroifcRen  ber  ©runbrichtung  feine« 
Sßefen*  unb  bem  firengen  Stil  feiner  Schule  bahnte 
er  an  in  einigen  (rntunirfen  au«  ber  beutfehen  ©e» 
fcRichte  (1830  unb  1831);  ineiter  burch  geführt  ftnbet 
(ich  biefe  oermittelnbe  Sichtung  in  ben  Jöanbbilbem 
im  SönigSbau,  roo  im  IRronfaal  ber  Rbnigin  jroblr 
Varftettungen  au«  fllopftod«  -SermannSfchlacht- 
unb  -»ermann«  Job-  nebft  nier  folcRen  au«  fllop- 
ftod«  Oben,  im  anftoRenben  Salon  acht  SSaitbge- 
rnälbe  au*  SBielanb*  Mufarion«  unb  -©rajien- 

oon  gärfter  nad)  Raulbach«  Zeichnungen  unb  im 
Schlaffaal  ber  Rbnigin  36  iS  emo-  unb  Dedengemälbe 
nah  ©oetReS  Dichtungen  pon  R.  felbft  au«geführt 
ftnb.  R.  Ratte  ficR  injroifcRen  auch  mit  Siebe  bem 

Stubium  öogarth«  jugeroenbet,  unb  eine  Seihe  non 
Zeichnungen  iu  Schiller«  -SerbrecRer  au«  nerlomer 
CRre-  unb  ju  ©oetRe«  -gauft-  roaren  bie  grucRt  biefe« 
Stubium*.  eine  anbre,  burcR  ben  RupferfticR  non 

Merj  belannte  flompofition  oon  R.  ftellt  Ggmont 
unb  RlärcRen  nacR  ©oethe  bar.  Sein  hauptroetf  au« 
biefer  3eit  ift  ba«  ebenfalls  pon  Merj  geftocRene  Kar- 
renRau«,  beffen  erfte  3bee  auf  bie  Düffelborfer  3eit 
jurüdgeht,  roo  er  in  ber  RapeUe  be«  SrnnRaufe« 
einige  CngeI9figuren  malte  unb  babei  aucR  Stubren 
nach  ben  grren  machte.  Woc h   roäRrenb  biefer  lehtem 

ilrbeit  befcRäftigte  ben  Rünftler  eine  groRartigeRom- 
pofition,  bte  1834  oollenbcte  SunnenfcRIacRt,  roelcRe 
bie  Sage  oon  bem  Rampf  jroifcRen  ben  ©eiftem  ber 
gefallenen J&unnen  unb  Sibmer  oor  benDRoren  Som* 
barfiettt.  Die  Darftettung  ift  oott  GRarafter,  Seben- 

bigfeit,  geuer  unb  Schönheit.  Sine  nacR  ben  erflen 
Gntroürfen  in  Sepiaton  auSgefüRrte  OlroieberRoIung 
gröRem  MaRftabe«  tarn  in  bie  Runftfammlung  be* 
©rafen  oon  Sacjpneli  ju  Serlin  (jeRt  üational- 
gaterie)  unb  ift  oon  JRäter  unb  3acobq  geftocRen 
ioorben.  3m  SBinter  1837/38  fcRuf  er  eine  iroeite 
aroRe  ReroifcRe  flompofition,  bie  Zerftörung  3eru» 

fatem«  burcR  Ditu«.  Mud)  in  biefem  'flilb  tft  eine 
ungeroöRnliche  ©ebanfenfiitte  entroidett,  aber  man 

fühlt  aucR,  baR  barin  nicht  jene  grifcRe  unb  Unmit- 
telbarleit herrfcRt,  mit  roelcRerR.  ben  rein  poetifcRen 

Stoff  ber  SunncnfcRIacht  ergriffen  Ratte,  bie  ben 
ööhepunlt  feine«  Schaffen«  bejeicRnet.  JlacRbem  R. 
1839  in  3talien  garbenftubien  gemacht,  begann  er 
ba«  ©emalbe  in  einer  ©rbRe  non  5^  :   6   m   in  DI 

auijufüRren.  3m  3-  1816  nollenbet,  fam  e*  in  bie 
9teue  fünarothef  ju  München  (geftocRen  pon  JRerj 

unb  GicRen«),  Bon  ben  fonftigen©emälben  unb  Gnt- 
roürfen ÄaulbacR«  au*  jenen  Jahren  nennen  roir:  bie 

Befreiung  be*  heiligen  ©rabe«  burcR  bie  RreusfaRrer, 
Ghriftu*  tn  ber  flor Rütte,  Jlnafreon  mit  feiner  ©e- 
liebten  unb  ein  ©entälbe  mit  Ieben«groRen  giguren 

nacR  einem  fflotio  au«  ©oetRe«  römifAen  Glegien. 
Da«  hauptroerf  biefer  GpocRe  fmb  bie  3nuftratibnen 
ju  ©oetRe«  -Meinefe  gucR«  ,   bie,  non  MaRI  unb 
ScRleicR  geftocRen,  feit  1846  (ßoljfcRnittauSgabe  1863) 
erf ebienen.  Unter  ber  bem  gränjofen  ©ranbnitte  nacR- 
geaRmten  Maofe  oon  Dieren  macRte  er  barin  bie  fo- 
jialen,  politifcRen  unb  fircRIicRen  BerleRrtReiten  fei- 

ner 3eit  jum  ©egenftanb  aRenber  Satire.  Son  ba 
an  batiert  beim  auch  ber  ßaR  ber  Ultramontanen, 
ber  ihn  noch  über  ba«  ©rab  hinan«  perfolgte,  hieran 

fcRIoffen  ftcR  feine  Sompofitionen  für  bie  JluRenfeite 

ber  Jleuen  'fmalolhcl,  roelcRe  bie  Gntroidelung  bet 
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neuem  Runftgefthichte  feit  bem  JSiebcraufblüfjen  her  |   übertragen  lieb,  wobei  er  jeboch  reicht  über  bie  Rari» 
Runft  jtt  Stnfang  biefeS  3ahrhunbertS  barftetten.  R.  fatur  hinauStam.  Such  fein  heiliger  beutfeher  Midjel 
gab  nach  feinet  refleftierenben  Strt  biefen  Sarflel»  erhob  fleh  nicht  über  ben  Bert  flüchtiger  Zenbeng» 
lungen,  in  benen  er  felbft  mitfpielt,  eine  oon  feinen  materei.  (Sr  flatb  7.  Slpril  1874  in  München  an 
Schöpfungen  faß  ungertrennlidje  iBeimifehung  oon  ber  Cholera,  nachbem  er  feit  1847  an  ber  Spipe  ber 
Satire,  welche  bei  ©omeliuS,  Schnorr  u.  a.  grofee  bortigen  SUabemie  geflanben.  Sin  im  3.  1875  in 
Mifjftimmung  erregte.  Ser  gehler  flaulbachö  lag  München  cröffnete«  R,»Mufeum  hat  au«  Mangel  an 
barin,  bafl  er  Stoffe,  bie  für  ben  Holgfcfinitt  ober  ,   Zeitnahme  bes  fflublifumB  nur  bis  1885  beftanben. 
Heine  Staffeleibilber  geeignet  roareti,  in  momunen»  2)griebtich,  Mater,  Neffe  beS  »origen, geb.  1832 

talem  Majiflab  auSfübrte.  1847  ging  R.  nach  Berlin, 1   gu  ärolfen,  fam  mit  17  gatjren  in  beflen  üttelier  gu 
um  bie  äuSmalung  beS  Zteppenhaufe«  im  Neuen  München,  wo  er  fechS  3abre  Ian8  arbeitete.  Sobann 
Uiufeum  gu  Berlin  ju  beginnen.  Ser  umfangreiche,  befudjte  er  3talien  unb  lehrte  oon  ba  nach  München 
in fleteochromtfcher Hianier  auSgeführte Tiiiberccjfiufi  surüi,  um  felbflänbig  feine  Saufbahn  gu  beginnen, 

befiehl  au#  fechS  grofeen  fufturgcfchicbtli^en  Sar»  SBehrere  Porträte  unb  einige  Jiiflorienbilber,  barutu 
ftellungen,  einer  oierfachen  Seihe  oon  3roiichen*  unb  ter:  Sbam  unb  ©oa  finben  ihren  Sohn  Stbel  erfchla» 
Siebenbilbern  unb  einem  baS  (San je  trönenben  grieS,  gen,  begrünbeten  feinen  Suf.  Cr  erhielt  ben  Sluftrag, 

einer  arabeSlenartig  oerfehlungenen  3flfammenflel»  für  baS  Mapimilianeum  bie  Rrönung  flarlS  b.  (Sr. 
lung  oon  Rinber»  unb  Zierfiguren,  worin  ber  ftunft»  ju  malen,  oollenbete  biefeS  Bilb  jcboch  erft  in  ©an* 
letbaS  Streben  unb  Singen  beSmenfchlichenOfeifteS,  nooer,  wohin  er  berufen  werben  war,  um  Porträte 

welches  jich  in  jenen  groflen  hiftorifchen  Ihatfadjcu  berflbnigSfamilie  gu  malen.  3um  Hofmaler  ernannt, 
manifeftiert,  in  humorifttflh  <   fatirifdjer  Beife  ab»  würbe  er  ber  beoorjugte  Borträtift  ber  bortigen 

fpiegelt.  Sie  fechS  großen  Silber  fleHen  bie  3<tflö.  Sriftolratie.  Seine  jaijlreicbenSilbniffe,  untet  benen 
rung  beS  babnlonifchen  ZurmS,  bie  Slüte  ©riechen»  noch  bie  ber  flaiferin  oon  Öfterreich,  beS  beutfehen 
lanbä,  bic3erftörung3erufaIemS,  biefjunnenfchlachc  Äronprinjen,  beS  Bringen  Stlbredjt,  beS  ©rafen  unb 

(biefe  beiben  nur  Steberholuitgen  früherer  flompo»  ber  ©räfln  Stolberg  heroorjuheben  flnb,  jeichnen  ft<h 
fitionen),  baS3eitalter  ber  Rreujgüge  unb  bie  ©poche  burch  nornehme  äujfaffung  aus.  Soth  leiben  fle  an 
bet  Reformation  bar.  Sie  3wiuh«n»  unb  Sebenbil»  oberflächlicher  ©legan)  unb  flauer  garbe.  3tm  heften 

bet  flellenbar:  1)  3flS,  SenuS,  3ta!ien  unb  Seutfeh-  gelingen  igm  Samenporträte.  Bon  ber  Serlincr 
lanb;  2)  MofeS,  Solon,  flari  b.  @r.  unb  griebrich  Sunftalabemie  erhielt  Ä.  bie  Heine  golbene  Mebaille 

b.  ©r.;  3)  Sage,  ©efchichte,  ffoefie  unb  Biffenflhaft;  unb  würbe  (um  orbentlichen  Mitglieb  berfelben  et» 
4)  ärchiteltur,  Nlafht,  Malerei  unb  grap[ji|cbeÄunft.  nannt;  auf  ber  Bienet  BetiauSfteüung  1873  würbe 

Bie  grofi  auch  ber  älufwattb  an  ©ebanfen  unb  Sar»  er  burch  bie  Mcbaiüe  auSgegeichnet. 
fteüungölraft  ift,  ber  fleh  in  biefen  Sompofltionen  3)  griebrich  Suguft  oon,  Sohn  beS  porigen, 
offenbart,  fo  fehlt  eS  bem  ganjen  ©ufluS  boch  einer»  Maler,  geb.  2.  3uni  1850  gu  Hannoper,  wibmete  fleh 
feitS  an  einem  loggen  3ufammenhang;  anbcrfeit«  in  München  unter  Sieg  ber  ©enre»  unb  Borträtma» 
eignetflehbiefeSrtgefehiehtSphilofophiJeherShmbolif  Ierei  unb  erjielte  fchon  mit  feinen  erften  ©enrebil» 
überhaupt  wenig  für  malerifche  Sarftellung.  185»  bent,  welche,  burch  feine  ©mpfinbung  auSgegeichnet, 
entftanb  fein  Banbgemälbe  im  ©ermanifchen  Mu»  jugleid)  bem  ©efehmai  beS  gSublitumS  entgegen* 
feum  ju  Nürnberg,  flaifer  Otto  III.  in  ber  ©ruft  lauten,  grofie  Erfolge,  ©r  benugte  bie  neuerroachte 
SarlS  b.  ©r.  Stujjerbem  fd)uf  R.  oiele  fljorträte  in  greube  beS  SublitumS  an  ber  beutfehen  Settaiffance 
ganger  unb  halber  gigur  in  Öl  fowie  Sreibe»  unb  unb  malte  anfangs  ©enrebilbet  unb  Borträte  in 

Kohlegeichnuitgen, ferner (Ieinere3Huflrationen.SeS»  ihrer  Strt,  unter  benen:  Mutterfreube,  bie  Sauten» 
gleichen  lomponierte  er  eine  Sieihe  oon 3üuftrationcn  fpielerin,  ber  Spagiergang,  ein  weibliches  BilbniS 
gu  Shalefpeare  unb  ©oethe,  welche  unter  bem  Xitel:  inaitbeutflherZracbt,  Zräunterei  heroorguheben  flnb. 
» Shalefpeare » ©aletie«  unb  »©oethe* ©aleric-  alb  Später  fthlofs  er  fleh  in  Vorträten  unb  ©enrebilbertt 
flupferftichwerleerfchienen;  fiegeben jcboch  tro|  man»  mehr  an  bie  Nieberlätiber,  befonbcrS  an  oan  Spd,  au, 
eher  feinen  3ügt  bie  ©haraftcre  ber  beiben  groflcit  wofür  ber  Maitag  (1880,  SreSbener  ©aletie)  unb 

Sichtet  in  fejr  oberflächlicher  Seife  wieber  unb  laffen  bie  Bilbniffe  ieiner  Schweflet  (1884)  unb  ber  '(Irin» 
ein  tieferes  BerflänbniS  ber  Originale  oermiffen.  Sin  geffln  ©ifcla  (1886)  fleugttiS  oblegen.  Seine  reiche 

fle  fchloffen  fleh  ähnliche  3üuftrationen  jU  Schillers  unb  »ieljeitige  lolociftifc^e  SScgabuna  unb  fein  3ci* 
Sramen  unb  gu  Mich.  BagnerS  Zonbichtuitgen  für  chentalent  trugen  bagu  bet,  bafs  er  im  September  1886 

.König  Subwig  II.  oon  SBapcnt.  SluS  biefer  3e'i  als  Machfolger  flilotös  Sirettor  ber  Münchener  Run  ft» 
flammt  auch  eine  grofle  flol)legei<hnung,  bie  Grmor*  aiabemie  würbe.  6r  beflht  bie  große  golbene  Me» 
bung  ßäfarS,  gleich  auSgegeichnet  burch  Slbrunbung  baiüc  ber  Berliner  SlitSflellung. 
ber  Kompofltion  wie  Schärfe  bergnbioibualifierung.  4)  »ermann,  Maler,  geb.  26.  3uli  1846  gu  Mün* 
Siefer  folgte  baS  ©emälbe  für  baS  Mapimilianeum  eflen,  Sohn  oon  R.  1),  wibmete  fiep  anfangs  auf  ber 
in  München,  bie  Schlacht  bei  Salamis,  welche«  nach  Unioerfität  gelehrten  Stubien,  ging  bann  aber  gut 
Snhalt  unb  gorm  nur  eine  febmaebe,  phrafenhafte  Malerei  über  unb  würbe  Schüler  oon  Rarl  flilotp. 
Nachahmung  früherer  flompofitionen  unb  auch  nicht  Seine  hiftorifchen  ©enrebilber  bebanbeln  intereffante 
frei  »on  Spelulation  auf  Sinnenreig  ift.  ©leichwet*  Stoffe  mit  materifchem  Jieig,  ber  namentlich  in  ber 

tig  ift  bie  Rompofltion  beS  Nero  mit  feinem  .»of» ;   raffinierten  Behanblung  beS  Nebenfächliihcn  liegt, 
flaat,  in  welcher  R.  ben  ©ebanfen  beS  motalifthen  toährenb  ber  Hauptinhalt  weniger  bebeutungSooU 
Siegs  beS  ©hriftcntumS,  ber  neuen  über  bie  alte  betoortritt.  Seine  ©emälbe  gehören  meift  bem  Ao> 
Belt,  gurn  SluSbrucf  brachte.  Nebenbei  geichnete  R.  flümgenre  an.  Unter  feinen  frühem  flnb  heroorgu» 

oier  Blätter  gu  einem  Zotcntnnjaftlue  unb  186»  |   heben:  Siubwig  XI.  unb  fein  Barbier  Dlioier  le  Sain 
fein  liebliche«  Zanbarabei  nach  Balther  oon  ber  Bo»  im  öefängni«  gu  lieronne  (1869),  Rinbcrbeichtc 

§elmeibe.  Samal«  machte  R.  feiner  Erbitterung  über  !   (1871),  eine  Rirchenfgene  (1872),  Hanfei  unb  ©retel ie  HeiligfprechungbeS  fleherrichter«  ilrbue«  in  einer  bei  ber  Heu«,  MogartS  lebte  Zage  (1873),  gechenbe 
mit  Sohle  an  bie  Banb  jetne«  ütelierS  gegeichneten  3ohanniter  (1874),  Sebaflian  Bacb  bei  griebrich 
Rompofltion  2uft,  bie  er  fpäter  in  öl  auf  bie  Heinwanb  1   b.  0r.  (1875),  Soliaire  als  Bari«  (1876),  ber  Zurm» 
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falte  (1879)  .mb  mehrere  Wrifaiffen  ju  einet  Opern« 
galerie.  Gin  figurenreirfied  Bilb:  Sucrejia  Borgia 
tarnt  oorihremBater(1882),nerIehtebur<hbielüftenie 
Suffaffung,  imb  audj  ein  ©emäibe  crnflern  gnhaitä: 
Krönung  Per  peil,  Glifabctl)  burd)  Raifer  griebricij  II. 
non  Sohenftnufen  (1886),  erhob  fid)  nid)t  übet  ben 

®ert  einer  giänjenbenftoftünmtalerei.obne  tiefe 6m« 

ppnbung. 
ftaulborB,  1)  Sifolai,  Baron  non,  ruff.  ®e< 

neral,  geb.  8.  3uni  1842  ju  Beteräburg,  trat  1861 
in  bas  rufftfdje  v>cer,  roarb  1868  ©eneralftabäoffijier 

unb  nahm,  natbbem  er  1875—76  in  'Berlin  bie  beut« 
fchenWclitärocrhaltniffe  ftubiert  hatte,  1877—78  am 
türtifd)en  Rrieg  alf!  Stabäcbci  einer  ©arbebioifton 

teil,  jiierauf  tnat  er  Witgtieb  bet  ©renjtommiffion 

jur  Siegelung  ber  montenegrinif<hen  ©renje,  machte 
bie  DKupation  Boänienä  tm  öfterreicfjifcben  §aupt= 
quartier  mit  unb  mürbe  1881,  (um  Oberftcn  beför« 
bert, ruffif(her  i'lilitarbeooHmaditigter  infflien.  Sach 

ber  'Jtbbanluna  beä  gürften  SUejanber  non  Bulga« 
rien  tnarb  ft.,  ber  injroijchcn  ffleneral  geworben,  tm 
Oftober  1886  nach  Sofia  gefdjidt,  um  bie  bulgarifdjen 
Berhältniffe  in  ruffifchent  gntereffe  ju  orbneu.  Cr 
trat  fofort  fehrldjroff  auf  unb  beroirttc,  baf,  nur  feine 

erfteu  gorberungen,  Aufhebung  beä  Belagerung^« 
juftanbeä  unb  Cntlaffutig  ber  an  ber  Serfchroöriing 
nom  21.  Jlug.  beteiligten  Offijiere,  beroilltgt,  bagegen 

bie  roeitenO  'Abbanitmg  ber  Segentfd)aft  unb  Stuf« 

fchub  ber  Süablen  jur  S'obranje,  abgelehnt  mürben. 
'1114  feine  Bereiche,  bah  Bolf  gegen  Die  Segentichaft 
aufjuhehen,  ebenfall«  erfolglos  biteben,  lehrte  er  Gnbe 
Sooentber  nach  Beteräburg  juriief.  ©leid)  feinem 

jungem  Bruber  (f.  unten)  hat  fid)  ft.  auf  bem  geo« 

graph<t<hen  Webtet  auägejeichnet  unb  eine  treffliche 
ftarte  non  Slmerifa  geliefert. 

2)  Blejnnber  non,  ruff.  Seifenber  unb  Dffijier, 

Bruber  beb  notigen,  geb.  1844  ju  St.  Betcrc-bnrg, 
nahm  1869—72  bie  nerichicbetten  Retten  beb  Jhtan- 
febatt  auf  unb  entbedte  in  einem  ©letfcher  ber  Sf 

©chiraf  > Berge  bie  Duette  beä  Sannt,  eine*  §aupt= 
quell fluffeb  beä  Sir  Barja.  Buch  befudjtc  er  1870 
ben  Wufartpafc,  roelchcn  1871  Sehendem  iiberfchritt, 

unb  tottrbe  1872  alä  Stabäoffijier  nari)  ftafchgar 
gefanbt,  um  mit  gnfub  Beg  tu  unterfjanbeln.  1873 
nahm  ft.  alä  Witglieb  ber  Slmtt  Barja=G)cpebition 
unter  Cberft  ©lueboroäti  baä  ganje  Bella  beä  Sltmt 
Barja  einfchltefclid)  beä  alten  Ojuä6että  auf  ttttb 
oeroffentlichte  einen  Serichtbarüber  in  ben  »Sapiski« 
ber@eographifchen©efelIfchaft,  Bb.9(Beteräb.l88l). 

Sad)  bem  rufjifd)«tütfifeben  Rrieg  1877—78  gehörte 
er  ber  Rotnmifftoit  für  bie  neue  Bemarfationeltnic 

Serbiens  an  unb  mar  oon  guti  1882  bis  September 
1883  flriegäminifter  in  Bulgarien,  hierauf  mürbe 
er  ©etteralmajor  unb  ftommanbierenber  einer  fta« 
oallcriebrigabe  in  Iroer. 

Kaulhaffd)  (Acertna  Cwv.),  ©attung  auä  ber 

Crbnung  ber  Stachelfloffer  unb  ber  gamtlie  ber 
Barfebe<Percoidei),gifchemitoerfebmoljenenSüden« 

ft  offen ,   Stacheln  auf  Bor«  unb  öauptbecftln  ber' 
Riemen,  ©ruben  an  ben  Hopffnochen,  Satntjäbnen, 
an  Bruft  unb  Bauch  mehr  ober  roeniger  fchuppettloä. 
Ber  gemöhnliche  ft.  (Schroll,  Bfaffenlauä, 

Sopbarfch,  Acerina  cernita  /..),  20—25  cm  lang, 
mit  furjem,  gebrungenent  Seib ,   ftumpfer  Sehnauje, 

auf  bette  Süden  unb  an  ben  Seiten  olioengrün,  bun- 
fel  gefledt  unb  punftiert,  auf  Süden  unb  Schmattj« 
floffe  mit  Bunttreihen,  fenbet  fich  meitoer breitet  in 
Guropa,  auch  in  Sibitien,  befonbcrä  in  Karen,  tiefen 
Seen,  lebt  einjeln,  befucht  aber  im  Stprtl  unb  Wai 

trupproeife  feidjtere  Riefienbe  ©eroäffer,  laicht  auf 

flaumagen. 

Steinen  unb  fehrt  tm  .fierbft  in  tiefere  ©eroäffer  ju* 
riid.  Gr  nährt  fi(fj  »on  Keinen  giften,  gnfeften, 

SBürtnern,  frijtt  auch  ©raä,  hat  fthmadhafteä  gleitch. 
Gr  läfst  fith  burd)  ftarfeä  ©eräufeh  herheiloden,  ift 

ührigenä  burch  fdjonungälofe  Sachftellung  fietten* 
roeife  reiht  feiten  geworben. 

ftanlhranb,  f.  o.  ro.  ©ithtig«  ober  Sobigroerben 
beä  JBeijcnä,  f.  Saltierchen. 

ftnulen,  grnnj,  fatbol.  Bhtc,[o9-  9etl-  20-  ®färj 
,   1827  ju  Büffelborf,  ftubierte  1846—49  in  Bonn, 
mürbe  1859  Sepetent  am  theologifchcn  ftonoitt  ba« 
felbft,  1863  Brioatbojent,  fpäter  aufjerorbentlicfier 

Brofeffor  an  ber  Unioerfität  bafelhft  unb  roarb  18-2 
alä  orbentlicher  Brofeffor  nach  Brag  berufen.  Gr 
fthrieh:  »Institntiones  linguaemandstmricae«  (Se« 
genäburg  1856);  »Bie  Sprathoerroirrung  ju  Babel« 
(Wainj  1861);  »Liber  Jonae«  (baf.  1873);  »Bie 
gegettbe  beä  heil,  ßermann  gofeph«  (2.  Bufl.,  baf. 

1880);  »©efdjichte  ber  Bulgata«  (baf.  1870);  »$anb« 
buch  lurButgata  (baf.  1876);  »Ginleitung  in  bie  §et» 
lige  Schrift  Blten  unb  Setten  Beftamenteä«  (2.  Sufi., 

greihurg  1881—86);  Slffprien  unb  Bahplonien  itad) 
ben  neueften  Gntbedungen’  (8.  Suff.,  baf.  1885). 

ftaulrrpeen,  gamilie  ber  Sigcn  auä  ber  Drbnung 
ber  Giüoblaftecn;  f.  Stlgen,  S.  344. 

KatUf.,  Ulf*.,  bet  botati.  Samen  Slhfürjung 
für  ®.  g.ftattlfufi,  Brofeffor  ber  Saturgefebichte  itt 
.V'atte,  ftarb  1830.  game. 

ftauifopf  (©roppe,  Cottus  L),  ©attung  auä 
ber  Dtbnitng  brr  Stathelfloffer  unb  ber  gamiitc  ber 
Banjerroangen  (Cataphracti),  gifche  mtt  hreitrnt, 

ftachem,  mit  Stacheln  hcroaffnetem  ftopf,  gebrunqc« 
neni,  fchuppenlofem  Seih,  Bürftemähnen,  jroei  bidit 
hintereinanberflehenbenSüdenfloffen  unb  unter  ben 
Bruftfloffen  ftehenben  Bnuchfloffen.  Ber  ft.  (Bid> 

topf,  Roppett,  Cottus  Gobio  /,.),  10—14  cra  lang, 
mit  fchr  breiter  SRunbfpatte,  fehr  breiten  unb  langen 
Bruftfloffen,  fthntalcn  unb  fttrjen  Bauthfloffen,  gvnu 

ober  bräunlith,  buntcl  punfttert,  gefledt  ober  ge* 
t'änbert,  an  ber  Bauchfeite  roeiflli<h,  ftarf  oariicrenb, 
lebt  tn  Wittel«  unb  'Jiorbcttropa  überall  in  Sertt, 
glüffen,  Bächen,  liebt  Karcä  ägafler,  hält  fttb  gern 
unter  Steinen  uerborgen,  nährt  fich  oon  3nfe(tm» 

(aroen,  gifch6rtit  unb  ift  fehr  gefräfeig.  Baä  SDeib» 
chen  laicht  im  Slärj  unb  Spril  nn  einer  oom  SKänn» 

chenauägeronbiten  paffenben  Stelle  jroifchen  Steinen, 
unb  baä  Wännchen  beroadjt  bie  Gier  aläbann  4—5 

'Xüocfjett  lang  mit  grofter  Btt äbauer  unb  Sufopferung. 
Sinn  benuht  biefen  gtfeh  bauptfäthlith  alä  ftöber 
6cim  Snqeln,  in  SuBlättb  aber  trägt  man  ihn  gegen 
Üipernbifs  alä  Smulett. 

itanlsm  (lat.),  Bflanjenalieber,  roelche  bie  für  bie 
Stengel  tharalteriftifthen  2BcicfjStum8gefe(je  jeigen 
unb  baher  mit  biefen  morphologifth  gleichwertig  finb 

(f.  StengeO- 
ffauiomflaihfl,  f.  o.  ro.  Born  (f.  Stachel). 
Kaulquappen,  bie  jungen,  nod|  mit  einem  Schwan) 

oerfehenen  gröfdje  (f.  b.,  S.  751). 
Häutung,  .^albinfel  unb  Stabt  ber  ebinef.  Brootnj 

ftuangtung,  gegenüber  .^ongfong  (f.  b.). 
Haumagtu  (ProTcntricnlus),  eine  befonbere  St6« 

teilung  ber  Speiferöbre  bei  manchen  ©iiebertifren. 
3n  ihm  roerben  bie  Speifen  einer  3crreibung  mit» 
telä  feharfer  harter  Blatten  unb  Rahne  auä  Chitin 
(f.  b.)  unterjogen  unb  gelangen  bann  erft  in  ben 
eigentlichen  Wagen.  Bie  Chitinbaut  beä  ftaumagen« 

roerb  bei  jeber  Häutung  gleich  ber  auflern  Rörper» 
bebedung  abgeroorftn  unb  burd)  eine  neue  erlebt. 
Such  manche  Schneden  befthen  im  Borberteil  ihres 
Wagenä  befonbere  Seiboorrichtuttgen.  Bei  Sögeln 
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iß  gleitbfnll«  oft  ein  burrfj  fiiirtc  SRuiSfuloiur  au8> 
gesegneter  älbjdjiiitt  <3Su8feImagen)  porbauben 
unb  jerflcinert  Die  gefteffetten  Römer;  tn  biefcm 
AaC  bient  jebodi  ber  mit  ber  3ia|ntng  perfriiludtc 
Sanb  al«  Seibmaterinl  unb  roitb  nur  bunt)  bie  Slub- 

(ein  ber  Magenroaitb  tu  'Beraegimg  erbalten. 
ßoumittcl,  Subftnnjen,  bie  gelaut  werben,  um 

Sdtmetjen  }U  befeitigcn  ober  angenehme  (Befühle 
bentorjurufen,  iric  laba!,  Sofa,  ©um-  ober  Stola« 
nülfe,  Betel,  Stnt.  31aud)cr  fauttt  auch  groavantufa« 
rourjci  (SJetioerrourjet),  um  ben  italmlegerucb  au® 

ber  SRunbp^fe  ju  oertreiben.  Hmjelben  unb  äfjn. 
ficljeit  3iuecten  bienen  bie  ÄatedjupaftiHen  (Sadiou). 
S5flä  ftaubarj  (Tupsfkad*),  »eldieä  tidi  an  ben 

gidjteuftämmcn  in  Srfiroeben  fiubet,  n'irb  in  ben 
närblidien  Steilen  be®  vanbei  allgemein  »oit  bem 
Balte  getaut,  ba  man  iijitt  bie  Giuenfcbaft  beilegt, 
bie  3imne  gefunb  unb  ben  Siunb  frlfrti  tu  erhalten. 

itiuiuit;  ,   ffienjel  Anton,  Seidibfürft  oou 

A. « Jtietbcrg ,   bfterrciij.  Staatsmann,  ge 6. 2.  ReBr. 
1711  ju  äiUen,  ©otm  be*  (Brafcn  SHariinilinn  Ulrieb 

non  A.  unb  ber  ©riifin  Warta  ffirnel'tiue  Stet  ber«, 
beren  Hainen  er  bem  »äterlidten  beifügte,  marb 

ai«  ber  jüngfte  unter  fünf  Btübetn  tum  geiftltdjen 
©taub  beftimmt  unb  iqon  in  beriüiege  jumSomb 
rellar  ju  WCnfter  ernannt.  Ser  Job  ber  altern  Brü« 

ber  änberte  ieinc Saufbafiit, unb  er  roibmete  fidi.nadi- 
bent  er  in  Bien,  Seipjig,  tKegensburg  unb  Seibcti 
ftubiert,  ben  StaattoeMSften.  Hart  VI.  ernannte 

ibn  1737  tum  JleitfeSljofrat,  batb  bmaii»  tum  Rom« 
nutiat  bet  ber  permanenten  ?lei$#peitamni[tmg  }u 
äicgcnSburit.  Seit  1741  imtrbe  er  mit  biptomatifitjen 

Senbungen  narfi  3tom,  glimmt  unb  Sfurin  betraut 
unb  1744  jiim  öfterreidnfdjcn  tl'Jiniftci  «nt  Stof  bei 
urmteit  Rad  non  Polfinugcit,  ©cueralgoiioeriieitrS 

ber  ofterreitbifdjen  Slieberlnitbe,  ernannt.  3n  Sari® 

-llbroefeiilicil  jüljrte  er  bie  tlicgierung  mit  Umfidit 

unb  ertbirfte  1746,  als  bie  gramofen'Brüftel  befef« ten,  für  bie  bficrreidjiicbcii  Huppen  freien  älbjug 

uatbSlntrocrpen.  iHiifbemgriebeti-jfongrets  juSadicit 
ivar  er  al«  taifertitber  ©efnnbtcr  tfi.itig  unb  mürbe 

fobann  jum  äüirflidjen  fiotiicretij-  unb  StaatSmini-- 
ftcr  ernannt.  A18  ©cionbter  in  'Bari®  oon  1750 
bi?  1753  juitite  er  au®  £>a§  gegen  gTiebritb  b.  ©r., 
ben  er  .oernidjten  moltte,  baS  fpätcre  Bimbni®  jmi- 
jd>en  Öftcrreidi  unb  granfteirf)  an;ubaf;nen  unb 

ltuirbe  infotgebeffen  1753  tum  ,5ot«  unb  Staate” 
fantler  unb  1756  jum  niebcriänbiictien  uub  italieni« 
(d)en  lian;tcr,  1764  aber  poiu  Jtnücr  grau)  I.  in  ben 

DlciifiSfürftenftanb  cti)oben.  jn  bieict  Stellung  ge« 
non  er  bi«  ju  Marin  SlieteftaS  labe  beren  unbe- 
greiijtcä  Vertrauen  unb  batte  in  ndeii  gragen  ber 

liufjcrii  itotitit  tmeberfnegf  ubrung  bie  entfibeibenbc 

Stimme.  Stuetj  tua®  in  bieier  Spodie  non  'Bebtutcm 
Perm  auf  ben  ©ebicten  bc®  Staat®  fomie  ber  äöit- 

'enfcfiarten  unb  Kfinfte  tn  öfterteitb  tn®  Sebeit  trat, 
I.  B.  bie  Runftfdmle  ju  Bieit,  mebrerc  bebeutenbe 

älfabcntien  ber  ’ltiebcrianbe  unb  ber  l'ombarbei,  bat 
ibn  junt  Sd)6pfer.  SBeniger  groS  tpar  fern  Siiniutt 
unter  gofepp  DL,  ber  tljm  jumr  fein  Cljr  lieb,  aber 
nitbl  immer  feine  iHatftblnge  befolgte,  nad;  geringer 

unter  ieopolb  II.,  uub  bei  graut’  II.  Jliionbeftei- 
gitng  fegte  er  feiite^oflanjlenpürbe  nieber.  irr  üarb 
27.  Juni  1794.  Ä.  mar  pol!  (Meift  unb  Sd;i>pferfraft, 
uiieniiüblidjibdtig,  emfi.treu,  reblidj unb  eingrmub 

ber  Biffenfebaften  tmb  Münite ;   betnM'afleub  im  Um- gang mit  älicberii,  gefiel  er  firfi  nebenbei  bariit,  ben 

Soriberling  ju  fpielen.  Jür  bie  trau jöfi>cfje  tfti- 
Ictte  befunbete  er  eine  beionbere  Slprüebe,  unb  ber 
Spott  bet  Bienet  über  feine  affet tierte  äladjabmung 

alles  granjBfifdien  in  ber  Jtleibuiig  unb  tm  Umgang 
reijte  tbn  nur,  jene  um  fo  mebt  bentortrelen  ju  laf» 
ien.  Sind)  bie  frgitiiififdje  Spratbe  unb  fiittcratur, 
namentlid)  bie  Berte  äloilnireä  unb  ber  ©ncriflo 

päbiften,  ballen  in  ibm  einen  grojen  Serebrer.  31u 
ben  jleformcn  gofepliS  II.  nabiit  St.  bett  regfteg  9(n- 
teil.  Sein  geben  befdjrieb  .ftormagr  (im  Dftat> 

rcidiifdien  ällutardj«,  tlb.fi).  älgl.  Säe  er,  Uentfcbrid 
ten  beS  giirften  SS.  (Bien  1872);  Serfclbe,  3o- 

iepb  II.,  Scopolb  II.  unb  St.;  itjr  Jiriefiuedifel  ( b n t . 
1873).  -   -   X’icmSbrifcbefürftliite£inicbe4©cfd)Iedbl3 

St.,  ber  gürft  J&enjel  älitlen  gngebBrte,  etloftb  mit 
feinem  trnfei  älloiS  Bciijel  1848  im  SRannet- 
flamm;  bie  ältere  böbniiidfe  gtäfliibe  Stnie,  1617  ge« 
grfinbet,  biübt  nodi;  itir  Saupt  ift  @raf  ällbreitt 

Ä.,  gep.  28.  guni  1829. 
Raup,  3   o   bann  ga  f   ob.^ooIog.geb.üO.älpriUBOl 

*u®armftabt,  ftubierte  mWöttitigen,  feeibclberg  uns 
peiben,  marb  ätffiftent  am  larmitätuer  Süluieum, 

meldjej  ibm  einen  groben  teil  feiner  Sdjäbc  per- 

banft,  bann  Snlpettor  beSfclben  unb  185.8  iprofe6or, 
in  meldier  Stellinig  er  4.  3tili  1873  flatb.  ipr  per 
bffeutlitbte  fiefonber?  über  äDirbeltiere,  j.  9).  bie  pou 

ibm  enttedten  fciületi  älrten  unb  mehrere  Abtei- 
lungen ber  giidje,  aber  autb  über  allgemeine  joolo 

giidiegriigeiK.Hlaiftfitaiicni.Giitipidcluiigegefdiicbte. 
m   ber  er  ftfiott  1826  fibnlidie  goeen  mie  ipntet  Kar- 

min uertrat)  nertd)iebene  ioid)tigeSd)rilten.  Sserncn  - 

tultebenftiib :   »iSaSTimeiebiit  ieinen.^auptformeit 

(Sarmft.  1835 — 37  ,   3   ©be.);  Descnption  d’oss- - 
mente  foosile«« (fcaf.  1833— *S);  «He  ganiafartigen 
ilteptilienoiiSberViaSformation  (mitüfronn.Stuttg. 

1812  —44,  2   He.);  äieiträge  5tir  SemitiiiS  ber  ur« 
roeltücben  Säugetiere  (Darmft.  1886—  62, 6>Jefte); 
■   Stlaffifitation  ber  Säugetiere  unb  Säge!  -   (ba\ 

1844).  9lu3  feinem 'llarblajsgab  dliibcr heraus  »©runb< 
rifi  ju  einem  ©pftent  ber  ittntur  -   (äi'ieSb.  1877). 

(taupert,  ©uftap,  Silbbnuer,  ge6.  4.  älprtl  1319 
ju  Staffel,  lernte  anfangs  tum  feinem  Sater  bie  @rn- 
pierftmft  unb  befudite  bie  bortiae  Stunftafobemie,  rpa 

lu  Sditiierftenftbel«  mürbe.  1844  ging  er  (uSdnoan. 

Hinter  nnctj  iPiiiiirfin: ,   tno  er  ein  31'etief  für  beffet: 3So?art>IeiitutaIiiiobelIierte  unb  bieJBarmorgruppe 
ber  pöroentötcr  febuf.  bie  ibm  ein  .ileifeftipcnbimi: 
für  Stalien  cinbra^te.  3n  älom  arbeitete  er  sunädiu 

einige  mntboIogif4c  ©ruppen  unb  mobelliette  nodi 

CraroforbS  Snmurf  bie  fämtlitbcn  Siebeitfijtircn  bce 
älSatiHngtoiKleitlmali  joroie  bie  Äoloffalftatue  ber 

ätmerita  unb  bie  gigitren  am  groitttfpij  bet-  Bum 
bei-palafic®  in  ffiaftmigtcm.  He  meinen  feiner  eig- 

nen älrbciten  finb  Invifdien,  mgtbclogifdjen  ober 

nllegorii'djeii  3ntiali«,  j.  B.  eine  ̂ enclopc,  eine Wruppe  ber  Mutterliebe,  Spa,  ©ufanne,  Amor,  eine 

Sotelei,  eine  äiiftoria  für  grntiffurt,  eine  toloffate 
Borträttüfle  poii  Borne  unb  baö  .fgeffenbcntmal  fein 

fditafenber  Cöroe)  in  ber  Starläaue  su  Saffel  (1874). 

Seit  1867  ift  R.  'Etofeffor  ber  Bilbbauetlutifi  am 
Siabclftben gnftitut  su  granlfurt  a.  3)1.  gn  jüngner 

3«it  bat  er  einen  Gtfrxftiiö  unb  mehrere  älpoftelfla- 
tuen  für  bie  Bafilifa  tu  Irier  geftbaffen. 

Äauti  (©dilaiigentbprebeii,  Cttcrföpftben, 

Ovpraea  monetn  L.),  eine  1   - 2,-.  cm  grobe,  gelblid)- 
roeifir  iUirselltiirVuneefe  (f.  b,).  Sie  finbet  fitp  in 
größter  Menge  bei  ben  Slalebipifcben  gnfeln  unb 
wirb  nadp  Bengalen  unb  Siam,  porjugSmeife  atei 
nad)  älfrifd  unb  nadi  Gnglemb  (für  bcn  afritanifdieii 

.vianbel'  autgefübrl.  Sie  mirb  feit  uralter  gjeit  bei 

uicleii  ä’ölterii  alb  3)iünjc  gcbraudit.  Man  bat  51, in 
rie  in  bnt  fleftdjteurnen  Bomerellen«,  in  Sdiroeben 

uub  imifdieti  atigeliilfßfqctt  Altertümern  in  Gng- 
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laub  gefunbcn ;   fie  bienen  notb  jept  bei  und  unb  in 

Dberägupten  jmn  Sdjmurf  pon  gtberjeug ,   unb  bei 
ben  joeftafiatifeften  Böllern  beb  rufftfdjen  Reich« 
ftbmüden  fiel)  bie  grauen  mit  Kauri«.  3m  17.  3abtb. 

rourben  biefelbcit  notb  in  ̂nbien  unb  aui  ben  'fi f) i = 
lippinen  alb  Weib  benugt,  in  Siam  uoef)  beute  (100 

H.  —   2*/s — 4   Bf-)-  Jim  roeiteften  ift  bab  Kaurigclb 
in  Jlfrifa  oerbreitet;  eb  gebt  faft  burth  ben  ganjen 
Subätt  unb  ift  aud)  an  ben  Hüften  im  ©ebraud;; 
Sanftbar  ift  $auptftapelpla(j  für  ben  Hauriljaubel. 

Raurifiil|te,  f.  Pnmmara. 
(tanriqorj,  f.  Kopal. 
Raurtim  (tfcfiecfj.  Sou  Hm),  Stabt  in  ber  böfmt. 

BetirlolHiupimannfdjaft  Holin,  an  ber  fiolalbabn 

8ecjcl-3a«muf,  in  frutbtbarer  ©etreibegegenb,  mit 
alten  Ringmauern,  gotifdjer  Xefaneifinbc,  (i»bo)3006 

(Sinn).,  .'juderfabril,  Blühten  u.  einem  Sejirlisgeridjt. 
Maufalilät  (neu lat.),  Urfatblidjfeit,  f.  Urfatbc. 

Maufallur,  eine  (icilmetbobe,  roeldic  ftcb  auf  'Be- 
teiligung ber  Urfacben  ber  Rranffjcit  rieftet. 

Raufatioum  (tat.,  autb  ftaltitioum),  ein  abge> 
leitetcb  Berbum,  bab  bie  Beranlaffung  (causa)  ju 
einer  Sjanblung  aubbrüdt;  f.  Berbum. 

Raufdfrr  (jüb.),  f.  Soffer. 
Raufia,  ber  fladjc,  breitlrempige  giljbut  ber  alten 

Jllalebomer,  ben  au<b  bie  malebonifdjcn  jjopliten 
trugen;  roar  bei  bmbseftellten  ißerfonen  in  Burpur 
gefärbt.  3«  ben  Staaten,  roelebe  au«  bem  ReidiJllep- 
tmber«  b.  0r.  ficb  bilbeten,  roar  bie  purpurne  H.  mit 
bem  Xiabern  ba«  3c>tß{n  be«  Königtum«.  Später 
rourbe  bie  H.  auch  pon  ben  römiftben  Biftbern  unb 

i'latrofen  unb  in  berflaiferjeit  felbft  pon  Bornclmten 
im  Theater  jum  Scbup  gegen  bie  Sonne  getragen. 

Ranfintfir«,  f.  ffiarlafit. 

Rau-Mcr,  Sfran«  oon,  JKilitäridiriftftellcr,  geb. 
28.  Sehr.  1704  ju  Stuttgart,  trat  1811  in  bie  roürt« 

lern bergiftpc  JlrtiUerie.  'Jladj  ber  Sd)ladjt  bei  Seip« 
jig  erroirlte  er  ju  (Srfurt  pon  Rapoleon  I.  bie  (Sr- 
laubm«jur§cimlebrberroürttembergif(ben  Truppen. 
(Sr  nahm  bann  an  ben  Btlbjügen  pon  1814  unb  1815 
in  granlreid)  teil,  roarb  Seprer  ber  Slrtillerieroiffen- 
itbaften  an  bet  Hriegüidjule  ju  Stuttgart,  1842  als 
Cberft  pcnfioniert,  ftarb  10.  Xej.  1848  in  flarlärubc. 

(Sritbriebt  «Berfud)  einer  Kriegägeftbitbte  aller  Böl» 
ler  unb  Seiten«  (Ulm  1826— 30, 4   8be.);  »Spntbro« 
niftiftbe  Tlbcrfttbt  ber  flriegpgeftbicbte-  (baf.  182.7— 
1830);  -Rapoleon«  Srunbfäpe,  Stnficbten  unb  Äuße- 

rungen über  KriegSfunft,  Kricg«gefd)tcbte  unb  Krieg« 

roefeit«  (iieipj.1828);  Da«  Sieben  beiBrinjeu  Eugen 

oon  Saoopen«  (ffreib.  i.Br.  1838  —31),  2 Boc.)  u.  lie- 
ferte einen  guten  »Sltla«  ber  merlroürbigften  Stbladj- 

teil,  Treffen  unb  Belagerungen  (baf.  1831—38,  210 
Blatten.  Biit  Jöörl  gab  er  Ijcrau«:  Sie  Kriege  pon 

1792  bi«  1816  in  Europa  unb  Ängsten«  (Breiburg 

1840—42  ,   28  fifgn.),  mit  p.  Breitljaupt  bie  »3e*t* 
febrift  für  Krieg«roijjenftbaft«  (Stuttg.  1819—24). 

Hauflit  (grietb.),  »(fluiiu  ju&eiljroedcn;  autb  bie 
pebre  pon  ber  Brennlinie  (f.  b.). 

Raußifdi  tgrietb.),  äpenb;  auch  übertragen  in  Be- 
tiebung  auf  Siiip  unb  Spott,  beißenb,  ftetbenb.  Kau« 
ftiftbe«  Kali,  f.  p.  ro.  Jtßlali,  Kaliumbgbropgb; 
fauftifebe  Siauge,  f.  p.  ro.  Kalilauge;  lauftiftbe 
Soba,  f.  Ratriuinbpbrojpb;  lauftiftbe  Slit- 
tel,  M »mittel. 

ftauflifibr  üinie,  f.  Brenn  linie. 

Kautel  (Cautela),  Borfidjtemaßregel  unb  jroar 
bauptfätblitb  bie  jenige,  roelebe  bei  einem  Retbtbgeftbäft 

ju  beffen  Sicherung  angeroanbt  roirb.  Sie  finbet 
ibren  JluÄbrutf  meift  in  Klaufein  (f.b.).  Sie  So« 

einiftpe  K.  (c.  Socinij  ift  ber  Borbebalt  im  Tefta« 

-   Jtnutfcfiuf. 

ment,  roonatb  ein  'Jioterbe,  beffen  ̂ flidjtteil  jroar  be« 
ftbroert,  aber  burtb  einen  Borteil  roieber  permebrt 
roorben  ift,  biefe«  Borteil«  oerluftig  fein  foll,  faU4 

er  bie  Bcftbrocrung  fidi  nidjt  gefallen  taffen  roiü. 
Rautcricn  (Cauterla),  f.  n.  ro.  Äpm.ittel. 
fiauterifation  (neulat.),  f.  p.  ro.  Äpung,  f.  Ä*. 

mittel  unb  Tbermocautire. 

Raulioti  (lat.,  SitberbeitSleiflung),  ein  Btt, 
rooburd)  bie  lünftige  Berlepung  eine«  Recht«  ent« 
roeber  oerbütet,  ober  rooburtb  für  ben  BaH  ihre«  Ein- 

tritt« bie  JBicbcrbcrfteHung  biefe«  Reibt«  gefiebert 
roerben  foll.  ffiill  man  lebiglitb  feftfteüen,  baß  unb 
in  roeltbem  Umfang  ein  Jlnfprutb  befteße,  fo  genügt 

in  ber  Regel  ein  Bertrag  ber  Beteiligten  (Serba  1« 
faution),  rooßin  bie  oorläufige  Beltflellung  einer 
Konoentionalftrafe  ober  be«  ju  erfepeuben  liierte« 
ober  Stbabeit«  für  ben  g«n  tünftiger  Berlebung  ge- 

bürt. Unter  Umftänben  romntt,  um  bie  Jlnfccbibat- 
teil  eine«  Redjtbgeftbäft«  auüjuftbließen,  ober  autb 

,   lebiglitb  beßuf«  ber  Einroirrung  auf  ba«  Seroiffen 
be«  Beteiligten  ein  eiblitbe«  Berfpretben  (jurato- 
riftße  K.)  binju.  Sine  Realtaution,  bie  burtb 

Stellung  tütbtiger  Bürgen  ober  aubreitbenbe  $f<mb> 
beftcllung  (Kautionbbgpotbef)  ober  .Hinterlegung 

einer  Wclbfumme  geleiftet  roirb,  ift  nötig,  roenn  be- 
abfubtigt  roirb,  bie  Xurdjfüijrung  eine«  Jlnfprutb« 

gegen  ben  Jüangel  eine«  öegenftanbe« ,   au«  bem  er 
oefriebigt  roerben  fantt,  ober  gegen  fonftige  $inber- 

nifje,  j.  8.  Blutbt  be«  Berpflitßteten,  ju  fitbern.  3“' 
roeilcn  roerben  geritbtlitbe  Blaßregeln  nötig,  roie 
Beftblagnabme  einer  ftreitigen  Sache  ober  eine«  bie 

■Hilfboollftretlung  fttbemben  ©egenftanbe«  (Seque« 
ftration,  Jlrreü)  ober  Sinroeifung  be«  Beretßtigten 

in  ben  Befik  einer  Sad)e.  K.  fommt  im  3ioi!=  roie  im 

Strafprojeß  por,  im  leptern  namentlitb  al«  Sitßer- 

beit«lciftung  für  bie  ̂reilaffung  au«  ber  Unter« 
futbung«6aft,  roofern  bie  Serbaftiing  be«  Jlngeftbul« 

bigten  lebiglitb  roegen  be«  Berbaißt«  ber  Jlutßt  an- 
qeorbnet  ift.  (Bgl.  Xeutftße  Strafprojegorbnung. 

§   117  ff.)  Berroalter  fremben  Bermögen«,  roie  Kaffen« 
beamte,  Secbnung«fübrer,  Bormünoer,  Jlubnießet 
u.bal.,finbpielfatbjur3i(berbcit«leiftungnerpflt(btet. 

KautionPOrrfidicrung,  f.  Krebitoerfitberung. 
Rautioneronbfcl,  f.  Tlepotroetüfel. 

Raulltbul  (Gummi  e!a.-tticum,  Rt-sina  elagtica), 
ein  im  Bflanjcnreitb  roeitnerbreiteter  Stoff,  roeltber 

au«  mehreren  Bflanjen,  bie  ben  Bamilien  ber  Jlpo« 
epneen,  Jlrtotarpecn  unb  Eupborbiaceen  angebören, 

geroonneii  roirb.  Tiefe  ftnbeit  fttb  in  3«ntral>  unb 
bem  größten  Teil  non  Sübamerila,  in  faft  aanj 
Jlfrila,  Jlraöien,  ben  beiben  3nbien,  auf  bem  3nbiftben 

Ärtbipel  unb  ber  nörblitbcn  öälfte  pon  Jluftralien ; 

fie  gebeiben  nur  in  Sänbem,  beren  XemperaWr  fteß 
iioiUben33unb42"  beroegt,  unb  in  benen  bie  jährliche 

Regenmenge  burtbftbnitllitb  69"  beträgt  &u«  ber 
BamilieberÄpocpiiceiifinbbieroitbtigften  Kautftbuf- 
pflanien:  ürceola  elaatica  auf  Borneo  unb  Suma« 

tra,  Vahea  t-umiuifera  auf  JRabagaSlar,  Haucomia 

«fieciosa  in  Brafilien,  mehrere  Landolda-Srten  in 
Jlfrila  unbWillughbeia-Jlrten  auf  Borneo,  in  (unter« 
inbien  tc.;  au«  ber  Bamilie  ber  Jlrtolarpeen:  Ficns 
elastica  in  Birma,  auf  3aoa.  JRabagadar  ic.  unb 

anbre  Ficus- Jlrten,Cecropia  peltata  in  Sübamerila, 
CastiUoa  elastica  in  JHepilo  unb  Sübamerila;  au« 

ber  Bamilie  ber  Eupborbiaceen:  äiphouia  elastica 

(Hevea  gnyanensis)  in  Sübamerila  unb  anbre  Si- 
phonia-Jlrten.  Sleßrere  Jlrlen  bieferKaulftbulbäume 
bat  man  bereit«  mit  Erfolg  lultioiert. 

3ur  ©eroinnung  be«  Kautftbuf«  roerben  bie 
Stämme  ber  Bäume  angefißnitten  ober  angebobrt: 
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ben  «galtenen  Miltgfaft  lägt  man  gerinnen  unb  Siffigteu  ber  üuft  au«gefegt,  troetneto  ct  ein  unö 

trodnet  ben  fiig  abfigcibenbettSlagm  au;  teHernttigen  ginterlieg  45Broj.ft.,  ro'rid;e-5  alfo  alte  ftgriaenSaft» ober  mtber«  geftalteten  gönnen  über  einem  Soglen»  beftanbteile  unb  auiti  einen  teil  be«  ääaffete  ein- 

teuer  fBrafilten).  '.'In  anbern  Crten  iegi  man,  um  iigtiejst,  X)a*  ff.  beb  $anbel«  ift  gelb,  braunlieb  bis 
bie  Slgfcgeibung  be«  ftautfdjul«  au*  bem  Miliginft  btaunirfiroarj;  ba«  bunfle  geräuigcrte  K   ift  auf  fri» 

ju  beförbern,  ben  roäfferiaen  «u«jnj  einer  Säglittg»  f<gete<gnittp<ge  fettgtämenb,  ba«  niebt  geräuigerte 
pffanje  ju,  worauf  ber  ff.  mit  ben  i>anben  gelnctet  ift  beinabe  matt;  ftets  ift  St,  geftgmadlo*,  oon  ftbtroa- 
ooer  mit  Söljerit  gerollt,  ju  einem  ftutgen  au«gebtei<  djeut  (garaFteriftrfdjen  ©erudt,  in  biden  Stüden  un» 
tet  unb  getrodnet  wirb.  Rn  Oftinbien  fest  man  bem  bunbfubtig,  au  ben  rtanten  unb  in  Minnen  Stgidjtcn 

Saft  toigenbe«  SBaffer  ober  Sllaun  unb  ffoigfatj  3u,  burcgjigeinenb,  fpej.  ©ero.  0,«  — 0,m;  big  U“  ift  es 
unb  an  ber  ffiefttäfte  oon  Jtfrita  iäpt  man  ben  Mtldj»  Weg  ft  etaftifd),  in  ber  Saite  toirb  es-  hart,  aber  nidjt 
faft  in  ©ntben  bureb  bie  Sonne  emirodnen.  Tieje  brüigig,  beim  erwärmen  «lieber  eiaftifdi  unb  roeitg. 
oerfigiebene  Seganblungörocife  bebingt  grobe  abroei»  Sie  ßtaftijität  nimmt  mit  ber  Temperatur  in  fegr 
rfmitgen  in  ber Befcgaffengeitb«  $anbel«f orten.  6ebeutenbem  Mag  ab.  $«4  St.  lägt  füg  nad)  jebet 

Man  unterftbeibet:  ^arnfautfibuf  au«  Stafetten,  Äitbtung  gletcgntügtg  unb  gleidi  ftarl  ausjtegen; 
•u  in  Sonn  (ugeiiger,  bidioanbiger  Rtajcgcn  oon  niitb  e-3  tm  au«gebegnteu  ftuftanb  flarferftälte  aue- 

15  cm  Xmrigmcffcr,  au&en  bunfel,  innen  beiter,  ge»  gefegt,  fo  begatt  c«  fe  ne  lünftliige  i'änge  aud)  beim 
wübnlttg  rein,  bisweilen  mit  Sattb  o«fälfcgt;  b)  in  Erwärmen  auf  20“,  ergäit  aber  seine  oolte  ßtaftijität 

rtmben  Stbeibcn,  aus  ben  aufgefegniitenen  Äugeln  bei  35 — 10“  tnieber.  Jüitb  auSgebegnte«  Jt.  auf  105“ 
bergefteBt;  c)  Spedgummi  (©ummifped),  in  erijigt  unb  bann  ber  Kälte  attogefegt,  fo  jiegt  e«  ftdj 
Tateln  oon  5—8  cm  Side,  burdj  Gintrodnen  bc*  niigt  toieber  jufammen,  pergäit  fiel;  aber  fonft  gaits 
Safte«  inöntben  ober  burigSluijdineibetioon großen  toie  normale«  ff.  Rrifige  Stguittpigen  gaften,  toenn 

Rtafigen  liergeftettt,  aufsert  taug,  faft  ftgrcarj,  innen  fte  niigt  berührt  mürben,  beim  gufatumenbrildett 
weift,  porös,  neegt  meift  unangenegm;  d)  Siegro»  fegr  fett  nneinanber.  ff.  leitet  bie  eieltrijitäi  niigt 
ge  ab«,  ranblngc  Blöde  oerfigiebener  ©rüge  oon  unb  roirb  burig  Stei6en  eteltriftg.  ES  ift  in  fflaffer 
geringerer  Dualität.  Ecora»  Scrap«,  figmale,  oötlig  unlöälicg,  figtoiUt  barin  bebeutenb  an  unb 

banbfbtmtge,  röttitgbraune  Streifen,  bie  ju  biden  toirb  babei  gelter  unb  Üöfungemitteln  juaangtitger. 
Knäueln  gerollt  werben,  burig  ßintrodnen  beä  Saf»  tpelle  imbungfiigttge  ftautiigufforteii,  tote  baSSped» 
tc«  an  ben  Stärttmen  gewonnen,  an  ©iite  bem  B>wt»  gummi,  uerbanlen  igre  gelle  Rntbe  einem  SBaffer - 
gummi  gteiig.  (Sartgagena,  10  cm  bide  fSlatten,  gegatt,  bet  burd;  Srodncn  nur  )egr  tangfam  entfernt 

fegntarj,  juwetlett  etwa«  fiebrig,  oon  gefragter  Dua»  raetben  fann.  absoluter  atlogot  burtgbvingt  baö  ff. 
lität.  ©uaoaquil,  au«  (Scuabor,  grauipetg,  in  gc>  no*  ftgneller  at«  Süaffcr,  befonberti  beim  iirliigen; 

ringererDu  -.itat,  gaufiaporä«,  mit  ftgroarjer,  übet»  in  iitger,  SBenjin,  Terpentinöl  nnb  einer  OTifdjung 
neigenbet  glujfijlett  in  ben  flöten,  flerugummi,  oon  100  ötgroefetfoglenftoff  mit  4   ab|otutem  Slltogol 

lommt  feiten  im  tpanbet  oor,  ffiefiinbiett,  au8  pu»  gutüt  «8  ungemein  ftarf ;   babei  [oft  ftig  ein  Teil, 
fatan,  inStüden  unb  fjtatten,  ift  im  Raubet  gefigiigt.  toirb  aber  oott  bem  unaeidften  gartnädig  jurüd» 
©uatemala,  Hebrig,  teerig,  oon  üblem  ©ermg,  gegolten.  Sie  reiatioe  Menge  beiber  Teile  oatiiett 

porö«,  entgätt  einen  aitgebtiig  gejunbgeitäftgäbtiegen  oon  30  —70  flroj.  Rn  S'igtttefetlogtenfioff  auj» Saft.  Sie  geringfte  amerilanijige  Sötte,  Slffam,  gegnoffene*  ff.  löft  fidj  in  abfoiutem  Sllfogot  fegr 

auf  bemScgnitt  marmoriert,  fleifigfarbcn  bi«  bunfel-  leiegt,  wenn  man  au?  100  Sdiroefelfoglenftoff  6-  8 
rot,  äugen  mitbünnem,  grauroetgem  tgäutegen,  rein,  attogot  nimmt.  ©tgmetjenbeäSiapbtgalin  löftff.  fegr 
bisweilen  ab«  auig  mit  Cegm,  6anb  ir.  bi«  tu  leiegt,  jegwere  Steintogfentenbie  löfen  etwa  5   Sßroj., 

35  llroj.  'Borneo,  au«  Sortteo,  Sumatra  je.,  toeig,  bie  teirgtem  bi«  ju  80  Beoj.  Rn  Retten,  flüigtigeu 
loeiig,  porä«,  figioammig,  meift  nag,  in  ben  Boren  unb  fetten  ölen  guiBt  c«  ebctifall«  bebeutenb  unb 
Saltreaffcr,  aueg  Saljfriftatte  entgaltenb,  wirb  im  löft  fug  in  oielen,  fegr  gut  unb  leiegt  in  ftautf<gufäl. 
Ollter  bunfel,  rötltd).  Singapur,  non  Singapur,  Terpctutiiöl  wirb  burdt  mehrmalige  SeftiBation  für 

Sumatra,  Sana,  Manila,  glciegt  bem  üiffam.  :Kan=  fitb  ober  über  giegelfleiue  nie!  geeigneter,  ba«  ff.  tu 

gun,  oon  Char.nmicsia  escnleuto  (älpocpnee)  unb  Ibfen.  3ut9eförbeningbet8öfungmu6ba«8äfung«= 
VViUnghbeia- Sitten,  fommt  feit  1875  in  ben  ipanbei.  mittel  unb  ba«  ff.  toafferfrei  fein;  lectere«  wirb  not  « 
ff.  oon  bet  SBeftfüfte  Stfrila«,  in  oerfegtebcuen  gor»  tcilgaft  borget  mit  Sobalöftmg  gefodjt,  geioafcgeu 
men,  rietgt  unangenegm,  ifl  oft  fegr  Fiebrig.  Maba»  unb  getrodnet.  Rn  gögercr  Temperatm  löfen  bie 

gastar  ift  fegt  gejdiägt,  bem  'Bara  ägnlicg.  §aupt.-  o6en  genannten  Mittel  ba«  ff.  uollftünbig,  aber  niebt 
auSfugtbejirle  Slfnfa«;  ©abutt,  ßonao,  Stngola,  ogne  ̂ erfegong;  ber  J!ecbunHiuig«rüct‘i.mb  berSi'-- 
öcnguela,  DuiBimane  an  bcrMünbtmg  besSambefi  futig  wirb  felbft  iit  ütmor  Sdjidff  nur  figtolerig  feft. 
in  ben  ffanal  oon  Mofambif.  Manege  gemifegte  glujfigfeitcn  löjen  ba«  ff.  bageaen 

IHemlldif  Stflaniteile  unb  ISterafibollea.  unoeränoert  imb  ginterlaffen  e«  beim  Berbitnften 
ff.  ift  ein  Brobuft  be«  Bilansenorganibmu«  unb  mit  allen  feinen  roertooBen  Cigenftgaften.  Tureg 

toirb  mit  anbern  reffen  tmb  flüffigen  ffürperit  al«  StautfcgufgSutegen  biffimbieren  gleidjc  'Boluminabev 
Milegfaft  aggefoubert,  in  nteltgem  e«  in  (leinen Rüget»  folgcnbenöafe  in  6eift ciicubeii  Reiten:  Jtoglenfäure  1, 
dien,  ägitliig  wie  bic  Butter  in  ber  Mileg,  fufpenbiert  ffiafferftoff  2,4,  Sau  .   ton  5,:;,  Sumpfga«  6,9,  8u<t 

ift.  BieBeiögt  entgalten  oUe  Miligfäfte  ber  B'lanjeit  1 1 .9,  ftoglenornb  12,  -.  Sticfftoff  1»,«.  ff.  roiberfteiit 
ff.;  bann  finbet  fiig  ater  ber  Stoff  in  fegr  oielen  in  Blfalien  unb  oerbünnten  Säuren,  wirb  non  loit» 
göegft  gering«  Menge,  imb  reiiglidje  Sluäbeute  geben  jentrierier  segioefelfäurc  befoiibcr«  beim  Erwärmen, 

nur  wenige  fljlanjen.  Beim  Stegen  an  ber  Suft  loa»  oon  falpetrign  Säure  imb  Salpeterfäure  jerfegt; 
gultert  ber  lautfigutgaltige  Miliftfaft,  bureg  ;5u!ag  Gglor  nimmt  igm  feine  ClaftUitat  unb  maigt  e«  gart 

uon  Slntmonta!  a6cr  famt  biefe  ©crinnung  oergin»  unb  bvütgig;  in  ftarfem,  wofferigem  Slntmoniof  ft  lt 

bert  werben.  SinMilegfaft  au*  Sübamcrila  i-iitgielt  ft.  quellen  imb  bann  eine  Gimiifioit  gilben.  Ta«  ft. 
31,rBroj.ft.,7,i3®aig«  unbBitterftoff,2,!)  in  Blaffer  geftegt  tm  wefentüigen  au«  einem  ober  mehrerni 
liiäliige,  in  Slltogol  mffösliitieSubftan.ien,  l.n&iweifr,  ftoglenwafferftoffen,  gemengt  mit  wenig  Stgeriftgem 
5t!,sr  Broj.  Blaffer,  ßfftgfäure,  Salle;  itt  bünnen  Öl,  JBatg«,  ßirocififubflanjen,  Rett  tmb  in  SBaffet 

ftoiw.-Serilm,  t.  big!  ,   11.  'Pb  41 
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unb  Btlobol  [öälicben  Stoffen.  9tn  ber  8uft  imb  bc=  l   geroafdicneu  ScbroefelMumen  beflreut,  jufammenge* 
fonbcr«  am  8id)t  wirb  st.  oberflächlich  hart  imb  rollt  unb  roicber  unter  3ufat  oon  Schwefel  gnsifdjeix 

brüchig,  in  febr  bünner  Scpidjt  bitbet  e*  allmählich  '   gcpeijten  JBaljen  auägeroaljt,  bi«  12  —   24  Sroj. 
eine  barjartige  Maffc.  G8  fcbmiljt  bei  120”,  bleibt  Scbrocfel  gleidimäfcig  niit  bem  R.  gemifdjt  ßnb.  Ser* 
nadj  bem  Grtalten  meid;  unb  fiebrig  unb  uiirb  aud)  |   mifAt  man  Sautfd)ullöfungen  mit  Sduoefel,  ober 
in  fchr  bünner  Sdjtcpt  evft  na<p  tanger  3fü  micber  roenbet  man  oon  oornberein  ein  mit  Schwefel  ge* 

feft,  über  200“  jcrfept  c«  fid)  unb  brennt  mit  leuchten*  (ättigteä  Söfungämittel  an,  fo  Mnterbleibt  beim  Ser* 
ber,  ru&enber  glamme.  Sei  ber  trodnen  Deftillation  dampfen  bcs  Söfungäniittclä  eine  Maffe,  bie  ftd> 

gibt  eäroäfferigeSrobufte,  wenig  ätherißbeä  öl,  bann  1   ganj  roie  ba8  mit  Sd)roefel  imprägnierte  R.  oerbatt. 
cinöemengeßüffigcrRoblcnroafferßoffetftautfcbuf*  '-Hu«  ber  teftem  mcrben  alle  Strittet,  roie  au8  ge* 
öl,  Rautfdjucin,  garabapin,  §eoeen).  roö£ultd)em  Ä.,  bargeftcltt,  ba fte ftcb notb  genau  roie 

tBemltinmg.  !   bicfc8  »erhält,  namentlich  and)  ftcb  in  beliebige  gor* 
Die  Serarbeitung  be8  Rautfcpulä  grünbet  fid)  auf  men  brüden  unb  an  frühen  Sanbern  miteinanber 

feine  Gigenßbaft,  burd)  fineten  im  erroärmten  3u*  Bereinigen  täfet.  Die  geformten  Soeben  roerben  einer 

ftanb  tu  enoeitben  unb  eine  febr  plaftifcbe,  faum  Temperatur  oon  etroa  120  130”  auäaefept  (ge* 
etaftifibc  Maffe  tu  hüben ,   roetebe  bie  ihr  gegebene  ;   bräunt),  roeltbe  binreiebtnb  lange  einromen  mutt, 

gorm  beibebält.  Dian  jerfleincrtbaäR. auf  Sdmeibe-  um  bie  Stüde  ootlftänbig  ju  burdjbrmgen.  Die  rid>= 
laben  ober  bureb  eine  febneü  rotierenbe,  mit  3ät)nen  tige  2Babl  ber  Temperatur  unb  ber  ̂eitbauer  bitben 

befehle  Trommel,  reinigt  bie  Sebnipel  mit  altalilcjjen  ben  Sdjicerpuntt  ber  ganjen  gabnfation.  grübet 
Saugen,  reinigt  fie  roeiter  bureb  Bearbeiten  jroifeben  erbitte  man  bie  ©egenßänbe  tn  gemauerten  Rani 
ffialjen  unter  äuftufi  oon  Söaffer  unb  oerroanbett  fte  mern,  bie  oom  guftboben  au8  gebeijt  rourben;  jept 

bann  auf  einet  ftnetmafepine  mit  erroärmten  ge*  roerben  rneift  eiferne  Reffet  angeroanbt,  in  roetebe 
riefelten  ®aljen  in  eine  lompafte  Maffe,  auä  roeteber  man  gespannten  Dampf  leitet.  Da  bie  ©egenftänbe 

unter  einem  einige  Tage  antjaltcnben,  feljr  ftarten  hierbei  bebcutenb  enoeitben,  mufs  man  fee  über  gor* 

Drud  unb  bei  50“  homogene  Siöefe  gebilbet  roerben.  meu  brennen  unb,  um  baä  Slnfteben  ju  oetmeiben, 
DiejeSIödc  jerftbneibet  eine  rotierenbe  Diefferftbeibe  mit  Talfpulocr  beftreuen ;   biete  Statten  roerben, 

unter  3üßu&  oon  ÜBaffer  in  Stätter  (Batent*  bamit  fie  fub  nicht  ocrjieben,  jroifeben  Gifenplatteu 
blättert,  roetebe  bie  Dafis  für  bie  ganje  übrige  gelegt,  bünne  mit  einer  Rattunjroifcbenlage  auf  eine 

gabrifation  abgeben.  Silan  ftcttt  folcbe  Statten  audi  Trommel  geiounben  ic.  31n  Stelle  be8  Scbroefel'S 
bureb  ffiatjen  ber,  inbem  man  baä  gereinigt«  .H.  bat  man  audjfcbroefetbattigeSräparate.raieSdjroefet* 

auf  40  — 50“  ert)ipt  unb  jroifeben  ®a[jen,  bie  bureb  |   barpum,  Sdjroefelcalcium,  RermcS  (Sebroctelanti* 

eingeteiteten  ®afferbampf  auf  80 — 100“  erfjiBt  j   mon),  unterfebroeftigfaure«  Bleiopqb  ober  lünfttidte  J 
roerben  unb  nari)  unb  nach  enger  unb  enger  ge* !   Sdnocfelbtei,  jum  Bultanißeren  angcroanbt,  um  be* 
fteltt  roerben,  roiebcrbolt  binbiud, geben  täfit.  ®enn  fonbere  Gigenfcbaften  beä  ggbrifatä  ju  etjielen ; 

biefe  Slatlen  bie  ®aljen  oerlaffen,  fteben  fie  febr  nufterbem  aber  fept  man  bem  outtamfiertenR  feine-* 
ftart,  unb  man  beftreut  fee  baber  oor  bem  Aufrollen  Simsfteinputocr  ju,  bamit  e8  aud)  Xintenftrieb«  oom 

mit  Tatf  ober  jiebt  fie  burd)  lattcS  ffiaffer.  Seit  Snpi«  roegnimmt,  ober  Rreibe,  3'Rfoipb  uni  anbre 

naftgebaltenen  Scheren  unb  Dleffern  lann  man  au8  Dinge,  um  eine  billige  unb  hellere  ffiare  ju  gewinnen, 
ben  S[“tifn  beliebige  Stüde  fdfneiben,  bie  bureb  Dieje  3ufäfie  (Mi  40  unb  50  Sroj.)  oerfeblecbtern 

Bereinigung  ber  frtftben  Sänber  ju  allerlei  @c*  baä  gabrilat  febr  roefentlidj  unb  tonnen  unter  Um* 
bvaudjiägegenftänben  geformt  roerben.  Sehr  bünne  ßänben  gefäprlid)  werben  (3intojt)b  in  Saugröbren 
Statten  erhalt  man  aueb  bureb  roieberbotteä  Stuf*  für  fliubet).  Siaep  einer  aubern  Metbobe  outlani* 
ftreieben  cineä  Sreicä  auä  R.  unb  Siaptjtba  auf  ein  ,   fiert  man  ba8  R.,  inbem  man  e«  in  mit  Sebroefet* 
©eroebe,  roetebeä  mit  einer  SJlifebung  auä  SRelaffe  I   (oblenftoff  oerbünntes  Sebroefetebtorür  tauebt,  unö 

unb  ©etatine  überjogen  ift.  i   jroar  je  nach  ber  Störte  ber  Stüde  nur  roenige  Se* 
Die  Serroenbbarteit  beä  Rautfebulä  roirb  roefent* !   funben  ober  einige  Minuten,  unb  bannraf*  in  einem 

lieb  baburep  beeinträebtigt,  bas  er  bei  0“  ganj  hart,  roormen  Stuftfirom  trodnet.  Dide  Stüete  roerben 

bei  30—  50“  aber  febon  febr  roeieb  ift,  foioie"  burd)  bie  roiebcrbolt  in  bie  vorteilhaft  mit  mehr  Sebroefet* 
Dcrbältniämäfsig geringe  BSiberftanbSfäbigfeit  gegen ;   lotiten?toffgcmif(bteglüfftgteitgetau<bt:ba8Srennen 
mand)C  ebemifibe  Stgcnjicn.  Tnrd)  eine  eiaentüim  fällt  hierbei  ganj  fort,  üöfungen  inifcht  man  mit 
ti<bcSerbinbungbeäSautfd)utämit Sebroefet  roerben  ber  Sebroefetungäftüfflgleit  unb  läfet  fie  bann  ein* 
aber  biefe  Übelftanbe  jum  groben  Teil  6efeitigt,  unb  trodnen.  Diefe  Metbooc  geroäbtt  manebe  Sorteile 

bieS  fogen.  oulfanifiert'e  St.  bat  beäbatb  für  bie  unb  roirb  beetjatb  für  geroiffe  Striilet  in  ben  meiften Teebnif  eine  Diel  gröbere  ffliebtigfeit  erlangt,  atä  fte  gabrifen  angcroanbt.  Statt  beä  ©ebroefettobteu* 

baä  nicht  outlanifierte  jeinalä  befafe.  Tauebt  man  1   itoff«  benupt  man  babei  häufig  forgfättig  gereinigtcu 
R.  bei  115—120“  2—3  Stunben  in  gefebmoljcncn  Setroleum.  Gnblitb  iß  auch  eine  oortrerflidje  Me* 
Sebroefet,  fo  nimmt  cä  10—15  Sroj.  Sebroefet  auf.  tpobeju  ermähnen,  naep  roelebcr  manbieSegenftänb« 

Gbcnio  tann  man  eä  durb  Ginfncten  oon  Sdjroefcb  brei  Stunben  in  einer  auf  140“  erbipten  2öfung  oo» 
Humen  ober  mit  §ilfe  einer  fiöfung  oon  Sdjroefel  Drei*  ober  günffa<b*6ebrocfelcalciuni  (25“  8.) 
ui  Sebroefettoblenftoff  mit  Sebroefet  imprägnieren,  liegen  läßt. 
ohne  bab  eä  feine  Gigenfebaften  roefenttid)  änbert.  Daä  oullanifierte  R.  beftpt  eine  graue  garbe,  jeigt 

Grbipt  man  aber  biefeä  febroefclbaltige  R.  auf  132—  fiebburebTempernturunterfd)icbeiDemgDcränbtrli<b ; 

140”,  fo  roirb  eä  in  wenigen  Minuten  umgeroanbelt  eä  flebt  nicht  auf  frifepen  Dänbem,  rieept  unange* 
unb  hübet  nun  baä  oudaniftertt  R.,  roetebeä  fieb  bei ;   nebm  (foll  ben  ©erueb  oertieren,  roenn  man  eä  mit 

—20”  roie  bei  einer  100  überfteigenben  Temperatur  einer  Sdjiebt  tierifdjer  Äobte  bebedt  unb  3—6  Stun* 
gleich  elaftifeb  jeigt  unb  ben  bofungämitteln  unb  j   ben  lang  auf  50  -   80°  ftpipt),  iß  für  glüfßpfeiteti 
qemifebenSgenjien  in  bopem  fflrabe  roiberftebt.  3l>r  oiet  loeniger  burebbringiieb  alä  reineä  R.,  roirb  bei 

DarftcIIung  beäjetben  roerben  bie,  roie  oben  attge*  j   längerer  Ginroirtung  höherer  Temperaturen  fptöbe 
geben,  gereinigten  Scbnipet  burd;  ffiatjen  oereinigt  unb  fdjroärjt  Metallgegenßanbe  unter  Sitbung  oon 
unb  bie  jufammenbängenben  Blätter  aläbatb  mit !   SiproetelmetaU.  Gä  quillt  in  Söfungämitteln  roenig 
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auf  unb  gibt  an  biefe  nur  4—5  (Sroj.  unoeränbcrteb 

St.  unb  ben  Hießt  gebunbcncn  Sdpoefel  ab.  Jlur  1~ 
2   JJJroj.  beb  beigemengten  Seßtoefelb  oerbinben  fieb 
mit  bem  St. ;   ber  Sfeft  ift  meeßamfeß  beigemengt,  rairft 
aber  bei  längertn  Siegen  auf  bab  St.  unb  maef|t  eb 
hart  unb  (probe.  Sei  anßaitcnbem  öebrauefj  rairb 

er  bureß  bab  abroccßfelnbe  XuSbeßnen  unb  3ufam= 
menjießen  großenteils  entfernt:  a u cß  fann  man  itm 
bureß  Erßißen  mit  äßnatronlauge  (Entfcßroefeln) 

mcbjichen,  toäßrenb  ber,  roie  eb  fdjemt,  eßemiieß  ge* 
bunbene  Scßtoefel  feljr  oiet  fefter  haftet.  Hart)  bem 

Beßanbeln  beb  oulfanifterten  Stautfcßufb  mit  Stitaii 
tauge  gleicht  eb  oöllig  bem  reinen  St.,  befeßt  aber  noch 
alte  oorteitßaften  Cigenfcßaften  beb  oulfanifterten 
KautfcßuIS.  31  u 5   folgern  Präparat  befaßen  bie 

©dugpfropfen  für  Stinber  unb  bie  flatcntgummi* 

röhren,  toelcße  noch  roiberftanbbfäßiger  gegen  iße* 
mifeße  Xgenjien  ftnb  atb  bab  oulfamfterte  St.  unb 

nicht,  nie  biefeb,  Wetatlgegenflänbe  bei  längerer  Be- 
rührung feßroärjen. 

ftauifeßulptatten  toerben  auf  oben  angegebene 
SDeije  bargefteßt.  Stautftßutfäben  fchnerbet  man 

aub  ber  rohen  hanbetbroare,  aub  nubgeroaltten  SIät» 
tem,  Söhren  ober  Eglinbem;  runbe  Jtautfcßuffäben 
toetben  aub  einem  mit  Seßroefelfoljtenftoff  unb  Ät» 
tobot  bereiteten  leig  baraefteltt,  inbetn  man  ben< 
felben  in  einen  Eplinber  füllt  unb  bureß  Seither  in 
beffen  Sobcnptatte  preßt.  Sie  frifeben,  weichen 
(yäben  toerben  über  enblofe  Tücher  geführt,  mit  Salt 
beflreut  unb,  nathbem  auf  einem  fangen  SBeg,  ben 

fie  feßnea  burthlaufcn,  ber  Schroefelfoljtenftoff  oer* 
bunftet  ift,  aufgeroltt.  Sur*  Streclen,  Erßißen  auf 

116"  unb  Slblüßten  tonnen  ftdben  aub  reinem  unb 
mit  Seßroefcl  gemiießtetn  St.  (ehr  büttn  gemalt  reer* 

ben.  'flößren  fallt  man  aub  ben  'Blättern  ber  feßroe» 
felhaltigen  Stautftbufmaffc  bar,  inbetn  man  biefelbe 
in  Bänber  jerfefineibet ,   biefe  um  einen  Stabt  oon 

entfpreeßenbet  Stärfe  jufammenbiegt,  mit  einem  lei* 
neuen  Banb  fpiratig  feft  umbiitbet  unb  bann  brennt, 

tbanj  analog  erbätt'man  bie  Söhren  mit  0etoebeein* tage,  man  braucht  nur  bab  erfte  Sohr  mit  einem  mit 
Äautjcbullöfung  beftrithenen  Öeroebe  ju  umioictetn 
unb  bann  einen  jroeitett  Stantfchutftreiicn  herum  ja 
legen.  Sibtoeilctt  toerben  Söhren  aber  auch  aub 
Teig  gepreßt,  inbetn  man  in  bie  Öffnungen  ber 
Bobenptatte  beb  (Sreßcplinberb  einen  Sorn  einfeßt 
unb  in  bab  aubtretenbe  Sohr  burth  ben  hohlen  Sorn 

Söaffer  einleitet,  hohle  Efegenftänbe  fe(jt  man 
meift  aub  mehreren  Stüden,  bie  nach  6thablonen 
gefthnitten  ftnb,  jufammen,  füllt  oor  bem  oöüigen 

Spließen  ctioab  ißaffer  ober  foßtenfaureb  91mmo* 
niat  ein,  legt  fie  bann  in  bie  (formen  unb  brennt  fie. 
hierbei  oerftüeßtigt  ft<h  bie  eingefüllte  Suhftanj,  unb 
bet  Sampf  preßt  bab  St.  in  alle  Bettiefungen  bet 
(form.  0   u   m   m   i   f dj  u   ö   e   würben  früher  bireft  aub 

bem  Wileßfaft  ber  itautfefjutbäume  bargefallt;  jeßt 
färbt  man  bie  fdiroefelbnltigc  Bautfchufmaffe  mit 

Stienruß,  befeftigt  fie  burth  Söaljen  auf  einem  trifot* 
artigen  (Seroebe,  fthneibet  bie  erforberlithtn  Stüde 

nach  Schablonen,  feßt  biefetben  über  hohlen  eifenten 
(formen  jufammen  (nur  burth  Stieben),  überjieht  fie 
mit  Sbphaltlatf  unb  brennt  fte  über  ben  (formen  im 
Suftbab.  Sin  (ehr  eigeniümtitheb  gabritat  ftnb  bie 
ftautfcßuffehroämtne,  roelcfte  oielleidtt  aub  Staut» 
fdnifteigburthiehr  rafebebSrhißenbargefaUt  toerben. 

Sie  [eßten  Sefte  beb  Söfungbmittetb  bür'ten  babei, 
inbemfieftth  in  Sampf  oerioänbetn,  bie  Waffe  ebenfo 
aufbläßen  unb  poröb  machen,  roie  bie  Boßlenfäure 
ben  Brotteig. 

SBaffetbießte  SeroeBe  rourben  juerfl  burth  3“' 

fammenroatjen  beb  frifthen,  noch  fehr  roeithen  unb 
flebenben  Snutichufblatteb  mit  betn  öteroebc  jroifeßen 
geheijten  SBaljett  erhalten.  Beim  Wacintofh  tag  bab 
Äautfchufblatt  jroifchen  jroei  ©etoehen.  Sie  Ser» 

arbeitung  biefer  (Setucbe  ju  Bleibungbftüden  :c.  er- 
folgt erft  nach  bem  Butlanifieren,  inbetn  man  bie 

Sugefcßmttenen  Stücfe  an  ben  Sänbern  mit  Stau- 
tfthuflöfung  beftreitht,  iibereinanber  legt  unb  burth 
Srutt  oeretnigt.  Seuerbingb  roenbet  man  allgemein 
einen  aub  St.  unb  leichtem  Stcinfohlentccröt  tthal* 
tenen  leig  an,  roelther  mit  hilft  eineb  befonbern 

Jlpparatb  auf  bab  öeroebe  geftrithen  roirb.  Sie  Sn* 
ftrithe  muffen  fehr  bünn  gemacht  unb  nach  jebeb 

tttaltgem  Trodnen  fechb-  bib  achtmal  roieberholt  toer 

ben.  3ur  herfteUutig  eineb  Uberjugb  oon  oullani- 
(iertem  St.  löft  man  in  ben  flüchtigen  lecröten  juerft 

Sehroefel,  bann  bab  St.  unb  färbt  bie  Waffe  auch  roohl 

fchtoarj  (Segenmäntel).  Sureß  Sufeinanberlegen 
jroeier  (o  beftriehener,  noch  etroab  ftebenber  OSetoebe 
unb  3ufammenroaljen  erhält  man  bie  Soppelftoffe. 

S!äßt  man  aber  ben  erften  Snftrich  ooDfommen  troef » 
nen  unb  oulfanifiert  ihn  falt,  fo  fann  man  auch  bie 
anbre  Seite  beb  Setoebeb  beftreiehen.  (für  billige 

Stoffe  oerinifcht  man  bie  Slnfaießmaffe  mit  allerlei 

3ufäßen,  fo  baß  fchließlidj  bab  ß.  nur  noch  bie  Be* 
ftimmung  hat,  ben  uberjug  nicht  brüchig  nod)  (probe 

toerben  ju  taffen.  Wan  benußt  in  biefer  ffleiieStein* 
fohlcnteer,  namentlich  aber  auch  fiöfungen  oott  St. 

in  fieinöl  mit  oerfthiebenen  .ffufäßen.  —   Sie  91  b   > 
fälle  oon  oulf amtiertem  St.  ftnb  feßr  fchroer  ju  ocr» 

arbeiten;  ju  ihrer  Berroertung  finb  mehrere  Bor* 
Schläge  gemacht,  roetefie  meift  auf  eine  (Srtoeichung  beb 

Waterialb  burd)  SBärme  ober  Söfungbmittet,  ßer- 
fleinern  bebfetben  unb  3‘ifantmenlneten  mit  frifcher 

Waffe  hinaubtaufen. 
(rrhißt  man  baS  St.  mit  mehr  Sehroefel  auf  eine 

höhere  Icmperatur  (150°),  fo  erhält  man  bab  ae* 
härtete,  hornifierteit.  (Ebonit,  Stammntaffe), 

roeleheb  f»h  jtiröerfleHung  jahttoferöegenftänbe  cig» 
net,  bie  manfonftaubS)oIj,Sorn,WetaBtc.aitfertigtc. 
Wan  mifcht  bab  Ä.  mit  Sehroefel  bib  jur  hälfte  feineb 

Oeioichtb ,   roenbet  flatt  beb  Sehroefel«  auch  Sehroefel» 
oerbinbuttgen  an  unb  feßt  außerbem  «reibe,  3inf* 

roeiß,  Bleitoeiß,  jur  Erhöhung  ber  härte  unb  Elnfti» 
jität  ScheHaef  ic.  ju,  roaljt  bie  Waffe  aub  unb  erfaßt 

fte  2   Stunben  auf  100“  unb  bann  4   Stuicben  auf 
150°.  Sei  teßterer  Temperatur  läßt  fid;  bie  'Waffe 
toaljen,  bei  getoöhnlichcr  Temperatur  aber  feßnei* 
ben,  tagen,  hobeln  tc.  unb  gut  polieren,  unb  baßer 
toirb  bab  gehärtete  St.  in  ber  Siegel  oor  ber  leßtcn 

Bearbeitung  gebrannt,  (f-eftigleit  unbEIaftijititt  beb 
Cbonttb  feßeitten  toefentlich  oom  Schroefelgeßalt  ab* 

ßängig  ju  fein;  fehr  bebeutenb  ift  bie  SJärtneaub* 
beßnung  beb  Ebonitb,  unb  ein  etroa  20  cm  langer 

Streifen  bebfelben,  mit  einem  gleich  langen  Elfen- 
beinftreifen  an  einem  Cnbc  jufatnmengeieitnl,  gibt 

ein  fehr  empfinblicßeb  Thermometer;  cb  ift  ein  jeßr 

fehfeeßter  Seit«  ber  Eleftrigität  unb  roirb  beim  Sei* 
.   ben  ungemein  ftarf  eleftrifcß.  Söfungbmitteln  ift  ob 

'   oollftänbig  unjugängltcß.  Sie  SlbfäOc  ftnb  fo  gut 
rote  nicht  oerroerfbar. 
IBenoettbitng  >c«  ßclutfrtjnfC.  CPeSällittllibeg.  PrübtiftlüTt. 

St.  ftnbet  bie  ntannigfacßfte  Sertoenbiing,  unb  na» 
menttieß  bab  oulfanificrtc  unb  gehärtete  St.  roirb  in 

jahtlofengäilen  benußt.  Scßr  aubgebeßnt  iftbieBer» 
arbeitung  beb  oultanifierten  Staütfcßutä  in  (form 

|   oon  Säßren  unb  (Statten  unb  beb  Ebonitb  ju  Stäm- 
men; roegen  feiner  afufttfeßen  Eigenfcßaft  bient  cb 

iU  hörroßren  unb  Bläbinftrumenten;  ba  eb  oielleicfit 
er  ftärfftc  negatio  ifoeleltrifche  Äörper  ift,  bient  eä 

41* 
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al*  Grfafi  feer  ©la«ftfeciben  bei  ©leftrifiermaftfeinen;  |   Äautftfeufinbufirie  gemalt  als  irgenb  eins  ber  an» 
ba  e«  burtfeau«  nitöt  A^ctroffopifc^  unb  ein  belferet  bem  Sänber;  bie  grbfeten  gaferifen  fmb  in  6atburg, 

9ii(fetleiter  als  alle  bi«  bahin  befannten  Stoffe  ift,  fo  Homburg,  Mannheim,  Safeion  bei  SRefi  unb  in  Ser* 
bient  e«  al«  trefflitfee«  3foIienmfl«mittel  für  ober«  litt.  Sgl.  Kollin«  unb  Branbi«,  Report  on  the 

irbiftfeelclcgrapfeenleitungen;  man  beitufet  cs  ferner  Cooutchouc  of  commerce  tSonb.  1875);Seninger, 

ju  ©efäfien  in  bcrBfeotogfapfeic  unb  ©alnanoplaftif,  Sie Seher« u.  Äautftfeufinbuftrie (im amtlitfeen Beriefet 

biefelben  finb  unjcrbrctfelitfe,  fefer  inbifferent  unb  er«  über  bie  SBienet  SBeltauSfteKung,  Sraunftfero.  1874); 
tragen  eine  weit  überben  Siebesuntt  be«  SBaffet«  £au«ner,  lejtil Ä.«  unb  Seberinbuftrie  (SBicn 

feinau*gefeenbe  Temperatur.  ©rofie  Verbreitung  fea«  1879);  61  out  fe,  Sie  Äautftfeufinbuftrie  (©eiin. 
feen  in  neuerer  geit  Äautftfeufftempel,  jum  Teil  mit  1878);  £>einjerling,  gabrifationberÄ.«unb®utta= 
beroeglitfeen  Settern,  gefunben.  6«  eignet  fitfe  enblitfe  pertfearoaren  (Sraunftfero.  1883);  Öoffer,  Practica! 

jur  'Jfatfeafemung  pon  Srirftfefeom,  ©betifeolj,  ©agaf,  treatise  of  caontchouc  and  gutta-pcrclia  (Sonb. 

Sabeftferoamm,' ju  SBmreln  für  rieitfenet,  ju  SWa«  1883);  Stefan,  Sit  gaferifation ber Ä.«  unb  Seim« f (feinenteilen,  mit  Zinnober  gefärbt  ju  Unterlagen  mafjetppen,  Stempel  ic.  (SBien  1886). 
iür  fünfHitfee  ©ebifje,  ju  Sbgüffen  pon  SRatur«  unb  8au:i;feufbau«,  f.  Siphonia. 
Äunftgegenftänben  ic.  ßa»tfd|uffirnic,  feöfungoonÄautftfeuf,  roeltfee  man 

3nbianerftämme  Staftlien«  feaben  Ä.  feit  langer  wegen  ber  Snbifferenj  be«  Äautftfeuf«  gegen  tfecmifdbe 

3ett  tu  ©efäfien,  Stfeufeen,  gadeln  tc.  benufet,  unb  Cinflüffe  unb  Sßaffer,  unb  roeil  ber  itberjug  nicht 

autfe  in  Cftinbien  f (fee int  bie  Serroenbung  be«  Äau«  j   fprbbe  roirb,  häufig  anroenbet.  Säfit  man  1   kg  n>ei« 
tfefeuf«  ju  gatfein,  jum  Sitfeten  pon  Körben,  in  roel  (feen  jerftfeniltenen  Äautftfeuf  in  0,:,  kg  Sftfeer  quellen, 

(feen  glüffigfeiten  aufberoafert  roerben  feilen,  fefer  alt '   oerflüffigt  bit  Miitfeung  burtfe  ©rroarmen  in  Blaffer, jufein.  Sa  ßonbamine  lenfte  1751  bie  Slufmerffam«  l   fefet  1   kg  feelle«,  manne«  SeinBI  unb  natfe  einiger 

reit  auf  bie  6igenf(feaftenbe«fübamcrifanifc6en  Kau«  |3eit  1   kg  ermärmte«  Terpentinöl  3U  unb  filtriert 

ff(feul«,unb9tosburgfi,  inbeffen$änbel810inbi[cfee«  marm,  fo  erhält  inan  einen  aüerbing«  etroa«  lang« 

Ä.  gelangt  mar,  maifete  ben  Äautfcfeuffeigenbaum  [am  troifnenben  gimi«.  3nm  Bemalen  unb  Be« 
(Ficus  elastica)  ber  Snbuftric  bienftbar.  1761  unb  brutfen  oon  ©emebtn,  Seber  tc.,  namentlitfe  jum 

1 768  oeröff entlitfete  Diacquer  feine  efeemifefeen  Unter«  ißnfferbicfetmacfeen  pon  {eibenen  unb  baummollenctr 

jutfeungen  über  ba«Ä.,  ©roffart  ftellte  1768 Söhren  ;   ©eroeben,  eignet  fufe  ein  ginn«,  ben  man  erhält, 
au«  St.  bar,  inbem  er  Streifen  be«fetben  um  @la#=  roenn  man  Äautftfeuf  unb  ©uttapertfea  in  beliebigen 

röferen  roidelte;  autfe  benufite  man  bamal«  ftfeon  ba«  Berfeältniffenmit  Stferoefel  miftfet,8—101eile®atfis 
Ä.  jum  9tu«roifcfeen  non  Bleiftiftftritfeen  (ein  mürfel« :   jufefet,  ba«  ©anje  in  Serpentinöl  löft  unb  bi«  jur 
förmige« Stütf  non  12mm  Seitenlänge  loftete3S8f.);  erforberlidjen  Äonfiftenj  oerbampft.  Ser  gtrni« 
notfe  1820  fannte  man  faum  anbre  Serroenbungen  fann  beliebig  gefärbt  roerben.  3ur  terfteHung  eine« 

al«  ju  Serftfelüffen  unb  Söbrennerbinbungtn  an  efee»  1   Haren  girniffe«  läfit  man  ben  Äautftfeuf  in  gut  ge« 
miftfe en Apparaten, ju elaftiftfeenSerfeänben.Bougic«,  reinigtem Stferoefelfofelenftoff  quellen,  oerfefitifenmit 
Kathetern,  luftbitfeten  girniffen,  jum  Jüaffcrbitfet»  Benjol,  giefit  bie  Söfung  burtfe  ein  lutfe,  nerfagt  ben 
matfeen  oon  Seber  unb  ©eroeben;  IBSOnafem  öancof  Stfewefeifofelenftqff  burtfe  SeftiHation  unb  nerbünnt 

ein  Batcnt  auf  elaftiftfee  ©eroebe  mit  Äautftfeufftrei»  ben  Siitfftanb  mit  Benjol.  Siefer  gimi*  läfit  fid) 

fen,  unb  1823 trat  SRacmtoffe  mit  feinem roeltberiifintt  mit  fetten  unb  fli'ufetigen  Dien  mif(feen,  trodnet  rafefe 
geroorbenen  roafferbitfeten  Stoff  auf.  Änettnaftfeinen  !   unb  gibt  einen  glanjlofen,  fefer  bünn  berjufteHenben 

gab  juerft  Bidel*  1836  an,  aber  feit  1852  mürben  j   Überjug,  ber  fttfe  befonber«  jumÜberjiehennonStafel« 
biefelben  immer  mefer  burtfe  Jönljen  oerbrängt.  Sii«  ftitfeen  unb  Sanbfarten,  jum  girieren  non  Äreibe« 
beröbotff  oeröffentlitfetc  1882  feine  ffintbetfung,  bafi  |   unb  Bleifeberjeitfenungen  eignet,  ffienn  man  B<« 
bem  burrfeterpentinöl  aufgeroeitfeten  Ä.bie  natfe  bem  troleum  burtfe  ein  befonbere«  Berfaferen  entroäffert, 

Jrotfnen  jurfttf bteibenbe  SIcbriqteit  benommen  roirb,  fo  eignet  e«  fitfe  mit  gut  getrotfnetem  Äautftfeuf  jur 
roenn  man  ifem  Stferoefcl  beimiftfet;  Benjinget  er«  fjerftettung  non  gimi«. 
reitfete  1836 baäfelbe  burtfe ©tferocfcllebetlöfung,  aber  Baulftfeufgemebe,  f.  eiaftit*. 
erft  ©oobpear  in  Sero  §anen  (Sonneeticut)  entbedte  Saufe,  3uliu8,  ungar.  Sationalöfonom,  geh. 
1839  ba«  Bulfaniftertn  burtfe  3mprägnieren  mit  5.  91oo.  1829  ju  Saab,  ftubierte  in  Befl  unb  Seipjig, 
Stferoefel  unb  Grfeifeen,  unb  1842  Tarnen  bie  erflen  rourbe  juerft  an  ben  KetfetSafabcmitn  in  Brefiburg 

nullanifierten  Rautftfeufartifel  natfe  Guropa.  Sie  unb  ©rofiroarbein,  bann  am  neuorganifiertcn  Boln« 
übrigen  JRetfeoben  be«  Jlullanifteren«  non  »ancod  tetfenifum  in  Dfen  angefteüt  unb  1862  jum  ̂ rofeffor 
(Sintautfeen  in  Stferoefel)  1843,  non  Secne  (Ginroir«  ber  politiftfeen  ÖTonomie  unb  be«  Staatsreifet*  an 

fung  oon  Stferoefelbämpfcn)  1845  unb  Barte«  (©in»  ber  Befterllninerfität,  1883  jum  Sijegouoemeur  ber 

tauthen  in  ßfelorftferoefel)  18-46  erreitfeten  bei  roeitem  Cfterreitfeiftfe  ■   Ungariftfeen  Banf  unb  neuerlitfe  jum 
nitfet  bie  Sebeutung  be«  Serfaferen«  non  ©oobpear,  lebenSliinglitfeen  Stitglieb  be*  Dberfeaufe«  ernannt, 

roeltfeer  1852  au*  bie  SarftcUung  be«  ßbonit«  fen«  911«  Stfiriftfieder  matfete  er  fttfe  befannt  burtfe  ein 

nen  lehrte.  3n  Seutftfelanb  erwarb  fttfe  gonrobert  gröficrc«  ®anbbutfe  ber  Sationalolonomie  u.ginanj« 
Berbienfte  burtfe  Serbcffcninq  in  ber  Serarbeitung  roiffenfefeaft  (4.  Sufi.,  Be  ft  1879),  burtfe  ein  fnftema« 
be*  Äautftfeuf«.  1830  betrug  bie  Menge  be«  in  Gng«  tiftfee*  Seferbudfe  berStaat«funft(3.äu«g.,  baf.  1877) 

lanb  importierten  Äautftfeuf«  notfe  nitfet  mefer  al«  foroie  burtfe  bie  Stferift:  »Uber  bie  Gntroidefung«» 

45-1  3tr. ,   20  Safere  fpäter  rourben  7784  unb  1865  geftfeitfete  ber  nolf«roirtf(feaftIi(feen3been  in  Ungarn« 
72,587  3tr.  eingefüfert.  ©egenroärtig  fommen  natfe  ibcutid)  im  SluSjug  non  Stfeiüer,  baf.  1876),  «He  mit 

Scfeer)erS©nnitteIungen  annäfeernbfoIgenbeSRaffen  bem  grofien  iprciS  ber  ungariftfeen  Jlfabemie  au«> 
non  Ä.  in  ben  §anbei:  au«  3entralamerifa  60,00o,  gejeitfenet.  3n  beutftfeer  Spratfee  erftfeien  non  ifem 
Ülfiam,  3nDa  tc.  40,000,  JRofambif  20,0fX),  Borneo  ba«  grobe  ffierf :   »Sfeeorte  unb  ©eftfeithte  ber  Satic« 

12,000,  SlabagaStar  5000,  SDeftfüfte  Bfrifa«  50,000,  nalöfonomif «   (fflien  1858—60,  2   Sie.).  Ä.,  orbent« 
Barä  204,000,  jufammen  runb  400,000  3tr.  im  98ert  litfee«  fflitglieb  ber  ungariftfeen  atabemie  unb  mefe« 
neu  ea.  145  SBliH.  SRf.  Seutftfelanb  hat  in  ben  lefeten  rcrer  gelehrter  Sereinc,  nimmt  autfe  im  politiftfeen 

Saferen  nerfeältnibmäfiig  gröfiere  gortfiferitte  in  ber !   Sefeen  feine«  Baterlanbe«  eine  geatfetete  Stellung 
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ein.  Gr  roat  1865  —   81  ?16georbneter  feinet  Vater  djen  Ghene  be«  linfen  Sgobanuäufer«  oon  ber  OTün« 
ftabt  im  ungarifchen  Parlament,  1867  roar  er  Ste=  bung  bet  3fete  bi«  an  bie  bet  Surancc  fefsijaft,  früh 

ferent  ber  2lu«gtcich«ocrhanblungen  mit  Dfterreicf).  romanifiert.  3hre  S>aupt  [labt  toarSlraufio  (Crange). 
Raugfth,  Gmil  gritbrich,  proteft.  I^colog,  geb.  Raba«,  f.  o.  nt.  Äaroafi. 

4.  Sept.  1841  ju  flauen,  fiubierte  1869—63  in  Seip«  Rabatt  iital.,  »©ruhe«),  geroötbter  Unterbau  einet 
jig,  nmtbe  bafetbfi  1869  Vvioatbojent  in  bet  theotoä  Sitdje;  in  bet  gcdjttunft  eine  V«rabe,  reobci  man  bie 
giidjen  galultät,  1871  aufierorbentlidjer  Vtofeffor,  Klinge  be«  Gegner«  umgeljt,  fie  belegt  unb  eine  Slöjjc 

ging  1872  al«  orbentlidfer  Vrofeffornadj  Safel,  1880  ju  geroiltnen  jucht, 
in  gleichet  Gigenfdhaft  an  bie  Unioerfität  Tübingen.  Rabatine  (itnl.,  auch  Cavata),  in  bet  Oper  ein 

Unter  feinen  Veröffentlichungen  fmb  anjuführen :   [ptif  ehe«  Sologe  janaftücf ,   baö  firfj  oon  bet  Sfcie  burdj 
■   I)e  Veteris  Testameuti  locis  a   Panlo  apostolo  einfachere,  mehr  Iiebmäfsige  Sebanblnng  untetfehei- 
nllegatis«  (Seipj.  1869);  »Sie  Gcbtbctt  bet  moabiti--  bet,  b.  h-  lertroiebetliolungen  unb  längere  Rotora« 
fchenSl[tettümetgeprftft<(niit©ocin,  Strafft.  1876) ;   turen  oermeibet  unb  auch  nur  ein  Tempo  bat.  Sie 
3oh.  Surtorf  bet  ältere«  (Safe!  1879);  »©ramina«  fl.  ift  in  bet  neueuOper  in  bet  Siegel  eine  felbftänbige 

tit  be«  ®iblifch  =   Sleamäifchen<  (Seipj.  1884).  Gr  be»  iliummer,  tarn  aber  früher  auch  «»  iptifcher  ilbfehlufi 
forgte  auch  bie  10.  unb  11.  Auflage  uoit  Sagenbuch«  eine«  Sccitatio«  nor. 

Gncpflopäbie  unb  SJietbobologie«  foioie  bie  21. Stuf*  Rabeling  (Äanelin),  in  SoIIanb  bei  Vcrfteige» 

lagt  oon  ©efenht«’ »§ebräifcber  ©rammatif«.  tungen  jufammengefagte  Partien  oon  Stinten, 
Ran],  Vogel,  f.  Gulen.  Sugtnben,  'Danen  ic.  einet  SUare. 
Raballer(franj.  Cavalier,  o.Iat.  caballus,  »So&«),  ftaöent  (lat.),  SBiirgc,  ©eioähr«mann. 

urfprünglich  Steiler,  Sitter;  bann  Gbelmann,  SJiann  Rabernr  (lat.),  Sohle,  ©rotte,  Stellet;  auch  Sejeift 
»on3tanbe;$?err,befonbcr«a[«Seg[eiter,  Sefcbübcr  nung  für  Söhlenbilbungen  bet  Bunge,  namentlich 
einer  Same.  3m  geftunaShau  heijitfl.  (Kage,  Siei«  folche,  loelcbe  im  Verlauf  btt  Sungenfcbroinbfudjt 
ter)  ein  ffiert,  njelcfjeä,  ben  SpauptroaU  übertagenb,  (f.  b.)  entftehen. 

fo  angelegt  roirb,  bafe  e«  bie  umliegenbe  ©egenb  ju  Raoiät  (au«  betn  Tiirfijfte»  ober Zatatifchen),  ein« 
iiberfehen  unb  bie  Vattetien  be«  geinbe«  ju  beben«  aefaljener  Sogen  be«  Saufen,  Stör,  Sfterg  unbSter» 
fchen  im  ftanbe  ift.  Trancbeelaoaliere  fmb  erhöhte  fett,  roirb  hefonbet«  am  untern  Sauf  bet  ffiolga,Gmba, 
9lngriff«roerfe  innerhalb  ber  Saufgräben  auf  bem  be«  SJtiu«,  Son,  Snjepr,  Bug  unb  Snjcftr,  am  Ural, 

©lacibjurGinfiihtu.  VeftrcichungbeägebecftcniBeg«.  Sralfee,  Stforofcficn  unb  Äafpifchcn  SSeer  bereitet  unb 
Rabaliert(engl.Cavaliei8),n>ährenobcSengIif^en  namentlich  oon  aftrachan  au«  in  benfianbel  gebracht. 

SBürgertrieg«  1642  — 49  bie  Stiftänger  be«  König«,  Sie  bei  ineitem  gröfste  SRcnge  be«  Kaoiar«  flammt 

roährenb  bie  puriianifchenSlnhänger'beä'fJartamentö  oom  §aufen,  ber  biäroeilen  bt«  3   3tr.  9!ogen  enthält. Siunbföpfe  (Rounct  Heads)  genannt  mürben.  Ser  bunfelgraueSogcnroirbauf  einem Siebgetnctet, 
RaoalirtprrfptftiDC,  f.  fßerfpeltioe.  bamit  bie  Gier  butd)  beffen  Stafften  hinburchfallen, 

RabalfäHc  (ital.),  feierlicher  Slufjug  ju  Vferb,  in«=  mährenb  SRembranen,  gafem  unb  gett  be«  Gier« 
befonbtrt  berjenige,  oon  tocldjem  bet  in  bet  Veter«»  ftode«  auf  bem  Sieb  jurüibleihen.  Sie  reinen  Gier 

tirdje  gelrönte  i'apft  nach  bem  Sateran  begleitet  toerben  mit  4— 6   Vroj.  feinem  Salj  gemengt  unb 
tourbe;  bann  überhaupt  eine  Sefeüfchaft  reitenber  liefern  ben  teuevn  flilffigen  R.  (3fra).  3e  grofjlör 
Vetfonen.  Rm  frühem  SSittetatter  biefi  Cavalcatns  niger,  loderet,  friieher  unb  je  fcfjroächer  berielbegefal» 
ber  Seiterbienfi  ber  SafaHen  im  Krieg.  gen  ift,  befto  höher  roitb  er  gefchäht;  aber  biefe  befte 

RaoaDtric,  f.  Seilerei.  Sorte  fann  nut  bei  iiiintcrfroft  bereitet  loctben  unb 

Raoanagh  Opi.  tanmSnaW,  3ulia,  engl.  Schrift«  ift  am  toenigften  haltbar.  Vrefdaoiar  iVajuSnapa) 
fteUerin,  geb.  7. 3an.  1821  ju  Thurlee  in  ber  irifchen  roirb  mit  Saljlale  gefaben,  bann  in  Süden  geprobt 
(SSraffcfiaft  Sipperarp,  Xochter  be«  Singuiften  ÜRor«  unb  in  Xönn^en  gefüllt,  bie  innen  mit  Seintoanb 
g   an  Ä.,  warb  in  Vati«  crjogeit,  lehrte  1844  nach  au«gefd)[agen  finb  (baber  Seroicttentaoiar).  3“ 

Bonbon  jurücf  unb  6egrünbcte  burch  bie  Grjählung  neuefter^eit  roirb  berÄ.auch  in  hennetifchoerfdilieS« 
•   Hudeleine«  (1848,  neuefte  äu«g.  1873;  beutfeh,  bare  VIedhbüchfen  gefüllt,  in  raeldfen  er  ftch  fehr  lange 
£>amb.  1852)  ihren  tittcrarifchen  Stuf.  Slnmut  ber  hält.  Sie  Vrobuftion  be«  flüffigen  Raoiar«  beträgt 

SarfteHung,  SJcnfehenleimttiis  unb  Kraft  ber  Schil«  Vr — V«  (etioa  5(X),000  kg)  pon  ber  be«  Vrehlaoiar«. 

berung  jeichneten  biefen  roie  niete  ihrer  folgenden  Ser  hefte  Jt.  ift  ber  ruffifebe,  befonber«  ber  oon'Xftra= 
Siomane  au«,  oon  benen  junächft  >Natalie  (1851)  chan  unb  ber  au«  ber  Krim.  Sauptbeftanbteite  be« 
icnb  »Daisy  Barns«  (1853)  anjufübren  fmb.  Stach  Kaoiar«  imb  Giioeig  unb  Rett,  er  ift  leicht  oerbauüd) 
einer  tängern  Seife  burch  Rranfreid)  unb  Rtalien  unb  nahrhaft  unb  loirlt  in  eigentümlicher  ffleiic  an 

fchrieh  fie  noch  eine  Seihe  oonSomanenunbStooelleii,  regenb  unb  reijenb  auf  ben  Stagen.  Gr  munbet  he« 
uonroetchennur  Adüle  (1858),  »Queen  Mab«  (1863),  fonber«  jumfflein;  in  ber  Küche  benubt  man  ihn  a!« 

»Sybil’s  second  love«  (1867),  »Sylvia«  (1870)  unb  Rnrce  für  Vnfteten  unb  Omeletten  unb  al«  ,»jujab  ju 
»John  Dorrieu»  (1874)  genannt  feien;  fie  mürben  feinen  SBürften.  Sei  Sifch  figuriert  er  al«  Gntremet 
meift  auch  in«  Seutfche  überfept.  Slufierbem  ocr  obcral«3ufPcif')u9eörateuemRafanK. SnSufelanb 

of^entlic^te  R.  ein  Seifetagebuch:  »A  sumraer  and  gemegt  man  ihnbaiiptjnchltchaK'VotfoftniitSrannt.- 
winter  in  tlie  two  Sicilies«  (1858,  2   Sbe.),  unb  oer«  mein,  bei  un«  aufSrot,  am  beften  auf  geröftetem 
fchiebenc  (utiurhiftorifche  SBerfe,  roie:  Women  in  SBeifibrot  unb  ohne  Sutter.  3ro*cöeln  unb  3'tronen« 
France  during  tlie  eighteentli  Century  (1850,  faft  oerberbeit  ben  SSoblgefchniad  be«  guten  K.  Sic 

2   ®be.;  neue  Su«g.  1864),  Sehitberungen  roeibticher  Kaoiarprobuttion  hat  [ich  in  ben  legten  3ahren  fehr 
-Berühmtheiten  Rranlreich«  au«  bem  18.  Sahrh-,  unb  au«gebreitet ;   abgefeben  oon  bem  in  Vtttau.SRagbeburg 

bie  ähnlichen  Silber  bcS  grauenleben« :   »Tlie  women  unb  Snmburg  bargefieUtenR.au«  Glhflörcn  roitb  auch 
of  christianity«  (1852),  »Fi ench  womcu  of  letters«  roter  H.  (fiegin)  für  bie3uben  auböcchten,  Karpfen, 
(18»il,  2   Sbe.)  unb  »English  women  of  letters«  Karaufchen,  für  bie  armem  Volt«!laffen  R.  au« 
(1862,  2   Sbe.).  Sie  ftarb  28.  Ott.  1877  in  Slijja.  3an*,cr".  Staffen,  Sparuiarten  unb  3ärten  gerooio 

Raoären  (Cavari,  Cavares),  telt.  Völterfchnft  in  nen.  3n  Qtalien  bereitet  man  R.  au«  bem  Sogen  ber 

Gallia  Xarbonensis ,   naih  Strabon  in  ber  roeiberei«  2hul’t'!<hc.  S8olf«barfihe,  Staffen,  Stichen,  melden 
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man  in  bie  giicRMalen  iüHt,  faljt  unb  fiart  räurRert, !   minifterium,  RaMlitierte  ftrfi  aber  fcRott  1K14  an  ber 

Kor  wegen  ialjt  ben  Jiogen  bc?  2; o r f Cf) e ,   ber  Mafrelc  I   Mof-Iauer  Unioerfttat.  3!on  184«  Mi  18ö7  war  er 
unb  bcoSenglGadtis  llolva)  ein.  St. ift  inben 'Riebe-  roieber  nlü  Beamter  im  GrjitRungäwefen  tRdtig  unb 
rungen  bei  Xnjepr,  bei  Xon  unb  ber  fflolga  ein  naRin  bann  eine  Btofeffur  an  ber  [uriftifdien  garuh 

wiiRtigeS  KaRrungümittet  be4  Holtefl;  ber  grüble  tät  in  ̂ eleribura  an.  legte  biefei  ämt  aber  nieber, 
Xeii  bei  ttrporti  gebt  na<R  ber  liirtei,  Rumänien,  um  im  Auftrag  bei  Minifter4  ©olownin  im  Suü 

Serbien,  Berfien  unb  ägppttn,  roäbrenb  er  im  roeft«  [anb  Materialien  jut  Seform  bei  UntetridRäroefenS 

licken  Guropa  roegen  ber  Sänge  unb  Sctywierigfeit  j   nt  (ammeln,  unb  rourbe  6nbe  bet  "Oer  3 obre  »um bei  Xraniporti,  Der  geringen  ßaltbarfett  unb  be=  Brofeffor  an  ber  militärifiR=juriftif(6cn  Slabemie 
febräntten  Brobuftion  ali  Xettfoteffe  gilt,  bie  f<Rou  ernannt,  eine  Stellung,  bie  er  bii  ju  feinem  3.  Mai 

ju  Anfang  bei  16.  Jfabrb.  beliebt  mar.  gifcRrogen  1886  in  ̂Seteriburg  erfolgten  lob  befleibete.  R.  war 

loutbe  roaRrfiReinliiR  juerft  in  Italien  eingefallen  fein  ganiei  Seben  ein  Borfämpfer  gegen  bie  Seib- 
unb  gepre&t  unb  galt  in  flloftern  ali  gaftenfpeifc.  eigenitbaft  unb  für  bie  Setbefferung  bei  Sofei  ber 
Xer  jlüffige  R.  ift  eine  Grfinbung  ber  Rofafen  unb  arbeitenben  fllafien,  wobei  er  auch  bie  Ungunft  nidit 

jept  befonberi  in  XeutfcRIanb  gefääpt.  I   fürstete,  weicRe  er  bafür  einerntete. 
Rapieren  (o.  lat.  cavüre),  BürgfiRaft  [elften,  t»af>  Raweri  (engl.  Gauoerp),  Trlufe  in  ber  britif*>inb. 

ten  (f.  Raoent);  reflejin:  fiep  Rüten,  in  acRtneRmen;  BtäfibentfiRaft  Mabra«,  entfpringt  auf  ben  SBeft« 
ferner  (o.  itat.  cavare)  f.  o.  n>.  SBeiRfelRriefe  ju  Selb  gRat«  in  fturg,  buriRfHeRt  Maiffur,  burdibricbt  bei 

madjen;  in  ber  getRtlunft  eine  Strt  bei  ̂ Sariereni  1   Raroeripura  bie  Dftgbati,  bilbet  im  ftarnatif,  145km 
(f.  Äaoate).  Dom  Meer,  »on  IritjdjinapaHi  an  etnXelta,  ba«  fei 

Raüiflirren  (lat.),  RüRnen,  oerfpotten,  j.  B.  mit :   ner  grucRtbarfeit  wegen  ali  «©arten  oon  3nbien 
XrugjdRüffen;  faoillöi,  fpipfinbig,  oerfänglitR.  gerühmt  roirb,  unb  miinbet  na<R  760km  langem  Sauf 

Rapitat  flat.),  ßüblung,  ßöRle.  in  ben  BengaliftRen  MccrRufen.  Befahren  Wirb  ber 

Raroa,  aui  ber  JBurjel  unb  bem  unterften  leil '   gluR  nur  oon  Keinen  Booten  aui  gledRroerf. bei  Stammet  pon  Piper  metliysticum  (f.  Piper)  Rarorrtfdjcn  (RaroetfrRer,  Rawerjtn),  eine  im 

auf  oielen  auftraliftRen  Unfein  inncrbalb  ber  Sfienbe-  MittelafterneBeiiSotnRarbenunbgubenDklerwäRnte 
freife  bereitetet  ©ctränf.  M naben  unb  Mähren  tauen  Blaffe  oonSBuiRereni;  fie  Ratten  ibren  Kamen  (mit« 
bat  Material,  oRne  ben  Saft  ju  oerf [RIucfcn,  worauf  tellat.  caorsinus)  oon  bet  Stabt  Gabori  inSupenne, 
man  ben  Brei  mit  ffiaffer  mifdft  unb  nacR  furjer  fjeit  bem  StR  bei  ffiucRcrü,  unb  trieben  ifjren  ©elbenoerb 

bie  gaferrt  abfonbert.  Xie  glüjfigleit  ift  fdjmiHfig  burcR  ganj  granfreicb,  Gnglanb  unb  XeuticRlanb,  bii 

graubraun,  fcRmedt  im  allgemeinen  nidjt  angcneRm,  fie  im  14.  (jaRrR.  au?  ber’©ef<RicRte  oetfcRwanben. wirb  aber  ganj  allgemein  unb  »um  Xeil  leibenfiRaft«  Rawi,  bie  uralte  Sittcraturfpradje  ^aoai,  befteRt 
licR  getninlen,  namentlirf)  bei  jfeftlitbfeiten,  Sewir«  tneifl  aui  Sanilritioorten  mit  jaoantfiRer  fjlejion, 
tungen,  Berfammlungen,  ali  öenufsmittel  jur  ßr>  war  nie  im  Munbe  bei  Soltc«,  fonbern  biente  nur 
jeugung  angeneRmcr  Stimmung,  ali  icRmeräbetäu«  boju,  bie  fReligiontlcRren  unbMptben  ber  b ö Rer  jiou 
benbei,  fRube  für  ben  franfen  urib  ermatteten  flörper  lifierten  inbiidjenftimoanberer  benOapanen  jugang« 
fdjafienbei  Mebitament.  Go  permeRrt  ben  Sfppetit,  li(R  ju  madicn.  SSbgefagt  fmb  in  berfclbcn  Uber« 

bie  6(Rmeifi=  unb  §arnabfonberung,  erjeugt  SefüRl  febungen  auö  ber  inbifiRen  religiüfen  unb  epifiRen 
Iofigfeit  unb  wirft  oRne  jcglitRe  Grreguna  narf otifiR,  Sitte ratur,  ®efcRid)tibü(Rcr,  Sagenfammlungen,  ®e 
julept  StRIaf  bringenb.  labet  ift  bie  St.  mit  bem  feRbiicRev  ic.  S)gl.  J8.  o.  Siumbolbt,  Über  bie  Sa»i> 

fojialen,  religiüfen  unb  politiftRen  Seben  ber  ©übfee-  jptaiRe  (Betl.  1Ö36  — 40,  3   Bbe.);  Saffen,  JnbifcRe 
infufaner  innig  oermacRfen.  Man  Rat  aucR  oorge>  Stltcrtumtlunbe,  Bb.  4   (Seipj.  1862). 

fcRIagen,  bie  SBurjel  oon  Piper  metbysticnm  arjnei;  Rag,  Xori  bei  3iiniitiau  in  ber  Mart  Branben« 
Ii(R  ju  RenuRen.  B!irtfamer  Beftanbteil  ift  ein  Sari,  Rurg,  mit  660  Ginw. ;   Riet  23.  3u!i  17S9  ScRlacRt 

unb  je  naiRbcin  größere  ober  geringere  Mengen  bei-  jroifiReii  ben  BreuRen  unter  Wcneral  o.  SßcbeU  unb 
felben  in  bie  R.  tommen,  fdimetft  unb  wirft  biefeIRe  ben  Kuffcn  unter  Sottiloro,  in  weltRer  erftere  mit 

oerfeRieben  ftavt.  Sgl.  Sewin,  Über  Piper  methy-  einem  Serluft  oon  8000  Mann  gefcRlageit  würben, 
stiaum  (Berl.  1886).  Rogfcr,  1)  Subwig,  auügejcicRneter  BRilotog, 

Rawoja,  Stabt  im  türf.  Albanien  (fflifajet  Slu  geb.  3.  fjebr.  1808  ju  S>eibelbcrg,  ftubierte  1825 — 30 
lari),  fübüftlitR  oon  Xurajjo  unb  7   km  oom  3lbria=  bafclbft,  maiRtc  mit  Greujer  eine  Jteife  nach  ‘Cario, 
tifdieu  Meer  gelegen,  mit  4200  Ginw.  RabiliticrtefitR  1833  in.fbeibelRerg, würbe  1841  auRer> 

Ramala,  Stabt  im  türf.  Sßilajet  SaloniiRi,  am  orbentlicRer,  1863  orbniliicRer  Brofeffor  ber  Kafii 

Slgetfdjen  Meet,  ber  onfel  XRafo«  gegenüber  gelegen,  I   fcRen  BRüoIogie  unb  ftarb  5.  Mai  1872.  Gr  Rat  ftd) 
an  ber  Stelle  bei  antilen  Kcapoliä,  löeimat  Mebe^  befonber«  um  BRiloftratot  unb  Gicero  otrbient  ge- 

meb  Sltiä  oon  Jlggpten,  ber  Rier  ein  Seminar  (mit 1   ntacRt.  3u«rfterm  oerüffentluRte  er:  «Notaecriticae 
500— ÖOOSiRüiern)  unb  eine  Speifeanftalt  grünbete,  in  Pliilostrati  vitas  sopbistarum«  (ßeibelb.  1831); 
Rat  ta.  8000  Ginw.  unb  ift  ber  ßauptRafen  beü  norb«  Pliilostrati  vitae  sophistarnm«  (baf.  1R38);  »Plii- 
üftliiRcn  Mafeboitien,  widjtig  burcR  gabrifation  unb  lostrati  libri  de  gymnnsticar  (baf.  1840);  »Philo- 
SluOjuRr  oon  XaRaf.  Strati  qnne  snpersunt-  (3üri(R  1844—46,  3   ©be.; 

Rawapfeffer,  f.  Piper.  2.  Sufi.  1853);  »Philostran  opora  auctiora«  (Seipi. 
flatour,  Dafe,  f.  Bilma.  1870—  71,  2   Bbe.).  Bon  Gicero  lieferte  er  mit  Bau 

RawaR  (arab.,  richtiger  GRawwa«,  Seibgaf  ter  eine  Sefamtauügabe  (Bb.  1—5,  Seipj.  1860  ff.), 
bift  ),  BejeicRiiuug  ber  türlijiRen  Bolijeibiener,  aud;  nacRbem  eine  31  uä gäbe  ber  «Cornifi«  i   rhetoricorum 
ber  SSacRe,  bie  feitenS  ber  Bforte  ben  in  Stambul  6e=  ad  Herennium  libri  IV«  (baf.  1854)  ooraubgegan* 
glaubiaten  europdijiRen  ®efanbtfiaften  Reigegeben  <   gen  war.  Gine  Slub-gaRe  feiner  ßomcrifiRen  3lbhänb« 

ju  werben  pflegte.  R.«BafcRi,  GRef  berfelben.  lungen  Reforgte  Ufener  (Seipj.  1881).  3Iu<R  Rat  R. 
Ramelin,  ruff.  ©eleRrtcr  unb  Staatsmann,  geb.  I   über  lnuftfaliidje  Öegenftänbe,  j.  B,  «Uber  Öludä 

4.  iioo  1818  ju  St.  BetcröRurg  alä  SoRnbe«  Xitel- 1   DrpReuü ,   gefcRricben. 
tarn  ber  bottigen  Uniocriität,  ftubierte  in  Mobfau  2)  Shcintid),  2lrcRiteIt,  geb.  28.  gebr.  1842  ju 
BRilologie,  bann  bie  Kcdjte,  trat  1812  ins  3uftij«  |   XuiüRurg,  erlernte  baä  MaurerRanbwerf,  Rilbete  RcR 
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647 kann  in  Berlin  burd;  praftüdje  Ihätigfeit  in  ftätolr* 
fdjen  Baubürcauä  unk  burd)  Stubien  auf  ber  Sau» 
alabcmie  weiter  ttnb  bereinigte  fuf)  1872  mit  Sari 

n.  ©roßheim  (geb.  15.  Oft.  18-11  ju  Siibect),  welcher 
nad)  einer  praftiidjen  Sehrjeit  als  3immermann  flrf) 
ebenfalls  burd)  Stubien  auf  ber  Berliner  Bauafa» 
bemie  weiiergebilbet  hatte,  jur  ©rünbung  eines  Site» 
lierS.  Bei  ber  erften  floniurrenj  um  ben  Bau  beS 

BeidiStagSgebäubeS  (1872)  errangen  fie  einen  jroei.- 
ten  BreiS,  ebenfo  wie  jel)u  ̂ lafjre  fpater  bei  ber  jroei. 

tenSonhirrenj.  gn  biefemgahrjehnt  waren  fte  auS» 
>d)[ieß(icb  im  Brioatbau  thäiig,  in  welchem  fie  ftd) 
anfangs  ber  italieniftben  Benaiffante  (Sorbbeutfche 
©runbtrebitbanf  ic.),  fpäter  mit  großem  Grfolg  ber 

beutfefien  SNenoiffance  (RaufbauS  Spinn,  ffleftbäftS-- 
bauS  feer  ©ermania,  Billa  Seitficntjeim  in  Berlin) 

enroenbeten.  SInbre  Bauten  finb:  Billa  h>arbt,  @e» 

i   $äf  tSbäufer  »onSenninger  unbSaer,  (äkjtfjäftSbauS 
ber  Bern  Borf»  ©ermania  in  Berlin  foroie  bie  Schlöf» 

rer  Slitlcijborf  in  Schienen  unb  Slltbbbern  in  ber 
riauftt).  ÜJJit  einem  ftarl  ausgeprägten  ©effiljl  für 
cinemaleriftbeSompofitioiioerbinbenS.  unbo.Sroß» 

heim  auch  ben  Sinn  für  ftrenge  ©lieberung  ber  Bau» 
teile  jum  3n>etf  eines  impofanten  lotaleinbrudS. 

3urd)  jafflreiche  Gntwürfe  für  Seifen  >   unb  Jßanb» 
tnalereien,  Stein»,  Stiid»  unb  Sdimiebcarbeiten, 
iflJSSel  !t.  haben  fie  einen  heroorrageubeu  Jlnteil  an 

ber  gSrberimgbeS  Berliner  RunflgeroerheS  im  Sin» 

fd)tuß  an  btelRenniffance  gewonnen,  gilt  i|rc  Be» 
tecliguna  an  ber  Berliner  gubiläumSauSfteHung  Don 

1888  erljielten  fie  bie  große  gotbene  BlebaiBe.  Sie 
finb  Sliitglieber  ber  löniglirtjen  Slfabemie  ber  Sünfte. 

Ratffrrling,  Worth,  jüb.  I^eolog  unb  Schrift» 

fteller,  geb.  17.  3uui  1828  ju  ftatmo'oer,  machte  in 
SiifolSburg  unb  JSürjburg  talnmbifdje  Stubien,  be- 
jog  1851  bie  Uniuerfität  ju  Berlin,  wo  er  bcfonberS 
pbiIofppbtfd)e  unb  hiftoriicbe  Stubien  betrieb,  würbe 
1881  als  (Rabbiner  nad)  (Tübingen  (Santo  Bargau) 
unb  1870  atS  Brebigcr  ber  iätaelitifden  ©emeinbe 
nach  Beft  berufen.  R.  maibte  fiit)  in  weitem  .Mircifen 

namentlich  burtb  feine  Biographie  ÜSofeS  WenbelS- 
iobnS  (Seipj.  1882)  befanut,  welcher  eine  anbre 

odjrift:  »BiofeS  SienbelSfoliuS  pbuofopbifcbc  unb 

veiigioie  ©nmbfä|C'  (baf.  1856),  »orbergegaugen 
war  unb  eine  Sionograpljic:  »SiofeS  Blenbelviolm. 
llngebrudteS  unb  Unbetonte®  uon  iljni  unb  über 

[ F)ii «   (baf.  1883),  folgte.  Bußcrbem  fdjrieh  et:  -Gin 
Jeiertag  m   Biabrib.  3ur  ©rftbiebl*  ber  fpaniftf)« 
portugiefifd)en  3uben»  (Bert.  1858),  .Kennffe  Ben 

38rael*  (baf.  1881),  ©efd)icbtc  ber  3uben  in  Spa- 
nien unb  Boriugai*  (baf.  1861  —   67,  2   Bbe.t,  »Ber 

Siebter  Gpbratm  Ruh»  (baf.  1861),  -Bie  jübifeben 
grauen  inbtt  ©cf(bid)tc,  Sitter aturunbilunft  (8eip). 

1878)  u.  a.  unb  gab  »Sepbarbim.  Somatufdjt  Bor» 

fien  berauben  in  Spanien-,  (baf.  1858)  heraus, 
ftatiftrsbtrg,  Stabt  imCbereljaß,'.  SlaifetSberg. 
(tagtler,  Steopotb,  Bublijiö  unb  SdjnftffeHer, 

geb.  1828  ju  BteSto,  ftubierte  bafctbft  unb  in  Ber- 

lin gurisprubrnj  unb  l'djilofopbic  unb  roibmete  fid) 
frübjeitig  ber  joutiiaUWfdjen  Saufhafen,  tu  welcher 
et  als  Bolititer  ftetS  eine  gemäßigte  Siebhnig  per» 

trat.  Gr  war  bis  1872  Siebafteur  ber  »Spenerfdjen 
3eitung  unb  begleitete  1870  als  offijitlXer  Sertretcr 

ter  Brrllner  Brcne  im  i'auplguartier  bie  beutfdien 

Slrnteen;  bodj  batte  er  bas  l'tifigef^ltf,  10.  .'foo.  1870 
in  CrleauS,  als  baB  p.  b.  Bannjdje  Horpe  fid)  turüd- 

jog,  pon  ben  gtanjofen  gefangen  genommen  unb 
längere  3*tt  in  Bnl1  interniert  ju  werben.  Seine 
Berirflie  oom  ÄriegSfdjauplap  bat  er  1871  unter  brm 

2itel:  iSlui-  bem  $uuptguanier  unb  ber  elnegSge» 

angenfibaft-  berauSgegebcn.  1872  berief  ibn  bie 
retlouferoatipe  unb  bcutfdje  SeidiSpartci  jur  publi» 

jt^iftben  Bertretung  ihrer  gntereffeit  in  betn  2)eut» 
(eben  ®otbenb(att«,  baS  1874  burd)  bie  »Bofi»  er» 
fegt  würbe,  welche  bie  Bartei  anfaufie,  unb  CU  bereu 
Gbefrebafteur  S.  ebenfalls  berufen  würbe.  3n  biefec 

Stellung  ift  er  nod)  feute  tbätig,  als  Bolttiler  int» 
mer  beftrebt,  für  bie  ©rflnbitng  gemäßigter  Btitiel» 
Parteien  ju  wirten, atSBublijift  iuftbaricr  unb  (ebner 
biger  gorm  bie  ©egner  nad>  recfetS  unb  linfS  6e« 
fämpfenb.  Gr  überfetde  a u dl  einige  JJopetlen  non 

XurgeniewunbBifemSltS  Jtoman  »laufenb Seelen  . 
»latjflros  (Rapfter,  jept  llütfibflf  IDlenbere), 

gluß  in  Rleinaften,  entfpringt  auf  bem  ImoIoSgebirge 
(Boj  Bagb)  in  Spbtcn  unb  ergießt  ficb  nbrblttb  pon 
ßpßefoS,  ber  fj'-iet  SamoS  gegenüber,  ins  Sgciftpe 
Biecr.  Gr  ifl  berülput  wegen  ber  Scharen  non  Schwä- 

nen, bie  ftdj  an  feinen  Ufern  nteberjulaffen  pflegen. 
ftajaja,  ein  ans  ̂ fnef erroftrfnft  ober  Bfclaife  be» 

reitetcS  geiftigeS  ©etränf,  welches  in  SSaranfeäo  in 

Brafilien  piel  getrunfen  wirb.  SS  ift  fd)roäd)er  ale 
Slum  tmb  wirb  nicht  burefe  Saramet  gefärbt. 

Rajerun  (ÄaSrun),  Stabt  in  ber  perf.  Bwoinj 
garfi)tan,  in  reijenber  Berglanbfebaft,  früher  ein  be» 
beutenber  Drt,  jefjt  herabgelommett,  mit  nur  5000 
Ginin.,  welche  treffliche  Heugfchuhe  (fogen,  Slalefi) 
nerfertigen;  feit  furjem  xclcgrapbenftation. 

Rajtft  (fpati.  c   aeique),  in  frühem  Seiten  Ittel 
ber  Stammbäiiptlinge  im  mittleru  uub  fftblichen 
Mmerifa,  jefjt  Bejetdjnung  fiit  ben  ©emetnbeporftaut 
in  ben  Port  3nbfanern  bewohnten  ©emeinbcit  in 
äJierifo  unb  ©untemnln. 

RajileStrr  (Sajifefdjler,  eigentlich  fiabi»ul< 

aSfcr,  arab.,  Siirijter  ber  Bmice»),  ebebem  in  bei- 
liirtei  ber  oberfte  jRtlitärriditer,  jeßt  ber  Gßcf  beo 
?IppeIlattouSgcrithtS  in  foldjen  dlcrtttSfällen,  beten 
Gntfcheibung  ins  Bcteid)  ber  retigiöfen  ©eleße  fällt; 
31umcIt-R.,  ber  Bräfibcnt  beS  BppcKfiofS  für  bie 

europiiifthe ,   unb  9tnabofu»fi.,  berjeutge  für  bie 
afiatifdje  lürfei.  Das  Stint  eines  R.  toti  felbftoer» 
ftiiubtid)  nur  oon  einem  Wciitlidjen  betleibet  werben. 

Rajintj|(lbr.i4fintf),l)gereuc,  Ungar. Sdiriftfcellet 
uub  Sprachteformatar,  geb.  27.  Oft.  1750  ju  Gr» 
Scmlijeu  im  Biliarer  llomitat,  ftubierte  btc  Süedjte, 

war  1786  —91  'Jtuffeber  ber  'Jtatconalfehuleu  im  Ha- 
tebauer  SiftviO  uub  leitete  bann  uc  Beft  eine  Schau- 

fpielevgefellüüaft,  bis  er  1794,  angcblid)  wegen  Icil» 
nähme  an  ber  Scrjdjwbnmg  bei  HartinomeS,  uer» 
haftet  würbe.  Seit  1801  wleber  frei,  prioatifievte  er 

auf  einer  Billa  bei  Ujheto,  warb  1830  oon  berunga» 

riirfjen  Blabemic  Juni  ’Witglicb  ernannt  unb  ftatb 
22.  )ioo.  1831.  fl.  bat  fid)  Berbicnftc  um  bie  Bu-  - 
bitbung  bet  ungarifchcn  Sprache  uitb  Brof#  erwor» 

.   ben  «nb  bichtete  jurrft  ungariidje  Sonette,  ©eine 
Übetfeßungcn  beS  Weßnev  (1788),  Dffcan,  mehrerer 

Dramen  oon  ©oetlje,  oon  fitfüngS  gabeln  u.  a.  er- 
febieuen  gefammelt  Beft  1814  16,  9   Bbc.  (neue 

Stuft.  18-13  —   44).  Slußerbem  fdjrieb  er  jaljlreiche 

Briefe  emb  Biographien,  gab  mit  Bcnoti  uub  Ba- 
cfanui  (eit  1798  baS  »llup  var  Museum  heraus  unb 

:   fett  1700  allein  ben  Orpheus*  (Äaidjau,  8   Bbe.) 

iowie  mehrere  ungariidje  Rationalwcrfc;  1818  er» 
fdjicn  feine  Selbftiiiographie.  Da«  Iage6uch  feiner 

politifcijen  Saft:  Orszacjiryülöi  Almnnach*  (Beft 
18181,  hat  Babot  »crhffe inlicht,  trine  neue  SuSpabe 
feiner  SBerfc  eticliicn  ©ubapefl  1870  in  5   Bänken. 

2)  @a6ricl,  ungar.  Schrift  fit  Iler  unb  Bolitif-r, 
Beffe  beS  porigen,  geh.  18.  3ult  1818  ,ju  Serettö  im 

3emp[incr  Äoimtai,  ftubierte  in  SäroSpatat,  R8S» 
mar!  unb  öptrieö  unb  erwarb  fid)  1919  r,ls  Bublisift 
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Hojnnn  - unb  SHebner  groftc  Popularität.  3“m  SNitgtieb  bcr  1 
Alabcmieerioäbtt,  führte  er  ficf)  mit  einer Übcrfcbung 

unb  Ginteituug  bes  ©ertc«  ooitSfi.Oaleottt  über  .Kö- 
nig AiattbiaS  iS  oroimc«  ein.  Audi  überfepte  er  meh- 
rere Suftfpiete  Diotiere«  i   i   mufterijafter  fficife.  Gr  l 

ftorb  20.  Aprit  1864. 

ItajtDin,  -Stabt  in  ber  perf.  prooinj  3 rot  Abfchmi, 
in  einer  fchönen,  obftreichcn  Gbeuc,  an  ber  Strafte 
non  iHefcftt  nach  Xefteran,  mit  ©cbereten  uan  Protai, 

Samt  unb  groben  Paumrooltjeugen,  Gifemoaren» ; 
fabritation,  bebeutenber  Kämet-  uicbPferbejucbt  unb 
40,000  einro.  St.  ift  Saterftabt  ober  Aufenthaltsort 
nieter  Belehrten  unb  ©eiligen. 

ßto  (3  in,  bas  alte  Steo«),  3nfel  im  Stgeifcften 
JJteer,  bie  närhfte  an  Attila,  «um  griethijehen  Stornos 

ber  MqKaben  gehörig,  oon  faft  orialet  ©eftalt,  um* 

faftt  103  qkm  (1,8»  C'ffl.)  mit  (ts7«)  4311  Ginn»,  unb 
erreicht  im  Gtiasberg  eine  Siöfte  oon  568  m.  Sie  ge- 

hört ;u  ben  fruefttbarften  Rnfeln  beS  Archipel«,  hat 

uietc  Duetten  unb  pädje  unb  zahlreiche  Knopper- 
eitlen  unb  liefert  namentlich  Siiofrücbte,  trefflichen 

©ein,  öonig,  feigen,  Palloneen  unb  Scibc.  jbaupt- 
enoerbsquellc  ift  Steter«  unb  ffieinbau,  ber  ©anbet 
oertreibt  befonberS  Padoneen  unbSßeiu.  Die  einjige 

Stabt,  X.,  auf  bcr  Stelle  ber  alten  Stabt  3uli®  er- 
baut ,   oon  ber  man  noch  einen  auS  bem  Reifen  ge- 

hauenen foloffaten  fiöroen  (roahrfcheinlieh  ©robbe  nt- 
mal)  unb  anbre  Slefte  fieftt,  liegt  ungefähr  in  bcr 

SJtitte  ber  3nfet  am  GtiaSberg,  hat  enge  unb  (teile 
Straften,  ©ein-  unb  ©etreibet)anbcl  unb  usro)  4296 

Ginn).  'Jforbioeftlich  baoon  liegt  ber  befte  ©afen  unb 
qetoöhntiche  fianbuugSptaft  ber  Rnfet  (Simani). 

Uran  (ist,  (ihn),  1)  Gbmunb,  berühmter  engt. 
Schaufpieter,  geb.  4.  lloo.  1787  ju  fionbon,  Softn 
oon  Stift  Garen  unb  Staron  St.,  trat  früh  in  Jtinber- 

roUen  auf,  ging  bann  atS  Xajüttenjunge  uad)  Sta- 
beim,  lehrte  nach  fionbon  jurüd  unb  mar  bis  Gnbe 

beS  RaftrS  1813  bei  umhevjiehenben  Zruppen  in  bcr 
Prooinj  engagiert.  Grft  als  es  ihm  gelang,  1814  am 
Drurzjlanetheatcrin  fionbon  atSShpiod.dlicharbm., 

Othello,  SRacbeth,  ©amtet  unb  Rago  aufjutreten,  er« 
raarb  er  (ich  rafeft  einen  groften  Stuf.  Sind)  in  Scftott« 

lanb,  3rtanb  unb  (1820  -   21)  in  Siorbameritn  gab 
er  mit  ungeheueren  Grfotg  ©aftroDen.  Sei  einer 

zweiten  Amoefenheit  bafelbft  (1825  —   26)  tourbc  er 
meniger  günftig  aufgenommen,  bagegen  in  Paris 

(1818  unb  1828)  mit  Gftren  überhäuft.  Durch  un- 
orbenttiche  fiebcnSroeifc  förpertich  unb  geiftig  jer- 

rüttet,  ftarb  er  in  Siicftmonb,  ioo  er  juteftt  als  Direl- 
tor  gelebt,  15.  Siai  1833.  Pathos,  Straft  unb  Pie 
Räftigleit,  Schrecfen  ju  erregen,  beiaft  St.  im  höchften 
©rab;  nur  roar  feine  XarftetlungSmeije  oft  ju  ab  ge 

riffen  unb  hob  nicht  fetten  ftatt  beS  ganjen  Gharaf- 
ters  nur  bie  greUften  Punlte  beSfelben  heroor.  Stier. 
Dumas  hat  MeanS  Schicffale  bramatifch  behanbett. 

Sgl.  ©aiotinS,  Life  of  K   K.  (Sonb.  1869,  2Pbe.). 
2)  GhorteS,  Sohn  beS  oorigen  unb  ebenfalls 

gefeierter  Schaufpieter,  geb.  18.  Ran.  1811  ju  ©a- 
ierforb  in  Rrlanb,  ftubierte  ju  Gton  unb  bebütirte 
1827  im  Drurijtanctheater,  bod)  ohne  Grfotg.  Gr 
oerfud)te  barauf  fein  ©tüd  auf  Prooinjiatbichnen, 
oermochte  ftd)  aber  nur  allmählich  ben  Peifalt  be« 
PubtilumS  ju  erringen.  Seichter  gelang  ihm  bieS 

loährenb  eines  breijährigen  Aufenthalts  (1830  —33) 

in  ben  '-Bereinigten  Staaten,  umhin  er  in  ber  Rotge 
nuch  1839  unb  1846  ging.  1833  hatte  er  ein  Gngagc- 
incut  am  Gooentgarbentheater  in  fionbon  angenom- 

men unb  marb  nun  in  roenigen  Rohren  ber  ge- 
feiertfte  St)«lefpeare«Darftctter.  ©amtet  toar  fetne 

©auptrotle.  1850  -   59  roar  er  Direltor  be* Princeft- 

-   Hi’beS. 

theaters,  jugteidj  erfter  Acteur;  1861  ging  er  aber« 
matS  nad)  Amcrita,  unternahm  1863  eine  Xunftreife 
nach  Auftratien  unb  gaftierte  1866  in  Kalifornien. 
Gr  ftarb  22.  3an.  1866  in  fiiocrpoot.  Pgl.  Gote, 
Life  and  thecctrical  times  of  Charles  K.  (2.  Stuft., 

fionb.  1860,  2   Pbe.).  —   Seine  ©attin  Glien,  ge- 

borne  Pree,  geb.  1805,  roar  gleichfalls  eine  heroor- 
ragenbe  Schaufpieterin,  Sie  betrat  bie  Sühne  juerft 
als  Dtioia  im  Gooentgarbentheater  ju  fionbon,  roar 

fpäter  ein  gefeiertes  Siitgtieb  beS  PnirptanetheaterS 

bafelbft,  aaftierte  1836  —39  in  Amerifa  unb  oerhei- 
ratete  fich  1842  mit  Ä.,  nach  beffen  Pob  fte  biePübue 
oerlieft.  Sie  ftarb  21.  Aug.  1880  in  fionbon. 

Jtearsteh  (fpr.  ttrilTi,  Stabt  in  Saitcafbire  (Gnq- 
tanb),  am  3rroett  unb  Ponge,  bidjt  bei  Rarmoorili, 
mit  Rabrilation  oon  Papier  unb  Paumtooüroarect 
unb  Ossi)  7263  Ginro. 

ftrats  Dpt.  ii««),  3 o h n ,   engt.  Sichter,  geb.29.Ctt. 
1795  ju  fionbon  als  So  Im  eines  fiohnlutfcherÄ,  er- 

hielt einiaen  Kafftftbcn  Unterricht  unb  lam  bann  zu 
einem  Gbirurgen  in  bie  Sehre,  bei  bent  er  jebod)  nicht 

lange  blieb,  ba  eine  Keine  Grbfebaft  ihm  ein  unab- 
hängige« fieben  fieberte.  1817  oeröffenttiehte  er  feine 

Rugenbgebichtc  unb  gleich  barauf  bie  Kontante 
Kmlvmion  (1818),  fanb  aber  an  ©   Gröler  einen  fo 

gehäffigen  Stejcnieuten  im  Quarterl}- Review  ,baft 
ber  reijbnte  Rüngting  in  bie  äuftetfie  Aufregung  ge- 

riet unb  bie  Anlage  jur  Auszehrung,  bie  er  lange  in 

fich  trug,  ftch  rafd)  unb  jerftörenb  entipidelte.  ©ei- 
tung  fudienb,  begab  er  ftch  uach  3talien ,   roo  er  27. 

Rebr.  1821  in  Konz  ftarb.  Gin  rociterer  Sanb  Dich- 
tungen, enthattenb:  Laraia-,  Isabella-,  Tlieeveof 
SLAgnes«, »Hyperion-- unb  MiscellaneoUBpoems  . 
roar  1820  erfd)ienen  Ä.  befaft  ein  reiches  unb  Idjönes 
Patent,  roar  oott  tieferunb  zarter  Ginpftnbung,  fdjöpfe* 

rifcher  t'haiztafie  unb  ©ebantenfütte.  3n  feiner 
Sortiebe  für  bie  poefie  beS  3c',altet4  ber  Königin 
Gtifabeth  fjutbiqte  er  jeboch  einer  oeratteten  Pcrfifi- 

fation;  auch  Iceft  er  fich  511  foh1,  »on  bcr  Stacht  beS 
Keims  unb  PonS  beftimraen.  Shetlei),  betn  1t.  gei- 
ftesoerroanbt,  roibmetc  feinem  Anbenten  baS  ®ebi<ht 
Adonais  .   Sein  fieben  befdjriebcn  K.  Btondtorz 

BiilneS  (   Life,  lettcra  and  literary  remains  of 
J.  K.  ,   fionb.  18-18,  2 Pbe.),  Sorb  ©oughton  (neue 
Ausg.,  baf.  1867)  unb  Gotoin  (bnf.  1885).  9i«ue 
Ausgaben  feiner  Sfierte  beforgten  unter  anbern  fiorb 

©ougtiton  (1869),  Rorman  (1883,  4   Sbe.)  unb  pal 

graoe(1885).  Rorman  ocröffcntlidite  auch  Ä.'Sricfe 
an  Rannp  Örorone,  ju  roetcher  ber  junge  Dichter  eilte 
beftege,  aber  iinerroiberte'Jteigunggefaftthatte(£onb. 

1878).  Pgt.  bie  Gljarafteriftilen  X.’  oon  3-  SR.  fio- 
toelt  (»Among  my  books-,  Soft.  1876)  unb  Dioen 
(fionb.  1880). 

Schab,  türf.  fiammbraten  mit  3miebe(n,  Pfeffer 
unb  Kcis.  Gine  Sarietät  ift  ber  Schifch-Ä-,  bcr  in 
Keinen  Stüdcn  mit  Salz  unb  Pfeffer  gerieben,  auf 

Keinen  Spicften  überglüljenbenXoblengebrateniDirb. 
Xcbcs,  ein  Phcbactcr,  Schüler  beS  SolratcS,  an- 

geblicher perfafier  brtier  philofophifther  Dialoge  im 
Sofratifdjen  ©eift,  oon  roeldiett  jeboch  nur  einer: 

:   -Pinax-  (   ©emälbe  ),  als  beffen  Perfaffer  aK-r  auch 
ein  gleichnamiger  Stoiter  (unter  Atari  Aurel)  gilt,  fid; 

i   erhalten  hat.  DaSSBertchcn  fd)i!bcrt  beuRuftanb  ber 
Seelen  oor  ihrer  Pereinigung  mit  bem  Seihe,  bie 

1   Charattcre  unbSchidfate  ber  3)icn  jeften  roafttenb  ihres 
SebeuS  unb  ben  AuSgang  be«  Ptenfthen  auS  bet  ©eit 
unb  betrachtet  baS  Pecoufttfein  bcr  Pugenbhaftig- 
feit  atS  einjige  roahre  ©tüdfeligteit.  fiierauSgegebett 
rourbe  eS  oon  Phieme  (perl.  1810,  neue  AuSg.  1850) 
unb  Drofibn(6eip}.1871),überfeftt  oon  Pfaff  (Stuttg. 
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1827)  imb  Goir,  (baf.  1864).  Sgl.  Skalier,  fther 
fa®  (ilemiitbe bei-  Jt.  (Ronft.  1862);  Xroühn,  Sie 

,(eit  be®  'flittor  (Weuftcttin  1873);  Frachter,  Gebe- 
ns tabula  (Äarl®r.  1885). 

ttcbir  (arab.),  grob  (bei  Drttnameit  häufig). 
IMtal  (Jt  { 6   [   n   E) ,   arab.),  bei  bcnfBlobammebaneru 

bie  Sichtung  beb  Befiehl®  r.adi  Sidla  beim  liebet 

tf.  Kaaba  unb  Slofchec).  ̂ St.  alem  (»Söenbcpuntt 
ber  3Belt-  ),  einer  ber  offiziellen  Xitel  bei  Sd)alj® 
oon  SSerficn. 

ftebfe  (Ä  eb®ineth,  allljocfib.  6|epio),  3i'eben> 
iseih,  »eifdjiiircrin;  Reböehe,  f.  o.  to.  Sonlubinat. 

Äflt,  i>  ein  rief),  Sehriftueller,  geb.  20.  'Märj  1821 
ju  Sch(e#toig,  ftubievte  in  Kiel  unb  Sonn  Philologie, 

beteiligte  fid)  1848  al®  grciroiHiger  am  Befreiung®; 
fampf  gegen  Xanemarf,  fiel  jcboci)  in  Kriegegefaiu 

geniehaft,  bie  er  in  Kopenhagen  oevbvadjte,  i»ar  (pa- 
ter 8gmnafin!(el)rer  ju  ©lüdftabt  unb  plön,  1884 

Xiteltor  ber  Xomfcfjule  in  feiner  Sciterftabt  unb  ift 
feit  1870  Xirettor  be®  üitmiiiafmm®  511  Sjujum.  Gr 

tieröffeiitlidtte,  teilroeife  unter  bem  Warnen  Karl 

£>einrt($,  bie  beutfeh •   patiiotijchen  Xidjtuiigcn: 
»Slnna.  ein  gbpH  au®  ber  3eti  ber  fefjle-5n>ia»^ol» 
fteinifchen  (rrljebung*  (Jtiel  1841);  4.  ülufl.,  iäotlja 
1880),  »öelbtnlicber  non  Slbol'  IV.,  bem  Schauern 
bürget .   mamb.  1851),  Seban  (Salle  1873;;  ferner: 
•   »aterlänbifche®  Sefcburf)  (10.  2£ufl. ,   baf.  1885), 

gbuna.  Xiefdjönften  beutfdjen  Sagen-  (£cip}.1875 

bis  1880, 4   »be.),  .SiefPfingftweiJe',  gbi)U(3  Sufi., t'lotha  1882),  -Schiebung  Mjolfteinijcber  Solfstalcn- 

ber«(1880 — 81)u.a.  Sluibgabcr  ftfdjuIoS’Slgamem-- 
non,  griedjifcfi  unb  beutfeh-  (baf.  1803)  heraus  unb 
rebigierte  1881—84  ba®  »XeutfdK  Sitteraturblatt*. 

tterbtemet  de.  fen*.),  Stabl  im  imgar.  Komitat 
33eft,  Station  ber  8ftervetd)ifih*ittiaarifd)en  Sinai®- 

lafnlinie  Bubiipeft -XemeSodt,  auf  ber  SeeStemtter 
Weibe,  non  grofjen  »ufcten  umgeben,  mit  (iasi)  44,1)1)2 

lingar.  (Sinroobnern  ('/s  Wefonnierte),  bie  Xabal®-, 
Ebü=  unb  JDeinbau,  gabrifation  non  lieber  unb  oor- 
trefflicher  Seife  unb  anfehnltdjt  Siehjmht  betreiben. 
St.  hat  große  Siehmärfte,  mehrere  Xampfmühten,  ift 
Si(j  eine®  ®erid)t®hof®  unb  einer  Mboeiatenfammer 
unb  befifft  eine  tatbolifche  unb  mehrere  teform.  Äta> 

(heit,  2   Älöfter,  eine  reform.  Steehteatabemie,  2   Dbct> 
ggmnafien  unb  eine  SRealfthitle. 

ßcba|,  SRalaieuftaat,  j.  Dueba. 

Jttbar,  ein  Sohn  gsmacl®,  befjen  üladjlommen, 
(Rebartm,  Räbatäer,  Jtebarener),  etn  Iriege- 
rifdjeä  SiomabenooU,  bie  ©egenb  um  bie  Stabt  K., 
öftlich  oorn  Olaltlailcijeu  Meer,  beiwohnten  unb  ftar- 
len  Siehbanbel  bi®  nach  Xpro®  bin  trieben. 

ttebei®),  Seoitcn-  unb  greiftabt  in  fpaläftina, 
Stamm  Slapfitali,  im  nathenlijcfien  3eitalter  3U  ©a-- 
Itlcia  gehörig,  früher  fanaanitifdje  JtbnigSftabt.  Sion 
St.  (heute  Rebe®)  flammte  Süaral,  ber  gelbhetr  ber 
Xeborah,  beten  Olraber  man  fpäter  hier  jeiqte. 

ttebiri,  nieberlänb.  Siefibentfchaft  im  Oftteil  ber 

ffnfel  gaoa,  8762  qkm  (122,h  DM.)  groß,  mit  (ih-:i> 
802,372  ßimn.  (baruutcr  1071  Europäer  unb  721)0 
Ghinefen).  Xer  loidttigfre  unb  beioohntefte  Seil  ift 
bie  große  Gbene,  melchc  ber  glufe  SSrante®  butd) 

ftrömt,  unb  bereu  »oben  bei  gehöriger  »erodfferung 
für  ben  »au  non  Sei®  unb  Kaffee  ocriüglidi  geeignet 

ift  ®®  begrenzen  iijn  bie  bicht  beinalbeten  SIbhänge 
ber  Söulfane  2iSi(i®  (2581  uii  im  333.  unb  Ärjuno 

(3304  m)  im  D.  Xen  Siibteil  nimmt  ba®  fiüftcn- 

fiebirje  be®  ©uuong  Kibal  ein,  beffeti  JiBljcn  cbenfo pärltch  benöllert  finb  toie  ba®  fjafeiilofe  Küftenlanb 
tm  S.  Xcr&auptort  K.  liegt  am  »rante®,  Ijat  ein 
gort  unb  ift  St|}  be®  Äeftbenten. 

.Uefcrflciit. 

Kcbu  (ftabu),  nieberlänb.  Olcfibentfrijaft  im  gn< 
nein  uou  gapa,  2018  qkm  (37,*  CSi.)  grob,  mit 
(Uss)  717,538  Ginio.  (barunier  624  Europäer  unb 
5559  Ghinefen),  bitbet  eine  Ijerrlithe,  nad)  6.  (ich 

hinjichenbe  hügelige  Xhatehene,  ineiche  ber  flrogo 
buvd>fließt,  unb  bie  511  ben  frudttbatflen  Xeilen  non 

3aoa  gebiul;  namentlich  liefert  fieben  beftenXaba!. 
Sie  mirb  oon  ljol;eit  Bergen  eingefchloffen:  im  Sri. 
non  ben  Sultanen  Sumbing  unb  Senboto,  im  31. 
non  bem  Ungarang,  im  D.  non  bem  Slcrbabu  unb 

SHerapi.  Juiuptortifi  Mage  lang,  ein  fdjöiicr  iana- 
ltifdjer  fvlrdcn  mit  einem  chinejijehen  Xorf.  (fti  K. 
liegt  aud)  ber  berühmt* Xempel  »oro  »ubor  (f.  b.). 

fteöuldia  (hebt.,  Heiligung»),  ein®  ber  roübtigften 
iSracIit.  ©ebeiftüde,  raefcmlicher  Söeftanbteil  ber 
fogen.  2efiüa  isclunoue  esre),  jpricht  bie  Slncrfcnnung 

ber  .fieiUgleit  (Hotte®  aus  unb  ift  eine  mit  liinieü 
timgiperfen  nerfehene  3ufammtnfteUung  ber  brei 
SAriftfletten:  gef.  6,  3;  £>efef.  3,  12;  fSf.  115,  10. 

Äeel  (int.  tibi) ,   engl.  Steinfofjlcmnnjs,  s=  8   Ghal* 
bron®  =   ea.  21  Jon. 

fttcliitgSinfcln  (irr.  ttbitaos-,  Koloöinfeln),  eine 
juni  angIoinbifdjenWei<htgehörige©ruppeoou32Äo* 
rallenbaulen,  im  jüblichen  Xeil  beögabifchenDjean®, 

unter  12°  fiibl.  Sir.,  480  km  fübmeftl.oon  berSunbm 
ftraje,  92 qkm  grofe,  mit  400  malaiifchen  (rimnoh* 
uern,  rourbe  160«  burch  ben  ci'güfÄen  Kapitän  2ü. 
Reeling  entbedt.  Scfjon  nor  ber  förminhen  Sefib“ 

nähme  (1857)  ficbelte  fich  1823  ber  tsnglänber^an- 
1.828  ber  Schotte  Stofe  in  Bort  IStbiou  an,  um  bie 

Slüffe  ber  jahlrcidjen  Äofoopalmen  »ur  ßlbereitung 
tu  benuhen.  Seit  1878  gehören  bie  St.  abminiftratio 

ju  Gcplon. 
ftrme  (in.  Mm),  gabritort  im  S2B.  be®  norbame; 

rilan.  Staat®  31e«p§ampfl)ire,  omSlfhuetct,  mit  uaw) 
6784  Gin». 

Ki  i   pt-akr  (engl.,  tpr-  Kbrffit),  GrinnerungSgabe, 
SCnbenleu;  auch  -e'äl  oon  aitnanadjen  tc. 

ttccrfal,  f.  Acai  ia. 
8ttS,  Betctdjmmg  für  ©Ielfdier  in  ben  öflerreidj. 

Üllpeit,  inöbefonbete  im  Jatierngebiel. 

Krctpatin  (in.  titj.),  1)  Öebiet  in  »ritifdi ;   Slorb- 
amcrila,  mcftlid)  oon  ber  Jmbfonbai,  reicht  {üblich 

bi®  nad)  Manitolw.  §u  ihm  liegt  J)otf  gactorp.  — 
2)  C-rt  an  ber  tanabiidjeu  »acificbahn,  am  Suoflufi 

be®  üßinnipeg  au®  bem  iiiäibeiiee,  Siat'fjortage  (i.b.) 

gegenüber. ftef  ( tierf .),  f.  n.  10.  Jtejf. 
Äcjcrflfin,  Shriftian,  Öeognoft,  geb.  20.  gan. 

1784  ju  .®>alle,  ftubierte  bafelbft  bie  Siechte,  marb 
1809  2ribuunl®pro!urator,  1815  guftijlommcffar, 
mibmete  ftdh  aber  halb  auäfchltefelich  ber  Ideologie. 
Gr  bereifte  Xeutfdjlanb,  bie  Sllpen,  granf reich,  gta> 

lieu  unb  Ungarn,  gab  (mit  Mcincde)  ein  »Bimcra* 
logifche®  Jajchenbuch  jimt  Behuf  mineralogij^er 
Grfurfionen«  (.vtaUe  1820),  >2abcllcn  über  bie  ocr 

gleidjenbe  ©cognofie«  (baf.  1825),  bie  Hjeitfdjrift 
■Xcutfchlaiib,  geognoftrjih  >   geotogifch  bargeftellt 
(iileim.  1821  —   31,7  »be.)  mit  ber  eriten  allgemeinen 
geognoftifchen  Körte  non  ganj  Xeutjchlanb  (1821), 
ber  bic  gcognoftijdjen  Karten  ber  einjelnen  ilänbev 
folgten,  eine  -Slaturgetcbichie  be®Grbförper®-  (£eipj. 

1884,  2   »be.),  *@cf(hid)te  unb  ßitteratur  ber  @eo; 

gnofie*  (.(lalle  1840),  bie  -Miaeralogia  polyglotta« 
(baf.  1849)  unb  »Griunetungen  au®  bemSeben  eine® 

alten  ©eognoften-  (baf.  1851)  heran®.  R.  flatb  26. 
Slug.  1866.  Sein  anregenber  Ginflufe  inirtte  nod) 

fort,  nachbem  feine  fpetidleit  gotfchungärefullate 
längft  oeraltet  mären,  ©eringern  Sert  haben  feine 

hiftoriichiatd)üOlogifchen  arbeiten:  Über  bie  $orio. 
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ren«  (©alle  1843)  unb  »Stnfichten  übet  bie  feltifdjen 
Slltertümer-  (baf.  1846-51,  8   Sbe.). 

fteffi,  Tlame  ocrfdjicbenet  Stabte  im  Jieicß  Sototo 
im  Subän.  21m  bebeutcnbftcn  baninter:  ft.  9tb b   e* 

Senga,  einet  bet  größten  afrirantfcßen  Marftplä(je, 
am  flofona,  nörblicßem  Nebenfluß  be«  Sinui,  untet 

9°  nörbl.  Sr.  unb  8°  öftl.  2.  o.  ©r.,  in  fefjr  frueßt» 
barer  ©egenb.  Sie  Stabt  ift  non  fiarfen  Stein» 
mauern  umgeben,  befiehl  au 8   runben,  aber  aueß  ftfjon 

uiereefigen  toeftafrifanitchen  hätten  unb  jäßlt  30 ,(XX) 

Einro.  (moßammebanifeße  Rulbe  unb  hauffa,  heiß» 
niftbe  «fo).  «u«  allen  Siicßtunaen  laufen  hier  bie 
JBege  betGlfenbeinlataroanen  jufammen.  Sie  Stabt 
tourbe  1819  oon  2tbb  e8  Senga  gegrünbet,  roelcßer 
bcnMohammebani«mu«  hier  entführte.  Ser  jeßt  hier 

roobnenbe  ©errfeßer,  bem  notb  20  Drtfdjaften  geßö' 
ren,  ift  bem  ®ouoemeur  non  Saria  tributpflichtig. 

fteffirß  (arab.),  ein  meifi  rot  unb  gelb  geftreiftc«, 

halb--  ober  ganj  'eibene«  Such  mit  langen  Rranfen, 
melcbe«  bie  2lraber  im  heutigen  Mefopotamien  al« 

ftopfbebedung  gebrauchen.  Edroirbmit  einer  Schnur 
au«  Kamelhaaren  runb  um  ben  Jtopf  befeftigt,  fällt 
in  reichen  Raiten  über  Schultern  unb  Nnden  herab 
unb  ift  ein  oorjüglicßer  Schub  gegen  Staub  unb 

Sonne.  Sie  beften  fteffieß«  roerben  in  Sagbab  Der» 
fertigt,  oon  too  auch  ein  bebeutenber  Erport  bi«  toeit 
nach  ̂ nbien  getrieben  toirb.  3"  Serfien  roirb  ber  ft. 
al«  2tbjeidjen  ber  öabfrfjiioürbe  betrachtet. 

ftefir,  f.  Rump«. 
Regel  (Conus),  in  ber  Stereometrie  öfter«  f.  o.  to. 

Segelfläche,  b.  h.  biefenige  fnimme  Rlädje,  welche 
eine  gerabe  Sinie  befeßreibt,  bie  beftänbig  burtb  einen 

gegebenen  feften  Vunlt  geht  unb  babei  an  einer  gleich' 
fafT«  gegebenen  feften  ftummen  2inie  ßingteitet.  Ser 
fefte  SunU  heißt  bie  Spiße,  bie  fefte  frumme  Sinte 
bie  2eitlinie  unb  bie  beroegtieße  ©erabe  bie  Erjeu» 

genbe  be«  ftegel«.  Surch  jeben  'ftunft  be«  Regel« 
gebt  eine  Scrabe,  nämlich  eine  Erjeugenbe,  unb  alle 
auf  bet  ftegelfläcße  gelegenen  ©eraben  feßneiben  (ich 

in  ber  Spiße.  Sa  eine  ©erabe  oon  jebem  ihrer 
Vunfte  au«  tn«  Unenbüche  läuft,  fo  erftredt  fich  «uch 

bie  ftegelfläche  oon  ber  Spiße  au«  nach  beiben  Seiten 
in«  Unenblicße.  3">  engem  Sinn  oerfteßt  man  unter 
ft.  ober  ftegelfläche  biejenige  Rläcße,  beren  Seitlinie 
ein  ftrei«  ift,  alfo  ben  ftreisfegel  ober  bie  ftrei*< 
(eg e (fläche;  ihre  Schnitte  mit  einer  Ebene  nennt 
man  ftegelfchnitte  (f.  b.).  R.  bebeutet  aber  auch  ben 
ftörper,  toeldjer  oon  einem  Stüd  ftegelfläche  unb 
einer  Ebene  begrenjt  roirb;  bie  erftere  Rläcße  roirb 
ber  Mantel  ober  bie  Mantelfläche,  bie  leßtere  bie 
Safi«  ober  ©runbfläche  be« ftegel«  genannt.  Sie 
Senfrechte,  welche  man  oon  ber  Spiße  auf  bieSruub- 
fläche  ober  beren  Verlängerung  fällen  fann,  heißt  bie 
.höhe  be«  ftegel«.  Steht  bei  bem  ftrei«feaet  bie  Ver* 
binbung«linie  be«  Areiömittelpunfte«  uns  berSpihe 
fenfreeßt  auf  ber  Safi«,  fo  heißt  ber  ff.  ein  geraber 

ober  normaler  ftreiäfegel,  auch  ein  Dotation«» 
fe  g   e   I,  roeil  er  burch  llntbrehung  eine«  red)troinleligen 
Sreied«  um  eine  ftatßete  erjeugt  roerben  fann;  im 

entgegengefehten  Rail  ift  er  ein  fcfiief er  ftreiifegel. 
Unter  einem  abgeftumpften  ft.  ober  ftegel  ft  um  pf 
ocrftcht  man  ben  ftörper,  welcher  übrigbleibt,  wenn 
man  oom  ft.  burch  ‘inen  jur  Saft«  parallelen  Schnitt 
ein  Stüd  mit  ber  Spiße  roegnimmt;  ber  fenfrechte 
Sbftanb  ber  parallelen  glächen  ift  bie  höhe  be« 
ftörper«.  Sa«  So lumeu  eine«  ftegel«  mit  ber 

©runbfläche  0   unb  bet  höbe  h   ift  V»  Gh ;   ift  bie  Sa-- 

ji*  ein  ftrei«  oom  halbnteffer  K,  fo  fann  man  bafttr 
ViR'rtli  feßen,  rooji=3,uiiM;...ift.  Sa*  Volumen 
eine*  ftegelftumpf«  mit  ben  parallelen  Rläcßen  (1 

unb  g   unb  ber  höhe  h   ift  V>  h   (G  4- ̂ /gj  + 1);  finb 
bie  parallelen  Rläcßen  Streife  mit  ben  halbmeffern 

R   unb  r,  fo  ift  biefe  Rormel  gleichbebeutenb  mit 
'/«hnfR’-f-Br-t-r1).  Steht  in  einem  Sottich  oon 
ber  Rorm  eine«  geraben  ftegelftumpf«  mit  bem  So» 
benßalbmeffer  R,  bem  Obern  halbmeffer  r   unb  bet  höhe 

k   bie  Rlüfftgfeit  bi«  jur  höljc  x,  fo  ift  ihr  Volumen 

[(Ax— B)x-)-C]x,  roo  A,  B   unb  C   bie  oon  x   unab- 

hängigen  Werte  A   =*~-,  B C = R*r, 
haben.  Sie  Mantelfläche  läßt  fteß  nur  beim  not» 
malen  ft.  elementar  barfteüen.  haben  R   unb  h   bie 

obigen  Sebeutungen,  unb  ift  s   =   v'B*  -   h>  bie 
Seite  be«  Segel«,  b.  ß.  bie  2änge  ber  ©eraben, 
welche  bie  Spiße  mit  einem  fünfte  be«  Umfang* 

ber  Saft«  oerbinbet,  fo  ift  bie  Mantelfläche  be«  gern- 
be«  ftreiäfegel«  Rns;  beim  aeroben  abgeftumpften 

ftreiäfegel  tft  biefe  Mantelfläche  (R  4-  r)rrs,  roo 
s   =   s/(B  —   rje-t-v  bie  hänge  ber  ©eraben  bebeutet, 

bie  fuß  auf  bie  Mantelfläche  ließen  läßt.  —   3«  ber 
Droarapßie  ein  mehr  ober  minber  frei  fteßenber  Serg 
oon  feaelfönniger  ©eftalt;  eine  ©ruppe  folehcr  Serge 

heißt  ftegelgebirge.  —   3n  ber  Sucßbruderfuiift 
bie  gleichmäßige  Stärfe  beäXppenlörper«  in  ber  Sticfi  ■ 
tungberhößebe*  Suchftabenbilbe«.  Ser  f   chief  e   ft. 

würbe  beim  ©uß  einiger Scßteibfehriften  ff. Schrift« 
arten)  angeroanbt,  ift  aber  jjeßt  in  Seutfcßtanb  faft 
ganj  außer  Sraucß.  Rrüßer  in  beliebigen  Mbftufun 
gen,  ift  ber  R.  juerft  in  Rranfreicß  fgftematifiert  unb 
finb  baburdj  bie  Igpen  in  ejafte  Maßoerßältniffe 

untereinanber  gebradjt  roorben.  —   Sei  ben  ftano- 
nen  oerfteßt  man  unter  ft.  ba«  Vifter.  —   ft.  ift  auch 
ein  alter  2fu«brud  für  uneheliche«  ftinb,  rooßer  bie 
Sebenäart  »ftinb  unb  ft.  ,   f.  o.  to.  eßelicße  unb  un> 
eheliche  Minber.  Vgl.  ftegelfpiel. 

ftegclbaiß,  f.  Sacß. 

ftegclrabcr,  ffaßnräber,  beren  3äßne  auf  bie  Man- 
telfläcße  eine«  abgeftußten  ftegel«  gefteOt  ftnb,  unb 

roelcße  unter  rechtem  ober  einem  anbern  SBinfel  in« 
einanber  greifen. 

Hcgelfcßnäbler  (Conirostres),  nach  Euoier  u.  a. 
Ramilie  au«  ber  Crbnuna  ber  Sperlingäoögef,  mit 

fegeiförmigem,  meift  ftarfem,  furjem,  gerabem  ober 
feßroaeß  ßafigem  Scßnabel.  hierher  gehören  bie  @at» 
tuugcn:Mei|e.2etche,ftreu}fchnabeI,Slmmer,Rinfu.a. 

ftegelffßnede  (Conns  L   ),  Scßnedengattuna  au« 
ber  ©ruppe  ber  Vorbetfiemer  (Prosobranchi»)  unb 

ber  Ramilie  ber  ftcgelfcßncden  (Conidae).  Sa«  ©c- 
häufe  ift  meift  oerfehrt-  fegelförmig  unb  ßat  ein  flache« 
©eroinbe.  Von  ben  400  Sitten,  fämtlicß  Meerberoob» 

nem,  gehören  mehrere  ju  ben  befonbem  ftieblingeu 
berSchucdenfammler  unb  roerben  jum  Seil  feßr  teuer 

betaßlt.  3m  oorigenRaßrßunbert  rourben fiirC.Am- 
mtralis  800,  für  C.  eedo  nulli  bi«  6000  Mf.  be;ahlt. 

Einige  Sitten  roerben  gegeffen,  oon  C.  marnmratns 
L.  in  ben  inbifeßen  ©eroäffern  aueß  ber  Saicß;  in  Oft» 
inbien  oerarbeitete  man  bie  ©eßäufe  früher  auch  )u 

Sißmudfachen,  Singen  >c.  S.  Zafel  -Scßneden». 
Krgtlfißnitte  (Sectiones  conlcae),  2inien,  roelcße 

fteß  al*  Scßnitte  einer  Ebene  mit  einer  ftreiäfegel' 
fläche  (f.  ftegel)  ergeben.  E«  gibt  brei  rocfcntlicß 
oerfeßiebene  ft.;  bie  Scßnittebene  fann  nämlicßl)alle 
Erjeugenben  be«  ftegel«  in  enblicßer Rente  fdjneiben, 

ber  ftegelfcßnitt  ßat  bann  feinen  unenblicß  fernen 
Vunft  unb  ift  eine  fitlipfe  (f.  b.);  bie  Scßnittebene 
fann  2)  parallel  ju  einer  Erjeugenben  gehen,  ber 
ftegelfcßnitt  erftredt  fuß  bann  naeß  einer  Öiicßtung 
in«  Uncnblicße  unb  ift  eine  Varabcf  (f.  b.);  bie 

Ebene  fann  cnblidi  3)  parallel  ju  jtoei  Erjeugenben 

geßen,  ber  ftegelfcßnitt  läuft  bann  naeß  jroet  Sicß« 



Slegelfcfiiiitte  —   flegelfpiegd. 

651 

tungen  inS Unenbliehe  unb  tft  eine  beerbet  (f.  b,). 
SSerjdjiebt  man  bret  6dmutcbenctt,  n>c(d;e  ben  Kege! 
in  einer  GUtpje,  Sarnbcl  unb  üpperhcl  (rfmeiben, 
parallel,  bis  fte  burd)  bie  Spige  geben,  |o  erhält  man 
als  6eionbcre  gönnen  biefer  brei  Pinien  einen  fßuntt, 
eine  (boppelt  ju  benlcnbel  Öerabe  unb  jipci  fidj 
febneibeube  ©erabe.  dludi  nun  parallele  (Bernde 
betrachtet  man  atä  einen  jUgelfdiiiiit,  toeil  fie  fith 
als  ebener  Scfjnitt  einer  ffiglinberflnrtic  ergeben  unb 
biejc  alb  eine  Äegeljlädje  mit  unenbiidj  entfernter 
Spifce  anjujeben  ift.  3u  ben  efliptifiben  3d)nitten 

gehört  aud)  ber  Kreis  (j.  b.).  Von  allgemeinen  lügen- 
idiaften  ber  R.  erwähnen  mir  folgende:  1)  Bin  Kegel: 
jdjnitt  tpirb  non  emer  ©eraben  in  bödmend  jroei 

flunlten  gefdinitten.  2)  SBenn  ein  2ed)Scd  einem 

Sogelfdjnüt  erngcjctdjnet  ift,  fo  liegen  bie  Schnitt- 
pnnlte  ber  brei  i'aare  oon  ©cqenfcitcn  auf  einer  ge: 
taben  Pinie.  Unter  einem  ■Sedjecd«  ift  ijierbei  bte 

gebrodene  Sinie  ju  uer: 
Ste- ’■  fjetjen ,   roeldje  fctfjö  finntte 

(bie  hier  auf  bent  Umfang 
eine«  Hegeljdinittb  liegen) 

in  irpenb  einer  Reihenfolge 

perbinbet,  tote  A 1 H '   1   lILF 
in  gig.  1;  ©egenfeiten  finb 

bie  l.'unb  4.,  2.  unb  5.  ,   11. 
unb  6.,  fo  bag  alfo  in  unfter 

Äigur  M,  N   unb  P   bie  brei 

fünfte  finb,  bie  auf  einer 
(Bernden  (in  liegen).  Diefer 
üchrjafc  nibrtpon  fjabcal 

ber  u.  ift  non  ihm  jurSrunb- 

läge  einer  Theorie  ber  R.  ge.- 
macht  worben;  bie  giqur  roirb  aud)  als  mpftijdjcö 
Dejagramm  bejeidjnet,  bie  ©erabe  in  beifit  eine 

8 nScaljdie  Sinie.  Der  Sag  geigt,  bah  ein  Kegel« 

(djnitt  durch  fünf 'Bunde,  ponbenennidit  btei  in  gern: 
ber  Sinie  liegen,  beftimmt  iftjbenn  fmbA,  B,C,I),E 

gegeben,  unb  jieht  mnnburdjE  eine  beliebige  ©erabe 
f,  lo  pnbet  man  ben  auf  ihr  liegenben  Bund  F   des 

Kegclfdinittd  tpie  folgt:  man  befiimmt  bie  Schnitt 

punlte  M   oon  AK  unb  LE,  N   pon  Kl'  unb  f   iomie 
P   non  CP  unb  MN  ;   bann  ift  F   ber  Sch  teilt  punK  non 

Al’  unb  f.  8)  Die  allgtmemftc  (Mleicfiung  eines  Äe- 
gelfdjnitt«  in  parallel  loordinateu  \,  v   lautet: 

Ax’  -   2Bxy  |   \   '   2Dx  t   2 liy  —   F   — 0, 
in  welcher  A,  B,  C,  I>,  E,  F   lonftantc  @rö fielt  finb  ; 

betfelbe  ift  eine  GUipfe,  ioeunAC>  K',  eine 'Barabel, 
ipenn  AU  =   B1.  unb  eine  .Gnpeibel,  rocitn  Al  ’   <   B1 
ift.  4)  geberKegelirfuiitt  roerd  burrfj  eine  gerade  Sinie 
AX,  bie  $auptadjfe,  in  jroei  ipmmettifchc  hälften 

geteilt.  Sluf  berjelben 

liegen  jroei  'Bunde, meliiie  oerfdjiebene 

mertipürbige  lügen- 
frfiLijten  bcfi|en,  bte 
Svennpiinfte,  unb 

ju  jebetn  Slreunpund 
gebörleine  jurfjaupi 

athfe  fentredite  Sera- 
be.  eine  Dtreftrir. 

Die  (Entfernungen  ei- 

nes fSunfteS  P   pon 
einem  VrenupimttF unboonbet  jugebörigenDiredrtr 

t   Cgig.  2)  ftcheu  in  einem  fpnftantrn  Verhältnis:  1 
Pi"  =   < .   PI.;  sie  tonftantc  ©röhe  <■  helfet  bie  nu 
tnetiiibe  Gjjentrlut  it.  Sind  AM  unb  MP  bie 
redjtroittlcltgen  Koordinaten  pon  P,  fo  ergibt  fid)  au«  ] 

biejem  Sajj'bie  ©feidjimg  ber  .'turne: 
y*  2|-x  r   (<*-  I)  X*, 

wobei  p   bie  Crbinatc  beS  Vrcnupunlt*  ift.  $e 
nadjbem  -   <   I,  ober  »   =   1 ,   ober  «   >   1   ift,  ift 

y*  ’   2px,  ober  y*  =   2px,  ober  y*  >   2px,  unb  ba 
iia<h  lieifel  bie  Kuroe  frfiou  im  daffifdjcn  aitertum 
im  erffen  ge.  11  eine  Gllipfe  (o.  qrted).  üPeipsis, 
ein  Ulangel),  im  poetten  eine  Barabel  (».  gried). 
parabole,  fltleidiheit)  unb  im  britten  eine  Gnuerbct 

(o.  griedi.  Iivptrbole,  ÜberfdmfO.  'Bcieidmet  man 
aber  FP  mit  r   unb  ben  fflinlel  AFP  mit  g,  fo 

ift  r   =   t   f   ">)  Die  Giitieimuig  eines  Rundes P   ber  Kurpe  oem  3'reitnpund  beifit  ein  ücitftrahl 

ober  Bflilius  vn  tor.  "Bangcnte  unb 'Formale  halbieren 
bie  ffiittlel  iwifdien  ben  üeitftrafjlen.  B)  Aft  PN  bic 

bis  mr  fiiauptadife  »erliingerte  '.normale  unb  ffiiufe! 
FPN  =   f,  fo  ift  bei  jedem  Äegdfdptitt  PN.  cos  <» 
glciih  ber  Srennpmrttsorbinate  p.  71  Der  Krüm- 
muttgShaEbmeffer  eine*  Kegelfdimttö  hat  bie  ©rbfit 

l’S 

p   =   .   Dian  finbet  baher  ben  Krümmungämit* 

telpunlt  R ,   wenn  man  in  N   auf  ber  normalen  eine 

-eulredit:  erridjtet,  weldjc  ben  oerlängcrten  Veit« 
ftrabl  in  Q   fdmetbet;  erridjtet  man  bann  in  tj  eine 
ieufrerfite  aui  QP,  jo  fchneibet  blefclbe  bie  normale 
in  K.  H)  Die  .GalbierungSpunde  aller  «Sehnen  eines 

KegelfdjnittS,  bie  einander  parallel  find,  liegen  aut 
einer  ©eraben,  bem  ®urd)mejfer,  roeldier  ben  Del): 

neu  laitjugierl  ift;  bic  Xangeuteii  an  ben  crnb= 
punften  eines  DiirdjmcfierS  finb  parallel  ben  toin 

jugierten Seimen.  SeiGBipje  iinbt'nperbei  fdnietben 

fid)  alle  Duvdjmcijet  in  einem  Bund,  bem  'iMitiel- punlt  ber  Kuroe;  dabei  find  je  jroei  Duvdjmeffcr 

etnnnber  fanjugiert,  fo  Sag  jeber  non  timen  bie 

•Sehnen  halbiert,  bie  mit  bem  andern  parallel  gehen. 

Der  :f?auptad)fe  ift  ber  ju  ihr  fentredite  Xiirdjmcffcr, 
bic  S(cbcnad)fe,  loiijugiert,  unb  bieie  beiden  finb 
bieemjigenreditrotnleügenloniuglerten  Duriftmejfer. 

SUei  ber  Barahel  geben  alle  Durdimeifer  imraHel,  ber 
Wiltclmmft  foroic  ein  IBrennpund  lallen  in  uuenb: 
lidje  gerne.  —   Die  Ä.  finb  jnerft  in  ber  Sdjule  bt« 
Blatoii  fhibiert  rootden;  bic  crlte  ausjithrlidjeDIieoric 

hat  Ulis  iHpoUoiiipS  uon  'Berga  (f  2(pollonioS 

hintetlaffen;  ugl.  »5)e8  StpolUuuo»  oon  'Berga  neben 
'Büiljer  über  K.  IC.*  (deutfrii  uon  Half  am.  Beel.  1881 ); 
Reuthen,  XieSelirc  ponbciiltegelirhniltcn  im  älter 
tum  ‘Kopenli.  Ikkiii.  Seit  Cartefius  würbe  bie  ana. 
(ptifih-geomctriithe  S'chanblung  üblich,  tnie  jie  bie 
heutigen  Vehvbüdjcr  brr  analptifdien  ©eometrie  gi 

ben;  5.  8.  tun  gefMt  gort,  '.’liialgtifihc  ©eometrie 
ber  (Stinte  (5. 8uSI.,  Vcinj.lb88),  fehrausiührltihSal> 
mort  gicb ler, Sitalpliftlje ©eomctrn- der.'?. (4,  ilufl., 

baj.  1878).  Ciementai  geometrif  ift  die 'Behänd 
lungiitSenffel,  Die«. (i'raunfdiip.  1868), Steiner, 

Die'Ueorie  der  8.,  8b.  1   1 2.  Sufi.,  Seipp  1K7«>  und 
fltimmel  Die  Ä.  (Dühing.  1883).  8ufdemKegei 

erfcfieinen  die  Ä.  als  ̂ entrnlprojeftionen  bei  Kreties, 
und  es  lafiou  fid)  balirv  jahlrndie  eigenfdjarlcu  de« 
leplern  mu  biejc  Stnien  übertragen.  Diefe  beut 
Altertum  fremde  Sluifaffung  rührt  pouDesargueS 

tl.ütt  IBB’J)  und  Bascal  (f.b.)her.  *u8  betfelben 
Iioi  fiel)  die  plonimctriidje  Betradjtung  ber  K.  al4 

Grjeugni'fe  projeftiper  Bun(lrcil>eu  unb  Strahlen- 
büfihel  eimmdelt.  8g(.  ferner  6bas  les,  Traitc  de* 

eectiona  1   oniqncs  'Ba r.  18B5);  Steiner,  Die  Dbeo- 
rie  bei'Ä.,  üb  2   (hearb.  pon  Sdjröber,  Bei»),  1867); 
®tetf<he(,  Crganifdje  ©eometrie  (bftf .   1868);  liege, 
©eometrie  ber  Sage  isjannoo.  1866  68,  2   Ile.). 

Urgrlfpieflcl,  Spiegel,  welcher  den  JJ-'nnlel,  die ge&ogene  SeitenfUdjje,  eines  Kegels  darfteUt.  Der  Si. 
wirft  nur  in  der  sinie  oon  der  Spihe  jur  Bafis  wie 
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ein  ebener,  in  jeber  anbern  roie  ein  fonnejer  tmb  überbleibt,  geroinnt  bie  Ginfäge.  3n  ben  Vereinig« 

jnjor  unter  beftänbio er  Verlleinerung  beb  Jiabiu«  ten  Staaten  fpielt  man  (angebiidS;  roeil  biegröntmlcr 

non  ber  Safi«  jur  Spijie;  er  gibt  beStjalb  ftet«  per-  in  ber  9   ein  Verlegung  ber  heiligen  Dreijafil  fehen) 
jerrte  Silber,  toeun  nicht  bie  fuhfpiegelnbegeichnung  mit  10  gleichen  Kegeln,  roeldje  in  einem  (Dreied 
jpejieU  für  bicien  groed  in  geeigneter  ülcrjerrung  aufgeftellt  roerbeit,  hoffen  Spifce  bem  Spieler  juge» 
batgeftellt  ift  (Slitamorpbojen,  f.  b.).  lehrt  ift.  (Die 

ficgellpiel  (Kegelfchteben,  Hegeln),  belannte«  neuerlich  1°«’ 
Spiel,  ba«  mit  mannigfachen  9lbänberungen  getpielt  ftruierte  Punb- 

tnirb.  Xie  Kegelbahn  befteljt  au4  einer  l,r.—2,s  nt  iegelbabn  ift 
breiten,  12  -20  in  langen,  gan}  ebenen  unb  Ijorijon-  non  jjufeifenför- 
talen  Bahn ,   tpelcbe  früher  ganj  allgemein  nur  mit  miger  Sauart, 

Pchrn  ober  Pl)on  belegt  unb  mit  feinem  Sanb  ober  roobei  äluffe«- 
befjer  mit  einer  feftgeftampften  Slifthung  non  Slut  bohle  u.  ffluftritt  «runotis  bet  SunMcoetbaJn. 
unb  Smmmerfchlag  aufgefüllt  mar,  jel.it  aber  bei  allen  a   (f.  gigur)  bem 

befferu  (Hnlagen  mit  gement,  aäphalt  ober  dJtarmor-  Äegelbrett  b   gegenüberliegen,  unb  befreit  gan;  aut 

platten  gebedt  roirb.  2lm  Slnfang  ber  Sahn  ift  ein  fjotj.  (DerRurjjihuh  befiehl  aut  einem  ca.  0,6-l/.m 
etn>a2  m   lange*  Brett  in  biefelbe  etttgelaffen ;   e«  gibt  langen  Srett  mit  Seitenränbern,  entreeber  fchmal, 

aber  auch  Sahnen,  too  biefe«Biittelbrett  gan;  h'aauä-  nach  Strt  ber  geroöhnlicben  Kegelbahn,  roo  bann  bie 
führt,  unb  iolche,  bieganj  mit  Sohlen,  liifen  ober  Keinen  Kegel  an  bem  einen  (rnbe  flehen,  bie  Kugel 

Piarmor  belegt  finb.  an  beiben  Seiten  ift  bie  Sahn  oon  bem  anbern  tinbe  mit  einem  Cueue  hinauSge- 
längthin  mit  emporftehenbenSrettem(Sanben)  ein-  jthohen  roirb  unb  im  ganjen  bie  Segeln  b es  geroölin- 
gefaxt,  unb  (oll  jie  (ich  gut  troden  unb  gleich  erhöh  liehen  Hegelfpiel«  gelten;  ober  bao  Srett  ift  breiter, 
ten,  fo  muh  fte  überbaut  fein.  (Die  Kegel,  in  ber  nach  oben  etroaS  auffteigenb,  oben  balbrunb,  an  ber 

Segel  neun  an  ber  Kahl  (an  manchen  Orten  roirb  Seite  läuft  bie  Sahn,  bie  oben  ftch  öffnet,  mehr  gegen 
aber  auch  mit  mehr,  fo  in  Schlefien  oft  mit  15  unb  bie  iüitte  herab  ftehen  bie  Regel.  (Die  Kugel  rotrb 

17  Hegeln  gcfpielt),  tommen  am  Gnbe  bet  Sahn  auf  auf  ber  einen  Seite  bet  Sahn  mit  einem  Dueue  hin- 

eineeingelaffcne,ftartehöIjeme(auchblecheme)Untet-  auJgeftofsenunbmuftoon  hinten  in  bie  Kegel  hinein- 
lage  (Hreuj,  Seg)  fo  ju  flehen,  bafc  brei  Regel  hinter-  fallen.  Son  biefer  jroeiten  9rt  gibt  e*  (ehr  oerfthie- 
eittanber,  beren  mittelfter,  burch  Gröjie  unb  gorm  bene  Seriinberungen  unb  banach  fehr  oerfchiebene 
etroa«  auhgejeichneter,  ber  KSnig  ffeifet,  bem  Spielet  Siegeln,  bie  gemeiniglich  in  befonbern  Slnroeifungen 
entgegen  bie  Süttelreihe  bilben;  recht«  unb  linl«  non  jum  Gebrauch  be«  reip.  Srett«  enthalten  ober  auf  bem 

biefen  fieben  jroei,  bann  ein  Hegel.  Slach  ihnen  roirb  Srett  felbft  bemertt  finb.  Sei  bem  K.  mit  hängen- 
mit  harthöläcrneit,  10—20  cm  im  (Durd)meffer  hal-  ber  Kugel,  in  Gärten  ic.,  ifl  bie  Kugel  mit  Schnur 
tenbcii  Kugeln  gejehoben,  bie  auf  einer  auf  ber  Seite  an  einem  Galgen  in  folcher  fjrölje  über  bem  Seg  auf- 
ber  Sahn  nach  bem  Spieler  ju  abinärt«  laufenben  gehangen,  ba«  fte  bie  Kegel  gerabe  berührt.  Sie 
Pinne  roitber  uirüdbeförbert  roerben.  vier  unb  ba  roirb  feitioärt«  um  bie  Kegel  geroorfen  unb  fällt  non 

hat  man  noch  Kugeln  im  Gebrauch ,   roelche  jur  Stuf-  hinten  in  biefelben  hinein.  —   Sa«  R.  ift  roahrfchein- 

nähme  ber  Ringer  be«  Spieler«  mit  Söchern  per-  lieh  gemtanifhen  llrfprung«  (althochbeutfch  cbe^il) 
fehen  finb;  es  hcinbdt  fuh  bann  mehr  um  ein  Hegel-  unb  au«  ber  Sitte  be«  Steinroerfen«  nach  beliebigem 
iperfen  als  Kegelfchieben.  Sie  bet annteften  Spiele  giel  heroorgegangen.  (Die  Unterhaltung  ber  greier 

finb :   ba«  beutfdje  Kegeln  ober  Srettfpiel,  ba«  bamit  penelope«  m'ber  Dbpffee,  roelche  Pofc  mit  »Steine» oerioanbte  Dambutgern,  ba«  Sorten«,  ba«  Sübedern  jehieben-  iiberjetjt ,   barf  roohl  nicht  al«  ein  K.  ge» 
unbbiePoule.  Seim  beutfhcnR.,eincroonoiegenb  beutet  roerben,  ba  bie  fpätere  reiche  Sitteratur  ber 
im  nörblidjen  (Deutfhlanb  üblichen  Spielart ,   macht  (Mienen  ba«  Kegeln  nicht  (ennt.  (Die  erfte  beutliche 

jeber  Spieler  hintereinanber  2—3  (ßlürfc,  beren  Sefchreibung  eine«  Hegelfpiel«  ftnben  roir  im  -Sen- 
Point«  ihm  oon  einem  für  jeben  feftgefegten  Stamm  ner-  be«  öugo  o.  Primberg  (Sieltor«  am  KoBegiat- 
(100)  abgerechnet  roerben.  Sine  folihe  Partie  enbet,  ftift  ju  Samberg  innerhalb  ber  geit  oon  1260  bi« 
tuenn  fämtliche  Stämme  burch  bie  Summe  ber  in  1309).  (Damal«  benubte  man  nur  brei  Kegel,  gu 

ben  gemachten  JBürfen  gejähltenSoint«  ausgeglichen  änfana  be«  16.  3abrl).  jehrieb  Piurner  ba«  aflego» 
finb.  Seim§amburgern  teilen  fuhfänttliche Spieler  riftfje  Gebid)t:  Hbgeljpil  gebracttijiert  au«;  bem 

in  jroei  'Parteien;  bie  'Partei,  roelche  bei  einer  Punbe  peefigen  jroptracht  be«  glauben«,  1522  ,   roorau«  auf 
bie  höchfte  gahl  erreicht,  geioinnt  auch  bie  non  ber  allgemeine  Verbreitung  be«  Kegeln«  gefchloffen  roer- 
Gegenpartei  gemaebten  Point«.  Sei  bem  in  SRittel«  ben  barf.  Sion  (Deutjchlanb  au«  mufi  ba«  Spiel  früh- 

unb  Sübbeutjchlanb  gebräuchlichen  Parten«  roirb  jeitig  nath  Sranfreith,  ben  Pieberlanben  unb  nad> 
nicht  roieber  aufgeftellt,  bi«  alle  Hegel  gefaUeit  finb ;   ßnglanb  getommen  fein.  3"  (yrantreid)  rourbe  e« 
roirb  in  jroeiparteien  gefpielt,  fo  ge|<hiel)t  bie«  gleitb-  1370  non  Karl  V.  unterfagt.  git  Snglanb  bebiente 

faB«  nitht,  unb  jebe Partei  thut ihre  (amtlichen fflürft  man  {ich  anfangs  nicht  ber  Hügeln,  fonbem  eine« 
nacheinanber,  bi«  alle  gefallen  finb  ober  ein«  ber  Don-  SSurfftod«  (cluii  -   kayles) ;   bie  gahl  ber  Hegel  roac 
neur«,  Hamburg  (bie  brei  mittelften  Hegel),  fironj  bafelbft  fehr  oerfchiebeit.  5!gl.  3i ot  h e,  (Da«  fi.,  lul- 
ober  grofee  Schur  (acht  um  ben  König),  (leine  Schur  turbiftorifche  tc.  Stubien  (Jiaße  1879). 

< bie  acht  oorberften  ober  hinterften  Kegel),  gejehoben  Regel fluhl,  j.  Sieben. 
ift.  Sjier  barf  angebanbet  roerben,  wenn  nicht  mehr  RebDinata,  bannöo.  Sanbfchaft,  f.  greiburg  5). 

aBcReget  ftehen,  unb  bie  Spieler  löitnen  in  beliebiger ;   Rrhl,  Stabt  im  bab.  Krti«  Dffenburg,  am  Shein. 
Peibentnlge  jehieben.  (2lhnlicf>  ift  ba«  Pübedern,  nur  1   an  ber  Hinjig  unb  an  ber  Pinie  2tppenrocier-Strajs- 
toirft  h>'i  jeber  Spieler  auf  eigne  'Rechnung.  Sei  bürg  ber  Sabifchen  Staatsbahn,  hat  eine  ftehenbe 
Kegelpoule  jahlt  jeber  Spieler  einen  Sa«  in  ben  ̂ olj.  unb  eine  eejerne  Stfenbahnbrüde  über  bie  Hin- 

Stamm,  roirft  ber  jroeite  Spieler  mehr  al«  bet  erfte,  jig  foroie  eine  Schiff  -   unb  eine  303  m   lange  Cifen. 
fo  belommt  biefer  einen  etreetj,  umgelehrt  belommt  bahnbrüde  über  ben  Sihein,  eine  Simultanlirche,  ein 

er  ben  Strich  felber.  SHan  fpielt  um  eine  beftimmte  9mt«gericht,gabri!ationponDütcn,SeBulofe,Hunfl« 
ülnjahl  uon  Strichen,  roerbiefe  erreicht,  ift  tot.  üöet  rooBe,  Jrilot«,  Golbleiften,  gement  tc.,  eine  Peer» 
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befttUation,  3   Eampfiägemübten,  Bierbrauerei,  be» 

beutenben  S'Olj-,  Eabat«'»  unb  Koblenbanbelunb  1885 mit  ©arnifon  ( einBionicrbataüIon  Sir.  1 4)  2559mcift 
eoang.  Ginroohncr.  Unmittelbar  jübbfütcb  liegt  baü 

Eort  St.,  mit  lebfjaftrc Sdjtff aljrt unb(isss>2929meift 

epang.  Ginroofjnern.  —   5t.  rourbe  1878  oom  Iran» 
jöfifeben  ©eneral  Montgela«  erobert  unb  1 .   Ott.  1683 
bet  (SrunbfifM  ju  ber  neuen,  burcb  Bauban  erbau* 
ten  geftung  qetegt.  3m  Sig«ropfer  Stieben  fiel 
Stabt  unb  Reftung  an  ba8  Seich  jurüct  unb  rourbe 

al«  Gnifdiäbigung  bem  Marigraf  en  Subrolg  oonBa» 

ben  sugctcilt.  9teue  Grobeningen  burd)  bie  granjo» 
ien  fanben  1703  unb  (89.  Oft.)  1733  ftatt,  bocb  fam 

5t.  immer  roieber  an  Xeutjcblanb  juriicf.  1793  aber* 
mal«  non  ben  granjofen  beinabt  jerftört  unb  1796 

trabt«,  mürbe  e*  in  bem’elben  gahr  nom  Gnherjog 
Karl  genommen.  1806  {teilten  bie  gramcfen  bie 

geftungäroerie  roieber  ber,  roeicbe  nadibemgrieben«* 
itbiufe  gcftbleift  mürben,  Säbrenb  bei  Krieg« 
1870/71  befcboffen  bie  Sranjofen  1«.  unb  24.  äug. 

1870  oon  Strobburg  au«  bie  offene  Stabt  unb  rieh» 
ieten  arge  Benoüfiungtn  an.  ©egenioärtig  ift  Ä.  in 
ben  Bereich  ber  Reftung«roer!e  non  Straf6urg  ge- 
jagen  roorben;  brei  gort«  (bei  Suitbbeim,  Seumubt 
unb  äluenbeim)  be«  groben  Saffenplage«  btftnbtn 
fub  auf  babifibem  ®ebiet. 

Seblbeifel,  f.  Äebltopf. 
(teilt  (Jngnlum),  berjenige  Eeit  be«  §al|e«,  in 

bem  berÄtbilopf  (f.  b.)  hegt.  gfUftblidj  fprid^t  man 
non  ber  Unrechten  K„  in  bie  etroa«  aetaten  fei,  unb 
meint  barmt  bie  Suftröbte,  fo  baff  al«  bie  rechte  K. 

bann  bie  Speiferbbre  iu  aerfleben  roäre.  —   gn  bet 
Beiefiigungäfunft  bei JlS.  bie  betnfeinblicbenSn» 

griff  am  meifien  cntjogene  ©eile  non  Btfeftigungen, 
j.  B.  ©cbanjen,  Öajtionen,  gori*  sc  :   ba«  Ser i   ift 
orfen,  roenn  bie  5t.  leinen  ober  nur  au«  fortiftla» 
iorifcben  ©inberniffen,  SSerbau,  Erabtgeflecbt  sc.,  be» 
ftebenben  Serfcblufi  bat.  gn  gelungen  roirb  bie  K. 

oorpefcfipbener  Serie  meift  burcb  eine  oerteibigung'  * fähige  Äeblmauer,  Rebtgraben  mit  Kebiroatl,  Seht* 
patiffabierung  sc.  3ur  Sicherung  gegen  gemaltfamen 

»ngriff  gejcbioffen;  f.  geftung. 
ffebtffaffen,  f.  giftbe,  S.  296. 
(teiltapf  (Laryni),  bei  ben  Sirbeltiercn,  foroeit 

fremit  einer  Sungc  oerfeben  fcnb,  ber  tringang  ju 
biefcr.  Gr  befiehl  bei  ben  ämpbibien  au«  jroci  Snor< 

pelfireifen,  roeicbe  burcb  MuStctn  bi-3  junt  Berfcblufi 
ber  Suftröbre,  an  beten  änfang  ff«  liegen,  genähert 
roerben  lönnen.  Sei  ben  Septilien  fonbert  ficb  ein 
ringförmiger  Stnorpet,  roeltber  jene  erftgenannten 
)bie  fogen.  Steltfnorpet)  trügt,  oon  ber  Suftröbte 

ab  unb  jerfäOt  bei  ben  Sögetn  unb  Säugetieren  felbft 
roieber  tn  jroti  ober  mebtere  Rnorpelftuefe  (Scbilb* 
unb  Singfnotpel);  }ut  Bewegung  betfeI6cn  fmb 
alibann  »erftbiebene  Muöfeln  oorbanben.  Eer  Gin» 
gang  jum  St.  roirb  bei  Septitien  unb  Sögeln  unoott» 
tommen,  bei  ben  Säugetieren  ooUtommen  burcb  ei- 

nen weitern  Knorpel, ben  Kcblbedet,  uerfebtieffbar. 
3m  gnnern  be«  Äeblfopfefl  bilbcn  ftrij  au«  galten 

ber  bort  gelegenen  Schleimhaut  bie  Stimmbän» 
ber,  bie  cm  ben  Stentnovpetn  befeftigt  finb  unb 

buri  bieie  beroegt  roerben  tonnen,  fo  bafs  bie  jioifcben 
ihnen  bteibenbe  Spalte  (Stimmrtye)  i|re  Seite 

änbern  lonn.  Sie  finb'Oi  f;rb  bei  oielen  gröfeben 
unb  Sibecbfen  foroie  ben  Krotobiten  unb  ben  Sauge- 

tieren not  unb  finb  cur  §erp«rbringung  ber  Stimme 
nötig;  bei  ben  Sögeln  roerben  fee  burcb  ben  fogen. 
untern  St.  (f.  Sögel)  erfebt. 

Eer  5t.  be«  Mengen  ('.  Eafel  -Shmbböble,  Sa» 
fenböblen  unb  Reblfopf  )   liegt  am  Zungenbein  burcb 
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Bänbet  befeftigt,  «orn  in  ber  Stifte  be«  §alfe«.  Bon 
feinen  Knorpeln  ift  ber  Scbilbf  norpet  (eartilago 

thyreoiclea)  ber  «röste;  er  hübet  bie  potbere  unb  feit» 
lieb«  Sanb  be«  51ebItopfe«.  Sein  am  in  elften  bernor» 

ragenber  Teit  beifit  äbamäapfet  (f.b.).  ler  Sing, 
tnorpel  (Vartilacrn  cricoidea)  bitbet  einen  ooti- 
fommenen,  borijontat ftebenben  Sing,  beffen  oorbere 
Säifte  aber  oiel  nichtiger  at«  bie  hintere  ift;  fein  um 

teter  Sianb  bängt  mit  ben  Änorpctrmgen  ber  Sufi* 
röhre  burcb  gafetgeroebe  jufammen.  Eie  Stefftnor» 

pel,  ihrer  gorm  wegen  ©ieffbedenlnorpel  (eart.i- 
iarines  arytaenoideae)  genannt,  finb  beroegtieb  am 
obern  Stanbe  be«  Jtingtnorpet«  eingelenft  unb  bil« 
ben  ben  obern  Eeit  ber  hintern  Sanb  bei  Sebltopfe«. 

Eer  Äeblbedel  (epiprlottis)  enbticb  ift  eine  bilnne, 
berjförmige  Knorpelplatte,  roeicbe  bid)t  unter  ber 
3ungenrourjet  hinter  bem  Scbttbtnorpel  unb  3»n> 
genbein  ihre  Sage  bat.  Ct  fleht  geroiibnticb  aufrecht 
unb  etroa«  febrüg  nach  hinten  gerichtet  unb  ift  an 
ber  innem  tonfänen  Ri  acte  be«  Sdjilbfr.orpelä  (ber 
Stelle  be«  äbamtapfc!«  cntfprerbenb)  angebeftet. 

Eie  St  imn\bä  n   ber  (ligamem  r   gtottidil  ober  voro  - 

lia)  fcnb  ju  jroci  'Paaren  jroifeben  ber  hintern  glädif 
be«  Sebilbfnorpelä  unb  bet  oorbem  Gcte  bet  öiefn 

bedentnorpet  auigefpannt,  aljo  pon  porn  nach  b'ni 
teil  mitten  bunt  bie  fiöble  be«  Kebffopfe«  gejogen. 

Eie  jroifeben  ihnen  bleibenbe,  länglich  -breiedige 
Spalte,  Stimmritt  (glottis),  ifl  bei  Männern 
19  25,  bei  Seibern  14—17  mm  lang,  norn  eng, 

hinten  roeiter,  fann  aber  auch  burcb  bie  'öetoegimgcii 
ber  ©tepedenfnorpel  noch  befonber«  erweitert  ober 
oerengert  roerben.  Eit  beiben  obern  Stimmbänber, 
falfcbe  Stimm»  oberEafcbenbünber,  haben  mit 

ber  'iiilbung  ber  Stimme  nicht«  }U  tbun ;   fie  finb 
bünn  unb  feblaff  unb  begrenjen  bie  Morgagni! che 
Eafcb«  ibie  nifdjenartige  äu«roeilung  berKefillop'» 
böble  jtpifeben  bem  obern  unb  untern  Stimmbanb) 
nach  oben.  Eie  lmtem  ober  echten  Stimmbän» 
ber  bagegen  finb  ftärter  gefpannt,  biebter  unb  faje« 
riger  a(«  jene,  äuffer  benjeiugen  Muifeln,  roeldie 
bie  Üage  be«  Kebltopfe«  im  ganjen  oetänbern  unb 

oon  ihm  nach  unten  jumSruff»,  tiacb  oben  jum 
Zungenbein  »erlaufen,  fcnb  am  St.  felbft  fteinere 

StuStetn  oorbanben,  roetebe  bie  eiiiiclnen  burcb  ®än= 
ber  ober  ©elenfe  miteinauber  oerbunbenen  .Knorpel 
roiHtürhcb  unb  unroiilfütUcb  gegeneutaiibet  bewegen 
unb  fo  bie  Stimmribe  balb  oerengeni,  halb  errotiterii. 

Sin  befonberer3Ru«fel  siebt  beti  itebtbecfel  herab  unb 
ceritfdtefjt  beim  Scbluoen  ben  Gingang  jum  K.  Eie 

Sjöblc  bcSKeljItopfe«  ift  mit  einer'Scbteimhaut  au«, getleibet,  bie  an  ihrer  freien  gnnenfldebe  (mit  äu»< 
nahmt  ber  Steifen  am  Keblbecfel  unb  an  ben  echten 

Stimmbänberni  mit  StimmjeDen  belebt  unb  auffer» 

bciti  reieb  an  Scbleimbrüfen  ift.  Eie  ’Jterpen  be« 
Kebttopfe«  flammen  oom  Vagus  (f.  b.).  Über  bie 
obiifiologiidieilebeutimg  be«  ÄebÜopfe«  f.  Stimme. 

Eer  Ä.  be®  iüaime«  ift  bebeutenb  griifter  unb  um» 
fangreictier  al«  ber  be«  Seihe«.  Beim  Sinb  ift  er 

noch  nein,  nimmt  aber  jur  3«it  ber  'Pubertät  jiem» 
(ich  (ebnet!  ieinen  nollcn  Umfang  an;  beim  güngting 
erfolgt  jugleicb  ber  Stimmioecbfet.  Eie  Knorpel  be« 

Kebltopfe«  (mit  9tu«nab«te  be«  SebtbecfriS)  haben 

grobe  Steigung  jur  Pcrtnöcberung,  roeicbe  oft  idjeu 
im  Manne  «alter,  fcift  immer,  jumat  beim  männ’.i» 
eben  ©efebteebt ,   im  ©reifenaltcr  ftattfinbet. 

ttebitDOftrAntbeifric. 

Eer  St.,  unb  sumal  feine  Scbteimbaut,  ift  mannig- 
fachen  Grtranfungen  unterworfen.  Stm  bäufigfien 

oon  alten  fommen  leichtere  Scbleimbautentjiinbun» 
gen  oor  (Kehlt opftatarrhe),  welche  balb  aftil. 
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halb  eßronifcb  »erlaufen  unb  meift  burd)  Ginatmung 

einer  rauben  unb  falten  ober  ftaubigen,  überhaupt 

oerunreinigten  Sufi,  mißt  feiten  aud)  burd)  über- 
mäßig angeftrengteS  Sprechen  unb  Singen  entfteben. 

Sie  cbronijdien  formen  finb  bei  ßerifranfen  Berfo: 
nen  fotoie  bei  altem  Seuten,  toelcfje  an  2ungen= 
empbpfem  leiben,  burd)  bie  bauembe  itberfüllung  bet 
Schleimhaut  mit  »enöjem  Blut  (Spanoie)  bebtngt. 
üfeitn  Keblfopffatarrß  fonbcrt  bie  gerötete  unb  mehr 

ober  minber  gefdjtootterte  Schleimhaut  einen  reicßli: 
eben  jähen,  oft  eiterabnlicßen  Sdtleim  ab.  Ser  Kranfe 
empfinbet  ein  fortipäßrenbeS  Hißeln,  einen  Keij  im 
K„  ber  ißn  ju  öfterm  ßuften  nötigt.  3*  ftärfer  bie 
Scbleimbautfebroeüung,  um  fo  mehr  ift  auch  bie 
Stimme  peränbert.  ®eroäbnlieb  ifl  ßeiferfeit,  mand); 
mal  »orübergebenbe  Stimmlofigfeit  porßanben; 
niebt  feiten  fpringt  bie  Stimme  au*  bem  ibr  hierbei 
eigentümlitb  rauben  unb  tiefen  Zon  unroilllürlicß  in 

eine  febr  boße  Zonlage  über,  fflirb  ber  Kchlfopf: 
fatarrb  cbronifeb,  fo  bleibt  ber  Rebler  ber  Stimme 
ein  permanenter.  Sine  fchroereGittjünbung  ber  ftefjP 

fopfftbleimbaut  ift  ber  Krupp  (f.  b.)  ober  bie  ßäu= 

tige  Bräune.  Gine  feltene,  aber  gefäbrliibe  Gntjün< 

bung  im  Bereich  beS  KcßlfopfeS  ift  bie  Knorpel: : 
ßautentjünbung  (Perichondritis  hurtiges), 

toelcbe  in  einer  Giterung  um  King-  unb  ©ießbecfen> 

fnorpel  beftebt,  roelcbe  gerabeju  bie  Slbfiofsung  bie» 
fer  Zeile  berbeifüßren  fann,  roelcbe  bann  burd)  $u: 
ftenftöjse  entfernt  roerben.  Sie  Schleimhaut  beS 

KeßlfopfeS  ift  häufig  ber  Siß  »on  ©efeßroüren,  »on 
roeliben  bie  ipphilitiKbenunb  tuberfulöfen  Oefdjroüre 
in  erfter  2ime  ju  nennen  finb.  Sie  Spphilto  fann 
an  bem  KehUopf  furebtbare  3erftörungen  anriebten, : 

teils  bureb  bie  »on  ber  Schleimhaut  auSgeßenbe  Ber.- 
jeßroärung,  teils  bureb  bie  Sarbenbtlbimg,  roelcbe 
fuß  an  bte  ßcilung  ber  ©efeßroüre  anfebliefst.  Ste  I 
Stimme  roirb  oemtebtet,  es  entfloht  oft  eine  bi«  ;unt ! 
•Berfeßlufc  fub  fteigernbe  Gnge  ber  Stimmripe,  fo  baß 
ber  duftröhrenfeßnitt  gemacht  roerben  muß,  roill  man 
1«*!  ben  Jiranfen  an  Grfticfung  fterben  laffen  (ngl. 

Zafel  »ßalSfranlbeitcn-).  Gine  feßr  häufige  Kranf: 
beit  beS  StiminorganS  ift  bie  fogen.  Keßlfopf: 
f   ebroinbfuebt.  Sie  beftebt  in  bem  Auftreten  mehr 

ober  roeniger  jablreicßer,  oft  febr  anSgebebnter  tuber.- 
fulöfer  ©efebroitre  ber  Kcblfopneblcmtbcuit,  bureb  I 

roelcbe  bie  Stimmbänber  früh  jerftört,  einjelnc  Änor=  | 
pet  beS  KehlfopfeS  auSgelöft  unb  auSgeftoßen,  ber 

Keßlbedel  manchmal  gan)  oernießtet  roirb.  Siefe 
ülcrfcßroärung  führt  jur  ßeiferfeit,  felbft  jur  Stimm: 

lofigfeit,  bebtngt  aber  juroeilen  auch  bureb  bie  be--  j 
gleitenbe  anfcßroeUung  ber  Schleimhaut  eine  lebenS: 
gefährliche  Verengerung  ber  Stimmriße.  Sie  flebl> 
fopffebroinbfueßt  fommt  nur  bei  foleßen  JJJenfcbcn 

oor,  beren  düngen  bereits  auScjebeßnte  ijerftörungcn  1 
nufjuroeifen  haben,  niemals  roirb  fie  als  felbftanbige 
.Uranffjeit  beobachtet.  Grroäbnt  fei  hier,  baß  nicht 
jebe  ßeiferfeit  bei  fcbroinbfücbtigen  fßerfonen  Poti 
«inerÄeblfopfSfcßroinbfuißt  abhängig  ju  fein  braucht,  I 

fonbern  ihren  Sruitb  in  einer  Verfettung  ber  3WuS=  I 
fein  haben  fann,  rodbrenb  bie  Schleimhaut  burcßauS 
gefunb  geblieben  ift.  GS  fommen  ferner  im  K.  fogen. 

liolppen  oor  (f.  Zafel  »ßalSfranfbeiten«),  ileme, 
balb  fcbmal  geftielte,  halb  breit  auffihenbeSefcbroülfte 
oon  perfebiebenem  ®efüge,  roelcbe  im  allgemeinen 
babur<b  ftörenb  roirfen,  baß  fie  bie  freie  Seßroingung 
ber  Stimmbänber  ßinbern,  baßer  ßeiferfeit  ober 
pollftänbige  Stimmlofigfeit  erjeugen.  ®rößere  Bo> 
Ippen  fönnen  bureb  Verengerung  ber  Stimmribe 
iltemnot,  felbft  GtftiiuiigSgefabr  berporrufen.  Ste 

mciften  Keßltopfpolppen  finb  roarjenförmige  @e» 

fcfiroülfte  oon  an  ftch  gutartigem  Gbarafler,  roelcbe 

jeboeb  bureb  Umfang  unb  anjaßl  bodi't  unbeguem 
roerben  tonnen.  aud)  bösartige  Oefcbroülfte,  Krebfe 
u.  bgl.  fommen  nicht  feiten  tm  ft.  oor.  Grroäbnt 
feien  enblieb  ber  2 1   intmrißenf  tampf  (f.  b.)  unb 
bieStimmbanbläbmung,  roelcb  leßtere erfolgreich 
bureb  ben  galoanifdjen  Strom  beßanbelt  roirb.  3n 
ben  lebten  20  3abren  bat  fcch  ein  betonterer  3roeig 

ber  Gbirurgie,  bie  fogen.  Sarpngo  Chirurgie,  ent* 
roicfelt,  roelcbe  barauf  abiielt,  bieKehllopfbbble  unter 
Beleuchtung  oom  Diunb  her  für  blutige  Gingrtffe 

jugänglid)  lu  machen,  eine  Spejialroiffenfcßaft,  unt 

roelcße  ftcb  ÖrunS  in  Zübingen  großes  Verbicnft  er* 
roorben  bat.  Sie  VerooBfommnung  biefer  JRetbobe 
bat  balb  nach  ber  Ginfübrung  beS  KeblfopffpiegelS 

bießeilfunbe  um  biegan  je  Seihe  ber  3nbaIationS> 

furen  bereichert,  unb  feit  1878  ift  eS  mehrfach  ge* 

lungen,  bei  frebfiaen  3erftörungen  ben  ganjen  ober 
halben  Ä.  ju  entfernen,  unb  ißn  nach  eingetrete= 
ner  ßeilung  bureb  einen  fünftlicßen  Apparat  fo  roeit 

ju  erfeßen,  baß  bie  ftranfen  mit  bcutlicß  oernebm» 
barer,  roenn  auch  feßnarrenber  Stimme  fpreeßen  fön- 
nen.  Sie  Behandlung  ber  Keblfopffranfbeiten 

läßt  fteß  nunmeßr,  roie  aus  bem  angeführten  genug: 
fam  beroorgebt,  nießt  mehr  fummarifcß  befpreeßeh. 
SaS  Zragen  eines  Jeffrepfcßen  SefpiratorS  ift  bei 

ßeiferfeit  in  jebem  ff-all  ju  empfehlen,  ba  bureß  ißn 
bie  ätmungSluft  roarm,  feueßt  unb  rein  erhalten 
roirb.  3n  neuerer  Seit  roirb  gegen  bie  Scbmerjbaf 
tigteit  oon  AeßlfopfSgefcßrouren  foroie  gegen  ben 
ßuftenreij  bei  eßronijeßen  Katarrhen  oielfacß  bas 
Kofain  angeroanbt.  Vgl.  SWerfel,  Ser  Ä.  (Seipj. 

1873);  VrunS,  Sie  Sarpngoffopie  unb  bie  larpngo 

ffopiiiße  Chirurgie  (2.  aufl.,  Zübing.  1874);  Ser: 
felbe,  23  neue  Beobachtungen  oon  fiolppen  beS 
KebIfopfcS(baf.l874);  Zobolb,  Sarpngoffopie  unb 

Seblfopffranfbciten  (3.  aufl. ,   Bert.  1874);  Söal: 
ben  bürg.  Sie  lofale  Bebatiblung  ber  Äranf beiten 
ber  ätmungSorgane  (2.  Sufi.,  baf.  1872);  Ser: 
felbe,  Sie  pneumatifebe  Bebanblung  ber  äfelpira 
tionS:  unb  3>rfuIationSfranfbeiten  (2.  aufl.,  baf. 
1880);  Buroro,  Sanmgoffopifcßer  atlaS  (Stuttg. 
1877);  öottftein.  Sie  Äranlbeiten  beS  Kebllopfes 

I   (BJien  18at). 
Kcblfopficbnitt  (grieeß.  Sarpngotomie),  Gröff. 

nung  beS  KcßlfopfeS  bureb  Scßnittopcration;  roirb 
auSgefübrt,  um  frembe  Körper  auS  Keblfopf  ober 
Suftröbre  ju  entfernen,  ober  beißäutigerBräunc  ober 
SipbtbcritiS,  roenn  ber  Suftröbrenfcßnitt  (Zracbeo: 
tomie)  befonbere  Scßroierigf eiten,  etroa  wegen  einer 

Scßilbbrülengefcßroulft,  barbietet. 
ffeblfopffcbroinbfiiiht,  f.  Keßlfopf. 

Kehlfopfspftifea  (pfeifenber  Sampf,  ?fei: 

f   erbampf,  ßartfehnaufigfeit,  Soßren),  eine 
bei  Bfcrben  bäufig  oorfommenbe  abnormität  beS 

KeßllopfeS,  roelcße  Jicß  babureß  ju  erfennen  gibt,  baß 
naeß  einer  balb  geringen,  balb  erßeblicßen  anftren- 
gung  beim  atmen,  oörroicgenb  roäßrenb  beS  Ginat: 
ntenS,  Zölle  perf*iebenerart(giemenbc,pfeifenbetc.) 

ßörbar  roerben.  SaS  Sciben  berußt  auf  fettiger  Gnt< 

artung  unb  Scßrounb  ber  bie  Stimmriße  erroeitem: 
benfWuSleln,  meifl  nur  ber  einen  unboorroiegenbber 
linfen  Seite,  ©eroößnlicß  entarten  biefe  SKuSfeln 

infolge  Säßmung  beS  jurüctlaufenben  KeßlfopfneroS 
ber  betreffenben  Seite.  SaS  Seiben  ift  unheilbar 
unb  bie  anlage  baju  entfeßieben  erblich;  <4  gilt  in 

uielen  Sänbern  als  ©eraabr-  mangel  ober  roirb  als 
fyorm  ber  Sämpfigfeit  aulgefaßt  unb  beurteilt  3 nt 
I   übrigen  finb  bei  ber  Befiintmung  beS  SlJaßeS,  um 
I   roelcßcS  ber  fflert  eines  cfSferbeS  bureß  baS  K.  fieß 
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oerrinaert,  bie  oerfdjiebenen  (Stabe  beS  gebier«  }u 
berüdfcchtigen.  Bei  Seitpferben  roirb  bemfelben  bie 

bagegen  oft  no4  ̂ alire  pinburdj  benugt  ro erben, 
trcpbem  fte  mit  bem  Ä.  behaftet  finb.  Biele  biefet 
Pferbe  fmb  auch  |u  (ebenerer  Slrbeit  in  bet  Stritt« 
bewegung  ganz  gut  oenoenbbar.  DaS  R.  tann  aber 
einen  fo  hoben  (Stab  erreichen,  bafj  bie  Pferbe  für 

jebe  erhebliche  Änfttengung  untauglich  ftnb.  3n  fob 
<hen  Rallen  labt  fi<h  burch  ben  Suftröijrenfchnett  unb 
bie  flpplilation  einet  SRetaKröhre  in  bie  Trachea  bie 

Serie enbbarfeit  bet  Xiere  oft  noch  für  lange  3eit  er- : 
möglichen.  Die  von  Sünther  oorgefcblagene  :)labi= 
(alopetation  burch  Entfernung  bei  tränten  @iefe> 
fanncnlnorpelä  auS  bem  Sef)Ifopf  ift  im  Erfolg  febr 
unfieher  unb  wirb  beShalb  in  bet  PragiS  nicht  mehr 
fannenlnorpelS  aus  bem  Reljllöpf  ift  im  Erfolg  febr 
unfieher  unb  mitb  beäbalb  in  bet  PragiS  nicht  mehr 

gemacht. 
flehltepffhicgrl  (aarpngoffop),  3nftrument, 

öeftehenb  auä  einem  {lernen,  an  einem  ®rijf  be- 
reftigten  Spiegel,  mittels  beffen  man  tm  ftanoe  ift, 
bie  bem  bitetten  SJIicf  unzugänglichen  tiefem  &a!ä> 

gehilbe,  namentlich  ben  RebUopf,  ju  feljen  unb  bie 
franf haften  Beränberunaen  beSfelben  zu  erfennen. 

Schon  1840  mat  es  fiifton  mittels  eines  Iangge< 
ftielten  Spiegels  gelungen,  ben  flebllopf  ju  fegen. 

Siuncfi  «<b(ttpffpif(«L  V   \ 

unb  1865  hätte  Manuel  ®arcia  mehrere  Beobach' 
tungen  teröff entlieht,  welche  et  mit  einem  folgen 
Snfmcment  in  betreff  bet  Stimmbilbuna  an  bem 

flebllopf  gemacht  hatte.  Such  Zürf  in  äöien  hatte 
bamtt  Setfuche  anäefteDt,  als  UntetfuchungSmittel 
bei  fieiben  beS  AeblcopfeS  mutbe  aber  ber  Jt.  erft  1858 
butch  Sjerma!  eingeführt.  St  roanbte  auch  bie 

Biiutung  bei  SibKepflpltitll. 

(ünftliche  Beleuchtung  bei  btt  Sargngoffopie  juetfl  | 
an,  nachbem  man  oorhet  nur  baS  bereite  Sonnen- 
licht  baju  benubt  hatte.  Sin  Heiner,  tanageftielter, 
nach  bem  Stiel  ju  in  einen  ftumpfen  SBintel  geboge- 

ner pianfpiegel  (Ria.  1.),  ben  man  oorhet  etroaS 
erwärmt,  um  ihn  baburef)  oot  bem  «nlaufen  butch 
ben  $au<h  ju  fiebern,  mitb  mit  btt  Spiegelfläche 
nach  unten  burch  ben  roelt  geöffneten  Piunb  (Rig.  8), 
roäbrenb  bie  auSgeftrecfte  3unge  feftgehalten  mitb, 
in  ben  Bachen  aeuhoben  unb  an  ber  hintern  ffianb  | 
beSfelben  fo  figtert,  bah  baS  Sicht,  roelcheS  mittels ! 

eines  ©ohlfpiegelS  auf  ben  fl.  geworfen  mitb,  nach 
unten  fällt,  baS  Stimmorgan  beleuchtet  unb  fo  ein 
Spiegelbilb  in  bem  R.  entliehen  läjtt.  Die  fflbhfio 
(ogie  beS  StimmotganS  mie  bie  Pathologie  beS 
flehKopfeS  oerbanlen  bem  Ä.  bie  roiehtigften  Stuf- 

flärungen.  Denn  man  oetmag  mit  bem  X.  nicht 
blofj  bie  £ageoeränbentngen  bet  Stimmbänbet,  bie 

Rorm  'bet  Stimmripe  ic.  bei  bet  notmalen  Stimm- 
bilbung  tu  oerfolgen,  fonbrm  fann  auch  bie  oerfchie- 
benarttgften  franlbaften  Setänberungen  am  flebl- 
lopf  mtt  bemfelbtn  nachroeifen  unb  biefelben,  maä 
noch  mehr  fett  ift,  einer  bittlten  mebifamentöfen 
nie  thirurgifchen  Behanblung  untermerfen.  (S.  auch 
SeleuchtungSapparate,  mebijinifche.)  Sgl. 
Sjermal,  Der  Ä.  tc.  (2.  Slufl.,  £eip|.  1883);  coeitere 
Sitteratur  bei  ftebllopf. 

Rchlleiflf ,   eine  mit  flehtung  oetfehene  hölzerne 
Seifte,  f.  Kehlung, 

flehlfchnitt,  f.  o.  ro.  Suftröhrenfchnitt 

ftcljlflemme  (flehltöne),  Zöne,  bie  bet  Rtflel- 
ftimme  ober  bem  fjalfett  (f.  b.)  oothetgehen,  tnbem 
fte  anfangen,  mo  bte  Brufttöne  auf  hören. 

ftehlung,  C-ieftmSprofil,  welches  an  bie  Balten  ober 
Bretter  com  Holzarbeiter  angcbobelt  wirb  unb  meift 

aus  zwei  plättchen  beftebt,  jroifchen  welchen  fcch  eilt 

flarttieS  (f.  b.)  befinbet. 

fleht,  flatl,  PollSJchulpäbagog,  geh.  6.  Stprel  1830 
$u  Qolbbach  bei  @otba,  auf  bem  Seminar  zu  Sotba 
gebilbet,  würbe  nach  erfolgreicher  Söirffamfeit  ttt 
oerfdjiebenen  Sebrämtem  1883  Seminarinfpettor, 

1871  Seminarbirefior  in  @ot^a,  oon  wo  et  1873  ;uv 
Heilung  beS  föniglicljen  Seminars  nach  Halberftabt 
berufen  würbe.  1878  ehrenhalber  oon  3ena  jurn 

Doftor  btt  Phitofophie,  1884  zum  Schulrat  er- 
nannt, übernahm  er  Cftem  b.  3.  bie  Stelle  beS  Di« 

rettorS  am  Seminar  zu  Erfurt,  mo  er  18. 3an.  1885 

ftarb.  Sein  befanniefleS  'liiert:  -Die  pragiS  ber 
BollSfebuIe  (®ot$a  1868, 10.  Stuft.  1885),  ift  bereits 

in  fieben  frembe  Sprachen  üherfett. 

Slnbre  Schriften  oon  ihm  finb :   -Der 
chrifiliche  KetiqionSunterndjt  in  ber 

SoBSfchule-  (4.  Slufl. ,   @otha  1881, 

-   ̂    2   Bbe.);  »Der  beutfehe  Sprachunter- 
rieht  im  erfien  Schuljahr«  (mit  ®. 

.j-'ß  Schlimbadh,  7.  Huf!.,  baf.  1882); «'SM  »Xbeoretijch-ptaftifebe  Slnmeifung  zur 
Zjm  Behanblung  beutfeher  Sefeflüete-  (8. 

Slufl.,  baf.  1883);  »Praltifcbe  ®eome- 

(   trie  für  Bo(IS-  unb  RortbilbungSfchu« 
^2  -   A.  len«  (6.  Slufl,,  baf.  1880);  Sefebucb 
:>:>  \   \   für  beutfehe  aebrerbilbungSanftalten« 

V   '   --  ("mit  Xb.  Sriebibf4,  baf!  1874  —75, 
...  4   Bbe.,  6.  Slufl.  1888);  »©efchichte  ber 

^   ̂   Bletbobif  beS  beutfeben  BoliSfchul- 
Unterrichts«  (mit  mehreren  Schulmän- 

nern, baf.  1877-82,  4   Bbe.;  2.  Slufl. 

1887);  »Päbaaogifcbe  Beben  unb  Slb- 
banblungen*  (bat.  1881).  Unter  fleht« 
Bebaltion  erfchienen  bie  -Päbagogi- 

fchen  Blätter  für  Seljtetbitbung  unb  SehrerhilbungS- 
anftalten-  (öotlja,  feit  1872).  Bai.  Schumann, 
Dr.  ftarl  fl.,  ein  i'ieifter  ber  beutfehen  BotfSfchute 
(Beuwieb  1886), 

ftthnul  (auch  Srofjoatertanz,  Snbreihen  >c. 
genannt),  ehemals  Schlufjtanz  bei  H»<hje>*Sfeften 
unb  Xanjoergnüaungen.  Er  begann  mit  langfamer, 

marfchähnlicher  Xour  im  '/t<Xalt,  währenb  ber  bie 
Xanjenben  burch  bie  3immer,  auch  wohl  über  bie 
Strafeen  zogen,  worauf  zwei  SRufctteile  in  rafdem 
'.'«-Xalt  unb  eloffäfeäbnliche  Xouren  folgten.  Den 
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tarnen  ©roftoatcrtanj  bat  bet  fl.  von  beit  Tert* 
luortcn ,   bie  man  ju  bet  altertümlichen  fliujil  fang: 

Unb  al«  bet  l'lroftoater  bie  ©rolmutter  rtafmt  :c.« 

Schrein,  3ofepb,  fatt|.  Schulmann  unb  Schrift* 
iteller,  geb.  20.  Ctt.  18<i8  ju  fceibeäheim  in  Reffen, 

ftubierte  ju  Sieben  'Philologie,  raurbe  1835  fiilfä* 
lefjter  am  ©tjmnafium  ju  Darmftabt,  1839  ©gm* 
uafeadebrer  ju  iliaint,  1845  proreltor  tmb  1848 

profeffor  am  ©nmnafium  ju  Qabamar,  1855  Di< 
reltor  beb  Sdjulldjrctjetninat'ä  ju  Slontabaur,  roo 
er  26.  SRän  1876  ftarb.  (fr  oeröffentlidjte :   *Sjenen 

aus  bem  Sihelungenlieb*  (mit  Bürtcrbucb,  SJieSb. 
1846);  *Die  weltliche  Serebfamleit  ber  Deutfcben* 
(IRainj  1846);  Überblid  bet  beutfdien  Plptlmlogte* 

(ein  Ausjug  auä  ©rimmä  Anthologie*,  ©ötting. 
1848);  ptoben  bet  beutfeben  poefie  unb  ptofa 

( Jena  1849—50,  2   pbe.);  ©rammatif  bet  neubod)* 

beutfdfenSpracbe*  (2eipj.  1812— 52,28be.); -©tarn- 
matif  bet  beutfeben  Sprache  bets  15.-  17.  3abrlmn= 
bert«>  (2.  Aueg.,  baf.  1863);  Deutfdjeä  Sefcbudj* 
(8.  Aufl.,  baf.  1886);  flommentat  uim  beutfeben 

2efebu<b*  (6.  Stuf!.,  baf.  1886);  *Gntroürfe  ju  beut* 

jd)cn  Auffäljen  unb  Seben-  (7.  Sud.,  Pabetb.  1882); 
feer  ©efebiebte  ber  beutfeben  8ibe!ü6erfetmng  oot 

Seither  (Stuttg.  1851);  *   Cnontatifcbeä  Jfiörterbueb  ■ 
(2.  Auäg.,3Bieäbab.  1860, 28be.);  »Polfäfprud)eunb 

Polfäfitte  im  fjerjogtum  Aaffau*  (ffleilb.  1860-64, 
3   Sflbc.);  -Piogtaphiftb *   lilterarifdje«  Serilon  bet 
fatbolifcb*  beutfeben  Diditer  beä  19.  3al)riiunberte 
(SBiirjb.  1871);  »SSörterpudj  bet  Siieibnumnäfpradjc 

(fflieäbab.  1871);  Scbulreben*  (1875);  fymbhudj 
bet  Grjiefjung  unb. beb  Uitterricbtä*  (Pudert.  1876, 

6.  Aufl.  1886);  > Übetblid  bet  ©ef  (bubte  ber  @r> 
jiefmng  ic.  (8.  Sufi.,  baf.  1887);  f5tcmdroörtcrtucb 

mit elgmologifcbenlrrflärungenunbpe legen  (Stuttg. 
1877)  u.  a.  Aud)  gab  er  berauä:  *Sntbolifd)c  Kirchen* 

liebet,  $pinneu  unb  pfalmcn  (SBürjb.  1859  —   65, 
4   8be.);  Sateinifebe  Sequenten  beä  Plittelaltcrä* 
(Alain  j   1873)  unb  Plumenlefe  auä  latf)Olifd)cn 
Dichtem  beä  19.  ̂ nljrfmnbcrtcs  •   (Add).  1876). 

Rchrcn,  Sofepb,  SRaler,  geb.  30.  Aldi  1817  ju 

Juildiratl),  bejog  18:44  bie  Düffelborfcr  Sfabcmic 
mtb  ftelrte  1839  fein  erftes  Silb:  bie  heil.  Agneä 
c   Altarbild  in  einer  Scblojjlapetle  beä  ©rafen  Ttipäi, 
auä.  Such  malte  et  eine  beträchtliche  Anja!)!  ooit 

Sitchenfahnen  unb  unterftüpte  6efteunbete  ftünftler 
bei  bet  Ausführung  oon  ffrcälogemätben,  befonberä 

Sllfttb  Stetfiel  bei  ben  ftrestomalereien  auä  bet  ®e- 
fchichte  flarlä  b.  0r.  im  Aatf)auäfaal  ju  Aachen.  AIS 
Aethel  in  eine  unheilbare  ftranlbcit  tierfiel ,   erhielt 

Ä.  ben  Auftrag  jur  PoIIenbung  beb  'Bettes.  Stad) 
ben  Gntroiirfen  Aetlfelä  malte  er  bie  Saufe  Bitte, 

linbs,  bie  Raifetlrönung  flarlä  b.  ©r.  burd)  SeoIII., 
bie  Grbnuung  b.  «   Aachener  Dom®  unb  bie  Grün* 

nun«  Subroigä  beä  ffrommen  jum  'Jiachfolget  flarlä. 
Aach  Beendigung  jener  fjrcälen  (1862)  lehrte  et  nach 
Düffelborf  juriid  unb  malte  im  Auftrag  beä  ftultuä* 
miniftcri.nmä  ein  groffeä  Pilb:  3»ftitia,  nad)  einem 
tleinen  Clbilb  Aetbels  für  ben  SdjrourgericEitäfaal  ju 
Atarienroerber.  Sei  bem  Sranbe  beä  Düffelborfer 

Alabemiegebäubeä  19.  SRärj  1872  ging  Kehrenä  Ate. 
lier  mit  idmtlichen  Stubien  unb  mehreren  angefan« 
genen  Silbern  ju  ©runbe.  1874  erhielt  er  pan  bet 

preufsifd)en  Aegicrung  ben  Auftrag,  mit  bemhiftoriem 
malet  ISommanä  u.  p.  Clanffen  bie  Aula  beä  2ehrer> 
ieminarä  in  PlürS  mit  grcslen  ju  fchmiiclcn,  bie  in 
einem  grofienff  ries  bie  gantc®eid)tdjteuonCirfd)affung 
ber  Belt  biä  jt:r  Raiferfroitung  Pjilhelmä  I.  in  Per* 
failleä  jur  Anfchauung  bringen.  Poti  fonftigen  ffler* 
lenflehrenä  finb  noch  h'forrauheben:  Plaria  mit  bem 

-   Reil. 

Ghriftuäünb  (1842,  für  bie  Airtfje  in  SBepelinghofen), 

Porelei  (1847),  3ofepl)  gibt  fth  feinen  Srübem  >u 
erfennen  (1849),  ßhriltuä  amflreu)  mit  Ptagbalena 
(geftochen  non  Sarthetmefj),  bie  fchmerthafte  IRutter 
(1872),  Sauluä  an  ber  Seiche  beä  3tephanuä  (1873, 
grober  flarton).  Äehrcnä  Äuffaffung  mar  ernft,  notl 

flraft,  ©eift  unb  Sehen.  3n  bem  Streben  nach  j dür- 
fet ©hatalteriftil  nahm  fein  Stil  eine  aeroifje  »erb. 

heit  an.  Gr  ftarh  12.  Ptai  1880  in  Süffelborf. 

flehtherb,  f.  Aufbereitung, 

itchrmafihinr,  f.  Strabcnrcinigungämafchine. 
itchrmünjen,  Sdjaumünien,  bie  oerfchicbene  gc* 

guten  jrigm,  je  nachbem  man  fee  fefjrt,  j.  S.  einen 

papft,  umgefehrt  einen  Xeufelälopf,  non  1549. 
flehrrab,  ein  oberfchtiichtigeä  Söafferrab,  roelcheä 

an  ber  einen  hälfte  feiner  Peripherie  eine  ber  ber 
nnbern  hälfte  entgegengefebte  SchaufelfteDung  hat. 

,'e  nachbem  man  nun  'Baffer  auä  einem  ©erinne 
(Jluber)  auf  bie  eine  ober  bie  anbre  »älfte  beä  Aabeä 
butd)  Aufjiehen  eineä  Schüben  (©efchübeä)  fließen 

läbt,  läuft  baä  Aab  rüd*  ober  uorniärtä,  eine  Se= 
roegung,  toelche  oorjugätueife  bet  ben  fjSrbermafdjinen 
für  ©ruben  vorfam.  k-heijt  auch  jebe  anbre Porrid) 

tung  äurherporbringung  oott  flehrbentegungen.  Se 
findet  fich  j.  8.  auf  einer  glcithformig  gebrehten  SBelle 
ein  flcgclrab,  toclcheä  nur  jur  hälfte  uerjahnt  ift,  unb 
greift  bieä  in  jroei  anbre,  ebenfatlä  nur  jur  hdlftc 
öerjahnte  flegelräber,  bie  fich  auf  einer  jur  erftern 

redjtroinfelig  gelagerten  Söelle  befinden,  fo  erhält  bieie 
leptere  eine  hin*  tmb  hetgeijenbe  Semegung. 

flchrfalj,  unreineä,  in  ben  Salinen  jufamtnen* 
gefehrteä  flodjfatj,  tnirb  al§  ©enterb e.  ober  Siehfalj 
oerroertet  ober  miedet  aufgelöft. 

flri,  fVlufj,  f.  flai. 

Rti,  3nfclgnippe  im  3ubtfcf)ett  Archipel,  roefilich 
oon  ben  Aruinfein,  roitb  ju  ben  Slolulteu  geregnet 
und  enthält  jroei  gröbere  3nfeIü.  ©rofetei  (3ut) 
im  D.  unb  54 leinfei  (Aufjuroa),  bie  erfte  bergig, 

hoch  unb  fchön  beroalbet,  bie  anbre  flach,  aber  bette 

fruchtbar,  unb  mehrere  Heinere ,   non  benen  R.*Du  = 
lan  bie  bebeutenbfte.  Daä  ©efamtareal  beträgt 

1211  qlan  (22  DPI.)  mit  21,000  (iinro.  (Wafgtcn 
und  Alf  Uten),  toooon  15,000  auf  ©rofefei  roohnen. 
glüihtlinge  auä  Panba  haben  ben  3älam  eingeführt, 

dod)  finb  bie  Alehrjahl  ber  Ginraohner  noth  immer 

heiben.  Sie  ftehen  bem  Aamcn  nach  unter  nieder* 
Iänbif(herherrf(haft  (Aefibentf^aft  Amboina),  fehen 
fich  aber  für  unabhängig  an;  fte  finb  torjugäroeife 
m   Scltififictu  gefchidt  unb  bie  oon  ihnen  hergefteHtcn 

Soote  im  ganjen  Archipel  berühmt,  haupthanbelä* 
plah  ift  Duln  auf  ber  Beftlüfte  oon  R.*Du(an. 

llcighlfi)  (Im.tuni,  Stabt  in  2)or(fhtre(Gnglanb), 

im  tiefen  2hfll  beä  Sitte,  mitftamtngartt»  unb  Saunt- 
rooafpinnereien  unb  »SPebereien,  Plafchinenbau,  ga» 

brilatioit  oon  'Berljeugen  unb  asun  25,245  Ginn. 
Keil,  in  ber  Plcchanil  jebcä  breifeitige  Priäma, 

roelcheä  mit  einer  feiner  Santen  jroifef>en  jroei  hinber. 
ttiffe  bringt,  um  biefe  mittelä  ber  Scitenbrude  burch 

Amnenbuttg  einer  flraft  auf  bie  britte  Seite  oon* 
einander  ju  entfernen.  Dieflnute,  welche  fich  jroifd)tn 

bie  hiuberniffe  einfcnlt,  heißt  bie  Schneibe  ober 

Schärfe,  bie  entgegenftehenbe  Seite  ber  Süden 
oberflopf;  bie  flächen,  toelche  bie  Schneide  bilden, 

finb  bie  Seiten  beä  fleilä.  Die  'Birfuttg  beäfleilä 
läßt  (ich  auf  bie  fflitlung  ber  fchiefen  Gbene  jurüd* 
führen.  Scrfucht  man  einen  ft.  jroifchen  jroei  Sollen 

hinburchjujiehen,  non  benen  bie  untere  feft  liegt, 
toahrenb  bie  obere  6eroeglich  ift,  fo  latm  man  mit 

|   einer  gcringcnSraft  eine  lerljältniämäfiig  grobe  Saft, 
rocldje  auf  bie  obere  Solle  brüdt,  heben,  unb  jroar 
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Keil  (Berfonenitame). 

eine  um  fo  gtö&ete,  je  fchmältt  ber  Süden  beä  Keilä 

im  Bergleidb  ju  feiner  gänge  iß.  fflirft  bie  Kraft, 
roeldje  ben  X   treibt,  redjtroihfelig  gegen  ben  Süden, 

unb  bie  Saft  redjtioinlelig  auf  bie  Seitenfläche,  fo  hal- 
ten  fitj  beibe  baä  ©leidjgeroicht,  roenn  fief)  bie  Kraft 

jur  Saft  oerljält  roie  bie  '-Breite  beb  Seilrüdenä  jur 
sfinge  beä  Äcilä.  ̂ n  bet  ifjrapä  roerben  aBe  tfjeo- 

rctifliien  Berechnungen  über  bie  Blutung  beä  Reilä 
clluforifd),  weil  berjelbe  niemaiü  anberä  oenupt  tuet» 
ben  fann,  alä  nenn  eine  große  Seibung  oovlianben 
ift.  Cbne  biefe  mürbe  bet  x.  jurüdflirgen,  roie  eä  ein 
naffer  Kirfcblem  jroifdjtn  ben  brüdenben  fingern 
tbut.  Sie  grobe  Seibung,  burd)  roeldje  ber  X.  allein 
in  bem  Spalt  feftgebalten  rairb,  mürbe  feine  Sn- 
menbung  fogar  in  febr  Dielen  gälten  unoorteilbaft 
erf  ehernen  taffen,  märe  er  niefjt  bie  etnjige  aller  ein- 

fachen ffiafdjinen,  metebe  burdj  Stob  ober  Sdjlag  ge- 
trieben mirb.  Sa  nun  bie  SBirfung  eineä  ftojjenben 

ober  jchlagenben  Sörperä  mie  baä  Duabrat  ber  0c= 
fchroinbigfeit  mäd)ft  unb  burd>  biefe  ein  grober  Gffelt 
tu  erreichen  ift,  fo  ift  natürlich  eine  üfafcfj  me  in  allen 
gäBen  roiBfommen,  montan  eine  Kraft  auf  jene  Ajeife 

mirffam  roerben  taffen  tann.  Ulan  benuft  ben  X. 
jumSuäeinanbertreibcn  oon©olj-  unbStetnmaffcn, 

jum  ©eben  grober  Saften  unb  um  eint  fefjr  grobe 

Breffung  herootjubringen.  äjte,8eile,2)ieffcr,flicibel, 
Stemmeifen,  felbft  Saget  unb  Sabeln  ftnb  Seile. 

Gin  Ulefier  f ebneibet  mit  um  fo  geringe™  2rud,  je 

fcbm&Ier  fein  Süden  gegen  bie  Seiten  ift.  2ie  ©e- 
roölbfieine  tann  man  alä  Seile  mit  abgefiumpfter 
Sebneibe  betrachten,  fjn  einem  ©eroölbt  bringt  jeber 

Stein  oermbge  feiner  Scbroere  jroifeben  bie  benach- 
barten ein,  unb  inbem  er  fte  ju  trennen  fuebt,  äubert 

er  einen  Irud  auf  fte,  ber,  uon  ihnen  oermehrt,  auf 
bie  jur  Seite  anftobenben  übertragen  roirb,  bis  er 
enbltdj  fentreebt  auf  ben  Grbbobett  roirtt  unb  hier  in 
bem  ffiiberftanb  beäfelben  feinen  Siidbalt  finbet. 

S.  roirb  auch  em  fcfjlauf  oerjüngteä©olj- ober  Metall- 
Süd  genannt,  meltbeä  man  in  eine  Öffnung  treibt, 
um  jroet  Körper  fo  miteinanber  ju  nerbinben,  bab  fie 
febneü  roieber  getrennt  roerben  tonnen. 

Stil,  1)  Sari  Sriebricb,  lutber.  Ibeolog,  geb. 
1807  ju  Sauterbacb  bet  Oltntjf,  ftubierte  in  Sorpat 
unb  SSerlin,  rourbe  1833  2ojent,  1838  aufjerorbent- 
licber,  18311  orbcntlicfitrflrofeffor  in2orpat  unb  lebt, 
1858  emeritieit,  in  Seipjig.  3n  einer  groben  Seihe 
oon  alt-  unb  neuteftamenflichen  Sommentaren  (teil- 

meife  in  bem  mit  g.  Dtlihfch  berauäaegebeneu  bän- 
bereichen  -Biblifcien  Kommentar  überbaäSltelefta. 
ment-)  feite  er  feit  1833  biä  in  bie  jüngfie  3eit  bie 
Sichtung  ©engftenbergä  fort.  SBon  feinen  übrigen 
Schriften  nennen  mir:  -2ierIempelSalomoä- (2or- 
pat  1839);  »gehrbuch  bet  biftorifefi-fritifchen  Ginlei- 
tung  in  bie  Schriften  beb  Slten  Xeftamentä  -   (   3.  Sufi., 

granli.  1873) ;   »©anbbuth  ber  biblifchen  Archäologie« 
(2.  StufL,  baf.  1875). 

2)  Gruft,  Buchbänbler,  Begrünber  ber  3eitfdjrift 
»©artenlaube« ,   geb.  6.  2ej.  1816  ju  gangenfalja, 
erlernte  in  SBeimar  ben  Buehh“»bel,  trat  1837  alä 

©ebilfe  in  bie  'Bepganbf^e  Budjhanblung  tu  geip- 
jig  ein  unb  manbte  {ich  hier  halb  auch  bem  ffourna« 

liämuä  tu.  1838übernabm  erbieSebaltionbeägour- 
nalä  -Unfer  Blanet«  (fpäter  »SBanbelftem«),  baä 
unter  feiner  geitung  einä  ber  gelefcnften  Blätter 
bamaliger  3eit  rourbe.  Sachbem  er  1845  ein  eigneä 

buchhäribterifcheäöefchäft  ingeipjig  gegrünbet  batte, 
rief  er  ein  3abr  fpäter  baä  Monntäblatt  2er 

geudjtturm«  inä  ge6en,  baä  er  auch  felbft  rebigierte. 

Bicfeä  Organ  bejeichncte  in  bet  öefchichte  beä  oor- 
mätgliehengoumaliämuä  eine  bebeutf ame  lüenbung, 

'ltfitxtl  Äon».*üfjilon,  4.  'flu fl .   IX. 

inbem  eä,  unterflüfct  oonbenangefebenften  Bertretern 
ber  liberalen  Beroegung  (S.  Bium,  3.  3acobt),  äBiä« 
licenuä.  Üblich  tc.),  ber  erfte  nolfätiimltchc  Suäbrud 
beä  erroachtenBefreiungäbrangeäauf  polttijchemunb 

religiöfem  ©ebiet rourbe.  UnauffjörlicheSerfoIgungcn 
oon  feiten  ber  Bolijei  jroangen  ju  häufigem  BSechfet 

beä  Berlagäortä,  biä  enblich  bie  Märjtage  oon  lt48 
fltehfreiheit  brachten  unb  baä  Blatt  felbft  in  geipjig 
erfcheinen  burfte.  Mit  bem  Sieg  ber  Seattion  bc- 
gannen  bie  Berfolgungen  oon  neuem:  bie  3*iti<briit 
rourbe  1851  unterbriidt  unb  S.  felbft  ju  einer 
neunmonatlichen  ©efängniäftrafe  oerurteilt,  bie  er 
in  ©ubertuähurg  uerbüfite.  ©icr,  in  bet  StiUe  ber 
©cfängmäjtlle,  reifte  in  ihm  ber  Blau  ju  feinem 

©auptunternehmen,  einem  neuen  iüuftrierten  ga« 
milienblatt,  baä  00m  I.  3an.  1853  ab  unter  bem 

iitel:  »2ie  ©artenlaube-  erfchien  unb  infolge  ber 
umfiebtigen  Sebattion  unb  ber  oolfätümlcdjen,  ge« 
funben  ienbenjen,  bie  eä  oerfolgte,  in  turjer  rfeit 

eine  unerhörte  Berbreitung  fanb.  2ic  heroorragenb- 
ften  Samen  beutfehen  Sebrifttumä  roaren  balb  unter 
ben  Mitarbeitern  beä  Blatteä  ju  finben;  bie  Seele 
aber  unb  ber  roirflichegeiterbeäjel6enroar  unb  bliebX. 

fteto  felbft  biä  cu  feinem  lobe,  ber  am  23.  Märj  1878 

in  geipjig  erfolgte.  Unter  feinen  übrigen  Berlagä- 
roerlcu  cunten  Bodä  Buch  00m  gefunben  unb  trän- 

ten Slenfchen«  unb  bce  Soutane  oon  G.  Mariitt  unb 

G.  Sßerner  bie  erfolgreichften.  2aä  ©efchäft,  baä  in 

ben  Befih  ber  Sßitroe  Seilä  überging,  rourbe  Gnbe 
1883  oon  ben  öebrübem  Kröner  tn  Stuttgart  tauf- 

lieh  übernommen  unb  unter  ber  girma  -Gruft  Seilä 
Sachfolget-  roeitergefübrt. 
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1848),  
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librus 
(baf.  

1849),  

»Quaestionea  

graiumaticae-  

(Gelang. 1860)  
u.  a.  

Bon  
bem  

»Corpus  

scriptorum  

rei  
rusti- cae-  

finb  
biä  

jefjt  
»Catoma  

de  
agricultura  

über« unb  
»Varronis  

rerum  

rusticarum  

libri  
III»  

(geipj. 1882—84)  

erfchtenen. 
4)  granj,  ffleopiaftiler,  geb.  1822  ju  ©raälip  in 

Böhmen,  roibmete  fit©  ber  Bbarmajie,  rourbe  1846 
Sjfiftent  beim  gehrfach  bet  Botauit  in  Brag  unb 
roobnte  fpäter  alä  Bbarntajeui  in  ©raj,  ©aftein  unb 
ginj,  nebenbei  eifrig  mit  geognoftifchen  Grlurfionen, 
meteorologifchen  Beobachtungen  ic.  bcfdiäftigt.  Äuf 

bem  ©rofsglodner  lam  er  1854  auf  bie  3bce  geopla- 

ftijcher  2arfteBungen.  Sein  erfter  gludlichcr  Bcrfud; 
coar  einSelief  berXreujtofelgruppe  in  benSarnijcheit 

Alpen,  (üblich  oon  gienj.  gnfoigebeffen  oon  ber 
f.  f.  Slabctnie  ber  ISiffenfchaften  unterftüpt,  befchäf» 

,   tigte  er  fi<h  nun  eingehenb  mit  Situationäjeichniing 

42 
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unb  gcoplaflifclfen  Stubien  unb  unternahm  eine 

Zarfteüung  bet  Zauernlette.  bie  in  brei  Seitionen 

(im  SUiafiftab  1 : 48,000 )   bie  ©egenb  oon  Biefcbbacb» 
[iom  bis  jum  ©ailtbal,  ein  ©ebiet  oon  1320  qkm 
(24  03)1.),  umfafst  uttb  auf  roeit  übet  300  eignen 

ßöhenmeff  ungen  beruht.  Sie  auSgcjcichnete  Arbeit 

rourbe  fpäter  not!)  burch  bie  ©egenb  non  BerchttS» 

gaben  unb  cmbve  Partien  ju  einem  großartigen  Jie- 
fiefbilb  beS  falben  Saljburger  ßanbcS  in  jef)n 
Seftionen  erweitert  unb  erfdpen  in  jroeifadjer  S)e- 
atbeitung,  einer  topographifcb  ausgearbeiteten  unb 

einet  geologif*  folorierten.  Spätere  SBerle  »on  St. 
jinb  bas  Sielief  bcS  SchueebergS  in  Jliebetöfterreid) 
unb  ba«  beS  UnterSbergS.  Gr  ftarb  9lnfang  1876  ju 
Siarbutg  in  Steiennatt. 

5)  Stöbert,  ScbriftfUHer,  geb.  22.  Slug.  1826  ju 
Sßeimat,  ftubiertc  SHabtSioiffenf^aft  ingena  unb  lebt 

a[S  KedjtSanioalt  in  feiner  Baterftabt.  Sie  Öoetbc- 

gorfchung  perbantt  R.  einige  roevtooDe  Beiträge,  bc= 
fonbcrS  tn  ben  fetbftänbig  erfchienenen  Schritten: 
»grau  Katf).  Briefroechiel  oon  Satbarina  Glifabctb 

©oetbe»  (Seipj.  1871);  »Bor  bunbert  gabren- (Bb.  1 : 
»©oetbeS  Zagcbrnb»;  Bb.  2:  »Gorona  Stbrbter«, 
1875).  ©emeinfcbaftlicb  mit  fcinemBrubcr9ii<hatb 
S.  (geb.  17.  guni  1828  ju  üöcimar,  geft.  7.  gehr. 
1880  bafelbft  als  Stat  bei  Der  ©eneralfommiffton  für 
9(Mö  jungen  unb  Separationen)  oeröffenttiebte  er: 

©eftbiebte  beS  jcnaijtben  StubententebenS*  (Seipj. 
1858i;  .Sic  ©rünbung  ber  beutf<ben  Burfebenfdjart 
in  gena-  (gena  1865, 2.  9lufl.  1883);  »Sie  burfchen» 
ftbaftlicben  Jilartburgfefte  oon  1817  unb  1867«  (baf. 
1868);  »Seutfcbe  Stubentenlicber  beS  17.  unb  18. 
SabrbunbertS«  (Sabr  1861);  »©oetbe,  SBeimar  unb 
3ena  1806«,  natb  ©oetbeS  Brioataftcn  (baf.  1882). 
9tuf(erbcm  fmb  Stöbert  Reils  3tecbt«fated)iomu8  für 
baS  beutfbe  Bott»  ( Seipj.  1856),  bie  mit  Siebbein  per» 
fa&te  Biographie  Gmft  Siorib  9(rnbt8  (baf.  1861)  fo» 

roie  bie  Schriften  »Söielanb  unb  fNcinbolb,  Original» 

mttteitungen « (baf.  1885)  unb » Saö  Öoetbe»'Jtational» 
mufeum  in  Sßeimar»  (SJcim.  1886)  ju  ermähnen. 

6)  Sari,  Bilbbauer,  geb.31.3Rai  1838  ju  fflieSba» 
ben,  begann  feine  fünftleriftbeütuäbilbung  unter  bem 
ßofbitbbauer  ßopfgarten  in  Biebrich,  rourbe  1857  in 
Berlin  Schüler  SrafeS,  machte  1861  eineStubienreifc 
natb  Äntroerpen  unb  in  ben  folacnbcn  .fahren  nach 

Sopenhagen  unb  Baris.  Seine  erftenfelbftänbigenär» 
beiten roaren  bas  für  bcnBalaft  beSSrafen  oonSBal» 
berSborf  in  SÖieSbabeu  gefertigte  üSappen  mit  jroei 

Söioen  in  Sanbftein  unb  bie  Sie  liefe  ber  oier  gabreS» 
jeiten  für  einen  Speifefaol.  1865  beauftragte  ihn  ber 
IrrjberjogStepbanoonCfterreicbmitber  Ausführung 
oon  jroei  loloffalen  ßerolben  als  gadclträgcrn  am 
ßauptportat  beS  SthloffeS  Schaumburg  a.  b.  Sahn. 
Seils  roeitere  Arbeiten  ftitb:  bie  186ü  mobeUierte 

Büfte  bcS  SaijerS  ilüilbelm  an  ber  gaffabc  bet  Sriil» 
belmSheilanftalt  in  SüieSbaben,  baS  12  m   lange  Sie» 
lief  an  ber  iijeftfeite  bcS  SiegeSbenlinalS  in  Berlin 
(1871)  mit  ber  SarfteUuug  beS  gelbjugS  gegen 
gtiinfrtitb,  baS  eherne  Sriegcrbenlmat  in  Bremen 

1 1675),  bie  foloffale  Bronjeftatute  beS  Saifer®  Jöil» 

heim  in  einer  ber  Stiftbcn  beS  ßauptportalS  beS 
Berliner  StathaufeS  unb  1880  bie  Bronjeftatue  beS 

gelbmarjchalls  BJrangel  für  Berlin.  Ser  Schmer» 
punlt  feiner  fünftleriftben  Begabung  liegt  in  ber 
Borträtplaftif,  in  roelther  er  Schärfe  unb  ßnergie 
beS  Ütusbruds  mit  oornehmer  gormengebung  per» 
binbet.  Seine  Büften  beS  beutfthen  HaiierS  uiib  bes 
beutfehen  Hronprinjen  fmb  befonberS  gefthäpt.  Gr 
ift  löniglither  Brofeffor. 

Keilbein,  f.  Schöbet  unb  gup. 

Mciffd)rift 

Kruberg,  ber  höthfti  ©ipfel  beS  GtigebirgeS,  füb» 
füboftlith  oonCberroicfenthal  auf  ber  fäthfifth-böhmi« 
fthen  ©renje  gelegen,  1235  m   hoth,  mit  9lu8fichtSturm. 

Heilbutt,  f.  Spf  opobiaceen. 
ftriltr,  f.  o.  io.  Gbcr,  baS  männliche  SBitbjcbroein. 

Keilhau,  Sorf  im  [djroarjburg-rubolfläbt.  'Jtmt 
Subolftabt,  in  einem  eng  umfibloffenen  Silalbthal. 
am  Sdjaatbad),  hat  (ist»)  151  eoang.  Ginroohner  unb 

ift  befannt  burch  bie  non  gr.  gröbel  1817  begrünbete 
GrjiehnngS»  unb  UnterriibtSanftalt. 

Heil  bau,  Balthafar  3)tatthiaS,  ©eolag,  geb. 
2.  9too.  1797  ju  Birib  in  fRorroegcn,  ftubierte  ju 

Ghriftiania  unb  im  SluSlanb  unb  roarb  1826  Sehre: 
berBcrgroiffenfcbafteu  an  berUnioerfitälGbrifrtania. 
9118  Steiultat  geologifcher  Gplurfionen  in  bie  roeniger 

erforfebten  ©egenben  SlorioegetiS  erf^ien  oon  ihm 
im  Bereut  mii  anbern  ein  geognofti|cheS  Stiert  in 

beutfeher  Sprache :   »Gaea  norvegica«,  mit  Harten  in 

breißeften  1838—50.  3m  3- 1834  roarb  S.  «um  Bro» 

feffor  ber  SRineralogie,  1837  jum  Btitglieb  ber  Berg. 
gcfehgehungStommiffion,  1840  jum  i'titglieb  bet 
Sireltion  bet  fönigiieben  Reichen  ••  unb  fiunftfcbule 
ju  Ghriftiania  ernannt.  Gr  ftarh  bafelbft  1.  fian. 

1856.  H.  ftbrieb  noch:  »Keisc  i   Ost-  og  Vest-Fm- 
marken  samt  til  Beeren -Eiland  og  Spitsberiren  i 
1827  og  1828«  unb  eint  Selbftbiographic  in  beut» 

(eher  Sprache  (Ghriftiania  1857). 
fltilhaue,  ein  mit  einer  mehr  ober  roeniger  fchar» 

fen  Spifce  oerjeheneS  halenförntigeS  Gifen  an  einem 
höljernen  3til(ßelm),  bient  beim  Bergbau  jum  2o8» 
baden  milben  ©efteinS,  beim  Kohlenbergbau  mit 

ftart  gehärteter  unb  fehr  bünner  Spife  (Schram» 
ober &chlibb<J“e),  um  behufs  ©ctoinnung  grober 
Sohlen  3<brame  unb  Schlije  in  glojt  ju  machen, 
ober  mit  fdjarfer  Schneibe,  um  bie  häufig  unmittel 

bar  über  ber  floljlenlage  oorfommenbe  bünne  ßet» 
tenfcfjicht  toegjunehmen  (Settenhaue). 

Hcilräber,  f.  grif  tionSräber. 
tteilfchrift,  bie  Icilförmigen  Scßriftjeicßen ,   aus 

benen  bte  in  unb  auf  ben  SHutnen  oonBerfepoliö,  9Ii» 
nioe,  Sabbton  unb  an  anbern  Blühen  aufgefunbeneu 

alten  3nf^riften  (franj.  inscriptions  cuneifurme*. 
engt,  cuneitorm  inscriptions) aus  ben  Beitcnbeöaffii 

rifchen,  babplonüchen  unb  perfifchen  Seichs  beftehen. 
Sie  rourbeu  mit  einem  fpiben  gnftrument  auf  Stein 
ober  Zbon  eingtgraben,  ber  Zhon  nachher  gebrannt. 
3e  ein  Saut  ober  eine  Silbe  ober  auch  ein  itlort  roirb 

burch  eine  ©nippe  oon  Seilen  auSgcbrüdt,  roobei 
bie  oertifale  ober  horijontalt  ober  fihiefe  Stellung: 

y   ̂ ,   bie  (fufammenriidmtg  jroeier  Seite  ju 

einem  Bfinlethalen:  ̂    unb  bie  ßaibicrung  ber 

Seite:  lv  bie  mannigfaltigften  Äombinationen  er» 

möglichen;  ein  fchräger  Seit  allein:  bient  juc 
Trennung  ber  955örfer  (ogl.  unfre  »Schrifttafet  ). 

Cbroohl  fchon  im  änt'ang  beS  17. 3ahrh-  uerjebieben. Jieifenbc  bie  perüfehen  Äeilinfchriften  gejehen  unb 
bariiber  berichtet  batten,  fo  hielten  boch  bie  meiften 
©eiehrten  fic  latigefürblofcc  Steinjieraten,  mit  benen 
cS  nicht  ber  3Rül)e  roert  fei,  fich  näher  ju  bcfchäftigen, 

unb  erft  bie  genauen  9tbfchriften,  roetchc  Per  ätterc 
Biebuhr  mitbrnchte  unb  in  feinem  Sieiferoert  (1774 
bis  1778)  ocröffcntlichte,  riefen  bie  erften  Gntjiffe« 
ntngSocrfuche  heroor.  Zeutlicb  tonnte  man  auf  ben 
3nfd)riften  oon  B   e   r   f   e   p   o   l   i   s>  brei  perfd)iebene 
Schriftarten  nntertcheiben,  unb  cS  roar  ju  oermuten, 
bap  biefelben  bie  gleichen  Zejte  in  brei  oerfchiebenen 

Sprachen  enthielten.  9luf  bie  erfte  (»lattuiig  ober 
Kolumne  ber  Keilinfchriften,  als  auf  bie  einiaebfte. 
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richtete  ein  junger  beutidjer  Wpmnafiallebrer,  ®. 
©rotefenb,  feine  Hufmerffamteit,  unb  e«  gelang  thm 

<1802— 15),  in  einer  Slnjahl  öfter  roiebetlehrenbcr, 
burch  ben  SBorttrenner  (ben  fdion  ©rotefenb*  Vor» 
ginger  erlannt  batten)  abgeteiltet  „deithengruppen 

faie  Namen  beit  SareioS,  Serje*  unb  £pftaf'pe*  unb ben  alten  perfifd)en  König«titel  »König  ber  Könige« 

nacbiuroeijen.  Siefen  Zitei  oermutete  er  richtig  in 
einer  öfter  hoppelt,  nur  ba*  j weite  Stal  um  nier  ;jei» 

<hen  oermeiirterjdjeiiifnbenöruppe;  bie  hiitjutreten» 
ben  Pier  Reichen  brüden  hierbei  bie  ©enitioenbung 
au*.  Sie  oor  bem  Xitel  ftebenben  Rönig«namen  er» 
Wob  er  au*  bem  Umfang  ber  betreffenben  ©nippen 
unb  au*  bem  Umftanb,  baff  in  einer  ber  3nftöriiten, 
ba,  too  er  ben  Namen  be*  Vater«  be*  betreffenben 

König*  oermutete,  ber  Rönig*titel  hinter  bemfclben 

fehlte,  roorau*  ©rotefenb  entnahm,  bajj  $pftafpe* 
gemeint  fein  müffe,  ber  felbft  nicht  König,  aber  ber 
»ater  be*  Sareioes  roar.  Nachbem  burch  bieferoichtige 
Gntbedung  bet  üautioert  non  groölf  Reichen  richtig 
beftimmt  roar,  ertannte  man  in  ber  Sprache  ber 

erften  ©attung,  auf  bie  fidj  junächft  bie  fjorfdjung 
befchrönfte,  beutlich  eint  inbogermanifche  Sprache, 
bie  Mutter  be*  Neuperftfchen  unb  bie  Schnieftet  be* 

►fenb,  b.  h-  ber  Sprache  be*  3«nbaoefta,  ba*  in 
Dftiran  entfianben  tft.  Xeil*  bie  gortfeh riete  in  ber 

Gntjifferung  ber  lefjtem,  mit  bem  »SlUperftfchen», 
roie  e*  nun  genannt  rourbe,  fehr  nabe  oerroanbten 

Sprache  (f.  enb),  teil«  bce ‘Jtbnlichleit  mit  bem 
Sansslrit,  teil*  bie  gefchidte  Söenufung  ber  non 
ijerobot  unb  anbern  anechifchen  Nutortn  aufberoabr» 

ten  Nachrichten  über  bie  alte  perfifche  ©efchiihte  bil» 
beten  bie©tunblage  ber  fcharffinnigen  Vermutungen 
unbKombinationen.burch  roeldjc  3t a 8 f ,   Veet, Söefter» 

gaarb,  hiijig,  Jpolhmann,  Sumouf,  Cppert,Naro= 
linfon  u.  a.  nach  unb  nach  bie  etroa  60  Reichen,  au« 

benen  bie  Suchftabenfchrift  ber  erften  ©attung  be» 

fteht,  mit  Sicherheit  feftfteHten.  Vgl.  Spiegel,  Sie 
altperfifchen  Keilinfchriften,  mit  überfehung,  ©ram» 
mati!  unb  ©loffat  (heipj.  1862).  Saffeti«  Unter» 
fudjungen  roaren  fehr  bur<h  bie  juoerläffigen  3t6< 
jehriften  erleichtert  roorben,  roelcfie  ber  au*gejei<hBete 

bänifche  Orientalin  SBeftergaarb  in  Veriepoli«  mit 
6ilfe  eine*  fyernrohr*  non  ben  bortigen  3nfd)riften 

E nommen  hatte,  roäfjrenb  Narolinfon  bie  gleichfall* d)  oben  an  einem  ffeljen  angebrachte  gtofje  3n» 
rift  be*  Sareio*  ju  Vif  u tun  (Vehiftun)  felbft  mit 

Se6en*gefahr  fopiert  hatte,  ©ine  unoergleichlich 

gröfeere  Nnjaljl  non  Keilinfchriften  rourbe  ber  gor» 
l*ung  burch  bie  Ausgrabungen  non  Votta  (1843— 
1846),  haparb  (1848  ff.),  Oppert  (1852  ff.),  Naro» 
linfon,  ©cotgc  Smith,  Naffam  u.  a.  auf  ben  Nuinen 

oonNinioe'unbVabplon  jugeführt.  Nicht  nur  bie au*  ben  Valaften  ber  afiprifcbrn  unb  babpionifchen 

öerrfcher  ftammenben  Roloffalftatuen  oon  ©öfter» 
bilbem,  beflügelten  Stieren  u.  bgl.,  bie  fehl  in  ben 
Sammlungen  be*  SBritifeben  SRufcum*  unb  be« 
Sounre  bie  Nufnierffamfeit  ber  Sremben  feffeln,  fenb 

mit  Keilfchriftjeichen  bebeett,  fonbern  e«  ftnb  in 
Ninine»Kujunbfchif  auch  bie  Xaufenbe  non  befchrie» 
benen  Xboutafeln  unb  Xboncplitibern  aufgefunben 

roorben  (juerfi  burch  Saparb  1850),  leiber  jum  Xeil 
in  jerbrochenem  Kuftanb,  au*  benen  bie  Üibliotfjcf 

be*  berühmten  affnrifAen  König*  Affur»bani»pal, 
be*  Sarbanapalu*  ber  Alten,  beftnnb.  ffieitau*  ber 
gröfitc  Xeil  ber  hier  ausgegrabenen  Keilinfchriften 

befinbet  ftch  jept  in  Sionbon,  bie  übrigen  fenb  in 
Vati«,  unb  e«  ging  baher  auch  ihre  Gntjifferung  oon 

Gnglanb  unb  grantreich  aus.  Schon  bie  Unter» 
fuchuug  ber  altperfifchen  Keilinfchriften  hatte  ju  bem 

Grgebni*  geführt,  bah  oon  ben  beiben  anbern  Gat» 
tungen  ber  R,,  roelche  bie  altperfifchen  Reilinfcfiritter, 
begleiten,  bie  jroeite©attung  eine  ganj  eigentümliche 
agglutinierenbe,  bie  britte  eine  femitiiche  Sprache 
enthalte.  Silie  heutjutage  ein  türtife^cc  »afcha  feine 
©rlaffe  in  brei  Sprachen  oerfünbet,  einer  agglutinic» 
renben,  einer  femitiiehen  unb  einer  inbogermanifiten, 

nämlich  Xürtifch,  Strabifd)  unb  Neuperftfch,  fo  fajsten 
bie  altperfifchen  ©rohtönige  ihre  ©bitte  m   ben  brei 

Öauptfprachcn  ihteäNeich*  ab:  in  bem  inbogermam» 
fcfjert  Slltperfifch,  in  einer  agglutinierenben  Sprache, 
bie  inSufiana  oberMebien  gefprochen  rourbe,  unb  in 

bet  femitifchen  Sprache  non  Vabplonien.  Sofort  et» 
tannten  nun  bie  Gntjifferer  in  ben  meiften  neugefun» 

benen  Keilinfchriften  bie  nämliche  femitifche  Sprache 
roieber,  bie  fte  in  ber  britten  ©attung  ber  perfifeien 
Keilinfchriften  norgefunben  unb  teil«  mit  ©ilfe  ber 

perfijehen  Xepte,  teil*  burch  Sergleidjung  mit  ben 
übrigen  femitifchen  Sprachen  bereit«  gro&enteil* 

;   entjiffert  hatten,  ©ine  gtofce  Grleichterung  gemäht» 

I   ten  ferner  bte  in  Ninine  gefunbenen  fogen.  SpIIa» 
Öa  re  ,b.  h-  jurScqucmlichleit  beraffprifitjcn  Schreiber 

angefertigte  breifpaltigeSiften  non  Keiijc-ichen.roorin 
bie  mitteifte  Spalte  ba*  ju  erflärenbe  Schriftjeichen, 
bie  linfe  feinen  Sautroert,  bie  techte  feine  Sebeutung 

aläaffprifchesäBort  enthält  anberfeit«  hatten  jeboch 
bie  ßntiiffcrer  auch  fehr  «rohe  Schroierigfeiteu  «u 
überroinben,  roelche  ihnen  bie  aufietorbentlieb  grofe 
Nnjahl  ber  niemal*  einjelnen  Saute,  fonbern  ftet« 

ganje  Silben  ober  foaar  Gruppen  oon  Silben  au* 
brüdenben  Reichen  unb  aufeerbem  bieMehrbeutigfeit 

(■tSolpphoniOcinegXeilöbeifelben  bereiteten,  fiejtere 
oon  Narolinfon  gemachte  Sutbedung  erfebütterte  ben 
©lauben  be«  fiublilum*  an  bie  Grgebniiie  ber  6nt< 

jifferung,  roe«|alb  bie  Äfiatifche  ©efeOfchaft  in  hon» 
bon  ben  oier  heroorragenbften  ©ntjiffcrern,  Cppert, 

fiind*,  Narolinfon  unb  Xalbot,  ju  gleicher  3eit  unb 
ohne  baf  fte  noneinanber  muhten,  eine  umfangreiche 

j   affprifche  3nf<hrift  jut  Grtlärung  oorlegte.  Sie 
I   äberfehungen,  bie  fie  oerfiegelt  einfanbten,  rourben 
oon  einer  Kommiffion  geprüft,  in  allen.^auptpunlten 

|   übereinftimmenb  befunben  unb  1857  oeröffentlicht 

(»An  inscription  of  Tiglath  l’ileser,  Kim,'  of  As- 
svria,  as  translated  by  liawlingon,  Talbot,  Dr. 

Hincks,  aud  Oppert«).  Mit  ben  arbeiten  Dppertä, 

ber  oon  Napoleon  III.  burch  Verleihung  bt«  Volnep- 
greife*  auegejeichnet  rourbe,  trat  ba«  Stubium  be* 

Nffprifchen  m   ba«  gtainmatifcbe  unb  lepifographifche 
Stabium,  unb  e*  «egen  jeht  bereit«  mehrere  6anb» 

bücher  für  'Anfänger  nor:  Dppert,  Elömenta  <le 
la  i'rammairc  asayrienne  (2.  Nueg.,  Var.  1867); 

Me  na  n   t,  Syllabaire  assyrieu  (baf.  1869  -72) ;   S   e   r » 

felbe,filtmeutsd'«pigraphie  asgyrieime(baf.l880), 
Sapce,  An  elementary  grammar  oftlie  Assjrian 
language  chonb.  1875),  roofelbft  etroa  500  affprifche 

Schriftjeichen  aufgeiätilt  roerben ;   g.S  el  i   *f d) ,   Slffp» 
rifche  hejefiüde  (2.  ilujl.,  Seipj.  1878);  Serfelbe, 

SlfipriWcoäörterbuch  jurgefamten  6i«her  oeröffent» 
litten  Keilfchriitlitteratur  (baf.  1887);  Subge,  As- 

,   syrian  texta  (honb.  1880)  u.  a. 
Öanb  in  .\)anb  mit  ber  Gut  jifferung  ber  3n[chrif  ten 

ging  aber  noch  eine  weitere  Gntbedung,  bte  icber« 
rafcbenbfte  unb  folgcnreicbfte  oon  allen,  bie  auf  biefern 
©ebiet  gemacht  roorben  finb.  Man  ertannte,  bah 
in  ben  ermähnten  breifpaliiqett  Spüabaren  bie  erfte 

Spalte  nicht  bloh  eine  befotiberc,  <ur  Veranfcbau» 
lichung  ber  Slu*fprache  bienenbe  ©attung  oon  3ei» 
dien,  tonbern  juglcich  Überrefte  einer  felbftänbigen 
alten  Sprache  oorliegen,  ber  nämlichen,  bie  auch  auf 

!   jahlreichen  anbern  Xhontäfelchcn  norlomint,  roo  fic 
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ln  ber  elften  3e'le  erlernt,  roaßrenb  bie  Jtoeite  im 
getoöbnlicßen  Stffprifcß  abgefaßt  ift.  3J!it  Hilfe  bc? 
Äffprifcben  ift  e?  gelungen,  aueß  biefe  Spraye  ju 
entr-.itfeln,  obfcßon  fie  mit  leinet  bclannten  Spradje 
näher  uifammenijnngt  unb  nut  mit  bem  Zürfifdjen 
unb  anbem  aaglutinierenben  Sprayen  eine  ent- 

fernte Sihnlidjfeit  petröt.  9iaeß  ben  in  ben  $Jn- 
fd)tiften  feibft  »orfommenben  SBejeichnungen  roitb 

biefe  Spruche  gewöhnlich  bie  aflabifeße,  oon  Dp« 
pert,  Sclißfebu.  a.  bie  futnerifeße,  uon  einigen  bie 
protodjalbäifcßc,  b.  ß.  bie  Urfpracße  oon  Gßalbäa, 
gennnnt.  Sic  oon  ibr  erhaltenen  Überrefte  iperfen 
ein  helle?  Sicht  auf  bie  höcßft  bebeutenbe  Autor  ber 
llrbcoölTenmg  oon  Gßaloäa,  toeiche  bie  beiben  illeicße 
Stttab  unb  Sumer,  b.  h.  Süboft«  unb  Jlorbroeftbahß- 

lonien,  begrünbete,  3ßte  älteften  Herrfcßer,  oon 
benen  uns  bie  3nfeßriftcn  meiben,  gehören  roahrfeßein- 
lieh  ker  erften  Hälfte  bc«  3.  3aßrtaufenb?  o.Gßr.  an; 

jebenfad?  hörte  ihre  Sprache  feßon  um  1700  o.  Gf|r. 
auf,  eine  lebeube  ju  fein,  erhielt  (ich  aber  in  ©ebeten 

unb  würbe  in  ben  babplonifcßen,  fpäter  in  ben  affp- 
rifchen  ®riefterfeßulen  fortbauernb  gepflegt  bi?  in# 
6.  Sahrp.  o.  Gßr.  liefe  uralte  Automation  hat  in 

an)  Sorberafien  einen  roeitreicheuben  Gilifluß  ge- 
bt, entioeber  birelt  ober  roaßrfeßeinlidjer  inbirclt 

buteß  bie  femitifchen  Sahnionier  unb  9lffprier,  loeidjc 
flcß  ihre?  Satibe?  bemächtigten,  aber  »ugleieß  ihre 

höhere  3i»iI<fation  annahmen  unb  fie  ben  ftamnt- 
ocrioanbten  fßhönilem  unb  Hebräern  mitteiiten, 

roorouf  erftere  fie  ipieber  ju  anbem  Söffern,  nament- 
lich nach  ©riechenlaitb,  oerpffanjten.  Hcralle?  ift  ber 

Sielfan,  ber  Sonnengott  oon  Spro«;  le(jterer  ift 

aber  nur  eine  SEBieberßotung  be?  affabifeh-babplont« 
fchen  ©iäbhubar,  in  beffen  ©efeßießte  fidj  nie  Helben« 
thaten  be?  .öeratie?  niicberfinben.  Jlpßtobtte  ift  bie 

pßönififcße  'liftarte,  biefe  aber  bie  alfabifcße  Sltonb- 
göttin  3ftar,  bie  in  bie  Unterwelt  ßinabfteigt,  um 
ihren  Beliebten,  ben  Sonnengott  Zammu),  ju  juchen, 
ber  wie  ber  griedjifcße  llboni?  erfdplagcn  roorben  ift. 

'Jioch  genauer  fittb  bie  Übereinftimmungen  jroifeßen 
ben  (hrjäßlungen  ber  ©enefi?  unb  ber  affabiicß« 
babplonifcßen  JRptßologie;  fo  finben  fieß  ber  mofaifeße 

Schöpfungöberidjt,  bie  beiben  Cherubim  be?  Sara- 
biefe?,  bie  gigur  be?  9iimrob,  bet  Turmbau  ju 
Sabel  unb  namentlich  bie  gange  Rlutfage  in  ben 

Aeilinfeßriften  in  älterer  Raffung  oor.  'Such  in  Äunft 
unb  SSiffenfeßaft  fttib  bie  'llffabier  ober  Sumerier 
bie  Sehrmciftcr  fpäterer  fiulturoölfer  geroefen.  Sie 

affprifche  Äunft,  roelcße  bie  griecffifdje  fo  ftarf  be- 
einflußt hat,  ift  affabifchen  Urfpruitg?,  ebenfo  toie 

3! aß  unb  ©eioicht  ber  ©riedjen  unb  anbrer  alter 
SSölfer,  unb  nenn  im  Altertum  Babplonien  al?  bie 
Heimat  ber  llftronomie  anaefeßen  lourbe,  fo  fiubet 

biefe  Rn'cßauung  in  ber  affabifeß-babplonifhenSitte- 

ratur  ißre  ooBe  Seftätigung.  Son  ben  'llffabiern 
rüßren  bie  gioölf  Reichen  bc?  gricchifchen  Jierfrcife? 
unb  bie  fieben  SÖocßentage,  roahrfcbcitilicß  überhaupt 

ber  ganje  grtecßifcß - römifeße  Äalenbet  her;  feibft 
TOonbfinfterniffe  oermochten  fie  fdjon  galt»  richtig 
SU  berechnen.  3hnm  ift  auch  ohne  3ioeifel  bie  Gr« 
finbung  ber  H.  »ujufeßreiben,  roeldje  urfprünglicß 
eine  retne  flilberfcßrift  roar  unb,  wie  bie  ägpptifcße 

unb  cßinefiftße  Schrift,  erft  allmählich  jur  Silben-, 

hei  ben  fjerfern  feßiießlicß  Jur  Sautfchrift  mürbe; 
feibft  in  ben  affprifeßen  3eicßen  ift  ber  bilbliche  Gßa- 
rafter  tcilioeife  noch  beutlicß  fidjtbar,  j.  S.  bei  bem 

3eicßen  (-3unge  einer  JBage- ).  Sarauf,  baß  bie 

Ä.  für  eine  ganj  anbre  Sprache  erfunben  mar,  be- 
rußen bie  meiften  ber  eigentümlichen  Schwierig- 

feiten, roelcße  bie  affprijch-babplotufdie  Ä.  ber  Gnt- 
»ifferung  noch  immer  bietet,  bie  aber  burch  bie  fort» 
bauernben  neuen  Rttnbe  ftet?  oerringert  roerben. 

Sie  affabifche  Sitteratur  ift  un?  »um  Seil  nur  in 

affprifeßen  Überfehungen  erhalten,  unb  foleße  Über- 
(cßiingen  feheinen  bcn&auptteil  ber  affprifeßen  Sitte» 
ratur  gcbilbct  ju  haben;  boeß  haben  bie  affprifeßen 
Cßromfen  unb  Äalenbet  aueß  ßöeßft  loicßtige  ßifto- 

rifeße  unb  cßronologifche  Jicfultate  geliefert  unb 
anbre  3nfd;nften  un?  übet  bie  au?  einem  ©emifcß 

affabifeßer  unb  femitifeher  3'orftellungen  befteßenbe 
babulonifcße  '.Religion,  Uber  ba?  große  babplonifcße 
’ltationalepo?  unb  über  bie  Sitten  unb  Ginri^tungen 
ber  Sabplonier  unb  Slffprer  bie  iutoreff anteitert 

Sluffeßlüffe  gebracht.  3f idjt  mittber  bebeutfam  finb 
bie  femitifeßen  Scßioefterbialefte  oon  Sabplon  unb 
Slffnrien  für  bie  SpraAforfcßung,  ba  fie  alle  anbem 

femitifdjen  Sprachen,  feibft  .t-ebraifcß  unb  älrabifcß, 

an  'llltcrtiimlichfeit  roeit  übertreffen.  $Jm  8.  unb  7. 
3ahrß.  o.  Gßr.  finben  ftch  auf  ben  affijrtfcßen  ?ßon> 
täfelcßen,  namentlich  in  Äauf-  unb  Seßulboerträgen, 

neben  ber  A.  häufig  jugieieß  Überfeßungen  in  ara- 
mäiftßer  Scßrift  unb  Sprache,  unb  nach  ber  3er- 

ftörung  oon  'Jiinioe  (606)  unb  i'abplon  (536)  rer- 
feßtoanb  bie  Ä.  für  immer  au?  bieten  ©egenben, 
erhielt  fich  aber  bei  ben  fierfern,  rote  bie  aitfang? 

ermähnten  3nfcßriften  ißrer  Äöniae  »eigen,  bi?  in# 

4.  30hrß.  o.  Gßr.  im  ©ebraueß.  Slucß  oon  ber  affa- 
bifdjett  Spradje  ßaben  fieß  roenigften?  Serroanbte 
ebenfo  lange  erßalten  in  ben3nf<hriften  oon  Sufiana 
unb  in  ber  Spradje  bet  fogen.  Ä.  jroeiter  ©attung, 

bie  auf  ben  perfifcßen  3nfcßriften  oorliegt  unb  nadj 
Cppert  bie  Sprache  ber  alten  Sieber  ift.  Seßtere 
«nnahme  ift  aDerbing?  auf  Jßiberfprucß  geftoßen, 

roie  überhaupt  manche  neuere  Grgebnifje  ber  Äeil 

fehriftforfeßung  lebhaft  beftritten  roorben  fmb  unb 
j.  'fl.  Don  .öaliop  bie  flebauptung  oerfoeßten  rourbe, 
baß  ba?  Slffabifcße  gar  feine  Spracße,  fonbem  nur 
eine  befonbere  Sd)reibroeife  be#  Kffprifcßen  fei;  boeß 

fmb  burch  biefe  Kontrooerfen  immer  nur  einjelne 
llußeitpoften  ber  Beilfdjriüenfortchung  gefallen, 

roäßrenb  ba?  Spftem  unb  bie  §auptcrgebniffe-  un- 
erfeßüttert  blieben.  'Kur  bie  in  Slmienien  gefunbenen 
Aeilinfcßriftcn  finb  bi#  in  bie  ncuefle  3eit  ein  Sälfel 

geblieben.  Siorbtmann?  IBcrfucß,  fie  au?  bem  Reu« 
amtenifeßen  ju  erflären,  ift  gefeßeitert;  roahrfeßein- 

ließet  ift  bie  Knftcßt  oon  Scnomiant  unbSapce,  baß 
fie  mit  bem  ©eorgifcßen  jufamtnenhängen.  SBie  roeit 
bie  K.  einft  oerbreitet  geroefen  fein  muß,  beroeift  ber 
llmftanb,  baß  fieß  feibft  auf  ber  3nfel  Gppem  in 
alten  Scnfmälem  eine  Slbart  bcrjelben  gefunben 

ßat;  bagegen  ßat  ber  Serfucß,  bie  pßönififcße  Scßrift, 
bie  Siutter  ber  meiften  neuem  Sdpßabete,  au?  ber 

Ä.  abjuleiten,  unter  ben  Äennem  roenig  SBeifaU  ge- 
funben. Sgl.  Saparb,  Slinine  unb  feine  Überrefte 

(beutfeb  oon  Sieißner,  Seip».  1850, 2   Sbe.V,  Cppert, 

Expedition cn  MtsopotamieffJar.  1857-  64, 2flbe.); 
Serfelbe,  Hi-toire  des  empireo  de  Cbnldöe  et 

d'Assyrie  (baf.  1866);  Serfelbe,  La  langue  et  la 
peupledes Mode»  (baf.  1879);  Senormant,  Mannei 

d'histoire  aneienne  de  l’Onent  (9.  2Cufl. ,   baf.  1883 
bi#  1885,  4   öbe.;  beutfeß  oon  Sujet),  2.  Rufi.,  Seipj. 

1873,8  Sbe.);  Serfelbe,  fitudes  accadienneofVar. 

1872  -   80);  Scßraber.  Sie  Höllenfahrt  ber  3fiar 
(©ießen  1874);  0.  Smitß,  The  Chaldean  aiconnt 
ofGenesio  (Sonb.  1875;  beutfeß  oon  Selißfcß,  Seip». 

1876);  Sapce,  Babylonien literature (Sonb.  1877; 
beutfeß,  Seip».  1878);  o.  ©utfeßmib,  Sie  Siffprio- 
logie  in  Scuticßlanb  (baf.  1876);  Scßraber,  steil- 
infeßriften  unb  ©efeßießthferfeßung  (©ießen  1878); 
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Sjommel,  2l(>rif  ber  bahplonifcb »affprifdjen  ®e= 

jchichtc  (icipj.  1880);  Sejo!b(  Äurjgefajjtov  Über» 

blid  über  bie  itttujlcmijdi  n>"lrjri’ rftc  Üitteratur  (baf. 
1886;;  •   Cfeilfdjriit  für  Kcitfthrififarf<hung<  (6r§g. 
»oti  Sejolb  u.  Rommel,  baf.  1884  ff.). 

Rcilfdtttiäitjc,  gamitie  bcr  iiitpagoicn  (f.  b.). 
RciljUtde,  <r Etc  ©efif)iihc,  bcrcn  Scrfcfjluf  burd) 

einen  Reit  feügcfteOt  mürbe;  f.  ©efthüb,  S.  281. 
Hrilsahlrit,  Srobufte  »Pit  brei  unglcirf>cn  3ah(en, 

J.  91.  30  =   2 , 3 . 5. 

Srim,  4n  ber  Zoologie  bem  'Begriff  Gmbrtjo  (t.  b.) 
entfprecfjcub,  f   omiitt  in  roteitetm  - 
febeibe,  KeititOIäSd^eu  ic.  »or;  ober  man  »crfteljt  utt= 
ter  S.  bie  Spore  (Heindorn),  au-5  melier  auf  um 

gcfdjlecfjtlic^ciii  Sücg  ein  neuer-  3nbioibunm  heroor» 
geigt.  liefe  .Heim-  ober  Sporenbilbung  ift  mir 
bei  nicbern  Organismen  gebräuchlich;  mitunter  löft 
fielt  babti  bag  gante  innere  beb  SButtertierä  in 

Sporen  auf,  reefdje  burd)  Staben  ber  f>ant  frei  1»» 

ben  unb  fi<h  roeiter  enlroideln.  —   Sn  bcr  Sotanil 
»erfleht  mau  unter  fi.  tetlg  bie  Singen  am  SUurjct» 
ftod,  an  ben  3n>iebetn  unb  Knallen  augbauernber 

Spanien,  teil*  ben  Smbrqo  in  ben  Samen  ber  SIü» 
tenpflaujen,  teilg  bie  Sporen  ber  Rrpptogdmen. 

Reim,  Stjeobor,  proteft.  Jheotog,  geb.  17.  ®e}. 
1825  ju  Stuttgart,  ftubierte  in  Siibingen  unb  Sonn, 

roirfte  1851—55  alr-  Bcpetent  ju  Tübingen  unb  über* 
uotjin  185(1  ein  35iafonat  in  Gflinnen;  1860  folgte 

er  einem  Siuf  alp  orbenttidjer  Srojeffor  ber  2f)eo- 

togie  an  bie  Umoctfitüt  fjuridj ,   »on  roo  er  1873  in 

gleicher  GigenJdjaft  nach  Sieben  übcrfiebelte;  er  er» 
iranttc  bafelbft  abet  halb  unb  ftatb  17.  Stoo.  1878. 
Super  einer  Sammlung  »on  firebigten  (Stuttg. 

1861—62, 2   Sbe.)  gab  er  roertoolle  Beitrage  jur  ©e> 
iJjicflte  beb  16.  Saljr^-  beraub :   »2)ie  SHeformation 

Per  ’Jieichofiabt  Ulm  (baf.  1851);  »Stbroäbijche  Sie; 
formationogefcfiictite  big  jum  Stuggburger31eid)gtag* 

(lübiita.  1855);  >3teformationeb[ättcr  ber  Sieidjg.- 
fiabt  Gelingen«  (GjUlng.  1860);  »ätmbrofiugSlarer« 

(Stuttg.  1866),  foioie  brei  epodjemachenbe  Strbeitcn 
über  bie  2chengqefd)ithte  Sefu:  »35er  gef<bicfltlt<he 
ß()tiftu8*(3.  Stuft., 3üridj  1866),  ©e[chid)tc3*!U»on 

Jlojarn  (baf.  1867—72,  3   Slbc.),  »©efd)icf)te  S«fu 
nactj  ben  Grgehnifien  heutiger  Sliffenfdiaft,  für  tuet» 
tere  «reife  übcrfidjtlid)  crjählt*  (2.  bluff,  baf.  1875). 

Slufierbem  ctfdjtencn  »on  ihm:  -25er  Übertritt  Ron» 

ftautinsb.ör.  JumGI>riftentum«(3ütidj  1862);  »Gel» 

jus'  »obre«  Wort*  (baf.  1873);  »Aus  bemUrcfjriften» 
tum  (baf.  1878);  »Born  unb  bag  Gi)riftcutum 
(mit  einem  Siadgruf  pon  3>egler,  Seit.  1881). 

ttcimblabttjen  (YcsieuU  genninativa),  ber  Hern 

ber  unbefruchteten  GijeUc  (j.  Gi,  S.  349);  in  ber  So» 
tanil  biejenige  3«Ue  in  ben  Samentnojpen  bet  Sh«* 
nerogamen,  auä  mdct)cr  nach  bet  Sefruchtung  ber 
Gmbrpo  f«h  cntinictelt. 

Scimblätier,  in  berSotanif,  f.Rotptebonen.— 
Sn  ber  Gntiuictclungggefchichte  ber  Xiere  ftnb  bie  8. 
bie  roie  Blätter  eine«  SudjeS  übereiitanber  liegen» 

ben  Schichten  be8  noch  jungen  GmbrgoS,  aug  benen 
bei  rociterm  SBactgätum  bie  perfdjiebenen  Organe 

Ijetnotgehen.  Sefonber«  beutlich  utib  baher  auch  ju» 
erft  betannt  geroorben  finb  bie  H.  im  Gmbrrjo  beS 
SjuhnS,  überhaupt  ber  Wirbeltiere ,   roäbrenb  fie  btt 
manchen  nicbern  Beten  nicht  immer  bie  Blattform 

befilien.  Blan  uutcricheibet  am  Gmhrtjo  »on  aufien 

nach  innen  (ober  »on  oben  nach  unten)  brei  8.:  baS 

äuge  re  (obere,  Gfiobcrin,  Gpiblafl,  £autfin  = 
nesMntt),  «ug  roelcficm  Oberhaut,  fjautbrüfen, 

Cjiihnc,  i>c'rn  ic. ,   Sucirfjelbrüfen,  ©cljim,  Bilden* 
ment  unb  Sinnc&orgnuc  (baljerfiautjmncgblatt)  fo= 

!   roie  Spciferöhre  unb  Gnbbarm  heroorgehen;  bas 

!   innere  (untere,  tS  nt  ober  m,  ̂ ppoblaft,  3)  arm» 
i   brüfeubtatt),  roetcfieä  bie  innere  Sluglteibung  be« 

üiittelbarmeg  unb  feiner  briifigen  Stnljänge  (8eber  :c.) 
liefert;  unb  bag  jroifchen  beiben  gelegene  mittlere 

( Dl  ef  oberm,  'Bi  u   ä   f   e   1   b   I   a   1 1),  roctcheS  ben  ̂ auptteil 
berBiuSfulatur  hcrfteltt  unb  (ich  in  äroei  Sagen  ($aut» 
unb  SnrmmuSleUilatt)  fpattet.  Jöähtenb  bie  betben 
erften  S. alten  I irren  (mitSlugnahme  ber  flrotoioen, 

i.  b.)  julommen,  lann  bag  mittlere  Reimblatt  fehlen  ; 

bag  ift  bei  ben  G6Ienteraten(f.b.,  alfo  Duatten,  fiolp» 

pen  tc.)  bet  galt,  inbem  jroifchen  Gttoberm  unb  Gn> 
toberm  eine  gallertartige  fogen.  Stüffubftanj  aus» 

gefd)iebcn  wirb,  roetche  nicht«  mit  ber  BiuStulatur 

ju  tjjun  hat.  ©eroähnltch  entfielt  bag  mittlere  Statt 
au«  bem  innerit  tn  ber  Strt,  bah  ftdj  im  Grnbrpo  oom 

flfittelbarm  (Urbarm,  (last  mla)  red)tä  unb  lintg  jrpei 

Slbteitungen  tosfehniiren  unb  fich  fo  gruppieren,  baf, 

ihre  innere  SBanb  ft<h  als  35armmuSfelblntt  bem 

25 arm  »on  aufen,  ihre  äufere  bagegen  fi<h  atS  Saut» 
mufefetblott  ber  §aut  »on  innen  aujehmiegt,  rodhrenb 

ber  jroifchen  ihnen  gelegene  l'oblraurn  jur  SetbeS» 
höhle  (Stuft»  unb  Saüchhöhlo)  wirb.  3>iefe  ift  alfo 
hier  ein  2teil  beä  larmeä ;   man  nennt  bie  liere,  bei 

roelthen  bieg  ber  gaH  ift  (j  S.  SSirbetttere,  ©lieber» 
tiere,  ©tieberroürmer),  Gnter  oeötier  im  ©egenfah 
ju  ben  Sdjijocöliern  (j.  ffl.  ifSIattmürmet).  Set 

I   biefen  entfteht  baä  Btefoberm,  hier  auch  Biefenchpm 

'   genannt,  baburch,  baft  »on  ben  betben  anbem  Stät» 
tern  einjetne  3eUen  fich  abtöfen  unb  bie  Slätter  auä» 
einauber  bringen;  bie  ßcibeshöhle  aber  flammt  nicht 
»om  25arm  ab,  fonbem  fehlt  entroeber  ober  hübet  fich 

burct)  3ufammenfliefien  einzelner  Süden  im  Biefo» 
berin.  iUg[.$ertrotg,35ießöIomtheorie(3enal881). 

Heimbtattertheorie,  f.Gntroidetungggef  chief  te. 

atimSriiftn,).35rüfenunb®ef(hIechtSorgane. 
ftrunc?gtf[fiid|te,  f.  GntroidelungSgefchtchte. 
Rriminuht,  f.  Sporangium. 
fttimfortirr,  f.  Sporen, 

ftrimlina,  f.  p.  ro.  Gmbrpo. 
Rcimf^etbe,  f.  Gi,  S.  3w). 
Rrimung,  ber  Snbegriff  aller  ßrfcheinungen,  mit 

roetchen  bie  fintroidelung  ber  Heime  ber  Büaujen  ju 
I   neuen  Snbipibuen  beginnt.  Sei  ben  Hrpptogamen 

roichft  bie  Snnenhaut  per  Spore  unter  35urd)brechung 

j   ber  Stufenhaut  jü  einer  mehr  ober  roeniger  langen, 
fchlauihformigcn  3elte  (Ä  e   i   mf  dj  lauch)  au6,  in  roeithe 
ber  3eUiuhaIt  ber  Spore  eintritt,  unb  btefe  entroidett 

(ich  bann  meiften«  unmittelbar  jum  ZhaHuS  bei  ben 

$iljen  unb  Stlgen,  jutn  Sorfeim  bei  ben  Bioofen  unb 

©cfäffrhptogameu.  Blanche  flryptogamen  leimen 
,   unter  Siloung  »on  ©cijroärmfporen.  Sei  ben  Shaw* 

rogamen  befteht  bie  Ä.  inberSleiterentroidetungbeg 
im  Samen  jehon  »otfjanbenen  Heimling«;  fie  beginnt 

!   mit  bem  SlufqueDen  beg  Samens  infolge  ber  Sluf» 

!   ualjme  »on  Süaffer,  unb  qeroöhnlidj  berftet  bann  bie 

!   Samenfchalc,  bej.  ba«  gruchtgehaufe.  3m  aufge» 

j   quottenen  Samen  beginnen  bie  ieile  beg  Reimlingg 
!   ju  rcadjfen  unb  bie  jur  Gmährung  be«  Reimlingg 
beftimmteu  Steferoenährftoffe  in  »en  3EUcn  beg 

Gnbofpermb,  bcj.  btr  Samenblätter,  fich  unter  Stuf» 
treten  eine«  germentS  ju  töfen.  Huerft  roirb  bag 

i   Jüürjetchen  aug  bem  Samen  heroorgefchoben  unb 

!   roenbet  fiep  ftetä  in  »ertifal  abroärtg  gcfchrte  31i<h» 

I   tung,  in  roeldjer  eg  alg  ̂ auptrourjel  fortroachft  unb 

J   jugieid)  Slebenrourjetn  erjeugt.  3)ie  SSonofotpIebo» 
,   neu  feimen  mit  einer  in  ber  Segel  halb  a6fterbcnben 

'   ̂auptrourjel,  roeldje  früher  ober  (pater  burd)  eine 
I   ober  mehrere,  aug  ber  Retmach'e  heroorbreebenbe 

I   Slcbcnrourjelnerfefjt  roirb.  3)ettinjigeSamcnlnppen 
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bet  Monototglcboucn  bleibt  bei  bcn  meiften  in  bent 
Gnbofperm  eingefcbloffen;  (eine  Haft«  ober  ftrcdt  ft  cf) 

bergeftalt  in  bie  Sänge,  bat!  bcr  gattje  Rctmling  auä 
bem  Samen  herauägefchoben  rottb ,   roorauf  bcffen 
Rnofpe  mit  ihren  Slattern  anä  Siebt  cmporroäthft, 
ioäf)renb  ber  Same  an  feiner  SteUe  bleibt.  Ter 

Samenlappen  fpieft  hier  bie  Stolle  eine»  auffaugen- 
ben  Crganä,  roddjeä  bie  afftmilierten  Slährftoffe  auä 
bem  giibofpcrm  in  ben  Reimting  überführt.  Sei  ben 
©ramtnccti  bleibt  baä  ganje  fleimblatt  im  Samen 

eingefcbloffen,  unb  nur  bie  auä  mehreren  feheibcnför. 
migenHIättem  beftehenbe  Rnofpe  tritt  heruor,  roelehe 

burch  ein  befonbcreä  Saugorgan,  ba3  Schilbehen 
(scutellum),  mit  bem  ©nbofperm  im  Samen  in  S!er- 

binbung  bleibt  unb  burdj  bie  Meferpefloffe  be8  Un- 
tern ernährt  roirb.  Unter  ben  Tilotptebonen,  roelthe 

meift  jroet  Samenblätter  beftpen,  finb  jroei  fi>aupt- 
formen  ber  R.  ju  untcrfihciben.  tritt meb er  bleiben 
bie  Samentappen  im  Samen  eingefcbloffen,  unb  e8 

erfcheint  nur  bie  Sttojpe  mit  ben  erften  Saubbfät- 
tem  über  bem  Hoben.  Sei  biefen  Uffanjeit  fmb  bie 
Samenlappen  bie  Schäftet  bet  Keferpenährftoffc, 

«rohe,  bitte  unb  fteifdjtge,  ni^t  grüne  Organe,  roelrtte 
bei  bcr  R.  feine  roeitcrc  Kuäbilbting  jeigen,  oiefmehr 
in  bem  Maß  rafch  cinfd)  rümpfen  unb  abfterben,  alä 
fie  ihre  Stoffe  an  bie  Remtpffan;e  abgeben.  Ungleich 

häufiger  ftredt  fith,  nathbem  baä  SBürjdchen  im  Ho- 
ben  fid)  befeftigt  hat,  ba8  hppofotpte  ©lieb  beä  Reim- 
ling8  fiarf  in  bie  Sänge  unb  hebt  bcn  ganjen  Samen 
über  ben  Hoben  empor.  Tann  beginnen  bie  Samen- 
btätter  fith  ju  »ergrößern,  ftreifen  bie  Santcnfthafe 
ab  unb  breiten  fiel)  btattartig  aus.  3 11  biefem  galt 
finb  bie  Samenblätter  meift  grün  gefärbt,  haben 
Spaltöffnungen  unb  nähern  fieß  in  Hau  unb  ©cfiaft 
mehr  bcn  Saubblättern;  fie  fmb  barum  fd)oii  roie 

biefe  fähig,  rohe  Slährftoffe  ju  affimilieren,  bereiten 
alfo  bem  Äeimpflänjthen  bie  erfte  felbftdnbige  (Nah- 

rung unb  haben  auch  längere  Sauer.  Oft  fmb  fie 
auch  in  biefem  gaü  bie  alleinigen  Sehälter  bcr  Ke- 
ieroenührftoffe  beä  Samcnä.  enthalten  aber  bie  Sa- 

men Gnbofperm,  fo  bleiben  bie  Äotglebonen  fo  lange 
in  biefem  eingefthtoffen,  bi8  fie  bie  Slährftoffe  beä- 
felbcn  abforbiert  gaben,  um  ftdi  bann  erft  a!3  grüne 
Hlatter  ;u  entfalten. 

Tie  Samen  erlangen  im  allgemeinen  bie  Reim- 
fähigfeit  mit  ihrer  Seife  unb  beroaljren  biefelbc 

unter  normalen  Üierhältniffcn  bei  SluSfqluß  berRei- 

mungäbcbingungett  ungleich  lange;  im  allgemeinen 
leimen  bie  Samen  im  erften  gabt  am  fitherften,  in 

ben  nächftfolgenben  perminbert  fith  bie  Reimlraft  ju- 
erft  langfamer,  bann  (ehr  rafd),  inbem  immer  roe- 
niger  Samen  ;ur  Ä.  fommen.  Sei  ben  ©etreibearten 

?ief(hieht  bie8  nath  3—7  fahren,  Trodne  ©emüfe- amen  au8  Tournefortä  Herbarium  leimten  noch 

im  fSarifer  ©arten,  obgleich  fie  über  100  ffahre  alt 
roaren.  Unter  ben  Rrpptogamen  hat  man  bie  Sporen 

doii  Uetilaso  Carbo  nath  2*/i,  uon  Ustilngo  llaiciis 
unb  Tilletia  Caries  nach  2   unb  bie  non  Ustilago 

-lesmiens  noth  nach  3 V«  fahren,  biejenigen  geroiffer 
Marsilia- Sitten  nad)  25—30  fahren  letmfähig  ge- 
funben.  Samen,  roelthe  in  alten  Teilen  roohlerhaltcn 

fmb,  lann  man  nicht  anfehen,  ob  fie  leimfähig  finb 
ober  nicht;  e8  läfit  fith  bieä  nur  burth  ben  Herfttcf) 
felbft, bie fogen. Reimprobe, entfeheiben.  ffiinflüffe, 

ioe!chebem$flanjcniebeii  überhaupt  oerberbtidj  finb, 
;erftÖren  auch  bie  Reimlraft;  hoch  finb  bie  Santen 
bagegen  roeit  mibcrftanbsfäbiget  a[8  bie  enttoidelte 
fjfianje.  HoIItommene  Trodenheit  roirb  nicht  nur 

ertragen,  fonbern  ift  eine  S>auptbcbingung  ber  Gr- 

haltuug  ber  Reimlraft.  'Kbfdjliiß  »on  ber  Suft  ift 

unfdjäbftdj,  roeil  am  ruhenben  Samen  ohnebieä  leine 
Siefpiration  ftattfinbet.  Trodne  Samen  ertragen  bie 
ftärfften  Rältegrabe,  ohne  ihre  Reimlraft  ;u  oeflieren ; 

gequollene  Samen  roerben  jebodj  burth  Grfrieren  be» 

fchäbiat,  um  fo  mehr,  je  niebriger  bie  Stältcgrabe. 
Slath  Sathä  roirb  bei  einftüitbiger  Grroärmung  in 

Suft  an  geroöhnlith  trodnen  Santen  bie  Reimfäljii)« 
leit  erft  jerftiirt  burch  eine  lonftante  Temperatur  oon 

j.  9.  64  -   65°  G.  hei  Maiä  unb  ©erfte,  67-68°  G. 
bei  Koggen  unb  SBetjen,71— 73“G.  bei  Grbfen.  ©an; 
»oBftäiibig  auSgetrodnete  Söeijenförner  ertrugen  fo 

gar  eine  mehrftünbige  Grroärmung  »on  100’  G.,Kot- 
ileefamen  eine  Temperatur  bi3  beinahe  120’  6.,  ohne 
ihre  Reimlraft  ju  »edieren;  bei  gequollenen  Samen 

gefdjieht  bic8  aber  f<hon  bei  49— 62*  G.  Gin  fthtiell 
»orübergehenbe-S  Übcrroallen  mit  fodjenbem  üBaffer 

ift  unjthablieh,  foU  fogar  bie  Reimfähigteit  begünfti- 
gen.  (ähnliche«  ift  »on  ben  Sporen  ber  Hrpptogamen, 
befonberS  ber  Hilje,  befannt. 

Reimung8bebingungcn  fmb  für  Samen  unb 
Sporen  Slnroefeuheit  »on  freiem  Sauerftoff,  Sßaffer 

unb  einem  geroiffen  Temperaturgrab.  Tuntelljett  ift 
nicht  notroeitbig;  roenn  Santen,  bie  ganj  im  Hoben 

uerborgett  finb,  beffer  ;u  leimen  ftheinen  alä  ober- 
flächlich Iiegenbe,  fo  hot  baä  in  ben  gleichmäßigem 

!<Keuthtigleitä»erhä[tniffen  beä  erftern  galleä  feinen 
©rund.  Samen  leimen,  auch  roenn  bie  übrigen  He- 

bingungen  ber  R.  gegeben  fmb,  in  irrefpirabeln  Suft» 
arten  ni<f)t.  Slucf)  feßon  ein  ungenügender  Zutritt 
ber  atmofphärifchen  Suft  »erhinbert  ober  ftört  bie  R. ; 

baffer  rührt  eä,  baß  Samen  in  außerordentlichen  Tie- 
fende« Hoben«  nicht  leimen,  aber  babei  oft  ihrelteim- 

fähiglcit  behalten  unb  in  fpäterer  3eit  nach  tieferer 
Umarbeitung  beä  SBobenä  aufgehen.  Siegen  fte  ber 

'Bobenoberfläche  näher,  aber  immer  noch  ;u  tief,  fo 
beginnt  jroar  bie  R. ;   aber  bie  Samen  unb  Reimtinge 
üerbett  ab  unb  »erfaulen.  Hei  ben  ©etreibetörneni 

gefchießt  bic8  ;.  9.,  roenn  fte  tiefer  aI8  16  cm  liegen; 
für  größere  Samen  liegt  biefer  'Sunlt  tiefer,  für  ttei- 
nere  höher;  babet  bie  Kegel:  man  bringe  Heine  Sa- 

men feicht,  größere  tiefer  unter.  2>uuh  Serfuche  hat 
man  auch  bie  günftigfle  Tiefe  ber  Suäfaat  für  »et- 
fthiebene  Sämereien  ermittelt,  benn  feljr  (eichte  Sa- 

gen fmb  nur  unter  Sforauäfebung  ftetig  genügenbeT 

fyeudjtigleit  bie  heften.  Sie  beträgt  für  ffleijen  3— 
3Vi,  Koggen  1V.-3,  ©erfte  3   6,  Safer 
Grbfen  4Va— 6,  ffliden  8--4';s,  Höhnen  4'»—  6, 
3J!ai84V.-6,Kunlelii2‘/,-3,Kap8,Kübfen0,7-lr% 
Rfeearten  0,7— 1,5  cm.  Hon  bet  Temperatur  tfl  bie 

R.  in  bet  SBeife  abhängig,  baß  fie,  folange  baä  Ther- 
mometer unterhalb  etneS  nichtigen  ober  oberbotb 

eineä  höhern  ©rabeä  lonflant  fid)  erhält,  unterbleibt, 

auch  roc,in  ane  anbem  Reimuitgsbebingungen  ge- 
geben finb.  3enen  nennt  man  bie  untere,  biefen  hie 

obere  Tempcroturgrcn;ebcrR.;biefebet  jeder  iiflanje 

beftimmten  SE-erte  ftnb  befonbevä  btitch  Sach«',  be 
Hrieä’  unb  ßaberlanbtS  Herfuche  für  geroiffe 
Hflanjen  feßgefteBt.  gür  TSieijett,  Koggen,  ©erfte, 
^iofer,  Kttnfelrübe,  9u^roeijcn,$anf,Kap8,  Kübfen, 

Rreffe,  Kloßn,  Sein,  Slotflee,  Sttjerne,  Stnfe,  Grbfc, 
Saubohne  fiegt  die  untere  Tempcraturgrenje  je  nach 

ber  9trt  jroifchen  1,8  unb  7/,"  G.  Tie  Santen  man- 
eßer  Klpenuflantnt  leimen  noch  bei  -f-  2"  G.  Tagegen 
liegt  baä  Minimum  für  SJiaiä  unb  geuetbohne  bei 

(- 9bi89,6°G.,bei  Tabaf  unb  Rürbiä  -   13,7  biä  15"ffi., 

'   bei  bet  ©urle  fogar  unterhalb  -18,5"  G.  Tie  obere 
Temperaturgretije  liegt  bet  SBei;en,  Koggen,  ©erfte, 
dafet,  Tabat,  3J!ohn,  Seilt,  Rtimutel,  Grbfe,  Sau- 

bohne, 9uchi»eiten,  Kapä,  Kotllce  jroifcheii  28  unb 
42,5°  C.  unb  bei  Mai«,  t-auf,  flurbiä,  ©urle,  geuer- 
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boljne  ungefähr  hei  48, s"  G.  Xeuicutgen  tonftantcn  biä  bie  felb't.inbigt  KniäEirung  eimriit  ßticfjtoij 
Xemperaturgrab,  bei  wclrfjem  bie  jt.  in  bot  (ttrjeftcn  »edieren  jeboeh  bei  bicicm  5Bvo;cK  bie  Keime  nicht, 

3cit  erfolgt,  nennt  man  ba-3  Optimum;  je  roeiter  ftd;  fobalb  nicht  gerfffrungon  unb  Hbfterben  ooit  Orgn« 
bie  iemperatur  uott  bemfellwn  entfeint,  eine  befio  tten  ftnttftnbcn.  Übet  .Heimtraft,  KeimungScucrgie 

längere  ̂ cit  ift  jnr  K.  erforberlid).  Jolgenbe  Sagten  unb  Kcimfrnftprüfung  f.  Same, 

geben  bas  Optimum  in  (SelfiuS-Stabeii:  Stöhn  jroi-  Rcin--®rdS(*;Hüdgratobei'Hammber?)retagnc*), 
fehen  16  unb  16,  ©erfte  18,  IRoggcn,  Sein,  Kümmel,  bretonifdjer  Jiame  für  bie  ©ebirglber  Bretagne  in 
ßrbfe  23,  §afer  25,  SBeijen,  labaf,  Saubohne  27,  ihrer  ©efamtbeit. 
SottIee31,®tai*unb0urfe33,.vmnf,Sap*,RürM83O.  Keilt  SRcnfcti  ntu§  miiiicu,  Gitat  au«  Stfjing* 

Sie  Äeimbauer,  b.  Ei.  bie3eti,  toetdje  unter  ge«  •   Jiaiban  ber  JÜeife«  (1.  'JE ft ,   3.  EHuftritt). 
ioöt|nli(f)en  günftigen  Umftanbeu  »ergeht  oon  bem  Keifer,  Jieinharb,  Äomponift,  geboren  um  1673 
Keitpunft  an,  in  welchem  bie  Jteimunaöbebingungen  bei  2cipjfg,  befud)te  bafelbft  bie  IbomaSjAule  unb 

emtreten,  bis  jum  Setoorfcrcdieu  bed  Jleimiinj*  au*  j   toibmcte  fiq  iobnnn  auSfchlicftlidj  ber  Stuict.  Schon 
Dem  Samen,  i|t  feljt  ung(eid).  Sie  ift  bei  ben  Sporen  16112  brachte  er  jtt  Eolfenbüttel  ein  StMfetfpiel: 

meift  fehr  turj.  Jolgehbc  rfahlen  geben  bie  j(eim=  ijtmene« ,   auf  bie  Bühne,  rfwei  Jahre  jpäter  fam 
Dauer  für  bie  nad|iKrjei<bneten  Säniercieit  in  einem  .   er  nadj  Hamburg,  iuo  für;  jiioor  eine  nationale  Oper 

unbbemfclbenfreienöartenlanb  unb  unterbeufclben  I   mit  glSnjenbcn  'JJIitieln  inst  iieben  gerufen  toar,  unb 

■eemperaturoerhäl i itif je n   (ungefähr  +- 121’  G.  mit*!  ]   inbem  er  fief)  biefet  Wnftalt  forool)!  atd  Kompouif) 
lerelemperatur):  iMr|e2,  Sübfcn, ilieffeB,  KiivbiS5, 1   mie  auch  (non  1703  bi*  1706)  als  Xirettor  toibmete, 
Siletjen,  .pafcrH,  3i<horie,  ©artcnialat,  Kein,  Senf  7,  j   tonnte  er  halb  in  grofier  Beliebtheit  gelangen.  9täd)fi 
Bortulal,  StaiS,  Xabnt  8,  (Jvbfe  9,  Spinat,  Mapun«  bem  IBeater,  für  welches  er  120  Opern  gcfdjricben, 
jcl  10,  Kerbel  1 1,  Saubohne,  Stob«  12, Beteifüie  14,  förbertc  er  and;  bas  Hamburger  .Honjatrocjeu  burd; 

Spargel  19,  Jiitterfporn  20,  hRtcimiS  20  Xagc,  Stifte!  bie  1700  unb  1 7 lß  oon  ihm  mit  Statthrfoii  peratt« 
(Viscmn  nlbum)  1   v»  Stonat,  EBinnbel  1   Jahr,  ftalteten  Äonjcrte  fotpie  bie  ii ircffei'.inuf if ,   leptcre 

'üfirjidi,  Sieter«,  SBachte  [werfen  1   3al)r,  Rornelfitfthe,  namentlich,  nathbem  er  1728  als  .'Inutor  an  ber 
SBeipborn  l'/i  Jahr.  SieJt.  ift  immer  begleitet  uou  Kathartncnfircbe  angeftetlt  mar.  S)üt  einer  genialen 
einem  ©aSauStaufch:  ej  wirb  Sauerftoff  auf«  Grfinbung*«  unb  ©efialtungSfraft  begabt,  wäre  K. 

genommen  unb  KohUnfäure  auSgefcbicben;  ber  ber  Slann  geipcfeu,  tu  feiner  Äuuft  oaS  Suirbfic  }U 
Sauerftoff  bewirft  C^bation  otganifeher  Serbin«  leiften,  wenn  feine  fittlid)e  Kraft  feiner  muiifali'djen 
bungett  unb  erlernt  un  allgemeinen  gatij  in  bet  gleidjgetommen  wäre;  ba  er  aber  baä  SlSo[)l(cben 

Rohlcnfäure  wieber.  Stuftet  3U  biefer  eigcntltdben  über  adeS  lieble,  fo  begnügte  er  jirtj  in  feinen  tünfl« 
Jiefpiration  bient  aber,  bcioitberS  bei  öltenhett  Sa=  terijehen  Sciflmtgcn  mit  »ent  Seiialt  btS  gvoücn 

men,  ber  eingeatmete  Sauerftoff  teilmcüe  aurf)  ?u  cflubltfum*,  unb  Die  fyalge  baoon  war,  bay  ber  liiert 
ftofftidjen  Sleiibilbuitgen,  jut  ttmtnanblung  ber  Jette  (einer  Arbeiten  fiefi  oon  3®br  »u  3aljr  oerminbertc. 
m   Stohlchpbrate;  baljer  bei  folehen  Samen  weniger  Gr  ftarb  12.  Sept.  1739  in  üambutg,  bie  bei  feinet 

üohlenjaure  au«gej(f|ieben  wirb,  als  bem  eingeat«  Änfunfl  fo  oiei  pcrfprtchenbe  DperttbitEme  im  ooD« 

meten  Sauerfloff'oolumen  entfprid.it.  3)ie  Serbren  ftänbigen  Scrfall  hintevlaffenb.  Uber  feine  hohe  8e- 
nungdprojeffe  finb  bie  Urfathe,  bafi  bei  ber  K.  eine  bentung  alä  stomponifi  ift  unter  feinen  3eitgcuoffen 
©ärmeeutwidlelung  eintritt,  welche  befonberä  nur  Gine Stimme;  feineDpern,  roelthe  foncir  bie  und) 

bei  ber  'ülaijbereitung  au  ber  feimeubcu  ©erfie  be«  ̂ ari*  Drangen,  fönnten,  oon  Den  Xcrteu  abgesehen, 
niertbar  wirb;  feimeube  Grbfeu,  ju  100  —   200  Stiict  I   teilwcife  noch  heute  iiircuSletj  bewähren.  QnLKinb « 

augehäuft, jeigeneincSelbfteiwärnumgumca. 1,5'G.  |   ner,  ‘Sie  erfte  ftehenbe  beutjd)e  Oper  (Bcrl.  1855); 
Sie  (Irnährungbe*  Keimpflänjrttend  gcjdjieht  tu«  1   C|tpfanbcc,  Jieinljarb  Ä.  (in  ber  SUIgemeinen 
erfl  auSfthlieülich  auf  Soften  ber  oon  ber  JJinttcr*  beuiidjen  iliogtaphie*). 

PÜanje  ftammenben,  im  Samen  niebergelegten  Sie«  j   Haiti  (|k.  iibti).  ilinnenflabt  iuWanffjhite(Sdiott« 
ieroenährftoffe.  ESie  Seimpflauieu  Der  i!haucroga>  lanb), am  aMa,  m::  gtofwu  iEcctj!  lir.B  (itetbaii  nften, 
men  errcidjcn  fogar  eine  roeitgebenbe  ßntwictelung,  ffiollroarenfabrifation  unb  (tsani  4339  Ginw. 

wenn  man  ihnen  alle  äujjcre  Siahrung  oorcntlnilt.  Krit|(engt.,  un.  ttt*),  1)®eorge,  gewätmiiri)  ©rat 

Ser  geringfte  Seil  bet  'JicferBenährftoffe  befinbet  fid;  ober  2orb  Sfarifhat  genannt,  weil  feine  3ant  die  Die 
inlMlicbem  (fuflanb  in  ben  Samen,  bie  meifteuunb  *latfthaU3wüibe  oon  ScbottlnnD  erblüh  befafi,  geb. 

wid)tigften  in  unlöslicher  fjorm,  unb  biefe  erteiben  2.  Slpril  1693  auf  Dem  Sthloä  guucritgie  bei  jeter» 
bei  ber  K.  wichtige  SträiiDmingen.  Sad  Stiirtc.  fjcnb  anä  einer  Der  älteften  unb  berilhmtcften  ,vmui« 
mehl  wirb  Dutdi  biaftctifdie,  D.  h-  #er  Siaftafc  bei  lien  Sthottlanb*,  biente  pierfl  unter  SKarlborongF:, 
Der  feimenben  ©erfte  ä(jnltd)e,  Fermente  in  löbiiche  beteiligte  fuh  au  ben  (Jafobitfitautjfänbeii  1715  imb 

ÄohleI)'.)Prate  (Xerfrin,  rfuderi  übergefuEut.  ün  1719,  uuirbe  nadj  beten  '»iiftlingen  geästet  unb  jum 
Samen,  welche  ferne  Starte,  Dagegen  nie!  fette*  CI  Xob  nerurteilt,  eiilfam  aber  nach  Spanien,  wo  er  tu 

enthalten,  perminbeit  fid;  babfetbe  tofeh,  waljrenb  Sricgäbienftc  trat.  1747  begab  er  fiel)  Pon  ba  nrntj 
Starte  unb  3udcr  cifdjcineu:  unter  21ufnahme  oon  i   Berlin,  warb  non  fjrfebrid)  b.  ('Ir.,  beffen  pfetlofo« 
Sauerftoff  bilben  fid)  auS  ben  Jetten  Sohlehybcnte.  i   plujdjc  ffiambfäpe  unb  Icttewrifebe  Snterejfen  er 

Sie  unlöslichen  geformten  Giracif®crbinbungcu  teilte,  1751  jurn  ('lefanbten  in  l:ariB,  1754  511111 
rdleurontörner)  nerfdjwinben  qltichtaO*  aui  Dtn ;   ©ouoenuur  non  ileueufcnrg,  1759  jnm  ©efanbten 
rfeüett;  fte  werben  in  tö*Iid)e  Sllbuminate  utnge«  in  SBlabrib  ernannt  unb  erlangte  1759  Durch  beä 
raanbelt,  bisweilen  aber  gej palte  r.,  inbem  diparagin  Königs  Serotittclimg  oon  ber  etigfifchett  Wegicrung 
auS  ibneu  bernorgefjt ,   welches  wiihreub  ber  S.  er«  auch  Die  SiSiebcrei:if4mng  in  alle  feine  ©ftfer  unb 

itheint  Jufolgc  Der  Sefpiration  geht  bem  Keim«  SSürbett.  1762  nad;  l.'oueuhurit  jutiiefgetehrt  unb 
püärtjthen  Kohiettftoff  verloren,  «seither  als  Kohlen«  1763  nad;  iiotSbom  übetgefiebeit,  ftarb  Ä.  25.  fiai 

fclitre  auSgefehieben  wirb;  eS  bebingt  Dies  eine  »(er  1778  in  (einem  l'anbhauS  bei  SanSfonei  at*  Dcc 

flöruitit  oeganifcher  Bcrbiitbungcn,'  unb  bie  Äemt«  i   Scptc  feine*  $aufeS.  %L  b’JUembert,  Kluge  de pflaujchen  uerltcrett  baher  in  biefer  ®e  rin  De  hob  Der  Jlilord  Jtarbchal  (Bert  1779). 

Setgrötietung  ibrcrXcile  au  Iroctengen'i«t)t  fo  lange, .   2)  Jafetu  JameS),  preul-ScIbmatfchall, Bruber 
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be«  porigen,  geb.  11.  guni  1696  auf  bcm  S01I0&  3n= i 
oerugic  in  Schottlanb,  beteiligte  fid)  1715  an  ber 
beroaffneten  Grhebung  ber  Sin  banger  ber  Stuart« 
für  ben  Brätenbenten,  entflog  nach  ber  Siiebcrtage 

ber  gatobiten  bei  Jumtaine  22.  9too.  nadj  granf> 

reich,  beteiligte  tief)  1719  an  bcm  jroeiten  ebenfo  er-- 
f   olglofeit  Stuf  ftartb  unbtrat  bann  in  fpauifche  Krieg«’ 

bienftc.  gn  biefen  machte  er  1726—27  bie  Belagc= 
rung  non  Gibraltar  mit,  ging  aber  1726  at«©enera[i 
major  in  ruffcjdien  Sienft  über.  1734  jum  WeneraO 
(eutnant  ernannt,  beteiligte  er  fid)  am  Jürfenfrieg 
non  1736  bi«  1739,  namentlich  anbet  Grftünnungoou 

Dtfchaloro,  mit  StuSjeidjmmg,  entichieb  im  Kriege 

gegen  bie  Sd)ioeben  ben  Sieg  ber  Jiuffen  bei  SBit» 
manftrattb (3.3ept.  1741)  unb  oertriob  bie  Sdjrocben 
oon  ben  StlanbSinieln.  Stad)  bem  griebeit  non  Stbo 

(1743)  ging  er  als  außerorbentlichcr  ©etanbter  an 
ben  §of  nun  Stodhoim  unb  erhielt  bei  feiner  3tücf= 
teht  oon  ber  fiaijerin  Gtifabetf)  ben  fDiarfchattfiab. 
Biegen  ber  Intrigen  be«  cnglifdjen  ©efanbton  Sorb 
Sujnbforb,  ber  bie  2tu«rocijung  feine«  Sfruber«  Sorb 

'ütarifhal  bei  einem  Üejuct)  bcSfetbcn  neranlafite, 
nahm  er  1747  feinen  Stbfchieb  unb  ging  nach  Berlin, 

ioo  ihn  gricbrich  b.  ©r.  jum  geibmarfchall  unb  jtoci 
gahre  fpiiter  jum  ©ouoerneur  oon  Berlin  ernannte. 
Zugleich  gehörte  er  nebft  feinem  altern  Sfruber,  Sorb 

Diarifhat,  $u  ben  Vertrauten  be«  König«.  gm  £>e= 

benjährigeti  Krieg  focht  er  at«  Befel)l«haber  eine« 
SorpobeiSoroofih.Btag  unb  Stofjbad;  unb  erhielt  1758 
bas  Kommanbo  ber  Belagerung  oon  Elmüß.  Stach 

Stufhebung  berfetben  leitete  fl.  mufterhaft  ben  Süd- 
jug  be«  5öe(agening«train«.  Stnfang  September 
jum  Oberbefehlshaber  ber  in  Sadjfen  gegen  Saun 
agierenben  Slrmee  ernannt,  fchlois  er  ftef)  im  Jierbne 
berStrmee  be«  .König«  im  Säger  bei.föochtirchan.  Sier  : 
batte  er  beim  Überfall  Utaun«  14.  Oft  bie  öfterreicher  j 
breimat  juriidgetrieben,  al«  ein  Schuß  in  bie  Bruft 
fein  Sieben  enbigte.  griebrid)  b.  0r.  lieh  1766  feine 
Bilbfäule  auf  bcm  SBilhetmSptah  ju  Berlin  aufflcHen, ! 

unb  ein  SJerroanbter,  Sir  Sliurrap  Ä.,  errichtete  ihm  j 
1776  in  ber  Sorffirdje  ju  S>od)(irch  ein  3)iarinorbcn(>  j 

mal.  Bat.  »Memoire  of  J.  11.  K.  (1714—34,  Bert.  1 
1789);  Bombagen  o.  Gnfe,  Sehen  be«  getbmar*  i 
fchalt«  gatot)  K.  (3.  Slufl.,  Seipj.  1873). 

3)  Beter  Äarl  Ghriftopb  oon,  Seibpage  bis  , 
Kronprinjengriebrich(ipätcrnHönig«griebrid)b.®r.) 

oon  Breiigen,  geh.  24.  ‘Mai  1711  auf  bem  oäter= : 
liehen  ©ut  Bobcroro  in  öinterpommern,  roar  mit 

bcm  flronprinjen  eng  befreunbet,  mürbe  bc«hatb  al« 
Seutnant  nach  Skfel  oerfeßt,  unterftiißte  1731  oon 
hier  au«  griebrid)«  glucfjtpläne,  rettete  fich  nach 
bereu  Gntbedung  nach  Gnglanb  unb  trat  in  portus 

iefifche  Jienftc,  roahrenb  er  in  SBefel  in  effijrie  ge<  j 
enft  mürbe.  Slnchgricbrich«Ibronbeftcigung  (ehrte  | 

er  nach  Bmcfien  juriid,  roatb  ctatlmeifter,  Cberft» ! 

Icutnant  unb  Aurator  ber  Slfabemie  ber  SBiffen-- 

jehaften,  fanb  fid;  aber  hierburd)  nicht  genügenb  be- 
lohnt. Gr  ftarb  27.  tDej.  1756.  —   Stud)  ein  jüngerer 

Sruber,  Seibpage  be«  König«,  roar  bei  ben  Borbc>  | 
Teilungen  jurglucht  in  SBürttemberg  1731  beteiligt. 
Mit  ben  beiben  porigen  fleith«  roaren  biefe,  obrootjt 
ebcnfall«  fchottifcher  vertunft,  nicht  oerioanbt. 

4)  ©eorge  Gtphinftone,  BiScount,  engt. 

Stbmirat,  geh.  12.  3an.  1746  ju  Gtphinftone,  trat 
roahrenb  bei  Siebenjcihrigen  firieg«  in  ben  britischen 
Seebienft  unb  roar  1775  bereit«  ium  Kapitän  aocim 

eiert.  gmKricgcgegenS)orbamcrifal776— 83teiftete 
er  roidjtige  Jienfte,  unb  nach  Bcenbigung  beäfelben 
rourbe  er  jum  Setretär  unb  flnmmerbcrn©corgsin. 
ernannt  unb  für  bie  fdjottifdje  ©rafichaft  $ttmbar> 

ton  in«  Parlament  geroähtt.  3m  firiege  gegen 

grantreich  jeid)nete  er  ftcb  1793  roahrenb  ber  Belage- 
rung  oon  loulon  au«  unb  roarb  jum  Aonterabmira! 
beförbert.  1795  erhielt  er  ben  Oberbefehl  ber  gegen 
ba«  Borgebirge  ber  ©Uten  Hoffnung  abgefanbten 

gtotte,  eroberte  biefe  Kolonie  unb  fegetie  fobann 
nach  3nbien,  roo  er  Gepton  einnahm.  1797  rourbe 
er  nach  einem  glänjenbenSieg  über  eilt  bottänbifebe« 
©efchroaber  in  ber  Bai  oon  Salbantja  jum  irifeben 
Beer  erboben.  Später  übernahm  Ä.  ben  Oberbefehl 

bcrMiitelmeerflotte  unb  bedte  1801  bie  Stusfchirtung 
be«  $>eer«  be«  Sorb«  Stbercrombp  in  Stgppten,  roofur 

er  jum  Beer  oon  ©rofibritannien  mit  bem  Jirel 
Baron  fl.  ernannt  rourbe.  Bon  1803  bi«  1807  führte 
K.ba«  Kommanbo  berGSfabre  in  ber  Siorbfec,  rourbe 

batauf  jum  Stbmirat  ber  Kanalflotte  ernannt  unb 
leitete  al«  fotdjer  bie  Ginfdjiffung  Stapoteon«  I.  nach 

1   St.  Helena,  1814  rourbe  er  jum  BiScount  K.  erhoben 
unb  ftarb  10.  Märj  1823.  Seine  ältefte  Joehter, 

“Margaret,  Baronefe  Stairne  unb  St.,  geb. 
12.  3uni  1788,  eine  grau  oon  ungeroöfmliihcr  Be> 
beutung,  ©emahtinbe«©rafeng[ahault(f.b.),  roufitc 
ihren  Salon«  roährenb  ber  gulibnnaftie  potitifche 

i'Jichtigtcit  ju  perleihen.  Sic  ftarb  11.  91oo.  1867 
unb  oererbte  ihren  iitel  auf  ihre  ältefte  Jod) t er 

Gmilp’3ane,  bie  feit  1.  Stoo.  1843  mit  bem  SKarqui« 
oon  San«borone  oermählt  ift. 

1   Rcitunt,  ©auptort  ber  fcfjlcferoigfchen  3ufel  Sylt, 
hat  eine  alte  Bfarrlirche,  Sdiiffahrt,  äufiernfi)(heret 

unb  (iss.*.)  853  eoang.  Ginroohncr. 
Krjf  (tür(.) ,   eine  Strt  Siefta  bei  ben  Jürfen,  bie 

man  meift  an  öffentlichen  Crten,  im  SBinter  in  ben 
Bajaren,  im  Sommer  auf  h&her  gelegenen  Bunlten 
hält.  Ctinc  K.  fein,  f.  o.  ro.  unroot/fein. 

flefeuie,  |>atbinfel,  f.  SUfen. 

fiefrop«,  erfter  König  unb  Begrünber  ber  Kultur 
in  Stttila,  roar  nach  ber  Sage  ein  Slutodjthone  unb 
Poti  ©eftalt  halb  SJiaun,  halb  Jrache.  So  jeigt  ihn 

ein  Bajenbilb  be«  Sialionalmufeum«  in  Ba’termo 

(f.  Stb6itbung).  Seine  ©cmahlin  roar  be?  SUtäo« 
lochtet  Slgrauto«  (auch  ein  Beiname  berStthene,  mit 

Bejug  auf  ben  Segen  be«  gelb  baue«),  rocldic  ihm 
ben  Grpfichtbon,  bicStgraulo«,  öerfe  unbBnnbrofo« 

(SBefen  göttlicher  Statur,  roetdjc  mit  bem  Sienftc  ber 



fletuR  —   Jtelat. 
665 

Athene  in  3ufammenhang  ftanben)  gebar.  (Sr  »er* ' 
einte  bie  Utberoohnor  beü  Sanbe?  in  jroötf  Semen 
(©emeinben),  baute  bie  Surg  flefropia  unb  führte 
bie  Ghe,  bie  crften  ftaatti^en  Ginrichtungcn  unb  baä 
Siecht  beäGigentuntä  ein.  3(18  Schiebärichter  in  bem 
Streit  jroifcfjen  Sofeibon  unb  Athene  um  ben  Sefig 

non  SKttifa  beftimmte  er  bie  Slügtidfleit  eineä  ©c* 
fdjentä  alä  auäfchtaggebenb.  Sofcibon  jdjuf  baä 

^3f erb ;   Athene  pftanjte  am  3ßanbrofeiott  ben  fo  mich» 
tigen  Ölbaum  unb  erhielt  barauf  baä  £anb,  bem  fie 
ben  Kamen  Attila  gab.  Sem  fl.  Schreibt  man  auch 

bie  Ginführung  unblutiger  Opfer  unb  bieScgrabung 
ber  loten  ju.  ft.  roar  ber Sero«  eineä  altpetaägifchcn, 

über  Attifa,  Söoiien  unb  bie  Umgegenb  oerbreiteten 

©tammeä;  bie  ägpptifdie  öcrtunft,  roelcfie  man  i!)m 
oinbijieren  roottte,  ift  längü  roibcrlegt.  Auch  anbre 
fagenbafte  Sönige  non  Attifa  haben  biefen  Slamctt. 

ftelute,  1)  griebrich  Auguft,  ©hemifer,  geb. 
7.  Sept.  1829  ju  Sarmftabt,  habilitierte  ftcfj  185« 
aI8  Sojen t   ber  ßhemie  in  £>eibe!berg,  folgte  1858 

einem  Auf  alä  Srofeffor  ber  Chemie  rtac^  ©ent  unb 
1865  nadj  Sonn,  rno  er  auch  bie  Sireltion  beä  tfie* 

mifthen  3nftiiutä  übernahm,  fl.  hat  burrfj  jahtreidje 
llnterfuijungen  namentlich  bie  organifche  Chemie 
geförbert,  oor  allem  aber  legte  er  burdj  feine  Arbeit 
über  bie  Sieratomigfeit  beä  flohlenftoffä  (1858)  bete 

gunbament  ju  ben  neuen  Anfidjten  über  ben  9luf< 
bau  ber  chemifcben  Serbinbuugen.  Siefe  Arbeit  gab 
ber  organifeben  Chemie  eine  neue  Südjtung  unb  gilt 

alä  baä  SBicbtigfte,  ronä  auf  jpefulatioem  ©ebiet  für 
bie  Chemie  in  neuefter  3ett  geleiftet  mürbe.  3n 
feinem  gehrbuch  ber  organifeben  Chemie  (Crlang. 

1861—67, 3   Sbe.)  unb  »Chemie  ber  Senjotbcrioate» 
(baf.  1867,  beibe  unooHenbct)  brachte  er  bie  neuen 
Srinjipien  jur  Durchführung. 

2)  31  e   i   n   h   arb ,   Krdjäotog,  Üertoanbterbcä  »origen, 
geb.  6.  SJlärj  1839  ju  Sarinftabt,  ftubierte  feit  1857 

in  erlangen,  öötttngen  unb  Scrlin,  hielt  fid)  1863 
biäl868  mgtalien  unbSriecbcnlanb  auf,  habilitierte 
ftcb  bann  in  Sonn,  mürbe  1869  ftonferoator  beä 

'Dlufeumä  in  SBieäbabcn  unb  1870  nufjerorbentlicber, 
1873  orbentlicber  Srofeffor  in  Sonn.  fl.  ift  jugleicb 
Sorftanb  beä  ntnbcmiicfjen  Hunftmufeume  bafelbft. 

6r  febrieb  unter  anberm:  =§ebe,  eine  ardjäologifche 

Slbhanbtung*  (Ceipj.  1867);  -Sic  Saluftrabe  beä 
Sempelä  ber  Attjena  Slife*  (baf.  1869);  Sie  antifen 
Sitbroerfe  im  Shefeion«  (baf.  1869);  Sie  ©ruppe 
beä  flimftterä  Slenelaoä  in  Silla  gubooifi«  (baf. 

1870);  »Saä  afabentifebe  Sunftmufeuin  ju  Sonn 
(Sonn  1873);  »Über  bie  Cntftchung  ber  ©ötteribeale 

ber  grieebifeben  flunft«  (Stuttg.  1877);  »Über  ben 
flopf  beä  Srajitelifcben  §ermeä«  (Stuttg.  1881); 
3ur  Seutung  unb  ffeitbeftimmung  beä  gaotoon» 

(baf.  1883);  »Saä  geben  griebr.  ©ottl.  äßeteferä 
(geipj.  1880),  unb  ueröffcnt(i<bte  einige  umfang* 
reiche Silbermerfe,  wie:  »©riecbifcbelhonfiguvenauä 
Sanagra*  (baf.  1878),  »Sie  autilcn  Serratotten  , 
Sb.  1:  »Sompeji*  (mit  ».Jiohben, baf.  1880);  Sb. 2: 
»Sijilien«  (baf.  1884),  »Sie  Slelicf«  an  bet  Salu* 
ftrabe  ber  Sltljena  Slife  * ,   nach  neuen  3ei<hnü*>gen 
unb  Cntroürfen  oon  Otto  (baf.  1881). 

flefiineöl,  f.  Aleurites. 
(telanä,  im  Altertum  grobe  unb  blühenbe  Stabt 

im  iübiieben  Shn)gien,  an  ben  Duetten  beäSläanber, 

bejajj  ein  »on  Serres  auf  fteilem  Reifen  gebauteä 
fcfteä  Schloß,  eine  föniglidjc  Stefibenj  unb  einen 

umfangreichen  fficlbparf.  fpätcr  Cigentum  beä  jüit» 
gern  Gnritä.  Sie  ©efchichte  beä  SRnirftjaä  (f.  b.)  fpielt 
in  fl.;  Stuineu  bei  Sintr. 

Arial,  Staat  in  Selutfchiftan,  umfafit  bie  ganb- 

fchaften  R.  unb  ftatfdjaSanbaroa  nebfl  Schal  (Duetta), 

ferner  Sararoan  mit  Haftung,  Sfchalaroan  mit  Choj* 
bar,  gaä  mit  Sela  unb  fOiefran  mit  flebfeh  alä  öaupt* 
orten;  boch  ftehen  bie  beiben  legtern  Srooinjcn  in 
fef)t  lofem  Serbanb  mit  ft.  Ser  ©efamtuntfang 
beä  ©ebietä,  übet  roclcheä  ber  Chan  oon  ft.  einige 

fcohcitäredjte  auäüben  fann,  betrügt  137,500  qkm 
(2540D3.il.)  mit  600,000  Gimo.  Saä  2anb  ift  im  3n* 

nern  gebirgig.  Sie  Socfjthäter  finb  burdjmeg  mafier« 
arm,  roaffetreiche  glitfie  finben  fich  mir  am  Sübranb 
beä  l'odjlanbee.  Ser  Actcrbau  ift  baher  burchroeg  oon 
ber  Seroäffcnmg  ber  gelber  bebingt,  unb  ein  grofeer 
Teil  ber  Seoötferimg  führt  ein  Slomabentcben.  3hr 

Keichtum  bcficht  in  .gerben  oon  Sdiafen  unb  Sfer* 
ben,  bie  in  3"bien  gefucht  finb.  Sie  Senbiferung 

ift  eine  gemifchte;  Stämme  inbifiher3tbIunft(Srahut 
,   u.  a.)  roiegcn  im  6ocbIaiib,iranifche(SeIittfehen  u.  a.) 
im  giachtanb  oor.  Sie  SSacht  beä  Chanä  ift  gering, 
©runbabgnben  erhebt  er  nur  oon  beftimmten  Stabten 
utib  Sörfern;  feine  Ginnabme  beträgt  jährlich  etroa 

600,0003)11.  Gr  hat  eine  erbärmlich  auägerüftetegcib* 
mache  oon  1000  Slann;  baä  Slufgebot  erfcheint  nur, 

roenn  eä  ihm  gut  bünlt.  Sie  frauptftabt  «.liegt  in 
2057  in  3)lcere«höhe  unb  hat,  ba  fie  ben  Korbroinben 

auägefcjjt  ift,  ein  gcmäfsigteä,  fogar  rauheä  fllima, 
fo  baft  Sdinec  ben  Soben  jroei  Slonate  lang  bebcctt 
Sie  fteigt  in  Seiraffen  empor  unb  ift  »on  9)!auern 
unb  Saftionen  auä  gehm  umgeben,  butch  melche  brei 
Shore  führen.  Sa  fl.  nur  mit  roenigen  ©efiütjeu 
armiert  ift  unb  überbieä  »on  ben  umtiegenben  ödgen 

beherrfcht  mirb,  tann  eä  alä  geftung  feinen  iüevt 

hoben.  Ser  meitiäufige  Sajat  ift  mit  Stfaren  raoht* 
uerfehen;  ein  atteä,  bie  Stabt  überfchauenbeä  gort 
ift  Stefibenj  beä  Chanä.  3m  SB-  unb  C.  breiten  fich 
nuägebebnteSorftäbtcauä.SieScoblfevungtSrnhui, 

giinbu,  Sehroar,  Afghanen)  mirb  auf  14,000  Seelen 

gefchäftt.  —   3'»  Anfang  bem  ©roftmogul  in  Se^Ii 
unterthan,  machte  fich  fl-  im  18-  3#hfh-  unabhängig, 

fam  aber  batb  barauf  unter  bie  Iperrichaft  beä  per* 

fifdjen  flönigä  'llabir  Schah  (f.  Selutfchiftan). 
1839  eroberten  bie  Gngtänber  bie  Stabt  fl.  jur  Strafe 

für  mehrfach«  oon  beri  ©reitjftämmen  auf  inbifchem 
©ebiet  unternommene  91aub)üae,  festen  aber  1841 
ben  rechtmäßigen  &errfd)er  roicber  ein  unb  erhielten 
1854  burch  einen  Schuh*  unb  ̂ anbcläoertrag  baä 
Siecht,  in  beliebige  Drtc  beä  ganbeä  ©arnifonen  ju 

legen.  Ser  gegenmärtige  Jierrfdjer,  Ghobabab  Chan, 
mürbe  1857  jum  Oberhaupt  ermähtt,  1863  »ertrieben, 
aber  1864  abermatä  auf  ben  Sljroii  gefegt.  Son  bem 

im  Sertrag  oon  1854  ihm  gemährten  Siecht  machte 
Gnglaub  1876  ©ebrauch,  inbem  eä  10  0   SWann  jur 

Schlichtung  innerer  Streitigfeiten  nach  Maftung  ent* 

fanbte.  3u0[c«c^  n>urbe  im  Slärj  1877  ein  neuer 
Staatäoertrag  abgefefitoffen,  roonach  bet  Chan  eine 

3ahreäfubfibie  pon  200,000  3)lf.  unb  überbieä  mo* 
■tätlich  44,000  3)lf.  jur  Serrocnbung  iiir  SBege  ic. 
erhält,  roogcgeiiGnglaiib  S nippen  in  beliebiger  Stärfe 

in  jebe  Stabt  tegeii  unb  Sefcftigungen  (omie  Gifen* 
bahnen  unb  Setegraphentinien  antegen  barf,  roo  eä 

ihm  beliebt.  3nfotgcbcffen  mürbe  eine  politifche 

Agentur  fl.»  getebaffen,  Duetta  foroie  bie  Stabt  ft. 
mürben  mit  je  400  3Jlann  Sefagung  belegt  unb  an 
fflegeluotenpuntten,  roie  am  guh  beä  Sotampaffeä, 

Soften  unb  Slodhäufer  errichtet.  Scitbcm  ift  Duetta 
ju  einer  förmlichen  geftung  gemorben,  unb  bie  früher 
fchr  räuberifcheii  Seroohiter  finb  jur  Stube  gebracht. 

Slährenb  beä  afghaniidjen  flrieaä  hielt  S.  ju  Gu(|> 
tan».  Surch  ben  öfilidjen  Seit  führt  feit  1880  bie 
Giienbafin  »on  Kohti  am  3n*>uä  nach  ®ibi  an  bet 

afgbanijehen  ©renje. 
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ttelbra,  Stabt  im  preuji.  SegierunaSbejirf  Sierfe* 
bürg,  Kreis  Sangerljaufeii,  in  bcc  ©olbenen  9luc, 

an  bet  Helme  unb  bet  Sinie  Hatte*  IHünben  bet 
fkeufeifthen  3taatS6ahn,  bat  ein  9tmtSgeriiht,  eine 
grobe  Eampfbrauerei,Scifenfabrifation,3leinbrüd)c 

unb  (isa%)  1158  eoang.  Gimoobner.  Unmittelbar  ba* 
bei  Dorf  Stitenbocf  mit  1400  Ginnt,  unb  fühltet) 

baS  prächtig  benmibetc  ftpffhäufergebirge  mit 
ben  Suinen  bet  Sotheitburg  unb  beS  .WpfföäüferS. 

Hrli)  (tat.  Oalix),  ein  Irinfgefdjirr  in  bet  gönn 
eineä  limgeteijrten,  abgefütjten  Kegels  ober  einer 
Halbfugel  (cnppa  genannt),  mit  einem  hohen,  büret) 
einen  Knauf  (nodos)  gegiieberten  Schaft  unb  breiten 
gttfi,  toeiefjet  tunb  ober  oietectig  ift  ober  im  ©rttnb* 
rift  einen  Erei>,  Siet*  obet  Sedjspafi  bitbet.  Eer 
St.,  beffen  gorm  bie  ätteften  Gljrifteii  oon  ben  gilben 

unbSömern  übernahmen, ift  am  übtiehften  atsirint* 
gefehirt  bei  ber  Seiet  beb  heiligen  StbeubmahlS;  ba* 
iicr  auch  bie  Benennung  9(  b   e   n   b   nt  a   1)  I S !   e   1   d).  Ur* 
jptüngtteh  hatte  matt  nur  einen  ft.  911«  bie  0e* 
meinben  (ich  uergrögerten,  führte  man  neben  bem 
eigentlichen  9lttarietbh,  in  toelchem  bet  ©eiftiidit  ben 
iiiein  tonietrierte,  noch  einen  jmeiten  jut  Verteilung 
beb  BiutS  Ghrifti  an  bie  Jtommunitanien  ein.  Eiefe 

Stetche  waren  jur  beffetn  Handhabung  mit  Henfein 

uerfchen.  9lnfangS  waren  bergleichen  SbeubmabiS* 
tetche  oon  §otj,  bann  oon  ©iaS,  Ihon,  Grj,  Star* 
mor,  Hont,  bis  fie  enblidj  oon  ginn,  Kupfer,  Silber 
unb  ©olb,  biSwciten  auch  non  Dm)|  unb  Gifenbein 

uerfertigt  würben.  ©läjetnc  Striche,  ju  betten  g(ä> 
iente  Vatenen,  Schalen  jum  EarbietenbcS  heiligen 
BrotcS  unb  junt  Behelfen  berfteithe,  gehörten,  waren 

im  chtiftlichen  9tltertum  am  meiften  üblich-  Eie  an* 
geblich  non  GhriftuS  beim  9lbenbmabt  gebrauchten 
Kelche  aus  ©ias  (bet  foaen.  ©tat)  unb  9»d)at,  bie  in 
©enua  unb  Valencia  aufbemabrt  werben, finb  unecht. 

Schon  bie  ätteften  giäfetnen  Reiche  würben  mit  Ear* 
Reifungen  c   Silbern  beS  guten  Hirten)  unbDrnamen* 
ten  nerfehen,  noch  reicher  biejenigen  auS  unebtem 
unb  eblem  Stetatl,  welches  jubetn  mit  Gbelfteinen, 
perlen  unb  Gmait  perjiert  würbe.  Später  nerfah 
man  bie  Selche  auch  mit  gnfd)tiften,  wofür  ber  laf* 
fitofelch  (f.  b.),  ber  ältefte  unS  erhaltene,  ein  Beifpiei 
bietet,  gm  römifchen  Mittelalter  würben  bie  fteldje 
mit  Vruftbilbern  Ghrifti,  ber  Goangeiiften  unb  »ott 
Heiligen  gefdjmüctt,  an  beren  Stelle  fpäter  ganje 
gigttren  (j.  95.  GhriftuS  am  Streu})  traten,  gn  ber 
gotifefjen  Gpocf)e  würben  bie  Guppa,  ber  9tobuS  unb 

ber  gufj  reich  mit  SJlafs*  unb  fiaubwerf  unb  burch* 
brochenem  Crnament  überjogen,  welches  noch  t 
Ueinen  giguren  belebt  würbe.  Eer  gujj  würbe 

fpäterer  3eit  meift  im  SccpSpaji 
geftattet.  Eie  Senaiffance  brachte 
cS  ju  (einer  befonbern9(uSbilbung 
beSSictchcS.  9!urwurbebieGuppa 

arnSanb  auSgefchweift.  Eem  hei* 

tigen  ©ebrauch  wirb  ber  St.  über* 
geben  burch  bie  ft  eich  weihe,  wel* 
d)e  bei  ben  ftathoiifen  ber  Bifcfiof 

oerrichtet;  nach  berSBeihe  barf  ber 
ft.  nur  oon  orbinierten  fSrieflern 

mit  Mafien  Hänben  angegriffen 
werben.  9tbbilbungen  f.  Eafel 

’öotbfchmiebetunft  ",  gig.  4   u.  5. 
fltUitapitai.  9!gI.©teferS,  Uberben9lltartelch 

CfJabetb.  1856). 
Keilt)  (Calyx),  ein  Teil  ber  Blüte  (f.  b.,  3.  66). 
ftrlchbiütlrr,  f.  Statpciftoren. 
«rldiciitjirbung,  f.  9tbenbmahl. 
ftelchtapital,  auS  bem  (orinthifchen  slapität  her* 

oorgegangene,  häufig  angemenbete  Rapitalform  bei 
romanifchen  StitS  (f.  9tbbilbung). 

Rclchfricg,  f.  o.  w.  fiufjitcntrteg. 
ftclchfpcljen,  gewiffe  Blätter  an  ben  ©raSährchen 

(f.  Äbrchen  unb  ©räfer). 
ftrlcbflaubiabcn,  f.  Gpifepat. 

ftelthilrtit,  ber  Streit,  ber  wegen  beS  ben  Saien 
beim  9tbenbmat)I  entjogenen  XtUS)t  geführt  würbe; 
ogt.  Vbenbmaht  unb  Huffiten. 

ftrltaS  (GeleuS),  tmjtbiirfier  Stönig  ju  GteufiS, 

in  beffen  HauS  Eemeter  auf  bet  Suche  nach  Betfe* 

phone  eiutehrte;  f.  Eemeter. 

ftelrti ,   1)  Start,  Ungar.  Statifti(er,  geb.  18.  guli 
1833  ju  Vrejjburg,  ftubierte  in  Ofen,  trat  1849  in 

bie  Seihen  ber  HonnebS,  prattijicrte  barauf  mehrere 
!   gahrc  in  Ämtern  unb  manbte  fuh  nach  1861  ber  flu* 

,   bli)ifti(  ju.  1865—66  rebigierte  er  baS  »Voliiifthe 
iiiochenbtatt«  beS  SaronS  GötoöS,  1867  murbe_er 
SeftionSrnt  beS  Statiftifchen  BüreauS,  an  hegen 

Spige  er  jegt  als  Sliniflerialrat  fleht,  unb  1868  jum 

Mitglieb  ber  ungarijehett  9ttabemie  ernannt.  Gr  «er* 
öjfentlidjte  bamalS  ein  treffliches  9Ber( über -Satafter 
unb  ©runbfteuer  *.  1869  oertrat  er  Ungarn  auf  bem 

:   internationalen  ftatiftifchen  Hongref)  im  Haag,  wo 
i   ihm  bie  Bearbeitung  ber  europäifeben  JBeinbauftali* 
ftit  übertragen  würbe,  wohnte  auch  bem  gteichenfton* 

grefsiufteterSburg(1872)bei,auf  welchem  er  jum  Mit* 

'   glieb  ber  permanenten  ftongreftfommiffton  gewählt 
würbe,  leitete  ben  ftatiftifchen  Stongrej  in  Buoapeft 
1876  unb  würbe  fjtäfibent ber Vcrmanenjtommiffion 
bei  beren  Sigungen  in  Boris  1878.  Gr  oeröffentlichtc 

in ungarifcher  Sprache:  *9tmtti<he  ftatifiifdie  JRittei* 
lungen  (18  Hefte);  Amtliches  fiatiftifchcS  gabr* 
buch  *   (1872  ff.,  15  9)be.) ;   »Unfer  Vatcrlanb  unb  beffen 
öeoölferung*  (fleft  1871, 2.  Sufi.  1873);  «Stijje  ber 
SanbeStunbe  Ungarns*  (1873,  auch  beutlet));  Hanb* 

buch  ber  praftifchen  Statiftii*  (baf.  1875);  llap- 

port  sur  l’Stat  de  l’agriculture  en  HongTie*  (bai. 
i   1878);  «Ungarns  Nationalitäten  auf  ©runb  ber 
BollSjählung  bco  gahrS  1880*  (baf.  1882);  -Un 
aarn  im  löeltoertchr.  3ur  Statiftil  ber  Hvpothefar* 

fehulben  in  Ungarn*  (baf.  1885)  u.  a. 

2)  ©uftao  griebred),  Ungar.  Siater  unb  ftunft* 
fchriftflcller,  geb.  1834  ju  Vtehbutg,  wibmete  fidi 

anfangs  juriftifchen  Stubien  ju  3kft  unb  S-ien  unb 
trat  alS  Grjieher  in  baS  HauS  beS  ungarijehen  Un* 
terrichtSminiiterS  GötoöS,  beffen  ©eifteSrid)tung  auf 

feine  Gntwidelung  nachhaltigen  Ginjtujj  übte.  Sei* 

uer  Neigung  folgenb,  wanbte  fuh  ft.  barauf  ber 
ftünftierlaufbahn  ju.  ffiahrenb  eines  mehrjährigen 

1   Aufenthalts  an  ber  Runftatabemie  ju  9Rün<hen  fänb 
er  unter  bem  Ginfiui>oongifchbach,9)oIhunb  Schleid) 

feine  eignen  iilege,  bie  ihn  im  gad)  bet  Sanbfchaft«.- 
malerci  ber  [pttfch*heroifchcn  Sichtung  jufüfuten. 

Nebenbei  uerfuchte  er  mit  ©tücf  feinen  burch  wieber* 
holte  Seifen  geläuterten  ftunftanfchauungeii  and) 
auf  (ittcrarifchem  öebiet  in  Ungarn  ©eltung  ju  per 

fchaffen  unb  bafelbft  eine  objeltipere  unb  oerjlänb* 
niSPoflereftunftfritit  anjubahntn.  1871  wurbeunter 

feinerSeitung  biefönigiidj  unaar.  BanbeS^eichenfchulc 
mtbfteichcn!el)rerbilbungSanitait,  1880  bie  täniglidje 
ftunftgewerbeid)Uleeriici)tel,berenEireftorft.  ift.  Seit 
1874  ift  er  auch  Siitglieb  ber  tcngarifchen  9ltabemie. 

ftclhcim,  SejirtSamtSftabt  ini  bapr.  ScgierunaS* 
bejirt  Nieberbapcrn,  in  einem  iiebluhen  Ebalteffel 
an  ber  Slünbung  ber  9UtmübI  (SubwigStanali  in 

bie  Eonau  unb  au  ber  Siinie  Saal*ft.  ber  Baprifcheit 
Staatöbabn,  342  m   ii.  Sl.,  hat  ein  Schioh,3  ftirchen, 
barunter  bie  fdiötte,  1881  reftaurierte  gotifdje  füarr* 

.   tiripe,  ein  ÄmiSgeritht,  ein  gorftamt  mit  SBalbbau- 



667 
ftellfterg  —   Äeller. 

Schute,  grobe  Ralf*  unb  Sanbfteinbrficbe,  eine  Geüu  gteiihntäBige  Temperatur  beftpen  foü  unb  meift  jut 

tofcfabrit, 'Bierbrauerei,  Parten  ßanbel  mit  bcnfogen  «ufberoahrung  mm  Speifen  unb  Getränten,  uir  Ser* 
Selbeimet  Statten,  ®etreibe  unb  ßotj,  Schiff*  richtung  häu«licherBrbeiten,  roieÄodjen,3Bcud)enic., 

bau  unb  (isw.)  3162  faft  nur  fall).  Ginroohncr.  -   St.  foioie,  befonbet«  in  großen  Stabten,  ju  ißofjiiungen 
mar  bereit«  8-13  ßnuptort  be«  Kctagauc«,  im  12.  unb  gäben  benupt  roirb.  Sie  normale  Jtetlerioärme 
unb  13.  Jabrij.  bi«  jur  grmorbung  be«  öertoge  entfpridjt  ber  berrfcbenben  ilobcntemperatur,  rocidje 
gubroig  (1231)  Jiefibeuj  ber  babrifcben  ßerjoge  unb  gereöbntiih  nur  geringen  Scproonfungen  unterliegt, 
roarb  1181  burd)  ßerjog  Ctto  L   Stabt,  üebeutenbe  3e  tiefer  ber  St.  ift,  um  fo  leister  läfst  fidl  biefe  lern* 
.tiefte  erbieü  ber  Crt  alöbann  nott)  1336  »on  bem  peratur  beroabrcu,  rocsbatb  man  GiSteUer  in  ber  Sie* 
Öcrjog  ßeinrid;  oon  ganbSbut.  ffieftlidj  oon  St.  aui  gel  febr  tief  anlegt.  ÜBo  bie«  nicht  angelt,  führt 
bem  lüitfjaelöbcrg  ergebt  fid&  bie  bem  Mnbenten  an  man  hoppelte  Blauem  auf,  jtoifiben  welchen  man 

bie  beutjdjen  ScfreiungSlriege  pon  1813—16  geroib  eine  bie  SJärme  fdjledjt  leitenbe  Cuftfc^ic^t c tnfdi liefet, 
mete,  nach  Gärtner«  unb  ftlenje«gntroürfenauf3tn.  ober  ju  roeldjcn  man  ßot)Iüeine  perroenbet.  Ober* 

orbnung  König  Subroig«  I.  1842 — 63  im  griedjifdj  irbi'cbe  31.  bebetft  man  mit  einer  l,s — 2   m   ftarfen 
römifeben  Stil  erbaute  Sefreiungä^alle.  Sie-  Grbfchüttung  unb  beidjattet  teptere  mit  eingepftanj* 
felbc  ift  ein  66  m   6ofier  Slunbbau,  röetcbcr  auf  einer  ten  Sträudjeni  ober  Säumen.  Ser  äutritt  ju  einem 

breiftufigen  Serraffe  non  7   m   ßöfje  rut)t  unb  auf  folgen  St.  rnufi  burd)  einen  möglich  ft  langen,  mit 
3»ei  Freitreppen  jugängtid)  ift.  Sie  mit  einer  Kup  hoppelten  Ibüren  oertdjloffenen  Gang  führen.  Sa«< 
pel  überwölbte  Sotunbe  bat  einen  Surcfimeffer  non  felbc  gilt  für  St.,  irelrbe  in  einen  Slbbang  hinein* 
55  m   unb  ift  aujjen  non  18  Strebepfeilern  umgeben,  gebaut  finb,  }.  S.  für  gelfenleüer.  Sie  Tiefe  eine« 

non  benen  jebet  mit  ber  Koloffalftatue  einer  germa*  (oldjen  Stellet«  muß  fitb  narb  bem  Stanbe  be«  Grunb* 
nifd)en  Jungfrau  gefrönt  ift,  unb  benen  gegenüber  inaifer«  rieten;  mufi  berfelbe  unter  beffen  Spiegel 
am  äuf.erften  Sanbe  ber  lerraffe  18  finribelaber  reichen,  fo  (ann  man  ben  St.  burd)  umgefebrte  Ge- 

neben. Sa«  ganj  mit  farbigem  SDlarmor  befleibete  roölbe,  Jfolierfdbiditen  pon  Slepbalt,  gement  u.  bgl. 
Jnnere  enthält  34Siege«götiinnen  au«  fartarifebem  trotten  legen,  änbernfali«  pflaftert  man  ben  St.  et* 
SinnnoroonStbroantbaIer,ba3niiftben,Pon  jejroeien  roa«  abfcbiiffig  unb  legt  an  ber  tiefflen  Stelle  ein 
gehalten,  17  au«  eroberten  fraujöfifcben  Gefdjiipen  Sammellod)  an,  au«  roclcbcm  ba«  SBaffcr  non  3'it 

gegoffene  iSronjefcbilbe  mit  ben  (Hamen  ber  gcroon*  ju  3e>1  b*wm*fl«f<Wpft  roirb.  Unter  Gehäuben  bil* 

nenen  Stblacbten;  ferner  auf  roeifsmannomen  Sa*  ben  bie  SteUenoänbe  tugleid)  bie  Funbamente  ber 
fein  ü6er  ben  Slrlabcnbogen  16  Ultimen  beutfdjer  Gefibo&roänbc,  tpäbtenb  tbre  Sede  fdjon  ber  Sid)er- 
ßeerfübrer  unb  noch  roeiter  oben  18  Slamen  pon  er*  bf't  gegen  geuerSgefabr  tnegen  am  heften  geroölht 

oberten  geflungen.  Sie  Grleudjtung  getd)iebt  buttb  inirb.  Sagt  ber  St.  einige  gujj  über  bie  Cberflätbe 
eine  9   m   im  Surchmeffer  baltenbe  gid)töffnung  in  ber  grbe,  fo  erleuchtet  man  benfelben  burd)  genfter 

ber  reitb  faffettierten  Kuppel.  Gine  Säulcngalerie  unb  hinter  benfelben  angebrachte  fogen.  Steüerbälfe; 
im  3nnern  geftattet  einen  prätbtigen  Überblicf,  bie  bei  ttefer  liegenben  Stellern  bringt  man  Schlote  an 
aujjereGaIcrieeineoortrefflid)egerhfi<ht  SSgl.Stott,  unb  bedt  biefe  auf  ber  äobenoberfläd)e  mtt  bitten 
Seftbicbte  ber  Stabt  St.  (ganbep.  1867);  Serjelbe,  gegoffenen  ©laSfdjciben  ober  burdjbrotbenen  Gifen* 
Sie  Befreiung« halle  (6.  Slufl.,  9iegen«b.  1884).  platten.  Sie  Slellertreppe  roirb  au«  Sacffteinen 

(teUberg,  Sorf  im  bagr.  3iegierung«bejirt  Jiieber*  ober  beffer  au«  IBerffteinen  bergeftellt  unb  fteigt  bei 
hapern,  6   km  norböftlicb  oon  fjaffau,  mit  700  ginro.,  beftbränttent  ober  ganä  feblenbem  glur  unter  einem 
einer  uralten  Slircbe,fSapierfabrit  unb  Mineralquelle  Stelterbal«  empor,  roeldier  in  einen  Vorbau  be« 
uebft  Sabeanfialt.  Sa«  Jüaffer  ift  ein  ftarfer  gifen*  Saufe«  münbet.  Siegen  im  St.  Gegenftänbe,  bie 

jäuerling  oon  10°  6.  Temperatur.  Stoblenfäure  entroideln,  roie  j.  bei  Gärtellcm  für 
Stelle,  grober  Söffet  mit  langem  Stiel,  entroeber  SSier  unb  Sein,  fo  ift  eine  Ventilation  notroenbig. 

tief,  roie  j.  S8.  bei  ber  Suppenfelle,  ober  in  breiter  Unter  Gebäuben  erjielt  man  eine  foltbe,  roenn  man 
gönn,  roie  bei  ber  Scböpftelle  (jum  Stbfdjöpfen  be«  in  ben  gujjbobcn  be«  Steller«  einen  Kanal  münben 
Schaum«  bei  totbenben  glüifigleiten),  ober  in  ganj  lafit,  ber  anberfeit«  mit  ber  ßffe  in  Serbinbung  fleht 
platter  gorm,  roie  bei  ber  gitdjfelle;  SBertjeug  ber  unb  burd)  eine  Thür  perfcbloffen  roerben  lann.  Uber 
3Raurer  jum  Schöpfen  unb  Kuroerfen  be«  Vlörtel«.  @i«teller  f.  6i«,  über  jHildjteller  f.  illilcb. 

StcUer«,  au«  gellen  sufammengenäbte  unb  mit  I   Steller  (Steilerer,  lat.  Cellnrius),  f.  p.  ro.  Kellner, 
£uft  gefüllte  Schläuche,  beten  ficb  bie  31  ff p rer  unb  ScIIermeifter;  IBcamter,  bet  bie  herrfcbaftlidjen  ®c* 
anbre  Völfer  öebienten,  um  über  glüffe  iu  fepen.  fäHe  an  13ein,  grüebten  ic.  erbebt  unb  oerreebnet; 

Jn31inioe  finb8a«relicf«  aufgefunben,  bie  bie«  bilb*  auch  f.  o.  ro.  Dicntbeamter  überhaupt.  S3gl.  Kellerei, 
lieb  barfteuen.  'Jlocb  jept  bienen K.  umt  JBarentranS*  Steller,  1)  Johann  iäaltbafar,  GolSfcbmicb  unb 
port  auf  bem  gupbrat  ftromabroärt«.  ßrjgiefier,  geb.  1638  ju  3ürid),  batte  6ereit«  Portreff* 

Steüen,  Johann  ^3 1) i   1   i p p   pan  ber,  Graoeur  lidje  SUcrfe  in  getriebener  Srbeit  perfertigt,  al«  er 
unb  Kunjtfcbriftfteller,  geb.  9.  Juli  1831  ju  Utrecht  nach  f3ari«  ging  unb  fid)  bovt  ausicbliefücb  ber  Giefeer* 
a!«  Sopn  be«  Graoeur«  Saoib  pan  bet  St.,  lernte  fünft  roibmete.  Gr  lieferte  aufier  einer  Slcnge  non 
bei  feinem  Sater  unb  rourbe  1852  Graoeur  an  bet  ffiörfern  unb  Kanonen  Statuen  für  bie  Gärten  non 

.Keicbämünie  ju  Utrecht.  Gr  führte  nerfdiiebene  Sie*  älerfaillc«  unb  eine  6/,  m   hohe  Jieiterftatue  Sub* 
baiuen  au«  unb  ift  jugleicb  ein  bebeutenber  Kennet  roig«  XIV.  nach  Giratbon«  DiobeH  jum  erftcnmal 

ber  Gefchicbte  be«  Kupferfticb«,  namentlich  be«  nie*  au«Ginem  Gup.  R.  ftarb  al«  Oberauffeber  ber  fönig* 
berlänbifcben.  Gr  neröffent liebte  ba«  große  ßaupt-  lieben  Stüdgicfecrei  be«  3eugbaufe«  1702  in  Bari«, 

roerf  *I,e  peintre - gravciir  houandai«  et  flamand«  SHucb  fein  HSvuber  Johann  Jatob  (geb.  1635,  geft. 

( Utrecht  1866),  ben  »Catalogue  raisonne  d’estampea  1700  in  Kolmar)  roar  ein  gefd)i(fter  GrigieSer. 
formant  la  collcction  de  feu  M.  de  Ridder*  (1874)  2)  griebriifi  gubroig  K.  oom  Steinbocf, 

unb  jahtreiihe  Ärtitel  über  Kupferftichlunbc.  fchiocijer. dlcd)t«ge(ebrter, ge6. 17. Oft.  1791)  ju3ürich, 
SteOer,  ber  ganj  ober  meift  teilineife  unter  ber  ftubierte  in  Sierltn  unb  Wöttingcn,  folgte  1825  einem 

Grboberflädie  entroeber  felbftänbig  ober  unter  einem  Wut  at«  Sßrofeffor  be«  3rt>tlrecßt«  an  ba«  politifche 

Saurocrf  angelegte  3iaum,  roetcher  ftet«  mögtiebft !   Jnftitut  in  jürich  unb  roarb  bafelbft  Kmt«ri<hter, 
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1831  Präftbent  beS  CbergericbtS  unb  SSitglieb  beS 
GrjiebungSratö.  1830  in  beit  ©roficn  Pat  gewählt, 

raat  er  1832  unb  1834  bcffen  ̂ Jraficent.  3u  roieber» 
Holten  Piaien  oertrat  K.  (einen  Kanton  auf  ber  eib» 
genöffifcben  Dagfatiung  unb  beteiligte  ftcft  in  biefer 

Gigenidjaft  roefentlidj  an  ben  Arbeiten  für  bie  Sun» 

beSreform  (1833)  unb  bas  Plilitärftraf»  unb  Projeft» 
gefef)tmd)(1837).  3n?lner(ennungber!e(jternävbeit 
mürbe  er  jum  Dbcrften  unb  Gbef  bcS  cibgenöffiftben 

3uftijftabS  ernannt.  1843  ging  er  als  profeffor  Der 
3ied)te  nach  ©alle,  1847  in  gleicher  Gigenfdjaft  als 
PudjtaS  Pacbfolger  nad)  Serlin,  roo  et  11.  ©ept. 
1860  ftarb.  gröber  ber  liberalen  Sichtung  jugetljan, 

bulbigie  er  fpäicr  bem  entfe^iebenften  Konferoati» 

utSmuS  unb  mar  als  'Blitglieb  ber  preufeifeben  3n>ci» 
ten  Kammer  foroie  bcS  Erfurter  Parlaments  ein 

»auptroertfübrer  ber  tealtiancTren  Partei.  'JJadj  fei- 
ner Grbebung  in  ben  Slbelftanb  warb  er  in«  Herren-- 

ItauS  berufen.  Ein  bleibcnbeä  Perbienft  ermarb  er 

fub  bureb  (Sntmittelung  unb  Peubelebung  beS  römt» 
ftben  ProjejjrecbtS.  fjierber  gebären  feine  SBcrfe: 

Über  LittSfonteflation  uttb  urteil«  (^üridj  1827) 
unb  »Der  römifie  Siotlprojcfe  unb  ine  Stftionen» 
(Seipj.  1852,  6.  «uff.  Don  S(.  SBatb  1883).  9118  tücb» 
tigen  Philologen  befunben  ibn  feine  »Semestrin  ad 

M.  T.  Ciccronem«  (3ürid)  1812-51,  Pb.  1).  Socb 
fcbrteb  er:  *Plonat8(l)roni!ber3üritberSe<btSpfIege« 

(3ürtcb  1833  —   38, 12  Sbe.)  unb  »Die  Safeler  Dei» 
lungSiaebe«  (baf.  1833).  Seine  Porlefungett  über 
Panbeften  gabSriebberg  (Seipj.  1861)  unb  tu 2.  Stuf; 
läge  LeroiS  (baf.  1867, 2   Pbe.)  betauS. 

3)  gerb  inan  b,  SlltcrtumSfovfcber,  geb.  24.  Dej. 

1800  ttn  Stblojj  ju  Slartbalen  (3üri(b),  ftubiertc  in 

3ürid)  unb  ging  naeb  Seettbigung  ber  pbilologiftbcn 
unb  tbeologijebeu  ©tubien  1825  naeb  Saufannc  unb 
1826  nad)  pariS,  um  91aturroiffenf<baft  ju  ftubieren. 
Dann  lebte  er  uier  3abre  als  Grjieber  in  Gngtanb 
unb  febrte  1831  naeb  3üticb  jutüd.  Stet  mürbe  er 

Lehrer  an  bem  neugegrünbelcn  tejnifcten  3nftitut 
unb  Slftuar  ber  Paturforfebenbcn  ©efeüfebaft.  9118 
(oltber  »eröffeutliebte  er  mehrere  Arbeiten  über  bie 
Karrenfelber,  bie  Eishöhlen  unb  SDinblöeber  in  ben 

Sllpen,  bie  Dieferlegung  beS  SungernfeeS  ic.  Die 

tintbeefungunb  UnterfucbungberörabbügelintPurg« 
böljli,  Dentmäler,  roelebe  bis  babin  in  ber  Sebrocij 
unbeachtet  geblieben  roaren,  fübrten5ur©rünbungber 
Slntiquarifcben  ©efeUfcbaft,  beren  görbetung  K.  als 
feine  Lebensaufgabe  betradjtetc,  unb  beS  PlufeumS, 

roelebeS  unterKellerS  Leitung  in  fuvjer3eit  ju  grofter 
Sebeutung  beranroutbS.  Gr  erforfebte  bie  Drummer» 
itiitten  räntifeberSebäubc  in  allen  Peilen  ber  Sdjroeij 
unb  bemühte  fid),  eine  Überficht  ber  feltifdjeit  unb 
alemannifiben  Slltertümer  beS  SanbeS  ju  gemimten. 
3m  fflinter  1853  54  entbedte  K.  ju  Dbcrmcilen  am 

«Jüricber  ©ec  ben  erften  Pfahlbau,  bereifte,  ba  halb 
barauf  auch  am  SJieler  See  ähnliches  beobachtet 

nnttbe,  alle  bisher  oermuteten  ober  befannt  geroor» 
betten  Seeftationen  unb  publijierte  bann  feinen  erften 
Peritbt,  ber  in  alle  neuern  Sprachen  überfebt  mürbe. 
Später  folgten  nod)  fieben  S   rid) tc  über  Pfahlbauten. 

3»  ben  »SiitteiIungenberSntiqunrif<benÖejeUfd)aft; 
unb  in  bem  ©iftorifeben  unb  antiquarifeben  Stnjei» 
ger  publijierte  St.  eine  Peibe  oon  neuen  Grfcbeinun» 
gen  unb  2b“tfa<ben  unb  trug  baburd)  nicht  roenig 
jur  Pelebung  beS  fJntereffeS  für  b'ftoriftbc  unb  ar* 
cbäologifcbe  gragen  ber  perfdpiebenften  Epochen  bei. 
».  fübrte403abre  binbureb,  bis  1871,  baS  präjibium 
ber  Slntiquatifcben  ©efeUfcbaft.  9118  Gbrenpräjibcnt 
berfelben  ftarb  er  21.  3uli  1881  in  3ürid).  P“’ 

blijierte  noch:  »Paurifc  bcS  ÄloftcrS  3t.  ©allen  oom 

3abr820.  (3üricb  1844)  unb  eine ard)llologifd)eJt arte 
ber  Dftfcbmeij  (baf.  1874).  Pgl.  Pieper  o.  Jtnonau, 
fiebensabrifs  oon  g.  Ä.  (cfünd)  1882). 

41 3   of  e   p   b ,   Ingenieur  unb  Peifenber,  geb.  20.gebr. 
180 1   ju  ©erlacbsbcim  'm  Daubertbal,  machte  feint 

teebnifeben  ©tubien  in  Karlsruhe  unb  SBien,  mürbe 

1838  jum  Sorftanb  ber  SBaffer»  unb  ©trabenbauin» 
fpeltion  in  Stannbeim  ernannt  unb  1811  nach  Karls» 
ruhe  oerfebt.  1855  folgte  er  einem  Jiufsur  Leitung 

oon  ©trajjenbauten  in  Prafilien.  'Jiacb  PoBenbung 
ber  erften  Pormalftrafee  bureb  biefeS  Lanb  führte  er 

fecbS  Seifen  in  baS3nnerebeSfelben  aus.  1869febrte 
K.  nach  Karlsruhe  jttrüd,  roo  er  in  Dlbilbern  unb 
Siquarellen  oerfebiebenen  ©enreS  ein  reiches  Dalent 

befunbete.  ffir  ftarb  81.  Slug.  1877. 

6)  Sluguftin,  fchrociier.  Staatsmann,  geb.  11. 

Poo.  1806 ju  SarmenStortimKanton'Jlargau,  mürbe 
für  ben  geiftlicben  Stanb  erjogen,  roibmete  fieb  aber 

1826—30  ju  Püincben,  PreSlau  unb  Serlin  bem 
Stubium  ber  Philologie  unbpbilofopbie  unb  gehörte 
ber  beutfeben  Purfchenfcbaft  an,  mürbe  1831  ptofef« 
for  am  ©pmnaftum  in  Lujern,  1834  Direttor  beS 

aatgauifchen  LcbrerfeminarS  in  fflettingen.  91uf>er» 
bem  roat  er  Plitglieb  beS  ©rohen  PatS  unb  roieber» 
holt  DagfabungSgefanbter  feines  KanionS  unb  tbat 
fub  bureb  bie  energifebe  Sefämpfung  ber  gefuiten 

unb  beS  UttramontaniSmuS  beroor.  Stuf  feinen  Sin» 

|   trag  routben  nach  bcft'9em  Jßiberftanb  1841  bie 
PlannSflöfter  im  Slargau  aufgehoben,  er  ftcüie  auch 

1844  bei  ber  Dagfabung  ben  Slntrag  auf  SiuSroeifung 

ber  3efuiten,  ber  lebod)  erft  1847  ourebgtng.  185. 
rourbe  er  in  ben  aargauifeben  PegientngSral  geroäblt 
unb  oerfab  baS  9tmt  eines  GrjicbungSbireftorS  unb 

Präftbenien  beS  ratboiifcben  KircbenratS.  ©leicb» 
jeitig  oertrat  er  feinen  Kanton  juerft  im  Stänberat 

(184849),  bann  im  Slationalrat  (1854  —   66),  feit 
1866  roieber  im  Stänberat  unb  roar  roieberbott  Por» 
febenber  ber  einen  roie  ber  anbern  Perfammtung. 
1869  eröffnete  er  ben  Kampf  ber  Pafeler  Diöjefan 

ftänbe  gegen  ben  Pifcbof  Laibat  bureb  fein  Puch  über 
bie  am  pnefterfeminar  Solothurn  cingefübrte  Ploral» 
tbeotoate  beS  paterS  ©urn  (2.  Slufl.,  Patau  1870), 

ftellte  (ich  1870  an  bie  Spt(je  ber  altfatbolifcben  So» 
roegung  in  ber  Scbroeij  uttb  rourbe  1875  präfibent 
bcS  SqnobalratS  ber  fdjrocijerifcben  tbriftfatbolifcben 

Kirche.  Gr  fearb,  naebbem  er  fub  1881  non  allen 

Ämtern  juriidgejogen,  8.  San.  1883  in  Lenjburg. 

Sgl.  fcunjif er,  81.  K.,  ein  LebenSbilb  (Siarau  1883); 
ßerjog,  SlpboriSmen  auS  St.  Kellers  päbagogifcben 

Schriften  (baf.  1883). 

6)  gofepb,  Hupferftcebcr,  geb.  31.  Piärj  1811  ju 

Ltnj  am  Pbetn,  ging  nach  Sonn  in  bie  Sehnigen» 
Pettenborffdje  Kupferbruderei  unb  1835  nach  Düffel» 
borf,  roo  fid;  befonberS  3u[.  $übner  feiner  annahm, 
unter  hoffen  Seiral  er  einen  Stieb  nach  fjübnerS  Sa 
fenbem  Polanb  auSfübrte.  9!adj  bem  Dobe  DbelottS 

mürbe  K.  1839  juerft  prooiiorifcb  als  Lehrer  ber  Ku» 
pferftetberfunft  an  ber  Kuuftafabemie  su  Diiffclborf 
I   angeftellt;  1846  rourbe  er  Profeffor  unb  bilbete  eine 

]   Slnjabt  Stbüler.  1841  erljielt  er  pottt  Kunftnerein 
für  bie  Sheinlanbe  unb  PJcftfalen  ben  Auftrag,  Paf» 
I   faelS  DiSputa  ju  fteefien,  unb  ging  noch  in  beinjelben 

|   3abr  nad)  Pom,  um  Dort  eine  gvojje  3cicbnung  nad. 
I   PaftaclS  greSfo  ju  fertigen.  1844  nach  Düffclborf 

1   jurüdgelchrt,  begann  er,  nach  Sotlenbung  eines 

]   graften  SticbS  oon  PaffaelS  heiliger  Dreifaltigfeit  in 
Perugia,  feine  Slrbeit,  neben  iuoId)fr  jeboeb  noch  eine 

J   Pcihe  gröberer  unb  fleincrer  platten,  fo  eine  f)im; 
J   metSföniain  nach  Dcger,  eine  Mater  dolorosa  nach 
I   bemfelben,bcr§eiianbim0rabnatb9lrt)3cbefieru.a.. 
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fertig  würbe.  Tie  TiSputa  ift  ÄcIIerS  Vaupimerf,  |   bie  Boefte  als  auf  bie  bilbcnbe  Äunft  binmeife.  Tie 
worin  fidj  Sorgfalt  beSStidjelS  lmbinaleriidjcfecidj»  Verausgabe  ber  crften  Sammlung  feiner  * ©ebicfcte 

6eit  in  gleicher  SSetfe  geltenb  tragen.  Sobamt  ging  '   tVcibdb.  1846),  in  beiten  fid>  eure  frfjarf  geprägte 
Jt.  an  ben  £tid;  bet  Sirtinifchen  SKabanna  non  .iiaf*  Criginaiiiät  neben  tiefer  fjunigteit  unb  queltenber 
fael,  tsoju  et  eine  von  Sdjurig  in  TreSbert  fjergo*  ScbenSfütTe  befunbetc,  cntfdjieb  ü6er  feinen  Beruf, 
(teilte,  non  ifitn  felbft  überarbeitete  3cii^tning  berußte.  (fr  ging,  um  iUjitofopIjie  ;u  ftubieren,  1848  nad)  .«ei» 
Siadjt  fief)  in  ben  frühem  Strbcitcu  ft <I!er4  noch  bie  beiberg,  1850  nach  Berlin  unb  bctljätigte  feinen  prp- 

SRanier  beS  ftartonflirfjS  geltenb,  fo  ift  bicfelbe  bei '   buftiorn  ~rang  wie  fein  eigentiimlidjcS Talent burtfi 
ber  Sirtfnif($tn  ÜXafeonna  ganjabgeftreiff;  bei  ber*  HeSommlungi einer  IXeuercnÖebidite  (Btamtfdjw. 
felbcn  ifr  jeboch  bie  (u  große  «Beiriibcit  unb  tJnbe«  1851)  foipie  burtfi  ben  großen  Montan  Ter  grüne 

jtimmtbeit  ber  Sormengebung  ju  tnbeln,  fo  baß  ber  Vcintich*  (baf.1854,  4   3)bc.;  neue,  roefeirtlirf;  ümqc« 
Stieb  hinter  fj.  JT! ü   11  er  unb  Slaiibel  juriittbleibt.  ft.  arbeitete  3(uSg. ,   Stuttg.  1870—80),  welcher  ettte 
ftarfi  80.  ’X'iat  1873  in  Tüffelborf.  Suite  äußerer  unb  innerer  Ifrtebniffe,  echt  poetifeßer 

7)  Veinrirfj  Stbelbert  oon,  ©evmanift  unb  31o<  Stimmungen  in  einer  atlcrbingS  lodern  unb  fidlen» 

ntanifi,  geb.  5.  Juli  1812  ju  fileibdc-heim  in  fbürt«  weife  über  ben  profaifdjen  Bericht  fiefj  nicht  erheben 
temberg,  ftnbierte  in  Tübingen  Theologie,  ipanbte  ben  Grfinbung  unb  ftompofitioit  enthält  unb  jebeu- 
fiefi  aber  $uglei<§  unter  llßtaiibS  geitung  mittclalter*  falls  ju  ben  an  poetifrfjem  T etatl  reidjften  Montanen 
litfjcn  Sprachftubicn  ju.  3(14  Jnirfjt  eines  13mcnat»  ber  neuern  beutfeben  sitteratur  gejäijlt  iperben  muß. 
liehen  SlufciithaitS  in  flariS  erfroren:  Li  Romans  Gianj  entfdjeibenb  unb  über  jeben  fluieifet  hinaus 

des  sept  sa<j(‘s>  (Tiibiitg.  1836).  Verbft  1835  f   botumentierte  ber  Xidjt«  feine  Bebauung  in  ben 
hnbilittertc  fitfj  ft.  nlSfSttoatbojeiit  ber  getmanifd)cn  Gnnfilinqen:  »XiegcuteoonSelbroijla  (Braurtfcfiw. 

mib  romnnifdien  Üitteratur  in  Tübingen,  wo  er  pon  18-56),  welche  ttjir  unter  bie  crften  91ooettcubid;ter  ber 
1837biS  1841  «utfi baSSmteineSllnteibibliotljoratS  boutfe^en  Srittcratur einretljeit,  SnSrnft  unbßittiu'v 
ber  Uniiei  fität  befleibote.  3n  biefer  jeit  gab  er  her-  enthalt  bie  Sammlung  eoBcnbcte  Bleiftcrftiide  (bar* 

alte:  »iSItfranjbflfdje Sagen«  (8. Sufi.,  Veilbr.  1676),  unter:  »Siomeo  unb  3’ulie  auf  bem  Torf*,  »Tie  brei 
peranftaitete  mit  Setter  eine  beutfdic  2IuSgabe  fämt*  geregten  ftaimntnachcr*).  ft.  erwies  barin  neben  ber 
riebet  Montane  beS  CeruanteS  (Stuttg.  1838  —   42,  Jjülle  unb  ÜBiirme  ftnnlieh-anfchaulicheu  1‘ebenS  ein  - 
12  Bbe),  ebierte  ben  Remianeero  ilel  Cid  *   tbaf.  feltene  piytfiijdje  Tiefe  unb  Reinheit,  ftfilantnbe  ftraft 
1840)  unb  •   gjmei  Jabliaujr-  (bnf.  1840)  uttb  übet-  ber  Cffjomlteriftit  unb  ben  ItebmSwürbigitenßumor, 
fegte  außer  anbernt  bie  ©ubrutt«  (baf.  1840).  31uS  tocltfitr  nur  uercinjclt  in  idjueibige  Satire  unb  Ironie 
©efunbfieittrüdfiefiten  ging  ec  1840  na$  fjtalien,  wo  umfilägt.  R61  warb  ft.  )um  crften  SlaatSft^reiber 

er  ju  31om  unb  T-cnebig  bie  bebeutcnbften  i)ib!iotf)e* 1   bei  RanlonS  ̂ Jürirfj  crtoiilitt.  Ta  in  bie  crften  Jnjre 
fenburdifarf(f)te.  (jinereicfieSiuSbeuteponfcfiabbarcri  |   natf)  feinem  ilmtSantritt  melirere  Sctfafiungerept* 
Beiträgen  Jur  ©efthjoflte  mittelalterlidjcr  Tidjtung  !   firmelt  fielen,  fo  warb  itim  bie  freie  SKu^e  empfinb- 
seröffentlidjte  er  in  feiner  »Rfimeart«  (Slaunh.  1844).  litfi  nerfümmert.  Grft  feit  er  1876  uon  feiner  amt- 
31a<h  feinet  iJiüdteljr  jtim  au^erorbeiitlidjcn,  1844  tidjcn  Stellung  juriidgetreten,  fonnte  er  eine  Sieilje 

}utn  orbentiidien  ^ßrofeffor  unb  )ing[eii$  jimt  Cber- 1   neubegonneiter  poetifdqer  Arbeiten  ju  Gnbe  führen, 
bibliothetar  ernannt,  gab  er  heraus:  TiolIctinnS  'Totljcr  war  bie  um  eine  3(njnl)l  f bftlic§cr  ßrjiiijlun- 
2ebcn*  oon  Biifiel  (Cueblinb.  1841);  bte  »GettnRo-  gen,  wie:  »Tietegeit*,  »Ter  Sdjinieb  feines  (bliidS-- 
manorum«  (Stuttg.  1842);  »Li  Romnits  don  .he-  unb  Äleibcr  madjen  Seutc*,  rermefirte  2.  Xuflage 
rulier  au  leon»  (tüfilng.  1841);  mit  Jiapp  eine  Über-  ber  Scute  oon  Selbwpla*  (Stuttg.  1873  74,1'Bbe.  ; 
fejfung3hnfejpe«reS(Stuttg.lS43-  46); .Xltbeut'^e  5.  ?!uf[.  1887,  2   Bbc.i  foipie  bie  Iiumoriftifdpfeden, 
©ebitpte*  (Tilbing.  1846);  -211te  gute  Sdfmänfe*  farbenreidjen  Siefien  Segenben*  tbaf.  1672,  8   Slufl. 
(2.äufL,  Veilbt.  1876);  »Sieber  if'einridjS  non  &!iirl»  1883)  erfdjicnen;  jetjt  trat  bie  obougebadjtc  große 
temberg*  (Tiibittg,  1840);  »lieber  (Sttillem*  oon  unb  uielfad;  gliidlicße  JJcufienrbcttung  beS  >@rünen 

Burgunben*  (3)fitatiI849);  »DleifterälltrocrtöfSerfe«  Vcinrtd)*  tmb  bie  Sammlung  »Rüridicr  Jiooellen-- 
(Sjuttg,  1850);  »JtalienijdjerJioreBcnftfinb*  (Sctpj.  (Stuttg.  1878,  2   Bbe.;  4.  Stuf! ,   Sferl.  1886,  2   Sbe.i 
1851-  52,  6   Bbe.)  uttb  »jafhtadjtJfpiel«  aus  bem  beroor,  bie  in  ihrer  einrnfimenben  (rrjäljluitg  wie  in 
15.  3nljrhunberl’ (Stuttg.1853).  1850  legte  er  feine  beit  eiitjelneii  Öefd)id)tcn  (namentlich  -Ter  £anb» 
Stelle  a(S  Dberbiblioiherar  nicber;  bagegen  warb  er  uogt  dou  öreifeniee  ■   unb  »TaS  Jihnleiu  ber  fiebcn 
1840  -fträftbent  beS  *£ttterarifri)en  ilcrctnS-  in  Statt-  ,   Xufredjtcu-)  tuieberumeiite  iPiinbcrbareSüllciimerit 
gart  unb  hat  fcitbein  feine  litterarifcfje  Tljätigfeit  ÜebeitS  unb  'Jlleifterftüde  in  Sdjerj  unb  Gruft  auf* 
oor;ugSipeife  in  ben  Sdjriften  beS_2?ereiuS  entwideit,  wies,  fflenit  bie  folgcnben  SooeUen  (   TaS  Sinn» 

für  welifien  er  ben  SimpticifflniuS*  (1864—  62, 1   gebitht-,  4.  Slufi.,  ®erl.  1884)  troß  einjetner  oorjiig* 
4   8be,\  ■   'HpterS Tranten*  (1864  -   65,  5©be.), »TaS  infier  SRcmente  eine  geiuiffe  Grmatiuug  beS  Tidp 
beutfehe  Velbeitbud)*  (1867),  »VaiiS  SacfiS*  (1870—  tcrS  befürchten  liefjen,  (oirarbbiefeBefürchtungburcti 
1881,  lib.  1— 13),  -X.  Tätiger?  Facetiae*  (1875),  alle  neuem  ©ebidite,  welche  in  ben  ©efammelten 
»ffiibmantt,  SaufiS  geben*  (18-sl)  unb  -TaS  91ibe-  (SJebidjten  ftcllcrS  ('ikrl.  1883)  juTage  traten,  fowie 
tungenlieb  nach  ber  ®iariftenhanbf<hrift*  (1880)  burd)  ben  SRitfterroman  *3)inrtin  Salanber*  (baj. 
jum  Trucf  beförberte.  31och  ift  feine  Sdjrüt  »llfilanb  1886)  cntfcheibciib  miberiegt.  gcfjterer,  oon  fjöthftcr 
als  Tramatiler,  mit  Benuhttnj  feines  hatibjciirift-  Einfachheit  ber  Jlompofition,  birgt  einen  fclteiicn 

lidjen  JiachlaffcS  batgcftellt*  (Stuttg.  1877)  511  er» '   Sieithtum  beS gebens,  eine ffitDfe  charalteriftifiher  ®e> wähnen.  Gr  ftarb  13.  ffllät)  1883.  ®gl.  gifdier,  ,   ftalten,  fatirifcher  ̂ eitfch'ioemng  unb  tief-poetifcher 

'Jlelrolog  für  31.  u.  ft.  (Beri.  1884).  Situationen,  in  muftevgültigcr  SoUenbung  anfdiau» 

8) Oottfrieb,Tichter, 

gefi.  19.  'u[ll819<u@:att-  liehen  unb  eigentümlichen  SiilS,  unb  fiellt  ailciit 

felbcn  bei  Qüricfi,  roibmete  lieh  jnerit  ber  SanbfthaftS»  
fcfii  ti  ft.  ben  neiden  unb  reidjften  fthSpferifthen  

9ia« 
malerei  unb  oenoeilte  

nt  feiner  ftmfUerifdien  
3uS-  turen  ber  lieueftcn  beutfehen  

gitteratur  
an  bie  Seite, 

bilbung  1840  —   42  in  feien,  lehrte  bann  aber  in  Sgl.  Brafim,  ©oMfrieb  
ft.  (Bert.  1883). feine  Primat  ptritd  unb  würbe  fid;  hier  halb  bariiber  1   9)®miie,  franj.  Boiitifer,  geb.  8.  OK.  1828  ju 

flar,  bafi  fein  |djbpfcrifd)eS  Talent  il;n  weit  mehr  auf ,   Belfert,  fitfmhtc  bie  pofytee^nif dje  Sdpile,  trat  1857 
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al«  fRegietungSfanbibat  in  btn  fflcfehgebeuben  Stör- 1   in  Sonn,  bereifte  (Sricc^tnlanb  unb  Stalim,  roarb 

per,  fprath  fiel)  enüd)ieben  gegen  bic  Haltung  flapo-  J   in  ber jfolgc  Settor  be«  Spccum«  ju  Düringen,  1872 
leon«  in  ber  römifeben  .frage  aus  unb  rourbe  ber  trofefior  an  ber  Unioerfität  gteibutg  unb  rotrlt  jeit 
SorfSmpfer  ultramontaner  flotitif  in  ffranfreitb,  1878  in  gleicher  Gigenfcbafi  an  ber  Unioerfttät  @ray 
unterlag  aber  bei  ben  SBaljlen  oon  1863  unb  fam  erft  (fr  fdjrieb:  Unterfu^ungen  übet  bie  ©efehitbte  ber 
1869  roieber  in  bie  Jtammer.  SU«  franjöfierter  Heri-  grietbifeben  gabel«  (fieipj.  1862);  »Viens  Aurelii. 
faler  Glfäffer  tfjnt  er  fid)  1870  beim  äuSbrucb  be«  ober  Dljringen  jur  3«*t  bet  fHömer«  (Sonn  1872); 
.Krieg«  burrf)  (einen  Sreuficubafj  beroor,  erridjtete  -DieGntbccfungSlionSjuHiffatli!«  (ffteiburg  1875), 
unb  befehligte  ba«  erfte  elfäfftjdie  ffreiforp«  in  ben  bie  grudjt  eine«  StuSflug«  na<h  Jtleinaüen;  -Gpi- 

Kämpfen  gegen  SBcrbet  unb  proteftierte  alä  Depu-  legomena  ju  Horaj«  (Seipt.  1879—80,  3   Die.)  unb 
tierter  be«  Cbertbein«  in  ber  Slationoloerfammlung  >4er  faturniftbcSer«  alSrlpthmiitberroiefen«  (Srag 

ju  Sorbeaur  gegen  bieAbtretimgGlfajs.ttotbringenä.  1883—  86).  3)1 it  Sl.  $olber  oeranflaltete  et  eine  tti* 

flatf)  bet  OliebeVlegung  feine«  Sflanbat«  oon  neuem  tifihe  Suägabe  oon  Horaj’  SBetlen  (Seipj.  1884—70, 
in  Seliort  geroiit)It,  roar  er  einer  ber  güfjrer  btt  Heri  2   Sbe.;  Heine  SluSgabe  in  1   Sanb  1878),  felbftänbig 
taMcgitimiftijdjcn  Sartei  in  bet  fflationalocrfamm-  gab  er  bie  »Herum  naturalium  acriptorea  graeci 
lung  unb  jeicfjnete  ftcfjbureb  feinen  (Sifer  in  ben  Unter-  minores«  (baf.  1877,  Sb.  1)  herau«. 
fud)ung8!ommiffiontn  gegen  Sajaineu.  a.  au«.  1876  13)  gerbinanb,  Sialer,  Sohn  non  St.  4),  geb. 

rourbe  et  in  Seifort  in  bie  Xeputiertenfainmer  ge-  6.  3lug.  1842  ju  Starl«ruhe,  befugte  ba«  Spceunt  ba» 
wählt  Slufjer  einigen  Srofehüren  über  bie  GncpHtln  felbft,  folgte  iebod)  1857  feinem  Sater  unb  Srubet, 
c   1860 u.  1865)  fthrtebet:  »HistoiredeFrance«(Sar.  toelche  al*  Ingenieure  ju  Strafen»  unb  S rieten. 
1858,  2   Sbe.;  8.  Stuft.,  Dour«  1883);  -Le  gönöral  bauten  nach  Srafilien  berufen  raorben  itaren.  feiet 
de  Lnmoriciöre,  sa  vie  müitaire,  politique  et  reli-  fammette  R.  eine  grofie  Stnjahl  Staturftubien  in  ben 

gieuse«  (1873,  2   Sbe.;  2.  Slufl.  1880);  »Lcs  con-  tropifdjen  SBälbern.  1862  nach  RarlSruhe  jurütfge» 
grbgattona  religieuses  en  France«  (Dourä  1880).  lehrt,  bilbete  er  fid)  an  ber  bortigenflunftichule  unter 

10)  Oeratb,  nieberlänb.  ScbriftfteUer,  geb.  18.  j   3.  SB.  Schirmer«  Seitung  nieiter  au«.  Seit  1864 
ffebr.  1829  ju  ©ouba,  rourbe  im  Haag  gebilbet,  roarb  lernte  et  unter  Ganon  bie  gigurenmalerci,  ohne 

1849  Stenograph  ber  GrftenRammer  unb  übernahm  jeboch  bet  8anbf<haft  ganj  untreu  ju  merben.  So- 
1864  bie  Scbntiion  be«  »Arnhemsclie  Courant-,  bann  befuchte  et  oierSBmter  lang  Italien,  befonber« 

Sion  feinen  Strbciten  nennen  mit  not  allen  bie  roeit-  Som.  fidler«  erfte«  größere«  Htfloricnbilb :   lob 
oetbreiteten  Seifebilbet:  »Een  zomer  in  het  noor-  Sh'IipP«  II.  oon  Spanten,  unter  Canon  für  bie  Sa- 
den«  (Stmb.  1861);  »Een  zomer  in  het  suiden«  (bat.  rifer  SBeltauSftettung  oon  1867  gemalt,  erhielt  in 
1864);  -Het  belegerde  Parijs.  (baf.  1871)  unb  Slto  be  3aneiro  ben  etften  $rei«  ber  bortigen  intet- 
-Het  vermoorde  Parijs  (baf.  1872);  »Weencn.  nationalen  Stunftau8ftellung.  Siun  folgten  Heinere 

Bezoek  aan  WilheltnahShe,  Dresden,  Praag  etc.«  |   Silber:  btt  SHrhimift,  bie  mobetne  Diona,  ferner 
(baf.  1872);  »Waldcck  in  vogelvlncht«  (feaarl.  1879, ;   gröbere  Sanbfchaften :   brafilifcher  Urioalb  :c.,  auch 
bei  Gelegenheit  ber  Sennählung  be«  König«  bet  niele  Sorträte,  fobann  Utero  beim  Sranb  Som«,  roel- 

’fliebtrlanbe  mit  ber  toalbcclifd)en  Srinjeffm)  unb  che«  Silb  bem  Künftler  auf  ber  SBientt  SBeltaue« 
Europa  in  al  zijn  heerlijkheid  geschetst«  < flotterb.  ftcllung  1873  bie  SRebaiHe  für  Runft  ermarb.  SB- 

1877—80).  Sluch  fchrieb  et  jahlreiche  (jum  (teil  auch  gemein  hefamtt  rourbe  fein  Siame  burch  bie  Ron- 
in«  Deutfihe  überfepte)  9ioocllen  (gefammelt,  feaag  jurrenj  für  ben  neuen  Dbeateroorhang  in  35rt«beti, 
1882,  5   Sbe.),  oon  benen  angejührt  feien:  »Het  bei  roelcher  er  für  feine  Slitje  ben  Srei«  gewann, 
bnügezin  van  den  praeceptor«  (1858);  »Binnen  2)er  ausgeführte  Sorhang  jetgt  bie  geflügelte  Sh»1'- 
«;n  buiten«  (1860);  »De  hypotheek  opWasensteiu«  tafle  mit  ben  Rünften  be*  Drama«  unb  bet  iKufif. 
(1865);»Vanhui8«(1867);  Uudekenui8sen*(1871);  R.  oerfuchte  fich  auch  im  frrcälo;  naihbem  er  fchon 

-Overkompleet«  (1871);  »Flikkerende  Tlammen«  |   um  1870  in  ber  3efuitenlinhc  ju  ©eibelberg  eine 
( 1884)  unb  »Nemesis«  (1885).  Daneben  tuar  R.  al«  Himmelfahrt  SDJariä  a   freaco  gemalt,  führte  et  int 
.Hebaltour  ber  »Knnstkronick«  auf  bem  Öebiet  ber  Sommer  1876  ein  SBanbgemäibc:  bie  Sertreter  ber 
nieberlanbifchen  Runftgefthichte  thätia  unb  trat  auch  Runft  unb  ber  SBiffenfchaft  im  SHtertum,  in  einem 

al«  brainalifthet  Dichter  (-Het  blaawae  lint  ,   |   neuen  Staat«gebäube  feiner  Saterftabt  au«.  Seine 
»Dnitseh  en  fransch«,  »De  dochter  van  den  bar-  fpüiem  SBerfe:  Sieg  be«  Slarfgrafen  Subroig  2Bil- 
bier«)  foroic  al«  beliebter  3u9enbfchriftfte0er  auf.  heim  non  Saben  bei  Salanfetnen  (Runftbatle  ju 

11)  Rranj,  genannt  R.»Seujinger,  .Ingenieur,  Karlsruhe),  $ero  unb  Seanber  (1880),  einige  Sor 
Schriftfteller  unb  Skaler,  Sohn  non  R.  4),  geb.  30.  träte,  unb  beloratioe  Arbeiten  in  ber  Slula  ber  Uni- 
3tug.  1835  ju  OTannheim,  befuchte  bie  poltjlechnifche  oerfität  tu  feeibelberg  unb  für  Srinnthäufer,  ftnb 
Schule  in  Karlsruhe  unb  begleitete  1855  feinen  Sater  feine  reifften  Schöpfungen,  welche  ihn  al«  einen  ber 
nach  Srafilien.  Cr  leitete  nach  beffen  Heimfeht  nodi  herporragenbftcn  Sertreter  be«  mobernen  Rolori«- 

ein  3aljr  bie  bortigen  Arbeiten,  'flach  Karlsruhe  mit«  femueichnen.  Gr  ift  Stofeffor  an  ber  Runft» 
turiidgefehrt,  gab  er  bie  non  ihm  mit  3Buftrationen  fchute  ju  Sarlsnthe. 

uerfeheite  Sieifebefchreibung  »Sollt  Jlmajona«  unb  RrBeraffel,  f.  Affeln. 
Slabeira-  (Stuttg.  1874)  heraus  unb  roibmete  fich  in  RrBrrbcrmt,  f.  Daphne. 
ber  jfolge  ber  Runjt,  pornehmlich  ber  Hebung  be«  fieürrbrrg.  Schloß,  f.  Sattenberg. 
Hunitgeroerbe*.  Gr  tourbe  mit  ber  Steilung  ber  uon  RrDcui,  bie  ©cfamtheit  ber  RcUeträume  mit  3>*« 
ber  örohberiogin  oon  Saben  gegrünbeten  Schule  für  behör,  j.  S.  an  Söfen,  in  großen  SBeinhäufem ;   autb 

Runftfticfcrei  tc.  betraut  unb  nach  jroei  3ahren  in  äf)n-  bie  Öcfamtheit  ber  bahei  Sebicnfteten  foioie  ba«  'Amt 
lieber  oteUung  nach  Hamburg  berufen,  oon  roo  er  unb  bie  SBohnung  be«  Reflet«  ober  Seilerbeamten. 

jeboch  1879  nach  Stuttgart  jurüdfehrte.  Gr  hefdiäf-  Rcötrrfcl,  f.  3lffeln. 
tigt  fich  pontehmlich  mit  ber  (lltuftration  geographi-  Rrllrrhal«,  Sflaujengattung,  f.  Daphne. 
(eher  unb  etlinologifeher  SBerfe.  ReBermann,  DffrattfoiS  Ghriftophe,  fierjog 

12)  Ctto,  Shilotog  unb  Stttertumsforfcher,  Sohn  oon  Salmp,  Sturidjalt  oon  Jranfrcich,  geb.  28. 

oon  S.  7),  geb.  20.  Slai  1838  ju  lübingett,  ftubierte  i   i'lat  1735  ju  SBolfSbuthroeiler  a.  b.  Dauber,  trat 
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1752  in  ein  franjofiftgeS  $ufarcnregimcnt,  mndjte  gen,  geb.  18.  Slpril  1802  ju  Baris.  betrat  roägrenb 

alSUnteroffiiierinebrereRelbjüge  im  Siebenjährigen  ber  Sieftaurotion  bie  biploniatifcbe  Saufbahn.  'Sen 
Stieg  mit  unb  batte  1788  bereits  ben  Slang  eines  Bourbonen  ftetS  febr  ergeben,  tritt  er  1838  attS  bettt 
©tneralmajorS  (Blarcdial  be  Camp).  Ser  Siepolu*  Staatobienft  unb  galt  leitbem  für  eine  töaupiftüge 
tion  ftglog  er  fug  entjdjtebett  an  unb  erhielt  1792  an  ber  legitimiftiftben  Partei  in  ber  treffe  foniobf  al* 
SudnerS  Stelle  baSftomntanbo  über  bie  Siofelarniee.  in  ber  Hammer,  in  roelibe  et  1842  oom  Departement 

Bor  ben  Breugcn  sog  er  ft  cg  bis  ju  ben  Sfrgonnett  louioufe  gewählt  mürbe.  1818  jog  er  fidj  gani  pom 
turud,  pereinigte  fug  19.  Sept.  mit  Xumourtej  unb  politiftgen  rieben  jurütf  unb  ftarb  2.  Dlt.  1868  in 

lieferte  bem  geutb  20.  Sept.  bie  berühmte  ftanonabe  "ISafftj.  ft.  ftbricb:  »De  In  force  du  droit  et  du  droit 
oon  Baltnp,  bie  jtoar  unentjdjieben  blieb ;   botg  traten  de  ln  force«  (1860),  ■   Histoire  de  ln  Campagne  de 
bie  Breugen  hierauf  ihren  Siüdjug  auS  ber  Chain*  |   1800*  (1851,  nadj  papieren  feines  BaterS),  »Le 
pagne  an,  unb  Jiapoleon  I.  ernannte  hager  ft.  fpäter  genie  des  peuples  dans  le»  arts«  (1867)  unb  einige 
(1801)  (um  Scerjog  non  Salmp.  Slacg  Bcenbigung  politiftge  Bvofcgüren. 

beS  ijelbjugS  roarb  er  unter  Guftitie«  Belegt  geftellt  MrUcrtnriflrr,  bet  j?au«beamte,  ntelchem  bie  fjür* 
unb,  non  bemfelben  angellagt,  bie  Belagerung  oon  forge  für  ben  ©ein  unb  SBeinleSer  obliegt,  früher 

üpon  niifit  energifeg  genug  betrieben  ju  haben,  1793  eine  ftoftgargt  bei  ben  ftönigen  non  Srtaitfreicg  (ofli- 
ins  ©efängniS  getoorfen.  Ser  Sturj  SiobeSpierreS  cier  du  gobelet). 

27.  3uli  1794  gatte  jeboeg  feine  Befreiung  unb  Gr*  (trllerfigneife,  f.  Stderjcgnede. 
nennung  jum  Oberbefehlshaber  ber  Sllpenarntee  jur  fttflertud),  f.  Schimmel, 

fjolge,  m   tneltger  Stcüung  ft.  aber  tnenig  ©elegen*  HellmoalD,  f.  t&aina. 
beit  fattb,  fieg  auSjUjeicgneii.  1797  erstell  er  ben  ftcDerwethftl  (SReitioccgfel),  Bejeitgnung  für 
Befehl,  bie  ©enbarmerie  (u  otganifteren,  unb  niutbe  einen  SOedjfet,  auf  bem  eine  Unterfchrift  gefälfcgt  ift. 
1801  tum  Dffijiet  ber  Ggrenlegion  unb  1803  jum  illamentlid)  nennt  man  fo  ben  ©ecgfel,  auf  welchen 

Bräfibenten  berielbett  ernannt.  Sie  ruhmoolle  ©af>  baS  angebliche  Slccept  einer Berfon  oberjirma  gefegt 
fentgat  feineSSogn8(f  ftellcrmann2)bei5Rarengo  ift,  toelcge  gar  nicht  epiftiert;  aueg  bejeiegnet  mein  ba* 

befeftigte  auch  bett  Batet  immer  ntegv  in  ber  ©unftbe«  mit  einen  Bleögfel,  ber  auf  eine  Ben'ott  ober  girtna ©rftenfton[ul«,ber  igmben Xitel SteicgsmaricgaU unb  gejogen  ift,  bie  ttidit  ejiftiert  ober  bie  infoloent  ift. 

bie  Senatoremoürbe  petlieg.  fflägrenb  beSfjelbjugS  !   Derartige  llianipuIatioiicit(Üi!eigfelreitereien),  toelege 

non  1806  organifterte  ft.  bie  'Jlationalgarbcu  am  juioeilett  norgenotumen  tnerben,  um  augenblidlid) 
Dberrbein  unb  befehligte  1809  ein  Cbfernationeforps  oietb  ju  befdjäffen,  inbem  ber  ft.  roeiter  begeben  tnirb, 
an  ber  GIbe.  91ad;  ber  Sthlatht  bei  ipanau  (1813)  |   bis  er  mit  Broteft  jurüdfommt,  tnerben  unter  Um* 
erhielt  er  baS  ftontmanbo  übet  bie  bei  HReg  nemtüiv  ftänben  als  ftälftgttng  ober  als  Betrug  beftraft.  Bai. 
tenMeferoetrupptn.  1814  ftgtog  er  ftchSubroig  XVIII.  Sdineiber,  Ser  ft.  unb  feine  3abriraMen(Berl.  1876). 

an.  Siefer  ernannte  ign  jumfiommiffarfürbieSRili*  (trUrrnirtfd)aft,  bie  Beganblung  be«  ©ein«  im 
tärbioifion  SReg,  bann  jum  ©tobt t ein  beS  SubtnigS*  fteller;  Schanlroirtfcgaft  in  ben  Säumen  eines  ftel* 
otbenS  unb  Bote  bea  Sicitg«,  roelcge  ©ürbe  S.,  ba  er  1er«;  in  Bauern  Bejeitgnung  ber  mit  ben  augergalb 

mäbtenb  ber  Siunbert  Sage  lein  öffentliches  Slmt  be=  bcrStabtbelegtnengrogenBü'rfeHcmberBrauereieti 
lleibete,  audj  natg  ber  iroeiten  Sieftauration  behielt,  nerbuttbenen  Stbanfroirtftgaften.  3m  Sommer  roer 

Gr  ftarb  12.  Sept.  1820.  Seinem  ©illcn  gemäg  ben  bafelbfl  groge  Solls*  unbBierfefte(ftellerfefte) 
tourbe  feilt  §er;  unter  bem  ihm  auf  bem  Stglatgtfelb  gefeiert. 

oon  Sahnt)  errichteten  Senlmal  beigefegt.  itcllrtt,  Sir  §enrp,  ein  um  bie  ©eograpgie  borg* 

2)  grattfoi«  Gtienne,  §erjog  nott  Salmp, 1   nerbienter  engl.  Seemann,  geb.  1806,  trat  mit  14 
tränt,  ©ettcral,  Sohn  beS  notigen,  geb.  4.  Slug.  1770  3agren  in  bie  Sllarine,  beteiligte  fug  bet  beit  Slatg* 

ju  SJieg,  nahm  unter  fetttcmBaietan  ben  crftenfgelb*  foriegungen  naeg  Sir  3oI)n  granllin  unb  entbedte 
(ügen  be«  JieooIutionofricgS  teil  unb  ftanb  1796  al«  habet  1849  non  berBering«ftrage  au«  bie^eralbiniel 

©tneralabjutant  bei  ber  tilrntee  Bonaparte«,  tno  er ;   (©rangeU*2anb);  18)2  matgte  er  Beleget«  arltifcge 
fttg  namentlich  beim  Überfcgreiten  be«  lagliamcnto  Gppebition  mit  unbnagmSRacChtrtunbfeineSlann* 
oureg  feinen  entfdjloffenen  Stngriff  auf  bie  öfter-  fegaft  pom  3ttPeftigator  auf.  1864  ging  er  nt«  Rom 
reicgifdie  Änuallerie  auSjeicgnete.  SUS  Brigabcgene*  utobore  natg  ©eftinbien,  1864  naeg  SJlalta,  1860 
ral  emftgieb  er  1800  bie  Stglatgt  bei  SRarengo,  in*  al«  ftommanbattt  ber  engliftgen  fjlottcnftation  natg 
bem  er  mit  feinet  ftgtneren  ftanalleriebrigabe  ber  auf  China.  Cr  ftarb  als  Bi(«abmira[  1,  Bfärj  1875  ju 

her  Strage  uon  SUeffanbria  uorrüdenben  öfterreitgi*  Clanocobp  f)oufe  in  ber  Örafftgaft  lipperarp. 

iegen  ©renabierlolonne  plöglicg  unb  fo  ungeftüm  in  Mcllgren,  3oban  §cnril,  ftgtoeb.  Sitgtcr,  geb. 
bte  glanle  fiel,  bag  biefelbe  gefprengt  tourbe;  er  1.  Set.  1751  ju  globp  in  Süeftgotlanb,  ftubierte  ju 

tnarb  hierfür  jum  SinifionSgenerol  ernannt,  illit  j   31bo,  lebte  einige  Heit  bafelbft  aio  Brioatlehrer,  roarb 
aleitger  Stuoteitgnung  fodjt  er  bei  Slufterlig  unb  in  ]   1774  Sojent  ber  Sfthetil,  ging  fpäter  als  .öuuölehrei 
Spanien.  1813  naeg  Sacgfctt  berufen,  nagm  et  an  naeg  Stodgolm  unb  oerbanb  fitg  1778  mit  2ettngren 
ber  Scglacgt  bei  Baugen  rühmlichen  Slnteil.  2ub*  I   tur  .verausgabe  ber  ffcitfdjrift  *Stockholni8po8ten  , 
tnig  XVDI.  ernannte  ihn  1814  tum  ©eneralinfpel*  bie  beim  B»b!itum  halb  ju  gtogemSlnfehen  gelangte, 

teur  ber  inSunepiüe  unbllancp  fteheitbeiiftaoaUerie.  ©uftao  III.  emannte  ihn  1780  ju  feinem  ©auSbiblio* 
Bei  Bapoleon«  SUidtefir  oon  CIba  tourbe  ft.  Boir  tbefar,  1785  ju  feinem  Brinatfelretär  unb  ein  3ahr 

oon  Jtonlreith,  folgt  bei  Üignp  unb  SeO(*3lKiance,  fpäter,  bei  ber  Stiftung  ber  fegroebiftgett  SHabentie, 
oerlor  aber  naig  ber  jineiten  Sieftauration  bie  BairS*  tu  bereu  Biitglieb.  Socg  ftarb  ft.  bereits  20.  Slpril 
mürbe  unb  tourbe  tut  SiSpofitioit  geftellt.  Sladi  1795.  Cr  übte  namentlitg  al«  ftunftfritifer  einen 

ftacl*  X.  Igronbefteigung  als  Boir  rehabilitiert,  grogen  Ginflug  auf  bie  fcgioebifcgei.'itteraturaitS,  an* 

ftimmte  er  nach  ber  3ulireoolution,  bie  er  mit  Gtt*  j   fang«  nach  ben  Segeln  beS  franjöfiftgen  ©eftgmadS. 
thuftaSmu«  begrügte,  im  Btojeg  ber  geftiiriten  SRi*  ipäter  einer  freiem  Sichtung  hulbigenb.  SU«  Sich 
nifter  für  beten  Job.  Gr  ftarb  2   3uni  1835.  ter  roar  S.  oorjugbroeife  fiprifer;  minber  bebeutenb 

3)  ff ranf oi«  Chtiftophe  Gbouarb,  &erjog  erfcheint  er  in  jeinen  Sramen  (   Gustav  Wasa  . 

non  Balmp,  fran).  Staatsmann,  Sohn  be«  nori*  I   KbbaBralie«,  «Aeueas«),  in  benen  ohnehin  nur  bie 
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poetifcße  Ginfleibung  [ein  Jöert  war,  während  Btan 

unb  'Jlnlaae  bem  Röntg  ©uftao  gehörten.  Sie  mciften 
[einet  (SJebtdjte  finb  entmeber  fatirifefie  ober  crotifdjc, 

bie  erfiern  burcfi  feinen,  [bringen  3i>  ß,  bie  (extern 

tuircf)  liefe«  ©efübl,  beibe  ober  ftetS  bureb  metfter-- 
hafte  Behanbtung  ber  Jorm  auägejcirfjnet.  Biele 
berfelben  gehören  ju  bem  ScbBnften,  roaä  bie  febroe» 
bifdje  Spril  beroorgebraebt  bat.  Bcfoitberä  bemor» 
ltßebcn  finb  oon  ben  fntiriieben  ©ebidjten:  > Ifin.i 

iijen«  (-'Meine  Späße  )   unb  'I.jusets  fiender« 

(»Tie  Subtfeinbe  );  unter  ben  Siebern:  >Xj«  ska- 
pelsen«  (»Tie  neue  Schöpfung»),  »Till  Kristina», 
»Sigvart  och  Hilma<  unb  ber  Üaterlanbägefang 

»('antaten  den  1.  Jannar  1789».  fteügrenä  Söerte 
erftbienen  gefammelt  Stodbotin  1798, 3   Übe.  (neuefte 

Äuäg.,  Upfala  1881—85).  Seine  profoiftben  Scbrif- 
teil  überfeßte  Sappe  (Sleuftreliß  1801)  ins  Teutfrfie. 

(tcOiiigbufen,  Tytcctcn  in  ber  preiiß.'SrooitnScbleä- 
mig.flolftein,  JtreiS  Steinburg,  an  ber  Stör,  3   knt 
uon  ber  Gifenbabnftation  SBri)t  (anberSinieSfltona* 
Jlief  ber  Bteußiicben  Staatsbabn),  (;at  eine  eoang. 

Jlirtbe,  ein  Slmtägericbt,  eine  Ji-renpflegeanftalt, 
Gifengießcrci  unb  Mafd'inenfabrifation,  eine  Ti)011' 
warenfabrif  unb  2170  etiang.  Ginwobner, 

Redner,  8   o   re  n   5,  nambafterfatb.  Stbulmann,  geb. 
28.  Jcbr.  1811  in  fleiligenftabt,  nmrbe  bort  Semi* 

narlebrcr,  1818  Jle'gieriingä*  unb  Stbulrat  in  9)1  a» rienmerber,  1855  in  Trier.  Seine  SehrMitber  über 
ben  llnterritbt  in  ber  bcntfrfjen  Sprache  baben  ihrer 
.Seit  Gpodje  gemacht,  inbem  er  ftatt  »er  abftraften 

Teuf»  unb  Sprechübungen  ber  Üeder>3Burftftben 
Schüfe  einen  auf  bie  JHufterftütfc  beS  SefebutbeS  ge» 
grünbeten  Sprachunterricht  burtb  fte  in  ber  Üolfä» 
febute  einführte.  Taä  roidjtigfte  berfelben  ift:  f!raf» 
tifdjer  Sehrgang  für  ben  beutjehen  Spracbunterricbt« 

(Grfurt  1837—40,  4   Tte.;  in  .jablreidjcn  Stuftagen). 
Bon  feinen  übrigen  Schriften  ftnbju  ermähnen:  »3ur 

Üäbagogif  ber  Schute  unb  beä.flaufeä»,  'KphoriSmen 
(ffffen  1850, 11.  Stuft.  1883),  üotföfefiutfunbe  tbaf. 

1855  ,   8.  Stuft.  1888),  »Stijjen  unb  Bilbcr  auä  ber 

Grjiehungögefcbicbte-  (baf.  1862,  3   Übe.;  3.  Stuft. 
1880);  fturje  Oefcbidjte  ber  Gniebung  unb  beb  Un- 

ten iit  8«  (8.  Stuft. ,   Jreiburg  1885). 

ficQoipahfifiiitien,  f.  Juraformation. 
ReOS,  altertümliche  Stabt  in  ber  irifeben  ©raf» 

febaft  Sieatb,  am  Biadwater,  mit  lateinifeber  Schute 
unb  iisrn)  2822  Ginro.  Tabei  auf  bem  129  m   hohen 
Sfopb  flitf  ein  32  m   hoher  Sunbturm  (im  Mittelalter 
Äectliä  genannt). 

Rrlmiä,  Crt,  f   Moreänet. 

Relnbof  i.fteihof),  in  Schmähen  unb  ber  Scbmeij 

Slame  gemiifer,  urfprünglid)  unter  einem  .Reiter- 
meifter  (Ä  e   1   m   a   i   e   r)  ftebenber  flofgüter  (fliofter» 
güter),  ber  auf  beitfetben  haften  blieb,  auch  nachdem 
bie  urfprünglicbe  Bedeutung  tbatjeicblid)  erlofchen 

mar.  Taffer  Reinhofgut,  alle®,  maä  jurn  ft.  ge» 
hörte,  Relnleute  ic. 

ftelotb  (grieeb.),  eigentümliche  narbenctbnliebe,  bei 
Trud  fchmerihafte  Binbegewebärnudferung  in  ber 
flaut,  befottberä  beä  ©eficbtS,  welche  felbft  nach  ope» 
ratioer  Entfernung  mit  flartnfidigteit  roieberiufeh- 
ren  pflegt,  (tireboro  rechnet  ba4  ft.  ju  ben  bösartigen 
©efcbmiilftcn. 

Help  (inGnglanbunb Scbottlanb,  Sarecb ,   Üraic 
in  Jranfreidf),  flu#  Meerebalgen  (lang),  befottberä 
aul  Fucns-  unb  Laiuinariu -   Steten  an  ben  Riiften 

Scbottlanbä  unb  Jrlanbä,  ber  'Bretagne  unb  'Jlor* 
maubie  gewonnene  fali»  unb  jobreiebe  Slf<be.  Man 
unterfebeibet  getrifteten  Tang,  roelcber  pott  ben  SBo» 
gen  an  bie  Süften  geroorfett  wirb,  unb  gefebnittenen 

—   Reiten. 

Tang,  berautjelfenuitbftlippenunb  amMeercäufer 
mächft  unb  gefammelt  roerbcii  muß.  Grfterer  enthalt 
25  ütoj.  mehr  flali  unb  300  Üroj.  mehr  Job  als 
leßtcrer.  Sach  bem  altern  Bcrfahren  roerben  bie 

Tange  getrodnet  unb  in  ©ruhen  eingeäfchert,  mobei 
eine  balbocrglafte  Maffe  entfteht,  bie  im  Turd)» 
fchnitt  entbeut:  Unlöäliebeä  57  Üroj.,  [cßroefelfaureä 

Rali  10,j  Üroj. ,   (Sfjlorfatium  13/.  Brot.,  Cblorna» 
trium  16  ffroj.,  Job  0,6  üroj.,  anbre  Salse  2,:  Brot. 

22  Tonnen  feuchter  Tang  liefern  1   Tonne  M. 
Tiefe  wirb  methobifcb  auägelaugt,  ber  flücfftanb 

l.Riefelfäure»,  Ralf*  unbfflagnefiafal)e)i»irban©Ia8* 
hütten  abgegeben  ,   bie  Sauge  oerbampft  (mobei  fiel) 

»iel  fdfroefeliaureä  Rali  auäfdfeibet)  unb  in  ÄriftaHr» 
fationägefäße  gebracht,  flicr  jebeibet  ftcblilRorlaliuM 
ab,  unb  wenn  man  bie  Mutterlauge  weiter  oerbampft 

(wobei  fi<b  (Sl)loiuatrium  au8f<beibet),  io  erhält  man 
abermale!  unb  in  berfelben  Stleife  noch  tunt  britten» 
unb  piertenmaltfhlorialium.  Tie  (ehteMuttcrlauge 
oerfeßt  man  mit  Scbwefelfäure,  trennt  fie  oon  bem 

hierbei  [ich  onofebeibenben  Schwefel  unb  uerarbeitet 
fie  bann  auf  Job  (f.  b.).  Man  unterwirft  auch  bie 
Tange  ber  trorfnen  Teftillation  unb  gewinnt  babec 
brennbare  ©afe,  ammoniatalifcheä  SBafjer,  Teer  unb 

einen  fohlebaltigen  Slüdftanb,  welchem  bie  Salje 

bureb  iüaffer  ent)ogen  werben,  mäbrenb  bie  auSge» 
laugte  Roljle  als  Surrogat  ber  ftnochenfohle  be< 

mißt  wirb. 
Wclpie  (ftelpp),  ein  fchottiMer  SBaffergeift. 
ftelfo,  Stabt  in  'Jlorburghfhire  (Sdjottlanb),  in 

herrlidjer  Sage  am  Jufammenffufi  beä  Teoiot  unb 

Tweeb,  mit  Äochfcbule  (©pmnafium),  jflaneU.  unb 
Moltwarenfabrifen  unb  osat)  4687  Emm.  Tabei 
JloorSCaftlc,  ber  Siß  ber  ©rafen  oon  cKorburgh, 
unb  eine  ber  berühmteften  Sibirien  Scbottlanbä. 

Reit  (Gelt),  Sljt,  f.  Steinjeit  unb  Me  toll  jeit. 
fteltcu  (Celti ,   Celtae),  Slame  eineä  Bolfeä  beä 

inbogermanifeben  ober  ariftbenSpradjftamiucä.  Söie 
bet  Slame  ©ermanen,  ift  auch  ber  ber  ft.  nicht  in  ber 

eignen  Sprache  beä  Siolfeä  überliefert  unb  würbe  in 
fcltifdjcr  Sprache  Celtos,  TJtural  Celti,  heißen,  wel- 
cbeä  fich  mit  bem  lateinifchen  celsus,  celsi,  lautlich 

unb  begritilich  bedt,  alfo  bie  flohen,  Erhabenen  be« 
beuten,  mäljreub  Ualli  (f.  ©allien)  oon  einer  (el> 
tifeßen  SSurtel  trnl  abgeleitet  wirb,  oon  welcher  Se< 
SeiehnungenOeäRampieäunbberSlaffengebiibetftn», 

unb  bie  alfo  woßl  ftampf,  ftrieg  bebeutet.  Galli 
heißt  alfo  viri  pngnaces,  arniati,  [negerifebe  Männer, 

Kämpfer.  Jnnerhalb  ber  inbogermanifeben  Sprach» 
familie  nehmen  fie  jwifeben  Jtalifern  unb  ©ermanen 
eine  Slrt  Mittelfteüung  ein  (f.  fleltifcbe  Sprachen). 

'SDiiljrenb  ber  Slame  ft.  bie  ©efamtljett  aüer  bie  fei. 
tifeße  Sprache  fprechenben  Stämme  umfaßt,  wirb 
ber  Slame  ©atlier  im  Stltertum  bouptfäcblicb  oon 

ben  feltifcflen  Bewohnern  Jtanfrcichä  unb  Jtalienä 

gebraucht;  üalatae  (©alater)  werben  bie  nach  ft  lein, 
afien  oorgebrungenen  R.  genannt  Tie  ft.  wohnten 
in  ältefter  Jeit,  tn  oicte  Stämme  jerfpalten,  im  SS. 
Guropaä,  in  ©aUien  unb  Britannien.  Cb»e  Slnhäng» 
licpfeit  an  bie  eigne  Scholle,  liebten  fte  baä  Bfanber» 
leben  unb  oerbreiteten  ftcb  auch  über  anbre  Sünber. 

Tie  älteften  .’luäwanberungen  gingen  nach  Spanien, 
wo  fich  bie  ßinbringlinge  nach  betfeen  Kämpfen  mit 
ben  febon  oorbanbenen  Jberiern  ju  Gittern  Botf,  ben 
fteltibcrern,  oerbaitben.  Slber  auch  unoermifcht 
wohnten  in  oiefem  Sanb  teltifche  Stämme,  flerobot, 
Slriftoteleä  unbflippareb  rechneten  wegen  ber  großen 

Slnsahl  eingewanberter  ft.  Spanien  jum  Sanb  ftel« 
tifa.  flirtet)  600  o.  Ghr.  würben  bie  Ruäwanbcrun- 
gen,  bc’onberä  nach  Jtalien,  häufiger,  beren  weitenn 
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Borbringen  ntuf)  S.  fic^  im  4.  3aprh.  toic  Sömcr  mit  unb  feinen  gegrünbct  haben,  bafe  roebet  ein  bauern- 
erfolg  rotberfepten.  Sa  fie  ainf)  bie  K.  in  Gnlliu  beb  Beicp,  hocp  eine  eigne  Kultur  oon  irrten  ge* 
cmlpina  um  220  ju  unterjochen  begannen  utib  ber  fcpaffen  rourbe.  Jßegen  ber  Unfieperheit  ber  Bach* 
3ubrang  bet  feltifepen  Stamme  in  ba«  überfüllte ;   riditen  beb  Altertum«  über  bie  iöanberungen  unb 
öberitaiien  immer  noch  fortbauerte,  fo  manbte  ftch  ,   SJohnfipe  ber  Ä.,  roegen  ber  geieptigfeit,  mit  ber  bie 

ein  Seil  berfelben  roeiter  gegen  D.  unb  nahm  Ban*  fl.  in  anbem  Böllern  aufgingen,  beruht  biejorfcpung 
nonienunb  bie  umliegenbeuganbfcpaftcn  ein;  Ärain,  ber  ältcjten  ©efcpicpte  ber  Ä.  auf  fehr  fcproanfenber 

Kärnten,  Steiermarf,  Öfterreich,  bab  roefttiche  Un*  ©runbiage,  unb  bab  Streben  ber  fogen.Heltomancn, 
garn,  Siaroonien,  Kroatien,  Serbien  unb  Böhmen  roelche  überall  fcitifche  Spuren  roittcrn,  aüe  Barnen 

mürben  oon  ben  friegerifchen  fl.  erobert.  '.Huch  in  burcp  bab  Seitifcpc  erliären  motten,  niirb  pierburd? 
Sprafien  unb  Ottprieii  fehlen  (ich  bie  fl.  feft.  280;  beförbert,  obmohl  nicht  gerechtfertigt.  Sgl.  3 e u fl, 
brachen  oon  hier  au«  212,000  feltifche  Krieger  oer*  \   Sie  Seutfeben  unb  ihre  Batpbarftämmt  (Muncpen 
beetenb  in  Mafebonien,  Speffalien  unb  ©riecpeitlanb  1837);  Siefcnbach,  Celtica  (Stuttg.  1830—41, 
ein  unb  liehen  fidj  in  Äleinafien  (©alatia)  niebet.  2   Sie.);  Serfelbe,  Origues  eumpaeae  Cffranff. 

Sie  Ä.  roaren  grojj  unb  ftarl  gebaut,  hatten  eine  1861);  i) rn  it  be«,  Sieetlmographcicpen Berpältniffe 
roetfie§nut,  bionbebober  rötliche«,  lange«,  oon  Stirn  bet  fl.  unb  ©ermancn  (2eipj.  1857);  Ciongen,  Sie 

unb  Scheitel  übet  ben  'Jiacfen  gelogene«  ßaar,  bab  Süanberungen  ber  Ä.  cbaf.  1861);  Cuno,  ‘Karge* 
fie  burd)  flunft  nod)  röter  ju  machen  fuchten,  blaue  fcpicpteBom«,  Bb.l:  »Siefl.*(2eipj.  1878);  Saint* 

Slugen,  lebhafte  unb  trohige  Sflicfe  unb  ©efichtbjüge,  -Bcieuc,  fitmies  sur  les  Celtes  et  len  Gaulois 
roaren  jantiücptig,  eitel,  leichtgläubig,  übermütig,  (fßar.  1875);  Bertranb,  Archäologie  celtique  et 

prahleriich  unb  friegsluftig.  Sie  befagen  grofte  gei*  gauloise  (baf.  1876);  Se  Salroger,  Lea  Celtes, 
ftigeSUbfamfeit,  natürlichen  Berftonb  unb  befonbere  la  Gaule  celtique  (baf.  1879). 

Begabung  für  Siebe  unb  Sichtung.  Überhaupt  atmete  (teltrr,  f.  B   reffe  unb  'Sein, 
in  ihnen  ein  ritterlicher  ©eift.  Ähre  Sprache  (lang  Keltiberer  (lat.  Celtibäri),  ein«  ber  mächtigften 

ben  Siömern  unb  ©riechen  rauh  unb  unfreunblich-  j   Böller  beb  alten  Spanien,  au«  Bertnifdjung  ber  ein- 
Mnncpe  Ä.  fdjoren  ben  Bart,  anbre  liehen  ihn  furj  I   geroanberten  Seiten  (f.b.)  mit  ben  eingeborncn  Oberem 
flehen;  bie  Bornehmften  tragen  jroar  ein  glatte«  entftanben  unb  bahcr  oon  ben  ©riechen  Ä.  benannt. 
Sinn,  aber  einen  ftarfen  Schnurrbart.  Sie  flleibutig  3hnen  felbft  roar  biefer  Barne  unbefannt,  fie  fanntcn 
beftanb  in  bunten  roottenen  iieibröcfen,  über  roelche  nur  bie  Barnen  ber  einjelnen  Stämme,  in  roelche 

manche  einen  ©ürtel  oon  ©olb  obet  Silber  fefcgc*  fie  jerfielen,  roie  Areoafer,  Murboger,  Betonen, 

fchnatlt  trugen,  in$ofen  (braccae)  unb  in  einem  für*  'Deleuboner ,   Sufonen,  Beller  unb  Sittaner.  Sie  K. 
jcn  3(au«mante(.  ©olbeneBänber  jierten  bie  §anb<  |   hatten  bie  §ocpcbene  am  obern  Jberu«  in  Befip. 
rourjel  unb  ben  Arm,  gotbene  Binge  bie  Singer  unb  Sa«  2a nb  roar  oon  ftetien  Bergfetten  burchjogeu, 
Ketten  oon  gleichem  Bietatt  ben  fjal«.  Mann«pohe  rauh  unb  unfruchtbar,  ba«  Bolf  berfl.  aber  infolge 

Seberfcpitbe  mit  bunten  'Malereien,  eherne  §elme  mit  j   baoon  ba«  frieqerifepte  in  gan;  Spanien.  Sie  hatten 
grogen  Auf  lägen,  roelche  Körner  ober  Siergeftalten  j   nur  roenige  Stabte,  roie  ©iunia,  Segooia,  Buman* 
oorftelltcn,  eiferne  Sanjer,  oft  oon  Stahl  geflochten, !   tia,  unb  roohnten  meift  in  Sörfern  ober  halbnoma. 
roaren  bie  Scpuproaffen ,   unb  fehr  lange,  ftarfe  bifcp  aIS$itten,  ba  baaöanb  faft  bloftjur  Scpafroeibe 
Schroertcr  routbeu  an  eifernen  fletten  fepräg  an  ber  geeignet  roar.  Sie  patten  ben  feltifepen  Körperitjpu« 

rechten  Seite  getragen.  Sie  Oanjen  roaren  mit  einer  ebtembe  §aare,  blaue  Bugen  unb  hohe  ©eftalt)  bei* 
mehr  al«  panbbreiten  unb  30  cm  langen  eifernen  bepalten,  aber  iberifcb«  Sitte,  Stacht  unb  Beroaif. 
Spipe  oerfepen;  feiten  bebiente  man  fid)  ber  Bogen  nung  foroie  auch  iberifepe  Spradje  angenommen, 
unb  anbrer  SBurfroaffen.  Am  liebften  fämpften  bie  Sie  Ä.  machten  unter  allen  Bölferfcpaften  Spanien« 

Ä.  ju  Bferbe  ober  auf  Streitwagen,  unb  ber  oornep*  ben  Sömern,  benen  fie  anfang«  gegen  bie  Karthager 
mere  Seil  bilbete  bie  Bitterfdjaft,  roelche  be«  Sin*  beigeftanben  patten,  am  meiden  ju  fepaffen.  Ahr 
fepen«  unb  ber  Jfureptbarfeit  halber  möglicbft  oiel  i   Abfall  führte  212  o.  6pr,  ben  Untergang  ber  Briiber 
Anhänger  unb  Krieg«gepiifen  ju  geroinnen  ftrebte.  B.  unb  ©näu«  ©orneliu«  Scipio  herbei.  Ser  ältere 
Siefe  Bitter  liebten  ben  ©injeifampf  unb  tiefen  im  3R.  $orciu«  Sato  trat  juerft  195  fräftig  gegen  fie 
Bngeficpt  bergeinbe  bie  Beperjtefien  baju  auf.  3m  auf.  Sib.  Semproniu«  ©racdju«  jerftörte  179  oiele 

erften  Singriff  roaren  biefl.  jeberjeit  fiircpterlidj  nnb  ihrer  feften  Bläpe  unb  brachte  fie  in  eine  Art  oon 
faft  umoiberftepiiep.  Bur  burch  bie  gefepidte  Be*  Bbpängigfeit  oon  Born.  Biele  Bieberlagen  erlitten 
nupung  ihrer  innern  Streitigfeiten  unb  baburep,  bie  Börner  oon  ben  Bumontinern ,   unb  felbft  Bu* 
bap feebie erfte ßipe be« Angriff«  oerbraufen  liegen,  mantia« 3erftörung  133 braep niept  ben  floijen grei- 
oermocplen  bie  BÖmer  enbiiep  bie  Cberhanb  über  peit«mut  ber  fl.  Unter  Sertoriu«  erneuerten  fie  ben 

fie  ju  geroinnen.  Rür  ©olb  leiftete  ber  Seite  gern  Krieg,  unb  erft  naep  beffen  Untergang  burep  Born* 
Kriegöbienfte;  ber  feltifcpe  Sötbner  roar  roegen  fei*  peju«  roar  bie  Unterroerfung  biefe«  peibenmütigen 
ner  iapferfeit  gefuept,  aber  auep  oom  geinb  ieiept  ju  Bolle«  oollftänbig.  Bun  fanben  römifepe  Spratpe, 
erlaufen,  unb  oft  braepen  ßmpörangen  unter  ben  Äteibung  unb  Sitten  ungepinbert  überaü  ©ingang, 

feltifcpen  Mietiingbfcparen  au«.  Sen  R.  fehlte  oor  unb  ba«  8anb  roarb  ein  Seil  be«  Conventus  Clunien- 
aHent  btefjähigfeir,  unter  ©efepen  ju  leben,  ben  ©in*  sis  ber  römifchen  Brootnj  Hispania  Tarraconensi«. 

jelroitten  ber  ©efamtpeit  imterjuorbnen  unb  mit  be* '   flelti|ä|r  Bltertumcr,  früher  allgemeine  Bejeicp-- 
harrlidiem  Sinn  einem  pöpern  ̂ iel  jujuftreben.  6«  nung  für  bie  oorrömifepen  Altertümer,  niept  nur  ber 
galt  at«  fepimpftiep  für  ben  freien  Kelten,  ba«  fjelb  ehemaligen  Reiteiilänber,  fonbern  audi  ber  gröfsten* 
mit  eignen  öänben  ju  beftetten;  ber  freie  Bauern-  teil«  in  Seutfcpianb  entbeeften.  Mit  ben  Stnfidjtcn 
ftanb  fcproanb,  e«  gab  nur  eine  berrfcpfücptige  Brie*  über  bie  3eit  unb  Au«bebnung  ber  fleitenperrfepaft 
fterfafte,  bie  Sruiben,  einen  übermütigen  Abel,  ber  roeepfetten  auep  bie  Begriffe  über  bie  oon  ben  Selten 
auep  bie  flönig«perrfcpaft  niept  mepr  butbete,  unb  perftammenben  Altertümer.  3"  Gng[anb  bejeiepnet 
eine  unterbriiefte  gutipörige  Äiientel,  roeiepe  ben  man mitbetLateCelticPcriod(fpätleltifcpeBeriobe) 
jährlich  neuoerteilten  Acferhoben  bearbeitete.  So  bie  ber  Sömerherrfcpaft  junäepft  ooraufgepenbe  unb 

erflärt  e«  fiep,  bah  bie  fl.  alle  Staaten  erfepiittert  jum  Seil  gteicpjeitige  Beriobe,  in granfteiep  bagegen 

Mund  liomi." l'-iiton ,   4.  'null..  IX.  Cb.  43 
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nennt  man  biefetbe  föaQifc^  (Gaulois).  S.  and)  bem  Eateiniftpen  entlehnt,  anberfeit«  ben  ffranjofen 

SJietaltjeit.  unb  Gnglättbern  einen  niept  ganj  unerheblichen  Be. 

Rcüi|d)e  Sprayen,  einer  ber  ffauptjroeige  beb  ftanbteii  tpreSSJorijepape« geliefert  unb  in aüenSän. 

groben  inbogerman.  opraepttamme*  (f.  3nboger  =   bern,  in  benen  fte  einft  gefprotpen  nmrben,  japlreicpe 
manen),  ber  in  betreff  be«  SrJortfdpnpeS  ben  ger  ,   Drtenamen  jurüdgelaflen.  Xoep  finb  Gtqmotogien 

manijtben,  in  grammatifeper  »infupt  ben  itatifepen  '   au«  bemReltifepen  mitBorficpt  aufjunepmen(f.Ret. 
Sprachen  am  näepften  ftept  uiib  früper  ben  ganjen  ten).  Sgt.  3e»fi,  Grammatica  celtica  (2.  Stuft,  oon 

BJeften  oon  Guropa  beperrfepte  ((.Retten),  aber  int  G6et,  SJerl.  1S71);  Bacmeifter,  Rettifcpe  Briefe 

Stauf  ber  3aprpunbcrte  immer  mehr  an  Xerrain  oer- '   (StrafiP.  1874);  St  p   p   6 ,   Lectures  on  Welsh  philo- 
[oren  hat.  Gr  jerfäilt  in  jroei  pauptgruppen:  bie  logy  (2.  Stuft.,  Eonb.  1879);  SBinbtfep,  3rif(pe 
tpmrifepe  ober  btiiannifepe  unb  bie  gätifepe  ©rammatif  (Eeipj.  1879);  Curtiu«,  ©runbjügt ber 

©ruppe.  Bur  erftern  ©ruppe  mirb  meiften«  auch  grieipifcpen  Gtpmologte  (5.  Stuft.,  mit  teltifcpen  Sei« 
bas  auSgeporbenc,  fepr  altertümliche  Slttgatlifcpei  trägen  oon  SSinbifep,  baf.  1879S ;   SBinbifcp,  Rettifcpe 

gerechnet,  bas  man  nur  teil«  au«  DrtS«  unb  Gigem  j   Sprachen  (in  Grjcp  unb  ©ruber«  »Gncpttopäbie«); 
namen  unb  anbern  SJörtern,  bie  oon  alten  Stutoren  ;   ferner  bie  »Bevue  celtique«  (pr«g.  oon  ©aiboj,  Bar. 

angeführt  roerben,  teils  au«  gallifcpen  Slünjen  unb  j   1870ff.)unbbit»3eitfepriftfüroergletepenbe®praip< 
etwa  brei  Xupenb  3nf<priften  fernst,  bie  meift  an  forfepung  . 

bem  mitttem  Sauf  ber  Sabne  aefunben  umrben  unb  1   ftrltma,  Slame  jtoeiet  fflüffe  im  norbhfllicpen 
im  einjetnen  noep  niept  fiepet  erttärt  finb  ;naep  neuern  Wuptanb,  oon  benen  bet  eine,  bieJiürblicpe  St.,  im 

gorfepungenfepeint  e«  inbeflen  ben beiben nocp leben:  ©ouoemement  SBotogba,  160  km  lang  unb  auf 

ben  Gruppen  ber  fettifepen  Spracpe  gleicp  femju«  187km  fepiffbar,  oon  Itnf«  in  biefflptfcpegba  münbet, 

ftepen.  Sie  roieptigfte  tebenbe  Sprache  ber  fgmri=  soäptenb  ber  anbre,  bie  SflbticpeR.,  im  ©ouoemc« 

(eben  ©ruppe  ift  ba«  Bjalliftfcpe  (Welsh),  bnS  fiep  1   ment  Sen«,  185  km  lang,  naep  S.  jur  flama  ftieftL 
noch  peutjutage  mepr  at«  alte  anbern  fettifepen  Seihe  esttfpringen  nape  bei  cinanber  (bie  Slörbtiepe 

3b  io  me  eifriger  tittcrarifcper  Sftcge  erfreut;  bei  ben  St.  au«  bem  fumpfigen  ©umenbfee)  unb  toaten  burep 

jäprticp  ftattfinbenben  Slationatfeften,  ben  (ogen. '   ben  1786— 1807  gegrabenen,  1838  aber  toieber  ein« 
Gtftebbfob«  (f.  b.),  roerben  bie  beften  Sichtungen  gegangenen  Äatparinenfanal  oerbunben. 
in  loattififcpcr  Sprache  mit  greifen  gefrönt.  Seine  Retiomamr,  übertriebene  Sorliebe  für  fettijepe« 
Stütejeit,  au«  ber  manipe  intcreffante  Steptungen  SBefen,  inSbefonbere  bie  Sucpt  früperer  ©eteprten, 

unb  Chronifen  auf  unfre  .Heit  getommen  fmb,  fällt  alte  Hamen  au«  bem  Äeltifcpen  perjuteiten,  rooburep 

in«  Shttelatter;  bie  ätteften  Srucpftücfe  ber  roattifi«  bie  fettifepen  Studien  in  einen  geroiffen  Sliptrebit 

fepen  Sprache  riipren  au«  bem  8.  3aprb.  per.  Sie  gerieten,  bi«  burep  bie  oergteicpcube  Spracproiffen« 
Slnjapt  ber  peutjutage  noep  roattififd)  Slcbenbcn  ift  fepaft  Ätarpeit  in  bie  Saepe  fam  (f.  Retten), 

auf  napeju  1   Witt.  anjufeptagen.  Xa«  Bretonifepe  Rellfep,  Stabt  in  ber  tnäpt.  Bejirfäpauptmann« 

in  ber  Bretagne,  ba«  erft  im  5.  3°prp.  n.  Gpr.  ober  '   fepaft  Siieipfircpen,  an  ber3ucpina,  mit  einem Scptop, 
fpiiter  burep  au«  ©alt«  ober  Gomroalti«  ausgeioan  ;   uss  a   2304  Ginro.  unb  Siöbel«  unb  $otjpfeifenfabri« 
berte  Retten  bortpin  fam,  erfepeint  in  ber  Sitteratur  fation.  3n  fc«  Siäpe  ba«  Äettfeper  ©ebirge,  ein 
oom  14.  3aprp.  on,  «ft  at«  Scpriftfpracpe  bem  Gr.  Strm  bet  ©eftfatpatpen  (be«  Keiften  ©ebirge«),  ber 
töfepen  nape,  erpätt  fiep  aber  at«  Sotf«biateft  in  brei !   bi«  an  bie  Setfcpioa  reiept  unb  fiep  im  3arootnif 

franjöfifepen  Xepartemcnt«.  Scpon  im  porigen  3«pr:  bi«  ju  857  m   erpebt. 
punbert  au«geftorben  ift  ba«  mit  bem  Sretonifepen  ftclung,  ßafenftabt  ber  3nfe!  gormofa  (f.  b.). 
nape  oerroanbte  Gornifepe  oon  Gornroatti«.  Sie  ftcloin,  Hebenftup  be«  Glgbe  bei  ®Ia«goro  in 

roieptigfte  Spracpe  ber  gälijcpen  ©ruppe,  jugteich  bie  Scpotttanb,  über  roetepen  bergortp.  unb  Glgbefanat 
altertümliepfte  unb  baper  für  bie  Spracpforfepung  in  einem  84  m   langen  Jtguäbuft  gebaut  ift. 
roieptigfte  tettifepe  Sprache  überhaupt,  iftba«3rifepe,  Rem,  glufi  im  ruff.  ©ouoernement  Slrcpaitgel, 

ba«,  juerft  in  jfnfcpriflen  be«  5.  3aprp.  n.  Gpr.  in  424  km  lang,  milnbet  in  ba«  SBeipe  ®!eer;  an  feinen 

ber  Ogham  genannten  Schriftart  abgefapt,  bann  in  Ufern  finbet  fiep  ©ranit.  Gr  entfpringt  au«  bem 

©loffen  ju  tateinifepen SBerfcn auftrat',  imSKittelatter  Suntotee  unb  ift  roegen  oieler  Klippen  unb  ffäHe 
eine  ftattlicpc  Sitteratur,  meift  au«  Gpronifen,  Segen  j   nicht  fepiffbar. 
ben«  unb  Gefepfammtungcn  beftebciib,  erjeugte,  feit  Rem,  Srei«  be«  ruff.  ©ouoernement«  »repanget, 
ber  Senatffancejeit  in  Serfatt  geriet  unb  peutjutage  an  ber  ffiefttüfte  be«  ÜUeipen  3J!cer«,  umfangreich, 
nur  noep  oon  pöcpfteti«  1   Siitl.  .Vibioibucit,  bie  aber  aber  fepr  roenig  beoölfert  (10  ßinro.  auf  1   U®.). 

groptenteit«  aucpGngtijch  oerftepen,  gefprodien  roirb.  3)ie  Seroopner  im  nörbtiepfien  Seit  finb  Eoparen, 
GineÖefenfcpaft  jurGtpaltuiigbcrteltifcpen(iriicpcn)  fonft  auöfeplicfstieh  flareten,  roetepe  fiep  mit  bem  pier 
Sprache  beftept  in  Dublin  feit  1877.  Sa«  So  cp«  fepr  (ohitenben  fpiftpfang  unb  ber  3agb  auf  Betjtiere 
fcpottifdpe  oberGrfe,  bie  Spracpe  ber  berühmten  befcpäftigtn.  ®ie  S> a ti p t ft a b t   R.,  an  ber  3Rün« 
Sieber  Dffian«,  auep  fpejieti  ©ätifcp  genannt,  roirb  bung  be«  gtuffe«  St.,  pat  (ibsi)  2020  Ginro. 

nur  in  bem  gebirgigen  leil  Scpotttanb«  gefproepen.  Rcmaugepiftemantfcpe),  arab. ©treiepinftrument 
Sa«  Slanj,  bie  alte  feltifcpe  Spracpe.  ber  3n[et  mit  einer  Saite,  Keinem  £cpatttörper($tofo*icpate  mit 
Dian,  roirb  bort  nur  fepr  feiten  gepört.  Xie  ©efamt«  ©djtangenpaut  bejogen),  langem  Sial«  unb^ufi.  Sgt. 
japl  bet  tcliitcp  Hebcnbcn  in  Guropa  beträgt  jept  nur  Slüplmnnn,  ©efdii^te ber  Bogcninftrumente, 8.17. 

noep  ctroa  3'/i  iKt If.  Sßaprfcpeiniicp  burep  bie  früpjei*  ItrmPerg,  Stabt  im  preup.  äiegierungöbejirt  Bier- 
tige  Ginroirtung  frember,  namentlich  baotijeper  unb  feburg.  Stet*  SBittenberg,  Pat  ein  SKmt«geriept,  SBt: 

urataitaifeper  Spracptgpcn  finb  bie  fettifepen  Spra-  berei,'  ffahriration  pon  Sebcrpanbfcpupen  unb  UWi) cpenoonbemgcmeinfamcninbogermanifcpeiiStamm:  2569  epang.  Ginroopner. 

tijpu«  fo  ftart  apgen>iepen,  bap bie  Beftimtnung  iprer  Remple  (ist.  tcmmW,  1)  3°pn  fUii I i p ,   Perüpm» 
Berroanbtfcpaft  eine  ber  fpäteften  unb  fcproierigften  ter  engt.  Scpaufpieter,  gcb.  1.  ,rehr.  1757  jufirefton 
Unterfucpungen  be«  Petannten  Gntbeder*  be*  inbo<  in  Sancafpire  a(«  Sopn  be«  Scpaufpieier*  Hoger  R. 

gcninuüicpenSpracpfiamine«,5r.  Bopp.bilbete.  Xie  (geft.  1802),  betrat  1776  bie  Büpnc  ju  SBoloerbnntp: 
fcltifcpenSpracpen  pabeu  cinerfcit*  piete  iüörter  au«  ton  unb  fpieite  bann  mit  immer  ftetgctibem  Siuf  in 



Retnble  - 
Manchefter,  fiioerpoot,  gort,  Eubtin  unb  anbern 
Stabten,  feitl783am33rurpIane«The«ter  in  Sonbon, 
beffen  Seitung  er  in  bet  golge  übernahm  unb  biä 

1801  führte.  'Halbem  et  1802  unb  1803  Kunftreifen 
narfi  granfreid)  unb  Spanten  unternommen,  ermarb 

erfich einen 'UnteiUmCooentgarbciuTbeater,  jog  fich 

1812  jurücf,  betrat  aber  fdjon  1814  bie  'öülme  tvic= 
ber,  roo  er  mit  bem  tauteften  ßntljufiaämuä  begrübt 
mürbe,  Cr  fianb  jebt  auf  bem  ©ipfet  feiner  $opu= 
taritiit  unb  mar  alb  ber  erfie  Sdjaufpieter  Gngtanbä 
anerfannt.  ©elimbtieitärii  cf  [t  elften  beroogen  ihn  je» 
bocb,  fich  1817  abermatS  juriiefjujiefjen.  @r  ftarb 
20.  ffebr.  1823  in  Saufanne.  33« 4   gelb,  auf  rocldjcm 

R.  glämte,  mar  bie  Tragöbte.  Cr  mar  oon  imponie- 
renbet ©eftatt  unb  citmehmeitbcm  Puffern.  Seine 

Stimme  mar  beutfit^  unb  auäbruefäooli ,   feine  Dar» 
ftettung  groB  unb  tief,  baS  Siefultat  mübeooilen  Stu« 
biumS.  alle  Mittel,  bad  Uublifum  hinjureifien,  ftan* 
ben  ibm  ju  ©cbote.  3n  ber^ugenb  mar  Harntet  feine 

Hauptrolle;  fpäter  mirfte  er  in  crnften  Cljaratter» 
rollen,  roic  Macbeth,  3obann,  SrutuS  unb  oor  alten 
Goriolanuä.  Gtfehricb  auch  einige  bramatifctjeStiicfe. 

Seine  Statue  oon  gtajman  mürbe  1833  in  ber  iBeft« 

minfterabtei  aufgeftellt.  'Sgl.  Soaben,  Memoire  of 
the  life  of  J.  Philip  K.  (Sonb.  1825,  2   öbe.);  gib* 
geralb,  Account  of  the  Kemble  family  (baf. 
1871,  2   Sbe.f. 

2)  Charte«,  ebenfalls  Sdjaufpieler,  geb.  27.  Roo. 
1775  ju  Srccfnoi  in  ffialeS,  ©ruber  beä  notigen, 

erhielt  roie  biefer  feine  Silbung  im  (atfjolifdjen  Kölle« 
gium  ju  Douai  unb  roarb  1792  ju  Sonbon  bei  ben 

lönigtiehen  Soften  angeftellt,  ging  aber  noch  in  bem- 
felben  3«hr  in  Sfjeffielb  jtir  Siihne  über.  Seit  1794 
am  33 rurplane-',  feit  1797  am  Hopmarfct' Jfjeater  in 
Sonbon  engagiert,  entroidelte  er  nun  fein  Talent  mit 
überraftbenber  S(f)itelligleit.  1802  bereifte  er  ben 

Kontinent,  übernahm  nach  feiner  Rüctteljt  gemein» 
fam  mit  feinem  Sruber  bie  Xtreftion  beS  Cooent» 
arben»  Theaters,  bie  er  oon  1817  an  allein  führte, 
«reifte  1826  abermals  Deutfchtanb  unb  grantreich 

unb  eröffnete  nach  feiner  Rüdfeljr  bie  Sühne  mit  33t' 

berä  »Dberon«,  roie  er  fuh  überhaupt  um  bie  ©flege 
ber  beutfthen  Mufil  in  Sonbon  Serbienfte  ermarb. 

Radjbem  er  1832  mit  feiner  gamitie  noch  bie  Ser« 
einigten  Staaten  oon  älmetifa  befutht  hatte,  nahm 
et  1842  oon  ber  Sühne  2lbf<hieb  unb  ftarb,  jum 
Thtaterjenfor  ernannt,  12.  Ron.  1851  in  Sonbon. 

Sthrocfter  ber  beiben  ft.  mar  bie  berühmte  Schau« 

ipieleriit  Sarah  SibbonS  (f.  b.).  —   Seine  ©attin 
Marie  Therefe,  geborne  beßamp,  geh.  1774  ju 
SBieit,  trat  fthon  tn  friihfter  3ugenb  in  Rooerre« 
Sadettcn  auf  unb  roirlte  bann  als  Tänjerin  im 

Drurplane»,  Gooentgarben»  unb  Hapmarlet  Theater 
mit  groBem  Seifall,  roährcnb  fie  alo  3thaufpieicrin 
toeniger  bebcutenb  mar.  Sie  ftarb  3.  Sept.  1838. 
«u<h  jroei  trefflidje  Suftipielc:  «The  first  fault« 
(1799)  unb  »The  day  after  the  weililing«  (1808), 
hat  fie  oerfnBt. 

3)  gtanceä  2fnne,  Sehaufpielerin,  Tochter  beS 
oorigen,  geb.  27.  Roo.  1809  ju  Sonbon,  mürbe  oon 
ihrem  Satcr  für  bie  Sühne  acbilbet,  bebiitiertc  1829 

at4  3ulie  mit  SeifaQ  unb  bcfuchte  1832  mit  ihren 
ßltcni  Smerifa,  roo  fie  fuh  1834  mit  Uierce  Sutter 

aus  Sf’ilabetphia  oerheiratete.  Später  trennte  fcefich 
oon  ihrem  ©atten,  um  oon  neuem  bie  Süfmc  in  Gng= 
tanb  unb  amerifa  ju  betreten,  unb  lieB  fich  1856  ju 

Senoj  in  MaffaehuicttS  nieber,  oon  roo  aus  fie  noch 
jtoeimal  Curopn  bcfuchte.  Seit  1873  hatte  fie  ihren 
ayohnftf)  in  bet  Rä(je  oon  Shilabelphia,  gegenroärtig 

lebt  ftt  in  Sonbon.  Sie  peröffentliehte:  »Journal  of  a 
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residence  in  the  United  States«  (Sonb.  1834),  »A 

year  of  oonsolation«  (baf.  1847),  »Journal  of  a   re- 
sidence on  a   Georgian  plantation«  (baf.  1863), 

»Poems«  (baf.  1865  u.  1883),  »Plays«  (baf.  1864), 
rooritt  unter  anberm  eine  Überfettung  oon  Schillere 

»Maria Stuart«  enthalten  ift,  unb  »Notes  upon  some 

of  Shakespeare's  plays«  (baf.  1882).  3hK  Memoiren 
erschienen  unter  ben  Titeln:  »Kecords  of  a   girl- 

hood«  (Reroj[)orf  1879)  unb  »Records  of  a   later  fife« 
(baf.  1882).  —   3hre  jüngere  Schroefter,  Rbelaibc, 
geb.  1814  ju  Sonbon,  bitbete  fich  jur  Cpemfängerin 
auS,  machte  Runftreifen  auf  bem  Kontinent,  feierte 

feit  1841  ju  Sonbon  in  ben  Hauptrollen  ber  groBen 
Cpern  Triumphe,  jog  fich  aber  nach  ihrer  Sertnäf)» 
[ung  mit  griebr.  SdrtoriS  oon  ber  Sühne  jurücf. 

Sie  fchrieb:  »A  week  in  a   French  country-house 
(Sonb.  1867),  »Medusa,  and  other  tales  (1868)u.a. 
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unfertig hinterlaffrne«  
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Rrmrnp  (fpr.  tfmmfnj),  1)  3®hann,  Ungar.  Me» 
moirenfefjreiber,  geb.  1607  ju  Sütö4  in  Siebenbür» 

gen,  ftubierie  in  Kar[4burg,  mar  'Rage  am  Hof  be4 
giirftenSabrielSethlen,  ber  ihn  fpäter  mit  mehreren 
nächtigen  Mifftonen  betraute.  1661  »um  gürften 
poit  Siebenbürgen  geroäf)lt,  fiel  er  24.  3®n.  1662  im 

Kampf  gegen  ben  oon  ben  Türten  unterftüjjten  güt» 
fien  Stpaffp.  Seine  intereffante  Slutobiogropiiie  ift 
juerft  oon  Mump,  fpäter  im  Suftrag  bet  iStabemic 
oon  Sabiätauä  Sjalap  (Seft  1856)  httauSgegebcn 
toorben. 

2)  Siegmunb,  Saron  oon,  Ungar.  SefjriftfteHer 
unb  Solitiler,  geb.  1816  in  Siebenbürgen,  ftubiertc 

ju  yjaiathna  unb  Sagp=Gnpcb,  lebte  bann  meift  auf 
feinem  ©ut  Maroätapub  unb  übernahm  1841  bie 

Seitung  beä  OppofitionäblattS  »Erdblyi  Hiradä», 
roährenb  er  gleich  »eilig  auf  bem  neueröffneten  fiebeit» 
bürgifchen  Sanbtag  ein  Mitführcr  ber  Cppofition 
rourbe.  Jiacpbem  er  fich  burch  fein  ber  Regierung  roie 
ben  Siberalen  gegenüber  freimütig  gehaltene«  ffiert 
»Korteskedbs  6s  ellcnszcroi»  ( »Stimmenrocrbung 

unb  beren  ©egenmittet«,  'lieft  1842)  foroie  burch  ben 
'Roman  Gyiuai  P41«  (baf.  1844  —   46,  5   Sbe.)  in 
roeitern  Steifen  befannt  gemacht,  fiebette  er  Cnbe 

1848  nach  'Wt  äfft,  mo  er  Miircbaftcur  beä  »Pesti 
Hirlap  rourbe.  3U4  Mitglieb  ber  liefter  Rational» 

43* 
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Rerai  — oerfammlung  fpiette  et  eine  untergeorbnetc  Sode, 
roirfte  aber  befto  «tätiget  in  bet  3ournaIifttl  für  bie 
3wedc  berSeooiu«on  unb  würbe  bafürim  Stpril  1849 
«um  Sat  im  Blinifterium  beg  Innern  ernannt.  Sad) 

ber  ftataftrophe  non  Biiägog  jur  ©egenpartei  über« 
gelfenb,  unterwarf  er  in  ben  SBerten:  »Forradalom 
nt  iin«  (»Sad)  ber  Seoolution«,  B«ft  1850)  unb  »Ile« 
egy  szö  a   forradalom  min«  (   Sind)  ein  JBort  na d) 
ber  Scooiution  ■ ,   baf.  1851)  bie  ungarif<$e  Sicaolu« 
tion  einer  (djarien  ftritif.  Sad)  furjer  §afl  non  ben 

Kriegsgerichten  fttiaefprothen ,   nahm  er  feine  litte« 
rartfd)e  Zfjätigfeit  im  »Peoti  Naplö«  roieber  auf, 
meid) er  baS  maftgcbenbc  politifthe  Organ  in  Ungarn 

big  jur  Bereinigung  beS  linlen  3ent'tumS  mit  ber Zeä(»Bartei  blieb.  X.  oeröffentlitbte  tiod)  bie  auSge« 

{eigneten  bioarapfjifcben  ©baralterbilber  ber  bei« 
ben  SBeffeWnpt  unb  beS  ©raten  Stephan  Sserfjcmit 

Ciieft  1850),  bie  fRomane:  »FSrj  H   nö  ■   (‘Wann  unb 
BJeib«,  baf.  1862,  2   Bbe.);  «Ködköpek  n   kedely 

intluttirbn«  («Sebelbttber  am$ori}ont  beSQemütg-, 
baf.  1855);  «Szerolem  t» hiüsig«  («Siebe  unb  ©tei- 

le««, baf.  1865);  >Zord  id8-  («SBilbe  Seit« ,   baf. 
1861  62,4  Sbc.)u.a.  Seit  1847  gfitennutaliob  bet 

ungarifdjen  Stabemie  unb  big  1873  Sflräfibent  ber 
Hi«faiubp«@efeIIf(baft,  ftarb  er  22.  Zej.  1875  auf 
ieinem  Sanbgut  $uf)ta>  jlamarig  in  Siebenbürgen. 
Seine  äfihetifdMlritifthen  arbeiten  finb  unterbeut 

Xitel:  - K. Zsigmond tauulminvai«  (   Stubien-.Beft 
1870)  gefammelt  erftbienen,  x.  jäh«  alg  Bubltjift 

inie  alg  Bpmanbitbter  ju  ben  ungariföen  Schrift« 
ftellem  erften  Sange®. 

ftrmi  ifinn.  ftemijofi),  fftufi im  finn.  ©ouneme« 
ment  Uleiborg,  burdiftrömt,  in  (üblicher  Sichtung 
tlieficnb,  ben  46  km  langen  Memifee  (Remijärwi), 
bilbet  mehrere  bebeutenbe  MUe  unb  mfinbet  natp 

Aufnahme  tahlreicher  Sebenflüffe  bei  bemftreiSort 
R.  in  ben  Bottnifdjen  JReerbufen;  Sänge  406  km. 
Kemma  (Zf  eherne),  eine  SIrt  Zrüffel  in  Srabien, 

bient  ben  Bcbutnen  einen  guten  Zeit  beg  3aljr8  jur 
faft  auSfchlie&lichen  Speife. 

Mautnern,  bejuebter  'Babeort  in  ber  fübroeftlicben 
Spibe  beg  ruff,  ©ouoemementg  Siolanb,  5‘/t  km 
oom  Sigaifdjen  Sieetbufen,  an  ber  Siga»Zuüumer 
Bahn,  mit  Schwefelquellen  unb  Babeanftatt.  Zag 
Blaffet  beg  §auptbrunnen8  bat  eine  Zemperatur 

oon  +-  6°e.  unb  foH  ftcb  befonberg  bei  rheumatifthen, 
ffrofulöfen,  fpphilitifdicnnnb  ipämorrboiballeiben  be« 
wahren.  Sgl.  »   o   I   ft ,   Zag  Scbwef  elbab  ft.  (Siga  1880). 
Xcmaate  (xemenate,  ftemmat,  oom  mittellat. 

camiuata,  uc. camera,  »3immer  mit  einemftamin«), 
im  Btittelafter  bag  fieijbare  Sloljnjtmmer  einer  Burg 

(f.  b.  unb  Zafel  »Bürgen«,  gig.  4),  (pater  ba®  einen 
ioltben  Saum  enthattenbe  fteineme  Süohnhau®,  im 

©egenfap  jur  eigentlichen  Burg  (palas);  auch  grobem 
Burgen  gegenüber  ein  tleinerer  Surgftatt,  befeftigteg 
BloIjnhauS.  Solche  Käufer  würben  auch  in  Sehen  ge» 
geben,  habet  ftcmnatletjen. 

ftemnatb,  Bejirfäftabt  im  bapr.  Segierunggbejitf 

Dberpfalj,  am  ftföb»  unb  Schornibbacb  unb  an  ber 
Sinie  Bleiben  «Seuenmarlt  ber  Baprifchcn  Staats« 
bahn,  bat  3   Kirchen,  ein  SmtSgeriebt,  ein  Jorftamt, 
Sanbwirtfchaft,  jflacbebau,  Sjanbcl  mit  SBepfteinen 
unb  (waai  1448  meift  lath-  Cinwobner. 

fttmpelen,  JSolf  g an g   oon,  SJledjamler,  geb.  28. 

3an.  1734  ju  Ürehbura,  war  im  StaatSbienft  tbätig 

unb  ftarb  alg  $ofrat  26.  SRärj  1801  in  ffiien.  Cr 
erfanb  1769  eme  Schadjmafchtne  in  gorm  einer 
menftblitben  ffigur,  bie  auf  einem  Stuhl  hinter  einer 

ftommobe,  auf  weither  bag  Sebadibreit  aufgefteüt 
war,  faft  unb  mit  groBeröefchidltcbleit  Schach  fpielte. 

Rcmptcn. 

3n  berfelben  foQ  eine  febenbe  fßerfon  oerborgen  ge« 

wefen  (ein  (genaue  Betreibung  im  »Seipjiger  91a» 
gajin  für  Saturtunbe ,   JRatbematif  unb  Ctonomie« 
1784).  Ä.  bereifte  mit  feiner  Scbacbmafcbine  Sranf« 
reich  unb  Snalanb  unb  erregte  überall  grobeg  Suf» 
(eben.  Zie  üJiafcbine  befanb  ficb  1822  in  Boris  unb 

foU  1854  in  Bb<i°btipb>a  »erbrannt  fein.  X.  baute 
auch  um  1788  eine  Spred)tnafd>ine,  weldje  bie  Stimme 
eineg  Slinbe®  oon  3   big  4   fahren  nadiabmte  unb 
1821  oom  Slecbanitug  Bojct)  in  Berlin  mit  Ber» 

befferunaen  wieberbolt  würbe.  1t.  febrieb:  Dlccba« 
niömus  ber  menf<b!t<b«n  Sprache«  (JBien  1791,  mit 
27  Kupfern). 

Kempen,  DRreiSftabt  im  preuh.  SegicrungSbejir! 

Züffelborf,  Xnotenpunlt  ber  Sinitn  iJteub«3<t*naar 
unb  K.»Ben(oo  ber  Breufeijchon  Staat« bahn  wie  Bier» 
fen» Süchteln  ber  Krefelber  Bahn,  37  m   ü.  91.,  bat 
2   !ati)olijciie  unb  eine  ewang.  Strebe,  eine  Spna» 
goge,  ein  ©pmnaftum,  ein  lath.  StbuUefprerieminar, 
eine  Zaubflummenanftalt,  ein  SmiSgericbt,  Setbeit» 
unb  Samtine  betet,  Krähen«  unb  Sauerfoblfabri» 

fation,  SBatbgbleitberei,  Sder«,  ©emüfe«  unb  fylatbS» 
bau  unb  tiasM  6952  meift  tatf).  Stnroobner.  K.  ge« 
hörte  ebemalg  jum  tr rj b   i®  tum  8 bin  unb  ift  ©eburtsört 

beg  ZbomaS  a   Rempi«.  £>ier  ftegte  17.  Jtan.  1642 

ein  beffiftb'/ranjöftfcbeg  Rorpg  unter  ©uebriant  über 
bie  Äaiierticben  unter  Sambop.  —   2)  (Äempno) 
Rrciiftabt  im  preufs.  SegietungSbejirl  Boien,  RreiS 

Stbilbberg,  Rnotenpuntt  ber  Sinicn  Bofm'Sreuj« 
bürg  unb  ÖI8«B!Upelm®brud  (Breglau « Siarfibau) 
berBreubifdtmStaatgbabn,  bat  eine  eoangeliftbe  unb 
eine  fatf).  Bfantircbc,  eine  pratbioolle  Spctagoge,  ein 

Brogpmnafium,  ein  Smtggeritbt,  Rabrilation  oon 
Stbnupftabal,  .jigarren,  Seife,  Branntwein,  Ztttp« 
pappe  unb  SSppait,  Kürfcbnerei,  eine  Zampfmahl« 
unb  Zampffägemüble,  bebeutenben  Bftrb<hanbel 

fowie  lebhaften  3wiftbenbanbel  mit  B»ien  unbtiew.) 
6787  (Sinn).,  barunter  1522  ©pangeiiftbe  unb  1839 

3uben.  R.  warb  1661  oon  eoangelifcpen  Zeutfcben 
gearünbet,  bie  aber  erft  1795  freie  Sefigiongübuitg 

erhielten. 
Rempenlaub,  f.  (Sampine. 

Kempten,  unmitteihareStabtimhapr.Segierun^g« 
betirf  Schwaben,  an  ber  Jitter,  Rnotenpunlt  ber  Sinten 
IK midien«  Buch loe  unb  R.»SeuuIm  ber  Baprifcpen 
Staatgbabn,  694  m   ü.  91.,  hat 

ein  Schlop,  eine  eoangelifche  unb 
eine  tatf).  Bf arrlircpe,  ein  fcpöneg 

SathauS,  mehrere  freieBIäpe  mit 

hübfehen  Snlagen,  Ranalifatton, 
©ag«u.3Eaffer(eitung  unb  (1885) 

mit  ©amifon  (ein  yägerbataU« 
Ion  Sr.  1)  14B68  meift  la»h. 
tf  inwohner.  Zie  febhafte  3nbu« 
ftrie  umfafet  BaumwoUfpinnerei 
unb  «Bleberei,  Bapier«,  ßol}« 

ftoff«,  Blafcpinen«,  Strumpf wa. 
rett«,  BaumwoHenäwirn»,  Sipcn«, 

3ünbhö()er>,  feoljleiften«,  Bul« 
ocr«  ic.  ̂abrifatipn,  ßerfteflimg  oon  mathematifchen 
Snftrumenten  u.  Bierbrauerei ;   ber  f^anbei  bei  Stabt, 
bie  Stapefplab  beg  SIgäug  ift,  befaßt  (ich  mit  Räfe, 

Butter,  Seinwanb,  fruchten  ic.  Zie  ftäbtifepen  Be» 

hörben  jählen  14  91’agiftratsmitglieber  unb  36  ©e« meinbcbeoollmächtigte.  Sonft  ift  R.  Sip  eineg  Sano» 
geeicht«  (für  bie  jepn  Smtggeriibte  ju:  ffüffen,  3m» 
menftabt,  Raufbeurtn,  ft.,  Sinbau,  Oberborf,  Ober« 
günjbur«,  Schongau,  Sonthofen  unb  SBeiter),  einer 
j>anbel«tantmer  unb  eine«  gorftamte«.  Bon  bbbern 
Stbulen  befinben  fiel;  bort  ein  ©pmnaftum  unb  eine 

Stappc*  oon ftcmpteiL 
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Slca!f©utc.  9(uf  bem  nahen  Sinbenherg  mürben 
188«  bebeutenbe  Aubgtabungen  römif©er  Silier» 

tümer  oorgenommen.—  Ä.,  ba«  Gambobunum  ber 
Slömer,  bilbete  normal«  jroei  ©täbte,  bie  SlU»  unb 
Sleuftabt,  bie  fiel«  auf  feinbti©em  gufs  miteinanber 
(tauben,  Tic  Altftabt  (im  Ifjol)  erhielt  1289  Dei©« 
freibeit,  trat  1331  bem  3©roäbif©en  Stäbtcbunb  bei 

unb  nahm  1527  bie  Deformation  an;  bie  höher  ge» 
legene  Seit»  obet  ©tiftbftabt  mar  ber  ©auptort  ber 

gefürfteien  SIbtei S.,  ju ber  im  allgemeinen  bie  jefji» 
gen  2anbgeri©te  Ä.,  Dbergüntbucg  unb  ©rönenbn© 
gehörten.  23a«  oormatige  Senebiltinertlofter  mürbe 

gier  773  non  ©ilbegarb ,   ber  britten  ©fmafjlin  Sari* 

b.  ®r.,  errichtet ;   bie  'Jibte  erbielten  1360  non  Salier 
Sari  IV.  bie  reicfyef ürftlicfje  SBürbe.  3m  Tretpig 
jährigen  Stieg  fiel  R,  natb  tapferer  Otegemoehr  ber 
SJiirger  unb  3©rocbcn  13.  Jan.  1633  unb  abermnl« 
1634  in  bie  ©änbe  ber  Äaiferlitben,  bi«  12.  Siet.  164« 
bie  Scbroeben  e«  noibmal*  geronnnen.  Slm  13.  SIod. 

1703  roarb  e«  non  ben  Xrdnjofen  erobert.  31m  17. 
©ept.  1796  fiel  hier  ein  ireffcit  jroif©en  ben  öfter» 
reichem  unb  granjofen  oor,  in  meinem  erftere Sieger 
blieben.  1803  (amen  Stabt  unb  SIbtei  an  Sägern. 

Rcnai  (auch  2bnaina»  »SHenfchen«),  inbianifibe« 
Sägcroolf  im  äufcerften  Slorbmeften  Smerila«,  an 
bie  G«fimo  unb  bie  anbem  9ering«nölfer  ber  Storb» 
meftfüfte  ftopcnb,  in  mancher  Sejiebung  mit  ben  öft» 
lieber  roobnenben  Äthabasfen  oerroanbt,  jerfäilt  in 

mehrere  .©orben,  untet  benenbie  Äai»gu!bo»tana 
<bie  3 n g a   1   i (   ber  Buffen),  am  Sjuton  unb  im  Sbal 
be«  obern  RuSfofroim,  bie  Sltna  (bie  j!)el[oto» 

Rnife«  ber  Gnglänber)  am  obern  teil  be«  Sltna» 
ober  Rupfcrfluffe«,  bie  rol©tigften  finb.  3bre  gfabl 

beträgt  nach  t'etroro  (»Report  on  the  Population  of 
Alaska*  1880)  fiödjftenS  9000.  2)ie  Sprache  ber  Ä., 
bargefletlt  oon  Babloro  in  ben  »SJuHetin*  ber  Bieter«» 
bürget  Alabemie»  (1852  u.  1858),  ift  bem  groben 
atbaba*fif©cn  Spra©fiamm  jujujählen. 

ftenbal  (Rirlbg >in*Ä.,  (tu.  tirrbU),  gabtif» 
ftabt  in  bet  engl.  Oraffcgaft  SBeftmorelanb ,   tm  an» 

mutigen  Zfyai  be«  Sent,  mit  febönem  Stabtbau«, 
alter,  fimff©iffiger  ©auptliribe,  natunoiffenj©aft» 
liebem  Slluieum,  tbcater  unb  (issi)  13,69«  trinm. 
2Iuf  einer  benachbarten  ©3be  (teilt  ein  alte«  Schlag, 
3)ie  3nbuftrie  ber  Stabt  erflredt  ftcb  jumeift  auf  bie 

jjjerftetlung  oon  Zu©  unb  rooBenen  Waren,  roelcbe 
tm  14.  Jabrb.  bureb  Sühnen  hier  eingefübrt  mürbe, 

ft  eng  ( R   c   n) ,   japan.  Sängcnmag,  =6  S©afu  (f.  b.). 
itengtafee  (Rcnlafee),  f.  Ghanfafec. 
ftenta,  ifolierter  Öebirg«ftod  in  Dftairifa,  nur 

10“  (üblich  nom  Äquator,  ctioa  400  km  oon  ber  Blün» 
bung  be*  Zana,  bem  jahlrei©e  glüffe  oon  feinen 
Abhängen  juftromen.  Gr  erreicht  eine  ©ölje  oon 

5400  —   5500  m   unb  bietet  ben  Slnblid  einer  Unge- 
heuern SJfauer,  über  tocldjer  mächtige  turmartige  | 

öörner  emporfteigen.  .guerft  fob  Stapf  1849,  bann 
©ilbebranbt  1877  feinen  (©neebebedten  Oiipfcl,  aber 
erft  tbomfon  brang  1883  bi«  ju  feinem gufsoor.  Sgl. 
Zhomfon,  23ur©  Blaffailanb  (beutfeb,  fieipj.  1885). , 

ftcnilioortfl,  Stabt  in  SDarroidibire  (Gnglanb),  j 
nörblicb  oon  SBarroid,  mit  Ossi)  4150  Ginm.  23abei 

bie  materijeben  Ruinen  be«  gleichnamigen,  bur©2BaI» ! 
ter  Scott  berühmt  geroorbenen  Schlöffe«,  roelcbe« 
einft  Äerter  Gbuarb«  II.,  bann  Suftf©lo&  fieicefter« 
mar,  roo  biefer  bie  Sönigin  Glifabett)  bemirtete. 

Remter,  Solfiftamm,  loelcbcr  ju  bem  groben  ur» 
alten  Soll  ber  norbtoeftarabifeben,  unter  bem  Damen 
Slmalel  lufammengefagten  Botnaben  gehörte.  Gin 
Zeil  berfeloen  febeint  fic©  roäbrenb  be«  fflüftenjug« 
ber  Sinber  Jirael  an  biefe  angejcbloffen  ju  hoben 

unb  erhielt  feinen  SBoljnfib  an  ber  füböftlicbenOiremc 
Ranaan«,  füblich  oon  Slrab. 

Srnmare  (|pt.  imnmSgt),  23orf  in  ber  irifchen  ©raf» 
febaft  Serrg,  am  ober«  Gnbe  ber  Senmare  Siioer 
genannten  töai,  mit  (isst)  1279  Ginro.  Sa  bei  Rupfer» 

gruben. Reanehcc,  fjlufi  im  norbamettfan.  Staat  Blaine, 
entfpringt  au«  bem  Sloofeheabfee  unb  münbet  nad) 
einem  Paufe  oon  260 km  in  bie  Sennebecbai  be« 

Atlantif©en  Cjean«.  Gr  ift  bi«  ju  ben  fjarmington» 
faden,  120  km  aufroärt«,  (©iffbar. 

Rennebg,  1)  Orace,  engt.  Somanfcbriftftellerin, 
geb.  1782  ju  fiinmore  in  bet  ®rafj©aft  Agr,  lebte 
meifl  in  Gbinbutg,  roo  fie  28.  fjebr.  1825  ftarb.  3hre 
befannteften  Schriften,  bie  eine  tiefe  Sieligiofitäl  be» 

lunben  unb  fortroährenb  in  neuen  'Auflagen  erfebei» 
nen,  fmb:  »Jassy  Allan«,  »The  decision«,  »Anna 
Ross*,  »Fatiier  Clement»  unb  » Dunallan*.  3   fite 
»Sämtlichen  Werfe«  mürben  mehrfach  (unter  anbenn 
oon  Slieninger,  2.  Auf!.,  Seutling.  1847  ,   3   Öbe.) 
in«  2>eutf©e  überfeht. 

2)  3ohn  Öenbleton,  amcrilan.  Blolitifet  unb 
3©riftftelter,  aeb.  85.  Oft.  1795  ju  »attimore,  ftu» 
biertc  bafelbft  bie  Siechte,  mürbe  1816  Aboofot  in 

feiner  Saterftabt  unb  gab  1818  —   20  mit  f).  ©off» 
mann  Grufe  »The  rca  book«,  eine  Reitfdjrift  in 
Örcifa  unb  SSetfen,  herau«,  bie  graben  Sfntlang  fanb. 

Seit  1837  SHitgticb  be«  Songreffe«,  mürbe  er  184« 
jum  Sprecher  tm  ©au«  bet  Sbgeorbneten  oon  3Ha» 
rolanb  geroählt  unb  1852  oon  ffillmore  jum  Bla- 
rinefefretär  ber  bereinigten  Staaten  ernannt,  in 
welcher  Stellung  er  eine  Gppebition  na©  3«pan 

fanbie  unb  au©  Rane«  jroe’ite  Slorbpoleppebition unterflübte.  $o©  trat  er  f©on  1853  oon  bem  Amt 
jurüd  unb  bef©äftigte  fc©  fortan  h<mptfä©Ii©  mil 

Slitteratur,  gabrif»  unb  Gifenbahnroefen.  Gr  ftarb 
18.  Aug.  1870  in  Stern  fjort  auf  Slhobe<3«lanb. 
Aufter  mehreren  po!itif©en  8©riften  oeröffentli©te 

er  bie  mehrfa©  aufgelegten  StoocUen:  »Swalluw 
Barn«  (1832),  »Horse-Shoe  Robinson«  (1835; 
beutf©,  Seipj.  1853)  unb  »Rob  of  the  Bowl«  (1838); 
ferner  »Life  of  William  Wirt,  attorney  general 
of  the  United  States«  (1849,  2   ©be.;  neue  Au*g. 

1854),  »Mr.  Ambrose’s  letters  on  the  rebellion» 
(1865)  u.  a.  ©cfammelt  erf©ienen:  »Political  and 

offidal  papers«  (1872).  Sgl.  Juderman,  Life  of 
John  Pencll.  K.  (Dero  2Jort  1871). 

3)  SBiltiam,  brit.  Blarineoffiiier  unb  Sleifenber, 

leitete  1851—52  eine  Grpebition  jur  Auffu©ung 

granflin«,  fuhr  mit  bem  franjöfif©en  SSarincoffi. 
gier  ÖeHot  jur  Seopolbgtnfcl  an  ber  Dorboftede  ooit 

Dorbfomerfet,  entbedte  ©iec  bie  roi©tige  öellot» 
ftrafie  jroif©en  Soothia  unb  Slorbfomerfet,  unb  fuhr 

our©  biefelbe  roeftli©  jum  flrinj  3BaIe*»2anb,  rocl» 
©e*  er  bi*  jum  Sap  SSJaifer  bur©reifte.  33a  S. 
ben  Beeliunb  fübli©  oon  ber  ©etfotfirafee  für  ge- 

(©logen  hielt,  unterlief;  er  e«,  meitcr  na©  Süben  ju 

fahren,  roo  er  oiellci©!  auf  grantlin«  6©ijfe  ge» 
ftoffen  märe,  unb  lehrte  läng*  ber  Borblüfte  oon 
Slorbfomerfet  unb  übet  bie  S)ee©et)infel  na©  Gng» 

lanb  jurüd.  Gr  (©rieb:  »A  short  narrative  of  the 

second  voj-age  of  the  Prince  Albert  in  »earch  of 
Sir  John  Franklin»  (fionb.  1853). 

ftmncbhfonol,  Blecrebflraffe,  nörbli©  oom  80.” 
nörbl.  SJr.,  jioifcben  Slorbgrönianb  (SBafhingtonlanb) 
unb  Srinnelllanb,  oerbinoet  ba«  Ranebeden  mit  bem 

Slobefonfanal. 
ftenneh  (Rinneh),  ©auptrtabt  ber  g(ei©namigeu 

Blubirieh  in  Cberäghpten,  amre©tenllferbe*Slil«, 
mit  (tss2)  lö,402Giim>.,  morunter  oiete  @rie©en  unb 
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Kopien,  treibt  über  Stoffeic  lebhaften  .fianbel  nach 

Arabien  unbjnbien.  -t>ier  roerben  bie  beften  tfjimer-- 
nen  SBaffergefäfse  gefertigt;  and)  genießen  bie  Sat- 
lein  unb  Xänjeritmen  non  R.  eine«  ((rohen  Sluf«. 

R.  ift  Siß  eilte«  beutfdjen  Ronfulat«.  Sie  Mubi» 
rieb  Ä   bat  eineSu[turfiäcbeooiil410qkra(26DM.), 

nnfef)iiliche  3ut^erro6rf uttur  (feit  1871)  unb  desa) 
406,858  Ginio. 

Kennel  (engl.),  Stall  für  bie  jur  parforcejagb 
breffterte  Meute. 

Kennen  bürg,  Jlrrenanftalt,  f.  Gßlingcn. 

Kennet,  Slebcnfluß  ber  Sbemfe  in  Gnglanb,  mün> 
bet  bei  Steabing  in  ber  ©raffrftaft  Bert«.  Sen  feiner 
Münbung  läuft  ber  Rennei-Aoonlanal  bi«  jurn 
Aoon  bei  Bat6, 82  km  lang. 

Kenngott,  ©uftao  Abolf,  Mincraiog,  geb.  6. 
3an.  1818  (u  Bteelau,  flubierte  bafelbft  Matbema- 
tit  unb  Slatunpifjenfchaft,  befonber«  Mineralogie, 
habilitierte  fi<b  1844  bafelbft  al«  Srioatbojent,  fie= 
beite  1850  nach  Süien  über,  erhielt  aber  noch  in  beim 

ielben  3abr  bie  profeffur  ber  jiaturgeidjichte  an  ber 

Cberreatjchulc  in  preßburg  unb  tearb  1852  Rufto«- 
abjunlt  am  I.  t.  S>ofmineraIienlabmctt  in  Süien. 
185«  ging  er  als  Profeffor  bEr  Mineralogie  an  ba« 
Solntethnifum  in  3ürid)  unb  mürbe  im  folgenben 
Jahr  auch  profeffor  an  ber  bortigen  Unioerfität. 

1872  übernahm  er  bie  Sireftion  ber  oercinigten  mi- 
neralogifthen,  geolegifthcn  unb  paläontologifcßen 

Sammlungen  beiber  Snftalten.  Kenngott«  Bebeu- 
tung  liegt  bauptfäcblicb  in  ber  uon  ihm  beträchtlich 
gefbrberten  triftallographifchcn  Sichtung,  bi«  er  aber 
mit  ber  mineralchemifchen  foroohl  auf  bem  ©ebiet 
ber  Mineralogie  al«  ber  Petrographie  in  hohem  ®rab 

in  Gintlang  su  bringen  mußte.  Grfcßricb:  »Sebtbuch 

ber  reinenKriftaUographie-  (Steif.  1816);  »Se^rbuch 
ber  Mineralogie«  (Süien  1851),  bem  ein  Ileinetcs 
(Satmft.  1857  ,   5.  Sufi.  1880)  folgte;  ■Snnomjmi! 
oer  RriftaUograpßie«  (Süien  1855);  «labe llarif eher 
üeitfaben  ber  Mineralogie«  (3ürichl859);  »Sie  Mi- 

nerale ber  Schroeij«  (baf.  1866);  Glemente  ber  Pe- 

trographie (baf.  1868);  »Grflcr  Unterricht  in  bet  Mi» 
neralogte«  (baf.  1877).  Such  beforgte  er  eine  Bear- 

beitung be«  SSoh«f<hen  Mineralipfteme  (Süien  1853) 

unb  gab  »Überfüllten  ber  Aefultate  mineralogifcher 
Jorfctjungen  oon  1844  bi«  1849  .   (Süien  1852,  bann 
üeipjtg,  fortgefeht  bi«1865),  *   120Rriftallformennehe« 
(Prag  1884  u.  öfter)  unb  ba«  »fjjanbroörterbuch  ber 
Mineralogie,  ©eologic  unb  Paläontologie«  (mit  Sa» 

faufj:  u.  a.,  Bre«I.  1882—  8«,  2   Bbe.)  h«rau«. 
Kennington,  ein  Stabtteil  im  Süben  Sonbon«, 

2   km  oon  ber  SBeftminfterbrüde,  mit  Pari,  ber  1848 
SthaupIahberGhartiftenbemonftrationroar.  AI«par- 
lamcntarifcher  SUaljlbejirf  hat  e«  (i*8i)  68,656  Ginro. 

Kennung,  f.  Kern. 

Kennjiffrr,  f.  Üogarithmu«. 
Ktnofha  Oer.  tinildia),  fcauptftabt  einer  ©raffchaft 

im  norbameritan.  Staat  Süi«confut,  am  Michigan» 
fee,  50  km  (üblich  oon  Milroaulee  gelegen,  hat  eenen 

guten  Jiafeit,  Süeijenau«fuf)r  unb  (ussi)  5097  Ginro. 
Kcnotaphton  cgricch.,  lat.  Cenotaphium ,   »leere« 

©rab«),  ein  lotenmal,  ba«  nur  jur  Grinnerung  an 
benSlbgefchicbencn  errichtet  mar,  ohnefeineÜherrefte 
iu  erhalten.  Sic  erften  Kenotaphien  roaren  einfache 
©rabmälcr  (um  Anbtnfm  an  foiche,  beren  ©ebeine 
nicht  aufgefunben  roerben  tonnten;  ber  fromme 

©laube  gebot,  bie  Blauen  roenigftene  burch  btefe  gif« 
tion  ju  jühnen.  Sei  ber  Süeiße  eine«  folgen  Mal« 
rourbe  ber  Serftorbenc  breimal  mit  Samen  gerufen 
unb  eingelaben,  in  bem  leeren  ©rab  feine  Süohnung 

Su  nehmen.  Sa«fe(hc  gefdjaij  auch,  roenn  ein  geehrt 

ter  Toter  fern  oon  ber  peimat  begraben  lag.  3" 

einem  fofehen  Jall  errichteten  ihm  bie  Angehörigen 
ober  Mitbürger  ber  Saterftabt  ein  bi«ioeilen  iebr 
prachtoolle«  Gbtenmal.  K.  nannte  man  auch  bie 

©rabftätte,  roclche  man  für  fich  unb  bie  Seinigen  bei 
Sebiciten  erbauen  unb  einrichten  lieh. 

ftrnotifrr  unb  Krhftiter  (griech.),  Parteinamen 
berOSießcner  unb  TubingcrThcologen  in  ben  dirifto- 
logifcßen  Stteitigleiteii  su  Anfang  be«  17.  Jabrb., 

ba'  bie  erftern,  Saltbafnr  Mcnser  an  ber  £pi«e,  bie 
Anficht  auffteHten,  Ghriftu«  habe  ftch  toäbrenb  fei» 
ne«  Grbenlcben«  ber  göttlichen  Gigenfcßaften  oöflig 

entäuhert  (Kenofi«),  bie  leptern  hingegen,  nament- 
lich Sula«  Dfianber,  behaupteten,  er  habe  ftc  sroar 

befeffen,  aber  oerßüllt  (Kt  ppfisi  unb  feinen  ®e= 
brauch  oon  ihnen  gemacht. 

Kenfal  ®reen  (f»t.  Mmnu  6«bn),  Sorftabtim  Slorb- 
roeften  oon  Sionbon  (f.  b.),  mit  grobem  Jriebhof. 

Kenfington,  fafhionabler  Stabtteil  im  Süefcen 
Sonbon«,  mit  löniglicßem  Scfjloß,  grohartigem  ©e- 

roerbemufeum  ((.unten),  ber  SllbertbaUe,  bem  ('«arten ber  ©artenbaugcfeüfchaft,  bem  naturgefchicßtlicben 

SJlufeum  unb  (ablreichen  ftattlichen  P'riuatbäufem. Ter  SDafilbejirl  ft.  gä^lt  Owi)  163,151  Ginto. 

Renfington-Mnfeum,  berühmte«,  mit  einer  Ranft» 
fchulc  oerbunbene«Runflgeroerbemufeutn  in  Sonbon, 

1852sum  3rocd  ber  allgemeinen  fförberung  beöKunft- 
geroerbe«  gegrünbet  unb  mit  ea.  800,000  Mt.  botiert. 
3n  berÄunftfchule  (National  ArtTrainingSchool) 
roerben  nicht  nur  Künftler  unb  Kunfthanbroerfer  im 

3ridjnen,  Malen  unb  Mobeüieren  unterrichtet,  fon- 
bern  auch  Beßrer  unb  Seßrerinnen  für  bie  Kunft» 
fchulen  im  Sanb  auSgebilbet.  Sie  Drganifation  ift 

berart,  bah  für  sroei  gleichseitige  Rurfc,  fogen.  Tag- 
unb  Siachtfchulen,  ooüftänbige  Ginrichtungen  unb 
Slu«rüftungen  mit  ben  nötigen £ilf«mitteln  hefteten. 

Sie  ©cfchlechter  ftnb  ftreng  getrennt.  Ser  Sluriu« 
ift  fünfmonatlich  unb  beginnt  mit  1.  Mars  unb  1.  Oft. 
Sie  Prüfungen  erfinden  fich  auf  fünf  Abteilungen 

nach  ben  befonbem  Unterricht«gegenftänben.  Sie« 
jenigen  3öglinge,  toelde  mit  glücflidjem  Grfolg  bie 
oerfchiebenen  Klaffen  abfoloieren  unb  babei  bie  Au*= 
jeichnung  sroeijähriger  Stipenbien  genoffen  haben, 
|inb  bei  bem  Sluötritl  au«  ber  Kunftfchule  berechtigt, 

in  jeher  beliebigen  Kunftfchule  be«  Königreich«  al« 

Sehrer  einsutreten.  Sieben  biefen  Siormalfchulen  be» 
flehen  in  benfelbcn  Säumen  be«  Siufeum«  llnter- 
ri<ht«fchulen  für  Silettanten,  roo  für  ben  (Eintritt  bie 
Srlanguna  be«  (roeiten  Örabc«  im  preihanbjeiebnen 

fchon  genügt.  800 — 900  Schüler  befudjen  gleichsei- 
tig biefe  Klaffen,  unb  mehr  al«  bie  §älfte  baoon 

gehört  bem  roeiblichen  ©cjchlecht  an.  Ser  Betrag 

ber  Unterrichtöfoflen  ift  oerfchieben,  je  nach  bem  Um- 
fang ber  erteilten  Stnrocijung.  Jm  Sauf  eine«  Se» 

meftcr«  bezifferte  fcch  berfelbe'aufmehtnlo60,000M(. Sie  jährlichen  Slu«gaben  für  bie  Hunftbibliothet  be« 
Mufeum«  betragen  42,000  Mf.,  für  ben  Anlauf  oon 

Kunftroerfen  1^,000»!!.,  für  bie  9ia*bilbung  oon 
Kunftrotrfen  32,000  Ml.,  für  ben  Slnfauf  oon  Öl» 
gemalben  unb  Aquarellen  ber  englifdjen  Schule 
22.000  PH.,  für  Photographien  unb  Kupferfticte 
11.000  Ml.  Sa«  Mufeum  befift  etroa  700tlgcmäibe 
unb  1500  AqnarelTe  oon  Meiftem  ber  eiiglifchcn 

Schule.  Siefelben  finb  nicht  in  erfterüinie  basu  be- 
ftiimnt,  bem  Mufeumbefucher  sur  Belehrung  ober 
Unterhaltung  311  bienen,  fonbern  man  fenbet  biefe 
Bilber  großenteils  an  bie  Kunftfchulen  be«  üanbe« 
au«,  uni  fic  bafelbft  al«  Unterrichtematerial  benu(en 
Su  (affen.  Sie  3ahl  folcher  Schulen  im  Üanb  beträgt 
etroa  675  mit  45,000  Schülern.  Son  bei!  sahireichen 
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StbS^en  bc«  ftunftöanbroerf«,  roofdje  Im  ff.  »«reinigt 

fiitb,  werben  glcicbfalt«  nad)  Den  »crjcbiebenen  8u«< 
ftetlungen  im  Sanb  ©egenftänbe  auf  füriere  ober 
längere  3ett  abgegeben. 

«ent,  ©raffebaft  in  (Snglanb,  bie  Süboftcde  be« 
Sanbe«  bilbcnb,  grcmt  nörblid)  an  Gffer  (burdj  bie 

Sbemfc  baoon  gefcbieben)  unb  an  bieHorbfee,  öftliclj 
an  ben  «anal  uon  Soocr,  jiiblid)  an  Suffer,  meülicf) 

an  Surret)  unb  umfaßt  4028  qkm  f 73. t   QM.)  mit 

(n*8D  977,706  Sinro.  Set  gröfite  Seil  ber  ©raffebaft 
ift  fruchtbare«  öügcltanb.  Sie  Rreibefette  ber  nörb» 
lidjen  Soron«  tritt  »on  Surre»  ber  in  ba«  Sianb  unb 

erftredt  fiib  (bie  196  m   b o (b )   oft  lieb  bie  nad)  ffolfe« 
ftone  unb  Sooer.  (Sine  jweite  fiügelfette  (Ragstone 
Range),  au«  ftrcibetnergel  unb  ©rünfanb  bcfiet)cnb, 
lauft  ber  erften  parallel,  fjToifcfien  beiben  liegt  ber 

Tructjtbare  Satibftridt  fiolmäbnle  unb  füblid)  »on 
ifjnen  ber  SUealb  (f.  b.),  früher  ACalb,  je(st  angebaut, 

bin  ber  ffiifte  tominen  au«gebef)iite  Streifen  )Diar'd)= 
lanb  »or,  befonbet«  auf  bet  Sbeppepinfel  an  ber 

'Jtorbfüfte.  Ser  bebeutenbfte  ging  ift  bie  Sbemfe, 
welche  hier  ben  Sarent  unb  ben  SHa»cn«bourne  auf» 
nimmt;  liäebft  if)r  berMebwa»,  bet  einen  geräumigen 
»afen  bilbet,  unb  ber  Stour.  Ser  fflranb  Militär» 

tianal  umfcbliefst  bie  Homnc»marfeb  (an  ber  3üb» 
lüfte).  Sn«  fflima  ift  gefunb,  nur  in  ben  Marfdj» 

länbem  tommen  lieber  »or.  'itllc  ©etrcibearten  ge> 
beifjen;  ©emüfcbau  wirb  in  bet  Stäbe  Sonbon«  tm 
nuegebebnteften  Mafi  betrieben.  Sluficrbem  erjeugt 

ff.  »opfen,  ff irfiben,  'Spiel  unb  anbre«  Obft,  Söhnen, 
Srbfen.  Son  ber  Oberfläche  bcfteben  36  tjiroj.  au« 

Sderlanb,  S5,i  Ißroj.au«  SSiefen,  8,o  ̂ !roj.au«®alb. 
Uicfijucfjt  wirb  befonber«  in  ben  Marfcbqegenben  be» 
trieben.  Man  (abite  1885:  23,668  Hderpferbe,  76,707 

Slinber,  1,019,847  ©djafe  unb  63,929  Schweine.  Sie 
öraffdjnft  bat  wichtige  bSapiermüblcn,  )fiegelbrem 

nereien,  3<menboerte  unb  ©d)iff«ioerftcn,  bie  5tn= 

buflrie  im  allgemeinen  aber  ift  gering.  —   ff.  biefi  ba« 
erfte  ber  angclfacbfifdien  Königreich«  in  (Snglanb, 

ba«  um  450  gegriinbet  unb  823  mit  Mercia  »er» 
bunben  würbe.  Sa«  X’anb  wirb  feit  alten  Reiten 

in  fünf  'öejirfe  (lathes)  geteilt,  beren  jebet  früher 
feinen  eignen  ®erid)t«boi  (jntte.  Serfd)iebene  Seile 
ber  ©raffebaft  erfreuen  fid)  autb  noch  jebt  gtmiffor 

fyreiljeiten  unb  ftnb  ber  Hutoriiät  ber  (SraffrfjaftS* 

bannten  nit^t  unterworfen.  Siefefinb:  Ganterbur», 
Ko  (beiter,  bie  ßinque  Hort«,  bie  Homneqinnvfd)  unb 
Maibflotte.  Sefjtere»  ift  fjauptftabt.  Sgl.  Scnatt, 

ITandbook  tothe  county  ofK.  (4.  Suff.,  Sonb.  1882). 
ffmt,  1)  Sbmunb,  ©raf  »on,  Soljn  ffönig 

Sbuarb«  I.,  ällefter  Srubcr  (Sbuarb«  II.,  ben  er  1325, 
iitbem  er  fid)  mit  ber  Königin  3|abella  unb  aitberit 
Hnjufriebencn  »erbanb,  entthronen  half-  Sie  fid) 
fpatcr  bie  ffönigin  unb  it»r  Suhle  Mortimer  burd) 

©raufamfeit  unb  Übermut  allgemein  »erbafft  madj- 
ten,  beteiligte  ftd)  ff.  nebft  feinem  Sruber,  bem  @ta> 
fen  oon  Korfolf,  unb  anbern  ©rofien  an  einer  Ser» 

fdjtoönmg  gegen  bicfelben,  wttrbe  aber  1330  oer» 
Iiaftet,  be«  »ocboerral«  ftbuibig  erflärt  unb  21.Mtirj 

bingeriebtet.  Qm  Q.  1465  würbe  ber  Stile!  eine«  ®ra» 
fen  »ou  ff,,  1706  eine«  Marqui«  unb  1710  eine« 
jöcrjog«  »on  ff.  an  bie  Familie  ©re»  oerlieben,  bei 
welcher  er  bi«  1740  »erblieb. 

2)  Sbuarb,  jjerjog  oon  ff.  unb  Slratbearn, 

®raf  »onSublin,  »ierter  Sohn  ffönig  ('karg«  UL, 
geb.  2.  31oo.  1767,  würbe,  in  Seutfdjignb  für  ben 

ffrieg«bicnft  erjogeu,  1800  ©enetal  unb  unterbrüdie 
1802  n[«  ©owierttour  »on  ©ibrallar  einen  Sufrubt 

ber  Smppen,  Siadjbciti  er  fdjon  im  folgenben  Qatjr 

biefe  Steile  niebergetegt  hatte,  lebte  er  bi«  1816  in 

|   sionbon  unb  begnb  ficb  bnrguf,  ftarl  »crfd)Uibet  unb 

feinen  ©täubigern  bie  jpälfte  feiner  Apanage  über» 
(nffenb,  nad)  Srüffel,  wo  er  jurüdgejogen  lebte.  Qm 
Q.  1818  »ermäblte  er  ficb  mit  ber  folgenben  unb 
Tebrte  balb  barnuf  nntf)  Snglanb  jurüd,  bamit  fein 

ffinb,  bie  je»ige  ffönigin  Siftoria,  auf  cngli'cbem 
Soben  geboren  würbe.  Sr  fiarb  ju  Sibmouib  in 

Seoonlbire  23.  tyn.  1820.  Seine  Heben  im  fßarla» 
ment,  wo  er  gleteb  bem  ̂ ictjog  oon  Suffe»,  feinem 
Srubcr,  ftet«  mit  berDppofitiort  ftimmte,  waren  oon 
Sebeutung.  Sgl,  Seal,  Life  of  Edward  duke  ofK. 
(2.  Sufi.,  Sonb.  1850). 

3)  Siftoria  Matte  Sutf«,  ̂ erjogin  non, 
©eutablin  be«  oorigeit,  geb.  17.  ätug.  1786,  Tocbier 

be«  öctjog«  3ranj  oon'Snd)fen‘Roburg»SaaIfclb, oermablte  fidb  1808  mit  bem  jürften  Smicb  flat!  oon 
Seiningen  unb  lebte,  1814  al«  Sotmimberin  ihre« 

Sobn«  fyriebrid)  Äarl  jur  Hegicrung  be«  Reinen 
SanbeS  berufen,  teil«  ju  SKmorbadj,  teil«  ju  ffobnrg 

bei  ihrem  Sruber,  bem  fjerjog  ©rnft.  1818  in  jweitev 
C()c  mit  bem  S?erjog  »on  ff.  »ermäblt,  würbe  fie 

‘24.  Mai  1819  Mutter  ber  ie»igeti  ffönigin  Siftoria 
oon  Snglanb.  Seit  1820  SJitwe,  wibmete  fie  fid; 

gani  berGrjiebuitg  ibrer  Sodjter,  legte  bieSormunb» 
|d)aft  über  ihren  Sohn,  ben  dürften  »on  Jeiuingeit, 

nieber  unb  wurbe  1823  jur  Hegentin  »on  ©rog» 
britannien  ernannt,  im  QaU,  bofi  Siftoria  oor  ihrer 

Münbigfeit  sum  Sbron  berufen  würbe.  Sie  ftarb 
16.  Mürj  1861.  Sen  Xitel  ©raf  oon  ff.  unb  lUfter 

!   führt  feit  24.  Mai  1866  Srinj  Sllfreb,  ̂ erjog  oon 

Gbinburg;  j.  Sllfreb  2). 

ffent,  1)  ®illiani,  Segrünber  ber  neuern  engl, 
©artenfunft,  geb.  1685  in  2)or!fbire,  war  Hutfdjem 

1   maler,  wibmete  ficb  bann  in  Jlom  ber  Maleret  unb 
ging  auf  Seranlaffung  2orb  Surlington«  jur  Slrcb» 
tettuc  über.  Sr  baute  ben  SenuStempel  ju  Stowe 

unb  ben  Salaft  be«  ©rafen  ßeleefter  ju  »ollbain  in 
Horfolf.  Hamentlicb  aber  bemühte  er  ficb  um  bie 

©artcnocrfdiöiterung  unb  legte  für  biefföniginffato» 
iine  ben  ©arten  ju  Äenfington  alt.  Slnt  befannteften 
wurbe  er  bureb  ben  ©arten  dou  Glaremont,  unb  balb 

gewann  er  bureb  feilte  'llrbciten  einen  fo  bebeuienben 
Sinflujj  auf  feine  2aub«tcute,  ba|  bie  ffanbf^iaft«» 
gärten  bie  Anlagen  ätiern  Stil«  itt  furjer  Reit  »er» 
Drängten,  ff.  ftarb  12.  Sprit  1748  in  Surlington. 

2)  Qame«,  [jeroorragcitbe  juriftifdje  Sutoritdt 

Horbamerifa«,  geb.  31.  Juli  1763  ju  Qreberidoburg 

im  Staat  2!ew  2)otf,  warb  ffanjlct  be«  bödiften  ('Jc< 
ritbt«böf'5  in  2!em?)orf,  fiarb  bafelbft  12.  $«j.  1847. 

Sein  flajflfcbe«  öauptwetf  finb  bie  »Commantancs 
on  Ameritan  law«  (Hew  ;l)ovl  1826  —   30,  4   Sbe.; 
13.  Sufi,  »01t  ß.  M.  Same«,  Sofloit  1884).  Sgl. 
3.  Suer,  Diacourse  on  tlie  life  of  J.  K.  (Sein 

[   0orl  1848). 
Kaut,  ober  Ky.,  Sbfürjung  für  ffenlud»  (Staat). 

(trnlaurrn  (grieeb.),  nadj  uralter  Sage  ber  Oirie- 
eben  ein  tobet,  halb  tirrifiber,  in  JBälbcrn  unb  ©e» 
birgen  toobnenber  tbeffalifiber  Solf«ftamm,  raub» 
haarig,  »oll  wilbet  Segierbe  nad;  SEein  unb  Qraucn, 
nnivbe  oon  ben  2apitl)cn  befebbet  unb  au«  feinen 

JÖalbern  unb  Sergen  »erbrangt.  'ffiitbar  labt  biefe 

]   oon  ööttern  unb  'Menfcben  aemiebenen  Ungetüme oon  Qrion  (f.  b.)  abfiammen,  ber  ben  stentauro«,  ben 
Stammoatev  ber  ff.,  mit  einem  ber  ficra  ähnlichen 

SUottenjebilbe  (Seplje(e)  jeugte.  Sud)  nach  Siobor 
waren  bie  ff.  Söhne  be«  Qrion  »on  ber  Adolfe  unb 

:   würben  auf  bem  SeÜon  »on  Stmtpben  erjogen,  wo 

j   au«  ihrem  Umgang  mit  Stuten  bie  nod)  mtlbern 

&ippofentnuren  benjorgtngcn.  Jrülueitia  tour» 
!   ben  ftc  al«  ffleuicben  Di«  jum  Habet,  uon  Da  aDwärt« 
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oIS  Pferbe  gebaut.  Schon  ©omer  cnoäljnte  ben 

burtfi  i^rc  Trunfenbeit  unb  Süfternheit  entftanbeneii 

Kampf  mit  ben  üapitf)en  auf  bet  ©od>ieit  bc»  Peiri» 

tboo»  i(.  b.),  ber  alö  bcr  Kampf  be»  jioilifiettcn  ©e(» 
Icnentutn«  liegen  barbarijcbc  Unfuftuc  aufgefaBt  unb 

auch  PO»  anbern  Ticbtern  oielfacb  bet>anbelt  routbc, 

ebcnfo  ipic  ifjre  Sertreibung  uom  pelion,  infolge  beten 

aud)  bcr  roeife  Gheiron  (f.  b.)  auStoanbern  mußte. 

3n  ber  bitbenben  Runft  treten  bie  St.  juetft  in  einer 

norfi  um-ntroiefdten  3roitlerbilbung  mit  menfcblicben 
»orDerbeinen,  alfo  in  uoderWeiifcbengeHalt,  mit  bem 

Stnbängfel  eine»  Pferbetorpcr«  auf,  bann  in  ber  be» 

tannten  gorm,  reelle  auch  bie  neuert  Runft  bei« 
bebalten  bat.  Pcliebt  roaren  TarfteUungen  be»  ©erat» 
Ie»abcnteuer8  bei  bem  Kentauren  Photo»  (f.b.),  oor 
adern  aber  ber  ermähnte  Kampf  mit  ben  Sapitben,  bei 

welchem  IbefeuS  Porfämpfer  ber  (extern  mar.  Tiefe 

Sjene  (Rentauromachie)  bitbet  bcu  Biebling» 

ßfntaur  unb  SroS  fltoril,  Soutrt). 

ftoff  ber  Tempel  triefe  unb  »SRetopen  (Ibefeion,  Par» 
tbenon),  ift  aber  auch  in  Qemalben  (oon  SHiton, 

3eujib,  auf  Pafen)  gern  bebanbclt  roorben.  Statua» 
riid)  gibt  ihn  roieber  bie  non  Stltamene«  entioorfene, 

aber  oon  elifeben  Bofalmeiftem  auSgefübrte  SBeft» 
giebelgruppe  be»  3e“ötempeIS  ju  DIpmpia.  Tie 
fpätere  Runft  ocrioenbet  bie  St.  im  ©efolge  be»  au« 
gnbien  im  Xriumpbjug  fommenben  Tionpfo»,  als 
ben  Sagen  beS  ©otteS  jiebenb  unb  Stpmpben  ober 
Croten  auf  bem  Sliicfeii  tragenb.  3n  biefer  Stuf; 
faffung  ift  bie  nicht  erhaltene  ©nippe  beS  StrfefilaoS 
ju  benfen.  Sir  befißen  aber  noch  jroei  in  fdjroarjctn 

Warmor  auSgefübrte  ftentaurenftatuen  non  StrifieaS 
unb  papia«  nue  Slpbrobifia«  in  Raricn  (gefunben 
in  bcr  jjilla  ©abrianS  bei  Tiooti,  jefjt  im  Rapito» 

linifchen  SDiufeum),  eine  ©ruppe,  welche  mehrfach  im 
Slliertum  topiert  roorben  ift  (Siebcrbolungen  im 
patifau,  in  pari»  je.).  Ter  ältere,  febroermütig  re» 
figniert  auSfdjauenbc  Kentaur  ift  gcfeffelt  unb  trügt 
einen  fleincn  SiebeSgott  auf  bem  Jiücfon  (f.  SIbbil» 

bung),  roäbrcnb  ber  jüngere  in.  übermütiger  i.'aune 
ein  Schnippchen  feblägt.  GS  ift  ein  leicht  oerftänb. 
lieber,  epigrantmntifeber  ©ebanfe,  ben  bie  neuere 

Stentucfi). 

fiunfttlbonoalbfen)  in  ähnlichen  Tan’iedungen  roie» ber  aufgenommen  bot.  SaS  bie  Gtpmologie  anlangt, 

fo  bat  ber  Same  RentauroS,  bcr  oft  als  »Stier  jäger 
gebeutet  niurbe,  mit  bem  »Stier«  (tauros)  buch  ft 
röabrfcbeinlicb  nichts  ju  thun,  fonbem  entfpriebt  ben 
inbifdien  ©anbbarpen,  roie  Kuhn  (»3eitfchrift  für 

nergleichcnbe  Spracbiorfcbung«,  Pb.  1)  ertannt  bat. 
Sion  Siofeber  (»Jahrbücher  für  Philologie«,  1872  u. 
1874)  werben  bie  K.  alS  Perfonififationen  roilber, 

non  Salbgebirgen  nieberftrömetibcr  Sache,  nou  6. 

©.  Sieger  (»gnbogermanifche  Slptben»  I:  ©anbbar» 
ncn.R.,  Perl.  188:1)  als  ffiinbbämonen  gefafet. 

Kentern,  ein  SeeinannSnuSbruc!,  f.  o.  io.  umftür* 
teil ;   »baS  Schiff  tentert«  beißt:  eS  lehrt  baS  Unterfte 

nac^  oben. Kentlu  Blume,  ©attungber  palmen,  ben  Areea- 
Strten  ähnliche  ©eroäcbfe  mit  cinhäufigenPtüten  unb 

einfamiger  Pecre,  ftnb  befonberS  in  Stufiralien  bei» 
mifib  unb  als  fdjöne  unb  barte  gicrpflanjen  febr  be» 
liebt.  K.  Cantei  buryana  Bull.,  mit  groben  gefieber» 
ten  Plättern  unb  ooatemUmriB,  unbK. Forste  nana 

TU.  Moore  fmb  am  bäufigficii  in  ©croäibSbäuient 

3U  finben.  K.  gracilis  Ad.  Brongn.  ct  Gries  roett» 
eifert  in  Gleganj  mit  Cocos  Weddel  iana. 

ArntiflhrS  geutr  (engl.  Kentish  fire),  bei  ben  3t» 
länbem  nie  Päfadäjeicben  hoben  ©rabeS  ein  mit 

©änbetlaifc6en  unb  guBgeftampf  auSgefübrter,  be» 
täubenber  Härm. 

ftentmfp  (fpr.  -lodi,  abgetürjt  Kv.  ober  Keilt.),  einer 
ber  UnionSftaaten  pon  Jiorbamerila,  liegt  jroifeben 

36"  30  -   39" 6'  n5rbI.®r.unbjioifeben82"2'— 89" 40' 
ipeftt.  8.  d.  @t.  unb  grenjt  gegen  6.  an  lenneffee, 
gegen  D.  an  SJirginia,  gegen  81.,  ipo  ber  Dbioflus 
bie  ©renje  bilbet,  an  Dhio,  gnbiana  unb  gdinoiS 

unb  gegen  ffi.  an  3JlifJouri,  ooit  bem  er  burd)  ben 
fliiffiffippi  getrennt  roirb.  gm  S.  nehmen  bie  fogen. 
iiarren«,  b.b.  unfruchtbare  Strecten,  eine  bebeutenbe 
Oberfläche  ein,  gehen  aber  in  ben  gluBtfjälern  in 
licmlich  fruchtbares  ©elänbe  über.  3hnen  fdjliefit 

(ich  bie  fogen.  blaue  ÖraSregion  an,  roclche  ben 
mittlern  Seil  beS  Staats  einnimmt,  eine  ber  ge» 

fegnetften  Teile  ‘JlorbamerilaS,  berühmt  burch  feine 

fdjönen  grauen,  fehiinen  Pferbe,  feinen  guten  iabal, 
feine  prächtigen  Salbungen  unb  feinen  natürlichen 
Reichtum,  ghren  Siamen  ocrbanlt  biefe  Siegion 

einem  blauen  Äallficin,  ber  hier  bie  tpedenförmiejen 
©ügel  bilbet.  Gnblich  fteigt  baS  8anb  im  D.  ju  roerf» 

liehen  Sergen  an,  bie  inbeS  eine  ©hlje  oon  800  m 
nicht  ju  überfchreitcn  fcheinen.  Xie  Pcioäfjerung  ift 

ungemein  glinftig,  unb  bie  SRehrjabt  ber  glüffe  ift 
fchiffbar.  4er  roiebtigfte  unter  aden,  obglcii  nur 
©renjfluB,  ift  bcr  Dbto,  in  ben  fiep  (amtliche  glüffe 

beS  8anbeS  ergieBen,  fo  namentlich  ber  gluB  St., 
ber  hier  in  ben  Gumberlanbbergen  entjpnngt  unb 
nach  einem  gcrounbeiten  8auf  burch  e>ü  malerifpeS 
Thal  oberhalb  SouiSoide  in  ben  Cbio  tritt.  4er 
©reen  Siiner  gehört  gleichfad«  in  feinem  ganjen 
8auf  bem  Staat  an.  2)er  Gumberlanb  unb  bcr 
lenneffee  burchflieBen  ben  roefllichen  Teil  beo  Staat», 

unb  beibe  finb  nod)  über  bie  ©renjen  beSfelbeii  bin» 
au»  für  Tampfer  fchiffbar.  ®er  SJliffcifcppi  bcfpült 
einen  Teil  ber  SBeftgrenje.  K.  gehört  gaiu  ber  grojen 

glöjregion  beS  SUeftenS  an.  Tie  Schichten  liegen 
faft  boriiontal.  Tie  Witte  bilben  filurifepe  uub 
beoonijebe  Kalte,  unb  im  SB.  reicht  baS  Roblenbafrin 
oon  3Bit>bi*  unb  3nbiana  in  baS  Satib  hinein,  au» 
ipelchem  man  bie  au»gejcicbncte  Pracfenribgefobte 

geioinnt.  Tie  Roblenformation  beS  CftenS  gehört 
bem  groBen  appalachifcben  Pccten  uon  SJirginia  unb 
pennfplDanien  an  (f.  unten);  ber  Äalf  berfelbeu  ift 
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Berühmt  bureh  feine  fjertltc^en  »erfteinerten  RoiciUeit 

mit  bureg  feilte  jjiiblen,  »ott  betten  jt.  B.  bie  Siam* 
mut«i)öbie  (f.  b.)  su  ben  merfroürbigften  ber  SBcit 

gehört.  3«  bett  Ginfenlungen  ber  fiollregton  fitibeu 
ji<h  fictcie,  ialjbalttge  Sümpfe,  fogen.  Saltlicfg, 

bte  »on  furfeben  uttb  Gientieren  befugt  werben  wie 
e   liebem  oon  4!  uff  ein  unb  in  ber  Borjeit  »ott  ffiafto* 
bonten,  äSegalongj,  Ererben  ic.,  bereu  Knochen  nod) 

in  ber  Umgegenb  «eiunbett  werben;  eine  ber  tner(< 

roürbigften  ift  bag’örofeeÄnochenlitf  fübweftlith  »on Gincinnati.  Sag  Klima  »on  5t.  ift  im  ganjen  icl)r 

gefunb,  bie  Sinter  ftnb  feucht,  bod)milb;  bie  mittlere 

.bdbreoiempcraiur  beträgt  IO"  K.,  bie  Grtmne  ftnb 

30"  unb  -7,s»,  f#  ba&  Siinbet  uttb  Sdiaic  tneift  tut 
ganje  Jahr  binburd)  im  greten  bleiben.  Sie  an* 

genebmften  3abteg$eiten  finb  grühting  uttb  ßerbft, 
wo  baä  Setter  Bet  ©übroeftwwbcn  fctjöii  unb  be* 
iiänbig,  nur  oft  ju  Itotfett  ift.  Ä.  bat  ein  Street;  »on 

104,632  qkm  (1900,«  D®.)  mit  1870:  1,321,011, 
18815: 1,048,090  Bewohnern,  worunter  271,451  gar. 
feige  unb  59,512  äuglänber  (3*4,413  Seutfefee).  Sie 

cci)teii  Rentudger,  urfpvimglid)  tu  Birginia  ein. 
geroanbert,  finb  ein  fjoeBbtrjtgeJ,  (liebere«  Slolf  unb 

haben  ftd)  in  ."feiten,  rco  bem  Saterlanb  0efa.br 
brotjte,  ftetg  als  Blamier  beroiefcti.  Sie  ftnb  jaftfrei 
unb  ieibenitfeaftliche  3ägcr.  Sie  öffenttiefeen  Schulen 

würben  1884  »on  238,440  5tinberu  befugt,  bod) 
tonnen  22f3roj.  herüber  10  Sabre  alten  Selben  unb 

70  ‘Proä-  ber  Schroarjcn  niefet  ftörcifeeir.  Sie  Sieger* 
tiuber  werben,  wie  auch  fonft,  in  befonbertr  ®   dpilen 
unterrichtet.  Sin  Ijäbern  Siebranftalten  bat  ber  Staat 
eine  Umoerfltit  nebft  14  (Colleges  mit  (twr)  2017 

©tubcnten.  Sie  Sanbroirtfchaf  t   bilbet  bie  £*au»t< 

quellt  bes  tKeicfetumd.  1880  wäret;  4/142,9: K .   ■   eltar 
lanbwirtf^aftlirb  oerwertet;  38  Brot.  bot  Cfeerftäcfie 
beftanben  au«  Sälbetti,  in  benen  Ulmen,  Sieben, 

tpidorg,  SBalmtfe*  unb  Raftanienbäutuc  uno  oer 
roertootlc  „*fuder«born  uortoiegert,  wäbrenb  Slobel* 
böljer  faft  gänUitb  fehlen.  S ie  (Smte  ergab  1884: 
31,818,155  iil  öetreibc  (»oriptegenb  Staig  unb  Sei* 
jen),  Kartoffeln,  1880:  77, tt  Slilt.  kg  Jabot  unb 
294  Sott.  Baumwolle.  Sein  unb  Sorgljummelaffe 

werben gleitfifans  gewonnen.  Sie  Serbe  unb  Siinbcr 
»on  R.  finb  feoefe  gefdjäst.  1880  säfjlte  man  373,000 
Bferbe,  116,000  Waultiere,  844,200  Stinber,  1   JHiU. 
Schafe  unb  2,225,000  Stbroeine.  Ser  Siebftanb  ift 

jefet  atiffeer  al«S  jur  *jeit  ber  Sllarxtiarbeit,  unb  aud) 
bie  firobultion  oott  Sabal  unb  Siäbrpflanjen  (mit 

9£ugitafemebe§®iaifeg)büt  jugenommen.  SerSerg* 
bau  fbrbert  eteinlotilen  (1884:  1,550,000  Sou,), 
Gifenerje  (1884: 45,052S.SKol)eiien)  unb  Blei  (1880: 

10, *>81  I.).  SKucb  etwa*  Sieinöl  uttb  Salj  (aug 
Solen  unb  ben  oben  genannten  SaUlitfg)  werben 

gewonnen  Sie  gnbuftrii  hat  fuft  tm  Sauf  ber^abre 

1870—80  ebeutenb  gehoben.  1880  gab  eg  5328  ge* 
werbliche  SSnftalten  mit  37,391  Sltbeitern.  Sie  er- 

zeugt Gifen*  unb  Si«hlgu|wnren  unb  äüatebinen, 
Sabal*  unb  giaatren ,   ©ägbol),  Branntwein  ie. 
3b»  fjutuptitfe  ift  uouiuütue.  Sen  Staubel  förbern 
Gifettbahneu  i1b85:  3220  km  i   uttb  fdjiffbnre  giüffe 

(1885  mit  74  Sampfern  pott  17,315  S.t.  Sie  gegen* 
roärtiae 4! erf aff u ng  Rentudg®  würbe  bureb  eine  ju 
granlfort  jufammengetretene  Kommiffion  11.  guni 
1860  angenommen  unb  barauf  burd)  Xbftimmung 
be«  Solleg  ralifitieti.  9!acb  berjelben  bat  Söablredjt 

feber  freie  weife ,   21  Sabre  rite  männliche  Gin* 
mobner,  ber  jwei  gahre  im  Staat,  ein  .Aabr  in  bet 
Gountg  unb  60  Jage  in  bem  Sablbiftrift  gewohnt 

bat,  in  bem  er  ftimmen  will.  Sic  erclu  tioe  öe* 

tu  alt  ift  einem  ©ounemeurunb  einem  Sijcgouoer* 

;   neur  übertragen,  wtltbe  alte  »ier  3afere  »om  Solle 
geroäblt  werben.  Ser  ©ouperneut  ift  füt  bie  feiner 

Stmtgjeit  juitädjit  folgenben  »ier  3abre  niefet  wiibl* 
bar,  Sem  ©oimerneur  fteben  jwei  abmimftratioe 

Seamte  jur  ©eite:  ber  3<ba}meifter,  weither  biirtg 
ba*  Soli  alle  jwei  3abre  geroäblt  wirb,  unb  ber 

Staatgfelretär,  weldier  buug  ben  ©ounenteur  er* 
nattni  wirb  mit  ̂ uftimmtiiig  beg  ©enatg.  Sie 

gefeggebenbe  öeroatt  bcflebt  aug  einem  Senat 
unb  einem §aug  ber  Jiepräfentanten.  SieSenatorcn, 
38  an  ber  werben  oon  ben  einielnen  Siftrilten 

auf  »ier  .fahre  geroäblt,  bie  Seprafentanteii,  lOo  an 

ber  ,^abt,  auf  jroei  3abre.  ©ibungen  ber  gefeg* 
gebenben  Körper  werbet;  jährlich  gebalten,  bürfen 
nicht  über  60Sageroäbten  unb  niebtobne  jroeiSrittel 

ber  Stimmen  aller  Witgtieber  jeher  Abteilung  fiatt* 

finbett.  Sie  Stitgter  werben  oom  Soll  auf2— 83af)re 
geroäblt.  Sie  ginanjen  beb  ©taaig  ftnb  »ott  jeher 
gut  »ermattet  worben,  unb  ba  Jt.  ber  Union  treu 

blieb,  erjparte  eS  fitb  bic  Sluebeutung  burrf)  nor* 
biftbe  Slbcnteurer.  Sie  Staatgeinnabme  war  1885: 
3,233,864  Soll,,  bie  ©taatgauggabe  nur  2,825,150. 
Sie  Siaatgfcbulb  belief  ftd)  3uli  1886  auf  1,174,000 

SoD,  bßjt)  waren 711,346 Soll,  bar  in  einem  2lntor* 
j   tifationöfonbi  »orbanben.  Gingeteilt  ift  R.  in  115 
j   Gountieg  uttb  bat  grantfort  (ur  ̂ auptfiabt. 

Grft  1 764  entbedte  man  bie  Slünbung  beg  gtujjeg 
!   Ä.  ber  bem  Staate  ben  SRamen  gab.  Strfelbe  fott 

blutiger  giu^.  bebrüten  unb  an  bie  Rümpfe  er* 
innern,  toelrfie  bort  jwifigen  gnbianern  unb  Sßkijien 

ftattfanben.  anbre  beuten  Ujn  (Ään*tut!«ee)  al« 
•   Üanb  beg  grünen  Kobtg«,  natb  einer  bob<«  teilt* 
artinen  SFlanief  Armtdinaritunacrosperma),  welrbc 

ftattOrnfcc-  ungeheure  ctreden  beg  Sobcnb  bebedte. 
Surtb  eilten  ittbütben  hänbler,  3obn  ginlag,  auf 

■   bie  grutbibnrleii  jener  (Scgcnb  aufnterljam  gematbt, 
unternahm  1789  Uberft  Boon  eine  ßrforftbung  ber* 
felben;  bieg^pebition  würbe  aber  »on ben gnbianern 
überfallen,  unb  Soon  aBein  enttarn  bem  Sob  nnb 
»ertoeilte  big  1771  gleich  einem  Giufiebler  in  ber 
Silbnig.  1775  liefe  er  ftd)  barauf  mit  noefe  fünf  an* 

bertt  gantilien  im  heutigen  R.  nieber.  ©ic  erbauten 

nn  betn  Ufer  beg  giuffcg  ein  gort,  welchem  fit  ben 
ülamen  Boottgborougb  gaben,  unb  faben  bie  Sie* 

berlaffung  »on  Saht  )tr  gabr  waefefen.  1777  bitbete 
fte  bereit«  einen  eignen  Ranton  unb  1782  einen 
Siftritt  Sirainiag.  1786  löfte  Jt.  ben  SerbanD  mit 

Sirgtnia,  bie  Srennung  warb  1790  »om  ftongrefe 
anetfannt  unb  1792  Ä.  af«  eignet  ©tnat  in  bie  Union 

aufgenommen.  Sie  ciitgcbontctt  3nbtancr  würben 
oon  1778  bi«  1830  gröfetenteilg  über  ben  äjlifftfftppt 

unb  ttaefe  ©üben  gebrängt,  ben  .^urüdgeblitbenen 

laufte  matt  ihre  i'änbereten  ab.  Siäbrcitb  heg  ame* 
rilantfcbett  Sitrgerfriegi  »lieb  R.  ber  Union  treu. 

Sotb  rourbec®  1861  unb  1862  jeitroeife  oon  ben  Ron* 
föberierten  belegt,  unb  bie  SeuäBerung  war  foroobt 

gegen  bte  Slufbebuug  ber  Stlaperei  alg  namentlich 
gegen  bie  Grtcilung  beg  Stimmrecht«  an  bie  Sieger. 
Ser  fogen.  Rulluj*Glan  (f,  b.)  trieb  namentlich  <n 
Jt.  fein  Unroefcn.  S.  Rarte  Bereinigte  Staaten*. 

Retttudg  8li»tr,  Slttfe  im  norbatiterilan.  Staat 
Rentudg  (f.  b.),  fließt  bitrefe  ein  liebliriieg  Sbal  unb 
mimbet  bei  Garrolton  in  ben  Cbio.  Sänge  416 km; 

1   130  km  weit  für  Sampfer  fdjiffbar. 

ttnttg,  ©iabt  in  ideftgalijien,  '-öeürlgfeauptmann* 
fefeaft  Btala,  an  ber  ©ola,  mit  Be)irt«gericbt,  Sie** 
formatenllofter,  Setrlmal  bei  1412  hier  gtbomen 
heit.  3oh.  Rantiu«,  feiner  fielt  berühmten  Brofeffor« 
an  ber  Rralauer  Unioerfttät,  Suthweberei,  öerberei 
tmb  (taset)  4925  Ginro. 
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Renjlngen,  Stabt  im  bab.  firei«  greiburq,  an  ber  unter  oicr  fctbftanbige  Stabte  geteilt:  im  D.  Uron. 
Gtg  uno  an  ber  Sinie  Mannheim  Ronftang  ber  Slabi-  cto«  unb  ba«  herrliche  Same  (beute  Suinen  Somit, 

fcfje ix  0taat«6abn,  bat  ein  Amtsgericht,  eine  ((öftere  oon  roo  au«  bie  Zapbier  einft  Sd)iffat)rt  unb  3ee> 

Slürgerfdjute,  'Sanbfteinbrödje,  ZabafS-  unb  3'd)0>  räuberei  trieben  unb  üppige  güngiingc  in  bemflalaft 

rienbau ,   Seibenroinberei,  Schäfte-,  Segenfcbirm- :   be«  Cbnffeu«  jur  gretroerberei  erfebienen;  im  Sil. 
unb  3>«arrenfabritation  unb  ü-8.-.)  2480  meift  fatft.  (   Rranioi,  beffen  Singmauer  fitft  öftiitft  oonArgoftoti 

Gimooijner.  Jabei  ba«  Mincralbab  Rim  halben.  erfjalteubat,  unb ‘pale,  roaf)tl’(4<inli(b  eine  forintbiitbe 
R.  ift  feit  1349  Stabt  unb  gebürte  jum  Sreiägau.  ©rüttbuitg,  beim  heutigen  iijuri.  S.  Ratte  *©rie» 

fteofuf  ifpr.  tift-otuO,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  cbentanb*. 
3oroa,  am  gufc  ber  untern  Stromfdjneilen  (Lower  Jab  jebige  R.  ftiefe  in  Siteftcr  3eit  Same  ober 

rapid»)  be«  Mifftffcppi,  ber  bi«  gu  ihr  für  gtofie  Samo«,  fpäter  ftepbailenta,  bie  Gimoobner  Re- 
Jampfet  («hiffbar  ift,  unb  an  bet  Münbung  be«  pbaltener.  Zie  bebeutenbften  Stabte  im  Alter- 

Je«  äJioine«,  jum  größten  Seil  auf  hohe»,  (teilen  tum  roaren  $aie,  Rranioi,  Same  unb  Slronoi.  3u 

gluflufem  gelegen,  tftgut  gebaut,  bat  eine  mebiji-  einer  bebeutenben  Sötte  erhob  fid)  R.  in  ber  alten 
rtifc^c  Schute,  btübenben  ftanbel,  ffiafdgnenbau  unb  Öcfcfticfttc  nie.  3m  5.  3ai)rf).  o.  Gbr.  febtofj  e|  fid) 
(1885)  13,151  Gimo.  bem  Stibeniftben  Secbunb,  im  3.  3abrb.  bem  «toli- 

Reo«,  fltjttabeninfet,  f.  Rea.  ftften  8unb  an.  M.  gulotu*  unterroarf  R.  189  ben 
Reper,  f.  Rüper.  ,   Sümem,  bie  e«  mit  ber  rümifeben  SSrooing  Gpiru« 
Rrpljalonia  (Repbaltenia,  itat.  Gefatonia),  uereinigten.  »ci  ber  Zeitung  be«  römifdjen  Seid)« 

nätbft  Rorfu  bie  grüfite  unb  roitbtigfie  ber  gonifeben  |   fam  R.  »um  oftrömifeben  Seid),  befreite  fid)  aber  unb 
3nfetn  mit  (isro)  68,821  Ginro.,  liegt  bem  ©olf  oon  !   ftetlte  fub  unter  ben  gürften  oon  ülcftain.  Sn  bie 
flatra  gegenüber,  nur  burtb  eine  fdjmale  Meerenge  itfenejianer  fam  R.  1224  burd)  ©ajo,  ben  bamaligen 
oon  3t^aia  getrennt,  fübtirft  oon  Üeofa«  unb  nötb-  öerrn  ber  3nfet,  al«  ©efdjeut.  1479  eroberten  e« 
lieft  Don  3ante,  umfaßt  664  qkm  (12, oc  OMeiicn)  bie  Zürfeu  unb  oerpflanjten  bie  (rinroobnet  nad) 
unb  bilbet  mit  einigen  antiegenben  gnfetn  (baruit.  Ronftantinopel.  Jet  Senegianer  Antonio  befreite 

ter  $Jtftafa)  einen  grieeftifeftrn  Storno «   non  815  qkm  gtoar  R.  non  feinen  'fkinigern,  aber  bie  SJenejianet 
(14,«  CtMeiten)  gtädjcninbait  unb  mit  087»)  80,957  beftraften  ben  griebenäbrud),  inbem  fte  jenen  be- 
Ginn.  R.  mirb  non  919B5.  nach  SO.  non  bem  ©ebirge  triegten  unb  ben  Zürten  bie  gnfel  jurütfgaben.  Slm 

Glatonuni  burdigogen,  beffen  ftöcftfter  fluni  t,  bcr  24.  Mai  1500  nahm  eine  fpanifdj-oenegiamftbegiotte 
antite  Mino«,  1620  mftüfic  errcicftt.  Zie  2age  unb  !   R.;  alebiegnfel  1671  einer  neuen  fSIünbtntnä  feiten« 
feöfie  be«  ©ebirge«  nerteibt  bem  Rtima  troft  ber  ber  Zürten  erlag,  mürbe  1595  bie  Seftung  »ffo«  at« 
Milbe,  bie  e«  im  allgemeinen  ebaralterifiert,  niete  3ufIucbt«ort  für  bie  Gimoohnct  gebaut.  3erftürenbe 

raube  SBetterftriefte ;   befonber«  fallen  im  Serbft  b&n-  Grberfcbütterungen  trafen  bie  gnfel  1766  unb  1767. 
fige  unb  ftarfeSegengüffe.  Sion  ben  nieten  Sufen  unb  :   Sl«  1797  Slenebig  unter  öfterreieftifefte  fterrfebaft 

(Baien  ber  Jnfet  finb  bie  non  8rgoftoti(16kmtang),  I   (am,  mürbe  R.  juerft  non  ben  grangofen,  bann  non 

Samo«  unb  Slfjo«  bie  geübten,  gtüffe  bat  R.  nicht,  ;   ben  Suffeit  erobert.  1807  roarb  e«  ber  Soniftfte-n 
boeb  mehrere  guteDuellen.  ZerSloben  ift  febr frueftt-  Sepubltf  einnerteibt,  1809  non  ben  Gnglcinbcrn  be- 
bar;  bie  negetabilifcbe  Grbe  bat  einen  inarmen  Ralf-  feftt  unb  1815  mit  ber  3onifd)en  Sepublif  bem  briti- 
ftein  (ftippuriten  <   ober  Subiftenfall)  »ur  Unterlage,  (eben  Schuf)  überlaffen,  1863  aber  mit  bem  Rönigreicb 

fo  bati  fte  jebe«  3abr  eine  hoppelte  grudjtemte  ab-  ©riecbenlanb  oereinigt.  SgL  Unger,  SUiffenfdjaft- 
roirft.  Zer  gteife  ber  öeroobner  bat  jebe«  brauchbare  liebe  Grgebmffe  einer  Seife  nach  ©riedjenianb  (SBien 
gleichen  ber  3nfe(  angebaut  unb  bie  Abhänge  bureb  ,   1852);  Siebet,  Zie  3nfet  R.  unb  bie  Meermübicn 
Zerraffenoerbeffert.  Mangeroinnt  oielöt  uiibSBein,  non  Slrgofeoli  (ftamb.  1873). 

roeniger  ©etreibe;  ftauptprobuft  aber  für  ben  leb- 1   Rcpbalo«,  attifeber  ftero«,  Sohn  be«  l'ernte«  unb 
haften  Gjport  finb  bie  Rorintbcn  (1885:  9,iMiD.kg),  ber  fterie  oberbe«  Zcion  unb  ber  Ziomebe,  mar  ber 
roetebe  befonber«  auf  ber  ftatbinfe!  non  Sijuri  ge-  (Hcmat)t  bcr  Slrofri«,  bf «   attifeften  Ri)mg«Crtcbtbeu« 
beiben  unb  jumeift  nach  ben  Siebertanben  unb  ©röfe-  I   Zoller,  roarb  non  Go«  mit  bcr  ©abc,  fub  beliebig 

britannien  geben.  Slufcerbem  roäcbft  Maftij,  Stoe  oerroanbetn  ju  lünnen,  ftefeftenft  unb  benubte  bie- 
unb  auch  Manna.  3't9c,,‘ unb  Sdiafberben  finb  in  fetfte,  um  bie  Zreue  feinet  ©attin  ju  prüfen,  glrotri« 
jiemlicber  Stnjaftt  norhanben.  Zer  Sd)iff«oertebr  beftanb  bie®robcnid)t,  floh,  oerfiofien,  nacbÄrctojiir 
belief  fteft  1885  auf  571  eintaufenbe  Sdjtffe  mit  Slrtemi«  unb  erhielt  non  biefet  ober  oon  Mino«einen 
201,926  Zon.  unb  568  au«(aufenbe  mit  201,381  Zon.  ftunb  (Siailapä)  unb  einen  3ngbfpeer,  roeicben  beiben 

Zie  Ginroobner  ftnb  (biä  auf  246  Siuilänber)  ©rie-  j   [ein  SBilb  entging.  SSieber  mit  ihrem  ©emabl  ner- 
eben,  oortreffliebe  Seeleute  unb  Rriegcr.  ginben  fcc  föftnt ,   fcftenlte  fte  ihm  jene  SBunbcrgaben.  Später 
(einen  genügenben Grroetb,  fo  geben  fie  jurGrntcteit  ein  Siebeänerbäitni«  be«feiben  mit  Go«  nermutenb, 
nach  fflotea,  oon  roo  fte  ftatt  be«  Sohn«  geroübnlicb  !   fcftlicft  fte  ihm  auf  ber  3agb  nach  unb  mürbe,  ba  ft. 
©etreibe  unb  anbre  2eben«mittei  beimbringen.  Zie  au«  bem  Saufeben  auf  ein  SBitb  fcftlog,  non  bem  nie 

grauen  beftellen  ba«  gelb,  nerfertigen  Zöpfe  unb  feblenben  Speer  getötet.  Zurcb  ben  Sreopag  cu 
OKrüge  foroie  Saumrooltinaren  unb  Zepptcbe  au«  croiger  Slerbannung  nerurteiit,  nahm  S.  an  bem  3ug 

rauben  3icgenbaaren.  R.  ift  Si()  eine«  beutfdjcn  beribebaner  gegen  bie  Zeteboer  teil,  ftiftete  am  Sot» 
Ronfut«.  ftauptftabt  bcr  3nfel  ift  St tgofiolt  (f.  b.)  aebirge  2eu(ata«  bem  SpoUon  ein  fteitigtum  unb 
am  gtcidjiiamigen  Meerbufen.  Sin  bemfetben  liegt  ftürgte  fteft  gut  Sühnung  jene«  Morbe«  nom  gelfen. 
2iruri  (f.  b.)  unb  an  ber  Sorboftlüfte  bie  altegeftung  I   RepbeuS,  nach  gineeft.  Mrittiti«  Rönig  oon  Zegea, 
Slffo«.  Stu«  bcr  ©lanjgeit  ber  3nfet  im  Httertum  ift,  |   Sohn  be«  Steo«  unb  Slrubcr  ber  Sluge  (f.  b.,  S.  76), 
roetttge  Mauertrümmer  au«gcnommett  (roie  non  bem  fiel  als  Stmbcägenoffe  be«  fterattc«  famt  feinen  20 

berühmten  Sitar  be«  3«u«  Slinefto«  auf  bem  Gla  Söhnen  im  Rampf  aegen  ftippoloon  non  Sparta.  — 

tommi  unb  non  ben  oicr  unten  genannten  Stabten),  Sud;  bcr  'Haler  ber  Stubromeba  (f.  b.)  hieb  R. 
nicht«  auf  uns  ge  tommen.  gn  mfttftifcftcr  3eit  er-  Repbifoboto«,  ber  ältere,  au«  Sttben,  grieeft. 

fefteint  ft.  at«  non  2ebn«fürfttn  unter  be«  Obtjfieu«  SSilbbauer  ber  attifeften  Schute,  um  400—370  o.  lilir. 
iDfterftofteit  ftefterrfcftt ,   fpäter  at«  Zetrapoti«,  b.  b- 1   btübeub,  naaftrfcfteinlicft  Stater  unb  2ebrer  be«  ttrari- 
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teleS,  fdjuf  faft  autföliefttid)  ©Bttcrbilbcr  in  Grj  unb 
SOfarmor  unb  trat  oielleicbt  bet  erfte,  bet  bie  neun 

Uiujcn  lünftlerifdj  nuSprägte.  Von  feiner  Sirene 

(griebenSgöttin)  mit  bem  jungen  plutos  auf  bem 
Sinn  fittbet  fid)  eine  treffliche  (Trüber  geutotbea  mit 
bem  PafdjoSlnaben  genannte)  Warmorlopie  in  bet 

Wiijptotljef  ju  Wündjen,  bie  mit  bem  groftartigen 
Stil  beS  pbeibia«  eine  befonberegnnigteit  oerbinoct 

(f.  Tafel  »Pilbbauerfunft  II*,gig.  ö).  -   9lucb  ber 
Softn  beS  %trojitelc^,  Jt.  bet  jüngere,  mar  ein  in 
Grj*  unb  Starmorarbeiten  bebeutenbet  Äünftler. 

ftrpbtfoS  (KepbijfoS,  t«t.  GcpbiffuS),  Warne 
3toeicr  glüffc  im  alten  Slttifa.  Ser  eine  betfclben 
(jeftt  Sarantapotamo)  fonimt  oom  Jtitbäron  herab 

unb  münbet  öftlic^  bei  GlcttfiS;  ber  anbre  (jeftt  po« 

boniphtt)  entfpringt  auf  bem  ‘tkntelifon  unb  Tat: 
neS  unb  ftrömt  bitrd)  bie  pcbiaS  roeftlich  bei  Athen 
oorüber.  Gin  britter  Ä.  (jeft  Wauronero)  burdp 
ftieftt  PboftS  unb  PSoticn  unb  münbete  in  ben  Heu 
paisfee,  aus  bem  er  burd)  unterirbijehe  Slbfliiffc 
iJiatnbotbren)  feinen  AuSgang  fanb. 

Jtrplcr,  3ot)anneä,  ber  Cutbetfer  ber  ©efefte  ber 
Planctenbcrocgung,  geb.  27,  Tej.  1571  ju  Stiel!  ber 

Stabt  in  SBürttemberg  alb  Spröfiling  beb  Ijerabge» 
lommenen  fcfiniäbijctjen  9(belSgejd)led)tS  ber  Kappel, 
fam  alb  jtbrodcblitber  Knabe  nad)  einer  fteublofen,  in 

Si'cil,  geouberg  unb  (rlimenbingen  oerlebtenjugenb« 
jeit  1584  auf  bie  itlcfierfcfnile  ju  Slbc(6erg,  1586  auf 
bie  ju  JBaulbronn  unb,  nadjbem  er  1588  bie  SBütbe 
eine®  PalfalaurettS  erlangt,  1589  auf  baS  Stift  1U 

Tübingen,  um  Theologie  ju  ftubieren.  Sion  roefent« 

liebem  Ginflut)  auf  fein  f innere?  geben  roar  ber  Um- 
ftanb,  bafi  fjte r   Slläftliit  fein  gefjrer  in  ber  Stftrono« 
inie  rourbe;  oon  ihm  er  Sielt  er  bic  erfte  Kenntnis  ber 

ftopernifamfefjen  gehre,  3iad)  uollenbetem  Stubium 

nahm  er  1594,  ba  feine  oom  ortbobojen  Togma  ab; 

roeidjenbeu  religiöfen  Slnfidjten  ihn  für  ben  KlrCbcu-- 
bienft  in  Süiirttembcrg  untaualid)  mad)teti,  bie  Stelle 
eines  ganbfdjaftäntatbematiiuS  ber  proteftantifdjen 
Stäube  oon  Steietmarf  an,  mit  welcher  baS  2ebr< 
amt  für  fBlatbemati!  unb  Hioral  am  prooinjialgiim« 

naftuin  in  ©taj  uotbunben  toar.  'äliäbrenb  er  liier 
burtb  baS  Gintreffen  ocrfdjiebencr  Propbejciungen, 

bie  er,  nach  ber  Sitte  ber  fjät»  bem  oon  iljm  oer« 
öffentlicfiteu  Jtälenber  beigegeben,  bei  ber  grofjcn 
tDtenae  rafefj  in  ben  fünf  eines  erften  Slffroloaen  fam, 

hegrimbete  er  gleichzeitig  feinen  io ifjeti ndtaftlufien  !H u f 
burch  baS  1596  unter  bem  Titel:  »Prodronma  dls- 
sertationum  cosuiographieanun,  continens  myste- 
rium  cosmographicum  de  admirabili  proportiune 
codestiiun  orbium  etc.«  peröffentlttbte  tieffinnige 
SSerl,  tn  meinem  er  juerft  ben  luiUjrenb  feines  gain 

3en  gebend  oon  itm  fcftgebaltciieii  ©ebanlen  ent= 
roidelte,  bafi  in  imfetnt  pianrieitfgftem  ein  bcfnmtn« 
ter  DrganiSmuc  nadjioeiebar  fein  niiiffe.  Jnsbcion- 
bete  fuc^te  er  hier  mit  $i(fe  ber  regulären  Körper 
(ogl.  po  Itjeber)  bic  (fragen  ju  beantioorten,  roarum 
es  nur  bie  fedjS  bamalS  bekannten  Planeten  gebe  nnb 

rocldjem  ©efeft  itjrc  (intfermmgen  folgen.  Tnrcl) 
biefeS  Serf  tourbe  Ä.  mit  Tijd)o  llralje  befannt,  tmb 

als  mm  burd)  bic  'Aufhebung  ber  SicligionSfreibeit 
in  ©tciermarl  (1598)  bie  Stellung  JlepierS  in  (ft ra j 

eine  fcftroicrige  geioorben,  folgte  cf  1600  einer  Gin« 

labung  Sro^cS,  ber  i^ti  cüS  i'iebilfeit  ttad)  %kag  riet. 
Toiü  baben  beibe  tUiär.ncr  nur  furje  .'feil  jujammeiu 
gelebt,  ba  S8ral]c  id)on  24.  CIt.  Itüil  ftaro  unb  Ä. 
injtoifdien  ärocintal  nadj  Steiermnil  reifen  mufitc. 

9iat^  SürabeS  Tob  3unt  BatffematifuS  unb  v?of* 
«ftronomen  beS  HnifcrS  Subolf  II.  ernannt,  lag  tbm 

oor  allem  bie  Hercdjuung  neuer  ̂ lanetentafeln  (ber 

—   flfpler. 

fogen.  Wubolfinift^en  Tafeln)  mit  Scmi^img  beS 
reidjen,  oon  Srabe  gefammelten  4kobad)tungSmate< 
rialS  ob.  Tie  gbfuttg  biefer  Jlufga6e  oerjogerte  fit^ 

baburdi,  bafi  Ä.  jundift  über  bie  ileroegung  beS  fClai 
neten  .War*  inS  flare  fomnten  mollte;  gerabe  biefen 

'Planeten,  beffen  8abn  eine  jientlid)  bebeutenbe  Gj< 
jentrijität  befiel,  batte  33rabc  fetjr  genau  beobaditet, 
unb  baburdi  mar  11.  in  ben  ©tanb  aefejit,  bie  ©efejfe 

feiner  föetoegung  ju  ermitieln.  oladj  jablreicfjen, 
aufierorbentlid)  tnübfamen  fieriudien  fanb  er  enblttü 
bie  beiben  erften  ber  nadj  tfjm  benannten  ©efepe  ber 

Planetcnbetoegung  (f.  Planeten),  bie  er  1609  in 
feinem  gmuptroerj  «Astronomia  novn  sen  Physiea 
ooelostis  traditn  rominentariis  de  motibus  stellae 

Marti»'  (Prag)  oerbffentlitbte.  3mci3aSre  fpäterer« 
fcfjien  feine  >   1   jioptrice«  (SlugSb.),  toeld>e  eine  Theorie 
unb  mantberlei  Perbefjeruugen  beS  lurj  porber  er« 
funbenen  fjernrobrS  enthält,  ilniroiftben  geftalteten 
fttb  bic  äußern  perpitniffe  SeplerS  fel)r  trübe:  ju 
ber  ©elbnot,  in  bie  er  geraten,  roeil  bte  faiferlidie 
Jtaffe  iljm  feinen  ©ebali  nie  regelmäjiig  auSjabten 

tonnte,  gefeilte  fid)  notb  bäuSlid)eS  ßlenb,  ber  31er« 
liift  pon  grau  unb  Kfnb,  enblitft  bie  ätbfebung  feines 
(M (inner s,  beS  ÄaiferS  Stubolf  II.,  ber  1611  feine 

'Stürben  feinem  'l'rnber  fDlattbiaS  abtreten  mugte. 
Unter  biefen  Untftänben  bot  Ä.  ben  oberöfterreidji« 
ftbeti  ganbftdnben  feine  Tienfte  an  unb  ftebelte  1612 
na  cf)  SubolfS  II.  Tob  nach  gini  über,  um  an  ber 
bortigen  £anbfd)aftSfd)ule  Wlatbeniatif  ju  leliren, 
bie  ganbfarte  ju  reoibieren  unb  feine  Planetentafeln 
tu  oollenben.  8ci  aüen  bieien  Arbeiten  befiielt  er  baS 

3iel,  raeldjeS  er  fid;  in  feinem  »Mysterium  cosmo- 
grapliiaum-  geftellt,  imoerrüdt  torSlugen  tmb  fudjte 
mSbefonbere  eine  8cjief)ung  mnfdjen  ben  ©efdimin« 
bigteiten  ober  UmtmifSjeiten  ber  Planeten  aufju« 
finben.  Tic  mannigfadiften  ÜJerfut^e  mürben  ge« 
Tundit  unb  felbft  bie  fiarmoniftben  Serbältniffe  nad) 

SüciK  ber  Pptbagoreer  mit  berangejogen;  fo  mollte 

)(.  gefunben "ijabeti,  bafe  fid)  bie  ©efdjrainbigleilen im  i’tpbel  tmb  peribel  beim  Saturn  unb  Jupiter  mie 
4:5,  beim  War«  aber  mie  2:3  oerbalten,  entfpretbenb 

ben  Sd)roingung8jablen  6ci  ber  gtofien  Terj  unb 
Cuiute,  unb  barauS  fdjlofe  er  nun,  bafj  jeber  Vianet 

in  feiner  Pabn  ein  in«fi!alifd)Co  Jtitcroatt  burd)« 
laufe  u.  bgl.  Gnblitb,  int  Slarj  1618,  laut  er  auf 
ba«  richtige  ©efed,  unb  15.  lüai  roarbaSfelbe,  nad) 

PefciHgung  eines  SKedjenfeblerS,  feftgeftellt.  Tao« 

felbe  ro'urbc  als  baS  britlc  ber  brei  ©efeje  ber  Pia« 
netenberoegung  1619  in  ber  ©ebrift  »Harinoniec» 
niuiuli  Iibri  V«  oerbffcntlitbt.  Watbbem Ä.  1690 unb 
1621  längere  3ät  in  feiner  Sielmat  oerrocilt  batte, 

um  feiner  in  einen  gverenptojefc  oerroidclten  boebbe« 
jafirten  Plutter  beimfteben,  unb  1622  oom  Äatfer 
Äerbtnanb  II.  na^ldnaerin  Jägern  in  feinem  ÄmtalS 

faiferlitbcr  'WlatbematifuS  beftätigt  roorbett  mar,  ooll« 
enbete  er  bie  älubolfinifdjen  Tafeln,  bereu  Trud  aber 

bei  ber  geerc  ber  faijtrlitbenÄafien  nur  lemgfam  oor« 
idjritt  unb  erft  1627  in  Ulm  oollenbet  tpurbe,  roobtn 

fid?  fi.  megeii  ber  nun  ainb  in  Dberöflerrtid)  eiitge« 
Irdenen  protcftantenoerfolgungjurflttgesogeu  batte. 

Tie  (Stiftern  ülerbälfitiffe  KeplerS  maren  injioifdjen 
midi  mie  oor  brüdenbc  geblieben.  Wadjbem  er  bie 
fatferlidic  .^offammer  orrgetHd)  um  5lii»5jaMung  fei« 
ner  auf  1 2,000  ©ulben  «ngeroad)fenen  ©cfjaltsrätf: 

jiänbc  gebrängt  batte,  rourbe  er  oom  Äaifcr  an  ®a  I« 
teiiflcin  oerioieien  unb  ging  beSbalb  511  biejem  natft 

Sagan.  Stlein  ißallenfteiu  fjiefj  Jt.  roobl  als  ülfiro« 
logen  roillfommcn,  setbalf  ibm  aber  nid)t  ju  feiner 

'gorberung,  unb  fo  entfcftloft  fid)  Jt.,  nndjbein  et  eine 
iljm  angebotene  profeffur  ju  Woftocf  abgelebnt,  im 
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Jjcrbft  1630  über  Scipjig  nach  SlegenSburg  ju  rci» 
fen,  um  bort  auf  bcm  Stetchbtag  feine  Anfprftdje  gel> 
tenb  ju  madien.  $ier  langte  et  9.  Stop.  an,  erlag 
aber  frf)on  16.  Sloo.  a.  St.  einem  fjicberanfall,  ben 
et  fid)  burdj  bie  Anftrengungen  ber  langen,  ju 

Pferbe  jurüdgelcgten  Steife  jugejogen  fjatte.  Seine 
SBitroe  erhielt  fpäler  (amtliche  Öictjaltärurfftänbe,  eine 
Summe  »on  12,694  0ulben,  aubbejaftlt.  Ser  gürft 
uon  Xalberg  lieft  ihm  1808  ju  SlegenSburg  bureft 
Subflriptioii  ein  Dionument  feften;  1870  roatb  ifim 
ein  foleheb  (uon  Rreling)  and)  in  JBeil  erricfjtet.  Sion 

feinen  Schriften  finb  noch  ju  cttnäljnen:  »Ad  Vitel- 
lionein  paralipomena,  quibus  astronomiae  pars  op- 

tica traditur<  (granlf.  1604);  »Ephemerides  novae 
motuum  coelestium  >   (Ciiij  1616);  »De  cometis  li- 

bri  III«  (Augbb.  1619);  *Sornnium  s.  opus  posthn- 
mum  de  astronomia  sublunari«  (Sagen  u.  granlf. 
1634).  Sie  SerauOgabe  feiner  ungebrudten  SBerte  l 
unternahm  ßnnfd)  tu  Anfang  beb  18.  SaftrE).,  bod) 

erfdjien  non  ben  in  'iluSfictjt  gefteüten  20ff oltobänben 
nur  ein  einjiger :   »fleplcrb  Priefe « (17 18),unb  bie  Dia- 
nuffripte  mürben  1778  non  berflaiferinflatftarinall.  j 
ton  Sluftlanb  nngelauft  unb  ber  Alabcmie  tu  Bieter«*  I 
bürg  gefdienft.  eine  neue  ©efamtaubgabe  lieferte 

grifd)  (gtanlf.  1858— 72,  8   iBbe.);  bie  barin  nicht 
entlmltene  Sorrefponbenj  mit  £>eriuart  n.  §ohenburg 

gab  Anfchüp  in  ben  3itumgeberid)tenber?iöl)mifd)en 
®cfellfd)aft  ber  SDiffenftbaft  beraub  (Prag  1886). 
Sgl.  Sretofter,  I.ives  of  Galileo,  Tycho  de  Brabe 

and  K.  (8.  Stuft. ,   Sonb.  1874);  Seitlinger,  Sleu. 
nt  a   n   n   unb  0   r   u   n   e   r,  3oft.  fi.  (Stuttg.  1868) ;   A   p   e   1 1, 

3ob- fleplcrb  aftronoimfebeSBeltanfid)t(2eipj.l849); 
S.  Dlüllcr,  Sie  fleplerfdjen  ©efepe  (äraunfdjro. 
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Sleufdjle,  fl.  unb  bie  Aftronomie  (grantf. 

1

8

7

1

)

 

;

 

 

®Bbel,  Über  fleplcrb  aftronomijdje  'An. 

fd)auungen  

(öallc  
1872);  

n.  »abner,  

Xgdjo  
SQrafte 

unb  
fl.  in  Prag  

('Prag  
1872);  

Soorblp,  

Sleueb  
über fl.  (baf.  

1880). flcplcrfdie  ©efefte,  f.  Planeten. 

ttcplcrfcftcS  'Problem,  bie  non  flepler  (f.  b.)  in  ber 
»Astronomia  nova*  gepellte  Aufgabe,  ben  Ort  einet 
Planeten  in  feiner  Paftn  für  jeben  Augenblid  antu. 

geben,  menn  bie  Saftn  unb  bie 
3eit  beb  XurdjgangeS  burdi 
bas  Pcrihel  gegeben  finb.  3ft 
in  ber  gigur  A   bnö  periftel,  S 

bie  Sonne,  P   ber  Ort  beb  Pla> 
neten  in  feiner  elliptifebcnöabn 

gur3eitt(gered)net  oomXurd). 
gang  burd)S  perihel)  unb  u 
bie  Umlaufbjeit  beb  Planeten, 

fo  nerbält  fi<b  nach  bem  jroeiten  fleplerfdfen  ©efeft  t 
ju  n   roie  ber  Seltor  ASP  jur  ganjen  (illipfenflädje. 
8cfdjreibt  man  aber  um  ben  GDipfenmittelpunlt  einen 

Äreib  mit  bcm  i'albmeffer  OA,  unb  ift  auf  biefem 

Q   ein  Punft,  fo  baft  PQ  (entrecht  auf  OA  liebt,  fo 
nerbält  fich  ber  elliptifd)e  Seltor  ASP  jur  GUipfen. 

fläche  roie  ber  flreibfeftor  ASQ  jur  fltcibflädje,  unb 
bab  flepterfefte  Problem  fommt  alfo  geometrifd)  bar. 
auf  binaub,  ben  Seltor  ASQ  fo  ju  beftimmen,  baft 

er  fid)  jur  ganjen  Ärcibfläche  roie  t   ju  u   nerbält. 
flcporlal,  f.  Sinnfifd). 
ttcpolapb  (griedj.),  Orabmal  in  einem  ®arten. 
ftrppel,  l)3ir  §enrt),  brit.  Abmiral.geb.  14.3uni 

1809,  alb  jüngerer  Sobn  beb  nierten  ©rafen  non  A(> 
bemarle,  trat  früb  in  bie  SDlarinc  unb  rourbe  1829 

Leutnant,  1833  flommobore,  1837  Äapitän.  Stach, 

bent  er  fid)  im  diinefifchen  Krieg  non  1812  berpor-- 
getban  batte,  rourbe  er  im  Oftinoifdjcn  Archipel  fta> 
tioniert,  roo  er  jur  Ausrottung  beb  Piratenroefenb 

beitrug.  1855  lommanbierte  er  bab  britifefte  ©e» 
fdjroober  tor  Sebaftopol,  1856  alb  flonterabmirat 

ein  ©efdiroaber  im  flriege  gegen  China,  1860  —   67 
roar  er  in  ben  afrilanifdjen,  bann  in  ben  d)inefifd)en 

unb  japanifeben  ®eroäffern  ftationiert.  Gr  rourbe 
1869  roirllicber  Abmiral,  1877  Abmiral  ber  glottc 

unb  ift  gegenroärtig  ber  bem  Slang  nach  ftöcbftftebenbe 

Dffijicr  ber  britifdjen  Seemacht,  ßr  fchrieb:  >Exiie- 
dition  to  Borneo«  (2onb.  1847,  2   8bc.)  unb  »Visit 
to  tlie  Indian  archipelagus«  (baf.  1853,  2   8be.). 

2)  ®eorge  Xftomab,  ®raf,  f.  Albcmarle. 
Ker,  bet  botan.  Slamcn  für  3.  8.  Äer  (©ander.), 

engl,  ©ärtner  unb  ilotaniler.  3ribeen. 
fleraf  (bab  alte  flir  SWoab,  bie  $>auptfeftung  ber 

alten  Dloabiter),  Stabt  im  türlifcften  Oftjorbanianb, 

am  gleichnamigen,  in  bab  2ote  Dleer  münbenben 

Sßabt,  ca.  970  m   ii.  SOI.,  mit  ca.  4000  ßinro.  (‘/» 
ßftriften,  ’/»  Dloblcmb)  unter  einem  befpotifehen 
Scheich.  'Anfchnlichcr  ^anbel  mit  ben  Sebuinen.  Sie 
ftarl  befeftigte  Stabt,  roelche  bie  flararoanenftrafte 
oon  Sprien  nach  Ägppten  unb  Arabien  beherrfchte, 
roar  in  ber  Sreujfabrerteit  heftig  umftritten;  fünj 

Saftre  bauerte  eb,  ehe  Salabin  1188  bie  oon  Slainalp 
non  ßhbtidon  nerteibigte  fyeftung  bcjroang.  Slodj 
roobl  erhalten  ift  bie  mächtige  Arcujfabrcrbufg  aufter 
halb  ber  biden  Slingmauern  ber  Stabt,  ebenfo  eine 
d)riftlid)e  itirdjc,  jept  SHofd)ee. 

flerämil  cfleratneutil,  Jjriech-;  hierju  Xafel  flc. 
rantil.),  Xöpfcrlunft  ober  Xhonbilbnerei,  bie  flunft, 

aub  2hon®efäfte,  giguren,  9leliefo,  Äacheln,  Platten 
u.  bgl.  herjuftcllen.  Uber  bab  babei  ju  beobachtenbe 
technifche  Verfahren  f.  Zftonroaren. 

Sie  ©efebichte  ber  fl.  reicht  bib  in  bie  älteften 

■feiten  menfehlicher  flultur  juriid.  Rür  bab  Alter 
bcrfclbcn  jeugen  unter  anberm  bie  SKpthen  non  bet 

ßrfehaffung  ber  Sllenfehen  aub  2h°>'  (©eneftb.  Pro. 
metheub  tc.).  Sie  gricdjifche  Sage  läftt  SWalerei  unb 
Plaftil  in  ber  SBerlftatt  beb  Säpferb  Sutabeb  (Si> 
butabeb)  jtt  Sorinth  erfunben  roerben.  Sem  ßrc 

guft,  toelchcn  bie  norhiftorifchen  feiten  bereits  tarnt, 

ten,  muftte  bab  formen  unb  8rennen  oon  Shon  por. 
aubgegangen  fein,  unb  noch  früher  hatte  man  foroobl 
»aufteine  alb  ©aubgerät  nur  an  ber  Sonne  hört 
roerben  laffen.  Sie  Srehfcheibe  feften  mir  fchon  auf 

ägpptifdjen  SBanbgemälbcn  in  Anroenbung,  unb  S>o. 
nier  vergleicht  ben  Slunbtanj  mit  bcm  drehen  ber 

Söpferfdheibc.  Sie  Cmamentation  ber  älteften  ©e. 
fäfte,  fei  cb,  baft  biefelben  mit  eingeritten  ober  mit 
aufgcmalten  Serjierungen  nerfebeii  finb,  jeigt  grofte 

Übereinftimmung  bei  ben  oerichicbenften  Släller. 
fdiaften:  einfache  Sinien  unb  Sinienlombinationen, 

primitioe  Siachcihmungen  oon  Her.  unb  pflanjen- 
formen,  roährenb  bie  höbere  Stufe  ber  ßntroidclung 

bereits  bie  Sauna  unb  Slora  beb  betreffenben  San- 
beb  roieber  ertennen  läftt.  Altägpptifche  ©efäfte  unb 
©öttcrbilber  lommen  mit  einer  ftarlen,  nteift  blauen 

ober  grünen  ©lafur,  anbre  mit  roeiftcr  ©lafur  unb 
mehrfarbiger  Ücmalung,  noch  anbre  nur  mit  gegldt 
teter  Cbcrfldcfic  oor.  SieAubgrabungenoonSlihioetc. 

haben  jaftlreiche  oon  fflanbbetleibungen  herrührenbe 
3iegel  mit  mehrfarbigem  Gmailüberjug  anb  Sicht 

gcfiSrbert.  (S.  Safel  Ornamente  I«,  3ig-  1—5.) 
ßpprifcheZfiongefäfte,  graugelb  mit  brauner  SRalerei, 
erinnern,  roie  überhaupt  bie  bort  gefunbenen  flunft. 

arbeiten,  halb  an  ägpptifchen,  halb  an  oorbccafia- 
tifeben,  halb  an  gricchifdjen  Stil.  (S.  Safen  unb 
Safel  .Ornamente  I« ,   gtg.  18  u.  19.)  3“  ben  älte. 

ften  ßrjeugniffen  ber  Ä.  geboren  auch  bie  oon  Schlie. 
mann  in  Sfiffarli!  (Iroja,  f.  b.),  SKplenä  (f.  b.)  unb 

Sirpnb  (f.b.)  gefunbenen  Shongefäfte  unb  .Scherben. 
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Bef  reellem  um  roidjtigften  »nb  toxä)  am  grünt»  üfaiabriration  Gaffaqiolc  bei  glorenij  tf.  Safel,  glg.7), 

lieb ften  erforfiftt  finb  feie  g'riecb if cöeit  Safen,  früher  ©itbbio,  roo  SUiacftro  ©iorgio  (f.  b.)  ‘JJiajoJiten  mit oftfälfcglicg  etruäfifche  genannt.  Stttommeninben  Hubiitlüfler  (f.  Safel,  gig.  6)  anfertigie,  lltbino 

mannigfaltigften  formen  «nb  Stögen  nor  unb  roer«  (f. Safel,  gig.  8) unb  Gaftel  Surante.  Einzelne  gabri!« 
ben  nad)  igrer  Beftitninung  in  folgenbe  fünf  qjaupt«  orte  lieferten  bie  fogen.  Sgraffiti,  wobei  baä  Dma« 

iiruoocn  gebraut:  1)  Sorratägefäge,  wie  bet  Pi-  ment  mittels  eine«  äHetaBariffelä  in  bie  Hngugfarbe 
thos,  baä  SlSeinfag,  baudiig,  mit  ineiter  Öffnung  unb,  graniert  unb  hierauf  farbig  glafiert  rourbe.  ffl?an 
ineil  jum  Eingraben  in  bie  (lebe  beftimmt,  ohne  3«fl,  nimmt  an,  bag  biefe  3Jidhobe  in  Eittä  bi  ßafteflo  auf« 
1   m   unb  megrbotg;bcrAn!phorens(Amphora),  trag«  gefommen  fei,  unb  nennt  baä  @enre  auch  il  1»  Ca« 
bare«  SBtingefäg  mit  jroei  »citleln;  bie  Hydria,  ber  fieBane.  3n  gertara  erfreute  fttfi  bie  SHajolifa  be« 
SBaffertnig,  mit  jroei  engem  (Öhren)  unb  einem  tnei«  jonberer  pflege  unter  3llfan8  L   im  16.  3agtg.,  gegen 
tern  $enlei;  bie  Lagynos,  bie  Bkinflafcge,  bie  auf  bie  befielt  Enbe  berSBcrfaB  ber  SKajolifa  beginnt.  3n« 
Safel  gefegt  rourbe;  bie  Lckytiios,  bie  Dlfütfebe,  non  p»ifcgen  batten  Seit  6irt:froogel  (f.  b.)  unb  beffen 

fchlanter  gönn  mit  engem  ijal®  unb  einem  Sentel;  Söhne  3luguftin  fotnie  Seit  ber  jüngere  in  Siürn.- 
ber  Kotbon,  bie  gelbflafehe.  2)  SMifchgef  äffe:  ber  bera  bereit«  im  legten Srittclbeäfelbcngahrhunbertä 
weite  Krater  mit  gorijontal  angelegten  genfcln.  bie  neutfthe  aHajolifa  geftgaffen,  mcldie  oornehmlicb 

3)  Scgöpfgefägc.  4)  Sriiifgefäjsc,  meift  flache  für  firüge  (f.  ̂ irfcbnogeltrüge)  unb  Dfenfa&cln 
Segalen  mit  unb  ebne  $en!el,  roie  bie  Phiale,  bie  (f.  Safel,  gig.  1   u.  18)  genügt  rourbe,  unb  in  roelcger 
Kylix,  ber  Kanül&ros,  ber  Skyphos  ic.  5)  Speife*  firfi  bie  farbige Emailntaleret  mit  bemiHelief  oerbanb. 
gefdjirr.  SBeitere®  über  bic  Bemalung  ber  griedgü  Siefer  groeig,  aber  aueg  bie  gapence  mit  ebener  bei 

leben  Bafen  unb  bie  ©efegiegte  ber  griecgifmtn  &t>  maller  Oberfläche,  ferner  baä  graue  ober  gelbliche 
fägbilbnerei  f.  im  Strtitel  Bafen  (mit  Safel).  Stile  Steingut  mit  Weliefoerjierungen  ober  mit  blauer 

jolcge  ©cfäge  finb  gebrannter  Sgoit  (terra  cotta),  SKatcrei  fanben  raieg  über  aan j   Seuifcglanb  Set« 

auä  roelcgem  aueg  Bäuornamente  foroie  gtgureu  non  breitung.  Xu  reg  ein  emaillierte«  Sgongefäg,  uertmii- 
©Ottern,  .«etoen  unb  aBerei  öenrefiguren  gebilbet  litg  beutitgen  UrfprungS,  fam  Bernarb  Baliffp  (f.  b.) 
routben.  Sie  ©räberftragen  grietgijeger  Stabte  lic=  auf  ben  ©ebanfen,  etinas  Sgnlicge*  ju  erfinben,  unb 
fern  forttoägrenb  reiege  gunbe  pon  Serrafotten.  bureg  berounbemäroürbige  Stuäbauer  brachte  er  baä 
Kägereä  f.im  Slrtilel  Serrafotten  (mit  Safel).  Sie  naeg  igm  benannte  ®cnre  ju  fianbe:  ©efäge  mit 

gejcbdgteften  cbmifcgeu  Sgoiigefäfee  roaren  bie  arte«  ̂ tflanjen  unb  Xieren,  roetege  er  naeg  ber  Katar  ab« 
t intimen  (f.  b.)  attä  ber  roten  Erbe  »on  SBrretium.  geformt  gatte,  in  .Belief  belegt  unb  mit  Emailfarben 

Södgrenb  im  Slbeitblanb  in  ben  geilen  berSiitfer«  gemalt  (f.  Safel,  giafl).  3(uä  bet  Bütte  beä  18. 3agri). 
roatibcrung  aUer  fiunflbetrieb  aueg  auf  biefern  ©ebiet  flammen  aueg  bie  $enri«beuj  (f.  b.)  genannten  merf« 
erlofcg,  brachten  bieSlraber  bie  im  Orient  tuagrfdjetn«  roürbigen  ®efäge  pon  gelblicher  gdrbimg  mit  bräun« 
lieg  auä  beut  Slltertum  lebeitbig  gebliebeneüunft  beä  liegen  Ornamenten,  aufgelegten  Jfiaäcaronä  u.  bal., 
emaiUierenä  ber  Xgongefäjje  unb  ber  Sgonplatten  SilettantenarbeitenauäDiron(f.  Xafel,  3ia.4).  Sie 
(um  atelleiben  bet  Silanbe  unb  grubbobennad)  Europa,  eigentliche  franjöfifcge  gapenee,  roeigeä  (Seidjtrr,  mit 

Sie  SRofegeen  Sgnpten«,  ̂ lerfienä  ic.  jeigett  bunt  be«  öemtgung  eginefi|cger,  petftfeger  unb  anbrer  Kfotioe 
malte  gliefen  liiit  ̂ innglafur,  jum  Seil  auä  fegt  in  Blau,  Siraun  unb  ©elb  bemalt,  ifi  in  KeoerS  ju 
trügen  feiten;  bie  maurijcgeu  Sauioerfe  in  Spanien  Enbe  be®  16.  imb  in  Kotten  im  17.  Sagrg.  aufac« 
mürben  ebettfo  »erjicrt,  unb  in  3talien  abintc  man  fommen.  3n  ben  Kieberlanben  rourbe  Seift  im 

foroogi  biefe  Slattcn  (f.  Safel  «Crnamenie  III«,  gig.  16. 3agrg.  bet  $auptfig  eiitergapenecitibuftrie,  beren 
20!  alä  aueg  bie  fpauifdpmaurtfcgtn  ©efäfse  (f.  Xaiel  gabriiate,  namentlich  llrüge  mit  eiförmigem  flör« 
»Jterami!*,  gig.  6)  nad),  beren  gotbeu  jum  Seil  Sit«  per,  feglanfem  $alä  unb  jegön  angelegtem  ©enfel 

taBglanj  gaben.  Einer  frühen  >}eit  (13.  3agrg.)  ae«  (f.  Safel,  gig.  10),  unb  “Clatten  jum  Belegen  ber 
hören  aueg  bie  perfiftgeti  ober  iogen.  perfifeg«rgoD!»  gugböben,  Kamine,  Sifcge  te„  meifl  blau,  botg  aueg 

iegen  gapencen  an  (f.  Safel,  gig.  3).  Sie  Snfcl  Sia-  braun  bemalt,  im  17.  3agt'b.  bie  grögie  SBoüenbmig 
jorca  icbeint  ber  Stapelplag  für  bie  naeg  jjtalien  I   erreichten.  Huf  bie  Entroiefelung  toider  boBänbifegen 

euiägefügrten  gifpano « maurifegen  Sgonwaren  ge« }   roie  überhaupt  ber  gapenceinbuftrie  ber  neuern  3eit 
tnefen  tu  fein,  roobet  bie  irbeiien  ©cfäge  mit  farbiger !   geroann  baä  Befaniitmerben  beä  cginefifegen  'liorjel« 
Bemalung  unb  .-finnglafur  ben  Kamen  SJlajolifa  er«  lau«  beftimmenben  Einflug.  ÜberaB  beinügte  man 
galten  gaben,  toügrenb  bie  granjofen  auä  gaenja,  fieg,  baäBorteBan  ju  erfinben,  unb  auä  ben  jagllofen 
Don  roo  auä  ignen  bic  Äenntniä  bernviiger  Sgoti«  Serfucgen  rejuliierte,  ba  bie  ̂auptfaege,  bie  Boriel« 

roaren  jugefommen  ju  fein  fegeint,  baä SBort Pa'ieucc  laiierbe,  mangelte,  baä  Sluftreten  einer  SJenge  per« 
machten.  Übrigen®  gerieten  bie  3taliener  erft  im  fegiebencr  Sitten  ber  gapence,  beren  gormen  unb 
15.  gaficg.  in  ben  Befig  ber  3inuglafur;  biä  bagin  Stloraiionäftil  roenigftenä  häufig  Sierroanbtftgaft 
gatten  fie  nur  ©leiglafur,  roeltge  bie  ©tunbfarbe  beä  mit  ben  oftafiatifegen  Erjeugitiffen  gatten,  roägrenb 
Sgonä  buregfegeinen  lieg,  roeägalb  man  biefem  einen  bei  anbern  gabrilaten,  befonberä  im  18.  3agrg.,  bie 

roeigtn  Übering  ('Ängtigfarbe,  enuobe)  gab.  ginn«  naturaliftifege  Blumenmalerei  oder  bieSlaubfcgaft  im 
glajur  gaben  bie  Keliefä  (f.  Safel,  gig.  12),  Süften  te.  ©efegmoef  bec  3eit  oorgerrfegt.  Stragburg,  granlen« 

ber  berühmten  glorentiner  Bilbgauerfamilie  bella  tgal,  i&öcgft,  'Nürnberg,  Baireutg, , «oUtfcg  in  äHägren 
Jtobbia  ().  b.),  bte  fogen.  terra  invetriata.  3"  ?*-"  unb  jaglreicge  anbre  beutfege  Stäbtc  bejagen  im 
faro,  Oubbio,  Urbiito  unb  anbern  Stabten  entftanb  oorigen  Sabrgunbert  blügenbe  3nbuftrien,  beren 
um  biefelbe  geit  bie  mezza  majolica ,   imeegte  ober  Erjetigniffe  heute  gefuegt  roerben.  $ol(änber  unb 

fcalbmajolita ,   mit  Malereien,  auf  benen  ber  roeige  Seutftgc  oerpflanjt'cn  ihre  Seegnif  imb  beren  Stil (firunb  iiocg  ben  gleifcgton  oertritt;  in  gaeitja  unb  nach  Englanb,  roo  in  ber  i weiten  Jpcilf te  beä  3ahr= 
glocenj  in  ber  jroeiten  Hälfte  beä  15.  gagrh.  bie  Ininbertä  3af>ag  SBebgrooob  pierft  inBurälem,  feit 

edgte  ober  majolica  fina  (mit  gelben  gleifcgpartien),  1770  in  Etruria  eilt  uorjüglicgeä,  in  antififierenber 
für  roelcge  otelfacg  bie  ftompofitionen  ber  grogen  Jüetfe  beforierteä  Steingut,  namentlich  bie  in  fchroa« 

'.‘,'ialer  beä  Ginquecento  beimpf  rootben  finb.  3m  <gem  Kelief  toeig  auf  Blau  bemalte  Queensnare 
16.  3agrg.  roaren  .fiauptortc  ber  itnlienifchen  äJiafo«  (f.  Saiel,  gig.  11)  IjerfteBte.  Sie  gabrilen  oon  Kör* 



686  ficratnif  (Erfinbung  b «8 

fhrnnb  imb  Warteberg  in  2d)roeben,  Wontelupo, 

Wailanb,  Capo  bi  Monte  in  Italien  thciten  fich 
ebenfalls  burd)  ihre  gapenccn  bcruor,  roährenb  fich 
in  Spanien  unb  fjortugal  in  ben  gliefen  (azulejos, 
f.  b.)  bie  maurifche  Srabition  lebenbia  erhielt.  SDie 
üuffinbung  beb  Kaolin®  in  mehreren  Sänbern  Euro- 

pa® wies  aber  für  lange  3«U  aller  gapence  eine  un* 
tergeorbnete  Stellung  an,  unb  bie  iltehrjatjl  ber 

Eabrifen  uerfchroanb,  roenn  fie  nicht  in  ftajeltan« ibrifen  perroanbclt  mürben. 

Sie  Srünbuit)  bei  SorjeBiueb. 

Sie  ättgaben  über  bab  älter  beb  BorjeHanb  bei 
ben  (Sljinefen  fmb  nod)  äufcerfl  unfccher;  bod)  fheint 
e®  feinebroegb  fo  roeit  lurüd  ju  kotieren,  roie  man 

früher  glaubte,  oielleidit  nur  etroa  bie  200  o.  Ehr. 
Steingut  mit  febr  harter,  halbburchfichtiger  ölafur 
in  mannigfachen  Schattierungen  oon  rötlichem  ©rau 
bie  Meergrün  (Selabon),  mit  roenigcm,  oft  etroa® 
erhabenem  Ornament  ober  abfichtlidj  mit  einem  Jlefj 

non  Siaarriffen  (cragnelb)  überzogen,  foll  mehrere 
3ahrtau)enbe  oor  ßhrifto  fabnjiert  roorben  fein; 

anbre  garben  roerben  alb  fpätere  Entbedungen  an« 
geiehen.  Beftimmte  Säten  über  bie  chinefcfchc  Bor« 
jeDanfabrifation  haben  mir  aus  bem  änfang  unjerb 

3ahrtaufenbb,  um  roelche  Zeit  bie  gobrif  ju  Kingte« 
tfchin  gegriinbet  mürbe ;   unter  ber  ffiing  ■   Spnnftie 
im  14.  3° heb-  nahmen  alle  Jtünfte  in  China  einen 
grobem  äuffchroung,  unb  bab  15.  ift  auch  bort  bie 
Zeit  ber  höhftcn  Äunflblüte.  (Samatb  mürbe  auch 
ber  Surm  ju  Banfing  gebaut.)  Sie  Warfen  auö 

jenen  Zeiten  roerben  aber  im  Sanb  fehr  gefchidt  ge* 
fälfcfit,  unb  ba  bie  Elemente  ber  Seforation  faft  un« 
neränbert  bie  nämlichen  geblieben  fmb  (Qottbeiten, 
heilige  Siert,  roie  ber  Sradje  Slang,  ber  imnb  beb 

So,  ber  einem  Batabieboogel  ähnliche  gong«$oang, 
geometrijche  Kombinationen,  naturaliftifhe  Blu« 
men  te.),  fo  bleibt  alb  einigerntafcen  juoerläffigeb 
fiennjeichen  nur  bie  farbige  (älafur  übrig.  Sie  blaue 
ölafur  gilt  für  bie  altefte,  unb  jroar  erfcpeiitt  infolge 
ber  nod)  mangelhaften  ledjnit  bab  Blau  nicht  gleich’ 
mäfsig  tief  unb  glänjenb.  Sie  Set oration  ber  neuern 

nielfarbigen  ©efäfje  ift  faft  immer  non  gefugter  Un« 
regelmäicigleit,  unb  neben  ben  einheimifdhenSlotioen 
finken  fichlolche  benachbarter  Bötfcrfchaften  (f.  Safel, 
gig.  14).  Bacf)  Japan  foll  bab  fJorjeHan  etroa  um 

ben  Beginn  untrer  Zeitrechnung  ooh  China  aub  gc> 
lomrnen  fein,  ift  aber  bort  ju  otel  höherer  SoDfom« 
menheit  in  ber  Bereitung  ber  Waffe  roie  in  ber  Man« 
nigfaltigleit  unb  Komftbeit  ber  Seloration  mit 

Emailfarben  gebracht  roorben.  Sab  japanifche  Eier« 
fchalenpotjellan  übertrifft  an  Sänne,  Xranbparen} 
unb  ölanj  jebeb  anbre  gabrifat;  bie  Zeichnungen 
Betraten  eine  nie!  reichere  unb  beroeglid)ere  Bhai'« 
tafte,  alb  an  bem  chinejijchen  Borjellan  firfj  funbgibt. 

Zu  ben  Eigentiimlichleiten  Japans  gehören:  bie 
Sadmalerei  auf  BorjeHan,  bab  em.ril  cloisonnä  auf 
BorjeUan,  bie  mit  roeifser  Emailfarbe  auf  roeifeen 

Wrunb  gemalten  Blumen,  bab  elienbeinfarbige  Sa« 
tfuma«  Steingut  (f.  Safel,  gig.  15)  u.  a.  ätud)  in 
3nbien  unb  Berfien  rourbe  bäb  chinefif^e  BotjeUan 

nachgeahmt,  jeboch  muhte  fich  babfelbe  ben  fpe jielten 
Stilrichtungen  jener  Slänbct  anbequemen. 

Surch  bie  in  öollanb  gtgrünbete  3nbifhe  §an< 
belbgefellfchaft  lamen  im  17.  Jahrh  Mafien  oon 
BoneUan  aub  ben  perfchiebenen  Sänbem  Dftafienb 

nad)  Europa,  unb  fehr  halb  fing  man  in  China  unb 
Japan  an,  für  ben  europäijeben  Warft  nach  bem  ®e= 

fehmaef  ber Befieller  ju  arbeiten;  gleichartig begannen 
in  gröfcerm  Umfang  bie  (bereite  etn  3«hthunbert 

früher  burch  grancebco  be’  JHebici  in  glorcnj  ange 

Borjetfanb,  ntobetne  ft.). 

ftelften)  Serfuche,  BorjeUan  in  Europa  ;u  erjeugen. 

Wegen  Enbe  beb  17.  3ahtlj.  rourbe  bab  erfte  «roetche 
Boriellan«  in  St.« Gloub  gemacht.  1740  bie  Sabril 
inSBincenneb  gearünbet,  roelche  1753  föniglidj  rourbe 
unb  halb  barauf  nach  Senreb  überfiebelte.  3"  “Ben 
Säubern  roarfen  ftd)  gapencierb  auf  bie  »erftellung 
biefeb  uneigentlichen  Borjellanb,  roelchem  burch  per 

glafenbe  Stoffe  bie  Sranbparenj  gegeben  rourbe 
(Stratforb  le  Boro  unb  Cheljea  in  Englanb,  Capo 
bi  Monte  bei  Jfeapel  ic.).  1706  erfanb  ber  älchimijt 

3oh.  Sr.  Böttger  (f.  b.)  in  Srebben  bab  fogen.  rote 

BorjeUan  (f.  Safel,  gig.  17),  unb  1709  entbedte  er 
im  .fiaorpuber  bab  Kaolin,  roelcheb  enblich  bie  gabri« 

fation  echten  'Doriellanb  ermöglichte,  bie  in  Weihen 
inftematijch  betrieben  rourbe  unb  fchneß  ju  höchfter 

Blüte  gelangte  (vietu  saxe,  f.  Safel,  Jig.  13).  Mit 
roelcher  Strenge  auch  bab@eheimnib  auf  berälbrechtb’ 
bürg  ui  Weihen  geroahrt  rourbe,  fo  gelang  eb  bod) 
einjelnen  ärbeitern,  ju  entlommen,  ober  fremben. 

(ich  einjufchleichen,  unb  halb  hatte  jebeb  Sank  unb 

jebeS  Vänbchcn  feine  Borcellanfabrif  ('Jipmphenburg 
feit  1754,  Berlin  etroa  gleichseitig,  SSien  1718.  poch  ft 
1720  ic.).  1765  rourbe  in  jj ranfreich  bab  erfteKaoliu« 

läget  entbedt. 
Sie  mobenie  Seramit. 

Jnfolge  beb  äuf jthroungeb  beb  Borjeßanb  rourben 
Äapence  unb  Stcinjeug  nur  nod)  ju  technijchen 
Zroeden  ober  alb  gemeineb  Surrogat  beb  Borjellanb 
gearbeitet.  Seigere  Seforation  biefer  Waterialien 

erhielt  fuh  nur  im  bäuerlichen  Betrieb.  SieSammel« 
thätigleit  unb  äntiguitätenliehhaberei,  roelche  im 

Beginn  beb  3af)thunbertb  Icbiglich  ber  antif  römi« 
fchen,  gried)ifchen  unb  ägtjpttfefjen  Kunft  gegolten 

hatte,  fing  erft  in  bet  romantifdien  Beriobe  feit  1820 
an,  fid)  auch  ben  Erjeugniffen  beb  Wittelalterb  unb 
ber  SRenaiffance  jujuroenben.  Wan  famntelte  bie 
italienifchen  Wajolifen,  bie  SCaren  non  Sirfeboogel 

unb  BaltffP  unb  entbedte  allmählich,  baft  biefelben, 
trohbem  Scherbe  unb  Slafur  tedmiieh  fo  tief  unter 
beni  fßorjeüan  flehen,  einen  fünftlerifchen  Seij,  eine 

garbenglut,  einen  Sdjinelj  unb  Jrifche  ber  Zeith« 
nung  haben,  roelche  bab  fühl  unb  elegant  gemalte 
BorjeUan  nie  erlangen  fann,  ganj  abgefehen  baoon, 
bah  Zeichnung  unb  Wobellieruna  ber  Ölanjjeit  ebcl 
fteräenaiffanceangehörten.  Eb  begann  nun  junäthft 
in  3talien  ein  Betrieb,  roelcher  auf  birelte  Dlad» 
ahmung  ber  alten  Stüde  behufb  gätfehung  gerichtet 
roar,  unb  banf  bet  Srabition,  roelche  fich  'n  bäucr« 

liehen  Kreifen  erhalten  hatte,  erftaunlieh  CJute4  lei« 
ftete,  roooon  oicleä  noch  heute  in  öffentlichen  Samtn 

lungen  alb  echte  alte  Ware  fleht.  Sie  eigentlich 
moberne  K.  in  gapence  rourbe  in  ben  50er  Jahren 
burch  bie  franjöiiicheStaatbmanufaftur  oonSJorei 
neben  ihrem  Borjellanbetrieb  inb  Sehen  gerufen; 

biefelbe  übetlieh  jeboch,  nachbem  bie  technifchen  Bor« 
arbeiten  gelungen  roaren,  ben  Betrieb  ben  Brioat« 
fabrilen,  roelche  foldje  gortfehritte  machten,  bah  auf 

ber  fficltaubftellung  oon  1867  bie  moberne  ftauiö- 
fifthe  gapence  bereit®  alb  fünftlerifch  aleichbereehtiqt 
neben  ben  ftaatlidjenBor  jettanmanufatturen  baftanb. 

Seitbem  hat  fuh  bab  Berhältnib  immer  mehr  ju 

gunften  ber  gapence  oerfdiobeu.  Jn  ber  gapence’ 
technif  fanb  man  bie  Wöglidjfeit,  bab  malerifthe  Ele- 

ment ju  pflegen  unb  jeben  toloriftifchen  Einfall,  bie 

aeiftreiihe  auf  ben  Scherben  geroorfene  Sfijje  in  leicht« 
fdjmeljenber  C'ilafur  feftjupalten.  So  roeubete  fich 
ba®3ntereffe berSünftler,  berSiebhaber  unb  Samm- 

ler, roelche  ihre  in  altertümlichem  ©efdimad  geha!« 
tenen  Zimmer  mit  (berät  idjmürfen  wollten,  lebiglidh 
ber  gapence  ju.  3n  granfreich  brachte  man  junächft 
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Reramoöalit 

Smitationen  btt  alte»  JBare  (Bafiffpware  oon  3puU), 
bann  aber  freie,  neueScpöpfungen  peroor,  für  roctepe 

namentlich  Sed  eine  ganje  Nc'ipe  oon  fetbftänbigen 
Künftlem  befepäftigte,  ber  auch  ganje  gltcienbefora- 
tionen  in  großem  Wahftab  mr  Bfltcibung  oon 
gaffaben  anfertigte.  ©injetne  Sedcr  biefer  Himitlcr 

roerben  mit  2—4000  grant  bejaht!.  Sann  hoben 
bic  granjofen  jegliche  Strt  älterer  gapencen,  bie  ton 
Nonen,  Neoer#,  Wouftter«  ic.,  nadjgeapmt,  jum  Zeit 
genau,  jum  Seil  mit  £ilfe  be#  Snidoerfapreit«,  wobei 
bie  Konturen  gebrudt  unb  bie  garben  eingetragen 

werben.  'Xud)famtlicbe  orientnlifdje  gapeitcen  roerben 
nachgeabmi  unb  al«Bu#gang#punft  neuer  Schöpfun- 

gen benupt,  bie  perfcfchen  gliefen  mit  bitten  ©mailfat- 
ben  in  ftumpfen  Konturen  mcifterhaft  oon  ̂ !arni[tier, 

iabrifationbmäftig  Don  ©ollinot  u.  o.  a.  gn  ©ng- 
lanb  übernehmen  bie  gtoften  töpfereien  inStafforb- 
fhirc,  befonber#  Win  ton,  bie  gührung.  Seplerc« 
richtete  eine  fünftteriiehe  Berfudjbanftalt  im  Bei- 
fehiufc  anba#  South  Renfington-Wufeum  ein,  unb 
bereit#  1871  auf  bet  Icramifcfaen  SBeltauöftedung  in 

Sonbon  hatte  ©ngfanb  grantreich  erreicht.  Ser  Be- 
trieb in  fünftletifcher  gapenee  in  ©ngfanb  ift  enorm ; 

ber  hefte  'Kater,  ©oteman,  ift  ©ngfänber,  bie  Wobei- 
leure  oieffath  granjofen.  Neben  Winton  ift  oor  adern 
©opefanb  unb  bie  aftegahrit  ponS-ebgwoob  311 

nennen.  Stm  ftärtftcn  geht  bic  £erfteffung  oon  glaftcr- 
ten  gliefen  jur  fEanbbetfeibung  unb  oon  eingelegten 

gliefen  für  ben  gufjboben.  Ser  Stil  englifeher  Wa- 
lerei  ift  mehr  betoratip,  tpährenb  bie  granjofen  auf 
hüchfte  maferifche  äUirfung  auesgehen.  Sie  Seehnif 

ift  baber  bei  ben  ©nglänbern  einfach,  bei  ben  gran-  j 
jofen  bagegen  jum  böcbftenSaffincmcnt  aubgebilbet. 
Sa«  nationale  englifche Steingut roirb oon  Soulton 

in  tiambetf)  lünftferifeh  mit  ©lüd  anSgebilbet.  3ta- 

lien  hat  oomcbmlich  feine 'Nachahmung  alter  Wajo- 
(iten  fortgefeht  (©inori)  unb  ift  hierbei  pielfad) 
auf  gabnfroaren  herabgefunfen,  welche  an  oielen 
Orten  (Siena,  ®ubbio  te.l  oon  fleincn  Söpfern  per- 
geftedt  roerben.  Seutfchlanb  hatte  neben  feinen 
alten  Staaibfabrifen  füt  Borsedan  anbauerttb  bie 

Serrafotten  für  architeltonifcpe  Ktoccfe  gepflegt 
(3)1  a   r   d)  in  Berlin).  Bon  glafierter  Stare  finb  nur  bie 

Cfcn  fünftlerifcp  bepanbelt  loovben  (geilner  in  Ber- 
lin). Sn  biefe  fnüpfte  auch  bie  Neugeftaltung  au, 

juerft  in  Nachahmung  ber  alten  grünen,  reich  mobel- 

lierten  Ofen  (gleifcpmann  in  Nürnberg).  Seit  etioa 
lehn  gahren  ift  biefer  3meig  (ehr  reich  au#gcbilbet 
(Nürnberg,  Berlin,  Sanbähüt,  Weihen,  Wagbeburg, 
Sannoocr  je.),  ©ingelegte  gliefen  unb  eingelegte 

Steingutarbeit  liefern  ganj  oorjiiglich  Silleroj 
unb  »och  in  fDletilad).  Saft  vEjeimfcfjc  Steinjeug  ift 
im  alten  Kannenbäderlänbdjen  in  Naffau,  in  ber 

Nheinprooinj  unb  inSübbeutfthlanb  aus  bem  bäuer- 
lichen Betrieb  reicher  aufgerufen,  bi#  jegt  jeboch  noch 

(ebiglid)  31er  gmitation  alter  gormen.  Sie  gapence- 

malcrei  roirfc  oorjugsroeife  pon  grauen  tneift  bilct- 
tantifcb  betrieben,  mit  gro|er  Birtuofität  bagegen 
non  ®affcli  Simm  in  Srebben.  gn  ben  Nieber- 
tanben  roerben  bie  alten  Seiftet  SOarcn  mit  Oliict 

nadigcahmt.  3"  ber  Scpweij  ift  bie  bäuerliche 

Sopferroare  aus  £eimberg  bei  Spun  fünftlerijd)  oer- 
cbelt  worben  (Keller- Seujingcr).  Sie  Sechnif  ber 
ielben  ift  jegt  auch  in  ben  Scbroarjmalb  unb  nach 

Weihen  übertragen,  gn  Kopenhagen  hat  geh  bie 
Nadpoirfung  be#  antiten  Stils  unter  bem  ©influh 

be#  Sborroalbfcn-Wufeum«  bi#  heule  erhalten.  Sie 
Ihomoarcn  finb  Nachbilbungen  griechifcher  Bafett 
unb  Serralotten  (3pfent.  3n  Spanien,  Portu- 

gal unb  Wonaeo  werben gapencen  auf  örunb  ber 
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bäuerlichen  Srabition  in  lünfHerifep  unbebeutenber 

gorm  gearbeitet.  —   Neben  ben  großartigen  erfolgen 
ber  gapence  hat  ba«  moberne  Borjcllan  einen 
fthroeren  Stanb.  Weihen  lebt  lebiglich  oon  feinen 

alten  WobeUen  be#  porigen  gahrhunbert#.  Sagcgen 
hat  neuerbing#  bie  Berliner  Porjedanmanufaltur  in 
ber  Nachahmung  oftaftatifcher©rjeugniffe  eine  grohe 
Bodenbung  erreicht  unb  burch  bie  ©rfittbung  be« 

SegerporjedanS  ber  Seloration  ein  weite#  gtib  ge- 
öffnet. 3n  Kopenhagen,  Blien  u.  n.  O.  finb  Die 

Staatianftalten  ganj ‘eingegangen.  Shore#  be- wahrt Nefte  feine#  alten  Nuhmesburch  Beschäftigung 
erfter  Künftler  unb  hat  ba#  hohe  Berbienft,  bie  St- 
foration  pite  sur  phto  gefchaffen  ju  haben,  eine  ber 
glänjenbften  (ünftlerifcpcn  ©trungenfehaften  auf 
biefem  ©ebiet.  Sie  Seforation  roirb  in  hed  burch- 

ftchtiger  Borjedanpafte  wie  ein  feine#  Selicf  auf  ben 

bunfeln  ©runb  anfgetragen  unb  mit  bem  Körper  ju- 
gleich  gebrannt.  Sie  SBirftmg  ift  bie  einet  gefepnitte- 
nen  Kamee,  aber  noch  roeieper,  malcrifcper.  Solon, 

ber£auptfiinftler  bieieJKroeig#,  arbeitet  jeptinCng- 
lanb  für  Winton  (f.  Safet,  gig.  2).  gn  granfveidj 
pat  fid)  auep  bereit#  bie  Briuatinbuftrie  biefer  f)öc£ft 

prächtigen  Selorationäroeife  bemäeptigt.  —   ©inen 
jehr  retjentlicpen  ©inffuh  auf  bie  moberne  R.  üben, 

rote  fepon  erwähnt,  bie  SBatcn  non  China  unb  3a- 
pan.  SieCinroirfung  ber  glafierten  Öefähe  non  Sa- 
tfuma,Kanghar,Rioto  (in  3apan)  mit  ihrem  reijenben, 
leicpt  ftilifierten  Blumenfcpmudt  unb  ppantaftifepen 

garbenreij  jeigt  fiep  in  ben  ©rjeugniffen  adet  per- 

oorragenber  '(.'-orjettanfabrifen  Seütfcplanb#,  ©ng- 
lanb«  unb  granfreiep#.  Sie  ©infupr  biefer  Klaren 
nach  Europa  ift  foloffal.  Nucp  bic  inbijepe  R.  ift 
in  ©uropa  eingefüprt.  3»  Sotnbap  ift  oon  ©nglanb 
eine  Slrt  Scpule  errichtet  worben.  Sit  einfach  befo- 

rierten  Spongcfähe  bienen  für  effglifcpe  gliefen  oiel- 
fach  al#  Borbtlb.  ©benfo  roerben  biemobernen  bäuer- 

lichen Sponroaren  ber  Sonaulänber,  ber  Siirfei, 
Rleinafien«,  Watoffo«,  Portugal«  oon  Sammlern 

gefepäpt.  Sgl.  Slrongn iart,  Trnit#  clesartacärami- 
qncs  (3. Suff.,  Sar.  1877, 2   Bbe.);  Bircp,  Historyof 

ancient  potte ry  (2.  Slufl.,  Sonb.  1878);  S   aloetnt, 
Seforation  non  Sponroaren  (Sßien  1871);  Ser- 

ie Ibe,  I.ecjona  de  chramiqne  (Bar.  1875  ,   2   Bbe.); 
Bubälep  unb  BoroeS,  Kcramic  art  of  Japan 

(8onb.  1875—81);  Wäger,  On  the  art  of  potterv 
(baf.  1877);  3ännid e,  ©runbrih  ber  K.  (Stuttg. 
1879);  Stocfbauer  unb  Dtto,  Bntife  Spongcfähe 
(Nürnb.  1876);  Seiricp,  Sponroareninbuftrie  auf 
ber  SBiener  Stusfteüung  (Wien  1874);  Seclporft, 

Sie  ffllaä-  unb  Sponroareninbuftrie  auf  ber  Centen- 
nial-3fu«ftcdung  oon  1876;  3-  Seffing,  Sa«  Runft- 
geroerbe  auf  ber  SJiencr  ffieltauäfteduha  1873  (Berl. 
1874);  Seridite  oon  berSariferSßeltau«ttcdung(bnf. 

1878);  ©entd,  ©riehifepe  R.  (2.  Buff.,  baf.  1883, 
40  Safein,  mit  Betreibung  oon  gnrtwängler); 
3acgucmart,  Les  merveillcs  de  la  ceramique 

(flar.  1866  —   69,  8   Bbe.);  Serfelbe,  Histoire  de 
la  ceramique  (baf.  1873);  Semmin,  Gnide  de 

l'amateurdefaiences  et  porcelaines,  etc.  (baf.  1873); 
bu  Sartel,  La  porcelaine  de  Chine  (baf.  1881); 
«reff,  ©efäfse  ber  R.  (Stuttg.  1885);  Sännicte, 
Sie  gefamtc  fetamiftpe  Sitteratur  (baf.  1882). 

Reramopalth,  f.  £aarfalj. 
Rcrargprtt,  f.  §örnerj. 
fleraftn,  f.  Bletpornerj. 
ftcrafü#  (lat.  ©erafu#),  im  Bttertum  Siabt  an 

ber  Sübfüfte  be#  Stproarjen  Bleer«,  weftlicp  oon 
Srapcmnt,  eine  Kolonie  oon  Siitopc.  Bon  X.  fod 
Sucudu#  74  0.  ©pr.  hie  erftett  Kirftphäunic,  rocldje 
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baoon  ihren  Slamen  empfingen,  nad)  Som  gebracht 

haben.  Siuinen  im  Zhal  Kirefün*bere. 
Rrratitl«  (griecf).),  f.  o.  n>.  fjornhautentjünbung 

(f.  Slugenentjünbung,  §ornl)autflede  unb 

§t)POptjon). 
»trnloib  (griech-),  bornähnlicbe  Berfteinerung. 
RrratofönuB  ( 1,  Sortretbung  bet  §ornhaut 

iit  ©eftalt  eine«  Rümpfen  Kegel«,  befoitber«  aligolge 
f)äufiger  Cntjüubunqen  auftretenb. 

keratoliih  (griech-'),  perfteincrte*  §orn. Reratonhci«  (griech.),  Durchftechung  berfiomljaut 

mit  3<rftüdelung  ber  Sinfe  jur  Crmöglichung  ber 
Sieforption  meidet  Stare. 

Rrtatoplaftit  (griecfi.) ,   Crfah  bet  narbig  entarte> 
ten  .tiornbaut  be«  'äuge«  burcf)  eingekeilte  Stüde 
menfcljlieber  ober  tierifcher  $omhaut. 

Äerotöfi«  (griech-),  Serbidung  bet  Gpibermi«  unb 

Anhäufung  ber  §ornfubftanj  in  gorm  non  Schmie* 
len ,   öühneraugenioarjen,  §authörnem. 

Keratrl),  1)  Slugufte  ßilarion  be,  ftanj.  Schrift* 

fteHer  unb  ̂ Solitifer,  geb.  28.  Dlt.  1769  ju  SKenne« 
au«  einer  alten  bretontfehen  Sibelefamilie,  ftubierte 
bie  Siechte  unb  trat  in  ba«  Parlament  ber  Bretagne. 

Süäljrenb  ber  Slenolution,  bereit  ©runbfeihen  er  an* 
hing,  unb  ber  Slapoleoniidjen  ̂ eit  lebte  er  tn  3><rüd> 
gejogenheit  feinen  phifofophtfehen  unb  reltgiöfen 
Stubien.  6rft  unter  ber  Sieftauration  trat  er  al« 

äbgeorbneter  gegen  bie  fteritale  Siealtion  auf,  be* 
teiligte  fi<h  an  ber  gulireoolution  ju  gunften  be« 
§aufe«  Erlöan«,  ju  beffen  eifrigften  änhängern  er 
gehörte,  unb  marb  1861  jum  6taat«rat  unb  3!air 
ernannt.  Die  Segiölatioe  oon  1849  eröffnete  er  al« 
SHter«präfibent,  jeigte  fich  al«  entfehiebtnen  SRon* 
archifien  unb  ©egner  be«  Brinjen  Slapoleon  unb  marb 
beim  Staatäftreich  nerhaftet.  Gr  ftarb  im  Siooem* 

ber  1859.  Ä.  fihrieb:  »Contes  et  idylles*  (1791); 
»Voyage  de  vingt-quatre  heure«*  (1800):  »Mon 

habi’t  mordort*  (1802,  2   übe.) ;   »Ruth  et  Noöini - 
(1811);  »Do  l’enatence  de  Dieu  et  de  l'immorta- 
lite  de  l'&me«  (1815);  »Inductions  morales  et  phi- 
losophiqnes«  (1817,  3.  Slufl.  1841);  »Du  beau  aans 

les  arts  d’imitation«  (1822, 3   Sbe.);  »Examen  phi- 
losopbique  de  Kant*  (1823);  bie  otelgelefenen  Sio» 
mane:  »Ledernierdesßeau- 
manoir*  (1824);  »Frtdbrio 

Styndall*  (1827);  Saphira« 
(1836)  unb  niete  Slrtilel  im 
»Conrrier  Fran^ais*.  jubef» 
fen  Bearünbem  er  jäf)lte. 

2)  Gmile,  ®raf,  fron}, 
fjolitiler,  geb.  20.  SRärj  1832 

ju  Bari«,  trat  1854  al«  grei« 
roiüiger  bei  ben  Chasseurs 

d’Afrique  ein,  machte  ben 
Srimfneg  mit,  mar  1861-65 
in  SRepito  G«fabron«chef  bei 

ben  KontergueriBa«  be«  Eber* 
Ren  Dupin  unb  Erbonnanj» 
offijierbeSSRarftbaBäBcijaine 
unb  peröffcntlichte,  nachbem 
er  ben  Hbfibieb  genommen  u. 
nach  gtanfreief)  jurüdgelebrt 

mar,  in  mehreren  3eitfcbrif> 
ten,  namentlich  ber  oon  ihm 
eleiteten  «Revue  moderne 

eftige  änllagen  gegen  bie 
mcrifanifche  Bolitif  91apo< 
lerne«  unb  beffen  unb  Bajaine«  3) erhalten  bem  Kai* 
fer  SRajimilian  gegenüber,  bie  grofee«  Sluffehen  er* 

regten  unb  ber 'Regierung  höcbft  unangenehm  maren. 

1869  Dom  Departement  gini«tire  al«  EppofitionS* 
lanbibat  in  ben  ©efeffgebenben  Körper  gemäblt, 
machte  er  mehrere  ©efcpoorfchläge  in  militärifchen 

ängelegenheiten  unb  tf>at  fich  im  gufi  1870  burch 
feinen  Deutjchenhaf)  heroor.  Slach  ber  Sleoolution 
pom  4.  Sept.  1870  marb  er  ilolijeipräfelt  oon  Bari« 
unb  trieb  5.  Sept.  bie  Deutfdjen  au«,  legte  biefe 
SteBe  inbe«  fchon  12.  Dft.  roteber  nieber,  oertiefc 
mit  einem  SuftbaBon  bie  fcauptftabt  unb  übernahm 

erft  für  bie  Slegierung  ber  nationalen  Serteibigung 
eine  SRiffion  nach  SRabrib,  bann  ben  Befehl  über 
ba«  Säger  oon  Sonlie,  »Deichen  er  jebodj  megen  eine« 

heftigen  Streit«  mit  ©ambetta  CnbeSlooembet  1870 
mieber  abgab.  SSährenb  ber$errf<haft  ber  Kommune 
unterbräche  er  al«  Bräfelt  oon  louloufe  mit  großer 
Gnergie  bie  bortige  infurreltioneBe  Beioegung  unb 
marb  im  Slooember  1871  nach  SRarfciBe  perfekt,  tpo 
er  inbe«  febr  halb  mit  bem  SRunijipalrat  ber  Stabt 
unb  bem  ©eneralrat  be«  Departement«  in  heftigen 

Konfiift  geriet.  Da  ba«  SRinifterium  biefe  Körper* 
fdiaften  nicht,  raie  er  oerlangte,  auflöfte,  nahm  er  im 

äuguft  1872 feine ßntlaffung.  6t fthrieb:  »Lacontre- 
guörillafrancaiseanMexiqne«  (1867);  »Laertauce 

Jecker«  (1867);  »L'ölövation  et  la  chute  de  l’cmpe- 
reur  Maximilien«  (1867);  »Le  4   septembre  et  ie 
gouvernemeut  de  Ia  dbfense  nationale*  (1872); 

»L’armbe  de  Bretagne  1870—71«  (1874);  »Jlon- 

rad  V,  prince,  snltan,  prisounier  d'fitat  1840  -78* (1878);  auch  oeröffentlichte  er  einige  Bübnenftüde 
(»La  gnerre  des  biasons«,  »La  vie  de  clnb«  u.  a.). 

Kcraunia,  f.  äfroleraunia. 
Krraunion  (griech-),  Donnerleil;  Reichen  ber  alten 

Kritiler  in  gorm  eine«  gefenlten  Bfcil«,  moburch 
man  eine  SteBe  befonber«  ijeroorljebcn  moBte. 

Kerbel,  Bfianjengattung,  f.  Anthriscns. 
Rerbtla,  .pciuptort  eine«  Sima  im  afiatifch*türf. 

JEilnjet  Bagbab,  roeftlid)  oom  Guphrat,  mit  15,000 
ßinm.  unb  bem  ©rabmal  §ufein«  (f.  b.).  K   ift  ba« 
SRella  ber  Schiiten  (jährlich  120,000  Pilger),  roohin 
niele  Seichen  au«  Berfieit  unb  felbfl  au«  gnbien  jur 

Seftattung  gefchafft  roerben. 
Rerbrro«  (lat.  Gerbe ru«),  in  ber  SRptfjologie 

berältenberoielföpfige,  fthlangenhaarige§unb,roel* 

Qttattel  mit  Qilf«  btl  0*cn(l  bin  tterbcrol  enlfdhrtnb  (Tliimbfii,  9attn&itb). 

I   eher  bie  Untenoelt  bemachte  unb  jebermann  hinein*, 
aber  nientanb  herauöliefj.  Cr  mar  nach  $eftob  eine 

grucht  ber  Siebe  be«  Zqphaon  ju  Cchibna,  unb  oor 
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iemem  Sellen  erjittcrte  bie  Unterwelt.  OrpheuS  be» 
fänftivjte  iSjn  jebod)  burch  bic  Siadit  feiner  ideter,  imb 

ßeralieö  bejroang  ihn  t>urcf>  feine  Kraft  mib  fcfjleppte 
ilin  gefeffclt  auf  bic  Oberwelt.  Sicie  Sjenc  fiubet 
fidj  ntebrfad)  auf  Safenbilbcrn,  raeltfic  bic  Unterwelt 
barfteßen,  j.  B.  auf  einer  ülmpfpra  ber  Sßündjener 

Sammlung  (f.  Slbbilbung).  Jlu®  tem  feinem  Sachen 
eiilfiritnenben  8iftfif)aum  crtoutfjs  ffier  bie  Bflnnje 

äconitum.  Bgl.  amt)  bie  211'MIbung  bei  »Bluton«. 
ttnliliolj  (Kcrbftodl,  ebenem  roeitnerbretteter 

Jiotbe^elf  jür  grinncrungcn  aller 'Jtrt,  nIS®eitenftücf 
Der  Änoteninüpfung  (f.  b.),  itamcntlid)  aber  für  ge 

genfeittge  Abrechnung  im  (fScfdjäfiäDerftfir.  GS  be- 
ftanb  aiis  jmei  gleid)  großen  öoljftübdicii,  bereu  eins 
bem  ©laubiger,  ba®  anbre  bem  ©fßnlbner  gehörte, 
unb  bie  jebeSmat,  wenn  ein  Boftcn  311  notieren  war, 

genau  ancinanber  gelegt  unb  gemeinfihaftlicl)  einge* 
ierbt  mürben,  um  nach  ber  3abl  ber  Scrbfrfjnitte  bie 
Abrechnung  oornebmen  31:  tonnen.  Sie  iierb^Ijcr 
galten  btS  im  norigen  Jiahrljunbcrt  in  Gnglanb  als 
gerichtliche  Bcraciöftüde  unb  ftnb  bei  un®  auf  bem 
Sanbe,  bei  SliUIcrn,  im  Bergbau  :c,  hiev  unb  ba  noä) 

beute  imQebraud).  Saßcr  bie  AcbenSart:  »Sei  einem 

etwa®  auf  bem  51.  haben«  u.  a.  Sgl.  '''auSmarte. 
ftrrbogha,  tiirf.  Ginir,  ftürjte  bie  Söhne  ;Viu«Um« 

bes  Uleiltben,  Ali  unb  JHobnmmeb,  unb  bemächtigte 

lief)  ber  §errfdjaft  non  SRoful.  IO1 18  30g  er  im  Auf» 
:raa  beb  SelbicjuHmfultnit®  Barfijaro!  mit  einem 

großen  $cet  jur  Befreiung  Antiodjias  non  ben  Äreuj« 

■'obrem  auö,  «trfaumte  jcbect)  mit  einer  oetgeblidjen 
Belagerung  Gbcffu®  jo  nie!  3c ii ,   baß  Antiocßia  uni 
tcrbtffen  fiel  ( 3.  Juni).  Gr  fibloß  mm  ba«  Jtrcu3» 
beer  ein  unb  brachte  c«  burd)  Hungersnot  in  große 
Bebrängni®,  mürbe  aber  bei  einem  Ausfall  28.3uni 

oöllig  ge'd)lagen  »tib  mußte  nacbAJofulturüdlehren. 

Ri'rbfdjnitt,  eilte  fcljr  alte,  mit  bem  Ateffcr  auöge» 
führte  Sir:  ber  Jlädjenoerjierung  in  $oI),  welche  f irig 

<elbft  bei  Böllern  ber  niebrigften  Kulturftufen  iSiib» 
feeiufulanem)  norfinbet.  Klan  unterfdjeibei  babei 

einen  Srei=  unb  Sicrfrfjniit,  einen  manbelfärntiaen 
Kmeiidjnitt  unb  einen  fureßenförmigen  Schnitt.  fjur 

böcbfltn  AuSbilbung  gelangte  ber  it.  an  ben  Stuften* 
gegraben  beb  nörbltcbra Guropa,  roo  er  fctjoir  feitbem 

frühen  IHittelaHcr  betrieben  würbe.  Sie  älfeflen  erbai« 
eenen  Kerbfctuiittarbeiten  geboren  bem  13.  fjalirb.an. 
Aeuerbmg®  ift  bie  Scctinii  roicber  belebt  morgen  imb 

finbet  unter  Anwendung  non  mehreren  SCertjeugen 

(Sebnitjmcffer,  Hoßteifen,  Stcdbbeutel  ec.)  jur  Sc» 
foratiott  non  Sahnten,  Sedelit,  Hänchen  u.  bgl.  Ser« 

nsertung.  Sie  Slrbcitcn  roerbeu  gebeijt.  Sie  Bluffer 
fi«ö  metft  geometriidje.  SgL  ©rnnow,  fterbfehnitt» 
nortagen  (2eipj.  1884). 

«crbiictc,  f.  0.  m.  JtnfeKen  (f.  b.). 

Hertha  jber  Ghoaöpe®  ber  Altem,  iyiuß  tmroeft» 

ließen  Berfieit,  entfpringt  am  Snlahogebirge,  fließt 
in  fiibmcftlidjer,  bann  furduber  Siiditung,  mbem  er 

in  wilben  gelstlüflen  baö  öebirg-Manb  üoiiSuriftnn 
ouritbridjt,  tritt,  naibbem  er  iintb  ben  Sarafu  unb 
beit  Cljajdjgun  aiifgenomtnen ,   in  bie  gro&c  Gbcne 
Sbufiftativ  imb  müubet  auf  türfifebem  (Deöiet  Iinfö 
in  ben  Sdjait. 

Rtrdbbbfß»  Betrüb  granb  oan,  nlnm.  Siditcr 
unb  Sdiriflftcllcr,  geb.  11.  fßon.  181.8  3u  Stntroerpen, 
ftubierie  juerft  fDicbijin,  roibmetc  Md)  bann  bemann« 
bei  unb  rnarb  184H  Beamter  bei  ber  ©emciubcocr» 

maltung  feinet  Saterftabt,  roo  et  1.  Slug.  1857  ftarb, 
Gr  grünbete  1840  ben  Nonrdstar«,  ttbigierle  jpäter 
baö  »Kunst-  eu  1, etH-.rlil.nl  uitb  oon  1817  bis  1857 

»I>e  Vlaomnctie  Soderyker»  unb  lieferte  jalilreiifie 
Sidjumgcn,  guft«  unb  Irauerjptete,  Hoocnifnftfje 

ßono.»yrrifotT,  i.  VuR.#  ®&.  IX. 

Slrbeiten  uub  Slomane,  non  btnen  mehrere,  3.  31. 
»Sauiel«  unb  Serbinanb,  bet  Seeräuber»,  and) 
roieberliolt  in*  Seutfdie  übertragen  worben  pnb. 

Seine  »Yolledige  werken«  erjdjieuen  in  13  Bäu» 

ben  (Stntmcrpcn  1860  —   73). 
Strifringfdit  Salten,  bie  nadi  bcmfjomburgerSlrst 

SheoborÄeritriug  (gcit.  1603)  benannten  Ijatbmonb» 
förmigen ©(Sleimbautfalten,  roeltbe  guerinbieöbbte 
bcö  Süitnbarmö  bineinragen  unb  bic  Cberflädfe  ber 
Sdjtcimljaut  uitt  ctroa  bie  töälfte  uergrbßcrn. 

iterctgQa'rta,  Strpäb,  namhafter  ungar.  ©efrf)id)t» 
fd)retber,  geb.  19.  3uni  1818  ui  gäeibfvem),  gegen» 
nuirtig  tjjrofoff dt  an  ber  Uninerfität  in  Bubapefi; 

fdjrieb(iiiungarijdier3praihe):  »fluliurgCMhitfite  11  n» 

garnö»  (Beftl850  —   65, 233be.;ueu  bearbeitet  I880); 

»Sjatibbutf)  ber  OSc'cf)icf)le  Ungarns  fbaf.  1866  — 
1874,  7   Sibc.);  eine  Uberndjt  ber  ©efebidjte  Ungatnö, 
0011  884  biß  1840  (»Ilazänk  ,   bal.  1875); 

»Sie  raiÄtigficn  Jage  Ungarns»  (tiaf.  1892);  »Stc= 

p^an  ©}4ihenptS  geilen«  (Breßb.  1883). 
ft  freu  (gried),),  bei  ben  griedj.  Sidjtcrn  bie  ©öfc 

tinnen  beö  ScrljängniSeö,  befonbetö  beö  im  Srieg 

erlittenen  Zotet,  bie  mitSlrcö,  Gnpo,  Äpbetinu.Li  unb 
Cris  ba«  Scfilaititfelb  burcbeilen,  bic  ©cfaßenra  mit 
ihren  .Krallen  ergreifen  unb  in  ben  .'gäbet  liefern. 

Sie  fiub  bie  Töd)ter  bet  fJiarfjt  unb  bie  Sdjtoeftcru 
beö  JobcS,  oft  auift  ibeutifdE)  mit  biefem,  imb  bienen 

bann  überhaupt  )ur  Bcjciibmmg  alle®  gitrdjitaren 
unb  Senüdjtcnbtn.  Slbjeljrcnbe  Sorgen  imb  Selben, 
oerberblitbe  Seud)cn  u.  bgl.  heilen  bei  ben  Siebtem 
ebenfalls  ft. 

»t  eren,  ßauptort  ber  Sogo8  (f.  b.)  in  Sbeffmicn, 
fterrwsf,  Kreisflabt  im  niff.  ©ouoernement  Benfa, 

an  bet  ftcrcntn  utib  am  ©ab,  mit  5   Jliribcn,  einem 

Sionncnfloftcr  unb  (1e3.11  12,423  Ginni. 
Rrrcti,  See  im  ruff.  ©oiiocruement  Slrcbangel, 

SreiS  Sem,  404  qkm  ( 7;u  DSU.)  grofi.  Sein  Sui- 
fluü,  ber  Sinft  ■'t-,  müubet  nnd)  einem  Saufe  oon 
52  km  ins  SSeißc  'iieer  unb  ift  betannt  butrf)  bie  in 
iljm  norfonimetibcn  fdiönen  Berten. 

fterfe,  f.  o.  m.  fjnfclten. 
ftrrguelenlanD  (im.  ifiaMm-),  unbewobutr  ffiifel 

im  Siininbifibra  Oieatt,  unter  48° 30'— 49°  44'  fühl. 
Br.  uitb  68"  46' — 70“  33'  bfil.  £. «.  <9r.,  umfafjt  etwa 
3414  qkm  (62  DcSl.),  toirb  non  sablrciibcn  Unfein 

fl30)  unb  ftlippeu  (160)  umgeben,  Ijat  jahlrcidje,  tief 
in«  Sanb  tinfrfmcibetite  fSucfrteii  (GljrifimaS  .p.ir» 
bour  mit  bem  mcrtimirbigcn  dlrdicb  iliat,  Gumber- 

lanb»,  ®b>te«,  Jibobe®  ©Ijalo»,  öißsborougljbai, 
Dlopal  Sounb  u.  a.),  bie  noitrefflidjen  Slnletgrunb 
batbieien,  unb  ift  buribmeg  gebirgig.  Sic  größten 
Grljcbungen,  oullnitifibc  Berge,  liegen  im  C.,  wo  bei 

fflomitJiot,  mit  ewigem S^nee  bebedt,  biSju  1865m 

fiib  erbebt,  .»{afilrcidje  (’iletfdier  fteigen  tion  bcu  Ber» 
gen  in  bie  Sdjludjten  unb  5tl)äter  herab  unb  über» 
boden  baä  bafaltijdie  ober  porphprifdje  ©eftein,  au? 

roeldjcm  51.  größtenteils  beftcljt.  Slujfaßenb  ift  bae» 
Borlommcn  non  foffilem  §0(3  unb  Jüngern  Sohlen 

in  1,’>  m   flarlcn  Sagen.  Biiumc  fehlen;  bie  größte 
BflariiC  ift  ber  eßbare,  nur  hier  aßein  Dorfomiuenbe 

.(iergtie  lenloh  ((Pringle»  antiscorbnfica),  eir.cric- 
figeftrucifere.  §m  gnnjenfennt  man  1500 ocrfdjicbenc 
ilricn,  non  benen  2   Bhancrogamen  unb  20  ftnjpto» 
gamen  einbeimifd)  fmb.  Sanbtiere  befißt  ß.  nicht ,   bie 
SKcercSfauna  ift  Troß  ber  großen  Stbnabmc  ber  ©nie 

unb  Jiobbcn  (früher  waren  hier  200  iyahrieuge  be» 
fdläftigt,  jeljt  taum  ein  halbe®  Sußcnb)  noch  immer 
feljr  bcbcutenb,  unb  ©djaren  non  Seenögclit  beleben 
bie  Hüften.  Sic  3Hcere®faiina  jeigt  Bermaubtfdwft 
mit  ber  non  Saämama  unb  ber  Blagelhnenöftraße. 

44 



690 JlergueleiuXremarec  —   iterl. 

©eftügette  3nfcften  festen,  baljcr  oolt.jtcfit  fid)  bie 
ikrucbtung  ber  Rniciferen  burd)  bcn  ffiinb.  Saß 
Slima  ift  em  fjötfift  rauhe«  ltnb  nebelige«,  ba  R.itodj 
innerhalb  btr  3one  bei  füblidjen  Xreibcife«  liegt. 
Gntbedt  rourbe  bie  3nfel  1772  oon  bem  franjöfifdjen 

Seefahrer  Rcrguelen-Jremarec  (f.  b.) ;   SoSneoet  nahm 

fie  1774  für  granfretdj  in  Scfif.  1776  nahm  Cool 
einen Xeil  berjelben  auf  unb  nanntefieXefolation. 
lanb;  nähere  Gtforfcbungcn  ftellten  1788  Sljobe« 

unb  namentlich  1840  bet  jüngere  Mob  an,  bei  roel» 
djem  fteb  ber  Sotanifer  Hoofer  befanb.  Grft  1874 
rourbe  oon  ber  englifchen  Fregatte  Challenger  ba« 

fiiblitbe  Rap  (Rap  ßballenger)  umfegelt.  3n  bem» 
fclben  3»hr  maibien  bie  beutjeben  -St^iffe  Arcona 
unb  ©a  teile  hier  Beobachtungen;  ba«  festere  brachte 

bie  beufiibe  Gypebitiou  jur  Beobachtung  be«  Senus- 
burdjgang«  jum  iletjp  liooe  an  ber  Sorbtiifte,  roäh- 
renb  eine  englifche  unb  eine  amerifanijibe  fuh  im 
Mona!  Sounb  Rationierten. 

Kerguelen -Xrcmarcc  (tot.  taabtnctremaRO,  2)oe« 
Sofepb  be,  franj.  Seemann,  geb.  1746  ju  Duimper 
in  ber  Bretagne,  trotinfranjöfiidjeSecbicnfte,  fegclte 

1771  nach  Dftinbien,  um  ben  oonötenier  porgefd)[a» 
genen  lürjeru  SBeg  babin  ju  prüfen,  unb  cntbeifte 
auf  ber  Siidfabrt  12.  gebt.  1772  bie  nacb  ibm  be- 
nannte  Snfel  Äerguelentanb  (f.  b.),  bie  er  für 
granfreidj  in  Bef©  nahm.  3um  Rapitän  ernannt, 

erhielt  er  barauf  ben  Stuf  trag  ju  neuen  Gntbedunge- 
reifen,  bodj  nötigten  ihn  Sturm  unb  Stängel  halb 

jur  Südfebr.  Singellagt,  einen  teil  feiner  Staun- 
fdjaft  an  einer  roüftcn  Rüfte  im  3ti<be  geläffen  ju 
haben,  roarb  er  jum  Serluft  feine«  Sange«  unb  jur 

■V-aft  in  Saumur  perurteilt.  Später  toieber  im  Xienft 
unb  abermal«  eutlaffen,  ftarb  R.  im  Wärj  1797  in 

Claris.  Gr  febrieb:  »Relation  d'un  voyage  dans  la 
mer  dn  Nord  en  1767—68«  (Mm  ft  erb.  1772);  »Re- 

lation de  deus  voyasres  dans  les  mers  anstrales 
et  des  Indes«  (flar.  1782);  «Relation  des  combats 
et  des  evbnements  de  la  gnerre  maritime  de  1778« 

(baf.  1796). 
Rerim  Bafdja,  f.  Mbb  ul  Rerim  pafcha. 
fterintho«,  ©nofttler,  f.  Getintlju«. 

Rrrfa  (Rr(a),  fjlufi  in  Xalmatien,  entfpringt  am 
Xinara,  flicht  in  fübroeftlidjer  Sichtung  in  einem  tief 
in  ben  Rarftioben  eingefibnittenen  Seit,  nimmt  bie 
Cifola  auf,  hübet  mehrere  SöafferfäHe ,   namentlich 
bei  Riftanje  unb  oberhalb  Scarbona,  fliegt  bann  faft 
ohne  ©cfälle  roeitcr  unb  münbet  nad)  55  km  langem 
Sauf  bei  Sebenico  in  ba«  Mbriatifcbe  Wecr. 

Kerfdjiolt),  Sari,  Ungar,  flublijift,  Sebner  unb 

Gelehrter,  geb.  15.  Slot  1824  ju  Sjentadl  im  Seey 
Printer Ronu tat,  ftubiertc  infjdpa,  profiburg  u.  Halle, 

bi«  bie  Greianiffe  pon  1848  ihn  in  bie  Heimat  jurüd» 
riefen.  Stier  biente  er  ber  Sache  be«  grcthriMfampfe« 

als  Sationalgarbift  unb  trat  nad)  Beenbigung  ber 
Senotution  bie  fltofefiur  ber  Bhüofopluc  am  refor« 
ntierten  Rollegium  in  fldpa  an,  bie  er  bi«  1865  be- 
tleibete.  gnjroifdien  hatte  er  1859  ben  1.  SBaub  fei» 
ner  Vilügtörteneleni « (»SPeltgcfchichtc  )«eröffent- 
licht  unb  rourbe  infolgebeffeif  jum  Witglieb  ber 
ungarifchen  Sttabemie  geroählt.  SU«  1859  ba«  gegen 
bie  Autonomie  ber  proteftantifihcn  Ririhe  in  Ungarn 
gerichtete  taifertiche  Patent  erfchien,  trat  R.  mit  bem 

Buch  «Protestans  cgyhizalkotnduiya  ■   (   Broteftan- 
tifdie  Rirthenoerfaffuitg  )   bagegen  auf.  1863  orbnete 
er  feine  philofophifdjen  Schriften,  non  roelchen  jeboch 

nur  jroei:  «Isincrcttan  (»GrfenntniSIehre«)  unb 
»Gondolattan«  (»Xentlebre«), erjehienen.  1865roarb 
er  im  Gnpinger  Bejitf  (BeSjprim)  jum  Meichätag«» 
abgeorbneten  geroählt  unb  jählte  ju  bcn  eifrigften 

unb  tüdjtigften  Witgliebern  bcrXeäfpartci.  Cr  jeich- 
nete  fiih  ät«  bebeutenber  Sebner  au«  unb  rourbe 

roegen  feiner  Xbätigfeit  unb  Bielfeitigfeit  bei  ben 

metften  Rommiffion«arbeiten  in  Slnlpruih  genom- 
men. Sach  bem  Schlug  be«  Scich«tag«  (1868)  rourbe 

er  jum  StaatSfefretär  im  Sanbe«nerteibigung«mini- 
fterium  ernannt.  1870  rourbe  er  ginanjmtnifter, 

nahm  aber  1873  feine  Cntlaffung.  Seit  1874  bellei- 
bet  R.  bie  Brofefiur  ber  Staat«ipiftenfchaften  an  ber 

pefter  Unioerfität. 

tterfena  (Ratfenah),  ju  Xuni«  gehörige  3nfe!> 
gruppe,  im  @olf  non  ©abc«  (RIeine  Sorte),  öftlid) 
oon  Sfaj,  befiehl  au«  ben  3nfeln  Gharli  unb  ©barbe 
unb  einigen  Reinem  unb  roirb  oon  3000gijcf)eni  unb 
Mderbauem  beroohnt. 

ftertöpen,  in  ber  HeralleSfage  biebifche  Robolbe, 
bie  ben  Ifianberern  aüflauerten.  Weift  roerben  ihrer 

jroei  genannt  unb  an  ben  Xh<n,!opt)[en  tofaliftert. 
Sie  oerachteteu  bie  fflarnung  ihrer  Wutter  2hcia, 

(ich  oor  bem  Wann  »mit  bem  fchroarjen  Hintern»  ju 
hüten,  unb  rourben  baher  oon  ivrafle«,  ber  al«  iol» 
Ober  tarn,  übenoältigt,  aber  loicbet  laufen  gclaffen. 

Schon  ein  Homerifchc«  nach  ihnen  genannte« Sehen» 
gebidt  hatte  oon  biefen  Ißagabunben  aefungen,  unb 
ein  Selief  be«  älteften  Xempel«  pon  Selinuni  jeigt 

fie  non  §eraflc«  an  ber  Reule  aufgehängt  unb  getra« 
gen.  Slu«  Rleinafien,  roo  roirflicbe  gnbioibuen  biefer 
ilrt  auf  ben  groben  Warften  ju  finben  roaren,  tour- 
ben  fte  nacb  tStljen  auf  bie  Sühne  oerpflanjt  unb  bort 

ju  huntoriftifchen  Uppen  uerfdjmitjter  Xiebe,  roie  bie 
gried)ifct)e  Romöbie  fie  lieble  Xte  S.  gehören  recht 
eigentlich  jur  Wärdjenpoefie  ber  ©riechen.  Sgl.  O. 

Wüller,  Xorier  ('Sb.  1,  S.457  ff.).  Mud)  eine  lang» 
gefchroänjte  Mffcnart  hieb  R. 

Serfuf,  .V'auptftabt  eine«  Siroa*  im  türl.  SBilajet 
Woful,  füböftlich  non  Sloful,  um  einen  fünftlicfien 
.()ügd  herumgebaut,  ber  ebebem  ein  jegt  ju  einem 

eignen  Siabt'teil  umgebaute«  Schiofe  trug,  unb  auf bem  eine  Wofchce  (früher  chriftliihe  Ririhe)  fleht  mit 
bem  oermeintiiehen  ©rab  be«  Propheten  Saniel,  ju 

bem  bie  3uben  am  ̂ fingftfeft  roaöfahtten,  hat  etroa 
15,000  Ginn),  (mohammebanifche  Rurben)  unb  ift 

Jiauptmarlt  für  bie  Grjeugniffe  be«  füblidhen  Rur» 
biftan.  3n  ber  Sähe  ftarfc  SaphtbagueUcn. 

«erfhon,  nach  grie<h.  Sage  Sohn  be«  'liofeibon, 
ein  Unholb,  ber  bet  Gleufi«  häufte  unb  alle  Vorüber 

jiehenben  jrogttg,  mit  ihm  ju  ringen.  Xer  junge  Sh*» 
feu«  (f.  b.)  üherroanb  unb  tötete  ihn  unb  fehle  feinen 
Gnfet  tiippotljoou  in  bie  ̂ errfchaft  pon  Gleufi«  ein. 

Rerfhra,  3"fel,  f.  R orfu. 

Herl,  ©eorg  Heinrich  'Druno,  WetaUurg  unb 
Xedjnolog,  geb.  24.  Wärj  1824  ju  St.  Mnbreaöberg 

auf  bem  Dberljarj,  befuchte  1840  -   48  bie  ükrgfchule 
in  fllauäthal,  ftubiertc  feit  1844  in  ©öltingen  Che- 

mie, Wineralogie  unb  Xechnologie,  rourbe  1846  nach 
lurjer  Jbiitigteit  al«  .^ütteneleoe  auf  ber  Dderhütte 

bei  ©oälar  Xojent  für  Chemie,  WetaD«  unb  Gifcn» 
hüttenlunbe  unb  ̂ Jrobierfunft  in  Älau«thal,  1851 

Süjefiütlenmeifter  unb  Hilfsarbeiter  bei  bem  ®erg- 
unbgorftamt  bafelbftunb  1853  Hüttenmeifter.  1858 
jum  Sergamt«affef[or  unb  1862  jum  ftrofeffor  er- 

nannt, folgte  er  1867  einem  Suf  al«  Xojent  an  bie 

töniglidje  iöergafabemie  ju  Serien.  Seit  1868  ift  er 
jugleich  Witglteb  ber  tömglichen  technifchen  Xeputa- 

tiou  für  ©eroerbc  unb  feit  1877  be«  'Patentamtes. 
R.  fchrieb:  »Xer  Dberbarj,  ein  SBegroeifer  jum  9e= 

fuch  ber  Dberbarjer  ©ruben  je.-  (Slau«th.  1852); 
Xer  Rontmunion-Unlerharj,  ein  Scitfabcn  für  ben 

SBefuch  be«  Sammelsberg«  ;c.«  (greiberg  1853):  -An- 
leitung jum  Stubium  ber  Harjer  Hüttenprojefle  tc.« 
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(Rfau«tl).  1857);  »DieRammelSberger.vjüttenproieiie 

am  Stommunion»  llnterbarj«  (2.  Slu«g.,  baf.  1850); 

»Die  Dbevbargersüttenprojeffe  •   (2. 3lufl.,baf.  1860); 

» Sianbbud)  bei-  metallurgifcben  »üttenlunbe«  (2. Ruft., 
geipg.  1861-65,  4   Sbe.);  Heitfaben  bet  gualitatiDen 
unb  quantitatioen  götrobranterfuihungen«  (2.  Stufl., 
MluuStb.  1862);  •   MetaUurgifibe  probierfunft«  (geipg. 
1866, 2. Stuft.  1882);  »©runbriß  bet  Salinenlunbe* 
(Sraunfcßro.  1868) ;   »Stbriß  ber  ibonroareniitbuftrie« 
(baf.  1871);  »Repertorium  ber  tecßnifihen  gittera- 

tur*  (geipg.  1871);  »©runbriß  ber  allgemeinen  ©üt» 
tenlunbe»  (baf.  1872);  »©runbriß  btt  SRetallbütten» 
funbe»  (baf.  1873,  2.  Slufl.  1880);  >   ©runbriß  ber 

Gifenbüttenlunbe«  (baf.  1875);  ©runbriß  berlrijeti» 

probierFimft-  (baf.  1875).  Mit  Stobmann  bearbei» 
tete  er  bie  3.  Sluffage  pon  2)lu«pratt«  -   l>f)emie  in 
Slnraenbung  auf  Sanfte  unb  ©etocrbe«  (Sraunfd)i». 

1873  ff.).  Seit  1859  ift  fl.  SRitrcbafteur  ber  geipgi» 
ger  »Scrg »   unb  hüttenmännifdjen  Leitung». 

Hrrmabrtinfcln,  Heine  ©rappe  im  Stillen  Djean, 
norbüftlid)  oon  Jieufeelanb  unb  auf  halbem  SBeg 

jroiirtteit  biefem  unb  bem  Donga>S(ribipei,  befiehl  au» 
uier  Keinen  milfanifdjen  3nfeln:  Raoul,  ÜJacauIai), 
Gurti«  unb  Cfperance,  jufammen  55  qkm  (1  D.3N.). 
Die  Vegetation  ift  neuieelänbifih,  oon  lieren  gibt 

<«  nur  Satten  unb  einige  ganbpiSgel.  Die  Unfein 

finb  unbewohnt;  eine  amerilanifihe  gantifie,  bie  fi<h 
auf  Raoul  nicberlieji,  niurbe  burd)  ein  heftiges  6rb» 
beben  gur  Slueroanberuna  na<h  Rorfolf  getrieben. 

Gnglanb  ergriff  imSlprit  1886Sefih  oon  ber  ©nippe. 
Hcrtnan,  perf.  prootng,  f.  fltrman. 
Hermes  (älferme«,  ÄernicSlörner,  unechte 

flochenille,  Grnna  K.),  bie  getrodneten  SBeib» 
eben  ber  Kerme«fd)ilblau3  (Coccus  ilicis  Fahr.), 
welche  auf  ber  Sted|eid)e  (Quercas  coccifera  L.)  lebt. 

Die  Iietdjcn  faugen  jid)  im  SBärj  an  ben  Stengeln 
ber  Gicbe  feft  unb  erleiben  in  biefem  £uftanb  bie 
Begattung.  G«  entroideln  ftrf)  bann  bie  mit  einem 

roten  Saft  gefüllten  1800  —   2600  Gier,  unb  Gnbe 
SKai  finbet  man  biefe  unter  ber  toten  Süße  ber  halb 

nach  bem  gegen  gu  ©runbe  gegangenen  Mutter.  Um 
biefe  3eit  wirb  ber  Ä.  qefammett,  mitGffig  befprengt 
unb  getroefnet;  er  bilbet  etbfengroße,  runbe  ober  gu» 
fanimengefallene,  braune,  glatte,  qlängenbe,  burih 

bie  änheftungbftede  genabelte  Sörner  unb  gibt  ger» 
rieben  ein  rotes  puloer.  fl.  enthält  benfelben  ffarh* 
ftoff  inte  bie  Hochenille  (Harminfäure),  hat  aber  nur 

*/i«  bei  ijarbeoermögea»  ber  leptem;  er  färbt  auch 
weniger  fchön,  aber  echter.  Den  beften  Ä.  liefert  bie 

prooence,  geringere  Sorten  Spanien,  Italien,  ©rie» 
dienlanb,  ber  Orient,  Algerien  unb  Marotlo.  fl.  war 

fchon  ben  'Ulten  betannt,  man  bebiente  fich  beSfelben 
als  erfte«  garbebab  für  bie  Stoffe,  welche  in  Purpur 
gefärbt  werben  follten,  211»  bie  flunft,  tprifchen  pur» 
pur  gu  färben,  oerloren  gegangen  war,  würbe  K.  ein 

wichtigerSuSfuhrartitel  für  mehrere  (übliche  gänbet. 
Such  im  ̂ Mittelalter  würbe  er  fehr  gefd)ä|jt,  feit  Gin» 

führung  ber  Rocbenille  aber  ift  er  mehr  unb  mehr  gu» 
rüdgebrängt.  Stau  benufet  ihn  noch  jum  gärben  oon 
Äonbctorroaren,  fflein,  giför  ic.  3um  gärben  ber 
türfijehen  ge«,  welche  namentlich  granlreidj  nach  ber 
Dürlei  liefert,  bient  ein  ©entlief)  oon  Hrapp  unb  H. 

Hermesbeeren,  f.  Phytolacca. 
Hermeslörner,  f.  Herme«. 

Kermes  minerale,  Minerallerme« ,   f.  Sinti» 
monfulfibe. 

Rcrmc8pflan(tn,  f.  Pbptolaflaceen. 
flermeSuhilblaus,  f.  Herme«. 

Hern,  im  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  gunächft 
ber  oberbte  härtemleife  im  Innern  weicher  grüßte; 

in  ber  Sotanil  uerfchiebenartige  leite,  infofern  fie 

im  3nnem  eine«  Organ«  ii<h  befinben  unb  burd) 
härtere,  bichtere  Sefdjaffenljeit  ober  wohl  auch  nur 

bureb  abgegtengte  Umriffe  oon  ben  untgebenben  lei» 
len  fich  tinierftbeiben  taffen,  nämlich:  an  ben  Stein» 
fruchten  ber  Steinlern  cf.  Jfrud)t),  an  ben  Samen» 

Inofpen  bet  oon  ben  Integumenten  umgebene  Gi» 
lern,  Nucleus  (f.  Samenlnofpe),  am  i>ol)lörpet 

ber  bilotplebonen  Säume  unb  Sträucher  ba«  Hern» 

bolg  (f.  fpolg),  an  ber  3'H«  ber  3eUleni,  Nucleus 

(f.  3'Ile).  —   3n  ber  ©ießerei  (f.  b.)  beifit  H.  ber» 
jenige  maffioe  leil  ber  hohlen  ©ießformen,  ber  beim 

('liegen  bewirft,  baß  fich  ihm  entfpred)enb  eine  §öt|» 
lung  bilbet,  unb  ber  bem  Mantel  entgegengefeßt  ift. 

—   3n  ber  Pferbchmbe  heißt  H.  ober  Hunbe  (aud) 
SHarle,  Sohne,  Hennung)  bie  bunlelbraune  Ser 
tiefuna  auf  ber  Reihefläche  ber  Sd>neibegähne,  bie 
al«  SlUer«,ieichen  wohl  oon  getoifftm  SBert,  aber  oon 
[einer  maRgcbenben  Sebeutung  ift  (f.  3“hne).  gal» 
fche  Hunbe  (Hontermarle),  ber  bunlle  gied,  ber 

gur  Jäufchung,  tefp.  Radjahmung  ber  natürlichen 
Hunbe  mittel»  roher  Schwefelfäure  in  bie  Rethefläche 

ber  Schneibegähne  eingeäRt  wirb.  —   3n  ber  JSeib» 
mannäfprache  heißt  H.  ba«  getradnete  gieifd)  oon 
nicht  jaabbaren  lieren,  befonbere  oon  Ererben  unb 

Rtnboief),  ba«,  in  Riemen  gefchnitten,  gut  ̂ unbefüt» 
terung  oerwenbet  wirb. 

Hern,  1)  3»hann  Honrab,  fchmeiger.  Staat«» 
mann,  gcb.  1808  gu  Sertingen  tm  Hanton  Dhurgau, 
ftubierte  in  Serlin,  fieibelberg  unb  Sari»  bie  Rechte 
unb  mürbe  1837  Sräfibent  be«  thurgauifchen  Ober» 
geriebt«  fomte  be«  Grgiehung«rat».  Sil«  granfreid) 
itach  bem  Straßburger  Sittentat  183«  oom  Sd)mci;er 
Vorort  bie  SluSweifung  llubwig  Sonaparte«  for» 

berte,  oerteibigte  H.  als  Vertreter  feine«  Hanton«, 
oon  welchem  eine  ©emeinbe  bem  Skmgen  ba«  Sür» 

gerrecht  erteilt  hatte,  in  ber  Xagfahung  ba«  Öaft» 
recht,  bi«  bie  freiwillige  Gntfemung  Sonaparte«  bem 
Honflilt  ein  Gnbe  machte.  Von  ber  Dagfagung 

1847/48  gum  SSitglieb  ber  Reoifion«lommiffion  er» 
nannt,  rebigierte  H.  unter  Dtuep«  Seihilfe  ben  Gnt« 
wurf  ber  neuen  Sunbeäoerfaffung,  mürbe  nach  Gin» 

führung  berjelben  'fliitglieb  be«  fchmetgerifcheii  Ra» 
tionafrat«,  fpäter  be«  Stanberat«  unb  oon  ber  Sun» 
be«oerfammlunggumVräfibentenbeäSunbe«gericht« 

gewählt.  Rarfibem  er  1854  al«  Srdfibeni  be«  cibge» 
näfftf^en  Schulrat«  ba«  fchweigerifche  Volptechnilum 
hatte  hegrünben  helfen,  würbe  er  im  3anuar  1857  in 
ber  Reuenburger  Slngelegenheit  oom  Sunbe«rat  nach 

Sari»  gefanbi  unb  im  Rooemter  b^  3-  gum  außer» 
orbentiiehen  ©cfanbten  unb  6eooIInnid)tigten  SHini» 
fter  ber  fchweiierijeßen  Gibgenoffenichaft  in  granlreich 

ernannt,  welchen  fSoften  er  bi«  1883  beffeibete.  Gr 
oeröffentlichte  »Souvenirs  politiques  (Sem  1887). 

2)  ̂ ermann,  ^äbagog,  geb.  12.  Sept.  1823  gu 
Jüterbog,  ftubierte  feit  1841  tn  fieipgig  SRathematif 

unb  Philologie,  warb  hier  burchDrobifch  unb  garten» 
ftein  auch  für  bie  Philofophie  öerbart«  gewonnen, 
welche  auf  bie  Richtung  feine»  lünftigen  Streben« 

beftimmenb  einwirtte,  würbe  1846  Hehrer  am  Ibnig» 

liehen  Väbagogium  gu  ftalie,  1848  Profeffor  am  ©tjm» 

nafiumguftoburg,  wo  er  18r»3-56bie  »Päbagogifd)en 
Slätter»  rebigierte,  1861  Direltor  ber  Realfchule 
unb  ber  mit  ihr  oerbunbenen  hohem  Döchterfchufe  gu 

Mülheim  a.  b.  Ruhr  unb  übernahm  1865  ba«  Direl. 
torat  ber  neugegrünbeten  Huifenfiäbtifchen  ©ewerbe» 

f^ule  in  Serien.  Seit  1876  ift  er  Direltor  be«  grieb» 
rid) » Süilhelm« » ©ijnuiaiium»  gu  Serlin.  Von  feinen 

Sihriften  ermähnen  wir  bie  Slbhanblungen:  »De 
Leibuitii  scientu  generali«  ($alle  1847),  »Seitra» 

44*
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tur  9iecbtfertigiingber§etbartfcbcnSRetapbgfif«(Kob. 

1849),  »Die  Sealicbule  unb  bie  Soitjemrcuicm  bei 
Unterrichts»  (Siülbeim  1863),  »3ur  fHealfdjulfragc« 
(Herl.  1889),  bcfcmbers  ober  ben  ©runbrifc  bcr  $ä> 
bagogil»  (baf.  1873,  4.  «uff.  1887). 

3)  .fpeinridj,  namhafter  Spradfforfcber  unb 
Cricntalift,  qeb.  6.  tlprii  1833  ju  Hurroorcbjo  auf 
ber  3n(el  Ja»a  »on  meberlänbiidjen  Gltem,  fam 

1840  nach  pollanb,  fiubicrtc  1850—55  in  Utrecht 
unb  Seiben,  qinq  bann  nadb  Safte,  na  er  nament» 

litf>  ben  SanSfritiften  «.  'liieber  börle,  unb  begann 
1857  bereit«  Beiträge  ju  bem  großen  ̂ eteräburgec 

SanSlritroßrterbucb  ooit  Höbtlinqf  unb  Diotb  ju  iie» 
fern.  1858  erhielt  et  eine  Stelle  al4  Scbrer  bcs  ©rie» 

ctjh'cbcnam'lftbenäum  juSiaaftricbt,  gabbieielbe  aber 
1862  auf,  um  fid)  in  Sonbon  bet  Durebforfdjunq  bet 

bärtigen  SanSlritmanuffripte  )u  roibmen,  unb  er» 
ftielt  bureb  Sermittelung  Jh.  ©olbftücterä  unb  3)lar 
TOüKerS  bie  Slnqlo=San4fritprofeffur  am  Henarc4 

(Sollege  in  Hridfeb=£ftmbien  übertragen,  bie  er  bis 
1865  befleibete.  3n  biefem  Jab*  mürbe  er  in  bie 
fieimat  an  bie  Unioerfität  Seiben  al4  Hrofeffor  beS 

SanStriiS  unb  bet  oergleidfenben  Spracbforfcbung 

jutütfbetufen,  mo  er  noch  jept  nirlt.  Seine  feaupt» 
netfc  finb  ncüen  jablreicben  deinem  Beiträgen  in 

bolfanbitcben  unb  anbetn  gelehrten  3eitfcbriften: 

»llantUeiding  bij  het  onderwijg  der  nederlandsihe 
taal»  (eine  natb  ©rimmS  ©ninbiäben  bearbeitete  nie» 
betfänbiidieStbu!grammatil,7.äufl.,«mfterb.l884); 
einehoIlänbifcbeÜberKbung  ber»Kaknntalä»  (1862); 
bie  lertauSgabe  non  »Hribat-SanliitA».  einem  nitro» 
logiftbcn  ÜBerf  beS  3nber4  Haräha  fDiihtra,  in  btt 

»Bibliotheca  indica»  (7.  2eil  1865),  unb  eine  eng» 
lifdie  Übetfebung  bei  SBerteA  im  Journal  ber  Sfopal 
«finde  Society  ju  Sonbon  (1869  ff.);  ferner  Jcrt 

unb  beutjrbe  überfc(jung  ber  »Yoga  yAtrA«  bei  Ha» 
räba  SDlibira  in  SöcberA  »3nbiicben  Stubien»,  Hb.  10 

u.  14  (1867  u.  1876);  »Die@lofien  in  ber  Lex  Salica 
unb  bie  Sprache  bcr  fafif<ben  granfen«  (fiaaa  1869); 
»Kawistudien« .   ben  Dort  ber  jtpei  erfleit  öcfänqe 

bei  altjaaaniicben  ©ebidgs  > Arjunn- wiwahn  ent» 
baftenb,  nebftfiberfebung  unb Grdärung  (baf.  1871); 

»Aryabhatiya,  amanunl ofastronmny  (Seib.  1874); 

»Wrttaaanc’aya» ,   ein  altjananiftbei  ©ebiebt  über 
Hrofobie,  in  flaroitejt  mit  boKänbijtber  Überfebung 

(baf.  1875);  »Eene  indische  sage  in  javannscb 
ewand«  (Stmfterb.  1876);  »Gesehiedems  van  het 

nddhiame  in  IndiiS«  (fpaarl.  1881  -88;  beutfeb  »on 
3acobi,  Seipj.  1882—84);  eine  englifebe  Überfebung 
beS  bubbbiftiiiben  refigiöfen  HutyeS  »Saddharma 
Pnndarika«  (Off.  1884)  unb  De  Fidji  taal  ver- 
geleken  met  hare  verwanten  in  Indonesie  enPoly- 
nesie<  (Sfmfterb.  1886). 

4)  Db'obor  ©ottbart,  Jlitteroon,  ©efc^ic^ts» 
forfeber,  gcb.  5.  Siai  1836  ju  Hrunccf  im  Huftcrtbal, 
befudjte  baS  ̂ efuitengpmnaftum  in  Jnnibrucf,  roo 
er  audj  juerft  ftubiertc,  roibmete  fidj  aber  feit  1855 

auf  ben  beutfdfen  Unioetfitäten  §cibelberg,  ©Odin» 
gen  unb  ffiüncbcn  unter  ßäuffer,  SBaib  unb  Snbel 

biftorifrben  Stubien,  arbeitete  1859—66  mit  grobem 
(frfofg  an  ber  ScrauSaabe  ber  Ghronifen  ber  Stabt 

fRümbcrg,  roelcbc  bie  'Dlüncbener  feiftorifebe  Kotnmif» 
fion  neranftaftete,  habilitierte  fiib  1865  in  Krciburg 
i.  Sr.  unb  mürbe  1866  auf, erorbentlicbec,  1871  or» 
benditber  Hrofeffor  bcr  ©efdiiebte  bafelbft,  ftarb  aber 

fdion  18.  Sion.  1873  in  Heptcauf  am  (Genfer  See. 
3n  ben  6   SSdnben  ber  Siürnberger  Gbronilen  finb 
bie  meiften  unb  beften  arbeiten  non  ihm.  3lu4  fei» 

nem  'liacblafi  erftbienen:  »öefcbicbtlicbe  Horträge  unb 
Kuffdje-  (iübing.  1876). 

Kern.fr.  KrmJ,  bei  naturroiffenftbaftl.  SRamen 

«blüriung  für  3®bann  Simon  o.  Kerner,  aeb. 
1755  ;u  ftirtfiheim,  geft.  1830  in  Stuttgart  alb  fjlro» 
feffor  (Denbrolog,  Stbatlatbläufe). 

Rrrnbeiger  (( occothraustes  Brix».),  ©attung 

aub  ber  Drbnung  ber  Sperlingbnögel,  ber  fyamilie 

ber  3i"fcn  (Fringillidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber 
eigenditben  Sinlen  (Fringillinae),  fräftig  gebaute 

liere  mit  febr  grobem,  biaem,  am  ©runb  febr  brei« 
tem  Schnabel,  btt)  jtir  Sni(te  feidit  gelrümmter 

Stbnabelfirfte,  breiten  Klügeln,  unter  beren  Stbrain» 
gen  bie  britte  am  lüngften  ift,  unb  beren  hintere  por 
bem  ftumpfen  (Snbe  auf  bcr  Äufienfahne  bufig  aub» 

geftbmeift  ift,  funtn,  träftigen,  mit  mittellangen, 
jtbarfipifjigen  Stallen  beioebrten  güfen  unb  futtern, 
gabeligcm  Stbmanj.  Der  Sirftbfernbeifier 

(Äiritbfinl,  Stein»,  9!ub»,  fiolfenbeiber, 

KinlcnlBnig,  C.  vulgaris  Brun.),  18  cm  lang, 
31  cm  breit,  bitflcibig,  auf  bem  Uorberfopi  graugclb, 
auf  bem  $iinterlopf  braungelb,  auf  bem  «iitteu 
braun,  auf  ber  Unterfeite  graubraun,  am  Haud)  grau» 
roeifi,  an  ber  Äebfe  ftbmaVj;  bie  Kfügel  haben  einen 

roeifiiitben  KIed  auf  ber  JRitte,  bcr  Schnabel  ift  im 

Krubfing  blaugrau,  im  fperbft  borngelh,  ber  «ugen» 

ftern  graurot,  bie  Kühe  finb  h<'Urötlicb.  Gr  finbet 
fied  im  gemdbigten  Guropa  unb  «fien,  bei  unb  oon 

Siärj  bi4  äloocmber,  roanbert  bib  «Igcrien  unb  ®!a» 
roffo,  mäfirenb  nörblicb  roobnenbe  auch  in  Dcutfcb» 
lanb  überrointem,  liebt  bergigen  Saubroalb,  Xirfcb» 
gärten  unb  KdhbBIjer,  ift  ctroab  plump  uttb  träge, 
fliegt  fcbroerfällig,  aber  jcbnell  unb  ift  febr  oorficbtig 
unb  liftig.  Gr  nährt  ficb  befonberä  »on  ben  Jternen 

ber  ffieib»  unb  «otbueben,  ber  Äirfeben  unb  Hoael» 
beeren,  aber  auch  non  ftornfämercitn  (in  ©emiife* 

gärten),  ftnofpen,  Käfem,  Samen  2C.  unb  ift  febr  ge» 
fräftig.  Gr  niftet  im  Slai  unb  oft  nodj)  «nfang  Juli 

auf  fcbroacbcn  3>»eigen  unb  legt  8   —   5   afebgraue, 
braun  gefledlte  unb  gcftricbelte  Gier.  9(atb  ber  Hrut» 
teit  ftrcidit  er  mit  feinen  3'tngen  im  Sanb  umher. 
(Der  ©efattg  ift  nicht  oiel  roert;  auch  richtet  ber  Sogei 

in  Ktrfcbpflanjungen,  auf  Grbfenbeeten  !C.  oft  erheb» 
lieben  Schaben  an.  3t  3«  ©efangenfebaft  roirb  er 

febr  jabm»  ift  aber  langmeilig,  jönlifcb  unb  betfet 
tüchtig. 

tfrrnen  (engl.  Kernes),  irifebt  Hauern,  bie  ebebem 
mit  Sebroert  unb  Speer  (fpäter  auch  mit  Keuergetoebr) 
alb  leichtes  guftoolf  bienten,  im  ©egeitiab  ju  ben 
©alloglaffen (Galloglasses), bem  mit  furd)tbartn 
Scbladitbeileu  bemaffneteit  febtoeren  Juf oolf. 

fleruer,  l)@torg,  namhafter  bcutjäcrHarteigän» 
ger  ber  franjbfiftben  3leoolution,  geh.  9.  Spril  1770 
tu  Subroigbburg ,   roo  fein  SJater  Slegierungornt  unb 
Dberamtmann  roar,  rourbe  in  ber  Stuttgarter Äar!4* 

ftbulc  gebilbet  unb  oerroeilte  mit  einigen  Untcrbrc» 
ebungen  oonGnbc  1791  bis  September  1795  inHurio 

als  3euge  bcr  roiebtigften  Greignifie  biefe43eitraum-j 
unb  mebrfatb  pcrfötilicb  bei  benfclben  beteiligt.  1795 
bis  1801  roaren  feine  ©eidiictemitbenen  feine!  Vanbb» 

matmcS  Ä.  K.  31cinbarb  (f.  b.)  perbunben,  bem  er 
roäbrenb  bejfen  biplomatifcber  unb  ftaatbrnännifeber 

gaufbabn  in  Svamburg,  Klaren),  HariS  unb  Hern 

als  Sclretär  jur  Seite  ftanb.  Der  franjöfifdjen  Sie» 
publiC  feine  Kräfte  roibmenb,  mahnte  er  unter  bem 

Ginrlufi  bcr  loSmopoIitiftben  'Jlnfdjauungtn  jenes 
3eitalter4  mittelbar  auch  Deudd)[aiibS  3ßobl  ju  för- 
bem.  Gin  ftrenger  Krittler  ber  juftänbe,  roclcbe  hie 

reoolutionären  "^Bolitifcr  innerhalb  unb  außerhalb 
Kranrreid)4  heruorgerufen,  hielt  er  bennod)  ftetS  an 

feinen  Kreibeitsibealen  feft  unb  entfagte  ben  fran» 
jöfifeben  Dienften  erft,  als  er  bie  uionarcbiftben  Den» 
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benjen  Sonaparte«  burcpfibaut  batte  (Gnbe  1801).  |   batte  bem  Siebtet  einen  Keinen  Jabrgebatt  auige« 
Bon  1803  6i«  1812  roirtte  er  in  Hamburg  al«  Strjt.  |   (ept,  bemRönigSBitbelm  ponSBürttembcrg  1863  noib 
©tarn  über  bie  Jiapoteonifcbe  3'D'ngberricbaft  unb  eine  Summe  gutegte;  er  mürbe  jum  SHitter  be«  Cr« 

übergroße  Bnftrengung  in  ber  opfermutigen  Stu«>  ben«  ber  roürttembergifcben  strone  foioie  $um  SRit* 
iibung  feine«  Beruf«  befcbleunigten  fein  SebenSenbe.  glich  be«  baprifdjen  Stajimilianeorben«  ernannt 
Cr  ftarb  7.  Stprit  1812.  Sgi.  Juftinu«  Rernet  unb  erhielt,  ai«  er  1858  fein  OOjäbrigeS  Sottor« 
(©eorgS  B   ruber),  Biibcrbucb  au«  meiner  Jtnabenjeit  Jubiläum  feierte,  pon  nab  unb  fern  japllofe  Beroeifc 
(.neue  SluSg.  Stuttg.  1886);  SBoblmill,  ©eorg  R.,  oon  öocbfdjäbung  unb  Screbrung.  Sie  Sd)ule  be« 
«in  beutfdje«  ÜebenSbilb  (.fmmb.  1886).  Siebter«  Ä.  toie  bie  Ublanb«  roor  ba«  Stubium  ber 

2)  Slnbrea*  Juftinu«,  beroorragenber  Siebter  SoI!«Iieber,  unb  R.  traf  ben  oolfSmäbtgen  Üieberton 
unb  mebijinifeber  ScptiftfteBet,  Struber  bei  »origen,  in  einer  SBeife,  bafi  felbft  Renner,  roie  Strnim  unb 
geb.  18.  Sept.  1786  ju  üubtoigiburg,  erhielt  feine  Brentano,  ein  Rernerfdie«  2ieb  für  ein  SolfSlieb 
Grtiebung  im  Rlofter  Slautbronn,  foBte  rtadj  bem  nahmen.  Släptenb  aber  ltblanb  Ilnr  unb  plnftifeb  ift, 

Xobe  bei  Bater«  roiber  feine  '.Neigung  Äaufntann  maltet  bei  R.  mehr  bai  Sbantnftifd)e  unb  bie  Ser- 
roetben,  bejog  1804  bie  Unioerfität  Zubingen,  um  fentung  in  buntlere  Cmpfinbungen  »or.  ©eine  Stufe 
Slebijin  unb  Jlatunoiffenfcbaften  juftubieren,  unb  teigt  fiep  am  eigentümltdjften  ba,  roo  fie  ba« gegebene 
f<b!o6  bort  mit  llhlano  unb  ®.  Scproab  eine  auf  bie  SKenftblich«  oerfiücbtigt  unb  im  Sufte  ber  Sepnfucbt 
gemeinfaine  Steigung  jur  Soefic  gegrünbete  innige  in  ba«  Uncnbliche  auffteigen  [äjitjbnber  iftberörunb 

greunbfebaft.  Stach  Beenbiguna  feiner  ©tubien  be«  feiner  Boefie  roehmütiger  unb  emfter  al«  im  SJoIfe-- 
gab  ficb  R.  1809  auf  Seifen  unb  lebte  längere  3eit  lieb.  Übrigen«  tragen  aHe  feine  Bieber  ben  mabr* 

in  Hamburg,  Berlin,  fflien  u.  a.  D.  Sie  Briefe,  roeldje  haften  Cba'ratter  be«  Siebe«:  fie  finb  fcblagenb,  lurs, er  roäprenb  biefer  3c't  an  bie  jurucfgebliebenen  »oB  Seele  unb  überrafebenber,  juroeiien  freilich  feit« 

gteunbe  fc^rieb,  bilben  bie  .Seifefcbatten  »on  bem  famer  Silber.  Sie  Somanjen  fuchen  ba«  Schaurige, 
Scpattenfpieler  Sur*  (§eibetb.  1811),  ba«  bebeu«  ©eifterhaite.  SeineSichtungeninungebunbenerSebe 
tenbfte  biebterifebe  Grjeugni«  Remer«,  roelcbem  perr«  unb  in  bramatifeber  gorm  haben  einen  hier  unb  ba 
liebe  Sieber  unb  bramatifepe  ©jenen  poU  feltenen,  auch  in  ben  ©ebiepten  porflingenben  ternigen  Sumor 
pbantaftifcben$umoräeingeraebtfinb.  3>ttüefgefehrt,  unb  mitunter  febatfen  Slip.  Cine  Sammlung  feiner 
tamR.  al«  Babcarit  inba«S3ilbbab  unb  Jcprieb  hier:  »©ebidjte*  erfcfjien  juerft  1826  (5.oerm.Stufl.u.b.X.: 

»Sa«ffli!bbabimRänigreichS!ürttcmberg>(Zübing.  »Sprifcbc  ©ebiebte«,  Stuttg.  1854),  feine  »Siebtun« 
1811,4.  Stuft.  1839).  Sluch  gab  er  mit  Ublanb,  Sebroab  gen*,roelcbe  auch  bie  «Seifefcbatten*,  ben»Bärenhäu« 
u.  a.  ben  »Boetifcpen  SUmanacb*  (®eibelb.  1812)  fo«  ter*u.a.in  Brofa enthalten,  1831  (3. oermehrte 5(uft., 

roie  ben  »Seutfcpen  Sicpterroalb«  (Sübing.  1813)  baf.  1841,  2Bbe.).  Gine  anmutige Sebilbcrung  »on 
fierau«,  roeteper  bie  fünften,  frifepeften  unb  fang«  Remer«  3ugenbjaf)tcn  enthält  fein  »Bilberbucp  au« 
barften  ©ebiepte  Remer«  unb  Beiträge  oon  Ublanb,  meiner  Hnabenjeit*  (Braunfeh to.  1849  ;   2.  Stbbruct, 
Scbioab,  R.  Staper,  Gicbcnborff  u.  a.  enthält.  G«  Stuttg.  18861.  SIuep  gab  R,  »©ebichte  non  Johann 
folgten:  »Somantifcbe  Sichtungen*  (Rarlär.  1817).  Sämmerer, einem SBebet  inöfcproenb"  (®münbl820) 
Jm  3. 1818  nach  SBeinSberg  al«  C6eramt«arjt  per»  betau«.  1863  oerbffenttiepte  er  noch  eine  Schrift: 

fept,  baute  er  fiep  an  bem  gufj  ber  alten  Burg  SBeiber«  »SiefoimtambuIenXifcpe*.  Slitbem  »i'eptenBtüten« 
treue  unter  grünen  Bäumen  an.  §ier  befebrieb  er  in  ftraufs«  (Stuttg.  1862)  nahm  ber  Siebter  pon  ber 
anmutiger  unb  altertümlicher  Sprache  »Sie  Gin«  Boefie  Sbfcpieb,  hoch  folgte  noch  1859  eine  neue 

nähme  »on  tffieinSberg  im  Bauerntriege«  (2.  Stuft.,  Sammlung  tgrifeper  ©ebiepte  unter  bem  Xitel:  »BJin* 
$eibe[b.  1848)  unb  lieferte  bie  mebijinifepe  Schrift  terblüten«.  Seine  « Buägcroäptten  poctifcpcn  SBerfe 
»Sa«  gettgift,  ober  bie  gettfäure  unb  ihre  SBirfun«  erfebienen  in  2   Sänben  (Stuttg.  1878).  Gr  ftarb 

gen  auf  ben  ticrifcpen  DrganiSmu«*  (Stuttg.  1822).  21.gcbr.l862in  SBeinSberg.  Sgl.  Marie 'Jtietbam« 
SonEinflubauffeine  geiftigeSicbtungmurbenbieGr«  mer  (Remer«  Socpter),  J.  Iteriier«  Jugenbliebe  unb 
f   abrungen,  bie  er  auf  bem  ©ebietbe«  tierifeben  SRagne«  mein  Saterljnu«  (Stuttg.  1877);  Seihharb,  3.  St. 

ti«mu«  niachie.  Bon  bet  Beobachtung  einiger  gdlle  unbba«Retner«f)auä  ju  SBeinSberg  (2.  Stufl.,  Sübing. 
biefer  atrt,  roie  er  fie  in  ber  »©efebiebte  jroeter  Som«  1886);  Süntelin,  Juftinu«  Ä   (in  ber  «allgemeinen 

nambulen«  (Äarl«r.  1824)  befebreibt,  fepritt  er  fcbneB  Leitung«  1862,  Sr.  163— 166  unb  168—171);  R. 
weiter  unb  gelangte  in  ber  »©eb«'1'  »on  Breoorft*  Stap  er,  S.Ublanb,  feine  greunbe  ic.(Stuttg.  1867), 
(Stuttg.  1829,  2   Bbe.;  6.  Stuft.  1877),  in  ben  mit  mit  uielen Briefen u.Sebicbten Remer«;  S.Straufi, 

Gjcbenmaper  herauägegebenen  »Blättern  au«  Bre«  ©efammelte  Schriften, Sb. HBonn  1878);  bu  Brei, 

»orft«  (1.— 7.  Samml.,  Rarlär.  1831  —   35;  8.— 12.  3.  R.  unb  bie  Seherin  oon  Sreoorft  (Seipj.  1886). 
Samml., Stuttg.  1836-39;fortgefcttal«»9)lagiton*,  Sein  Soffn  Sheobalb  R.,  geb.  14.  3“">  1817  )u 
baf.  1842  -   63,  5   Bbe.),  ben  Schriften:  •®efcbiä)ten  ©ailborf,  praltifcber  ärjt  in  S'JeinSbcrg,  hat  fiep  eben« 
Bcfeffener  neuerer  3eit«  (Rarlär.  1834, 2. Sufi.  1836),  faU«  al«  [prijeher  (audi  politifcper)  Siebter  unb  ta« 

•Gine  Grfcpeinung  au«  bem  'llacptgebiet  ber  'Jlatur*  lentooBer  Grjätiler  foioie  bureb  magnetifebe  Ruren, 

(Stuttg.  1836i  unb  »Saebricbt  »on'bem  Borfommcn  in  benen  er  eine  Xbcorie  feine«  Saters  praltifcb  an  ju« be«  Sefeffenfeinä*  (baf.  1836)  juremfthaftenBchaup«  roenbcn»erfucbte,befannt gemacht.  Groeröffentliebte: 
tuna  bet  jicrcinragcn«  ber  ©eifterroelt  in  bie  irbifepe.  »©ebichte*  (Jena  1846  u. Stuttg.  1352);  »Brinjeffin 
Sap  R.  übrigen«  auep  Biomente  hatte,  roo  er  oon  Rlatfcbrofe*  (baf.  1851);  >5Hu«  bem  Rinberleben« 
bem  ihn  fonft  beberrfepenben $ang  jum  Sümomämuä  (baf.  1862);  »Statur  unb  gricben*  (2. 31u«g.,  grantf. 
frei  roar  unb  mit  bem  bärnoniftifepen  Sput,  unter  1861);  .©atnaniämu«  unb  Slagnctiämu«  at«  Seit« 

helfen  GinfluB  feine  Bpantafce  für  geroohntiep  ftanb,  traft*  (4.  Stuf!.,  Rannft.  1858);  »XragtfcpeGrlebmffe* 
felbft  Spott  treiben  tonnte,  beroeift  fein  rounberlicpc«  ($amb.  1864). 

Srama  »Ser  Bärenhäuter  im  Satjbabe«  (Stuttg.  3)  BntonR.,  Bitter  pon  3Haritaun,8otani(er, 
1837),  ba*  nur  al«  Berfiflage  be«  ganjen  ©eifter«  geb.  12.  Bon.  1831  im  Scplop  ju  Blautem  in  Bieber« 
fram«,  pon  bem  feine  Spantafie  erfüBt  roar,  oer«  öfterreicp,  ftubierte  SWebijin  in  Söien,  rourbe  1866 
ftänblicp  roirb.  gaft  ganj  erbiinbet,  legte  R.  1851  51cm  Brofeffor  an  ber  Dbcrtealfcpule  unb  1868  gunt 

2Imt  unb  Starts  nieber.  Rönig  Subroig  I.  oon  Sägern  Brofeffor  an  ber  tedjnifdjen  ̂ ocbfcpule  in  Ofen  er« 
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nannt.  Von  hier  au«  bereifte  et  baS  botanifcb  bis  [ 
babin  faft  gan$  unbefannte$>ocbgebitgeanbcrörcn!te 
pon  Ungarn  imb  Siebenbürgen,  ben  Volontier  äßalb 
unb  fefjr  oft  bie  Xbeifinicbcrung.  Xie  ©rgebniffe  I 

biefer  (Sjfurftonen  finb  teils  in  feinem  »fjfinnjen- 
leben  ber  Xonaulänber  QnnSbr.  1863),  teils  in  bem 

SBert  .   SegeiationSoerbältniffe  beS  mitttem  nnb  öft» 
lidjen  Ungarn  nnb  Siebenbürgen'  (baf.  1875,  Sief. 

1   u.  2)  niebergclegt,  1860  er’fjielt  Ä.  bie  fjrofeffur ber  91nturgef<bicf)te  an  ber  Untoerfität  3nnSbrud. 

Ssier  geftalletc  er  bie  Slpenpflanjenantage  ju  einer 

oebenScoürbigfeit,  legte  Heine  Ver  juch»  gärten  in 
ber  alpinen  Siegion  an  nnb  beftimmte  roeit  über 
1000  Doumgrenjcn  bureb  barometrifebe  SHeffungen. 

»u<b  6emübte  er  fid)  um  bie  SBerbeffcrung  ber  Sllpen» 
mirtfebaft  unb  grünbete  auf  bem  Blafer  eine  fleine 
VcrfucbSftation  für  biefen  3roed.  Seine  Sdirift  über 
bie  Sultur  ber  aipenpflanjen  (JjnnSbr.  1864)  trug 
oiel  tur  Verbreitung  biefer  Siebbn6crei  bei.  1877  in 
ben  :Hitterftanb  erhoben,  folgte  er  1878  einem  Sfuf 

als  ©rofeffor  ber  Sotanil  unb  Xireltor  beS  boiani- 
fd)en  OlartenS  unb  SJlufeum»  an  ber  SBienet  Uni» 
oerfität.  §ier  geftaltete  er  ben  botanifeben  Warten 
bem  SSlan  entfpreebenb  um,  roeld)en  er  in  feiner 

Schrift  »Xie  botaniftben  ©arten,  ibre  Aufgabe  in  ber 
Vergangenheit,  Wcgenroart  unb  efulunft-  (3nn86r. 
1874)  entroidelt  batte.  (Sr  fibrieb  notb  unter  anberm: 

ffloraberSauernaärtenin  Xeutfchlanb*  (»Serbanb» 

lungen  ber^oologifcb'botantftben  ©efeüfdiaft*  1855); 
Xie  nieberöfterreitbifeben  ©eiben  ■   (fflien  1860); 

Stubiep  über  bie  obern  ©tenjen  ber  i'oljpflanjen 
in  ben  Dflerreicbifchen  Sllpen-  (7  abbanblungen  in 
ber  »Dftcrreid)iidjenSleoue*  1863—67);  '.Herbarium 
iifterreitbiieber  SBeiben  (JnnSbr.  1863—70,  9   Xela» 
ben);  »Xie  Sllpenroirtfcbaft  in  lirol»  (SBien  1868); 
Xer  botanifibc  ©arten  in  3miSbrud«  (2.  Sufi., 

JnnSbr.  1869);  »Xie  abhängigleit  ber  ©flanjtnge» 
ftalt  oon  Älima  unb  ©oben»  (baf.  1869);  »Xie  na< 
tätlichen  gloren  im  ©eldnbe  ber  Xcutfcben  Hlpen« 

(inSd)aubad)8»Xeutfchenäipen*,  3'ua  1870);  »Xie 
Schubmittet  beS  Vollen«  gegen  bie  Slacbteilc  oorjei» 

tiger 'Befruchtung*  ((InnSbr.  1873);  »Über  bie Vebeu* 
tung  ber  älfpngamie  für  bie  Irntftcfmng  bet  arten* 

(baf.  1874);  »©efebiebte  ber  auritel*  (München  1876); 
Scbupmittel  ber  ©liiten  gegen  unberufene  ©öfte- 

sten 1876,2.  Sufi.  1879).  Sein  neuefteS  ffierf  ift  baS 

■   Vflnntenleben  (in  bem  Sammelroerf  »allgemeine 
SJaturtimbe«,  £eipj.  1887, 2Sbe.  mit  oielenabbilb.). 

Hernfaulr,  f.  Slotffiule. 
fterngub,  bobleS  ©uferoerf,  roelibeS  über  einen 

Kern  (f.  b.)  gegoffen  roirb.  Sgl.  Sieberei, 
firrnbolt,  f.  Sjolj,  6.  669. 
(ternfürümben,  f.  3 eile, 

ßcrnfriftaü,  f.  Serimorpbofe. 
Ärmlinge,  f.  SBitblingc. 
Rcrnobft,  i.  o.  ro.  Äpfel,  Simen,  Duitten. 

Rrmobjtgrböl)C,  f.  ©omaceen. 
Rcntäl.  f.  S(ü6oI. 

Rmtpilje  (Sprenompceten),  f.  Silje. 
Rcrnroftcn,  ein  bei  hipferamten  Scbroefclfiefen 

berartig  geleitetes  Jloftoertabren,  bafe  fid)  ber  Kupfer» 
gebalt  im  3nnem,  im  Äcm  ber  geröfteten  Stüde, 
an  Scbroefcl  gebunben,  angereichert  bat,  roäbrenb  bie 
pülle  aus  febr  fupferarmen  Groben  unb  Sulfaten 
beftebt  (f.  9(5  ft  cn). 

ßrrnlibaibt,  baS  baS  3nnere  ber  Schachtöfen  be> 
grenjenbe  feuerfefte  ©entäuer,  im  ©egenfap  ju  bem 
äubem,  minberfeuerfeften  WauerroerlfJlaubgemäuer, 
Mantel);  ogl.  Sifen,  S.  410. 

Jteraf^äit,  f.  SRotfäule. 

Remfd)u§,  jeber  Schüfe,  bei  bem  bie  Sifletlinie 
parallel  jtir  Scelenacbfe  beS  ©efdjübeS  läuft  unb  baS 

©efebofs  baS  3<et  ohne  Suffcblag  erreiebt 

Ätmfcbmarj,  f.  fjranlfurter  Schroatj. 
flrrneborfer  ©i>be,  ber  böcbfte  Vunft  auf  ber  ofl» 

preuftijeben  Seenplatte  (313  in  bodj),  liegt  in  einer 
fablett  piigelgruppe,  ettoa  16km  {üblich  oonOfterobe 
unb  bem  Xremeitäfee. 

Rernffnhrn,  ocraltete  Metbobe  beS  aberlaffenS  am 
barten  Säumen  ber  ipferbe.  3a  SBirllicbleit  fommt 
bie  ©efcbtoulft  ( grofebgef  cbroulft)  an  bem  jroeiten  ober 
britten  Cluerroulft  beS  ©aument,  gegen  roeltbe  biefe 
Slutentleeruna  oorgenommen  routbe,  nicht  oor.  Xer 
appetitmangel,  ber  irrtümlich  auf  bie  oertneintlicbe 

abnormität  bejogen  mürbe,  beruht  auf  anbem  Ur» 
fachen,  portugsroeife  auf  einer  mangelhaften  Ver» 
bauung.  ®irb  beim  Ä.  bie  ©aumenarterie  oerlebt, 

fo  ift  bie  9lpp[ifation  eines  VerbanbeS  jut  Slutfttl* 

lung  erforberlich. 
ftmtmrrf,  ein  meift  in  ber  Seble  betonierter  ge» 

ftungSroerte  liegenbeS  lafemattierteS  unb  bomben» 
fichcr  eingebedtes  SSert,  baS  nach  Seeluft  bet  äußern 
Umfaffurig  felbftänbig  SJiberftanb  leiften  foH.  3m 

neupreufsifeben  Spfteni  legte  man  ein  H.  in  ̂ufeifen* 
fonn,  meift  in  jroei  ©tagen,  in  bie  SSitte  ber  fronte. 

Sgl.  (Jeftung,  S.  183. 
ftrro  (Sero),  um  750  Siond)  oon  St.  ©allen,  bem 

eine  altbochbeutfche  3nterlinearoerfton  ber  Senebi!» 
tinerregel  (brSg.  in  fiattemerS  »Xcntmalen  beS  Stil» 

telalterS",  Sb."  1,  St.  ©aßen  1844)  fotoie  eine  alt* 
beutfdic  iiberiebung  beS  apoftolijchen  ©laubenSbe» 
tenntniffeS  unb  baS  fogen.  »Glossarium  Keronis« 
(abaebrudt  bei  ̂ attemer)  ohne  ©runb  jugefchrieben 
roerben. 

ßeraliib,  f.  Saponit 

Sn"}f-grbBI'e-767- 
ßerpelp  (irr.  tfipetji,  antoit  ß.,  Sitter  oon  Äraf * 

fai,  Stctallurg,  geb.5. 5jebr.  1837  juSrab  in  Ungarn, 

arbeitete  feit  18o6  bei  bet  Serg»  unb  öüttenoerioal.- 
tung  in  XognatSfa,  mürbe  1867  Setretar  bei  ber 
f.  I.  StaatSeitcnbabngefeUfcbafi  unb  nach  ®ien  oerieft, 

1858  aber  auf  bie  Vergatabemie  in  Schentnib  ge» 
febidt  unb  1862  alS  Ingenieur  auf  bem  Gifenroerl 

ilnina  im  Sanat  angefteilt.  1864  tarn  er  als  Gbemi« 
fer  auf  bte  ber  ©cfelltchaft  ebenfalls  gebörenbeVaraf» 
finfabril  ju  Craioiba,  ging  aber  febon  im  folaenben 
3al)r  als  3ngenieur  ju  ber  Xireltion  beSÄronftäbter 
Sergbau»  uno$ütienoereinS>ÄompIeseS  nach  ÄuSd» 
berg  unb  baute  eine  ßifenroerlSanlage  in  ber  Sähe 
oon  SuSjtbera,  bie  er  bis  6erbft  1887  leitete.  1867 
ging  er  als  VetroaltungSabjunft  in  ben  Sbonifcr 
©cfcnroerlSbifcritt  unb  1868  als  Srofeffor  ber  Metal- 

lurgie nach  'sebemnib,  1872  mürbe  er  jum  Sergrat 
ernannt  unb  1875  in  ben  SRitterftanb  erhoben.  186» 

machte  ft.  eine  Stubienreife  bureb  Belgien,  Xeutfcb» 

lanb  unb  granlreidj,  unb  1870  befuchte  er  bie  6ifen» 
roertc  Ungarns  unb  Siebenbürgens,  raorüberer  »XaS 
©ifenbüttenroefen  in  Ungarn,  fein  3uftanb  unb  feine 

ßufunft»  (1872)  oeröffentlcdite.  Sluf  feine  Seranlaf» 
jung  routbe  an  ber  Scbentnibet  aiabemie  eine  Sehr* 

abteilung  auSi^lieblidb  für  Sifenbüttenroefen  ein* 
gerichtet,  ©r  fehrieb:  »itanbbueh  über  Snlage  unb 

ßinreebtung  ber  Gifenbütten«  (fieipj.  1873  —   84); 
■UngantS  Gifenfteine  unb  ©ifenbüttenerjeugniffe« 
(®ienl877);  »ÜbetGifeitbabnfihienen*  (Setpj.1878); 
»llnterfcbeibungSmerlmale  beö  Stabil*  (SBien  1879). 

Seit  1865  gibt  er  bie  ■   Berichte  über  ben  gortfehritt 
ber  ©ifenbüttenteebni!--  (Scipj.)  heraus,  auch  rebi» 
giert  er  eine  ungarifehe  büttenmännifehe  Rettung. 
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Bergen,  Wieden  im  prenfl.  SegienmgSbegir!  flöln,  Stfturien  ic.  unb  wirb  gu  mancherlei  Baugroeden 
ftrci«  Bergbeim,  unweit  ber  (irrt,  88  m   ü.  SW.,  tat  tenufit. 

eine  CDnnctelifdge  unb  eine  fatf).  Rircbe,  eine  Signa*  Serien  («"9t-.  t»r.  *H,  ftirfetj),  b<i[btiu1)cirtiger, 
goge,  ein  SKmtögericbt  unb  (t-sw  3018  ©inw.  ft.  cieföperter,  ftatf  gewallter  glancfl,  ber  weift  unb  ge* 
mar  früher  geftung  unb  Sauptort  ber  reitb«untnit>  färbt,  in  fehr  oerfdjtebener  geinbcit,  roie  ba«  feine 

ttIbflren@r(iffdjartR.im§ersogtum3ülidj.  i'ejjtere  Such  jugeritfitet  unb  bearbeitet  ift,  unb  bei  bem  ber 
gehörte  1252—1410  einem  Seitengweig  ber  Sorten  Söper  bitrdj  ben  bagu  genommenen  ftarfen  ©inftftlag 
o.  Dianberftheib,  bi«  1504  ben  Herren  p.  Sedbeim,  beberft  wirb. 
fiel  bann  an  bie  Herren  p.  illanberidjeib  unb  1711  iterlbeat)  (Irr.  Metten),  eigentlich  kentert),  Kart 

an  bie  ©rafen  non  SdjaÄbert),  bie  fie  noch  be  i   Blaria,  beutjduungar.  Scbriftftefler,  geb.  28.  gehr, 

fibcn.  Surd)  ben  Süneniller  griebcn  fam  [ie  an  1824  gu  JBien,  erlernte  in  Beft  ben  'ilurf;t)aribel,  ging 
granfreidi,  1815  an  fireufcen  unb  bilbet  jeftt  einen  ,   bann  gum  Militär,  perlieft  biefe«  aber  1848  rateber 
teil  be«  ftreife«  Bergbeim.  unb  lebte  feit  1845,  mit  Iitterarif<hen  arbeiten  be* 

Kerria  Dec.,  ©nttung  au«  ber  gantiüe  ber  Sofa*  fcfeaftigt,  in  oerfdjtebencn  Stabten  be«  3n=  unb  2tu«> 
ceen,  Sträucfier  mit  ganjen  Blättern  unb  gelben, ,   (anbc«,  bi«  er  fidg  fdjlteftlid)  in  Berlin  nicbevlieft. 
tiemlidi  groften,  einjeln  am  Cnbe  furjer  (fweigc  flehen*  j   Seit  1874  unheilbar  tranf,  ftarb  er  23.  Sun.,  1882 
ben  Blüten.  K.  japoniea  L.  (Corchoras  japomcns  in  Bubapeft.  ft.  hat  fitft  befonber«  burch  feine  Über* 
Thimb.,  ©olbröscijen,  ©olbneffel),  ein  au«  3a*  fefjungen  ungarifchet  Sichter,  namentlich  fpetöfies, 
pan  ftantmenber,  fehr  früh  blühenber,  Heiner  Ster* :   fÄranij«,  Söröbmartp«  unb  ijötai«,  perbient  gemad)t. 

ttrauch  mit  eirunb*(änglichen,  boppelt  gefügten  Blät*  aufterbcm  u eroffent tickte  er  hiftorifch*pofitifche  unb 
tern  unb  meift  gefüllten  Blüten,  hält  bei  un«  im  :   littcrargefchichtliehc  Stijgen,  roie :   »Silhouetten  unb 

grcien  au«,  ©rft  feit  einigen  3ahren  ifl  bie  unge* :   Weliguien* (flrag  1861—83, 2   Bbe.),  >Si«frete«  unb 
Tüllte  gorm  eingefübrt.  3nh'®trfte®‘  (Brüffel  1864),  »Spiegelbilber  ber  6r> 

RtrrB,  ©raffäiaft  itt  ber  irifchen  Broping  SWun*  innerung*  (fietpg.  1869),  »©roftegeute,  Heine  Schwa* 
fter,  reicht  oom  llftuar  be«  Shannon  bi«  jum  flen* !   then»  (Berl.  1871),  -Betöfi«  tob*  (geipg.  1880)  u.  a. 

märe  Suter  unb  umfaftt  4799  qkm  (87, t   DM.)  mit ;   ftertfüj  (ft.*3enifafe),  $afenftabt  im  ruff.  Öou* 
1851:  238,254,  1881:  201,039  ©inw.  (wooon  96,o  Dernement  Saurien,  auf  ber  Dftlüfte  ber^albinfcf 

Brog.  fatholifch).  Öiocft  49, <   Br°J-  ber  Seoölferutig  !   Krim,  an  ber  Strafte  non  fl.  (auch  Strafte  oon 
finb  ber  irifcften  Sprache  mächtig,  fl.  ift  bie  rauhefte,  3eni(ale,  bei  ben  Sllten  Rimmerifcher  Bo«po> 
aber  an  SUaturfchönheiten  reuhfte  Brooing  pon  gang  tu«  genannt),  bie  42  km  lang  unb  4—40  km  breit 
3rlanb.  Sie  Baien  oon  tralce,  Single  unb  flen*  ift,  aber  gum  teil  nur  4,s  m   tiefe  hat,  fo  baft  gur 
tnare  fcftneiben  tief  in  ba«  ganb  ein  unb  bilben  non  Surchfahrt  bie  Schiffe  gelichtet  werben  müffen.  Sie 

Bergen  erfüllte  §a[binfeln.  gfroifcften  ben  bciben  Stabt,  am  guft  be«  (teilen  Mitbribaleäherg«  ampfti* 
erften  crftredt  ficft  bie  Sjalbittfel  ©orfaguinet),  auf  theatralifch  tn  öalbmonbform  gelegen,  mit  geftung, 

ber  ftth  >m  D.  ber  Berg  Baurtregaum  gü  852  m,  im  4   Rircften,  einem  berühmten  Btufeum  für  aftertu* 
91®. ber  BJount  Sranbongu  953m  erheben;  ber  roeft»  mer  ic.,  würbe  im  Rrtmfrieg  (11. — 14.  guni  1855) 
lichftc  Bunlt  berfelbeu  iftSunmoreSeab,  por  bem  bie  oon  ben  Derbünbetenffieftmaihten  eingenommen  unb 

gnfelgruppe  berBIa«fct«  liegt.  3m  SflltcftenZeif  ber  betnCrbboben  gleich  gemacht.  Nachher  roieber  aufge* 

jroifc^en  ber  Single*  unb  ber  Renmare6ai  liegenben  baut,  hat  fie  ftch  rafd;  erholt  unb  mit  bem  benachbarten 

gjalbinfel  erheben  ftch  bie  9Jlac  ©iflicubbq’«  Seel«,  3*nif«lc  gufammen  eine  Beuölterung  pon  mwo) 
ba«  höchfte  ©ebirge  gtlanb«,  mit  bem  1041  in  hohen  22,449  ©inw.  Sie  befugt  11  griecftifch'fath.  Rirchen, 
cjarrantuo  öiü,  unb  am  Dftfuft  ber  Neef«  liegen  bie  6   Stjnagoaen  unb  Mofdjeen,  ein  ©amnaftum,  ein 
herrlichen  Seen  oon  Äißarnei),  ber  obere  gang  oon  abligecs  gfrciuleinftift,  ein  Seminar  unb  oiele  jübifche, 

©ebirgen  eingefchloffen,  ber  untere  mit  fteilem  ®eft*,  rufftfcfte  unb  armenifche  Bolle*  unb  fOrioatfdtuleu 
aber  flachem  Oftufer.  Ser  giuft  Saune  oerbinbct  bie  (mit  gufammen  1300  Schülern),  ein  tljeatcr,  eine 

Seen  mit  ber  Singlehai.  Süblid)  oon  Sill eintet)  ftef|t  ftäbiifche  Banl  (Umfaft  1881:  12  SMill.  Suhef),  2   Bi* 
ber  840  m   hohe  siiangerton  unb  norböftüd)  baoon,  bliotheicn,  eine  Buchhonblung,  gabrifen  für  flaoiar, 

nahe  ber  ©renge  Cort«,  bie  691  m   hohen  Bap«.  Ser  Seife,  8ebcr,  tahaf,  ©cfgiffäjroiebaef  unb  ben  beleb* 
9torbofltcil  oon  fl.  ifl  ein  .fmgedctnb  mit  wenigen  teilen  ©afen  ber  Rrim,  obfthon  fi*  ber  .öanbel  nod) 
breiten  Zhalcbenen.  Ser  adethau  liegt  banieber,  nicht  wteber  gu  ber  Söffe  erhoben  hat,  bie  er  oor  ber 

nur  bie  Biehgud)t  unb  Blilihroirtfdjait  fmb  oon  eint*  Äataftrophe  oon  1855  einuahnt.  51u«geführt  werben 
gcr  Bebeutüitq.  Bon  ber  gangen  Dberfläthe  finb  hefonber«  ©eigen,  ©erfte,  geinfaat,  lieber,  gifdic, 

etwa  14  Brog.  Stderlanb,  48Brog.  ffleiben,  lr*.  Brog.  flaotar,  im  gangen  1885  für  1,554,127  Jiub.;  bie 
®alb  unb  2,t  Brog.  ©eroäffer.  Set  Biehftanb  beftnnb  ©infuhr  ift  fe|r  unhebeutenb  (25,736  91ub.),  name nt* 
1881  au«  209,739  ülinbern,  82,929  Sthafen,  46,630  lieh  ©°fj  unb  Sifchferar6eiten,  grüchte  unb  DI.  ft. 

Schweinen  unb  1 5,373  Bferben.  an  Mineralien  ge*  ift  auch  Station  ber  Satnpfer  Don  ber  2inie  Dbeffa* 
winnt  man  fehr  fd)öne  Schiefer  unb  gliefenfieiite;  ftrim*afow  unb  ber  Sift  eine«  beutfehen  flonful«. 

flupfer,  Blei  unb  ©ifenerge  fommen  por.  Ser  gifch*  ©egen  4   km  (üblich  non  btt  Stabt  liegt  bie  gleich* 
fang  hefchäftigt  480  Boote.  Ser  ©ewerbfleift  ift  un*  namige  ftarfe  geftung,  85  m   ü.  Bl.,  hefttmtni, 
bebeutenb.  Ser  Sanbel  bringt  Butter,  ftäfe,  gefai*  bie  Surchfahrt  in«  afomfeie  Bleer  gu  hinbent.  Sie 
gene«  gleifch  unb  Schlachtoieh  gut  Buifuhr.  Saupt*  3   km  lange  Sinie  ber  Beteiligungen  ift  fo  gebaul, 
flabt  iit  Iralee.  baft  auf  jeben  Bunlt  ein  ftarfe«  ftreugfeuet  fongen* 

Rtrfaatitffterfantön),  bunfle«,  feinförnige«,  bi«*  triert  werben  fann.  Sie  Warnifon  ift  in  bomben* 

weilen  fehr  gäbe«  ©eftein,  ein  ©limmerbiorit,  befiehl  feften  öebauben  untergebracht.  Bon  ber  Sanb* 
au«  Blagiofla«  unb  Btagnefiaglimmer  unb  enthält  jette  ift  bie  gange  geftung  burd)  einen  hohen  ©all 

aufterbem  augit,  Sornblenbe,  ßalcit,  ©rgförndjen  ic.  oerbedt.  —   9m  berSteße  non  ft.  lag  im  aitertum  bie 
©r  bilbet  meift  ictjmale,  weithin  gieijenbe,  eruptioe  Stabt  SoSporo«  ober  Bantifapäon,  fpäter  bie 

Sänge  in  ben  frifioßinifchen  Schiefern  be«  ©rggebir*  Sduptftabt  be«  ho«poranifchen,  bann  be«pontifchen 
ae«,  im  Cbtrharg,  in  Waffau,  in  ben  Sogeferi,  ber  Weich«  unter  Slithribate«  unbBhgrnate«.  3m  Blit* 
Bretagne,  im  nieberöfterreichifchen  ©alboiertef,  in  telaiter  gehörte  bie  Stabt  ben  ©enuefen  (hi«  1475), 
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bann  ben  Jürfen;  1771  würbe  fic  oon  ben  Muffen 

erobert,  neu  autgebaut  imb  gelangte  mm  ;u  rnjebem 

Aufblühen.  Grabhügel  (Murgane)  aus  ber  ©riechen« 
5«it  finb  gruppenroetfe  über  bie  ganje  ©egenb  oon 
Jt.  jerftreut  unb  liefern  eine  reiche  Ausbeute  oon 

Altertümern.  PefonberS  in  ben  fl.  umgebenben  öü= 

geln  flul«  Cba  (»Afdienljüael  )   unb  Altun«  Cba 
(»©olbberg«)  bat  man  Brabtammern  mit  2artopha« 
gen  auS  Gppreffenbolj,  Sfelctten  unb  Schmudfaeben 
auS  ben  lebten  Jaljrbunberten  o.  Cljr.  eröffnet.  Sie 

wertoollften  'Antiquitäten,  beren  auch  baS  Mufeum 
oon  X.  oiele  bejah,  befinben  fut)  gegenroärtig  in  bet 

taiferlidien  Eremitage  ju  Petersburg  (opl.  Mac« 
pberfon,  Antiquities  ofK..  2onb.  1857  2.  6te< 
pbani.  Sie  Altertümer  oon  fl.,  Petersb.  1880).  3n 
ber  tMäfje  aud)  mehrere  cdjtoefe!«  unb  Aaphtbaquel« 
len  foroie  Sdjlammoulfane. 

tteruan,  Stabt  in  Junis,  f.  flairuan. 
fieroqn  be  Ucttcnhoor,  jofeph  Maria  Bruno 

flonftantin,  namhafter  belg.  öeidiicbticbreiber,  geb. 
17.  Slug.  1817  ju  6t.«Midiel  in  SBeftflanbem,  lieferte 
mehrere  gute Ausgaben  oon  Duellenfdiriften,  wie  ber 

Commeiitttires  de  Charles  -   Quint« 
1   Prüffel  1 862 ),  be r   >   (Euvres  de  Georges 
Chastellain«  (1863  -66  ,   8   «be.),  ber 
-Chroniques  de  Froissart«  (1863  ff.,  26 
«be.)  unb  ber  »Lettres  et  ntgocia- 
tions  de  Philippe  de  Commines«  (1867, 
3   Pbe.),  foroie  eine  Histoire  de  Flan- 
dre«  (1847-50,  6   Pbe.;  3.  Aufl.  1874, 
4Bbe);  »Froissart:  Stude  litterairesur 
Ic  XIV.  siörle«  (1858  ,   2   Pbe).),  welch 

lefjtereS  fflSerl  oon  ber  franjöfifdjenSlfa* 
bemie  gelrönt  rourbe;  ferner:  Jacques 

d’Artevelde«  (1863);  »La  Flandre  pen- 
daut  les  trois  derniers  siöcles«  unb 

Histoire  et  chroniques  de  Flandre« 
<1879  ff.);  Kelations  politiques  des 

Pajs-Bas  et  de  l’Angleterre  sous  le 
rSgne  de  Philippe  II*  (1882  —   87,  Pb. 
1—5);  »Les  Huguenots  et  les  Gueux« 
(1883  86, 6Pbe.)  unb  »Documenta  in- 
edits,  relatitsitrhistoire  dn  X   VI.sic'cle« 
(1883  ff.).  Gr  ift  Mitglieb  ber  belgiidjen  rote  ber 
franjöfif c^en  Atabcmie  ber  Süiffenfchaften  unb  ber 

belgtfiien  Abgeorbnetenfammer,  in  ber  er  jut  fleri« 

lalen  Partei  gehört;  furje  («jeit  (1870  —71)  war  er 
auch  UnterrichtSminifter. 

Äerqftil  (qried).),  f.  o.  to  $omifetil. 
Rrrhnitiidfr  ftindin,  f.  fberaf  leS,  6.  395. 
(terbf  igttedj.),  frerolb;  Daher  Set t)lc ton,  f.o.to. 

SiermeS«  ober  Sierolbsftab  (f.  Cadncens). 
Iterjen,  aus  lala,  Stearin,  Stcarinfäure.Paraffin, 

SSalrat,  SBachs  beftelicnbe  Gplinber,  in  beren  Adjfe 
ein  Socf|t  oerläuft,  beffett  Pcfdiaffenheit  ftd)  nadj 

bem  Rerjenmaterial,  befonbetä  nach  beffen  Schmelj» 
puntt,  unb  nach  ber  Starte  ber  fl.  richten  muh.  Set 

oetbältniSmähig  ju  biden  St.  bleibt  an  ber  Peripherie 
oerfelbcn  ein  unqefdjmoljencrSanb,  innerhalb  beffett 

iich  ju  oiel  flüifigcS  Seit  anfammelt,  burch  welches 
bie  Jlammeoertleinert  toirb,  wäbtenb  beim  enblidjen 

,-{uiammenbred)tn  beS  Aanbcs  ber  Übcrjdjuh  beS 

ilitiftgen  Jettes  hcrabrinnt.  Jft  bie  flerje  im  Ser« 
hältmS  jum  Sodit  tu  bünn,  io  fchmiljt  baS  Jett  ju 
ichnell,  rinnt  herab  unb  bilbet  (ein  Saffin,  auS  roel« 
ehern  ber  Sodit  gleichmäfiig  gefpeift  merben  ntufi 
Ser  Sodit  toirb  auS  Sautmoolle  gefertigt  unb  ift 
eutioebcr  gebrebt,  fo  baft  bie  einjelnen  Jäben  mehr 

parallel  unb  gernblinig  ober  in  fleiler  Schrauben- 
linie nebeneinander  liegen,  ober  geflochten.  Sodjte 

erfterer  Art  merben  noch  für  Saig«  unb  SPachSterjen, 

geflochtene  für  Stearin«,  Paraffin«  unb  Siialratferjen 
benudt.  Sie  Side  ber  Sochte  roirb  teils  burch  Die 

oeridiiebene  3af)l  ber  ben  Socht  bilbenben  Jäbett, 
teils  burd)  bie  JcinheitSnummern  berfelben  bedingt. 

Jalglerjen  erhalten  wegen  ber  leichtenSdjmeljbarfeit 
beS  Materials  einen  btdern  Sodit,  um  Die  Jlammt 

möglichft  über  baS  Jett  hinaufjurüden.  Man  be» 
nu(;t  aber  auch  biStoeilen  für  fte  feht  loder  gefloch- 

tene Sochte  unb  fpart  bann  baS  puhen  ber  Jiantme. 
Unter  bem  Ginfluh  ber  Spannung,  in  welcher  fuh 

bie  ein  jelnen  gäben  ber  geflochtenen  Sochte  befinben, 
erleibct  baS  aus  ber  flerje  heroorragenbe  Gnbe  eine 

Krümmung,  fo  bah  bie  Spihe  in  ben  Mantel  ber 
Jlamme  reicht  unb  hier  oerbrennt.  Samit  aber  ber 
Socht  bei  unootltommener  Serbrennung  nicht  Sohle 

hinterlägt,  imprägniert  man  ihn  mit  einer  2öfuna 
oon  Porjäure  ober  pljoSphorfaurem  Ammoniat. 
Jalglichte  merben  in  ber  Pegel  gejoaen.  Man 

reiht  16— 18  Sochte  auf  einen  lattgenSoIjitab  (Socht» 

fpieh)  in  gleichen  Gntfernungen  ooneenanber  auf 
unb  taucht  10  —   12  2 piche  juerft  in  heiheS,  bann 

3'S- ». 

roieberhelt  in  faft  bis  jum  GrftarrungSpuuft  abge» 
liihlteö  Jett,  bis  bie  fl.  bie  geioünfdite  Stärte  erlangt 
haben,  worauf  fte  noch  einmal  in  etwas  heihere* 

Jett  gebracht  merben,  um  eine  möglichft  glatte  Ober« 

fläche  ju  erhalten.  3ur  Grleichterung' ber  Arbeit hängt  man  an  baS  in  Jig.  1   abgebilbete  Sab  auS 
mehreren  Sochtfpiehen  gebilbete  Sahnten,  bie  leicht 

gefentt  unb  gehoben  und  durch  Drehung  beS  SabeS 
über  ben  Jalgfaften  gebracht  merben  fontten.  Sie 
gejogenett  Ä.  merben  roefentlich  Derfchönert,  roenn 
man  fte  burch  ben  runben  Stuöfchnitt  eines  warnten 

PlecheS  jieht;  aud)  tann  man  ihnen  leicht  einen  Man« 
tel  auS  beffenn  Ptaterial  geben  (plattierte  fl.). 

Sie  Ä.,  welche  gegenwärtig  unter  bem  Samen 
Stca  rinferjen  im  §anbel  oorlommen,  befteöen 
nicht  auS  Stearin  (unbPalmitin),melcheS  man  Durch 

Slbpreffen  beS  flüfjigen  DleinS  aus  bem  unjerfehten 

Jett  erhalten  tann,  fonbern  aus  Stearinfäure  cunb 
palmittnfäure),  welche  durch  Perfeifung  beS  Jette« 
mit  Äalf  unb  Jerfejung  ber  Äaltfcife  mit  Säure  ge- 

wonnen roirb.  SieS  P'robuft  fchmiljt  um  10  -   20' 
fchwerer  als  talg,  erftarrt  aber  beimSrtalten  friftal« 
linifd),  fo  bah  bie  fl.  rauh  unb  brüchig  merben  unb  beim 

Brennen  leicht  ablaufen.  3urPoi'bütung  biefeS  Übel» 
ftanbes  mifept  man  ber  Stearinfaure  (bis  20  Proj.) 

Paraffin  bei,  welches  baSKriftallinifchroerben oerbin» 
bert.  Siefe  fl.  werben  in  Jormen  gegoffen,  welche 
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meift  auS  einet  SMeijinnleaierung  beftetjen  unb  mit  i   KtiftaUparciffinrerjeu,  lanneliett  unb  glatt  bei  54‘ 

einem  Xriibter  jur  (jrleidjterung  beS  GingiefienS  febmel3enb;S)riUantparaffinlerjen,fanricliertbei52,,, 

unb  einem  Steg  jurSkfefiigungbeSDoibtes, welcher  glatt  bei  49"  idjmeljenb;  SiatureUlerjen,  bei  49" 
anberfeitS  Inapp bureb  eineeffnung  in  berSpißcgebt  fdimeljenb.  Melanpllerjen  beileben  auSeinem©e> 

unb  biefe  oerfdfliefst,  »erfeben  finb.  Das  gett  batf  mifcb  non  Stearinfäure  mit  lueitbem  Paraffin.  gu 
beim  (hießen  nicht  ju  beiß  (ein,  fonberit  muff  an  bet ,   Drauerlerjen  wirb  Staraffin  mit  SInacarbiumfeba: 
Obetfläcbe  eben  ju  etflarten  beginnen,  weil  bie  K.  len  (Glefanteuläufen)  (ebroart  gefärbt;  fie  brennen 
fonft  febroer  aus  bergormberauögeben.  SJeimÖiefien  ohne  Dampf  unb  ©emet).  iüinbolerjen  bereitet 

non  Stearin^  unb  J3at affinierten  müffen  bie  gönnen  man  auf  bie  einfaebfte  ffleife,  inbem  man  baS  SBacbS 
im  Saften  bureb  Dampf  ober  beifieS  SBaffer  ange>  in  roarmem  SBaffer  erweicht,  mit  ben  Rauben  burch- 

wärmt  werben.  Dies  Seriabren  ift  bureb  jablrei'^e  Inetet,  bis  eS  ooUftanbig  gleichmäßig  geworben  ift, (rrfinbungen  nach  allen  Seiten  bin  aiisgebilbet  mor-  bann  Stanber  baraus  formt  unb  biefe  um  ben  ge: 
ben  unb  geftattet  jeßt  mit  §ilfe  befonbererSRafebinen  fpannten  Jocht  roiielt  Sladj  bem  älteften  Sen 

fontinuierlieben  Setrieb.  gig.  2   geigt  eine  Öiejj.  I   (obren  breljt  ber  Arbeiter  bie  über  einer  Pfanne  auf: 
mafebine  für  Stearinfcrjen. 

Sei  berfelben  befinben  fic^  2cX) 
gormen  in  ber  obern  Abteilung 
ab,  unb  je  20  haben  einen  ge> 
meinfamenGinguß  auf  berSSIat« 
te  aa;  bie  untere  Slbteilungent< 
hält  fo  niete  Docbtfpulen,  als 
gormen  norbanben  finb,  unb 

bie  mittlere  Abteilung  Stohren, 

bureb  roelebe  bie  Dochte  ben  gor< 
men  angeführt  werben.  Uber 
ben  lebtern  roerbeu  bie  Dochte 

bureb  tweiSIecbfcbienen  gefaxt, 
unb  wenn  nun  gegoffen  werben 
foll,  wärmt  man  bie  gormen 
mittels  SBafferbampieS,  welcher 
bureb  baS  Stobrc  unb  bie  §äbne 
<1  juftrömt,  an,  füllt  bann  bie 
Stearinfäure  ein,  bläft  jur  ra> 
fetten  Slbtüßlung  ber  gormen 
bureb  öaS  »eite  Stobrh  falte 
£uft  ein  unb  gief)t  bann  bie  S. 
aus  ben  gormen,  inbem  man  bie 
auf  eifernen  Schienen  laufenbe 

ftebeoorriebtung  über  bie  be< 
treffenben  gormen  (ebiebt,  bie 
Stecbfcbienen  mit  ber  Stange 
e   in  SSerbinbung  bringt  unb 

bureb  bie  Kurbel  f   bebt.  Da= 

i   tt  ff  ff  KJ  K   Kl r'iFTTTTW 
i 
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mit  bieS  um  fo  fieberer  gefebebe,  legt  man  in  ben  gebangten  Dochte  mit  ber  linlen  §anb  um  ftcb  felbft, 

gemeinfatnen  Ginguß  eijeme  Sügcl  g   ein,  welche  roabrenb  er  fie  mit  ber  rechten  Sbanb  met  gefcßmoljc- 
nacb  bem  Gefallen  mit  bem  ©ießfopf  entfernt  werben,  nem  SBacbS  begießt.  Die  iemperatur  beS  Sitacbfes 
gunäcbft  aber  fafet  man  nach  bem  §eben  ber  K.  ben  barf  nur  fo  hoch  fein,  bafs  immer  noch  einige  unge. 
Docht  fofort  roieber  mit  Sleebfcbienen  unb  füllt  bie  fcbmoljcne  Scheiben  in  bemfelben  febroimmen;  nur 
gormen  uon  neuem.  Die  fertigen  K.  werben  bis 

weilen  bureb  Suft  unb  2i(bt  gebleicht,  mit  Seife  ober 
6oba  gewafeben,  bann  auf  einer  befonberu  SDIafebine 
mit  einer  KrciSfäge  am  untern  Gnbe  befebnitten  unb 

bureb  Siollen  jwifeben  lud)  poliert,  gm  »anbei  be. 
mißt  ficb  ber  SBert  berSteariuferjen  nach  ihrer  §ärte 
unb  gatblofigfeit ;   öfterreiebifebe  Stearinferjen  finb 

als  S'lillpferjen  (nach  bem  SJegrünber  ber  erben 
gabtil  benannt)  ober  Stpollofer  jen  (nach  berSBie- 
ner  SlpoIlogefeDfebaft  benannt)  im  jjaubel;  K.  aus 
Stearinfäure,  bie  aus  ffialmbl  gewonnen  würbe, 

nennt  man  SialmwaebSferjen.  Sehr  leicht  fcbmelj> 
bar  finb  bie  ft  o m p   o f   i 1 1 e r   j e   n ,   weide  (ehr  piel  Stea= 

rin  aus  Kofoönußöl  entbalten._  SSaraffinferjen 

|um  erften  2tugicßen  wirb  eS  etwas  beißet  genoim 

men.  fjaben  bie  K.  eine  gewiffe  Stärfe  erlangt,  fo 
rollt  man  fie  etwas  unb  fährt  bann  wiebet  mit  bem 

Slngießen  fort.  Gnblicb  werben  bie  St.  auf  einer 
Marmortafcl  oöllig  glatt  gerollt.  Seim  (hieben  ber 
SBacbSferjen  werben  bie  gormen  nach  bem  Grftarrcn 

bes  SBacbfeS  rafcb  in  beißeS  SBaffer  getaucht,  um  bie 
St.  leicht  berauSfiebcn  iu  lönnen.  gn  neuerer  geit 
(teilt  man  aud;  SBacbsIerjen  aus  einem  ©emijeb  oon 

Staraffin  (auS  Djofcrit)  unb  SBacbS  bar.  gu  SBacbS- 
ftödeii  benußt  man  SBacbS  ober  eine  SJlifdjung  aue 
SBacbS  unb  jalg  ober  giebtenbarj  unb  Serpentin, 
auch  wohl  S'araffin  unb  leitet  ben  Docht,  ber  (ich  an 
einer  groben  Drommel  ab  unb  auf  eine  jweite  äbtn 

werben  wie  Stearinferjen  gegoffen;  boeb  feßt  man,  liebe  Zrontmel  aufwicfclt,  wieberbolt  bureb  bie  ge- 
um  ben  Scbmeljpunft  beS  Materials  ju  erhöben  (ebmoljene  Maffe,  bis  ber  SBacbsltocf  bie  gewünfebte 
unb  baS  Krummroerben  im  Seucbter  ju  oermeiben,  Stärfe  erreicht  bat.  Um  ihn  oollftänbig  runb  ju  er 

a-15  SJroj.  Stearinfäure  ju.  Um  bie  KriftaUifation 
unb  bas  Slnlleben  ber  St.  in  ben  gormen  ju  Derbin- 

bem,  erwärmt  man  bie  SJlaffe  auf  60°,  bie  gormen 
etwa  auf  70"  unb  taucht  fie  nach  einigen  Minuten 
in  (altes  SBaffer.  Dcutfcbe  gabrifen  unterfebeiben: 

halten,  läßt  man  ihn  nach  bem  Staffieren  beSSBacbfeS 
junäcbft  bureb  ein  tu  einem  SHecb  angebrachtes  rum 

beS  Socb  geben.  SBalratfcr jen  (Spermaceti- 
lerjen),  bie  befonbers  in  Gnglanb  unb  Slorbamerifa 

jeßr  gebräuchlich  finb,  werben  auS  gereinigtem  SBaI> 
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rat,  bcffen  Kriftadifationbfähigfeit  burd)  3ufaß  1,0,1 
3   Sroj.  fflaeßb  ober  Paraffin  aufgehoben  trurbe,  roie 
bie  Stcarinfäureferjen,  nur  ctroab  heißer,  gegoffett. 
«sie  finb  fcftr  feßön  burebfeeßtig  tu  farblob,  brennen  mit 
hoher,  heUieuthtenberglanune.oerjehrenfid)  aber  jiem> 

litt)  feßned  unb  finb  baher  teuer.  Sgl.  ßngelßarbt, 
$anbbucß  ber  pratt.  Rerjenfabritation  (Söien  1887). 

©efdjidjtließeb.  Sie  Monier  benußten  anftatt 
ber  R.  mit  Se<h  ober  3i)adjb  getränfte  iylachbfchnüre, 
fpäter  in  ißeth  getauchte  unb  mit  ©ad)b  überjogene 

Streifen  oon  Sapicrgrab  ober  Sinfcn.  fjettgetranfteb 

Start  oont  Schilfrohr  tourbe  alb  'Nachtlicht  neben  ben 
Seichen  aufgeftedt.  Sie  erften  R.  unfrer  ütrt  fcheinen 
cur  3eit  ber  Ghriftenoerfolgungen  aufgefommen  su 

fein,  unb  oiedeießt  hängt  bamit'ber  aubgebehnte  ©e* brauch  ber  R.  bei  tirchlicßen  Zeremonien  jufammen. 
Stputejuft  unterfchieb  ju  Gnbe  beb  2.  Zahrß.  feßon 

©aeßb*  unb  Salgferjcn,  boch  oerbrängten  lehtere  erft 
mit  Anfang  beb  9.  Zahrh-  ben  Rienfpan.  3m  Stittcl- 
alter  mürben  SBachetersen  unb  fflachbfacfeln  mit 
Sochten  oon  gebrehtem  ©erg  in  formen  gegoffen. 
Sic  Srennbaüer  ber  ©achbterjcn  non  bestimmter 

Sänge  unb  Siete  biente  neben  ber  Sanbubr  ju  un* 

gefäßret  ßeitbeftimmung,  namentlich  hei  ©ericßtbs 
nerhanblungen  u.  bgl.  ( *c\  chandclle  eteinte*).  ©nd)b= 
ferjen  mären  im  14.  3aßrl).  an  ben  §üfen  reicher 
dürften  immer  noch  fparfam  im  ©ebrauch;  aber  bie 

latholifche  Rirche  behntc  ihren  ©ebrauch  inb  ffabel* 
hafte  aub,  unb  cb  mürben  j.  9.  in  ber  Sdjloßtircbe 
Cu  SBittenberg  ju  Sutherb  3eit  35,750  Sfb.  in  einem 

Zabr  nerbrannt.  Sllb  burcf)  ben  'firotefeantibmub 
biefe  Ronfumtion  befcßrünlt  mürbe,  traten  bie  .fröfe 

beionberb  im  18.  Zahrß.  mit  großartigem  Suruö  ba. 
für  ein :   in  Srebben  ocrbrauchte  ein  eincigeb  icoffeft 
14,000Stücf  ©acßblicßte.  Seit  bem  lö-Zahrß.  tarnen 
bie  Saiglichte  in  allgemeinen  ©ebrauch-  9raconnot 

unb  Simonin  (1818)  unb  'Sianjot  (1820)  in  ̂!arib 
fertigten  R.  aub  Stearin.  1831  (teilte  man  in  ßng* 

lanb  folche  R.  aub  'JSalmöl  bar,  aber  fd)on  1825  hatte 
(Sheoreul  mit  ©atj  =   £uffac  ein  potent  auf  R.  aub 
Stearinjäure  genommen,  beren  tabcllofe  Serftedung 

inbeb  erft  1834  gelang,  nachbem  Gambacen'b  geflocß* 
tene  unb  gebreite  Siebte  unb  TOidtj  bie  Serfeifung 
ber  ̂ ette  burch  Ralf  erfunben  hotte.  3)lidp,  toelcßem 
bie  Stearinferjeninbuftrie  oiele  roefcntlichc  Serbcffe* 
rungennerbantt,  perpflanjtebiefelbe  1837  mit  großem 
Erfolg  nach  ffiien,  unb  um  biefelhe  Zeit  mürbe  in 
Jferlin  bie  erfte  berartige  Sabril  errichtet.  SJlidt) 
träntte  juerft  bie  Sochte  mit  Saljen,  mußte  bab 
Rriftadinifchroerben  ber  Stearinfäurc  ju  befeitigen 

unb  führte  bie  Sampfßcijung,  bie  hhhraulifche  treffe 
unb  bab  ©ießen  in  bie  Stearinferjcnfabritation  ein. 
1839  ftedtc  Seligue  in  9°rib  Sarafftnlerjen  aub 
bituminöfen  Schiefem  bar;  beffere  Wefultate  gemann 

aber  erft  J)oung  in  SHancßefter,  unb  ba©  barauf  ent* 
midelte  fcdi  bie  Saraffininbuftrie  ber  Srcoinj  Sach* 
ien,  roclcße  feitbem  bnbäubgejeicbnetfte  [eiflete.  Sine 

Honlurrenj  erioucßb  ber  leßtem  burch  bie  9elmon>  i 
tinterjen  (nach  ber  im  9elmontguartier  in  Sonbon 
liegenben  Sabril  benannt)  unb  noch  mehr  burch  hie 

R.  aub  Djolerit,  roelcßeb  SJlateriat  fißon  oor  ber  ©nt* 
beet ung  beb  Sarafftnb  in  ber  TOolbau  oerarbeitet  roarb. 

Sie  erften  Saig*  unb  ©acßblidjte  mürben  gejogen,  I 
bie  ©rfinbung  beb  ©ießenb  fcheint  nicht  über  bab  17. 
Sahrh.  hinaubjugehen. 

Rer  (rnbrrrf)  rauch,  f.  Myrica. 
Rcrjrniocibc,  bie  Übung  ber  fatljolifchen  Rirche, 

am  fjeft  ®ariä  Reinigung  (Sichtmeß),  2.  Sehr., 
unter  geroiffen  ©ebeten  unb  Segnungen  ©aißbterjen 
;u  meißelt,  roelcße  entroeber  jum  Öottebbienft  ober  jum  , 

©ebrauch  in  ben  Santilien  bei  ©eroittern  u.  bgl.  be> 
ftimmt  finb.  ©ine  R.ffnbetauch  3.  Sehr ,   bem  Sag  beb 

heil.  91afiub  ([.  b.),  ftatt,  unb  amRarfoitnabenb  roirb 
bie  Dfterferje  geroeiht  (f.  Dftern  unb  Stltcirterjen). 

ftebhiner,  mohammeban.  Sette,  f.  Woffairier. 

Refch,  Sij,  bab  34 17  m   hohe  $aupt  einer  ber  $ocb* 
alpengruppcn  beb  feßroeijer.  Rantonb  ©raubünben, 

roie  fic  jioifcßen  'jjtijo  Stella  unb  Silorctta  in  einem 
langen  3»g  aufeinanbet  folgen.  Ser§auptftocf,  ooin 

Sij  Uertfch  (3273  m),  SÜ  ffribta  (2822  ni)  unb 

Sij  S°run  (3051  m)  umlagert,  beherrfcht  bab  ©e* 
birge  jmifchen  Stlbuta*  unb  Scalettapaß.  Sie  9e* 

fteigung  erfolgt  oon  SRabuIein  (1681  m)  im  Unter* 
enaabin  in  5—6  Stunben. 

RefchtuI  (petf.),  bab  aub  einer  ßarben  Rofobnuß* 
fchale  gebilbete  Srintgefäß  ber  Sermiiche,  bab  ihnen 
auch  alb  91apf  für  bie  erbettelten  Speifen  bient. 

Refcho,  Stabt,  f.  §anoi. 

Reit*8or  (perf.),  Xitel  türt.  Raffenbeamten, roelcße 
bie  Slebenaubgabcn  eineb  Serroaltungbbüreaub  unb 
bie  SUmofenoerteilung  beforgen. 

Refer,  türt.  TOünje,  f.  9e'utet. ftcbtuärf.  Stabt,  f.  Räbmart. 

Reffcl,  nteift  größere  unb  runbe  metadene  ©efäße, 
je  nach  bem  3mecf,  ju  meldjem  fte  beftimmt  finb,  oon 

abmeichenber  jjorm.  Slm  häufigfeen  finb  bie  aub 
Rupfer  gefchmtebeten,  aub  Sifen  gegoffenen  unb  aub 
©ifenblechgetriebenenobergenietetenR.  Siefchmiebe* 

eifernen  x.  merben  oielfach  emaidiert,  um  bab  '.'ln* 
greifen  beb  ©ifenb  ju  oermciben,  auch  boppelroanbig 
burch  Schmeißen  heraeftedt,  jum  3mecf  beb  Rodjenb 

mit  Sampf.  Sie  größten  R.  benußt  man  jur  ®r< 

jeugung  oon  fflafferbampf  (f.  Sampf feff eO.  — 
R.  heißt  auch  eine  oon  aden  Seiten  bureß  Grliößun* 
aeu  begrenjte  Sertiefung  beb  9obenb  oon  runblicßer 
©eftalt.  Sie  R.  unierjeßeiben  fteß  oon  ben  Sßalbeden 

hauptfäcßlich  babureß,  baß  fee  entroeber  gar  feinen 

ober  boeß  nur  einen  emsigen  Stubgang  haben.  —   3" 
ber  «rtilterie  heißt  R.  bei  ©efeßüßen  mit  cplm* 
brifeßer  Rammer  (Jiaubißen  unb  fflörfer,  f.  b.)  ber 
ßalbtugelförmige  Seit  ber  Seele  sroifeßen  Rammet 

unb  fyiug.  —   §n  ber  Zägerfpracße  nennt  man  R. 
bie  Sertiefung ,   roelcße  fieß  bie  Sauen  in  ben  Soben 

l   brechen,  um  fuß  barin  ju  lagern  (einjufeßiebtn),  aueß 
bielrrroeiterungen  in  ben  Stößren  ber  Saue  betSacßfe, 

3ücßfe,  Ranincßen  tc.,  in  melcßen  biefelben  Zunge 

bringen;  auch  eine  oon  Schüßen  unb  Srtibem  um* 
ftedte  ffläcße  bei  ber  Sreibjagb  (f.  b.). 

Reffcl,  oan,  nieberlänb.  Rünftterfamilie,  oon  met* 

eßer  folgenbe  JBitglieber  bie  betannteften  finb: 
1)  fneronpmub,  geboren  ju  Äntroerpen,  mar  unt 

1594  Scßttler  beb  Gornet.  glorib,  ging  bann  nach 
Seutfcßlanb,  roo  er  in  grantfurt  a.  3)1.,  Jtugbburg, 
Straßburg  unb  flöln  bib  1620  tßätig  mar.  6r  foU 

bann  nach  feiner  $cimat  jurüefgefehrt  unb  bafelbft 
naeß  1626  geftorben  fein.  Er  malte  jumeift  Sorträte, 
melcße  oon  S.  Sabeler  geftoeßen  roorben  fmb. 

2)  Sßeobor,  Rupferftecßer  unb  Mabierer,  geboten 
um  1620  in  $odanb,  ließ  ficß  um  1652  in  Stntioerpen 
nieber  unb  rabierte  unb  flacß  bafelbft  nach  Subenft 
(3agb  beb  falobonifcßen  ßberb),  oan  Spei,  Sijian 

(Rart  V.),  ®.  Seni  u.  a. 
3)  3nn,  ber  ältere,  Soßn  oon  R.  1),  geb.  162» 

ju  Slntioerpcn,  mar  Scßüler  oon  Simon  be  Soft 
unb  Samtbrucgbel  unb  malte  in  ber  Slrt  beb  leß* 
lern  oorjugbroeifc  Sögel,  Slumcntränje,  Srücßte, 

1   Znfetten.  Sab  SJlufeum  ju  Sntmerpen  befißt  oon 
ißm  ein  Sogeltonjert,  bab  ju  3Jlabrib  einen  Slumert* 
trän)  mit  $cfub  unb  3°ßanneb  in  ber  Stitte,  baft 
Seloebere  ju  ©ien  eine  Sülbfcßmeinbheße,  einen 
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Soren  mit  einer  Schlange  Jämpfenb  unb  eine  2anbt 

fd^nft  mit  Juch®  unb  Stortf).  Gr  jtarb  1679. 
4)  gerbinnnb,  Sohn  bc®  »origen,  geb.  1648  \u 

Vutmerpen,  niolte  in  ber  fHrt  feine®  lioter®  Still- 
leben,  iianbidiaftcn  nnb  Xierftiide,  führte  aber  audi 

betoratioe  Arbeiten  für  ben  Honig  Johann  Sobic-Mi 

uon  'ISalen  (uicr  Stemmte  unb  »iev  SBeltteile)  unb 
für  ben  *1301011  König  iiStltielm®  III.  uon  Gnglanb  tu 
Hreba  tute,  wohin  er  1696  überneftebelt  mar.  Gr 

ftarb  bafeltft  1710.  Xa®  llrauitidnoeiger  Mtifcutn 
befipt  uon  ifjrn  einen  Juden  mit  öetrtilfe. 

öi  Jon,  ber  öotlänber,  geb.  1648  ju  Xmfterbam, 
toll  Schüler  non  3-  liuibb.uT  getuefen  fein  nnb  malte 

in  beffen  unb  ScbbcmaS  3(rt  Kalb-,  Minter-  unb 
Jlaeblanbidiaften  foroic  fllitfidjten  uon  Kmfterbam, 

bie  fcl'.t  gefudlt  finb.  (St  flarb  1698. 
6)  Jan,  ber  jüngere,  Sohn  uon  St.  3),  geb.  16.34 

juhlntrocrpen.ging  1(180  nadbMabrib,  wo  er  oorjicg®- 

weife  al®  ‘Uort'rätmaler  thdtig  war,  aber  and)  be= toratioc  Silber  (bie  0etd)id)tc  ber  fflfbch®  int  Slfajnr) 
malte.  Gr  ftarb  bafelbft  1708. 

7)  fRiclan®,  Uieffe  mm  St.  4),  gcb.  1684  ju  2Int= 
Wertteil,  malte  äkucritgeieüjdjaften,  Siirmesfjentn, 
Solbatcnftücfe  unb  nnbre  f)itnu>riftifcfje  ©eitrebilber. 

Gr  war  eine  gcitlaug  in  Bari®  tlfätig  unb  ftarb  1741 
in  ilntiocrpcn.  3>a®  Wut  mm  ju  Gillc  befipt  eine 

Kaduftubc,  ba®  jn  Sraunjritmeig  einen  Cuadfalbcr 
unb  bas  SMueberejn  ißien  jweiSffenbilber  uon ifjtn. 

ßcffcfarmalur,  f.  Xampfleffel,  B.  4M. 

»tifeli  l.-di,  f.  Gifcnbletf). 
Krffelbraun  (Stafieler  Staun),  f.  u.  io.  Umbra. 
ÄcffclSampfmafdimc,  f.  Sampfmafcbiuc  unb 

£   n   t   o   m   o   b   i   I   e. 

Srffcler  (Stehler),  früher  öanbiuerfer,  wellte  neue 
Steffel  fertigten  unb  jum  jterfauf  berumtrugen  (Stef* 
ielträger)  ober  alte  auSbcfferteu  <Ä c jjejftider); 

auficrtcm  ftclUen  fie  alle  bem  Bolbatcn  nötigen  me* 

lallencn  f'lcrüte (fpetme,  Öruftbarniidje  ic.t  Ijer,  jogen 
ben  Kriegsherren  nach  nnb  belferten  bas  iHefdjabigte 
aus.  See  Bfaljgraf  am  Jf|cin  batte  als  JieicftSleben 
ben  Suffeterfdiub,  b.  b.  bie  befonberc  Sdiubbcrr- 
lichten  über  bie  im  granlifdieu  unb  in  ben  dtljein* 
lanbeit  wotmenben  St.  lie  St.  waren  ftf)on  1386  in 
Nürnberg  (ünrtig. 

Striieliang,  f.  Crbalien. 
Jtcfielfatben  iftrappfarben),  im  3rugbnut  bie 

bureb  Gintaucbcn  beä  jeug®  in  bie  gartenbrüfte  er; 

c.cugtcn  Serben:  Krapp,  Storf)cniIlc,  Blaubol},  Kau, 
Sumadi  :c. 

ItcffcIgrIB,  eine  befonbere  Sonn  ber  Scftcuerung 
beb  Uvaimiipcin®  als  poujcbaltcrtcäJlafciifteuer;  pgi. 
SBrann  troeinfteuer. 

Hcffrlljanbe  (Öetfenfianbe),  eiferner  beefenfdr- 

miger,  oben  eiförmig  v.igcfpijuct  $ielm,  ber  im  13, 
unb  14.  3a(;ib.  jtcr  dUattcnrülcuiig  getragen  würbe. 

Xie  St.  war  anfangs  nur  mit  einem  ülafenirinifc  per* 

'eben,  ber  fid)  ipater  ju  einem  pollftänbigen  beweg- 
lichen Sinter  erweiterte  (Äeffetbelm).  iigt.  £>elm. 

fteffclliatts,  bei®  Öebäube,  in  wcldicm  Xampffeffel 
junt  Betrieb  ber  Mafdjincn  aufgeftcllt  finb. 

Brilclfratcr,  f.  o.  iu.  Maar. 
tteffrlöfrn,  f.  Stalf,  400. 
Steffelpaufe,  f.  Bauten. 

fltffclpferbe,  bis  1808  in  bet  preufe.  Slrmec  *Cacf- 
pferbe,  weldte  bie  Kod)teffeI  trugen. 

Steffel®,  Matthias,  Silbljauet,  geb.  20.  3J?ai 
1784  ju  ffiaafiridjt,  lernte  in  Ulcitloo  unb  ̂ Jariä  bie 

©olbfdimiebelimft  unb  begab  fid)  bann  nad)§ainburg. 

Jm  J.  1606  ging  er  ttadi  l’eteräburg,  tuo  er  fid)  im* 
tet  Gamberlain  jum  Silbljauer  aiivbilbete.  Gr  tarn 

—   ftcffelfiein.  699 

1814  narb  Maaftridit  uirütf,  bann  narb  StariS,  wo  er 
pier  HJfonate  (dirobots  2d)ule  befuditc,  unb  enblid; 

nadl  3iom,  wo  er  in  Ibortoalbfens  'illeliet  bie  S)aS= 
telicfS:  Jag  unb  llacftt  auSfübrte  unb  1819  mit  fei* 
item  öilbe  beo  bell.  Sebanian  ben  uon  Ganopa  aui* 

gtfe(jten  iCrei«  gewann.  , f   erner  fdjuf  er  einen  Minor 

ben  *£f eil  fdjatfenb,  ben  GieniuS  ber  Sünfle,  bie  Slüfte 
bcS  Slbmirals  Zromp,  einen  Gbriftuetopf  unb  eine 

Sjenc  aus  ber  Siinbflut:  Mann,  SBeib  unb  Stinb, 
in  foloffaler  (drefic,  raeldie  ibn  als  einen  non  ber 

2bonoalbfenf(ben3diu!e  unabbangigen  ilaturalifteu 
lennjeidjuet.  Ä.  ftarb  Märj  1836  in  Mom. 

ÄeflelsSorf,  Xorf  in  ber  fdtbf.  StreiSbauptmann: 
febaft  SreSbcn,  SmtSbauptmannfdiaft  Meißen,  mit 
774  (Siniu. ;   berüljmt  burib  bie  £(^1  acht  im  jiueiten 

®ebleft>d):u  strieg  jiuifdien  ben  flreufien  unter  bem 

dürften  l’eopolb  uon  Xeffau  tntb  beit  Sadjfen  unb 
jf  fterreicbern  unter  gelbmaridjall  JlutoroSfi  15.  Ic<. 
174ö.  SJiefe  batten,  32,000  Blann  ftart,  jum  2dm(i 

XresbcnS,  bei  St.  füblidj  oom  Hf<bo»engruub  ilufflel< 
lung  genommen.  Sa®  Xorf  5(.  bilbete  ben  Sdjlüjfd 
berjeiben  unb  war  burdi 3 Batterien  mit340efd)flten 

gebeit.  liefe  befdiioft  ber  für  ft  uoitScffaujuetfiiir* 

inen  unb  fdrritt  um  Mittag  jum  'Angriff.  Serielbe 
iniube  jiucimal  unter  'uriittaren  idcrlufteu  für  bie 
SSrcufjen  abgefdilageu.  ilbor  inbem  bie  Sadjfen  unb 
Cfterteidjer  bie  jurütfiucidjenben  prenbifeben  ilataili 
lune  bis  pur  ihre  Batterien  petfolgten,  fo  baB  biefe 

ibr  Jener  einftcHen  mußten,  nnb  babei  fid)  anflöfien, 

gelang  e®  bem  f   ürfteu,  naebbem  er  burrfi  feine  9tette* 
rci  bie  §einbe  batte  jerfprengen  laffett,  mit  ben  flie* 
benben  jugleid)  tn  St.cinäubringen  unb  bie  Batterien 
ju  erobern,  (dleidijeitig  batte  fcinSobn  sprinj  fülatib 

ben  redjtcn  icinbiidien  J-liigel  bei  dScnnrirfi  umgan* 
gen  unb  jurüdgetuorfeu,  fo  ba|  bie  Satbfen  in  Ser* 
luirrung  ben  .Hiirfjng  antraten,  Sic  Stfiiadlt  bei  K. 
war  ber  lebte  Sieg  bc®  alten  Seffauer®,  fie  entfrfjieb 

ben  Stieg  Sdjoit  18.  Xcj.  jog  f   riebridjll.  in  Xreebeit 
eilt,  unb  üö.  Xej,  würbe  hier  ber  J riebe  abgefdiloffeu. 

Sbrncl fl riu ,   bie  beim  Stodjcn  uon  hartem  iiSafier 

fid)  bilbenbe,  au  ber  iunei  ul'Sefdijiuanbimg  mehr  ober 
welliger  feit  bnftenbe  fteinartige  Strufte.  Matt  be* 
obaditet  bie  i'ilbunj  pon  K.  in  jebent  Stotbtcpf,  in 
iljeelcffeln  tc,;  befonbere  ffiitbtigleit  abet  erlangt 
bcrfclbe  in  Sampffeffeln.  SUS  fdiledjter  IBärmeleiter 

beeinträchtigt  er  bie  iibertragung  bccdüärme  nu  bas 

fflaffer  unb  fteigert  baburd)  ben  ifremimatevialauf: 
loanb,  jugleicb  aber  werben  auch  bie  fjllatten  be®  Sief* 

fei®  ju  ftart  erb  tot;  )n.  f,e  föntieu,  wenn  bie  Steffel» 
fteimtblagcnmg  ftarf  ift,  rbigliibcnb  werben  unb 

geben  bann  halb  ju  (JSrtntbc,  jttmat  wenn  oon  biefen 
gliilicnbett  f|3Iatien  ber  St.  abjpringt  unb  ba«  SJaffer 
ploplidj  mit  benfelben  in  dSerüfinuig  fommt.  Sie 
ililbttng  be®  fteffelftein«  ift  ntt®  bem  djemifdjeu 
ilerbaltcn  ber  hkfiaitbteile  be®  baden  fflaiier®  beim 

Grlnbcn  leicht  erlldrlich.  Sevboppeltlol)leitjaut'eStalE 
oerliert  bie  Säälftc  feiner  Stobleniäure  unb  fdjlägt  fidi 
al®  linlovlirfifr  neutraler  foljlenjaurer  Stall  mebet, 

roeldjem  fid)  auf  gleidjc  5öeiie  toblenfnure  SMagnefia, 
lobtenjaure®  Gifen*  unb  Manganojpbul  btigcfeKen. 
gern«  wirb  fich  ba®  barte  Muffet  beim  Serbampfeu 

fdjnell  mit  ©tp®  fättigen,  unb  bann  finben  bei  meu- 
tern! Betbampfen  and)  ftarfe  3!u®fd)eibungen  uon 

©ip®  ftatt.  iiejeterer  ift  befonber®  gefährlich  unb  hübet 

fcfjr  Ijarte,  fej't  baftenbe  Äruften,  wabrenb  bie  ge- nannten Stoljleiifdurclaljc  mehr  Slcigung  haben,  ftch 

fdjlammfdnnig  abutfekett,  unb  nur  feiten  leften  ft 
Oilben,  wenn  Olip®  in  bem  Kaffer  oollftänbig  fehlt. 

Ju  ben  mciften  Steffclfteiiien  finben  ftch  auch  geringe 

Stengen  Sbonerbe  unb  fticfelfäure;  gelaugt  gen 
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(Schmieröl)  inben  Reffet,  fo  entfiehcn  Stall--  unb  Gifen- 
oppbulfeifen,  roelche  fcl)r  c^efäfirlic^  roerben  tonnen 

ipat  ficheintnal  R.  gcbiibct,  fo  mufi  er  mit  Jam- 
mer unb  Meißel  entfernt  roerben.  Sie#  ift  eine  feijr 

müljfame  Arbeit,  ftört  ben  Säetrieb  unb  greift  bie 

Reifclbledic  ftart  an.  9Jtan  bat  ftch  babet  feit  langer 
3eit  bemüht,  bie  Vilbung  be«  SteffelftcinS  ju  oerbm- 
bem,  unb  ju  biefem  3roecf  feljr  uerfehiebene  Mittel 
empfohlen.  Von  biefen  erroiefen  fith  oieie  alb  burch- 
au-3  unroirlfam;  über  anbre  lauten  bie  auf  Grfah- 

ruugen  gegrünbeten  Urteile  fd)r  oerfthieben,  offen; 
bar  ein  3etd)en,  ba|  oerhättniSmäfiig  geringfügige 
Ülbroeichungcn  in  ber  Vefchaffenheit  beb  SÜafferS 

unb  im  betriebe  (beftänbiger  ober  unterbrochener Ve.- 
tricb)  bie  fleffelüeinbilbiutg  nicht  umioefent lief)  mobi« 
fijieren.  Manche  Mittel  roirleit  rein  mechanijch,  roie 

Vled)fchmte[,®la«fchetben  tc.,  bie  man  oft  in  grofter 
Menge  in  Den  Steffel  getpan  hat,  bamit  fie  beftäubig 
regen  ba#  Reffelblech  reiben  unb  e#  rein  erhalten; 
fie  finb  roenig  einpfehleniroert,  unb  ihre  fflirffamfeit 
crliicpt  jebenfall#  ooDftänbig,  f obalb  fid)  größere 
Mengen  non  Schlamm  abgcfchteben  haben.  Seht 
finnreid)  fenb  Vorrichtungen,  roelche  bie  im  Reffet 

herrichenben  Strömungen  benupen,  um  bie  auSge- 

idjiebenen  Subftanjen  aufyufangen  unb  auf  unfepäb- 
liehe  SSeife  abjuiagem.  hierher  gehören  bie  Dielfach 
günftig  beurteilten  Vopperfepen  Reffeleinlagen,  muU 

benförmig  jufammengebogene  Gifcnbleehe,  roelche 
gleichfam  einen  jroeiten  So  Den  im  Steffel  hüben,  mit 
ihren  Dberfanten  etroa  bi«  unter  bie  Mitte  be#  Ref> 
fei®  reichen  unb  hier  oon  ber  Reffelroanb  roeiter  ent- 

ferne fmb  als  am  Voben.  3roiffhen  Reffelroanb  unb 

Ginlage  entfteht  eine  ftarte  Strömung,  burch  roelche 
alle  äuSfcpeibungen  in  bie  Mulben  geführt  roerben, 
roo  fie  fiep  alsbalb  ablagem.  Stnbre  Mittel  roirten 
auch  nicht  oiel  anber«  als  mechanijch,  inbem  fie  bie 
Vereinigung  ber  auSgefepiebenen  Stoffe  oerhinbern. 
Sie#  gilt  j.  V.  non  Rartoffeln,  SeEriiti,  Rleie,  Mehl, 
3ichorienrourjel,  ffcrbholjeEtratten,  Melaffe  ic.,  bie 

ebenfalls  (ehr  oft  günftig  geroirft  haben.  8tud)  Dop- 
rinbenbriihe  hat  fid)  beroaijri  (man  hängt  täglich  einen 
Sacf  fritch  gemahlenetSerberlohe  in  ben  Vorroärmer) 
unb  in  Sagemühlen  ba«  Speifen  be#  Rcffel#  mit  bort 

leicht  ju  erlangenbem  lohigen  SBaffer.  Vei  gipSpal; 
tigern  Sa  ff  er  benuffte  man  mit  Vorteil  eine  Söfung 
poti  Jtatcd)u  unb  flocpfalj,  oon  roelcher  man  täglich 
ein  beftimmtefl  Quantum  bem  Reffelioaffer  jufepte. 
Verfeht  man  gipshaltiges  SSaffer  mit  Ghlorbarpum, 
io  entfteht  löSlidje«  Gplorcalcium,  roclcheS  nie  R. 
bilbet,  unb  unlöslicher  fdjroefelfaurer  Varpt,  ber  fid) 

als  Vutoer  auöfcheibet,  aber  nicht  feftbrennt.  Mehr- 

fach hat  ft<h  ein  3ufat  oon  ©Ipccrin  (1  ki?  auf  300— 
400  Ur  oerbrannte  Rohle)  beroährt,  unb  in  neuester 

3eit  roirb  tieifaep  gerühmt,  bajs  ein  im  Reffet  befinb« 
liehe#  unb  mit  bem  Gifen  in  metallifchenSontalt  ge; 
brachte#  Stücf  3iut  bie  Silbung  oon  R.  oetpinbere. 

3n  allen  bisher  ermähnten  , f   ällen  bleiben  bie  au#; 
gefcpiebenenStoffe  im  Reffei,  unb  oft  roirb  bie  Menge 
be«  Schlamme#  noch  oermehrt  burep  ben  3>ifat  eine# 
unlöslichen  Schuhmittel«.  Von  biefem  Schlamm 

roerben  aber  cnblicf)  namhafte  Mengen  burch  ben 
Sampf  mit  fortgeriffen  unb  oerunretnigen  unb  bc- 
fdläbigen  bie  Ventile  unb  Mafcpinenteile!  Sehr  oiel 
rationeller  finb  baher  fcffelfteinoerhinbernbe  Mittel, 

burch  roelche  eine  VbiebeiDimg  ber  erbigen  Subftan- 
jen außerhalb  be#  Reffei#  bcioirlt  roirb.  Man  bat 

bie«  burch  Apparate  ju  erreichen  geiud)t,  in  roclchcn 
ba#  SBaffer  mit  Sampf  in  Verübrung  tommt  unb 

bie  burch  benfelben  sur  MuSfcpeibung  gebrad)ten  Rör- 
per  jurüeiläst.  So  hat  ̂ enfcpel  einen  (entrecht  über  . 

■   flefteltoagen. 

bem  Rcffcl  angebrachten  Sampffaften  mit  3tdjacf; 
ftreifen  als  'Jiemiger  benupt;  Suljer  roenbet  ein  im 
Mauerroerf  liegenbe#  Sampfgcfäfi  an,  in  roctcpein 

auf  3—4  Vlatten  ba#  SSaffet  bin-  unb  per  fließen 

muh;  ber  Scbaufdje  Apparat  beftebt  au«  einem  au; 
bem  Seffel  angebrachten  Sampfbom,  in  roelcbem  ba« 
Speiferoaffer  burch  eine  Vrauie  fein  oerteilt  roirb 
unb  bann  über  flache  Seiler  herabriefclt;  §a«toell  last 

ba#  Speiferoaffer  burch  eine  im  Sampfraum  be#  Sc}< 
fei#  horijontal  aufgehängte  Sinne  mit  Querroänben 
fliefien  ic.  3n  biefer  Minne  roie  auf  ben  Vlatten  ober 
Vellern  ber  anbem  Äpparate  fehen  fid)  bie  abgefdiie- 
benen  tefielfteinbilbenben  iBafferbeftanbteile  (Roh- 
lenfäurefalje)  ab,  unb  ba#  VSaffer  gelangt  gereinigt 
in  ben  Steffel.  Man  fann  aber  auch  icne  Stoffe  burch 

cbemifd)  roirtfame  Körper  au«  bem  VJaffer  fällen  unb 
in  befonbem  ©efäfien  ftcb  abfepen  laffen.  ffügt  man 

j.  V.  ju  gipäbaltigem  SBaffer  eine  Sobalöfung,  fo 
entfteht  au#  ©ip«  (fchrocfclfaurent  Kalt)  unb  Soba 

(tohlenfaurcm  Marion)  lohlenfaurerRalf  unb  fd)roe- 
felfaure#  Marion.  Grfterer  fcheibet  fiep  al«  unlö#> 
liche#  Vulocr  ab  unb  fegt  ftch  ju  Voben;  ba#  flare 
Via  ff  er  aber  enthält  fchroefelfaure#  Marion  gelöft, 

roelche#  niemal«  R.  bilbet.  Verfehl  man  VJaffer,  roel- 

che«  reich  ift  an  boppelttoljlenfaurem  Ralf,  mit  Salt- 
milch,  fo  nimmt  ber  in  lepterer  enthaltene  «pfalf 
bie  $älfte  ber  Rohlenfäure  be#  boppclttohlenfauren 

Ralt«  für  ftch  tn  Slnfprucp,  unb  fämtlidjerRalf  fchei- 
bet fid)  al#  unlöslicher  fopienfaurct  Ralt  au«.  Siete 

(fäUung  be#  tohlenfauren  Ralf#  ift  bet  Stusfdjeibung 
mit  ©il|e  btt  ermähnten  Slpparatc  oorjujiepen,  roenn 

ba«  äßaffet  oiel  Gblormagnefium  enthält,  toeil  bie» 

fe#  ben  Mafchinentcilen  b'urd)  Vbgabe  oon  Saljfäure fchäblich  ift,  burch  Ralfmilch  aber,  befonber«  beim 
Grbibtn,  unter  ÄuSfcheibung  oon  Magnefta  jerfept 
roirb.  Gfip#  fantt  aud)  burch  Ghlorbnrpum  entfern: 
roerben;  e#  entfteht  unlöslicher  fchroefclfaurer  Samt 
unb  leicht  lösliche#  Gblorcalcium,  roelche#  niemal# 
R.  bilbet.  Gntbält  aber  ba#  Väaffer  roie  geroöljnlicb 
neben  boppcltfohlenfaurem  Ralt  auch  ©ip«,  fo  muh 

man  jtoeigällungSmittel  anroenben,  entrocbetGhlor- 
bargum  unb  fiallmilch  ober  fohlenfaurcäVatron  unb 

Raitmilch.  Sie  ffällung  fann  in  gcroöljnlifhen  Vot- 
tichen  oorgenommen  roerben,  boch  finb  auch  äppa- 
rate  fonftruiert  roorben,  roelche  bie  ffäHungSmittel 
bem  Siaffer  felbftthätig  juführen.  ffmmer  foHte  bie 

Reinigung  be#  Rejfelfpetferoaffcr#  auf  ©runb  einer 

chemifchen  Slnaltjfe  beSfelben  erfolgen,  um  barüber 
entfehetben  ju  tönnen,  ob  Ghlorbarpum  ober  fohlen- 
faureS  Marion  oorjujiehen  ift.  Septere«  fcheibet  nicht 
nur  bie  an  Ralf,  fonbern  auch  bie  an  Magnefta  unb 
Slllalien  gebunbene  (unfdläbliche)  Schrocfelfäure  ab. 
roährenb  iohlenfaure«  Marion  nicht  nur  ben  Ralf  bcs 
fchroefelfauren  Ralf#,  fonbern  auch  ben  (unfd)äblid)en ) 
be«  <Sl)[orcalctuin®,  be«  falpeterfauren  Ralf#  unb, 

roenn  nicht  genügenbe  Mengen  Ralfmilch  angeroanbt 
roerben ,   {amtliche  Maanefia  fällt.  Vci  SJaffcr,  roel- 

che#  aujter  ©ip#  auch  Gfjlotcalcium  unb  falpeteriau» 
reit  Ralf  enthält,  fteHt  ftd)  Glilorbanjum  bet  Soba 

gegenüber  günftiger,  bagegen  bei  ffiaffer,  roelche# 
fchroefelfaure  SUfalien  enthält,  ungünftiger.  Vgl. 

f   cp  cr,G  hemifche  lechnologiebc«  SBaffer«  (VraunictitD. 
1880);  be  fcaen,  Über  btc  rabifale  Vefcitigung  be# 
Rcffelftein«  unb  Äeifelfchlamme#  burch  Ghlorbarpum 
uttb  Ralttnilch  (2.  Slufl.,  .ftannou.  1874). 

Rtffelfltnrr,  bie  nach  bem  Mauminhalt  be«  Sub- 
feffels  bemeffene  Vicrfteuer  (f.  b.);  beftept  in  Gtiaä- 
Sothringen  unb  Vaben. 

fiefieltreibrn,  f.  Vreibjagb. 

Reifeltoages,  f.  Metalljeit. 



flefTenicfc  —   Rette. 
701 

Reffem*,  Xorf  im  preufc.  Stgierung«hejtrf  RBln, 
Rrei «   Sonn,  umreit  be«  Sbeiti«,  tat  eine  falb.  ifearr* 

fir*e,  eine  £eil<  unb  ̂ fleganftalt  für  ®cmüt«.  unb 
Serpenfranft,  3*inentttmrenfabritatton,  Dhft*  unb 
©emülehau  unb  <i8«t  2986  Sinm. 

ÄffTrr,  f.  Reffet« r. 

Refteiihol)  (franj.  gljatenoiä),  Kletten  im  beut. 
f*en  Sejitf  Unterelfafi,  flret«  unb  Santon  8*!elt* 

itabt,  am  gujs  bet  SJogc'cn  (feingang  in  bo«  SBJeiler 
t!;af)  unb  an  ber  feifenbahn  6*lettftabt*3Harfir*, 
batgabrifation  »onflleiberftoffen  au«  SBotTe,  Saum* 
luotle  unb  Öeibe,  Säge,  unb  Diahltnübltn,  öamnter» 
i*mieben,  Mineralquellen  mit  (5 blot*,  Soba.,  gob* 

unb  Sromgebalt  (iemperatur  19  -   Sfi"  C.)  nebfl 
Sabeonftatt,  SBeinbau  unb  (iss.*.)  3btH2  fat$.  Sin* 
roobner.  Uber  bem  Orte  bet  §nfinenbetg. 

Beftner,  tZ  f)UTlt$,  JnbuftricIIct,  geh.  30.  Quni 
1803  tu  Strafchurg  a(«  Cnfe!  oon  ©oelbe*  greunb 
ft,  unb  bet  Charlotte  R.ff.Buff  1),  ftubierte  in  ©Bt* 

tingen  Chemie,  bereifte  granfrei*  unb  ®*ottlnnb, 
mürbe  bann  Kffocie  feinet!  Slater«  in  bet  non  biefem 
181«  tu  Ifjann  gegrünbeten  *emif*en  gahrtf  unb 

ua*  beffen  lob  184«  alleiniger  Jnbaher  bet  gabrif, 
btc  er  unter  bem  Seiftanb  feiner  Sditotegerföhne, 

beionber«  be«  Cheniifer«  unb  franäöfif*en  Senn* 

:or«  Sdieurer :5?.,  leitete.  Reftner«  .'pouptoerbienft 
liegt  auf  bem  ©einet  ber  te*nif*en  Chemie.  Sr  bat 
bit  *emifdie  ©rofjinbuftrie  tin  tSlfafl  begrünbet.  Sie 
gnbritaticii  ber  Scbroefetfäure  routbe  bür*  ifjn  nebft 

aDeitfKcbcnfabrilattonSjiPcigen  in  grofiartigemSKafi« 

’tab  au#gejut)rt.  gerner  lieferte  et  alle  für  bie  elfiif* 

fif*e  gätberei  unb  3eujjbruderei  etforberIt*en  Che* 
mifolien,  hefonbet«  3tnnoerbinbungen  unb  SBetn* 
iäure.  Sie  Oarftetlungber  [extern  gab  Seranlaffung 
tur  Gntbedung  ber  Xraubenfäurt.  R,  fabritierie 

ferner  ©uignetgritn  unb  niete  anbre  garbftoffe, 
tta*  Stilfaul  grober  Salbungen  au*  Sooltefrtg  unb 
bie  übrigen  SefHIIationSprobütte  beb  §oIje*.  feinen 
befonber«  hohe"  Stanbpunft  geroann  bie  gabrif 

bur*  bie  mnbrbnft  oiüerltrfje  borge  für  bai'fflohl 
ber  Arbeiter,  betten  B.  bie  nShIi*ften  3nftitutionen 

qef*entt  hat.  Ä.  mar  au*  ‘Boiitifer  uttb  gliihenbtr 
ftepublifancr.  3roeimal  mahlten  feine  SanMteute  [ 

ihn  in  gefejgebenbe  SBerfnmmlungcn.  1848  mar  er  ! 
in  ber  Ronftituante,  1860  in  ber  SegiSlatioe  3>epu* 
tierter  bc«  Dbetrfeein*.  Siet  ©elegenijeit  beb  Staat«, 

ftrei*«  mürbe  fl.  in  SRaja«  eingt-ferfert  unb  bann 
perbanni,  Tonnte  aber  na*  einiger  3eit  jurüdfebren  | 
unb  beteiligte  fi*,  nott  f*»ereii  f8rperli*en  Reiben 
beimgtfu*t,  feitbem  ni*t  mehr  am  po(itif*en  Sieben. ! 
Sr  ftarb  12.  Slug.  1870. 

ftesaid.  Stabt  in  ber  engl.  ®raff*aft  Cum  ber« 
lanb,  am  Prüft  be«  Sfibbam  unb  bem  untern  fribe 

be«  malcrti*en  See«  Serroent  SBater  gelegen,  mit 
iiMit  3220  feint». 

ÄeSjlitclt)  (irr  ti?tw]i,  Warft  im  Ungar.  flomitat 

3ala,  am  'Blattenfee,  Station  ber  Sübbabttlinic 
StublroeiBenburg.Äauijfa,  mit  Stftlofi,  3   Rlöflern, 
üOtjügli*em  SBeinbau,  bebeutenbem  3eeftf*fong, 

©qmnafium,  tanbmirtfibnftlirber  Siebranftait,  Sie* 
tirf«geri(bt  unb  out) 6393 feint».  3n  ber  Uläbe  bas 
aBab  vettois  (f.  b.). 

Brta  i   fl  c   1 1   a,  C   it  i   tt  a),  §afenftabt  bet  brit,  flolo* 
nie®olbfiifteinObergumea,  auf  cinerftbmalenSalb* 
tnfel  jtDifdjen  bem  51« r   unb  bet  Sagune  ton  fl.,  in 
meldje  bet  tobfdSi  unb  Croe  miinben,  mit  5000  feinm. 

unb  einer  ©amijott.  Station  engtifrfier  unb  beutfrber 
Samrfer.  Ä,  ift  auf  ben  Suinen  be«  bänifcbeti  gort# 
Brinbtenflcen  erbaut. 

fletibuba  (perf.,  .^auiberr«),  litel  ber  Sorfridj* 

ter  unb  Sottoorfteber  tn  lierfien  unb  in  ben  perftftb 
rebenben  Peilen  üRittelafien*  (tiirt.  «ijitl. 

Bftegbbitl«  Ort.  fflrtiWM,  Jtotf  im  uttgat.  flomita! 

©fle«,  mit  ti  -8i)  3324  fein».,  Station  ber  Ungarn 
ftben  Stnatbhabn,  jroiftben  Sfaba  unb  Strab,  unb 

flnotenpunft  ber  3nteigbabnen  natb  Siü.'Jeno  unb JSetöhegtjeä. 

Äetbubim  (fletubim,  belr.l,  f.  $agiograp6a. 

Btto,  S^mefter  be*  ̂ borlq«  (f.  b.)'. Brtöne,  f.  tt.  ro.  SIcetoite. 
flelftbua,  gnbtaner,  f.  Duidjua. 
Bertibmaq#  (Cetemapo),  3ululönig,  Sobn  be« 

Röntg«  'Banba,  folgte  biefem  1858,  bilbete  ben  »on 
feinem  DbeimSdjara  gegrünbeten  JJIilitärftnat  unter 

ben  3ulu  notb  meiter  auä  unb  ftbuf  ein  Stecr  pon 
40,000  SSonn.  3»  er  roegen  ber  Rrieger,  me  (dir  na<b 

Jiatat  floateten,  mit  ben  fengifinbent  in  Streit  gc* 
riet  ttnb  beren  Sortierungen  ftfiroff  able^nte,  nid* 
ten  biefe  1879  in  fein  ©ebiet.  Sie  erlitten  jtrar  22. 

gan.iei  gianbölroana  (f.b.)etne  empfinblitfic ‘Sieben 
läge,  f (hingen  aber,  ba  R.  ben  Sieg  nidjt  bcniibte,  ben* 
feibtti  4.  Quli  bei  lllunbi  unb  nahmen  ihn  28.  Slug, 

gefangen.  31a*  längerer  ßaft  in  bet  Äapftabt  reift.- 
ft.  1882  na*  fenalanb  unb  nmrbe  na*  feiner  3?üd= 
!ef)r  unter  engitlajer  Oberhoheit  al»  fberr  üher  einen 

leil  beh  3iilulanbe«  mieber  eingelegt.  3!o*  ftarb 

et  f*on  8.  gehr.  1884  in  lifhoroe.’ Beita,  1)  Ort  in  Stlutf*iflan,  f.  Ouetta.  — 
2)  Stabt  in  Seftafrifa,  f.  Rcta. 

Bette,  eine  Seihe  ftiricr,  ineinanbergreifenberober 
f*arnicrartiper,  bur*  tBolien  »erfnmbener  ©lieber, 
mirb  gcwöhnli*  au«  SRetafl  gefertigt  unb  bient  tum 
Slufhangen  unb  äufjiehen  »an  Saften  (ftratileiten, 
Uhrfetten  tc.), 

jur  gortpflan*  S'3-  1*  tf's-  »     Ois  3 

jung  oon  i8e< rocgiuigen  hei 

SRäfdjinen,  a!« 
SJerbinbung«« 

mittel,  tum  1 
SReffen  (Slcfe* 
letten)  u.  jiim 
S*mud  {ogt 

fjaUf*miid). 

S SÄ  SK mit  beren  lebtet"  ©lieb  »erhunben ,   fo  enlfteht  bie 

enblofe  fl.  Je  ua*  bergorm  ber  ©lieber  unterfdiei* 
bet  man  Singfetten  (gig,  1),  Stegfetten  (gig. 

2),  ̂ afentetten t^aucanfonf*e 

Retten,  gig.3),  ©e« 
lenffetten  (0a!> 
lef*efletten,gig. 
4   u.  5).  Sie  gröBcrn 

Saft*  u.  Iriehtetten 
roerben  au«  ©*mie> 
beeifen  ober  Stahl 

hergefteüt  unb  jmar 

bur*S*mieben,in< 
bem  bie  ©lieber,  au« 
Siunbeifen  gebogen, 
ineinanber  gehängt 

uttb  eiujeln  an  ben 
jufnmmcn  fiojjenben  Cnben  aneinanber  gef*ro«iht 
roetben.  S9ei  benfletten,  beren  ©lieber  jurSermeibung 
non  Serroidelungen  Cuerftege  hefommen,  i*meiHi 

man  biefe  »orgei*miebeten  Stege  na*ber  ein.  Sie 

(''efenffetten  erjeugt  man  au«  einzelnen  Stäben 
(SameKen),  me(*e  an  beiben  ßitben  £ö*et  jur 

Jij.  5. 
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Aufnahme  ber  ©urcpgedbotjen  erhalten,  bie  ent* 
tu  eher  burcf)  llinnielen  (giß,  4)  ober  auch  burct; 
Sorftecfßifte  feftgetialten  roerben.  ©ie  Samellen 

roerben  gewöhnlich  burdj  große  ©impfet)  lütte  au» 

Stäben  ober  Sied)  pergeftellt.  Sei  öalcntetten  roer* 
ben  bie  ©lieber  nicht  sufammengefipioeißt,  fonbern 

nur  au»  ©rapt*  ober  Stanaenftüden  geboten  unb 
fo  ineinonber  gehängt,  roie  gig.  3   jeigt.  SDiefe  Ret* 
ten  tonnen  bcSimlb  nicht  für  große  Kräfte  ocrroenbet 
roerben,  geftatten  ober  ein  bequeme»  unb  fcpnelle» 
Gin*  unb  Sluöpafen.  Sielfacp  forbert  bie  Slnroen* 

bung  ber  Setten  einen  Gingritr  ber  ©lieber  mit  3äp* 
nen  ober  eigentümlichen  Grhöpungen  auf  bem  Um* 
fang  »on  SettenroHen ;   in  folcbch  gälten  müffen 
bie  ©lieber  fehr  genau  paffen  (talibrierteÄetten). 

©ie  fch m eren  Sd)iff»fetten  jum  Crfap  ber  Jane  fiih* 
ren  auch  ben  9tamen  Settentaue,  ülituntcr,  3.  S. 
bei  ScttenbrücJen,  bilbet  man  auch  bie  ©lieber  au» 

Iältgem  Stangen,  beren  Gnben.  ju  SHingen 

S«.  6-  gebogen,  ineinanbcr  gehängt  utibgefdnoeißt 

äfinb.  *ju  biefer  ©attung  gehören  auch  bie 
au»  fchntaleit  Siech  greifen  sufatmnengefe

ß* 

ten  Retten  (gig.  6).  ©ie  in  mannigfaltige
n 

gönnen  oortommenbe
n  

fleinen  Slingtetten 

erzeugt  man  au»  ineitutnber  gehängten,  au» 

©rapt  gebogenen  ©liebern,  bie  für  beffcre 

Setten  jufammengelöt
et,  

oft  auch  gefpalten 

gelaffen  roerben.  ifur  fabrilmäßigen
  
§er* 

fteUung  folchct  ©lieber  roicfelt  man  nin* 
ben,  oieredigen,  forbierten  tc.  ©rapt  um 

,   eine  runbc  ober  beliebig  geformte  Stange  ju 

o'uj  c*ncr  ®b’ra'e  »ab  fcpneibet  biefe  ber  Sänge nach  burch,  rooburcp  bie  SBinbungen  Siinge 

prüfen.  abgeben,  bie  poltfommen 
 gleich  finb.  — 

'.'ieiicrbingä 
 
finb  auch  SJtafcpincn  für  bie 

Rettenfabrita
tion  

tn  Amoenbung  gefommen,  roelche 
inJbefonbere 

 
ba«  Siegen  unb  Kufamntenfcpr

oeißen 

ber  einjelnen  ©lieber  auf  mecpamfihfeh
rooflfommene

 

SBeife  oomehmen. 
 
Stand)«  Retten  roerben  julejjt 

burch  ein  3'e5e'fett  mit  runben  ober  oierectigcn  So* 
cßern  gleich  ©rapt  gciogen.  Sonben  golbenett  Se* 
neiianerfet

tcpen  
finb  bie  feinften  oon  foldjer 

geinheit,  baß  38  ©lieber  jufammen  nur  1   cm  Sänge 

haben,  unb  fo  leicht,  baß  1   m   nur  1 ,« g   roiegt.  Sdjmud* 

letten  au»  Siech  befielen  au»  Siechringen ,   bie  mit 

©raptringen 
 
ancinanber  gehängt  finb.  ©ie  Ru* 

geltet  ten  begehen  au»  hohlen  Slecpfugeln  mit  jroei 

Södjern  unb  au»  furjen  ©raptftiften, 
 
roelch  Icptere, 

burch  bie  Söcher  jiocier  benachbarter 
 
Kugeln  ein* 

tretenb,  innerhalb  jeher  Rugel  ein  Köpfchen  haben; 

fie  finb  (ehr  feg,  außerorbentli
ch  

biegfam  unb  per* 

roirren  fich  nie.  —   Sn  ber  SBeberei  heißt  S.  (engt. 

Warp)  ba»  in  einer  Gbene  aufgefpamite 
 
Spftem  oon 

gäben,  burch  roelcße»  mit  Sjilfe  be»  Schiffchen»  ber 

Ginfchugfabeit
  
geführt  roirb.  ©ann  heißt  St.  og  eine 

Seihe  gleicher  ©egenftänbe, 
 
bie  al»  ©anje»  betrachtet 

roerben,  fo  befonber»  oon  Sergen  (©ebirgSIet
te, 

f.  ©ebirge);  ferner  mehrere  geroöpntid)  äufnmmen* 

giegenbe  Sögel,  j.  ®.  Seb«,  Auer*,  Sirf*  unb  §afel* 

hiihner,  ©rappen  :c.  (f.  ©efperr).  Sie  R.  ift  ba» 

Snmbol  ber  Sflaoerei  ober  ©efangenfehaf
t. 

Rette,  bi»  1884  beutfehe  Sejeiipmuig  für  1   ©ela* 
meter  ober  10  m. 

fletteler  (Rettler),  1)  ©ottharb  non,  §eer* 
meiftet  be»  Schroertorben»,  trat  um  1540  in  ben 

Dvbcn,  begab  (ich  1559,  oon  ben  Suffen  bebrängt, 
mit  ben  ürben»!änbem  Gftptanb,  Rurlanb  unb  Sin* 
lanb,  bie  enangclifch  geroorben  toaren,  unter  ben 

Schuß  Solen»,  überließ  1661  bem  König  Sieg* 
munb  IL  Auguft  non  Solen  Sinlanb  unb  behielt 

für  fith  fetbg  Rurlanb  unb  SemgaHen  at»  roelt* 
liehe»,  oon  Solen  311  Sehen  gebenbe»  Grbperjogtuni. 
Gr  nermäljlte  fich  1560  mit  Anna  non  »tedtenburg, 

unterroarf  ben  Slbet  unter  Olefeß  unb  Secpt,  grün* 

bete  jahtreiche  eoangclißhe  Kirchen  unb  Schulen  unb 

ftarb  17.  SWai  1587.'  Rurlanb  blieb  bei  feinen  9iacp* fommen  bi»  1737,  roo  bie  ruffifepe  Kaiferin  Anna 
bie  Rurlänber  jroang,  ihren  ©iinftling  Siron  juiu 
Öerrn  311  mäplen.  ©ie  uon  ©ottharb  gegrünbete 

Sinie  ftarb  311  Anfang  be»  19.  gahrb.  au»;  bagegen 
blüht  ba»  ©efehleept  ber  Ä.  noch  in  Sßeftfaten  in  jroei 

Simen,  einer  proteftantifepen  unb  einer  fatpolifcpen. 

Septerer  gehört  an; 

2)  Sülpelm  Gmanuel,  Sifcpof  ju  Jltainj,  geb. 
25.  ©ej.  1811  ju  Siünfter,  routbe  in  ber  gefuiten* 
anftatt  3U  Srieg  in  ber  Scproeij  erjogen,  ftubierte  in 
©öttingen,  Serlin.ftcibelbcrg  imbfflündjen  bie  Siechte 

unb  itxir  1834  38  Slcferenb'ar  in  SDlünfter.  (Infolge bcSKötner  Sifcpofftreit»  oerließ  er  ben  StaatSbienft, 
ftubierte  in  Slüncpen  unb  Stünfter  Ipeoiogie,  erpielt 

1844  bie  Sriegerrociheunbl84«bie  fatpoIifcbcSfarrei 
tu  köpften  in  SBeftfalen.  1848  non  bem  roegfäliftpen 

fflaptbejirt  Sengericp  in  bie  beutfepe  Stationaloer.- 
fammlung  ju  grantfurt  abgeorbnet,  erregte  er  hier 
namentlich  Stuffepen  burep  eine  freimütige  Siebe,  bie 
er  am  ©rab  be»  in  ben  Septemberunruhen  ermorbe* 

tcngürftenSiepnoinöti  hielt.  1849  roarbK.  als  i'ropft 
an  bie  fiebroigötircfje  nach  Serlin,  im  guii  1350  au* 
ben  Sifcpoffip  tu  Alains  berufen.  $icr  nerfolgte  er 

rüdficptölo»  unb  fonfequent  ba»  (fiel,  bieKircpe' nicht 
nur  non  ber  Staat»geroalt  unabhängig,  fonoern  oiel- 

meljr  biefe  jur  ergebenen  ©iencri'n  ber  Kirche  311 machen  unb  in  berfetben  ben  papiftifch*jefuitifchcn 
Oleift  ;ur  unbebingten  Sierrfchaft  3U  erheben,  ©urdj 
Ginführung  non  Schulbnibern  unb  Schulfchroefteni, 

bieGrrichtungoontatbolifcpenäUaiiei^  unbJtettung»* 
häufern,  eine»  Sriefterfemcnar»  unb  Rnabentonoift» 

fuchte  er  bie  3ugenber3tchung  in  bie  ©eroalt  be»  Jtlc* 
ru»  3U  bringen,  bunhStiftungtiögerIicher3nftitute, 
auch  einer  yefuitenniebertagüng  in  3)iainj  (1858), 
non  Sereinen  ic.  ben  uttramontanen,  fanatifepeu 

©eift  in  ber  tathoiifchen  Senötferung  groncujieben. 

©en  rechtlichen  (fuftänben  in  ber  oberrheinijehen  Rir- 
djcnprouiiij  tiinbigte  er  in  feiner  Schrift  *©a»  Kecbt 
unb  ber  9techt»f(hub  ber  tathoiifchen  Kircpe  in  ©cutf  ch  ■ 

lanb*  einen  Kampf  auf  Sehen  unb  lob  an.  3»  ber 

Jpot  gelang  e»  K.,  ber  ton  bet  tathoiifchen  ©rofe- 
periogin  unterftüpt  routbe,  bieoomfBiiiiifterlalroigl 
geleitete  reattionäre  Regierung  in  einer  geheimen 

Konoention  00m  23.  Slug.  1854  ju  ̂ugei’tänbniffen 
3U  beinegen,  burch  bie  ber  Staat  feine  Satronat»* 

rechte,  feine  Slitroirtung  bei  brr  Sefepung  be»  SiS= 

tum«,  ba«  Stacct,  ba»  StuffichtSrecht  iiber'ba«  latlio- Itfthe  Sereitiäroefen  unb  bie  geifttichen  Sehranftalten 

pteiägab,  ben  freien  Serfcbr  ncit  9t om  unb  bie  .vor* 
Iteüung  einer  geiftlicpen  ©erichtäbarteit  gegattete 
unb  bem  Stfcpof  nicht  bloß  bie  öeranbilbuug  be» 
Kieru»  oöüig  überließ,  rooburch  bie  lathoUfcpdpeo* 

togifdje  gatultät  in  ©ießen  beteiligt  rourbe,  fonbern 

ihm  au^  einen  erheblichen  Ginguß  auf  bie  Scpule, 
namentlich  bie  Solfgfeljule,  cinräumte.  ©oep  mar 

ber  Gprgcij  Rctteler«  hierburep  noch  nicht  befriebigt. 
Gr  ftrebte  banach,  Grjbifthof  oon  greiburg  3U  roerben 
unb  baburch  an  bicSpipeber  oberrpcimfehcnRirchen* 

prooinj  311  treten,  roa»  jeboep  bie  babtfepe  Segierung 
nerpinberte.  ©aneben  fuchte  er  burch  ̂ Beteiligung  an 

ber  fojialen  Seroegung  (3.  S.  »©ie  Arbeiterfrage  unb 
ba»  Gpriftentum«,  3.  Aufi. ,   Wiainj  1864)  bem  Sin* 
guß  ber  Kirche  auf  ben  Slrbeiterganb  bie  SBege  ju 

bapnen,  inbem  biefe  al»  bet  eirtjige  3fettung»anler 
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trn  Kampf  gegen  ba*  Kapital  gepricfen  mürbe.  9tuc^ 
fügte  er  ftiß  ra[cß  unb  mit  0e|<ßtd  in  bie  1866  in 
Deutfcßlanb  eingetretene  SBenbung  ber  potitifißen 

!8erßäItniffe(»Deutfcß[anbnatß  bem  Krieg  Donl866*. 
6.  Stuft.,  SJiainj  1867).  Seine  Slnßängliißteit  an  ba* 
Slapfttum  befunbete  er  roieberßolt  in  bemonftrntioer 
SBeife:  1854  rooßnte  er  bet  Shtblifation  be*  Dogma* 
non  ber  unbeflcdten  ©mpiängni*  in  Koni  bei,  feierte 

im  3uni  1855  mit  großem  $omp  ba*  llOOjäßrigc 
Säfularfeft  bcäßeü.  SJonifaciu*  unb  mar  18(iO  unb 
1867  roieber  in  Storn.  Stuf  bem  Ronjil  1870  gehörte 

et  ju  ben  Sifißöfen,  roeldje  bie  Opportunität  be*  Un* 
feßlbarfeitSbogma*  txldmpften.unb  tßat  nocß  tS.^Juti 
einen  (oergeb lieben)  gußfaU  oor  S5iu*  IX.  Scßon  im 
Stuguft  1870  unterroarf  er  ficß  ober  unb  nerteibigte 
ba*  Dogma  in  oerfißiebenen  Hirtenbriefen,  in  benen 
er  Unterwerfung  non  alten  ©laubigen  nertangte. 

Seitbem  übernahm  er  bie  güßrung  ber  uttramonta< 
nen  flartei  im  Kampf  gegen  ba*  Deutfiße  Sleitß  unb 

biepreußif<ßeKircßengefetjgebung.3nIauberbifißof«* 
beim  1871  tn  ben  erfien  beutftbeh  Steidj*tag  getoaßlt, 
mürbe  et  gübrer  ber  3entrum«partei,  legte  inbe* 
fein  Sianbat  6alb  nieber,  um  fub  burtb  feinen  Dom* 
fapitular  ffioufang  nettreten  ju  taffen.  Stn  ben  Ser* 
fammtungen  ber  preußifißen  Süfcßofe  in  gulba  nahm 
er  regelmäßig  teil,  obroobt  nur  roenige  ©emeinben 
feiner  DiiSjeje  feit  1866  preußifcß  roaren,  unb  pertrat 
bier  mit  Grfotg  bie  ißolitif  be*  unbebingten  SBiber* 

ftanbe*  gegen  bie  ftaat  ließe  ®e(eßge6ung.  1874  unter* 
tagte  er  fogat  in  ben  Kirdjeit  feiner  Dibjefe  bie  Seier 
bcäSebantag«  u.  nannte  ben  Jißein  einen  fatßolifißen 
Strom.  Sem  SBifcfjof S jubitäum  1876  mürbe  ju  einer 
großen  uttramontanen  Demonftration  benußt.  SU* 

na<b  bem  Sturj  be*  Biintfterium*  Dalroigf  ( 187 1 )   bet 
Winifter  Hofmann  1874  ben  Kammern  bie  ben  preußi- 

fißen na(ßgeaßmtenRitcßengefe1jeootlegte,proteftierte 
K.  24.  Sept.  1874  gegen  biejetben  u.  erhärte,  baß  »er 
bemSiecßt  unb  ber  [freibeit  ber  fatßoltfißenKircßeaucß 

im  Iteinften^unitni^Woergebenroerbe*.  3nbe«uer- 
mieb  er,  obroobt  er  bie  preußiitßen  Siifcßäfe  jum  rüd* 
fußt«tofen  Kampf  gegen  ben  Staat  bebte,  burtb  beren 

Stbitffal  belehrt,  lluglub  offene  Konfiilte  mit  ber  Sie* 
aierung.  Sr  ftarb  auf  bet  3i  lief  reife  non  31  om  18.  Juli 
1877  in  »urgßaufcn  bei  Stugbburg.  K.  befaß  unftreitig 
bebeutenbeöetcbrfamfeit  unb  große  geiftigeSegabung 
foroie  ©eroanbtßeit  unb  Sißlagfertigfeit  im  münb* 
ließen  roie  febriftlicben  ©ebrauiß  ber  Siebe.  SBoßin 

aber  ein  bebeutenber,  enetgifeßer,  ja  in  geroiffem 

Sinn  freißeitbliebenberSJriefter  burtb  bieKonfcguen* 
jenbe*  uttramontanen, fefuitifcbenSpftem*  getrieben 
roetben  fann,  bafür  ift  R.  ein  betebrenbe*  Sßeifpiel. 

Son  feinen  jaßlreiißen  Sißriften  finb  notß  ju  er* 

roäbnen:  »Sreißeit,  Slutoritöt  unb  Rircße  (7.  Sufi., 
SJlainj  1862);  »Die  roabren  ©nmblagen  be*  retigiB* 
fen  ff  rieben*  -   (3.  Stuft.,  baf.  1868);  »Da*  allgemeine 
Ronjil  unb  feine  Sebeutung  für  untre  3eit  (5.  Sufi., 

baf.  1869).  »SJriefe  non  unb  an  SBilh.  ©man.  greiß. 
o.  R.  <   gab  Siaitß  ßerau*  (SHainj  1879). 

Rett'cnbaum,  f.  SBeben. ftrtteabrud)  (lontinuierlitßer  Srucß),  ein 
53nuß,  beffen  3äßter  eine  ganje  3«ßl  unb  beffen 
Sienner  bie  Summe  au*  einer  ganjen  3aßl  unb  einem 
Srucß  non  berfetben  söilbungitneife  ift; ).  S. : 

3   obre :   1 

VT 7   T+l 

8   +   5     13  +   1   

4   + 1_  1   + 1_ 

2   3* 
Diefe  beiben  Rettenbrütße  finb  enbtitß  unb  haben 
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rationale  Sterte ;   ßürt  aber  ber  St.  nitßt  auf,  fo  beiß! 
er  u   n   e   n   b   l   i   tß  unb  ßat  einen  irrationalen  Silent.  Die 

Srtttße  */«,  */»,  V«,  ‘It  im  erfien  unb  V«,  V«,  Vr,  */i  • 
im  jroeiten  Seifpiel  nennt  man  bie  ©lieber  be* 
Rettcnbruiß*;  ßaben  alle  ©lieber  ben  3äßlet  1,  roie 

im  jroeiten  Sfeifpiel,  fo  beißt  ber  R.  ein  einfatßer. 
Die  einfatßen  Rettenbrücße  finben  ßauptfäcßliiß  jur 

Beregnung  non  SRäßerungSroerten  für  Sörutße,  beren 

3äßler  unb  Sienner  feßr  große  3aßten  finb,  Slnrocn* 
bung.  Stimmt  man  nämlidj  flatt  be*  ganjen  Ketten* 
brutfi*  bloß  ba«  erfte  ©lieb,  bann  bie  jroei  erften 
©lieber,  hierauf  bie  brei  erften  ©lieber,  fo  befommt 

man  Släßerungöroerte,  bie  abroeißfelnb  ju  groß  unb 
ju  Uein  finb,  fitß  aber  bem  roaßren  Süert  immer  meßr 

näßem,  inbem  bie  Släßerungöroerte  ungeraber  Drb* 
nung,  atfo  ber  erfte,  britte,  fünfte  tc.,  abneßmen,  bie* 
jenigen  geraber  Drbnung  bagegen,  alfo  ber  jroeite, 

nierte  ic.,  roadjfen.  Diefe  Släßerungbroerte  (SJartiat* 
brütße)  taffen  ficß  lei  ißt  beretßnen.  Sinb  nämlitß  a,, 
a*  a,  ic.  bte  Sienner  ber  aufeinanber  folgenben  ©lie* 
ber  eine*  einfachen  flettenbrmß«,  fo  ftnb  bie  Släße* 

rung*roerte 

l)  —   =   —   = 
n,  «,  n,  •, «,  + 1 

3)  5   —   *»  *»  »i  4)  5»  —   **  l| 
»i  ~   ■>*•»  +   »r  ~   **  +   a* 

s)  5   =   — u.  f.  f. 
»•  •»  +   »i 

©8  ßat  alfo  beifpiel*roeife  ber  jroeite  ber  obenfteßen* 
ben  Rettenbrücße  bie  Släberung8nierte 

1   13  13  13.7-4-1     »S  92.3+  13  289 

T'  3.13  +   1   —   n'  27. 7   +2  191  '   191.3  +   27  —   3ÖÖ' 
beren  leßter  ben  richtigen  SSert  angibt.  Der  SBert 
eine*  einfatßen  Rettcnbnuß*  ift  ftet«  Heiner  al*  1; 

um  baßer  eine  3aßl  in  einen  Jolcßen  R.  ju  oerroan* 
beln,  fonbere  man  erftbie  ©anjen  ab  unb  nerroanble 

ben  übrigbleibcnben  eißten  iüiucß.  3u  bem  ©nbe 
bioibiere  man  mit  bem  3äßler  in  Ben  Sienner,  bann 
mit  bem  Sleft  in  ben  porigen  Dioifor  (ben  3ißler 
be*  ju  oerroanbelnben  Sfrucße*)  unb  faßre  fo  fort,  in* 

bem  man  immer  mit  bem  Sleft  in  ben  oorigen  Di* 
oifor  bioibiert,  bi*  bie  Sledjnung  aufaeßt.  Die  Duo* 

tienten,  roelcße  fuß  hierbei  ergeben,  ftnb  bie  Sienner 
ber  ©lieber  be*  Rettenbruiß*.  3)ei  ber  Serroanblung 
eine*  DejinialbmcßS  in  einen  R.  ßat  man  benfelben 

junäcßft  al*  gemeinen  Snuß  ju  ftßreiben.  Die  Um* 

289 
roanblung  pon  ̂    in  einen  R.  gibt  j.  ffl.  folgenbe 

Sieißnung:  eoo:239  =   2 
678 

289  :   22  =   13 

22 

89 
f/, 

22:3  =   7 

JL 
3:1  =   3. 

unb  man  erßalt  fo  bie  Sienner  ber  ©lieber  be*  oben 

angegebenen  einfatßen  Reltenbrucß*.  Slußer  jur  ©r* 

mittelung  pon  SiäßerungSroerten  finben  bie  Ketten* 
briuße  aud)  in  bet  imbeflimmten  Stnalptif  jurSöfung 

biopbantifißer  ©Icitßungen,  ferner  in  ber  Sllgebra 
jur  Sluflöfung  quabratiießer  ©leitßungen  ic.  joröie  in 

ber  Slnalpfi*  Slnroenbung.  Die  Renntni«  ber  Ketten* 
brüiße  batiert  au*  bem  i7.  3oßrß.  tKorb  Sfrounler 

(1620—81)  ßat  bereit*  bie  Subolfftße  3aßl  burd: 
einen  R.  bargeftedt.  Hungen*  jeigte  bie  Sierroenbunn 
jurßrmitle[ungoonS!äßerung«iperten,  auäfüßrlitßev 
ßat  fie  bannSeonßarb@ulerbeßanbelt.  ©ingeßenbere 
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Xartteßunaen  ft  übet  man  fei  ScfjIBmilcb,  ,«>nnb«  |   (eßten  ©teiebung  biefclbe  Benennung  bat  roie  bie  un« 
buch  beralgebraifchen  J(naltj(i« l6.91ufi.,  3ena  1BS1  >;  befannte  «roße.  Ten  'Beet  ber  leßtem  finbei  man, 

•   Serrct, Sanbbueb  ber  höbernSUgebrn.Hb.l  ibeutieb,  inbem  man  ba«  Brobuft  bet  reißt«  fiebenben  3«blen 

2.  2lufl.,  Seipj.  1878);  Stern,  Sehtbucb  ber  alge-  mit  bem  bet  UnfS  ftepenben  bioibiert  Wan  erhält 
brauchen  Slnalpfi«  cbaf.  1860).  alio  bell  Slnfaß: 

ttrttrnbrudr,  eine  $ängebriide,  beren  Serfebr««  t   Kr  =1  TSottmt  »naß. 
bahn  oon  Retten  getragen  roirb;  f.  Sr ü de,  3. 495.  t   5»kj™  pt»ß  =   iso  Cuaseatmtm 

ttelteabrnd  unb  Krttrnbrudmalcbme,  i.  ejeug.  l   Cnabwtm»  =   12  i*  CnPratfaß  peraß. 

Dr lieferet  1   Cuabrctfufj  prrujj.  :=  O.iih . (Mus  Cuabratmrtft 

Rcttenfabett,  biejenigen  Aäben  eine«  ©eroebe«,  j   100  Ct°°>r°'?1~
 — —   1   ,r   

roeteße  naef)  ber  Sange  beSfeiben  oerlaufcn.  i   —   iw.  H   - 1«.  o.»m . (Uim  _   ß lfl  >t 

Rrttritgarn,  ba«  «am,  roelebe«  ;u  benRrttenfäben  ,0° 
eine«  ökroebe«  bemißt  roirb  unb  geroobntieb  etroa«  Tie  fl.,  bereit«  im  16.  3al)r6.  belannt,  ift  befonber« 

'efier  al«  ba«  Stbußgam  ift.  beim  faufnänniftben  Kecbnen  gebräuchlich. 
ftrllenbrmb  iRetfenpanier,  Wafcßenpanjer),  Rctirnfd)äf el ,   bufeiienförmige  Bügel  mit  beweg« 

ein  au«  juiammengenicteten  Kingen  beftebenbe«obcr  liehen  Polten  al«  Serbinbung«gtieber  ber  Sintertet: 
au«  Cijcnbrabt  geflochtene«  Süftung«ffücf ,   mclßc«  ten.  Sine  Sdjäfelfette  ift  meift  In  gaben  lang,  e« 
nom  11.  bi«  tum  Gnbc  be«  13.  Qatjrb.  üblich  mar.  fommen  aber  aurfi  fotc^c  oon  12/.  unb  14,s gaben  oor. 

Ta«  Ä.  entroidelte  firf)  balb  tu  einer  ben  gan;en  ftelltnfdiermafi^tnt,  f.  SBcben. 
Wann  bebedenben  Siüftung  mit  fletten:  ober  Sing«  Rcttenictilcptifihtffabrt,  f.  Sauerei, 

fapute  unb  Singhofen.  9fu*  ber  Serftärfuna  einte!--  »tettenidilnß,  im  weitern  Sinn  ein  au«  anbem 
ner  teile  ber  ftettenrüftung  entroidelte  fiefi  fpater  Schlüffen  unb  ©liebem  jutammeugefefter  Schluß, 
bie  piattenrfiftung.  im  engem  Sinn  ber  fogen.  SoriteSff.  b.). 

Rrltrufugrlii,  früher  gebrauebte«  Sefeboß  If.  b.),  ftettrnfeibe  (Drganfinftibe),  f.  Seibe. 
au«  urei  mittel«  einer  Kette  perbimbcnen$atbfugcln  Reitenipulmaithinr,  f.  Beben, 
beftebenb,  rourbe  au«  großen flanrnen  porjugöroeife  Rrttniftab,  f.  Webfette, 
auf  ber  See  tum  Verreiben  bet  Jafclage  rerröenbet.  flrttrnüitb,  eine  Kaberei,  bei  roeliber  bie  einjelnen 

Kcttfiifunf),  f.  o.  io.  patemofterroert.  Stiebe  roic  «lieber  einerflette  ineinanber  faffen,  ohne 
Rctlenlinie  iCatenaria),  in  ber  «eometrie  unb  roeitcr  befeftigt  ju  fein.  Sine  Settcnftiebnnbt  löft  fiel), 

Weebanif  bie  ebene  Sinie,  roelebe  ein  febroerer,  niebt  fobalb  ein  cinjiger  Stid)  reibt.  Xie  erften  3läbma= 
bebnbarer,  rollfommcn  biegfamer  gaben  al«  gorm  jtbinen  lieferten  nur  R.,  jeßt  bient  berfelbe  nur  notb 
annimmt,  roenn  man  ibn  an  jroei  fünften  aufbängt,  al«  3ierftid). 
Perroanbt  mit  berfl.  ift  bie  Rettenbrüdenlinie,  Rrttrntaur,  f.  Rette, 

bie  gorm,  roelebe  ber  gaben  annimmt,  roenn  bcr=  Refeentriürr,  f.  Srillerfctte. 
felbe  eine  in  borijontalcr  Kühlung  gleichmäßig  rer«  I   Rettcmoaren,  f.  SBirferei. 
teilte  Saft  trägt.  Tie  Ä.  fommt  außerbem  auch  al«  flettrring,  alte  Wnrftftabt  in  Kortbamptonfhire 

jorm  ron  «eroälbcbogen  in  Stnroenbunej.  (Snglanb),  bat  Sebubfabrifation,  SBoilfämmereien 
Rrttcnmeffnng,  ba«  Weffen  non  Simen  mit  bet  unb  einen  11,093  Ginro.  Tabei  Sifenroerlc. 

Weblette  (f.  b.).  Rcttwig  (Retropf),  Stabt  im  preub.  SegierungS« 

ftfltrnomatnrnt,  ein  «•         i   ■—  ■   bejirf  Xüffelborf,  Sanblrei«  Sffen,  an  ber  Kußr  linb 
au«  länglichen  Kingen  ben  Sinien  Rupferbrcb«3)üffelborf  unb  fl. «Will« 
einer  Reite  gebilbete«  beim  a.  b.  Slubr  ber  f.lreubiitbcn  Staatebabn,  bat 
Ornament  be«  anglo«  c'ne  eoangelifebe  unb  eine  Intb.  flirebe,  ein  fflaifem 

nonnännifrijen  Stil«  (f.  ’   '   ~   '   bau«,  bebeutenbe  Xueb«  unb  3«nc!!afabrifation,  gär: 
Slbbilbung).    berei  unb  flammgamfpinnerei  unb  (isw)  4241  meift 

Rettrnpantrr,  f.  Äetteabemb.  erang.  Ginroobner.  Wit  ber  Stabt  ift  bie  Sanb« 

Rcttenpumpf,  Poniebtung  jtmt  ©eben  unreiner  bürgermeiftcrei  R.  mit  4089  meift  latb.  Ginroob- 
giüffigfeiten,  roie  Jautbe  (3au<bepumpe),  beftebt  nern  ju  einem  l<erroaltung«bejirl  pereinigt;  hier 
m   einer  enblofen  Sette  mit  baraufgeftedten  Scheiben,  mehrere  Steinfoblen«  unb  Gifenfteingrubcn,  ein  be« 

roetdie  bei  gngnng'cpung  ber  Rette  bie  giüfftglcit  in  beutenbe«  SBaffcrroerf  unb  eine  großartige  Sißa  be« 
einem  Steigrohr  tn  bie  §5 he  beförbem.  Sgl.  Pater«  Rommerücnrat«  Sflfreb  Knipp  in  Gffen. 

nofterroerfe.  Rehibim,  f.  ̂aijiographa. 
Rrttenrrgcl  rflcttenrcdjnung,  Rettcnfap),  ein  K.  et  IV.,  bei  natunoifienfihaftL  Kamen  Stb« 

Ketfjnung«  perfahren,  um  ben  Bert  einer  «reiße  in  Gin«  :   fürjung  für  Knmclet  et  Westcott  (f.  b.). 
heilen  einer  anbem  ©reffte  auäjubrüden,  roenn  jroi« 1   K.  et  7..,  bei  naturroiffenfehaftl.  Slamen  Stbfür« 
fdicn  beiben  eine  Slnjab!  3n>i(et)englieber  bureb  «lei«  jung  für  Knrwinski  et  Zuccarini  (f.  b.). 

djungen  gegeben  finb,  bie  man  fo  orbnen  fann,  bap  Rchrr  (^äretifer),  überhaupt  äße,  roeleh«  pon 
immer  bie  iinfe  Seite  einer  «leietiung  mit  ber  rechten  ber  al«  rechtgläubig  aßgemein  anertannten  Kirchen« 

ber  oorhergehenben  gleichnamig  ift.  3.  S.  roieoict  är  lehre  abroeidien,  ju  unterfdieiben  non  ben  Ungläubi« 
geben  auf  ben  preusifchen  Worgen  ui  180  DStuten,  aen  finfideles),  b.  b-  allen  benjenigen,  roeldje  feine 

roenn  bie  Slute  12  guß,  ber  preußifebe  gtiß  O^iw  m   (S  briften  finb,  ben  Kpoftaten  (f.b. )   unb  ben  Schisma« 

unb  ber  Str  100  gm  bat?  Um  ben  'llniap  (Retten«  tifemff.b.).  XcrfRamefl.  ift  auö  bem  Bort  flatparer 
faß)  ju  bilben,  fchrtibt  man  juerft  bie  grage  nieber  (f.b.)  entftanben  unb  fommt  juerft  beibtn  Winnefün« 
unb  jroar  linl«  bie  unbefannte,  recht«  bie  befannte  gern  be«  12.  3abrb.  oor.  Sobalb  im  Serlauf  be« 

«röße,  alfo:  \   Sir  =   1   Worgen  prruftifd).  Xarunter  2.  gahrß.  bie  fatbolifchc  Kirche  ficß  fonfolibiert  hatte, 
(ebreibt  man  bie  «leicfuna,  roelebe  linf«  Worgen  ent«  rourben  bie  abroeiefjenben  Sehren  al«  Därefien,  b.  b. 
hält,  alfo  1   Worgen  =   180  OKuten.  Xarunter  muß  Reßcreien,  auägcfcbicben.  Xergleichen  Rcßertien 
nun  eine  ©leiebuug  fommen,  roelebe  mit  GJtuten  an*  haben  feit  3uftinu«  Wartnr,  beffen  Seneidini«  oer« 

fängt,  nämlich  1   DSute  =   12 . 12  Dguß  io.  Ter  loten  gegangen  ift,  bie  Rirehenuäter  raftlc«  jufam« 
Rettenfaß  ift  ooflenbet,  roenn  bie  rechte  Seite  ber  mengefteßt.  Schon  ber  gegen  Gnbe  be«  4.  3ahrb. 
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fchreibenbe  ßpipbnniu«  jäfttt  ihrer  80  auf.  Salb  er-  lieber  Hngfl  unb  btt  fiebttidjer  ®rftic!ung«not  nur 
febtenen  ©efepe  roibtt  bie  S.  Sit  nnirben  oon  feiten  mühfatn  tmrcb  Snftrenaung  alter  VruftmuSfeln  über* 

btr  Vifchöfe  Durch  ätubf^liejung  au«  bet  Äirdie  (®j*  niunben  mirb.  G*  erfolgen  jaljlreiche  ßuflenftöfte, 
fomimmifation)  beftraft,  unb  er|i  nach  sieifmbcn  oft  toitb  gteichjeitig  ber  Inhalt  be«  Wagen«  erbro- 

Vufsübungen  raurben  bie  (Reuigen  roieber  aufgenom*  d;en,  jumetlen  roerben  auch  Urin  unb  Stuhl  entleert, 
men.  VoUenb«  feit  Äonftanttn  b.  ©r.  ftanben  auf  So  folgen  fid)  Imflenftöfse  unb  geroaltfaine  2ltem* 
bas  Verbrechen  ber  Aeperei  ©ütertonfiSIation  unb  jüge  nd(b  einigemal,  big  enbtich  bie  (bJeioatt  nachlä&t, 
SanbeSsenoeifung  (©pil),  Verbrennung  fcpeiifcher  Sie  gnfpirationen  ruhiger  ge|(beljen  unb  mit  bcm 

Vüdjer  unb  Vertun  bet  bürgerlichen  (Rechte,  bntb  jo*  $uften  eine  meift  niebt  beträchtliche  (Stenge  jähen 
gar  bie  lobeSfitafe.  Das  erfte  Seifpicl  ber  [eifern  Schleim«  entleert  u'irb.  Sa«  Äinb  ift  im  I)äct>ftcn 

gaben  38ö  bie  fpanifcfjen  Vifchöfe,  auf  beren  Vetrei*  ©rab  erfthöpft  unb  erholt  fiep  erft  nach  einigen  IRi* 
ben  Vri«ciBianuä  (f.  b.)  enthauptet  mürbe.  Stoch  nuten  attmähliih  mieber.  jjumeUen  treten  in  einem 

'chlimmer  erging  e«  ben  Sehern,  namentlich  ben  9lti=  heftigen  21  muH  auch  Vlutungen  au«  Siunb,  Stafe 
tühtemberfelben,  al«  im  IS.gahrh.  burch@regor  IX.  uub  üungen  ein.  (Die  Dauer  eines  fotefjen  (Unfall« 

auf  ber  Äivehenoerammlung  ju  louloufe  (1229)  bie  ift  */»  - 9 Minuten,  fetten  länger.  (Sie  gjahl  ber  3tn* 
Sepergerichte  (f.  Jnguifition)  angeorbnet  unb  falle  innerhalb  eines  Sag«  ift  gleichfalls  lehr  t>cr* 
faft  in  allen  Säubern  ber  Chrifienheit  eigne  Äe|er=  Schieben;  auf  ber  §bfje  ber  Aranljeit  tommenge, 
meifter  mit  unumfthränfter  Vollmacht  über  (freu  roöhnlich  20—  40  Varort)Smen  auf  lil  Stunbeit.  Sie 
heit,  ©üter  unb  Sieben  oan  folihen,  bie  roirtlich  ober  SlnfäBe  finb  nicht  an  eine  beftimmte  Seit  gebuuben, 
angeblich  »om  Sirchenglaubeit  abmichen,  befteflt  Doch  abenb«  unb  nad)tS  häufiger,  befonbero  auf  bet 

mürben.  -ätigleidh  fanben  förmliche Äteuijüae gegen  ööfie  ber  St r an l beet.  Sie  Sauer  ber  heftigen  Mit* 
bie  Ä,  ftnrt ;   ihnen  erlagen  im  13.  3ahrf).  bie  3libi*  falle  unb  be«  $8hefiabium«  ber  Äranlb eit  mährt  oon 
genfer  unb  bie  Stcbinger.  Seit  bet  Reformation  14  Sagen  bi«  ju  2   Monaten  unb  noch  langer.  Meift 

roerben  non  ber  rdmifch-fatliolifchen  Strebe  tiotuthm-  roerben  10—14  Sage  lang  bie  'Unfälle  immer  hefti- 
lieh  bie  (froteftanten  unb  in  le^ter  Seit  auch  bie  Silt*  gcr  unb  häutiger,  bann  aber  erhalt  fi<h  bie  Sjeftigtcit 
latholilen  (f.  b.)  al«  Ä.  bejeichnet,  miemoht  nach  ben  bctfelben  eine  Seitlang  auf  ber  gleichen  ijjäbe.  Schon 
Veftimmunaen  be«  SBeftfäüichen  grieben«  im  (Cent:  nach  beit  erfteu  Sodien  finb  bie  fatarrbnliichen  Gr* 
i<hen  Seich  die  angehfirigen  beiber  Jtonfeffumen  ftch  fcheittuugen  geroöfmlicb  ooüftänbig  jurlidgetrcten; 
gegenfriiig  jenen  Samen  nicht  beilegen  foßten.  Such  ba«  Äinb  fiebert  nicht  mehr,  befinbet  fich,  folattge 

in' ber  oroteftantifeben  Äircbe  fing  man  halb  an,  eS  leinen  iilnfaß  hat,  ooUftänbig  coohl  ober  ift  nur 
Rechtgläubige  (=Ortboboje  )   unb  oäretilet  (*$ete*  miibt  unb  angegriffen.  DieSlitlfiu«  treten  meift  offne 
roboje*)  ju  unterfcheibeit.  Seligiöfe  Unbulbfamleit  alle  Setanlaffimg  ein;  buch  lann  febe  Heine  Verau* 

ift  noch  heute  berCharafterjug  berljerrfcbenben  Xfjeo=  laffung,  namentlich  aber  Seinen  unb  ärger,  fle  her' 
loaie,  roennaleich  t!jr  btt  Staat  nicht  mehr  ben  ©e*  oomifen.  3»  fdjneBe«  Schlingen,  falte  Cuft,  Rauch 
rauen  thut,  bie  St.  oon  bürgerlichen  Uhren,  amtern  unb  ein  .fjuftenanjaß  bei  einem  anbetn  Äinb  bringt 

unb  fflurben  ober  gar  oom  Rechte  ber  Gpiftenj  au«.  fie  gleichfall«  leidjt  hcroor.  Sachbem  bie  Slnfäfle 
jufchliehen.  Vgl  §ilgenfelb,  Sie  Kepergefthiehte  langete  ober  furjerc  >jeit  fiep  auf  Der  &8be  erbaIten 
be«  lUchrifientum«  (ßeipj.  1883).  hoben,  fangen  fte  unmetfliep  an,  forool)!  feltener  ju 

toperm ugc,  f.  Carocbu.  roerben,  al«  oon  ihrer  (rampfhaften  Slrt  unb  $efttg* 
«rtjerlaufr,  (.  Saufe.  Zeit  ju  oetlieten.  So  Ibft  fidj  bicÄranfPeit  aümablidi 

Äthin,  Stabt  im  p   teuft.  RegicrungSbejirf  Slot«-  unb  geht  nach  co-  8—12  iüodien  unter  immer  ieich= 
bam,  Ärei«  Dfthaoellanb,  an  bet  §aoel,  |at  bebeu*  teroot  fl(h  gclienbcmauäraurf  inbenSormaljuflanP 

tenbe  Shotigruben  unb  3icgclbrcnnerei  unb  a»«.s)  über.  21m  haufigften  mirb  ber  Ä.  oom  jmeiten  bi« 

3033  meift  eoana.  Ginroohne'r.  fünften,  feltener  im  erflen  Sebenäjahrforoie  oomfflnf-- Ätuihhuftw  (blauer  Schaf«*,  Stic!*,  Ärampf*  ten  bi«  ftebenteu  beobachtet.  Unoachfene  befällt  er 

huften,  Tussis  conmlsuva, Pertuseis,  franj.  Coque-  nur  auitmhmsiocife.  Stäbchen  ober  franlhaft  reis* 
lucht-),  eine  epibtmifche  Äinberfranlheit,  roelthe  au«  bare,  jarte  Äinbcr  finb  bemfclben  mehr  unterroorfen 
periobif*  roieberfehrenben  Irampfhaften  ^uftenan*  al«  Jt naben  unb  fräftige  Äitiber.  ßöchft  feiten  be. 
fäBen  befteht.  818  Vorftabium  ber  Udranlung  jei*  fällt  ber  Ä.  jum  jroeitcnmal  baäfelbe  ynbioibuum. 
gen  bie  meiften  Äinbcr  bie  Sijmptome  eine«  ©4im<  Meift  herrfdjt  ber  S.  in  mähten  gpibemcm;  and;  roo 
pfen«,ju  roclchemfich  6albÄeI)llopf*,guftr3hrem  unb  er  fporabifch  oortommt,  finb  immer  mehrere  Äiubet 
Sromhialtaiarrh  gefeBen.  Sie  haben  babei  leidjte«  ju  gleicher  Seit  6efaBeu.  Sie  epibemien  treten  am 

gieber,  lhränenbe  (äugen,  eine  etroaS  heifere Stimme,  haufigften  am  6nbe  be«  lüinter«  unb  im  erftengrüh* 

leichten,  troefnen  duften,  ber  befonber«  be«  Slachi«  fahr, "etma«  feltener  im  »erbft  unb  Sinter,  am  fei* 
fich  einfteBt,  unruhigen  Schlaf  unb  leiben  an  geftor*  tenften  im  Sommer  auf.  'Siele  unleugbare  2hat* 

ter  Verbauung,  balter  bie  Sm’ge  belegt,  bet  “Stuhl  fachen  machen  eine  fontagibfe  Verbreitung  in  hohem 
erfchmert  ober  burchfaüig  ift.  iüiefcr  Suftanb  lann  i'lrab  roahrfchcinlich,  roeiin  nicht  geroig;  bodj  febeint 
fchon  nach  6—8  Jagen  tn  ben  eigentlichen  Ärampf*  bie  Vnftedung  meift  nur  in  ber  'iiähe  ftattjufinben. 
huften  übergehen,  aber  auch  mehrere  Soeben  anhal*  5Me  höchfte  Sntenfität  ber  Rnfiecfungbfähigteit  faBt 
ten.  Icr  eigentliche  Rrampfhuften  ift  charat*  mit  ber  jjöhe  bet  Äranlheit  jufammen.  Obwohl  ber 
terifiert  burej  $uftenanfäüe  oon  eigentümlicher  2lrt,  Ä.  an  fich  meift  roenig  gefährlich  ift.  mirb  er  e«  in 
Die  jich  anfang«  nur  babureb  bemcrliich  machen,  bah  hohem  Girabe  burch  «eroifie  Äomplilationen  unb 

ber  §uften  einen  gemiifen  fcharfen,  troefnen  Jon  an*  Radjtranlheiten.  Sie  häuflgfienÄomplilationenfinb 
nimmt,  in  gehäuftem  Stößen  erfolgt  unb  ben  Äran.  entjünbliche  Slffeltioncn  ber  feinem  Vronchien  unb 
!en  mehr  erfchüttert  al« ber  geroähnlidje  Guften  etma  be«  Sumjengemebe«  (fatarrhalifche  Sungenentjün. 
beim  Äaiarth,  halb  «bet  ihre  thataüeriftifebe  Sonn  Dung),  raelche  häufig  jur  Sunaenfchroinbfucht  führen, 
annehmen.  Sie  erfie  fjnfpiiation  geht  geroöhnlich  Seilehr  langer  lauer  De«  Seudihufteuo  oetfaBen. 
noch  mit  8eid)tig!eit  in  bie  .öufienfföjce  über;  aber  f<hnmchlid)e  Äinbcr  julehf  nicht  feiten  in  einen  Su 

fchon  nach  ber  jmeiten  Snfpivation  tritt  oft  ein  bef*  ftanb  oon  Vbjehrung  unb  Maraemu«,  an«  Dem  fte 
tiger  Ärampf  ber  Stimmripe  ein,  ber  unter  unfäg  iid)  fihmer  ober  gar  nicht  mieber  erholen.  Oft  mirb 

ülrnrr»  Ponu.  »Oirdon,  4   Pu«  ,   IX.  8b.  4ü 
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auch  bttrdj  lange  anbauernbcn  R.  itnb  burtf)  bie  ba* 

oon  abhängige  Scpioächung  bie  Ei-'pofilton  ;u  oer- 
fdjicbenen  d^rontidjcn  JfinOcrtcanIljeiteii  gerocdt  ober 
begrünbet. 

Ba«  bic  Sepanblung  anlangt,  fo  gibt  eS  unter 

ber  großen  3üf)l  ber  oci-fuchten  uub  entpfoblencn 
Stittet  fein  cinjtge«  beioährtc«.  35od)  ift  jur  (irteirf): 
termia  unb  Ablürjung  beb  Übel«  unb  jur  Serpütung 

ber  geialjtbringenben  Romplifationen  ärjtlicpc  Über* 
toacpung  unb  Sebattblmig  bringeitb  notig,  iierritfit 
eine  .Sbcudj^uftenepibcmic,  (o  muft  jcbcr  üruftlntavrf) 

bei  fiinbcru  mit  oerboppettcr  'Uorficfjt  behandelt  toer* 
bcn;  man  [djiifc  bie  flinber  iorgfättigft  oor  jebec  Gr* 
tältung,  namentlich  aber  beuge  man  jebetn  Serfebr 
berfelhen  mit  am  fl.  teibenbcn  flinbcrn  not.  3ft  ein 
flinb  aber  oom  fl.  befallen,  fo  taffe  man  e«,  menn 

nicpt  ganj  roarmc  unb  mitbe  'Bitterung  ift,  gar  nidit 
in«  Rreie.  Sei  fcuftenanfatlen  tornrne  man  bem  Sa* 
tienten  mit  Setabreicben  loarmcr  fcbicitniger  @e> 
tränte  (If)ec  au«  präpariertem  Seinmebl,  Stttbec  mit 

Sfifcbotj,  mit 4   mit  Seltcrioaffer,  manne«  3uder* 
roajfer)  ju  ipitfe.  Surd)  fltpftiere,  Manna,  gebadc* 
ne«  Cbft  te.  fotge  man  für  gehörige  Seibeböffnung. 
tEabei  futfje  man  ben  Patienten  burtb  Serabreidmtig 

nahrhafter,  aber  reijtoferfloft  (imgeroürjteSouilloii* 
fuppe  mit  Gi,  mild)  tc.)  bei  flräften  ju  erhalten,  ihn 
auch  nor  jeber  gemütlichen  ober  förpertuhen  Stuf« 
regung  ju  bctoahrcn.  Sei  heftigen  ©uftenanfällen 
richte  man  ihn  auf,  unterftiibe  ben  Stopf,  entferne 

ben  jähen  Sdileint  au?  bem  Munb.  ©röftere  unb 
(räfttgere  flinber  hatte  man  baju  an,  bafs  ftc  ben 
.©ulten  fooiet  tpie  möglich  unterbrücfen,  ba  jeber  Sun 
ftenftofe  bie  Rehlfopffehleimhattt  oon  neuem  reijt  unb 
baburcf)  ju  neuen  Anfällen  fuhrt,  ©iinftig  unb  oft 

iiberrafthenb  fchnctl  roirtt  ein  CrtSioechfel  j   nameni* 
tid)  ift  berSlufenthatt  aufbemSanbinfonntgcr,  trod* 
ner  Sage  unb  eine  Mi!<hfur  felge  anjuempfehlen. 

Heubrtl,  Stöbert  oon,  namhafter  Staatsmann, 

geb.  27.  irebr.  1821  ju  Äönigöberg  au?  einem  ur* 
iprünglidi  heffifdten,  im  17.  3abrh.  in  DftprcuBcn 

cingcibanberten  ©efebleeht,  ftubierte  1841—4")  in  Stö* 
nigöberg,  $ScibeI6crg  unb  Serlin  bie  Siechte,  nuirb 
1850  ©eriebt«*  unb  1851  Siegierungeaffcffor  in  Sol«* 
dam,  1858  an  bie  Siegierung  in  Srcölau  oerfept, 
bafelbft  1862  SfegierungOrat  unb  1863  oon  SUtuard 
al«  Hilfsarbeiter  in  ba?  Miitifterium  be?  SluStoär* 
tigen  berufen,  in  bem  er  1864  jum  oortragenben 

Stat,  1870  jum  Weheimen  Segationörat  beförbert 
mürbe.  Seine  Bäht  jiiiuMitglicbbeSerftenbeutfehcn 
SieidjStag«  1871  roicfctneGntennung  jumSefanbten 
bc?  Ecutfcfjen  Sieich«  in  Äonftatttinbpel  1871  toaren 

eine  Stnertcnnung  feiner  in  biefer  Stettung  enoor* 
betten  Serbienfte,  1873  an  ben  itatienifchen  © of  in 
Jiom  oerfept,  etroatb  er  fieh,  befotibcr«  auch  burch 
feinen  lebhaften  Anteil  an  ben  roifienfchafttichen  unb 
funftlerifdicnSnlereffenaUieittgc  Achtung  unb  tourbe 

1876  bafelbft  jtitn  Sotfchafter  ernannt,  welchen  S«’ 
ften  er  bi«  jum  Frühjahr  1887  befteibete. 

Heule,  ältefte  ©ieb*  unb  Burftoaffe  alter  Sölfer, 
auch  nationale  Baffe  be«  genttanifchen  gufsoolte«. 
•Vier  tourbe  fie,  mit  Surflcitie  oerbunben,  nt«  Burf* 
teule  (Ga in)  bi«  in?  15.  Jahrh-  al?  Sauernroaffe 
oerroenbet.  Mit  ben  ©oten  roauberte  bie  Gaia  im 

5.  3ahrh.  nath  Spanien  unb  bicfi  bort  leutona, 
roie  bie  bei  ben  ©ermatten  gebräuchliche  Burfteute, 

bie  einen  bromenen,  mit  Stacheln  befehlen  flopf 

hatte;  ihre  Burfteine  aber  nmrbe  fpäter  tum  Stier* 
fangen  benuht  unb  bcSbatb  Saffo  (Iazo)  genannt. 
Sei  bcn  aallifcheu  fleltett  toar  bie  Gaia  al«  Gateia 

Diel  im  gebrauch.  SJährenb  ber  Sötterroanberung 

Äcjljolin. 

iDUtbe  bie  fl.  mit  Stägetn  befchtagen,  roorau«  ber  int 
14.  unb  15.  3«hrb.  in  fEcutfcptanb  unb  ber  Sdjroet; 

fehr  oerbreitete  Morgcnftern  (f.  b.)  entftanb.  Bäh* 
renb  ber  Sreujjiige  nmrbe  bie  51.,  au«  Gifen  aefer* 

tigt,  jum  S   t   r   e   i   1 1   o   I   b   e   n   (f.  b.).  Steuerbing?  ift  baS 
Schtotngen  mit  höljemen Heulen  auch  oon  ber  jurn* 
tunft  in  ben  Sercich  ihrer  Übungen  aufgenommen 
rootben  (ogt.3ettter,  Saälumen  mit  berfl.,  Seipj. 

1884;  Bortmann,  Sa«  fleutenfehtoingen  in  Bort 
unb  Sitb,  tpof  1885). 

Hrutcnbaiim,  f.  Cttsttariua. 
Reutenpilj  Otcutenf chroamm),  f.  Clarnria. 
Heuler  (Heiler),  ba«  ntänntiihe  Bitöfchmein. 
ftcuperformation,  oberfte«  ©lieb  ber  Eriasfor* 

mation  (f.  b.). 

Heujd)baum,  Sftanjengattung,  f.  Vitcx. 
Heufthberg,  2)orf  im  pfettfi.  Stegienmgebejirt  unb 

Srci«  Merfebttrg,  an  ber  Saale,  mit  fd)öner  Sfarr* 

tirche,  Srioatirrcnanftalt,  Sraunfohtengruben  unb 
(iw.)  803  eoang.  Ginmohnern.  fl.  gilt  otelfadt,  roie* 

100hl  fätfchtich,  al?  ber  Drt,  **ei  bettt  Honig Seutrich  I. 

15.  Mätj  933  bie  Ungarn  fchtug  (f.  SKttteburg). 
Hcnfihheit,  at«  Jttgenb  btejenige  ©efmnung«., 

Siebe*  unb  fiianbtungsioeife,  toelche  alle?,  roa«  fiep 
auf  ba«  ©efchlechtboerhältni«  bejieht,  mit  Scham 

unb  £d)eu  betrachtet.  Sgl.  l’udicitia. 
HeufÄheitegeriihle,  f.  ̂udjtgeridite. 

ftrufqheitbgnrtel  i Florentiner  ©Urtel),  ben 
Sorridjtungen  ber  3nfibulotion  (f.  b.)  cntfpredienbe, 
mit  Sdilöjiem  oerfehene,  befonber«  in  Italien  ge* 
bräudilich  getoefene  ©iirtel,  um  bie  Jteuicbheit  ber 

rtrnuen  ju  fidjettt,  roerben  oon  SchriftfteUcrn  be« 
15.  uttb  16.  3abrb.,  }.  S.  oon  Srantöme,  öfter«  er* 
roähnt.  Mau  befiht  einige  alte  «utpferftiepe  unb.ibol}* 
fdjnitte,  toelche  bie  Anlegung  be«Seufthheit?gürtcl« 

ober  mit  bemfelben  oerfehene  Frauen  barfteUcn,  un* 
ter  anbern  einen  Xitrer  tugefdjriebenen  öoljfdjnitt 

(Sajfaoant,  Sir.  282)  mit  jatirifchen  Sprüchen.  Sie 
fl.,  roelcpe  in  oerfchiebenen  Sltertumejamtnlutigett 
(Muföe  beGlunp)  u.Siaritätenfabinctten  gejeigt  rocr 

ben,  finb  nicht  hiftorifch  beglaubigt,  unb  man  nimmt 
att,  bafe  h'rt:  gälfehungen  ootliegen,  oieUeicpt  auch 
Umarbeitungen  oon  goltergürteln  be«  Mittelalter«. 

Ktufd|lamni,  f.  Vitcx. 
Hrbrlaer  (>r>r.  .uo,  Marltfleden  im  preuj.  Sieaie* 

rung«bejirt  SDiiffelborf,  flrei«  ©elbem,  uttioeil  "ber Siief«,  an  ber  Sinie  Sieu|»3eoenaar  ber  Sreufeifcpen 
Staat«bahn,  bat  ftarle  Sdntbroareniabrifation  unb 
c   1885)  3992  meift  (atp.  Gintoohntr.  3U  bem  rotmber 
thätigen  Marienbilb  (feit  1642  aufgefteüt)  roirb,  6e. 
fottber«  in  ben  Maricnottaoen,  flarf  getoadfahrtet. 

3m  3ubiläum«jahr  1842  belief  ft<h  bie  3apl  ber  ̂ lil* 

ger  auf  180,000. 
ftenXitu,  ( | u t ) ,   Xorf  in  ber  engl,  ©raffepaft  Surren, 

an  ber  Zpemie,  8   km  oom  ̂ pbe  Sart  (tonbon),  mit 
berühmtem  botaniiepen  ©arten.  Eerjelbe  tourbe  im 

18.  3«htl).  auf  floften  be?  bamaligen  Srinjen  oott 
Bale«  angelegt,  ging  aber  1840  m   ben  Sefi{  ber 
Siegierung  über  unb  pat  jeitbem  unter  Seitung  <Sir 

B.  3-  ©botet«  (f  b.)  feine  jepige  hohe  Sebeutung 
geroonnen.  Gr  befiehl  au?  bem  eigentlichen  hotetni* 

tepen  ©orten,  30  ̂ettar  grofs,  unb  einem bamit  oerbutt* 
ben  tn  Arboretum,  1 10$cItargrofs,beibemitgrotsartir 

gen  ©eroäcp«*  unblreibpäufern,  uitbinSerbinbung 
mit  ihm  beflcpen  eine  Sibltothel,  ein  reiepe«  öerba* 
rittm  unb  ein  botanifepe«  Mufeum.  Sgl.  ©oofer, 
Guide  to  tlie  Ko.val  Botatiic  Gardens  nt  K.  (8onb. 
1847)  unb  Gitidc  to  tlie  Mnscum  of  K.  (bat.  185öj. 

»Irfholm,  Hreiöftabt  unb  Heftung  in  jinnlattb, 
am  SltröfluB  be«  Buojen  in  ben  Öabogafee,  auf  einer 
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Segfer  — 3nfel,  mit  drei)  1184  ©inro.,  roetche  .folj  unb  ©ranit 
auöfiifiren.  §ier  rourbe  bie  Familie  PugatfcheroS 
(f.  b.)  lange  gefangen  gehalten.  Die  geftung  rourbe 
bereits  1295  angelegt. 

Regler,  1)  Ib°ma«  be,  boBänb.  Mater,  geboren 
um  1595  }u  Slmfterbam  a[S  Sohlt  beS  BilbfiauerS 

töenbri!  be  K.,  roar  bafelbft  fein  tetientancj  als  Bitb* 
niSmaler,  anfangs  unterbeut  Ginftufi  oon^aiS,  bann 

unter  benijenigen  oon  Hembranbt,  ttjäteg’  unb  ftarb 
im  Hooember  1679.  Obroohi  über  feine  SebenS.- 
umftänbe  unb  über  feine  Slusbilbung  niefjt«  Höheres 
betannt  ift,  gehört  er  mit  §al8,  Hembranbt  unb  oan 
ber  Seift  ;u  ben  auSgejei.1;netften  Porträtmalern  »er 
SoBanbifdjen  Sdjute.  Sr  oerbinbet  aufierorbentlicfje 

Klarheit  ber  gärbung  unb  ein  feine*  folorifttfdje* 
<3efiif)I  mit  ©nergie  ber  Sluffaffung  unb  Schärfe  ber 

rfextjnung.  Seine  $auptroer!e  fmb:  ein  <3rt)ü fjen • 
ttütf  oon  1633  <Stabtf)auS  ju  Slmfterbam),  jroei 
(Bruppenportrnte  (HeichSmtifeiim  bafelbft),  bie  oier 

Biirgermeiftcr  (1638,  im  iiaag),  bie  Bilbnifje  beS 
BiirgermeifterS  ©ometiS  be  ©raef  unb  feiner  grau 
unb  bie  Bilbniffe  eines  ©bepaarS  mit  Sohn  unb 
Tochter  (1635,  im  berliner  fflufeum)  unb  eine  grau 
mit  einem  jungen  Mann  an  einem  Tifch  (1650, 
SRündicner  pinatotljet). 

2)  gatob  Hubolf,  ffanbinaD.  SefchichtS*  unk 
Spradjforfehet,  geb.  1.  3an.  1803  ju  Sbriftiania, 
ftubierte  in  feiner  Baterftabt  erft  Theologie,  bann 

hiftorifdje  JBiffenf^aftcn  unb  erhielt  1825  bie  Mittel 
ju  einem  jioeijäljngen  Slufentbalt  in  3SIanb  jum 

,-jroct!  be&StubiumS  ber  altnorbifcfien  Sprache.  Ofacb 
jeiner  Hüctlchr  tputbe  et  Dojent  unb  1829  Seltor 
ber  ©eftbidjte  unb  Statiftit  an  ber  Uniperfität  3U 
©hriftiania.  Sr  ftarb  9.  Cft.  1864.  Durch  einen  Be* 

fdjlufe  ber  SanbcSreprüfentation  mit  ber  Verausgabe 
ber  altnorroegiftben  ©efeße  beauftragt,  oeröfent* 

ti<bte  er  mitMiind)  »Norges  gamk-Love*  (Gbnftian. 
1846 -49,  3   Bbe.).  Setne  •Xordniaomlenes  Reli- 

gionsforf&tuing  i   Hedendoinmon*  (6E)rrftian.  1847) 
gilt  für  bie  befte  Mythologie  beS  Horbens,  unb  fein 

firibengeftbiditliebeS  23er!:  «Den  norske  Kirkes  Hi- 
storie under  Katholicismen’  (baf.  1856—58, 22)be.) 

jeidjnet  fid)  burd)  ©tünbKchfcct  unb  anjiebenbe  'He* 
banblung  gleicberma&en  auS.  Sind)  feinem  Job  er* 
iebienen:  »EfteiladteSkrifter*  (2Bbe)unb «Norges 
Historie*  (2  Bbe.),  beibe  non  Htjgb  berauSgcgeben. 

3|  Hicaife  be,  hotlänb.  Maler,  acb.  26.  Slug.  1813 
ju  Sanboliet  bei  Slntroerpen  als  Sobn  eines  ilaitb* 
roirtS,  befuebte  bie  Äunftalabemie  ju  Slntioerpen. 
Siad)  feiner  Hücüehr  oon  mehrjährigen  Heifen  im 
Sluslanb  roarb  er  1855  lircltor  berfelben.  181.4 

malte  er  eine  Rreujigung  Sftrifti  für  eine  !atbolif<be 

Kirche  in  Mancbefter,  roanbte  fed)  aber  na<b  mehreren 
anbcntBerfucben  in  ber  religiöfcn  Malerei  ber  oater- 

länbiicben  ©efdjichte  ju.  Sine  feltene  'Begabung,  baS 
Sd)(ad)tengetümmet  überfchtlidi  ju  fompomeren, 
ein  fleifiigeS  Slaturftubium,  großartige  Sluffaffiing, 
ebenfo  tübne  roie  forrette  3«><bnung  unb  energifdje 
garbengebung  erroarben  ft.  fibneU  einen  Hamen. 
Seiner  erften  periobe  gebären  bie  Darftedungcn  ber 

Schlachten  oon  Sortrpt  (1836),  oon  ’ffioringen  (1839, 
im  Mufeum  ju  Brüffel)  unb  oon  Slieuport  an. 
Später  roanbte  fitb  R.  and)  bem  biftorifiben  ©eure 
(u,  büfite  jebodi  bie  frühere  kraft  unb  griitbe  bei 
beni  Streben  natbGIeganj  unb  äuficrmgarbenprimf 
ein.  Sion  biefen  fpätern  SUerfen  finb  ju  nennen: 
3ufiuS  2ipfu$,  oor  bem  ©rjherjog  Sltbredjt  unb  ber 

3nfantin  eine  Borleiung  baltenb;  Hubens'  SCtelier; ber  SHtertümler;  beS  KaiierS  Marimitian  Befnd)  bei 

Memling;  ber  ©iaur  (1845,  'Berliner  Hationalgale* 

flfjanbefd). 

rie);  Kolumbus,  oom  Pöbel  oerfpottet;  TafTo  unb 

feine  Sdpoefter  in  Sorrent:  ber  tob  Marias  be’ 
Mebici  (1845,  Hationalgalene  in  Berlin);  ber  blinbe 

Müton,  feinen  Töchtern  baS  Serlotne  parabitS* 
biftierenb;  Sari  V.,  biecbriftlicben  Sflaoen  in  Tunis 
befreienb.  Ä.  malte  auch  Porträte  unb  fcbmüdte  oon 
1864  bis  1866  baS  Treppenhaus  beS  Jlntroerpener 
MufeumS  mit  ©nippen  belgifcber  flünftler  in  mat= 
ter  C   Imaterei  auf  Seininanb.  ©r  ftarb  17. 3uli  1887 
in  Slntioerpen. 

ftepferling,  Sltejanber,  ©raf,  Heifenber,  geb. 
15.  Slug.  181o  auf  JlabiUen,  einem  ©ut  feines  BaterS 
in  Surlanb,  ftubierte  SRaturroiffenfchnften  in  Berlin, 
nahm  bann  an  S(.  o.  MepenbotffS  lippebition  jur 

Krforfdjung  beS  europäifeben  Suiitanb  teil  foroie 
an  ben  Unterfucbungen  oon  Murdjifon  unb  be  Ber* 
neuit  im  mitttern  unb  füblitben  Suftlanb  unb  per* 
öffentlicbte  feine  Beobachtungen  in  bem  23er!  .Rnssia 

and  th«  Ural*  (fionb.  1845).  Slud)  bie  *3BifJenfcbaft* 
liehen  Beobachtungen  auf  einer  Seife  in  bas  Petjcho* 
ratanb  im  3-  1843*  (PctcrSb.  1846),  eine  Rulam* 
menfaffung  ber  miiPatil  o.  Strufenftern  im  növbtidien 
Huftlanb  geroonncneit  Hefultate,  fmb  roefentlieh  feine 
Sirbeit.  Seit  1847  auf  ieinem  ©ut  HailüII  in  ©ftb* 

lanb  lebeub,  rourbe  et  1857  jum  Hittorf djaftsfiaupt* 
mann  biefetprooim  geroäblt  unb  1862  junt  Kurator 
beS  Törptfdjeit  VehrbejirfS  ernannt,  roetcheS  Stmt 
er  bis  1869  beHeibete. 

Koy-storic  State  (irr.  tih-Bön  [ift,  »Schlufftein* 

ftaat«),  ber  Staat  penniploanien,  rocil  er  ben  *Jen* 
tralf  aat  bilbeie,  als  bieKonftitution  ber  Bereinigten 
Staaten  angenommen  rourbe. 

Heg  SBrft  (fpr  tib),  Iieitte  3nfe(  auf  bem  gtoriba* 
riff  unb  an  ber  gloribaftraße,  ^aoami  gegenüber, 

mitbefeftigtem§afenunbu«85)  13,200(öiimi  Rament 
lieh  früherfehr  bcmSchmugget  mit  SBeftinbien  ergeben 
unb  auch  bem  Stranbraub  nicht  fremb  (es  (djeitem 

t)ier  jährlich  an  50  Schiffe),  hot  l»11*  3rrfelt^en  je|jt 

80  ̂ igarrenfabrilen  unb  bringt  Sdjroümme,  Schitb* 
(röten,  Sal)  unb  eingemachte  Sübfriichte  jur  2(uS< 
fuhr.  Die  ©infuhr  coertete  1885:  208,271  Doll.,  bie 
SluSjuhr  703,394  DoD.  3"'  Märj  1886  brannte  ber 

®efd)äftSteil  ber  Stabt  ab. 
Rtljp,  ©ernabl  ber  $ai!pone  (f.  b.). 
RejbtiBrifarhrlt)  0«.  ttSbi.»iii®atbtii),  SjeHerftabt 

im  ungar.  Komitat  ßäromfjc!  (Siebenbürgen)  mit 

(i8*i)  5183  ungar.  ©inroobnern,  einiger  gnbuftrie 

unb  lebhaftem  ̂ anbel,  ©pnmafium,  ^oljfchnijjerei* 
fcttule  unb  einem  (BeriAtShof. 

kg,  Slbfünung  für  Kilogramm. 

»hoibar,  paß,  f.  ©haiber. 
ftiiaü,  See,  f   ©bati. 

Khälat,  f.  G   halat. 
fthalchn,  Stabt,  f.  Kalgan. 
Khalibi  ($alibin),  Sängenmaß  in  ber  SBatadjei, —   0,883  Dl. 

fihambnl,  ofinb.  Stabt,  f.  ©anibap. 
Rhamli,  BöKerfdjaft  im  nörblidien  Birma,  an 

ben  Duell  (Kiffen  beS  obent  3raroabi  unb  in  Slffam, 

ein  fjmeig  ber  grcficn  Schau*  ober  Thai -Haffe,  ber 
Urbeoöltenmg  §interinbienS.  Die  K.  finb  oon  bim!* 
ler  ©efidjtsfarbc  unb  ben  (Sbitiejeu  ähnlich;  fie  fnb 
berHcligion  nach  Bubbhiften.ffigenrich  ber  Stammes* 
orbnung  unb  finb  fehr  gefchieft  in  allen  geroerblid)en 

gertigteiten.  Sie  gelten  ale  bie  begabteften  ber  rohen 
Schanftämme.  Die  cnglifdjc  Cberhoheit  trfennen 
bie  in  Slfam  roobnenbeu  Ä.  (1881:  2883 1   feit  1843 

an.  Bgl.DaIton,EtlinologyofBengal(KaI(.  1872). 

«hau,  f.  o.  ro.  ßhan. 
Khonbefd),  Sanbfchaft,  f.  Kanbefch- 

45' 
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Sbanbfdjar ,   f.  r.  ro.  Hanbfchar  (1.  b.). 

Rbanpnr  (engt.  Gainnpore),  Diftrilt  her  britiftb* 
inb.  Sorbroeftprooinjen, 6138 qkm  (111,5  CSUgtofj 

mit  (n**u  l,181^J9e  Gietro.,  roooon  9S i   Broj.  H'nbu, 
(roifdjen  @ange«  im  91.  unb  Dfd)nmna  int  S. ,   roirb 
Dem  ben  jroei  Hauptarmen  be«  ©angeölanalä  be* 
roaffcrt  unb  ber  AltahababiSahonGifenbahn  bcr 

Sänge  nach  burchfchnitten;  gehört  ju  ben  beftange* 
bauten  Diftriften  Jnbien«.  Die  Stabt  S,,  mit 

151,444  Ginro.,  recht*  am  Wange*  an  ber  Ailaliabab* 
bahn,  ift  AuSgangSpuntt  ber  nach  Aubfj  tübrenben 
Kahn,  mit  {tarier  ©amifon  unb  UJilitärtebernjerf= 
hätten  in  bem  alten  Jort.  Die  fdjönen  öffentlichen 

Warten  mit  Denfmälcrn  barin  nmrben  angelegt  jur 
crinnerung  an  bie  grauenhafte  Grmorbung  ber  bnti 
leben  befangenen  burcf)  Diana  Sahib  roäbrenb  be* 
Aufftanbe«  pon  1857.  Die  3nbuftrie  liefert  auftcr 

Seher  noch  8aumn>oIIroaren;R.  ift  auch  ein  bebrüten* 
ber  ©etreibemarlt.  33g I.  Dreuelpan,  Cawnpore 
(4.  *ufl.;  Sonb.  1886). 

Khartum,  Stabt,  f.  Ghartum 
Rljanib,  tunef.  Stünjc,  *   8V»  ASpem  A2Surben 

k   6   öurbinen,  =   Vh  Biafter  =   0,»i7  SRI. 

»ba(fia>  unb  Bfdhaintiabrrgr  (engt.  Äfjaf t   anb 
3aintia  $illä),  Diftrilt  ber  britifdj  .inb.  Broninj 

'.tffam,  15,946  qkm  (290  DSU  grofe  mit  (iwii 
169,360  Ginro.  (barunter  160,976  Slaturanbeter),  be> 
hebt  au*  irelligen,  bie^t  begraften  unb  roohlberoOffer* 
ten  Hochebenen;  bie  hächften  Grbebungen  finb  mit 
prächtigen  Söalbbäumen  bebeeft.  Da*  Klima  ift 

feudn  unb  milb.  Unerfchöpfliche  Säger  pon  Satt* 
ftein  ererben  für  Bengalen  auSgebeutet;  aufierbem 
finbet  man  oortrefftiche  Kohle  unb  Gifcn.  Statal* 
tttenhöhlen  jiehen  ftd)  »eit  unter  bcr  Grbc  hin.  ®e< 
baut  roerben  Sei*  (nicht  aenügenb),  3Rai*  unb  für 
bie  Ausfuhr  Kartoffeln,  Drangen,  Ananas,  Betel* 
nüffe  u.  a.  Der  Haube!  ift  bebeutenb  unb  mirb  burch 
bie  Anlage  guter  Strafen  gefötbert.  Det  Diftrilt 
ftebt  teil*  unmittelbar  unter  bem  in  ber  Hauptftabt 

tauch  non  Affam)  Sqlhet  refibierenben  englijchen 
Beamten,  teil*  unter  25  einheimifchen  Häuptlingen. 
Da*  Scpulroefen  ift  faft  ganj  in  ben  Hauben  ber 
roeölepanifchen  Sliffion,  rociche  pom  3taat  unterftüfct 
mirb.  Gine  ©rammatil  ber  ganj  ifolirt  bafteljenben 
sibaffiafprache  nebft  SBörtcrbuch  lieferte  fi.G.o.  b. 
Wabelen*  (in  ben  Abhanbtungen  ber  Königlich 

fächfifchen  fflefenfdjaft  bcr  Sßiffenfehaften*  1858),  eine 
©rammatil  Schott  (in  ben  >Abt)anblungm*  ber  Ber* 
liner  Afabemic  1859). 

ttbatib  (arab.),  f.  Ghatib. 
Rnatmanbu,  inb.  Stabt,  f.  Aathmanbu. 
Rnclibr, f.  Gbcbioe. 
Rbrlat,  Sanbfchaft,  f.  Kelnt. 
K&ercbbin  Sarbarolfa  (Ghaitcbbin8.\f.Bar< 

baroffa  2). 

Rl)rrrbbin  (Kairebbin)  flafiha,  türf.  Staat«* 
mann,  geboren  um  1820  in  Kaufafien  non  tfcherlefft* 
ichenGltern,  roarb  al*  Knabe  inbie  Sflanerei  oertauft 

unb  lam  in  ben  Beftf  eine*  tunefifeben  hohen  Beam* 

ten,  ber  ihm  eine  pottreffliche  Grjiehung  ju  teil  tocr* 
ben  lieh  unb  bann  bie  Freiheit  fchenlte.  Gr  trat  bar* 
auf  in  bie  tunefifche  Armee  ein  unb  mürbe  Abjutant 
pon  Aehrneb  Bei,  ben  er  1846  nach  Bari*  begleitete. 

1852—55  pertrat  er  bie  Sntereffen  be*  Bei*  pon 
Juni*  am  Hof  Sapoteon*  III.  in  Bari*,  roo  er  fich 

bie  franjöftfche  Sprache  unb  europäifche  Kultur  an* 
eignete.  Gr  aoancierte  halb  jum  Warineminifter, 

bann  (um  Bräftbcnten  be*  Höh'»  Aal«  oon  Du* 
ni*,  mar  1872  Bräf'bent  ber  internationalen  Kom* 
miffion,  tnelche  bie  ftnangiellen  Berljättniffe  non 

SfjeDenfjüller. 

Duni*  orbuen  follte,  unb  1873  erfter  JRimflcc.  Sach* 
bem  er  1871  Duni*  burch  ben  {terman  pom  23.  Dir. 
roieber  eng  mit  bem  türtifchen  Seich  nerbunben  unb 
unter  bie  Oberhoheit  be*  Sultan*  gefcellt  hatte,  ging 
er  mit  Grnft  unb  einer  bei  ben  Orientalen  feltencn 

unbeftechtidien  Gfjrlichfeit  an  bie  Mefonn  ber  innem 
3uftanbe,  forooh!  ber  Berroaltung  als  ber  Juflij,  be* 
ren  ©runbjähe  unb  bereu  AuSführbarieit  er  in  einem 

iraitjöfifih  gefchriebenen  Söerf  bargetegt  hatte  (>Ke- 
forrnes  nöcessaires  am  Etats  musnlmaus  ,   unter 

feiner  Seitung  überlebt,  Bar.  1868).  Doch  entjmciie 
er  fich  ba rüber  mit  bem  Bei  unb  nahm  20.  Juli  1877 

feine  Gntlaffung.  Wach  furjem  Aufenthalt  m   Jranl* 
reich  >oarb  er  1878  nom  Sultan  nach  Konftantinopel 

berufen,  um  hier  bei  ber  beabfechtigten  Jieform  be* 
türtifchen  Staat*,  befonber*  be*  Jinanjroefen*,  tnil 
Bat  unb  Dhat  behilflich  ju  fein.  Am  4.  De;.  1878 
ernannte  ihn  ber  Sultan  ju  biefein  3mect  jum  Bros* 
roefir;  aber  alle  Bemühungen  Khcrebbin*,  burch 

Drbnung  uttb  Sparfamlcit  ba*  Rinanjmeicn  ;u 
regeln,  ber  Dillfür,  Drfigheit  unb  Beftechlichleit  ber 
Gfcnbi«  ein  Gnbe  su  machen  unb  eine  georbnete 
Bermaltung  unb  Bechtfpredhung  herjuftellen,  ichei* 
terten  an  ber  unheilbaren  Korruption  ber  hohen 

türtifchen  Büreaufratie,  bem  ffiiberftanb  Cemait 

taicha*,  be«  nllmächtigen  Kricaeminifter«,  unb  ber diroüche  be«  Sultan*.  AI«  biefer  im  Juli  1879  einen 
neuaubgearheiteten  Seformplan  K   Ijcrebbm*  ahlehntc, 
nahm  berfelbe  mieber  feine  Gntlaffung  unb  mürbe 
jum  SRitglieb  be*  Senat«  ernannt. 

fth'Btitbtinrr  (Khtocnhiller),  öfterreich.  *be!*< 
gefchlechhbaSbet  Jamilienirabitionnact)  imll.Jahrh- 
au«  Keoenhüll  (bei  Beilngrie*  in  btr  Dberpfolj)  in 
Kärnten  cinroanberte,  aber  erft  (eit  bet  jroeiten Hallte 

be«  M.Jahrh.  urfunbtid)  nachroei*bar  ift  unb  bereit* 
al*  reich  begütert  erjeheint.  Johann* (V.,gefl.  I486! 

Sohn  Auguftin  (geft.  1519)  hinterlich  fejt  Söhne, 
oon  bentn  Ghriftoph  Stifter  ber  altern  granten* 
bürget,  Siegmunb  bcr  btr  äitero  Hochof1*1’ 
roiher  Sinie  mürben,  fo  benannt  nach  ben  Haue:* 

berrfebaften :   Jfrantenburg  tm  Sanb  Ofterrrid),  Hoch' 
ofterroih  in  Kärnten.  Die  jüngere  Jrantenbutgcr 

Sinie  (nüpft  fi<h  an  Ghriftoph«  Urtnlel  Jranc  G h r : * 
ftoph  (f.  meiter  unten),  bie  jüngere,  jept  fürfllide 
Hoftoftemühcr  Sinie  an  Johann  3ofeph  (geft. 
1776),  ber  al«  ®cmaf|t  ber  Grbtocbter  be*®rafen  rrn 
Bletfch  ben  Barnen  K.  ületfd)  anmiltm  unb  1763  bce 
SeidjSfiirftenroürbe  erhielt.  Sie  blieb  bie  überlehenbc, 

roäbrenb  bie  Rranfenburger  1817  mit  ®rof  Hugoän* 

ton  ertofd).  3ehigc«  Haupt  ift  Jürft  Karl  pon  Ä.* 
Bietfeh  <9cl1. 19-  Der.  1839).  8gt.Gjerroenra,DieK. 
(Blien  1867).  Die  bebeutcnbften  Bertrcter  ber  Star.* 
(enburger  Sinie  fenb  folgenbe: 

1)  BarttmO  (Bartbolomäu*),  jroeiter  Sohn 

au«  ber  erften  Ghe  Ghriftoph*  mit  Gtife  oon  Biane* 

borf,  geb.  22.  Aug.  1539  ju  Billaeh,  geft.  16.  Aua. 
1613.  3m  Knabenalter  bejog  er  1649  bcr  hohe  Schule 

ju  Babua.  AIS  bcr  Batcr  4.  April  1557  ftarb,  eitle 
BarttmO  nach  Haufe  imb  trat  bann  Steifen  ait,  toelefce 

ihn  nach  Jranlreich,  Spanien,  3tal>en  unb  Boläftiua 
führten  unb  Stoff  genug  für  fein  forgfältig  geführte* 

Dagebuch  lieferten.  Aach  fünf3ahren  roieber  juH0ll'r 
angetangt,  nertaufchte  er  feit  1562  ba«  Seifelebco 

mit  ber  (lugen  unb  erfpriefetidjen  Berroattung  unb 

Sichtung  feine«  ©iiterroefen*.  Au«  brei  mit  }at)Irei* 

eher  Aachfommenfchalt  gefegneten  ßhen  überlebten 

ihn  nur breiSöijne,  Jranj  Ghriftoph,  Hann«  u.Bern’ 
harb.  Gin  eifriger,  aber  in  jeher  Begebung  lopalet 
Brottftant,  hinterlieh  er  eine  feljr  fchd(fbar(,  gemut 

lieh  oerftänbige  Ermahnung*  an  feinen  Sohn,  offen* 
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tat  ben  äitern,  granj  ®f)ri{tojif|,  ein  intereffanie*  unb  ftljncb  at®  Äommanbant  non  Sffel  tnä^rettb  be* 
Senfmat  reddfd&atfener  unb  fluger  Xenlungäart.  gricben®  bie  befannten  •gnfirultionen  fürKaoalletie 

2}  Scan}  C   briftopb,  jroeitaeborner  ©ofjn  be®  unb  gnfanterie«,  bie  al®  ein  ii;!b  bet  bamatigen 
nötigen,  geb.  21.  gebr.  1588  ju  Riagenfurt,  galt  bi®  Sriegäoerfaffung  nodj  non  gutereffe  finb.  3n 
}um  7.  gabt  at®  id)road)e5,  früpudbafte®  Siitb,  ent.  gtalien  übernahm  et  1734  rxncfj  bem  Xobe  be®  ®ene= 
roidette  fid)  aber  bann  jum  ftattlidjeu  güngling  non  rat®  Kercp  ben  Oberbefehl  über  bie  Strmee.  gm  g. 
beroorragenben  ®eiite®gaben.  Seit  15%  gelangte  et  1738  nad)  Kien  »urfidgeleljtt,  erhielt  er  bie  Et« 
an  ben  erjbetäoglicben  §of  in  ®ra3  unb  oertebte  Ijict  ttennung  jum  getbmarfdiatl,  ©efjeimrat  unb  fotn« 
aI8  Ebetfnabe  acfjt  gab«,  um  bann,  gut  oorqebilbct,  tnanbietenben  ©cnerat  in  Slawonien.  gut  tüififdj» 
l&M  fein  Jieifeleben  unb  Unioerjitätbftubium  in  rufftfdjen  Stieg,  in  ben  ßfierreid)  ai?  Serbilnbetet 
gtalien,  granfreiib,  ben  9Iieberlanben  unb  Engtanb  Sfujslanb®  nermidelt  roarb,  filbrte  S.  1737  unter 
anjutreten.  160S)  Ic&rte  et  an  ben  laiferlidjen  £o[  ©etjenborf  bie  flnoaHerie,  nahm  Sliffa,  fcbiofiSBibbm 
$urüd,  roo  er  nrc^t  t>loü  al®  trefflidjer  Leiter  unb  ein  unb  lieferte  beim  Jtüdmarfd)  hinter  ben  Ximof 
geroanbter  Iiinjet,  fonbern  aut!;  al*  roeltfunbiget  mit  4000  Kann  gegen  28,000  Kann  ba®  ©efcc^t  bei 

Kann  non  auigefprodjener  Begabung  3umSipIotna<  Sabojaoacj.  JllätmöfterrciibifdjenSrbfolgefrieg  1741 
ten  Knfeben  genojj  unb  halb  ba®  nolle  Bertrauen,  Kien  bebrobt  mürbe,  fepte  S.  al«  Äommanbant  ber 

ja  bie  roärmfte  3uneigung  be®  bamal«  allmäd)tigen  Stobt,  non  ber  Bürgerftbaft  bereitwillig  unterftüpi, 

Staat®minifter*  Stile)!  erwarb.  1818  mit  'Barbara  biefeibe  in  Bertetbigung®ftanb,  eroberte,  al®  fid)  bie 
E.  o.  Xeuffel  Derntäljlt,  begann  er  feine  politifdie  Hapern  nad)  Böhmen  roaubten,  im  Kinter  1741  — 

Saufbabn  1618  alb  »otfdjnfter  am  fpanifden  £of,  1742  2inj  unb  »afjau,  reinigte  gattj  Oftcrreitb  oom 
um  biefen  für  eine  roerftfjätige  Unterftügung  gerbi«  geinb  unb  brang  tn  jmei  Kolonnen  in  Hapern  ein. 
nanbS  II.  ju  geminneu,  roa«  il)m  auch  gelang  1631  Karia  Xherefia  eljrte  ihn  burtp  Ü6erfenbung  ihre* 
tarn  Ä.  mit  ber  fpanifdjtn  »raut  beb  Xbronfolger*  »ilbniffe®  unb  eine*  gemütpollen  $ianbftbreibenb  in 

ittttb  Ofterreiib,  um  nidjt  roieber  na*  Kaorib  surüd«  fein  gelblager.  Kit  gleit^em  ® lüde  tämpfte  er  gegen 
iufeljren.  Km  l.gebr.  rourbe  er  jum  Cberftbofmeifter  KaiHeboi«,  befepte  Hapern,  rocldje®  er  1742  fjatte 
bet  Äaiferin  ernannt  unb  belam  mit  aderbano  neuen  räumen  muffen,  im  nadjften  gabr  auf®  neue  unb 
biplomaiifdjeu  Senbungen  ju  ttnm.  Sud)  ba®  ®e«  fcbloB  27.  3uni  ben  Bertrag  uon  Wieberfdönfelb,  wo« 
tteralat  ber  roinbifdi«troatif$en  Srenje  belteibete  er  bunt)  Jfterreidi  bieHefepuitgBapcnt«  gefiebert  roarb. 

vier  gafjre  binburib.  So d;  erübrigte  er  no<§  fo  piel  'lloc^  in  bemfelben  gabt  ornrig  er  buup  ScfiTOaben 

'ISuBe,  um  ein*  ber  roitptigftett  Kerfe  über  bie  @e»  an  ben  Jibein  jur  llrtnee  Sari*  oon  8oif)ringen  oor. 
iedidie  feiner  3«'t  unter  bem  Xitel:  .Annaks  Fer-  Ser  Übergang  über  biefen  ghife  miBglüite  jeboi^ 
-linandei*  (gebrudlt,  obet  nur  bi«  1622  reidfenb,  ttaip  breimaligem  Seriutf),  und  nadjbent  S.  bie  IBiti-- 
Segensb.  u.  Kien  1840—48,  98be.  Rot;  Djllftanbig  terguartiere  imBreiägau  uub  in  Hapern  ficfi  gefidiert, 

2eips.  1716—28, 12 Bbe.),  bie  ®efdjupte  Saifer  Ser>  fe^rte  er  ®nbe  1743  naib  Kien  jurütf,  roo  er,  oon 
binanbS  II.  üon  feiner  Öeburt  bi«  }u  beffeu  tob  ber  Äaiferin  tjocfj  aeebrt,  96.  gan.  1774  ftarb.  Sie 

(1578—1637),  in  beutfdjer  Spratfie  abjitfnffcn.  S,  intereffanten  tagebutbartigen  Kutgeitbitungen  Äf)e< 

narb  13.  gimi  1650  in  Hoben  bei  Kien.  Sgt.Stülj,  oenbüllerä  umfaffen  bie  gafire  1762—66,  1759—59 
gugenb.  unb  Kanberjabre  beä  ©rafen  gr.  ®br-  ”■  n.  t‘"b  1764—87,  foroeit  fte  e6cn  in  ben  fünf  Wimer 
nad)  beffen  eignen  Kufjeidinungen  (im  -ätrebio  für  bänben  be«  Hefter  3?ationa!muieumä  entbaltcn  finb, 
ftuube  äfterreirf).  ®efd)t(bt8quellcn  ,   1850).  mürben  au6jug4meife  bearbeitet  non  S.  Sott  um 

3)  §ann4,  jüngerer  »ruber  be8  oorigen,  geb.  ter  bem  Xitel:  »KuS  bem  §ofteben  Hlaria  Xbcre" 
30. 3Hai  1597  ju  Älagenfurt,  befudjte  feit  1613  granf.  fta«*  (Kien  1&58)  unb  atmen  ben  fonferoatioen, 
tei<b,  gtalien,  gnglanb  unb  bie  Jliebertanbe  unb  bem  neuerungSluftigen  ®cifte  unb  ettfciiefeinblicben 
blieb  bem  proteftantifäen  ©tauben  treu,  ©leicpe*  Seien  beb  taiferlidjcn  Xbronfolger«  abfiolben  (Jba> 
toar  bei  bem  jüngem  »ruber,  »ernljarb,  ber  SaU.  rafter  be 8   eOrenmerten.wofmanne®.  HgI.©rafXbttr> 
sannii  er6te  nad)  bemXob  feine* Haterä  Hartlma  bie  §eim,  fi.  öraf  non  Äagranfenburg  (Kien  1878). 
Härntner  ©üier  ber  granfenburger  Pinie,  einige fjeit  ftbima,  f.  Gfiiro a. 

unter  ber  Sonuunbf<$aft  feiner  Stiefmutter  unb  be«  Rpitfl  (autBÄIejel  ober  Sief  1),  51eId>ior,  öfter» 

altern  »ruber*,  granj  6priftopB.  1624  e£)elitf)te  er  teilp.  Staatsmann,  geb.  1552  ju  Kien  at-s  3olm 
btt XocpterHartlmae.greiberrru). Xietricpftetn  1629  eine*  »öder*,  trat/oon  ben  gefuiten  belebet,  iw 
entfdblog  er  fup,  getabe  fo  tote  fein  Stiefbruber  »aut,  16.  gafir  jur  fattiolif^en  Sirdje  über,  fatn  fobann 
um  be*  ©tauben*  roiHen  nuSjuroanbcrn.  ßt  trat  im  a!«  päpftlidjet  äilumnu*  in*  Äonpift  brr  gefuiten, 

Sommer  1631  mitbiefeminftproebiitbeSienfle.  Über«  poücnbete  feine  Stubien  in  gngolftabt,  roarb  1579 
bie®  batten  fiebern  Röntg  ©ultanKbolf  mit  bebeuten.  »rieftet  unb  Xorapropfl  in  Kien,  San}lcr  ber  tlni« 

ben  Sarieben  auSgcfjolfen.  1632  ftanben6eibeimSeib  oerftiät  unb  1680  Cffijia!  be®  Biftbof®  oon  »affau 
uorSonaumörtb,  ilugsburg, gngolftabt.  §ann«  ftarb  im  panb  unter  ber  gnn®,  1582  »ofprebiger  in  Kien, 
1d>on  4.  Kug.  b.  g.  an  ben  golgen  eine*  Sdjuffe*  1588  Herrontter  be*  Hiätunt®  Sleuftabt  unb  1598  }u> 

unb  rourbe  31t  Nürnberg  begraben,  ffirci  SSbne  über«  aleiib  Biftbof  oon  Kten.  Kit  grBjtem  gi«'er  uno  er« 
lebten  ipn,  bie  famt  ber  Kutter  bu«b  ben  enbtofen  folgreicper  Energie  befämpfte  er  bie  »roteflanten 
Äonfr*fation*pro3e§  in  febr  bebvängte  Sebenälage  unb  füllte  bie  oerfaüene  unb  erftbiaffte  latlioliidje 
gerieten.  Keber  bie  3!atb(ommen  oon  Sann*  no*  Sirtbc  in  öflerreitb  roieber  ber.  1599  trat  er  in  bie 

oon  Bau!  Ä.  erhielten  bie  fonft*3ierten  ®iiter  mriid,  Xienfte  be®  Erjberjogä  Kattbiaä,  als  beffen  Rattjicr 
obroobi  e*  im  Keftfälifdjen  grieben  au*brüd(lub  oet«  er  bie  roitbtigfien  ©eftbäfte  faß  mit  fouoerüner  Selb« 
fprodjen  rourbe.  ftänbigleit  leitete,  Stisüaupt  bcrlaibolifdjeit  Stänbe« 

4)  Eubroig  Knbrea*,  ®raf  pon,  Enfet  grans  partei  »erfotbt  er  sugleitb  bie  Sadje  ber  Äirebe  gegen 
Ebriftopb®,  geb.  11.  91op.  1683,  trat  früh  in  öfter«  bie  »roteftanten  unb  brachte  1606  ba*  Sünbnt*  ber 
reiipiftbe  Srieg*bienfte,  roarb  Öbetft  im  Xragoner«  Crjberjöae  gegen  Saiier  Snbolf  311  ftanbe.  1615 
regiment  be*  »rinjen  Eugen  oon  Saoopen,  nahm  roarb  er  Sarbinal.  311*  e*  flcb  aber  1618  batum  ban« 
at*  foltber  teil  an  bem  Sieg  6ei  »eterroarbein  1716  belle,  ob  man  ben  Böhmen  nasbgeben  ober  e*  auf 
foroie  an  ber  Belagerung  unb  Sdjlacbt  non  Betgrab  einen  großen  ftrieg  anfommen  taffen  rooüe,  uitb  Ä. 
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iUjOfQtt  - zur  'Juidjgiebigteit  riet,  entlebigten  ftcQ  bieGrzftcrzöge gcrbinanb  unb  Maximilian  feiner,  inbem  fie  iftn 20.  Juni  1618  in  bcr  Burg  gefangen  nehmen  unb natf)  bem  2 rfjtofi  älmbra*  in  Sirol  abführcn  ließen, ioo  er  mehrere  Jahre  blieb,  bis  bie  pdpfllidje  Kurie ihn  1622  als  Marbinal  ber  römifeften  Kirche  cor  ihre ©erichtsbarlcit  forberte.  jn  Sloni  rourbe  er  aber  ent= [offen,  lehrte  1627  in  bie  ßeimat  juriid  unb  ftarb 18.  Scpt  1630  in  fflien.  Seine  zahlreichen  Briefe fmb  in  bioaraphil'cher  SarfteBung  non  ßamincr. BurgftaB  (Wien  1847—61,  4   Bbe.)  DeröTfent lidjt. llgl.  Rerfcftbaumcr,  Rarbinal  Riefet  (Wien  1865). Sthofan,  2anbfd;aft,  f.  Gbolanb. RftosroiS,  f.  GboSro  Je  iRufcftirioan. Rhulm,  Sanbfdjaft,  f.  Ghulm. »hhber,  Baft,  f-  ßßaiber. Riiidita,  ßanbelSplaft  im  afiatifdj.-ruff.  (Gebiet SranSbailnücn,  liegt  bid)t  an  ber  eßineftfeßen  ®renje, 703  m   ü.  9)1.,  in  einem  oon  hohen  Sergen  umgebe- nen Sanbfteppentljal,  baS  ber  Sach  Jl.  burch flieht, nur500m  oomchinefifdienStapclpInft  Maimatfdnn (f.  b.)  entfernt  unb  bilbet  bie  Sor<  ober  Unterftabt cu  ber  4   km  Hörbücher  gelegenen  geftnng  Sroi  ft  > tofaroSI  (f.  b.),  mit  ber  R.  burch  eine  oorjügüche Strafte  oerbunben  ift.  Seibe  Crtc  bilben  mit  ber noch  meiter  gegen  91.  an  ber  Selenga  liegenbcn  Sta* nica  11  ft <   Jl.  eene  Stabthauptmannfehaft  oon  (i-vwa) 8961  Ginnt.,  roooon  etroa  950  auf  R.  fclbft  entfallen. ZlcfttcreS  ift  oon  hölzernen  Mauern  unb  Saflionen eingefchloffen,  hat  eine  breite,  aus  zioei  Steißen  ftatt» lieber  Stcinftäufer  gebilbete  ßauptftrafte,  eine  feßöne 'latbebrale,  einen  mächtigen  Raufhof,  mehrere  Um terricbtSanftalten  unb  einen  öffentlichen  ©arten  mit BaoiBonS.  Sm  Bertraa  oon  91crtfcbin8l  (1689)  a!8 cinjiger  ruffifefterQrenzftanbelSpIaftbcftimmt,  rourbe ft.  bcr  Mittelpunlt  be8  cßinefifcß-ruffifcßcrt  ßanbelS, bcfonberS  a!8  Katharina  II.  ba8  Monopol  ber  Krone filr  ben  Belzftanbel  zugleich  mit  bem  auSfcftüeft. liehen  9ied)t,  nach  B«*>ng  Rararoanen  ju  fenben,  auf. hob.  Berühmt  mar  namentlich  biefeit  1727  beftehenbe Sezembermeife  oon  K.,  auf  roelcher  ruffifeße  Grjcug. niffe  gegen  chinefifche  Waren  burch  Saufcfthanbel  um. gefegt  mürben,  unb  burch  beren  Sermittelung  allein ber  fogen.  Rararoanenthee  nach  Guropa  gelangte. Sie  Maufleute  inK.  genoffen  feit  1762  faft  ein  Mono- pol  be8  djinefifdjen  ßanbelS,  büßten  aber  oiel  ein, als  ber  Beitrag  oon  Beling  oom  14.  91oo.  1860  ben »anbei  längs  ber  ganjen  rufftfeh  =   cßincfifchcn  Küfte freigab  unb  auch  chinefifche  ßäfeu  ben  rafftfehen Schiffen  cröffnete.  Son  ba  an  batiert  bet  BerfaB KiacßtaS.  Ser  ruffifeße  ßanbel  nahm  mit  Benutzung anbrer  Straften  burch  bie  9Kongolei,  zum  Seil  auch beS  MeerS  feinen  ©eg  narf;  ben  Seehäfen  SiJntfin, ■öonglong  unb  gutfehou  j   ber  Slbfaft  oon  ruffifchen gabrilaten  in  ben  nörblrchen  Srooiitjen  hörte  auf, unb  bie  Ginfäufe  oon  Sftee  u.  a.  merben  jeftt  nicht mehr  mit  Maren,  fonbern  mit  barer  Münze  gcbcclt. Saher  betrag  1883  biegefamte  ruffifcfte  9luSf  uiir  über R.  nur  3,939,744  91ub.,  bie  Ginfuhr  bagegenl8,681 ,938 :ftub.  Sie  [elftere  befiehl  ftauptiddrlidi  in  Shee,  näcßft» bem  in  Saumrooltroaren,  Seibe,  Seibenroaren  u.  a., bie  erftere  in  Such,  SaummoUroaren,  Belimert,  2c-- ber.  R.  roirb  oon  ber  ruffifchen  Stcppenpoft  nach Beling  berührt;  ber  Berlehr  oom  Stmur  nach  bem europciifchen  Jiuftlanb  geht  aber  nörblicft  oon  R. ßanbcISjüge  brauchen  oon  R.  über  Urga  nach  Kalgan (f.  b.),  bene  Sammelpunlt  bcr  Maren,  37  Sage  6ei 1363  km  Gntfemung;  bie  Gntfernung  oon  K.  nach ber  fibirifch>europäifcften  ©renze  beträgt  4132  km. ftiang,  f.  Gfel. 

-   Ribüta. 

ftiangfi,  Brorinz  im  füböfllithen  Ghina,  jüblicß oom  3antfeliang,umfafttbaSBedenbe8Sf<ftangliang eines  91ebenfIuffeS  beS  jantfeüang,  unb  ftat  ein -Urea! oon  177,656  qkm  (3226  QM.)  mit  (ms»)  6,161,327 Ginm.  Sie  Srooin)  nimmt  teil  an  Klima  unb  Bro* butten  beS  mittlern  Ghina.  ßauptftröme  fmb  brr Sfchangliang  unb  ber  Kanliang,  bie  fteft  beibe  burch zahlreiche  Münbungen  in  ben  Bojangfee  ergieften, beffen  hochgelegener  Mafferfpieqel  baS  umltegenbe Sanb  jumpfig  macht.  Ser  Süboftranb  ift  vom  91an* fehangebirge  unb  feinen  SüiSläufern  angefüllt;  ber Sobeh  ift  aber  felbft  hier  fruchtbar  unb  erzeugt  grafte- Quantitäten  91eiS,  JBeijen,  Seibe,  BaumroÖBe,  3n* bigo,  Shee  unb  Juder.  Sie  Srooinj  liefert  aueft  Die ©eroer6Sptobulte  ber  benachbarten  Seooinjen,  be> fonberS  in  9!anfingftoff  uirbSorjedan.  91  antf chang, bie  Srooinjialhauptftabt,  liegt  am  Ranliang,  nahe am  (üblichen  Ufer  beS  $o jangfeeS;  biefe  Stabt  roie Riutiang  (nörblidi)  unb  Kientfchang  (füblich  baoon) finb  Sifte  fatßoHfcßer  SBiffionen ;   in  erfterer  Stabt fmbet  fcch  auch  eine  eoangeüfche  Miffion.  öauptoer- fchiffungShafen  ift  baS  am  jantfeliang  gelegene,  bem grembcnhanbelgeöffneteftiutiang,  oon  roo  aus  einige ber  heften  Sftecforten  unb  baS  in  Ringtechin  unroeit beS  BojangfeeS  fabrizierte  BorzcBan  bezogen  merben. S.  Rarte  -Ghina*. ftiangfu,  Srooinj  im  öftlidjen  Ghina,  am  ©eiben 9J!eer  gelegen,  hat  ein  ilreal  oon  103,969  qkm (1888  QM.)  mit  (i88J)  20,905,171  Ginro.  Sie  Bro* oinj,  früher  baSSlünbungSgebiet  ber  graften  Ströme 

»o  unb  Jantfctiang,  feit  ber  jmciten  ßälfte Jaftrh-  nur  noch  oeS  lefttern  JfluffeS  (og[. ßuangtfo),  ift  ftarl  oon  Kanälen  brereftfurebt  unb feßr  reich  an  Sanbfeen.  Siefe  unb  bie  benachbarten Srooin  jen  gehörten  ju  ben  febönften  unb  frachtbarften beS  SanbeS;  ber  SerfaB  beS  KaiferfanalS,  ber  mit ber  Scränberang  beS  gtuftlaufs  beS  ßuangho  ju* fammenhängt,  hat  aber  bie  Stooinj  ihrer  ßauptoer« lehrSaber  beraubt  unb  grofte  Überfchroemmungen heroorgerafen.  3n  Ä-  liegen  jroei  ben  (yremben  ge* öffneteigäfen :   Sf  öhinliang  unb  baS  roichtige  Schanghai (f.  b.);  hier  mie  in  Sutfdjou  unb  9!atifing  roirfen 

eoangeüfche  unb  latßoltfcße  STliffionäre.  Sie'  Stapel, erceugniffe  finb:  ©etreibe,  SaumrooBe,  Shee,  91eiS, Seibe.  S.  Karte -Ghina*. ftianglfchau  (Kiungtfchau),ßauptftabt  ber  efttnef. 3nfel  ßainan,  am  91orbenbc  berfelben,  12  km  oon  bcr Strafte  oon  ßainan,  am  linlen  Ufer  beS  Saliang, roirb  umgeben  oon  einer  12  m   hohen  9Sauer  unb  hat (1878)  200,000  Ginro.  ©eroöhnUch  verficht  man  unter K.  bie  Stabt  ßoihau,  benßafen  oon  R.,  roo  ein  beut* JcherRonfuI  feinen  Sift  hat.  Ser  ßafen  ift  ben  grem* ben  geöffnet,  aber  feießt  unb  Stürmen  auSaefcftt, bennodj  liefen  1885:  570  Sampfer  mit  226,216  Son. ein.  Sie  Ginfuhr  roertete  1,234,206,  bie  äluSfuhr 627,461  ßaifuan  SaelS.  Ser  ßanbcl  oertreibt  Seibe, SaumrooBenftoffe,  Slrjneien,  Dpium,  Sabal,  Juder, 3'>ttbßöl}er  unb  Petroleum. ftiatib  (arab.,  Schreiber*),  in  ber  Sürtei  Seilen* innig  jebeS  3>otlbeamtcn  mittlern  unb  höftern  9tan> geS,  für  ben  bie  Kenntnis  ber  Sdjriitfprache  unbe. bingt  nötig  ift. Ribbrlopftan,  f.  o.  ro.  Sitaneifenerj. Ribilla  (raff.),  eigentlich  baS  zerlegbare  3«ü  ber nomabificrenbcn  Riraifen;  bann  ein  in  91uftlanb  ge* bräuchlicheSguhrroerl,  baS  burch  ein  Sach  oon  Matten einigen  Schuft  gegen  bie  Witterung  barbietet,  mäh* renb  bie  Selega  ein  offener  Sretterroagen  ohne  Be* bedung  ift.  Beibe  guftrroerle  roerben  geioöhnlich  mit brei  Bferben  befpannt,  oon  benen  eins  im  joch  läuft 
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(Jroifa'i.  Suf  folgen  Hibitfcn  rourben  früher  mifc.  | 
liebigc  StanDeepcrionen  in  bie  Vänber  am  Ural  ge* 
bracht ,   baber  bet  3(u#brutlRibitfenjuftij. 

»iblab  farab.),!.  Heblab. 
Ribijra,  Stabt  im  füblitfjen  fJbrpgien  (Sanbfcftaft 

Rabalia),  bilbetc  mit  brei  anbern  Stabten  eine  Xetra. 
poliS,  rourbe  bucd)  Murena  84  o.  (Sf)r.  bem  römiftben 
Seid)  einoerleibt  unb  mar  nun  3i?  eine*  Conventas 

juriilicuB.  Xurdj  ein  ©rbbeben  jerftört,  mürbe  fte 
unter  Xiberiu#  roieber  aufgebaut  unb  ßäfarea  ge* 
nannt,  roarb  aber,  natbbctn  fic  notb  eine  .Beitlang 

Siidjoifi?  geroefen,  im  Mittelalter  oodftänbig  jcr. 

ftört.  Suinen  (barunter  ein  'Jlmpljitfjeater  mit  35 
Sitjreiben)  beim  heutigen  Gborfum. 

»id)rr,  beutftfie,  f.  Lathyrus. 
ftitbrrcrbfc,  ißflanjengattüng,  f.  Cicer. 
«itbcrling,  f.  Cicer  unb  Lathvrns. 

Hilf,  fjan,  bollänb.  9Jlaler,  roar  um  1640—50 
thätig  unb  malte  ©enrebilber  au#  bem  Solbaten* 
leben  in  ber  ilrt  non  X.  öalS,  3-  Xud  unb  Gobbc. 
X   ie  Berliner  ©aterie  hefigt  oott  ihm  ein  bejeitbnete# 
»ilb  mit  raftenben  Salbölen  in  einem  Stall. 

Hitfelbabn,  Sorg  im  2f)ürirtgcr  iffialD ,   nabe  bei 
3lmenau,  80J  m   botb,  mit  einem  2lu#fitbtSturm  unb 
bem  1870  abgebrannten,  1874  roieber  aufgebauten 
»aubdien,  in  roeltbem  ©oethe  im  September  1783 

fein  befannte#  Sadjtlieb  -Über  allen  SBipfetn  ift 

Sub'tc.*  biebtete.  Dtabebei  ber  Örofee  ftermannfteiu, 
ein  impofanter  Sorpbprfel#  mit  einer  ©rotte. 

Hi#  (engl.,  »Bötftfjen,  Bitte  ),  robe#  unb  gegerbte# 
fycll  einer  jungen  3 iege .   Stuf  gleiche  SJeife  bebanbelte 
Kalbfelle  liefern  ba«  Hibfalb*  ober  ©laceetalb* 
leber,  roeltbe#  in  febv  bebeutenber  Menge  unb  oon 
portüglidjer  Sefcbaffenbeit  in  Xeutftblanb  (München, 
XreSben)  bargeftellt,  ftetS  fc^rtary  gefärbt  unb  ju 
loeicben  Schäften  für  Stbubmert  benu()t  roirb. 

Hibiti#  (perf.  Ritbari#,  oerroanbt  mit  bem  f]ebr. 
fteter,  «Krone*),  ber Ropffdjmuti  ber perfifeben  Rö< 
nige,  ein  oben  fpi#  julaufenber  Xurban;  bei  lateini» 
fdjen  Scfiriitftellern  ber  Ropfidjmucf  be#  jübifeben 
»obenpriefter#. 

RiDBcrminftrr,ga6ritftabt  in  fflorcefterlbirc  lßng. 

lanbl,  amStour,  |djmu(}igunb  unregelmäßig  gebaut, 
bat  eine  fd^öne  gotifetje  Htrcbe  mit  gefdjäbten  Xenf* 
mälem,  eine  fiateinfdiule  unb  asn)  24,270  Sinn), 
H.  ift  namentlidj  burtb  feine  Xeppicbe  befattnt,  bat 

aufierbcm  Xrabt jieberci,  Brauerei  :c.  3bren  Mitbür. 

gern  Sir  Sorolanb  £>tll  unb  :Hicf>.  ‘Harter  (f.  b.)  l)at 
bie  Stabt  Xentmäler  errichtet.  Xie  gier  gcioebten 

Xeppidjc  finb  boppclt,  b.  b.  fie  hefteten  au#  jroei  ®e« 
rochen,  roeltbe  burtb  beit  Slabraedjfel  ber  Rette  mih 
einanber  oerbunben  finb;  in  beriüablberMufterbul« 
bigen  bie  jvabrifanten  einem  ftillofen  SaturaliSmuS. 

HiBBuf«  (bebr., «Bleibe*),  bie  Senebiftion  an  Sab. 
bat.  unb  ,yeit tagen,  roeltbe  bie  Sieilje  unb  3lnerfen« 
nung  be#  Xag#  al#  Subetag  unb  Xag  ber  religiösen 
©rbebung  auSbrüctt.  Sie  eilte  Sitte,  ben  Ribbujtb. 
fegen  beim  gefüllten  äBcinbedjer  ju  Iptetben,  bat  jitb 

bi#  beute  erhalten.  —   R.  ba.lebana,  iöraclit.  ©ebet, 
beim  JBicbererftbeinen  be#  Monbe#  ju  fpretben. 

ftitron,  91ante  eine#  Xbal«,  ba«,  tm  91.  oon  3eru* 
falem  beginnenb,  auf  ber  Oftfeite  biefer  Stabt  bie 
biftoriftb  berühmte  ©infenfung  bei  Xbal#  3°iaPbat 
(f.  b.)  hübet  unb  3£rufalem  oom  ölberg  trennt, 
iüblitb  oon  ̂ erujalem  bei  bem  §iob«bruhiten  (<rn 

9iogel)  fitb  mit  bem  oon  ffi.  tommenben  Xbal  $in< 
nom  oerbmbet  unb  nun,  in  füböftlitberSitbtunc^am 
Älofter  Mar  Saba  oorüberftreitfienb,  in  Sa#  lote 
Meer  inünbet.  68  ift  natb  9lrt  bet  ÜBabiS  meift  ganj 
trotten  unb  nur  eine  Sinne,  in  ber  ba#  Segeitroaffer 

—   ffiefer. 

abgefübrt  roirb.  Xa#  Xbal  enthalt  bie  angeblidjen 
©räber  Jatob#,  Slbfalont#,  Jofapbat#  ic.  3n  feinem 
untern  Sauf  natb  bem  toten  Meer  ju  beifit  eS  Söabi 

en  91är  (»Keuertbali).  3.  Harte  f}aläfiina*. 
Hiebei,  Stabt  im  preufs.  Segierungbbejirf  $ofen, 

Jirei»  Homft,  bat  nass)  1300  meift  fatfi.  Ginroobner. 
Hiebit)  (Vanellns  ©ottung  au#  ber  Drbnung 

ber  SBatoögel  unb  ber  fjamilie  ber  Segenpfeifer 
(Charatiriitfae),  ftblanl  gebaute  Sögel  mit  furjem 
»al#,  grobem  Sopf,  aufritbtbarcr. volle,  mittellangem, 
ftblantem,  auf  berjirfteflatbgcrunbetem, oom  bauchig 
geroölbtem  Stbnabel,  ftumpfen  fyliigeln ,   gcrabem 
otbroanj  unb  miltellangen,  oicr;eiiigeu  güfien.  Xer 

gern  e   ine  Ä.(0eibnogei,  Vanellns  cristnt  us  Meyer, 
f.  Xafel  •iüatoögel  I«)  ift  34  cm  lang,  70  cm  breit. 
Dberfopf,  Sorberbal#,  Dberbrufl,  bie  au#  langen, 

fdjmalcn  fjebern  gebilbete  grolle  auf  bem  Hopf  unb 
bie  imlfte  bc#  Sdiroanjeä  finb  fdjroar},  bie  fiebern 

bc#  Mantel#  buntclgrün,  bie  ,fwl#feite,  bie  Unter> 
bruft,  ber  Hautf)  unb  bie  hintere  Hälfte  ber  Sdjmanj: 

febern  roeib,  baS'Jluge  ift  braun,  ber  Stbnabel  ftbroarj, 
ber  gub  bunfelrot.  Xa#  SSeibtben  bat  einen  ftbroar) 

unb  roeib  gefledten  Sorberbal#.  Xer  H.  finbet  fitb 
überall  in  ber  Ulten  Sßelt  nom  61.°  nörbl.  SBr.  bin 
91orbinbienunb9iorbafrita,  am  bäufigften  in.^ollanb ; 
bei  un#  erftbeint  et  im  erften  jyrüiijabr  unb  roeilt 
bi#  September.  Xem  groben  Slanberbeer  jieben 
ftet#  einjelne  Sögel  norauä.  6r  beroobnt  fumpfige 
SJiejen,  ift  ungemein  lebhaft  unb  betoeglitb,  läuft 
jierlitb  unb  bebenb,  fliegt  nottrefflitb  unb  mit  ben 
mannigfaltigften  JBenbungcn,  fpielt  beim  ©eben  unb 
ifltegen  beftänbig  mit  feiner  Volle  unb  lägt  feine 

Stimme  fleibig  ertönen.  Xer  H.  jeigt  grobe  geiftige 
Hcgnbung  unb  eine  unerinüblitbe  Slacbfamfeit,  burtb 
roeltbe  et  auch  anbre  Sögel  ftbüfjt  unb  ben  jägem 
nerbabt  roirb.  6c  nährt  fitb  non  Segentoüvmern, 
3nfeftenlaroen,  Stbneien  ic.  unb  trinft  unb  habet 
incbtinal#  am  Xag.  6r  reiftet  in  [eilten  Vertiefungen 

auf  ffliefen,  feuditen  Jittern,  legt  6nbe  Märt  ober 

älnfang  'Äpril  oier  grobe,  bimförmige,  matt  olinen- 
grüne  ober  bräunlitbe,  bunfel  punttierteGier(f.Xafel 

»6ier  II«,  Rig.8)  unb  nerteibigtbiefc  unb  bie  jungen 
mit  gröbter  Hübnbeit.  Xa#  Jöeibtben  jeitigt  bie 
6ier  in  16  lagen.  3it  ber  ©efangenfebaft  hält  er 

Jitb  febr  gut;  fein  fyleifdj  ift  unftbmatfbnft,  roirb  aber 
in  Sübeuropa  geaeffen.  Hei  un#  bilben  bie  Gier  eine 

Xelifateffe,  botb  flammen  bie  »Äicbifjeicr«  be#  Varn 
bei#  nur  tum  fleincrn  Xeil  nom  H.  her.  Sie  roerben 

hart  gefotbt,  roobei  ba#  Giroeib  burtb fic!;tig  bleibt. 
3118  Surrogate  geben  bie  febr  ftbmadbaiten  ilatb* 
möroero  unb  anbre  Möroeneier,  autb  roobl  Krähen, 
unb  Xeitfibubneier.  tJlurf)  bie  6ier  oe#  ©olbregen« 

Pfeifer#,  bei  Sotftbcnfel#,  be#  Hantpfbabnä,  ber  He. 
fafftne  unb  Slnocctte  tommen  gelegentlich  als  Hiebi#« 

eier  auf  ben  Martt.  3lln9  eingefangene  Hiebifte  roer- 
ben  rahm  unb  tutraulid). 

itiebibei,  f! flaute,  f.  Fritillaria. 
Riefenfub  (Apus),  f.  Hlattfüfter. 
Hiefer  (Marilla,  Mandibttla) ,   biejenigen  nor  ber 

Munböffnung  ber  meiften  Xiere  gelegenen,  mittel# 
befonberer  äÄuSfeln  beroeglitben  barten  leite,  roeltbe 
bie  3erfleinerung  ber  Speifen,  ba#  Hauen,  beforgen. 

Hei  mandjenHrebfcn lägt  fitb  au#  berGntroidelung#« 

gef^itbte  ber  Satbroei#  führen,  baft  biefelben  ©lieb, 
magen,  roeltbe  beim  jungen  Xier  bie  Stbroimmfüfje 
barftellen,  bem  erroatbfenen  al#  R.  bienen  unb  ju 

biefem  Schuf  ©eftalt  unb  Sau  roefentlitb  oeräitbem. 
.Ran  beteidjnet  babcr  auch  biejenigen  Grtremitäten, 

i   roeltbe  troiftben  etbten  Seinen  unb  echten  Kiefern  bie 

I   Mitte  halten,  al#  Rieferfüfje  (f.  b,).  Son  bejon> 
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berer  gorm  fmb  bie  St.  bei  manchen  3eeigcln,  inbem  !   halten  eilten  weiften,  öligen  Sem,  ber  manbelartig 

fie,  fünf  on  ber  3« bl,  mit  ben  fie  rerbinbettbeti  harten  |   unb  eigentümlich  fein  harjig  fdjmedt.  Italien,  Sijt» 

leiten  be®  SJIunbfletctt®  eine  fünffettige  Ißgramibe  tien,  bie  Seuante,'Hiar!eilIe,  Barcelona  liefern  Linien, 
(Soterne  beb  äriftotcle®,  f.  Zafel ‘Gtfjinober»  nüffe  für  ben  Sanbel;  fie  bienen  al«  Zeffert,  werben 
men«)  bifben.  Gbenfalt«  fehr  cfjaraf teriflifcf)  unb  aber  fcljr  feilet  ranjig. 

titmr  non  (Hcftott  eine«  Bogelfdinabel«  finb  bie  ft.  3ur  ©nippe  ber  uoeimtbeligen  Sief  ent  (Piuaster 
bei  ben  Zintcnfchneden.  Sei  ben  Srcbfen,  Jnfelten  ic.  Endl.),  mit  am  (Snbc  beb  jmetten,  feiten  im  änfang 
bewegen  fid)  bie  Ä.  in  ihrer  urfprimg  liehen  gorm  beb  brittcn  3abrb  abfaflenben  Kabeln,  geflügelter, 
feittitb  gegcncinanber,  oennonbeln  fiep  jeboch  häufig  grüebten,  flachem  ober  ppramibenfömtigem  Schitb 

in  röhrenartige  Saugapparate  (j.  B.  bei  Schmetter»  unb  feiten  mit  einem  mit  fteehenber  Spipe  nerie&cnett 
fingen  in  ben  Küffet)  ober  autb  in  Steehborften.  Kabel,  gehört  bie  gemeine  Ä.  (in  Sübbeuticplanb 
Sei  ben  Jßirbcltieren  bcroegt  fi<h  ber  Hnterfiefer  in  Säht«,  ff  obre,  in  SBürtteinberg  Sliabelbaum,  in 

ienfreehter  Kicptung  gegen  ben  gewöhnlich  tmberoeg»  Korbbeutfeblaub  lau  ne,  Zanger,  in  ber  Brosinj 
liehen  Dberfiefer;  belbe  X.  tragen  meift  3ähne  unb  Breupen unbinRurlattbgich te ,   tnberSehweijZate, 

finb  nur  feiten  (j.  B.  bei  ben  Sögeln)  jahntob  unb  Zhäle,  fonft  auch  gorche,  iyorte,  Rienbaum, 
mit  Vorn  befleibet.  Zer  Unterliefer  beftebt  au«  jroei  Zangelbaum,  Ptnus  silvestns  L.,  i.  Zafeti,  einer 
(eittichen,  gewöhnlich  aber  in  ber  Bütteltinie  beb  ber  rotehtigften  Süatbbäume,  ber  an  offenen  Stellet! 

©efiditb  miteinanbcr  oerfchmotjenen  Stiicfen ;   ber  eine  Söffe  oon  25— 30  m   erreicht.  Zer  Stamm  ift 
Dberfiefer  ift  cbenfaflb  boppett,  jebod)  ftofien  fein  je  nath  bem  Boben  unb  bem  Sdjluh  gerabe  unb  bis 

rechter  unb  linfer  Zeit  nicht  bireft  aueinanber,  fon»  hoch  hinauf  ohne  'Äfte  ober  nichtig,  gefrümmt,  ge» 
bem  fmb  burch  ben  fogen.  3>oM(henf  iefer  ge»  fnieft  unb  teilt  [ich  bann  fchon  in  geringer  Sötte  in 
trennt.  Septerer  trägt  bei  ben  Saugetieren  bie  ftarfc,  abftehenbe  ritte.  Zer  untere  Zeit  beb  Staut» 
Scpneibejätine  unb  ift  meift  beuttich  atb  befonberer  meb  ift  mit  biefer,  tängbriffeger  Sorte  bebeeff;  nach 
Änochcn  erfennbar,  bei  ben  äffen  unb  noch  meht  oben  hin  geht  bie  (färbe  ber  Kinbe  burch  Rotbraun 
beim  Ktenfehen  aber  fo  innig  mit  ben  Cberfiefern  in  teuchteribeb  Bratmgclb  über,  roetche«  ben  ftd)  iehr 

uerroachfen,  baft  man  lange  3eit  an  feiner  Setbftän«  [eicht  unb  unaufhörlich  abtöfenben  papierbünnen 
bigleit  jroeifette.  SDegen  ber  ft.  beb  Sienfchen  pgt.  Kinbenpänten  angehört.  Sn  gutem  Sehtufs  wirft  bie 
Schabet.  ft.  fehr  hoch  hinauf  bie  abgeftorbenen  Sfte  ab  unb 

Riefet  (göhrc,  Pinus  L.,  hieriu  Zaf.  »Riefern  ),  bitbet  nur  eine  unbebcutenbe,  lodere  Rrone;  in  freiem 
©attung  au«  ber  gamitie  ber  äbietineen,  Säume,  Stanbe  baqcgen  befomtnt  fte  eine  weit  auogreifenbe, 
feiten  ©träueher,  mit  Kabeln,  bie  nur  an  fehr  faft  luppelförmig  gewölbte  unb  abgeftufte  unb  na» 
jugenbfichen  (Sjemplaren  ober  an  jungen  Zrieben  mentlieh  unter  Sfaubljotj  eine  fd)irmförmige  Rrone, 

cinjetn,  auperbem  ju  2—6  an  furjen,  nicht  jurGnt»  bie  täufchenb  berjenigett  ber  fUnie  gleicht.  Junge 
roidetung  gefommenen  3weigen  flehen,  am  ©runb  Kiefern  erfcheinen  ipip  eiförmig  unb  erhalten  im  Diai 
umgeben  oon  einer  au«  fleincn  Kieberblättern  be»  ein  eigentümliche«  Slnfehen/rocntt  fich  bie  neuen 
ftchenben  Scheibe.  Zie  mdnntichen  Btütcntapehen  (entrecht  ftchenben  Zriebe  mit  ben  fitberatinjenben 

flehen  gehäuft  an  ber  Spipe  ber  oorjährigen  3wcige,  Scheiben  eben  bi«  jutn  grfcheinen  ber  Kabeln  ent» 
bie  weiblichen  einsein  ober  ju  mehreren  an  ber  Spipe  wiefett  haben.  Zie  Kabeln  finb  matt  blaugriin  unb 

ber  bicejährigen  Snofpen;  bie  Rapfen  beftehen  au«  je  nach  ber  grudjtbarfeit  be«  StanborteS  2,5  bi*  faft 
jiegetbachfärmigen,  offenen,  holjtgen  ober  leberarti»  8   cm  lang.  Zie  Slüten  fmb  bisweiten  fehr  ungleich 

gen,  aufieti  gegen  bie  Spipe  mit  einem  mehr  ober  oerteilt,  "unb  e«  gibt  Säume,  welche  fehr  reich  on 
weniger  gewölbten  Sefiilb  unb  auf  lejjterm  mit  einem  männlichen  Slüten  fmb  unb  bagegen  ttur  wenige 
Stabet  oerfchencn,  jweifamigen,  bletbenben  gruept»  weibliche  entwicfeln.  Zit  erftem  enthalten  unge> 
Mattem.  Zie  erft  im  {weiten  Jahre  reifenben  ©amen  mein  otel  fchwefelgetbtn  Btfitenfiaub,  ber,  in  Kegen» 
befipen  meift  einen  abfallenben  gtüget.  pfüpett  jufammengefchwemmt,  Seranlaffung  jur  ga» 

3ur  erflen  ©ruppe (Pinea  Endl.), mit  ungeflügel»  bet  oom  Schwefelregen  gegeben  hat.  Zie  roeib» 
ten  grüßten,  lange  gefchloffen  bleibcnben,  am  ffiitbe  liehen  Blüten  hüben  etwa  ethfengrofe,  fchmuhtg 
beS  sweiten,  feiten  itn  änfang  beS  britten  Jahr«  ab»  lirfeprote  3äpf(hcn.  Zie  3at>fen  fmb  fegetförmig, 
fallenben  Rapfen,  gehört  bie  ffinie  (P.  Pinea  /,.),  fiel«  etwa«  ungteichfeitia;  fte  reifen  itn  Dftober  be* 

ein  15-80  m   hoher  Saunt  mit  meift  fchirmförmig  »weiten  Jahr«,  aber  erft  int  Stärj  ober  SIpril  be* 
auSgebreiteter  Rrone,  im  älter  rifftger,  öuperttcii  britten  Jahr®  fallen  bie  geflügelten  Samen  au*.  Zie 

graubrauner,  innen  lebhaft  rotbrauner  Kinbe,  meift  ffiurjeln  bringen  jiemtich  tief  in  ben  Bobeu  ein;  ber 

gepaart  ftchenben,  13—20  etn  langen,  lurt  ftachel»  entfetjicben  außgebilbeten  ®fal)lwurtel  aefcllen  ftch 
fpipigen,  hellgrünen  Kabeln,  grofien,  etninbtichen,  fpäter  Iräftiae  ©citenmurjeln  bei.  Zie  Kcimpftante 
hftt  »imtbraunen  3apfen,  jiemtich  breiten  unb  biefett  seigt5—  6Äetmnabetn,  unb  am  erften,  bisweilen  auch 

gruchttctlern,  fchwach  ppramibenförmigem  Schitb,  noch  am  jweiten  unb  britten  JahteStrieb  ftehen  bie 
ftumpfem  Kabel  unb  jiemtich  harter  grudjtfchale.  Kabeln  etnjeln.  Zie  Ä.  wadjft  in  ber  erften  ßalfte 

Zie  Binic  flammt  wahrfcheinlich  au«  'üorberafien-  ihre«  i’cbettS  oiel  fchneBer  al®  in  ber  jmeiten;  oom 
ober  Korbafrita,  fam  aber  früh  nach  ©riecheulanb  50.--  80.äeben®jaljt  roächfi  fie  langfamer,  aber  gleich» 
uttb  Jtaticn  unb  bitbet  im  teptern  2anb  noch  hcute  mäflig  fort  unb  erreicht  ein  älter  oon  ca.  300  Jahren, 
ben  malerifcben  Schmud  ber  Killen  unb  ©arten.  Sie  Zie  ft.  befipt  unter  ben  europäifchen  äbietineen  ben 

finbet  ftch  imÄüftengebiet  faft  aUet SWittefmeertänber,  gröfiten  Sjerbreitungbbejirf;  fte  finbet  ftch  »om  weit» 
auf  ülabcira  unb  ben  Ranarifchen  Jnfetn,  jum  Zeit  liehen  Spanien  bi®  an  ben  ärnur,  non  Sapplanb  bi« 
nur  angepftanjt,  am  häufigften  im  JBeften.  .vin  unb  Dberitalien  unb  pom  nörblichen  Kufetanb  unb  SBeft» 
wieber  bitbet  fie  auch  jufammenbängenbe  Seftänbe,  febirten  bi®  Rleinaften  unb  Kerften.  nörbiieh  geht  fie 
unb  berühmt  ift  bie  Kmeta  non  Kaoenna.  Zie  f!i»  biSjurörenjebeSBaummuchfe*.  Sie  gebtinbenmit» 

niennüffe  ('ffiniolen,  Kineoten,  Bignolett),  telbeutf^en®ebirgen bi®786, inbenbapriichenälpen 
wetdje  im  oierten  3ahr  au®  ben  3apfen  herauöfatfen,  bi*  1800,  im  Gugabin  bi«  1950,  in  ber  Sierra  Keoaba 

finb  etwa  2   cm  lang,  febmat  unb  etwa®  gefrümmt,  bi®  2100  m.  Sie  befipt  eine  ungemein  hohe  forft» 
an  beibtttGnben  jugerunbet,  matt  rotbraun  unb  ent»  I   wirtfchaftliche  Sebeutung:  fee  bebedt  allein  im 



Gemein«  Kiefer  (Pions  Bilrefttris).  7   —   9   Knieholzkiefer  (Pious  montana).  10-iä  Cu  mische 

Kiefer  (P.  maritima).  1,  7,  19  Tricbspitxo  tuU  männlichen  Blutenkätzchen;  '2,  8,  1t  in it  weiblichen  Bilitcuz&pf* 
eben.  3   männlicher,  4   weiblicher  Rllitomtud.  f»,  9,  12  Zapfen,  f*  Samcniwhtippo  mii  zwei  Samen. 
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nöthtidJenSnitfchlanb  naihmäfctgcmÜheifchlagüter  fo  genügen  30—35  £amenhüume  pro  öcftar  bem 
®iU.  -tief tat  SBalbfMchc' ,   bittet  hi  @iibteutfih>  -{med  oollfommen.  Schon  im  jrociten  unb  brüten 

Iiitib  einen  namhaften  ©ruchteil  ber  ©efamtberoal.  gabt  nach  erfolgter  ©efamung  werben  bie  Mutter- 
bung,  tjcrrjcfü  faft  nbfolut  im  Königreich  feiten,  im  bäume  abgetrieben.  Sab  ©ol.)  ber  ft.  ift  meid),  grob 
rwftliiben  :>iuf-,(anb,  im  fübliefjcn  Slanbinapien  unb  etwa«  gtänjenb,  Iciftt  fiü)  leicht  unb  jciiön  jpalteri  unb bubet  Mafjcniuälber  im  nörbtichen  grantreicb,  in  ift  fowobt  im  Srodncn  at«  im  geudjten  oon  grober 
Belgien, inmelen leiten oonöfterreid).  Seit  lOOgat).  Xauerbaftigteit;  ei  bient  fehr  allgemein  aB 
teu  fiat  fte  im  mütletn  Europa  oiele  früher  mit  Saub=  unb  ©reunbotj.  Sie  ft.  liefert  audj  ßarj;  bie  iHinbe 
l'oli  beftanbene  gläcben  eingenommen.  Uunernüttf.  entbäft  Qkrbiäure  unb  bient  jtim  ©erben-  au8  ben 
tige  Streunujnmg,  ftarte  «htmia  ber  ©eftimbc,  riabetn  gewinnt  man  SBnlbwoUe  unb  Btolbrooltöl- 
übertriebene  lüeibe,  regeltofe  ffiürtfcbaft  überhaupt  bie  juuqcn  Stiebe  mürben  früher  at«©lutrcinigunq«’ haben  an  nieten  Orten  ju  einer  ©obenerfcböpfitng  mittet  benuft,  in  ISngfanb  unb  Äanaba  bienen  iie  bei 
fl‘"iif)rt,  weicht  bie  fßadtjudjt  ber  anfpnidjopottem  bet  ©ercituug  be«  Sproffenbiet«. 
iaubljbtjer  unmöglich  machte  unb  jum  Jltibau  ber  Sie  ftntebo  t   j   tief  e   r   (ftrummbot  »fitfer 
genugfamen  S.  jmang.  Sabci  empfiehlt  fich  biefe  Sumpffiefer,Segriefer,2ntfche,Pinn*tnon- 

überaub  rocrtootle öotjart  burch  rafchen  iffiuchb,  hohe  tann  Mül.,  P.  Mug'hns  Hcop.,  P.  Pumilio  llänke Mut.dioljauftbeute  unb  bebeutcuben  technifchen  Öe.  f.  tatet),  ein  Straurf)  mit  tiegenbem,  fnieförmig  auf; 
praud)ärocrt;  fie  unictjft  noch  auf  ötöfsen,  bie  burch  fteigenbem,  aber  auch  aufrechtem  Stamm,  fcprnarp 
fange«  ©tobt iegen  tiefftcr  ©obeiiuerroitterung  per-  grauer,  in  bitten  ©tattern  (ich  töfenber  Sitibc,  furjen 
tatten  finb,  unb  auf  Sanbboben,  bie  jeber  anbern  gepaart  ftchenben  'Jiatetn,  aufrecht  ftehenben  weih' ©aunitiiUur  fpotten.  Sabei  geftattet  bie  ft.  bie  ein»  tiepen  ©tütenjäpfcbeu  unb  eiförmigen  Hapfeit  gehört 
t,nhuenpfonnenbe8Sd)tagbetriehä,6eiinctct)enrttäche  bem  ©ebirge  be«  jiibtichen  unb  mlttlem  Guropa  an 
an  piche  Iaht abgetrieben  unb  burch  Saat  ober ’b  flau,  fommt  aber  auch  in  ber  ßbene  not  unb  leigt  fo  per- 

jung rnieber  angebaut  wirb.  (sßat.  SDeife,  @rtraq«=  fhiebene  gönnen,  bafi  fie  oon  nieten  ©olanifetn  in 
tafeln  für  bte  8.,  ©ert.  1880.)  Keine  anbre  ©otjärt  mehrere  Strien  jcrfctllt  worben  ift,  währenb  fie  non 
unterliegt aberhenJtngriffenfojahlnichergetnbewie  anbern  nur  at«  gorm  non  P.  iilvestris  betrachtet 
bicft.,  unb  biefe  natürlichen  Öegner  ihrer Majfenoer-  wirb,  gebe  rauhe  ©oebtage  bi«  in  bte  ©qreuaen  hat 
breitung  haben  fi$  in  crfdjredcnber  ©roaretfion  qer.  ihre  Rniebotjform,  unb  biefe  gönnen  ftnb  oft  auf 
mehrt;  bie  anbgebehntenreinenjfiefernbeftänbe.wetthe  (leine  ©chiete  befchränlt.  Sa«  ftniefiotj  ift  bi«  jefrt 
feit  100 , 'fahren  auf  Hatjtftächenangebnut  worben  ftnb,  fetten  ©egenftaub  forftlicfier  «enupung  unb  Kultur beeten  ben  geinten  ber  5t.  (Jtiefernfpinner,  Wonne,  hebedt  jcboch  in  ben  SHptn  bei  UuO— 2000  m   ©öbe 
«leferneute,  ft ieferufpanner,  grofier  unb  Heiner  Hie;  nod)  weite  Stächen  unb  bilbet  bort  einen  enerqifcbeii fernrüpettäfer,  große  unb  Heine  ftiefcrtibtattmefpe,  Schuh  gegen  Saininen  unb  Gtbfälle.  Man  bereitet 
Miefernmarfläfer,  auch  Maifäfer  unb  Mautwurf«,  barau«  ba«  ftrummboUbt,  welche«  in  feiner  ©e, 
greife,  f.  Safe!  ©iatboerberber  I   u.  II  )   aneßlifleuj.  fchaffenheit  bem  Serpentin«!  fehr  nabe  ftefit  unb  at« 
bebingungenunb  präbi«pouiercnbieein}eliien©aiim,  ätott«heitmittel  betucht  wirb.  Sa«  ©otj  ift  fehr  hiebt 
tnbmibuen  non  oornherein  für  ihre  jerftöreuben  9lm  unb  fein,  mit  fehr  fchmaten  gabrc«ringen  unb  lebhaft 
grme.  gm  Kaiurwatb  fommt  bie  ft.  nur  auf  qaiij  braunrotem  ftern  unh  bient  ju  Sredbötcrarbeilm 
armem  ©oben  rein  not;  überall  auf  ben  beffern  unb  unb  Scbnibereien.  Sie  cortifche  Ä.  (P.  nmritima 
mitttern  ©obenarten  finb  bie  ©eftiinbe  mit  Gicheit,  MM..  P,  Laricio  Poir.,  f.  Safet),  ein  fehr  fdjbuer 
©uchen,  ©irfen  burchfprengt.  gn  freier  Hronenent--  30—35  m   bober  ©aum  mit  graufchwarjem  Stammt 
fathmg  ftreben  bie  herrtchenben  Stämme  empor,  unb  in  Stücfen  (ich  töfenber  SHiiibe,  jehr  rauhen  }^ftc^, c«  hübet  pch  eine  rcidie  Beftrahtimgöftüehe ;   ©tatt.  pqramibenförmiger,  im  Stttcr  gewölbter  «tone,  tan. 
imbuiiirjclnermögenentioicJeln  fid)  auf«  hoffte,  unb  qcn,  triftigen,  btaiigrünen,  ftaihtlfpipigett  Slabetn 
imoerftanb«!ahige©efunbheitber»aumentioiitetung  unb  läiigti%  =   eiförmigen,  faft  fipeuben  Rapfen  mit 
ut  bie  tfOlge  haoon.  Sagegen  gebeiht  in  bem  auf  braunem,  gtanfeiibcih,  rauten,  unb  puramibenför 
K.’blftadjen  angebauten  Sunfiroatb  nur  bie  ft.,  bie  migem  Stabet,  finbet  fich  non  Sübfonmen  bi«  Jilein. 
Mnchhöljer  fchminbtn.  Mit  eitigeprepten  flronen  afien  unb  oom  ÜUienerwalb  bi«  Süitien,  am  meiften 
Urebi  Stamm  neben  Stamm  gleichberechtigt  empor,  in  Spanien,  auf  Gorfica,  in  ben  ©pettninen  unb  in 
©latt.  unb  SBurjelbitbun«  werben  auf  ein  Minimum  ©itbijnien.  Sie  wirb  in  Srantrei^i  behuf«  ber  San. furiidgebtängt;  bie  ©cfutnbe  nerfattcii  (ranthafter  nupung  tuttipiert.  Gine  intereffante  Slbart  ift  bie 
'tcncifitum.  2tefe  ©ertiitltniffe  haben  in  ber  Jteu«  Schrodrjtiefcr  (öfterr eidjifc^e  ft.,  P.  austriaca 
;eü  gerechte  ©cbenten  gegen  bie  ftiefetntabifdjlag.  Jlöss.,  P.  nim  icans  Hott.),  mit  mehr  ober  weniger 
miriidjaft  erregt.  Man  beginnt  ju  ben  Schirm,  unb  wagerecht  inDiürten  abftehenben  §auptüfteii,  breiter 
Samentdjlägen  s’.irüdjutriuen  unb  begrüntet  ftatt  firone,  fehr  bimtctu,  fteifen,  ftechenben  Jtabctn  in  faft remer  ftieicrubeftänte  überall,  wo  bie«  möglich  'ft,  fchwarjen  Scheiben,  gtDfien,  hellen,  tonifd/en  ftgpfen 
<icmt|d)te_©eftänbe.  Sie  gemeine«,  trägt  auf  armem  unb  fehtnarjer  Jiinbe.  Siefe Start  wächft  iuben Öfter- 
©oben  ort  fdion  mit  12-15  gahceii  Samen,  ghre  reiipifchen  ittpen,  bilbet  hier  fehr  grobe  ©eftänbe 
normale  ©amencrjcugim^  beginnt  er  |‘i  mit  bem  unb  ̂ eioä^rt  eine  einträgliche  ̂ avjnuijttng.  iüei rigen  yllter.  2lu3  1   hl  Rapfen,  welche«  etwa  55  ilurturoerfuchcn  in  92orbfranf reich  unb  Xeutfcf;(anb 
3l^(»£?eiP1^  e*lüa  1   reinen  Hornfamen.  Ijnt  fie  ben  gehegten  (frioartungen  nicht  entfprochen, 
,^uv  pflon^enerjtepmtg  rigolt  man  ben  SBobcn  unb  bagegen  ift  jie  für  bie  ̂ anbfchaftdgartnerei  fehr  cm= 
wt  pro  Är  1   Vs  2   kg  reinen  Hornfatnen  in  Mitten,  pfehlenfiroert.  Xie  33ieerftranb«fiefer  (3qel* 
^:e  ̂ flnn3cn  werben  jumeiu  einjährig,  fjöchjftcn«  führe, Ä.oon SSorbeauj, P.Pinaster Ä,o/..P.iiiari- 
iweijahrtg  tn  bie  ©eftänbe  gepflanjt,  eie  ertragen  tim*  Poir.,  P.  Laricio  Seng,  ein  hoher  8<mtn  mit 
nur  wenige  Sdrre  eine  mäßige  iSefchattung  unb  pyramibaler,  fich  wenig  abwölbenber  Ärone,  gr au* 
muiien  bann,  tollen  |ie  nicht  flimmern,  frei  geftdlt  ich  warmem  Stamm,  fdjon  früh  reneber  unb  gefurchter 
werben.  Hit  Satten  oerpflanjt  mau  bie  jungen  Hie*  j   im  «ater  tiefriffiger,  bunfelbrauner  Minbe,  paarweife 
rern  auch  wohl  noch  »ier>  Die  fünfjährig.  EÜIl  man  .   ftehenben,  13-18  cm  langen,  jiemlid]  biefen,  fun 
einen  Ktefernbcftanb  burch  ®amenfchlag  perjüngen,  I   ftachelfpifcigen,oft  gebrehten,  lebhaft  grünen  Kabeln, 
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meift  ju  brei  ftebenben,  bi«  18  cid  langen,  je(;r  fürs 

geftielten  Sopf'"  m<t  ppramibenförniigem ,   matt- 
«rauent  Sabel,  finbet  fid)  im  ®ebirge  (oorjüglid)  ber 

Küftengcbicte)  Sübeuropa«  unb  Stlgerien«,  nament- 
lich im  SBeften ,   roo  fic  au«gebcbnte  iilälber  biibet. 

Kn  JBeftfranfreid)  roirb  ft«  befonber«  auf  bürrem 

Sicibeboben  jur  ©eroinnung  oon  lerpentiij  ange- 
baut;  in  leutftblaitb  gebeizt  iic  nur  am  Shettt.  iie 

Jlleppofiefer  (P.  balepensis  Milt.,  f.  Infel  ©erb- 
materialien  ;c.«),  ein  meift  niebrig  bleibenbec,  aber 
febr  breit  gebauter  Saum  mit  8   cm  fangen,  feinen 
oberfeit«  blaugrünen  Sabeln,  graubrauner  ober 

•'d)ronrtlid)er,  geturd|ter  Sinbe  unb  beutlitb  geftielten, 
ftf)licjiiid)  iibcrljängcnbcn  Rapfen,  bie  geroöfjnlidi  ja 
mehreren  beifammenfteben,  roäthft  in  allen  Stittel- 
meerlänbern  unb  an  ber  Dfrfüfte  be*  Scbroarjen 
Sleer«  im  faufafiieben  ©ebirge;  in  3>eutfd)lanb  hält 

fte  ftfitrer  ober  gar  nicht  aü«.  JRan  gewinnt  oott 

ber  gefällten  'Jlleppofiefer  in  Slgerien  unb  lunie 
bie  non  ber  SBorfe  befreite  Knnenrinbe  al«  Snobar- 
rinbe  unb  benujt  fie  al«  ©crbmatcrial.  3«  6üb« 

Italien  fdjalt  man,  ohne  bie  Jfnnenrmbe  ju  oerlcffen, 
nur  bie  Sufienrinbe  ab,  bie  fid)  roieber  erneuert,  unb 
benupt  fie  al«  ticona  rossa  ebenfalls)  jum  ©erben. 

Sud)  tn®ricd)enlanb  t   roie  idfoii  jur  3eitXbeopbrn|t«) 
unb  in  Rranlreid)  roirb  bie  Sinbe  ber  Stleppofiefer 
aI8  ©erbmaterial  oerroertet. 

3ur  britten  ©ruppe  (Taeda  Koch),  mit  ju  jroei 
ober  brei  ftebenben  Sabeln,  natb  ber  Seife  nicht  ab. 

fallenben  Rapfen  unb  fleifer,  fclbft  bornartiger  Sabet- 
fpipe,  gebort  bie  amerifanifdic  lerpentinfiefet 

(P.  Taeda  L.),  in  ben  füböftlieben  Staaten  Sorb- 
amerifa«,  ein  i ebener,  ftplanfer,  bi«  25  in  hoher  Baum 
mit  fcblieflitb  jiemlitb  tief  gefurchter  Sinbe,  ju  brei 

ftebenben,  bunfelgrüiten,  10— 16 rin  langen,  lebhaft 

grünen  Sabeln,  ju  2 — 5   ftebenben,  eirunb-läng- 
lieben,  etroa  10  cm  langen  Rapfen.  Sie  liefert  etn 

iebr  barjreidje«,  bauerbafte«  Supbolj,  roirb  bibroei- 
len  bei  un«  angepftanjt,  ift  a6er  für  unjer  Klima 

febr  empftnblicfi.  Sie  roirb  häufig  mitber fie cbfief er 
(P.  rigida  Mill.)  oerroetbfelt,  bte  fitb  oon  Seueng- 
Innb  bi«  Virginia  finbet.  lie  meift  in  gröberer  3af)t 
an  ben  altern  3rocigen  ftpenben  3apfen  geben  bent 
Saume  mit  bem  am  alten  irolj  büftbelförmig  fteben- 
ben  Blättern  ein  frembartige«  Slnfepen.  P.anstralis 

Mich.,  rocltbe  oon  Sirginia  bi«  Äloriba  bidjte  ffial- 
ber  biibet,  liefert  lerpcntin  unb  Saubolj. 

3>it  oierten  ©ruppe  (Centbra  Loud.),  mit  ju  fünf 
ftebenben  Sabeln,  eirunben,  im  jroeiten  3af)r  ab- 

fallenben  3“Pfe«  «nb  riicfjt  ober  (aum  geflügelten 
ffrüebten,  gehört  bie  Rürbel-  ober  Sit^elltefer 

(Sroe,  P.C’embra  L.,J.  lafel),  ein  12— 16m  hoher, 
meift  aber  niebrigerer  Saum  mit  ppramibenförmiget 
Hrone,  amb  ürauebartig ,   mit  graufcbroärjlicbem 

Stamm,  gefurchter  unb  riffiget  Sinbe,  fein  braun- 

roolligen  .groeigett,  8—10  cm  langen  Sabeln  mit 
jroei  bläulitproeiRen  Streifen  auf  ber  Unterfeite,  ein« 

seinen,  ju  troei  ober  brei  ftebenben,  8   cm  langen, 

l'dimupig  oioletten  3flPfer>,  fpipem ,   gelblitproeiiem 
Sabel  unb  ungeflügelten,  eilänglitben,  ftumpf  brei- 
fantigen,  groben  jiüffcn  (Birbeinüffen).  Sie  finbet 

fitb  in  ben  illpen  bei  1630— 25(>i )   m ,   in  ben  Bar« 
patben  bei  1130-1400  m,  imStltai  bei  1160~1900m. 
Sie  biibet  in  ben  Ieutjtf)cn  Sllpett  feinen  jufammen- 

bängenbeit  Sßalbgürtel,  fonbern  tritt  nur  an  einte!- 
nen  Stellen  maffenbaft  auf  unb  oerftbroinbet,  ba  für 
tpre  Satbjucbt  bisher  roenig  geidjeben  ift,  unter  ben 

fteten  Stbäbigunaen  ber  3ungroüi)fc  burtb  ba«  ffieibe- 
oieb  mepr  unb  mehr.  Da«  §olj  roirb  oon  ben  Älp. 
lern  ju  allerlei  @d)nitereien  unb  pauegerät  benupt. 

Segen  bc«  faft  ganjlitb  mangelnben  Unterfdiieb« 

|   jroiftben  Jrübjabr«:  unb  .öerbftbolj  treten  bie  3ab= 
roäringe  roenig  beroor,  e«  ift  bc«baI6  febt  fein  unb 
glcübmäfjig  unb  roirb  audi  juSefonanjböben  gefutbt. 
lie  Süffc  roerben  befonber«  in  Tirol  unb  Sufilanb 
gegeffett.  SU«3ierbaum  eignet  fie  fttb  nur  für  raupe 

Sagen;  ipten  grotebfen  Cgarafter  erreicht  Re  über- 
haupt erft  im  fiopen  Jllter. 

3ur  fünften  ©ruppe  (Strobui  Loud.),  mit  ju  fünf, 

feiten  ju  oicr  ober  fed)«  ftebenben  Sabeln,  oorberr- 
ftbenb  länglitben,  berabbangenben  3«pfen,  roenig 
entroideltem  Scbilb  unb  anber«  gefärbtem,  breiedi 

gern  Sabel,  gebärt  bie  SBegmoutb-  ober  Sßei- 

mut«fiefer'(P.  Strobus  L.),  ein  bi«  ötim,  bei 
un«  notb  über  25  in  boper  Saum,  in  Sorbamerifa 

[üblidb  bi«  ju  ben  bMeghanie«,  in  Weorgia  unb  Sorb- 
carolina,  mit  jiemlitb  breiter,  meift  eirunber  firone, 

ftbroärjlitber,  riffiger,  nitbt  in  Stüden  fub  ablöfcnber 
Sinbe,  an  ber  Spipe  ber  Seräftelungen  jiemlitb  ge- 

brängt ftebenben,  8— 10  cm  langen,  febr  bünnen, 
aber  fteifen,  in  ber  3ugcnb  blau  -,  fpäter  mattgrünen 

Siabeln  unb  länglich  roaljenförmigen,  elroa«  gefrümtn  - 
ten,  laum  barjigen ,   15 — 18  cm  langen  3apfen  mit 
etroa«  betlerm  Stbilbe.  lie  SäcimutSfiefer  rourbc 
1705  in  ©uropa  befannt  unb  burd)  Sorb  SScpmouth 

eifrig  empfohlen.  Sie  bat  jebotb  ben  Crrroartungen 
toentg  entfprotben.  Ste  liefert  in  Smerifa  oortreff- 
litbc«,  bei  un«  aber  ein  ftbroammige«  frolj  oon  ge- 

ringem Sub-  unb  ürcmuoert,  roirb  jebod)  noch  jept 

al«  Sfiftbbolj  in  Sabel-  unb  Saubbofjbcftänben  io 

roie  auf  ganj  armem  Sanbboben  jur  'öinbung  unb 
ledung beöfelben  bierunbbaangebaut.  ^breÄultu; 

erfolgt  leidit  burd)  Saat  unb  %lfianjung,  roie  bei  ber 
gemeinen  B.  Sie  cjicrbaum  ift  fie  in  Warfen  unb 
©arten  roeit  oerbreitet.  Die  Sam6ert«Fitfer  (P. 

Lamlmrtiana  Dougl.),  auf  ber  Sorbroeftfeitc  Sorb 
amerifa«  oom  Golttmbiaflufi  bi«  Wterifo,  mit  eirun-  , 
ber  Brone,  ftbroatb  riffiger,  graubräunlicber ,   oben 

rötlitber  Sinbe,  8— 13  cm  langen,  jiemlitb  fteüen, 
bunfelgrünen  Sabeln,  einjeln  ftebenben  unb  über 
30  cm  langen,  bimfelbraimen  3°Pfen,  roirb  über 

60  m   bodi  unb  fcbliefjt  fitb  fomit  ben  anbem  Saum- 
riefen Baliforttien«  an.  SJei  un*  gebest  fte  nur  am 

Sbein. 

Kiefer,  fTriebritb,  Sbgeorbneter,  geb.  14.  3an. 
1830  ;u  Slappadi  im  babiftben  Dberlanb,  befutble 

ba«  Spceum  ju  Jreiburg  i.  Br.,  ftubierte  1860—84 
bie  Se^te  in  .fjetbelberg,  trat  bann  in  ben  Staat«- 
juftijbienft,  roavb  1864  Staat«amoalt  in  Dffenburg, 

1867  SRinifterialrat  im  3uftijminifterium ,   1868  in- 
folge eine«  bantal*  jroiftben  ber  nationalliberalen 

gartet  unb  ber  Segierung  au«gebro<bcnen  Bonftiftö 
al«  ©cbeimer  Segicruiigorat  jur  ©eneralbireftion 
ber  Serfebr«anfta]ten  ivrieft,  nahm  be«roetjen  feine 
Gntlaffung  au«  bem  ®taat«bien|t  unb  lieg  fttb  al« 

Secbt-ianroalt  in  Dffenburg  nieber.  1870toarb  erjum 
Dberftaatcanroalt  am  Brei«  unb  §ofgeritbt  in  Slaun- 

beim,  1880  jum  2anbgcridjt«bireftor  in  Rreiburg 
unb  1885  junt  Sanbgcntbtbpräfibenten  in  Bonfiam 
ernannt.  B.  ift  feit  1865  ununterbrochen  iPitglieb  ber 

babiftben  3roe‘ttn  Kammer,  feit  1876  audi  Sije- 
präftbent  berfelben,  1871-74  unb  1877  -84  äJiitglieb 
be«  beutftben  Seitbäiag«.  Gr  ift  einer  ber  berebteften 
unb  oerbienftPoB|ten  gübter  ber  nationalliberalen 
Partei  in  Baben. 

Riffcrjüjc  (Pedes  marillare.i),  bei  ben  Brebfen 

unb  einigen  anbem  ©ruppen  ber  ©lieberfüBer  bie- 
fenigen  bem  Sfunb  benachbarten  ©üebmafcen,  roeltbc 

ben  libergang  jroiftben  ben  echten  Wunbroerijeugen 
ober  Biefern  unb  ben  echten  ©ebbeinen  permitteln 
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unb  tnf’fadj  in  tcr  Jotm  ben  (extern,  im  ©ebtautb  aisbalb  jum  g-raj;  auf  bie  Sabeln  tmfc  belieben  im 
Kn  erftein  na(jctommen.  Xer  gerobfinlidje  glufs-  Oftober  ober  Rooember,  mcift  £»nlbroüdjfnr,  äBintcr.- 

trcbS  (Astacus  fluvialilis)  ».  ».'tat  außer  feinen  [««er  unter  38o»8  ober  Sraut  an»  guß  bet  Stämme, 
brei  ihrer  Riefein  noch  cbenfo  oielc  »aar  Ä   roo  fic  in  einer  ftöblung  uhrteberartig  tufammenge« 

Rieferl|i>hlr,  f.  Sei) übel.  rollt  liegen.  Sie  finb  bunfeibrauii ,   grau  ober  ret- 
tticiernabclbaP (gitßten nabc(b.),'.3ab,  S.221.  ließ  mit  Jffieißgrau  mannigfach  toecßfelnb,  fteBemoeifc 
RicfernabrliM,  f,  o.  ro.  gichtennabelijl.  mit  filjiger  »eßaarung  unb  je  einem  ftaßlblauen 
Äicfernblafenrofl  t ,   Samtfted (Spiegel)  in  bin  Ginfänitten  be*  jioeiten 

Ricfcrnbrrhrofi  i   ■   ■nai‘Pllie-  unb  brüten  Ringes,  auf  ben  übrigen  '.Hingen  finb 
fliejernrulr,  j.  Guten,  S.  ln«.  biiuite  gle<t§  angcbcutet.  3ut  Seite  bet  buntein 
ttirfernfammhorniotipc,  f.  »lattroefpen.  iKüctcujeiilmimg,  über  ben  »einen  unb  hinter  bem 
Riefcrnflemme,  eine  burdj  geidjrDiiriae  »rojeffe  stopf  fteljen  Sßarjenreißen  mit  3(ßuppen  =   unb  8er 

ober  31acbeubi[buutjbei8ir!teS;rtürtimgbcr  Satten  ftenßaaren.  Sie  erlernen  feitig  lpieber  im  Rrüh- 
ober  eine  itenparßfung  ber  SJacfenicßletmbaut  mit  jatjr.  bei  8"  Sufttemperatur,  unb  beginnen  im  »pril 
bem  Safjnfkiftß,  Deturjaeßt  eine  Beeinträchtigung  ben  groß.  trine  eitijige  Raupe  perjeßrt  }ur  Grlan 
ber  gäbigfeit,  ben  Stunb  ju  öffnen,  io  bas  ntitunier  gung  ber  Seife  burdjjcbnmlicb  1000  Sabeln,  unb  bie 

nur  nodjburcß  eine  3af)nUide  Snfjnmg  aufgenotn«  balbroüdjrtge  Raupe  perjeßrt  eine  Sabel,  roenn  fie 
men  roerben  fann.  XaS  Übel  tft  nur  au!  operntiuem  fidj  meßt  unterbricht,  in  5   Minuten.  gm  guni  finb 
SBeg  unb  autfj  fo  nidjt  immer  mit  bauernbem  grfolg  bie  Raupen  auögeioacbfcn  unb  oerfpinnen  fitft  in  ber 
ju  befehligen.  Rrone  an  Sabeln  unb  3»eigen,  nnt  Stamm  ober 

ftieieriifrebS,  f.  RoflpÜje.  an  ber  Grbe.  Ser  Kolon  ift  raattenartig,  feft, 
ftiefernmarnäfer,  f.  »orfenläf  er.  fdjmußigtDeiß  ober  graubraun  unb  enthält  eine  bun 
Riefernmatic,  i.  KünSler.  felbraune  »uppe,  auS  melier  nach  brei  4Bocßen  bei 
ftiefernpapagei,  f.  Streu  jftßnabel,  Schmetterling  auSfrßlüpft.  Gier  unb  Raupen  finb 
Ritfernraube,  f.  Sofipiije.  ben  ängrijfen  ber  Scßlupfroejpen  ftarf  auSgtjeßt, 
Ricferuraupe,  bie  Raupe  ber  Siefetneufe,  f,  unb  oft  kreißen  aus  einer  einjigen  Raupe $unberte 

Guten,  S.  908.  pon  eßlupin>ejpenlän><ben  ßeroor,  um  fiep  auf  ber 
Rirfernrüffelfäfer,  j.  Rüffelfäfet.  allein  noß  übrigen  Raupenßaut  }u  perpuppen.  Sud) 
ftirjernfdjttamm,  f.  Trametes.  ein  im  gunern  ber  Raupe  rautbernber  »i!}  (Botrytis 
Riefcrnjd)t»ärBift  (Söhren  >,  gicßtenjtßioär.  Bassin:., r)  fegt  ber  übermäßigen  »erbmtun  j   Sdjran» 

mer,  gidjtenmotte,  Xannenpfeil,  Sphinx  pi-  len.  Xcr  S.,  nx-Ißer  bauptiarßliß  auftilternRiefem 
naotri  Ij.),  Sßmetterlina  auö  ber  Jamilie  ber  lebt,  gehört  ju  ben  fßäblißften  girierten.  öetonberö 

Stßroänuer  (Spliingidae),  7   an  breit,  bräunlidjgrau  gefäljrbct  finb  60— BOfäßrige  »cfiitnbe,  auß  jüngere 
mit  buntlerer  Schattierung,  bie  Siorberfiügel  mit  Säume,  roelße  auf  fcßledjtem  »oben  fürntnerlttß  ge= 
einigen  fßtuarjen  SängSftraijlen,  am  Seib  mit  men  beißen.  Jie  Raupe  jrijtt  bie  Sieferu  gnitj  tabl  unb 
gen  unb  ftpmarjen Ringen;  febroerbteüet.  fBaääßeib*  jerftört  :utfi  bic  Spipfuojpen,  fo  bag  fidj  ber  Stamm 
eben  fehl  bic  bleit^grünen  (riet  ju  je  10—15  Stüct  niept  toi  ober  nollüänbig  crliolcu  fann.  ge  iriftper 
au  Sie  Sabeln  ber  Kiefer,  feiten  ber  gidjte  unb  SSci=  unb  beijer  ber  »oben,  befto  jettener  ift  bie  Raupe; 
mutsliefer,  ab;  nach  10-  14  Sagen  frieren  bie  Raiu  natp  mcbrcrcti  ijeijien,  trotfnen  Sommern  jmj  man 
pen  au8,  toeldje  fitf)  non  ben  Sabeln  ber  Kiefer  näp-  in  graften,  reinen  Kiefernforftcu  auf  troditem  Sanb 
ren;  fie  ftnb  bräunlicbgrün,  mit  6   gelben  Sängftftrei»  ftcU  auf  ba*  (Srjtpetnen  ber  Raupe  porbereitet  fein 
icn,  in  ber  IHitte  röllitibraunem  Rüctenftreifen,  Sian  reiübiert  jrocitnai  im  gabr,  futpt  bie  Raupen 
Itftioarsumranbeten  roten  üuftli>d)ern  unb  bräunüdp  im  Winterlager  (bas  häufige  Snfaffen  bet  Raupen 

'rfnoarjem  fiorn.  Seim  »eriibren  fi^lägt  bie  Raupe  erzeugt  btSmeilen  böfe  Krahfbeiten  an  ben  gingeru). 
heftig  um  fub  imb  erbritfn  eine  braune  glüffigfeit.  rangt  fie  burip  Slnpretlen  unb  (ammelt  aud)  bic 
Sie  iefctmetit  in  ben  ©ipfeln  ber  »äume,  «er puppt  »uppcii,  Sdjnietterlingc  unb  Gier  Rameutlidj  bei 
firf)  im  September  in  ber  Gebe  ober  im  ffioos,  unb  ben  Raupen  itbetjeugt  mau  ftd),  oh  fie  gdinemiioue 
aus  ber  idjiuatjen  ®uppe  frblüpft  int  Mai  unb  guni  enthalten,  unb  tötet  fie  in  biefem  gail  nicht,  rocil  bie 
her  Sdjmeiteriing  aus.  ®iSrociIen  eridjeineit  bie  auSfdjlüpfenben  gdjticumone  melir  jur  Vertilgung 
Raupen  in  ocrberblichtr  SKenge.  S.  Haie!  . Sdimei:  beitragen  alo  bic  augeftrengtefie  Rrhert.  Stau  jucht 
terlinge  1   .   bic  Raunen  auch  burdj  pichen  von  ©rtibcu,  jdjarfeS 

Ricfernfpanner,  f.  Spanner.  Surdjjorüen  ber  Stangcntjöijer  rmb  Sdjonungen 

Ricfmtipimifr  ̂ ithtenfpinncr,  Gastropadra  unb  namentlich  burdj  Sinbringen  eines  Icerrin'ges [LasiocampaJ  pim  Li),  Schmetterling  aus  ber  Jas  am  Stamm  ju  befämpfen,  bat  aber  trop  aller  ®c> 
milie  ber  Spinner  (Bomhycidae)  unb  »er  fflattung  ntühungen  immer  noch  bic  gröftteti  »erlufte  ju  be» 
©lüde  (f.  b.),  8   am  ( baS  Weibchen  bis  8,4  cm)  breit,  flogen  gehabt.  3.  Tafel  »SBalbticrberber  II« 
grau  ober  braun,  fefjr  oetänberlitp,  aber  ftets  mit  tticfernfpinntrftdiclrorfpr,  f.  Sdjlupiroefpen. 
tocijjcm  f'albmonbflecfchen  auf  bem  Sorberftügel  RirjerfläPIci,  Stabt  im  prcu5.  Regteriingsbcjirf 

unb  unregelmäßiger,  rotbrauner  Cuerbinbe  hinter  Cppein,  Kreis  2of|s©lciioip,  h*'t  ein  Srfjl'oB,  ein bemfelien,  finbet  fiel)  in  faft  gemj  Guropa  unb  bis  j   etfenipcr!  unb  (is^.j  1609  meiji  latlj.  Gimoofjuer. 
mm  Slltai,  fehlt  im  norbroeftiieijen  Guropa  manchen  tticfcriuurm,  |.  Seurtauge. 
©egenben  ganj,  erfefjeiirt  um  »litte  gu!i  fiberai,  roo  Ktrlbcere,  eine  burd)  bie  iaroe  einer  Ssiptere 
Kiefern  raachfen,  unb  (bejonberS  baS  E-eibdjen)  ift  (Hoi  motuyia  juniperina  L.)  oeronlaßte  fleijthige 
feßr träge.  »iStocilen  unternimmt  er  meiterefeanbe»  0aBe  au  jungen  grocigfpipen  :   eS  WacbolberS,  an 
rangen.  JtaS  Weibchen  legt  100—  200  blaugrüne,  benen  brei  Sabeln  jidj  monftcH  oetbicitem  unb 
ipäter  graue  Gier  non  @rü(je  unb  ©eftalt  eines  brei  anbre  ganj  Heine  ®!ättd)cn  einfäiließen. 
•vanffornS  an  ben  Stamm,  bie  Sabeln  ober  einen  Rief,  ber  am  Sdjtffsboben  fidj  entlang  ftvetfenbe 

jjrocig  in  Fleinem  ober größern Partien,  bisoOStüct,  »alten,  bic  ©runblaäe  ber  »atu  ft.  gebauten«  SUaf-- 
befonocrS  an  bie  untern  »artien  bee  $o(jeS.  Sach  ferfahrjeuge  (f.  Sdjift).  -   gn  »er  »otanil  heißt  Ä. 
2—4  JBothen  etfrßtmen  bie  RSuptßen,  begeben  fttß  (Carina)  ein  Teil  ber  Schmettevlingäbtüte  (f.  ®a> 
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Siel  (Stabt). 

pilionaceen);  tn  ber  Zoologie  f.  o.  tu.  SJjaft  ber 

3ebem. 
Aid,  Stabt  unb  Stabt  frei»  in  b(t  pteufi.  Xropinj 

Schleswig.  Solftein,  in  anmutiger  Sage  iaft  im  $in 
tergrunb  be®  Mieter  Bufen®  (f.  b.),  Rnotenpuntt 

ber  Sinien  9Htona»R.  unb  Ä.-Sti^eberg  ber  Breu|i> 
ft^en  StaatSbahn  fotoie  ber  Eifenbahn  R,  =   Edem> 

förbe  jtenbbucg,  befte|t  au®  ber  eng  gebauten  81t< 
ftabt,  auf  einer  Salbinfel  jroifi^en  bem  Kieler  Bufen 
unb  bem  kleinen  St.,  unb  au®  ben»freunb(i$en, 
1869  fturd)  bie Sanbgemeinben  Süfternbroof  unb 

Brun»wid  pergrögerten  neuem  Stabtteiien.  9tm 

Oftenbe  ber  Stltftabt  liegt  ba®  Schloß,  ba®  im 
13.  3«|r|.  erbaut,  im  18.  3a|r|.  burtb  bie  rufftf<f>e 
Kaiferin  Stntfiorina  II.  enpeitert  roarb  (ber  ältere 

Seil  beSfelben  brannte  1838  ab  unb  tpurbe  neu  auf< 

geführt)  unb  in  feinem  Innern  bie  tlnioerfitätS» 
bibliot|ct  (na|eju  200,000  Bänbe)  unb  eine  fleine, 

aber  oortrefflicf'e  Sammlung 
non  ©ipSabgüffen  nac|  Kn- 
titen  unb  Slulpturen  oon 

Xfiorwalbfen  birgt.  DaSfetbe 

wirb  jur  3eit  uom  Bringen 

Seinnd)  non  Breujien  be- 
wohnt. Sie  Stabt  |at3epan* 

gclifc|e  Airiben:  bie  um  1240 
erbaute,  jeit  grünblitf)  reftau> 
vierte 91ilo(aifir(be  mit  hohem 

türm,  bie  Kloftets  ober  Sei» 

noppen  oon  AieL  lige > ©eifttirihe  unb  bie  1886 
ooHenbete  3afobif irefje ;   fer= 

ner  eine  ©arnifon*  unb  eine  fatljotifche  5tirc|e,  ein 
alte®  ftathau®  (mit  einer  Xafel  jur  Erinnerung  an 
bie  in  bemfelben  24  ffltärj  1848  erfolgte  Brofla* 
mierung  ber  prooiforif(|en  Regierung  für  bie  6et= 
gogtümer),  ein  Stahlbau®  (Bertpaltungigebäube), 
eine  in  jempelform  erbaute  flunftfjalle,  mehrere 
altertümliche  Brioathdufer,  niele  Sillen  mit  freunb- 
liehen  ©arten  ic.  DieBeoölterung  beläuft  fi^)  (1885) 
mit  ber  ©arnifon  (1.  Biatrofentnoifion,  ein  See» 
unb  ein  ̂ UftlierbatatDon  9tr.  851  auf  51,706  Seelen, 
barunter  1636  Katholiten  unb  283  3uben.  Jnbuftrit 

unb  $anbe(  finb  im  fteten  Sluff^roung  begriffen. 
St.  |at  eine  faiferli<|e  unb  jmei  llnoatfct)iff®roerften 
(erftere  jeitroeilig  mit  8000  Arbeitern),  2   Sdjroimm» 
boef«,  febr  bebeutenbe  32a|ImfiDerei,  eine  nro&e  Öl< 

mü|(e,  Cifenaie&erei,  flia[e|itienbau  (£cf)ifj®maft|ü 
neu )   unb  Bupferfi|mieberei,  bebeutenbe  Bierbrauerei, 

Spiritu«.,  Sitbr-  unb  Seifenfabrifen,  Solgfägerei 
unb  $oljbearbeitung#anftalten,  bebeutenbe  ©olbtei« 

itenfabritation,  2   elettrotetbnlfdje  gabriten,  oerfc|ie< 
bene  Bue|bruttereien  it.  DerSanbet  erftreeft  fid)  auf 
bie  Einfuhr  oon  ©etreibe,  Rollen,  Bau|o[j,  Sieb  ic., 
au*gefübrt  werben  befonber®  Soljlen,  Blebl,  Bier, 
Butter,  Miiie,  Saattom  unb  gifibe  (Rielet  Sprotten 

unb  gettbüdlinge).  Kn  Banlinftituten  hat  St.  eine 

:)iei(h«bant ftcBe '( 11  m fa 1 1885: 165*/*  »litr.  Mt.),  eine BereinSbant,  bie  Kieler  Bant,  bie  Kieler  Krebit« 

bant  u.  a.  Dte  unter  bem  Kamen  Kielet  Umfdblag 

Oetannte  SJleffe  (oom  6.-17.  3an.)  bient  jur  Erlebt- 
ung  ber  ©elbgefihltfte,  namentlid  ber  fi|[e®n)ig< 
olfteinifi|en  ©ut®beft|fer.  Den  Serte|rin  berStabt 

oermittelt  eine  Sferbebafjn.  35er  ®afen,  ber  befle 
bet  beutfi|en  Dflfeetilfte  (f.  Kieler  Bufen),  unter» 

hält  regelmäßige  $ampff<biff®oerbinbungen  mit  K5> 
nig»beta,  Danjig,  Stettin,  Kopenhagen,  Bremen  ic. 
Bon  befonberer  Bebeutung  ifl  bie  jroeimal  tägliih 
ftattfinbenbe'EampfernerbinbungK.<Rorf8r,bieetnen 
Sauptteit  be®  beuifdf-flanbinapifiben  Sertebr®  per» 
mittelt.  1886  hatte  bie  Stabt  eine  $anb«I®flotte  oon 

73  Seefihiffen;  in  ben  §afen  liefen  ein  1885:  3465 
3 ibifte  mit  532,189  Ion.  Sabuug,  e®  liefen  au®: 
3510  S<|iffe  mit  538,755  I.  Sabung.  Unter  bttt 
Biibungiinflituten  fleht  bie  Unioerfität, 
E|riftiana  Sllbertina,  obenan.  Ser  Beubau 
berfelben  im  6<hlo§garten  tnurbe  1876  ootlenbet. 
Sie  jä|Ite  imSBinterfemefter  188687: 74^1rofeffortr 
unb  Sojenten  unb  480  Stubierenbe.  Kußet  ber  tu 

reit®  oben  ermähnten  8ibIiot|et  unb  bem  Kunftmu- 

feum  Jinb  mit  i|r  ein  jootogifihe®  Bhifeutn,  ein 
ffiünjtabineti,  eine  Sammlung  norbifther  KItertü- 
nter  ic.  nerbunben.  Der  Kuibtlbung  im  Seemefen 

bienen:  eine  Marineatabemie,  eine  Marine»  unb  eine 

3>edofft|ierfihu(e.  Xnfonftigen  äffentlic|en  Xnftalten 
befinben  fiel  bort:  ein  ©tjmnaftum,  eme  Dberrea! 
fdfule,  eine  lanbroirtfihaftliihe  Berfucb»ftation,  boe 

Ihauloro-Mufeum  (Sammlung  non  feble®ioig  -•  hob 

fteiniidfen  Si|nihn)erten  au»  bem  15.— 18.  3a|rft.  i. 
ein  X|eater,  eine  Sternwarte,  eine  Slinben-  unb  eine 
3biotenanfiaIt,  mehrere  gelehrte  ©efeUfthaften  uns 
Sereine  ISerein  für  ©eographie  unb  fRaturirifien- 
fi|aften,  ©efettteaft  für  Sammlung  unb  Erhaltung 
vaterldnbifcher  Kltertümer,  für  oaterlänbifibe  0e= 
((biibtt,  fionbwirtfdiaftliiher  3*titrafperein,  ffleteü 

((hart  f   reimiHigerKrattnfreunbe,  feit  1793),  ein  gro :   e ; 
Sfilitärlajarett ,   2   atabemif(|e  Kranlenhäufer,  eine 
3rrenanftalt  im  na|en  ̂ ontheint,  eine  gröle  Ser 

pflegung®  anfta  It  für  arme  Bürger  unb  beren  SBitoe- 
(■Stabtflofier-  genannt,  1822  au®  ber  Sereinigur: 
non  oier  alten  Klüftem  gebilbet)  te.  ®ie  fiäbtiuher. 

Be|Brben  }ä|Ien  6   SlagiftratSmitglieber  unb  24 
Stabtnerorbnete.  Bon  anbem  ©efjörben  haben  hier 

ihren  Si|:  ba®  taiferliihe  Kommanbo  ber  Slarine- 
ftntion  bet  Dftfee,  ber  Stab  ber  9.@enbarmeriebrigate, 

ein  StebijinaltoDeglum,  ein  tnangelifthe®  Konfiflo- 

riurn,  ein  Oberlanbebgeriibi,  ein  i'anbgericht,  ein 
Sauptjollamt  unb  bie  Sanoebbireltion  ber  ©ronini 
Sdjiesnug.ßotflein.  3um  Sanbgeri(|t8be}irtÄ. 
geboren  bie  22  Kmtbgeriibte  ju  Borbebbolm,  Bratn 

ftebt,  Burg  auf  ̂ehmarn,  Edernfärbe,  ©ettorf,  öeibe, 
'jet!igenbafen,6ohenwefttbi,R.,£unben,Sütienburg, 
Keumünfter,  9!euflabt,  Sortorf ,   Dibenburg,  ©Ihn, 
Sreefc,  Wcnbbburg,  Sc|enefelb,  Sehönberg,  Segeberg 
unb  BJefftlburen. 

§|n  ber  näihften  Umgegenb  erregen  junä(|ftba? 
taiferliihe  Siarinebepot  auf  bem  Xerrain  be® 
ehemaligen  Seebabe®  Süftembroof,  nörblitl  von  S.. 

an  ber  SBeftfeite  be*  ftafen»,  unb  bie  neuen  Krieg®- 
hafenan lagen  auf  ber  bfiliihen  Seite  berBuibt 

SWifihm  Sanbtrag  unb  EHerbed  ba»  meifle  3nter» 
eife.  Die  leftern  befielen  au®  ber  S(|iff®werfte  für 
bie  taiferliihe  SRarine  (mit  jraei  Baffm®  für  S^iff* 
bau  unb  Sd|tff»au®rüfhmg,  jene»  215  m   im  ©eoicrt, 
biefe®  248  m   fang  unb  215  m   breit,  beibe  oerbunben 
buri|  einen  63  m   langen  Kanal),  ben  3   Selling« 

(jum  Kblaufen  neugebauter  Skiffe),  ben  4Irodcn 

bod®  (fe  94— 110m  lang  unb  22— 23m  breit),  bem 

Si|wimmbod  ic.  Die  Befeftigungen  be*  Krieg®ha- 
fen®,  wegen  beren  K.  ju  ben  gelungen  gehört,  uegen 
meift  an  ber  Stelle,  wo  ber  Kieler  Bufen  eine  Gin- 

fihnürung  jeigt.  Sie  befielen  au®  ben  beiben  50t:- 

Jriebriihäort  (f.  b.)  unb  galtenftein  auf  ber  fi|Ieä' 
migfehen  unb  ben  Stranbbatterien  fjort®  Stofih,  Jö' 

ger»berg,  Königen  unb  Möltenort  auf  ber  |oIfteim> 

{(Sen  Seite.  R.  lefipt  enblidh  auch  3   Scebabeanfial- 
len  unb  berrticSe  Spajietgdnge,  namcntliih  bun| 

ba*  ftdbttfihe  ©e|ö(j  Düfiernbroot  nach  SeHepuc. 
Xieiter  bienen  bie  ®ilhelminen|öhe  (Sanbtrug)  in 

©aarben,  EDerbed,  ba»  Sihwentinenthal  (f.  b.), 

Knoop  unb  Soltenou  mit  ber  QinfahrtSfthleufje  b<4 
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SUcrboftfeefanal«,  veilenborf  unb  Saboe  an  bergöhrbe 

al«  Sergnügung«orte. 
R.  Cioabridjetttlid)  oon  bem  altfächfifchett  ffl-ort 

Rille,  toa*  einen  fiebern  plag  für  Skiffe  bebeuiete) 
lommt  ld)Ott  im  10.  ̂ja£)rf).  unter  bem  Flamen  Kpl 
oor  unb  roirb  bereit«  im  11.  3a W.  al«  6tabt  er* 
roäbnt.  Ülacbbem  bie  Stabt  1072  non  bcn  Slaroeit 

jerftört  roorben,  roarb  fie  oom  ©rafett  3tboIf  II.  (geft. 
1164)  loiebet  aufgebaut.  1242  erhielt  fie  ba«  lübtfebe 

Stabtrecbt.  $u  »nfonq  be«  14.  3al)tf».  gab  ihr  flö* 
itig  C^riftopi)  II.  bie  firlaubni«  jum  Stapel  unb 
Scebanbel  unb  1318  Klunjgcredjtigteit;  ba«  mcifte 
ju  intern  Hufblüben  trug  aber  ©raf  Slbolf  IV.  bei, 
welcher  nach  bem  Sieg  bei  Sornböoebc  in  R.  feine 

Jlefibenj  auffdjlug.  Xeffen  Sofin  Johann  L   grün* 
bete  bie  Cinie  $>olftein*R.  (f.  §olftein).  Xur<b 
ihre  Regenten  mit  oielen  Freiheiten  au«gcftattet,  er* 
bob  fid)  bie  Stabt  fefjr  rauf),  unb  ft^on  1363  gehörte 
fie  jur  Sanfa.  1544  fant  fie  an  fccrjog  Slbolf  ju  $oI< 
ftein  =   @ottorp,  ber  fie  im  Rleneburgcr  Xeilungäoer* 
trag  Dom  12.  Slug.  1581  an  feinen  91effen,RönigSrieb* 

rid)  U.,  abtrat.  Släbrenb  be«  Xreifsigjährigen  Krieg« 
nmrbe  fie  oon  ben  Xruppen  beiber  Parteien  toiebcr* 

bolt  erobert.  Sjerjog  Ct>riftian  begriinbete  1665  ba* 
felbft  eine  Untoeriität,  bie  feinen  Slamen  trägt. 
Seit  1721  mar  St.  toieber  fRefibenj  ber  §er)3ge  oon 

§olftein*@ottorp  unb  öauptftabt  be«  grofjfürftticfjeri 
(ruffifehen)Slnteilä  oon$otftein,  bi«  e«  1773  mit  bem 

löniglit^en  Anteil  oereiuigt  nmrbe  (f.  Scbleätoig* 
»olftetn,  ©cid)id)te).  ©cf<bidjtliety  merlroürbig  ift 
St.  befonber«  burdj  ben  baielbft  jiDtfdjen  Xänemarl 
unb  Sprachen  unb  jtoifcben  Xänemarl  unb  ©roö< 

britannien  14. 3an.  1814  geschloffenen  Kieler  gric* 
ben,  in  bem  Xättemarf  Slforioegen  an  Sdjnwbcn, 

Schweben  bagegen  Scbroebifcb  =   Pommern  an  Xänc* 
marl  abtrat.  1848—50  roar  K.  ber  8ig  ber  prooi* 
iorijd)en  Regierung.  Slucf)  ber  §erjog  griebricb  oon 

Huguftcnburg  refibierte  1864-66  in  St.  Sgl.  $ä> 
feler,  Rührer  burtf)  K.  (2.Slufl.,  Kiel  1876);  prahl, 
fibronifa  ber  Stabt  St.  (baf.  1856);  Rid,  SDlitteilun 

gen  au«  Kiel«  Sergangcnheit  (baf.  1867);  Sotbebr, 
Beiträge  jur  Xopograpfjie  ber  Stabt  K.  (baf.  1881, 
Sb.  1). 

Kiel,  griebrid),  Komponift,  geb.  7.  Olt.  1821  )u 
Puberbad)  a.  b.  Sahn  al«  ber  Sohn  eine«  StBulld)* 
rer«,  machte  feine  Stubien  in  Koburg  untcrKummer, 
nmrbe  barauf  oon  feinem  ©önner,  bent  gürften  oon 

JBittgcnftein  *   Scrleburg ,   in  beffen  ftauBlapelle  an* 
geftefit  unb  ging  1843  tiad)  Setlin,  too  er  unter  Xebn 
mit  einer  foniglic^en  Untcrftü^ung  noch  brei  Jahre 

lang  feine  Stubien,  namentlich  imKontrapunft,  fort* 
fegte.  fJlach  beenbigter  Sluöbtlbung  blieb  er  in  Ser* 
litt  eine  Reihe  oon  Jahren  al«  Sehrer  unbKomponift, 
aber  nur  in  ber  Stille  unb  in  deinem  Steife  mir* 

fenb,  bi*  bie  1862  oom  6tern[d>en  ©efangoerein  ocr* 
anfialtete  Stuffübrung  feine«  *91equiem>  ihn  mit 
einem  Schlag  ;ur  Serühmtheit  erhob.  Xrei  Jahre  fpä* 
ter  tourbe  er  jum  SKitglicb  ber  föniglicben  »fabemie 

ber  Rünfte  ernannt,  1867  jum  föniglicben  Profeffor 
unb  1869  tunt  Senat«mitglieb  ber  3llabcmie.  Jn 
bcmfelbcn  3af)r  tourbe  er  Rompofition«lehrer  an  ber 
ncucrrid)tctcn  §ocbfebu[e  für  Dluftl,  nadjbent  er  ntäb* 
renb  ber  brei  oorljergebenbcn  3<rbrc  am  Sternfdjen 

Konferoatorium  in  gleicher  Gigenicbnft  thätiageroe* 
ien  roar.  fir  ftarb  14.  Sept.  1885  in  Serlin.  R.  jeigt 
ü<b  in  feinen  Kompofitionen  al*  Kontrapunltift  oon 
hcroorragenber  Sebeutung,  ohne  jeboef)  bem  formalen 
filement  ein  Übergeroi<bt  über  ba*  geiftiqe  einjuräu* 

men;  bie«  gilt  nicht  allein  oon  feinem  oben  erwähn* 
ten  *3Reqmem*,  fonbern  auch  oon  feinen  übrigen 

gröbern  JDerfen:  Tedenm«,  Stabntmnter.  (1864), 
> Missa  solemnis *   ( 1 866), bem  Oratorium » fibriftu* 

(1874)  roie  auch  oon  feinen  ’llrbeiten  für  Kärntner* 
rnufit,  unter  betten  fid)  eineSiolinfonate,  einKIaoier* 
quartett,  ein  Klaoierloitjcrt  u.  a.  aubjeiebnen.  iüie 

glücllicb  K.  in  feinen  KompoftHonen  ben  fünftleri* 
(eben  firnft  mit  einer  eblett  Popularität  ju  oereinett 

roeib,  jeigen  namentlich  feine  »Xeutfcben  äieigent 
für  RIaoier  unb  Sioiine  (1870)  unb  feine  Süaljer  für 
Streichquartett  (1880). 

ftirlbogrn,  f.  Sogen  (gig.  16). 
Kielet,  ©ouoernement  unb  Stabt,  f.  Kielet). 
Kieler  Sufcn,  eine  oon  ben  Suchten  ober  ffobtben 

ber  fchlc«roig>bolfteinifchen  Dftfeefüfte,  erftredt  fid) 

auf  bet  ©renje  ber  §ersogtümer  2d)IeStoig  unb  ̂ ol* 
ftein  auf  eine  Sänge  oon  18  km  in  ba«  Sanb  hinein 
unb  befiehl  au«  jroei  Xcilen.  Xer  äufiere  Xeil  fjat 
ttoifchen  bem  üeuchtturtu  oonSUK  unb  berKolberger 
ßeibe  eine  Steile  oon  7   km ,   oerengert  fich  aber  bei 

Jtiebridieort  ju  einer  nur  1200  m   breiten  Seeenge, 
mit  toelcher  ber  innere  Xeil,  ber  eigentliche  Ipafen 

oon  Kiel,  ber  fd)önfte  unb  befte  an  bet  beutfdjen 

Dftfeefüfte,  beginnt.  Xerfelbe  ift  9   km  lang,  erroei* 
tert  fieb  roieber  bi«  auf  beinahe  3000  m   unb  läuft  im 
.(tintergrunb  in  einen  fdjmalen  Streifen  au«.  Xie 
Xiefe  besfelben  beträgt  in  bem  erroeiterten  Seden 
12— 16  m,  beiKiel  immer  noch  8   -   10  m   unb  ift  felbft 
uielfa6  am  91anb  fo  bebeutenb,  bafs  Schiffe  bi«  an 
ba«  Ufer  gelangen  tbnncn.  Huf  ber  roeftlichen  Seite 
münbet  in  benSufen  jroifchenSelleoueunbStoItenau 

ber  ’I!orb*Dftfeefanal,  auf  ber  öftlieben,  unroeit  31  eu* 
mühlen.bie  burd)  ihr  herrliche*  Ihal  belannteSchroen* 
tine.  ©cgcnioärtig  ift  ber  St.  S.  jugletdj  Kricgihaien 
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unb  Station*ort  für  bie  beutfcbe  Dfifeeflotte,  tooiu 

et  (ich  aud)  burch  (eine  SerteibiaungSfähigfeit  nör- 
dlich eignet  (f.  Stet).  Sei  SüÖ  i(i  auch  ein  ahifti« 

(d)«>5  Signal  mit  einer  Jragfäfiigleit  non  8-16  See» 
tneilen  oufgefteKt.  S.  Saite  »scble®roig«$olfiein«. 

Rielfü&rr,  f.  Sonetten. 

itielgang,  bet  unterfte  Sang  her  auftem  Schiff«« 
beplanlung  (Rielolanfen). 

Kielholen,  ba*  feitlttje Umlegen  be*6tl|iff®  beifuf* 

Uiiterfuchung  unb  2tu«befferung  feiner  Unterroaffer» 
teile  an  folc^en  Orten,  wo  Jrodtnbotf«  je.  nidd  oor« 

hanben  finb,  ober  wo  oon  beten  (foftfpieligern  t   ®e« 
nu$ung  abgelegen  rotrb;  aufserbem  früljer  ein  barha- 
rifdje*  Strafmittel,  wobei  bet  ju  Straf enbe  mittel* 
Siemen  non  einer  SRoct  ber  ©rofiraa  jur  anbern  guer« 

Schiff®  ober  nom  Sug  bi*  $iecf  läng*fcbiff*  unter  bem 

©chiffSfiel  entlang  teireqt  würbe' Kielborn,  Soren)  gran),  €an«fritifi,  geb. 
81.  (Rai  1840  ju  DSnahrüd,  mailte  feine  ölubien 
auf  ben  Uniocrfitätcn  ju  (Döttingen,  Srcblau  unb 

Serlin,  juleft  in  Sonbon  unb  Djfotb,  mar  188« — 81 
(Srojeffor  beSSanSlrit*  am  JeccanGoItege  ju  Suita 
in  Dftinbien  (oon  ber  Königin  pon  (fnglanb  jum 
Companinn  of  tlie  Order  of  the  Indian  Empire  er« 
nannt)  unb  befleibet  feit  1882  bie  gleiche  Stelle  an 

ber  ilninerfität  ©öttingen.  (Bon  feinen  Seröffent» 
lichungen  finb  beroorjuhehen:  'Cintan&vas  Phit- 
sütra«  (mit  Überiehung,  ivipj.  1866);  »Nägojilihat- 

ta's  P*nbL;i>liendn<;ektiara«  (Sb.  1,  lejt,  Sombag 
18«8;  Sb.  2,  Überlegung,  1874,  in  ben  non  ihm  unb 

Süblcr  1866gegrünbeten  «Bombay  SauskritSeries«); 
»Sanskrit  graimuar«  (Sombnp  1870,  2.  Aurl.  1880); 
»K&tyäyana  and  Pataniali»  (baf.1876);  >   Vyäkara- 
namahabhbabya«  (Sb.  1—3,  baf.  1880  -85);  Re- 

port on  the  search  for  Sanskrit  MSS.«  (baf.  1881). 
Kielftone,  Sßflanje,  f.  Calotropis, 

Riellanb,  Alepanber  norweg.  Somam'd)rift. 
(feiler,  geb.  18.  gebt.  1849  )u  Stananger,  ftubierte 
in  ßbttttiama,  mürbe  bafelbft  Jottor,  oerbrathte 
bann  einige  Beit  in  Sari*  unb  lebt  Jefet  in  glftnjen» 
oen  Serhältmffen  al»  Seliger  einer  Btegelfabrif  in 
38aH  bei  Staoanger.  9iadibem  er  fchon  roäbrenb  fei« 

ner  Stubtenjeit  in Beitfchriften  a[*Sihriftfteller  auf« 
getreten  war,  gab  er  1879  (eine  erfte  Sammlung 
»Novelletter«  (4. Stuft.  1885)  betau*,  benen  tu lurjer 
3eit  bie  tRomane  Garman  and  Worse  *   (Äopenlj.  1 880) 

unb  «Skipper  Worse«  (baj.  1882),  brei  Heinere  bra« 
maiifdje  Atheiten  («Fnr  Scenen«,  1880),  unb  »Nye 
Novelletter«  (baf.  1880),  bie  »eitern  Somane:  *Ar- 
beidsfolk«  (baf.  1881),  Gift « (baf.  1883),  «Fortuna« 
(baf.  1884)  unb  neuerbing*  «Sne-  unb  ba«  Suftfpiel 
•Tre  Par-  (1886)  folgten.  Anfang*  in  ben  gufs« 
ftapfen  ber  granjofen  gebenb,  bat  Tug  K.  fpäter  gatn 
bem  beimifdjen  Soben  jugeroanbt  unb  ber  realifti« 
(eben  Schule  ber  Jänen  angefcgioffen,  inbem  er  feine 
©efialten  mit  glüdlidjer  fjanb  au«  bem  Dollen  Sehen 
ber  ©egempart  greift  unb  ba*  Seihen  unb  Singen 
ber  Beit  in  lebhaften  Silbern  por  äugen  führt.  Sie 
Rompofttion  feiner  erjäljlungen  ermangelt  hier  unb 
ba  ber  Straffheit,  bie  igbee  aber  ift  immer  qlütflitb, 

unb  bie  einjelnen  ©jenen  ftnb  trefflich  auigeführt. 
Seine  bramatlfcben  Arbeiten  (inb  anmutige  Sonetten 
in  Jialogform.  Jie  meiften  feiner  (Berte  erfebienen 
auch  in  beutfeber  Üherfegung. 

RielmanSegg,  ein  uriprunglidj  ^offtein.  9Ibel«> 
gefcblecht,  teilte  ftcb  in  eine  norobeutfebe  grdfliebe 
unb  eoanaelifebe  unb  eine  öiierteidjifctie  freiherrliebe 
unb  tatboufebe  Sinie.  Jer  erftern  gehörte  an  Sbuaro 
®eorg  Bubroiq  ffiiltiam  »o»e,  ©raf  non  K. 
aeb.  15.  gebt.  1804,  geft,  6,  Blärj  1879,  ber  al*  han« 

Riemenfu§. 

nöoerf  eher  Staatäminifler  (1855- 62)  bie  8erf  aff  trag 
non  1848  aufbob  unb  eine  ftreng  reaftionäre  Sich- 

tung nerfolgte,  beffenSöljne  inbe*  auch  in  öfterreichi« 
ftben  Jienuen  unb  (um  loil  fatbolifcb  ftnb.  Sgl, 

■   jamiltembrontl  ber  öerren,  greiherten  unb  ®tafen 
pon  Ä.«  (Seipj.  1872). 

Äirlfchtoriii  (Kolfchmien),  beim  Schiffbau  ber  auf 

bem  hauptliel  Itegenbe  SerftärtunghbaKen. 
Äielmaffer  (Sog),  ber  bureb  ben  gortgang  be* 

Scbiff*  ftcb  marfierenbe  SBafferfireifen,  ber  um  fo 
länger  fiebtbar  ift,  je  fcbncBer  ba*  6cb<ff  f«b  fottbe« 

megt.  Som  Sdiiffdbug  fettlid)  ahgebrdngte  läaffer« 
mengen,  bie  fub  am  £>interfchiff  roieber  nereinigen. 

bilben  bureb  fletne  Strömungen  fo  lange  ba*  K.,‘bii Suhe  eintritt.  Sa*  K,  lennjeicbnet  ba*  Abtrriben 
be*  Schiff*  non  feinem  Rur«;  biefer  SBinlel  iuito 
entroeber  gefihäM  ober  mittel* be*Sompaffe*gepeili. 

Kielmafferlinte  ( S i e   1   li n i e),  in  ber  Seetatti!  bie 

gomiütiou  ber  <£d)tnc^tfc^iffe,  in  roelibeT  fit  in  einet 
Pinie  jintereinanber,  tm  Kielrooffer .   ftgeln  ober 
bampfen.  Bur  3eit  ber  SegelfWiffahrt  mu&len  bie 
Scbiaebtfcbiffe  »am  ffiinbe  fegelnfe  eine  Smi* 

(baher  -Sinien jebiffe«),  btt  »Kiellinie«,  formieren 
unb  jroat  fo  biebt  aujgefdiloffen,  bag  bie  Cinie  ocrai 
geinb  nicht  burd)t>rochen  roerben  fonnte.  Sie  jtialen 

jo  bem  .Jembe  bie  Smtfeite,  non  wtf($«r  ba*  Stfibüh« 
ftuer  lam.  Sie  Äiellinie  ju  öffnen,  würbe  ba*  (•)<« 
ftbükfcitcr  auf  bie  lafelage  gerichtet,  um  bie  Schiffe 

manourirrunfdhig  ju  machen.  31e'.fon  ar  ber  eilte, 
ber  in  ber  3<blad)t  bei  Xrafalgar  non  biefer  taltifchen 

gotm  abroith,  tnoem  er  jroet  paraUete  öehlacbtlinien 

formierte  unb  mit  biefen  fieb  jioiiehen  Sor«  unb  Aach« 
but  be*  geinbt*  euibrangte.  Xie  Sinführung  ber 
Sampffcbiffe  machte  biefer  laftil  ein  Gnbe. 

Riemen,  .»ie  Organe,  welche  bie  «pifferatmung  net« 
mitteln  un.^  fo  bei  'Baffertieren  bem  Slnte  ben  cm 
Jöajfcr  gelöftett  Sauerftoff  juführen.  ©ie  ftnb  bah« 
im  roefentiiaicn  mit  einer  feht  bünnen  unb  butih' 
Idffiaen  flaut  belleibet  unb  laffen  tn  ihrem  gnnern 
ba*Stut  entroeber  in  befonbemäbern  ober  in  Süden 

jirfulieren,  fo  bag  e*  bem  Baffer  möglitbft  nahe  ge« 
bracht  wirb.  JJleift  liegen  bie  Ä.  frei  ba,  lönnen 

ieboch  geroöhttlich  unter  bie  §aut  jurücfgeiogen  iser« 
ben,  ober  ftnb  in  befonbtm  Höhlungen  gtfchükt  un- 

tergebracht. Um  bem  (Baffer  auf  Eleinem  Saum 

eine  grofee  gtacbe  barjubieten,  finb  fie  lamm»,  blatt- 
ober  baumförmig.  Sie  finben  fitb  hei  (ehr  oiden 
nicbern  (Baffer«  unb  auch  manchen  in  feuchter  ütitt 

lehenben  8anbtieren  nor,  alfo  bei  Schneden  (Au*« 
nähme:  ifungenlcbncclen,  f.  b.),  (Hufcheln  unb  anbern 
Weichtieren,  bei  SBSrtr.em,  bei  Rrebfen  ic. ,   ferntr 

ganj  allgemein  hei  ben  glichen  unb  bei  ben  Sarnen 
(unb  einigen  ®rroacbfentn)ber  Amphibien.  (Die  burch 

fogen.  Xracbeen  (f.  b.)  atmenben  gnfelten  finb  nur 
au*nabmSweife  mit  Riemen  (teile  fine,  teil«  in  8er 

6inbung  mit  Iracbten)  auögeftattet.  (Reift  etüiden 

bie  burch  Ä-  atmenben  ädere  )eht  taf^  außerhalb  be« 
(Baffer«,  weil  bie  Riemenblättehen  letefjt  eintrotfnen, 
ater  auch  im  Saffer,  fobalb  ber  Sauerftoff  beefelben 
nerbraucht  ift  (Rauche  gifcfie  unb  Rrebie  ftnb  jeboi 

burch  befonbereSorfehtungen  (weiche  j.äf.ba*Atem- 
waffer  oon  neuem  mit  Saiierftoff  oerforgen)  ju  län> 
germ  Auienthalt  außerhalb  be*  (Baffer*  befähigt ; 

auch  fmb  wohl  gerabeju  bie  R.  in  Bungen  umgeroan- 
beit,  b.  h-  <ur  Buftatmunj  eingerichtet. 

SiratafÜKBr&Dcbipua  Schaff.,  Artemia  Lcach  -. 
Rruflaceengattung  au«  berOrbnungbcrSionenWer 
uro  ber  gantilie ber  Slattfüfter  (Pfiyllopoda),  tierc 
mit  nicht  oon  einer  Schale  umhülltem  Körper,  jtoei 
gühlerpaaren,  oon  benen  bie  ohem  borflenförmiä 
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finb,  bie  untern  jroei  abroärt®  gebogenen  löörnern  '   unb  ein  BibeiatlaS-  (Serl.  1846,  8   Statt  mit  Icrt; 
«leiden,  elf  Saar  Kiemenfüften  unb  Sinterleib  ohne  3.  üufl.  1854).  Scitbem  roenbeie  St.  feine  Stub&n 
iSIiebmafjcn.  Eer£olincn!iemenfujs(Saljfreb®>  bejonber®  ben  oricntaliüben  ©ebieten  altflaffifdier 
eben,  Artcmia  salina  L.),  1   cm  lang,  finbet  fnb  nur  Kultur,  oorjug®roeife  Kleinafien,  tu,  beffen  roefilicbe 

in  jebr  jaljreitbem  SBaffer,  nur  an  Küften,  too  ba®  leite  er  1841  —   42,  1870  unb  1886  bebuf®  ber  5or= 

■fflaffer  burtb Serbunftung  faljreitberroirb,  befonber®  ;   pbung  auf  eigneKottcn  bereifte.  SllS^ruebt  ber  erften 
aber  in  Saljfecn  beb  Sinnettlanbe®  unb  in  Salinen.  Seife  erfebien  bie  ‘Karte  non  Kleinafien  i   Serl.  1843 
Sine  oerroanbte  2trt  lebt  in  ben  Sattfeen  ffejjanS  bi®  1845,  6   Statt),  roetebe  aüfeitig  bie  tjödjfte  Sm 

fgejjanrourtn)  unb  toirb,  mit  Satteln  jufammen-  erfennung  fanb  unb  nebft  feiner  «Karte  Ce«  oSma« 
gefnetet,  gegeffeit.  Gr  iebrointmt  im  Süafjer  lebbaft  i   nijd)en  Seicb®  in  äfften«  (baf.  1844  ,   2   Statt;  neue 
ttmber  unb  tuirbelt  am  Soben  ben  Schlamm  auf,  Bearbeitung  in  4   Slatt  1869)  bie  iiauptgrunblage 

toelcbem  er  mabrfebeintieb  SabrungSftoffe  entnimmt,  j   für  bie®eograpt|ie  Kleinafien®  bilbet.  Grftere  mürbe 
-Jtn  mebreren  ifunborten  fomtnen  nur  äileibdfen  nor,  1884  burtb  bie  «Nouvelle  carte  ebnbrale  des  pro- 

nseldje  fid)  partljenogenetifd)  f   ortpflanjen.  5i)äd)ftober  vinces  asiatiques  de  l’Empire  Öttoman  .   legiere 
oerminbert  ficb  ber  Saljgebalt  be®  SBaffer®,  fo  iotten  burtb  bie  Carte  pbnbrale  de  l'Empire  Ottoman 
fitb  bieSaljtrcbödp'n  uerattbem  uttb  jormen  bitben,  erlebt,  trine  grobe  starte  oon  Kleinafien  in  20  Statt 
bie  alb  bejottbere  ätrten  beicb rieben  tpotben  finb.  ( 1 : 500,000)  beftnbet  ftd)  in  Sorbereitung.  Seine 

Slgl.  Siattfüfier.  älbbanbtung  feiftorifdj  > geograpbifebe  Griäuterung 
Siemenlnrtbr  (Phanerobrandtia),  gamilie  au®  !   ber  Kriege  sroiftben  bent  oftromittben  Seid)  unb  bet: 

ber  Drbnung  ber  Stbmanjlunbe  (f.  älmpbibien).  |   perfifeben  Königen  ber  Saffanibeubpnaftie  ift  bie 
Kienbaum,  f.  p.  ro.  gemeine  Kiefer  (f.  b.).  ;   mit  beut  groben  Srei«  gefrönte,  aber  triefst  publizierte 
Kienboi),  ftart  mit  £>at)  burd)  träufle®  Kiefern^  Beantwortung  einer  1844  oom  franjöfiftbcn  Anftitut 

bot),  ift  lefjr  leidjt  enttünblitb  uttb  bient  baber  als  geftettten  Sretiaufgabe.  Som  öerbft  1845  bi®  1852 
;)ünbmiitcl  für  anbre®  Srennmateriat,  ebebern  au <b  leitete  K.  ba®  aeograpbiftbc  Snftitut  in  SJeitnar  unb 
ai®  Ceucbtmaterial  für  ärmere  Heute  in  Kiererttroalb«  febtte  bann  natbSerlin  jurilcf,  too  erlSöHtumauber« 

gegenben.  2a  baö  bar)r'td)e»o(j  jugleid)  jtbr  bauet.  orbentiieben,  1874  tunt  orbentlicben  Srofeffor  ber 
fjan  ift,  fo  bient  eä  (namentlich  ba«  non  Pintis  ri-  ©eograpbie  an  ber  Uniocrjität  ernannt  rourbe.  Seit 

■fida)  auch  )um  Schiffbau,  aufcerbem  jur  2eerfcbroe.-  1881  ift  S.  au*  äJiitglieb  ber  »fentialbireftion  be® 
lerti.  Über  bie  Urfatbe  be®  Kienig  werben®  f.  artboologiftbcn  fWtitiit®.  Sou  leinen  Karteuroerlen, 
Öar  jflus.  welche  namettilicb  autb  »on  feinen  auägebreitetenlin« 

Kicniuapcr,  Siidjael,  Rreiperr  oon,  ofterreicb.  guiftifeben  unb  etbnograpbiftben  Kenntnifien  3®ng> 

öeneral,  geb.  17.  gan.  1755  ju  äBien,  roarb  1775  iti®  oblegen,  ftttb  noch  beroorjubeben:  •jiiftoriicti- 
Heutnanl  tn  einem  Eragonerrcgiment,  1778  Sitt.- 1   geograpbiftber  ältla®  ber  ällten  ItSelP  (ffletm.  1848, 
meifter,  1788äHajor,  1781)  roegen  feiner  beruorragen«  16  Slatt;  mit  eriäuternbem  Eejtc);  bie  gortfebuna 
ben  Itlaffcnibaten  im  Eürlenlrieg  (namentlitb  im  be®  non  ©timm  unb  SWablmann  begonnenen  «ältla® 
ätprii  1788  bet  Diofjatpn ,   oor  Gbotin  unb  in»bcjon=  oon  älfien  ju  Sitler®  älllgemeiner  Grbfunbc«  (Serl. 
eete  22.  Sept.  1789  bei  d)(ar!imjd)tje)  Dberft,  1794  1852);  *®enera Harte  ber  europäifeben  Züriei«  (baf. 

©eneralmajor,  1799  roegen  feiner  tapfern  Serteibi« ;   1853,  neu  bearbeitet  1880);  «Karte  oon  Kleinafien 
qung  oon  änbelfingen  (24.  Slai ),  roo  er  fitb  burtb  t ba*.  1854);  »Karte  ber  Kaufafuslänber«  (baf.  1854); 

einen  fübntn  Sprung  in  bie  ifjur  rettele  («Kien-  Atltts  am  iquua«  (12  Karten  jur  alten  ©ridjicbte,  tu 
inapcrwrung«),  Jclbmarfcbaffleutnant  unb  jeietmete  »ablreitben  Auflagen;  autb  in  einer  amerifan.,  engl., 
iitb  1809  bei  älspern  au®,  roorauf  er  Söbmen  mit  Gr«  franj.,  boilänb.,  ital.  unb  ruf),  äiubgabe  erfditcnen); 

iolgoerteibigte.  3um@enerai  berKanaUerie ernannt,  «Heuer  fjaitbatla®  über  alle  feile  Cer  (frbe  in  45 
taurbe  er  nur  nod|  in  SriebenSftc3ungcn  oerroenbet,  Karten  (baf.  1855  ff. ,   2.  äufl.  1867—71);  «ffianb« 
nahm  1826  feinen  3lb|cbieb  unb  ftarb  28.  DU.  Is28.  [arte  oon  $al8ftüia  in  8   Slättem  (baf.  1857,  neue 

Kienmaperfibc®  Amalgam,  f.  Gleltrifterma«  Searbeitung  1875);  «Karte  uon  älnneniett,  sturbi- 
f   ebine,  ©.  528.  ftan  sc.«  (bäf.  1858,  4   Slatt);  weitere  Spejialfarten 

Kienöl,  burd)  trodne  Eeftidalion  oon  Kienbol)  über  i'lcrilo,  gentralamerifo,  Guropa,  Eeutfdjlanb, 
<   bnrjreitbem  Kiefernbolj)  unb  roieberbolte  Süeftififa«  Glfab=£otbringen,  iUiitet«  unb  Unteritalien  sc.,  japl: 
tionber  juetrfi  übergegaugenenroeiben  unb  gelblichen  rettbeKarten  im  Corpus  iiutcripliostum  latinaruni  , 
UroCufte  erbaltene®  fci,  «ft  im  roeicntlicben  mit  2er>  in  ber  «ffeiticbrift  für  allgemeine  Grbluitbe  unb 

uentinöi  ibentifeb,  enthalt  aber  brenjlige  Srobufte  bet«3eit)'cbrift  ber  ©efellfcbaftfürGrbltmbe*;  Scbul« 
unb  wirb  baber  an  ber  Huft  gelb.  G®  toirb  in  Hufu  roanblarten  unb  Scbulatlanten  jur  alten  unb  mo> 
tanb,  Solen  unb  heutigen  Sdalbgegenbett  bargefteUt  bemen  (üeograpbie  in  Deutjtber,  lateiniftber,  neu« 
unb  bient  jur  Sjerftcllung  oon  Gtfenlad,  bunten  Öl«  griecbtftber  Spratbe  foroie  porjügltcbe  Grbglobett  tn 
«arben,  Sdsmiermitteln  sc.  öerfdjtebencn  Formaten,  äud)  oeröffcntlitbieK.  niete 

Kienporfl,  f.  p.  ro.  Ledutn  palustre  L.  roiffenitbaftliiÄe  ätbbanblungen,  namentiieb  über  alt« 
Kicnrug,  f.  Sufi.  oricntalifdie  ©eograpbie,  in  ben  Sericbten  ber  2tta 
Kirnflotf,  bureb  Slei  entftlberte®  Stbwarjfupfer.  bemie  bet  ffiiffenftbaften,  roeltber  er  feit  1853  al® 
Kienjopf,  f.  Softpilje.  Siitglieb  angebört.  Gnbltd;  gaberein  Hebr6ucb ber 
Kieper,  f.  Köper.  alten  ©eograpf)tc  (Serl.  1879)  betau®,  beut  ber 

Kiepert,  1)£>  ein  ri  cb,  auögeteicbneier  Seograpli  »Heitfaben  ber  alten  Okograppte«  (baf.  1879,  1881 
unb  Kartograph,  geb.  31.  fjuli  1818  tu  Berlin,  ftubierte  in®  Gnglifcbe  überlebt  )   folgte, 

bafelbfl  1836  —   40befonber®  alte  (>k)cbi<bte,  Spracbeit  2)Sicbarb,gletcbfall®Kartograp(!,®obnu.Scbület 
unb  ©eograpljie  unb  begrünbete  feinen  roifienftbafi«  |   be®  oorigen,  geb.  13  Sept.  1846  ju  Sleimar,  flubierte 

litben  Suf  butd)  ben  unter  Sitter®  Slitroirfung  be;  in  Serlin  unb  Sbeibelberg  (iefebiebte  unb  ©eograpbie, 
arbeiteten  «ältla®  non  £>ella®  unb  ben  beUemicben  bereifte  1870  ben  Crient,  nahm  am  Krieg  1870  71 

Kolonien«  (Serl.  1840  —46  ,   24  Slatt;  neue  Su®g.  teil  unb  lebt  feit  1871  al®  Srioatgelebrter  in  Serlin. 

in  15  Slatt  1870)'.  hierauf  folgten  fünf  Karten  ju  Gr  arbeitete  1874—77  an  o.  Siditbofcn®  ältla®  oon 
Sobinfon®  unb  Smitb®  ^aläftina«  (6aDe  1843) .   Gbina,  rebigiert  feit  1875  ben  ©lobu®.  SKuftrierte 
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3eitfeprift  fßr2änber«  unb  Bölferfunbe«  unb  bat  eine Seihe  non  Horten  perauägegeben,  namentlich  feit 1877  bie  neuen  Huflagen  ber  fflanbfarten,  SItlanten  tc. feine«  SfnterS  foroie  Soutenfarten  ju  ben  gorfepung«* reifen  not!  Sacptigal,  $ilbcbranbt,  fienj,  Scpütt, Bogge,  Älunjinger,  n.  Bartp,  Äfdjerfon,  Riegel, ftaifer,  Seicparb  unb  Böpm,  SBifimann  u.  a.  (in  ber 3eitjcprift  ber  ©efetHdiaft  für  Grbtunbe  ju  Berlin« 1873—85  unb  ben  »Mitteilungen  ber  Sfrifanifcpen ©cfellfepaft  in  Deutfcplanb  ),  unb  einen  »SBanbfeput» atloS  ber  2änbcr  Guropa««  (S3erl.  1881  ff.,  bis  jept 15  2fgn.). flirrf  rgaarb,  S   ö   r   e   n   S1  a   b   p ,   ber  bebeutenbfte  Den» fer  unb  eigentümlicbfte  ^rofoift  Dänemarf«,  geb. 5.  Mai  1813  ju  Äopenbagen,  rourbe  bei  fränfliiöem flörper  ju  ftrenger  cpriftlicper  SISfefe  erjogen,  roib» mete  fiel)  auf  ber  Äopenpagener  Unioerfität  tpeologi« fdjen  unb  pbilofopbif<ben  Stubien,  madjte  nadj  bereu Slbfeplufc  1841  —42  eine  roijfenfipaftlicpe  Seife  bureb Deutfdilanb  unb  führte  bann  in  feiner  Batcrftabt ein  jurüdgejogene«  Denier»  unb  Scpriftfteßerleben, bi«  er  11.  Sob.  1855  bafelbft  flarb.  flierfegaarb« gotfepen  mar  autfcpliefilicp  ber  Seligion  geroibmet, aber  nitbt  ben  bogmatifiben  ©injeltjciten ,   fonbern bem  ©runbprinjip  be«  Gbriftentum«,  ba«  er  in  ganj eigentümlicher  SUeife  auffafite.  Seine  fdjriftfteüeri. ((be  Dpätigfeit  begann  mit  ber  ppilofoppifcpen  Sb» banblung  »Om  Betriebet  Ironi«  (»Überben  Begriff 3ronie»,  flopenp.  t841)unbroarb  junäepft  mit  jto'eien feiner  &auptroerfe:  »Enten -Eller  (•Gntrocber  — Ober»,  baf.  1843;  beutfeb  oon  Micpeljen  unb  ©leijj, Seipv  1885)  unb  «Stadierpan Livets Vei*(>Stabien auf  bem  2eben«toeg« ,   Rop.  1845;  bcutfib  oon  Bärtpotb, Seipj.  188«),  in  benen  ber  äftbetifebe  unb  ber  etbifebe Stanbpunft  in  ibrem  ©egenfap  jum  cferiftlidjen  ent» mietet!  roerben,  fortgefept.  (Ihnen  folgte  meiterbin eine  grofte  Stnjabl  pfeubonpm  (unter  Benupung  »er.- fipiebener  Samen)  perauägegebener  Scpriften,  roorin er  feinen  religiöfen  Stanbpunft  be«  meitern  barlegt, unb  non  benen  >   Afolattende  nvido.nskabt'litf  Efter- skritt  (   Definitioe  unroiffenfcpaftlicpe  Sacpfdjrift«, flopenp.  1846),  »Indevelse  i   Christendom«  (»Gin» Übung  im  Gbriftentum«,  baf.  1850;  beutfd)  oon  Bär» tbolb,  fjalle  1878)  u. » Til  Selvpravelse«  (»3ur  Selbft» Prüfung«,  Äop.  1851;  beutfd),  3. 9lufl.,  Grlang.1881) bie  bebeutcnbften  fein  bürften.  fl.maiptinbiefenffier» fen  mit  äufeerifterRonfequenj  bie  abfolute  ibeale^ior» berung  be«  Gbriftentum«  geltenb  unb  bilbet  in  btefer Jöinficpt  eine  merfroürbige  Barallele  ju  2.  Seuerbad). 'Uber  mäbrenb  beffen  siebte  fi(p  nom  Gbriftentum abroenbet,  ftrebt  fl.  entfcpicbcn  nad)  biefem  pin. Sacb  feiner  Sluffaffung  (fagt  SBinfel  $orn)  ift  ba« Gbriftentum  ba«  Barabore,  b.  b.  ba«,  obfeltio  be» tradjtet,  Slbfurbe,  roelcpe«  nur  für  ba«  religiöfe  S'e» roufitfein  ©üttigfeit  erlangt,  bem  Berftanb  ein  Sr» gerni«,  für  ben  ©tauben  etn  ©egenftanb  ber  2eibcn» febait  ift.  Da«  2eben  im  ©tauben  ift  ibm  Paper cu«ftplief;Iicp  eine  S)ereinbarung  jroifepen  ©ott  unb »bem  Ginjetnen  (roie  et  ben  fDlenftben  al«  religiöfe« SBefen  bejeiepnet);  für  ba«  2eben  in  ber  ©etneinbe bat  er  nid)t  nur  feinen  Sinn,  fonbern  er  fiept  ibm faft  feinblttp  gegenüber.  JUS  ber  Bifcpof  fDlartenfcn naep  bem  lob (i.  B.  Mpnfter«  (f.  b.)  biefen  al«  einen >3eugcn  ber  SBaprpeit«  pinftellte,  nahmen  Äierfe» gaarb«  Angriffe  gegen  ba«  »offijielle«  Gbriftentum einen  immer  heftigem  Gbarafter  an.  Bad)  ipm  ftanb ba«felbe  im  ftpärfften  ©egenfap  ju  ber  «Satpfolge Gprifti«,  bie  er  forberte,  utib  bie  nupt*  mit  jenem  ge» mein  habe,  benn  »bie  eriftierenbe  Gpriftenpeit  ift eine  Ginbeit  oon  Gbriftentum  unb  fflelt,  in  roeliper 

ba«  crftcre  perauSgeftofien  roirb,  ba«  mirfüipe Gbriftentum  ift  Berfagung  ber  Seit«.  3n  feinem gluabtatt  »Öjeblikket  (»Ser  Sugcnblid  ,   Äopenp. 1855),  ber  lepten  feiner  Scpriften,  flieg  bie  Bitter« feit,  mit  ber  er  ben  flampf  gegen  jette«  offijielle Gpriftentum  fiiprte,  auf«  pöipfie.  SUc  'liierte  stierte« gaarb«  jeidjnen  fiep  au«  burep  bie  feinfte  unb  geift« ooUfte  Dialeltif,  perbunben  mit  leibenfcpaftlicper Begeifterung  für  Slufreditcrpaltungbe«  Gbriftentum« a!«  »Gnangelium  be«  2eiben3«.  Seine  Spratpe  ift cbcl,  ooU  biepterifepen  Scproungc«  unb  non  pin» reijsenber  Berebfamfeit,  wenn  au  cp  nitpt  immer leicpt  oerftänblicp.  'Huf  feine  3eitgenoffen  unb  ben Gntroidelung«gang  ber  bänijcp»nonoegifipen  ritte ratur  roaren  feine  Scpriften  oon  mäiptigem  Ginflufc, unb  in  manepem  ©emüt  paben  fte  ben  Sinn  für  eepte Seligiofität  geioecft.  Ginc  Hnjabl  non  flierfegaarb« Scpriften  überjepte  Bärtpolb.  Bgi.  ©. B r a   n   b e   « , So» ren  fl.  Gin  litterarifepe«  Gparafterbilb  (2eipj.  1879), unb  folgenbe  Schriften  oon  Bärtpolb:  Boten  ju S.  flierfegaarb«  2cben«gefcpicpte  (»alle  1875),  »Sei» fing  unb  Die  objeftioe  SBaprpeit  au«  S.  flierfegaarb« Scpriften  jufammengeftellt ■   (baf.  1877),  »Die  Bc» beutung  ber  äftpetifdpen  Scpriften  S.  flierfegaarb«« (baf.  1879)  uitb  S.  flierfegaarb«  Berfönliipfeit  in ihrer  Berroirflicpung  ber  3’beate«  (©üteril.  1886). ftic«(  im  allgemeinen  f.  n.  m.  ©ranb,  fleinfömige 51uftge)(piebe,  benen  gröbere,  oorjüglicp  au«  Cuar  j» brodelt  ober  irümmern  guarjigcröefteinebeftepenbe, beigemengt  finb;  e«  ift  bauptfäcplicp  Secftranbfie« unb  2agerfie«  ju  unterfepeiben,  leptererältere  Stranb» bilbungen  repräfentierenb.  Die  Vylu6<  unb  Bacpfiefe finb  jumeift  2agerliefe,  rocldje  burep  ba«  ©crinne be«  Söaffer«  blopgelcgt  finb.  3n  ber  Mineralogie peipen  Riefe metallglänjenbe,  härtere,  fptöbe,  meift gelbe,  aber  auep  raeijte  unb  rötlicpe  Scprocfel»,  Srfen» unb  ilntiinoitmetalle  non  metaQifcpem  »abitu«,  tpie Stproefelfie«,  Marfafit,  Srfcniffieä,  ßaarfie«  (SRi!< lent),  flobaltfie«,  flttpferfie«,  Slagnetfie«,  3innfie«, Jjaplcrj  :e.  Betrefaften,  beren  Berfteinerungemittel ein  fol^e«  Scpioefclmetalf,  namentlich  Scpntefelfie«, ift,  beipen  oerfieft. ftiesabbrinbr,  bie  beim  Soften  be«  Scproefelfiefe« in  ber  Scproefelfäurefabrifation  bleibenben  Süd» ftänbe,  beftepen  im  roefentlicpen  au«  Gifenoppb,  ent» palten  aber  in  berScgel4— 6,  biSroeilen  über  lOBroj. Scproefel,  baju  oft  Rupfer,  Silber,  Blei,  3*uf,  Man« gan,  iponerbe  tc.  Man  benupt  fie  teil«  jur  Dar» fteüung  non  Gnglifcprot,  häufiger  unb  in  größerer Menge  jum  äuffepütten  non  Stüegen,  aucp  jum  Sei» nigen  non  2eucptga«,  jur  De«infeltion  non  SlbtrittS« gruben,  bei  ber  Darftellung  non  Gifenoitriol  jum 'Jleutralifteren  ber  Sdjroefelfäure,  rocltpe  bei  ber  Ber« roittcningberf(pniefelfie«baltijtcn,bituminöfenScpie< fer  entftept.  91acp  oonftäiibigerer  Gntfiproefelung inerben  bie  Slbbränbe  auf  Gifett  oerpüttet,  unb  au« ben  fupfer»,  ftlber«  unb  jinfpaltigen  Riefen  geroinnt man  bie  genannten  Metalle. fticSbrenner  (Äie«of  en,  fliln),  ber  jum  Säften be«  SdnoefelfiefeS  in  ben  Scpmefelfäurefabrifen  be« nupte  Ofen. fliefel,  BergfriftaDbroden,  bie  burep  SoDung  in Rlüjfcn  abgerunbet  toorben  finb,  roie  Donau  »unb Spemficfcl,  rooju  aucp  bie  fogen.  böptnifepcn,  Brifto» ler,  Burtoner,  Marntarofcper,  Stolberger,  ungari« fepen  unb  Sßafferbiamanten  gehören;  bann  jebeS  @e» fepiebe  oon  Cuar}  ober  einem  guarjartigen  Mineral. fliefel  (Silicium,  Silicon)  Si,  djemifep  ein» faeper  flörper,  finbet  fiep  niept  im  freien  3uftanb  in ber  Satur,  fonbern  nur  mit  Sauerftoff  nerbunben 
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nlä  Äieftlfäuteanhbbrib  SiO.,  (Ctuarj,  Opal,  geuer« 
ftein  :c. )   unb  in  gönn  fiefeljaurcr  Salje  (Silifate), 
welche  bi«  artenreichftc  Jtlaffe  bet  Mineralien  Mlben. 

.Hdcbtt  Sauerftoff  ift  Jt.  bcr  fjauptbcftanbteil  bcr 
Grbrinbe.  Slu®  Jtafiumfificiumfluorib  wirb  Jt.  durch 
Jtalimn  alb  braune®  amorphes  ifSuloer  abgefrf)ieben, 
meid) e®  bcr  Salpeters  unb  SdjtDetelfäute  unberftef)t, 
beim  Gtbiben  an  bet  Suft  ju  Jtiefelfäure  perbrennt 
unb  fldf  unter  Gntwidelung  oon  lüafferftoff  in  beiher 
Kalilauge  unb  gtuflfäure  löft.  Ta®  3ltomgewid)t 
öe®  Jticfel®  ift  28.  Srbmeljt  man  fiieielfluorfalium 

mit  gütf  unb  Katrin m   unb  bebanbelt  ba®  erhaltene 
IRetall  mitSaljfäure,  io  bleibt  Jt.  im  biamantartigen 

«Jttftanbungelöftjurüd.  G®  hübet  bann  grauidjmar  je, 
metaßgldiijenbe  Rriftaße ,   frt»miljt  in  fef)t  höbet 
Temperatur,  ift  febr  roiberftanb®fäbig,  oerbrennt 
nur  (angfam  beim  Irrbifcen  in  Sauetftoff  unb  gibt, 

raie  bie  anbem  Mobifitationen,  mit  fdjmeljenbeui 
foblenfauren  Kali  unter  poUftdnbiger  tNebuftion  ber 

Jtoblenfäure  fiefelfaures  Äati.  Jt.  ift,  roie  Jtofilen- 
fioff,  oierwertig ;   er  hübet  mit  Sauerftojf  Jtiefelfäure« 
anbijbrib  SiO,  unb  einige  niebere  Dri)bfltion®ftufcn, 

nerbinbet  fid)  bireft  mit  ©blor  ju  flüjfigem  Ätefel« 

djlorib  (Siliciumtblorib)  Si('lt,  melitfC®  ftcdjcnb 
fauer  ried&t,  an  brr  iiuft  ftart  raucht  unb  mit  SBafftt 
mJtiefeljäure  unb  Irblorinafierftoff  verfallt.  Jt.  oer« 
binbet  fid)  auch  bireft  mit  Schwefel,  Stidftoff  unb 

einigen 'DietaUcnuitb  bilbet  mit  Jüafferftoff  farblofen, 
gasförmigen  Jtiefelioaffcrftoff  SiH,,  welcher  fiefj 
in  ber  Stift  entjünbet  unb  mit  tocifser  glammc  unter 

Sifbung  oon  Jtiefelfäurcan[ji)brib  oerbrennt.  Jt.  he« 

fi^t,  tote  biefe  äierbiiibimgen  feigen,  grofse  -)il; n   ich 
feit  mitSoftlcnftoff.  unb  biefe'Sfjttlid^feit  erftretlt  tief) 
fo  roeil,  baft  mau  flerbinbungen  mit  iöafferftoff  unb 
Sauerftoff  barfteßen  fonnte,  welche  ooßftänbig  ben 

Jtoblenftoffoerbinbungen  entipredjen.  St.  würbe  1810 
oon  Scrjclut®  merft  bargefteilt. 

Riefel,  Jtonrab,  Maler,  geb.  29.  Kon.  1848  }u 

Tiiffeiborf,  wibmete  ficb  anfangs  in  Berlin  ber  Sau« 
lunft  unb  bann  bei  Scraper  bcr  "-Bildhauerei.  5?acb« 
btm  er  einige  Statuetten  unb  Säften  geiehaffen, 

glaubte  er  in  ber  Malerei  bas  cigeiulicbe  gelb  feine® 
Schaffe  ne  gefunben  lu  haben  unb  trat  in  bas  Sttelier 
oon  g.  llanlfen  in  Berlin  ein,  100  er  ben  Örirnb  ju 

feiner  eleganten,  glatten  gärbung  legte.  Sr  oerooU« 
lommte  ftd)  bann  weiter  bei  28.  Sohn  in  Tilffel* 
borf,  oon  reo  er  fpäter  natp  Berlin  überfiebelte.  Gr 
wählt  mit  SBorliebe  feine  Slotioe  au®  bem  Sehen 
uornebmer  gauiilUn  unb  tultioiert  ba®  elegante 

Salongenre,  wobei  er  ba®  .'jauptgetoichi  auf  ober- 
flächliche Stoff malerei  legt.  Seine  öauptbilber  finb: 

Mutter  unbSinb,  Sluf  bemSalfon,  yn  bcrSibliotbef, 

Ter  ©eburt®tag®morgen,  Tarne  mit  Tauben,  Seih; 
ooll,  Ätelierbefudj,  Manbolinata. 

Hielclhrctrir,  f.  0.  ra.  Duarjbrodenfel®. 

ftitfrlrinletgerungen.  Sei  ben  hohem  'üflanjeu 
wirb  jtiefelfäure  ootjugbioeifc  in  ben  3eßroanbun« 
gen  ber  Gpibtrmi®  abgelagert,  reith  baran  finb  bie 
Sdiaebtelhalme,  oielc  ©räjet,  bie  Blätter  oon  Ficus 
Sycomorus,  Dentzia  sculira  u.  a.  Tunt!  Serfiefeluug 

wirb  bie  Stammoberfldihe  mnmber  Calamus- älrtcit 
fo  hart,  bah  fie  am  Stahl  ftunten  gibt.  ©lütjt  mau 

iiefelhaltigc  Teile  einer  fffilaiije  auf  einem  lilalin« 
bled),  fo  bleibt  eilt  jieritihe®  Riejclfdureffetett  in 
gorm  bet  urfpriinglichen  geltet  lunict.  Unter  ben 
niebern  Jlflanjeti  ftnb  befonber®  bie  Tiatomeen  (f.  b.) 
burrfi  ihren  Jticfclgehalt  auegejeidinet. 

ftiefelntoiRrin ,   mit  ÄiefelfJure  oenmreinigter 

Sifeuftein,  fei  e«  fSrauncifenftein  (gelber  unb  brau« 
ner  Jt.)  ober  Jioteijenerj  (roter  Jt.). 

ÜJituttJ  ftono.  .Ptrifsn,  4.  Stillt..  JX.  «1 

ftirfeltrbc,  f.  Jtiefclfäure. 
Rirfeffiusri»  (Siliciumf  luorib,  Sluorliefcl, 

ftluorfilicium)  8iFI4  entficht  beim  terivörmeu 

poit  (fliiRfpat  (Jluorcalcium)  unb  Ciuarjfgji  (Jtic> 
ftUdureüiihtjbrtb)  mit  foujentrierter  Sthioejeljiiure, 

ift  ein  farblofe®  @a®,  riecht  unb  fdjmedt  ftetheub 

fauer,  hübet  an  feudjter  Suft  bicfjte  9!ebcl,  roirb  un« 
ter  einem  Srud  oon  30  Sltmofphnren  ju  einer  färb« 

lofen  Slßffigfeit  oerbiditct,  greift  öla®  nicht  an,  er« 
tragt  hohe  Temperaturen  unb  jerfäßt  mit  il'affcr  in 
gallertartig  fief)  auSfcheibcnbc  Jtiefelfiiure  unb  Jtie« 
(elf  luortoafferfiof  f   fäur  eoberjtiefelfluhfäure 

H,SiFI,,.  -für  Tarftellmtg  ber  Jtiefelfluorniafferftoff« 
fdurc  leitet  manbasroieohenangegebenenlioicfelteJt. 
in®nffer  unb  läfrt  babei  bieI!iünbungbe®©a®rohr®, 
bamit  e®  fiefj  nid)t  oetflopfc.  in  Duectfilber  laudien; 
iftbie  giüffigfeit  oon  ber  auägefihiebenen  Siefelfäure 
breiig  geworben,  fo  picht  man  biefe  ab,  leitet  in  bie 
Üöjung  oon  neuem  Jt.  unb  fahrt  fo  bi®  jur  gemilnfdj« 
ten  ftonjentration  fort.  Beim  ©rohbetricb  Iaht  inan 
ba®  Jt.  in  einen  mit  .Siegeln  loje  ausgeieften  Tutm 
ftrömen,  in  welchem  ißafier  herabriefelt  Sluch  hcl 
man  Jt.  in  hochofenartigen  Apparaten  burch  Grhifjen 
oon  Sluhfpat  mit  Sanb  unb  Jtohleu  bargefteilt  ober 

mit  jtiefclfäure  gemengten  Jtrpotitb  burdj  Schwefel« 
iaure  jerfegt.  lltau  erhält  eine  farh«  unb  geruchlofe 
Sliiffigfeit,  bie  au  bet  Suft  raucht,  fehr  fauer  jehmedt, 

©la®  nicht  angreift,  hei  einer  beftiinmteu  Jtoiifcntra« 
tion  aber  in  Jt.  unbgluortoafferftofffdurejerfdUtunb 

bann  auch  äfft  ®it  bcr  bei  ihrer  Tarftellung 
auägefdjiebenen  Jliefclfdute  perbampft,  jerfeht  fie  fic| 

riidwärt®  ju  Jt.  Ten  ©efialt  bcr  Saure  hei  oer= 
fdjiebenem  fpejififchen  Weroicht  jeigt  bie  Taheßc: 

IStpj.  HgSiFl« 

Gpfj.  ©fTOitftt 

*Proj.  HjSiFl, 

€pfj.  ©ooiwjl 

34 

1,3182 

8   I 

1,9841 30 

1,1741 

1 
1,0578 2& 

1.3335 
6 1,0401 

20 

1.174* 

5 
1,0*07 

15 

1,1281 4 1,03*4 

11 

3 

1,0343 

10 

1,0*34 

2 

1,0180 
« 

1,0747 

1   1 

1,0090 

2Rit  8afen  hübet  Jtiefeifluorwafferffofffäure  Salje 

(Riefelf luotmetalle,  Silifofluoribe),  welche 
nteifi  in  ffiaffet  löblich  lm0  friftallifierhar  finb.  Tie 

'Berbinbungen  be®  Jtalium®,  fKatriutne .   Sithium®, 
Barpum®  unb  Galcium®  finb  gaßertartig  unb  fchwer 
lö®lid).  Stan  henuht  Äiefelfluorroafjerftofftdure  $ut 

iHbfd)eibung  mancher  Sauren  au®  ihren  Jtalifaljen, 
jur  TarfteUung  oon  chlorfaurem  Siatron,  auch  al® 

Surrogat  berHueinfdure  in  bcr  Färberei  unb  Trude« 
rei;  fie  eignet  fid)  ferner  lut  §erftcßung  fünftlicher 

Steine,  jur  giration  ber  garben  in  ber  Stereochro« 

mic,  jum  SSJeihfieben  oon  Siednabeln,  jur  Soba- 
fabrifation  bireft  au®  Soihfalj  unb  jur  'flottnfdje« 
gewinnung  au®  Ghlorfalium,  311m  Sluffchlichen  ber 

Knochen  unb  'f3ho®pl)orite  ic.  Tiefe  Secmenbbarfeit 
ber  Äiejelfluormafferftojffdur«  ifl  um  fo  beachten®« 
werter,  al®  man  bie  bei  ihrer  TarfteUung  (ich  ab« 
jebribenbe  Riefelfdure  jur  Bereitung  oon  iBafjcrgla®, 

gement,  alaunfeflent  Ultramarin,  jur  Gntfalfimg 
be®  Jiiibenlaft®  unb  jum  Jluffc^liefjen  be®  Rrpolith® 
heuuhen  fann. 

Rirfriiluarmetaße 
ftiefclfluornafferflofifaurt  !   f.  Ricfelftuorib. 
Jtirfclfiuifäurr  I 
Riefclfofrtlieit,  in  ber  Mineralogie  älterer  Jlnme 

für  bte  Riefelgtfleinej  in  bcr  Öeologie  auch 
Serfteinetungen,  welche  tn  Riefclfäure  (geuerflein, 

48 

Digitized  by  Csoocflc 



722  Riefelgalmei  ■ 

Cbalcebon,  Cpal)  uncgeroanbelt  finb  (geuerfiein» 

ferne  bet  Wufcbeln,  Seeigel  !C.,  oerlief'lte  polier). 
Riefelgalmei,  f.  ©almei. 

«iefclgefteine  lüuan-  unb  SiliFatgefieine), 

öefieinc,  bie  au«  Hiefeljäurecinbpbrib  ,'iU,  iCuart, 
Opal)  ober  au«  Äiefeljöurcfaljen  (SiliFaten)  gebii» 

bet  finb  (ogf.  ©efteine). 

Riefelgur  (Riefelmebl,®ergmebl,3nfuforien» 

erbe),  im  roefcntlicben  eine  Anhäufung  von  Xia» 

tomecnpantern.ioclebe  au*  reiner  fliefelfäure  beheben, 
bilbet  eine  leichte,  mehlartige,  roeijcc,  graue,  bräun: 
liebe  ober  blabgriine  Waffe, fühlt  ficb  mager,  aber  fanft 
an,  Fnirfebt  jioifcben  ben  gähnen,  befiRt  ein  grobe« 

SBafferaufiaugungeoermögen ,   ift  unfcbmeljbar,  un- 

oerbrennlieb  unb  nriberftebt  bei  gewöhnlicher  lern: 

peratur  ben  meiften  CbemiFalitn.  S.  bilbet  oft  be» 

träebtliebc Säger  im  Sebroemmlanb  unbSrauntoblen» 

gebirae,  ba*  gröfste  Säger  finbet  fidj  bei  trüfel  in  ber 
iüineburger  |»eibe,  fetir  oiel  Ä.  roirb  aber  aueb  auf 
ber  ©rube  Cberbohe,  nabe  ber  ßifenbabnfiation  Um 

terlöb  (unroeit  Celle),  gewonnen.  Xie  fl.  non  .§ühel 

ift  roeigliebgrau,  mein,  fibroarj,  grün  ober  blau;  fie 
wirb  nur  an  ber  Suft  getroefnet  unb  ift  bann  für 

oiele  3ioe<fe  oenoenbbar,  oft  aber  toirb  fie  junäebft 

notb  bureb  Schlämmen  gereinigt.  iKuberbcm  finbet 
ficb  fl.  am  ®ogcl*berg  in  »effen,  bei  ̂ oftrala  in 
Ungarn,  granten«bab  in  ®i>bmen,  in  Zoscana, 
Schweben,  ginnlanb,  aueb  in  ber  SBeicbfelniebening 

unb  hier  trichterförmig  eingefeilt  troifcben  jroetSBerg: 
bügeln  als  gelblicbroecbe,  förmlich  plaftifibe  Waffe, 
welche  fub  leicht  mittel«  eine*  Spaten« au«fte<ben  lägt. 

3n  100  Zeilen  enthielten: 
■       ■   ■   ^   ■■ 

Reifee  ftirfrlgurl^riinc  Pitjrlgur 

auft  ber  t'unrburqrr  ^>rib« 

SöaRet  unb  Setlufl  .   .   .   1 
Craanifdif  £ubfiatt)  .   .   . 

1   0,
 

15,o 

(tifttionbui   1.0 2,« 

Ihonerb*   

1.0 

1.« 

«alf   0,1 0,3 

TOagFicfia  ....... 0,3 0,4 
Ptfirirrfec   

97.» 79,$ 

•1'hoSbbotiöurf   
— 

Spar 

fl.  bient  jur  XarfteHung  non  Xpnamit,  in  ber  UI» 
iratnarin»,  2lnilin«  unb  Sfijarinfabritation,  nament» 

lieb  auch  jur  Xarfteffung  oon  ffiaffcrgla«.  SteinFitt, 
ffement,  bpbraulifd)et  Worte!,  Fünftlube  Steine  rocr. 
ben  häufig  unter  WitbenuRung  oon  Ä.  bergefteHt. 

Wan  benufit  fie  jurGcbneUfiltration.tumlrntroäfiern 
oonSieberfeblägen.jugeucbtiqleitabforbierenbenUn» 
terlagen  unb  Banbagen,  al«  OrrfaR  ber  gilterpreffen, 

jurXnrfteffung  billiger  färben,  ba  fie  fid)  roie  Baum» 
mode  färben  lägt.  3”  ber  ̂ apierfabritation  becuiRt 

man  fl  al«  güHmaterial ,   cbenfo  bient  fie  jur  Xar» 
fieHung  oon  Siegellad,  @uitaperd)a  unb  RautfibuF» 
roaren,  tu  geuerioerF«!örpern,  fdjroebifchen  Streich: 
böljern  tc.  Wit  Äarbolfäure  getränfte  R.  fietft  man 

al«  Xe«infeltion*mittel  in  Strbeite  =   unb  flranlen» 
timmern  unb  jur  Sertilgung  ber  Scbintmelbilbung 
in  Hellern  ober  buntpfigen  Säumen  auf.  Cbenlo 
n»irb  fl.  mit  Brom  getränlt  (Bromum  soliciiflcatum). 
Sehr  gute  Xienfte  leiftet  fl.  jum  BuRen  oon  Wetad 
unb  ©la*.  al«  Seinigungimittef  für  fettige  ©efäfie 

unb  Wafdbinenccile.  Xie  Frager  ffiiRfieine  finb  au« 

ber  fl.  ber  SBeiebfclnieberung'bergcfiellt.  M.  finbet 
auch  Berrocnbung  in  ber  fßorjellan.-,  Schmälte» 
unb  ffJapicrmncbi  =   gabritation,  ju  gapenceglafuren, 
gegen  S>au«jcbroamm,  al*  güBunqemütel  für  §au«= 

roiinbe,  gubbobcn,®eroölbc~  feuerfefte  Sebränfc,  6i«» fpinbe,  fotpobl  um  bie  Kälte  al«  bie  fflärme  abjuRal» 

-   Rtffelfäure. 

tcn.  gerner  bient  fl.  jur£>erftedungFfinfilicbtrBim«« 
fieine  unb  3d)(eiifteine,  feuerfefter  Steine,  leichter 

3iegel  unb  leichten  Stud«,  al«  UmbüUungSmateria! 
für  Xampfleitung*robren  unb  Seitung*Fanäfe  für 

geicbmoltcnes  Wetad  in  i-tiefiereien  ic.  ̂n  ber  icanb» 
roirtjehaft  mürben  auf  Woorboben  mit  flicfctgur> 
büngung  jebr  günftige  Sefultate  erjielt,  ba  bie 
leicht  löbliche  fliefelfäure  ben  ©rä*roucb*  ungemein 

beförbert.  Sud)  ber  (Debalt  manebet  fl.  an  pRospbor» 
faurem  Half  toirft  jebr  günftig.  3ut  Äonftftent» 

machung  oon  flüffigem  Xünger  hat  fl.  tiemlich  Der« 
breitete  SFnipenbung  gefunben.  SSolff  bat  nachgt» 
wiefen,  baR  bie  S.  in  ber  Sanbroirtfcbaft  berufen  ift 

einer  Surublonfumtion  oon  fjhobrhon’äure  oorju» 
beugen.  Sach  Berjeliu«  roerben  in  Scbroeben  jährlich 
Sunberte  oon  SBagenlabungen  folcher  Ä.  (Sergmebb 

al*  Brotmebl  uni)  jcoar  mehr  au*  Siebbaberei  al« 
au«  Sot  oon  ben  i'anbleuten  oerbraucht;  auch  in 
ginnlanb  roirb  nicht  feiten  ®ergmebl  bem  ®rot  bei» 
gemengt.  3n  ÄriegSjeiten  (}.  4).  im  Xreifiigjäbrigen 

Krieg  ;u  flammin  u.  a.  C.  foraie  noch  17  It*  unb  1733 
tu  Tettenberg)  bot  jolche«  Söergmeh!  mehrfach  jur 
Sättigung  bienen  müffen. 

Riefelbo  1 1,  barte*  t>ot)  oon  Acacia-Srtenau«  iüeft« 
inbien  ic. ,   roirb  al«  SiuRbofS  oerroertet. 

Mirfrlfalfflein,  biebter,  meift  licht  gefärbter,  oon 

fliefelfäure  Durdjbrungemr  flalFftein.  Sicht  feiten 
bilbet  bie  fliefelfäure  auch  21  bem  unb  Knollen  oon 

VPvnm-tr.  ober  erictieinl  in  yoblräumen  unb  Klüften 
al*  »omftcin,  Cbaleebon  ober  in  Quarjfriftalfen. 

Oft  ift  fie  bem  Salfftein  fo  innig  beigemengt,  bafc  fie 
erft  bei  ber  Senoitterung  al*  btm«fieinartige  Waffe 
beroortritt,  mie  bei  ben  ftiefelFalFen  be«  norbifchen 

Silur.  Suficrbem  fotnmen  fliefelFallfteine  j.  ®.  oor 
in  ber  Xriae»  unb  3uraformation,  im  lertiär. 

»iefelFupfer,  f.  Kupfergrün. 
»iefelmaenefit, f.  Wagnefit. 
Riefrfmalaibit,  f.  o.  n>.  Kupfergrün. 
Rirfclmebf ,   f.  o.  m.  Riefelgur. 
Riefelpflan;en,  ®fianten,  bie  tu  ihrem  Scheiben 

arofie  Wengen  oonfliefelfäure  bebürfen,  roie  bie0ra» 
fer  (alfo  iamtluhe  Oetreibearten),  bie  Cguifetaceen 
unb  Xiatomeen. 

»icftlpuloer,  f.  ScbieRpuloer. 
Hirirlfacibftcin,  ein  au*  Cuartlörnem  mit  liefe» 

ligenc  ifinbemittcl  aebilbeter  Sanbftein. 

fliefelfäure H^fiö, finbet  ficb  fletöfi  in  oielenDuef« 
len,  bejonber«  reichlich  (bi«  0,-.  ®roj.)  in  ben  beiben 
SpringgueDen  auf  3«lanb  unb.Seufeelanb.  Wan 
erhält  reine  St.  bureb  3trfebunä  oon  Fiefelfaurem 
Slltali  mit  einer  Säure  ober  oon  gluorliefel  mit  Sjaf» 

fer,  unb  troar  febeibet  ficb  babei  ber  gröbte  leil  ber 

R.  gaHertartig  au«,  roäbrtnb  nur  eine  Fieine  Wenge 
gelöft  bleibt.  Xie  ©alterte  löfi  ficb  in  mehr  al*  1000 
Zeilen  ffiaffer,  roirb  aber,  roie  ber  Serbampfung«» 
rüdftanb  betSöfung,  beim  PoHftänbigen21u«trodnen 
nnlö*licb.  (Dicht  man  eine  Söfung  oon  Fiefelfaurem 
Satton  in  überfebüffige  oerbünnte  Saljfäure  unb 

bringt  bieWiftbung  auf  benXialpfator,  fo  entroeichen 
ba«  Cbtornatrium  unb  bie  überfebüffige  Saltfäure 

bureb  bte  Wembran  be*  Xialpfator«,  unb  bie  Kiefel» 
fäurelöfung  Fann  über  Schrocfelfäure  bi*  auf  einen 

(Dehalt  oon  14  'firot  Fonicntriert  roerben.  Sie  eft 
färb»  unb  gefchmadio«,  oenerfaebt  aber  im  Wunb  ein 
lange  anbaltenbe«  unangenehme*  ©efübl,  reagiert 

fauer  unb  gerinnt  allmählich  tu  einet  ©aderte.  2tu«» 
gecuafchene  RiefelfäuregaUertc,  roclebe  nach  mehr» 
roöcbentliebem  Stehen  bei  aelinber  Stärme  trodnet, 
hinterläbi  eine  bem  Cpal  (ehr  ähnliche  Waffe.  3" 

Söhren  langfam  auf  200“  erbitte  Söfungen  geben 



Riefelfaurefaljc 

RriftaBe  von  Riefetfäureanbpbtib  (Duarj).  Man 

Icnnt  aufiet  bet  Säure  HsSiO,  1104  mehrere  än« 
bpbrofäuren  mit  jroei  uttb  meuteren  Sltomen  Rietet 

(fiotpliefelfäure),  unb  auf  [oleRe  ift  bie  fjufam« 
tnenfcRung  pieter  in  bcr  Statur  norlommenber  Riefet« 

fäurefatje  jurüdjufübren.  Seim  («Hüben  ber  Ä.  bin« 
terbteibt  ftet«  Äicfeltäureanbpbrib,  raeleRe«  in  bober 

Temperatur  triftattinifcf)  roirb.  ©aüertartigeR.  abtor- 
bicri  mit  großer  Energie  garbftoffe  au«  beten  üöfun« 
gen,  unb  man  fann  j.  S.  SaumrooBe,  metcRe  burd) 

■Bafferglablöfung  unb  bann  bureb  Säureji  gejogen 
rourbe,  alfo  mit  R.  gebeijt  ift,  frifcfj  unb  ec^t  mit  3(ni 
linfarben  färben. 

Riefetfäure  an  bpbrib  (Riefe  (erbe, .Silicium* 
ojpb)  SiO,  finbet  ft<b  in  ber  Statur  IriftaBifiert  alb 
Duarj  (nebft  Varietäten),  Triimmit  unb  Sttmanit 
unb  fcbeibet  ruf),  roie  ermähnt,  bei  niefjt  fef)t  hoher 
Temperatur  au«  fiöfungen  Don  R.  aufs;  eä  (oft  fieR 

nur  in  gluRfäure,  bei  einem  drud  oon  4—5  ätmo« 
fphdrenaucR  in  Kalilauge,  roirb  in  fetjr  bober  lern« 
reratur  amorph,  fcbmiljt  oor  bem  Rnatlga-Sgcbtäfe, 
tagt  ficfj  gu  febr  biinnen,  elaftifeRen  gäben  auegichen, 

ift  feuerbeftänbig,  ncrfliicRtigt  ficb  aber  in  bober  lern« 
peratur  mit  Safferbämpfeii  unb  oerbidjtet  fiep  roie« 
ber  in  gortn  eine«  garten  Schnee«.  StmorpRe«  Rie« 
felfäureanbpbrib  finbet  fiib  roafferbattig  als  Cpal, 
Hiefelfinter,  SJotierfcbiefcr,  Tripel  (mit  IriftaBifierter 

ft.  innig  gemengt  im  ©Ralcebon.Slcbat  unbgeuerftein), 
in  ben  fiflangen,  beionberS  in  ben  äufierften  ffetlen 

ber  CberRaut,  namentlich  bei  ©räfern,  Sebadjtetbat« 
men,  im  Spanii<ben  Kobr,  in  nieten  Slättern,  een 

äufierften  .‘feilen  ber  Saumrinbe,  berftartoffetfdjaten, 
nicterflflantenbaare,  in  Vogelfebem.Seefcbinämmen 
unb  in  ben  Samern  bcr  diatomeen  (gnfuforienerbe, 
Riefelgur)  ic.  ©8  bitbet  gtafige  Mafien,  (oft  ficb  niel 
leietter  ingtufifäure  unb  Kalilauge  al«  friftaBifierte« 
Stntujbnb ,   aber  nicht  in  Baffer  tmb  anbern  Säuren 
unb  roirb  erbatten,  roenn  man  bie  au«  Satgen  ober 

gluorliefet  abgeiebiebene  gallertartige  R.  febarf  troef» 
net  unb  aubroäf cbt.  da«  firäparat  ift  färb-  unb  ge» 

fetimacfloe ,   fitbtt  fub  raub  an,  Inirfcbt  jroifeben  ben 
3äbnen  unb  nerroanbelt  ftd)  beim  SrbiRen  in  Tri« 
bumit  Scbmetjt  man  R.  mit  Satten,  fo  roirb  beren 

Säure  au«getrieben ,   unb  e8  entfteben  Riefetfäure« 
falte  (f.  b.).  ft.  finbet  oieliacbe  Verioenbuna  cur  dar« 
fteuung  non  ®ta«,  fiorgetlan,  fflafferglo«;  bie  in  ber 
Statur  norfommenben  Varietäten  unb  ber  SetgfriftaB 

bienen  a[8  Scbmucfftcinc,  51t  allerlei  UtcnfiIien(Sleib= 
fdjaten,  ©croicRten);  aud)  bie  3nfuforienerbe  roirb 
mannigfach  benuRt. 

ftirfrlfaurrfaljr  (Silitate)  finben  ficR  roeitner« 
breitet  imMtncralrcicb  unb  entfteben  bei  ©inroirfung 
non  Riefelfäure  auf  bie  Safen,  auch  beim  ©rRiReri 

non  Riefelfäure  mit  ben  Satten  ber  roeniger  feuer« 

beftänbigen Säuren,  bie  untöetidjen  auch  burcR'Betb* 
fetjerfebung.  3n  'Baffer  töälicb  finb  nur  bie  R.  bcr 
atlalimetalle,  alle  R.  fenb  fcRmetgbar,  einige  aber 

nur  bei  febr  bober  Temperatur;  fie  erftarren  friftat« 
tinifcb  ober  glaftg,  unb  bejonber«  bie  doppetfilifate 
geben  au«gegeicRnete  ©täfer  l©taS,  Schlade).  Stu« 
ben  löblichen  roirb  bie  Riefelfäure  bureb  ftärfere  Säu- 

ren alb ©aBerte  abgefdjiebcn;  bie  unlöbiicben  roerben 

gum  Teil  bureb  Kodden  mit  Säuren  unter  Stbidjei- 
bung  non  Riefelfäure  aufgefcbloffen,  anbre  roerben 
nur  bureb  Scbmeljen  mit  (oRtenfauren  Sttfatien  ter« 
feRt.  Mit  gtufjfpat  unb  ScRioefetfäure  erroärmt  ober 
mit  gtufcfaurebämpfen  bebanbett,  entroidetn  aBe  R. 
Riefetfluorib.  Tie  bureb  Saljfäure  auffcRtiefebaren 
roafferbattigen  R.  (fteolitbe)  nerliercn  beim  Grljipen 

bab  Baffer  unb  bie^erfeRbarleit  bureb  Säuren,  mäh« 
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renb  manebe  anbre  roafferbaltige  eitiiate  nach  bem 

©liiben  bureb  Säuren  tetcRter  gerfcRbar  ftnb  alb  not« 
her.  3m  aBgemeinen  roerben  bie  R.  um  fo  leichter  ter« 
feRt,  je  mehr  bie  Vafi«  in  ihnen  noripattet,  unb  je 

mehr  ©affer  fte  enthalten.  Sie  R.  «rfcReinen,  gleich- 
roie  bie  Saite  ber  meiften  Säuren,  in  oerfebiebeneu 

Sättigungsftufen.  3fl  Riefelfäure  H,8i03,  fo  ent« 
Sprechen  bie  normalen  Satgc  mit  einroertigen  Metat« 
ten  ber  gormel  HrSiO,,  mit  jroeiroertigen  SRctaBeu 
ber  gormet  R.SiO,,  bie  mit  feeb«roertigen  Sltomgrup« 

pen  (R,)  ber  gormel  R,Si,0,.  diejenigen,  in  roet« 
eben  mehr  Si  enthalten  ift,  beifeen  faure,  bie  aber  mit 
mehr  R   bafifdje  Salje.  ©8  ergeben  fub  folgenbe  Sät« 
tigungbftufen: 

Qrintorrtifl*  , 
^Umrtitc  ! 

Glrtnrntr 

'Sr.tStDfc.mf 

fltomaruinsfn 

3n>rifo4fouct  ft. 
(CuabrifUKatf).  . 

B»SI,0. 

KSl,0, I‘rSV>» 

®nb<r!&albfa4)faure 

ft.  (iriftlifatf) .   . 

RÄO. 

mst,o, 
<0,1^ 

Normale  ft.  (©tfUi*  , 
fatc)    

B^iO, 

RSiOj 

R^l.0, 

(Stnflu* 
lojUifotR) .... 

R«SiO« 
R^SiO* 

$ritttlfllifatr  .   .   . 
R.»io. 

R,SiO, 

R^SiO» 

Von  ben  (iinftticb  bargefteBten  Ricfetfäurefatjen  ift 

ba8  liefelfaureSleioirnb  (Sleifili tat), bureb 3U’ 
fammenfebmelten  oon  Stileiorpb  mit  Riefelfäure  er- 

halten, leiebtflüffig  unb  bitbet  mit  (iefelfaurem  311« 
(ali  'Steiglab,  StraB.glüife  fiir  VorjeBan«  unb  @ta4« 
malerei  tc.  die  R.  beb  Gijenb  finben  fid)  in  Sebtaden 

unb  orbinären  ©läfem,  roetebe  fte  grüulieb,  gelb  ober 
braun  färben  Riefelfaureb  Kalt  (Raliumfitifat) 
ift  Sefianbteil  jabtreicber  Mineralien,  entftebt  beim 
Seljaiibetn  non  StRlati  mit  Riefetfäure,  auch  beim 
Scbmeljen  ber  teRtem  mit  foljlenfaurem  Rati  ic.  ©8 
reagiert  atfatifeb  unb  roirb  bureb  Robtenfäure  jer« 

feRt.  3   Teile  lobtenfaurceRati  geben,  mit  ITeilDuar) 

äufammengefebmotjen,  ein  Sililat,  roelebe«  geueRtig« 
(eitanjiebt  unb  mit  enenig  Baffer  eine  ferupartigefio« 
fung  (Riefelfeuebtiglect)  liefert,  bie  alb  Steagen« 
bient,  ©in  liefelfäurereiebere«  Sililat  ift  bab  Kali« 
roaffergta«.  Rtefelfaurer  Katt  (Gatciumfititat) 
unb  (iefelfaure  Stagnefia  (SRagnefiumfilirat) 

finben  ficb  in  nielcn  SKinetalien,  ba8  Ralffititat  na« 
mentlieb  auch  mit  benStllatifilifaten  im  gcroöbntieben 

01a«.  Such  ba«  (iefelfaure  Slatron  (Siatrium« 
filifat)  ift  Veftanbteil  nieler  Mineralien  unb  beb 
®IafeS  unb  bitbet  aufierbem  ba«  Siatronroaffergla«. 

RiefetfaurelhonerbetStluminiumfitifatjfin« 
bet  fteb  in  manchen  ©täfem,  in  nieten  Mineralien 
unb  tritt  namentlich,  roie  bie  R.  überhaupt,  in  tahl« 

reichen  doppelftlilatcn  auf;  3t Be  biefe  R.  mit  Stu8> 
nähme  be«  Steifalie«  ftnb  aueb  iöeftanbteile  ber  bei 
büttenmännifiben  SJrojeffen  entftebenben  Sebtaden. 
Uber  bie  in  ber  Statur  norlommcnbcn  R.  f.  Sitilate. 

ftiefelfibitfer  (figbit),  bi4te«Riefetgeftein,  ift  un« 
noBfomnten  febieferig,  mit  ebenem,  flacfjmufcbctigem, 
fplitterigem,  im  groben  febieferiaem  SrueR,  grau, 

febroar),  fetten  rot  ober  braun,  oft  nerfebiebenfarbig 
aeftreift,  aud)  gefiedt,  fiiimmernb,  matt,  beliebt  aub 
Duarj,  mit  Tbonerbe,  Ralf,  ©ifenorpb,  Roblenftofi 
imprägniert.  Varietäten  finb:  bet  eigentliche  fipbit 
ober  Ipbifebe  Stein  (Sir obierftein,  aud;  ebter  ober 
jafpibartigerR.),  ift  fdjroarj,  unbunbfiebtig,  häufig 
non  Duarjetbern  burebiogen,  roirb,  roenn  er  febroarj 

gefärbt  ift,  jum  probieren  be«  0otbe8  unb  be«  Sit« 
per«  gebraust  unb  finbet  fieb  in  befonbem  Sagen  unb 
Sieftern  im  gementen  R.;  gemeiner  R.,  mit  fplit« 

46* 
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terigem  8rud>,  i(l  faft  immer  ran  Cuarjabern  unb 
«Drümem  burehjogen.  Der  St.  erfeheint  namentlich 
al*  Saget  int  ©limmerfehtefet,  Xfjonfäiefer  unb  in 
filurtfehen  unb  beoonifehen  «rauroadefehieftm,  im 
Pogtlanb,  in  Dhütingen,  tm  Spar»  jc. 

Ric(elf4tnämme,  j.  Schwämme. 
ÄicfrlfintrrfJtiefcltuff,  SinteropaJ,  ©eifirit), 

rin  2tbfa5  ronRieirifäureaufigbrib(Dpap  au«  hrifien 
Duellen,  betb,  flalaftitifd),  traubig,  poro«,  jerfreffen, 
al«  Ühtrjug  uon  pflatijeic  unb  anbern  ©eaenftänbcn 

oorfommenb,  mit  flach  nmfdieltgemPruch,  ber  manch» 
mal  uneben  ober  »artfaferig  wirb, oft  bünnfdfalig  ab» 

gefonbert,  mild)--,  gräulich»,  gelblich»,  rötlic^iviift, 
rötlich.-,  gelblich  »,  rauchgrau,  auch  wellenförmig  ge» 
ftteift,  wenig  glanjenb  bi«  matt,  burchfdirincnb  bi« 

unburchiichtig.  Varietäten  finb:  bet  meijie,  < d) so a cf) 

petlmuttergläntenbe,  roafferfreie,  traubige  perlfin« 
tet  < ,r i 0 r 1 1)  non  Santa  Riora  bei  Siena  unb  ber 

gemeine  R.  (Seifirit),  roenig  roathäglänjenb, 
fchtmmernb  bi*  matt,  tratierhaliig.  RuSgebrijnt  finb 

{cineSl  Magerungen  burthbieintermittierenbenheiBen 
Duellen,  bie  logen.  ©etier,  auf  R«Ianb,  auf  ben  Stie- 

ren, in  Ramtfchatfa,  auf  Seufeelanb,  am  DeKoroftone 
Sioer  im  Siationalpart  Porbamerila«  (ogl.  ©eifer), 

Riefelffelett,  ber  oorroiegcnb  au«  Riefelfäure  be- 
ftehenbe  Südfianb  riefclreiiher  pffanjeu  nach  Htr' 
ftörung  aller  organifchen  Subftanj,  an  welchem  bie 
©eftalt  ber  Helle  oft  in  allen  Reinheiten  ber  Strultur 
ber  SRembtan  noch  erfennbar  ift,  wie  an  ben  ficfel. 
reichen  ISptbermibjerien  oon  Equisetnm  unb  befon» 
ber«  an  ben  Hellen  ber  Diatomeen,  roeldje  al«  ooff» 

ftänbige  Riefelpanjer  foffd  bie  Äiefctgur  bitben. 
Rirfcltuff,  f.  iticfelfinter. 
Riefeljinterj,  f.  Walmei. 

Ritter,  DietriifiÖeorg,  SRebi jener, geh. 24. 31  ccg. 
1779  ju  Sjatburg,  ftubierte  in  (Köttingen  unb  Bürj< 
bürg  unb  pralttjicrtc  oon  1804  bi«  1812  in  ffiinfen 
unb  Kortfjeim,  roatb  bann  profeffor  btt  Piebijin  in 

Rena,  machte  1814  al«  Relbar.it  ben  Relbjug  mit 
unb  birigierte  1815  al«  Obcrar.it  im  preufcifchen 
Dicnfte  Me  Rriegäfpitäler  in  Süttich  unb  PerfaUIe*. 

Siad)  He  na  juriiefgefehrt,  war  er  1831-48  Vertreter 
ber  Uniuerfitat  am  roeintarifeben  Sanbtag,  ber  ihn 

1844—48  ju  feinem  Pljepräfioenten  ernannte,  al« 
ipelchtr  er  auch  1848  bem  Rranfturter  Vorparlament 
beicoohntc.  Von  1831  bi«  1847  birigiertc  R.  eine 

mebipnifh  chituraifdje  unb  ophibaimoiogifche  pri« 
oaiflinit,  bie  er  aber,  1846  »um  Dtreftor  ber  groji» 
herjoglichen  3rten«,  »eil»  unb  pfleganftalt  ernannt, 
1847  mit  einer  pfpchiatrifchenltlinif  oertaufchte.  Da» 
neben  begrünbete  er  auch  eine  prioatanftalt  für  Wci« 

fteetrante  (Sophoniftcrium)  unb  roibmete  oon  biefer 
eit  an  ooriicgötoeife  bete  ©kifleetrantheiten  feine 

bütigfeit.  Stuf  biefem*@ebi(t  gewann  er  grobe  Sie« 
beutung,  roäbrenb  feine  Steigung  »ur  naturphilofo« 
Phifchen  Sichtung  ihn  ju  manchen  Hrrtümern  Derlei« 
tele.  Die*  gilt  beionber*  oon  feiner  Stellung  »um 

tierifehen  SRagnetiSmu«,  bem  ba*  Stier!  -Spftem  be« 
Deüuriimui  ober  tierifehen  PiagnettämuS  (2.  Rufi., 
Seip.).  1826,  2   Sbe.)  geroibmet  coar.  6r  fchrieb: 

»GSrunbjüge  ber  Pathologie  unb  iljeraoic  be«  Sien-- 
fchen  (Rena  1812),  oollftänbigcr  in  feinem  «Softem 
ber Plebijin«  (Salle  1817  19,29b«.):  Peiiräge  iur 
oergleichcnben  slnatomie«  (mit  Ofen  herausgegeben, 
Pamb.  1806,  2   §efte);  »SlphoriSmcn  au«  ber  pf|i)= 
fioiogie  ber  pflaiijen»  (©ötting.  1808),  bie  fflncnb« 
tage  ber  fpäter  geltenb  geworbenen  Philologie;  >   Sie» 
mente  ber  Pfgchiatri!«  (Sonn  1855).  1858  marb  er 

Psäfibent  ber  2eopolbimfd)«Rarolmifehen  Rfabemie. 
©r  ltarh  11,  D(t.  1862  in  3ena.  1842  48rebigierte 

—   Äiefewetter. 

er  bie  mebijiniffhe  unb  naturwiffenfchaftlidje  äbteU 

lung  bet  »Sieuen  Henatfdjen  allgemeinen  Sitteratur* 

jeitung«. Rieferit,  SSinetal  au«  bet  Crbnung  bet  Sulfats, 
Iriftallifictt  monoflinifd),  finbet  fid)  meift  mifrofri» 
ftaUinifth,  berb  in  törnigen  bi«  buhten  Slggregaten, 

er  ift  farbio«,  gtetu,  gelblich,  fehtmmetnb,  burchfiheis 
nenb,  toitb  an  bet  2uft  burch  Sliunohme  oon  Süaffet 

trübe,  $ärte  3,  fpe».  ©eto.  2,.r,  befieht  au«  fd)tDefel« 

faurer  Ißagnefia  JigS0,4  H,o  unb  enthält  ettoa-S 
libiormagnefium  unb  Äochfalj  eingefd) [offen.  ®t 
finbet  fieh  in  ben  Slbraumfaljen  oon  Btafefurt  unb 
bilbet  fiarte,  mit  Steinfai»  itiedjielnbe  Sagen  tn  einer 
5«  m   mächtigen  Sdjicht.  Ituch  im  Sahtbon  »u  £>uü= 
ftati,  be;  Jtalu*3  in  cüalijiett  unb  itt  ben  ISago  Düne« 
imStotbenbeäpanbfchab  inDftinbien  ift  ergefunben 
roorben.  Die  probttltion  in  StaRfurt  betrug  1868: 

27,327 3tr.,  1883cfl.90/W03tt.  DctR.  iöft  ftch  lang« 
fam,  aber  oollftänbig  unb  teichltd)  in  SSafler,  unb 

au«  biefer  2öfitng  IriftaUcfiert  beim  Perbampfen  Slit« 

terfnUMgSÜ,  •   711,0,  oon  toeld)cr  :   fuh  nur  burch 
ben  Süaffergehalt  unterfcheibet.  Siifd.t  man  bie  Rie» 
feritlöfcmg  mit  einer  Sofie  c.a  oon  Rochfai»  (S()(ot> 
natrium),  io  Itiftalfifiert  bei  nieberer  Demperatur 

fchroefelfaure«  '.'iatron  (@Iaubcrfalj),  unb  in  ber 
Uofutcg  bleibt  IShlormagttefium.  hierauf  beruht  bie 
Sienuhung  oon  S.  }ur  Darftelluug  oonSiitcrfal»  unb 

i   ©lauberjali.  3(u*  ben  Süidftänben  ooa  ber  Perarbei» 

I   tung  ber  Stbraumfalje  auf  Chlovtalium  toirb  ber  St. 

butdh  einen  St’afchprojCB  abgefchteben  unb  in  ionifete 

Rornun  gefüllt ,   in  raeldjen  er  fehr  f^neü  erhärtet, 
ittbem  bie  partilelchcn  Si!affer  c,  emifch  btnben  unb 
burd)  einen  RriftaHifationSptojeR  jufammewoaihfen. 
DtefeRiejeritfteine  enthalten  ecroa  tiO  pro»,  fchroe» 

fei  jaure  SRaanefia ;   ber  Peil  befieht  au«  fflaffer  (16— 
26  pro».),  Dh°n,  f ef| luef elfauren;  Rat!  unb  roenig 
GMornatrium.  3ie  roerben  vor.  itlterjaljfabrilen, 

Slppreturanftatteu  unb  Dilngetfabriien  benuft  unb 
bienen  and)  jur  Darfielluna  anbrer  Shrocfelfäure» 

falje.  3iü|rt  man  Ä.  mit  ÄhlalJ  unb  SBaffet  ju  einem 
Prei  an,  io  erftarrt  bie  Piaffe  unb  gibt  nad)  jiarfem 

Wlühen,  puloevn  unb  abermaligem  Pnrührcn  mit 

Sijajf  er*  irre  marmorartige.fchr  harte, polierbatePiafie, 
bie  jur  DarfteUung  oon  Ornamenten,  SSanbbeHei« 
bungetc,  Rußboberiplatten  re.  empfohlen  roorben  ift. 

Rtefrrihfl),  CioneI.Sthaehfpielet,  geh.  l.Rcm  1800 
in  iiiolano,  geft,  1853,  tpiette  naep  Saint«3lmant* 

Heften  bie  Hauptrolle  im  panier  Sdjachjirfel.  Pon 
ihm  trägt  eine  oielgefpielie  gröffnung  ben  Samen 
R.»@ambit. 

Riefnortter,  Saphael  ®eorg,SJIufilhiftorilcr,gc&. 
29.  Slug.  1773  »u  .»ollefd)au  in  SHähren,  ftubierte  ju 
Oimüt  unb  iCien  bic  Seihte  unb  erhielt  17S>4  in  ber 
Rriegslanjlei  ber  SleichSarmee  unter  Srjherjog  Sart 

eine  SlnfteDung.  1804  »um  ̂ oftrieg«rat  nach  Bien 

o erlebt,  routbe  er  1807  »um  c'ofrat  bejörbert  unb 
fpäter  mit  bem  präbilat  eine«  »©bleu  oon  Siefen-- 
brunit«  in  ben  Sbelftanb  erhoben  1846  in  ben  Subc» 
flanb  oerfebt,  fcebelte  er  nach  Pabcn  bei  SBien  über, 
too  er  1.  Ran.  1850  ftatb.  Sach  bem  St.  jebore  in  früher 

Rugenb  ©efang  unb  Slaoierfpicl  geübt  hatte,  cotb* 
mete  er  fid)  fpäter  ..-nifien  Siufifftubien  unb  befchäf* 
tigte  fuh  befonber«  eifng  mit  oertoejcpunteberSiurcf. 
Die  ©rgebniffe  feiner  Stubicn  enthalten  bie  Serie: 
■   Die  perbienfte  ber  Siiebertänber  um  bie  Dontunft* 
(Slrnfterb.  1829,  gefronte  PreiSfehrif t) ;   ©efdiiehte 

bet  europäifeh-abenblänbtfthen  Piufif  >   (fieipj.  1834, 
2. Rufi.  1846);  «Über  biePiufif  ber  neuern  ©riechen« 
(baf.  1838, 3   Pbe.);  »©uibo  oonRresio»  (baf.  18(0); 
Schidfale  u.  Pefchaffenheit  be*  weltlichen  ©ejangeS 
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oom  frühen Blittetaltcr  bi«  jurGrfinbung  be«  btanta»  tCrojentlof  ̂ Sofett  unb  Sitaucr  finb.  Sem  Seligion«» 
tifßen  Stil?  (baf.  1841);  »Sie  Blufil  oer  ilraber  befenntni«  nad)  gehören  bie  Gimoobnermetft  ber  grie» 

(baf.  1842);  -Set  neuen  Ülriftorener  jerftreiite  '.Huf-  d)ifcb»  Icitboliidjen  litrdje  an,  unb  nur  ein  Heiner  Seil  ift 

fä«e  übet  ba«3rrige  bet  mufilnlifchen'Jltitbmetilunb  tömt(db-tatbolifcb,jübi‘j;,proteftantiiibunb  Seltierer 
ba«  «Sitte  ihrer  Semperaturrcchiiungen'  (baf.  1816),  Som  »real  lommeu  auf  Ktcterlanb  57  fltoj.,  auf  ffiic- 
nebll  einem  Safttag:  Übet  bie  Dftaoe  beb  'Dptf»«  fen  16,  auf  ffiälbet  20  unb  auf  Unlanb  7   Broj.  Sie 
goras-  (ffiien  1848).  Seine  reichhaltige  Bartitureu-  3aqb  ift  bei  betn  Seicbhim  an  SBilb  nid)t  unbebeti 
fammliing,  non  ber  et  1847  einen  Rata  log  oeröffent»  tenb,  weniger  bebeutcnb  bie  giftetet  Sa«  Bflan» 
lichte,  bat  Ä.  ber  äüiener  ßofbibliotbel  oermacht.  jeitrcicb  liefert  in  Fülle  Woggen  unb  ßafer,  bann 

Riceoim,  f.  o.  n>.  Siebbrenner.  SBeijen,  ©erfte,  Sun! drüben’  ßttfe,  türtifcßen  unb Rit|ltim@rauibin),  ba«  farblofe  SBölfchen,  wel»  Budjroeijen,  Sattoffeln,  Wemüfe,  Cbft,  ßanf  unb 

ehe«  häufig  na<b  30—40  Stunben  im  ßarn  entfielt.  Sein.  Sie  Grnte  betrug  1884  pro  ßeftar  ber  be» 
allmählich  an  beffen  Oberfläche  fteigt  unb  ein  ßäut»  treffenben  Stderfläcfie  bei  Soggen  13,8  hl,  bei  JBinter» 

«ben  btibet.  Sab  'Huftreteu  biefe«  ßäutchenö  galt  njeijen  14,7,  bei  Sommerroeijen  9,6,  bei  ßafet  17,», 
irrtümlich  al«  3e><hm  bet  Sdiroangcrfdjaft.  G«  be»  bei  Sattoffeln  79,5  hl  3n  Ä.  felbft  gebeten  roe tfcfjc 
ftefit  ou«  Siiriontn  unb  pf)o«pbor!aurem  Sali  unb  Süffe,  Simen,  ftaftanien,  SBafjermelonen,  Blelonen, 

ift  ba«  Reihen  Der  beginnenben  3crfe«ung,  weiße  Saba!  unb  Rarbenbifteln  febr  gut;  in  oielen  ©ärteu 
jeher  ßarn  beim  Stehen  an  btt  Suft  erteibet.  finbet  man  Blaulbeerbäunie  in  grofjerftppigleit.  Set 

Sieb,  Muftnp,  BUbboucr,  geb.  26.  Slärj  1826  ju  Bicbftanb  belief  ftdf  1883  auf  454,000  Stüct  ßom 
Setpjig,  bilbete  ftcß  unter  Sictfdiel  in  SreSben,  wo  uieb,  866,000  Sdiafe,  373,000  Sememe  unb  283,00 1 
er  nod;  gegenwärtig  tljätig  ift.  31ad)  feine«  Sleifter«  Bferbe  (1861 : 117,000,  1851 : 112,000,  woraus  auf 
Sob  würbe  ihm  unb  Sonnborf  bie  Softenbung  be«  einen  bebeutenben  Suffchwung  bet  Bfcrbejucbt  311 

£utber»Senlmal«  für  'iilorms  übertragen.  Sie  erfte  (d)Iie|en  ift).  Füglich  finben  13  Sferbcmärlte  mit 
grbficre  monumentale  SCrbcit,  roelihe  8.  nah  eignem  feßr  bebeutenbem  Umfa|)  ftatt;  bie  anfebnlißften  finb 

(introurf  felbftanbig  auSfübrte,  roat  ba«  Senfmal  bie  oon  Berbitfebeio  unb  oon  Bjelaga  3erfnroj.  Sie 
beb  Saiionalöfonomen  Sift  für  Seutüngen.  Sann  Biebsucbt  toirb  burdj  bie  fetten  Sßciben  feljr  begün» 

fhuf  et  bas  Ublanb-Senlmal  inSühingen,  einigere,  ftigt,  unb  bie  in  S.  gejogenen  ufrainifd)en  Dchfer, 
tief«  für  bie  SreSbener  Sopbienfirdje,  eine  innig  geben  in  Blaffe  nad)  benr3nncrii  be«  Seich«  bi«  nach 

tmpfunbeneBfabonna,  roelcbe  injablreihenSlbgüfftn  Beterbburg.  Sie  ynbuftrie  ift  in  raftbeni  Steigen 
oerbreitet  ift,  oerfdjiebene  lebenbooüe  Biiften,  3.  S.  begriffen,  ffläbrenb  1813  ber  Brobultio.ibioert  aller 
SicbarbSBagner«  uubBubwig  Sichter«,  unb  bie  Sanb»  Sabrifate  ftd)  auf2Vt  Blill.  Subei  belief,  betrug  ber» 
fteinftguren  beb  Fauft  unb  beb  Slcpbiftopbeleb  für  felbe  1859  :   11 V«  Blill.  unb  1883  :   75  Siill.  Sub. 
babßoftbcntcr  in  SreSben.  Saturroabrbeit  unb  liebe»  Sie  3<>b!  (amtlicher  mbuftriellen  Ctahliffement«  mar 
ootle  Surdjbiibung  ber  Form  jeidjnen  alle  biefe  Sr»  1882  :   594  mit  39,403  SKrbeitem.  Sit  erfte  Stelle 
beiten  aub.  nimmt  bie  Bunfelrühenjucferfabrilation  ein,  roelcbe 

ÄictB  (beffer  Äifero,  poln.  Äijoro),  ruff.  ®ou«  in  großartigem  Blabftab  betrieben  toirb,  in  ber  Äam 

oemement,  begreift  ben  größten  Seil  ber  ehemaligen  pagne  1883  -81  in  68  Jabriftn  mit  22,868  Slrbeitem 
polnifhen  Ulraine  unb  bieStabtS.  mit  ifiremRreib»  für  47  BliB.  Sub.  3n  npefter  üinie  fleht  bie  Brannt. 
gebiet  in  ftch,  gremt  im  S.  an  bab  ©ouoernement  ioeinbrcnntrei(14,HSm[.Sub.);  bann  folgen  Sabafb. 
Biinbf,  im  D.  an  Boltaroa  unb  Sfhernigoto,  oon  inbuftrie  (Ü.iBiiB.  Sub  ),  ©etreibemiifferei  (2,sBtiII. 

benen  cs  bureb  ben  Snjepr  gefhieben  roirb,  im  S.  Sub.),  S!a(hineninbuftrie  (l,n  Still.  Sub.),  Serben 
an  Bobolicn  unb  Gberfon  unb  im  SB.  an  SBoIbpnien  reitn  (1,5  SliH.  Sub  ).  ?[n  geringerm  Blafe  werben 

unb  fSobolitn  unb  umfaßt  50,998,1  ([km  (926  Q2R.).  probujiert:  Sei  je,  Saig,  ii'-aifi«,  Bictallroorcn.Sflnttc, 
Sa«  Banb  ift  im  allgemeinen  flnctt ;   boeb  finbet  man  Bavier,  Öl,  ffagencc  unb  3'egelf'eine.  Sie  ulrai 

malerifdie  Hunfte  läng«  bc«  Snjepr,  beffen  Ufer  an  nifdjen  Säuern  fertigen  fafl  aUe  ibr  ßaubgerat  fö- 
rmigen Steilen  gegen  60  ra  ßöbc  haben.  3m  Brei«  ttue  Boote,  SBagen,  Schlitten  tc.  felbft  unb  haben  in 

non  Sfchigrin  trennt  ftcb  eine  fleine  Seihe  ßügel  feoljfcbnihereien  eine  bcrounbernäiocrte  ffertigteit 

00m  gluft  unb  bitbet,  norbroeftlich  bi«  nach  Bob'olien  Ser  ßanbel  befinbet  (ich  gänjlicb  in  ben  ßänben ftd)  crftrccfcnb,  leichte  SBellungen,  reahrenb  ber  füb»  ber  febr  jnblreichen  jübifeben  Beoölferung.  Sie  midi 
licifie  Icil  eine  große  Steppe  ift.  3»  geognoftifcher  tigften  Su#fubrartiie!  ftnb  Rom  unb  3uder.  3n  bei: 
ßinftcht  gehört  ber  ofttieße  Sei!  be«  ©ebiet«  betn  alt»  Stabten  werben  jährlich  Bieffen  gehalten.  Sie  8ahl 

tertiären  (Goeän--)  Snfient  an,  niährtnb  im  roefilichen  öfter  fiehranftatten  ift  1299,  bie  aller  Schüler  54,176; 
plutonijche Formationen  juSage  treten.  3nben  Icr»  barunter  eine  Unioerfität,  28  mittlere  Behranftalten 

liärformationcit  finben  fid)  fdiönc  Bager  oon  Sefitn,  mit  8134SchüIcm,  1 262 ©lementarfchulenmii 42,457 
Shon,  Sanbftetn,Schleifflem,lSifen,  BtgnitunbSorf.  Schülern  unb  Sgachfchulen  mit  1 876  üernenben.  Sie 

Ser  Soben  befiehl  im  (üblichen  Icil  au«  Sthmarj-  Grardjte  oon  R.  unb  ©alitfd)  batiert  oon  ben  3ei» 
erbe,  einet  faft  meterhohen  ßumusjehieht,  welche  noch  len  be«  heil,  ffllabimir  her  unb  war  bie  erfte  Su&lanb«; 

31.  immet  biiitner  wirb  unb  mit  icbtn  unb  Sanb  ge»  bie  Siöjefe  begreift  1421  Rüchen  (1359  griechifch'fa» 
ntifcht  auftritt,  bi«  fie  im  nörblichen  Seil  in  reinen  tbolifche,  51  romifch>latbo[ifche,  9   ber  Seftierer  unb 
Sanb  unb  Sehm  übergebt.  Ser  bebeutenbfte  gluj  2   (utherifeße),  worunter  12  Rathebralen  unb  30  Rlij» 

ift  bet  Snjepr,  ber  jwar  nur  bie  ©reinen  berührt,  fter.  Saneben  gibt  e*  68Sbnagogcn  unb 268  jübifdje 
ju  beffen  Stjfiem  aber  bie  glüffe,  welche  bei«  Sanb  BeUjäufer. SaSöouoemementierfäfttinjwölfRreife; 

bewäfjern,  gehören.  Berühmt  finb  bie  Äajetanow»  Berbitfdjero, Kanew,3.,2ioomeh, Sabomg«!, Stimra, 
fchen  Duellen.  Sa«  Rlima  ift  fehr  troefen,  nament»  Stoenigorobfa ,   Sarnfchtfcha,  Sicherfaffg,  Xftßigirin, 

ließ  in  ben  roalblofen  Strichen,  Sie  mittlere  .fahre«-  Uman  unb  SBaffiHow.  —   Sa«  gegenwärtige  Soll- 

temperatur beträgt  +6,5“  G. ,   bie  be«  Sommer«  oemement  R.  ift  nicht  mit  bem  oon  Beter  b.  ©r. 

+12,5",  bie  be«  SBinter«  —10°  6.  Sie  Beoölle»  1708  gebilbeten  ju  oerweihfeln.  Be(jtere«  befionb  ou« 
mng  beträgt  (isds)  2,492,112  Ginn».  (49  pro  Dflilo-  ber  gonjen  öftliißcn  Ulraine  unb  einem  großen  Seil 
meter),  roooon  bie  übermiegenbe  9Jl«ßrjaßl  Älein»  pon  BHttelrublanb  mit  benStäbten  Crel,  Hur«!  u.a. 
raffen,  gegen  11  Broj-  3uben  unb  ein  geringer  (im  ganjen  55;.  1782  wurbt  bie  Stattbotterfihaft 



726 Jtieio  (Stabt). 

R.  au«  Teilen  be«  jeßigen  Rietpftßen,  Boltaroafcßen 

unb  Sftßemigorofcßen  Gouoernement«  gegrünbet; 
1796  erhielt  fte  bie  jtßige  gorm. 

Sie  gleitßnamige  Hauptftabt  tft  bie  alte  Mefi- 
bcnj  ber  Sroßfürften,  eine  bcr  älteften  Stabte  Buß- 
lanb«  unb  bie  Siege  beb  Gßriüentum«  bafelbft.  Sie 
liegt  200  m   ü.  ffl.  am  testen  Ufer  beS  Snjepr,  übet 
ben  eine  großartige  Retteubrüde  füßrt,  unb  an  ben 
Gifenbaßiien  Ä.-Rur«t  unb  R.-Scßntcrinta  (mit  än- 

fcßluß  nad)  Galilien  unb  Ebeffa),  auf  100— 130  in 
ficb  erßebenbctt  31nßößen  erbaut,  unb  befteljt  eigene 
ließ  aus  brei  leiten,  bie  untereinanber  «erbunben 

fmb  unb  ben  gemcinftßaftliißen  31  amen  R.  fußten. 
Her  erfte  Zeit,  Bobol  genannt,  liegt  unmittelbar 
am  Snjepr  auf  einet  31  rt  Borlanb,  roeltße«  ftdj  hier 

jroifcßen  bem  ffiaffer  unb  bem  ftcifen  Ufer  exftreeft. 
Hier  bat  ficß  ber  §anbel  fonjentriert;  juglcitß  bilbet 
biefer  Stabtteit  ben  Übergang  (üben  jroölf  Sorftäbten. 

Über  Hobo!  auf  ber  Höbe  liegen  ütlttiero  unb  Be- 
t f   d) er ö f ,   roelcße  burd;  ben  Krefditjcfjatif,  bie  elfgan- 
tefte  Straße,  miteinanber  oerbunben  finb.  35ctfcf)erS! 
ift  ber  Stabtteil  beb  Militär«  unb  ber  Qeiftlicßfeit, 

2lltdeio  ber  ber  abmtnifttatioenBeßörben  unbBeam- 

tcn.  Sie  bergige  Sage  unb  bie  gewaltigen  golbenen 
Kuppeln  ber  otelen  Rircßen  geben  R.  ein  ungemein 

malcrifcße«  änfeßen.  3m  füblitben  leil  pon  B«- 
tfcßersf  liegt  ba«  berühmte  Rlofter  gleuben  Barnen«, 
ba«  ältefte  Bußlanb«,  roeltße«  feßon  feßr  früßjeitig 

jum  Stßuß  feiner  Heiligtümer  non  gcftungSroerfcn 
umgeben  mar,  unb  tief  unter  bemfelben  ba«  unter- 
irbtfdtc  fogen.  fiößlentlofter,  wo  in  roeitoerjroetg- 
ten  Sängen  bie  jaßlreidjen  Heiligen,  jeber  in  einer 
befonbern  Biftbe,  rußen.  Sie  3al)i  ber  Bilget,  roeltße 
jäßrlitß  biefc«  Jt [öfter  befutßen,  läßt  fitß  annäßernb 
beurteilen,  roenn  man  erträgt,  baß  im  Sogierßau« 
be«  Rlofter«  1882 :   107, füll)  flUgcr  einfeßrten.  Sa« 

golbgebedte  3Hitßael«[lofter  (1<*)8  gegrünbet)  liegt 
auf  einem  Berg  unb  entßält  ein  1825  oom  Raifer 
Bitolau«  gefeßenltc«,  reid)  mit  Brillanten  nerjierte« 
BUb  be«  Crjengel«  SiitßacI,  be«  Stßußpatron«  ber 
Stabt,  unb  ba«  filbeme  Grabmal  ber  ßeil.  Barbara. 

H.  bat  87  Ririßen  (60  grietßiftß-fatßoliftße,  5   römiftß- 
fatboliftße,  eine  lutßeriftße  unb  eine  ber  Batfolniten), 
7   Rlofter  unb  4   jfibiftße  Betßäufer.  Sie  1037  ge- 
grünbete  Ratbebrale  ber  ßeil,  Sopßia  fteßt  auf 
bemfelben  Blaß,  roo  3aro«(ato  1036  mit  feinem  Ge- 
folge  oon  BJarägern  unb  Borogotobctn  über  bie 

’lktfdjenegen  fiegte.  Ser  mit  reitßem  Siofatfftßmud 
bebedte  SUtor  ift  fomoßt  burtß  bie  Keinßeit  ber  2lu«= 
arbeitung  alb  burtß  feine  Stöße  berüßmt  unb  nimmt 
brei  ganje  Stodroerfe  ein.  Sa«  Jitnere  ber  Kiriße 
fteHt  eine  Slrt  oon  Sabgrintß  bar,  ba«  au«  Salerien, 
Scßcibemauern,  Säulen  unb  Gemölben  befteßt;  in 
ben  Rntiftßenräumen  befinben  fuß  bie  Gräber  ber 
Sroßfürften  foroie  ba«  Blarmorgrab  oon  Jaroälaro 

'llüabimiroioitStß.  Sie  Rotßebrale  jur  Himmel- 
faßrt  3Jforiä  warb  auf  Roften  be«  SJarägcr«  Simon 
non  oier  Saumeiftem  au«  Ronftantinopel  erbaut, 
ineltße  in  bem  gunbament  bie  non  bort  mitgebratß- 

ten  Gebeine  non  fttben  Heiligen  nieberlegteu.  Ser 
prätßtige  Stodenturm  mit  jeßn  Stoden  befteßt  au« 
Pier  Stodtperfen.  Bodj  ftnb  bemerfenSroert  bie  969 
potn  Sroßfürften  Sülabimir  I.  erbaute,  fpäter  non 

ben  2a taten  lerftorte  unb  roicber  renonierte  3eßnt- 
ürtße  ju  SRariä  Seburt  unb  bie  Rircße  be«  ßeil.  3(n 
brea«  be«  Grftbcrufenen,  auf  bem  ßöeßften  Bund 
ron  Seitdem  1744  in  rinroeienöeit  oer  fiaiferin  Glt- 
fabetß  gegrünbet,  Hcroorragenbe Brofatibnutcn  finb: 
2   Ibcater,  ein  Cpernßau«,  ein  Strfenat  mit  Öetrebr- 

fabrit. 

Sie  ffaßl  bet  ffinroofmer  betrug  1884:  127,851, 
roopon  77,48  Brei.  Betßtglaubige,  lOga,  Bro}.  3uben, 

8,18  Broj.  Satßplifen,  2,u  Broj.  Broteitanten  waren. 
JSaßrenb  be«  3aßr«  1882  ßal  fuß  bie  injroiftßen 

feßt  geftiegene  jübü'cße  Bepötterung  bunß  bie  äu«* 
roeifung  pon  13,728  Berfonen  aut  1 1,200  perminberi. 
Bon  ber  Sefamtbeoölferung  geßören  56,«  Brei  bem 
männlüßen,  43,ss  Broj,  bem  rociblitßen  Seitßledit 
an.  Stuf  inbuftrieHem  Gebiet  ragen  üobgerbereien 

unb  2algli<ßtefabrifen  ßeroor;  autß  ßat  R.  eine  Sin- 
ftalt  jnr  Bereitung  fünftlitßer  Stineratroäffer.  Set 
Hanbel  ift  beträißtliiß.  R.  ßat  eine  Bbrfe  unb  Band 
infiitule,  unter  rocldjcn  eine  Slgrarbanl  (auf  SUtieni, 
bie  mit  einem  Grunbfapital  oon  2,570,850  Jiub.l 
1883  für  26,090,000  Bub.  Bfanbbriefe  emittiert  ßat 
Berüßmt  ift  ber  Rrejißtfißenfcße  JaßrmarFt,  ber  orm 

15.  3an.  bi«  1.  jjebr.  abgcßalten  ipirb.  R.  ßat  ein 
Rranfenßau«,  ein  ginbclbau«,  perfdiiebcne  fflobb 
tßätigleit«anftalten.  Sie  1833  au«  SBilna  bierßer 

übergefüßrte  äBiabimir-Unioerfität  ift  feßr  reidi  aut- 
geftattet,  ßat  roertoolte  Sammlungen,  ein  ftßör.c« 

pbpfitatiftße«  Rabinett,  ein  anatomifum  unb  einen 

bebeutenben  meteorologifißcn  Apparat  nebft  botani- 
fißem  Garten.  Sa«  joologifeße  Rabinett  entßält  nc< 
mentiid)  eine  fißöne  Sammlung  oon  Steprenfäuge- 
deren.  Sie  ßat  eine  ßiftorifiß-pßilotogtfiße,  etne 
jurifdftße,  eine  matßematifiße  unb  eine  mebijinifde 
ivatultät  unb  ;äßlte  1883  : 1700  Stubierenbe. 

Bud;ßanbtungen  unterftüßen  bieBilbungSbeftrebum 
i   gen.  R.  ßat  außer  ber  Unioerfität  56  Scßranftatten 
mit  10,761  Sdjülern,  nämiiiß  34  ßlementarfißuleii 
mit  2521  Stßiilem,  16  mittlere  Scßuten  mit  6556 
Stßülem  unb  6   Spcjiaiftßutcn  mit  1674  Siemenben. 

Unter  ben  Ießtent  befinben  fuß  eine  3nfanteriejun- 
ierfißule,  2   Brieflerfeminare,  2   fjelbftßcrfißultn, 

eine  Hanbroerferftßule.  Unter  ben  mittlern  Seßran- 
ftatten  finb  4   Gpmnafien,  ein  Brogomnafium,  ein 

iüilttärgpmnafium,  eine  Sealfißule  unb  2   Bfarrf^u- 
len  für  bte  männiiiße,  5   Ggmnafien  (barunter  2   pri- 
patel,  ein  gräuleininftitut  unb  eine  Bfarricßutc  für 

bie  roeiblitße  3ugenb.  K.  ift  Siß  eine«  SRetropolitfr, 
eine«  ©encralgottoerneur«  unb  be«  Rommanbo«  bei 
12.  Snueeforp«  foroic  eine«  beutftßen  BerufSlonfuIt. 

R.,  ber  Sage  natß  ftßon  oor  Gßrifti  Geburt  pon 
Grieben  unb  Sfptßen,  naeß  anbern  430  n.  Gßr.  pon 
Slawen  gegrünbet,  roar  in  bet  nortßriftlitßen  3fü 

Hauptfiß  beäaitflaroifcßenGößenbicnftc«.  862giün- 
beten  bie  tnarägo-ruffifeßen  gürften  3(«toib  unb  Sir 
ba«  gürficntiim  R.  Sißott  um  ba«  3.  882  mar  S. 
bie  fiauptftabt  be«  ruffifdjen  Sieitß«.  Bon  988  tut, 
al«  fclabimir  ber  Heilige  ßier  bie  ßctbniftßen  Gößen 
befeitigte  unb  ba«  Gtirifientum  etnfüßrte,  mürbe 

R.  für' lange  3eit  autß  bie  geiftlitße  Bletropole  Suß- lanb«.  Söte  raftß  R.  bnnaeß  aufgeblüßt  fein  muß, 

fann  man  barau«  ftßließen,  baß  alte  Ürtunben  bt- 
faaen,  bei  einer  großen  Jcuertbrunft  1 124  feien 
allein  60o  fiirtßen  abgebrannt.  1169  roarb  K.  ton 
bem  ©roßfürften  Bnbrej  8ogotjub«dj  erobert  unb 

ßörte  feitbem  auf,  Hauptftabt  be«  rufftftßen  Seidl« 
ju  fein.  1240  mürbe  e«  oon  ben  Sataren  netroüftet, 
1320  non  ben  fiitauern  unter  bem  Sroßfürften  0c- 
bimin  erobert.  G8  blieb  nun  unter  litauiftßer  Herr- 

ftßaft  bi«  1569,  roo  c«  an  ba«  vlönigreitß  Bolen  fiel, 

[   unter  beffen  Herrftßaft  e«  bi«  1654  blieb,  in  meldjmi 
3aßr  c«  bie  Buffen  miebet  in  Befiß  naßmen,  benen 
e«  1686  förmiid)  abgelrclcn  roarb.  Sie.  mitbtige 

geftung  R.  liegt  7   km  fiiblitß  non  ber  JRünbung 

ber  Se«na,  auf  bem  retßten,  über  100  m   hoben  Ufec 

be«  Snfepr,  ton  roo  au«  fie  ba«  Iiufe  fanbiae  unb 

;   fumpfige  Ufer  polltommen  beßerrftßt.  Sie  Beftfii' 



flifffläufcr 

(jungen,  roeldje  fdjon  Beter  b.  (9t.  1706  ju  bauen 
anfing ,   beftehen  au»  einet  GitabeHe  mit  mebteten 
äünetten  unb  einet  etroa»  über  6   km  langen  Sinie 
befonbetet  Befeftigungen,  bombenfeften  ßafemen 
unb  ebenfoldiem  ©ofpitai,  bie  mit  bem  anbern  Ufer 
burtf)  eine  eiferne  unb  eine  Hettenbriltfe  oerbunben 

finb.  Sach  S.  erftreden  fidj  grobe  Süälber  unb 

Sümpfe,  bie  für  ein  gröbere»  Srmeeforp»  unpaffter* 
bar  finb,  fo  bajj  Ä.  ein  roiebtiger  ftrategifdjer  Bunft 
ift.  Sufterbem  bient  c»  al»  ©auptftapelplaft  für 

ßriegSmaterial,  Vorräte,  ,-jeugbäufer  :c.  Jn  ß. 
raftete  ßatbarina  II.  mebrere  'iüorfjetr  auf  ihrer  be* 
rühmten  Seife  in  bie  Krim  1787. 

ftiffftäuftr,  Berg ,   f.  ß   q   f   f   i)  ä   u   f   e   r. 

ttilar  ttürf.,  >ÄeIIer  ),  ber  Drt,  nio  bie  ©etränfe 
be»  Sultan»  bereitet  unb  aufberoabrt  werben. 

ttilarbfiiji  Safdji  (.türf.),  ber  Dberfthenf  am  i>of 
be»  Sultan»,  mit  ber  ätuffidjt  über  ben  slilat  (f.  b.). 

üilotfrh'Muba,  ber  '.Beamte  am  türfiftheu  ©of, 
welcher  bie  Sufftd)t  über  bie  ßöcbe  führt. 

ttilauea,  Sultan  auf  ber  Dfttüftc  ber  Jnfel  ©aroat, 
eigentlich  nur  ein  bureb  loieberboltc  Ginftürje  ber 
Bergfrufte  gebilbete»,  200  in  tiefe»  Setten,  roelche» 
non  fteiien  fiaoabänfen  umfrffloffen  unb  jum  Seil 
oon  häufig  ihre  Stelle  raethfelnben  Saoafcen  erfüllt 
inirb.  Eie  Ihätigfeit  bei S.  ift  eine  aufterorbentlithe, 
bod)  ift  ein  SuStretcn  oon  Saoaftrömen  über  bie 
SSänbe  feit  langer  Seit  nicht  mehr  oorgetommen. 

'JSerfroürbig  finb  bie  baarförmigen  Schlurfen,  fiele» 
.■paar  genannt,  entftanben  burth  ntaffenbait  auf-- 
fteigenbe,  mit  jäher  tiaoa  nmbüüte  SBatferbläSdjen. 

Seit  einigen  Jahren  ift  ber«.  (fiel  jablreicherXouriften 
emorben,  baijev  an  feinem  Dftranb  bereit»  ein  SirtS* 
au»,  ba»  Solcano  öoufe,  entftanben  ift. 
ftilth,  gifth,  f.  Senfe. 
Silftarc  net.  -bept  i,  öinnengraffthaft  in  ber  irifthen 

JSrooinj  Seinfler,  1693  qkm  (30,74  DSi.)  grob  mit 
1851:  95,723,  1881:  75,804  Ginnt.  (roooon  87  Broj. 
Siatholifen).  K.  hübet  einen  Seil  ber  ffentralebene 
Jrtanb«  unb  toirb  oom  fiiffep  unb  bem  Barroto  be» 
roäffert  unb  oom  Öranb  unb  Sopal  tSanal  burth« 
iebnitten.  Een  Sorboften  nimmt  ba«  grofte  Xorfmoor 

(bot*)  oon  Stilen  ein.  Born  Slreal  fommen  29  Broj. 

aufSrferlanb,  66Broj.aufSBeiben,  1,7  Broj.  auf 'ilalb 
nnbO/jflroj.  auf©eroäffer.  ©auptcrroeibejroeigefinb 

-JCtf erbau  unb  Biehjudit,  befonber»  S<haf»  unb  Sin* 
berjudjt.  Biebftanb  1880: 13,797 Bferbc,  92,249 Sin« 
ber,  117,770  Sthafe,  12, 93H3d)toeine.  Jn  inbuftriel« 
ler  ©inficht  ift  nur  Jlathsfabrifation  tu  ermähnen. 

Sjauptftabt  ift  jefjt  Saa«. 
ßilbarc  (ft>r.  .t*bO,  ehemal»  eine  bebcutenbe  Stabf 

in  ber  tjleithnamigen  irifthen  ©raffdfaft,  je^t  mit  nur 
2»  >91  Öinto.,  ben  Suinen  einer  Äatfjebrale  unb  einer 

Slbtci  unb  einem  40  m   hohen  Sunbturm,  liegt  in* 
mitten  be»  Curragh  (f.  b.)  oon  ß. 

ftilbtrtiit,  engl.  Biermaft,  =   0,53  ©ogSljeab  = 
2   Wirtin. 

ftilei,  türf.  Bejeidjnung  für  öeftoliter. 
ftilia,  ber  nörblithfte  SSünbungöarm  ber  Eottau 

(f.  b.,  S.  54).  Sn  bemfelben  liegt  bie  tu  Suffifth« 
»effarabien  gehörige  Stabt  ß.  mit  gluftlfafen,  leb* 
haftem  ©anbei  unb  Jifdjerei  unb  (tstul  9079  Ginra. 
Eiefelbe  tourbe  15.  Oft.  1790  oon  ben  Suffcn  ein* 
genommen  unb  im  Juli  1854  oon  ber  cnglif<h=frau* 
jöfifthen  ijlotte  bontbarbierl.  Sie  fam  1878  im  Söer* 
lincr  fiertrag  an  Suftlanb. 

Riliott,  ©eiliger,  ber  Spoftel  ber  granfen,  ein 
Sdjotte,  oerlieft  mit  jroölf  ©eföhrlen  fein  Saterlanb, 
lieft  fith  oom  Bapft  jum  Bifcbof  ber  ju  6efebrenben 
©eiben  ernennen  unb  begab  fic©  naih  Qftfranfcn,  roo 
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er  um  690  )u  fflürjburg  prebigte,  nath  ber  Segenbe 
aber,  ba  er  bie  Glje  be»  oon  ihm  getauften  ©erjag« 

©ojbert  mit  feine»  Bruber»  SBiltoe  für  blulühä'n* berifch  ertlärte,  famt  feinen  ©eföbrten  ermorbet 

mürbe.  SBürjburg  oerebrt  ihn  al»  feinen  erften  Bi* 
fthof;  fein  Jag  ift  ber  8.  3uli. 

Kilian,  1)  ßupferftedierfamilie  ju  SugSburg, 
roelcbe  jaf)(oeit£)e  arbeiten  meift  banbroerlemäftiger 
Sri  lieferte.  2ufa»,  geh.  1579  ju  Sug»burg,  geft. 
1637  bafclbfl,  mar  Sthüier  oon  E.  Gufio«,  bilbcle 

fieft  in  Benebig  roeiter  au»  unb  flaih  meift  nath  ita* 
lienifdfen  Ikalcm.  Sein  B ruber  SÖolfgang,  geb. 

1581  ju  Sugöburg,  geft.  1662  bafelbft,  bilbetc  fith 

ebenfaU»  in  Jtati'en  unb  ftath  nath  ocncjianifdjcu SHeiftern,  malte  baneben  abet  auth  jabtreithe  flor* 
träte.  Eer  bebeutenbfte  ber  Jantilte  ift  SBolfgang« 

Sohn  Bartbotomäu»,  geb.  1630  ju  Slug»burg, 
geft.  1696  bafelbft,  ber  ber  bem  Bater,  bann  bei 
Slerian  unb  floillt)  lernte.  Gr  mar  einet  bet  beften 

Stethcr  feiner  3eit,  namentlich  in  Borträten,  in  mei* 

<hen  er  Äraft,  maferifthe  'BJeithbeit  unb  forafältige 
Behanblung  oereinigte.  Such  fein  Brüher  Bbitipp, 

geb.  1628  ju  SugSburg,  geft.  1693  bafelbft,  mar  ein 
guter  Stedjer.  Ecr  fpätefte  ber  Jamilie  ift  Bh'l'PP 

Snbrea»,  geb.  1714  ju  Stugöburg.  Gr  arbeitete 

namentlich  für  ba»  EreSbcnerPiaferieiuert  unbunter* 
nahm  ben  otity  einer  Bilberbibcl,  bie  130  bibiiftie 

EarfteHungen  grofter  SReifter  im  fteinen  enthält. 

Gr  ftarb  1759. 
2)  ©ermann  griebrith,  TOebijiner,  geh. 5, Sehr 

1800  ju  äeipjig,  ftubierte  in  SBtlna,  Seipjig,  fflütj* 

burg,©öttingen  ttnbGbinburg,  roarbbann  in  Beter«* 

burgBrofefförabjunft  berGhemie,  [päter  ber  Bbpjlo* 
logic  unb  flatbologie  an  ber  mcbijtnifthen  Sfabemie 
unbSrjt  am  SrtiUeriehofpitat.  1828  folgte  er  einem 
Suf  al»  Brofeffor  bet  ©eburtSbilfe  nach  Bonn.  Gr 

ftarb  7.  Sug.  1863  im  Bab  Siebentem,  ß.  lieferte 

fcljr  forgfäitige  llnterfuthungen  über  ba»  SBefcn 
ber  ßnod)enenoeithung  (Ofteomalacie,  oon  ß.  ©ali* 
fterefi»  genannt)  unb  bie  baburdj  entftanbenen 
Eeforinitäten  be»  rocibfichen  Betfen«;  auch  ift  ba» 

burth  fogen.  3ilir6e(fthtebung(Ei«lofaiion  be«  lebten 
2enbcnrotrbeISna<hooru)oerunflaItetcunboercngcrte 

Betfen  burth  ihnjuerftbefannt  geroorben.  Gr  fthrieb: 

■   Beitrage  ju  einer  genauem  ßenntni»  ber  atlgemei* 
nen  ßnothenerroeithung  ber  Stauen«  (Bonn  1829); 
■   Eie  DperationSIcIfre  für  ©eourttbelfcr  •   (baf.  1834 

bi»  1835,  2   Eie.;  2.  Sufi.  1842-56);  »Eieöeburt«. 

lehre*  (Sranrf.  1839  -42;  2. Sufi.  1847— 52, 3Bbe.); 
•Sthilberung  neuer  Betfenformcn«  (®annb.  1854); 

■-  Ea»  haliflerctifthe  Betfen  in  feiner  SJcithbeii  unb 
Xcbnbatfeit  roäbrenb  ber  ©eburt*  (Bonn  1857). 

Ätliar  (franj.  kiliare)  =   1000  Sr,  mofür  geroöhn* 
lith  10  ©eftar  aefagt  roirb. 

AitibfdpSrelan,  1)  ß.  I.,  Sohn  Soliman»,  Sul* 
tan  ber  Selbfthuffen  oon  Jtonion  (ßunije)  feit  1086, 
mürbe  1097  beim  Bcrfutb,  Sifäa  ju  entfehen,  oon 

ben  ßreu  jfahrem  gefthlagen  unb  erlitt  noth  eine  jmeite 
Siebcrlaae  im  Juli  bei  Eorpläou.  Gr  ftarb  1107. 

2)  ß.  Ü.,  feit  1165  Sultan,  fthloft  mit  Jricbrith  L, 
Sotbart,  1189  ein  Sünbni»  unb  oerfprath  freien 

Eurthjug  unb  Siefenina  oon  2e6en«mitteln  für 
beffenßreujbcer,  mürbe  aber  oon  einem  feiner  Söhne, 

ßotbobbin,  gcftürjt,  ber  feinbfetig  gegen  bie  (Shriften 
auftrat,  jeboch  18.  ffiai  1190  bet  jlonton  befiegt 
mürbe,  ß.  erneuerte  nun  ben  Bunb  mit  griebrith 
unb  ftarb  1192. 

ßiliflrtt  (Cilicia),  im  SItertum  Same  ber  füb* 
öftlichfien  Sanbfcbaft  ßleinafien»,  roelthe,  eiroa  ba* 
heutige  B«f<h«Itf  Sbana  umfaffenb,  oon  Syrien 
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Äilim  — 
burdj  baS  MittaitoSgebirge  (©jaur  Sagh)  getrennt, 
im  iß.  unb  9!.  oom  XauruS  begrenjt  mar  unb  mit 

3faurien,  Spfaoiiicn  unb  flappnbofien  burcf)  ©ebitaS* 
päffejujammenhing,  barunter  bie  berühmten  Pylae 
Ciltciue  jtotfchen  Xpana  unb  Xarfo»,  burdj  rcetdje 
Slcjanber  b.  ©r.  aus  Aappaboticn  einbrang.  Scr 
Statur  beS  SobenS  nach  jerficl  eS  in  baS  ebene  fl. 

(Cilicia  l’edias),  bie  bamale  bicfjt  beoölfertc  unb 
äufterft  fruchtbare  (je^t  oerfumpfte  unb  bünn  be* 
roobnte)  Süftenlanbjdiaft,  unb  baS  gebirgige  fl. 
(Cilicia  Trachea)  im  SB. ,   bas ,   pon  nieten  3 ineigen 

beS  XauruS  burchjogen,  namentlich  für  bie  berühmten 
filtltfe^en  3iegen  gute  SUcibeplähc  barbot  unb  ipätcr 
inegen  feines  nortrefflidjen  SdiiffbauholjeS  lange 

ein  3«nfapfcl  iroifdjen  ben  Selcufiben  unb  S5tote= 
ntäern  roar,  bis  es  non  Antiocfjoe  b.  ©r.  erobert 
mürbe.  Sie  bebeutenbften  ©ebirgSftrömc  roaren 
aufter  bem  eben  genannten  bet  ̂ JpramoS  (Sfchif)an), 
SaroS  (Seifjan)  unb  ftalpfabnoS  (©ötfu).  fl.  mar 

in  (ehr  früher  3e'1  «ine  afiprifebc  Srooinj,  bann 

(feit  607  n.  Ehr.)  unter  ber  Spnaftie  beS  SpennefiS 
iclbftänbig,  beffen  Diachfolgcr  fpäter  al«  Safallcn 
bet  Werfer  erfdjeiueu.  91  cid)  mnnnigfadjem  SBechfel 

ber  §errfdjaft  jtoifdjcn  einbeimiidjen  gürften,  per* 
fifchen  Satrapen,  tnafebonifeben,  fptiidjen  unb  ägpp* 
tifetjenftönigen  unb  julebtSJiitbribateS  unbXigtaneS 
mürbe  Ä.  büret)  SJompejuS,  roclchcr  bie  furctjtöar  ge* 
roorbenen  titififdjen  Seeräuber  bejiegte,  in  feinem 
öfttidjen  Xcil  eine  römifibe  Sirooinj,  mäbrenb  bie 

Scroobner  beS  £>od|lanbes  nodj  lange  3eit  ihre  iln* 
abhängigteit  behaupteten.  Scr  Solfödjarafter  ber 
flitifer  (ihrem  Stamm  nadi  Semiten  nom  aramäifdjen 
3roeig)  ftanb  bei  ben  ©riechen  in  febr  üblem  Stuf, 

^auptftabt  beS  SanbcS  roar  XarfoS,  anbre  nam* 
bafte  Orte:  3ffo8,  Seteufia,  SetinuS  ober  Xrajano* 

poliS  (Sclinbi),  Abctna  ic.  Sgl.  hlreuft,  De  Cilicia 

Romanorum  provincia  (flonigäb.  1869);  par- 
tung,  De  Ciliciae  Romanornm  prorinciae  origine 
ItjaUe  1869). 

flilim  (o.  perf.  gilim),  9!ame  rooltener  Xeppidje 
orientatifeben  Gharafters,  melibe  in  fjnutelijfe.  (©o* 

betin*)  Xecfjnil  bergeftellt  fmb.  Sie  roetben  in  Süb* 
rufttanb,  ütuthenien,  Bulgarien  unb  flurbiftan  per. 
fertigt  unb  finb  neuerbing«  audj  im  übrigen  Guropa 
Kobe  geroorben.  Sie  finb  meift  ©rjeugniffe  ber 
$auoinbuftrie. 

flilim«  fRSfcftaro,  grofte,  ifotiertc  nutfanifibeSerg. 

maffe  in  Dftafrila,  unter  8“  6'  fübt.  Sr.  unb  35"  3' 
öftl.  2.  v.  ör.,  im  ©ebict  ber  Seutfdj  ■   Cftafrifa* 
nijehen  ÖefeUfdjaft,  etma  300  km  roefttidj  nom  tpa. 
fen  KombaS,  gelegen.  Ser  S.  bejeichnet  bao  Süb* 
enbe  ber  groben  GrhebunaSlinie ,   roelrhe  im  9!.  mit 
bem  Bergriefen  Äcnia  (f.  b.)  abjdjlicfit.  Gr  befteht 

auS  jroei  nomförmigen,  burdj  eine  Ginfenfung  non* 
einanber  getrennten  ©ipfetn,  einem  höfiern  roeft* 
liehen,  bem  flibo,  unb  einem  etroab  niebrigern 
öftliihen,  bemflimaroenbfi,  unb  mürbe  juerft  1848 
non  flrapf  unb  9iebmann  non  fern  gcietien.  3hr 
Bericht,  bafi  ber  Berg  mit  eroigem  Schnee  bebedt 
fei,  mürbe  burdj  n.  b.  Seden,  ber  ihn  1861  bis  ju 

2314  m   $i>he  unb  1862  mit  flerften  bis  ju  4236  m 
ööhe  beftieg,  atS  riihtig  ermiefen;  bod|  mürbe  bie 
Sihneegrenje  nidjt  erreicht.  Sen  öftliihen  Wipfel 
berechnete  n.  b.  Seden  ju  5239,  ben  roeütichen  ju 
6116  m.  Sic  Sihneegrenje  fteigt  beim  flibo  bis  ju 
4700  unb  felbft  bis  ju  3600  iu  §öhe  herab;  barübet 

enbiat  jegliche  Begetation.  Ser  Kifftonär  91cm  be* 
ftieg  ben  S.  1871,  Siilbebranbt  fah  ihn  aber  1877  nur 
non  ftm.  Sagegen  mürbe  er  non  ben  Gnglänbem 
Ihomfon  1883  unb  3°hnfion  1884  befliegen;  ber 

fltUanicp. 

teptere  hielt  fich  längere  3<>t  an  feinem  Abhang  in 

ber  Sianbidjaft  Sfchagga  auf.  91ach  XhomfonS  0e* 
rechnung  ift  ber  flibo  5746,  ber  flimaroenbft  4944  in 
hoch;  Soljnfton  fanb  ben  flibo,  auf  roelchem  er  bi« 

ju  4940  m   £>öbe  empotbrang,  5730  m   hoch.  Sgl.  n.  b. 
Seien,  Steifen  in  Dftafrita  (Seipj.  1869,  2   Sbe.); 

Xhomfon,  Surch  Kaffatlanb  (beutfeh,  baf.  1884); 
3ohnfton,  Ser  Ä.,  gorjdpungSreife  im  öftlidjcn 
Aquatorialafrifa  (beutfdj,  baf.  1886);  Sütjlfe,  Sie 
Grroerbung  beS  ft.  .   ©ebietS  (Beri.  1886). 

flilimanCff.  Duillimane. 

ftilfennh,  Biiinengraffchaft  in  ber  irifchen  Sto* 
oim  2einfter,  2063  qkm  (37,5  D9H.)  grob  mit  1851 : 
158,748,  1881  nur  99,631  Ginro.  (bapon  95  Sroj. 
fatholifch,  10  Sroj.  fprechen  noch  irifih).  Ser  Suir 
bitbet  bieSübgrenje,  ber Satroro  bie Cftgrenje,  mäh- 
renb  ber  leflerm  tributäre  9lore  bie  9Ritte  ber  ©rnf 
fchaft  burdjftrömt.  Sab  2anb  ift  ineift  eben  unb 
fruchtbar;  bie  höchfte  Grhebung  bilbet  ber  Sranbon 

I   6iD  (517  m)  nahe  ber  Dftgrenje.  Som  äreal  finb 
31  tlroj.  Sldetlanb,  67  Sroj.  ffieiben,  2   StOj.  SBalb. 
Sin  Siel)  (ählte  man  1881:  16,983  Werbe,  120,604 

Sinber,  86,393  Schafe,  39,777  Schmeine.  Sab  9Hine= 
ralreich  liefert  fdjlechte  Steintohlen  (bei  Gaftle  Go* 
merj,  Gifenerj,  SMannor  unb  oorjüglidje  Saufleine. 

Sie  3nbuftrie  hcfdjräntt  fich  auf  etmaS  SBoIlmaren* 
fabrifation.  —   Sie  gleichnamige  Siauptftabt  ber 
©raffdjaft,  am  91ore,  jerfällt  in  jroei  Xeile:  bie 
eigentliche  Stabt,  um  baS  auf  einem  12  m   hohen 

elfen  am  gluffe  fiehetibe  Schlaft  beS  SSarguiS  oon 

nnonbe  (mit  ©emälbegalcrie)  gelegen,  unb  bie 
!   Grijljtoron  (mit  ber  Statfjetorate),  non  jener  burdj  ben 

Saeh'-Uregab  getrennt,  ft.  hat  ein  fatbolifdjeS  G oüege, 
2   lateinifche  Schulen,  einen  ©erichtohaf,  ein  Stabt 

hauS,  ein  ©efängniS,  eine  Äafeme,  ein  StrbeitS*  unb 
einflranfenhauS,  imbebeutenbe  Jnbuftrie  (SüoBjeug* 
unb  Stärlcfabrifation,  Blarmoridjlciferei)  unb  (isai) 
12,299  Ginm.  Stabt  unb  Umgegenb  fmb  reich  an 

Ruinen  oon  ftirchen,  »runben  Xürmcn  u.  bgl.  S. 
ift  Sift  ber  profeftantifchen  unb  fatholifchen  äifchöfe pon  Cffori). 

ftiHala  iipi.  KMid),  .f>afenftabtdjen  in  ber  irifchen 
©rafjehaft  Kapo,  am  Ginflufi  beö  Kop  in  bie  gleidj* 
namige  Sucht,  früher  Sift  eineSüifchofS,  mit  flathe* 

brale'unb  ii8»n  700  Ginro.  $ier  lanbeten  22.  Äug. 
1798  bie  fjranjofcn  unb  marfchierten  unter  ©eneräl 
6   um  ber  t   nach  Gaftlebar  (f.  b.),  roo  fie  bie  irifhe  Se* 
publif  proflamierten. 

fliOaloe  qpt.iinüiui,  Stäbtdjen  in  ber  irifchen  ©raf* 
fchaft  Glart,  am  Stuofiuft  bes  Shannon  auS  bem 

Gough  Serg,  Sift  eines  falholifcijeti  unb  eines  pro* 
teftantifchen  IBifchofS,  hat  eine  flathebrale  (1160  ge* 
grünbet),  berühmten  Sachs*  unb  gorellenfang,  Kar* 
morbrüche,  lebhaften  Serfchr  unb  iisen  1112  Ginro. 

fliDarnep  (int.  tiudmii.  Stabt  in  ber  irifchen  ©raf* 
fchaft  Serrp,  öfllich  in  ber  91ähe  bet  Seen  oon  Ä.,  ift 

Sift  eines  falb.  SitdjofS,  hat  ein  WicftcÜemina^SSef* 
ferunaSanftalt,  Arbeitshaus,  3rrenhauS  unb  usm) 

6651  Ginro.  fl.  ift  berühmt  roegen  feiner  häufig  he* 
fuchten  unb  in  Sichtungen  pielgefeierten  brei  Seen, 
non  benen  ber  Obere  See  (Upper  Gate,  178  »ettar) 

Don  ftcilen  Seifen  umgeben  ift  unb  oermittelfi  eines 
fchmalen  ftattalS  (Song  91ange)  mit  bem  Xotc  ober 
Kudroft  Cafe  (883  Sieftan,  am  guft  beS  538m  hohen 
Xorc  Kount,  in  Scrbinbung  fleht,  roeldjen  eine 
fchmale  roalbigc  fianbenge  non  bem  gröftten  unb 
nörblichften  ber  brei  Seen,  bem  Sough  Seane 

(2080  öeltar),  trennt.  Septem  ift  oon  jahlrtichen 

3«feln  erfüllt  unb  im  SSB.  oon  malerifcben,  bemal* 
beten  Bergen  begrenjt.  An  mehreren  Stellen  trifft 
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Rille  —   flintberleg. 

ber  ®efud)er  ouf  Ruinen  alter  Surgen  ober  ttrcblidjer 
Sauten.  Sie  ©een  haben  burdj  ben  Saune  Slbflufi 

nach  ber  Singlebai. 
ftiOe,  enge  Surdjfabrt  jroifehen  jroei  Sanbbänlen. 

Ritten,  ba«  §in*  unb  öeti  (hingen  ber  Segel,  roel* 
die«  eintritt,  raetm  ber  SBinb  ihrer  ffläche  parallel 

fleht.  Kommt  berfetbe  mehr  non  hinten,  fo  »füllt* 
er  bie  Segel;  fommt  er  mehr  non  nom,  (o  »legt  er 

fte  bad*. 
RiUierrantie  dpt.  tiaitWnnti),  berühmter  Gngpafi  in 

Serthfhitc  (Schottlanb),  am  ©arrp,  roo  bie  ©od)* 

länber  27.  ,'iult  1889  bie  nom  ©encral  Bladatj  ge* 
führten  englif(hen  I nippen  (chiugen. 

Killt«,  Stabt  im  afiatifch*türf.  Süilajet  Slleppo, 
80  km  nörblidj  non  äleppo,  mit  trefflichen  Ölbaum* 
pflanjungen,  Stajaren  u.  8000  meift  arab.  Ginroohnern 
(barunter  niele  Süthfenmadjet  unb  Sihmiebe  unb 

eine  Heine  armenifdj-eoang.  ©emeinbe). 
ftilmainhamOutiinrntbrium),  rocftlicheSorftabtnon 

Sublin  (f.  b.),  mit  gnnalibenhau«  unb  großem  ©e* 
fänani«. 
Rilmamod ,   Sinnenftabt  im  nörbli<hen  Stprfbire 

(Schottlanb),  am  Jemine,  hat  eine  Stabtbibliothel, 
eine  gelehrte  ©efcüfdiaft,  einöpmnaftum  (Slcabemp), 

ein  JJnfritut  für  »aiibmcrter  (mit  ßeidenfchule),  be* 
beutenbe  ffabritation  non  Teppichen,  Shatol«,  Stie* 
fein  unb  Rappen  unb  (is»i)  25,844  (Sinn).  JJm  Stabt* 
pari  ein  Senlmal  jur  Erinnerung  an  Surn«. 

ttilmorr  der.  tiomoiiri,  Bistum  in  JJrlanb,  1454  ge* 
grünbet,  genannt  nach  bem  Sbrfchen  R.,  5   km  füb* 
rocftlicb  non  daran,  roo  ber  bifchöftiche  ißatafi  unb 
bie  Rathebrale  liegen. 

Rita,  Sicebrenner,  Ofen  jum  Säften  be«  Schniefet* 
liefe«;  f.  Schroefeljüurc. 

Rilo,  SeftimimmgsiDort  im  metrifchen  Slafi*  unb 
©eroichtäfpftem,  je  1UOO  (griech-  chilioi)  SWafieinheiten 
bejeichncnb,  j.  S).  Kilogramm  =   1000  s,  Kilometer 
=   1000 in;  auch  fpejiell  Sbtürjung  für  Kilogramm. 

Rilo  (Killoro),  ©etreibemajj  im  türf.  Seich;  in 
Äonftantiiiopel  =   3ö,sc«  37,i;  Sit.,  in  Smnrna 

lVimal,  SJurgoe  jroei*,  Salonidjii  nier*,  Suftjchul 
fed)«*,  Bulgarien  achtmal  foniel  roie  ba«Ä.  »on  Kon* 
ftantinopel.  Sa«  roalachtfd)*  Ä.  =   681  8.,  bie  mot> 
bauifche  Kild  =   435  S.,  ba«  Reith  oon  Riejan* 
bria  =   23  £. 

Riloa,  afrifnn.  Stabt,  f.  Duiloa. 

Ritogramm  (abaef.  kg)  =   1000  g. 
Rilogrammometrr  (Rilogrammmeter),  f. Sr* 

beit,  S.  748,  unb  fjufipfunb. 

Rilograph  (griech-,  »Taufenbichreiber*),  ein  bem 
§eftograph  (f.  b.)  ähnlicher  Seroielf  altigungäapparat. 

Ritotiter,  3lüffig!eit*mafi,  =   1000  Sit. 
Rilomfter  (abgcf.kni),  lüeqtnafc,  =   1000  m.  1   km 

=   3186,S  rhcin.  gufi  =   3078, c   fjar.  Rufe  =   3280,9 

engl.  ffuR^  O, im;  geogr.  Slcile.  1   Süegftunbe  •—  6km. 
3m  Eifenbahnroefen  äugfilomcter,  ba«  pon  einem 

Gifenbahnjug  beliebiger  Srt  jurütfqelcgte  R.  Sahn* 

länge;  Supiilometer,  ba«  tor  .»fügen  ober  3um 
Schieben  berfelben  nott  Sofomotioen  jiirüdgcleate  R. 

(öahnlänge;  Secrfahrttilometer,  ba«»on  Salomo* 
tioen  allein  auf  freier  Strede  ober  (alt  in  3ügen  ju* 
rüdgelegte  R.  Sahnlänge;  Sofomotiofilometer, 
ba«  oon  einer  Sotomotioe  oorflügen  ober  leer  juriid 

gelegte  fl.  '-8af)nlättgc.  Sine  Stunbc  Sangierbienft 
ber  Sotomotioe  =   10  km  Solomotiufahrt.  Brutto* 
t on neiililomeier,  bie  in  ben  .fügen  gefärberte 

©efamtlaft  einfchlieBlich  bcS  ©eroicht«  berffahrjeuge, 
multiplijicrt  mit  ber  jfahl  ber  R.  Sahnlänge,  auf 
roelcher  otcfelbe  transportiert  roorben  ift.  Tara* 
tonnenfilometer,  ba«  frobult  au«  bem  Eigen* 

gereicht  ber  SBagen  unb  ber  jurüdgetegten  Tran«* 
portftrede.  3beetle«Selaftung«fiIometer, bie 
Summe  ber  pon  einer  al«  Einheit  geltenben  Brutto* 

ioagenbelaftung  jurüdgetegten  Bahnlilometer. 

Rilruit)  dpt.  tiai5i4),'6eeftabt  in  ber  irifchen  ©raf * fchaft  Cläre,  am  untern  Shannon,  mit  non  ber  Scat 

terpinfei  gefehltem  .tiafcn,  gifch*  unb  Torfhanbel, 
Seebao  unb  (isst)  8805  Ginro. 

Rilfhth  Opr.  trogatm.  Stabt  in  Stirlingfhire  (Schott* 

lanb),  20kmnorböftlid)Oon  ©Ia«goro,  hat!öanbftubl* 
roeberei  unb  (issi>  6405  Ginro.  »irr  foQ  in  Schott* 
lanb  bie  flartoffe!  juerft  angebaut  roorben  fein. 

Rill,  Schur)  bet  Berqfchotten,  ben  fte  ftatt  ber 

§ofcn  tragen. 
Rilte,  ftflanjengattung,  f.  p.  m.  Hesperif. 

Riltgaug(RiIpgang,oon  filten,  »jemanb  einen 
abenbbefud)  machen-),  in  ber  Schrori}  (befonber« 
in  ben  Kantonen  Sern  unb  Sargaul  ber  SSraucb 
ber  Sutfchen,  be«  Sacht«  ju  ihren  Wäbchen  burch 

ba«  genfter  einjufteiaen  unb  bi«  gegen  SHorgen  bet 
ihnen  ju  oerroeiim  (fenfterln).  Stefe  nächtlichen 

Sefucbc,  roelche  je  nad)  ber  lotalcn  Sitte  an  beitimmte 
®ochcntagc.ober  auch  «n  gereifte 3eft jeden  gebunhen 

ftnb,  oerfiehen  ftch  oon  felbft,  roenn  ber  »iiriche  bei 
ber  »rautfehau  nicht  fofort  oon  bem  Släbchen  obet 
ben  Gttern  jurüdgeroiefen  tourbe.  Sie  Setiobung 

gilt  erft  ai«  ooBgüttig,  roenn  bereit«  ju  Ritt  gegan* 
gen  ift.  Stehen  unoerheiratete  Seute  gcmeinfchaftlich 

ju  ©eoatter,  fo  ift  ber  ÜJlann  burch  bie  Sitte  oer* 
pflichtet,  bei  feiner  SRitgeoatterin  ju  Rilt  ju  gehen. 
®ei  ber  fflaht  ber  ©epattem  roirb  felbftoerftänblich 

hierauf  Südftcht  genommen. 
Riltna,  See  in  Dftafrifa,  f.  Schilroa. 
Riltoinning,  Stabt  in  Siprfhire  (Schodlanb),  am 

©arnod,  mit  (i8»i)  3469  Ginro.  Sabei  bie  Gglinton* 
eifenroerfe  unb  bie  Ruinen  bet  berühmten,  1140  ge* 
grünbeten  3k  fflinningabtei,  roelche  für  bie  SSitge 

ber  fchottifchen  ffreimaurerei  gilt. 

ftimberlfp,  1)  öauptftabt  ber  gleichnamigen  Si* 
oifton  be«  Süeft  *   ©riqualanbe«  unb  ber  brit.  Rap* 
lolonie,  nahe  ber  ©renje  be«  Dranjefreifiaat«,  ßnb* 
ftation  ber  Gifenbahnlinie  Rapftabt.R.,  mit  (i«so 
13,590  Ginro.,  baoon  6486  SBeifie  (meift  Suren),  im 

übrigen  Raffern  unb  fjottentoten.  Sie  Stabt  per* 
banlt  ihre  Gntflehung  ber  Gntbedung  reicher  Sia* 

mantgruben  im  3- 1870;  oon  ben  Bier  jept  bearbei* 
leien  großen  ©ruben  gehören  bieR.  unb  DIb  beSeer« 
genannten  (1881  auf  2,850,000,  refp.  2,065,551  fifb. 

SterL  SBert  gcfchäijt)  ber  Regierung  ber  Rolonie, 
bagegen  Su  Toit«pan  unb  Sultfontein  (jufammen 
auf  10  Süll.  Sfb.  Sterl.  gefchäpt)  einer  cnglifchen 

©efeBfchaft.  Set  SBert  ber  i872— 85  allein  burehba« 
SSoftamt  tu  R.  nach  Europa  oerfnnbten  Siamanten 

beträgt  38,680,522  fifb.  Sterl.;  1883  roaren  in  ben 
©ruben  2520  Arbeiter  (420  Europäer  unb  2100 

fjottentoten  unb  Raffern)  befehäftigt.  Eine  30  km 

lange  Seitung  perforgt  gegenroärtig  bie  früher  unter 
JBaffennangel  leibenbe  Stabt.  R.  ift  Sip  eine« 

beutfehen  RonfuI«.  —   2)  Siftrift  ber  britifcb-auftral. 
Kolonie  SBeftauftralien,  im  norböftlichen  Ztil  ber* 

jelben,  ju  beiben  Seiten  be«  Ringfunbe«  unb  bc« 
in  biefen  miinbenben  gipropfluffe«.  Ser  roefiliche 

Teil  biefj  früher  Sampierlanb.  Sa«  im  D.  oon 
bem  fteil  ahfaUenbcn  Ranbe  berRänig  SeopoIb  Rette 

bcgrenjte  Sanb  ift  teilroeife  pon  grojier  fruchtbar, 
feit,  namentlich  bat  e«  oortreffliche  SBeiben.  Rnfang 
1884  enlbedte  man  in  ben  Sergen  ©otb,  roorauf  fo* 

fort  Taufenbe  oon  ©olbgräbem  au«  ben  übrigen 
auftralifchen  flolonien  hierher  jogen,  oon  benen  in* 
be«  (ehr  oieie  enttäuftht  jurüdfehrten.  §auptort  ift 
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Dexix)  unroeit  ber  Slünbung  be«  gihroo  in  ben 
Äingnmb,  mit  gutem  öafen. 

fcimberlclj  (er.  limnbnlt),  Jobrt  JSobehoufe, 
©rai  oon,  6rit.  Staatsmann,  gcb.  7.  Jon.  1826, 

ftubiette  in  Ojforb  unb  folgte  184«  feinem  ©rofs» 
oater  al«  britter  Baron  SBobehoufe.  Gr  rourbc  unter 

bem  SDtiniftecium  Aberbcen  1852  Untcrftaatbfefrctär 
bec  auswärtigen  Angelegenheiten  unb  behielt  bic§ 

Amt  auef)  uiUi-r 'Calmevfion  bi«  1856,  in  welchem  Jahr 

er  a!S  britifchcr  Sotfdia-ter  tmdj  "licterüburg  ging. 
1858  jurüdbentfen,  cr£)iett  er  in  Saimerfton«  «roet» 
tem  Slintftrrium  feinen  alten  Soften  toieber  unb  be> 
bauptctc  ibnbi«1861.  Jnt  J-lSöSroarcrinbcrfchlcJ- 

roig-holftemifchen  Angelegenheit  mit  einer  fpetiellen 
Senbung  an  bie  norbifdjen  Söfe  beauftragt.  Jn  8orb 
iRuffeBä  jmeitem  ffliniftcrium  roar  er  oom  Dftober 
1864  bi«  Juli  1866  Sorb-Statthalter  »on  Jrlanb,  in 
©labftonc«  Winifterium  oom  Sejember  1868  bi« 

Juli  1870  Siegelbewahrer,  oon  ba  ab  bi«  jum  ge- 
bruar  l874Ro[bntatminifter,roe!die«  Amt  et  im  3(pri[ 

1880  in  ölabftoneS  jroeitem  SWinifterium  jum  jroei- 
tcnmal  übernahm,  aber  1882  mit  bem  SRimfterium 

für  Jnbten  o   erlauf  (fite.  1885  trat  er  mit  ©labftone 

jurüd.  Jum  ©raten  non  Ä.  warb  er  bei  feinem  fRüd- 
tritt  non  ber  iriidjen  Statthalterfcfjaft  1866  erhoben, 

ftimbrm,  Solf,  f.  Gimberit. 
ftimthi,  1)  Jofeplj,  ber  erfte  jüb.  ©elefirtc,  welcher 

in  d)riftlidien  Stäubern  (Sroocnce)  eine  bebräifdie 

rammatif  oerfaRtc  (um  1150—701  unb  fid)  als 
berfefcer  unb  rationeller  Scbrifterfldrcr  (Sprühe 

Salomoni«,  öobclieb  u.  a.)  Serbienfte  ertoarh  Sgl. 
SBadier,  J.  K.  et  Aboulwalid  (Rar.  1883). 

2)  Slofe«,  roar  in  gleicher  äßeife  roie  ber  Sater, 
bem  er  an  ©ebiegentieit  nachftanb,  tljatig.  Serfaffcr 

einer  hehraifche  n   Örammatif,  roeldje  unter  bem  Xitel: 

»Liber  viarum  lingnae  sanetae»  (Bar.  1520;  mit 
lat.  übetfehung  non  Seb.  SRünfter,  Bafel  1531;  mit 

ber  Grtlärung  bcS  Glia«  Senita  unb  ‘Jioten  oon 
jlonft.  Sempeteur,  ßeib.  1631  u.  öfter)  erfdjien,  unb 

fpnagogalcr  ©ebicljte. 
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Michlol-  (Seneb.  1545,  fieib.  1631  u.  gürtf)  1703), 
ein  hebräifcfieS Söörterbuth:  «Sefer  fiaachoraschim- 
(äßurjctioörtcrbuch),  ba«  naehättemSrudenlReapel 
1490,  Seneb.  1529  u.  1552)  oon  siebte ebt  unb  Stoen» 

tbal  (Bert.  1838—48,  2   Ile.)  neu  hcrauSgegeben 
rourbc.  Reuerbing«  nmrbe  eine  Heine  Schrift  Rirnchi« 

unter  bem  litel:  »Et  aofer  .   roelcbe  über  Riaffota 
unb  Accente  hanbelt  (8pi  1864),  unb  fein  Sfaltnen» 

fommentar  oon  SchiKer.'Sjinefft)  (Gambribge  1885) 
hcrauSgegeben.  Kimd)iSgrammatifd)e«2oftemroarb 
befämpft  oon  bem  Ratalonier  Ifjrofiat  lurait,  ge» 
nannt  Gfobt,  um  1400  lebcnb.  Sgl.  lauber,  Saöib 
K.  al«  örammatifer  (Steil.  1867). 

ftimm  (Rimmung),  im  Seeroefen  ber  fcchtbare 

Öorijont;  bie  frumtitc  L'inie  be«  Übergänge«  oom 
Boben  ju  ben  Seiten  be«  Sd)iif«förpet«,  roeltfie  auf 

ben  Aufienplanfen,  bej.  »Statten  fonoej  unb  mitt» 
fdjiff?  am  meiften  gefrommt  ift. 

ttirame  (in  Cfterreid)  örinfel),  fefjarfe  Sertie» 
fung  ober  (Erhöhung,  befor.ber«  brefetftger  Cinfchr.it: 
im  Sitter  ber  jganbfeuenoaffen  unb  öefchühe,  burch 
beffett  untere  fdtarfe  Spiae  über  ba«  Rom  bie  Sich» 
tung  genommen  toirb;  j.  Sifier. 

ttimmeribgefihithleit,  {.Juraformation. 

—   Simon. 

ftintmrrtcr  (CimmSrii),  fabelhafte«  Soll,  ba«  fio. 
mer  in  ben  äuserften  äßeften  am  Ojean  oerfeft  unb 

einig  in  ginfterni«  unb  Rebel  eingehüllt  fein  iaht; 
bähet  fimmerifche  ginfterni«.  Sie  hiftatifthen 
R.,  ein  nomabifdjeä  Rciteroolf  an  ber  Rorblüfte  be« 
Sdironrjen  SReerS,  fielen,  oon  Sfpthen  au«  ihren 

Si$en  oertrieben,  tu  'Anfang  be«  7.  Jahrh.  o.  (ihr. 
in  Rleinaften  ein  unb  plünberten  um  650  Sarbe«, 
belagerten  Cpbefo«  unb  terft orten  ffiagnefia,  bi«  ne 
burd)  Xlpatte«  oon  £pbien  aufgerieben  rourben.  Sie 
laurier  auf  ber  .Krim  finb  roährftheinlich  fiten  ge» 
btiebene  Refte  ber  R. 

ftimmerifihcr  Soepöru«,  f.  SoSporui. 
Kimmflud,  f.  Sdjtff. 

Wimmtirfe,  ber  SSinfel,  um  roelcben  ba«  über  ben 
Rleere«horitont  erhöhte  Rüge  btciööhe  eine«@efttrn« 

ju  hoch  mifet. 
Rimmung,  f.Suftfpiegelung;  auihf.o.ro.Ritnm. 
Rimölo«  (bei  ben  Seefahrern  SIrgenttera),  eine 

ber  Spflaben,  tut  Cpardjie  StiloS  gehörig,  jroifihen 

Riilo«  unb  Siphenoö  gelegen,  meift  fahl,  ohne  Duellen 
unb  roenig  angebaut,  42  qkm  gtofi  mit  ns?»)  1337 
(Sinro.  Berühmt  ift  bie  fimolifehe  Grbe,  ein 
Seifenthon,  ber,  roie  im  Altertum,  noch  heute  jum 

SBa|<hen,  äßalfcn  uttbSabeti  benubt roirb.  'RuthtroS.- 
liehet  roeiher Sauftein  toirb  auSgetiihrt,  bagegen  nidjt 
mehr,  roie  im  Slifittelalter,  Silber  gefunben.  Sie 
Rette  ber  antifen  Stabt  R.  liegen  auf  einer  heule 

oon  bet  Jnfel  faft  getrennten  fllippe  im  SD. 

ftiraoit,  1)  Sohn  be«  Stefagora«  unb  Sater  be« 
Riiliiabe«,  roarb  unter  Seififtrato«  au«  Athen  «r< 
bannt,  bann  turüdgerufen,  aber  non  ben  auf  feine 

in  ben  Olpmpifehen  Spielen  gewonnenen  Siege  eifet« 
tüchtigen  Söhnen  be«  Igromten  ermorbet. 

2)  Cnfel  be«  oorigen,  Sohn  be«  Riiltiabe«  unb 
ber  thrafifihen  gürftcutoditer  .ftcgeftpple,  einer  ber 
au«geseichnetftcn  jelbhcrren  unb  cinfiuhreichftcn 
Staat«mcinuer  feiner  Jeit.  R.  oerlebte  eine  traurige 

Jugenb,  ba  ftch  wegen  ber  Straffdjutb  oon  50  Sa» 
lenten,  bie  fein  Sater  nid)t  bejahten  lonnte,  bie  3Ui» 
tnie  auf  ihn  forterbte,  bi«  er  burch  bie  Serbinbung 

ieiner  Jialbfchroeftcr  Clpinile  mit  bent  reichen  Rallia« 
bie  Summe  erhielt.  Aber  ba«  Unglüd  hatte  ihn  ge» 
läutert:  er  entfagte  bem  frühem  leithtfinnigenieben, 

unb  in  ben  Rümpfen  gegen  Serre«  gelang  e«  ihn, 

ftch  t>llrfh  Seroeiie  pon  Rlut  unb  friegerifthen  Ia> 
lenten  bie  Achtung  be«  Sotfe«  unb  bie  greunbidja’t 
be«  Arifteibc«,  bem  er  burch  Sßahrheitsliebe  unb  Recht» 
lichfeit  oerroanbt  roar,  ju  erroerben.  Seibe  mürben 
nach  bec  Schlacht  bei  SRpfale  479  n.  ffihr-  äü  W* 

Spihc  bet  attifchen  glotte  geftellt  unb  erroarben  iich 

ba«  Serbienft,  bie  mit  ben'Safebämoniern  unjufric» btnen  Sunbe«genoffen  für  Athen  unb  bamit  biejera 
bie  Hegemonie  jtt  gewinnen.  R.  brachte  bie  Seite 
Gion  in  feine  ©eroalt,  eroberte  bie  burch  Seeräuberei 
ihrer  Seroofjiter  berüchtigte  Jnfel  Sftjro«  unb  brachte 

oon  ba  bie  ©ebeitte  be«  IhefeuS  nath  Athen.  465  er- 
rang er  ben  berühmten  Soppeifteg  am  Gurpmebon, 

inbem  er  bie  Slotte  tmb  ba«  8attbheer  ber  Rericr 

oeruichtete  unb  auch  noch  eine  ju  J>ilfe  eilenbe  phö- 
nitifche  gtotte  jerftreute,  eroberte  ben  thrafifäiea 
Gbcrlone«  unb  unterroarf  462  ba«  464  abgefoDene 

Ihdfo«  roieber.  Gr  ftanb  nun  int  oolien  ©latüe  fei- 
ne« Ruhm«  unb  toar  ber  mächtigfte  Alarm  in  Athen 

feit  IhemiftofleS’  Scrhannmtg  unb  Artftetbe«,  lob. 
Sttrch  rocife  Alähigung  futhie  er  im  jnnent  ttnb 

nach  äugen  Athen«  3Rad|t  ju  träftigen  unb  benSunb 
mit  ben  übrigen  Jpedencn,  namentlich  mit  Sparta, 
aufrecht  ju  erhalten.  Sic  bemolrattfdje  Sartei  fuch:« 
ihn  burd)  olle  SRittet  ju  ftürjen,  inbem  fte  ihn  »egen 
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feine«  StcrljaltenS  in  Knfebonien  her  Seftecbung  cm* 
llagie.  Gr  würbe  ;roar  freigeiprochen,  vermochte  aber 
tro»  feiner  Popularität  nicht  tu  hinbern,  boft  bie 
polfepartci  immer  mehr  erftarftc.  311«  halb  barauf 

ba«  auf  Kimono  Jtat  bcn  Spartanern  nuihrenb  bc« 
britten  Keffenifcben  Krieg«  ju  fcilfe  gefdjidte  ijeer 
»on  biejen  jurüdgeroiefen  mürbe,  gelang  e«  feinen 

©egnero,  feine  Strbannung  auf  telrn  gabtc  burch» 
tufeften  (460).  Kurt  not  ber  3<$Ia4it  bei  Satiagra 
(467)  erfc&ieii  er  mteber,  um  in  bcn  Seiten  feiner 
2anb«leute  mitjuftreiten.  Sa  man  inbes  feine  pa. 
triotifdjc  Abfidit  »erbäd)tigte,  »erlieft  er  ba«  Heer; 

feine  greunbc  aber,  »on  ihm  jur  Sapferteit  ermun» 
tcr»,  beroiefen  burch  itire  Aufopferung  ihre  ergeben» 
heit  gegen  ba«  Aaterlanb.  Sie®  unb  ber  unglüdlicfje 

Aufgang  ber  Sdjlndjt ,   ber  ben  ffiunfdi  nach  grie» 
ben  mit  Sparta  immer  lauter  werben  lieft,  brachte 

etite  ®*fimumg«iinberung  $u  gunften  Kimon«  her» 
per.  ileriffc«  felbft  beantragte  bie  3>üftttbenifimg 
bebfcloen.  So  lehrte  er  bttui  454  nadi  Athen  jurücf 

unb  brachte  451  jroifeften  Athen  unb  Sparta  einen 
ÜBaffenftillftanb  auf  fünf  gahrc  ju  ftanbe.  Rimon« 

alleinige«  Streben  galt  ber  Ji'ieberherftcüung  bet 
Muhe  tn  Wriedjenlanb,  um  bie  heUeniftften  Streit» 
fräfte  roieber  ;ur  Pcfriegung  bet  geriet  »enoenben 
ju  tonnen,  gm  griibiabr  449  fegelte  et  mit  140 
Schiffen  au«,  um  tue  gute!  Supros  mieberjuerobem. 
Gr  jihloftftitton  ein,  ftarb  aber  bafelbft;  nach  feinem 

tob  nod)  errang  feinem  Schlachtl’lau  gemäft  bie 
glatte  über  bie  Werfer  ben  Sieg  bei  Salami«.  R, 

würbe  in  Athen  beftattet  unb  ihm  ein  Senfmal  et« 

richtet,  ba-J  no<h  ju  plutard)«  feiten  fianb.  gn  S. 
oerlor  Athen  einen  feinet  auSgejeithnetfien  ifiirger, 
uotl  reiner SaterlonbSliebe,  ohneGitelfeitimbSeibft» 

iud)l.  Ser  fugen.  .8  i   mottif  th  e   griebe  jroifdien  per» 
jien  unb  ©ri  dtenlanb,  ben  bie  jpätern  attifthen  Sieb« 

ner  a!«  itad)  Simon«  'lob  ju  ftanbe  getaumelt  et» 
wahnen,  ift  iuAjirflichleit  man  abgefihloffen  worben, 
er  bejeidjnet  nur  ben  thatfädüithen  griebenistuftanb, 

ber  nach  Simon«  Stegen  jwifdten  (Srieiftenlanb  unb 
Pcrfien  eintrat,  unb  ift  Semnach  al«  ba«  Gabt  ber 
petferfriege  anjufehen. 

«impolung,  1)  (Rampulun g)  Sauptftobt  be« 
Sreife«  Kutfthel  (Kufcel)  in  ber  ©roftett  SBatachei, 
meinem  anmutigen  Rarpathenthaf,  an  bet  Strafte 
über  ben  Sörjburger  paft  nath  Siebenbürgen,  mit 
24  Kirchen  unb  10,000  ßinro.,  Stapelplaft  ber  au« 
Siebenbürgen  fotnmenben  Akren.  gn  ber  ftiafje  ba« 

Sorf  8agt)ia  mit  Sthwefelguellcn.  -   2)  (ßantpo 
longo)  iHcrftfleden  in  berPuforoina,  (rnbpunft  ber 

Sotalboftn  iiatna=R.,  mit  (i-sm  553-1  ßinro.,  Sift 
einer  ©ejirt«hauptmannfthaft  unb  eine«  Pejirff» 
geridjt«.  Ser  nahe  grofte  Rimpolunoer  3Batb 

liefert  au«geteiehttete  S   chiff  «maften.  ffi-eftlieh  oon  R. 
liegt  Pojoritta  mit  Jiupfcrbergbau  u.Schmeljhütte. 

Kitnra,  Äirdtborf  im  ruff.  ©ouoemement  Sroer, 
Sftei« Rortftberoa,  mit2Kircbcn  unbtibetiSOOOGinro.; 

ift  berühmt  burch  feine  Schuhmacherei.  1807  unb 
1812  »erforgte  bic«  eine  Sorf  einen  groften  Seit  ber 

ruffififten  Armee  mit  guftbetteibung. 
Rin,  f.  p.  ro.  Ädttp  (f.  b.). 

Ritt,  uralte«  cftinci,,  jitfterartiae«  gnfitument, 

befien  (5—25)  Satten  au«  Seibenfäben  gebreht  ftnb. 
ftinabc  (gried),),  f.  o.  ro.  päberaft ;   ftinäbi«» 

«n{,  Päberaftie. 

RinaDott,  ein  Srarianer,  ber  unter  betn  Honig 

Agefilao«,  erbittert  über  bie  äjorredjte  be«  fpartani» 
ithen  ©eburttabelf,  ber$omöen,  eine  roeitoerjroeigte 

Aerfdjwöncng  jur  Grmorbung  bcrfelben  anfUftete. 
Ser  fMan  würbe  aber  »erraten  ur.b  St.  mit  bcn 

übrigen  l'duptern  ber  SBetWiwörung  hiimcrithtet 

(397  o.  6hr.i. 
fiinbnrn,  Heine,  1860  geftfilcifte  geftung  im  ruff. 

©ouoemement  Saurien,  roefllid)  auf  einer  Sanb» 
junge  an  bet  ÜRünbung  be«  Snjepr,  füblitf)  gegen« 
über  Ctfcfjafow,  tourbe  1736  oon  ben  Muffen  gefchlcift, 

oonben  Siirlen  roieber  auigebaut,  im  erften  Säften» 
frieg  unter  Katharina  IX,  1771  uon  ben  Muffen  erobert 
unb  1774  im  gtiebeu  »on  Süifibnl  fiatnarbfdji  an 

Muftlanb  abgetreten,  Ser  jroeiteSürfcnfrieg  begann 
1787  mit  einem  Angriff  ber  Sürfen  auf  St.,  roe ld>m 
Suroororo  jurüdfcfilug.  Am  17.  Oft.  1855  erfthienm 
bie  Alliierten  »ov  Ä.,  beffen  brei  gort«  bombarbiert 
würben,  worauf  bie  1500  Kann  ftarfe  Sefaftung 

faptlulierte  unb  bem  geinb  70  Kanonen  überlieft, 

gebt  ift  S.  ein  ganj  unbebeutenber,  nur  oon  einigen 
gifdient  unb  gollroäifttern  beroohnter  Ort. 

ftintarbintfhire  (Irr.  .tjiiintnir,  Keartt«),  ©raf» 

feftaft  im  norböftltthcn  ®<hottlanb,  erftredt  fich  oon 
ber  Sorbfec  bi«  jum  Kamm  ber  ©rampian«  unb  hat 

einen  gtäbhenraum  »on  999  qkm  (18,i  CIS.)  mit 

(liwi)  .!i4,464  Ginto.  eint  §ügelfette  trennt  ben  un» 
fruthtbaren,  Sniienftricfj  »on  ber  frnchtl'nren  §oro 
(>®bfitung«)ofKearn«,  einer  gortiebungbetetrath» 
more»Gb«ne,  welche  ficb  bi«  in  bie  Slähe  »on  Stonc 
ha»en  erftredt.  gweigc  ber  ©rampian«  (mit  bem 

748  m   hoben  Könnt  Saitocf  an  ber  C'irenjei  burch» 
stehen  ben'Jiorbroeftteil  berCbrai'chart,  Serroichtigftc 
gluft  ift  ber  See,  roetdjer  burd)  ein  fnuhtbare«  Shal 

ftieftnmb  einen  Sei!  ber  Morbroeftgrensebilbet.  Ader» 

bau, Stehjucht  unb  giiebfang  hüben  bieyaupternietbä« 
gueSen.  4(i  flroj.be«  Areal«  ftnb  (1885)  angebaut; 
;i,r.  35roj.  belieben  au«  ffieiben,  11  35roj.  au«  iüalb. 
Kanjähtte  1685:  26,922  Ainber,  29,987  Schafe.  Au« 
bem  Kineralretth  gewinnt  mau  ftorphtjr,  ©ranit, 

©anbftein.  Ralfftein,  im  S.  audj  ̂ orjcltanerbe.  Sie 
inbuftrieDc  Shatinfeit  befifträntt  fid)  auf  ffialtwarett» 
fabrifation  unb  ÄlücMfpinnerei.  Sincarbinc,  bie 

ehemalige  i>auptftabt,  ift  bi«  auf  ben  Kirchhof  unb 
iHuinen  eine«  fialafte«  suiammengefchrutupjt  unb 
Stonebaoen  an  ihre  Stelle  getreten. 

Kinfe  i   Infmif  i,  im  engem  Sinn  ber  Kenfcft  »on 

feiner  ©eburt  bi«  $u  feiner  gefdüecfitUdjen  Gntmide» 

lung  (f.  ̂ubertSt);  im  weitern  3itm  ber  ffienfeh 
fowohi  roährenb  biefer  flertobe  al«  im  ungebornen 

guftanb  (f.  tgmbrpo).  Sa«  (Inbe  bet  Kinbhcit 
(infantitt,  aetna  mfantili»)  ift  au«  bem  ©runb  nicht 
enau  ju  befiimmen,  weil  bie  ̂ überleit  (f.  b.)  bet 

em  einen  gnbioibuum  früher  al«  bei  bem  anbern 
eintritt.  Kan  fann  folgtnbe  Abfthniite  be«  Kinbe«» 
alter«  unterfdieiben:  ba«  Atter  be«  Jicugebotnen, 

bie  erften  5-6  Sage  nach  her  ©eburt  bi«  tum  Ab» 
fall  ber  Kabelfdjnur  in  fich  begteifenb;  ba«  Alter  be« 
Säugling«,  bi«  jum  9.  ober  12.  liebenSmoitat  reithenb 
unb  iitit  bem  entwöhnen  be«  Jlinbe«  enbigenb;  ba« 

eigentliche  ÄinbeSalter,  »om  1.— 7.  2eben«jahr,  wo 
ber  gahnwcthfel  beginnt;  ba«  gugen kalter,  oom 
7.  SebenSfahr  bt«  jum  Gintritt  ber  Kannbarfeit. 
Gin  neugeborne«,  reife«  K.  hä*  burdjfdjnittlid) 

tilte  Kijr»eriänge  »on  45  —   50  cm  unb  ein  ©ewidjt 
oon  3—8/«  kg.  Alle  Seile  beä  Körper«  ftnb  gehörig 
ooü  unb  abgerunbet.  Sie  JMgel  ftnb  hornartig  unb 

ragen  an  ben  gtngern  über  bie  Spiftcn  heraor.  Sit 
Ohren  finb  hart  unb  fnorpelig,  bie  Srüfte  geroölbt, 

bic  Sruftioarjen  etwa«  bertwrftehenb.  Ser  Heben» 
fad  ift  gerunjelt,  unb  iit  bemfelbcn  befinben  fiefj  ge» 

wohnlich  bie  Sjoben,  Ser  Kopf  ift  mit  paaren  be» 

bedt,  an  ben  Augen  fiebt  man  'Augenbrauen  unb 
SBimpcrn.  Sa«  ©eftcht  ift  im  Seth, attni«  jum  Schä* 
belgciuölbe  lehr  Hein  unb  niebrig,  bie  Äafe  flein. 



732 
Äinb  (ba«  neugeborne). 

fittj;  bie  Safenbäbfen  ftnb  eng,  bie  Rinnlabcn  fehr  brätmlitbftbroar}« Maffe,  ba«fogen.  Meconium  ober 
niebrig,  bie  Sugen  groß,  bie  Ropffnotben  in  ben  Rinbipetb  (f.  b.).  Ser  Urin,  ber  anfang*  roafferbeB 

Stillten  ftbraad)  beroeglitfi.  Der  Stopf  ift  oerbältni«.  unb  oon  gam  ftbroadjem  ©erutb  ift,  nach  unb  na* 
mäßig  groß  unb  fipt  auf  einem  bünnen,  fur;cn  §at«.  aber  mehr  gefärbt  unb  fonientrierter  erftbeint,  rotrb 
Sie  Sautbböble  ift  perbältniämäßig  länger  al«  bet  geroöhnlitb  in  turjen  Froiftfjenräumen  entleert.  Sic 

Bruftfaften.  Sie  ©licbmaßen  finb  im  Bcrbältni«  MuSteln  be«  Seugebonten  ftnb  noch  fehr  roenig  ent« 

nun  Sumpfe  oon  geringcrm  Umfang,  $änbe  unb  roittelt,  roeähalb  feine  Bewegungen  febr  bc'tbränft 

'fyüBe  oerbältni«mäßig  Heilt  unb  für}.  Sei  einem  ;u  finb;  nur  bie  jum  Saugen  btene'nben  MuSteln  ftnb 
früh  gebornen  St.  ftnb  bie  ©liebmaßen  fdimätbtig,  Dollfommen  auägebilbet.  SaSRnot^enfuftem  ift  noe$ 
roelt,  mager;  bie  $aut  ift  nitbt  gleichmäßig  über  beit  febr  unoollfommen.  Sie  Gpiphbfen  ber  Köhren« 
Störper  gefpannt,  fonbern  faltig,  run}elig,  rot  unb  ;   tnodjen  befteben  noch  au«  Knorpeln  unb  bie  meiften 
mit  Jöollbnaten  heießt  Ser  Kopf  ift  auffaKenb  grob  I   platten  Ruotbeit  au«  mehreren  Stüden,  «n>if<ben 

im  Bergleicbjum  übrigen  Körper;  feine  Änodjen  finb  loeltbenfttbnotbRitorpelmaffebcfmbet.  SieStnoeben« 

nitbt  feft,  gontanetlcn  unb  Käbte  weit,  bie  Stopfe  I   mnffe  felbft  ift  notb  locniger  fompalt  unb  tiel  gefäß. 
baare  roeifj,  fein,  jart,  bie  Obren  bünn,  bäutig,  am  |   reicher  al«  beim  Grroacbfenen.  Sie  Kopftnocben  finb 
Kopf  anliegenb.  Sie  $obcn  finb  getoöbnlidj  nitbt  roenig  au«gebilbet,  befteben  teilroeife  notb  au«  mefc. 
im  $>obenfatf.  ©eroicbt  unb  Sänge  ritzten  fith  tmtb  reren  Stüden  unb  haben  bie  Fontanellen  unb  Säbte 

bem  Frutbtmonat,  in  bem  ba«  tt.  geboren,  ftnb  aber  jmiftfjen  fitb,  woher  e«  fommt,  baß  bie  Rnotbenrän« 
felbftoerftänblitb  geringer  al«  bie  oben  angegebenen  ber,  bie  nitbt,  ttiie  bei  bem  Grtuacbicncii,  gejabnt  ftnb. 

©eroitbte  unb  Maße.  Ser  beginnenbe  Stillung«--  fitb  nitbt  berühren.  ÜBo  bie  Stirn«,  bie  Kronen«  unb 
pro}eft  ift  natb  erfolgter  ©eburt  be«  Kinbe«  ba«  bie  fjfeiinabt  jufamtnentreffen,  bilbet  fttb  ein  nier- 
ipitbtigfte  3eitbeu  be«  neuen  Sehen«.  Surtb  ba«  eiliger  Saum,  ber  gewöhnlich  fo  grob  ift,  baß  er  mit 
erftc  Stmeii  erroeitert  fitb  ber  Bruftfaften,  bie  Sippen  }t»ei  Fingerfpißen  bebetft  roerben  fann,  unb  ben  man 
treten  roeiter  au«eiitanber,  berSiittbmenerber  Bruft  bie  grobe  ober  oorbere  Fontanelle  nennt.  S3o  bie 
oon  oorn  natb  hinten  tpirb  oergrößert,  bie  beiben  ftfei(nabtunbbie.f>interbaupt«nabt jufammentreffen, 
Seiten  be«  Bniftfaften«  beben  fitb  unb  erftbeinen  in  !   roirb  ein  Heiner,  breietfiger  fnotbenfrcier  Saum  ge« 
einem  grobem  Bogen,  bie  gante  Straft  roirb  mehr;  bilbet,  roeltben  man  bie  Heine  oberbintertFontaneEe 

gewölbt.  Sa«3wercbfeII  brängt  fitb  gegen  bie  Bauch- 1   nennt.  Sic  Htotbenfrcicn  Stellen  sroiftbeit  bem  Sei« 
böbte,  rooburtb  c«  ben  Stnfcbein  geromitt,  al«  atmete :   tcitroanbbein,  bem  Keil«  unb  Stbläfcnbein  unb  bie 

ba«  R.  oortugsroeife  mit  bem  Stauet).  Sie  bei  bem  [   jroiftben  bem  Sintcrbaupt«-,  bem  Schläfen-  unb  Sei« 
Fotu«  febr  Keinen  2ungen  roerben  bei  fräftigem  Gin-  tenroanbbein  auf  jebcr  Seite  nennt  man  Seitenfon- 

atmen in  wenigen  Minuten  oon  2uft  ungefüllt,  ba«  tanellen.  Sie  Becfcnfnotbcn  befteben  bei  bem  neu- 

HJarentbpm  ber  Suuaen  roirb  baburtb  'aufgelottert  gebornen  K.  au«  brei  Stütfen,  bem  Süftbcin,  bem unb  bebeutenb  oergr öfter t,  bie  buntel  blaurote  Für«  Sibbciit  unb  bem  Stboßbein.  Siefc  brei  Stüde  ftnb 

bung  ber  Sungeit  ber  Frucht  nerroanbelt  fitb  <n  eine  j   burtb  Knorpel  miteinanber  oerbunbeit  unb  oer» 
bell  sinnoberrote.  Sie  Vungen  bleiben,  roenn  bie  einigen  fitb  ba,  roo  bie  Pfanne  liegt.  Sa«  ®e§im 
Sefpiration  erfolgt  ift,  atitb  n a cb  bem  lobe  bc«  Kinbe«  beSSeugcbornen  ift  rocitber  al«  beibcmGrroatbfenen. 

oon  ber  2ufl  nuSgebebnt,  rooburtb  fie  fpejiftfd)  leitb’  i   Sie  Hirnhäute  foroobl  al«  ba*  ®ebim  ftnb  äußerft 
ter  roerben,  fo  baß  fie  auf  bem  Blaffer  ftbroimmen.  rcitb  mit  Blutgefäßen  tierieben.  Fm  gan}en  befißt 

Sie  Sungen  oon  Kinbem,  bie  nitbt  geatmet  haben,  ■   ba«  neugeborne  R.  ocrbältniSmäßig  ro'eit  mebr  <3e« 
fiitb  fpejififtb  ftbroerer  al«  SBaffer.  Such  ber  Blut-  bimmaffe  al*  ber  ßtroathfene.  Sa«  Sücfenmarl  unb 
umlauf  befommt  mit  ber  Sefpiration  eine  aitbrcSidi-  bie  cin}elnen  Keroenjäbcn  fmb  ebenfaü«  oerbältni«. 
tung.  Sobalb  ba«  K.  geatmet  bät,  oerf  imbet  ba*.  mäßig  ftärfer  al«  bei  bem  Grroatbfenen.  Sie  einte!« 
felbe  geroöhnlitb  burtb  laute«  Stbreien  fein  Safein.  nen  Sinne  finb  bei  bem  neugebornen  R.  notb  bötbft 

3u  früh  gebome  Kinber  geben  in  ber  Segel  nur  einen  :   roenig  au«gebilbet.  2m  tneifien  ftbeint  ber  <3*> 
roimntemben  Sott  oon  fitß,  unb  bie«  uni  fo  mehr,  je  fthmatläfimt  entroidelt  }u  fein,  benn  gleitb  natb  ber 
fütjerber  Termin  berScbroangerfibaft  ift,  in  roclthem  Weburt  gibt  ba«  K.  unoerfennbare  Merfntale,  baß  c* 

fie  geboren  roorben  ftnb.  Balb  natb  bem  erften  Singe  biircb  ben  ©efthmatl  unterfebeiben  lann.  Sa* 
Stbreien  ftpläft  ba«  R.  ein  unb  ftbläft,  roenn  ee  ge.  ©efitbl  roirb  burtb  bie  neuen  Seije  (2uft,  2itbt, 
funb  ift  unb  feine  äußere  Störung  eintritt,  fo  lange  Jßarme  tc.),  bie  auf  ba«  eben  geborne  R.  cinroirfen. 

fort,  bi«  e«  Scbütfni«  natb  Wahrung  empfinbet.  pielfad)  angeregt  unb  (djuctl  entroidclt.  SBobl«  unb 
SBenn  ba«  R.  jur  ffielt  fommt,  ift  e«  mit  einer  Ubelgerütbe  unterftbeibet  ba«  neugeborne  R.  nicht, 

«arten,  fettigen,  gelblichen,  feifenartigen  Schmiere  Such  ber  ©eböröfinn  be«  neugeboriienRinbe«  f^eint 
(Rinbifcbleim,  smeprma.  vemix  caseosa)  übet«  nöüig  unentroictelt  ju  fein,  benn  ««gibt  felbft  bei 
jogen,  namentlich  reithlich  in  benffleichen,  in  ben  großem  ©eräuich  fern  Reichen  ber  ÜBahrnehmunn, 
Sdjiclhöhicn,  in  benRnicbeugen,  hinter  ben  Ohren  jc.  obgleitb  ba«  SrommelfeU  bet  ihm  fehr  oberflätblid) 

Siefelbe  befteht  an«  einem  innigen  ©emenge  non  liegt.  Ser  ®efttbt«finn  ift  tbenfaU«  noch  nitbt  ent- 
fiauttalg  unb  Cbethautjettcn.  Sic  rötlidje  Färbung  roittelt.  Sie  Scgcnbogenbaut  aller  Seugebonten  bot 
ber  Staut  ber  Seugebonten  nimmt  in  ben  erfteit  eine  bunldblauc  Färbung.  ßinfttbtlithberSahrung 
Sagen  natb  ber  ©eburt  nath  unb  nad)  ab  unb  gebt  ift  ba«  neugeborne  R.  aam  auf  bie  Mutterbrufi  an« 
häufig  allmählitb  in  eine  gelblithe,  felbft  gelbe  über,  getoiefen,  für  bie  e«  in  ber  fiinftlitben  Suffütterung 
Sie  Gpibermt«  ift  lurj  natb  ber  ©eburt  }art,  roeitb,  (f-  b.)  nur  einen  notbiirftigen  Griap  finbet.  2ud) 
febr  roenig  feft,  roirb  aber  balb  trotten  unb  erfotiiert  natb  ber  Gntiodlmung  oerlangt  ba«  R.  oor}tig«roeife 

fid).  Ser  an  bem  R.  gebliebene  Seft  ber  Sabetfdjnur  notb  Miltbnalirung,  unb  nur  ÜDmäblitb  ift  ein  Über- 

fängt  geroöhnlitb  febott  12  —   18  Stmtben  natb  ber  gang  «u  Fleuch,  Brot  unb  ©emüfe  }it  mathen;  ftet« 
©eburl  an,  roeiter  ju  roerbett,  unb  troefnet  allmählith  a6er  muß  biefcRoft  milb,  reido«,  nahrhaft  unb  [eidjt= 
ein.  Sath  oollftättbiger  Bertrotfiiung,  Jioifdjen  Dem  oerbaulid)  fein.  Sa«  ©etoöhnen  an  Segelmäßigtcit 
4.  unb  6,  Sag,  ftößt  fitb  ber  Sabelftrangreft  oom  im  Gffen,  ba«  Sufbalten  in  reiner,  toarmer,  freier 
Sabel  be«  Rinbe«  lo«.  Balb  nath  ber  ©eburt  unb  2uft,  ba«  Strafen  in  luftigen  unb  lidjlen  Säumen, 

bi«  }tim  8.  Sag  entleert  ba«  R.  eine  griinlith«  ober  bie  Übung  ber  Sinne,  Sprathe  unb  Beroegungen, 
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eine  ganj  aßmäblirfi  fteiqenbe  übljathrnq  fmb  bie  |   feiten  jroei  Sohrtödjer  her.  1835  unternahm  et  bie  er» 

tauptmomenie  bet  phpftfcben  Grjiehung  be«  ftinbe*.  iten  Seitbobrueriuehe  noch  beräRettjobe  bet  Ghinefen. te  »eitere  Gntroiddung  be«  Rittbc®  f.  91 1 1   e   r.  Sgl. !   6eit  1836  arbeitete  er  in  Sujemburg,  erreichte  bei 
auch  bie  folgenben  Xrtifei:  Rinbergärten,  Rinberbetl -   Geffingen  bie  gröftte  botnal®  bctannte  tiefe  oon 
ftätten,  Rinberfranf feiten,  Äinberjd)u§  sc.,  ferner  535m  unb  tpanbitt  bei  Gcftternad)  an  bet  Sauer  jucrft 
Sebnar,  Rinberbiätetil  (Slien  1857);  gürft,  2a«  höljerne  Sohrftangen  unb  greijaflbobrer  an.  1848 
ft.  unb  feine  Wege  (2.  Sufi.,  Seipj.  1877);  ft  rüg,  falte  er  bie  3bee,  fein  oerbefferte®  Sobrocrfabren 
2itSinbercrtie()imgfürba«erfteScben®jahr(2.Siufft,  jum  äbtcufen  febr  »etter,  fahrbarer  39of)rlbcf>rr 
baf.  1884);  $Iofs,  2 ab  Ä.  in  Brauch  uitb  Sitte  ber  (Schächte)  ju  »erroenben,  unb  erjielte  in  Schöneren 

Böller  (2.  :SuR.,  baf.  1884);  Breper,  2ie  Seele  bee  j   bei  Sorbadp  mit  einem  4,ts  in  »eiten  Bohrloch  bie 
Äinbe«  (2.  Sufi.,  baf.  1884).  günftigften  erfolge,  3n  ber  golge  führte  er  mit 

Rin#,l)3ohannRriebrich,2icbterunbScbrift- !   Gftaubron  nad>  einem  oerbefferten  Serfabren  meh- 
fteßer,  geb.  4.  äliätj  1768  ju  Seipjig,  ftubierte  bafelbft !   rere  fehr  »eite  Bohrungen  au«.  1855 —   81  erbohrtc 
flethwroiffenfchaften,  lieft  fich  1793  at®  Sechteamoalt  er  einen  artefifcften  Brunnen  in  Bafft)  bei  Bari«,  bet 
in2re®bennieber,  entfagle  aber  1814  ber  jutiftifd)en  I   pro  Stunbe  1300  cbm  ffiaffer  lieferte.  Seit  1868 

Btart«,  um  fi<ft  ungeftört  feiner  fdiriftfteßeriicbeii  lebte  St.  jurüdgejogen  auf  feinem  0ute  »bie  golbene 

ihätigfeit  »ibmen  ju  Binnen.  Gr  ftarb  25. 3uni  1843  j   Stemm«,  am  Ruft  ber  Spicberer  ®öhen,  uito  ftarb 
in  2re«bcn.  Unter  feinen  befletriftifd)en  Srbeiten  j   hier  9.  Biärj  1873.  Seine  burdjgteifenbflen  Setbef» 
fanben  feine  BooeBen  unb  Grtählungen  bei  ihrer  j   ferungett  unb  Grftnbungen  roaren:  ba®  Bohren  mit 

platt  romantifebenSarfleUungSroeife.nne:  »Satalia-  1   höljernen  Stangen,  ber  greifaßbobrer,  ber  Grroeite- 

üßüBichau  1802-  1804,  3   Sbe.),  «Sehen  unb  hiebe  rungb-  ober'llachnahmcbohrer,  flerftcherungcn,  burch 
Spno®  unb  feiner  6ch»efter  Siinona*  (baf.  1805,  »eiche  oorfommenbe  Bobrerbrüchc  fogleich  erfannt 
2   Sbe.),  -Matoen-  (baf.  1805,  2   Sbe.),  »Xulpeu«  unb  mit  ju  2age  geförbert  »erben  fönnen,  Schacht- 

(baf.  1806-10,  7   Sbe.),  -Sie  öarfe«  (baf.  1814—19,  bohrer  unb  Büttel  jut  SJafferbiebtmachung  ber  ab» 
8   Sbe.),  -Sinbenblüten»  (baf.  1819,  4   Sbe.)  u.  a„  gebohrten  Schächte,  Grftftrieb: «älnleitung  jumäb» 
oielen  SeifaU.  Such  oon  jeinen  bramatifchen  Sich-  teufen  ber  Sohrlöcher«  (Sujemb.  1842). 
tungen (»iheaterfdiriften  ,   Seipj.  1821  27,4Sbe.)  Hinbai,  [.  Liquidambur. 
hielten  fich  einige,  rote  »SSitbetm  ber  Gröberer-,  -San  ttinbbrtt,  f.  Söochenhett. 
Bpd®  Sanbteben«  ic.,  längere  3«it  auf  ber  Sühne.  Rinbbrttficbrr(BuerperaIfieber,Febris  pner- 
Sm  meiften  ®lücf  aber  machten  feine  Dperntejte:  peralis),  eine  frfjttcU  uerlaufenbe,  fehr  gefährliche 
•®a®  )(ad)tlagec  oon  ®ranaba«  (oon  ftreuftcr  tom  Rranfheit  bet  Wöchnerinnen,  »eiche  ju  ben  fflunb- 

poniert),  -2er  gjoljbteb«  (D)ufi!  non  Marfcftner)  ober  SlnftetJungbfranfheiten  gerechnet  »erben  tauft, 
unb  befonber®  ber  burd)  3Jt.  v.  Siebers  Mufti  un.  2a®  R.  tommt  jeitroeife  inepibemifchttSerbteitung, 
fterbtich  gemachte -greifchüft-  (mit  Sriefen  be«  Rom-  feltener  in  oeremjetten  gäßen  oor  unb  fudjt  nament- 
poniften  berauigegeben ,   Seipj.  1843).  1815  gab  ft.  lieh  hie  Gntbinbungeanftalten  heim,  um  fo  mehr,  je 
Seefer®  Xafcftenbuib  «um  gefelligen  Sergnugen- ■   gröftcr  unb  je  mehr  fie  belegt  finb.  2ie  tlrfacfte  be® 
herau«;  1817—26  beforgie  er  mit  fBtnf(er  (Z(j.  g)eß )   fiinbbetlficbet®  befteht  in  ber  ’ltnfiebehmg  nieberfter 
bie  iJiebaftioti  ber  »Sbenbjeitimg« ,   jpätcr  auch  eine  pflanjtidjcr  Organismen  (fflifrofolfen)  auf  ber  bei 
3eii(emg  bie  ber  •2reöbeneräRorgenreitung«.  Rinb®  i   ber  Gntbinbung  entflcbenben  groften  SlunbRäche  ber 
>öebid)te«  (8eipj.  1808,  5   Sbe.;  2.  mufft,  baf.  1817  ®ebärmultcr  utrb  im  Übertritt  berfelben  in  ba®  Slut 
bi®  1825)  trugen  butiftnu®  ba®  öeprüge  fchioächlicher  s   ber  Mutter.  2iefe  mifrojtopijd)  (leinen  Silte  »erben 

'Sach- unb Stnempftnbung,  »eiche®  naiiecii  aßen 2ich- !   nietnal®  burch  bie  Sufi  allein,  fonbern  fiel®  burd) 
tem  be®  2re4bener  Sbenbjeitungelrcife®  eigen  roar.  Unterfuehungen  unb  Operationen  mit  unreinen  gin» 

2)Ratl  Zheobor,  neugriech.Shilotog.geb.T.Clt.  gern  unb  3nftrumentcu  in  bie  jur  Aufnahme  oorbe- 
1799  ju  Seipjig,  ftubierte  bafelbft  bie  Siebte,  lieft  leiteten  öefcbledjtcteile  eingeführt.  3®  "ach  ber 
fich  1824  al«  äbootat  nieber,  »ar  1835—46  Mitglieb  Steße,  an  »sicher  fitft  bie  Reime  anfcebeln,  unb  nach 
bet  3uriftenfaBittät,  bann  mit  bem  Xitel  3uftitrat  ber  Seftigteit,  mit  »etcher  fie  am  eigentlichen  Gr-- 
bi®  1856  ffiitglieb  be«  Sprud)toflegium®  unb  ftarb  tranfungbberb  fetbft  unb  bann  in  ber  Slutbaftn  ihre 
7.  2ej.  1868  in  Seipjig.  Seben  ber  juriftifchcit  3erft(Ju,,9ei<  einleiten,  ift  ber  Sertauj  batb  ein  Iei<h< 
Braji«  befchäftigte  ihn  feit  1821  insbefonbere  ba®  >   terec,  halb  ein  fchroerercr  ober  unter  ftürmifchem  gie- 
Stubium  ber  neugttecbifchen  Sprache,  um  beten  aß*  j   ber  unb  neroöfen  Snfäßen  rafch  jum  töbiidien  Gnbe 
gemeine  fteuntni®  er  fich  »efentlich  oerbient  gemacht  führenb  (Bhämit).  Sefdjrdnfen  fich  bie  Seränbe« 
hat.  Son  feinen  hierher  gehörigen  Schriften  nennen  rungen  auf  bie  Jöunbfiächc  im  Jimcrn  ber  ®ebär- 
rotr:  -Seugriechijche  Sotf«(ieber  im  Original  unb  mutter,  meid»  nach  jeber  Gntbinbung  jurüdhteibt, 
mit  beutfehev  tlberfeftung«  (®ttmma  1827);  -Seu-  [o  entlieht  eine  Endometritis  puerperalis ,   rocldje 
griechifche  Gbreftomatbie«  (Seipj.  1835);  be®  'Hier,  fich  oon  einfacher  Giterabfonberung  tu  bip^t^etrifdjer 
Sutfo®  »Banorama  ®riechenlanb®«,  mit  grantmati-  oberbranbigerGntjünbung, 3auchebctbiingunbaßge- 
(eben  Grliarungen  unb  einem SJörterbuch (baf.  1836);  meiner  Stutoergiftung  fteegern  lann.  .i'at  bie  iüanb 

»®efd)td)te  ber  griediifdien  Sepolutiou«  (baf.  1833,  ber  ©ebärmulter  ftch  beteiligt,  fo  liegt  eine  JUetritis 
2   Sbe.);  •önubuiörterbud)  ber  beutfdjen  unb  neu  oor,  finb  bie  gettgeioebätogen  jroifchen  ben  Blatten 
gtiechifchen  Sprache  (baf.  1841);  Seugricdjtfche  ber  breiten  Biuttecbänber^aiiptfih,  fo  befteht  I’arn- 
Ütnthologie«  (baf.1844);  *SeugrieehifcheiioU®Iicber«  metritis,  Sorgänge,  bie  ebenfaß®  oon  entjünblichen 
(baf.  1849)  unb  »2£ntf)Otogie  neugriechtfeher  Soll®-  Schroeßungen  ju  Giter»  unb  gauchebilbutig  (Aroan- 
lieber«  (baf.  1861).  [en  tönneit  unb  aflgentein  in  ba®  (gebiet  ber  Bhleg- 
3)Rart  ©ottheff,  Xedtnifet,  geb.  7.  gunt  1801  monen  (f.  b.)  gehören.  Sim  meiften  gefürchtet  ift  bie 

ju  Sinbe  bei  greiberg  in  Sachten,  »ar  mit  13  3ah:  Gntjünbung  be®  Sauthfeßüberjug®  ber  ®ebärmut- 
ren  Bergarbeiter,  beteiligte  ftch  5U  Anfang  ber  20er  ter,  »eil  fte  fid)  überaus  (eicht  ju  einer  aßgemeinen 
3abre  an  Sohroerfuchett  bei  B«g®u  uitb  an  einigen  Sauchfeßentjünbung  (ft  b.)  auobreitet.  Sei  aßen 
cnberti  Orten  unb  fteßte  a(®  Sohrmeifter  in  Slot-  biefen  gormtn  pflegen  fith  bie  Gileitcr  unb  bie  Gier- 
totnijeim  bei  Grfurt  unter  ben  gröftteit  Schroterig-  ftöcle  fetbft  in  oeridjiebenem  ©rab  ju  beteiligen. 
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au*  biefct  SarffeHicnq  ergibt  ruf),  bajj  bic  Rranf»  6er«  ifl,  fo  grofse  Erfolge  leiflen  gerabe  hier  geeig< 
beitSerfcheinungen  unmöglich  ju  einem  gemcinfdjaft-  nete  SoebeugunqSmafiregeln.  Sa  e«  feftfteijt,  bäh 
liehen  Sifb  fuf)  ocreinigen  laffen.  Entroeber  trübt  nur  burd)  eine  Verunreinigung  ber  ©eburtSroege  bic 

fleh  tangfom  ba*  aBgemeinbefinben,  ber  ffiodjemlu!;  Seime  ber  Entjünbung*erreger  in  biefelben  gelaro 

roirb  fp'orjam,  ilbelriedjenb,  oberbaSR.  fc^t  plö^Iid;  gen  fönnen,  fo  ift  bie  peinlidjüc  Seinluhfeit  unb mit  heftigen  gieberberoegungen  unb  Sdiüttclfroft  SeSinfeltion  oberfte*  ©efeß.  Sa*  SBoehentimmer 
ein.  Sie  Mildjabfonberung  iäfst  nad),  tiefer  Srud  muß  t)od>,  luftig,  fauber,  ber  gufjboben  ftaubfrei 

auf  bie  Sedenorqane  ift  fdjm eribaft,  bie  otfimerj--  fein,  etile  uberflüfjtgen  Wöbet,  namontUcb  Solüeratö’ 
haftiqteit  fteigert  fief)  balb  bis  sum  Unerträglichen,  bei,  Seppidje,  finb  ;u  entfernen.  Sa*  ®od)enbect. 

ber  2eib  roirb  burch  ®afe  aufgetricben,  irf)Oti  nach  bie  Stettroajche,  ba*  '-Kaditgefchirr,  -öatibticdjcr ,   Seif» 
toenigen  Sagen  fann  ber  lob  eintreten.  gft  ber  Set-  roäfcfje  nuife  tcibelloä  rein  gebellten  roerben  Ser  mit 

lauf  langfamer,  fo  gefeflen  fuß  nicht  feiten  Ent’  ber  tentbinbung  ju  tfiun  hat,  muh  Sänbe  unb  alle 
jiinbungen  ber  $ert!tappen,  ber  gungen  ober  be«  etroa  notroenbigen  gnftrumente  nicht  nur  roafcher.. 

SruftfeBS  hinut,  roelrfje  bie  Sranfcn  tu  ©runbe  rid)’  fonbent  abbürften,  mit  SublimatlBfung  1:1000  ober 

ten,  ober  es  fann  auef)  ein  gungenfdjlag  burch  3Ser= !   Oproj  Rarbollöfung  bcSinfijiercn.  jiiemalb  bar; 
ftopfung  (f.  Embolie)  ber  gungenartene  mit  abge>  eine  ijjeBamme  ober  Särterin  eine  Entbinbuna  lei’ 
riffenen  Slutgerinnfeln  bem  geben  ein  jähe*  Enbe  ten,  toenn  fie  oorber  bei  einer  am  S.  fronten  grau 
fegen,  gumetlen  nimmt  ba«  Ä.  einen  ebremijeben  Sicnfte  qetban  hat,  unb  bie*  ift  bie  Stelle,  an  tue! 

Verlauf;  bic  Sunbftäche  im  Innern  ber  ©ebännut’  eher  bie  ©efeßgebung  nicht  flrcnc,  genug  leichtfertige 
ter  heilt  auä,  bie  fibro>tnuSfu(äre  Sanb  gieht  (ich  5“’  Übertretungen heftrafen  fann.  Ser  Erfolg  bieferSot 
fammen  unb  bitbet  fuß  normal  3urüd,  roährenb  in  beugung*nia&regeln  ift  ein  fo  bmifehtagenber,  bah 

ber  Umgebung,  namentlich  in  ben  breiten  'Mutter’  au*  gut  geleiteten  Cntbinbung*anftalten  ba«  S   io 
bänbem,  abfeeffe  ßurüdbteiben,  roelche  fehr  langfam  gut  roie  ber  »ofpitalbranb  au*  ben  d)irurgiid)en  tili" 
au*heilen,  tu  8erroad)fungen  ber  Sedenorgane  tüh<  nifen  befeitigt  ober  bod)  auf  feltcne  Mu*nahmefäHe 
ren  unb  oft  noch  jahrelang  fehr  läftige  unb  fchmerj’  befchränft  roorben  ift. 
hafte  guftänbe  hinterlaffen.  Sie  legtent  bilben  ben  ftin#bettflu§,  f.  Sochenbettflus. 
Smuptantei!  ber  fogen.  grauenfranfheiten  (f.  b.).  ftinbelbrud,  Stabt  im  preuß.  Megierung*be;n! 

Sie  Seljanblung  be* Binbbcttfieber* folgt  ooB=  Erfurt,  Srei*  Seifcenfce,  an  ber  Bipper,  bat  eine 

ftänbig  ben  Sorfchriften,  roelche  für  bie  Seßanblung  'papierfabrif  unb  Oku)  1668  epang.  Einroohner. 
äußerer  Sunben  mafigebenb  finb,  b.  h-  Entfernung  ftinlerartcit.  Über  bie  fl.  in  ber  gn  buftrie,  fcn 

be«  SBunbfefretScSoehenfluffe*)  nad)  außen,  Entfer=  Übelftänbe  berfelben  unb  bie  Kotroenbigteit  eine: 
nung  unb  Slbtönmq  ber  entjünbungierregenben  gefeßlichen  Siegelung  f.  bie  Slrtifet  *gnbuftriel!e 

SSifrofoffen,  Verhütung  ihrer  roeitem  auäbreitung  iflrbeiterfrage  unb  >gabrifgefeggebung  .   gn  ber 

unb  Kräftigung  be«  ganten  Drgani«mu«  ber  Kram  ganbroirt'fcgaft  hat  bie  R.  nicht  bie  fchlimmeu fen.  Wan  nerfücht  bie*  ju  erreichen  burch  au*fpü-  golqen  roie  in  ber  gnbuftrie.  Sie  ftnbet  oorjugf  = 

lung  ber  ©eburtSroege  mit  reichlichen  Wengen  pon  roeife  im  Sommer  ftatt  unb  nur  ju  beftimmten  Re« 
Baffer,  roetchem  fäulni*roibrige  Wittel  (Karbol*  ten,  namentlich  roährenb  ber  Ernte  unb  bei  guter, 

fäure,  Salieplfäure  ic.)  jugefeßt  fenb.  ge  häufiger  Setter,  febäbigt  nicht  bie  Gkfunbbeit  unb  bic  Woral. 
unb  energifdier  bie*  gcfchieht,  je  forgfältiger  etcoa  Sagegen  hat  fte  ben  Vorteil,  bah  fie  ba*  Etntommen 
porhanbehe  Slutqerinnfel,  Eihautrefte  ober  fonftige  ber  Arbeiterfamilie  erhöht,  bie  Kinber  frilhjeitig  an 
jerfegung*fähige  Waffen  au*  bet  Hteru*höhte  aü*  eine  für  ihrt  förpcrtiche  unb  geiftige  AuSbilbung 

geräumt 'roorben  finb,  um  fo  mehr  au«fid|t  ift  oor.  förberliche  Sfjätigleit  geroöhnt.  St  ber  eine  mifibräuih banben,  bah  bie  Entjünbung  auf  bie  Sunbfläche  liehe  Susbchnung  ber  Ä.  fann  auch  hier  ftattfinben, 

felbft  hefchriinft  bleibt.  Senn  bereit*  eine  auebrei’  |   namentlich  auf  Jfofien  ber  Schulbilbung  ber  ftinbet. 
tung  auf  bie  tiefem  Schichten  ber  ©ebärmutter  ober  Siefer  Übeiftanb  tann  inbe*  (eicht  ohne  Schäbigung 
gar  in  bie  Wutterbänber  erfolgt  ift,  fo  mitten  reich’  be«  lanbroirtfdjaftlichen  Setriebe«  oemtieben  roerber, 

iiche  Slutegel,  Einreibung  mit  grauer  Quedfilber  burchlincdmähigeSchuIoorfchriftenunb  berenftrenge 
falbe,  Eiäbeutel  auf  ben  Unterleib  cucoeilen  günftig;  Surchführung  foroie  burch  eine  obrigfeitlicht  Übet 

jebodj  ift  eine  energifcht  lofale  Sehanblung  burd)  roachung  auch  biefer  Jt.  Sgl.  o.  b.  ©ötj,  Sie  länb- 
au*fpülenimmer  noct)  notroenbig,  bamit  nicht  immer  liehe  arbeiterfrage  ic.  (9.  äufl.,  Sanj.  1874). 
pon  neuem  Entjünbung*erreger  non  ber  Sunbfläche  ftinberatc8|ehung,  f.  auSfeßung. 

au*  in  bie  liefe  gelangtn  unb  bie  Eiterung  im  Sieden  ftinbrrberoahranflaltrn,  f.  Sleinfinberfchuten. 
unterhalten  fönnen,  Sobalb  bie  Eiterung  tu  einer  itinbrrbirbffahl,  f.  Wenfthenraub. 

allgemeinen  SauchfeBentiünbung  führt,  ift  bie  Su*  itinbcrgärtrn,  Stnftaiten  (Sorfchulcn)  für  Heine 

fidit  auf  Teilung  äuherft  gering,  gn  allen  Stabien  fiinber  im  norfchulfahigen  aitet  enon  3—6  gabrtn), 
ift  für  Setämpfung  be*  gieber*,  für  Erhaltung  ber  eine  Schöpfung  be*  liäbagogen  griebrich  gröbel 
ßerjtbätigfeit  unb  allgemeine  Ernährung  tu  forgen,  (f.  b.).  gröbel  mürbe  cu  ber  ©rünbung  ber  S.  nicht 
roobei  nach  ärjtlichem  Srmeffen  Kälte  (in  gorm  tal;  nur  burch  bie  ÜCüdficbt  auf  bie  gamilien  geleitet, 

ter  Umfchläge,  Ecöblafen.  Säberi  mit  Särreidjung  roelche  burd)  irgenb  roelche  Urfaehect  (armut,  gejellige 
pon Eiunin,  Sein,  flartem Kaffee,  Wofchu*,  Kampfer  Schiebungen  tc.)  gebinbert  finb,  ihren  unmünbigen 

unb  Einführung  fräftiger  fRahrung  (enent.  Klcj  ©liebem  bie  gehörige  Seadjtung  unb  Slnrejuno,  tu 
ftiere  pon  tieptonlojung)  mileinanber  obinechfein  geroähren,  fonbem  er  roollte  pieimehr  ba*  gante  Un 
müffen.  Sa«  «   ift  eine  unter  alten  llmftänben  le;  terricbt*<  unb  6rjtehung*ioefen  pon  ©runb  au*  um 
benegefähtltche  Krantbeit;  je  roeiter  bie  Eiterung  im  geftalten,  unb  baju  follte  burd)  bie  R.  ber  (ürunb  ge 

Seden  um  fid»  greift,  um  fo  roeniger  roirft  bie  Se  legt  roerben.  at*©runbfab  feiner  päbagogifdien  Sf’ 
hanblung  ein.  Sie  in  neuefter  gett  mit  gutem  Er  formpläne  flcdt  er  roieberboit  auf,  baß  ber  Wenfh 

folg  ati*gefübrie  totale  Entfernung  ber  erlranften  at*  >©liebgante*«  in  analoate  mit  bem  geben  ber 
©ebärmutter  roirb  roobl  auf  3lu*nabmefäBe  be  organifcheit  Statur  barmomfeh  entroidelt  roerben 

fchräntt  blcibm.  So  hoffnungslos  aber  and)  bie  inüffe.  Ser  Wenfeh  foB  ftch  non  «rau*  au*  al*  ©an’ 
Sefämpfung  ber  fchroeten  gormen  be*  Kinbbettfie’  je«  unb  hoch  tugleich  al«  ©lieb  einer  großem  0C’ 
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meinfdjaft  fügten  lernen.  Sa^er  genügt  aud)  fdjort 
im  Dorfchulfähigen,  jarten  Alter  toie  häu®liiftc  Crjie* 
innig  nicht.  grübet  pereinigic  beSheilb  bin  Sinber  roe* 
nigften®  einige  Stunben  be®  Sormittag®  in  {einem 

Sinbergarten  ju  gemeinfamem  Spiel  unb  gememfet* 
nter  Bejchäftigung.  Sen  Hamen  wählte  er,  weil  ein 

('garten  jur  Beobachtung  beb  orgami'cben  Sieben®  ber 
Statur,  jur  Cr?n)d)ung  k.  roefentlicber  Beftanbtcil 
Ser  Anhalt  i(t,  unb  rocil  in  biefer  bie  flinber  alb 

'Bfianreu  ©otte®  gepflegt  unb  entwidett  nierben  (ol- 
len. ©c  (agt:  »®er  HiRber garten  foH  bie  Hinter  be® 

oorfchutfähigen  Alter®  nicht  nur  in  Aufficht  nehmen, 
fonbern  ihnen  nurf)  eine  ihrem  ganjett  Siefen  ent- 

(pretijenbe  Sefthäftigung  geben,  ihren  Sdrper  fväcti« 
gen,  ihre  Sinne  üben  unb  ben  erroaehenben  Seift  be- 
(chäitigeit,  fie  finnig  mit  ber  Ratur  unb  Wenigem 

toelt  befannt  machen,  befonber®  auch^erj  unb@emüt 
richtig  leiten  unb  uir  ©inlgteit  mit  fith  führen*.  $u 
biefeht  groeef  läft  er  bie  Sinber  beobachten,  bejon- 
ber®  Siere  tttib  iiflanjen,  auch  fonft  fdjöne  unb  be« 
beutfamc  Rörperformeit ,   utib  biefe  Beobachtungen 
auSfpredjen  unb  befinden.  2aneben  (eitet  er  fie  tu 

ntlerhanb  Spielen  an.  2tefe  finb  SeroegungSJpide 
(greiübungen,  f.  b.)  unb  ©eiftelfpiele.  2te  el- 

ftem beginnen  mit  bem  Hall  unb  ftbteiten  bann  jur 

(hatten)  Äuge!,  jum  SBürfel,  jur  il-alce,  (um  Sauen 
mit  uerftbiebeneh  Sürpern  fort.  2urd)  bie  Baufpieie 

fomie  burd)  bas  Stedden,  Jatten,  Su®fdmeiben, 
3eidmen  je.  niirb  ber  Übergang  oom  Spiet  ju  em< 
fterer  Sefd&äftigung  angebnhnt.  Such  biefen  Spielen 

gefielt  Sprecp-  unb'Singübungen  jur  Seite,  für  wel- che gröbei  fetbft  Sprühe  unb  Siebet  in  grober  gahl 
berau®gegeben  hat.  Sie  Seitung  ber  R.  fotlte  eiaen® 
baju  auegebiibeten  Rmbergärinerinncn  übertragen 
werben.  gn  ber  Ausführung  feiner  Btäne  finbet  fidj 
bei  gröbei  manches  Settfanie  unb  ©(biete,  Sennodj 

bat  ba®  Unternehmen  einen  gejunben  Rem  unb  per- 
Siente  nid)t  bie  geinbfetigleit  bet  Regierungen  unO 
Sie  Abneigung  ber  siebter  unb  (Srjiefjer,  ber  e#  Diel* 

fach  begegnete.  'JJiit  ber  roadjfenben  Stierbreitung  (be- 
ianberi  burep  bie  eifrige  Bropaganba  ber  grau  ». 
SRarenholh-Bütom  in  Sre®ben  unb  ba*  (Sintreten 
uon  R.  Sihmibt  unb  A.  Rühter  in  ©ottja,  SB.  Sange 
in  Hamburg  u.  a.)  ifi  manches  gehlerhnftc  abgeftreift. 
Bom  pähagogifepen  wie  DOllewirtfehöftlidien  Staub« 
punlt  auS  ift  ihnen  fernere®  2i!atf)®tum  ju  wünfipen. 

s'1  i u r   müffen  fie  ben  beftepenben  Schulen  nicht  fetnb« 
(ich  gegenübertreter  aber  beren  Sehrptanen  in  fal« 

fchem  (rtirgrij  DOtgreifett,  fonbern  ber  Schulerjiefiung 
serftänbig  ootarbtiten.  gn  Öfterrtid)  rouroe  ourai 
Crtajj  beS  Bünifter®  o.  Stremapr  oom  22.  Juni 

1872  bie  ©rünbung  »cm  Ä.  unb  bie  iperanbilbung 
non  Jltnbetgärtnerinnen  amtlich  empfohlen  unb  ge- 

regelt. Sagegen  ifi  in  Brcufjen  jroar  ba®  frühere 

Verbot  fchon  1861  aufgehoben,  aber  bie  Beoorjugung 
berÄ.  oot  ähnlichen  Üeranftallungcn  für  bie  porfchuft 
pflichtige  gugenb  fiel®  abgelehnt  worben,  namentlich 
Surcb  iirlaB  bei  SRinifter®  galt  uom  31.  Biätj  187«. 

Sietfach  be-ühren  fich  bie  Ä.  in  ber  ®raji®  mit  ben 
nahe  oermanbten  Äleinfinberfcbuten  (f.  b.),  Ce-- 

roahr*  ober  ‘Cfleganftallen.  Sgl.  Die  Schriften  pon 
griebrid)  grübet  (f.  6.),  namentlich  beffen  »®dbago< 

git  be®  Jtinbergarten®'  (hr®g.oon  Sß.S'ange,  2.  Slufl., 
Jlerl.  1874);  ©otbammer,  ®«r  Jtinbergarten,  $anb- 
buch  ber  gröbclidjen  (?rjiel)utig®methobe  (4.  äuft., 
baf.  1886);  Köhler,  2er  Sinbergarten  in  feinem 
SBefen  bargeftem  (2.  Sluft.,  SBeim.  1874);®erfetbe, 
2ieSrari®  be®  Kinbergarien®  (3.  Stuft.,  baf.  1878  ff., 
8   ®be.);  Sarth,  Silber  au®  bem  Hinbergarten 
(Seipj.  1873);  n.  äHarenholh-Sütom,  2er  Äinber- 
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garten  (2.  Sufi.,  2re®b.  1878);  Xiefetbc,  2heotc« 
tifchc®  unb  prafiiüöe®  .panbbud»  ber  gröbeifdicn  Cr- 
jiehimgMchrt  (Raffet  1888,  2   öbe,);  ©eibel,  Rate. 
djiSmu®  bet  prattifchcn  Rinbergärtnerei  (3.  Stuft., 

Seipj.  1887);  Caffau,  gr,  grobe!  unb  bie  ®äba- 
gonif  be®  Sinbergarten®  (Sien  1882). 

RinDerheitflältn»,  Snftallen  jur  arUlidien  Sftege 

unb  jur  flimatifdjen  (frfrifdiung  trauter  ober  tränt* 

tidiet,  burch  mangethaite  Cmährunfi  unb  ungefunbe 
Serhättniffe  heruhtergetommenerRtnber.  SeitCnbe 

be®  porigen  Jahrbunoert®  befinbet  fich  «("'  tönig* 
liehe  Snitalt  für  ftrofulöfc  Sinber  ju  Kargate  m 
Sngtanb.  1866  begrünbete  Sareltai  ju  gloreni  in 
Siareggio  bei  Sifa  ein  Oepizio  marino  für  Sinber, 
bem  feiltet  mehr  at®  20  ähnliche  Snftauen  in  Ita- 

lien nachgebilbct  mürben,  fjn  gtarttreich,  Cnglanb, 
Horbameata,  $oIlanb,  Setgien  unb  2änemart  fanb 

biefer  Sorgang  Sachfolae,  unb  nicht  bloh  an  ber  See- 
lüfte, fonbern  auch  fonft  in  ilabeorien,  tlimatifehen 

Kurorten  je,  mürben  nach  unb  nach  jahlreiebe  S.  er- 

richte». Jn  ®eutfch!anb  unb  Cfterreich  eft  etroa 
feit  1850  eine  Steifte  befonbercr  S.  errichtet,  teil®  nt® 
Sranlentjäufer  in  Stabten,  teil®  at®  ®enfion®häufer 
in  Sabeorten;  in  Serbinbung  mit  Soibäbem  be* 

flehen  atlein  18  berartige  Käufer  unb  'ftaradenanftal- 
ten  (SHIbbab,  Jagftfclb.  Rothenfetbe  [61  Betten), 

Sauheim,  gr  utfenhaufen,  gimen,  Clbcätoe,  fireuj* 
nach  ic.).  gn  ben  meifien  biefer  Slnftaltcn  haben  bie 
Sinber  ein  gerin.i  ®   Berpftegungc-getb,  in  granfen* 
häufen  j.  B.  bei  KmwtSjeugni®  45  Btt.  bei  notier 

Benfion,  iu  jahten  unb  ein  ©emiffc®  an  Steibung®* 
ftiiden  mitjubringen.  2te  2auer  be®  Aufenthalt® 
ifi  febr  meaifeinb  unb  fchroanft  meift  jroifdjen  brei 
Kochen  unb  mehreren  SRonaten.  gn  ben  großen 
Seehofpijen  giatien®  unb  ßngtanb®  ift  bie  2>auc: 

be®  Slufeiiihalt®  auf  45—80  Zage  bemeijen,  fo  bnfj 
ein  minbeften*  jmeimoli  jcrlumu®  ftattfinbet.  2eu 
genannten  Snftaiten  fcfttioficn  fieft  bie  tänbliehcn 
Sanatorien  ober  SetonoatcSjentcnhäuf er 

an,  roetche  ben  Stnbern  neben  bem  Aufenthalt  in 
guter  Üuft  auch  Öen  notmenbtgfien  Schulunterricht 

gemähten.  Solcher  ©djulfanatorien  ejeiftieren  ingt«- 
lien  brei,  ein®  bei  lutin,  jmei  bei  Stailanb;  in  Bel- 

gien folt  eine  grofeartige  Anfialt  an  ben  Ufern  be® 
iBteer®  gletchjectig  400  Kinbetn  nebft  Sebrern  unb 

SBarteperfonal  .-ufnahme  geroäb  n.  C®  fallen  uom 
1.  HJJat  bi®  1.  DK.  jebe«  ganr®  500  Sinber  4   Kochen, 
1000:  14  Sage  unb  4000:  8   Jage  fid)  bnfelbft  auf- 

hatten lönnen,  um  bie  gute  i'u’t  ju  gemegen,  Bäber 
ju  nehmen  unb  gleichseitig  im  greiett  Unterricht  Ju 

empfangen.  3n  2eutf*Ianb  haben  mir  ein  Sana- 

torium ju  AuguftuSbab  bei  Rabeberg,  ein®  JU  ©obes- 
berg bei  Sonn,  ferner  ba®  eoangetif^e  3ohanne®ftift 

$u  Btöjenfee  bei  Berlin,  roelchc®  alterbing«  laum 
al®  außerhalb  ber  ©tabt  (iegenb  anjufehen  ift,  unb 

ba®  Slifabetbentjau®  ju  Biatburg.  Spät  erft  ift  man 
barauf  aefommen,  bte  Stehofpije  Cngtanb®  unb 
gtalien®  bei  im®  einjuführen.  -Seefiatu-ncn  per- 

fehiebener  Siatoniffcnhäujer  beflehen  in  Horberm-p 
1 1876  nom  Ipcntiettenftift,  »annooen,  ©rohmitri? 
fl880  non  SubroigStuft),  £iering®borf  (pon  Betha- 

nien, Berlin),  fiolberg.  Seit  1880  ftefteftt  in  Berlin 
ein  Bereite  jur  Crridititng  oc.i  R.  an  ben  beutfcftcit 

Seelüften,  weither  (rüber  Scilftatien  in  3f-hf  auf 
gohr,  Horbcmen,  ©roSmürih,  goppot  begrlinbele 
unb  noch  roeiter  für  möglichfte  Bermehrung  berarti- 
get  Sanatorien  mtrfen  wirb.  Sgl.  »Bericht  über 

bie  ®rgebniffe  ber  SommcrpRege  (geTtenfolgnien, 
R.)  im  gabt  1885«  (Bert.  1886);  iiammer®,  öffent- 

liche Äinberfürforge  (baf.  1885).' 
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ftiitörrfiortr  (R n a b e n b o r t e),  Grjiebungäanftal’ 

icn,  roeldjc  jdjulpflidjtige  itinbcr  roäljrcnb  bet  ,-jeit 
aufnebmen,  in  ber  fte  nicfyt  burdj  ben  Schulunterricht 
■i  3tnfpncdj  genommen  fmb  unb  bafjeim,  roeil  bic 
filtern  aufeer  Dem  .\jaufe  arbeiten,  ohne  Slufficljt  fein 

mürben.  Stuf  bas  Sebürfni«  berartiger  'änftalten, 
befonber«  für  Jt naben,  mod)te  1871  ber  firlanger 

Profcifor  Scfjmib  ■   Sdjroarjenberg  aufmerffam  unb 

begrünbete,  ihm  abjubelfen,  ben  Verein  für  Votf«.- 
erjiebung»,  ber  eS  fid|  angelegen  fein  liefe,  für  auf-- 
ruf|t«tofeSd)uIliiaben  einen  Hnnbenfjort  cinjuridjten. 
Xiefct  Vorgang  fanb  in  Vaijeut  manche  erfreuliche 

'Jladjfolge,  namentlich  traten  1878  in  StugSburg,  1881 
in  Biünctjci!,  1883  in  gürtlj,  1884  in  Bamberg  unb 
Nürnberg  Vereine  jur  görberung  bet  Anabenborte 

jjufantmcii.  ‘Jladjbcm  im  lefetbejeidmctcn  3<H)r  bic 
Segrünbung  ähnlicher  dlfpte  pom  baijrifdjen  unb  oom 
preufeifdjen  Sfiniftcrium  beS  Innern  empfohlen  mar, 
entftanben  beren  in  oerfdjiebencn  grofecn  Stabten; 
jeboch  errichtete  man  (fo  namentlich  in  Serlilt)  neben 
ben  Knabenljorten  audj  Vläbdjenborte.  3n  btefen 

Pnftalten  roirb  ben  Jtinbeni  neben  gefunbem  auf» 
enthält  unb  einfadjer,  Iräftiger  .11  oft  angemeffene  Ve 

fdjäftigung  (Stuhlflcdjten,  giidfdjneibem,  Garten» 
arbeit,  Sudjbinbcn  >e.)  unb  Unterhaltung  (Seftüre, 
Spiel,  Spajiergang)  gemährt.  Slud)  bic  Xeutfcfje  ®c 
feltfdjaft  jur  Verbreitung  non  VoHÄbilbung  hat  fid) 
ber  Sache  angenommen  unb  bie  11.  ju  roeitefter  Ver- 

breitung bringenb  empfohlen. 
Ainbrr  Israel,  f.  p.  in.  Hebräer,  f.  3 u b e n. 
Ainbcrfranlhciten,  norjugsmeife  bie  fogen.  afuten 

Gjantfj  eilte,  roie  SDlafem,  Scharlach,  Söafferpoden, 

auch  Reudjbuften,  bie  meift  Itinbcr  unb  nur  au«’ 
nahmsmeifc  Grroadjfcne  befallen,  melche  fie  in  ihrer 

Kinbfjeit  nicht  burdjgemadjt  haben.  @4  gibt  jeboch 
noch  eine  Sleilje  non  Äranf heilen,  roelcfje  teils  nur 
im  ÄinbheitSaltcr  oorfommen,  roie  bieWjacbitis  ober 

bic  englifche  .Hranlbeit,  teilt  auch  folche,  melche  oor< 
jugäroeife  bei  bem  Rinb  beobachtet  roerben,  mie  j.  V. 
bie  tuberlulöfe  ßimljautentjünbung,  ber  Krupp,  bie 
Slrofulofe;  auch  gemiffe  djronifdic  juiutfranf beiten, 
j.  S.  ber  Süldjgrinb  (fitjem),  finb  hierher  ju  jätjlen. 
®an  ftöfet  nielfach  auf  bie  3!nfid)t,  jebcs  Kinb  müffe 
notroenbigerrocife  bie  fogen.  K.  burdjgemadjt  haben. 
Sie«  ift  tnbeffen  burdiaus  unrichtig.  Xie  meiften 
Kinber  allcrbings  machen  gemiffe  Rranlljeiten,  roie 
Vlafern,  JBafferpoden  ic.,  burdj,  roeil  bic  Gelegenheit 
jur  Slnftedung  fo  leicht  gegeben  roirb  unb  faft  alle 
Kinber  glcicbmäfeig  bafür  Disponiert  fmb.  Vietet  fidj 
aber  jufällig  leine  Gelegenheit  jur  jtnftcdung,  fo 
bleibt  ber  l)lenfdj  für  immer  frei  non  biefen  Kranl- 
heiten,  ober  er  crlranlt  erft  fpäter  baran,  roenn  er 

jufällig  angeftedt  roirb  unb  titjroifcben  bie  Xi«pofi= 

tion  für  bie  betreffenbe  Rranltjeit  nicht  getilgt  roor< 
ben  ift.  Xic  K.  bilben  heute  einen  Spejtaljroeig  ber 
Plebijin;  es  gibt  eine  befonbere  Sehre  non  ben  K. 
(pabiatril),  unb  Spejialärjte  für  K.  (pabiater), 

roeldjc  feit  1879  jährlich  ju  einem  Kongrefe  für  Rin» 
berheilfunbe  jufammentreten.  Vgl. Gerijarbt,  Sehr« 
huch  ber  R.  (4.  Ütufl.,  Zübing.  1880);  Xerfelbe, 
Öanbbudj  ber  K.  (mit  pennig,  Vierorbt  u.  a.,  baf. 

1677—  83,  6   Vbc.);  ffle  ft,  Pathologie  unb  Zfjerapie 
Der  K.  (beutfdj  non  öeuoeb,  5.  Jlufl.,  Verl.  1879); 
Voucfjut,  panbbudj  ber  R.  (beutfdj  non  öifchoff, 

2.  »ufl.,  'Bürjb.  1880);  Vogel,  Sehrbudj  ber  K. 
(8.  Stuft.,  Stuttg.  1880);  Steffen,  Klinil  ber  K. 
(Verl.  1805);  VaginSftj,  Sehrbuch  ber  K.  (2.  Stuf!., 
Praunfcfjro.  1887). 

Rinberlicbrr,  Sieber,  bie  jum  Semen  unb  Sagen 
ober  Singen  für  Heinere  Kinber  gebiehtet  finb.  Xie- 1 

-   ftinberlieber. 

fer  21  rt  ber  [grifdjen  Sichtung  ifl  nom  pabagogifchcn 

GefuhtSpunlt  auS  beionbere  SBicfetigleit  beijumejfen, 
inbcin  fte  nicht  nur  bic  Jcerjen  ber  Kinber  erfreut, 
fonbern  auch  ihren  Geift  roedt  unb  ihr  Gefühlt  unb 

Vorftellungeleben  beftimmenb  beeinflußt.  Sie  be< 
rührt  ftch  nach  ber  einen  Seite  mit  ben  SBiegenlie» 
bem  ber  Plütter  unb  Vmmen,  nach  ber  aitbefn  mit 
ber  Sittcratur  ber  JugenDfdjrifteit  (f.  b.).  K.  hat  ti 

geroife  non  jeher  gegeben,  aber  man  hat  in  früherer 
3eit  ihrer  nicht  grofe  geachtet  SBemt  baber  auch  in 
ben  neuerlich  angefteüten  Sammlungen  (bie  erftc  be» 
beutenbere  in  SlmimS  unb  Vrentanos  iüunberborn, 
1800)  manches  Sllte  jufammengefteUt  ift,  fo  fannboife 

für  bie  ältere  3«it  non  einer  Kinberpoefie  als  etcoaS 
3ufammenhängenbem  unb  Ganjem  nicht  gerebet 
roerben.  Sludj  ift  oieles  unter  biefem  Sllten  nur  ent 

fteüt  auf  unfre  3eit  gclommen.  Stbfidjtlidj  für  Kirn 
ber  gebidjtete  Sieber  begegnen  uns  juerft  auf  rdegiö- 
jem  Gebiet.  Suther  j.  V.  bidjtete  »ein  fein  Ainber> 
lieb,  auf  bie  Skifjnacfet  ju  fingen«  (»Vom  $iimne! 

hoch,  ba  lonim’  ich  her  ic.«);  auch  Graf  3injenborf 
unb  3-  K.  Sanater  oerfafeten  Sieber  für  ben  Jlunb 
bet  Kleinen.  Sehr  beliebt  nmrbe  bann  biefe  Slrt  ber 

Xichtung  im  .-feitalter  ber  Philanthropen;  aber  et 
roar  jenem  rattonaliftifdjen  Gefchledjt  nicht  gegeben, 
ben  redjten  tinblidjen  Ion  ju  treffen.  SHan  legte 

ben  Kinbem  eine  gereimte  unb  babei  oberflächlich’ 
eubämoniftifefee  Sittenlehre  in  ben  VI unb,  bie  Pban> 
tafie  unb  Gemüt  oöüig  unberührt  liefe  unb  barunt 
ber  3ugenb  nicht  ju  eigen  roerben  lonntc.  Viel  beffer 
trafen  ben  (inblichen  Ion  ungefudjt  einige  ber  Jabeb 

bidjter  M   JafetbunbertS,  nor  allen  Geliert,  unb 
namentlich  einige  lichter  be«  Göttinger  Areife4,  nie 

S)öltp,  Vofe  unb  SRatttj-  lilaubiu«.  Sludj  Goethe 
(•  'lilanbelnbe  Glodc  )unb  Schiüer(  Sdjüfeenlieb»  im 
lell)  inufeten  fiep  ju  ben  Kleinen  herabjulaffen,  ohne 

non  ihrer  SBürbe  ju  nerlieren.  3m  Beginn  bet  19. 

3abrb.  gaben  nor  allen  ff.  31.  Arummadjer  (-fflie 

ruheft  bufoftiHe  ,’Sinl’,  o Kömlein, benn hinab« K.) 

unb  ß.  5R.  '.Hmbt  (»Xu  lieber,  frommet  heil'ger 
ßhrift»,  »Xie  Sonne,  fte  macht  ben  roeiten  Vitt*  ec.) 
gute  Vlufter  für  K.  im  cmftern  Stil,  unb  ifr.  Ködert 
iraf  in  feinen  Vlärlein  u.  Keimen  ( » Vom  Büblein,  bat 

überall  mitgenommen  hat  fein  roollen»,  »Vom  Vaum» 
lein,  baä  fpajieren  ging», » Vom  Väumlein.basanbre 
Vlätter  hat  aeroollt»,  »Xu  feaft  jroei  Ohren  unb  einen 

Siunb»  ic.)  jehr  glüdlidj  ben  leiditem.anmutig  feper« 

jenben  Ion,  ber  fiep  bi«  >u  linblichen  Spafeen- 
(»fDiännlein  in  ber  Gan«»,  »Spieimann»)  roagen 

burite.  V-  poffniann  non  Fallersleben  jdjlofe  fnh 
an  bie  leichtem  löne  Slrabt«  fehr  glüdlich  an,  unb 

gleichzeitig  bilbete  Suifc  $enfel  (   Vlübe  bin  ich,  geh' 
>ur  Kuh'»  ic.)  ba«  fromme  Kinberlieb  in  lieblicher 
SBeife  roeiter.  3tn  Heinere  Kinber  roenbet  fiep  iö.i'etj 
mit  feinenKinberfabcln  ju  Spedter«  Silbern  unb  ben 

angehängten  frommen  Siebern,  ffür  ba«  jarte  alter, 
roeldje«  er  nor  äugen  hatte,  bürfen  biefe  barmlofen 

Xidjtungcn  Haffifdj  genannt  roerben.  auch  3;  H- 

pebel  roufete  in  feinen  alemannifchcn  unb  einigen 

anbem  lidjtungen  neben  beut  Vollsten  ben  linb» 

liehen  Ion  lehr  gefdjidt  anjufdjlagen.  Wenn  ber  ge< 
mütnoüe  8.  Kopifch  bi«roeilen  nicht  natürlich  unb 

einfach  genug  erfdjeint,  fo  reihen  ftch  bagegen  K.  Kei> 
nid  unb  g.  GüU  ben  heften  ihrer  Vorgänger  an. 
Peben  ihnen  finb  noch  befonber«  Graf  g.  poco, 

K.  gröblich,  G.  $>.  Klette,  S.  Söroenftein,  3-  Sturm, 
Ehr-  Xieffenbaeh  unb  K.  S).  g.  ßnslin  (geb.  1819)  ju 

nennen.  S>aben  audj  inbcnSiebem  biefer oerbienten 

Kinberlieberbichter  Sdjerj  unb  bormlofer  IRutroiDe 
1   idjon  ihren  ooüen  pla{  gefunben,  fo  hat  fich  (jeiarich 



fUnbermami  — 

ftorftnami  ganj  auf  tue  fonüfeh*1  Sette pertegt  u. in fei» 
nemfchon  in  l:i"  Huüagen  perbreiteten  «ctnitpipct» 
o«ier«  (1851)  eine  Sammlung  oon  Jtarifaturcu  unb 

Satirtiebern  fiirÄinbcr  geliefert,  bie  trob  atteS ftopf« 
ichüttclnS  bet  Iheoretitcc  tmbjtritifcrbaä  junge  Soll 

uubebingt  für  itdi  gewonnen  haben  imb biejctiiunctib»» 
lidj  intcreffantor  ftnb  als  bie  bei  (Sliern  tmb  Äinber» 
fteunbeu  mit  fledd  beliebten,  bei  aller  Tvrdtjlidjfcit  bo$ 

autbiitjniruiitcnunbiraiiiiiin’n  üinberbiiöcnt.  »Seime 
mm  £v-far  Blriid)  u.  o.  Per  reiche  'Sdfa®  bet  ft  ,   im 
ganjen  genommen,  ift  eine  Bierbc  b«  Mutfdjtn  üit» 
tetatur  uns  ein  tserfootfetScfib  beSbeutfcben  Bolfeä. 
jtli  empfehlenswerte  SammhnigeiiPOnHinberlicbent 

ftnb  ju  nennen:  (’S.  Scherer,  Pvuiichrt  ftinbiTbud) 
(Seipi.  1877,  2   Bbc.);  Simrod,  PetitfchcS  flinbet. 
buch  (3.  SStifl.,  granlt.  1879);  S.  ö(f|inibt,  Sieueä 
®iinbcrhorit  für  bte  gugenb  (üeipj.  1855);  i£olb> 
ftotn,  PeS  bcutfdjen  Snaeen  äBunbertorn  (2.  Sufi., 

.öaimoo.  1h80);  tlodjholj,  Sttbetftbll  (3.  Sufi., 
Seiet-  1872t;  Bio  hl  unb  ®etihel,  PeiSinbcS  tiuft 

unb  greubc  (6.  '.’lujl.,  Bert.  187*>);  Honig,  Blüten 
aus*  bem  jartrn  Jfinbesatlcr  (2.  Sufi.,  Cibenb.  IWüii; 
®adcrtiagtl,  Pie  golbene  gibt!  (2.  Sufi.,  Biiesb. 
1880).  Bgl.audjbteSmeratur  beijugenbjdjriflcn. 
StinBrrmann,  1)  geröinanb,  foattr  genbett  atS 

Sitter  t>.  Schutftciii,  tatljol  öeijilidjer  imb  Srtjuf.- 
mnnn,  gcb.  27.  Scpt.  1710  tu  fiöittgSwalbe  bei 
Sdjluienau  in  Böhmen,  fiubtede  in  Drag  unb tourbc 

1771  Sfttrret  ju  Äagtitc  in  Böhmen,  reo  er  bie  bet- 
male  twrühmte  Sdiulciuridjtimg  be*  StbteS  p.  ge[< 
biger  in  Sagau,  mtebbem  er  biefe  an  Drt  unb  Stelle 
ftubteri  hatte,  nadjahmtc.  Steil  fülirte  er  jetbft  ben 

lägHdjciiSeihfcl  iiuiidien  »Sebrfchule  u.  »gnbuftrie» 
’djulf  ein,  worin  »lieber  er  jelbft  uiele  Sadjalimung 
>a»b.  1772  Pedjant,  1778  Sdjulrat  unb  Brofeffor 
bei  ̂ Sibagogif  ju  Btag,  1777  oon  Maria  ütjerefia 

geabell,  171)0  iiMjof  oon  Üeitmeritj,  ftarb  er  bort 
25.  Mai  1801.  Bgt.  Signet,  Per  Bolt«,  unb  f)n> 

Snfmeidiulcii  »Seforntcitor  Biichof  Ä.  (Ütiien  I8*i7). 
2)  Sugttft,  Bithnenjimg«  (Bariton),  geb.  8   gebr. 

1818  ju ’JsOiSbam,  begann  mit  18  gahren  feine Jtunft- 
Ictlaufbafin  alb  (iljorift  bei  ber  'Berliner  »ofoper  unb 
mürbe  oon  Spontini  and)  v.i  Meinen  Solopartien 

hetongejoge«,  mar  1889  -48  am  fietpttg«  Theater 
engagiert,  100  er  fleh  bis  tum  erften  Baritomften 

emporarbcitetc  unb  bie  greunbfcha't  Oorbinge  et' 
raarb,  bec  ben  >panb  3ad)S  filt  tim  idjricb,  unb  ge« 

hörte  ieit&emtdSMitglK'bbcS  iliiindjeuer  »oftteatetS 

(feit  1855  aud) i_bciregiffe«r)ju ben  gcfeiertftcnüieb» 
lingen  be*  BubtifumS.  Sein  inneres  Crgan  unb  feine 

ionfngen  tbcalralijchcn  Talente  befähigten  if)n  bei 
ftmbetS  |U  Sollen  mic  jfigaro,  jlaspnr,  Xriftan  (in 

•gjefjouba«)  u.  a.;  and)  'iiingnetä  BJotan  unb  iiturel 
(   im  *   '8atfifal«)  fanben  in  tljm  einen  trefflichen  3iu 
terprelen. 

»inberirithlr,  Präparate,  meldje  als  (Stiao  ber 

SJiiitterinild)  bienen  foHen,  biefem  3®"t  ater  ent- 
itwber  gar  nidjt  ober  nur  unoolIftäiSig  emiprerfjcn. 

SRnndie  St.  ünb  in  ber  'ffleiie  bargcftellt,  bafi  .Kul)= 
milch  jn  firupartigerüonfiflent  Derbampft  unb  bann, 
mit  aufgeichloffenem  Öetreibcmehl  unb  mehr  ober 

ineniger  ,'juder  oenmjdjt,  eingelroduct  unb  gemahlen 
mürbe.  Snbre  haben  nur  einen  ffufah  oon  jrett 
(Sahm  ober  Butter)  erhalten,  bie  übrigen  iinb  nid)t* 

als  «ufgefchloffene  unb  beionbero  oraoa vierte  «iehle 
oon  (betreibe  obet  .§üüenfrücf)ten  ober  non  einem 
öfemiidi  beiber.  Pas  Suffdjlicjien  bet  ffleljlc  rotrb 

burch  iBebanblimg  mit  überbitt  teilt  Jüafferbampf  un^ 
ter  erhöbtem  prud,  auch  loohl  burch  (tnoarmen  mit 
geringen  SBcngen  einer  Säure  ober  burri)  BeljanOcln 

3brtin:8  ftmiD.-Otnlcn,  4.  ML,  1\  i'b. 
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ober  9Hifd)ett  mit  Sfialj  jn  erreichen  gejucht.  Pabei 

foll  bie  Starte  in  Pertrin  unb  ̂ uder  ocnoanbelt 
merben,  bie®  loirö  ab«  nie  ooKflänbig  «reicht, 
unb  ba  Kinber  in  ben  erften  Sebenjmonaten  Siärle 

nicht  oerbaueu,  fo  hüben  bie  ft.  in  biefer  Seit  fein 

geeignetes  iiabricnaSmitiel  für  biefelbcit.  grauen« 
mild)  enthält  auf  1   Peil  ij imeijftoff  rcidjlid)  1   J eile 

gelt  unb  2,r,  Teile  SWilthtudcr,  unb  biefem  StofirftofT« 
ucrliSlinib  miifeie  bie  ̂ ufammeufeljimg  b«  ft.  ent» 
fpredjen,  inettn  fie  für  bte  erften  2ebenSmouate  geeig» 
net  feilt  iolltcn.  Spater  lann  rool)l  ber  gettgelialt 

allmählich  etraaS  jurüdtreten  unb  burdj  Hohle» 
ho  mite  erlebt  merben,  ohne  bafi  bab  flinb  Schaben 
leibet  Biele  Ä.  enthalten  aber  gar  feine  erhöhte 

Menge  gelt  unb  eignen  firtj  beShalb  höchücnS  aI6 

3uiab  ju  guter  ganjer  fluhmildi.  Pabei  ift  ju  be* 
rüdfichtifle",  batt  ioie  bereits  gcfnqt,  roeninftenS  ein 
Teil  ber  ftobleljtjbrate  in  nicht  nufgefchloftcuetn  ffu* 
ftanb  parbanben  ift,  unbbafi  femerbicoegetabiliichen 
(Siioeiftuoffe  uiet  idnoerer  oerbaulich  ftnb  als  bie 
ammalijdjen.  pülfenfrüchte  oerhalten  ficj  in  btejec 
t&inftiht  ungüioHger  o(e  (Setreibe,  unb  ber  «öftere 

Statt  *   unb  i*t)oopborfnuregef|olt  hebt  biefen  Kaditeil 
nicht  auf.  fl.  eignen  fid)  auS  af/en  biefen  (jfninben 
nicht  für  bie  Srnähriing  ber  ft  in  ber  in  ben  «firn 
Sebeuömonaten,  erft  fpater  fönnen  fie  mit  SBorteil 

unb  jroar  junäift  als  Butan  ju  guter  ÄuhmiI4  bc< 
nuftt  werben.  Sic  ftnb  um  fo  bejfer,  je  mehr  ganje 

Müd)  fie  enthalten.  Pie  Menge,  b,  h.  bas  SjcrbäitMS 
berjelben  ju  Mehl,  lägt  fid)  au«  bem  gettgchalt  ber 

H.  crfchlieften.  Pa  Mehle  nur  etmn  o,t>  'liroi.  fett 
enthalten,  jo  fmb  für  ein  Kmbermeft!  mit  4   5   fjroj. 

ifett  auf  100  Teile  Steil  12—15  Peile  ffiilcfttroden* 
fubftanj  ober  lfXf-125  Peile  frifdje  Milch  anjeroanbt 
toorben.  OiutcS  flinbctmcbl  jof!  ferner  fjödjfcenS 

1   '8roj.  .(joljfafer  unb  auf  etwa  20  fftoj,  unlösliche 
.Üoblcijifbratc  (Starte)  miubeftcuS  50  finij.  löslidje 

in  gorut  non  fjuder  unb  Pertrin  enthalten.  Pie  Bn» 
fammenfefjung  ber  belattnteftenS.  ift  au®  nachftcljci!» 
ber  labcllc  (3.  738i  erfidjllich. 

itinbrehulber  (DtibfefchcS  Ä.,  Pnlvb  inncneaia« 

cum  rbeo.  P.  inf.'.iituui,  P.  aotacidus),  Mifchung 
aus  liOIeilcn  foltler.jaiiri-r Utaanefln,  40  peilen  gen» 
dielöl  mder  unb  15  Peilen  Sfbalmr&erpuloer,  roirb  als 
älbiiUjrmiUel  bei  Äinbern  benulji. 

ilinbnraub,  i.  B!enid)cnraub. 
Ainbrrfif)auipiele,  deine  bramat.  @tiide,  meldie 

bie  Süelt  ber  finblidjeti  Begriffe  nid)t  uberdjreiteu 
unb  jur  Vcftüre  für  Slinbcc,  jur  üluffiiliniiig  oon 
ihnen,  juräbung  beS  öebächtnifice  unb  jur  Sitbmig 
ber  Peflamation  unb  ber  auftern  TatfteBung  be, 

ftimmt  finb.  Pie  älteflen  Ä.  fmb  bie  iogen.  Schul» 
brameti ;   bann  folgten  bie  bramat  iichen  Sprithtport«, 

eine  ßrfinbimg  be«  granjofen  Sioiffi).  grau  p.  ®en» 

li*  febneb  .'Hibätre  a'f  ciiuation«  (*ot  1779,  beutlet) 
oon  (Botter).  gn  Pcutiefüaitb  lieferte  bie  erften  Ä. 

Jöeifte  l'deipj.  1792,  3   Bbe.i;  Elaubius  gab  unter 
anberm  ein  »Äinbertheaier  tgtanlf.  1802  —   180t) 
heraus,  Sartorius  eine  Sammlung  poitMinberidiau» 
fpieten  nerfchiebener  Secfaffer  unter  bem  Pitch 
.   v   !   '"■  :cr  für  bie  flugcnt  (baf.  1781—85,8  Bb«.), 
gauffret  Ä.  in  bcutfier  unb  franjöfifdjer  Sprache 
(.fiamb.  1808,  2   Bbc.i.  Bon  neuern  Sammlungen 

finb  fiannegieß«S  ■Sdiau'piele  jür  bie  gugenb« 
(Bert.  1844—49,  12  Bbchn.),  BiiihoffS  »gugenb» 
bühne-  (Seipj.  1872  ff.,  MS  ic?l  27  Bbchn.)  unb 
StrlB  »Pheater  für  bie  jugenb- ,   leicht  auffühtbate 
Stücfe  oon  HgncS  granj,  SIcntentine  §elm,  0.  BStt« 

bennuth  (baf'  1877)  ju  nennen, 
ftinbrrfdgriften,  f.  gugenbfehriften. 
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85e>ci4)nu!i3 

23anet 

Broj. 

Süd. 

ftoff-  I 

iub*  ̂ 

gatil 

®n>t-  1 

5<tt 

SpTOl. 

floblfbpcratf, 

in  SBaRft 

I&«<  ‘   URlbt* 

tUb  lieb  1 
Btoj.  |   Broj 

t’Otl- 
f«fn 

(pro) 
«!*< 

ifrop 

3rt  ber  Icoefen* fubflanj 

!   sä
** 

€tief.  U<be 

fioff  1   Hoble- 

:   bpbcole 

Brei-  i   Bwj 

#1 

II 

:   .= 

A.  $M»fml*ftinbcruic^lt: 

I)  5 D.  in  Bebel)   
6.66 

9.8
1  ̂ 

4,84 

42,89 

34,41 

0,43 

1,77 1.66 
45.89 8.« 

2)  (Berber  u.  flomp  in  $ljun   

4,9« 

13.01 4,88 

44,6* 
32.99 

0,80 

1.40 

2.18 

46,91 

6,8 

3)  9lrtfl[o*€tt)ife*(Jo.  in  ttfcim   
6,47 

11.18 5.96 

47,ll 

26,81 

0,80 

1.91 

1.03 

50.38 

74 

4)  ©fffru,  Sefcifl  u.  Pomp,  in  SRoljrbadi   
5,37 

11,71 

4.19 

47,»i 
29.76  1 — 1,77 

1,97 

49,78 7.9 

5)  Qfaufi  u.  €<tmfter  in  (Böltingrn   
6,63 

11.01 
4.41 

44,o« 

32.ll 

— 

1,88  { 

1.88 
47,14 

7,8 

6)  Öttli  In  BcPfp   

6,89 

10.11 

b,19 

12,80 

33,19 

O^o 

1,76 

Ul 

45,98 8.4 

B.  Conftlge  Pinbrrmr^it ; 

7)  fiafto  •   SffluminoJ*  bon  Gkrber   
6,83 

16,87 
5.68 

13.17 

2«,»t 

1,01 
2.»J 

2.86 
46.07 

4,8 

8)  Cifbigl  Walto-fieflumiii   

9.41 

20.47 

1.84  ; 
16,15  I 

49,«l 
— 

8.01 

3.81 
17,95 3.3 

9)  Wallo*£<ßuminoff  o.Startftu.^obubaineiuilßati 

:   8,01 

21,88 
1.71 

67.T8 
67,78 — 

S.o« 

3.81 

1   —
 

3.1 

10)  ÜiebigS  fitnbetfuppr   40,44 
8,41 

0,81 

48,81 
48,81 — 

1,71 

— 
5,9 

11)  Dr.  3rrrid)4  Pinbrrmfbl   

7.85 

15.84 4,18 

50,03 

2031 
— 

2.1t 

S.tl 
— 

4,8 

12)  6ambur^  I<rfrinmrbl   
6.40 

10.88 0.71 
57,9« 23.49 

1,01 

1.77 
53.98 8.0 

13)  Bon  lliior  unb  ̂ Polftlorf   
6,78 

i   11.81 

—   | 

;   W,»j 

79,97 — 

1.79 
1.97 

61,97 6.9 

14)  i)obb  in  ßonbon   
9.47 11.19 

6,81 

35^1 

34,69 

0,50 1,69 
1.99 

39.66 

74 

15)  l>r.  Wibgr  in  Bonbon  t^afrrmrbl)   
6,81 

1   7.71 

Ms 

7,88 
74,79 

1,08 O.T« 

l.si 

7,91 

11.0 16)  Dr.  Goffin  in  Dorf   

i   8,18 

1   17.18
 

1,89 

35,11 34.81 — 

3   fii  ! 

2,1 

38,19 

4,1 

17)  Söa&I  tn  Stfumifb   !   10,14 

|   1.90 

1.18 
b«,87 86,87 — 

O.Ji 

0,35 

|   — 

15.1 

18)  ßraftsmfj  pon  ib  Ümpr  in  'DJagbtbtitg  .   .   . 
6,11 

!   7,83 

■4»l  1 

&4,76 

84,78 

— 

0,98 1.33 1   —   1 

11,4 

19)  ^afrrmfbl  Pon  B)  fi.  töribfjabn 

in  »"rüfblKt!    
9,08 

1   10.43
 

6,94 3,85 
67,31 

146 i.« 

1.83 
3,98 

74 

20)  Pon  ö.  finon  in  ̂ tilbtonn  .... 10,05 ,   12.81 

>   6,14 

5,84 

63,88 
0,87 

u« 

2.14 

6,17 

«4 

21)  7!rrort0Toot*flinbfrbtlfuit  (^unUep  u.  Bolmer») 6.68 
7,88 

12.ll 
73,87 

73.87 — Oj« 

1,18 

— 

12.8 

22)  ,   •JHnbctitoirtaif  bon  fy.  t<bniiöt  .   .   . 
6.6« 

8.17 2.31 

81.98 

81.98 

1   — 

0,89 

1,40  ; 
— 

lO.oi 

23)  ÜÖFJunbS  ftinbrma^niua   32,60 

3,43 

—   1 

,   62,18 

6ä.s« 
— 

1.71 

0,81 ,   — 

17.9 
24)  IMfbr#  Pinbfnm^run8   23,00 3.68 

—   1 

71,18 71,18 — 

1.1« 0,76  i 

— 
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25)  £ö«licbf  Srquminoff  Pon  limpe   14.6« 
21,18 1,87 ,   14,66 

44,11 

3,13 

3.98  j 

1   17,11 

2.1 

26)  Ka^runglmifirl  pon  B   Siebe   

l   24.48 

!   8,91  ; 

— |   70.85  , 
i   —   1 

— 

1,8« ; 

0,74  | 

93,68 

1   20.1 

itinberfparfaffen,  f.  Sparfaffen. 
ttinbcrjtpup,  brr  3nbcgriff  ftaatlicper,  gcfcplicp 

geregelter  unb  prioatcr,  bet  off entlidjen  SBopftpätig. 
feit  eutfprungencrSRafinapmen  jum  fanitärmStpup 
tinmiinbiger  tmb  jurGrpaitung  ftpipäcplitp er  ftinber. 

Tie  ©eiepgebung  bat  fiep  juerft  mit  ber  iötung  bei 

Gmbnjob  ff. 'Abtreibung  ber  läeibebfrutpt), mit 
ber  Sötung  beb  Sieugebornen  (f.  ftinbebmorb), 

mit  ber  abfitptlitpen  Sermeifelung  unb  Un< 
terfcpiebunq  unb  mit  ber  Slubfepung  (f.  b.)  non 

ftinbern  }u  Pefcpaftigen.  Ter  roeitere  ccpritt  be, 
trifft  bie  Sorge  für  bie  aubaefepten  unb  bie  per. 
toniftenstinber  (f.  ginbeipäufer,  Süaifenpaufer) 
unb  bie  Siegelung  beb  Slmmemoefenb  (oioie  ber 

fogen.  pflege»  unb  öottelinber.  Tie  aufteror. 
bentlitp  fiobe  Sterbticpteit  biefer  ftinber,  bei  beren 

iobe  bab  gntereffe  gcniiffenlofer  SRütter  unb  Ko  ft: 
ftauen  Sjanb  in  fjanb  gebt,  bat  leptem  ben  Sianten 

G   n   g   e   l   m   a   ti>  er  i   n   n   en  ( j.  b.) eingetragen.  3n Teuiftp. 
iattb  nimmt  eine  SioneUe  jur  ©etpetbeorbnung  pom 

23.ffuni  1879  bie  GrjiepunguonfttnbemgtgenGntgelt 
aubbrüd  litp  pon  ber  ©etperbefteipeii  aub.  Söon 20,000 

Itflegetinbem,  roetepeff  atib  jäbrlitb  in  bie  SJropinjcn 
fenbet,  fterben  im  erften  Scbenejapr  75  llroj,,  n>ap= 

renb  für  ganj  grantreiep  bab  SterbliepfeiK-uetbält.- 
nib  beb  erften  Sebenbjaprb  im  Turcpicpmtt  20-21 

firoj.  beträgt.  Giner  bet  tnitptigften  ffroeige  ber  of< 
fentlitpenöefunbpeilöpflegc  ift bte Stpulppgieine, 

tncltpe  fitp  bauptfätplicp  mit  ben  gefimbpeilbgemä» 
Ken  Ginricpiungen  ber  £   (pulen  befepäftigt.  3«  allen 

Siutturftaaten  ift  gegenmärtia  ber  Scpup  ber  Hin- 
ber  in  ben  gabrifen  unb  anbem  getnerMitpen  Gta, 
btiffementb  gefeplicp  geregeit  (f.  gabrifgefepge« 
bung),  autp  beftepen  überall  ft  inberfpitäler  ober 
meuigftenb  in  großen  Jtranfenpäufern  eigne  SU» 

teilungen  für  ftinber.  Tab  erfte  berartige  Spitat 
mürbe  ju  Anfang  beb  18.  3aprp.  )u  Sonbon,  bab 

jroeite  1802  tu  f'-ari«  gegrünbet,  bem  bann  bab 
Slubolffpital  in  ffiien  folgte.  Sei  bem  fl.  läfct  aub 
meprfacpenSrünben  bie  ©efepgebung  größere  Süden 

alb  auf  anbem  ©ebieten  unb  geioäprt'ber  freimil» ligen  SKilbt patiglcit,  bie  fitp  mepr  mit  bem  ein* 
seinen  gnbioibuum  unb  feinem  Siloblergepen  be> 

fcpäftigcn  fann,  roeiten  Spielraum.  3n  Hamburg, 
ranlturt,  Tanjig  unb  anbem  Stabten  finb  8er< 

eine  3ur  pripaten  Seaufficptigung  unb  Siegelung  beb 
4>altetinbennefenb  gegrünbet  tootben,  paben  aber  im 
allgemeinen  unjureitpenbe  Grfolge  gepabt.  Sehr 
roopttpatig  paben  fitp  überall  bie  Strippen  erroiefen, 
toelcpe  bie  äufnapme,  Serpflegung  unb  Seaurfup. 

iigung  ber  ftinber  tagbüber  befepäftigter  SJiütter  be: 
jtpeden.  gpnen  ftpltepen  fup  bie  iüartefipulen 
ober  flleinf  inberbemapranftalten  an,  toelcpe, 
uon  Süilbcrfpin  in  Sonbon  inb  Seben  gerufen,  bie 

Seaufficptigung,  Grjiepung  unb  lörpeilitpe  pflege 

joltper  fleinen Sinber  bejroeden,  beren  Gltem  tag«: 
über  auf  Arbeit  gepen.  ©an)  armen  flinbem  ratrb 

autp  rocfil  unentgeltliip  ober  gegen  geringeb  Gntgelt 
Siittagbroft  gegeben.  Slnbre  SJereinc  fu(pen  burtb 

Unterfiüpung  unb  Seleprung  ber  Gltem  in  iprer 
$äuölupteit  fotpopl  pom  moralifcpen  alb  aud)  oom 

Sefunbpeitlicpen  Stanbpunft  aub  auf  bab  So 8   ber leinen  pelfenb  unb  fötbemb  eiitjutoirfen.  Gnnäp* 
nung  oerbienen  autp  biegröbetfepenftinbergärten, 

tueldie  freilitp  in  erfter  Sinie  nur  bie  Seftpäftigung 
ber  ftinber  im  Auge  paben,  unb  bieftinberportefj.  b.). 

tür  franfe  ftinber  pat  man  in  ben  ft  inb  er  peil» ätten  (f.  b.)  fegenbreiepe  Ginritptungen  getroffen, 

benen  fitp  bie  Sanatorien  unb  Slelonoalebjcn« 
tenpäufer  unb  bab  3nftitut  ber  gerienfoionien 



Rinbertag  - 

Cf.  b.l  anfdjlicfien.  Vgl.  Sammet«,  Öffentliche  ftin« 

ber’ürforge  Verl.  1887). 
ft  inbrrtag,  f.  o.  ro.  Unfchulbiger  ftinbertag  (28.  Ze= 

jembtt). 

8inbrrbrrMfAftIiin|},f.ftinbe«unterf  Siebung, 
ftuiöcäabtreibuitj),].  Abtreibung, 
ftiobrä in otb  (ftmbeStötung,  Infanticidium), 

bieoorfätclicbeZötung  eine*  unehelichen  Rinbcä  burtli 

beffen  Mutter  in  ober  gleich  nach  bet  ©eburt.  SBä^< 
renb  bie  frühere  ©efcfgebung  unb  namentlich  bie 

peinliche  ©erichKorbnung  ftarl«  V.  (bie  fogen.  Ga« 
rolina)  ben  ft.  al$  Morb  beflrafte,  jog  bie  gemein« 
rechtliche  Praji«  unb  bie  mobetne  ©efehgebung  bie 

befonbern  Zhatumftänbe  biefe*  Verbrechen*  in  mit« 
bernbc  Venicfficbtigimg,  namentlidi  bie  Aufregung 

ber  Mutter  jut  geit  ber  Zljat,  bie  gurdjt  oor  Gnt« 
beduna  ihre*  gehltritt*  unb  oor  einer  traurigen 
gufunft  unb  ba*  noch  unentraitfelte  Veroufjtfein  be« 

'Jieuaebornen,  ben  bie  Mutter  noch  mehr  ol*  einen 
Zeit  ihrer  eignen  Gjiftenj  bcnn  al«  felbftänbige  Per« 

fönlichfeit  jü  betrachten  geneigt  ift.  Wogegen  unter« 
fcheibet  ba*  englifdje  Siecht  ebenforoenta  roie  ba* 
franjöfifche  ben  ft.  oon  ben  fonftigen  gällen  be* 
Morbe*  unb  bcftraft  benfelben  baher  roie  ben  Morb 

mit  bem  Zob.  Sinh  betn  beutfhen  Strafgefe*buch 
ift  ber  Zhatheftanb  ber  ftinbe«tötung  folgenber: 
1)  Dbjelt  be*  Verbrechen*  ift  ein  uneheliche*  ftinb; 
fei  e*  auch  oon  einer  Ghefrau,  jeboch  im  Ghebrud), 
empfangen  unb  geboren.  Za«felbe  muß  aber  gelebt 

haben,  gleichoiel,  ob  e*  jum  gortlebcn  geeignet  roar 
Cb  bie*  ber  gall  geroefen,  ift  nötigen  gall*  burch 
SadjDcrftänbtge,  namentlich  burch  Amocnbung  ber 
fogen. Sungenprobe (f. b.), feftjufteHen.  2) Subjett 
ber  Zhat  fann  nur  bie  auBerebdidjt  Mutter  felbft 

fein,  inbem  bei  anbern  Thätern,  Anftiftcm  ober  ©e« 
hilfen  jene  oben  bcroorgeljobenen  milbernben  Um- 
ftänbe  nicht  in  Anbetracht  lommen,  baher  für  biefe 

lebiglich  bie  Strafbcftimmungen  über  Morb  unb 
Zotjdjlaq  maBgcbenb  fein  tonnen.  3)  Zit  £>anb< 
l   ung  felbft  mufi  oorfählich  gtfdjehcn;  bei  fahrläffiger 
ftinbeStötung  finb  bie  @ru nbfdße  über  fahrläjfige 
lötung  überhaupt  entfeheibenb;  fie  muh  auch  >n  ober 

gleich  nach  ber  ©eburt  gefchehen.  Manche  Stralge 
iefjbiidier,  j.  V.  ba*  ifmringifd>c,  hatten  in  lehterer 
Sejicbunq  einen  beftimmteri  Zeitraum,  bie  nächftcn 

24  Stunben  nach  ber  ©eburt,  angenommen.  35a* 

3ieich*ftrafgcfetibuch  fteHt  jeboch  feine  foldje  ©renje 
auf;  bie  Zhat  roirb  al*  ft.  beftraft,  roenn  fie  in  ober 
gleich  nach  ber  ©eburt,  b.  h.  folange  noch  bie  oben 

gezeichneten,  mit  ber  ©eburt  jufammenbängenben 
Umftänbc  anbauem,  begangen  roirb.  Zie  Strafe 

ber  ftinbe*tötung  ift  eine  geringere  al*  bie  be«  Mor« 
be«  unb  be«  Zotfchlag*,  nämlich  3u(hthau*firafe 

non  9 — 15  gahren  unb,  roenn  milbembe  Umftänbe 
oorhanben,  ©efängni«  oon  2   —   5   gafften.  Auch  ber 
Verfuch  roirb  bcftraft.  Sgl.  Zeutfche«  Strafgcfcff« 
budi,  §   217,  43  ff.;  o.  gabrice,  Zie  Sehre  oon  ber 
ftinbecahtreibung  unb  oom  ft.  (Gelang.  1888). 

ftinbretril,  Anteil  eint*  ftinbe«  an  ber  Grbfchaft 
feiner  Gltern;  bann  f.  o.  ro.  Pflichtteil. 

ftinbriJimlrrfihirbiinglSupposiiioä.Sabjectiopar- 
tns),  bie  ftrafbare  Sianblung  beöjenigcn,  toddjer 
roiffentlichunb  fälfthlich  einftinb  al«  baejenige  fretn« 
ber  Gltern  bcjeichnet.  Sa«  beutfehe  Strafgcfepbuch 
<§  169)  beftraft  bie  ft.,  ebenfo  roie  ba«  oorfäöliche 
Sertaufchen  oon  ftinbern(ft  i   ti  b   e   r   p   e   r   ro  e   cf)  f   e   I   u   n   g), 
mit  ©efängni*  bi«  ju  brei  gahren  unb,  roenn  bie 
Öanblung  in  geroinnfüchtiger  Abficht  gcid>ah,  mit 
guchthau«  bi*  »u  jefjn  gabren.  Audi  tft  ber  Verfuch 

eine*  foId)en  Verbrechen«  für  ftrafbar  ertlärt. 
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ftinbtsrorglrflung,  im  öfterreichifchen  Strafgele*« 
buch  ba«  Verbrechen  ber  Au*fefung(j.  b.)eine«  ftinbe*. 

ftinb  folgt  her  ärgern  ftanb,  f.  Ärgere  $anb. 
ftinblerfcher  Ofen,  f.  guder. 

ftinb«ped)  ( Meconium),  ber  bunlel  gefärbte  Zarm« 
inhalt  be«  altern  menichlichen  Gmbrpo«,  befteht 

au«  ©äße,  Sdileim,  abgelöften  Stücfen  ber  Zarm« 
fchleimhaut,  Gholefterinlriftallen  tc. 

ftinbsroaffrr,  f.  gruchtroaffer. 

ftinea«,  griech.  Arbiter  unb  Staatsmann,  ein  ge« 
borner  Zheffalier  unb  Schüler  be«  Zemofitjene*  in 
Athen,  trat  in  bie  Zienfte  be«  flönig«  pgrrho«  Don 

Gpiru«,  bem  er  burd)  feine  biplomatifdbc  ©eroanbt« 
heit  fo  oiel  nü(jte,  baß  man  ju  fagen  pflegte,  be«  ft. 
Serebfamfeit  habe  ihm  mehr  Stäbte  geöffnet  al«  bie 

eignen  Piaffen.  Al«  pgrrbo«  gtalien  erobern  rooHte 
(280  o.  Ghr.),  fanbte  er  ft.  mit  3000  Mann  nach 

ZarcntPorauSunb  fcfjidte  ihn  bann  nach  ber  Schlacht 
bci^cratleia  mitgricbenäonträgen  an  ben  römtjthen 

Senat,  ben  er  ptjrtho*  al*  eine  Scriammlung  oon 
ftönigen  fchilberte.  Später,  im  g.  279,  geleitete  er 
bierömifchenftriegSgefanaenennad)  Vom  nnb  machte 
hier,  roicroohl  pergeblid),  neue  grieben«oorfchläge. 

Gf)c  Stirrho*  nach  'Sijilien  überlebte,  rourbe  ft.  ab- 
gefchidt,  um  mit  ben  bortigen  Stäbten  Unterhanb- 
fungen  anjufnüpfen.  Später  roirb  feiner  nicht  mehr 

gebacht. 
ftincmötil  fo.  griech-  kinfima,  -Seroegung«),  nad; 

Ampere*  Sejeichmmg(cm«matiqne)bie3ijifienfchnft, 
beren  gnhalt:  bie  Zheorie  ber  Seroegung«medjani« 

men,  früher  in  aitbent  Ziäjiplinen,  ©comctrie,  Me- 
d)ani(  unb  Mafehinenleljre ,   ocrflreut  hehanbelt  ju 

roerben  pflegte.  Rurj  nach  her  fflrünbung  ber  polp- 
technifchen  Schule  ju  part«  1794  fanb  eine  Sonbc« 

rung  ber  Seroegung«mcchani*menle[)re  non  ber  all- 

gemeinen Mafchinentehre  burch  Monqe  unb  Garnot 
fiatt,  unb  bie  neue  SSiffcnfchaft  rourbe  fortan  an  jener 

Schule  al«  Unterabteilung  ber  barftellenbcn  ©eome- 
trie  junäehft  oon  ipachelte  gelehrt,  eifrig  gepflegt  unb 
geförbert.  Zer  bebcutfanifte  gortfehritt,  roelchcr  na 

mentlich  für  ben  heutigen  Staub  ber  ft.  grunblcgenb 
roar,  erfolgte,  al«  oon  1830  nn  auf  Antperee  Ser« 
anlaffung  burch  Gha«Ie«  unb  Poinfot  bie  bereit«  int 

oorigen  ̂ ahrhunbert  oon  Guter  gegebene  geometri- 
fche  Setrad)tung«roeife  ber  Seroegungcn  feflct  ftör> 
per  nad)  <hrem  ganjen  Slert  erfannt  rourbe.  Zer 
DOÜftänbig  neue  ©efichtepuutt,  unter  roddicm  burdj 
Guter«  Sehre  oom  momentanen  Zrehung«pot  bie 
©eoraetrie  bet  Seroegung  erfchien,  gah  ju  roertoollen 
mathematifchen  Arbeiten  Anftoft  unb  ocranlafite, 

bah  fich  biefdben  unter  bem  Samen  cinhinatiqne 
pure  nach  Söfal  1862  mit  einem  befonbern  Sabinen 
umgaben,  oon  ber  gegenüberftchenoen  cinümatique 
appliqu«e  losfngten  unb  in  eine  Sichtung  gerieten, 

roelche  in  Zeutjchlanb  oon  Aebtenbadter  cingefchla« 
gen  roar.  ©egemoärtia  ift  Aeuleaur  ber  Jiauptoer 
tretet  ber  ft.,  bie  er  bie  Zheorie  be«  Alafchinemoefcn« 
ober  Mafchinengetriebelehre  nennt  unb  roefentlich 

onber«  al«  feine  Vorgänger  hehanbelt,  inbem  er  ben 
Sauialjufammenhang  ber  Verocgungbcrfchdnungen 
in  ber  JJiafchitte  auffucht,  beleuchtet  uub  auf  ein  paar 

einfache  ©runbgebanfen  unb  linematifche  Gle 

mente  jurüdfübrt,  meid)  lefrtere  er  ju  Giemen« 
tenpaaren  oercinigt,  um  biefe  fobann  ju  fine« 
matifchen  ftetten  ju  perbinben.  Gine  beftitnmte 

Anorbnung  biefer  Mellen,  nämlich  bie,  »bafi  jebe 

Stettungsoeränbcrung  eine«  ©liebe*  gegen  ba«  be- 
nachbarte eine  Sleliung«oeränberung  aller  anbern 

©lieber  gegen  ba«  genannte  beroorruft* ,   nennt  er 
eine  gefd)loffene  Mette,  gft  hierin  ein  ©lieb  feft« 

47* 



740  Äinefcf>ma  - 

gefüllt  unb  barnit  eine  gesrounaene  abfotute  Sctoe- 
gung  erreicht ,   fo  entftcht  ber  Sftccbani8mu8  ober 
baS  ©etriebe  als  ©runbtage  bet  SRafchtne.  Set 

SSkrt  beS  Seuleaujfchen  SpftcmS  liegt  nicht  in  bet 

®robuftion  neuer,  hoch  nie  angeroenbeter  StcchaniS* 

men,  fonbern  barin,  bafs  eS  ihm  gelungen  ift,  f (bein- 
bar  teilt  oerfebiebene  Mechanismen  butdj  obige  ©tunb* 

ebanten  unter  gemeinfebafttiebe  ©efidjtSpunfte  »u 
ringen  unb  fo  einen  innern  3ufammcnf)anq  fjetju- 

(teilen,  bureb  melden  ein  poUfontmnereS  Üerftänbniä 

unb  jiocdmäfiigere  ®enu(jung  beS  reidjen  oorljcm» 
benen  Materials  ermöglicht  tft.  Sgl.  Seuleauj, 

X^eorettfc^e  Ä.  (Sraunfcbro.  1875).  Berühmt  finb 

Seuleauj'  tinematifebe  Slobelle,  roeldje  ftct>  in  bet 
teebnifchen  $od)!d)u[e  ju  ®ertin  befinben.  Sieben 
Steuleauj  fiooen  namentli(b  Aronbolb  unb  ®urmeftcr 

(.Jianbbutb  bet  fl.«,  Seip».  1886)  ben  geometrifdjen 
Seil  bet  fl.  ober  bie  tinematifebe  ©eometrie  geföroert. 

flinefibmn,  flreiSftabt  im  ruff.  ©ouoemement 

flofttoma,  rechts  an  bet  SBotga  unb  an  bet  Giten- 
balm  8d)iija:fl.,  ein  Stapelpta#  für  ben  »anbei  mit 
Seinroanb,  Seet,  Metall,  juder,  Sal»,  £>orn  unb 
©ctreibc,  bat  5   flirdjen  (eine  flattjcbtale)  unb  (isst) 
4004  Ginro.,  roeldjc  Seinroanb,  Sifcbjeug,  Rapier  unb 

£eiligen6ilber  fertigen.  Ser  SteiS  ift  ein  febr  inbu» 
ftrieller,  namentlich  Saumtoollroeberei  rairb  gepflegt. 

RineftaS,  gtied).  Sit[)i)tatnbenbid)tet  bet  jiingern 
Stfjutc,  au8  Silben,  um  420  0.  Gbf-,  forberte  burd) 
feine  Steuerungen  in  bet  ntufilaliicben  Rompofition 

roie  im  Snfalt  bie  fd)arfe  flritif  unb  ben  bittern 

Spott  ber  fonferoatioern  3eitgenoffen ,   befonberS 
be8  StriftopbaneS,  beraub. 

Rincfithcrapie  (griccb-,  Rinefiatrit),  f.  n.  ro.  §eil» 

gpmnaftif. 
Rinftil  (gtieeb.),  Sebte  oon  ber  Grjeugung  bet 

Seroegung  bureb  flräfte;  f   i   ne  t   i   f   <b ,   auf  bte  ®etocgung 
®e»ug  babenb,  beroegenb;  linetifebe  Gnergie, 
f.Rraft;tinetif(beSbeorieber®afe,f.3Bärme; 
finetifdjc  flönfte,  f.  0.  tu.  mimiftbe  flünfte. 

Ring,  (binef.  Scbtaginftrumcnt,  unfret  Strotjfiebet 
nicht  unähnlich,  aber  mit  Steinplatten  anftatt  mit 

$oIsftäben. 
King  (engt.),  Äönig;  bie  roeibtiebejorm  ift  Queen. 
Ring  ©eorgc>Sunb  nur.  b|*ot»l<ti»>.  Durch  ijlmberS 

1801  entbedte  Heine  ®ai  an  bet  Sübroeftfüfte  oon 

Stuftralien,  an  beten  roeftlidiftcm  Gnbe  ba8  Stäbt-- 

cben  SUbanp  liegt,  tpo  bie  ®oftbampfct  bet  Peninsu- 
lar  and  Oriental  Steam  Navigation  Co.  anlegen. 

Ringlafe  <|»r.lfii«-fR),  Sllejanoer  Söittiam,  engt. 

®olitifer  unb  $iftoriler,  gtb.  1809,  ftubierte  in  Cant» 
bribge,  mürbe  1837  Sacbroalter  »u  Sonbon,  ̂ örte 

aber  1856  auf  ju  praftijieren.  1867—  68  mar  er 
Vertreter  bet  Sibcraten  für  ®ribgcroater  im  ®arla» 

ment,  in  bem  er  fiep  buttb  feine  Snterpellationen  unb 

Stnträgc  übet  auSroärtige  Stngetegcnbeiten  betnor. 
tbat.  Sein  crftc8  SBerf:  »Eothen«  (1844,  neucSluSg. 
1864),  ®riefe  über  eine  Seife  in  ben  Orient,  erregte 

grobes  Suffeben.  Sein  rocitfcbiebttgeS,  aber  roert» 
polle8  ßauptioerf  ift  bie  noch  nicht  beenbete®efcbid)te 

bc8  flrtmfriegS:  »The  invasion  of  the  Crimca« 

(Sonb.  1863  —76,  5   ®be.;  6.  Stuft.  1883,  7   ®be.). 

Ringo,  SbotnaS,  bän.  geiftltcber  Siebter,  gtb. 
15.  Sc».  1634  ju  Slangerup  auf  Seetanb  al8  ber 

Sobn  eines  $anbrocrler8,  roatb  fpäter  ®farrer  ba» 
fetbft  unb  oeröffenttidjte  1674  ben  erften  Zeit  feiner 

geiftlidben  Sieber  (»Aandelige  Sjungekor«),  bem 
1681  ber  jrocite  folgte.  1677  »um  Sifrfiof  oon  Jitnen 
ernannt,  roarb  er  »roti  Jahre  fpäter  geabett  unb  ftarb 
14.  Oft  1703.  Äingo8  geifttidfe  Sieber  »eiebneu  fub, 

im  ©egenfap  ju  benen  oon  ®rorfaa,  bureb  »traft  unb 

-   ÄingSlep. 

Serbbeit  au8.  G8  ift  Jener  unb  Segeifterung  in 

ihnen,  allein  autb  Scmut  unb  SBeltentfagung  fpritbt 
barauS.  Sie  mürben  gleich  bei  ihrem  Griebeinen  mit 

hoher  Slnerfennung  aufgenommen  unb  bienen  »um 

gropen  Seil  noch  heutigeötagS  »ur  Grbauung  beim 
©otteSbienjt.  Sie  roeltlieben  ©ebiebte  Ringoe,  ber 

ein  ftrenger  Sutberaner  mar,  haben  jept  feine  ®ebeu* 
tung  mehr.  Seine  »Pealmerog  aandelige  Sange« 

gab  Jcnger  (Ropenl).  1827)  heraus.  Sgl.  $eiberg, 
Thomas  K.  (Dbenfe  1862). 

Klng’s  Beneh  (Ire.  bmt|*,  Court  of  King’s  ober 
Queon’s  bench,  engl.,  »ÄönigSbanf«,  Bancusregis), 

ehemals  baS  Dberhofaericbt  »u  Sonbon;  feit  1873  ®e-- 

nennung  einer  Stbteiluna  (Qneen’s  Beuch  division) 
beS  oberften  ©erjcbtShafS  (Higli  Conrt  of  Justice) 

für  Gnglanb  unb  SßateS  (f.  Gnglanb,  S.  641  f.). 

Ringfdie  IHeget,  ber  nach  feinem  Stutor  benannte 
Sa(c,  roelcber  bteSibhängigteitberSetreibepreifepom 

GrnteauSfaH  in  einer  beftimmten  3ahlenrtihe  nach» 

rocifcn  fotlte.  Gine  f otefje  Seiht  fann  rooht  auS  einer 

ober  auS  einjelnen  Seobacbtungen  ermittelt  roerben, 

ohne  bap  fic  jeboeb  allgemeine  ©iittigfeit  hat.  Sei 

bem  heutigen  SücttmarftSocrfcbr  hat  ber  GrnteauS» 
fall  eines  einjelnen  SanbeS  überhaupt  feinen  fo 
groben  Ginflufi  mehr  mie  früher. 

Ring’S  ISountQ  (lt>r.  .tounti,  .ftönigSgraffcbaft«), 
Sinnengraffchaft  in  ber  irifeben  ®rooin»  Seinfter, 

1999  qkm  (36,s  DSU.)  arofi  mit  1861:  112,076, 1881: 

72,862  Ginro.  (baoon  89  ®ro».  fathotifch).  SerSforb» 

teil  ber  ©raffhaft  ift  Hochebene,  im  D.  bis  86  m   hoch 

unb  nach  SB.  gegen  ben  Shannon  allmählich  bis  34m 
finfenb.  Unter  ben  ifotierten  Jiügetn,  roetebe  üh  auf 

ber  Gbene  erbeben ,   ift  ber  Grogban  (232  m)  ber  be» 
bcutcnbfte.  Sorfmoore  nehmen  einen  groben  Seit 

ber  Gbene  ein;  gutes  Stderlanb  haben  faft  nur  bie 

Jtubufer.  Ser  Sübroeften  enthält  hügeliges  SJtibe» 
lanb,  baS  nach  ber  ©renje  non  Queen  8   Gountp  an» 

fteigt  unb  hier  im  Strberin  ber  Stieoe » »loombergt 

528  m   ©üfie  erreicht.  Ser  $auptftub  ift  ber  bie  Sßeit» 

grenje  bitbenbe  Shannon,  ber  hier  für  Schiffe  oon 
300  Zon.  fahrbar  ift  unb  bieSroSna  aufnimmt.  Ser 
©ranb  Ganal  burchfebneibet  bie  ©raffepaft  oon  SB. 
nach 0.  SomStrcal  fmb  24®ro».  Stderlanb,  47 ®ro». 

Sfleiben,  1,»  ®ro».  JUalb  unb0,i®ro».  ©eroäffer.  Sieb» 
ftanb  1880:  13,505  ®ferbe,  68,165  Sinber,  97/170 

Schafe  unb  20,526  Sebroeine.  $auptort  ift  ZuDamore. 

Ringsinfel,  »u  ZaSmania  gehörige  3"fel,  mitten 
in  ber  ffiefteintahrt  ber  Sabftrabe,  hod).  gut  bemal» 
bet  unb  beroäffert  unb  1123  qkm  (20  Qffl.)  grob, 

aber  nur  gelegentlich  oon  Jifdjcrn  beroobnt.  2Hit 

StuSnahme  ber  Dftfeite  ift  bie  Jnfet  oon  gefährlichen 

Siffen  umgeben,  an  benen  riete  Schiffbrüche  flatt 

gefunben  fjaBen.  Sn  neueftcr  3«it  mürben  an  »roei 

ber  gefährlicbften  ®unfte  fieudjttürme  errichtet. 

RingSlet)  dpt.  iina»m,  1)  GharteS,  engt.  Schrift* 
fteDer  unb  Sojiatreformer,  geh.  12.  3uni  1819  ju 

$otne  in  Senonfhire,  ftubierte  »u  Gambribge  Zbeo» 

togie,  roarb,  nadibem  er  1844  bie  ®riefterroeihe  ge- 
nommen, Äanonifcr  oon  Siibbtebam  unb  Sfarrer  »u 

GoerSlep  in  $ampft)ire  unb  roibmete  als  folcher  mie 

auch  alS  Scbriftftettcr  feine  Zbatigteit  pornehmtich 

ber  Scrbeffcrung  ber  Sage  ber  niebem  SotfStlaffen 

unb  ber  Jöibcrung  eines  roerfthätigen,  nom  Selten* 

geift  freien  GhriftentumS,  bei  roelchen  »eftrebungen 

er  J.  S.  Slaurice  »um  Jührer,  Subloro,  Rurnipall 

unb  2f)omaS  JnigfeS  »u  ©enoffen  hatte.  Süir  nen- 

nen pon  feinen  fd»riftftetlerifcbcn  'Arbeiten:  »Vil- 

lage  Bermons«  (1844  u.  öfter);  »The  saint’s  tra- gedy«,  eine  Sramatifcerung  ber  ©efehiebte  ber  heil. 

Gtifabeth  (1848;  beutfeb  oon  Spangenberg,  2.  Auft., 
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®othal888);  bieSomanc:  »Alton  Locke,  tailorand  Klng’s  rooms  (ist.  tubmi),  Stebäber  bei  flortt» 

poet«  (1860,  2   Sie.),  ein  ergteifenbe«  SBiib  ber  ®e--  moutf). 
bterijcn  uni  Sertmingen  bet  mobetnen  ©efeliftpaft,  ftingStsn  (In.  ttnsS'n),  Same  mehrerer  Stäbte  in 
bas  beti  Äonflilt  sroijdien  mobetnen  3uftünben  unb  ßngianb  unb  Smerifa,  bereu  bebeutenbfie  folgenbe 

ben  Anforberungen  djriftlicher  Sinnesart  borfteßt;  fmb:  1)  Ä.  upon  $ull,  f.  »uii.  —   2)  fl.  on 

»Yeast,  a   uroblmn»  (1851),  ä^nlibbe  Tenbenjen  oer»  X   i)  a   m   e «   dpt.  trmmj’),  Stobt  in  bet  engl.  Srcifjdjnft 
tofgenb;  » Phaeton,  or  loose  thoughts  on  loose  thin-  Surrep,  16  km  fübroeftlidj  non  Gharing  Groß  (2on= 
kers«  (1862);  »Hypatia,  or  new  foes  with  an  oltl  hon),  ein  alter,  unregelmapiggebauter,  aber  biftorifib 

t'aee«  (1852;  beutlet)  oon  ©Ufa,  4.  Auf!.,  Seipj.  inteteffanter  Drt  ani  testen  Ufct  bet  Tiiemfe,  über 
1885),  worin  ber  tragifd^e  fionflilt  jroifthen  bet  poe»  bie  eine  Stüde  »on  20  Sogen  führt,  hot  ein  Afpl  für 

titdjen  fßhilofophie  be«»eibcntum«  unb  ber  Jugenb»  Solbatenwitroen,  ein  Spita^  bebeutenben  ©emüfe» 
traft  beö  Ghriftentum«  mit  tünfUerifthem  Sinit  be»  bau,  gabrifation  oon  lanbmirtfchaftlid)cn  ©erster., 
banbett  wirb,  unb  »Westward  ho!«  (1855  ,   3   Sbe.;  Töpferwaren  unb  flolo«nufcfteben ,   SKatrafen  unb 
beutfeh  oon  Scfjüä,  ©otha  1885),  eine  religiös  >pa<  tts»i)  19,875  Sinro.  fl.  war  früher  flrönungSort  ber 

triotifche  grjähliutg  au«  bem  3eitalter  ber  ©ifabeth.  angelfäci)fif<jjen  flönige,  bie  hei  biejem  Sorgang  auf 
Setbe  leptern  Somane  finb  Ämgoiep«  bebeutenbfie  einem  noch»  jeht  oot  bem  SlathauS  befinblithen  Stein 

SBerfe.  Superbem  erfefflenen:  »Two  years  ago«  gefeffen  haben  follen.  —   3)  Stabt  in  ber  britif<h> 

(1857);  »Miscellanics  front  Fru->er’e  Magazine*  ameritan.  Srobinj  Ontario,  am  Dntariofee,  beim 
(1859);  bie  phanlaftifthe  yumorcefe  »The  water-  Austritt  beb  St.  Sorenjftromö  unb  an  bet  ffitlnbung 
babies«  (1863;  beutfdj,  SJeipy  1886);  ber  jurgeit  beSGataraquiunbbe&Atbeaufauai«, bateinenftthent 

fflithetm«  beb  Gröberer«  fpielenbe  Sioman  »Here-  §afen,  ben  ftarfe  Sefeftigungen  oerteibiaen,  unb 
ward,  the  last  of  the  English«  (1866);  »The  Her-  (isst)  14,091  Gim».  R.  ift  Sit  eine«  angtitonifdien 

mits-  (1867);  »How  and  why?«  (1869);  » At  last:  a   unb  eine«  latholifdjen  Sifdjof«,  ber  Oueen'ä  Uni» 
christmas  in  the  Westlndies«  (1872,  2   Sbe.)  u.  a.  oerfitp  (1317  gegrünbet),  be«  (ath.  Segtopoli«  Gol» 
Gin  Sänbcpen  $oefien  oon  Ä.  war  1858  unter  bem  lege  unb  einer  iililitäraiabcmic  unb  hat  Sau  oon 
Titel:  »Andromeda,  and  other  poems«  erfd)ienen;  iRafdjmen  unb  Sianoforie«,  ©erbereien  unb  Braue» 

eine  ooDftänbige  Sammlung  feinet  »Poems *   eritjien  reien.  3um  Safen  gehörten  1885:  217  Schiffe  oon 
juteht  1884.  Seit  1859  a(S  Brofeffor  bet  neuern  26,409 Ton. Schalt,  unb  1884—85 liefen 2754 @(biffc 
tüeic|ichte  an  ber  Uniserfit&t  Gambribge  angefteßt,  oon  Öll,8»»0  2.  ein.  Süert  ber  Einfuhr  au«  ben  Ser: 
hielt  K.  eine  Seth«  oon  Sorträgen,  bte  unter  bem  einigten  Staaten  1885;  1 ,267,0  (OXoß.,  ber  Ausfuhr 

Titel:  »The  Roman  and  the  Teilten«  (1864)  crjdjie»  597,i)OOIoU.  fl. würbe  1784 an  Steßebc«  1672-1762 
nett.  91ad)  feinem  Südtritt  1869  würbe  er  flanont»  im  Sefif  granfreid)«  befinblithcn  gort«  gronienac 

!u*  oon  G   beiter  unb  itarb.  Halbem  er  1874  tum  gegrünbet.  —   4)  fjanptftabt  ber  brit.  3nfd  3amaka 

äroeitenmal  9iorbamerila  befutht  unb  bafelbfi  Bor»  ttt  Söeftinbien,  am  ©rohen  (paff  (§unt  "Sag),  roelthe* 
lefungen  (gefammelt  1875)  «ehalten  hatte,  23.  San.  bur<h  bie  15  km  lange  Aebrung  .fklifaboc*»  ootn 

1875 in  Grnerilep.  Gine@efamtau«gabef'inerffiet(e  SHeer  getrennt,  unb  beffen  Ginfabrt  burth  bie  jlarfen 
erfthien  in  28 Sänben;  eme  beutfdje  liberir tumg  au8>  Sattencn  oon  ̂ lort  Sopal  (f.  b.)  oerteibigt  witb. 
gewählter  ̂ Irebigten  beforgle  2).  Ärägin  er  (®otha  Tie  Stabt  ift  auf  fanft  anfteigenbem  ©eüittbe  ge» 

1885  —   86  ,   2   Sbe.).  Sgl.  »Charles  K..  letters  and  baut,  bat,  abgefehenoom  flittg'b  öoufe  (Segierunge» 
memories  ofhislife»  (lirsg.  »onfeinerfflitwel876;  aebaubc),  bem  ©erid)tei)of,  $ofpitaI,  gtrenhai:«, 
beutith,2,2Iuü.,@oii)al882);  (f.  Schmibt,  Porträt«  3utf(l^QU*  unb  Theater,  faft  nur  etnftödige  ©cbäube 
aus  bem  19.  (fahrhunbett  (Serl.  1878).  unb  u»5i)  38,568  Sinw.  ,(n  her  SlähellpSarl  Gantp 

2)  feentp,  engl.  SihriftfteHer,  Sruber  be«  oori»  in  ber  reid)bebauitn  fitguanea^tehene,  Stonp  öiii 
gen,  gcb.  1830,  fiubterie  in  Dpforb,  ging  1853  nach  (60  m)  mit  Äaferne  unb  ber  10  km  entfernte  bota» 
äuftraiien,  wo  et  mehrere  (fahre  htieb,  unb  mibmete  nifege  ©arten,  fl.  ift  Stp  eine«  beutfipen  flonfui«.— 

fith  nath  feiner  ifiüdiehr  bet  litterarifcpen  ®ef<häfti»  5)  Stabt  im  notbamenlan.  Staat  'Jtero  |)orf,  am 
gung.  Sein  erfter  Sloman:  »The  recollections  of  $ubfon, bitht  heiSlonbout  (f. b.),  mit  bem  e«  Osso» 
Gcitfry  Hainlyn.  (1859),  büeb  fein  befter,  Son  ben  18,344  6imo.  jählt.  Ä.  würbe  1663  »on  btn  ftottäH' 
jahtreiehen  nacpfolgenben  nennen  wir:  »Raveiishoe»  bern  gegrünbet. 

(1862;beutf(h,  Setpj.  1863);  »Anstin  Elliot*(1863);  flirigeton  (für.  finsb'n),  (Siifabeth  Gbubletgh. 
»The  Hillyars  antf  tlie  Bnrtons»  (1865);  »Silcote  Serjogin  »on,  geb.  1720  ai«  Tochter  be«  Dherften 

o(Silcotes«(1867);»Mademoisel)eMathilde«(1868);  Thotna«  Gfjubicigf),  würbe  1743  nach  bem  Tobe  be«> 
»Tales  of  old  travel*  (1869  u.  1871);  »Old  Mar-  fclbcn  $ofbame  bei  ber  ifkinjeffin  »on  Söale®,  ber 
garet»  (1871)  u.  a.  ©pannenbe  oanbluna  unb  an»  Kutter  tSeorg«  III.  Eurtb  Schönheit  unb  ©eift  au«: 

fchauliche  Schilberuttgen,  befonber«  auüralifcben  Sie»  gejeichnet,  hotte  fie  whlreicbe  'Anbeter,  unter  betten 
ben«,  finbett  fith  in  feinen  ffierfen,  bodi  aud)  tnamhe  jie  ben  Sjcrjog  oon  Hamilton  begünftigte,  oermäpUe 

9iad)täjfigteiten  im  Stil.  1870  —71  Äebafteur  ber  fith  aber,  ai«  ber  Setjog  eine  größere  Steife  antrat, 
■   Daily  Iteview»,  -nachte  er  ai«  fein  eianer  flrieg«»  mit  bem  Aapitän  ̂ eroep,  fpöterm  ©rafen  oon  Set 

lorreipoitbent  ben  .'cutfdpftaniöjifcben  geibjug  mit,  fiot.  X-te  Spe  war  jeboch  ungtüdiidj,  unb  etifabeth 
wohnte  ber  Schlacht  oon  Schon  bet  unb  bette:  ai«  »ehrte  an  ben  $of  jurütf ,   wöhrenb  ihr  ©«mahl  nach 
ber  erfte  ünglättber  bie  Stobt  @t  ftorb  24.  SRai  SJeftinbien  fegelte.  ßitt  Äinb  au«  biefer  Qt>e  ftarb, 

1876.  Seine  Icpiett  Serie  waren:  »The  Harveys*  unb  bte  Setbmbung  blieb  geheim.  Kurse  3e>t  bat- 
(1872);»HonilyMills«(1872);*Yalentin:aFrench  auf  begab  fub  Etifabeth  in  SBegieitung  eine« ffiajor« 

lioy’s  btorv  of'8edan»  (1872);  »Oakshott  Castle«  öowe  nath  Xeutfchlanb  unb  tanb  an  ben  ®8fen  ju (1873);  »Regiunld  Hetherege«  (1874);  »örange  ®re«ben  unb  iBertin  bie  fchmeithelhaftefle  Aufnahme, 
gardeti«  (187H)unb  »Firesidestudies  (1876).  Eine  91ath  Gngtanb  jurüdgelehrt,  nahm  fte  ihre  Stellung 
Sammlung  ieinn  Homanc  erfchien  1872  in  7i)anben.  at«  ßhtenbame  ber  fjlrinjeffin  wieber  ein  unb  »er» 

Ring'«  tlpnn,  f.  £pnn.  mahlte  ftjh,  naepbem  ihre  Gbe  mit  «eroep  enblith  mit 
Ringetniliinfeln,  mifronef-  3nWsruppe,  f.  @i(»  beffen  Einwilligung  getrennt  war,  im  ffiün  1769 

bertinfeln.  1   mit  bem  ̂ etjog  oonfl.  Serfelbe  fe(te  fte  bureb Tefta» 
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ment  511  feiner  Grbin  ein,  unb  nadj  feinem  lob  1773 

fam  fic  in  ben  lePenSiänglitpen  öenufi  feiner  Pcbeu» 
tenben  Wüter,  roeldie  nad)  iprem  lob  auf  einen  jün« 
gern  Slcfien  be«  Serftorbencn  übergeben  foUten,  in- 

dem ein  älterer  ganj  »on  ber  Grbfipaft  auSgeidjloffen 
mürbe.  liefet,  barübet  erbittert,  nupte  bie  lefte 
(Spc  feine«  Dheim«  für  ungültig  ju  erftären  unb 
tlagte  bie  oerroitroete  SSeriogin  ber  Sigamie  an,  ba 
bie  epeichcibung  »on  §etoep  »on  (einem  fompeten» 
ten  Serid)t#bof  oofljogen  fei.  Sie  eilte  au«  Italien, 
roo  fie  gerabe  »erroeilte,  nach  Gngtcnb  juriid,  fanb 
ironr  hohe  gürfpraepe,  roarb  aber  glctdjTOOpl  oom 
Oberbaue  im  Stprii  1776  für  fdfutbig  befunben  unb 
ncrurteift;  nur  ihr  poper 31  bei beroaprte fieoor Itbimpf 
lidjet  Strafe.  Sic  piep  fortan  ®räftn  pon  Sriftol, 
boib  blieb  ba«  leftament  bc«  öcrjog«  non  ft.  gültig 
unb  fie  jelbft  im  (Menuft  feine«  Sermögen«.  Sic 
lebte  fortan  abroetpfclnb  in  Som  unb  Petersburg  auf 

glänjenbftcm  fjufie,  fpäter  auf  bem  Sd)Ioü  ju  Ste.» 
iXffife  bei  gontainebleau,  roo  fie  28.  Slug.  1788 
ftarb.  Sgl.  gaoerofle«,  La  ducltesae  de  K.  (Par. 

1818);  'jleuer  pitaoal*,  Sb.  25  (8cipv  1858). 
tting«tolDH  (ipr.  (tnasiauni,  1)  Seeftabt  in  grlanb, 

7   km  non  (Lublin,  mit  nieten  fibbnen  Oebauben, 
einem  Sonnenftofter,  beliebtem  Seebab  unb  üwi) 
18,586  Cinro.  Pornial«  Lunlearp  genannt,  nahm 
bie  Stabt  1821  ihren  jepigen  Samen  an  ju  (ihren 

l'lcorg«  IV.,  ber  barnal«  hier  Ianbete.  Let  ipafcn, 
1817angefangen,  inirb  bureb  jroei  1067  m   unb  1493 in 
lange  Lamme  gebilbet  unb  bat  101  .öeftarOberfläipe. 

6r  ift  Sorpafen  non  Lublin.  —   2)  Saiiptftabt  ber 
gnfel  St.  Sincent  < f.  b.)  in  SBeftinbien. 

ftingfmib,  grober  Wolf  be«  Simormeer«  an  ber 
SorbroefHüfte  non  Sfuftralien,  in  beffen  (sinfaprt 

japlreicpc  Unfein  gelagert  fmb.  Ginjclne  leile  be« 
Hingfunbe«  finb  bieWoobenougp»,  Li«after»,  Stofe«» 
unb  (Sonebat.  Lie  (Sinfabrt  mürbe  bereit«  1821  non 

Sing  gefunben,  ber  Wolf  fpäter  non  Stofe«  erforjipt, 

meltbcr  aud)  ben  in  feinen  füblidjcn  efipfel  miinben- 
ben  gipropftufi  entbetfte.  Seffer  betannt  mürbe  ber 
ft.  aber  erft  nach  ber  (Sntbedung  bcSftimberlcubiftrif  t« 
burip  3f.  gorreft  unb  bie  Sfuffinbung  non  Wolbfelbern 
in  biefem  (f.  ft  imberlep  2). 

ttuiglÖiUiametomn,  »auptilabt  berg!cid)namigcn 
Wrnffchaft  in  ber  britifip  <   afrilan.  fiapfolonie,  am 

Suffalofiup  unb  ber  gifenbapn  (Saft  "onbon-ft.,  mit 
einer  fepönen  falb,  fttrepe,  großem  Stabtbau«,  mo» 
numentalem  ftratifenbau«,  mehreren  Santen  unb 
(I&75)  5170  Ginnt. ,   moruntcr  niete  ftafferu  unb  eine 
Snjapl  Leutfeper,  bie  amp  in  ber  fepr  gut  angebam 

ten  Umgebung  bet  Stabt  oiele  ööfe  befipett,  ba  pier 
bie  für  ben  ftrimfrieg  angeroorbene  beutfipe  Segion 

angeftebeft  mürbe,  um  ät«  Wrenjpoften  gegen  bie 
.«opfern  ju  bienen,  ft.  ift  »auptguartier  bet  ftolo» 
nialarmec  uttb  Sip  eine«  beutupen  ftonful«.  Ler 
.'Jafen  non  ft.  ift  (Saft  Sionbon  (f.  b.). 

ftittfel,  1)  ©ottfrieb,  Lidtter  unb  ftunftpifto» 
rifer,  geh.  11.  Slug.  1815  ju  Oberfaffel  bei  Sonn, 
roo  fein  Sater  Weiftliiper  mar,  tnutp«  unter  pietifti- 
fipen  ginflüffen  ptran  unb  roibmete  ftip  naip  erpal. 

teuer  Sorbilbung  ju  Sonn  bem  Stubium  ber  Lpeo> 
logic,  ba«  er  feit  1834  in  Serlin  unter  Marpeinefe, 

»engfienberg  unb  'fteanber  fortfette.  ’Jtmp  Sonn  ju» 
rtidgcfebrt,  habilitierte  er  fup  1886  natb  beftanbe» 
ttettt  Sijentiateneramen  an  ber  bortigen  Uninerfität 
al«  Lojcnt  für  ftiripengefipitpte;  jugfeiip  tnutbe  er 
mit  Weibel  befannt,  roeliper  fein  talent  tut  Poefte 
mddjtig  anregte.  2lu«  Wefunbpeit«rüdftd)ten  unb  ju- 

gfeidp  imgntereife  eine«  begonnenen  funftbiftorifipen 
fflerfe«  irat  ft.  im  $erbft  1837  eine  Seife  burep  ba« 

—   JlinFel. 

ffibliipe  firanfreidt  unb  Dberitafien  narft  Som  an, 
tno  er  bi«  jurn  grüpjapr  be«  folgenben  gapr#  blieb. 
Satp  feiner  Sütffepr  fam  er  mit  Simrod,  greilig» 

ratb,  Maperatp  unb  SBolfgang  Müller  in  nähere  Ser» 
binbuna  unb  lernte  um  biefeibe  ffeit  feine  nadiperige 

Wattin  (fopanna,  geborne  Siodel  (f.  unten),  fennen, 
bie  bei  ihrem  flaren  unb  boep  ppantafierciipen  Weift 

einen  groben  ßinflup  auf  iptt  geroann.  Sie  gab  ben 

erften  '.Hnftob  jur  ©dinbung  be#  »Maifäferbimbe«', 
ber  unter  attberm  Ülttlafi  ju  ber  frifipen  unb  liebliipen 

Lilptung  »Otto  ber  Sdiiip,  eine  rtieiniftpe  öefcbidjte 

in  jroölf' Abenteuern-  (Stuttg.  1846, 56. Jlufi.  1881 1, im  Lon  bc«  altbeutfipen  furjieiligen  6po«,  roarb.  ft. 
mar  injtoifcpen  Seligionblepter  am  Wpmnafium  unb 
1840  lugieidp  Jtiifäprebiger  ber  coangelifipen  We 
nieinbe  in  ftöin  geroorben,  roopin  er  alle  Sonntage 
fuhr,  unb  erntete  mit  feinen  rpetoriid)  giönjenben 
prebigten,  non  benen  er  eine  Sammlung  (ftöin  1842) 

peraubgab,  ungeteilten  SeifaB.  Ler  Cripoborie  im- 
mer rnepr  fid)  entfrembenb,  matpte  er  fup  baburep 

bie  Weiftliipfeit  jum  geinb,  unb  ootlenb«  fein  Ser- 
baltni«  ju  Jopanna  al«  einer  gefipiebenen  ftaibo» 
lifin,  mit  ber  er  fiep  22.  Mai  1843  nermäplte,  erregte 

bermafcen  Snftofe,  bafj  man  ipm  iogar  bie  itilf#- 
prebigerfteBe  entjog.  Salb  bnrauf  mit  ber  Jpeologte 
offen  breipenb,  trat  er  1846  in  bie  philojopbtfcpe 

gafultät  ju  Sonn  über,  inbent  er  Sorlefungen  über 
ftunftgefdtiipte  unb  poefie  eröfinete.  Stpon  juoor 

patte  bieSammfung  (einer  ©ebiipte«  (Stuttg.  1843, 
7.  Stufl.  1872)biegünftigfte  Sufttopme  gefunben.  gept 

erfipiett  fein  Suip  »LieStpr.  Sanbfipaft,  ©efditdite 
u.SoIfäleben«,  roeiipem  ber  l.Sanbfeiner  -©eidiiipte 
ber  biibcttben  ftiinfte  bei  ben  tprifiliipen  Söllern» 
(Sonn  1846)  folgte.  SonLicptungen  ou«  jenengab» 
ren  nennen  toir  ben  Snfang  ber  erft  oiel  fpäter 

(1872)  »oUenbeten  poetijipen  Griaplung  »Ler  ©rot» 
jdjmieb  tton  Sntroerpen»  unb  »Margret,  eine  Lorf» 
gefcpiipte«,  teptere  eine  ber  oorjügiiipften  Grjdplungen 
ber  neuem  beutfipen  Silteratur.  1846  rourbe  ft.  tum 

aufeerorbentiiipen  Profeffor  ber  Runfl*  unb  Kultur» 
gefcpiipte  ernannt  unb  erpielt  Paib  barauf  einen  Suf 

naep  Serlin,  ber  jeboipinfotgceine«  oon  ipm  oeröffent- 
liipten  ©ebiipt«  ( » Männcrlieb» )   roieber  juriidgenom» 
men  rourbe.  §atte  ft.  fdjon  feit  bet  Lprotibcfteigung 

griebriep  SJitpeim«  Iv.  regen  itnteü  an  ber  poli» 
tiftpen  Scrocgung  genommen,  fo  erregte  bie  ftata- 
fttoppe  oon  1848  fein  ganje«  Siefen  auf«  peftigfte, 
unb  er  entroidelte  eine  auficrorbentliipe  unb  uner- 
müblitpe  Lpatigfeit  auf  feiten  ber  repubfilanifipen 

Partei.  (Sr  napm  teil  an  bem  Sturm  ber  SonnerLetno  ■■ 
traten  auf  ba«  efeugpau«  juSicgburg(10.Moi  1849), 

Pegab  fiep  na<p  bem  unglüdlitpen  Sutgang  be#  Un» 
ternepmeni  in  bie  Pfalj  unb  fcplofs  fup  bem  pfdljilip- 
babiftpen  Sfufftanb  an.  Sin  29.  guni  oerrounbet 

unb  gefangen,  rourbe  er  oom  ftrieg«geriipt  ju  leben«» 

Iängiid;er'geftung«ftrafe  oemrteilt,  bie  ber  Jtönig in  !cPen«tänglicpe«3uiptpauSeerroanbe[te.  ft. rourbe 

in  ba«  ffueptpau«  ju  'Jtaugarb  abgefüprt  unb  pier  iu 
ben  i|eroöbnIicpenSträfiing«arbeitenangepalten.  gm 
Stpril  1860  mupte  er  roegen  feiner  Lcilnapme  an 

bem  3“9  naip  SiegPurg  oor  ben  Sfftfen  in  ftöin 
erfipetnen,  rourbe  aber  oon  Piefen  infolge  feiner  glän» 
jenben  3(ertcibigung«rebe  frcigefproipen.  Sad)bem 
er  auf  ber  Süitfepr  oon  ftöin  einen  oergebliipen 

gluiptoerfuipgemaipt,rourbeernunbo<pjurgeftung«» 
ftrafe  nadt  Spanbau  abgefüprt  unb  mufite  fup  pier 

berf eiben  Sepanbiungäroeiie  roie  Pie  übrigen  @e* 

fangenen  unterroerfen ,   bi#  er  im  Sooembet  1850 
burip  einen  peaeifterten  Sereprer,  ben  bamaligen 
Stubenten  Rarf  Sipurj  (f.  b.),  auf  faft  rounbcrPare 
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SBcife  befreit  mürbe.  K.  roanbte  fiep  jundepft  nnd) 
Bonbon,  wohin  ibm  halb  jeine  Ramilie  nachfolgte, 
bann  im  September  1851  »u  polittfcpen  Rroeden  nach 
Sorbamerita,  wo  er  inbejfen  nur  lurje  Beit  oerblieb. 

SRaepBonbon  juriidgefehrt,  jogerfup  mefjr  unb  mehr 

non  bem  politifcpen  'iiarteiroejen  jurücf,  nahm  1863 
eine  Snftellung  alb  Selfrer  ber  bcutfcbeti  Sprache  unb 
Bitteratur  am  SBeftbourne  College  an  unb  roibmete 
feine  ganjeDbätigfeitfeinenBorlcfungeitüberbeutjcbe 
Bitteratur  an  ber  Sonbon  Unioerfitp  unb  in  ̂Jrioat« 
{reifen,  Such  feine  fcbriftftellcrifcbe  Bnufbaljn  nahm 
er  oon  neuem  auf  in  bem  Drama  »Kimrob« (feannoo. 

1857)  unb  grünbete  1869  bie  beutfepe  äiloe^enfdjrift 
.feermann* ,   toelcfee  er  jeboefe  nur  ein  halbe«  3*pr 
lang  rebigierte.  31acf>  bem  lob  feiner  erflen  @e* 
mapltn  jum  jroeitenmal  oermäblt,  fefeiert  jirti  ber 
Dichter  aanj  in  Gnglanb  eingelebt  )u  haben,  al«  er 
im  Spril  1866  einen  Suf  nach  3üticp  al«  flrofeffor 

ber'ürcbäologie  unb  Kunftgefcpicpte  am  eibgenäffifepen 

■Colptetpiiifum  erhielt,  bem  er  jjolge  leimte.  Die 
neue  Ipdtigfeit  belebte  foroohl  ferne  {unftbtftorifcben 
alä  feine  poetifepen  Slrbeiten.  SJlit  einer  Spejial* 
ftferif*:  »Die  Brüffelet  Katpauätnlber  be«  Sogier 

oan  berSBepben«  (3üridj  1867),  feferte  er  jur  ftunft« 
litteratur  jurüct,  bie  er  feitbem  burth  eine  Dleilje  oon 

äbpanblungen,  bie  teiltpeife  unter  bem  Ditel:  »SRo* 
fai(  jur  Kunftgefdjicpte«  (Berl.  1876)  gefammelt  er» 
jepienen,  »Beter  Bau!  Buben««  (Bafel  1874)  u.  a.  be» 
reichert  bat.  Sine  jrpeite  Sammlung  feiner  »®e* 
bichte*  (Stuttg.  1868)  brachte  auch  bin  oollenbeten 
»©robiepmieb  oon  Hntrocrpen»  (4.  Huff.  1887),  non 
bem  in  ber  erften  Sammlung  nur  ein  Bruepftüd 

mitgeteilt  worben  roar,  unb  ber  an  frifefeer  ftraft 

unb  poetiiepergütte  be*21u«brud«  »Otto  beut  Scpüp« 
niobl  gleich  (am,  ohne  feboeb  fo  populär  ju  roerben 
rote  ba*  leptcreSebicpt.  Durch  gleich gtüdlicben  filufi 
be«  Bertrag«  unb  lebenbige«  Kolorit  auägejeichnct 

roar  auch  feine  lepte  (leine  epifthe  Dichtung:  »Da» 
nagra,  3boH  au*  ©riedjenlanb«  (BtaunScpw.  1883, 
3.  Stuf!.  1886).  Slufterbem  erfchienen:  geitreben  auf 

»Jriebrich  Jiüctert«  (3üricfe  18Ö7)  u.  .gerbtnanbgrei* 
ligrath,  1867.  (fieipj.  1867);  »Die  cferiftlichen  Unter* 
thanen  ber  Dürlei»  (Bafel  1876 1;  »fjür  bie  freuet* 
beftattung*  (Berl.  1877).  Ä.ftarb  13,Soo.  1882  in  3i>- 
riep.  Sgl.Strobtmann,@ottfriebS.  (feamb.1850, 

3   fflbe.);  feenne.Bm  S   p   P   n,  Ä.,  ein  SebenSbilb 
(Süricb  1883);  71b.  Stern,  ©.  R.  (»BSeftcmiann« 
SWonatäbefte«,  DU.  1883).— Sein  Sohn  ©ottfrieb, 
geb.  11.  Jjuli  1844  ju  üoppelbborf,  Sufto«  berRupfcr» 
ftichfammlung  in  ijürid),  machte  (ich  burch  eine  Seihe 

fleinererhtltur-  unb  hmflgeftpicptluperSthriftenunb 
Bortrdge  (»Guripibe«  unb  bie  bilbenbe  Kunft«,Berl. 
1872;  »Runjt  unb  Kultur  im  alten  Italien  oor  ber 
fecrrfchaft  ber  Börner«.  Bafel  1878;  »Biacaulap,  fein 
Beben  unb  ©efebiebteroert»,  Bert.  1879;  »Die  Kultur, 
juftdnbe  ber  Kcftauraiionsepocpe  in  Snglanb«,  feei» 
belb.  1882,  u.  a.)  befannt. 

2)  Johanna,  Schriftftellerin, ©attin be« oorigen, 

Eeb.  8.  ouli  1810  (nicht  1807)  ju  Bonn,  lochtet  be* Iqmnajiallcpm«  Slodel,  heiratete  früh  ben  Slufi* 
(alienhänbler  Blathieup,  ben  fie  jeboep  fdfon  natp 
wenigen  Slonaten  roiebet  o erliefe,  unb  lebte  feitbem  ber 

■Äu«bilbung  ihre«  bebeutenben  muftfalifchen  lalent«. 
Um  @ottfrteb  St.  (f.  oben)  ihre  feanb  reichen  ju  !5n> 
nen,  trat  fie  jur  proteftantifchen  Kirche  über  unb 
iparb  nach  erfolgter  gerichtlicher  Trennung  ihrer  erften 
8pe  1843  mit  jenem  getraut.  Bach  ber  Befreiung 
ihre«  ©atten  au«  Spanbau  folgte  fie  biefem  nad)  Bon* 
bon,  loo  fie  16.  Bob.  1868  infolge  eine*  Stune*  au« 

bem  fjenfter  ftarb.  (Jobamia  K.  mar  eine  au*  ftprodr» 

—   ftino. 

merifcher  Gmpfinbung  unb  nüchterner  Realität  feit* 
fam  gemifcpteSatur,  bie  fiep  auch  in  ihren  gemeinfam 
mit  K.  herausgegebenen  »Grjäplungen«  (Stuttg. 
1849, 3.  aufl.  1883)  offenbarte.  3h1  hinterlaffener 

Soman  »fean«  flbcle«  in  Bonbon»  (Stuttg.  1860, 
2   Bbe.)  weift  niel  lebenbige  Crinnerung  unb  jeparfe 

Gparalteriftit  auf.  Bon  ihren  mufitalifdjen  Kompc* 
fitionen  ift  bie  »Sogelfantate  ,   ein  launige«  ©efatig* 
ftüd,  populärgeroorben.  fkaltifdienäScrt  patten  ipre 
»Seht  Briefe  über  Klapierutiterricpt  (Stuttg.  1862). 

8infhorn,f.  DritonSpörner. 
Rinn  (Mentum.  Genion),  bei  ben  pöpem  SQJirbel» 

tieren  ber  mittlere,  runblicpe  Sorjptutig  am  untern 

©nbe  be«  ©efiept«,  welcher  pielfacp  (j.  B.  beim  Ulen» 
fepen)  nach  oben  burep  eine  quer  laufenbe  Sertiefung 
non  ber  Unterlippe  getrennt  ift. 

Rinnairb  (Irr.  tlutobie),  Dorf  in  Stirlingfhire 

(Scpottlanb),  am  Gannore,  ©eburt«ort  be«  (Heifeuben 
Bruce,  mit  336  Ginw. 

Riunama«  (Ginnamu«),  3ohanne«,  bpjant. 

©efcpichtfcpreiber,  geboren  um  1146,  war  "Jlotar  am 
(aiferlidjeit  feof  ju  Konftantinopel,  begleitete  ben 
Kaijer  SUepio«  II,  Komneno«  auf  mehreren  Seifen 

unb  fjelbiiigen  unb  befeprieb  al«  Jottiepung  ju  bem 
ffierf  ber  Slnna  Konutena  bie  ©etepiepte  be«  grieepi* 
(dien  Seid)«  in  feip«  Bücpetn,  bie  aber  nur  bi« 
1176  reichen.  3um  etfienmal  erjepien  fein  fBerf  au« 

einer  oattlanifcpen  feanbfeprifi  mit  lateinifcper  Über* 
fepung  ic.  (Utrecht  1652),  oerbeffert  mit  Überfepung 
unb  Kommentar  oon  bu  ifvesne  unb  bu  Gange  iBar. 
1670)  unb  julept  oon  Uleinefe  (Bonn  1836).  Bgl. 
Gon«,  De  Licet»  et  Cinnamo  byzaut.  bi*toricis 

(Dübing.  1878). 
Rinnbatfta,  f.  r.  w.  Kiefer,  f.  Scpäbel. 
RinnbatJenftampi  (äRunbfperre),  f.  Starr» (rampf. 

Rinnep,  ägppt.  Stabt,  f.  Kennel). 
Rinnefulle,  tfoiierie,  weithin  fieptbare  Bergluppe 

amSöenerfee  in  Schweben,  279  m   poep,  16  km  lang 
unb  etwa  8   km  breit,  in  Dcrraffen  abfallenb.  Snbau 

übersieht  ipn  an  eitlen  Stellen ,   unb  bie  Bcgetation 

ift  auffadenb  retdi;  feäufer  unb  Kircpen  unb  iapl* 
reiche  ©rotten  bebeden  feine  Seiten;  bet  ©ipfel  ge» 
mäprt  eine  prächtige  Slubficpt.  Der  S.  ift  auch  geo* 
logifcp  intcreffant;  er  beftept  au«  filutifcpen  Schich- 

ten, überbedt  mit  trapp. 

Rinneretp,  See,  f.  ©etiejarctfj. 
Rinnlabrn,  f.  o.  w.  Kiefer,  j.  Scpäbel. 

Rinnor,  altpcbr.  «itper*  ober  parfenartige«  Saiten» 
inftrument ,   ba«  3nftrument  ber  öebräer,  welcpcS 
Daoib  jur  Beruhigung  Saul«  fpielte. 

Rilta,  eingetroinctcr  gcrbfäurepaltigcr  Bftanjen* 
faft  non  perjepiebenet  Stbftammung.  Da«  Üllala» 

barlino  non  l’teroearpns  Marsnpium  Roxb.  wirb 
auf  ber  SRalabarlüfte  butd)  Ginicpnitte  in  bie  Sinbe 

be«  Baum«  gewonnen,  fliest  al*  rötlicher  Saft  au* 
unb  erftarrt  febr  baib  ohne  (ünftlicpe  äüäriiie;  e* 

bilbet  (leine,  glänjenbe,  edige  Stüde  non  fcpwärj* 

licper,  in«  Sotc  jallenber  ,farbe,  fepmedt  abftringic» 
renb,  bann  füfelicp,  löft  fup  faft  ooüflänbig  in  beifeem 
JBaffer  unb  Slfopol  imb  beftept  int  mefentlidien  au* 
Kinogerbfäure.  DieBöfungeu fcpeibcnaiiberSuft 
unter  Aufnahme  non  Sauerftoff  uiiläälicpe«  Kino* 
r   o   t   ab.  6«  (ommen  nur  geringe  Quantitäten  in  ben 
»anbei;  man  benupt  e«  bisweilen  al«  dlbflringen«, 

sufjalmputoern  tc.,  maprfcpeinlich  auep  bei  ber  jfahri* 
fation  non  SBein  unb,  wenn  e«  billig  genug  ju  haben 

ift,  in  ber  ©erbtrti.  K.  mürbe  juerft  feit  1733  in 
Sfrifa  non  Ptorocarpus  erinaceus  gewonnen  unb 

in  ben  Srjneifipap  eingefüprt.  Scpon  ju  Slnfang 
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biefe33ahthunberti  mürbe  aber  bai  OTaiabarlino  be«  bet  R.  erfcheint,  meid«  ft<h  im  16.unb  17.  3abrh- 
tannt,  roeldies  halb  bie  teure  afrifarttfe^e  Srogue  oer«  jur  utraquiftifdjen  uns  reformierten  Kirche  betamt» 

brängte.  Sai  bengaliicöe  ft.  (italafalino)  roirb  ten  unb  an  ben  ftanbiidjen  Kümpfen  heroorragen« 
aus  bet  Sinbe  oon  Buten  frondosa  Roxi,  touret)  ©in«  ben  ätnteit  nahmen.  Die  ©rafenroürbe  erhielt  juerf* 

fc^nitte  gemonnen,  bai  aufttalifche  (Botanqbap«  im  3-  1628  auf  Betmenbung  SBanenftein«  SBil* 
f in o)  flammt  «on Eucalyptus  resinifera  SmitA unb  beim  X.,  Sohn  3ohann3,  tsemahl  ber  ©lilabeth 

anbern  Eucalyptus-Zctcn,  ftimmt  in  manchen  Sor«  Zerjla,  Dberft  unb  Sertrauter  bei  griebtänberi, 
ten  mit  bem  OTaiabarlino  überein,  roährenb  anbre  meiner  26,  gebt.  1634  $u  ®ger  ermorbet  mürbe, 
Sorten  Schleim  enthalten.  ämerif anif  (hei  ober  nachbem  er  ben  Berbacfjt  bei  Serrati  oonugimeife 

meftinbifebei  K.,  f.  Coccoloba.  baburd)  auf  fi<$  gefeilt  batte,  bafc  er  SJallenfteini  Ser« 
Kinrof? ,   i'auptftabt  ber  nach  ifjr  benannten  ©taf«  handlangen  mit  bem  franjtififtf)er«  Qefanbten  Reu* 

fetjaft  in  Schottland,  am  äod)  Seoen,  mit  (isst)  1960  qutirei  führte.  (Sgl.  Stbe6et,  R.  unb  geuquiecet, 
trinro.  auf  einet  3nfe(  im  See  fleht  ein  Schlofi,  in  Bert.  1882.)  Ser  größte  Seit  bet  Rinifqfcben  ®ü« 
metebem  OTaria  Stuart  elf  OTonate  ati  ©efangene  tcr  fiel  bem  giilui  anheim  unb  (am  ben  Htbrin» 
jubradjte.  ger,  ©orbon  unb  ©allui  ju  gute,  nur  ber  Seffe  bei 

Rtnrohfhite,  ©raffchaft inSchotglanb, umfdjloffen  Icptgenannten,  3°hflnn  Cftaoian,  geb.  1612, 

oon  ben  ©raffchaften  'fkrtb  unb  gife,  201  qkm  Sohn  bei  1672  gebomen,  1626  geworbenen  SJen« 
(3,s  DOT.)  grob  mit  (u»>)  6697  ®inro.,  oon  §ügetn  jet  III.  K.  (ber  durch  fein  bemegtei  Sehen  unb  $0* 
umgeben,  mit  bem  13  qkm  großen  üoeb  Seoen  (91  m   raftcrlofei  politifdjeö  agitieren  Übel  berufen  toar, 
ü.  OT.)  im  öftlicben  Zeit.  Sie  $ülfte  ber  Oberfläche  1622  aber  wieder  rehabilitiert  mürbe),  betitelt  ßblu« 
ift  angebaut  incfj  unb  Böhtmfd)  Hanmib  unb  trat  )un  latholücben 

ftiitjale  (i»r.  tMkM>,  Seeflabt  in  ber  irtfcöen  ©raf«  @Iauben  über.  Sie  beiben  jejt  noch  lebenben  Simen 
fdjaft  liorf,  an  bet  OTünbung  bei  Banbon,  ein  inter>  bei  ©efdletbti  Wommen  oon  Stentel  Sorbett  Dlta* 
effanter  Drt  mit  oielen  alten  Jöüufern  oon  fpaniföer  oian,  geft.  1719,  §offan»ler,  bann  Dberftfanjler  oon 
Bauart,  oort&gEtdjemäafen,  bedeutender  Secfticbetet  Böhmen,  beffen  älterer  Sohn,  granj  gerbinanb,  geb. 

unb  (i»si)63866tnn>.  j-jmifchen  1881  unb  1601  unter«  1678,  geft.  1741,  alis  Staatemann  roirtte  unb  Be* 
hielt  bie  Stabt  lebhaften  Serfebr  mit  Spanien.  gründet  oer  gräflichen  Sinie  mürbe,  unb  beffen 

Kinsbergen,  3an§enritoanR.,  ©raf  oon  jüngerer  Sohn,  Stephan  Btilhelm,  geft.  1749,  bie 
Soggeribanl,  niebertänb.  Stbmiral,  geb.  1.  OTai  jürtUicbe  Mürbe  erlangte.  Sie  legiere  oererbte 
1735  ju  Soeiborg  in  ©elbetlanb,  trat  im  15.  3ahr  auf  bie  Bachlommen  oon  beffen  Bruber  Sfiiitpp  3°* 
in  ben  OTavinebienft  unb  fti*8  fönen  jum  Bije«  feph,  geb.  1700,  geft.  1749,  (eit  1788  oberfter  Ranj* 
abmiral.  Beim  Sttibruth  bei  Kriegi  jroiföen  ber  (er  Böhmeni,  oon  OTaria  Zherefta  mit  ihrem  ganjen 

Störte  unb  Siufiianb  1771  trat  er  in  bie  Stenfte  ber  Sertrauen  beehrt,  aber  ein  ftarrjimtiger®utonomiW. 
Kaiferin  Katharina  II.  unb  erhielt  oon  berfelben  bai  SernamhaftefteSpröfiling  bei  gräflichen ©efölechti 

Kommando  über  ein  ©efömaber  imSdjroarjenOTeer.  ift  granj  gofeph,  ©raf  oonR.,  geb.  1739,  öfter« 

Sort  f<hlug  er  imSeptember  1773  burch  bamali  noch  reichiföetgeibjeugmeiJ'ier.  Sr  begann  feine  Saujbabn neue  glottenbemegunaen  bie  an  Stärfe  beimeitem  ali  Sät  bet  bem  bohmiföen  appeUationigericht,  trat 

überlegene  türlifthe  glotte  unb  erprobte  jum  elften«  bann  aber  feit  1759  in  striegibienfte  unb  nahm  an 
mal  ben  (Ruhen  ber  bemeglidjen  Signale.  Sein  ©nt«  ben  lebten  gelbjügen  bei  SiebenjäbrigenRriegi  teil, 
rourf  über  bie  Grbauung  oon  Kanonenbooten  foroie  ©r  mürbe  heroorragenber  StitbegrÜnber  bet  öfterrei» 
eine  Senlfchrift,  bie  er  bet  Kaiferin  über  bie  freie  thif<h«n  Siilitärfcöule  unb  inibefonbere  Sireftor  bei 

Schiffahrt  auf  bem  Schmarjen  OTeer  einreichte,  be>  (Reuftäbter  OTiiitäralabemie,  mo  ihm  1829  oon  S^ü* 

lunben  ihn  ali  tüchtigen  Siplomateu  unb  Seemann,  lern  ein  Senlmal  gefejt  mürbe.  3«1  3-  1788  mal 

1775  ini  Bat  erlaub  turüdgefehrt,  erhielt  er  ben  ®uf>  er  mährenb  bei  türitl^en  gelbjugi  bem  Grjherjog, 
trag,  mit  bem  Kaifer  oon  OTarollo  einen  grieben  ju  nachmaligem  Kaifer  gran)  II.,  an  bie  Seite  gefteUt, 

unterhanbeln,  tommanbierte  1781  eine  abteiluttg  machtebieRriegeoonl792anal4geIbjeugmeifterimt; 

ber  glotte  bei  abtnirali  Koutmann  unb  lämpfte  ftarb  9.  3uni  1806.  Sr  fchrieb  eine  anfelmhche  Xn* 
tapfer  bei  ber  Soggeribanl  gegen  bie  Snglänber.  jabl  mitiläaoifienfchaftlicber  Sßerle  (2.  ®ufl. ,   fflien 

Bei  ben  SiniäUen  bet  vfranio|en  in  ̂ oDanb  unter  1806 — 25,  6   Sbe.).  Xn  ber  Spipe  bei  gräflichen 
Sumouriej  1793  unb  1794  maren  ei  Kini6ergeni  3roe>0*  Weht  gegenmärtig  Dltaoian,  geb.  1813, 
Bläne  jur  Berteibigung  bei  OTocrbqf  unb  bei  3ui«  erblichei  OTitglieb  bei  öWerreichifcben  Serrenhaufei, 
berfeei,  roelchebie  gortfaritte ber  geinbe  einige  .Seit  an  berjenigen  ber  fttrftlichen  Sinie  gerbinanb  Bo« 
aufhieiten.  Bach  Mr  Errichtung  ber  Balaoiidjeti  naoentura,  geb.  1834,  gleichfaüi  erblichei SRitglieb 

Bepublit  (1795)  jog  er  W<h  auf  fein  Sanbgut  bei  ®p<  bei  Seichirati.  Sgl.  goltmann.  Sie  gefürfiete 
pelboorn  in  ©elbem  curücf  unb  trat  fpäter  in  bä«  Sinie  bei  uralten  unb  eblen@efch!echtiK.(Brag  1861 ). 
midie  Sienftc.  1806  nach^odanb  curücfgclehrt,  matb  Rintal,  fianbeligemicht  in  ber  Zürfei,  im  ©roh« 

er  oon  König  Submig  jum  ©rafen  unb  1811  oon  hanbel  4   100  SRottel  =   56, nie  kg_(f.  Gantaro). 
Bapoleon  jum  Senator  ernannt.  &oDanb  oerbanft  Rintar,  Qanbeligeroicht  in  OTarollo,  im  ©roh« 
ihm  bie  ©rünbung  ber  OTarineanftait  ju  amfterbam,  hanbel  =   60,002  kg,  beim  goO  =   46,eu  kg. 
ber  Zaubftummenanftalt  ju  ©toningen,  ber  Xlabe«  Rintpre  (In.  einten,  auch  Santire,  »bei  Sanbet 
mien  ;u  Utrecht  unb  vjarbenoijf  unb  mehrerer  an«  Kopf«),  langgeftrectte,  hügelige  §albinfel  berjdjoti. 
Sern  mohlthätigen  Stiftungen.  Such  feine  Schriften  ©raffihaft  argpll,  68  km  lang,  bie  mit  bem  Bejirf 

über  Seeioejen  unb  Seelriegihmft  merben  gefchäht.  Knapbale  burch  ben  3Whmui  oon  Zarbert  jufam« 

Gr  mar  OTitglieb  mehrerer  gelehrten  ©efeüfchaften;  menhängt  unb  im  (teilen  OTutt  of  X.  enbet  Ser 
War6  22.  OTai  1819.  Sgl.  bte  Biographie  oon  oan  Kilbrennanfunb  trennt  fteoon  ber  öftlich  gelegenen 
$all  (amfterbam  1841).  3nfeiarran. 

Rinitn,  altei  höhnt.  §ertengefchtetht  oon  SBchi»  Rinörai,  oielbefungener  hprifcher  Selb,  Siebting 
nie,  beffen  geWcherte  Stammreihe  ftch  bii  in  ben  unb  Stießet  ber  papht'th'tt  Äphrobite,  beten  Srie* 

aniang  bei  16.  jahrh.  ocrfolgen  läßt,  mo  3°hann  fteramt  auch  aufK.'Bachlommen  (Kinqraben)  über« 
Slaöl  oon  SBdjinic  auf  Cparno  ali  Stammoater  ging.  Bach  anbern  fotl  ftililien  feine  $eimat  getoefen 



flinjelbod»  - 

unb  er  erft  (pater  nach  flppros  übcrgefiebett  fein,  too 

er  bie  Stabt  'Capros  qriinbete.  Er  jeugte  mit  feiner 

eignen  Zoster  JDprr^a  ben  äboni®  (f.  b.)  unb  tötete 
ftch,  nacbtern  er  feine®  greoel®  inne  geroorben.  Za® 

SBort  R. bängt  mit  bem  phönitifdien  kninor(»featfe" ) 
jufammen.  (Sr  galt  für  ben  Urheber  pon  mufttali. 

fdjen  geftfetem. 
Rinjelhntb,  ©otllob  Ifjeobor,  Stfritareifenber, 

geb.  24.  Juni  1822  ju  Stuttgart,  erlernte  JFledjanif 
unb  grünbete  1854  ein  ©efchäft  in  Ronftantinopel, 

ria<b  beffen  Sluflöfung  er  mehrere  Jahre  lang  rer* 
fdfiebene  Zeile  be«  iürfifchen  Sieiifi®  bereifte.  1859 
nach  Zeutfdilanb  jiiriidgefehrt,  fdiloft  er  fitb  ber 

Öeualinfeben  ffijpebition  an,  befugte  1860  -   62  ben 
Storben  nan  Slbeffinien  unb  ging  bann  mit  SBum 
jinger  über  Sbartum  nach  Äorbofan,  »bbei  ihm  bie 

OttSbeftimmungen,  feöhettmefiungen  unb  nteieoro.- 

logifthen  Beobachtungen  jufielen.  i862— 64  ftubierte 
er  in  Stuttgart  orientalife^e  Sprachen  unb  lieft  (ich 
bann  in  Ämrb  gejchättlidj  nieber.  über  fchon  1866 
trat  er  roieber  eine  Seife  nach  ber  Somaltüfte  an, 
um  bem  Scbidfat  p.  b.  Zeiten®  nachjuforfchen,  ging 
im  Januar  1867  pan  Sanfibar  nach  Baratoa,  bann 

nach  Slafbifchu  unb  pan  bort  nach  ©elibi  am  ©ebi. 
Zoboi,  too  er  Cnbe  beSfclben  SMonnt®  ftarb. 

Jtinjig,  1)  rechter  Siebcnfluft  be®  Siheitt®  in  Baben 
unb  bev  fecuBtfluft  im  mittler«  Schibar jroalb ,   ent= 
fpringt  nahe  ber  Oäqrettw  be®  äditoarjiralbe®  im 

ffiurttembergifchen,  (üblich  non  greubenftabi  bei  Soft. 
6urg,  flieftt  nach  SB.,  empfängt  lint®  bie  Schiltadj 
unb  bie  nom  Äeffelherg  fommenbe  (Sutach  (mit  bem 

lint*  einmünbenben  gaübach,  roelcher  bei  Zriberg 
einen  170  m   hohen  SJaffcrfall  in  fieben  Slbiäben  Wl> 
bet),  recht*  bie  nom  Rniebi®  (ommenbe  äftolfach, 

trenbet  {ich  bei  SjaSIach  nach  3iSl.,  tritt  bei  Offen = 
bürg  in  bie  Ebene,  nimmt  in  bcrfelben  lint®  bie  nom 
feünerfebel  fommenbe  Sdjutter  auf  unb  münbet, 

uachbem  fie  eine  Jnjel  gebilbet,  bei  fteftl,  75  m   breit. 
Sie  Ä.  ift  112  km  lang  unb  roirb  ftart  }ur  feolj. 
flöftetei  benufjt.  Bon  ihr  hatte  früher  ber  Kinjig* 
frei*  in  Baben  feinen  Samen,  ber  Dffenburg  jur 

frauptftabt  hatte.  —   2)  gluft  in  ber  preuft.  ̂ ßropinj 

pej?en  =   3!affau,  entfpringt  am  Stcrbfrijer  Eifern 
bagntunnel  im  Rreife  Schlüchtern,  burchftrömt  in 
Sübroeftrichtung  ein  anfeftnlidft*  Zhal,  ba®  er  bei 
<9clnhaufen  oerläftt,  unb  miinbet  nach  82  km  langem 
Sauf  bei  feanau  recht®  in  ben  SUaitt. 

Riöft,  ebinef.  geibmaft,  f.  'JDia.u. 
ftitia  (Ouioeo),  afrifan.  Boltsftamm  im  Seich 

be*  Sluata  Jantoo  (f.  b.),  roelchem  er  tributär  ift. 

Sie  finb  aohtgebaute  Scute,  melche  ba®  .'ja er  in 
lange,  bleifcberbtde  Strähne  geflochten  tragen  unb 

tüchtige  Jäger  unb  BienenjUcftter  finb.  Such  beuten 
fie  ihre  Kälber  nach  ©Ultimi  au®.  SI®  Befifttum 
fdhäjen  fie  aber  oor  allem  bie  Silanen,  bte  fie  gut 
behanbein.  Jhre  Zörrer  legen  fie  in  äßälbent  an, 
too  fie  nd;  (Kaum  burd)  Stieberbrennen  ber  Bäume 

oerfchaffen.  Sin  Raubtieren  lüchten  fie  jicgcn.  feü(). 
ner  unb  feunbe,  fettener  Sdjroeine  unb  Schafe, 

unb  pflanjen  SJtaniot,  SJiaiS,  feitfe,  (Srbnüffc,  Hob-  j 
nett.  Za  im  Sanbe  ber  Ä.  ba®  Etfen  ju  Zage  liegt, 
befaffen  fic  fid)  mit  oberflächlicher  ©etoinmmg  unb 

Verarbeitung  beSfclben  in  Sehmcltöfett,  unb  bie  Rio- 
(oichmiebe  finb  im  Sunbareid)  gejdjäpt.  Bon  hoher 
Bebeuiung  ift  für  bie  K.  ber  in  groftem  fflaftfiab 
betriebene  Siaubbau  auf  ©ummi,  infolge  beffen  bie 

(Sfummifelber  (ehr  gelichtet  iperbett  unb,  roeil  (eine 
gtachpflanjung  uorgenommen  roirb,  ba®  Bolt  in 
einet  uorbroart®  gerichteten  Belegung  ftef;  befinbet, 
um  tmmer  «lieber  neue®  Blateriai  für  biefen  Staub. 
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bau  in  Slngriff  in  nehmen.  Za®  ianb  ber  R.  ift 
in  Ziftritle  eingeteilt,  oon  benen  jeber  unter  einem 

groften  Häuptling  mit  Diantcn  ffiona  fleht.  Jebe® 
ber  Zörfer  hat  einen  (leinen  Häuptling,  roelcher  an 
ben  SJiotta  Zribut  ju  johlen  hat,  welcher  benfelben 

alljährlich  ober  alle  2-8  Jahre  an  ben  SWuata  Jamoo 
abführt.  Bgl.ißogge,  gm  Sietd)  be®  SRuata  Jamoo 
(Bert.  1880);  Schütt,  (Reifen  im  fübroeflltcheii 
Beden  be®  Gongo  (baf.  1881). 

Ria®  (oulgär  ©io,  türt.  ©emlit),  aftaiifch ■   türt. 
feafenftabt  im  iOilajet  Gbobaroeubiljär,  am  Jiibfdjir 
Siman,  einem  ©olf  be®  Slatmarameer®,  ift  Sij  be® 

Ctibif^af®  oon  Oiiläa,  eine*  Raiinafam®  unb  eine® 
griechifchen  Ronful®,  hat  beträchtlichen  «anbei  (Seibe, 

Olioen,  BaumnioHe),  Zampferocrbiitbung  mit  Ron= 
ftantinopel,  Sd)in®iccr?teii  ber  türlifchen  dtegierung 

unb  7050  meift  griech-  (Sinioobner,  —   Zer  i'tptlmo 
lägt  R.  oon  fceralle®  gegrftnbet  loerben,  a!6  ihm  bie 
(Rpmphen  hier  ben  Rolaö  geraubt  unb  er  beim  Suchen 
nach  ihm  bie  3tbfa|rt  be®  Schiff®  oerfäumt  hatte. 
Später  wohnten  bort  milefifdbe  jlolbniften,  unb  in 

ber  mafebonifrfien  3eit  hieft  Ä.  leitoeifc  Brufin-S, 
Rio®!  (o.  perf.  koBclik,  >2uflfchloft-),  jeltartiger 

©artenbau,  tuitb  ober  piercdig,  auf  Säulen  ruheiib, 
oom  offen  ober  nütffiitterioerf  gefdjloffcn.  ilm  äuftcr 

ften  Zeil  ber  bbern  ©emächer  orientalifcher  'fJaläfle 
ftnbet  {ich  faft  ftei®  ein  R.,  ber  loie  ein  Erter  oorfieht 
unb  50  cm  über  ben  ©runb  be®  ZitoanS  erhöht  ift, 

oon  toelthem  er  gleichfam  eine  {jortfebung  bilbet.  Jn 
gtoften  (jjartanlagen,  befonbcrS  in  Gnglanb,  finb 
Hiobleintürfifchem  ober  chmefifchem©efd;itiad  itbtich ; 
ebenfo  bienen  beravtige  Bauten  in  gröftern  Stabten 

al®  BerfaufSftellen  für  Rettungen  (jeitungSfioSf)  K. 

Riotb, japau.  Stabt,  f.  Saitio. 
Ribfeitberg,  Rieden  im  bapr.  3iegierung®beiirl 

3Rittetfran(cn ,   BeiirtSamt  Eichftätt,  tm  engen  Zhal 
ber  Bitmühl,  bat  ein  Bergfdiloft,  fine  (atB.  Bfatr 

(irche,  ein  ütintSgeriihi,  eine  Dberfbrfierei ,   popfeit» 
bau  unb  08»i)  8uO  ßtmo. 

Ribbr,  f.  Ghebra  fabifeha. 
Ripper  unb  SBipper  (o.  nieberb.  (ippen,  b.  6.  ab. 

fthiieiben,  unb  roipp  en,  b.ft.  fihneHen,  fo  in  bieiDag. 
fchate  toerfen,  baft  bieje  fin(t),  rat  17,  Jaljrh.  Betten. 

nung  berienigen  iiüitjherren,  toelthe  bn®  gute  ©e'b 
etnfchmolätit  unb  geringhaltige*  aubprägten.  Ziele® 
Umoefen  herrfehic  befonber®  jur  Jeii  be®  Zreiftig 

jährigen  firieg®,  unb  ber  Slert  be®  guten  ©elbeo 

flieg  baburd)  jo  feljr,  baft  1621  ein  guter  Zljater  7-8 
unb  1623  fogar  16—20  Zfjlr.  galt.  Zäher  nannte 
man  ben  3eitranm  oon  1621  bi®  1623  oorjugbtoeife 
bie^eit  berrt.  u.  Ictrfjtc  unb  oerfälfchte  fflüttjett 

aber  Ripper.  ober  Kipfergelb. 
Rippregcl,  im  Slerein  mit  bem  fflefttifdj  ber^aupt 

apparat  für  bie  topographifche  Slufttahme,  bient  alo 
Brojettionbinftrumeiit,  al®  jorbontnl.  unb  Bcrtitab 
minie!,  unb  al* Gnifemunglmeffer.  Zit  Ä.  (f.  Rigur, 
S.  746)  befiehl  au®  einem  meffittgenen  Sineal,  tiber 
toelthem  auf  einem  Zräger  (Säule)  ein  um  eine  Sori 
jonlatachfe  brchbarc®  jeenrohr  berart  fteht,  baft  bei 

genau  horiiontaler  Sage  be* Sineal®  eine  Rantcbe*. 
felben,  bie  Jicft! ante,  in  bieburd)  biegerttrchrachfe 
gelegte  Bertitalebene  fällt.  SGirb  baftet  ba®  gernrohr 

nach  einem  £jrrt  gerichtet,  fo  ift  bie  an  ber  Jiehfantc 
gejogette  Sinie  bie  Brojeltioit  ber  Biftcrttme  auf  bie 
Bicfttifchplatte  Juni  SUieffen  oon  Sertitatnrintetn  ift 
am  gernrohr  eilt  ©rabbogen  befeftigt,  ber  fuh  an 
einem  am  Zräger  (Säule)  atigefthraublcn  Otoniu® 
oorbeifchiebt.  junt  »orijontalfteller.  be®  gernrohr* 
ift  unter  ober  über  bemfetben  eine  SHöbrenlibclle  for 

rigierbar  an  ihm  befeftigt.  Jft  mit  feilte  biefe®  Jti» 
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oeau-i  ba3  gernrobr  borijontal  gefüllt,  (o  muf)  für 
fcäljenmefiungen  ber  ffiintel  in  Betracht  gejogen 
roerben,  »en  nun  b«  3nber  am  ©rabbogen  jeigt 
(florreft  ton8roin!f  1 1.  3ur  Beteiligung  bitfeb  luftigen 

Rorreltion8roinleI8  ift  bei  neuern  flippregeln  ber  So* 

nroS  fern  tterfchiebfcar  bergefiellt  roorbett,  unb  ti  fann 

bann  jebe  Sertifalroinlelmeffuna  bireft  am  ©rab« 

bogen  unb  Honiu8  abgelefen  roerben.  Um  rüdroär- 

tige  HlignementSauifucbenju  tonnen,  ftnb  bie  neuern 
Rippregeln  jum  Surthicblagen  eingerichtet,  b.  b.  baä 

gernrobr  fann  um  360J  gebrebt  n> erben.  3ur  Grien« 
tierung  beb  fflefctiid|e8  tft  auf  bem  Sineal  eine  ftbmale 

Buffoie  mit  13—18  «   in  langer  Blagnetnabel  be« 

feftigt,  roelebe  an  ben  iibmalen  Seilen  einen  SimbuS 

non  ctroa  30  ’   trägt,  beffen  'Horb.  (HuD>)  8inie  genau 
parallel  berjieblante  liegt,  roorauä  audj  bie  felbftätv 

Wt  Jtlfät  ntbb  flippirgrl  een  Slreitbaupt  in  Hallt!. 

bige  Berroenbbarleit  ber  A.  jum  SHeffen  oon  pori« 

jontalroinleln  bi*  ju  15°  beroorgebt.  Hufierbem  ift 
auf  bem  Sineal  noch  ein  Sofennioeau  jum  i’orijon« 
talfteDen  beb  SRefetiftbeS  befeftigt.  Sie  Sorrid)tung 
jum  Siftanjmeffen  beftebt  in  einem  gabemreuj, 
beffen  Rreujungäpunlt  in  ber  optifchen  Siebte  be8 

SJernrobr®  liegt.  BaraDel  jum  fwrijontalen  gaben 
ftnb  in  gleiebcn  Hbftänben  oon  biefem  noeb  jroei  gä> 

ben  aubgefpannt.  SiefeS  gabentreuj  au3  flolon« 
ober  Spinnenfdben  ift  in  einem  Hing  befeftigt,  ber 

im  Cfularrofir  bureb  oier  Stelliebtanben  gebalten 
roirb.  Sreitbaupt  bat  ftatt  biefer  gäben  in  ein  C'ilaä« 
plätteben  Striche  cingeiebnitten  unb  biefeS  in  bem 

Sragring  befeftigt.  Sie  Entfernung  roirb  an  einer 
im  ffielpuntt  auigefiellten  Siftanjlatte  abgelefen, 
roelepe  auf  ihrer  ber  R.  jugefebrten  Seite  in  fjentu 
meter  eingeteilt  ift,  unb  beträgt  fo  oielmal  1   m,  al3 

Zentimeter  jroifeben  ben  beiben  .iufiern  Barallclttri« 
eben,  unb  fo  bielmal  2   in,  alb  jroifeben  bem  mittlern 

unb  einem  ber  äugetn  '{laraHelft  riefte  Zentimeter  ab- 
gelefen roerben;  demnach  roare  bei  einer  3   m   langen 

Satte  bie  gröfilc  meßbare  Sänge  2 . 300  =   600  m. 
Uber  bie  Sertoenbung  ber  R.  jtir  söbenmeffung  f.  b. 

Sie  fl.  bat  fi<6  au -3  bem  oon  BrätoriuS,  ffSrofeffor 

in  ‘Sltorf  bei  Hümberg,  um  1590  erfunbenen,  oon 
Sebmann  nertenerten,  jebt  niibt  meltr  gebräuchlichen 

Siopterlineal  (i.b.)  en  treidelt  Befonber*  bat  Seidjen« 

[ad)  (geft  1826)  in  3Sün<ben  ft<b  um  Ernnbung  ber  fl. 

oerbient  gemadjt.  3U  ben  oorjügliibften  Honftruf« 
tionen  gebärt  je$t  bie  non  Breitbaupt  in  Raffel; 
ngl.  Slufnabme,  topograpbiiebe. 

Rip8,  in  England  iroetiäbrige  Äälber;  im  pantwl 

getrodnete  (ei<bte  Sinbüiäute  auS  Oft-  unb  SJef:- tnbien  uno  ber  Rapfolonie,  auf  ber  gleifcbfcite  mt: 

einem  Slnftricb  aus  Salj,  Rail  ober  Scbmup  per« 

(eben,  ober  oom  gleifeb  befreit  unb  mit  Slrfenil  prä- 
pariert; fte  geben  ein  Cberlcber,  roel<be8  bie  SSitte 

jroiftben  9iinb8  <   unb  flalbleber  hält. 

Riptfd)al(Raptfibat),  Solleftamm in Blittelafien, 
DefonberS  in  bem  ebemn« 
ligen  ßbanat  G-bolanb 

(.ber  jebt  rufftfiben  f>rr. 

oinj  gergbana)  tpofc« nenb.  Sach  Ham  bem  ifi 

ei  ber  ältefte  türfi'ttc 
Stamm,  roeld)cr  in 

Sprache  unb  Sitten  fo« 
roie  in  BbPHaffnomi. 

unb  Gbaraltcr  feiner  a! 
ten  Slationalität  am  me. 

ften  treu  geblieben  ift- 

gtt  ibrer@eficbt8bilbuna 
ähneln  bie  R.  ben  Dior 

golen,  inbem  fte  roie  jene 
Schiefe  Slugen,  oorfttben 
De  Badenln  odjen  unb  ein 
bartlofeä  Äinn  haben. 
Bei  Heiner  Statur  futb 

fie  febr  geroanbt  unb 
tapfer.  Sie  haben  bei 
allen  Sufftänben  unb 

Äriegen  bc8  ehemaligen 
Ehanatb  Cbolanb  eine 

febr  roiebtige  unb  beroor« 
ragenbe  Solle  geipielt 

geft  roenbet  fieb  biefer 

Iriegeriftbe  Stamm  bem 
iriebütben  §anbel  unb 

•Xderbau  ju.  Bgl.  Sam- 

berg, Seife  in  Büttel 
affen  (Seipi.  1873);  flofienlo,  Blaterialien  iür  <3ec 
grapbie  u.ülefcbiebteSufelanb«  (ruff.,  Betcräb.  1880t. 

ftiraatnbane  (arab.=perf.),  Harne  einer  au8fd)lief|. 
lieb  jum  Sefen  be8  floranS  beftimmten  &rtlid)teit 
in  ber  Släbe  ber  Blofcbeen. 

Rirdlbbägo  («flänigSfteig«),  589  m   bober  Sattel 
be8  Mra3jnagebirge8  in  Ungarn,  über  ben  bie  f?oft-' 
ftraee  non  ©roBroarboin  nach  Bänffi«$unpab  unb 
fllaufenburg  führt.  Er  liegt  unfern  ber  ungarijdjen 
StaatSbabnftation  Bucfa,  jroifeben  bem  Sbat  ber 
Stbnellen  RöröS  unb  ber  Sjamoä,  unb  bilbet  ben 
©rcnjroaHbestroeftücben  ftebenbürgifcben  Jiöbcnjugo. 
K i>  />„  bei  naturroiffenfthaftt.  Hamen  ilbtür  jung 

ftirffliniamRirbp.gcb.  19.Sept.l759juSBitne8bam 

(Suffoll),  geft.  4.  guli  1850  al8  Bfarrer  ju  'Barban: 
in  Suffoll;  febrieb:  ’Mouographia  apium  Angliae« 

(gpiroitb  1802,  2   Bbe.);  'Introdui-tii/n  to  EnUiiuo- 
loffy«  (mit  Spence,  1815 — 26,  3   Bbe.). 

Rirbcrg,  Otto,  Slaler,  geh.  18.  Blai  1850  ju 
Elberfelb,  machte  feit  1869  feine  Stubien  auf  ber 
Süffelborfer  Sunffalabemie ,   bie  er  unter  SB.  Sohn 
bis  1879  fortfebte.  Eine  Stubienreife  nach  »ollanb 

brachte  ihn  auf  ben  ©ebanfen,  ba8  Sehen  ber  hoüän« 
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bifcfien  gifdjer  }u  (einem  large  Dung  «gebiet  ju  n>äf)= 
len,  unb  fo  enlftanb  als  fein  erfteS  größere»  SSerf: 
baS  Opfer  ber  See  (1876),  roeldjeS  für  bie  Sietliner 
Oiationalgalerie  angefauft  mürbe  unb  ihm  bie  Heine 

golbeneMebaiüe  ber  'Berliner  AuSfteltung  einbrad)te. 
(SS  folgten:  forgenooüe  Stunben  (1880),  ein  bollam 

bifd^eS  'Silberpaar  am  iiett  feine«  fratden  RinbeS, 
eine  Ijotlänbifche  RtrmeSfjene  (1883)  unb  einige  flei> 
nere  ©enrebilber  auS  bem  gifdjetlcbcn. 

Rirdfbadi,  ftugo  C   toalb,  ©raf  oon,  preuß.  ©cne« 
ral,  geh.  23.  Mai  1809  ju  Jieumarft  in  SAIefien,  be- 
futjte  bie  Sabcttenf)äuier  ju  flulm  unb  Ser  (in  unb 
trat  23.  Mai  1826  al«  gafjurirfi  beim  26.  Regiment 

ein.  Jlacf)  regelmäßigem,  aber  langfamem  Sioance* 

ment  raarbR.  1851  als  Major  in  ben  Öeneralftab  oer-- 
feßt,  lurj  nachher  jum  AbteilungSchef  im  ©roßen 
©encralftab  unb  bann  jum  ©eneralpabSchcf  beb  3. 
ArmceforpS  ernannt.  Son  1859  an  fommanbicrtc 
er  als  Dberfl  nadjeinanber  ba«  36.,  26.  unb  CB.ScgU 

ment  unb  roatb  1863  Rommanbeur  ber  19.  gntan« 
teriebrigabe  unb  ©eneralntajot.  1864  bcjcfjligte 
er  bie  mobile  21.  gnfantcriebriqabe  in  ScßlcSroig, 

unb  1866  im  bbßmifdien  gelbjug  führte  er  als  ©ene« 
ralleutnant  bie  10.  anfanteriebioifton  mit  großer 

AuSjtichnung.  gür  feinen  erfolgreichen  Anteil  an 

ben  Schlachten  oon  'Sacfiob  unb  Sfaliß  unb  am  ®e« 
fecht  bei  Schioeinfdfäbel  erhielt  er  ben  Orben  pour 
le  mbrite.  Seim  SuSbruch  beS  beutfdMfranjöfifchen 
RriegS  erhielt  er  baS  Rontmanbo  beS  5.  Armeeforp« 

unb  raarb  10.  Slug.  1870  jum  ©enetal  ber  gnfan« 
terie  ernannt.  Cr  nahm  heroortagenben  Anteil  am 

©efecht  oon  Seißenburg  unb  an  ber  Schlacht  bei 

fflörth,  in  roelch  leßterm  Rampf  er  leicht  am  @c= 
nid  oertounbet  mürbe,  bann  an  ber  Schlacht  bei 

Scban,  roo  er  ben  granjofen  ben  Siidjug  nach  M i- 
jitreS  oerlegte.  Durd)  bie  Sefeßung  oon  SeriailleS 
19.  Sept.  fcbloß  et  bie  3ernierung  oon  VoriS  im 
Sübroeflen  ab  unb  hatte  roäljrcub  ber  ganjen  lauer 
bcrfclben  (bis  9.  gebt.  1871)  bae  Hauptquartier  be« 
RöniqS  unb  be«  Jtronprinjen  in  SerfailleS  ju  beien. 

Cr  jcßlug  ade  Ausfälle  ber  Variier  jurücf ,   nament« 
lieh  ben  leßten  großen  Ausfall  oom  19.  gan.  1871 
(Schlacht  am  Mont  SaKtien).  gm  gebruar  tnar< 
fdjierte  er  mit  feinem  SorpS  nach  Orleans,  im  Mar) 

nach  Sefoul;  im  Mai  (ehrte  er  nach  Vofen  jurüct. 
2118  er  1880  feinen  2lbfdjieb  nahm,  roarb  er  in  ben 

©rafenftanb  erhoben.  Cr  lebt  auf  feinem  @ut  Mo> 
hol»  in  ber  Saufiß. 

Kirdjberg,  1)  Stabt  im  preuß.  3iegierung4bejirl 
Roblenj,  .Urei«  Simmern,  427  m   ü.  M.,  hat  eine 
eoangelijehe  unb  eine  fatf).  Äirche,  eine  Spnagoge, 

eine  uateinfchule,  ein  'Amtsgericht,  bebeutenbe  Sieh“ 
unb  gruchtmSrfte  unb  (mso)  1348  meift  eoang. 
Cinroohner.  Ä.,  bie  ältefte  Stabt  beS  HunSriidenS 

(feit  1249),  gehörte  ehebem  ben  ©rafen  oon  Spon« 
heim,  nachberen  AuSfterben  eS  in  ben  gemeinfamen 
Sefiß  ber  Vfolj  unb  SabenS  (am.  Son  1707  bi«  1794 
mar  e«  ganj  bei  Saben,  fiel  aisbann  an  granfreich 

unb  1814  an  fkeußen.  —   2)  Stabt  in  ber  fächf.RrciS= 
unb  AmtSl)auptmannfdjatt  groiefau,  an  ber  Sinie 

2Bilfau<Sauper«borf  ber  Sichtlichen  Staatsbaljn, 
360  m   ü.  M.,  hat  eine  Rirche,  ein  Amtsgericht,  be. 
beutenbe  Streichgarnfpinnerei,  Such“  unb  ffioll« 
oarenfabrifation ,   eine  Dampfheijroljrfabrif,  eine 
mecßanifche  SBcberei  für  Möbelftoffe  unb  (isaro  6949 

faft  nur  eoang.  Cinroohner.  —   3)  Stabt  im  roürttem. 

berg.  gagftfr’eiS,  Cberamt  ©etabronn,  an  ber  gagft, hat  ein  Schloß  bt«  gürten  oon  Hohenlohe  mit  fiarf, 

Runft«  unb  Altertümeriammlung,  ftarfe  ©erberei 
unb  (i88S)l  238  meift  eoang.  Cinroohner.  —   4)(Dber« 

—   flirre. 

(irchberg)  Sfnrrbor)  im  roiirttembcrg.  Donaufrei«, 

Dberamtüaupheim,  an  ber  gller,  in  einer  in  paläon« 
tologifdjer  $inficßt  fehr  bemerfenäroerten  ©egenb 
(Serfleinerungen  oon  Scßnecfcn,  Süßioaffertiercn, 

gifdjen  ic.),  hat575(ath.6inroohnerunb  iü  jjauptort 
ber  Serrichaft  R.,  welche  ben  ©rafen  gugger  au« 

ber  2inieR.“Säeißenhorn gehört.  —   5)  (R.  am  SBalb) 
Marftfleden  in  ber  nieberöfterrcich.  SejirfSljaupt« 
mannfdjaft  SBaibljofen,  an  ber  Xf)oija ,   mit  Schloß 
unb  Varf  unb  848  Cinro.,  rourbe  lange  Reit  non 
RarlX.  oon  granfreich  beroohnt.  R.  ift  ber  ÖeburtS» 

ort  beS  Sidjterä  Stöbert  feamerling.  —   6)  (R.  am 
SBechfef)  Marftfleden  in  ber  nieberöfterrcich.  ®e* 
jir(8hauptmannfchaft9teuiifirchen,  mitfehöner  Rirche, 
088»)  1161  Cinro.  unb  jafjlreiehen  jjammer<  unb 

Sägeroerfen.  Eabei  bie  ßermatmshöhle,  eineaubge» 
behnte  Stalaltitengrotte. 

ftirdjbrrger  ®riin,  bem  Schroeinfurter  ©rün  fißn* 
ließe  arfenljaltige  Rupferfarbe. 

Rirchborf,  ®orf  mit  eigner  Rircße. 
ftirchborf,  Marftfleden  cmGrjherjogtumÖfterreich 

ob  ber  Cnnä,  am  RremSfluß  unb  an  ber  Rremi'> 
thalbahn,  Siß  einer  Sejirfshouptmannfchaft  unb 

eine«  Se;irfägeridjtS,  hot  eine  geroerbliche  gortbü« 

bung«fchule,  eine  fehr  alte  Rirche,  gnbuftrie  unb 
«anbei  in  Cifenroarcn,  Sparfaffe  unb  '(8»o)  1443 
Cinro.  R.  ift  mit  bem  nalje  gelegenen  Michelborf 
(1880:  2568  Cinro.)  ein  ̂ auptfiß  ber  öfterreichifchen 

Senfenfabrifation. 
Rircßbranf  (Ungar.  Sjepe«“Säralja),  Stabtim 

ungar.  Romitat  gep«,  eine  ber  16  Ripfer  Stäbte  unb 
Station  ber  Rafchau=Cberberger  Sahn,  mit  Rlofcer, 

jroei  Spitälern,  Sehrerprdparanbie,  Ossn  3256 

meift  flaro.  Cimoohnern,  ©etreibe“  unb  glach«hanbel 
unb  Sejirfhgericht.  Dicht  über  ber  Stabt  erhebt  f«h 
ba«  feftungsahnliche3ipferDomfapitel,  0iß  eines 
fatholifchen  Sifchof«  mit  theotogifcher  Sehranftalt 

unb  Seminar,  unb  1   km  öftlirf)  baÄ 3*PfetSt6Io& 

auf  hohen,  fpißen©ranitfelfen.  gn  bet'Jiäbe  mehrere 
Mineralquellen  unb  merfroürbige  Ralftuffbilbungen 

foroie  bie  Rirchbraufer  Ci8>  u.  Iropfftemhöhle  (80  m 
tief,  40  m   breit)  in  bem  Sera  Dreoenpif. 

Ririhe  bejeid)net  im  ©egenfaß  ju  ben  lempeln  ber 
Alten,  ben  Mofcheen  ber  Siohammebaner  unb  ben 

Spnagogen  ber  guben  baä  ber  chriftlichen  ©ottcS« 
oerehrung  geroeißte ©ebäube  (f.Rircßenbaufunft), 
bann  balb  bic©emeinfchaft  ber  chriftlichen  ©läubigen 

im  ©egeniaß  ju  anbern  9ieligion«gcnoffcnfd) elften, 
balb  ben  äußerlichen  Drganiämu«  berfelben,  roie  er 

fich  in  hefiimmten  ©cfeüfchaftäformen,  Rultuä  unb 

Schaffung  barfteflt,  balb  ganj  allgemein  bie  aus« 
fchließlid)  religiöfe  ©cmcimdiaftSform  felbft,  in  roel« 
ehern  Sinn  auch  oon  einer  jübifchen,  mohammebani« 
fdhcit  tc.R.  geiprochen  roerben  fann,  balb  auch  roieber 

bie  jum  Chriftentum  fich  befennenbe  Seoölferung 
eine»  cinjelnen  üanbeö  ober  StaatS(ÜanbeSfirche) 

in  ̂sinfuht  auf  ihre  befonbere  Serfafjung  :c.,  balb 
enblich  eine  einjelne  Vodei  ber  Cßriften,  fofern  fic 

als  eine  befonbere,  bureß  ©laubenSfpmbole  unb 

Jiccßte,  auch  roohl  3ertmon>C11  oon  anbem  Reh  unter« 
fcheibenbe  größere  SieligionSgejclIjrfiart  angefehen 
roirb,  fo  tömifd)=fatholif^e,  gnechtfch«fatholifdhc,  lu« 
therijdje,  reformierte  R,  im  ©egeniaß  ju  Sefte.  2ludj 
bie  Ctpinoloaie  beS  Jüorte«  ift  ftreitig,  rocnngleich 
jeßt  bie  meiften  ©eiehrten  ben  llrfprung  beSjelben 

auf  baS  griedjifche  Kvriakun  (§crrenbau8,  ÖauS), 
in  roelchcm  ftch  bie  ©emeinbe  beS  fierrn  ju  feinem 
Dienft  perfammelt,  jurüdführen.  Dafonach  roeber 

Sprachgebrauch  noch  Ctpmologie  ju  einem  irgenb 
fichem  Aefultat  oerhelfcn,  fo  hilft  nur  eine  teils  be« 
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griff liebe,  teils  ̂ tftocifdje  K&reiturtcs  jur  Orientierung 
tn  bem  ©ecnirr  non  3tnfid)ten  unb  Meinungen ,   ben 

baS  ftfion  nach  SutfierS  Urteil  »Miitbe,  imbeutlidje 
2Bort  neronlaBt  bat. 

I.  Jehrt  oan  öcr  lUrdgr. 

SBentt  bie  Religion  ein  roefentiicbeS  Moment  in 

bem  geiftigen  ©efamtleben  ber  Meu'djfjeit  ift,  i»ie 
fie  fid)  benn  in  bem  bisherigen  Verlauf  ber  ®e» 
febiebte  alb  umfaffenbfieS  Sterna  berfelben  erroiefen 
bat:  fo  toirb  eS  auch  als  eine  bem  Stenfcbcngeift 
inneroobnenbe  allgemeine  Rotroenbigleit  bcjcidjnet 
roerben  muffen,  baff  er  fid>  bebufS  Söfimg  biefee 
Xcilo  jeincr  Slufgabe  eine  eigne,  alfo  auSfdjIicfsltcb 

religiöic  öemeinfc^aftSform  fiijafft,  im  Unteriebieb 

ju  politijeben,  fokalen,  miffem'rfjüftli^eti,  fünftle« 
rifdien  GkmeinfebaftSformcn.  3n  biefem  rein  ibealen 
Sinn  ift  bieR.  ber  Organismus  beS  reiigiöfen  StbenS 
ber  Mcnfcbbeit  überbaupt.  SBirfticb  oorlianben  ift 
biefe  Ecclesia  (f.  b.)  immer  nur  in  einer  ©emeinbe, 
toie  Staat  unb  Soll  immer  nur  in  einer  Rationa« 
lität  mit  beftimmter  Staatsform.  SBäbrenb  aber 

in  ber  oortbriftlitben  3eit  baS  religiöfc  unb  baS 

»otitif dje  lieben  ber  Bieufcbbeit  ununterfebeibbar  ;u> 
fammenfaden  unb  incinattber  aufgeben,  bat  baS 
(Sbriftentum  eine  über  bie  nationalen  ©egenfäbe 

überareifenbe,  auf  geiftigen  3ufammenieblufi  ber 

'J)leii)d)licit  abjineetenbe,  rein  religiöfc  ©emeinfebaft 
eingefübrt,  unb  eS  ift  baber  fein  3ufad,  baß  bem 
äßort  X.  troj  feiner  atlgemeiueu  Bebeutung  botb 

eine  fpcjiftfebe  Bejahung  auf  bie  dbriftlitbe  Religion 
anbaftet  (f.  ßhr  eftentum).  2er  leitenbe  ©ebanfe 
bei  ber  tbcoretifeben  2urrt)bilbung  beS  Begriffs  ber 

R.  ift  ber  eines  gcfedfehajtlicben  'IBunbcrS,  roelcheS 
bem  SBunber  ber  Bcrfon  Gbrifti  als  bes  menfeb« 

getoorbetten  ©otteSfobnS  entfpriebt  unb  feine  gort’ 
legung  barftellt.  3n  biefem  Sinn  führen  bie  Briefe 
an  bie  Gpfjefcr  unb  Soloffer  baS  fonft  oon  BauIuS 

gebrauchte  Bilb  oomScib,  batinGbriftuSber©eift  ift, 
babinroeiter,  baft  bie  R.  als  eine  bie  irbijdje  unb  über« 
irbifdje  SBelt  umfaffenbe  ©emeinjtbaft  ber  ©eifter 

erftbeint,  nionon  ber  im  $immel  erböbte  GbriftuS 
baS  Haupt  ift.  Somit  war  bie  Sorftellung  eines 

jiunlieb'überiinnlieben  Organismus  gegeben,  toeltber 
fein  eigcntlitbeS  SBefen  tn  ber  überirbiftben  SBelt, 

feine  irbifebe  Gtfebeimmg  aber  in  ben  einzelnen  ©e» 
m ein b   e n   unb  in  ber ©efamtbeit  aller biefer einjelnen 
©emeinben  bat.  SieS  baS  tocjeutlicbe  unb  ftebenbe 

Stbema,  in  roeltbcS  bann  ade  diriftlidjcn  ReligionS« 
genoffenftbafteti  unb  Sc  Inbegriffe  ihre  eigentümlitben 
Stuffaffungen  Pom  SBefen  ber  R.  b'ttcingejeitbnct 
haben,  iubcmfte  halb  mebr  baS  eine,  balb  mehr  baS 
aitbre  Moment  beruorbeben  ober  ibreSonberftellung 

burtb  bie  ßigentümlitbfeit  ber  Setbinbung  beiber 
Momente  bejeiebnen.  Siefelbe  als  ein  BerhaltniS 
faft  burebgängiger  Ginerleibeit  aufjufaffen,  tft  oon 

jeher  ber  heroorftetbenbe  Gbaralterjug  beS  Ratf)0= 

lijiSmuS  (f.  b.)  geroefen.  Siefer  oerfteht  unter  R. 
unmittelbar  bie  irbifdje  Grfcbeinuttg  felbft,  bie  mit 
rounberbaren  Rräften  auS  ber  überfmnlccben  SBelt 
auSgeftatlete,  angeblidj  non  GbriftuS  felbft  geftiftete 
$eilSanftalt,  beren  toefentlitbe  Organe  bie  Bifcböic 
a!S  Racbfolger  ber  Slpoftel  finb.  Sie  R.  ift  ihm  bie 
(briftlitbe  ©ejedfefjaft  fdilccffttjin.  Sab  aufjer  ihr,  bie 
am  liebften  unter  bem  Biib  einer  Mutter  ober  einer 

Strebe  Sloab,  eines  SdjiffieinS  Gbrifti  gebatbt  tourbe, 
feine  Rettung  ju  finben,  in  ihr  aber  bie  jüüo  beö 
Heils  fei,  nmrbe  foniohl  ben  Reiben  als  ben  Häreti« 
fern  gegenüber  einftimmig  behauptet.  Gpprian  unb 
Jlugufttnfmbbie$auptf(bopfert)ieieS  JtirdjcnbegriffS, 

auf  beffen  RuSbilbung  namentlitb  baS  Rufblüben 
ber  R.  unter  bem  Schuß  beS  Staats  foraie  ber  Sit^ 

beS  RuguftiniSmuS  über  bie  Sehre  ber  Belagianet  . 
Manichäer  unb  Sonatiften  eimnirften.  3m  Streit 

mit  ben  leßtern  erfannte  Suguftin  in  ber  R.  bie 
©efamtbeit  aller  ©etauften  unb  beförberte  burcb 

fetfeSlereinerleiung  beS  in  ber  SBirf  liebfeit  gegebenen 
Organismus  mit  bem  Reiche  ©otteS  bie  tatbolifdje 

Ssfeltanfcbauung,  roelebc,  non  ber  Sbeologie  ber  römt« 
ftben  Sifeböfe  auf  ben  bortigen  Brimat  auSgebebnt. 

bie  Hierarchie  bes  Mittelalters  norbereiten  unb 
oodenben  half.  SaS  gefcbiebtlitb*  ©eroäcbS  beS  ben 

SBeltftaat  fidi  bienftbar  macbenben  unb  bie  Rationen 
erjiebenben  RatbolijiSmuS  routbe  hier  gleitbfam  mit 

Haut  unb  Haaren  jum  ©laubenSgegenftanb  erhoben. 

Sem  RatbolijiSmuS  ift  bie  R.  bie  unmittelbar  gegen« 

märtige  Grfdjcinung  ber  überirbiftben  Crbnung  öot» 
tc«,  begabt  mit  fühlbarem  Oberhaupt,  unfehlbarer 

Sehre,  rounberbaren  ©nabemnitteln,  über  ade  fon« 
ftigen  Drbnungen  bcS  Menfeb  eniebenS  fo  erhaben 
toie  ber  Weift  über  baS  gieifcb ,   auS  bimmlcfcben 

Regionen  berabgefenft  ouf  bie  Crtbe ,   um  möglicpft 

niele  Mengen  auf  ©rbett  traft  ber  Saframcnte  ;u 
retten  unb  in  bie  überftnnlidje  SBelt  emporjubeben.  3" 

biefem  nom  römifdjen  RatecbiSmuS  aufgenommenen 

Unterftbieb  oon  ftreitenber  unb  triumphieren« 

ber.H. begegnet  unS  bie  letjtefcbroadicSpur  einer  Un- 

terfebtibung  nott  fc'irllicbfeU  unb  3beal.  RuS  ber 
notroenbigen  Unterfcbribung  im  ©egenteil  eine  Sren« 
nung  ju  machen,  bie  tbeale  ©emeinfebaft  loSjureifeen 
uott  ber  empirtfeben  R.,  roar  ber  gemeinjome  0e« 
banfe  oder  reformatorifdien,  aber  auch  aller  jebtnär« 

merifcb  aufgeregten  Seftcn  beS  Mittelalters.  Ser 
©egenfab  jroifcbeii  äußerlicher  unb  innerlicher  Stuf 

fafjung  beS  Begriffs  ber  X.  trat  in  bem  Kampf 
jroifeben  RatbolijiSmuS  unb  ̂ JrotefiantiSmuS  in  ber 

äBeife  b«rnor,  baß  nach  römifcb  =   fatboliieber  Rnftcbt 
bie  R.  m   ber  ftebibaren,  unter  bem  Bapft  als  ihrem 

Oberhaupt  oereinigten  ©emeinfebaft  ber  auf  ein 
äufietlicbeS  SefenntniS  unb  auf  einen  unb  benfclben 
©cbrauclj  ber  Saframentc  bin  ©etauften,  alfo  in  ber 

empirtfdjen  rechtlichen  Slbgrenjung  ber  cölaubenS- 
gemeinfibaft,  nach  protefiantifdier  anfiebt  aber  nor- 
nehmlicb  in  ber  «©emeinfebaft  ber  Heiligen«  (f.  b.j 
beftebt,  an  bie,  als  an  bie  ber  Grlö jung  burcb GbriftuS 
entfpreebenbe  ©efamtroidung,  man  glaubt,  bie  man 
aber  nicht  ftebt.  Rach  ber  einen  St n fi cf; t   gelangt  »er 

einjelne  burcb  bie  R.  ju  GbriftuS ,   nad)  ber  anbem 

burcb  GbriftuS  »ur  R.  Socb  lentt  auch  bie  proteftan« 
tifebe  Sogmatit  oom  abfoiuten  JbealiSmuo  ein,  in« 
bem  fie  unftebthare  unb  ftcbtbare  R.  unterfebeibet 
unb  heibc  im  3ufamntenbang  miteinanber  hält  burcb 
bie  Sehre  pon  ben  Merfmaten  ber  tnahrett  R.  9ls 

folcbe  gelten,  jttmal  bem  Suthertum,  reine  Sehre  unb 
ftiftungSgcmäßc  SatramentSoetroaltung.  Sa  immer 
roirb  »©emeinfebaft  ber  H‘ilisen*  ftetig  erjeugt  unb 
bie  unftebthare  R.  am  mciften  geförbert,  roo  in  einer 
feebtharen  baS  SBort  ©otteS  unntrfäljcbt  gelehrt,  bie 

Saframente  cinfchungSgcmäß  ncrroaltet  roerben. 

b.  b-  hie  lutherifebe  R.  crfd)ien  als  ber  nerbäUniS« 
mäfig  abäquatefte  SluSbruct  ber  3hee  ber  R.  Sie 
reformierte  Sehre  unterfcheibet  ftdj  baooit  nur  burdj 

Stufnahme  ethiieher  Merfmate  unb  biSjiplinarer  Be« 
ftimmungen.  ©egen  bie  RnfnüpficngSpunlte,  roetebe 
biefer  proteftantiiebe  Rircbenhcgriff  im  latbolifcben 

fanb,  btlbetcnjunäcbftroieber  bieMpftilcrunbttntbu« 
fiaften  in  ähnlicher  iüeife  roie  bie  mittelalterlicher. 

Setten  eine  fortroährenbe  Dppofttion.  ilnberfeitt- 
offenbarteadmähiicbberBroteftantiSmuSeine  grunb« 

fabmäßig  auf  Umfebung  beS  Ghriftentums  aus  ber 



[Zuni  Artikel  * Kirche  II.  «J 

Zeittafel  der  Kirchen  beschichte. 

Welt  Kirche  und  Staat  I   In»erklrclillclie«t  Verfassung  und  I   Wissenschaft  und  Lehrbildung; 
'   Kalte«  |   Opposition 

Kampf  and  Sieg  de«  Christentums  bis  Konstantin  d.  Gr. 

1)  Apostolische*  Zeitalter. 

88 — 66  Paulus.  I   »Älteste«  (Presbyter)  und  sonstige  I   Streit  um  das  Gesetz.  Paulusbriefe 
61  Ncronlscher  Schrecken.  I   'Vorsteher«.  Bpltcr  Bischöfe  und  Din-  und  Apokalypse. 
70  Zerstörung  Jerusalems.  I   konen. 

2)  NarhapoMtolische*  und  apologetisches  Zeitalter. 

117  Christentum  religio  illiclta. 

101  -IN)  flarrun  Aarrllu.«  intonluun 
Kaiser.  Die  Märlyrcrkirche:  Justin. 
Polykarp,  die  gallischen  Gemeinden. 

177  Apologeten  seit  Justin  u. Tatian. 

Verbindung  der  Lokalgemolndeu  [ 
durch  wandernde  Lehrer.  Entstehung 
dea  Episkopats. 

Montan  Ismus.  Aufhören  der  Pro- 

phetie, dafür  Scheidung  zwischen  Kle- 
rus und  Laien.  OMcrstrcitigkcitou. 

Johannoischo  Ära  und  Lliteratni 

Aussonderung  des  Judenchristen- 
tuius  (Ebionitismus)  und  Kampf  gegen 

die  Guo«is.  Apostolische  Vater.  Ke- 
gula  fldoi.  Ignatianische  Lllteratur;  der 
Name  kaiholUcho  Kirche«. 

GhrisUichcGcm«  inden  allenthalben 
Im  römischen  Reich,  auch  bei  Kelten 

und  Germanen,  Skythen  und  Persern. 
Synkretismus,  orientalische  Kulte 

and  Mysterien. 
26U  -110  Systematische  Verfolgung 

unter  Iler  Ina.  Dann  40jahriger  Friede. 
3U3  311  Groüie  und  letale  Verfol- 

gung unter  IHoklellan. 
311  313  Tuleranzcdikte.  Konstan- 

tin <1.  Ur. 

3)  Der  alte  Katholizinmna. 

Bischöfe  als  Nachfolger  der  Apostel  Vor-chicdouo  Richtungen  und  Helm- 
und  Trkger  der  Tradition.  Vorrang  der  len:  Abendländer  (realistisch,  traditio 
römischen  Gemeinde  als  der  einzigen  nelP:  Irenaus,  Hippolyt  ns,  Tertulilaii 
apostolischen  de»  Abendlandes.  |   und  Cyprian.  Alexandriner  (Idoalisti-rh, 

Schisma  des  Novatianus  in  Kar-  gelehrt):  Clemens,  ürlgenee  und  Dlo- 
thago,  der  Novatiaiier  in  Rom.  nyslus,  die  Lehrer  der  Katucheten- 

Cypriaus  Riachofskirche:  extra  ec-  1   »chttle. cleslam  nulla  salu».  Hierarchie.  Rivalität  des  Neuplatonlttnu*  und 
des  Christentum*.  L*hr»treitlgkeiten, 

311  Ausbruch  des  donalhtlscbon  betreffend  die  Christologie. 
Schismas  I   Verbreitung  des  Manichäismu*. 

Die  Staatskirche  des  römischen  Reichs  bis  auf  Karl  d.  Gr. 

1)  K poche -der  trinitarischeu  Streitigkeiten. 

Das  Christentum  Slaaisrtligion  in  Machtstellung  des  Klerus,  Glau*  i   325  NicAa.  A'rifu  der  ökumenischen 
römischen  He  ich ,   dafür  verfolgt  in  Per-  des  Kultus,  Ausbildung  der  Liturgie,  Konzile.  Athanasius.  Semiarianiamus. 

sien  und  Anncuien  /uuehmrnder  Heiligen-  und  Reliquien-  [   Kirchenväter :   in  Palästina  Eusebio*  von 
337  Konstantin  wird  getauft  und  •liunst.  Hi«-rarclii*mus  und  AskctUmu*  Cäaarea  und  Cyrillus  von  Jerusalem,  in 

stirbt.  Unter  seinen  Söhnen  Ist  das  .   Verbreitung  des  Mönchtums  von  ,   Syrien  Kphriin,  im  Abendland  Hilarius 

Abendland  athanasianiseh,  da*  Morgen-  |   Ägypten  über  Syrien,  Kleinasien,  Ar-  i   und  Ambrosius,  in  Kappadokirn  Basilius 
land  arianlsch.  bez.  scraiarianisch.  menten  uud  das  Abendland.  und  die  Gregore  (von  Naxianx  und  von 

301  363  Julian  der  Apostat.  An  Ostern  reihen  sich  weitere  Nytaft) ;   Gegensatz  der alexandrinischcn 

379-  396  Thtodo«lu*.  Gewaltsame  |   Feste;  das  Kirchenjahr.  I   und  der  antiochcuisrheu  Schule. 
Unterdrückung  des  Heidentums.  Ausbildung  des  Dogma',  dessen  SKI  Ztreiles  fliimtnucWi  Kotuil  in 

.'IN*  Ente  Kntzcrhlnrkhiung:  Pris-  ,   spekulative  Elemente  das  Werk  des  I   Konst  antinopet. 
cillianus.  Morgenlandes  sind,  die  ethischen  das  334—404  OrigouMbche  Streitigkeit 

I   Werk  des  Abendlandes.  |   ten.  Abschluü  des  Kations. 

2)  Kpoche  der  chrbtologischen  mul  pcUgiuniHchen,  bez.  NemipfUgianiKchen  Streitigkeilen. 

ArianUebe  Kirchen  germanischer  Eifersucht  der  Patriarchate*  von  Auguntimu  beendet  den  donatisti- 
Völkerschaften  in  8üdgallien.  Spanien. 
Nordafrika.  Nestorianische  Kirche  in 
Persien  und  Indien.  Die  altbritische 
Kirche  unterliegt  den  Angelsachsen. 

493  Ml  Theuderich,  arianischer  He- 
herrscher  Italiens. 

496  Der  Frankenkönig  Chlodwig 
wird  katholischer  Christ. 

627  665  Justlnian  in  Ost-Rom. 
669  Suevcn  werden  katholisch. 

Mouopbysitlsche  Kirchen  in  Ägyp- 
ten, Syrien.  Armenien,  Mesopotamien. 

687  Der  Westgotenkönig  Rekkarcd 
wird  katholisch. 

697  Römische  Mission  unter  dcu 

Angelsachsen. 
Colu mban  und  Gallus  am  öberrhein. 

Alexandria  und  Konstantinopel. 
Klostergclchrsamkeit  in  Sttdgallicu: 

Seminelagianismus. 
4   w   Kaiserliches  Edikt  über  Roms Vorrang. 

45t  Leo  I.  bringt  den  christologi- 
schen  Streit  zum  Abschluß. 

629  Entstehung  des  Henedlktincr- 
ordens. 

Kirchenrechtliche  8amiulungcu  in 
Konstant  inopel. 

600 — 0t>4  Gregor  l,  HUchof  von 
Rom.  Ausbildung  der  Messe,  des  Kir- 
cbougesaugs ,   des  Kultus.  Streit  mit 
•lern  BUcbof  von  Konstantinopel  um  den 

I   Titel  eines  ökumenischen  Patriarchen. 

-eben,  führt  den  prlagianischou.  eröff- 
net den  semipelagiau ‘sehen  Streit. 

42s  433  Nestoriaui'Cher  Streit. 
431  Drillte  ökumenisches  Konzil  zu 

Kphsso*. 448  451  Eutychlanischcr  Streit. 
451  Viertes  ökumenisches  Konzil  xu 

Chaleedon. 

476  Semipclagianische  Synoden. 
620  li.nkt  ion  des  Augustiuismu.i 

(ohne  Prädestination)  auf  den  Synoden 
von  Orango  und  Valence. 

Die  Mystik  dcsDionysiosAreopagita. 
541  6o3  Drcikapltelstrelt. 
663  Filnjl's  ökumenisches  Konzil  ln 

Kon  sl  a   n   ti  nopeL 
669  Synode  zu  Toledo:  Filioque. 

8)  Rückzug  des  Christentums  vor  dem  Islam. 
629  Hedsehra. 

636—641  Arabor  erobern  Syrien  und 

Ägypten. 961  Oswin  von  Northumborland 
wird  römischer  Christ. 

Rupert,  Emmeram  und  Willibrord. 
711  Araber  in  Spauien. 
772-803  Saehsenkriego  Karls  des 

Groben.  Mission  unter  den  Sachsen. 

025 — B#S  Der  Monotholet  llonorius 
Bischof  von  Rom. 

919  Latcransynodo  Martins  I. 

Untergang  der  britischen  Mission*- 
kirche  ln  Deutschland,  dafür  Romani- 
•   icrung  der  deutschen  Kirche  durch 
lioni/aci  us. 

756  Gründung  des  Kirchenstaats  durch 
Schenkung  des  Exarchats. 

922  Uuraklios  veranlaßt  die  mouo- 
theletische  Frage.  Maxirom  Confo*»nr. 

98(1  Sechstes  ökumenisches  Konzil  in 

Konst  antinopcL 
726  Beginn  des  Uildurstreits. 
754  Svnode  zu  Konatautinopcl  ge- 

gen Bilder. 797  Siebentes  ökumenisches  Kunzd  in 

»Vicda  für  Bilder. 

Meyers  Koni.  •   Lexikon,  4.  Au  fl. ,   IX.  iid. 
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II Zeittafel  der  Kirchengeschichte  (9.  bis  14.  Jahrhundert). 

Welt,  Kirche  und  Staat 
Inncrklrchllehe«,  Verfassung  und  I   Wissenschaft  und  Lehrbildung; 

Knltna  Opposition 

Die  mittelalterliche  Papstkirche  bis  zu  ihrem  Triumph  unter  Innocenz  III. 

1)  Neubegriiuduug  des  Kaisertums  und  neue  Rechtsstellung  des  Papsttums. 

800  Kalterkrönung  Karls  d.  Or.  Zu-  I 
»attmieufassung  der  abendländischen 
Völker  unter  dom  Kaisertum  und  Papst- 
tum. 

SiS  Harald  von  Jdtland  getauft. 

Ansgars  Mission  in  Jütland  und  Schwe- 
den. 

Machtstellung  Mkolaua’  L   858-807. 
802  i'jrfUui  und  Sethodlu«  bekeh- 

ren die  MAhren. 

Verbindung  von  Kirche  und  Staat 
lm  karolingischen  Reich. 

Donatio  Constantiul  ( Begründung 

des  Kirchenstaats)  und  Isidorische  IH- 
k re  taten  (Konzentration  der  Klrcbo  im 

I   Papsttum,  Uuabhinglgkelt  des  Klerus •   vom  Staat). 

904  -   962  Pomokratie.  Verwilde- 
i   rung  des  Klerus  und  Mönchtums. 

Verfrühte  Kulturblüte.  Kloster- 
schulen: Alkulu ,   Hrabanns  Mauraa. 

Walafried  Strabo.  »Heliand'  u.  *Kri*t«. 

Erster  AbcndmabDstreit,  Vergött- 

lichung der  Jungfrau  Maria,  Pr*de*ti- 
nationastreit  (Goltachalk).  Johanne« 
Scotus  Erlgena. 

867  860  Erster  Brach  «wischen 
Rom  (Nikolaus  L)  und  Konstantinopel 
(Photius). 

062  Kaiserkrönung  Ottos I.  Deutsch- 
römisches  Reich. 

960  Micislaw  von  Polen  getauft. 
(167  Christentum  iu  Böhmen. 

972  Christentum  in  Ungarn. 
IM)  Christentum  in  Rußland. 

007  — 1088  Stephan  der  Heilige  iu 
Ungarn.  Christentum  iu  Siebenbürgen 
und  der  Walachei. 

Christi 'ti tum  in  Dänemark,  Schwe- 
den uud  Norwegen. 

0611  Der  Kaiser  bestätigt  die  Schen- 
kungen, wahrt  sich  aber  das  Besiftti- 

gungsrecht  bei  Pap»; wählen.  Das  Papst- 
tum in  den  Hinden  italienischer  Pak- 

tionen. 
091  Synode  zu  Reim  .   Fränkischer 

Klerus  gegen  Papsttum.  Reform  des 
Mönchtums  nnd  de«  Papsttums  von 

I   Cluny  au*. 
1040  Synode  von  Sutrl.  Heinrich  Ui. 

besetzt  den  päpstlichen  Stuhl. 

Neue  Blldungstrlcbe.  Ratherias  von 
Verona.  BIQto  der  Wissenschaften  im 

arabischen  Spanien  (Cordova).  Pauli* 
ciaucr  nach  Thrakien  vcrpflauzL 

009  1008  Der  gelehrte  Papst  Sil- vester IL 

Bogomilen  (entstanden  aus  Pault- dauern  uud  Massalianern)  im  oströml- schcu  Reich. 

2)  Erhebuuc  des  Kaisertums  Uber  das  Papsttum. 

B)  Erhebung  des  Papsttums  über  das  Kaisertum. 
1048 — M   Leo  IX.  eröffnet  die  Reihe 

der  Tapae  lllldcbrandiui. 
1078-85  öregor  VII. 
1077  Heinrich  IV.  iu  Cauossa 

1098—90  Erster  Kr*  uzzug. 
1122  Wormser  Konkordat:  Verzieht 

de«  Kaisertum«  auf  geistliche  Hoheit«- 
rechte. 

1128  Erste  Lateransynode. 
1188  52  Knnrad  III.,  der  Hohen- 

staufu,  in  Deutschland.  Beginn  des 
Kampfes  zwischen  Guelfeu  und  Gbibel* 
llnen.  Christianisierung  der  Slawen. 

1147—49  Zweiter  Kreuzzug. 
1152-  90  Kaiser  Friedrich  1. 
1157  Erich  der  Heilige  iu  Schwe- 

den christianisiert  die  Pinnen. 
1150-81  Alexander  111. 

1180—92  Dritter  Krcuzzug. 
1 118» — 1216  lunoconz  III. 

1054  Endgültiger  Bruch  iwischen 
Hont  und  Koustautinopcl. 

1050  Nouo  Form  der  Papstwahl. 
Gregorianische«  Kirchcurccbl:  Uni- 

vcntalmonarchle  de-  Papste«. 
1122—66  Petrus  Veuorabilis  in  Cluny. 

Orden  von  Grammont,  Citeanx,  Clair- 
vaux. Kartäuser  uud  Prämonstratcn- 

:   »er.  Geistliche  Ritterorden. 
Illüle  des  romau.  Kirchenbaues. 
Die  Stürmer  Peter  von  lirojs  und 

Arnold  von  Brescia. 

Begründung  de«  kanonischen  Rechts 
'   durch  Oratlanu«. 

Infolge  der  Kreuzzüge  weitere« 

I   Steigen  der  päpstlichen  Macht,  aber 
auch  de«  Heiligen-  und  Rell»{uieudleu- 
|   !>lc«,  des  Ablaßweseu«. 

1164  Heinrich  II.  und  Thema»  Decket. 

[   1170  Drittes  l.aiemnkuniil.  Die  IKul- 

|   deiner. 

Berengar  von  Tours.  ZweilerAbend- 
mahlsstrelt.  Laufranc  und  Peter  Da- mianl. 

Katharer  iu  Norditalieu. 

Aufäugo  der  römischen  Rechtsstu- 
dien in  Italien.  Ausbildung  der  Scho- 

lastik in  Frankreich :   der  Readlst  Anselm 

von  Canterborjr,  der  Nominalist  Raa* 
cellln,  der  Neuerer  Abälard.  Romaui- 
sche  Mystik  \   ertreton  durch  Bernhard 
von  Clairvaux  uud  dio  Viklorlner. 

Griechische  Theologen:  Euthymius 
Zlgabenua,Eu«tathius  vonThessalonich 

Studium  generale  in  Paris. 
Otto  von  Freising. 

Dio  Sententiarier:  Petras  Lombar- 
du».  Sieben  Sakramente. 

Apokalyptische  und  pantbcistische 
Regungen:  Joachim  von  Floris,  Amal 
rieh  von  De  na. 

Verfall  des  initteialterlicben  Katholizismus. 

1)  Der  romanische  Katholizismus  auf  »einer  Höhe  (13.  Jahrhundert). 
12UÜ  Interdikt  Uber  Frankreich.  i 

1208-1304  Vierter  Kreuzzug. 
1204-61  Lateinische..  Kaisertum  ln 

Kou»tautinopel. 
1265—29  Kieuzzug  gegen  die  Albi- 

genser. 1218  England  päpstlich»»  Lettin. 
1217  Kreuzzug  des  König»  Au 

drea»  IL  von  Ungarn 
1227  41  (irrgor  IX. 

1228  -   29  Fünfter  Kreuzzug.  Kaiser  j Friedrich  II.  in  Jerusalem. 

1236—88  Christentum  in  Preußen, 
Livland  uud  Estliland. 

1-34  Kreuzzug  gegen  die  Htedinger. 

Höhepunkt  de«  Kampfes  zwischen  Kai- 
ser und  Papst. 
1243—54  Innocenz  IV* 
1244  Verlust  Jerusalem«. 

1249  -   53  Sechster  Kreuzzug  Lud- 
wig» IX.  von  Frankreich. 

1268  Untergang  der  Hohenstaufen. 
1276  Neuer  Kieuzzug  Ludnlgs  IX. 

1291  Ende  der  Kreuzzüge. 
1294-1363  Bonlfttrln»  VIII. 

luuocenz  IIL  Vicariu»  Christi,  nicht 
mehr  Petri;  dio  Bischof»!  Vikare  de» 
Universalbischof«;  in  seinen  Dienst 
treten  die  neuen  Bettelordcn.  Weltliche 

Machtstellung  des  I’apsfes. 
1215  Viertes  Laterankonzil. 

Triumph  romaniich-kathol.  Fröm- 
migkeit in  deu  Stiftungen  des  Domini- 

ku»  und  Frans  von  Assisi. 

1229  Konzil  zu  Toulouse.  Inquisi- 
tion und  Bibelverbot. 

St.  Elisabeth  und  Konrad  von  Mar- 
burg- Antonius  vou  Padua. 

1283  Dominikaner  im  Besitz  der 

IiiquMtlon.  Spiritualen  und  Joachi- 
miten  Im  Franzi»kauerorden. 

1245  Konzil  zu  Lyon. 
1248  Dom  zu  Köln.  Die  Gotik. 

Deutsche  Voiknpredigt  Bortbolds  vou 
ltegensburg. 

1264  Fronleichnamsfest. 

12**6  Pragmatische  Sanktion:  fran-  i 
zösixche  Nationalkirche. 

1274  Konzil  zu  Lyon. 

Niedergang  de»  Katharcrtum»  in 
Italien. 

Universitäten  Cambridge  u.  Oxford. 
Allmähliche«  Bekanntwerden  de« 

Aristotellsmu»  unter  anfänglichem  Wi- 
derstand der  Kirche.  Katharer  in  Ita- 

lien, Frankreich,  Deutschland. 
Ohreubeichte  und  Transsubstantla- 

tlon. 1222—24  Universitäten  zu  Padua 
uud  Neapel. 

Sieg  de«  Aristotellsnins  in  der 
Scholastik.  Kampf  der  Universitäten 

(Pari«)  gegen  da»  Eindringen  der  Bet- 
telmönche. Die  Suiumisten.  Franzis- 

kaner: Alexander  von  Halea  uud  Johan- 
nes Donavontnra.  Dominikaner:  Alber- 
tus Magnus  und  Tbomaa  vou  Aquino. 

Höhepunkt  der  Scholastik.  Stiftung  der 
Sorbonne.  Vineeutiu»  von  Beauvai 

Roger  Bacon.  Ralmundua  Lullua. 

Anfänge  der  deutschen  Mystik. 

2)  Erniedrigung  des  Papsttums  angesichts  des  erwachenden  Staats-  n.  Nationalitiitsgodunkens  (14.  Jahrh.). 
13U2— 1303  Siegreicher  Kampf  PI 

llpp»  IV.  von  Frankreich  gegen  d 
Paj>«t. 

1305-  14  il  eine  na  V.  eröffnet  «] 
Reihe  der  f<  anzö«!*ch*n  Päpste. 

1816  34  Johann  XXIL 
1324  Interdikt  Uber  Deutschland. 

1800  Einführung  de«  Jubeljahr*. 
Jährliche  Verfluchung  der  Ketzer  am 
Gründonnen»  tag. 

1867  14  Prozeß  des  Tcrapleronlon». 
13116-77  Babylonische  Uofaugeu- 

!   sehaft«:  Pap«t  iu  Aviguon. 

|   1811  —   17  Konzil  zu  Vienne. 

Beginnende  Auflösung  der  Schola- 
stik: Dun«  Scotus;  Scotiaton  gegen 

ThomUten.  Eruoiierung  und  Sieg  dca 
Nomlnalitmus  seit  Wilhelm  von  Occ-am. 
7.  u.»  antra*- ufaKsung  der  mittelaHcrlichen 
Weltanschauung  bei  Dante. 
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Zeittafel  der  Kirchcngesehichte  (14.  bis  16.  Jahrhundert). m 

Well,  Kirche  und  StMt 
Inner  kirr  blichet,  Verfettung  und Kullun Wissenschaft  und  Lehrbildnngt 

Opposition 
1828  Kaiserkrönung  Ludwig»  ln  Rom.  |   Verfolgung  der  Fratrlcellen ,   Be- 

Auf  «einer  Seile  die  Hluorltou  (Occnm).  gbarden,  Bcghiueu,  Lolibarden,  Brüder 
und  Scbwe»leru  vom  freien  Geist  und 

18S5  Christentum  unter  den  Lappen,  andrer  oppositioneller  Regungen.  Voll* 
1306  England  wirft  den  päpstlicheu  komtneneVerweUllcbungdosPapstiums. 

Lchnszina  ab.  Ansbildung  dos  kanonischen  Recht«  und 

1378  Beginn  de«  päpstlichen  Schis-  Bcgrüuduug  de«  Kurialsyslcms  (gegen 
ma«:  die  romanischen  Völker  für  AvI-  Ludwig  den  Bayern,!, 
gnon,  die  gormaniacheu  für  Rom.  |   1349  Schwarzer  Tod.  GelblerzQgc. 

Deutsche  Mystik  im  Dominikaner- 
orden: Eckart,  Tanler,  Suso.  Dio  Got- 

tesfrennde.  In  den  Niederlanden  dl« 
Brüder  vom  gemeinsamen  Leben. 

Deutsche  Unlvereiläton. 

Wlclef  in  England,  Peter  d’Ailly, 
Johannes  Gersou  and  Kikolaaa  von 
Cleraange«  in  Frankreich  für  Reform 
der  Kirohe  and  Thoologle. 

3)  Die  Kcformbeetrebangen  und  ihre  Vereitelung. 
1410—16  Johann  XX. III. 
1417-31  Martin  V.  zerstört  die  Be- 

strebungen der  Synode  von  Konatanz. 

1431—47  Engen  IV.  «legt  Uber  diu  | Synode  von  Basel. 
1437  Konzil  von  Ferrara. 

1438  Pragmat.  Sanktion  von  Bourge«. 
1438  42  Florentiner  Konsll. 
IV)8  Fall  Konatantinopels. 
1458  64  Piu»  II.,  früher  Partei- 

gänger de«  Baseler  Konzil«. 

1471—84  Sixtus  IV.  Nepotismus. 
14*4-82  lnnoccnz  VI 1L 
1402  Fall  Granada«. 

I4U2  l.-sUCt  Alexander  VI. 
1608  -18  Julia«  II.  Kirchenstaat. 

lf>13  21  Leo  X. 
1510  Französische«  Konkordat  ( Auf- 

hebung der  Pragmatischen  Sanktion). 

14(18  Konzil  au  l'i«a:  3   Päpste. 
1414 — 18  Kouzil  zu  Koustanz. 

1481  —   42  Konzil  zu  Basel. 
1433  Frieda  mit  den  Kalixtinern. 

Ziele  der  Reformbewegung:  Durch- 
brechung dea  päpstlichen  Absolutismus 

zu  gunaten  de«  Synodalrcgimcnt«;  Stro- 
ben nach  Nationalkirchen  im  Gegen- 
satz zum  römischen  Uuivorsalcpiskopat 

und  InfaUibiiltät,  aber  auch  zutn  idea- 
listischen Kircbenbegriff  de«  Wiclof 

und  Hub. 

Orgien  der  Inquisition  in  Spanien, 
der  Hexengcricbte  ln  Deutschland. 

1512  - 17  Fünftes  Laterankonsll. 

1414  Abendmahl  in  beiderlei  Ge- 
stalt ln  Prag. 

1415-16  Feuertod  de«  Hub  und 
llirrouyniUN. 

ilussltischo  Bowegung  und  Hussi- tenkriege, 

Siechtum  der  Scholastik.  Mystisch- 
asketische  Andacht  des  Thomas  von 1   Kempeu. 

W   ledere  rwachon  de«  klassischen 
Altertums.  Humanismus  und  Renais- 

sance. Buchdruckerkunst. 
Reformtheologen:  Goch,  Johann 

von  Wesel,  Johann  Wostel. 
149W  Feuertod  Kavonarolaa. 
Erasmus  uud  Keucblln. 

Die  Kirchenspaltung  bis  zn  ihrer  endgültigen  Feststellung  im  Westfälischen  Frieden. 

1)  Da»  Zeitalter  der  Ueforwatiou  bl»  zum  Westfälischen  Frieden. 

1519-56  Kaiser  Karl  V. 
1521  Reichstag  in  Worms.  Luther 

geächtet. 
1522-23  Hadrian  VI. 
1524-84  Clemens  tu. 
1525  Umwandlung  dos  OrdcuHstaaU 

Preuften  in  ein  «vangoL  Fürstentum. 
1520  Reichstag  in  Speler 
1527  Reformation  in  Schwodeu. 

1528  Reichstag  in  Speler,  »Prote- 
stanten*. Türken  vor  Wien. 

1580  Reichstag  lu  Augsburg. 
1531  Bündnis  zu  .Schmalkalden- 

Zwingli  fällt. 
1532  Religlouafrlede  zu  Nürnberg. 
1684  Württemberg  evangelisch. 
1584  -48  Pani  111. 
1530  Reformation  1m  Herzogtum 

Sachsen  uud  in  Kurbrandeuburg. 
1512  Der  Jesuit  Xaver  in  Indien. 

1646  -   47  Schmaikaldischor  Krieg. 
1547  —68  Eduard  VL  in  England: 

Reformation. 

1552  Pass  au  er  Vertrag. 
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68  Die  blutige  
Maria  

In  Eng- 

land. Reaktion. 

1565—98  Philipp  IL  von  Spanien. 
1566  68  Paul  IV. 

1617  Luthers  Auftreten  gegen  Tczcl.  I 
1618  Zwingli  gegen  Samson.  Me- 

lanchlhon  in  Wittenberg. 

1519  Leipziger  Disputation. 
1622  Bildersturm  in  Wittenberg. 
1625  Abschaffung  d.  Messe  in  Zürich. 

Deutscher  Bauernkrieg,  Luther» -deut- 
sche Messe*. 

16*  Visitationen.  Konstituierung 
des  luthorlscben  Kirchentums  ln  Kur- 
sachsen. 

Siegeslauf  der  Reformation  durch 

Norddeutschland;  der  Katholizismus  ge- 
halten durch  König  Ferdinand,  Bayern 

und  die  geistlichen  Fürstentümer. 
1633  85  Wiedertäufer  in  Münster. 
1584  Supremat  Heinrich«  VIII.  in  der 

englischen  Kirche.  Cranmer. 
1586  Calvin  in  Genf.  Kirchenstaat, 

Kirchenzucht .   Presbyterialvorfn-Hung 
1540  Der  Jesuitenorden  bestätigt. 
1512  Inquisition  ln  Italien. 
1545-63  Konzil  zu  Trient  in  drei 

Perioden.  Umschwung  des  Papsttums. 
1548  Augsburger  Interim. 
1551  62  Collegium  Ksmanam  und 

Germanicum  in  Rom. 

Neuerer  Anabaptlsmus  (Mennoni- tcn). 

1558  Scrvets  Flammentod  in  Genf. 

1665  Augsburger  Religions/ried«  mit  Re- 
servatum  occleslasticum. 

Litterarische  Vorbereitung  durch 
Flugschriften  uud  Satiren. 

1530  Luther»  Heforniation.-,nchrlfteu. 
Beginn  der  dentseben  Bibelübersetzung. 

Fehde  zwischen  Erasmus  und  Luther. 
Alfendinahlsstreit  zwischen  Luther 

und  Zwingli. 

Zwinglis  politische  Plano. 
1629  Marburger  Gespräch. 
Luther»  Katechismen. 
Augustana  und  Apologie;  Zwingt!« 

Fldei  rat  In. 
Koformatorischo  Bewegungen  io 

Spanien  uud  Italien:  Valdcz,  Palearlo, 

Uchiuo,  Vergeriu«. 
1584  David  JoH«  in  duu  Nieder- 

landen: ermäbigte  Wiedertäuferoi.  Bul- 
liugor  in  Zürich,  Viret  in  Lausanne, 
Farel  in  Neuch&tel  und  Genf. 

1537  Schmalkaldische  ArtikuL 

1541  Regensburger  Koichstag,  Re- 
ligionsgespräch und  Interim. 

Definitive  Scheidung  der  abendlän- 
dischen Christenheit  im  Lohrbegriff. 

Innere  Streitigkeiten  der  Luthera- 
ner (autinotnlstlsche,  adiaphoriatUche, 

osiandristisohe,  majorlstische,  aynergi- 
■tlschej. 

1554  Katechlamns  des  Jeaalten  Ca- 

nlsin*. 

2)  Die  katholische  Gegenreformation. 
1666—84  Kaiser  Ferdinand  1. 
1658  -1603  Kllsabeth  von  England. 
1650  66  Pie*  IV. 
1560  Reformation  in  Schottland 

1662  Beginn  der  ^'Jährigen  Reli- 
gionskriege lu  Frankreich. 
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76  Kaiser  
Maximilian  

IL 

1606  72  Pin«  V. 

1672  Pariser  Bluthochzelt  mit  päpat- 
icber  Jubelfeier. 

15*2  Jesuiten  ln  China. 

15*5  90  Slxtvs  V.  Reform  dea  Kir- 
chenstaat». 

1508  Das  Edikt  von  Santes. 
Der  Protestantinmua  erscheint  um 

1600  im  romanischen  Europa  fast  ganz 
unterdrückt ,   im  germanischen,  wo  er 
um  1550  faat  dio  Alleinherrschaft  beses- 

sen hatte,  bedeutend  zurückgedrängt. 

Die  Jesuiten  in  Deutschland. 
1559  Uniformitätsakte  in  England: 

Anglikanische  Kirche.  Daneben  stren- 
ger PresbytcrlalUmu*  in  Schottland;  in 

England  als  Puritanismus. 
1668  Gegenreformation  in  Bayern. 

Übertritte  zur  reformierten  Kirche: 
Pfalz.  Bremen,  Anhalt. 

1674  Niederlage  dea  Philippismus 

(KryplocalYlnUmus)  ln  Sachsen.  Alba 
in  den  Niederlanden. 

1578  Gegenreformation  In  den  öster- 
reichischen Erblanden. 

Religiös  -   politischer  Frelheitskampf 
der  Niedcrlaude  uuter  den  Oraniem. 

1598  Heinrich  IV.  von  Frankreich 
wird  katholisch. 

1507  Gegenreformation  in  Kärnten, 
Steiermark,  Krain. 

I   1568  Konfutatlonsbuch.  Kampf  der 
gnoaio-lutherischen  Partei  (Flacius)  ge- 

gen den  PhilippUma*.  Beza  in  Genf. 
Johannes  a   Lasco  Reformator  von 

O-tfriunlaud  und  Polen. 
1   39  Artikel  in  England  uud  Con- 

fessio Belgien. 
1563  Heidelberger  Katechismus. 
1564  Professio  Adel  Trideutinae  und 

Index  lilirorum  prohibltornm. 
1565  Brach  zwischen  Reformierten 

und  Socinlanern  in  Polen. 
1500  Gutocblsmus  Romanus.  Con- 

fessio Helvetica. 
1580  Das  Koukordicnbncb:  Krönung 

der  lutherischen  Orthodoxie. 
15*0-91  Nachspiel  der  kryptocalvV 

nlstischen  Handel  in  Sachsen. 
1689-82  Vulgata 



rv Zeittafel  der  Kirchengescliiehte  (17.  bis  19.  Jahiirandert). 

Welt,  Kirche  and  Staat 
Innerkirr  bliche«,  Verrammung  und 

Koltuft 

    1   im 

WlftMnNchart  und  Lehrblldong} 

Opposition 

8)  Die WOB  Protestantische  Union  unter 
Friedrich  IV.  von  der  Pfalz. 

10U0  Katholische  Liga  uuter  Max  I. 
TOD  Hayeru. 

1618—48  Dreißigjähriger  Krieg. 
1010  37  Kaiser  Ferdinand  11. 

1020  -28  I. et  zt  er  Hugenotten  krieg. 

102 8   44  Urban  VIII. 
1OS0  Fall  La  Rocbelle*.  Richelieu. 

1610-88  Friedrich  Wilhelm,  der 
Groß«  Kurfürst. 

1010  53  Da«  Lange  Parlament. 

1018  Westfälischer  Friede  unter  päpst- 
lichem Widerspruch. 

grölen  Religionskriege  and  ihre 
16U8  Moritz  von  Hessen  reformiert. 
1010  Kurfürst  Johann  Siegmund  von 

Brandenburg  wird  reformiert. 

1018—10  Synode  von  Dort!  recht.  Pr.‘> 
destinallanLcheStaaiskirche  inllnllaud. 

102U  Die  ersten  Pilgervätcr  in  Nord- 
amerika. 

1021  Definitive  Ordnung  des  Kon- 
klave. ücROureforma. Ion  in  Böhmen. 

1622  Dio  römische  Propaganda  go- 
Ilestitutiouseriikt.  [gründet. 
1668  Schottischer  Covenant. 

1648 — 40  Westminster- Synode. 
Gleichberechtigung  der  EvangcIL 

scheu  (Lutheraner  und  Refoimicrten) 
u.  der  Katholiken  imDcutrcheu  Reich. 

Folgen. 
1005  Catcchlsmus  RacovleuaU. 

1610—11  Uem'<nstrauz  and  Kontra- 
remonstranz  in  Holland. 

Bedrohnng  der  reformierten  Ortho- 
doxie durch  ArmlnianLmus  und  Sori- 

nianlsmtu. 

Höhepunkt  der  lutherischen  Scho- 
lastik: Johannes  Gerhard.  Lutherückt 

Mystik.  Der  Amyraldismns  von  Sanmur. 
Gegen  ihu  und  Calixts  neue  Theologie 
letzte  Versucho  xur  Symbotblldaug  ln 

beiden  protostautischen  Kirchen. 
1642  Beginn  des  jansenistiseken  Sirnt*. 
1046  Thomer  Religions-esprtch  So- 

,   cinianer  ausgeschlossen). 

Die  Kirche  im  Kampf  mit  den  modernen  Ideen. 

1)  Beginn  der  Zersetzung  (von  der  Mitte  de«  17.  bis  zur  Mitte  des  18.  Jahrhunderts). 
I6ä3-  J)6  iromtrell.  Radikale  Re- 

formation. 
100U  82  Karl  II.  Uochkirchlicbc 

Beaktiou  in  England. 
1G81  Dragonadeu  in  Frankreich. 

Quäker  in  Pcnnsylvauieu. 
1682  Deklaration  des  französischen 

Klerus:  GallikauFuius. 

J68f»  Widern/  des  Edikt s   ton  Nantes. 
1080  Tolerauzakte  pntor Wilhelm III. 

von  Kuglaud. 
17U5  Anfang  der  protestantischem 

Mission  (Indien). 
1713  4Ü  Friedrich  Wilhelm  1.  von 

Preußen.  Pietismus. 

1740  80  Harla  Theresia  in  Oster- 

reicb. 
1740  86  Friedrich  II.  von  Preußen. 

Aufklärung- 

Iudependontlsmui :   durchaus  de- 
mokratisches Verfassungsprinzip.  Da- 

neben das  Quäkc-rtum:  die  reinste  Form 
der  »piritualLtLch •   mystischen  Refor- 
mation. 

Vergeblicher  GewLsenskampf  des 
Jan.eiiLmus  gegen  den  JcsuilLinu». 

Zersetzung  des  katholischen  Glau- 
bens in  den  gebildeten  Kreisen  unter 

dem  Elutluß  des  englischen  Deirmu*. 

1608  Anlaut;«  von  Franckes  Waisen- 
haus in  Halle. 

1718  Hnlle  Unigenitus. 
1720  Auftreten  des  Methodismus 

in  England.  Latitudinarismus  in  der 

Kirche. 

Mllton,  Baxter.  Führer  der  Preaby- 
terianer.  Naturalismus  bei  Herbert  und 

Hobbes ,   theologisch  aL  Deismus. 

1670  Tractatus  theologico  -   politicus 
von  Spinoza. 

Lutherische  Andachtslitteratur:  P. 

Gerhardt,  Cb.  Scriver.  Jansen  ist  Leb« 
Litteratur:  Pa-cal  und  Quesncl.  Mystik 

und  Quietismus  von  Mollnos. 
Beginn  der  Zersetzung  der  lutheri- 

schen Orthodoxie  in  den  pletistLchcu 

.Streitigkeiten:  Spcner,  Francke.  Tho- 
masius,  Arnold. 

Einzendorfs  Brüdergemeinde. 
Katholische  Gelehrsamkeit  Mann 

uer-Kongi  egatiou.i  und  Kanzel  beredsam  - 
keit  in  Frankreich. 

2)  Allgemeiner  Rückgang  von  Kirche  und  Dogmatik  (bin  za  deu  Befreiungskriegen). 
1760  Jesuiten  au»  Portugal. 
1764  Jesuiten  aus  Frankreich. 

1767  Jreukt«  n   aus  Spanien  u.  Neapel. 
I7*£*  Jesuiten  au»  Parma. 
1768  74  Clemens  AIV. 
1774  i«l  Pius  VI. 

1780  -06  b'ruiui>ti* che  Kaolutum. 
1703  1801  Christentum  iu  Frank- 

reich abgust  hallt. 
170  )   MishioDsgescIlscliaft  zu  London. 

1800  23  Plus  VII. 
1801  Französisches  Konkordat  durch 

Napoleon  I. 

1800  Napoleon  wegeu  Abschaffung 
dos  Kirchenstaats  im  Bann. 

1768  Hontheim  (Fcbrouius).  Natio- 
nale und  aufklärerische  Bcntiebungeu 

im  deutschen  Katholizismus. 

ln  Preußen  wird  »jeder  uach  seiner 
Fa^nn  selig«. 

1771  .Swedenborgs  neue  Kirche. 
1773  Aufhebung  des  Jesuitenordens. 
1777  llluininateu  in  Bayern. 

1781  80  Joaephluhmus  iu  Elster- 

reich. 
17*0  Emscr  Punkt atiou  und  Synode 

von  Pirtoja. 
1788  Wölluernch**  Kcligiunsedikt 

in  Preußi  n. 
1803  Ueichkdeputations  -   Haupt - 

»chlub.  Säkularisation  der  geistlichen 
Fürstentümer  in  Deutschland. 

Voltaire,  Rousseau  und  die  Eacy- 
klopädisteu  in  Frankreich. 

Aufklärung  in  Deutschland.  Kampf 

gegen  AutoriläLpriuxip,  Dogmatismus 
und  Traditiou.  I^wslags  Vuruuultrvli- 
gion,  Herders  Humanität«  religion .   in 
nere  Kritik  Seialors.  Grammatisch- 
historische  Interpretation  nnd  biblische 
Wissenschaft«  n.  Vertiefung  der  alle 
meinen  Weltanschauung  durch  Kant. 
Rationalismus  und  SupcrnaturalLtnus 
in  der  Theologie. 

Erste  Regungen  des  Gegensatz*-, 
zum  Geiste  des  18.  Jahrb.  in  der  fran- 

zösischen und  deutschen  Litteratur. 
Hier  die  katholisiercude  Romantik, 
dort  Chateauhriaud,  Ronald,  de  Maistre. 

3)  Wiederbelebung  iiu  19.  Jahrhundert. 
1814  Pius  VII.  s.elil  i.1  Rom  ein. 

Wiederherstellung  der  Jesuiten. 
1815  Heilige  Allianz.  Protest  des 

Papstes  gegen  den  Wiener  Kongreß. 
1822-  2»  l.eo  XII. 
18*9  30  Pi us  VIII. 

1831  -46  Gregor  XVI. 
Kampf  des  Papsttum*  mit  dciu  Auf- 

stand der  ItaUtnischan  Patrioten. 
1837  40  Preußischer  Klrcben^treit. 
1840  61  Friedrich  Wilhelm  IV.  vou 

PreuLeii.  Reaktion  in  Kircl.e  und  Theo- 

logie. 
1846  Evangelische  Allianz. 
1847  Sondcrbundskricg. 
1850  Kardinal  Wistmau  Prima*  von 

England. 
1864  Päpstlicher  8> Uabns 
1870  Aufhören  des  Kircnenstaats. 

Deutsch  -   fratizö«!«*  her  Krieg. 

1872—78  Preußischer  Kulturkampf. 

1878  Leo  X 111.  Rückzug  der  preußi- 
schen Kirchenpolitik.  Dafür  Konflikt 

des  Papste«  mit  der  französischen  Re- 
publik unter  Gambctta  und  Ferry 

Uuitarier  iu  Kuglaud  geduldet. 
Evangelische  Union  iu  Preußen. 

Irvingianismn* ,   Puseyismus  ,   RI- 
tualismus  in  Englnud. 

1833  I   .ameumtis:  demokratischer  Ul- 
trainontanismns  in  Frankreich. 

1834  Gustav -Adolf-Stittuug. 
1810  Klöster  und  Kirchengut  iu  Spa- 

nien oingezogen. 
Freikirchen  in  Schottland,  Waadt- 

land. Frankreich. 
1848—72  Deutsche  Kirchentage. 
1862  Evaugel.  Kii  che nkonforenz. 
1865  Deutscher  Protestant*  uverein.  I 
1800-70  Vatikanisches  Konzil.  Durch-  I 

führuup  des  jesuitisch- römischen  Sy-’ Sterns  in  der  ganzen  Kirche.  Nieder-  | 
gang  des  nationalen  Gedankens  im 
deutschen  Katholizismus. 

Einführung  einer  Sy  nodal  Verfas- 

sung in  deu  altprcußischeu  Provinzen.  ' 
Höhepunkt  der  äußern  und  der  in- 

nen) Mission  in  der  protestantischen, 
der  Pius-,  Bonifacius-  und  Yinccuilu*-  | 
vor*  ino  in  der  katholischen  Weil. 

1870  Erst eGencralsynode  in  Preußen.  I 

Allgemeine  Reaktion  gegen  Subjek- 
tivismus, Aufklärung  nn<l  Revolution. 

Neue  Theologie  durch  Schleier- 
macher. Daneben  Wiederbelebung  der 

metaphysischen  Elemente  der  Dogmat  ik 
durch  Schclling  u.  Hegel.  Wiederbele- 

bung dci  Orthodoxie  durch  Hengsten- 
borg,  des  PiolLuiu*  durch Tholuck.  Auf- 

schwung der  katholischen  Theologie 
durch  Hermes,  Möhler  und  Dölling^r. 

1
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Leben  
Jesu  vou  Strauß.  

Dio 
Tübinger  

Schule. 

1844  DcuLcl.kathollziHmas. 
1864  Uns  Dogma  von  der  unbefleck- 
ten Empfängnis. 
1870  Das  Dogma  von  der  päpstlichen 

Unfehlbarkeit.  Allkatholizlsmus. 

Neue  Standpunkte  auf  dem  Gebiet 
dorReligionsphilosouhiu  und Doguiatik. 
Ritschl  und  sein«  Schule;  Lipslu*.  Ge- 
meinsamer  Vernichtungskampf  der  Iu 
iberischen  Konfcssionalisten  und  der 

Partei  der  =   positiven  Union«  Tlofpiv- 
digerparit  i   in  Preußen)  gegeu  die  freie 
Theologie. 
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Jtirdjc  (gefcfeicfetliche  Gntwidelung  ber  <$rifilidjen  ft.:  1.— 3.  3aferbunbert). 

Iircfelicfeen  in  bk  weltlichen  Jornt  gerichtete  Senbem; 
bic  Seligion  fetbft  fing  an,  (ich  non  ber  J^eologic  ;u 
cmanjipieren,  unb  eä  fiet  bet  ft.  irnmec  fdiroecer,  ein 

ndjereb  unb  tlaree  8ewufetfein  non  ihrer  Gjifienj  in 
ficfe  ju  tragen.  Sie  SJJeriobe  ber  äufflärung  fab 
gerabeiu  in  jeber  Selhfiänbiglett  fceS  firtblitben 
itebeng  bem  Staat  gegenüber  etmag  hierartbifdjeä. 
Siefer  Wangel  an  allgemein  fircb!i<b«ni  Beben  aber 
berairtte,  bafe  in  ben  einjelnen  berßemeinfchaftgtricb 
ficfe  um  fo  ftärler  regte,  unb  fo  entftanben  Kirchlein 
in  ber  ft.,  3.  9.  Sie  iBrübergemeinbe,  während 

anbre,  j.  S).  Sroebcnborg,  an  ber'öegenroart  perjroei» felub,  bie  ft.  eine«  neuen  3*rufnlem  in  iltre  ideal» 
nifconäre  SBett  binetnbauten.  Sie  Seaftion  beg 
19.  3abrb.  aber  belebte  fofort  auib  wieder  ben  Äir> 
ibenbegriff  in  allen  cferiftlicben  Senominationen,  unb 

io  bat'  namentlich  auch  bie  neuere  proteftantifche ibeologie  feit  Scfeleiermacber  bag  Sogma  non  bet 

ft.  ;u  bearbeiten  unb  eS  felbft  über  bie"  noch  unooH» fommenenSlnfängeimSeformationgjeitalterliinaug» 
«1  führen  nerfuebt.  Wit  ber  Ausbildung  beg  Sogmag 
hält  auch  bie  Slugbitbung  beg  ftitdjenredjtg  unb  ber 
Mircbenoerfaffung  gleichen  Schritt. 

11.  Sctcfeiibttlifef  Gntwidulung  ber  djri|Ut<bni  $irifee. 

(5*8l.  feitrpt  bte  tBeilage  »fttiUaftl  b*t  ftinbfngt|4tl4t*«.) 

tfrfte  Striobc:  big  aal  Sanflantin  bra  (Hrogra. 

Sine  richtige  SBürbigung  beg  tircbengcjcbicbtlicben 
Slrojcffeg  jebt  oor  allem  crinfiefit  m   bie  religiong» 
gefcbicbtlicben  Zfjatiacben  noraug,  bafi  bieSBirfungen 
oer  feböpferifeben  flerfönltdjfeiten,  nach  roelcben  bie 
grofeen  (Sporen  ber  religiiSfen  Entnnctelung  benannt 

ui  ererben  pflegen,  nur  feljr  teilmeife  jufammeitfallen 

mit  bem,  mag'  auf  ihren  Samen  bin  getban  unb  ge» mirft,  gefproeben  unb  gedacht  wirb.  Surfe  bie  cfjrrft» 
liebe  Sircbengefcbicbte  fteflt  nichts  weniger  alg  gerab- 
linige  Gntroicfelung  non  3«fug  ober  non  Slaulug  aug 
bar,  fonbertt  einen  bet  tomplijierteften  $rojeffe, 
roelcbe  wir  fennen.  Sie  cferiftlicbe  S.  ift  im  eminenten 

Sinn  beg  JBorteg  »bag  Sing  mit  ben  oielen  llr< 
iacben»,  baoon  bie  S'bilojopbie  weife,  unb  eg  bebarf 
einer  nicht  eben  alltäglichen  üJorurteilglofigfeit  unb 
Unbefangenheit,  um  jedem  ber  hier  mitroirtenben 
gaftoren  bag  ©eine  3U  geben.  Sag  Goangelium  3*fu 
unbbiegemeinfame  apoftoIifcbeSerfünbigung  tommt 

hier  aüerbingg  in  etfter  Binie,  barum  aber  nichts 
weniger  alg  in  einjiget  Slieife  in  iBetracfet.  Senn 
mit  biefer  SJrebigt  00m  Seiche  ©otteö  (f.  b.)  ift  noch 
lange  nicht  bagjenige  gemeint  gewefen  ober  gar  ing 
«eben  gerufen  worben,  wag  man  ft.  nennt.  3m 

©egeutecl  war  eg  ber  ©runbirrtum  einer  bogmatifcb 
bebingten  ©ejcbicbtgbarftellung  unb  jroar  ebenfo  auf 
proteftantifeber  wie  auf  fatholifcber  Seite,  bafe  bie 

©ntftebung  ber  ft.  mit  ber  Gntftcbuna  beg  cSbriften* 
tuntg  (f.  b.)  gegeben  gewefen  fei.  Sie  cbriftlicben 

©emeinben  waren  oielmtfer  urfprünglicb  lebiglicb 
Üerbänbe  3U  einem  heiligen  Seben  auf  ©runb  einer 

gemeinfamen  ©Öffnung  unb  Sefentucbt  nach  bem» 
nncbftigerSBeltuoIlenbung  bureb  benmieberfehrenben 

SRefftag.  Sion  feinen  Sprüchen,  bie  ju  lübnem  ©ott» 
oertrauen  unb  afleg  aufopfernder  SSruberliebe  mahn« 
:en,  non  feinen  ©leicfeniffen,  bie  bag  leife  Sahen 

einer  göttlichen  Sebengorbnung,  eineg  »feimmel* 
reicbä',  abbilbeten,  non  feinen  SBcisfagungen,  welche 
bemfelben  Seich  ein  »ftommen  wit  Wacht  noch  inner» 
halb  ber  fiebjeiten  ber  ftufeörer  in  Stugficfet  (teilten, 

lehrten  biefe@emeinfchatten.  Sie  eigne fferobuftiong» 
traft  aber  tfeat  ficb  ©eniige  unb  wirlte  fleh  aug  in 
einem  Iräftig  pulfierenben  Beben  beg  GntbufiaSmug, 
per  3"fpiration,  ber  fßrophetie,  weltbeg  ficb  auch 

burch  biegrunbfa(jmSfeige©ebunbenbeit  an  bieSIuto» 
rität  beg  Alten  Seftamcntä  nicht  fepr  beengt  fühlte. 

Sie  erften  ßhriftengemetnben  waren  ©emetnfefeaften 
oon3nfpiricrten  mit  beweglichen,  mannigfaltig  nüan. 

eierten  Slerfaffunggformen,  bie  balb  mehr  an  bie  jü» 
bifeben  Spnagogenoerbänbe,  balb  mehr  an  bie  grie» 
ebifeben  ftultnereine  unb  römifeben  Kollegien  erinner» 
ten.  Sag  ©emtinbeleben  felbft  trug  ein  hernorfteebenb 

fojialiftijdjeg,  aber  burch  unb  burch  religiög  bebing* 
teg  ©epräge;  ber  beibnifeben  Sulturmclt  ftanb  eg  in 
Grwartung  eineg  balbigen  SBettenbeg  burebaug  ab» 
lebnenb  gegenüber. 

Grft  etwa  feit  Witte  beg  2.  3af)rb.  (eben  wir  bie 

jiclbewuRtem,  von  praf tifebem  trieben  befeelten  unb 

allmählich  00m  Sewufetfein  einer  SBeltmiffion  burch» 
brungenen  unter  biefen  ©emeinben  im  römifeben 
Söcltretcb  aHmäblicb  ficb  jufammen  finden  in  jener 

nach  aufeen  immer  weiter  reicbenben,  nach  innen  im» 

mer  fefter  gefügten  Konföderation,  welche  fub  bie 
»©rofetirebe»,  bie  »allgemeine*,  bie  »fatholifche  ft.* 
(f.  b.)  nannte.  3u  der  Witte  beg  3.  gahrfe.  fleht  die» 
felbe  wefentltcb  auggemaebfen  unb  fertig  oor  ung. 

äber  wie  ganj  anbre  .»füge  weift  bag  ßhriftentum 
nunmehr  in  biefer  neuen  ©eftalt  auf,  in  welcher  bie 

ursprüngliche  Stbgcfcbloffenfeeit  gegen  bieäöelt,  wenn 
nicht  in  ber  Sbeorie,  fo  boeb  fattifcb  bereits  auf» 
gegeben  mar!  iüaä  ung  hier  entgegentritt,  bag  ift 

ein  mit  feften,  bitrarebifeb  geglichenen  SetfanungS» 
formen  auSaeftattete«  ©emeenwefen,  eine  ftultuö* 
anftalt  mit  Dpfer  unb  flricftert um ,   neben  ber  alt» 
teftamentlicben  jefet  auch  eine  neuteftamentticbe 
Cffcnbarunggurtunbe,  ein  nicht  blofe  oon  Propheten, 

fonbern  auch  nonäpofteln  gefebriebenerftanon  (f.  b.), 
ein  bereits  in  laufbefenntniS  unb  ©laubengregel 
formulierter  ©laube,  eine  eigentliche  Sbeologie 

(f.  b.),  unb  in  bem  allen  ift  jumeift  griecbifcb=römi» 

jeher  ©eiftfpiirbar,  nicht  etwa  jübif  ebrr.  Ser  hellem!' ehe 
©eift  ift  in  ber  Sbmanblung,  bie  er  bamalg  erfeeb» 

ren  batte,  8u  allen  'floren  beg  neuen  ©emeinwefeng 
eingeftrömt,  ber  uifpriinglicbe  Gnthufiagmug,  bie 
aus  eigner  gälte  ftböpfenbe  apofalpptifcbe  Slegeifte» 
rung  ift  uerbufiet.  Gine  ft.  ift  geworben,  welche  nicht 
mehr  tebiglich  eine  ©emeinfehaft  ber  ©Öffnung  unb 
ber  „Sucht,  beg  ©laubeng  unb  äiebeng,  fonbern  oor 

allem  einen  Staat  im  Staate  barfiellt,  nominell  ge» 
gründet  auf  bag  gpangelium  3*fu,  tbatfächlich  eine 

gan3  eigentümliche  Drganifation  religiög  empfinden» 
ber,  pon  gemeinfamen  3bealen  jehrenber  Waffen,  bie 
fcch  berufen  mufeten,  in  ber  grofeen  Jtonturrenj  ber 
nerfchiebenften  Seligiongweifen,  ftulte,  Wpftevicn 
unb  Schulen,  welche  fcch  um  ben  geiftigen  Sefife  beg 

römifch=griechifchen  ffieltreicbg  ftritten,  bie  flalme 

baoonjutragen.  Semnach  repräjentierte  bie  »©rofe» 
tirche»  einehierarchifchtftriloermittelungganftalt  für 
bie  Waffen,  unb  bie  fittlidjen  Snforberungen  an 

ihre  einjelnen  Witglieber  erlitten  notmenbigermeife 
eine  immer  gröfeere  Ginbufee  an  3bealität.  Sug  ben 
©emeinben  beg  Urchriftentumg  fchlofe  eine  Sobfimbe 

aug;  nur  afpiranten  beg  i'immelreichg  famen  in  Sie» 
tracht, nicht  SJeltbüraer,  Staatgbiener,  ©elebrte,  gn» 
buftrieüe.ftünftler,  Solbatenic.  3u  der  ©emeinfehaft 

ber  fathotifchen  ft.  bagegen  lonnte  jeber  feine  Stelle 
finben,  fofetn  er  nur  jteh  gewiffen  Ordnungen  unb 
Segeln  unterwarf,  gewiffe  Selenntniffe  anerfamtte, 

gewiffe  Übungen  praftijierte.  3nbioibueHe  3nfpira= 
tion.Slrophette  auf  eignefianb  mar  nunmehr  oerboten, 

wie  auch  Kundgebungen  einer  aüju  unbebingtenfiin» 
gebung  bem  Wtfetrauen  oerfielen,  ohne  bafe  barum  bie 

böchftenöüter  bcgSferiftentum«  gerabeju  unjugäng» 
lieh  geblieben  wären.  Sie  ft.  ift  bag  für  eine  Solle  in 
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berSeltgefcfiichie  eingerichtete  unb  infofern  ba«  fütu= 
tarifierte,  ba«  mit  beut  3n|tintt  bcc  SBeitherrfihaftoep 
(ebene,  alterort«  praftifch  guredjtgelegte  thriftentum. 
Sticht«  ift  begreiflicher,  als!  bafi  ba«  Sömerreich  nicht 
freimütig  abbantic  gu  gunften  ber  Tech  anmelbenben 

geiftigen  ©roftmaeljt;  ei  waren  belanntlicb  aerobe 
bie  edjteftcn  Grben  unb  gortleiter  bet  ntten  Xtobi- 
tionen  römifcher  llolitif,  welche  in  ber  chriftltcben  Ä. 
eine  lobfeinbin  erfennen  unb  fic  bi«  auf«  ölut  be- 
lämpfen  gu  muffen  glaubten.  Stber  eigenfte  flraft 
unb  eine  Serfettung  günftiger  Umftänbe  o   erhalten 
Ießtcrer  gum  Sieg.  Gin  genialer  Gröberer  tbat  beit 

f (ihnen  SBurf;  er  (teilte  fich  anfänglich  über  bie  $ar= 
teien,  um  je  länger,  befto  mehr  in  ber  chriftliehen  Ä. 
bie  eigentliche  Irägetiit  alter  gufunftsuolten  Mächte 
gu  erfennen  unb  in  ihrer  bereit«  beftefienben  Ginheit 

bie  Unterlage  einer  erft  herjuftcltenbeu  Ginheit  be« 
Seich«  gu  juchen,  Die  Sifchöfe  ber  fl.  (otlten  ben 
roanfenben  flaijerthron  ftüpen,  ihm  im  ©tauben  ber 
SJölfer  ben  eingebüfeten  flrebit  tuicber  oetfehaffen. 

Süa«  flonftantin  (306 — 337)  rootlte,  ba«  war  eine 
tianbtiche  Staat«firche.  Stber  nur  in  ber  ofttichen 

S'ätfte  be«  Seich«  tonnte  feine  3bce  Durchführung 
finben,  unb  groar  roar  e«  roefenttich  ba«  Dogma, 
bei  beffen  Stuibitbung  bie  bpjantinifchen  Raifer  unb 

faft  mehr  noch  ihre  grauen  (ich  beteiligten. 
Anette  Scrtobc :   bl*  auf  Start  ben  cvtro&cu. 

ffijir  (chreiten  bamit  oon  ber  erften  Gpodie  ber  at> 
ten  fl.  btnüher  gu  ber  groeiten.  Die  Snfähe  be« 

bogmenbilbenben  ißrojeffe«  hatte  fchon  jene  gefehen 
(f.  Dogma,  Dogmatif,  Dogmcngefchichte).  Die 
Semielttichung  be«  GljriftentumS  auf  bem  ©ebiet 

ber  Sehre  unb  üorftettung  roar  eingeleitet  roorben 
oon  ber  ©noft«  (f.  b.).  3hr  ift  bie  lirctjticfjc  Xtjeo« 

togie  nur  nachgeroachfen.  Sie  hat  in  mitbern,  popu- 
lärem (formen,  in  gcmäfjigtem  Dempo  wicbert)ott, 

roa«  bie  ©nofi«  in  tühnen  Sprüngen  gcroagt  hatte: 
eine  Darftettung  ber  neuen  SUettanjchauung  mittet« 

bet  (formen  griechifcfier  Seligion«phitofophie  unb 
SHpfterienroeicibeit.  SUäfsrenb  aber  oon  ber  firchlich 
roerbenben  Ghriftenheit  oor  attem  ba«  gange  3ubem 

tum  al«  Seligion  mit  Sfefchtag  belegt,  bie  gange  att> 
teftamcnttiche  ©efchichte  al«  äiorgefehichte  ber  fl.  in 

Slnfprudj  genommen  rourbe,  rechnete  ber  ©noftigi«- 
mu«  bieje«  Stile  Dcftainent  nictmehr  in  ba«  non  ihm 

noch  oiel  heftiger  at«  oon  ber  Ä.  verworfene  3uben- 
tum  ein  unb  ging  beShalb  ber  fl.  mit  SBitbung  eine« 
eignen,  eine«  neuteftamentlichenflanon«  fogar  ooran. 
gn  bcnSSHrren  be«  mitber@noft«geführtenflampfe« 

erfuhr  bie  fl.  erftmalig  ba«  Sfebürfni«,  ihr  einfache« 
Dnufbelenntni«  burch  Grroeiterungen  gu  erläutern 

unb  in  eine  bie  tirchtich  forreftc  Überlieferung  firie> 
renbe  ffitaubenSreget  umguroanbetn.  Stn  biefe  ©lau- 
benSreget  fe(jt  fich  fofort  bie  noch  gang  embrponate 
unb  fragmentarische  Dbeotogie  ber  antignoftijehen 
Äirchenoäter,  eine«  ffuftinu«,  greuäo«,  Üertutlian, 

an.  Grft  burch  ba«  ffiebium  ber  at«  *9ieue«  Defta- 
ment«  fanonifierten  Schriften  ber  apoftotifchen  unb 

nachapofto(ifthen@poche  im  Serein  mit  ber  ©tauben«« 
reget  roerben  jefet  auch  bie  treibenben  gbeen  be«  Ur« 
ehriftentum«  jclbft  in  biefer  Ä.  eine  roirffame  Stacht. 

Stber  ben  gut  cbriftUchen  Gfementcn,  mit  roetchen  auf 
biefem  Sßcg  ba«  Dogma  au«geftattei  rourbe,  halten 
bie  fich  meijrenben  griccfjifdKn  bie  SBagfchate.  öanb 

in  jbanb  mit  ber  im  Sertauf  be«  3. 3ahr^-  f'<h  ooQ* 
giehenben  Umbitbung  ber  Ä.  in  einen  heiligen  Staat 
erfolgt  eine  Umfeffung  ber  ©lauhen«rege(  in  bie 

heHenifd)  funbamcntie'rle,  au*  ber  Stoa  unb  au« bem  1!tatoni«mu«  abguteitenbe  SetigionSphitofophie 
eine«  Giemen«  unb  Drigenc«.  Den  SriftaHifation«* 

im  4.-8.  3ahrhunbert). 

punft  für  biefen  fSrogcg  hitbet  bie  oon  Xcrtutlian, 
Suppolpt  li.  a.  in  bteSlaubenSregcl  eingeführte  Sehre 

oom2ogo«(f.b.),  mit  welcher  berflern  bet  tinhlichen 
Söeltanfehauung  in«  Dafem  getreten  ift.  Denn  ba» 
mit  roar  bie  Slnroeifung  gegeben,  ba*  ©ältliche  in 

Ghriftu«  at«  bie  im  SBett'bau  unb  in  ber  ©efchichte ber  Slenfehheit  oerroirflichte  Sernnnft  ©otte«  gu 

beulen;  f.  Gbriftofogie.  Der  SJienfcfjroerbung  be« 
Sogo«  entspricht  aber  al«  ihr  Grfotg  jdjon  bei  3re- 
näo«  bie  Sergötttichung  be«  ffienfehen.  3.e  länger, 
befto  mehr  rücft  biefer  ©ebanfe  in  ben  ÜJtittelpuiift 
berlheotogie  berÄirchenoätcr(f.  b.),  unb  in  gleichem 
SJiafg  roirb  ber  einfach  teligiöfe  unb  fittlidje  3nh°ü 
be«  Goangetium«  burch  einen  biefen  Überrourf  oon 
SRctaphhfif  tmbJheofopbie  oerbeeft.  StRpftcriöfe,  aber 
reale  ltmbilbung  be«  SKenfdjen  in  unoergäuglid,e* 

SBcfen,  abgebitbet  in  ben  geheimni«oottcn  Statur« 
oorgäugen  ber  Snlrainente  (f.  b.)  unb  beroerffteltigt 
burch  ihrfn  ©enuft,  foltte  bie  ©abe  ©otte«  in  Ghriftu* 
fein.  Diefer  fombotifchen  Magie  eine«  gum  guten 

leil  ben  heibnifcheit  Utpfterien  nachgebitbeten  Rul» 
tu«  entfprach  ein  Grtöfer,  roelcher  in  feiner  Skrfon 
bie  incnfchiiche  Satur  mit  ber  göttlichen  oereinigt, 

genauer  jene  oergottet  hat-  Sie*  führt  auf  SBefeti«; 
einbeit  be«  Sobii*  mit  bem  Sater,  auf  Doppelnatur 

Ghrifti,  turg  auf  alte  jene  gönn  ein,  roctche  feit  bem 
flonjit  oon  Sticäa  bem  eigentlich  bogmenbilbenben 
3eitatter  cinteuchtcnb  unb  annehmbar  erfchienen, 

um  bie  böcbfte  Stnfchauung  oom  SSerte  ber  cbriftlichen 
Scligion  unb  ber  burd)  fic  oennitteltcn  öeilsgütcr 

au«gubrücfen.  S.  Sticäifche«,  Sicäifch-Äonftan« 
tinopotitanifche«,  Ghatcebonifche«  ©tau- 
6en«befcnntni«. 

Giner  irrtümlichen ©cfc^ic^tSp^ifofopht«  entfprun- 
aen  ift  bie  oft  gehörte  Meinung,  biefe  unb  ähnliche 
gormetn  hätten  unter  ben  ®ebingungen,  roctche  bei 
ber  bogmatifchenGntfaltung  be«  cbriftlichen  Sletoufgc 
fein«  maftgebenb  unb  roirfjam  geioeien  fmb,  gcrabe 

fo  auöfatten  ncüffen,  roie  ge  tbatjäcf)!icb  auägefaUen 

finb.  3n  Sßahrheit  hätte  fich  M*  Slnbacht  ber  fl. 

aber  g.  SB.  mit  bem  aottäbnlicbcn  Ghriftu*  be«  Stria- 
ni#mu*  ehenfogut  befriebigen  föniien  roie  bei  bem 
gottgtcicben  be*  Stthanafiu«,  unb  roie  bie  Dinge  gu 
Sticäa  tagen,  hat  fogar  alle«  gu  ber  etftern  gönnet 
gebrängt.  Dafc  bie  [elftere  fiegreich  rourbe,  ift  bem 
perfönlidien  Gingreifen  be«  flonftantin  roie  fpäter 

be*  Xheobofiu«  gu  oerbanfen.  Gbenfo  hotte  im  9te> 
ftorianifch-Guth^ianifchcn  Streit  bereit«  ber  Mono- 
phhfitiömu«  ben  Sieg  in  ben  §änben,  at*  er  ihm 
nadjträgtici)  auf  ber  oierten  ötumenifchen  Spnobe 
burdj  ba«  tm  Üfunb  mit  bem  römifchen  Sfijchof  er- 

fotgenbe  Ginfehreiten  ber  flaiferin  Sulchcrta  roieber 
entrounben  rourbe.  ©egenteit«  ift  ber  monophpfi- 

tifche  SüctfAtag,  melier  bann  auf  ber  fünften  öfu 
menifc^en  Spnobe  eintrat,  ba«  perföntidte  SJerf 

3uftinian«  unb  Dheobora«  geroefen.  Der  monothe- 
tetifche  Streit  ift  burch  bie  S3olitif  be«  Raifer«  $era.- 
ttio«  heroorgerufen  unb  in  feinem  SSevtauf  gang  burch 

bie  Raifer  Gonftan«  unb  Gonftantinu«  $ogonalu« 
6eflimmt  roorben.  Den  SBifbcrftreit  haben  erflmalig 

unb  enbgültig  bie  beiben  flaiferinnen  3ee»e  unb 
Jhcobora  abgefchtoffen.  Da«  Stbcnbfanb  ift  biefer 
Gniroicletuiig  be«  Dogma«,  roie  c«  ber  groeiten  Öälfte 

ber  ©efchichte  ber  alten  fl.  ihr  begetchnenbe«  (Sc- 
hräge perleiht,  nur  einfach  gufttmmenb  gefolgt,  unb 

roa*  e«  Sefbftänbige«  auf  biefem  ©ebiet  leiftetc,  bie 
Sitnbcii-  unb  ©nabentehre  be«  Stuguftinu«,  ba*  hat 

im  firchlichen  Sehen  unb  in  ber  tljcologifchen  f?raj-i6 
teine«roeg«  ju  einer  fo  grogeii  Gntferuung  oon  ber 

grtechijchen  Xheofogte  geführt,  al«  e«  gemäß  bem 
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barten  35,'crtlmit  bet  2tuquftimfd)en  Säge,  bie  ja  nur  I 
ieftr  bebingt  unb  abgefiproäipt  jur  Stnnapme  getaugt 1 
finb,  jtpetnen  motpte.  | 

Si'iibreiib  fo  ber  unenblicpe  S   treit  um  bie  ©laubenS* ; 

begriffe  St.  unb  Staat  jugieid)  in  beftänbiger  fiebere 
batter  Erregung  erbieit,  raurbe  ba«  Itafftfdje  Selben» 
tum  foftematifip  oerniditet,  utelfatp  unter  Stnroen. 
buua  berfetben  brutalen  fffiittet,  rocltpe  in  ben  oor» 

rotiftantiuifcpen  feilen  gegenüber  ber  jungen  'üflan* 
jung  in  'ünroenbung  getommen  mären,  roetdje  ben ; 
groben  Stau  beb  ffleltreiip«  ju  burdjmutbern  unb  ju  j 
jeriptengen  b tobte.  Statt  beffen  pat  fie  biefe*  Silelt- 
reicp  in  ben  lepteu  tjfaprpunberten  feine«  Söcftanbes, : 

rocniqften«  »on  aupen,  mit  einem  neuen  tölätter-- 
unb  SKütenitpmui  umgeben;  fte  bat  e«  mit  Ujrem 

Duft  erfüllt,  aber  feinen  rierfaU  fdjlieplicp  nitpt  auf* 
fupalten  oeritiocpt .   eine  Ipatiadjc,  bie  feit  ber  Irr: 
obetung  9iorn«  buttp  Stlarid)  jtpou  ben  ftirepenoatern 
tu  benten  gab.  üluRerbem  mar  ba«  Epriuentum  fo 
fept  ibcntifdi  mit  ber  tömiftpen  Staat«religion,  e« 
mar  fo  fepr  itleirpbrcligion  geioorben,  bap  e«  in  bem 
mäcptigften  Staat,  roeleperuotp  neben  bem  3mperiuin 
beftanb,  internen,  rooe«  roeit  um  fiep  gegriffen  patte, 
gtrabe  aub  nationalen  unb  poiitijepen  ©rünben 

lmterbrfurt  unb  (o  feiltet  Slubbebnung  im  Dften 

itpon  vor  ben  .-feiten  be«  3«Iam  ein  ,-jiel  gefept 
mürbe.  Dicfer  pat  bann  über  bie  gange  Epriftcnpeit 

be«  Wotgenlaube« ,   fomeit  er  fie  niept  eiitfaep  oer= 
nidjtete,  ein  fieiepentuep  gebreitet,  unter  roeldjem  fie 

einen  langen,  sieReidjt  etoigen  üiiinterfrptaf  ange» 
treten  bat.  S.  ©riespifdje  Äirtpe. 

Die  Sdjtrtjnle  be«  Epriftentum«  fottten  ftdjj  im 
Slbenblanb  etitfepeiben.  Sülle«  ping  baoon  ab,  ob  ba« 
Stpiff  ber  Jt.  ben  ffufammenbrafl  ber  alten  rbmiiepen 

unb  ber  neuen  germanifdjen  Strömung  ber  Spelt; 
gefipiepte,  toie  foltpcr  in  bet  Sföttermanbenmg  er; 

folgie,  auSpaltcn,  ober  ob  e«,  rote  ba«  ftaattidje  §apr» 
seng,  barin  tcrfipeUcn  mürbe.  3n  ber  Dpat  ooltjog 

fup  bet  Übergang  in  ba«  neue  K-apvmaffcr  auf«  gtütt* 

lut, fte.  ̂ a,  e«  frpien,  at«  ob  bie  ft  erft  in  ben  : 
getm.itÜKper.,  bej.  romauifepen,  in  jroeiier  Pinie  auip 
tu  ben  tlaioifdien  SBöKerfdjaften,  bie  fid)  jept  oor  bem 
Strcuj  beugten,  ben  ritptigen  unb  entfpretpenben 

'Jlaturboben  gefunbeu  pabe,  auf  meltpem  ipte  Saaten 
ein  unoertümmerte«  unb  babei  jugleirt)  autp  micber 
rerpältmSmäpt«  originelle«  ©ebeipen  ftttben  foKten. 
Süll  bie  Stelle  btt  ivHemfierung  be«  Epriftentum«: 

trat  jept  jeincöermanifierung.  Slidjt  btop  murpfen ; 
au«  bem  altgermauifdien  Ipeibeutum  laplreidje  Sin* ; 

fipauungen  unb  Sitten  binübet  in  ben  cprifltidpeu  ■ 
©tauben«.  unb  ftuttu«trei«  (bnruntcr  iiamenttid)  j 
mandjetlei  Seufcl«*  unb  »,-ienfpuf),  foubern  nuep  ' 
germamftpe  JteditsbrSudie  ermiejen  fiep  roirffam  roie  I 

m   berDogmatit  ().  i).  llcrfölmungslepre  be«  Slnicl-  j 
mu«i,  jo  eturp  in  ber  Suebilbung  bc«  ftirepenreept«  I 
(«.  8.  wperoefen);  auep  maS  bau  Epriftentum  in  lüe-  ; 

<ug  auf  fgebung  unb  SB-ertung  be«  rociblidjen  6e* ; 

fiplccptö  niKpgerüpntt  mirb,  ift  roenigften«  teitroeife  ' jur  jcnnaniirpcii  Erbfdjaft  ju  fdjtagen. 
dritte  tiertpbc:  friS  anf  itnnorrnt  Hl. 

Damit  jtnb  mir  au«  ben  feiten  ber  alten  fl.  in  btc= ; 
j_enitjen  be«  ülittelaltero  piiiübergetreten.  SEa«  [ 

fiep  in  jenen  al«  ein  fortfepreitenber  Sirojeb  barftellt, ; 
ba«  ift  jept  juroottenbeten,  inncrpnlbbeStatpoIiicpeii ! 

ftapmen«  niept  mepr  rüdgangig  ju  madpenben  Zpat- ' 
fadje  geioorben:  bie  gämlidje (f ntmünoigung  beröe-- 1 
meinbe jugiinftenbcrSfriefterfdiaft.  Dicje allein jieBt 

oie  S.  im  afiioen  Sinn  bar;  bie  Saien  finb  Hofe  DP: ' 
jett  be«  pritfterliepen  fjanbcln«.  SRur  ̂ rieftet  tän»  j 

nen  ber  Siepre  unbSatramcnte  roarteu;  aEesifdC  für  ' 

bie  Seit  ift  baper  an  ba«  Sfriefiertum  gefnüpft  unb 

auper  ber  ft.  überpaupt  fein  »eit.  Da«  urforünglicpe 
SBapIrerpt  ber  ©emeinben  itrar  fipon  oor  JunftaiUui 

üietfatp  erfepüttert;  ielbft  nnepper  nmrben  tebetp  noip 
Stimmen  gepört,  bie  ooneinem allgemeinen Sirtefter« 
tum  aller  Epriften  ttor  ©ott  roupten.  3e  langer,  je 

mepr  befepränfte  fitp  jeboep  bie  ftaientpätigieit  tn 
ben  o5emSd)i(ptenauf  Söeteitigung  anPpjantiniftpen 
$offabalen  unb  ̂ alaftrcoolutionen,  in  ben  untern 

auf  getegentliepe«  lumultuiereu  unb  üo«f<plagen  im 

3ntereffe  irgenb  eine«  aeifilüpen  3»g>üprer«.  'über 
c«  gab  aiicp  ernftere  ©elfter  in  biejer  üaienroelt,  unb 

bie  urdjriftlicpt  3Pee  bet  ilkltemiagung  unb  Söelt= 
ftbibjipaft  ftpuf  fiep,  at«  ipr  son  feiten  eme«  oon  ben 
tlaften  be«  Staate«  befreiten,  in  ©tan;  unb  StHariit; 
fülle  gefleibeten  ftteru«  immer  meniger  entj»rod)en 

nnirbe,  balb  eine  neue  fyonn  (priftluper  Üepeii«fiip; 

rtmg  im  fttofter  (f.  b.i.  SBon  iwu«  au«  gatten  bte 
Slöiupe  burepaue  at«  Saien;  fie  uertrateu  jene  bet 

SCett  abgnoanbte  Sette  be«  Epriftcntum«,  jene  ut; 
(priftli(pc  SüoRIommcnlicit*,  metipe  ltidit  PlflB  ba«m 
feiner  Sliaffe  ftet«  unoollfommcne  ftirdjcnoolf,  fon; 
bem  audjber  inbieBcfcpäftc  biefer  SDeit  immer  tiefer 

oerioidelte  ftleru«  niept  mepr  barftellcn  unb  oenoirf: 
litpeu  fonutc.  Salb  aber  empfingen  bie  ftlofter; 

übte  bie  'fJrieftertoeipe  unb  fingen  bie  Stlijfier  an, 
SJflanjfepuUn  be«  ftleru«  ju  roerben,  mie  ba«  roenig< 
ften«  in  Söejug  auf  bie  pöpere  ©eiftlidjfcit  in  ber 
arieipiftpcn  ft.  Pi«  auf  ben  peutigen  Jag  fo  ge» 

blieben  ift.  SJpatfiieplicp  pat  ber  ftleru«  Mc  atifäug: 
liep  bcbenfliip  erfipcineiibe  Sonfurrenj  be«  fflönep» 
tum«  tofd),  roeim  map  nie  ooRftünbig  Peftegt.  3n 

ben  boginatiid^en  fitimpfen  ber  31eitp«firdje  fepvn  mir 

fiel«  ganjeftcere  nonWömpen  für  bas'Üufcpeii  biefe« 
ober  iene«  Statriartpen  in«  gelb  rüden,  unb  j.  SB.  auf 
ber  Siäuberfpnobe  paben  ipre  ftnütte!  unb  güufte 
einen  blutigen  Sieg  erfcdjlcu.  SieSeprjcite  ju  einer 

fotipen  atuten  ik-tijaugung  be«  Wöncplum«  bilbete 
im  Orient  bie  djronijcpe  SUefrfjaftigung  ber  ftuatem- 
ptation,  ber  tlöfierliic  OuietiSmü«,  meliper  fidj  be* 

ntüpte,  fid)  auf  bem®eg  erftaiifipcr^altuäinationcn 
in  menigften«  momentanen  SJorgeuuB  eine«  rein 

ieujeitigen  »eil«  ju  nerfepen.  Da«  cblcrc,  tullur* 

frcunblidje  SfiiJnditum  bogegen,  roeldjcm  iujonberpeit 
Sücilamüen  unb  Deutfdjlaub  ipre  Eprifiiaiiifierung, 
ganje  Scpiditen  ber  Seuölfetuug  feeteprung  uiib 
Untcrroeifung,  ffierfe  be«  flaffifdjen  Ättertuii.»:  lir 
paltung,  SSüficneien  llvbcrmadjung  uetbonfen.  ift 
eine  Scpöpfimg  be«  Slbenblanbe«.  ©anj  bejonbeiu 
tn  ben  Stnfangejciten  be«  ffKittelalter«  msiefen  fid) 
bie  Senebil iincr  (f.  b.)  at«  bie  prafiifd)  au 

flen  Vertreter  be«  djrtftlidten  ©eianlon«  in  bejt  gor 

men,  mie  bie^tit  ipu  ju  uerfiepeit  oermocple.  Überall 
bitben  bamal«  bie  ftlöfter  bie  SKiitefpunfte  be« 
tirdjlidjen  üeben«,  bie  Stuögangspimtte  ber  iWifjion 
(j.  b.),  bie  ̂tlcgefnittcii  ber  SLUffenftpaft,  bie  »erbv 
autp  atfer  roeltlicpeuftultur,  beDotauf  biejem  kptern 

©cbict  cinjelitf  gcioaltigc  »errfdjer,  roie  ftarl  unb 
Sllfreb ,   mit  fe[P)tanbigcm  Programm  oorangingen. 
Stber  auep  in  folepem  galt  mar  naeppaltigc  Siitrl* 
jamfeit  nur  im  engen  Sferem  mit  ber  ft.  mögliip, 
bfrcnBürbentrdacrnuSiate  ber  ©ropenfaften,  bereu 
Diener  bie  au«übenben  Organe  lieferten  auep  für  bie 

ftulturmvffion  be«  Staat«,  fomeit  einefolepe  ,ju  ben 

6etoupt  ergriffenen  'Aufgaben  ber  jjrit  gepbrle. 
3n  biefer  erften  iv.i'te  be«  Sliittelalter«  bietet  bie 

abcnbltinbiftpe  S.  überpaupt  oicReiept  ben  beftiebt. 

gcnbftcn  Ätiblid  bar,  roetdjen  fie  im  ganjcn  Sierlaui 

Ipccr  Irjiftcnj  erreidjt  pat.  gpre  Slujgabe  unb  Stel- 
lung in  ber  Sielt  war  ipr  ein  für  allemal  gefteltt  unb 
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in  Stuguftin«  Büchern  »oom  Staate  ©olle«»  jum  bet  Miffion,  Botfäbelehrung  unb  Scfnfxlätnpfung 
(laffiidjenJluibntcf ge!ommeii:al«  bem  bereit«  gegen»  jur  Verfügung  ju  fteHen. 
roärtigen  Weiche  Sötte«,  bet  Berroirdichung  ber  ober»  Sicfe  unter  bem  monarchifdjen  Haupt  jufammen» 
ften  fittlidjen  3bee,  bem  Ijöcbftcn  Wut  haben  ihr  ftch  gefaxte  fl.  toat  jeft  ftagelo«  bte  etfte  Macht  bet  3eit. 
aile  anbern  2e6cn§fphärcn  etntad)  unterjuovbncn,  Sie  allein  fpenbete  ben  Bölfem  be«  Stbenblanbe« 

unb  namentlich  fann  auch  ber  Staat  nur  burch  folche  jabrhunbertelang  fämtliche  geiftige  Wahrung  unb 

Ur.tcrorbnung  unter  ein  höhere«  $iel  Sbfotution  für  itUlidje  Bereicherung.  Söcihrenb  auf  ftaatlichem  unb 
feine  iünbigen  Urfprünge  unb  nichtig  menfcfiiicben  bürgerlichem  ©ehiet  bie  C   brüten  heit  ftd)  möglich't 
3mede  finbcn.  So  fam  bie  R.  bajtt,  bie  Beroäbr  für  bifferenjierte  unb  nicht  blog  jebe  tHation,  fonbetn 

ihre  göttliche  JRiffton  halb  genug  im  Sieg  über  ben  auch  jeher  Stanb,  jebe  Stabt,  jebe  ®enoffenfd)aft  ba» 
Staat  ju  fuchen.  3®ar  ben  tjabrljunberten  nach  nach  ftrebte,  inöglichft  für  ftch  ba  ju  fein,  hielt  bie 
Sari  b.  ®r.  erfcheint  auch  fie  oiclfad)  in  ben  allgemei»  allenthalben  in  roefentlich  gleichen  Rultubformen  cur 

ntn  Berfall  hineingejogen,  burch  welchen  bie  farofin»  ©rfcheinung  fommenbe  ft.  traft  berfclhcn  immer 
giften  flultnranfähe  fo  rafcfj  roiebcr  oerfcbüttet  unb  ftrenger  hierarthifch  jugefpiften  Berfaffung  bie  aut» 

begraben  worben  finb.  Ja«  blinde  3ahrfiunbcrt  ift  einanber  ftrcbenbeu  Mafien  jufammen.  3'>  alle  Ser» 
auch  für  bie  Ä.  ein  folche«  gcraefen.  Ser  tjSapft  < f.  b.),  haltniffe  beb  mittelalterlichen  Staat«  ragte  fie  bin» 

beffenMachtftellung  halb  ben  heroortagenbftenSrab;  ein,  in  alle  Sölferfämpfe  unb  Bürgcrlriege  milchte 
meffer  für  bie  liefe  unb  Sraft  ber  oon  ber  S.  auf  fie  fich,  oft  genug  nur,  um  ihr  eigne«  Sntereffe  ju 

ba«  Sölferteben  au«gchenben  ffiirfungen  barilelfcn  wahren,  aber  nur  feiten,  ohne  in  biefcn  jerrifienen 
follte,  erfcheint  ju  Slnrnng  biefe«  3eitraum«  noch  al«  Sienfdjenbaufen  bie  Jlhnung  erroedt  unb  aufgefrifcht 
Sehnömann  be«  Äaiier«  unb  roirb  auch  im  weitern  ju  haben,  bah  fie  alle  im  ©runb  eine  diriftliche 
Verlauf  mehr  al«  einmal  nach  beffcn  SBiDen  geraählt,  Söllerfamifie  ju  bilben  unb  aeroiffe  Heiligtümer  hocn 

ja  gernbejn  oon  ihm  ein»  ober  auch  abgelebt.  3U=  iu  halten  unb  )u  roabren  haben,  roelche  ber  bamali» 
gleich  fah  fich  ber  Wachfolger  St.  Beter«  in  alle  bie  gen  SRenfchheit  ohne  bie  einfeitig  rtligiöfe  Raffung, 
Bartcihcinbel  unb  Mutigen  Saufereien  fnneiitgerif»  barein  bie  ft.  fie  gebracht  hatte,  nur  aQju  leicht  oer» 
fen,  toclefic  bamal«  bie  ®efcf)ide  Italien«  entfchicben,  loren  gegangen  mären, 
unb  ba«  halbe  3abrbimbcrt  ber  Bomofratic  ftebt  in  Werte  SerloPr :   bl«  jur  »eformati«. 
ber  ©eldjichte  ba  rcie  eine  bittere  Satire  aut  alle  3n  ber  jnteilen  Hälfte  be«  Mittelalter«,  oon  ben 
Heiligteit«:  unb  Unfehlbarfeitbanfpriiche,  melche  ber  feiten  ber  lulminierenben  Bapftmadit  an,  treten 

römifche  Stuhl,  ja  bie  chriftliche  ft.  überhaupt  er»  Sicht  unb  Schatten  fich  fch.on  oiel  fd)ärfer  entgegen, 
heben  mochte.  Iler  ölanj  be«  abenblänbifchen  Brirfterftaat«  roirft 

Ülber  bie  Wo*  ber  tjeit ,   roelche  ba«  Übel  gefefjaffen  blenbcnber,  jumal  feit  bem  Sieg  Ü6er  bie  Hohen» 
hatte,  brachte  auch  bie  Heilung;  fie  ftärfte  ben  Gin»  ftaufen;  aber  auch  bie  Dppofttion  nimmt  roeitere  Si» 
fieitebrang  berft.,  unb  halb  roar  biefe  ©tauben«»  unb  menfionen  an,  teigt  ein  immer  emftere«  unb  ent» 
BerfoffungScinheit  baejenige  3beal  ber  Böller  be«  fihloffcnere«  öeficht,  3m  Beginn  ber  Beriobe  tritt 

diriftlichen  Wbenblanbe«,  roelche«  ber  Berroirdichung  un«  bie  ft.  auf  bem  grofeen  Säteranlonjil  oon  1 2K> 
atnnächften  gebracht  fchien.  Stber  hoch  nicht  baäeinjige  unter  bem  Bräfibium  be«  Bapfte«  3nnoceng  111. 

unter  ben  realifierten  3bealen.  ©n  anbre«  raat  ihm  (119H-121R)  auf  ber  hüpften  Staffel  ber  Bladitpotl» 
foaar  juoorgclommen;  c«  roar  roieber  baSSKömhtum,  tommenheit  entgegen,  bie  fie  je  erftiegen  hat.  Sic 

aus  beffenScfjofi  erft  jene« ftahl harte Bapft tum  her»  oon  ben  Büpften  tn«  Sehen  gerufenen  ftreujjüge 
uorgegangen  ift,  welchem  in  per  jroeiten  Hälfte  be«  hatten  ba«  Slnfeljen  be«  Statthalter«  lihrifti  in 
lUyahrh.  ber  Sieg  heichicben  roar.  Sa«  tarolingifche  ihrem  Seit  gefteigert  unb  teilroeife  felhft  im  Drient 

3eitii[terfenntbieJUöfier  jumeiftalSSeljenunbGrben  hefeftigt.  SÖar  auch  3er«falcm  roiebcr  oerlotcn  ge» 
weltlicher  Herren;  bie  hohe  ©eburt  unb  Stellung  uieler  gangen,  fo  roar  bafiir  in  ftonftantinopel  ba«  lateiiii» 
?(6te,  bieöelehrfamfeit,  bie  in  nidit  wenigen  ftlöftem  feheftaifertum  aufgerichtet,  unb  bechpjantinifcheBo 

ihren  Sifj  aufgcfchlagen  hatte,  bie  Seichtümer,  bie  fich  triarch  warb  in  Wom  ernannt.  Sie  gleichfalls  ro:t 

hier  anfammelten,  holen  feine  Gittfdjäbigung  für  bie  hier  au«  geleiteten  ftönige  Guropa«  oerglich  St1«1* 
«unehmenbe  (rinhuüe  an  innerm  Wefialt.  Silier  jener  ceni  mit  bem  BJonbc,  ber  fein  dicht  oon  oer  Sonne. 

Weift  bet  SBeltoecachtuna  unb  Gntiagung,  barau«  bie  in  Wom  ftrahlt,  ju  Sehen  trägt.  Set  ft.  unb  ibrrr 
ba«  flöfterliche  Sehen  urfprüngfid)  heroorgegangen  Hfrtlichfeit  bienten  bie  ©affen  ber  Söller;  fogar  ba« 

roar,  entfprach  fo  manchen  Weigungen  auch  ber  ger»  Rittertum  nahm  religiöfe  Rarhe  unb  ©eihe  an  in  ben 
inanifdien  unb  romanifchen  Bölfcr,  welche  fich  jeftt  geifllicheti  Witterorben.  Ser  ft.  biente  aber  autb 
an  ber  Spifje  ber  (Sljriftenheit  beroegten.  Wimmer»  hie  ffliffenfehaft  in  ber  Scholaftil.  Ha*  bie  iehtere 
mehr  oermochtc  ein  herahgetommene«,  oenoilberte«  fich  au[h  n'<ht  mehr  probuttio  auf  bem  Sehiet  ber 
Mönchtum  auf  bie  Sauer  feinen  Jlrebit  ju  hehaup»  Wlauhenälehre  erroiefen  (e«  fei  benn  im  Srtilel  oon 

teil.  Salier  eine  lange  Weihe  »on  mehr  oberroeniger  ben  Saframenten,  ber  erft  im  Serlauf  be«  Mittel» 
erfolgreichen  Serfuchen,  bem  Slofter  feine  Stellung  alter«  alljeitige  Surchhilbung  empfing),  fo  beftanb 

unb  Bebeutiuig  burch  Erneuerung  unb  Schärfung  boch  ber  höchtte  Iriumph  biefer  fpejipfd)  mittelalter» 
ber  Wegei  be«  heil.  Benebilt  311  fiebern,  enblicfi  bie  lidjen  Schulgelehrfamleit  wie  in  einer  ooüenbe» 
energifche  Sonjentration  innerhalb  be«  Ctben«  felbft  len  Sechnif  be«  Senlen«,  fo  weiterhin  in  ber  Sienft» 

burch  bie  Kongregation  oon  (ilunp,  barau«  jener  haciuadjung  unb  Sluäheutung  bieier  formalen  ifer » 
Hilbehranb  heroorgegangen  ift,  in  beffen  Berfönlich»  tigfeit  im  iytttereffe  ber  ftirchenlehte.  311«  Sllbert 

feit  unbSd)öpfungen  tui«  möndjcfche  3beal  ber  ffielt»  b.  0r.  unb  Shoma«  oon  Stguino  (122-1-74)  ben 
»erleugnung  mit  bem  lirdjlichen  3beal  ber  SSeltbe»  aroBcn  Senler  be«  Slltertum«,  SriftcteleS,  ber  für 

herrfchüng  ftch  oerhinben  follte.  So  hat  oon  Glutip  ba«  fpätere  SJiittelalter  bie  Summe  aüe«  erreichba» 
au«  bae  Mönchtum  ftch  be«  tirdjlicben  Jiegimente  ren  menfchlichen  ffliffen«  repräfentierte,  glüetlich  oor 

beniäehtigt;  e«  fiat  juerft  bie  ffielttirdje  bem  eignen  ben  Sriumphroagen  bet  ft.  gefpannt  hatten,  fchien  in 
BoniommenheitSibcat  angenäherl,umfiihbann(elbft  ber  l'Sefchichte  be«  menfchlichen  gotfdjen«,  ©iffenc 
in  ber  ©eftalt  ber  Bettelorben  biefem  erneuerten  unb  Können«  ein  Höchfte«  unb  Softe«  erreicht,  unb 

Bapfttum  uiiter3nnocenjlII.al«  roirffamfte« Crgan  e«  blieb- nur  ber  SBunfch  übrig,  bie  Sonne  ber 
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5tird)C  (bie  djrtftlid^e  S. 

fatholifdjen  Stertfstffleii  mögt  bauen©  im  3«“tl) 
»erharren. 

Bereit«  aber  lonnte  man  bieSitetleit  eine«  fottfien 
Segelten#  ahnen.  Daäfelbeftonjü  uon  1215,  roelche« 
einen  allgemeinen  Woüeätriebcn  heiligte,  um  bie 
fträfte  ber  61)riftenfjeti  gnnj  roibcr  ben  3älam  ju 

l'amnteln,  mußte  boij  (djon  einen  guien  teil  biefer 
fträfte  betgeben,  um  in  nächfter  Stöße  Italien«  bic 
JBatbenfer  unb  3U6igenfer  ju  belämpfen.  Diit 
Sntfeßcn  erregenber  SBiit  unb  övaufamteit  rourbc 

bide  erfte  allgemeinere,  oon  einem  großen  unb  ge* 
biloeten  Votläftamm  getragene  Dppofition  nieber* 
etreten.  Um  fie  auf  bie  Dauer  nieberjuhalten, 
aben^lapfteunb  ftoujile  fofort biejnguijuion  in« 

sieben  gerufen  mit  öcr  funfitiaten  tmb  tmentrinn* 
baren  Hörte  ihres  @erithtS»erfabren«,  mit  ihren 
bunleln,  engen  Slauerjeßeit,  barin  bie  einen  lebenbig 
begraben,  mit  ihren  Holjftöfjen,  barauj  bie  anbern 
lebenbig  »erbrannt  nmrben.  immer  furchtbarer 

traten  feit  jenen  tagen  bie  menf$enfeinbti<hen,  bci- 
monifthen  3üge  im  Sitngeficht  berjelben  Ä.  heroor, 
in  welcher  bie  chriftlicheii  Völler  ihre  gemeinfame 

geiftige  Büctter  ju  »ercpren  cjeroohnt  unb  oerpfltdjtet 
roaren.  @«  ifi  leineäroeg«  etne  leere  Bßtafe  ber  Stuf» 

llärung  aeroefen,  wenn  bet  ihriftticljen  ft.  nactjge- 

iagt  rourbe,  bah  fie  e-5  jeitroeiiig  oermotht  ba6e,  in 
ber  SJienfchenbruft  eine  jeglicher  SÄenfchlichfeit  $of)n 
fprechenbe  ®lauben«rout,  einen  ganattömu«  unb 

SHorbgeift  ju  entjünben,  roelcher  jcber  Vergleichung 
mit  bem,  roa«  anbre  ftullurteligionen  hierin  geleistet 
haben,  fpottet.  ffia«  bet  alte  Siömerftaat  in  ben  brei 

erften  3abthunberten  an  ber  Elirmenfieit  gejilnbigt 
hat,  bab  lommt  taum  noch  in  Betracht  gegenüber 
bem,  roa«  beifpieKroeife  unter  gnnocen)  111.  unb 
feinen  Stödjfolaem  in  Sübfvanfreufj  obei  toa«  unter 

Rail  V.  unb  VßiÜpp  11.  in  ben  Jliebcrtanben  ge» 
fäja().  tiefer  junehmenbe  Vlutgerucfj  roar  e«  nicht 
»um  roenigften,  »ab  eblere  Öcifter  ber  S.  ent* 
rrcmbete,  oorher  noäj  ber  bei  gefteiaertem  äußern 

®lanj  iimner  greller  in  bie  Slugen  fiedjenbe  Rontraft 
jroifchen  ber  Hoffart  unb  SHadjifießung  be«  ftleru« 
unb  bem  nie  ganj  erlofcheuen  ©ebäcbtm«  an  benur* 
fprilnglich«!  «Sinn  ber  Stiftung  3efu.  Da«  »arme 

Sieben  gefu«,  bie  »Stöchfolge  3efu«,  ba«  mären  um 
tölbare  Sorfleßungen  unb  gorberungen,  roe[dje  ben 
nachßattigflen  3mpulä  lieferten  »itn  Verbruß  über 

biefe  Voller  unb  gürften  balb  mit  Sift,  balb  mit  ®e= 
matt  bänbigenbe,  aßeS  im  Himmel  roie  auf  Erben 
bem  eignen  Vorteil  opfernbe  Hierarchie.  Schon  ieftt 
hätten  bie  Saifer  unb  ftönige  in  ihrem  Rumpf  gegen 
bie  Übergriffe  be«  V!  pfttum«  oiel  mSrichten  tonnen, 

menn  fee  bie  gärenbe  “inpörung  in  ben  Vollägeiftern 
entfeffelt  ober  roenigften«  hätten  gemähte»  taffen. 
Slber  ihnen  roaren  biefe  Vtädjte,  in  beten  Sluftreten 
eine  neue  3*it  »on  fern  fidi  anfünbigte,  faft  noch 

unheimlicher  al«  ben  Väpiten  felbft.  Die  ‘Heften 
machen  baoon  leine  91u  .»nähme.  griebrichl.  Horba* 
roffa  inaugurierte  feine  »ftirdjenpolitil  bannt,  bah  er 

ben  gtfährtichßen  unb  geifte«mächtigftcn Jfeinb,  roel* 
fhenba«  flapfttum  roätitenb  be«  ganjen  Sßittetatter« 
in  Italien  ju  befämpfen  hotte,  bem  SMutaeviclit  be« 
Bapfte«  auäiieferte:  SCrnolb  oon  Sreäcta«  (1155) 
Scjidfal  roar  tgpifefi.  Bütten  in  feinem  Ärteg  mit 

®regor  IX.  (1227  -41)  gab  griebrich  II.  ba«  furcht* 
bare  ©efeg  über  bie  Verbrennung  berfteber»,  in 

beflen  gotge  bie  Scheiterhaufen  noch  in  berSleforma» 
tionSjeit  rauchten.  Sei  einem  io  miberfpruäibooßen 

Vorgehen  oerftanb  fid)  eigentlich  bie  Stieberiage  bev 
Staatemacht  oon  jelbft;  hinrotebemm  ift  auch  ber 

Rune  ihr  Sieg  löblich  geroorben.  Sire  oie  unbe* 
TOtonä  flonö.*2rrifon,  4.  Hufl.,  I3L  ©k 

im  13.  — 15.  3ahrf|unbert) 

fchränfte  Ißacht  in  3Kenfchenhänben  einfi  ben  Süfa* 
renroabnfinn  erjeugt  hatte,  fo  iiejs  fie  jeft  bie  Säpfte 
oietfach  jene  Siüdjichten  oergeffen,  roelche  auch  bie 
auf  fchroinbcltiber  >:öh«  ftehenben  Sterblichen,  not 
aßem  aber  biejenigen,  roelche  ihre  Steßung  religiöfen 
ÜJlotioen  »erbanfen,  ben  fittlidjen  Bleichten  fhulben. 

Satte  früher  bie  ft.  in  triebt  Seltenen  gäßen  ihren 
Schitb  über  b ab  ucrgeroaltigt;  Siecht  gehalten,  roar 
fie  ein  5ort  ber  Schuj'lofctt  unb  ©eringen  gegen  ben 
rohen  SefpotiömuS  bet  Biachthaber  aeroefen,  hotte 
fie  im  Slamen  bei  göttlichen  unb  menschlichen  Siecht« 
bie  ©rohen  biefer  Cfrbe  oor  ihren  Siid)tcrftuhl  citiert, 

fo  lag  bie  Sache  id)on  im  18.  unb  14. 3ahrl>  otclfa^ 
umgelehrt.  Raifer  unb  RiJnige  fanben  gegenüber  ben 
Slmnagungen  beS  tötttifchen  Stuhl«  ihren  roirlfam 
ften,  nur  leitet  in  roentgen  gäßen  gan(  auägetmhten 
Veiflanb  in  bem  bürgerlichen  Seloftaefühl,  in  bem 
Sinn  für  nationale  Ehre  unb  Selbftänbigfeit,  in 
Dem  unbeftochenen  Siechtöberouhtfcin  ihrer  Unter* 

tljanen.  Seitbem  ooßenb«  juerft  ba-s  Bapfltum  in 
Soignon  jum  Sßerfjeug  berfc  anjöfifchen  Bolctit  herab* 
getunten  roar,  bann  roähtenb be« SäjiömacSbaö  ganje 
Seiläbebiirfni«  unb  Seligfeitömtereffe  ber  Ühriflem 

heit  nur  be«hotb  bajufein  fehlen,  um  unter  ben  raf* 

nnierteflen  filorroänben  unb  crlogenflen  Slubhänge» 
Schilbern  jroeien  ©tgenpäpfeenbie  Raffen  jufüßen  unb 
bie  Büttel  (u  liefern,  firf)  gegenfeitig  su  belricgen, 
feitbem  Sieferoationen,  Bräoentionen,  Deoolutionen, 

Rommenben,  Slnnalect  imb  anberroeitige  Slechtölitcl 

erfunben  roaren,  um  bic  Vergebung  oon  Sircftenäm* 
lern  ju  einer  unerfchös>fIichenDiieneoon31eichtiimeni 
für  ben  Stuhl  Bürt  roerben  ju  (offen,  roar  ber  Glaube 
ber  Söller  au  biefett  heiligen  Stiehl  nicht  blofj,  jon* 
bern  auch  an  bie  oielen  heiligen  Sciihle,  welche  oon 

bort  aicö  an  jahlungbfaliige  SSeroerbcv  »ergabt  rout* 
ben,  erfchiittert.  SRäcfitiger  erhob  ftch  »on  fjahr  ju 
3aör  ber  Stuf  nach  Steformation  ber  ft.  au  fiaupt 

unb  ©liebem.  CDaä  Bupft,um  felbft  mußte  baö  aut 
gebrungene  Programm  poßjiehen  helfen,  unb  fo  tarn 

e«  }u  ben  großen  Steformlonjilen  oon  Biio,  Ron* 
fianj,  Bafef  um  bereu  grucht  freifidj  bie  Votier  hin» 
tevher  burrtj  bie  Schlaue  Diplomatie  ber  Rurie,  sunfal 

be«  »om  (jpiflopalibmuä  jum  fturiatiömuä  überge* 
laufenenSlneas  SplniuS,  fchmät)Iich  betrogen  roorben 

fenb.  3roar  ging  e*j  mcit  überall  fo  rafh  roie  in 
Deutfchlanb,  roo  ftaifer  griebrich  III.  ben  Stüdjug 

eröffnete,  aber  fchliefjlich  haben  bic  reformierenben 

ftonjile  beä  15.  feahrh.  füt  alle  chtiftlicben  Stationen 
ihre  Sebeutung  eingebüßt  neben  bem  reftauriereitben 
ftonjil  beä  16.  jjaljrb-,  bem Xrieitter,  beffen  Sefchlüffe 

tr»h  be«  oft  längere  3eit  tortgefehten  äßiberftrebenä 
entjelner  Staaten  juleßt  für  bie  gefamte  latholifch« 

Ehriftenheit  mafegebenb  geroorben  Jtnb. 
äünfet  cprriobf :   btö  rum  fBefifälifiStii  »trieben. 

Damit  fiitb  roir  in  bie  Epoche  ber  Steformation 
(f.  b.)  übergetreten.  Die  SJorbebingungen  ju  bet 
großen  SBenbuna  ber  Dinge,  in  bereit  golge  bie 

abenbiänbifche  ßprißenheit  bie  auf  beu  heutigen  Dag 

in  jroel  feinbliche  Heerlager  geteilt  trfchtint,  lagen 
nidjt  bloß  auf  bem  negatioen  ©ebiet  ber  bitter» 
Gnttäufchung  ob  bei  Scheitern«  ber  mit  fo  großer 

Rraft  unb  3unerficht  unternommenen  Slefonnbtflte* 
bungen,  ber  flammenben  Empörung  ob  ber  unge* 

fcheut  unb  offen  ju  Jage  tretenben  Entroürbigung 
aßet  Heiligtümer,  bie  äuleßt  in  ber  Verlauf tid)feii 

ber  ©naben  gipfelte.  r»e«  unabroenbbareit  Vanlrott« 
ber  Srfjolaüil,  roeläie  fich  längfi  fchon,  ftatt  an  ber 
Veroeiäbarteit  ber  BlaubenSroahrheiten,  an  beten 

fd)Ieiht()iniiiget  Unbeireiöbarfeit  ergößte,  unt  batauö 

ben  rein  fupernaturaien  unb  unbegreiflichen  Elia» 
48 
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rafter  beö  fachlichen  äBifienSfcfjabe«  herjuleiten  unb  ]   Xfiunä,  b«6  SUofterlebeit«,  ber  SBaEfahrten  ic.  Sn 
mit  äuffteBung  ber  gehre  oon  einer  hoppelten  SBahr»  bie  StcBe  beb  hoppelten  gchtnStbealS,  bafüt  bie 
beit,  einer  pliilojophifthen  unb  einer  theologifchen,  Erment  be«  Mönchtum«  ReugniS  ablegt,  tritt  rin 

ju  enben.  Buben  unptriährbarenSHechtenbtätnenfih«  einheitliche« ,   welche«  im  Jfahmen  be«  georbneten 

liehen  ienfen«,  welchem  biefcholafliflheScheinroiffen»  gebenoberuf«  burch  ©ottoertrauen  unb  Me'nfchenliebe fe^äft  tut  Saft  mtb  jum  Efel  geworben  mar,  tarn  ba«  penoirflidjt  werben  foB.  Sofern  bamit  eine  gereifte 

au«  bem  ©rnb  jabttaufenbelangev  Seracffenheit  wie»  ®erroeliliebung  be«  S^riftentumb  im  beften  Sinn 
ber  erroadjenbe  ältertum,  ber  flafft|cf)e  Stubien»  be«  Söortes  gegeben,  bie  einfeitig  religiSfe  S3eur= 
brang,  bie  Runftblflte  bet  Senaiffauce,  eine  geiftige  teitung  imb  Erfäffung  ber  gehenSaufgabe  ju  aunften 
SUtning,  bie  unabhängig  non  bei  St.  baftanb  unb  bet  be«  fttttidjen  Moments  aufgehoben  unb  ber  ffienfefc 
ibrem  erften  Huftreten  fteft  befien  aud)  mit  jugenb  traar  ganj  birett  nur  auf  ©ott  nermiefen,  aber  eben» 
lidiem  Übermut  bemüht  mar  unb  rühmte.  Äoer  auch  Damit  juccleteh  aud)  roiebet  auf  feine  eignen  jjüfce 

bie  Üölfer  traten  jeft  au«  ber  gleichmäßigen  fficife  gefteBt  erfd)ien,  fam  biefet  neuen  ifjeologie  ein  oer» 
be«  Sewlen«  uttb  Streben«,  ju  welcher  bte  mitte!»  roanbter  Rüg  int  QumaniSmu«  entgegen.  Sonnte» 

alterliibcji.  fie  erjogen  hatte,  roieber  heroor,  grenjten  t   genb  humaneftifeh  gebitbet  waren  bte  anbem  SWcr» 
ftch  gegeneinanber  ab  unb  erjeugten  nationale  Son»  ntatoren,  Rmittgli  ooran,  Metanchthon  am 

berguter.  ̂ ffotberbeit  mar  fDeutfd)Ianb  in  ben  Ja»  grünblichften,  jugleicb  jurtfnfch  auch  ©alpin.  Satte 
gen  be«  erften  äuftreten«  Suiber«  in  einer  mädjtt»  bie  Jiefonnatimt  baljer  aud)  non  £>au«  au8  nicht« 

gen  nationalen  Sgtrocgung  begriffen,  bte,  »on  ben  gemein  mit  aufflücerifdjeu  ftenbenjen,  wie  e«  an 
beften  ©etfiern  geleitet  u.  befürwortet,  oon  einem  ge»  fotzen  felbft  im  Mittelalter  nie  ganj  gefehlt  hatte, 

roaltigen  Rüg  im §erjen  be«  gattjtn  Sötte«  getragen,  fo  ersten  fie  hoch  im  üunb  mit  aBen  tieuaufftre» 
fähig  gewefen  wärt,  bie  beutföe  $rage  julöfen.wenn  benbett  getfttgen  Mächten,  unb  infofern  langt  bet 
im  entfeheibenben  Hugenblidf  nicht  in  Raifer  Karl  Y.  üroteftantiSmu«  (f.  b.)  felbft  weit  hinan«  über 

ein  Mann  ohne  jegliche«  Serftänbni«  für  nationale  bie  junächft  nur  ber  RurechtfteBung  unb  Sicherung 

unb  religidje  Freiheit  an  bie  Spige  bc8  Jleidia  getre*  rcligiöfer  Erfahrungen  geltenben  Sitformation.  {u> 
ten  wäre.  Er,  bem  ®eutft6lanb  nur  eine  Xomäne  ther  felbft  mar  ftd)  ber  Jragtoeile  bet  Dort  ihm  her» 

war,  unb  bem  bas  -fiel  ber  SBeltgefchiihte  in  ber  Er»  oorgerufenen  SJemegung  ber  ©eifter  oon  Saue  au« 

richtung  einer  aBmächtigenhabäburgifchenSguSmacht  gar"  nicht  unb  wo|i  mental«  PoBftänbig  benmflt. ju  liegen  [<hien,  ift  hauptfäd)lichoerantwortlich}unta»  Et  glaubte  ein  treuer  Sohn  bet  S.  ju  fein,  al«  er 
cf)en  für  ba«  Ünglüef  Seutfchtanb«,  welchem  bieiel»  iljre  Mifibräuthe  angriff,  unb  bei  wenig  mehr  Set» 

ben  glorreidien  Jage  ber  Erhebung,  barau«  bie  Seiche  ftänbni«  für  ba«  innere  Siecht  feiner  Sa'che,  bei  roe» 
beS'jjorbcnSeinpoütcfcbwiereligioSgeeinteäStaat«»  ttig  mehr  Sichtung  für  ba«  auf  gutbet  börenbe  beut» 
unbSJolfSroefen  a!8  MeSbenbtnöeromnbapontruqen,  febe  Soll,  bei  wenig  mehr  ©ejehmeibigfeit  unb  äova 

nicht«  eingebracht  habena(«fortgefefjte3*rftücfeiung,  lität  in  ber  praltifctjen  23ehanblung  ber  Sache  wäre 
beillofe  Rerflüftuitg  unb  ba«  ganje  ©lenb,  welche«  e«  ber  flurie  ein  Üeichte«  gewefen,  wenigftert«  bie 
fttb  an  ba«  Eiebäctitni«  bt«  fEreihigjährigen  flrieg«  fächfifche  Seformation  in  Sahnen  311  «halten,  welche 

imb  feiner  folgen  Inüpft.  eine  fchliefjlich«  ffiieberncreinigung  fo  gut  hätten  er» 

‘Sie  wentg  bie  Sfcformation  eine  Sd)8pfung  ein«  hoffen  fafjen,  al«  {ofd)<8  jupor  gegenüber  ber  h«l» 
3<tner  neuertmgSjüctjtiger  ober  eitler  ®eifter  gewefen  fitifchen  Sefornation  in  Sähnten  möglich  getoefer, 
tft,  wie  fehr  fie  einer  unaufhaltfatnen  (ieburt  au«  war.  cdbftnocfi  suSebjeiten  be8  fpäter  immer  un 

bem  Schofe  einer  erfüllten  geil  glich,  fleht  man  fchon  perfobnlüher  werbenben  SefsrawtorS  war  man  fcch 

bttrati,  bah  fie  gleichseitig  dou  jmei  oerfchiebenen  auf  bem  SeiigtonSgefpräch  3U  SegenSburg  gan?  nabe 
äuSgangSpunttenau«  unternommen,  oon  jioeiSBiän»  getommen.  Vlber  jetft  erfolgte  in  Sein  jetbft  ber 
nern  in«  lieben  gerufen  worben  ift,  bie  fcch  gegeujei»  plöhlicheUmfchwung.  Sin  bie  SteBe  ber  bumanifniefc 

tig  nicht  fannten  unb  perftanben.  S.  «ut bereiche  angehouchten,  iljre  SteBung  im  europaifeben  Staa» 
fltrehe,  Seformierteflirche.  3n  Üteutfchlanbwat  tenfoftem  lebiglnh  nach  ben  politifchen  Jintereffen 

eSnoch  einmal  basMönchtum,  welche8feinernicma[8  be«  Jtirdjenfta'nt«  nehtnenben  ^äpfte  traten  aubre. gam  oerlcugneten  oppofitioneBen  unb  antifterifalen  welche  iljre  äufgabe  coieber  im  rein  (irchlichen  Sinn 
Senbeuj  (ich  beroujjt  würbe.  3n  ber  Älofterjetle  ju  oerftanben.  Der  obgefaBene  leil  ber  Eljnftrnbeit 
Erfurt  ift  ber  refottnatonfdje  öebante  geboren  roor»  foBte  mit  Oeroalt  jurfflutlertirche  surücfgefiihrt,  ber 
ben ;   er  fafjtc  fidj  junächft  in  benjenigen Sfeftaubteilen  treu  gebliebene  burch  unüberfteiglicte  Schranrett  oon 
berbebreteil«  be8äpoftcl«$aulu«,  teil«  be«  heiligen  ber  proteftantifch  geworbenen  S>älfte  qcfchieben  wer» 

Sluguftinu«  jufantneen,  rocldje  nur  pro  forma  unb  ben.  3n  bieftnt  eint  futb  bie  Scfcglüffe  oe«  Mon» 

gleichfam  honorig  causa  oon  ber  fitchlichenUbetliefe»  eil«  ponlrient  (lMö— 63)  ausgefallen ;   in  biefent 
rung  mitgeführt,  ihrem  Seift  unb  Sefen,  nicht  feiten  Sinn  taben  fcch  neue  Croen,  bieg)e|uiten  poran,  bem 

fogar  auch  ihrem  Suchftaben  nach  perleugnet  unb  un»  tribentinifchcnSatholisiemu«  3urä!etfügung  gefteBt; 
wtrffam  gemacht  worben  waren,  ©leichwobl  ift  ber  in  biefent  Sinn  ift  allenthalben  in  Europa  bie  ÖSt» 

Sinn,  in  welchem  £utljer(1483— 1546)  btefe  Säje  genreformattDit  (f.  b.)  eingeleitei  worben. 
(oon  ber  äBetnwirffantfcil  (cloltc«,  oon  bem  aBge»  Sa®  lejitere  fo  überrafthenb  gute  Wefchäftt  machte 
nugfamen  ipetlswert  be«  lleiben«  Chrifti,  oon  ber  unb  namentlich  halb  Seutfchlanb  wieber  juräüdtebr 
Blech tfertigung  au«  ©naben  burch  beit  Klauben  in  bie  alten  Ißerhältniffe  brachte,  baran  war  aufser 
attein  :c.)geltenb  machle,  ein  burchau«  neuer,  roeltbe»  ber  unglaublichen  Stiihrigleit  unb  SiüifuhtSlofcg« 
toegenber.  Er  bcbeulete  bie  in  ber  ©cwijsbeit  ber  feit,  weiche  bie  nunmehr  alle  ihre  äuigaben  nut  noch 
göttlichen  ©nabe  gegebene  religiöfe  Selbflänbigfeit  ira  ©egenfap  junt tproteftanti*mu«  erfaffettbefi.  an 
unb  jittliäje  SeloftöeranttPOrHichfe.t  be«  Sobioi»  ben  lag  legte,  bie  Unfähigfeit  be«  ©eigner«  fdjutb, 

buum«,  bieSefeitigmigbcrflerifalen'itepormunbung  mit  welchem  biefc  Ä.  e«  ju  thun  hatte.  Einer  traft» 
unb  be«  ©arantienfhttem«  ber  St.,  bie  änerfennung  ooBcnuubenifdjloffeneii  ^ufammenfaffung  alter  pro» 
be«  Sictat«,  ber  Sßiffenfchaft,  ber  Ehe,  überhaupt  teftantifcheu Mächte  in  feinem  $errfchaft«gebiet  roär« 
bt«  »eltfiihcn  93eruf«  als  gättticher  Crbnuugen,  bie  fchon flatl  V.  bei  ber  gro|en3«rfp!Ut«ung  feiner  7tn> 
SJefcitigung  be«  reUgiöfen  SBertc«  aUe«  ftülich  leeren  tereffen  unb  flräfte  nicht  geroacljfetigeroeteu.  Safe  e« 
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Baju  nic^t  getommen  iftu.  nid)tfcnimcn  tonnte,  bnfiir 

iorgte  i.'utfier,  als  er  uni  jeinci  «Est=  willen  in  3)!ar- 
bürg  bie  bargcreiebtcöriiticrbanbgwiiigliSjutitifftiefi, 

alo  er  alle  poHtiidjcn  'Klane  beb  Slanbgrafeu  oon 
jjeffen  mit  feinet  Theorie  »oitber  (5 [>riftenpflic§t  beb 
labcnben  ©eljorfamS  burdjlreujte,  alb  er  und)  allen 

Dichtungen  jene  uubeiloolle  fach fifcbe'KoIitifeitilcitete, 
bie  felbft  nod)  ira  Sretfigjährigcn  Krieg  ifjte  grennb- 
fc^aft  fogar  einem  mit  Reuet  nnb  Sd)roert  wüten- 
bengnnattfer  aut  bemKaifcrthron  faft  aufgebniiipen 

bat.  Safiir  forgteu  ferner  bie  lutfjeriidjen  Theologen, 
alb  fte,  lDälircnb  bie  reformierten  tlbrinen  in  gtßlten, 
granlreid)  nnb  Gngfanb  Serfolgungen  erlitten  unb 

eine  glorreitijc  ©elbeiticit  feierten,  biefe  felben  So- 
lenner unb  ©lutjeugeii  oerfe^erten,  bie  glutbUinge 

»erjagten,  alle  an  Galpin  fich  annähernden  Did)tuu> 
gen  unb  tBeftrebungen  innerhalb  ber  ffttftfiicfjtit  Jit. 
mit  barbarifdier  Dobeit  nicbertraten,  alle  ©laubigen, 

bie  fithnitljtan  baS  liXXigabrejiioor  entftanbeuebog- 

vuntiidtc Suitem  beb  SBinanttniSmuS  gebunden  eraefj- 
toten,  ber  bürgerlichen  Dbrigleit  jnr  Siiusrottuna  mit 

Seuer  unb  Schient  empfahlen.  SieganjeSBetriebfani- 
feit  btefer  Theologie  ging  roährenb  ber  jmeiten  $älfte 

Der  DefcrnmtionSjeit  unb  and)  burct)  baS  pante 
17.  gnljrl).  auf  in  roiberniärtigcn  unb  unfruchtbaren 

boginatijcben  Kämpfen ,   in  inneru  unb  äußern  Kric- 
gen  um  bie  ̂ errli^ileit  ber  -reinen  Üeljre«,  wobei 

ltd)  nicht feiten  jeigte,  roie nodj im Söcginn  beSSreijiig« 
iftljriaen  Kriegs  ber  Sofprebiger  beS  Kurfiirften  uon 

3ad)fen  bezeugte,  baü  bie  K.  i>e3  lautem  SBJorte«  fid) 
oiel  eher  mit  ben  Katbolilen  pertragen  fänne  al4 

mit  brn  »Caloiiüften,  welche  auf  99  fünften  mit  ben 
ilrianern  unb  Tflrlcit  überemftumr.ten  .   GS  gibt 

pick  bürte  Partien  ber  Kirdjeiigefcbiebte ,   «bet  roe- 
uige,  ipo  baä  Treiben  ber  offijtellen  Vertreter  be8 
Gbriftentum«  lläglidjer,  ja  peräcbtlieber  etfebiene. 

Statt  mürbe  e4  intofern  ein  perbicnteS  Sd)idfal 
nennen  lönnen,  ipettit  ber  beutidic  fßrotcftantiSmiiö 

im  Sreiftigjährtgen  Krieg,  in  ben  er  fid)  ebenfo 
lopltos  Jtneinfreibcn  lieg,  roie  er  iijn  bann  planlos 

unb  ftets  mit  jerfplitterten  Kräften  geführt  hat,  un- 
terlegen märe.  gn  ber  Ifjat  ̂ at  er  feine  Rettung 

and)  allein  bem  Eingreifen  ber  Kronen  ßtfjroebenö 

unb  gratifreicbS  jU  oerpanfen  gehabt.  Ser  Söeft« 
f   älifdjc  griebe  (1648),  welcher  als  bie  lebte  unter 
ben  großen Gpodjen  ber  ftirrfienge(djid)te  gilt,  brachte 
bent  Xcutfdjeti  Seid)  eine  jroeifadje  StaatSreligion 

nach  bem  ©runbfaf)  uoller  gegenfeitiger  DedjtS- 
gleidjbeit,  roobei  bie  Deformierten  ben  Kattjolifen 
gegenüber  aß  ̂ roteüanten  angefefjen  würben.  316er 
mir  notaebnmaen,  weil  bie  Söller  in  Serirociflitiig 
nach  grieben  fdjrieen  unb  alle  KriegSmittcl  erfthöpfi 

roaren,  erfannteii  beibc  Kitcgeii  ihren  ükfifjftanb  ge- 
genfettig  an.  gm  (lauf  beS  Kriegs  felbft  roaren  aller- 
bittgs  faft  nur  nod)  politifcbe  ©efirbtspunfte  an  bie 
Stelle  beturfpriiiigliib  rotrlfanteii  teligiöfen  getreten, 

unb  bie  groben  Kriege,  welche  feit  IMS  Europa  er- 
f dfüttert  haben,  fiitbeu  ihre  Grlldrung  im  Süibcrftrcit 
nidjtmclirber  fonfefficmcllen,  foitbem  bet  fiaatlithcn, 

gefellfchaitlichen,  toirtfc^nftlicfjen  gntereffen.  316er 
im  SScrotijjtfetn  beS  SBollcS  finb  boch  bie  fdjtcfiftfyetl 
Kriege  griebriihö  b.  ®r.  unb  ber  beuifche  Krieg  non 

18diS  porroiegenb  unter  bem  ©efii^tSpunft  beS  latho- 
lifch-proteftaniifihen  Äntagcmomu#  aufgefabt  wor- 
ben.  Ser  tlapji  hat  feinen  ̂ troteft  gegen  ben  2üeft< 
fälifdjcn  grieben  mi  ijlrotefi  gegen  beu  Süentt  Trie- 

ben fortgeieht,  unb  bie  Sebe,  bafi  ber  SrciBigjährige 
Krieg  mir  unterbrochen,  nicht  boeubet  fei,  iciucht  im 

neuen  Seutjcben  Weich  mit  gröberer  Kecflieit  auf,  als 
fte  jemals  im  alten  ptmominen  nuirben  roar. 

gahrhunbert  bis  jnr  ©egemoart). 

6cdif)e  tteriobe:  Pib  nur  lUrgentnart. 

Sic  bas  17.  gahrh.  fiiHenbe  ̂ erlabe  ber  Drtf)0< 
bopie  läßt  bic  treiüenben  ©ebanten  ber  Deformation, 
ifjre  ttelt-  unb  Siebenbauffaffimg  nur  nod)  in  äuberft 
oerfiimmerter  ©eftalt  erlernten.  G3  toar  bie  golge 
ber  aiiigenöttgien  Streitlageroibcrbic  römifcheÄird)e 
einerfeitb,  roibev  ben  Stnabapiibmuä  unb  bie  rabilale 
Deformation  anberfeitb,  ei  toar  aber  nirfjt  minber 

auch  bie  Rolge  felbftgefcfjaffener  SUtrrfale  mtb  enb- 
tofer,  fefbflmorberijd)er  fiehrftrcitigleiten  imgnnerit, 
roenn  roenigfienb  bie  futherifdje  Kirche  Seutfchlanbb 
mir  alb  Staats,  unb  fianbeSlirche,  richtiger  als  eine 
itaallid)  eingcfüljrte  nnb  aufrecht  erhaltene,  biefiaiem 

mell  beljetrfchenbe  thcologifche  S^ule  Scftaitb  ge- 
motuien  hatte.  Dur  in  bec  anbachtigeu  fiuteratuc, 
sumat  im  Kiriheitlieb,  offenbarte  fid)  nod)  etroaS  Pon 

ber  Urjpninglichfeit  eoange!ifd)cr  Deligiorttät.  gm 

übrigen  fdjten  fiel)  bie  Kraft  ber  reformätorifchen  Sie- 
roegung  im  SogmatiSmuS  erfchöpft  ;u  haben;  Gr» 
ftaming  unb  iicrnufietlichung  bebrohten  bie  neue 

Äirebenoitbung,  roel^e  bem  geinb  fflSibcrftanb  ge- 
ieiftet  hatte,  mit  Seriibung  iii  fich  felbft. 
Dunmehr  finb  es  jroei  aufeinanber  folgenbe,  fich 

gegenteilig  auffjebenbe  Schroingnngen,  toclche  auf 
bei:  Sinie  ber  lirchlichen  Gntroidclung  pon  ber  Hütte 

beS  17.  bis  tum  DuSgang  beS  19.  Robe!),  untctfcfiie- 
ben  roerben  lönnen.  gunachft  eine  iolche,  roelche  bie 
fonfeffioitelle  Spannung  ermäßigt,  tcilioeifc  aufhebt 

in  ber  Dichtung  auf  iünijruug  ber  geuifin-amen  Kul- 
turgüter, bann  eine  fotche,  roelche  unter  mehr  ober 

roeuiger  grunifählicher  IJiihadjtung  ber  [eßteru  auf 
ÜBieberherfteltung  oeS  fivrfili.hni  SJcroufitfcinS  6iS  in 
feine  ertremften]  unoertraglichften  Spißen  hinaus 

losarbeitet.  Sie  erftere  Strömung  erjeugte  fich  8U= 

erft  in  Cngtanb  auS  bem  SBiberroiHen  an  ben  reli- 
giös motioiertcn  Gpieffcn  ber  Deoolution  unb  Deal- 

tion;  fie  trug  ftii  über  nach  granfreid),  roo  im 

fchroffen  Kontraft  }U  ber  etbarmungSlofen  Hrote- 
ftaiitenoerfolgiing  üubroigS  XIV.  unb  SubrotgS  XV. 
bic  bis  jinn  SltheiSmuS  unb  SKaterialiSnuiS  fort» 
fchreileube  Sluftlärung  ber  Gucpf lopftbiften  ju 

einer  ©robmacht  heranroachft,  bic  iith  in  ber  Seoo- 

tution  jettioeilig  als  nicht  bloß  im  ©ruubjnjj  firdjen- 
feinblid),  foubern  audS  thatjächlich  lirdjciijcrftörenb 

bcroährcu  follte.  gn  Sentfchlanb  hradjte  bec  Ditcf- 

fdjlag  auf  bie  ©taubenSrout,  ber  mau  ben  mörberi- 

fdjen  Krieg  oerbanft  hatte,  jutrft  bie  tnilbere  Sonn 
beSfl>ct'smu8{f.b.),  nachher  bieHopularphilofo» 

ph<eunbbeiiDationali«muS<f.b.).  DufGinfd)Iafe- 
rung  ber  tmifejfioncUcn  ©egctifahe  rotes  aber  auch 
bie  Shatfache  hin,  bafi  infolge  fchon  ber  fd)lefifd)en, 
mehr  noch  ber  franjBftftfien  Kriege,  BefonberS  feit 

18M1  Territorien  geld)affeit  würben,  roelche  Katt)o- 
tifeu  uub  fjroteftanten  in  greifet  »fahl  umfaften,  fo 

bafi  an  bic  Stelle  beS  althergehradjtenStaatSlirchen- 
fpftemS  mel)r  unb  mehr  bie  goibetungen  traten, 

roei4e  ftd)  aus  bem  Siefen  eines  paritätifd)  ge- 
roorbonen  Staats  ergaben,  gut  »ollen  unb  reinlichen 

Surdjfiihning  ift  biefcS  moberue  Spftem  f<h»n  beS- 
halb  uidjt  gclommcii,  roeit  ber  Kampf  gegen  baS  je 

länger,  befto  unperbohiener  roieber  mit  allen  mittel« 

alterliien  Dnfprüchen  nuftvetenbe  Dom  in  beftän« 
bigen  Schroanlimgen  oerlief.  ©eroöhulich  mit  oiel 
tlngeidflcf  unb  feiten  mit  Wlücf  geführt,  hat  biefer 

Kampf  bic  beficn  Kräfte  oerjehrt,  ohne  ba|SluSftcf|- 
ten  auf  einen  anbern  grieben  Dorhanben  wären  als 

einen  folgen,  ber  mit  grüitblicher  Unfchäblidjntachung 
bev  einen  ober  anbern  flartci  oerbtnibeit  märe. 

3(her  nur  afS  grofe«  Kulturprinjip  betrachtet, 

fteljt  ber  tflrotcftautismuS  in  unbebiugtem  ©egen- 

48* 
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faß  ju  bem  je  länger,  beflo  aujfeßließließer  römifcß 
geroorbcnen,  non  bem  Seifte  bcä  Jefuittimu«  unb 

öfelfacß  and)  oon  feinen  ßdnbcn  geleiteten  ftatholi- 
jiömuä,  Ifej.  Ultramontaniömu».  3n  tßeologifcßer 

»ejiefjuna  bagegen  bat  fid)  proteftantifcßerfeit«  nie- 
nigften«  in  ber  offi)ieHcnftcrd)Iid)rcital«©egenfd)[ag 
auf  Suffldrung  unb  SationaliSmu«,  Seoolution  unb 
Sabilali«muä  jundcßft  unter  ben  Sufpijien  ber  ro- 

mantifeßen  ©eifteöftrömung  unb  ber  auf  bie  'Jiapo- 
leotiiftbc  'Ära  folgenben  Seftaurationöpoliti!  eine  fo 
roeit  geßenbe  Südberoegung  ooBjogen,  baß  bie  8e< 
benSbebtngungen  beibet  Stiftungen,  ber  ultramon- 
tan  »   fo tfjotiftfjert  unb  ber  ortßobor  >   proteftantifeßen, 
oielfacß  biefeiben  geroorben  Rnb.  Xie  nämliche 

Staatsräfon  beaünftigte  bcibe  jugleftß;  biefeiben  ein« 
flußreießenSerfönliehleiten  halfen  beiben  immer  reie» 
ber  auf,  fo  oft  aud)  ©efcßicßte  unb  Jiatunuiffeufeßaf* 
ten  ba«  iobeiurteil  über  Re  gcfprocfjen  haben  mod;- 

ten;  biefelbe  Zrdgljeit  unb  Stumpfheit  ber  großen 
Waffen  tft  e«,  roorauf  bcibe  ihr  Waeßtgefüßl,  ihre 

Siegeögetoißßeit,  ifjre  Beratung  aBer  ber  matinig» 
faeßcit  Wachte  grünbett,  bie  ihnen  im  aeftßulten  unb 

gcbilbeten  Beroußtfein  ber  3eit  unoerföhnlich  gegen- 
Uberftehen.  Stbcr  unter  Icfftern  Wä<ßten  ift  eine, 
tu c I cf) e   fchon  jeßt  ber  ft.  ben  Sang  im  fierjen  ber  3töt« 
fer  ftreitig  mndjt  unb  ihr  oieUeicnt  auch  auf  bie  Zauer 

gemachten  bleiben  bürfte :   e«  ift  berXrang  nach  na: 
tionaler  Selbftänbialeit,  roie  er  fett  ber  2o«» 

reißung  Sorbamcrila« ,   feit  ber  franjöftfcßen  Seoo: 
(ution,  feit  ber  italienifchen  unb  beutfchen  Staaten: 
bilbung  jum  Wittelpunlt  aller  SBeltereiqniffe,  jur 
Signatur  ber  neuern  3eit  geroorben  ift.  litt  eine  ber 
mäcßtigften  Sürfungen  biete«  3uBc4  bereit  berührt 
bie  Sluflöfung  be«  ftircßenftaat«  (1870)  unfre  un- 
mittelbare  ©egenroart.  Üiber  auch  ber  frartjöfifchc 
Rleruäroirb  auf  bie  Zauer  feine«  ©aBifani«mu»  (f.  b ) 
nicht  petgeffen  bleiben  tiinnen,  unb  in  Xcutfchlanb 

roirb  (ich  ttoß  alle«  guten  Süßen«,  Re  jurüdjubrän- 

Sen,  immer  roieber  auf«  neue  bie  {frage  fteüen,  roer lerr  ift  —   ftaifer  ober  Bapft. 
Sine  ©efahr  oon  ganj  onbrer  Slrt  roieber  hot  bie 

ft.  in  jener  unRcbtbarcn  Wacht  oor  Reh,  roeldje  bie 
oerfelbftänbigte,  bem  religiöfen  ©cingelbanb  atigeb> 
lieh  ober  roirtlid)  cntroachfenc  Sittlidjfeit  ber  mo> 
bernen  Wenfchheit,  ba«  mehr  fiinftlerifcß  unb  roiffen: 
fchaftlich  al«  religiös  gefdttigte  ftulturleben  ber 
©egenroart,  bie  alle  Zogmatif  cm  ©runbfaf)  oerroer- 
fenbe  neuere  Shilofcpbie  unb  mobetne  SBeltan- 

fchaunng,  ber  ßiftorifeße  Sinn  unfrergett,  ber  ba« 
Clhriftentum  im  3ufammenhang  mit  ber  aßgemeinen 
Seifte«entroidelung  befl  ©ejchlecht«  unb  nach  Tina- 
logie  anbrer  Sfeltrcligionen  ju  oerftehen  fucht,  fon< 
ftituieren.  ZRatfäc^lic^  roirb  bie  oon  Strauß  auf» 
geroorfene  Ärage:  »Sinb  mir  noch  Gßriften?«  oon 
oielcn  Zaufenben,  roelche  Reh  äußerlid)  jur  ft.  halten, 
mit  nein  beantraortet,  unb  ehenfo  Rnb  ihrer  Zau» 
fenbe,  roelche  bie  fjrage  jroar  aufrichtig  bejahen,  aber 
boeh  ber  Weinung  Rnb,  ba«  Ghriftentum  toerbe  bie 
ft.  überleben,  bie  ft.  be«  18.  unb  19.  3aßrß.  fei  nur 
noch  bet  Wonb,  nicht  mehr  bie  Sonne,  unb  jroar  ber 
Wonb  im  abnehmenben  Sicht;  Re  müffe  aumdhlicß 
einige  ihrer  ffunltioncn  an  bie  ftaatlicße,  anbre  an 
bie  fiinftlerifche  ©emeinfeßaft  übergeben  tc.  Süenn 
[otche  Stimmen  recht  behalten  foßten,  fo  Rdnben  roir 
jeßt  fo  jiemlich  oor  bem  Enbe  ber  lebenbigenflirchen: 
geichichte;  fünftige  3abtßunberte  mürben  nur  noch 
Wenocfungbgenid)  empRnben ,   too  frühere  erquiden- 
oengebendbuft  atmeten.  3>eßt  man  jebotf)  biejenigen 
Zriebe  unb  Jnfcuilte  in  Betracht,  roelche  bie  un- 

geheure Wehrhect  auch  ber  jioiliRerten  Wenfchheit 

al«  juglräftig  empfinbet,  oon  roefchen  Re  Riß  Ißct- 

fachlich  beftimmen  tdßt,  fo  erfeßeinen  berartige  fra- 
gen roenigften*  für  jebroebe  fiir  un«  abfehbore  3u- 

fünft  boeß  nur  fafi  a(8  rein  afabemifche  Erörterun- 

gen. Xiejf  eiten  bc«  ■ftulturlompfe«»,  jumal  belle- 
enbeten,  Rnb  jebenfaß«  foldje,  bie  noch  ganj  unb  ooB 
in  bie  flireßengefebithte  hineingehören  unb  ebenfo 
reichlichen  roieernfthaftenÄnlaßbieten,  biefeftireßen- 

gefeßießte,  roelcße  ba«  Serftänbni«  ber  ©egenroart 

eröffnet,  fuß  recht  genau  anjufeßen  unb  ihre  xBcifm- 

gen  oerfteßen  ju  fernen. 
ftireße  Brr  SÖiifle  heißt  naeß  Cffenb.  12,  6   bie  re- 

formierte ftireße  tfranlreicß«  oon  ber  Sufßebung  bei 

Gbilt«  oon  Saute«  1685  bi«  jur  Seroäßrung  bürger- 

licher Gjiftenj  1787,  roeil  in  biefer  Seßredenspertobe 
ißre  Setftlicßen  (pastenrs  du  desert)  nur  heimlich 

unb  unter  fteter  ZobeSgefaßr  ©otte«bienR  unb  Seel- 

foege  üben  tonnten.  'Ähnlich  hieß  ftireße  unter  ben 
ftreuj  bie  reformierte  ftireße  in  hottanb  unb  an 

Siebcrrßein,  folattge  Re  Rcß  unter  bem  Xntde  latßo- 
lifdber  Canbeöregierungen  befanb. 

ftircßru,  Xorf  im  preuß.  Segierunglbejirt  ftoblcsj, 
ftrei«  Sftenlircßen,  an  ber  Sieg  unb  ber  ginie  6o< 
gen-Beßborf  berfireußifcßenStaat«bahn,  ßat  eint  fa- 
tßotifche  unb  eine  eoang.ftircße,  ein  Smtägericßt,  eine 
CberförRerei,  Giienerigruben,  mehrere  ßoeßöfen,  ein 

ffeinblccßroaljmert,  eine  gofomobilenfabril,  ftunfi- 
rooüfpinnerci,  eine  ßoljftofffabrif,  Xampf»  unb  fflai» 
fermiiblen  unb  (isseo  1225  Einro. 

ftircßcnaccrntr,  f.  Accentun  ecclesiastici. 
ftiraenülteße,  f.  fJreäbqter. 
ftirchriiamt,  amtließe  Stellung  im  ftireßenbienft; 

in  ber  proteRantifcßen  ftireße  auch  bie  amtliche  St- 
jeithnung  oon  flirehcnaufReht«behörben. 

ft  ireßen  ardr  (S  i   r   cß  e   n   f   a   b   r   i   f ,   Fabrica  ecdeiiiei, 
ba«  Vermögen  ber  ftireße,  roelcße«  jur  ©eftreihntci 

ber  gotte«bienftlicßen  Bebürfniffe  unb  für  bie  Unter- 
haltung berftireßengebäube  beRimmt  ift;  f.  ftinßen' oermögen, 

ftinhenbann,  f.  Bann. 

ftirißcnbaufunfl.  Zie  Gßriften  hielten  ißre  erfttn 

SotfeSbienftlicßett  Berfammlungen  in  bem  Zempel  ju erufalent  unb  in  ben  Spnaqoqen,  nach  bem  Beginn 
ber  Ghriftcnoerfolgungen  in  Brtoathdufem,  BcgrU 

niöftdtten  (f.  ftatalomben)  unb  an  anbem  entlege- 
nen Orten  ab.  Xic  erften  Sacßricßten  über  eigen«  et- 

baute  cßriftlicße  ft  ireßen  baticren  au«  bem  3.  Jaßth-, 
roo  man  in  Som  bergleicßen  bereit«  40  jdßlte,  bie  in 

fogen.Bafililenftil  (f.  Bafilila)  erbaut  roaren.  Bon 
ihnen  naßinen  befonber«  bie Sircßeu  be«  Stbenblanbcf 
tform  unb  Einrichtung  an,  roäbretibbieoon3uftiman 
erbaute  Sopßienfircße  in  Sonftantinopel  ben  cßriftli- 
eßeu  ftireßen  be«  Worgenlanbc«  jum  Borbilb  biente 
lie  oblonge  (form  ber  Bafilila  blieb  aueß  in  ben 
driftließen  ftireßen  be»  romanifeßen,  gotifeßen  unb 

Senaiffanceftil»  bie  oorßerrfeßenbe,  rodßrenb  bie  jen- 

trale  fform  be«  bpjantinifeßen  Bauftil«  ben  ©runb- 
tppu«  auch  ber  Wofcßeen  bilbete.  Zie  fett  ben 

4.  3aßrß.  geltenben,  bem  Borßof,  heiligen  unb  91- 
lerßeiligften  be«  fübifdben  Zempel»  entfpreeßenben 
brei  ßauptteile  einer  ftireße  Rnb:  bie  für  ben  fhei- 
enthalt  ber  ftatechumcnen  unb  Büßcnben  beftimmtc 
Borhalle  nebft  Brunnenßof  unb  ben  jur  Sornahtm 

oon  Zaufen  foroie  jur  Sufberoahrung  ber  heiligen 
©erdtfeßaften  beftimmten  Sebengebduoen  (Baptifte 
rien  unb  Safrifteien),  ba«  für  ba«  oerfammelte  Soll 

beftimmte,  meift  bie  ftanjel  unb  bie  feit  bem9.3ahft. 
in  Sufnahme  gclommene  Orgel  cnthaltenbe  Scßiff 
unb  ba«  oon  ihm  bureß  Scßranlen  (cancelli)  g<’ 
trennte  Gßor  mit  ben  meift  erßößten  Säumen  juc 
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Sornaljtnt  gottelbienftlicher  Hanblungen  unb  jum 

Sif  für  bic  <f!riefter.  Hierin  [am  feit  bem  11.  3ahrh. 
ber  Stnbau  non  türmen,  tuclrfje  bte  fd)Oii  feit  bem 
7.  3afjtf|.  oorfommenben  ©loden  auiiiatimen.  Sie 
elften  Kirchen  waren  längliche  ißierede,  roeldje  bei 
größerer  Breite  burch  Stüfjcnreiheti  in  mehrere  Schiffe 
geteilt  roaren.  Qierju  [am  nach  Drganifierung  ber 
KirdKugcmeinben  als  Kloß  fiir  beten  Sorfteßer  bie 
angebautc  SlpftS,  welche  auf  bic  Katatoniben«  unb 
Sömcteriattirdicn  juriidjufübren  ift.  Mit  fortfehrei« 
tcitber  Sntroiaelung  ber  ©emetube  teilte  man  bie 
SorljaBe  in  Sttrium  unb  Slarthep,  tpäßtcnb  bet 
Stanni  ber  Sorfteber  bur<b  bie  ÄanjeDeu  non  bem  für 
bic  Öemeinbe  beftimmten  ©cfjiff  getrennt  unb  in  ein 
befonbereS,  meift  erhöhtes  ßbot  mit  bem  Jtftar  über- 
nejiibrt  rourbe.  3m  £auf  ber  roeitern  SluSbübnng 

ber  Itrcfilithen  Dlrchitettur  trat  jroi;d)<n  (i Ejor  unb 
ilaie nfdjtff  noch  ein  Duerfdiiff,  über  beffen  SOiitte 

fidj  eine  Kuppet  erhob.  §ierburdj  erhielt  ber  ©runb« 
riß  bie  gottu  eines  ÄreujeS  unb  roarb  in  ber  früh’ 
romaniftben  3**t  burch  jroei  an  baS  6hot  angebaute 

Sürmchen  oerooKftänbigt.  Surch  SJerbinbung  ber 
Xurmgruppe  mit  ber  SUorhalle  entroidelte  ficb  bie 

fpätromaniftbeunbaotijibefiiribenanlage.  Sie  chrift« 
liebe  Kird/e  beftebt  hiernach  im  roefentlichen  aus  fünf 
leiten,  bem  nach  Dften  gelegenen  Gbor  mit  bem  911= 

tar.  bem  Duerjchijf,  bem  2angfd|iff  joroie  ber  naib 
SBeften  gelegenen  äiorlmlle  mit  ben  ©todeniürmen, 
geftaltet  fidb  aber  im  cinjelnen  vetftbitben  nad>  ben 
fachlichen  ©ebtäutben  unb  Einrichtungen  ber  Defon« 
bem  chriftlichen  Konfeffionen  (f.  SBaulunft  unb  tu« 

gehörige  Safeln).  Sie  römifcb  =   Iatbolif(be  Jlir« 
ebenantage  enthält  1)  baS  naib  Cften  gelegene 
6   h»t,  roelcheS  bei  ben  Katfjebraten  in  baS  hohe 

(Sljor  mit  ber  SpfiS,  bem  Slltar  unb  ben  erhöhten 
©ißeit  für  bie  höhere  ©eiftlidjfeit  unb  in  baS  um 

3f  6   — 7   Stuten  aefcttfte  niebere  Chor  jerfällt,  roo 
biefioien  baS  heilige  9lbeiibmat)l  empfangen;  2)  eine 
burcf)  ben  £   et  t n er  (SJeHorium)  ooit  bem  (jljor  ge- 
fdjiebene  Mittel  firche  mit  bem  nörblicben  Schiff 
für  bie  grauen,  bem  {üblichen  für  bie  Männer  unb 
bem  SJtittelftbiff  für  bie  ©eiülid)leit;  3)  bie  auf  ber 
ißleftfeite  gelegene,  jum  Surdjgang  für  bie  ©emcinbe 
beftimmteSöorhalle.  3u  du  Bern  ätnbauten  gehören 

Kapellen,  Salriüeien,  töaptiftcrien  unb  £dja|(lam« 
mern  (in  englifchen  Jlirchen  bie  ©aliläa,  f.  b.).  Sie 

griechifch-latholifchc  Sircheuanlage,  welche  meift 
ilher  jentraletu  ©runbriß  (ich  erhebt,  erforbert 

1)  eine  jugleich  als  SaufbauS  bienenbe  Sforhalle; 
2)  ein  für  bie  ©emcinbe  beftimmteS  Schiff,  roorin 
bie  ©efchlethter  entroeber  mittel®  ber  für  bie  grauen 
beftimmten  gmpoilirchen  ober  mittels  befouberer, 

burch  baS  Schiff  geführter,  etwa  2,t  m   hoher  Scheibe» 
mauern  pollftänbig  getrennt  unb  bie  genfter  fehr 
hoch  angelegt  finb;  3)  baS  burch  eilten  gefdjloffenen 
Settner  ober  burch  Vorhänge  non  ihm  getrennte 
6   h   ot  mit  bem  Slltar.  K,u  ben  Slnbauten  ber  flriedji» 
fe$en  Streßen  gehören  bie  jum  Slntleiben  ber  fjriefter 

unb  uim  Slufberoahten  ber  heiligen  (Stefäße  bienen- 
ben  SRebenapfiben.  Sie  eoangelifehe  ober  prote« 
ftantifth*  Hitdjenanlage,  nieldje  bei  ihrer  Sin« 
fltüpfung  an  Weurfprünglithen  chriftlicheit (gebrauche 
fich  ber  Einrichtung  beS  attcd)riftlirf*en  ©oiteSljmifeS 
am  nächften  aiifcßlteßi,  ift  bte  eiufachfte  unb  befteht 
hauptfäthlich  1)  in  bem  nach  Cften  gelegenen,  etwas 

erhöhten  geräumigen  Seil,  roelcher  über  minbefteuS 
jroei  Stufen  ben  Slltar  enthält  unb  rocmgflenS  bem« 
jenigen  Seit  ber  ©emeiube,  roelcher  am  heiligen 
Slbenbmahl  teilnimmt,  ben  nötigen  Diaum  geroähren 
mu|;  2)  in  bem  für  bie  tprebigt  beftimmten  Seil, 
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toelcier  entroeber  mitten,  hinter  ober  neben  bem  311« 
tar  bie  fianjel  mit  ben  Sifen  für  bie  grauen  im 

Sdjiff  unb  ben  Sißen  für  bie  Mannet  auf  ben  burch 
Säulenreihen  geflößten  Emporen  enthält;  3)  in  einer 
nach  Sßeften  gelegenen  8   o   r h   a   l   ( e ,   meift  bariiber  mit 
Surm  unb  ©ebläfeiaminer  für  bie  Drgel,  welche  in 

ber  Segel  auf  ber  Ü6er  bem  rocftUdien  Eingang,  meift 
in  gletchcr  fjölje  mit  ber  Emporbühne,  angelegten 
Drgelbühne  aufgcftellt  ift.  Sie  für  ben  Slufeiitljalt 
beS  ©eiftlithen  beftimmte  Safriftci  lehnt  (ich  an  ben 

{üblichen  unb  hintern  Seil  ber  .üirche ,   roelhem  auf 
Der  Slorbfeite  ein  üeidjenhaiiö  ober  Strdjio  entipridjt. 
Sie  fiirchenantagen  ber  übrigen  djriftlidjen  flonfef« 

fionen,  j.  Ü.  ber  '-Reformierten  tGnluimften),  ber 
Slngltlatter,  Herrnhuter  u.  a.,  finb  benen  ber 
porgenannten  sVonfeffionen  mehr  ober  nünber  per« 
roaubt;  iuSbefonbere  ähneln  biejentgen  ber  beiben 
erftern  ben  epnngclifthen,  roährenb  in  beujenigen  bet 
Iefiiern  eine  fo  ftrenge  Scheibung  ber  ©efdüfditet 
ftattfinbet  wie  bei  ber  gried)if(b  =   tatholifd)en  ftirche. 
Sgl.  Sübfe,  Sorfcfiule  jum  Stubium  ber  [irihlichen 
fiimft  (6.  Slufl.,  £eipj.  1373);  Ctte,  £ianbbudi  oer 
lirchlichenRunftarchäologiebeSbeutfchenSRittelalterS 

(5.  Slufl.,  baf.  1 883  -8S,'  2   Sbe.) ;   S.  S   (h  u   I   b   e ,   SaS eoangelifche  Äirchengebäube  (baf.  1885);  n,  u   ii h o ro, 
JReifterroerle  ber  Ä,  (2.  Slufl.,  baf.  1871);  Seljio  unb 

n.  öejofb.  Sie  lirchliche  Saulunft  beS SfbettblanbeS 
(Stuttg.  1884 ff.);  aUgemeineSitleratur f. S a u lu n ft 

Rirtheithudi ,   im  roeitern  Sinn  alle  Sdjriften,  bte 
gotteöbieiifttichcn  3roeden  bienen,  alfo  auch  Me 
SIgenbe  (f.  b.);  im  engem  baS  SerjeichniS  ber  an 
einer  fittdje  oerrichteten  litchlichen  Hanbltmaen,  ba 

her  Sauf«,  Sterbe«  unb  SrauungSregifter.  Slufs  ben 
4)ipth(hen  (f.  b.)  ber  alten  Äirche  routben  befonberS 

feit  bem  16.  3tt!)ri).  fönuliche  ©eburtS«,  SrauungS« 
unb  Sotenbücher,  auf  beren  regetmäfiige  gührung 
bcrStaatum fomehr  hielt,  als  bie  ben  Kirchenbüchern 
entnommenen  unb  mit  bem  Äirdieiiftegel  beglaubig« 

ten  -Seugniffe  bte  SeroeiSlraft  einer  öffentlichen  Ut« 
funbe  geuofjcn.  gür  bie  fathotifdje  Kirche  fittb  nach 
bem  tribentinifchen  Äonjil  fotgenbe  Ktrchenbüdjer 

ju  führen:  1)  Saufbud),  2)  girmbueh,  3)  E lieblich, 
4)  Sotenbuch,  5)  Liber  Status  animarum,  eine  Über« 
fidjt  über  baS  3ahreSergebniS  jener  nier  Dlegiftet, 

6)  Serfünbbuch,  SerjctdjntS  ber  abjuljattenbon  ©ot« 
teöbienfte,  Seelenmcffen  :c.,  7)  SSefehlbuth.  Sierjeich« 
niS  ber  Stnorbnuugeu  ber  obern  Jtirchenbehörben. 

Sn  neutfter  3eit  finb  tu  ben  Kirchenbüchern  picliad) 

noch  fogen.  gamilienbüchat  gelommen ,   welche  alle 
ju  einer  Slarodiie  gehörigen  gamtlieii  mit  Slngabe 

ber  jämtlichen  ©lieber  berfelbcu  unb  beren  ©eburlS«, 

bej.  KoufirinationS«,  SrauungS«  unb  Sobeötage  ent« 
halten  lniiffen.  So  bie  fjioiieljc  eingeführt  ift,  be« 
forgt  bie  roeltliche  Bcljbrbe  bie  Säufjctchnnng  ber 

Öebornen,  Sierheiratetcu  unb  ©cftorbeucn.  So  trat 
ten  an  bie  Stelle  ber  Kirchenbücher  in  granfreich, 

bem  größten  Seit  SRorbnmeritaS  ic.  unb  auch  im 
Scutfchcn  Gleich  bie  fogen.  «fioüftanbSregifter  (f.  ifier « 
(onen)tanb). 

(tirAcnlusc,  f.  8ufse. 

Rirqcnbirlif)a)l,  f.  Kirchenraub, 
flirthrnbienrr,  niebere,  welche  bie  äußerlichen 

©efchäfte  im  ©otteSbienft  nerrichten,  waten  in  oet 
alten  Kirche  Kterilcr  ttieberer  Drbnuug,  jeßt  £aien, 

bie  atS  .ttüfter,  Biessner,  Drganiften,  fiäuter,  Süalgen« 
tretet,  £eidienbiener  unbSotengräber  angefteDt  finb. 

ftirArnbiSsililin,  f.  KirchenjuchL 
ftirnenfabrif,  f.  Kirchenärar. 
Wivdirniahiiru,  f.  gähne,  S.  1017. 
Airqenfrftr,  f.  gefte. 
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Rirdtcngebotr,  gewiffe  au*  bet  ißrnri«  ber  flirre 
hetoorgegaitgene  Sa(iiiiigen,  weiche  beit  3*5»  ©ebo- 

ten  gleiebgefteltt  unb  feit  bcm  Kfltcdjiämu«  be«  Ga- 
niftu«  (fo.),  freilich  in  nicht  ganj  iibcreinftimmcn- 
bcr  SL'eife,  auf  eine  ffünfjabi  gebracht  worben  finb : 
alle  Sonn-  unb  Jcfttagc  eine  Sleffe  ju  hören,  bie 
jaftenjeit  unb  bcn  Unterfchieb  ber  Speifen  gehörig 

ju  beachten,  wenigften«  einmal  be*  Jahr«  ju  beich- 
ten unb  gegen  Cftetn  )u  fotnmunijiercii ,   enblich  in 

ber  fogcii.  gefchiofjcnen  3eit  (f.  b.)  bes  Kirchenjahr« 
feine  fjocbjciten  ju  feiern. 

flir^tngrnicinbe  i^arochie),  ber  Sejirf,  nietcher 
cu  einer  geroiffen  -Rirdje  gehört,  unb  feine  8cwol)ner 
(flaroebianeit).  Sie  K.  fällt  feineSroeg«  ftetö  mit  ber 

politifchcn  Semeinbe  jujammen,  oieimehr  fitcb  oicl- 
fad)  gröfjerc  politifrfje  ©emeinben  in  oerfchiebene 
Äivchengenieinben  eingeteilt,  roährenb  umgefebrt 

Heinere  potitifdje  ©emeinben  }u  eener  S.  mit  einer 

gemeinfamen  'Tfarrfirche  Bereinigt  finb.  Sie  Ein- 
richtungen ber  K.  finbburch  bie  Kircbengemeinbe- 

orbnung  beftimmt. 

ftirdiengcncriiifdiaft,  bie  Serbinbung  ber  fßaro. 
chiannt  einer  Strebe,  burch  roelche  benieiben  gewiffe 

'Wichten  unb  flechte,  namentlich  ber  .Teilnahme  an 
ber  gemeinfchaftlichen  ©ottesoerebrung  unb  an  bem 
(Gebrauch  ber  Saframente.  cufommcn;  bann  Bejeicb- 
meng  einer  gefaulten  AeIigion«gefeI(febaft  unb  ber 
3ugeharigfeit  ju  biefer.  Slgl.aud)  Kirche,  befonber« 

8.  748. 
Hinhcngerätr,  im  weitern  Sinn  alle  jur  iimem 

AuSftattung  einer  Äivdje  gehörenben  Alöbel  unb 
©ebraucbSgcgenftänbe,  im  engem  Sinne  nur  bie  jur 
Au«übungbergotte«bienftlidjcn!panbIungen  nötigen 
Objcfte.  Kirchliche  HKöbe!  finb  bie  8änfe  unb  Stuhl- 
reihen  (©eftüljle)  für  bie  ganje  ©emeinbe  foioie  für 

abgefonberte  Korporationen,  bie  Ghorftühle  für  bie 
©eiftlichfeit,  bie  Kaiijel  mit  Schatlbecfel,  8etfliil)te 

unb  9etfd)emet,  ber  Attar,  bie  Tabernafel,  Safra- 
mentöhäuöchen,  Orgel,  Taufbecfen  unb  -Steine  ic. 
A0e«  Bewegliche  (Stühle  JC.)ift  gewöhnlich  oon  eöolj, 
alle«  Stabile  (Altar,  iaufftein,  Äanjel  tc.)  meift  pon 
Sanbftein,  Marmor.  ©ranit  u.  bgl.  Sie  Sieden, 
welche  fpäter  in  bie  iauffteine  eingelaffen  mürben, 
waren  nebft  bcn  baju  gehörigen  Sedelu  oon  Metall. 
Sie  St.  im  engem  Sinn  gruppieren  ftd;  um  beti  AI- 
tar,  inbem  fie  teil«  ju  feinem  Scbmude  gehören 
( Altarbede,  Siaramente,  Stltarleuchter,  Aeliquintium, 

Ärujifije),  teil«  bei  heiligen  $anblungen  bienen 
(Monftram,  Reich.  Sie  ifjrau<bfeffel,  ©loden,  fpatenen, 

Giborieit,  Aquamanilieti,  Hufitäfelrijen,  öoftienbüch- 
fen  u.  a.).  Alle  biefe  ©ernte  waren  fchon  in  ben 

frühften  3eiten  ber  chriftlichen  Kirche  ©egenftänbe 
ber  fünftterifchen  Auöfebmüdung,  an  wetchen  jtd)  bie 
ftunft  unb  fpäter  ba«  Äimftbaiibrocrf  au«gebtlbet 
unb  entwidett  haben.  Sie  firchliche  Runft  ioar  bie 
Siorläuferin  unb  ber  .halt  ber  profanen  Munft.  Sie 

oerfchiebenen  Sechnifen  finb  juerft  in  ben  Sienft  ber 

Kirche  getreten,  unb  inöbefonbete  hat  ftd)  bie  ©olb- 
fchmiebelunft  foipie  bie  Ihetallotcchni!  überhaupt 

unb  ba«  Gniail  bitrch  bie  Serfertigung  oon  Kirchen- 

geräten  ju  bet  höhe  emporgearbeitet,  roeidje  bieie 
3weige  be«  Stunftgewerbe«  im  16.  unb  16.  3abrf). 
erreichten  Sie  ättem  Ä.,  namentlidj  biefenigen, 
welche  in  ättem  ©otteähäufcm  bie  Dom-  ober  Sir- 

chenichähe  bitben,  gehören  meift  bem  früljcbrifttichen 
ober  bojantinifchen,  bem  romanifchen  unb  bem  goti» 
fchon  Stil  an.  Sepiercr  hat  fich  in  Kirchengeräten 
noch  bi«  tief  in  bie  3eiteit  ber  Aenaiffance  hinein 
erhalten,  wo  gotifdfc  gönnen  neben  gotiieheu  unb 
ftenaiffanceomamenten  oft  an  bemfelben  ©erät  auf- 

treten. Auch  in  unferm  gahtbunbert  hat  man  bei 

bcr  Anfertigung  oon  fi.  ben  gotifchen  Stil  beoorutgt. 
hauptfige  biefer  mobemen  3nbuftrie  finb:  Köln, 
Aachen,  München,  ffiien,  SBrüffel,  Wecheln,  Bari«, 
Spon,  Bonbon  unb  Birmingham.  Sie  oerfchiebenen 
Arten  ber  St.  finb  aufgejählt  bei  Dtte,  hanbbuct)  bet 

firchlidjen  Jtunftarchäologie  be«  beutichen  Mitiel- 
alter«  (6.  Slufl.,  Seipj.  1883-  85, 2   8be. ),  unb  hübte, 
Sorfdjule  jum  Stubium  ber  firtblichen  Runft  (6.  Auf!., 
baf.  1873).  ffiit  eine  tünftlenfche  TJehanblung  ber 

Ä.  wirten  bie  ̂ eitfehriften:  »GbrifUicbeS  Runftblatt« 
(Stuttg.,  feit  1858),  flrüfer«  »Aribio  für  tirchliche 

Runft*  (8erl.,  feit  1877),  bie  »Revue  de  l’art  ehre- tien«  (SiBe)  u.  a. 

ftirihengefang  unb  Rintjeitlirb.  3Bie  fchon  im  rt» 
(igiöfen  Kultus  be«  Altertum«,  bei©rieihen,  3uben  ic., 
ber  ©efang,  meift  oon  3nftrumenten  begleitet,  eint 
heroorragenbe  SHoUe  fpielte,  fo  tarn  auch  in  ber  chrih- 
liehen  Kirche  bie@efang«mufif  fchon  frühzeitig  in  .Hn- 

menbung  unb  gelangte  hier  im  häuf  ber, -fett  ju  hoher 
unb  funftooller  Auöbilbung  (f.  Kirchen mufili. 

Siefe  geiftlichen  ©efänge  be«  fflittelalter«  beftanben 

jumeift  in  ftfalmen  unb  §pmnen,  jum  Seil  oon  er- 

greifenber  Schönheit,  wie  (.  8.  ba«  »Stabat  inater« 
be«  3acopone  be  Sobi,  ba«  »Dies  irae«  be«  Sbornat 
oonGelano  u.a.bejeugen;  aberinlateinifcherSprache 

abgefafit  (wie  ber  ganje  ©otte«bienft  in  berfelben 
gehalten  würbe)  unb  oon  Sängtrcbören  oorgetragen, 
blieben  fie  bem  Slolt  felbft  fremb.  Sa«  einjigt, 

wa«  man  biefem  jahrhunbertelang  in  ber  Kirche  ui 

fingen  geftattete,  war  ber  Auf  Kyne  eleison*  (*Serr, 
erbarme  bichl«),  ben  e«  nach  ber  fjrebigt  unb  bei  ber 

Aefper  im  Ghor  erfdjaKen  lieh.  Aon  ben  Slinne- 
fängern  im  12.  unb  13.  3aljrb.  (J.  8.  oon  SJaitber 
oon  berSogeimeibe)  würben  wohl  jahlrcidje  religiöfe 

Sieber  oerfafet;  aKetn  fie  waren  oon  jufubjeftio-in- 
bioibueHeniGharatter,  al«  bah  f<e  juKirdjengefängen 

ober  ju  geiftlichen  SoIt«Iiebern  hättenbienen  fönrien. 
Safi  aber  ba«  Sott  gleichwohl  fchon  in  früher  3«it 

geiftliche  Sieber  befah  unb  fang,  bafür  liegen  mehr- 
fach 3™9n'ffe  oor.  Al«  ba«  äitefte  berfelben  ifl  ein 

nltbeutfchtr  Sobgefang  auf  ben  heil-  ?etm«  au«  bem 
9.  3ohrt|.  erhalten,  au«  brei  Strophen  befteheub, 
beren  jebe  mit  bem  Aefrain  -Kyrie eleison-  enbigt. 

Alan  fang  bergleichen  Sieber  jeboch  nur  bei  aufier- 
fird)lichm  Anlaffcn,  an  ffefitagen  unb  bei  Begrab 

niffen,  bei  IL’aIIfaf)rteii,  bei8itt-  iinb8u&gängeii,  aui 
bcn  firemjügen,  im  .Krieg  oor  unb  nach  ber  Schlacht 
fornie  auf  ber  See.  Siefe  äitepen  beutfthengeüuicben 

Sieber  imirben  Seifen  (ahgerürjt  oon  bem"  gewöbn- liehen Acfrain  -Kurie  eleifon-) genannt,  unb  biefeBe- 

nennung  erhielt  ftdj  bi«in«  15. 3a!irt).  Am  oerbreitet- 

flen  waren  oon  ihnen  bet  Dperlei«(>Rrist  ist  erstan- 
den-), ber  $tmmc(fahrt«lei«  (   Krist  für  gen  himel*) 

unb  bcr  fjpngfttei«  (»Nu  bitten  wir  den  heiligen 

geist-),  bie  fpäter  auch  beim  ©olteöbienft  Anmen- 
bung  fanbtn.  3>n  14.  unbl5.3ahrh.tambcrbnitf(he 
religiöfe  ©efang  mehr  unb  mehr  in  Schwung,  fo  na- 
ntentliih  burch  bie  weichen  unb  innigen  Sieber  bet 
Alpftiter,  bic  8u6gefänge  ber  ©eifteibrüber,  burch 

Überfehimgeu  alter  lateinifc^er  Kirehenhpmiien,  aui 
welchem  ©ebiet  ber  8cnebi(tiner  . Hermann  oon  Satj- 

bürg  unb  nach  ihm  ber  ̂Iriefter  öeittrich  oon  Sauien- 
berg  oor  anbern  tbätig  waren,  enblich  burch  Uutbith- 
tung  weltlicher  ©efänge  ju  geiftlichen  Siebern 

Sa«  eigentliche  Kirchenfieb,  b.  h.  ba«  geifttich« 

Sieb,  ba«  in  ber  Kirche  oon  ber  oerfammetten  ©e- 
meiiibe  ju  ihrer  Erbauung  gefungen  wirb  unb  einen 

wefenttichcn  8eftanbteit  be«  coangelifchen  Piolte«- 
bienfte«  au«maeht,  ift  ba«  eigenfte  Grjeugni«  ber  Ae- 
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formatiou.  SIS  Segrünber  bebfelben  ift  Kortin  Su*  bie  Sieber  oon  Jlopali*.  G.  K.  ärnbt,  o.  3cf)enfett* 
tber  felbft  ju  bejeicijtten,  ber  bie  SJebeutung  bieje«  borf,  Oiefebred^t  tc.  Erwähnung,  welche  ben  Über* 
Er6auung«mittel«  erlannte  unb  bereit*  1 52t  eine  gang  sur  geiftlidjenSijrifunfrerdeit  bilden,  al«beren 

(leine,  in  ben  ipälcm  auflagen  immer  wachfenbe  ßauptnertreter  mir  31.  Knapp,  W)i(.  Spitta,  Suife 
Sammlung  folctfer Sieber  (barunter  ;t7non  iijnt  fetbft  »eniel,  flilior  d.  Straub,  Kor!  ©erof  unb  Juliu« 

eetei  Verausgab.  2>te  namhafteften  anbern  Sturm  namhaft  machen.  Sa*  Ghatalleriftifche  bie* iliedcrbtchtcr  jener  3eit  waren:  fßaulu«  Spe*  fer  moberneu  geiftlicben  Sprit  liegt  in  bent  Streben, 
ratuS,  Kilol.  Seciu®,  ®ra«imt*  aiberu«,  Suttarb  bie  bem  Sutherfcheu  Kirchenlied  eigentümlichen  Sor* 

SBalbi«,  3ufi.  Jona*,  '.Rifol,  ßermait,  iüolfg.  SRu«*  Jtige  ber  @[auben*freubigteit  unb  objettioen  ßeil«. 
culu«,  3   oh.  Kattljefiu*,  Karlgraf  aibrecht  oon  dran*  gemifjheit  mit  bet  fubjeftioem  grbmmigfeit  unb  ben 

bei: bürg  *   Kulmbach,  $aul  Eber,  'Jiitol.  Seineier,  ätHbetij^en  gorberungen  ber  Jleujeit  iii  ßinflung  ju 
3oh.gitd)art,®artboI.3{ingroaIbt,  ühil.  Jiirolai,  Sßal.  bringen.  ßietmit  fteht  au*  bn«  ileHrebcn  im  ;jufam* 

Slnbreä,  ßan«  Sach*  u.  a.  Sie  altern  biefer  eoan*  menaang,  bie  alten,  im  Sauf  ber  3cit  oielfaeh  oer> 
gelifthcn  Sieber,  bie  fieh  junächfi  an  ba«  iSarbifb  £u<  änberteri  unb  entftettten  Kirchenlieder,  fo  weit  thun* 
iljerS  hielten,  ftnb  tion  ber  reinften  rctigiöfenSegei*  lieh,  in  ber  utfprunglidjen  ©eflalt  roiebtr  eiajuhür* 
fterung  unb  ©[aubeu«gcroitiheit  erfüllt  unb  in  einer  gern,  in  roetcherSiühiung befandet«  dunfen,  Raumer, 
Sprache  abgefaftt,  bie  in  ihrer  fchlidjten  öoheit  unb  Stier,  Knapp  u.  a.  mit  üiajs  unb  ©efdjtnad  thätig 

ooitütümlichen  Kraft  nie  roicber  erreicht  worben  ift.  waren,  während  bie  Anhänger  ber  lirdjtichen  Scat* 
(Siegen  ttnbe  be«  18,  unb  im  17.  Jahrl).  tritt  imKir*  tion  für  ba«  Sitte  ohne  jegliche  Seränberung  etn» 
chenlieb  ba«  (Dogma  unb  fonfeffioneller  Eifer  fd)ärfet  i   traten  (vgl.  ©efangbudj). 

tieroor;  boch  er  hielt  e*burch  bie  IlrangfalebebDreihig*  SSeniger  giinftig  für  ba«  Kirchenlied  entroicfelte 
jährigen  Krieg*  einen  neuen  auffepraung,  ber  eine  fich  ber  (äotfetWenft  bei  ben  Reformierten,  bei 

edte  Subjeltioität  be«  religiüjen  ©efüljlS  .tum  Ru*.  |   welchen  lange  ,-jeit  in  berKitdje  nur  altteftomentliche 
Brud  brachte  unb  babei  bem  Schtoulft  unb  ber  gelebr»  I   fßfatmen  gelungen  werben  burften:  in  grantreich  unb 

teil  Unnatur  ber  fchtcfifchen  Xidjterfchulen  gegenüber  bet  franjoftfehen  Sdjweij  bie  oon  ©oubitnel  in  Ku* 
an  beti  iltem  ooI!«tümlicheu  gönnen  junädjft  noch  fit  gefepteu  ̂ jnimen  Karot«  unb  iieja«,  in  Seutfdj* 

•cfthtelt.  Sein  :i  ipöhepnnlt  erreichte  ba*  Rit*enlieb  tan«  ebenbief  eiten  nach  ber  Überfehtmg  oon  Sob* 
in  biefer  Bei*  Bunt)  flaut  gleming  unb  namentlich  waffet  (geft.  158: .   ..  Septere  blieben  ba«  etnjige  ©e* 

burd)  ilauTföerbarb,  benen  junächi't  Soft-  ßeertnann,  i   fangbud)  Der  beutjehen  reformierten  ®emeüiben  bi« Simon  Xai),  ßeinr.  Sllbert,  Suife  ßenriette  oon  ,   gegen  Enbe  be«  18.  .iahrh- ,   feit  welcher  3'it  fic  T«h 

Branben6urg  (wemahlin  be*  ©roien  Kurfürften)  meift  be*  proieftaiitifehen  Jlitchenlieb«  bebienen.  — 
unb  ©eorg  jleumart  an  bie  Seite  jn  ftellen  finb.  Such  bie  ftatfjolifen  blieben  fcijliefetid)  nicht  ohne 

'Äu&erbem  finb  erwähuenbroert:  3oh.  Rift,  Jllartin  tieteiligung  an  ber  auf  bem  ©ebiet  be«  «irchentieb* 
Äincfart,  3ujt  ©efeniu*,  Slnbr.  ©rpphiu«,  JM.  Schir*  entftanbenen  Seim  gung.  Hm  ben  iöirtungen  be« 

mer,  3°*)-  Stand,  bie  ©rafin  amalia  Juliane  oon  '   refortnatorifchen  ©efange*  ju  begegnen,  würben  auch 
Sdjwarjburg.Jiubolftabt,  bie  Sanbgräftu  Jlnna  So*  oon  ihnen  geiftliaje  Sieberjammlungen  oeranfinltci, 
phie  oon  ßeffen  u.  a.  Kit  bem  Enbe  be«  17.  3ahrf).  in  benen  teil«  ältere  Sieber  mitgeteilt,  teil«  ältere 

wirb  bann  bie  Jotm  grlünftelt  imbfpielenb,  unB  eine  Strophen  butch  neu  hinjuaebichtete  erweitert  wur* 

füjjliche  unb  tanbelnbe,  in  fubjettiofter  Entpfinbung  ben,  teil«  auch  ganj  neue  Sieber  Jtufnahme  fanben; 
fid)  perlterenbe  Jiidjtung  greift  unter  bem  Ginftuti  fogar  rein  tutheriiehe  ©efänge  gingen  in  biefe  8ii* 

oeo  httriepenoen  $iett«mu«  fjlap,  ju  ber  b(e  trodne  ( eher  über.  Ser  erfte ,   welcher  in  biefer  Jüdjtung 
Berftanbigleit  unb  orthobore  SehrhaftigleiC  anbrer!  wirtte,  war  Diichaerdehe  (X673).  Spätere  unb  um* 

•.'ieberbidjtcr  in  feltfamem  Slontraft  fteßt.  3ene  pie*  fangreichere  Sammlungen  finb  bie  oon  SEipel 

tiftifchc  Siebtrbidjumg  befchäftigt  fid;  meift  nur  mit  (1587)  unb  oon  ®.  (S)reg.  Sortier  (1625).  SU«  Sie* 
ben  Seelenjujlänben  ber  grommen ,   bie  fie  bi«  in«  berbiepter  ber  latholifc&en  Kirche  finb  befonber«  gr. 

fteinlichfte  fchilbert.  aber  wenn  fiip  bie  Sieber  au«  o.  Spee  unb  angeln«  Sitefiu«  l'Jof).  Scheffier),  au« 

bem  beginn  biefer  Hcttobe,  wie  bie  von  SöfdKt,  Wl.  neueret  3P't  3"  ß.  o.  SBeffenberg,  Srnet«,  8eba Spener.G.  J!eumeifter,8.©chmold,Äafp.  Sd)ab,Xet<  JÖeber  unb  befonber«  JK. o. Xiepenbrod  ju  erwähnen, 

fteegen,  noch  bunh  wahre,  wenn  au  4   .   fiiibcrfchweitg*  Sgl.  ßoffmann  (nongaIIer«(eben),  ©efchidite  be* 

lieh' unb  jentimentat  auägebrtidte  :Der(en8frimimig*  beuticpen  Shrdjcnlicb*  bi*  auf  Suther«  3eit  (Öerl. 
feit  attsteidjnen,  fo  oerfiillen  bie  ber  Spatem,  wte  1832;  3.  ÄufL,  »annoo.  1861 1 ;   Sßademagel,  8i* 
Joad).  Sang,  Snaft.  grcplinghaufen,  Sogapti)  u.  a.,  bliographie  jur  ©efcpichte  be«  Beutzen  Hirchenlieb« 
ihrem  ganjen  Süden  nach  in  jänbelei  unbfflefdhmad»  im  18.  jahrhunbert  (grantf.  1856);  Serfelbe,  ®a» 

iofigleit.  Jn  ber  Slufllarungsperiobe  be«  18.  3ahth.  beutihe  Jiirdjenlieb  oon  ber  älteften  Jeit  bi«  ju  Sn* 

treten  un*  tuuächft  Jtlopftod  unb  ©eDert  a(«  (jeroor*  !   fang  oe«  17.jahrhunbert«  (Seipj.  1861  -77, 6*öb».); 
ragenbe  Siditcr  geiftlicher  Sieber  entgegen.  Sleibe  stPd),  ©efchi^te  be«  flircpenliebä  unbÄirchengefang* 

halten  im  roeimtlidjen  noch  an  ben  alten  ©tauben**  ber  griftlicben,  inäbefonbere  ber  beutfehen  eoangcli* 
lebren  feft,  all  in  währenb  bie  lebhafte  Sihantafie  be*  idjei;  Kirthe  (3.  Stuf!.,  Stuttg.  1866  76  ,   88be.); 

erftern  bie  Scbranten  be«  poltbtümluheu  Siebe*  nur  gilcper,  ÄitchenIieber«£eji(on  (©otha  1878  —72, 
feiten  einjuhatten  meig,  macht  ftch  bei  ©eßert  bie  2S3be.). 
inoralifcetenbe  unb  bibaltifche  Jttcptung,  welche  bie  Kirchcngeiihiihtf ,   bie  wijfenfchaftlidjc  ®arfteBimg 

ganje 'jlrriobe  ̂ arafteriftert,  fchon  ftari  hemertlich.  ber  Entftehung  unb  Entwidehmg  ber  cßriftlicßen 
Kehr  ift  bie«  noch  ber  gall  in  ben  Siebern  oon  %   St.  Kirche.  Sic  (erfüllt  nach  bem  (u  6elianbelnBen  Stoff 
Schlegel,  Gramer,  Sietrtch  unb Sapater,  bei  bem  noch  in  eine  äuRcte,  welche  bie  au«breitung  ber  Kirche 
ein  gewijfe«  ptiaiitaftifdjc«  Element  unpermittett  ne*  unb  beren  Serhültni*  Stirn  Staat  behaitbeli,  unb  eine 
ben  nüchterner  Schrhaftigfeti  uottpattet.  Einen  Stuf*  innere,  weldje  bie  Itircheuteljre,  ben  Kuliu«,  bie  Kir. 
fchwung  erfuhr  ba«  geiftliche  Sieb  mieber  burch  bie  !   djetuierfaffung  unb  ba«  lirdjlicfje  Seben  berüdfichtigi. 
Belebung  be«  religiöien  Befühl*,  bie  fid)  unter  bem  i   «infichtlid)  ihrer  Heitepodjcn  :   :ilt  man  bie  ft.  in 

Einfluh  ber  Jiomantit  unb  infolge bergreiheitälriege  alte,  mittlere  unb  neuere.  Xie  ©renjfcheibe  jwi- 
im  beutfehen  3iolte  funbgab.  ßiet  perbienen  junächft  I   fchen  ber  alten  unb  mittlern  ©cfchidjte  ber  Kirche  ift 
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im  allgemeinen  ju  bejeichnen  burel)  benüberg«ng  beä 
Sdiroerpunftäberlintmitfelung  non  beraltenftaffifch 

gebilbeten  igelt  auf  bic  neuen  Sölfcrftrömc  germa* 
iiijdier  unb  fiaroifdjet  SDftammung.  Sen  Slnfangä* 
punlt  bev  neuern  ft.  bejeidjnet  bie  Sieformation,  an 

beren  SteBe  bie  neuern  fatfjolifdjcn  Jiirrtjengcfebic&t-- 
feörciber  bon  tpumaniimuä  ober  bie  Gntbedfung 
Jlmerifaä  {eben.  SBifl  man  biefc  geitatter  roieber  in 

-gerieben  nbteilen,  fo  bietet  (idj  ungefudjt  je  eine 
,-jroeiteilung  bar:  für  eit  alte  geit  butd) ben  ooBcm 
beten  Sieg  beä  Cbriftentutnä  über  baä  griccbifcbe 
$eibentum  unter  Sonfiantin  b.  ®r.,  iiir  bie  mittlere 
curtft  ben  ßöbepuntt  ber  ©apftgeioalt  unter  3nno* 
cenj  III.  unb  für  bie  neuere  geit  furch  bie  rcid)ä* 

gefehlte  Stnerlcnnung  unb  geftfieBung  bc-i  ̂ Jrotes 
liantiämuä  im  ffleftiälifehen  gtieben.  Sic  Öefc^ictjte 
ber  ©riinbung  beä  Sbriftentumä  butth  Ebriftuä  unb 

Oie  Slpoftd  pflegt  man  al«  Seien  3efu  unb  ©eftftidite 
beä  apoüolifdjcn  geitalter*  fetbftänbia  ju  befianbeln. 

Ser  gefebi<btlid)cn  Sarfiefluna  aller  biefer  geitalter 
roitb  aber  oorangeben  müffen  »ie  Borget  tbitbieber 
thrifllicben  Sitrdjc,  »eiche  bie  Site  äfielt  in  ihren 
Begebungen  jum  entftebenben  Gbriflentum  jum 
Serftänbniä  iu  bringen  b<tt  (f.  ftirehc,  geftbi^tliebe 
Sntroidelung). 

Sie  Duellen  »er  st.  serfoOen  in  jroei  Stäupt* 
gruppen:  li  Duellen,  bie  jelbft  ein  Stiief  Wcfcbiditc 
finb:  a)  Urfunbcn,  5.  9.  bie  SefretaUn,  ftonftitu* 
tionen,  BuBcn,  Bienen  ber  Sanfte,  bie  £>irienbriefe 
ber  Bijdföfe,  bie  Sitten  (ftanoneä  unb  Xogmata)  ber 

Äircbennerfammlungen,  bic  auf  firtblidjc  angelegen» 
beiten  bculgtiebcn Staatäaefeje (Äapitularien ),  grie* 

benäftblüffe,  Seicbätagäaften,  ferner  bie  Briefe  ber 
geiftlicben  ober  n>eltli<$en  ©erfönlicfjfeiten,  meltfie 
bie  tinfttitbe  Gntroidteluna  beeinflußt  haben,  icblicp- 
licb  auf  bem  (Schiet  beä  Sogniaä,  beb  ftultnä  unb 
ber  fitdilichen  Sitte  bic  Spmbole,  bic  Schriften  ber 

Stircbenlebrcr,  Urebigten,  situraien,  Sgenben,  ftir* 
djenorbnungen,  Erbnungäregelit  ;c.;  b)  firchliche 
©ebäube,  ©ernte,  Wemälbe,  Sfulpturen  je.  2i  Dttel» 
len,  tucldic  ©efehiehtc  überliefern :   a)  Duellen,  locldje, 
inbem  fie  prattiidie  giele  in  ber  fttrehe  nerfolgen, 

unabfitbilicb  ©cichicbte  überliefern,  n>ic  j.  9.  ftalen- 
batien,  fllartqrologicn  unb  9!efrologien;  b>  Duellen, 

bie  abiid)tlid)®e|tbi(Iite  in  irgenb  roeitfiergorm  über 

UefcrttibbBen,  j. 9.  Segenben,  Ültmalen,  öbronifen.'c. 
Ser  äiiefte  Hinbciiqcicbiibtfcbrci&er,  beffen  SDerl 

mir  haben,  ift  Gufebioi  pon  Cäfarea  (f.  b.),  ber 

um  325  fdjrieb,  jebod;  fdjon  baä  fitr  unb  oerloren  ge» 

ganaene  Sßerf  beä  Sjcgefippoä  (f.  b.)  benufetc.  iüit 
ihn  fdjliefau  ließ  ale-  gortfe(jer  in  griecjtifchcr  Sprache 
an:  Sofratcä  (biä  439),  Sojomenoä  (bie  423), 
Xficobbtetos  (biä 429),  8hiloftorgio8(6iä425), 
Iheobcro«  (biä 627)  unb  Eoagrioä  (biä 694).  ,1u 

ber  latcinifd)en  Airdje  nerfaftte  ber  jjaflifebe  Brc?» 
bpter  Sulpiciuä  Seoetuä  feine  Hittoria  sacra* 
(biä  400);  CHufinuä  (f.  b.)  überfegte  bic  S.  beä  ßufe 
bioä  unb  fehle  fie  biä  395  fori;  Ilnulnä  Orbfiuis 
(f.  b.i  »erfaßte  »Histnriarnm  libri  VIII«,  bie  ou<h 
bic  Ä.  bis  4Ü1  enthalten;  EnfftoboruS  (f.  b.)  faßte 
in  feiner  »Historia  tri partita«  bic  SJerfe  bei  So- 
fratec-,  Sojomenoä  unb  Jfieoboretoä  in  ein  i^anjeä 
jufammen;  biefeä  Ster!  mar  für  bat-  ®iittetaller  bie 
»aupiquelte  tirihenbiftortfdier  Jienntniä.  Son  Siero» 

nsniu.*  (f.  b.)  mürbe  bie  ft«  325  rcidjenbe  Dlironif 
beä  Gufebioä  oon  Cäfarea  überfett  unb  biä  378  fort» 
gefebt;  an  ihn  fdjloffen  fuh  roicbev  bie  Chronilett  beo 
BSrofper  ron  Slquitanien,  (fbaciuä  unb  SRarcellitmä 
an.  3m  SRittelalter  mürbe  »ornchntlith  ber  um 
erfippfticbe  Betrat  oon  $>ciligenqefd)id)ten  unb  Se« 

gettben  jufammengetrajen;  Beiträge  jur  Ä.  oon 
gioBcnn  liiert  lieferten  bie  iSnnalifien  unb  Ehro* 
uifenfihreihtr.  3n  ber  nbenblänbijdicn  Birdie  finb 
ju  nennen:  ©regor  pon  Xourä  (f.  b.),  Beba  Sitnera* 

bitiä  (f.  b.),  Sapmo,  Bifftof  oon  Saiberftabt,  äna- 
ftafmä  pon  Mont  1*.  b.),  äbam  non  Bremen  tf.  b.) 
unb  Drbericuä  Sitaliä  (geftorben  otä  aKSmh  in  ber 
Jtormanbie  natfi  U42).  Sicijadh  fattb  bie  ilapft« 

gefdjidite  Behanolung  ton  feiten  ber  Äarbinäle  tle* 
truä  ISifanuä,  'Banbulf  unb  SJofofalle  im  lS.Jahtb.); 
bie  -Chronica  summorum  pontiticum  imperato» 
rumque-  beä  SBartinuä  iloionuä  (geft.  1279)  mar, 
obmobi  eine  aant  oberflädilidic  fiompilation,  bat' 
perbreiteiftc  <iieid)id)t6bud)  beä  IDiittelnlterä.  Sen 

gieidictt  fjmed,  Sie  Jlnijcrgeithithte  foroie  bie  S-apft» 

gcfdjidjtc  bem  ©rcqoriamuf)en  'llapaljpftem  gemäp 
barjufteBen,  perfolgt  ber  Sominilnncr  j   olomeo  pon 

Sncca  ('Btolemäuä  be  J-iabonilniä,  geil.  1327)  in 
feinen  »24  Biithern  ber  B.>  biä  1313.  JlUe  Oie  ge 
nannten  Sdjri'tftellcr  mie  and;  bie  ilerfaffer  ber 
jahllojen  ?(mia(tnioerle  haben  feinen  Begriff  pon 

Ent  middling  unb  gcfdjichtlicbcm  fii  ■   roen.  Sie  surehe 
ift  ihnen  etraaä  fdiledjtbm  (SSttlicheä,  pon  Slmang 

an  jertigeä;  nur  ihre  äußere  @tftnlt  methfett,  uns 
bao  Sogina  mädift  guantitatin.  Sftit  ber  fHeforma» 
tion,  roelthc  ju  ihrer Begrünbung  unbSiecblfertigung 
bev  ©efd>icf>tc  nitfit  meniacr  otä  ber  Schrift  beburfte, 

itmrbe  ber 1   eift  eigentlicher  iritifcher  gorfchung  unb 

roiffenfchajtliclier  Behanblun.;  ber  ft.  geroedt  unb  bt< 
lebt.  So  brachte  cm  'Herein  tutheriieber  Shralogm, 
an  beren  Spifcc  Stattlna«  glaciuä  (j.  b.)  ftanb,  ein 
grofiartigeä  tirdjenhtftorifcheä  Jäerl  in  13  jelianten 
jntmnbc,  biefogen.Slagbehurgiichen  Eenturien 

1 1569  —74),  raelche  aBerbingä  baä  Unmögliche  ner» 
juchten,  baä  luthevifche  Sogina  in  bie  3f't  ber  Bit» 

chennäter  juoerpflanjen,  im  übrigen  aber  baä  ferchen- 
hifiovifchefflaterialuerDolIflänbigten  unOmitfcharftr 
ftretef  bte  ©eroebe  lurialiftifcfier  Wefchichtäfälfchnng 

jerftörten.  3ßncn  fiellte  ber  tatholifchc  Shcolog  Co- 
far  Baroniuä  (f.  b.)  in  feinen  Ännalen  ein  Outch 
SKitteihnigunhefannter,  atec  beut  llrchiubeä  Satilan-, 
anägeroähiter  Urfunbcn  roichtigcä  ffletf  entgegen. 
SenGcrittiricn  ähnliche  Sparteifchriften  lieferten  für 
bic  rcformiertcftircbc  3.^.  ̂ ottingcr  (f.  b.), grieb* 

rieh  Spanheim  (j.  b.i,  Samuel  tinb  gafob  SJaäi 
nage  (f.  b.).  Süichtiger  raar,  bah  felbft  bergtait» 
jiäfanermönch  Bagi  (f.  b.)  gegen  SBaroniuä  in  bie 
Sdhranfen  trat,  gefjt  bemächtigten  fid)  oie  gelehrten 

'liibiidiäorben  in  fvranfreich  ber  ft.  unb  lieferten  rte-- 

fenhafte  SRaterialienfamiiilungen,  mic  ber  Somi-- 
nitaner  ällcjanber  Diataliä  (Bar.  1»:77  —   86,  24 
8be.),  an  ben  fich  Glaube  gleurp  ({.  b.i,  Bofjuet 
ii,  b.)  unb  ber  ganfenift  X illcmont  (f.  b.)anrtthen. 

Hon  ben  neuern  fraujöfifeben  Bearbeitungen  ber  all. 
gemeinen  ft.  finb  befonbevä  ju  ermähnen:  ̂ enrion, 

Histoire  eccläsiastiqnc  depnis  la  Creation  jusqn’au 
pontificat  eie  PieIX  (Ijväg.  oon  äSigne,  Bar.  1852  ft., 
25  9be.),  unb  Sohrbadjev,  Histoire  universelle  de 

l’bglise  i-atholiqueibaf.  1842-48  u.  öfter,  29  8b«.). 

'.liaeh  bem  Borgana  ber  Eenturien  unb  beä  Äuä» 
jugä  barauä  pon  Sufaä  Dfianber  begnügte  man  fteh 
lange  in  ber  proteftantif^en  ftirebe,  bie  ft.  nur 
ju  poftmtfehen  Smecfen  auäjubcuten  ober  fie  in 
troefne  Kegifter  oon  ©egehenheiten,  3o[>irii  unb  Wa» 
men  ju  pertoanbcln.  Stfl  ©corg  Galiptuä  (f.  b.i 
luieä  in  einer  Seihe  oon  äbhanblungen  auf  baä 

roiffenfthaftfichc  3niereffe  einer  unbefangenen  Gr» 
forfebung  ber  Shatfachen  hin,  unb  ©ottfrieb  ärnolb 
(f.  b.)  brcfjte  bie  hioherige  bogmatifihe  Xcnbenj  ber 
filefchiehtähehanblimg  unt,  inbem  er  aücnthalhcn  ber 
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Ätrrfic  gegenüber  bab  jHcdjt  bet  fieser  imb  grrlebrer ! 
uerfodti.  diatürlitb  rief  biefe  pieiifttjtbe  ©efdjidftb» 
lietrfidjtung  eilte  Stenge  ©egner  in  bie  Scbrauten, 

unter  loelcpen  Jßeiömann  (»Iutrodnetio  in  meruorn- 
blliu  eccl.»,  Jübittg.  1718,  2Sbe.),  bie  beiben  SBnidi 

(f .   b. )   tntb  Siegm.  8<if.  Saumgarten  (f.  b.)  bie  nam» 
Ijafteften  fiitb.  21uf  einen  tpirliieb  objeftinen  Staub» 
punlt,  ben  man  aib  eine  Scrfbijimng  beb  ortbobojen 

imb  pieiiftiftben  ©egettfabeb  faffen'fnnn,  Ijnt  juerft 3obann  Poren)  o.  illobbeim  (i.  b.)  bie  fl.  erhoben, 

toäbrenb  Sentier  (f.  b.)  planlos  unb  ftbroerfäßig. ' 
aber  alb  eigentlicher  Später  ber  üueßenfritit  jdjrtcb. 
Sluf  bent  btetbuub  qetuonneiien  Stanbpimlt  lieferte 

oobantt  SKattfjiab  3   $r  ö   d   b   ff.  b.)  eilt  tirdjetigcfebitb  t» 
liebe»  dtiefenrperl.  Xte  mit  i()in  btginitatoc  prngtmt 
tife^e  ftirtbenge|d)id)tfdjrcibung,  raeidje  fitb  nimfmit 

ber  Siteinanbetrei^ung  ber  Xbatiacbcn  begnügt,  fou» 
bem  beren  Serben  aub  ben  ffiotipen  ber  fiaubeln» 

ben  »u  etfiäten  fuebt,  fanb  einen  nteitern  Vertreter 

an  8.X.  Spittler  ab.);  £>.  fP6.fi.  öente  (f.b.)  gab  J 
eine  energtfcf)e  flritil  ber  2batfa<ben,  f«b  jebod)  in  ber  ! 
St.  eigettllidj  nur  eine  ©ejtbidfte  religiöfer  Scrirtun»  ■ 
gen;  Stäublin  marin  [einet  »Unipcrfalgefd)icbtt  ber 
itiribe»  (6.  21ufX.,  §»annoo.  1833)  in  ©efair,  ben  ob» 
jettio  bifioriftJenStanbpunft  einem  aUju  fubjettinen 
ipragmatibmub  ju  opfern,  roäijrenb  ©.  8.  SpUind 

(f.  b.)  in  ©öttingen  burtf)  bie  SSefoigung  ber  präg» 
niatiirtien  Mietbare  ein  tiefere®  Serfttabnib  beb  ®nt» 
tuideiungbgangeb  ber  neuern  fi.  ermöglichte.  Spon 

ser  pragmatifdjen  ©eftbitbtSnuffaffung  fiep  abroeu» 
benb,  toottie  eine  anbre  dlicbtung  bie  Xbatfacben  feft 

iteflen  unb  ebne  fubjeliiue  'Setmtfrfjung  jur  SCarttet» 
lung  bringen;  piertier:  gehören;  3.  Grnft  Cbtifliatt 

Sd)tnibt  (»hanbbueb  oer  tbrifilidjen  fi.-,  Siegen 
1801-20,  6   SBbe.;  2.  füufl.,  1.-4.  Sb.,  1825-27; 
rortgefeftl  uon  fy.  SB.  Kettberg,  7.  Sb.,  baf.  1834) 
unb©  iefelerfj.b.),  beffeit  fompenbiöfeb,a&erbennotf| 
burtt)  SRiticilung  ber  mefe ittlidjften  üueßenaubtiige 

untfangteidjeb  SUerf  ein  ‘Jllufter  befonnener  roiffen» 
iipnitlidjer  gorftbung  ift.  Sn  heiterer  gorm,  aber  mit 

gleit}  untfaffenber  Ötuntlulifeit  roanbclt  in  feinen 
guftftapjeu  Kiebner  (f.  b.).  ÄH  ber  tigentlidie  dia» 
ter  ber  neuern  protefiantifdjen  fi.  gilt  aber  31  e   a   nöer 
(f.  b.).  Seine  ©efdjidjtebeiradttting  ift  ittbeö  mehr 
erbaulicher  alb  objeftio  roiffenfdjaftlidier  Sirt,  unb 

fein  oberfter  Sap,  bie  flirdje  fei  übernatürlich  in  ®e» 

jug  auf  ifjr  (Sntfieben,  natürlich  bagegett  im  ®c» 
fteljcn,  ift  feibft  ein  Sognta.  Gr  ift  ftet-i  Darauf  be» 
Bucht  (bie  fieljrfeite  beb  bie  duftem  SBerbSItniffe  ju 
febr  betonenben  Sprogmaitbmub),  bie  innere  Gnt» 
tuidelung  ber  flirdjc  in  Xsognta,  flultub  unb  Sitte 
gut  Xnrftcllung  ju  bringen.  Xen  milbett  irettiftpen 
cHeift  dieanberb  ntmet  and)  bie  Ä.  feines  Schülers 

st.  dt.  (jagenbacb  (f.b.).  'itn  Sleattber  unb  ©iefeter 
ictitiefren  fid)  au  bie  auf  bern  ©ebiet  ber  ftitdjenotT« 
faffunguitb  besUrd)lteben8ebcit8neue(ffeftdjibpunlte 
eröffttenben  ißorleiungen  diidjarb  diotficb  (f.  b.) 
über  fi.  Gigue Sßege  fe^lägt  bie  tonftffiDiieIIefiird)en= 
geftiutiltdjrcibuitg  ein.  ißerlrcter  beb  ortitobojen 
8utf)ertumd  flnb  ©ttetide,  §.  Stbntib,  Sinbner 
unb  fi  ttrp  (f.  biefe  Slrt.).  Xeu  reformierten  Staub» 
punli  ucrtiitt  3. 3.  Sterjog  (f.b.)  u.  nodj  etttfdjiebe» 
ncr  alä  er  Cbratb  (f.b.i,  Unbef&mmertumbieSor» 

urtetie  tottfeffionetter  ©efd)_ic6tfdirci6uttg,  angenteljt 
ututi  Seift  StcgclfdjerlSbilofopbte,  gibt  ,t>af[e  (»fi.», 
iirbg.  upn  3t.  Hoblet,  2.  dlufl.,  8eipj.  1872)  eine  ben 

iitneuii  ffitiammenbang  atifseigenbe  SarficDung. 
öbenfallc  int  ©egenfait  str  ber  cturtiftettbeit  Set»  ■ 
tttengung  tbeologijcb»reltgtöfor  uttb  toiffenfdjafilicber 
(Sejid;i4pmtftc  bietet  fi.  öafe  (f.  b.)  eilte  objettio  be» 

fomtette,  geiftreitbe  unb  frifebe  XarfteDung  bar,  bie 

freilich  ju»  Serftänbni«  ihrer  ja}tvei(b«n  Slnbeutun» 

gen  fdion  eine  geraiffc  Sertrautbcit  mit  beut  Stoffe 
oorauSfebt.  Gine  neue  Gpocbe  bev  ftirtbengefebiebt» 
ftbreibung  batiert  uon  ber  X&Muger Stbufe,  auep  b>et 

geführt  oon  g.  6b-  Saur  (j.  b.),  toeldier  ben  Gnt» 
tttidelungbgang  ber  tbriftlitben  Sbce  in  groftnriigert, 
nur  bab  dlügenteine  ju  fetjr  auf  fioftett  Deb  Snbioi» 
bueßen  beroorbebenben  Sügett  belc.idjtet  bat.  (Sitte 

»3eitfd)rift  ftirfi.»  roirb  oon Utieger (®otba  187*1  ff.) 

bernuügcgefien.  Sgt.  autb  Xletngarten,  geittgfeln 
3itr  fi.  (2.  «itfl.,  8eip}.  1874),  uttb  bie  unfevm  Sirtifet 

■   fiirtbe-  beigegebene  > Zeittafel». 
Stthl:  in  ber  fatboiiTtben fiirdje  Ijaben  fttj  neuer» 

bingö  perfdjiebette  ©eiftebridjtitnqeit  bei  bent  diu«» 
bau  ber  fi.  beteiligt  uttb  (toar  forooiji  00m  tuocertt» 
fpcfulatioeti  aiö  00m  ultramontanen  Stanbpuntt 

attö.  Dbue  Schroffheit ,   aber  audi  oljne  firftif  oer» 

tritt  bie  uItrantontone@cfd)id)tfd)fi'ibimg  Stoib  erg 
(i.  b.);  eine  bureb  ihre  tntibe  uttb  tiefe  aiuffaffmtg 
foroie  gefibmadnoüe  Xarftellung  aubgcjeitbnrie  fi. 

lieferte  fiatertamp  (Mnft.  1819  — 34,  5   Sbe.). 

,'t Hinter  mebt  bratb  fid)  au<b  hier  öabn  eine  toiffen» 
tdhaftlid)ere,  dou  ben  diefuttaten  preteftantifdjer  gor» 
fdiung  nicht  unbecinflnfttedtidjlimg,  al«  berett  banpt» 

farfilidie  Sertteier  gelten;  dritter  (»ßanbbucb  ber 
ft.»,  6.  Slufl.,  Gibeff.  11.  Sonn  1802  ,   2   Sbe),  8o» 

chertr  (<Öeftbid)tc  ber  ̂riftlidjett  'dlcligion  ur.o 
fiirtbe  ,   dlaoenbb.  1824  —84,  9   ilbe.),  Xöütnger, 
fDlöl)Ier,  dlijog  unb  granj  lauer  ItrauS  (f.  biefe 
SH.).  Xagegeu  bat  öergeurötber  (f.  b.)  feine 
umfaffenbe  ©cleiinamfeit  gattj  in  ben  Xienfi  ftbroff* 
uUramontanenöeiücbgeftelU;  Vertreter  beb  gleitben 

StaubpuntteS  ift  Sriid(  ■ßcbrbud)  ber  fi.-,  3.  3tufl., 
3Maittj  1884).  Sgl.  Sianr,  Xie  Gpocben  ber  tird)» 
[üben  ©eftbitbtftbteibnng  dübittg.  1852.) 

ftinbengefepe.  SDic  uott  bett  Organen  bcrfiirtben» 
geronlt  jnr  Drbnung  firtbiidjer  Slngelegetibeiien  er» 
(Offerten  'Können  fittb  an  unb  für  fid)  nidft  (jefefte, 
fonbem  ©efcKftbaftoftntuten,  bnljer  bttrtb  bie  ©efeft» 
gebuttg  bes  Staatä  befdjrärift.  StDeiii  bie  ftaatlartig 
entmideltcuorreformatorifcbe  ptipiilid)efiirtbefd)rteb 

ficb  bnb  jHedfi  ootter  ©efebgelnmg  tu  ttnb  erlangte 
Damit  perntöge  ihrer  fottalett  Mittel  in  ihren  fireifen 
allgemeine  2(iierfetitlung.  gn  bev  gönn  erfi  oon 

fioitjilienbefdjiüffen,  bann  oon  päpfllirben  Stillen, 
Sreuen  :c.  bat  fie  eine  reidje  gefebnebetifibe  Xfiätig» 
!cit  entioidelt.  Sie  heutige röimfcb-futbolijdje  fiirtbe 

i)canfpntd)t  jioar  bie  gleidje  Stellung,  finbet  fitbinber» 
felhett  aber  uott  jetten  beb  Staats  nidjt  mehr  attcr» 
tannt.  XerStaut  bdlt  pielmeltr  nur  fo  uiel  pontbten 
©efellftbafiSfwtuten  in  ber  Gigenftbaft  gefeftlidjen 

diedjts  aufretbt,  aio  er  feibft  genehmigt.  Sie  euange» 
liftben  fi.  ber  Ianbe«[ird)iid)Cit  GnttPidetungöperiobe, 
j.  S.  Kirdjcnorbttuugen,  fionftftorinioibuungcu  tc., 

finb  gemöbittitbe  SanbeSgeiebe,  bie  bet  Staat  tn  (irtb» 
liebem  gttiereffe  erlaffen  bol-  Seit  ber  Guttpideluug 

einer  fcibfttfnbigett  epangeliitb-ürdfiicben  Sereinb» 
oerfaffung  nimmt  bab  ScrhaUttib  ber  enangeliftben 
ftalutarijtbenSeieiljdiaftborbmingen,  regelmäßigst)» 
nobalbeftblöffe,  bicfelbe  ©eftalt  tpie  bn«  ftaatlidj  an» 
erfannie  ber  römiftbfiatbolifcben  an.  ©.  Äirtben» 

politü. 
Rirtbengrioilt  (Äirtbenregiment,  PtAestas 

eodasiaMacn,  Jus  in  sacra),  bte  ©eroalt,  nermöge 
bereu  eine  lirtblttbe  ©enoftenftbüft  alb  fotebe  ge» 
leitet  roirb.  fflettt  fie  julomme,  entfdjeibet  bie  Sir» 
djciiueriafmng  (f.  b.).  3n  taiboiiftben  fitrdie 
tommt  nach  bern  berrftbenbett  furiaten  Spftetn  alle 

fl.  bent  'papft  tu,  ber  fie  inbeö  jebem  00«  ibm  an» 
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gefteHlen  Sif#of  für  ben  Sejit!  feinet  SiÖjefc  auf  Befeitigung  bet  rirtfilteften  6#ulauffi#t  im  roetent. 
gebenöjcit  überträgt,  um  fic  al«  eigne  (propria)  }u  liegen  befeitigt  ift,  hübet  bie  Slbgrcmung  ber  Raut« 

oermalten;  na#  beut  ©piffopalftjftem  befigt  lebet  (t#enff.  gegenüber  bet  fatbo!if#enffir#e  bentäegen- 
8ü#of  bieielbe  ©eroalt  alb  göttli#  oetliebene.  Ser  ftanblangioieriger  unb  heftiger  Streitig[eiten.  Sie# 

8if#of  bat  bie  rolle  ff.  (plenitndo  potostatia),  b,  h.  ber.Kernpunft  beöfogen.  ttulturfampfe«  (f.  flinker., 
iorooht  bie  bet  SBorü  unb  Saframcnt«Berroattung  potitit).  SJictjt  «u  peripe#feln  mit  bet  ft.  ijtbieffir- 
(potestas  ordinis)  al«  bie  be«  Regieren«  bur#  Stuf  #engetonlt  <fftr#enregiment,  jo»  in  saem), b#. 

fi#t,  @eri#t«6arfcit,  ©efeggebung  je.  (potestas  ju-  ber  Inbegriff  bet  Re#te,  roe(#e  einer  ffir#e  all  «er 
risdictionis);  er  übetträgt  bie  eine  wie  bie  anbre  in  feDfdjafttidgem  Benin  ihren  fDlitgtiebern  gegenüber 

beliebigem  Staf)  ben  pafioralen  ober  anbern  juffe^en  in  ©emäßheii  be«  -fined«  unb  bet  innem 
©ehilfcn,  irelthc  et  iicfj  befteBt.  Sie  römii#'tatho<  Gtnn#imtg  biefer  Berbinbung.  Sit  roitb  non  ben 

lif#e  ffirdie  tagt  beibertei  ff.  al«  feelforgenbe  auf;  Crganen  ber  ffirdjt  fetbft  aubgeübt,  in  ber  pro», 
bie  eoangelif#e  geht  baoon  au«.  bah  Seelforge  nur  ftantif#en  ffit#e  aBerbing«  au#  oon  bem  siantei' 
bur#  ffiort-  unb  SaframeniSnerrcaltung  geuhehe.  herrn.  ba  bieier  na#  proteftantif#en  ©runbiäjcn 

unb  legt  bie  gottgegebene  Gemalt  hierju  (putrstas  ba4DberbaupibeÄ2taat«n>ieba#jenigeberKir#ei’t. 
clavinm)  ber  gläubigen  ©cfamttir#e  bei  non  roel-  üivrhrniagv,  regelmäßig  im  Saufe  oon  einem  jab- 
(Set  fie  bur#  bie  Srägerbc«  Sebramte«  geübt  roetbe.  re4jeitraum  fi#  begebenbe  SBieberfehr  ber  »on  bet 
Sagegen  legt  fie  btt  ©eroalt  be«  äußern  fir#ii#en  ffirebe  gefeierten  Soun-  unb  ffefttage.  SaS  ff.  nni 

Regiments,  fotoeit  fie  btefelbe  überhaupt  nod)  an;  feinen  brei  ffeftepffen,  bem  JBcihiiadSt*.-,  Öfter- »nb 
erfennt,  ni#t  bem  Sebramt,  fonbern  in  ihrer  laubc*.  S'ftngft f eft frei S ,   beginnt,  unabhängig  »am  bürget' 
fit#li#en  Formation  ber  Sanbebherrftbait.  in  ihrer  lieben  (fahr,  in  ber  fathoIif#en  unb  protefiantiftgen 
nerein«lii#tt#en  bet  Spitobe  bei.  Sie  lanbe«lircb! :   ftitihe  mit  bem  erften  Stboentfonntag  (f.  Stbrenti, 

liehe  ©efialt  tommt  juireiien,  j.  '3.  in  bet  aiiglitaui>  tpelcfjer  üct«  iioii#eii  ben  2«.  Ropembn  unb  4.  Se- 
f#en  unb  bet  f#roebif#en  ffir#e,  in  formen  por,  teniber  fällt,  in  ber  grie#if#en  mit  bem  1.  September, 
ireldje  an  notteformatorifehe  erinnern,  ohne  jebo#  in  Gngtanb  mit  SRarid  SJerfftnbigung  (2n.  9Ur|). 

ihrem  SBefen  na#  mit  ihnen  ibentif#  au  fein.  Sgl,  ©.  jjefte  unb  iveflcpflu«.  Sgl.  Strauß,  Toi  na’.: 
fl  i   r   #   e   n   h   o   h   e   i   t.  getif#e  ff.  in  feinem  jjufatnmenhang  bargeftellt  (Sert. 

ffir#rnglaubr,  bie  ©efamtbett  ber  ©laubenä-  1850);  Bobertag,Sn«epangelif#e  ff.  (SBrcSI.  1888); 
(ehren,  met#e  in  ben  fpmbolif#en  Bü#em  einer  Sit,  SDaäff.  minemengefienic.  (2.3lufl.,baf. 

Äir#e  enthaften  ftnb.  ftinhrnjurisbiftion,  i.  o.  ip.  ©eiftli#«  @eri#t«* 
Rirdjtngul,  f.  ff  ir#euoermügen.  barfeit  (f. b.). 
Rir#tnpoheit(Jus  circa  sacra),  ber  Inbegriff  ber  flir#enfantate,  [.  ff  anlate. 

t>oheit«re#te,  roel#e  bem  Staatsoberhaupt  gegen-  ftir#enfttflra(ffir#enfioct),f.u.in.@otteblaftta 
über  ben  anerfannten  #riftli#en  Rir#tn  unb  bei;  (f,  b.);  bann  ?.  p.  ro.  ftir#enärar  (i.  b.). 

fonftigen  ReligionSgefe!Ii#aften  jufteben,  64  liegt  Rir#enfouferenj,  f.  6oangelif#e  Rir#en> 
in  bem  Siefen  be«  Staat«  unb  ber  Souperänität  be«  (onferenj. 

Staat«beberrf#cr«,  in  feiner  Sclbfiänbigteit  unb  fei-  8ir#cnlatni$,  ffteefen  im  baijr.  Regierung  «beiir! 
net  Sia#t,  alle  ihm  unterftebenben  «ben«-  unb  Cberfranten,  Sejirfäamt  SBunfiebel,  än  bet  perlen- 
Jle#t«perbältniffefojunormieren, baßau#bicffir#e  rei#en  Sami|  im  gi#telgebirge  unb  an  ber  irime 

fi#  bem  Wajeftähsredjt  ber  StaatSgeroalt  ni#t  ent*  ä)!ün#en<Wegen8burg-Oberfotjau  ber  "©aprifohen 
lieben  tann.  2luf  bet  anbern  Seite  finb  bie  ©renjen  Siaat«babn,  S'J6  ra  ii.  3».,  hat  eme  eoang.  Äit#e,  ein 
be«  ffir#enhoheit«r(#t«  rote  jebe*  anbetn  feoheits-  S#loß,  emRmt«geri#t,SBolifätberei,@ranitf#Ieüe 

re#t«  bur#  ben  StaatSjroed  gejogen,  unb  bie  auä'  rci,  ,v'oIjbte#«Ietei,  üanbesprobuften«  unb  §o'.; 
i#ließli#  tnnethalb  bet  Sphäre  ber  ftir#engemein.-  banbet  unb  (iss  1 1995©inro.  SBeftli#  bet  ®ppte#!> 
f#aft  tiegenben  innem  Scrhältmffe  entjiehen  ft#  jtein  mit  StuäfiJjt. 
bem  ftaatli#en  6inftuß,  inbem  bet  mobetne  Sinnt  ffir#cnlaflrn,  bet  ffoftenaufroanb,  roel#et  buti 
jubem  bie  poQe  ©laubcnS-  unb  ©emiffenlfreiheit  fei.  bie  Unterhaltung  ber  ffir#en  unb  btt  Sir#enbieitet 

ner  Sütget  anerfennt.  ©eroöbnli#  bejei#net  man  in  fa#li#er  unb  perf6nli#et  $infi#t  erroä#ft.  3n- 
folgtnbe  ;Äe#te  als  ben  Inhalt  bet  Ä.,  mel#  [eptere  forocit  ba«  Kir#en«erm8gen  (f.  b.)  jut  Sefttettui:; 
ni#t«  anbre«  al«  ein  Seil  bet  Staatshoheit  über  ber  ff.  ni#t  ausreidjt,  loetben  biefc  ffoften  butii 

haupt  ift:  1)  baS  J(ufnahmere#t  (jus  refaraandi,  Rir#enfteuern  unb  fonftige  fit#li#e  Jthgaben  ge- 

jus  receptionis),  b.  h.  ba«  Sic#t  bet  gulaffung  oon  bedt.  Set  früher  übii#e  ffir^enjehme  ift  jebo#  faft 
3te!igion«gefeHf#aften  überhaupt,  fegt  mit  no#  bie  überall  bur#  Stblbfung  befeitigt. 

Scrfeihung  berff otpotation«rc#teentbatt*nb;  2)ba4  ffir#enlehen  (Feud'um  ecclesiastlcum .   Stift«1 S#ug.  unb  S#innre#t  über  bie  .liir#cn  (jus  ad-  leben,  geiftti#eä  Sehen,  au#  trummjtäbi’Ae« 

ro.atiae.  ju«  protectionis);  3)  ba«  Recht  ber  D6ep  Sehen,  weil  bie  'Belehnung  pem  feiten  ber  geiftli#en 
auffi#t  (jus  Bapremae  inapectionis).  mittel«  beffen  Cbern  mit  bem  Snttenftab  gef#ah),  ba«  bur#  üet1 
ber  Staat  namentli#  etroanigen  Übergriffen  ber  leihung  oon  ffir#encigentmh  begrünbetc  Sehen.  Ta 

ffir#e  entgegenttiit.  ,'m  lehteretßinfi#t  ift  nament-  hin  gehörten  bie  ehemaligen  3«tronat«lehen,  Ufart' 

Ii#  ba«  Ianbe«6errli#c  filacet,  b.  h.  bie  ftaatli#e  [ehen,  JUtarlehcn,  ffehni'enlehcn,  bur#  aubgeliehen« 
ffuftimmung  m   tir#li#en  ©efeggehungbaUcn,  non  jfehnten  begrünbet, ©lodenlehen,  beren  SafaBen  ium 

*Bi#tigleit.  hierher  gehören  ferner  ber  Kecnreus  ah  Stuten  bei 'beftimmten  Qklegenhciten  oerpffi#tet  nw 1 abusn  (appel  comme  d   abni),  b.  h.  ba«  Re#t«mittel  ren,  u.  bgl.  Sie  mit  einem  rechten  Sehen  oerounbene 

ber  Berufung  an  bie  Staate-behörbe  roegen  9J! ift  3Jerpf[i#tung  jum  RriegSbienft  übertrug  ber  flleru«, 
brau#«  bet  geift!i#en  ©eroali,  ferner  bieffliiioirfung  ba  ihm  ber  ©ebcau#  ber  SBaffcn  unterlagt  war,  auf 

bei  ber  »efegung  gcifili#er  Stellen  imb  bie ffontroll'e  einen  'BtonafaDen.  Bgl.  Sebuöroefen. 
ber  geift(i#en  Si'«!iplinargeri#t«bnrleit.  SSägtenb  ffir#rnlthttr,  f.  ftip#enoäter. 
aber  ber  Sinfhiß  ber  ffir#e  auf  bie  bilrgerli#en  ftir#enlict,  f.  Rir#engefang. 
Re#t«oerhältniffe  bur#  bie  ätufhebung  bergeifiliibeii  ftir#enmuftf,  bie  in  ben  dmftlüben  ffinben  mr 

@eri#t«barfeit,  bie  Ginführung  bet  ,jtmtcl)e  unb  bie  ißerf#önerung  be«  Äultu*  eingeführte  SRujif,  befen- 
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berb  bie  wligiöfen  ©etüuge  mit  ober  ofme  gnfiru» 
tner.latbegleiiung.  Sie  äüefte  S.  »arburdjaiib  mir 
flefangbmufii,  bod)  jrtjeint  eb,  baß  (<6oii  im  frttßen 
Mittelalter  itlab»  unb  Saiieninftrumente  jur  Öc< 
gfeitung  im  Ginftanq  angeroanbt  mürben;  wenig* 
ftcn«  beritßtet  cm  Sdiriftüeller  bc«  13.3aßrß,(Gnffel* 
ber!  uon  fflbmciit),  baß  alle  gnftrumente  außer  bet 
Orgel  aub  ber  ftinße  getoiefen  lüitrben,  rocil  fie  an 
bas  rciitltde  Mutigeren  erinnerten.  ;(:u  Sauf  beb 
16.  Snljrlj.  mürbe  bte  SJerftärfimg  ber  Smgftumueii 
burcß  Blabinftvumente  ober  aud)  Saiteniitftrumente 
(SJioIen,  Sauten)  roieber  allgemein,  unb  mit  ber  Gin» 
fiifirung  beb  Bas^o  coutinuo  um  1600  mar  ber  erfte 
Sfßrito  )u  einer  eigentlidjen  begleiteten  Ä.  gefdießen, 
tpeiiße  üdj  nun  fdjneU  entundeite  (ianjiiml,  Stßiiß, 

gf.S.itacß).  StudJ  bi*  reine  jni'trumeutalmufil  ttmrbe ju  Gnbe  beb  18.  3<Jßrß.  in  bie  Äirdic  eingefüfirt  unb 
Jtoar  inoßl  »uerft  in  Kcnebig  burcß  bie  rorjügiitßen 

•Crganiften  ber  Marfuölircßc,  Giaubio  Memo  unb bie  beibeu  ©abtieli,  beten  »Intonationen*  in  äfm» 
ließet  ©eifebenßßorgefang  oorbcreiteten(ioenn  autfj 
nur  ber  ionart  nadi,  nießt  ISematiftß)  mie  bie  oon 
ben  heutigen  Metflern  jur  fddrfteu  SSoDenbung  ge- 

brauten Gßoraluorfpiele.  Sie  ©efdiidjte  bet  A.  ift 
faft  bab  ganje  Mittelalter  ßinbureß  bie  ©cftßidjte  ber 
Siufit  überßaupt,  unb  mir  linnen  baßer  au?  biefe 
Derroeifen  (j.  Muf  i   t).  .fner  nur  toenige Stcmerlungen 
über  bie  Gntfteßung  ber  gönnen  ber  ft.  Ser  Kttual* 
gefaitg  ber  latßolifrfjen  Stirdje  ift  alt,  teilioeife  moßl 
oon  beit  3ubcn  übernommen,  autß  mögen  ßcibniftße 
fflielobien  mit  djriftlicßcn  Sejten  oerießen  roorben 
fein;  fefi  fteßt,  baß  in  ber  bpjantinifeßen  ftirtße  fttß 
guetft  ber  Slntipßoncngefanq  cntnittfelte  unb  bureß 
Ktttbrottub  (geft.897)  uatß  Italien  oerpflanjt  mürbe, 
mäßrenb  bet  ©rabualgefatig  in  Italien  auffam.  Ser 
oon  Kutbrofiub  ßefonberö  gepflegte  {tgmiicngefang  : 
mag  bagegen  im  ßeibnifdieii  SultiiS  würfeln.  stapft  i 
©regor  b.©t.  (geft.604)  untermarf  ben  Mitualgefana 
einer  Keoifion,  bei  mettßer,  rote  ti  fißeint,  bcfoubtrS 
oicte  Spinnen  aubgefdjieben  tourben;  in  ber  Saupt* 
fatße  war  eb  jebenfaffd  auf  Serftellung  »öltiger  Gin» 
ßeitlitßleii  beb  Situalgefangeb  bet  abcnblänbifeßcn 
Hinße  abgefeßen,  rocltßc  micij  burtß  Äanonifievung 
beb  fogen.  ©regotianifqen  Kntipßonar«  erstell  mürbe 
(nur  bie  Dffisien  füt  bie  jpeiiellen  Scßußßeiliqen 
unterftßteben  unb  unterftßeibcn  bab  Kitual  tievfrtue» 
bener  Orte).  Ser  ©rcgonaitifdje  ©efaug  liat  fidj  ßib 
ßeute  ctßalten,  fo  gut  bieb  bet  einer  io  ßötfifi  iimiiget» 
ßaften  Kotierung  mie  ber  btb  inb  12.  3<ißrß.  faft  ein» 
|ig  gebraneßten  Jleiimeufcßvifi  möglidj  mar.  SBenig» 
flenb  fißeinen  bie  Melobiett  liemlidj  iutalt  geblieben 
ju  fein;  bagegeu  ift  bie  alte  Mßgtßmif  beefelben  giinj» 
litß  ocrlorcn  gegangen.  Ser  ©cfmig  jur  ({eit  beb 
StmbrofiuS  mar  natß  bem  3enguib  beb  beit.  Stuguftin 
(geft.  4301  ein  jubelnbeb  gaucßjen,  unb  autß  aubre 
©cßriftftefler  beftßreibtn  benfelbcn  alb  bunt  oeriiert 
mtb  fißmet  aubuifüßren.  Kotß  im  11.  3aörß.  ftficint 
er  rßptßmifcß  pielgeftaltig  geroefen  ju  fein  unb  ifi 
moßl  erft  jum  tangroeiligeii  rßßtßmiidien  einerlei 
erftarri ,   alb  bab  Sibfautieren  unb  ber  fiontrapuufi 
auffamen.  Saß  ber  ©regorianijtße  ©efaug  immer 
nur  eiuftimmig  mar,  fteßt  bureßnub  fefl ;   ebeiifo  ;iuci» 
fellob  ift  aber,  baß  im  10.  3aßtß.  (iiucbalb)  eine  tmb 
jeßt  fonbctbnr  erjdjeinettbe  unb  Oo<fi  fo  natürlitje 

läßt  primttioer  'Ifießrftimruigleit  auftam,  bie  barin 
beftanb,  baß  bie  ©regorinnifeße  (Eßoralmelobic  in  ber 
ßößern  üuinte  ober  liefern  Quarte  ober  beibeb  unb 
obenbrein  nod)  in  ber  ßößern  Ctiaoe  Kote  für  Kote 
oon  ntibern  Stimmen  begleitet  rourbe  (Crganumi. 
Ser  öerfueß  D.  'finuib,  bab  Erganmn  all  ein  auli 
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pßonijtße*  Singen,  eine  Slrt  fbugnto,  ju  erflöten,  ifi 
burtßaub  unßaltbar.  Gö  ift  unb  auäbriicflicß  betätigt 
(Sjucbalb),  baß  bab  Drgauum  uiß  nur  in  tangfainer 
«eroegung  ßieii;  baburd)  jerfättt  bie  ganje  Stßred» 
ließfeit  berDuimcnparallelen  in  nitßjä;  man  erfreute 
fieß  am  ®oßlfiang  ber  ein jeltteu  Cuintc.  Dßue  bie» 
feb  Surdjgangbftabium  märe  bie  moberne  polijpßonc 
Mufti  uiibeHrbargeroefcn.  Son  ber  ftrengen^araHel» 
beioegung  tourbe  ßalb  aßgeroitßeit.  Scßon  ßucbalb 
Ipritßt  oon  Saitetönen  in  ber  otganifierenben  Stimme, 
unb  bei  ©uibo  Don  Slrejjo  loinmen  ftßon  Serien  oor. 
3m  12. 3aßrß.  perfiet  man  inb  ©egenteil:  eb  erfolgte 
bie  oollftänbige  Gmanjipation  ber  lonlrnpunftieren» 
ben  Stimme  im  fogen.  Siblautu«,  ber  jtoar  ein 
forttpaßrenbeb  Üoniciiiereii  in  Cftnoen  unbCuinten 
uorftßrieb,  aber  ßeroorgebratßt  burdj  ßeie  ©egen» 
beioegung;  unb  nun  uerfiet  man  auf  bie  gbee,  ben 
Cnutus  tirmiiä  (bie  Gßoraimelobie)  nidit  ')Ustt  tür 
Kote  ju  begleiten,  fonbern  notß  roeittre  Sone  einju» 
fügen,  bie  im  Surtßgang  jur  fotgenben  fionfonanj 
genommen  werben  tonnten,  (für  jroeiten  Stimme 
jjefcfliefitß  halb  eine  britte  unbrierte, tnibbieSdjriit» 
fieller  beb  13.  3aßrß.  berießten  bereitb  pon  bebeuten» 
ben  Bontrapunltiflen  (Or^anistae),  Idie  portreff* 
ließe  brei*  unb  oierfiiinmige  »Gonbuclub»,  Motet* 
ten  ic.  gefeßrieben  ßaben  folleit  (Magifter  Seonittub, 
flerotimtb  Magnub,  Kotiert  be  Sabiione,  fletrub  jbe 
Gruce],  ̂ oßanneb  [be  ©arlanbiaj  unb  bie  ßeiben 
granco).  ilcceutenbe  Ißecretifer,  beren  SBerfc  jum 
Seil  auf  unb  grfontmen  finb  (gtanco  non  ft  oi»,  fißi, 
lipp  pon  Sitrß,  3o(ianm«  bc  SRurib),  entroirfelii  aff. 
maßließ  bienoeß  ßeute ge[teiiben6aßrcgeln(Cftaoen. 
unb  Dlrtntenperbot),  unb  (o  finben  wir  benn  bereitb 
um  bie  Mitte  beb  15.  gaßrß.  bei  ben  KieberiSnbern 
benAoiitrapuntt  jtt  ßolKrSofffommenßeit  entroidelt. 
Gine  große  Knjaßl  ßotßbebeutcnber  Kamen  tßarafte» 
rifiert  eine  laugbnuernbe  ’Ueriobc  ber  SBIiite  einer 
ßeute  meßr  unb  meßc  nerfd)ipinbenben  ituitft  (Sub» 
noiö,  Sufao,  DtJenßeim,  Sobredit,  3oägmu  beb^reb, 
‘liierre  be  ln  Kue,  sörumel,  Gtentenb  non  tSapa,  Mou* 
ton,  gtoin,  ̂ Jipdnre,  be  Drto,  SBiffaert,  be  Kore, 
©oubimcl,  Crlanbo  Saffo;  baju  bie  Seutfdjen:  i;aul 
Sofßaitncr,  Seinrieß  3fual,  üubiuig  Senfl,  Snnb  Seo, 
Saßler,  ©altub,  ber  Spanier  Moraleb  k.i.  Sie  gor» 
men,  in  benen  biefe  Meifter  ißre  äsjetfe  fißufett,  jinb 
ßauptfätßlid)  bie  ber  Meffe,  Motcite,  bei  Magnififnt, 
ftetb  a   cupella,  mit  fünftlitßem  Stimmgefledjt  unb 
ftveugften  Karijaßmungeu  tomptijiertefter  Jlrt,  bie 
ftßließiitß  in  Spielerei  mit  ©ißroietigleiten  aubarte» 
ten.  liefe  ßßerfünflelte  Mufil  ftadi  gteff  ab  gegen 
bie  jdjlidjte  Ginfadjßeit  beb  bie  gorm  beb  oolfetüm» 

ließen  ( pierftintmigen)  f'iebeb  nadjaßmenben  prote» 
ftantifeßen  Gßoralb,  unb  tooßl  nuö  Mefem  ©cunb  be» 
üßloß  bab  Stibeutiner  Konjil  bie  äietbannung  ber 

meßrfrimmfgert  Mufti  aub  ber  jiireße,  wenn  eb ’nitßt gelänge,  einen  fcßlidjtevn,  angemeffettem  Stil  für  bie 
firtßlidjen ©efänge  ju  fißaffen.  Sotpurbebutdiaußere 
Anregung  ber  großartig  einfatße  ©aleflrinafttl  ge» 

ftßaffen,  beffenwertreter  außer 'ftaleftrina  (geftlSWi 
ßefonberb  bie  Kanini.'Ditloria  unb  bie  ßeiben  fftnerio 
finb.  Mit  ber  fUaIeflrina»6po<ße  pcrftßroinbet  btt 
hirje  'Blüte  lircßliißer  MufH  in  Italien,  unb  biefeb 
nerfäfft  in  mnfttaiifdjer  Bejießung  faft  gänjlicß  brr 

Oper,  wüßrenb  in  Seutßßianb  jiiß'bie  protcfianiifrße ft.  ju  ßoßer  unb  ßiiißfter  St  litte  enttpttfelt.  Kur  io» 
fern  bie  aub  bem  foeßen  (um  16W)  attffanttmenben 
mufifalifdjen  Sraina  unb  Oratorium  mittelbar  in- 

oorgegangeneu  gormen  beb  begleiteten  JMreßcn» 
gejangeb (Äircßenlonjert, Jtantate)  tion  ben  in  3talien 
gebilbeten  Seutitßen  (Seinriiß  Stßüß)  in  ißr  Kater* 
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[anb  uerpftmijt  würben,  fjc&eii  bic  Italiener  inbi 
retten  Rntcil  on  ber  roeitern  großartigen  ßntroide« 

lung  ber  ft.,  iDetetje  in  ben  San  taten  unb  BaffionS- 
mufifen  3-  ®-  Satt)*  gipfelte.  8 ad)  fleht  als  ein 
ungeheurer  Martftein  in  bev  Mufitge  jchicht« ,   alte 
unb  neue  3eit  berühren  fid)  in  ihm;  er  erjdjcint  alb 

iHbfthluf!  ber  sorauSgegangencn  ©poche  ber  poii)- 
»Janen  Sunft,  jugleid)  aber  als  ein  fo  impofantcv 

'Vertreter  ber  neuen  $eriobe  ber  harmcnifdien  Stuft!, 
bafi  er  nod)  beute  nicht  übertroffen,  oicHeicht  niefit  er- 

reicht ift.  SßaS  feit  süaefj  an  ft.  noch  qefchvicben  i»or- 
ben  ift,  atmet  ben  ©cift  ber  neuem  Seit,  ift  im  Ruf- 
roanb  ber  inftrumentaten Mittel  hier  unb  ba  gläitjen« 
ber,  imSielobifdjen  rocicber.fentimentaler,  mit  tonnen 

getvoft  Jagen :   opernbafter,  im  §armoni!chen  pitanter, 
biffonanjenfetiger  (Bach  freute  roabrlicj  nitjt  bie 
Diffonan),  aber  fte  roirtt  bei  ijm  fräftiger,  Jerbet), 
reicht  aber  in  Bejug  auf  bie  ®röf)e  ber  xotalanlage 

unb  ben  fittliijen  ©rnft  ber  Suffaffuna  nur  in  ment« 

gen  Salten  au  Bach  heran.  Die  größten  Vertreter 
bet  neuern  ft.  finb:  '-Beetfiouen  (Missa  solemnis), 
Mojart  (Requiem),  Sberubint,  Üifjt  unb  Riet,  ©in 

•Sirebenmufitalifdje«  3ahrbu<J-,  rebigiert  oon  §a- 
beet,  erfejeint  feit  188«  in  RegenSburq. 

ftirtbenabere,  bie  höher  ftejenben  ftirejenbeamten 
in  ber  latjotifeben  ftirche. 

ftinjcnorbmmgrn,  oon  ben  eoangelifcjen  SanbeS- 
berren  in  früherer  Seit  traft  ber  ihnen  juftejenben 

ftircjengeroalt  ertaflene  Verfügungen  über  bie  Ser« 
faffung  unb  Vermattung  ber  itirejen.  Sie  ©runb« 
tage  (amtlicher  ft.  bilben  ber  Unterricht  ber  ftirejen- 
oifttatoren  au  bie  Bfarrjerren  im  fturfürftentum 
Sacjfen,  1528  »on  Melanchtjon  unb  Hutjer  bear« 
beitet,  bie  Rrtifel  bes  VifitationBIon»cntS  tu  Schtoa« 
baej  unb  bie  VifitationSorbnung  beb  Marfqrafcn 
»on  Braitbenburg  1528.  Die  meiften  ft.  beftelicn 
au$  jroei  ßauptteilen,  »on  beiten  ber  erftere  bie 

Credenda  (bie  Sehre),  ber  streite  bie  Agenda,  ttäm« 
lieh  Belegung  ber  ftircjenämttr,  Verjältniffe  ber 

Super intenbenten,  Sifitation,  Diejiplin,  ©Jeorb- 
nung,  Scjuleinriditung,  Rechte  unb  Freiheiten  ber 
ftirdjen«  unb  Scjulbiener,  Senotltung  ber  Kirchen« 
güter,  Strmenpflege  tc.,  enthält.  Stn  ihre  Stelle  finb 
mit  ber  3e>t  teil«  einjettte  firthliche  Verorbnungen, 
teil?  Üirdjenageitben  getreten,  roelcjc  »orjüglidj  bie 

Siturgie  in  fid)  faffen.  Sgl.  Sichter,  Die  eoan- 
getifdien  flirebenorbnungen  beS  16.  3ahrhunbert8 
(ffleim.  1846, 2   Bbe.). 

ftirtjenpatron,  f.  ».  t».  Schuhheiliger  ber  ftirche 
(f.  S   i   r   tj  t»  e   i   h   e);  bann  bet  3njaber  be8  Batronato« 
rechts  (|.  Sa t ron). 

ftirdicnpautr,  ©ufta»  Heinrich,  Bürgermeifter 
in  Hamburg,  geh.  2.  gebt.  1808  ju  Hamburg,  touchS 
in  Seter86urg,  Sonboit  unb  Dorpat  auf,  ftubierte 

hier  unb  in  Deibelberg  bie  Rechte,  lieft  ft  cp  barauf  in 

Hamburg  als  'Jlbootat  ttieber,  mar  auth  journatiftifch 
tjätig  unb  roatb  1840  Setretär  ber  ftommerjbepu« 

tatioit,  1843  SSitglieb  beS  Senats.  1851  —67  mar  er 
©efanbter  DamburgS  beim  BunbeStag,  übernahm 
bann  bie  Vermattung  »on  Rijebüttei  unb  mürbe 
1867  jum  fliitgtieb  be8  SunbeSratS  ernannt,  roct« 
ehern  er  bis  1880  angehörte.  SBäJrcnb  er  fid;  an 
ben  Arbeiten  beSfetben  heroorragenb  beteiligte,  mar 

er  gleichseitig  roicberholt  regierenber  Bürgermeifter 
unb  Stäf'öent  beä  Senats  tn  Hamburg,  ©r  ftarb 
4.  Märs  1887  in  öamburg.  ft.  mar  Serfaffer  eines 
SBerteS  über  •Diffetential«3ontpftem«  unb  6efaftauf 
naturhiftorifchem  unb  geographifchem  ©ebiet  große 
©elehrfamteit. 

«irthetipfrnitbt,  f.  BeneBcium. 

ftinhciipolitit,  Bezeichnung  für  bie  Sotitit,  metche 
bie  ftirepe  im  allgemeinen  unb  namentlich  bem Staat 

gegenüber  befolgt,  aber  auch  Vejeidnumg  für  bie  f’o« litrf  ber  Staatsgewalt  unb  ber  politischen  Parteien 

im  Staate  ber  ftirche  gegenüber.  8ci  ber  groben  Be- 
beutung  ber  leptern  für  ÜaS  gefamte  ftulturleben  beä 
Voltes  unb  bei  bem  ©influis,  roelchen  bie  ftirche  unb 

bie  firchlichen  Organe  auf  bas  ftaatlicje  Heben  aut« 
juüben  »ermögen,  ift  bie  Regelung  ber  Bejahungen 

beS  Staats  jur  ftircje  eine  ber  roiijtigften  Aufgaben 
ber  iftolitit  auf  bem  ©ebiet  ber  ©e|ehgebung  nne  aui 
bemjeniaen  ber  StaatSoerroaltung.  Die  jur  Rege- 

lung biefes  BerJältniffeS  jroifchen  ftircje  unb  Staat 
beftimmten  ©cfcje  roerben  tircjenpolitifche  ge- 

nannt. Son  einer  ft.  in  bem  mobemen  Sinn  bet 

'BorteS  ijt  im  JUtertum  taum  bie  Rebe ;   benn  bie  »ot< 
cjriftliche  3c't  tannte  (eine  »om  Staatsieben  gefon« 
berte  öffentliche  ©otteSoereJrung,  betrachtete  bieje 
uielmejr  als  ffuiittion  beS  Staats  felbft.  üueb  bat 

römifcje  Reich  behauptete  ben  gleichen  ©eficJtSpunlt, 
unb  ba  bie  älteftc  chriftlicje  ftircje  am  StaatStuImS 

teiljunejmen  ablejnte,  fo  tuurbe  fie  a!8  ftaattgefäbr« 
licj  »erboten  unb  »erfolgt.  Sie  bilbete  um  fo  felb« 
ftänbiger  ihre  SereinSoerfaffung  aus,  bi8  bann  im 
Ülnfang  beS  4.  3ah»h.  ftonftantin  b.  ©r.  unb  feine 

Söhne  fid)  ijr  anfejloffen  unb  nunmejr  für  bie 
Rufrechterjaltung  unb  fyortbilbung  ber  chriftliijen 
ftircje  bie  Staatsgemalt  mit  in  bie  Bagicjale  leg- 

ten. Unter  bem  fortroirtenben  ©influj  beä  alten 
©ebantenS,  ba|  baS  ben  ©otteSbienft  betreffenbe 
Siecht  Staatörecjt  fei,  übten  bie  ftaifer  ihr  Scjuj 

oerJältniS  jur  ftircje  häufig  fo,  bap  pe  biefelbe  ge« 
rabeju  regierten.  Diefe  Stellung  ber  Staatsgewalt 

ift  in  bet'  grieejifthen  ftircje  noej  heute  im  mefent- licjen  RecJtenS.  —   3»>  europäinjen  SSeften  nabm 
bagegen  baS  Verhältnis  jroifchen  Staat  unb  ftirche 
eine  atibre  ©eftatt  an.  Die  npoftotifcje  Mutter« 

firdje  biefeS  gtoften  'flatriarcjalfprengeis  mar  Rom; 
feit  bem  6.  Ss^th-  aber  erhob  ber  römifcje  Patriarch, 

ber  fjapft,  ben  RnfprutJ,  bafe  er  naej  göttlicher  Stif- 

tung jugleicJ  geiftlicheS  öaupt,  VrintaS,  ber  ©efamt« 
tirtje  fei.  3u9lct<i  machte  er  ftch,  oermöge  ber  aut 
ber  Völferroanberung  Jeroorgehenben  politifcjen 
©ntroidelung  beS  SBeftenS,  oon  bem  oftrömtfeben 

Saiferregiment  unabhängig,  unb  fdfon  unter  ben 
fiarotingern  tonnten  in  ber  fränfifejen  Monarchie 
Stimmen  laut  roerben,  burej  toelcje  für  ben  hlapft, 

als  ben  in  ber  ftirche  unbebingt  herrfejenben  Siel- 
»ertreter  ©htifti,  in  allem,  roaS  tirchlich  fei,  bie  Un< 
terorbnung  ber  StaatSgeroalt  beanfprucht  nmrbe. 

SlOerbings  festen  bie  Väpfte  biefe  Slnfprüije  bomall 
nicht  burej,  »iclmehc  behanbelten  auej  noch  bie  fäij« 

I   fifdjen  uub  erften  fräntifejen  ftaifer  bie  Sifcjöfe  nach 
toie  oor  als  oon  ihnen  angeftettie  unb  abhängige, 

oielfach  auch  meltlich  oon  ihnen  oerroenbete  Beamte 

unb  ben  Vopft  »ur  aI8  ben  erften  biefer  Reich*- 
bichöfe.  UntcroeS  hatte  aber  auf  ben  ©ebicten  bet 

1   ©efetlfchaft  bie  Bilbung  ber  mittelalterlichen  3®' 
nungen  begonnen,  unb  bie  tinhticje  bitbete  ftcj,  fcfion 

»ertnöge  ihrer  RuSbehnung,  oorjugSroeife  mächtig 

‘   ouS.  Zugleich  oerfchaffte  bem  Bapft,  fo  oft  er  im 
3ntcreffe  f irctjUcijec  Selbftänbigteit  ben  ftaifer  be- 
tämpfte,  baS  gleichseitige  2luftretenber£anbeSherren 

gegen  biefen  brauchbare  Berbünbetc.  2114  baber  ba«; 

;   Reich  burej  bie  lange  unb  unruhige  Regierung  Rai« 
■   (er  Heinrichs  l\r.  fchroadj  rourbe,  ju  Seiten,  in  benen 
I   eine  mit  ©nergie  ficj  gciftlicjen  3ntereffen  juroen« 
I   benbe  Strömung  (neue  geiftliche  Drben  feit  1084, 

ftreujjüge  feit  UW6)  in  Bapft  ©tegor  VH.  einen 
I   bebeutenoen  unb  befonnenen  gührer  fanb,  ba  er- 
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fiirdjeiipolitif  (12.— 17.  ̂ ahrhunbert). 

gab  firf)  ein  plöhticher  Sluffdiroung  nicht  Mob  beb  ] 
Hf$lM$cn  SelbftberouRtfeinS,  fonbem  und)  feiner 
fojiaien  Wadjimittet;  nad)  einer  Ü6ergangSpetiobe 

gegenteiligen  SingenS  rourbe  ber  Sinai'  oon  ber  | 
Fird)Iidien  ©euoffe'nfchaft  für  lange  unterjocht.  XaS  1 
in  unb  non  ber  Kirche  OmnalS  jur  ®eltung  ge- 

brachte furjaieober  papate  Sbftem  beruft  auf 
bem  Sa#,  ber  papft  fei  Steltoertreter  Sfrifli,  unb 
forbert  bemgemäB  feitcnS  ber  übrigen  Kirdjenobcrn 
bie  Slnerfenuung,  baR  nientanb  cor.  ihnen  fhcbltcbe 
Siegierungägeroalt  befihen  fömre,  atiBet  auf  ©tttnb 

päpfttid)er  Vollmacht,  feitenS  ber  cfriftliefen  Staats« 
gemalten  aber  bie  Stncrtennung,  baB  Re  jebetn  oom 
Papft  in  Sfjrifli,  b.  f.  ©otteS,  Vertretung  gefteiiten 
Verlangen  at4  Sfrifteu  ju  gefordjen  haben.  Xieje 
.'öerrfcfaft  ber  Jtirdie  übrr  ben  Staat  bauerte  io 
lange,  all  im  Dceioent  aucfj  bie  gefamte  geiftliche 
Sulfur  oon  ber  Kirtfje  oertreteu  mar.  2((§  aber  aus 
iljrer  (afetuifefjen  ©inbeit  bie  ittobernen  nationalen 

Sitteraturen  firf  entmi (fetten,  lotterte  )tdj  gleich* 
jeitig  baS  Regiment  bet  Kiepe:  bie i'iicföie  eufjogen , 
fid)  ber  römiftfen  Kurie,  unb  bie  Staatsgewalten 
ertannten  bie  Unbebingtfeit  ber  Itttflidjeu  Ober« ! 
berrftfaft  nicht  mehr  aii,  Xie  p.ipfte  hatten,  roät)« , 

renb  ihrer  SefibenjjuSlBcqnonf  1805-  78)  tl)atjücblicb 
nieifatb  non  ben  franjöRfcfien  Königen  abhängig, 

bie  bringenb  nbtige  firc^tidje  'Jieformation  auf  ltn« 
oeranlroorttiche  SBeifc  oerabfäumt.  Xem  gegenüber 
erflärten  je^t  bie  Vifdiöfe  fttb  auth  ihrcrfettS  felbfl» 
oerantmortlnb;  fie  behaupteten,  als  ©cueralfonjiiium 

über  bem  Papft  ju  ftefjen  (logen.  Gptffopalfhftem),- 
unb  nahmen  auf  ben  groBeit  Konjiteu  -u  Konftanj 

(1414-18)  unb  ju  SBafet  (1481-  43)  jene  Siefor« 
malion  in  ihre  eigne  iianb.  Xie  Staatsgewalten 
abet  begannen  bie  (Stellung  neuer  firdjlidjer  Slnorb- 
nungen  in  ihrem  Staub  uon  ftaattichet  ©enefnnigung 
abhängig  ju  machen.  X   ie  Staatseinrichtungen  bes 
lanbeSherrtiiten  «ptacet«  (reyiuni  eieqnatui)  unb 
ber  an  bie  StaatSbeförben  eröffnet™  Vefchroetbe 
megen  üiiBbraucfcs  ber  Kirdjettgemaü  (recursus  tan- 
quam  ab  abusu)  treten  in  Spanien  feit  bem  jioeiten 

Xritteil  beä  14.  ijtofjrf).,  in  grantreirf)  unb  in  beut« 
fchen,  juerft  fiabtifdjen  Territorien  um  weniges  jpä- 
ter  auf.  DaS  Xeutjdje  Seich  *1®  ©anjeä,  wenn  eS 
autf  b<n  Slnfprucfi  beb  papfteS  auf  (irteitung  ber 
Äaifermürbe  jurüaroieS  (Kutoerein  ju  Shenfe  1838) 
unb  an  bie  Kirche  megen  weltlicher  SedjtSoerroeige« 
rungen  ju  appellieren  perbot  (Öoibene  Vuüe  136«), 
war  freilich  in  jener  Kett  fchou  ui  wenig  mehr  ber 
lebenbige  Drdaer  beutfeher  StaaiSgebanlen,  als  baB 
efl  beten  umfänglichere  Vertretung  ber  ftrdjtidjen 
©enoffenfdjaft  gegenüber  hatte  übernehmen  tonnen. 

64  hatte  bie  Durchführung  ber  SiaaiStbee  imwefent« 
liehen  fchon  an  bie  Territorialgewalten  abgegeben, 
roelthe  nunmehr  ein  VuffidjtSrecht  über  bie  Kirche  in 
Änfpruch  nahmen. 

Die  Theorie,  baB  ber  Staat  nicht  nur  unabhängig 
uon  ber  Kirthe,  fonbem  biefe  oieimef)r  oerpflichtet 

fei,  (ich  'hu:  unterjuorbnen,  ja  einjuorbnen,  mürbe 
tm  15.  3ahrh-  oon  ben  Buffeten,  tit  bem  nacfftfolgeu. 
ben  Sahthunberi  aber  oon  Sutljor  ipieber  aufgenom» 
men.  Die  Seformaiion  brachte  in  aßen  proteftanti* 
fcRen  Territorien  baSKircheuregiment  an  bieliaubeS* 
herrfchaften.  Sie  mar  ber  erfte  prattifchburchgeführte 

Verfuch  beS  Staats,  eine  feibftänbige  ‘Stellung  jur 
Kirdje  ju  nehmen.  XaS  3U  Örunbe  Itegenbe  pcinrip 
einer  teiigiö)en  PRidft  ber  StaatSobrigleit,  für  rieh« 
tigen  ©ottesbienft  im  Staube  511  forgen,  hatte  inbeS 
noch  einen  fonfeffionell«  firchltefpen  Eiarafter.  SIS 

baffer  bie  rtligiofen  Siotioe  bes  16.  3ahrh-  allmäh- 

lich iurüeftroten  unb  man  Reh  humaniflifch  gewöhnte, 
auch  bie  potiti!  unmittelbar  aus  ben  Viten  ju  lernen, 
erfehte  man  jenes  rtligiöfe  fUrtujip  oielfach  burch  bie 
antife  Jbee,  baB  eS  in  ber  Salut  bes  Staats  liege, 
auch  bie  relcgiöfe  ßinhfit  feiner  Bürger  ju  bebingen. 
Diefe  in  fpäterer  ̂ eit  al«  TerrilofinltSmtiS  be^ 

jeithneleSuffaffung  beS  Verhaltniffes  jroifchen  Staat 
unbÄir  che  mürbe  roiifenfchaftlichoonSobbeS.Spinoja, 
oor  allen  uon  ©rotiuS  oertreten.  316er  biefer  terri‘ 

torialiftifche  Staat  mar  chenio  unbutbfam  aus  polt« 
tifdjen  ©riiuben,  wie  eS  ber  lanbeStirchtictjt  aus  re 
tigiöfeu  geroefeu  mar:  beibe  litten  nur  ©ine  Kirche  im 
iianb.  Sachbem  bann  ber  Sfefifäiifche  ffriebe  (1648) 
beu  beiben  beutfehen  paupttonfeffioneu  ihren  firch« 

liehen  SeRhftanb  oon  lci_'4  garantiert  halle,  mürbe 
es  in  einer  ÜRebrjaljl  beutfeher  Staaten  jur  poiitijehen 
Sotroenbigfeit:  (ei  es  protefiantifche  ober  tathotifche, 
fei  eS  jioeieriei  protefiantifche  Sitchen  jugleich  im 
ianb  ju  haben,  unb  mehr  unb  mehr  machte  fid)  jeft 

jotgenbe  äluffaffung  gettenb:  Sie  Kirchen  finblivioat« 
uereine,  Kottegia,  bereu  e4  in  einem  Staate  bie  per- 
fdjiebenfien  neheneinanber  geben  fann.  Sie  werben 

oon  bemfelben  aefdji'nit,  jugleich  aber  im  3ntereffe 
beä  äffentlidjeu  'Wohld  beauffichtigt  unb,  roenn  nötig, 
in  ber  greifeeit  ihrer  Seroegung  umgrenjt.  SRöglich, 
baB  ber  Staat  (ich  bewogen  Rubel,  einen  einjeinen 
Ktrdjenoerein  gauj  ju  perbieten  (reprobatio);  mög  = 
lieh,  baB  er anbernbie (Bremen  jener »ewegung  enger 
ober  meiler  jiebt ;   möglich,  baB  er  einen  ober  mehrere 
jogar  mit  Sprioilegien  auSfiattet:  immer  behalt  er 

neben  feiner  'Pflicht,  fle  ju  fehiihen  (jus  advexatiae), 
baS  '.  !u.  Re  ju  beauffichtigen  unb  eoentueli  ju  be- 
fchrfinteii  (jus  inspectionis  et  raveudi).  XieS jufam 
meu  macht  feine  Jt  1   r ch  e n h   0 1) e   i   t   (jus  circa  sacra)  aus. 
VJo  baS  Staatsoberhaupt  auBerbem  aud;  noch  bas 

Siecht  hat,  ben  Verein  in  feinen  innernVerhattniffen  gu 
leiten, iftbaSftaatiicheKirdjeuregiment  (Kirchen« 
gemalt,  jus  in  sacra)  oon  jener  Kirdjeiihoheit  wohl 
gti  unterftfitiben.  Diefe  oon  pufeufcorf  Rammenbe, 
tpater  befonberS  oon  (Sfr.  fDiatth.  Pfaff  oertretene 
unb  oon  ber  ganjen  Sieihe  ber  SiaturrechtSlehrer  an« 

genommene  Iheotie  heiBt  KolfegialiSmuS.  Sie 
hat  baS  groBe  Verbienft,  für  baS  Verhältnis  beS 
Staatä  jur  Kirche  ein  richtigeres  Priujip,  baS  ber 
Toieranj,  aufgefteüt  ju  haben,  roeidjeS,  uou  allen 
tnobernen  Staaten  angenommen,  baS  heutige  Staats« 

Krcheurecht  beperrfept.  SUIerbingS  tjat  bie  römifdj« 
fatholifche  Kirche  baS  loieranjpnnjip  niemals  form« 
lief)  anerfannt,  roie  fie  fchon  baS  reforntatorcfche 
Snnbeolirchentum  nidjt  aueriannte;  fie  hat  oieimehr 
allen  feit  bem  14.  3at)rt).  gegen  Re  erhobenen  SUiber« 
iprücfjer!  gegenüber  ihr  altes  Kutialfpftem  feftgehat» 
ien.  SltS  im  16.  jjahrh.  oon  einer  Sieihe  beutfeher 
CanbcSherreu  bie  lutijerifehe  «Bewegung  in  Sdjutj  ge« 
nommen  mürbe,  aud)  nadjbem  fie  00m  papft  für  eine 
leherifdie  eefliirt  roorben  mar,  machte  bie  Kurie  baS 
alte  Keherredjt  gelteub  uub  erreichte,  b«B  im  Sijornr* 
fer  fibitt  oon  1521  baSfelbe  reichSfeiiig  angeroanbt 
roarb.  Xer  Äaijer  unb  bie  fattwtifd)  gebliebenen 
gttrften  hatten  aber  gegenüber  ber  fchon  feit  bem 
15.  ijahrb.  gewonnenen  ianbeSpoiijeitichen  Stellung 
ber  Xerritonnltjerren  bie  ilJad;:  uidjt,  eS  burchjufüii. 
ren,  fonbem  erfaimten  tm  Singsburger  SieiigionS« 
friebeu  oon  1555  unb,  nach  einem  erneuten  Verlud), 

im  SUefcfälifdien  ffneben  oon  1618  bie  proteflantifdje 
SteiigionSübung  im  Sieich  reid)Sgefe(ilich  an.  Xiefe 
StrebcnSbeftimmung  erflävte  jebod;  ber  Papfl  in  ber 
Putte  Zelo  domue  Del  oom  20.  Sloo.  1618  für  null 
unb  nichtig,  unb  er  hat  bie  Verwerfung  ber  Doteranj 

bi4  heute  feftgehalten  (ogt.  «Syüabus  errorum«  oom 
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8.  Dej. 1884,  Sir.  77, 78).  9luf  ber  anbcrn  Seite  muß ober  bie römiic^e  Äir*e  tpatfä*li*  mit  bem  hro. teftanti«mii«  leben ;   fee  muß  in  Staaten  mit  einet  he* uölferungoonperf*iebcnem®lnuben8befeniitni«eine 9lrt  unb  ffieife  be«  Slebeneinanberbeftepen«  (modui vivendi)  finben,  unb  fie  muß  namentli*  einet  prote- ftantifdjen  Slegierung  gegenüber  ipre  heftrebungen unb  ihre  ganje  Gattung  beit  ftaatli*en  Serpältnifien anpaffen  ober  bo*  mit  biefen  rechnen.  Stuf  bie  0e. ftaitung  biefer  hejiepungen  jrotfc^en  Staat  unb slir*e  finb  in  biefem  3aprljunbert  ganj  befonber« iroei  in  Be*felroirfung  ftepenbe  Gntroidelungen  non beftimmenbem  Ginfluti  geroefen,  non  benen  bie  eine im  Staate,  bie  anbte  in  bet  Äittfje  not  (icf)  ging.  Der Staat  geftaltete  ft*  niimiid)  au«  bem  polijeili*--abfo> tuten  in  ben  fonftitutioneIIenSle*t8ftaat  um.  Dur* ba«  Sieprafentatiofijftem,  bur*  bie  C   ffentli*(eit  be« mobctnen  Staatsieben«,  bie  5)erein«freipeit  unb  bie greipeit  berhrefferoirb  bemGinjelnen  ober  bcmSer= ein  au*  auf  ben  gefepgebenben  unb  inbirelt  auf  ben oemmltenben  Staateroillen  felbft  beftimmenb  einju= inirfen  ermögli*t;  inSbefonbere  finb  jurSeitung  bet Politiken  ffiaplen  fojiate  Ginflüffe  benupbar,  fo  bafe bann  bie  (eitenbe  ©enoffenf*aft,  inbem  fie  iljre  Set. tretet  in  bie  ©emeinberäte,  hrooinjialftänbe  unb Sbgeorbnctenlantmern  fenbet,  auf  bie  Regierung  bet entfpredbcnben  Steife  einen  Ginflufe  auSübt. Dieromif*:fatpo[if*eÄir*engenoffenfibaft  erhielt in  einem  fo  geflaltetenStaatSIeben  einerfettsgrößere greipeit  iprer  felbftanbigen  fo  jiaten  Gjiftenj  unb  Gut. iniifelung,  anberfeit«  eine  größere  politifcpe  'Dla*t, a!8  fie  im  abfolutcn  ̂ olijeiftaat  gehabt  batte.  Dapcr trat  bet  am  Slnfang  biefcS  gaprpunbert«  in  Deutf*. lonb  perrf*enbe  GpiffopaliSmu«  niepr  unb  mepr gegen  ben  iniebet  oorbringenbenÄurialiSmu«  Aurüd. ■Jllierbing«  batte  biefe  Grfdjeinung  au*  einen  feine«: ioeg«  ju  unterfdjäpenben  ibealen  ©runb  in  ber  0e- famtftrömung,  bie  al«  Gntroidetung  bet  romanti- f*en  6*ule  bejci*net  ju  to  erben  pflegt.  9hm  b“tte bei  ber  Säfularifation  non  1803  ba«Slei*  ein  über bie  Sleueinricptung  ber  beutf*en  Diöjefen  mit  bem 

'fSapft  abjuf*liefe'cnbe«  ftonforbat  in  9(u«fi*t  ge< nommen  unb  bie  fiinftigen  histümer  ju  notieren oerfprotben.  9t IS  bie«  S!ei*8Ionforbat  nidjt  ju ftanbe  gefommen  mar,  fibloffen  na*  ber  Slefraura. tion  non  1815  bie  beutfepen  Ginjeiftaaten,  roelcbe fatbolifdjc  Untcrtbanen  in  nenncnSroerter  Wenge batten,  über  tJteueinridjtung  unb  Dotierung  ber  99iS= tümer  Sertrdge  mit  Siom.  Die  Staateregierungen gingen  hierbei  oon  einet  foIIcgiaIifti}4en  Sluffaffung, iiämli*  banon  au«,  e«  gelte  bie  ibeotganifierung fol*er  fatpolifdjer  9!eligibn8gefel[f*afteh,  beren  je eine  non  benSatpolilcn  eine«  Staat«  gebilbet  roetbe. Die  flurie  hingegen  hielt  ben  ®efi*t«punft  feft,  bafe fie  eine  einjige  übet  bie  Belt  au«gebreitete  unb  ni<bt Hofe  bie  Jtatpolifen,  fonbern  re*tli*  alle  G^riften umfaffenbe  Äir*engenoffenf*aft  nertrete.  Sic  gab biefeni  Stanbpunft,  obroobl  fie  ihn  gelegentlich  al« einen  für  jept  unpraltif*en  bejeiepnet  bat,  in  ienen herpaublungen  unnetbünten  9tu8brud;  bie  9tegie< tungen  aber,  bie  non  ber  fojialen  unb  ftaatlidjen Gntroidelung,  rocldje  benorftanb,  noch  feine  Slpnung hatten,  miirbigten  beffen  politifcfje  tBebeutung  banial« nicht ;   'hapern  ging  jogar  fo  meit,  (ich  in  feinem  Rom forbat  ihm  äußern*  }u  fügen,  roäprettb  hreußeit jebe«  Gingeben  auf  begleichen  9lnfprü*e  ablebnte, inbem  e«  ftd)  feine  Rir*enpopeit«re*te  unb  feinen Staat«an<jepörigenbie®eroiffen8freipcitau«brüdli* roabrte.  Die«  Öeifpiel  ahmten  bie  übrigen  unter: panbelnben  proteftantifeben  Regierungen  nach. 

3n  ber  htari«  blieben  aber  noch  längere  Seit  na* biefer  Sleorganifation«arbeit  bie  polijeiftaatlichen  3U ' ftänbe  lebenbig;  ber  llnifchroung  ber  ©eftitnungen, oon  roelcfjem  oben  bie  Siebe  mar,  geigte  feine  erften 'IBirfungen  ni*t  früher  al«  in  einer  um  Witte  ber 30er  Sapte  mit  bem  Grjbif*of  oon  flöln,  Stiemen« Sluguft  o.  Drofte,  auägebrochenen  Streitigfeit.  Die römifebe  flurie  patte  non  jeher  ipr  hnnjip,  bafe  e« ©leicpbcrechtigung  ber  cprifllicben  flonfeffionen  nicht tbe,  oielmebr  ber  hroteftant  nicht«  al«  ein  im  Santi efenblichcr  Äatpolif  fei,  unter  anbertn  auf  bie  fom feffioneU  gemilchten  Gpen  angeroenbet,  patte  aber  in Deutfcplahb.roenigften«  im  nörblicpen,  eine  gelinbere hrapi«  fepon  feit  etcoa  1740  teil«  jugelaffen,  teil« ignoriert.  Diefe  mar  in  ben  öftlitpen  preufei- fepen  hropinjen  günftiger  für  bie  ©leidjberechtigung al«  in  ben  fpäter  ertoorbenen  roeftlichen  au8gebtlbet. 911«  nun  bie  Slegierung,  melier  bie  Rarität  ein  ber fatpolifchen  flirche  gegenüber  geroiffenpaft  geübte« StaatSprinjip  mar,  bie  hraji«  ber  öfllicpen  Sifchöfe au*  bei  ben  roeftli*en  erjroingen  rooDtc,  allerbing« ni*t  opne  fehler  in  ber  91u«füprung,  fanb  fie  bort fo  aagemeinen  unb  fo  heftigen  ffliberfpru*,  bafe  fie oor  bemfelben  11838)  jurüaroi*.  Die  Slegierung  be« bebeutenbften  beutf*:  proteftantifeben  Staat*  gab auf  biefem  ilunlt  alfo  bie  fir*li*e  hepanblung  ihrer proteftantifeben  Untertpanen  al«  ungeporfamer  Ra: tpolifen  ju.  gär  bie  rftmif*en  Sntcreffen  mar  e« babei  in  popem  ©rab  günftig,  bafe  um  1840  foroopl in  91orbbeutf*lanb  (Slegierung«antritt  jfriebri*  Bit- pelm«  IV.  oon  hreuBen)  al«  in  Sübbeutf*lanb (baprif*e«  SDlinifteriuni  Slbel  unter  ÄBnig  Siubroig  I.) 'Utänner  an  bie  Spipe  ber  roi*tigftcn  StaatSre* gierungen  famen,  benen  ni*t  roenige«  oon  ben  gor- berungen  ber  ultramontan  geleiteten  fir*li*en  ©e< noffenf*aft  (pnipatpif*  mar. So  oorbereitet  trat  biefe  ®enoffenf*aft  in  ba« 3a pr  1848  ein.  Die  SerfaffungSentroicfelung  in  ben beutfeben  Ginjeiftaaten  mar  ipr  im  allgemeinen  gün- füg:  fie  liefe  ipr  bie  prioilegierte  Stellung,  oermöge beren  jur  9tiifre*tpaltung  fir*li*cr  Dtbnungen  ber roeltlicpe  9frm  jur  Di«pofition  blieb,  garantierte  ipr genoffenf*aftli*c  Selbftünbigfeit  unb  gab  ipr  bie Sfreipeit,  ipren  fojialen  Ginflufe  na*  Jfräften  ju  flei: gern  unb  politif*  ju  Dcrroerten.  91ber  fie  beliefe  bem Staat  fein  IirdjenpopeitIi*e«  Sfuffiept«:  unb  Gin- f*ränfung«re*t,  beffen  91ufgeben  bie  8if*öfe  im Sinn  be«  römif* :   furialen  Spftem«  g!ei*faH8  ge: forbert  Patten.  Slur  bulbete  bie  preufeif*c  Slcgiemng eine  Sleipe  oon  3apren  pinbur*  tpatfä*li*,  bafe  bie 9iif*äfe  bie  ber  Siir*e  eingeräumte  bebingte  Selb- flönbigfeit  al«  unbebingte'  panbpabten.  3"  Dfter> rei*  erlangte  biefe  fouoeräne  lir*li*e  Selbftänbig: feit  oermöge  be«  1855  mit  bem  hopft  abgef*loffenen flonforbat«  au*  prinjipielle  unb  rc*tli*e  Slnerfen: nung.  gür  Siibbeutf*Ianb  mürbe  haben  jum SlngriffSpunft  erlcfen,  mo  jroei  Dritteile  ber  Unter: tpanen  enter  proteflantif*en  Sanbe«perrf*aft,  bie fi*  1848  f*roa*  gejeigt  patte,  Ratpolifen  roaren. fflirfli*  gelang  e«  bem  bortigen  2anbe«bif*of,  ni*t biofe  bie  babifipe,  fonbern  glei*erroeife  bie  betta*> barte  roürttcmbergif*e  Slegierung,  ni*t  opne  öfter: rei*if*e  Unterftüpung,  fo  einjuf*ü*tem,  bafe  fie oon  ber  lir*Ii*en  Souoeränität  be«  'fjapfle*  öilfe erbaten  unb  bicfclbe  in  Serträgcn  jugefi*ert  erbiel. len  (1857,  1859),  in  benen,  fooiel  bie«  in  grofeen* teil«  proteftontif*en  Staaten  für  jept  tpunli*  er. i*ien,  ber  Snpalt  be«  öfterrei*if*en  Ronforbat« reprobujiert  roarb,  roäprenb  au*  bie  beffen  »bann: ftäbtif*e  Siegiemng  ju  einem  apnli*en,  oorberpanb 



Jtirdjenpolittf  (®egemoatt).  767 

aber  geheimen  SlWommeti  pch  batte  bereit  fitibcit 
laffeu.  »dein  fomoljl  in  Sahen  als  in  SBürttemberg 

(onnteti  bie  römi'djen  Kottoentioncn  nitht  burdj« 

geführt  toerben,  äuget  mit  $uftimmung  beb  2anb* 
tage;  erft  bort,  bann  I)ier  mieb  biefer  fle  jnriid,  unb 

aud)  bab  hefieiiibarmftabtifdje  älbfommcn  ntuftte  auf» 
gegeben toerben.  3ugleid)  aber  maciitctiBabcnc  186Ü) 
iinb  SBürttemberg  (18til,  18691  einen  prinjipiellen 
fyortf^titt.  3(lb  nämlich  im  legten  Xrittcil  beb 

norigen  Sb^rtiunbertb  bie  Jyreiftaaten  non  91orb* 
omerifa  itjre  Berfaffung  aubbilbeien,  Ratten  fie  bie 
(Ürtnjtn  ber  Ai rdjenfreitjeit  batjin  beftimmt,  bafi 
jeber,  alfo  auch  ber  röniifeb*!atholifcbcn  Kirche  alleb 
erlaubt  fei,  tnab  anbent  ifjrinaiueremeu  niitjt  oer* 
boten  roerbc,  bag  ifjr  aber  auch  feiner  [ei  größere 
Büdficht  unb  Unterftügung  ju  teil  tuetbc  als  ihnen. 
Xie  Kirche  roarb  banad)  mit  jeber  fjanbelb*  ober 
SlftiengefeUfchaft  auf  gleichen  3UB  geftellt.  Sieb 
aber  auch  in  ber  norbauterifanifctien  Brajib  nicht 
üöHig  burdjgefüljrte  Stjficin  pflegt  man  alb  bab 
ber  Trennung  jroifcheii  Staat  uttb  Sirene 

ju  bejei cfjnen.  Eb  rourbe  uorübergtbenb  mährenb 
ber  SReoolution  in  jxranfreid)  unb  fpäter  (1830) 
bauemb  in  Belgien  angenommen,  unb  im  3-  '848 

mar  bie  Sinte  eb  and)  in  Xeutjdilnub  C'inui'abren 
geneigt,  mahrenb  eb  non  ben  Sertretern  beb  Ultra» 
rnontanibmub  abgelehnt  mürbe.  liefe  Trennung 

mar  aber  bab  fiofungbiuort  eineb  groben  Xeilb  ber 
liberalen  Partei  geblieben,  unb  fegt  aeceptierien 

Baben  unb  SBürttemberg  bab  SÜefcntlidfe  beb  atne* 
ritanifdjen  Spftemb.  Sie  fegten  bie  amerilanifth- 
belgij^e  Bejiehtmgblofigfeit  imifdjen  Staat  unb 
Kirche  in  bie  beiberfeittge  Sclbftiinbigfcit  um.  Xag 

babei  bet  Staat  bab  Berljdltnib  ber  oon  ihm  ge» 

trennten,  aber  beauffiditigten  Kirche  cinfeitig  ju  te- 
ftimmen  habe,  nerftanb  fuf)  für  Baben  unb  Süürltcnt* 

berg  non  fetbft;  benn  ihre  ©efeg^ebung  mar  aub  ber 
(Wahrung  fjeroorgegnngen,  bag  auf  bem  Steg  beb 

Bertragb  tntt  Koni  fein  Triebe  ju  erreidjeu  fei.  So-- 
miicherieitb  fegte  man  jegt  bab  nor  ben  Berträgcn 
non  1857  unb  1859  beobachtete  Serfabren  fort,  er* 

Harte  biefe  Beiträge,  nidjt  aber  bie  neue  Slaatb» 
gefeggebung  für  biitbcnb,  erreichte  jebod)  nicht,  bafi 

burch  bie  Unjufricbenljeit  ber  fatholifchen  Unterttia- 
uen  bie  -Regierungen  jum  Siiid.jiig  oeronlagt  inutben, 
hat  bann  aber,  ba  bub  fatholiiehe  Soll  empfanb,  bafc 

ieineSeligionbfrciheit  in  betihai  nicht  gelrdntt  mar, 

in  SBürttemberg  roie  in  Baben,  obroohl  in  oerftfiiebe* 
nen  gornten,  fich  in  bie  nunmehrige  Hage  ber  firdn 
liehen  ©enoffenfdjaft  bib  auf  roctievcb  ju  fchiden 
begonnen.  Unterbeb  Derlor  ber  papft  infolge  beb 
italienifchen  Kricgb  non  1859  nicht  nur  ben  größten 
Xeil  bebSirchenftaatb,  fonbenunugte  eb  auch  erleben, 

bag  bab  neucutftanbene  Königreich  3'a'ten  gleich» 
faQb  bab  Btinjip  ber  Xoleranj  prottamierte  unb  bab 
moberne  Kirthenftaatbrecgi  amiahm. 

Xiefe  Greignifie  neranlagten  BtuS  IX.,  je  raeniger 

bie  nunmehrige  Brajib  'einen  3been  enttprach,  befto 
beutlichcr  biefe  3becn  fetbft  aubgifprechcn  unb  bamit 

ber  lirchLtchen  ©enojftnfdjnf!  bab  Programm  aufjit» 
(teilen,  für  beffeu  Xurchtülftuiig  ber  Kampf  gegen 
ben  Staat  ju  lampfen  fei.  er  tljat  bieb  »undd/tt  ne» 
gatin,  inbem  er  in  einer  Gncgflifa  nom  8.  Xej.  1864 

Sie  bcbfallfigen  >3citiri'tiimer«  nerroart  imb  eine 
flaififijierte  Überfcdjt  (Scjltabub)  betfelben  h'njü' 
rügte,  i'Jadjbetn  ber  StjUnbub,  non  einigen  Stauten 
abgemehrt,  non  anbern,  5.  B.  non  Beengen,  meld)tö 
nod;  immer  feine  Solitif  beb  ©ebentciiieub  foetfegte, 

unbehinbert,  eine  3eiitang  geioirtt  hatte,  auch  mit 
bem  Slwbgang  beo  prcufeijcfj -   öfierrcicfjifdjeit  ilriegb 

non  1888  bie  5>offnuug  einer  SCieberherfteDung  beb 

alten,  bienflpflichtigen  Xeutfihen  91eichb  uttler  Cfier» 

reich  }u  ©rate  getragen  mar,  tourbe  1887  non  Mom 
her  bte  Stbficht  laut,  ben  Sptlabub  inb  pofitine  um* 
fegen,  b.  h.  alfo  bab  mittelalterliche  Surialfpflem  beb 
SirdienftaatBrechtb  int  Äleibe  ber  ©egeninart  pro* 
flamieren  ju  laffen.  3u  biefent  3   me  cf  mürbe  1888 
ein  allgenteincb  Somit  in  ben  Satitau  berufen  unb 
im  Xejember  1869  eröffnet.  Xieb  Konjil  hat  unter 

nöniger  Scnnerfung  beb  Gpiffopalfpftemb  bie  Bi-- 
fcfiöfe  tebiglich  für  uttfelbfiünbige  BeooHmöd)t:gte 
beb  fßapfteb  erllart,  alfo  bie  abfolute  3entralifation 
ber  firchlichen  ©cfeUfchaftbnerfaffung  oolleubet  unb 
bie  uan  ber  päpftHdjen  Kurie  fdhon  feit  langem  ge* 
jogeue,  alb  Kirchenlehre  aber  Mb  bafiin  niipt  aner* 
fanitte  Konfeguent  ber  gormel,  bafi  ber  Bapft  SteH* 
oerireter  Gbrifti  fei,  bahin  angenommen:  menn  er 
in  biefetn  feinem  Stelloertreteramt  (ex  entbedra) 
über  Xogmen  ober  über  Xinge  beb  etfjifcben  ©ebietb 

duores)  Gntfcheibungen  gebe,  fo  feien  folche  9Iub= 

fpriiehe  göttliche SUahrheit.'  Xa  biefe  perfönlih»papft* liehe  Snfadtbifitdt  (Unfeblbarfeit)  alb  ein  bib 
bapin  non  einem  2eil  ber  Kirchenlehrer  nur  ner* 
fannteb,  in  ber  Ihat  aber  oon  jeher  gültig  gemefeiteb 

Xogma  charalterifiert  roorben,  alfo  auch  auf  alle  äl< 
tem  ex  cnüiedra  gegebenen  Bapftentfcheibuugen  an* 
juroenben  ift,  fo  bebarf  eb  jegt  ber  Sache  nach  jener 
urfptünglid)  beabfichtigten  Umfegung  beb  SpUabuS 

nidjt  mehr;  benn  bte  Bulle  »Uimin  sunetam*  beb 
fjapfteb  Bonifaeiub  YIU.  non  1309,  melche  bte  Un* 
terorbnung  beb  roelttichen  ülegiinentb  unter  bie  firefj» 
liehe  Autorität  jum  ©egenftaub  hat,  unb  bie  übrigen 
papftlichen  Xctretalen  beb  Ülittelatterb,  in  roelchen 
bab  lutiale  Spftem  bofumentiert  mirb,  haben  nun 
ohnehin  bie  So beutung  göttlicher  Jüahrheiten  erhalten. 

Xer  Partei,  roeldje  behauptet,  bag  biefe  Sefultate 

beb  Satifanumb  nichtb  'JieueS  feien,  ift  jujugebeu: 
fie  mürben  non  [urinier  Seite  fchon  feit  langem  für 
bie  richtige  Üehte  erttärt.  Slber  neu  ift,  bafi  fie,  ab* 
geictjcn  nan  ber  fteinen  Ü1  mahl  fogeit.  9Ut(athoti[en, 
atb  folche  oon  ber  (atljolifcben  ©efnmlfitche  offijieU 

anerfanut  inerben.  Seite  Gine  über  bie  Süelt  aubge* 
breitete  [atholifdje  Kircbengenofjenftbaft  belennt  alfo 
gegemodrtig  alb  einen  fvunbantentnlgriiiibfag,  für 

metchen  fie  genoffeufdjaitliih  eintritt,'bag  in  allem, roaS  bet  Bapft  für  Sad>e  ber  ©enoffentdjaft  erttärt, 
fie  nur  ihm,  nicht  beut  Staat  ju  gehorchen  habe, 
roähtenb  anberfeitb  ber  Staat  ihre  ©enofjenjchaftb 

orbnungeu,  mit  feinem  metHidjen  ilntt  bienenb,  auf» 
recht  }u  erhalten  oerpflichtet  fei.  hiergegen  mürbe 
ber  »Staat  niclleiiht  nidjtb  511  thun  brauchen,  mürben 

uidhtfür  bieOettoffenfdjaft  ©ebiete  babei  ui  öln'pruch 
genommen  tnic  bab  ber  Gf)e,  ber  Schule,  ber  ©croii* 
jenofreiheit,  non  betten  er  fich  nach  feinen  eignen 

Bfüdjten  nicht  oetbrättgen  taffen  barf.  Xer  Staat, 

1   fei  bie  tKcgicrung  latholifch  ober  proteftantifch,  oer* 

mag  roohl  bem  Halfjolifett  atb  Ginjetnen  oolle  Jrci» 
beit  ber  dieligiottbübung  ju  gemähten ;   er  oerntag  ber 

tirchlidjen  ©enoffenfehaft  unb  ihrer  iuftitutinen  Gnt» 
faltung  freiefte  fojialeBemegung  ju  geftatten,  joroeit 
fie  jenen  religiöfett  Sebütfmjfeii  entgegenlommt;  er 

hat  jene  mie  bieje  jfreiheit  ju  fchügen;  aber  er  niug 
meiter  gchettbeu  gorbenmgen,  roeuu  er  fich  nidjt 
fetbft  aufgeben  null,  tniberftehen  unb  Bflichten  uitb 

Sficdjte  ber  Staatifouocränitat  gegen  bie  'Jlnfnrüdje 
ber  [irchlidtett  ©efeltfchaft  nerteibigeu. 

Sobalb  baher  bie  3mede,  für  melche  bab  SatiJaj 
ttuttt  novbereitet  mürbe,  1869  nertautbarten  utro  bie 

beut  pöpfttidjen  gofe  pon  nerfebiebeneu  Seiten  jttgt» 
gattgenen  äüanumgen  (ein  @<hör  fanbeit,  fafete  bi« 
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preufiifcbe  Regierung  ben  JBea  einfeitiger  Staat«« 
gefeggebung  iic8  Auge,  hielt  fietj  roäljrenb  ber  Sauer 
oe«  Konjil«  bie  »üiibe  frei  unb  ging,  at«  nadj  be» 
enbetem  franjöfifcben  Krieg  bie  Rivcbengenoffen« 
idjaft  mit  ifjren  AngriffStruppen  in  bein  Abgeorb« 
nctenbau«  unb  beitt  Reichstag  mittel«  ber  politifcben 
Partei  be«  3entrum«  Stellung  faßte  (Alttte  1871), 
entfcbloffen  oor.  So  fam  e«  ju  einem  förmlichen  Ron» 
flilt  jtoifeben  ber  ftaatlicben  Autorität  unb  ber  römi« 

(eben  Jturie,  für  roeleben  bie  Bezeichnung  Kultur« 
fampf  üblieb  geroorben  ift.  Ser  fogen.  Ranjelpara» 
grapb,  b.b.ein  Racbtrag  jum  beutfeffen  Strafgefegbucb 
iReid)«gefeg  oom  10.  Sej.  1871),  eröffnet«  bie  dteifje 
ber  fircbenpolitifcben  (Sejehe  gegen  bie  bierardjifdjcn 
Seftrebungen  ber  Jlurie.  Ser  ©eifllidje,  roelcber  in 

Ausübung  ober  in  Bcranlaffung  ber  Ausübung  fei« 
ne«  Beruf«  öffentlich  Angelegenheiten  be«  Staat« 
in  einer  ben  öffentlichen  Rrieben  gefiiljrbenbcn  Steife 
jum  ©egenftanb  einer  Berfiinbtgung  ober  Erörte« 
rung  macht,  roirb  hier  mit  ftfirocrer  Strafe  bebroljt. 
1872  folgte  ba«  ReidjSgefeg,  betreffenb  bie  AuSroei» 

fung  ber  Muiten,  unb  in  'Oreuf>ett  rourbe  in  bem« 
felben  3aljr  bas  SdjulauffidjtSgdeg  erlaffen,  roeldje« 
ber  Regierung  bie  Alögiicbfeit  gab,  berufsmäßige 
KreiSfcbulinfpedoren  an  bie  Stelle  oon  geiftlidien 
AufficbtSbeamten  ju  feben.  Sobann  mürben  1873 
bie  preufsifdjen  Alaigefege  erlaffen,  toelcbc  reibt 
eigentlich  al«  Rampfgefege  anjufeljeti  fiub.  Rament« 
lieb  gilt  bie«  oon  bem  ©efeg  oom  11.  Alai  1873  übet 
bie  Sorbilbung  unb  Aufteilung  ber  ©eiftlicben.  3n 
biefem  ©efeg  tourbe  oon  jebem  ©eiftlicben  eine  ge« 
miffe  Unioerfttät«bilbung  oerlangt  fotoie  bie  An« 
jeige  oon  ber  Ernennung  eine«  ©eiftlicben  an  ben 
Oberprüfibenten  (Anjeigepflidjt).  Segterer  follte 
gegen  bie  Anftedung  namentlich  bann  Einfprud) 

erbeben  fönnen,  menn  gegen  ben  Anjuftedenben  Ibat« 
facben  oorliegen  mürben,  roefdfe  bie  Annahme  recht« 
fertigten,  baf)  berfelbe  ben  Staatägefeben  ober  ben 
innerhalb  ihrer  gefeblicben  3uftänbigfcit  erlaffenen 
Anorbnungen  ber  Dbrigfcit  entgegenroirlen  ober  ben 

öffentlichen  grieben  ftören  ro'erbe  (Sinfprucb«« reibt).  Sin  roeitere«  ©efeb  oom  12.  Alai  1873  be« 
traf  bie  finblicbe  SWjipIinargeroalt  unb  fehle  einen 
föniglicben  ®eritbt«hof  für  bie  fir*liiben  Angelegen« 

beiten  (in  Berlin)  ein,  bunb  roeleben  unge'horfame Bifeböfe,  toelihe  ficb  jenen  Beftimmungen  reicht  füg« 
ten,  abgefebt  mürben.  3ubem  geftattete  ein  Retd)«» 
aefeb  oom  4.  Alai  1874,  betreffenb  bie  SBerbinberung 
ber  unbefugten  Ausübung  oon  Kircbenämtern,  ben 
renitenten  ©eiftlicben  gegenüber  geroiffe  Aufenthalt*« 
befdjränfungen,jafogatbie2anbe8oerroeifung(fogen. 
EjpatriierungSgefeg).  Sa«  preufiifcbe  ©efeb 
oom  31.  Alai  1875  oerbot  ferner  ade  Dtbcn  ober 

orbenbähnlichen  Kongregationen,  abgefehen  oon  fol« 
c^en,  roelcbe  ftch  ber  Rranfcnpflege  rotbmen.  Enb« 
lieb  ‘ft  auch  «och  be«  preufüfd)en  ©efefjeS  oom  22. 
April  1875  (fogen.  Brotf  orögefeg  ober  Sperr« 

aefeb)  ju  gebenfen,  roelcbe«  bie^nncbebaltung  oon 
StaatSbcgügen  renitenten  ©eiftlicben  gegenüber  oer« 
fügte  unb  für  bie  im  Sntereffe  folcber  ©eiftlicben  ju 

erhebenben  Kirebenfteuem  bie  obrigfeitfiebe  Beitrei- 
bung oerfagte.  Selbft  ba«  ReidjSgefeg,  loeldje«  bie 

3ioilehe  einführte  unb  bie  Beurfunbung  be«  Art« 
fonenftanbe«  in  bie  §änbe  ber  roeltlicben  Bef)örbe 
legt,  mar  bureb  ben  Sutturlampf  oeranlafit.  3n= 
jtoifeben  nahm  biefer  Kampf  immer  gröbere  Simen» 
fionjn  an.  Sie  Bertjältniffe  ber  fatholifien  Kirche 
gerieten  in  Steufjen  in  förmliche  Seftrudion.  3" 
ber  geidiidteften  ffleife  hielt  ber  gübrer  ber  Kleri« 
falen,  SBinbthorft,  bie  ultramoutanenlfiarteigenoffen 

im  ReidjStng  roie  im  preußifeben  A6georbnetenbau« 
jufammen,  unb  ein  Einlenlen  in  friebliibere  Bahnen 
fhien  auch  bem  gürften  8i«marif  geboten.  Alit  bem 
Regierungsantritt  be«  Zapfte«  2eo  XIII.  trat  ber 
SJeubepunft  ein.  Sd)on  im  Sommer  fanben  jroi« 
feben  bem  gürften  BiSmard  unb  bem  päpfiticben 
RunjiuS  Alafeda  Berhanbluugen  ftatt,  roelcbe  1879 

mit  bem  Karbinal  3acobini  fortgefebt  mürben.  Sie 

3entrum«frattion  untcrftilbtc  bie  Steuer«  unb  ’Birt« 
fcbaftSpolitif  be«  Reid|6fan}lerä,  unb  ber  bisherige 
preufiifcbe  JtultuSminiftcr  galt,  roelcber  bei  ber  fir« 
cbenpolitifiben  ©efebgcbuitg  unb  ihrer  Surcbfübmng 
roefentlicb  beteiligt  geroefen  mar,  erhielt  feine  Ent« 
laffung.  Siefe  ©efebe  felbft  finb  feitbem  roefentlidj 
abgefircaebt  roorben.  Aamentlicb  gab  ein  preu&i« 
fche*  ©efeb  oom  14.  3“li  1880  bem  Staatäminijie« 
rium  bie  Alöglicbfeit  einer  Alilberung  mancher  ftren« 

gen  ®efebe«oortcbrift,  fo  inSbefonbere  bie  SBicber« 
aufnahme  eingefteüter  StaatSIeiftungen  jufirchticheii 
3meden.  Surcb  BefcbluB  be«  StaatSminifterium« 
follte  in  einem  ratbolifcbcn  Bistum,  beffen  Stuhl  er« 

lebigt  ober  gegen  beffen  Biftbof  burtb  pricfterlicbe* 
Urteil  auf  llnfähiafeit  jur  Befleibung  be«  Amte«  er« 
lannt  ift,  bicAuSüöung  bif (höflicher  Rechte  unb  Ber« 
ridjtungen  bemjenigen  geftattet  merben  fönnen,  roel« 

eher  ben  ihm  erteilten  firchüchcn  Auftrag  naebtoeifen 
mürbe.  3“  erlebigtcn  fjfarreieu  ober  in  folcbenfSfar« 
reien,  beren  Jnljaber  bureb  ba«  Einfcbreiten  ber 

Staatägcroalt  an  ber  Ausübung  feine«  Amte*  oer« 
binbert  ift,  foKten  geiftlicbe  Amtöbanblungen  bureb 
Stelloertretcrftraffrei  oerriebtet merben bürfen.  Enb« 

lieh  mürben  ben  Kranfenpflegegenoffcnfcbaften  ge» 
miffe  Konjeffionen  gemacht.  Etn  roeitere«  ©efe«  oom 
31.  Atai  1882  geftattete  oon  ber  miffenfcbaftlicben 
Staatsprüfung  geroiffe  SiSpenfe.  ©leicbjeitig  rourbe 
auSgefprocben,  baß  ein  oom  König  öegnabigter  Bi» 
febof,  roelcber  burd)  gerichtliche«  Urteil  au*  feinem 
Amt  entfeht  mar,  bannt  auch  al«  fiaatlicb  anerfann» 
ter  Bifcbof  feiner  Siöjefe  gelte.  Roch  roeiter  ging  ein 
©efeb  oom  11.  3“li  1883,  unb  unbeirrt  bureb  bie 
Bemerlungcn  über  ben  ©ang  nach  Canoffa«  lieb 
preußifdje Regierung  ein  roeitere« gricbenSgefeb  oom 
21.  Alai  1886  folgen,  roelcbe«  mit  Unterfliegung  be« 

Bifcbof«  Ropp  oon  jjulba  im  herrenhau«  ju  ftanbe 
tarn,  nachbem  bie  Kurie  bie  Anjeigepflicbt  bei  ber 
Befetiung  ber  geiftlicben  Steden  jugeftanben  hatte. 

Sie  äBiebereröffnung  ber  Briefterfeminare  unb  ber 
theologifcben  Sehranftalten  ift  babureb  ftatuiert  roor 
ben,  beSgleicben  bie  3iiliiffigleit  ber  Errichtung  oon 

Konoiden  für  3Sglinge,  roelcbe  ©pmnafien,  Unioer» 
fitäten  unb  tf)eo(ogifÄe  Sehranftalten  befudien,  bie 

greigabe  be«  Siefen«  ftider  Afeffen  unb  be«  Sptn» 
ben«  ber  Sterbefaframente,  fo  bafc  biefe  hanblungen 

auch  oon  ©eiftlicben,  bie  im  SBiberfprucb  mit  ben 
©eiegen  angeftedt  roorben  ftnb,  ftraflo*  oorgenom 
men  roerben  fönnen;  bie  Abfcbaffung  be*  fircblichen 
©eriebtsbof«  unb  ber  Berufung  an  ben  Staat  gegen 

Sntfdjeibungen  ber  fircblichen  Bebörben,  roelcbe  Si«- 
jiplinarftrafen  gegen  einen  Ritcbenbiener  uerijän» 
gen.  Saju  fam  temer  bie  Aufhebung  ber  bureb  ba* 
©efeb  oom  11.  Alai  1873  oorgefebriebenen  Staat« 
Prüfung,  ferner  bie  Seftimmung,  bureb  roelcbe  bie 

Serfagung  fireblicber  ©nabenmittcl  aufeer  Strafe  ge« 
ftedt  roirb,  bie  Überroeifung  be«  Borftge«  im  Kirchen 
oorftanb  an  ben  Bfatrer,  refp.  beffen  Stcdoertretcr 
unb  enblidj  bie ©eroährung  roeiterer Bergünftigungen 
an  bie  Kranfenpflegerorben.  Sie  guten  Beziehungen 

jiuifcben  ber  preugifeben  Staatsregierung  unb  bem 
römifeben  Stuhl  mürben  namentlich  bureb  bie  Übcrtra» 

gung  be«  ScbiebSricbtcramte«  in  ber  Karolinen  frag* 

»OOgle 



fiitdjenrat  - 

nuf  ben  uttb  bunb  baS  Eintreten  beS  It'b- 
rern  für  bie  SJcicfj^retitcrun^  ju  gunftcn  ifjrer  Wu 
liläroorlage  gegenüber  ber  Hentrumspartei  ju  3ln» 
foitg  beb  gabt«  1887  n c [i)  mef)r  bcfcftigt.  gljr  6r» 
gebniS  mar  baS  preitfiiicbe  ©cfeg  oom  29.3(ptil  1887, 

ipeldjeb  bie  [irebenpoIttiicbe©i'fe(joebungimgntereffe 
beS  griebenS  mit  ber  fturie  weitern  erheblichen  äfr» 

änberungen  unter  jieht.  gür  bie  Beftellung  beS  Ber» 
ipejerS  eines  "Pfarramtes  tperben  bureb  bieS  ©efe? 

"Änjeigepflidit  uttb  ©in'prucbSreebt  (i.  oben)  auf» 
gehoben.  Rur  für  bie  bauernbe  Übertragung  eine® 

fßfarramteS  gilt  fortan  noch  bacKSmjpruchSrocbt,  non 
meinem  jebod)  nur  bann  ©ebraucb  gemacht  werben 
foU,  wenn  ber  Sinuftellcnbe  aus  einem  nuf  I&at« 
jadien  bembenben  ©runb,  welker  bem  bürgerlichen 
oberftantsbiicgerliebenöebict  angef|ört,fürbie  Stelle 

nic^t  geeignet  ift.  Sie  31bbaltiiug  non  SJteffen  unb 

bie  Spenbung  ber  Saframente  finb  freigegeben.  6nb» 
lieb  finb  für  ben  ganjen  Umfang  ber  prcufitfcfjeii 
Rtoncrrdjie  roiebenim  jugelnffen  biejenigen  Erben 
unb  orbenSähnlidjen  Kongregationen,  welche  fich  ber 

■KuSftilfe  in  ber  Scclforge,  ber  Übung  ber  ibriftlirben 
Räcbftenliebe,  bem  Unterricht  unb  ber  lirjietjung  ber 
weiblichen  gugenb  in  bofjern  Rlabibenfdjuleii  unb 

gleichartigen  (jrjiehungSanftalten  roibmeit,  ober  be» 
ren  Stitgiieber  ein  bcfibaulirfjeS  lieben  führen. 

Sgl.  gtiebberg,  Sie  ©rtnjen  }tuif$en  Staat 
unb  Stirne  (Slibing.  1872, 3   Sbe,);  Safe,  ScS  Kill« 
turlampfS  Enbe  (3.  3lufl,  ileipi.  1879);  gollt),  Ser 
ftircfienürcit  in  Sreuften  (Bert.  1882);  o.  Sja  m   m   er  • 
ftein,  ftircfje  unb  Staat  pom  Stanbpunft  beSRedit« 

(greiburg  1883);  SRejer,  Hur  ©ejdjidite  ber  römifd)» 

beutfipen  grage  (Roft.  u.  greib.  1871—83,  3   übe.); 
Spinjchiu«,  Sreufüfdje  RinbengefeSe  (Serl.  1874  — 
1887,  4   Sbe.);  Sar,  Staat  unb  tatbotifdje  Rirdje  in 

Steufien  (baf.  188.il;  Siajunfe,  ©cfdjidjte  beS 

JluIturfampfSinpreufsen  (paberb.  1888-87, 2   Ile.); 
SBierinann,  ©efibid>tc  beS  JtulturlampfS  (2.  Stufl., 

Seipj.  1886);  31)en bt,  SarfteBung  ber Riilturfampi- 
gefefce  (Bert.  1887);  KtieS,  Sie  preufiitcbe  Kirchen« 
gefebgebung  (Sanjig  1887);  öinfdiiuS,  StaatSfir« 
ibenrcdjt  (in  SlarquarbfenS  »§aubbudj  beS  offen!' 
liehen  Rechts-,  greiburg  1887). 

ftinhenrat,  eine  für  bie  Scrroaltung  fircblidier 

angelegenbeiten  eingefc(jte  Sebörbe.  Sl'.Htrenb  nünu 
lieh  bie  römifefie  Kirche,  in  roeldjer  prinjipiell  bie 
Sehanblung  geiftlidjer  3Ingelegenheiten  nur  bureh 
Steriler  erfolgt,  lebiglieh  aus  RühlidifeitSrudficbtrn 
9aien  für  bie  firdjlidie  Stbmmifiration  benupt  unb 

ihre  Ihätigfeit  auf  Externa  (liufiere  Singelegen-- 
heiten)  befehränlt,  hat  bie  eoangelifche  Kirche  auch 
Sie  nicht  orbinierten  ©lieber  ber  ©emcinbe  in  bie 

fireblidje  Serninltung  hinetngejogen.  Sie  Kirchen» 
oorftänbe,  auch  Äircbenpätcr  genannt,  finb  bie  gefeb» 
liehen  Vertreter  ber  Rircbetigeincinbe.  Sagegen  ift 
Obertirehcnrat  ber  Ittel  für  bie  eoangelifche 
oberfte  Hirehenbeljörbe.  So  iparen  in  Preußen  bis 
1852  bie  Prooinjialloiififtorten  ber  eoemgelifdieii 

abteilnng  beS  RultuSminifteriumS  unterftellt.  geht 
ift  für  btc  alten  Brooinic  !1  ber  coangelifdje  Cbci' 
tirehenrat  bie  oberfte  (irdiliibeSeljbrbe;  er  ift  toIIegia> 
lifdi  organ tjiert  unb  unmittelbar  bem  König  unter» 
■teilt.  Unter  ihm  flehen  bie  proninjialfonfinorien, 
toeldje  in  ben  neuen  prootnjen  bem  HultuSminificr 
untergeorbnet  finb.  ju  Dfterreid)  bagegen  ftefit  ber 

coangelijdie  Dberlinhenrat  unter  bem  'JJiiuiftcriimi 
für  StultuS  unb  Unterricht.  Such  in  Sflürttemberg, 
Saben,  Elbenburg,  fDleiningen  ic.  ift  Dberfircheitrat 
bie  SejeiAnung  für  bie  oberfte  Ktrdjeubeljörbe  beS 
2anbe3.  Je.,  Eberfirchenrat,  ©eheitner  8.  finb  enblith 

Ü7!n}rrl  ftono.  «ifmlcn,  4,  Suft..  IX. 
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auch  Xitel  für  angefehene  ©eiftliehe,  JlirehenreehtS» 
lehret  ober  Jlonjiftorialmitgtiebet. 

Sinhenraub  (Mirehenbiebftabl,  Crimen  saeri- 
le^ii),  tm  altern  Strafrecht  bas  Stehlen  gemeinter 
Singe  (res  sacrae),  baS  Stehlen  oon  geweihter  Stätte 
unb  baS  Stehlen  geioeihtcr  Singe  oon  geweihter 
Stätte,  würbe,  weii  man  barin  eine  SBcleibignng  bet 
©ottheit  felbit  erblidtc,  ftrengftenS  heftraft  Sie 
moberne®efehgebung  berüdfichtiat  alSerfdjwerenbeS 
SRoment  baS  oerlefjte  religiöfe  ©efiif)l  anbrer  unb 
behanbelt  ben  S.  als  befoitberS  ftrafbaren  galt  beS 
SiebftahlS  (f.  b.), 

Jtir^rnrnhb  (lat.  «Tu«  ecclesiasticum),  gitbegriff 
ber  Jiechtsnormen ,   welche  für  bie  fReditSoerhältniffe 

ber  Kirche  (f.  b.)  als  foldjer  unb  für  biejenigen  beS 

Sinjelncn  als  SSitglieb  biefer  ©emeinfthaft  mol) 
gebenb  finb,  ge  nachbent  eS  (ich  babei  um  baS  in 
ben  Sa  (jungen  einer  beftimmten  Kirche  unb  tn  ben 
©efetjen  eines  beftimmten  Staats  enthaltene  ober 

um  baS  nuS  Begriff  unb  Ekjcn  ber  Äirehe  im  all» 
gemeinen  fiel)  ergebenbe  Ä.  hnnbelt,  (prict)!  man  oon 
pofitipem  im  ©egenfah  ju  bem  natürlichen  Ä. 
gerner  pflegt  man  iwifdien  allgemeinem  unb 

befonberm  Ä.  m   untcrfrfjeiben ,   je  nadjbem  baS» 
felhe  für  bie  ©efamtheit  ber  Kirche  ober  nur  für 
einjelne  Sirchengemeinben  ©eltiing  h°i-  Duellen 
beS  pofttisen  Äiicbenrednö  fmb  ©eioohnheitSretht, 
geiftlidje  unb  meltlihe  ©efc()e  unb  Berorbtiungcn, 
für  baS  Icitbotifdje  X.  bie  Irabition,  bie  Befiim 

mungen  bei  Rird)enoäter,  bie  Sefchlüffe  ber  'lliipftf 
unb  ber  Son)ile  unb  bie  Sonlorbate.  Saju  Tom' 
men  bie  SScrfafjungen  unb  bie  Äirdjenorbnungen  ber 
einjelnen  Staaten.  Sie  uorrcformatori|d)e  Kirche 

bie  nad)  ber  3(rt,  wie  fie  bie  weltlichen  Regierungen 

beherrfchtc,  über  bie  ©pelutiomittel  beS  Staats  nicht 
weniger  als  biefer  felbft  gebot,  tonnte  bie  (Srjeugung 

unb  iluSbilbung  ihre®  JiecljtS,  beS  fogen.  tanoni» 
( djen,  im  wejentlichcn  in  berfelben  JBeifc,  in  welcher 
ber  weltliche  Staat  fiel)  eine  RechtSorbnung  bilbet, 

felbft  oermitteln.  Sind)  bie  heutigerömifch»fatl)olifche 
Kirdjt  beanfprucht  noch  für  ihre  JiedjtSbtlbung  bie 

gleiche  Selbitänbigteit,  wirb  aber  barin  oon  ben  wett» 
liehen  Cbriglcilen  iiidjl  mehr  an<rlannt(f.  Kirchen» 
politit).  Sie protefiantifchenKirdienbaaegcn erbeben 

einen  folgen  Änfpruch  ntcf;t,  unb  bie  auf  lanbcStirdj* 
lidjen  ©efiditöpnnften  beriiljcnbenleile  beS  heutigen 
proteflantifchcn  KirchcnredjtS  finb  enlflanben,  inbcin 
bie  eoangelijihen  fianbeSobrigteiten  fich  neruflichlet 

erachteten,  bie  oorreformatorifdh-tanonifdieRccbtögrb» 
ninig  fiir  ihre  £anbesrird)e  in  einer  Reihe  ponltimt» 
ten  ianbeSgefeplich  umjubilben.  Sie  fmb  bem  iibri» 
gen  im  lervitorium  gültigen  SanbeSredit  juriftifd) 

gleichartig,  —   gn  ltitemcnllichem  Sinne  nennt  man 

auch  folch'e  chriftlich»eti)ifche  Rormen  beS  Itrchlithen HufaminenlebenS  lirchenrechttiche,  bie  nom  Staat 
nid) t   als  Recht  anerfannt,  aber  oon  ben  Kirchen  mit 

geleüichaftlichin  Rütteln  baburdj  aufrecht  erhalten 
inerben,  bnfi,  wer  fie  nicht  beobachtet,  biSjipIimert 

unb  »oentudl  auSgefchloifen  wirb.  —   So«  Ä.  als 
(uriftiidje  SK-jiplin  hat  bie  Slufgahe,  bie  firchtiche 
Rcchtöorbnimg  ju  iiberlieiem  unb  in  ihrem  innem 
Hummmenhang  aufiuioeiien.  Stach  iniffenf djaftltchcr 

Sitte  jiehtesauherbemauchbiejenigenSiechtSperhält» 
niffe  in  ben  Kreis  feiner  Betrachtung  unb  SarfteOung, 
in  welchen  bie  SeligionSgefellfchaften  als  ©ejamt» 
heiten  uiitereinanber  unb  bem  Staat  gegenüber  fich 
befinben.  ft«  lomint  bti  ihnen,  genauer  betrachtet,  auf 
lautet  Begehungen  ber  Sied)«  jum  Staat  an,  welche, 
iomeit  bie  Sieche  nach  oorreformatorifcher  ober  narij 
ber  oon  ber  römifch  =   latf|oIi(chen  Kirche  offrsicQ  nod) 
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heute  bcanfpriicljten  Weife  als  bem  Staat  (oorbi. 
liierte  unb  aucf>  ifjrerfeitS  fiaatSartige  Wucht  betrag» 
tet  roirb,  mehr  uötferredjttidjcr ,   foroeit  fie  itad;  heu. 
tigen  ftciatörerl)tlidjen  ©efichtSpuntten  atS  innerhalb 
bcS  Staats  ftehenbe  florporation  behanbelt  ipirb, 

mehr  ftontSrcdjtlicher  Statur  finb.  —   Den  Unter, 
(hieb  groifdjen  gemeinem  unb  partifularem  fl. 
(jus  ecclesiasticum  commune  unb  particulare) 

mn^en  bie  oorrefonitatorifche,  bie  gütige  fnttjotifrfje 
unb  bie  lutherifdje  flirdje  roefentlich  fo,  roie  er  im 
Mirgerlitben  Slecfjt  gemalt  roirb ,   nur  bnfs  erftcre 

beibe  flirren  bem  gemeinen  Siebte  ben  Borrang  nor 
bem  partifularen  einräumen  motten.  Sie  tuttjerifche 

flirre  hingegen,  roelche  baS  gemeine  protcftontifdje 
S.  teils  auS  ihrem  Dogma  unb  beffen  floufequcngcii, 
teils  aus  bem  (anonifchen  Sieeht ,   foroeit  fie  baSfclhe 

nicht oerroorfen  hat,  fdjöpft,  betrachtet  eS  lind;  bilrcjcr. 
licfj. rechtlicher  Sfrt  als  blofie  ©rqängung  bcS  partitu. 
laren.  Sie  reformierte  Äirche  erfennt  im  allgemeinen 
[ein  gortgeltcn  beS  oorrcfonnatorifchen  SteditS  an. 

—   Born  [anonifchen  9tecf»t  (f.  oben)  unterfdjeibet  fich 
baS  fl.,  inbem  eS  einerfeitS  roeniger,  auberfeitS  mehr 
umfafit  alS  jenes.  Senn  pieleS  im  (anonifchen  Siecht 
enthaltene  ift  heutgutage  nicht  mehr  fl.,  roeil  eS 
©egenftänbe  betrifft,  bie  ironr  in  oomformatorifcher 

3eit  gur  flompetenj  ber  flirre  gehörten,  heute  jeboch 
nicht  mehr  gu  berfelben  gehörig  finb.  Wehr  aber  als 

baSfanonifcöe  umfafit  baSfl.,  röeil  pieleS,  roaS  gegen* 
roartig  tirdicnrodilliche  Storni  ift,  auS  aubern  als 
tanomfehen Duetten  flieht  (f.flirchengefebe).  Sgl. 
Waafien,  ®efct»id)te  ber  Duetten  unb  ber  Sitteratur 
beä[onotiifd)enSled)tS(©ra5 1870,Bb.l);  o.Sdpulte, 

Sie  ©efd)id)te  ber  Duetten  ber  Sitteratur  bcS  (ano. 
nifchen  SledjtS  non  ©ratian  bis  auf  bie  ©egenroart 

(Stuttg.  1875-80,  3 Bbe.);  Slichter,  h'chrbud)  beS 

flircheiirechtS  (8  Slufl.,  Seipj.  1886)-  Weier,  Sicht* 
buch  bcS  flirchcnrcchtS  (3  Stuft.,  ©ötting.  1869); 
SinfchiuS,  fl.  ber  flatholilcn  unb  Protestanten  in 

Seutfchlanb  (Berl.  1869-86,  Sb.  1—4):  ffriebberg, 
Sehrbuch  beS  (atbotifchen  unb  cpangelijcbcn  flirchen* 
rechts  (2.  Stuft.,  Scipg.  1884);  p.  Schulte,  Scljtbuch 
beS  (atholifdben  flirchenred)ts  (8.  Slufl.,  ©icfi.  1873); 
Söning,  ©efchichte  bcS  beutfehen  flirchcnrcchtS 
<Strafib.  1878,  2   Bbe.);  Stufen,  SnS  preufiifcfie  R. 
(Bert.  1883);  granj,  fiehrbuch  beS  ÄirchenreditS 
<@ötting.  1887). 

ftirchrureformation,  f.  Steformation. 
ftirdjrnrrgimrnt,  f.  n.  ro.  flirchenaeroalt 
fliribenfacben  (Res  ecclesiasticae)  heifien  gunüchft 

bie  ©egenftänbe,  roeldje  (um  Sirchennermögen  (f.  b.) 
gehören.  3ft  bie  [irdjücbe  Stiftung,  beren  ©igentum 

fie  finb,  ein  fllofter,  fo  heifien  fie  fpejietter  ltes  reli- 
giosae.  Sie  »um  gotteSbienftlichen  ©cbrciudi  ge* 
roeihten  Ä.:  flirche,  Slltar,  flelch,  ®atene  (bie  ber 

fifchof  (onfelriert),  fonftigeS  Stltargerät,  geroeihteS 
Öl,  Weihroaffer,  HmtStlcibung  ic.  (roelche  benebijiert 
roerben),  nennt  man  Res  sacrae.  Stufproteftantijchcr 

Seite  roerben  Äirchengebäube,  Äirchhöfe  unb  flirchen* 
geräte  bem  gotteSbienftlichen  ©ebrauefi  feierlich  ge* 
roibmet.  Sitte  Res  sacrae  fotten  nom  Sann  beS  ©e* 
ichäftS  unb  beS  SergnügenS  möglichft  unberührt 
bleiben;  ein  an  ihnen  begangenes  Seiift  gilt  für 

quatifigiert  (f.  flirche  nr  au  b).  —   Ser  ältere  Sprach* 
gebrauch  bcgeichncte  als  Res  ecclesiasticae  auch  bie 
(fröhlichen  Rompetenggegenftänbe,  j.  8.  ©he,  Saufe, 

'Reichte  tc.  Sie  mürben  »um  tlntcrfchicb  non  ben 
SermögenSgcgenftänben  Res  spirituales  genannt. 

flirduniatuingm  (CaDones),  Stnorbnungen,  0e< 
bräuchc  unb  ©efefce  ber  flirche,  namentlich  im  ©egen* 
Mh  gti  ben  göttlichen  ©cboten  biejenigen  Slormen  ber 

|   (athotifdjen  flirdje,  roelihe  nicht  auf  Raren  Stut* 
fprüchen  ber  ̂ eiligen  Schrift  beruhen. 

flird)enfihanburig,c5ntroeihungberflirihengebäubf, 
beren  bie  (athotifche  flirche  groei  Strten  unterfcheibet. 
Kxsecratio,  ©ntroeihung  ber  flirche,  finbet  ftotl, 

toenn  fte  gang  ober  in  ihren  fiauptteitcn  gerftört  ift; 

I   fie  perliert  ihren  heiligen  Glioralter  unb  (ann  ben* 
felben  nur  burch  erneute  flonfetration  (f.  b.)  roieber 

empfangen.  Pollutio,  eigentliche  Schänbung  bet 
I   flirche,  ift  norhanben,  roenn  in  ihr  ein  Worb,  obtt 

[   fonft  eine  blutige  Shat,  ober  Ungucht  begangen  roor* 
ben  ift.  ßier  bebarf  es  nicht  einer  erneuten  flonlc 

(ratioii,  fonbern  nur  einer  Slefongiliation  (StuSföh1 
nuna)  bureb  ben  Bifdjof. 

«iriheiifdiriflflener,  f.  flirchenoäter. 
ftirchrnflaroifih  (Stltflaroifch,  Slltbulgarifcb), 

bie  bauptjächlich  im  ©otteSbienff  gebrauchte  alter* 
tümlidiftc  unb  ältefte  ber  flnroifchen  Sprachen  (f.  b.). 

»irchcnfpaltiing,  f.  Schisma, 

ftirqrnjiiraihr,  eine  frcinbe,  nur  beim  ©otteSbienfi 
in  einem  Snnb  angeroenbete  Sprache,  g.  S.  bie  latei* 

nifche  in  ber  römiich  latljolifcben  flirche,  ober  ein  be* 
fonberer  alter  Sialelt  berfelben  Sprache,  in  bem  bie 

liturgifchen  unb  heiligen  Bücher  abgefafet  finb,  g.  8 
baS  Slltflaroifche  in  ber  griecbifdplatholifchen  flirche; 
auch  bie  befonbere  religiöle  StuSbrudsroeife,  bet 
(irchlich'religiöfe  Stil  ber  cingetnen  Äirchengemein 

fchaften  in  Begug  auf  Siturgie,  Brebigt,  Unterricht, 
gefettigen  Berfehr  unb  (irchiiehe  Bolitil. 

ftirihenfprengel,  f.  fiirchfpiel. 
flirchruftaat  (8tato  della  Cliiesa,  Stato  Pontifiec. 

Patrimonium  Sancti  Petri),  ber  ehemalige  geifttiihc 
Staat  in  Wittelitalien  (f.  bie  ©efchichtStarten  bei 

•Stalien«),  über  melden  bem  Rapftats  Oberhaupt  ber 
römifch’fatholifchen  flirche  bie  Souoeränität  gufianb, 

erftreef  teftd)  gur  3eit  feines  notten  BeftanbeS  (nor  1859 

non  41“  IO7— 44°  50'  nörbl.  Br.  unb  non  11“  25'  — 
13“  50'  öftl.  8.  n.  @r.,  öftlich  nom  Stbriatifchen,  füb 
roeftlich  nom  Xnrrbenifchen  Weer  befpült,  im  übrigen 
non  Sleapel,  bem  SontbarblfdpBtnegianifchen  König 

reich,  IoScnnaunbWobena6egrengt,  unb  roar  feit  1830 
eingeteitt  in  bie  Gomnrca  Stom,  in  fed|S  nonflar 

binälen  regierte  Segationen  (Bologna,  Rerrara, 
Äorli,  Slanenna,  Urbmo*Befaro,  Bettetri)  unb  13  non 

Brälaten  regierte  Delegationen  (Stncona,  Ware* 
rata,  Camcrino,  ffermo,  StScoti,  Berugia,  Spoleto, 
ülieti,  Siterbo,  Droieto,  grofmone,  (jinitantcdiia. 
Beneuent)  mit  einem  ©efamtareat  non  41,187  qkn. 
(748  DW.)  unb  einer  Beoölferung  non  8,125,000 
Seelen.  Bor  ber  frangöfifchen  Senolution  gehörten 

auch  bie®raffchaftenStoignon  unb  Scnaiffin  in  Süb* 
franfreidj  mit  2200  qkm  (40DW.)  unb  55,000 Simo 

cumfl.  infolge  ber ©reigniffe  non  1859  unb  berflon 

ftitulerung  beS  Königreichs  Italien  1860  fchrumpfte 
baS  päpftliche  ©ebiet  auf  bie  Gomarca  91om,  bie  2c 
gation  Bettetri  unb  bie  brei  Delegationen  Siterbc 
Gioita  necchia  unb  Rroftnone  mit  12,808  qkn 

(214.«  DW.)  unb  692,100  ©inro,  baS  fogen.  Patri- 
monium Petri,  gufammen,  unb  im  September  1870 

rourbe  aud)  biefer  Scft  beS  ehemaligen  flirchenftaatc 

bem  flönigreich  (Italien  einnetleibt  (f.  unten,  9e* 
fdichle).  Seit  ber  Begrünbung  ber  roeltlichen  &etr 

fchaft  beS  papfteS  ift  ber  fl.  eint  Wahlmonarchie  ge 
roefen.  Die  Serfaffung,  noch  roelcher  er  roährenb 

ber  legten  21  (fahre  feines  BeftehenS  regiert  roorbtn 
ift,  rourbe  non  B>a*  IX.  12.  Sept.  1849  gegeben 

Der  B“Pft,  ber  non  bem  Kollegium  ber  flarbinüle 
(sarro  collegio)  geroählt  rourbe,  roar  als Sanbesfürfi . 

unumfehräntter  Wonarch,  muhte  aber  nach  feiner 

©mennung  bie  Kapitulation  bcfchroören,  beten 
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ittrdpenttaat  (©ejdgtchte:  ms  jum  10.  Jahrhunbert), 

$attptpunlte  bie  llnoeräuftertidjfcit  aller  Benefigien 
unb  Sänber  beS  ft  irdgenftaatS,  Bcrfotgung  ber  fte()er 
unb  Grlgciltiing  beS  (längft  nicfjt  mehr  oorljanbenen) 

©tgrtmifeheit  ©dgatK*  ron'ren.  9Cn  ber  Spige  ber  Ser- Wallung  ftanb  bet  roni  Papft  aus  bcr  Slitte  ber 
SatbinaU  ernannte  ft  arbinat» satantSfcfretär,  berben 

•JJapft  oor  bem  StuSIaiib  unb  ben  eignen  Unterttanctt 
atS  preiniennimfier  nertrat  unb  bie  übrigen  9Kinifter 
au<  ben  Snrbinäten  ernannte,  betten  gegenüber  er 

bie  StcHimg  eine«  SljefS  einnnfmt.  ätuch'baS  biplo- matifdge  pctfonal  teurbe  pon  ihm  ernannt  nnb  ge- 
leitet. Dieben  beut  iUfimfterrat  editierte  ttoeb  ein 

StnatSrat  non  15  gum  Beit  roelttidgen  SSitgtiebem, 
bem  eine  beratenbe  Stimme  in  ber  ©eiebgcbiing 
unb  ben  (Jinnnjangctegenheiten  unb  eine  richterliche 
Stimme  in  ftompetengftrcitigfciten  ginijctien  ben 

bölgern  SenpottungSbetgörben  juftanb.  Bie  ginaitg» 
ungetegenbeiten  mürben  feit  1850  non  ber  logen. 

ginangfoniuttageleitct.beteii'lSUglicbcrgumgrbgern 
Beil  oom  papft  auf  Porfdglag  ber  proomgialrSte 
gemäht!,  gutn  neinern  teilt  liiertet)  bitefi  oon  itgin 
huS  ber  ©eiftlidgfeit  ernannt  mürben.  Bie  ben  Pro» 
Binjen  oorftefienben  ftarbinate  übten  bie  fyunftionen 
pon  Statthaftem  au*  unb  perfetgrtett  nur  bireft  mit 
bemStaatSfefretiir.  Bie pvaoitucn ittnreninöooemi 
geteilt,  nt*  beren  oberfte  Dlbminiflratiubeamten  (bie 

äuSt  Saien  fein  lonnten)  bie  pott  ber  Segienmg  er» 
nannten  ©ooernatori  fungierten.  3fgiten  gur  Seite 
ftanb  ein  auf  fctfgS  Salgre  geroätglter  ilrooi tt  g ialra  t, 
nuS  bem  alle  greei  (ist) re  ein  Brütet  bcr  Sliite  anS> 
fthieb.  Jtt  ber  Jtedgte pflege  fnttb  ein  breijatfjer  Sn» 

ftanjengug  ftatt;  bie  (egte  Jttftanj  bitbete  ber  juütt 
mimfter.  Bie  fjiunngoerhdltniffe  toareit  ftetS  mift- 
lid)  unb  bereiteten  ber  Siegierung  oft  Berlegenfgeiten. 
Bie ©taatSfibulb belief  fidj  auf  ca.ßöO üWilt.  Sire,  unb 

baS  jährliche  Befigit,  baS  jum  Beil  bttrdt  bett  PcterS» 
Pfennig  gebetft  tourbe,  pflegte  erheblich  gu  fein  (Bud- 

get pon  1868:  38,8-15,359  Sire  Simiafime  gegen 
73,949,803  Sire  HuSgabe).  Bie  papftlidge  Strinee 
mürbe  roefenttich  burdj  frembe  Sotbtruppen  refru» 
tiert  unb  gäblie  1869:  15,670  Sionn.  päpfuithe 
Drben:  ber  Ägnftuöorbcn,  ber  Orben  oom  golbenett 
Sporn,  Erben  beS  (teil.  Sofgann  oom  Satcrait,  be* 
Igeit.  öregor  unb  ber  ptueorben.  SanbeSfarben 
toareit  öoib  unb  Silber. 

dkidüditf  US  tttnbenftitatS. 

Ba^  ftonftantin  b.  Qr.  bent  ’liapft  Sitoefier  1.  3to 
lien  ober  roenigftenS  ben  ft.  gefdgenft  habe,  ift  fttgon 

(ängft  als  jabet  erfannt.  Bie  ©djenfuttgSurfunbe 
ift  em  fpätereS  SJIatfgrucrl  unb  groifdgeu  752  unb  777 
oon  einem  römifdgen  ptiefter  gefalfcht.  Boci)  ift  nitbt 
gu  begrocifctn,  bnft  ftonftantin  unb  feine  5ta<fifo(ger 
bie  röimfctgcti  Bijdgöfe  mit  reichem  tSrunbbefif)  auS» 
ftatteten;  allein  biefe  erhielten  feine  roelttiche  Sou- 
oeränität  darüber.  fförbertidg  für  bie  duftere  Sladgt» 
entroidetung  ber  piipfte  roar,  bag  bie  ftaifer  feigem  (eit 

bem  Gnbe  beS  4.  3<*hrh-  nüht  mehr  in  Sottt  reiibter- 
ten,  unb  baff  aurft  bie  Statthalter  bcr  griee^tfc^eti ; 
ftaifer,  bie  Ggranfgen,  ihren  Sit)  nicht  hier,  fonbern 

inSanenna  hatten.  3“r  Jeit  öregorS  1.(590— *104) 
mar  ber  ©runbbefig  ber  tbmifthen  Sirdge  fcfg ort  gietn» 

lidg  auSgebehnt.  Bagu  gehörte  bte  (gange  Umgebung 
oon  51om  gu  beiben  Seiten  beS  Biber:  an  ber  Bia 

ftppia,  an  ber  ®ia  Sabicnna  unb  Biburtina  unb  in 
BuScien,  ferner  Befigungen  in  Sigitien,  Sninpanieti, 

©übitalien.Balmaticn,  jtIi)rien,©aIIien,Sarbiuten, 
Gorftca  unb  Siguricn.  Biefe  Bomänen  nannte  man 
Patrimonien;  fte  ftanben  unter  ber  üerroattunn  beS 

papfteS,  aber  bis  tum  8.  3 nt: rfg.  unter  ber  Ober- 
hoheit beS  bggantinifchen  ßaiferS.  BaS  erfte  freiere 

Seiigtum,  bie  ©tabt  ©utri,  erhielt  pnpft  ©regorlL, 
ber  toährenb  beS  BilberftreitS  an  ©teile  beS  bgjan» 
tinifchen  Bu;  auch  in  ber  Stabt  Sttom  bie  bäthftc  ®e» 
malt  erlangte,  728  pomSangobarbenfonig  Sitt  tpranb; 
742  fügte  berfdbc,  nathbent  «in  ftouflitt  gwifdgen  itjm 
unb  bent  $apftc  burth  tliermittelung  ftarl  UinrieUS 
beigclegt  tpar,  ber  erften  Stficnfutig  noth  bie  Stabte 
Slmetia,  Drta,  Somargo  unb  Öieba  hing».  3US  flönig 
Stiftulf  mit  bem  spian  umging,  ftth  8ang  Italien  gu 

untctiperfen,  fudite  'flapft  ©tephan  II.  um  fränfi-- 
fdgen  Sthup  tuicf).  ftbnig  fSippin  unternahm  hierauf 
755  unb  756  groei  JJelbgiige  nach  Italien,  ertnirfte  bie 

3urütfgabe  beS  geraubten  rbntifchen  'fiatrimontuntS 
uitb  ernannte  ben  flapft  gttm  iterrtt  beS  (ijardiUS 

pon  Slapenna  ttttb  ber  "flentapoliS  (ber  fünf  ©tübte 
SRimini,  $«faro,  Satto,  Sinignglia,  Stneona).  Ber 
stapft  ettipfittg  biefe  öebiete  atS  faltrfdi  atterfanntcS 
Oberhaupt  ber  Stabt  Morn,  gugteüh  im  Stiamen  ber 
römifdgen  ftitdge  unb  beS  heil.  ̂ JetruS,  ttttb  trat  an 

bie  Stelle  beS  Gjnrdgen.  §ier  enbet  bie  rein  btjdgöj- 
lidge  unb  priefterlitfie  Gpothe  ber  römifthett  ft  irrige, 
cS  beginnt  bie  Btertoeltlic^una  beS  iutpttnimö. 

Ba  SliftitlfS  Sladgfolger  BefiberittS  tnitber.fgerauS- 

gabecingetner  iBeftaitbteiteber'JippinfchenSeheitlung 
gegerte,  fo  rief  fftapjt  |tabrtan  I.  ftaifer  ftarl  b.  ©r. 
gu  sntfe,  uitb  biefer  ftürgte  774  bie  Sattgobarbenfterr- 
fdgaft  unb  beftätigte  unb  Dcrmetgrtc  Me  Stheiifuiig 
feines  SBaterS  an  ben  ißapft  burth  einen  Bei!  pon 
BuScien  unb  ber  Sabina.  Beim  ntie  ftarl  KatrieuiS 

oon  Som  tpar,  fo  blieb  er  Oberherr  über  baS  tpntri» 
moniunt.  3f!it  ber  ftaiferlrönung  ftartS  b.  ©r. 

(25.  Beg.  800)  fanf  ber  }Sapft  (Seo  III. g   oöttig  in  bie 
Dtotte  beS  erften  ©eiftlichen  beS  JieicbS,  ber  über  gro» 
ften  ©ruitbbefif)  perfügte,  herab,  ©ein  üterfgättniS 
gu  Dftrom  roar  nun  gang  getöfi,  für  9t om  gab  eS 

I   eilten  neuen  ftaifer  im  'Xbenblanb.  Biefer  empfing 
ben  Breucib  Dom  römifdgen  Stolf  unb  befaft  bie  oberfte 

SHichtergeinalt  im  gangen  Patrimonium,  bte  er  burth 
einen  beftättbigen SKiffuS  ober  Segaten  auSübte;  bie 
Beamten  fepte  ber  Sßapft  ein,  an  beffen  itof  (im  Sa» 
terang  bamalS  guetrft  ein  förmliches  llilnlfttrium  pon 
fieben  Rteriferti,  roelthe  jeboch  gu  feinem  firchtichen 

©rab  aujftcigen  burften,  erfdgeint.  Bie  faifcitidjen 

Siechte  in  Jtom  unb  bem  ft.  (teilte  bann  Jlaiier  So» 
thar  I.  824  in  ber  »römifdgen  ftonftitution»  noth 
einmal  feft.  Bie  Sthroüdge  ber  fpätern  gtarotinger 

groattg  bie  pdpfte,  fetbft  lliahregeltt  gur  tBerteioigung 
ihres  ÖebietS  gegen  auSrodrtige  fjentbc,  fnSbefonberc 
gegen  bie  Saragencn,  gu  ergreifen,  ihre  fftsiftigfetttn 
aber  trugen  nidgt  tnetttg  gur  Pcrftärfung  ber  papft- 

tidgen  fbiacht  bei.  SRitplauS  1.  (858—867)  |errfihte 
über  ben  ft.  non  Sliniiitt  bis  Bertacina  atS  Über  ein 

unbeftritteneS  Gigentum.  Bie  reidgen  Öütcr,  roetche 
ftaiiec  SttbroiaS  U.  !®itroe  Gngilbcrga  im  rötttifchett 

fflebiet  beja^,  fielen  nach  ihrem  Bob  gröjttenteitS  ber 
ftirdie  anheim.  9iach  bem  ftaifer  prnuti  oon  fidrnien 

ging  bie  Haifcrfrone  bis  924  auf  italienifdje  ©rofte 
über,  unb  hierauf  entftanben  blutige  ftampfe  um  baS 

3iegiment.  iilatgrenb  biefer  3e>t  befehlen  auSfchroei- 
fenbe  Söeiber,  eine  BIjeobora  unb  ftRarogio,  ben  törni- 

fchen  Stuhl  mit  ihren  Buhlen,  unb  bie  Pöpfit  gerie» 
ten  in  eine  förmliche  Bienfiborfeit  gu  ihren  Bnfatlen, 
befonberS  gu  ben©rnfcn  oon  BuSculum.  9tm  ticffteit 

fanf  baS  papfitum  unter  Johann  XI.  (931 — 936), 
ber  ein  roittentofeS  SBerfgcttg  in  ber  £tanb  feine* 

gügettofen  BruberS  Sttberidg  tourbe,  unb  unter  3<>‘ 

hann  Xfl.  (955  —   964).  Bie  Befttungen  beS  rbmi» 
tchen  Stuhls  i«  9tom8  91ähe  rourben  meift  non  ben 
Berroanbtcn  bcr  Pdpfte  offupiert,  unb  baS  Gjardsat 

nebfi  ber  PentapoliS  rourbe  eine  Beute  fteiner  Bg» 

49* 
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naflen,  bie  ju  ben  Grjbiftbäfen  non  Paoenna,  ben  einigte  fid)  baä  Papfttum  jum  Stbu«  be«  Rii^tr 
atien  Pioalen  bet  köpfte,  in  ein  Sebnäoerbaltni«  ftaat«,  ben  eS  auSbriicflicb  al«  ba«  Spmbol  feinet 

traten.  Jerbeutfcbe  König  Dito  I.  fieUte  imgebruar  SBeltbcrrftbaft  hetracbtete,  mit  ben  lombatbiithcn 
982  bae  ftaifertum  roieber  bet  unb  beftätigte  jugleitb  Stäbten,  unb  beibe  fämpften  für  bie  Sclbflänbigfeü 

bem  papft  bie  Sdjenfunaen  ber  frübetuflaifer.  Jod)  bcr  ita[ienifd)en  Station.  Uub  bo<b  roaren  bie  linpfie 
nod)  ju  Snbe  be«  10.  gabrb.  etneuette  fttb  bet  Streit  frcibtifetjer  greibeit  abbolb,  roie  fte  an  ben  eignen 
um  ben  ft.,  bejonberss  mit  ben  tanennatiftben  Grt>  Stäbten  beroiefen.  3hr  Serbältni«  ju  biefen  net 
hijeböfen,  unb  biefe  bratbten  eS  babin,  bah  ©regor  V.  lange  fein  anbre*  al«  baä  be*  oberften  2ebn«bcnn 

(996  -999),  be*  $abet«  miibe,  998  in  bie  iJtbtretimg  ju  PafaBen,  roeltbe  mit  ibm  einen  Sertrag  «eftbloh 
bet  Stabt  SRaoenna  unb  ber  Wraffcbaften  Gomacchio  fen  batten.  Tie  Stäbte  etfannten  bie  ßoljeit  ber 

unb  Gcfena  roiBigte.  Tie  Saifer  Ctto  III.  unb  Sein.  päpfte  an,  übertrugen  ihnen  oft  bie  ©eroalt  bet- 
ritb  II.  beftäiigten  nitbt  aBein  biefe,  fonbern  auch  bie  Senators  (in  Som)  ober  Pobefta«  auf  gebenijeil. 
Abtretung  ber  ®rafjcbaften  SRontefeltre,  Geroia,  Je»  leifteten  ßeereäfolge,  jagten  ©runbfteuer,  unter 

cimano,  gmola,  Bologna  unb  gaenja  ju  gunften  roatfen  ftd)  biSroeilen  bem  Tribunal  bet  prooiniial 
ber  Kirche  oon  Paoenna.  legalen;  aber  fte  behaupteten  ihre  Statuten,  ibr. 

So  roaren  um  bie  Hütte  be*  11. gabrfl.  bie  Zapfte  ©ericbtäbnrfeit  unb  Perroaltung.  gebe  Stabt  blitb 
auf  Pom  unb  beffen  näibfle  Umgebung  befdjranft.  eine  Pepublif;  bie  Päpfte  futbten  ben  Stäbten  mandic 
1066  bratbte  Seo  IX.  bie  Stabt  Söeiieoent  bur<b  Pecbte  ju  entreifjen,  raunten  eine  burdj  bie  anbre  ju 

PuStaufcb  tittbli<bet  Peebte  in  Jeutftblanb  an  ben  bejraingen,  tonnten  eS  aber  nitbt  tu  einet  lanbeJberr* 
tömiftben  Stuf)!,  unb  auch  baS  gefthalten  bet  päpfte  lieben  Sera  alt,  ju  einer  innern  (rinbeit  beS  ftinben- 
an  bem  bei  bem  betannten  gnoeftiturftreit  aufge»  ftaatS  bringen.  Jfn  ben  ft  liegen  mit  griebritb  H. 
fleBtcn  ©runbfafs,  nach  roeldjem  fein  2oie  8ehn«berr  routbe  ber  fl.  biSroeilen  oon  Ie(jterm  belebt;  am  mei 

bet  Kirche  fein  Durfte,  trug  baju  bei,  bie  Unab<  ften  batte  er  1266— 64  unter  ben  ©infüBen  SJtanfreH 
bängigteit  beS  ftirebenftaat«  ju  fiebern.  (Sine  neue  oon  Sijilien  ju  leiben,  ber  grobe  Groberungen  in  ber 
Stühe  be«  päpftlidjen  änfehen«  rourbe  bie  §err=  Pomagna  unb  in  ber  Wart  Slncona  machte.  König 
ftbaft  ber  Pormannen  in  Unteritalien,  beten  §erjoa  Philipp  HI*  oon  granfreidj  fdienfte  1273  Papft  8rt 

pobert  ©uiScarb  (f,  b.)  1059  oom  Papf!  Pifolau«  II.  gor  X.  bie  ©raffebaft  Senaifftn.  Slutb  ftaifet  Sv> 
mit  Spulten  unb  Kalabrien  forote  aBen  Sänbern,  bolf  I.  betätigte  1275  ben  Stertrag  oon  Peuh,  oet. 
bie  er  in  Sübitalien  unb  Sijilien  ben  Sarajenen  fpratb,  nie  ein  Sehen  ber  römiftbenftirtbe  anjutafien, 
entreißen  roürbe,  belehnt  rourbe.  1077  febte  bie  ®ra<  begab  fttb  aBer  ßofeit  über  bie  päpftütben  Sehnt 

fin  SWatbilbe  oon  To«cana,  bie  mächtige  greunbin  träger  unb  gelobte,  nie  ein  Slmt  ober  eine  SSürbe  im 
©regor«  ¥11.  (1073—1085),  ben  rönttfeben  Stuhl  rämiftben  ®ebiet  ohne  bie  ©nroiBigung  be«  Päpfte* 
jum  Grhen  aBer  ihrer  ©üter  für  ihren  Tobe«faB  ein  ju  befleiben.  3n  einem  neuen  Stertrag  oon  1279  ent 
unb  erneuerte  nach  ihrer  Trennung  oon  bem  jroeiten  banb  ftaifet  Pubolf  aBe  italteniftben  Stäbte,  in  toel 
©atten,  JBelf  V.  (1096),  biefe  Sehenfung  1102.  Ja  tben  er  notb  £>obeit«re<bte  auSaeübt,  ihrer  Gibe  uni 
in  ber  Urfunbe  jebe  genauere  SSeftimmung  fehlte,  fo  fteBte  biefe  Stäbte  unter  bie  Roheit  be«  rbmifitn 
erhob  fttb  je()t  bte  Streitfrage,  roa«  oon  ben  Blathiü  Stuhl*. 

biftpen  ©ütemHBobialgut,  roa«Scitb*Iehen  fei.  $er  Stucb  im  ft.  batten  bie  “Parteien  ber  ©uelfen  uni 
Stcfib  be«  ©anjen  hätte  bie  Hopfte,  bie  ftbon  bie  ©bibellinen  tiefe  SBurjeln  geftblagen;  be«  Schutt: 

8ehn«hoheit  über  Unteritalien  bejahen,  jum  ßerttt  bebürftig,  hatten  bie  Bürgerf (haften  fitb  roiBig  ki 

ber  ganjen  Salbinfel  gematzt.  Ja  ift  e«  nun  erf(är=  $errf^aft  mätbtiger  SlbeBgefdhletbter  gefügt.  Co 
lieb,  bafcfid)  um  bie Slatbilbtftbe  ©rbfdhaft  einftampf  geroannen  in  Staoenna  bie  Polenta,  in  SRimini  b;; 

3roiftben  ben  päpften  unb  ben  roeltütbcn  Seroalten,  ÜBalatefta,  in  Utbino  bie  SRontefeltre  bie  bbtbfiefr 
nämlithbenftaifern.SSelfenunbitalicnifchenStäbten,  roatt.  ©uibo  oon HRontefettre,  ein@hibeBtne.ro4:. 
entfpinnen  muhte,  »einrid;  V.  jog  1 1 16  bie  (itbftbaf t   1282  faft  bie  ganje  Somagna  unb  ben  gröhten  Sei! 
ein;  ftaifet  Sotbarftbloh  1133  mit  3nnocenjII.  einen  ber  fflarf  Slncona  jum  Jluiftanb  gegen  ben  Pap  : 
Sergleitb,  fraft  beffen  er  in  betreff  ber  Sflobialgüter  ju  oerleiten.  ©uibo  unterlag  1286,  aber  bie  gurth: 
bie  Sdjcnfung  SRatbilben«  anerfannte,  aber  fte  oom  unb  Äbneigung  bet  ftäbtifeben  Jpnaften  oor  ben 
Papfl  gegen  etn  gabrgelb  oon  100  Pfb.  Silber  über»  Papft  routb«  erft  recht;  1290  brach  bie  (Jmpörunc 

tragen  erhielt,  fo  bah  fie  oon  ben  Sieid)8Ieben  nitbt  oon  neuem  au«,  unb  ©uibo  lehrte  natb  Urbmo  ju- 
gefftieben  rourben.  Jiefclben  gingen  fpäter  auf  £icin>  rütf.  91otb  bebenllitber  rourbe  bie  Sage  be«  papü 

ritb  ben  Stoljen  oon  Papern,  bann  auf  SUelf  VI.  tum«  unter  Ponifaciu«  VIII.  (1294-1303),  nie  ber 
unb  1167  auf  bie  Staufer  über,  bi«  enbütb  Saifer  ßaber  autb  in  bet  Stabt  Mom  auSbratb-  Vier  be- 
Otto  IV.  8.  3uni  1201  ju  9!eub  bie  Ülnfprütbe  be«  febbeten  ficb  bie  Golonna  unb  Drfini,  unb  berpar: 
rämiftben  Stuhl«  auf  fte  förmlich  anerfannte.  ftu<  nahm  für  bte  leptem  Partei.  ®!it  ber  ganjen  @lu: 
gleich  beftätigte  Otto  IV.  al«  päpftlitbe«  ©eöiet  ben  feine«  leibenfthaftlitben  Temperament«  oerfolgte  er 
ganjen  Strich  oon  ber  Surg  Sabicofani  in  Toäcana  bie  Golonna,  unb  fie  fdjienen  ju  erliegen;  ba  etflfc 
bi«  ju  ben  Gngpäffen  oon  Geperano  an  ber  ncapoli*  ten  fitb  bie  Sömer  für  fte,  unb  ftbliefilitb  muhte  Po 
taniftben  ©renje,  ben  Gjarcbat,  bie  Pentapoli«,  bie  nifaciu«  felbft  1302  fliehen.  SUährenb  ihre«  Slufent 
Warf  Slncona,  ba«  öerjogtum  Spoleto,  bie  SRatbiü  b“ü«  in  Sloignon,  ba«  Giemen«  VI.  1348  fäuflic 
bifeben  ©üter,  bie  OJrnfftbaft  ©rittenoto,  unb  oer.  für  ben  fl.  erroarb,  oon  1309  bi«  1877  oermoibten  bu 

(prad),  ben  Papft  in  ber  Slufrecbtbaltung  feiner  Sin  Päpfte  ihren  Staat  nur  burd)  mannigfache  floate' 
fptütbe  auf  Sijilien  imterfiühen  ju  roouen.  Jamit  fronen  an  bie  bebeutenbern  Jpnaften  unb  Stäbte 

rourbe  bie  Souoeränität  be«  ftirtbenftaatS  ftaatS*  jufammenjubalten.  ©rohen  Ginfluh  geroann  in  bie- 

recbtliib  begrünbet  unb  bie  ©renjen  beSfelben  fo  fer  SJerroirrung  ftönig  Stöbert  oon  Sieapel,  ber  130“ 
feftgeftefft,  roie  fie  bi«  auf  bie  jüngften  Umroäljum  jum  ©eneraloifar  ber  ftirtbe  ernannt  roorben  roat 
gen  beftanben  haben.  ipeinritb  VIL  ernannte  jroar,  al«  er  1312  jurftrö 

Stile  folgenben  ftaifer  etfannten  bie  ftapitulation  nung  nach  Siom  fam,  einen  faifcrlitben  Statthalter; 

oon  'fleuh  an.  311«  bann  griebritb  II.  roieberum  botb  muhte  berfelbe  nach  $einritb«  Tob  roieber  ben 
bie  faiferlitbe  verrfd)aft  in  Italien  erneuern  rooBte,  i   päpftütben  ©eroaltbabern  raeitben.  Slutb  biefe  oer* 
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mochten  inbe«  bi«  roeltlitfie  §errfcfiaft  be«  ̂ iapfttum« 
im  K.  nicht  aufrecfii  ju  erhalten;  ihre  mit  erprefttem 

@etb  geworbenen  Söibner  plünoerten  unb  oerroüfte* 
tcn  nur  ba«  Saab.  Die  teinbitcfien  Rbelfgeftfileifiter, 
an  ihrer  Spifie  bi«  mäifitigen  Familien  Gölonn«  unb 

Otfmi,  roüteten  in  unauffiürliifitn  gelben  gegenem* 
anbcr. 

(Sine  Errettung  au«  biefet  Slot  festen  bie  Gr be* 
6ung  bes  Soilitribun«  Gola  bi  Rienji  1347  ju 
bringen,  ber  in  Rom  bie  RepuMi!  aerfiinbete  unb  e« 
jum  §aupt  einer  itaiifefien  Äonföbtration  ergeben 

rooBte.  Jnbeffen  roaten  bie  Erfolge  be«  pfiantafti* 
fd^en ,   aber  unpraliifefien  Srbioarrner«  nur  oorüber» 
gebenbe.  Der  Rapft  erllärte  ftcfi  gegen  ihn,  unb  ber 
<ingeftfiü(fiterte3l6el  fanbroieberben  MutiumSBiber* 

ftanb  gegen  bie  SJtBfür  fitrrftfiaft  Rienji«.  Dtejerflütfi* 

teie  n'aefi  $rag  ju  Baifer  Barl  IV.,  ber  if)n  nadj  Äoig* non  bringen  lieft.  Sftapft  Jnnocenj  VI.  gab  it)n  1358 
bemBarbinaiaibornoj  bei,  ben  er  ttatb  Italien  ianbte, 

um  bem  Unroeien  bergeubalfierren  imÄ.  einßnbc  ju 
maefien  unb  bte  Slutorität  be«  iiapfte«  bafelbft  her* 
juftelien.  Unterftüftt  non  ben  hrikiftfien  Stabten  unb 
bem  Soll,  unienoarf  Slbornoj  halb  bie  Raubritter 

unb  fefite  Stiemt  in  Rom  al«  Senator  ein.  Docfi  oer. 
Hfierfie  fitfi  bet  Iribun  burefi  tgranntfefie  SBittfiir  bie 
(äunft  be«  Solle«,  ba*  ibn  in  plöftlicbem  Slufftanb 

erftfilug  (1354).  Sübotnoj  gab  jefit  bem  B.  eine  neue 
Serfaflung,  fefite  für  bie  einjelnen  Bittfienprooinjen 
Reltoren  ein  unb  teilte  ba«  gefamte  ®ebiet  in  100 

'Sifariate.  Der  Sbel  nmrbe  au«  ben  roiefitigfien  Äm- 
tern oerbrängt.  Die  Setffigungen  früherer  ̂ äpfte 

unb  bie  Solalftatuten  einjefner  ©täbte  mürben  oon 

aibomoj  ju  einem  au«  iecfi«  SJanbcn  befteftenben 

Kriminal*  unb  jimliobej  oereinigt,  ber,  um  bie 
Rütte  bei  lß.  oafjrt).  net;  reoibiert,  unter  bem  ta- 

rnen ber*Sgibianiicfi<n  Monftitutionen- (Ggtbianen) 
bi«  auf  bie  öegenmart  gegolten  bat  Docfi  bratfi  bie 

Jtnarcfiie  im  Ä.  nach  Rlbornoj’  Job  roieber  au«  unb 
tonnte  auch  buttb  ben  »otübergebeitben  ilufentbatt 

Urban«  V.  (1387—  70)  unb  bie  Rüdlefit  ®regor«IX. 
nach  Rom  (1377)  ltictjt  unterbrüdt  roerben.  Da* 
Scfiitma,  roelcfie*  natb  ®regot«  lob  1378  auäbratfi, 
tpar  ber  Sefeftigung  bei  »äpftlidjen  SJiacfit  binberlitfi. 
Bönig  SB!abi«laro  oon  Rcapel  bemädjtigte  füfi  1408 

be«  ganjen  Birifienftaat«;  bte  Jbee,  Italien  ju  eini- 
gen unb  ftcfi  jum  Saiiet  ju  frönen,  fefiroebte  oor  fei- 
nem fübnen®etft:  inbe«  machten  if  m   beroomÄonjil 

uon  S'f«  '409  n lugeroäblte  ilasft  älepanber  V.  unb 

fein  Racfifotger  Johann  XXII I.  bie  üerrfefiaft  ftreitig. 
9i«  1490  bauerten  bie  ftämpfe  jroifefien  ben  Rea* 

politanem,  ben  fßilpfllitfien  unb  lüfinen  Sanben* 
fiibrem  um  ben  SJefttj  be«  fimfienftaat«.  Gnbiidj 
gtüdte  e«  Biarttn  V.,  bem  oom  Kottfianjer  Bonjil 
gewühlten  alleinigen Sapft,  einem  Eotonna,  ber  feine 
Refibenj  mieber  in  Rom  auffefilug,  mie  bie  Einfirit 

»er  flirtfie,  fo  autb  bie  metilicbe  §errfcbaft  be«  Sapft= 

tum«  in  '.Italien  berjufteUen.  »Uetbtng«  mar  bas 
ilanb  oerranftet  unb  oerarmt,  unb  bie  abel«geftbletb> 
ter  unb  Stabtgemeinbcn  batten  eine  foidje  Unab 

bängigfeit  erlangt,  baft  ber  S.  nur  bem  Samen  nach 

ein  StaatSganje«  mar.  tWartin  V.  ftiipte  fiep  au) 
feine  Jamilte,  bte  er  mit  ilebnägutcrn  unb  Söürben 
uberfdbüttete,  erregte  aber  baburd)  bei  ben  anbem 
Gbeilcuten  Sleib  unb  Unjufricbenbeit  Eugen  IV. 
muftte  baber  bei  feiner  SUabl  1431  ben  Batbinälen 

burtft  eine  Bapitulation  oerfpretben,  ohne  beren  3»= 
ftimmung  feine  ©ebiete,  Sehen  ober  Sinlünfte  be« 
Äirtbenfiaai«  )u  oergeben,  jnbe«  autft  Eugen  IV, 

mar  bet  llnboimäfttgfeit  be«  Stbels  gegenüber  ohn- 
mächtig. 1434  mürbe  er  feibjl  au«  Rom  oertrieben 

unb  bratfite  ben  grbftten  Deil  feine«  Sontififat« 
aufterfiatb  be«  Btrcfienftaal«  tu.  SRantfie  Jeile  be« 
Birtfienftaat«  ntuftten  an  Wroftc  ju  Sefien  gegeben 

roerben,  fo  1434  -   47  ba«  Sitoriat  über  bie  3Bat! 
Sncona  an  granj  Sforja  oon  fRailanb,  1443  ba« 
iSifariat  über  bie  ®ebiete  oon  Seneoent  unb  Derra< 

cina  an  «tfon«  I.  oon  Stapel ,   unb  1441  ging  ba« 

toitfitige  Rapenna  bei  bem  riu  eitet  ben  btt  $olenta 
gan)  an bicSepublüSeitebig oerlorert.  SapftSaulIl. 
beftfirünlte  enbltifi  burtb  energiftfie«  Regiment  etraa« 
ben  jiigellofen  8 bei  unb  erroeiterte  beti  S,  burtfi  bte 
öutet  be«®rafen  änguillara  foroie  burtfi  Gefena  unb 

Srtittaro  mit  ihren  ©ebieten.  Sixtus  IV.  oerlieb  fei* 

nen  Reffen,  bie  fitfi  bureb  mannigfache  öebrüdungen 
allgemein  oerbafet  matfiien,  grofte  c biete  unb  bie 
roitfitigflen  Ämter.  Um  ferne  SoiinegrtanjunbGäfar 

9orgia  tum  gürftenrang  }U  erbeben,  entrift  itapft 
Rlepanber  VI.  oieien  feiner  iSafatlen  ifireS«bn«güter. 

3ugleitb  oermidette  er  ben  römiftfien  Staat  in  oer* 
berbticbe  Briege.  Unterftüftt  burtfi  bie  Reapolitaner 
unb  ben  $erjoa  oon  Urbino,  bemächtigte  fufi  tjranj 

SBorgia  1496  fall  aBer  Stabte  unbSättbereien,  roeltfie 
bie  Drfini  befaften;  botfi  feiten  fttfi  biefe  mit  inlfe 

granlreitfi«  roieber  in  ben  SBefifi  ber  Ifinen  entriffe* 
nen  ®üter.  Dagegen  eroberte  ber  papftlicfie  fjelbbetr 
bie  oon  ben  Sranjofen  fiefefite  geftung  CfUa.  9ar« 
teiungen  aBer  Sri  neben  bie  StaatSfräfte  auf,  unb 
blutige  gefiben  roaren  überall  an  ber  lageSorbmmg. 

Ratfi  einem  oon  Rtejanber  VI,  mit  granrtritfi  erriifi* 
teten  SJüitbiti«  unterftüfite  biefe  SRacbt  feinen  Sofin 
Güfar  1499  mit  Iruppen.  Gäfar  fiel  in  bie  Romagna 
ein,  eroberte  Jmola  unbgorii,  1500  auifi  9efaro, 

Simiiti  unb  gaenja  unb  roarb  natfi  ber  Eroberung 

oon  Äano  SjCTjog  oon  ber  Romagna.  Ratfi  Äiepm* 
ber«  VI.  Job  fielen  bie  Säeftfiungen,  bie  er  ju  gun- 
ften  feiner gamilie  oon  bem  römififien  Staat  getrennt 
batte,  an  benfelben  roieber  jurüd. 

Uapft  Jutiu«  U.  (1608-13)  (tfiloft  mit  graul* 
reitb  unb  bem  Baifer  1504  ein  9ünbni«  gegen  bie  Re- 
oublil  SJcnebig  unb  entrift  berfelben  einige  Släbt«, 

bie  fte  in  ber  Romagna  befaft.  ©eit  gröftere  Erfolge 
batte  er,  al«  er  fub  1508  mit  bem  Baifer,  granfreid; 
unb  Spanien  jur  Siga  oon  Gambrai  oercinigte.  Sub 

roig  XI 1. oon  granlreicfi  jertriimmerte  1509  burtfifei 
neu  Sieg  beiRgnabeBo  bie  Übermaifit  SBenebig«,  unb 

nun  fielen  autfi  beffen  lebte  ©efifiungen  in  ber  Ro- 
magna, fogar  ba«  rottfitige  Raoenna,  btmliopflf  Ju- 

3roar  gelang  e«  Julia«  II.  niefit,  bie  Efte  au«  get 
rara,  btffcit  »ilariat  fte  oor  jroei  Jabrfiun&erten  beii 
Düpften  abgejroungen  batten,  ju  Dertreiben,  roobl 
aber  permodjte  er  bie  Sranjofen  jur  Räumung  ber 

4>al6infel  ju  nötigen.  Offne  grofte  Diübe  geroann  er 
jefit  SRobena,  9amia,  Reggto  uitb  Riacenja,  Stabte, 
roeltfie  ftfion  einmal  jum  B.  gebürt  batten.  Rotfi  nie 

roar  beffen  roeltlitbe«  ©ebiet  unb  politiftfie  Stellung 

fo  groft  getoefen  als  unter  Julius  II.;  bte  Jtaliener 

priefeit  ihn  al«  Befreier  oon  bet  Joramtei  ber  ■'Bar- 
baren- ,   unb  ber  fßlau.  Jtalien  unter  ber  roetttuficr. 

■öerrlifiaft  be«  füapfitum«  ju  einigen,  erlebten  nidjt 
tmmbglitfi.  '.Iber  idjon  unter  ico  X.  (1513—20) 
trat  Kart  V.  ber  Sergröftcrung  be«  Bircficuftaat« 

unb  ber  Erhöhung  ber  loeltlitficn  SRatfit  be«  'Ünpft 

tum«  in  ben  JÖeg.'  Ru«  Riidjitfit  auf  bie  lefierififie 
Beioegung  in  Deutjcblanb  f^toft  ftd  Seo  X.  1520 
bem  jtaMtr  gegen  grantteiifi  au.  jn  bem  nun  ent* 
brennenben  Krieg  cuoar6en  bie  ̂ Jäpfte  llerugia, 

Jermo  unb  Rncotia,  oerloren  aber  Reggio  unb  ®io= 
beita.  Da  ber  Sriebc  oon  Uiabtfb  (1526)  ben  Baifer 

jum  oberften  ©eroaltbabet  in  Jtalien  maifite,  fo 

trat  Siemen«  VII.  mit  SBenebig .   Ifiorem  unb  Siai* 
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taub  bemPunb  granlreicb*  unb  Giiglanb«  gegen  ben  las!  enetgifcbe,  häufig  geroaltfame  (Regiment  @re- 

flaifer  bei,  roorauf  ber  feer  jog  flarl  uonPotirbon,  ber  aor*  XIII.  (1572  — 85)  rief  Parteiungen,  ja  äu. 
ein  laiferltthe*  feeer  befehligte,  8.  Wai  1527  Som  mit  fammenrottungen  im  fl.  betuor.  Deebalb  ift  eg  am 

Sturm  nahm  unb  Monungbloä  ptilnbcrte.  Tier  in  ertennen*roert,  bah  Slftu*  V.  (1585  —   90)  um 
ber  Gngeiäbutg  belagerte  papft  ertaufte  ben  Äbjug  nadjfichttg  gegen  bie  Panbiten  oerfubr  unb  fie  gättj- 
ber  gtinbe  nur  burd)  barte  3ugeftänbniffe  unb  eine  lieb  aubrottete,  fo  baj  im  fl.  uollftänbige  Stube  unb 

Gablung  oon  100,000  3«hinen.  3"*  3- 15-15  belebnte  Sicherheit  {jerrfebten.  Sijtub  fammelte  einen  Schaf 
Paul  111.  (einen  Sohn  peter  gubroig  garneie  mit  uon  6   Will.  Slubi,  beförberte  ben  Slcfetbau  unb  bc- 
Parma  unb  piacenja,  beren  Pefig  roäbrenb  ber  fpa-  günftigtebieGntroitlelungbergnbuflrie.  Urban VIII. 

nilcb'franjöfifdjen  Mampfe  croeifelbaft  geroorben  unb  (1823  —   44)  that  für  bie  Pefeftigung  unb  cicheruna 
erft  1529  oon  ben  lämpfenben  Wachten  anertannt  bc*  flirthenftaat«  piel.  Sei  Pologna  erbaute  er  bae 

roar.  Hach  Peter  gubroig«  (irmorbung  toarb  Pia-  gort  Gafleifranco,  ba«  flafteü  Sant' Httgelo  in  Horn 
cenja  1647  oon  ben  Raiferlitben  befegt,  Parma  Don  ocr(ah  er  mit  neuen  Pruftroehren  unb  jog  auf  Wontc 

Paul  III.  fpäter  mit  bem  fl.  oereinigt,  aber  oon  3u-  Caoallo  bie  hohe  Waucr,  bie  ben  pcipft'lichen  0a; 
liu«  III.  (1550—  65),  ber  auch  ben  (Solonna  ihre  Pe-  ten  einfcbliegt.  3n  üooli  errichtete  er  eine  ©eroebr- 
iigungen  jurürfgab,  roieber  bem  Cctaoio  garneie  fabrif;  ja,  er  oerioenbete  bie  jiäume  ber  patilan: 
ocrlieben.  Unter  Siemen*  VIII.  (feit  1592)  fam  ba*  ;   fchen  pibliotbel  ju  einem  gjtugbau«  unb  fammelte 

feerjogtum  gerrara  au*  ber  mobeneftfeben  Grbfcbaft  ein  anfehnlithe*  feeer,  roäbrenb  feine  Potganger  feit 
unb  unter  Urban  VIII.  ba*  fterjogtum  Urbino  1628  I   Pius  V.  fich  mit  einer  icibmache  oon  500  Warnt, 
roieber  an  ben  ft.  ;   meift  3ef)rociicnt,  begnügt  hatten.  3”  Eioitooecebia 

G«  roaren  blühenbc  ganbfehaften,  bie  fo  tu  einem  ,   legte  er  mit  bebeutenben  Äofteu  einen  Freihafen 
Staat  oereinigt  rourbeit.  1589  betrug  bie  ©etreibe-  an.  Die  Ginlünfte  be*  flirchenfiaat*  rouchien,  mehr 

auSfuht  be*  ftirthenflaat*  500,000  Slubi;  einjelnc  noch  bie  Schulben,  6efonber*  al*  ba«  Slepotenun- 
©eaenben  jeichneten  fich  noch  burch  befonbete  pro;  roefen  fich  feit  Siftu«  V.  einbürgerte.  So  gelangten 
butte  au«:  perugia  burch  feanf ,   ffaenja  burch  Sein,  bie  gnmilien  ber  Hlbobranbini  unb  Porgbefe  ju  bc 

flimini  burch  Dl,  Gefena,  befonber«  aber  Pionte--  beutenber  Wacht,  ertoarbert  groben  ©runbbeftg  im 
fiaScone  burch  Sllein.  G *   fehlte  nicht  an  fifebrei-  ganb  unb  ocnoalteten  bie  cintniglichften  Umter 

chen  Seen,  an  Saljroerfen,  Sllau  nroerlen ,   War-  Unter  ben  fürftlichen  Ramilien  päpftlicher  §etfun’: 
ntorbrüchen.  Huch  ber  feanbel  be*  ganbe*  blühte;  behaupteten  bie  garnefe  ben  höchften  Sana,  jumal 
im  $afen  oon  Hncona  fanb  man  Schiffe  oller  S!a=  ba  fte  regietenbe  feergige  oon  partna  unb  Piacenja 

tiouen,  bie  gegen  bie  Probulte  bc*  Äircfjenftaat*  roaren.  Urban  VIII.  lam  1841  mit  Dboarbo  gar- 
Seibe,  ffioHe,  Sieber,  Plei  auätaufchteit.  Die  ©eroalt  neie  wegen  Saftro ,   ba*  ben  garnefe  gegen  100,000 
be*  papfte*  roar  eine  unumfebränlte  geroorben  feit ,   Slubi  emtrug,  in  flrieg,  muhte  aber  lurj  por  feinem 
bem  Untergang  ber  Dgnaftengeftblecbter.  3roar  9“b  j   lob  1644  ollen  Hnfprücgen  barauf  entfagen.  Unter 
e*  in  ben  Stäbten  noth  Patrijier,  c*  beftanben  fogar  i   Urban*  Hadifolgern  nahm  bie  Pegünftigung  ber  Sie 
nbth  bie  alten  Salti onen  ber  ©uelfen  unb  ©hibeüi-  poten  roomöglicb  noch  ju,  fie  oergaben  bie  Erntet  beb 
neu;  aber  gerabe  bie  jeroeilig  mächtigere  feblog  fid;  ftirdjenftaal*unb liegen fiehbaficrmonatliche Steuern 

an  ben  päpftlichen  Cberberm  an  unb  gab  gern  Hechte  |   jahlen.  So  fanb  beim  gnnocenj  XI.  bie  ginanjen 
ihrer  Stabt  auf,  roenn  fee  «uäfeebt  hatte,  mit  §ilfe  |   be*  flirthenftaat*  in  odliiger  3errüttiing;  »roar  be- 

be* Papfte«  bie  feinbliche  Partei  gänjiid)  ju  unter-  trugen  bie  gefamten  Ginnagmen  2'/t  Win.  Slubi, 

brüden.  Huf  bem  i'anb  gah  e«  Parone;  in  ber  Siegel  aber  bie  Hu«gaben  überfliegen  fte  noth  um  1"0,000 
roaren  fie  arm,  begnügten  fich,  mit  ben  abhängigen  Slubi.  Gr  lonnte  ben  Staat  nur  baburch  por  bem 
Pauern  in  grieben  ju  leben,  unb  lüminertcn  fidj  um  |   Pantrott  beroahren,  bag  er  ben  Siepotcn  alle  Ämter 
ben  Staat  roenig.  ©efährlicher  tonnten  bie  freien  ;   unb  Ginlünfte  barau«  entjog.  Glenten*  XI.  geriet 
Pauernfthaften  ber  Slomagna  roetben,  bie,  perfönlith  i   1708  mit  bem  Äaifer  3°fefth  roegen  be*  Pefcgtä 
tapfer,  an  bem  alten  ©efcglcchteroerbanb  ftreng  feft-  oon panna, piacenja  unb  Gomacchio  in  einenStreit. 

hielten.  Slber  fie  roaren  uneinig,  befehbeten fich  gegen-  in  bcffeit  Perlauf  bie  laiferlicheu  truppen  Gomaah’..’ 
f   eitig,  unb  fchlieglich  geroann  aud)  hier  ber  friebiiehe  unb  einen  teil  ber  Homaana  befegten.  Grftere*  blteb 

Wittelftanb  ba*  Übergewicht.  4)ie  Ginlünfte  be«  |   auch  un,tt  Senebitt  XIII.  (1721—24)  im  Pefif 
papfte*  au*  bem  fl.  roaren  bebeutenb,  unter  2eo  X.  ßfterreich*.  ®ie  peränberte  ©eftaltung  ber  poßti- 
betrugen  fte  420,00c) Slubi;  baju  tarnen  bicSnnaten,  fchen  unb  ürchlichen  Perhältniffe  raubte  bem  fl.  feit 
bie  ftauffummen  für  neue  Ämter,  beren  2eo  X.  allein  Slnfang  be«  18. 3°hrh-  ntehv  unb  mehr  feine  politifcfe 
1200  errichtete,  unb  au«  benen  er  mehr  ai*  900,000  Pebeutiamleit.  3«  ben  Streitigleiten  mit  au*ttv: 
Slubi  jog.  tiefer  vlmtcroerlauf  roar  eine  Hnleihe  tigeit  Wachten  mugten  bie  nachteiligften  Pergleidc 

auf  bie  3ulunft;  unter  2eo  X.  mugte  bie  Staatslafje  gefchloffen  roetben.  1768  mürbe  infolge  eine«  Streit* 
«egen  320,000  Slubi  ©egalte  für  foiche  Ämter  jah-  über  geiftiiehe  Hngciegenheiten  Penaifftn  unb  Hol- 

len, im  Surchfchnitt  oerjinften  fte  fich  mit  12  pro),  gtton  oon  grantreich,  Peneoent  unb  pontecoroo  non 

Giemen*  VII.  machte  bieerfteStaat*anleihe  (Monte),  Sieapel  befegt,  unb  nur  burch  ̂ aeggiebigfeit  Donpäp'c- 
bie  ju  10  Pro),  nerjinft  rourbe.  Stnnoch  jaglte  ber  liehet  Seite  rourben  biefeSanbe  bem  römifchen  Staat 
fl.  um  1500  oon  allen  Sänbern  Guropa«  bie  roenig.  erhalten.  Giemen*  XIV.  (1769—74)  erlitt  jroar 
ften  Steuern;  aber  Paul  III.  erhöhte  ben  Satiprei«,  aroge  Peftgränlungen  feiner  tirchüchen  ©eroalt  unb 
führte  bie  erfte  birelte  Steuer  (Sussidio)  ein  unb  Ginlünfte,  förberte  aber  ffliffenfebaften  unb  ftünfte 
brachte  bie  Ginlünfte  au«  bem  fl.  auf  700,000  Slubi,  unb  perroanbte  grpgc  Summen  auf  bieHuStrodmmg 
©tegor  XIII.  gar  auf  1,100,000  Slubi.  Da*  Sanb  ber  Pontinifchen  Sümpfe, 

hatte  oon  biefen  Summen,  bie  Pauten  in  Ham  ab-  Pan  roefentlichem  Ginflug  auf  bie  ©efehiegte  bei) 

gerechnet,  roenig  Porteil;  ba«  meifte  rourbe  für  bie  flirthenftaat*  roar  bie  franjöfifche  Sieuolution.  flu- 
Unternehmungen  gegen  ben  Proteftantiömu*  per-  nädjft  rourben  bem  Papfl  Piu*  VI.  (1776  -99)  17V1 
roenbet.  Durch  bie  fdhlcdbte  ginanjpplitit  ber  Äurie  pon  ben  granjofen  Hoignan  unb  Pnaiffin  eutriffer.; 
(am  e*  bahin,  bag  um  1800  auf  ben  Ä.  ber  Steuer-  1796  befegte  ein  framöjticf)c«  ̂ eer  unter  Ponaparte 
bruef  roeit  ftärler  laftete  al*  fonfl  in  gtalien.  Pologna,  gerrata  unb  Urbino.  Cbfcgon  ber  Pcpft 
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Rirdjenflaat 

mit  21  9161.  arcnf  bie  Neutralität  erfaufie,  brang 

öonaparte  1797  bo#  in  bie  Somagna  ein,  erobert« 
gmola,  gaenja,  gotli,  ©efena,  Urbino  je.  unb  jroang 
Durch  ben  grieben  ju  Xolentino  (19.  gebr.  1797) 
bcn  Bapft,  Koignon  unb  Benaifün  an  bie  granjoieit 
foroie  Bologna,  gerrara  unb  bie  Somagna  an  bie 
IranSpabanifcbe  Sepublif  objutreten,  Sncona  blieb 

oon  ben  granjpfen  belebt,  weldjc  ben  ft.  bur#  Äon» 
tributionen  ausfaugtcn  unb  bie  Bilbung  einer  bento» 

fwtifdjen  gartet  begünftigten,  bie  eine  ftamöftfd)e 
gnteroention  betrieb,  Sa#  einet  förmlichen  Krieg«» 
er tlii rang  oon  franjöfii#cr  Seite  rüdten  franjöftf#e 
2 ruppen  in  bae  pap[tli#e  ©ehiet  ein  unb  belegten 
10.  gehr.  1798  bietingeibburg;  mnüO.SRar}  roarbauf 

btmßampoSarcino  bieSömif#e  Sepublif  protla» 
miert,  na#bembcrBapfl  bereits 20.  gehr.  nach  Siena 
ejefludjtet  roat.  äfle  öffentiidien  unb  Bripatfunft» 
!d)iige  würben  geptttnbert,  bie  betn  Ä.  auferlegte 
Kriegs  (teuer  richtete  ben  StaatSfrebit  pöUig  ju 

©runbe.  SIS  fict)  bie  jtoeite  Koalition  gegen  granf» 
rei#  bitbete  unb  ein  ruffif#eö  fieer  ju  ben  Ncapoli» 
tanern  ftiefj,  mujiten  bie  granjofen  baS  römif#e  We» 
biet  räumen  (September  1799).  Nom  mit  bct&tgelS» 
bürg  warb  oon  ben  Neapolitanern  belegt  unb  1800 
bem  neuen  Bapft  Bin«  VII.  überliefert.  Xerfelbe 

fuberte  burct)  baä  15.  Juli  1801  mit  Bonaparte  ab» 
gef#lof|ene  Äonforbat  baä  gortbefteben  beS  Kirnen» 
ftaats.  Kaum  aber  batte  So  in  angefang.n,  fi#  oon 
ben  erlittenenXrangfalen  juetf)  ölen,  alb  Jiapoleonl. 
1805  SOtcona  wieber  befegen  lieg,  angebiitb  um  bie 

©nglanberDongtatienabjubalten;  franjöftf#e2rup» 
pen,  bie  baä  Jahr  barauf  baS  römif#e  ©einet  burefj 
sogen,  nahmen  Beneoettt  unb  Bontecoroo  in  Beftj, 
urib  cnblicö  erliärte  fitfi  Napoleon  1.  elS  Na#folger 
Karls  b,  ©r.  für  ben  Cbcrfjerm  »on  Jtalien.  Bon 
ber  tömif#en  Negierung  forberte  er  ben  Unterhalt 

für  leine  Sruppen,  auuj  )oiste  fte  mit  ihm  ein  Büttb-- 
niS  gegen  ©ngtanb  etttgefien.  BIS  ber  Bapft  |i#bielen 

barten  Bebingungen  nicht  unterwerfen  wollte,  wur» 
ben  oon  bett  granjofen  erft  bie  rdmifdjen  Häfen  unb 

im  gebruac  1808  auch  Som  unb  bie  ©ngelSburg  6e< 
legt,  Xie  Bwoinjen  Urbino,  Jlneona,  Nlacerata  u.  a. 
würben  barauf  bem  Königreich  (Italien  einoerleibt, 
unb  10.  Juni  1809  warb  Som  ltebft  bem  notb  übrigen 
feil  beeKirdjenftaatS  für  einen  Xeil  beS  franjofiteben 
:Rci#S  erflärt.  üiuS  VII.  warb  gefangen  nach  gon» 
tainebleau  gcbrad)t,  baS  2anb  aber  in  jwei  Separte» 
meniS  geteilt,  ba«  beä  XiberS  unb  baö  beS  Xrafime» 
nu«.  Xie  Klöfter  unb  geifllicben  Stifter  würben 

aufgehoben  unb  alles  entfernt,  was  an  bi e   J   emalige 

Regierung  erinnern  [onnte.  Xer  Bapft  willigte  ein, 
in  granlreirfi  <tt  reübteren,  ;tnb  ocr}i#tete  im  Kon» 
lorbat  pon  gontatnebleau  (25.  Jan.  1818)  auf  feine 
weltliche  öerrfdjaft. 

-Rach  SapoleonS  I.  Sieberlage  bei  Seipjig  bemäcb» 

tigte  (ich  'Joachim  SRurat,  König  uon  Neapel,  ber 
iübIi#enBK>Dinjenbeö  ehemaligen  römifchen  Staats, 
unb  na*  bem  Sdjeitern  feines  SpianB,  feine  ,\xrr» 
febaft  über  ganj  Jtalien  auSjubreiten,  befegte  er 
.Rom  unb  bie  Starten.  Xa  jebo#  bie  $erfte(lung 

beS  ÄircbenfiaatS  bur#  ben  Wifet  grieben  aus» 
gefprocb«n  worben  war,  teerte  BiuS  VII.  24.  Siat 
1814  nach  Som  juriid.  Xer  Srt.  103  ber  SSiener 
3#lufiafte  errichtete  ben  K.  wieber  in  feinem  frühem 
Umfang;  nur  ber  mn  linfen  Bcnfer  gelegene  Xeil 

oon  gerrara  fiel  an  baS  vombarbifc^. SBerrejtanijrfte 
Königreich,  unb  üftetrei#  erhielt  baS  SetajjungS» 
recht  uon  gerrara  unb  S   mae#io,  SemttffinS  unb 
bet  Stabt  Stoignon  warb  in  bem  betreffenben  St» 

tifel  nicht  gebadet,  weshalb  ber  Bapft  gegen  ben» 

(1797-1848). 

leiben  proteftiertc.  Sach  SapoleonS  I.  glucht  oon 
©Iba  forberle  König  3Rurat  1815  ben  Xur**ua  burd) 
baS  römifche  ©ebiet ;   feine  Sbftcht,  bcn  Bapft  gefangen 

ju  nehmen,  nugtang  jebod),  ba  'lüuS  VII.  fid>  bereits 
im  Siarj  nach  ©enttn  begeben  hatte.  Sach  SRuratc- 
Sturj  lehrte  R!iuS  VII.  im  Juli  1815  für  immer  na* 
Som  jutücf.  Xer  leiteitbe  Staatsmann  ©onfalt  i 
mar  men  beftrebt,  bet  SBcnoaltung  beS  Kirchenftaats 

Sinhett  unb  ©leichförmigtrit  ju  geben,  unbtümmerte 

fich  um  bie  alten  ‘Crtoilegien  bef  Siabie,  be«  St  bei« 
unb  ber  'flrooinjen  nicht.  Xie  reoolutionäreu  Se 
fotmen  ber  Sapoleoniftben  Jeit  würben  reteber  ab» 
gefefiafft,  unb  bieSegierung  lenfte  ganj  in  bie  Sahnen 
rüdiichWlofer  Sealtion  ein.  Son  ben  politilchen 
Stürmen,  bie  Seapcl  1820  unb  1821  erfchütterlen, 

blieb  auch  ber  Ä.  nidjt  gänzlich  oerfchont.  Such  hier 
unterhielten  bie  Karbonari  Scrbinbungen,  bie  eitt 
bedt  unb  mit  Strenge  beftraft  mürben.  Sinnche 
Schritte,  bem  traurigen  guftanb  ber  römifeben  gi nan 

jeti  wieber  aufjubelfen,  that  £eo  XII.  (1823  —   29). 
Such  fein  Sacbfolger  ipiuS  VIII.  lieh  cS  fich  fehran» 
gelegen  fein,  ben  jöohlftanb  beS  SanbeS  ju  förbem, 
hegünftigte  ben  Sderhau,  bie  SRanufatiuren,  Künfie 

unb  ffliffenfebaften  unb  erritbieie  jtir  Segulcerung 
ber  ginanjen  eine  StaatSfommiffion.  Sennocb  bradi 
1830  auch  im  ft.  eine  Seoolution  auS;  flc  würbe  halb 
unterbrüdt,  unb  btt  Bapft  bcrücffcibtigte  ein  wenig 

benSüunfcb  ber@ro6mdcbte,  ben  £aicn  einen  gröfjtm 
Snteit  an  ber  Serioaltung  beS  Staats  ju  gewähren. 

Sach  bem  Xobe  $iuä’  Vifl.  heftieg  am  2.  gebe.  1831 
®regot  XVI.  ben  päpftlicben  Stuhl.  Slufftänbe  in 

Bologna  unb  bertRarf  bewogen  ihn,  bie  Jnteroention 
ber  fifteaeicher  unb  granjofen  anjurufen,  unb  unter 

bem  Schuh  frember  Sajonette  errichtete  ©regst  ein 
befpotifdjeS  Üolijeiregiment.  Xie  Sholera  fudste 
1838  unb  1847  Som  heim,  ihr  folgte  Hungersnot 

unb  infolgebefien  neuer  älufruhr.  XaS  Xefijit  rouch« 

oon  Jahr  ju  Jahr,  eine  neue  Slnltih«  oon  20  Süll, 
granl  muhte  hei  bem  Sothfd)<15>  aufgenom» 
men  werben. 

SIS  ©regot  XVI.  6.  Juni  1846  ftarfi ,   gab  eS  im 
ftonllaoe  brei  Meinungen:  bie  einen  fcijlugen  eine 

Säfularifation  ber  Serraalhmg  oor,  bie  anbern  er» 
warteten  Suhe  unb  Settung  atlrin  oon  einem 

ScbredenSregiment,  bie  britte  Meinung  ftegie;  ihc 
Bettreter,  ber  neugewäblte  Räapft  R!iuä  ]X.  (feit  17. 

Juni  1846),  hielt  jmar  feft  an  bem  göttlichen  Sed)te 
beS  Bemüf'iatS  über  bcn  Staat,  glaubte  aber  alle 

billigen  g,  iberuugen  beSBolfeS  erfüllen  «u  muffen, 

©r  begann,  feinen  ScgiecungSantritt  mit  Aufhebung 
ber  oerhafjtcn  IRiiitarfommcifionen  in  ber  Sotnagna, 

Sbfcbung  mehrerer  unwiirbiger  Beamten,  Jlbfoaf. 

fung  übertriebener  poflieilicberBefiräitfungen,  einer 
Smneftie  für  ade  wegen  politifdjer  Berge!)»  nBerhafte» 
ten  ober  Bmirteiiten.  XieBegetftetung  für  BiuSlX. 

lannte  feine  ©rtnjen.  SichtS  aber  fräftigte  bte  Ju» 
oerftcht  ber  Siberalcn  iu  bie  Wichten  beS  BapfteS  fo 
fehr  als  ein  doii  BiuS  IX.  19.  Sprit  1847  erlaffeneS 
Xelret  über  bielSmfebnng  einet  SKrtBollSuertretung, 

ber  SiaatSfonjulta.  Km  15.  Soo.  trat  biefeibt  ju» 

fammen.  Xie  glarifer  gebraarreoolution  oon  1848 
oermocht«  ben  BobHi rinem  weitern  JugeftänbniS. 

'Stn  14.  äRarj  protlamiecte  bte  päpftliche  Segierung 
baS  lonftitutionell«  StaatSgrunbgefeh.  ®s 

fofftcit  jweiftammern  jufammentreten.  Deren  erfte 
unmittelbar  oon  ber  Segierung  ernannt,  bte  jroeite 

na#  JeniuS  unb  BolfSjahl  gewählt  werben  feilte. 
Xod)  febeS  in  beiien  Berfammlungen  genehmigte 

©efeh  follte  erft  in  einet  geheimen  Sihung  ber  Kar» 
btnäle  geprüft  werben,  ege  eä  bie  päpftlicbe  Beftäti» 
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gung  ccfjidt.  So  blieb  bi«  hörhftc  Autorität  bo d)  in 
een  fjänben  beo  Klerus.  tülctdjjettifl  rourbe  bet  ft. 
in  ben.  Kampf  rüt  bic  rtaliemfd)e  unabfiängigftit 

gegen  ßfterrcidj  fortgeriffen.  Surdj  johlreulie  grei. 
loiuiae  uerftärEt ,   jogen  bic  römifdjen  2 nippen  nad; 
Oberttaiien,  roo  fie  aber  bei  Sicenja  befiegt  unb  jut 
Kapitulation  gejroungen  nmtben. 

Sieb  ermutigte  ben  ̂ 3apft,  in  einem  öffentlichen 
Broteft  fein  NerbommungSurteil  übet  ben  Krieg  Jta. 
licn«  gegen  Cftcrreithausjufpredjen.  -hiermit  roarba« 

Banb,  roelche«  bisher  fliu«  IX.  unb  jcin  Soll Bereinig! 

batte,  jerrtffen.  Sie  «cmctäigten  Sibetalen  unb  bic 
dtepubufaner  nerfchmotjcn  fiep  in  Sine  Partei;  täglich 
roar  ber  Au«brucf)  ber  SeBOlutioit  ju  befürchten.  Uro 
ter  biefcn  Serhaitmffen  ricbteten  bie  gemäßigten 
Patrioten  ütre  Slicfe  auf  ben  ©rufen  BeUegrino 

•.Hoffe,  beffen  fonftilutionelic  Neigungen  befannt  roa- 
ren.  ftiub  IX.  ernannte  ifjn  »um  erften  Sünifter. 

Uber  feine  herbe  Strenge  unb  ber  ßrfolg,  ben  fein 
energifche«Jicgimcmerjtelte  unb  noch  mehr  »evipracb, 
regten  aBe  2eibenfchatteu  gegen  ign  auf.  Al«  er 

tS.'Jioo.  bei  ber  äBiebercroffnung  bet  Jtamntern  beim 
(Antritt  in  ba«  Stänbeljau«  burch  ben  Sold)  eines 

JJieudielmörberö  fiel,  mar  ba«  Signal  jum  Ausbrud; 

ber  iängft  gefürchteten  Nenolution  gegeben.  Balb 
•jar  ber  Duirinal  oon  oBen  ©eiten  bidjt  umlagert, 
■chon  machte  ein  Seil  bet  Wenge  ben  Berfucb,  geroalt' 

'am  in  ben  §of  ju  bringen,  ba  ettblid)  cnljchlofe  ftch 
Uiu«  IX.,  ba«  bemolrattfdje  Winiftcrium  (Wamiam, 

:Ho«mini,  ©terbini,  ßampeBo,  Sunati,  ©ereni)  an- 

cune|men,  bie  nationale  grage  aber  ber  ßntjdiei. 
bung  beb  ißarlament«  anbeimjufteBen.  Am  25. Noo. 
Kob  er  nad)  ©acta  unb  erflärte  burch  ein  Selret  oom 

*17.  'Ji oo.  alle  Hanblungen  ber  neuen  Segierung  fiit 
nichtig.  Siefeibe  roar  übrigen«  gar  nicht  ju  fianbe 

gelommen,  ba  aBe  Winifter  bie  ßmennung  be«  ftap. 
tte«  abgelehnt  hatten.  Sic  Seputiertenlammer  er> 
nannte  barauf  eine  proniforifche  Negierung  unb 
befrei  irrte  29.  Se  J.  bie  3«fa  ntmenberufung  ei  ner  I   o   n   ■ 
ftituierenben  Naitonalnerfammfung,  bie  au« 
allgemeinem  Stimmrecht  mit  bereiter  ®obi  beroor. 

geben  foBte.  Dbtno^I  tüu«  IX,  non  ©acta  nu«  bie 
iSläfjter  cffommiinijiertc,  fo  eröffnte  hoch  ß.  gebr, 
sie  Sonftituante  ihre  Sifeungen  im  ftanjleipalaft, 
mo  auch  bie  Witglieber  ber  prooifortfehen  Negierung 
<   AnneBini,  WugjareUi,  ©aletti,  Wamiani,  ©terbini 

unb  CompeBo)  erfchienen,  unb  beiditofe  6.  gebr.  noch 
fcütmiidicn  Serfjanbltmgen  mit  12«  gegen  23  Stirn» 

men  bie  fjrollamienmg' bet  Sömif^en  Sepubiil. 
Hierauf  antroortete  I'iu«  IX.  14.  gebr.  mit  einem 
litoteft,  au  beffen  ©cblufe  er  auf  eine  bewaffnete  3n- 
teroeittton  bet  latbolifchen  Wdd)te  jur  Sßieberherftci« 
lung  feiner  roeitlicben  ©croalt  hinbeutete. 
Um  bie  Witte  be«  Wart  1849  roar  laicm  in  Nom 

belannt  geroorben,  baß  Sari  Albert  12.  Wärj  öfter» 
reich  bett  JBaffenftiflftanb  aufgclünbigt  habe,  als  bie 
ftonfeituante  fogleid)  bcfthlop,  bafeNomftch  mit  einem 
Kontingent  oon  10,000  Wann  unter  bem  Befehl  be« 
Dberfien  Wegjacappa  an  bem  Unabhängigleitäfampf 

auf  ben  Reibern  ber  liombarbei  beteiligen  foBe.  9!och 

hatten  inbeffen  bie  römifdjen  Scharen  bie  ©reine 
nicht  überfchritten,  a(«  bereit«  bie  Hoffnungen  Jin» 
lien«  noch  einem  breitägigen  gelbjug  burch  bie 
Schlacht  bei  Notiara  23.  Warj  niebergetporfen  roaren. 
Sie  Sonftituante  ernannte  nun  ein  bif  taiorifdje« 
Zriumoirat,  au«  Wajjini,  Saffi  unb  ©trnietlini 
beftchenb,  roelche«  fid)  fofoTt  mit  einem  neuen  Wim. 

Üerium  umgab.  Sd)on  im  gebruar  hatten  bie  Sec« 
trete»  oon  ßfterreich,  graitfteicfi,  Spanien  unb  Nea. 
pei  mit  bem  ffSapft  fid)  ju  ©aeta  über  eine  beroaffnete 

(1848 — 1859). 

Jmcroentüm  geeinigt.  Sie  franjöftidie  Negierung 

bejthlofe,  ben  anbern  jupomtommen.  Am  24.  Sprit 
erjehien  eine  francöflfche  glotte  oon  jebn  ©tpinen 

unter  ©eneral  Oubinot  im  Hafen  oon  t_' ioitaoccibüi 
unb  [anbete  25.  Spril  ungeftört.  3n  Sie™  »urben 

nun  bie  nötigen  Süorbereitungen  jum  Kampf  geftc;< 
fcn.  Sm  28.  Upril  riidtc  Dubinot  mit  «OCX)  Wattn 
gegen  bie  Stabt  heran  unb  begann  bie  Sklagcnmg, 

Söd)  erft  5.  fluni,  naepbem  jebe  biplomatifihe  Unter, 
hanblung  fich  fruthtlo«  erroiefen,  unternahm  er  ben 
©turnt  bei  betn  ?bor  San  üantrajio.  Sreimal  nah> 
men  bie  fjranjofen  ba«  Sbor,  unb  breimal  mürben 
fie  «on  ben  dlömerit  roiebtr  geworfen.  Hierauf  br 

gannen  bie  Rranjofcn  eln  xegetmäfeige«  wombatlif 
ment  ber  offenen  Stabt  unb  erjroangen  3.  3uli  bic 

Übergabe  berfetben.  Sie  Keaiening  unb  bie  Konfn- 

tnante  foroie  bie  poiitijchen  ft'lub«  ibften  ftch  auf,  tmb 
bie  »epublil  ging  in  einer  miiitärifthen  Sremb&err. 

[chaft  unter. Wit  bem  15.  Jluii  begann  bie  Sieftauration  be« 

fjapfttum«;  gletthjeitig  rourbe  bie  Segierung«!onr. 
miffton  au«  brei  ftarbinälen  eingefejt,  bie  fich  roeger 

ihrer  8erfoIgung«fucht  unb  ihrer  realtionären  SiaB- 
regetn  ben  SJeinamen  be«  -   roten  Sriumoirat««  et 
roarb.  Witgtieber  ber  Sonftituante  rourben  nai 

langer  fjräoeniiufirift  mit  15  —   20jäbriger  ©cfänj 
ltisfcrafe  belegt.  Sogar  (ehr  gemäßigte  gtberale 

mu jten  ihr  Heu  in  ber  fffadü  fuchen.  auth  in  Sn. 
cona,  8ologna,  Scrni,  Summ  u.  a.  D.,  roo  berSuf. 
ftanb  burch  Dfterreicber  unb  Neapolitaner  injroiidieii 
niebergeroorfen  roar,  roüteten  (oroohl  bie  Wiliiit. 
al«  bie  geiftlirhen  Sribunaie  mit  blutiger  ©taujesst 
leit.  Ste  gebeinte  iftolijei  rourbe  roieberbergeftell:, 
unb  bie  gnberfommiffion  trat  roicber  in  noue  ibe 

tigleit.  Sie  31egierung«Iommiffton  beeilte  ftdt,  bi; 
©tegorianifdjen  ©elepe  roieberh«rjufteBcn,  unb  er 
lief)  ftrenge  ©trafgefejje  roiber  Ungehorfam  gegen 

bie  ltrd)lid)en  Sapungen.  Sit  roiebergclehrten  3c. 
fuiten  rourben  beauftragt,  übet  bie  Beobachtung  bie 
fer  @cfe(fc  u   machen.  Dubinot  »erliefe  Som  gegen 
gnbe  SHuguft  184«,  unb  bie  bortige  franjöftfcbe  DUu 
putcon  rourbe,  auf  Som  unb  üioiiaoetdiia  befchtinft, 
roabrenb  bie  ßfterreicher  Bologna  unb  Stncona  beftfi 
hielten.  Serflapft  hielt  erft  12.SiptiU850,tion  fran 

jöfiichen  Srupptn  geleitet,  feinen  (Jtnjug  in  Som, 
ttad)bem  er  eine  Smneftie  erlaffen  hotte,  pen  bet  je 

bod)  aller  politifchen  Autoritäten  btr  Senotuiion  aut 
gejcploffen  roaren.  Siefttrlet  fanb  er  mit  Saufenben 

politifier  ©efangenen  überfüllt  ,   ba«  platte  Pan' organifierten  Säuberbanben  preiägegeben,  übtra! 
eienb  unb  Semoralifation;  ber  Staat  roar  g   et  eil: 

roifefeen  jroti  ftemben  Armeen,  bie  nach  ffl'Btüi 
cpalteten.  Bei  Beräffentlichung  be«  ©taat«fmbgcie 
ür  1852  ergab  fich  ein  Sefrjit  non  1,756,745  wm. 
©liebt,  infolge  beffen  ju  aufeerorbentlichen  Waferegeln 
aefchriiten  roerbeit  mufetc.  Am  20.  Dlt.  1852  rer 
iammcite  ftch  jum  erftenmat  bic  gtnanjlonfulta,  eine 

31rt  Notabelnoerfammlung  unb  i'anbcäucrtrciung. 
Auf  ihren  Antrag  rourbe  junächft  bie  ßinläfung  be« 
Bapiergclbc«  bcfchloffen;  um  ba«  Sefljit  ju  beden, 

mufetc  eine  Anleihe  non*  800,000  Slubi  aufgenom> 
men  roerben.  ©ine  ̂ ufammenfteBung  bet  Staat«, 
fthulben  ergab  1858  eine  Gkiamtiumme  pon  100  Ril 
franj.  ,vranl,  beten  Berjinfuug  ungefähr  5   SM. 

graut  jährlich  ober  V io  ber©taat«ein;i  tbme  forberte. 
Beim  Beginn  be«  itaiienifch-äjlerreichtfchen  Krieg« 

1869  erllätte  bie  päpftlithe  Negierung  3.  Wai  ihre 
Neutralität.  Saum  hatten  aber  Anfairg  guni  bie 

ßfterreicher  ihre  Sruppeit  au«  Bologna,  gerrara  unt 

Ancona  jurüctaejogen,  al«  nach  bem  Borgang  be; 
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erftem  Stabt  bie  fämtliocn  Segationen  ipreit  SIbfaB  ! 

uoit  bet  pdpftlitpen  (Regierung' unb  ipre  Untermer- | fung  unter  Bittor  ßmdmwl  a(4  Siftator  crllarten. 
gepterer  lepnte  jroar  bieSittatur  ab,  ernannte  jebotp 

einen  aufserorbcntlicpen  flommiffar  für  bie  aufftdn- 
bifijen  ̂ JroDinjen  beb  Sirtpenftaat».  liefet  fepte 
eine  ptooiforijdje  Regierung  (ju  Bologna)  in  ben 

t'egattonen  ein,  loeltpe  ©aribalbi  jum  BefepiÄpaber 

bet  Xruppen  mäljltc  unb  SSaplen  ju  einer  (Rational- 1 
uerfatmnlung  auoitprieb.  Hin  1.  Sept.  tratbiefelbe  ju- 
iainmen  unb  btfcplofs  einftimmig  bie  Bereinigung 
ber  Negationen  mit  beni  fidiugreitp  Satbinien. 

infolge  eineä Simbitiffe»,  ba»  bieuroeiforifcpeHeate- 
tung  mit  X oScana,  Mobena  unb  Barma  abgeftpioffett 
batte,  rüctte  jum  3   dpi?  gegen  püpftlidie  Xruppen 
toScaniftpcs  Militär  in  Bologna  ein.  Hm  U.  unb 

1 2.  ÜJiür  j   tSSQftimmtcbicBeoölterung  ber  Negationen 
Oitttp  allgemeine»  fßlebi»jit  für  bie  diuperleibuttg 

in  Satbinien,  rootauf  28.  SHürj  farbintftpe  Xruppen 
in  Bologna  einrüdten.  SRapolcon  MI.  oerfutpte  nod), 
eine  frieblitpe  Seteinbatung  jtoijtpcn  ©arbinien  unb 
bem  Bapft  ju  oermitteln,  um  btefem  ben  Heft  bco 

Äirtpenftaai»  au  fitpern;  aber  injroiftpen  patten  bie 

Greigniffe  in  Sübitalieu  bie  Sacplage  gänjliift  oer. 
änbert.  ©aribalbi  patte  ©i jilitn  unb  (Neapel  in  ber  ; 

■äbrup*  erobert,  fte  mit  bet  Monartpie  Bittot  ßma- 
uueie  ju  nereiuigen;  bieiet  aber  tonnte  fie  nitpt  rooiil 
annebmen,  opne  autp  bie  Starten  unb  Umbrien,  bie 

bajroiftpen  lagen,  bem  Bapft  noep  ju  entreißen,  511. 
gleiip  muHte  (Napoleon  ju  oerpüten  fueptn,  bajt  (Sari- 
balbi  nidjt  feinen  Sroberungbjug  autp  aufSiom  au»* 

bepne.  Bittor  dmanuel  unb  (Napoleon  perfiänbigten 
fiep  baper  Gttbe  Huguft  bapin,  bafs  ©arbinien  freie 

Öanb  paben  foBe,  bie  Starten  unb  Umbrien  ju  nep- 
men,  rocim  e»  nur  9tom  felbft  unb  ba»  fogen.  Battt- 
monium  Be  tri,  ba»  bie  granjofen  befept  palten  foB* 
tett,  unangetaftet  taffe.  2er  Bapft  patte  feine  Strmee 
burtp  Werbungen  im  Huilanb  oerftartt  unb  ben 

iranjiififcpen  ©ctteral  Samoriciere  ju  iprem  Befept«* 
baber  ernannt.  (Ratpbem  ftpon  in  Sinigagfia,  Ur. 
bino  u.  a.  C.  ̂ nfurrettionen  auSgebrocben  roaren, 
rüdten  ll.Sept.  farbinifepe  Xruppen  unter  ben  ©e- 
neralen  ganti  unb  Gintbim  in  beit  R.  ein,  befepten 
Umbrien  unb  bie  Starten  unb  febnitten  Namonciere 

oon  Äncona  a6.  (Nun  erft  braep  Icpterer  oon  Ulace- 
rata  auf  unb  griff  diafbinitropberÜbermotptlft.Sept. 

bei  Gafteffiboroo  an.  Sic  Sdjladjt  ronr  für;,  i»ic> 
njopl  auf  beiben  Setten  tapfer  gefotpten  rourbe;  Der 
püpftlitpe  ©cneral  BintoDan  fiel  an  ber  ©pipe  (einer 
Xruppen,  bitfe  mürben  gefdjlagen,  unb  Namoriciere 
gelangte  nur  mit  roenigen  Begleitern  burtp  bie  6na* 
päffe  naep  Stncona.  Stii  ocmjclben  Bag  mar  amp  bte 

jarbinijept  glätte  unter  bem  SDmiral  (fferfano  oot 

Bncona  angefangt ;   Siatbini  rüdte  am  folgenben  Sag 
naep,  unb  bie  geftung  mürbe  oom  19.  Sept.  an  ju 
iüiaffct  unb  jtt  Sianb  belagert.  Scptm  29.  Seat,  er- 

gab fte  fup;  Nnmoriciere  unb  bie  gaitje  Bejapung 
fielen  in  ÄnegSgefangenftpaft 

'Jtun  uerblieb  bem  ®apft  nur  r.oep  ba«  fogenannte 
Patrimonium  ^Jetri,  roettpeP  bte  Bajonette  ber 

franjiififtpen  CttupationStnippen  unter  feinet  ®ot> 
mäfsigfeit  erpielten.  2ie  nationale  Bartei  in  gtalien 
forberteSomaläbie  natürti(pe$auptftabt  bergeeinig» 
tett^albinfel  unb  gab  biefemBerIangenimS)arsl861 
iogar  in  bem  itatienifipen  Barfament  einen  JluSbrurt. 

3m  fierbft  1882  fdjieti  bie  tömiftpt  grage  einer  enb- 

litpen  giifung  entgegenjugeben:  ©aribatbi  füprte 
oon  Süben  «u3  ein  gveimtlligenpeer  roiber  fKom. 

SlBetn  in  bem  üben  »öpcnjut  be«  Sbpromonte  tra- 
ten ibm  bte  Bnropen  beä  ItönigS  oon  .Italien  unter 

11859—1870). 

Battanieini  entgegen,  unb  bet  29.  Slug,  matpte  fei- 
nem Beginnen  ein  raftpeS  Gnbe.  Bin  15.  Sept.  1884 

ftpioffen  granfreidi  unb  otalien  eine  Äonuention, 
meitpe  bie  uoHftanbige  Säumung  beb  RirtpenftaatS 
oon  feiten  bet  granjofen  innerhalb  jroei  gapre  in 

äuefiept  fteBte;  in  ber  ipat  mar  fie  im  2ejember 
1866  ooBenbet.  Sofort  bereitete  bie  itaiieniftpc 
attiemPpartei  unter  ©atibalbi,  oom  SRinifter  Bat 

tajji  peimlttp  ermuntert,  einen  neuen  greiftparenjug 

gegen  Som  oor.  groar  mürbe  ©aribalbi  23.  Sept. 
1867  an  bet  Örenje  beP  RirtpenftaatP,  bet  Bfina- 

tungo,  mit  feinen  roenigen  Begleitern  auf  Befepl  Bif- 
tor  GmanueiP  oerpaftet,  nadp  flenua  unb  oon  pier 

naep  Gaprera  gebraept,  roo  ipn  itafienifepe  Rreujei 
fiparf  im  Buge  bepaiten  feilten,  Unterbeffen  apei 
ftrömten  oon  oerftpiebenen  Seiten  gteifiparen  nadi 
bem  Ä.,  unb  Sffienotti  ©aribalbi  fteBte  fiep  an  bie 

Spipe  ber  Betoegung.  Sepon  näperten  fiep  bie  3n 
furgentenfeparen  Born,  unb  ©aribatbi,  ber  auf  einer 
Barte  au4  (japtera  enttommen  mar,  erfepien  in  iprer 

Mitte.  2a  lanbete  ein  neuest  ftanjöfifipeP  Dbfer- 
oalionPforpP,  unb  bie  italicniftpe  Regierung  fiep 
ipre  Xruppcn  in  ba iS  piipftiiebe  ©ebiet  eittrüefen.  91tt 

bet  Stftion  nahmen  leptere  inbeP  leinen  Sntetl,  fon- 

bern  roaren  tpateniofe  ,Sujcpauer,  alp  bie  burep  gran- 
jofeit  perftärften  Bdpfil'tpen  ©ariPalbi  3.  3!oo.  bie 
entfepeibenbe  Sieberiagc  bei  Si e ntana  betbraepten. 
Huf  bem  Jtiictju«  roarb  ©aribatbi  oon  ben  gtatienerr, 
eittmaffnet  unb  gelangen  genommen.  Sie  italieni 

fepen  Struppen  perltefjen  afppatb  Pen  X.  roieber;  ausp 
bie  franjofifipe  Regierung  jog  naep  turjem  ipre 
iruppen  au»  Born  unb  tonjentrierte  biefelben  um 

Giuitooectpia.  Unter  iprem  Sipup  fuspte  bie  piipft« 

Iispe  Regierung  burtp  ftparfe  Strafen  gegen  bie  Huf- 
ftänbi'cpen  unb  burep  ein  ftrenge»  Boltjttregtmcni 

ipre  §errjcpaft  aufreept  ju  erpalten.  Sie  ginanjlage 
bee  nunmepr  oertleinerten  Staat»  mürbe  non  3apr 

;u  ffapr  fcpletpter.  1868  ftanb  einer  Buigabe  ooti 
74  üRtff.gran!  nur  einettiimapme  tionSüMtB. gegen- 

über, bet  einer  Stpulbetilaü  oon  100  Miß. 
Seim  Beginn  bee  beutf.ii  f ran jöftftpen  Rrieg»  1870 

fiel  Jiom  unb  bet  Heft  bot  Stirdjcnftaat»  oer  itaüeni- 
(tpen  üiegietung  al»  reife  gnupt  m   oen  Scpoft,  3lm 
28.  3blt  erpielten  bie  franjöfiftpen  Jruppen  Befepl, 

fitp  jur  Ginftpiffung  natp  grantrettp  bereit  au  palten, 

HnfangÄuguft  mürben  fie  naep  unbnatp  loegigejogen, 

unb  püpftlitpe  Iruppen  befepten  bie  oon  ihnen  oer- 
laffenen  Blüpe.  Bittor  Gmatmel  oerlangtc  Hnfang 
September  oom  Sapfte  bie  ©tnepmigung  ju  einer 
DHupation  be»Htrcpenftaatfl  burtp  italteniiipe  Srup 
pen  a(»  für  bi«  Sicperpeit  Italien»  roie  be»  Bapfif- 
felbft  erforberütp,  Ser  B«Pft  lepnte  jebotp  11. Sept. 

jebc  gütlitpe  Sereinbarung  ab,  Ser  König  lieg  nod; 

an  bemfelbcn  '2ag  feine  Zruppen  über  bie  ©renjt 
rüden  unb  smar  in  folcpcr  Starte,  bafs  bie  papfllitper. 

Xtuppen  fid)  überall  mit  Gpren,  ben  erpaltenen  Be- 

festen  gemäfs,  jurüdjiepen  tonnten.  Hm  1 6.  Sept.  roarb 
ber  militari jtp  roitptiafte  Bun*t Ä-,  ©ipitaoectpia, 
oon  benStalienembefept,  unb  am  19.  tarnen  fie  unter 
©cneral  Gaboma  oor  ben  Sporen  Born»  an.  Ser 

Bapft  erteilte  feinem  ©eneval  Äanjler  ben  Befepl, 
nur  be»  Brotefte»  Palbet  aSiberftanb  ju  (eiften;  fo- 

bafb  Brefdje  in  bie  9)!auer  gelegt  fei,  foÖte  bie  llntcr- 
panblung  betreff»  ber  Übergabe  begonnen  roerben 
Stm  20.  Sept.  (egte  bie  italieniftpe  SrtiBerie  ttapc 

ber  Borta  Bia  Srejtpe  in  bie  Stabtmauer,  unb  bte 
Infanterie  ftpidte  fitp  jum  Sturm  an.  Seäpalb  gab 

©eneral  Rsnjler  ben  ©iberftanb  auf,  unb  bie  gta- 
liener  jogett  an  bemfelben  Sag  ein.  Ser  leoninTfdpe 

©tabtteil  roarb  22.  Sept.  belebt.  Set  Bap-'t  roat 
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nunmehr  auf  bie  weitläufigen  ©ebciube  unb  ©ärteu  gemeinte  oecbängt  rateben  (I.  ©eiftliche  ©crichtl« 

be«  Batilan«  befdfräHfi.  Schon  2.  Oft.  fe«te  bie  ito<  barleit). 

Hemfd)«  fiegierung  ein  lUebiäjit  übet  bie  '.’ümerion  fttrcbcnRrtlib,  im  öüerrcidj.  fteer  ein  Signal  als 
in  Sierra  unb  erreichte  ba«  günftiae  Siefultat  non  BetfammlungSjeichen  für  bie  jum  ®ottc«bitnft  ju 

133,881  3a  gegen  1507  Sein.  3nfolgebeffen  annef»  fül)renben  Sruppenietle;  roitb  auch  an  bet  Cueu 

tiertc  bet  König  bittcf)  geltet  nora  9.  Oft.  1870  ben  einet  langen  SRarfchlotonne  gegeben,  roenn  bieft  fitb 
6i«berigen  Ä.  Sie  päpftiieben  Sruppen  routben  ent«  ftarf  au-Semanbet  gejogen  bat,  um  bie  Sete  )u  oetatt 

[affen,  bie  Dffijiete  penftoniert.  Ser  päpftlidje  Sie«  (affen,  burd)  Rutjirtten  ba«  Jiuffdjliefien  berÄoümnc 
amtenflanb  barte  auf,  e*  blieben  bem  i'apft  nur  }u  erleichtern. 

irofdjargen  unb  eine  ablige  fjafafiraatbe.  Set  Bapft  ftir<htnlag(eoangelifcherft.),  firthlichet  8trein, 

feilrarfeit«  rätftte  fitb  baburrfj,  ba|  et  buvc§  Snajllifa  roeldjei'  1848  iu  bem  ffroetf  gegrünbet  rourbe,  bet 
oorn  1,  3too.  1870  fämi(id)e  Urheber  unb  Teilhaber  brofienben  Xuflhfung  be«  rinhluhen  Seien«  ju  b< 
an  ber  Mnnepion  ejrfomnumijierte.  segnen  unb  bem  UltramontaniSmu«  foroit  bem  Sh 

Um  ftch  mitbemBapftaufbeffemJutsjufteBenunb  6erali*mu«  gegenüber  eine  Bevtrebmg  bereoangeli« 
i§n  womöglich  ju  einer  Xnertennung  be«  neuen  3u«  Wen  Chriftenbeit  in  Seutfchlanb  ju  biiben.  te: 

ftanbe«  ju  beroegen,  lieft  bie  italienifdje  Segiening  Betein  entftanb  bur<$  ben  auf  bem  Sanbbof  bei 
ein  .©ataniiegefeb«  entmetfen  unb  18.  2>tai  1871  ffranffurt  a.  ffl.  befproi^etten  unb  23.  Sept  1848  in 
publijieren,  bem  jufolge  bie  Betfon  be«  flapfte«  für  Biittenherg  geftifteienKtt^enbunb.  Xuf  Sichern« 
unDerIebii(betfldrtioatbunbibm6efttmmtefouoetSne  ((.  b.)  Stntrag  rourbe  mit  jebem  ft.  ein  Songreg  für 
Rechte  jugefianben  würben.  Gr  foBte  ©eianbte  an  innere  SDiijfion  oetbunben.  XI«  erfte  Bräftbenten 
ftemben  ftöfen  beglaubigen,  auifi  (Hefanbtc  frembet  rourben  o.  Bethmann-ftoilroeg  unb  Stahl  et 
«öfe  empfangen  bürfen,  unb  tiefe  leptem  foUten  in  roählt.  ftircheniage  rourben  feitbem  gehalten:  1849 
9iom  roofmen  unb  al«  Vertreter  be«  Buhlaitbe«  bei  in  Bütten  berg,  1860  in  Stuttgart,  1851  in  Sthei 

einem  Souoerän  betrachtet  nperben.  gbenfo  foBte  ber  felb,  1853  in  Bremen,  1863  in  Berlin,  1854  in  ffrem! 

Bapft  hinfichKith  ber  Boft«  unb  Selegrapben»et6in«  furt,  1856  in  Hübet! ,   1857  in  Stuttgart,  1866  in 
bung  sroifcfien  bemBatitan  unb  ber  übrigen  Seit  bie  Hamburg,  1860  in  Barmen,  1862  in  Branbenbut«. 

ftedjte  eine«  Souoeriin«  geniehen.  Ser  Befib  be«  1864  in  iXItenburg,  1867  infticl,  1869  in  Stuttgart 
Batilan«,  be«2ateran«unbbcrBillagafte5®anboIfo  1872  in  solle,  SÜäbrenb  fich  bie  ftrengen  Süthen: 

rourbe  bem  Bapft  garantiert  unb  ipm  aufcerbem  eine  net  immer  oon  bem  ft.  fern  gehalten  haben,  goger. 
(ältliche  Sente  oon  3,225,000  Sire  al«  Sotation  be.  fiep  feit  1837  auch  ©engftenberg  unb  Stahl  mit  ihrer: 
milligt.  Ser  Büpft  ertannte  jtboih  bie«  ©arantie«  Xnbang  oon  bemfeiben  jurila;  aber  auch  Sthenüi 
gefeh  niAt  an  unb  »erroeigerte  bie  Annahme  bet  üipfiu«  u.  a.  finb  auf  fpätern  ftirchentagen  nicht 
(Heute.  St  jog  e«  oot,  anftatt  ber  ihm  beroiBigten  mehr  erfchienen.  gin  Serfuch,  bem  ft.  bie  ftreng 
Summe  fernerhin  ben  »Betet«pfennig«  al«  feine  luttiercfctjen  demente  jujufilbren  H871 1,  mifralüctte 

aBeinige  Einnahme  ju  betrachten;  auch  bie  übrigen  Ser  ft.  hat  fehr  an  Bedeutung  citigebüfü,  jeitbecc 
Bombte  eine*  Souoerän«  nccepticrte  er  nicht,  bie  Sirchenregierungen  auf  bcrlrifenather  »Goaitgr 
fonbern  nahm  fte  al«  jelbfipevftäublid)  in  Xnfpruch.  lifchen  ftirchentonfercnj*  (f.  b.)  ihre  gemeinfam« 

Biu«  IX.  liefe  niefjt  ab,  bie  roettliche  ivrrfchaft  llugelegenheiten  ju  befpred)cn  anfingeri.  SgL  «Sm 

be«  Bapfttum«  al«  unbebingt  erfotberlich  für  bie  ftebun.i  unb  bisherige  ©efchichte  be«  beutfehen  etan* 
tlnabhängigfeit  feine«  tirc^litften  Stinte«  immer  roic>  gelii^en  ftuchentagä*  (Berl.  1853). 

ber  ju  retlamieren,  unb  auch  fein  fonft  perfbhn«  ftirchentone,  bie  oerfchiebenen  «täglichen  Cito« 
iicher  Bachfolger  £eo  XIII.  oeriangte  ba«  Batrimo«  teiiungen  rer@runbffala,  roelche  in  bet  f]ei(  bettir. 
nium  Betri  ober  roenigften«  bie  Stabt  Stom  nebft  ftimmegen  (homophonen)  SÄufif  foroie  auch  noch  1' 
®ebiet  al«  fouoeräne  £errfchaft  jicriicf.  Steitalieni«  ber  Blütejeit  te«  ftontrapunft«  (ber  polripbonfn 
fthe  Scgierung  bagegen  betrachtet  ba«  ©arantiegefeh  ©ufif)  al«  befonbere  Sonarten  ober  Songefchlechter. 
al«  gültig  urib  bewahrt  bem  Bapft»  bie  auSgefefcte,  roie  jeftt  unter  Sur  unb  SHoB,  angefehen  würben, 

aber  nidjt  erhobene  Sotation  auf.  Sie  Sntroidelung  ber  harmonifthen  SRufif,  bic  6t 
Bgl.  »affe,  Bereinigung  ber  geifllichtn  unb  weit«  fenntni«  ber  Bebeutung  b«  fonfonanten  aßort: 

lidfen  Cbergeroalt  im  räntifchtn  S.  (eaarlem  1862);  (Sreillänge)  unb  ihre  SteBung  in  ber  lonart  (tc 

Sugtnheim,  ©efchichte  ber  Sntflehung  unb  Xu«,  nifa,  Sominanten,  SHebiantent  mnfete  bie  ft.  ben; 
biibung  be«  Äirdjcnftaat«  (8etpj.  18541;  Brofch,  tigen  unb  jurau#fchliefilichen  SiuffteBung  berbetbea 
@efchi^tebe«ftirchenftaat«(l»othal879-  82,2Bbe.);  Jongefdjleihter  Sur  unb  OToB  führen.  Ser  Same 
Bapencorbt,  ©efehichte  ber  Stabt  Hom  im  Büttel,  ft.  flammt  baher,  boft  bie  mitielalterlicben  lieoff 

alter  (Baberb.  1857);  ©regorooiu«,  ©efcht^te  ber  tifer,  welche  au«nahm«Io8  bem  getfUichen  Stand 
Stabt  Som  im  SHittelalter  (4.  ÄufL,  Stuttg.l888ff.,  angehörten,  bie  Wufttlehre  burchau«  nach  tiefem 

8Bbe.);  t.  Säule,  Sie  römifefjen  B^pft»  tn  ben  ben  ©riechen  üherfommenen  Schema  abhanbclltn 
lebten  4   3nWlunbertcn  (8.  Stuf!.,  ßeipj.  1885,  unb  nadi  iftm  bieSefänge  be«  ©regorianifchen Xntv 
3   Bbe.);  Brofch,  Bapfl  3utiu«  II.  unb  bic  örün*  phonar«  flaffifijierten;  bie Xufftetiung  ber S.  nrarh 

bung  be«  fttrchenflaat«  (Öotba  1878);  Jnrim,  Ln  iogar  auf  ©regor  I.  feibft  jurüdgeführt  unb  bobimt 

stnto  Romano  dalt’  anno  1815  al  1850  (Suriu  eine  ftrenge  Smtonif  fojufagen  Irrcftlirf)  ianliionic:;, 
1850—53,  4   Bbe.);  ®ergenröther,  Ser  ft.  feit  nadjbem  ba«  griechifihe  SRufilfgftem  in  6htcm2‘,: 
ber  franjdftfchen  Jieooiution  (groeih.  i.  Br.  1860);  unb  ©nharmonil  entartet  war.  Sie  älieften  Schritf 
SKaguire,  Born  unb  fein  Bch'rrfcher  B'“*  15.  fteller,  bie  oon  ben  Rircfientäiicn  reben  (fjlaecu«  *1 
(a.  b.  Cngl.,  2.  äufl.,  ftdlnl861);  be  StKoiu«,  His-  cum  im  8.  3afjth.,  Slurelianu«  Beomenfi*  m 

toire  de  l'mvasion  des  Etats  Pontificanx  en  1867  9.  3“hIh-l,  roiffen  oon  ihrem  gufammenhang  «m 
(Bar.  1875);  Sheiner,  ('oder  diplomaticns  clomi-  ber  griedjifchfn  Btuflf  nicht«  unb  numerieren fra 
Bti  temporaiis  8.  Sedis  (Som  1861— 62,3  Bbe.).  fach  «M  1.  -8.  Son  ober  al«  1.-4.  authmtif#« 

ftirihtnflraffn,  Strafen,  roelch»  oon  ber  Sirche  unb  unb  1— 4.  piagaien  (f.  unten).  6rft  hei  ftucwü 
ihrtn  Organen  wegen  Berfehlungen  gegen  bie  firch*  (geft.  932)  tauchen  für  bie  ft.  biefelben  Barnen  auf, 

flch«n  Sajungen  über  Ängebürige  einet  ftirchen«  weiche  bie  Cftaoengattungen  hei  ben  ©riechen  t“!' 
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ten,  ab«  in  sertcGrte«  Snroenbunq,  rote  fie  ftcfi  bi® 

auf  ben  heutigen  lag  gehalten  Gaben.  Üb«  bie  ®e« 
beutung  ber  tarnen  6«  ben  ©riechen  egt.  ©riedji.- 
fdje  SJiufil  (Oliaoengattunaen). 

Sie  ft.  roaren:  1)  S«  tefte  ftirchenton  ober  «fie 
autGcntifcGe  (Antheutus  protus)  DEFGaJcd 

(unfer:  aefgahc'd'),  feit  ßuebatb  bet  b   o   r   i   f   dj  e 
Ion  genannt.  2)  Ser  jroeite  ob«  plagalt  etfle  (Pla- 
giu*  proti,  plag»  proti,  lateralis,  subjugalis  proti) 
ÄBCDEFGa  (=  AHcdefga),  bet  ijppoborifiGe 
Ion.  3)  Xer  britte  ob«  jroeite  outtjenti'cijc  (Authen- 

tns  deuterus)  EFGa;cde(=efgahc'a' e‘),  bet 
phrggifipe  ton.  4) 2>et  oierte  obctplagale  jiocite 
(Plagius  deuteri)  BCDEFGat)  (=Hcdefgah), 
ö«  G   p   p   o   p   G   r   p   g   i   f   <G  e   ton.  5)  Xer  fünf  te  ober  britte 
autbentifeGe  (Authentus  tritus)  FGaäcdef  (= 

rgabc'd'e'f),  b«  Ipbif c^e  Ion.  6)  X«  feepfte 
ober  plagale  brüte  (Plagius  triti)  CDEFGatjc 

(=  edefgahe'),  bet  GppolpbifiGe  Ion.  7)  Ser 
ftebente  ob«  pierteautGeiitifcGetAutlientusieianus) 

Gagcdefg  (=gahc'd'e'f  g'),  b«mipolpbifdje 
Ion.  8)  Set  adjte  ob«  plagalc  oierte  (Plagius  te- 

tarti)  DEFGajcd  (=defgahc'd'),  bet  Gppo» 
mi;olpbif(Ge  Ion  (feit  bem  11.  JlnbrG.).  Ste  pla» 
gaten  tiSne  (2.  4.  6.  8.)  gatten  al®  blofie  ä!erf<f)ie» 
bungen  ber  autGentifcpen,  fie  Gatten  ben  §auptton 
(ScGIufeton,  Finalis)  niefjt  al®  ©renjton  ber  Dttaoe, 
ionbern  in  ber  SJlitte,  al®  oierten  Ion;  Finalis  bc® 
1.  unb  2.  ton®  ift  alfo  D,  be«  3.  unb  4.  E,  be«  5. 
unb  8.  F,  beb  7.  unb  8.  G.  Ser  8.  unb  1.  fmb  beS» 
GalG  leineäiueg®  ibentifc^.  Jlein«  ber  eiet  autGenti* 
fe^en  löne  Gat  ben  Sdjlujjton  C   ober  A;  e#  fehlen 
baGer  bie  beiben  tongefd)Ie<Gter,  roelcGe  heute  bie 

einjigen  finb:  (C)Xur  unb(A)  Utoff.  Sa®  16.3aGrG., 
rotldte®  jtierjl  bie  flrinjipien  ber  Harmonie  begriff 
(ogL  3arIino)  unb  ben  Sieg  ju  ben  mobernen  Io  in 
arten  fanb,  fteHte  beSGalb  jroei  neue  autGentifcGe 

16ne  nebft  iGren  ptagaten  aut,  ben  i   o   n   if  d)  e   n 

cdefgabc'  unb  äoltfe^ert  ahc'd'e'f g'a',  tefp. 
GppoionifcGen  GAHcdefg  unb  Gppoaolifdjen 

ef  gahc'd'e',  fo  baS  nun  12  ft.  ejiftiertcn  (oat.  ®la* 
reanu®).  Saä  Hefte  über  bie  GarmonifeGe  SöeGanb» 

tung  ber  ft.  im  16.— 17.  Gat  ft.  o.  SBinterfelb 
im  2.  Sanb  feine®  fflerte®  -AoGanne®  ©abrieli  unb 

fein  3eitatter«  (1834)  getrieben. 
ÄfrtGenbater  (lat.  Patres  Ecclesiae,  au<G  Docto- 

res  Ecclesiae,  Rir<GcnIeGrer),  nad)  bem  SpratG= 
gebroudj  ber  proteftantifdien  IGeologte  bteSJldnner, 

;»e!d)e  bie  Iräger  be®  Kirchlichen  »eroufjtfcin«  oom 
2.  SaGrG-  an  bi®  »um  6.  3aGtG.  n.  Spr.  >»aren,  toäG- 
renb  bie  tatholifdje  IGeoiogie  ihre  Weihe  bi®  in® 
18.  3aGrG,,  felbfi  bi®  »um  Iribentinum,  fortführt. 
Ser  ftenntni®  ihre«  beben®  unb  ihrer  Sdirifteu  roib» 

met  fict)  bie  theologifdje  XiSjiplin  ber  flatriftif 

ob«  'C  a   t   r   o   l   o   a   i   e.  Unter  biefen  Sirdjennätcm  geh 
ten  als  ftirtbenteGrec  im  eminenten  Sinn  (per  emi- 
nentiam):  biegrietGiftGenSäterSltGanafiu®,  Bafiliu®, 
©tegor  Bon  Wajianj  unb  SGrpfoftomo®  unb  bie  la» 
teinifcGen  Wmbrofiu®,  hietonpmu«,  Wugufimu«  unb 
® reger  b.  ®r.  Saju  fommen  al®  flirdjenleGrer  im 
geipöbiilidien  Sinn:  8eo  b.  ®r.,  hilariu®  pon  floh 
tier®,  goGanne®  SamaScenu®,  fletru®  ©Grpfologu®, 

efibor  pon  SeoiHa,  ftetruS  Samiani,  Stnieim  oon omerburi},  ber  Geil-  Sernlmrb,  IGonia®  pon 
Slguino,  iöonaocntura  uni  feit  1871  aud)  Slfon® 

oon  Siguori,  enbliiG  feit  1877  ff  ran  j   oon  Sale®. 
Unteridfiebcn  roerben  con  ben  ftirtGcnpdtem  nacG 

fatGolifiGem  Srau^  bie  RirtGenf^riftfieller 
(Scriptores  ecclesiastici),  b«en  DrtGobojie  nicht  in 
allen  Sunften  feftftebt,  roie  ItrtuIIian.  Giemen®  oon 

SUepanbria  unb  Crigene®.  Son®efamtau®gaben  ber 

ft.  finb  befonber®  ju  nennen:  »Maxima  bibliothecn 
vetei  um  patntm.  (Sei».  1677,  27  ®be.;  batin  bie 

grietGifcGen  Sdtrifien  in  IateinifiGer  Uberfejiung) ; 
©aBaitbi®  »Bibliotlieca  veterum  pauum  <   (SSeueb. 

176.'.— 81,  14  SJbe.);  SHigne#  (f.b.)  in  fiariä  feit 
1844  erfcGeinenber  »Patrologiae  cursuscoinpletus«. 

®ine  gortfepung  liefert  yoroii:  >Medii  aevi  biblio- 
theca  patristica  sive  patrologia  ab  anuo  1216  as- 
que  ad  concil.  Trideutinnm*;  1.  S«ie:  »Doctores 
eccl.  lat»  (GSar.  1879  ff.).  Sine  auf  3!ergleid)ung 
aller  belannten  Sanb|dGriften  berubenbe  Stutgabc 

liefert  bie  ißiener  Ufabcinie  ali  »Corpus  scriptoruni 
ecdesiasticonim  latinorum«  (JBien  1866—  86,  i)b. 
1-14).  Eine  SluSroaGl  in  beutfdier  llbafepung  bietet 
bie  oon  SeitGmapr  unb  IGatGof«  GerauSgegebene 
»SibliotGet  ber  ft.-  (ftempten,  fett  1869). 

ittnGcnbcreiiiigung,  f.  Union. 
ftirqrnOcrfaffung,  bie  rechtliche  Crganifation  ber 

ftirdiciigemeiiifcGnft.  Sie  frübften  GGriflengemcin- 
ben  Gatten  bie  ©eftalt  jübifdtn  Spnagogen  unb 

rourben  buriG  nicht«  a[*  burm  ihre  ©InubeuSgemein» 

fdjaft,  butdj  ba®  natürlicGe  ubergeroidit  ber  Siutta* 
firiGen  unb  burcG  ben  Hpoftolat  jufammengeGalten. 

Seit  biejer  aubftarb,  traten  an  ber  SpiGo  pon 

f!re«bpterfoBegicn  grüftertr  ©emeinben  SBtfiGöfe 

(berSRame  faui  urfprünglicG  allen  flreäbptern,  oor- 
jugiroeife  aber  ben  an  ber  6pi®c  ber  Sialonen 
ftehenben  SlcrmSgcnbonroallern  b«  Semeinbe  su) 
Geroor,  bie  iGr  ftird)enteglment  bann  aud)  Uber 

fireSbpter  benmGbarter  tleinerer  ©emeinben  au®= 
beGnten.  3m  3.  3aGrG-  erbeben  fuh  ähnlich  über 
ben  Sbifd)dfcn  bie  (snbifdjüfe,  je  einer  über  einen 
ftrei«  oon  Hifehöfen,  ber  baburdt  jufammengeGalten 
roirb,  ba|  er  am  eribifd)öf!i<Geii  Sip  regelmdGigc 

Sijnctten  (f.  b.)  ju  Galten  gnooGnt  ift,  Siadjbem  fo» 
bann  bie  Äinpe  oom  Staat  anertannt  roorben  roat 

(f.  Äirdjetipolitit),  rourbe  ba®  römifdje  Weid)  in 
nod)  gröbere  (ird)lic6e  Sprengel  eingeteilt,  inbem 

bie  ©rjbifcGöfe  ju  Som,  flonftantinopel,  Sleranbtia 
unb  älntiodjia  al«  flatriardjen  ben  (rribiidjöfen  ihre« 

Hejirt«  übergeorbnet  nmrbcn.  Sie  fiatrianGen  oon 
Wlejanbria  nnb  3Intiod)ia  finb  fpüter  btinp  ben  3®1 
[am  ber  Sache  na*  befeitigt  roorben;  bie  oon  Som 
fiantinopcl  unb  Wom  blieben  unb  beanfpruiptcn 
lebet  bie  ©efamtGerrfcGaft  (fSrimat)  in  ber  Sitdfe, 
roobei  ber  riömifche  fedt)  feit  bem  6.  3aGtG-  auf  feine 

Stellung  al®  Wae&folg«  be®  äpoüelfürfien  fie- 
tru«  berief.  Sa  e®  (einem  oon  beiben  flatriartGen 

gelang,  allgemeine  Stnertenmmg  ju  gewinnen,  io 

trennten  fuh  bie  griedfifcGe  unb  bie  römiicGe  ftirtGe. 

3n  ber  griecGifdGen  beGaupiet  b«  tonftantinopolita- 

nif*e  fj'atriarcG  nod)  Gcl|ie  einen  Jieft  feine®  ©in» ftuffe®,  nur  ba|  er  für  Wiiplanb  burd)  ein  oberfte®, 
oom  ftaifer  ernannte®  Wegicning«fotIegium  (Geiügc 
Spnobe)  etfept  ift  3n  ber  rönuitGen  RiriGe  gelang 
e®  bem  SaiGfolg«  fletri,  inbem  er  im  Sauf  ber  3«t 
al®  Stelluertreter  (Shrifti  anertannt  rourbe,  eine  ab» 
fohlt  monatcGifdje  ©eroatt  ju  entroidetn,  fo  bafi  ffirj» 
biftGöfe  unb  SBtfchdfe  ju  pdpftlicGen  SJeoollmacGtigten 

Gerabfanten.  Sie®  feit  »apft  ©regor  VII.  burd)- 
geführte  fogen.  (urialc  ober  papdle  Spftem  Gat 

ber  pdpftlidje  $of  feitbem  at®  ba®  gottgeorbnete  unb 
ba  (»er  auäfdiliejilid)  gültige  oerteibigt,  mufite  aber 
erleben,  ba®  feit  bem  14.  3aGrG-  fict»  im  ©egenfab 
baju  eine  anfidjt  au«bitbete,  roetiGe  otetmeGr  bet 
©efamtGeit  ber  tirjbifiGöfe  uitb  ®ifd)äft  (bem  ©ene» 

rallonjiltum)  bie  obafte  We^ierungägcroalt  in  ber 
ftircGe  jufdfueb  unb  ben  $apft  blop  als  oorfipenben 
»tarnten  bief«arifto(ratie  anerfennenroonte(fogen. 
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Spiffopalfpftem).  Sie  heutige  römiit^: Tat tjoliicfic 
Rircpe  patbie  VerfaffuttgSfortnen  bet  oorrefonnatori- 
icpen  Rircpe  feftgepalten,  unb  (eit  1870  ift  ipr  bie  8e> 
feitiaung  beb  ßpiffopalfpftem«  toirflicp  gelungen 
(f.  Rircpenoolitit).  Sie  Reformation  braute  in 
ben  proteftantifcpen  Territorien  bie  Rirdfengeroalt 
an  bie  SanbeSpetren,  unb  bie  Rircpe  erfepien  hier 
fortan  tebigticb  alä  ein  Veftanbteil  beb  ©taatb , 
(Territorialfpftem).  Sie  Hufficpt  über  bie  Rircpe 

b   eb£anbeb(babSircbenregiment>  liefe  jeptber  2anb  ei* 
berr  bureb  (offegialiicb  oerfafete,  aub  Theologen  unb 
Ruriften  gemif djte 8 etjürben,  Ronfiftorien,  unbunter 

ihnen  bureb  oon  ibm  angeftellte  Superintenbenten  oer> 

malten  (fogen.  Ronfiftorialoerfaffuna).  SBo  bab 
Rirdfenregnuent  folibcrgeftolt  oon  ber  Sianbebberr- 
(<baft  nicht  übernommen  ererben  fonnte,  tocil  fte,  roie 
j.  8.  in  Rranfreiep,  ber  Deformation,  optte  fie  bod) 
unterbriiden  $u  lönnen,  feinbticb  gegenüberftonb,  ba 

geftaltete  feep  bie eoangetifebe  R.  alb  Verein;  inRranf- 
reich  fpejieU  unter  bem  IfinjlufeberCaloinfcpen  Rbee: 
bie  Einrichtung,  bafe  bie  Cinjelgemeinbc  oon  einem 

.i(lteften!oUegium(SreSbpterium,consistoire)regiert 

coerbe,  gehöre  jur  göttlich  oorgefcpriebcneit  Rircpcn 
form.  So  formierte  Einjetgemeinben  fefeloffen  ficb 
bann  uc  gröfeern  R   reifen  jufammen,  bie  fiep  bureb 

Spnoben,  aub  geiftlicben  unb  roeltlicpen  SlPgeorbne- 
ten  ber  ürebbpterien  jufammengefebt,  gemetnfepaft« 

lieb  regierten.  Siefe  ®eftatt  ber  eoangeliftfeen  R., 
bie  oon  Velgien  unb  .^oQanb  ber  jut  3*»t  ber  Tttba 
(eben  Verfolgung  auch  an  ben  Riebertpein  oerpflanjt 
rourbe,  toirb  oonihren  jroei^auptelementen  bie  preb= 
bpterialopnobale  genannt  (8rebhpterial<@pno> 
baloerfoffung).  Sie  bat  fid)  in  Seutfcblanb  roeiter 
aubgebreitet,  feit  bureb  bie  ßnltoidelung  ber  ftaat* 
lieben  Toleranj  bab  SanbeSlircpentum  jurüdtritt, 

erfebeint  hier  aber  gerocipnlicp  in  ber  Sri,  bafe  Vre«.- 

bgterien  unb  Spnoben  nur  neben  beibefenltenen  Ron- 
fiftorienunb  Superintenbcnturen  eingerichtet  roerben 

(fogen.  gcmifcptcR.).  S.Rirebe.  Vgl.Rriebberg, 
Sie  geltenbcn  VerfaffungSgefepe  ber  eoangelifepen 

beutjepen  SanbeSlircpen  (RreiPurg  1885). 
ftireheiioermejgrn  (Rirebengut),  ber  3nbegriff 

ber  im  (Eigentum  ber  Rirebe  ftepenben  Sachen  unb 

ber  ifer  jufommenben  fonftigen  Vermögensrechte, 
fflapretib  nämlieb  bab  tömtfepe  Jiecpt  bie  ber  ®ott< 

heit  geeocibten  Sachen  (res  sacrae)  alb  bem  göttti> 
eben  Stecht  angehörig  (res  divini  juris)  unb  eben 

burum  alb  bem  bürgerlichen  RecptSoerlepr  cntiogen 
(res  extra  commercium)  betrachtete,  fiepen  biefelben 
nach  moberner  älcdjtöanjcbnuung  unb  noch  gemeinem 

Rirchenrecbt  regelmäfeig  im  Eigentum  ber  betreffem 
ben  Rircpe  ober  eineb  fonftigen  fircplicpen  (JnftitutS, 
j.  8.  eineb  8ibtumö,  einer  Vfnrrei  :c.,  melcbe  alb 
juriftifebe  ̂ erfonen  aufgefafet  roerben,  ober  fte  fmb, 
roie  nach  preufetfepem  üanbreept,  Gegentum  ber  Rio 

epengemeinben;  ja,  fie  tönnen  auch,  roie  j.  8.  Rriuat- 
fapellen,  gamiliencrbbegräbniffe  u.  bgl. ,   fßrioatper- 

ionen  jugepören.  9t ur  tnfofem  ift  bab  R.  nach  ge> 
meinem  Siccpt  peutjutage  in  restlicher  8ejiepung 
uo$  aubgejeiebnet,  alb  bie  Rircpc  in  Änfepung  ber 
ürfipung,  berVerjäpnmg  foroie  ber  SBiebeteinfepung 
in  ben  nötigen  Staub  prioilegiert  ift,  Teftamente 

unb  Sfegate  ju  lircplicpen  3n>eden  neept  an  bie  ftren- 
en  Rormoorfcpriften  beb  allgemeinen  RecptS  gehuro 
en  finb  unb  bie  Sntroenbung  ber  bem  ©ottebbiemt 

geroeipten  Sacpen  befonberb  ftreng  beftraft  roirb. 
Sagegen  ift  bie  oon  ber  ©eiftlicpfett  beb  SJIittelalterS 
in  Ritfpnttp  genommene  Steuerfreiheit  beb  Rircpen> 
oermögenb  (immunitas)  foft  buttproeg  Pefeitigt.  8e< 
fonberb  eriep inert  ift  bie  Ver&ufeerung  oon  Rircpen» 

•   flirdjeitDintation. 

gutem,  inbem  eine  folcpc  regelmäfeig  nur  aub  he- 
fonberb  bringenben  ©rünben  geftattet,  au  cp  baju  bie 
Huftimmung  ber  Obern  Rircpenbepörben,  in  orote 
ftantifepen  ifönbem  fogar  juroeilen  bie  ©enepmigur,; 
beb  fianbebperrn  unb  ber  Stänbe  erforbett  roirb. 

ältan  teilt  bie  mm  R.  gehörigen  Stüde  ein  in  Be* 
sacrae,  bie  unmittelbar  |u  ben  3>ocdcn  beb  ©ottel 

j   bienfteb  beftimmten  Sacpen,  unb  Res  eedesiasti- 
cae,  folcpe  ©egenftänbe,  melcbe  entroeber  jur  Unter- 
paltung  ber  Rircpenbiener  beftimmt  ftnb  (fogen. 
bona  de  meusa  ober  benefirii),  ober  jur  Erhaltung 

ber  Rircpcngebäube  unb  cur  8eftreitung  beb  äufeerr. 
Slufroaiibe«  beb  ©otteSbienfleS  bienen.  Unter  ber. 

hierher  gehörigen  Einnahmen  roar,  abgefepen  nor. 

ben  eigentlichen  Reoenuen  ber  Rircpengüter,  in  frü- 
hem 3eiten  ber  3*P"te  oon  befonberer  Vcbeutung. 

roelcpcr  jeboep  jept  roopl  überall  burep  SIPlöfung  bc 

feitigt  ift.  Sagegen  roerben  naep  latholifcpem  Rir 

»t  jur  Seftreitung  beb  Sufroanbeb  ber  päpft- urie  noch  jept  bie  fogen.  VaUientajen  oon 
ben  neugeroöblten  Vifcpöfen,  ferner  bie  bei  ber  Set 

leipung  lircpliepet  8enefijien  m   erlegenben  Sticna 
ten  foroie  bie  Sibpenbtoren,  foroeit  teptere  nicht  in 
bie  Raffe  berhijepöfe  fließen,  erhoben.  Äucp  bie etol 
gebüpren,  b.  b.  bie  naep  !otpolif$em  roie  naep  pro 
teftantifepem  flircpenre$t  für  bie  Vornahme  gcroiffer 

ltrcpli$en  vanblungen  ju  entrieptenben  ©ebupren 

gehören  pierper,  beren  äpfepaffung  jebo$  in  neue 
rer  3«>t  oielfacp  beroirft  ift  ober  boep  angcfirebt  roirt 

unb  geroife  ber  fflürbe  beb  geiftlicpcn  Stanbeb  för- 
berlicp  fein  bürfte.  Rur  bie  Erpaltunq  ber  Rircben 
gebäube  haben  übrigens  and)  bie  Rinpenpatronc 

unb  bie  8arocbianen" Sorge  ju  tragen,  roie  beim überhaupt  bie  Riripengememben  jur  (rrpaltung  ber 
Rircpe  unb  ber  Rir$enbiener,  nötigen  RaUb  bunt 

Stufbringen  oon  Riripenfteuem  (fltrcpenumlageni, 

oerpflichtet  fmb,  foroeit  bab  eigentliche  R.  nicht  aub 
reicht.  Saju  lommen  no$  bie  Sotationen  ober  3“ 
lebuffe  oon  feiten  beb  Staatb,  namentli$  in  ben  pro 

teftantifepen  Staaten,  roofetbft  fte  geroiffetmafeer 

biircp  bie  SiHigfeit  jur  3lubglei$ung  beb  Unrecht« 
alb  geboten  erfcpcincn,  roelcpeb  in  ber  oielfach  oorge 
lommenen  Sälularifation  (Einjiepung)  beb  Rmben 

gutb  infolge  ber  SKeformation  immerhin  erblidt 
roerben  mufe.  Sie  Verroaltung  beb  Rirepenoerinögem 

erfolgt  burep  bie  baju  befteHten  Hcrcpcnbepörbcn,  tu 
proteftantifdien  Sänbem  burep  bie  Crgane  ber  Sit 
dicitgemeiuben  unter  Dberaufft$t  ber  ftaatlicpeu 

Organe. Uirihrnbrrfammlungeii,  f.  Ronjilium. 

ftiriprnoifUation,  bie  oon  ber  obem  Rircpcnbepötie 
burep  befonbere  Romntiffarc  an  Ort  unb  Stelle  not 
junepmenbe  Unterfucpung  beS  gefamten  f trcplicpen 

3uftanbeb  einer  obermeprererRircpengemeinbcnuuf 
ber  amtli$en  Tpötigleit  iprer  ©eifllicpen.  Scpon  in 
bet  alten  Sirepe  fam  eb  oor,  bafe  bie  8if$öfe  fiep  pei 

fönlicb  oon  bem  (ir$li$en  3uftanb  ber  ihnen  unter- 

gebenen ©emeinben  eigne  »nfepauung  oerfcpafftcti 
■fn  ben  fränfifepen  ©efeken  rourbe  bem  Sifcpof  fogai 
ein  lönigli$er  Eomeb  (Öraf)  beigeorbnet,  bamil  eb 
ibm  nicht  an  ber  Stüpe  ber  roeltlicben  SJiacpt  getreepe 
SRit  ber  Entroidelung  ber  Strcpibialonatboerpältninc 

gefepap  eS,  bafe  nicht  mepr  ber  8ifcpof  felbft  bie  8i 
fetationen  oomapm,  fonbern  bafe  fiep  biefelben  jn 
einer  Slmtbpefugnib  ber  Slrcpibiofonen  gcftalteitn 

PiS  bie  Spnobe  ju  Trient  bie  Vifcpöfe  an  ihre  ffU*' 
na$brüdlicp  erinnerte  unb  juglei$  bie  3u!äfftgleü 

ber  oon  Slrcpibialonen  unb  anbern  niebem  VrSlater 

oorjunepmenben  Vifitationen  an  ipre  ©enepmigun- 

fniipfte.  Seitbem  führten  mepr  ober  roeniger  bu 
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fcibfi  ober  btirch  Sbgefanbte  bic  Aufficht 

Aber  if>re33iöjefen.  $$e|t  gefthehen  in  ber  fatiiolif cjieis 
Kirche  bic  Sifiiationen  burd;  bic  Sanbbetane  ober 

«ecirfSpifare  nach  Anleitung  einer  bifdjofüdjcn  3n- 
ftrnftion  unb  auf  ©runb  eine«  oom  Pfarrer  finge- 

Kisten  gabreSbcritbis,  bet  fogen.'Ciarrrelation.  gn 
ber  e»angelifd)en  ftirdje  bienen  feit  ber  oon  Sutber 
empfohlenen,  berühmten  fäe^fifc^en  K.  non  1527  bis 
1529  bic  Sirchenpifttationcn  ebenfalls  alb  Wittel  bet 
Aufücbt ,   inbem  bie  Superintenbenten  obec  Xclane 

alljährlich  bie  Amtsführung  «itb  ben  ©anbei  ber 

©eiftitdjen,  ben  guflanb  be*  Unterricht* ,   bie  8er- 
roaltung  be*  KirchenoermögenS,  bic  gübtung  bet 
Kirchenbücher  forme  ben  rcügröien  unb  jittlieben  3u- 
ftanb  ber  ©emeinben  unternntien.  Sic  Superinten- 
benten  miterlrcgcn  roieber  ber  Sifitation  burdj  bie 
©eneralfuperintenbenten  ober  ein  anbve«  Witglieb 
be*  Ober!  irdjenratS  ober  berftonfiftotialbehilrbe.  3n 
mannen  Säubern  ftnb  neben  ben  Spcjialpifitationen 
ber  Superintenbenten  nod)  ©eneraloifitationen  be* 
gamen  ftonfifiorialbcjirfe  burd)  Witglieber  biefer 

«ebörbo  ubltdj,  raeltbe  fut)  in  geroiffen  Htoifchenräu- 

men  roieberljolen.  '.Berühmt  ift  ällelanditljono  >S3ifi< 
tationbbüdilein  ober  Unterricht  ber  Sijitntionen  an 

bie  «fartherm  im  Kurfiirftentum  SaiMen-,  roeithe* 
anläßlich  ber  oben  ermähnten,  großen  fdrijfifdjen  ©e- 
neraloifttaiion  geschrieben  roarb.  Sgl.  Surtljarbi, 
@efd|id)te  ber  beutfiüen  Kirchen  unb  odjuloifitation 
im  Heilalter  ber  Deformation  (Scipj.  1879). 

Kirthenbogl  (Advocatns  ecclesiae),  in  früherer 
3eit  ber  meltlirfie  Sdjugherr  einer  Kirche  ober  eine* 
geiftlithen  Stift*.  Sie  Schußgeroalt,  auch  roohl  ber 
Sejirt  berfelben  rourbe  Sogtei  genannt.  Strt  ber 

floatet  •würben  oiclfach  Sgnaftengefthlethter  oom 
jtaifer,  aber  auch  oon  geiftUdjen  gürften  unb  oon  ben 
;u  fdraßenben  Abteien,  ft löftern,  Stiftern  tc.  felbft 

beließen.  Sa  bie  ftirchcnncgte  jebocij  ben  betreffen- 
twn  geiftltd)en  fiörperfcftaften  oft  läftig  nmrben,  mar 
man  barauf  bebadjt,  bie  Sogtet  mehr  unb  mehr  in 
ein  bfofte*  Gbrcnanit  umjunxmbeln,  unb  mit  biefem 
Sharaftcr  finbet  ftch  biefelbe  noch  hier  unb  bort  oor, 

ober  e*  ftnb  hoch  noch  Spuren  baoon  oorhanben.  — 
ft.  ift  an  manchen  Orten  auch  hie  «ejeithnung  eine* 
KircbenbienerS  nieberer  Art. 

ft  trthen»  i   m   pel ,   auf  Srtegäfchiffen  mährenb  bc* 

©oiicöbtenfte*  roebenber  ffiimpel,  toclcber  jugleicb 

anjeigt,  bafi  bem  Schiff  jeberSBefuch  fern  ju  halten  ift.  > 
itirdienjuiht  (!öufijud)t,  AirchenbiSjiplin, 

Disciplina  ecclesiastica),  bet  Inbegriff  aller  ber 
Wittel,  beren  ft<b  ba*  ftirchenregtment  bebicnt,  um  ; 
ba*lir^lithe©emeinbeleben  in  feinem  rfjri ft Itcijcn  8e- 

ftanb  ju  erhalten  ober  roteberberjuftcHen;  im  engem 
Sinn  eine  birelte  ©inmirlung  aut  bie  gnbioibuen, 
irelche  burth  notorifche  unb  fthtocre  fiitlith  -   religiofe 
«erirtungen  einet  chriftliehen  ©emeinbe  a(*  iolcher 
ein  Ärgernis  gegeben  haben.  Schon  bic  alte  Hirche 
fchritt  unter  Umftänben  bi*  jur  Auäftofiung  au*  ber 
©emeinbe  oor.  SicSSieberoufnahmeroarb  angeroiffc 

öcDingungen  gefniipft  (f.  söu  B   e ).  Später  traten 

©cibftrafcn  unb  bie  'Auflegung  geroiffer  iöufuoerte 
an  beren  Stelle.  Auch  in  berproteftamijehenftirebe, 

bejonber*  in  ber  reformierten  unb  unter  ben  «uri- 
tanem,  fanb  bie  ft.  Hingang;  bod)  ifi  biefelbe  heute 

juiage  naheju  bebeuittngelos,  roemgften«  infofern  | 
efi  jiih  um  ernmehfene  flerionen  hanbelt.  Sgl.  Seift- 
liebe  ©erithtSbarteii. 

Ainhtr,  AthanafiuS,  einet  ber  größten  ©eiehr- 
ten feiner  fjeit,  geb.  2.  Wni  1801  ju  ©eifa  im  gute 

batfthen,  trat  1618  in  ben  3efuttctiorben  unb  beriete 

bete  fobann  eine  ̂ tofeffur  ber  Wathemnttlnnbighilb- 

fophte  forote  ber  hebräifthen  unb  fgrifthen  Sprache  in 
SJürjburg,  bi*  er  oor  ben  Unruhen  be*  Sreifcigjäh 

rigen  Krieg*  nach  Aoignon  flüchtete.  Son  bort  be- 
gleitete et  ben  ftarbinal  griebtich  oon  Sathfen  nach 

Walta  unb  rourbe  bann  hehrer  ber  Watbemat.l  unb 

hehräifthen  Sprache  in  Dom;  fpäter  befchäftigte  er 
fieft  aubfchltcfslich  rnitbem  Stubium  berpieroglpphen 
unb  anbent  archäologtfthen  ©egenflänben.  (Ir  ftarb 

60.  Dft.  1680  in  Dom.  Ur  fchrteb:  -Ar«  magna  In- 
as et  umbra  e«  (Soml646,2Sbe.;2.Äu*g.,Amfterb. 

1671,  2   Sbe.);  -llusnrgia  universal««  t'Dom  1660, 
2   Sbe.);  »Oedipus  aegyptiacus«  (baf.  1652 --66, 4 
Sbe.);  -Prodroiuus  eoptus-  (baf.  1636);  »Lingua 
aeu'ptinra  restituta«  (baf.  1694);  »Mnndns  sub- 
terraneuB«  («mfterb.  1664  ,   2   «be.;  B.Aufl.  1671); 

•   China  illnstrata«  (baf.  1667);  -Polygrojiiiica  seu 
artifieium  linguarum,  ciaoeumommbna  totras  mnndi 

populis  poterit  quis  eorrespondere«  (Dom  1663); 
»Latium,  id  eat  nova  et  parallela  I-atii,  tum  ve- 
teris  tum  novi.  deseriptio«  tbaf.  1671).  ft.  roar  ein 
Wann  oon  ber  umfaffenbften  ©elehvfamfeti,  ntele 
Sonbcrbarleiten  unb  Hrtraoaganjen  machen  inbe* 

manche  jeiner  SSerlc  je(jt  nur  noch  ju  Suriofiiäten. 
Wit  Ausnahme  be*  »Tunis Babel«  unb  ber  > Area 

No6-  fmb  feine  Sd)riftcn  über  bte  AltertumStunbc 

am  gefchäbteften.  Gine  Sefchteibuttg  feiner  Antiqui- 
täten* unb  Wobeüfammlungen  lieferten  Suonannt 

(Dom  1709)  unb  Sättara  (baf.  1778).  3U  feinen 

Cjrfinbungen  gebürt  unter  anbern  ber  nach  ihm  be- 
I   nannte  «rennfpieael,  auch,  weil  ber  erftc  Serfuch 

i   bantit  auf  ber  gnfel  Walia  gemacht  rourbe,  ber  mal- 

tefifche  Spiegel  genannt,  befdjriebtn  in  -Spemila 
mclitensisencyclica*  (Weffina  1638).  Auchgilteral* 
erfinberberfiätemamagita.  gmdoUcgioÄomano  ju 
älorn  trägt  noch  heute  bte  oon  ihm  geftiftete  auSge- 

jeidmete  Sammlung  oon  Altertümern  (barunter  nie 
berühmte  ■   gicoronifche  Gifte  )   feinen Jlamett  (Mnseo 
Kircheriano).  «gl.  «rifthat,  Aihanafiu*  ft.,  ein 
2eben*bilb  fBürjb.  1878). 

ttirthfahrt,  feierlicher  3ug  in  bieflinfie,  namentlich 
au*  ben  aueroäriigen ,   eingepfarrten  Ortfchaften; 
auch  f.  p.  ro.  fttrehengemeinbe,  ftirchfpiel. 

ftirthgang  ber  SSothnrriniicn,  eine  oon  ben  guber. 
in  bie  ̂ riftiuheSebenSotbnung  übergegangeneSitte, 
nach  roelcher  Wütter  ihren  erften  Au*gang  jugleid) 
mit  bem  neugtbomen  Sinb  in  bie  fttrdje  machen, 
roo  eine  befonbere  Sanffagung  unb  gttrbitte  für  fte 

gcfprochen  roirb.  Sei  ben  3 üben  tour  biefer  ©ang 
mit  einem  Demtgung*opfcr  oerbunben,  ba*  nath  bet 
©cburi  eine*  Sohn*  am  10.,  nath  her  einer  Sachter 

am  80.  Sage  gebracht  werben  mußte.  Sie  rümifdjc 
fttrehe  hat  leine  befhmmte  Heit  bafür  feftgefefjt,  bte 

griedhifdie  bagegen  ben  40.  Sog. 
»irtbhain,  1)  Stabt  im  preufs.  JiegienmgÄbejirf 

grattlfuri,  ftrei*  Siucfau,  an  ber  Kleinen  ßlfter  unb 

ber  Sinie  «erlin  -   Srcäben  ber  «reuhtf  Jen  Staats- 
bahn, hat  ein  Atntegcridjt,  Schafleber-,  Su<h-,  2eim- 

unb  ftuotbeumeblfäbritation,  $oIjfthneiberei  unb 

äs«)  8524  faft  nur  eoang.  ffiinroohner.  —   2)  ftrei* 
ftabi  im  pteujt.  DcgiertmgSbejirf  ftaffel,  am  titnHuf: 
ber  SJohra  in  bie  Dhm  unb  an  ber  Sinie  ftaffel 

grantfurt  a.  SR.  ber  q5reu6ift|en  StaalSbahn,  hat 
eine  lutherifd)eunbeine  reforrn.  «farrftrthe,  einÄmt*- 
gerid)t  unb  (iss»)  1796  faft  mir  eoang.  Hinroohner. 

|   ftirthheimbolanben,  «ejirtSamtöftabt  im  bagr 
:Segtentng*bejiri  flfalj,  in  fruchtbarer  ©egenb  un; 
an  ber  Sutie  Wannlieim-AIjep  bet  «fäijtfthen  Gifen- 

i   bahn,  hat  2   eoangelifche  unb  eine  fall).  Kirche,  ein 

1   Sdjlo&  mit  grojsem  ©arten,  eilte  Sateitt -,  eine  firä. 
!   paranbtn-,  eine  Cbft-  unb  ffieinbattfthule,  ein  ÄrntS- 
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geriet,  ein  gorftamt,  holgbraht»,  3igarrenfiften», 
Schuh»  unb  öchäftefabrilation,  äurfjbinbetoi  unb 
(1885)  3396  meift  eoang.  Einwohner.  Sluf  bera  fd)önen 
ftirchhof  ein  Benfmal  für  bie  hier  14.  3«ni  1849 

gefallenen  greifdjärler.  Ä.  ift  hauptort  ber  hert< 
fchaft  ft.  unb  Stauff,  bie  ehenial«  im  Beftb  ber 

gürften  oon  fRaffau.fficilburg  war. 
ftirdihcim  unler  Zeit,  Dberamt*ftabt  im  württem» 

6er  g.  Bonaufrei*,  an  ber  Sautet  unb  ber  flirchhcimer 

Gifenbaf)it,  unweit  ber  Zerf,  eine«  mit  einer  Sthlofc» 
ruine  oerfefienen  Bergfegei«  oor  beni  Slorbweftranb 
ber  Kauf)«  9(16,  311  m   U.  91.,  bat  ein  foniglidjeä 

Schloff,  eine  Salem»  unb  eine  Sicalfchule,  eine  $an< 
belSlehranftalt,  ein  Slmtägericht,  ein  gorftamt,  ein 
reiche«  holpital,  gabrifatton  oon  Baumtoollmaren, 
Barnaft,  gortepiano« ,   Mafchinen,  gement,  £am> 
pion*  tc.,  mehrere  Söollfpinnereien,  Bierbrauereien, 

eine  ©etreibefcbranne,  anfchnliche  Schweine .,  §olj= 
unb  gmcfjtmärlte,  ben  6ebeutenbften  SBoümarft  in 

®übbcutfc()lanb  (jährlicher  llmfag  etioa  8000  Bop» 
pclgentner  SßoBt)  unb  (iss:,)  6606  meift  eoang.  Ginro. 

«irditioi,  ber  eint  Rirtfie  umgebenbeBIaf),  bi«  gurn 

14.  $$ahrh-  faft  allgemein  bet  Begräbni«ort  für  bie 

betretfenbeftirchengemeinbe,  baher'ber  Slawe  Coeme- terium  (Suheftätte);  bann  überhaupt  f.  o.  ro.  SBc. 
gräbni«plah  (f.  b.). 

ttirthhoff,  1)  ©uftao  SRobert,  Bhofifer,  geb.  12. 

Märg  1824  gu  Königsberg,  ftubierte  baiclbft  feit  1842 
Mathematit  unb  Bbpftf,  habilitierte  fid)  1848  an  ber 
Berliner  Unioerfität,  ging  1850  al«  aufierorbentliihcr 
Brofeffor  nath  BreSlau,  1854al«  Brofeffor  ber  Bh>)f'[ 
nach  öcibclberg  unb  1874  al«  Mitglieb  ber  Sllabcmie 
unb  Brofeffor  ber  matbematifcben  Blipfit  an  ber  Uni. 
oerfttät  nach  Berlin.  ftirchboff«  erfte  Slrbeiten  au« 

ber  GlcltrigitätSIebre  führten  ipn  ju  ber  ftrengen  Slb» 
leitung  be«  Dbmfdjen  ©efehe*  unb  gu  ben  nach  ihm 

benannten  ©efehen  ber  Stromoergrocigung ;   weitere 
Slrbeiten  belieben  fcch  auf  bie  Ströme  in  nicht  linea. 

rcn  Seilern,  bie  Bcroegung«glei<hungen  ber  Sief, 
trigität  u.  a.  §öchft  bebeutfam  finb  ttir<hboff*  9tr. 
beiten  über  bie  Glaftigität,  bie  mechanifche  Sitärme. 
theorie,  bie  SBärinelcitung  unb  auf  bem  ©ebiet  ber 
Dptif.  Mit  Bunfen  entbedte  er  bie  Spcftralanalpfe, 
ber  er  in  bem  berühmten  ftirdjhofffchen  ©efef)  über 
ba«  Serhältni«  oon  Gmiffton  unb  Slbforption  bie 

theoretifcbe  ©runbtagc  gab.  gotge  biefer  Gntbedung 
war  bie  genaue  Burd)muftenmg  be«  Somtenfpef. 
trum«  unb  Beftimmung  berjenigen  bunfeln  Sinien 
be«fclben,  welche  mit  hellen  Sinien  in  ben  Speltren 

irbifcher  Stoffe  gufammenfaUcn  (»Untcrfudjungen 
über  ba«  Sonnenfpeftrum  unb  bie  Spettren  d)emi> 
fcher  Elemente«.  äbhanblungen  ber  Berliner  Stfa. 
bemie,  1861).  G*  erfchienen  oon  ihm:  »Bortefungen 
Uber  matbematifche  Bhnfif.  Med)anif«  (Seipj.1876; 
3.  Sfufl.  1883);  »©efatnmelte  Slbljanblungen«  (baf. 
1882). 
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1869),  bie  er  in  2.  Sluf  läge  gu  >   Bie  homerifche  Dbpffet« 
(baf.  1879)  oereinigte  unb  erweiterte,  für  Blotinu« 
eine  Zeftau«gabe(£eipg  1856, 2   Bbe.),  fürGuripibe« 
eine  fritifche  9lu«gabe  (Bert.  1855,  2   Bbe.)  unb  eine 

ZertauSgabe  (baf.  1867 — 68,  3   Bbe.),  für  fcerobot 
» Über  bie  SIbfaffungSgeit  be8  $>erobo  tif^ert  <S«efiBi4M» 
wert«,  (baf.  1868, 2.  Slufl.  1878),  für  jenophon  eine 

SluSgabe  ber  Schrift  »De  re  publica  Athenieusium. 
(baf.  1874,2.  Slufl.  1881),  für  ftfchplo*  eine  Zip. 
auSgabe  (baf.  1880).  Bon  feinen  epigraphifchen  Stu 

bien  bezogen  fed)  bie  erften  Siefultätc  auf  3talien; 
e«  erfchienen:  »Bie  umbrifchen  Sprnchbenfmäler. 
(mit  Slufrecht,  Berl.  1849  —   61,  2   Bbe.)  unb  »Ba« 
Stabtrccht  oon  Bantia«  (baf.  1853).  Sobann  oer 

öffentlicbte  er  über  bie  germanifchen  Kunen:  »Bai 

gotifche  Sluncnalpbabet-  (Berl.  1862)  unb  »Bie  frön, 
fifchen  Slunen»  (in  4>aupt«  »3eitfchrift  für  beutfibei 

SKtertum  >,  1855).  Snblich  unD  oorjügltch  hat  et  bic 
griecbifche  3nf(hriftenfunbe  geförbert.  Sr  bearbeitete 
für  ba«  »Corpu«  inacriptionnm  praecarum«  ben 
2.  ga«jifel  be«  4.  Bnnbe«  (bie  chriftlicher.  3nfchriften 

enthaltenb,  Berl.  1859)  unb  führte  ba«  ganje  Unter, 
nehmen  )u  Snbe,  leitet  im  Sluftrag  ber  Blabemic 
ba«  »Corpus  inscriptionum  atticarnm«,  gu  melibet» 
er  felber  ben  1.  Sanb  (bie  3nf(hriften  oor  ßutlib 
enthaltenb,  baf.  1873) geliefert  hat,  unbfehrieb:  »ßhc 
bien  gur  ©efchichte  be«  grtechifchen  Stlphabet*«  (baf. 

1863,  4.  Slufl.  1887).  Sluch  war  er  1866  -   81  anbei 
Siebaltion  be«  >$erme«<  beteiligt. 

3)  91  Ib recht,  Bibliograph  unb  Buchhänblet,  8ni, 
ber  be*  nötigen,  geb.  80. 3an.  1827 gu  Berlin,  eröffnet! 
mit  bem  Buchhänblet  ©corg  Sßiganb  in  Seipgig  1856 
eine  Slntiguariatöbuchhanblung,  bie  nach  bem  Bob 

Sßiganb«  (1858)  in  feinen  alleinigen  Befi«  überging, 

bi*  er  1863  feinen  Bruber  Otto  al«  Zeilhabet  auf» 
nahm.  Gr  bearbeitete  gmei  Bänbe  be«  »günfjührv 

gen  Bücherratalog*«  (1861—60),  beffen  gortfefung 
oon  ber  .fjinri<b«fchen  Buchhanblung  herauögegeben 
würbe,  unbmachteftch  befonber«  burch  einige  hinonfhe 
Unterfuchungen  oerbient:  »Beiträge  gur  ©eirfichte 

be«  beutfchenSuchhanbel««(8eipg.  1851— 53,2Zle.): 
»Bie  öanbfchriftenbänbler  be«  Mittelalter«,  (baf 

1853;  Slachtrag,  Salle  1865);  »Bie  Gntwidelung  bei 
Buchhanbel*  in  Seipgig  bi*  in  ba«  2.  3ahrjehnt  noä 

Ginführung  ber  Sieformntion.  (baf.  1886)  unb  anbre 
Slrbeiten  im  »Slrchip  für  ©efchichte  be«  beutfehen  Buch 

hanbel«.,  herauögegeben  oon  ber  hiflorifchen  ftom 
miffion  be«  Sörfenoertin«,  welcher  er  feit  ihrer  8c 

grünbung  (1878)  angehört.  Sluch  beforgte  et  bic 
Verausgabe  be*  oon  gr.  ftapp  unooDenbet  hinter 
laffenen  erften  Banbe«  oon  beffen  »©efchichte  bev 

beutfehen  Buchhanbel« «   unb  veröffentlichte  auherbem: 
»Bie  Slnfänge  ber  firchlichen  Zolerang  in  Sahfen. 
Sluguft  bet  Starte  unb  bie  Steformierten«,  gmei  Son 

träge  (Seipg.  1872),  unb  »©efchichte  ber  reformierten 
©emeinbe  in  Seipgig«  (baf.  1874).  Bie  Unioerfität 

Seipgig  oerlieh  <hm  1878  ba«  Ghrenboltorbiplom. 
4)  Sllfreb,  Slaturforfcher  unb  ©eograph,  geb.  SB 

Mat  1838  gu  Erfurt,  ftubierte  1858  —   61  in  O016 
unb  Bonn  Siaturmiffenfchaften,  war  barauf  Sehr« 

an  ben  Siealfchulen  gu  Mülheim  a.  b.  Suhr  unb  Gr. 
furt,  feit  186.5  an  ber  Suifenfläbtifchen  ©emerbe 

fchule  in  Berlin,  feit  1871  gugleith  Bogent  ber  Srt 

lunbe  an  ber  ftriegSalabeinie  bafelbft  unb  rourb: 

1873  al*  Brofeffor  ber  Grblunbe  an  bie  Unioerfttä: 

halle  berufen.  Gr  fchrieb :   »De  Labiatarum  organif 

vegetativis«  (Erfurt  1861);  »Schulbotanif«  (in 3 

fturfen,  hallt  1865);  »Bit  3bee  ber  Bfloa'enmüa- 
morphofe  bei  SBolff  unb  ©oethe«  (Berl.  1867):  »t« 
älteflen  SBtiStümer  ber  Stabt  Erfurt«  (halle  1870); 
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-.ßrrurt  iml8.3üfirl)unbert«  (Bett.  1870);  »Beiträge  I   fonbfrebSUitfeijenmadjte.  9ttbplji!ofopf)if(ber  Schrift' 
)ur  BeoMtetungbfiatifeif  ton  (Erfurt-  (grr  1871);  j   fteOer  trat  M.  mit  einer  -ütjetofoptjie  beb  IBifftnb« 

•   Sebulgeograpbee- (/.Stuft., Batte  1887);  »Jbüringeii  (Bert.  1864,  Bb.  1)  foroie  einer  anregenben  ©ebrtft: 
bodj  ßermunburenlanb«  (Seipj.  1889);  »Solapiit.  Über  Unfterbtiebteii«  (baf.  1865),  tmb  einer  »Siftbe- 
Silfbbueb  jurn  (^netten  unb  leisten  (Erlernen  biefer  ttl  auf  realiftifcbcc  ©r  unbla  ge-  (baf.  1868,  2   Bbe.) 
BJetifpratpe -   (1.— 3.  Stuft.,  §alie  1887).  Seit  1886  auf.  ©runblagc berfetben  ift  ein  Steatibmub,  rocfeber 
gibt  er  unter  SRitroirtung  »oit  ffaebgelebrten  ein  int  ©egenfab  jum  3bcalibmub  am  Skalen,  im  @e- 
umfangreitbel  ßanbbueb  ber  ßrbfimbe:  »Unter  SBlif  genfab  jum  SJiaterialibmub  am  Sbeaten,  im  ©egen- 
fen  non  ber  (irbe-  (Seipj.  u.  Brag),  beraub.  Stneb  >ap  rur  Obentitätbpbilofopf)ie  am  Unterfrbieb  jroi- 
bearbeitete  erbie  5.  unb  6.  Auf  tage  gon$tf(beIt  -Böi- 1   febenffiiffen  unb  Sein  feftbätt,  jioikbcn  rodet)  leptcm 
ftrfunbc  (Seipj.  1881  u.  1885)  unb  oeröffentlicbte  bie  (finntic^e)  SSabrnebntung  unb  bab  baran  fiel)  an- 

Siaffenbilber-  (Staffel  1883,  12  iafetu);  »ßfiarate«.-  j   feblietieitbe  Denten  bie  Söriute  bilben  foH.  Stti  ßer- 
bitber  tur  Sänbetfunbe«  (mit  St.  Supan,  baf.  1884).  |   aubgeber  ber  unter  bem  Ditet:  »fSbitofopbifef/e  Bi- 

Hirtbhoff»  ©efetje  btr  eteftrifehrn  gtromoertrori«  btiotbef«  feit  1868  er[d)ienenen  Sammlung  ber 
gung  bitten  eine  ßrroeiierung  beb  Ctimfct)tn  ©efetjeb  ßauptroerfe  berBGitofoplien  alter  unb  neuer fjett  bot 
(f.  b.i,  toeld)e  bie  Slnroenbung  beb  legtcrn  auefj  bann  R.  Stbriflen  non Striftoteicb,  Bacon,  ©retiub,  ®ume, 
gehalten,  locnn  ber  ©tromfreib  einer  galnanifcfcen  Seibnij  unb  Spinoja  überlebt  unb  tommentiert  unb 
Batterie  nicht  burcti  eine  einfache  Seetuieg  gebilbet  befonberb  eine  Sluegabe  ber  Stkrle  Rani«  mit  ßr- 
roirb,  fonbern  in  beliebiger iüeife  uerjroeigt  ift.  Diele  täuterungen  (8  Bbe.)  Beröffenttitpl.  Stud)  überfegte 

©efescfinbfolgenbejmei:  l.Stn  jebetBerjroeigungb-  er  $obbeb  'De  cive«  (Seipj.  1873).  Bon  feinen  Itei- 
(teile  ift  bie  aigebratjtbc  Summe  ber  ©tromftärfen  nern  Stbriflen  finb  notb  ju  erwähnen:  «Die  ®nmb> 
gteidj  Statt,  roenn  man  Die  gegen  ben  Berjroeigungb»  begriffe  beb  Sleditb  unb  ber  fflorat«  (Seipj.  1878); 
puntt  binftiejenben  unb  bte  uon  ibm  roegfliefeenbett  -ÄatedjibiniiS  ber  Bb'iotoptiie-  (baf.  1877, 2.  Stuft. 

Ströme  mit  entgegengefebten  Reichen  nimmt.  2.  3«  1881);  »3eitfragen  unb  Stbentcuer*  (baf.  1881); 
jebern  geftbtoffeneh  ©tromfreib,  ber  burtb  bie  Ber-  »Die  iieijre  oom  SBiffen  alb  (Einleitung  tn  bab  ©tu- 

jroeigung  gebilbet  roirb,  ift  bie  Summe  ber  etettro»  bium  btt  'fl^itofoptiie«  (4.  Stuft.,  ßeibetb.  1886); 
motorifeben  fträfte  gleich  ber  Summe  ber  ftaobufte  mebrere  Borttäge  (-Über  bie  Sija t) vfrt) e i tt l tdj f cit » , 
nub  ben  ©tromftärfen  unb  ben  Sßiberftönbtn  ber  Seipj.  1878;  »Die  befonbere  Statur  beb  öffentlichen 

einjelnen  ©tretfeir.  —   Über  Sinbboffb  ®efe(;  in  Sieebt«-,  Bert.  1881;  «Über  beit  ftommuntbmub  in 
ber  Dptif  f.  Stbforption,  ©.  63.  ber  Statur«,  3.  Stuft.,  Seipj.  1882).  Bat.  Safjon 

ÄirtbborDe,  Dorf  im  preufi.  Stegicrungbbejirf  unb SKeinefe,3.§.  o.S.  atbBb>lojopb($aHe  1886). 
Slrnbberg ,   Sanbfreib  Dortmunb,  b»t  eine  eoang. I   Uirdjmrffr  (ftirmeb),  f.  ftirebroeibe. 
Strebe,  Steinfoblenbergbau  unb  (IW)  7804  meift  Hiidjiitr,  1)  Dbcobor,  ftoinponift,  geb.  9.  Det. 
coang.  ßinroobner.  I   1823  ju  Steutircben  bei  (ibemnib,  erhielt  feine  muft- 

<tird)bunbrui,  Dorf  im  preufc.  Siegierungbbejirt  faliftb«  Slubbilbung  am  Seipjiger  ftonferoatoriuro, 
Slmbberg,  ßteib  DIpe,  an  ber  ßimbttn,  einem  flu- ;   btffen  erfter  ©tbiiter  er  mar,  betieibete  bann  bib  1862 

ftufe  ber  Senne,  bat  eine  falb-  Jtirtbe,  ein  ämibgt-  eine  Drganifienftelle  in  SBintertbur,  roar  bie  fotgen- 
rttbt/  ßifemoerfe  unb  (ie*>)  4200  ßinro.  ben  jebn  Sabre  alb  Dirigent  bet  Slbonnemeutbton- 

Uinbmann,  üuiiub  uon,  pubtijiftiftber  unb  pbi-  jerte  unb  Seiner  an  ber  TOufifftbute  in  3üri<b  ttiätig 
fofopb.  StbriftfteDer,  geb.  5.  Sioo.  1802  ju  ©tbof-  unb  erhielt  nad)  cinjäbrigem  Bufentbalt  in  Steinin- 
ftÄbt  bei  SKerfeburg,  flubierte  bie  Stedjte  ut  Seipjig  gen  (1872—  78)  bab  Direftorium  ber  neugegrün- 
unbßatlt,  ipurbel828©eritbtba(feffor  in  Staumburg,  beten  SDuftffcbuIt  ju  SUiirjburg  übertragen,  uon  coet- 
1 834  flriminatriibter  in^atle,  1835  ©eriebtibireftor  d)er  Stellung  er  jeboeb  fdjon  1876  juriief trat,  um  nacti 
in  Ctuerfurt  unb  1846  erfter  Staatbanroalt  bei  bem  Seipjig  über  jufiebetn.  Seitl883baterfeincnSjobnfib 
Berliner Sriminalgeridit.  ©eit  1848  fungierte  er  in  tnDrebben.  ünfeinenSompofitionen,  meift  Siebern 
«gleicher  Sslirffamfeit  bei  bem  flammergenebt  ju  Ber-  unb  Heinent  Älanierftüden,  jeigt  er  fub  alb  ein  efflu- 
tin  unb  lourbe  hier  jum  Bbgeorbncten  in  bie  preufii  fcoer  Stnbänger  Stob.  Scbumannb  unb  fonnte  bei  beu 
ftbe  JtationalDerfammtung  geroäbtt.  ßr  nabrn  feinen  Setebrern  biefeb  9ReifterB  um  fo  reicbern  Beifall 
Sib  im  linfen  Snttrum ,   nntebe  aber  halb  alb  Bije-  finben,  alb  eb  ibm,  roenn  auch  an  Driginalität,  fo 
präfibent  beb  StppeDationbgericbtb  na<b  Jtatibor ,   bod)  feiitebroegb  an  tonfeberijdjem  ©eidjid  unb  jjn- 
perfekt,  womit  fein  Siaubat  erlofcb.  3m  3uü  1848  I   nigleit  ber  ©mpfinbmtg  mangelt, 
erftbien  er,  oon  bem  11 reib  Dilfit  geroäbtt,  roieber  in  2)  g   r   i   e   b   r   i   di ,   pbitofopb  SdjriftfteHet,  geb.l  SJtci 
ber  Stationaloerfammtung  unb  fungierte  bei  bem  1848  ju  ©panbau,  ftubiette  in  ßatle  unb  Berlin 
Slntrag  auf  ©teueroerrocigerung  alb  Bericbtcrftatter.  Dbcotogie,  Bbüofopbie  unb  ©efebiebte,  leitete  bann 

SBegeu  Slbtebnung  ber  anftage  gegen  ben  granl-  jroei  3®bre  lang  bab  Stubentenfonnift  3obantteunt 
furter  äbgeorbneten  ©rafen  Seicbenbacb  rourbe  ec  ju  Berlin  unb  fanb  alb  ©pmnafiattebrer  in  Berlin 
1860  einem  Dibjiptinaroerfabren  imtcrroovfen;  uon  Slnftetlung.  ©eine  pbito[opl)ifcben  ©ebriften  finb : 
1866  bib  1863  beurlaubt,  blieb  er  bib  1867  in  feiner  «De  deo  omnipraesenti  ooaemqtie  peraonali* 
Stellung  ju  Slatibor.  ßin  Sortrag  im  Berliner  Sir«  I   (1873):  »Über  ffreibeit  beb  Süittenb-  ($alle  1874); 

beiterperemüberbieStotroenbigfeitberBenötferungb- !   »Seibmj’  Stellung  jur  fatbotifeben  Sircbe«  (Bert, 
etnicbränfung  gab,  atb  gegen  bte  ftttlicben  Brinjipten  1   1874);  -Seibnij'  ̂ Jfpcbologte«  (Sötb-  187o);  >©.  ffl. 
»erftobeub,  bie  Berantaffung  ju  feiner  bibjiptinari- 1   Seibmj,  fein  Seben  unb  Denlen-  (baf.  1876);  »Rate* 
ftben  S(mtbentfe()ung  ohne  Benfion.  ft.  lebte  feitbem  ebibmub  ber  ©efebiebte  ber  Bbitofopbee-  (Setpj.  1877, 
in  Berlin,  teilb  pbilofopbifeben  ©tubien,  teilb  poli  2.  Stuft.  1884);  »DerSRanget  etneb  atlgemeiuen  SJto- 

rtfeber  Dljätigfeit  alb  Stbgeorbneter  jum  preuSifeben  ratpriitjipbin  unirergeit  (Bert.  1877);  »DieSaupt- 
Sanbtag  unö  beutfeben  Steiebbtag  fnb  roibmenb.  ßr  ;   punfte  ber  SRetapbpftf  ■   (ftötb.  1880);  »ftateebibmub 
flarb  20.  Oft.  1884.  Seine  febriftfieHerifibt  IZrhätig«  |   ber  ©itienlebre«  (Seipj.  1881);  »ftateebibmub  ber 
fett  galt  urfprüngtieb  ber  Juribprubeni,  in  beren  Sogif«  (bof.  1881);  »über  bab  ©runbprinjip  beb 
ftreifen  babBamptilet:  »Die  SSertlofigfeit  ber  3urib-  SSettprojcffeb-  (ftötb.  1882);  »ftateebibmub  ber  Bib- 
prubenjatb3Biffenfebaft«(l.— 6.Stuft.,BerI.18&)be- -   ̂ologie-  (Seipj.  1883);  »Diätetif  beb  ©eifteb« 
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(2, Suff.,  Bert.  188H);  SBürterbuth  bctp^iloiop^ijdbeR  I   einen  (onflanien  (Jharälter  für  lopu«  unb  Sabiat 

fflrunbbegriffe«  (£>eibelb.  1888).  Such  gab  er  .@e--  fjerauäjufinben.  Die  ft.  Scheinen  ein ©emifdj  beroei 

tilgte«  (2.  Suff.,  Söth.  1877)  unb  .Snn'chromämu«  (djiebenartigften  ®. erneute  ju  fein,  bertn  bauptHWj- berbeutfdjen)lntiona![Uteraiur*(®erI.1885)herau«.  tiehfte«  roobl  ba«  türfifdie  ift;  ihre  Spracht  ift  ein 

ftirthfoiel  (ftirdjenjprengel,  ®atodiie),  ber  rein  iürlifthet  Dialeft.  Die  jtemltd)  flarf  benot» 
aUe  Drt'chaften,  roclche  in  eine  geroiffe  Kirche  ctnge«  fpringenben  Sadenfnotßen,  bie  in  ben  Stnfein 

pfarrt  tmb  bem 'Pfarrer  an  betfe'lhen  unterfteüt  finb,  etrea«  (chief  fjerabgejoaenen  äugen,  roelche  »egen umfaffcnbe  ®e;ir(;  inßngianb  (parieh)  atcd)  jugleich  ber  tmifftigen  Stänber  fcbmnt  gcfeblirt  unb  blmcrln; 

üerroaltungäbejirl,  namentlich  für  bie  Jlrmenpflegc,  eritheitten,  bie  meifl  etwa«  abgeplattete,  breitflü«! 
Steuererhebung  u.  bgi.  Da«  ®ort  S.  (mittelbochb.  lige  jiaie,  bet  burthgehenb«  grobe  TOimb  mit  tc 

kirspelt  geht  auf  ba«  althodibeutfche  spid,  »Sebe,  fo'nber«  entroideiter  '   roulftiger  Unterlippe  bärfen lerfimbigung«,  jurüd  unb  6e?«icbnet  fomit  ben  «®e<  ol«  bie  Soiicnetgeniiitnlirfifeiten  angefcben  toetber 
jirf,  foraeit  bie  Serfünbigung  ber  Kirche  reicht«.  San  Slatur  finb  fte  mittelgroß  bi«  Itein,  aber  gc 

ftirdjturmrenneti,  f.  Steeple-chaie.  brungen  unb  fräftig  gebaut;  ihre  Hautfarbe  iß  nr 
Äirtbweihe,  bie  religiöfe  fmttblung,  burcb  roelc^e  gamen  bunfter  al«  bie  ber  guropäet  unb  bat  einen 

eine  ncuerbautc  ober  ihrer  Beftimmuna  etneRcitlang  mehr  obet  minber  bräunlichen,  tum  Deü  in«  @t& 
entwarne  Rirche  bem  gottebbienftlittien  (pebrauct  bräunliche  jiebenben  Ion.  Sie  fmb  JRohammebantr, 
feierlich  geroibmet  reirb.  Sie  hat  ihren  Urfprung  in  oon  Iriegcrifchcni,  toilb  nnbänbigem  gboralter,  »04 

ber  jfibifcheu  lempelroeibe  CEncsf  nia),  bie  aud)  ba«  oor  15  fahren  at«  ffiegelagerer  gefürchtet.  Die  eh- 
•Reft  ber  Sichter-  hieß,  roeii  man  roäbrenb  bebielben  ten  St.  jerfaDen  in  jtoec  Sölferfcbaften,  bie  Sechtee 
f:e*5ohnungen  erleuchtete.  Rnbertbrifilitbenfttrtbc  (Ott)  unb  bie  hinten  (Sol),  bie  roieberutn  in  oiele 
ift  fie  erft  fett  Sonftantin  b.  Wt.  bejeugt.  Stach  Soll,  ßauptflämme  unb  ©eftbiethier  au*einanber  gehen: 

enbung  einer  Jtirche  toirb  bieielbe  oom  8if<hoT  unter  ihre  3ablroirb  auf  850,000  angegeben,  roopon  189, OOf1 
ben  im  Pontiiü  nie  Ronmnnm  porgefchfiebenen  fpm»  unter  ruffifcher  fterrfcbnft  flehen.  Die  iehient  jahleu 
boliftben  $anbltmgen  tonfefriert.  Slm  Ing  cunor  (eine  ©elbabgaben,  (onbern  ftnb  nur  ju  tRatuntl 
hat  ber  Sifchof  bie  (Reliquien  eine«  .'heiligen  in  ben  Icifhtngen,  Stellung  non  Iran«vorttieren,  Iteibem 
.juxhaltat  innerhalb  bc«  neuen  ©ebäube«  einucfen«  unb  siiegroeijern  ncrpfluhtet;  bie  SJerroattung  it: 
fen  unb  bapor  bie  Sigilien  ju  halten,  unb  biefer  ben  Stammef-oberbäuptern  überlaffen.  Da*  San 

§et(ige  gilt  bann  al«  Patron  ber  ftirche,  roelther  er  retht  ift  bem  Ä.  bet!ig.  Der  Selche  unterftheibei  fit 

'   eroöhnluh  feinen  Samen  leiht,  Rn  neuerer  3«**  nicht  Pom  äStmett,  auch  nicht  ber  §err  notn  Diener, 
benannte  man  bie  Kirchen  auch  nach  fttd)lt<hen  ©r«  Die  ft.  tettaten  nitl  Einlage  jur  SEfiuftf ,   unb  bie 

eigniffen  ober  chrtfUi(htn©[auben«fähen  (j.S.ftirche  triegerifthen  Rmprooifatoren  fiehen  bei  ihren  Sat’ 
utr  Serfünbigung,  &imme!fabrt, Dreifaltigteit,  jum  barh,  ben  Saffafen,  in  großem  Strtfehen.  fifir  Smua 

>i)ei(igen  ©eift  ic.').  f)n  ber  eoangetifchen  ftirche  mer.  heftefit  nu«  rociten  fiofen  unb  Süden  non  Bolle  uet een  neu  erbaute  ober  reftaurierte  ©otteStiau'er  bloß  au«  hohen  lebernen  Stiefeln.  3hrt  Seligion  ift  ber 
:t  einem  feierlidjen  ©otteäbienft  bem  tir<*ftdtert  ©e.  3*ianr,  feine  ©ebote  halten  fte  aber  nicht  ftrene. 

.   rauth  übergeben.  Somclil  bei  ftatboüfcu  al«  bet  unb  bie  Sricfter  (SiuBa«)  haben  geringem  ginflu* 
Uroteßanten  finben  alljährlith  jum  Slnbenlen  an  bie  al«  unter  ben  ftaffafen.  St«  echte  Somaben  lebt? 
iirdjeneiimieißung  ffefte  üatt,  roelche  ben  Samen  fte  bauptfä<hlith  oon  ber  Siebiudit.  3bre  Sebniit: 

ft.,  auth  ftirthmeffe  unb  tm  gemeinen  fieben  }U<  befte!ttau?3cbaffleif(h;Sftrbenierben  mtrheigrofca 
ammengejogett  ftirmfe,  ftitme«  führen.  Sie  (om<  Reffen  gefthlacbtet,  unb  ba«  Sinbfleifth  nerathtenfu. 

men  fthon  im  9.  gahrß.  not  unb  ftnb  im  Sauf  ber  fflie  alle  mongoIif^enSonmben,  ftub  fte  tum  Tarn’* 
3eiten  ju  bloßen SolfSfeften  getnotben,  berenfwupt'  geneigt;  ihr  SieblingSgetränt  ift  ber  ftump«  (f.  b 
,roed  Selußtgung  ift.  Rn  etnigen  Sänbern,  roie  in  Der  SUdetbau  ift  mehr  Sebenbeföäfttjung,  iciib 
ifterreich,  roerben  alte  Sirchmeilitaae  an  einem  unb  aber,  roo  er  betrieben  roirb,  mit  Umfttht  tmtet  3tm 

bemfelben  läge  gehalten  unb  finben  bann  im  fjerbft  laqe  »on  Seroäfferungen  auSgeübt.  Rh«  Rnbultrie 
rach  poüenbtter  grnte  fiatt,  inbem  fte  mit  einer  fitd)1  ift  nur  §au«qen>erbe,  bie  Rratten  tpeben  unb  fpimten 

liehen  S-eier  eingeleitet  roerben.  fflotfe  unb  tpirfen  bauerhafien  Rilj.  Raft  alle  not' 
Älrgufit  (ftirghifen),  tirrf.  Sol!  in  ben  Steppen  tpenbtgen  SebürfnifTe  erhalten  Bie  ft.  burtb  hes 

ilittteinticu«,  betfen  ©ebiet  närblid)  etwa  hi«  tum  §anbcl.  Die  ftirgi«faifaten  terfaden  in  tut 
nürblichen  Stbbana  be«  tranäilifthcn  2Uatau  ober  |»auptahteUungenoberf)otben:l)Ulu«bfthu«('bcd 

'Slejanbergebirge  roeftlith  bi«  jum  obem  Sauf  be«  große  tnmbert«),  2)  Crta<b|thu«  («mittlere  hum« 
drauDarja,  (üblich  bi«  tum  fiuenlün,  nlfo  in  bie  bert- )unb3)  Rttidjcbf  hu«  (>lleinefiunbtrt<i;«t 

.lmgegenb  oon  Rarfanb  unb  felbft  pon  Ehotan .   oft.  tehtern  gehört  noch  bie  im  ©ouoernement  Äftrachatt 
lieh  im  Ibtanfdjan  bi«  pim  Sleribian  non  Sulbfcha  auf  europäifehem  Soben  nomabtfterenbe  fogen.  tm 

reicht.  Rgt  Same  bebeutet  türfifth  fo  oiet  rote  Säu=  nere  ober  Sii  feifch  eöorbe.  Rbre@efamtia.Msi:t5 

ber;  fte  ietbft  nennen  ftch  ftaffnl  iShajaf).  Die  oon  einigen  auf  etroa«  über  eine  Million,  oon  anbetn 

eigentlichenS.ftnbnurbieimlhtanfthanroobnenben,  auf  über’ jroei  5J!ilIionen  angegeben.  Der  Sderfoo 
bie  im  5.  Raftrb.  am  Reniffei  unb  in  ben  Sajanifthen  beginnt  fich  unter  ihnen  allmählich  einjubitrgern  ttnb 

Sergen  ihren  JBohnflJ  gehabt  haben  foHcn  unb  oon  gilt  nicht  mehr  roie  früher  al*  fnft  entebrenb;  thr 

lier  im  10.  Rahih.  bttreh  bie  foola«  oertrieben  finb;  liauptreithtum  aber  finb  noch  immer  bie  Serben, 
dieselben  roerben  non  ben  Kujfen  Dtf  ofammenijc  auf  benen  auSfchließltth  ihre  Sriftenj  unb  ihrfetret 

ftttgh'fp  (»roilbe  SteinKrgijen* ),  non  ben  Sh'ne«  beruhen.  Durth  uorjügliche  gigenl^afteu  fmb  ihre 

ren  unb  ftalmüden  Huruten,  oon  ben  ftaffafen  fßfetbe  auegetecchnet,  bie  ba«  Material  für  bie  »p 

Sarafitgifen  (»fthmatje  St.  )   genannt.  Sille  mee,  ba«  IranSportroefen  unb  bie  ungthemm 

anbern  lirgiftichen  Söller  außerhalb  be«  Ih<an<  Rrachttüge  int  feoirifdien  Serfehr  liefetn,  Suo 
uhangebirge«  fuhren  bie  iccieirhmmg  ber  ftirgiS'  jeine  ft.  foffett  mehr  al*  5000  Stüd  Dferbe  beftfen 

faifafen.  Die  äußere  Crfcheiming  be«  ft.  (f.  tafel  Da«  jipeitipiihttgfte  £> orientier  ber  ft.  ift  bai&hät, 

»Sfiatifdie  Bölfer  ,   Rig.  8)  oerrät  bie  mongolifdie  oon  roelchem  ein  (eine  Setche  80,000  Stüd  beßl® 

Sbftammung,  obglei^  e«  feine  Sthroierigfeiten  hot,  foBen,  Rm  ganjen  roirb  bie  ©efamtjahl  ih«1  v™* 
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out  ft— 10  HOB.  Sind,  ouf  cbenfooicl  bie  M   ihrer  j   potrrommenerRirgife.SSgt.Olöbel  Helfe inbieSteooe tedwf«  unb  auf  2   »Ott.  bie  3af)[  ifjrer  Hinber  ge.  ber  S.  (Dorpat  1837);  o.  öelmcrfen  in  bcn  »Sei. 
ubaljt.  eine  eigenUMe  Hlildircinfibaft  treiben  fie  j   trögen  jur  Renntniä  beb  tiilfifthcn  Heidj8  je.«,  ber. nitbt,  boeb  bilbet  btcfelbc  miofern  einen  roidjtigen  I   aubgegeben  pon  u.Sacrjc.  Sb.üu  6(Scler8b  18-41 
Icif  ihrer  ̂ tonomie,  ala  '.'Jiiltfi probutte  bie  £mupt-- 1   1843);  21.  be  Scocbine,  Description  des  Bordes  et uabrung  auamadjen.  Sic  gelte  (gurten,  ßibitfen)  des  steppes  des  Kirg’liiz-Kazaks  (o.  b.  9) uff  *ar 
berR  finb  Jterltrf)  auä  gilj  emebtet,  ohne  bie  Spiyc  1840);  o.  «äppen  unb  Stein  (in  .SetcmonnS 
2   m   botbnnb  hoben  7—8 •   m_  tm  llurtjmeffer ;   Irnij«  |   Mitteilungen.  1858)  unb  Habloff  (ebeubgf.  18(54); ftnngen  werben  gefreujt,  baa  Öanje  ift  leicht  ab.  unb 
oufgefcblagen;  bie  RibiUen  ber  Heidjen  finb  um. 
fangreicber.  Sie  gelte  fteben  in  ben  (um  2tctcrbau 
geeignetcnglugniebeningenmeiftborfortiguercinigt. 
3m  ffiiitter  finb  bie  R.  nurf)  Söget  unb  roiffen  mit 
fdjleibten  geucrftblojjgerocbrcn  oortrefflid)  ju  ftbie. 
Sen.  Sem  ßanbroetl  oerfieben  fte  nitbt  piet,  botb 
immerhin  etraaa  Sd)micbcrci  unb  Sattlerei.  Sie 
grauen  beftböftigeu  ftdi  mitgiljbereitung,  Spinnen, 
Stieben  unb  ©erben.  Stuf  Xabafftbimpfen  finb  bie  R. 
jebr  erpicht,  weniger  auf«  Hauebett,  Sie  finb  Silo. 
Ijamtncbancr  unb  jwar  Sunniten,  aber  im  gnir.cn 
nitbt  fefjr  eifrig  unb  wenig  mit  bem  Koran  befannt. 

HMinfon,  Oriental  and  Western  Sibiria  (Stonb. 

(a.b. Sfuif.,  deipt.  1874);  Sinftb,  iNeifenotbSdefliibi. 
neu  (i)crl.  1878);  Sanäbell,  Hufiifcb-gcntralaficn 
(a.  b.  Gngl.,  geipj.  1885);  Habloff,  21ufi  Sibirien, 
öb.  1   (bof.  1884);  Serfelbe,  fiirgififdje  SÄunbarten 

rfletcrjb.  1870);  Serfelbe,  Ser'Sialeft  ber  Rara. tirgifen  (baf.  1886);3abrinjeip,  Sibirien  (beutfdi, 
3eno  1886). 

JHrgifnifleppe,  baä  weite,  non  ben  RirgiSlaifolen 
(f.  Ktrgifen)  beiuobnte  (Sebiet  in  Siorberafien,  ba8 
t«n  fl)    l   4t   nr..::.a  «   rv  .   _ 

9Cu<b  bet  ̂ otpgamie  bulbigenfie;  boib  ift  e8,  bo  ber  im  91.  oomDueBgcbict  beb  Urolftufiea,  bergeftitngg. 
jwlpm,  ber  Roufpreib  für  bie  iUraut,  jicmlid)  botb, ;   linic  läng«  bcäSobol  unb  non  biefet  öftlitfi  biaDmbf 
nur  ben  Sleitben  moglttb,  fnb  mehrere  grauen  ju  j   am  3rtijdj,  im  SD.  unb  D.  uom  greif*,  nom  ipeft- 
nehmen.  gn  fotiaicr  ©ejtebung  untetf  treibet  man  i   lieben  Ufergebict  ber  Seen  Sninn  unb  Sllaful  im  S 
jroei  Klaffen,  bie  »om  .treiben  Knochen«  unb  bic '   uom  äliatan,  bann  oon  ben  gluffen  Sfditi  unb  Sir 
oom  gdjraarjen  Knochen.,  wobei  bie  erftere  benSlbel  Sarfn,  bem  2tralfee  unb  bem  Ufiiirt,  im  ffi.  nom 
repraicntiert,  (cDod;  nitbt  tm  feubalcn  Sinn.  3bre .   Ksfpifee  unb  UrafffuB  begremt  tnirb.  $8  lerfallt 
abmmiitratine  teittridjtung  finb  Hu!3  unb  fflolofte.  laut  Verfügung  oom  10.  Sifai  1880  in  ein  Steppen 
30— 200  gurten  ober  Ri6itfen  bilbcit  eine  Oemeinbc  1   -   •   — 
(ÄuO,  mebrere  21u!ä  ein  ffleibegebiet  ober  einen 

gencralgounernement  mit  bemoib  bergentralbefiür. 
ben  in  Dmg (,  roelthea  gebilbei  wirb  nua  bciKSebieten 

OAüom. Cinföo^nft ’älfinotlinSf   
467823 

€cmipa(otin5t  .   .   . 487  673 804517 

GtmitfliöimM .   .   .   , 402202 639  078 
Sutflaiöf   

523658 338305 
Urulüf   

866402 521544 

3>Iasnn: 
2385272 

2571357 

Rrciä(©olo(t)  Sie  R.  haben  felbiigemöljlt«  einge,  i   Sifmollinsf,  Semipalatinaf  unb  Semiretftbinaf  unb 
borueSiithlcr  (Sni--en),  bie  natb  nationalem Öcrcoim-  in  bic  beiben  ©ebiete  Surgaiaf  unb  Uralaf  Mmfong heitägeiefi  aBe  Blreitigfeitcn  unter  bcn  Ä.  felbft  ab. :   unb  «lepSltenma  be8  ©ebieia  flcBcn  fitb  wie  folgt; 
urteilen,  rodbrciibbtcjroiiebenR.uiibHuffcnburtbgi. ' oilgcridjte  auf  ©ruitblage  ber  ruffljebett  giiftijocrfof. 
tung  entftbieben  werben.  2(n  ber  Spi(je  ber  Jüoloft 
fteht  ein  eingeborner  Rrti*thef,  ber  auf  brei  3abre 
gewählt  wirb,  ghre  Jlbgabe,  ber  3affof,  beträgt  pro 
gurte  oon  3—5  Köpfen  3-8V-,  Hub.  jährlich;  §anb«  ] 
ler  jablen  2’/»  l'roj.  oom  gmport  imb  Gpport.  'Sab  \ 
.ilirgifeneU’inent  gewinnt  ieit  für  jemiii  Sibirien  grobe 1   Sicfcä  ungeheure  Sebiet,  obgleich  fo  eintönig  un> 
SJebnilung.  SBia  natbStia f   unb  Äu6nef  l)m  (mb  fafi ,   wirtlid)  unb  fpörlitb  beut) (fett,  .bau  ftflon  cin'Kola, alle  fjirlen  ber  ru|ii|4en Sörfev  3.;  -.alilreidi  fuefjon  fenborf  ooB  «eben  unb  ibwetfn'elung  erftbeiut,  wenn 
(te  »nett  bei  brr  Heuernte,  Saufenbe  autb  in  ben!  man  eä  nach  langen  Xagerciien  b'urdj  bic  cnblofe öolbro.iitben.  gwar  bleiben  «ud>  biefe  3.  «omaben  Steppe  erreicht«  iSiabloff),  trägt  !eine<fwea#  ba8 imb  wenben  (itb  Itet«  mteber  nad;  ber  .»eimat  juriitf ;   ©epräge  einer  einförmigen  ebene,  wie  bie  norblidi 
aber  ihre  außerhalb  ber  Steppe  gebonten  Äinbcr  gelegenen  Steppen,  ge&häh'nsiige  treten  auf  bie 
tragen  fdjon  [jalbrurfifthc  Rleibung,  (affen  biefiantti  im  S3.  non  31.  nad )   ©.  ftreithen  imb  fid;  alb  Sitiä- 
inatbfen  unb  pilegen  (ich  aia  Steuer  ober  'Arbeiter  I   läufer  beä  Urata  barfteBen,  wie  in8befonbcrcbic  bid 
feft  nieberjutaffen.  ©an;  rufflfijierte  nehmen  fclbfi  I   600  m   hohen  SRubabjarberge,  wäljrcnb  uom  SD  her 
ba«  (ihnftentum  an  unb  leben  bann  aufierbalb  ber  I   bab  9lltaifpfiem  heteinragi,  anfanga  in  mnthtigen öteppe  metft  ata  Sanbbaucr.  Snberfei«  übertragen  (SebitgSjügen  (SOatau),  unb  bia  in  baä  &eri  ber 

fte  ihre  ötammegeigentfinil^fc.ten  auf  bie  tleincn  [   Steppe  feine  I^ten  XuMäufet  entfenbet,  'wie  bie Kofafenfolonien  am  Manbc  ber  Steppe:  bie  Äofafcn 
tragcnbaäDberflcib  bnr.lj’tbnitllicb  natb  ftrgifijdicm 
Schnitt,  reiten  tiadj  Slrt  ber  R.  unb  f preßen  häufig 
fefier  (irgififth  ala  ruffifeb.  1824  begann  bie  ruffi. 
füje  lUegierung  bie  bibfier  nur  bem  Jlameu  natb  bc 
fiatibene  Unterwürfigfeit  biefer  Scmaben  jur  itiabr, 

heit  ju  matbeii.  —   ili'it  bem  'Hauten  Sfdjataf  fir« 
gifeu  beieitbnct  man  anfäffigeR.;  biefelbeu  wohnen 
m   allen  Stabten,  Sörfcrn  ober  Rofgfenfianijcn  bcö 
toeftficben  Sibirien,  fpredfen  aBe  ruffiftb  unb  per. 
heiraten  iljreSöditet  nur  ungentan  Steppeufirgifeii. ! 
Sobaib  fte  etwab  Selb  uerbient  haben,  fangen  fie 
gern  an,  Sanbel  ju  treiben,  ju  weldjem  gweef  fie 
bei  tatarif^en  Raiifleuten  in  bie  üeljre  geijen.  Sie 
übcrbieferSeftbiifiigung  tatarifierteuK.erhaltcn  ben 
9lamen  Sfthala  Rgffai,  b.  h-  iialbfirgife  ober  un» 

SRftKrt  Rono,.i;*{ifcin,  ♦.  IX.  !ß&. 

(Sremcniberge  bei  Mfinolliusf,  bie  Sfirnnnurnancti- 
berge  im  S.  beS  Sciigijfcc?.  3n  bem  Bjeftfidien  Seit, 
in  ber  (Dhtte  )roiftheii  bem  Rgfpifee,  Tlratfce  unb  öal, 
finftbfee,  breitet  fiel)  in  2'erbinbung  mit  bemSieflanb 
Gi-.tanfnfiens  bic  tieffie  33obeneinfcnftmg  ber  Sitten 
Stell  au8:  eine  non  S2B.  nach  'HD.  laufenbe,  etwa 

225km  breite  ',vur<bc,  bie  ehcmala  wahrfdjeinlid)  eine Serbinbimg  beS  Srnlfeeä  mit  bem  Giämecr  gebifbet 
hat,  beoor Juer  über  biefelbe  hin,  oC8  Srüde  ämiftbeu 
Ural  unb  SUtai,  eine  öraniterhebung  ftattgefunben 

hat,  bic  jebi  (unter  49"  itßrbl.  Sr.)  unter  bem  Hamen 
glbigbi  Sirt  eine  Söafferftbeibe  jmiftben  bem  tSie« 
meer  unb  bem  SÄxalfet  bilbet.  ßine  befonberc  ©igen= 
tümlitbfeit  biefer  Steppengegenb  bilben  tiefe,  triditcr« 
förmige  Sdjlutbten  mit  liieift  fefjr  faltigem  33oScu, 
beren  merfwürbigfte  Rara  Sfli  heifit,  bie  fttb  60— 

50 
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65  km  roeit  jtuiidien  (»ei  Sanbfläcpen  mit  oft  30  m 

Popen  Ufern  pinjicpt.  Bange  Streifen  SJüftenfanbe«, 
ber  Scpredcii  ber  Kararoatien.  breiten  fiel)  im  S.  aus. 
Sin  Seen  ift  bie  Steppe  reich;  ft«  ftnb  ober  feiefjt, 

faljig  unb  trodnen  »on  gapr  ju  gäpt  mepr  au*. 

Gbettfo  finb  bie  ̂at^treicfien  SSafferläufe  meift  roaffer» 
arm  unb  oertroitncn  im  Sommer  gan);  eine  3tu«= 
nafime  machen  im  D.  ber  3rtif<h,  im  S,  ber  Xfepu, 
im  BS.  teilioeife  bie  Gmba  unb  ber  Ural  (Jaif).  3n 

folge  ber  Söafferarmut  trägt  ba«  gante  Banb  ben 

L'harafter ber Xürreunb  Unfrucptbarfeit.  Xie  ©egen» 
fäpe  Don  Kälte  unb  Süärnte  treten  fehr  feparf  auf. 
Xer  Sinter  beginnt  fepon  Gnbe  Stuguft  unb  bauert 

bi«  Stpril,  bie  Kälte  erreiept  —   37'1  (£.;  ber  grüpling 
geht  rafcp  oorüber,  ber  Sommer  ift  troefen  unb  gilt» 

penb  peifi  (bi«  43°  G.  im  Scpatten),  ber  fjerbft  für; 
unb  regnerifep.  Siegen  fäKt  im  allgemeinen  feiten, 
bie  3apre«ntenge  ber  roäfferigen  Siieberfcplägc  roirb 

pöepftcn«  80  mm  betragen.  St'inbe  (namentlich  bie 
Burane  ober  Scpneetoirbclroinbe)  treten  mit  furept« 
barer  öeftigfeit  auf.  3m  SD.  ftnb  auep  oerpeerenbe 
©eroitter  unb  Grbbebeit  niept  feiten.  Xer  früher  un* 
bebeutenbe  Bergbau  finbet  jept,  feitbem  bie  Sluffen 
ber  Unftcperpeit  ein  Gnbe  tnmpien,  immer  mepr  Be» 

aeptung.  ©olbroäfepen  gab  ei  oon  jeper,  ebenfo  toter» 
bett  Stlberminen  auigebeutet;  ipr  ßrtrag  ift  aber 
nie  bebeutenb  getoefen,  unb  leptere  roerben  nur  noep 
auf  Blei  bearbeitet.  ÜBertooUer  ift  Kupfer  ;   es  toirb 

in  fieben  Sütten  bargeftedt,  bie  1879:  31,175  Bub 
lieferten,  ßine  bebeutenbe  fjufunft  pat  ber  Bbbau 
ber  Kopien,  ber  pauptfäcplicp  in  Semipalatinef  bei 
Bermplins,  Batolobar  (oier  ©ruhen)  unb  Rarafalin, 
bann  in  SlImoKinbf  in  ben  ©ruhen  oon  Karagantin 
betrieben  wirb;  eine  neue  ©ntbe  nmrbe  bei  ßrittettöl 
eröffnet.  Xiefe  ©ruhen,  teilet  Brioaten  (befonber* 

ber  gamilic  Boporo),  teilet  ©efellfcpaftcn  gehörig,  lie» 
ferten  1879:  348,000  gtr.  Kopien.  Sikilb  feplt;  im 
St.  fommen  oercinjelte  Birfen  oor,  fonft  erjept  ipn 

poljige«  ©eftrüppe.  Xer  Salfaul  (Analaeis),  aufjer» 
bei»  fflift,  bient  als  geuerung.  ilättgö  ber  geftung«» 
rcipen  ftnb  bie  heften  BJeibcpläpe,  länget  ber  glüji» 
läufe  gute  SIcfergrünbe.  Sie  Seen  unb  fumpfigett 
Sertiefungen  ftnb  mit  Scpilfroalbttng  in  tiemliep 
toeitem  Umfang  eingefaftt.  Xie  Xiermclt  ift  in  ber 
eigentlichen  Steppe  toegen  iprer  Xürre  nur  färglicp 
Dertretcn.  SWurmcltiere,  SIntilopen,  ßber  (in  ben 

Scpilfbicficpten),  SBölfe  (fepr  japlreicp)  unb  gttepfe, 
oon  Sögeln  Slbler  unb  gafanen,  fobann  ©änfe, 
Schnepfen  te.  in  ben  Umgebungen  ber  Seen,  fonft 
»abiepte,  Serdjen  u.  bgl.  fontmen  am  meiften  oor. 

ßine  große  Blage  für  SJicnfepen  unb  Siep  ftnb  map» 
renb  ber  Sommerzeit  bie  Scpntärme  oon  Bremfen 
unb  attbetn  gnielien.  Sieptucpt  ift  ©auptenoerb  ber 
Beoölferuttg.  Xie  kerben  oon  Siinboiep,  Scpafett 
(tlein,  mit  perabpängenben  Dpren)  Unit  Bferben 

(Urin  an  SSutp«,  aber  fräftig,  au&baucmb  unb  ge» 
nügfam;  eblere  Staffen  feiten)  finb  grop;  Kamele  finb 
ttoar  auep  japlreicp,  aber  fehlecpt  gepflegt  unb  baper 

icbtoäcplicp  (ogl.  Stabloff  in  ber  >3eitfcprift  für 

ßtpnograpbic«'  1871).  Xie  Beoölferung  beflept  ber großen  SWeprjapt  ttaep  au«  Kirgifen  (f.  b.).  Gin» 
gefprengt  unter  fie  uttb  mit  ipnen  toanbernb,  leben 
Xataren  al*  §änbler,  beren  ffelte  als  Krambuben 
für  ipre  SSaten  bienen,  Kofafen  unb  Stuffen  in 
ben  geftungen.  Stuffifcpe  Bauern  utmoopnen  ben 

nn  Storbroefien  ber  Steppe,  paben  aber  auep  fepon nneru  berfelben  Kolonien  angelegt;  inSbefon» 
bere  ift  bie«  in  gröpertn  SDtaft  gelungen  am  gfcpim 
(oon  Slltbaffar  ttörblicp  gegen  Dtnbf  tu),  bann  im 
SS),  bei  Kopal  unb  SBernoje.  3"buftrie  feplt,  ber 

—   ftirfcalbt). 

Sianbel  mit  ihren  ßrjeugniffen  ift  bcSPalb  fepr  leb» 
baft;  er  mar  früper  auStcpliejslicp  Xauitppanbel,  mirb 

jept  aber  immer  mepr  in  ©elb  geführt.  Saupt» 
gegenftänbe  ber  Suöfupr  aus  Siuftlanb  naep  ber  Ji. 
finb  BaumrooIItoaren,  Bebet  unb  ©etreibe,  roogegen 

leptere  Biep  unb  Sünde  liefert. 
Xie  Kleine  korbe  ber  Kirgiöfaifafen  unterroarf  ftep 

1734  freiroillig  ber  rufftfepen  3arin  änna;  bie  greube 
über  bicieS  Greigni«  bauerte  aber  niept  lange,  benn 

bie  Stuffen  fapen  fiep  genötigt,  läng«  ber  Steppe 
ganjeSieipen  oon  geftungen  mit  japlreicper  Bejahung 
jtt  errichten,  um  fiep  ber  Staubjiige  ber  neuen  Unter» 
tpanen  in  rujftfepc*  Kulturlanb  tu  ermepren.  Xie 
Senoaltung  machte  babei  große  Sliipgriffe;  fie  pflog 

ben  fcpriftltepen  Berfepr  in  tatarifeper  Spracpe ,   bie 
niept  bie  SMutteripracpe  ber  Bemopner  toar,  baute 

Siofcpeen,  toäprenb  ber  ©laute  noepein  fepatnanifeper 
mar,  unb  leiftete  baburep  ben  Grbteinben  eprifttieper 

Stegierungen,  ben  tatarifepen  mopammebamfepen 
Brtefiern,  Sorfcpub,  bie  fiep  beeilten,  au«  ̂ nneraften 
in  ber  Steppe  fidt  nicberjulaffen.  1820  tnurbe  be» 

fcploffen,  bieKirgisfaifalen  ju  mirf  tiepen  Untcrtpanen 
ju  maepen;  inan  legte  piertu  in  ber  Steppe  an  den- 

jenigen Bunften,  bie  für  bie  Umgebung  fiep  ju  äRittel» 
puttften  beS  BerfeprS  eigneten,  Beteftigungen  an, 
toorin  Kofafen  angcrccbett  mürben.  Xiefcb  Stjftem 

fanb  juerft  am  grtiiep  Bnroenbung,  1835  in  bc 

Drenburger  Steppe.  Xte  Drganifcerung  pon  Bei» 
maltungöbiftriften  mürbe  pier  jroat  bie  Urfacpe  einer 
fieinen  gnfurreftion,  aber  bie  Beroegung  ertofep  mit 

bem  Xobe  beb  güprert.  Slucp  biefe  geftungen  tonn» 
ten  ipren  Ktoea  niept  erreichen,  Siuhe  in  ber  K.  per» 

juftellen,  folange  fiep  bie  Stäuber  ber  Strafe  burtp 
ßntroeicpeu  in  bie  unabhängigen  ßpänate  im  S.  ber 

Steppe  entjiepeu  fottuten.  liefern  3icftanb  machte 
für  oen  Cficn  bie  Grobcrung  pou  Xfdjemfent  (1864) 

unb  bie  barauf  folgenbe  ßrrieptimg  be8  ©enerai» 
gouoernements  Xuoiftan  ( j.  b.),  für  ben  SBeften  bi« 

Xemütigung  ßpiroaö  (1873)  uttb  bie  Sermebrun.. 
rufftftpen  ©ebiciä  um  bie  trauöfafpifepengänber  unt 

ben  StmuXarja-Bcjirfeinßnbe.  Xtel869ponGpin>a 
au*  uttlet  ben  Kirgifen  jmiftpen  bem  Rafpifee  unb 

Slratfee,  bann  läng«  ber  Cr*f»KajaIin81ifdjen  Boü» 
firafteangeftifteten  Unruhen  mürben  ohne  ßntfaltuna 
größerer  Btilitärmacpt  uittcrbrücft  unb  ipre  Säieber» 

polung  butep  jäprlicpe  ßjpebitionen  in  bie  ©renj» 
abfcpttilte  fern  gepalten,  gept  ift  Siupe  unb  Sicher- 

heit, bie  ©runbbebingung  bet  äitftebelung  ruffifcper 
Kolonifiett  unb  ber  Slnlage  pon  Kapitalien  im  Berg, 
bau,  auch  an  ber  ©renje  gefiebert.  Sgl.  Kirgifeit. 

itirgisfaijafen,  Bolleüamm ,   f.  Kirgifen. 
ftinb,  türf.  Siamenbform  für  Kreta. 

Kirilom,  KreiSftabt  im  ruf}.  Öouoemetnent  Stfifb» 
nij  Slomgorob,  an  brei  fianbjeett,  mit  15  Rircpen, 
eincinKIofter  be*  pcil.ßpritlu«  unb  (isai) 42.32 Gincr 
Xa*1398  eiPauteKtofter  ift  pon  jroeiqropenSRauent 

umgeben  (1612  unb  1613  pielt  ei  bie  Belagerung  bet 
Litauer  au*,  ohne  fiep  ju  ergehen),  pat  23  Xurntc, 
eine  loftbare  Bibliotpef  uttb  11  fieinertte  Kircpen;  cs 

biente  itt  frühem  Sahrpunberten  al«  Serbannung;-- 
ort  für  pope  x&ürbenträger. 

Rirjatp  (K.»3eartm,  »Söalbflabt»),  alte  Stabt  in 
Batäfiina,  im  Stamm  guba.  Slacp  ber  Siücfgabe  ber 
BunbeSlabe  burdt  bie  BPü'fter  mürbe  biefelbe  Pier 

aufbetoapri,  bi«  Xaoib  fie  na*  gerufaletn  braepte. 
3ept  Kariet  el  Gnab  (mit  ittcrfmiirbiger  Kircpe),  an 
ber  Strajje  non  3afa  naep  3erufalcm. 

Kirf6h»in>Krnbal,  f.  Kettbal. 
Kirfcalbn  (irr.  Krtietbi.  b.  p.  Kirf  ber  Gurbeet«, 

f.  b.),  ̂ afenftabt  in  ber  fepott.  ©rafftpaft  gife,  am  girtp 
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of  gortf),  biibet  mit  Sofort  (f.  b.)  Gin«  Stabt  unb 

bat  gfacb*-  unb  ludjfabtifen,  Scbiff*roerfte,  Seiler» 
bahnen,  Ciiengiejjerei  unb  (1881)  mitStjfart  23,815, 

ohne  baäfelbe  15,083  Ginro.  Sie  in  ber  ©egenb  ge- 
roonnenen  Steinfohtcn  unb  Baufteine  bilben  »aupt- 
gegenftanb  ber  Äuäfubr.  3um  »afen  geboren  nse« 
15  Seefcbiffe  non  1008  Ion.  fflebalt  unb  853  gifcber- 
boote,  Siuofiihr  nach  bem  Siuölanb  244,079,  Gin» 
fuhr  142,544  Bfb.  Stert.  Ä.  Ift  ©eburtSort  oon 
Stbam  Smith. 

»irfnibbtigbl  Obe-  tirfüpbtli,  §auptflabt  ber  nach 
iljr  genannten  ©raffchaft,  an  ber  SRünbung  be*  See 
in  eine  fcböne  Bai,  bat  ein  ©pmnafium  (scabemp), ; 

XuSfuhr  oon  Sieb  u.  flartoffetn  unb  i   tsai)  2571  Gimo. 
RirfruSbrightibire  (Irr.  iirtubM.litTr,  auch  Gaft 

©attoroap),  ©rafftbaft  im  (üblichen  Schptttanb, 
crftreett  fict»  Don  ber  Rüfte  be«  Sotroap  girth,  an 
ber  fub  ber  ifoiierte  Griffet  (549  m)  erbebt,  hinan 
jum  SRount  ilRerricf  (842  m)  unb  Gaim  ffluir  of 
Seiid)  (798  m)  unb  umfafet  2359  qkm  (42,8  D9R.) 

mit  (i»-*i)  42,127  Bewohnern.  fflalblofe,  mit  ßeibe 
bebedlte  ©ebirge  nehmen  bcn  größten  Seil  ber  ©raf- 
fdjaft  ein.  tpauptflub  ift  ber  See.  Ser  Sitterbau  ift 
gering  (nur  20,4  Broj.  (mb  unter  bem  (ßffug),  bie 
Sieh)udjt  aber  ift  oon  Sebcutung  <   1885: 43,926  Sin» 
ber,  357,361  Sthafe).  Sturf)  bet  Bienengift  fthenft 
manXufmerffamfeit.  SBoltroeberei  rairb  in  befdjränf- 
tem  (tRaftfiab  betrieben,  .fwuptüabt  iftÄirfcubbright. 

Rirfe  (lat.  Girce),  in  ber  grieth.  SRptfiotogie  eine 

mätbtige  Zauberin,  Sothter  be«  fielio*  unb  berDfea- 
nibe  Serie,  bewohnte  bie  im  SBeften  (nach  fpäterer 

Srabition  in  ber  Sähe  oon  Gireejum,  jept  Bromon» 
torio  Gitceo)  gelegene  gnfet  &äa,  roo  fte  einen  oon 

glanjenben  Steinen  gebauten  Bataft  batte,  ben  ge 

üähmle  itoroen  unb  BJötfe  umgaben,  unb  in  roelthent 
fie  fttb  bie  fjeit  mit  Sieben  unb  Singen  oertrieb.  Be- 
fannt  ift  ihr  fjufammentreffen  mit  bem  umberirren- 
ben  Dbpffeu«  (f.  b.).  Sie  fpätere  Sage  machte  ben 
Iclemacb  ju  ihrem  ©emahl. 

Rirftfton  (lat.  Gircefium),  im  Sltertum  Stabt 
in  Slefopotamien,  am  Ginfiuft  be«  Gbnbora«  (Gha 

Dur)  in  ben  Gupbrat,  ©ren.ifeftung  ber  Körner  gegen 
bie  Ser! er.  Jiumen  bei  Sbu  Serai. 

RirtintiOod)  (t»r.  tiTitnttaonb),  Sinnenftabt  «Sdjott- 
fanbö,  in  etner  Barjeüe  Sumbartonfbire*  unb  teil- 
roeife  in  Sanarffbite  gelegen,  mit  »anbftubltoeberei, 
Jtattunbniderei,  Kohlengruben,  Steinbrücben  unb 
0881)  8029  Gimo. 

Rirffitifia  (grietb  Saranta  ekklesiae,  Sieriig 

Rircben  ),  imuptftabt  eine«  Sanbfchaf*  im  türf.SBi- , 
iajctGbirnc,  64km  öftticb  oonXbrianopet,  mit  63Ro- 
fthceit,  mebreten  grieihifthen  Rircben,  einem  großen 

Bajar  unb  16,000  Ginro.  (*/i  Bulgaren,  Vs  jürfen, 
berKeftSriedjen  unb  einige  Juben),  roeitbe  berühmte 
Konfitüren  bereiten  foroie  ftarfen  »anbei  mit  Butter 

unb  Säfe  nad)  Ronftantinopei  treiben.  3n  ber  Um» 

gegenb  piel  SUeinbau. 
Kirf -Sara  (   Bierjig  Sara«),  ber  türf.  B'after,  = , 

0,179«  3Rf. 
RirfinaO  (|pt.  ttrtüJO,  Stabt  auf  ber  Crfabeninfet 

Bomona,  an  einet  tiefen  Bai,  mit  ber  berühmten 

Ratbebraic  oon  St.SRagnu«,  1138  geftifiet  unb  ber 
.Rieche  oon  Srontheiin  in  SRorroegen  äbniieh,  gutem 

Sjafen  unb  (is*n  3447  Gimo.,  welche  lebhaften  »an- 
bei unb  gifeberei  betreiben.  fjum  fiafen  geboren 

11880)  36  Seefcbiffe  oon  2349  Ion.  unb  672  gifeber- 

boole;  e«  liefen  ein  1885:  2428  Skiffe  oon  231,364 
ton.;  SSert  ber  Giitfubr  10,245  Bfb.  Ster!.,  ber 

2lu4fubr  45,852  Bfb.  Stert.  Ä.  ift  Sip  eine®  beut- 
ftben  RonfuI*. 

Rirfrooob  (tpr. «nubP),  Samuel  3-,  norbamerifan. 
SRintfter  be*  3nnenV  9eb.  20.  Sej.  1813  in  ber  ©raf« 
fchaft  »artforb  (Blarotanb),  rourbe  ju  SSafbington 

erjogen  unb  fant  1835  nad>  ber  ©ratfdjaft  Siicbianb 

(Ebio),  roo  er  bie  Jlecbte'fiubierte.  1843  rourbe  er 
an  ber  Barre  jugetaffen  unb  jioei  3“hr«  fpitter  Sto- 
fecuting  Sttornep  ber  ©raffchaft,  1850  rourbe  er  al« 

Setegierter  ju  ber  iterfammtung  gefanbt,  roetebe  bie 
gegenioärtigc  Ronftitution  oon  Ebro  ju  (lanbe  brachte, 
jog  1855  nach  bet  ©raffchaft  3obnfon  (3oroa)  unb 
rourbe  im  folgenben  3ahr  af#  Kepuiiitfaner  in  ben 
StaatSfenat  geroähit.  Sun  begann  Rirfrooob«  poli» 
tifcher  Ginffui  ju  roachfen,  uni)  er  rourbe  oon  feiner 
Sartei  jum  ©ouoernciir  oon  3oroa  geroäblt.  XM 

et  1865  auS  bem  Sienfte  trat,  ernannte  ifjn  Sincoln 
jum  ©efanbten  für  Sänemarf.  R.  roar  jeboeb  be« 
öffentlichen  Sehen*  mübe  unb  lehnte  ab,  um  in  3on>a 
feine  Xboofatenprairi*  fortjufepen.  1866  rourbe  er 

in  ben  Senat  ber  Sereinigten  Staaten  a!«  Grfap- 
mann  für  »artan  geroäblt-  1876  erhielt  er  abermals 
ben  Sofien  be*  öouoetncur*  oon  3»toa,  unb  1876 
rourbe  et  in  ben  Senat  berufen,  in  meinem  er  noch 

faft,  ai*  ihn  1880  ©nrfieib  jum  SRinifter  be*  3nnem 
ernannte,  roa*  er  bi*  1885  blieb. 

ftirman  (Rerman,  ba*  Rarmanien  ber  Slten), 

Brooinj  im  fübiiehen  Serfien,  grenjt  im  SB.  an  fyar- 
fijlan,  im  SR.  an  3rat  Xbfchmi  unb  Ghorafan,  im  0. 
an  Seiftan  unb  Beiutfthiftan,  im  S.  an  ben  Beefi- 
(eben  StReerbufcn  unb  ben  ©oif  oon  Oman  unb  um* 
fafit  etroa  25/KJO  qkm  (4000  D®i  ),  barunter  im  91. 
ben  (üblichen  leii  ber  groben  SS ü fte  Si u t ,   roäbrenb 
bicSübhätfte  ben  öftiieben  leii  be* SübranbgehirgeS 
ton  Verfielt  in  fidj  begreift.  Ser  füböftiicbe  fdjmate 

Rüftenftricb,  früher  im  Befip  be*3<nam*  oonlRaöfat, 
roirb  mit  einem  leii  be*  nächften  Stufentanbe*  3)io- 
giftan,  b.  b-  Satteltanb,  roegen  feine*  (Reichtum*  an 
bieten  prüften,  genannt.  9tn  namhaften  ©eroäffern 
fehlt  t«;  ba«  fllinta  ift  febr  falt  in  ben  hoben  Berg- 
lanbfebaften,  febr  fjeifi  in  ben  SSüftenftridjcn  unb  an 

ber  '3Reere*füfte.  3m  ganjen  ift  R.  noch  fehr  roenig 
befannt,  nur  bie  Straße  oon  Belutfd)tftan  läng«  be« 
Sübranbe*  ber  Saijroüfte  unb  ber  SBeg  oon  ber 

Sauptftabt  nach  ber  SReereöfüfte  [inb  oon  einjelnen 
Guropäem  betreten  roorben.  Sie  öauptftabt  R. 

(ba*  alle  Rarmania)  liegt  am  SBeftenbe  einer 

groben  fruchtbaren  Gbene,  roelche  bie  Romfammer 
be*  Seich*  genannt  roirb,  unb  ift  eine  grobe,  oon 

roeitem  Iriimmergefilbc  umgebene  Stabt  mit  au*- 

gebebnten  Bojaren  unb  einer  au«  Rurben,  Strme- 
niern,  tabfd)if,  öinbu,  Baren,  ©ebem  unb  3uben 

gemifebten  Beoölferung  oon  41,170  Seelen.  Bon 
Bebeutung  ftnb  ber  iSoIIbanbel,  bie  Seiben-  unb 
fflollrocberei  unb  bie  Snbrifaiion  feiner  Sbarol«  au* 

ber  JSotle  eigentümlich  furjbeiniger  Sdiafc.  Stüber- 
bem  ift  ai*  »afenpiapBenber  3ibb8«  (f.  b.)  benter- 
fenäroert.  S.  Rarte  »Berfien«. 

ftirmanfipabaii,  i^aiiptflabt  bet  perf.  Brooinj  9Cr- 
bilan,  an  ber  Rerna,  einem  SRcbenfiub  be«  ©amafab, 

unb  ber  groben  Strabe  jroifihen  3ran  unb  ben 
Gupbrntlänbem  (leberan-Bagbab),  ift  ftufenförmig 
am  Sibbang  einet  Berghohe  erbaut  unb  oon  ©ärten 
unb  fruchtbaren  gelbem  umgeben,  befab  früher 

oroße,  oon  Guropäem  angelegte  iöaifenfatirifen  unb 
Strfenale,  Rararoanfcraien,  Seppicbfabrifen,  ift  abet 

febr  gefunfen  unb  bat  gegenwärtig  nur  nod)  30,000 
Ginro.,  barunter  6000  Sotbaten,  bie  in  einer  oer- 
fallenen  GitabeUe  einquartiert  finb. 

Rirme*  (Rirmeb,  Sirrnfe),  f.  Rircbroei6e. 
Rim,  Stabt  im  preub.  9iegiertmg*bejirf  Aobtenj, 

Rrei*  Rreujnach,  an  ber  91abe  unb  bet  Sinie  Binger- 

50* 
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6rüd <51eunfiidjcn  bet  Sreu&ifchen  Staatäbaljn,  |   ftirriemuir  (tot.  Krrlmiubt),  Stabt  in  gorfarfbite 

187  m   ü.  ®!.,  f)at  eine  eimultantirdjc,  ein  neue«  (Sdjottlanb),  7   km  ton  gorfar,  mit  gabrifation 
Satbau«,  bebcutenbegeinleberfabrifation  (jährlicher  i   brauner  Seinroanb  unb  Ossi)  4390  Cinro. 

Umfag  etwa  13  Still.  Sit.),  Bierbrauerei,  lud)  »   unb  \   ft  irrmeiler,  Dorf  im  batjr.  Segietungäbejirl Wal), 
Stridgarnfabrifcn  unb  usss)  4852  nteift  eoang.  ßin»  Bejirteamt  Üanbau,  an  bet  £inie  Seuftabriffieijen. 
wohnet.  3n  ber  Ställe  mehrere  Burgruinen.  bürg  ber$fäl}ifcf>cnßifenbahn,  mit(i6so)1097eimt.; 

ftirnbcrgct,  gofjann  »bil'PP,  ftomponift  unb  :   betannt  burch  ba«  ftegreidje  Hefed)!  oom  23. Stsi 

3Rufiftl)toretifer,  geb.  24.  «pril  1721  ju  Saalfelb  in  '   1794,  burd)  welche«  Bliidjcr  mit  preufsiföen  §uiartn 
Umringen,  genob  ton  1739  bi«  1741  in  itcipjifl  ben  bie  granjofen  unter  Defaij  jutüdroarf. 

Unterricht  Sebaftian  Bad)«,  lebte  bann  jelm  Jahre  ftirfanow,  Sreiäftabt  im  ruff.  Oouoemement  Iam> 
in  Solen  al«  Sfufilbireltor  an  ben  ftapeHen  mebreret  6on>,  an  ber  Korona  unb  ber  ©fenbatm  Sambotc. 
Siagnatcn,  tarn  1751  nach  Dreäbcn,  bann  nach  Ber:  Saratow,  mit  6   Sirdjen,  einem  Sonnen  II  öfter,  jabb 
lin,  roo  er  erft  Siolinift  in  ber  ftapefle  be«  ftönig«,  reichen  Da[q.  unb  JGadiSfabrifenunbüsao)  7203 (itira. 

1754  aber  ftammermufifu«  ber  Srinieffin  Simalie  ftirfihütber,  gruchtätheroom  ®eruth  berftirihen, 
ton  Sreuben  tturbe  unb  27.  Juli  1783  ftarb.  Sil«  befteijt  au«  1   Seil  Chloroform,  3   Seilen  ßffigfäurc 

fchaffcnber  ftünftler  hat  ftcf)  R.  burch  gebteqene  Äom-  ätbijtätber.  3   Seilen  Bcnjoeiäureät^plätber  unb  150 
pofttionen  aller  Sattungen  beroäljrt ;   noch  ungleich  Seilen  SBeingeifit.  Stan  benubt  ft.  m   bet  Ronbitorti 

tucrtooHet  aber  finb  feine  mufifiPtjfenfchaftficben  unb  jur  Darfteüung  ton  Silöten. 
Arbeiten:  »Die  ftonftrultion  ber  gleicbfcbroebenben  ftirid|baum  (Cerasus  Toum.),  Untergattung  bet 
Semperatur*  (BcrI.  1760);  »Die  Runft  be«  reinen  ®attungPnmus(gamilieberSofaceen),Bäumeoba 

Sähe««  (baf.  1771— 79,  2   Bbe.);  »SrunbfäBe  beb  Sträuctjer  mit  ganjcn.eHiptifdjeu,  gejägtenülättem, 
©encral6affcä«  (baf.  1781;  2.  Stuft,  Kien  1805);  turj  tor  ober  mit  biefen  fid)  entroideinben,  in  joei> 
»Sebanten  Ü6er  bie  oerf($iebenen Sehrartenberftom:  ober  meljrblütigen  Dolben  non  Saubblätiem  geftüft 
pofition«  (Berl.  1782);  »Stnleitung  jur  Singetcm»  ober  o$ne  folcbe  (lebenben,  langgeftielten  Blüten, 
pofition«  (baf.  1782).  Huch  ift  ei  ber  Slutor  ber  runblitfien,  reicht  bereiften  grüdjten  ohneSängSfutihe 

nteiften  mufifalifdjen  Siriifet  in  bem  1.  Sanb  ton  unb  glatten,  runblidjen  Steinen.  Der  S&bfirfchen» 
Suljer*  »Sbeorie  ber  frönen  Sünfte«.  Baum  (ßo(j>,  Sflalb»,  Bauern»,  ^afertirji^e, 

ftinter,  Johann  Baptift,  Staler,  ge6.24.3uni  3ro>efel,  Prunns  avium /..,  C.  nigra  Atiff.)  ift  etr. 
1806  ju  gurtroangen  in  Baben,  bilbete  fich  auf  ber  jiemltd)  hoher  Saum  mit  gebrängt  fte&euben,  fteiitn, 

3fug«burqer  fiunftfchule  unb  ber  Slfabemic  in  Stün-  aufrechten  'Jlften,  »icmlich  lang  geftielten,  fc^laffen. 

eben,  Perfudjte  fich  bort  juerft  in  ttliaiöfen  ftompo  Iänglid)=fpiben,  gefügten,  bell-  unb  mnttgrünen,  auf 
fttionen,  ttenbett  fitb  aber  Balb  bem  Senre  ju.  Da:  ber  llnterfläcl)e  behaarten  Blättern,  meiftjmci Stufen 
mal«  entftanben  bie  Silber  ju  §ebel«  Schichten:  am  Slattftiel,  ftetS  au«  jtteijäbrigem  £olj  fommen» 

ber  Statthalter  ton  Schopfbeim,  bet  Rarfunlei  unb  ben  Blüten,  füjjer  grud)t  unb  runbem  Stein  ohne 
ber  Sebmeljofen.  Sein  (öftlichcr  $umor  entar6  ihm  febarfe  Rante.  Diefer  in  unfem  Kälbern  torfopp 

tafdj  jablreicbe  greunbe;  befonbern  Beifall  fanben  menbe,  im  Sebirae  bi«  in  bie  obere  giebtenregion 

ber  Slafemtirt  unb  bcrScbmeijergarbift,  ber  in  feiner  torbringenbe,  tiefieiebt  in  Isuropa  heimij^e  ober  in 

Seimat  ton  ber  3ulireooIution  erjäblt.  ffiährenb  torgefchicbtli^ct  8C'*  auä  Sorberaften  eingeführte 
eine«  fünfjährigen  äufentbalt«  in  3tom  (1832—  87)  Baum  erreicht  einen  3tammbur<bmeffer  ton  1   -   l^m, 
ent/tanben:  Siaffae!  in  ber  Slirbelangelo-Sneipe,  Site  trägt  Heine,  rote  ober  fdjttarje,  fuße  grüebte  unb 

Slaria  unb  ber  ,'stnprooifotor.  1837  ging  ft.  in  bic  itifb  in  oielen  Barietäten,  auch  mit  bunten  »lüttem 
Seimat,  tto  er  ben  Empfang  ber  »reieträger  tom  unb  gefüllten  Blüten,  in  Suropa  überall  bi«  Sor. 
lanbroirtfebaftlirben  gtft  tn  fiatlätube  (botiige  ®a=  raegeit,  im  füblitben  Sibirien,  in  Dlotbamerila  unb 

lerie)  matte.  1842  fiebelte  er,  jum  Hofmaler  ernannt,  Stuftralien,  felbft  in  Japan  fultiniert.  Siecher  g<‘ 
nach  ftarlbruhe  über  unb  blieb  bort  bi«  1844,  meift  hören  bie  Serjtirfcbc(Biai[irfcbe,C.iulinnn/>c.), 

mit  Borträtmaten  befchäftigt.  Die  3ahro  1847  unb  mit  herdförmiger,  roter,  gelblicher  ober  fchmarj«, 

1848  gaben  ihm  ben  Stoff  ju  ben  gefuiten  auf  ber  roeichfleifchiger  grucht,  unb  bie  hartfleifchige  ftnor> 
glud)t  unb  ben  oerfprengten  grcifchärlem  in  ben  peltirfche  (('.  aurar  ina  Dec.)  Ghrharbt  nennt  bic 
Bergen  be«  Schroarjttalbe«  (Sleue  Binafothel  ju  Barietäten  mit  bunlclm  gieifch  Prunus  nigricans, 
KünthcnfforoiejubetlöftlichcnOuarbiacioica.  Sein  bie  mit  hellem  P.varia(P.  rubicunda Beeilt l.).  D« 

tehteä  beteutenbe«  Bilb  jrigte  einen Sahntoärter,  ber  gorftmann  fteht  ben  »oget!irfd)baum  in  ben  SRittel» 
oom  eintreffenben  3118  beim  Safteten  überraftht  roalbbeftänben  gern,  thut  aber  in  ber  Segel  nübtS 

mirb.  ft.  ftarb  19.  Soo.  1866  in  gurtroangen.  für  feine  Secmehrung,  ba  fid)  ber  Baum  burch  Ser» 
ftirnbalben,  SRineralbab,  f.  ftengingen.  i   miitelung  ber  Sögel  fehr  Icidit  felbft  anfäet  Sie 

ttirnff.  berühmter  golbhaltiger  Berg  bei  Bere«--  au«  Samen  erjogcnenStämtnchen  bienen  jur  Unter 
pata!  (f.  b.)  im  ungattfthen  Somitat  Unterteilen:  Inge  oon  Gbelrcijern.  3ur  ßrjielung  fräftiger  Sülb’ 
bürg  (Siebenbürgen).  Der  über  200  mhohe  Abhang  linge  fäet  man  bie  noUfommcn  reifen  grüble  toit 
be«  fahlen,  »adigen  Bergrüden«  ift  faft  ganj  Pott  bem  glcifdh  unb  bebedt  fie  nur  fehr  roenig.  Sie 
Berghalben  bebedt,  ntirb  feit  3af)rhunbcrten  burch  Baumroeithfel(Sauerfirfchbaum,P. CerasusL.. 
primitiue  Bergbaue  maulrourfartig  burchroühlt  unb  I   C.  rulgaris  Alill.,  C.  acida  Gärtn.),  ein  Baum  twtt 

mürbe  auch  fd)on  non  ben  Sömcm  auSgebcutct.  Die  j   getingen  Dimenfionen  unb  minberer  Dauer  a[5  bet 
oielen  fraterförmigen 'HuJböhlungen  non  30  m   Sieie  torige,  mit  mehr  jerflreut  ftehenben,  fteifen,  auf 
fehen  mit  ihren  jadigen  gel«ränbem  alten  Burg: ,   rechten  Sftcn,  fteif  abftebenben,  länglich-fpihen  ober 
ruinen  ähnlich  unb  toerben  oom  Bolf  Efetate  mate  elliptifchcn,  bunfcln,  glänjenben,  fa)t  hoppelt  gefäj» 
unb  Cf  etate  mife  (grobe  unb  Heine  Burg)  genannt,  j   ten,  unbehaarten  Blättern,  nur  au«nahm«n>eife  mit 
6«  finb  bie«  bie  alten  römifehen  ®rubenbaue,  melche  Drüfen  am  Slattftiel,  fürger  geftielten,  oft  auf  einem 
wblrcirfje  2lltertümer  enthalten,  barunter  auch  bie  gemeinfcbaftlidjen  Stiel  mit  (leinen  Slältem  feebtn 

fulturgefchichHiih  boch'ntercifanfen  ®ach«taf eichen  ben  Blüten,  fauren  grüchten  unb  runben  Siemen 

(Cerat»Safeln),  worin  Serträae,  Jicdmungen  sc.  ein--  ohne  fcharfe  ftanten,  ftammt  au«  Sorberafien,  wadm 

geriht  fmb  (f.  3nf  chriften,  S.  973).  ifo  gut  wie  roitb  in  ber  ftrim,  in  Sithpnien  unb  SRale» 
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bonien,  oerroitbert  in  Sitauen,  poten,  Sdjottlnn'j, 
roirb  in  nieten  Sarietaten  unb  in  betfdben  Serbrei« 
tung  roie  bie  porige  fultioiert.  ©ierher  geijört  bic 
®Ia«tirfd^e(C.aci(la£ArA.),  mit  farblofetn  grucht* 
faft,  unb  bie  SJtorette  (C.ansters  Ehrh.),  mit  rotem 
gruchtfaft.  3)ie  Strauchroeichfet  (P.  aätla  Dum., 
C.  collina  Lej.  et  Court.)  ift  in  allen  Seiten  Heiner 
alS  bie  oorige  unb  nur  fünftlich  §u  einem  Saum 
beranjiefibar,  mit  fdjroachen,  meift  übergeflogenen 

lüften,  fteif  abftebenben,  breuettcptifcticn  ober  lang; 
lieben,  ftetS  jpifen,  bunfelgrünen,  fahlen  Stottern, 

meift  fteinen  Srüfen  am  S'lattftiet,  fanren  grüßten unb  runben  Steinen  offne  fc^arf e   Santen.  tüaS 
Satertanb  biefer  Strt  ift  unbefannt,  narfj  einigen  fotl 
fie  au8  Sübfpanien  eingeführt  fein;  in  ber  SRffön  unb 
im  ©aaitbal  fommt  fie  oenoilbert  oor;  fre  jeiefjuet 
fleh  befonber*  burtfi  bie  Steigung  jur  Sitbung  oon 
SBurjel6rut  unb  StuSläufern  au8.  Man  unterfdjeibet 
SBeidjfetn  mit  bcUem,  toäfferigem  Saft  als  2tma< 

retten  unb  fotdfe  mit  gefärbtem  al8  echte Seiet); 
fein  unb  Statten.  Sotanifch  taffen  tief)  ebenfalls 
jroei  Sfbarten  unterfcheiben,  oon  benen  bie  eine  (Dft> 

beimer  Äirfibe,  fränf if^e  fflu^erf irfrbe)  ftetS 
niebrig  unb  buftbig  bleibt  unb  fteine  grüßte  trägt, 
inäbrenb  bie  anbre  feiert  ju  einem  Stamm  heran« 

gerogen  roerben  fann.  3u  teuerer  gehört  C.  Ifa- 
raaca  Boat.,  au*  beren  grüßten  ber  SBaraSfino 
bereitet  roirb.  Sei  P.  semperflorens  Ehrh.  (3t  Her* 

beitigenfirfrbe,  immerblübenber  Ä.,  C.  se- 
rotina  RtJi.)  entroiäetn  fnb  bie  Stütenrnofpen  ju 

3roeigen,  bie  Stuten  flehen  einjetn  ober  (jepaart  in 
Stathoinfetn  unb  erfrtjoinen  bei  allmählicher  ©nt« 

roitfefung  be83roetg8  btä  in  ben  ©erbte.  ®er3roerg« 
firfebbaum  (P.  fruticosa  Pall.,  C.  Chamaecera- 
8U8  iois.),  ein  niebriger,  biSroeiten  auf  bem  Soben 

ftefr  aubbreitenber  Strauch,  ber  oorigen  febr  ähnlich, 
mit  furjgeftietten,  länglichen  ober  breit « ctriptrfdjen, 

gef  erbten,  unbehaarten  Stottern,  fteinen  Stüten, 
fauertidjen  grüßten  unb  foipem,  auf  beiben  Seiten 
mit  Kanten  oerfefienem  Stern,  flammt  rooht  au8 
Ungarn,  Stibrufttarib  unb  Sibirien  unb  roirb  als 

3ierpffanje  in  mehreren  gönnen  gelogen.  S)ie 
getfenfirfche  (3Jf a ̂  atebfirfefje.  St.  Sucien« 
firfth«,  Steinroeichfel,  Süeiehfetfirfche,  P. 

Malialeb  L.,  P.  odorata  Lam .),  fttaueh«  ober  bäum« 
artig,  mit  eirunben  ober  tunblich  «fptheu,  unbefianr« 

ten,  geferbbgefngten  Stottern,  oft  mit  jioei  I   rieten 
amSlattftiet,  fteinen,  roohtriechenbenSlüten  in  furj« 
eflietten  ®otbentrauben,  fteinen,  Maufchroarjen, 
ittertirfien  grüßten  mit  runbem  Stein,  ftammt 

au8  Sübofteuropa  unb  bem  Orient.  Piaffateb  ift  bie 

ursprüngliche  arabifdje  Senennung  beS  ©eroächfeS, 
toeleheS  im  16. 3ahrf|.  nach  äBcftcuropa  fam,  nament« 
lieh  in  granfreith  ftfmette  Verbreitung  fanb  unb 
niegen  beS  (roa^ rf cfioint ufj  butef)  einen  ©ehatt  an 

ffumarin  heroorgebratbten)  PJohtgeruehS  feine*  ©ot« 
je*  unb  namentlich  feiner  Stinbe  ju  attertei  Spejereicn 
gebraucht  mürbe.  gn  ben  Soae|en,  befonberä  in  ber 
Stahe  be8  Klofierä  ber  heit.  Öiicie  bei  IMichel,  oer« 
arbeitet  man  baS  ©otj  namentlich  ju  Pfeifenrohren, 
Sthnupftabaf8bofen  rc.  Sie  getfenfirfrhe  hat  ein 
grofeÄ  SIu8fehIag8oermögen,  tefonberS  am  Stocf, 

unb  liefert  fchöne  gerabe  Stocftoben.  Son  grober 
ÜBichtigfeit  ift  ihre  Kultur  ju  Pfeifenrohren,  roetche 

in  grobem  SJiabftab  in  Saben  bei  ffiieit  betrieben 
roirb.  ©auprjroect  berfetben  ift  bie  ©Ziehung  gerabet 
Stämmthen,  an  roeteijen  man  bie  Sitbungoon  3toee« 

gen  nröglichft  ju  oerfiinbetn  fuc^t ,   um  Stotjre  ohne 

Cdjnittltetten  ju  erhalten.  Ptan  geroinnt  jähtlith 
400,000  Stämme,  roetrhe  jut  Erhöhung  be8  ©lanjeS 

unb  behufs  größerer  Sauer  ber  garbe  eigentümfirh 

präpariert  roerben  unb  bann  2   'DtiO.  Söhre  geben. 
Stach  bem  oon  2uca8  erroeiterten  SruchfeSfchen 

j   Spftem  teilt  man  bie  Ulrichen  in  lSÄtaffen;  A.Süb< 
tirf  c^en.  1)  Schroarje  $erjfirf<hen;  grüchte  mit  fär* 

benbem  Saft,  f^roarjer  £iaut  unb  roeichem  gteifch- 
2)  Schroarje  Änorpeltrrfchen;  griiehte  mit  farbenbem 
Saft,  fchroarjer  vaut  unb  härtlichem  ober  hartem 

gteifch  8)  Sunte  S« jlirfefien :   grüchte  mit  nicht 
fdrbenbem  Saft,  bunter  $aut  unb  roeichem  gteifch. 
4)  Sunte  Änorpeifirfchen:  grüchte  mit  nicht  rtrbtn> 
bem  Saft,  bunter  §aut  unb  härtlichem  ober  hartem 

gteifch.  6)  Selbe  $erjfirfehen:  grüchte  mit  nicht 
färbenbem  Saft,  gelber  öaut  unb  roeichem  gltifeb. 
6)®dbeÄnorpetfirfchen;  grüchte  mitnichtfärbenbem 

Saft,  gelber fiaut  unb  härtlichem  ober  hartemgteifch. 
B.  Saumroeidifetn.  7)  Sübroeichfetn:  grüchte  mit 
färbenbem  Saft  unb  bunfler  §aut.  8)  ©fa8rirfcben: 

griiehte  mit  nicht  färbenbem  Soft  unb  beiter  Saut, 
t   C.  Strauehroeuhfetn.  9)  SScichfetn:  grüchte  mit 
farbenbem  Saft  unb  bunfler  Staut.  10)  Stmaretlen: 
grüchte  mit  nicht  färbenbem  Saft  unb  tpHer  §aut. 

D.  §pbrcOe  ffirfthen.  11)  fealbfirfchen  ober  hh‘ 
bribe  Süftcrfchen:  SBuchS  fühlirichenartig,  grucht 

roeichfetartig.  12)  $atbroeichfeln  ober  hpbribe  Sauer« 
fcrfchen:  SßucbSfauerfirfchenartig,  grucht  füfefirfdjcn* 
artig.  3ebe  Klaffe  roirb  in  brei  Orbnungen  geteilt, 

je  naehbem  berStein  runbtich,  eiförmig  ober  länglich' 
ooat  ift.  innerhalb  ber  Orbnungen  roerbett  bte 
Sorten  nah  ber  Seifejeit  angeorbnet. 
3um  Stnbau  empfehlen  ftch  (bie  3aht  bei  jeher 

Sorte  bejeiämet  bie  SQoche  ber  31  ,te  in  ber  Sir[chen« 
Seit):  Schroarje  Jierjfirfchen:  Koburger  Ptaiherj« 
firfche  1,  SSerberfche  frühe  1,  grommS  1,  Spifertö  1, 

firüger*  1,  Dchfertherjfirfche  2,  Schöne  pon  'Jtarien« 
höhe  2.  Schroarje  Rnorpetftrfchen:  ©ebetfrnger 
Stefenfirfeb«  2,  ̂ hränenmicöfatetter  2,  fchroarje  fpa« 
nifche  2,  SCilanerS  fchroarje  3,  Pabacfoner  9tiefen< 

firfche  3,  groge  fchroarje  3.  Sunte  ©erjfirfchen: 
SBerberfche  bunte  1,  Sorban8 1,  Soronton  l.SBintter« 

rocrfje2,  Elton  2,  2ucienfirfd)e  2.  Surtte  Knorpel« 
firfhen:  roeifce  fpanifche  1,  Süttner8  rote  2,  Sütt« 
ner8  fpftte  rote  3,  ©ubenet  SernfteinFirfctie  3,  gtofee 

I   Prtnjeiftnfitjche,  fcfjörte  Stgnttje  3.  Selbe  Knorpel« 

|   firfdien:  fflrothäSSachötirfche  1,  ®öniffenS2.  SUJ» 
roeichfeln;  rote  äHairirtctje  1,  frühe  Semercier  1, 
Setferfirjche2.  Ölaät irfdjen:  SchöneoonGtjoifpl, 

;   fpanifche  1,  grofter  ©obet  1,  grofee  ©taöfirf^e  1. 
iffieichfetn:  Son  ber  Statte  1,  Oftfidnter  1,  grauen« 
borfer  t ,   frühe  Woretle  1 ,   frühe  Sühroecrfifet  3, 

SencfatemMirfchc  3,  gtofse  lange  üotfirfche  3,  Srüf« 
feter  braune  3.  amaretten;  fönigtiiie  1,  ©erjo« 
gin  oon  üngoußme  1.  ©atbroerchfeln:  Königin 

©orteufie  3,  ©hatenapS  Schöne  3.  — 3ufammen< 
fepung  ber  Krrfchen: 

fl9t{tanMeUt 

6üfet 

rote  ̂ etj* ficfi^rn 

€üge 

fätvaci« 
fiirtiien 

6autt 
ftitfäcn 

Wafjfr   75.110 7J.T09 80,404 
SfftanMrllc  , 24.«  90 

20,90« 19,494 
.... 13.11 

10,700 

aiTs 

I   frtie  Sautf .   .   . 0.9M 

0,590 l,itt 

l&aittfc  !   Ciwcifefutiftaiij  . 

0,909 1,010 
0,413 

.... 

2,99« 

— — 

0,909 0,409 
0,5*5 (?dto[r  .... 

1.499 

0.444 
0,14« 6Mn  .... 0,459 

0,34« 0,808 Iftrmc   

5,449 

5, TS* 
5,141 

Oie  Kcrfchen  flnben  hauotfächtich  Serroenbung 

al8  Objl,  frifch,  eingemacht  unb  getroefnet  (entfernte, 
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getrodnete  Sitten  pcifien  Kirfcprormcn) ;   ferner  »er- 

arbeitet  man  fie  auf  Äirfc^fnft,  Sirfeproetn,  Kirfep- 
branntroein  (Sirjehroaffet  unbWaraSfmo);  au«  ben 
Samen  (ann  man  ein  fette«  DI  preffen,  unb  ba  fie 

Amhgbalin  enthalten,  geben  fie,  »erftojien,  mitSSaffer 
angeführt  unb  beftiHiert,  ein  bittermanbelöl-  unb 

l-laufäurepaltige«  Xeftillat,  welche«  rate  Sitterman- 
belroaffer  ju  benupen  ift.  Xa«  $olj  be«  Sogei  lirf  cf) = 
bäum«  ift  gelb  ober  gelbrot,  geftreift,  geflammt,  mit 
äaplreicpen  Warlftraplen  unb  bcutltd>en  gapre«- 
ringen,  grob,  aber  glänjenb,  jiemliep  part,  feinet 
fpaltbar,  lägt  f idj  lcid)t  bearbeiten  unb  burep  Seijen 
bem  Wapagonipolj  äpnliep  matten;  cS  rairb  oon 
Xifcplern,  Srectjelern  unb  guftrumentenmaepern 

febr  gefuept,  liefert  bauerbafte  SBcin-  unb  gjfigfäffer 
unb  rairb  nuep  »erloplt.  Tai  rötliche,  rooplriecpenbe 

»olj  ber  Wapalcblirfcpe  ift  febr  ffart,  nimmt  jepöne 
Solitur  an,  fpringt  raenig,  roiberftetjt  ber  gäutni« 
unb  rairb  ju  feinen  Xifcplcr-  unb  XrecpSlcrarbeitcn, 
namentlich  auch  ju  Weffcrpeften ,   oerroenbet.  Sie 

jungen  biimien  Stämme  liefern,  roie  ermähnt,  Pfei- 
fenrohre, bie  alb  türfifepe  nt  ben  fjanbel  (ommen. 

Xer  Saucrlirjdjbautu  liefert  unechte  Aopre;  fein  rät- 
liepbraune«  £>olj  jeidfnet  fid)  burep  ßärte,  Reinheit 
unb  fdjöne  garbe  au«  unb  ift  ebenfalls  al«  SÖerlpolj 
gefepäht.  Au«  bent  Stamm  bc«  KirfepbaumS  feproiht 
bibraeilen  in  großer  Wenge  Sirfepgummi  (f.  b.).  au«. 

Anbau.  Xer  Ä. »erlangt  ju  gutem  ©ebeipen  einen 
mehrraarmen,  nicht  feuchten,  fanbhaltigen  Soben  mit 
Sali  unb  roädjft  gut  in  loderm  Sobcn,  beffen  Unter- 
gruiib  au«  Kallmergel  befiehl.  Silur  raenige  Sorten 
finb  in  Sejug  auf  eine  freie  Sage  empfttiblitp,  bie 

meiften  ertragen  fie  gut.  Aod)  roeniger  eigen  in  8e> 
jug  auf  Soben  unb  Sage  al«  ber  Süfsliipipbaum  ift 
ber  Sauerlirf  epbaum ,   roelcper  felbft  auf  fcuchtcrm 
Stanbort  noch  gebeiht.  ßrfterer  »erlangt  einen 
Stanbort,  roo  bie  SiSurjcln  tief  einbringen  tonnen, 

Jei  es  aud)  nur  jerf liifteter  gel«;  bie  fchroachen  SJur- 
fein  bc«  lehtem  bagegen  bringen  nicht  tief  ein.  Sufs- 
lirfchbäume  finb  nur  bauernb  ergiebig,  raenn  man 

fie  juroeilen  büngt,  ober  raenn  fie  auf' bearbeitetem, gehängtem  Sobeit  flehen.  Xie  Dftpeimer  Sirfche  ift 
höepft  empfchlenSroert  für  Obftaärten  foraie  für  ba« 

freie  gelb  unb  eignet  fiep  befonber«  für  fonnige, 

■»arme  'Abhänge  in  faubigem  Scpmbobcn  unb  in 
Äallboben,  mag  er  auch  ftetnig  unb  fchlecht  fein,  roie 
J.  9.  bei  Dftheim  in  granlen.  3ur  SScrmepruiig  be« 
SüMirf chbaum«  er jiefjt  man  burch  AuSfaat  ber 
Steine  ber  Sogellirfcpen  ober  anbrer  gerodpnlidicr 

Sorten  bie  Sßilblinge,  raelche  ineift  in  Kronenpöpe, 
feiten  niebriger,  »ercbelt  roerbeit.  Xer  Süjjltrfdj- 
bäum  gebeiht  am  beften  al«  $oehftantm,  roeniger  al« 
PhPomibe  ober  am  Spalier.  Xen  Saucrtirfdibaum 
»ermehvt  man  leicht  burch  Ausläufer,  raelche  in  ben 
®aumfd)u(en  ju  Socpftämmen  erjagen  werben.  Wan 
lann  bie  Sauerlirfchen  aber  auch  auf  ißilbliugen  ber 

Süfilirfdje  »erebeln.  3U  Unterlagen  für  Kcoerg- 
ftäntme  »on  ©laä-,  ffieicpfel-  unb  Sommettirfepen 

bienen  Sämlinge  ber  gewöhnlichen  'lüeiepfel  >   ober 
Wapaleblirfcpe.  gür  Spaliere  roäplt  man  faft  nur 
Sauerlirfcficn,  mit  beiten  iiüänbe  in  öftlieper,  tueft- 
lichcr,  felbft  nörbliepcr£age  bepftanjtroerben  lönnen. 
gn  »ielen  Öegenbcn  rairb  ber x.  im  groben  (ultioiert, 
fo  namentlich  im  Alten  £anb  an  ber  Elbe,  Hamburg 
gegenüber,  bei  ©üben,  $irfcpberg,  Weihen,  Alten- 
bürg,  bei  Erfurt  unb  Saucpftäbt,  an  ber  Aierra  burch 

ganj  Reffen,  in  ber  baprifepen  pfalj  bei  Samberg,  in 

cseljig  bei  Sohlen^,  im  (üblichen  Aaffau,  an  ber 
Scrgftrafje,  im  babijchenSejirf  Dbertircp,  amKaifer» 
ftupl,  im  Aeuffener  Xpat  auf  ber  Schraäbifchen  Alb, 

Jtirfdjlorbeer. 

in  greubenberg  am  Wain,  in  Dfiheim,  goreppeint, 
am  Sübranb  ber  gränlifcpen  Scproeij,  bei  Samberg, 
in  ber  Wart  üranbenburg,  in  filfafi  unb  Sotpringen, 

bann  in  mehreren  Äantonen  ber  Seproeij,  in  Vorarl- 
berg, bei  ©renoble  unb  Wontmorencp,  in  ©elberlaub 

unb  Aorbpoüanb,  in  Sent  unb  Xalmatien.  3m 

Alten  fianb  fiepen  in  ber  Siegel  »ier  Säume  auf  einer 

DAute,  bie  600—1000  kg  Sirfcpen  liefern,  aber 
felbft  bei  nur  200  kg  ben  grtrag  be«  Aderlanbe« 
roeit  übertreffen.  Vlicpt  jebe«  gapr  ift  ein  Kirfepen- 
fahr;  aber  unter  14  gapren  fallen,  wie  man  in  ber 
War!  söranbenburg  rechnet,  nur  3   gapre  au«.  Xer 

Sauerlirfcpbaum  bringt  im  Alter  »on  6—22  gapren 
burepfcpnittlicp  jäprliep  28  Sit.  Sirfcpen. 

Xie  Sogellirjdjc  roar  al«  europäifeper  ®aum  len 
alten  Aömern  belannt,  rourbe  aber  mit  bem  Somel- 

lirfcpbaum  jufammengeftellt  unb  roar  noch  niept  »er- 
ebelt,  raäprenb  man,  wie  e«  ftpeint,  auf  tleinafiat:- 
fdiem  8oben  am  gbagebirge  unb  bei  Wilet  oerebelte 
Süblirfcpen  fepon  jur  3eit  bc«  Sönig«  Spfnnaipoi 

lannte.  piiniu«  erjäplt,  ber  römifepe  gelbperräu- 
cullu«  habe  bie  Sirfcpe  (roopl  bie  Sauerlirfcpe)  au« 

ber  Stabt  Serafo«  an  ber  pontifepen  Süfte  nach  3ta- 
licn  »erpflanjt.  plutardio«  erwähnt  bie«  in  feinem 

Seben  be«  l'ucuHicä  niept;  boep  beutet  ber  Aamc  ber 
fmopifcpeit  Kolonie  aUerbing«  barauf  pin,  ba«  bot: 

Sirfcpen  (grieep.  kerasos)  in  grojjer  Wenge  (ultioiert 
würben.  Xer  ncucingefüprte  S.  gebiep  in  Europa 

oortreffliep,  unb  fepon  naep  120  gapren,  jur  3eit  be« 

®liniu«,  rourbe  er  in  Sritannien  angepflanjt  unb 
rauep«  an  ben  Ufern  be«  Apein«  unb  im  heutigen 

Sielgien,  gn  ber  golge  oerebelte  er  fiep  aerobe  bie«- 
feit  ber  Alpen  in  pöperm  ©rab  al«  ain  Slittelmeer, 

roo  ipm  unter  ber  ISintoirlung  ber  See  ba«  Klima  ju 
glcidjmäfiig  milb  ift.  Xer  grtccpijtpe  Aame  Kerasos 
ift  in  faft  alle  Sprachen  übergegangen,  unb  auch 

unfer  beutfehe«  Sirfcpe  leitet  fiep  baoon  ab.  Au«er- 
bem  ift  aber  burep  ganj  Europa  al«  jraeiter  Aame, 
befonber«  ber  fauren  Kirfepe,  Süeiepfcl  perbreitet, 

beffen  Sjcrfurtf t   bunller  ift.  Xa«  beutfepe  SBeicpfcl 
erfepeint  in  oielen  Sprachen  roieber,  aber  übet  feine 
®ebeutung  ift  niept«  belannt. 

Sirfipchr,  &auptftabt  bei  gleichnamigen  Sanbfcpel 
im  türl.  ÜÖilajet  Angora  inKleinafien,  am  Kilibjpü 

Su,  mit  reichen  ©ärten  unb  8   —   4000  Cinro.  gn 
ber  Aäpc  bie  einfi  wichtige,  jept  palb  »erfüllen!  Sei- 
filbrüde  über  ben  ̂ alp«. 

Kirfcpfinl,  f.  Kcrnbeiper. 
ftirfd) fliege,  f.  Soprfliege. 
ftirfcpgcifl,  f.  o.  io.  Sirfcpraaffer. 

ftirfepnummi  (S  i   rf  cp  6   a   r   j ,   Gummi  nostr&n),  au« 

Sirfcp-,  Slflaumcu-,  Wanbel-,  Aprilofenbäumen  aut- 
fcpioihcnbe«  ©untiui,  bilbet  palblugel-  Ober  nieren- 
förmige,  jiemlicb  fpröbe  Stüde,  ift  blap  weingelb  bi« 

tief  rotbraun,  fepmedt  fabe,  pintcrläfjt  beim  Seifen 
in  Sßlaffer  eine  farblofe  ober  gelbliche  ©aHerte  unb 
enthält  roeepfelnbc  Alcngen  »on  Arabin  unb  Geraftn. 
Wan  benupt  e«  roie  ©ummi  arabihtm. 

ttirfcplcrnbcipcr,  f.  Sernbeijjer. 

ttirfcplorbcrr  (I’nmuu  Lauro •   Cerasus  ein 
immergrüner,  2—6  m   poper  Straucp  mit  groben, 

leberartigen,  glänjenben,  eUiptifcpen,  am  Aanb  um- 

gebogenen  unb  fein  gejägten  ober  ganjranbigen  blät- 
tern, roinlelftänbigen  SHütcnäpren,  »erpältniSmäjii 

(leinen,  raeipen,  biiftenben®[uiiienblättcm  unbrunb- 

liep  perjförmigcn,  fepioärjlicpcn'Uccren.  XerS.  ftamml 
au«  ben  KauiafuSlättberr.,  au«  Sleinafien  unb  Ver- 
fien  unb  [am  burep  Glufiu«  um  1570  naep  Alien  unb 

»on  bort  al«  3ierftraucp  naep  Xeutfcplanb,  roo  er  an 

gefepüpten  Erten  unb  gut  gebedt  im  greien  autpilt- 
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Sie  Blätter  fchmecfcn  bitter  geroürthaft  unb  riechen  I   fdjcn  liefert  5—7  Sit.  ß.  oon  20“  Gartier.  Unter R. 
itad)  bem  gerreiben  bittermanbelartiq.  Sie  geben  ucrfteljt  man  auch  ein  perbümtieS  Bittermanbclroaffer. 

bei  ber  SeftiUaiion  mit  Kaffer  ein  Scftillat,  roeldjeö  ftit  'noria,  f.  Dbftroein. 
Sittermanbelöl  (Benjalbchgb)  unb  Blaufäure  ent:  ftirfcg,  f.  Herfetj. 
hält.  Sie  unoerlebten  frifcfien  Blattet  enthalten  feine  Rirfbatfä),  Stabt  im  ruff.  ©ouoernement  SBla- 
Spur  oon  biefen  Körper n,  fonbem  roaörfd)einlicb  bimir,  am  glufc  ß. ,   bat  3   Rirdjen,  gabrifen  für 
Stmpgbalin,  roeldjeS  bei  ber  Serlcbung  beb  ©etoebeS  Seibe,  BaumiooIIftoffe  unb  Meffingroaren  unb  us») 
burd)  einen  fermentartigen  Körper  teriebt  roirb.  Sa«  2851  ßinro. 
burd)  SefiiUation  oon  12  Seiten  frifdier  Blätter  mit  ftirton,  Stabt,  f.  ßrebiton. 

36  Seilen  Kaffer  unb  eincmSeilSpirituS  gewonnene  Kirtorf,  Stabt  in  ber  fteff.  Srooinj  Cberbeffen, 
ßiritblorbeenoafier(Aqua  laurn-cerasi,  lOSeile)  ßreiS  aiofelb,  am  ©Ieenbach,  bat  ein  Sdjlofs  unb 
ift  etroaS  trübe,  rietet  unb  fdjmecft  bittermanbelartig  de«»)  886  eoang.  ßinroobner. 

unb  toirb  toie  Bittermanbclroaffer  bcrncbt.  SJIit  beii  Rirunabara,  Wngneteifenberg  im  fd)roeb.  San 
Blättern  roürjt  man  in  ber  Äütbe  Milcblpcijcn  ic.  Jlorrbottcn,  jroifchen  ben  glüffcn  Kalif  unb  Sorneä, 

ßlrfcbmflrlr,  Bflanjengattung,  f.  Eugenia.  ettoa  4   km  lang,  mit  foloffalen  Sägern  oon  eifern 
ftiriüincr,  üllopfia,  unter  bcm  Bfeubongm  Dffip  erj,  baS  ca.  70  firoj.  Gijcn  enthalt,  ßr  roirb  burcb 

Sd)ubinbefanntc3lomanf(l)riftiteUcrin,geb.l7.3uni  !   ein  Sbal,  in  welchem  ber  See  Suofajäroi  liegt,  oom 

1854  ju  Stag,  oerlcbte  ihre  crfte  gugenb  in  grober  Berg  Suofaoara  (f.  b.)  getrennt.  Sie  im  Bau  befinb* 
ßinfainfeit  auf  einem  ®ut  ihrer  Gltern  (floepforo),  Iidje  ©ifenbabnlinie  Suleä<£uofaoara-Dfotenfjobr 

reifte  aber  feit  ihrem  18.  fiebenSjahr  oiel  unb  braute  (’llorroegen)  roirb  ben  Serfanb  beS  ßrjeS  nach  bem 

oeriihiebene  SBinter  in  Brüffel,  Baris  unb  Kom  »u.  ältlantij'chcn  Cgean  ermöglichen. 
SU4  SthriftfteHerin  trat  fiejuerft  mit  einigen  unreifen  ,   Rirtiraiinfeln  (Srobrianbinfetn),  eine  1873 
JlooeHen  auf,  benen  bet  Soman  »ßbre«  (Sreob.  oon  SRoresbrj  aufgefuttbeite  ©ruppe  an  ber  Süboft* 

1882,  3.HufI.  1884),  > 3Jtal'  Ccthio  unb  anbre  'liooel  (pike  oon  Neuguinea,  440  qkm  (8  OSI.)  grob, 
len*  (Berl  1884),  »Sieöefchidite  eineSSeitieS*  (baf.  Kirtoan,  Stabt  in  Junis,  f.  Kairuatt. 
1884),  Braoo redjte!  Sine  luftige  Sommergefchichte*  RiS,  türf.  äJiünje,  f.  Beutel. 

(3ena  1884),  bie  ’JiooeHe  »ßm  grühlingStraunt«  Kls  (ungar.),  in  jufammengefe(}ten  Ortsnamen, 
(Ülugäb.  1884),  bie  Siomane:  -Unter  uns*  (Berl.  bebeutet  -   (lein*. 
1884, 2Bbe.)  unb -Gloria  viotis*_(baf.  1885, 3Bbe.),  RiSbrr  (ipr.  tii*t»ht),  SJlarft  unb  Sübbahnftation 
bie  -ßrinnerungen  eine«  alten  ÖfterreitherS* ,   brei  im  Ungar.  Komitat  Komorn,  mit  berühmtem  ®!ili* 
ßrjählungen  (Jena  1886),  ber  Soman  »ßrlachhof*  tärgeftüt  (englifthen  8oK»unb$albblutpferben)unb 
(Stuttg.  1887,  2   Bbe.)  u.  a.  folgten,  Kerfe,  welche  29Ü3  ßinro.  Bgl.  Brücfner,  ©efchichtc  bes  föniglich 

eine  bei  grauen  ungeroöhnliche  Schärfe  ber  8eob>  ungariiehen  StaatSgeftütS  ju  ß.  (Kien  1885). 

achtung,  eine  faltblütige  ß^arafteriftif  ber  gefeit*  Kifd|incro,  ßauptftabt  bet  ruff.  Brooinj  Beffara- 
fchaftlidjen  ßalb*  unb  SreiotertelSrocIt,  eine  auger*  bien  unbbes.HreifeSÄ.,  am Bpf ( guflufi beS Snjeftr) 

orbenttiche  Sebenbigfeit  in  ber  Sarftedung  ber  intcr*  unb  an  berßijenbabniKaSbelnaja-Brutl)  (oon  Obeffa 
nationalen  SeifegefeBfchaft,  eine  glanjenbe  Sicher-  nach  3affp),  <n  malerif eher  Umgebung,  befiehl  aus 
heit  in  ber  SBiebcrgabe  beS  gemütlofen,  halbfrioolen  ber  alten  ober  llnterftabt  unb  ber  140  in  überber* 
SonS,  in  welchem  fid)  ebenbtefe  ©cfclffchaft  gefällt,  I   felben  fich  erhebenben  neuen  ober  Cberftabt.  K. 

aufroeifeit.  Sie  Sorbilber  cu  biefen  Sarfteliungen  fiat21  gnechifch-fath. Kirchen,  eine rftmtfefj-fes tfjolifch*', 
ftnbet  Djftp  Schubin  bei  Surgenjero  unb  einigen  eint  lutberifcbc,  eine  armeno*gregorian.  Kirche,  eine 

neuem  granjofen,  unb  bei  auem  unjroeifelhaften  ber  StaSfolnifen,  eine  Spnagoge  unb  30  jiibifdge 
Salent  tfi  in  ihnen  ein  3ug  jur  SRanier  oorhanbeti,  j   Bethäufer;  ferner  ein  ©hmnafium,  ein  Brogomna* 
roelcher  nur  burch  bie  Bertiefung  auch  >n  anbre  Bro*  fium,  eingeiftliche«  Seminar,  eine  geiftliche  Schule, 
bleme  unb  SebcnSfreife  als  bie  (eitler  beoorjugten  2   KreiSfchuIen,  eine  Buchhanblung,  eine  öffentliche 

befeitigt  roerben  fönnte.  Bibliothef,  einen  botanifchen  ©arten,  eine  ©arten- 

ftirfchroftnm,  entfernte  unb  gebaefene  Sirfchen.  baufchule,  eine  Stabtbanf  (Umfap  14'/»3KiU.  Jiubel), 
Rirfihfaft,  f.  gruchtfäfte.  ein  Jbeater  unb  cisao)  130, uOO  ßinro.,  bie  ein  buntes 
Rirfihjiherbrtt,  mit  Kaffer  oerbünnteS  ÄirfchmuS,  ©emifch  oon  Siolbauem,  Buffen,  guten,  Bulgaren, 

roelcheö,  mit  ©eroürt  unb  oiel  -fuder  oerfeht,  narnent-  Seutfchen ,   Sataren ,   gigeunern  unb  Kalachen  fmb. 
lieh  tu  ber  Sürfei  ein  beliebtes  Kompott  bilbet.  Sie  betchäftigen  fich  mit  »anbei,  ©emüfe*,  Sabafs-, 

Rirfthbogel,  f.  o.  ro,  B'rol.  Keinbau  unb  Dbftjudjt  roie  auch  Slcferbau,  3n  in* 
Rirfchroaffer,  gegomer  unb  beftiüicrter  Hirfchfaft,  buftrieller  öinficht  ift  Oie  SabatSfabrifation  unb  bie 

roirb  auf  ber  ganten  mittelfehroeijerifchen  ßochflache,  fflühleninbuftrie  am  bebeutenbften.  S.  ift  Sit  bcS 
befonberS  längs  oeS  BorbabhangeS  ber  alpen  unb  ©ouoerneur«  oon  Beffnrabicn  unb  Gtfbifchofs  oott 

im  gura,  auch  im  Schroarjroalb  unb  Slfafe,  probu-  K.  unb  ßbotin  foroie  Sih  eines  beutfdhcn  KonfuIS. 
jiert.  Bm  meiften  gefchäljt  ift  baS  8.  bes  3uger  ä(8K.  1812  anBuftlanb  fiel,  jählte  eS  erft7000ßinro. 
ÜanbeS,  beSgricfthalS  unb  oonBafellanb.  SRan  oer*  Ser  Kreis  ß.  hat  äufterft  fruchtbaren  ßumuSboben 
arbeitet  befonberS  eine  fchroarje,  füfe,  roeiche,  rot*  unb  ift  einer  ber  beoölfertften  im  Seid),  gn  ber  Sähe 
ftielige  ßirfche,  pflüeft  fte  ohne  Stiele,  unterwirft  fie  ber  Stabt  fänbet  ftch  eine  fchroefelhaltige  Cuetle, 

in  gäffem  ober  gementgruben  ber  ©ärung,  oer*  Bur  lut  genannt. 
fthliefit  bie  Behälter,  fobalb  fein  ®aS  mehr  entweicht,  Rifchf*t*9iafhub  ISuf<hf*i*S.),  Stabt  in  äfgöa* 
unb  beftidiert  im  SBinter  aus  fupfernen  Blafen,  roo*  niftan,  roeftlich  oon  ftanbahar  unb  nörblich  oom  Br* 
bei  man  ben  Borlauf  in  bie  Blaje  jurüefgibt  unb  bie  ganbab.  ßier  würben  bie  ßnglänber  unter  ©eneral 
Seftillation  unterbricht,  fobalb  baS  Seftiüat  nicht  BurrotoS  oon  ßjub  ßhan  27.  Juli  1880  ooDftänbig 

me|t  ftarf  genug  ift.  gn  manchen  ©egenben  roerben  gefeh.lagen.  Sgl.  afghaniftan,  S.  147. 
bie  ßirfchferne  befonberS  jerguetfeht,  boch  entroidelt  Rifchm  (Soroilaf)),  3afet  am  ßingang  beS  Ber* 
ftch  auch  oha«  biete  SRafjteqeln  ber  charafteriftifche  ftf^en  JHeerbufenS,  burch  einen  2—10  lim  breiten 

Sittermanbelgeruch.  R.  hat  18  — 24“  ßartier  unb  Kanal  oon  ber  perfifchen  Brooinj  Sariftan,  tu  ber 
oerliert  im  Slter  ben  herben  ©efchmad.  1   gtr.  ßir*  fte  gehört,  getrennt,  umfaßt  1333  qkm  (24  D3J1.),  ift 
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eine  bürre  gclfeninfet  mit  roenigen  Oafen,  Schrocfcl» 

gruben,  ctroa«  Korallen»  unb  %lcrlfiftf»crci  unb  16,000 

Einro.  Ser  gleichnamige §auptort  an  ber  Dftfpilje 

bat  5000  Etitro.;  an  ber  Bcfifpipe  grünbeten  bic 

Englänber  bic  'Jlieberlaffung«ajfibor,  roeldje  fie  aber 
balb  roieber  aufgaben. 

(tifrr  (Kiffer),  Heine  3nfei  in  ber  «anbafee,  norb» 

öftlicp  oonSimor,  3ur  nieberlänbifchen  Aefibentfchaft 

Amboina  gehörig,  auf  roelcbcrficb  neben  ben  urfpriing» 

liehen  toilben  Setoohnern  bie  'Jiachtommen  non  £>ol» 
lätibern,  grangofen  unb  Seutfchen  beftnbeit,  beten 

Soroäter  hierher  al«  Solbaten  ber  Oftinbifchen  Rom» 

panie  tarnen.  Sic  holIänbiidjenAbtömmlinge  tragen 
alle  hoUänbifehe  fRamen.  Sie  fprechen  malatifcp,  futb 

Ehriften  unb  fdjiden  ihre  Rinber  fleifsig  jut  Schule. 

3hre  gelber  laffett  fie  burch  Sflanen  bearbeiten, 

roelche  fie  auf  .ftanbelsrcifen  im  portugiefcfchen  St 
mor  laufen.  Jmuptort  ift  Selft«hauen.  grübet  hatte 

bie  Dftinbifcpe  Kompanie  gtoei  gort«  auf  ber  3nfei, 
bie  beibe  nerfaüen  fmb. 

Ribfalubp,  l)6anbot,  berühmter  Ungar.  Sichter, 

geb.  22.  Sept.  1772  ju  Sümeg  im  3<Haer  Äomitat, 

nahm  früh  Rricg«bicnfte,  geriet  1793  al«  Seutnant 
in  3tatien  in  bie  Wefangemdjaft  ber  grangofen  unb 

erhielt  erft  nach  nier  3“bren  feine  greipett  mieber. 
fRacpbem  er  1799  nod>  am  Uljcin  unb  in  betSdjrocij 

gefochten,  nahm  er  1801  feinen  Slbfchieb.  SBei  ber  um 

garifchen  3nfurrettion  1809  roarb  et  jum  Major  bei 
einer  Sioifion  ernannt  unb  balb  barauf  Slbjutant 

beimEr3bergog»«alatin. 'J!ad)  «eenbigungbe«  Krieg« 

sog  er  fiep  auf  fein  ('lut  jurüd,  roo  er  30.  Dtt.  1814 

ftarb.  R.,  feit  1830  Slitglieb  ber  unter  feiner  «fit» 

roirlung  geftifteten  ungarifchen  Atabemie,  hat  auf 

bic  lintioidelung  unbScruoHlommuung  feiner  oatcr* 

länbifchen Sprache  unb  bereu  febönerl'itteratureincn 
großen  Einfluß  geübt.  Seinen  Ruhm  begrünbete  er 

burch  »fcirnfp«  2iebe«licbcr»  (»llirnfy  szerelmei», 
Ofen  1807,  2   Sbe.),  bereu  1.  Seil  1801  erfchien.  Sic 

Iprifchcn  Schichte,  roelche  biefc  Sammlung  bilben, 

fiitb  roohl  an  oielcn  Stellen  übcrfchroenglich,  fcproülftig 
unb  oon  einer  oft  unleiblichen  Sentimentalität,  boep 
bricht  an  anbern  Stellen  roapre«  ©efübl  heroor,  unb 

fie  muhten  bei  einer  'Ration,  beten  hitteratur  noch 
(ehr  arm  an  Driginalroerlcn  roar,  immerhin  Stuf* 
(epen  erregen.  9!od)  fchrieber:  »Sagen  au«  Ungarn« 
SBorjeit«  (»Regelt  a   rnagyar  eloidobiil«,  Ofen  1807, 
2.  Stuft.  1812;  beutfd)  oon  fDlaepni!,  tieft  1863),  ba« 

Epos  »Gyula  ezerelme»  (Ofen  1825)  unb  Sramcn  [ 
(baf.  1825, 2   SJbe.;  barunter  »3opann  fiunpabp«  unb 
»fiabislau«  ber  Kumanier-).  Eine  ©cjamtauSgabe 

feiner  Berfe  oeranftaltete  Solbq  ( tieft  1847, 6   tlbe.); 

»Rachgelaffene  'Berte»  erfchienen  1870  in  4   «änben. 
3m  Aationalmufeum  ju  Subapeft  ift  ba«  Scntmal 
be«  Sichter«  aufgeftellt. 

2)  Rdrolp,  uugat.  bramatifcher  Sichter,  «ruber 
be«  oorigen,  geb.  6.  gebr.  1788  ju  Seth  im  Aaabcr 

Romitat,  machte  1805—1809  bie  gelbjüae  in  3talien 
unb  Scutjcptanb  mit,  lebte  bann  in  Bien  unb  fie« 
beite  1817  nach  tiefe  über,  .üier  gab  er  oon  1822  an 
ben  poetifepen  Almanacp  Aurora  (9  3nf)rgänge) 
betau«,  machte  fich  burch  feine  Sübncnftüete  gum 

Liebling  be«  t'ublilum«  unb  ftarb  11.  'Jioo.  1830. 
'IHit  R.  beginnt  bie  jepige  Ära  be«  ungarifchen  Shea» 
ter«.  Er  beroegt  fid;  in  allen  feinen  Arbeiten,  emfter 
roie  heiterer  ülatur,  ftet«  in  ben  heimlichen  ©rengen. 

Seine  Srauerfpiele,  roie:  »Sie  Sataren  in  Ungarn» 
(«eft  1814),  »glfa  ober  bie  Einnahme  oon  «eigrab« 
(Ofen  1819),  »Stibor»  (baf.  1820)  u.  a.,  behaitbcln 
Epifoben  au«  ber  ungarifepen  ©eftpidjte,  namentlich 
au«  ber  fceroengeit  be«  Kampfe«  groifepen  betn  £>ei» 

bentum  unb  bem  Chriftentum,  groifthen  biefem  unb 

betn  3«lam  unb  cnbltd)  au«  ben  .Seiten  be«  innent 
SBürgcrlrieg«.  Seine  Üuftfpicle  haben  fämtlich  ba« 

ungariftpe  SoI!«lcben  gum  «orrourf;  unter  ihnen 
toar  »Stubent  fflattbia«»  lange  3eit  ein  gugfi&d. 
Eine  Sammlung  feiner  Berte  oeranftaltete  Xolbp 
1831,  10  «be.;  6.  Sluft. ,   «oft  1859,  8   «be.).  Eine 

iberfepung  mehrerer  feiner  bramatiithen  Arbeiten 

finbet  I'tch  tn  ©aal«  »Sbcater  berffiagparen«  («riinn 
1820).  Sein  2eben  befeprieb  Sdnoegi  («eft  1882). 

Eine  bleibenbe  Erinnerung  att  bie  «rüber  Ä.,  na» 
tncntlid)  an  Kdrolp,  ift  bie  1837  gegrünbete  Ki«fa< 

I   u   b   p » ©   e   f   e   1 1   f   cp  a   f   t.  Serin 5000 ©ulben beftepenbe 

Übcrfdjufi  oon  einer  Sammlung,  um  bem  Ser» 
ftorbetten  gu  güreb  am  «lattenfee  ein  Sentmal  gu 
fehen,  roarb  nämlich  gur  Ausfcpung  oon  «reifen  für 

äftbetifchc  Abhanblungen  uttb  belletriftiitbc  Arbeiten 
oerroenbet,  unb  balb  rottth«  bie  Summe  butch  frei» 

toiuige  Sdjcnluitgen  unb  ben  Erlö«  au«  ben  Berten 

Kisfalubp«  bebeutenb  an.  SieSi«falubp»©efelljehaft 
erroeiterte  babei  alljährlich  ben  Krei«  ihrer  Slitglie» 
ber,  unb  ihre  Sbätigfeit  rief  nicht  nur  burch  bie  jähr» 
lieh  oertcilten  «reiie  oiele  gebiegene  Arbeiten  beroor, 

fonbem  übte  auch  burch  ihre3ahrbücher,  ihr  fritiiehe« 
3ournal  »Szepirodalmi  «zentle»,  bie  £>erau«gabe 
älterer  unb  neuerer  ungariftber  Sieifterroerte  je.  be» 
beutfatnen  Einfluh  auf  bie  Entfaltung  ber  jungen 

ungarifchen  fiitteratur  au«.  Aujierbem  lieferte  fte  ge» 

biegene  uberfchungen  antiter  unb  mobemer  Sieifter» 
teerte,  namentlich  ber  bramatifchen  Sichtungen  oon 

Spatefpeare,  Woliere  u.  a. ,   be«  Son  Quichotte  oon 

Eeroantc«,  unb  Deröffentlicpte  Sammlungen  oon  un- 
garifchen unb  in  Überfettung  oon  floroatifchen  unb 

rutbenifchen  Solt«liebern. 

itifil  3rmof  (Rpgpl  3rma(,  »roter  glüh»,  ber 

Sialp«  ber  Alten),  ber  bebcutenbfte  Strom  Klein» 
aftett«,  entfpringt  am  Köffebagh  füböftlich  oon  Sofat. 
flicht  fübroeftlich,  bann  norbroeftlich ,   nörblidj  unb 
gulcbt  ttorböftlich,  fo  bah  fein  ganger  «auf  einen 
grofjcu  «ogen  bejdireibt.  Er  münbet  80  km  öftlith 
oon  Sinope  in«  Scproargc  «leer.  Stop  feiner  bebeu» 
tenben  Sänge  (ca.  900  km)  ift  er  für  bie  Schiffahrt 

nicht  geeignet. 

Ri«  Raleffi  (»Mäbcpcntunn»),  Surm  an  ber  afiat. 
Küftc  be«  «ospont«,  bei  Stutari,  früher  Seudjtturm, 
au*  »Surm  be«  Scanber«  genannt. 

Ri«<Run>gelrgbbaja,  f,  gdlegphdga. 

Ui«lar»Aga  (Ktglar»  Agafi,  Ehabim-Aaaffi, 

türt.),  einer  ber  ̂odpftett  §ofbeamten  be«  Sultan«, 
mit  bem  Sitel  SSujchir,  ba«  Oberhaupt  ber  fehroargen 

Serfchnittenen,  benen  et  felbft  angehört,  führt  bie 
Cberaufficht  über  bie  Dbali«lcu  unb  fpielte  chebem 

eine  (ehr  bebcutenbe  Rolle  auch  in  Staat«angelegen> 
beiten,  infofern  er  bei  geroiffen  feierlichen  Aufgügen 

felbft  ben  höcbften  Bürbenträgcm  ooranging.  Sjeute 

bcfchräntt  fich  fein  Einfluh  nur  auf  bie  §arem«anae» 
legenheiten  be«  Sultan«.  Er  ift  gugletch  Sorfteher 
aller  tirchlicpen  ©ebäube  unb  milben  Stiftungen. 

Rislrb  (hebt.),  ber  britte  Sionat  im  bürgerlichen, 
ber  neunte  im  geftjabr  ber  guben,  hat  80  Sage. 

Ribljar,  «egirfeftabt  im  Serelgebiet  ber  ruff. 
Statthatterfchaft  Raufaften,  linl«  am  Seref  unb  an 

ber  Strafte  oon  Aftratpait  nach  Serben!  unb  Blabi» 
latola«.  Ser  Ort  hat  4   grietfiifch'latholifche  unb 

4   armeno  gregorian.  Kirchen,  6   Siofcheen,  eine  Bein» 
baufcpule  unb  (im»)  9257  Einro.  1730  mürbe  K. 
gegen  bie  ÜberfäDe  ber  Sorgen  befeftigt,  ift  aber  jept 

(eine  geftung  mehr.  Sie  ̂ auptbejehäftigung  ber 
«etoohner  ift  ©arten»  unb  namentlich  Beinbau  fo» 
roie  Seiben»  unb  «aumtoolltoeberei.  Ser  Bein  oon 
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ft.  gilt  für  fe^r  gut  unb  finbet  feinen  $auptabfaß  nach 
Stiitmij  Slorogorob. 

ÄiiloroobBf,  gefdjleifte  fffeftung  im  Zerelgebiet  ber 
ruff.  Statthalter)  djait  Kaulafreu,  Rrci«  B&tigorif, 

mit  (187»)  1453  ßinro.,  befannt  bureb  feine  febr  heil* 
triftigen  ©ifenqueüen,  liegt  in  880  m   §öhe. 

ftiSmaju,  öafenplaß  an  ber  oftafrifan.  Stufte,  füb< 
lieb  oon  ber  SRünbungbeiZfebubafluffe«,  ctneörürt« 

bung  (1869  —70)  bet  Scfarguta«  unb  Gablaüa.So« 
mal,  mürbe  1870  burcf)  bie  ©ppebition  ber  ©ebru« 
ber  jiabaub  unter  ftanjöfifcbei  flrotettorat  gefteüt, 
jebocb  oom  Sultan  oon  Sanlibar  fogleieb  retlamiert. 
Ser  Ort  jäfjltc  1872bereit«8000(Jinro,  meiftSomal. 

$ier  mürbe  1.  Sej.  1886  ber  tReifenbe  A.  3ül)lfe  et« 
morbct. 

Aiimrt  (arab.),  bie  blinbe  ßraebung  ber  Biobam» 
mebaner  in  bie  Rügungen  bei  Scbidfitl«. 

ftifon  (Rifion),  ber  Ijebr.  Jiame  bei  heutigen 
Kabr  ei  Siutatta,  ber  am  Berg  labor  unb  bem 

©ilboageiirge  feine  Duellen  bot,  Sebulon  unb  3fs* 
ftbar  oon  SRanaffe  trennte  unb  unmeit  §aifa  in  ben 
SKeerbufen  oon  Btolemai«  miinbet. 

Bi|(l)Srnft,fyreiberr  oonGlemör  unbSttebe, 

Ungar,  ©eneral,  geb.  1800  ju  Zemeioär  im  Banat, 
mar  bereiti  jurn  Dberften  tn  einem  öfterreiebifebeu 
$ufarenregiment  aoanciert,  ali  er  1848  jubenfjnfur» 
lenten  übertrat.  SieSoffutbfebe  Regierung  ernannte 
ibn  jum  ©eneral  unb  gelbmarfebalüeutnaut  unb  im 
fjebruar  1849  jum  Sanbeifommanbierenben,  botb 
mußte  fid)  St.  natb  ber  Kapitulation  oon  Bilägoi  an 
Baoleroitfcb  ergeben  unb  roatb  6.  Clt.  b.  3.  jit  Hrab 
ftanbredjtlicf)  erfdjoffcn. 

2)  Huguft,  Bilbbaucr,  geb.  11. Oft.  1802 ju^lef»  in 
Dbeiftblefien,  ging  1 822  nad)  Berlin,  rooeranberHta« 
bemie unbinSiaucb«5ltelicr  lernte  unbnacbScbinleli 
Aotnpofitionen  bie  Relief«  für  bai  ©iebelfdb  an  ber 

82iloIaifir<be  tu  Botibam  auifübrte.  3 nt  3- 1839  mo> 

bellierte  er  bie  mit  einem  Ziger  lämpfenbe  'Simatone, 
meltbe  feinen  Samen  befannt  machte.  6r  führte  fie 
1842  fürSonigSubroigl.  in  Siarmor  aus,  unb  fpäter 
mürbe  fie  in  Bronjegufi  ronSiftbcr  oor  bem  SKufeum 
in  Berlin  aufgeftcHt  (f.  Zafcl  «Bilbbaucrfunft  VII«, 
Sig.  6).  Sie  ̂ öcfjfte  menfcblicbe  Kraftäußerung  ber 
brutalen  ©eroalt  bei  Hngriff«  eine«  roilben  jieri 
gegenüber  bat  ber  Sunftlet  in  ergreifenber  SBeife  jttr 
Hnjcbauung  gebracht.  1847  toarb  ju  Breilau  bie 
oon  R.  mobeüierte  unb  oon  Älagcmann  in  Bronte 

auigefübrte  Seiterftatue  griebrid)«  b.  ©r.  enthüllt. 
Sen  König  griebricb  Silpelm  III.  bilbete  St.  jroei« 
mal  in  Bronje,  einmal  für  Botibam  ju  3u|  in  Serie, 
raliuniform  mit  SKantel  unb  uttbebedtent  jjaupte, 

bann  ju  Bferb  mit  bem  Siorbeerfranj  für  Königsberg 
(1851).  Sctbi  roeiblicbe  aüegorifcbe  giguren  jieren 

ba«  Boftament  bei  Senlma'li  an  ben  liefen,  mäh« renb  bie  gelber  mit  Slelief«  au«  bet  preufifeben  ©e« 
fdbiebte  gefcbmüdt  finb.  gernet  febuf  St.  einen  heil. 
SSicpael,  ber  ben  Sracben  befiegt,  in  Bronje,  ein 
©eidjenl  König  griebricb  Silbelmi  IV.  an  feinen 
Bruber,  ben  fpätem  fiaifec  Sßilbelm,  jur  ©rinne* 
rung  an  ben  oon  ihm  gebämpften  ilutftanb  in  Baben 
(Scblob  Babeliberg),  eine  foloffale  Seiterftatue  bei 
qeil.  ©eorg  ali  Sracbentöter  in  Bronje  (im  Schloß« 
bof  ju  Berlin),  ein  Stanbbilb  Beutbi  oor  ber  Ber« 
liner  Bauafabemie  foroie  bie  Bronjefiguten  für  ben 

SBilbelmSplaß  in  Berlin,  rodete  feepi  ältere  SRarntor* 
flatuen  erfeßten.  SBier  berfelben,  Reith,  3*eten« 
Seibliß  unb  ber  SUte  Seffauer,  blieben  unoeränbert; 
Sinterfelb  unb  Scbroerin  mobeüierte  R.  neu.  Sa« 

einjige  gröbere  SKarmorroerf,  meltbe«  St.  ooüenbete, 
ift  ein  ©rabmonument  für  bie  ©rdfin  Rendel  oon 
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Sonnerimarf,  roeldjei  ftcb  an  Saucfi  Senfmal  ber 
Königin  fiuife  anlebnt.  Gr  ftarb  24.  SKärj  1865  in 
Berlin. 

itiffaboi,  ©ebirge,  f.  Dffa. 

K   [fiele»,  1)  Bitul,  ©raf,  ruff.  ©eneral  unb 
SKinifter,  geb.  1788  au«  einer  alten  Bojarenfamilie 
ju  SRoilau,  trat  früh  in  SJiititärbienfte  unb  machte 

ben  jfclbjug  oon  1812  ali  Slbjutant  be«  gürften  Ba« 
gration  mit,  nach  beffen  Zob  er  jum  giUgelabjutan« 
ten  be«  Raifert  Slleranbet  I.  ernannt  mürbe,  gm 

©efolge  bei  teßtem  nahm  er  an  bem  Ariegin  Seutjcb« 
lanb  unb  granfreicb  teil,  aoancierte  bi«  1814  jum 

Cberftcn  unberbieltI817  mit  bem  Rang  ali  ©eneral« 
major  ben  Boften  eine«  ©her«  oom  ©eneralftab  ber 
jroeiten  Hrmee.  Hl«  folcber  leitete  er  bie  Operationen 

im  türfifeben  gelbjug  oon  1828,  roarb  jutn  ©eneral« 
leutnant  unb  1829  jum  Befehlshaber  be«  4.  Referee« 
faoallerierorpi  beförbert.  Bach  bem  gricben  roarb  er 
rufftfeber  ©ouoemeur  ber  SJlolbau  unb  ffiataebei  unb 
fteUte  bafelbft  eine  georbnete  Berroaltung  her.  1833 
erhielt  er  auch  ba«Rommanbobei6. 3nfanterieforp«, 

ba«  bem  bureb  bie  $eere  be«  Sijefönigi  oon  ilgtip. 
ten  bebrobten  Sultan  ju  öilfe  eilen  follte,  aoancierte 

1834  jum  ©eneral  ber  3nfanterie  unb  roarb  bann 

nach  Beteriburg  berufen,  um  eine  Steüe  im  Seich«« 
rat  cinjunebmen  unb  bem  jur  Jieorganijation  ber 
Stronbomänen  niebergefeßten  Komitee  ju  präfibicrcn. 

Hm  1.  3®n.  1838  jum  SUitflieben  Somäuenmiuiftet 
ernannt,  erroarb  er  fieb  grobe  Serbienfte  um  bai 

SJobl  ber  feiner  Obhut  anoertrauten  18  »litt.  Krön« 
bauern,  ©r  grünbete  1841  ein  eigne«  <   3ouma!  ber 
Seicbibomänen«,  errichtete  oicle  Schulen,  Bhifter« 
meiereien  tc.  unb  juchte  inibefonbere  auf  eine  gerecb« 
tere  Sied) ti pflege  binjuroitfetl.  3m  SSärj  1839  roarb 

er  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  1856  ging  er  ali  Bot« 
febafter  nach  Bari«,  legte  biefe  Steue  1862  nieber, 
blieb  aber  in  Barii,  roo  er  28.  Boo.  1872  ftarb. 

2)  Stilolai  Smitrieroitfcb,  ruff.  Siplomat, 

Bruber  be«  porigen,  geb.  1800,  roibmete  ficb  ber  biplo« 
matifeben  ßauibabn,  fungierte  eine  Sieibe  uon  3abren 
ali  Segationifelretär  bei  ber  ruffifeben  (SSefanbtfcbaft 
in  Berlin  unb  roarb  1838  Botfdjaftirat  in  Sonbon 

unb  1839  in  Bari«.  Hli  ber  bortige  ruiftfebe  Bot« 
febafter  1841  abberufen  tourbe,  blieb  st.  ali  ®ef d)äft«« 
träger  jurüd  unb  brachte  eine  Hnnäberung  jroifeben 

ben  Ssöten  oon  Betcräburg  unb  ben  Zuilerien  ju  ftattbe. 
XieSieaolutionpon  1848unterbradibie)eBejidumgen 

unb  nötigte  K.  ju  ooUftänbiger  Sjuriidlmltung,  bi« 
bie  ©rbebungfiubroig  Siapoleon«  jumBräfibenten  ihm 
roieber  engere  Bejiebungen  erlaubte.  1851  roarb  St. 
oom  Kaifer  Siifolnu«  jum  ©rbeimrat  mit  bem  Zitei 
ali  Chef  ber  ©efanbtfebaft  ju  Bärii,  1853  aber 

jum  aufierorbentlicben®efanbten  unb  bcooümäcbttg« 
ten  SKinifter  bei  bem  neuen  faiferlicben  fjof  ernannt. 

3nfoIge  beäBruebe«  jroifeben  Siuftlanb  unb  granlrcicb 
ocrliei)  er  4.  gebt.  185-1  Bari«;  im  3uni  1855  roarb 
er  au&erorbentlidjer  ©efanbter  unb  beooümäcbtigter 
SKinifter  Siublanb«  ju  Siom,  1864  beim  König  oon 
3tolien  unb  ftarb  8.  Sej.  1869  in  giorenj. 

Kiffingrn,  Bcjirfiamtsftabt  unb  berühmter  Babe« 
ort  im  bapr.  Stegierungibejirt  Unterfranlen,  im  an- 

mutigen BJiefentbal  ber  gränfifdjen  Saale,  über  bie 
eine  feböne  Steinbrüdc  führt,  unb  an  ber  SinielSben« 
baufen«K.  ber  Bapriicben  Staatäbabn,  208  m   ü.  SR., 
bat  eine  eoangelijcbe  unb  3   fattp.  Bforrtircben,  eine 

Siealfcbule,  ein  Hmtegcricbt,  ein  Zbcater,  Sagen* 

j   fabritation.  Sein«  unb  Dbftbau,  Sanbfteinbrücbe, 
©ai«  unb  Saffetleitung,  Kanalijation  unb  (ins) 

[4024  meift  fatfj.  (5inrool)ner,  Sicroobl  berSalj« 

quellen  oon  K.  febon  tm  9.  3abrb.  Gtraaßnung  ge« 
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flieht,  finben  ficb  hoch  erft  im  16. 3af)r!j.  btfiimmte 
Sacbridjten  über  bie  mebiginifebe  ääenubung  berfelben, 

unb  erft  in  ber  Seugeit  unter  ber  baprifcben  ßetr- 

febaft  febroang  fuf)  R.  gu  einem  flurort  erften  Sange« 
empor.  1815  gäblte  ba«  Sab 

noch  nitbt  riel  über  200  Rur- 
aäfte,1886: 13,491.  SatbSer- 
fcbiebenbeit  ihrer  cbemifeben 
Ronftitution  u.berbaburcb  be- 
bingten  fflirlunqen  j erfüllen 

bie  gu  tberapeutifcben  ̂ roeden 
benuhten  Duellen  in  etfenhal- 
tige  RoebfaljqueHen  (Säfocrt) 

unb  Sanour),  einen  f odhfatj= 
faltigen  Säuerling  (bieMaj- 

Oappcn  non  quelle)  unb  bie  groei an Eblor- 
(tlf  fingen.  natriumunbRoljlenfäure  rei- 

chen Soltbermen  (Solenfpru- 
bei  unb  Stbönbornfprubel).  Ter  Sdföcjq,  bie 

beriihmtefte  unb  am  hüufigften  benuhte  Duelle,  be> 
fannt  feit  ber  erften  ßälfte  bei  18.  Sahrf).,  ent- 
fpringt  in  einer  Tiefe  oon  4   m   au«  einem  ©erölle 
oon  Sanbftein  unb  Eafatt  mit  ftarfem  ©cräitfd) 
unter  ffintroicfelung  grofjer  ©aSblafcn.  Sein  SBaffet 

ift  nicht  gang  IriftaDfjen  unb  fpielt  in«  Bläuliche;  ge- 
feböpft  ift  e«  wegen  ber  ftarfen  ©aSentroidelung  faft 

unburchfichtcg  unb  oon  einem  fäuerlich  ••  faigigen,  gu- 
fammenjiehenben  ©efdjmad.  Seim  Rochen  be«  SBaf- 
fer«  erlcfjeint  ber  eigentümliche  Sromgerucf).  Tie 

Temperatur  ber  Duelle  ift  10,7'  6.  unb  erlcibet  burch 
ben  SBechfel  ber  3ahreSgeiten  nur  raenig  Setänberung. 
Ter  SBanbur,  feit  bem  16.  3aljrD.  unter  bem  Samen 
Sabebrunnen  befannt,  24  Schritt  bftlieh  oom 

Sdföcgb  au«  bemfelben  ©eftein  mit  gleicher  @a«ent» 
toidelung  entfprinqenb,  bat  eine  Temperatur  oon 

ebenfati«  10,7°  E.  Ter  ©efchmad  beäfelben  ift  reiner 
bitterfalgig,  fohlcnfäurchaltiger  unb  reijenber,  bnljer 
für  »arte  ©efchmadäneroen  angenehmer  al«  ber  be« 
Säfocgp.  Tie  Duelle  ift  fo  maffcrreich,  bah  fie  täglich 
bi«  1600  Säber  mit  SBaffet  oerforgen  fann,  roirb  aber 

feit  allgemeiner  Eerroenbung  ber  Sole  be«  Schön- 
bomfprubel«  faft  auSfebliefjlieb  gum  Zrinfen  benuht. 
TerMajbrunnen,  bem  flurhau«  unbbemStrfaben- 

bau  gegenüber,  entfprinat  in  4   m   Tiefe  au«  einerlei- 
fenfpalte  mit  einem  leije  Inifternben  ©eräufch,  ba« 
burch  bie  gahlloi  auffletgenben  roeiftliehen  ©aSblää- 
chen  oerarfacht  roirb.  Ta«  SBaffer  ift  trfftaOheD,  per- 
lenb;  fein  ©efchmad  ift  angenehm  fäuerlich  unb 

pridelnb.  Tie  Temperatur  beSfelben  beträgt  10,i°  E. 
Ter  Majbrunnen  tonnte  in  ben  lebten  3ahren  roegen 

Zutritt«  oon  füfsem  SBaffer  faft  gar  nicht  benuht  rocr- 
ben,  bi«  man  ihn  im  Buntfanbftein  neu  auffuchte 
unb  oon  neuem  fafite,  fo  bah  er  jejjt  roieber  gant 
feine  frühem  heilfräftigen  SBirfungcn  äufjert.  Ter 
Therefienbrunnen,  in  ber  Sähe  oon  Saufen,  roirb 
feit  ber  Schwächung  beSfelben  burch  Tieferbohren 
be«  Stbönbornfprubel«  nicht  mehr  benuht.  Ter  höchft 

mertroiirbigc  Sotenfprubel,  oon  ben  übrigen  Mi- 
neralquellen eine  gute  Eiertelftunbe  növblieb  gelegen, 

entfpringt  au«  bem  Euntfanbftein  in  einer  Tiefe 

oon  über  100  m   unb  geiebnet  fich  burch  (in  eigen- 
tümliche« periobifche«  Steigen  unb  Rallen  unb  eine 

ähnliche  roaebfenbe  jfutftrömung  oon  fohlenfaurem 
©a«  au«.  Scan  erflärt  biefe  Saturerfcbeinung  burch 

eine  oon  Seit  gu  ̂(it  erfolgenbe  Entbinbung  oon 
fohlenfaurem  ©a«  in  ber  Tiefe,  rooburch  bie  Duelle 

f   eboben  roirb  unb  nach  ßntlabung  be«felben  roieber ällt,  bi«  neue  Cntbinbungen  biefe«  Wafe«  ein  neue« 
Steigen  oerurfadjen.  Tte  Sole  felbft  ift  frifeh  ge- 
fchöpft  oon  einem  (ehr  falgigen,  fdjroatb  eifenartigen, 

pridelnben  ©efchmad;  ihre  Temperatur  beträgt  18” 
E.,  ihre  SBaffermenge  4   cbm  in  ber  Minute.  Tic 
Menge  be«  betm  jebeSmaligen  Steigen  be«  Sprudelt 

auf  bte  Oberfläche  gelangten  freien  fohlenfaurenffiafrt 
beträgt  etroa  1,»— 1,5  cbm.  TaSfelbe  roirb  gu  0cJ- 
bäbern  benuht,  bie  in  bem  fogen.  Salinen-  ober 
0a«bab,  ba«  unmittelbar  über  bem  mit  einer  ©lai 
fuppel  überwölbten  Sprubel  erbaut  ift  unb  gasreiche 

Äabinette  enthält,  oerabreicht  roerben.  Etroa  3   km 
oon  Ä.  entfernt,  groifehen  Torf  unb  Älofter  Stmftn. 

quillt  ber  Stbönbornfprube!  (20°  E.),  gugleia- 
eine  groeite  f   ohlenfaure  ©aSqueDe,  bie  ihre  Entftebunq 

gang  roie  ber  Solenfprubel  ber  tiefem  äbteufunj 
be«  frühem  Salinenbohtloch«  oerbantt  (1831).  Sie 

bietet  baäfelbe  Phänomen  be«  Sieben«  unb  SBaäent 
bar  roie  jener,  nur  mit  noch  ftärferer  Mächtigleit, 

roährenb  bie  Erfcheinungen  be«  3ntermittieren»  feh- 
len. Tie  Sole  beiber  Thermen,  bie  untereinanber 

im  genauen  Sufammenbang  flehen,  finbet  gegemohr- 
tig  nur  noch  für  ba«  Salincnbabchau«  unb  bte  Babe- 
anftaltcn  gu  R.  Eerroenbung.  Tie  chemifchen  8e- 
fianbteile  ber  brei  SauptqucIIen  fliffingen«  finb  nah 
Siebig*  Slnalnfe  (1856)  in  1   Siter: 

3?  f   fl  a   n   b   t   c   i   I   e 

Wdfocjtj 

$anbm 

bnmnrt 

Gtjtoifalium  .   .   .   .   ̂roj. 
0.t75 

0,939 

au« 

®!)loniatTium  .   .   .   .   • 
5.S89 

5,800 

2.191 
ÖWotlit^lum  .   .   .   • 0,119 

0.116 

0,641 

Gblormafliuflum  .... 

0.399 2,903 

0,061 5öromnatrium  ..... 

0.O09 

0,007 

— 

Oobnatrium   • 
6p.i(en 6purtn 

— 

€a!ptttr?aurf*  'Jiatron  .   • 
0,009 0,003 

0,041 

€4>tö(frt(aurt  SJlaflnffla  • 

0,683 
0,67« 

0,114 

€djro<fc(iaurt  Palfctbe  .   * 
0,374 

0,969 

0,131 

3?tjoSpl)otfaurf  Ralferb«  • 0,005 

0,806 
0.664 

Ro^Unfaurf  Ralfttbf  • 1,019 
0,974 

0471 
ftotjlrntaurtl&ifrnonbul  • 

0,090 0,038 

|   — 

0,01 1 0,004 Ummouia!   • 

O.ooi 
0.OO4 

— 

frrtit  Po^Itnfäurt  in  1   fiitrr =   1000  ccm  ... 

|   8,195 

ccm  l 

1392.33  | 

7,636 ccm 

1605,88 

8.43« 

enn 

;   13954 

Tie  SBirfung  ber  Rifftnaer  Mineralquellen  beruht 
oorgug«roeife  auf  ihrem  ©ehalt  an  Eljlomatriim 

(flochfalg),  tnEerhinoung  mitßifen,  unb  ihrem  Seih- 
tum  an  Äoljlenfäure  unb  äufiert  ficb  burch  Slmregum 

ber  Runftionen  ber  Schleimhäute,  gelinbe  Erregung 

ber  Tarmthätigleit,  Steigerung  be«  Slppetit«,  8t- 
fchleunigung  be«  Bluttauf«,  alfo  Eeförberung  beS 
Stoffrocchfcl«.  Taher  roerben  biefelben  foroojl  in- 

nerlich (al«  ©etränf),  roie  äußerlich  (in  Rorm  ooa  Bi- 
bern) mit  oielem  Erfolg  angeroenbet  bei  franfbaften 

Eorgängcn  be«  Serbauung«progeffe«  im  aHgemcir.cn 

(iitSbefonbere  Magen(atarrh),  bei  Sfrofulou«,  frarf- 
haften  Eorgängen  im  Efortaberfqftem  (mSbefonbere 

ßämorrhoibalfranfheiten),  bei  (flieht,  franfbaften  3“' 
ftänben  be«  oegetatioen  Seroenfqftcm«  unb  ihren  gol- 

gen  (ßqpotbonbrie,  ßqfterie),  bei  Schwäche  unb  ato- 
nifchem  (-fuftanb  be«  Seroen-  unb  ©efäjjfqfiem«  (ber 

Organe  be«  Unterleib«),  bei  ebronifehem  SbeumatiS- 
mu«  unb  Ratarrh,  Eugen-  unb  ©ehörleiben,  Sotlauf, 
Rranf  heilen  ber  Schleimhaut  ber  Sefptrntionforgane. 

be«  ßergen«,  ber  Seher  unb  Milg,  ber  Stiere  unb  ber 

Elafe,  ferner  bei  ©efchlechtSfranfheiten,  franfbaften 

Ruftänben  ber  ßaut  (RIechten  unb  flechtennrtigen 

21u«fchlägen),bci  unterbrüdten  ober gurüdgetretenen 

RranfheitSoorgängen,  Otacfjfranf fjeitcr.  u.  pfjch'^"1 
Rranfheiten.  Tagegen  ift  ber  ©ebrauch  ber  fliffmger 

SalgqueHen  gu  roiberraten  (gum  Teil  abiolut  febib- 
I   lieh)  bei  Rnbioibuen,  roo  ba«  arterielle,  ba«  ßerg-unb 

Di 

Goo 
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2ungenfpßem  oorherrldjt,  roo  arterielle  Rongeftionen 
jur  «ruft,  namentlich  ju  ben  Sungen,  ftattfinben, 
roo  bie  Anlage  ju  Sranlßeiten  bec  Sungen  gegeben 

ift  ober  biefe  bereit«  erfrantt  ftnb,  enblicß  bei  rottf- 
lußen,  im  Entfleßen  begriffenen  ober  au«gebilbeten, 
f^nell  oerlaufenben  enijünblidjen  3uftänben  irgenb 

eine«  Crgan«.  Die  Sabeeinricßtungen  infl.'finb muftergiiltig.  ß*  befteben  brei  gröbere  Sabeanftal« 
ten  für  Solbäber,  auf«  fomfortabelfte  eingerichtet, 

ba«  fdjon  ermähnte  (önigliche  Salinenbabe  hau«  (@a«« 
bab)  über  bem  Solenfprubet,  ba«  Sabeßau«  am  fö« 
niglichen  Äurhau«  unb  bie  1869  eröffneie  großartige 
3lftienbabeanftalt(mit  120  Sabe  jetten),  nach  bemSor» 
bilb  be«  Sabeßaufe«  für  foßlenfaure  Solbäber,  ß!an< 

burbäber  unb  Woorbäber  eingerichtet.  Die  6eiben  leß.- 
temStnftalten  bejiehen  bie  Sole  au«  bem  Seßönborn« 
fprubel,  unb  bie  Solbäber  tonnen  in  gorm  oon  SBel« 
len«  ober  Straßtbäbern  gegeben  roerben;  fobannftnb 
auSgiebigeDoucßeoorricßtungen  foroie  etnDampfbab 

rorhanben.  Seit  1886  ßatfl.  auch  eine^eiianftalt  für 
ffrofutöfe  unb  rhachitijche  Äinber.  Die  föniglidjcn 
SBabeanftatten  ftnb  oon  1876  an  famt  flurhau«,  SBaf« 
feroerfenbung«gefcßäft  für  fl.,  Sodlct  unb  Srüdenau 

(jäßrltcß  6   —600,000  glafcßen  unbflrüge)  nebft  ben 
baju  gehörigen  Sotatitäten  auf  25  3aßre  an  ben  Hof« 
rat  Streit  tu  SBürjburg  für  ben  3aßre«jin«  oon  ca. 
60,000  Wf.  perpachtet.  Da«  Wineralroajjer  roarb  be« 

reit«  im  17.  3ahtß.  in  flrügcn  nerfenbet.  Die  Sage 
beSÄurort«  cft  (ehr  gefunb,  ba«  Jilima  pon  mäßig 
erregenbem,  tonijierenbcm  Einfluß;  bie  Sommer« 

temperatur  öeträgt  im  Wittel  17 — 19  (S.  Die  nahen, 
mit  fchönen  Sromenabentoegen  oerjehenen  SBälber 

geßatten  reichlichen  ®enuß  ber  SBalbluft.  311*  9iadj« 
für  für  R.  roerben  bie  Bäber  oon  Sodlet  unb  Stüde« 
nau  empfohlen.  1849  roarb  in  einer  liefe  oon  605  m 

ein  Steinfaljlager  entbccft,  hoch  ifl  bie  frühere  Satt« 
fieberei  eingefteüt.  Stuch  Sitterroaffcr  roirb  neuerlich 
in  R.geroonnen.  Sgl.  Salling,  Die  Heilquellen  unb 
Bäber  ju  Ä.  (8.  3lufl.,  granff.  1876);  Sotier,  Sab 
fl.  (2.  Stufl,,  Seipj.  1888);  Werner,  R.  unb  Um« 

gebung  (3.3lufl.,  Äiffing.  1883);  Diruf,  fl.  unb  feine 
Heilquellen  (6.  Aufl.,  baf.  1884);  gfing,  Die  Seil« 
mittel  be«  Surorte«  fl.  (8.  Slufi.,  Weining.  18851. 

fl.,  unter  bem  Samen  Äijjicße  feßon  im  9. 3ahrh. 
oorfommenb,  roar  bi«  1291  Sefifjtum  berSrafen  doci 
Henneberg  (ogl.  Botenlauben),  fam  bann  burch 

Heirat  an  oerfeßiebene  Dpnaften  unb  ging  1394  burch 
Rauf  an  ba«  Hocßftift  SBürjburg  über,  mit  bem  e«  an 

Bagern  fiel.  3lm  10. 3uli  1866  bilbete  R.  ben  Schau« 
pla«  eine«  blutigen  Sefedjt«  jroifeßen  ben  Sägern 
unb  Preußen.  Die  bagriidje  Slrmec  hatte  nach  bem 
Süd jug  au«  Ihüringcn  bie  gränfifdje  Saale  oon 
SBalbafcßacß  bi«  Hammelburg  in  einer  Sänge  oon  über 
20  km  befeßt;  ba«  wichtige  unb  jur  Serteibigung 
feßr  geeignete  Defilee  bet  fl.  roar  oon  2   Segimentent 
(bem  11.  unb  15.)  unb  bem„5.  3ägerbataiHon  ber 
Dioifton  3oHer  befeßt;  alle  Übergänge  roaren  abge« 
broeßen,  bie  fteinerne  Briide  oerbafritabiert.  Die 

Srigabe  flummer  riidte  al«  Sorßut  bet  preußifeßen 
Dioifton  Soeben  auf  fl.,  bie  Srigabe  SBrangel  naeß 
bem  Attenberg  ju.  Diefer  rourbe  unbefeßt  gefunben, 
bureß  ben  Übergang  über  bie  Saale  bei  ber  Sinbcl«« 
miißle  ber  geinb  in  ber  linten  glanfe  umgangen 

unb  bureß  ben  gleichzeitigen  grontangriff  jur  Sau« 
mung  flifftngen«  gtjrouhgen.  Sun  naeß  Wittag 
rourbe  auch  ber  leßte  flunlt,  ber  flircßliof,  oon  ben 
Steußen  erftürmt.  Die  Sapem,  bureß  bie  Dioifcon 

gebet  oerftärlt,  naßmen  eine  neue  Stellung  auf  bem 
Sinnberg.  3lueß  biefer  roarb  am  Aacßmtttag  ge- 

nommen, unb  preußifeßerfeit«  hielt  man  ben  flampf 

-   Riflna. 

für  beenbet,  al«  am  Slbenb  gegen  6 V»  Ußr  bie  er« 
mübete  Srigabe  SBrangel  oon  frifeßen  Sataitlonen 

ber  Dioifion  Stephan  bei  Aüblinaen  angegriffen 
roarb.  SBrangel  30g  fuß  juerft  auf  bie  Höhen  bei 
SBinfel«  curüd,  fammelte  hier  jeboeß  feine  Druppen 

unb  riidte  bann  gegen  ben  geinb  oor,  roelchen  er  nach 
hartem  flampf  jum  SBeicßen  brachte.  Die  Sapern 

oerloren  im  ganzen  62  Cffijiere,  1200  Wann,  bie 
Sreußen  36  Ctficiere,  861  Wana  Sgl.  o.  Soeben, 
Da«  ®efed)t  bei  fl.  (2.  Stuf!.,  Darmfi.  u.  Seipj. 1880). 

3lm  18. 3uli  1874  fiel  in  S.  ba«  Attentat  be«  Sana« 
tifer«  Suümann  gegen  ben  gürften  8i»mard  oor, 
rooran  feit  1877  eine  Bronjeflatue  be«  gürften  in 
ben  Anlagen  erinnert. 

Rißling,  Seopolb,  Silbhauer,  geb.l770  3uScßön» 
eben  in  Dberöfterrcicß,  arbeitete  erft  al«  Difcßler  unb 
befueßte  feit  1794  bie  3llabemie.  1807  erhielt  er  bie 

Wittel  ju  einem  fecß6jührigen  Aufenthalt  in  Aom, 
roo  er  antile  Bilbßauerroerfe  in  Dßon,  ©ip«  unb 
Warmor  naeßbilbete  unb  naeß  eignen  (Entwürfen 

einen  Honten,  eilten  ©anpmeb  in  Warmor  unb  bie 
©ruppect:  Wetfur,bie3}fpd>ejumCIgmpentführenb, 
unb  War«,  Senu«  unb  Amor  au«führte.  Die  leßtere, 
fein  bebeutenbfle«  SBerf,  befinbet  fieß  im  Seloebere 
ju  SBien.  6«  ift  eine  Allegorie  auf  Aapoleon«  I. 
Sermäßlung  mit  Waria  Suife.  Sacß  feiner  Aüdfeßt 
feßuf  er  in  SBien  ba«  ©rabmal  ßobenjl«,  eine  Slüfte 
ber  gürftin  Sin«fq,  bie  Süftc  be«  Äaifer«  für  ©rüitn, 
eineSüfte  be«  (Srjherjog*  Äarl  im  Stift  St.  glorian, 
ba*  Denfmal  be«  greißerrn  0.  Dalberg  je.  fl.  ftarb 
1827  in  SBien. 

Riffpbüm  (grieeß.),  ber  meift  einßenlelige  Hirten« 
beiher  ber  Alten  au«  ßpßeußolj, 

fti««£jeheu  (ln. (i|<$.fjt.,  Rlein«3eben),  löniglicße 
greiftabt  im  Ungar,  flomitat  Saro«,  an  ber  Darcja 
unb  ber  flafeßaü«  Drlöet  Bahnlinie ,   mit  fatß.  ©qm« 
naftum,  (issi)  2525  Einig.,  Sapierfabrif  unb  ftarfem 
Dbftbau. 

Riße,  Waß  für  geroiffe  Waren,  ©eroießt  ober  3aßl= 
maß  naeß  Utance,  j.  S.  für  Wineralroaffer  =   100 

glafcßen,  6ei  franjöftfcßem  Sotroein  =   48  glafcßen, 
tn  gnglanb  für  Ißee  =   38  kg,  für  Coium  =   70  bi« 
76  kg,  in  HoHanb  für  ©eneoct  =   15  glafcßen,  in 
Antwerpen  =   12  glafcßen,  in  Warfcille  für  SiSein  = 
25  glafcßen,  bei  SBeißbled; =225  Dafein,  bei  genfter« 
gla«=  120  Dafein. 

Rißt  (grieh-i,  f.  6ißa. 
Rißcn,  Soll,  f.  Dfcßetfcßenjen. 
Rißenbau,  Scßußbau  an  glußufern,  roelcßer  barin 

befteßt,  baß  man  Stäßlr  (Riftenpfäßle,  fiiftcn« 
reiße)  reißenroeife  läng«  be«  Ufer»  ciitrammt  unb 
jroifdjen  biefelben  Sufcßholj  befeftigt. 

Rißengräher,  f.  ©täber,  präßtftorifcße. 
Rißenroßnen,  f.  Juhis. 
Rißeniudrr,  f.  Draubenjuder. 

Rjßlute,  ber  oorbere  Eingang  jum  Schiffsraum. 
Rißna  (fan«fr.  Ärifcßnä),  einer  ber  Hauptßüffe 

ber  Halbinfel  Sorberinbien,  entfpringt  unter  18"  1' 
nörbl.  Sr.  unb  73°  41'  öftl.  2.  0.  @r.,  1252  m   ü.  W., 

fließt  in  füböfllicßer  Siicßiung  über  Satara,  weiter« 
hin  mit  ftarfem  ©efälle  in  tief  eingefeßnittenem 

glußbett  unb  empfängt  linl»  bie  oon  AD.  fommenbe 
Sßima,  reeßt»  bie  oori  S3B.  fommenbe  Dangababta. 

Aach  'Aufnahme  bcrfelben  behält  er  langfamern 
2auf«  bie  Aicßtung  naeß  ASB.  bei  hi«  jum  Durch- 

bruch bureß  bie  Dftgßat«  unb  eilt  bann  in  füböfllicßer 

Aicßtung  bem  3nbtfcßen  Weer  ju.  Sei  Seiroaba  be- 
ginnt bte  Deltabilbung,  bie  Wünbung  erfolgt  füb« 

roeftließ  oon  Wafulipatam.  Die  Sänge  be«  fehr  ge« 
frümmten  Sauf«  beträgt  1280  km.  gür  bie  Scßiff« 
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fahrt  nu|[oJ,  werben  bie  Soffer  im  Delta  burcfi  um» 
faffenbe  SeroafferungSroerte  oerteilt.  Sit  bet  ©oba» 
meri  ifi  bie  Ä.  burcb  einen  fc^iffbareit  Sana!  oer» 
bunbeu,  ein  onbrcr,  bet  Sudinghamtanai,  gebt  füb» 
wart«  jum  fjenncr  unb  uon  ba  übet  Sabra«  juni 

'lialot,  roähtenb  am  Sittellauf  bie  Xangababra  burd) 
benjfatnulfanai  mit  bem  BennertnSerbinbung fleht. 

Riflophoren  (gricch.),  Sünjen,  f.  Giftophoren, 

Rifl-tmen,  f.  ©räber,  präljiftonfcbe. 
RiS-UjSjatta«  (irr.  ri!*.üjHUl4),  Stabt  im  Ungar. 

Äomitat  gdJj-SluSun-Sjolnot,  an  bcr  Ungariitjen 
Staatöbahn  (Gscglcb-Debtecjin),  mit  reform.  ©gm» 
naftum  unb  Begirfögerieht,  äufeerf)  ergiebigem  gelb» 
unb  SBeinbau  unb  Ossi)  11,083  ungarifthen,  meift 
reform.  Ginmohnent. 

ÄiSüarba  (Irr.  tiUmJrtra),  Sarft  im  unaar.Stomitat 

Sjabolc«  unb  Station  berUngartfehcn  dlorboftbaljn» 
linie  <Rgiregphdga*Ungoär,tmt  (estu  6006 Ungar.  (Sin» 
roofenern,  äfejirtägericbt  unb  XnbatSeinlofungbamt. 

Kit. ,   bei  botan.  Kamen  Slblürjimg  für  ißaul 
Äitaibel.geb.  1757,  aeft.  1817  altS^lroieifor  jufjieft. 

gtora  Ungarn«  (mit  fenIbftein<3Bartenberg>. 
Rita,  gort  unb  ©anbcISpoften  in  ber  franj.  flolo« 

nie  Senegat,  1250 im  füböftlich  non  ®t.»Soui«,  mit 

bem  e*  in  telegraphitöer  Slerbinbung  ftetit.  1881  — 
1883  auf  einem  600  u   fjo^ert  gelfcn  erbaut,  iftS.ba* 

ftärffte  gort  in  gan|  Senegal,  welche«  fämtlidje  hier 
fi <t)  freugenbe  Straf en  beijcrrfibt ,   unb  jugletch  ®t» 
junbljeitäfiation  für  bie  frangöjifchen  Solbatcn. 

Ritaisfaja  Slabobo,  Crt,  f.  Saimatfcfiin. 

ÄitAener  (engl.,  (st.  tittidunir),  Rocfeapparat. 

Rügener  (iur.Mti*-),  ©.§.,  eng[.3ngenieuroffi3ier, 
reeller  1877  bie  1872 begonnene  unb  namentiid)  oom 

tieutnant  Gonber  geförberte  Aufnahme  oon  !f!ala= 
ftina  tntftlitb  beS  gorban«  gu  Gnbe  führte.  Son 
Gonber  mürben  ungefähr  15,500  qkm,  oon  R.  beten 

3500  aufgenommen.  1878  —   82  mar  S.  mit  einer 
trigonometrij<bcn  Aufnahme  ber  3nfel  Gipsern  be* 
febäftigt,  welch«  1885  im  Safeflab  oon  1 : 63,300  ocr* 
öffentfiefpt  würbe.  MeuerbirtgS  (1888)  war  er  Sit» 
glieb  ber  internationalen  Rommijfion  uirgeftiefeimg 
ber  Slnfprücfee  Sangbar«  unb  Deutjdptanb«  an  bet 
Dfttüfte  non  Stfrila. 

fticharo,  ein  ber  Sage  ttadp  non  SSpolIon  erfunbe* 
ne«  Saiteninftrument  bet  alten  ©riedpen,  ba«  befon» 
ber«  bei  feierlichen  ©elcgenheiten  inSlnroenbungfam, 

wäfjrenb  bie  Cpra  (f.  b.)  mehr  im  Sllltageleben  ge- 
braucht  würbe,  SBon  ber  lefetern  unterichieb  fte  fich 
butd)  ben  jugletch  atSSefonangtörperbtenenbengufe, 

ber  f«h  aufmärt«  in  jroei  ebenfan«  fjotjle  Slrme  per. 

iängerte ;   bie  gabt  bet  Saiten  fdiroanfte  jtnifchen  3 

unb  10(ogl.  bte  Kbbilbungen).  Gute  befcnbere'Sat« tung  bet  X.  fcheint  bie  ̂ bormin;  gemelen  tu  fein. 
Den  Kamen  nach  fuib  aut  bie  R.  gurüdgufülpren  bie 
©uitarreiGhitarra),  Gbttarrone  unb  bieg  über. 

Ritbaro&ir,  bei  ben  ©riethen  ber  oon  Saiten» 
inftrumenten  begleitete  ©efang. 

Ritfläron,  raube«,  einförmige«  Oalbgtbttg«  in 
alten  ©riechenlanb ,   bie  Korbgrenje  oon  Segatif 

unb  Slttita  gegen  Söotien  bilbtnb,  ein  oielbefun* 
gener  Scbauplafe  alter  3ägtr»  unb  ©irtenfagen;  icfl 
Glatea«  genannt,  bi«  1410  m   bodp.  Stuf  btm  bbä 

ften  ©ipfei  fübweftlid)  non  hllatää,  bet  bem  titba» 
ronifeben  geu«  geheiligt  mar,  würben  bie  Dübo» 
lifeben  ge  fte  begangen.  Die  fübweitlWe  gorticbisu 

be«  R.  jurn  '(tarne«  fein  (piefe  ba«  ßnetidpe  (Je 
birge.  Die  ©alpen  waren,  wie  noch  beute,  emt 

Dannen  unb  gidpten,  bceStbbänge  mit  Gidpcn,  milseci 
Olinen,  3ohannt«hrotbäumen  beftanben.  Diefjausn 
geroäffer  be«  R.  waren  geaen  K.  ber  Deroi  unb  ber 
Äfopo«,  im  S.  ber  Äepbifo«.  Stn  feinen  Sübte 
nerlegte  bie  Sagt  ben  ©ebart«ort  be«  Ballet, 
Gleutberä. 

Ritbim,  f.  Gbittim. 
Rition  (lat.  Gittum),  eine  ber  alten  ©auptfläbte 

non  Gppeni,  an  ber  Süboftfüfle,  oon  pbonifiidu-: 
©rünbung,  blübenb  turch  ©anbei  unb  Schiffahrt 
hatte  währenb  ber  perfifchen  lleriobe  eigne  Sonige 

unb  hielt  wähtenb  ber  griechifchen  Rämpfe  riete  Be- 

lagerungen au«.  S.  tf!  ©eburtäort  be«  ttbiicicci'-. 
genon  unb  Sterbeort  Rimon«.  geft  fteht  an  feiner 
Sttüe  ba«  Dorf  Ritt  oberRitin,  11  km  'üOmrftteb 
oon  Sarnafa. 

Ritool  (RiituO,  f.  Arenga  unb  Carjota. 

Ritron,  Drt  im  eicropaifd|--ttlrI.  Sanbfchaf  Sc> 

fibjehe,  bem  alten  Itterien,  an  ber  Seftffifte  beäSien- bufen«  non  Salonicfei  unb  auf  ben  diu  inen  ber  alt« 

Stabt  dlobna  gelegen,  mit  ca.  800  Ginro.  Säblet 
oon  R.  ift  ba«  Schlächtfelb,  auf  metchem  168  n.  6b: 
ber  lebte  malebonifdje  Äönig  fjerfeu«  non  Ätnilru« 

sPauHii«  befielt  unb  ber  Untergang  ber  mafebonijehes 
fcerrfebaft  entfehieben  würbe. 

Rit(d|baum,  f.  Padus. 

Ritt,  eine  Subflanä,  welche,  im  flüfftgen  ober  tai. 
artigen  guftanb  jmifchen  gleichartige  ober  ungleich 
artige  glächen  gebracht,  oiefe  nach  bene  Srflcctnt 
feft  miteinauber  nerbinbet  unb  babei  ben  Ginflüffen. 
beeten  ber  gefittete  ©egenftanb  au«gefe|t  ju  fein 

pflegt,  hiitteichtnb  wiberfteht.  Die  aneinahber  ei 
tittenben  glädjen  fenb  fiel«  forgfältig  ju  reinigen, 
namentlich  non  jeber  Spur  geit  ju  befreien,  unj 
bann  nicht  mehr  mit  ben  fcänben  ;u  berühren.  Ser 
R.  ig  in  möglichft  gleichmüfeiger,  bienner  Sdpicht 

jutragen,  unb  fall«  er  wann  angewanbt  coetbcn 

mufe,  finbbie  ju  oerfittenben  ©egenftanbe  menbefteni 
auf  biefetbe  Demperatur  tu  bringen,  auch  bürfen  bin 

felben  nicht  oor  bent  nbücgen  Gehörten  be«  Sitte«  i» 
©«brauch  genommen  werben.  Die  D 1 1 i   1 1   e   begehen 
au«  Seinöl  ober  Seiicölfirni«,  mit  SUteigiätte,  fflep 

itiae  unb  erbigen  Subftanjen  gemifcht;  fte  fenb  luft1 
unb  maffcrbid)t,  erhärten  etwa«  laitgfam,  »erben 
aber  enblich  (dir  feft  unb  finb  jiemiieb  batterheN- 

San  benufet  fie  befonber«  jum  SSerbcnlen  ron 
Möhren ,   tum  Ritten  oon  üoneUan  unb  Stein  « 

gum  Dichten  non  DampfleitungSröhren  tnifdit  enoc 

Bteitoeife,  Sleiglätte  ober  Mennige  unb  Seinöl  teil 
einem  ©amnter  ju  einer  fteifen  Sape,  beftreibt  eines 

Sleiring  auf  beiben  Seiten  mefferrüdenbid  mit  be» 

R.  unb  legt  ihn  jmiieb«i  bie  glantfchen.  San  ton 
ben  R.  auch  bünner  machen,  einen  ©anfjopf  banal 

tränten  unb  biefen  troifdpen  bie  glantfchen  legen. 

3«  allen  gälten  mufe  ber  R.  reine  Setadgächen  K- 

rühren,  gum  Sinfitten  non  ®la*  in  Setatthülfcn 

henubt  man  benfclben  Ä.,  mufe  aber  bie  gelitten" 
Stüde  einige  Doge  h'nburch  erheben.  3ur  Berethm: 
be«  Maotic  Serbat  reibt  man  60  Deile  ginfoppb  unt 

öODeite  Ichroefelfaure«  Sleiojub  mit  86D«il«n  8«®* 
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jufammen,  fügt  100  leite  gemahlenen  Braunftein 
unb  100  leite  Gngtifchrot  fj'nju,  flögt  bie  Blaffe 
12  Stunben  in  einem  gu|eifernen  Blörfer  unb  fügt 
allmählich  nach  100  Zeile  Braunftein  unb  100  Zeitt 

Gnglifchrot  h'nju.  Sie  Blaffe  muh  fid>.  ohne  ju 

biecben,  jroiicbeu  ben  Ringern  tollen  [affen.  Ku« 
getöfchtem  Ralf,  Soggenmetil  unb  SeinölfimiS  erhält 
man  einen  fl.,  bet  für  §oljfugen  u.  bgü  fehc  geeignet 
ift.  Zer  ähnliche  ©raphitjement  befteht  aus 
©raphit,  an  ber  2uft  jerfaDenem  gebrannten  flall, 
fchtoefelfaurem  Banjt  unb  gelochtem  Seinöl.  Zer 
Ziamantmetalllitt  enthält  au|erbem  Bleiglätte 

unb  Schlämmtreibe.  Zer  Slaftijjem  ent  wirb  auS 
gemahlenem  Ralf  unb  Sanbftein,  Bleiglätte  unb 
Seinöl  jur  Ronfiftenj  ton  feuchtem  Sanb  angemacht 

unb  in  Steinfugen  tc.  geftampft  ober  in  (formen  ge. 
pre|t.  Zer  SRenniglitt  foll  burch  eine  SRcfcfjung  pon 
6   Zeilen  @raphit,  3   Zeiten  ju  Butoer  gelöfchtem 
Ratt,  3   Zeilen  fehroefelfauttm  Bargt  unb  3   Zeilen 

gelochtem  Seinöl  weit  übertroffen  werben.  ©lafer. 
ritt  befteht  aus  Sthlämmfreibe  unb  Seinölfirnis, 
erftarrt  fdfneDtr  bet  3uf®t  oon  etroaS  Bteiglätte, 
3inltpet|  ober  Slennige. 

©arjfitte  beftehen  auS  ßarjen,  bie  gefchmotjen 
angeioanbt  toetben,  ober  auS  Jiarjlöfungen,  bie  burch 
Serbunften  beS  SöfungSmittelS  erftarten.  Sie  finb 

feht  roiberftanbSfähig  gegen  SBaffer  unb  Säuren, 
eignen  ftch  befonberS  jumfliiten  ponSlaS,  Borjettan, 

Zgon,  Seher,  §olj  tc.,  jum  Setfcbliehen  oon  Stein, 
fugen,  hotten  aber  in  ber  Segel  feine  grofte  SBärme 
auS.  Um  Bernftein  unb  Schitbpatt  ju  litten,  fchmeljt 
man  gleiche  Zette  Blaftij  unb  Setnöl  jufammen.  Sin 

mafferbichter  Seim  für  ßolj  auf  §04  befteht  auS 
einer  bitten  Stuflöfung  oon  Schedact  mit  SUlohol, 

mit  welcher  man  beibe  glichen  beftreieht.  Beim  3u> 
fammenfügen  legt  man  ein  Stücfehen  oon  jartem 
gtor  bagtoifchen.  Bletatt  auf  Sole  littet  man  mit 
einer  heilen  Blifehung  oon  4   Zeiten  gelbem  »an, 
1   Zeit  fthroarjem  SSecf},  2   Zeilen  SBachS  unb  1   Zeit 

Siegetmeht.  3UC  Befeftigung  oon  ©laS  in  Bletatt. 
hülfen  bient  eine  Blifchung  oon  8   Zeilen  Rolopho- 
nium,  2   Zeiten  weifcem  SBachS,  4   Zeiten  Gnglifchrot 
unb  1   Zeil  oettejianifebera  Zerpentin.  Schetlacl,  oor> 
fichtig  mit  feinem  gleichen  ©eroidjt  BimSfteittpuIoer 
ober  Riefelgur  jufammengefchmoljen,  gibt  einen 
trefflichen  R.  für  ®la8  auf  SRetall,  SRetail  auf  §o!j 
ober  Borjettan.  StheBact,  mit  SKaftir  unb  etroaS 
Zerpentin  jufammengefchmoljen,  liefert  einen  guten 
©taS-  unb  BotjeUaniitt.  Um  SReffer  in  ben  Seiten 
ju  befeftigen,  füllt  man  lefjtere  mit  einem  Buloer 
auS  1   Zeit  Riegelmehl  unb  2   Zeilen  flolophonium, 
erlitt  bie  Kugel  ber  Rlinge  unb  ftöfjt  fie  hinein. 

Zielet  R.  ift  auch  brauchbar,  um  bie  gugen  in  »olj. 
gefälen  ju  oerfdjlielen  tc.  Zer  Seeleim  (Blarine- 
ieim)  toirb  erhalten,  inbem  man  1   kg  Rautfchut  in 
60  Sit.  Schmefellohlenftoff  löft,  ein  gleiches  ©eroicht 
Schellad  hinjufebt  unb  unter  Gnnärmtn  bie  Blaffe 
gleichförmig  macht.  Statt  be«  SehroefellohtenftoffS 

rann  man  auch  gereinigtes  Steinlohlenteeröl  an. 
toenben  unb  baoon  fo  oiel  nehmen,  ba|  ber  R.  ffüffig 

roirb.  Gr  bient  jum  Sneinanberlcimen  ber  ööljer, 
jum  Knboljen  oon  3'mmenoerf  mit  §olj  ober  Gifen, 
jum  Ralfatern  bet  Schiffe,  jum  KuSfütlen  oon  Riffen 
unb  Spalten  in  £>olj,  Slauerwerf  tc.  Slit  ber  flüf. 

ftgen,  auf  etroa  140“  erf)i(ften  Büfdjung  überftreccht 
manBletatle,  §olj,  Seintoanb,  Zaue,  Riegel,  Söhren, 
SSapiere  tc.  Zer  Seeleim  roiberfteht  ber  Zempcratur 
in  allen  gahresjeiten  unb  bejifet  eine  {ehr  grofie 

geftigleit. 
S   e   t   m   t   i   1 1   e.  3um  Ritten  oon  $o(j  auf  @taS,  Bie. 

tatl,  Stein  tc.  mifcht  man  firupbide  Seimtöfung  mit 

fo  oiel  ©oljafche,  ba|  eine  ftrnisähnliehe  Blaffe  ent. 
fleht,  bie  toarm  oerraenbet  werben  muh.  flocht  man 
2   Zeile  Seim  mit  SBaffer  ju  flarfer  Ronfiftenj  unb 
fett  1   Zeit  SetnölftrniS  ju,  fo  erhält  man  eine  Blaffe, 
bie  ftch  jum  Serlitten  ber  gugen  tn  öoljgefäfien  unb 
jum  Ritten  oon  SRetatt  auf  ®IaS  eignet.  Um  Seher 

auf  Sletaü  ju  befeftigen,  beftreieht  man  erftereS  mit 
einet  heilen  ©atläpfelabtochung,  lettereS  mit  Seim 
unb  brüeft  beibeS  feft  jufammen.  ©ummifitt  aus 
4   Zeiten  arabifchem  ©ummi  unb  16  Zeiten  toeifiem 

gebrannten  ®ip*  eignet  ftch  jum  Ritten  feinet  Bor* 
teüanroaren,  toibenteht  aber  bet  Släffe  nicht.  3ur 
Zarfteüung  beS  ZiamantlittS  löft  man  2   Zeitt 

fbaufenblafe  in  16  Zeilen  roäfjerigem  Ktlohot,  oer> 
mifcht  bie  heil«  gtüffigleit  mit  einer  Söjung  oon 
1   Zeil  Blaftij  in  16  Zeiten  Klfolfol  unb  fügt  noch 

Vi  Zeit  Gummi  ammoniacum  hinju.  Zer  Ziamant- 
litt  eignet  fich  jum  Ritten  oon  ©laS  unb  SBorjeUan, 
er  haftet  nicht  auf  Bletan  unb  roiberfteht  auch  ber 
Säfte  nicht.  Blan  lann  ihn  in  einer  gut  oerfchloff  enen 

gtafche  lange  aufberoafjren  unb  erroärmt  ihn  bei ilv . a   rti.i   l   tr   _   r   _   r   n     

jebeSmatigem ©ebrauch.  Gthftal>Balace.R.  roirb 
erhalten ,   tnbem  man  jerfchmttene  roaff erhelle  ®e(a. 
tine  mit  etroaS  lonjentrierter  Gfftgfäure  in  einem 
Botjedanfchälchen  erroärmt,  bis  eine  bicfftüffrae, 

gleichmäfcige  Blaffe  entftanben  ift,  bie  in  oerfchlofie. 
nen  ®efä|en  aufberoahrt  unb  jum  ©ebrauch  jebcS- 

|   mal  burch  Sinfteden  beS  ©efäfieS  in  heiles  SBaffer 
gefchmoljen  werben  mul.  Blan  ftreicht  fie  bann  auf 
bie  enoärmte  Bruchflädie  unb  tä|t  biefe  feft  antin« 

anber  gebrüllt  12—14  Stunben  ruhig  liegen.  Sehr 
oielfeittg  oertoenbbar  ift  ein  R.  aus  fein  geputoerter 
Bleiglätte  unb  ©thcerin.  Gr  erhärtet  (ihnen,  roirb 
fteinhart  unb  roiberfteht  fehr  gut  bem  SBaffer  unb 
ben  Säuren.  Blan  beuufjt  ihn  auf  fjolj,  ©laS,  Bor. 

jettan,  Stein  unb  SRetan,  befonberS  jum  Befeftigen 

oon  Gifen  auf  Gifen,  Gifen  in  Stein  tc.  Gtn  otel> 
fach  brauchbarer  BletaUfitt  roirb  auS  Stärfcmehl 

unb  Ghlorjinllofung  erhalten.  Rafein.  unb  Gi« 
roei|fttte.  Gin  jäher  Brei  auS  4   Zeilen  altem 
magern  Räfe,  1   Zetl  ju  Butoer  gelöfchtem  Ralf  unb 
wenig  SBaffer  eignet  (ich  jum  Ritten  oon  Borjellan, 
oon  0[aS  auf  BletatI  tc.  Gine  Söfung  oon  möglich! 

fettfreiem  Räfeftoff  in  bem  (eäfSfadjen  ©eroiAt  einer 

lonjentrierten  SBaffergtaSlöfung  liefert  ebenfaUS 
guten  R.  Gine  Söfung  oon  gereinigtem,  fettfreiem 
Räfeftoff  iit  ber  hoppelten  bis  oierfachen  Menge  einet 
fatt  gefättigten  Botarlöfung  lann  ftatt  Rlebleim 

1   ober  Biunbleim,  überhaupt  als  Grfa|mittel  beS 

|   SeimS  in  ber  Runfttifchlerei  unb  Bortefeucllefabri. 
I   lation  beäugt  werben.  Sitte  biefe  Ritte  roiberftehen 
;   roenig  bergeuehtigleit  unb  oerlieren  allmählich  burch 

!   Herfefcung  beS  RäfeftoffS  ihte  Sinbelraft.  3um  Ser. 
litten  oon  ZeftittationSapparaten  bient  etn  R.  aus 
3   Zeilen  Seinluehenmeh!  2   Zeilen  Soggenmehl  unb 

I   SBaffer.  SBafferglaS  (oon  30  fßroj.)  eignet  ftch 

recht  gut  jum  Ritten  oon  Borjettaii,  muff  toarm  auf. 
getragen  roerben,  roiberfteht  aber  nicht  ber  Säffe. 

©efprungene  ©taSftafchen  ober  irbene  fl  rüge  littet 
1   man  mit  SBafferglaS;  man  erwärmt  baS  ©ctufc,  oer- 

f<hlie|t  eS  bann  tuftbicht,  ftreicht  baS  SBafferglaS  oon 
aulen  auf  bie  Siffe,  läfst  erlalten  unb  fpült,  wenn 

1   bas  SBafferglaS  nach  einigen  Zagen  getrodnet  ift, 
mit  Rallwaffer  unb  bann  mit  retnem  SBaffer  auS. 

:.  Blit  ber  ftüf. ,   bas  SBafferglaS  nach  einigen  Zagen  getrodnet  ift, 
mg  überftretcht  mit  Ralltoaffer  unb  bann  mit  retnem  SBaffer  aus. 
Siegel,  Röhren, ;   Gine  feht  haltbare Bliithung  jum  HuSfüttenber  gugen 
ter  Zempcratur  unb  jum  Ritten  oon  Stein  wirb  erhalten,  roenn  man 

eine  feht  gro|e  baS  SBafferglaS  mit  hpbraulifchem  Rail  jum  Brei 
j   mifcht.  Zie  Blaffe  erhärtet  fehr  fchnett  unb  barf  beS. 

I   auf  ®taS,  Bie.  1   halb  nur  in  getingen  Quantitäten  angefertigt  roer. 
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ben.  Gin  Ä.  auS  SBafferglaS,  ftreibe  unb  3infftaub 

haftet  fefjt  feft  an  Metallen,  Stein  unb  öolj.  Z&on- 

Titte  bienen  hauptfächlicf)  jum  Sitten  unb  Ser- 
fitten.  Ser  qeroöhnliche  Dfenfitt  nnrb  aus  £ehm 
unb  Saljroaffcr  angemacht.  Dfenfitt,  ber  feine 

Spränge  befommt  unb  nicht  aus  ben  gugen  heraus- 
fällt,  bereitet  man  aus  einem  jroei  gauft  groben 
Stiicf  nicht  ju  fetten  SehmS,  inbem  man  benfclben 
mit  einem  Sogen  grauem,  grobem  unb  mit  Mild) 
angefeuebtetem  Söfthpapier  gleichmäßig  burdjünctet, 
15  u   Soctjfalj  unb  15  g   Gifenoitriolpufoer  fjiüjufe^t 

unb  ihm  mit  Milch  bie  gehörigeÄonfiftenj  gibt.  Sen 
leerthonfitt  für  Saljfäureapparate  in  ben  6oba> 

fabrifen  erhält  man  bunt)  ,-fufammenfneten  non 
biefem  Steinfohlenteer  mit  fo  nie!  fein  gepulnertem 
feuerfeften  Zbon  ober  Sßfeifenthon,  a(S  fich  einoer- 
leiben  lägt,  unb  fleißiges  Schlagen  mit  bem  Sammer. 
Gr  roirb  mit  mäßig  erroärmten  Gifenftücfen  in  bie 

ju  bichtenbe  guge  eingeftemmt,  gibt  oBüia  biente, 
fäurefefte  Serbinbung  unb  roirb  mit  ber  3e>t  fei)r 
hart.  Ginen  oorjüglichen  3ementfitt,  ber  langfam 
erftarrt,  grofie  Satte  annimmt  unb  bie  teuren  fetten 

Äitte  erfefcen  fann,  erhält  man  auS  fein  geflehtem 
gement,  mit  25  Stoj.  feinem  3iegetmel)I  uiib  faurer 
Milch  ju  einem  jäten  Zeig  angemacht;  berfelbe  eignet 

fich  )um  Serfitten  ber  gugen  an  Srunnenfaften,  jum 
Serfitten  ber  Stcinauffähe  an  ben  Sicbefcffeln  ber 
Scifcnftcber  unb  gärber  je.  ffement  haftet  auf  §pl) 
unb  Stein  beffer,  roenn  biefelben  oorher  mit  etroas 
oerbünnter  SüafferglaSIöfung  angcftrichen  mürben. 
Softfitte.  3um  Serfitten  pon  gugen  jroifihen 
Ciien  bient  eine  Mifchung  oon  100  Seifen  roftfreien 

geil-  ober  Sohvfpänen,  roelche  gepuloert  unb  geftebt 

tourben,  ’U  Seil  Salmiaf  unb  ‘/t  Seil  Schiotfel» 
blumen.  Man  6efeuchtct  biefe  Subftamen  mit  Cffig, 

fnetet  unb  ichlägt  fie  fo  lange,  bis  bie  Sllaffc  feft  unb 
brüchig  gemorben  ift,  bringt  biefe  bann  in  bie  roft- 
unb  fettfreien  gugen,  treibt  fte  mit  Sammet  unb 
Stemmeifen  gut  ein,  toobei  fie  roiebef  feucht  roirb, 
unb  Iaht  alles  jroei  Zage  ruhig  flehen.  Sei  fehr 
roeiten  gugen  nimmt  man  einen  R.  auS  3   Zeilen 
gebranntem  ®ip8,  2   Zeilen  Gifenfeilfpänen,  1   Zeit 

$ammcrfchlag  unb  1   Zeit  itoctjfalj,  fein  gepuloert 
unb  mit  Dcbienblut  }u  einem  fteifen  Zeig  angemacht. 
3um  Serfitten  oon  Giien  in  Stein  bient  ein  Srei 
auS  8   Zeilen  @ip8,  1   Zeit  Gifenfeile  unb  SBaffer. 
Suftbidjte  Cfenthüren  oerfittet  man  mit  einem  Zeig 
auS  120  Zeilen  Gifenfeile,  2   Zeilen  Salmiaf,  8Zei(en 
gelbfpat,  IZeil  Schrocfelbtumen  unb  SBaffer.  Ginen 
feuerfeften  Gifenfitt  für  Söhren,  roelche  im  geuer 
liegen,  erhält  mau  auS  4   Zeilen  Gifenfeilfpänen, 

2   Zeilen  Zqon,  1   Zeil  Scherben  oon  hefftfefjen  Ziegeln, 

mit  gefättigter  Rochfaljlöfung  ju  einem  Srei  ange- 
rührt. Sot  bem  Slnfeuern  muh  ber  Ä.  gut  troefnen. 

Ginen  feuerfeften  Gifenfitt  jum  SluSftreichen  oon 
gugen  bereitet  man  auS  grober  Gifenfeile,  £eljm, 

Saij,  Sanb  unb  Ruhhaaren,  mit  frifchem  Blut  ge- 
mixt. Such  biefer  fl.  muh  ftftt  langfam  troefnen, 

ehe  gefeuert  roirb. 
Sorjeftan  unb  ©taS  fann  man  jiemlich  bauerhaft 

mit  einem  Olfitt  (f,  oben)  fitten,  roenn  berfelbe  bei 
höherer  Zemperatur  getroefnet  roirb.  Sm  heften  be- 
nuftt  man  aber  ©laSflüffe,  roelche  gepuloert  unb  mit 
SO  aff  er  jU  einem  Srei  angerührt,  jroifchen  bie  Bruch- 
flächen  gebracht  unb  nach  bem  Zrocfnen  gefchmoljen 
roerben.  Man  fdjmeljt  j.  S.  4   Zeile  Mennige,  4   Zeile 
gebrannten  Öorar  unb  Vt  Zeil  flreibe,  gieht  bie 
flüffige  fflaffe  in  falteS  SOaffer,  puloert  unb  reibt  fie 
auf  einet  matt  gefchliffenen  ölaSpIatte  mit  einem 

Säufer  unb  SBafjer  ganj  fein,  hlachbem  ber  gefittete 

-   ftifce. 

®egenftanb  getroefnet  ift,  entfernt  man  oorfuhtigben 
überflüffigen  Ä.  unb  erfühl  ihn  in  einer  3Jluffel  ober 
in  einem  unglafierten  irbenen  Zopf  mit  Secfel  bis 
jum  Schmeljen  beS  ÖlaSfluffeS.  Sgl.  Seifner,  Sie 
Äitte  unb  Älebmittel  (Sßien  1877). 

Kittel,  gohann  Ghriftian,  Drganifi  unb  Aon- 
ponift,  geh.  18.  gehr.  1732  ju  Grfurt,  roar  einerber 
Iehten  Schüler  oon  Sebaftian  Sach,  rourbe  Drgecnifc 

in  Sangenfalja  unb  1756  in  Grfurt,  roo  er  18.  ®l«i 

1809  ftarb.  SIS  Sirtuofe  auf  feinem  gnftrument  fo- 
roie  in  feinen  Äompofitionen  für  baSfelbe  jeigte  et 

fich  als  roiirbiger  Schüler  feintS  groben  MeifterS  imb 
roar  mit  Grfolg  beftreht ,   bie  Zrabitionen  beSitlben 
burch  feine  eignen  Schüler  fortjupflanjen.  Grojen 

SHuf  erroarb  et  fich  burch  fein  üöerf  -Zer  angebenbe 

Drganift«  (Grf.l801,88be.),  burch  feine  »SräiuCtrn- 
unb  fein  »91eue8  Ghoralbuch«  (Sltona  1803). 

Äiltrrh,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Maine,  an 

ber  Münbung  beS  Siöcataqua,  SortSmouth  gegen- 
über, mitSchiffSroerfte  ber  Bereinigten  Staaten  unb 

08801  3230  Ginro. 

KittfuchSfeDr,  f.  gucbSfelle. 

flittlcft,  griebriih  jieinricft,  greiherr  oon, 

Slaturforfcher  unb  Steijenber,  geb.  16.  gebr.  1799  cu 
SreSIau,  nahm  an  ben  greiheitSfriegen  teil  icr.1 

biente  bann  imfjeer  roeiter,  begleitete  1826—29 btc 
Sütfefcfje  SBeltumfeglung  unb  betrieb  beten  orni- 
thologifche  Grgebnitte.  Seit  1849  lebte  er  in  Mai«}, 

roo  et  10.  Slpril  1874  ftarb.  Gr  lieferte  auSgeieicj. 
nete  naturhiftorifche  gftuftrationen,  fo  bie  »Rupfer 

tafeln  jur  Slaturgefchichte  ber  Sögel«  (gronff.  1832). 
»24  SegclationSanftchten  oon  benÄüftcnlänbern  unt 

gnfelnbeS  Stiften DjcanS»  (mit  Zert,  iöieSb.  1845- 
1852);  »SegetationSanfuhten  aus  ben  roeftlichen 

Subeten«  (granff.  1854);  »hlaturfjenen  auS  Sam- 
tfchatfa-  ic.  Such  fcfjricb  er:  »Silber  oom  Stiften 
Djcan«  unb  »Zenfroürbigfeitcn  einer  Seife  nach  bem 

rujftfchen  ämerifa,  nach  iUiitronefien  unb  buch 
Äomtfcbatfa«  (Gotha  1858,2  Sbe.);  » Wpchoiogifhc 

®nmb!age  für  eine  neue  Sh'lofophie  ber  Runji- 
(Serl.  1863);  »ScMuhfolgerungen  oon  ber  Stele  bei 
»lenfchen  auf  bie  SBeltfecIe«  (SWainj  1873). 

Kittul  (Äitool),  f.  Arenpa  unb  Caryota. 

Rihbuhtl,  Stabt  in  Morbtirol,  an  bef  jum  Gbiem- 
fee  fliehenben  Äitjbüheler  Seht  unb  ber  Giielo- 
baljn,  737  m   ü.  Sl.  reijenb  gelegen,  hat  5   Sircben 

(worunter  bie  $farrfirche  mit  fchönem  fiiocbaltarocc. 
geiftenberger,  an  ber  Suhenfette  Äeliefbtnfmai  b« 

«upferfjhmiebe  oon  1520),  ein  Äapujinetflofter,  Bier- 
brauerei, (1880)  1918  (mit  ber  2anbgemeinbe  Ä. 

3167)  Gimo.  unb  ift  Sifj  einer  SejirfShauptmann- 
fchaft  uitb  eines  SejirfSgeriihtS.  Bergbau  auf  Ruofn 
(unb  etroaS  Silber)  roirb  oom  Srar  am  Schalt  bei? 

imb  auf  ber  Selchalpt  betrieben.  R.  hat  eine  eifen- 
hattige  Mineralquelle  mit  Sabeanfialt  unb  ift  ein 
beliebter  Sommerfrtfcbort.  gn  ber  Sähe  bie  Sch1®!- 
(er  RapSburg  unb  Bebenberg  unb  ber  Sdjroat)'«- 

Sebr  häufig  befucht  roirb  baS  Rihbüheler  i>orc 

(1994  m)  mit  bequemem  Seitroeg  unb  ©aflbauc- 
unter  bem  ®ipfel.  Sach  R.  führt  etn  Zeit  ber  nörb- 
lichen  Sorlagenber  Dftalpen  ben  Samen  flihbüb«' 
ler  Slloen.  Siefelben  liegen  jroifdjen  gnn,  3jlier, 
©erloSthal,  oberer  Saljach  unb  Saaiaeh  in  xitol 

unb  Saliburg  tmb  erheben  fteh  mit  bem  Si^PD“' 
fpip  ju  2503,  mit  bem  ©eierfopf  ju  2786  m.  3hn 
iiörblidhen  Sortagen,  rofe  baS  Raifergebitae  cm 
SD.  unb  ber  Rampenroalb  im  91.  oon  Sufftein, 

reichen  nicht  mehr  über  bie  ffialbregion  h*nau*- 

Sgl.  Sorbermapr,  Ä.  unb  Umgebung  (Saljb.  1886). 

Ki$e,  baS  gunge  ber  3'e9e.  beS  9tehS,  btt  Semfe. 
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Site  (Ri«),  türf,  Wiinje,  f.  Seutel. 

ftiprln  (Tidllatio),  eine  Gmpfinbung,  bie  in  man* 
eben  ©egenben  ber  §aut  unb  berSepleimpaut  infolge  ] 
einet  eigentümlithenVerüprungSroeife  entftept,  ntetft 
ü neben  bewirft  unb  ben  ganjenDrganiSmu*  in  einen 

3uftanb  non  Stampf  unb  allgemeiner  Äonouifion 
oerjepen  lann,  Sorcüglicp  geeignet,  bie  Gmpfinbung 
be«  Ripeln«  ju  entroideln,  finb  bie  öcgenb  unter  ben 

Stippen,  bie  $oplpänbe,  bie  gußjopien,  bie  Ober 
tippe,  unb  bie  Anfänge  ber  Scpletmpäute,  nämlich 
bie  Öffnungen  bei  Wunbe«,  ber  Stafe,  be«  Dpt«,  ber 

@efeplecpt«teile.  Ser  allgemeine  guftanb  bei  9ler= 

oenföftem«  unb  fein  Gmpfänglicpfeittgrab  haben  bei 
ber  Gntjtepung  be«  ftipel«  melleicpt  gröficrn  Anteil 
al«  beftintmte  anatomifebe  Sinricptungen  ber  oer- 

fepiebenen  önutprooinjen;  roenigften«  finb  Verfo- 
nen  non  mehr  neroöfer  Sonftitution,  wie  bie  Äinber, 
bie  grauen,  am  meiften  ju  bem  R.  präbiäponiert. 
3n  ber  praftifepen  Webijin  benupt  man  ba«  R.,  um 

Äeflerbewegungen,  roieAiefen,  duften,  Grbrecpcn,  ju 

erregen,  j.  8.  bei  Scpeintob,  jur  Gntfemung  frem- 

ber  Körper  au«  ber  'Jlafe,  ber  Suftröpre  [orote  bei 
Vergiftungen,  toenn  e«  barauf  anlommt,  ba«  @ift 
fcpleunigft  roieber  au«  bem  Wagen  ju  bringen,  unb 
tnenn  anbre  jwedmäßigere  Wittel  nicht  gleich  jur 
f>anb  finb.  Wan  bewirft  bie«  R.  mittel«  eine«  geber- 

bart«, eine«  Strohhalm«  «c. 

Site«,  Sotf  im  preuft.  Segietunaibejit!  unb 
flrei«  Werfeburg,  mit  Sittergut  unb  300  Ginro.  3n 

ber  Sähe  mürbe  17.  3uni  1813  ba«  Süporofcpe  grei- 
fet?« auf  Vefepl  Sapoleon«,  ber  ft<h  ben  SBortlaut 

be«  Voijcproiper  SBaffenftiUftanbe«  ju  nupe  machte, 

um  biefe  -brigands-  ju  nemichten,  non  franjöfifcpen 
unb  roürttembergifepen  Zruppen  unter  gournier 

unb  Siormann  nerräterifch  überfatten  unb  größten- 
teil«  aufgerieben. 

ftißfeUe,  f.  n.  w.  Rib. 

Ripingen,  unmittelbare  Stabt  im  bapr.  Segie- 
rungSbeftr!  Unterfranlen,  am  Wain,  mit  ber  am  am 
beni  Ufer  gelegenen  Vorftabt  GtroaSpaujen  (mit 
ftarfer  ©ärtnerei)  burch  eine  280  m   lange  8rüde 

Derbunben,  an  ber  Sinie  Vaffau-SJürjbutg  ber  Sam 
rifthen  Staat«bahn,  186  m   ü.  W.,  hat  Wnuem  unb 

Zürnte,  eine  enangelifche  unb  eine  falb-  flfarrfirthe, 
eine  Spnagoge,  eine  Latein-  unb  eine  Aealfcpule,  ein 
Amtsgericht,  ein  SejirlSgremium  (§anbe(«tammer), 
ein  SebencoHamt,  ein  reiche«  Jiofpital  (feit  1344), 
2   ehemalige  Rlöfter,  ausgezeichnete  Vierbrauerei  mit 
bebeutenbem  Gjport  (jährlich 40, OOOSoppeljentner), 
eine  große  Sampfmahlmüple,  Aoßpaarfpinnerei,  ga- 
brifation  non  gäffern,  feuer-  unb  roetterfefter  An- 

ftricpmaffe.Scpofolabe,  eine  Sßafferleitung,ffiein<  unb 
Cbftbau,  wichtigen  fianbel  mit  SBein,  Pflaumen,  ©e- 
treibe  unb  £>ol(,  Schiffahrt  unb  (tace)  7177  meift 

enang.  Gimoohner.  -   R.  hatte  bereit«  745  ein  SBene- 

biftiner-Jlonnenflofter,  gebörte  fpäter  ben§errenoon 
Sopenlope,  non  benen  feit  bem  13.  3aprp.  mehrere 
fiinien  Anteil  an  R.  hatten.  ViS  1406  würben  biefe 

Anteile  an  ba«  pwepftift  fflürjburg  nerfauft,  welcpe« 

im  17. 3abrlj.  auch  ben  an  bie  'Burggrafen  oonAürn« 
berg  im  14.  3abrp.  übertragenen  Anteil  enoarb. 

Biplrr,  f.  Klitoris. 
»iuftang  (Rieufiang),  bem  grembenoerfepr  feit 

1861  geöffneter  Safenort  in  ber  chinef.  ¥C0D*») 
Riangff,  am  rechten  Ufer  be«  3antfefiang,  unweit 
ber  Ginmünbung  be«  Abfluffc«  be«  Vojangfee«  in 
benfelben,  mit  gegenwärtig  etina  53,000  (nor  bem 
Saipingaufftanb  800,000)  Ginw.,  barunter  nur  50 
grembe.  Ser  ©efamthanbel  (Opium,  Zpec)  -nertete 
1886: 10,122,064  Zael;  1885  liefen  ein  unb  au«  1438 

meift  rnglifche  Schiffe  (barunter  1227  Sampfet)  non 

1,334,615  Zon. 
Äiungtfdiau,  Stabt,  f.  fliangtfehau. 
ßiuprrli,  f.  Äöprili. 

Riuftn  (Rinjhiu,  «'J(eunlanb-),  bie  füblicbfte  ber 
oier  großen  japan.  3nfeln,  in  bie  neun  $rooinjen 

Cpi!u5en,Gpifugo,©ujen,  Vungo.ptijcn,  $igo,  S>iuga, 
Dfumi  unb  Satfuma  jerfaHenb,  mit  85,667  qkui 
(648  OW.)  Areal  unb  6   Kitt.  Bewohnern,  fpielte  ju 
oerfchiebenen  feiten  in  ber  japanifchen  ©efepiepte 

eine  große  Sofie.  Slm  Sultan  Ririfpinta-pama  fängt 
bie  fagenhafte  ©efepiepte  be«  japanifchen  $errfeper- 
häufe«  an;  ju  gunai,  ber  £>auptflabt  oon  Vtingo, 
würbe  non  granj  Sauer  bie  erfte  Gpriftengemeinbe 
gebilbet;  ju  Dtagafafi  fanb  über  200  3«pre  lang  ber 
befepränfte  Verlebt  mit  bem  SluSlanb  (§ottanb  unb 

Gpina)  ftatt;,  juÄagofpima,  ber  Siauptftabt  oon  Sat- 
fuma, reftbierte  bte  mächtige  Saimiofamilie  Spi« 

rnabju  unb  fanb  1877  ber  grojje  Aufftanb  ftatt,  ttaep. 
bem  ipm  Heinere  Acnolten  ber  Samurai  in  fiinna- 
moto  unb  Sanga,  anfepnlicpen  Stäbten  ber  Vrooinjen 
Sigo  unb  hlijen,  oorauSgegangen  waren.  R.  jeiepnet 

feep  au«  burep  fein  i'orjeBan  unb  feine  gapence  (Ali- 
cen unb  Satfuma),  feine  Steinfoplen,  feinen  Zabat, 

Kampfer  unb  hlffonjentalg.  S.  Karte  -Gpina  unb 

3<>P0n«. 
Riuiifmonumrnt,  ein  großartige«,  au*  großen 

gelsblöden  errteptete«  ©rabmonument,  tnaprfepein- 

licp  tt”  Vronjejeit  angepörenb,  in  Scponen  (Süb- 

fcpweben),  mit  tiöcpft  eigentümlichen  Sarftellungen 
oon  menicplicpen  gtguren.  Zieren,  Äjten  unb  anbern 
©egenftänben. 

Kitoi  (Aptcryx  Shaw),  ©attung  au*  ber  Drb- 
nung  ber  Kurjflügler  (Brevipennes)  unb  ber  ga« 
milie  ber  Scpnepfenftrauße  (Apterygidae),  gebrun. 

gen  gebaute  Vögel  mit  lurjem,  bidem  S>ale-,  mäßig 
großem  Ropf  unb  langem,  fepr  fcplantem,  gefurch- 

tem, amfflrunb  breitem  unb  mitoertnöipcrteröache. 
baut  oerfepettem  Scpnabel,  neben  beffen  Spife 
bie  9!afenlötp:r  liegen.  Sie  faft  nur  im  ©etippe 
beutliep  erlennbaren  glügel  paben  ganj  oerfümmerte 

Schwingen  unb  finb,  wie  ber  Scfiionn},  niept  reept- 
bar;  ber  Sauf  ift  fo  lang  wie  bie  Wittcljepe,  fepr 
robuft,  mit  unregelmäßigen  Schuppen  betleibet;  brei 

große  geben  fiepen  narb  oom,  bie  vinterjepe  ift  fepr 

fürs,  bem  £auf  angepeftet,  mit  langer  Mralle  Der- 
iepen  unb  berührt  ntept  ben  Voben.  Sa«  ©eftebet  be- 
fiept  au«  langen,  lanzettförmigen,  lofe  herabpängen- 
ben  gebern,  welcpe  etwa«  gefäjerte  gähnen  unb  fei« 
benartigen  ©lanj  beftpen.  Sie  ©attung  gehört 
au«fcpließlicp  SReufeelanb  an  unb  ift  im  AuSfterben 
begriffen.  Wan  lennt  inbe«  einige  Arten,  unb  eine 

berfelben,  ber  R.  (Aptcryx  australis  Shaw,  A.  llan- 
telli  Bartl.,  f.  Zafel  »Straußoögel«),  fam  juerft 
1852  lebenb  in  ben  Üonboner  joologifepen  ©arten. 

Siefer  Vogel  ift  niept  größer  al«  ein  §upn,  bunfel« 
rötlicp  gefärbt  unb  am  Ropf  mit  langen,  borftigen 

fiaaren  oetfepen;  er  fmbet  fiep  nur  noep  in  ben  un- 
bewohnten, malbreicpen  ©egenbenber  Sorbinfel.  Auf 

ben  AuSläufem  ber  Sübinfcl  an  ber  CoolSftraße  ift 

eine  anbre  Art,  A.  Oweuii  Gould,  noep  tiemlidp 

päufig.  pjier  lebt  noep  eine  britte  Art,  ber  Aoaroa, 
welcher  bte  ©röße  eine*  Zrutpapn*  erreicht  unb  fiep 

mit  feinen  ftarfen  Sporen  an  ben  güßen  erfolgreich 
gegen  fjunbe  ju  oerteibigen  weiß.  Ser  R.  ift  ein 
viacptoogel,  lebt  am  Zag  oerftedt  in  Grblocpem 
unter  ben  SBurjeln  großer  Kalbbaume  unb  gept  zur 

Aacpt  auf  Aaprung  au«,  welcpe  au«  gnfelten,  SBür- 
mein  unb  Samen  beftept.  Gr  läuft  fepr  ftpneU,  per- 

teibigt  fiep  burep  Scplagen  mit  bem  guß  unb  f epeint 
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feine  Nahrung  nur  mit  ©ilfe  be8  taftenben  Schna- 
bels ju  finben,  ben  ec  narf»  Art  bet  Schnepfen  in 

raeidien  Boben  flicht  ®r  lebt  paarroeife;  baS  SBeib- 
chen  legt  jroei  fchr  grofce  Eier,  roelche  roahricbeinlicb 
com  Wännchen  auSgcbriitet  roerben.  Sein  gleifcf) 

ift  geniefjbar.  Die  Gingebornen  loden  ben  K.  nachts 
burch  Aacbafmtung  feines  SufS  heran,  machen  ihn 
burch  gadclfdpein  oerrairrt  unb  fangen  ihn  bann  mit 
bet  ßanb  ober  erfdptagen  ihn  mit  bem  Stod;  auch 

©unbt  roerben  jur  gagb  benuf)t,  unb  fo  njitb  bet  Ä. 
mehr  unb  mehr  auSgerottet. 

Rimifd)  Bon  Kottcrau,  granj,  Klebijiner,  geb. 
30.  Sprit  1814  ju  Ätattau  in  Böhmen,  ftubiertc  ju 

'Craa,  routbe  1837  Brattifant  im  fraget  ©cbärijauS, 

1842  Dojent  bet  öqnäfologie  unb  Arjt  bet  Abtei- 
lung für  grauenfranfheiten  im  allgemeinen  Krauten- 

bau«,  folgte  1845  einem  Suf  nach  ffiürjburg,  lehrte 

1852  nach  Brag  jurüd  unb  ftarb  29.  Sion.  b.  3.  ba- 
fetbft.  Gr  fchtieb:  »Die  Jtranlheitcn  bet  SOöcbnerin- 
nen«  (Stag  1840,  2 Obe.);  »Ältnifebe  Sorträge  übet 
bieflranf beiten  bcrSebärmutter-  (baf.  1815, 4.  AufL 

1854);  »Beiträge  jur  ©eburtslunbe«  (fflürjb.  1846— 
1848,  2   Die.);  »Die  Jltanfbeiten  ber  Gierttöde,  bet 
Gileiter,  bet  Wutterbänber  ic.«  (Brag  1849,  3.  Sufi. 

1857);  »Die  ©eburtslunbe«  (Grlang.  1851 — 62, 
2   Bbe.  mit  «UaSl. 

Rijil  (tütl.),  f.  Jtetchuba. 
Ktjilbafd)  (tiitf.,  Sotlopf«),  Spottname  für  bie 

Berfer,  refp.  bie  Schiiten  in  ber  iütfet  unb  in  anbem 
funnitifchen  Sänbctit,  nach  bet  roten  Kopfbebedung, 

roelche  bie  Iruppcn  ber  Sefi-Dqnaftie  in  ben  Kam- 
pfen  mit  ber  Dürfet  getragen  haben  feilen. 

ftjaja  (tütl.),  ßau  jbeamtcr  beS  Sultans  unb  bet 
tütliichcn  SanbeSgrojien ;   Bcrroalter  ber  ©ausfaffe 
beb  SuttanS,  bähet  con  bebeutenbem  Cinflufs  im 

Serail.  Ä.-Gfenbi  roat  früher  bet  Ditet  beS  türfi- 
fchen  Winifterä  bet  äuficrn  Angelegenheiten. 

ft  jantari  (2  f   ch  c   n   g   t   i   i,  ©auptftabt  eines  SiroaS  im 
Heinafiatifchen  Silitajct  Äaftamuni,  an  einem  tinlen 

3uflu6  be«  Äifü  3tntal  (©alqS),  hat  bebeutenben 

»anbei  mit  Salj  (in  bet  9! affe  bfaubbau  auf  Stein- 
falj),  SBotte  unb  ©elbbeeren  unb  9000  Ginnt.  St. 

hieg  im  Altertum  Oangra. 
Kjcllman,  granj  Seinfpolb,  Befandet,  geb. 

4.  Soo.  1846  auf  bet  Qnfct  Storni)  im  Söenerfce, 

ftubiecte  feit  1868  in  llpfala,  begleitete  Aorbcnjfjölb 
auf  mehreren  Solarerpebitionen  unb  routbe  1883 
Brofeffor  ber  Sotanit  in  Upfala.  Gr  befdprieb  bie 
fdiroebifchen  Solarerpebitionen  con  1872  unb  1873 

(Stodh.  1875)  unb  lieferte  eine  Algenflora  be«  Aörb* 

liehen  GiSmcerS  (in  Sb.  2   ber  »Yega-expeditionens 
wetenakapliga  iakttauelaer«). 

»irirt  (poln.  fiielce),  ruffifch-poln.  ©ouoeme« 
ment,  grenjt  im  9t.  unb  D.  an  Sabom,  im  SB.  an  Se- 
troforo,  im  S.  an  ©alijien  unb  ifl  mit  10,092  qkm 

(183,3  DW.)  ba«  lleinfte  unter  bett  potnifdpen  @ou* 
oernentents.  Das  2anb  roirb  non  0.  nach  Si).  non 

ben  cinfcerften  'Ausläufern  ber  Karpathen  burchjogen 
unb  bilbet  ben  fc^tönften  Deil  BoIenS.  SehenSroert 
ftnb  befotiberS  bte  ©eiligen  Jtreujbcrge  foroic  ber 
fetfen »   unb  höhlenreiche,  am  Srobnilttuß  gelegene 

Sanbftrich,  bie  »polnijcbe  Sdproeij-  genannt.  Die 
bebeutenbften  glüffe,  bie  Biltca,  9iiba,  9tibfhica, 

Shreniaroa,  Brjebcmfeba,  gehören  jum  ffiafferfpftem 
berSBeichfel,  bie  in  einer  Sänge  non  47km  bie  ©renje 
gegen  ©alijien  bilbet.  Auch  befinbet  fich  hier  baS 

Quettgebietbcrffiartbe.  DaS  Klima  ift  gemä&igt.  Die 
Seoölrerung,  (rosa)  633,519  Berfonen,  63  pro  Dun- 

bratfilometer,  befiehl  norroiegenb  aus  'Bolen  unb  ift 
römifch-fatholifcher  Konfeffion;  aufietbem  ca.  62,000 

guben  unb  ein  geringer  Bruchteil  beutieher  So. 
loniften  unb  Arbeiter.  Der  Aderbau  bilbet  bie  haupt» 

fdchlithfte  Befchäftigung  unb  roirb  non  ben  großem 
©utSbefihem  rationell  betrieben.  Die  lulturfäbige 
glSche  roirb  auf  884,406  ©rttar  berechnet,  roooon  auf 
Aderlanb  472,095  fommen.  Dbfit*  unb  ©emüfegär- 
ten  haben  faft  alle  Dörfer,  unb  in  ben  an  ©alijien 

grenjenben  teilen  roirb  bie  ©artenroirtfehaft  fogar 
in  gröfterm  Stil  betrieben.  Der  äBeinbau  ift  faft 

ganj  eingegangen,  bagegen  roirb  bie  Äultur  oon 

■Diaulbeerbäumen  noch  gepflegt.  3uderrü6enpflan« 
jungen  ejiftieren  in  ben  ft  reifen  Bintfchoro  unb 
Stobnica.  DaS  Verhältnis  ber  gorften  jum  ®e> 

famtareat  beS  BobenS  roirb  infolge  ber  anbauem» 
ben  fflalbnericiufe  immer  ungünftiger.  SerhäUniS» 

mäfeig  ftarf  ift  bie  SRontaninbuftrie  pertreten.  Der 
ötetaltreichtum  beginnt  baS  beutfehe  Kapital  anju- 

jiehen,  boch  roirb  er  nicht  gebührenb  auSgebeutet 
Gifen  roirb  an  20  Stellen  geroonnen,  Bint  in  3   ber 

9iegierung  gehörenben  Söatjroerfen,  ©almei  in  4 
Bergroerfen,  graufchroarjer  3)tarmor6efonbcrS  fchön 
in  ben  Brüchen  non  Ghencinp.  (ft  bem  Äreife  Stob- 

nica finben  feth  in  BuSto  nnb  Solec  Schroefelfalj- 

quellen.  Gine  grofse  gufunft  haben  bie  ungeheu- 
ren Schroefelfiesroerfe  non  Dfcharforoa  im  Kreis 

Bintfchoro;  auch  Blei  unb  Steinfohlen  (fleBentnetfe 

in  Sägern  oon  10  m   ©öhe)  ftnb  norbanben.  JBen 
iöert  her  getarnten  inbuftricUenBrobuftionbejitferte 

man  1883  auf  71/«  Süll.  Subei,  roooon  ber  grbjjte 
Deil  auf  BaumrooHinbuftrie  (3  Still.  Sub.l,  Srannt- 

rocinbrennerci  (l,c  Will.  Sub.)  unb  WüMcmnbu'trit 
(1  Will.  Sub.)  entfällt,  fobann  auf  Such-,  Bumer», 

3uder-,  3iege(-,  ©las-,  Scber-,  Seife-  unb  ÜHafiht- 
nenfabrilation,  Gifeninbuftrie,  Brauereien  unb  ©oh- 
fägereiett.  An  Schulen  beftanben  1883:  326  mit 
18,438  Sch&lem,  barunter  3   ©pmnaften  mit  1001 

Schülern,  ein  Bmefter-  unb  ein  Sefiretifminar.  Ä. 
jerjaBt  in  fic&en  Äreife:  (Jenbrfheroo ,   Ä.,  Wiechoro, 

Dlfujch,  Bintfchoro,  Stobntca.BJIofehoroa.  Die  gleich- 
namige  ©auptftabt,  an  ber  Gifenbahn  3roango- 
rob-Doinbroroo,  oon  hohen  Bergen  umfdiloffen,  bat 
eine  ÄoHegiatfttftS-  unb  mehrere  anbre  Kirchen ,   ein 
bifchöflicheS  Seminar,  ©tjmnaftum,  Sonnenfiofter 
(mit  einer  uralten  Statue  ber  heil.  Barbara,  au* 

einem  einjigen  Stüd  Bleiglanj  gefertigt)  unb  (isai) 
10,050  Ginro.  Ä.  rourbe  um  1173  non  bem  Kratauer 

Bifthof  ©ebeon  angelegt.  Sßie  ergiebig  bie  um  bie 
Stabt  gelegenen  Bergroerfe  in  früherer  geit  geroefen 

fein  mögen,  erhellt  barau«,  bah  bte  ©ollänber^löll 
mit  bem  in  K.  eingefauften  Kupfer  70  Sthiffe  be- 

trachteten. 
Rjrrtrminbc,  ©afenftabt  auf  ber  bän.gnfelgünen, 

Amt  Dbenfe,  amSrohen  Belt,  mit  Osso)  2488 Ginro., 

roelche  gifcherei  unb  Sdüffafirt  treiben. 

Kjentlf,  2heol)OT,  ©colog,  geh.  30.  Wärj  1825 
ju  ©briftiania,  ftubierte  bort  unb  inÄongSbergBerg- 
roiffenfehaft,  machte  feit  1849  geologifthe  Seifen  unb 

erhob  fich  balb,  auf  Grgrünbung  pofitioer  2batt'ad;en gerichtet,  über  bie  untlarere,  pbrafenreiche  Anfchau- 
iingSroeife  ber  bantalS  herrfchenben  Schule.  Sament- 
Iictj  brachte  er  fcfiou  bamalS  non  gSlanb  roertnoDe 

Seiultate  jurüd.  1851—63  arbeitete  er  in  ben  dp c mi- 
lchen Saboratorien  in  Bonn  bei  ©.  Bifchof  unb  tn 

©eibclberg  bei  S.  Bunfen  unb  fehrte  nach  roieber- 
Ipolten  Steifen  in  feine  ©eimat  jurüd,  in  roelcher  er, 
feit  1857  mit  Dalptl,  feine  fchon  früher  begonnenen 

geognoftifchen  KartierungSarbeiten  unb  Brofilauf- 
nahmen  fortfegte,  manche  geologtfche  Arbeiten  ner- 
öffentlichte  unb  1858  bie  Brofeffur  für  Wineratogie 

unb  ©eologie  an  bet  Uninerfität  unb  bie  Direftion 
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t>er  geoloaifdjen  Sanbebunterfudjung  übernahm.  6t  kubierte  in  Äönigbberg  unb  ©eibelbetg,  roo  er  an  bet 

fchricb:  »Xabßhriftiania-Silurbeden* (1855); »lagt-  -Xeutfdjcn  Leitung"  mit  arbeitete,  unb  begab  fich 
tagelaer  oyer  den  glariale  Formation  i   det  sydlige  1849nad)Sariö.  §rerroarber©itarbeiter ber  Revue 

Xorge*  (mit©.  Sarb,  18eJO);  »Weiwiser  ved  geo-  des  Dem  Mondes*,  in  nielebet  et  jabtteidje  tjiflo» 

logiske  Excmrsioner  i   Kristiania  omegn*  (1885);  riitb-politiftbc  Sluffäke  ocröffentlicfitc,  bie  jpäter  ge* 

■   Om  Sknringsmärker,  Terrasser,  Grundgebirge,  fammelt  erschienen,  fo:  *Une  annexion  d’antrefois. 

Sparagmitgclärge*(1870— 72,99b«.)j  »OmTrond-  L’nnion  de  la  Pologne  et  de  la  Lithuanie*  (2.  älufl. 
lyems  Stifts  Geologie*  (1875);  -ÜberbteSicnmei<f)en  1869);  »L'agit'tiouunitaireen  Allemagne*  (1862); 
berStratififation*  (1877);  »Udsigt  overdetaydlige  * Etudes  de  diplomatie  contempomine*  (1866); 

Norges  Geologie*  (1879);  »Xie  ©eologie  beb  (üb*  Les  prhlimiimirea  deSadowa*  (1868— 69)  ©eine 
litten  unb  mittlem  Slorroegen*  (beutfd)  oon  ©urlt,  in  ber  non  ihm  rebigierten  poinifdien  Rettfchtift 

Somt  1880).  Shtcf)  lieferte  et  bie  »Geolog.  Kart  »Wiadomoöcie  polskie*  erfdjienenen  Staffage  gab  er 
oyer  Kristiania  omegn*  (2.  Stuft.  1866),  eine  Über*  gefammett  beraub  unter  bem  Xitel:  »Roczmki  pole- 
ftd)t«(nrte  beb  fäblirtjcrt  Storioegen  (2.  Stuft.  1878),  feie»  rCnr.  1865  ,   4   SJbe.).  Gr  befunbete  in  biefcn 

bab  ©eraferprofif  (1882),  bab  ©runbgehitgbprofil  Schriften  einen  (eibenfdjaftlichen  'liteupenf)afi  unb 
am  ©jöfen  (1886)  u.  a.  trat  fiir  eint  SlBiant  jtoiichen  jranfrcid)  unb  Cfter* 

Rjobcnbatm  (bän.),  f.  n.  ro.  Kopenhagen.  reitb  ein,  um  bab  Sert  non  1866  tu  (crtrümmcrn 
ßjöge,  Stabt  auf  ber  bän.  3nfel  Seefanb,  Slmt  unb^ofen  roieberherjufteBen.  (Dauer  benef  ibnBeuft 

Kopenhagen,  an  ber  ©ünbung  ber  .<?  j ö g e ■   St a   in  1869  alb  Jiofrat  in  bab  öfterrcubifefit  ©iniftertum 
bie  Kjögebucfit  unb  an  ber  Eifen6ahn  Soebft(be*®ab>  beb  Äufcern,  aub  bem  er  aber  fd)on  1870  infolge  ber 

nebo,  mit  (mno)  3122  Gitiro.  Greigniffe  biefeb  3abr9  mieber  febieb.  'Jiatbbem  er 
SfäffenmöbbiiMcr(biin.,]taAenabfitte)) anbei)  fi<b  mehrere  ̂ atjrc  in  3tatien  aufaebatten,  febrte 

bän.Dftfeefüften,  befonberb  amKatiegat,  häufig  Dor*  er  1875  natb  Sarib  jurüd.  Stuffefeen  erregte  fein 
fommenbe  'Anhäufungen  oon  etroa  3   m   ©ädjtcgfeit,  fflerl  Les  dem  dianreiiers«  (»Sibmnrd  unb  ©or* 
bie  man  frittier  für  oom  ©eer  jurüdgelaffene  ®u*  tfchntoro«,  3.  Stuft.  1877;  beutfeb,  Bafel  1877),  beffen 
fchelbänle  hielt,  bib  Steenftrup  unb  ©orfaae  barin  Gnlbiiliungen  aber  meift  oon  jroeifetbafter  OHaub* 

Speifcreftc  cineb  Solfeb  aub  ber  Steinjeit  ertann»  roürbigfeit  finb.  Gr  fd)rteb  ferner:  »La  pobsie  po- 
len. Xie  Stnbäufungen  befteben  roefenttid)  aub  ben  lonaisc  an  XIX.  siede*  (1862),  Causeries  floren- 

Sdiafen  oon  Sluftcrn,  ©ieb-  unb  §erjmufrf)elii,  ent*  tines*  (Xante* Stubicn,  1880;  beutfeb  »on  Käufer, 
halten  aber  auch  Sefte  Don  Stbnetfen,  Sifdjen,  Sreb*  fflien  1884)  unb  gab  ben  Briefroechfel  beb  (Dichter* 
fen,  Krabben,  baju  oereinjelt  Knochen  bom  Seeijunb,  ©icfietoicj  beraub  (1861). 

Sluerodib,  Bär,  2urf)b,  SBolf,  Gbet,  fiirfcb,  Sich  unb  fllattbc  (hoüänb.,  .Sdjmub*),  f.  ».  ro.  S   traue, 
mehreren  Sögeln.  Stub  ber  Benagung  ber  Söget*  Prima  nota,  ber  erfte  flüchtige  Gntrourf  einer  Schrift, 
(nodjen  erroieb  Steenftrup,  bab  feneb  Salt  ben  öunb  inbbefonbere  babjenige  Iaufmännif(bc  ©efchäftbbuch, 
alb  Raubtier  gehabt  habe;  auch  jeigt  bie  Befdjaffen*  in  roeldjeö  bie  täglichen  ©efciäftboorfäBe  nach  ebro* 
beit  ber  Knochen,  bafs  bie  ©teilen  bab  ganje  jabr  nologifdjet  Drbnung  oorläufig  eingefebrieben  mer* 
binbutcb  beroobnt  roaren.  3ablreicbe  3nftrumentc,  ben,  um  bann  fpäter  in  torrefterer  jortn  unb  ©rup* 
roh  bearbeitet  aub  ffeuerftein,  Knochen,  ijorn,  rohe  pierung  in  bab  ©emorial  ober  3ournal  übertragen 
Xopffarben,  balboerbrannte  öerbfteine  ic.,  nament*  ju  roetben. 

lieb  bie  fteuerfteinüjte,  beren  Scbncibe  nicht  gefdjHf*  ftlabbernbatfib,  in  Slorbbeutfcbtanb  gebräuchlicher 
fen,  fonoern  bureb  grofse  Schlagpchen  bergeftellt  Slnbruf,  um  einen  mit  Hirrenbem  ober  frachenbem 
mürbe,  fennjeidjnen  einen  befonbern  Xppub.  ©an  Verbrechen  oerbunbenenJaB  tu  bejeicbneit;  auch  fub* 
bat  inbeb  auch  polierte  geuerfteinärte  gefunben.  ftantioijcb  gebraucht  in  ber  berliner  ftebenbart :   einen 
35ab  Sorfommen  beb  Stuerbabnb  beroeift,  bafe  Xäne*  H.  machen*  (j.  9.  mit  ffenftcr*  unb  Saterneneinmcr* 
marf  bamalb  mit  Ricbtenroälbern  bebedt  mar,  bie  fen).  Sttlgemeiner  betannt  mürbe  bab  löort  alb  Xitel 

fpäter  Sieben  unb  Suchen  geroicben  finb.  Soft  bflt  beb  1818  oon  Xaoib  Kaliicb  (f.  b.)  gegrünbeten  SBif* 
ähnliche  Sefte  beißaberbleben  gefunben,  ebenfo  tennt  blatteb,  bab  oorjugbroeife  bie  politifcbe  Satire  tut* 
man  fie  aub  Sefeotttanb,  Silbamerifa  unb  anbem  tioiert. 

leiten  ber  Gtbe.  ©an  gebraucht  baher  ben  Stubbrud  ttlabno.  Stabt  in  ber  bötim.  'Bejirlbhauptmann* 
St.  aflgemein  für  Jiüchenrefte  in  aBen  ffäQen,  mo  grä<  fchaft  Smichoro,  burth  Gifenbahn  mit  Srag  unb  bureb 
&ere  SlbfaBmengen  bie  Spuren  früherer  Slnfiebctun*  eine  glügelbabn  (ftralup* Jl.)  mit  berStaatbeifenbabn 

genanjeigen.  Sgf.  Steenftrup, Sur  les K.  de  l’&ge  »erbunben,  bat  3   Sorftäbte,  ein  Schloff,  eine  febr 
de  pierre,  etc.  (Äopenb  1872);  Xerfelbe,  ß.,  eine  alte  Äircbe,  ein  Sejirtbgericbt,  14,085  (1857: 
gebrängte  Xarftenung  biefer©onumente(baf.  1886).  6500,  1869:  10,707)  Ginro. ,   bebeutenben  Bergbau 

itjötrngrbirgr,  f.  Sfanbinaoien.  auf  Steinfobicn  (Ertrag  beb  SBedenb  oon  Ä.  SdjIan* 
Rjöprulü,  Stabt,  f.  Äöprülü.  Mafonih  ca.  16  ©iB.  nietr.  Vir.  jährlich)  unb  Eifen 

Kl.,  f.  Klotzsch.  (l,s  ©iB.  metr.  f^tr.  Eifenftem,  namentlich  bei  9?ut* 
Rlabautermann  (ftlabattermann),  eine  SCrt  fchih),  eine  Eifenfchmefjhütte  mit  6   $o4*  unb  5   Äu* 

Schiffbtobolb  ber  norbbeutfehen  ©atrofen,  ift  faum  polöfen,  roelche  bei  Stnroenbung  oon  Rotbfeuerung 

1   hoch,  bol  einen  feuerroten  Äopf  unb  meifen  1885:  424,000  metr.  3tr.  Sobeiien,  jum  Xeil  auc- 
S3art,  tragt  ©atrofcnlleibung  unb  führt  ftetb  einen  entpbobpbortenErjen(Gbamoifit), bannoerfebiebene 

höljernen  Sjammer  bei  fi<h.  ('leroöiinlicb  fipt  er  unter  ©uferoaren  lieferten,  eine  Beffcmerftabl  *   unb  eine 
ber  Slnfenoinbe.  Sei  ftürmifchem  ©etter  ftebi  er  am  fBaljbütte,  eine  fflafcbinenroertftätte  unb  Brüden* 

©aft,  gebt  aber  oon  Borb,  roenn  bab  Schiff  nicht  mehr  bauanftalt  (fämtlichSüerfebcrBragerEiieninbuftrie* 
3U  retten  ift.  3»  Oftf rieblanb  heifet  er  auctiÄalfatcr*  gefeBfdbaft),  eine  Xrahtfeilfabrit,  eine  Bicrhrauerei, 
mann.  Her  fßame  hängt  roahrfcheinlich  mit  bem  2   Xampfmiihlen  unb  eine  Spiritubbrennerci. 
unmbartlichen  ffabaftern  (poltern,  unaufhörlich  ttiabömo,  Jlecfen  in  Serbien,  Kreis  Krajina,  an 
Hopfen)  jufammen.  ber  (Donau,  unfern  bem  Snbe  beb  Eifernen  Xhorb, 

(llorjfa  ((pr.  tiatwto»,  Sution,  pol«.  SchriftfteBer,  Si(j  beb  Bejirtbfapitänb  unb  VoBamteb,  mit  156-1 
geb.  6.  31oo.  1828  ju  BJifna  oon  jübifchen  Eitern,  ginra.  Seger  .panbel  mit  Sumänien.  Vur  Veit  ber 

SRrOcrl  Hon». .gtriton.  4.  'Xufl ,   IX.  Pb.  51 



802  Wlabrub 

Siömmherrlchaft  ftanb  hier  Gg?ta  mit  ber  berühm- 
ten Xonaubrüde  Irajan®.  Ganj  nabe  bei  fl.  unb 

hart  an  bet  Xonau  ift  bie  fjtfte  getiStam,  mit 
einer  ticinen  (erblichen  Befatjuna. 

Rlabrub,  Xorf  in  ber  höhnt.  BejirfSbauptmann» 
fchaft  Slarbubih,  an  ber  Glbe  unb  ber  3taat®eifen- 

babn  (jelegen,  mit  dsso)  454  Ginw.  unb  berühmtem 

§OTgCÜUt. 
ölafen,  Crt,  f.  Gbianenna. 
Rloiner, !.  iileinftod. 

»laiter,  1 )   einiianejenmah,  uriprünalicb  biefiänge 
beiber  in  geraber  äinte  auSgeftredten  AtanneSarme, 

jugleid)  bie  ®ianne®böb<,  enthält  meift  6   gnh  (etwa 

1,9  m),  roie  ber  JJaben  (f.  b.).  3.  auch  Sachter.  — 
2)  Brtnnboljmajj,  uriprunglicf)  1   Clunbratlängcn- 
tlafter  glache  im  Slithten.  Xte  preuhifdjc  fl.  mürbe 
unpaffenb  flubüdaftcr  genannt,  ba  fie  nur  bie  batbe 

flubitlängentlaftcr  ift,  alfo  108  preuh.  flubilfuh  — 
3,sra  cbm  enthielt.  Xie  öfterreuhiithe  ober  ‘Sie* 
ner  Ä.  ift  eine  ffiiener  Sängenflafter  breit  unb 
hoth,  aber  oon  ineibfelnbem  tubtfehen  Inhalt,  je  nadj- 

bem  bie  Scheite  36  ober  30  ober  24  JoU  iänge  ha- 
ben, fo  bah  bie  gröfite,  bie  36jöBige  Ä. ,   eine  halbe 

Aubiüängenflafter  ober  108  SöienerflubilfujsSiaum- 
inhalt,  ss  3,4tts  cbm,  hat.  2   St.  tragen  einen  Stofe. 

R.  ift  in  Öfterreith  auth  ein  glätbetttna§  pon  36  SBie-  j 
ner  Ogufj  (1600  fl.  =   1   goeb). 

Klage  (lat.  Actio),  in  BrioatrecbtSftreitigfeiten 
ba®  felbftänbige  Anrufen  i>e®  Stiebtet®,  um  gegen 

einen  anbem  ein  angeblich  Berichte®  fjrioatredit  gel- 
te nb  ju  rnathen.  Xcrjenige,  roelther  fein  pcrmeint» 

liebe®  rHcrfjt  mittel®  einer  rechtlichen  fl.  gcltenb  macht, 
roirb  Äläger,  berjenige,  gegen  roelcheit  ftch  bie  fl. 

richtet,  Bcflagter  genannt.  ‘Brioatreebtliehe  äm 
fprüthe  fann  ber  Staat  nur  auf  Antrag  be®  (Berech- 

tigten unb  (Berichten,  bie  fl,  ((hüben;  e®  gilt  hier  ber 

OninblaJ:  roo  fein  Äläger,  ba  ift  tein  -Richter.  3n 
jebem  pnordrethtlichenAnfpruch  liegt  aber  ba®  (Recht 

auf  StaatSfcbub,  mithin  auch  bie  Befugni®,  benfel» 

ben  burch  eine  fl.  aujurufen;  auch  biefe  '(Befugnis 
felbft  mirb  fl.  (fllagrecht)  genannt.  Xer  (Einteilung 

ber  Siechte  in  bingliche  unb  periönliehe  (Obligatio- 
nen) fchlieht  fich  eine  gleiche  ber  fllagen  an;  roähretrb 

bei  ber  perfönlidjen  fl.  (actio  in  personam)  ber  8t> 
flagte  oon  oornberein  burch  ba®  SeehtSgefcbäft  ober 

Xelitt,  morauf  fte  ftch  grünbtt,  gegeben  ift,  fann  bie 
bingliche  Ä.  gegen  jeben  angefteüt  roerben,  toelcher 

mit  bem  fraglichen  Siecht  im  'ffiiberfpruch  ftth  beftn- 
bet,  bie  (Eigentum®-  ober  Bfanbflage  j.  SB.  gegen  je- 

ben Siefiber  ber  betreffenben  Sache.  Bei  ber  R.  au® 
bem  Raufoertrag  bagegen  flagt  ber  Slerfäufcr  al« 

nunmehriger  flläger  gegen  ben  beftimmten  Raufer 
auf  (Erfüllung  be®  abgefchloffenen  Beitrag®,  ober 

umgefehrt  ber  Käufer  gegen  ben  butch  ben  Beitrag 
felbft  beftimmten  Serfaufer  unb  nunmehrigen  8®- 
flagten.  Qn  ber  Siegel  ift  bie  Ä.  auf  Berurteilung  be® 
Betlagten  }u  einem  beftimmten  Xlfem  ober  Saffen 

gerichtet;  manche  bejroedt  aber  auch  lebigiich  bie  geft- 
fielluna  ober  Atterfcimuna  eine«  fjuttanbe®  ober 

!Recht®oerhältniffe®,  fo  j.  8.  bie  Anerfennung,  bah 
jemanb  ba®  flinb  eine®  anbem  fei.  GS  ift  feibttoer- 
ftänblid),  bah  eine  unb  biefelbe  Ä.  nicht  roicberbolt 
angcftellt  toerben  fann  (nc  bis  in  idem);  benn  hat 
ber  flläger  einmal  erreicht,  roa®  ihm  gebührt,  fo 
fönnte  er  mit  ber  jrociten  St.  nur  ffiiberrechtliche® 

forbern;  märe  er  aber  einmal  enbgültig  abgetniefen 
morben,  fo  toäre  bamit  entfliehen,  baff  ihm  ein  recht- 

licher Anjprueh  überhaupt  nicht  juftebt.  '.tllcrbiug® 
ift  e®  möglich,  bnfe  eine  St.  nidjl  befinitin,  b.  h.  een 
für  allemal,  abgeroiefen,  unb  bah  bet  Betlagte  nicht 

-   «läge. 

fchlechthin  non  bem  gegen  ihn  erhobenen  Anfpruch 
loägeiprocher.  mirb.  Xie  Abwccfung  fann  oielmehr 

wegen  einer  begrünbeten  uerjögerliehcn  Ginrtbe  nur 

einftmeilig  (»für  jetjt- ,   »jur  .feit«)  erfolgen,  }.  B. 
wenn  bie  eingeflagtc  Schulb  noch  nicht  fällig  ift.  gm 

frühem  beutfthen  ̂ Irojefroerfahren  fatn  auch  nicht 
feiten  bie  Abroeifung  einer  fl.  um  beSroiUen  oor,  raeil 
ber  Älagoortrag  in  formeller  Bejiebuna  fehlerhaft, 
aber  nerbefierungSfähig,  ober  roctl  beileibe  unllar 
ober  unlogifch  ob«  unooliftänbtg  mar.  X«  übliche 

Ausbrud  mar  in  folchen  Fällen  -   Abroeifung  ber  Ä. 

angebrachter  mähen-,  Siad)  ber  beutfd)cn  ,-fioil- 
protehorbnungunbnachber£pruchprari4be®3Reich®: 
geriet)!®  ift  inbeffen  eine  folche  Abroeifung  beutjutage 

taum  noch  möglich,  roeil  ba«  Gericht  oon  Amt®  wegen 

barauf  hinjumirten  hat,  bah  unflare  'Anträge  erläu- 
tert, bah  uttgenügenbe  Angaben  ber  geltcnb  gemach* 

ten  Jhatfacben  ergänjt,  unb  bah  bie  Bebenfen  be 
feitigt  roerben,  toclche  in  Anfefiung  ber  non  Amt® 

roegen  ju  btriidüchttgenben  Bunlte  bei  bem  Gericht 
befielen.  Gracbtet  fich  ein  Gericht  in  einer  Brojej- 
iache  für  imjuftänbig,  fo  erfolgt  bie  Slbroeifung  ocr 

fl.  »non  hier»  ober  »oon  biefem  Gericht-.  »Al®  in 
ber  gewühlten  S5ro)ehart  unftatthaft«  roirb  eine  St. 
abgeroiefen,  roenn  ber  Äläger  eine  unculaiftge  Art 
be®  Benähten®  roählte.  Xer  fllagamrag  bitbet  fteti 

ben  Anfang  be®  bürgeriithen  ̂ Irojefie«.  Xie  fl.  hü- 

bet einen  Iogifchen  Schlug ,   inbem  tce  einem  SRedjt®- 
fab  al®  Dberfag  in  berGcfebidjtSertäblung  eine  Xhat 
iadie  al®  Unterla®  unterorbnet  unb  barau®  al® 

Sdjluhfah  ba®  Siecht  be®  flläger®  unb  ba®  folchem 
entfprechenbe  Gefuch  ableitet.  Xer  SledjtetnB  braucht 
nicht  angeführt  ju  roerben,  ba  bie  Anroettbung  be® 
Secht®  Sache  be®  Gericht®  ift;  bagegen  erfdjeint  ba® 
Gefuch  al®  roefentlich,  unb  ber  Siebter  barf  toeber 
mehr  noch  etwa®  anbte®  jufprechen,  al®  in  bemfelben 
enthalten  ift.  SJerben  mit  berfelben  fl.  mehrere  An» 
fprüche  oerfolgt,  fo  nenntmanbie®fllagenhäufung 
(cmuulatio  actionum)  unb  jroar  objeltine,  toenr 

bie  Anfpriiche  gegen  benfelhen  Beflagten,  fubjettioe, 

roenn  fie  gegen  ocrfchiebene  Serflagte  erhoben  roer- 
ben; benn  e®  fönnen  mehrere  Berioncn  in  einer  Bax- 

teiroDe,  fei  e®  al®  flläger  (SJIittläger)  ober  al®  Be» 

flagte  (Älitbellagte),  oereinigt  fein.  3m  älter«  römi» 
fchen  Siecht  muhte  bie  fl.  in  genau  beftimmter  Jormei 
erhoben  roerben.  Gine  freiere  Bewegung  rourbe  ein 
bann  möglich,  ai®  an  bie  SteQe  be®  Bcrfabren®  bet 
Legis  actimies  ber  gomtularprojeh  trat.  Xer  (ßra 
tor  hatte  in  einer  Formnla  ben  Sicditcr  (judex)  ju 
ernennen  unb  mit  ̂ nftruftion  ju  oetfehen,  nne  a 
üb«  bie  bereit®  oorlciufig  geprüfte  fl.  ie  nach  beut 
Ausfall  be®  Bemeife®  unb  ber  (onftigen  Grbebungtn 

ju  entf cheiben  habe.  X ie  römifchen  Brioatltagen  ( Bo » 

puiarHagen),  mittet®  beren  bei  fjolitei »   unb  an- 
bem Sergehen  nicht  allein  b«  8erie(cte,  fonbem  jeher 

Xritte  bie  Berurteilung  in  eine  Brioatftrafe  forber  c 

tonnte,  finb  baburch,  bah  beutjutagc  öffentliche  Be» 
börben  bie  Sorge  für  Sicherheit  unb  Crbttung  allein 

in  bie  j>anb  genommen  haben,  meift  uerjehwunben, 
wäbrcnb  in  Gnglanb  noch  eine  ähnliche  Ginrichtung 
befteht,  bie  aud)  in  Xeutfchlanb  non  manchen  jur 
Slachahmung  empfohlen  wirb.  Siclfadj  finb  übrigen® 

für  bie  einzelnen  Klagen  noch  heute  bie  römif<h»rtcht» 
licfienBejetehnungen  üblich  (f.  Actio).  Slad»  ber  beut, 
idjen  3tt>ilprojehorbnung  (S  230  ff,  456  ff.)  ntuh  bie 
S.  in  ben  oorba®Sanbgerid)t  gehörigen  ̂ Irojehfacben 

}   mittel®  förmlichen  Schriftfahc®  burch  «nen  Stecht®» 

anwait  eingereicht  werben.  Bei  ben  'Amtsgerichten 
rann  bie  S.  ju  SlrotofoK  be®  GerichtSichreibtr«  an» 

gebracht  ober  fchriftlich  eingereicht  werben. 
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Klage,  bie  —   Älaj. 

3m  Strafprejefc  ift  bie  ft.  bie  förnttic^e  Sin-  merfenv:oerte(Gebllubefinb: bieSomürehemitSlItar* 
nage,  welche  bie  Eröffnung  einer  gerichtlichen  Unter»  Matt  von  SD.  @tan;  bie  Stabtpfarrtirche  St.  Stgib 
fucgung  roegen  einer  ftrafbaren  §anblung  bebingt.  mit  92  m   f»ot)ent  ciuefidj tereidjen  Zürnt ;   bei  Sanb- 

©ie  wirb  entmeber  burch  ben  Antrag  auf  gerichtliche  hau«  mit  bem  ftänbifchen  ©aal  unbbem  gürftenftein, 
Borunterfuchung  ober  burd)  bie  ©mretdjunq  einer  auf  roeldjem  bie  Ginfrpung  ber 

Slnflagefchrift  erhoben.  Sie  diegel  bitbet  bie  bffent-  £>er;üge  burd)  ben  »erjog- 
liebe  «.,  roelcbe  non  ber  8taat«anroaltfchaft  oor>  bauet  itattfanb;ba«Jiatl)au4; 
bereitet  unb  erhoben  roirb,  mit  ber  Majjgabe,  ba&  berbifchöflicheBalaflmtteiner 
uei  (Gefahr  im  Serjug  audi  ohne  biebbejüglichen  febeniSmerten  Kapelle  (toorin 
ftaatSanroaltlidjen  Antrag  bte  erforberlidjen  ltnter>  greifen  oon  Bidger  unb  eine 
fmbungibonblungen  oon  bem  Slmt«ritbtet  oorge-  iGolgathagruppe  oon  Ürobft) 
nommen  toerben  fbnnen.  Sei  einem  ablebnenben  unb  fchönen  (Gattenanlagen; 

Seftpeib  bei  Slaatäantoalt«  fann  ber  Serielle  St-  bie  Burg,  ba«  Shcbolfinum, 
fditoerbe  an  ben  oorgeiepten  Beamten  ber  Staat«-  baJSparfaffengebäube  ic.  R. 

anroaltfcboft  einroenben  unb  gegen  beffen  ablebnen--  Jdblt  asuo)  18,747  Ginro.;  e« 
ben  Sefcbeib  eine  gerichtliche  @ntfc$eibung  barüber  treibt  aläftnotenpunlt  mehre- 
beantragen,  ob  bie  St.  ju  erbeben  fei  ober  nicht.  Sc-  rer  Straften,  bann  ber  Süb« 
leibigungen  unb  ftörperoerlchungen,  nielcbe  nur  auf  babn  unb  ber  @taai«baf|nen 

Antrag  be«  Beilegten  ftrafrecbtlicb  oerfolgt  toerben,  lebhaften  Zranfitbanbel  unb  bat  auch  anfchnlitbe  3n> 
fbnnen  ohne  Anrufen  ber  Staat*anroaltfchaft  jum  buftrie.  311«  bie  ipicbtigften  inbufirieUen  Gtablif« 

(Gegenftanb  einer  ’Orioatflage  gemacht  toerben.  fement«  fbnnen  eine  Zucbfabrif,  2   Blciroeifjfabri- 
Siur  roenn  e«  im  öffentlichen  yn  (treffe  liegt,  mirb  fen,  eine  ZabatSfabrif,  eine  Gifengie&erei  unb 
roegenfolcherSeleibigungeit  oberftörperoerlegungen  Mafchinenfabrif,  mehrere  (Gerbereien  unb  Seberroa- 

non  bet  Staat«anroaltfd)aft  bie  öffentliche  Jl.  erhoben,  renfabrifen  unb  eine  Äunftmühle  bezeichnet  toerben. 
Ser  Beilegte  unb  jur  Bripatflage  Serechtigte  fann  8ln  Ärebitinftituten  befigt  Jt.  eine  giliale  ber  Öfter- 
ruh  aber  in  einem  fotzen  gall  ber  ©taatbamoalt-  reieftifeh  -   Ungarifdjcn  SBanf,  eine  ©parfaffe  ic.  ft. 

fdjaft  im  SBeg  ber  'liebe nflage  auf  dj  liegen.  Sie-  ift  Sig  ber  2anbe«regienmg  unb  £anbe«oertretung, 
felbe  Befugni*  fleht  benjeniaen  flerfonen  ju,  roelcbe  be*  fianbeigeriebt«,  ber  ginanjbireftion,  einer  Be« 

burch  Antrag  bie  Älageerhebung  roegen  einer  gegen  jirfShaupimannfchaft  (für  Jtlagenfurt*  Umgebung), 
ihre  Brrfon  ober  gegen  ihr  Vermögen  gerichteten  einer  Berghauptmannfchaft,  eine«  §auptjoHamte« 
»anblung  herbeigeführt  haben  (f.  Sntragioer-  unb  be«  gttrftbifchof*  oon  ®urf;  e«  hat  ein  Ober- 
brechen),  ober  bce  jurgorberung  einer  Bufefj.  b.)  ggmnafium,  eine  tbeologifdie  Sehranftalt,  ein  bi« 
berechtigt  finb.  Sgl.  Seutfche  Strafprojefeorbnung,  fehbfliche«  Seminar,  eine  Öbetrealfchule,  Sehrer- 
§   151  ff.  unb  Sehrerinnenbilbung«anflalt,  Betg-  unb  Meter- 

Klage,  Die,  inittelliochbeutfche  Sichtung,  ein  Mn-  baufchule ,   medjaniiehe  Sehnoerfftdtte,  öeroerbehalle 
hang  jum  SRibelungenlieb ,   aber  nicht  in  Strophen,  mit^eidten-  unbMobellierfihule,  geroerbliche gortbil- 
fonbern  in  furjen  Sietmpaaren,  erjäfjlt  bie  ftlagen  bungifchule,  3lrbeit*fchulen  be«  grauenoerein«,  eine 
berÜberlebenben,  Spei«,  Sietrid)«  unb  öilbebranb«,  6anoel*fchule,  §ebammenlehranftalt,  eine  Stubien« 

um  bie  (Gefallenen,  bie  Senbung  be«  Baien  nach  Be-  bibtiothe!  (mit  85,000  Sänben),  ba*  Mubolfinum  mit 
chelaren  unb  SBorm«  an  bie  JBitrocn  SUbiger«  unb  ben  Sammlungen  be«  naturliiftoriichen  Sanbe«mu> 
(Günther*  unb  ben  Gntfihtuf  Sietrich«  jur  Seimfehr.  feum«,  bem  3lrd)io  unb  ben  Sammlungen  be«  hifto« 

Ser  ungenannte  Serfaffet,  ber  um  1170  fchrieb,  be«  röchen  Berein*  (rbmifch - feltifehe  Muflgrabungen, 
ruft  fuh  auf  ein  lateinifche*  fflerf  ftonrab«,  Schrei-  Müra-  unb  Süaffenfammlung  ic.i,  einen  gnbuftrie- 

ber*be«Bifd)of«SilgrimponSaffau.  Sie  originale  unb  (Getoerbeoetein unb  eine !panbel®fammer.  gerncr 
cGeftalt  be«  (Gebid)t«  ift  oerloren;  erhalten  haben  ftch  beftehen  |U  ft.  ftlbfter  ber  ftapugfner,  ber  Urfuline- 
nur  jroei  am  Gnbc  be«  12.  gafirb.  entftanbene  Bear-  rinnen  unb  ber  Glifabethincrinnen,  oerfchiebene  $u< 

beitungen.  ©ic  fiuben  ftch  meift  mit  ben  $lu«gaben  manität«anftalten,  al«:  eine  3rren>{  ftranfen-.  Sc- 
be«3libelungenlieb«oereinigt,  roiefchonin  benöanb-  bir-,  Slrmen-  unb  Siechenanftalt ,   ein  Blaifenhau«, 

fchriften.  (Gefonberte3(u«gaben  finb  bie  oon  o.  b.  Sa-  eine  Serforgung«anftalt  unb  ein  Zaubftummemnfti« 
gen  (Berl.  1862),  oon  ipolpmann  (Stuttg.  1859),  tut.  Sie  Umgeaenb  oon  R.  ift  reich  an  Burgruinen 

bie  beibe  nur  bie  eine  Bearbeitung  enthalten,  mäh-  unb  neuen  ©chibffem.  Ser  nahe  ftreujberg  ent« 
renb  bie  oon  Sartfch  (2eipj.  1875)  unb  non  Gbjarbi  hält  bie  granj  gofcphJ-Slnlagen  mit  präitiger  3lu8- 
(Sannoo.  1875)  beibe  Zejte  nebfl  bem  gefamten  fri-  ficht  auf  bieftararoonfen.  Ser  oon  einem  Sampffchiff 
tifdicn  Apparat  liefern.  befahrene  SBbrtherfee  ift  mit  ber  Stabt  burchbenS  km 

ftlagcbeantroortung,  f.  £iti«fonteftation.  langen  Senbfanal  oerbunben.  —   ft.,  fo  genannt  al« 
ftlagemuttcr,  f.  o.  ro.Steinfau),  f.  (Eulen,  ©.906.  Ort  an  bergurt  über  bieftlagn  ober  (Glan,  entroicfelte 

ftlagrnfurt  (floroen.  Gelooec),  Sauptftabt  be«  fich  erft  im  16.  (fahrh-  jum  Borort  Rämteni,  ti'fiä 
bflerretch.  Serjogtum«  ftümten,  438  m   ü.  3H.,  am  früher  ©t.  Beit  toar.  1838  beftätigte  §erjog  Sil- 
rechten  Ufer  ber  (Glan,  an  ber  ©übbahnlinie  Mat-  brecht  II.  oon  Ofterreich  bie  Siechte  unb  Freiheiten 
burg*granjen«fefte  unb  ber  Staat«bahnlinie  Jt.«  ber  Stabt.  Mapimilian  I.  oerlcgtc  1518  ba«  fianb- 

(Gianborf ,   in  freunbticher  Ebene  gelegen’  bilbet  ein  recht  (Sanbgeridjt)  hierher  unb  übergab  bie  ©tabt 
Bierecf,  hat  gröfetenteil*  6reite,  gerabe  Strafen  unb  ben  fianbftänben  ftamten«.  1809  mürben  bie  ge- 
4   Borftdbte,  roelche  oon  ber  eigentlichen  ©tabt  burch  ftungbroerfe  oon  ben  granjofen  bemoliert.  Slbrblich 

bie  anstelle  bet  ehemaligen  geftung«roerfe  getre-  oon  ft.  bei  Mariafaal  (f.  b.)  liegt  ber  flaffifche 
tenen  Bromenaben  getrennt  roerben.  Sa«  Zentrum  Soben  be«  3oHfelbe*  unb  ber  §erjoafhihI. 
ber  ©tabt  bilbet  ber  fogen.  Sleue  Bia«  mit  bem  1590  ftlti  (ftlap,  ftlei),  Schlamm,  Kot,  befonber« 
errichteten  iiinbrourmbrunnen  unb  bem  1873  ent-  Zljon  ober  jebe  fette,  jähe  Gebart  (ftlaierbe,  ftlai- 
hüllten  bronjenen  Maria  Zljerefia ■   Senfmal  (oon  hoben).  S.  Beben. 
Bönninger);  ben  gürftenplah  eiert  ein  Obeli«t  jum  ftlaidatinifiertGlaju«),  l)3ohann,Sichter,geh. 

webächtni«  be«  Bregburger  grteben«  oon  1805.  Be-  1616  )u  Meifjen,  ftubierte  Zheologie  in  SBittenberg, 
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fom  1644  al«  Kanbibat  berfelben  naep  Nürnberg, 

roci  tr  mit  öatsbbrffct  ben  Uegntporbcn  ftiftcte, 
rourbe  1647  lerttu«  an  bcr  Sebalbuefcpuie  bafclbft 

unb  1660  fßrcbiger  ju  Kipinaett,  ino  ei  1656  ftnrb. 
Unter  feinen  abenteuerlichen,  in  aeftpraubterSpradje 

abgefaßten  Sramen  finb  namhaft  ju  machen:  »Hol* 

len*  unb  Himmelfahrt  Gprifti«  (Diiirnb.  1644),  >HC’ 
robe»,  bet  Kinbermörber«  (baf.  1645)  unb  befonberä 
ba«  mit  Har«börffer  gearbeitete  aflegorifepe  Stüd 

•Segneftfcpe«  Scpäfcrgebicpt*  (baf.  1644).  «nbre 
Sichtungen  finb:  ■Sdjroebiicties  gricben*  unb  greu* 
benmapf*  (Jiümb.  1649),  öeburtetcigbeägriebcn«* 

(baf.  1650)  u.  u.  Sgl.  I ittmann.  Sie  'nürnberger 
Sichterfchule  (©öttmg.  1847). 

2)  gopanne«,  ©rammatiler,  f.  SlnjuS. 
Klamatp,  gluß  in  ben  Sercinigten  Staaten  non 

liorbainetitn,  entfpringt  im  Hlamatpfce  in  Cregon 

(1260  m   ü.  3R.),  burepbriept  ba«  Kaelabengcbirge 

unb  ergießt  fid»  unter  41"  83‘  nörbl.  Sr.  in  ben 
Stillen  Ojean. 

ßlamcrsSdjmibt,  f.  Sepmibt  (Karl  ©berparb). 
Klamm  (bie),  in  ben Snpriicben u. Dftcrreicpi|cpen 

Sllpen  Sejeiepmmg -für  Sergfpalte,  gelfenfdjludjt, 

©ngpaß  (feproeb.  Klämma,  franj.  öorge).  Se* 
rülfmt  f>nb  in  ben  SÜpen:  bie  Siiptenftein*  unb  Kip* 
loepllanem  foroie  ber  Klammpaß  bei  Senb  in  lirol, 

bie  HöBentpalllamm  an  bcr  ffugfpipe,  bie  tantina* 
fdjlucßt  in  ber  Dftfeproei),  bie  Öorge  bu  Irient  am 
Obern  Dibönc,  bie  Öorge  bu  Gpaubron  bei  Siontreuj, 

bie  Öorge  be  (a  Reufe  bei  ReudjStel  je. 
Klamm,  im  fiüttcnroefen  f.  ».  ro.  gebiegen. 
Klammer,  Süerljeug,  roomit  je  jroei  Stüde  öolj 

ober  je  jroei  Steine  oerbunben  roerben.  Sie  Klaue, 
mern  befteben  entroebec  au«  einem  reeptedigen,  an 
ben  beiben  fdnnalen  Seiten  feproalbenfeproanjförmig 

&i«.  l.  81«-  2. 

bearbeiteten  glaepeijen  (gig.  1)  ober  jumeift  au« 
einem  an  beiben  (Sieben  recptrointelig  umgebogenen 
Stüd  gefdjmiebeten  ©ifen«  (gig.  2).  Sie  ©nben 
ber  .üoljf  lamme  rn,  mit  benen  jroei  Stüd  Holj  oer* 
bunben  roerben  foBen,  fmb  fpipig  ober  fdjarf,  bamit 
fic  in  ba«  Hol)  eingetrieben  roerben  lönneit.  Sin  ben 

Klammem  oberKiammerpalcn  ber  3immerleute, 
roomit  ftc  jroei  Sailen  interimiftifcp  untereinanber 
oerbinben,  ift  ba«  cincGnbe  berSärtge,  ba«  anbre  ber 

Streite  nad)  jugefepärft.  3ut  Serbinbung  oon  Stei- 
nen roerbenKlammem  mit  fhimpfen  ©nbengebrauept, 

bieüberbie«öfter«nocp  mit'-lßibcrpalen  oerfepen  finb ; 
biefe  Steinllnmmern  roerben  in  ben  ju  biefem 

,'froed  eingemeißelten,  naep  unten  etroa«  erroeiterten 
Cöcpern  mit  Slei  oergoffen.  Sei  loftbaren  Steinen, 
j.  S.  Starmor,  bebient  man  fiep  hipferner Klammem, 

roeil  ba«©ifen  burep  Dppbation  gelbeglede  am  Stein 
erjeugt. 

Klammeraffe  (Spinnenaffe,  Atcles  Geoffir.), 
©attung  au«  ber  gamilie  ber  Platvrrhini,  liere  mit 

fcpmäcptigem  Seib,  runblidjem  Kopf,  langen  ©£. 
treinitäten,  ganj  rubimentärem  ober  feplenbem 
Saumen  (baper  äuep  Stummelaffen),  fepr  lan* 

—   Slang 

gern,  am  Spipcnteil  unten  nndtem  Seproanj,  be* 

foopnen  Sübamerila  bi«  25°  fübl.  Sr.,  leben  foft 
nur  auf  ben  Säumen  unb  oerrenfen  ipre  ©lieber  in 
ber  rounberbarften  SBetfe;  fic  beroegen  fiep  fcpnell, 

burepftreifen  in  Sanbett  oon  6 — I2  ctüd  bic  SBäl* 
ber,  näpren  fiep  oon  Slättem  unb  grüepten,  roerben 
im  «iigufl  unb  September  mit  jungen  gefeben  unb 
ipre«  $elje«unb  bc«  bei  manepen  gnbianerftämmen 
fepr  beliebten  gleifepe«  halber  ftart  oerfolgt,  gn  ber 
©efangenfepait  fiept  man  fie  feiten,  botp  jeigen  fie 

fiep  fepr  liebenöroürbig  unb  guter  Sepanbluiig  ju* 

aänglicp.  Hierper  geport  beröolbftirnaffe  (Ate- 
las  BartJetdi  Gray)  ootn  obem  Slmajona«,  roclcptr 

oon  ben  ©ingebornen  fepr  gefdfäpt  roirb.  (Sr  ift  tief* 
fcproarj  mit  golbgelbent  Stimbanb  unb  tretfem 
Sadenbart,  an  bcr  Unierfeite  be«  Seibe«  unb  ber 
gnnenfeite  ber  ©lieber  bräunlicpgelb.  6.  Safel 
-«Ren  III«. 

ftlammrtflrautp,  Sflanjengattung,  f.  Echites. 

Klammcrrourjcln  (Iiadlees  adlieantes),  Dieben* 
rourjeln  lletternberSflanjen  (Cppcui,  mittel«  beten 

bie  Stengel  fiep  an  anbern  ©egenftänben  (Saum* 
ftämmen,  Stauern  u.  bgl.)  anpeften,  inbem  bieteiben 
fremben  Körpern  feft  angefepmiegt  roatpfen,  fo  ba| 

fie  in  ben  Unebenheiten  ihrer  Cberfläcpe  roie  einge* 
briidt  erfepeinen. 

Klampen,  an  ben  S<piff«roänben  ober  auf  Sed 
befeftigte  Stöde,  um  toelcpe  Saue  te.  in  iprer  Sage 

burdp  Umfdjiingung  feftgepalten  roerben.  Soot«* 
tlampen  finb  bem  Soben  ber  Saote  angepapte 

Sagerftätten. 
HIamprnborg,  bän.  Seebab  unfern  Kopenhagen, 

mit  roclcpem  e»  burep  eine  ©ifenbapn  oerbunben  ift, 

roegen  feiner  fepönen  Soge  am  Sunb  oiel  oon  gttm* 
ben,  namentlid)  Seutfcpen,  befuept. 

ftlanbrftin  (lat.  danilestlnus),  peimiiep;  Klan* 

beftinität,  Heimlicpfeit. 
Klang,  Diame  für  bie  hörbaren  Scptoingungcn 

elnftifcper  Körper  (f.  Scpail);  im  mufiltbeoretifcpen 

Sinn,  ben  ber  nacpfolgenbe  «rtitel  fpejieB  berüd* 
fieptigt,  bie  roiffenfcpaftlicpe  Sejeicpnung  beRen,  roa« 
ber  8aie  Ion  nennt.  Sinn  fagt  oöllig  gleicpbebeu* 
tenb:  ba«  gnftrument  pat  einen  fdjöiicn,  ineitpen 
K.  ober  Ion.  Sie  «tuftil  unterfepeibet  K.  unb 
©eräufd)  unb  oerftept  unter  iepterm  ben  burtb  un* 
regelmäßige,  unter  erfterm  ben  burep  regelmäßige 

Seproingungen  peroorgebratplen  ©cpörecinbrud. 
Regelmäßige  Seproingungen  fmb  folepe,  roeleb«  ttep 
mit  gleieper  ©eftproinbigleit  ber  golge  roieberboltn, 
roie  bie  bc«  Senbel«  einer  Ußr;  ba  oon  ber  ©efeptom* 

begleit  ber  golge  (Seriobe)  ber  ßinjclfeproingungen 
bie  £’öpe  be«  gehörten  Ion«  abpängt,  fo  geben 
Seproingungen  oon  fiep  gieiep  bleibenber  ftcriobe 

Söne  ober  Klänge  oon  loiiftanter  lonpöpe.  Seit 
man  roeiß,  baß  bte  Klänge  unfrer  Siufilinftrumente 
niept  einfache  Zone,  fonbem  au«  einer  Sieipe  einfa* 
djer  Sönc  jutammenaefept  fmb,  roelepc  bei  ange* 
fpannter  «ufmerlfamleit  roopl  unterjepeibbar  fmb, 

aber  gctoöpnliep  niept  unterfepieben  roerben,  bat  ba« 
Söort  K.  in  ber  SBiffenfcpaft  bie  aBgenteinere,  um* 
faffenbere  Sebcutung  erhalten,  roäprenb  man  unter 
Ion  ben  einfaepen  Ion  al«  leil  bc«  Klange«  tter* 
fiept.  Ser  K.  roirb  feiner  £>öpc  naep  beftimmt  ttaep 
ber  lonpöpe  bc«  tiefften  unb  (in  bcr  Regel)  fiärfften 

ber  ipn  jufammenfepenben  löne,  bic  man  auep  I   e   i   1   = 
töne,  flartialtönc  ober  «liquottöne  (f. b.) nennt. 

Sa  aBc  übrigen  leiltöne  pöber  liegen  al«  bcr  bem  K. 

ben  Samen  gebenbe  ©runbton,  gunbamental* 

ton,  Haupt  ton,  fonenntmanfiegeeoöbnliebDb  er- 
töne, oerftebt  aber  unter  bem  jrociten  Cberton  niept 
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beit  britten  Jon  ber  Seihe,  fonbcm  ben  iroeiteti.  litten  (Ejarmon ift^en)  Serbältni»  ju  jenem  flehen, 

3nfofern  bie  übrigen  töne  für  getoöbnlicb  über  bem  and)  barmonifdie  töne  (sons  liarmouiques). 
©runbton  überhört  toecben,  beiden  fte  aud)  Bei*  tie  Seihe  bet  erften  16  ̂ artialtöne  ift  3.  8.  für  ben 
töne,  fofern  fie  in  einem  nat|en  nerioanbtjcbaft:  Jon  C: 

m 
113  4   3   6   7   8   9   10  11  13  13  14  15  16 

tie  in  halben  Soten  gegebenen  töne  finb  fämtlid) 

Beftanbteilc  beb  turaftorb»  be«  ©runbton»  (Cdnr- 

'*U!otb),  unb  ti  unterliegt  feinem  fjweifel,  bafs  bie 
Monfonans  be»  turaftorb«  (turfonfonanj)  auf 

bie  Dbertonreibe  bezogen  roetbcn  muß,  b.  b.  bafs  ein 
turaftorb,  gleitbmel  in  meicbet  Umlagerung  ber 
töne,  aufjufaffen  ift  als  ein  Ä.,  in  bem  biefe  ober 

jene  Dbertöne  oerflärft  finb  (bie  ben  felbftänbig  ber= 
oorgebratbten  tönen  be»  Slflorbä  entfpretbenben). 
golgenbe  Beifpiele  mögen  ba»  perbeutliiben;  ber 
bem  Slfforb  nacbgefebte  tiefe  ton  ift  ber  ©runbton 

be»  Klange»,  al»  beffen  Vertreter  ber  Sfforb  anju-- 
feben  ift: 

=1 

h 

FSF=«=f 

4»  te 

8ta. 8t*. 15m*. 

Der  hier  angejeigte  ©runbton  beS  perttetenen  Älan= 

ge»  ift  fogar  jebcyeit  at»  Sombinationäton  norban- 
ben.  6»  ergänjt  fidj  aber  bie  SReifje  ber  tßartialtönc 

nicht  allein  bureb  bie  Sombinationätöne  bi»  liimtl> 
junt  Klanggrunbton,  fonbent  fie  fefct  ftd)  and)  nacfj 

ber  »öbe  b'n  fort  burd)  bie  Dbertonreiben  ber  311= 

forbtöne.  31  u»  biefem  ('Irunb  ift  e»  ganj  natürlich, 
baft  beute  für  ba»  mufifaliftbe  Stören  auch  nod)  roeit 
höhere  D6ertöne  al»  bie  im  einseinen  S.  (ton  eine« 

Jnftrument«)  noch  untcrfd)eibbaren  eine  grobe  Molle 
fpielen;  benn  in  ber  mobernen  barmonifcbeii  Mufit 
roerben  burd)  ben  Ütfforb  ftbon  febr  hoch  liegcnbe 

Dbertöne  in  ungeroöbnlidjer  Starte  beroorgebraebt, 
unb  noch  höhere  fominen  al»  bercn  nüebfte  Dbertöne 

binju.  tie  einflimmige  Mufti  be»  Altertum»  unb 

frühen  Mittelalter»  bagegen  muhte  fidj  notroenbigcr= 
roeife  innerhalb  eng  gesogener  ©renjcn  barmonifdber 

Serftänblidjfeit  bewegen,  roeil  für  fie  nur  bie  mich-- 
ften  Dbertöne  in  'Betracht  fommen  fonnten.  tie 
oben  mit  *   bejeidmeten  ilartialtöne  ftimmen  nidjt 
genau  in  ber  tontiöbe  mit  bctt  fit  repräfentierenben 
Soten  überein,  ©ine  felbftänbige  Seroorbringung 
bcrfclbenimälforb  wirb  nämlich  nicht  mehr  imSinn 

ber  Dbertonreibe  oerftanbcn,  oielmebr  roerben  bie* 
felben  bann  immer  mehr  im  Sinn  non  annäbemb 
entfpretbenben,  im  Mollftnn  nerroanbten  tönen 
(f.  weiter  unten)  aufgefaft;  ba»  gefcbiebt  überhaupt 
mit  allen  ben  DbcrtÖnen  non  bem  fiebenten  an,  be> 
ren  OrbnungSjablen  ^riinjahlen  finb.  tiejenigen 

aber,  bercn  Drbnung»;ablen  ilrobuttjablen  ftnb 

(9  =   3   •   3,  15  =   3   ■   5,  25  =   5   ■   5   ic.),  roerben  al» 
Cbertöne  ber  Obertöne,  al»  fefunbäre  Dbertöne,  ner= 
ftanben,  b.  b-  »I»  integrierenbe  Beftanbtcile  ber 
primären  (ber  9.  al»  3.  be»  3.,  ber  16.  al»  5.  be» 

3.  ic.).  Serben  biefelben  im  SUforb  oertreten,  b.  h. 

in  gleicher  Starte  mit  primären  beroorgebraebt,  fo 
roirfen  fie  al»  tiffonans;  e«  rrfdjeint  bann  ber 
primäre  Dberton,  beffen  Dbertöne  fie  ftnb,  (elbft  al» 

Älanggrunbton,  fo  bah  sroei  Klänge  auf  einmal 

|   pertreten  ftnb.  ©ine  2lu»nabmc  macht  nur  ba»  ein- 
faebfte  Serbältni«,  ba»  non  2:  1,  ba»  Dftaoner* 
bältni»,  beffen  fiotenjierung  niemal»  eine  tiffo- 
tians  ergibt  ;   auch  tonnen  alle  anbern  3nteroaIIe  um 
eine  ober  mehrere  Dftanen  erweitert  ober  oerengert 
inerben,  ohne  ibre&armoniebebeiitung  ju  oeränbern. 
Streichen  roit  beSbulb  alle  Dltaotönc  au»  ber  Ober, 

tonreibe  roeg,  fo  bleiben  al«  nerfebiebenartige  Be. 
ftanbteile  ber  turfonfonanj  be»Dbctflange»  nur 

übrig  ber  ©runbton  (1),  bie  tuobe)ime  (3)  unb 
Septbesime  (6);  bie  Urgeftalt  be»  turaftorb«  ift 
be»bn[b  nicht  eigentlich  ber  treiltang  in  enger  Sage 

,   fonbent  bie  roeite  Sage 

tie  Crbnung»3ablen  ber  ftartialtöne  repräfentieren 

juglei^  bie  re  lat  inen  Schwingung»  sab  len  ber 

bureb  fie  gebilbeten  3nternalle,  s   8.  ift  ba«  Stbroim 
gungänerbältni«  be«  15.  (um  16.  Dberton  (Seitton- 
nerbältni«  li : c)  =   15 : 16.  SBgl.  3nteroall.  tafs 

ber  Soblllang  geroiffet  in  neuerer  3eit  (SBaguer) 
febr  beliebter  tiffonanjen  tnobl  auf  bie  annäbernbe 
Ubereinftimmung  mit  böbern  Dbertönen  besogen 

roerben  muh  (j.  8.  c,  e,  b,  fis'  =   4   :   6 :   7 : 11),  fei nidbt  oetgeffen. 

(Sie  Konfonan)  be»  Mollatforb»  ift  au»  ber 
Obertonreibe  nicht  su  erflären,  unb  alle  8erfud)t, 

bie»  bennoib  3U  tbun  (Selmbotj),  muffen  ju  Seful= 
taten  führen,  bie  ben  Ulufifer  nicht  befnebigen.  25a; 
gegen  bat  eine  noltfommen  gegenfäblicbe  8ctracb> 
tung»roeife  ben  geroünfebten  ©rfolg.  Sängft  nor 

©ntbeefung  ber  Dbertöne  bejog  man  bie  turfonfo.- 
tianj  auf  bie  Saitenteilung  1— ')«,  b.  b.  1   ift  bie 
Saitenlänge  be»  ©runbton«,  V»  bie  ber  Dftane,  ■/> 
bie  ber  tuobejime  u.  f.  f .   bi»  jum  6.  ̂ortialton ;   bie 

SRoUfonfonanj  bageaen  bejog  man  auf  bie  Umteb' 

rung  ber  Seihe,  alfo  auf  bie  Saitenlängen  1—6, 
b.  b-  1   ift  ber  §auptton,  2   bie  Unteroltaoe,  3   bie 
Unterbuobesime  ic.  tiefe  Tluffaffung  ber  Moll: 

(onfonanj  al»  potarifeben  ©egenfabe»  ber  tur- 
lonfonans  finbet  ficb  juerft  beiHarlino  im  30.  Kapitel 
ber  »Istitutioni  annomche-  (1558),  roirb  audi  non 
tartini  (1754  u.  1767),  ber,  roie  ̂ arlino,  einer  ber 

gelebrteften  unb  geiftreidiften  tbeoretifer  geroefen 
ift,  unb  in  neueftet  3eit  feit  fölorih  ©auptmann 

(•tie  Satur  ber  Siarmonil  unb  Sletri!«,  1853) 
bureb  eine  grohe  Siuahl  junger  tbeoretifer  mit  mehr 

ober  minber  ftonfeguenj  (D.  Kraushaar,  D.  tierfd), 

D.  S>oftin»fp)  foroie  mit  notier  6<bärfe  unb  Aon- 
fequcnj  non  S.  n.  öttingen  unb  öugo  Siemann  per: 
foibten.  tie  MoUfonfonan;  ift  in  gan)  berfelben 

Sileife  auf  eine  Untertonreibe  fu  belieben  roie  bie 
Turfonfonan)  auf  bie  Dbertonreibe;  bie  afuftifeben 

'libäiiomene,  roeldjebiejtnnahmcbiefer  Itnterionreibe 
rechtfertigen,  finb  ba«  be«  Mittönen»  unb  ba»  ber 
Kombination»töne.  ©in  flingenber  ton  bringt 

I   tlangfäbigc  Körper  jum  Mittönen,  beren  ©igenton 
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einem  feiner  Untertöne  entfpridjt  ober,  roa«  babfelbe 
ift,  oon  beten  (figenton  er  Cberton  ift.  SlUerbing« 

machen  bie  mittönenben  Körper  junädjft  ftarfc  par- 
tielle Schwingungen  (mit  fo  »iei  Knoten,  bafi  ber 

erregenbe  Ion  berporgebraebt  wirb),  ober  fie  mocöen 

baneben  auch  (fdjwädicre  unb  baijer  fernerer  mabr.- 

1   2   3   4   5   3   7 

Die  Crbnung#jablen  ber  Untcrtöne  renräfentieren 
bie  rtlatioen  Saitenlängen  berfclben;  Die  Scbwim 

gungsoerbältniffe  würben  auögebrüdt  werben  Durch 

bie  Jlei^e  ber  einfachen  Brüche:  1,  V»,  '/•  ic.,  ebenfo 
wie  umgetehrtbie  relatipenSaitenlängenocrbältniffe 

fiirbieiöne  bcrCbertonreibe  Durch  Die  Seihe  ber  ein« 
fachen  Brüche  bargefteUt  würben;  j.  ®.  ift  bie  Cftane 

c:c'imSinn  betDbcrtonreitje(c=l  genommen) Ijin« 
fidjtticb  Der  rctatioen  SdiwingungSjablcn  Durch  1 : 2, 

binfiebtiieh  ber  Saitenlängen  aber  al#  1 :   \i,  im 

Sinn  ber  Untertonreibe  Dagegen  (c'  al«  1   angenom« 
men)  binfiebtiieh  ber  Schwingungijablcn  al*  1 ;   V«, 

binficbtlid)  ber  Saitenlängcn  aber  al#  1   : 2   ju  be« 
jeidincn.  Der  1.,  2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  8.,  10.,  12.,  16.  tc., 
überhaupt  allelöne  Der  Untertonreibe,  welche  tiefem 
Ottaoen  be*  1.,  3.  unb  5.  Unterton#  cntfprccfien,  finb 

ganj  ebenfo  Seftanbteile  be*  ÖloIIafforb#  unter 

c.  be#  c-Unterflange#,  wie  biefelben  3abien  Der 
Obertonreibe  ben  Durcittorb  über  bem  äauptton. 

Dem  Cberflang  (im  oben  gegebenen  Betfpiel  ben 

C   ilur-SlHorbi,  ergeben.  Der  7.,  11.,  13.  Unterton, 
überhaupt  alle  örtmiabien  entfprechenben  Pom  7. 
an,  finb  für  Mlforbbilbungen  fo  toenig  brauchbat 
wie  bie  primären  Cbertöne  »om  7,  an.  Die  %<ro« 
bultjablen  entfprechenben  aber  (9=3 . 3,1(5= 8 .6  ic.) 
fmb  nl*  fefunbäre  Untertöne  ebenfo  biffonant  gegen 
ben  öauptton  be*  Unterflnngc*  wie  bie  fetunbären 

Obertöne  gegen  ben  cpnupttoti  be*  Dberflange#.  Sie 
werben,  wie  jene,  nid)!  birelt  auf  ben  öauptton  be« 

jogen,  fonbent  Durch  Scrmittelung  primärer  partial« 
töne,  uon  Denen  fie  wicberum  primäre  Bartialtönc 

finb,  b.  h-  fie  pertreten  Deren  Klänge,  fo  bots  ihre 
Hcroorbringung  mit  primären  Untertönen  imSlfforb 
nt«  gleichseitige  Sertretung  jweiet  Klänge  Diffonnnj 

ift.  Sgl.  Klangpcrtretung. 
Klangfarbe.  Die  nerfchiebenartige  X.  ber  lötte 

unfrer  ötufifinftrumentc  ertlärt  fid),  wie  bie  Unter« 
fudiungen  oon.t>elmholb(*£ebre  non  ben lonempfin« 
bungeii  )   feftgefteHt  hoben,  m   ber  $auptfadje  au« 

ber  Derfdjiebcnartigen  Kufammenfehung  ber  Klänge, 
iofern  manche  Jtlänge  K'Sloefen,  Stäbe)  ganj  anbre 
Beitönc  haben  al«  Die  für  bie  Jtunftmufif  beoorjug« 
ten  ber  Saiten«  unb  Blaäinftrumentc,  bei  biefen  aber 
bie  oerfebiebenartige  Serftärfung,  refp.  Da«  JJehlcn 
eimelner  lönc  Der  Obertonreibe  eine  ähnliche  Iler« 

änberung  bewirft.  Die  oerfdjicbenartigen  fllangfar« 
ben  ber  ölenfebcnftimme  hängen  teilweife  ooti  bet 

Sc'cbaffenheit  ber  Stimmbänbcr  unb  teil«  oon  ben 
cHefotianjoerbältniffen  ber  Ölunb*  unb  9tafenhöhle 
ab.  Die  mhlreicben  Slbftufungen  ber  Sotale  finb 
ebenfo  Diele  perfchicbcnartige Klangfarben.  ölit Siecht 

betont  inbe#  o.  Schafhäutl  (-allgemeine  mufifalifche 
Leitung  1879),  Dag  auch  ba#  materiell,  au-5  welchem 
ein  ölufitinftrument  gefertigt  ift,  grojien  ©influfe  auf 
bieK.  hat,  unb  bafi  j.S.  eine  Irompete  nonlpolj  ober 
Sappe  anbere  flingt  al«  eine  ganj  gleiih  geformte 
uon  DJetall.  Diefe  lebterti  Untcrfcbiebe  Der  Ä.  nennt 

man  limbre.  Hier  fpielen  bie  Slolefularfcbwingun« 

ncbmbarcitotale.  Der  tieffte  Kombination*; on  eine# 
Ontcroall*  ift  immer  ber  erfte  gemciniame  llntertor. 

beiber  (jnteroalltöne, }.  B.  für  e' :   tf‘  =   C,  für  c"  :   <1" 
ebenfalls  C,  aber  aud)  für  s' :   d"  =   C   u.  f.  f.  Die 

fKeibe  ber  16  erften  Untertöne  ift,  wenn  wir  c"'  als 
9lu#gang#ton  (§auptton)  nehmen: 

    *   *   

9   10  11  12  18  14  15  16 

gen  ber  'Ölaffe  be#  Jjnftrumeni#  eine  groge  Solle,  wie 
oont  Stefonaujboben  ber  Saiteninftrumente  her  bin« 
länglich  betannt  ift  (f.  Schall).  SSgL  ®.  Gngel, 
Über  Den  Begriff  ber  K.  (Halle  1887). 

filangfigtircn  (Gblabnifchc  K.),  f.  Schall, 

fllangfolge,  in  ber  öiufif  bie  (folge  jweier  '.Hflotbe 
in  ünfebung  ihrer  Klangbebeutung.  Sgl.  Klang 
unb  Älangucrtvetung. 

ftlanggabrl«Klabier,  f.  Slbiapbon. 

ftlanggcfihlriht,  in  ber  neuern  öiufif  f.  p.  n>.  Dur 
ober  öloU  (f.  longefchlecbt);  in  ber  griechifchcn 
öiufif  f.  p.  w.  biatonifd),  chromatifcb  ober  enbarmp« 
nijeh  (f.  ©rieebifche  öiufif  unb  ©nljarmonif). 

ftlanggla#,  f.  o.  w.  Bleigta«,  f.  @laS,  S.  390. 
ftlangiebrr,  f.  p.  w.  Slfuftif, 

ftlangorrtretung,  ein  juerft  oon  Jielmbolb  präji# 
aufgeftcllter  Begriff  ber  mobernen  Harmonielehre, 

bejieht  fich  auf  bie  oerfd)iebene  Bebeutung,  bie  ein 
Ion  ober  JateroaH  gewinnt,  je  nachbcm  eS  int 
Sinn  biefe#  ober  jene#  Klange*  gefaxt  wirb.  Der 

Ion  C   j.  8.  hat  eine  ganj  anbre  Bebeutung  für  bie 

fiogif  be«  lonfaheS,  wenn  er  al*  lerj  be*  Asdur- 
Stlforb#  gebacht  ift,  al«  wenn  er  al*  lerj  be«  A   moll- 
Sltforb#  (E-tlntertlangeS)  auftritt;  in  jenem  gaH  iü 
er  nächftoerwanbt  mit  Des  unb  bem  Dcselur-iKflorr. 

;   in  biefem  mit  H   unbbemEdur-  unb  Emoll-SftorD 
(ogl.  Klang),  fjebet  Ion  tann  fedt«  ocrfchiebencn 

,   .«längen  al#  wefentlicberBeftanbtei!  angeboren,  i.B. 

ber  Ion  CbemC-Cbtrtlang(Cdnr-9Uförb)alä  Dttr« 
hauptton,  Dem  F-Dherftang  al«  Durquinte  (Ober« 
quinte),  bem  As-Dherflang  al«  Durtcrj  (CbertrrV); 

bem  C   Unterflang  (F moll-Slff orb)  al«  ölollbaurt 
ton,  bem  G-Unterflang  (Cmoll-Slfforbi  als  öioü 

quinte  (Unterquinte)  unb  enblich  bem  E-llnterflang 
(A  moll-Slfforb)  al«  öioBtcrj  (Unterterj): 

| 

Grfcbeint  ber  Ion  C   irgenb  einem  anbem  Klang  al# 
biffonantcr  Ion  beigegeben  ober  an  Stelle  eine«  oon 

beffen  äfforbtiinen  al#  Sorhalt  ober  alterierter  Ion 
eingeftellt  (f.  Uff  orb),  fo  ift  Doch  feine  Bebeutung 
immer  im  Sinn  eine#  biefer  fetb«  Klänge  unb  (war 

be«  näcbftoerwanbten  m   beftimmen. 
Klangoerwanbtfdiaft,  f.  lonoerwanblfchaft 

Klapfa,  ®eorg,  @cneral  im  Ungar.  Öepolution*« 
frieg,  geh.  7.  Slprd  1820  ju  lemeöoär,  trat  1838  in 

bie  ofterreichifcbe  'Armee  unb  1842  in  bie  ablige  un> 
garifche  Seibgarbe,  non  welcher  er  1847  al#  Cher 
feutnant  in  ein  ©rentregiment  oerfetft  würbe,  iiabm 

aber  1848  feinen  Slbfcbicb.  Slacb  9lu#brucb  ber  3n« 
itcrrellion  flcllte  er  ficb  Der  neuen  ungarifchen  Ategie^ 

rnng  jur  Serfügung,  warb  juerft  nad)  Siebenbürgen 
gefanbt,  um  ben  Sjetler  Sanbfturm  aufjubieten  uns 
ju  organifeeren,  im  September  mit  fortifitatorifchen 

'Arbeiten  in  Äontom  unb  Srehburg  befebäftigt,  enb- 
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lief)  ßfjef  beS  ©eneralftabS  bei  btt  Sübarmee  unter 

Setter  unb,  naepbem  bie  3urüdroerfung  bet  Serben 

erfolg»  roar,  Gljef  bet  ©eneralftabSfeftion  im  Kriegs« 
minifterium.  Dlacp  bet  Aieberlage  beS  ©cneralS 
AtefjäroS  bei  Kaldjau  (4.  3an.  1849>  trat  R.  an  bie 

Spipe  oon  beffen  RorpS,  brängte  Seplif  jurüd,  be- 
roirfte  bei  Ifatdjau  feine  Bereinigung  mit  öötgei, 
seiepuete  fief»  in  ber  Sep  lacht  bei  Käpolna  (26.-28. 
gehr.)  au*  unb  entjepieb  in  ber  Seplaept  oon  3sfafseg 

(6.  April)  ben  Sieg.  'Jfocp  auf  bent  Seplaeptfelb  übet- 
reichte  ihm  Äoffutb  bas  (BeneralSpatent  unb  baS 

Sprenjeiepen.  'Jlaep  bem  Sieg  bei  Sßaipen,  ben  @öt« 
gei  unbR.  errangen,  iiberfdjntt  lebterer, beffen RorpS 
fegt  bie  Borput  bilbete,  ben  ©ranflutt  unb  jeplug  mit 
damianiep  bie  entfdjeibenbe  Seplaept  bei  AagpSarlö 

(19.  April),  bunb  roelcpe  Romorn  befreit  totirbe.  3n 

ber  Scblaclit  not  Romorn  (26.  April)  befehligte  er 
ben  linfen  glügel.  hierauf  toarb  er  in  dehreejm  mit 
bem  Sortefeuitle  beS  RriegSmimfterS  betraut,  roeltpe 
Stellung  er  roäprcub  oe«  SSai  betleibete.  Aacpbem 

er  oergeblicp  sroiftpen  Koffutp  unb  ©örgei  ju  rer« 
mittein  oerfuept  hatte,  übernahm  er  im  3uni  baS 
Kommanbo  oon  Somorn  unb  ber  auf  bem  rethten 
donauufer  operierenben  Iruppen;  hier  leitete  er 
13.  3u«i  ben  glänjenben  Überfall  bei  Cforna,  burd) 

ben  bie  Brigabe  SEBpfe  in  bie  glutpt  gefcplagen  rourbe. 
3n  ben  nun  folgenben  heftigen  Kämpfen  an  ber 
UÖaag  unb  nor  Romorn,  16.  unb  21.  3uni,  2.  unb 
11.  3uli,  bie  mit  bem  Abjug  ©örgeiS  nach  ber  3: 1) e tß 

enbeten,  jeiepnete  fidj  Ji.  burch  lapferfeit  unb  gelb« 
fierntgejeptd  au*,  ffliit  18,000  fllann  blieb  er  in  So- 
morn,  um  biefe  geftung  ju  behaupten  unb  bie  Ber« 
binbungen  ber  Öfterreither  ju  bebrohen.  Am  30. 3uli 
brach  er  auf,  bas  linte  donauufer  ju  fäubern,  trieb 

bie  Seinbe  bis  hinter  hleutra  unb  Jöaag  unb  jog 
5.  Slug,  in  Saab  ein.  Eben  hotte  R.  feine  Borberei« 
tunaeii  ju  einem  Einfall  ins  Dfterrcicpiftpe  getroffen, 

als  ihn  bie  Sunbe  oon  ber  Äataftroplje  oon  SilägoS 
(13. Slug.)  erreichte.  dennotp  pcrjichtete  er  noch  nicht 
auf  SomornS  Serteibigung.  durep  bie  3ujüge  ber 
entlaffenen  öonoebs  tnudjS  bie  Befapung  auf  24,000 

•,’Rann .   roäbrenb  Üorräte  auf  jroei  3apre  ba  raaren. 
So  hielt  fiep  bie  Heftung,  roäprenb  fchon  baS  ganje 
übrige  Ungarn  überroältigt  lag,  bis  27.  Sept.  1849 
St.  bie  ehrenoollfte  Kapitulation  geroährt  rourbe.  S. 
begab  fiep  nach  Bonbon,  fpäter  nach  ©enua  unb  in 
bie  Scproeij.  Seim  AuSbrutp  beb  ruffifcp  «türtifepen  , 

Kriegs  ging  er  nach  Äonftantinopel,  fanb  aber  feine  j 
feinen  Ermattungen  entfpreepenbe  Aufteilung  unb 
lehrte  nach  ber  Scproci}  juriid ,   roo  er  ju  ©enf  1855 

baS  Bürgerrecht  erhielt.  Später  roar  er  bei  berDrga« 
nifation  ber  in  Sonftantinopcl  511  errichtenben  Bern! 

tpätig.  1859  bilbete  er  in  3talien,  1866  in  Ober« 
fcplefien  eine  ungariftpe  fiegion;  beibemat  trat  aber 
ber  3 riebe  ein,  ehe  er  in  Ungarn  einfallen  lonnte. 

Beim  Ausgleich  1867  amneftiert  unb  mit  ber  Aegie« 
rung  auSgcjöhnt,  lehrte  er  nach  Ungarn  iurüct  unb 
ioarb  im  Oftober  1867  in  3Baoa  jum  AeiepStagSmit« 
glieb  erroäplt.  Er  feprieb:  Alemoiren«  (Seipj.  1850); 

«der  'Jlntionalfrieg  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen« 
(baf.  1851;  2   Bbe.);  Set  Krieg  im  Orient«  ((Senf 
1855)  unb  >   SluS  meinen  Erinnerungen«  (auep  beutfep, 
3üricp  1886). 

ftlapot,  f.  Färberei,  3.  40. 
Klapp,  Dliepael,  Scpriftftetler,  gcb.  1834  ui  Brag, 

ging  nach  abfoloierten  Stubien  1855  naep  SäSicn,  roo 
er  fiep  fortan  ber  3ournaliftil  roibmete.  Br  roar 

1869  -66  geuiUetonrebafteur  au  RuranbaS  »Oft« 
beutfeper  Boft«  unb  trat  barauf  in  Bcüepungen  jur 
»Sleuen  greien  treffe«,  für  bie  er  als  Spejialforre« 

fponbent  in  3l>ilien,  Spanien  ic.  tpätig  roar.  3m 
3.  1870  übernahm  er  bie  Acbaftion  ber  offijiöfcn 
Biicner  DiontagSreoue-,  mufite  jeboep  infolge  eines 
oon  ipm  p   erfahren  AuffapeS  in  ber  -Sartenlaube« 
(roelcper  jugleiep  ber  Boftbebit  für  DftcrreidyUngarn 
entjogen  rourbe)  über  ben  Aufenthalt  bet  Ratferm 

Elifabctp  in  Ungarn  1877  feine  Stellung  aufgehen. 

Bon  feinen  Scpfiften  feien  ermähnt :   •Itomiicpe  ®e> 
fepiepten  aus  bem  jübifepett  BoUSleben«  (Berl.1859); 
•Born  grünen  flifcp«,  Silber  aus  beutfepen  Spiel« 
bäbem  (baf.  1867);  «AuS  bem  befreiten  Benebig«, 
ftagcbud)  (baf.  1867);  «Silber  00m  AlarSfelb«  (Xröp= 
pau  1868);  »3n  Sonbon  unb  unter  ben  geniern« 
(baf.  1869);  »AeuolutionSbilber  auS  Spanien  l.öan« 
non.  1869)  :c. ;   ferner  bie  Erjäplungen :   «ffroeierlei  3u= 
ben«  (öien  1870),  «Sie  Banfgrafeti.  Aoman  aus 
ber  Scproinbelieit«  (Bern  1877,  2   Bbe.)  unb  mehrere 

Suftfpiele,  barunter  »Aofcnfranj  unb  ©ülbenflent« 
(1878,  ÜBien  1885),  baS  oom  BJienerBurgtpeater  aus 
feinen  il'eg  über  alle  Bübnen  DentfcplanbS  inacpte. 

ftlappbrütlen,  f.  Brücl e,  S.  499. 

Rlappe  (oom  lat.  daris.  frans.  Clef),  bei  BlaS« 

inftrumenten  'Harne  berjenigen  beioegiicpen  Seile, 
mittels  beten  offene  üTonlöcper  gebedt  ober  gebedte 

geöffnet  roerben  lötuten.  Sie  bienen  baju,  ben  3n« 
ftrumenten  einen  großem  lonumfartg  ju  geben,  auep 
unreine  I5ne  rein  unb  flangnoüer  git  ntaepen. 

ftlapptn  (Valvnlae),  in  ber  Anatomie  häutige 

Sorfptünge,  roclcpc  ben  Sfaum,  in  bem  fte  auSg'e« 
fpannt  finb,  mehr  obcrroenigeroollftänbigabfepliefien 
fönnen.  dergleichen  Ä.  ftnbeit  fid,  in  mit  Sd)!eim= 
haut  auSgef leibeten  ©ijplen,  roie  j.  B.  bie  Bauhinfcpe 

Klappe  an  ber  örenje  beS  dünn«  unb  didbarmS 
(f.  darm),  roerben  aber  nteifl  im  (Sefafjfgftent  ange« 
troffen,  roo  fie  am  $>erjen,  an  geroiffen  Benen  unb 
au  beuSpmphgefäBftämmcpenoertretenfinb,  bagegen 
in  ben  Arterien  unb  in  ben  Mut«  unb  Ipmppcfüpren« 

ben  Äapillargefäfien  fehlen.  Über  bie  Jt.  beS  .V'er- 
senS  f.  §erj;  ogl.  auep  Benen.  Sie  roivfen  gleich 
Beutilen,  geftaiten  alfo  bie  Beroegung  ber  gliiifig* 
feit  nur  naep  einer  Aicptung  pin  (bei  ben  Beiten  ber 
Sthroere  entgegen  pon  unten  natp  oben). 

Itlappenljoru,  f.  Bugleporn. 
Rlapjienpentil,  ein  Bentil,  roeltpeS  in  gönn  einer 

brepbaren  Klappe  Hohlleitungen,  AuSflufeöffnun-- 

gen  je.  ftpliept. 
ttlapperjagb,  1.  dreibjagb. 
Klappernuh,  f.  Staphylo». 
8(appcrfd)langf  (Crotalns  L.),  Sattung  auS  ber 

Unterorbnung  ber  Bipem  unb  ber  gamilie  ber  ®tit« 
benotiem(Crotalidae),  auSgejcitpnet  burcpbeitBefip 
einer  .^ornflappcr  an  ber  Spije  beS  Stproanjes, 

roelcpe  auS  poepftenö  16— lSbünnen,  pornartigen, 
[eitpt  sufammcngebrüdten  öopllegeln  beftept,  bie  in 
eincrÄeipe  übereinanber  geftülpt,  mit  berSpipc  naep 

bem  Scproanjenbe  hin  gerichtet,  gegeneinanber  be- 
incglicp  finb  unb  bei  ber  Beroegung  beS  lierS  raffeln. 
Über  Bilbung  unb  Bebeutung  biefcS  Organs  ift 

uicijtS  Sicheres  betannt,  jebenjatlS  fepeint  fiep  bas« 
felbe  erfi  in  poperm  Alter  ber  Schlange  pollflänbig 

auS)uhilben.  der  Kopf  ift  oben  unb  oom  mit  Schil- 

bern, ber  ganje  obere  2ei6  mit  länglich  runben,  ge» 
fielten  Scpuppen,  bte  Unterfeite  mtt  breiten  Scpil« 
bem  bef leibet,  ber  Körper  fräftig,  ber  öalS  bcutlid) 

abgefept.  das  ©iftroerljeug  ift  febr  oollfommen  ent« 

roidelt.  Klapperfcplangen  fi'nben  fiep  nur  in  Amerifa. die  g   e   ro  ö   p   n   I   i   d;  e   St.  (C.  Darissus  L.,  f.  dafei 

«Schlangen  I«),  über  1/.  in  lang,  ift  obcrfeitS  büfter 

graubraun  mit  unregelmäBigen,  feproarjen  Duerbiit« 
ben,  unterfeits  gel61icproei§,  fcproarj  punftiert;  gär« 
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bung  unb  yjeiehnung  roedjfeln  auhcrorbcntlich  ab. 
Sie  beroohnt  ba*  ipefilicbe  Worbanierifa  nörblich  bis 

gum  46.  ©rab,  roar  fräset  ungemein  häufig,  ift  aber 
burcb  bie  Kultur  ftarf  gurüetgebrängt  roorben.  Sie 
beoorgugt  offene  ©egenbcn,  benen  eS  nic^t  an  Baffer 
fehlt,  berechnt  bie  Saue  bec  Bear  ioljunbe ,   Satten, 

Ufcrfebroalben,  erroeitert  biefelben  mit  bem  Kopfe,  per. 

birgt  fiet)  aud;  in  SRauerriffcn,  unter  Steinen,  Sei* 
fig  ic.  Sie  ift  gegen  bie  Bitterung  fetjr  empfinb= 
lid),  habet  morgen*  im  Sau,  fonnt  lief)  unb  fucf)t 

Statten  je  und)  ber  Sageöwt  unb  erftarrt  im  Bin« 
ter  an  einem  trodnen,  gefd)!offenen  Crt.  3bre  Be« 

roegungen  fmb  träge  unb  tangfam,  unaereijt  foß  fie 
niemal*  angteifen,  bei  bet  3agb  aber  beroegt  fie  fich 
iebr  febneü,  fchroimmt  auch  unb  liettert.  Wetcf)tö  foU 
fie  in  einem  3d)!upfroinfcl  ruhen.  Sie  Waffel  benupt 
fie  nur  in  ber  (Erregung,  aber  nicht  bei  ber  3agb.  Sie 
lebt  oon  Keinen  Säugetieren,  Sögeln,  Rröfehen  unb 
foß  nach  ber  SRahlgeit  ©eftanf  oerbreiten.  Sei  ber 

Begattung  im  Rrübjahr  oerjdjlingen  fidj  20  Stopper, 
fdjlangcn  unb  mehr  ju  einem  Knäuel;  im  Üluguft 
roerben  bie  Gier  gelegt,  au*  benen  nach  wenigen  5IBi< 
nuten  bie3ungen  auefdjlüpfen.  DieSKutterlümtneri 
fid)  um  biefelben  nicht.  Die  S.  beifit  mit  grober  Srafi, 
unb  ibr  Sifi  ift  ftet*  fel)r  gefährlich.  SU*  ©egengift 
benutst  man  mancherlei  Bftongen,  am  loirtiamften 
aber  finb  febr  grobe  DofenStlfohol.  DieBiere  tennen 
unb  fürchten  bie  K.,  Scheine  aber  merben  al*  Stop, 

perfchlangcnpertilgcr  gerühmt;  non  ben  Siouj ,   Da. 
Iota  unb  benWaboroeffiem  roirb  fie  roegen  ihrer giftig, 
feit  oerehrt.  3«  ber  ©efangenfetjaft  hält  fie  fuh  fej|r 

gut.  3n  Sübamerifa  finbet  fich  bie  Scfiaucrtlap« 

pe.'rfchlange  (Ga*caoella,  C.  horridus  Daud.), 
roelehe  oben  auf  bräunlichgrauem  ©runb  mitbunfcln, 
raeifigelb  eingefafsten  Wautenflcden  geieichnet,  unten 
einfarbig  geIblid)tocib  ift  unb  bie  ©rohe  bet  porigen 
9trt  erreicht.  Sie  ift  nicht  minber  gefährlich  al*  biefe. 

SlapperfAIangenfraut,  f.  Solidago. 
Stoppend)  tongrmtmrgd,  f.  p.  ip.  Senegamurjel, 

f.  Polygala. 
Rtopperfchote,  ffflanjengattung,  f.  Orotalaria. 
SlopperfchtoamtB,  f.  Polyporus. 
ftlapperfltint,  f.  Slblerfteine. 
Slappläufcr,  Heine,  au*  jroei  einfeheibigen  Blöden 

jufammengejehte  Balje  (f.  b.). 
ftlappmußc,  Wobbenavi,  f.  Blafenrobbe. 

Äiaproth,  1)  Slartin  Heinrich,  Ifbemifer  unb 
Waturforfeher,  geb.  1.  Deg.  1743  ju  Bernigerobe, 
lebte  al*  Slpothefer  in  Berlin,  roarb  1787  Gfjemiter 

bei  ber  SHabemie  ber  Biffcnjehaften,  fpäter  fjrofeffor 
ber  Chemie  bei  betn  föniglichen  Relbartißerieforp* 
unb  ftarb  1.  3on.  1817  al*  flrofeffor  ber  Cljemie  an 

ber  Uninerfität.  Gr  entbeefte  ba*  Uran,  bie  3't*on. 
unb  Strontianerbe,  ba*  Ger,  Bitan  unb  IcIIur  unb 

lieferte  namentlich  gasreiche  SRineratonalpfen.  Gr 

peröffentlichte  »Beiträge  cur  djemifeben  Kenntni#  ber 
Wineralförper«  (Berl.  1795— 1815, 6   übe.). 

2)  Heinrich  3«liuö  non,  berühmter  Drienta- 
iift  unb  Weifetiber,  Sohn  be*  porigen,  geb.  11.  Cft. 
1783  gu  Berlin,  toibmete  fuh  früh  bem  Stubium  ber 

afmtiichcn  Sprachen,  befonber*  berchinefiftben,mad)te 
fich  burch  .t>erau*gabe  be*  »Stfiatifdjen  Blagaiin* 

('Beim.  1802  f.)  guer>c  befannt,  toarb  barauf  al*  Slb 
junft  bet  Sfabemie  für  bie  aftatifchen  Sprachen  nach 

'Petersburg  berufen,  begleitete  1805  ben  ©rafen  @o- 
lotoin,  ber  al*  ©efanbter  nach  Gh'na  gehen  faßte, 
aber  an  ber  ©teme  reicher  umfebren  muhte,  unb 

fe^te  bann  im  Auftrag  ber  'Petersburger  Sltobemie 
feine  Rorfehungen  über  bie  Stammoölfer  91fien«  in 
benSaulafuSIänbern  fort,  Rrüehte  berfelben  roaren: 

»Weife  in  ben  Saufafu*  unb  ©eorgien  in  ben  Jäten 

1807  unb  1808»  (§aße  1812— 14,' 2   Bbe.;  ftanj.  mit 
nieten  pjufäpen,  Bar.  1823)  unb  • Sirebio  für  bie  afta« 
tifche  Sirtteratur,  ©efepichte  unb  Spraehfunbc  (fk 
ter*b.  1810,  Bb.  1).  Wachbem  S.  1812  feinen  Sbfhiet 

genommen,  lieh  er  fich  1815  in  Bari*  nieber.raoer 
1816  gum  Brofeffor  ber  aftatifchen  Sprachen  ernannt 
rourbe  unb  20.  21ug.  1835  ftarb.  Bon  feinen  }«hb 

reichen,  non  grober  ©elebrfamfeit  geugenbett,  ater 
in  ber  Beurteilung  bet  Seiftungen  anbret  Roriäet 
nicht  unbefangenen  Schriften  erroähnen  nur  nur: 

»Asia  polyglotta«  (Bar.  1823,  nebft  Sprachatlas), 
roorin  er  bte  Berjroetgungen  ber  afiatijchen  Sollet 

in  ihrer Stammnerroanbtf dj af t   nachreeift;  .Tablc-ain 

kistoriques  de  l'Asie«  (baf.  1823, 4   Bbe.  mit  Stfal); 
»Memoires  relatifs  A   l'Asie«  (baf.  1834,  2   Bbe.); 
. Collections  d’antiquites  ögyptiennes«  (baf.  189); 
»Examen  critique  des  travaox  dn  feu  M.  Chutpoi- 
lion  snr  les  hieroglyplies«  (baf.  1832)  unb  ba# 

für  bie  ©efdjichte  3opänS  wichtige  Bert  -Aperyn 

genäral  des  trois  royamnes,  traduit  de  l’originil 
japonais-elcinois«  (baf.  1833).  Sein  >   Sdjreiben  an 
«.  o.  $umbo!bt  ü6er  bie  Grfcnbung  be*  Kompaffet" 
reurbe  pon  SBittftcin  (2eip(.  1885)  hcrauägegeben. 

Rlaprothin,  f.  Sajulith. 
Klar,  in  ber  Seemamiefprache  f.  n.  re.  bereit,  jet. 

tig,  j.  B.  junt  ©efedjt;  ober  beim  Dauroert  f.  o.  a 
nicht  oenpideit  unb  burch  nicht*  oerbinbert;  ein  lau 

»fährt  f.-,  roenn  e*  fich  nirgenb«  reibt.  K.  machen, 
!.  hallen  heißt  ein  lau,  ein  Boot  u.  bgl.  in£rb< 
meng  bringen  unb  gum  Dienft  bereit  holten. 

Riar«Glf,  Rluh  in  Worroegen,  entflcht  unfem  ber 
fchraebifchen  ©renge  au*  bem  gämunbfee  (670  m 

ü.  SR.),  heiht  gunächjl  ©löt«,  bann  fyämunb.-,  tui- 
(ich  Drpffil.elf,  tritt  nach  130  km  langem  Sauf  alt 
reijjenbcr  Strom  nad)  Sihroeben  über,  reo  et  ba 

Wanten  S.  annimmt,  bilbet  unter  etioa  60°  nötbLSt. 
infolge  feine*  bebeutenben  Soße*  eine  Weihe  ton 

Stromfdjncßcn  unb  SBafferfäßen  unb  münbet  in 
gtoei  Sinnen  (bie  3<tfel  Iljinguaßa  bilbenb,  auf  tuet" 
eher  Sarlftab  liegt)  in  bcu  Benerfee. 

Klären  (Slbtlären,  Säutern,  Schönen),  Cpe« 
ration  gur  Trennung  einer  fylüffigteit  oon  barin 
enthaltenen  feften,  ungelöften  Subftangen,  melde 
burch  Rittrieren  (f  b.)  nicht  entfernt  tnerben  tönna, 
roeit  fie  entreeber  burch  bie  Boren  be*  Ritter*  |in 

burebgehett,  ober  reegett  ihrer  Schleimigfeit  ba#  gib 

ter  ba'lb  oerftopfen.  Diefe  Gigcnfchaftcn  befipett  be 
fonber*  folche  Subftangen,  roclche  gugleich  al#  jjer- 
mente  roirfen,  fo  bah  ba#  S.  auch  iur  Sonfertienine 

gänmgäfähigtr  Rtüffigteiten  beiträgt  Ginc  einfadc 
unb  btäroeilen  fehr  roirtfame  Klärmethobe  befteh: 

barin,  einen  Bogen  Riltrierpapier  mit  Baffer  gu  jrt: 
rühren  unb  ben  glcidimähigen  Bapierbrei  mit  tu 

Rlüffegfeit  gut  gu  mifchen.  Sie  eingelnen  Bapierfäier 

chen  beloben  fich  babei  mit  jenen  trübenben  Sub- 
ftangen,  unb  eine  einfache  Rittration  reicht  bann  bin, 

bie  Rlüffcgfeit  »blaut « gu  machen.  31'  Waroalb* Sjät> 

gef  äß  befinbet  ftd)  bie  Bapientcaffe  groifchen  gtoei  Sieb" 
höben  in  bem  untern  Beil  eine#  cplinbrifthen  @t‘ 

fähe*  au#  Steingeug,  roelehe*  unmittelbar  über  bem 
roirflidjen  Bobett  ettt  Soeh  mit  Wbgapfbaljn  beftpl 

Da*  S.  mit  Bapierbrei  (eiftet  befonber*  bei  Rtudl 

fäften  unb  ̂ conia  gute  Dienfte.  Bulner  pon  neuer. 
Blumentöpfen,  Dndjgtegeln,  unglaftertem  löpfcr 

gefchirr,Saolin,  roelehe*  mit  Baffer  gut  auSgeroaiiten 
reurbe,  roitft  ehenfaü#  üärenb,  roenn  man  e*  g.  P 

mit  Bein  mifcht  unb  ruhig  abfepett  läftt.  Benn  no» 

tig,  fchüttelt  man  nad)  48  Stunben  bie  Rlüffcglf1* 

noch  einmal  burch;  «mH  man  aber  fehneß  gum  .d«1 
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gelangen,  fo  filtriert  mim  Sie  mit  bem  ̂ iegctmef)!  I 

aemifdjte  gtüffigteit,  toaS  felbft  bei  (((leimigen  glüf» ' 
{igfeiten  letrijt  oon  fiatten  gefet.  Änocfeettlofele  roirtt 
ganj  älmlid),  befonbers  roenn  man  fic  fein  puloert, 

tücl)tig  mit  ber  gtüiügfcit  burcfeitfeüttelt,  lefetere  auf!  ! 
lod)t  unb  bann  filtriert.  inerbei  roerben  jugleid) 

garbftoffc.übelriedjenbeBeimiicfeungeiuc.abforbiert. 1 
Stitör  tliirt  man  burtfi  einen  Äleifter  aus  Starte  unb  1 
3wter,  mit  tuelrfjem  man  ben  Sitör  ftart  burcfefdjüt» 
telt.  Wad)  36  Stunben  Etat  fid)  bie  Starte  abgelagert 
unb  alle  triibenben  teildjen  mit  fid)  nicbergeriffcn. 

Sllfobolarme  Sitöre  tldreu  ftdj  auf  bie'e  Seife  iefer 
langiam,  unb  man  tbut  baber  bejfer,  bie  Operation 

ror'bcm  Slerbiinncn  mit  Sijaffcr  oorjimefemcn.  3n biefem  Jan,  mie  and)  fonft  fefer  oft,  beruht  bie  Ria» 

tung  auf  bem  UnlöSlidjroerben  eine®  in  ber  glüfiig- 
(eit  gelöften  Stoffes.  3nbem  ftd)  berfelbe  auSftftet- 
bet,  reifet  er  bie  triibenben  Stoffe  an  fictj  unb  fallt 

mit  benfelben  }u  Boben.  So  gejdjiefet  es  beim  St. 
mit  ßitoeife,  fei  es  nun,  bafe  lefetcres  bereits  uon  ber 
Watur  in  ber  ju  flärcnben  gtüffigteit  fidi  befmbet, 

mie  bei  fe3flanjenjäjten,  ober  bafe  ntan  cS  erft  bimu- 
fefet.  3m  lefetern  gafl  nimmt  man  hfifencreiroeife, 

fefelägt  baSfelbe  ju  fteifem  Sibaum,  riifert  biefen  um 
ter  bie  glüjfigfeii,  fo  bafe  er  )td)  poUftanbig  rerteilt, 
loctjt  bann  in  flatfeen  ©efiifeen  auf  unb  entfernt  ben 
fid)  bilbenben  Sifeaum  mit  einem  Sifeaumlöffel.  Diefe 

Slctfeobe  mivb  befonberS  bei  grud)tjäften  unb  3«(fer 

ju  Bonbons,  jum  6tnmad)cn,  Ranbieren  ic.  ange» 
manbt.  Statt  hüfettereiipeife  mirb  bisweilen  Dd)fen> 
biut  angemanbt,  tuclcfeeS  infolge  feines  ©efealtS  an 

Eitoeife  ganj  ebctiio  roirlt.  glüffigleiten,  bie  nitfit  er- 
bifet  »erben  bütfen,  mie  ben  ©ein,  tlärt  man  mit 

Saufenblafe,  melifee  ju  biefem  3»ed  getlopft,  jer- 
fifenitten,  in  ©ein  geroeitfel  unb  burd)  3ui«fe  oon  |ei» 
feem  Baffer  gelöft  mirb.  Dtefiöfting  briidt  man  burd) 
Seiitroaitb,  lebt  notfe  etroaS  Jikin  feinen  unb  jdjlägt 
fie  cineSiertcitiunbe  mit  einer  Wüte,  Diefe  »Sdiijne* 
mijd)t  man  mit  mcljr  tüein  unb  bann  fefer  innig  mit 

bem  jn  därenbeit  ©ein,  roeldjer  nad)  6—14  lagen 
(im  Sommer)  ober  nad)  4—6  SBodien  (im  Sinter) 
oorfidjtig  abgejogen  roerben  tonn;  »um  Ä.  bes  Biers 
löfl  man  bie  £au|enblafe  in  Bier.  Statt  ber  häufen» 
blafe  tanir  man  namentlid)  bei  Wotioeinen  aud)  meifee 
©etatine  anroenben,  unb  jurn  K.  bet  Sommetbieve 

nimmt  man  feäufig  eine  Slbfodjung  oon  RalbSfiifeen. 

Bei  biefen  Klärmitteln  bilbet  fid),  metin  bie  glüjfig- 

(eit  ©erbfäurc  enthält,  ein  ’J-n’t'frfcMag,  unb  man 
bemit;t  besfealb  auefe  umgetefert  ©erbjäure  jum  Ä. 
eimeiglialtiger  glüffigleiten,  barf  babei  aber  nidjt 
oergeffen,  bafe  bie  überfd)üfftge  ©erbfäurc,  roeltfee 

oom  Eiioeife  niefet  gefallt  mirb,  in  ber  gtüffigteit  ge- 
löft  bleibt  unb  beren  ©efefemad  »eränbert.  Durd) 

Wadjflären  mit  §aufenblafe  (ann  man  biefem  Übel* 

ftanb  abljclfen.  gabcnjicfeenb  gcmorbeneit  löein  ocr- 
fefet  man  erft  mit  einer  ©erbfäurelöfintg  (äusjug 
auS  traubenfernen)  unb  bann  mit  iiaufenblafe.  Sb* 
gerafeinte  SHilife  eignet  fiefe  befonberä  jum  R.  oon 
Sieifeioein  unb  Bier  (flottrein  mirb  entfärbt).  0e= 
branntet  Sllann  eignet  fid)  junt  K.  oon  fetten  unb 

ätfeerifefeen  ölen,  giruiS,  tjett,  Seim-  unb  ©elntinc» 
Ipfung.  äuife  gebrannter  ©ipS  ift  bei  ätfeeriftfeen 

Oien,  Bcitjin,  iSufeer,  ffirniS  unb  bei  Uifören  mit  Bor» 
teil  ju  benujen.  trüber  Skin  mirb  burd)  Sifeütteln 

mit  gebranntem  ©tp-3  dar  unb  juglcid)  fid  riet,  attdi 
laiebcr  roofelj^ntedenb,  raenn  fein  Öcfdjmad  gelitten 
featte.  3n  allen  biefen  fjäHen  mirb  oom  ©ipS  niditS 
autgelöfl,  unb  bie  Älänmg  ift  fdmell  uollcnbet.  31*1 
raidjen  Hlärung  oon  jungen  untergärigen  Bieren, 
bie  roiiferenb  beStraiiSportS  trübe  gemorbenfinb,  foll 

man  baS  fyafe  Bier  in  3<>pf  nefenien  unb  burd)  eine 
Bierluftpumpe  Suft  in  bas  gafe  pumpen,  fo  bafe  ein 

gelinber  Srud  entftefet.  laburd)  fefeen  fid)  bie  trü« 
benben  teile  ju  Boben,  unb  roenn  man  ben  §abn 

am  Bierfafe  ein  roenig  öffnet,  fo  (ann  man  fic  ab» 

tropfen  taffen ;   notf)  1—2  Stunben  fließt  baS  Bier 

ganj  (lat. ftfntlt,  burd)  jlufgufe  non  ©emitrjen  bereiteter 

unb  mit  ̂ nder  oerffifeter  ©ein. 
»tlorfeeu  mirb  in  ber  Biptfeologie  ben  Beroufel» 

erftfeeinungen,  in  ber  iioaif  ben  Begriffen  beigefeat, 
menn  bie  erftem  mit  folifeer  £ebfeafligfeit  not  fid) 

gefecn,  bie  lefetern  mit  folcfeer  gebaebt  roerben,  bafe 
eine  oon  bet  unb  einer  oon  bem  anbem  gefeörig  uti- 

tevfd)icben  roerben  (ann  ®a  btefe  £ebfjaftig(eit  (Qn- 

tenfität)  oerfdjicbenc  ©rnbe  feaben  (ann,  fo  ift  baS« 
fclbe  aud)  bei  ber  Ä.  ber  gall;  gefet  biefelbe  fo  weit, 

bafe  autfe  bieBeftanbteile  btrBeipufetfeinsevjdjcitiiuig 
unb  bie  iRevtnmle  beS  Begriffs  noneinanber  unter- 
fifeieben  roerben,  fo  entliefet  Seutliifeteit  (f.  b.). 

8Iaritrcn(neulat.),(lären,  bereinigen,  frei  maifeeii; 

ein  ®d)iff  unb  feine  Sabung  perjoden  unb  babnrd) 
jum  ungefeiuberten  itbfcgeln  ober  ßinfegelu  frei 

maefeen;  bafecr  ÄlarierungSfdjein  (goUdarie 

rungsfefeein),  ber  Sifeetn,  ben  ber  Scfeilter  in  bei; 
SceftüMcn  uom  Zollamt  erfeält,  bafe  Sdjifj  unb  £a- 
bung  in  gehöriger  Crbnung  unb  ber  3oU  bejafelt  fet 
3n  ber  Wegei  mirb  bie  Klarierung  oon  ben  Stfeiffs» 
matlern  beforgt,  roeltfee  ebenbeSfealb  auife  Älarierev 

(Sd)iffS(larierer)  genannt  roerben.  Sludferoirbjroi- 
icfecii  bem  S.  bei  bem  SluSfegeln  (SluSdarietung) 
unb  bei  bem  ©nfegeln  beS  Sd)iffS(6in(larierungi 

unterf  (Sieben. 
Klarinette  (ital.  Clarinettu,  tliminutipform  oon 

Clarino;  engl.  Clarionet,  audfe  Olarmet),  baS  6e» 
(annte,  in  allen  Sfetnpfeonie»  unbiiarmonieorcfeeflerr 

beimijcfeeSsIiblaSinftrumcnt,  roirb  mittels  eineScin- 
faifeen  WoferblatteS  angeblafen,  baS  bie  untere  Seite 

beS  icfennbelförmigen  SiunbftüdS  (Sifenabel)  uer- 
f^liefet  unb  roie  bte  ,-funge  ber  ̂ ungenpfeifen  fünf» 
tioniert  (f.  BlnSinftrumente).  Xie  S.  ift  ein  fogen. 

quintierenbes  3nftrument,  b.  fe.  beim  Überblafen 

fifelägt  ber  ton  ltiifet  juerft  in  bie  Cltaoe,  fonbern  in 
bte  Buobejime  (Cninte  ber  Cltaoe)  um,  cö  jefelen 

ihr  fämtlttfec  gerabjafeltgett  töne  ber  Dbertoureifee 

li.  Klang);  bertonlödier-  unbKlappcnmeibauismuv 
ift  bafeer  ein  (omplijiertcrer  als  bei  ber  glötc  unb 
Oboe.  Eie  Ä.  tuurbe  1690  burd)  (Sferiftopfe  Senner 

in  Würnberg  erfunben  unb  featte  urfpriinglidfe  nur 

fieben  toitlöd)«  unb  eine  a-  unb  b-Älappe;  bie  Be- 
nufetmg  ber  böbent  tonlagen  beS  3nftrumentS  tnatfetc 
aber  jur  Aorredur  ber3ntonation  immer  meferKlap- 

peu  nötig,  fo  bafe  bieR.  jefet  geroöfenlid)  8   tonlöifeer 
unb  14  (ja  17)  Klappen  feat.  Die  oirtuofe  Befeanb- 
lung  biefeS  lomplijierten  3nftrumentS  ift  bann  frei- 

lich eine  ftfetoierige  Sunfi.  Der  Umfang  ber  k.  reidit 
oon  dein  e   bis  oiergeftritfeen  c   botfe  finb  bie  feöd)ften 

töne  (über  g"‘ )   gcfäferlid)  unb  freififeenb,  tpäferenb 
bie  tiefften  immer  gut  finb.  Die  (jtemlid)  fd)led)ten) 

iüitteltöue  F' — b'  (gefeferieben)  feeifeenScfealmei.  Die 
Be  jcidjnung  Clmlnmeau  infilarinettentompofitionen 
bebeutet,  bafe  bie  betreffenbe  SteBe  eine  Dltaoc  tiefer 
geblafen  roerben  foll,  nlS  fie  gefäferteben  ftefet.  3ur 
Bermeibung  beS  BlafenS  in  tonarten,  roelcfee  ber 

Waturlonart  beS  3nftrumentS  fefer  fern  liegen,  roer- 
ben Klarinetten  in  oerftfeiebenariiger  Stimmung  ge- 

baut, nämlich  in  A,  B,  0,  Es  unb  F.  gilt  fämtliifee 
Slrleit  roirb  aber  bie  natürliche  Sonart  als  C   äur 
notiert,  b.  fe.  e   (ber  tieffte  ton  ber  K.)  dingt  auf  ber 

C-K.  rote  e.  auf  ber  B-Ä.  tote  <1,  auf  ber  A-it.  roie  ein. 
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auf  bet  Es-fl.  wie  e   unb  auf  bet  F-fl.  tote  a.  Seite* 
net  ftnb  bie  noch  ftöhern  in  G   unb  As.  3m  Spnc* 

pbonieordjeftet  finben  nur  bie  C-,  B-  unb  A-Rlari* 
netten  Berwcnbung,  roäfirenb  bie  beilern,  etwas 
ichreienben  fiöficr n   in  ben  Kilitärmuflfen,  überhaupt 
$armoniemufifen  im  ©ebrauch  finb,  wo  fie  bie  diolle 
bet  Violinen  zu  fpielen  haben.  SS  bat  abet  faft  ben 

dtnfdjein,  aI8  wolle  bie  B-St.  alle  übrigen  aus  bem 
Sftmphonieord)efler  oerbrängen;  bie  aufterorbent* 
Iid|e  VetooKfommnung  be8  AnftrumenH  burd)  Stab* 

lec,  3n>an  Kuller  unb  Slofe  mit  teilroeifcr  Slpplifa* 
tion  beb  Böhmfcften  glötenmeehaiiiSmuS  ermöglicht 
ba8  reine  Spiel  in  allen  Tonarten,  unb  unfte  not* 

trefflichen  Drc^efterflarinettiften  bewältigen  ni<bt 
nur  bie  Schwierigfeiten  bet  Spplilatut,  fonbern 

transponieren  pom  Blatt  weg,  was  für  A-  ober  C-R. 

geftbtieben  ift,  für  B-R.  Berühmte  Rlarinettiften 
älterer  unb  neuerer  3eit  finb:  Beer,  laufet),  äjoft, 
Bef  inte,  BlafiuS,  Blatt, Bärmann  (Vater  unb  Sohn), 

Berr,  Bai.  Benbcr,  3n>an  KüDer,  Slofö,  BlaeS.  Be* 
rühmte  Schul  werfe  oerfaftten  Blatt, Bärmann(Sohn), 
Bert,  3 roan  Küßer,  Slofe  u.  a.  3ut  «5ami(ie  ber 
R.  geboren  bie  grobem  (tiefem)  3nftrumente: 
a)Altflarinctte(BarttonIlarinette)inFunb  Es, 
eine  Duinte  tiefer  Itingenb  als  bie  Ä.  in  C   unb  B; 

bie  Sütflarinctte  ift  nie  ju  grober  Verbreitung  ge= 
langt,  mobl  aber  ba8  nur  wenig  pon  ibr  nerfcbiebeite 
Bajfettborn  (f.b.);  b)  Baftflarinette.eine  Eltone 
tiefer  Ilingenb  als  bie  5t-,  geioöbnlicb  in  B.  feltener 

in  C   ftebenb,  bei  SDJagner  auch  in  A.  Sie  Safitlari* 
nette  bat  ganz  ben  oollen,  weichen  Ion  ber  Ä.  unb 

unteridjeibet  ficb  baberfehrporteilbaftpomRagott.  — 
AIS  Drgelftimme  ift  5t.  8   fjub  eine  3uugen)timme 

pon  ziemlich  fanfter  Intonation,  Clarionet-Flute 
(engl.)  bagegen  eine  Art  Utotjrflöte  (gebedte  flahial* 
ftimrne  mit  Bochern  im  Stopjel). 

ttlarinettcnrolir,  f.  Arunclo. 

RlarloS,  Beiname  beS  Apoßon,  pon  ber  Stabt 
RlaroS,  unfern  Äolopbon  in  3«nien,  wo  er  einen 
berühmten  lempel  hatte;  ftlarien,  früher  beliebte 

Bezeichnung  für  bie  'Kufen. 
Rlarijflmten  (Ordo  sanctae  Ci&rae,  auch  Erben 

ber  armen  Jrauen  genannt),  Sionnenorben,  wel* 
eher  neben  ben  Simonien  unb  lertiariem  aI8  zwei* 
tcr  Erben  be8  heil.  ffranjiSfuS  aufgeführt  unb  nach 
feiner  Stifterin,  ber  heil.  Stlara  (geb.  1193  ju  Stffift ), 
benannt  wirb.  3118  biefe  nämlich  heiraten  follte, 

flüchtete  fie  ficb  aus  bem  Elternhaus  in  baS  Rlofter 

Bortiuncula,  wo  ber  heil.  granjiSfuS  mit  feinen  Sin* 
bängern  lebte,  unb  ftiftete  bann  1212  an  ber  non 
bem  Seifigen  wieberhergefiellten  lamianSürdje 

einen  Verein  gleichgefinnter  fjrauen,  auS  bem  halb 
ber  Orben  ber  R.  (auch  Samianiftinnen  genannt) 

bernorging.  Sie  felbft  ftanb  ihrem  Rlofter  unter  ben 
fdftroetflen  llafteiungen  bis  an  ihren  lob  (11.  Slug. 
1253,  @ebäd)tni8tagl2.SIuguft)  oor  unb  würbe  1255 

oom  Bapft  SUeranber  IV.  heilig  gefprochen.  3br  Or* 
ben  erhielt  1224  eine  eigne  Siegel  unb  breitete  fid) 

non  3tatien  aßmählieh  in  ber  ganzen  römifch’fatho* 
lifchenEhriftenheit  au8.  Die  DrbenSregel  würbe  1264 
nochmals  non  Urban  IV.  gemilbert,  weshalb  bie  nach 
biefet  Segel  lebenben  R.  Urbaniftinnen  heifien. 

3hnen  gegenüber  ftiftete  im  17.  3ahrl).  gtanjtSla 
non  3cf><4  Karin  au»  bem  $au8  ftarnefe  bie  St.  non 
ber  ftrengften  Dbfemanj  unb  lieft  ihnen  1631  ihr 

erfteS  filoftet  in  SUbano  bauen,  aber  auch  noch  bar* 
über  ging  bie  1676  non  Clemens  X.  genehmigte 
Stiftung  für  Barfüftereinfieblerinnen  oom  Orben 
ber  heil.  Jilara  hinaus.  Bie  Iradft  ber  St.  ift  baS 

graue  ©eroanb  ber  Kinoriten  mit  bem  Stritt  als 

—   Stlajiififation. 

©ürtel.  Sie  noch  jefit  befiehenbenÄIöflerftnb  mcift 

ber  Erziehung  ber  weiblichen  3ugenb  gewibmet.  Sgl. 
Semore,  Beben  ber  heil,  filara  non  Afftft  (a.  b. 

Jranz.,  SiegenSb.  1857). 
ftlärniifft,  f.  Stryclmos. 

Blaffe  (lat.),  Abteilung  einer  Kehrfteit  nach  ge* 
wiffen  iibereinftimmenben  Kerfmalen;  befonberi 

eine  Abteilungber3ög!inge  einer  Schulanftalt,  wie 
fie  nach  ihren  Senntniijen  unb  ihrer  BeiftungSfäftig* 

feit  jufammengehären.  Sgl.  Älaffififation. 
Blaffcngebuhren,  f.  ©ebühren. 
Blaffenlottrrie,  f.  Sotterie. 
fllaffenfltmpel,  f.  Stempel. 

ftlaffenfteuer,  eine  fyorm  ber  Serfonalfteuer,  bei 
welcher  bie  §öbe  ber  Einfdjäftung  fich  nicht  auf  eine 

Ziffermäftige  Ermittelung  beSEinfommenS  ober  Ser* 
rnägenS,  ionbem  auf  foldje  äuftereKerlmalc  qrünber, 
bie  leicht  in  bie  Augen  fallen.  Kan  bilbet  hiernach 

©nippen  ber  Beoölterung,  beren  ©lieber  gleich  hoch 
befteuert  werben.  Ser  Einzelne  wirb  hierbei  freilich 

nicht  genau  nach  feiner  wirtlichen  Steuerfähigteit 
getroffen.  Soch  war  bie  Ä.  als  eine  Serbcfferung 
gegenüber  ber  ftopffteuer  an3ufehen.  SaS  preuftifete 
Mlaffenfteuergefeft  nom  30.  Kai  1820  unterfchieb: 
1)  befonbers  reiche  unb  wohthabenbe  Einwohner,  2) 
wof)Ihnbenbe®runbbefibet  unb  Baufleute,  3)  geringe 
Bürger  unb  Bauern,  4)  lagelöhncr  unb  ©efinbe.  3" 

jeber  Slaffe  würben  brei  Stufen  ge6ilbet,  aufterbem 
würbe  ein  Unterfchieb  gemacht  zroifcben  fjauöbaltun* 
gen unbeinzelnen Berjonen.  Ser niebrigice Steueriah 

betrug  V«,  ber  l)öchftel44Ihlr.  Sie  Seichen  unb  Süobl* 
habenben  waren  hiernach  oiet  zu  wenig  betaftet.  1861 

würbe  in  Steuften  bie  f laff tfijiecte  Einfommen* 

(teuer  eingeführt  für  alte  Berfotien,  bie  ein  Einfom* 
men  pon  mehr  al#  1000  Ihlr.  haben,  wäljrenb  für 

Berfonen  mit  einem  Eintommen  bis  zu  1000  Iblr. 

bie  St.  ('/•  Ihlr.  Steuer  für  bie  uuterfte  unb  24  Iblr. 
für  bie  oberfte  Blaffe)  beftehen  blieb.  Soch  hatte 

letztere  bie  lenbenj,  ftch  mehr  unb  mehr  3U  einer 
Einfommenfteucr  umzugcftalten,  inbem  man  baS 
wirttiche  Einfommen  mit  anndbember  ©enauigtei: 

ZU  ermitteln  fuchte.  Seit  1873  ftnb  Einfommen  non 
420,  feit  1883  oon  900  Kt.  unb  weniger  fleuerfrti. 

Sie  gefamte  burch  bie  R.  aufzubringenbe  Summe 
würbe  auf  42,100,000  Sit.  tontingentiert  mit  ber  Be* 

fttmmung,  baft,  coenn  infolge  obn  Sermehrung  ber 
Steuerpflichtigen  ober  ihres StntommenS fich  e   in  höhe* 
rer  Ertrug  ergibt,  ber  llberjchuft  burch  Erlaft  an  ben 
Steuerfäften  ber  einzelnen  Stufen  zurüderftattet  wirb. 

Siefe  Kontingentierung  würbe  1883  wieber  aufgeho* 
ben.  Sgt.  Süinif  er.  Sie  St.  unb  riafftftjierte  Einfom* 
menftcucrinBreuften(BerI.  1877,  Ileine SKuSg.  1880); 

Keiften,  Sie  Sorldjriften  über  bieR.  ic.  (ba).1879); 

flampe.  Sie  st.  (BveSl.  1880). 
filaffleren,  bei  ber  Aufbereitung  (f.  b.)  eine  Iren* 

nung  beS  SlaterialS  nadi  bet  Sorngröfte. 
Riaffierung  (Einflaffierung),  bie  Einreihung. 

bez-Einfcftäftung  oonSteuerohjeften  in  für  ben 3®ed 
ber  Befteuerung  feftgefeftte  Blaffen. 

Blafflfitation  (lat.),  Irennung  oerfeftiebenartiger 

ErfenntniSgegenftänbe  nach  beftmimien  unterfchei* 
benben  Kerfmalen  unb  3ufammcnfteIIung  berer,  bie 

gemiffe  Kerfmate  miteinanber  gemein  haben.  SaS 

Einteilungsprinzip  ift  fetjr  petfd)ieben.  Bei  grofter 
Serfchiebenartigfeit  ber  3u  orbnenben  (8egcnftinbe 
fönnen  oft  bie  gröftern,  umfaffenbern  Einteilungen 

burch  Sufftellung  neuer  Eharaftere  in  Heinere  Erb* 
nungen  unb  biefe  in  noch  Heinere  zerlegt  werben. 
3n  ben  Baturwiffcnfchaften  pflegt  man  bie  hofften 

Erbnungen  Blaffen  zu  nennen,  bie  nächft  niebem 



ßlaffifer  — 
aber  Crbnungen,  bie  roieber  in  gamilien,  ©attungen 
unb  Arten  jerfallen.  ft.  beb  Bobenb,  f.  Sanitte« 
runa.  ft.  oon  Skiffen,  (.  Sebiffbtlaffififation. 

Afaffffrr  unb  flaffifd)  (lat.),  Aubbrüde  non  otr- 
fchiebener  Bebeutung,  benen  fein  beutfcßeS  löort 
nottfommen  entfprießt.  Sie  uriprüngließe  Bebeutung 

berfelben  erilärt  fich  aub  bet  Berfaffung  beb  römi> 
jdten  Staats.  Slacß  ber  non  Seroiub  Sultiub  bem 

BermögenSftanb  gemäß  eingefüßrten  Einteilung 
(Amtlicher  Bürger  tn  ferfjä  Klaffen  hießen  DOtjugb’ 
rocife  bie  jur  erfien  unb  reießften  ftiaffe  ©eßörigen 
Classici,  roäßrenb  bie  ber  lebten  unb  armften  ftiaffe 
Proletarii  genannt  mürben.  Somit  legte  man  in 
ben  AuSbrud  fllaffifer,  ber  halb  in  allgemeinerer 

Bebeutung  angeroanbt  mürbe,  ben  Begriff  eineb  ge- 

roiffen  Borjug'b  unb  Borrangeb;  fo  i)t  j.  B.  testis classicus  ein  glaubmürbiger,  entfdjcibenber  3cuge 
unb  scriptor  classicus  ein  muftergültiger  Schrift* 
fteHcr.  gn  biefer  abgeleiteten  Bebeutung  ffnb  jene 

Aubbrüdc  in  alle  mobernen  Sprachen  übergegangen, 
unb  ba  bie  ganje  moberneBilbung  aufbemStubium 
ber  griechifcßen  unb  römijdjen  Schnftfteüer  baffert 
ift,  übertrug  man  nad)  unb  naef)  ben  Begriff  beb 

ftlaffifcßen  'auf  alleb,  roab  bem  Borgang  ber  für mufterijaft  anerfannten  B'ctfe  gemäß  gebilbet  ift, 
atfo  nicht  bloß  auf  bie  grieeßijebe  unb  romifeße  Sit* 

teratur,  infofern  bie  Sicrte  bcrfelben  muftergültig 
finb,  fonbern  auf  jebeb  Start  unb  jeben  Scßriftitcller 

irgenb  roeldjer  Sitteratur,  in  roeldjem  ficß  Jüllc  beb 
gnhnltbmu  DoHenbctcrgorm,©ebiegenbeit  unb  liefe 
ber  ©ebanfen  mit  lebenbigem  unb  angemeffenem 
Auöbrud  nerbinbet.  Söie  nun  im  Altertum  geroiffe 

Berioben  fid)  burd)  befonbere  gmcbtbarleit  muffet, 
haftet  Serie  aubjeteßneten  unb  bcbßalb  oorjugbrocife 

flaffifcße  feiten  genannt  roerben  (unter  ben  ©rie< 
eben  bab  geitatter  beb  Beritleb,  unter  ben  Körnern 

bie  lebten  feiten  ber  Kepublif  unb  bie  Regierung 
beb  AuguftuS),  fo  rüljmt  jidi  auch  in  bem  roöbcmen 
Europa  faft  jebe  Nation  einer  Beriobe  flaififrtjer 
Sdjriftfteller.  So  gilt  ben  Italienern  bab  15. gahrß. 

ober  bab  3eitaltcr  Sorenjob  be’  Blebici,  ben  Spa* 
niern  unb  Snglänbctn  bab  lß.,  ben  granjofen  bab 

17.  (sibcle  de  Louis  XIV'),  uns  Deutfdien  bab  18. 
(inS6efonbere  bie  SJeimaret  Beriobe)  für  bie  (laififtfje 

3eit.  guriftifeße  ftlaffifer  nennt  man  im  engem 
Sinn  bie  guriften,  aub  beten  Schriften  bie  Banbet’ 
ten  aubaejogen  finb. 

Slafnjität  (lat.),  flaffifeßeb  Anfeßen,  OTufferßaf< 
tigfeit;  ogl.  Slaffiter  unb  tlaffifcß. 

8laflifibt®cfifint(p.  grieef).  klnstbs,  > (erbrochen., 
Irümmergefteine),  aub  Xtümmeru  früherer  @e= 
fteine  mit  ober  ohne  Binbemittel  gebclbete  Öefteine, 
f.  ©efteine. 

RlatfdimobnfRlatfebrofekf.o.ro.I’aparerRhoea». 
Slattau  (tidjed).  ftlatopq).  Stabt  im  fübmefti 

liehen  Böhmen ,   an  ber  Bahnlinie  Bilfen-Eiienftein, 
hat  ein  KathauS  aub  bem  16.  gahrß  ,   eine  Xelanei* 

tireße,  eine  Saoalleriefafeme  (ehemaliges  gefuiten« 
foHegium),  ein  Dberrealgpmnafium  (ehemalige«  $o> 
minitanertloffer),  eine  lanbroirtf  cha  ftliche  Sehranftalt, 
(iss«  898«  Ginro,,  SBAfdjeroattnfabrifen,  ©olbleiffen« 
fahrit,  Bierbrauerei,  fflafdjinenfabrif  unb  ift  Sit  rittet 
Bejirfbbauptmannfehdft  unb  eineb  BejirfSgericßtS. 

ft.  hat  im  Sulfiten*  unb  im  dreißigjährigen  fttieg 
fchroer  gelitten. 

ftlattauer  (fitbirgt,  f.  Bößmerroalb. 

ftlaubarbrit  (*  ub  t   lauten),  bei  ber 'Aufbereitung 
bet  Erje  bab  Aublefen  unb  Sonbent  ber  ocrfchie= 
benen  ©emengteile  nach  ©ehalt  unb  Art  frember 
Beimengungen. 
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ftlaue,  bie  Sornbetteibung  ber  3'ßen  ber  ®ieber. 
täuer  unb  Scßroeine;  biefelben  roerben  in  ber  decßnil 
ju  otbinären  drechSlerarbeiten,  jur  darffeüung  oon 

Blutlaugenfalj  unb  tünftlichem  dünget  benutt.  — 
gn  ber  Baut  unft  ift  R.  f.  p.  ro.Gdblatt  (f.b.l.  Sonf) 

heißt  ft.  im  Sauroeien  bie  Serbinbung  ober  Bertäm< 
mung  oon  jroei  .pokern,  son  Deichen  bab  obere  in 
einem  SCinfel  aubgc 

fehnitten  ift,  fo  baß  bab 
untere  in  ben  Aubfcßnitt 

eingelaffen  roerben  fann; 
befönberb  beiSparten (f. 

gigur)  unb  Ireppenroam 
gen  im  ©ebrauch,  roelehe 
auf  bab  ©ebälf  ober  ben 

SUcdjfet  aufgreifen,  >auf- 
getlaut-  roerben,  auch  hei 

Bultbäcßern,  roo  bie 

Sparren  auf  benKaßmen 
geflaut  roerben.  gerner  bebautet  ft.  ein  gabelfBrmigeb 
ober  bafenfSrmigeb  Stüct  Gifen,  um  etroab  bamit 

ju  faffen  unb  ju  halten,  roie  bie  Steintlaue  jum 
gaffen  unb  Salten  ber  Steine,  illauen  heißen  enblirfj 
auch  hte  SBurjelfnoHen  mancher  ©einächie,  j.  B.  beb 
Spatgelb,  ber  Banunte!  u.  bgl. 

JtlaucntefchlaB,  Gifenbefchlag  für  gugrinber,  bie 
oiel  auf  harten  Biegen  gehen  muffen.  Blan  benutt 
bem  Sufeifen  ähnliche  tfifen  für  Leibe  ftlaucn  eineb 

gußeb,  jroectmäßiger  aber  für  jebe  ftlaue  ein  befon» 
bereb  Gifen. 

ftlauenfrtt  (Olftam  pedum  tauri),  bab  aub  bem 

'JJ!art  ber  Beintnothen  non  Ainbem,  Bferben  unb 
Schafen  bei  fehr  gelinber  ®ärme  auSflicßcnbe  Ct, 
ift  bünnflüfftg,  nerbieft  ftd)  nicht,  roirb  nicht  leicht 

ranjig,  enthält  roenig  Stearin  unb  roirb  non  bemfcl. 
ben  noch  roeiter  befreit,  roenn  man  eb  einer  ftarfeu 
Sälte  aubjett  unb  bab  fiüffig  gebliebene  Öl  (ßlein) 

cbgießt.  Settercb  roirb  alb  Uhrmacheröl  jum 
Schmieren  ber  Uhren  unb  anbrer  feiner  Btafcßinen 

benutt.  Xab  geroöhnlidjc  R.,  bureß  Äubtochen  beb 
SlarteS  mit  Söaffer  geroonnen,  bient  jur  Bereitung 

non  Smaröl,  jur  Seberjurichtung,  jum  Ginfchmiercn 
oon  Gifen  unb  Stahl,  eine  geringere  Sorte  (ftno« 

chenöl)  ju  Seifen. 
ftlaurnfrud)e  roirb  gleichbebeutenb  mit  •BtauLunb 

ftlauenfeuche’  (f.b.) gebraucht,  bejeießnet  aber  außer* 
bem,  befönberb  in  ber  Benennung  bösartige  ft., 
einebenSchafeneigentümlichechrDnifcheGntjünbung 
berftlauen  mit  jerftörenberUlceration.  3uerft  fangen 
bie  Jicrc  au  ju  hinten  unb  jroar  halb  nur  auf  einem, 

halb  aber  auf  mehreren  güßen;  bei  genauer  Unter-- 
fueßung  finbet  man  bie  ftlaucn  biefer  güße  nerbieft, 
oermehrt  roarm  unb  beim  Xrucf  an  einer  ober  ber 
atibem  Stelle  fehr  empfinblicß.  2)ie  ftrone  um  bie 
ftlaucn  unb  ber  .ftroifeßenraum  jroifeßen  ben  ftlaucn 
ffnb  bunller  gerötet,  aber  feßr  roenig  ober  gar  nicht 

gefißrooHen,  unb  balb  baratif  feßroitt  bafelbft  eine  fe-- 
röfe,  fpäter  jaueßige  obet  eiterähnliche,  übeirieeßenbe 
glüffigfcit  aub,  röobei  fuß  fteine  ©efeßroüreßen  bil< 
ben.  fflenn  im  jjnnern  ber  ftlaue  Eiterung  entfteht, 

fo  roirb  bab  Sinfen  fehr  ftarf ,   unb  juroeilen  erfolgt 

bann  eine  gänjließe'ftblöfung  einer  ober  beiberftlauen 
beb  tränten  gußeb.  Erreicht  bab  Übel  an  mehreren 

güßen  biejen  hohen  ©rab,  fo  magern  bie  Jiere  all  * 
mählich  ab  unb  gehen  oft  julcßt  an  Entträftung  ju 
©runbe.  Xabei  (eibet  aueß  ber  SJottroucßb  bei  ben 
meiften  Heren  fehr  hebeutenb.  Sie  ftranlßeit  bauert 
in  biefer  gorm  Blonate,  manchmal  über  ein  3ai)r. 

Sie  beginnt  immer  nur  bei  einzelnen  Schafen  unb 

perbreitet  fuß  allmäßlicß  übet  einen  meßr  ober  roe> 
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niger  grofien  Teil  bet  Serbe.  Setten  [eiben  bie  Ziere 

on  allen  ater  gü&en  jügteiih.  Stimmer  roerben  Ijcf* 
tiger  Dem  bem  Übet  ergriffen  at«  alte  6d)afe  SU« 
llrfadje  bieferRtaucnlrantheit  fennt  man  mit  Silber* 
Beit  nur  ein  Rontagium.  ZaSfelbe  ift  an  bie  jauchige 

glüfjigfeit  ber  HtauengefdjiDÜre  gebunben  unb  fij. 
Impfungen  nrt  bemfelben  an  ben  häutigen  Zeilen 

im  Umfang  ber  Stauen  bringen  um  ben  3.  ober  4. 
Zag  bie  erften  (SntjünbungSfätte  unb  roeiterbin  bie 

ftranfheit  jetbft  heroor.  Zie  Rranfljeit  ift  angeblich 
um  1826  burch  SRerinotctiafe  au«  granfreiaj  nach 

Zeutfchtanb  gebracht  roorben,  ido  fie  ftch  bann  burch 
SSnfauf  auä  ben  infrjierten  Serben  nach  unb  nach 

über  ganj  Zeutfcfjtanb,  Ungarn,  ̂ oten,  Siunlcmb  je 

perbreitet  bat.  'Jtach  ber  Snfidjt  einiger  Zierärjtc 
unbSchafjücbterfotlbiefegorm  berS.  auch  burdjSluä* 
artung  ber  gutartigen  Ä.  (ogt.Slaut*  linbRlauen« 
f euebe)  entliehen.  Zie  ̂Jrognofe  ift  infofem  günftig, 
a(«  man  eine  fiebere  fjeiiung  ber  Slauengefchroüre  in 

jebem  galt  berbeifübren  fann.  Zie  hänfen  Schafe 
mftffen  non  ben  gefunben  getrennt  roerben.  Zie 
Sur  nertangt  juerft  eine  grilnbtiche  Stbtöfung  unb 
ßntfernung  alter  hornigen  Zeile,  roetche  bereit®  burch 
Utceration  oon  ben  SÜeichgebilben  getrennt  finb,  um 
bie  ©efchroüre  btofsjulegen,  bann  aber  bie  3erftörung 
be«ftoniagiutn«  unb  bie  Umftimmung  beröefchroüre 

ju  befferer  Zhätigfeit.  Za«  erftere  gefchiebt  burch 

geicfjictten  ©ebraueb  be«  HJfeffcr«.  gür  bie  lefjtern 
3roecte  benufet  man  Sotjeffig,  eine  lonjentrierte  Auf* 
löfung  be«  Gfjtorfatf®  ober  eine  äöfung  non  Rarbot* 
fäute.  Sieben  biefen  Wittetn  ift  fräjtige,  gefunbe 
Siabrung,  SReinlichtcit  im  Statt,  Befonber«  etn  trodb 
ner,  reiner  gufiboben  (gute  Streu),  ober  eine  troefne 
SBeibe  erforberticb.  Siienn  Schafe  in  fehr  unreinlichen 
Stätten  gehalten  roerben  ober  häufig  auf  fchmuhigen 
fliegen  geben  müffen,  fo  cntflebt  bei  ihnen  oft  eine 
Grfranfung  ber  Stauen,  roetche  ber  bösartigen  S. 

febt  ähnlich,  aber  nicht  auftccfenb  ift  unb  Stöber* 
binf  e   genannt  roirb.  Ziefe  fehr  häufige  Srantbeit 
roirb  oft  mit  ber  bösartigen  S.  oerroechfett. 

»laucmuurm,  f.  SBurm. 

Klaub,  beutfeber  'Same,  äbfürjung  oon  SifotauS: 
1)  »ruber  R.,f.glüe. 
2)  Ä.  Satt  (4t.  oon  Sanftäbt),  Hofnarr  beim 

Rurfürften  ßmft  oon  Sachfen,  ber  ihn  oom  ©änfe* 
hüten  in  Stttranftöbt  binroeg  mit  fid)  an  ben  §of 
nahm.  (Sr  roar  bei  ihm  bi«  1486,  bei  Sttbrecht  bi« 
1500,  bann  beim  Srjbifchof  ßmft  oon  Slagbebura 

bi«  1513,  bei  griebrtd)  bem  SBcifen  bi«  1525  unb 

enblich  bei  Jtobann  bem  »eftänbigen  bi«  1532.  Sein 
geben  unb  feine  Schroänfe  etfehienen  im  16.  3ab*b- 
mehrmals  gebruift. 

»lauft  (p.  mittettat.  clusa,  itat.  chinsa),  abgefebtof* 
fener,  enger  Saum,  befonber«  Ätofterjette  ober  (Sin* 
fiebetei  (»aber  ÄlauSner,  f.  o.  ro.  (Sinfiebler) ,   bie 
bi«roeiten  mit  einer  Sapette  für  Snbächtige  oerfehen 

roar  (j.  ».  bie  noch  beute  erhaltene  ÄIu«  bei  ©oSlar 
au«  bem  12.  3abrh.);  in  öebirgen  eine  gelSipatte 

ober  ein  ßngpafi  (ogt.  Clnse  unb  CnBons),  nicht  fei* 
ten  mit  geftungSrocrfcn  oerfehen  (roie  bie  ßbren* 
berget  S.t;  tm  SBafferbau  f.  o.  ro.  Schteufe,  fflebr. 

»laufet  (tat.  C'lausüla,  Sorbebatt,  »ebin* 
gung),  Sebenbeftimmung  bei  einem  ScchtSgefchäft, 
roeldje  bie  Sicherung,  aber  sumeift  auch  eine  geroiffe 
ßinfdjränfung  feiner  rechtlichen  SBirtfamfeit  foroie 
bie  Senoirflidjung  ber  ülbficht  ber  Kontrahenten  jum 

3roecf  bat.  3“  ben  fogen.  ©üttigfeitäftaujetn 
gehören  inSbefoubert  bie  fonfirmatorifchen, 
njeldje  fchlechthm  beftiltigen,  roa«  entroeber  früher 

gefagt  ober  getban,  ober  in  berfetben  Schrift  ent* 

-   Riaufenburg. 

batten  ift,  roie  fie  oft  in  Zeftamenten  »orfommen, 

unb  beren  hauptfäcbticbfte  bie  fogen.  Robijitler* 
ftaufel  ift,  bahin  geben»,  bah  »a«  Zeftament,  rceeni 
e«  für  ungültig  erftärt  roerbe,  boch  roenigften«  at* 
Robijilt  (t.  b.)  aufrecht  erhalten  roerben  fülle;  bie 
referoatorifchen  ober  SorbebaltSflauletn, 

burch  roetche  ein  Zeit  geroiffe  ©egenftänbe  auäbrüä- 
lieh  oon  bem  3nbatt  be«  eingegangenen  SedjtSge* 
föbäft«  au*nimmt,  unbbieberogatorif<heÄ.,un* 
mittetft  roetcher  in  einem  ©efep  alte  frühem  etil* 
gegenftebenben  »eftimmungen  aufgehoben,  ober  bunt 
roetche  in  einem  Zeftament  entroeber  frühere  änott* 
nungenfür  aufgehoben  erftärt  roerben,  ober  ber  gtgen* 

roäriige  lebte  feilte  at«  unanfechtbar  unb  umtntm* 
ruftich  btnaeftettt  roerben  fott.  Saffatorifch  nennt 

man  eine  ft.,  roenn  in  einem  geroiffen  gall  bci-j  afcge* 
fchtoffene  SechtSgefchäTt  at«  gar  nicht  abgejchlüfictt 
gelten  fott.  Sicberbeit«ftaufetn  bagegen fmb bie 
jenigen,  mit  benen  man  fich  unb  feinen  Sorteil fiebert 

roitt.'  3n  ben  Serjichtäflaufetn  lägt  man  am 
alte  ober  auf  einjetne  bem  eingegangenen  Secht«ge- 
fchäft  etroa  entgegenftebenbeßinreben  ober  auf  anbn 
Sorteite  cerjidjten.  Zie  3olennität«ftaufeln, 
roetche  in  fflahrung  feierlicher  gomicn  be  flehen,  niic 
bie  S.  oon  Secht«  roegen«  am  €$Iu&  richterlicbn 

ßrfenntniffe,  haben  eigentlich  fein  rechtliche«  3nter* 

effe.  Zagegen  fönnen  einem  Söecbfet  alltrlei  Stau* 
fetn  mit  rechtlicher  Sebeutung  beigefügt  roerben,  ne* 
mentlicb  bie  Ä.  »nicht  an  Drber»,  rooburch  bem  SBecb* 
fet  bie  »egebbarfeit  auf  anbre  genommen,  ober  bie 

R.  »ohne  Sroteft-,  rooburch  bem  Sachmann  oon  ffl* 
nein  Somtann  bie  eoentuette  Serbinblicbfeit  jur 

Sroteftcrtiebung  ertaffen  roirb.  Unter  ber  (Men. 

SBechfelftaufct  oerfteht  man  bagegen  ein  irfent* 
liebe«  ßrforberni«  eine«  jeben  Seifet«,  nämlich  bie 

in  biefen  fetbft  auSbrücflich  aufjunebmenbe  Semit* 
nung  at«  SBecbfet  (-©egen  biefen  üBecbfel  jablen 

Sie»  je.),  »erüchtigt  roar  bei  frühem  pötfenecti' 

liehen  Abmachungen  bie  fogen.  Clausula  rebui  sie 
stantibus,  roonadi  in  ber  ffolgejeit  bei  pöllig  «r 

änberter  Sachlage  ber  abgcfchloffcne  Settrag  n:J: 
binben  fottte.  !&iftorifch  rotchtcg  ift  bie  fogen.  faloa* 
torifd)e  R.,  roelche  ben  frühem  beuifchen  Seichtac* 

fegen  beigefügt  rourbe,  um  au«brüetlicb  ju  ertlären, 

baji  biefe  Öcfefje  nur  inforoeit  Slnfpruch  auf  Gültig* 
feit  haben  fottten,  at«  bie  flanbeägefchgebung  ber 

cinjetncn  jum  Seiche  gehörigen  Bänber  [eine  embet* 
roeiten  »e|timmungen  enthalte.  Über  R.  ber  Weih1 
begünftigung  f.  §anbcI«oerträge. 

»laufen,  1)  Stabt  in  Sübtirot,  »ejirf «bauptmemu* 
fchaft  Sojen,  recht«  am  ßifaef  unb  ber  Srennetbabn, 

bat  ein  Se3irf«gericht,  ein  Rapujincrftofter  mit  b« 
Soretofapette,  roetche  einen  prächtigen  fpontfdim 

Rirchenfchmucf,  fd)öne  ©ematbc,  ßtfenbeinarbeiw 

u.  a.  enthält,  »ergbau  auf  »tei,  Rupfer,  Silber  unb 

3inf  (am  Sfunberer*  unb  am  Schnecbcrgl  eiw 

Schmetjh&tte  unb  (iusui  638  ßtnro.  Sörbluh  über 

R.  auf  einem  hohen,fiei[engetfenbn«»enebittineriii' nenftofter  Säben,  ein»  eine  rätifche  gefte,  fpäür 
ba«  römifche  Safiett  Sabiona,  bann  SifcbofW 

roetcher  992  nach  »rijen  übertragen  rourbe,  unb  hin 

auf  Siff  oon  »urggrafen,  bereit  einer,  SeutotbMi 

Säben,  ein  heroorrageiiber  Winnefanget  roar.  - 2)  Stabt  in  3taiien,  f.  ßtufone. 

»taufenburg  (Ungar.  Hotoj«),  Ungar. Romiial in 

Siebenbürgen,  grenjt  an  bie  Stomitate  Sibar.ScüM3- 

Sjolnol*Zobofa,  »ifirih*?ta«jöb,  9Baro«*Iorbt 

unb  Zovba*2tvani|o8,  umfafst  6149  qkm  (93, '•CS1 

ift  gebirgig,  im  gumern  boljtofe«  .Äeibetanb,  mit 

AucSnaijme  be«  Sforbroeften«  fmchtbar  unb  roirb  M» 
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6}amo«bur<hRtömt,  TieSinwobner(1881 :   196,307) 
fitib  Ungarn  unb  Rumänen  unb  betreib««  befonber« 

SBieljjudjt,  Rtfer»  unb  Bergbau.  Rmtäfih  be«  Romi» 
tat«,  welche«  oon  bet  Ungarifdjen  Staai«bahn  bu«h» 
fd)nitten  wirb, iftbieStabt  R.  (Ungar,  Koloj«odr, 
rumän.  tSIuf u),  am  Steinen  Siamo«,  Station  bet 
Ungatiftbcti  Staatäbafin;  fie  beucht  au«  ber  innem, 

«bemal«  befeftigten  Stabt  unb  fünf  Sorftiibten  unb 
bat  einen  groben  ftauptplafc,  in  beffen  Hütte  bic  1414 
oom  Röntg  Siegmunb  gegrünbete  gotifdfe  üfarrfirthe 

St.  Michael  ftc^t.  Srroifbnenäroe'de  ©cbaube  nnb: bie  neue  unitarifcfjc  Äirtfic  im  ctaliemidjen  Stil,  bic 
neue  reformierte  Kirche  mit  minaretartigen  Tünnen, 

3   8   [öfter,  ba«  ehemalige  (Subernialgebäube,  bac- 
Raifjau«,  ba«  neue  Sparfaftengebäube,  mehrere  alte 
hJriontpaläfte,  ba«  ungarifche  Slationaitbeater  »e. 

Stuf  einem  S>ügel,  inmitten  oott  ©arfaniagen,  beftn* 
bet  fid)  ba«  üanbeäniufeum  (früher  Billa  be«  (traten 

SiitölmitriebenbürgiftbenSitcrtüniern.roijfenftbaft: 
litben  Sammlungen  unb  großer  üibliotbef  (46,000 
übe.).  »uf  bem  gegenüberliegcnben  .öiigel  jenfeit 
beä  gtuffe*  erbebt  ließ  bie  ßitabeüe  geflegoar.  Ä.  bat 
(t«H)  29,921  meift  ungar.  Cinmolmer,  bie  $anbet, 
©eroerbe,  äder*  unb  Seinbau  treiben,  bat  eine  llni* 

uerfität  (gcanj  gofepb«*Uniocrfität)  unb  ein  refor= 
miede«  ©pmnafium  mit  bebeutenben  Bibliotbeten 

( 18,030  u.  27,332  Bbe.)  unb  Sammlungen,  ein  fatbo* 
iiiebe«  ©pmnafium,  ein  abtige«  Äonoift,  eine  Siebre» 
rinnenpräparanbie,  ein  unitatifdjeä  Kollegium  unb 
Seminar  mit  Bibliotbcfen  (26,807  übe.),  eineStern» 
warte,  eine  iliuftfafabcmie,  ein  Saifenbau«  unb 
mehrere  Spitaler  unb  $umanität«anftalten.  Ä.  ift 
ber  SiR  eine«  unitariidjen  unb  eine«  reformierten 

üiftßofs,  einer  gtnanj=,  Ratafters  unb  Telegraphen» 
bireltion,  eine  -   ©eridjt«!)of«  unb  Bieter  anbrer  Be» 

börben.  Ärn  'ffleflettbc  oer  Stabt,  nörbtitß  oom 
Sjamoäfanal,  befutbet  ftch  eine  feftöne,  große  pro. 

menabe  mit  Teichen,  Sdsmimmfdmle,  Sommerthca-- 
ter  unb  BetuftigungSoden.  gn  ber  Rühe  »on  JE., 

nur  burd;  ben  Sjamo«  getrennt,  liegt  ba«  Torf  So» 
loSmonoftor  mit  altem  ßtofler,  worin  ba«  £aube«> 
artbio  Siebenbürgen«  aufbewahd  würbe,  unb  einer 

lanbwidid;aftli<hen  Sehranftalt.  —   R.  liegt  an  ber 

Stelle  be«  baforomanifdien  Sororte«  Rap’oca,  wo ftd>  ber  St«  ber  alten  üerroaltung  be«  Komitat« 
Sulu«  ober  Sin«  erhob  unb  im  13.  gabrb.  um  bie 

Somitatsburg  eine  rafdj  aufblühenbe  beutle  Ko» 
tonte  leigt,  beten  Rechte  unb  gretbetlen  König  Ste» 

pban  V,  (1270  —72)  uerbriefte,  Karl  Stöbert  1816 
betätigte,  Subwig  unb  Siegmunb  mehrten.  ).:e|= 
terer  erhob  1405  .H.  juv  töniglidjcn  greiftabt.  3nl 
16.  gahrb.  fpratb  man  oon  tcr  reichen  R.  Da« 
beutle  Clement  mar  inbefjen  jdjen  im  io.  psagd). 
febrgeicbwittbt,  gegen  ba«  Cnbe  be«  17,  gabrb.  unter 
ben  ßinwobnem  faft  ganj  ocrfdjrounbcn.  Mit  bem 

SRagparentum  jo.r  ber  6alnini«ntu«  unb  Unitariä» 
mu«  ein.  Ä.  würbe  batb  ber  $auptort  be«  fiebern 

bürgifeßen  Maggarentum«.  gm  Beginn  ber  unga* 
rifdien  lirhebung  oon  Büchner  für  bic  Raiferlicßen 
behauptet,  warb  bie  Stabt  25.  Sej.  1848  oon  Bern 
genommen  unb  befe>t 

{tlattfcuMf,  ein  begangener  SjotßalpenpaR  be« 
fefitoeijer.  Kanton«  Uri  ( 19fi2  m),  sroifeben  ber  Töbi* 
gruppe  unb  bem  3ug  ber  Scßäthentljnter  ffiinbgeUe 

eingefentt,  oerbinbet  ba«  Sdiätjentbai  mit  bem  Ur- 
ner Boben,  einem  oomgatjd)t)act)  burcbfloffcnen,  alfo 

auf  ber  ©tamer  Seite  befmbiteben  Slpentbalgrunb, 
ber  politisch  ju  Uri  gehört.  Über  bie  ganje  2tlp  bin 
liegen  Rillten  gruppenmeife  jerftreut,  unb  in  ber 
SKitte  berfetben,  bei  ber  Spitettüti  (1390  m),  ft«bt 

I   auf  einem  oott  Tarnten  umgebenen  §üael  bie  Berg> 
lapcUe,  in  weichet  alle  14  Tage  für  bie  Sennen  @ot» 
te«bienfl  gehalten  wirb,  ©ewöbnlich  liegt  hier  felbft 
im  $od)fommer  no*  Sdjnee,  beffen  Sdjmetiroaffer 
oon  Teilen  be«  anftebenben  Tbonfcbiefct«  blutrot 
gefärbt  erfebeint.  Ter  oberfte  Cvt  im  Scbödjentbal 
ift  äfd)  (1272  m);  Üintbtbal  im  Äanton  ©laru« 
liegt  in  66t  m   Seeböb« 

Älau«  tJlarr,  f.  Stau«  2). 
RtauBner,  j.  Älau  je. 

fllatiBlbal  üllausttjaO,  wi^tigflc  Bergjlabt  auf 
bem  Dbetbarj,  im  oreub.  Siegietunglbejirt  S>i!be«> 
fieim.Rtei«  ̂ cllerielb,  liegt  }mtf^  en  ben  CaieUbädjen 
ber  gnnerfte  unb  an  ber  Stirne  .palte >ß.  ber  Beeubt- 
febett  StaatSbabn,  605  m   ü.  Si.,  auf  einem  rauben 

|i[ateau, auf  bem  bei  noch  nicht  <>  G.  jährlicher  Tur dp 
fcbnitt«märme  unb  150  cm  jährlicher  Regenmenge 

!   Sltferbau  nicht  mehr  betrieben  werben  fann,  unb  ift 
»on  ber  RacbbarfiabtHeßerfelb  nur  burth  ben  deinen 

3eUbath  getrennt.  Tie  Stabt  hat  freunbliche  ©c- 
bäube  unb  breite  Strafen,  eine  enangetifche  unb  eine 
lath.  Sirdje,  ein  Spnmafcum  mit  Reatabteilung,  eine 
auch  oon  Muälänbern  Hart  befudjte  Bergatabcmie 

unb  Bergfchule  (mit  Bibliotbef,  groben  Sammtun- 
gen  »on  ffiobeücn  unb  Rlineratien  unb  einem  i'abo* 
ratorium),  ein  Dberbergamt,  ein  Sjüttenamt,  eine 

Berginfpeftion,  eine  Superintenbemur  unb  utess) 
8871  meift  coang.  ©inwobner.  Tie  männlichen  Be= 
mobner  finb  grbRtcnteit«  Bergs  unb  ©üttenteute; 

bie  weibliche  SeoiiKerung  fiitbct  inStritt»  unb»ä(et= 
watcnfabriten  oietfadj  Befchäftigung.  Tte  Bergs 
werte  in  ber  Slätte  oon  K.  gehören  ju  ben  wichtig* 
ften  be«  preuRifchen  $>ar;eä,  namentlich  bie  ©ruhen 

be«  Burgftäbier  ,-jug«:  §erjog  @eorgffii!b«lm,anna 
(ileonore  unb  BergmannStroft  Tie  erftgenannte 

i   bat  näcbft  bem  Samfon  bei  änbreaäberg  ben  tiefften 
Schacht  be«  Sisarje«  (850  m).  81«  (Svjatf  für  bie 
naef)  unb  nach  eingebenben  Keinen  Bocbwerte  ift  lkm 
oon  ber  Stabt  entfernt  eine  großartige,  mit  Tantpf 
betriebene  8ufbcrettung«anftalt  erbaut;  noch  1   km 

weiter  liegt  bie  granfeicichanccr  Silberliütte  mit  14 
Schmeläöfen,  welche  außer  ben  oberbnrjifdjen  ©rjen 
auch  amcdlanifche  Sübererje  oerfcüttet,  unb  nod> 
weiter  tbalabroärt«  bie  bebcutenbeWrubeBergwevt«» 
Wohlfahrt.  Ter  Bergbau  be«  Dberharje«,  beffen 
SRittelpunlt  S.  hübet,  geböd  wegen  feiner  iprobut» 
tioir  unb  ber  ©toßartigfeit  feiner  anlagen  ju  ben 

bebeutenbften  in  Teutfdüanb.  Cr  umfaßt  außer  ben 
Klauätlialer  ©ruben  auch  noch  bie  Bergwerfe  bei 

3ellerfetb,  Socf«toiefe,  Sautenthal,  ©ruttb  unb  8n> 

breaäberg  jowie  bic  benjetben  btenenben.V'üUenwerfe 
ju  fi.,  Siautenthat,  Ritenau  unb  Rnbreaeberg.  Ter 
Bergbau  finbet  auf  @ängen  ftatt,  welch«  in  ben 

flultnfchichten  {untere« Roblengebirge)  auftreten  unb 
hauptfächlid)  fitberbattigen  üieiglanj,  Rupfer»  unb 
3infcrjc  führen.  Tic  ©runbroajfer  werben  burd) 
jioci  StoKeu  abgeführt,  oon  benen  ber  ©eotgSftoücn 

(1779-99  erbaut)  fteh  burd)  fämtlith«  ©ruben  (außer 
ben  Sautentbaler)  erftrecft,  etwa  btei  Stunben 

Sänge  bat  unb  bei  ber  Bergftabt  @runb  münbet 
(284  m   ti.  3R.),  mäßrenb  ber  noch  140  m   tiefere  Crnft» 

RuguftfloHen  (1&Ü164  gebaut)  an  feinem  Rnfang«* 
puritt  bei  bet®ru6«RaroIinain392mTiefeeittbringt 
unb  bei  ©ittetbe  (210  m   ü.  3)i.)  münbet.  £e|terer, 
welcher  teilweife  jugleich  jum  Transport  oon  (frjen 

buvch  Schiffe  bient,  ift  ein«  ber  bebeutenbften  ffierfe 
ber  iliadict  eibelunft  unb  fidjed  in  Serbinbung  mit 

oer  tetlwetjc  noch  im  Bau  begriffenen,  230  tu  unter 

bem  emft.auguftftoHen  unb  37  m   unter  bem  ®eer 
I   tiegenben  tiefften  äßafferftrecfe  ben  Bergbau  auf  bie 
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Inttqfle  Seitbauer.  gbenfo  bebeutenb  finb  bie  Sn» 
ftalten  jur  Sammlung  unb  §erbeifubrung  ber  jum 
Betrieb  bn  SJerfe  bicncnben  Suffdjlagroafier.  64 
roerben  nicht  nur  (amtliche  Duellroaffet  unb  Bäche 
be4  Blateaub  aufgefangen  unb  in  67  Xeidjen,  oon 
benen  ber  iinid)ler  Xcich  allein  über  16  öeltar  groft 
ift,  gefammelt,  fonbern  cuid;  bie  Duellroaffer  be* 
22  km  entfernten  Brodenfelbb  unb  be4  Bnutjbergä 

öurd)  ben  logen.  Xammgrabm  ben  fliaubthalerSkr» 

fen  »ugeführt.  Xer  ftblalifcbc  Bergbau  beb  Dberljar.- 
jeb  befd)äftigte  1881 — 82: 4093Srbciter.  64  rourbcn 
in  ber  gebauten  3t>*  geförbert:  166,572  Doppel» 
icntner  Blei»  unb  Silbererje,  4397Vi  Xoppeljcntner 

Hupferene  unb  59,192‘t  Xoppeljentncr  Blenbe. 
Xie  Brobuftion  ber  Quitten  betrug  45,ss  kg  ©olb, 
29,896,41  kg  Silber,  100,037  Xoppeijentner  Blei, 

739  Xoppeljentner  Hupfer  unb  9658'/»  Xoppeljent» 
tter  Hupjeroitriol.  Sn  ©efamtüberfchufe  mürben 
an  bie  Stamotaffe  abgefilbrt  14,686,144  SU.  Xer 
Becirt  beb  Dber6ergamtb  fl.  umfafit  bie  preufii» 
(eben  Segierungbbejirie  £n!  beb  heim  (mit  Subnabme 
ber  ©raffchaft  Bohnftem),  §annooer,  fiiineburg  unb 
Stabe,  ben  Segierungbbejirf  flaffel  unb  bie  Srooinj 

3chie«roig»i>olflein.  Sufecrbem  führt  bab  Dberberg» 
amt  bie  Slitoerraaltung  beb  Breufeen  unb  Schaum» 

bürg  »Sippe  gemeinfam  juftebenben  Steintohlen» 

bcrgbaucs  ber  ©raffrtiaft  Schauenburg  —   Xie  erfte 
Bcfiebeiung  beb  Dberlmricb  gefdial)  in  ber  Witte 

beb  12.  3ahrb.  burd)  ©rünbung  beb  Benebiltiner» 
{(ofterb  6eIIa,  bie  roahrfcheinlid)  oom  reidibunmit» 
telbaren  Stift  Simonis  et  Judae  in  ©oblat  aubging. 
Xie  SKönche  trieben  bereitb  etroab  Bergbau,  bodj  bab 
fllofter,  noit  bem  noch  unbebcutenbe  Seite  in  flel» 
lerfelb  Dorhanben,  mürbe  1431  pom  Bapft  aufge» 
hoben,  unb  ber  Bergbau  ging  ein.  Xie  jroeite  Be» 
fiebelung  erfolgte  jii  Snfang  beb  16.  3abrl|.  infolge 
beb  3ntereffeb,  melcbeb  bie  brnunichroeigifcben  $er» 
jöge,  namentlich  »einrid)  ber  jüngere,  am  Bergbau 
nahmen.  1532  gab  er  bem  braunfdjroeigifdien  Teil 
beb  Dberharjeb  bie  erfte  Bergfreiheit,  unb  fcfion  1538 

mürbe  in  (jellerfelb  bi,.  erfte  flirche  gebaut.  3m  g*u> 
benhagenfdien  Snteil  erliefe  Jierjog  6rnft  1553  bie 
erfte  Bergfreiljeit.  Xie  um  biefe  fleit  entftanbene 
Betgftabt  fl.  erhielt  1570  bie  erfte  flirdje.  Xiefe  unb 
bie  anbern  Bergftäbte  roud)fen  fefer  fchnell  burth  bab 
rafthe  Sufblüben  beb  Bergbaueb  unb  bie  6inmanbc= 
tung  fränltfcher  Bergleute  (noch  heute  ift  ber  Xia» 
telt  ber  @inmobner  in  ben  Bergftäbten  ein  oberbeut» 

fther,  bem  franfiftfeen  ähnlicher).  Xer  Bergbau  mar 
ein  gemerlftfeaftlicher;  hoch  nahm  bab  .fntereffe  ber 
©eroerfe  in  neuerer  Seit  infolge  ber  immer  grüfeer 
roerbenben  Schroierigfeiten  allmählith  ab,  roab  1864 
tu  einer  Sbfinbung  aller  nod)  oorbaitbenen  Snteilb» 

befifeer  führte.  Seitbem  ift  ber  fyiblub  alleiniger 
Beftfeer. 

RlaubthttUt,  f.  ©elenblei. 
Stlaufur  llat.),  Berfchltefeung,  befonberb  bie  115» 

fterlithe  Sbfperrung,  ttath  toelcher  bet  Eingang  in 

geroijfe  fllöfter  ftetb  oerfthloffen  fein  foU  unb  SRön» 
dien  toie  Sonnen  oerboten  ift,  ohnefpejiellegrtaubmö 

beb  Orbenbobem  aubjugehen  ober  lemanb  bei  ftd) 
ju  empfangen.  3n  einigen  Slönthborben  bebeutet 

bie  R.  beobachten  bie  Berbinblidileit,  in  ben  ."feilen 
eingcidüofien  \u  bleiben.  Xattath  Slaufurarbeit, 
eine  jebriftlicfet  Brüfungbarbeit,  bie  in  nerfchloffenem 
flimmer  ober  unter  Suffieht  unb  bemnadi  uathroeib» 
bar  felbftänbig  oon  ihrem  Serfaffer  angefertigt  ift. 
fl  biefeen  au<h  ehemalb  bie  an  bem  ginbanb  eineb 

Budicb  angebrachten  Bitnber,  Schlöffet  unb  6dbe» 
fthlägc  oon  Sieffing  ober  Silber. 

—   Älaoiet. 

fllaumrB,  Otto,  flomponifl  unb  Shxfiltheorcttfer, 

peb.  7.  Spril  1851  ju  Sangenfalja,  erhielt  leint  cm»’» ienfchaftliche  Bilbung  in  Sdtulpforta  unb  bejog  1871 
bie  llnioerfitätSeipjig,  um  illathematil  ju  ftubieren. 
3<hon  im  folgenben  ,Vbr  aber  ging  er  jur  ffiufd 

über  unb  bilbete  fitfe  1872  —74  am  Seipjiget  Sera, 
fernatorium  in  ber  Sompofition  unb  im  fllapien 

fpiel  aub,  roährenb  et  gleichzeitig  an  ber  Hnioerfetiit 
mufifroiffenfchaftliihe  Stubien  betrieb.  3m  leitet' 
nannten  3abr  erroarb  er  auf  ©runb  einer  oortreff» 

lithen  Srbcit:  -Xer  flanon  in  ieiner  geldjiditliit-.n 
Sntroidelung»  (Seipj.  1877),  bie  phüofophilihe  Xol» 
torroürbe,  unb  1875  mürbe  er  alb  Sehrer  ber  Som» 
pofition  unb  ber  ®efd)i<bte  ber  SRufil  an  bab  Äon» 
feroatorium  ju  Röln  berufen.  Seine  flompofitionen, 

beftehenb  in  Duoertüren,  Sammermurttroerlen,  Xla» 
oierftitden  unb  Siebern,  jeichnen  fuh  burth  ürfir.» 

bungbtraft  unb  gebiegene  Srbeit  aub.  6r  Idjntb 
noth:  »SRuftfalifthe  ©eftihtbpuntte*  (Seipj.  1S81); 
»Xer  Sortrag  in  ber  Sluftf«  (Bert.  1883);  »Set 

Singeriafe  beb  fllgnierfpielb«  (Seipj.  1885). 
»iabäoline,  f.  Soline. 

ttlaoiatür  (Xaftatur),  bie  ©efamthett  ber  Elarrf 
ober  Xaften  emeb  Xaftcninftrumentb. 

ftlaoithbrb,  eine  ocraltete  Srt  oon  fllaoietntfmi» 

menten ,   bei  bet  ftatt  ber  jefet  üblichen  »dmmtrits 
metallene  jungen  (tangenten)  bie  Saiten  btug 

Seibung  jum  Xönen  brathten  (f.  Slanier,  S.  816) 
ftlaotttmbnl,  f.  Clavicembalo. 
ftlabitilhetium,  eine  ueraltete  Srt  oon  fllaoitrtn 

mit  uertilal  laufenben  (Xarm»  i   Saiten;  ogl.  hat' 
fenflanicr  unb  fllanier,  ®.  816. 

ftlabichlinbrr,  f.  ©labharmonila. 

Slabirr  (Bianoforte,  fjortepiano,  frsm. 

Piano),  bab  allbefannte  fli'uiilinftrument,  bei  od» 
(hem  mittelb  einet  ftlapiatur  (Xaftatur)  elafttfcbe 

»ämmerthen  gegen  bie  Saiten  getrieben  roerben  unb 
biefelben  jum  Xönen  bringen.  Xab  fl.  roirb  in  brt; 

Sauptformen  gebaut:  ber  tafelförmigen  (Xoftl» 
f   lanier),  flügelförmigen  (jjlügel)  unb  aufredil 
fteh'nben  (fji  ’.nino).  Xi:  Xafelform  ift  bie  ältefte, 
roirb  aber  nur  noth  feiten  gebaut.  Xie  giügelfonn 
entftanb  um  bie  Slittc  beb  16.  3“hrh-  für  bte  mrir 

unb  meht  pergröfee'  ten  Slaoicembalob  ober  ̂ atpp» 
chotbb  (f.  unten),  roährenb  bab  fllaoithorb  bie  lato 

form  bib  ju  feinem  gänjlithen  Berfthminben  beibe» 
hiclt;  bie  {[einem  ßlanicembalob  (Spinette,  Birgt» 
nale)  unb  bie  erfien  Bianoforieb  hatten  gleithfam 
Xafelform.  Xie  nertilale  Stellung  ber  Belattung, 

roie  fie  bem  heutigen  Btanino  eignet,  roanbte  man 
gleichfalls  f<hon  im  16.  3al)rh.  (beim  fllaoicithnuml 
unb  fpater  beim  Wiraffetrilaoier  an.  Xer  Jlügtl 

roitb  jefet  in  otrfth'ebenen  ©röfeen  gebaut:  alb  San» 
jertflügcl,  ber  bie  gröfete  Sänge  hat,  unb  all 

({reujfaitiaer)  Stuhfiügel,  ber  bebeutenb  fürje 
alb  jener  ift;  eine  Slutelgröfee  bilbet  berfogen.  Sa» 
tonflügel.  6.  flapb  in  Xrebben  baut  3lüael  ran 
befonberb  Meinem  gormat  mit  breifathet  Saiten 
(reujung.  Xie  erfien  aufrecht  ftetjenben  Bianofortt? 
ober  Bianiuob  (franj.  Piano  droit,  engl.  Cottage» 
(ollen  Sthmibt  in  Saljburg  unb  ©rüneberger  in 
§aHe  1821  gebaut  baten ;   Söller  (geft.1876)  in  Ban* 
ocroolltommte  bie  3bee,  unb  balb  rourbe  nngm 

feiner  Bequemlithfeit  bab  Btanino  lehr  beliebt,  ronm» 

gleich  fein  filang  an  gütle  ju  roünfchen  übrigläfei 
unb  befonberb  bieBäffe  ber  Meinem  (billigem)  Srtn 

roegen  ju  lurjer  Saiten  unrein  unb  brummenb  atri» 
fallen.  Such  hierin  bie  Saitenfrcutung  ein  trefflihri 

Berbeffcnmgbmittel,  inbem  fte  für  bie  längfien  Sai» 
ten  bie  Xiagonalen  benufet.  Bon  anbern  Betbeffo 
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tung?oerfuthen  fei  ba«  >   Gelloreloiianjboben-'llirtnino 
mit  jubenftegoerbinbung-  von  21.  S-  Rrande  inScip- 
«ig  genannt;  Streichmftrumente  unb  Klariere  Gaben 
fretlid)  eine  fo  verfdjiebcnc  2t rt  ber  Donbiibung,  bafi 
oon  bet  Übertragung  ber  Ronftruftion  be«  einen  auf 
ba«  anbre  nidfit  ciel  ju  I) offen  ift. 

2Bie  bei  allen  Saiteninftrumenten,  fo  ift  aud)  beim 

St.  ber  SRefonanjboben  (f.  b.)  ber  roicbtigfte  Deil; 
er  ift  eine  unter  ben  Saiten  liegenbe  bünne,  gerab- 
faferige  Dannenholjplatte,  beten  untere  Sette  in 

3tt>ifdjenräumen  oon  ungefäbrö— 6cm  mit  Stippen 

(©erippttna)  befehlt  ift,  ,'poljiciften,  roelrfie,  bie  Rafern 
redjttrinfciig  burchfd)ncibenb,  ben  3roec*  Gaben,  bie 
©Übung  von  Dran«oerfaljcGroingungenjuoer[)inbern. 
©ei  ben  alten  Sinnieren  roar  ber  Sefonanjboben  an 

mehreren  Stellen  burdj  eine  fogen.  Stofe  burdjbrothen, 
tnie  bei  ber  Staute,  ©uiiatre,  betn  Sadbrett  unb  anbern 
auf  Siadibatten  be«  tone  beredjneten  Jnftrumenten. 
EieSaiten  finb  jehtburthroeg  oon  ©ufiftaGi;  SUebftcr 
in  HHandjeftcr  (1834)  toar  ber  erfte,  ber  fie  barau« 

fertigte.  Rrüher  ttaGm  man  ju  ben  Saiten  geroöön- 
lidjeb  ßifen,  nod)  früher  SOteffing.  Um  bei  gleidiet 
Sänge  tiefere  löne  ju  crteugen,  umfpinnt  man  bie 

Saiten  mit  ©ifen-,  Sleffing-  ober  Küpferbraht;  ber 
iettere  ift  aud)  oft  überfilbert.  ©ehuf«  ©rlangung 
eine}  träftigern  Klange«  roerben  ju  jebem  Jon  meh- 

rere  gleirGgcftimmte  Saiten  aufgejogen  unb  jtoat 
beim  iafclpianoforte  jroei  (»tveidiörtqj,  beim  Rlügel 
unb  ©ianino  brei  (bretthörig),  roäGrenb  bie  Saiten 
ber  tiefften  Dftaoc  nur  eindjörig  finb.  ©orn,  am 
nädjüen  ber  ftlaoiatur,  finb  bie  Saiten  mittel«  an- 

gebreGter  ScGIingen  um  bie  im  Stimmftod  cinge 
fügten  Stimmnägel  geipunben.  Der  flingenbeDeil 
mirb  burtG  eine  gleitG  hinter  ben  Stimmnägeln  bin 
feftigte  fdjmale  Steifte,  auf  roelcGer  bie  Sibrägftifte 
ftdl  Geftnben,  abgegrenjt;  bei  neuern  3nftrumentcn 

jinb  bie  Schräg-  ober  Sdjtänfftifte  aud;  burd)  einen 
feften  Wetallftoct  (capotasto)  certreten,  ber  quer 
über  bie  Saiten  gelegt  unb  am  Stimmfiod  feft  an- 

gefiGraubt  ift.  Sie  Älangerregung  ber  Saiten  ge- 
jrfjieht  burtG  bie  951  e   th  a   n   i   f   (Sammerroerf,  Jüaoiatut), 
mit  roeldicr  bie  Dämpfung  nerbunben  ift.  Silan  unter 

fcGeibet  bie  beutfcbe  (ffliencr)  IHedjanif  oGne  roefent- 
licG  ocrfdjicbene  Abarten  unb  bie  englif<Ge  mit  vielen 
Abarten.  ©ei  ber  beutfcGen  SlecGanit  befinbet  fitG 

ber  fiammer,  mcltber  an  bie  Saiten  fcfjlägt ,   am  ja- 
ftenGebel  unb  mirb  mittel«  etnet  feinen  Stiel  naGe 
am  ©nbe  burtGfreujcnben  9t(Gfe  in  einer  auf  bem 

fiebelenbe  ber  Jaftc  ftebenben  SSeffinggabel  (flapfel) 

beroegt.  3n  ba«  frGnabclförmige  ©nbe  be«  Sammer- 

ftiel«  greift  ber  Sluslöfcr,  ein  tnieartig  au«gcfd)nit- 
teneo  SöljtGen.  Seim  Dntd  auf  bie  jafte  bebt  fitG 
ba«  Scbelenbe  mit  bem  fjammer,  biefer  brüdt  gegen 
ba«  Knie  be«  2tu«iöfer«  unb  fdjncllt  ben  $ammet> 
lopf  gegen  bie  Saite,  iporauf  berfelbe  fofort  in  feine 
StuGelaae  jurüdfällt ,   foroeit  bie  notG  geGobene  jafte 

ba«  geftattet.  ©leitGjeitig  mit  bem  Sommer  Gebt 
fitG  ein  auf  jebem  SaitentGör  befinblicGee  ©olfterdjen, 
bie  Dämpfung,  roelcGe«  erft  juriidfällt,  roenn  ber 
Drud  auf  bie  jafte  aufGbrt.  Büttel«  be«  Saupt- 
pebal«  (f.  unten)  fann  man  aut&  bie  Dämpfer  Don 
allen  Saiten  jugleitG  entfernen,  ©ei  ber  englifcGen 
9)lert)anil  befinbet  fitG  ber  Sommer  unabhängig  com 
SCaftenGebel  an  einer  befonbern  Seifte  (Sammet- 
ftuGl),  in  einer  SltGfc  fitG  bcioegenb;  ber  Sommer 
teitb  burtG  eine  auf  bem  ©nbe  be«  Jnftenhebel«  be- 

finblidje  StoBjunge,  bie  jugleitG  91u«löfer  ift,  in 

bie  SöGe  an  bie  Saite  geftGneüt.  DaburtG  Got  ber 
Sammet  ben  Sorjug,  tmmer  genau  an  bcrfelben 
Stelle  ber  Saite  anjuftGlagen,  roäGrenb  er  bei  ber 

I   beulftGen  BlecGantf  fitG  oft  beim  ftarfen  21nftGlag 

nadj  com  fd)iebt  unb  beilafelinftrumentcn,  nament- 
;   litG  beim  Staccatofpiel,  moGI  gar  nod»  eine  Saite 
be«  nädjften,  Gbber  liegenben  Don«  berührt.  3m 
allgemeinen  Gat  bie  englifdje  BletGanif  ben  ©orteil 

ber  grbfiem  ©räjifton  Dor  ber  bcutftGen  norau«,  ba- 

gegen ift  bie  beutfdje  üJletGanit  ihrer  gröRern  ©in- 
fachheit  niegen  bauerhafter  unb  roeit  leister  ju  repa- 

rieren. ßin  roefentlither  ©eftanbteil  ber  Sämmer  ift 

bie  ©eleberung  (©efiljung),  incltGe  nieber  su  bid 
unb  roeitG  nod)  ju  Gart  fein  barf ,   ineil  in  jenem  Rail 
ber  Klang  matt  unb  bumpf,  in  biefem  fpitfunb  fe§arf 

j   tnirb.  Die  Klaviatur  fdjeibet  fitG  Ober-  unb 
Untertaften;  erftere ftnb  jeRt burd)n>eg fdiniari (au« 
ßbenboljober  ftGtoarj  gebeijt),  leGteremeiGfmitSorn 
ober  ©Ifcnbein  belegt),  raährenb  man  früher  auth  3n= 
ftrumente  mit  ftGniatjen  Untertaften  unb  meinen 
Dbertaften  baute.  Die  Seihenfolge  ber  Untertaften 

|   ift  bie  ber  C   dur-Donleiter,  inäbrcnb  bie  Dbertaften 
bie  übrigen  Jöne:  eis-des,  dis-es,  fis-ges.  gis-asunb 
ais-b  angeben.  3Gr  Umfang  mar  ju  ©eethoven«  3eit 
vom  Stontra-E  bi«  jum  viergcftritGeuen  t,  mäGrenb 

fie  fitG  iefit  vorn  Doppeltontra-A  bi«  jum  fünfge- 
ftridjenen  c   erftredt.  Sleuerbing«  ift  auf  'Anregung 
3-  S-  Sincent«  in  ßjernoroiG  bie  fthon  früher  («.  ©. 
von  St.  Senfling  1708, 3-  Siolileber  1792,  St.  ©.  StGu- 
mann  1859u.d.)angeroanbte,  abermicberoerfdimun- 
bene  thromattfd)C  Klaviatur  roieber  Gier  unb  ba 
gebaut  morben,  meitGe  au«  bem  ununtcrbrotGeneit 

aßethfei  von  Ober- unb  Untertaften  befteht.  ©inegeift- 
reithe  ffleiterbilbung  bcrfelben  ift  ©aul  o.  3anro« 

lerraffenfiaviatur  (1884),  bie  jegt  einige«  2tuf- 

feGenmatht,  «ber  aud)  fthmerlüGbiealtefilaviatur ver- 
bringen mirb.  Die  beiben  SJleffing-  ober  Solstritte 

beim  Rlügcl  unb  ©iattino,  burtG  roelthe  man  mit  ben 

Rügen  bie  Dämpfung  (Rortejug)  unb  ©erftGie- 
b   un  g   (rooburtG  bie  Klaviatur  ctroa«  beifette  geftGobcn 
mirb,  fobafe  ber  Sammer  nur  an  eine  ober  troei  Saiten 

jtGIägt)  regiert,  nennt  man  ©ebat.  ©erbefferungen 
ber  Rortepebal«  mürben  unter  anbern  verfutGt  oon  ©. 

gatGariä  (Kuitftpebal),  Steinmap  u   Söbne(IonGaI- 
tung«pebal)  unb  ©Grbar  (©rolongemcnt),  beren  ge- 
meinfame«  3'cl  ift,  bie  Dämpfung  einjelner  Ibne 
ober  ganje  Deiie  ber  ©cfaitung  geGobcn  ju  erGalten, 
roabrenb  bie  übrigen  gebampft  bleiben.  Sie  Gaben  aber 
fämtiiiG  nur  uorübergeGenbe«  3Tlterrffe  erroedt.  3» 
grofierm  ÜlnfeGen  gelangten  bie  2üiquotflügel  uon 
©iüthnet  (f.  b.)  in  Scipjiq,  bei  benen  ber  ©efaitung 

jebe«  Don«  bie  bbbere  Dttaoe  jur  ©erftärfung  bei- 
gegeben ift  ;   bie  Dttanfaiten  roerben  aber  nitGi  vom 

Stimmer  getroffen,  ionbern  nur  burtG  SJlittbnen  erregt 
unb  Gaben  befonbere,  mit  ber  Sauptbämpfung  ju 
fammenbängenbe  Heinere  Dämpfer,  ©iner  ähniuGen 

3bee  entfprang  bie  Doppelmenfur  uon  Steinroai) 
(1872),  meitGe  bie  toten  Dcile  ber  Saiten  (f.  oben) 

aufDbertöne  ber  ganjenSaiten  ftimmt.  DieberüGm- 
tefien  heutigen  ©ianofortefabrifen  finb  bie  oon  ©tarb 
in  ©ari«,  Steinroaq  u.  Söhne  in  9!ero  J)or(,  ©etG- 
ftein  in  ©erlitt,  ©lüthner  in  Seipjig,  ©roabrooob  in 
!   Sonbon,  für  ©ianino«  notG©d)iebmapr  in  Stuttgart, 

j   Round)  in  Seipjig  tc. IBtldiltbtiidir«.!  Da«  jeRt  roie  fein  anbre«  3nftru- 
mcitt  über  bie  ganje  ©Seit  verbreitete  K.  Gat  eine  ver- 
Gältni«mäBig  turje  ©efthithtc.  3»  feiner  heutigen 
©cftalt,  al«  Sammcrfiaoier,  ift  e«  nitht  älter  dl« 

l1/»  3ahrbunbert;  aber  auth  in  feinen  Uranfängen 
al«  Saiteninftrument  mit  Daftatur  reitht  e«  nur  bi« 
in«  SHitieialter  jurüd.  Sehen  mit  bagegen  oon  ber 

Klaoiatur  ab,  roelthe  ja  ba«  R.  erft  jum  K.  matht(cla- 
]   vis  =   Dafte),  fo  muffen  mir  al«  ©orläufer  be«fe!ben 
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oft«  mit  einem  Biedren  ober  mit  ben  gin*  tere®  für  jebe  Hafte  eine  befonbett  auf  ben  betteffen» 

gern  gefpielten  Saiteninftrumente  anfe&en,  b.  h.  fein  ben  Hon  gcftimmtc  Saite  batte,  alfo  feine#  teilen- 
Urfprung  oeriiert  fid>  bann  in  bie  aiteften  3«iten.  ben  Steg#  (Bunbe®)  mehr  beburfte;  bä#  Hlaoicijr.* 
Die  Hrabition  führt  bas  H.  auf  ba®  Ülonodjorb  baf,roic  mir  c«  bei  Birbung  juerft  abgebilbet  finben, 

jurüd,  jene®  uralte,  ber  tljeoretifd)en  Beftimmung  ift  alfo  ba®  ältefte  -bunbfreie-  K.  Daäfelbe  er< 
ber  Zonoerhältniffe  bienenbe  JJnftrunicnt,  roelcfic®  beitete  natürlich  eine  gan)  anbreSlrt  be®  Slnfchlag®; 

an  einer  einzigen  Saite  burd)  Berfchiebung  eine®  ftatt  ber  Hangcnten  bco  Älaoichorb«  führte  man  t)öl- 
Steg®  bie  SailcnlängenoerMltniffe  ber  Jone  ber  jenie  Stäbchen  (Xöicfjen)  ein,  bie  am  obem  Gabe 

Sfala  bemonftrierte.  tfuf  bie  jjbee  ber  Htaoiatur  fleinc,  juaefpifte  Stücfdien  bartengeberfiel®  (Stoben* 
führte  juerft  bie  Orgel  (f.  b.).  Die  Übertragung  ber-  fiel)  trugen,  mittel®  bereu  fie  bie  Saiten  riffen.  Da® 

felben  auf  ba®  Sionotborb  al®  ein  Spftem  in  ihren  »Befielen*  mar  eine  Slrbetl,  roelthe  jeber  Cembali'': 
üthftänben  geregelter  Stege,  roelthe  einjcln  burth  oerftehen  inufite,  ba  Sieparaturen  jehr  oft  nötig 
Jfiebcrbrutf  ber  äügehörigen  Daften  fi<b  foroeit  hoben,  mürben.  Älaoithorb  unb  Hlaoicimbai  hielten  fitb 

bah  bie  Saite  feft  auf  ihnen  auflag,  mar  nicht  gerabe  nebeneinanber,  bi®  ju  Cnbe  be®  porigen  unb  im 
ein  naheliegenber  ©ebanfe;  ba®  Drganiftrum  äniang  unfer®  gabrhunbert®  ba#  jjammerflaoier 
(f.  Drehleier)  bemeift  aber,  bah  man  fpiileften®  im  fie  gänclidmrbrangte; fte  entroidelten  fithaber  fd>on 

8.-9.  3®hrh-.  b.  h-  in  ber  ejeit  ifjn  faste,  mo  bie  im  16.  3ahrh.  ju  gröftern  Dimenfionen.  Da®  Xla* 
Orgel  anfing ,   fitb  al®  Sehrinftrumcnt  in  ben  firth=  oithorb  behielt  burchau®  feilte  pieretfige  gönn,  rourbe 

lithenSäitgerfthulen  einjubürgem.  DaSt’luffommen  aber  balb  auf  eigne  fjüfce  geftelft  unb  erhielt  einen 
ber  mehrftimmtgen  Stufet  gab  obne3meifel  ben  Sin*  ähnlichen  Sailenbejug  roie  ba®  Älaoicimbal,  b.  6. 
ftojj  jum  näthften  Schritte  ber  rocitern  Gnlroidelung.  ttnth  ber  ööhe  hin  lürjere  unb  bünnere  Saiten.  Suä 
Die  antife  ilehre  oon  ben  fonfonanten  3"terualten  rebujierteman  bie  gemein  jameSenufung  ber  Saiten 

geroann  jetjt  eine  neue  Bebeutung;  e®  genügte  nicht  burch  mehrere  Haften  immer  mehr;  hoch  feberne:: 
mehr,  bie  Ronfonanj  aufeinanber  folgenber  Höne  ju  bunbfreie  Mlaoidjorbe  erft  ju  Slnfang  be®  18.  jabrh- 
jeigen,  ber  neue  Begriff  berSonfonanj  mar  ber  be«  gebaut  morben  ju  fein.  (Jene  Slapicrmurif  roie  bie 
ungeftörten  SÄiteinanber;  baju  reichte  eine  Saite  j.  S.  Bach«  märe  freilich  auf  nicht  bunbfreien  Hta 

nicht  mehr  au®.  Slnfang#  mag  man  baju  ubergegan«  oieren  unausführbar. 
gen  fein,  jroci  Saiten  ftatt  einer  ein juf uhren;  bie  3"  Deutfchlanb  nannte  man  ba#  Älaoithorb  für.' 

3ahl  ber  Saiten  ftieg  (päter  erheblich,  aber  biefetben  roegStaoicr;  [pnonpme  Bejeichnungen  fmb  Mono- 
roaren  fämttich  im  Smftang  geftimmt,  roorau®  e#  ftch  corelo,  Manicordo.  SU®  Sehr*  unb  Stubieninftru" 
erflärt,  bah  ba®  erfte  au®  bem  Dionochotb  heroor*  ment  rourbe  ba®  Älaoithorb  befonber®  in  Deuifch* 

ficgangene  unb  nicht  mehr  nur  fürtheoretifehe^meefe,  lanb  entfliehen  oorgejogen,  roeil  e®  einigermahen onbern  für  bie  Brapi#  berechnete  3nftrument,  ba®  ber  Honfihatticrung  fähig  mar,  roährenb  ber  Hon 
Älaoithorb,  auch  noch  alSffionodjorb  bejcicljnetroatb.  bc®  Älaoicimbal®  immer  furj  abgeriffen,  hart  unb 

Da®  Älaoithorb  hatte,  nach  be*  Slbbilbung  bei  troden  mar.  Gin  nur  auf  bene  Älaoidjorb  möglicher 
Sirbung  ju  fehliehen,  noch  im  Slnfang  be«  16.  3ahth-  ttffeft  mar  bie  Bcbung,  heroorgcbracht  burch  ein 
oiel  roeniger  Saiten  al#  Haften;  bic  primitioen  höl*  leifee  SUiegen  be®  ginger®  auf  ber  Hafte,  roelthe  ein 
Jemen  Stege  be«  Drganiftrum®  (unb  altern  SRono*  fanfte#  fleiben  ber  Saite  burch  bie  Hangente  bc 
d)orb®>  hatten  ftch  ju  Sktaüjungen  (Zangenten)  mirtte.  Mannigfaltiger  entmideltc  fidl  ba®  Ätaoi' 
fortentroSdelt,  roelthe,  auf  ben  hintern  Zaftenenben  cimbal.  Die  (leinen  in  Hafelform  biegen  GpineM 

befeftigt,  burch  biefe  gehoben  rourben  unb  nicht  nur  (franj.  fipinette.  roie  1876  ©a®pari  nathgeroiefen, 

al®  Stege  bic  Saiten  teilten,  fonbern  fie  auch  ju>  nach  bem  oenejiamfchen  Älaoierbauer  ©ionamii 

gleich  jum Zönen  brachten,  rooju  e«  beim  alten  3So>  Spinetti,  um  1500),  Buonaccorbo,  Slrqinal 
nochorb  erft  noch  bc®  Seihen®  mit  einem  Bleltron  (biefer  Slame  fommt  ichon  bei  Birbung  [1511]  oor, 

ober  bem  ginger  beburft  hatte.  Die  Saiten  liefen  hat  baher  teinerlei  Bejiehung  auf  bie  jungfräuliche* 
quer  roie  beim  heutigen  Hafeillaoier,  ber  flingenbe  Äönigin  Glifabetf)  oon  Gnglanb;  follte  bnmit  ni c: 

Heil  berfelben  roar  ber  oom  Spieler  au®  recht®  ge*  ein  3nftrument  mit  geringem  Umfang  nach  ber  liefe 
legene;  bie  Dämpfung  be®  linl®  liegenben  Zeil®  ge*  bejeidjnct  roorben  fein,  beffen  Siittellage  baher  etroa 
fd)ah  oermutlich  mit  ber  linlenfcanb,  ober  man  flocht  eine  Dltaoe  höher  ftanb  al®  bie  ber  groben  Hlaoiere, 
fchon  bamai®  Zuchftreifen  ein.  Gin  oollftimmige®  entfpreehenb  bem  gungfernregal  ber  Orgel  ?)  ic. ;   bie 
Spiel,  ba®  beibe  iöänbe  erforbert  hätte,  roar  bei  gröhern,  in  ©eftalt  eine®  an  ben  fpiljen  Gden  ab: 
biefen  primitioen  jnftrumenten  fchon  barum  un<  gefanteten  rechtroinleligen  Dreied®  gebauten  (roie 
möglich,  roeil  mehrereHaften  biefelbe  Saite  regierten,  unfre  heutigen  glügel)  behielten  ben  alten  Samen 

Der  Honumfaug  roar  anfänglich  roohl  ber  bc®  ©ui*  Glaoiccmbalo  (ober  lurj  Gembolo,  auch  lorrumpier: 

bonifchen  SKoiiodjotb«,  b.  h.  oonli— c"  ohne  aubte  ober  mit  Siüdfcdjt  auf  ben  Honumfang  nach  betZiefe 
Obertaften  al®  b   unb  b';  boch  finben  roir  bereit®  ©raoicembato,  franj.  Clavecin)  ober  routDcn  fmrpi 
um  1600  bie  Slaoiatur  ooll  entroidelt  mit  jroöif  chorb  (Arpicordo,  engl.  Harpsiclionii,  beutlet)  auf 

fcalbtönen  unb  im  Umfang  oon  über  btei  Dftaoen.  glügel,  Äiclflügel,  Steertfiüd  unb  Schroeinsfopf 
gühe  hatten  biefe  gnftrumentc  nod)  nicht,  fonbern  genannt.  Sluch  unfer  heutige®  Bianino  batte  fchon 
fie  rourben  roie  ein  Haften  auf  ben  Zifd)  gcftellt.  ju  Slnfang  be«  16.  gafjri).  einen  Vorläufer  in  bem 

Sticht  oiel  ipätcr  al®  ba®  Älaoidjorb  hat  fcch  ba®  Ätaoicitherium,  einem  Älaoicimbal  mit  oertital 

Älaoicimbal(GlaoicemboIo)  entroidelt.  Birbung  laufenben  (Darm*)  Saiten  (hinterher  Slaoiatur 
meint,  bah  baäfeibe  au«  bem  Bfolterium  (einer  Strt  ein  aufrecht  ftehenber  breiediger  Haften);  bas  HIa 

breiediger  deiner ©arfe)heroorgegangen.  Dcr'Jlamc  oicitherium  hielt  (ich  noch  17.  galjrh.,  ihm  ähnlich 
Älaoicimbal  beutet  aber  barauf  hin,  bah  ntan  c®  al®  geftaltct  roat  ba®  jpäterc,  ju  Slnfang  biefe®  3«hr' 
ein  Gqmbat  (padtireit)  mit  Hlaoiatur  anfah;  ber  hnnbert®  nicht  feltcne  ©iraficnllabier. 

Haften  be®  3nftrument®  roar  oieredig,  ber  Saiten-  Dä«  au®gehenbe  16.  3°hrh.  brachte  mit  feinen 
bejug  roie®  aber  bie  breiedigt  gorm  auf  roie  bei  allen  SBicberbelebung®oerfuchen  bes  chromatijchen  unb 
unfern  heutigen  Älaoicren.  Der  Jiauptunterfcfiieb  enharntonifcheri  Hongcidjlccht®  ber  ©riechen  mtbr 

jroifchen  Hlauidjorb  unb  Älaoicimbal  roar,  bah  ich*  fache  Berfuche,  bie  Zaftatur  unb  ben  Bejug  be: 
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»gnftnimente»  (jo  nannte  ntaa  tanac  Seit  allgemein 
alle  bie  oerfdjiebeneti  Urten  dom  Älaoieren  gemein* 
fam)  ju  erweitern,  inbem  man  für  Gis  unb  As,  Dis 
uitb  Hs  :c.  bejonbere  Saften  einfügte.  >ju  allgemeü 
nerer Bebeutung  ftnb  biefelben  nid)t  gelangt,  haben 
aber  fcfjnetl  bie  3bee  ber  gieübfehwebenoen  Dempcra* 
tut  angeregt.  Änbre,  jum  Seil  Diel  fpätere  Ber» 
hefferungSoetiucbe  finb  bie  oeridjiebenen  Arten  ber 
®pgenllapiere,  itautenflcnricimbal,  bet  Iheorben» 
flügel,  bie  Berbtnbung  abgcfiimmter  ©lödcfien  mit 
bem  «.  tc.  Qn  allgemeinen  ©ebraud)  (amen  bagegen 
fcie  glügel  mit  boppelter  Älapiatur  rtadj  'Art  ber 
Orgeln,  welche  für  jebe  filaüiatur  einen  befonbertt 
Bejttg  batten;  in  ber  liege!  fianb  bae  Obertnanual 
eine  Eltaoe  hoher  (pgl.  baS  oben  übet  Birginal  ©e» 
iagte),  unb  beibe  Slaoiaturen  tonnten  fo  oerfoppelt 
iperben,  baft  bie  untere  bie  obere  mitregierte.  Die 
Berftärlung  burch  bie  Oftaoen  uerlieb  bann  bem  3n= 
ftrurnent  gröftere  Starte  beS  DonS.  Boriibergeljenb 
gelangten  ju  hohem  Aiifefjen  bie  Clavecins  en  penn 

de  büffle  oon  'Vascal  DnStm  (Baris  1788),  welche 
neben  ber  Belielung  auch  Xaugenten  aus  Büffelleber 
batten;  baS  »Jeu  de  bulfle  tonnte  (eparat  ober  in 
Bcrbinbungmit  benflielen  jur  'Anroenbung  lomnten. 
Aud)  3.  6.  Ofterlem  in  Berlin  baute  um  1773  Rla> 
oiete  mit  lebernen  Sangenten.  Berühmte  Hlaoter» 
bauer  ber  ältern  hjeit  tbaren  bie  SudetS  in  Ant> 
roerpeit  im  18.— 17.  3ahrl). 

Sie  eigentliche  ©lanjperiobe  be«  jt  tarier«  beginnt 
jeboef)  ent  mit  betGrfinbimgbeS  6 ammerflapietS 
ober,  wie  eS  anfänglich  mir  (lieg,  »Piano  e   fort«*  i 
(Bianoforte,  Jortepiano).  Der  ?tanre  bejeichnet  I 
ben  Rcrn  ber  Sache.  3<»mer  hatte  man  eS  o(S  einen 
argen  iüanget  beS  ftieifiügelS  empfnnben,  bafs  er  ber 
Donjdjnttienmg  unfällig  war;  ber  Stm  tnat  furj  unb  , 
fpip  unb  immer  oon  einerlei  Siärfe,  jur  gufammen» 
battung  beS  DrdiefterS  auSreidjenb,  wobei  eS  nur 
galt,  jeparf  ju  mariieren  (ber  Äopeflnteifter  birigierle 
nicht,  fonbent  jpietie  am  Jt.  mit,  alä  Jlacstro  nl 
Cembalo),  aber  fiir  fotifiifcljt  Soriräge  mangelhaft 
genug.  Stuf  ber  anbctlt  Seite  mar  baS  jarte  «laut» 
djorb  ber  gottentwidelung  ju  ftarfem  Accenten  um 
fähig,  ein  neueS  ̂ rtnjip  ber  Songebung  muhte  ge» 
funben  werben  unb  tourbe  gefunben.  Dnä  jilaoi» 
cinibal  muhte  noch  einmal  tum  Gpmbal  (Hadbrctt) 
werben,  um  als  Bianoforte  neu  ju  erflehen.  Ohne 
fjwcifel  gab  bie  uoriibcrgcljeiibe  Scnfation,  melrfje 
baS  burd)  Bantateon  $ebenftreit  nerbefferte  .fiad» 
breit  erregte  (1705),  ben  Slnftog  jur  Einführung  beS 
»nmmeranfthiagS  in  bie  «lautere,  galt  gleidt; eilig 
Unb  uerfttiiebene  Scrfurfje  bet  hochwichtigen  Cr'in» 
bung  gemacht  worben,  unb  man  hat  pielfacf)  bariiber 
geftritten,  wem  bie  (ihre  beS  erften  ©ebanlcnS  ge» 
bühtt;  jeht  ficht  wohl  uitroiberleglich  feft,  bah  ®ar< 
toloimneo  Griftofori  (f.  b.),  Juftrumentenmacher 
ju  Alotcnj,  ber  erftc  Grfinbct  mar.  Seine  Jammer* 
mcchanit  ift  burd)  Alard)eie  Scipione  Biaffci  an» 
gejeigt,  befchrieben  unb  burch  .'jeidjaung  cmfchaulicb 
gemacht  im  Giomale  dei  letternti  crltalia«  oon 
171 1 ;   fle  enthält  alle  wcientlidicii  Beftanbteile  ber  , 

Slcchanif  unfrer  heutigen  jjtügel:  6eieberic  Hämmer* 1 
djon  auf  einer  befonbertt  Seifte,  SftiSIäfung  oermit» 
tei't  einer  geber,  weldje  ben  Jammer  nach  bem  An» 
irfjlag  jurücffdjncUt ,   fjängcr  (gefreutie  Seiben» 
ichnüre,  fpätcr  bie  heute  üblichen  Sciftchenj  unb  be» 
ionbere®ampfer  für  jebe  Safte.  Ungleich  primitioer 
unb  unpoUfomincner  waren  bie  Entwürfe  oon  3)1  a» 
rittS  in  3(5ari8  (1716)  unb  Eh-  ®-  Stheöler  in 
3lorbhattfen(1703  «eröffentliiht;  Schroter  behauptet 
aber,  bie  trrfinbimg  1717  gemacht  ju  haben).  Xlc- 

•ütlteU  *On».»Sr;  I;.;,  4.  Hfli.,  IX.  ». 

|   feibftänbiger  lörrinber  hat  neben  Crifiofori,  beffen 3nftrumenle  über  3taticn  nicht  htnauSfamcn,  über- 
haupt  nur  geringe«  Sluffehcu  machten,  ©oltfricb 
Silbermann  ju  gelten,  ber  berühmte  fädbfifcfjc 
Orgelbauer  (geft.  1753);  feine  ctfteit  ®iauo7ottrt 
fanben  jwar  noch  niiht  ben  ooDen'ileijatl  J.S.  iUadiS, 
hoch  gelang  e«  ihm,  beffen  Sluforbermigen  juletet 
oöllig  ©enßge  ju  thun.  Silbermaim«  3nftrumente 

I   fanben  groben  Anfiang  unb  haben  oiel  beigetrageu, 
bie  Grfinbung  enbgfiitig  jur -Anerfenming  ju  bringen. Seine  3»echatii(  mar  im  mefentfidhen  ibentifd)  mit 
ber  Grifloforio,  b.  b.  Ickten  @nbe«  mit  ber  heute 
fogen.  englifdjeu.  Sie  btnifit«  ober  -Biener 
ÜJIcthanil  (j.  oben)  ift  bie  Grfinbung  3oh.  Anbr. 
Stein«  in  Augsburg,  ber  ein  Schüler  SilbermannS 
mar.  Die  3nftrumeme  Steins,  wie  nachher  bie  feines 
SchwiegcrfohnS  Streicher  in  Bien,  waren  (ehr  ge- 

i   idiciht,  unb  bie  ftonftruftion  berfelbcn  würbe  balb 
|   tue  in  Deuiithlanb  iiberwiegtttb  angewanbte.  Da 
bie  engliMcn  flianofortcbauer,  bcfoiibcrS  Mroab» 
raoob,  bie  Griftoforu©i!bcrmaunfd)c  ÜJlcchantf  wti« 
ter  im  Detail  oerootlfommten,  erhielt  bicfelbe  ben 
'Jlamett  »englifche-,  irine  bebeuienbe neue  (rrfinbung im  fJianoforlcbau  machte  18S3  Sebaftiau  Erarb, 
nämlich  bie  hoppelte  AuSIofimg  (double  ecliappe- 
ment),  welche  es  ormbglidjt,  ben  öammer  notl; 
einmal  gegen  bie  Satten  r,u  treiben,  ohne  bie  Safte 
Dortier  gaitj  loSäulaffen  (Äepctiiionsmcchnnit). 

DieHunft  beSKIaoierfpiel«  h°t  eine förmlith« 
fflefebid)te,  bie  jwar  eincrfciiS  mit  ber  Gntwidelung 
beS_3nf(riimentS,  anberfeitS  mit  bem  Aufblühen  ber 
3nfiritmentaimnfif  überhaupt  ut'oimr.eri hingt,  aber 
hoch,  befonberS  in  neuerer  3cit,  auch  unabhängig 
uon  jenen  ihren  eignen  Iikg  genommen  hat.  -Bian 
lann  bie  erfte  ’lieriobe  be«  JtlauierfpielS  etwa  bi«  jtc 
Seb.  ®ad)  (crfl.  i   redjnett,  bie  3eit  umfatfenö,  in  nie!» 
eher  ein  eigentlicher  Unterfchieb  jwiftheu  filaoicrftil 
unbDrgelitil  nicht  epftiert(Jtepräfentanten:  Dirnta, 

' 'üenna,  Srebcobalbi,  'ffaSguini,  (Jroberger);  feine 
1   Hauptrolle  fpielt  in  tiefer  ;jeit  baS  Ä.  als  Begleit» inftrument  jur  Ausführung  beS  Gontinuo  (®enera!» 
bah).  Die  (weite  Deriobe  bringt  ben  grajiöfen,  leicht 

:   tänbelnben,  bem  Stlan.icfiarafter  beS  bamaligen  Ria» 
uiers  angemeffenen  Stil  beS  Scarlatti,  Goupertn, 
welcher  (war  buPch  3-  S.  Bach  felbft  weiter  entwideil 
mürbe,  aber,  wie  c«  tiefem  SHiefeitgeiit  naiiirlich  war, 
h»tauStreienb  nuS  bem  Siahmcn  feinet  3ett  jugleiti) 
]   abfdjltefeenb  für  bie  ooratiSgcgangtnen  unb  porbilb» 
I   lieh  fi't  nachfofgeube  Epochen.  Slttth  Hittecl.  ber  ne* 
ben  Bad)  in  biefe  3f't  gehört,  hübet  bod)  ebenio  wie 
biefer  fein  ÜbergangSgiieb  in  ber  Reite,  bie  otelmehc 
mit  Aameau,  fjij.  Gm.  Bach  tmb  minber  bebeuten 
ben  3eitgenoffeu  Anfchlup  an  bieAeufinffiferöapbn, 
Sloiart  unb  Beethouen  gewinnt.  3n  bie  fkrlobe  ber 
■Hlaffiter  gebären:  3.  2Ö.  vahler,  3.  Spiegel,  3-  Bäip, 
D.  Steibelt,  3)i.  Elcmenit,  3.  Jtclb,  3.  S.  Düffel, 
3.  B.  Gramer,  Berger,  Dähler,  tcilweife  fich  fthou 
nach  ber  Seite  beS  oirtuofen  ober  brillanten  Stils 
abitoeigenb,  ber  in  ber  golge  in  3-  31.  Hummel ,   &. 
!!)!.  p.  BJeber,  S.  Giern»,  jccillbrenner,  fl.  Herj,  Hün» 
ten,  3.  SlofcheleS,  granj  Sifjt,  Ab.  »enfelt,  SigiSm. 
Dhalberg,  'Anton  Aubinftein  feine  fiiäuptocrteter  ftn* 
bet,  währcub,  mit  ihnen  parallel  gehenb,  bie  roman» 
iifthe  Schule  auch  bem  Riaoierfa«  ihre  Eigenart  auf» 
prägte:  BenbelSfohn,  Schumann,  Chopin,  St.  Heller, 
Äirchncr,  Brahms,  Äaff,3teinede,HiIler,0rieg,  Saint* 
SaenS,  IfchaÜoroSfp.  Bon  Birtuofen  finb  noch  ganj 
beionberS  beroorjuheben:  Ä.  läufig,  $.  o. Büloro  unb 
Stau  Älara  Schumann,  oon  jüngern:  Ä.  Hepmamt, 

Gug.  b'AIbert,  Sopljie  SDlcnter,  Annette  Gffipow. 
52 
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Unter  ben  jablreidien  Sinkt  turnten,  bas^ianofortt 
ju  fpielen  (Rlaöierfcbulen),  fmb  berporguljeben: 

bie  oon  X.  ©.  Hirt,  S(.  Gberb.  Biüüer  (oon  finorr 
neubearbeitet),  £.  ©   ©reulicb,  Glementi  (»Gradus 

ad  l’arnastmm»),  Gramer,  3.  ®.  SBerner,  R.  Ggernp, 
Rummel,  Blofdjele*,  Sr.  Ralfbretmer,  Blaibh(-2cdp 
riifdie  Stubien  für  Bianoforte* ),  2.  Rolfler,  Sebert 
unb  Star!  (nndi  einem  oon  ©runb  au®  neuen,  aber 
feljr  beroäbrten  Stjftem),  Wiemann  (mit  befonberer 

Berüdfidjtigung  bor  Bbrafierunq).  Sgl.  Rüting, 

Xbeorctiicb-praftifcbc*  feanbbud)  ber  Bianofortcbau- 
funft(2.«u*g.,  Bern  1843)  ;G.  31. «   nbr  e,  Xer  Slaoier- 
bau  (Cffenb.  1855);  SBelder  oon  ©onter*baufen, 
Xer  Äiaoierbau  (graitlf.  a.  BI.  1870);  S-  Grarb, 
Perfectionnements  apport**  daus  le  meeanisme  du 

piano  par  los  Erard,  etc.  (Bar.  1834);  Blütbner 
unb®  reif  che  [,£ebrbud)bc*Bianoforiebau«(SCeim. 

1872);  gifcbbof,  Serfuib  einer  0ef<bi<bte  be«  Ria- 
oierbau*  (SUicn  1853);  D.  Saul,  @cf<bid>te  be* 

Rlaoiet*  (Seipg.  1868);  Bonficcbi,  II  I’iannforte, 
sua  origine  e   «viluppo  (glor.  1876);  ffleijmann, 

®efebid)te  bc*  Jtlaoierfpiel*  (2.  Stuf!.,  Stutig.  1879, 
mit  einer  ©efcbicbte  be*  Rlanier*);  Btarmontel, 
Histoire  du  piano  et  de  ses  origines  (Bar.  1885); 
flöbler,  gübrer  burebben  Rlaoierunterricbt(8.  Stuft., 
2eips- 18861  unb  bie  3eitfcbrift  Xer  Rlauierteljrer« 
lbr*g.oonSrc®laur,  Berl.,  feit  1878).  Anleitung  gum 
fllaoierfcimmen  geben  bie  Schriften  nonSlrmeUino 

(4.  Slufl.,  SBeim.  1881),  SBoblfabrt  (£eips- 1881)  unb 
Rubit-Reüp  (baf.  18841. 

ßlat)irrauBjiig,tte  Gmriditung  eine*  für  Dr<befter 
ober  überhaupt  (ür  mehrere  Jnftrumente,  ober  aber 
für  ©efang  mit  ober  ohne  Begleitung  lomponierten 
Sluftlroerle®  (Spmpbonie,  Cuoertüre,  Oper.Äantate, 
Sieffe  ic.)  jum  Sortrag  auf  bem  B'onoforte.  SJIan 
unterfibeibet  Rlaoierau*güge  ju  jroei  Gauben  unb  su 

uier  Gänben  ober  für  jroei  Äiapiere  (pierbänbig,  ad)!* 
bünbigl  foroie  bei  ©efangörocrfen  Rlanieraubgüge 
mit  Xert  unb  folriie  ohne  fejt. 
ßlamnbaniiomfa,  f.  ©läsbarmonifa. 
Rlabierquarletß-Quintett, (.Quartett, Quintett. 
8labierfd|ulen,  f.  JUaoter  (Schluß). 
ßlagomrnä,  eine  ber  ionifd)cn  3mötffläbte  in 

JUeinafien,  an  ber  Sübfilfte  be*  Smqrnaifdien  Blecr- 

bufcn*,  beim  heutigen  Burla,  @ebun*ort  be*  Bb'lo-’ 
fopben  Slnaragora*. 

Rleanlbc®,  «riech-  B^ilofopb,  2ebrer  be*  Ghnjfip. 
po*  unb  mit  bietem  |»auptbegrünb*r  be*  ftoiitben 
opftem«,  au*  Slffo®  in  Jtleinaften  gebürtig,  foü  ftdj 

in  Vitben  feinen  2eben*unterbalt  burcb  Tagelöhner* 
arbeit  ertnorben  haben.  Nebenbei  hörte  er  erft  ben 

Gpniler  Rrate«,  bann  3'non  unb  nahm  naib  beffen 
lobe  ben  2ehrftub!  ber  Stoa  gu  Silben  ein,  roo  er  in 
(rohem  Sllter  feinem  Geben  burcb  3Iu*hungern  ein 

ifnbe  gemacht  haben  foü.  H.  gebührt  ba®  Serbienft, 
oa*  ftoifdie  Spftetn  in  feinem  ganten  Umfang  mit 
oielem  ©Iüd  au*gebaut  gu  haben.  G«  roirb  ihm  ber 
in  biefer  Sehre  burebgreifenbe  ©runbfafj  oon  bem 
naturgcmälen  Geben  gugefebriehen,  roonacb  eine  mit 
ber  feärmonie  be®  Söeltali®  unb  mit  ber  Statut  über» 

einftimmenbe  SebenSroeife  al*  bc*  Bienfcben  böcbfte 

Bcftimmung  angefehen  roirb.  Bon  feinen  mhlreicben 

Schriften  fmb  nur  noch  einjelne  Sruebftüdc  erhalten, 
bie  oon  Brund  (»Aualeita  )   unb  Schäfer  (tn  ben 

»Poctae  gnoniiii«,  Seipg.  1817)  beraubgegeben  rour» 
ben.  Xa*  2Bid)tigftc,  her  Sobgefang  auf  Heu*,  rourbe 
befonber«  herauegegeben  oon  SRobnife  (grieeb.  unb 

beutfeb,  ©reif*ro.  1814),  Schmähe  (3ena  1819),  Be* 
terien  (Ganib.  1829);  überlebt  oon  Gong  (1793>, feer- 

ber  (1793)  unb  Rrug  (   De  Cleamie',  Seipj.  18i9). 

Rlearcbfl*,  1)  fpartan.  plottenführer  im  ?el;- ponnefifcben  Ärteg,  roarf  ficb,  ben  Bpsantinem  tum 
gelbherrn  empfohlen  (403  o.  ßht.),  jum  Xgramun 

berfelben  auf,  rourbe  aber  oon  ben  Spartanern  sei- 
trieben  unb  toarb  fürÄoro*,  ben  Satrapen  oon  Riefe 

afien,  gegen  beffen  BruberSlrtaserEebäHnemon einer, 
Sölbnerhaufen,  an  beffen  Spi$e  er  in  ber  unglud 
lieben  Schlacht  oon  Runara  (401)  fiegreicf)  tämpfie. 

Gr  leitete  hierauf  ben  Sücfjug  bi®  an  ben  giufc  ̂aia- 
to*  (£plo«),  fanb  aber  hier  mit  piet  anbern  petr- 
fiihrem  unb  oielen  Solbaten  burcb  bie  Sijt  be*  Itift 

pbcrneS  feinen  Untergang. 
2)  Xpratm  oon  feeralleia  am  Bonto*,  Schüler  bei 

Blaton  unb  3fofra"te*,  legte  eine  ber  bebeutentfir Bttcberfammlungen  be*  SUtertum*  an,  roarb  na4 

groölfjähriger  graufamer  fjerrfebaft  364  o.  Ghr.  et- 
morbet. 

ßlcbäthrr,  f.  o.  ro.  Roüobium. 

Riebe,  Bfiangengattung,  f.  Cnscnta. 

Rleber  (©luten),  bie  eiroeifsartiaen  Befianbiei!.' 
ber  ©etreibefamen,  fpegieü  bc*  Bieijen*.  Äset« 

man  einen  fteifen  leig  au*  Sßeijenmehl  unter  8c'- 
fer,  fo  roerben  löbliche  Stoffe  (auch  Gtroeifi)  uni 
Starfemebl  auSgeroafcben,  unb  e*  bleibt  eine  gelb 

tiebgraue,  jähe,  fiebrige,  fabenjiebenbe,  geruiblc!i 
Blaffe  ( 12—20  Btog.)  guriid,  roelcbe  febroaeb  teigarii 

jebmedt,  in  febroacbem  Slifobol  nur  gum  Zeit,  leibte 
in  Sllfalien,  gröbtenteil«  auch  in  feffigiaure  I8*Ii4 

ifl.  Xiefer  R.  beflebt  au*  ©liabin  (Bflanjcn- 
leim),  öiutenfibrin  (Bflongenfibrcn.ors«- 

tabiltfcbe*  ffibrin),  Blucebin  unb  ©luten 
lafein.  Seine  Gigenjcbaften  änbern  ficb  mit  Jes 
quantitatioen  Berbältm*  ber  Beftanbteile,  unb  iser.ii 
ba*  ©liabin  fefer  juriidtritt,  fo  roirb  bie  Stbfefeeibunr 

beSRIeber*  feferoierig  ober  unmöglich.  Xaher  geling: 
auch  au«  anbern  Öetreibearten  bie  Slbf^eibung  eine« 
Rleber*  nid)t  in  bem  Biajj  roie  beim  SBeijen,  baci 

biefe  enthalten  nur  einige  ober  nur  einen  ber  Rleber 
ftoffe.  Bon  ben  oier  genannten  Rleberftoffen  gehe:: 
ba*  ©lutenfafein  gu  ben  Bflangenfafeinen,  bie  bm 

übrigen  Tmb  in  Slltobol  in  erheblicher  SJIenge  iM!i* 

Rrifäer  feuchter  R.  gebt  leicht  in  gaulni®  über,  beim 

irodnen  aber  roirb  er  bornartig.  Xer  R.  ober  sic!- 
mehr  bie  ©efamtbeit  ber  ben  Serbauungäfäften  !«- 

gängticben  eiroeifeartigen  Beftanbteile  bebmgt  sso 

güglub  ben  Slabrung«roert  be«  ffletreibe*;  er  fpieü 
tn  ber  Bierbrauerei  eine  grobeSoüe,  inbem  einerlei;- 

in  ba*  Bier  übergegangehe  eiroeibartige  Stoffe  beffer. 
SlahrungSrocrt  erhöhen,  anberfeit«  bie  $altbar!m 

beäBier«  hebeutenb  beeinträchtigen  fönnen.  Bei  Oer 
©eroinnung  ber  SSeigenftärle  gab  man  früher  ben  R 

gang  allgemein  oerioren,  inbem  man  ihn  bunbjfmd 
ni®  ficb  jerfefjen  lieb,  um  ihn  bann  burcb  einen *sib 

progeb  gu  entfernen.  3eft  roirb  ber  R.  al*  Seben 
probult  aeroonnen  unb  auf  oerfebiebene  SBeije  sei 
roertet.  Berarbeitet  man  nur  gerquetfibten  Seijen. 

fo  mifiben  fiefe  bem  R.  hülfen  bei,  unb  man  lann  ihn 
nur  nad)  ber  Stufloderung  burcb  Rochen  mit  fflaffn 

al*  Siefmitter  benupen.  "Xer  bei  ber  Seiarteitan; non  SBeijenmebl  erhaltene  R.  roirb  frifcb  unter  lei? 

gu  Badroerf  unb  Slubelngemifcbt,  gut  feefenbemtun; 

benu(jt,  mit  Wehl  gemilcht,  gelörnt  unb  aetradr-.i 

unb  auf  ©raupen,  ©rieb  ie.  perarbeitet.  Xer«rtr«i 
burcb  'Ören  Slabrungäroert  au*gejeicbnete  Bräparf“ 

fmb;fliebergrieb,BrPtctn,Rle6erbrot,Rrait> 

fuppenftoff,  ©luten groiebaef mehl  :c.  (für tat1 

nifebe  3roede  roirb  ber  S.  auf  febr  perfcbiebeitr  SBa1' 

mit  ®iTfe  oon  Slatroulauge,  Stmmoniaf,  Sall,-;“^ 
Talf,  fobtenfaurem  Jlatron,  ©jfigfäute,  beginnentn 

gdulni*  ic.  in  einen  löslichen,  aber  leicht  foaguluo 
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baren  3uftanb  übergeführt  (Slebetleitn,  Sujin) 

unb  bann  namentlich  in  bet  .»jeugbruderei  jum  gi= 
jteren  bet  garben  benugt.  uösiich  geworbener  ft. 
roirb  auch  alb  Sieb»  unb  fllärmittel  (Citoeigleim) 
benugt.  Bgl.  Kittgaufen,  Die.Ciroeigförperbetße» 
tteibearten,§ülfenfrücbte  unb  Dlfamen  (Sonn  1872). 

Sieber,  gean  Baptifte,  einer  bet  auögejeicgnet» 
ften  ©enerale  bet  ftanj.  Sicpublif,  geb.  9.  Üiätj  1763 
ju  Strasburg,  roo  iein  BaterSlaurermeifter  roar,  ging 
1769  nach  Baris,  um  fid)  für  bie  Baufunft  auSjubil» 
ben,  lam  burd)  Vermittelung  jrocier  bagrijcher  Cbel» 
leutc  nach  SRüncgen  in  bie  bärtige  RtiegSfchuIe  unb 

trat  1776  in  bie  öfterreicgifche  Strmee.  Da  (ich  ihm 
jeboch  als  bürgerlichem  feine  Stubfuht  auf  Beför» 

berung  bot,  fehrte  er  1783  nach  bcm  Clfag  }urüd 
unb  erhielt  eine  Stelle  alb  Bauuifpeftor  in  belfort. 
iBährenb  ber  franjöfifdjcn  Sleuolution  trat  er  1792 
in  ein  bataillon  greiroilliqer  unb  jeidmete  ftd)  todh» 
renb  ber  Belagerung  oon  Blainj  burch  bie  preugen 
1793  fo  aus»,  bah  Cuftine  ihn  jum  ©eneralabjutanten 

unb  bann  jum  Briqabegenetal  beförberte.  'Jtach  ber 
Übergabe  oon  iltatu  i   (22.  3uli  1793.)  niarb  er  mit 
ßuftme  oerhaftet ,   jeboch ,   nachbem  er  biefen  mutig 
oot  bem  SÄeoolutionStribuna!  oerteibigt,  freigefpro» 
<hen  unb  alSSrigabegeneral  nach  berBenbec  gcfaitbt. 
§ier  entfchieb  er  ben  Sieg  oon  (11) ölet,  eroberte  Sa» 
oenag  unb  jog  24.  Dej.  in  KanteS  ein.  Durch  ben 
abfcgeu,  ben  er  oor  ben  blutigen  Slegeleien  ber  Son» 
oentsfommiffare  tunbgab,  jog  er  (ich  oon  neuem  bie 

llngnabe  ber  Safobiner  ju.  Xnfang  1794  jurücf» 
berufen  unb  als  Dioifionbgeneral  jur  jRorbarmee 
gefanbt,  focht  er  mit  Htuäjeidjnung  bei  gleuruS  (26. 
3uni)  unb  nahm  bie  geftung  fflaaftricht,  niorauf 
man  ihm  im  Dejeittber  auch  bie  Selagerung  oon 
Slainj  übertrug,  SIS  3ourban  aber  int  September 

1795  bei  Düffelborf  über  ben  Kgein  ging  unb  gegen 
ben  Main  oorbrang,  erhielt  ft.  roieber  bie  güfirung 
oon  3ourbanS  iinlem  glügel,  fiegte  4. 3uni  1796  bei 

aitenlingen  unb  hatte  grantfurt  eingenommen,  als 
ihn  3ntngen  beS  DireftoriumS  betoogen,  feine  (litt» 
laffung  ju  nehmen.  (Sr  lebte  nun  in  Sari»  bis  1798, 

ioo  er  als  DioifionSgenerat  am  gelbjug  nach  &ggp< 
ten  teilnahm.  (Sr  focht  an  ber  Spige  ber  Soantgärbe 
oor  3afa,  bei  Seb  3atra,  am  Berg  Jabot  unb  bei 
Sbufir  unb  erhielt  bei  BonaparteS  Küdfefjr  oon  bort 

aben  Oberbefehl.  Da  eS  nicht  möglich  fchien, m   ju  behaupten,  fdjlog  ft.  tm  3«nuar  1800 
mtt  bem  britifcgen  ftommobore  Sibneg  Smith  bie 
ftonoention  oon  61  Strifd),  ber  gemaf,  bie  franjöfijche 
Slrmee  Äggpten  räumen  fönte;  als  jeboch  ber  Sb» 
miral  fteitg  ben  Vertrag  nicht  genehmigte,  fugte  er 

ben  füijnen  Cntfcglug,  baS  Sanb  aufs  neue  ju  unter» 
roerfen.  Cr  eroberte  baS  rebeHifche  ftaito  roieber,  er» 

focfjt  20.  SDlärj  1800  ben  glänjenben  Sieg  non  Sei  io 

poliS  unb  brachte  baburd)  ganj  'ilggpten  noch  einmal 
in  feine  (Seroalt.  Sfm  14.  3uni  1800  roarb  er  inbeS 
in  ftairo  oon  einem  fanatifchen  Dürfen,  Suleitnan, 
meuchlings  erbolcht.  Seine  Baterfiabt  Strasburg  hat 
ihm  1840  eine  eherne  Statue  errichtet,  unter  ber  fein 

§er}  ruht.  Vgl.  Crnouf,  Le  general  K.  (Bar.  1867); 
$aioI,  K.,  sa  vie,  sa  correspondance  (baf.  1877). 

ftleterflee,  f.  o.  ro.  Onobrychis  sativa. 
ftlrbermrljl.  f.  aieuron. 
ftlebforn,  Varietät  beS  KoggenS. 
ftlcbfraut,  j.  o.  ro.  Oaliam. 

«ltblrim,  eine  Söfung  oon  1/  (teilen  tifchler» 
leim,  8   teilen  ftanbiSjuder  unbO.rs  teilen  arabifchem 

(Summi  in  8   teilen  Blaffer,  eignet  fug  oiel  beffer  als 
geroöhnlicher  Seim  jum  Beftretdjen  ber  SRüdfeite  non 
SHarfen,  Stiletten,  Brieffouoerten  tc. 

Slebnelfe,  f.  n.  ro.  Lychnis  visearia. 
ftlebtabcn,  f.  Lyehms. 

Hiebe,  Sbroin,  Slebijiner,  geb.  6.  gebr.  1834 
ju  ftönigSberg  i.  Br.,  ftubierte  feit  1862  bafclbft,  in 

Söfirjburg,  3ena  unb  Berlin,  roarb  1859  Siflftrnt 
am  phofiologifchen  Saboratorium  in  JlöniqSberg, 

1881  Slfjtftent  bei  Bir^oro  unb  1866  Brofefior  ber 
pathologifchen  Anatomie  in  Bern.  Sr  beteiligte  fuh 

an  bem  beut  jdpfranjöfifthenftrieg,  folgte  1872  einem 
Stuf  nach  SHürjburg,  1873  nach  Prag  unb  1882  nach 
Mrid).  ft.  ift  bei  allen  feinen  arbeiten  ftetS  bem 

Örunbfag  gefolgt,  bah  bie  rechte  SrfcnntniS  ber  pa« 
thologifchcu  Brojeffe  nur  aus  einer  Berbinbung  ber 
ejperimentetlen  mit  ben  anatomifchen  Stubien  her» 
norgehen  fönne.  Cr  ift  in  neuefter  rjett  einer  ber 

£auptoertreter  ber  'f3U jtefjre  in  ber  Pathologie;  feine 
Ünterfuchungen  über  bie  parafitifche  Katur  ber  acci» 
bentiellenSöunbfranfheiten  (Microsporon  septicum), 
ber  Sinberpeft,  ber  Boden,  ber  DiphtheritiS  gehören 
ju  ben  ejatteften  auf  biefem  ©ebiet;  auch  ift  oon  ihm 
eine  befonbere  ©ruppe  ber  fflonabinen  aufgefteUt, 

roeiche  er  als  bie  ftranfheitSerjcuger  bei  SibcumatiS» 
ntuS,  Sungenentjünbung,  Btightfcher  Kiercnftanf» 
heit  u.  a.  anfiegt.  Bei  Begriinbung  biefer  Biljtbeo» 

rien  hat  er  ben  fjauptroett  auf  bie'fnftematifche  3fo» lierung  unb  erfolgreiche  Kultur  biefer  Organismen 
auch  aujjerbalb  beS  menfchlichen  Körpers  gelegt.  Cr 

fchrieb:  »Janbbuch  ber  pathologifchen  anatomie« 
(Bert.  1867  —80,  £eft  1—7);. »Stubien  Ü6er  bie  Ber» 
brcitungbeS Kretinismus  in  Öfterreicfi«  (Brag  1877); 
»Beiträge  jur  ©efchroulftlehrc  (baf.  1877);  »Über 

bie  Umgeftaltung  ber  mebijinifthen  Xnfchauungen  in 
ben  legten  brei  3nhtjehnten  (baf.  1877);  »allge» 
meine  Pathologie  (3etta  1887,  8b.  1). 

ftlebfthirfrr,  f.  B   o   l   ier  f   cfi  ie  f   er. 
ftlchtaft,  f.  o.  ro.  CnglifcheS  pflafter. 
Klee  (ftopff  lee,  Trifolium  L.),  ©attung  aus  ber 

gamilie  bet  papilionaceen,  Kräuter  mit  bretjähligen 
Blättern,  »u  Köpfchen,  trauben  obet  Dolben  grup» 
pierten,  feiten  einjeln  achfelftänbigen,  meift  purpur« 
nen  ober  roeigen  Blüten  unb  oblongen  ober  oerfeljrt» 
eiförmigen,  ein»  bis  oierfamigen,  nicht  obetfautn  auf» 
fpringenben  hülfen.  Ctroa  280  arten  oorjüglich  in 

ben  gemähigtenunbfubtropifchenKlimaten  ber  nbrb» 
lichtn  Crbhälfte.  A.  Sote  Kopffleearten.  Der 
gemeine  rote  ftopff  lee  (T.  pratense  L.)  hat  am 

©runb  runbliche,  oben  längliche,  beiberfeits  fein» 
haarige  Blättchen  mit  einem  hellem  glect  in  ber 

Blüte  unb  eiförmigen  Slebenblättdjen.  Blatt  unter» 
fieibet  jroei  Spielarten :   Der  S)iejenflee(8ullen* 
f lee),  mit  roeniger  umfangreicher  Jilutjel  als  ber 
folgenbe,  roirb  in  Cnglanb  für  Bleibe  benugt,  bei  unS 
aber  nicht  fultiniert,  jäblt  jeboch,  roilb  auf  Sßiefen 

roachfenb,  ju  ben  beften  gutterfräutem.  Der  Saat»' f fee  (fpanifther,  groger,  roelfcher  ft.),  bie  mich» 

tigfte  ftleeart,  gebeigt  am  beflen  auf  fräftigem,  lall« 
retchem,  roofjlbereitetent  unb  oonünfraut  gereinigtem 
Sanb,  pagt  für  alle  gruigtfolgen  unb  oerjagt  nur  in 
allju  leichtem,  aBju  ftrenaem  ober  ju  flachem  Sanb 
unb  in  feuchter  ober  bumpfer  Sage.  3n  ber  Blechfel» 

roirtfehaft  bringt  man  ihn  geroöhnlich  in  bie  Jalm» 

:   feucht,  roelSe  feadfrüchten  nachfolgt;  in  ber  Dreifel» 
berroirtfehaft  befegt  er  immer  baS  Bracglanb.  Sanb» 
artigen  Boben  mergelt  man  für  ben  Kleebau,  falflofeS 

Thonlanb  roirb  gefallt.  Sehr  günftig  roirft  @ip8> 
mehl,  roelcheS  man  am  beften  bet  warmer  JBitterung 
auf  bie  betauten  Blätter  fireut.  Btan  fann  bm  K. 

in  ben  'Koggen  ober  in  bie  Sommerfrucgt  einfäen 
unb  roählt  legiere  häufiger,  weil  ber  ft.  burch  ftarfeS 
Sägern  leibet  Seine  ̂ aupterträge  bringt  ber  ft.  im 

62* 
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crften  fRuftjaljr,  man  f*neibet  ifin  jweimai  unb  bricht 
ifjn  bann  um.  Jn  günfiigcn  Jahrgängen  gibt  er  au* 
oorljer,  na*  ätbbringung  ber  S*uj)i  ru*t,  eine  SBeibe. 
Slan  f*neibet  bcu  Ä.  ju  ©rünfutter  furj  oor  ber 

•Blüte,  ju  Äleehcu  in  ooüer  Blüte,  ©uter  Kleefarne 
(pom  jroeiten  S*nitt  unb  am  roenigften  mafftg  ge» 
roa*fencn  Stellen  gefammelt)  ift  bräunli*gelb ;   mau 

fäet  auf  1   fiieltar  15  —   23  kg,  erntet  80-120,  auf 
bo*fräftigenÄalfädent  über  200  3tr.  6eu  unb  4—5, 
ielbft  8   3lr-  Samen,  Don  roel*em  1   91euf*effel 
37,75  kg  niiegt.  Ter  Same  bleibt  jmei  3ahrt  leim- 
fähig.  Sa«  ftlcefutter  ift  grün  unb  troefen  wohl» 

f*mecfenb,  näbrenb  unb  gebeihli*;  im  jungen  3“‘ 
ftanb  barf  man  cS  wegen  be«  Slufbläheno  m*t  un» 
nennengt  füttern.  Sab  Sotfleeheu  ftebt  ljinft*tli* 
ber  9Iährfr«ft  etwa®  höbet  alb  gutcb  Eiefenticu  unb 
mit  ffieifeflecheu  jiemli*  glei*.  Seränfarnatflec 
(Blutflee,  Jlofentlee,  T.  inearnatum  L.),  mit 

wei*em,  jottclbaarigem  Stengel,  bem  gemeinen  fi. 

äljnli*en,  flecfenlofen,  an  beiben5iä*en  fiaumhaari» 
gen  Blättern,  ährenförmigen,  ho*  purpurroten,  bur* 
roftbraune  ßaare  jottigen  Btütenföpfen,  flammt  au« 

Italien,  wirb  alb  SBintct»  ober  Sommerfru*t  ge» 
baut,  ma*t  geringere  3lttfprii*e  an  ben  Boben  alb 

ber  porige,  roirb  alb  ©rünfutter  mit  'Jlnfaft  ber  Slü» 
tenföpfc  gef*nitten.  Blau  fäet  auf  1   $cltar  27— 
35  kg  unb  erntet  bib  800  3tr.  ©rünfutter  unb  15,  in 

Sübbeutf*Ianb  bib  25  ,-jtr.  ,‘öeu.  fflan  benufjt  ihn 
au*,  um  bie  Blöfien  beb  Jlopfflecb  ju  betten  ober 
tefttern  ju  erfeften,  roenn  berielbe  pöUig  mißriet.  91ur 
in  gutem  Boben  ift  er  na*  ber  Blüte  uo*  mei*. 

6.  äBeifte  fiopfflcearten.  Ser  weifte,  (rie> 
enbe  fi.  (Sämmerflee,  Steinllee,  T.  repens 

.),  mit  liegenbem,  neräfteltem  Stengel,  oerfehrt» 
eirunben,  fein»  unb  tta*c lf pi^ig  gefägten  Blätt*en, 

längti*cn,  weiftli*cn,  geäberten  'Sebenblätt*cn  unb 
meigen,  na*  ber  Blüte  ft*  herabf*Iagenben  Blü- 

ten, liebt  lei*tere«,  lalfftaltige«  Sanb  unb  roä*ft  in 
Sanbboben,  rocl*er  no*  $afer  trägt.  Gr  bläht 

weniger,  ift  nahrhafter  alb  ber  rote  Soufflee  unb  eig« 
net  ft*  glei*  gut  für  ben  3*nitt  unb  für  bie  SBeibe. 
Gr  bleibt  jwar  niebriger  alb  ber  tote  St. ;   bo*  ift  fein 
Grtrag  im  Sanbboben  nur  um  ein  drittel  geringer, 
unb  iiberbieb  füttert  ft*  bab  6c u   beffer.  Gr  ift  be» 
lonberb  wertnoll,  wo  liinft(i*e  Tritten  angelegt  wer» 
ben  rnüffen,  unb  wirb  au*  mit  rotem  fiopfflee  im 

©emenge  gefäet.  Sie  Samengewinnung  ift  rei*er 
unb  weit  bequemer  alb  bei  leftterm.  Sie  Santen 

finb  Kein,  gelb,  glänjenb.  Sian  fäet  auf  1 6eftar  10- 
15  kg  unb  erntet  non  1   ßeftar  40-60  Ätr.  $eu  unb 
2—3  3*r.  Samen,  oon  wcl*em  1   üleujtfteffel  38  kg 
wiegt.  31  uf  JBicfen  gilt  bab  Grf*einen  be«  weiften 

filee«  immer  alb  ein  3c>*en  ber  ©üte.  Ser  Ba» 
ftarbflee  <f*webif*e  Ä.,  T.  hybriclum  mit 

aufre*tem  Stengel,  oerfehrt» eirunben  Blätt*en, 

hellgrünen,  eiförmigen  'Jfebcnblättern  unb  lattgge» 
Hielten,  runbli*en  Blütenföpfen  mit  am  ,'Kanb  Iei*t 
rofenroten  Blüm*en,  bie  fi*  na*  ber  Blüte  herab» 

>*!agen,  wä*ft  überall  wilb  auf  lei*tem,  frif*em 
Boben  unb  eignet  fi*  alb  eine  unfret  betten  filee» 
arten  befonberb  für  ©egenben,  in  beren  fanbrei*em 
Boben  ober  rauhem  Klima  bie  Sujcrne  ni*t  mit 

Si*erfteit  gebet*.  Stuf  frif*em ,   am  heften  gemer» 

geltem  Sanbboben  liefert  er  jwif*en  ben  roten  fiopf» 
fleef*nitten  einen  rei*en  S*nitt,  perträgt  mehr 

Jläffe  alb  ber  rote  fiopfflee,  eignet  ft*  aber  ni*t  für 

ho*  gelegene,  bürre  Stellen.  Jüan  bringt  ihn  wie 
ben  lefttem  inb  Sanb  unb  erhält  im  flluftjnbr  einen 
rei*en,  bann  einen  fparfamen  S*nitt  ober  oortreff» 
Ii*e  SBeibe.  Wan  f*neibet  *n  bei  polier  Blüte  unb 

füttert  ihn  am  heften  im  grünen  3uR“nb,  weil  beb 

§cu  bitter  f*medt.  Jüan  fäet  auf  lJieftarlO— 16kg 
unb  erntet  80—100  3tr.  £cu. 

Sie  Jtultur  her  SIeegewä*fe  hat  ihren  Urfprung 
in  Ülebien,  wo  bie  Sujerne  feftr  früh  gebaut  wurb;. 

Sie  gelangte  oon  bort  na*  ©riedienlanb  um  150— 
50 u.  Gl*.,  bann  na*  Italien  unbfpäterna*  Spanien. 

'Jta*  ben  Berwüftungen  ber  folgenben  3e<t  tarn  btt 
üujerne  erft  um  1550  non  Spanien  wieber  na*  Jtta» 
lien,  wo  man  um  biefe  fielt  au*  ben  roten  fiopiK« 
auf  ben  Jlcfer  bra*te.  3ii*t  oiel  fpäter  oerbreitett 

ft*  bie  Sujerne  na*  grantrei*  unb  Belgien,  wo  ins 
1506  bie  fiopflleefullur  gleichfalls  f*on  befannt  war. 

SBcnige  Jaftre  barauf  finben  wir  Sujerne-  unb  Klee» 
bau  in  Seutf*laub,  unb  jwar  bur*  Stationen  ncc 
ber  SRftcinpfalj  gebra*t.  3m  17.  3af)rh.  tonnte  in 
Seutf*!anb  faum  oon  ®ortf*ritten  bie  Siebe  fein;  m 
ben  beiben  erften  Sritteln  be«  18.  3afttft.  baute  men 

Ä.  in  Xhüringen,  Sa*ien,  (fronten  unb  in  ber  Bfa.’t 
91a*  bem  roten  St.  erfdjien  bie  Gfparfette  in  Sät» 

beutf*Ignb  unb  no*  f pater  bie  Sujerne  unb  ber  weifte 
R.,  Iefttercr  oon  Main  j   au«,  im  3nnem  Seutf*Ianbc 
3n  ben  60er  3ahren  be«  18.  Saftt*.  begann  man  m 
Sübbeutf*(anb  bie  fUeefultur  ju  oerbeffem,  unb 

na*  SbfteUung  ber  Sriftferoituten  ber  Scter  gelangte 

biefelbe  ju  allgemeinet  Aufnahme.  Stan  gewann  be» 
bcutciibgeUeigertc  jynttermnncn.oergrönerte  barauf» 
bin  ben  Biehftanb  unb  führte  Stallfütterung  bet 
Üiinber  ein.  Sur*  bie  günftigen  Grfolge  angeregt, 
führte  Schubart  1776  ba«  neue  Selbfpftem  hei  3«? 
ein,  unb  feit  1781  wirfte  et  au*  f*riftfteHerif*  für 
weitere  Serhreitung  be«  Äleebaue«,  wet*er  j*nell 

in  Thüringen  unb  Sa*fen  feftenguft  faftte.  3n?lorb» 
beutf*lanb  lam  berÄIeebau  bagegen  bur*  unri*tige 

3(nmenbung  ber  Sehre  S*ubartS  in  groften  Slifttret  :-, 
unb  erft  bur*  Thaer,  wel*er  auf  bie  injmii*en  in 

Gnglanb  gewonnenen  günfligen  Mefultate  hinwie«. 
würbe  ein  weiterer  3ortf*ritt  erjielt.  91a*  184o 
fanb  ber  Kleebau  f*netl  no*  allgemeinere  Serbm 

tung,  unb  inbetjt  man  ft*  für  fol*e  ©egenben,  wo 

Sujerne  unb  fiopfflee  oerfagten,  na*  Surrogaten 
umfah,  ermögti*te  man  feine  änmenbunq  auf  aßen 
Bobenarten.  Ser  Äleehanbel  wirb  am  ftärfften  in 

Seutf*!nnb  unb  jwar  in  S*[cften,  bann  in  Steia» 
marf  unb  Sübfranfrei*  betrieben,  met*e  fiänbtr 
alle  übrigen  mit  Samen  oerforgen.  SReuerbinqt  in 

au*  ’Jlmerita  mit  Kleefarnen  an  ben  IBeltmarft  ge» 
fommen,  permag  ober  wegen  ber  geringen  JBiber 

ftonbäfähigfeit  leincr  filecart  feinen  Slarft  ju  ge- 
winnen. Sie  Berfälf*ung  be«  Älee«  wirb  oer» 

mittelft  fünftli*  gefärbter  Stein*en  f*wungbaft  be- 
trieben, weshalb  bie  gröftte  Sorfi*t  bei  Bejug  bpi 

Kleefarnen  nötig  ift.  S.  Äleegra«.  BgL  SBittmai, 
©raö»  unb  Kleefarnen  (Berl.  1873);  Siobbe,  §ant> 

bu*  ber  Samenfunbe  (baf.  1876);  firaff t,  Bflanjer.» 
haulehre  (4.  Sfuff.,  baf.  1885);  $arj,  Sanbmirtf*afi» 
!i*e  Samenfunbe  (baf.  1885). 

Baumartiger  Klee,  f.  o.  w.  Melilotns  arborca. 
Lam.;  wo6Irie*enber  Klee,  Melilotns  eoerulea 

Lam.;  ewigerKIee,f.Galega;  blauer  obereroiger 
Älee,  3Honat«=  ober  Suierner  Älee,  Medictago 
sativa  L.;  gelber  filee,  uenista  pilosa  L. ;   f pa 
nif*er  ober  türfif*er  filee,  f.  o,  m.  Gfparfette, 

Onohrychis  sativa  Lam. 

Klee,  öeinri*,  fathol.  Thco(£l9.  S£b  20.  Slpril 
1800  luSiünftermaifelb  bei  fioblenj,  warb  1825  Bro» 
feffor  ber  Theologie  unb  Bh'Iofopbic  am  bif*öfli*en 

Seminar  ju  Süürjhurg,  1829  Brofeffor  an  ber  latho» 
lif*en  galultät  ju  Bonn,  ging  1839  in  glei*:: 

Gigenf*aft  na*  Jl!ün*en  unb  jlarh  bafclbft  28.  3uO 
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1040.  Außer  feinem  §auptwerl,  bet  -flatbolifcben 

Dogmatil«  (Biain)  1835,  3   Bbe.;  4.  Stuft.  1861), 
ftßrceb  er  flommentare  über  ba®  Goangefium  3of)aii- 
neS  (Ntainj  1829),  ben  Brief  an  bte  'Homer  (baf. 
1830)  unb  ben  Brief  an  bie  Hebräer  (baf.  1833);  auch 

•Gncptlopäbie  ber  Theologie«  (baf.  1832);  »Sehr- 

(md)  ber  Dogmengefcbicbtc  (baf.  1837-38,  2   Bbe.): 
•   ©runbriß  ber  tatfiolifdfen  Sioral»  (2.9tufl.,  baf. 1847). 

fllrrbaum,  f.  p.  w.  Cytisns  L&burmnn  L. 
Kleeblatt,  in  ber  fcetalbif  ein  au®  brei  Srei®- 

o   fegmenten  beftebenbe« 

_   _*■  Ornament  (gig.  la);  bie T   natürlichen  Kleeblätter 

*   r   befielen  au»  brei  tierjför* 
r^“’  \l  neigen,  mit  ben  Spipen 

b   -r~.  jufammenfioßenbenBlät- 
J   tern  (gig.  lb).  hieraus 

v   v — '   ift  ba®  Äleeblattlreuj 
Kleeblatt  ftleeblatlltea|.  (j?ig.  2)  fonftruiert  (f. ftreuj). 

ftleeblnlt,  fplßr«,  f.  Dreiblatt  (mit  gigur). 
ttlcrblattbogen  (illeebogcu),  f.  Bogen  (gig.  19 

6i«  26). 

Klcefcl»,  f.  ®d)ubart  non  ßleefelb. 
Kleegras,  bie  Biifcßung  pon  fllce  unb  ®räfem,  wie 

fte  je&t  faft  allgemein  ba,  rno  ber  Hoben  nicht  in  oor- 

lüglicbftem  ©rab  jum  ftleewucß®  ließ  eignet  unb  ba® 
Klima,  befonber®  im  Socßfontmer,  nicht  ficher  genug 
«ft ,   ber  Xuifaat  pon  reinem  Klee  porgejogen  wirb, 

bietet  cor  biefem  mehrfache  'Horteile.  Der  Hoben 
bleibt  gleichmäßig  unb  bicht  befchattet,  ipeil  bie  pom 
Älce  nicht  auSgefüüten  Stellen  mit  ©ra«  überjogen 
icerbcn,  unb  überbie®  fann  fl.  niel  öfter  auf  berfel- 
ben  Stelle  tnicbcrlehren  al®  reiner  Klee,  weil  bie 

CJräfer  ber  einjelnen  Bobenbeftaiibtcile  nicßt  im  glei- 
chen ©rab  mic  bie  flleepflanjen  bebiirfen  unb  mehr 

bie  Dbertrume  al®  bie  ticfern  Schichten  in  Xnfprucß 
nehmen,  (fine  ber  Blaffe  nach  gleiche  Grntc  con  rei- 
nent  ftlee,  abgefehen  bapon,  baß  fee  tn  berfelben  ft  äße 

überhaupt  nicht  gewonnen  teerben  taitu,  erfdjöpft 
ben  Hoben  fchr  ciel  mehr  al®  ba®  S.  gfir  ba®  Hieb 
aber  ift  leplere®  gebeihlicher  al®  ber  reine  Klee,  iceil 
e®  eine  rationellere  Slifctjung  repräfentiert  unb  lein 
Bläßen  cerurfacht.  Um  leßtereSju  oerhinbern,  fchnei* 
bet  man  Stroh  unter  ben  reinen  filee;  im  ß.  erhält 

man  ftatt  beffen  0ra®  (ober  ftcu),  hat  alfo  nahrhaf- 
tere unb  bod)  nicht  fdjabliche  Biifcßung  (f.  gutter- 

bau).  Sgl.  Burbaum,  Der  SleegraSbau  (Darinft. 
1875);  Nomade,  illeegraSbau  (grauenf.  1883). 

Kltcirc&S,  flvanlheit  am  Notflee,  SBeifef lee,  Ba- 
flarblleeunbgnlarnatliee,  welche  bureb  einen  Sef)iiia- 

roßerpilj,  bie  l*ezizn  ciborioides  Fr.,  perurfacht 
roirb.  Da®  Nlpcetium  befifelben  burchipuchert  in  ben 
3uterceBulargäiigen  bie  gaine  Bfiaitje ,   bringt  eine 
Bräunung  be®  befallenen  Seil®  unb  fdjließliei)  eine 

ooBftänbigeCjerftörimg  be»3eBgewebe®  hercor.  Som 
Slooember  bi®  April  entroidelt  Ser  Bitj  an  ber  Ober- 

fläche Slleroticn,  inbem  Büiebel  non  ftpphen  au®  ber 
Gpibermi®  beroorroaebfen  unb  «Anläßlich  ju  foliben, 
feßnmrjen,  innen  weißen,  trodnen  flörpern  con  un- 

regelmäßiger ©eftalt  unb  doii  SJloßnlorngröße  bi«  ju 

12  mm  Sänge  teerben.  efulept  bleiben  b'tefe  Sflfto 
tien  nach  gäiijllcßeiuSetfauleii  ber'lläfitpflanie  allein 
übrig  unb  beginnen  im  guli  ober  Äuguft  bei  geueß- 
tigleit  bie  gruebtträger  be®  Bilje®  ju  enitoideln.  Bei 
feuchter,  ewigefeßloffener  Sage  be®  Äleefelbe®  unb 
locterm  Hoben  lann  bie  flranlheit  epibemifch  auftre- 
ten.  SBcnn  fie  fich  in  flleefcßiägen  ju  jeigett  beginnt, 
fo  ift  roegen  ber  langen  GntwtdelungSbauer  be® 
Bilje®  nur  einjährige  ©enußung  unb  jeitige®  Um. 

8>«.  l. 

I   6recßen  be®  Schlag«  angejeigt.  Sgl.  He  hm,  Gnt» 
roictetungSgefchidite  eine«  bie  flleearten  jerftörenben 

Bille®  (öötling.  1872). 
ftletpuhmafihint,  Biafeßine  jum  A6fcßciben  frem- 

ber  .Körper  non  bem  fllecfamen.  Namentlich  nterben 
bie  Sleepußmafdiinen  benußt,  um  ben  Samen  ber 
flleefeibe  oom  Klee  )u  fcheiben.  211®  Arbeitsorgan 
berfelben  bienen  cplinbrifcße  ober  flache  Siebe  au® 
feinem  Blafcbettgefleeht. 

ftteefal),  f.  o.  in.  faure®  ojalfaure®  flali;  f.  Dral- 
fäurefalje. 

ftlceföure,  f.  Dpalfäure. 
RlrtfriBc,  f.  Cuscuta. 
ftfcffel,  21  rno,  Äompomft,  geb.  4.  Sept.  1840  ju 

Bößnei  (Ihüringen),  ftubierte  (urje  3eii  auf  bem 
Äonferoatorium  in  Seipjia  fontic  prioatint  bei 

ftauptmann  unb  folgte  1863  einem  Huf  nach  Higa 
al«  9)lufclbireltor  ber  bortigen  Sluftfalifchen  ©efell- 

fchaft,  roelche  er  1863—67  leitete.  SBäftrenb  biefer 
3eit  gelangte  eine  romantifche  Oper:  De«  SJleer- 
manit«  ftarfe*,  mehrmals  unter  Beifall  jur  Auffüh- 

rung. Seit  1868  inibmete  Ä.  feine  Ihätigieft  bem 
Theater,  tnar  an  ben  Bühnen  in  Äöln,  Sliiifterboin, 
SreSIau  unb  Stettin  al»  Dirigent  mtb  bi«  1880  al® 

erfter  SapeBmeifter  am  gricbnch-SSilhelinftäbtifthen 
Theater  tu  Berlin  thätig  unb  lebte  feitbem  in  Slug®- 
bürg.  Al®  flomponift  hat  er  fith  befonber®  auf  bem 
©ebiet  be«  Siebe®  mit  ©lud  beipegt. 

Illcibcr  fSitta  L.),  ©attung  au«  bet  Drbnung  ber 
SpcrliitgSoögel  unb  bet  gamilie  ber  Baumläufer 

(Certhiiaae),  gebrungen  gebaute  Söget  mit  mittel- 
langem,  fpipigem,  auf  ber  girfte  gerabem  Schnabel, 
brectcn,  ftumpfen  gliigeln,  unter  beren  Sd)tcingcn 

biebritte  unb  oierie  aitt  längften  fmb,  lurjetn,  brei- 
tem Sdnoanj  unb  lurjiäufcgem ,   fel)r  (angiehigent 

guß  mit  großen,  fpißigen,  ftarl  getriimmten  Nägeln. 

Der  fl.  (Blaufped)t,  Baumrutfcher,  Speclit- 
meife,  Baumhader,  SHaifpecIi t,  S.  caesia  M. 

II’.,  f.  Tafel  SperlingSoögei  II  )   ift  16  cm  lang, 26  cm  breit,  oben  bleigrau,  unten  roftgelb,  mit 
fchiuarjent  Streifen  an  ber  Seite  be«  flopfe«,  au  Sinn 

unb  flehle  toeiß,  an  ben  feitlicfien  SBeidjen-  unb  Un- 

terfchioanjbeclfcbcrn  laftanienbraun,  an  ben  Scßroin- 
gen  btäuniieh  fchioarjgtau,  an  ben  mittlern  Schmanj- 
febem  graublau,  an  ben  übrigen  fchioarj  mit  afdj- 
grauer  Spiße;  ba«2Iuge  ift  nußbraun,  ber  Schnabel 
aber  oben  hornfehtoarj,  unten  grau,  ber  guß  hont- 
gelblich-  6r  beroohnt  iruropn  nörblicß  bi®  Däne- 

mart unb  finbet  fuß  (üblich  bt«  Baläftina  unb  i’llge- 
rien  (ber  norbifche,  mcrtli^  größere  Norbtieiber, 
S.  europaea  L.,  ift  oielieicht  nur  eine  Spielart),  (fr 
lebt  paariocife  ober  in  fei)t  (leinen  gamitcen  im  sood)- 
roalb  unb  in  Barten,  ift  äußerft  regfam  unb  auf  ben 
Bäumen  unb  befonber«  an  ben  Stämmen  in  fteter 

Bctoegung,  auf  tmb  ab  unb  utn  bie  Stämme  berum- 

liettcrnb,'  um  gnfeften  ober  Spinnen  (u  erhafefun; er  frißt  aber  auch  aUerlei  Baumfämercien,  ©etreibe, 

§anf,  Sonnenblumenfamcn  :c.  3llln  SMnter  trägt 
er  Sorrat  jufamnten,  pcrftedtNüfie  in  Hiffen,  Spal- 

ten, Dächern.  Gr  niftet  in  Bauntiöchern  unb  oerIle6i 
bie  Öffnung  berfelben  bi«  auf  ein  Heine«  Socß  mit 

Schm  unb  Speichel;  Gnbc  April  legt  er  6—9  weiße, 
rot  punltierte  Gier  (f.  Tafel  »Gier  I«),  welche  ba® 
Sßeibcßen  aBein  auäbrütet.  Nach  ber  Brutjeit  feßweift 
er  in  einem  Keinen  ©ebiet  umber.  3a  ber  ©efaiigeu» 
fdjaft  ift  er  ieießt  ju  erhalten,  lärmt  unb  poeßt  aber 
oßne  Unterlaß. 

ftlrib,  in  ber  Nautil,  f.  Segel. 

fllcibcrorbnungrn,  bie  bereit®  im  Ilafittcßen  Alter- 
tum al«  AufwanbSgefeße  unb  Suju«oerbote  oorlom- 
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menben,  namentlich  aber  im  Slittelalter  unb  in  ber 

Senaiff  ancegeit  unb  bis  gegen  basßnbebeS  17.  ̂ a^rl). 
erlaffenen  ©efefje,  Hielte  beftimmten,  roie  eine  lebe 
Klaffe  ber  Staatsbürger  ftd)  fleibtn  feilte.  Io  im 

ÜbertretungSfaff  affe«  butd)  ©etbftrafen  gebüfst  nier> 
ben  foffte,  fo  roaren  fie  eigenilidj  immer  nur  üujuS» 
iieuern  unb  frusteten  roenig ,   }utnal  fie  fehr  nach» 

»ichtig  gehanbhabt  unb  häufig  abgeünbert  mürben, 
ßine  Zrauerorbnung  mürbe  nodj  1777  in  Sfreufien 
erlaffen.  Sgl.  EJeih,  Äoftümfunbe  (2.  Eufl.,  Shittg. 
1881  ff.). 

fiIeibn4sS  (grietb.,  »Sefjlüffelhalterin»),  Beiname 
ber  ilaffa«  al«  ber  fecrrin  non  Btljen. 

RIeibung,  bie  bem  Sienfehen  in  hohem  Breiten  für 
bie  Erhaltung  feiner  ©efunbheit,  ja  feine«  Sehen« 

unentbehrliche  6üffe,  roelche  batiptfächlichbenElänne» 
auitaufch  (milchen  unferm  Körper  unb  ben  ihn  um» 
aebenben  SKebien  in  jroccfmahiger  Steife  regulieren 
toff.  'lieben  biefem  3roed  biente  bte  R.  ftet«  unb  überall 
(um  SuSbrud  be«  fi<h  geltenb  machenben  inbtoibuel« 
len  afthetifchen  ©efühl«,  unb  fo  fehen  mir  bie  R.  be» 
jügliih  bc*  Material«,  ihrer  Karbe  unb  gorm  beflän» 

big  fchnellftem  unb  mannigfachftem  Stechfel  unter» 
roorfen  (f.  Roftüm),  ohne  bah  immer  ben  Slnforbe» 
rungen,  roelche  bie  ©ejunbbeitepflege  an  bie  R.  ju 
ftcffen  hat,  ©enüge  geleiftet  roorben  roäre.  lie  pon 

unfrer  §aut  abgegebene  Slärme  roirb  non  ber  Be» 
fleibung  aufgenommen,  bi«  ju  beten  Cberfläche  fort» 

geleitet  unb  bann  an  bie  foltere  Umgebung  au«jje» 
ftrahlt.  3n>ifchen  Staut  unb  R.  befinbet  fid>  aber  etne 
Suftfdjitbt.unbbiefe  nimmt  junächft  bie  Jtcrperroärme 

auf  unb  erreicht  eine  Zemperatur  oon  24-  30°G. 1er 
91u«gleich  ber  groben  lifferenj  jroifchen  ber  Körper» 
temperatur  unb  ber  Zemperatur  bet  Sltmofphare 

roirb  mithin  burch  bie  R.  oon  unfrer  gefäfc»  unb  ner» 
neureichen  fjaut  auf  ein  leblofc«,  unempfinbliche« 

Stüd  3*ug  »erlegt.  3C  mehr  Kleiber  roir  überein» 
anber  anjiehen,  um  fo  mehr  oerlaugfamt  ftch  ber  916» 
flufs  ber  Rörperroärme,  inbem  ftch  jebe  nach  auben 
folgcnbe  Jiüffe  ju  ber  unter  ihr  liegenben  »erhält 
roie  bie  unterfte  $ÜDe  jur  §aut.  la«  Vermögen  ber 
K.,  bie  ®ärme  jurücfjuhalten,  ift  nun  aber  oon  ber 

Befchaffenheit  ber  Stoffe,  au«  roelchcn  fte  befiehl,  ab» 

hängig.  3“näehfl  fommt  ba«  SusftrahluiigSper» 

mögen  ber  RleibungSftoffe  in  Betracht,  welche«  aber 
nach  Krieger«  überrafdjenben  Seriuth«ergcbniffen  bei 

ben  einjelnen  Rleibungsftaffen  (Stoffe,  'ICafchleber, 
Baumroolle ,   Seibe,  Seinroanb)  für  bunfle  Elärme» 
ftrahlen  nicht  roefentlitb  oerfchiebcn  ift  unb  auch  für 

leuchtenbe  Slärmeftrahlen  feine  groben  Berfdjieben» 
heilen  geigt,  fofern  bie  RleibungSftoffe  gleiche  garbe 
hefigen.  Bei  roeiben  ober  gleichfarbigen  RIeibung«» 
ftoffen  ergeben  ficb  nämlich  für  ba«  SauSftrahlungS» 
oermögen  folgenbe  Berhältniäjahlen:  Baumroolle 

100,  Seinen  98,  glaneff  102,  Selbe  108.  Serfthieben 
gefärbte  RleibungSftoffe  perhalten  fich  aber  gegen 
leuchtenbe  Sßärmeftrahlen  ungemein  oerfchiebcn.  Bei 

Sdjirting  ergaben  fich  j-  B.  für  Bleifs  100,  Blahfthroe» 
felgelb  102,  iunlelgelb  140,  hellgrün  155,  lunfel» 
grün  168,  Zürfifehrot  165,  Sieffblau  198,  Schroatj 

208.  liefe  3ah(en  entfprechen  ber  alltäglichen  ©r» 

fabrung,  auffaUenbifinur,  bahöellblaube'mSchroarj 
faft  gleichwertig  evfeheint.  lie  Kleiber  fönnen  offen» 
bar  um  fo  roentger  fflämte  an  bie  Umgebung  au«» 
ftrahlen,  je  geringer  ba«  Seitungöoermögen  ber 

Stoffe  ift.  6«  hat  fich  aber  gegeigt,  bab  auch  ba«  Sei» 
tungöoermögen  bei  ben  einjelnen  Kleibungsftoffen 
nicht  erhebliche  lifferengen  leigt.  Krieger  fanb  näm» 
lieh  für  bie  Jiemmung  beSffiiirmeoerluftc«  burch  Sei» 
tung  folgenbe  Berhältniögahten:  biinne«  Seibcngeug 

-   RIeibung. 

3,  Sehirting  5,  feine  Seinroanb  5,  biefere«  Serben» 

geug  6,  biefere  Seinroanb  9,  SBafchleber  10—12,  gla. 
ndl  14,  Sommerbucfffin  12,  SBinterbuefftin  16 — 26, 

loppelfloff  25-31.  Mithin  bilbet  ba«  entitheibenbe 
Moment  begüglieh  bet  Sertung  nicht  foroohl  bie  Sub» 
flang  al«  pieltneljr  bie  gorm  unb  ba«  Solumen  (bie 
liefe)  be«  Äleibung«ftoff«.  lie«  geigte  befonber« 

auch  ein  Berfueb,  bei  roelchem  Satte  in  lotferm  unb 
in  platt  gebrülltem  3“ftanb  miteinanber  pergltchen 
rourbe.  Sei  ber  gufammengeprefsten  Blatte  fteigerte 
fid)  ber  SBärmeoerluft  um  40  Srog.  hiermit  fleht  im 

Ginftang  bie  ©riahrung,  bah  neuroittierte  Älciber 
roärmer  halten  al«  bereit«  getragene,  ß«  erftärt  ftch 
hierau«  aber  auch  bie  burdi  Berfuche  heflätigte  ßr 

fahrung,  bah  ein  groeite«  Rleib  über  bem  erften  ben 
SBärmeoerluft  (ehr  flarf  herabminbert.  ©ine  jrocüc 

§üffe,  roelche  Don  ber  erften  um  0,5—1  cm  abftebt, 
beroirft  eine  ftarfe,  aber  für  bie  perfehiebenen  Riet 

bungSftoffe  auch  roieber  giemlich  gleich  ftarfe  i»em 

mutig  be«  SlärmtabftuffeS.  3n  i!roienten  auSge» 
brüdt  beträgt  nämlich  bie  Berlangfumung  bei  Sem» 
roanb  32,  Sehirting  33,  Seibe  32,  glaneil  29. 

ffiafihleber  30  Brog.  Bon  gröhter  Slicbtigfeit  ift  nao 
biefen  Serfuchen  bie  in  unfrer  R.  eingefdjloffene  Suft 

menge,  unb  e«  ergibt  fich  al«  böchft  belangreich  für 
unfer  2Bof)lbeftnben,  bah  bie  R.  ben  Suftroechfel  in 

angemeffener  SBeife  reguliert.  Bon  affen  Stoffen  in 

ber  gtaneff  am  Iurtigften.  Seht  man  feine  I’ureh» 
gängigfeit  =   100,  fo  beträgt  biefelbe  unter  faft  jlr» 
chen  Bethältniffcn  bei  mittelfeiner  Seinroanb  58,  Sei» 

bengtug  40,  Buetffin  58,  ©laceeleber  1   unb  bei  fä= 
mijthgarem  Seber  51.  fiun  ift  befartnt,  bah  ein 

rooffene«  ©eroebe  oon  bet  Socferheit  be«  glaneff«  bei 

beroegter  Suft  roenia  roärmt,  offenbar  roetl  ber  Sun» 

rocchfel  gu  ftarf  ift,  bah  aber  ein  überrafehenb  flärfe» 
rer  ©ffeft  erreicht  roirb,  roenn  man  ben  lodern  gla» 
neff  mit  einer  auch  nur  bünnen  Sehitht  eine»«  roenia 
curcfiläifigen  Stoffe«  oerbinbet.  lie  Bentitation  in 

bet  Ä.  muh  fo  reguliert  roerben,  bah  ber  Körper  fuh 
in  roinbftiller  Suft  befinbet;  aber  ber  stuftroechfel  foli 

nicht  pöllig  gehemmt  roerben  roie  burch  bie  maffer 
unb  luftbidhten  Kteibung«ftoffe,  bie  un«  unerträglich 

finb,  rocil  fte  bie  Buäbiinftung  perhinbem  unb  bu 

ben  Körper  umgebenbe  Suft  fich  mit  geuchtigfeit  iöi» 
tigen  [affen.  lie  geuchtigfeit  ber  in  ber  S.  einae 

fchloffenen  Suft  ift  oon  grogein  ©influfj  auf  ben  @e» 
jamteffeft,  ben  bie  R.  hernorbrtngt.  Gin  auf  bem 
naeften  Körper  unter  ber  R.  getragene«  v^gromeier 

ergibt  einen  laupunft  oon  25°,  unb  habet  befinben rotr  un«  roohl,  roährenb  eine  Suft,  beren  Zaupunft 

bei  19"  liegt,  beim  ©inatmen  fdjon  bie  Gmpfinbung 
ber  »Schtoüle  hentorbringt.  Blan  fann  im  3immn 
leicht  burch  Berbampfett  oon  Blaffer  eine  uhroüle 

Suft  hernorbringen  unb  roirb  bann  bei  20"  über bdiefenbe  i'i(je  fiagen,  roährenb  man  in  trodner  unb 
beroegter  Siift  ein  Kältegefühl  empfinben  fann.  Steigt 

unter  unfrer  R.  bie  Zemperatur  auf  32  —   86",  ur.s 
fättigt  ftch  bie  Suft  babei  mit  gtudjtigfeit  (Serijält» 
niffe^  bie  unter  einem  ©ummimantel  fehr  leicht  ein» 
treten  fönnen),  bann  fühlen  roir  un«  fehr  unbehag- 

lich unb  empfinben  erft  Erleichterung,  roenn  bte  Ben» 

tilation  in  ber  R.  roieberhergeftefft  roirb. 
Unfre  Kleibung«f6)ffe  finb  in  fehr  Dcrfehiebenem 

©rab  befähigt,  ffiafferbantpf  au«  ber  Stmoipbare 
aufiunehmen.  gtaneff  abforbiert  im  Karimum  175, 
im  Slinimum  75  pro  Blinute,  Seinroanb  nur  111. 

refp.  41  pro  Slinute.  lageaen  binbet  unb  oerliert 
Seinroanb  ba«  Blaffer  oiel  fchneffer  al«  ffioffe.  3e 

hpgroffopifeher  bie  K.  ift,  um  fo  abhängiger  ftnb  irir 
non  ber  relaiipen  geuchtigfeit  ber  atntofpbärifehen 
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Suft,  unb  eä  ift  beFannt,  roieoiet  meßr  mir  in  naß 
falier  Suft  frieren  al*  in  trodenfalter.  Sier  Fommt 

ba*  große  fflärmeleitung*oermBgen  be*  'Baffer*  unb 
bie  butcß  aufnaßme  be*  'Baffer*  oertninberte  ober 
Döllig  unterbrücfte  DureßläffigFeit  ber  fl.  für  Suft  in 
33etrac^t.  2>ie  ScßneüigFeit,  mit  roelcßer  bie  Suft  in 

bem  flleibungSftoff  oom  SBaffer  oerbrangt  roirb, 

bängt  einerfeit*  oon  ber  abßäiiorisfäßigteit  be« äüaf, 
(er*  ju  bem  besfiglicßen  Stoff,  anberfeitS  oon  ber 

leßterm  jufommenben  fpejififcßenGlafttjitätab.  91un 
ift  im  feuchten  riuftanb  bie  Rafer  ber  Seinroanb, 

‘■öaumroolle  unb  Seibe  oiel  toeniger  elaftifcß  otC  im 
trodnen,  roäßrenb  bie  ffiollfafer  im  naffen  roie  im 

trodnen  ̂ Juftanb  oon  gleicher  (flaftijität  ift.  Die 
UnbunßgangigFeit  für  Suft  burcß  Senefcung  roirb  ba, 
bet  bei  Seinroanb,  Saumroolle  unb  Seibe  febr  fernen, 

bei  Scßafroolle  febr  fcßroer  unb  ooüftänbig  faft  nie, 
mal*  erreicht.  SBtr  erfüllen  un*  baber  oiel  toeniger, 
roenn  roir  in  Sßotte,  als  wenn  roir  in  Seinroanb  unb 

Seibe  geflcibet  ftnb,  roäßrenb  teßtere  oorjüglicße 
Dienfte  leiften,  roo  roir  bie  »aut  mögticßft  füßl  su 
erbalten  roünfcßen.  Stoffe  Seinroanb  oerbuttftet  ißr 

SBajfer  oiel  fcßneller  al*  naffe  SSoKe.  SBon  1000  lei, 
len  Seinroanb  roerben  oerbunftet  in  ben  erfteit  7 5   3Ji i = 
nuten  511  leite  fflaffer,  oon  1000  Seilen  Bolle  456 

Seile  SOaffer,  hingegen  in  ben  folgettben  30  Minuten 
oon  Seinroanb  130,  oon  ffloHe  aber  noch  148  unb  in 
roeitem  30  Minuten  oon  Seinroanb  14 ,   oon  Bolle 

115  Seile.  Der  Stodnung*pro3eß  ift  bei  Belle  ein 
gleichmäßigerer  al*  bei  Seinroanb  unb  mitbin  aud) 

bie  Sinbung  ber  SBerbunftung*roärme.  SKe  biefe 
Serbältniffe  erflären  ßinlänglicß  ba*  aufierorbentlicb 
oerfeßiebene  SJerßalten  be*  Körper*  in  roolfenem  unb 

in  leinenem  »emb  unb  (preßen  auch  für  ben  Som- 
mer  ju  gunften  be*  erftern. 

Die  äbforptionSfäbigfeit  ber  Ä.  für  @afe  ifl  bei 

tierifcßen  Stoffen  größer  al*  bei  oegetabilifcben  unb 
am  größten  bei  Selbe.  Slber  auch  bie  Rafer  übt  einen 
Ginftuß  au*.  Scbroarje  unb  btmfelbläue  Stoffe  ab, 
forbicren  am  retcßlicßften,  roeiße  am  fcbroäcbften,  unb 

baju  holten  bie  fcßroarjeu  Stoffe  j.  '8.  üble  ©errücße 
am  ßartnadigften  feft.  Schließlich  lommt  hierbei  auch 
bie  figgrofFopifcße  Sefchaffenßeit  in8etracßt,  infofern 
feuchte  Stoffe  reicßlicßerlSaf*  abforbiercn  al*  trodne, 
unb  enblich  bie  Dberflädienbefcßaffenßeit,  ba  bie 

äbforptionäfäßigFeit  bei  jcbem  Material  bei  rauben 
Stoffen  gröber  in  al*  bei  glatten,  »at  man  alfo  ©e, 

fahren  bürcf)  Slufnabme  oon  ©afen  ju  fürchten,  bann 
finb  glatte  JlleibungSftoffe  au*  oegetabilifcben  Sub-- 
ftanien  ju  roäblen.  Sei  gefärbten  flleibungSftoffen 

Fönnen  burch  Sienußung  giftiger  färben  @efaß» 
ren  entfteben.  ffi*  Fommen  hierbei  befonber*  Slrfett, 

Slntimon,  Stei  unb  3tuF  in  Setracht.  Sefonber*  ge, 

fährlich  ftnb  flleibungäftoffe,  benen  bie  giftige  Rarbe 
nur  meeßanifeh  anßaftei,  fo  baß  fie  beim  Sragcn  ber 

Weiber  abftüubt.  3'nfi  unb  Slntimonoerbinbungen 

lönnen  auf  ber  »aut  ©efeßroüre  unb  SFuSfcßläge  er- 
jeugen,  unb  auch  manche  Seerfarben  fcheinen  ähnlich 
3U  roirfen.  3tad;  ben  Vereinbarungen  ber  bagrifeßen 

GßemiFer  fmb  bie  genannten  Metalle  für  bie  Ser, 

roenbung  auf  flleibungäftoffe  auägefchloffen,  e*  ift 
aber  nicht  möglich,  bie  anroenbuttg  unfißäbticßer 
Rarbfioffe  nur  bann  su  geftatten,  roenn  fie  abfotut 
frei  oon  fcßäblidjen  Metallen  ift,  unb  e*  ift  be«halb 

SuFäffig,  baß  100  qcm  oon  flleibungSftoffen  0,oo»  g 

arfeu  ober  antimon  enthalten,  aber  nur  in  im  Baf- 

fet  unlöslicher  Rorm  _   ßjet  bie  ©efdjicßte  ber  Ä. 
f.  außer  ben  Spejialartifeln  ben  artifel  Äoftüm; 
über  bie  fl.  ber  ©entließen  f.  Äleru*. 

«leie,  f.  Mehl. 

flleicufleihlt  (grieeß.  Pityriasis),  örtlich  befcßränFte 
ober  über  ben  ganjen  flörper  oerbreitete,  fehr 

reicßlicße  älbfcßelferung  ber  Gpibermi*  in  äußern 
fleinen,  roeißen,  faft  mehlartigen  Schüppchen,  oßne 

alle*  Jtüffen  unb  oßne  oorßergebenbe  9lä*djen,  ober 
Änötcßenbilbung.  Die  Ä.  finbet  ficß  oft  bei  gans 

gefunben  Sflerfonen,  häufig  aber  aueß  bei  Seuteu, 

welche  an  abseßrenben  Kranfßeiten  leiben  (P.  tabc- 
scentium).  Sie  ift  fcßmerjloä,  oßne  alle  Sebeutung 
unb  oerfeßroinbet  bei  einfachem  Bafcßen  mit  Baffer 

unb  Seife  feßr  halb.  Die  P.  capitis  (flleiengtinb, 

Stßinn,  Äopfgrinb,  flopffeßabe)  befteßt  in  einer 
eßronifeßen  »gperämie  ber  oberflächlichen  Schichten 
ber  behaarten  Kopfhaut  mit  Juden  unb  fo  reicßlicß.r 

Salgabfonberung  (Seborrhoe),  baß  ber  abgefonberle 

»autfeßmer  in  Rorm  einer  glän.ccnb  roeißen,  blättc= 

rigen,  aSbeftäßnließen  Scßicßt  (Scßinn)  erfeßtint. 
Die  »aare  roerben  gelodert  unb  faßen  entroeber  frei, 
roiDig  ober  bei  ber  gleich  3u  erroäbneitbcn  Veßanb 

Iung  tn  größererMenge  auä,  ba  fieuurfünftlicß  burc!) 
ben  eingebidten  »auttalg  feftgeßalten  rourben;  bei 

langem  Sefteben  ber  Äranfheit  bilbet  ficß  ftaßllöpfig- 

Feit  au*,  bei  frifeßem  pallen  roaeßfen  bie  S>aare  baib 
roieber  naeß.  Die  SJeßanblung  be*  Äopffcßinn*  be, 

ginnt  mit  (Srroeicßen  ber  gettborfen  mittel*  Dienen, 
ol*,  roelcße*  breimal  täglich  eingerieben  roirb.  Dann 
roerben  bie  roeießen  Maffen  mit  geroöbnlicßer  Seife 

unb  lauem  ÜBaffer  abgeroafeßen,  getrodnet  unb  bie 

»aare  fpater  eingeölt,  ai*  'llacßbeßanblung  muß 
man  nod;  monatelang  alle  aeßt  Sage  ben  Äopf  mit 
Seifenfptritu*  unb  lauem  Seifenroaffer  reinigen, 

um  bieScßmerbilbung  3u  mäßigen.  —   ©ans  oerfeßie, 
ben  ßiernon  ift  bie  P.  versicolor,  eine  in  gelben  unb 

bräunlichen  Rieden  (Seberfleden)  meift  auf  ber  'Sruft 
aufttetenbe  gjüirou^erung  eine*  bem  Milcßicßimmcl 

oerroanbten  Sdjmaroßers  (Microsporon  furfur  Bo- 
bin). Sie  ift  oßne  jebe  Scbeutung  unb  bureß  Stein- 

ließfeit  fojort  3U  befeitigen. 
Äleimüble,  f.  Mauerfteine. 
»lein,  in  ber  floeßfunft  bie  eßbaren  Cjtremitätcn 

unb  ba*  ©cfröfe  (Magen,  Seber,  Sunge,  Serj)  oon 

©eflügel  unb  Sililbbret  (®änfe,,  »nfenflein  ic.). 

Klein,  bei  naturroiffenfeßafil.  'Jtamen  für  3.  Sß. 
Klein  (f.  b.). 

»lein,  1)  Jnlob  Sßeobor,  Koolog,  geh.  15.  Slug. 

1685  3U  flönigeberg,  ftubierte  bafelhft  feit  1701  bie 
Stecßte,  bereifte  bann  Deutfcßlanb,  Gnglanb,  »ollanb 
unb  Sirol,  Feßrte  1711  suritd,  flcbelte  1712  naeß 

Danjig  über  unb  rourbe  bort  jum  StabtfeFretär  er- 
roäßlt.  1714  ging  er  al*  refibierenber  SeFretär  ber 
Stabt  an  ben  polnifcßen  »oi  naeß  Dreäben,  non  bort 

naeß  tlolen  unb  lebte  feit  1716  inDanjig  bi*  3u  fei, 
nem  Sob  27.  Rehr.  1759.  3m  3-  1718  legte  er  in 
Dansig  einen  botauifeßen  ©arten  au  unb  begann 

aueß  mit  großem  Griolg  ein  'IJaturalienlabinett  ju-- fammeii3ufiringen.  Gr  roar  Mitbcgriinber  ber  Dan- 

3iger  naturforfcßeitben  ©efeüfeßaft,  fungierte  anfäng- 
ließ  al*  bereu  SeFretär  unb  bann  lange  Jahre  al* 
DireFtor.  Mit  JlitSnaßme  ber  3nfeFten  ßat  fl.  oon 

allen  Klaffen  be*  Sierreicß*  ausführliche  Sfearbei, 

tungen  gegeben;  er  fteüte  aueß  ein  Sgftem  auf,  roel= 
eße*  jebe  anerFennung  einer  natürlichen  Setroanbt, 
feßaft  entbehrte  unb  al*  GinteilungSprinjip  bie^abl, 
Rorm  unb  Stellung  ber  ©liebmaßen  anroanbte.  Gr 
betTacßtete  bie  Siere  al*  oom  Scßöpfer  felbft  in  ®e, 

Kunb  ©attungen  eingeteilt,  roelcße  aufjußm 3U  cßaratterificren  Sacße  be*  Zoologen  fei. 

Gr  belämpfte  in  feiner  »Summa  dubiorom  circa 

classes  quadrupedum  et  araphibiornm  inC.  Linnei 

I   systemate  naturae«  (Dans.  1743)  mit  großer  Scßätfr 
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Sinn«,  ohne  bei  bicfern  Beatmung  ju  ftnben.  Sein  gleich  erfotgreit^eX^ätigfeit  roie  atiSfferer  «ntfa!trtt 
Waturalienfabinett  unb  feinejahtrecchcn  Zeichnungen  er  auch  al*  Romponift  bi*  ju  feinem  lob  9.  Scj: 
(amen  1740  nach  Baireuth-  1832.  Unter  feinen  Söerfen  finb  namentlich  tu  br»i 

2)  Ernft  gerbinanb,  jurift.  Sdjriftftelter  unb  Oratorien:  >6iob>  (1820),  »Jephtha«  (1828)  unb 
einer  ber  iieruorragenbften  Mitarbeiter  an  ber  ba»  »Daoib«  (1830),  teuere  beibefürbie  Mufitfefie  m 
maligen  ©efeftgebung  BreuftenS,  gcb.  3.  Sept.  1743  Röln  unb  £>aüe  geicf; rieben,  ferner  feine  1823  auf«- 
ju  Bre*!au,  roarb  Aboofat,  bann  Affiftenjrat  bei  ber  führte  Oper  »Sibo-  foroie  eine  grofte  3®W  oonflit. 
CbtramtSrcgienmg  unb  StabtgericbtBaffeffor  ju  chenfomporitionen  al*  SRufter  iprer  ©aitung  ju  e* 
Brcälau,  machte  ftch  bort  befannt  burch  Bermifcbte  roäbnen. 

Abhanblungen  über  ©egenftänbe  ber  Öefeftgebung  6)  Juliu*  Seopolb,  bramat.  (Dichter  unb  Sc: 

unb  WecbtSgelebrfamfeit  (Seipj.  1779  —   80, 3Stüt(e)  terarhiftorifer,  geb.  1810  ju  MiSIolcc  in  Unjer 
unb  mürbe  fobann  nach  Berlin  berufen,  um  an  ber  oon  jübifchen  Ettern,  trat  fpäter  jur  fatholifchen Sie 

Ausarbeitung  be*  allgemeinen  ©efctjbucb*  teilju-  ligcon  über,  roibmete  fcch  etfc  in  JÖien,  feit  lS30r 
nehmen,  Er  hat  oorjügütf)  ba*  Strafrecht  bearbeitet.  Berlin  bem  Stubium  ber  Mebijin,  machte  baramc 

Jn  Berlin  roicrbe  er  1788  flammergerictjtSrat.  1791  '   längere  Weife  nach  Jtatien  unb  ©riethenlanb  unb  er tarn  er  at*  Direttor  ber  Unioerfität  unb  Drbinariu*  roarb  fuh,  "ach  Berten  jurüdgelehrt,  burch  SÜIejUM 
ber  3uriftenfafultät  nach  Salle,  roarb  aber  1800  als  ber  Staatsprüfung  ba*  Diplom  al*  prattiftber  änt. 

Mitgtieb  be*©ebeimen€bertribunat*na<b  Berlin  ,)u>  Droftbem  roanbte  er  fcch  halb  gänjtieh  tittexarifchen 
rütfbcrufcn  unb  ftarb  18.  Märj  1810  bafclbft.  Seine  |   Beschäftigungen  ju  unb  trat  mit  bramatifchen  Ser 

namhafteften  Schriften  finb:  > 81  analen  ber  ©eie*- !   fuchen  foroie  al*  Bfteaterfritirer  hcroor,  tittermift 
gebung  unb  BeditSgelebrfamfeit  in  ben  oreufufchen  thätig  bi*  ju  feinem  2.  Slug.  1876  in  Berlin  erfolgter. 

Staaten«  (Bert.  1788— 1809, 26  Bbe.);  »AicSjug  au*  lob.  Seit  bem  Anfang  ber  40er  Jahre  fihuf  Ä   etne 
bem  allgemeinen  ©cfe(jbucb  für  bie  preuftifd)cn  «otaa*  Weihe  oon  Xragöbien,  Schaufpieten  unb  biftonihra 
ten<  (Salle  1792, 2   Bbe.);  ©runbfafte  bc*  gemeinen  Suftfpielen,  oon  benen  roir  au*  ber  Weihe  ber  enum: 
beutfehen  unb  preuftifchen  peinlichen  Wecht*«  (baf.  »Maria  oon  Mebici  (1841),  »Suineä»  (1845;.  vfe- 

1796, 2.  Aufl.  1799);  »Sgftem  bc*  preuftifchen  Zioit»  nobia  (1847),  Moreto«  (1869),  «Maria-  (I960', 
recht*  -   (baf.  1801;  neu  bearbeitet  oono.Wönne,  1830,  »Strafforb  (1882)  unb  -Scltobora»  (1867),  aut  6er 

2   Bbe.;  2.  Stuf!.  1836).  Auch  gab  er  »WedjtSfpriicbe  tehtern:  »Sie  Sercogin-  (1848),  »Ein  Sehüftat' 
ber  hallifthen  Juriftenfafuttät  ■   (Bert.  1796— 1802,  (1850),  »Boltaire«  (1862)  anführen.  Sie  fauler:  :* 

5   Bbe.)  heraus  unb  be^riinbete  1798  mit  Rteinfchrob  beffen  nur  oereinjelt  jur  Aufführung  unb  oentted-tr 
ba*  »Archio  be*  ÄriminalreebtS«.  Seine  »Setbft*  |   ftd)  nicht  auf  bem  Wepertoire  ju  hatten.  Jnfllnri 
biographie«  oeröffentlichte  SR.  S.  Söroe  (Bert.  1810). ;   -Talent  tagen  oon  Sau*  au*  jroei  roiberftreitmfc 

3)  3obann  Abam,  Mater  unb  Rupferäber,  geb.  Wichtungen  in  beftänbigem  Kampf.  AIS  Muftei  inl 

24.  9.’ at).  1792  ju  Würnberg,  bitbete  fidtp  erft  bafelbft  Borbilb  aller  bramatifchen  Dichtung  galt  ihm  ©bete 
unter  J.  ß.  o.  Bemmet  int  3eichnett,  lernte  oon  [peare,  unb  boeb  ging  ber  Zug  feiner  Begabungen: 
Attbr.  ©abler  Stechen  unb  Wabieren,  ftubierte  fo=  mehr  auf  geiftreiche,  pifante,  fetbft  bijarre  Detail! 
bann  feit  1811  in  ffiien  unb  (ehrte  1815  in  feine  auf  ein  geroiffe*  Spielen  mit  ben  Stoffen  un6h( 
Üaterftabt  juriief ,   ftch  hier  auch  noch  ber  Ölmalerei  Sereinjiehen  entfernter  Betiebungen  at*  auf  eiire* 

loibntenb.  1816  bereifte  er  bie  Wheingegenben,  mächtige  Darfteltung  beri’eibenfchaften  unbRonflt8< 
1819-20  3talien,  toorauf  erfich  in  Wüntbercj  unb  ober  fröhliche  SBiberfpieaetung  ber  irbifchen  Ihr 
1837  in  München  niebcrtiefi.  Er  ftarb  21.  Mai  1875  beiten.  So  tieften  feine  Dramen  troft  ber  unjoedel- 
bafetbft.  Er  hat  ©enrebitber  unb  lierftüde  gemalt,  haften  Begabung  im  ganjen  fatt.  Al*  Sriti!«  rat 
rodet)  (efttere  eine  genaue  Kenntnis  ber  Watur  ber  roideltc  R!  eine  geroiffe  Energie  be*  AuSbrudluet 
ÖauStiere,  beionber*  be*  Bferbe*  nach  feinen  Der--  bie  teibenfehafttiebfte  Weigung  ju  geiftreichen  hurt 

fchiebenen  Waffen,  befunben.  Ermatte  mit  bünner  bojen.  Seiber  gingen  biefe  Gigenfchaften  auch  oftin 

Jarbe  unb  jpiftem  fienfet  in  ber  troefnen  Seife  feiner  grofte*  roiffenfchaftiicheS  Skr'r  -©efchichte  be*  It« 
ougenbjeit,  oon  ber  er  fcch  nicht  mehr  Io*mad)en  ing*«  über,  oon  bem  13  Bänbc  (2etpj.  1865- Id 
tonnte.  Seine  Bebeutung  lag  im  Wabieren;  er  hatte  Wegifter  baju  oon  Ebnet,  1886)  ooUenbet  crurfra 
eingebenbeStubien  nath  öanbcBetbe,  SecnrichWooä,  Mit  alter  gütle  unb  Bielfeitigteit  be*  Materiolt  unb 

Rarct  Dujarbin  u.  a.  gemacht  unb  führte  bie  Wabier-  feljr  feittfiiiniaen  Beurteilungen  oerbanb  ftch  bie  $s’ 
nabel  mit  gtofter  Sicherheit.  Bgl.  Jahn,  Da*SSerf  gung  be«  Schriftfteller«  ju  taufenberlei  geifneiira 

oon  J.  A.  Jt.  (Müncb.  1863).  Abf^roeifunaen  ber  toilboftcn  unb  oerroenenuo- 
4)  Bernbatb,  Jiomponift,  geb.  6.  Märj.  1793  ju  fflotemif,  fo  baft  ba*  umfaffenbe  Buch  nur  fetr bie 

llöln,  roar,  in  biirftigen  Berhäitniffen  aufgcroachfcn,  jenigen  genieftbar  erfcheint,  bie  ba«fetbe  roicber  " 
oorroiegenb  auf  Seibftftubium  angeroiejen,  bi*  er  feine  Jeite  ju  jerlegen  oermögen.  Klein«  Dicbtuncc 
1812  nach  Bari*  (am,  roo  teil*  ßherubini*  Anroei-  erfchienen  tn  feinen  Dramatifchen  Süerien ■   (2«rov 

fung,  teil*  bie  ©elegenheit,  grofte  Muftfaufführungen  1871 -72,  7   Bbe.)  gefammett. 

ju  hören,  oor  allem  aber  bie  Benuftung  ber  reichen  6)  ©eorg  Iheobor,  elfäff.  Dichter  unb  Sctri':- 
Bibtiotbef  be*  Ronietoatorium*  feine  mufifalifche  fteltcr,  geb.  20.  Märj  1820  ju  Straftburg,  nibrncu 

AuSbilbung  bebeutenb  förberten.  Wach  feiner  Wütf»  (ich  bem  Raufmann?fianb,  -ocrroeUte  1840  —   45  r- 
lehr  in  bie  üaterftabt  leitete  er  bie  geiftlicfien  3)lu=  Baef«,  rourbe  1852  Sefrctcir  einer  Serfic6car.ee 
fiten  im  Dom  unb  erregte  burch  feine  bort  aufge-  gefettichaft  in  Straftburg  unb  ftarb  23.  Jfebr.  19» 

führten  Äompofitionen  fo  fcftr  bie  Aufmer(fam(eit,  bafelbft.  R. gehört  mit  ju  bem  ehrenroertenS«:*»-''- 
baft  ihn  bie  Weiterung  1819  ju  feiner  roeitern  Aue-  Männern,  ioelcbc  feit  ben  40er  Jahren  tbr  Strelcr 

bilbung  nach  Berlin  fanbte.  Der  Beifall,  ben  feine  ber  Erhaltung  ber  beutfehen  Sprache  unb  be*  beut' 

Stiftungen  auch  hier  fanben,  beftimmte  ihn,  in  Berlin  ;   fehcnWationalberoufttfein*  imEIfaft  geroibmet  tS" 
feinen  bleibenbcn  SBohnfift  ju  nehmen,  unb  baib  fanb  !   Seine  ©ebichte,  bie  fich  burch §umor  unb  WatJirfriw 

er  at*  RomporttionStebrer  an  ber  bamal*  begrünbe  auäjeichtten,  erfchienen  unter  ben  Ditetn:  »grütting* 
ten  Drgelfchule  foroie  al*  Mufitbirettor  an  ber  Uni-  ;   btüten«  (Strafst.  1840),  »Sieber«  (Mütbauf- 1* 

oerfität  einen  au*gebetjnten  ii)ir(ung*lrei*.  Eine ,   unb  ©ebithte«  (St.  ®aDenl857).  Aufterbem  *4*  “■ 



b25 Slettiafien  («obcnhefthreibutta,  wlüife  ic.). 

fierauS:  *XaS  ©täbtcfien  «udjSroeiler  unb  bie  «erg« 

fefte  2üpelftein  (Miilhauf.  1858)  unb  -3!feffel«Jti« 
bum«  (Kolmar  1859). 

7) GhriftianSophuS,bän.^!olitifer,geb.l7,3lug. 

1824,  flubierte  Ste^lßroifienfdiaft  
unb  betrat  bie  po« 

litifdie  Sattfbnhn  juerfl  1858  atS  Mttglieb  beb  gölte« 
tbingS,  ido  i|n  feine  gähigfeiten  halb  ju  einem  bet heroorragenbften  

Mitglieber  ber  Kammer  machten. 
1872  alb  .Juftijtni nifter  in  baS  Minifterium  

Sotfteiit« 
Sjotficinborg  

berufen,  machte  er  fid)  bcfonberS  um 

bie  Unterbot (fung  ber  fojtnliftifcbcn  
«eroegungen  

m 
ber  §auptitabt  oerbient  unb  bebteü  fein  «ortcfeuiBe 
auch  in  bem  folgenben  Minifterium  

gonneSbecb,  
per« 

lor  baSfelbe  jebort»  mit  bem  ßrfdjeinen  beb  Minifle« 
riumS  GStrup  (1875).  Seitbem  ift  er  MUgtieb  beb 
bäniftben  Dbertrtbunals. 

8)  Karl,  Kriftallograpl),  geb.  15.  Slug.  1842  ju 
Siaitau,  ftubierte  feit  1860  itanbmirticfinf t   an  ber 
Stfabemie  Hohenheim,  trat  in  bie  «rajriS,  tuibmete  fid) 

bann  aber  ber  Sliinerntogie  unb  ©eognofie  unb  ftu« 
bierte  feit  1866  in  Xcrlin,  Tübingen  unb  tpeibetbera, 

promopierte  188«,  habilitierte  fitjj  in  bemfelben  Sagt 
an  ber  Uniocrfität  fseibelbcrg,  mürbe  1873  jum 

aufeerorbetttlicben  SJJrofeffor  ernannt  unb  folgte  1877 
einem  füuf  tracfi  ©öttütgen,  oott  mo  er  als  «rofeffor 

ber  'Mineralogie  unb  Xireftor  beb  tnineralogtfdien 
Mufrums  1887  nad)  «erlin  uerfept  mürbe.  Slttfeer 

talilic  i   dien  Strbciien  trifiaflographijehen  3nl)aItS,  tta= 
mentfict)  auch  über  bie  ©ttuftur  ber  opiifrfpanomalen 

Kriftnlie,  roie  tBoracit,  ©ranat,  «eroiuifii,  Seucit, 
jdprieb  er:  »Über KniiUtngSocrbtnbniigett  unb  Sterjtri 

rungen  unb  itjve  «cjictjungen  ju  ben  ©tjmmctrieuer« 
IjiiUitiffen  ber  firiftailfnfteme  (§eibetb.  1869);  »Sin« 
Icitung  in  bie  KriftaUbcrcchnung  (©tuttg.  1875). 

1879  -   84  beteiligte  er  fid)  an  ber  üiebaftion  beS 

»jaljrbuch®  für  Mineralogie  ic. 
9)  öetmann  Jtofeplj,  vtftronom  unb  Meieorotoa, 

geb.  11.  Scpt.  1842  tu  Köln,  tuibmete  fid)  bem  «uc§< 
iianbel,  0 erliefe  benfetben  aber  mieber  unb  ftubierte 

unter  S>eis  Blatfeematit  unb  Slftrotiomic.  ®t  errid;« 
tele  in  Köln  eine  Xripatftenimarte  unb  fieCte  auf 

berfethen  Ijauptfüd)!i<h«eobad)tungeu  tibcrbicXopo« 

graphiebcSMonbcSan.  Gütegrad)!  bieicrSScoharf)« 
tungen  mar  ber  1877  geführte  Sacfeirciä  ber  Wen» 

bilbung  eine?  gvoften,  fratcrfönttigcit  Dbjcrts  ttalje 
bei  Mitte  ber  Motibfcbeibe.  «on  feinen  tahlreitfeen 

Sdtrifteti  führen  mir  an:  *§anblmth  ber  allgemeinen 

$itnmele'l>eftfjrcibtmg«  («raunlchto.  1872,  2   «be.); 
•(?utroi<felimg4gefd:i.i)te  bc*  Kosmos-  (baf.  1874); 

»'Xnleiitmg  jut  Jmrdjmufterung  beS  $immcls«  (2. 
Stuft., bai.  1882);  ■SieGrbeunbiijrorgauijdieäiiebeii 

(mit  Xhomb,  Ctuttg.  1881,  2   «be.);  Sillgemeine 
SüttterungUunbe«  (ueipj.  1884;  mtb  »21ftronomifd)e 
Slbenbe*  (2.  Stuft.,  «crl.  1886).  Xuth  gibt  er  bie  na« 
turroifienjrf)aftti<he  Ifeitung  «@äa*  (Köln,  feit  1861), 
bie  Slcuue  ber  Slaturiuiffenidiaiten  (baf.,  feit  1872), 

fett  1882  bie  Keüfdjtift  für  populäre  Slftronomic 
©hin«  heraus  unb  leitet  feit  1880  bie  ©ettenoarte 

ber  •   Kblntfdjen  Leitung«.  Steuerlich  gab  er  einen 
•Stent. ÄtlaS«  (18  Karten,  Üeipj.  1886)  heraus, 

ftleinafitn,  bie  gtofec  meftaftnt.  watbinfcl,  bie,  }mi« 

f   rf)  e   n   36°unb  42 1   norbl.®r.  unb  5rpif0tn28*SO'unb421’ ofil.  2.  p.  ©r.  gelegen,  fuh  roeftipäriS  pont  Guphrat 

troijehen  bem  Sthmarjen  unb  bem  Siittetlänbifdjen 

Meer  bis  an  baä  -Itgeifdie  unb  baSMatmaramecrauS« 
beljnt  unb  jefet  einen  teil  beS  tiirrüchen  Sitich*  hübet 
if. Karte  XiirfiftheS Sleitf;«  u.  »Mittelmeerlänber  ). 
©egen  C.  hat  K.  feine  natürliche  geographtfihe  ober  eth= 

negatphtfq«  O’renje;  eine  £inie,  non  Xrapcjuttl  ober 
berSiottmimbung  nad;  berSpthebcSSfftldjen  Meer. 

bufenS  gesogen,  ift  atS  öfititfie  Segrenjung  rein  toiB 
tiirlid).  (Sbenfo  hatte  baS  vtttertum  feinen  eignen 
Sianten  für  ba*  £anb;  berfelbe  tarn  erft  im  5.  3ahrh- 

n.  Gbr.  auf,  gleidjfam  im  ©egenfafe  jum  übrigen  Stfien, 
ift  aber  auth  in  anberm  Sinn  sutreffenb,  infofern  bie 

Ijjalbinfel  in  aBgemeinen  Umriffen  bie  Sobengeftatt 

beS  grofeen  Stften  lpieberhott :   Xufellanb  in  ber  Mitte, 
Siattbgebirge  unb  Xerraffcntänber  an  ben  Seiten. 
Stom  armenifchen  Jiochlanb  jiehen  bie  Ketten  aus, 

taelifee  baS  Xafettanb  ber  Mitte  umfthliefeett;  fie  Der« 
folgen  im  aBgemeinen  bie  3lid)tung  Don  D91D.  naife 
SMSSB.  2>«n  Slotbranb  bilbet  ein  butdh  bie  Xhäler 

ber  «ontuejuflüre  häufig  burdjbrodjener  «ergjiig, 
ber,  bem  Slanbe  be*  Sifiroarjen  Meer*  paraBel,  naq 

SB.  bis  sunt  3ba  unb  Dem  Kap  tüaba  üetjt  unb  in 
feinen  hötbften  ©ipfetn  bie Söh«  non  2200 m   erreicht. 
«Den  ©übranb  bilbet  ber  XauniS  mit  feinen  ftort« 

fefeungen,  ebenfalls  feine  jufamntenhängenbe  fleite, 
aber  hoch  einheitlicher  unb  gemaltiger  ais  bie  ®ergi 
im  31.  SBom  arntenififeen  hllateau  sieht  ein  tnäd)iigei 

!   Kug  naife  S3B.  unb  trügt  im  31.  ber  SBurigt  pon 

Siletanbrette©ipfet  oon  3200  in.  3"  nörbficher'Jort« 

fegung  begleitet  er  bie  Küfte  beS  SBiittcImcerS,  er« 
reicht  im  «ulgar  Sagt)  3477  m   Söhe,  fteigt  im  2p> 
fifchen  XattruS  noch  einmal  311  8200  m   an  unb  läuft 

Müicfelich  in  langen,  fchtnalenfhalbittfeln  inS  ̂ Cgeifc^c 
Meer  au*.  Sin  ber  Slorb«  uüb  Sübfeite  laffen  bie 

fchroff  abftürjenbcn  ©ebirge  mir  einen  fcfemnlcn  Kü> 
ftenfaum;  nur  nach  SB  fentt  fidibaS®evg!anbfaitfter 
unb  in  mehreren  Xerraffcti  bem  Meer  ju.  Sie  Kti« 

ften  feibft  finb  faft  tibevau  fteil  unb  auSgcbnd)ict, 

namentliih  auf  ber  SBcftfeiic  in  fcltenfier  JÖeife  aus« 
esacti;  lang*  ber  Sübfiifte  reihen  bie  fteilen  unb 
open  jelfemnaffcn  oft  bi*  an  baS  Meer.  Sind;  bem 

3tinern  badjen  fid)  bie  ilinnbgebirge  afimählnh  ob 

unb  bilbttt  bie  im  Xurehfchniit  800— 1000  m   ü.  M. 

gelogene  3d)oitelfUl(he pon  S.,  toelche  teils  auS  roetli« 
gen  «eifen,  teils  auS  uöHig  hori  jontaten  XUcitcaub 
befiehl  unb  eine  Menge  unregelniäfeiger  Siergsiige 

unb  ein jetne  .pochgipfet  enthält.  Sin  ben  «erghäit« 
gen  finben  fid)  mohl  einjetne  gut  btiDäfferie  ©treefen 
jotoie  frudjtbarc  tialmulbett;  im  gnttjen  aber  ift  baS 

,   innere  Xa’feltanb  (faft  ein  Xrittci  beS  ©anjeit)  ein roafferlofeS,  pflaujenamte*,  oft  fogar  ftcppcnartigeS, 
baljer  einförmiges  unb  heifeeS  ©ebiet,  mälirenb  bie 

Staubterraffen  firij  bnreh  eine  reiche  «egetaiion  unb 

bochfiitmmtgeSi'älbermiSKtchttcn.  XaSlafeKattb  bat 
baS  Klima  beS  nörbltdjen  3'ranfrcidj  ober  Xeutfch« 
lanb,  nur  bafe  bie  SBinter  oiel  fdlter  unb  bie  Sommer 

pict  hetfeer  unb  troduer  fittb.  Xer  «oben  ift  oiel-- 
faefe  mit  SalsfriftaBen  gefdjroängert ;   and)  3ablrctd)e 
©atjfeen  unb  ©teppenftiiffe  gibt  eS.  Ohne  Zweifel 

ift  and;  btefeS  Xafellanb  butth  oulfaiiifrtjc  Xt)ätig(eit 
crfd)üttettunbunteriP&hltroorben;bafiirfprcd;eri  ber 

9iatne  beS  -perbrannteii  Sphrggiett«  unb  bie  erlofche« 
nett  «ultane:  ber  3860  m   hohe  31rbfct;ifdi  (SrgÄuS 

ber  Sitten)  bei  Kaifarich  unb  fübiocfttttfi  baDOti  ber 

f>afjan Xagh(2400m).  Xie  glüff  e   KleiitartenS  fmb 

entiDeberClebirgStDafferfiirscrnfiaufS.btenomäianb« 
gebirge  sunt  Meer  gehen,  ober  gröbere  Tvtüffe ,   bie 
aut  bem  Xafellanb  enifpringen  unb  bie  Knnbgebitgc 

I   burchbrechen.  Xie  Söafiertcheibe  tiDtfcbcn  bem  ©chtoar« 
jen  Meer  unb  Mitlclmeer  geht  mitten  butd)  baS  Xa< 

|   fellanb.  Sie  fmb  fämtlid)  nur  als  ©mähret  ber 

j   Siegetation  roichtig,  (djiffbar  ift  leitter.  Xer  bei  tuet« 

|   tem  gröfete  glufe  ift  ber  Kifii  3rmaf  (ein  ̂ Sontus« 
1   suflufe);  bem  Scfiiparsei!  Meer  gehen  ferner  sn  bet 
©ataria  (hei  ben  Sillen  SangartuS)  unb  ber  yefchit 

]   3rmaf  (3riS).  3«®  Marmarameer  flicfeen:  bie  per-- 
'   etnigien  ©ufnrlu  Xfcfeai  unb  StbprnaS  Xfcfeai  (9)(a« 



826 JMeinafien  (Slaturprobufte,  ©anbei  unb  Serfehr,  S5eroohner  «.). 

fefioä);  in«  ®geif*e  Illeer:  ber  3ara6ab  ober  ©ebij  ]   Salj.  Seefalj  geroitmt  man  an  ben  Rüden.  Unter 
Tf*at($ermo«  berHlten),  ber  Heine MettberejTfcJjai  ben  Metallroerfen  Rieinaften«  beftnbct  ftd)  nur  eine 
(RapftröS)  unb  ber  große  Menberej(Mäanbro«);  in«  einjige  na*  europätf*er  Hrt  eingerichtete  ©ütte ,   ju 

Mittelmeer:  ber  Robi*aTf*ai(3£antho«),flöptüSu  Tofat.  23er  Sinnenhanbel  Aieinafien*  ift  uttbe 
(ßurpmebon),  ©öf  Su  (Äalpfabno«),  Tarfu«  Tfdjai  beutenb.  SSie  oben  f*on  ermähnt,  ift  ein  fahrbarer 
cÄpbno«),  Seiljun  (3aro«)unbDf*ihan(Spramo8).  SBafferroeg  in  ganj  ft.  nicht  ootfjanben;  aber  auch  an 
Von  ben  jaf)lrei*en  3een  ftnb  ber  Saljfce  TuS  gebahnten  Segen  fehlte  e«  bi«  oor  furjcm  bem  Sanb, 

Tf*8Hü  itit  HD.  tmb  ber  Seifichr  ©öl  unb  ßgerbir  grft  in  ben  Ie(jten  3afjren  ift  ein  verhältnismäßig 
ober  ©oiran  ©öl  im  SB.  non  Ronia,  ber  3«nif  ©51  bi*te«  lieh  non  Ghauüeen  gebaut  roorben,  bejiehent« 
im  HD.  non  Sruffa,  bet  Hbolonia«  unb  ÜlantaSfee  lieh  im  Sou  begriffen.  Daju  fommt,  baß  bie  roiiben 
im  3.  be«  Marmarameer«  bie  namhafteften.  ©erben,  »eiche  ihre  ©erben  in  biefe  ©ebiete  treiben, 

R.  iftinSejugaufhiftorifcheSrinnerungenunbauf  bie  Raratuanen  oielfa*  beunruhigen  unb  auSplün« 

bieSage  für ben‘.©anbel  mit  feinem  anbernSanbe  be«  bem.  3n  neuerer  3et*  rourben  gifenbabnen  non Orient«  ju  oergleichen,  obf*on  e«  ftcb  gegenroärtig  Smpma  einerfeit«  nach  Süaf*ebr,  anberfeit«  na* 
infolge  ber  Iürfenberrf*aft  in  einem  traurigen  3m  Obentuf*,  Tire,  Stibin  unb  Berat  Röi,  non  Sfutar» 
danbbefinbet,  unbni*tobne®ninbbatSofjbaS8anb  na*  3«tnib  unb  non  Werfen  nach  äbana  gebaut, 

beutfeheu  Jlolomften  eifrig  empfohlen.  DcrSSobenift,  g«  ftno  bie«  bie  3tnfang«gticber  ber  groben,  non  eng- 
mit  SUtSnabme  ber  fterilen  Streifen  ber  Tafelflä*e,  lifdjen  Rapitaiiften  feit  Satiren  geplanten  Guphrat» 

ergiebig  unb  jum  Teil  fel)r  fruchtbar;  er  roirb  nie  ge-  bahn,  tnelche  R.  non  Sfutari  au«  bur*f*neiben 

biingt  unb  nur  non  einem  feljr  rohen  ‘Pflug  aufge«  unb  entroeber,  bem  Suphrat  folgenb,  ben  ©otf  non 
riffen,  unb  benno*  gibt  er  immer  gru*t.  Die  reich«  üerfeen  erreichen  unb  an  beffen  Horbgeftabc  na* 
ften  ßanbfcfiaften  ftnb  bie  ®ebirg«regionen,inrcelchen  Aaratf*i  fortgeführt  raerben  foll,  ober,  ben  genannten 
neben  bem  Rom  noch  oH*  S*äje  ber  fübeuropüifchen  Strom  überf*reitenb,  über  ©erat  uttb  Raiu!  an  ba  5 

Vegetation  gebeiben.  Unter  ben  offenen,  fruchtbaren  inbifdje  gifenbabnneß  ftch  attjuf*liefsen  beftimmt  ift. 
Tbälem  ftnb  bie  roichtigften:  bie  be«  flifil  grrnaf  DieRüften  ftnb  reich  an  Serien  unb  cfleeben,  bie  ftch 
unb  be«  3ri*il  3™at  (für  Rornbau  unb  Seibern  für  ©anbel«orte  auf  ba«  trefflich fte  eignen;  aber 
tuet)!  flteich»  geeignet)  unb  ba«  materifebe  Ibal  be«  bie  meiften  ftnb  oeröbet.  Der  Gjportb  au  bei  geht 
©5f  3u  mit  faft  tropifefjer  Vegetation,  SJfir  ben  in  ben  ©afenftäbten  be«  Süben«  meift  bureb  bie 

©anbei  juglei*  ftnb  bie  trier  gegen  ba«  &geif*e Meer  ©anbe  europäif*er  Spefutanten,  bie  babur*  ben 
«ich  öffnenben  Tbäler,  ba«  besMäanbro«,  Sapftro«,  ganjen  Vorteil  an  ftch  lieb**  Sfn  ber  ben  Horbroin 
©ermo«  unb  Raifo«,  non  grober  SBi*tigfeit;  fte  tie-  ben  fehr  au«gefe|jtcn  Horblüfte  ift  Trapejunt  bur* 
fern  namentlich  Hei«,  labaf,  Stai«,  Opium,  ©etreibc  feine  Verbinbung  mittel«  öfterrei*if*er  unb  eng- 
unb  Diioenöl,  für  tnelche«  überhaupt  ba«  Rlima  lifdjer  Dantpff*iffe  nach  Ronfiantinopel  jeßt  bet* 
Rleinaften«  aufjcrorbentlt*  geeignet  ift.  Treffliche«  halb  roiebtig  getnorben,  roeil  bet  fchtnierige  Harnroa- 

Sauholj  ftnbct  fi*  norjug«toeife  an  ben  Sübfüften  nentneg  na*  Smyrna  allmählich  aufgegeben  roirb 
in  Menge,  roirb  aber  non  ben  Türlen  greulich  net«  unb  bie  Vrobufte  ihren SBeg  nach  Trapejunt  nehmen, 
rauftet.  Die  Salone,  befottber«  au«  ber  Gbene  non  tnie  benn  au*  bie  europaif*en  SBaren  ni*t  mehr 

Troja,  non  Mgtilene  uttb  GbioS  unb  au«  Äarien,  über  Smprna,  fonbem  über  Ronfiantinopel  tmb  Tra* 

gelangt  übet  Smpma  na*  Guropa;  ber  Tabaf  non  pejunt  in  ba«  jjnttere  befärbert  roerben.  —   Die  S5e» 

Serganta,  Hlaniffa.Slbalia  tmb  nantent(i*nonSam«  nölferung  roirb  auf  6—6  ffllill  gef*äpt  unb  ift  im 
fun  tft  in  ber  gattjen  Tiirfei  berühmt,  gür  bie  ©c«  SB.  am  bichteften  (runb  1 V»  Will.).  Den  ©auptteit 
roinnung  non  Seibe  ftnb  Sruffa  unb  Hmnfta  ©aupt«  bcrfelhen  bilben  bie  ottomanif*en  Dürfen ;   Vto  ber 

orte.  3n  ben  Thälern  erntet  man  nom  Mai  bi«  guli,  Seroohner  mögen  ©rie*en  fein,  roel*e  befonber«  im 
auf  ben  £to*ebenen  im  Spätfommer;  (efjtcre  ftnb  SB.,  an  bet  norböftlicben  Rüfte  unb  in  Äappabofieit 
fpätli*er  bebaut.  Stöhn,  tut  Sereitung  non  Opium,  anfaffig  ftnb  unb  nebft  ben  Srmeniern  unb  guben 

roirb  in  gati3  R.  gebaut,  befonber«  aber  auf  ben  Via«  faft  ben  ganten  ©anbei  an  ft*  geriffen  haben,  äfu&er« 
teau«  im  groben.  Sille«  Opium  Rleittafien«  führt  betit  ftnben  ft*  Turfmenen,  nomabifterenbegurufen, 

Gttglanb  ha*  Oftaften.  Unter  bem  Sieh  in  R.  ift  Rurben,  roenige  Araber  unb  eine  fleine  Sfnjahl  3‘« 
nor  allen  bie  Slngorajiege  ju  nennen,  bie  nur  inßiner  geuner  im  Sanb. 
©egettb,  roeftli*  nom  Riftl  3rmaf,  fortlommt  unb  in  Sei  ben  Spjantinem  erhielt  R.  ben  Hamen  Sna« 

jeber  anbertt  auäartet,  beren  3ahl  aber  bttr*  gutter«  töle  (türf.  Slnabolp),  b.  h-  «Sanb  gegen  ben  auf- 
mangel unb  Rälte  itn  SBinter  1874/75  bcträ*tli*  gang-,  eine  Sebeutung,  roel*t  au*  bet  bei  ben 

rebujiert  rourbe.  Stuf  ben  hohen  Tafellänbcrn  noma«  ilbenblänbern  befonber«  für  ben  SBeftranb  iibli*e 

bifieren  ©erben  non  3*afen,  3'eg«n  unb  Sferben,  Harne  Sen  ante  hat.  abminiftratip  ter'allt  R.  in  lehn 
non  betten  befonber«  leßterc  (Sla*fommen  ber  alten  SBilajet«  (mit  ©tnjure*nung  be«  SBilajet«  Jtonftan- 
fappabofif*en  Haffe)  bur*  Sehenbigfeit  unb  Starte  tinopel,  ju  roel*em  bie  Diftrifte  Slutari  unb  3«ntib 
au«gejei*net  ftnb.  Su*  an  roiiben  Tieren:  Sam  gehören),  nämli*:  Ronfiantinopel,  Ghabaroenbifjär, 
thern,  Sären,  SBölfen,  perroilberten  ©unben  je.,  fehlt  «araft.Stibin,  Ängora,  Ronia,Raftamuni,Trape3unt, 

e«  bem  fianb  ni*t.  Von  Mineralien  finben  fi*  Siroa«  unb  Sbana  (f.Rarte -Iürfif*e«3iei*f).  Die 

Rohle  im  Horbroefien  bei  gregli  (hauptf4*lic^  in  antite  Ginteiluna  be«  Banbe«  roar  folgenbermahen: 
Rohftantinopel  al«  Srennmaterial  benu(jt),  Slei  bei  Da«  Tafellanb  ber  Mitte  umfaßt  bie  alten  Sanb« 
Smprrta,  Stbana  u.  a.,  ©olb  bei  ben  Darbanellon,  f*aften  Sbrpgien,  ©aiatien,  Spfaonien  unb  im  0. 
Mattgatt  in  bebeutenbenSagern,  antintonfaufßhib«  Rappabofien.  Dce  Slorbterraffe  ftößt  im  0.  mit  ber 
unb  bei  atbin),  Soracit,  6hrt|tnen,  S*mirgel,  Sanbf*aft  Slonto«  an  bie  Raufafu«länber;  in  ber 
ßiienette.  3*roefel.  Sltcfel,  aiattn,  S*leiffteine  Don  Mitte  umfaßt  fte  Saphlagonien  (bie  am  meiften  na* 

arofser  ©üte  u.  a.  Sebeutenbe  Sletnfaljlager  befin«  St.  geri*teie  au«biegung  ber  ©albtnfel),  im  SB.  8i« 

bett  ft*  im  'Seifen  be«  Riftl  3rmaf  (jroifdien  Aale«  I   thpnien.  Die  nörbli*fte  8anbf*aft  ber  SBeftterraffe 
bf*if  unb  C«manbf*if).  Der  See  Tu«  ®ol  ift  eine  ift  Mpften,  bie  initiiere  Spbien,  bie  fübli*e  Rarien. 

einjige  ungeheure  Mafje  friftaüinif*cn  Salje«,  au*  Die  Siibterraffe  f*liefet  ft*  im  SB.  bur*  bie  Sanb« 
bie  Saljfümpfe  be«  SBilajet«  Siroa«  ftnb  rei*  an  i   f*aft  Sglien  an  bie  SBeftterraffe  an;  roeiter  folgt 



Kleinbetrieb  ■ 

Tamphplien  unb  nörMid)  darüber  ̂ ifibien  unb  al® 

bie  bulidjftc  t'anbfdjaft  Jiitöim.  Sor  Icgicrer  hegt 
bic  Jjnfel  Gppent  foroie  nor  ber  9Beft(üfte  jablreidje 
3nfeln,  al«  Kh®bo«,  ,Alaria,  Samo#,  Eljio®,  2e®bo®, 

Tenebo®  K. ,   bie  fid)  feit  ben  älteften  3eiten  bunt) 
Muilur  unb  Tepölferung  aiiäjciitjncten. 

©efd|id)te.  3n  ber  ©efdjicbte  ift  K.  al®  ba® 
itbergang®glieb  nom  Worgenlanb  jum  flbenblanb 
pon  niffet  geringer  Sebeutfamfeit,  nicht  fomotjl,  weil 
feine  Teraobnet  jemals  eine  ©eiamtnation  ober  Ein 

politifdje®  ©anje  gebilbet  batten,  fonbern  »eil  eS 
oon  jeher  berÄampfpIah  unb  bic  Seute  ber  fiefj  hier 
in  Krieg  unb  $anbel  begegnenbeitSblfer  geroefen  ift. 
©elbfiänbige  Seiche  ber  Snlbinfcf  waren  immer  nur 
torübergebcnbe©ebi!be,biefrcmbenGroberem  untere 

lagen.  §n  SIteftcr  3«!  »aten  bie  Steitbe  ber  btrn- 
gier  unb  ber  hnbier  mächtig,  unb  bet  imt  griec^ifcften 

Kolonien  bebeefte  Kefiranb  raar  eine  beroegte  Stätte 
bliitjenben  SmnbelS  unb  reger  geiftiger  Gntwideluug. 
Kacfi  bem  Sturj  bcS  lpbifd)cn  Keich®  548  o.  Sl)r- 
würbe  St.  mit  bem  Tetferreicb  pereinigt.  Um  bie 

grietfiiittien  Stabte  raar  jroijchen  Werfern  unb  euro- 
päijchen  ®ticd)cn  langer  Streit,  bis  Sllepanbet  burd) 

fernen  Siegee-jug  nurftbieje  fsälbinfel  in  Tefijj  nahm. 

3!ad)  feinem  Tob  32,3  roarb  fee  teils  eine  "firopin; 
beS  iprifdjen  Keid)«,  teil*  entftanben  einjelne  Heine 

Königreiche,  roie  Tergamon,  Tttbijnien,  Kappabo- 
fien  u.  a.  Sie  Körner  betraten  es  juerfl  lf»0  im 

Kriege  gegen  ÜlntiotftoS  unb  machten  133  ben  tiorb- 

ineft  i   iefpen  Teil  unter  betn  'Jfamen  iSfien  31er  Sßropinj. 
Koch  einmal  erftanb  in  Kontos  ein  mächtige®  cin> 
IjetmiftbeS  Seid),  unb  bet  Karne  bei  Witbribate® 

(120  —   64)  rourbe  felbft  pon  ben  Körnern  gefürchtet. 

3118  auef)  er  jule^t  unterlag,  »urbe  St.  bem'röiiiijdien Keid)  einscrleibt.  ijsanbel  unb  SWerbau  etfioben  fid) 
}u  neuer  Ü'Iiitc;  eS  rourben  neue  Stabte  erbaut  unb 

alte  perfdjgnert.  Die  JBIütejeit  reicht  noch  in  bie 
chrifilicfie  nra  hinein,  roo  in  St.  bie  fieben  Siircfjen 
Sfien®  entftanben,  bie  jerftreuteu  ©emeinbett  ber 

Kpoflel  fit!)  bifbeten  imb  bie  Komile  ;u  Kttäa  unb 

(ibalccbon  gehalten  würben.  Sei  ber  Teilung  be« 
römifdjen  Seid)®  in  eine  öfilidjc  unb  eine  weltliche 
$iUfte  (305)  fiel. fl.  an  ba«  Cflreid).  Halb  nad)  bem 

Kuifotttmen  bcS  f(«lam  mürbe  eS  mehrfach  uon  ara« 

bif4en  unb  tnranifthen  §otben  überfallen  unb  ftilif» 
»eife  befejjt;  bennoch  gelang  eS  ben  Jurten,  reclrtic 
t :ti  11.  Aabrö.  einbrangen  unb  bi«  ba®  Sultanat 
pon  3!ouion  grünbeten,  erft  ju  Cnbe  bcS  13.  Jobrlj. 
bie  #ipilifaiion  311  ertöten,  befonber®  nadjbcnt  ber 
inilbe  DSman  im  14.  (Jahrij.  in  Tiibtntten  ein  leib* 
ftänbige«  Ke  uh  errichtet  hatte.  Süfit  her  Eroberung 
Truffa®  burdj  feinen  Sohn  Wurcb  beginnt  bn$  neue 

oSmanifche  Kelch,  unb  bas  Taub  fant  unter  ber 
Jiirtenherrfthaft  fo  tief  »ie  wenig  anbre.  Ilm  1400 

überfehroemmte  eS  noch  Tiniur  mit  feinen  Wongolen, 
unb  banath  hefeftigten  fid)  bie  Türfen  burdi  bie  Gr> 
oberung  Konftantinopel®  mtb  JrapcjuntS.  Seitbem 
haben  »lUtürlich  fihaltenbe  fpajdja®  baä  Canb  un» 

abläffig  auSgejaugt,  unb  bie  einft  mit  prachtnollen 
Stählen  befchte  ©albinjel,  ein®  ber  fchönften  Sänbet 

ber  Erbe,  befinbet  fid)  in  einem  guftanb  bet  Ser* 
imlberung  unb  bcS  GlenbS.  916er  trofbem  ift  5t.  bie 

roiehtigfte  unb  immer  nod)  bepölfertfte  'ISrooinj  ber 
afiatiidicn  lürfei.  Sgl.  (iramer,  liescriinion  of 
Asia  Minor  (Cpf.  1832,  2   ®be.);  leitet,  Asie  Mi- 

neure ('flnr.  1838,  6   31be.);  immilton,  Researcliea 
in  Aäia  Minor  (honb.  1842,  2   t'be.);  Sioien  be 
Saint:9Sartin,  Afie  Mineure (Scir.  1846,  2Sbe.l; 

Jchthatchef,  Aeie  Mineure  (bai.  1863—60,  4'Ue. 
in  8   Sbn.);  hennep,  Travels  in  little  known  parts 

-   Älein^anbel.  827 

of  Asia  Minor  (8onb.  1870,  2   Sbe.) ;   Seitröge  jur 
©efchichle  unb  Topographie  filcmaftenä  pon  abler, 

ßirfifelb  unb  Kegeln,  herauhgegeben  pon  6.  5nr= 
tm®  (Seri.  1872);  o.  Scherjer,  Srngma  te.  (®ien 
1878;  2.  9tufl.  bet  fraujöftfcben  Searbeitung,  fieipi. 

1880);  Star!,  Ka<f|  bem  gried)il’ihen  Crient,  Seife' 
flubien  (Ipeibelb.  18751;  Seiff,  Keifen  in  ber  afiath 
fchen  Türfei  (fieipj.  1875);  ©eorgiabe®,  Sm.nne 

et  l'Asie  Mineure  (Sar.  1885);  Xchiljattbef,  Stein' 
afien  (Seipj.  1887).  —   Über  bie  neuern  Jforfthung®' 
reifen  in  ft.  ugl,  Kfien,  S.  038. 

Kleinbetrieb,  ber  auf  nur  nerbciltniänirifug  wenig 

Wittel  unb  SrbeitSfräfie  ficb  ftühenbe  9Pirtfchaftö= 
betrieb,  im  ©eioerberoefen  insbefonbere  ber  bnnb> 
merfSmäfiige  »etrteb  (pal.  öanbroer!  unb  ®e» 
lperbebetrieb),  in  ber  ianbmirtfdjaft  bie  Seiuirt» 

r   fcfiaftung  Heiner  ©üter  (pgl.  Sanbgnt). 
illdn'Surgunll,  f.  p.  w.  ̂ ranche'Comte. 
ftiriniSFUtfd)  würbe  früber  bie  poliltfche  Tartei  in 

Dcutfchlanb  genannt,  tpcldje  ba®  jagen. SUcinbetitfch' 
lanb,  nrimlid)  ba®  erftrehtc,  ipa®  in  bem  neuen  Deut' 
fehen  Keich  1871  permirllidjt  worben  ift,  b.  b.  91u®* 

fchlufc  einer  ber  beiben  ©rofmiächtc,  beten  Ditaii®' 
mu®  eine  poliltfche  Ctitinicfclung  Deutfdjlanb®  itn» 

möglid)  machte,  unb  jwar  Cttcircich®  a(«  einer  nur 
jum  Teil  beutjehen  Watht  unb  Einigung  ber  übrigen 

beutfdien  Staaten  311  einem  monarebifdjen  ®unbe-j= 

Staat  unter  Trennen®  J-iibntng.  Doch  haben  bie 
politifrijen  Seieiuigiitigon,  »eicht  bic«  3ifl  »«folg- 

ten, fiel)  nie  Jtleinbentjchc  genannt;  bteftr  Karne  tfi 
ihnen  mehr  fpottipcife  beigelegt  worben.  Kadjbcm 
fdion  W.  Tfijer  in  beu  Triefen  eine«  Deutfdjen 
biefe  höfur.g  ber  beutfehen  «rage  für  bie  eiii)ig  inög- 
lidje  evflärt  hatte,  nahm  fie  öciiiricb  n.  ©agern,  ai® 
er  1848  ben  Sorftf)  im  Keid)«miniitcriuni  ühemahm, 

in  fein  Programm  auf,  unb  bie  erbraiferltrijc  Tartei 

in  jfranlfiirt.fpäierbieöotljaer,  eublidjberKational' 
rerem  haben  fie,  obwohl  ucrgcblieh,  ju  perroirfliheu 

gejucht.  3hve  ©egner  6ilbeten  bie  'grofcbeutfche« 
Partei  (f.  b.). 

stlri iicifrinrug,  ßifenliir)»aren,  Heine  eifente  6e> 

genftänbe,  »ie  Ktigel,  Kieto,  Sdjroubeit  ic. 
Kleine  Oftaoc,  tn  ber  Shtfifleh«  bie  Töne  flcin 

c— h,  roabrenb  bie  Töne  grob  il  —   H   al®  grobe 
Dftaoe  heieidjnet  »erben;  f.  Koten. 

ftleinn  Krieg,  f.  Krieg. 

Rlrinrrt,  flaul,  protefi  Theolog,  gcb.  25.  Scot. 

18.37  311  Sielguth  in  Sdilefien,  fiubierte  1854  —   67 
ju  Terlin  unb  Sj-alTc ,   »urbe  1861  Tialonu®  unb 
KeligtonSlehrer  am  ©umnaftum  311  Cppclu,  lehrte 

feit  1863  am  JriebridjäBilbelmfi'lilhmnafmm  in  Ser» 
lin,  habilitierte  fidj  bafelbii  1864  in  ber  theologifihtn 

^rafultiit,  gehörte  ihr  feit  1868  al®  augerorbeitt* 
lieber,  jeit  1877,  nadjbcm  er  1873  Witglicb  be®  braiv 

benburgifihen  Sonfiftorium®  geworben  war,  al® 
orbentlidjcr  Trofcffor  an.  Unter  feinen  Tuhlifationen 

finb  ju  ermahnen:  Kommentar  ju  Cbabjaf),  3oitnb, 
Wicha,  91ahnm,  |iabafu{,  3cPÖdnjah  in  hange« 

SHbelroert  (Siclef.  I86Ö);  *Untcrfud)uiigen  jur  alt- 
ieftamcntlidifnMecbi«:  unbl'ittcraturgefd)id)te«(baf. 
1872,  Teil  1);  'Kbrifi  ber  Einleitung  jum  Sllteu 
Teftament  in  Tabeffenform-  (Terl.  1878). 

Kleinfallrr  (Microlopidoplera),  ©ruppe  ber 
Schmetterlinge,  bie  gamilien  bet  gfiinöler,  Shidlct, 
Wotten  unb  Jebermotten  umfaffenb. 

Klelngewrhr,  imöegenfa®  jum  ©efihUg  bie  fianb> 
feucrwaire  |(.  b.). 

KlriiigriPcrbr,  f.  ©ewerbebetrieb. 

Kleingonbel  (DetaUhanbel,  Kramhanbel), 
im  ©egenfaf)  jum  ©rohtianbel  (vanbel  ed  gros) 
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bet  ®efchüft«beirieh  ber  Rleinfnufleute  (Ä(ein< 
hänbter,  SetaiHiften,  Srämtr),  »eiche  bie  fflaren 
oon  ben  Grofibänblern  ober  doti  ben  Brobujenten 

bejieben,  um  fte  im  einzelnen  unb  in  jeher  net  langten 
üeinen  Quantität  an  bie  Ronfumenten  tu  «erlaufen. 

■Da«  beutfche  fjanbelbgefegbuch  (Art.  10)  erflärt  bie 
Beftimmungen  bebfelben  über  , rinnen ,   »anbei«* 
biicher  unb  über  bie  Brofftra  auf  Stölet,  Broker  unb 

Önufiererunb  -begleichen  §anbeleleutenon geringem 
Geroerbebetrieb-  für  nicht  anroenbbar,  offne  jebothben 
Begriff  beü  Rleinljanbel«  in  biefem  Sinn  (§anbel«> 
betrieb  oon  geringem  Umfang)  näher  ju  präjifieren. 

3um  R.  mit  Bratiniroem  unb  Spiritu«  Ift  bie  poli- 
{eilige  Grlaubni«  erf orberlid) ;   auch  tonnen  nach  ber 

heutigen  Geroerbeorbnung  (§  33)  bie  Sanbebregie* 
rangen  bieGriaubnib  jufoicbentR.oonbemRachroeib 
eine«  oorbanbenen  Bebitrfmffeb  abhängig  machen. 

Kleinhäublrr,  f.  ßinterfaffen. 

Rleinigleitbderfelir,  f.  o.  ro.  Heiner  Grenjoertebr 

(f.  b.). 
flleinjaba,  3nfel,  f.  o.  ro.  Bali. 
{Kein! aufmann,  f.  Kaufmann. 
Rleiufint)rrfd)iiien  (Rinberberoaf)ranfta!ten). 

Sie  traurige  tiage  ber  Heilten  Rinber,  beren  eitern 

ihrem  täglichen  Broterroerb  ben  lag  über  aufjer  bem 

§aub  nachgeben  müffen,  bat  idion  feit  langer  3eit 

ju  oereinielten  rontilttiätigen  Seranftaltungen  ge* 
führt,  burd)  roelche  iolchen  Rinbern  Auffiebt  unb 
Bflege  roäbrenb  beb  lag«  gemährt  »erben  follte. 
rin  gröberer  Antahl  traten,  »ie  eb  febeint,  berarlige 
Anfiatten  juerft  im  nötigen  Jahrhundert  in  goHanb 

alb  fogen.  Spielflbulen  auf.  Sie  Einrichtung  ber- 
ielben  empfahl  bann  befonberb  Bcftalojji  (f.  b.).  Gr 

bejeichnete  fie  alb  »Slot  -   unb  Sjilfbfinberfcbulen  für 

bie  armen  Seute,  bie  »egen  beb  iagclolms  ober 
roegen  ihre«  gronbienfleb  ben  lag  über  ihre  SBob* 
nungen  oericblicflcn  müffen-,  ober  alb  Rinbcrbou- 
fer,  barin  arme  JRutter  ihre  noch  nicht  fcbulpfficbtt- 

gen  Rinber  bringen  unb  ben  Sag  über  periorgen 
iaffen  lönnen  .   Gleicbjeitig  (1779)  richtete  ber  Blat- 

ter Dbcrlin  (f.  b.)  im  Stemtfjal  (Glfaff),  burch  bie 
Slot  unb  Bertommenheit  feiner  ©emcinbe  gebrängt, 
folche  Slnftalten  ein.  Gr  nannte  fie  Stricütuben  unb 
fteDte  fte  unter  Slufficht  feiner  SRagb  Suife  Scheppler, 

»eiche  ftch  in  feltener  Treue  55  Jahre  lang  biefem 
Straft  »ibmete  unb  ben  fünf  Slnftalten  ber  Bfarre 
SBalbbach  im  Steintbal  ben  ihr  burch  da«  Jnftitut 

non  Jranfreich  juerlannten  Sugenbpreib  oon  5000 
fyranl  alcs  Gefcpen!  juroanbte  (1829).  Sie  Jbceit 
Beftalojjib  unbDbetlinb  fanben  manche  »armeSür- 

fprathe.  Sen  erften  namhaften  Berjuth  tu  ihrer  Ser- 
roirdichung  in  Scutfchlanb  machte  nie  jürftin  Bau- 
line  oon  Sippe  ju  Setmolb  (1802).  Sab  Serbienft 

ber  allgemeinem  Berbreitung  unb  erften  fpftemati* 
fchen  Ginrichtung  berRinberberoalfranftaltcn  gebührt 

ben  Briten.  Jm  3-  1800  grünbete  ber  Schotte  Ro- 

bert  Croen  in  feiner  fjabrif  ju  Sie»  Sanarf  eine 
Bfleganftalt  für  bie  Rmber  ber  arbeitet,  gür  bie 
Slachahmung  beb  oon  ihm  gegebenen  SRufterb  roufite 
Srougham  feit  1818  Barlament  unb  Bublilum  bet- 

ört ju  begeiftern,  baff  unter  ber  Beförberang  ber 

Infant-school  Society  Diele  Bfleganftalten  entftan- 
ben.  Seit  1825  etroa  fanben  biefc  Beftre  bungen  auch 

Slnllang  unb  Slachahmung  in  ben  übrigen  europäi- 
fchen  Sündern.  Biedrere  ähnliche  Unternehmungen, 
»ie  bie  beb  Brofefforb  SBabjecf  in  Berlin  (1819),  roa- 
ren  in  Scutfchlanb  idjon  nach  bem  Bluffer  ber  Set- 
molber  Slnftalten  entftanben.  Jefft  ermacfiie  eine  fehr 

erfreuliche  Regfamfeit  auf  biefem  Gebiet,  bem  glei- 
therroeife  bie  Regierungen  »ie  bie  heroorrageftben 
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Bäbagogen  ber  3*it  (SUemeper,  Schmor»,  Sürf,  3fr’ 
renner,  Siefterroeg)  ihr  Jntereffe  juroanbten.  Sie 
R.  haben  fich  feitbem  ftetb  »eiter  aubgebrritet.  Sud) 
in  ländlichen  Berhältniffen,  »o  bab  Bebürfnib  off 

faum  geringer  ift  alb  in  fyahrifftäbten ,   haben  fte  hier 
unb  ba  Anhang  gefunden.  Sie  roeiblithen  Drben  in 
ber  latholifchtn  unb  bie  Siafoniffenbäufer  in  ber 

eoangelifchen  Rirtfie  haben  auf  biefem  ©ebiet  eine 
rege  Ihatigfeit  entfaltet.  Senn  irgenbroo,  fo  hat 

biefe  geroif;  hier  ihre  Berechtigung.  Sah  anberroarti 
bie  Bemahranftalten  mit  ben  gröbelfchen  Rinbet- 

gärten (f.  b.)  ntfammengefloffen  ftnb.  Der  bient  An* 
ertennung  unb  Slachahmung,  roenn  auch  >>on  fcaub 

aub  bie  Aufgaben  beiber  nicht  oöllig  jufammcniallen. 
Sie  Ginrichtung  ber  Beroahranftaiten  ergibt  ftch 
ber  »auptfache  nach  aub  ihrer  Aufgabe ;   im  einjelnen 

müffen  bie  örtlichen  Berhältniffe  entfeheiben.  —   Gin« 
Bbart  ber  R.  finb  bie  fogen.  Krippen  (arbeitest  ober 
Süartefchulen,  in  roetdjen  roäbrenb  ber  arbeitbtage 

noch  ber  Jöartung  bebürftige  Rinber  Aufnahme  ün- 
ben,  roäbrenb  bie  Bfleganftalten  fonft  etwa  bret- 

jährige«  Alter  unb  bie  gäbigfeit  ju  gehen  jur  Au‘» 
nähme  ntrlangen.  Sie  rourbenoon  fy.Blarbeautf.b.t 

inBarib  (1844)  begrünbet  unb  burch R.R-.o.SapignD 
in  Berlin  eingeführt,  non  roo  aub  fle  fuh  ebeniiü« 
»eit  in  Seutfthlanb  oerbreitet  haben.  Bgl.  SSar- 
b   e   a   u ,   Crbahes  pottr  les  petits  enfants  des  onmbreä 

(7.  Aufl.,  Bar.  1873);  3.  g.  Slanfe,  Sie  ©rünbung, 

Unterhaltung  unb  Seituna  non  Rrippen,  Betoahrar.- 
flolten  unb  R.  (7.  Hufl.,  dlberf.  1886 1. 

Rleinftinflr,  neuere  Bejeithnung  für  biejenigen 

3»eige  ber  Runft,  »eiche  befonberb  im  Stenfte  be« 
Runflgerocrbeb  für  bie  JRetall-  unb  Iboninbuftrie, 

1   atfo  für  3mecfe  ber  Heinern  Blafti!,  tbatig  ftnb. 
ftlrinmeiflrr,  beutfthe  flünfller  beb  16.  3til)rt.. 

»ie  bie  beiben  Beham,  Bencj,  Albegrener,  Sltborfer, 

Bind,  »eiche,  mehr  ober  roettiget  unter  bem  Ginflug 
Süterb  ftehenb,  »egen  beb  [leinen  gormatb  ihrer  iit 

Rupfer  geflogenen  Blätter  unb  ber  feinen  Aubfüb- 

rung  berfelben  non  ben  Rupferfticiffammlem  -Ä.* 
genannt  »erben,  obtoobl  fie  authgroflcBilber  malten. 

Rltinmtdjcl,  Beter  Anbre  jeroifch,  ©raf,  raff. 

General,  geb.  1793  in  Gffhlanb,  trat  in  bie  Armee, 

machte  bie  Kriege  gegen  Slapoleon  I.  1812—14  mtt 
[ehrte  alb  Oberft  nach  Slufllanb  jttrüd,  roarb  1819 
Stabbdjef  ber  SHilitärfolonien,  1820  Generalmajor 

unb  1832  [aijerlicher  Generalabjulant.  1833  —   39 
leitete  er  ben  fflieberaufbau  beb  Sinterpalac«,  roarb 
in  ben  ©rafenfianb  erhoben,  1842  General  ber  3n* 

fanterie,  Ittrje  3eit  Rriegbminifter  unb  enblich  0   her* 
birettor  ber  Berroaltung  ber  fflege  unb  öffentlichen 

Bauten.  3n  biefer  Berroaltung  beroieb  er  grofle  Un- 

fähigfett, inbem  er  ben  Sau  non  Gifenbnhnea  btnter- 
irieh  unb  ßhauffeen  nur  nath  ben  SBünfthen  beb 
Alilitärb  anlegte.  1856  nach  Aleranberb  II.  Thron- 

befleigung  entlaffen,  rouroe  er  SSitglieb  beb  Sietchb- 
ratb  unb  flarb  ln.  ̂ebr.  1869  in  Beterbburg. 

Kleinmotoren,  bte  für  ben  Kleinbetrieb  eineb  ®e- 
»erbeb  ftatt  ber  Sampfmafchine  benugten  i'lotoren, 
j.  B.  bie  Gabfraftmafchine,  bie  falorifche  unb  geuer- 

luftmafchine  ic. 
Kleinob,  urfprünglich  f.  n.  ro.  etroab  Kleine«, 

Rleinigteit;  bann  eine  fein  unb  jietlich  gearbeitete 
Sathe,  ein  jierlicheb  Schmuiflüdl  (Ring,  Rette, 

Agraffe  u.  bgl.);  heute  in  roirllidtem  unb  übertra- 
genem Sinn  für  atleb  SCertoolIe  gebraucht. 

Klein -Barib,  aub  Goetheb  -gaufi-  (Sjene  tn 

Auerbach«  Steller:  -Blein  Seipjig  lob'  ich  mit!  St 
ift  ein  (lein  Bari«  unb  bilbet  ferne  Seute  )   entnom- 

mene Bejeichnung  für  Seipjig. 
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itttinpaiil,  fRubolf,  ScfjriftfieQer ,   geh.  9.  Blärj 

1845  ju  ©roßgraht  bei  Kamen}  in  bc'r  järfififehen Cberlaiifih,  fiubiette  in  Seipjig  philofopljie  unb 

Philologie,  roibmetc  fich  bann  tn  ‘.Berlin  noch  einige 
3eit  bem  Stubium  ber  Jlatunoijfenfdhaften,  o erlebte 
ben  Sinter  1889/70  in  pari®,  bereifte  im  grüljling 
1870  bat  füblid)e  ftraitlreich  unb  bie  irrenden  unb 

italjm  bei  2tu8briui)  be®  Krieg®  feinen  'Itufeiithalt  in 
©enf,  bann  in  Seoep.  3m  Sommer  1871  befudjte 

er  Italien,  bereifte  oon  3iom  au®  bie  Slpenninen» 

Ijalbinfet,  Sijilien  unb  ©riethenlanb  unb  nach  ein i= 

ä*n  Satiren  -Hgnptcn  unb  Poläftina  unb  lebt  feit 
1878  inieipjig.  SchriftfteDerifeh  machte  er  fich  burcö 

jalilreitbe  'Arbeiten  in  3eitfd)riften  unb  burd)  eine 
sieihe  felbftänbiger  Schriften  befannt.  Scßtere  ftnb: 

*©ie  ©ahabtpe»  (Stuttg.  1879),  eine  Sletfefrudjt 
aut  Pgijpten;  *R<>maCtt|iitnle  (Seipj.  1880);  - 3>ie= 
biterranea  ,   Sehen®*  unb  Sanbfdjaftebilber  con  ben 

Küften  bei  Siittelmeer® (baf.  1881);  »Kreuziget  ißn ! 

‘iSeljche  Seifeabcnteuer  nad;  ben  'Papieren  einet  Ser- 

fiorbenen«  (2.  Sufl.,  baf.  1882);  bie  'pSracfitiuerfe : 
«Morn  in  31’ort  uitb  Silb*  (baj,  1882  ff.),  -iHeapel 
unb  Umgebung  (bnf.  1884)  unb  »gtorenj  in  Sari 
imbBilb«  (bat-  1887);  enblidj  »BJenfthen*  unb  Sät* 

femamen  *   (baf.  1885).  Sud]  ein  «uhgcjeichneter 
•   Staiiemftber  Sprachführer*  (tti  »Sieget®  Sprach' 
fäbretTi«)  entftammt  feiner  fyeber. 

ftlciitpolrn,  ber  jübraeftltdje,  gebirgige  ©eil  bet 

ehemaligen  Aönigvcid)®  Polen,  uminij’te  im  engem Sinn  bie  SBoimobfchaften  Äralau,  ©anbomir  unb 
Dublin,  im  tpeitern  aber  aud;  poblarfjien,  bie  9tu® 

(bat  jefige  ©alijien),  pobolien  unb  Sfiolhgnien, 
überhaupt  alle  übrigen  fübiwcftltcfieti,  gebirgigen  ©eile 

be?  politifdjen  31eid;S.  Sgl.  ©roßpolen. 
Rlcinntffcn  (Sntbenen),  f.  Buffen. 
JHeiiirujflfihf  Sn iuIk  unb  Sitteratur.  Sie  bie 

Sleinttifjeit  <3ieußcn,  in  ©alijien  Jluthenen  genannt) 
einen  pon  ben  ©roßruffen  »erfdjiebeneu  Solläftamm 

bilben  (f.  Buffen),  fo  fpredjen  ftt  autb  ihre  beton' 
berc  Sptadje,  bte  mit  bem  eigentlichen  Buffifcfien 

(©roßruififdKn)  jn>ar  naße  oerraaitbt  ift,  aber  fcdjbccß 
alt  felbftänbige  Biunbart  neben  bemfetben  behauptet 

()".  Suffifcbe  Sprache),  unb  haben  in  bevfclben 
eine  eigne  Sitteratur  autgebilbet.  Gin  djaralterifti» 
fdjer  itnteridjieb  jiotfrhen  beiben  Sprachen  befiehl 
unter  anberm  barm,  baß  bat  Hlecnruffifdje  burd)' 
geßenb®  h   fc$t,  roo  ba«  ©roßruffijehe  g   gcbraudjt, 

5.  ©).  hoiod,  »Stabt'  ( großrufj.  gorod),  ebcufo  i 

fiatt  J,  j.  S.  liricb,  ■Sünbe>  (großruff.  grtcli).  ©a® 

Äteinrufftfche  jerfäüt  fe(6ft  luieber  in  jahfreiehe  ©ia* 
leite,  bie  fid;  in  brei  ©ruppen  juftunmenfaffen  laffen: 
ljbte  jilb  de  inruf  fif  dje  ober  uf  rainif  che  ©ruppe, 
in  ben  ©ounerneinentS  Gbartoro,  Pollatna,  (Vlatc* 

riitoSfatp,  Kino,  in  ben  öftlichett  ©eilen  pon  SlÜolhP' 
iticn mit  pobolicit,  injfdjcrmgoio,  ffioronefh,  Kurst, 
in  Gherfoü  unb  am  ätfongtben  IReer;  2}  bie  norb> 
detnruffifche  ober  Siunbart  pon  PoleSje,  in 
ben  ©ouoeniementS  ®in®I  unb  ©robito,  in  ©eilen 

pon  JSoItjgnien,  Aietp  unb  ©jdjernigoro ;   3)  bie  rot* 
ruffifche  ober  rutßenifche  ©nippe,  im  roeftlidjen 
©eil  pon  pobolien  unb  äBoIfmttien,  in  ©alijien  unb 

Ungarn,  ©rammatifen  ber  (teinrufrtfehen  Sprache 
lieferten  unter  anbern  Paolcioälij  (peter®b.  1818) 

uubOfabca(  •GraminatikaruskoliM  i   tzyka<,3. Sliifl., 

Semb.  1876»;  ein  beiitfih'lleinruffifchet  Sefilon  gab 
91.  partijelij  (1867),  ein  (ü'lnniffiirij  beuticlies  neuer* 
bingt  RtledjOluö.il  (baf.  1882  80t  beraub. 

‘©te  Sitteratur  ber  Slcinruifcn  fällt  in  ihrer 
erften  Scriobe.  bie  oom  11.  biö  14.  .Vdirl;.  reidft, 
mit  ber  ülteften  periob«  ber  nüfifdieu  Sitteratur 

überhaupt  jufantmeu.  Sie  hatte,  beeinflußt  non  ber 
mit  bem  tSfrriftentum  (feit  988)  eingebrungenen  bi)* 

jantinifdjen  Kultur,  juuächfi  einen  [irdjlufien  ®h«. 
ralter,  uitb  bie  ©chrififpradje  inar  infolgebcffen  aurii 
b ni  Äircheiiflaroifd)e  ober  SUtbuIgarifche,  roobei  aud) 
mitunter  üBortfovmcn  unb  ®enbungen  au®  ber 
fleintuffifriien  SoItSfpractje  aufgenommen  mürben. 

Unter  ben  JBerlen  be?  11.  ffahrh.  ragt  bie  •   Prawda 

niskaja«  h«»or,  ein  ©enfinat  be®  reujjifehen  Sri* 
minal*  unb  3>mlrcchtS,  bie  a(thcrlommIid)en  gefeß* 

liehen  Seftimmunjeii  enthaltenb,  roelch*  bie  i>duptcr 
ber  eiiijetnen  flaroifchen  göbcraltpftämine,  bie  ben 
reufjifd)en  Staat  jufammenichten,  pereinbart  hatten. 
2tu®  bem  12.  Jahrfi.,  in  bem  fid)  ba®  geiftige  Sehen 
be®  Solle®  ürmliefi  uielfeitig  entiuidelte.  Rammt  bie 

dltefte  reußtfehe  Gbtonif,  bte  gemohnlich  'Jleftor, 
einem  ISäiuh  be®  vöhlenllofter®  ju  Äiero,  beigelegt 

mirb;  noch  wichtiger  ift  ba®  »Sieb  oom  .^eere®jug 
fjaor®  ,   bte  Srtjbpfung  eine®  horii6egabten  ©iditer®, 
ber  bte  Sorbilber  ber  Olationalpoefie  mit  ©lüt!  unb 

Erfolg  aui-gebeutet  hat  (f.  3f)or).  3nbc®  gaben 
um  bie  Bütte  be®  13.  ffahth-  bte  Einfälle  ber  Blon* 

golen  ber  eniroicfeltunj  be®  inteUeftueUen  unb  poli* 
iifdkit  Seien®  im  jepigen  Sitbrufilanb  ben  ©obe®» 

floß;  m   enonhneii  au®  biefer  3eit  ift  nur  bie  Süolhp* 
nifd)  votiejer  Gfjronil,  bie  burch  poetifche  gärbuttg 
ber  spräche  fcroie  burd)  lebhnfte  Sdjilberung  ber  ge* 

fthidjtlichcn  Gteigtiiffe  au®ge'.cichnet  ift. 
Eine  neue  Seriobe  ber  Ueinruffiftheu  Sitteratur 

nmrbe  burd)  hie  politifdje  ©renmtng  Sübrußlaubi- 
oon'Jlorb*  ober  ©roßrußlanb  herbeigeführt,  roclche 
bem  gemjen  geiftigen  Seben  be®  Solle®  eine  anbre 

:Rirf)tung  gab.  Schon  int  (Beginn  be®  14.  ffaljrft.  hatte 
bie  Eroberung  be®  fübroeftlcchen  Sußtanb  burdi  bie 

1   i   tauffdte  u   3   ü   rfien  hegonnen  (äfroberungÄiere  ®   1 32 1 1, 
unb  rnenige  jahrjehnte  fpdtcr  (1386,  unter  ben 

3ngeHonen)  erfolgte  bie  Sereittigtmq  be®  3'ürften! 
tum®  Sitauen  mit  bem  SBnigreich  polen,  bie  brei 

ffahrhunberte,  bi®  jur  Siiictgabe  Äiero®  an  Bloolau 
(1686),  bauerte,  ffiährenb  btefe®  .Zeitraum«  erhielt 
bie  polnifthe  Kultur  einen  oorwiegenben  Einfluß  auf 
bie  äSeiterentroütehtng  ber  lleinrufjifchcn  Sitteratur. 
©ie  SUiebcrgeburt  ber  llaififeben  Stubien  fotpie  bie 
bemfchcSefönnatiDii  übten  infojern  eine  Eiimürfung 
auf  ba«  fübnieftfidje  Slußlanb,  al®  bafelbft  Sibef* 

üherfehungen  unb  gvainnmtifd)*lcrilalifdie  S-thrtften 
unternommen  mürben.  Um  bie  reinere  Sehre  ju  rer* 

breiten,  unternahm  .'rau*  Sfornn«  au®  polojl  eine 
Äherfefjung  ber  Öibel  au®  ber  Sulggta  in  ein  ttein* 
ruififciic®  ̂ bioni,  ba®  ein  ©emijtf)  be®  toeißruffifcheu 
©ialelt®  mit  tirdicnflaroifihcn  fyormen  unbKouftrut' 
Honen  barftellt,  unb  ließ  einzelne  Siecher  berietbeu 

(1Ö17--19)  in  Prag,  anbre  ju  SBilna  (152S — 28) 
bruefen.  auf  bem  ©ebiet  be®  Spnuhftubfum®  ifl  bn® 

Serifon  non  Saurentiu®  3t|auij*©uttanoto®(tj 

('ISilna  1596)  heroorjuljebcn,  inorin  Rnhenflawifche 
fflörter  mittel®  (leinruffcfcher  Slubbrücle  unb  Siebe* 
roeifen  erllärt  merben.  llnter  ben  übrigen  litterari* 
fdjen  probulten  be®  16.  3ahrh-  ift  bn®  litauifdje 

Statut  (»Statut  lytowskij* )   non  großer  SBidjtigfeit, 
ein  ©cfeKbud),  bas  con  ben  polnifdjen  Königen  ju 
gunften  be®  mit  Sitauen  uereiitigten  fübtoeftlidjen 
Pußlanb  bewilligt  roarb  unb,  in  brei  Jiebaltioneu 

(1629,  1566,  1588)  abgejaßt,  lange  3Jft  hinburdj 
(bi®  1783)  9techt®fraft  behielt.  ©Beit  aber  bie  JlufHä 
rung  be®  Solle«  im  16.  ,7, n h r H .   non  ber  Weifrlithfeit 

oernachläjfigt  mürbe,  fo  übernahmen  lirchlidje  Saint* 
brübcrfd)aften  bie  Pflege  be®  3d)Ulioefen®.  Ruerft 
befaßten  fie  fid)  mit  Den  ©Derlen  dirifilidjer  Siehe; 

bemnächft  ennarhen  fie  bie  Pefugni®,  Sdinlen  unb 
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©uchbrudereien  ju  ctriinben  foroie  eine  2tri  ©erichtS» 

barfeit  über  btc  pfUcbtoergeffene  ©eiftlichleit  auS» 
juüben.  infolge  ihrer  gürlorge  entftanben  Schulen 
in  Cftrog,  üraoro  (2eniberg),  SSilna,  Siero,  ©reft, 
SlinSl  uhb  in  anbero  Stabten,  ©inen  Jluffdjroung 

erhielt  jebotj  baS  geiftiae  «eben  in  flleinruBlanb 

erft,  als  ber  lierofche  '.Metropolit  Bieter  Ntohpla 
(Slogila,  1632)  ein  höheres  Veljrinftitut,  baS  logen. 

Kollegium,  naifi  bem  Sorbilb  ber  Kralauer  Stläbc 
mie  mit  lateinifiher  llnterrichtöfpraihe  errichtete  unb 
bamit  bie  roefteuropäifche  flultur  in  itiero  einführte. 

Namentlich  hielt  man  im  ÄoEegiuin  bie  mittelalter» 
liehe  fdjolaftifche  ©elehr'amlcit  tn  hohen  Bljren,  »eil 
man  burch  fte  bie  jefuitifcfje  itropaganba  in  Sübrufi» 
lanb  erfolgreich  ju  beldmpfen  hoffte.  Unter  bcn 

SdjriftfteBern,  roeldie  bie’e  neue  Sichtung  Derfolgten, 
ift  btfonberS  3oanniciuS  ©alatoroSfij  ju  nennen, 

ber  nicht  nur  gegen  bie  Satholifen,  fonbcm  auch 

gegen  .fuben,  Kohamntebaner,  $eibtn  unb  faft  fSmt« 
ii<he  Väretifer  mit  ber  gebet  tu  gelbe  jog.  Stieroidie 
©eiehrte,  mie  GpiphaniuSS  I   aropnecf  i   j,  XemetriuS 
NoftoroSl  ij  u.  a.,  haben  hierauf  bie  abenblänbifche 
flultur  in  baS  ©roBfürftentum  NioStau  oerpfianjt, 

roeldjoe  bisher  in  ftarrer  Slbgefch  (Offenheit  oerharrte 
unb  fid)  oon  jeglichen  Neuerungen  im  Kirchen^  unb 
StaatSlebcn  fern  hielt.  Xer  Ginfluh  ber  abenblän» 
bifdjen  ©eifteSrichtung  jeiate  (ich  auch  balb  in  ber 

ilbfaffunp  oon  brahtatifchen  Nipfterien  unb 
Ärippenltcbem.  ©leichtoohl  erhielten  bie  Nipfterien 

im  fogen.  gtüermejjo  eine  nationale  gärbung,  unb 
bie  bramatifiertenflrippenliebet  lehnten  fichnacl)  unb 
nach  an  bie  ffieife  ber  SollSpoefie  an.  Sin  roeitereä 
Äennteichen  biefer  bamalS  aufiommenbcn  ©Übung 
unb  ©elebrfamleit  ift  barin  ju  erbliden,  bah  einige 
fdjriftgelchrte  flofalen  gefchichtliche  Nnnalen  oom 
etanbpunlt  beb  lleinruffifchen  Patriotismus  »erfah- 

tcn.  So  fchrieb  junächft  im  17.  3«hrh-  ein  Slnonp» 

mu«,  ber  fid;  Samompbec  (»Slugenjeuge«)  nannte, 
Simuliert  über  Ghmelnijlij«  ©efreiungälrieg  fomie 
über  bie  gehben,  toelche  in  Äleinruhlanb  nadj  bcffen 

Xob  fortbauerten.  gm  Jtnfang  beS  18.  3aheh-  be» 
fchriebett  ebenfaflö  jroei  flofalen,  ©regor  Vrab janf a 
unb  Samuel  äüelpcjlo  (Seliefo),  biefelben  Kriege. 

Xennod)  lonnte  fiep  roeber  in  ben  mit  Mufjlanb  per» 
einigten  noch  in  ben  bei  polen  ocrbliebenen  ©ebieten 
Jileinruhlanbs  bie  heimatliche  Sitteratur  frei  ent» 

nudeln.  Nuffifch  unb  potnifch  roaren  bie  einjig  bered)» 
tigten  Spradjcn,  nur  ihrer  burfte  man  fiep  coäbrenb  beS 
18. 3ahrh.  in  ber  Schrift  bebienen.  Xie  20  IHiEionen 
betragenbe  Seelenjahl  ber  flleinruffen  mürbe  oon 

Staats  roegen  jum  geiftigen  lob  oerurteilt,  unb  bem» 
jufolge  mar  bie  fleinrufftfcpe  Sprache  nur  ein  @e 
meingut  beS  in  Seibeigenjchaft  fchma^tenben  gerne!» 
nen  PollcS. 

Xiefer  3uftanb  bauerte,  bis  Snbe  beS  18.  3°heh- 
bic  gegenwärtige  britte  Periobe  ber  Sitteratur 
begann,  bie  mit  ber  allgemeinen  ÜBieberbelebung  beS 
SlaroentumS  unb  bem  Puflomuten  ber  SollSIittera» 
turen  jufammenfäBt.  3cuan  KotlareroSlij  (1769 
bis  1838)  mar  es,  roeldjer  bie  fchönc,  roohlllingenbe 
SolfSfprache  ber  Ulraine  )ur  Sd)riit»prad)e  ju  er» 
heben  magte.  Sr  fchrieb  bie  traoeftierte  »Äneibe«  unb 
croei  bracnatifche  Sittenbilber:  »Natalka Poltawka« 
(»Natalie  oon  poltaroa  )unb  »Hoskal  ciariwnvk« 
(»Xer  Solbat  als  gauberer»).  Nächft  ihm  förberte 
bie  Sebung  beS  tief  gefunlenen  PolleS  ber  geniale 
©regor  Ktoitla,  pfeubonpm  DSnornjanento  (1778 

bis  1843).  Sr  fepilberte  m   feinen  14  Grjäljlungen, 
unter  benen  namentlich  ber  Nornan  »Marusja»  auS» 
gejeichnet  ift,  baS  Naturleben  ber  Sanbbcroohnet, 

eine  ben  hohem  Stänben  unhelannte  ibeale  Seit. 

Seiner  Nidjtung  gehört  aueh®!arlo  PJomcjol (pfeu- 
bommc  ber  Plane  SBarforopcj)  an.  iBährenb  bie 

genannten  cScpriftftcHer  burch  ooouläre  SchUberung 
Per  fojialcn  3uftänbe  ihre  SanbSleute  moralifch  ju 

heben  trachteten,  feierte  ber  gröfite  lleinrufftfcpe  Xi<h= 

ter,  JaraS  Sterocjenlo  ( Scherotfdjenlo,  1814 — 61), 
als  abgefagter  geinb  ber  iprannet  unb  beS  Xefpotti» 
muS  greiheit  unb  XufflSrung  auf  nationaler  ©runb» 

läge  unb  oerfocht  bie  erbabenflen  3been  ber  Pater» 
lanbSliebe.  Xemnächft  erfepten  eine  ganje  Meihe  nam» 

pafter  Schriftfteller,  unter  benen  ber  Xidjter  unb  ©<■ 
fepiep tfepreiber  JtulcSj(geb.  1819)  unb  bie NooeOiften 
3ronn  Seroiclij  (aeb.  1838)  unb  Sil.  KoniSfii  (geb. 

1836)  ben  erften  Nang  einnthmen.  Xoch  biefe  »<:: 
1860  beginnenbe  fegenSreiche  JBirffamfeit  ju  gunfter. 

ber  oaterianbiichen  rluflldrung  in  Kleinruhlatcb  mürbe 
oon  ber  ruffifchen  Negierung  Iraft  einer  laiferlicher. 
Perorbnung  (JUai  1876)  geroaltfam  niebergefchlager. 

unb  fiteng  unterfagt;  fomit  ift  gegenroärtig  bie  2ßev 
terentmidelung  ber  tieinnilfifchen  Sitteratur  auf  ©   a» 

l   i   j i   e   n angeroiefen.  äier  behauptet  IBarctan  ©   j a f   j   1   e > 

copcj  (Sahafchlcmitfch,  1811—43)  im  litterarc’tten 
Sebeti  biefelbe  Stellung,  welche  3man  ÄotlaremSlij 
in  ber  Ufraine  eingenommen  hat.  3m  Serein  mit 

3al. $oloroacli j   (©olotoahüj)  unb  groan  fflahb» 
letoijcj  (fflagileioitfch)  gab  er  in  Dfen  (1837)  ben 

rutbemfdjen  SKmattaöh  »Rusalka  Dnistrowaja- 
heraus  unb  erhob  hierburch  bie  PoIlSfpracpe  jm 

Scpriftfpratpe.  Xie  begeifterten  IgrifchenXichtungen 
Ssafjleiotjcts  oerllangen  in  ©alijien  junächft  (pur 

loS,  bis  1848  baS  Xuftommen  beb  Nationalitäts» 

prcnjipS  in  Öfterreich  auch  baS  Slufleben  ber  rutbe» 
nifchen  Siitteratur  peranlahte.  SS  jeichneten  nch 

NilolauS  Uftpjanoropcj  (1811— 85i  als  Iprifcher 

unb  Slnton  Plohplnncltj  tSRogilnihfij,  1811 — 73) 
als  epifeper  Xid)ter  (»Skvt  Manjawskij«)  auS.  Puch 

ProfafchriftfieBer  in  oerfchiebenengä ehern  ber  ffiiffen» 
fepaft  ioroie  in  ber  PeBctriftil  traten  auf.  ©o  hat 

3fibor  ©jaraneropc^  auf  bem  ©ebiet  ber  pater» 
länbifcpen  ©efdjiehte  oiele  gebtegene  DueBenftubien 
geliefert,  Sl.  ParroinSlij  eine  Neihe  non  populären 
©cfchichtSroerlen,  3-  SÖerchralSfij,  ber  auherbetn 
Xichter  unb  flenner  beS  lleinruffifchen  ©prachfehaJeS 
ift,  mehrere  rtaturcjefrpicptlicpe  Serie  unb  Stuffäpe. 

G.  partpclij  hat  {ich  namentlich  burch  Verausgabe 

ber  litterarifcpen  geitfebrift  »Zorja«  (1880 — 86)  ner» 
bient  gemocht;  nebenbei  mar  er,  mie  auch  Gugen 

geledjoroSlij, als Sejitograph thätig (f. oben).  Pafcl 
3lupclij  fchrieb NooeBen  unb  populäre gefchiditlicbe 

Grcählungen,  Äontilo  Uftpjanomucj  (geb.  1840) 
Schöne  epifepe  unb  bramatiuhe  ©ebichte,  ©regor 

Örphorjeropcj  (SegliriSlif)  gute  Suftfpiele.  ©ur 
görbenma  ber  SoltSaufliarung  trägt  piel  ber  1868 

geftifteteperein  l’roiwita  bei,  fett  1877  Unterteilung 
G,  DgonoroSlifS,  ber  aiiBcrmehreren  populären  Schrif » 
ten  auch  roiffenfcpaftlicpe  fflerle,  namentlich  einen 

Kommentar  tum  >3gorlieb  (1876)  unbStubien über 

ruthenifche  Sprache,  oeröffentlicbt  hat.  —   3n  ber  oon 
Sumäncn  ftarl  bunhfejten  Puloinina  traten  jwei 
Xichter  auf:  3ofeph  gebloropcj  (gebforoitfeh)  unb 
Xanito  3)! lala  (gftbor  SBorobfempcj).  XeS  erfiem 

jtpifihen  1860  unb  1862  gefchriebene  ©ebichte  jeich» 

nen  ftch  burch  hohen  poetischen  Schrauna  fomie  burch 
IraftooBe  Sprache  auS;  feine  NopeBen  fmb  originell 
unb  oollStünilich. 

Xie  reiche  unb  anjieljenbe  lleiitruffifch«  Solls« 

poefie  ift  hmte  ©egenftanb  einer  aBgemeinen  ©e» 
rounberuna.  3U  ben  älteften  ©robulten  berfelben  ge» 

hören  bie  fogen.  ffleihnachtSlieber  (kolaclky),  in  be* 
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neu  häufig  SHemitrttjeujen  an  beu  ehemaligen  beib- 
mjhen  SlantrfiUtuS  auftauhen.  Shjihifhen  3nljaltä 

finb  unter  anberm  bic  gtüfilingSlieber  (haJiilky), 

weihe  urfprüngltd)  bieSluferftelju'ngSfeier  ber  Sonne 
alb  Gottheit  jum  öegenftanb  hatten  unb  gegenroar» 

tig  amJ-efttagberStuferftetnmgShrijiigefungen  nier> 
ben.  Sic  fhbnften  Schöpfungen  aberber  tteinrutn- 
fhenSoltSphantafiefcnbimbeftrilteHbieHieber.ioelibe 
ben  häuslichen  Herb  befiugen,  unb  bie  2ie6e6lieber. 
Sie  fjiftorifctjen  iieber  (dnmv)  flammen  jumeift  au* 
bem  Hetbenjeitalter  ber  Rofalen  unb  finb  ooit  fo 
hohem  poetitdjen  ffierte,  bafs  fie  auf  bem  ©ebiet  ber 

Slaroifhen  SüoltSpocfie  nur  ben  fcrMfdjen  £ctben> 
fiebern  anpiaftiicherRraftberSDaTflellimg  nadiftc^en. 
Ttufierbiefen  (fiebern  gibt  c8  noch  cmengtoBenScbah 
oon  äRärthen,  Spridjroörtem  unb  Sagen,  meid)  le(p 

terc  ein  fcljt  altertümliches  ©cpväge  haben uttb  häufig 

miitl)ifii)e3uftanbceiucrfenicntSpDdje|i3)iIbmi.  ©rö> 

fjere  Sammlungen  non  Tioltfllebern  lieferten  Ullac; 

tarn  j   Ole-'a  fSemb.  1833),  Megota  ©auli  (baf.  1839 
biä  1340,  2   i)bc.),  ©oloroablij  (SXoSl.  1878,  4   ©be.), 

SEntcnouic  unb  Sragmuanoiu  (Riem  1874,  ‘J  ©be.), 
©ine  Sammlung  non  'iliarcfien  neröfferitlidjtc  Sub» 
ccnfo  (liiere  1869  —   70,  9   ©De.).  Sgl.  ©ppin  unb 
Spafooic,  ©efdjid)te  ber  flaiviftjen  Sfitteraturen, 
S».  1   (beutlet),  £eipj.  1880). 

ßleinruhlanb,  Benennung  ber  brei  am  $njepr 
gelegenen  raff,  ÖouoernemcutS  Siero,  ©oltaroa  unb 

S'hermgoro,  bie  baö  Zentrum  unb  bie  urfprüng» 
liehe  Heimat  be*  füb*  ober  llcinruffifdjen  Stammes 
(f.Ruffen)  barficCen,  Sicfeföegenbbilbete,  alüCleg 
feine  Hauptftabt  pon  iRowgorob  nacfi  Kiew  pertegte 
(Snbc  Des  9.  Jahrh.),  ben  Äetn  be*  vuffi|d)en  9feidj§, 
Da*  jebod)  1 170  in  äBlabimir  (f.  b.)  eine  neue  Haupt» 

i:abt  erhielt.  1287  mürbe  fl.  burdj  bie  lataren  oer» 
roiifiet,  ivabei  bie  meiflcn  Stabte  unb  bereu  ßinrooh1 

ner  gänjliiher  Vernichtung  anbeimfieien.  31  iS  bie 
Solaren  faft  100  Jahre  hier  gekauft  hatten  unb  nun 
iljr  itugemuerf  mehr  auf  bie  norbbfttith  gelegenen 

ttänber  richteten,  mürbe  eS  beu  gürftenaon  Si'tauen 
leicht,  it.‘|  flleinrufilanbs  ju  bemächtigen.  SanialS 

lerfte  jätete  be§  14.  Jahr!).)  trat  bie  S'onbcrfieüung bei  iianbcS  juerft  beutlid)  Ejcrpor,  unb  ber  Jlamc  ft, 
fant  in  Gebrauch.  JSii  Litauen  tarn  1t.  barauf  1386 
an  ©oien.  ®ie  Eleinruffifdjen  Kofalen,  mit  ber  pol: 
nifchen  fierrfdjaft  uitjufricben,  lehnten  fid)  auf,  piele 
ipanbtrten  aus  unb  bilbeten  Kolonien.  tüefonbcrS 

aber  nach  ber  Einführung  ber  firdjliehen  Union  1596 

begann  ein  ununterbrochener  Krieg  jroifhen  ben 
ftofafen  unb  ben  ©ölen,  ber  eigentltch  erfl  enbigte, 
atts  1636  bas  öftEichc  Ufer  beb  Sujepr  (bie  ruffifhe 
HEraine)  mit  ber  Stabt  Riem  an  iKugtanb  abgetreten 
mürbe,  wobei  ft,  ba*  Utecht  erhielt,  feine  HetmanS 
telbft  ju  mähten.  1793  fiel  bann  audj  bie  polnifdje 
Uftaine  (auf  bem  reefuicben  Ufer  bei  Xtnjepr)  mit 
Säolhhnien,  ©abolien  unb  bem  jehigen  ©ouuerne* 
ment  Äiero  an  ©uBlanb.  1801  unter  Katharina  er» 
folgte  bie  felsige  (Teilung  RIcinruülanbS  in  bie  brei 

eben  genannten  ©ouoernementö. 
ftlcin  »Schlauen,  Stabt,  f.  ̂alathna. 
ftirlafd.  malfnlDrii,  Rieden  tm  preufj.SegierungS» 

6ejirf  Raffet,  Kreis  Shmalfalben,  am  SubioeitTufi 
bei  thüringer  SöalbeS,  an  ber  Sihnmlfalbe  unb  ber 
Sefuneiitbahn  tjella'R.,  hat  eine  enatig.  ©farrtirdje, 
fjabrilation  oonßifcn»  unbftorbroaren,  Slafebälgen, 
SBefferfcieiben  je.  unb  (188.1  2050  ßinro. 

Äleiitpe  Icile,  f.  n.  ro.  Sltome. 
ftlcinlhal,  f.  Sernf. 

ftleidiirpen  (Cicadmella),  gamiiie  auS  ber  Orb-- 
nuiu3  ber  Halbflügler,  f.  Gtfaben. 

fileio  (lat.  Clio),  eine  ber  neun  SRufen,  Serfüti: 
berin  ber  ruhmiotirbigen  thaten  ber  SISergangenheit, 
baher  Stufe  ber  ©cfd)id)te,  wirb  bargefieltt  als  tor 
beergelrönte  ©öttiu,  mit  Solle  unb  ©riffei  in  bet 

fianb,  auch  moht  ein  Scrininm  (runber  Kaften  jur 
3liif6eroa!iritng  bet  Schriftrollen)  am  Soben.  tBgl. 
StBufen  (mit  Ulbbilbung). 

ftletfl,  1)  ®toa!b  ßhriftian  eon,  namhafter 
fDichter,  geb  7.  SJtärj  1715  auf  bem  pätertichen  ©ut 
ebtiu  unmeit  Rö-Min  in  Pommern,  befugte  bat 

pmnafium  ui  Daiuig  unb  bie  ttniocrütätju  Röntg i> 
berg,  joarb  1736  bftmfdjcr  Dffijicr,  1740  aber  oon 

griebrichll.  rellamiert  unb  jumScutnant  beimÄegi» 
tnent  bei  Urinjen  Heinrich  ernannt,  ©leim,  ber  ju 

jener  ̂ eit  in  prtsbam  lebte,  inedte  juerft  RleiftS 
bichtertfche  Begabung,  unb  Jiamter, ben  ber[elbel749 

leimen  lernte,  lehrte  ihn  bie  fjeite  an  feine  ©eifteS- 
werfe  legen,  vielfach  freilich  ohne  Schonung  ber 

fremben  ©igcntümlidjleif,  (Sine  ungtüctliche  tiiebe 
trübte  früh  sie  natürliche  Heitcrfeit  oon  RleiftS  ©e 

rnüt.  Ulact'bem  er  1744  -   45  ben  jmeiten  Sd)Iefifcficn 
Riieg  imtgemcdit,  rüdte  er  1749  jum  Staböfapitän 
»or,  unb  jroei  3al)re  fpäter  erhielt  er  eine  Kompanie. 
Ulach  einer  Seife  in  bie  Schwei},  roo  er  faft  ein  Jahr 

lang  auf  SUerbung  mar,  unb  nach  einer  überftam 
benen  fdjmeren  Rraufheit  hatte  er  im  2Jlai  1756  eben 

angefangen,  eine  Rur  in  Rreiemoalbe  ju  gebrauchen, 
als  ihn  ein  Sefefit  jum  Regiment  jurüdrief  unb  er 
inS  Selb  jog.  Sdjon  tm  foigenben  Jahr  warb  er  jum 
Wlajor  unb  halb  barauf  juiuTjireftor  eine*  inCeipjig 
errichteten  Äelblajaretts  ernannt.  Jn  legerer  Stabt 
hcgnnn  er  fein  fletne«  Spo*  t5  ifftbeS  unb  $ache* 
unb  geroatm  unter  anberm  auch  bie  fjrtunbjchaft 

BeffiugS,  roelcher  ifjn  heftintmte,  ein  Iraucrfpicl  ju 
fihreiben.  6*  cntftanb  ber  ©ntrourf  beS  Seucca -, 
ein  gehlperfud).  roofihr  ihn  Ä.  felbft  erlannte.  Jm 
ffiai  1758  folgte  Ä.  bem  ÄorpS  be*  iflrinjen  Heinrich, 
weiht*  bie  UleichSarmee  bi*  hmter  Hof  jurüdtrieb; 

treh  mehrfacher  ̂ uriidfehung  uermod)te  er  fid»  niht 
baju  ju  entfhliejten,  feinen  3(bfd)ieb  ju  nehmen.  Jn 
ber  3djla<ijt  hei  Rimcrbborf  12.  31ug.  1769  brang  er 
an  ber  Spijce  feines  MntaiHon*  gegen  eine  feinblidje 
Slatterie  oor,  warb  an  ber  rechten  Hm©  pcrroimbet, 
nahm  aber  ben  Xegen  in  bie  fiinfe  unb  ftiirmte 
roeiicr,  als  iljm  brei  Rariätfdjenfngeln  bas  red) le 

Sein  jerfchmetterten.  Ohnmächtig  blieb  Ä.  bic  58a<ht 
über  auf  bem  Shlahtfelb  liegen,  mürbe  non  Rofalen 

auSgeplünbert  unb  erft  am  13.  nah  Stanifurt  a.  0. 

gebracht.  Hier  erlag  er  24.  Slug.  1759  feinen  SBunbcn 
unb  itntb  pon  ber  niffifhen  ©amifon  ehrenoott  be^ 
graben.  RleiftS  reineä  ©emüt  fpicgelt  fth  in  aUeit 

feinen  |!oefien,  oorjüglih  in  ben  ßrjählimgen:  »2)ic 
Rreunbfhaft*  unb -Sirift  (uwie  in  bem  Jbril!  -   Jriu  . 
Rorrcftheit  be®  UlucbrudS,  giüdtih  geroählte  Silber, 

tn  benen  et  gemöbnlih  bie  (Natur  nut  frifhem  Sehen 

jeihuet,  fomte  JüHe  unb  ffiohlliang  ber  liltion  dia- 
raftcrifieren  feine  ©ebidjte,  unter  benen  fein  Srüh= 

ling«,  roelcher  juerft  1749  blojj  für  fyreunbe  gebrudt 
erfhien  unb  bann  »iele  Sluflagen  erlebte,  hohen  8ei. 
fall  errang.  Uleben  bem  befhreibenben  ©ebiht  oer= 

fucfjte  fidj  R.  auh  in  ber  gäbet,  im  Jbpll  unb  in  ber 
Hbmne.  Seine  »Sämtlichen  SBerfe^  finb  oon Siamler 
COerl.  1760,  2   übe.),  fpäter  oon  Süilhelm  Körte  (mü 

Sltographie,  baf  1803,  2s8be.;5.  Slufl.  1853)  unb 
neuerbings  mit  ben  »©riefen«  oon  8.  Sauer  (baf. 
1884.  3 Sie.)  herausgegeben  roorben.  SBgl.  Cinbed, 
Smalb  6hr.  o.  Ä.  ( 1861). 

2)  griebridj  Heinrich  gerbinanb  Cmil  R, 
©raf  uoit  Uiollenborf,  preufe.  ©enetal,  geb. 
9.  Sipril  1762  ju  ©erlin,  mürbe  1774  ©«ge  bes 



832 Jtlcift  (Seinri($  oon). 

Btinjen  Heinrich  oon  Breuften  unb  1778  Cfftjier  im 
3nfantenertgfment  o.  Butoio.  1790  trat  et  alb 
üuartiermeifterleutnant  in  ben  ©eneralftab,  unb 
1803  ernannte  if)n  ber  König  ju  feinem  oortragenben 
©eneralabjutanten  unb  betraute  ifjn  mit  ben  mich 
tigften  Ütuiträgen.  So  toarb  er  unter  anberm  nach 
ber  Scf)Ead)t  bei  3c"a  oom  König  ju  Bapoleon  I. 

gefnnbt,  um  auf  bie  burdj  ben  ©eneral  Bertranb  ge< 
machten  griebcnöoorfchläge  ju  antioorten.  Gnbe 
1808  übernahm  er  bei  ber  neuen  Crgauifation  ber 

'lltmee  baSKommanbo  ber  ntcbcrfchleftfdjen  Brigabe, 
unb  1809  roarb  er  jum  Äominanbanten  oon  Berlin 

ernannt.  3m  ruffifrfjen  gelbjug  1819  befef)ligte  er 
eine  Brigabe  beb  j)ortft$cn  KorpS  unb  natjm,  jum 
©eneralfeutnantbeförbcrt,  im  [extern  autf)  am  erften 

Xeil  beS  Krieg«  oon  1813  teil;  er  fo($t  mit  3lu8. 

teichnung  bei  Hal!e28. 'Jlpril  unb  bei Baut)en20.  Mai. 
3110  preuftiid)er  BeooIImddjtigter  fehl  ob  et  bann  ben 
SBaffenftiUftanb  oon  Boifduoih  (1.  juni)  ab  unb  bt- 

fertigte  nad)  'Jlblauf  beSfcIbett  baS  2.  KorpS,  roeld)eS 
nebftbenSarben  jum  üfierreicfjifcfjen -vcer  inBöbmen 
fließ.  31a cf)  ber  Scfjlactjt  bei  IreSbcn,  ioo  er  ebenfalls 
rufjmooll  aefämpft,  folgte  er  bem  allgemeinen  SiütH 

jttg.  '3uf  bie  Bach  rieht,  bafi  Banbamme  bereits  auf 
näpern  Biegen  inBöbmen  eingebrungen  unb  fo  jeber 

Siiidtoeti  abgefebnitten  fei,  faßte  Ä.  ben  fiifjncn  ©nt! 
fcfiluß,  ftd)  übefJlollenborf  in  ben  31  liefen  beögeinbeS 
ju  roerfen,  riiifte  30.  Slug.  in  baS  Jfjal  oon  Kulm 
binab  unb  eritfcfjieb  bie  Sthlad)!,  inclcbe  bem  Sieger 
bie  Grhebuitg  jum  ©rafen  oon  Slollenbotf  erroarb. 

3»  ber  crf)Iad)t  bei  Seipjig  befehligte  er  ben  linfen 

giügel  ber  böbmifeben  Slrmee  unb  fampfte  bei  Mart- 
fleeberg.  Siad)  ber  Schlacht  mit  ber  Blodabe  oon 
Griurt  beauftragt,  fefjte  er  ftd)  burdi  Konoention  in 

Bcjib  ber  Stabt,  iibergab  bie  ©infdjltefsung  ber  ßita. 
bellen  bem  ©eneral  Xobfd)üß  unb  folgte  ber  Sfrmee 

nach  grantreich,  ioo  er  fofort  14.  gehr.  1814  in  bie 
ütiebcrlage  ber  idilefifchen  Jlrmee  bei  Gtogeö  oer> 
roicfelt  rourbe,  aber  bei  2aon  9.  unb  10.  Märj  toefent. 
lieh  junt  Sieg  beitrug.  llad)  ber  Sd)tadjt  bei  Baris 
(30.  Märj)  toarb  8.  tion  ben  oerbiinbeten  Monarchen 

nacf)Gnglaitb  stt  SubtoigXVIII.  gefanbt.  Xer  König 
ernannte  ifjn  hierauf  jum  ©eneral  ber  3nfanterie 
unb  oerlieb  ihm  als  Xotaiioit  bie  Xomäne  Stötter. 

lingenburg  im  gürftentum  palberftabt.  Beim  3tu8. 
brueb  beS  Kriegs  oon  1815  toarb  ihm  ber  Befehl 

über  baS  norobeutfe^e  StrmeeforpS  übertragen; 
Kranfheit  nötigte  ibn  jebod),  benfelbcn  halb  toieber 

abjugeben.  'Jlacb  bem  jroetten  Barifer  grieben  er, 
hielt  er  baS  ©eneraltommanbo  ber  Brooinj  Sadffen, 

bi«  ihn  bie  junehmenbe  Zerrüttung  feiner  ©efunb- 
beit  1821  nötigte,  bem  Xtenft  gattt  ju  entfagen.  Sr 

erhielt  feine  Gntlaffung  mit  ber  ®iirbe  eines  gelb= 
marichallS  unb  ftarb  17.  gebt.  1823  in  Berlin. 

3)  Heinrich  oon,  beutfiher  Xidjter,  ber  b«roor< 
ragenbfte  unb  poetifcb  mäd)tigfte  unter  ben  Ser> 
tretern  ber  romantiieben  Schule- ,   ein  Benoanbter 
oott  K.  1),  geb.  18.  Cft.  1777  ju  grantfurt  a.  D., 
Sohn  eines  prcufcifchen  DfftjietS,  oerior  bereits  früh 
feine  ©Item,  nach  beren  Job  eine  Xante  baS  £au3 
aufrecht  erhielt,  trat  in  baS  ÄabettenbauS  ju  Berlin, 
1792  aIS3unfer  in  baS  1.  ©arberegiment,  aoancierte 
1795  jum  gäbnrich  unb  fdfließlidj  'um  Ücutnant. 

Gr  batte  ohne  ffliberfpnub  bie  gamilienfarriere  ein* 
gefcblagen,  auch  als  guter  Solbat  an  bett  SHieinfelb. 
jügen  teilgenommen.  3»  5er  Gintönigfeit  bcs  öar. 
nijonlebens  nach  bem  Bafeler  grieben  toarb  ihm  flar, 
bah  ber  militärifcbe  Beruf  feine  Seele  leer  [affe;  ein 
bunller  Xrang,  ben  er  fätjehlid)  für  baS  Bedangen 

nach  ntiffenfchafilicher  Bilbung  unb  GrfenntniS  hielt. 

erfüllte  ihn.  Mitbfam  rang  er  feiner  gamilie  unb 
feinen  miiitärijchen  ©önnern  bie  3ufummung  ab, 
auf  ber  oerfaüenben  Unioerfitdt  feiner  Baterftabt  tu 

ftubieren,  roibmete  fich  toäbrenb  ber  3ahre  1799  ur.b 
1800  bem  Stubium  ber  Mathematil,  ber  Bbilofoptie 

unb  ber  Äameraltoiffenfdjaften,  oerlobte  ftch  aud) 

toäbrenb  biefer  3<il  mit  einer  iodjter  beS  ( "lener aU 
o.  genger  Bach  brei  Semeftem  an  ber  Bbtlofoph-e 

irre  geioorben  unb  bem  Stubium  irgenb  einer  Brot- 
roiffenfehaft"  geringfchäbigbenBücfenfebrenb.oerlies 
K.  bie  Unioerfität  mit  bunfeln,  unbeftintmlen  3U= 

funftSboffnungen.  Gr  batte  feinen  Xiditerbenii  ent. 
beett  unb  glaubte  ihn  nach  mannigfachem  ®cchf«t 

feiner  Gntjchtüffe  unb  äußern  Bläne  bttrab  ein  ge< 
roaltigeS,  alles  niebenoerfenbeS  ffierf  mit  Ginem 

Schlag  enoeifen  ju  müffen.  3n  rafchcr  golge  unter, 
nahm  er,  um  baS,  toaS  eigentlich  in  ihm  oorging,  ju 
oerbetgen,  eine  3ieilje  oon  Steifen,  hielt  fich  längere 

3eit  in  Baris  auf,  fuchte  oergebenS  feine  Braut 
Blithelmine  ju  beftimmen,  mit  ihm  tu  ber  Schroeij 
ein  einfaches  Batternbafcin  ju  führen,  unb  bicbtcie 

toäbrenb  aller  biefer  bäftifl  roetbfelnben  Untemeb< 

mungen  unb  Biüne  an  einer  Xragöbie:  .Stöbert 
öuiScarb  ,   roeldje  bie  böcbfte  Boüenbung  unb  Sir. 
fungSfäbigfeit  erreidjen  fönte.  3m  §erbft  18tB  gab 
er,  basiltiioerbältnis  feiner gorberuttgen  unb  feinel 
augenblidlichenpoetifchettBermögeitSerfennenb.ben 
aetoaltigen  Sjjlan  auf.  Jie  Berjtoeifluttg  über  baS 

Stbeitern feiner  ftotjeu  Hoffnungen  glich  einem Sabr.. 
ftnttSanfall;  auch  bte  günftige  Bufnabme,  toelthe  beS 
jroifthen  ber  Slrbeit  an  ÖuiScarb.  gebitbtete,  grob 

angelegte,  aber  bureb  Siltfür  unb  bitarre  Öaune’  am Sdüufj  entftellte  Irauerfpiel  Xie  gainüie  Sd>ro?. 
fenftein  injtoifcben  gefunben,  oermochte  ihn  barüber 

nicht  binauSjubcben.  Ä.  ging  nach  Baris  in  bet  Sb> 
fidjt,  fich  ber  bamalS  geplanten  Gjpebition  oon 
Bottlogne  anjufebtiefsen  unb  babet  einen  ebrlithen 
Solbatcntob  tu  finben.  Sabritheiitlith  mürbe  er, 

pafe.  unb  mittellos,  toie  er  mar,  eher  als  Spion  er. 
troffen  roorben  fein;  baS  Gingreifen  beS  pretifsifdbm 

©cianbleit  in  Baris,  Suctbefirii,  rettete  ihn  für  biee- 
mal,  Webrothen  an  Seib  unb  Seele,  refigniert,  ji 

gebemütigt,  (ehrte  er  uath  BotSbam  jurüd,  erhielt 
burd)  befonberc  Bertoenbuttg  ber  Königin  fiuife  eine 

Heine  Bettfion  unb  eine  Bnfteüung  bei  betXomäner.. 
fammer  ju  Königsberg,  roohin  er  im  fierbft  1804 

abgtng.  Hier  geroann  er  ben  Blut  ju  neuem  poe. 
tiithen  Sdiaffett.  Ohne  bie  iiberreijten  3(nforberun= 

gen  an  ftch  ju  ftenen  roie  beim  -ÖuiScarb",  magte 
fich  5er  Xidjtcr  junädjft  an  Heinere  gönnen  unb 

Stoffe,  fchuf  feine  erften  Stoocllen:  >X)ie  SDtarquife 
oott  D.*  unb  baS  Grbbeben  in  Gh''c*.  ̂ ne  freie 

Bearbeitung  beS  ältolierefchen  .Bmphitrpon  unc 
baS  einaftige  Cuftfpiel  Xer  jcrbrochcne  Krug-,  irel> 
dies  im  Xetail  ju  breit  ausgefponnen,  fanft  aber 

burd)  bie  güHe  echter  Kontif,  bie  magifche  Gharaite. 
riftif  unb  baS  nieberlänbifche  Kolorit  auSgejeichnet 

toar.  3lu8  biefen  litterarifchen  Beftrebungcn  unb 
Blänen  toarb  K.  im  ßcrbft  1806  burth  bte  Äata. 

ftropbe  beS  Dteufiifdien  Staats  geriffen.  3um  erften. 

mal  (am  ihm  jum  Benm&tfein,  toie  tief  er  mit  allen 
SebenSfafem  in  baS  ©lütt  unb  Unglüd  beS  Batet. 

lanbeS  oertoathfen  fei.  ̂ ugleidb  toar  baS  herein- 
brechenbe  Ungliitf  auch  ein  perfonüther  Schlag:  St. 
pevlor  feine  Benfion  uttb  Jlnjlellung  unb  toarb ,   alS 
er  ftth  im  Sperbft  1807  nach  Berlin  toagte,  oerhaftet, 
ohne  Berhör  nodj  grattfreid)  abgeführt,  anfäitgtid) 

im  gort  Xe  3ouj  gefangen  gehalten,  fpäter  mit 
preuftifdjen  (tiegSgefangenen  Dfftjieren  in  GhälonS 
für  Marne  interniert.  Xie  ©efangenfehaft  lähmte 



flfeifler  — 
feine  bidjterifche  ftraft  nicht;  oon  ben  ffiinbrüden  be« 

gort«  Se^ous  angeregt  (roo  ber  Negergeneral  Xouf* 

faint  l'Duoerture  gefangen  gefeffen),  fchrieb  er  bie 
Nooelle  »Sie  Verlobung  auf  ©an  Domingo»,  begann 
bie  Grjäljlung  »NlichaelftohlhoaS«  unb  bie  Xragöbie 

»^entfeefilea«,  in  welcher  er  bie  (Erhebung,  ba«  lei- 
benfchaftlicfje  »erlangen  unb  ben  tiefen,  tragifchen 
3turj  feiner  Seele  in  gerabeju  einziger  Weife  im 
Sdjidfal  ber  2lma3onenfönigin  unb  ihrer  Seiben» 

fcfiaft  ju  2lchiHeu«  plaftifdj  unb  farbenprächtig  oer* 

förperte.  Xrofe  be«  entfteuenben  3d)luffe«  ift  -»en* 

thefilea-  in  mehr  al«  einem  »etracht  ein  SReiftcr* 
roerf.  3n  bemfelben  3Qljr  (1807)  nach  Scutfcfilanb 
3urüdgefef)rt,  liefe  ftdj  ber  Richter  in  SreSben  ntebcr, 
roo  er  im  »crein  mit  2lbam  Nlüßer  bie  3Honat«f<hrift 

»S|Shö&u8«  unb  eine  »uchhanblung  begrünbete,  auf 
roelche  er  grofee  Hoffnungen  fette,  bie  aber  leiber  an 
ber  Ungunft  ber  friegerifchen  Zeitläufte  feheiterten. 
Sie  SreSbener  3eit  (bi«  grüfjjahr  1809)  roar  nicht«* 
beftoroeniger  ftleift«  probuftiofte  $eriobe:  er  ooH* 

enbete  nicht  nur*2)lichaelftohlho8«  unb  »»entljefilea« 
(Xübing.  1808),  fonbern  auch  ba«  Nitterfdfaufpiel 

»Sa«  ftäthdjen  oon  Hcilbronn«  (»erl.  1810),  ba« 
populärste  feiner  Werfe.  Seltfant  unroirflid)  unb 
phantaftifch  in  ben  »orauSfefeungen,  aber  hetmifd), 
traut,  lebenbig,  ooH  echter  (Empfinbung  unb  naioett, 

quelfenben  Scben«,  oerfagte  b a«  Scfjaufpiel  felbft  in 
ben  »erballfiornungen,  in  benen  eS  auf  bie  »ühnc 

gelangte,  feine  Wirfung  nicht,  Schliefend)  entftanb 
noch  tn  SreSben  ba«  Sranta  »Sie  Hermann«* 

fchlacht« ,   in  roelchem  ft.  feinen  roilben  patriotifefien 
3orn  über  bie  Scfimad)  be«  Nheinbunbe«  unb  oer 

§rembherrfchaft,  fein  Stoche*  unb  »efreiungSoer* 

langen  burch  bie  Sarftellung  ber  »aruSfcfilacht  oer- 
förperte.  Sa«  Srama  roarb  tn  bemfelben  Slugenblicf 
abgejchloffen,  al«  fiefi  Öfterreich  im  Kühling  1809 
gegen  Napoleon  erhob.  ft.  teilte  bie  Hoffnungen,  bie 
auf  biefe  Erhebung  gefefct  rourben,  begab  fich  nach 
»rag  unb  in  bie  Nähe  be«  öfterreichifchcn  Säger«  unb 
gebachte  ber  grofeen  Sache  mit  feiner  fteber  unb, 
roenn  ei  fein  fönne,  mit  feinem  Segen  ju  bienen. 

Sie  Schlacht  oon  Wagram  unb  ber  ihr  folgenbe 

Waffenftillftanb  macfiten  allen  Hoffnungen  unb  »lä* 
nen  ein  (Enbe;  ftleift«  patriotifd)*poettfcher  2(ufruf 
»(Germania  an  ihre  ftinber«  foUte  erft  mehrere  3ahre 
fpäter  jur  Wahrheit  roerben.  ©ebeugter,  erbitterter 

al«  je,  oerliefe  er  bie  öfterreichifchen  Staaten  unb 

fam  im  Herbft  1809  auSficht«»  unb  hoffnungslos 
nach  Berlin  jurücf.  Um  nicht  ju  oerhungem,  gab  er 
mit  2lb.  »füllet  bie  unbebeutenbe3eitfchrift  berliner 

2lbenbblätter«  heraus  unb  publijierte  ferne  ‘©rjäh; 

lungen«  (»erl.  1810).  Währenb  er  aber  in  büfterer 

Nteland)olie,  äufeerlid)  mannigfach  gebrüdt,  bal)in* 
lebte,  trieb  feine  Sichtung  glcid)roc>hl  ihre  fchönfte 

»lüte,  ba«  Sdjaufpiel  »fprinj  $riebrt<h  oon  Hom= 

bürg«,  ein  echt  oaterlänbifchc«  Schaufpiel,  c^araf* 
tcriftifch,  fräftig,  eigenartig,  im  gan3en  trofe  etniger 

bcbenfli^er  Sjenen  oon  reiner,  flarer  »ollenbung, 
babei  »eine  ÄUegoric  im  ebelften  Stil,  benn  im 
(Sharafterbilb  be«  »rinjen  oott  Homburg  bilbete  ft. 

offenbar  fein  eignes  Scfiidfal  ab-  .   Sie  (Erwartung, 
bas  Stüd  in  »erlin  aufgemhrt  ju  fefeen,  roarb  nicht 

erfüllt,  ft.,  ber  feinen  Lebensmut  immer  tiefer  ge* 
beugt  fühlte,  hotte  ju  feinem  Unglüct  in  biefer  3eit 
eine  ̂ reunbin,  ftrau  Henriette  »ogel,  geioonnen,  bie 
an  einer  unheilbaren  Äranfheit  litt,  bei  fich  roie  bei 

bem  ftreuitb  Selbftmorbgebanfen  nährte  unb  ben 

begreifliefien  SebenSiiberbrufe  beS  unglücflichen  Sich5 
ter*  311  einer  Sfeat  aufftachcltc.  2lm  21.  Noo.  1811 
erfchofe  ft.  bie  ftreunbin  unb  fich  felbft  in  bcv  9töh« 

IHrtnr«  Ront>.«l'tjiton,  4.  9lufL,  IX.  tb. 
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be«  Wanfee«  bei  »otSbam.  (Srft  ein  ̂ ahrjehnt  nach 
feinem  Sob  begann  bie  Slnerfennung  oon  ftleift« 

grofeem,  fräftigem,  auf  ba«  Höchfte  ber  Sichtung, 
auf  echte  öeftaltenf^öpfung  unb  ooHe  l'ebenSroärme, 
gerichtetem  Salent.  »on  ber  Herau«gabe  feiner 

*H»nt«rlaffenen  Werfen  burch  fiubroig  Ziecf  (SBerl. 
1821)  an  roar  ftleift«  Wirfuna  unb  ©eltung  beftän* 
big  im  Steigen;  oon  feinen  Sramen  eroberten  fid) 

>Z)er»rin3  oon  Homburg«,  »Ser  jcrbrochcne  ftnea«, 
»Sa«  ftäthefien  oon  Heil&ronn«,  neuerltcfi  auch  oie 
»Hermann«fchla<ht«  bie  »ühnc.  Sie  öefammelten 
Schriften  ftleift«  rourben  herau«gegeben  oon  2ubro. 
Sied  (»erl.  1826,  3   »be ;   reoibiert  oon  3ul.  Sdjmibt, 
julefet  1874,  3   »be.),  oon  Heinr.  fturj  (Hilbburgh- 
1872,  2   »be.),  oon  21.  Wilbranbt  (»erl.  1879),  oon 

(ärifebach  (Seipj.  1884, 2   »be.),  oon  3oüing  (Stuttg. 
1884);  bie  »»olitifchen  Schriften«  (hrSg.  oon  Nub. 
ftöpfe,  SBerl.  1862)  bilben  eine  2lrt  Na^trag  baju. 
»riefe  ftleift«  rourben  oon  (5.  o.  »üloro  (   ftleift« 

2ebcn  unb  »riefe«,  »erl.  1848),  ftoberftein  (»ftleift« 
»riefe  an  feine Sdjroefter  Ulrife«,  baf.  1860),  3oBing 
(in  H-  o-  Ä.  in  ber  Schroeij«,  Stuttg.  1881)  unb  ft. 

»iebertnann  (»H-  o.  ftleift«  '»riefe  an  feine  »raut«, 
»re«l.  1883) oeröffentHcht.  »gl.  Wilbranbt, Hrin^ 
rieh  o-  K.  (Nörbling.  1863);  »rahm,  Hrittrich  o.  ft. 
(»erl.  1884). 

4)  Han«  Hu0O  oon,  f.  ftleift*Nefeoro. 
ftleifler  (»uchbinberfleifter),  ftlebmittel  für 

»uchbinberarbeiten,  roirb  au«  Weijenftärfe  erhalten, 
inbem  man  biefelbe  mit  etroa«  faltem  Waffer  ju  einem 
»rei  anrührt  unb  biefen  unter  ftarfem  Umrühren  in 

bünnem  Strahl  in  heifee«  Waffer  giefet,  bi«  baöfelbe 

bie  gehörige  ftonfiften3  angenommen  hot-  ftodjen 
barf  man  ben  ft.  nicht,  roeil  er  bann  nach  bem  Xrod* 

nen  leicht  abfpringt.  Ser  reine  ft.  roirb  lalt  oerarbei* 
tet  ober,  roenn  man  ihn,  um  feine  ftlebfraft  ju  er* 

böhr»/  ntit  etroa«  fieimroaffer  oermifcht,  lauroarm. 
gür  gröbere  2lrbeiten  bereitet  man  ft.  au«  Noggen* 
mefil,  unb  toenn  man  ben  nod)  heifeen  ft.  mit  bem 

halben  ©eroicht  ber  angeroanbten  Stärfe  ober  be« 
»fehl«  Serpentin  aut  mtfeht,  fo  hoftet  ber  ft.  beffer, 
roiberftefet  ber  Näffe  unb  eignet  fich  befonber«  311m 
2luffleben  oon  neuen  Sapeten  auf  alte.  Um  ben  ft. 

haltbarer  ju  machen,  löft  man  in  bem  Waffer,  mit 
roelchem  man  bie  Stärfe  brüht,  ben  16.  Seil  00m 

Öeioicht  ber  lefctern  2Uaun  auf  ober  oermifcht  ben 

fertigen,  falten  ft.  mit  etroa«  ftreofot  ober  »ensin. 
Um  ynfeften  oon  ben  mit  ft.  gearbeiteten  Sachen  ab* 

juhalten,  focht  man  ba«  Waffer  mit  etroa«  2lloe,  Wer* 
ntut  ober  ftoloquinten. 

ftlfiflcräldjen,  f.  2(a(tierdjen. 
ftlriflhfnfö(tot6lifthene«),l)Xi)rannDonSift)on 

umÖOOo.Ghr.,  au«  bem  Öefchledjt  ber  Drtljagoriben, 
unterbrüdte  bie  borifchen  (Sinroofiner,  trat  in  enge 

»erbinbung  mit  ber  »riefterfdjaft  be«  belphifcfeen 

2lpollon,  beffen  »cfifetum  er  im  erften  ̂ eiligen  ftrieg 
(600  —590)  gegen  ftrifa  unb  ftirrha  mit  Grfolg  oer» 
teibigte,  unb  31t  beffen  (Sbren  er  bie  »pthtfehen  Spiele 
erneuerte,  unb  lub  al«  Sieger  ju  Olympia  (582)  alle 

Hellenen  nach  Sifyon  ein,  fich  um  feine  Xodjter  2lga= 
rifte  ju  bewerben,  »ei  ber  glän3enben  geftfeier  oer» 

frfjerjte  fich  bisher  begünftigte  »eroerber  H«PPO* 
flcibc«  au«  2lthen  burch  einen  unanftänbigen  Sans 

bie  Honb  ber  2lgarifte,  bie  bem  2llfmäoniben  »lega* 
fle«  311  teil  rourbe.  ft.  ftarb  570. 

2)  2(thener,  Sohn  be«  »legafle«  unb  ber  2lgarifte, 
(Snfel  be«  oorigen,  Houpt  ber  2llfmäoniben,  geroann 
burefi  Wieberaüfbau  ihre«  oerbrannten  Xempel«  bie 
belphifdje  »riefterfchaft  bahin,  bafe  fie  ihm  burch 
Crafel  ben  »eiftanb  ber  Spartaner  311m  Stur3  ber 
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©elftftratiben  510  o. 6f)t.  oerfdmffte,  flellte  ft df  bar*  fich  öftlieh  pom  heutigen  Xorf  fi  [ituraS,  baS  ben 
auf  an  bie  Spife  ber  bemoltatifcpctt  Bartei,  hob  bei  allen  9tanten  beroahri. 

berffiteberherftellung  berSolonifthenBerfaüung  bie  Rleitos  (GlituS),  1)  fi.  ber  Scfiroarje,  bes  Xto* 
frühere  Einteilung  ber  öefdjtedjlcr  auf,  führte  bie  ptbaS  Sohn,  Reloherr  SileranberS  b.  @r.,  bem  er  in 

Belegung  ber  Ämter  bttreh  baS  2oS  unb  ben  Dftra*  ber  odilacfjt  am  ©ranifos  baS  geben  rettete.  ®r  be* 
liSmoS  ober  baS  Scherbengericht  ein  unb  nahm  tahl  febligte  bann  einen  Teil  bet  getbroadie  unb  tnsrb 

reiche  SHctiSten  in  bie  Bürgerfchait  auf.  Samt  feinem  Satrap  non  SBaftrien.  SKI«  er  aber  einft  bei  einem 
Snljanq  burd)  RfagoraS,  ben  Rubrer  berät  riftotraten,  ©aftmabl  in  Blaratanba  bie  Einnahme  orientaliftber 

mit  $ilfe  ber  Spartaner  oertrieben,  lehrte  er  ftfiou  Sitten  burd;  ben  Röntg  heftig  fabelte,  tötete  ttm 

508  narti  3Uben  jurüd.  SBegen  eines  fcbimpflichen  Slleranber  in  ber  Xruntenbeit  (328  o.  *•’ 
Vertrags  mit  bem  perfifeben  Satrapen  non  SarbeS,  Scpmefter  fjeHanife  roar  SileranberS  Slntme  geroefen. 

ÄrtapherneS,  mürbe  er  tttbeS  505  burth  ben  Dftra-  2)  R.  ber  SBeifie,  einer  non  ben  fibalangen* 
liSmoS  nerbannt.  fiibrem  SlejanberS  b.  @r.,  bie  unter  RrateroS  bie 

Rletflogamic  (griech ),  bte  frud)tbnre  ©efläubung  üeletanen  nadj  BlepanberS  Tob  nath  SRalebonien 
ber  Barbe  not  ber  Öffnung  ber  Blüte,  alfo  unter  jurüdfübrten.  3m  gamtftben  Krieg  (322  o. Ghr.)  be< 
«uSicbluft  ber  Rrembbefrutbiung,  finbet  fttb  bei  eint  tefjligte  er  bie  maleboniftpe  glotte  unb  fiegte  über 

gen  Silafferpflanjen,  roie  Ranuucnlus  aquatilis,  andt;  bie  ätljener  bei  ätmorgo«  unb  ben  ßtbinabiftben  jjn* 
bei  ganbpflanjen,  bte  neben  ben  Heiftogamifebcn  ge*  fein.  Bei  ber  Teilung  ;u  TriparabeijoS  (321)  erbreit 
roölfnlicbe  Blüten  entmicfeln,  t.  9.  bei  Viola-,  La-  er  bie  Satrapie  Spbten,  muste  aber  319  nor  Sinti* 
mium-,  Oxalis-Ärten,  bie  im  5riif)jabr  normale,  im  gonoS  fliehen  unb  trat  in  ̂ olpfperdjon*  Tienfte. 
Sommer  unböerbft  ntel  Heinere,  ltnftheinbattlleifto*  ÄIS  (Jlottenführer  beSfelben  fiegte  er  über  bie  ner* 
gamifebe  Blüten  entroitleln.  I   einigte  Rlotte  bee  Slntigono«  unb  fiaffanbro#  bei 

RlrifLfRebatt,  Sans  Sugo  non,  fonjeroatioer !   Bpjantion,  erlitt  aber  burth  Unnorfithtigleit  am  fol* 
Bolititer,  geb.  25,  9!on.  1814  ju  fticlotn  bet  Belgarb  1   gcnbenXag  eineSlieberlagc  unb  oerlor  auf  berglutpl 
in  binterpommem,  marb  in  ©thulpforta  erjogen,  baS  geben  (318). 

ftubterte  in  ©öttingen  unb  Berlin  bie  Siechte,  trat 1   Rief,  1)  ehemals  türl.  Bucht  an  ber  Oftlüfte  beS 
jobann  als  HuSlultator  in  ben  StaatSjuftijbienft,  Slbriattfipen  SleerS,  gegenüber  ber  balmatilcben 
marb  1844  Lanbrat  beS  HreifcS  Belgarb,  trat  184«  fcalbinfel  SabbienceHo.  Ser  ju  biefer  7   km  tiefen, 

an  bie  Spijfe  ber  ftrettg  lonfernatinen  3unterpartei  aber  äu&erft  fthmalen  unb  nur  gegen  9!SB.  offenen 
unb  mar  einer  ber  Begrünbcr  ber  »Hreujjeitung«.  Bucht  gehörige  ganbftrich  burd)bricbt  non  ber  per* 

1649  -   62  gehörte  erber  reattionären  Bartei  im  Äb*  jegotoina  auS,  (üblich  non  ber  SRarentamünbung 
aeorbnetenhauö  an,  mar  1850  auch  Biitglieb  beS  unb  nörblteb  oom  Sagufaner  ©ebiet  bas  Sönigreup 

StnatenbaufeS  in  Erfurt  unb  marb  1851  nach  betn  Salmatien  in  einer  Breite  non  nur  roentgcn'Äilo* Sieg  ber  Bealtion  jum  Oberpräfibenten  ber  Ähein*  metern.  ©iS  1699  gehörte  Ä.  ju  Salmatien,  im 
prooinj  ernannt,  roo  er  mit  ber  riidfichtsioieften  Rarloniher  Rongrefi  mürbe  eS  jeboch  an  bie  Türl  ei 
Bolijeiroilltür  gegen  ben  Liberalismus  einfehritt  unb  abgetreten  unb  bilbete  für  ben  Rreiftaat  Bagufa  eine 
fich  jugleich  ju  bem  giof  beS  Brinjen  non  Breufien  in  Stbubroebr  gegen  ben  Übermut  BenebigS.  Börblicb 

Roblenj  in  fchrofffte  Oppofition  fegte.  Bach  Ein*  non  ber  Bucht  liegt  ber  Keine  balmatifcbe  Ort  glei- 
lepung  ber  Begeutfchaft  1858  fofort  entlaßen,  joa  er  chen  Barnen«.  —   2)  Roloffaler  gelSblod  non  1 182  m 
fteh  auf  fein  Bittergut  Jtieloro  jurüd  unb  beteiligte  Spähe  in  Äroatien.  »m  frufi  biefeS  jur  ©ebiraSgruppe 

fich,  obmohl  als  'Vertreter  ber  Jramilie  n.  Sleift  ins  ber  ©rohen  Hapela  gehörigen  gcljenS  liegt  ber  froa* 
Bettenhaus  berufen,  menig  an  ben  öffentlichen  6r=  tifie  SRarlt  Dgulin  (f.  b.). 
eiguiffen  jur  3eit  ber  neuen  Ära.  Erft  in  ber  Äon*  Riemens,  f.  (Siemens. 
fltltSieit  trat  er  mieber  heroor  unb  fteHte  fuh  nach  Rlementinen,  f.  Clementinae  unb  Corpus  juris 

bem  Umfcfiroung  in  BiSmardS  innerer  Bolitil  nach  canonici. 
1866  an  bte  Sptpe  ber  ftreng*  ober  alt  lonfernatinen  Rlemm,  ©uftan  Rriebrich,  Ätilturhiftorifer,  geb. 
Bartet.  BefonberB  bie  lircpliche  Bolitil  ber  Segie*  12.  Dion.  1802  ju  Ghemnip,  ftubierte  in  geipjiq  unb 
rung  feit  1871  betümpfte  er  im  BerrenhauS  mit  fiebelte  1825  nach  Bresben  über,  roo  er  feine  JOerte: 

Scharfftnn  unb  rhetorifcher  ©eroanbtheit,  unb  in  ber  -SlttiBa  nach  ber  ©efdjichte,  Sage  unb  Segenbe  • 
©etteraifpnobe  1879  roar  er  einer  ber  Rührer  ber  (2cipj.l825)unbbie*0efchiehtepoit©anem*(I)reSb. 
Strengtonfeffionenen.  Bach  ber  Sieorgamfation  ber  1828  ,   3   ©be.)  heenbete,  auch  atS  Xtchter  in  bem 
lonferoatioen  Bartei  1876  fteltte  er  fich  an  bie  Spijc  *Berfeft*  (3erhft  1829)  auftrat.  1830  roenbetc  er  fich 
beb  äufserften  rechten  RtügelS  ber  Xeutfchlonferna*  nach  Nürnberg,  roo  er  ben  »ÄriegS*  unb  Rriebene 
tioen  int  Beiehslag,  bem  er  feit  1877  angehört,  unb  lurter«  rebigierte,  marb  bann  im  9!ooember  1831 
unterfchieb  fich  non  ben  Ultramontancn  mir  burth  ;   als  jroeiter  Selretär  an  bie  löniglithe  Stbtiothet  nach 
feinen  nie  oerleugneten  preuftifchett  BatriotiSmuS.  \   XreSben  berufen,  übernahm  1833  bie  Sluffttht  über 
1883  marb  er  $um  BJirlli^en  ©eheimenSiat  mit  bem  bte  löniglithe  BorjeDan*  unb  ©efähfammlung  im 
Bräbilat  CpteHenj  ernannt.  3apanifthen  BalaiS,  non  ber  er  eine  Befchrcibung 

Rlriflfdic  Rlafthe,  f.  p.  m.  geibenet  Rtafthe.  (Xresb.  1834  ,   2.  Stuft.  1842)  peröffentlichte,  marb 
Rlritamiqos,  au«  Sarihago  gebürtig  unb  bort !   1834  löniglither  Bibtiothelar,  burchreifte  1838  mit 

Babbtubal  genannt,  ttm  130  o.  Ghr.  ju  Stthen  beS  bem  bamaligen  Brinjen  Rohann  Italien  unb  marb 
ftarneabeS  Schüler  unb  129—110  beffen  9iad>folaer  1852Bofrat  unbCbevbibltotbelar.  1864  roegett  eines 
als  geiter  ber  platonifthen  Sltabemie,  mar  Serfaffer  Slugettübel«  au«  feinem  Slmt  auSgefdiiebeit,  ftarb  er 
jahlrettherSthriften(angeblith400),pon  beiten  jeboth  26.  Slug.  1867  in  XreSben.  Bon  feinen  Schriften 
nur  roenige  nath  ihren  Sluffthrifien  ober  auS  einjel*  ftnb  noch  5'1  nennen:  »Ghronil  ber  Stabt  XreSben* 
nen  Bntchftüden  betanni  fiitb.  (XteSb.  1833  —   37);  *£ianbbuth  ber  germanifthen 

Rlntor  (.Hlitor),  altgrietb.  Stabt  im  nörbiithen  ÄltertumSlunbe *   (baf.  1835);  »3ut  ©efchichte  ber 
StrIabien,fretheitSIiebcnb  unb  tapfer,  fpciterSRitglieb  Sammlungen  für  Söiffenfthaft  unb  Äunft  in  Xeutfcb* 
beS  Slchatfct;en  BtmbeS,  ju  StrabonS  -feit  aber  fthon  I   lanb*  (3erbft  1837,  2.  SluSg.  1838);  »^talica;  Steife 
jerftört.  Shto^tümtuer,  BalitopoliS  genannt,  ftnben  !   burth  Italien*  (XteSb.  1839);  »StUgemeine  Kultur* 
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gefc^icftte  ber  Menfdifjeit*  (Seipj.  1843-52, 10  3!bc.); 
•   Frreunbfchaftlichc  Briefe  (baf.  1847,  2.3lufl,  1850) ; 

©runbibeen  ju  einer  allgemeinen  Rulturroiffcn« 

feftaft«  ('Eien  1851);  >   Allgemeine  Rutturroiffenfcbaft« 
(Seipj.  1854-55,  2   Bbe);  »Sie  grauen«  (Baf.  1854 
biä  1859,  6   Bbe.);  «Bor  50  3af|ren<  (Stutia.  1865, 
2   Bbe.),  eine  Sammlung  fulturhiftorifch«  Briefe. 

fllrmpntr  (Jtafchner),  fjanbnwrf«,  roeicbe  Bied)« 
roarcti  berftellen;  fie  toaren  früher  jiinftig,  mußten 

3—4  3ahre  lernen,  3   Sabre  nianbern  unb  al*  SRci> 
fleritütf  eine  Sampe  unb  eine  Sateme  machen. 

Rlemptcerloi  (Schneltlot),  f.  Sot. 

Rienau,  S.obnnn,  ©raf  Ä.,  greibert  nonSano- 
roib,  öfterreicb.  ©enerat,  pe6.  13. Stprit  1758  juBrag, 
trat  1775  als  Seutnant  in  ein  Infanterieregiment. 

Gr  mürbe  1778  Sittmeifter  bei  ben  Gheuau«  leger*, 
1788  Major,  1795  roegen  fein«  (Eapfcrfeit  im  frans 

jBfifdten  Krieg  (namentlich  17(11, 27. 3uli  not  Süttich 
unb  1795,  24.  Sept.  bei  $anbf$uh*hrim  unroeit  Sei« 
beiberg)  Cberft,  1797  ©eneralmajor.  Sacbbem  er  ftch 
befonber*  1799  in  Stallen  butth  fein  Retbhermtalent 

beroorgetban,  nmrbe  er  febon  1800  Kelbmarfehalllcut« 
nant.  Gr  f   eblug  18.  Se  j.  Stugereau  bei  Sauf,  rourbel805 
in  Ulm  gefangen  genommen,  führte  1809  bei  Slipern 
bie  Sorbut  ber  4.  unb  5.ÄoIonne  unb  an  Stelle  Silier* 

bei  Sßagram  ba*  8.  Strmeeforp*  mit  9lu«jeiehming, 

fampfte  1813  bei  Seipjig,  roo  er  16.  Cft.  ben  Äolm« 
berg  bei  fflachau  tapfer  oerteibigte,  nahm  11.  Dop. 
Sre*ben  burch  Kapitulation  unb  ging  bann  mit  fei* 

nem  Äorp*  na<b  Stalien.  1815  mürbe  er  fontmanbie« 
renbet  ©eneral  in  Brünn,  »o  er  6.  Ctt.  1819  ftarb. 

Rlenift,  1)  §ermann,  9lrjt,  geb.  16.  San.  1813 

ju  $amutper,  praftijierte  bafeibft,  inSeipjig,  Braun« 
ftbroeig  unb  feit  1861  roieber  in  Sannooer,  rao  er 
11.  Crt.  1881  ftarb.  Gr  grünbete  mit  Dichter  bie 

•Allgemeine  ffeitung  für  Diilitürärjte«,  fchrieb  -Ge« 
periiiiente  über  bie  Sontqgiofität  ber  Gingeroeibe« 
toürmer*  (3ena  1814),  »Uber  bie  BcrberltniS  ber 
Söhne«  (2.  Auf!.  Seipj.  1860),  »(Eie  Siebt«  ber 
menfcblicbcn  Stimme  unb  Sprache«  (2.  Auf!.,  Raffel 
1851),  »Teilung be« Stottern* « (2. Stuf!., Seipj.  1863) 
unb  leitete  MS1867 eilt fieilinftitut für Sprad) fronte. 

Gr  entfaltete  auch  eine  fruchtbare  Sb®tigfeit  jur  ̂ ßo« 
pularifierung  ber  Oiaturroiffenfcbaft  unb  ber@efunb. 

heit*pftege  unb  fchrieb  unter  anberm:  «Sttuftriertc* 
Scrifon  b«  Berfölfchungen*  (2.  Auf!.,  Seipj.  1878), 
Snu*lerifon  ber  ©efunbheitSIehre«  (7.  Slufl.,  baf. 

1880),  eine  Biographie  31.  o.  .fmmboIbtS  (7.  Stuft., 

Seipj.  1876)  unb  jum  Keil  unter  betn  'Damen  Ser. 
mann  p.  Mattifc  eine  lange  Seihe  fulturbiftorifcher 
unb  fojialer  Domäne. 

2)  Saroline  Suife,  f.  Rarf<b. 
RlenganRalt,  f.  Samenbarre. 

Rlengel,  1)  Johann  Ghriftian,  Maler  unb  Da« 

bicrer,  geb.  5.  Mai  1751  ju  Reffeläborf  bei  Ererben, 
betuchte  bie  3eicheitfcbulc  m   (Bresben,  ging  1790  nach 

3talien  unb  roarb  1802  Brofeffor  an'ber  Runftafa« 
bemie  ju  (EtreSben,  roo  er  19.  Eej.  1824  ftarb.  Gr 
malte  tbeale  Sanbfchaften  unb  ibgttifcije  Rompofi« 

tionen,  meift  in  Morgen«  ober  3Ibenbbeleuchtuug. 
1812  gab  er  eine  Sammlung  pon  jmölf  olioblättern 

für  SänbfchaftJjeiehner  unter  ber  Aufschrift:  »l’rin- 
cipes  ile  dessins  ponr  les  paygagos  herau*  foroie 

1824  eine  ähnliche  Anjal)!  Borlegeblätter,  jetjt  unter 
bem  (Eitel:  «Etüde«  de  paysages«  befaitnt. 

2)  Augujt  AWEanber/Rlaoicrfpieler  unb  Rom« 

ponift,  Sohn  bcs"  porigen,  geb.  29.  3an.  1783  ju (Cre*ben,  mar  Schüler  pon  Glementi,  ben  er  auf  fei« 
nen  Steifen  begleitete,  unb  unter  beffen  Seitung  er 
fich  1“  «nem  ber  bebeutenbften  Sirtuofen  fein«  3eit 

—   Klenje. 

auäbilbete.  Bon  1819  an  mar  er  Organift  an  ber 
fatholifchen  Rirche  in  (Erebben,  roo  er  Ö2.  Dop.  1852 
ftarb.  Sein  Sauptroerl  ftnb  bie  non  M.  fpauptmann 

berauSgegebencn  Ration*  unb  Kugen«,  welche  ben 

tief  gebilbeten  unb  geifhtollen  (Eonfeyer  fennjeich« 
nen.  Aufjerbem  fchrieb  «   Ronjerte,  Variationen, 

Sonbo*  ic.  —   3üngert  Serroanbte  Rlengel*,  hoch 
nicht  birette  Dachfommen  ftnb:  flaul  R.,  geb.13.Mai 

1854  ju  Scipjig,  feit  1886  Mufifbireftor  in  Stutt« 
gart,  tüchtiger  Bianiil  unb  Biolfnifl  foroie  Rompo« 
nift  anfprechenber  Sieb«,  unb  beffen  üruber  3uliu* 

R.,  gcb.24.  Sept.  1859  ju  Seipjig,  talcntootler  Gellift. 

Rlcttjf,  1)  Seo  pon,  Strdjitef t,  geb.  29.  fjebr.  178-1. 
auf  bem  ©ut  feine*  Vater*  im  Äürftentum  Silbe*« 

heim,  bejog  jum  Behuf  lameraliftifcher  Stubcen  bie 
Uniocrfität  ju  Berlin,  hörte  jcboch  faft  aubfchlieflidj 

architeftonifche  unb  artiftifche  flollegia.  Mit  Schin« 
fei  pereinigte  er  ftch  ju  einem  eifrigen  Stubium  ber 
nachgelaffetten  Slrbeiten  (friebrictj  ©iHy«,  bie  auf 

feine  fpeitereGntroiefeiungoonGinffufi  mürben.  Dacf)- 
bem  er  in  Berlin  bie  Prüfungen  ber  Bauafabemce 

beftanben,  ging  er  1803  nach  Vati*,  too  er  al«  Schü« 
Ier  ber  polptechmfchen  Schule  ben  Unterricht  non 
Suranb  unb  Bercier  genofi  unb  ftch  banebett  unter 
Bourgeoi*  inflbefonberc  in  ber  beforatioen  Malerei 

roeiter  auäbilbete,  unb  einige  3n6re  fpöter  nach 

Gnglanb  unb  nach  Stalien.  $uer  jogen  ihn  nament- 
lich bie  (Ruinen  non  $8fhim,  Slgngcni,  Selinunt, 

Serculancum  unb  Bompcji  an.  1808  nntrbe  er  non 

König  3ri8me  jumjiofarchiteften  unb  1810  jumöof« 
6aubirettor  in  Raffel  ernannt.  (Eie  Gretgnijfe  oon 

1813  führten  ihn  in*  Brioatiehen  jurücf,  bl*  er  1815 
einen  Stuf  nach  Münzen  «hielt.  (Eie  (Reihe  feiner 
bortigen  SBerfe  cröffncte  er  mit  ber  ©typtotbef,  bie 
jtpifchett  1816  unb  1830  au*«eführt  ntarb;  e*  folgten 

ba*  Solei  bc*  fjerjog*  non  Scuchtenberg  ,   bie  föttig« 
liehe  Seitbahn,  ber  Bajar,  ba*  Rriegtminifterium 

unb  ba*  anatomifche  (Eheater.  Gr  brachte  bamal« 
juerft  auf  beutichem  Bobcn  ben  Stil  florentinifeher 

SBohngebäube  in  Smoenbung.  Mit  bemDegieruttgS« 

antritt  Röttig  Subroig*  I.  begann  eine  neue  giän« 
jeitbe  B«iobe  feiner  ©irlfamleit,  bie  burd)  feine  amt« 
iiche  Stellung  al«  Cber6aurat  noch  gehoben  tourbe. 

Bon  feinen  Schöpfungen  bieferBeriobe  Hnb  bie  her« 
norragenbftcn:  ba*  Gingangsthor  in  ben  öofgarten, 

ba*  ̂ oftgebäube,  bie  alte  Btnafothef  im  Stil  bc* 

Bramante,  bie  '.'lüeclieiligen-öoffirchc  im  itnlieuifch- 
romanifcheu  Stil,  ba*  Sjbeon  unb  ba*  Balai*  be* 

$«jog*  Map  in  mobemer  Senaiffance,  ber  Reinig«« 
bau  iiu  florentinifeher»  Balaftfcil,  b«  ffeftfaalbau 

im  Stil  be«  Batlabio,  bie  fflal6alla  bei  SlegenSburg, 

bie  Befreiung«hallc  bei  Relheim,  bie  baqrtfcbe  Suü- 
meShaDe  unb  bie  Bropyläen  in  München,  jene  im 

römifdjen,  biefe  beibeit  im  beHenifchen  Stil.  1834 

reifte  R.  in  SIngclegenheiten  be*  fiof*  nach  ©riechen« 
lanb  unb  erhielt  bort  pon  ber  Regierung  ben  Stuf« 

trag,  bie  Brilfung  unb  bie  Umarbeitung  be«  Btan« 
ber  neuen  hauptfiabt  ju  Ü6«ncbmtn.  Zugleich  ent« 

warf  er  hier  ben  BI“”  inr  Aufräumung  unb  Sefiau« 
ration  ber  Monumente  ber  Slfropoli«.  Seit  183? 

ftanb  er  itt  Berbinbung  mit  bem  Sof  ju  Beter«burg 
unb  roar  1852  jum  fcebentenmal  in  biefer  Stabt,  um 
mehrere  Bauten,  j.  B.  ba*  Mufeum  ber  Gremitage, 

ben  flaiferpataft  unb  bie  St.  3iaa(«!irche,  aufjufüh« 

ren.  3m  3-  mürbe  R.  ber  SteDe  al«  (Eireftor 
ber  oberfien  Baubehörben  in  Bayern  enthoben.  Mit 

Khorroatbfen,  Saud)  unb  Raulbach  ftanb  R.  in  enge- 
rer Sejiehung,  roährenb  er  ein  entfdjicbener  Gegner 

ponGorneliuäroar.  Grftarb26.3an.  1864inMündien. 

Gr  oeröffentlichte  unter  anberm :   »Über  ba«  §intocg« 
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fügten  ptnftiichcr  ftutiftroerlc  au®  bem  jehigen  ©rie» 
dienlanb»  (Siüttd).  1821);  »Sammlung  ard)iteftoni< 

fd|cr  (Entwürfe-  (baf.  1831—50,  lOßefte);  Serfurf) 
einet  SßicberherfteUung  be®  to®canifchcn  Xetnpei® 

tiad)  feinen  fjtflorifdjen  unb  tedjnifehen  Sinologien» 
(baf.  1822);  ■   Jer  Xempel  be®  olpmpifcheu  Jupiter 

tu  Slgrigent  (Stuttg.  1821);  »anmeifuttg  jur  2trd)i‘ 
teftuc  beo  d)riftlieheiiftultue  (Dlüncf).  1835);  Slpljo» 
riftifebe  Bemerfungen,  geiiimmeit  auf  bet  Steife  nad) 

©tictpenlonb«  (Bert.  1&18);  »Die  SBalballa  in  arti» 

ftift^er  unb  technifdjer  Bejahung«  (Münd).  1843). 
ft.  roat  mehr  ein  mit  Wefdjmad  unb  tueifer  Benufcung 
ber  ootfianbetten  SJiittel,  namentlich  griedjifdier  unb 

ita!ieniid)i'rSorbi[ber,  reprobujierenbe®  als  felhftän» 
big  fchaffenbe®  Xaient.  Seiner  älnficfjt  nacti  gab  ei 
mir  eine  Baufuttfi:  bie  IjcKcnifdje;  toa®  DOrnubging 

unb  nadjfolgte,  finb  nur  Bauarten.  Siebt  $ofntatm 
alb  fiünfilet,  hatte  et  fid)  in  feinet  bominietenben 
Stellung  nur  baburch  ju  behaupten  geioufjt,  b a fl  er 
ftd;  in  bie  Saunen  feinet  föniglirtien  Säuberten  fügte. 
Hucf)  alb  Sanbfcfinftematcr  in  Cl  unb  SlguareU  bat 

fidl  ft.  mit  ©lüd  oerfud)t.  ftlenjc®  fiinftlcrifcfje  Dich» 

tung  ift  (eben  bei  feinen  Sebjeitcn  nietjt  obite  Bnfech» 

tung geblieben, mie  bie  Schrift  äSliegmantt®:  »Siitter 
Seo  n.  ft.  unb  unfre  ftunft  (Düffelb.  1839)  beroeifi 

2)  Älemenb  Sluguft  ftarl,  jurift.  Sdjriftftel» 
[er,  geh.  22.  De}.  1795  ju  £>ciffum  bei  $ilbebbeim, 
beteiligte  ficb  am  geibjug  pon  1813,  itmtbe  1828 

orbentlidjer  glrcfeffor  bet  Sletbte  ju  'Berlin  unb  Er» 
binariub  be®  Sprud)foHegium®,  auch  Stabtoerorb» 
netet,  in  roeldjer  Crige nfrfjaf t   er  fi<b  burcf)  feine  Be. 
müljungen  um  bie  &!ot|ltt)ätigfeit®anftaltcii  unb  bie 
Serfchöncrung  Berlin®  aubjeichnete.  Grftarb  15.  Juli 
1838.  Dl»  SäfriftfteUcr  machte  et  ftd)  betannt  bureb 

bie  Slubgaben  ber  Fragment  n   legis  Serviliae  re- 
petundarum»  (Bert.  1825)  foreie  ber  »Iustitutiones 
Gaii  et  Justiniaui«  (baf.  1829),  ben  »©runbrijj  ju 
Botiefungen  übet  bie  0efd)id)te  beb  röntifchen  Siecht® 

bi®  3uftinian*  (baf.  1827,  2.  Stuft.  1835),  baS  >Seijr» 
bud)  beb  gemeinen  Strafrecht®«  (baf.  1833)  unb  bie 
» ftritifd)en  Bbantafien  eine®  praf tifefjen  Staat®, 
mann®»  (baf.  1834).  Seine  »Bbiloiogifdjen  Slbbanb» 
lungen  gab  ft.  Sachmann  betau®  (SÖerl.  1839). 

tflriüitg  »tib  Biton,  bie  Söhne  ber  argipifebtn 
$eraprieftetin5?i)bippe.  9U4  biefc  einft  bei  einem  geft 
jttm  Heiligtum  ber  ©öttin  fahren  mufste,  unb  bie 
Zugtiere  jur  rechten  3eit  nicht  erfdjienen,  fpannten 
bie  Söhne  fi<b  an  ben  Sßagen  unb  jogen  ihn  45  Sta» 
bien  (8,3  km)  roeit.  Die  SRutter,  gerührt  non  ber 
Siebe  ihrer  .Rinbcr,  bat  für  biefelben  bie  ©öttin  um 
ba®  Befte,  toa®  ben  Bienfcben  ju  teil  ruerben  fönnte, 
raorauf  beibc  im  Xempel  ein  fanfter  Schlaf  überfiel, 

au®  bent  fie  nicht  mehr  ermachten.  Die  Sirgeier  roeif)« 
teil  ihre  Bilbniffe  nach  Delphi. 

Hlcobulos,  Xprantt  non  iinbo®,  einer  ber  fieben 

JBeifen  ©riechenlanb®,  um  600  o.  Ehr.,  non  bent  noch 
ein  Epigramm  unb  ein  Brief  erhalten  finb. 

Rleombröta®,  Slame  mehrerer  Spartaner:  1)  jroei» 
ter  Sohn  be®  fpartan.  Honig®  StnaranbribaS,  Bru» 
ber  be®  Seottiba®,  lagerte  fieh  480  n.  Ehr.  nor  ber 
Schlacht  non  Salami®  mit  ber  peloponnefifdjen  Sanb» 
macht  auf  bem  Jfthmu®,  um  einen  Einfall  ber  Berfer 
ju  oerhüten,  unb  ftatb  halb  barauf.  Seine  Söhne 

mären :   Bauiania®,  ber  Sieger  non  Blatäci,  unb  Dt» 
fomebeä,  Befehlshaber  in  ber  Schlacht  bei  Xanagra. 

2)  S.  I.,  Sohn  be®  Hönig®  Baufania®,  ber  394 
o.  Ehr.  au®  Sparta  oertrieben  mürbe,  folgte  feinem 

Bruber  Slgefipoli®  I.  aui  bem  Xbron  non  Sparta 
unb  befebltgte  nach  ber  Bertreibung  bet  Spartaner 
au®  ber  Habmeia  bie  erfle  (378)  unb  nierte  (376)  er» 

folglofe  Gjpcbition  gegen  X heben.  375  eilte  er  ben 
non  ben  Xhcbanem  benräitgten  Bholern  erfolgreich 

ju  $ilfe,  nerlor  aber  371  gegen  Epameinonba®  bei 
Seuftra  Schlacht  unb  Seben. 

3)  ft.  II.,  Schtuiegerfohn  be®  fpartan.  Hönig®  Seo» 
itiba®  II.  unb  beffen  jfachfolger,  al®  biefer  infolge 

feiner  Cppofition  gegen  bie  'Deformen  feine®  SJiit 
fönig®  Stgi®  IV.  242  n.  Ehr.  feiner  äßürbe  entieft 
morben  mar.  216er  fdion  jroei  Jahre  fpäter  lehrt» 

Seoniba®  an  ber  Spife  feiner  fieareidjen  Bartei  nach 
Sparta  jurüd  unb  jroar  mit  bem  bitterften  pafs 
gegen  Ä.,  rocii  fich  biefer,  obgleich  feinSchroiegeqohn, 
feinen  ©egnern  angeichloffen  hatte,  ft.  flüchtete  nor 
ber  Dache  be®  3<hmiegeroater®  in  ba®  »eiligtnm 
Bofeibon®  unb  erhielt  nur  auf  Bitten  feiner  ebten 
©attin  EhiloniS  ba®  Seben  gefchenft,  muhte  aber  in 
bie  Berbamiung  gehen. 

KlcomeDrS,  griech.Jtftronom,  im  2.3ahrh.  n.  Ehr-» 

(egte  in  einem  Jßerl  übet  bie  ftrei®6emegung  ber 
Sltmmetälörper,  meift  nach  Bof'boniu®,  bie  Sehre 

ber  ftoifchen  Bh'lafophie  oom  SBeltfpftem  bar.  Die 
fiiauptaubgahe  be®  iüerle®  lieferte  Bäte  ( Selben  1 820), 

eine  neuere  Sdjmibt  (Scipj.  1831).  Gin  Bruchftud 

überfe(jte  Schmibt  (Sdjleuftngen  1817).  Sgl.  Sieg- 
ler, De  vitn  et  scriptia  Cleotnedis  (SleiBen  1878), 

ftlroniciie®,  Dame  mehrerer  fpartan.  ftönige: 
1)  ft.  I.,  ältefter  Sohn  be®  Gurpfthemben  ?lnaran 
briba®,  ein  3Rann  non  ungemetner  Sühnbeit  unb 
unaebänbigter  flraft  be®  ©eifte®,  tprannifch  unb 

ftoij,  babei  aber  ilug  unb  in  ber  feinem  Soll  eigner, 
tunen  SluebruetSroeife  gcinanbt.  Gr  unternahm  520 

o.  Gbr.  einen  fiegreidien  ftrieg  gegen  Strgo®  uitb  lei. 
tete  510  ben  jug,  roclchen  bie  opartancr,  burch  ba» 

beftochene  Erafet  ju  Delphi  aufgeforbert,  jur  Set» 
treibung  ber  Beififtratibcn  uiiteniahinen,  ber  aber 
aanj  gegen  bie  Slbficht  be®  ft.  ber  Detnotratie  in 
»tljeii  tum  Sieg  nerhaif.  ft.  rücfte  baher  non  neuem 
in  Sltben  ein,  nertrieb  ftleifthene®  unb  700  bemofra 

tifch  gefmnte  gamilien  unb  fehle  Jfagora®  al®  3lr 
chonten  unb  einen  Dat  non  300  fpartanifd)  ©eftnnten 

ein.  Slbcr  ein  Siufftanb  ber  Btjjener  jinang  jt.  unb 
3fagora®  nebft  feinem  Stnljang,  ba®  attifdie  ©eiiet 
ju  neriaffen  (508).  ft.  fammclte  hierauf  ein  neue» 
peer  unb  rüdte  bibGlcufi»  nor,  melche®  er  ocrnmftete 

(506);  aber  ber  SJiberfpruch  feine®  SRitlönig®  De» 
maraio®  unb  ber  31 6f all  berftorinther  jroang  ihn  tum 

Bücfjug.  Den  Blilefier  Sriftagora»,  ber  500  gegen 
Berfien  in  Sparta  um  §ilfe  bat  unb  grofte  Summen 

(Selbe®  für  btefelbe  bot,  roie*  ft.,  oon  feiner  neun» 

jährigen  Xodjlet  ©orgo  gemarnt,  ab.  492  tollte  er 
bic  llgiucten,  melche  ben  ©efanbten  bcSDareio®  Erbe 
uitb  lüaffer  gegeben  hatten,  beftrafen,  mutste  aber 
infolge  ber  Umtriebe  feine®  Slitfönig®  Demarato® 
unnerrichteter  Dinge  a6jiehett.  31  uo  Daehe  brachte 
er  gegen  biefett  bie  filage  por,  er  fei  nicht  ber  echte 

Sogn  be®  ftönig®  Srifton,  unb  ba  bas  oon  ihm  be» 
ftochene  be!phtfd)e  Crafel  bieie  filage  beftätigte,  tourbe 

jener  perbannt:  at®  jebo§  biefe  Beftechung  befann* 
mürbe,  muhte  ft.nachXhefiaticn  pichen.  911®  er  bann 

nach  älrfabien  jing  unb  hier  bie  Ginroohner  3um 
2lufftanb  gegen  oparta  aufreijte,  riefen  ihn  bie  Spar- 

taner, hitrburd)  erfd)tecft,  jurüd;  er  nerftel  jebod) 

halb  barauf  itt  SSahnfinn  unb  tötete  ftch  feibft  auf 

räfstidje  Seife.  3hnt  folgte,  ba  er  feine  männlichen 
lachlommen  hinterlief),  fein  Bruber  Seoniba®  I.,  ber 

§cib  non  Xhermopnlä. 

2)  ft.  II.,  Sohn  HleombrotoS'  I.,  toarb,  noch  tttin- 
berjährig,  'J'adifolger  feine®  Bncbcr®  3lgeftpoii®  II. 
(370  o.  t5hr.)  unb  regierte  nach  Dtobor  60  Jahre  uitb 
10  Slottate. 
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3)  R.  III.,  Söhre  be«  König«  Seoniba*  n.  unb  bet 
Slrateftfleia,  einer  bet  au«gejei(pnetficn  fpartanifepen 

grauen,  übemapm  235  o.  Cpr.  tm  Älter  non  19  gab* 

ren  basRönigtum.  SWit Stgiati«,  bet üsjitroe Stgi*’  I V. 
<f.  b.),  oermäplt,  übemapm  er  eS,  bie  Weine  be«fcl= 
ben  au*jufüpren.  Eie  fönigliepe  Würbe  balle  ihre 
Bebeutung  gani  oerlortn;  alle  Stacht  int  Staai  roar, 

bcfonbcrs'jum  Kaipteit  ber  niebern  Stünbe,  in  ben fcänben  ber  ßphoren.  Eutep  ntpmooBe  Epaten  in 

etnöroärtigen  Kriegen  gebaepte  R.  erftere  roieberper- 
jufieüen.  So  oereitelie  er  228  einen  Betfud)  beb 
Slcpäifcpen  Bunbe«,  unter  bem  Strategen  Strato« 
einige  mit  Sparta  oerbünbete  arfabifebe  Stäbte  für 

fitb  ju  geioinnen,  unb  ftpluq  bie  Strtpäer  bei  bem 

Berg  Sgfäon  auf*  öaupt.  228  fepritt  er  jur  S(u«- 
fiipfung  feiner  Kcformplänc;  et  liefe  bie  Bürger,  auf 
beten  yuftimmung  er  niept  poffen  burfte,  int  Säger 
in  StrFabien  jtiriia,  30g  bann  gegen  Sparta,  liefe  non 

ben  gerabe  ocrfammelten  Cpporen  nier  töten,  tier« 
bannte  80  ber  angefepenften  Bürger,  erllärte  bem 
Soll,  bafe  e«  fortan  feine  ßpporen  mehr  geben  fotle, 

unb  gebot  Slufpebunaber  Srtnilben  unb  i'crftellung 
eincb  gleicpmäfeigcn  ©runbbefipe*.  Sine  StniapI  ber 

angelegenem  fjleriöFen  maepte  R.  ju  Bürgern,  oer« 
meprte  baburep  feinen  SInpang  unb  erhielt  ein  §eer 
non  4000  einpeimifepen  topfiten ;   feinen  Bruber  Cu« 
flcibaS  napm  er  junt  DiitFömg  an.  Sr  ftetiie  bar« 

auf  bie  altfpartanifc&e  gugenberjiepung  unb  ba«Ru= 

fammenfpeifen  (Soffitten)  ber  Bürger  tnieber  per 
unb  tourte  burep  Stnfaeppeit  unb  Strenge  gegen  firf) 

fetbft  cini'luftcr  für  fein'BoIt.  Um  ber  neuen  Staat*; 
orbnung  Sichtung  ju  nerf (paffen,  erneuerte  er  ben 
Kampf  mit  bem  Slcpäifcpen  Bunb.  Sr  nerbeerte  ju> 
erft  baS  ©ebiet  non  IRegatopoliS,  geroann  Biantineia 

unb  Eegea  unb  ftptug  bie  SUpäer  bei  §efatombäon 
unweit  Epme.  Slber  Strato«  rief  ben  mafeboniftpen 

König  Slntigono«  Eofon  224  ju  $Ufe,  ber  fup  Str« 

goS’  unb  nniprenb  beS  Sommer«  223  faft  fämtliiper 
mit  Sparta  nerbünbeter  arfabiftpen  Stäbte  betnäcp« 

tigte;  um  jo  bebcnflitper  mürbe  R.’  Sage,  at«  auep 
bie  nom  ägpptiftpen  König  Btolemäoä  Suergete« 

uigefagte  .bitte  auöbtieb.  Stt«  aber  toäprcnb  be« 
Sötntcr*  223/222  Slntigono«  einen  Eeil  feiner  Erup- 
pen  forgto«  naefi  SRafebonien  entlaffcn  patte  unb  bie 
übrigen  in  ben  Winterquartieren  pielt,  eroberte  unb 
jerftörte  R.  SRantineia.  Slucp  oor  Slrgo«  erftpien  er 
jmcimat,  nerpeerte  ba«  ©ebiet  unb  maepte  füpne 

Streif  jüge  naep  Splitt«,  Dnogprto«  unb  Orepomcno«, 
untertag  aber  in  ber  Sntfd)cibung«f(pta<pt  bei  bem 

“pafe  oon  Sellafta  naep  einem  fangen  unb  peifecu 
Kampf  unb  entfatn  mit  nur  wenigen  Seilern  naep 

Sparta  (221).  $ier  riet  er  ben  Bürgern,  ben  König 
Slntigono«  opne  SBiberftanb  aufjunepmen,  unb  eilte 

mit  wenigen  greunben  natp  ©»theion,  um  fitp  natp 
Stlcjanbna  cinjufeptffen  unb  bei  Btolemäo«  Suergc- 
te«  pilfe  ju  fuepen.  gnbe«  biefer  ftarp,  epe  er  fein 

Berfprccpen  erfütten  fonnte,  unb  fein  KadjfotgerBto« 
temäo«  Bpltopator  tümmerte  fiep,  in  Süften  oerfum 
Fen,  niept  um  K.,  ja  liefe  ipn  roegen  Spöttereien  über 
feine  ScbenStoeife  gefangen  (eben.  R.  cntFain  unb 
rief  ba«  Sott  «tir  greipeit.  Stt«  bie«  aber  untpätig 

bti  ’b  unb  bie  Befepung  ber  Burg  mifefang,  gab  er 
fup  mit  feinen  ©enoffen  ben  Eob  (220).  tßtolcmäo« 

befapt,  R.’  Seiepttam  in  eine  Saut  ju  nSpen  unb  auf« 
jupängen,  feine  gamilic  aber  piitjuncpten.  Ea«Seben 
be«  K.  befeprieb  fitutanp. 

Rleamrnr«,  grietp.  Bilbpauer,  Sopn  be«  SfpoBo« 
boro«,  au«  Htpen,  roirb  auf  ber  jept  at«  aefälfcpt  er« 
Fannten  gnfeprift  am  gufe  ber  beriipmten  Statue 

bet2Rebiceifepcn'i'ctui«(f.2afet  BilbpaucttunftlV«, 

gig.  5)  genannt.  Sin  anbrer  Künftter  biefe«  31a= 
men«,  ebenfall«  Sltpener,  aber  Sopn  eine«  gleirp« 
namigen Bilbpauer«,  fertigte  bie  Statue  eine«  früher 
mit  Unrecht  ©ermanicu«  genannten  Körner«,  in  ©e* 

ftati  eine«  SjermeS,  jept  im  Souore  (Bari«)  befinblttp. 
Klcoa,  berüchtigter  Eemagog  in  äüpen,  Sopn  be« 

Rleäneto«,  oon  bem  er  eine  »on  SFIaoen  betriebene 
©erberei  erbte,  gn  bem  UttroiBen,  ben  ju  Slnfang 

be«  Beloponnefiftpen  Krieg«  'lOriFle«'  gögetung,  fo= 
bann  feine  »erimglüdtc  Srpebition  natp  bem  Bflo« 
ponne«  430  o.  Spr.  unb  bie  in  ber  überfüllten  Stabt 
nu«gebrotpene  ffeft  gegen  biefen  peroorriefen,  fap  Ä. 

für  fttp  eine  Slufforberung ,   BolF«füprer  ju  roerben 
unb  ̂ JerifleS  burep  einen  Sicdietijtlmftöprojefe  ju  ftür« 

ten,  mufete  jeboep  halb  bem  roieber  ftcigenbeit  Sin« 
flufe  be«felbett  roeiipcn.  Satb  be«  Beritte*  Eob  (429) 
aber  fiegte  K.  über  aBe  SHitijeraerber  um  bie  BoFF«> 
gunft.  Eurtbau«  ungcbilbet  unb  roh,  aber  begabt 
mit  natürlicher  BcrebfamFeit,  oerftanb  er,  mit  feinet 

qeroattigen  Stimme  alte«  betäubenb  unb  auf  ber 

Kebnerbüpne  ftep  pöbetpaft  gebärbenb,  feinen  SrtiBen 

btirtpjiifepcn,  inbem  er  mit  unerpörter  greippeit  bie 
®aprheit  entfteBte,  9lnber«geftnnte  mit  betsenbem 

Spott  oerfolgte,  ba«  Bot!,  beffen  ©unfi  er  burd)  Sr« 
pöpung  be«  Kicpterfolbe«  geroann,  burtp  ©crütpte  oon 
Üerfeproöruiigen  änaftigte, rntt  feinen  Berbienflen  um 

bie  Eemofrotie  praplte,  ja  fup  bei  feinen  Boricptägen 

nidpt  feiten  auf  göttlidje  Singebungen  berief.  Sin« 
flufereitpe  Segnet  befeittgte  er  burdi  oa«  Untoefen  ber 
Stngeber  (Sglfopbanten).  So  brachte  er  e«  fepon  427 
in  qrofeem  Slnfcpen  unbGinflufe.  Um  biefe  Serrfdjaft 

über  ba«  Bott  ju  behaupten,  oerpinberte  er  eine  Ber« 
föpnung  mit  Sparta  unb  pepte  jur  gortfepung  be* 
Krieg«,  inbem  et  bie  Sltpener  über  bie  Kräfte  be« 
Staat*  täufdjte.  Siacp  ber  Unterrocrfung  oon  Sc«« 
bo«  (427)  oerleitete  er  ba«  Soll  ju  bem  übereilten 

(naepper  iurüefgenommenen)  Befcitiufe,  aBe  evroaep« 
fenen  SRänner  ju  töten.  Eer  fepiiepterne  Stifia«,  ba* 

©aupt  ber  gemäfeigt  ©efennten,  roar  bem  breiften  K. 
niept  geioacpfen.  SK«  baper  bie  Spartaner,  ourep 
bie  mtfelicpe  Sage  iprer  auf  ber  gnfel  Sppalteria  ein« 
gefdiloffenen  4Ö0  angefepenett  Bürger  beroogen,  ben 
Btpenern  ben  grieben  antrugen  (425),  roar  e«  K., 
roelcpet  beffen  Stbfcpiufe  pinteftrieb  unb,  auf  ben  }um 

Strategen  geroäplten  SiiFia«  anfpiclenb,  erflärte, 
einem  tfleptigen  gelbperrn  miifete  e«  einSeicpte«  fein, 

fup  bet  roenigen  Spartaner  ju  bemäeptigen;  er  felbft, 
roare  er  Strateg,  rooBte  fiep  bajtt  anpei|cpig  maepen. 
9Han  napm  ipn  beim  Wort,  unb  er  fap  fiep  roiber 

fflitten  genötigt,  bie  BefeplSpaberftcBe  anjunepmen; 

grofefpreeperifep  erflärte  er,  binnen  20  Eagen  bie  ein« 
gefeploffenen  Spartaner  lebenbig  ober  tot  in  feiner 
©eroalt  ju  paben.  BJirfliep  ging  biefe«  Berfpreepen, 

freiüep  febigltep  burdp  bie  Eüepttgfeit  feine«  SHitfetb« 
Perm  Eemoftpettc«,  in  SrfüBung.  Erunlett  oon  bem 
unoerbientett  gelbpermntpm,  jog  R.  balb  barauf 

(422)  gegen  ben  fpartanifepen  gclbpertn  Brafiba« 
mit  einer  beträeptliepen  Stmahl  gufeooll  unb  Keilerei 

naep  EpraFien,  oerlor  aber  in  ber  Käpe  oon  Slrnppi« 
polt«  Sieg  unb  Seben.  Slriftoppanc«  pat  424  in 

ben  «Kittern«  etn  oortreffliepe*  Bitb  be*  R.  al«  pa- 
oplagonifepcn  SFIaoen  gegeben;  bie  gurept  oor  K. 
roar  aber  fo  grofe,  bafe  ntemanb  eine  flia«Fe  oott  ihm 
ju  oerfertigen  unb  fein  Sepaufpieler  bie  KoUe  be« 
SFIaoen  ju  fpielen  roagte;  ariftoppatie«  mufete  fee 
felber  mit  bemaltem  ©efeept  fptelen.  Bgl.  B   v   o   d, 

gur  Beurteilung  Rteon«  (Gelle  1859);  Bauli,  Bei« 

trag  jur  Wfirbiaung  be«  K.  (granlf.  a.  Bt.  1873). 
Kltdttä,  attgneep, Stabt  inStrgoli«,auf  berStrafee 

oon  Korintp  naep  Slrgo«,  erft  ben  Korintpem,  bann 
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ben  atgeictn  unterthan,  big  fie  in  ben  Stdjäifdjen 
Bunb  trat.  Xrümmer  finbtn  fid)  noch  bei  ftlenia 
am  Songopotanio.  3n  bet  Kähe  (üblich  roat  bet 

Berg  Xreto«,  toof)in  ber  Slpthu«  bie  fjö|ie  be«  ne; 
meinen  Sömen  oerlegt. 

RleonijrooS,  Sofia  be«  fpartan.  König«  Kümme- 
rn« II.,  machte  nach  betn  Xob  feines  Sater«  (310 

o.  6l)r.)  Slnfprüdfe  auf  bie  fiönig«roürbe,  rourbe  aber, 
toeil  et  fiit  aeroaltthätig  unb  befpotifch  galt,  porn 

tljron  au«gefch(of[en,  bet  feinem  Keffen  Streu«  L   ju; 
fiel.  Um  iljn  io«  ju  nietben,  fanbten  ifjn  bie  Spä- 

ten ben  Xarentinem  gegen  bie  Sufanet  ju  fitlfe.  6t 
führte  mit  feinem  in  latent  oetftärften  §eer  ben 

Jttieg  glüdlich,  machte  fitf)  aber  burd)  6rpreffungen 
unb  fern  fittenlofe«  Sehen  greunben  unb  geinben 

läftig.  6t  fthmicbete  barauf  'Weine  gegen  Sizilien 
unb  @ried)enianb  unb  eroberte,  um  einen  JBaffen; 
plaß  ju  haben,  um  303  florfpra.  9lt«  bie  Xarentiner 
mit  ben  Sulanctn  unb  Körnern  Stieben  f troffen  unb 
ficfl  mit  anbem  Stabten  pon  ihm  ioSfagten,  unten 
nahm  et  einen  Kathejug  gegen  Unteritalien,  tourbe 

jcboch  pon  ben  Körnern  genötigt,  fid)  roiebet  etnju= 
jehiffen;  nad)  bet  Brentanuinbung  uerfchlagen,  net» 

juchte  et  eine  Sanbung,  erlitt  aber  eine  grofcc  'Sie; 
berlage  unb  fcljrte,  faft  aller  Schiffe  unb  Gruppen 
beraubt,  nach  Korfpra  unb  bann  nach  Sparta  guriief 

(302).  293  jog  er  mit  einem  §eer  nach Theben,  rourbe 
aber  Don  Xcmetrio«  ®oiiotfete«  oerjagt.  81«  ihm 
fein  SBeib  6heiiboiti«  um  be#  jugendlichen  2lfrota> 
io«,  be«  Sohn«  be«  König«  Slreu«,  toiUen  untreu 
mürbe,  herebete  er  ben  König  Bbrrljo«  non  6piru«, 
einen  _3ugin  ben  gjeloponne«  su  unternehmen,  unb 
erfchien  272  ai«  geinb  nor  ferner  Baterjtabt;  hoch 
richteten  fie  nicht«  au«.  Xe«  K.  toitb  fortan  nicht 
mehr  gebacht. 

ftieopätra,  bie  ältefte  Mochtet  be«  ägpptifchen  fiö; 
nig«  ifitolemäo«  Slutete«,  rourbe  öl  n.  6l)r.,  17  3ahre 
alt,  butch  ba«  Xeftament  besfelhen  jur  Mitregentin 

unb  ©emahlin  ihre«  erft  13jährigen  B ruber«  'Btole- 
mäo«  XII.  Xionpfo«  beftimmt.  Sin  ber  Stelle  be« 

fettem  übernahmen  ffothino«,  Stdjilles  unb  Xhe0: 

boto«  bie  Keich«nerroaltung  unb  nertrieben  K.  unter 
bet  Befcfmlbigung,  bafe  fie  ihren  Bruber  um  bie 
Krone  }u  bringen  juchte  (48).  Sic  fammelte  hierauf 
ein  §eet  in  Syrien,  unb  fitoiemao«  lagerte  in  ber 
Sähe  pon  ®etufion,  um  ben  GinfoII  ber  K.  abju; 
tpehren,  ai«  6äjar  nach  Ägypten  tarn.  Xiefer  for* 
berte  pon  K.  unb  ̂ Jtolemäo«  öntlaffung  ihrer  fjeere 
unb  Unterroerfung  unter  feine  6ntfcheibung.  1t.  per- 
fehrte  juerft  burch  Untcrhänbler  mit  ihm,  erfchien 
bann  aber  perföttlich,  inbem  fie  fid)  termummt  unb 
jur  Kachtieit  in  bie  föitigliche  Burg  pou  SUejanbria 

bringen  lieh.  Mitieib  unb  noch  mehr  bie  'Macht 
ihrer  Steige  geroannen  ihr  alöbalb  Gäjar«  GSunft. 

6r  erflärte  fid;  für  Sfufrcchthaltung  be«  Xefta; 
ment«  ihre«  Bater«,  unb  nachdem  ütoiemäoo  47  im 
Krieg  mit  ihm  uingefomtnen,  übergab  er  ihr  unb 
ihrem  noch  unmünbigett  Bruder  fjtolemno«  XIII., 

mit  bettt  fie  fid)  pemtähien  fotite,  bie  Regierung, 

tuelche  fie  in  ii'irfiichfeit  allein  führte.  Sie  hielt  Gä= 
far  nach  Beruhigung  be«  Krieg«  noch  mehrere  Mo; 
nate  in  Ägypten  feft,  bereitete  ihm  in  Kleranbria 
fdjroelgerifdje  gefte  unb  fuhr  mit  ihm  auf  einem 

'l'rad)tid)iff  beit  Kil  hinauf,  um  ihm  bie  SBunber  be« 
Sanbe«  $u  geigen.  6in  Sohn,  ben  fte  47  gebar, 
rourbe  nach  6ilfar«  'Kamen  Gäfarion  benannt,  unb 
46  fam  fte  felhft  nach  Koni,  roo  fie  in  6äfar«  War; 
teil  roobiite  unb  unter  bie  greunbe  unb  Bunbcege; 
noffen  be«  römifchen  Solle«  aufgenommen  rourbe. 
3n  ben  Kriegen,  tnelche  nach  Gäfar«  Xob  au«bracheii. 

unterftüfjte  fte  namentlich  Xolabella  unb  ntfiete  naat 
beffen  iob  für  bie  Xriumoim.  Wleichroohl  bejehieb 
fie  Slntoniu«  (41)  jur  Berantroortung  nach  Kilitien, 
roeil  ihr  Statthalter  non  Gypern,  Serapion,  Safftu* 

nnterftüfjt  hatte.  Sie  erfchien,  abet  nicht  in  bem 

Slufjug  einer  Sd>ulbigen,  fonbeni  al«  ©öttinKphro; 
bite,  um  Xionyjo«  ju  befuchen.  Sie  mußte  nun  auch 
über  Slntoniu«  eine  pöllige  öerrfchaft  ju  geioinnen 

unb  rourbe  bie  ̂ aupturfadje  feine«  Untergänge«,  iro 

bem  fie  ihn  in  Schioclgerei  unb  Unthätigteit  txt; 
ftridte.  Stntoniu«  hielt  fich  mit  roenigen  Unter; 
hrechungen  im  Orient,  meift  in  Stieranbria,  auf  unb 

oerfügte  pon  hier  au«  nach  Belieben  über  bie  Sänbcr 
be«  Dften«,  oon  benen  er  mehrere  ben  Kinbern  ber 

K.  jum  ©ejcfjenl  machte.  Koch  ber  Schlacht  bei  *c; 
tium  fuchte  fie  auch  Cltanian  ju  fefjeln.  81«  ihr 
bie«  nicht  gelang,  enbete  fie,  um  nicht  bem  Xriumpb 
be«  Sieger«  jur  Sferherrlichung  bienen  ju  müfien, 

ihr  Sehen  burch  @ift,  ba«  fte  fiel)  burdi  Knlcgung 
einer  Kotter  bcihrachte  (ober  in  einer  Sebmudnabe! 
beroahrte).  Bai.  Stahr,  K.  (2.  Stuft.,  Bert.  1879). 

ftlcopatrafd)Iange,  f.  Brillenfchlange. 

Hlephth™  (neugrie*.,  >Käubet  ),  geinöhnliche  Be« 
jeichnung  ber  Iriegerifchen  Bergberoohner  im  nörb; 
liehen  ©riedjenlanb,  in  Ibeffalien  unb  Slettcbonien, 
inelche  (ich,  roie  bie  Matnoten  in  Sübgrieehenlanb, 
ber  türiifchen  $crrjchaft  nie  eigentlich  unterroarfen, 
roohl  aber  unter  eignen  Äapitani«  balb  al«  Sölbner 
ben  türiifchen  flafcha«  bienten,  balb  auf  eigne  gauft 

ein  friegerifdjc«  Käuberleben  führten.  Sie  toaren 
e«  hauptjächlich,  roeldjc  1821  bie  Keuolution  machten 
unb  aufrecht  hielten.  Um  ft<b  not  ihnen  ju  fiebern, 
roat  bie  fjfortc  mit  jablrcid)en  Klcphthenbäuptlingen 
in  Unterhanblung  getreten  unb  hatte  ihnen  für  be 
ftimmte  Betitle  eine  geroiffe  Kutorität  eingeräumt ; 
in  biefem  gaH  hiefsen  bie  K.  Strmatolen  (f.  b.i. 
Irin  anbrer  Käme  ber  K.,  ben  fie  ftch  felbft  beileg 

ten,  roar  ®alifaren  ( ■   ftarfe  günglinge  ).  Kadi 

'   Errichtung  be«  Königreith«  Wriedjeulanb  beftanben 
fie  eine  3eitiang,  im  ©egenfab  ju  ben  regelmäßigen 
Iruppen,  in  ihrer  frühem  albanefifihen  Xradjt  unb 

Sluätiiftung  (lange  gtinte,  jroci  Biftoten  unb  tanger 
Xolth)  al«  unregelmäßige,  rein  nationale  Krieger; 
truppe  fort. 

Klepper,  int  militärifthen  Sinn  jum  Xienft  in  ber 
Iruppe  nicht  geeigneter  geringerer  Schlag  Bf  erbe, 
loefche  früher  bei  ber  Mobilmachung  ben  Kicbttom 
battanten  unb  Beamten  ber  pteu&ifd)en  Krmee  at« 

Xienftpfcrbe  geftellt  rourben. 
ttlepfijbra  («riech-,  auch  Klcpfhber),  BJafferubr 

(f.  b.),  enghalftg,  mit  burthlöthertem  Boben,  früher 
im  ©e6rauch,  um  bie  Sauer  ber  gerichtlichen  Weben 

ju  heftimmen;  eleltrifcher  Klepfpber,  f.  Ct)to= noffop. 

Kleptomanie  (grieth-),  Stehlfucht. 

ftlerifäl  i gried).) ,   bie  ©eiftlichteit,  namentlich  bie 
lathotiichc  (Itleru«),  hetreffenb,  ihr  jugehörig,  ihre 
3ntercffcnoertretenb,  baher  biegjciurumepactei  auch 
al«  bie  llerifale  fjartei  heteidmet  inirb;  Kterifa 

li«mu«,  bie  ©efamtheit  betjenigen  Bcfcrehungen, 

toelcbc  auf  bie  Stärfung  be«  Stnfchcn«  unb  be«  6in= 
fluffe«  bet  Kirche,  namentlich  ber  lathoiifd)cn  Ktrcbc 
unb  ihre«  Dberhauptc«,  gerichtet  ftnb;  auch  bie 

ertreme  fjarteiridjtung,  inelche  fcch  folchc  'Aufgaben 
fteHt;  Klerilat  (clericatns),  ber  geiftliche  Stanb. 

Klerfler  (lat.  Olerici),  bie  ©eifliithen  ber  tathe 
Iifdheit  Kirche,  infofern  fie  ben  Saien  ober  Seitlichen 

entgegengefeht  ftnb;  i.  Kleru«.  Kegulierte  K. 
(clerici  reguläres)  heifeen  bie  ©lieber  ber  burch  Ser< 
einigung  oon  Brieftern  jum  ftiofterleben  meift  im 



Ätcrifci  — 
16.  unb  17.  3aßtlj.  gebilbeten  geiftlidjen  Drben.  Xie 

meiften  berfcibcn  oerpflichten  ließ  neben  ben  Möncß8- 

gelübben  nocß  burd)  ein  oiertce  Belübbe  ju  bcftimm» 
ten  (Schäften  bet  Seelforge,  bc«  Unterricht«  ber 

3ugenb  ober  be«  Miifionibienfte«.  Bon  biefer  Brt 
roaren  bie  Jtjeatiner,  Barnabiten,  Jefuiten,  Cblaten 

be«  |eil.  Bmbrofiu«,  Biariften,  Sinter  ber  djnfttiefjen 

Sehre,  Bätet  unb  B   rieftet  oom  Oratorium,  2aja» 
riften,  (Subiften  unb  Bartholomiten.  Clerici  nuu 

canonici  (fjetriner)  ftnb  ©eiftlidje,  welche  nur  in 
$of>  unb  $au«fapelien  angeftetlt  finb. 

Jflrrifci  (mitteltat.  clericia),  bie  Befamtheit  ober 

ber  Stanb  ber  Älerifer,  nlfo  f.  o.  m.  Äleru«;  aud) 

allgemein  unb  im  oerätbtlictjen  Sinn  fitr  Sippjcßaft, 
Befolge  unb  Bnßang  gebraucht. 

Hlerutbien,  im  alten  Briecßenlanb  'Barne  ber  oon 
Staat«  roegen  gegrünbeten  Äolonten,  im  Begenfab 

ju  ben  »Bpoifien«  (f.  b.). 

Älmtf  (grieth.,»8o««,franj.Clerjf6,engI.Clergy), 
Benennung  be«  geiftlicßen  Stanbe«  tn  ber  tat!)  olif  d)en 
Äircße  im  Begeiifa(j  ju  ben  Saien  (f.  b.).  Xer  K. 
allein  bilbet  gier  bie  eigentliche  attioe  Äircße;  ber 
gintritt  in  ben  H.  erfolgt  burd)  bieOrbination  (f.b.). 

(Cie  fatßolifcße  Äircße  legt  bem  Älerifer  (f.b.)  be- 
ftimmte  Stanbespffießten  auf,  al«  ba  finb:  1)  gnt> 
baltung  oon  Belagen,  Masferaben,  lanj,  Ifjeater, 
3agb  ic.;  2)  fiel)  einfach  unb  anftänbia  ju  (leiben, 

bie  Xonjur  ju  tragen,  feine  B«rücfe  aufjufeßen,  lei< 
nenBart  toachfen  ju  taffen;  3)  für  bie  böfjern  Jücißen 

ba«  Sölibat  (f.b.);  4)  Unterlaffung  allet  roeltlichcn 

Befcßäfte,  be«  §gnbel«,  be8  tir jttidfjen  ober  jurifti* 
(djen  Beruf«,  ber  Übernahme  oon  Staat«ämtern,be« 
6intritt8  inÄriegSbienfte;  5)  bie  tägliche  Verrichtung 

be8  Breoiergebet«.  Xie  proteftantifetje  Bircfje  oer- 
langt  oon  ihren  Seiftlicßen:  Vorficht  bei  ber  Beteili- 

gung an  erlaubten  öffentlichen  Vergnügungen,  Bit» 
ftanb  unb  Binfaehbeit  bc8  üufieni  Stuftreten«,  Sticht- 
beteiligungan  bürgerlichen  ©efdjäften.  Xaäfanonifcße 

Secßt  fpra'cb  bem  St.  folgenbe  Stanbc«red)ie  ju:  l)ba« (noch  befteßenbe)  privilegium  ennonis,  ba«  auf  bie 

tfjätliche  Berleßung  eine«  Älerifer«  bie  fofortige  B|- 

(ommunifation  ftellt;  2)  ba«  (aufgehobene)  privi- 
legiuni  fori,  Sremtion  oon  jebev  roeltlichcn  Bericht*- 
barfeit  (f.  (>1  c i ft  1   i cfj e   Bcricßt86arteit);  3)  ba« 
privilegium  immunitatis  (f.  Immunität);  4)  ba« 
(noch  beftehenbe)  benefieium  competentiae,  roonach 
bie  Grefution  ba«Slmt«einfommen  nur  fo  meit  treffen 

foü,  al«  ber  Älerifer  begfelben  entbehren  fann,  ohne 

Slot  ju  leiben.  Sie  Äircßenotbnuncjen  be«  lö.  jnhrf). 
geroährten  ben  eoangelifchen  ©etftlichen  biefclben 

Stanbe*red)te  roie  ba«  jus  canonicum.  —   SUa«  bie 
Äleibung  ber  ©eiftlicßen  betrifft,  fo  hielt  bie  chrift- 
liehe  Äircße  ftßon  früh  barauf,  baß  ihre  Älerifer  felbft 
im  gewöhnlichen  Seben  ihren  Stanb  irgenbroie  fchon 

burd)  bie  Äleibung  befannten.  , farbige  Beroanbuitg 
rourbe  burch  ba«  Satcranfonjil  1215  unterfagt,  unb 
Sijtu«  V.  beftätigte  1589  auöbriicflich  nod)  einmal 

ba«  lange,  id)roarje,  gefcßloffene  ©croanb  al«  bie  ent- 
fpreeßenbe  2 rächt.  Schon  oiel  früher  ftellte  ftd>  ein 
fefter  ©ebrauch  ßinfitßtlicß  ber  liturgifcßen  Äleibung 
ein,  inbem  bie  Älerifer  teil«  auf  natürlichem  Sieg 
baju  tarnen,  bie  belfere  Äleibung  für  bie  fultifchctt 
Sunftionen  ju  referoieren,  teil«  burch  ben  Begriff  be« 

Brieflertum«  felbft  fich  auf  Sladjahmungaltteftainent- 
liehet  unb  ßeibnijeßer  Bmtstracßten  getoiefen  fahen. 
2a«  eigentliche  Meßgeronnb  roar  unb  blieb  feither 
bie  Blba,  ber  lange,  roeiße  Xatar  mit  bem  Bürte! 
(cingulum.  roie  aud)  bie  Schnur  ber  3J!bmh«fIeibung 
genannt  roirb);  barüber  bie  Äafula  (Äafel),  ba«  mit 

einem  Äreuj  bejeidjnete,  früher  ärmellofe,  je(ct  ju 

fllettenberg.  889 

beiben  Seiten  aufgcfchlitte  OTcßgeroanb.  Bon  bem 
uriprünglichen  Bncftecdeib,  ber  Stola,  ift  mit  ber 
3eit  nur  ber  lange,  breite  Streifen  fofibaren  Beiocbci 
übriggeblieben,  roelcheit  ber  Xiafon  über  bet  linfen 

Schulter,  ber  BreSbtjter  über  btiben  trägt.  Sl«Äopf- 
bebeefung  bient  ba«  brei>  ober  oierfantige  Baretl 
(birretum).  Xaju  fommen  noch  befonbere  Stüefe, 
bie,  roie  bie  Xalmatifa,  ein  lange«,  roeifie«  Brmel. 
geioanb,  teil«  bem  Xiafonu«,  teil«  bem  Bifdiof  eignen, 
unb  ba«  erjbifd)i)fliche  B«nium  (ogl.  bie  betreffenben 
SÄrtifel,  teilroeife  mit  Ubbitbungen).  Sie  Äleibung 
ber  gricd)ifcben  ©eiftlichen  entiprid)t  bem  in  bet 
tiauptfache,  bie  ber  proteftantifcf)eii  befteht  meift  im 
fchroarjen  ßhorrod  (lalar)  mit  toeißen  Beffchen;  ba- 

neben haben  fich  in  Schweben  unb  Englanb  grinnt- 
tungen  an  bie  ratboUfdbe  äiefstradit  erhalten. 

RIrfri,  f.  Ähjefl. 
ftlc«hrim,  Bnton,  Freiherr  oon,  üfterreich. 
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populär. ftleta  (»Schall'),  eine  ber  beiben  in  Sparta  oer- 
ehrten ©rajten  (f.  Sbariten). 

ftletfe,  Buftao  ̂ ermann,  dichter  unb  Schrift- 
(teuer,  geb.  14.  i>(än  1813  ju  Breilau,  ftubierte  auf 
ber  Unioerfttät  bafelbft,  roanbte  ftdj  bann  bem  3our- 
naliftenberuf  ju  unb  lebte  feit  1837  in  Berlin,  roo  er 
1849  in  bie  Bcbaftion  ber  »Boffifcßen  3*itung«  ein- 

trat unb  oon  1867  bi«  1879bieCbcrleitungberfeIben 

in  fefter,  freifinniger  Haltung  führte,  roorauf  er  in 

Jtuheftanb  trat.  Irr  ftarb  2. 3Rai  1886  in  Berlin.  Sit- 
terarifcß  hat  fteß  Ä.  al«  Xicßter,  Jugcnbicßriftiteller 
unb  litterarßiftorifchcrSammler  betßätigt.  3«  feinen 

•   Bebicßten«  (3.©efamtau8gabe,  Berl.  1881)  oerbin- 
ben  fich  innige  Cmpftnbung  unb  ein  frommer  Sinn 
mit  Bbantafie  unb  Bninui  ber  Beßanblung.  5?ür 

bie  3ugenb  feßrieb  er:  »Äinberlieber*  (Befamtauia. 
1883)  unb  eine  Beiße  trefflicßcr  Stjahluitgen  unb 

Blntdjen,  roie:  »Xa«  Buch  oom  Siübejaßl«  (1852), 

Bin  Siärcßenbuch*  (1864),  »Beue«  Biärcßciibiich- 

(1869),  »Märchen  am  Äatnin-  (1871),  »Bunte«  Se- 
ien- (1878)  ic.,  bie  alle  roteberßolt  aufgelegt  rour- 

ben.  ferner  gab  er  für  bie  3ug<i>b  ßeräu«:  Blär- 
cßenfaal  aüer  Böller.  (Berl.  1845  ,   3   Bbe.);  Bu«» 

erroäßlte  Briefe  beulfcßer  Männer  unb  fyrauen»  (baf. 
1860);  »S.D.SncmboIbt«  Seifen-  (5. Buff.,  baf.  1880, 

4   Bbe);  »Seife  be«  Briitjcn  Sb  albert  oon  Breußen 

nachBraftlien«  (baf.  1858);  »XieÄinbcrroelt  inMät- 
eßert  unb  Siebern«  (Seipj.  1881);  »BI6tim  beutfeßer 
Xicßter-  (11. Stuft.,  Berl.  1882);  Xeutfcßlanb8Xich= 
terinnen«  (4.  Bufl.,  Brest.  1860)  u.  a. 

ftlrtte,  Bflanjengattung,  f.  Lappa. 
ttlettcnbrrg,  cßemal«  reichöunmittclbare.^crrfrijaft 
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be9  oberfSthfifcfien  ÄreifeS  imgürftentum  £>alberftabt, 
tarn  natb  bem  »uöfterben  ber  ©raf  en  oon  ».(1280) 
on  bie  ©reifen  oon  fcoijnftein  (f.  b.),  bann  1593  an 

Sraunfchroeifl -SBolfenbüttel,  1634  an  baä  Jiothftift 
fialberftabt  unb  1648  im  ffleftfälifthen  gtieben  an 

fiurbratibcnburg.  1807  an  SBeftfalen  abgetreten,  ge- 
hörte fie  jum  Siftrilt  91orb  häufen  be«  $ar}bepurte- 

mentä;  1814  roarb  ft*  mietet  preufeifd».  Mit  Boljru 

öilbct  fie  jefct  ben  preufjiicben  'Anteil  ber  Graffchnft 
^ohnftein.  Sie  Stummer  beö  SiammfchloffeS  nebft 

bem  gleichnamigen  Sorf  liegen  im  vreufeifeben  91c- 
gierungäbejirt  Crfurt,  roeftlidi  oon  Ülorbljaufen. 

Älettenbrrg,  Sufanne  fiatbarina  oon,  belannt 
burctj  ben  ffiinflufi,  ben  fie  alS  greunbin  ber  Mutter 
öoetficö  auf  biefen  in  feiner  gugenb  aubübte,  geb. 

19.  Sej.  1723  ju  granlfurt  a.  ijJ!.,  roarb  Stift sbanie 
im  St.  Äatbarmen-  ober  Skififrauenllofter  unb  trat 

in  engen  Sertehr  mit  oerietjiebeneu  ^Sictiftinnen  fo- 
roie  mit  bem  berfclben  Sichtung  ungehörigen  Sann- 
ftäbter  Siegicnmgöpräfibcnten  griebr.  ft.  o.  ißiofer 

(geft.  1798)  unb  bem  grunlfurter  e'lrjt  0.®.  Müller, 
meid)  lehterer  fie  unb  bie  Mutter  ©octheS  foroie  bie- 

fen felbft  jurn  Stubium  alchimiftifdicr  Slerle  oerun- 
lafite.  Surch  ©oethe  roarb  fie  auctj  mit  ßaoater  bc- 
lannt.  Sic  ftarb  16. Sei.  1774.  3br~cben  unbSBefen 

fpiegeln  bie  -©efenntniffe  einer  fchönen  Seele-  in 

©oethes  -SBilfjdm  OTeifter-.  Mehrere  geiftliebe  Sie- 
ber unb  religiöfe  Stuffäbe  oon  ihr  finben  {ich  in 

Sappenbergö  Scliguicn  beb  gräuleinö  S.  ft.  o.  ft.- 
($>amb.  1849).  Sgl.  -Bhilemon,  ober  oon  ber  ehrift- 

lichen  greunbfehnft  ,   Aufzeichnungen  beb  gräuletnö 
o.  ft.  unb  ifjrcb  greunbebtreiieb  (Ijrbg.  oon  g.  Se- 
liMch,  3.  »ufl.,  ®otha  1877). 

ttlettcnferbel,  f.  Anthriscns. 

ftlettcnnwrjelöl,  ein  ipaaröl,  befteht  aub  Mnnbel- 
ober  Saumöl,  roelcheb  mit  Alfannu  rot  gefärbt  unb 
mit  ätherifchen  Dien  parfümiert  ift. 

Alelterbeuteltiete  (Phalnngistidae),  gamilie  ber 
Beuteltiere  (f.  b.). 

ttlcttrrfrfdh  (Anabas  Cut>.),  ©attung  aub  ber  Orb- 
nung  ber  Stachetftoffer  unb  ber  gamilie  ber  Subp- 
rinthfifche  (Labyriutuici),  gifdie  mit  länglich  tun- 
bem,  jeitlichfchtoach  jufnmmcngebrüdtetn2eib,Sorn= 
jähnect  am  Sor-  unb  §auptbedcl  beb  ftiemenappa- 
rat*,  Meinen  3ähnen,  langer  Süden-  unb  Slftcrfloffe, 
beten  oorbercr  Seil  oon  Dielen  ftarlcn,  fpihigen  Strah- 

len gefpannt  roirb,  unb  etroab  furjeit  ©ruft-  unb 
Sauchfloffeu.  Ser  ft.  (A.  scaudens  C.  V.),  etnm  15cm 

lang,  oberfeitb  bräunlichgrün,  unterfeitb  gelblich,  mit 

oioletten  Süden*  unb  ‘llfterfloffen,  rötlichen  ©auch- 
unb  Sruftfloffen  unb  bräunltchgrüncr  Sdjroanjfloffe, 

finbet  fiep  in  Scengnbienb,  roanbert  beim  Suötrod- 
nen  beb  SäJafferbedenb,  in  roeldjem  er  lebt,  über  2anb 

gu  benachbarten  ©edeit  ober  gräbt  fid)  30  —   60  cm 
tief  in  ben  Schlamm,  bi*  bie  Segen  jeit  ihn  jum  Seben 
jurüdruft;  auch  foü  er  mit  $>ilfe  ber  Stacheln  ber 
auSgefpreijten  ftiemenbedel  unb  ber  gloffenftadjeln 
auf  Säume  fteinen  unb  mehrere  Sage  außerhalb  beb 
SBaffetb  leben  rönnen. 

Hlrtterhaare,  in  ber  Sflanjenanatomie  Sricbom- 
btlbunuen,  bie  Durch  ftarre  Spipen  bab  Klettern  ge- 
roiffer  Sflanjen  erleichtern;  beim  gopfen  bilben  fie 
ftarle,  faft  roie  ein  Slntbofs  geftaltete  ©ebilbe,  beren 
beibe  Spipcu  ftarf  oerliefelt  finb. 

ftletlernb  (II  tmmenb,  ecandenB),  ©ejetchmutg 
foldjer  $flan$enftengel,  roelcbe  roeaen  ihrer  Sänge 
unb  fEünne  nicht  frei  aufrecht  ju  flehen  üermögen 

unb,  fid)  mit  £ilfe  oon  9ianfen  (f.  b.)  ober  Alaninier* 
rour$cln  (f.  b.)  an  if>re  Umgebungen  anheftenb,  em* 
ponaachfen. 

—   ftlettgau. 

Älfttertiögel  (Scansores,  ^iersu  bie  Tafel  Äletter.- 
oögel«),  Drbnung  ber  3}ögcl,  oor  allem  bureb  ben 
$au  ber  jutn  Älettem  eingerichteten  ftüfjc  gefenn« 
jeiebnet.  SWeift  finb  jroei  «acb  oorn,  jioei  nach 
hinten  gerichtet,  boeb  fommt  auch  eine  Sknbejebe 
oor;  bie  ÄraHen  ftnb  geroöbnlicb  nicht  befonbere 

ftarf.  3ur  llnterftübung  beim  Älettem  bient  mit* 
unter  ber  ßcbmanj,  beffen  aldbann  fteifc  ̂ ebern  bie 

Saft  beS  Äörper«  beim  Änftemmen  gegen  ben  sÜaum 
tragen  helfen.  2>er  ©cbnabel  ift  immer  fehr  ftarf, 

häufig  jum  ̂ ämmern  in  §olj  eingerichtet,  juroeilen 
auch  xoloffal  entroicfelt.  T)ie  ber  3un9*  ift 
äufeerft  oerfchieben.  iTie  ̂ lüc^el  bleiben  jiemlicb  fur^. 
Weitere  Sterfmale,  bie  auf  alle  R.  unb  nicht  zugleich 

auf  bie  SJögel  überhaupt  paffen  mürben,  laffen  fub 

nicht  angeben.  3tn  aKgemeinen  leben  bie  Ä.  auf 
Räumen  unb  nähren  ftch  oon  bod?  oeneb1 

ren  manche  unter  ihnen  auch  fruchte  ober  5Darm^ 
bliiter.  Sie  finb  unioerfeH  oerbreitet,  finben  fub 

jeboch  am  meiften  in  ben  Tropen.  3Wan  un terfcheibet 
etma  20  ftamilien,  ©on  benen  aber  mehrere  fehr 

flein  finb,  über  170  ©attungen  unb  gegen  1100  ̂ Ir* 
ten.  &ie  hauptfächlichften  Emilien  finb: 
L   €pfd)t»  (PicidMy,  bie  Ippif^rtt  SL.  mit  ftarfem  €6)naltl 

parfftt  flratltn  unb  jum  9lnft»mmfn  finflfriCWrtftn  foflro. 

€t(mmi<bmanj.  X*ie  mit  SQHbcrbofcn  befe%t<  3un«(  !im 
toelt  btrborgrfdjafdt  mrrben  unb  birnt  jum  Vnftntbta  brr 
Onfeftdi  in  bfn  Xifetn  brr  Säumt.  Sit  fommrn  auf  aUtc 
fioniintnttn  mit  91uluabntt  bon  flugraiitn  bar  unb  ftnb  ata 

mtifitn  in  Säbamtrita  unb  Sübafirn  btrbrtittt  $it  tflei 

40  Gtattungrn  unb  übrr  3')0  Wirten  tctrbtn  in  rint  Ätiix  Unttr> 
familitn  ßtorbnti.  6.  Sprdjtt. 

2.  S9tnbtbä(ft  (Jpipidtci,  in  btv  Vltrn  CBtlt  9lutbit6«t* 
tunjj  Jjrnx  (20rnbtbalf.  f.  b.). 

3.  fcouiflfuduclf  (Indicutoridne),  in  Vfrifa  unb  tintm  Je! 

Sübafitr.4.  'Jcur  bie  ©altiinß  Indicator.  £tbtn  bon  Sitarn. 
4.  ®   a   r   t   b   ß   ß   1 1   iMcgalaemidM  obtr  Capitouidae).  in  btn  Irobrt 

btibtr  ̂ tmiipbärtn;  über  10  ®attungrn  mit  80  arttnj  ft^r 
febbrt  ßtfärbit  jynKbtfrtgtr. 

5.  Vftfftrfrtfftr  ober  2ufant  (Rkampbaatidae) ,   nur  rc 
Siibamtrifa;  5   ©aitunßtn.  über  50  mitten ;   ̂nifttfrtgtr  mit 

unßfhturrn  Stbnäbrin  unb  lanßtr,  ßt^tbrrttr  8»ngt.  S. 
%   u   f   a   n. 

6.  Bananen-  obtt  !p  if  a   ngf  re  fl  er  (Musopbagidae).  nur  is 
2lfrila  fiibli«t>  bon  ber  Sahara;  2   ©attunßrn  mit  etwa  20  Srttn. 

7.  fludude  (Coculidae),  To4mopolitif<ht  Ä. .   35  ©attunßrn  mit 

180  2trten.  hierher  btr  Äudud  (j.  b.). 

8.  Barttu dudt  (Bacconidae),  nur  in Süb* unb ^Rittelammfa ; 
5   ©attunßtn  mit  über  40  Urten. 

9.  ftlanjbögel  (Oalbnlidae),  ebenbajelbfl ;   6   (Gattungen  mit 
etma  20  Urten. 

10  »afen(roraciidae).  in  btr  Ulten  SBelt  unbUuftraIien;3  Öot- 
tungen  mit  gegen  20  Urten,  barunter  bie  Öattung  Corscia» 
(^Ranbetträhe,  f.  b   ). 

11.  Bienrnfref  fer  (Meropidae),  ebenbafelbg;  5   (Rottungen  mit 
über  30  Urten. 

12.  Urogont  (Trogonidae).  in  ben  3ropenmitUu5nat>mtUuftta* 
lietiv  unb  prad»tboll  gefärbte  änfeftenfrefier; 

7   Öattungen  mit  über  40  Urten;  foffU  in  Jranfreid). 

13.  (H&bbßfl  (Alcedinidae),  tolmopolilifd};  20  (Rottungen  mit 
gegen  130  Urten;  f.  Cifibogel. 

14.  9)a4hbrn-  ober  ̂ ornbBgel  (Bucerotidae),  in  Ufrifa. 
Sübafirn  unb  ben  benachbarten  Unfein;  12 (Rottungen  mit  50 

Urten;  Schnabel  mit  hornigen Uufiäfcen.  €   Rta&hotnbogel. 

15.  löiebehopfe  (Vpapidae),  in  ben  Iropm  ber  Ulten  SBelt; 
2   (Rottungen  mit  ettoa  20  Urten.  S.  SBicbehopf. 

Alctlgau,  ein  breites,  mit  grofsen  Cttidiatten  be- 

fehlet jurajfcjchesS  h0l«clönbc,  oonberSihctadibureb* 

floffenunboon  bcrboDifchenStaatSbabnftredeigalD4= 

hut-ScbaffhoufenburchJogen,  gehört  in  feinem  erwei- 
terten Cbertcil  jum  ichroeijetifihen  ftanton  Schaff- 

häufen,  im  fchmälern  Unterteil  jum  ©rofihercootutn 
Baben  (Sretä  S!alb®hut)  unb  ift  ein  gute«  ©ctreibe 

unb  SBeinlnnb  (f.  Sallau).  Ser  fl.  gehörte  feit  1239 

ber  Sinie  Snuffenburg-ft.  ber  Grafen  oon  .jjaböburg. 
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Sllc(jfo  —   fllcoe. 

fam  14i'8  burd)  §cirat  nn  hie  ©rafen  »on  Sulj,  oon 
bencn  eine  Sinic  ftd>  feit  1572  bannet)  benannte,  unb 
fiel  1687  an  bie  Jürften  »on  Sd)i»ar}cnbcrg,  bie  i(jn 

1813  on  »aben  nerfauften.  6.  Harte  »oben«.  Sgt. 
»Banner,  (fJefd>idjte  bei  Hlettgauc«  ($amh.  1857). 

Hlcftfo  (Slccfo),  Stabt  im  preuft.  Segierung«« 
bejirf  Aremberg,  Hreii  ©nefen,  jwifdjen  mehreren 
Seen,  fiat  eine  coangelifcbe  unb  eine  tat!).  f!fnntircf/e 
unb  (ltnu)  1872  meift  falb.  Ginroobncr. 

Hlrnlgrn,  Jojcph,  tath.  Zbcolog,  geb.  9.  Scpt. 
1811  ju  Dortmunb,  trat  und)  »oUcnbcten  Stubien 

1834  in  ben  3efuitenorben,  lehrte  fobann  in  Jrei« 

bürg  unb  Sricg  Slbetorit  unb  5RoraI,  roar  1843  -70 

unb  1878  —   81  am  DrbeitSgeneralat,  am  Collegium 
©trmanicum  unb  nie  ßonjuttor  ber  Jnbcpfongrega« 

tion  in  Som  tljätig,  lebte  1870-78  unb  feit  1881  in 
Zirol  unb  ftarb  13.  Jan.  1883  in  Haltern.  Son  feinen 

Schriften  erroäfincn  mir:  ■'fibilofopliie  ber  Sorjcit 
uerteibigt«  (Diünfc.  1860  —   63,  2   »be.;  2.  Sufi., 
JnnSbr.  1878,  2   Sbe.);  «Zie  Zbeotogie  ber  Sor« 

jeit  »erteibigt«  (JSiinft.  1860  —73,  4   Sbe.);  »$ie 
oberfte  Sebrgcroalt  bei  römifeben  Sifitgof«  (1870); 

»Institution««  Üicologicae«  (Scgenäb.  1881,  '8b.  1); 
-Sab  Cnangelium  beb  beit.  Jftattbiiu«  (Sreiburg 
1882).  Seine  Ileinern  Werfe  crfdjienen  gefammelt  | 

in  6   »änben  (äJiünft.  1868  —74). 
Hiebt  (Clene),  ehemalige«  §erjogtum  im  roeft- 

fälifcben ßrei«,  (u  beiben  Seiten  besSbein«,  jroifeben 

bem  fcoebftift  SRünfter,  ber  Sbtei  Sffen,  bem  .yerjog« 
tum  »erg,  Srabant  u.Qelbern  gelegen  (f.  «®efd)id)t«= 

(arte  ju  ißeutfcblanb  ),  umfaßte  2200  qkm  (40  D '!)(.) 
Sreal,  ba«,  nom  Sbein,  ber  Suljr,  ber  Gmfcber  unb 

Sippe,  ber  Slaa«,  ber  Stiere  unb  ber  Slten  3)ffel  bc« 
roäffert,  100,350  gröfttenteit«  tatb.  Ginroobuer  (ba« 

Jürfleiitnm  Dior«  inbegriffen)  jat)Itc.  —   Za«  i'änb« 
eben,  früher  ©rafjebaft  ft.  (comitntus  Cliviae),  ge. 
horte  urfpriinqlid)  ben  ©rafen  non  Jeifterbant,  (am 
um  1000  an  bie  Herren  non  Slnton  (in  Jtanbern) 
alb  Seichalehett  unb  nach  bem  Crlöfchen  bei  Sinn, 
nesftamm«  berfelbcn  mit  Johann  L   1368  an  bie 
Grafen  non  ber  Start.  H.  mürbe  1417  nom  Äaiftr 

Sicgmunb  jum  i'crjogtuni  erhoben.  £>enog  3o= 
bann  III.,  ber  griebfertige,  fchoit  feit  1511  Serjog 
oon  Jülich  (f.  b.)  unb  »erg,  vereinigte  1521  biefe 
Öerjogtümcr  mit  fi.  Gr  führte  1533  bie  Deformation 

in  feinen  Staaten  ein  unb  fcfiloft  mit  bem  §erjog 
Hart  non  Gelbem  einen  Grbuercrng,  bem  jufolgc 
nach  bei  tefttern  tinberlofein  Zob  1538  Gelbern  unb 
Jütphen  an  ft.  fielen;  bodi  mufften  jene  Sänber  fchon 
1543  an  ben  flaijer  Äarl  V.  abgetreten  werben.  Sacb« 
bem  Johann  Wilhelm  IV.  1609  ohne  Grben  geflorbcit 
roar,  erhoben  mehrere  fürftlicbc  Raufer  Snfprüche 
auf  feine  hinterlaffenen  Ecinber  JUlid),  H.,  »erg, 
Start,  Sa»cn«berg,  ütaoenftein,  ma«  ben  j   ii  1   i   dj« 
tleoifchen  Grbfotgeftreit  (f.  Jülich,  öerjogtum) 
berbeiführte.  H.  fam  roährenb  beifelben  1609  in  »or« 

läufigen,  1666  in  befiiiitioen  »efift  ber  Hurfürftcn 
uon  »rauben bürg.  Sonl609  bi«  1672 hielten  inbeo  bie 

Generalftaaten  bie  feften  »lüfte  non  H.  mit  ihren 
Gruppen  befeftt,  unb  erft  ber  Grefte  fiurfürft  non 

ilranbenburg  Bereinigte  nach  Semicfttung  ber  flau« 
bifd)cn  Sonberredjtc  H.  nötlig  mit  bem  branbenbur« 

giidj.prcuftifchcn  Staat.  Sadjbem fl.  1757-  62infran> 
jöfifdjer©eroa(t  geroefen  roar,  blieb  »rcuften  im  »efift 
be«  eigentlichen  iierjogtum«  bi«  junt  Bafeter  Jrie 
ben  1795,  in  roelchem  c«  ben  Seil  auf  ber  linlen 

9lheinfeite  (etnm  990  qkm  ober  18  09)1.)  an  Jranl« 
reich  abtrat,  ba«  benfetben  mit  bentSoerbepartcment 
percinigte.  Zie  Zifhrifte  Jeoenaer,  $uiffen  unb 
SDiatburg  tarnen  1803  an  bie  »ataoiftfte  Sepubtif.  | 

1805  trat  »teuften  auch  ben  auf  ber  rechten  Sbein« 

feite  gelegenen  Zeit  ton  H.  on  Jranftcid)  ab.  Sapo« 
teon  I.  feblug  Stabt  unb  Jeftung  Söefel  |um  Doer= 
bepartement  unb  ben  übrigen  teil  ju  bem  1806  ge> 
grünbeten  ©roftheriogtum  »erg ;   1810  aber  oerbanb 
er  baS  nbrblichfie  Stiict  bebfelben  mit  bem  franjö= 
fifchen  ®epartcmcnt  Coenifjet.  9tach  bem  Stun 
Sapoteono  I.  rourbe  Ä.  mit  bem  Unten  3if)einufcr  an 

»teuften  jurudgegeben ;   nur  bie  Diftritte  Jeoenaer, 

^uiffen  unb  Statburg  tarnen  mit  Gelbem  an  bie  Sic« 
bertanbe.  fi.  batte  nun  oon  1816  bi«  1821  eine  eigne 

Regierung,  rourbe  aber  barauf  junt  Dcgierungbbeürt 
»üffclborf gefchlagen.  Sgl. G har,  ©eidjichte  besser« 

jogtumJ  S.  (Hleoe  1845). 
Hiebe,  Srcibftabt  im  preuft.  Segierungäbejirt  liif« 

felbori,  an  unb  auf  ben  Stualäufern  be«  Jieiberg« 
unb  ̂ agenroalbc«,  am  fcbiffbareii  Spogtanal  unb 

an  ben  Linien  91euft=3et>enaar  unb  H.-Simiocgen 

ber  'lireuftifdjen  Staatäbahn,  46  in  ü.  St.,  ift  im 
boUänbifcben  ©cfdimact  erbaut  unb  befiehl  au«  ber 
Ober«  unb  llnterftabt.  Unter  ben  ©ebeiuben  fmb 

bemertenäroert:  ba«  auf  einer  Snböbc  liegenbe  Se> 
fibensfchloft  ber  ehemaligen  ©erjöge  mit  bem  56  m 

hohen,  angeblich  »on3utiu«Gäfar  erbauten  Sdjroa; 
nenturm  (Sage  oom  Schroancnritter),  bn«  jeftt, 
tum  Zeit  abgebrochen  unb  umgebaut,  als  Sift  bc« 
üanogcridjt«  unb  als  ©efängni«  bient  (auf  bem 

»Iah  baoor  ba«  1859  errichtete,  »on  Satjerle  ent« 
roorfene  Zenfniat  bc«  Hurfürftcn  Johann  Sieg« 
munb);  bie  Stift««,  jeftt  tatbolifchc  »farrtirche,  im 
gotifchen  Stil,  »on  1341  bi«  1427  erbaut,  mit  ben 
Grabmätcrn  mehrerer  Grafen  unb  iictjögc  »on  H.; 
bieSnnertirche  (frühcr3)linoritenfloftcr)  mit  trefflich 

eingerichtetem  HrantentjauS;  bie  reformierte,  bie  In« 
thetifebe  unb  bie  Slennonitentirchc,  bie  Spnagogc, 
2   filöfter  ic.  Sehenäroert  finb  auch  noch  bie  oom 

Serfchönerung«»erein  beforgten,  »on  Guftobi«  inflöln 
ausgeführten  Srunnenmoiiumcnte:  Otto  bet  Schüft 

unb  ber  Scftroancnrittcr,  lefttere«  nach  Jeicftnun^tn 
»on  Steinlc  unb  Staft.  St.  jähtt  (1885)  mit  Garnifon 

(ein  Jüftlicrhat.  Sr.  56)  10,170  Ginn.,  melfl  Ha« 

tholiten,  roeldje  Jabrilation  lanbroirtfchaftlic^er  Ge« 
rate,  Seilerei,  Jigarren«  unb  Zabatsfabrilation, 

Sich «   unb  Jlach«hanbel  sc.  betreiben.  G«  beftehen 
bafctbft  ein  Slanbgcricht,  ein  öauptjollamt,  ein  ©qm« 
nnfiurn,  eine  tanbroirtfchaftliche  Schule  unb  ein 
Srreft«  unb  Horrcftiou«bau«.  Jum  ßanbgericht«« 
be  jirf  H.  geboren  bie  9   SmtSgerichte  ju  Sülfen, 

©eibern,  ©och.Hempcn,  H.,  Siobtierid),  Stör«,  Stjein» 
berg  unb  Xanten,  t ft 1 1 dj  »on  ber  Stabt  befinbet 

ftef)  ein  Überrcft  be«  früher  am  Defibenjfdjtoft  »or« 
beifUcftenben  Sheinftrom«,  HermiSbal  genannt,  ber 
fpäter  fanalifiert  rourbe  unb  al«  Spoulanal  H.  mit 

bem  Sbcin  »erbinbet.  Sei  ber  prächtigen  Hanoi« 

fdjleufe  ftcht  ein  lilonumcnt  ber  »on  ©oetfte  be« 
fimgenen  Johanna  Sebu«.  Jm  0.  behnt  fidj  ber 
Sergahhang  über  ben  »rinjenbof,  früher  Sift  be« 

»rituell  Slorift  »on  Saffau« Siegen,  branbenburgi« 
fchen  Statthalter«  in  H.,  6   km  roeit  au«  nach  ‘Serg 

unb  Ihat  ,   i»o  ba«  (1811  »on  Sapoleon  I.  berge« 
(teilte)  Henotaphium  be«  »rinjen  fleht.  Sörblid) 

roiubet  fich  bie  Sügelreibe,  Ziergarten  genannt, 
mit  fchönen  »arlanlagen  unb  einer  eijenhaltigen 
Duelle,  an  ber  fianbftrafte  nach  Simniegen  hinab. 

ZieinSerfatl  geratene  cifenhaltigeSlincralguelle 
ronrb  1846  neu  gefaftt,  babei  aud;  eine  Zrinlhalte 
uub  ein  Sabebau«  ( jriebrid). 9l<itt)e[m«bab)  unb 

1870  —71  eine  neue  Süaffcrljcilanftalt  errichtet.  SCc« 
gen  ber  Schönheit  feiner  Sage,  feiner  präd)tigeit 

Umgehung  unb  feiner  gefunbeii  Stuft  (2  km  »on  ber 



842 fileoer  —   Jtlima. 

Stabt  liest  bet  über  10,000  §eftar  grofce  unb  roilb- 
reiche  Seub«roatb)  wirb  .fl.  im  Sommer  oon  rieten 

ffremben  befugt.  —   Xie  Stabt,  beten  Same  (Gleoe, 
Cltoe,  Äteef)  auf  bie  8age  berfelbctt  am  Bergnot» 
fprung  beutet,  oerbantt  igre  Gntüefiung  bem  elften 
oon  Saifet  £'einrieb  II.  nad)  Ä.,  b.  b-  nach  ber  alten 

(römifcb-fränlifdicn)  Burg,  oerf  elften  Crbgrafen  Sub- 
gar Don  (flanbcrn.  1242  erhielt  e«  Stabtre<bt.  Spä- 
ter bilbete  Ä.  ba*  3entrum  ber  tleoeftben  Öraffdjaft. 

Sgl.  Seifen,  Sie  Stabt  fl.  (flleoe  1846);  Sdjol. 
ten,  Xie  Stabt  fl.,  Beiträge  jur  @efcbiebte  berfetben 

(baf.  1879  81);  Brodmann,  Sab  Ä.  unb  Umge- 
genb  (Xüffetb.  1886). 

itlebrr,  3uliu*  oon,  ruff.  SRaler,  geb.  19.  (31.) 

3an.  1850  ju  Xorpat  oon  beutftben  trltcrn,  befutbte 

ba«  bortige  Womnaftum  unb  feit  1867  bie  Runft- 

afabemie  in  Betetäburg,  auf  welcher  er  fid)  ber  l'anb- 
fdjaftömalerci  unter  91.  o.  Klobt  unb  SBarjabjoio 
loibmete.  Cr  bilbete  fidj  bann  weiter  bur<b  eifrige 
Saturftubicn  in  ben  tuffiftben  Cftfeeprooinjen  au«. 

Seit  1873  bat  er  fief)  häufig  an  9lu»fteHungen  auher- 
halb  Sufilanb*  beteiligt.  1878  rourbe  er  Blitglicb 
ber  Betcreburger  Sltabemie  unb  1881  Brofeffor  ber 

finnbfdjaftamalerei  an  berfelben.  Sein  Webling*- 

gebiet  ift  ber  ruffifebe  ©alb,  beffen  erhabene  Sebwcr- 
mut  er  befonber«  tut  ©tnierseeit  bei  Sonnenunter- 

gang  mit  grober  ‘ilnicbaulidjteit  ju  fdjilbern  toeift. 
ift  öerftebt  aber  au<b  ben  eigentümlichen  Gbarafter, 
toelcben  ber  ruffifehe  ©alb  im  (frühling  unb  im 

•Verbft  annimmt,  mit  feö licfjter  Satunoabrijeit  feftju- 
halten.  Such  in  Stranblanbftbaften  entfaltet  er  eine 
lieroorragenbe  Begabung.  Seine  Sauptbilbcr,  bie 
fid)  in  ber  Sammlung  ber  Seterbburger  Sfabemie 
unb  im  ruffifdjen  unb  Berliner  Brioatbefif;  befinben, 

finb:  eftblänbiftbe«  Jif  eher  bau«,  20  ©rab  Staumur 
(in  einet  rufftfctjen  Sorftabtl,  ruffifd)er  Spatbcrbft, 
Xämmerung  am  SSeer  (Dftfeeftranb),  Slcerebftille, 

eftblänbiftbe  SBaffermübte,  .Intel  Sargö  bei  Seoal, 
oerlafiener  Barl  im  Seblofs  Blarienburg  in  Äiolanb, 
ruffiftber  ©alb  im  SUinter,  Stillleben  im  ©alb, 

toelfe  Blätter,  ffiftberborf  am  fleipuöfee. 
Ulfs.,  f.  Kaulf. 
Kiff.,  bei  naturroiffenftbaftl.  Samen  Sblürjung 

für3-G.  S.Kluaff.b.). 
ftlitfer  (Stbuffer,  SWärbel),  Heine,  au«  ge» 

färbtem  tbon  gebrannte  ober  in  befonbern  ©üblen 
gcfdjliffenc  fleiuerne flugein  jum  Spielen  berflinber, 

eignen  fid)  autb  febr  gut  juin  Serfeblichcn  oon  Btt- 
retten,  Sentilen  tc. 

ftlirpera  (Im.  etitjo,  ffienjeälaw,  tfeberf).  Xra- 
menbitbter,  geb.  23.  Soo.  1792  ju  Cblumeb,  warb 
Brofeffor  am  alabcmiftben  ©pmnafium  ber  vlltftabt 
Stag  unb  I.  I.  Schulrat;  ftarb  15.  Sept.  1839.  (fr 
loar  neben  Slacbntjchel  unb  Iurin«(p  ber  erfte,  roch 
eher  eine  toiirbige  Sichtung  im  tfcbccbifcben  Xrama 

einfeblug.  Xie  meiften  oon  fllicpera«  Stiiden  fenb 
Crtginale  unb  gefebieft  in  ber  flonjeption,  in  ben 
Situationen  neu  unb  effeftooD.  ©ir  nennen  baoon 

bie  Xrauerfpiele:  Sobieölao  unb  (friebrieb-,  »Xie 

ffamilie  Smojanoro  •,  »Xie  flioiflinge-  unb  ba*  2uft> 
fpiel  »Xer  .fnuberbut- .   S.  fdjrieb  auch  SooeUen,  bie 
fitb  bureb  glüctlidje  (frfinbung  unb  treffliche  Cbarat» 
teriebilberung  au«jeidjneten.  Seine  »Oefammelten 
Schriften-  erfdjienen  1864. 

«lieber,  Jofepb,  Bilbljauer,  geh.  1773  ju  3nn*- 
bruef,  bilbete  (ich  an  ber  ©iencr  Sfabemie  unter 
flauner  unb  ffifeber  unb  lourbe  1814  Xireltor  ber 
SWcbailleur-  unb  ©raoierfcbule  in  ©ien,  too  er  1850 
ftarb.  Bon  leinen  ©erfen  finb  bie  bebcutenbften: 

Statue  Äaifer  jranj'  I.  im  polptecbnifcben  ^nftitut 

tu  ©ien,  SpoDon  unb  bie  neun  Stufen  im  Balaft  auf 

ber  Saftei  ju  ©ien,  bie  (fbrenpgramibe  ifrane'  I.  ju 
fllaufenburg  unb  bie  iSebaille  auf  bie  Sfermöblung 

Sapoleon«  I.  mit  JKarie  fiuife  (1811)  unb  ben  flar- 
binal  Crjberjog  Subolf  (1819). 

ftlirfali,  Xbeobor  ffriebricb  Xetleo,  lutber. 
Xbeolog,  geb.  18.  3an.  1810  ju  fibrcboio  in  Stect[en> 
bürg,  ftubierte  »u  Berlin  unb  Softod  unb  warb  1833 

3n|'truftor  erft  be«  ̂ etjog«  i'eilbdm,  bann  1837  be« 
bamaltgen  Grbgrolberjog«  ffriebricb  jranj  oon  Bted- 

lenburg^  S^roerin,  1840  vrebiger  in  iiubroigeluft, 
Supercntenbent  ber  Xiöjefe  Scbtoerm  unb  185.» 
Cbcrtirdjenrat  unb  Siitglceb  ber  lird)li<ben  Cberbe- 

bbrbe  in  SHedlenburg-Sdjtoerin.  Cr  febrieb:  »Cin- 
leitung  in  bie  Xogmengefebiebte-  (fkirdbim  u.  2ub= 
migel.  1839);  > Ilteorie  be«  Kultn«  ber  eoangelifcben 

flirebe  (baf.  1844);  »Xie  urfprünglicbe  l'lotteöbienfi- 
orbnung  in  ben  beutfeben  Kirchen  lutbercfcben  8e* 
tenntniffe«,  ihre  Xeflruftion  unb  Seiormation* 
cSoft.  1847),  Seht  Bücher  oon  ber  flirebe  (Scbmer. 

1854,  Bb.  1);  »fiiturgifebe  'llbbanblungen  ■   (baf. 
1854—61,  8   Bbe.;  2.  Sfufl.  1858  ff.);  Kommentare 
ju  ben  Bropbeteu  Sacbarja  (baf.  1881),  ejeebiel 

(Soft.  1864  —   66  ,   2   Xie.),  Xaniel  cScbmer.  18681, 
ber  Offenbarung  3obonnie  ( Seipj.  1874),  unb  »Cbrift- 
liebe  Gbcbatologie  -   (baf.  1886).  Such  bot  er  mehrere 
Sammlungen  feiner  Brebigten  ocröffentlicbt ;   1854 

bi«  1859  gab  er  in  f-letneinjdjaft  mit  Stejer  in  Softod 
bie -Kivcblicbe  3eitfebrift  berau«.  allgemeine« Suf- 

feben bot  er  burd)  fein  Berfabren  gegen  Broteiior 
Baumgarten,  welche*  beffen  Sbfebung  cur  (folge 

hotte,  erregt.  3"  neuefter  3«it  ift  et  ber  Xurcbtüb- 
rung  ber  beutfeben  flirebengefebe  fotoie  ber  Cintub- 
rung  ber  ffioilebe  entgegengetreten. 

fllirnt  (lat.  t'liens),  f.  Klientel. 
Klientel  (lat  Clientolu),  ein  röm  Secbt*oerbäIt» 

ni«,  ähnlich  ber  beutfeben  öärigfeit  (fllient,  f.  o.  w. 

.poriger),  ein  uralte«  3nftitut  italifeber  Bölfericbaf» 
ten.  Suf  Som  ging  e«  oon  Satium  it6er  unb  bilbete 
fieb  bafeibft  ju  einem  gam  eigentümlichen  Berbält 
ni«  au«.  Xer  Klimt  gehörte  ju  ber  ffamilie  be« 

Batrijier«,  ber  fein  Batronu«  war  (jeboeb  ohne  SRit- 
gtieb  berielben  ju  fein),  unb  erhielt  oon  biefem  ein 
iürunbftüd  jum  Bebauen.  Xer  Batron  muhte  ihn 
oor  öeriebt  oertreten,  (ich  feine*  Bermögen«  unb 

feiner  ®efd)äitc  annebmen,  überhaupt  ihm  jeben 

Schub  angebeiben  laffen.  Xer  Klient  war  bagegen 
feinem  Batron  ju  ®eborfam  oerpfliebtet,  muhte  Un 
unterftiiben,  wenn  c*  not  tbat,  unb  jog  mit  ihm  in 

ben  Krieg,  wie  er  auch  an  ben  ffamilienfcften  be« 
Bntron*  teiliiabm.  Xcnn  ba*  Berltältni*  rourbe 

burebau*  al*  ein  heilige*  ffamitienoerbältni«  auf- 

gefaht;  ber  Klient  burfte  baljer  roeber  gegen  ben  B.a= 

iron  ,'Jeugni«  abtegen,  noch  rourbe  baSfclbe  oon  bie- 
fem gegen  jenen  oerlangt.  Xurcb  bie  ilberftebehmg 

unterworfener  ©emeinben  uadi  Som,  bur-b  (freilaj- 

fungeit  je.  wueb«  bie  ,-jabI  ber  Klienten  febr  an,  unb 
allmählich  gingen  fie  in  ber  Blob«  auf.  (liegen  ba« 
Gilbe  ber  Sepublif  würbe  ba«  Baircmat  fogar  fo  weit 

au*gebebnt,  baft  ganje  Stäbte  unb  Böller  Mcb  einen 
römifeben  örohen  jum  Bntron  wählten;  fo  waren 
}.  B.  bie  Bieteller  bie  Batronc  oon  Sijilien  unb  bie 

Scipionen  bie  Batronc  oon  Slaffilia.  —   3n  untrer 

heutigen  ©eridjtöfpracbe  nennt  mau  bie  oem  einem 
anroalt  Bertretenen  bie  Klienten  be«ielben;  aud» 

wirb  ber  Suöbrud  wohl  noch  auf  anbre  Berbältniffe 

übertragen,  um  bie  Begebungen  Scbubbefoblencr  ju 
ihrem  mächtigen  Bertrctcr  ju  bejeiebnen. 

flliffpan,  Bffubonptn,  f.  Kneppelbout. 
Klima (grieeb.), urfprüuglidj jebe  Seigung  .aber 
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audj  ipcjtctt  bie  Jleigung  einet  Stelle  bet  Erbober» 
flädje  gegen  bie  :Hotation«ad)fe  ber  Erbe,  roelche  non 
ißrcr  geograpfiifehen  »reite  abhängig  ift.  3"  biefer 
mathematifcb  »   aftronomifchen  »ebeutung  inirb  baä 
Söort  ft.  nach  bem  Vorgang  btt  alten  ©eographen, 
namentlich  beä  »tolemaoä,  aud)  in  »ejug  auf  bie 

größten  Taqeelängencmer©cgfnb  ber  Erbe  gebraud© 
mbemmanftlimate  (aftronomifcEie)  bie  30,ten  jroif  ctjen 
je  jroei  »aradelfreifen  ber  Erbe  nennt,  für  roelche 

nom  'Äquator  nach  ben  »otarfreifen  ju  bie  lauer  beä 
Iängfien  Tagä  um  eine  halbe  Stunbe  junimint. 
Man  unterfcheibet  hiernach  auf  jeber£aibfugei,  »om 

Äquator  bte  jum  »olarfreiä  fortfdjrcitenb ,   24  Sli» 
mate,  ju  roetehen  jtuifchen  bem  »olartreiä  unb  bem 

»o[  felbft  noti)  feef)«  bin jutreten,  für  rocldje  bie  Tauer 
beä  längften  Tagä  non  einer  3one  (ober  einem  ft.) 
»ur  anbern  immer  um  einen  Monat  roäehft.  51m  »ol 

felbft  mufi  ber  tängfte  Jag  6   Monate  bauern.  SBäß» 
renb  bie  fllimate  am  Äquator  mehrere  Örabe  breit 

ftnb,  fmfen  fie  bei  Annäherung  an  ben  »olarfrciä 

auf  bie  »reite  non  einigen  Minuten  herab  unb  er» 
reichen  bann  erft  inieber  in  ber  falten  Sone,  ino  bie 

Tauer  beä  Iängfien  Tagä  non  ft.  ju  ft.  um  einen  Mo» 
nat  roäehft.  eine  größere  »reite.  Tie  folgenbc  Ta» 
belle  gibt  für  bie  uärbliebe  $alblugel  bie  Taten  für 

einige  biefer  Slimate  an: 

Plima Cängfter  laß 
^taraQtlfrriB 
alB  Örrnje 

9?rrtf  r-*3 
Plimal 

, 
12  Ctönbfn 

12*1  • Äßuafor  =   0° 

8°34‘ 8   «34* 
2. 13 16  45 8   11 
7. 

15‘»  . 4.5  39 4   13 
8. 

16 49  4 
3   25 

9. 16‘»  . 52  1 2   57 
10. 17 54  32 2   31 

11. 17*/»  . 56  40 
2   8 

IC. 20 63  24 0   57 
17. 

20  Vt  • 
64  12 

0   48 
18. 21 64  51 0   39 
23. 23'*  . 

66  30 0   8 
24. 24 66  33 0   3 
25. 1   OTortat 67  20 0   47 
20. 2   Wonale 69  38 2   18 
20. 5 82  55 

5   1 30. 6 
»Pol  =   90« 

?   5 

Kegen  bet  Strahlenbrechung  ober  Sefraftion  ber 
Sonne  ift  in  jebem  biefer  fllimate  bie  Tauer  beä 

Iängfien  Tagä  immer  ctinaä  größer  nlä  bie  angege» 
beneit  Sohlen,  roelche  nuä  ben  oerfchiebenen  Stellten» 
gen  ber  Sonne  berechnet  finb.  Auch  ift  noch  bie  »e» 
inegung  ber  Erbe  in  ber  Efliptit  non  Einfluß  auf 
bie  Tageälängen,  alfo  auch  auf  biefe  fllimate.  Tiefe 
non  ben  alten  ©eogtapßcn  eingeführte  Einteilung 

ber  Grbolk'tfläcfie  in  Slimate  bejroetfte,  bie  geogra» 
phifcfie  »reite  eutcä  Crteä  nach  ber  Tauer  beä  läng» 
ften  Tag«  an  biefem  Ort  ju  beftimmen.  Jept  ift 
biefe  Einteilung  ber  Crboberftädje  in  aftronomifche 
Slimate  nicht  mehr  gebräuchlich. 

3eit  roirb  baäiBortfl.auäfdjIießlich  inmeteoro» 

(ogifd)er  u.phhf  ifcß»  geogra  phif  eher  »ejichuna 
gebraucht.  Man  übertrug  ben  Flamen  S.  junäehft 
auf  bieSJitterungäoerhältniffe  eineä  Crteä,  roeil  man 
biefe  nur  für  eine  Junftion  ber  »reite  hielt.  Tieä 
mürbe  aber  nur  bann  ber  gall  (cjn,  ipetm  bie  ganje 
Erboberfläche  mathematifchgcnaueineSphäroibfläche 

ohne  Unebenheiten  märe  unb  burchroeg  auä  berfelben 
oubüanj  beftänbe.  Toch  tnie  nerfchieben  geftalten 
ftch  nicht  bie  SSitterungänerhaltniffe  unter  berfelben 
»reite  je  nach  ber  Sage  beä  Crteä  auf  einem  ©ebirge 
ober  im  fftaehlanb  foroie  nach  ber  »efcßaffenßeit  ber 

Erboberfläche,  roenn  biefelbe  Meer  ober  ffeftlanb  ift, 
ober  roemt  leßtereä  auä  einer  troefnen  Sanbrottftc 
ober  auä  einem  oonjflüffen  burchjogcncn  Jöalbgebiet 

befleht.  ©egenroärtig  perfteht  man  unter  fl.  ben 
3uftanb  bce  ffietterä  an  einem  beftimmten  Drt  ober 
in  einer  beftimmten  ©eaenb  ober,  roaä  baäfelbe  fagt, 

bie  ©röße  unb  bie  »eiebaffenßeit  ber  meteoroiogi» 
fehlen  Elemente  foroie  bereu  periobifche  unb  nicht» 
periobifche  »eränberungen.  Tie  flimatifchen  Unter» 
fudjungen  beziehen  fich  betnnad)  auf  bie  Temperatur, 

bie  ffeuebtigteit,  ben  Suftbrud,  ben  ruhigen  Sufriu» 
ftanb  ober  bie  Äßirfung  ungleichnamiger  SJinbe,  Bit 
©röße  ber  eleftrifchen  Spannung,  bie  Feinheit  ber 
Sltmofpßäre  ober  ihre  »ermengung  mit  mehr  ober 
ininbcr  fdjäblichen  gasförmigen  Auäbünftungen, 
cnblich  ben  ©rab  habitueller  Turchfubtigfeit  unb 
»eiterfeit  beä  $>immelä,  ber  nicht  blofc  roichtig  ift 

für  bie  permehrte  Södrmefirahlung  beä  »obenä  unb 
bie  organifebe  Entroidelung  ber  ©eroächfe,  fonbern 

auch  für  bie  ©efühle  unb  Seelenflimmung  beä  Men» 
fehen.  Tie  Sehr e   oon  ben  Slimaten  ber  oerfchiebenen 
öegenben  bilbet  ben  Teil  ber  Meteorologie  (f.  b.), 

melchen  man  Älimatologie  nennt.  Tn  bie  Tem» 
peraturoerhältniffe  ben  für  unä  füblbarften  Einfluß 
auf  baä  fl.  eineä  Crteä  auäüben,  fo  hat  man  bie  per» 

fchiebenen  3<men, in  metdje  bie  Erboberflächc  nach 
ben  oerfchiebenen  ftonftellationen  ber  Sonne  burtb 
bie  beiben  fficnbelreife  unb  bie  beiben  »olarlreife 

geteilt  roirb,  nach  ber  SSJärmemenge,  roelche  bie  Orte 
einer  3»üe  ber  Erbe  burchfehnittlich  im  Sauf  eineä 

3ahrä  erhalten,  bie  heiße,  bie  roärmere  unb  täl» 
tere  gemäßigte  unb  bie  falte  3onc  genannt  unb  bn> 
nach  auch  baä  fl.  ber  ©egenben  innerhalb  jener  So» 
nen  bejeteßnet.  Tie  burchfehnittlichc  Süärme  ober 

baä  fl.  ber  heifien  Sone  ifl  30  -   20"  E.,  ber  männern 

gemäßigten  3°nc  20—12*’  S.,  ber  fältern  gentößig» 
ten3onel2— 4"E.,  ber  falten 3one4"G.  biä  — 10"E. 
unb  barunter.  Tie  mittlere  Saßreätempevatur  ift 

aber  feineäroegä  allein  entfeheibenb  für  baä  Ä.  eineä 

Crteä;  nielmehr  finb  eä  bie  Verteilung  ber  iöärme 

im  Sauf  eineä  3ohtä  unb  bie  geographifefje  Sage 
eineä  Crteä  foroie  feine  Erhebung  über  ben  Meereä» 
fpieget,  bie  ftonfiguration  ber  Erboberflädie  unb  bie 

baburd)  bebingten  'Anbetungen  in  ber  »Sitterung, 
roelche  baä  ft.  bcäfclben  beftimmen.  Taher  untcr» 

fd)cibet  man  bie  burd)  bie  3«nen  beftimmten  per» 
fdjiebenen  (formen  beä  fllimnä,  baä  tropifdje,  baä 
temperierte  ober  gemäßigte  unb  baä  falte  fl.,  nod> 
anberä  ooneinanber  alä  burd)  ihre  jährliche  Mittel» 
temperatur.  Taä  tropifchefl.  jeigt  außer  einer  hohen 

Mitteltemperatur  eine  geringe  jährliche,  aber  eine  be» 
beutenbe  tägliche  Serähbening  berfelben,  eine  große 

'Menge  Jßafferbampf,  regelmäßige  3üinboerl)äItnifje 
unb  eine  beträchtliche  Regenmenge,  roeliße  ju  be» 
ftimmten  Seiten  beä  3aßrä  fällt,  nämlich  bann, 

roenn  bie  Mittagäßöße  ber  Sonne  am  größten  ift. 

Tic  3nf)teäjeitert  beä  tropifchen  Slimaä  finb  baßer: 
bie  Aegenjeit,  bie  mit  bem  böebften  Sonnenftanb 
eintritt,  unb  bie  trodne  3ahreäjeit,  roel^e  mit  bem 
niebrigften  Sonnenftanb  jufammenfäßt.  3C  nach  bem 
ber  Crt  roeiter  nom  Äquator  entfernt  ift  ober  näher 

an  ißm  liegt,  roccßfeln  biefe  beiben  Seiten  ein»  ober 

jroeimal  im  Saßt.  Taä  tropifeße  ft.  umfaßt  bie  Ste» 
gioit  ber  »affate  unb  ber  Monfune  unb  roirb  in  ber 
Mitte  geteilt  burd)  ben  ©ürtel  ber  äquatorialen 
SüinbftiUen  ober  Kalmen  (f.  b.).  Taä  gemäßigte  ft. 

jeigt  eine  Mitteltemperatur  oon  20  —   4"  G.  3e roeiter  matt  ftch  natu  Äquator  entfernt,  befto  größer 
roirb  burchfehnittlich  bie  jäßrlidje  »eränberung  ber 

Temperatut,  befto  geringer  bie  Menge  beä  Kaffer» 
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bampfe«,  befto  unregelmäßiger  bi«  Ißinboerhältniffc 
unb  befto  frfjroäcbet  imb  ungleichmäßiger  »erteilt 
Oie  Menge  be«  atmoiphärifcbeii  Jlieberitfjlagä.  Sa« 
falle  fl.  umfaßt  bie  ©ebietc  bcr  beiben  falten  .Rotten; 

ißre  SJiittcltemperatur  ift  4°  £.  unb  banutter.  ®e* 
rabc  in  biefem  Ä.  ift  bie  Temperatur  ba«  meteoro- 
(ogifdje  Element,  lueictieß  ben  entfcheibenben  Ginfluft 

auf  bie  flimatologifchen  ^uftänbe  auSfibt.  Die  Tem* 

peraturbeobachtungen  in  ben  *f)oIargegenben  fittb 
jtpar  porläufig  nocf)  lügenhaft,  boclj  f)at  e«  fuf)  6e 
reit«  herauägcftcUt,  baß  auf  ber  nörblichenfialbfugel 
bie  niebrigfte  mittlere  3abr«temperatur  nirfit  auf 
ben  geograpßifihen  Jiorbpol  fällt,  ber  geograpbifche 
SJorbpoiunb  ber  Kältepol  affo  pcrfthiebcne  itunfte 
imb.  Cbgleirf)  in  ben  lebten  Scjennien  roähmtb  ber 
Überrointerungen  in  arftifdjen  ©egenben  mehrfache 
Temperaturbeobadflimgeu  auSgefiihrt  finb,  fo  fehlt 

bodi  noch  piel,  bi«  roir  über  bie  iüitterung«oerf)ält* 
nifie  bcr  falten  Hone  aufgeflärt  fein  roerbcn.  Sil« 
charafteriftifche«  Kennjeidjen  beb  Üolarflima«  fann 
man  anfcben,  bah  lpiilirenb  ber  ftrengen  Äälte  be« 

'ffiinter«  (aI4  niebrigfte  Temperatur  bat  man  in 

Jloeberg  Seadi,  ©rantlanb,  82"  27'  norbl.  9r.,  im 
SBinter  1875  76  —   58,s"  6.  beobachtet)  ber  Fimmel 
flarer  ift  al«  im  Sommer,  roo  bei  etnia«  milberer 
Suft  Stöbet  mit  Stegen  unb  Schnee  ju  njectjfeln  pflegt. 

Sic  ̂ teriobett  eine«  heitern  Himmel«  bauern  bann, 
nenn  (übliche  ober  ipeftlidje  iüinbe  über  ba«  uotn 

Gib  freie  Meer  roef)cn,  menten«  nur  toenige  läge 
ober  felbft  auch  nur  Stunben.  xlufeer  ben  burch  bie 

3onen  bebingten  fllimaten  unterfeheibet  mau  nun 

noch  Ixt*  ojeauifebe  ober  See*,  3nfet*  ober  Äü* 
fteuflima  im  ©egenfaß  tum  fontinentalen  ober 

Söinnenlanbflima,  ba«  ©cbirgSflim  a   im  ©e* 
genfah  jum  Ticflanbeflima  unb  bae  fl.  oon 

Hochebenen.  Sa«  o;eanifd)e  ober  Seeflima  seid)* 
eiet  jich  au«  burch  eelatio  hohe  Süintcrtemperatur 
unb  relatio  nichtige  Sommertemperatur,  geringe 
jährliche  unb  tägliche  Steränberung  ber  Temperatur, 
grofee  Jcucbtigfeit,  ftarfe  SBinbe,  jumat  im  SBinter, 

oiel  glieberfthiag  unb  bichte  Seroölfung;  ba«  fonti- 
nentale  ober  Stinnenlanbsflima  burch  tuannett  Som- 

mer unb  falten  SBinter,  trotfue  üuft,  fchmache  unb 
unregelmäßige  SBinbe,  flaren  $imme!  imb  roenig 

'Jtieberfchlag.  Sa«  fefte  Sanb ,   roelche«  bie  SBärme* 
ftrahlen  leichter  abforbiert  unb  au«ftrahlt  al«  ba« 

Meer,  roirb  fich  fchneller  erwärmen  unb  leichter  roie* 
ber  erfalten  al«  biefe«,  roelche«  roegen  bcr  grobem 
fpejififchen  SBärmebe«SBnffer«nicbtfo  fdjneil  erroärmt 
ipirb,  aber  bie  einmal  erlangte  SBärme  auch  nicht  fo 
rafch  coieber  abgibt.  Sie  Temperatur  bcr  Meere«* 

Oberfläche  ift  be«halb  gleichförmiger  unb  bie  ©rohe 
ihrer  Schmant ungen,  foiooht  ber  jährlichen  al«  auch 
ber  täglichen,  geringer  al«  in  bet  Mitte  ber  groben 
Kontinente.  Stußerbem  roirb  bie  SfuSgleidjung  bcr 
Temperaturejtrcme  in  ber Stäbe  ber  Äüften  auch  noch 

baburd)  becoirtt,  bab  ber  Himmel  hier  meiften«  bc- 
bedt  ift  unb  baburch  foroohl  ber  roärmenbc  Ginflub 
ber  Soitnenflrahlen  im  Sommer  al«  auch  bie  Gr* 

faltung  ber  Grboberfläd;«  burch  SBärmeftrahlung 
im  SBmter  perbinbert  roirb.  Unfein,  flüften  uni) 
Halbinfeln  teilen  ba«  roeniget  ocränberliche  Seeflima, 
roäbrenö  bie  ltnterfchiebe  jroifchen  Sommer*  unb 
SBintertemperatur  befto  gröber  roerbett,  je  roeiter 
mau  fich  oon  ben  flüften  entfernt.  Gütige  befonber« 
djarafteriftifche  Seiipiele  oon  Sec*  unb  Kontinental* 
(linta  fittb  in  bet  folgenben  Tafel  jufammengefteüt, 
inroeldjer  auber  bet  mittfern 3ahre«temperatur  auch 
bie  Mitteltemperatur  für  ben  fälteften  unb  roärm* 
ften  Monat  unb  beren  Sifferenj  angegeben  ift: 
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Guropa  ift  unter  allen  Üänbern  gleicher  geographi* 
(eher  Sreite  in  SJecug  auf  feine  äöärmeoerbältnifie 

ganj  befonber«  günftig  gelegen,  inbem  e«  bei  oer* 
hältniSmäbig  tparmem  Sommer  unb  gelinbem  Eia* 
ter  im  Sommer  bem  Äontincntalflinia  unb  im  Ein* 

ter  bem  Seetlima  jugehört  unb  barin  ba«  Gegenteil 
oon  Storbamerifa  hübet,  roelche«  mit  feinem  ncrhälP 

niämäbig  fühlen  Sommer  jum  Seeflima  unb  mit 

feinem  ftrengen  SBinter  jum  Äontinentalflima  ge* 
hört  Sab  bie  Ginflüffe  be«  Sanb»  unb  Seeflima* 
auf  ba«  ©ebeihen  bcr  flulturpflanjen  non  bet  grob 

ten  Sebeutung  fittb,  ift  flar.  Sin  pielen  Orten  Si< 
birien«  roirb  j.  9.  bei  einer  mittlem  3ahre«tempe 

ratur  oon  — 10,3°  G.  roährenb  be«  furjen  unb  beiher. 
Sommer«  ©etreibc  auf  einem  Sieben  gebaut,  ttxl* 
eher  in  einer  Tiefe  oon  1   ra  ftet«  gefroren  bleibt, 
roährenb  auf  3«lanb  bei  einer  oiel  hohem  mittlen 

Cfahreatempcratur  unb  einem  oiel  mitbem  SBinter 
ber  Sau  oon  ©etreibe  nicht  mehr  möglich  ift,  «xit 

bie  bort  herrfchenbe  niebrige  Sommertemper, ’.tur 
baöfelbe  nicht  mehr  »ur  Seife  gelangen  läßt.  Tat 

Ä.  oon  ©ebirgen  ift  baburch  charafteriftert,  baff  bie 
Temperatur  mit  roadjfenber  Erhebung  über  bie 

SDteere«fIäihe  abnimmt,  unb  baß  große  ©ebirgl* 
maffen  bie  Suft  bureb  bie  auf  ihnen  angefammeltcn 
Gis*  unb  Sdjncemafien  abfühlen.  Slucb  hohen  bie 

©ebirge einen  roefentlichen  Ginfluh  auf  bie  atmofph«* 

rifchen  Siieberfchläge,  bie  in  unfern  ©egenben  oot* 

jugbreeife  auf  ber  fübroeftlichen  Seite  erfolgen  unb 
bet  ijoliert  liegenben  ©ebirgen,  roie  j.  9.  bcimHarj, 

roefentlich  oerfeßiebene  ÄeuchtigfeitSuerhältniff»  au' 
ber  fübcoeftlichen  unb  ber  norböftlichen  Seite  tut 

golge  haben.  Sluf  Hochebenen  oon  bebeutenbem 

umfang  roirb  c«  tm  allgemeinen  toärmer  fein  al« 
auf  ifolierten  Sergfpihen  oon  gleicher  Höh*-  3" 

ben  merifanifthen  ©ebirgen  hört  c.  9.  in  eener  Höhe 

oon427u  m   jebe  Segetation  auf  unb  liegt  bie  Schnee* 

grettje  bei  4550  in  Höbe,  coährenb  bei'  gleichet  löb- licher SBreite  auf  ben  Hochebenen  oon  Sübamcrilo 
eine  aderbauenbe  Seuölfcrnng  in  einer  gröhern 

Höhe  roohnt  (^Sotofi  liegt  4250  m   b°<b)  unb  bu 

Schnecgrenjc  erft  in  einer  Höh«  oon  5760  m   ju  föo 

ben  ift.  Sofa!  beeinflufet  fann  ba«  fl.  roerben  burch 
bie  Statur  ber  Grbobcrfläcbe.  ©rohe  SBalbung« 

fchroächtn  bie  Gstreme  bet  Temperatur,  oennetr« 
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bie  geucbtigfeit  bei  Sltmofpbäre  unb  beroirfen  ein  3cit.  in  bet  bie  ffonflellation  jroeier  ©eftirne  für  ben 

3urüdbalten  bet  Sobenfeudjtigfeit,  roäbrettb  »ege-  Ginjelnett  obet  füt  baS  Slflgemeine  ©efaljt  anbeuten 

tationslofe  ©egenben  entgegengefe|te  Serbältmffe  foQ,  fo  j.  iß.,  roenn  BarS  unb  Bertur  birergieten: 
bervorrufen.  2tucb  baS  Boblbeftttben  bet  Benfcben  Stieg  unb  Hungersnot,  ic. 
ift  in  hohem  ©rab  »on  bet  ©leicbtnäfiigfeit  beS  Äli-  ftlimatifdjr  Kurorte,  Orte,  n>e[<be  burd)  ibr  Klima 
maS  abhängig,  toobei  noch  bie  Setteilung  bet  Bärme  ben  Setlauf  getoiffet  Kranlljeiten  giinftig  ju  beeilt- 
innerhalb  24  Stauben  in  Setracbt  fommt.  ©efeDen  fluffen  »ermögen.  31  IS  tlimatifdie  gaftoreit  Commeit 

fab  jut  gleichmäßigen  Setteilung  bet 'Banne  noch  ijauptfäeblicb  in  Setraebt:  bie  Gntfemung  oom  $lgua< 
Steinbeit  ber  2uft  unb  Seftänbigfeit  im  geudjtig-  tot,  bie  Höben  läge,  bie  Sefcbafjenbeit  beS  SobenS 
feitSgebalt  berfelben,  fo  fann  ein  Drt  mit  folgern  (Sera,  Ibal,  ©bene),  bie  Stäbe  beS  SJIeetS,  bie  Se» 
Ä.  ben  roobltbuenbften  ©influfs  auf  ben  Wettfdjen  roaebfung  beS  SobenS  (Slderfelb,  Biefe,  Balb)  unb 
auSiiben,  unb  roie  in  folgten  ©egenben  mantbe  bie Sentäflerung (flieftenbe,  ftebenbe  ©croäffer).  liefe 

firantbeiten  niemals  aufjutreten  pflegen,  fo  tonnen  gattoten  befttmmen  bie  Didjtigfeit  bet  Stuft,  ibre 
Btcnfcben,  biemitbenfelben  behaftet  fittb,  bureb  einen  Temperatur  unb  geucbtigfeit,  bie  Häufigfeit  ber  Sie- 
längem  obet  lürjent  Aufenthalt  an  einem  fogen.  berfdfläge,  ben  großem  obet  geringem  Sdtub  »or 

»flimatiftben  Äutort*  (f.  b.)  gebeilt  roerben.  Binben,  bas  Stab  ber  Sefonnung  unb  bie  Steinbeit 
3»  Sejug  auf  baS  Ä.  eines  CrteS  ift  hier  no<b  bie  ber  Stuft  »on  Staub.  Daß  t.  Ä.  nidjt  in  bet  Stäbe 

grage  ju  etlebigen,  ob  fid)  baSfelbe  im  Stauf  ber  ge-  grober  gewerblicher  Setriebe,  roelcbe  bie  Stuft  »erun- 
Ubicbtliiben  3*ü  änbem  tann.  Die  Dentperatur  ber  reinigen,  liegen  fönnen,  ift  fclbftocrftänblid).  3"  **- 
Grbe  ift,  fotoeit  bie  Seobaibtungen  reichen,  biefelbe  jug  auf  bie  Senubuitg  »on  Heiljroeden  unterfebeibet 

geblieben.  SuS  ber Dbatf0<be-  Mi  inSaläfliita  beute  man  baS  Sec-  unb  Rüftenflima  »on  ben  filimaten 
noch  Beinftod  unb  Dattelpalme  nebeneiitanber  tul-  beS  SinnenlanbeS,  bie  jid)  teieber  toefcntlid)  mobifi- 

tiniert  roerben  roie  jur  3eit  SRofeS’,  fd)ließt  Srago,  }ieren,  je  naebbem  eS  fiel)  um  höbet  ober  niebriger 
baß  ficb  baS  ff.  jenes  StanbeS  nicht  roefentlicb  geän-  1   gelegene  ©betten,  um  Ibäler,  Serge,  um  höhere  (Sc- 

hert haben  fann,  roeit  bie  geograpbifebe  Sübgtenjc  |   birge  ober  um  ba$  eigentliche  Hochgebirge  banbeit 
für  ben  Beinftod  mit  ber  Storbgrenje  für  bie  Dat-  Die  böbern  ©ebirge  unterfebeiben  fid)  toieber  roefent- 
telpalme  jufammenfäHt.  Sei  ben  flimatifeben  Ser- 1   lieb,  je  naebbem  fte  unter  beut  ©influß  »on  Hocbflc‘ 
änberungen  eines  StanbeS  bat  aufier  ber  Bärme  auch  birgett  flehen  ober  nicht.  Dabei  bleibt  immer  bie 

bie  atmofpbärifcbe  geucbtigfeit  einen  roefentlicben  Hauptfrage,  ob  ber  ©ang  ber  BeteorationSerfebei- 
Ginfluß,  unb  für  ©uropa  beuten  »erfdjiebene  Ibnt-  nuttgen  etn  gleichmäßiger  ift  ober  nicht.  Scjonbcrc 

fachen  barauf  bin,  bah  bie  geudjtigfeit  in  bifloriftben  Scad)tung  »erbienen  bie  Bintcrftationen,  in  roclcbcn 

fetten  abgenommen  bat.  Das  SluSfterben  geroiffer  ficb  ber  Binter  »erfjeiltniSmafeig  giinftig  ju  geftalten flanjen  in  nörblicben  ©egenben  foroie  baS  3U*  Pflegt.  Dian  unterfebeibet  folgenbe  ©ruppen: 

nehmen  beS  ©ifee  an  ber  Dftfüfle  ©rönlanbS  flehen  I   y   Die  binnenlänbifcben  ©betten,  Dbäler, 

par  ungroeifelbaft  feft,  bodj  fann  man  barauS  eben-  fleffeltbäler  unb  Höben  bis  ju  400  m   ü.  St.  Sille 
foroenig  roie  auS  ben  vielfach  beobachteten  Scrän-  flimatifeben  ffurortc  biefer  31  rt  ftellen  geringe  Äu- 

ßerungen in  ber  Sage  beS  untern  StanbeS  einiger  forberungen  an  Sltmung  unb  BäniteauSgleicb;  je 
Alpengtetfcber  auf  eine  fäfulare  Seränberung  im  ff.  mebrfie  in  gefehlter  Sage  »onBalb  unbHöbenum- 
fließen,  ba  berartige  ©rfebeinungen  »orübergebenb  geben  ftnb,  itm  fo  gleichmäßiger  ift  bie  Bärme,  um  fo 

unb  bu«b  anbre  Serhältniffe  als  bureb  flimatifcbe  roeniget  roirb  Aerocntbatigfeit  unb  Stoffroeehfel  in 
Anbetung  »eranlaftt  fein  fönnen.  Db  eine  fäfulare  Anfprucb  genommen.  GS  ftnb  babernorjugSroeifercij- 
Seränberung  im  ff.  eines  StanbeS  ftattgefunben  bat  bare,  fdjroäcblicbeScrfonett,Siefonoa!esjenten  »otter- 
ober  nicht,  roirb  ficb  erft  naebroeifen  taffen,  roenn  feböpfenbenffranfbeiten,  Kranfe,  roelcbe anfiatarrben 

Seobacbtungen  über  eine  längere  Reit  »orliegcn  a(S  ber  Schleimhäute  unb  ber  Suttge  leiben  ober  ju  ©r- 

bisher.  Sgl.  Soren}  unb  Slot  (je,  Seljrbud)  ber  fältungen  uttbSibeumatiSmuS  biSponiert ftnb,  roelcbe 
fflimatologie,  mit  befonbererSiüdficbt  auf  £anb-  unb  hier  Scfferung  ftnben.  H'erju  jäblen  ©IgcrSburg 
gorftroirtfebaft  (Bien  1874);  H°nn,  fflimatologie  in  Umringen,  jablreicbe  Orte  am  Hart,  ffalt»  im 
(Stuttg.  1883K  Boeifof,  Dte  filimate  ber  ©rot  Siagolbtbal  in  Bürttcmberg,  349  m   hoch,  mit  Dan- 

(3ena  1886);  Koppen,  Anleitung  ju  flimatifeben  ttenluft,  greiburg  i.  Sr.,  ©ernSbacb  bei  Sa« 
Unterfucbungen  (Sraunfdfro.  1886).  ben-Saben  (211  in),  ©runb  am  (üblichen  Harj 

ftlimaftrriidie  Jahre (S tufen  jabre,  fritifdjeS  (303  m)  mit  giebtennabelbäbern,  Bilcb«,  ffräutet- 
Sitter),  biejenigen  StebcnSjabre,  in  roelcben  ber  unb  anbern  Kuren,  Homberg  im  Scbroarjroalb 

ntenfcblicbe  Organismus  febarf  ausgeprägten,  geroif-  (386  m),  Suggentbal  ebenba,  Stedargemiinb 

fermafjen  ftoßroeife  auftretenben  Seränbcriingen  (121  m),  BilbelmSbab  bei  Hanau, 

unterroorfen  fein  foQ.  Solche  ftoßroeife  Seräitbe«  2)DaS  Sergflima  (400-  800 m Höbe).  Die  roeeb« 
rungen  fotttmett  jeboeb  genau  genommen  nicht  »or,  felnbc  Demperätur  biefer  meiftroalbreicben  Orte  roirft 
alle  umroanblungen  unb  Gntt»idelungS»orgänge  am  anreacnb  auf  Steroenfpftem,  Sltmung  unb  ©rnäbrung, 

Organismus  gefächen  »iclmcbr  allmählich,  ©egen-  ber  SulS  roirb  befdjleunigt,  jeboeb  in  milbem  ©rab, 

roärtig  pflegt  man  als  f.  3.  biejenigen  ju  beteiebiten,  nicht  fo  ftürmifd)  roie  itit  Hochgebirge,  fo  bafl  biefe 
in  roeldbett  beim  Beib  bie  gefcbiccbttidjeu  gunftio-  ff.  für  febr  »iele  nicht  allju  jarte  unb  reijbare  Kranfe 

nen  erlöfcben,  too  bie  grau  jur  SKatrone  roirb,  alfo  unb  ©rbolungSbebUrftige  paffen.  Hierher  gehören: 

etroa  bas  14.  -48.  iteocnSjabr.  3»  biefem  SebenS*  St.  SlnbreaSberg  im  Dberbarj,  St.  Slafien  unb 
abfebnitt  geben  aDcrbitigS  augenfällige  Seränberun-  SrudbauS  im  Scbroarjroalb,  griebriebroba  in 

Sen  mit  bem  roeiblicben  fförper  »or  ftcb-  3t ud)  ift  baS  Ibüringcn,  ©örberSborf  in  Scblefien  für  ebroni* irlöfcben  ber  ©efcblecbtSfunftionen  febr  oft  mit  febe  Surtgenleiben,  Sauterberg  am  Harj,  Streit- 
aüerbanb  Sefcbroerben  unb  felbft  franfbaften  Stö-  berg  in  granfen,  Driberg  im  Scbroarjroalb. 
rungen,  namentlich  im  Sereicb  ber  Sesualorgatte,  3)  Mittlere  Höbm  unter  alpinem  ©influfl 

»erfnüpft  (500 — 900  m);  fte  unterfebeiben  ftcb  »on  ben  »origen 
ßlimafteri(d|e3eit (Tempus  climactericum),  frü-  nur  grabueD,  finb  im  allgemeinen  trodner  unb  »on 

her  jebe  aftrologijtb  gefabrbrobenbe  3eit,  b.  b-  eine  |   febrofferm  lemperaturroedifel,  fo  baß  fte  ftärfer  an- 

p<i  hv  C   r 
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regenb  auf  Aeroen  unb  Stoffroetfet  roirfen,  aber  Steuerungen  in  froüanb.  fflöljrenb  alle  bisher 

aut  etroaS  (räftigere  Ronftitution  ber  Rranfen  tor.  aufgejählten  flimatifdjen  Rurorte  ihre  Saifon  oom 
auSfefen  3"  biefenjäljlenSjenfUin  amSierroalb  Juni  bis  Mitte  ober  (fnbe  September  b°ben,  mit 

ftätter  See  (750  m   ü.  M.  unb  240  m   über  bem  See),  AuSnabme  einiger  fröhen*  unb  Seefurorte,  gibt  ei 

nal)e  bem  etroaS  tiefer  gelegenen  Brunnen,  'Baber*  6)  flimatift«  fflinterftationen,  Hielte  entroe. 
fee  im  bapriften  frotgebrrge,  Bedenrieb  (437  m)  ber  imBinnenlanb angeftüfter SteDe gelegencüldfi 

am  Bierroatbftätter  See,  2 Iiu n   unbBrienj,  Jnter*  [   mit  gteitmäjigem,  mtt  ju  (altem  Klima,  frühem, 
lafen  im  BernerEberlanb  (ca.  600m  ü.ffl.),  Sitten  |   milbem  grühling  ftnb,  roie  Kinbertjoipt)  in  Solu 
im  Ranton  ffiaBiS  (506  m),  Sonnenberg  auf  Se<  -   uflen  (Sippe),  Baben-Baben,  ©ieSbaben,  So* 

liSberg  (845  m),  Ibufis  (”46  m)  an  ber  Bia  mala  ben,  ober  fübliter  liegen  unb  ftroätem  Kraalen 
jroiften  I5bur  unb  bem  ©ngabin,  ©aljenfjaufen,  über  ben  rauben  ffiinter  möglitft  ooBfommen  bim 
©eggiS,  ffieifibab,  ©olfSbera  u.  a.  Stile  biefe  roegbelfen  fotlen,  roie  bie  llimatiften  Rurorte  am 

ftmeijeriften  Kurorte  bitben  ben  Übergang  tum  Siibabbang  ber  Alpen:  Socarno,  Sugano,  Bai. 

4)  eigentlitm  öotgebirge  (900  m   frühe  unb  lanja,  Scjfi  bei  Senua,  Ajaccio  auf  Gorfiea, 
barüber)  mit  feiner  hohen  ©oaporationSlraft  ber  Benebia,  Borbighera,  San  Aemo,  in  trodner, 

Suft,  feiner  bünnen,  leitt  burtfitl'9tn.  meift  trod.  mannet  Suft,  G anneS,  OTentone,  Acroi,  Sijio 
nen  Atmofpbäre,  roelte  (troffen  Jcmperaturroet*  an  ber  Mioiera  bi  Bonente,  Meran  in  Sübtirol, 
fein  auSgefcft  ift  unb  Deshalb  not  intenfioer  anre.  Mabeira,  Kairo  unb  anbre  Orte  in  Dberägppten. 
genb  auf  alte  oegetatioenflörperfunftionen,  Sttmung,  Alle  biefe  ©interfurorte  ftnb  für  ftroate  Melonixu 

Setbauung,  Blutjirtulation,  einroirtt.  Aatürlich  »et-  ledjcnten,  für  Sungenfranfe  unb  leitet  erregbare  ner. 
langt  bie  Anroenbung  biefer  frbbenlurorte  Irattige,  i   oöfe  Batientcn  gcetgnet,  fofern  btefen  bie  Moglitfeit 
roiberftanbJfäbige  flonftitution.  Sie  roirft  günftig  geboten  roirb,  roäbrcnb  beS  ganjen  ©interS  faft  tag. 
bei  manten  gormen  oon  Bleitfutt  mit  neroöfert  lit  bie  freie  Suft  ju  geniegen  unb  im  aBgemeteen 

Stärungen,  oon  BerbauungSträgbeit  infolge  oon  unter  llimatiften  Ginflüffen  ju  leben,  bie  nitt  bähe 
übertriebener Smahrung,  bei  neroofemunbbrontia*  ober  bot  nitt  afftu  hob«  Antorberungen  an  bie  ri. 
lern  Slftljma,  Sfrofulofe,  trDn,'ten  Sungenent«  talen  Kräfte  beb  Organismus!  fteüen.  Speziell  für 

jünbungen  unb  beginnenber  Stminbfutt,  leboä),  Sungen(ran(e  hat  man  an  mehreren  llimatift  De* 

roie  eingangs  h«roorgeboben  roorben,  nur  mit  inbt*  aiinftigten  Drten  Ginrittungen  getroffen,  roelte  Die 
oibueBer  AuSroahl,  ba  fit  ia  bet  Auf  ber  fröhenfur*  AuSnufung  be*  ©interS  ju  erfolgreiter  ärjtlüh« 
orte  gegenüber  ber  Stminbfutt  nur  in  (ehr  be<  Beljanblung  geftatten,  fo  namentlit  in  galfenftcin 
fttänftem  Majj  beroährt  hat.  BIS  ©interaufentfialt  im  JaunuS,  ju  ©örberSborf  in  Stleficn  unb  ;u  Sei. 
ift  befonberS  DaooS  im  Cbcrengabin  (1556  m)  he*  botbSgrün  in  Satfen.  Wintergärten,  nat  Süben 
(annt,  beffen  (tare,  fonnige,  im  fflintcr  mehr  gleit*  offene  ©anbelbahnen,  brehbare  BaoilionS  unb  rot 
mäßige  Suft  einen  Aufenthalt  oon  ca.  67»  Stunben  aUem  ber  nahe  ©alb  geftatten  bem  Batientcn  au* 

im  freien  geftattet  unb  manten  Rranfen  juträgüt  giebigen  ©enufi  ber  freien  Suft.  SörbcrSboii  unD 

ift;  jebot  barf  manbeteitSelenjeunbftroerleibenbe  jaltenftein  oerjeitneten  nur  fünf  Sßintertage  pro 
Stroinbfüttige  biefem  Klima  nitt  auefejjen.  frier  Jahr,  an  roelten  bie  Rranfen  ba«  SjauS  nitt  o«* 
ftnb  ju  nennen:  St.  Beatenberg  im  Berner  Ober*  laffen  bürfen.  Aut  bie  ftlefiftcn  Bäber,  befonberS 

lanb  (1150  m),  Bcrgün  (1389  m)  am  Albulapafs,  Meinen,  fmb  ber  Ausführung  ähnliter  Ginritiun* 
6burroalben(1212ra),  roelteS  fltaiSÜbergangS*  gen  näher  getreten. 
ftation  oor  unb  nat  bem  Aufenthalt  in  not  bäh«  Jn  ben  llimatiften  Kurorten  ftnb  in  neuefter  3eii 

gelegenen  Orten  befonberS  empfiehlt,  Gngelberg  mehrfach (rinrittungen getroffen  roorben, rotlt« tlt: 
in  Unterroalben  (1019  m)  in  lehr  geftüfter  Sage,  falben  nnt  ßrtelS  Methobe  als  lerrainlurortt 

ge t tan  (1647  m).  St.  Morih,  Samaben,  Bont*  bei  KrciSlaufftörungen  bemihbar  maten  (ogl.  getf. 
refina,  SilS  Maria  (fämtlit  ca.  1800  m   hot)  futt).  Sieben  einer  eigentümliten  (Diät  haben  bie 

im  Gngabin,  ZaraSp  (1270  m)  ebenba.  Batienten  oom  Arjt  genau  oorgeftriebene  (är)ere 

6)  35a8  Seellima  ift  auSgejcitnet  burt  h0|eü  aber  längere  Spajiergänae  auf  mehr  ober  roentger 
Suftbrud  bei  reitlittr  Seuttigteit,  grätete  ®leith*  fteigenbem  ierrain  auSjufiihren.  GS  fmb  bah«  bn 

mäfeigleit  bet  Jemperatur  als  tm  Bintienlanb,  ftar*  Siege  genau  reguliert  unb  nat  SSegftunben  einge. 
(enbe,  (räftige  SBinbe,  hohen  Djongchalt.  (Die  flima  teilt,  fo  bafe  j.  B.  aBe  »ehn  Minuten  eine  Marie  am 
tift«nRurorteanbenScetüftenroir(cn(räftigaufbie  Sieg  angcbcatt  ift.  Bebingimg  für  einen  lerrain* 

Atmung  unb  fflärtnebilbung,  anregenb  auf  bie  frerj*  turort  ift  bie  Sage  in  einem  nitt  ju  breiten  @ebirgS> 
tbätigleit  unb  fehr  erregenb  auf  baS  Meroenfgftem ;   eb  thal,  roelteS,  oon  Anhöhen  unb  Bergen  umgeben,  bie 
ift  alfo  hier,  roie  bei  ben  fröhenlurorten,  eine  roiber.  Rranfen  oor  ©inb  unb  (troffen  icmperatunr«^ 

ftanbSfähige  Ronftitution  notroenbig,  ba  ftroätlite  fein  f cfrilbt.  UDie  SEDege  ftnb  mit Suhebänfenoerfehett, 

unbreiibareBcrfonenoomSecdima'übenuältigtroer*  aut  'f*  fü*  ®tuD  8c9cn  plöflit  hcrt'nbcetenDeb ben.  gürOeutftlanbfommenroefentlitbieBäberam  ltmoetter  geforgt.  Ortet  unterfteibet  ebene  ©ege, 

Cfifee*  unb  Aorbfceftranb  ingtage,  oon  benen  bie  er*  |   Siege  oon  geringer  unb  folte  oon  ftartcr  Steigung 
ftern  bie  milbem,  bie  [extern  bie  ftätfernfinb,  foroobl  unb  fteileBergpfabe,  oon  benen  febe  Abteilung  ipteber 
roaS  bie  Kraft  berSSeBcn  alSbenSaljgebaltbeS'Baf*  befonbereSebmgungen  in  fit  ftl'efet  unb  nur  Aufm 
ferS,  bie  Stätte  ber  Suftberoegung  uni)  bie  geuttig*  geroährt,  roenn  aBe  Sorftriftcn  betreffs  ber  Stfhc* 
feit  ber  Suft  anbelangt.  An  ber  Dftfee  fmb  aujjer  paufen  ic.  innegehalten  roerben.  Bon  ben  bis  jeft 
jahlreiten  einfaten  unb  biBigtn  Stranbbörfcm  ju  cingeritteten  Zerrainfurorten  empfehlen  f«h  im 

nennen:  3oopot  bei3)anjig,  Kolberg,  ÜJioenoro,  Borfrühling:  Metan*MaiS,  Boten.QrieS,  Arco,  AD* 
MiSbtop,  fretingSborf,  Sroinemünbe,  3in*  bajia;  im  grühling:  Baben*8aben,  JftI;  im  Sd® 
noroif,  Saimif  auf  Siigen,  (Doberan,  Rlam>  mer:  Baben*Baben,  JftI,  Semmering,  Sanbcd;  im 
ptnborg  unb  Marienlgft  in  Dänemarf.  An  ber  frerbft  unb  ©intet:  bic litolet  flimatiftcu Äurortt 
Borbfee  liegen  ©pf  auf  göhr  in  StleSroig,  Soll,  unb  DaooS  Blaf  in  öraubünben. 

frelgolano,  Aorbernen,  roelteS  aut  al*  ©in-  Sgl.  Stneiber,  Uber  Suftfuren  unb  flimamt« 
terflation  benuft  roirb,  Borfuin,  Dftenbt  unb  Kurorte  (Munt-  1867);  Schreibet,  über  tmi  ii« 
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fen  flimatilger  Suren  bei  Sungenlranfheiten  (äilien  Borlefunaen.  Tie  Bähe  SBeimarS  entflieh  (eine 

1878);  Btehmer,  Tie 'Ätiologie  bergroniigen  Sun.  Borliebe  für  bie  fgöne  Sitieratur  unb  baS  Theater, 

genfgroinbfugt  (Bert.  1886);'gtomm,  Tie  ftimati.  Seit  1813  loibmete  er  fig  auSjgiiefilig  ber  Bühne 
(ege  »djanblung  betSungenidjroinbiugtfSraunlgro.  feiner  »aterftabt,  beren  Seitung  er  feit  1818  felb> 

1887);  gacubofdj,  Sungcnfgioinbjugt  unb  .^bf)cn<  ftänbig  führte,  unb  bie  fig  bürg  ihn  halb  einen  ge* 
(lima(Stuttg.l887);3Beber,  ÄIimatotherapie(8eip}.  roiffen  Stuf  unter  ben  Sühnen  TeutfglanW  errang. 
1880);  Sigmunb,  Sübltge  ftimatifgt  Murorte  (3.  Blii  feiner  ©aitin,  einer  geioanbten  Sgaufpielerin, 
Sufi.,  SBicnl875);Biermann,StimatifgcHuroric  unternahm  er  auch  mehrere  Sunfireijcn  in  Teutfdj. 

(Seipp  1872);  Jieimer,  Alimatifge  Sommerlurorte  lanb,  beren  örlebniffe  er  in  bem  Stierte  »fiunft  unb 
(Berl.  1877);  Terfelbe,  Siimatifthe  SBintcrfurorte  Statur«  (Braunfgio.  1819,  2   Bbe.)  fchitberte.  1830 

(3.  »uff.,  baf.  1881);  ̂ eterb,  Tie  ftimatifegen  jum  ©eueralbirettor  beS  SjoftheaterS  ernannt,  ftarb 
Söinterfurorte  ^entraleuropa«  unb  ̂ talienb  (Öeipj.  er  25.  3«n.  1831  in  Braunfgioeig.  »IS  bramatifther 

1880);  OTepr,  'Anleitung  jur  SBafil  ber  Himatifgen  Tigter  hetunbete  Ä.  ein  entfgiebeneS  theatralifcheS 
Surorte  (2.  »ufl.,  SBien  1880);  ©ftll.geli,  Siib.  ©ejgid  für  bie  Stlahl  ber  Stoffe  unb  bie  »norbmmg 
frantreith  unb  bie  Rurorte  ber  Siimera  (Seipj.  1887);  ber  Sjene  ;   Originalität  unb  ̂Shantafie  gehen  feinen 
Terfelbe,  Tie  Bäber  unb  ftimatifgen  Surorte  ber  Stücten  ab,  feine  Sprache  ift  übertrieben  berb  »IS 
Sgioei}  (3ürig  1880)  unb  TeutfglanbS  (baf.  1884);  feine  umlungeuollfteu  Stüde  fiitb  ju  bejeignen: 

Scicrabeiib,  Tie  tlimatifgen  Surorte  ber  Sgroeii  .fieinrig  ber  Sötue«,  *3)lartin  Sulliet-,  »CromtoeO«, 

(SBien  1876):  BligaeliS,  Tic  baprifgen  »Ipen  ale  »Teutfge  Treue.  uttb  «Kolumbus«.  Hm  meiften 
flimatifge  Surorte  (XreSb.  1875);  gelfft  >   Tpi-  »uffehett  magte  fein  oft  gegebener  Sauft«  (1815), 
leniuS,  öanbbuch  beräalneotherapie  (9. »ufl.,  SBerl.  ber  fig  a(S  ein  3errbilb  ber  ©oethefttjen  Tigtung 
1882);  Braun  unb  gromm,  SpfiematifgeS  Sehr.  barftellt.  ftlingemannS  Xramen  erfthienen  gefam« 
buch  ber  Balneotherapie  (5.  »uff.,  Braunfgto.  1886;  weit  unter  bemXitel:  »Jheatcr*  (Stuttg.  u.  Tubiiig. 

barauS  bie  oben  ermähnte  Schtift  oon  gromm  be.  1809—1820  ,   3   Bbe.)  unb  *Tramatifge  Söerte 
fonberS  abgebrudt);  Sehmann,  Bäber«  unb  Brun.  (Braunfgio.  1817—18,  2   Bbe.).  Äufjeriig  unb  flach 
nenleljre  (Bonn  1877);  ThilcniuS,  Bäber.Hlma*  irie  feine  Schaufpiele  toaren  au<h  feine  einft  belieb, 
nach  (3.  HuSg.,  baf.  1886);  Crtel,  über  Terrain,  ten  SHomane. 

lurorie  (fieipj.  1886);  Spejiallitteratur  bei  ben  ein.  |   Klingen,  Bflanje,  f.  Nasturtium. 
jelnen  Orten.  Klingeniß I ingc n),Stabt imgfirftentumSginarj. 

Klimatologie  (arieg.),  Sehre  non  ben  flimatifthen  j   bura-SouberShaufcn,  Unterherrfchaft,  an  ber  (reibe, 
Serhältniffen,  f.  Klima.  |   hat  Tufffteingtubcn u.Drnamentenfabrifen, 4 SOtngt« 

Rlimatotherapie  (grieg.),  bie  Sehre  oon  bet  Gr>  unb2tlmüh!en, bebeutenben^uderrübenfamenbau, 
battung  ber  ©efunbpeit  unb  ber  Befianblung  oon  eine  fläfefabril  uttb  (tau)  1121  eoang.  Gimoohncr. 

Aranfbeiten  bürg  Himatifge  Berhältniffe.  S.  Ali.  Klingenbrrg,  Stabt,  im  bapr.  SiegierungSbejirf 
matifge  Kurorte.  Unterfranten,  BejirlSamt Dbernbura, am 9Hain  unb 

Kliiuaf  (griech.,  «Seiter  ),  f.  ©rabation.  an  ber  Sinie  Hfgaffcnburg.»morbag  ber  Baprifgen 
Klimme,  Bflanjengattung,  j.  Cissus.  Staatsbahn,  hat  ein  »mtSgerigt,  ein  Schloß,  eine 
Klimmenb  (scaudens),  f.  Hietternb.  Burgtuinemitfgöner»uSfigt,toigtigcXbongrutien, 

Klimotna,  gleden  im  ruff.  ©ouo.  Tfgernigoio,  Cbft-  unb  guten  SBeinbau  (bet  rote  Alingenber. 
mit  (lese)  5430  Ginnt.,  (amtlich  üfasfolnifcn,  bie  fieg  ger  mar  fonft  hoch  gefgäfet)  unb  (twt.'O  1013  meift 
mit  ©artenbau,  Bienenjucht  unb  gabrifation  oon  fatf).  Ginntohner. 

Segeltug,  SBagS.  unb  Talglichten  je.  befgäftigen.  Klingenthal,  gleden  in  ber  fägf.SreiShauptmann« 
A.  iourbe  im  »nfang  beS  18.  Jfatjrh-  oon  ben  »a«fo[=  fehaft  3toidau,  »mtShguptmannfgaft  »uerbag,  an 
nifen  gegrünbet  unb  ntar,  nngbem  Beter  I.  bie  Sette  ber  3rootau  unb  ber  Sinie  Mroota  S.  ber  Sägfijgen 
anerfannt,  Sib  ber  oberften  Serntaltung  berfelben.  Staatsbahn,  576  m   ü.  Bl.,  hat  ein  »mtSgericht,  eine 

Klimoloitftht  (poln,  Alimoroi)),  SreiSftabt  im  SJlufiffgule,  bebcutenbe  gabrifation  oon  Blufif. 
ruff.  ©ouoemement  Blohilero,  mit  2   Kirchen,  2   jübi.  inftntmenten,  Stidereifabrtfen  unb  08»s>  4431  meift 

fegen  Bethäufern  unb  (tsat)  3870  Ginnt.  eoang.  Gimoohncr. 
Klin,  SreiSftabt  im  ruff.  ©ouoemement  SDloSfau,  Kltngrr,  Sriebricg  Blapimilian  oon,  beutfeger 

an  ber  Seflra  (jur  SBolga)  unb  ber  Gifenbahn  St.  Titpter  ber  Sturm,  unb  Trangperiobe,  geboren  im 
BeterSburg. ffloefau,  mit  4   Kirchen  unb  (i?8o)  680)  gebruar  1752  (nicht  1753)  ju  granlfurt  a.  311.,  Sohn 
Ginnt.,  fam  Gnbe  beS  15.  3ahrh.  on  SDloSfau  unb  eines  Stabtartitleriften,  oertor  früh  feinen  »ater, 

ging  fpäter  als  Grbfip  an  bie  gamitie  SHomanoto  ber  bieSeinigen  in  benbürftigftenUmftänbenjuriid. 

übet;  feit  1781  KreiSftabt.  Ter  ÄteiS  ift  ein  lehr  lieh,  half  fieg  bureg  eignen  gleif)  unb  Gnergie  nieiter 
inbuftrieDer  unb  betreibt  namcntlith  BaumntoDjpin.  uttb  ging  um  1772  nach  ©iefsen,  um  3uriSpruben) 
nerei,  Spiegelfabrifation,  Sohgerbcrei  tc.  ju  ftiibieren.  Biel  eifriger  als  mit  biefer  befchäftigte 

Kling,  in  ben  Seeftäbten  §interinbicnS  unb  beS  ,   er  (ich  inbeS  mit  fchöner  Sitteratur  unb  gentann  ba> 
SJlafaiifchcn  »rchipelS  Slame  bet  bafelbft  ntohnenben  maU  biegteunbfchaftöoetbeS,  ben  er  mit  ben  beiben 

Tamulen  (baher  flinganefifche  Sprache,  f.  o.  to.  Stolberg  1775  auf  ber  Steife  nad)  3ürich  begleitete 
Tamil  ober  Tamulifch);  im  tociteru  Sinn  Bejcig.  unb  fpäter  auch  in  SBelmar  befuegte.  »achoem  er 
nung  für  Stute  auS  »orberittbien  überhaupt.  Ter  1776  acht  iUonate  als  Iheaterbichter  unb  Sefretär 

Warne  geht  toolji  auf  baS  attinbifege  dieid)  Aatinga  bei  ber  Setlcrfchen  ©efelljchaft  oernteilt  hatte,  lebte 
beS  BliniuS  jurüd,  baS  im  Sübett  ber  ©angeSmüm  er  einige  3«i*  auf  Steifen  burch  Teutfd)lanb,  machte 

bung  (in  ber  ©egenb  beS  heutigen  Criffa'f)  lag  unb  fobann  als  öfterreiegijeger  Seutnant  ben  baprifchen 
in  lebhafter  ganbelSuerbinbuiig  mit  ben  öftlicgen  Grbfolgefrieg  mit  unb  ging  1780  in  rufftfege  Tienfte 
3nfeln  ftanb  nag  BeterSburg.  Gr  erhielt  1780  eine  DffrjierfteDe 

RlingemauB,Grnft»uguftgriebrig,bramat.  unb  jugleig  ben  »belSrang,  marb  batb  barauf  £>of. 

Tigter,  aeb.  81.  »ug.  1777  ju  Braunfgiucig,  ftu-  metfter  bei  bem  ©rohfiirften  Baut  unb  begleitete 
bierte  in  3cna  SRegtSroiffcnfgaften,  hörte  batteben  benjclben  auf  einer  Steife  bürg  faß  ganj  Guropa. 

aber  aug  gigteS,  SgellingS  unb  ».  SB.  SglegetS  1785  erhielt  er  bie  Tireltion  beS  abfigen  Aabetten- 
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forpS  in  Petersburg,  pcrheiratete  fufj  halb  barauf 
mit  einer  natürlichen  Zoi)Ux  ber  Kaiferin  Katharina 
unb  mürbe  bei  bem  PegierungSantritt  Pauls  1799 

SJireftor  bet  pitterafabemie  init  PJajorSranjj.  3n 
ber  Kataftrophe,  bie  Pleranber  I.  auf  ben  If)n>n 

hob.fpieltefl.biepoHe  beä 'Beobachters,  Ptepanberl. 
ernannte  ihn  in  bergolge  jum  (Generalleutnant,  rum 

Prüftbenten  ber  tpid)tigften  Departements  ber  i'itli« 

täroenoaltung  unb  jum  Cberaufietjer  beS  Kabetten« 

inftitutS  fotoie  beS  gräuleinftifts  unb  beS  St. Kcitha« 
rinenorbenSftiftS.  Pud)  erhielt  er  bie  Pente  eines 

KrongutS  inlturlanb  auf  2ebenS(cit  unb  raurbe  1811 
jum  Kurator  ber  Unioerfität  Xorpat  ernannt,  njetefje 
Stelle  er  bis  1817  befleibete,  3m  3. 1820  furfjte  er 
um  Cnthebung  oon  allen  feinen  Ämtern  nad),  $og 
tut)  aber  erft  1830  ganj  uirücf  unb  ftarb  25.  fiebr. 

1831  in  Petersburg.  Pon  feinen  bramatifchen'USer« 
fen,  welche  meift  in  bie  erftc  Hälfte  feines  2ebenS 

fallen,  heben  mir  h«rbor  bie  Irauerfpiele:  «Xie 

3roillinge«  unb  Konrabin«,  erftercS  eine  Xidjtung 
ooli  überiprubelitber  Kraft,  2eibenfd)aftlichfcit  unb 

fjochtragifcherßlcmente,  lct)tcreSherporftcd>cnbbur<h 
encrgifche  Gfjoraftecjeichmmg;  ferner  baS  roilb  cer 

toorrene  renommiftif<he  Scpaufpiel  -Sturm  unb 
Xrang«,  oon  bem  bie  ganje  ßpod)e,  in  bet  es  ent« 

ftanb,  ben  Pamen  empfing,  »Simfone  t'Srifalbo^, 
•2er  ©ünftling« ;   einige  Stüde,  roeldje  antife  Stoffe 
behanbeln:  ■Dieben  in  Korinth«,  -Sieben  auf  bem  Sau 

fafuS-,  »XamofleS  ic.,  fotoie  einige Siuftfpiele:  -Sie 
Spieler-,  «Xer  Schrour -,  »Xie  jroo  greunbimieit«. 
3nhaltreicher  unb  bebeutenber  als  bie  Xramen  Älin« 

gerS  (gefammelt  alS  itjeater«,  2eipj.  1786  —   87, 
4   Pbe.,  unb  >3!eues  Xheater«,  baf.  1790,  2   Sbe.) 
iparen  feine  uon  Pouffeaufchen  Pnfdjauunaen  erfüll» 

ten,  ju  gleicher  .Seit  berb.realiftifdjen  unb  philofo- 
Phifch-rtfleftierenben  Pomane:  >gaufts2eben,  ihn-- 
ten  unb  Höllenfahrt«  (PetcrSb.  1791),  0efd|id)te 

©iajarö,  beS  Parmeciben«  (baf.  1792),  ©efdjidjtc 
PaphaelS  be  PquitaS«  (baf.  1793),  »Peifen  oor  ber 
Siinbflut  (Ptga  1795),  >0ctihicbte  eines  Xeutfdjcn 
ber  neueften  Jeit«  (Seipj.  1798),  »Xer  gauft  ber 

Plorgenlänber-  (Piga  1797),  -Xer  Püeltmann  unb 
ber  Xithter  ,   fein  befteS  SBerf,  in  ber  Jfjnt  eine  utt. 
pergänglidje  Meinung  noQ  Kraft  unb  pfgchologifdjcr 

geinheit  (2cipj.  1798),  unb  ‘Sahir,  Goas  ßrftgebor« 
ner  im  ParabieS«  (baf.  1798).  ßine  Sammlung 
beS  peften  feiner  iüerfe  hat  H.  felbft  oeranftaltet 

(KönigSb.  1809—15,  12  Sbe.;  neue  PuSg.,  Stuttg. 
1842,  12  Böe.);  eine  anbre  Puöroabl  erfd)ien  in  8 

panben  (Stuttg.  1878—  80).  Sgl.  ßrbmann,  Über 
KtingerS  bramntifche  Xichtungen  (KönigSb.  1877); 

ß.  Schmibt,  2enj  unb  K.,  jtoct  Sid)ter  ber  ©enie« 
jeit  (Perl.  1878);  Pi.  Sieger,  Ä.  in  ber  Sturm« 

unb  Xrangpeviobe(Xarmfi.  1880,  mit  oielett  Briefen). 

ftlingglaS,  f.tt.ra.SleiglaS,  f.OlaS,  S.384  u.390. 
Hlingsor  pan  Ungarlanb,  eine  burchauS  jagen« 

hafte  perfönlichleit,  roelche  in  bcm©cbid)t  oomSjart« 
burgtriea  auftritt  unb  bort  bie  Polle  eines  SdjiebS« 

richterS  fpielt.  6r  ftammt  auS  ffiotfram  oon  ßfchen- 

bachS  »parjioal«,  in  welchem  er  alSHerjog  oonlSapua 
in  Unteritalien  erfcheiitt,  ber,  toegen  einer  2ieb[chaft 
entmannt,  fi<h  burd)  .Sauberei  an  ber  Dienfdibeit 
rächte  unb  ein  SUmberjchloB  erbaute,  in  toelcheS  er 
eine  Sienge  oon  Pittern  unb  grauen  entführte. 

ftlingftrin,  f.  o.  tu.  phonolitf). 

Klimt  (grtech.),  eigentlich  ber  Unterricht  am  Kran« 
fenbett  (griech.  kltnS);  bann  eine  pnftalt,  welche  ben 

Stoed  hat,  ben  Stubierenben  bie  Kranfheiten  in  Pa« 
tur  oorjuführen  uttb  bie  ßrfennung  unb  Sehanb« 
lung  berfelben  am  Kranfenbett  ju  lehren  fotoie  bie 

Klinochlor. 

ffiirfuitgSart  ber  Ärjneimittel  (u  teigen.  £S  gibt 

breiertei  Prten  oon  llinifchcn  Pnftalten:  1)  Sie  ei« 
getttliche  ober  ftationäre  K.  ift  einHofpital,  beffen 
Patienten  als  Unterrichtsmaterial  oerroenbet ,   b.  h. 

unter  Anleitung  unb  Puffid)t  beS  Sritlithen  Per« 
(taube  unb  feiner  Pf  fiftenjärjte  oon  ben  Stubierenben 
unterfucht  unb  bcfianbelt  roerben.  2)  Sei  ber  poli« 

Uinif  (StabtlliniD  bagegen  roerben  bie  Kranfen  in 

ihren  JOotmungen  in  ber’  Stabt  non  ben  fliniidxrt prattifanten  unter  Pufiid)t  beS  SehrcrS  behanbelt, 

ittbent  bet  2 et) rer  ben  geübten  prattifanten  bie 
.Kranfen  jur  eignen  ©ebanblung  übergibt,  jeboeb 

nicht,  ohne  fich  felbft  non  3eit  (u  .Seit  von  bem  Ser« 
lauf  ber  Kranfheit  ju  unterrichten,  über  fchnrieriqe 

gälte  Püdfprache  mit  ben  Praliitanten  ju  nehmen 
unb  bie  Pejepte  oon  lag  ju  lag  einer  Peoifion  tu 
unterroerfen.  3)  Xie  ambulatorifche  R.  enbltth 

beftetjt  barin,  bah  Kraute  ober  Serichterftatter  oon 

beftimmten  KranfheitSfäHen  fich  an  einem  beftimm« 
ten  Crt  ocrfammeln  unb  hier  bie  ärjtlidien  Serorb« 

nungen  entgegennehmen.— Kliniter,  2eh«r  (auch 
Prattitant)  in  ber  K. 

Klinfcr,  f.  Plauerfteine. 
KlittferfucS,  Crnft  griebrich  JSilhelm,  äflro« 

nom,  geb.  29.  Stär)  1827  ju  Hofgeismar  m   Kurheffcn. 
tourbe  nach  beftanbenem  ßranten  im  PermeffungS« 
fach  bei  PuffteUung  ber  Satafter  unb  fpäter  am  Sau 
ber  ®ain«iöefcrbahn  befchäftiat,  hörte  bann  1847 
bis  1851  Sorleiungen  an  ber  Unioerfität  Siarburg 
uttb  roibmete  fich  auSfchliehlich  ber  xHftronomie,  roats 

1851  Pffiftent  oon  ©auft,  1855  Dbferoator  unb  fpä« 
(er  Xiretlor  ber  ©öttinger  Sternwarte  unb  ftarb 

burch  eigne  Hattb  28.  3an.  1884.  Seine  arbeiten, 
meift  auf  SerechnungSmethoben  fich  bejiefienb,  fin« 

ben  ftch  faft  alle  in  ben  Pfironomifthen  Pachrichten« 
unb  in  ben  «Pachrtd)ten«  unb  ben  «Pbbanblungen 
oon  ber  töniglichen  Socictät  ber  SBiffenfdiaften  tu 

Oiöttingen«.  ßr  entbeefte  eine  Peihe  oon  Kometen, 
unb  eine  auf  eigentümliche  Seife  nach  bem  grölen 

Sternfchnuppenfall  oom  27.  Koo.  1872  burch  fein 

Xelegramm  an  bie  Sternroarte  oon  PtabraS  ueran« 
lafttc  Kometenentbecfung  erregte  otel  Putfehen.  S. 
fchrieb  eine  » Xftcoretiirtje  Pftronomie«  (Sraunfchro. 

1871)  unb  »Xie  Prinjipien  ber  Socftralanaloje« 
(Straiib.  1879).  Puf  technifchem  Öebiet  machte  er 

ftch  betannt  burch  bie  Konftruftion  beS  Sifilarbpgro« 
ntetert  (»Xheorie  beS  SifilarhpgrometerS  ,   ©ötttng. 
1876)  unb  eines  ©aSjünberS  mit  ber  eiitridjtunu 

jum  Pmünben  unb  PttSlöfchen  ber  Straßenlaternen 
oon  beröaSanftalt  aus  burd)  Seränberung  beS  XrudS. 

ttlino  (griech.),  in  ber  gufammeniejjung  (Klino» 
boma  ic.)  Pbtürjung  für  Klinobiagonal,  ngL 
Klinobiagonale  unb  Kriftall. 

Klinodllor  (Pipibolith),  SRineral  auS  ber  Orb« 
nuttg  ber  Silifate  (ßhloritgruppc),  friftaöifrert  mo- 

nofltnifch,  finbet  fich  aufgeroadhfen  unb  in  Xrufen, 
auch  >n  jacher«  unb  toulftformigcn  ©ntppett  foroce 
berb  in  lamellaren  Pggregaten.  ßr  ift  lauchgrün 

bis  fchroärjlichgrün,  oft  quer  auf  bie  Pchfe  rot  burch« 
fcheinenb,  glas«  ober  fettgtänjenb,  in  bünnen  2o 
mellen  burchfichtig ,   Härte  2,  fpejtftfcheS  ©erotefi! 

2,«i— 2,7s.  Xie  djemifchc  .Sufammcnfeßung  ftimmt 
«rtit  ber  beS  penninS  überein  unb  bürfte  ber  gormel 

H.RtSiOH+HatVljOj  entfprechen ,   toobei  R   oor« 
roaltenb  Plagnefiunt  neben  orpbulifchem  ßifen  ift 

Xiefelben  näbcrnpeflanbteilc  in  anberm  Wolefular« 
oerhättniS  bilbett  ben  eifcnreichernßfilorit.  K.  finbet 

ftch  bei  JBeftcheftermPenitfqlonmen.PchmatoroSl  am 
Ural,  Slatouft.  ©ihroarjenfletn  in  lirol,  Iraocrfalla 

inpiemont.berberbe  juPiar(t<2augaft  inOberfranfen. 
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ttlinobianonaTr,  im  monoflinen  Rrißallfpßem  bte 
jurHauptacbfe  beSSpftemS  fc^ief  liegenbe  Xiagonale 
ber  BafiS  im  9egenfa|i  jur  fentredbt  auf  bet  Houpt» 
acbfe  ftebenben  Crtbobiagonale;  hiernach  benannt: 

(.  unb  ottfjobiagonale  Bpramiben,  ^SriSmen,  Xo= 
men  unb  B'nafoibe.  tUal.  Kr  ift  all. 

RlinoflaS,  f.  Strafjlerj. 
Rlindflafe,  f.  p.  io.  trüliner  gelbfpat  (f.  b.). 

Rlinometcr  (griecb.),  jcbeBorridjtung  jurjlleßung 
ber  Jieigung  einet  giädje,  einet  Stinie,  eine*  Kör» 
perS  :c.  gegen  bie  borijontale  ©bene,  toäbrenb  3n< 
ftrumente,  welche  bloß  bie  Jieigung  biefet  Xinge  an» 
jeigen,  Klinoflope  beißen.  3«  ießtern  gehört  bie 
Sebroage  bet  Maurer,  3'mmerieute  tc. 

RlinorbambißbeS  unb  flinortrambaiDif (tgeS  Rri» 
naUfyflem ,   f.  Rriftall. 

RltnoKop  (griec^.),  f-  Klinometer. 
Rlinjp,  gieden  im  ruff.  ®oupemement  Ifcberni» 

goro,  an  bet  XuroSna,  mit  (i8»s)  7390  ©inte. ,   faß 
nut  JlaSfolnifen,  meldje  bebcutenbe  Xudjiabrifen, 
©erbereien,  fflaj^inenfabrifen  unb  Xöpfereien  foroie 
lebhaften  Sanbel  betreiben. 

Stlio,  JRufe,  f.  Kleio. 
RlippbnibB,  f.  Klippfcbliefer. 

Rlippen,  ̂ elSftüde,  bie  teils  aus  betn  SBafjer  her» 
pottagen,  teils  bis  ganj  nabe  an  bie  Oberfläche  beS 

SSafferS reichen  (blinbeK.).  Sie  oeranlaffen  Bran» 
bangen  unb  Strömungen  unb  finb  bet  Schiffahrt 
febr  hinderlich  unb  gefährlich,  fo  baß  gerabe  bie  mit 
St.  perfeffcnen  leite  bet  JJleere  (roeftiidjer  Xeii  bei 

Kanals,  ttifche  Küfte)  ju  ben  gefäbrlichften  geboren. 
Xie  blinben  St.  perraten  fub  oft  burefj  bie  eiaentüm» 
litbe  Strömung;  nichtiger  finb  aber  bebutS  ihrer 
Sermeibung  bie  Stetarten,  auf  rocldjen  jebe  irgenb 

einmal  befaitnt  aeioorbene  Älippe  forgfaltig  oerjeiib» 
net  toirb.  3n  bet  ©eologit  bejeiebnet  man  als  K. 

auch  isolierte  jJelSmaffen,  welche  als  ältere  ©efteine 
auS  biöforbant  angelagerten  jungem  Schichten  ent» 

portagen.  So  ift  in  Schmähen  baS  3eta  Z   beS  roeißen 
3uta  (ogl.  3uraformation)  oft  in  (leinen  Beden 
innerhalb  eines  SlippenltanjeS  beS  SpfilonS E   beden» 

artig  abgelagert  (f.  gigut).  Gin  anbreSBeifpiel  fmb 
bie  Jjutagefteinädippen,  bie  in  ben  Karpathen  aus 

bem  Ämpatbenfanbftein  emporragen  (ogl.  3**ra< 
formation). 

Rlippen,  edige  Silber»  ober  ©olbmünjen,  meift 
mit  ber  Sdjere  gejdjnitten,  abgeroogen  unb,  ohne 
eigentlich  geprägt  ;u  fein,  mit  (leinen  Stempeln  in 
ber  Mitte  unb  an  ben  6den  beteiebnet.  68  fmb  ent» 
toeber  Scbaumiinjen  (3ubelltippen)  ober  Hot» 
münjen (jfotd  i p pen),  leptere  oft  auS  uneblem  JSe» 
tall.  Xer  Jiamefoll  auS  bem  3ct>u>cbi)cfjen  berriibren, 

iookli|ipaf.p.ro.  fehneiben  bebeutet.  lügl.  91  ai  Ui  et, 
MoDnaie*  obsidiouales  et  de  nöcessito  (Brüffel 
18««  -   70). 

Rlipprr  (Klipperfcbiffe),  juerft  non  ben  Hme» 
rilanern  febr  febarf  gebaute,  ftbneü  fegelnbe  Segel» 

febiffe.  Xaö  üerbältniS  ber  Breite  jur' Hänge  ift  bei 
‘IHfUtti  ßeno..pt(itsn,  4.  Hilft..  IX  'Pa 

biefen  Skiffen  tnie  1:6,  ja  fogar  1:8.  —   3n  ber 
rufftfeben  Kriegsmarine  werben  bie  ben  englifdjen 

SIoopS  (f.  b.)  entfpreebenben  Kreujer  ofßjieü  St. 

genannt. Rlippjiflb,  f.  ScbcIIf  ifd)  unb  Seeinolf. 
ftlippilblitfet  (fllattbufer,  Lamnungia),  Crb» 

nung  ber  Säugetiere,  früher  entroebet  ju  ben  'Jlage« 
tieren  ober  ju  ben  Xidbautern  geftedt,  oereinigt  bie 

Gijaraltere  biefer  beiben  Drbnungen  bis  ju  einem  ge» 
roiffen  ©rab  in  fub-  Xer  Körper  ber  St.  iß  Hein, 
jierlich,  mit  bitbtem  Beil  bebedt,  bie  Scßnauje  (urj, 
bie  Oberlippe  aefpalten,  ber  S^roanj  üuberft  (urj. 
Sil  benSorberfüfeen  fmb4,  an  ben6interiüßen3  bis 
an  bie  Snbglieber  bureb  §aut  perbunbene  unb  mit 

ßacben  $ufen  bedeibete  ̂ Jeben;  nur  bie  hintere  3n= 
nenjebe  fleht  frei  unb  bat  eine  Kralle.  3m  ®cbi&, 

meines  bem  ber  Jlagetiere  ähnelt,  fehlen  bie  Sd> 

jäbne ;   bie  gabnformel  iß  i   y   c   ?-  p   m   Hm 
Xarm  iß  ein  großer  Blinbbann  norbanben;  eine 

SaUenblafe  fehlt.  Xie  $oben  liegen  in  ber  Bau«b< 
höhle.  Xie  ganje  Drbnung  befiehl  auS  ber  Battung 
Schliefer  (Xaman,  ffyrar  Hrrm  ),  HeineXieremit 

gtßredtem,  nmljigemSeib,  perbältniSinäfeig  großem, 
plumpem  Kopf,  (leinen  Äugen  unb  Obren,  furjem, 

gebrungenem  .t>alS,  (aum  bemerfbarem  Scbioanj,  mit» 
telbobeh,  jiemlicb  fcbmacbcn  Beinen,  an  ben  Borber» 
filfeen  nier,  an  ben  Hinterfüßen  brei  bis  an  bie  Gnb» 
lieber  bureb  Saut  perbunbenen  3c^en  mit  platten, 
ufartigen  Jlägeln  unb  einem  {rallenartigen  Jtagel 

auf  ber  ̂intern  innern3ebe.  Ctroa  10— 12  jlrten  ftn» 
ben  fnb  tn  roilben,  fteimgen  ©egenben  (baber  Klipp» 
ftbliefer,  KlippbacbS)  am  Kap  ber  ©Uten  »off» 
nung,  an  ber  Dfttüfte  HfrifaS  bis  jum  Solen  JJieer, 

in  Hrabien  unb  Sprien.  Sie  nähren  ficb  non  Bflan» 
jen  unb  roerben  beS  RleifcbeS  halber  gejagt.  Xer 
(apfebe  Schliefer  (H.  capensis  Schrtb.)  bat  bie 
Oirößc  eines  Kaninchens,  iß  gelblicbbraunqrau  unb 
liefert  baS  Hyraccnm  (Xad)Sbarn,  Xaffenpiß), 

toeldieS  alS  Surrogat  beS  Bibergeils  empfohlen  ipor» 
ben  ift  unb  tpabrfcbeinlicb  aus  bem  mit  .parn  ge» 

mifebten  Kote  beS  XierS  beftebt.  Xie  in  Sprien  le* 
benbeHrt  ift  oielleicbtber  Sapban  berBibel,  meines 
SBort  Hutber  mit  Kaninchen  überlebte.  3n  H6effmten 
oerfebmaben  Gbriften  unb  JSobamniebaner  baS  jleifd) 

beSKlippfcblieferS,  roelcbeS  nach  JRofeS  oon  ben  3u» 
ben  nicht  geaeffen  roerben  burfte.  Xie  Bebuinen  beS 
Steinigen  Arabien  febäßen  bagegen  baS  5leifdj  febr 

hoch-  Bgl.  Branbt,  über  bie  ©attung  ber  K.  (St. 

BeterSb.  1869). 
Rtippfpringrr,  f.  Hntilopen,  S.  639. 
Rlipparrt,  böljerne  Spielioaren  unb  deines  Ijöf» 

jemeS  ©erät ;   bann  eine  früher  oielgebraudjte  fflünj» 
mafepine,  bei  meiner  cin  Cberftentpel  mit  feinem 
Stiel  in  einer  Rührung  auf »   unb  abging  unb  bureb 
einen  Sammet  aufgcfdjlagen  rourbe. 

Rlipßein,  Bb'l-  Gngel  «on,  gorßmann,  geh. 
2.  3“ni  1777  auf  bem  Königftäbter  fjorftbauS  bei 
Xarmftabt,  roo  fein  Bater  Dberförfter  roar,  befudjte 

bie  gorftfcbulen  ju  Hungen  unb  XiOenburg,  rourbe 
1799  Dberförfter,  fpäter  Sorftmeifter  beS  gürften 

SolmS  ju  Stich,  1816  großljerjoglicb  bejf'fcbei:  3°rft» 
meifter  beS  DberforfteS  Sii^  unb  1823  als  Xirettor 
ber  Dberforftbireftion  nach  Xarmftabt  berufen,  in 
roeleber  Stellung  er,  1835  geabelt,  bis  ju  feiner 

Benfionierung  (1848)  fegenöreieb  roirfte.  ©r  ßarb 
3.  Jloo.  1866  in  Xarmftabt.  K.  roar  rationeller  Brat» 

tiler.  Seine  Schriften,  unter  benen  bie  »Hmpeifung 

jur  gorftbetriebSregetung » (©ießen  1823)  unb  »Xct 
JBalbfelbbau  (Sratilf.  1850)  beroorjubebeit  ßnb, 
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jeugen  oon  fcßarfer  Urteil Sf raf t   unb  einer  beroor* 
ragenben  prafttftfjen  Senntni*  bet  SGJalbroirticßaft. 

ftlirrtöne,  f.  Scßall. 
Rlil^icrcn  tfran.j.,  2tbflatftfien),  ba«  non  bem 

au«  Nürnberg  aebürtiaeu  Äormtt^neiber  Seljant  311 

Selpjigum  1780  erfunbeneSerfaßren,  .^ol jfebnitte :c. 
ju  oeroielfältigen.  Man  brüllt  babei  bie  §o!jfißnitte 
mit  ber  Silbiiäiße  in  gefißmoljcne«,  jeboiß  bereits 

etroa«  abgetüßlte«  Settemmetall  ober  in  eine  üßn* 

lic^e  i'egierung,  beftreut  bie  auf  biefe  9trt  erhaltene, 
bas  SBiib  oertelj rt  toiebergebenbe  Matrize  mit  pul* 
oerifiertem  Solei  ober  ©rapßit  unb  befefttgt  fie  bann 

auf  einem  mit  einem  §anbgriff  oerfeßenen  Sörett» 
d)en,  um  fie  gefahrlos  in  geftßinoIjenebSetierumetall 
brüllen  ober  feßlagen  ju  rönnen,  pierburtß  erhält 

man  einen  jum  irud  geeigneten  erhabenen  Sb* 
f   latf(ß(flliiißee),  ben  man  nun  entroeber  auf  0 1 5 > 
flößißcn  befeftigt,  ober  mit  fo  oiel  Setternmetaü  ßin* 

terjjießt,  baß  er  bie  ßötie  ber  Sruülettern  erlangt. 
Sei  Smoenbung  ber  (oon  S   f   n   0   r   in  Xarmftabt  er* 
funbenen)  flli)ißiermaftßine  roirb  bie  Matrije 
in  ein  aus  (teilbaren  Gifeuroinfeln  gebiibeteS  Seift» 

ißen  gelegt,  biefeS  mit  flüfftgem  Sißriftmetall  ge> 

füllt,  meines  fobattn  bunt)  baS  plößliiße  Sieber* 
feßlagen  einer  über  bem  ftaftißen  befinblitßen,  mit 
Metallgcroiißt  beftßroeiten  unb  unten  mit  einem 

Jtotben  (Sät)  oerfeßenen  Stange  in  bie  Mater  unb 
ben  für  ben  Juß  ber  Ippen  teftimmten  Saum  fdfatf 
ßineingetrieben  loirb.  G«  fonimen  biefe  Maflßinen 
junaißft  bei  fierfteüung  mittelgroßer  Ippen  tc.  Ijier 
unb  ba  noch  ßeute  ju  Serroenbung,  obiooßl  man  bie» 
felben  infolge  ber  Serootlloinmnung  ber  Sißriftgieß* 
maftßine  jeßt  muß  auf  biefer  ju  gießen  Dermag, 
roäßrenb  gan.i  große  tgpen  für  Slafate,  ftlifißee« 

oon  §ol)fißnitten  !c.  meift  auf  bem  'Steg  beS  Ste» 
reotppieren«  bergeftellt  loerben.  Suiß  ©uttaperdjn 
unb  in  neuefter  ̂ eit  baS  Gelluloib  merben  in  Sli« 
fißee«  benußt.  Xie  mittel«  ber  ©aloanoplaftil  er* 
jeugten,  für  ben  Sucßbrud  beftimmten  unb  mit 

öcbriftmetall  ßintergoffenen  ftlifcßee«  nennt  man 
aud)  Gteltro«  ober  öaloano«.  ®ie  Sapierftereo* 

tgpie  (f.  Stereotppie)  ßat  ba«  alte  ftliftßieroer» 
faßten  jeßt  faft  ganj  oerbrängt. 

ftlifiometer  (grietß.),  Seiienmeffer,  f.  Seien, 

«liffura,  Stromenge  in  ber  2)onau  (f.  b.,  S.  54). 
ftlijlßenr«,  f.  ftleijtßene«. 
RliSjoto  (S l   ifforo),  25orf  im  rufftfiß*po[n.  ®ou* 

oernement  ftjeljp,  an  ber  Siba  (jur  Bcidjfel),  nörb- 
ließ  Don^incjoro.  Sierl9.3ult  1702  Sieg  Karl«  XII. 
über  bie  Boten  unb  Sacßfen. 

Rlitomätßo«,  f.  ftleitomacßo«. 
Rlitometer  (grieiß.),  f.  Meßinftrumente. 
ftlitor,  Stabt,  f.  ftleitor. 
Älilorit,  f.  Clitoria. 

RlitäriS  (Clitoria,  Ä iß let),  bei  ben  roeiblitßen 
Säugetieren  ba«  ber  Sute  be«  Männißen«  entfpre* 

leßtern,  ift  mit  jroei  StßroeiHörpem  (f.  SRutej  au«* 

aeftattet  unb  baburiß  fäßig,  bei  Slutjufluß  anju* 
Itßioellen  unb  fuß  ju  erßeben.  ©leiiß  ber  Sute  ift 
fie  mit  einer  tf  ießel  unb  ber  fieß  über  fie  ßinjießenbcn 
Sorßaut  auägcfiattet ,   fißließt  aber  nicht  bie  §arn= 
rößre  in  fuß  ein.  Sei  einigen  Jlffen  ift  fie  feßr  groß, 
fleim  me nfiß ließen  SBeibe  liegt  fie  oor  ber  ßarn* 
lößrcnmütibung  unb  ragt  im  unerregten  3uftanb 
faum  au«  ben  totßamlippen  ßeroor. 

Rlito«,  f.  ftleito«. 

Äljaßma,  linier  Nebenfluß  ber  Dia  in  Sußlanb, 
entfpringt  au«  ben  Sümpfen  bei  Dnfaniloto  im  Sou* 

oernement  Mo«lau  unb  bat  eine  Sänge  oon  630  km. 
Sie  ift  oon  Sotroro  für  tleine,  oon  ftorororo  für 
größere  ffaßrjeuge  feßiffbar.  25er  Sali  ift  feßr  fiat! 

unb  betrügt  fteuenroeife  '/•  m   auf  1   km.  23ie  St. 

friert  Mitte  jiooember  su  unb  geßt  in  ber  tp'ten Hälfte  be«  JlprilS  auf.  Sie  mürbe  1882  oon  87  Scßr* 

fen  unb  212  ßoljfiößen  befaßten,  toeliße  für  ca.  1‘  1 
Min.  ßlubel  SBaten  transportierten.  2)er  früßeie 

ftifcßreiißtum  ift  ftart  gefunlen. 
Äl  fucjnit  (ruff.,  tu.  üuidjnii),  Sefißließer,  Stßlüffel* 

beioaßrer;  in  alter  3eit  eine  rufftfdße  ßofißarge,  Jite! 
für  bie  Beamten,  toelcße  bie  Sorräte  be«  ßor«  unter 

fuß  ßatten.  Stljucjnija,  Sefißließerin. 
Stliutfißetti,  ber  ßöißfte  unb  größte  SJulfan  auf  ber 

fjalbinjel  liamtfeßatta,  4804  m   ßoeß. 

Rloäfe  (lat.),  SlbjugSlanal  tum  ßimoegi<ßroerr.' 
men  ber  gjrremente  unb  Slbfäüe  aller  Strt  au*  ben 
Straßen  unb  au«  ben  Stabten.  25ie£loafen  befießen 

au«  gemauerten  unterirbifeßen  Jtanälen  unb  bilben 
in  einer  Stabt  ein  jufammenßängenbe«  Spftem  mii 

einem  ober  einigen  älu«göngen  jur  Cntleerung  be« 
3nßalt«  in  einen  gluß  ober  in  ba«  Meer  <f.  Äana* 
lifation).  25ie  erften  unb  mufterßafteften  ®er!e 
biefer  9ltt  ftnb  bie  Stloalen  Diorn«,  Don  nielißen  bie 

logen. Cloaiamarima  (f.Iafel  .®aulunftV«,gig.5) 
bie  berilßmtefte  ift.  —   3n  ber  Zoologie  oerfteßt 
man  unter  ft.  biejenige  §ößlung  im  Iiertörper,  in 
loeliße  jugleitß  mit  bem  lärm  bie  §arn>  unb  auiß 
bie  ®eftßjeißt«organe  münben.  Sie  finbet  fieß  be: 
maneßen  niebern  Sieren  unb  ift  allgemein  bei  ben 

ßaififißen,  Slmpßibien,  Septilien  unt>  Sögeln  oer» 
breitet.  Unter  ben  Säugetieren  ßaben  nur  bie 
Stßnabeltiere  jeitleben*,alle  übrigen  aber  roenigften« 
im  ffimbrponaljuftanb  eine  ft.,  toie  beim  auiß  bei 

ben  meiften  ber  Jtaum  jroiteßen  Slfter  unb  |varnrob» 
renmünbung  (ber  fogen.  Samm)  feßr  fißmäl  bleibt. 

S.  2)arm.  —   3n  ber  ßßirurgie  nennt  man  ft. 
einen  unregelmäßigen  gefißiuürigen  ®ang,  inelißet 
beti  Citer  unb  bie  yauiße,  bie  fuß  bei  ftnoißenfrati!» 
ßeiten,  namentlich  bei  «elrofe  ber  ftnoißen,  bilben, 

au«  ber  liefe  loegfüßrt.  25iefe  flloaleit  ober  ftno* 
ißenfifteln  finb  teil«  blinb,  b.  ß.  fie  enbigen  in  ben 
bie  ftnoißen  untgebenben  ffieitßteilen,  ober  offen, 
b.  ß.  fie  burißboßren  bie  äußere  $aut  unb  ergießen 

ißren  (fnßalt  na*  außen. 
ftloätratiere  (Monotremata,  ßiertu  Xafel  »fttoa» 

lentiere«),  bie  nieberfte  Crbnuitg  ber  Säugetiere, 
mit  fißnabelartig  oerlängerten  Kiefern,  ßaben  iit 

manißen  gigentümlicßfeitcn  ißte«  Saue«  Äßnlicßfett 
mit  ben  Sögeln.  3n  ber  Strt  ißrer  (Sntioidelung 
fteßen  fie  ben  Beuteltieren  feßr  naße,  auiß  befißen  fie 
über  ben  Stßambeinen  bie  fogen.  Seutelfnoißen, 

roeliße  fogar  beim  ffieibißen  oon  Kchidna  einen  Beu  - 
tel tragen;  fie  unterfißeiben  fuß  aber  oon  ißnen  be» 

[onberäburißbaSSorßanbenfein  einer  to  aßrenftloale, 
inbetn  ba«  enueiterte  Gnbe  be«  Maftbarm«,  toie  bei 

ben  Sögeln,  bie  Münbungen  bet  ©efcßlecßt«*  unb 
Sarnreege  auf  nimmt.  Gißte  3äßne  ftßlen;  ba* 
Sißnabeltier  ßat  aber  jeberfeit*  jroei  pornjäßne  in 

feinen  roieeinGntenfißnabelgeftaltetenftiefern.  25ie 

güße  fmb  fünijeßig  unb  mit  ftarfen  ftrallen  oer* 
feßen.  23a«  feßr  Keine  ®eßim  ift  roenig  auägebilbet; 

ein  äußere«  Cßr  feßlt,  bie  ilugen  fmb  llein,  bie  8! a 
fenöffnungen  liegen  oorn  anberSißnauje.  2>ie8lut* 

roänne  beträgt  beim  Scßnabeltier  nur  26°  G. ,   alfo 
erßeblidß  roemger  al«  bei  ben  ßößem  Säugetieren. 
23a«Männcßcn  tragt  an  ben  Hinterfüßen  einen  buriß» 
boßrten  Spom,  ber  bei  ber  Begattung  jum  fveü 
Hämmern  an  ba*  ffleibißenSerroenbung  gnbet.  Bie 
bei  ben  Sögeln  ift  ber  linfe  Cierfioit  oerfümmert 



Kloakentiere, 

Schnabel! ier  (Omilborhynchu*  paradoxua).  (Art.  »»««v/uvr.) 

ilnjtri  Konr.-Isxikon,  4.  Au  fl.  Bibliogr.  Inalitut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  * Kloakentiere «. 

Digitized  by  Google 



JlloaSma  —   Älön. 
851 

■3Iu<fi  »erben  nicht,  »ie  bei  allen  übrigen  Säugetieren,  fc§af  fließe  Mubbitbung  oeroollftänbigte.  1807fetbflän» 
bie  gungen  lebenb  geboren,  fonbern  bieÄ.  legen  (nach  big  geroorben,  ernährte  er  fid>  burch  ©raoierarbeiten 

ben  neueften  ©ntbeduitgen,  roetdje  beim  Mrtilei  unb  Rartenftedjen ,   rooburch  et  fid)  jualeicD  einen 

«Ämeifemgel«  nicht  mehr  berüdfichtigt  »erben  tonn-  geachteten  Kamen  alb  ©eograph  erroarb.  'Jtachbem 
ten)  gleich  ben  Sögeln  (Eier.  SSiefe  haben  eine  »eiche  et  barauf  einige  galjre  (1814—17)  an  ber  Blamann- 

Schate,  finb  et»a  2   cm  lang  unb  »erben  im  'Deutel  fd)en  Mnftalt  unterrichtet  unb  nebenbei  an  ber  Der- 
ber Mutter  aufberoahrt,  bib  bie  jungen  aue! riechen,  liner  UnioerTitöt  Theologie  ftubiert  hatte,  rourbe  et 

Sie  Milchbrüfen  haben  [eine  heroorragenbe  3>5e,  1817  Xireltor  beb  Sehuliebrerfeminarb  in  Botbbam 
fo  bah  bie  aubtretenbe  Milch  oon  ben  jungen  nicht  unb  1824  lireltor  ber  neubegrünbeten  griebrichö» 

aufgefogen,  fonbern  abgeledt  roirb.  —   Sebettb  unb  roetberfdhen  ®e»erbefchule  in  Berlin,  »eiche  er  bib 
jroar  in  iluftralien  unb  Sanbiemenblanb  ftnb  nur  1855  leitete.  Gr  ftarb  9.  3an.  1858.  Mutier  jaf)!» 

bie  beiben  ©attungen  Ornithorhynchus ,   Schnabel-  reichen  Schriften  über  ©eographie  (namentlich  bie 
tier  (f.b.),  unbEchidna,  Mmeifenigel(f.b.),  mit  einer,  ©runblinten  uc  einet  neuen  Theorie  bet  Grbgeftal- 
tefp.  jioei  Slrten,  oorhauben;  oerfieinert  hat  fich  eine  tung«,  SBerl.  1824  ,   2.  Buff.  1829),  ©eognofie  unb 
riefigeEchidna  in  benRnochenhöhleit  beöDiluoiumä  ©eologie,  befotiberb  bet  Marl,  ptröffentlichte  er 

oon  iluftralien  aefunben.  mehrere  hiftorifche  SSerfe:  -Über  bie  Gntfcefjung,  ba8 
Rloäbma  (Chloasma),  f.  Sebetflccf.  älter  unb  bie  frühfte  ©efchichte  bet  Stabte  Berlin 

Rlobauf,  1)  (Jöaladjifch-S.)  Stabt  in  bet  mähr,  unb  Höhn-  (baf.  1839);  -Scbenb»  unb  Wegierungb- 
®ejirl8hauptmannfchaft  Ungatifch-Brob,  nahe  ber  gefchiihte griebrith  Slilhefmb  III.«  (baf.  1840);  (feie 

ungarifchen  ©rense,  mit  BejirlSgericht,  Tuch-  unb  Duiborob  unb  ihre  ,>jeit-  (baf.  1836  ;   2.  Slufl.  1846, 
Schuhmacherei,  Biehjucht,  $anbel  mit  Häfe  unb  But-  4   Bbe.);  *35iplomatifche  ©efchichte  be8  Marlgrafen 
ter  unb  duso)  2827  ©in».  —   2)  Marftffeden  in  bet  SBalbemar  oonBranben6urg-  (baf.  1844- 46,4Bbe.); 
ntähr.  Bejirlöhauptmannfchaft  Mufpig,  hat  ein  Be«  -Wnbreab  Schlüter«  (baf.  1856);  -©efchichte  einer 
jirlögericht.  Schloß,  latholifche  unb  reform.  Äirche,  altmärlifchen  gamilie«  (o.  R.,  baf.  1854)  u.  a.  Rlö» 

SBetnbau,  Spiritubbrennerei  unb  (isst»  2444  Gin».  ben8  Sdbftbiographie  rourbe  oon  Mar  ̂ äljnb,  fei- 
Rloben,  etn  ©ehäufe,  »orin  eine  ober  mehrere  nem  Gntel,  beraubgegeben  (»3ugenbettnnerungen 

Sollen  btehbar  ftnb  (auch  glafche  ober  Schere  ge-  Jtarl  griebriebb  o.  ft.-,  Seipj.  1874). 
nannt).  Stübdoben  ift  ein  mit  Spi&e  jum  Gtn*  2)  ©ufiao  Mbolf  oon,  namhafter  ©eograph, 

fchtagen  in  Tbürpfoften  oerfehener  Bügel  mit  2)orn,  Sohn  beä  oorigen,  geb,  24.  3uni  1814  ju  Botbbam, 

jum  Slnhängenber  Thürbänbet;  Schienendoben,  bejuchte  1825-3(1  bie  neugegriinbetc  ©eroerbefd)u(e 
f.  o.  ro.  Schienennagel.  Much  ̂ erftt  S.  eine  Bonich-  ju  Berlin,  ftubierte  bann  1832—36  an  ber  bortigen 
tung  jum  Sogeifang  (f.  b.).  Unioerfttät  Matfjematil  unb  Katurroiffenfchaficn, 

Rloeber,  griebrich  Mugufl  oon,  Maler,  geb.  machte  feit  1836  mit  Sint  »ieberholt  Weifen  nach 
21.  Mug.  1793  ju  Sreälau,  befuchte  feit  1810  bie  Sübfranfreich,  3<alien  unb  ©ricchenlanb  unb  routbe 

Berliner  Älabemie  unb  machte  ben  greibeitbfrieg  1840  alä  Sichrer  ber  ©eographie  unb  be8  Xeutfchen 

1813  al8  freiwilliger  3äger  mit.  Sach  bem  grieben  an  ber  Berliner  Weroerbetd)ule  angeftettt,  1855  jum 
toar  er  längere  .-feit  in  iüien  unb  malte  bort  bie  flrofefjor  unb  1870  tum  Mitglieb  ber  Ober-Militär« 
Bilbniffe  oon  ©rillparjer  unb  Beethooen.  1818  ging  epaminationölommiffion  ernannt,  ©r  ftarb  11.  Mär j 
er  nach  Berlin  unb  roarb  burch  Scbinlel  ju  ben  Ma»  1885  in  Berlin.  Bon  feinen  Schriften  finb  ju  er- 
leteien  in  einigen  Säumen  be8  Schaufpielbaufeb  roähnen:  »35ab  Stromfuftem  be8  Obern  Sil«  (Berl. 

herangejogen,  fertigte  auch  jahlreidje  Kompofitionen  1867,  mit  6   Sorten);  «Sehrbuch  ber  ©eographie-  (4. 
für  bie  lönigliche  Borjellanmanufaltur.  1821  —   28  2Xufl.,  baf.  1867);  -üanbbuch  ber  Grbfunbe-  (baf. 
oerroeilfe  er  m   Italien  unb  lehrte  bann  nach  Berlin  1857—62,  3   Bbe.;  4.  Mufl.  1882—85, 6   Bbe.),  eine 
jurüd,  »o  er  81.  3>ej.  1864  ftarb.  3u  feinen  beften  ©eographie  in  roiffenfchaftlichem  ©eroanb  uiib  oon 

©emälben  gehören:  Baufiab  mit  bem  Blumenmäb-  aufjerorbenttuhem  Reichtum  beb  3nljaitb;  »J)ab 

eben (18:13) ;   Bacchui,  (einen Banthertranlenbf  1834);  'llreal  bet  §ocb»  unb  Tieflanbichaften  Guropa««  (baf. 
Süon  unter  ben  inrten  (1837);  jjubal,  bieglöte  er-  1874);  -Settfaben  beim  Unterricht  inberSeographie« 

ftnbenb,  unb  bie  Bfetbefch»emme  (1839  unb  1840,  (7.  Slufl.,  baf.  1880);  «Kleine  Sdjulgeogtaphie-  (baf. 
beibe  in  ber  Sationalgalerceju  Berlin);  Slurora  unb  1874)  u.  a.  ©rohe  Berbreitung  fanben  auch  feine 

Sujifer,  mit  einer  Suna  alb  ©egenftüct;  Stmor,  ben  «Wepetitionblarten«  (Berl.  1867,  17  Blatt). 
Bfeil  fchfeifenb  (gejlochen  oon  Süberif));  ämor  unb  RIobnih,  rechter  Sebenfluft  ber  Ober  in  Sdjleflen, 

Bfpihe  (1854,  in  bet  Sationalgalerie);  jjacjfo,  burch  entfpringt  jroifchen  Sattoroif)  unb  galenje,  flieht  ge- 
bie  fjaoel  fchrointmenb  (1866);  Srjiehung  beb  Bac-  gen  KU).,  »irb  burch  ben  Rlobniblanal  oon  ©lei» 
chub  (1860,  in  ber  Sationalgalerie).  Befonberb  ju  ioih  aub  auf  45  km  fchiff6at  unb  müiibet  nach  75  km 

beloratioen  Malereien  befähigt,  rourbe  er  im  neuen  langem  Sauf,  Kofel  gegenüber.  3f>re  roidjtigften  3U 
Doernhaub  unb  im  Seihen  Saal  beb  Schloffeb  be-  flüffe,  bab  Beuthener  ffiaffer  unb  bie  Xraina,  em« 

fchäftigt  unb  fchntüdte  bie  Dede  beb  Bittoriathea-  pfängt  fie  auf  ber  rechten  Seite, 
terb  mit  Kinbergruppen,  bie  fich  auf  bie  Balchifche  Rlon,  ein  Stfpenbach  beb  fchroeijer.  Kantonb  ©la> 
unb  Mpollinifche  Mufil  bejiehen.  3n  heitern,  ibpl-  rub,  mit  bem  einen  Quetlann  (Sichibauer  R.)  oom 

lifdjen  Rompofitionen  lag  feine  Stärle;  grohfinn,  Brägel,  mit  bem  anbern  oom  Süchiftod  herabtom» 
Seichtigteit  unb  ©rajie  »aren  feine  Soriüge.  menb.  3nt  Rlönthal  bilbet  et  ben  tiefgrünen,  ro» 

Rlöbrn,  1)  Karl  griebridj  oon,  ©elehrter  unb  mantifch  oon  gelb  unb  Mlpen  umrahmten  Klön» 
Schriitfteller,  geb.  21.  Mai  1786  ju  Berlin  aub  einer  thaler  See,  beffen  Mb  Ruh,  Söntfch,  fich  burch  «ine 

ber  älteften  marlijchen  Mbelbfamilien,  »eiche  im  Schlucht  in  bab  haupttfjal  hinaubjroängt  unb  bei 
12.  3«hth.  aub  graulen  eingeroanbert  toar,  rouchb  SetRal  mit  ber  Sinth  oereinigt  (441  m).  -Der  See  ift 
alb  Sohn  eineb  Untcroffijierb  in  bürftiger.  Berhält-  roenig  über  1   qkm  groh  unb  liegt  804  m   ü.  M.  Seine 

niffen  unb  mit  mangelhaftem  Schulunterricht  auf  liefen  gelten  im  Bolltiglaubenimmer  noch  für  reich  an 

unb  ttat  1801  bei  feinem  Oheim,  einem  ©olbarbeiter  Schaben,  bie  anlählich  beb  Suroororofchen  3ugb  oet- 
in  Berlin,  in  bie  Sehre,  »o  er  bab  ©raoieren  er-  fenft  feiert.  3n neuerer 3eit  ift  bierointerlicheGiSbede 
lernte  unb  mit  unermüblichem  gleihe  feine  roiffen»  eine  aubgiebige  BejugbqueDe  oon  Gib  gerootben;  im 

54* 
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Sßinterl876  77  lieferte  fteca.  1 50,000  Soppeltentner. 
Sin  ber  llfcrroanb  ift  bem  3bi)Henbicf)ter  Sal.  (Seiner 

eine  Senttafel  gefegt.  Sie  Sennereien  Sßorouen 
unb  SHie^iSan  ftnb  bie  Jalteplähe  ber  Souriften, 
DiAibau  (1070  m   ü.  SR.)  jugleiA  Bloltenluranftalt. 

Jier  beginnt  ber  fßaßroea  jutn  Brägel  (f.  b). 
Rlonibmub  (arieA-),  Krampf,  3udung;  flonifA, 

judenb,  trampfbaft;  f.  Krampf. 
Rlottoroit}  a«.  «willib),  Sebaftian  gabian,  mit 

bem  ‘Beinamen  äcernub,  ber  bebeutenbfte  polnifcfje 
Satiriter  beb  16. 3ai)rf).,  geb.  1551  §u  Sulmierjpce  in 

©roßpolen,  erlangte  an  ber  Kratauer  Unioerfität  ben 
Sottorgrab,  tarn  1576  nach  Semberg  unb  1580  naA 
gublin,  roo  er  9iatbßerr  unb  1600  Bürgertneifter 
mürbe.  SutA  feine  ritcf fir^tSlofe  ©erabheit  jog  er 

fi<b  Diele  geinbe  ju,  unb  roegen  feiner  Jinneigung 
jur  Deformation  mürbe  er  oon  bem  Klerub  oerfolgt. 

Gr  ftarb  1608  im  Jofpital.  1862  routbe  ibm  in  Sul< 
mierjpce  ein  Senfmal  errichtet.  3n  feiner  großen 

lateinif eben  Sichtung  .Victoria  cleontm-,  einer  >ge= 
reimten  Bßilippifa  gegen  ben  Slbel*,  entroiefelt  K. 
feine  poIitifA'fojialen  Begriffe  über  ben  roabren  Slbel; 
in  bem  »gubabbeutel«  branbmarft  er  bie  oerfAiebe« 
nen  Slrten  geroiffenlojen  Gnoerbb,  ber  JeuAelei,  ber 
©eroalttßätigleit  ber  ©roßen  je.  2118  gruAt  einer 

Seife  nach  Sanjig  erfebien  bie  epif  A'btbattifAe  Sieb« 
tung  »Flia-  (»gloßroefcn«),  SBäfjrenb  feineg  Slufent. 
baltg  in  Semberg  befang  er  in  ber  [ateinifthen  Sieb1 
tung  »Koxolania«  bie  DaturfAönßeiten  unb  ben 
Deicbtum  Dotrußlanbb.  Stuf  ben  Sob  Kocbanomgtig 
bießtete  er  »Sreijehn  Klagelieber«,  ©efammelt  er« 

fdjicnen  bie  ©ebießte  K.'  in  ber  »Biblioteka  polska« 
(Krafau  1858).  Sine  gute  tateinifebe  Biographie 
non  K.  febrieb  SJiier junbf  i   (Berl.  1857). 

RIootfAießrn,  ein  Bolfbfpiel  in  Dftfrieblanb,  be< 
fleßcnb  in  bem  SBerfen  mit  fauftgroßen  barten  Jolj« 

tugeln  (Klooten),  bie  junt  Seil  auch  mit  Blei  au8« 

gefüllt  ftnb,  fo  baß  fte  ein  ©eroiebt  non  1— l1/«  Bfb. 
erreichen. 

Klopf  an,  eigentümliche  Slrt  gereimter  Sleujabrg« 
tnünfebe,  bie  in  frühem  3aßrbunberten  in  SeutfA« 
lanb  gebräutbliA  roaren  unb  ben  an  bie  Sbiir  einer 
fjerfon  Klopfenben  non  innen  beraub  erteilt  rour« 
ben.  3e  nach  bem  Gßaratter  ber  anflopfenbcn  Berfon 
maren  fte  freunblicß  ober  cmft  unb  enthielten  oft 
berbe  Sermabmtngcn,  bie  immer  mit  bem  SBorte 

■Klopf  an-  begannen.  Stamentlicb  roirb  ber  nüm« 
bergif  Ae  SJleifterfinger  Sang  golj  (f.  b.)  alg  Berfaffer 

jablreiiber  ©elegeribeitgbiebtungen  btefer  Slrt  ge- 

nannt. Bat.  D.  ‘Schabe,  Klopfan,  ein  Beitrag  jur ©efdiiebte  ber  Sieujahrbfeier  (jamtoo.  1855). 
RlopffrAter,  jemanb,  ber  ftcb  für©elb  fAlägt,  auch 

ein  ftetb  tunt  Streit  fertiger  ScbriftfteOer. 

Rlopfgeiffrr,  f.  Spiritibmub. 
Rlopfüeuafl  (Klopphengft),  ein  bureb  bloßeb 

SAiagen  (Kloppen)  mit  einem  bölgernen  Sommer 
auf  bie  Samenftränge  jumSSaUaA  gemalter  Sengft 
Sie  Joben  unterliegen  einer  ftarlen  Schrumpfung ; 

bab  Bferb  bat  juroeilen  noA  änregungen  beb  ®e« 
fAleAtbtriebb,  tft  aber  jeugungbunfäßig.  K.  roirb 
in  nieten  ©egenben  jur  BejeiAnung  beb  Spißljeng. 
fteb  (f.  b.)  gebrauAt. 

Rlopftäfer  (Dagefäfer,  Boßrtäfer,  Anobium 
Fab.), ©attung  aub  ber©ruppe berBentameren  unb 
ber  gamilie  ber  Joljboßrer  (Xylophaga),  Heine,  allge< 
mcinbefannteKiifer  mit  breiglieberigerloferKeule  an 

ben  fabenförmiaen  güßlern,  tapujenförmigem,  butt- 
tigern  Sborarunbroaljenförmigenglügelbeaen,  (teilen 
iieß  bei  ber  Berührung  burA  Slnjieben  ber  Beine  unb 
gußler  tot.  Sie  ftart  getrümmten,  augenlofen  Samen 

—   fllopp. 

[eben  oielfaA  in  Slußbolj  (Baufiolj,  SJiöbel)  unb  frei» 
fen  barin  unter  SAonung  ber  DberfläAe  ©änge,  aub 
roelAen  bie  Käfer  burA  ein  Ireibruttbeg  goA  in  ber 
DberfläAe  beb  Joljeb  beraugfrieAen.  Ginige  Slrten 
geben  auA  auf  lebenbeb  Jolj  über.  Bon  ben  etroa 

60  Slrten  ift  A.  pertinax  L.  4—5  mm  lang,  peA= 
fAroar),  matt,  unterhalb  feibenartig  grau  behaart, 
an  ben  Sinterecfcn  beb  Sf)oraj  roftrot,  auf  ben  glü« 
aelbeden  flaA  punftiert  geftreift.  Gr  ift  überall  in 

Jäufem  ju  finben  unb  alb  «Sotenubr«  bem  aber« 
glauben  bienftbar  gcroorben.  Sie  Käfer  erjeugen 

nämliA,  um  ftA  aegenfeitig  jur  Begattung  anju« 
loden,  inbem  fte  Sotbetbeine  unb  giibler  anjießen 
unb,  bauptfäAliA  auf  bie  mittlern  güße  geftüpt, 
mit  Stirn  unb  Sorberranb  beb  JalbfAilbeb 

bab  Jolj  fAlagen,  ein  rbbtßmifAeb,  mit  geringen 
UnterbreAungen  lange  anßaltenbeb  Klopfen^  roelc^eb 
bem  Sitten  einer  Ußt  äbnliA  ift.  Sie  Jartnädigfeit, 
mit  roelAer  biefe  Ärt  ftA  tot  ftellt,  bat  ißt  ju  bem 

‘kamen  Sroplopf  perßolfen.  Sie  atößte  Hrt,  ber 
bunte  K.  (A.  tessellatum  F.,  f.  Safe!  »Käfer«), 

8   mm  lang,  unregelmäßig  punttiert,  buntelbraun, 
mit  gelblüßen  Jaarfleden  unb  geroölbtem  JalbfAilb, 
ftnbet  ftcb  häufig  an  yaubböljem,  porjügliA  an 

GiAen,  aber  auA  in  Balten,  SKobeln  tc..  Hopft  eben« 
fallb.  Ser  Brottäfer  (A.  panicenm  L.),  3^>  mm 

lang,  mit  flaA  geroölbtem  JalbfAilb,  rbtliAbraun, 
fein  unb  jiemliA  bi At  behaart,  lebt  in  Brot,  SAiff*1 
jroiebad,  Sämereien  unb  riAtet  oft  bebeutenben 
SAaben  an.  Ser  f Aroarje  K.  (A.  nigrinum  Er.), 

3,5  mm  lang,  fAroarj,  fein  unb  hiebt  punltiert  unb 
fein  grau  behaart,  bringt  burA  bieKnofpen  berKie« 
fern  tnb  SJIart  unb  oerbirbt  ben  Rronenaft. 

Klopffur,  f.  Staffage. 
HiopjlrinbnaAtr,  in  SübbeutfAlanb  bie  lepten 

brei  Sonnerbtage  oor  SöeißnaAten ,   an  benen  beb 

Slbenbb  ‘Arme  unb  Kinber  umherjiehen  unb  an  bie 
£>aubtßüren  unb  genfterläben  poeßenb  ober  mit  Grb« 
fen  unb  ginfen  an  bie  genfter  roerfenb  unter  f>er- 

fagen  pon  DeimfprüAen  ©eiAente  ßeifAen,  ein  alter 
beibnifAer©ebrauA  jur  .-feit  berSBinterfonnenroenbe 
(bie  -Wahl  beb  Sagb,  bab  dämmern  foroie  bab  SiJtr« 
fen  mitGrbfen  roeift  auf  Sonar),  anberroeitig  nannte 

man  fte  auA  antlopferleinbtage. 
Rlopfflrinr,  f.  SJtauerfteine. 

Klopijrug,  mit  ©lode  ober  Jammer  perbunbene 
Sraßtleitung  in  ©rubenbauen  jum  ©eben  non  Sig« nalen. 

Klopp,  Burgruine  bei  Bingen  (f. b.). 

Klopp,  Dnno,  ©cfAiAtfArciber,  geb.  9.  Ctt.  1822 
ju  fieer  tn  Dftfrieblanb,  toarb  1845  gehret  in  Dbna- 
brüd,  fpäter  in  Jannooer,  roo  er  bem  König  ©eorgV. 

betnnnt  unb  in  beffen  Umgebung  gejogen,  1861  mit 

ber  Jeraubgabe  oon  geibnij'  SBerfen  (f.  unten)  bt« 
auftragt  rourbe  unb  1865  bab  Deferat  über  bie  gan- 
bebarAioe  in  Jannooer  erßielt.  SAon  in  feiner  im 

Sluf  trag  ber  oftfriefnAen  Stäube  oerfaßten  «©efAiA’e 
Dflfrieblanbb«  (Jannoo.  1854-68,  3   Bbe.)  mar  fein 
f Aroffer  Barteiftanbpunft,  fein  Jaß  gegen  Breußen 
erfennbar,  bem  er  bie  Sißulb  an  allem  Ungtüd  in 

ber  beutfeßen  ©cf  Ai  Ate  jufcjiebt ;   berfelbe  brängte 
ißn  mehr  unb  tueßr  inb  großbeutfAe,  ultramontane 

unb  partifulariftif Ae  gager.  Seine  BüAer:  .grieb« 
riA  II.  unb  bie  beutfAe  Station-  (SAoffbauf.  1860, 
2.  Bufl.  1867),  .Silit)  im  Sreißigjäßrigen  Krieg- 
(Stuttg.  1861,  2   Bbe.),  eine  Gßrenrettung  biefeb 

gelbßerm,  bie,  an  ftA  bcreAtigt  unb  auA  rooblge« 
tungen,  nur  in  ber  Berunglimpfimg  ber  ©egner  über 

ißr  3>el  hittaubfAicßt,  foroie  feine  Buffäfe  in  ben 

©örrebfAen  > Jiftorif A ■   politif Aen  Blättern-  über 
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»bie  !Ieinbcutft$en  ©efcfiichtäbaumeifter«  gaben  ba*  ffamilic  um  1735  auf  ba«  in  Bacpt  genommene 
oon  3eugni8.  Auch  auf  ben  König  ®eotg,  bet  if)n  Amt«gut  griebeburg  bei  Dueblinburg  »og.  Seit 
biöroeilcn  su  Hate  joa,  roirtte  er  in  biefein  Sinn  ein.  1737 Spülerbe«  ©tjimtaftum«  in  letjterer  Stabt,  oer* 
1366  im  föniglicpen  hauptquartier  oenociienb,  roarb  riet  R.,  angeregt  butep  bie  Belanntfcpaft  mit  Sergil# 

et  mit  einet  Senbung  an  ben  BuitbeStqg  unb  ben  » Aneibe  • ,   bie  erften  Spuren  poetifc^er  Begabung, 
Stinjen  Karl  oon  Bagern  betraut  unb  begleitete  unb  feine  jugenblicpe  Bpantafie  fafstc  ben  ©ebanfen 
bann  ben  König  nod)  hieping,  oon  too  du«  er  meb*  einer  epijdjen  Serberrlitbung  be«  Stäbtegrünber« 
rere  Brofdjüren  jur  Serteibigung  feine«  König«  unb  Heinrich  L   Seit  1739  3ögling  ber  Schule  ju  Sforta, 

8ur  Serunglimpfung  Sreujtcn«  oeröffentlicpte  (»Der  machte  er  fiep  innig  Dertraut  mit  ben  alttlaffifdjen 

Grbfeinb  Deutfcplanb«*,  »Der  Berliner  JjocpoertatS»  SdjriftfteHern.  Die  'Jlotrocnbigfeit  eine«  nationalen 
projefe  raiber  ben  Staat«mimfter®caf  fHateit«,  »Die  öelbengebiept«  roar  herrfipenber  litterarifeper  ©lau» 
»annooeraner  oor  Gifenaep* ,   »Da«  preufttfcpe  8et<  henSfap;  ber  3nftin(t  be«  ©eniu«  oerriet  fiep  bei  K. 
fahren  in  ber  BermögenSfacpe  be«  König«  oon  §an>  barin,  bnfi  er  oon  bem  toeltlidjenStoffabfaf)  unb  unter 

nooer-  u.  a.).  Aiccp  trat  er  1874  gum  KatljoIijiSmu«  bem  Ginbrud  be«  »Serlomen  SarabiefeS«  oon  3RiI-. 
über,  bem  er  innerlich  fcpon  längft  angehört  batte,  ton  ben  Slan  jur  Gpopöe  »Der  Slefftaä«  fapte.  Die 
Had)  bem  lobe  be«  König«  ©eorg  V.  gab  et  eine  religiöfe  ©efinnung  unb  Gmpfinbung,  bie  gerabe  ba* 
Biograpbie  beSfelben  berau«  (harnb.  1878).  Da  mal«  milber,  untircblicber,  poetifcper  roarb,  roar  bie 

ihm  bie  SoHenbung  ber  Ausgabe  oon  Seibnij'  Sßer-  einjige  in  ben  bürgerlichen  Kreifen  Deutfcblanb«  all» 
ten,  oon  benen  bi«  1884: 11  Bänbe  etfcbienen,  burcb  gemein  oorbanbene  ©emüt«ftimmung ,   unb  K.  ttaf 
baö  Setbot,  ba«  Strdjiu  in  $annooer  ju  benupen,  mit  feiner  Stofftoabl  burcbau«  ba«  Sedjte.  3U  3ena, 

unmöglich  gemacht  toar,  begann  er  bie  Au«arbei»  mobin  ficb  R.  1745  begab,  um  Xbeologie  ju  flubieren, 

tung  eine«  roeitfchichtig  angelegten  SBerfe«:  -Der  eutftanben  bie  bret  erften  ©efänge  ber  »Aleffiabe« 
galt  ber  Stuart«  (SBien  1876  —   86,  Sb.  1   —   13),  unb  jroar  in  fSrofa.  Die  anfängliche  Abftcpt,  ba« 

toorin  er  bie«  ßreigni«  im  3ufammenbang  bet  euro-  ©ebicht  überhaupt  in  ungebunbeiier  Hebe  abjufaffen, 
päifchen  ©efehicbte  nicht  blofi  alä  gerecht,  fonbern  roelcbe  befonber«  in  bem  JBibenoiBen  be«  Dichter« 

auch  ol«  ben  SBitnfipen  unb  JJntereffen  ber  (atbo-  gegen  ben  böljemen  Hiobeoer«,  ben  Aleranbriner, 
lifipett  Kirche  entfprecpenb  barjufteUen  fucbte.  ferner  rourjelte,  mürbe  erft  roäbrenb  Klopftod«  Stubienjeit 

fcprteb  er:  »Da«  Jat)t  1683  unb  bet  folgenbe  grofie  in  Seipjig  (fcbon  nach  bem  erften  ©emefter  roar  er 
ftürfenfrieg«  (®raj  1882).  mit  feinem  Setter  Schmibt  au«  Siangenfalja  bortbin 

Klöppeln,  bie  Kunfl,  au«  3roirn,  Seibe,  SBoUe,  übergefiebclt)  aufgegeben.  An  einem  Sontmernacp* 
©olb*  ober  ©ilberfäben  u.  bgl.  burcb  Siechten,  mittag  1 746  formte  S.  ben  Anfang  feine«  ©ebiept«. 
Schlingen  oberKnöpfen  Spipen, Schnüre, Borten ic.  juerft  gm  ßrfolg  jroeifelnb,  in  Sepameter  um,  unb 

herjufteUen;  roeitere«  f.  Spipen.  biefer  Übergang  ju  bem  antiten Sietrum  foHte  für  bie 

Kföpprltnrge,  SBege,  raelche  an  fumpfigen  Stellen  mobemeDtchtung  böehft  bebeutfamroerben.  3"S'iP' 
baburcb  fahrbar  gemacht  roerben,  bah  man  Stangen  jig  trat  K.  in  Serbinbung  mit  bem  Krei«  junger  Soe» 
hiebt  nebeneinanber  quer  über  ben  SfBeg  legt.  ten,  bie,  oon  ber  ©ottfcpebfcpen  Hicptung  abgefallen, 

(Cloppenburg  (Gloppenburg),  Amtäftabt  im  in  R.  Gpr.  ©ärtner  (f.  b.)  ihren  (ritifdjen  3üprcr,  in 
©rohberjogtum  DIbenburg,  an  ber  Soefte  unb  ber  benfogen.  »Bremer  Beiträgen«  ihr  litterarifche«  Dt» 
Sinie  DIbenburg* DSnabrüd  ber  Dlbenburgifchen  gan  batten.  Die  lebtem  brachten  beim  auch  (1748 im 
Staatöbabn,  bat  eine  fepöne  fatb.  Sfarrtirehe,  eine  4.Banb)  bie  prei  erften  ©efängeoonKlopftodä»SRef< 
eoang.  Kapelle,  ein  Amtsgericht,  Sieber»  unb  Bijoute»  fia««  in  bie  Öffentlichfeit.  Bobmer  erfanntefofort  im 

rieroarenfabrifation,  befuchteSferbemärlte  unb (t»85)  Sänger  be«  ■   SHeffiaS«  ben  ©eifteäoerroanbten  3Sil« 
2027  meift  latb-  Ginroopner.  Da«  Amt  K.  gehörte  ton*  unb  mei«fagte  ihm  in  aufrichtiger  Beaeifterung 
bi*  1803  jum  Bistum  SHünfter.  eine  grofee  3ulunft.  K.,  ber  auch  at«  Spriter  bereit« 

Rlöpper,  Albert,  proteft.  Dpeolog, geh.  20.  SOläta  in  Üeipjig  probultio  geroefen  roar  unb  bort  einige 
1828  au  Söeitenbagen  bei  ©reif«roatb,  ftubierte  1847  feiner  fchönften  Oben  ( •   Der  Sebrling  ber  ©riechen«, 
bi«  1851  in  @reif«roalb  unb  Berlin,  habilitierte  ftd)  »SUingolf«,  »An  ©ifefe«,  »Die  lünftige  ©eliebte«) 

an  ber  tbeologifchen  ffalultät  ber  erftgenannten  Uni»  gebietet  batte,  roar  inaroifeben  al*  fpau*lebrer  in 
oerfttät_1858,  rourbe  1866  in  Königsberg  Kufto«  ber  eine  angefebene  gamilie  nach  Sangenjalja  gegangen. 
UnioerfitätSbibliotbet  unb  1875  auherorbentlicher  Dort  faßte  er  leibenfcbaftlicht,  bodp  unerroiberte  9iei> 
Brofeffot  ber  Dbeologie.  6r  febrieb:  Kommentar  gung  ju  ber  Schnieftet  be«  oben  genannten  Setter« 
über  ba*  aroeite  Senbfthreiben  be«  Apoftel«  Bautu«  Sebinibt,  SRarte  Sophie,  in  Klopftod«  Dichtungen 

an  bie  ©emeinbe  au  Korinth«  (Bert.  1874)  unb  »Der  unter  bemHamen  »fjannt)«  oereroigt.  Diejrucbtlofig» 
Brief  au  bie  Koloffcr«  (baf.  1882)  u.  a.  feit  feinerBemübungcn,  bie  ©egenliebe  be*3Käbchen« 

Rloppbmgft,  f.  Klopfbengft.  8U  erroerben,  beroog  neben  anbern  Umftänben  ben 
Älop«,Klohd)cn  oberfotelettförmige  Scheiben  au«  Dichter,  einer  Ginlabung  Bobmer«  nach  3üricb  |u 

gebadtem  Hinbfleifcb  ober  au«  einer  Hlifcbung  Don  folgen.  3at  3uli  1750  traf  er  hier  ein.  Unterbeffen 

Hinb»,  Halb*  unb  Schroeiccefleifch,  roerben  entroeber  roar  ba*  anfängliche  Scbroeigen  über  bä«  Sleffia«» 

gebraten,  ober  gebünftet  unb  bann  mit  einer  pilanten  fragment  in  Deutfcblanb  bem  tauten  2ärm  eine« 
roeifeen  Sauce  feroiert  (K.  &   la  Königsberg) ;   in  Sio»  heftigen  litterarifihen  Streit«  gereichen.  Der  Bfo» 
tanb  f.  o.  ro  Kotelette«.  f   effor  ber  Sbilofopbie,  Sleier  au  halle,  hatte  1749  eine 

Klopäad.  fjriebrich  ©ottlieb,  ber  frühfte  um  lobpreifenbe  Beurteilung  be«  ©ebitht*  oeröff-ntticht 
ter  ben  tlaffif^en  beutfthen  Dichtern  be«  18.  3ahth-,  ©ottjeheb,  anfänglich  bemüht,  burch  bie  Schilp» 
butep  fein  poetifepe«  Auftreten  bapnbrechenb  unb  erpebung  oon  Dicpterlingen  Cläglicpften  Scplag«,  roie 
epocpcmaAenb,  rourbe  als  ba«  ältefte  unter  14  Kitt*  be«  ffretperrn  o.  Scbönaicp,  ben  neuen  »Diejfia*« 
betn  be«  KommijfconSrat«  unb  Aboolaten  K.  2. 3uli  au  befeitigen,  trat  enolicp  felbft  in  bie  Scptanfen,  al« 

1724  au  üueblinburg  geboren.  Die  ÄuSbilbung  be«  auep  oon  feiten  ber  eigentlichen  ©eleprtenroelt,  mit 

Dichter«,  oom  Batet  trüp  oorjugäroecie  auf  förper«  butep  ben  ©otpaer  Hefter  Stuft,  bie  Aufmerffamfeit 

liebe  Gntroidelung  gerichtet,  fanb  in  biefer  öinnept  ber  Seferoelt  auf  ba«  oerpapte  Spänomcit  gelenlt 

befonbete  görbefung  burep  ben  Umftanb,  bap  bte  rourbe.  ©ottfepeb  befämpfte  energifep,  aber  oöüig 
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frudjtlo«,  bie  SSegeifterung  für  ben  »Weffta®»;  er 
ifolierte  fuß  bureb  leinen  ffiiberftanb  mehr  unb  meßr. 

3n  3ürieß  entiäufebteSlopftoef«  jugenbiieße«,  genuß- 
ftoßeä  Auftreten  unb  Serbalten  Sjobmer  unb  befjen 

alte  greunbe ,   bie  einen  »heiligen*  Sichter  erroartet 
batten.  Bobincr  jürnte  in  uüfreunblidjftcr  SBeife; 
8.  aber  ging  in  feinem  überreisten  Seibfigefüßl  einen 

Seßritt  ju  ’roeit,  fo  baß  ein  Bruch  erfolgte,  roclcßer per  Blopfeoc!«  SBeggang  au®  3ünth  nur  notbiirftig 

bagcn  bie  »Wefftabe«  mit  guter  Wuße  unb  »ohne 
SiSttaüion-  beenbigen  tiinne.  Sluf  ber  ©inreife 
lernte  8.  in  Siamburg  bie  für  fein  Webicbt  begeifterte 
Biet a   Wo Iler  tennen,  bie  im  3unil754  feine  ©attin 

mürbe.  Sie  erften  3aßre  feiner  fefjr  glüdlidjen  (Sfjc 
fabelt  ben  Siebter  aueb  auf  bem  HöhepunTt  feine« 

biebterifeben  Schaffen®.  1755  toar  ber  »Weffia®«  bi® 
)um  jebuten  ©efatig  beenbigt  unb  in  boppelter  Stu®> 
«abe  erfeßienen.  Um  biefelbe  3 eit  entftanben  8iop< 
ftoet®  friibfte  profaifeße  Slbßanblungen ;   1757  maebte 

ber  Siebter  mit  bem  >Sob  Slbam«*  ben  erften  bra-- 
matifeben  Berfucb,  unb  gleiebseitig  mar  er  befonber« 
frueßthar  in  bet  öattung  be«  geiftlieben  Siebe®.  1758 
nahm  ber  Sob  feine  treue  Weta  (ßibli  nannte  fte  ber 

Siebter  in  ben  f ehernen  an  fte  gerichteten  Oben)  roäß- 
renb  eine«  Befucßä  in  ̂amburg  ihm  non  ber  Seite, 
unb  mit  biefem  Ereignis  feßiießt  Älopftoef®  glüdlieh- 
liebfter  SebenSabfebnitt.  3n  ben  3“hren  1759—62 
oerraeilte  ber  Siebter  in  Sänemarf,  1782— 64  in 
Dueblinburg  unb  fialberflabt  im  gamilienfrei«;  1763 

tnurbe  et  sumbänifehtnSegationSrat  ernannt.  Sieben 
ber  gortfüßrung  be«  -Weffia®«  entftanb  in  bernäcßfi« 
folgenben  3eit  baä  Srauerfpiel  »Salomo«,  ttroa® 
fpäter  ba®  Barbiet  »Sie^cnnannSfeblmbt«,  non  bem 
angeregt  fteb  ba®  rocfenlofe,  bombaftifeß- rbetorifebe 
Barbehroefen  in  ber  beutfeben  Sitteratur  be®  porigen 
3nbrf)unbert«  üppig  au®breitete.  Sie  Hoffnungen, 
melebe  ber  Siebter  in  ben  lebten  60er  fahren  auf 
ben  neuen  Saifer,  3ofeph  II.,  fefjte,  erfüllten  fieb  in 
feiner  SBeife.  1771  oeranftaltete  8.,  oeranlaßt  bureb 
bie  Sammlung  feinet  Dben,  melebe  bie  Sanbgräfm 
Saroline  non  Sarmflabt,  unb  bie  inforrefte,  melebe 
bet  Siebter  San.  Sibubart  furj  oorber  peröffent» 
Ii<bt  batten,  eine  felbftänbige  9(u®gabe  berfelben,  bie 
bet  3)obe  ju  Hamburg  erfebien.  9taeb  Bernftorff®  lob 
roohnte  Je.  eine  3eitlang  im  Hau®  oon  beffen  ®e< 
mahlin  ju  Hamburg;  bann  bejog  er  ba®  Hau«  eine« 
Herrn  o.SBintbem  bafelbft,  beffen  SBitroefpäter  (1791) 
feine  jmeite  grau  unb  bie  treue  Bflegetin  feine« 
Sllter®  mürbe.  1772  roarb  ba«  Srauerfpiel  »Saoib« 
beenbigt,  1773  ber  »Weffia®-  enbließ  abgefcßloffen. 
3n  ber  herrlichen  Obe  »Sin  ben  Eriöfer«  roarb  be® 
Siebter®  inniger  San!  gegen  ©oit  auSgefproeßen, 
baß  er  ibm  bie  Bollenbung  be®  großen  SBerfe®  per» 
gönnt  habe.  SBcit  über  Seutfcßlanb®  ©renjen  bin- 
au®  mar  ber  Sluijm  be®  ©ebiebt«  erfebollen.  Über- 

tragungen in  bie  italienifebe,  franjöfifeße  unb  eng- 
lifebe  ispraeße  batten  c®  bem  Slu®Ianb  jugängluß 
gemacht.  3n  ba®  3abr  1773  fällt  auch  bie  Beenbi- 
gung  ber  profaifeben  Schrift  »Sie  bcutfebe  ©eleßr. 

tenrepublif«,  unter  bereu  menigen  Berounberern  fieb 
merfmürbigermeife  ©oetbe  befanb.  SBie  tief  unb 
ftarf  bie  SJerebrung  unb  Begcifterung  für  8.  im  all- 

gemeinen, befonber«  aber  bei  ber  batttaligcn  3ugenb, 
mar,  jeigt  am  beutliebften  baSBerßältni®,  inraclcbcm 
bie  Witglieber  be®  ©öttinger  Sicßtcrbunbc®  (f.  b.)  ju 
bem  Siebter  ber  »Weffiabe  ftanben.  Sie  faben  in 

8.  ihr  38eal  unb  unbebingte«  Sorbilb;  bei  ben  SSer» 
fammlungetagen  lagen  ftet®  feine  Oben,  meift  be» 
fränjt,  auf  bem  Sifeß.  8.  trat  aueb  in  perfönliete 

Bejießung  ju  ben  Hainbünblern,  unb  al«  er  1774 
ber  (finläbung,  bie  Warfgraf  Sari  griebrieb  oon 
Baben  an  ben  »Siebter  btt  Sieligion  unb  be«  Sater- 
lanbe®«  jum  bauernben  Befucß  an  feinem  H°f  batte 
ergeben  laffen,  folgte,  permeilte  er  in  ©öttingen  im 
Rrei®  ber  begeifterten  Bereßrer.  Bon  be®  Siebter® 

bamaliger  Emfeßr  in  ©oetbe®  SBoßnbau«  berichtet 
»SBabrbeit  unb  Sichtung«.  Schon  im  grübjaßr  1775 
oerlieb  8.,  be®  ©offebenS  mübe,  8arl«rube  unb 
traf  naeb  einer  Steife  in  bie  Sebrotii,  bie  ihn  mit 

©oetbe  unb  ben  Stolberg«  jufammenfübrte,  imguni 
roieber  in  Hamburg  ein.  Sa®  gute  Bcrbältni*  ju 
©oetbe  oermanbelte  fieb  übrigen®  balb  in  bauembe 
gntfrembung,  al«  8. 1776  fteb  beitommen  lieh,  bureb 
unberufene  unb  jiemüd)  unmotinierte  Einmifcßunci 
in  ba®  meimarifebe  Sreiben  ben  H*rjog  Ratl  Sluguft 
unb  ©ottbe  tief  ju  o   erleben.  Sie  lebten  28  3 ab  re 

feine«  fitben«  oerbraebte  8.  m   junebmenber  etiHe 
unb  3urü4ge»ogenbeit.  Bon  bet  ©ntroiefelung,  melebe 
bie  beutfebe  voefie  pomebmfieb  feit  bem  Crfcßeinen 

be®  ©öb  oonBerliebingen-  genommen,  fieb  abmen- 
benb,  oerbroffen  bureb  bie  fühle  Slufnaljme  ber  >©e» 
lebrtenrepublif«  unb  feiner  feltfamen  linguiftifeben 
Berfucße  (»gragmente  über  Sprache  unbSubtfunft", 
1779  unb  1780),  fpann  fieb  ber  Siebter  immer  mehr 
in  feiner Sonberfteüung  ein.  Ser  Dbenbiebtung  blieb 
er  bi®  roenige  3al)te  oor  feinem  Sobe  treu,  bod>  litt 
feine  fpätere  Sprit  grofienteil®  an  ltnoerftänblicbfeit 
unbScßroerfälligfeit  be®  Sluöbrud®.  Wehr  unb  mehr 

ber  beutfeb-patriotifeben  Siiehtung  fteb  ergebenb  (bie 
Sramen:  »Hermann  unb  bie  gürften*  unb  »Her- 

mann® Sob«  fenb  3eugniffe  hierfür),  nahm  R.  aueb 
lebhaften  Seil  an  ben  bamaligen  groben  roeltge« 

febiebtlieben  SJorgängen  im  Buolanb.  Schon  ber  norb- 
omerifanifche  llnabhängigfeit«frieg  hatte  ihn  hoch 

begeiftert,  bie  Einberufung  ber  franjöftfeben  Sieieb®« 
ftänbe  (1787)  feierte  er  bureb  eine  Obe.  Sin  Siplom, 
ba«  ihn  jum  franjöfefeben  Bürger  ernannte,  mar  bie 
Hnerfennung  für  biefe  unb  ähnliche  Runbgebungen. 
Seiner  Enttäufebung ,   melebe  nicht  lange  auf  fitb 
märten  lieb  (ben  Entmicfelungtgemg  ber  Seoolution 
mißbilligte  er  in  einem  Sebreioen  an  ben  f   räfibenten 
be®  Äonuent®  febr  naebbrüeflieb),  gab  er  gleiebfall® 

poetifeben  Sluibruef  (Dbe  »Wein  grrtum«).  Sie  an 
äußern  Ehren  reichen  legten  £eben®iabre  be«  Sieb- 

ter® uerfloffen  unter  eifriget  Sefebäftigung  mit  Sfu«» 
feilung  feinet  Schriften.  3m  ffiinter  1801  begann 
er  ju  fränfcln,  feit  gebruar  1803  perließ  er  fein 
Säger  nicht  mehr.  Er  ftarb,  im  Weift  mit  feinem 

großen  Epo®  befebäftigt,  14.  SRärj  1803.  Sa®  Sei» 
ebenbegängni®  (22.  Wärj)  mar  fürftiieb  großartig. 
3«t  Siulieflättc  hatte  fieb  8.  ben  griebbof  be«  Sorf® 
Dttenfen  bei  Slitona  geroäbft,  roo  feine  erfle  ©attin 
begraben  mar.  Sort  trägt  ein  roeißer  ffiarmorftein 
bie  3nf(brift:  Saat  oon  (Sott  gefäet,  am  Sage  ber 
Warben  ju  reifen.  Sei  feiner  Weta  unb  feintm  Rinb 

rußet  griebrieh  ©otttieh  8.«  Slm  2. 3uli  1824  toarb 
u   Dueblinburg  unb  Sdtona  Riopflod«  Säfutarfeier 
egangen  unb  ihm  in  erfterer  Stabt  ein  Senhnal 

errichtet,  2.  3uli  1874  in  Dueblinburg,  Scbulpforta 
unb  anbermärt®  ba®  150jährige  3ubiläum  be®  Sieb- 

ter« gefeiert. 
SBiH  man  Biopfioef®  Sebeutung  für  bie  beutfebe 

litterarifebe  Entroietelung  unb  ba®  geiftige  Sebeit 
unfrer  9!ation  überhaupt  gerecht  mürbigen,  fo  ift 
oor  allen  Singen  ber  abfolutc  äfthetifebe  Slert  feiner 

Schöpfungen  bei  ber  Beurteilung  ftreng  ju  unter» 
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Ttfteiben  »cm  bem  reiatioen  'Bert  unb  btr  Bichtig» 
feit,  raelche  bie  Berte  be«  Sichter«  in  ber  3'it  ihre« 

Grf  eheinen«  gehabt  haben.  ff.  barf  roeber  }u  ben 

muftergüitigen  Siebtem  noch  ju  Denjenigen  gerech- 
net roerbeit,  in  beren  Berten  bie  bleibenben  Glemente 

bie  jeitliehen  Uberroiegen.  Sagegen  muß  er  entfehie» 
ben  alS  berStnfänger,  Begrimber,  ja  al«  ber  Schöpfer 
ber  jroeiten  Blütejeit  beiitfcber  ̂ oefte  bejeiebnet  unb 
geehrt  toerben.  Man  (ann  ganj  furj  ben  Hnterfibieb 
6er  neuen  mit R.  beginnenben  Sßoefit  unb  ber  frühem 

in  ba«  (Sine  Bort  »©enialität«  faffen.  Seit  bem 

i’Iuftreten  Riopftod«  ift  e«  jum  unumftößliehen  Gr- 
forbemi«  für  ben  ̂Joetcn  geroorben,  baß  ihm  bie 
bitbterifebe  ©abe  eitoa«  Singeborne«,  baß  er  ein 

Sichter  -oon  ©otte«  ©naben-  fei,  baß  ihm  ba« 
Schaffen  in  uriprüngliehet  Unmitteibarfeit  tief  au« 

bem  innerftenSeefengueU  bringen  muffe,  nicht  fünft» 

lieh  heraufgepumpt  unb  bureb  ba«  Jiöhrenroorf  nüch- 
terner Serftanb«reflejion  ju  Sage  geleitet.  Grft 

bunt;  ff.  roarb  eä  mit  einem  Male  an  einem  über- 
roälrigenben  Phänomen  beutlich,  toie  nur  ber  $oet 

bie  'flienftbenfeele  in  allen  ihren  Siefen  ju  beroeqen 
unb  ju  ergreifen  oermöge,  ber  felbft  bi*  jur  innerften 

Siefe  feiner  Seele  oon  feinem  Stoff  ergriffen,  bem» 

(eiben  mit  feiner  ganjen  ungeteilten  'fjerfönlichfeit 
htngegebenfei  ;   roie  mich  bie  äugere  ©eftalt,  biegortn, 
bie  Sprache,  ber  ifibptbmu#,  ber  Ser«,  roie  bureb  Ult» 
roiberfteljliehe  Motroenbigfeit  heroorgetrieben,  oon 
innen  nach  außen  herauäroachfen  rnüffe.  ©egen  bie 

hohe  Bebeutung  biefer  oon  ff.  heroorgebrachten  Bir- 
fung  gehalten,  fchroinben  bie  SBichtigfeit  unb  ber 
Bert  feiner  bichterifthen  geiftungen,  roenn  roir  fte 
oom  rein  äffhetifchen  ©efiehtSpunft  au«  beurteilen, 
unverhältnismäßig  jufammen.  Ser  ©runbjua  ber 

Jtlopftocffchen  Sichtung  ift  ber  be«  äußerften  Sub- 
ieltioiömu«.  Sa«  inbiuibuetlfte  ©efüljl,  bie  perfön» 
techfte  Gntpfinbutig  herrfcht  in  ländlichen  Berten  be« 
Sichter«  unb  in  ben  beften  jumeift.  6«  ergibt  ficf> 

hiernach  oon  felbft,  baff  bie  Begabung  Älopftod«  in 
feinem  bichterifchen  ©ebiet  fo  rein  unb  glüdlieh  jur 
lirfcheinung  fotnmen  fonnte  toie  in  ber  gprif.  Jt. 
roar  burchau«  gqriter;  er  roar  e«  felbft  ba,  roo  er  e« 
nicht  fein  rooüte.  Süeitau«  am  roertoollften  bleiben 

Darum  unter  feinen  ©ebidjten  bie  fchott  ihrer  Srt 
nach  (tjrifehen  tmb  unter  biefen  roieberum  bte  Oben. 

Seine  geiftlichen  Sieber,  auch  bie  gelungenflen,  oer- 
lieren  entfeffieben  im  Vergleich  mit  ben  beften  unter 
jenen.  Senn  bie  unenblicfje  ©efübl«inniqfeit,  bie 
überftrömenbe  (Smpfinbung  be«  Sichter«  müßte  bann 
am  freieften  unb  natürlichften  ftch  auSnehmen,  roenn 

fie,  bureb  äußerliche  Schraten  am  roenigften  ge» 
hemmt,  in  geroaltigen  Sfjt)thmu«  wogen  einherfluten 
Durfte,  unb  ba«  eben  oemtochte  fte  eint  beften  in  ber 

.■ötjmiteit-  unb  Dbenform.  fflopftod«  tiefe  Slbneigung 
gegen  ben  Seim,  welchen  er  »ben  böfen  ©eift  mit 
olumpem  Börtergepotter-  nannte,  rourjelte  in  ber 
Sdjranfcnloftgfeit  feine«  Gmpffnbuugälcben«,  unb 
nicht  minber  läßt  ftch  feine  Borliebe  für  bie  unflaren 
JJebelgebilbe  ber  ttorbifeßen  Mptbologte,  bie  er  in 

unfre  Sichtung  mit  ber  Slbfijfit,  bie  autife  ju  oer- 
Drängen,  einfübrte,  auf  jene  Gigentümlidjfeit  feiner 

)!atur  jurüdführen.  Ba«  ben  fchönften  Oben  fflop- 
ftod« ihren  bleibenben  Bert  oerleiht,  ift  ihre  hohe 

ißahrbaftigfeit.  Ser  Sichter  roar  ganj  bei  feinet 

Sache;  ba«  Sichten  trat  ihm  fein  äußerliche«  ©e- 

fchäft,  fonbem  ettt  heilige«,  roeiheooHe«  Shun,  uttb 
bie  Shränen  innigfter  Gntjüdunn  füllten  ihm  bie 
Bugen,  roenn  er  fterjberoegenbc«  fang,  jum  3eiehcn- 

baß'  fein  eigne«  §erj  oon  lebenbigfter  Bewegung  er- griffen roar.  Ser  feraphifehe«  glug,  ben  feine  Seele 

nahm,  roar  fpriehroörtlidj  geroorben.  Ba«  ff lopfiod« 

große«  Gpo«  angeßt,  fo  leibet  eS  an  alten  ben  'Män- 
geln, bie  eben  tn  ber  gnbioibualität  be«  Sichter« 

natumotroenbin  begrünbet  toareit.  Sein  burcfjroeg 

in  ©efühläergüffen  tßätige«  fchöpfcrifche«  Sermögen 
roiberftrebte  ber  Sarfteliung  einer  plaftifch  gefehlof- 
fenen  ©eftaltenroett.  Ser  erjählenbe,  alfo  eigentlich 

epifcheSeil  ber  »Meffiabe-  ift  bähet  auch  unbebingt 
ber  jchroächfte;  ber  Sichter  ift  oieltttehr  auch  im  »Mef< 
fta«-  nur  al«  gorifer  groß,  unb  bie  »Itjrifeh-beffrip» 
tioen»  ffartien  übertoiegen  benn  auch  immer  mehr, 

je  roeiter  ba«  ©ebicht  fortfehreitet.  Bon  ben  übrigen 
Berten  fflopftocf«  roeiß  gegemoärtig  nur  noch  ber 
Öitterarhiftorifer  etroa«,  utib  fte  gehören  auch  ganj 
eigentlich  ber  ©attung  ber  litteranfchen  ffuriofftäten 
an.  Glicht«  fann  begreiflicher  fein,  al«  baß  eine 

■Jiatur  roie  bie  fflopftod«  in  ber  bramatifchcn  Bro» 
buftion  burchroeg  ungfüdlich  fein  mußte,  uttb  fllop» 
ftod«  fogen.  Sramen  haben  benn  auch  fautn  in  ber 
3eit  ihre«  erfdjeinen«  Boßlgefallcn  erregt.  Sie  ftnb 

arm  an  §anblung,  aller  Gharafteriftif  unb  bramati» 
feßen  ©ntroiefelung  bar,  au«  Iprifeh-fentimentalen 

Sialogenjufammengefefjt.  Sie  »SeutfcheSelehrten» 
republif-  [teilt  ba«  gitteraturroefen  unter  bent  Silb 
eitler  Sruibenrepublif  bar,  bie  mit  Ober-  unb  Unter» 
«ünften,  mit  SJleiftern  unb  Wef eilen,  mit  rounberliißei! 

Belohnungen  unb  Befirafungen  auägeflattet  ift;  ba* 
feltfame  ©emifch  oon  alfegorifcßer  Spielerei  unb 
patriotifchem  ßrnft  läßt  mich  bie  guten  ©ebanfen, 
bie  baritt,  roenn  auch  in  bunfelfter  Sprache  au«ge- 

brüdt,  nicht  fehlen,  foroenig  roie  bie  tüchtige  oater» 
länbifcße  ©efinnung  ju  einer  BJirfung  fontmen, 

welche  ben  allgemeinen  Gffelt  be«  Sonberbaren  auf- 
höbe. ©nblich  gehören  auch  bie  fprachroiffenfchaft- 

ließen  SSerfuefje  fflopftod«,  unter  anbern  feine  Be- 
mühungen um  bie  beutfdje  Äeehtfchreibung,  ju  ben 

Schrullen,  an  benen  ber  große  SRattu  in  uttgeroöljn» 
lichtem  Maß  litt,  gn  ber  Slrt,  roie  er  ißnen  ©eltung 

ju  oerfdjaffert  fuehte,  tritt  ein  geroiffer  bcfpotifcher 

3ug  be«  Sichter«  heroor.  Siefer  3U9  neben  oiel 
fleinliSer  Gitelfeit,  toooon  nicht  feltetie  Sijmptome 
itn  geben  fflopftod«  anjulreffett  ftnb,  macht  ben 

roefentliehftcn  Seil  ber  menfdhli^-bürftigen  Glemente 
in  be«  Stdjter«  Berfönlichteit  au«.  Steil  überroogen 

tourben  biefe  aber  Durch  bie  Beinfieit  feilte«  Gharal- 
tcr«,  bureb  biegeftigfeit  unb  mannhaft-mutige  91 rtung 
feiner  Seele,  Durch  bie  tiefe,  roenn  auch  ebenfall«  in 

fubjcftiDiftifcher  gorm  erf^cinenbe  grömmigfeit  fei- 

ne« §erjen«,  nietete  ©igenfehaften  bem  Jitthm  be« 
Sichter«  auch  ben  eine«  ecijt  beutfehen  Btanne«,  eine« 
eblen  üRenfchen  für  alle  3eit  h'njugefügt  haben. 

Sie  ̂ auptauägaben  oon  fflopftod«  gefammelten 

Schriften  ftnb  folgenbe:  'Berte,  9lit*gabein7Bänbcn 
(geipj.  1798  —   1810),  9lu«gabe  in  12  Bänben  (baf. 
1798—1817);  Sämtliche  fflerfe  in  Ginetn  Banbe  (baf. 

1839);  Stereothpauägabe  in9Bättben  (ber  leßte  ent- 
hält ben  Nachlaß  oon  JReta  ff.,  baf.  1839)  unb  in  10 

Bänbctt  (baf.  1844);  Grgättjung  Der  Sämtlichen  'Berte 
bur<b3Biittbe,  Brieftoeehfei,  gebenbgefchichtliclje«  unb 
anbre  Beiträge  enthaltenb  (br«g.  oon  Schmiblin, 

Stuttg.  1839—40);  »Boetifdje  Schriften«  (hräg.  oon 
Bad,  baf.  1876,  6   Sbe.,  unb  oon  Borberger,  Berl. 

1879,  6Bbe.).  Sine  ?lu3raaf|!  itt  6   Banbett  erfchien 

Stuttgart  1869,  in  4   Bänben  baf.  1886.  Bgl.  Gra- 
mer, ff.  in  gragmenten  an«  Briefen  oon  Sclloto  an 

Slifa  (giamb.  1777,  fortgefeßt  1778);  Serfetbe,  ff 

Gr  unb  über  ihn  (geip).  1782—93,  5   Bbe.  nebft  Bei- 
lagen); ff lamer-Sriimibt,  fl.  unb  feine  greunbe; 

Brieftoeehfei  bergamilieff.  unter  ftch  »nb  mit  ©leim, 

Sehmibt,  garmp  tc.,  au«  ©leim«  brieflichem  91aefj- 
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lafs  fjerauSgegeben (fjalbeift.  1810, 2   Bbe.);  Söring, 
Rlopftorfäüebei!  (fficirn.  1825) ;   ®   t   u   5   e   r ,   Biographie 

Rlopftod«,  in  beffen  3lu«gabe  bet  Dben(8cipg.  1831); 

reif f «r,  ®oetbe  unb  ft.  (baf.  1842);  Möritofer, in  3iiri<b  (baf.  1851 ;   neue  'Bearbeitung  in  «Sie 
fthroeigerifche  Sitteratur  be«  18. 3abrhunbert«*,  boj. 
1861);  St  rauft,  Rlopftod«  3ugeubgejd)i(bte  unb  R. 
unb  bet  Martgraf  Rat!  Friebrich  non  Baben  (Sepa- 
ratau«gabeau«ben  -Riemen  Schriften«, Bonn  1878); 
Sappenberg,  Briefe  non  unb  an  R.  (Braunfcftio. 
1867);  Gri(f)  S   cf)  m   i   b   t ,   Beiträge  jur  Renntni«  ber 
ftlopftodfchen  Jugenbltjrit  (Straftb.  1880);  Baroel, 

Sünftcr.Grläuterungengu  Rlopftod«  Oben  (2.  Sufi., 
baf.  1878).  Gine  neue  umfaffenbe  Biographie  Rlop- 
ftod«  beatbeitet  Fr.  Münder  in  München,  auch  eine 
hiftorifcfj  fritifdje  ©efamtau«gabe  ber  Serie  ift  in 
Sluöftcht  genommen. 

itlofett  (engt,  closet),  f.  21 6 tritt. 

Riol,  ©eorg  Frang  Burlftatb,  namhafter 
freimaurerifcher  ©efchidjtöforfeher,  geb.  31.3ulil787 
ju  Frantfurt  a.  M.,  roibmete  fi<h  bem  Stubium  ber 
Slebijin  unb  lebte  alb  prattffcher  Slrgt  in  feiner  Ba= 
terftabt,  roo  er  mit  bem  Xitel  eineb  altenhurgifchen 

Mcbiginalrat«  10.  fjebr.  1854  ftarb.  Gr  fcfjrieb,  ge- 

ftüht  auf  bie  reichhattigfte  unb  feltenfte  freimaure« 
rifche  Bibliotbet:  «Bibliographie  ber  Freimaurerei 

(jranlf.  a.  M.  1844);  «Sie  Freimaurerei  in  ihrer 
mähren  Bebeutung- (baf.  1846);  .©cftbichteber  Frei- 

maurerei in  Gnglanb  unb  Scijottlanb-  (baf.  1848); 
»©efebiehte  ber  Freimaurerei  in  Frantreich«  (baf. 

1852—53,  2   Bbe.).  Sie  jule«!  genannten  'liierte  fo< 
roie  feine  -Urinalen  ber  Soge  jur  Ginigteit  in  Front« 
furt«,  bie  Früchte  queUemuiifiiger  Forfcftung  unb 
nüchterner ftritil  berUrtunben,  roirlten  bahnbrechettb 
für  bie  Begrünbung  einer  mähren  Gefehlte  ber 
Freimaurerei. 

ftloflrr  (o.  lat.  Clauetrum,  «nach  nuften  abgefcftlof- 
fener  Ort« ,   auch  Monasterium ,   Coenobinm),  bie 
gemeinfame  Sohnutig  einer  2ln;al)l  Mönche  ober 
Sonnen,  roeldie  nach  beftimmtenDrbenbregeln  leben. 
Bon  ben  chtiftlichen  Ronfeffionen  haben  nur  bie  rö= 
mifcD-fatboIifebe,  bie  griechifch-tatholifche  unb  bie 
armenifche  Rlöfter;  bie  proteftantifche  oerroirft  biefe« 

ganje  3nftitut.  3n>ar  hat  jeberDrbcn  feine  beftimm- 
ten  Statuten  unb  Dbferoangen,  aber  alle  Mönche 
unb  Rlofterfrauen  legen  bie  brei  Rloftergetübbe 
ab,  nämlich  bie  be«  ©ehorfam«,  ber  Reufcöbeit  unb 
ber  Sirmut.  Sie  tatbolifche  Kirche  unterfefteibet  eine 

hohe,  höhere  unb  höchfte  Slrmiit.  Sie  erfte  befiehl 
barin,  bah  ein  R.  nur  fo  oiel  liegenbe  ©rünke  hefigen 
barf,  als  ju  feiner  Grhaltung  nötig  fmb;  bie  jroeite, 
bah  e«  gar  leinen  ©ruiibbcfift,  roohl  aberMobilien  je. 
beftften  barf  ;   bie  britte  geftattet  [einerlei  Gigentum. 

Sie  hgh*  Slrmut  geloben  g.  B.  bie  Rarmeliter  unb 
Sugufttner ,   bie  höhere  bie  Sominitancr,  bie  ftöcbfte 
bie  Franjiöfaner,  namentlich  bie  Kapuziner.  Ille 
auejchliehlichen  ober  hoch  roenigftenSbauptfächlichften 
3med  beb  Riofterleben4  begeieijnen  bie  Drbenöregeln 

ein  religiöS-fontemplatipee  Scben,  oft  aber  and)  in 
roefentlicher  Berbinbung  mit  Seiftungcn  in  ben  ®e> 
bieten  ber  Seelforge,  beb  MifftouemefenS,  ber  Gr- 

jiehung ,   Sinnen .   unb  Rrantenunterftühung. 
Bcoor  jemanb  ba«  Rloftergetübbe  roirtlich  ablegt, 

muh  <r  alb  Sooige  eine  3eitlang,  gewöhnlich  cm 
3at|r  (Sooigiat,  Brobejahr,  Rlofterjahr),  im  R.  }u- 
bringen,  nach  beffen  Beruhigung  e«  ihm  freifteht, 
entroeber  bab  R.  roicber  ju  perlaffen,  ober  -Brofcft 

Rlopftodb  Oben  (Sien  1880);  Mun der,  Seffingb 
periönlicheb  u.  litterarifchebBerhältnib  juR.(Frantf. 
188O):Suon,0oethe«Serhältm«guR.(8eipj.l882); 

ju  thun-,  b.  h-  an  Gibeb  Statt  bab  Besprechen  gu 
geben,  ben  Segeln,  Statuten  unb  Dbferoangen  beb 
Drbeit«  getreu  leben  ju  roollen.  Siefe  ©elübbe  iner- 

ben feierliche  (votum  solenne)  genannt,  roenn  fie 
auf  SebenSgett,  einfache,  roenn  fie  nur  auf  eine  be« 
ftimmte  Seihe  non  3<>hren  ober  für  unbeftimmte 

Reit  abgelegt  metben.  Sie  Rloftergenoffen  b'cften 
früher  Brüker  (fratres);  fpäter  nannte  man  bie- 
jenigen,  roelche  bie  Btiefterrocihe  erhalten  hotten. 
Bätet  (patres).  Mit  ber  3eit  bilbeten  fich  in  ben 
Rlöftcrn  beftimmte  Ämter  aub,  bereu  Berroaltung 

einjelnen  'Mönchen  (Rlofteroff ijialen)  anoer- 
traut  roirb;  biefe  fmb  gewöhnlich  ber  Sibliothetar, 
Settor,  öfonom,  Rellenneifter,  Bförtner  unb  dir  ca- 
tor;  legterer  hat  bie  Berpflichtung,  alb  Sluffeber  bie 
Brbeitb-  unb  Schlaffäle  regelutäftig  gu  begehen,  bie 
Brüber  guin  ®ebet  gu  rufen  ic.  Sämtliche  in  einem 
R.  lebenbe  Berfonen  flehen  unter  einem  Sorgefeh« 
ten,  ber  entroeber  non  bem  Rapitel  beb  Rloflerb  ge- 

wählt, ober  nom  Bifchof  ober  auf  anbre  Seife  etn- 
gefetjt  roirb.  Gr  führt  in  gröhern  Rlöftern  ben  Xitel 
Bbt  (Äbtiffin),  in  Keinem  Bropft  (Bröpftin), 
in  noch  ankern  Btior,  Superior,  ©uarbian 
(Briorin,  Sontina),  Settor.  ©rohe  Rlöfter 
haben  bibroeilen  auher  bem  äbt  noch  einen  Bropü 
unb  mehrere  Brioren;  ber  ©eneral  führt  bie  Hufficht 

Uber  alle  Rlöfter  feineb  Drben«.  @eroöhnlich  um- 
ftblieftt  eine  Mauer  ben  gangen  Rlofierraum  uro 
bilbet  bie  fllaufur,  roelche  fein  Mönch  unb  leine 
Sonne  ohne  befonbere  Grlaubnib  überfeftreiten  bar'. 

Sic  Rloftergebäube  felbft  bilben  ein  Bieted  unb 
umfchliehen  einen  $of,  um  roelchen  ein  nach  bem- 
felben  offener  Bogengang  (Rloftergang,  ftreug- 
gang)  läuft.  Stuf  einer  Seite  flöht  an  biefe«  Siered 
bie  Rlofterlirche,  in  roelcher  bie  Beroohner  be« 
Rlöfter«  ihren  @otte«bienft  halten,  gu  beffen  Befor- 

gung  ein  befonkerer  Rloftergeiftlieber  aiigefteüt 
Ift.  gm  untern  Stod  be«  Rlöfter«  befinbet  fleh  meift 
ba«  Sefettorium  (Gönatel),  ber  Speifefaal,  ber 

gemöhnlich  auch  ben  Ronoentfaal  (Kapitel)  bil- bet, roo  bie  Mönche  täglich  gufammentommen  unb 
ihnen  ein  Rapitel  ihrer  Segel  oorgelefen  roirb,  unb 

roo  bie  nichtigem  Rlofterangelegeiiheiten  nerhanbelt 
werben.  3«  ben  obem  Stodroerlen  befinben  fich  bie 

3cllen  ber  Mönche,  bie  gemöhnlich  nur  ein  Fünfter, 
eine  Sagerftätte,  einen  Xifch  unb  einen  Stuhl  haben. 
Sur  bie  Cbem  haben  geräumigere  3>mmer.  Gin« 
ber  oorgüglid)ften  Beifpiele  ber  Rlofteranlagen  be« 
Mittelalter«  ift  biejenige  be«  Rlöfter«  gu  St.  ©allen, 
beffen  Baurih  oon  Reiter  (3üri<h  1844)  befchrieben 
rourbe.  Sätjere«  barüber  in  ben  SBerfen  über  firch- 
liche  Runft  oon  §.  Otte,  Süble  u.  a. 
Sem  Mön<h«ioefen  Ähnliche«  finbet  fich  ichon  in 

ber  oorchriftlichen  3eit  bei  ben  Böllern  ke«  Orient«, 
beren  Sinn  fich  oon  Satur  gur  Suhe  unb  Kontem- 

plation neigt.  3n  ber  chriftlichen  Kirche  ging  Ägyp- 
ten mit  bem  Beifpiel  ooran.  3»  ben  Sicherungen 

Cberägppten«  lebten  bereit«  im  3.  3abrb.  eingelne 
Bleltmübe  al«  Ginftebter.  3m  3ahrh-  fünbigten 

fich  bie  Xobe«gudungen  be«  römifchcn  Weltreich«  in 
einem  allgemein  oerfpürbaren  ©efühl  an,  bah  ber 
Bieltlauf  ältere  unb  e«  fuh  nicht  mehr  lohne,  gu  leben. 
Man  floh  bie  Seit,  um  in  ftetiger  Xobe«bereilfchaft 
ber  reinen  Slnfchauuug  ©otte«  teilhaftig  gu  roerOen. 
Sl«  Mittel  bagu  aalt  Bergicht  auf  alle  Öüter,  Gbre 

unb  Bemiögen,  Seib  unb  Rinb,  felbft  bie  tirchliche 
©enteinfibaft.  fiattc  bie  Kirche  boch  felbft  fich  gur 
SufflcHung  eine«  Ijöchften  Seben«ibeal«  uerftiegen, 
roelche«  im  ©runb  nicht  in  ihr,  fonbern  nur  neben 
ihr  gu  realifieren  roar:  Segation  alle«  Menfchlichen 
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Stonaflerium  bilbete»,  baS  oon  einem  KbbaS  (»Sa» 

t*r<),§egumenen(»gührer*)  ober  SWanbriten  (»Rio* 
fletoorflehet«)  regiert  rourbe.  DiefeS  Rlofierleben 
erhielt,  alS  ftch  immer  mehr  ©erfonen  hinjubrängten, 
burdj  Safiliu«  bcftimmte  Kegeln  (f.  Söafilianer). 

ßur  Slrbeü  im  Dienfte  ber  Rir<he  ober  ber  3Renf<hbeit 
bat  ftch  biefeS  griecbifcbe  SWönchtum  nie  entf<bloffen. 
3n  träger  ©efchaulichfeit  bahinlebcnb,  beteiligte  cS 

fub  böfhftenS  an  ben  bogmatiidjen  Sehrftreitigfeiten 
be«  6.-9. 3af)rh.  mit  feiner  ̂ iijantafie,  mit  feiner 
bilbermalenben  Runft  unb  jutoeilen  auch  mit  feinen 
Rauften.  Die  SRetoabl  ber  Seligiofen  beftanb  au$ 
Leuten  au8  ben  niebrigften  Stänoen,  bie  mehr  ben 
ükru?  unb  feine  Arbeit  alS  bie  ©efeHichaft  unb  ihre 

Safter  flohen,  ben  Steuern  unb  RriegSbienften  ent* 
«eben  unb  überbieS  ftcb  ben  9Hmbut  ber  heilig* 
feit  erroerben  wollten.  Äuf  bem  jroeiten  nicäifc^ert 
Äonjü  (787)  mu&te  bie  ßrrichtung  oon  beiben  ®e» 
f<bletbtem  gemeinfchaftlicben  fogen.  Doppetflöftem 
oerboten  »erben.  gn  biefen  äRönchSlolonien  toar 
halb  genug  ein  ganatiSmuS  erwacht,  ber  ftch  ju  jeg» 
liefern  Sbcnteuer  otrftieg.  Den  erhifcteften  Schmär* 
mern  gtniigte  bie  Strenge  berÄlofterregel  noch  nicht, 
fonbem  fie  mibmeten  ftd)  in  einfamen  Sellen,  in 
$öhlen,  felbft  auf  Säumen  unb  Säulen  (f.  Stoltten) 
ober  unter  freiem  Fimmel  mafjlofer  RSlefe.  So  tru* 

gen  bie  zahlreichen  Sosfoi  ober  ©abulatoreS  (grafen* 
ben  3U!bncfe)  ihren  Kamen  baoon,  bafj  fte  in  ben 
©efilben  RlefopotamienS  inmitten  ber  ©iehh«ben 
graften.  Sin  bem  Raffinement  folcfer  ßntfagungen 
entjücfte  fich  bie  lebenSmübe  SBelt,  unb  fchon  baS 
Gnbe  beS  4. gafeb.  erlebte  bie  Anfänge  einet  Ärt  oon 
SRöncbSfeHetriftif,  ben  fogen.  aSfetifcfen  Roman. 
§ierongmuS  (f.  b.),  ber  bamit  ooranging,  bot  recht 
eigentlich  baS  Rtöncfeum  in  baS  Sloenblanb  ein* 
atfübrt  unb  nnncc  tx  in  finiten  ha#  thaten  Sfuauftü 

lonnten.  Die^auptfcfeäge  aber  empfing  baS  Rlofter* 
roejen  im  16.,  18.  unb  19.  gahrb-  Die  Reformation 

j   batte  ßinjiebung  bet  ftloftergüter  jur  golge,  welche 
I   teils  jum  fürftlnfen  giSfuS  gefcftlagen,  teil«  jum 
Seften  oon  Rircfe  unb  Schult,  teils  jur  Serforgung 

abliger  gräulein  oerroenbet  mürben,  gn  ben  !a< 
tbotifdb  gebliebenen  Sänbcrn  trat  bie  Rufflärung 

gegen  bie  fllöfter  als  Sife  beSSberglaubenS  unb  bes 
ifiRufMagangS  in  bie  Sdjranfen,  unb  ihrer  1300  foßen 

ben  SKafeegeln  gofepbS  II.  (f.  b.)  erlegen  fein.  Gnb* 
lieb  erflärte  bie  Reoolution  1789  bie  Äloftergüter  für 

Rationalgüter,  unb  feil  1802  fifeiü  tiüUv  Rupu* 
leonS  I.  Slufpijien  auch  baS  Dcutfcbe  Reich  §ur  ßin* 

jiebung  berjelben  oor.  Die  Reftauration  brachte 
allentbalben  auch  fe**  ben  ©egenfchlag  mit  fich-  3« 

granlreich  gab  eS  beifpielSroeife  ju  Rnfang  biefe« 
gabrhunbertS  feine  Rönnen,  oor  ber  gulireoolution 

fchon  mteber  ihrer  22,000,  bagegen  1878  fafl  128,000. 
DaS  riSleithanifhe  Öfterreich  beherbergte  1875  in 
451  Rieberlaffungen  4374  DrbenSpriefter  unb  1453 

Saienbrüber,  in  349  Rieberlaffungen  6068  Rönnen 
unb  Saienfthroeftern.  SuerP  ermannten  fi<h  gegen 
baS  roiebet  überljanbnehmenbe  Unroefen  Portugal, 

roo  1834,  unb  Spanien,  roo  1835  bie  Rlöfter  roenig* 
ftenS  jeitroeilig  aufgehoben  mürben,  mit  grö&erm 

ßrfolg  gtolien,  roo  1866  bie  gleiche  üHaferegel  ae* 
troffen  rourbe,  enblich  auch  baS  pr oteftantifch«  Dcutfch* 
lanb,  baS  roäbrenb  ber  RealtionSjahre  feit  1849  ben  . 

ergiebigen  ©oben  für  baS  Ätofterroefen  gebtlbet 
batte.  So  ejriftierten  j.  ©.  in  ber  ganjen  ®rjbib|efe 

Köln  noch  1850  nur  272  Religiofen,  1872  bagegen 

3131.  SBährtnb  ferner  1851-53  in  ben  brei  Diötefen 

©reSlau,  ©ofen*@nefen,  Rulm  nur  236  Rütglicber 

oonRongregationenetifticrten,  roat  ihreSahl  1871— 
1872  auf  1986  geftiegen.  Durch  baS  (Seieh  oom  31. 
RRai  1875  mürben  in  ©Teufen  alle  aeiftlicfien  Drben 



858  Rloflerbeere  — 

Diefe  ermähnten  Seflitnimingen  finb  ober  fo  gut 

wie  tüdgängig  gemacht  burd)  ba«  ©ejeffoom  19.  Kpril 
1867,  welche«  ade  Drben  roieber  juläfft,  bie  ftd)  bet 

Seelforge  ober  bet  Übung  ci;rift[i[fjt'r  Käd)fteicliebe 
ober  einem  heffbaulidien  Sehen  roibmen. 

Gin  ähnlicher  Schlag  roie  in  Stalien  uitb  Deutf4* 
lanb  hat  bie  Rlöffer  in  ffranlreirf)  burd)  bie  leitete 
oom  19.  SJtärj  1880  betroffen;  Sie  fjaijl  ber  nicht 

autortfferten,  burd)  bie  Detrete  oeructeitten  Stnffal« 
ten  beträgt  384  mit  7444  3)lönd)en  unj  wieber  602 
9tnftalten  mit  14,003  Sonnen.  Sorber  gab  e*  etroa 
250,000  SRönche  unb  Sonnen  in  Rranfretcfi.  3n  ber 
Schwei)  befanben  ffch  1882  noch  88  Stifter,  646 
Slöndje,  2020  Können  mit  einem  Vermögen  »on 
22  Still.  ffranl. 

fitöfter  tn  antitem  Stil  trifft  man  im  Orient;  bort 

befteljen  fte  nod),  jroar  metft  leer  an  (Seift  unb  @e< 
finnung,  aber  tn  utmeränberten  formen  feffbaltenb 
an  ber  ©ewohnbeit  be«  Dafein«  unb  wohlthätig  roir< 
tenb  burd)  ©afffreunbffhaft  unb  fiflege  heiliger  Stttt» 
ten.  Die  in  Guropa  faft  allein  unangetaftet  gebfiebe« 
nen  9ttt)oöE( öfter  (f.  Xtbo«)  ftnb  bie  merfroütbigfte 
Metiguie  biefer  Hrt.  ßäbit  man  bie  oerfrfjiebenen 
Orben  unb  Äongregationen  jufammen,  fo  erhält  man 
bie  Summe  »on  504,  »on  benen  manche  allerbing« 

auf  roenige  Ätöfter  befefirä nft  geblieben  finb,  anbrt 
bagegen  3u  einer  unb  berielben  Seit  mehrere  Taufenb 
Slbfter  gejäblt  haben.  Sgl.  SBeber,  Sie  M<Snd)erei 
ober  gefc|ichtliihe$arflenungberfilofterroeIt(2.  Suff., 
Stuttg.  1834, 3   Sbe.);  Siebenfetb,  Urfprungfämt« 
liehet  Stömb««  unb  fitofterfrauenorben  (ffieim.  1837, 
2   Sbe.;  Supplement  1840);  eh r,  ©efdffdffe  ber 
SKöneb«orben  (Tiibing.  1846)  ;SWontalembert,I,es 

moines  d'Occideut  (5,  Suff.,  rßar.  1874  —78, 7   Sbe.); 
$infcbiu«,  Die  Drben  unS  Kongregationen  ber  ta« 

ttjolifthen  fiirche  in  fßreuffen  (Bert.  1874);  Dürr» 
f   ch  m   i   b   t.  Die  ttöfteriiehen  ©enoffenffbaften  in  Säuern 
(Körbling.  1875);  G.  Äetter,  Le»  congrbgations 

religieuae»  en  France  (ffjat.  1880)  j   a   r   dj  a   n   b, 
Meines  et  nonnes;  histoire,  Constitution,  etc.«  (baf. 
1882);  S.  §arnaef.  Da«  Stöncbtum,  feine  fjbeaie 
unb  feine  ©effbichte  (2.  Suff.,  ©iefeen  1882). 

ftloffertcere,  f.  Stachelbeere. 
Alüfferbrrge,  ehemal«  berühmte«  Senebittinen 

tlofter,  auf  bem  heutigen  ®ebiet  ber  Stabt  SRagbe» 
bürg,  bieht  bei  Sucfau,  »on  Raffer  Otto  I.  937  ge» 
ftiftet,  roarb  nad)  bet  Deformation  (1565)  in  ein  pro< 
teftantifihe«  Stift  mit  einer  Schule  »erroanbelt,  bie 
tu  groffem  Suf  gelangte.  1577  rourbe  bafelbft  bie 
Äonforbienformel  (f.  b.)  entworfen,  bie  beShalb  auch 
ba«  Sergifche  Suih  hcifit.  Da«  Stift  nrnrbe  1812 

aufgehoben,  bet  gonb«  ber  Unioerfität  .patte  über, 
mieten,  ©ebäube  unb  Umgebung  in  ben  Sriebrieh- 
®ilhelm«garten  umgeroanbelt.  Sn  ber  Stelle  be« 

filofter«  fleht  gegenwärtig  ein  ©efettffbaftäljau«.  Sgl. 
bie  »on  öoffteln  herau«gegebenen  Duelleitroetfe: 

»Ciesta  abbntum  Bergensium  936  —   1495-  (Seipj. 
1871)  unb  »Urlunbenbuch  be«  filofter« Serge-  (palle 
1878);  £olffein,  ©efcbnbte  ber  ehemaligen  Sdjule 
ju  fi.  (Seipj.  1886). 

ftlofferbilber,  bünne  Silber  »on  §auienbiafe, 
welche  luerft  in  Slöftem  »erfertigt  würben.  Mu  ihrer 
Darftellung  giefft  man  eine  lonjentrierte  fatblofe 
ober  gefärbte  Söfung  »on  Sjaufenblafe  bünn  auf  me« 
tallene  gormen,  in  welche  Silber  geftoihen  finb.  Dach 
bem  Trodnen  tann  bie  fjaufenblafc  wie  ein  ffapier 
abgenommen  werben  unb  jeigt  bie  feinften  3üge  ber 

(form. filoflerbruber,  f.  ».  w.  Saienbrüber. 

Äloffercbraih,  Slarftfleden,  f.  Cbrach. 

flloflerneuburg. 

ftloflerfrau,  f.  ».  w.  Sonne. 
Rlofferrraulein,  ein  im  filofter  ober  in  einem 

Damenftiit  erlogene«  (Jräulein,  ba«  noch  nicht  Srofeff 

gethan  hat,  baber  noch  in  bie  Sielt  jurüeftreten  !ann. 
ftloRerfränletn,  Sogei,  f.  o.  w.  Sachftelje. 
flloftcrgelubbe,  f.  filofter. 

ftlofirrgrab,  Stabt  in  ber  böhm.  Sejirf«haupt. 
maiinfchaft  Tepliff,  am  Grjgebitge  unb  ber  Srag« 
Dujer  Sahn  (Sinte  Srüp.Stoibau),  hat  eine  fiircte 
mit  fchönen  ©emälben,  eine  ®Ia8«  unb  eine  SBirt» 
warenfabrif,  Sraunfohlengtuben  unb  (i»so)  1660 
Ginrn.;  ift  befannt  burch  bie3erft5rungber  proteffan» 
tifchen  fiirche  im  3.  1618  (»gl.  Sraunau). 

Bloftrrfinber,  f.  Oblaten, 

ftlöflrrlr,  Stabt  in  ber  böhm.  Sejirf«hauptmann> 
fchaft  fiaaben,  an  ber  Gger  unb  ber  Brag.Ggerer 

Sahn,  mit  gräflich  Zhutifebem  Schloff  unb  Sorjeuan» 
fabrit,  Spcffenllöppelei  unb  (liseo)  1937  Gmm. 

BloRerleinwanb,  feine  weftfäl.  Seinroanb,  welche 
oor  ber  Seuolution  befonber«  au«  SBaffrenborf  in 
groffet  Stenge  nach  ffranlreich  ging. 

ftlöHerli,  f.  Sliai. 
«lofi ermann,  1)  Kubotf.  DechtSgelehrter,  geh. 

17.  9to».  1828  ju  SJengem  in  ffieftfalen,  ffubierte 

1846  -   49  ju  pade,  Sonn  unb  Berlin,  würbe  nach 
»erfchiebenen  SnfteUungen  1857  al«  Hilfsarbeiter  in 
ba«  öanbelSminifferium  unb  1866  nach  Sonn  al« 
Cberbergrat  berufen.  Gr  habilitierte  fleh  bafelbft, 
nach  feiner  1868  erfolgten  Grnennung  jum  Gffren« 
bottor,  1869  in  ber  juriftifeben  Salultät  unb  roarb 
1871  jum  aufferorbentlihen  Srofeffot  ernannt.  R. 
war  bei  ber  Siebaltion  be«  preuffifeffen  Serggefefce« 
fowie  bei  ben  Bewegungen  um  ba«Steichäpatentgefe9 

befonber«  thätig.  Gr  ffarb  10.  SJtgrj  1886.  Son  fei- 
nen Schriften  finb  ju  nennen:  -Überficht  ber  berg. 

rechtlichen  Gntfcheibungen  be«  töniglichen  Dbertrt. 

bunalä«  (Serl.  1861—64);  »Da«  aügemeine  Seeg, 
gefeff  für  biepreuffifchenStaaten«  (baf.  1866, 4   Suff. 

1885);  »Da«  griffige  Gigentum«  (baf.  1867)  unb  al« 
2.  Sanb  baju:  >Dte  Satentgefehgebung  aller  San« 
ber,  nebft  ben  ®efe(jen  überSiufferfchuh  nnbSRarfen- 
fchuff«  (baf.  1869  ,   2.  Suff.  1876);  »Sehrbucff  be« 
preuffifeffen  Sergrecht«*  (baf.  1871);  »Da«  Urheber- 

recht an  Schrift«  unb  fiunffmerten.  (baf.  1876);  .Da« 
Satentgefeff  für  ba«  Deutfcffc  Seich  »om  25.  ifiai 
1877«  (baf.  1877);  «Da«  cttglifche  Batent«,  Stufler« 
u.  Starfcnfcbuhgcfeb  oom 25.  Sug.  1883  (ffena  1884). 

2)  Suguft,  proteff.  Zh*otog,  geb.  16.  Stai  1837  ju 

Steinhube  (Schaumburg-Sippe),  ffubierte  1855 — 58 
in  Gelangen  unb  Berlin,  war  feit  1859  Sebrer  ju 

Süieburg,  würbe  1864  Sepetent,  barauf  Srioat- 
bojent  ber  Zheologie  ju  ©öttingen  unb  1868  orbent-- 
licher  firofeffor  in  Riet  Grfchne6:  »Da«  SKarfu«« 
Goangelium  nach  feinem  DueUenwert  für  bie  eoan» 

gelifche  ®ef<hi<hte  (®ötting.  1867);  »llnterfuchungen 
jur  aitteffaineiitlichenlheoiogie«  (®otha  1868);  fiior» 
relturen  jur  bi«herigen  Grliärung  be«  Sömetbrief«« 
(baf.  1881);  »Probleme  im Spoffeitept,  neu  erörtert« 

(baf.  1883). 
ftioflrrmrhrr,  Statthia«,  betannt  unter  bem 

Samen  baprifcher  $iefe[,  geb.  1738  ju  Siffing 
bei  Sug«burg,  watb,  berangemaebfen,  SBilbfchilff, 
fpäter  Säuber  unb  enblieb  öauptmann  einer  g reffen 

Sanbe.  Sach  einer  Seihe  ber  gräfflichffen  Unthaten 
würbe  er  1771  troff  fjartnädeger  ©egenwehr  mit 

einem  Teil  feiner  Sanbe  gefangen  genommen  unb 
,   in  Dillingen  erbroffelt  uttb  fobann  geräbert.  Sgl. 

j   «Seicer  'fjitaoal  ,   neue  Serie,  Sb.  6   (8eipj.  1871). 
!   filofftrnruburg,  Stabt  inSiebetöfferreich/Sejirf«* 
]   hauplmannfchaft  i'ernal«,  an  ber  Donau,  9km  ober» 
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aI6  SBien,  unb  an  bet  granj»3ofepßäbaßn  gelegen, 
efleßt  au«  ber  obem  unb  untern  Stabt,  bte  burcf) 

ben  ftirlinger  Batß  getrennt  fmb,  ßat  asso)  7365 

Gimo.,  roelcße  ßauptfäcßlicß  SBetnbau,  außerbem  ©e« 

rcerbe  (garben--  unbgimiäfabrilation,  Bierbrauerei) 
treiben,  ein  Bejirfägeriißt,  ein  berühmte«  Stuguftiner- 
cfjorfierrenftift,  ein  SJlecßitariftenloIIegium,  eine  alte 

Spitalfircß'e,  eine  SBein >   unb  Dbftbaufißule  mit  dje- mifiß«pßgrto[oqif<ßer  Serfucßäftation,  eine  Sanbeä« 
irrenanftatt,  em  SBatfenßauä  ber  Stabt  SBien,  ein 

Sranfenßauä,  eine  große  Rafeme  beä  Bionierreqi- 

ments  nebft  ‘üülitarfcßtffbaußof.  3)aä  genannte 
Gßorßerrenflift,  palaftäßnluß  auf  einem  gegen 
ben  Strom  uorfpringenben  ©iigel  fteßenb,  mürbe 

1106  uon  Seopolb  III.,  bem  ©eiligen,  gegrünbet  unb 
ift  baä  ältefte  unb  reitbfte  ufterretißä;  eä  beftßt  einen 

großen  lEeil  ber  nätßften  Umgebungen  SBien«.  Be« 
fonber£  feßenäroert  ift  bie  romaniftße  Ririße  au8  bem 

12  3aßrß.  (bie  lärme  fmb  auS  bem  17.  gaßrß.)  mit 
früßgotifcßem  ftreujgang,  ferner  mit  bem  ©rabmal 
beä  Stifter«,  ju  melißem  bie  SBienet  am  15.  Slonem« 
bet  roaUfaßrten,  unb  bem  fogen.  Stttar  oon  Serbun, 
einem  tneifterßaften  Slitarobrfaß  uom  3aßr  1181, 
befteßenb  auä  81  oergolbeten  Grjtafeln.  ®aä  Stift 

befißt  ferner  eine  Sdjaß«  unb  Sleliguienfammer, 
roeltße  unter  anbenn  ben  öftemifßifißen  Grjßerjogä« 
ßut  aufberoaßrt,  eine  Bibliotßel  oon  30,000  Bänben 
unb  gegen  3000  SJtanuftripten  unb  3nfunabetn,  eine 

©emälbegalerie,  ein  SJiütij*  unb  Slaturalienfabinett, 
eine  tßeölogifcße  ©auälcßranftalt  unb  bebeutenbe 
Heller,  in  benen  über  28,000  hl  ber  porjüglicßften 
SBeitie  lagern  (barunter  ein  gaß  oon  660  hl  3nßatt, 
auf  roeltßem  am  Seopolbäfeft  baä  fogen.  gaßrutfdjen 
ftattfinbet).  Hu  ben  3eiten  ber  Slomer  fianb  in  ber 
©egenb  oon  R.  baä  JtafteH  Giturn,  oon  bem  jeboeß 
jebe  Spur  oerfeßmunben  ift.  ®ie  Stabt  felbft  mürbe 
uon  ftarl  b.  ®r.  gegrünbet. 

RloftrrfS,  Slpengemeinbe  im  feßroeijer.  Ranton 
©raubünben,  Bejirf  Dberlanquart,  mit  (tsso)  1499 
Ginm.,  im  ßintem  teil  beS  Brätigau  (1209  m   ü.  SR.) 

gelegen,  Suftfurort,  auf  ber  meiter  naiß  3)aooä  füß* 
renbenBoftftraße  DonberGifenbaßnftntion  Sanquart 

(Sinie  5lorfißniß«Gßur)  ju  erreießen;  im  ©intergrunb 
bei  Xßalä  bie  firnbelaftete  unb  oergtetfeßerte  Sit« 
orettagruppe.  3«  ber  ©emeinbe  baä  Bab  Serneuä 
(f.  b.).  S.,  eine  oielbefucßte  touriftenftation,  ßat 
feinen  Siamen  oon  einem  Brämonftratenferriofter, 
baä  1526  eingegangen  ift. 

Ul oftrTfdßulcn  (Scholae  monasticae,  clauatrales), 
Unterrußtäanftalten  in  üloftern,  in  roeldjen  Biöiuße 
unb  Stonnen  ben  Urüerricßt  erteilten,  ßatten  bei  ißrer 

Gntfteßung  im  5.  gaßrß,  junädjft  nur  bie  Bübung 

oon  ftloftergeiftlichen  jum  ymetf,  mürben  aber  fpäter 
enoeitert.  Sie  leßrten  bie  fteben  freien  ftünfte  ober 
baä  Trivium  (©rammatil,  Sßetorit  unb  Xialeftif) 

unb  baä  Quadriviuni  (SRufil,  Slritßmetif,  ©eometrie 

unb  Stftronomie).  Xie  Begrünbung  ber  ft.  im  Stbenb« 
lanb  ift  auf  Benebilt  oon  Siurfia,  ben  Crbenöftifter 
unb  ©rünber  oon  Slonte  Gaffino  (529),  unb  feinen 
jüngern  fftitgtnoffen  Gaffioboruä  jurüdfufüßren. 

SBefentticßen  Slufirßroung  naßmen  fie  innerßalb  beä 
iränfifAen  Slcitßä  unterftarl  b.  @r.  namentlirß  bureß 
Benebitt  oon  Slniane.  Seit  biefer  ̂ eit  teilte  man 
fie  in  eit.  riores,  bie  fuß  auiß  foltßen  öffneten,  reeldje 
Baien  bleiben  rooDteit,  namentlich  3unfem,  unb  iu- 
teriores,  für  lünftige  SRöntße.  Sie  rnnren  inXeutfiß« 
lanb  neben  ben  gan j   äßnliiß  eingerießteten  25om«  obet 
Jlatßebralfcßulen  ber  Sifcßofftäbte  lange  bie  einjigen 

geleßrten  Bilbungäanftalten.  Berüßmte  ft.  blüßten 
ju  gutba,  Soroei,  §irfau,  SReitßenau,  ̂ eräfelb  unb 

-   JUofc. 

St.  ©aßen.  3«  einigen  Sänbem,  bie  fuß  ber  Sftefor* 
mation  anfißloffen,  mürben  bie  Ginlünfte  meßrercr 

ftlöfter  unb  2)omftifter  jur  Stiftung  oon  ©eleßrten: 

ftßulen  oermenbet,  roelrße  notß  jeß't  bie  Siamen  R., Xomitßulen,  gürftenfißulen  (f.  b.)  füßren.  3n  ber 

latßoünßen  ftinße  ßaben  bie  gefuitenfoHegien  bie 
altenfießranftalten  berBenebiltiner  foroic  bie  neuern 

bet  Bamabiten  unb  ftiariften  bebeutenb  in  ben  $in* 
tergrunb  gebrängt.  3n  ben  leßten  3aßrßunberten 
ßaben  meßrere  latßoIiftßeSlonnenorben  jaßlreitßeGr« 
jießungäanftalten  für  bie  töißter  gebilbeter  Stänbe 
gegrünbet.  Xiefelben  merben  in  (atßolifcßen  2än« 
bem  befonberä  oon  ben  ßößern  ©efellftßaftäfreifen 
benußt  unb  üben  einen  mefentlicßen  Ginfluß  auf  bie 

©efinnung  berfelben  gegen  bie  Sircße.  S.  Knaben- 

feminare. 
Rlofieroogt,  in  oerftßiebenen  Brooinjen  Xeutftß» 

lanbä,  namentlitß  ber  fäcßfifdjen  Dbertaufiß,  ein  rit= 
terfißaftliißeä  Simt,  befletbet  oon  einem  in  ber  Bro- 
oinj  fflrunbangefeffenen,  ber  bie  roeltticßen3ntereffen 
beä  betreffenben  ftlofterä  ju  maßten  unb  baäfelbe 

auf  ben  Brooinjiallanbtagen  ju  oertreten  ßat. 

Khiftermalb  (SBalb),  gleden  im  preuß.  Stegie- 
rungäbejirl  unb  Dberamt  Sigmaringen,  ßat  eine 

latb.Bfarrliriße,  ein  Ämtägeriißt  unb  (iaai)404  meift 
fatp.  Gimooßner. 

(tloftertpenjel,  f.  ©raämüife. 
Rlofirrmrfen,  f.  Riofter. 

Rloflet-Sebtn,  f.  Heoen. 
ftlofliß,  beutfeße  Slnfiebelung  in  ber  ruff.  S3ro- 

oin3  Seffarabien,  mit  Sirtße  unb  2163  eoang.  Gin« 
rooßnern,  ift  Siß  beä  Borftanbeä  oon  6   Rolomen  mit 

jufammen  10,242  Seelen. 
{tlotßo,  eine  ber  Barten  ober  SJliSren  (f.  b.). 

Rl0ß,l)Gßriftian  Bbotf,®eleßrter,  geb.13.Sloo. 
1738  ju  Bifißofäroerba  in  ber  Saufiß,  ge6ilbet  ju 

Weißen  unb  ©örtiß,  ftubierte  feit  1768  in  Seipjig 

unb  3«na,  ßabilitierte  fuß  1761  in  3ena,  mürbe  1762 
außerorbentlitßcr  unb  1763  orbentliißer  Brofeffor 

ber  Bßilofopßie  in  ©öttingen,  1765  Brofeffor  berBe« 
rebfamfeit  in^iaOe,  erßieli  oomftönig  bentitel  eine« 
©eßeimratä  unb  ftarb  bort  31.  Xej.  1771.  3n  feinen 

(ateinifeßen  ©ebießten  (gefammelt  alä  »Opuscula 
poetica«,  SUtenb.  1766),  feinen  äuägaben  beä  tpr« 
täoä  (Brem.  1764;  2.  Sluäg.,  «Itenb.  1767)  unb  oon 
Sibaä  «De  arte  poetica«  (baf.  1766)  foreie  in 

jaßlreiißen  Slbßanblungen,  oon  benen  bie  lateinifcß 

geftßriebenen,  größtenteilä  in  ben  -Opuscula  philu- 
fogica  et  oratoria«  (§alle  1772)  gefammelt,  notß 
beute  roegen  ißrer  Satinität  geftßäßt  fmb,  erroeift  er 

fieß  aläfiißigcnBßiloIogen.  fDurcßbtefrüßjeitig  bafür 
geiunbene  änerfennung  ju  maßlofer  Gitelteit  unb 

Überßebung  oerleitet,  gerietet  jeboiß,  befonberä  naeß« 
bem  er  jur  »SlUgemeinen  beutfeßen  Sibliotßet  ,   an 

ber  er  länger  mitgearbeitet  ßatte,  mit  ben  «Acta  li- 
teraria«  (SUtenb.  1764  73,  7   Bbe.)  in  geßäffige  Dp« 

pofition  getreten  mar,  in  Streitigleiten,  benen  er  fuß 

nitßt  geroaißfen  jeigte.  Sein  gefäßrliißfter  ©egiter 
roarb  Seffing  in  ben  »Briefen  antiquarifeßen  git« 
ßaltä«.  Vergeben«  oerfuißte  er  in  ber  »Sieuen  »adt« 

ftßen  geleßrtenHtitung«  (©alle  1767-71),  ber»ffceut* 
f(ßen  Bibliotßer  ber  feßiintn  SSiffenfeßaften«  (baf. 
1767),  ber  Sibliotßel  ber  elenben  Sfribenten 

(granff.l768-71),ben  -S!urrilif<ßen®tiefen«(©atle 
1769)  u.  a.  bie  gegen  ißn  geführten  Seßläge  jurütf« 
tugeben.  SUä  fießrer  roirlte  er  ßöcßft  anregenb.  Bgl. 

©aufen,  2eben  unb  Gbara(ter©crrnR.’ (©alle  1772f. 
2)  Sietnßolb,  Bßilolog,  gcb.  13.  Biiirs  1807  ju 

Stolßerg  im  Gttgebirge,  ftubierte  feit  1826  in  fieip« 
jig,  ßabilitierte  fuß  1831  bafelbft  für  Hafftfcße  Bß'Iö« 
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logie,  roarb  1832  au&erorbenilicher  unb  Gnbe  1849 

an  ©ottfr.  fcermanni  Stelle  (unter  Iteftigfier  Dppo» 
fctton  feinet  Kollegen)  orbenllicher  Sßrofenor.  Gr 

ftarb  10.  Hug.  18?0  in  Rleinc'choche:  bei  geipjig. 
San  feinen  Schritten  jur  gnechifchtn  giiteraiur  ftnb 

»u  nennen:  bie  Zeftrejenfionen  non  gufiani  »Gal- 
lus« (geipj.  1831)  unb  ber  »Opera  omnia  bei  Gle» 

mercä  non  ältpanbria  (baf.  1831—34,  4   Bbe.);  bie 

fotnmentierien  Aufgaben  non  Guripibes'  »Heronles 
furens«,  PhoenUeae*,  »Oreates».  IphieeniaTan- 
rica«  unb  »Iphigeuia  qnae  e*t  Aulide«  (©otija  1841 
bii  1860;  »Hemde*  farens-  unb  »Phoenitsae»  in 

2.  SKufl.  non  iSedlein,  Betpj.  1877—  81)  ali  gort» 

fepung  ber  non  Sflugl  begonnenen  ©efamtauigabe  u. 
bie  neuen  Auflagen  ber  non  biefembearbeiteienZragö» 

bien;  befonbeti  aber  bie  Bearbeitung  oon  Deoariui' 
»Liber  de  graecae  lingnae  partieulis«  (baf.  1835 
bi«  1842,  2   Sie.)  mit  trefflichen  Knmerfungen.  iluf 
bem  ©ebiet  ber  römiftben  gitteratur  hat  er  (iä  be= 

fonberä  um  Cicero  nerbient  gemacht;  er  oeröffent- 
lichte:  »Quaestiones  Tullianae  (geipj.  1830)  unb 

gab  heraus:  »Cato  major«  (baf.  1831),  »Laclins- 
(baf.  1833),  Tnsculanae  qnaestiones»  (baf.  1835; 

'.'lachträge  unb  Berichtigungen  1843,  2.  Sufi.  1855), 
(amtliche  Sieben  mit  Änmerfungen  (baf.  1835—39, 
HBbe.),  »OrationesselectaeXXI«  (baf.  1869, 2Bbe.; 

2.  ätufl.  1871),  »Scripta  otnnia  (baf.  1851—56, 
11  Bbe.;  2.  Slufl.  1863  —   72).  Kufserbem  befihen  mir 
oon  ihm  eine  Sluigabe  bei  Zerenj  (geipj.  1838  -   40, 
2   Bbe.),  ber  noch  eine  befonbert  ber  -   Andria«  folgte 

(baf.  1865),  fomie  bei  Comeliui  'Jlepoi  (§annoD. 
1846);  ferner  bai  (unoollenbete)  »ganbbuch  bet  la- 
teinifchen  gitteraturgefchichte  ‘   (Seipj.  1846,  8b.  1), 
bai  »fjanbroörterbucg  ber  lateinifchen  Sprache»  (mii 

2   übler  unb  §ubemann,  Braunfihm.  1847-67,  '2  Übe.; 
5.  äbbr.  1874)  unb  bai  »öanbbu*  ber  lateinifchen 

Stiliftif«  (hrig.  oon  Ki<h.  Älop,  geipj.  1874). 

3)  ©uftao,  'Jlrdiitelt,  geb.  1810  ju  Strasburg, 
ftubierte  unter  Bauboper  unb  gabroufie  in  Barti 

unb  begab  (ich  1831  nach  Kom,  mo  er  mehrere  Jahre 
oerroeUte.  vcinigetehrt,  mürbe  er  jumCberhaumeifter 
bei  Kieberrheini  unb  fpäter  jum  Dombaumeifter  in 

Strafcburg  ernannt.  Gr  mibmete  fich  fortan  aui- 
fchliefdith  ber  Keftaurierung  biefei  Sauei.  ©he  Ä- 
ani  Bier!  ging,  unternahm  er  eine  Keife  in  ben 

Orient,  um  bie  Bauroerle  ju  ftubieren,  roelche  Kna» 
logitn  mit  ben  alteflen  Zeilen  bei  Slünfieti  bieten 

lönnten,  reftaurierte  bann  juerfl  bai  Ghor  unb  ent» 
fernte  bie  ftörenben  Anbauten.  Die  3'rfiörungen 
burch  bie  Befchieflung  non  Strasburg  mürben  non 
ihm  in  wenigen  Jahren  auigebeffert.  Kalibern  bie 
Keftaurierung  noUenbei  mar,  unternahm  erbte  Kui» 

fchniüdung  bei  Ghori  unb  bei  Zriumphbogengiebel» 

felbei.  Sein  le&tei  ffierl  roaren  bie  Bro'njethüren bei  Qauptportali  ber  gaff  abe.  Gr  ftarb24.  gart.  1880. 
4)  Siortp,  Sbaeorbneter,  geb.  6.  ülucj.  1813  ju 

Botibam,  befucfite  bai@pmnafiumbafelbft,  ftubierte 

in  Berlin  bie  Siebte,  trat  fobann  in  ben  Staats» 
juftijbienfl,  roarb  1840  RammergerichtSaffeffor  unb 
1850  Sichter  in  Berlin,  roo  er  noch  iept  al«  2lmti< 

gerichtirat  roitlt.  Gr  mar  1859  —   66  unb  ift  mieber 
feit  1869  fflitglieb  bei  Slbgeorbnetenhaufei,  in  roel- 

■hem  er  1876—79  Bijepväfibent  mar,  unb  feit  1871 
auch  SJlitglieb  bei  beutfchen  KeidjitagS.  3n  beiben 
Berfammiungen  gehört  er  jur  gortjchrittS»,  jept 
beutfchfreifinnigen  Bartet. 

ftlopDrud  unb  8loptnafd)ine,  f.  gärberei  unb 

3eugbruderei. 
Rlötje,  Stabt  im  preufi.  Kegierungibejirf  TOagbe» 

bürg,  Kreii  ©arbelegen,  an  ber  Burnip,  hat  eint 

—   Slfübet. 

eoang.  Kirche,  ein  Ämtigernht,  eint  Cberföritetti 
unb  iS»)  2814  Ginro. 

Klotzueh,  and)  Mofc  Kl.,  bei  botan.  Flamen  rar 

Johann  griebrich  filopich,  geb.  9.  gum  1905  ja 
JBittenlierg,  gefl  5.  Soo.  1860  in  Berlin  ali  Ruitoi 
bei  löniglichen  fjtrbariumi  (Begoniaceen,  Ärtftc 
lochiaceen). 

Klub  i   engl.  Club),  eigentlich  Heule,  Knüttel;  ban-, 
bie  Seche,  roelche  bai  einjelne  ©lieb  einer  ©eieUfchan 
;u  bejah-en  hat;  ferner  bie  ©cfeOfchaft  felbfi  un: 
enblicb  auih  bai  ©efeDfchaftilolaL  Zai  roabr»  Sa 
terlanb  ber  Älubi  ift  Gnglanb,  roo  aüe  Klaffen  uno 

Kbfmfungen  bet  (BefeBflhaft  bergleichtn  Bereint  mit 
gefelligen  ober  politif<hen  Sroeden  unterhalten.  Du 

meiften  biefer  Hlubi  taten  ihre  eignen  Sipungl- 

lolale,  roelche  oft  3'erben  ber  Stabte  ftnb;  io  befon- beri  in  gonbon  bai  ©ebäube  bei  Seformtlubi.  Bai 

oon  Barep  nach  btm  Siufter  bei  Balaftei  gamefe  in 

Korn  erbaut  roorben  ift,  bai  bei  Srmp>  anb  Kaop- 
llubi  im  oenejianiidjen  Stil  u.  a.  (Sgl.  Zimt i, 
Clubs  and  club-life  in  London,  gonb.  1873;  goep, 
Clubs  of  the  world,  2.  Slufl.,  baf.  1880.)  So  man 
in  anbem  gättbem  bai  Älubroefen  nachabmte,  nah« 

ei  halb  einen  anbern  Gharalter  an.  3n  gtanfreich. 

roo  ei  f<hon  nor  ber  erften  Seootution  poIittfifitStuii 

gab,  bie  aber  1787  poliseilich  oerboten  rourben,  ge- 
mannen  biefelben  nach  bem  Slustruch  ber  Keoolutror. 

einen  rtifeenben  Buffchroung  unb  übten,  namentlii 

ber  ber  geuillanti  unb  ber  galobiner,  einen  geroal 
tigen  Ginflui  aui.  Sie  bilbelen  bie  SRitttlpunfte 

grofler  politischer  Burteien  unb  roaren  ali  folche  or= 

ganiflert  unb  bucct  roeitoerjroeigte  äffiliation  oer- 
ftärlt;  fo  fonnte  ber  furchtbare  gafobintrilub  |ulc(: 

ganj  granlreich  umfpannen  unb  beherrfchen.  Boit 
tifche  Slubi  entftanben  auch  in  Deutfchlanb,  gtalie«, 

Spanien,  überhaupt  allenthalben,  roo  reoolutionäre 
Zenbenjen  SBurjel  fafjten.  3n  Deutfchlanb  rourben 

fle  burch  ein  KeithSgeiep  oon  1793  oerboten,  roelchei 
Serbot  ber  befannte  BunbeibtfchluS  oon  1832  auf 

alle  Sereine  unb  Serfammtungen  politifchen  Gh a» 
raftcri  auibehnte.  3«  granfteich  traten  nach  btm 

Grlöfchcn  ber  reoolutionären  Beroegungen  an  bie 
Stelle  ber  Älubi  bie  geheimen  politifchen  Serbinbun. 

gen.  Grft  nach  bergebruarreoolution  oon  1848 nahm 

bai  Älubroefen  in  allen  oon  ben  'Jiadjroirfungen  ber- 
felben  berührten  gSnbern  roieber  einen  lebhaften  »uf» 
fchroung,  aber  nur,  um  ebenfo  rafcb  roieber  jufammem 

juflnlen.  3nDeutfchlanb  führen  jept  fepr  häufig  Ser» 
eine  mit  rein  gefeüigen  3»<dfit  ben  Kamen  Ä. 

Rlübcr,  3öhuun  Subroig,  h«niorragenber  pu= 

blijiftifcher  Schrififtetler,  geb.  10.  Koo.  1762icu  Dann 
bei  gulba,  begann  feine  gaufbahn  1786  ali  Brofeffo: 
ber  Kethte  ju  Grlangen,  folgte  1804  einem  Kuf  ali 
©eheimerSleferenbar  nach  Karlsruhe,  rourbe  batb  jum 
Staats-  unb  Kabinettirat  beförbert  unb  erhielt  1807 

bie  Stelle  bei  erften  Brofeflori  ber  Kechte  ju  §«ibet» 
berg.  SSährenb  ber  Dauer  bei  SBiener  Äongteffel 
lebte  er  mit  Erlaubnis  feiner  Kegierung  in  Söien  unb 

oeröffentltthic  fobann  »Slften  bei  SBiener  Äongreffei 

in  ben  3af)«n  1814  unb  1815»  (Grtang.  1815—19, 
8   Bbe.).  Bon  ben  beiben  roichtigflen  Kltenftüden, 

ber  »Schlufcalte  bei  ZBiener  Äongrtffei»  unb  ber 
»Deutfcpen  Bunbeialte»,  rourbe  ein  befonberer  ilt 
brud  (Grlang.  1816,  2   Kufl.  1818)  oetanflalte:, 

btffen  8.  oermehrte  Kuflage  1830  unter  bem  Zitel : 

»DueQenfammlung  ju  bem  öffentlichen  Kechte  bei 
Deutfchen  Bunbei»  (gortfepung  baju  1833)  erfchien 
unb  burch  Kachroeifung  bet  Berhanblungen  über  bie 

einjelnen  Beflimmungen  ber  Bunbeialle  für  bie  Gnt» 

ftehungigefchichte  berjelben  roichtig  ift  KlübetS » Über» 
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ftcßt  bet  biplomatifeben  SBerbanblungen  bei  SBiener 

ftongreffe««  (granff.  a.  2».  1816,  3   Rbtlgn.)  enthält 

jugleicb  mehrere  Rbbattblungen  übet  etnjelne  bie 

beutfepen  Rnaelegenbeiten  betteffenbtn  ©egenftänbe. 

Seinem  »ßffentltdjen  Rechte  be«  Xeutidjen  Bunbe« 

unb  ber  BunbeSftaaten«  (gtanlf.  1817;  4.  Sufi,  non 

Morftabt,  1840)  folgte  .Droit  des  gens  moderne  de 

PEurope«  (Stuttg.  1819,  2 Bbe.;  beutfcb,  baf.  1822; 

2.  Slufl.  non  Mor|icibt,  Schaff  b-  1851).  1817  roarb 

ft.  preugifcber  ©ebeimer  £egation«rat  unter  bem 

StaatSlanjler  o.  öarbenbera ,   mit  bem  er  fdjon  in 

erlangen  fteunbfehaftlicbe  Bejahungen  angetnüpft 

batte,  führte  bie  fcbroicrigen  Unterbanblungen  über 

bie  Siegelung  be«  ReebtSjuftanb«  bet  Stanbc«berren, 

begleitete  §atbenbetg  1818  auf  ben  Rottgreg  ju 

Sachen,  roo  er  bie  Slnerfennung  ber  Suceej|ion  be« 

babifiben  §aufe«  betrieb,  unb  übernahm  1821  bie 

RuSeinanberfegung  be«  aufgelbftenOrofibetjogtumb 

grantfurt.  Raum  aber  mar  1822  bie  2.  RuSgabe 

feine«  > Öffentlichen  Siecht«  be*Xeutfeben8unbe«!C.« 

erfebienen,  al«  baSBucb  unb  berBerfafferöegenftanb 

politifdjer  Serleberungen  mürben.  3a,  nach  Varben» 

berg«  X ob  roarb  fogar  eine  Unterfucbung  gegen  ihn 

eingeleitet,  ber  fl.  1822  bureb  bie  gorberung  feiner 

Xienftentlaffungein  Gnbe  machte.  Gr  lebte  feitbem 

in  grantfurt  a.  SR.,  roo  er  16.  gebt.  1837  ftarb.  Bon 

feinen  übrigen  Schriften  bri>en  wir  n0(b  ben,or: 

>   Xa«  SRünjroefen  in  Xeutfeblanb  nach  feinem  iegigen 

guftanb«  (Stuttg.  1829);  «Xie  Selbftänbigleit  be« 
Siicbteramte«  unb  bie  Unabbängigfeit  feiner  Urteile  im 

Sicdjtfprecben*  (gtanlf.  1832);  »Rbbanblungen  unb 

Beobachtungen  für  ©cfebicbt*lunbe,  Staat««  unb 

ReehtSroiffenftbaft«  (baf.  1830—34,  2   Bbe.). 
ttludbobn,  Ruguft,  ßiftoriter,  geb.  6.  3uti  1832 

ju  Baoenbaufen  im  gürftentum  üippe,  flubierte  in 

iieibelberg  unter  Vättffer  unb  in  ©öttingen  unter 

SBaib  ©efebiebte,  habilitierte  ficb  1858  in  fbeibelbera 

al«  Xojent  beröefebiebte,  fieberte  aber  febon  im  Sjcrbfi 

b.  3-  nach  'München  über,  um  bie  Siebaltion  be«  fri« 

tifeben  leil«  ber  »Viftorifeben  3eitfebrift«  oon  o.  Sp- 
iel su  übernehmen,  unb  trat  bann  at«  Mitarbeiter 

bei  ber  ̂iftoriidjen  Äommiffion  ein,  erft  bei  ben 

Sieicb«tag«alten,  bann  bei  ber  Verausgabe  bet  »SBit« 

telSbacbifcben  ftorrefponbenj«,  oon  ber  er  bie  »Briefe 

griebrieb«  be*  grommen,  flurfürften  oon  ber  Bfalj« 
(Braunfcbro.  1868  —72,  2   Sbe.)  berauSgegeben  bat. 
Siacbbem  ficb  ft.  1860  al«  Xojent  ber  ©efebiebte  an 
ber  ilnioerfität  München  habilitiert  batte,  roarb  er 

1865  aufjerorbentlieber  $roieffor  unb  ging  1869  al« 
orbentlidper  Btofeffor  an  bie  teänifebe  Vocbfcbule 

über,  roäbrenb  er  an  ber  Ilnioerfität  al«  Vonorar» 

profeffor  rociter  roirlte.  21u<b  mürbe  er  Mitglieb  ber 

Slfabemie  ber  ffiiffenfebaften  unb  ber  i ' t o r i f et) en 
ftommiffton.  1883  roarb  er  al«  orbentlieher  fßro- 
feffor  bet  ©efebiebte  nach  ©öttingen  berufen.  Gr 

febrieb:  -Xie  ©efebiebte  be«  ©otteöfrieben««  (Seipj. 

1857);  »Söilbelin  UL,  Verjoa  oon  Bapem-Müncben, 
ber  Broteftor  be«  Bafeler  ftonjil*«  (»gorfebungen 

jur  beutfeben  ©efebiebte«,  Bb.  2,  ©ötttng.  1861); 

«Subroig  ber  Sieiebe,  $erjog  oon  Ba))em-£anb«but« 

(Siörbling.  1865),  eine  oon  ber  Viftorifcben  flommif« 
fion  gefronte  Breisfcbriit;  »gnebrieb  ber  gromme, 

fturfurftoonberBfalj-  (Rötbltng.  1876-79);  »Suife, 
Sönigin  oon  Breugen«  (Berl.  1876);  »Blühet«  (baf. 
1879)  unb  oerfebiebene  Slbbanblungen  über  bie  pfäl« 

jifibe  ©efebiebte  unb  bie  ©efebiebte  be*  Unterriebt«« 
roejen«  in  Bapem  in  ben  Schriften  bet  baprifcfien 

Slfabemie  ber  SBiffenfebaften.  Ru«  bem  hanbfeinft- 

lieben  Ratblag  SBeftenrieber«  gab  er  beffen  »Xenf« 
roürbigfeiten  unb  Briefe«  betau«  (Müneb.  1882). 

©egenroärtig  ift  er  mit  ber  ©efebiebte  Xeutfeblanb« 
oon  ber  Reformation  bi«  jurn  SBeftfälifcben  grieben 

für  bie  Veeren-Ufertfebe  Staatengejebiebte  befdjäftigt. 

ftluft,  im  allgemeinen  jebe  Spalte,  bureb  roelebe 
ein  ©eftein  jertetlt  roirb,  fei  e«  nun,  bag  biefe  bureb 
flontraftion  bei  bem  Grftarren  ober  ber  SluStroefnung 

ber  ©efteine  entftanben  ober  bureb  ungleiche  Sen« 
fung  ober  Vebung,  bureb  Grbftürje  ic.  beroorgebraebt 

ift.  Sehen  ficb  bergleieben  fllüftungen  in  einer  an« 
nabernb  gleich  bleibenben  Richtung  weithin  fort,  fo 

werben  fte  ©angfpalten  genannt. 
lilutj,  bei  naturmiffenfebaftl.  Siamen  Johann 

Gbtiftopb  griebricb  fllug,  geb.  5.  Mai  1774  ju  Ber« 
lin,  ftarb  bafelbft  al«  Xtreftor  ber  entomologifeben 

Sammlung  ber  Ünioerfetät  3.  gebr.  1856.  Schrieb: 

>GntomoIogi[ebeMonograpbien«(8ert.l825);»3abr« 
büier  ber  Jnfeftenfunbe«  (baf.  1834). 

fllugel,  ©eorg  Simon, Matbematifer,  geb.  19. 

Slug.  1739  ju  Hamburg,  ftubierte  in  ©öttingen  Ma« 
tbeneatif,  namentlich  unter  ftäftner,  rebigterte  fo« 

bann  juVannooer  jroei  Japre  lang  ba«  »Vannöoerfebe 
Magajin,  roarb  1766  Brofeffor  ber  Mathematil  in 
Velmftäbt  unb  1788  in  Volle,  roo  er  4.  Slug.  1812 
ftarb.  Gr  febrieb:  «Gncpflopäbie  bet  gemeinnügigflen 

flenntniffe«  (3.  Rufi.,  Bert.  1782—1806  ,   6   Bbe.; 
fortgefetet  oon  Stein,  baf.  1816,  7   Bbe.);  »Rnfangä» 
grünbe  bet  Slr-.thmetif«  (baf.  1793,  6.  Slufl.  1819); 
»Xie  gemeinnübigften  Semunftfenntniffe«  (2.  Ruff., 

Seipj.  1791),  im  Berein  mit  anbern  bearbeitet;  »Ma» 
tbematifebe«  SBörterbueb«  (baf.  1803  —   1808,  3   Sbe. ; 
Bb.  4   oon  Mollroeibe,  Bb.  6   oon  ©runert,  baf.  1823 

bi«  1831  ;2  Supplementcoon  ©runert,  baf.  1833— 36). 
ftlugbarbt,  Sluguft,  flomponift,  geb.  30.  Roo. 

1847  ju  ftötben,  roar  nach  Slbfoloierung  be*  ®pm» 
nafium«  Schüler  oonBIajjmann  unbReiepel  ju  Xre«. 
ben,  begann  feine  öffentliche  Saufbabn  mit  20  Jahren 
al«  XbtateifapeHmeifier  ju  Bofen  unb  Sübecf,  lebte 

barauf  oier  Jahre  in  SBeimar,  roo  er  jum  groftber« 

joglieben  Mufirbireltor  ernannt  raurbe;  feit  1873  ift 

er'öoflnpetlmeifter  in  Sleuftrelip.  Xer  Rufentbalt 
in  SBeimar,  befonber*  ber  Umgang  mit  Sifjt,  roirlte 
befruebtenb  auf  fein  AompofitionStalent  unb  jog  ihn 

in  bie  Richtung  ber  «neubeutfeben  Schule«,  roie  unter 
anberm  feine  »£eonoren«Spmpbonie-  beroeift.  Ruber 
biefer  erfebienen:  »Jm  grübling«  (Duoertüre), 
»S^ilflieber«  (für  Bianoforte,  Oboe  unb  Bratfebe) 
unb  aibt  Vefte  Sieber.  Gine  Öper,  »Jroein«,  ift  in 
Xeffau  ueio  anberroärt«  mit  Grfolg  gegeben  roorben. 

fllugbeit  unterfebeibet  ficb  »an  SBeiSbeit  (f.  b.)  ba» 
bureb,  bab  fte  niebt  roie  biefe  auf  bie  Befebaffenbeit 
ber  3toede,  fonbern  auf  jene  ber  Mittel  gerichtet  unb 

baber  al«  fflabl  oerftänbiger,  b.  b-  jum  3<«l  führen« 
ber,  ber  Zborijeit  al«  ber  Slnroenbung  oerfebttcr 
Mittel  entgegengefefct  ift. 

Jtlumpfub  (ftnollfub,  Xablfub,  Talipesva- 
rus),  biejentge  Xeformität,  roobei  ficb  ber  gub  fo  um 
feine  Sdngenaebfe  brebt,  bab  ficb  ber  innere  gubranb 
erbebt,  ber  äubere  nach  unten  roeiebt  unb  bie  gläebe 
ber  Sohle  mit  bem  Rüden  be«  gubeä  mehr  ober 

weniger  perpenbilulör  ju  flehen  lommt.  Xie  3ebtn 
ftnb  ftarl  gebogen,  ber  Rüeten  be«  gube«  ift  mehr 

tonoep,  bie  gugfoble  mehr  lonlao,  bie  gerfe  in  bie 

Vöbe  gejogen  unb  natb  innen  geriebtet,  fo  bab  fte  ben 
Boben  niebt  berührt.  Xer  ganje  gub  befinbet  ficb  in 
einer  oermebrten  Rbbultion.  Ruf  bem  Rüden  be« 

gube«  bemerft  man  eine  ftarle  Veroorragung,  bie 

bureb  ben  ftopf  be«  Sprungbein«  gebilbet  roirb;  bie 

RebiIIe«febne  ift  bebeutenb' gefpannt.  Xie  ftranfen tonnen  nidjt  mit  ber  gubfoble  auftreten,  fonbem  nur 
mit  bem  äugern  gugranb  unb  jroar  mit  bem  mitt« 
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lern  Zeit  beleihen,  roo  ftd)  geroöhnlub  eine  öebeu« 
tenbe  Schmiele  befinbet  Za*  Übel  ift  m   ber  Segel 

ingeboren,  fann  ftcb  aber  auch  nach  ber  Seburt  ent« 
TDttfeln,  wenn  ).  8.  ber  gug  roegen  ©eftbnmren  u.  bgl. 
längere  3eit  in  einer  beftimmten  Sage  gehalten  unb 

saburtb  ba*  ©leicbgeioicbt  jroiftben  ben  Streif  •   unb 
8eugemu*feln  aufgehoben  »ttr.  Zie  peilanjeigen 

belieben  m   ber  SteberherfieHun  ■   be*  natürltifn  An« 

tagoni*mu*  jioiitben  ben  betre'-'enben  5!u*!elgrup« 
oen  unb  in  ber  ©eraberitbtung  Oe»  Jus»  ourJ)  me> 
4anif<be  Sorrtcbtungen,  roobet  bie  iubfutane  Zureb« 
fibnetbung  ber  retberftrehetiber.  Ruöfeln  unb  Sebnen 
geroöhnliü  oorseg  sorgenommen  merben  mug.  Um 

o   ;n  gug  tn  'einer  normalen  SteQuna  iu  erhalten  ober 
ign  allmählich  in  biefell :   lunidiu'üfcren,  ftnb  oer« 
iibiebene  Serbänbe  unb  SRafcbmen  angegeben  oor« 
ben,  unter  roelcien  bie  mit  einem  leiten  cütub  oen 

febene  ftlumpfugmafcbine  bie  beJanntefte  tft 

ttlumpp,  grtebrtcb  SBilbetm,  l'äbagog,  be> 
fannt  al*  Serteibiger  be*  Seali*mu*  tm  Jugenb« 
unterrilbt,  mürbe  30.  April  1790  im  ftlofter  Seiden« 
baib  im  Sdroarjmalb  geboren,  mibmetc  (ich  tbeologu 
iiben  Stubien  unb  morb  1821  al*  8rofefior  an  ba* 

©pmnafmm  tu  Stuttgart  berufen,  roo  er  baib  au<b 
einen  Zumplag  eröfmete.  Äuffehen  erregte  feine 

Schnitt  »Zie  gelehrten  Spulen,  naib  ben  ©runb« 
lügen  be*  roabren  frutnaniSmuä  unb  ben  Anforbe« 

rungen  ber  3*0«  ictuttg  1829  — 30,  2   Bbe.).  Jn 
tbr  oerlangt  er,  ba*  ote  erfie  fprrtblicb«  Aulbtl« 
»ung  nur  in  ber  3Rutterfpra<be  geiibeben  folL  Jbr 
folgt  ber  Unterrilbt  in  fremben  Sprachen,  ber  som 

10.— 14.  Sebensjabr  für  Sealiften  unb  pumamften 
noib  betfelbe  fein  foO.  Grfi  bann,  mit  ber  Beftim» 
mung  be*  lünftigen  8eruf#,  follen  fnb  beibe  ronein« 
anber  tonnen.  Aacbbem  er  in  bem  ibm  pom  jtönig 

lurUrriibtung  einer  irriie!)itng*amtalt  eingerdumten 
Sufifiblog  Stetten  felbft  mit  ieinen  ©runb'dpen  bie 
fjrobe  gemocht.  näberte  er  biejelben  allmählich  rote, 
ber  ber  beftebenben  Zrapition.  Jn  biefer  tnobmjier« 

ten  Oeftalt  haben  fte  roefentlieb  auf  bie  Gtnriibtung 
3 er  gelehrten  Sin  len  (Sibulplan  oon  1843)  unb  ber 

Sealübiüen  (   Über  bie  Grricbtung  oon  Sealfcbulen«, 

Stuttg.  1886) i   SBürttemberg*  eingeroirft,  jumal  feit« 
bem  5c.  1849  in  bie  Cberftubienbebörbe  berufen  mor> 

ben  mar.  Jn  biefer  Stellung  maibte  fieb  8.  unter 
anberm  oerbient  um  Ginführung  be*  Sibulturnunter« 
riebt*  unbgmitungber  ZurnIe6rerbilbung*anüoU. 

Such  bearbeitete  er  bie  3.  Auflage  oon  Out*  JSutb*’ 
©qmnaftif  (Stuttg.  1847).  Gr  ftarb  12.  Juli  1888. 

Blnnbert,  Stabt  unb  ehemalige  geftung  in  ber 
meberlänb.  Brooim  Sorbbrabant,  norbroeftlicb  oon 
flreba ,   mit  (isssi  3219  Gtnro.,  bie  meiit  oom  Ader« 

bau  leben.  Unmeit  am  fioüanbfcb  Ziep  liegt  bie 
Sorbfibanje.  Am  3.  2Rdrj  1793  mürbe  ft.  oon  ben 

granjofen  nach  einer  fehr  h<lbemnütigen  Sertei« 

bigung  genommen. 
ftlunungrr,  Karl  Benjamin,  Joolog  unb  Seilen« 

ber,  geo.  18.  flop.  1834  )u  ©üglingen,  lebte  lf63— 
1889  unb  natb  breijahngem  Aufenthalt  in  Guropa 

jur  Bearbeitung  feiner  Sammlungen  mieber  1872— 
1875  al*  Arjt  meift  inftoffelr  am  flöten  IKeer,  beffen 
ftüfie  er  nebfl  bem  Silthal  mehrfaib  bereifte.  Sach 

Zeut’ilinb  jurüdgefehtt,  erhielt  er  bie  Stellung 
eine*  ftufto*  am  AaturalienfabiiieM  }u  Stuttgart. 
Gr  fcferieb :   Silber  au*  C   berdgppten,  ber  SEftfte  unb 

bem  flöten  OReer«  (2.  Auf!.,  Stuttg.  1877>;  «ZieJlo« 
raDentiere  be* Soten IReer*«  (Berl  1877  79,3ZIe.); 
•   Zie  gifibe  be*  flöten  ÜReer*«  (Stuttg.  1884). 

ftlupftl,  ftarl  Augufl,  Siftorifer.  geb.  8.  April 
1810  }u  Zarm*heim  bei  Stuttgart,  ftubierte  in  Zü« 

-   fUüü«r. 

bürgen  Zbeologie  unb  ©efibubte,  mar  bann  mehrere 

Jafjrt  8'arrgebilfe  feine*  Sater*  in  ©rogbeppacb 
unb  marb  1841  (um  jmeiten  unb  1863  jum  elften 

Unioerfitdt*bibliothefar  in  Zübingen  ernannt,  t7: 
oeröffentliibte:  «Urfunben  |ur  @eld)i4te  be*  Scbro- 
bifiten  8unbe4«  (sütterar.  Sertin,  Stuttg.  1846 

lfvVj,  2   Bb«.);  »©efcbitbte  ber  Unioerfität  Zübingen« 
(lübing.  1848);  «Zie  beuticben  Ginheitibeftrebun 
gen  tn  ihrem  gef<bi4t[iib*n  .Sufammenhang«  (Seipc. 
185:1) ;   lüefthiibte  ber  beutithen  Ginhettebeftrebunger. 
1848-71«  (»erl.  1872-73,  2«be.);  «ZieUntoernta: 
lübtngen  in  ihrer  Sergangenheit  unb  ©egenmar: 

bargefteüt«  (Seip*.  1877)  unb  >©ufiao  Scbmab  als 
Zibter  unb  SinfifteHer«  (Stuttg.  1881).  gerne: 
bearbeitete  er  neu  oen  früher  mit  ®.  6<bmab  heroul 

gegebenen  SJegroetfer  surib  bie  Sitteratur  ber  Zeut. 
Uben«(4.Aufl.,'getp).187(>,mit3flaibträgen  bi*  1879) 

ftlnppe,  Sl  rfieug  jum  Sibneiben  her  Schraube: 
(f.  b.);  in  ber  gor)ttechnif  einjnftrument  jum  JReffe.i 
be*  Zurämeuer*  ber  Baume.  Zabfelbe  befiehl  au* 

einem  in  Zentimeter  geteilten  höl)cmen  ober  metal 
lenen  Sineal,  an  meid .   jroei  Arme  reibtminfelig  an 
gefett  fmb.  Zer  eine  Arm  fteht  feft,  mahrenb  ber  anbrr 
auf  bem  Sineal  oerftbiebbar  if)  (f.  §ol|meg(unbe). 

ftluppet,  Stüdmag  in  flüntberg,  =   4   Stüd. 
ftlufduif,  f.  ftl jucjniL 

ftluien,  bte  f<br a ,   langgeftredten  Dffnung«u 
feitltd)  im  Bug  be*  Schiff*  (rumeilen  auch  im  §ed), 
roelibe  anberfeit*  auf  bem  Cberbed  milnben,  für 

ben  Zuribgang  ber  Anterfetien. 
Blifiactea,  bifotole,  etroa  230  Arten  tnnfaffenbe, 

in  ben  Zropen  einheimi'dte  gamilie  au*  ber  Drb 

nung  ber  ßiniflortn,  mim  Baume  mtt  gegenftär. 
bigen,  am  Blattnielgrunb  artifulientn  Blätter: 
uns  regelmägtgen,  panabel  gebauten,  bopogpnen 

Blüten  mit  lahlreifben,  burtb  Spaltun.:  entrtanbenen 
Staubgefägen.  Zie  ft.  ftnb  junäibft  mit  ben  $;peti 

(aceen  scrrpanbt  BgL  Baillsn,  Bi»u«ire  des  plan- 
tes.Bb.8.  Zie  ft.  gcrodbrcn  oot3ug*meife  bunb  ihren 
bärtigen,  batfami’chen  IRildifaft  (©ummigutt,  Zaca 
mahaca)  fluten, 

ftlufir,  f.  Clasit. 
ftluÄtr,  f.  o.  ro.  roeige  IRiftel.  f.  Vucnm 
Wluorr  (.Gluner,  lat.  Clnverias),  Bh'liPP,  oet 

bienter  beutfiher  ©eogtaoh  unb  AllertumSforfther 
geb.  1580  gu  Zantig,  tollte  in  Seiben  bie  Ae<b te  fhr 

sieren,  mibmete  fu$  aber  ber  Grb«  unb  Altertum* 
lunbe,  roe*halb  ihm  fein  Bater  jebe  Unterftüguna 

entjog.  Zie  flot  iroang  ihn,  jroei  Jahre  lang  öfter 
reiihiKh«  JRilitdrbienfie  ju  nehmen;  bann  fehrte  er 

nach  Seiten  ju  feinen  Stubien  rurüd,  ma*te  hierauf 

eine  Seife  bunh  Gnglanb,  Siottlanb,  graul: .c7. 
Zeutfchlanb  unb  gtalien  uno  lieg  fttb  enblidj  ab«, 
mal*  in  ieiben  nieber,  oon  ben  fturatoren  ber  $oct- 
iihule  bunb  einen  Jahrgebalt  in  ben  Stanb  gefegt, 
ieinen  litterariftben  Beftrebunaen  forgenfrei  ju  leben 

Gr  ftarb  bereit*  1623.  ft.  fiprieb:  »Introductio  iu 

universam  geographiam  tarn  t«  tcrem  quam  noram  ■ 
(fieiben  1629  u.  öfter;  am  ootlftänbigften  oon  Brujen 
be  la  Ihartiniere.  Amfterb.  1729;  beutfib  1733),  bet 

erfie  gelungene  Serfutb  einer  fpflematiftben  Bebanb 

lung  ber  htftonicb-politn'cben  ©eograpbie  naib  ihrem 
ganzen  Umfang;  »De  tribus  Rheui  alreis  aiqne 
.«stus  et  de  quiuqne  populis  quoudam  accolis«  (baf 

1611;  abgebrudt  m   Senoet*  «Antiquität es  iuferio- 
ris  Germaaiae«.  baf.  1619  unb  1631);  »Sicilia. 
SanÜuia  et  Corsica  antiqna«  (baf.  1619);  »Italia 

antiqua«  (baf.  1623);  »De  Francis  et  Francia«  (in 
A.  Zucbe*ne*  »Historiae  Franco  rum  scriptores«, 
8b.  I)  tc. 
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ftluDcrbnum,  f.  üalelage.  d)em  bie  Stifte  betauäroäcbfl,  au«  Blättern  ber 
tthjmcnc,  in  ber  giied).  Slptbologie  flochtet  be«  Sonnenblume  jufammengefekt  glaubte,  erhielt  fte 

Cfeano*  unb  ber  letf)!)«,  ©emahlin  be*  gapeto«,  ben  Samen  ber  nach  Dpib  in  eine  Sonnenblume  per» 
BlutterbcSSUIaä.Srometbeu«,  ©eilen,  Beuraliotnc.  roanbelten  Beliebten  Äpoßon«.  Doch  ift  ba«  Bier! 

Rlijmtmciifalf,  f.  ® e o o u i | cb e   gormation.  eine  $orträtbüfte  aus  römifeber  ,ieit. 
Kljsma  (grie<b>,  Älpftier.  km,  älbfürjung  für  Rilometer. 
ftlqfüpompr,  f.  Klpftiertpritje.  flmrt  tflaro.),  Bauer,  inbbefonbere  ba«  gamitien» 
ftlbflirr  (grieci).  klysma),  eine  glüffigfeit,  roelcbe  baupt,  ber  Borflanb  bet  ©au«genoffenfcbafi;  autb 

inbenitftercingefpritjtunbinbenDartnfanal  hinauf»  (.  o.  ro.  Siebter,  Schöppe;  in  Serbien  ber  ältefte  unb 
getrieben  roirb.  Da«  R.  foß  entroeber  nur  bit  im  Somebmfte  einer  Jiorfgemeinbe. 
iliaftbarmangebäuftenfiotmaffenenoeicben  unb  au«»  ttmcii),  ©   eorg,  ©eneral  im  ungar.  SiepotutionS* 

1   ipülen,  ober  e«  ioH  auf bie ertruntte JRaflbanttfebleim»  Irteg,  geb.  1810  ju  Boforagp  im  ©ömörer  Äomitat 
!   baut  bireft  eimoirfen,  roie  ».  8.  bei  ber  Subr,  ober  in  Üngam,  be Hupte  ba«  RöUegiunt  ju  Gperie*  unb 
1   e«  foß  ̂ut  Ginperleibuttg  in  benÄörper  bienen,  roenn  ba«  epangetiiebe  Syceum  ju  Sre*Iau,  um  fi<b  jum 

wegen  trgenb  roelcher  ©mberniffe  bie  Ginfübrung  in  tbeologifeben  Stubium  oorjubereiten,  trat  aber  in 
ben  Blagen  unmöglich  ift,  wie  j.  8.  bei  Berjcplufs  ber  ba«  Militär  unb  mar  beim  2lu«bntd|  ber  ungarifebett 
Speiferöbre,be«i)lageiteingange«,  bei  operatioer  Gr»  Seuolution  ©auptmann.  Gr  jdjlofi  ftcb  betielben 
Öffnung  beS  Blagen«  ober  bei  ©eiftebfranfen,  roelcbe  an,  anancierte  balb  jumCberften  unb  nahm  aleftotn» 
bartnädig  bie  Sabrung  oenoeigern.  gm  erften  gafl  manbant  einer  lioifton  bet  obem®onauarmee  unter 
genügt  falte*  ober  lawoatmeBBlaffer.  3m  jroeifen  Qorgei  teil  an  beffen  glänjenbem  gelbjua  im  ga« 
bebient  man  ftcb  einbüllenber,  fe^leimiger  (Üemfamen,  nuar  unb  gebruar  1840.  Gnbe  guni  oon  ber  Obern 
Stärle),  febmerjftillenber  (Dptum)  ober  lufatnmen»  Eonauarmee  abgefebnitten,  pereinigte  er  fub  mit  ber 
jiebenber  (Tannin)  gufabmittel.  gm  legten  gaß  Sübannce  Sercjcl«  unb  fcplug  mit  biefem  ben  Bonus 
oerorbnet  man  nicht  nur  Srjneien.fonbem  auch  Sab»  auf«  ©aupt.  Saeb  ber  entfebeibenbett  Sieberlage  ber 
rungSmittel  au«  ftarfen,  flüfftgcn  Säbrftoffen,  roie  Ungarn  bei Ientc«oär  enttarn  er  auf  türfif<ben  »oben 

Gigelb,  Bepton,  tierifetje  ©alterte,  frifebe«  Blut,  unb  toarb,  natbbem  et  jum  gälam  übergetreten,  un» 
Üetm,  Slileb  unb  bie  uon  Stube  empfohlenen  gleifcb»  ter  bem  Samen  g«mail  Bafdja  türfif^er  ©eneral. 
llpftiere.  ©egarunbSimonbabenburebGingieButtgen  gm  orientatifdien  Stieg  mit  ber  Berteibigung  ber 

oon  3— 4   Sit.  Blaffer  in  ben  Sann  bei  bartnädiaen  geftung  Rar«  betraut,  fcljlug  er  ben  Sturm  be«  ruf» 
i   Serftopfungen,®armoerf(bliefiungen,Scbleimflüffen,  flicken  ©eneral«  Sluratojero  auf  biefelbe  fiegteidj  ab. 

Blunnframbeitenic.guteSefultateerjielt.  Sei  Sann-  Gtft  at«  bie  öungersnot  in  ber  geftung  ben  böcbften 
i   oetfcblingungcn  bat  fi<b  autb  ba«  Gitiputiipeti  oon  Örab  erveiefjt  batte,  übergab  er  ba«  Sommanbo  an 

Suft  (Cuftbouctje)  biäroeilen  «üblich  erroiefen.  Sgl.  ben  englifiben  Dberften  Blifliam«  unb  jog  nach  Gr» 
Gmabrung,  liinftliebe,  unb  Rlpftierfpttbe.  jerum  ab.  Seine  Serbienfte  machte  er  gegen  ba« 

RlbfUerfräut,  f.  Mercttrialis.  engtifcbeBtaubucb  in  einet  Apologie  unter  bem  Ittel: 
Slbflierfpribc  (Rtnfoponipe),  gnftrument  jur  »A  lmnative  of  the  Uefence  of  Kars  on  the  29.  of 

GinfpribungoonglüffigleiteninbenBlaftbarm.  Sfan  Sept.  1855,  translated  from  tlie  German  of  George 
benubt  eine  meifleit«  au«  3mn  bergefteßte  Spribe  K.«  (Sonb.  1850)  geltenb,  roelcber  ein  offener  Brief 
oon  ca.  300  ccm  Sauminfjalt,  an  roelcbe  eine  elfen»  an  ©eneral  BJißiam«  folgte  (1.  Slug.  1855).  Gr 
beinerne  ober  beffer  eine  au«  roeiebem  ©umrni  oer»  tnurbe  fpäter  ©eneralgouoerneur  oon  Raflamuni 
fertigte  Spibe  angefebraubt  ober  angeftedt  roirb.  in  Rleinaften  unb  ftarb  25.  Slpril  1865  in  Sonbon. 
gemer  roirtlicbe  fiumpapparate  jum  Selbftgebraucb,  Suaad,  Blilbtlm,  Romiter,  geb.  18.  gebr.  1829 

bei  benen  bit  glüfftgfeit  in  eine  Heine  BJanne  ge»  ju  Softod,  trat,  früh  oerroaifi,  febon  mit  jroötfgabren 
goffen  roirb,  oon  roo  au«  fie  bie  fßumpc  bureb  ein  bei  einem Bboofaten  at«  Schreiber  ein  unb  ging  1846 
biegfame«  Sohr,  beffen  Spibe  in  ben  Stfter  eingefübrt  in  feiner  Baierftabt  jur  Bühne.  Gr  fanb  barauf  Gn» 
ift,  forttreibt.  Seljr  bequem  unb  bauerbaft,  nament»  gagement  in  Sübtd  (1848-49),  1851  in  Berlin,  roo» 
lub  auch  jum Selbftllqfticrcn  geeignet, fuibSautfcbuf*  b*n  cr  nach  achtmonatlichem  Gitgagentent  in  lotttig 
Apparate  (engtifebe  Ballonfpribe),  roelcbe  au«  luritdfdirte.  1856  ging  R.  na^Bt09  «nb  routbe  1857 
einem  langen  ©tmtmifcblnu^  befteben,  in  beffen  Siiite  für  ba«  Garl»Ibcat« tn  SB  im  getoontten,  an  bem  er 
ftcb  ein  ©ummibaHott  befittbel.  Beibe  Gnben  be«  bi«  1880,  roo  er  fein  Gngagement  aufgab,  tljcitig  ge« 
SdlaucbeSfinbntitentfprecbenbenBentiien  oerfeben.  roefen  ift  unb  noch  gegenroärtig  roobnt.  Semen 
Blau  taucht  ba«  eine  Gnb«  be«  Schlaufe«  in  Biaffcr,  Samen  haben  ©aftfptele  in  allen  groftent  Stabten 
brüdt  ben  Saßon  jufamntett  unb  lägt  ihn  Blaffer  SDeutfcblanb«  unb  Dfterreicbä  belannt  gemacht,  gn 
anfaugen,  bi«  er  oößig  gefüllt  ift.  Dann  führt  man  ber  Bolle  oon  einer  tollen  Suftigfeit,  mit  fabelhafter 
ba«  anbre  Gnbe  be«  Schlauche«,  roeltfjeS  mit  einer  Beweglichfett  ber  ©lieber,  nerroanbelt  ftcb  R.  im  Sufi« 
Spibe  oerfebeti  ift,  in  ben  älfter  ein  unb  brüdt  ben  fpiel  in  einen  ©entleman  mit  gtajiöfetn  Junior, 

gnbalt  be«  Ballon«  in  ben  Darm.  ler  Ballon  füllt  Sber  auch  gutmütige  Sllte  roeift  er  trefflich  barju» 
ftcb  fofort  roieber  mit  Blaffer,  unb  fo  fann  man  be»  fteßen.  Sauptroüen  oon  ihm  finb  ber  Baton  im 
iiebige  Slengen  Blaffer  in  ben  ®arm  einfübten,  ohne  .flarifer  Seben« ,   ber  Sotar  in  Sarbou«  »Braoen 
bie  Spibe  be«  gnftrument«  au«  bem  Slfter  ju  ent«  Sanbleuten«,  ©an«  Stpi  im  »Drpbeu««,  ferner 
fernen.  ®ie  etnladtfie  S.  ift  ein  grrigator,  bet  rocl«  feine  Bartien  in  ben  Biüetten:  »loltor  Befehle«, 
ebem  bieglüfftgteit  bureb  ihre  eianeScbroere  einläuft.  »SSonfteur  ©erlule««,  »Btabame  Botipbar»  jc. 

RIbtämneffra,  nach  griech.  iRqtbu«  lochtet  be«  Rnab,  gerbinanb,  SRaler,  geb.  12.  guni  1834 
Ipnbareo«  unb  ©emabfin  be«  ägamemuott,  ben  fie  ui  SÖütjbutg,  roar  anfang«  Schüler  ©eibeloff«  itt 
im  Bunb  mit  ihrem  Buhlen  Slgiftbo«  ermorbete,  Sümberg,  bei  bem  er  jroet  gabre  lang  praltifeb  im 

wofür  fte  non  ihrem  Sohn  DrefteS  getötet  rourbe.  Bauroefen  beschäftigt  roatb.uttb  ging  1859  nach  SRün» 
Sgl.  Bgamemnon  unb  Drefte«.  eben,  um  ftcb  ber  Strcbitelturmalerei  ju  roibmen.  Gr 

Rltjlia,  eine  bur$  Sacbbilbungett  febr  populär  ge»  befugte  bie  SebulenSamberg«  unb  Bilotp«  unb  ging 
roorbene  antile  roeiblicbe  Blarmorbüfte  im  Briiifeben  1868  nach  gtalien.  Seit  feiner  Südlebr  bebanbelte 
Biujeum  ju  üonbon.  Sleil  man  ben  Rranj,  au«  roel»  et  mit  Borliebe  Slotine  au*  biefem  fianb  unb  roar 
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bajtptf#en  oielfa#  mit  arbeiten  für  bcn  Jßintergar* 

ten  be*  ftönig*  in  SSüucfien  unb  ba*  S#!oft  ftinbet* 

bof  befähigt.  Seine  Silber  jet#nen  fi#  bur#  poe« 

tif#e  äut'faffung  au 4;  ar#ileHORtf#e  Slotioe  orbnet 
er  jumeifi  beit  lanbfdjofttir^en  unter  unb  liebt  färben* 
rei#e5Sbenbftimmungen,bieibren3auberüberSutnen 

unb  mastige  Baumgruppen  au*gießen.  Bon  befon* 
Perm  Wert  finb  feine  Stquareüe.  Bie  .S8ün#enet 
Stlberbogen  «   enthalten  eine  Steiße  prä#tigerS#nitte 

na4  Knabe  3t<(Dnun8tn-  B°n  feinen  großem  Bit* 

bern  finb  ju  nennen:  romanij#e  S(r#ite(tur  (»er* 
laffener  R[oftetfir#bof,  1862),  romti#e  Fragmente 
(1866),  römif#e*  ©ratmal  (1866),  St^tofnruinc 
au*  ber  Senaiffancejeit  (1866),  im  Bart  (1868), 

Rlofterpof  mit  Brunnen  ( 1868),  römifebe  £anbf#ait 
(1872),  ttalienif#er  äehloßgarten  (1873),  römif#e 
Ibermen  unb  Suine  in  ber  (Sampagna. 

ftnabenhprtr,  f.  flinberborte. 
ftnabenfraut,  Bflanjengatmitg,  f.  v.  ro.  Orchis, 
ftaabrnlicbe,  f.  Bäberaftie. 
ftnabtnftminart  (ftnabenfonoitte),  feiftftöflidbe 

fiepr*  unb  (fniefjungSanftalten  jur  fceranbilbung 
fünftiger  ®etflli#en.  Derartige  Slnftatten  bei  jeber 
ftatbebcaU  ju  beatünben,  ma#te  baä  tribentimf#e 
Sonnt  ben  fntbolijtfjen  3if#öfen  in  feiner  23.  Sipung 

jur  Bfli#<  B;e  rföglinge  treten  in  biefe  Snftallen 
mit  bem  12.  3apr  ein,  empfangen  iofort  getfiii#e 
Rteibung,  Ipnfur  :e.  unb  bleiben  in  benfelben  unter 

ftrenger  ')(bf#Iteßung  na#  außen  bi*  jur  Briefter* 

jyetlje.  Die  btf#ijf!i#en  Seminare  rourben  178t)  in 
Ofterrei#  aufgehoben.  leitbem  ift  faft  beftänbig  in 

allen  großem  Staaten  Streit  über  bie  Dberaufft#! 
ber  Seminare  geioeitn,  roeldje  bet  Staat  in  Stnfpru# 
nimmt,  bte  Jtirdje  bem  Staat  oertoeigert.  Darüber 
ifi  e*  neuetbing*  in  Deutftfilanb  jur  2   #   ließung  einer 

nanjen  Stnjobt  btefer  Slnl'talten  gefommen.  ßrft  in ben  lepten  Satiren  ift  eine  Selbe  berfelben  (j.  53.  in 

®#ittigt)eim  bet3traßbuvg,mSre*Iau,  in  gulba  tc.) 

na#  Serftänbigitng  bec  Bifiofe  mit  ber  Staat** 
gemalt  roiebertjergefiellt  roorben.  innerhalb  ber 

eoangetifÄen  fttr#e  fmbet  ft#  etwa«  Analoge*  faft 
nur  tn  Württemberg,  too  in  ber  9ieformatton*teit 

einige  fl I öfter  ai*  S#ulen  jur  Borbtlbuttg  funfti-- 
aer  Ibeotogen  eingerichtet  rourben,  bie  feit  1806  amt« 
!i#  at*  Seminare  be*ei#net  »erben.  Do#  ift  hier 
felbftperflänbli#  bie  5tbf#licßung  ni#t  in  ber  Weife 
bur#«jefüljrt  roie  in  ben  fatboltf#eu  Stnftalten;  au# 

fttibbteSeminarejuSlaulbronn,  Blaubeuren,  S#ön« 
tbal  unb  tlra#  ©taatöanftalien  unb  {innen  ft#  ba« 
ber  nie  bem  nationalen  Seben  in  bem  SRaß  roie  jene 
entfremben. 

flitabl,  liffofepb,  Bitbbauer,  geb.  17. Qutt  1819ju 
751**6  <">  Dberinntbal  (lirol)  al*  Soßn  eine*  Bauern, 
{am,  na#bem  er  bei  einem  S#niper  ju  3mft  in  ber 
liebte  getoefeit,  1837  ju  gof.  Cito  (Sittre*  unb  bann 

tu  Sulinger  in  9Rün#en,  roo  er  an  Sttiligeufttjuren 
arbeitete,  nebenbei  aber  au#  bie  Jlniilen  ftubierte. 

3m  3-  1843  fetbftänbig  geroorben,  roibmete  er  ft# 
oer  Wieberbelebung  ber  alten  j5oljf#niptunft.  (fr 
f#uf  batauf  bie  .Vtoloffalgruppe:  bie  taufe  (fbnfti 

für  bte  Deutf#berren{ir#e  ju  SRergentbeim  iuBJüvt* 
temberg  (1852)!  mehrere  $eiligenftatuen  für  einen 
Altar  im  Dom  tu  Bugtburg  (1854);  Sbriftu*  unb 

bie  Stpofiel,  lebensgroße  ©ruppe  für  ben  £o#a(tar 
ju  Selben  (Bteberbaqcrn,  1856);  eine  Bnbetuttg  bet 

Röntge  für  bie  iürfili#  0.  b.  Segcnf#en  .Kapelle  ju 
Waal  (1856)  unb  eine  SRarienftatue  für  bie  flirdje 
luCeifrteböberg  }roif#enBug«burg  unb  Ulm  (I8ö6). 
311  bemfelben  3l|b*  meißelte  er  eine  3JIaria  au*  far 

rarif#cm  'Marmor,  1858  einen  beit.  Benebitt  uitb 

1   eine  unbefleite  (rmpfängni*  für  bie  fltr#e  Biarittn 
berg  im  Bmtf#gau,  eine  beil.  Snna  für  ben  Dom  :n 
lji#ftätt  fotoie  eine  Ärönung_  Sartd  für  ben  $i?$of 
öeutri#  ».  »offietter  in  Baffau.  Sein  £tairptroerf 
p(  bie  gro^e  ©ruppe  im  5#rein  be*  §o#altar*  ber 

'JSün#ener  grauenf:r#e:  bieÄtömtng  fflaria.  Spd* 
ter  meijette  er  no#  bie  laufe  Cfcriftt  für  ben  rroa« 

1   attar  ber  5t.  3obanne*fir#e  in  ber  5iim#ener  Ber* 
;   ftabt  ©aibbaufen.  fl  fiatb  3.  3to».  1881  in  B!üit#«n. 

2)  Sari,  JRalet,  ©obn  bt*  oorigen,  geb.  26.  3an. 
1850  tu  ))iun#en,  mar  anfangSBilbbauer  unb  S#ü* 
ler  feine*  Bater*,  roanbte  fi#  aber  bann  ber  SRale- 
rei  ju  tmb  bilbete  fi#  unter  BUotp  S«m  ©enrentaler 
au*.  Bon  feinen  Menrebilbern,  beten  SRottoe  meiü 
ben  niebern  BoI(»I[affen  entnommen  finb,  beben  rotr 
beroor :   ben  beftobienen  ©etjbat*  (1874),  bie  S#u* 
fterroerfftati  (1875),  bie  Keinen  äitberfpieler  (1878), 
ben  ii3ilbj#ütten,  bie  $erau*forberung  jum  ginget* 

baiein  (Ihs-ji  uitb  bie  ̂ otjfabrt  im  baprif#en  §0#* 
gebirge  ( 1883). 

Snatfberrt,  i.  (Stbbeere. 

Haagge,  an  B!a!#inenteilen  f.  0.  ro.  Doumen. 
Änaü,  f.  6#all. 
ftnaDanilin,  #romfaure«  Dinjobentol,  enfftef; 

bei  Bebanbiung  oon  Stnilin  mit  fatpetriger  ©dutt 
uitb  galten  be*  Brobuft*  mü  faljiaurer  Befung  von 
boppelt#romfaurem  Rali.  ©4  bilbet  einen  gelben, 
unlö*ti#en,  lebt  erptofioen  Äörper,  ber  als  Surto 
gat  bebRnaUqucdfilber*  empfohlen  mürbe. 

Raadbriefe,  f.  Arnorcw. 
Rnallbü#frn,  f.  0.  m,  Donnerbü#fcn,  f.  |»anb* 

feuerroaffett,  S.  102. 
ÄnaBga*  (.ypbroojpgenga*),  ein  ®emif#  oon 

Satterftoff  mit  Sßafferftoff,  roel#e*,bur#  ben  rtef* 
irif#ett  gunfen  ober  bur#  eine  glamme  entjünbet, 

unter  tfrplofion  ju  Saffer  oerbrennt  unb  am  l:ef* 
tigften  bann,  roeim  beibe  Saft  genau  in  bem  Bet* 
baltntä,  roie  fie  Jßaffer  btlben  (2  Bolumen  3Baüer* 
ftoff,  1   Bolumen  ©atierfioff),  oorbanben  finb.  Cbne 
Grplofton  oereinigen  jt#  bie  @afe  bei  ©eqenmärt 

oon  Blatin,  ®otb,  3ribium  unb  bet  345°.  Silan  tarnt 
ft.  re#t  gut  tu  einem  flarftoanbigen  ©taScptinber 
oon  5   cm  Weite  unb  15  cm  £öbe  entjünben,  ohne 
bafi  berfetbe  jertrümmert  rotrb;  entjünbet  man  aber 
au*  einer  g(af#e  bur#  ein  enge*  Soljr  au*firömen* 
be*Ä.,  fo  pfiamt  ft#  bieBerbrennung  na#innen  fort, 
unb  ber  ‘Apparat  toirb  unter  beftigftcr  Srplofion  jer 
f#mettert.  Biet  f4roä#er  a(8  reine*  R.  ejplobier! 
ein  ©entif#  oph  2   Bolumen  SBafferftoff  mit  5   Solu* 
men  Suft,  roetl  bie  in  (epterer  enthaltenen  4   Botu« 
men  ©tiiftoff  bie  Sieaftiou  f#mä#eit.  Beim  Stritt;* 
teti  mit  R.  (aitn  man  ba*felbe  gefabrlo*  bur#  fange, 
(ehr  enge  SRetadröbren  auSftrömen  taffen  unb  eit: 
jünben,  roetl  bur#  fot#e  bie  jur  Bevbrcimung  notige 
Wärme  f#neö  genug  abgeleitet  roirb,  um  bte  gor:* 
pflanjung  ber  Serbtettnung  in  ba*  ©efäp  bineut  tu 
perliiubern.  Beffer  aber  [eitet  man  beibe  (Safe  er« 
im  SRoment  berBerbrennuttg  jufautmen,  inbem  man 
>.  B.  ba*  SauerftoffgaS  in  bte  SBafferfloff*  ober 
£eu#tga*flcimme  treten  tä§t.  gttr  |>erftellung  etne* 
foi#en  fl  uat!ga*gebläfe«  bient  ein  roeitc*  Sobr, 
bur#  roet#e*  ba*  brennbare  @a*  aubftrbmt,  tvii 
renb  ein  in  bem  raeitern  liegenbe*  engere*  Sohr  bot 

Sauerftoff  jufübrt.  Die  Knaltgoäflanmte  ift  febr 
flein,  aber  ungemein  beiß*  unb  in  berfelben  f#mcl< 
•,eit  flicfetf&ure  unb  Blatin  mit  8ei#tig{cit.  Dion 
benupt  fie  juttt  Söten  bec  Bleipiatten  für  bte  S#roe* 
felffturefammern,  raobei  e*  genügt,  bie  mit  reiner 
B!eta[IfIa#ofi#berüprenbe  11  Blatten  mit  berglamme 
»u  beflrei#en.  Blatt  f#me!jt  au#  große  Bl  engen 
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©tatin  mit  S.  in  Siegeln  au«  tfilai!  unb  lötet 

Platin  ofjne  Änroenbung  eine«  Sot«,  wie  bie  Siet» 

Vlatten.  CtliiM  man  in  bei-  RnaBgabflamme  einen 
Segel  au«  Rreibe  (ober  3irtonerbe),  fc  gerät  berfribc 
in  iebbaftefte«  ©lüben  unb  fitalilt  ein  Subt  aus,  roel« 

dies  Pmficbtticii  Per  Jßeifee  unb  be«  ©lanje«  mit  Son« 
ncnlitbt  verglichen  »erben  fann.  (Die«  von  (Drum« 
i>unibl82t»  erfunbene  §»bro  orggen  liebt  ((Drum« 
menbfebe«  Siebt,  Ralllieht,  Siberalliebt, 
StnallgaSlicbt)  rourbe  jutrft  für  Seuebttünne, 

Signale,  bann  aütb  für  Sauten,  in  Siebelbilberappa« 
raten,  tu  mifroffopifeben  (DarfteBungen  (Dqbroorg* 
gengaämifroifcp)  u.  bgl.  mit  ber  Satema  magifa, 
befonber«  in  Simerila,  jur  Seleutbiung  non  Straßen, 

Stufen  unb  Zljeatern  unb  bei  ©elcigerungen  anae» 
wanbt.  (ln  einer  trntfernung  von  90  m   war  tmbei 
noch  Sie  fefnfte  Sebtift  lesbar,  ©enügt  eine  etwa« 

geringere  Sicbtintenfität,  fo  benußt  man  ba«  Erp» 
catcfumiicbt,  eine  an  geroöbnlnbem  35od}t  bren» 
r.enbe  Älfoholflamme,  roelebc  buv<b  eingebiafenen 
Sauerftoff  gegen  einen  in  nä<bfter  Stäbe  befinblidjen 
Äollcpiinber  geblafen  rairb. 

OnaUgaSmilrnflop,  f.  Milroflop. 

ftiiallglo(er  (Rnalttugeln),  eibiengroße,  juge* 
fdunaljene  ©laSlugeln,  roelcbc  etroa*  foaffer  ober 

■CiKofjol  entbalten  unb  beim  Cr^ßen  mit  lautem 
SnaU  jerfpringen;  auch  gröbere,  luftfeer  gemachte 
©laSlugeln,  roetec  unter  ftarfem  ÄnaB  jerbreiben. 

ftnaUglgccriii,  f.  o.  ».  Sitroglpcenn. 
ftnallgolb,  f.  ©oibojtjb. 

Rnallfugcln,  f.  d.  ro.  SnaBgläfer. 
RnaUluit,  f.  o.  ro.  RnaBga«. 

RnaUmannit,  f.  o.  ro.  'Jiitromannit,  i.  Mannit. 
ttnallprapanitr,  fulminante  Sjplofioftoffe,  »riebe 

nur  als  .jimbmittet  bemißt  roerben  tonnen  (f.  (Sr  ■ 
plofioftoffe). 

RnaBpuloer,  ©emeng»  von  l   Zeit  Scbroefelpul« 
»er,  3   Zeilen  Salpeter  unb  2   Zeilen  voBfommen 
trodner  ©ottafebe,  epplesbiert  mit  heftigem  RnaU, 
roenn  man  e«  langfam  bis  tum  Scbmeljpunlt  be« 
Stbroefelä  erbißt.  ̂ oroarb«  Ä., f.  »nallfäure. 

ftnallqunlfilbrr,  f.  Änallfäure. 
HuaBiäute  (gitl  nunfätire,  Jiitroacetonitril, 

■Ji  1 1   r o c p   a   n m   e t   ba  n)  C,il , VXßift  im  freien  fjuftanb 
nicht  betannt,  roolil  aber  in  mehreren  Saljen  (Knall« 
f   Sure  f   al  je  n,gr  ulm  i   n   a   ten),in  roelcben  berfflaffer. 
ftoff  ber  Saure  burd;  Metalle  vertreten  ift.  Knall« 
guedfilber  ($oroarb«  RnaIlpulper)C,Hgfi,01 

cutftebt,  roenn  man  Duedftlbet  m   einem  gerau« 

migen  ©efäß  in  (alter  Salpeterfaure  (lju)  löft,  211« 
tobot  (80  —   85  ptoj.)  jufebt  unb  bie  fofort  begin« 
nenbe  Siealtion  burd)  weitern  3ufa|  non  Stllobol 

mäßigt.  CuMicb  frbeibet  ir‘i  (amtliche«  Quedfilbcr  in 
(vorm  von  IriftaBifieriem  RnaBquedftlber  ab.  (Die« 

bitbet  gtauroeiße  RriftaBe,  ift  («jr  giftig,  ftbroer  tue« 
lieb  in  wafler,  fchmedt  füßtieb«metallif(b,  erploMert 
mit  äußerfter  $eftigteit  burd]  mäßigen  Schlag,  Sei« 
butig  mit  barten  Körpern  unb  beim  (f  vlmjcn  über 

150".  (frei  liegenbe«  ober  in  ©apier  gebüßte«  Knall« 
qucdfilber  perpufft  bei  2liinäberung  einer  flamme 

ohne  eigentliche  Crplofion,  unb  roenn  man  e«  in  Se« 

rübrung  mit  frei  Itegenbem  Sebießputoer  entjünbet, 
fo  roirb  lebtere«  beifeite  geftbleubert,  ohne  fidj  $u 

entjünbeit.  Olur  roenn  ba«  Scbießpuloer  eingejeblof* 

feit  unb  am  -ÄuSroeicben  oerbinbert  ift,  roirb  e*  bnreb 
Rnallquedfilber  jur  ßjplofton  gebracht.  Serbünnte 

Sebroefefläure  jerfeßt  eS  olme  (rrplofton,  unb  jfeueb« 
f   gleit  f(broä<bt  bie  (yjplofioität  fetjr  ftart.  Mit  30 
Sro.»  SBaffet  !ann  e«  auf  Marmor  mit  einem  bol» 
jemen  Stempel  ohne  ©efalir  jerrieben  »erben.  Man 

Ttrprrl  Jtenb.«  £t{ifon,  I.  Stuft  ,   IX.  SU 

benubt  es  bauptfacblitb  iumffüBcn  non  (fünbbüttben, 
bie  2lnroenbung  a(«  S<bieß«  unb  Sprengmaterial  ift 

roegen  b:r  ge'.ibriieben  fpanbbabung  ju  l'cöenflicip; 
auch  verbietet  feine  enorm  jerftörenbe  SBirfung  bie 
Serroenbung  in  geuerroaffen,  roeil  bie  fferidjung  (in 

Stidftoff,  SübU’itoniöunbEucdfilberbamtuj  foptöb« 

lieb  erfolgt,  baft  in  ber  furjen  ̂ ett  bie  Zrägbeit  bc- 
©efeboffe«  nicht  überrounben  roirb,  fonberu  vielmehr 
felbft  ftarte  (Robrroänbe  jerfprengt  roerben.  Wut  in 

bin  fleinften  t'abungen,  roeiebe  mit  bet  Kugel  im 
3önbbütcben  angebracht  roerben,  ift  bie  Slnroenbung 

in  ben  fogen.  gimmerpiftolen  möglich.  Siel  crplofi» 
per  ift  ba«  )t  natlfitber  (Srugnatelli«  ober  »o« 
roarbS  flnallftlber),  roelcbe«  auf  ähnliche  Sieife, 

aber  unter  Slnroenbung  ber  größten  Sorfid>t,  bärge« 

fteBiroirb,  fqrblofe,  gUnienbeKrifialle  hübet,  in  fikif» 
ier  leichter  löblich  unb  bödjft  giftig  iß.  Such  bie  lleinfte 
Menge  RnaUftlber  erplobiert  felbft  im  feuchten  3«' 
ftanb  frei  (iegenb  mit  bmeßbringenbem  Knall.  Man 

benu|t  e«  ju  KnaBbonbon«,  ünaUerbfen,  RnaBfibi« 
bus  tc. 

KnaOfUter  i   ürugnatelli«  R.),  f.  Knallfäure; 
Sertitollets  R.,  f.  Silberojpb. 

ftiialljuefrr  (SiEOrit),  j.  3udcr. 
Snapp,  1)  ©eorg  (Shnfttait,  proteftant. Zheo- 

log,  geb.  17.Sept.  1753  ui  Staucha  bet  $«lle,  rourbe 
1777  «ußerorbentlüber,  I7t£i  orbentlicber  Srofeffor 

berZbeolqgie  in^aüe,  1785  auch  (Pireftor  betgtonde* 

t'cfien  Stiftungen  unb  fiarb  bort  1825.  Äußer  einer 
StiK-gabe  betreuen  Zeftament«  (§al(t  1797,  5.  Äufl. 
1840)  Deröjfentlicble  ec:  »Scripta  varii  argumeuti, 

maximam  partem  exegetici  atque  historici«  (2. 
Äufl.,  baf.  1824,  2   ©be.).  Seine  »Sorlefungen  über 

bie  djriftlicbe  ©laubcnblebre«  (^valte  1827,  2   ©be.) 
gab  Zbilo  Ijerau«.  6r  oertrat  ben  bitilifeben  Super« 
naturatUmu«. 

2)  Johann  Michael,  Ärcbitett,  geb.  17;«  ju 
Stuttgart,  ging  fruUcitig  tmcbSom,  reröffentlicbte 
jufammen  mit  bem  Ärcfiitettcn  ©utenfobn  bii«  treff« 
lieb  gejeiebnete  üßerl  «Sie  ©afilifen  be«  cbriftlicben 

Siom«  (50  gptiotafeln,  ffllüitcb.  1843,  neue  2lu«g. 

1864;  i’ar.  1S«8),  ut  roelcbcmSunfenbenZettfcbrieP. 
1841  lehrte  er  nacti  Stuttgart  jurüd,  nacbbent  er 

fchon  18pi  jum ^lofbaumeifter  ernannt  roorben  roar, 
unb  errichtete  bafelbft  bie  3ubiläum«fäutc  König 

SSillietm«  (1846).  Cr  febuf  ferner  bie  in  eblcm,  ah 
SebinlelfAe  Ätcbiteftiir  eritiiierubcmStil  entroorfene 

lönigii.te  ■.'liijutantur  foreie  ttne  älrtjatjl  non  ©ripgt« 

häufern.  R.  ftarb  1856. 
3)  ii  1   b er t ,   geiutietier  lüieberbicbter,  geb.  25.  (Juli 

1798  ju  Zübingen,  roar  nach  ©oßenbung  feiner  tlieo« 
(pgtftben  Stubten  eine  3eitlang  ©rebiger  ju  Rircb« 
beun  unter  Zeit  unb  lam  bann  täi  Stabtpfarrer  nach 

Stuttgart,  roo  er  l   -c. 3uni  ftarb.  Ä.  nerbinbet  in 
feinen  Siaeru  ©eifteBftarbeit  mit  herroärmften  Cm« 

pfinbung.  ®ir  erroälmen:  Ghriftlicbe  ©ebiebte« 
(Stuttg.  1829  ,   2   ©be.;  3.  Sufi.,  Bafel  1843;  ©b.  3 
u.4u.b.Z.:  (Heuere  ©ebiebte«,  Stuttg.  1834);  ®e* 

bid)te,  neuefte  5°l9e‘  (baf.  1843);  »$erbftblüten« 

(baf.  1859);  eine  ÄuSroaht  feiner  ©ebießte  in  1   Sb. 

(baf.  1954,  2.  Äufl.  1868)  unb  «•©eiftlidie  Sieber«, 
Äuüroabl  0«<f-  1864,  2.  ÄuR.  1886).  Siele  feiner 

Sichtungen  enthält  ba«  non  cbm  1833  -63  betau«* 

gegebene  Zafcbenbucb  »Cfjriftoterp*«.  Äußerbtm 
heröffentUcbie  er:  »eoangeluciicr  Sieberfcba?  für 

Rirdic  unb  paus*  (3.  Äufl.,  Stuttg.  1866);  »Sahen* 

ftaufens  ein  'optlup  von  ©tbiebten  (baf.  1839),  imb 
eine©iograpbiebe«  ©ttbiger«£ubro.5iofader(6.äufI., 
fteibelb.  1883).  füaeb  feinem  Zvb  erfdtienen  feine 

»©efammelten  profaifeben  Schriften  (Stuttg.  1870- 

55 
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1875,  9   8t1«  Cal.  KDetl  8. ,   ein  Sebenibilb« 

(eigne  Äuiieidinungen,  fcrtgefügrt  non  feinem  Sobn 
3ofepg  ä.,  Stuttg.  1867);  <3erof,  Hilpert  8.  «U 

fegroäbifiger  tilgt  er  'baj.  1879). 

4)  5; .-ries  i:ubtoig,XecgitoIog,geb.22.  gebr. 
181t  jtt  Äiigelftabt,  erlernte  1832  35  ei«  Cbarma« 

ite,  ftubierte  in  Oiesen  uni  Curie  bis  18-38,  habil;« 
tierte  fug  bann  in  ©icfcen,  ergielt  1841  bi«  CrmefTur 

bet  Xeignologie  baielbft,  ging  1863  cl«  Brofeffor  bet 
ßaat*n>irtf<gait(iigen  ftafultat  unb  BetrieMbeamter 

»er  lönigliigen  BorjeUanraimufaftur  naeg  Stüncgcn 

unb  folgte  1863  einem  Äuf  ai«  Brofeffor  bet  tedjni-- 
fdjen  ühernie  am  Carolinum  in  Braunftgmig  R. 
bat  mehrere  tagnbreigfnbe  Unterfuigungen  auf  bcm 
ötbtei  bet  cgemijcgen  Xedjnologie,  immentliig  fegt 

roidfige  arbeiten  übet  bit  Üebetbeteittma,  geliefert; 

feine  »auptleinung  abet  n»ar  bai  oortrejfluge  »Sehr» 
tu  t)  rer  igemifigcn  Technologie  >8rauni(gm,  1847, 

2   Bbe.;  3.  *ufL  1865-75),  rneldje«  in  biSget  unüber» 
troff enet  Seife  Siffenfigaft  uub  Btari«  miteinanber 

uertnüpfte.  Ä.  gab  audj  lecgnotogifdie  ffianbtafeln« 

(Sund).  1855  -63,  ldüfgn.)  beraub  unb  überlegte 
beit  1 .   Teil  oon  C<rtp«  Ketaflurgie (Braunfcgro.1862 1 
—   Sein  Bruber  tubroig,  gtb.  20.  gebt.  1821 

ju  Xarmfiabt,  geft.  8.  <Roo.  1858  baielbft,  eine  JJeit- 
lang  Xo«nt  bei  diente  «n  ber  Umoerfität  .ö«M« 
berg,  oetönentlicbte  auftet0ebiditen(-$'eibei  lieber  , 
JKanng.  1848)  ein  »Sunem  ber  Medjtepbilofppgie* 
(tfrlang.  1857). 

5)  Öeorg  gricbrid),  Sobn  oon  Ä.  4),  Stali« 
filier,  geb.  7.  i'Iärt  1842  ju  (Siegen,  ftubierte  in 
Süncgen,  Berlin  unb  ©ittingen  diationalötonomie, 
mürbe  1867  Xireltor  bei  Siatiftifcben  Bureau«  ber 

Stabt  reipiig,  all  weither  er  acgl  fjefte  ber  Statifti« 
fegen  Mitteilungen«  berautgab,  mürbe  18>>9  gleidnci- 
tig  Brofeffor  ber  diationalölonomie  unb  Statiiti! 
an  ber  UnioerfUät  bafelbft  unb  1874  alb  Brofeffor 

bergleieben  Xi«|iplinen  an  bic  UnioerfUät  Straf, 

bürg  berufen.  Seme  Sdjriften  belieben  fug  teile-  auf 
bie  Xgeorie  ber  Bewegung  ber  BeoMferung ,   roie: 
>   Über  bic  llrmittetungber  Sterbliebfeit  (fieipj.1868), 

Sie  3terblitbfeit  in  Sadjfen«  (b«f.  1869),  Xgeorie 
be«  BeoollerungSroedlfel«  (Braunf<gn>.  1874),  teil! 
nur  bie  bunt)  bie  flloralfiatiftif  angeregten  pgilo« 
fopgifigen  gragen  (ätbganblungen  tn  §ilbebranb« 

>3tplli|enti). 
Knappe  fSigtlblnappe,  Rncigt),  im  Mittel« 

alter  rttterbürtige  junge  Seute,  bie  bei  einem  dimer 
bal  Saffenganbmert  erlernten;  ba  fie  gäufig  ben 

Sdjilb  (fron}.  freu)  trogen,  mürben  fie  auch  Xcgilb« 

träger  iüi  nyeri)  genannt.  Sie  begannen  ihre  i'egr» 
jeit  meift  iegon  mit  bcm  8,  ücbenejagr  unb  mürben 

mit  bent  14.  unter  fcteriidji’m  Zeremoniell  unb  Über« 
reuSung  eine*  gemeinten  Sdjroertl  turdi  Bnefter» 
bonb  oor  bem  Sitar  iu  Knappen  ernannt.  Xer  K. 

mufte  nun  feinem  »errn  bei  Anlegung  ber  SRüftamg 

(f.  b.)  begilttid)  feilt  unb  tfm  auf  allen  Kriegljüaen 
imb  tti  ben  Turnieren  begleiten,  bie  gnftanbjal» 
imtg  ber  Blaffen,  Cflege  ber  Cfetbe  iibermatgcn,  ibm 
fie  Soffen  jurn  Kampf  reicbeu  unb  in  icbev  Be« 

jieluntg  für  Um  fotgen,  igm  aut»  in  Rampie#gefagr 
mit  bem  Signiert  ober  ber  Streitaji  £>t(fc  leiften, 
bo<p  butfte  er  bie  iiniite  nid  t   fügten,  öfltte  er  bal 
21.  Sebenbjagr  crreiitt  uitb  feg  butdj  Mut  unb  Treue 
auigeteidmet,  io  empfing  er  ben  diitterfdjlag.  Xcr 
diame  Ä.  übertrug  fiel)  fpiitet  amp  auf  Selirlinge  an> 
bem  Sebenllreife,  io  ipriegt  man  oon  SSügllnappen, 
Berglnappcn  tc. 

Knappfigaft  ('äergfnappicgafti,  bie  Oefamtgeit 
ber  in  einem  Bergmerf  ober  in  einem  Jiepier  beftgän 

tigten  Bergleute.  Sie  fcifbete  6-üger  eine  prioilegie r:t 
Korporation  unter  geroögUen  .-UtenentSnappfcgflfils 

äUeften)  unb  Cornegem,  mar  befreit  rotn  Sotbatrn.- 
bienft,  oon  rwrfönltcgen  Steuern,  genug  «inen  jefrei« 
ton  ©eriigtlfttmb  sc.  liefe  Sorrcite  ftnb  eimtr  mi 
bie  ibnenentfpretgenbenBeicgranlungen  b   r   SL  geute 

feietttgt;  bagegen  gaben  fug  bie  itbcrl  eferten  0e< 
btäuege  ber  K   ,   bie  Äbjeugen  (Seg läget  uni  irifen-, 
ber  Bergmannlgrug  (@lüd  auf!),  bie  eiaentümluge 
Iradjt  bei  feftliigen  Suf}ügen  :c.  noig  ergaiten.  Zur 

gegenfeitigen  Urtterfiügung,  inlbeionbere  gegen  ;i« 
öefagren  be*  Beruf!,  mürben  bereit«  feit  alter  3«:t 

eigne  ÄnappfigafufaHen  (Bruberlaben,  fo  b<« 
tauber«  in  Cfterreicg  genannt,  ©nabengrofcgetn 

1   affen)  gebilbet,  beren'bereiti  bieSuttenbeigcr  Berg« orbnung  oon  1300  aebenlt.  Urir  rimgüi  roat  bie  Bi  ■ 

bung  berfclben  bet  ’reiett Bereinigung  be.  Beteiligtes 
(Knappfigaftirereiue)  ubenaffen.  Sie  neüere 
igieiegtiebung  iBreuisen  fett  1854i  gat  iebotg  bie  BU» 

bung  foleger  Kaffen  .'.Koemein  (in  Saegfcn  r.ur  für 
Srjbergboii  ibOWf'cgriebii!.  KlleStr&etter  inü«em  bei« 
treten,  .‘leben  ibiicn  fmb  tuig  bie  SerMbefiger  er 
ben  Konen  unb  ber  Betroaltung  beteiligt  X;e>etben 
baben  roenigften«  bie  fältle  ber  oon  ben  Strbeirern 
gegagllen  Beiträge  jufuidiieSen.  Sie  Senoaitung 

erfolgt  ’iung  einen  oon  ben  Serflbefigem  unb 
beitern  je  jur  $älfte  gemöblten  Sorftanb  imrer  bet 
fiuntigt  ber  Sergbegötbe.  Sie  Raffe  foB  bie  SKitalie» 
ber  cerfngern  auf  ben  gafl  ber  ftranfgeit  (freie  Kur, 

Rranfenlogn),  ber  ̂ui'Jlibitat  Qnralibenpenftcn) 
unb  be«  lobe«  (Bettrag  tu  ben  Segräbniltofien, 

Sitroen«  unb  Saifenpenfton).  Xie  $5  je  ber  gerrä.'  r« 
ten  (lenfion  maifi  mit  ber  Xauer  bei  SStgliebfigcit 
bie  ber  Untcrimgunjen  unb  bet  Beiträge  totri  bürg 

Statut  feftgefteBt.  feie  minbtrbere<gtigtcn  (unfiän« 
bigen  iiRitglieber  gaben  auf  IVnfion  feinen  Snfpnug. 
1852  beftanben  in  C«ugen  53  Cereine  mit  56,462 

dSitgliebern,  1885:  81  Cereitte  mit  334*553  Ciitgfi» 
bem  in  1974  Bergroerfen,  i>ütlen  unb  Salinen 

(180,802  ftänbige,  meiftberetgtigte  unb  153,65t  min« 
berberetgtigte).  feie  öinnagmeii  oartn  17,u,  i.t 

jtulgaben  17,id,  ba«  Beretnloermögen  25,.- 1   SRili. 
darf  bei  28,133  ̂ nualiben.  30.753  Sitmen  unb 
58,471  Saiten.  XU  burgiignittlicge  £egen«bauer 

im  Wanjinoalibenftan:  oar  14,.«3agre  3iiCi:ei« 
reieg beftanben  1884:354  »Bruberlaben«  mitl21, 641 

SBitgliebent,  roelcge  l,550,ii92©ulbcnetnja|tten,  oo« 
gegen  oon  feiten  ber  üüerflbeftger  553,465  @ulb.  bei. 
getragen  mürben.  Xie  3of![  ber  im  ilrouiftonlbe« 

mg  Jiegenben  egemaligen  SRitalieber,  Sitmet:  unb 

Sailen  belief  fteg  auf "30,4 18  verfemen,  melebe  an baueroben  Unterftügungen  1 ,208^96@ufb.,anxran  ■ 
lengelbern,  Koflcn  für  ärjtlicge  CRege  unb  «es. 
lauiente,  an  Begrnbniäfoften  unb  jeitUigen  Unter« 

ftügungen8l8,72O0uIb.  erhielten.  XaSSrubrolaber,- 
pcnnögcn  betrug  12,017, 199  ©utb.,  roepon  auf  btt 
Salinen  459,441,  auf  anbre  drariftge  Serie  1,2 18,91; 

unb  auf  ißripatunlernegmungen  10,328,814  Oulb. 
entfielen.  Bgt.  ©atomon,  Lesaiissea  desreours 

et  de  prlvoyance  des  ouvriera-inineura  en  Ertrope 
(Cat.  1878i;  daran,  Xic  Bcretgnung  ber  Beiträge 
beiberobligaiorifigen  Älter«  oetfi(gerutta(Berl.lS81); 

Xetfelbe,  Xie  Keform  bei  Knappugaftlroejen-: 
(bflf.  1882). 

Knappjigaflbfafftn  (Knappf(gafi«»ereiite),  t 
Knappidiaft. 

Snarelborougg  dpt.  nlgt«.5n>),  Stobtim  nwfHifgnt 

pjorffgire  (önjtanb),  malerifig  am  SRibb  gelegen,  »en 
liier  Reifen  «nennen,  unb  doii  ben  grofeariiaen 
Jiuinen  eine«  Siglöffe«  au«  ber  3«t  tibuarb«  IIL 
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ü6errn<tt ,   hat  >yaDrtfation  uon  fieinroanb  unb  (tost) 

5000  (Samt).  Dabei  eine  Derftcinerabe  Duelle  (Dropp- 

ing  Well)  unb  unterhalb  bie  St.  SKobert'b  (Saue, 
in  roeldjer  Gugen  91  tarn  feinen  greunb  (Slarle  er- 
morbete,  unb  SR t b ft o n   .fjall,  tuo  eine  berühmte 
Slpfelforte  juerft  tultiuiert  mürbe. 

Hnäs,  f.  Kitjäb. 
Knafler,  f.  Kanafter. 
Rnuncliuirfcl iiiaid)inc,  eine Mafchine,  mittel« bereit 

man  Same,  Binbfaben,  Schnüre  ic.  auf  mccbani« 

idjem  löeg  in  bie  gornt  eine«  Knäuelb  roideln  rann. 
Die  Ä.  af>mt  fajt  genau  bie  Beroegung  bet  ein 
Knäuel  roidelnbett  .pattb  nnd),  ebenfo  bat  auch  bab 
entftebenbe  Knäuel  mit  einem  oonber$anb  hergefteH« 
ten  bie  größte  ;   nur  wirb  jur  Slujlöfung 
oebfelßen  beim  Serbraud)  bab  innere  (Silbe  benußt, 

loelcbc«  ju  biefetn  Ktsed  außerhalb  beb  Knäuelb  ju« 
c&dtbebalten  tuirb.  Dab  Knäuel  tuirb  auf  einem  Stab 

aon  eltua  20  mm  Dide  gebilbet  unb  erhält  baßer  im 

3nnern  ein  cnlinbriftbeb  £0$.  Dab  Sluftuideln  er« 
folgt  baburcß,  baßbergaben  etneDfe  paifiert,  toeldje, 

1   an  einer  rotierenben  ©abel  befeftigt,  ben  ermähnten 

Stab  untfreift.  fießterer  fann  gegen  bie  Ebene  biefeb 
Kreifeb  beliebig  febräg  geftellt  roerben,  tnoburtb  bab 
Knäuel  länger  ober  liirjer  aubfäBt,  unb  er  erhält 
eine  langfame  Drehung,  bamit  ft(h  bie  einjelnen 
©amlagen  nicht  auf«,  fonbern  nebeneinanber  legen 
unb  überhaupt  eine  runbe  gorm  entftehen  (affen. 

Die  R.  non  Stein  (f.  gigur)  geftattet,  Knäuel  non 
jeber  gebräuchlichen  ©röße  unb  gorm  ju  tnicfeln.  Sin 

einem  gußeifemen  Slrnt  a   ift  ein  Schroungrab  c   an« 
gebracht,  roelcheb  auf  einem  Boljen  d   nermittelft  ber 
Kurbel  e   breßbar  ift.  Sine  (leine,  in  a   eingefchraubte 
Söhre  f   trägt  ben  glügel  g,  roelcher  non  einer  über 
bab  Schroungrab  laufenbett  Schnur  in  Umbrebung 

»erfeßt  roirb  unb  baburch  bab  burch  bie  Söhre  f   ju« 
geführte  ©am  non  ber  Ofe  0   auf  bie  Spinbel  i 
roidelt,  tnclche  ihrerfeit«  burch  ben  Mittel  k   unb  eine 

,   Scßnur  non  bein  JUirtel  1   gebreht  roirb.  Seitlich  an 
n   fifct  ferner  ein  Bügel  m,  ber  um  einen  Rapfen  h 

,   breßbar  ift  unb  bie  Spinbel  i   trägt.  Soll  nun  ein 

Knäuel  genudelt  roerben,  fo  breljt  man  bie  Kurbel  e, 

roobuteß  ber  glügel  g   bie  Spinbel  umroidelt,  roälj« 
reitb  bie  langfame  Drehung  ber  Spinbel  i   um  bie  Slchfe 
unb  bab  langfame  ober  fchnellere  Sjeben  unb  Senten 
beb  Bügelb  m   bie  Kreujung  beb  gaben«  unb  bie 

e   ober  längliche  Knauelfonn  hemorbringen. 
nauf  c.althochb.  (5  h   n   0   u   f ,   Siebenform  non  Knopf), 

mittelalterliche  Bejeicßnung  ber  romanifchen  Säulen« 
lapitäler,  inbbef  onbere  ber  fogen.  SB  ü   r   f   e   l   ( a   p   i   t   ä   l   e   r 

(f.  gigur),  feltcner  ber  ta« pitälförmigen  Zragfteine 

unter  abgefeßten  romani« 
feßen  ffianbfäulen.  Die 
©runbfornt  bebKnaufb  bil« 
bet  bie  Bermittelung  beb 

paralletepipebifcfjeit  ©e« 
roölbanfangeb  mit  betn  cp« 
linbrifdjen  Säulenfcßaft  u. 
befteht  aub  bem  Sermitte«  Knauf  (toarfeirapltio. 

(ungbförperb  nebft  ben  bei« 
ben  Zrennungbgliebern  a   unb  c   beb  leßtcrn,  bej. 
non  bem  ©eroölbanfang  unb  bem  Säulenfcßaft. 

Der  Bermittelungblörper  b   felbft  entließt  aub  ber 
Durcßbringung  non  iUiirfel  unb  fralblugel,  tnobei 

ber  erftere  fid)  an  bie  quabratifche  Zrennungb« 
platte  a,  bie  leßterc  nach  SiegfaU  eineb  bem 
Scbaftburcßmeffer  entfprechenben  Kugelabfcßnitteb 

fiep  0,1  ben  (reibförmigen  §al«riitg  c   ber  Säule 
geometrifch  genau  anfehl  liefet,  hiernach  ftnb  dd  bie 
non  ben  Seitenflächen  jenes  SBürfelb  Verrühren < 
ben  {entrechten,  unten  burch  Kreibbogen  begrenzen 

Deile  ber  Dberftöcße  beb  Bermittelungblörperb,  tnäl)« 
renb  e   ben  non  ber  §albfuget  ßerrührenben,  oben 

burch  jene  Kreibbogen,  unten  burch  einen  Kreib  be« 
greinten  Zeit  berfelben  barftellt.  Die  Dberfläcßenteile 

a   ftnb  fpäter  häufig  alb  etroab  hemortretenbe  fllat« 
ten  aubgebilbet  unb  biefe  foroie  bie  Dberflächenteile  e 

mit  mehr  ober  minber  reichen  geometrifeben,  negeta« 
bilif clieu  unb  animalifchen  Ornamenten  aubqeftattet 
roorben.  Eine  reichere  Slubbilbung  bebKnaufb  f.  Za« 
fei  Baufunft  IX«,  gig.  1. 

Knaulgras,  Bflanjengattung,  f.  Dactylis. 

Knnub,  fiubroig,  Maler,  geh.  5.  Dlt.  1829  ju 
Süiebbaben,  machte  feineStubien  1845  -52  in  Düffel« 
borf  unter  Karl  Soßn  unb  Scßaboro,  folgte  abcrnicht 
ihrer  Sichtung,  fonbern  roibmete  fiep  früßjeitia  ber 
Seßilberung  beb  SoKblebenb,  rocbßalh  feßoit  feilte 
erften  Bilber:  ber  Sauerntanj  (1850),  bie  Spieler 

(1851,  in  ber  ftäbtifeßen  ©alerie  ju  Düffelborf,  eine 

fflieberßolung  im  Mufeum  ju  fieipjig),  ber  Bienen« 
uater  (1851),  Älter  fcßiißt  »or  Zßorßeit  nicht  (1851), 
bab  fieidjcnbegängnib  im  SBalbe,  bem  ein  Berbrecßer 

begegnet  (1852),  bie  ©räfin  Qelfenftein  bittet  um 
Schonung  ißreb  Satten  (1852),  ber  Zafchenbieb  auf 

bem  3ahrmnr(t  (1852),  großen  Beifall  fanben,  roenn« 
qletch  bie  gärbung  nach  ber  bamaligen  Düffelborfer 
Manier  bunfel  unb  fcßroerfällig  ift.  1852  ging  er 
nach  Bari«,  roo  er,  nur  unterbrochen  burch  einen 

einjährigen  Slufentßalt  in  3talien  (1857  —68),  bib 
1860  thätig  roar.  Ipier  fchuf  er  bie  .feauptbilber  feiner 
erften  Beriobe:  bie  golbene  öocßjeit  (1858),  bieZaufe 

(1859),  ben  Äubjug  jum  Zänj.  Gin  (leitteb  ©enre« 

bilb,  bte  Bromenabe  (1855),  rourbe  für  bab  flurern« 
bourg«Mufeum  angefauft.  Slachbem  er  fich  «in  5®hr 
in  feiner  Baterflabt  aufgehalten,  ftebelte  er  1861  naeß 
Berlin  über,  roo  er  bib  1866  blieb.  Diefer  3*it  Be« 
hören  bie  Bilber:  bieSBocßcnftube,  ber  Zafcßenfpielcr, 

Durcßlaucht  auf  Seifen,  ber  Scßufterjunge  unb  ber 
Seiennann  an.  Bon  1866  bib  1874  lebte  er  in  Düffel« 

borf,  unb  in  biefe  B'tiobe  fallen  biejenigen  Bilber, 
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rnelche  feinen  Muf  al«  ©enremaler  am  fidjerften  be« 
grünbet  hoben:  bct«flinberfeft(Bie  biePlten  fungen, 

fo  »toitfehern  bie  jungen,  1869,  berliner  Pational« 

faterie),  ba«  Seichcnbegangni«  in  einem  ftefftfdjen )orf  (1871),  baä  ©änfetnäbdjen  (1872),  in  taufenb 

Pngften  (1872),  bie  ©efegroifter  ( 1872),  bie  (Beratung 
Sauenfteiner  (Bauern  (1873).  3»  biefen  ©emälben 

fpritjjt  fich  eine  roafjre,  naioe  Gmpfinbung,  ein  feiner 

Suntor  uitb  eine  grofte  9Jlanni<tfattigfeit  bet  Gharaf« 

teriftil  auä,  roclcbe  burd)  ein  fraftijge*,  natürliches 

Kolorit  unb  eine  fc^arfe,  gciftoolle  geiegnung  unter« 
flögt  toerben.  3m  3-  1874  nmrbe  St.  jur  seituna 
eine«  Meifteratelicr«  an  bie  Sunftafabemic  nach 
Skrlin  berufen,  ©eine  fdjöpferifcge  Xhätigfeit  litt 
unter  bein  Sehramt  nicht.  Pucft  entinidelte  fid)  feine 

toloriftifdjc  Ptrtuofität,  namentlich  unter  bettt  ©tu« 
biunt  ber  Sotlänbcr,  noch  reicher.  Sodj  ocrloren 
feine  Silber  an  Paicität  unb  Unmittetbarfeit  ber 

Gmpfittbuttg,  unb  bie  Peflejion  unb  ba«  Streben 

nach  triftigen  Pointen  trat  me|r  in  ben  Porbergrunb. 
Sie  bebeutenbften  feiner  ©enrebilber  au«  biefer  3eit 

ftnb:  bie  heilige  gamitie  (1876,  eine  genreartig  be* 
hnnbette  tfiufje  auf  ber  gtucht),  bie  BtrtShautfsene 

auf  fchtechten  SBegen  (1876),  ba«  miberfpenftige 
ajJobett  (1877),  ©alomonifche  Bei«fteit(1878),  hinter 

benSutiffen(1880,  Sre«bener©a!erie),  bie  Paceftan- 
tin,  bas  gehegte  Bilb,  ein  görfterheim  (1886).  fl. 
hat  auch  Porträte  in  genrehaftcr  Muffaffung,  aber 

mit  feinfter,  geiftreiefter  ©harafteriftif  gemalt,  unter 
benen  bte  non  Selmftolft  unb  l'iommfen  in  ber  Per« 
linerPationalgalerie  hernorjuhebett  ftnb,  fotoie  einen 

GglluS  oon  «Jimnterbeforationen  im  Batteaufdjen 
Stil.  Sie  echt  beutfehe  Picgtung  feiner  flunfian« 
fchauung  gipfelt  in  ber  ©cftilberungbeSSinberleben«, 
tuelcgeS  er  mit  (öfttieftem  Suntor  barjuftellen  tocift, 

unb  in  ber  tiefen  Baftrfteit,  mit  nielcher  er  ba«  ®m* 
pfittbungSleben  ber  Säuern  neranfchaulicht.  ©eine 

Silber  |abett  burd;  Stich  unb  Photographie  eine 

grofie  Popularität  erlangt.  Gr  ift  föttiglidjer  Pro* 
feffor  unb  SRitter  beS  Crben«  pottr  le  merite. 

Knebel,  JtarlSubioig  oon,  ein  ©eitoffe  be« 

Beimarer  Mufenhof«,  geb.  30.  'Jioo.  1744  auf  bem 
Scgiofe  )u  Ballerftein  in  grauten,  ftubierte  auf  ber 
llniocrfität  ju  Salle  einige  3eit  3uri«prubett),  trat 
bann  in  potsbam  in  ba«  Pegitncnt  beS  Prinjen  oon 

P teuften  unb  aoancicrtc  naig  tpenigen  Monaten  be« 
reit«  )uin  Dffijier.  Bäljrenb  feine«  jehnjährigen 

Militärbienfte«  maegte  er  bie  nähere  Sefanntidjaft 
Mamter«,  Picolai«,®Ieim«,  PiofeS  MenbelSfoIjnSu.  a. 

Sa  fich  i|m  jeboeg  feine  PuSficgt  auf  rocitere  ScfiSr« 

berung  cröffnetc,  nahm  er  feinen  Pbfcftieb.  Stuf  ber 
SReife  tn  bie  Heimat  lieft  et  ftch  in  Beimar  feffeln, 

tno  er  1774  bie  ©teile  eine«  öotmeifter«  beim  prin- 

jen .«onftantin  übernahm.  Stuf  einer  Meife  nad)  granf« 
veieg,  bie  er  mit  biefem  unb  bem  ältem  Sruber  noch 
in  bemfelbcn  3«hr  unternahm,  befuegte  er  ©oethe  in 
grantfurt  a.  Pi.  unb  uermittelte  beffen  erftePefannt* 

febaft  mit  bem  ©rbprinjen  flarl  Sluguft.  Pad)  bem 

frühen  Job  feine«  öjögltng«  erhielt  er  eine  leben«' 
längliche  penfeon  mit  bemilliajorSdjaraltcr  unb  lebte 
nun  in  enger  Perbinbung  mit  jenem  flrei«,  bem  bie 

aröfttenOeifter  Seutfcgianb«,  ©oethe,  Berber,  Scftil* 
ler,  Bielanb,  Serjog  Starl  Sluguft  tc.,  angehörten. 

Scjonber«  eng  fegioft  er  fieft  an  Bielanb  an.  Pacft« 

bem  er  fieg  1798mitgräuletn£uifeSuborff,  berflatn- 
ttterfängerin  ber  Serjogin  Pntalie,  permägit,  jog  er 
f ich  tn  ba«  Sergftäbtcgcn  3lmenau  jurücf,  roo  er  fdjon 
früher  au«  Snterejfe  an  Mineralogie  öfter«  uenocilt 
hatte.  PI«  feine  Stinber  herantouegfen,  oertaufegte  er 

glHOö)  biefen  Slufeutfjatt  mit  3ena,  tno  er  23.  gehr. 

1834  ftarb.  Sa«  toenige,  roo«  Ä.  h«rau«gab.  trägt 

ba«  ©epräge  ber  Seife  unb  ©ebiegenheit.  Umhin  ge- 
hören feine  Überfeftung  be«  SllfterifthenXrauerfpiclä 

Saul«  (glmenau  1829),  oon  ber  jeboth  nur  toenige 

crremplare  inSPublifum  famen,  bie  ber  -Gtegien  be« 
Proper}«  (juerft  in  Schiller«  Soren« ,   bann  Seipr 

1798)  unb  oor  altem  bie  Übertragung  oon  Sucreliu«’ 
Sebrgebidjt  »Son  ber  Satur  ber  Singe«  (baf.  1821, 
2Sbe.;  2.  Stuft.  1831).  Seine  eignen poefien ( »£gm 
nen«,  »Glegien«,  »SebenSblüten  in  Siftichen«  tc) 
ftehen  gefammett  im  1.  Sanb  feine*  oon  Sambagen 

o.  Gnfe  unb  Sh-  SRunbt  herau«gegebenen  «Pitterärv 
feften  Pacgiaffe«  unb  Sriefroecgfeti«  (mit  Siographie 
flnebet«  oon  Sh.  SRunbt,  fieipj.  1835, 38be.).  ©einen 

(ehr  anjiehenben  »Sriefiocchfet  mit  ©oethe«  (Setpi 
1851 ,   2   Sbe.)  gab  ©uhrauer,  eine  SluStoagi  -Sluf 
flnebel«  Sriefroechfel  mit  feiner  Scgtoefter  Henriette« 

(3ena  1858)  Siinger  herau«.  Sgl.  Seaulieu-SRar- 
connap,  Slnna  Slmatie,  Start  Sluguft  unb  ber  SRirn- 

fter  o.  gritfeh  ('Beim.  1874). 
itnebelit,  Slincral  au«  ber  Crbnung  ber  ©ililate 

(Dliomgmppe),  finbet  fich  berb  unb  tn  Äugeln,  ift 
grau  bi«  grauiocift,  auch  in  Pot,  Sraun,  Schaar} 

unb  örütt  jiehenb,  hart,  fegimmemb  hi*  matt,  ttn- 
buregftegtig,  befteht  au«  ftefelfaurem  Gifen«  ur.t 

SRanganojpbul  (MnFe),SiO,  mit  35,«7  Pro}.  Gcfen-- 
orqbul  unb  35  Pro;.  Ptanganorpbul.  St.  finbet  ftch 
bei  glmenau  unb  Sannemora,  maffenhaft  bei  &ittäng 

unb  in  ScgiSbpttan  in  @<gmeben,  gemengt  mit 

Pfagneteifenerj  unb  SRangangranat  Sie*  Sor- 
fommen  bilbet  ein  Gifeneri  mit  42,i»  Pro}.  (Sifen 

unb  13,u  Pro).  Piangan;  boeg  oerhüt tet  man  nur 
bie  eifenreichcre  Partie  au*  ber  Kitte  be*  Säger« 
unb  geirinnt  barau*  Spiegelcifen,  toährenb  man  ba* 

übrige  Grj  auf  Salben  ftürjt 
Hnciht,  bienenbe  Perfon,  früher  Paine  für  bie 

flitappen  unb  gemeinen  Sölbner, ).  S.  Sanb*--,  guft  , 

©tiief«,  reiftge  Änecgte.  PI«  Irain--  unb  paeffneegte 
blieb  biefer  Pame  für  bie  gahrer  unb  OffnierSbut- 
fegen  bi«  Pnfang  biefe«  gahrhunbert«  im  ©ehraueg. 

Knecht  iHuiuccht,  ein  Spufgeift,  ber  in  )Ottiger 
flleibuna,  mtt  einer  Mute  unb  einem  ©ad  oerfehoi, 

oor  Beignacgten  ben  Äinbem  erfcheint  unb  ben  un- 
gehorfamen  mit  ©cgiägen  broht,  ben  artigen  bagegen 
Püffe  oorroirft.  Sie  gigur  hängt  mit  ben  beibntfegen 

©ebräuchen  ju  ber  betreffenben  tjeit  al«  be*  gefte« 
ber  Binterfonnemocnbe  (ber  3n>ÖIften)  gufammen 

unb  fegiicftt  ftch  bem  bann  ftattfinbenben  Umjug  be* 
Boban  unb  ber  grau  Sercgta  an.  3n  manchen  ©e- 
enben  gehen  ftatt  be«  St.  M.  ber  Pelgmärte,  flnecftt 
iitota«  ober  Pfcgen»  unb  Puttertta*  herum. 

PI«  cgriftlicgc«  ©ubftitut  erfcheint  fo  ber  heil.  3°' 

feph  im  ©efolge  be«  Ghriftfinbe«. 
Kneff«  (Qnenelles),  Heine  längliche  fllöfte  oon 

gleifch«  ober  gifcgfarce. 
Kneifinfirumcntc,  f.  o.  ro.  Sarfeninftrumente. 
KneDer(0ottfrieb  oon  (ober  Änitter),  Kater, 

geb.  8.  Pug.  1646  )u  Silbecf,  toibmete  fich  in  Pmfler« 
bant  unter  bem  Membranbtfchüler  gerbinanb  Pol  ber 

'Malerei  unb  ging  bann  nach  Pom  unb  Penebig,  roo  er 
fich  anfangs  tn  ber  Siftorienmalerei  auSbilbete,  nach« 
her  aber  faft  au*fchlieftlich  bem  porträtfach  toibmttf. 
Mach  füraerm  äufenthalt  in  München,  Pürnberg  unb 

Samburg  al*  Porträtmaler  lieft  er  ftch  1676  m   Son- 
bon  nieber  unb  toarb  bort  1680  erfter  ßofmaler. 

1684  folgte  er  einer  Ginlabung  Subntig*  XIV.  nach 
Pari«,  um  bie  tönigliche  gamilie  ju  porträtieret . 
Mach  Gngtanb  jurüdgefehrt,  marb  er  oom  Atnia 
Bilfielm  III.  jum  Mitter  unb  oon  ©eorg  I.  um« 
bem  Xitel  oon  Bhitton  1715  jum  Paronet  ernannt; 
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au*  Rnifer  3ofeph  I.  erhob  ihn  in  ben  Slbelftanb. 
Gr  ftarb  27.  Cft.  1723  in  fionbon  unb  erhielt  in  ber 
ffieftminfterablci  ein  Denfmal.  ©eine  in  Gnglanb 

feljr  häufigen  Vorträte,  in  benen  ct  fi*  Sl.  »an  Dqd 
jum  Mufter  nahm,  ftnb  glatt,  geleit,  echte  Stbbitber 
feiner  oberflächlich  eleganten  3eit. 

Rnrnii«,  antifer  Slame  einer  930  m   hohen,  roohl- 
beroalbcten  ©ebirgäfette  in  Mittetgrte*enianb,  ber 

Slorbroeftfpige  oon  Guböa  gegenüber,  raetcheben  cpi- 
lnemibif*en  golrern  ben  vtamen  gegeben  hot;  fegt 
©partia. 

«net*,  f.  o.  ro.  $hmim  (f-  b.). 
Rnroprlhout  «tu.  .baut),  Johanne»,  nieberlänb. 

©*riftftcller,  aeb.  8.  gan.  1814  }u  geiben,  fticbierte 
an  ber  Uniocrfitcit  bafelbft  unb  erroarb  fich  burdj  feine 

originellen  Schilberungen  beS  UnioerfttätSlebenS: 
»Stuilenteutypen«  (1841)  unb  »Studentenlevou« 

(1844),  bie  unter  bem  (Jieubonpm  Slitfpan  erfcbie= 
nen,  eine  erfte  ©teile  unter  ben  jungenS*riftfteHern, 

roel*e  um  jene  3eit  ein  neues  Sehen  in  bie  nieber- 
läitbifehe  Sitteratur  brachten.  Die  genannten  Sßerfe 
erlebten  roicberljolte  Auflagen  unb  ftnb  bis  beute 

populär  geblieben.  Slu*  feine  übrigen  Schriften 
(iHeifeerinnerungen,  Grjählungen,  biographif*e  unb 
litterarifche  Sluffäge),  »on  benen  er  eine  ©efamt- 

auSgabe  (geiben  1861—75,  12  übe.)  »eranftaltete, 
haben  ihn  atS  fcharfen  Seoba*ter  unb  originellen 
Denier befannt  gemacht,  aber  hoch  benßnoartungen, 
roelche  feine  GrftIingSf*riften  erregten,  nicht  ganj 
entfprochen. 

Huer,  Vubolf,  3oolog,  geb.  24.  Slug.  1810  ju 
2 inj,  ftubierte  feit  1828  in  SBien  Mebijin,  trat  1830 

alb  Vraltifant  in  bie  joologifchc  Abteilung  beS  Hof- 
naturatienfabinetts  unb  rotbmete  ft*  bcfonberS  ber 

3*th»ologie;  1841  erhielt  er  bie  Vrofeffur  ber  91a* 

turgef*i*'te  ingentberg  unb  unternahm  auSgcbehnte paläontologifche  ©tubien,  roelche,  bur*  mehrfache 
jlcifen  unterftügt,  lohnenbe  Ausbeute  geroährten. 

1819  rourbc  er  Vrofeffor  ber3oo!ogie  inVJicn.  Irr  be- 
reifte 1852  gftrien  unb  bieCuanteroinfeln,  1863  unb 

186731orbbeutf*lanb,  Dänemarl  unb  ©fanbinaoien, 
um  Stubien  über  bie  Kultur  berStcimeit  ju  machen, 

unb  ftarb  27.  Dlt.  1869  in  SBien.  Gr  jdjrieb:  »gehr- 
buch ber  3ooloaie*  (SBien  1849, 3.  Huff.  1862);  »Seit- 

faben  jum  Stubium  ber  Öeologie •   (baf.  1851,2.  Stuft. 
1855).  Den  grämten  Siuhm  erroarb  er  ftch  alS  3*= 
thnolog ;   er  beftimmte  bie  »on  Glatterer  in  Srafilien 
gefammelten  Silutoiben  unb  Gharacinen  unb  gab 

mit  §edcl  baS  epo*ema*cnbe  SBerf  »Die  3ü|j= 
roaffcrfifche  ber  öfter rei ct» if ch e Monarchie«  (Seip.v 
1858)  heraus.  Von  mehreren  SRufeen  DeutfchlanbS 

ruurbe  er  mit  ber  Seftimmung  »on  gif*fatnmlungen 
betraut;  auch  bearbeitete  erbte  gtf*fammlungen  ber 
3fo»araerpebition  unb  gelangte  ju  um  fo  roertooKern 

allgemeinen  Äefultaten,  als  er  Die  griinbli*ftenftennt< 
trifte  ber  foffilen gif*c  bei  feinenüntcrfu*ungen  »er» 
roerten  lonnte.  3»  biefer  Hinfi*t  ift  au*  feine  Sir- 
beit  »Über  bie  ©anoiben  als  nutürlithe  Orbnung« 
(SBien  1867)  befonberS  bemerlenSrocrt. 

ftneS  (fetb.),  f.  n.  ro.  ftnjäS  (f.  b.). 

Rnefcbrtf,  ftart  griebti*  »on  bem,  preuft.  ©e= 
tteralfelbmarf  *a(I,  geb.  5.  Mai  1768  ju  Starroe  bei 

Slcuruppin  auS  einem  alten  branbenburgifthen  @e= 
fthtecht,  trat  1782  in  baS  preuhif*e  Regiment  ̂ er- 

jag »on  Vraunf*roeig  ein,  roibinete  fiel)  aber  in  fei- 
ner ©arnifott  Hulberftabt  au*  tlaifij*eit  ©tubien 

unb  toutbe  Mitqlieb  ber  bortigen  8itterarif*en  0e< 

ielli*aft.  31a*bem  er  in  ben  gelbjügen  oon  1792  bis 
1794  mit  SluSjei*nuitg  gefo*ten,  roarb  er  1799  jum 
Hauptmann,  1892  jum  SJlajor  beförbert  unb  in  ben 

©eneralftab  oerfegt.  Die  ©*la*t  oon  Stuerfläbt 
1806  nta*te  er  in  ber  unmittelbaren  Stahe  beS  ftö- 
nigS  mit  unb  heroahrte  bur*  feine  ©eifteögegenroart 
am  Slhettb  beS  »erijängnisöollen  DagS  benletben 
por  brohenber  ©efangenf*aft.  Sluf  bem  Slüdjug 
roarb  er  mit®neifenau»orauSgefanbt,umbenffiat1* 

unb  bie  Verpflegung  beS  HeetS  ju  fi*ern,  roaS  heibe 
nor  ber  ftapttulatioii  oon  gStenjlau  rettete,  gilt  ben 

roeitem  gelbjug  roar  ft.  bem  ruffif*eti  Hauptquar- 
tier atta*iert,  roo  er  bie  DiSpofttion  jur  S*ia*t 

oon  bpultuöt  (26.  Dej.  1806)  entroarf.  3m  Mai  1807 
»um  Cherftleutnant  beförbert,  nahm  er  na*  bem 

litfiter  grieben  feinen  Slhf*ieb  unb  lebte  Jtirudge- 
jogen  aut  feinem  ®ut  ft  arme,  bis  ber  ftrieg  pon  1809 
jiuifdjen  Öfterrei*  unb  granfrei*  ihn  ju  neuer  lljö 
liglett  rief;  bo*  lonnte  er,  oon  einem  greunb  auS 

Unoorfi*tigfeit  in  ben  Slrm  gef*offen,  qm  ftampf 
ni*t  teilnehmen.  31a*  ber  ©*la*t  bei  SBagram 
lehrte  er  in  bie  Heimat  jurüd.  hierauf  riet  er  jum 

Slnfthluß  VreuftenS  an  granlrei*  unb  roarb,  na*> 
bem  bas  ViinbniS  im  ganuar  1812  ju  ftanbe  gelom- 
men,  na*  VctcrSburg  gef*idt,  um  ftaifer  Sllejattbet 

jur  31a*giebigfeit  gegen  'Jlapoleon  ju  beroeacn,  ba< 
mit  ber  griebe  erhalten  bleibe;  er  fu*te  bieS  ba- 
bur*  ju  etrei*en,  bah  et  ben  ftaifer  non  SufjlanbS 
mititärif*er  S*i»ä*e  unb  bet  Unroahrf*einli*feit 

beS  SiegS,  jebo*  ohne  ßrfolg,  überjeugen  rooltte. 
1813  rourbc  S.  ©eneralleutnant  unb  erfter  ©cneral- 

abjutant  beS  ftönigS.  ©ein  (iinflufe  hier  roar  be- 
beutenb,  unb  er  hielt  ben  ftönig  mehrmals  »on  ber 

©enehmigung  ber  tühnen  Spiäne  Slii*etS  unb  ©nei- 
[enauS  ab;  21.  SJiai  fegte  er  cs  bur*,  bah  bie©*la*t 

bei  Saugen  abgebro*en  rourbe.  SUährenb  beS  iüaf- 
fenftillfianbcS  roar  er  mit  Unterhanblungen  in  SBicit 

betraut.  Stu*  an  ber  geftfiellung  beS  Dperations- 
plauS  für  bie  gortfegung  beSgetbjugS  non  1813  unb 
beS  oon  1814  roar  ft.  beroorragenb  beteiligt.  3la* 
bem  grieben  roarb  er  Öeneralabjutant  beS  flünigs, 
1822  juglei*  Chef  beS  reitenben  ,1dbjdgerforpS  uub 
1825  ©enctal  ber  3nfanterie.  1831  roar  er  lom- 

manbierenber  ©eneral  ber  gegen  Voten  aufaeftetiten 
CbferoationSarmee,  erhielt  bet  feinet  Snilaffung  ben 
(Sharalter  eines  0)encralfe(bmarf*atts  unb  ftarb 
12. 3an.  1848.  R.  hat  fi*  au*  als  Di*ter  oerfu*t. 

Cin  Sieb  »on  ihm:  »£ob  beS  fttiegS-  (1805),  ent- 
»ünbete  feiner  3eit  im  flublifum  grohe  Vegeifterung. 
Viele  ©ebi*te  KncfebedS  fmb  als  poetij*er  Slnhana 
ben  Vru*ftüden  aus  feinen  hinterlaffenen  Vapiercn 

beigefügt,  roet*e  1850  als  Slanuffript  für  fein* 
greunbe  gebnedt  roorben  ftnb.  31a*  feinem  Dob 
roarb  eine©*rift  oonft.:  »Grläuterung  meiner  Sen- 

bung  1812  na*  Kufjtanb«,  im  »3)!ilitärroo*enbIatt« 
»cröffentli*t,  in  ber  ft.  fi*  baS  Verbienft  juf*reibt, 
ben  ruffif*en  gelbjugSplan  »on  1812  entworfen  ju 
haben;  bo*  ift  bieS  ni*t  ri*tig.  Vgl.  Dunder, 

Die  Miffton  beS  Cberftcu  ».  b.  ft.,  in  ben  »Slbbattb- 

lungcu  jur  preuhif*en  ©ef*i*te-  (Seip j.  1876) ;   S   c   h   - 
mahn,  S.  unb3*ön.  Gin  Veitrag  jur®ef*i*te  beS 

greiljciiSftiegS  (baf.  1876);  Gugen  non  bem  ft., 
Gine  bip!omatif*e  Drilogie  aus  bem  geben  ftarl 

griebri*S  o.  b.  ft.  (Verl.  1879). 
ftnrtfur  (Massage),  im  VoK  feit  langer  3«it  bet 

Verftau*ungen,  Duetf*ungen  :c.  als  fogen.  Strei- 
*en  übti*eS  me*anif*cS  lH>eUmittet,  tn  neuefter 

3eit  bur*  Megger  in  Slmfterbam  [qftematif*  auS- 
gebilbet  unb  roiiienf*aftli*  begrünbet.  Die  Sleforp- 
tion  ber  in  bie  Maf*en  ber  ©eroebe  infolge  pon  Gm- 

jünbungtn  ober  Verlegungen  ergoffenen  Grfubat- 

maffen  gef*iel)t  teils  bur*  bie  i'nmphgefähe,  itt 
roe!*e  fte  bur*  bie  blojie  Glaftijität  ber  ©eroebe. 
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teils  burch  bie  fjaargefäfie,  in  rodefje  fie  oermöge  ber 

Xiffufion  gelangen,  Beuger  nabnt  an,  baß  es  mög. 
lieh  iei,  burch  non  aufieit  eimoirfenben  Xrttef  foroie 

bttrcl)  Grregung  oon  ÜRuSlellontraftionen  unb  ba= 
burch  beroirfte  lebhafte  Steigerung  beS  ©lutiaufS 
uttb  3toffroe(f)feI<s  biefe  Seforption  in  roirffamfter 

Betfe  ju  beförbertt,  unb  bie  jablreidjen  augenfälligen 
'beilerfolge,  weiche  bitrdj  bie  5t.  erreicht  toorben  finb, 
ipredjett  für  bie  Sichtigfett  biefer  Sinnahme.  Bete 
ger  unterfefceibet  oetfehiebene  Strien  beS  RnetenS 
ünb  bat  für  jebe  beftimmte  gnbifationen  aufgeftellt. 
a)  Kraeurage,  fanfteS  jentrtpetaleS  Streichen  mit 

ber  flachen  §>anb,  toirb  angeroanbt  bei  afulen  Gnt= 

jfinbtmgcn  ber  Schleimbeutel,  ber  Belenfe  unb  'Beicfp 
teile,  b)  Massage  ü   friction  toirb  Iräftiger  auSgeübt 
unb  fehl  fich  aicS  IreiSförmigcn  unb  jentripetalcn 
Streichungen  jufamtnen,  ift  inbijiert  bei  djronifcben 
unb  fubaruten  Gntjünbungen  ber  Scblcimbeutcl 
tmb  ©elenle,  Sehnenfcheibenergüffen,  chronifchen 
^Infiltrationen  einjelner  BuSfeln.  c)  Pötrissage, 

eigentliche®  Rnctcn,  toirb  bei  BuSfetjebroellungen, 
bie  bei  chronifchem  ShcumatiSmuS,  SStbiaS  tc. 

oorfommen,  auch  gegen  BuSfetatropbie,  SlfuSfeb 
lähmungen  (burch  Sileioergiftung  re.)  angeroanbt. 

Xer  BuSfel  roirb  babei  möglich)!  au«  feiner  Um< 
gebung  herauSgehobcn  unb  jroifchen  ben  itänben 
gefnetet  foroie  mittel®  ber  flachen  Stanb  unter  gleich1 

■   eiligem  Irude  gerieben,  d)  Tapottement  befiehl  in 
»lupfen  unb  ©oefjen  auf  bett  tränten  Zeit.  Xie  ge1 

fchlottene  ©an#  roirtt  auf  tiefere,  bie  flache  auf  ober, 
fachliche  ©ebilbe.  GS  roirb  angeroanbt  namentlich 

bei  Seroenleiben,  teil*  um  ftärfer  ju  reijen,  teil* 
jur  Jierabiehung  pon  Jtpperäftheften.  Set  Seural- 
gien,  befonberS  beS  ©efithtS,  fann  man  fich  }mn 
Stopfen  auch  beS^erfuffionSbammerSbebiencn.  Xie 

Snetung  roirb  jroeimai,  mitunter  brei1  bis  piermal 

täglich,  febeSmal  etroa  6— 8   Binuten,  angeroanbt. 
Xu  afuten  Gntjünbungen,  namentlich  ber  ©elenle 
unb  Sehnen,  ftnb,  fall*  nicht  fefjon  Giterung  befiehl, 
bie  bnnlbarften  Cbielte  für  bie  R.;  nur  baS  fcfift« 

gelenl  ift  feiner  tiefen  Sage  roegen  ber  Rnetung  ju 
roenig  jugänglich.  ©ute  Grfotge  roerben  auch  erjielt 
bei  ben  fogen  ®e(enfneuralgien,  bei  reiner  3SchiaS, 

bei  chronifchen,  befonberS  traumatifeben,  Bu8fe[= 
affeltionen,  mitunter  bei  fjobagra  unb  felbft  noch  bei 
manchen  formen  oon  Tumor  albus.  Sei  atulem 
©elentrljeumatiSmuS  roirtt  bie  R.  roeniger  giinftig, 

boch  foll  fte  benfelben  im  fpätem  ©erlauf  abfürjett 
lönnen.  Sicht  antoettbbar  ift  bie  R.  bei  ©eient* 
affeltionen,  benen  Rnoehenlranlheiten  ju  ©runbe  lie= 
gen,  ebenfo  nicht  betSeroen*  unb  WuSlelteiben,  benen 
eineSehint1  ober  SiücfenmartSDeranbeningju  ©runbe 

liegt.  Sille  Patienten  bürfen  fich  roährettb  ber  Rur 
frei  umherberoegen,  felbft  bei  afuten  ©elenfcntjün> 
bungen,  um  auch  »och  baburch  bie  Seforption  ju  be> 
förbem.  Ülufeer  ben  angegebenen  Biethoben  roenbet 
Beuger  paffine  ©eroegungen  unb  ben  ©ipSoerbanb 
in  auSgebehntent  Bafsftab  an.  Xie  R.  bat  bie  Stuf1 
merffamfeit  ber  gefamten  mebijinifchen  Beit  erregt, 

fo  bafi  in  neuerer  3«it  bie  Slnftalt  BcpgerS  non  Slrj. 
ten  aller  Sänbcr  jum  Stubium  beä  SerfahrenB  be= 
fucht  roirb.  Sgl.  Sttfch,  §anbbucf)  ber  ©pmnaftit, 
Crthopäbie  unb  Staffage  (Seipj.  1852);  ©uffen1 
bauet,  Grfahrungen  über  Üiaffage  (©rag  1882); 
Seibntagr,  Xie  Bagage  unb  ihre  ©erroertung 

(3.  Stufl.,  Bien  1887);  Xerfelbe,  Xie  Bagage* 
behanblung  populär  bargeftetlt  (baf.  1883);  Xer< 
felbe,  Xechnif  bet  Staffage  (2.  Slufl.,  baf.  1886); 
iöünerfautb/  ßanbbuch  ber  Staffage  iSeipj.  1887); 
Xerfelbe,  ©efchichte  ber  Staffage  (Serl.  1886). 

—   ftmajnin. 

Rnelmafdiittm,  ©orrtdjtungen  jum  bearbeiten 

teigartiger  Baffen,  finben  ©erroenbung  in  ber  Xbs:u 
roaren1  unb  Rautfchnfinbuftrie  foroie  in  brr  ©ädere; 
unb  erhalten  je  nach  ber  Statur  beS  ju  fnetenben  St 

terial*  oerfebiebene  Ronftruftion.  Sgl.  bie  betrer- 

fenben  Slrtitcl. 
ftniajirroir]  cfpt.  »njafirättf*» ,   Rarl,  berühmte: 

poln.  ©eneral,  geh.  4.  Stai  1762  in  Rurlanb  ai© 

einer  altabligen  gamiiic  SitauenS,  trat  1778  in  ba- 
SlrtillerielorpS  ber  Siepublit  unb  gab  ipährenb  bei 
furjen  RriegS  oon  1792  glänjenbe  ©eroeife  non 
pferleit.  3»  ber  Schlacht  bei  Xubicnfa  (17.  3»» 

1792)  erroarb  er  fich  baS  Sitterfreuj  »Virtutl  mili- 
tari* unb  rourbe  nach  ben  Schlachten  oon  Ghelm  unb 

Wolforo  (8.  3uni  1794)  oon  RoSciuSjfo  jum  Cberüen 
beförbert.  Bäijrenb  ber  Selagerung  oon  ©Jarfchan 

burch  bie  Suiten  unb  ©reufcen  jum  ©eneralmajor 
ernannt,  befehligte  er  in  ber  unglüdtichen  Schlacht 
oon  Baciejoroice  (10.  Oft.)  ben  linfen  iylügel,  ber 

am  längften  ffliberftanb  teiftete,  unb  fiel  in  Öeram 
genfehafi,  auS  roelcher  ihn  erft  bie  Shronbeftergun  j 
beS  RaiferS  $aul  befreite,  hierauf  fampfte  er  unter 

Sonaparte  gegen  ben  Hirdjenftaat,  bann  gegen  Nea- 
pel. 1800  fammette  er  im  Sluftrag  be*  fDireltortuir.S 

am  Shein  eine  neue  polnifche  Segton  oon  6000 Bann 
tmb  trug  mit  berfetben  tuet  jum  Sieg  oon  »ober, 

littben  bei.  Sach  bem  fftieben  ju  2üneoiDe  nahm 
er  feinen  Sbfchieb,  rourbe  in  feinem  Saterlanb  ©acb 
ter  eines  SanbgutS,  beffen  reiche  Grbin  ihm  ihn 

§anb  reichte,  unb  blieb  unthatig  bis  1812,  mo  er  in 
ben  ©enerafftah  beS  RönigS  pon  Beftfalen,  fobanti 
aber  roieber  an  bie  Spiße  einer  Sipifion  trat,  bie 
jum  ärmceforpS  beS  dürften  ©oniatoroSfi  gehörte. 

3u  bem  Sieg  an  ber  Bofjlroa  trug  er  oiel  bei;  au6 
bei  Xfcberifoiue  unb  i)oronoDO  focht  er  mit  Suöjeidn 

nung,  unb  fein  Süctjug  auf  leptern  Drt  galt  als  ein 
Beifterftüd  militärifcher  Xaltif.  Sach  bem  unglüd- 
liehen  fflefeeht  bei  Siiajnta  fchmetterte  feine  SrtrHerie 

ben  (Jeiub  ju  ©oben  unb  (teilte  baburch  bie  ©erbim 
bung  mit  ber  groben  Sfrtnee  beS  RaiferS  roieber  her, 

bie  oon  ben  Suffen  überflügelt  roorben  roar.  Üb 

unglüdlichen  lag  an  ber  ©crefma  burch  eine  Schuß, 
rounbe  genötigt,  bie  Scinigcn  ju  oeriaffen,  begab  er 

fich  jur  Bieber!) t'rfteHung  feiner  ©efunbljeit  inS  ©ab 
nach  SrooSgoroice  in  ©aiijien.  1814  lieb  er  fid)  in 

XreSbcn  nieber,  roo  er  ben  Biffenfchaften  unb  Äün. 
ften  lebte,  ©ei  ben  potnifchen  Unruhen  oon  1822 
roar  er  roiber  fein  SBiffen  oon  ben  Scrfchioomen  ju 

ihrem  Oberhaupt  crroählt  roorben.  Gr  roarb  beebalo 
oerbaftet  unb  auf  bie  fyeftung  Rönigftein  gebracht, 
burfte  aber  Gnbe  1826  nach  XreSben  jurütffebreu 

Sach  bem  SuSbruch  beS  StufftanbeS  29.  Soo.  1830 
eilte  R.  nach  ©aris,  um  granfreicts  ©eiftanb  für  ©ölen 

ju  gewinnen,  blte6  bafelbft  unb  ftarb  9.  Bai  1842. 
ftniajnin  (|pr.  tnidlmn),  granj  Xionpjp,  poln. 

Xichter,  geb.  4.  Olt.  1750  ju  SüttebSI,  trat  in  ben 
Sefuitenorben,  rourbe  Sefirer  am  Jeiuitenfollcgiuin 

ju  Söarfchau  unb  nach  Suflöfung  beS  DrbenS  Setre. 
tär  beS  gürftenSbom  GjartorpiSÜ.  Gr  machte  ftch  in 
Barfdjau  1770  juerft  burch  frin*  Übcrfepung  beS^ora, 
befannt.  Xann  folgten  mehrere  Xramcn,  oon  betten 

einjelne,  roie  *Xie  brcifadje  .i'eirat  ,   *Xie  ̂ tgeuner- 

ttnb  »Xie  fpartanifthe  Butter*,  mit  ©eifati  aufge-- 
führt  mürben,  ferner  Jbpllc,  Oben,  gabeln  unb 

lateinifche  ©ebit^te.  Gr  ift  als  Iprifcber  Siebter  be. 
beuteitb,  boch  roirb  er  in  feinen  Oben  oft  fthroülttig. 
Seit  1796  bem  SOabttfintt  oerfallen,  ftarb  S.  26.  Jtuä 
1807  in  RonSfaroola  bei  ©ttlarop.  Gine  Sammlung 

(einer  Berte  erfchicn  Barfchau  1828  —   29,  7   ©be. 
I   (neue  Slufl.,  Seipj.  1835). 
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Knüfantn  (l»r.  intiMn.),  Stephan  Hetroioitfch, 
(evt),  General,  geb.  1809  ju  Knie  im  ftragujeroa&er 
Kreis  in  Serbien,  roarb  Kaufmann  unb  erroarb  fid) 
halb  einen  bebeutenben  (Sinffufi.  1832  rourbe  er  in 

bie  Umgebung  beb  gürften  SRilofch  gesogen,  1835 

jum  Srigabefapitän  oon  gofenifta  unb  1839  jum 

sireiSdjef  oon  Semenbria  beförbert.  Sach  Hiilofcf)' 
;>iütf  tritt  oerior  er  jedoch  (einen  Ginftuft  bei  ber  :>ie= 

gierung,  unb  unter  bem  gürften  Miicfjael  toarb  er 
1840  he«  SianbeS  oenoiefen.  Gr  ging  nach  äSibbin, 

mürbe  ober  fchon  1842  oom  gürften  Mlepanber  ju* 
riidgerufen  unb  jum  Senator  ernannt,  gm  fttteg 

ber  ofterrcidjifchen  Serben  gegen  bie  Ungarn  (1848) 
(teilte  er  fid)  an  bie  Spiftc  einer  greiidjar,  bie  ben 

erftem  ju  öilfe  jog,  warb  oon  ben  Serben  jum  J!n* 
tionaloberften  ernannt  unb  oereinigte  fit§  im  Säger 

oon  SraSfcheogaj  im  Sanat  mit  SJobalitfc^ ,   rourbe 
aber  nach  mehreren  unglüdlicben  Gefegten  gegen 

ftift  mm  Südjtig  über  bie  IhciB  genötigt.  Muf  He* 

fct)l  (einer  Segicrung  teerte  er  im  gebruar  1849  mit 
ieinen  Serben  in  bie  Scimat  jurütf,  rourbe  ba(c[bft 

Senator,  (inbe  1854  KriegSminifter  unb  ftonieilö; 

präfibent  beS  gürften  SStejanber  unb  (tarb  20.  SRai 
1855  in  Selgrab. 

Rnid,  in'JiorbbeutfdjIanb  Sejeidjnung  für  (jede, 
befonberS  als  SBiefenjaun,  ber  aBe  brei  ober  oier 

gahre  gelappt  (»gefnidt*)  roirb;  aud;  norbbeutfefte 
Sejcichnung  für  einen  Thon,  reeller  bie  Unterlage 
oon  Torfmooren  bilbet  (f.  Torf). 

Kuitfbctrc,  (.  o.  ro.  gemeine  Grbbeerc. 
ftnidrbein,  eine  Sifömiifdjung  au§  Guraffao  unb 

TOaraSfino,  in  roeldje  ein  roheS  Gibotter  gefdjla; 
gen  roirb. 

Knickerbocker  (engl.,  fet.  ni4*),  Spitjname  ber 

öinroofjner  oon  Sero  J)ort,  urfpriingltch  ber  §ol< 
iänber,  roeldje  bie  Kolonie  grilnbcten  (Söafhington 

groing  feftrieb  (eine  fjumoriftifc^e  ©cfdjichte  oon 
Sero  Hort  unter  biefem  Samen). 

Rntdmafihinen,  (.  glodhS,  ©.  380. 
itnidppramibe,  bie  füb(i$fte  ber  bei  Tahfdjur  in 

Sgjipten  gelegenen  (ßpramiben,  beten  Kanten  gefnidte 
Sinien  bilben,  ba  fid)  etroa  in  halber  $öhe  berfelben 

ber  SeigungSrotnfel  oeränbert. 
Rmbortcr,  f.  Gölenteraten. 
Rnibia,  Heinome  ber  Mphrobite  nach  ber  Stabt 

RniboS  in  Karien,  für  roeldje  fSrariteleä  bie  berühmte 

Hilbfäule  ber  nadten  Göttin  oerfertigt  hatte,  oon 
ber  fith  nodj  SacbMlbungen  in  Mom  unb  Slündjen 
befinbeit,  roäljrenb  baS  llrbilb  im  6.  gohrb-  n.  Gljr. 
ju  Konftantinopel  bei  einem  Sranb  untergegangen 
fein  foU. 

Knibob  (tat.  GnibuS),  ipauptftabt  beS  Torifchen 
SunbeS  in  Kleinaficn,  beim  Sorgebirge  Triopion 
(Kap  Krio)  in  Karien,  (jauptfift  beS  Kultus  ber 
Mpbrobite,  beren  oon  SrariteteS  oerfertigte  Statue 

fidi  bort  befanb  (f.  Knibia).  Mud)  feierte  man  ba= 

felbfl  gemeinfebafttieb  mit  SiboboS,  KoS  unb  (jati* 
farnaffoS  bie  Kampffpielc  beS  triopifdjen  SlpoBon. 
Tie  Stabt  hatte  jroei  Seiten  unb  ftanb  lange  3eit 

in  hob«  Blüte.  Spier  894  o.  Gfjr-  bie  Seefibiaibt 
jroifeben  ben  Mthenem  unb  flerfern  unter  Konon  unb 

ben  Spartanern  unter  f!ifanber,roorin  erftere  ftegten. 
Knie  (Genu),  im  aUgemcinen  ein  in  einen  SBtnfel 

gebogener  Teil;  im  befonbern  an  ber  .fpinterglieb* 
inofte  ber  hohem  SJirbeltiere  bie  SJerbinbungSfteBe 

oon  Ober*  unb  Unterfdjenfel.  ®ci  ben  Säugetieren 
toirb  es  oon  bem  (Snbe  beS  DberfdjenfeltnodjenS,  bem 
obem  Gnbe  beS  SibienbeinS,  ber  ftniefdjeibe,  oielen 

©änbern  foroie  SiuStetn  ic.  gebilbet.  TaS  Knie; 

gelenf  beS  Sienfdjen  (f.  Tafel  »Sänber  beS  Men*  1 

fdjen«)  geftaitet  roegen  ber  eB  umgebenben  Kapfel  unb 
ber  innerhalb  unb  aufscrhalb  berfelben  liegenben  Hält* 

ber  bemUnterfdienfel  mir  bie  "Beugung  unb  Stredung 
bis  ju  etroa  150°,  bod)  ift  batnit  jugteidj  eine  feittidje 

®eroeguitg  (Solhuig)  ocr6unben.  Som  roirb  baS  Ge- 
len! oon  ber  Knie)  theibe  (patella)  überbedt,  roeldje 

unmittelbar  unter  ber  §aut  liegt  unb  nichts  als  eine 
Setfnödjcrang  (logen.  Sefambein)  ber  mastigen 
Stredfefpie  für  ben  Unterfdjenfel  DorfteUt.  Tiefe 

(f.  Tafel  "JJiuifeln  beSSienfchen  )   nimmt  nämlich  bie 
gafern  ber  oier  StredmuSleln  in  (ich  auf,  geht  jur 

Ämejdjeibe  unb  fetjt  firf)  jenfeit  berfelben  an  bä«  obere 
(Snbe  bcSSihienbeinS  an.  TieRiiiefdjeibe  gleitet  ba= 

her  bei  Stredung  beS  Unterfdjenlels  über  baS  Knie; 
gelenf  roeg  nach  oben  hin.  Turd)  bie  Sehnen,  welche 
hinten  an  bet  innern  unb  äußern  Seite  beS  RnieS 

oom  Dberfchenfel  jum  Unterfdjenfel  gehen,  entfieht 

bie  Kniefehle  (fossa  popliten),  in  beren  Tiefe  toich> 

tige  ®lutgefähe  unb  Sternen  oerlaufen,  siierlcbun-- 
geti  beS  RnieS  finb  roie  bie  ber  anbern  ©elenfe  ju  be; 
urteilen  unb  ju  befianbeln.  9tach®errenfungen  roirb 
baS  K.  feiten  roieber  uöUig  gebrauchsfähig;  ©efihäbi; 

gungen  ber  Kniefeheibe  heilen  bei  jroeefmäfiiger  Se; 
hanblung  ohne  bleibenben  Madjteil.  Sntjünbungen 
beS  KniegelcnfS  fmb  geroöhnlid)  (ehr  langroierig  unb 

gefiihrlidh  (f.  Gelenf  ent  jünbung).  gn  ber  Gelenf; 
jtüffigfeit  bilben  (ich  biSroeilen  Gelenfmäufe  (f.  b.), 
unb  bei  fjcrfoneit,  bie  oiel  fnieen,  entfteljt  eine  3Saf; 
ferfucht  beS  Sehleimbeutelä  am  Kniefiheibenbanb, 

roelche  burch  rollige  Muhe  beS  GelenfS,  Ttudoer; 
bänbe  ober  bur<h  Operation  ju  befeitigen  ift. 

Knicbeuguug,  feit  bem  Mltertum  ein  3ei(hen  ber 
Ghrerbietung  oor  einem  §öhern,  namentlich  oor 

Gott,  gn  bet  fatholifchen  Kirche  ift  fic  befonberS  bem 
älltarfaframent  gegenüber  oorgefchrieben;  in  ber 
eoangelifcben  Kirche  ift  fie  rooljl  beim  Genufs  beS 

MbenbmahlS,  h>er  unb  ba  aud)  bei  ber  Gntgeaen< 
nähme  ber  Mbfolution  in  ber  Seichte  unb  an  Hilft; 

tagen  üblich,  nirgcitbS  aber  gefcftlich.  ©ine  Serfü- 
gung  beS  baprifdjen  WinifterS  o.  Slbel,  roelcher  1838 
auch  bie  protcftantifchen  oolbaten  jtit  ft.  nötigen 

rooUte,  führte  ju  einem  mehrjährigen  heftigen  Streit, 
an  bem  fi<h  unter  anbern  TöUtnger,  Sarieft  unb 

Ibierfd)  in  Schriften  beteiligten. 
KnttbiB,  ein  GebirgSftod  beS  SfhroarjroalbeS  auf 

ber  babifdproürttemberg.  Gren  je,  mit  roeitgebreitetem 
Müden,  ber  im  Softbühl  966  m   ßöfte  erreicht  unb 

eine  herrliche  gernficht  übet  Sogefen  unb  Sllpen  fo; 
roie  ben  gröfttenTeil  beS  Schtoar  jroalbeS  unbSthroa* 
benS  bis  an  bie  Serge  Tirols  geroährt.  Sierglüffe, 

i'iurg,  Scher,  Send)  (jum  Shein)  unb  SJolf  (jur 
Sinjtg),  nehmen  am  ft.  ihren  Urf prang,  unb  mehrere 
.fSochfeeit  liegen  in  feinem  Sercid).  Tie  .pochebenen 

finb  nieift  fahl  unb  fumpfig  ober  mit  fpeibefraut  be* 
roachfen,  bie  Slbhänge  mit  Jiabelfjolj,  baS  roeiter 
unten  mit  Saubholj  untermifcht  ift,  belleibet;  bie 

Thalregion  enthält  fultioierte.S  2anb  mit  befonberS 
ftarl  betriebenem  Dbftbau.  Über  ben  K.,  ber  oon 
jeher  ein  6auptboIlroer!  beS  (üblichen  Teutfchlanb 

gegen  feinbliche  gnuafionen  oon  SJcften  her  bilbete, 
führt  bie  ftrategifch  roidjtigc  KniebiSftrafte,  bie  an 

ber  1734  gegen  bie  granjofen  errichteten  Slleranber- 

fchanje  972  m   $öfje  erreicht.  §ier  liegt  ber  teils  iu 

Haben,  teils  ju  HUirttemberg  gehörige  fiuftfurort 
R.  mit  (i#85)  184  Ginro.  Ter  K.  ift  retch  an  TOineral- 
gueBen,oorherrftheiibfohlenfäurehaltigenGifenfäuer> 

littgen,  bie  oiel  befudjt  roerben.  3“  biefen  Kniebis* 
bäbern  gehören:  greierSbach.HcterSthat,  ©rieSbach 

im  Senchthal,  Mntogaft  unb  MippolbSau  (f.  biefe  ülr* tifel). 



872 Kniegeige  —   Knigge. 

Kniegeige,  f.  r.  ro.  Warnte  (f.  Viola);  in  neueret 
Seit  auch  f.  o.  ro.  Violoncello. 

Kniehebel,  auä  jraei  unter  einem  dumpfen  SBinlel 

fcharnierartig  oerbunbenen  Stangen  gebilbeter  §e* 
bei,  finbet  unter  anberm  Snroenbung  bei  ber  Änie» 
hebelpreffe  (f.  Vreffe). 

ftmeböbe,  |en(rccf)ter  2(bftanb  ber  Sdjartenfo&le 

ober  geuerlinie  oom  Oiefcljü tjftanb ,   abhängig  oon 
ber  geuerljöbe  (f.  Safette)  ber  ©efdjübe. 

ftnicholi,  f.  Äicfer,  6.  713. 

Ritie)i,  ISfjrifloph  ©einrii^,  Seicfjner,  geb.  1748 
8U  öilbeisljcim,  (am,  nachbem  er  längere  Seit  in 

$amiooer,  Hamburg,  Raffel  unb  Sübed  oenoeilt, 

nach  Berlin,  roo  er  bte  ©uitft  beS  gürftbifeßofs  Ära» 
feßinsti  oon  Grtnelanb  gewann,  oer  ihn  auf  eine 
Äunftreife  nach  3talien  fanbte.  ©oettie  lernte  ißn  in 
Wom  (ennen  unb  ronblte  ißn  jum  Begleiter  auf  fei« 
ner  Weife  naef;  Sijilien.  hierauf  fe^Iofs  fl  cf;  Ä.  an 
Xifchbciu  unb  hadert  an  unb  erhob  fleh  oom  Vebu- 
tenjeicfiner  in  (urjer  3«it  ju  einem  2anbfd)aftä;eid)» 

ner  oon  eiejent iimlicfjer  Bebcutung.  Gr  ftarb  9. guli 
1825  in  Sieapel  alb  ̂ trofeffor  ber  Äunflatabemie. 

Wnfangi  arbeitete  Ä.  meift  in  Sepia;  fpnter  jeidjnete 
eroonoiegenb  mit  fc^raarjerSreibe,  meift  auf  weißem 
©rtittb. 

Rnirphäitonun  (Seljnenpbänomen),  bie  Gr» 

(Meinung,  baß  bei  frei  jjerabpngenbem  llnterfchenlet 
einer  flbenben  Verfon,  beren  Kufe  ben  Boben  nicht 
bctütjrt,  auf  Bellopfen  beä  ÄmefcheibenbanbeS  eine 

plöjlicße  Streifung  beä  Unterfcfienfelä  erfolgt,  inbem 

bie  großen  StrediimSleln  beä  fcberflhetifelS  fontra» 
[jiert  roerben.  3!aS  gehlen  beS  ÄniepbänomenS  ift 
ein  roichtigeS  Spniptom  getniffer  Weroenfranlßeiten. 

Rnieroljr,  eine  (nieförmig  gebogene  Wößre. 
HnieS,Äarl,  Wntionalöfonom,  geb.  1821  ju  aJIar« 

bürg,  ftubierte  1841—45  unb  habilitierte  fitfj  1846 
an  ber  bortigen  Uniocrfltät.  3m  Wuftrag  beä  SJiärj» 
minifterä  Cberharb  arbeitete  er  1849  ben  fUan  jur 
©rünbung  eines  VotyltchnifumS  in  Äaffel  auä,  an 
welchem  er  eine  Seljrcrftetle  übernehmen  follte.  ®oct) 
jerfthlug  fith  feine  Beförberung  jutn  Vrofeffor,  raeil 
er  fith  weigerte,  bie  Grfläruttg  abjugebeit,  baß  er 
niißtä  ber  Volitil  beä  KinifteriumS  §aflenpflttg 

'Nachteiliges  Dortragen  wolle.  1852  übernahm  er 
eine  Sehrerftelle  an  ber  Äantonfcßule  in  Srhaffbau- 
fen;  1855  rourbe  er  als  ̂ Jrofeffor  ber  Äameraltoiffcn« 
f ißaften  nach  greiburg  i.  Br.  berufen  unb  oerfaßte  bort 
1860,  alS  ber  Ülbfdjluß  beä  bnbifihen  ÄonforbatS  be» 

ootftanb,  baS  »Vromemoria  ber  proteftantifihcn  Vto- 
fefforen  an  ber  babifihen  SanbeSunioerfität  grei- 

bürg«.  Wach  ber  Berufung  eines  liberalen  Kinifte- 
riumS  rourbe  et  in  bie  Srocite  Äantmer  geroählt  unb 
1862  jum  Sireftor  beä  CberfrfjulratS  ernannt.  3» 
biefer  Stellung  arbeitete  er  bie  Vorlage  für  eine  Sie» 

form  bcS  babtfehen  Voltsfchiilrocfenä'  unb,  als  bie Agitation  ber  (atholifthen  ©ciftlichfeit  ben  babifihen 
Schulftrcit  oerfthärfte,  baS  Spejialgefeß  über  bie ! 
auffithtäbehörben  für  bie  VoKSflhuten  (oom29.3uli 
1864)  auS,  roeliheS  bie  geiftlichen  Sihuloifitatoren 
unb  Crtäinfpeltionen  burth  roeltliihe  Schulräte  er» 
fegte.  SIS  jroifthen  ber  Regierung  unb  ben  Ultra- 

montanen ein  Äomptomiß  ju  ftanbe  (am,  trat  Ä. 
jurüd  unb  rourbe  1865  3unt  Vrofeffor  ber  Staats- 
roiffenfehaften  in  fjcibelberg  ernannt.  S.  gehört  311 
ben  Vertretern  ber  hiftorifchen  Wichtung  in  ber  Volts« 
roirtfehaft.  Slußer  jahlreicjßen  Vbhanblunqen  in  Seit» 
Wriften  fchrieb  er:  >3)ie  Statiftif  als  (elbftänbige 
SBiffenfchaft«  (Äaffel  1850);  33ie  latholifche  ßierar- 
d)it  ic.«  (£>alle  1852);  »Xic  politiflhe  Cfonomie  oom 
Stanbpunft  ber  geflhichtlicbenKetbobe-  (Braunfchro. 

1853,  2.  Slufl.  1883);  »35ie  Gifenbaljnen  unb  ihre 
SJirlungen«  (baf.  1853);  »35er  Xelegraph  als  Ber« 
(ehrSmittel«  (Xübing.  1857);  »3>ie  Xienftleifhmg 
beä  Solbaten  unb  bte  Bläugel  ber  ÄonffriptionS» 

prajiS«  (greiburg  1860);  »Sur  Sehre  oom  ooKSnjirt» 
fchaftlichen  ©üteroerlehr«  (baf.  1862)  unb  «ginanj- 
politifihe  Grörterungen«  (jteibelb.  1871),  troei  Um- 
oerfitätSprogramme;  ©elb  unbflrebit«  (Verl.  1873 
bis  1876,  3   Vbe.;  2.  Slufl.  1886  fl.);  »SBcltgelb  unb 
®cltmiinje«  (baf.  1874). 

ftnir(4)U)amm  (Fungus  genn,  Tnmor  albus),  f. @eten(ent3ünbung  4). 

ftnicfl.  Vergärten,  roorin  (leine  Vartileln  Rupfer 
obcrÄttpfercrs  enthalten  flnb;  fie  roerben  a(S3ufch!ag 
beim  Kupferfdjineljen  gebraucht. 

Äuicflud,  ein  unten  hinter  einer  ''entrechten  llm- 
fangSroanb,  oben  hintereiner  geneigten  Xathflache 
befinbliches  Stodtoeri,  bei  welchem  alfo  beibe  Xeile 

©rbaubc  mit 

I   ein  Änie,  b.  h-  einen  Süinfe!  c   d   a   ober  c   e   b   (f.  gi. 
1   gur),  miteinanber  bilben.  33er  Ä.  tritt  entroeber  a:t 
bie  Stelle  eines  geroöfjnlichett  beroohnbaren  otod- 
toerlS  unb  geftattet  bie  GrfparniS  eineä  IcilS  ber 
UmfangSroanb,  ober  beiroedt  eine  Vergrößerung  beS 
3)achraumS  burch  eine  fjöljerlegung  ber  Sparretifüße 
d   e   über  beffen  gußbobett  a   b,  roobet  leftere  häufig 
noch  mit  Brettern  belegt  unb  als  Wepofttorien  be- 

nutzt roerben. 
Ritirflüd,  biejenige  mnlerifcbc  35arftctlung  ber 

mcnfchlichen  ©eftalt,  roelche  biefelbe  in  ber  Umrah- 
mung nur  bis  sunt  Änie  3ur  Slnfchauung  bringt, 

©eroöhttlith  finbet  biefe  Beseichnung  bloß  beim  Vor- 
teil Slntoeubting;  hoch  roerben  auch  eittfadjere,  aus 

einer  ober  hoch  nur  wenigen  giguren  beftehenbe  ©enre« 
ober  öiftorienbilber  fchon  in  ber  (laffifchen  Äunft 
uttb  noch  häufiger  in  ber  neuem  als  Änieftüde  be- 

haitbelt. ftnigge,  21  b 0 If  grati3  gtiebrich,  greißert 
oon,  Schriftfteaer,  geb.  16.  Cft.  1752  su  Srebenbed 
unroeit  öannoocr,  ftubierte  in  ©öttingen  bie  Wechte, 
roarb  1771  oom  fiattbgrafen  oon  Reffen  junt  »of- 

funler  unbSlffeffotberÄricgS-  unb  33oittänenfammer 
311  Äaffel  ernannt,  roo  er  ftd)  aber  halb  burch  amtliche 
unb  gefetlige  SXißheCigteiten  unmöglich  machte,  unb 
führte  bann  eine  SBeiie  hinburcf)  ein  SBanberleben, 
bis  et  fleh  1777  in  §anau  nieberließ,  roo  er,  ;um  roei- 
tnarifthen  Äammerherrn  ernannt,  alS  gern  geiebe- 

ner Surjioeilmachcr  oiel  am  bortigen  syo(e  oerfehrte. 
1780  flebelte  er  nach  granlfurt  a.  3)1.  über,  roo  er 
einige  3“ßre  in  S»rüdqejogenbeit  lebte,  um  1783 
in  ̂eibelberg,  fpäter  in  jpannooer,  1791  in  Bremen 

feinen  SBohnfiß  ju  nehmen.  $ier  ftarb  er  als  Cber» 
hauptmann  unb  Scßolarch  6.  Kai  1796.  gür  ben 
3lluminatcnorben  1780  gewonnen,  hatte  er  große 
Slnftrengungen  gemacht,  bemielben  bie  Cberhanb  über 
bie  Sofen(teujer  unb  attbre  bamalS  florierenbe  öe« 
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beimbünbe  ju  vergaffen.  Sad)  Aufhebung  beS  Dr< 
benS  roegen  feiner  Teilnahme  in  Unterfudjung  ge* 
jogen,  gab  er  unter  bem  diamen  fU)  i   [   o   eine  Schrift 

über  benfetben  heran®  (1788),  bie  grofjeg  Attfieben 

erregte.  ff.  toar  als  Somanfdjreiber,  'iJopnlorpfjito« 
fopf),  bramatifcher  lichter,  publijift,  Siufifer  je. 
probultio.  Seine  belannteftc  Schrift  ift  bie  -Über 

beit  Umgang  mitffienfehen«  (Sjannoo.  1788, 16.  Stuft. 
1878),  eine  cinft  oielgelefene  Sammlung  oon  Setjr» 
fügen,  SebenSregeln  unb  GrfahrunaSmäjimen,  bie 
oon  großer  SBeltbeobatfitung  unb  SSenfetjentenntni* 

jeugt,  aber  oon  einer  bef(hrantt*egoiftifchen  ©runb* 
anfidjt  auSgeht.  Xie  jatjtreicben  Somane  ffniggeS 

(»jer  Soman  meine®  iebenS  ,   1781—87  ,   4   Bbe.; 

•   ©eichichte  ■peter  GlaufenS«,  1783  85, 34ibe.;  »('je* 
fchichte  beS  armen  betm  o.  SRilbenburg«,  1789-90; 
»$es  fetigen  ßerrn  GtatSratS  Samuet  Äontab 
o.  3<bafe-topf  b>ntcrlaffene  Rapiere  ,   1792;  »Sie 

Seife  natb  Praimfchioeig-,  1792,  u.  a.)  finb  im  gan> 
jen  flüchtige  arbeiten  unb  trob  ber  überall  barin 
pruntenberi  Stidjioorte  Humanität  unb  Aufopferung 

ohne  fefien  fittiiiben  Äeru  unb  ©ehalt;  am  beften  bat 

ber  Sierfaffer  noch  bi«r  unb  ba  ben  niebrig-fomifrfjen 
Ion  getroffen,  (ritte  Sammlung  oonffniggeS  Stbrif* 

teil  erfebien  in  12  pänben  (ßonnop.  18CM— 1806). 
Pgl.  ©öbele,  abotf  greiberr  ff.  (ßaunoo.  1844); 
»   litte  einer  alten  Äifte.  Originatbriefe,  ßanbfdjriften 
unb  Sotumcnte  aus  bem  jiatblnü  eine«  befannten 

AlanneS«  (btSg.  oon  fllende,  Seipj.  1858).  Übet 
JiniggeS  PerböitmS  ju  ben  3Duminaten  berichtete 

JU  lief  (j  o   b   it  in  ber  AuaGbutger  »Allgemeinen  _3ei* . 
tung*  1874,  31  r.  174-196. 
Knight  (engt.,  lt>r.  nett),  in  Sngtanb  f.  o.  ro.  Sit- 

ter, mit  bem  präbifat  Sir  oor  bem  Taufnamen.  Sie*  • 
fer  Titel  mürbe  in  Gnglanb  oon  Söilbetm  bem  Gr* 
oberer  eingefübrt,  mar  urfprüngiitb  an  ben  Peftg  eines 

SittergutS  (Knight 's  Feo)  getnüpft  unb  oerpflid)tete 
jum  ÄriegSbienft.  GbuatbS  II.  Statute  of  Kuights 
betoeift,  bafs  biefe  Söürbe  im  14.  3al)rb-  nicht  immer 

febt  gefugt  reat,  unb  natb  ben  langen  Äriegen  jroi* 
i eben  Gnglanb  unb  granlteitb  tonnten  fi<b  Sitter  oon 
ber  SriegSpfliAt  toSfaufen,  bis  biefelbe  Don  Äart  II. 
oöllig  aufgehoben  rourbe.  Seit  bem  16.  3abrb-  mirb 

ber  Xitel  and)  an  jlioiliften  oerlieben.  Ser  Titel  ift 
nicht  oererblitb.  ©er  nicht  DrbenSritter  (K.  of  the 

Garter  etc.)  ift,  roitb  als  K.  Bachelor  (haa  Cheva- 
lier) bejeichnet.  K.  Banneret  (Pannetherr)  ift  eine 

fflütbe,  bie  früher  auf  bem  Sdjlachtfelb  oerlieben 
rourbe  (julegt  oon  Karl  I.).  Knight*  of  the  shire  hief) 

man  bie  oon  ben  greifaffen  ber  ©raff (haften  in*  Par- 
lament aefchtdften  Pertreter. 

ft night  (Ire.  neit) ,   5   hartes,  engt.  Perlegcr  unb 

Scbtiftfleller,  geb.  1791  juiSinbfor,  Pud)hänbler  in 
Sonbon  unb  feit  1859  Sebafteur  ber  amtlichen  »Lon- 

don Gazette«,  machte  frth  befonber®  als  heraus* 

gebet  ber  oon  ber  ©efeDfcbaft  jur  Peförberung  ge* 
meinnüpigerSenntniffe  unternommenen  publitatio* 

nen  oerbient,  namentlich  ber  »Penny  Cvclopaedin« 

( 1 8.10 — 66,30Bbe.),beS  -Penny  Magazine  (1832— 
1845),  ireldie  als  bie  Anfänge  ber  populären  Sitte* 

ratur  in  Sngtanb  ju  betrachten  finb,  unb  ber  »Na-  i 

tional  Cyclopaedia*  (1847—  61, 12  Bbe.;  neue  Sufi. 
1866).  SIS  Scbriftfteller  befebäftigte  fub  Ä.  oorjugS* 
roeife  mit  ©hafefpeare.  hierher  gehören,  aufcer  einer 
Ausgabe  oon  beffen  Serien  mit  febr  oollftänbigem 

Äommentar  (1839  ,   8   Bbe.):  »The  life  of  Shake- 

speare* (1843)unb  «StudiegofSliakespeare-  (1819). 

»uch  gab  er  heraus:  »London«  (1841  -   41,  6   Bbe.);  I 
»Populär  history  of  England*  (1856—62,  8   Bbe.; 
8.  Sufi.  1876);  »Shadows  of  the  old  booksellers«  i 

(1865,  neue  »uSg.  1872)  unb  eine  Selbflbiographie 
in  »Passages  of  a   working-life*  ( 1863—  65, 3   Bbe. ; 
neue  AuSg.  1878);  ferner  «Half  houra  in  Enelish 
history«  (neueAuSg.  1884,4  Bbe.).  Ä.  fiarb  9.  SJlärj 
1873. 

Knights  of  labonr  (irr.  neili  of  trtbSr),  f.  Sitter 
ber  Arbeit. 

Rnifbeerc  (Änidbeere),  f.  Grbbeere. 

fltttOr,  Otto,  SKater,  geb.  10.  ©ept.  1832  ju  08» 
na6rücf,  bilbete  fich  bis  1856  auf  ber  Süffelborfer 
Sfabentie,  namentlich  unter  ff.Sohn,Zh.$iIbebraubt 
unb  3B.  o.  Schaboro,  batauf  ein  halbes  3«h*  unter 
Goutiere  in  Paris  unb  brachte  fobann  oicr  3ahre  in 
Siiinchen,  brei  in  Italien  ju.  1865  erhielt  er  ben 

Auftrag,  Scgioft  Siarienburg  bei  Sorbftemmen  mit 

greSfen  ju  fehmüefen,  roelche  ©jenen  aus  thütingi* 
Üben  Sagen  barftellen.  gemer  entftanb  bamais  ein 
Clbilb:  gra  Angeltco  matt  im  ÄlofietSan  SHarco 

ju  glorenj.  gür  bie  ©iegcSfirahe  in  Berlin  malte 
er  1871  eins  ber  Selarien:  Germania  ruft  baSPolf 

ju  ben  Piaffen,  ein  Pilb,  baS  butch  lebenbigen  SuS* 
bruef  unb  fein  geftimmte  garbe  oiel  PeifaH  fanb. 
Socfiftärfer  offenbarte  fidi  feine  tomantifd)e  Sichtung 

in  einem  mit  glänjenbet  f oloriftifcher  Praoour  aus* 

geführten  ©emälbe:  Sannhäufer  unb  PenuS  (1873, 
Perltner  Sationalga(erie).  3m  3-  1875  jum  fiehrer 
an  bie  Äunftalabemic  ju  Perlin  berufen,  begann  et 

gleichseitig  bie  Ausführung  oon  oier  beforatioen 
grieSgemälben  für  baS  SreppenhauS  ber  Perliner 
UnioerfitätSbibtiothel,  roelcfie  bie  gugenberjiehung 
im  Altertum  (Athen),  bie  fchotaftifche  Sliffenfchaft 

(Paris),  bie  ßumaniften  unb  Seformatoren  (©Uten-- 
berg)  unb  bie  Seullaffiler  SeutfihtanbS  (Söeimar) 

in  lebenSooBen  ©ruppen  berühmter  SRänntr  bar* 
ftcllen.  SaS  umfangreicht,  auf  grünblichen  Stubien 

beruhenbe  unb  in  großem  ©til  burchgeführte  Plerf 
rourbe  1884  poHenbet  unb  brachte  ihm  bie  grofce 

golbene  JRebaiBe  ber  Perliner  AuSfleHung  ein.  1885 
trat  er  oon  feinem  fieljramt  jurücf.  Gr  hat  fi<h  auch 

atsglfuftrator  betätigt  unb  f   chrieb  *   ©rübeleien  eines 
BlalerS  über  feine  Äunft«  (Perl.  1887). 

ttniu.  Stabt  in  Salmatien,  an  bet  Ärfa  unb  ber 
Salmatiner  Staatsbahn,  Sig  einer  PejirfShaupt* 
mannfdiaft  unb  eines  PejirfSgerichtS,  hat  eine  alte 
Pergfefte,  ein  granjiSlanerltofter  unb  ueso)  1271 

mcift  griechifch'Unierte  Ginroohner. 

Rniphaufen(Änpphaufen),  ehemalige  ©rafichaft 
im  ©roBhersogtum  Clbenburg,  45  qkm  (0^>  DPI.) 
grob,  mit  brei  Sirchfpielen  (gebberroarben.  Seng* 
roarben  unb  Accum)  unb  3200  Ginro.,  ift  faft  rings 
oon  ber  ßerrfebaft  3eoer  umgeben  unb  befiehl  ganj 

auS  Plarfchlanb,  Die  herrfdjaft  gehörte  feit  bem 
16.3ahrb.bem  oflfriefifchen@efchled)t  ber  greiherren 

ju  3ti<  unb  Änpphaufen,  rourbe  1624  an  Clben* 
bürg  abgetreten  unb  bilbete  bann  mit  ber  ̂errfeßerft 
Parel  ein  gräflich  olbenburgifdjeB  gibeifommig.  lurch 
Permählunq  ber  Grbtochter  beS  legten  ©rafen  oon 
Dlbenburg  1733  fam  es  an  baS  reichsgräfliche  ßauS 
oon  Pentincf,  1806  an  ßollanb  unb  1810  mit  bcefem 

an  granlreich.  ©eit  1825  (burch  baS  fogen.  Perliner 
Abtommen)  genofe  ff.  halbfouoeräne  Sechte  unter 

olbenburgifcher  Oberhoheit,  bis  bieletben  nach  ian* 
gen  ©treitiafeiten  1854  an  Olbenburg  abgetreten 
rourben  (f.  Pentincf,  GrbfoIgc|trcit). 

RnipprrboQing,  Pernt,  Smebertäufer,  gebürtig 
auS  Biünfter,  aus  angefeljenem  öefchlecht,  roar  Rauf* 
mann,  roarb  roegen  ber  Peteiligung  an  einem  Auf* 

rühr  (1527)  oom  Pifdjof  in  ben  fferfet  geroorfen,  aus 
bem  er  ftch  nur  burd)  eine  hohe  Summe  löfte,  fdjlofifich 
1532  ber  roiebertäuferifchen  Peroegung  SothmannS 
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on  unb  runvb  burd)  beu  Sieg  bet  Sabifalett  1533 

Bürgenneifter.  Gr  nahm  oon  Seiben  bereit- 
roillig  auf,  oerhalf  ibm  uir  öenidjaf t   unb  roarb  betten 
Schroertträger,  bann  Statthalter.  Slarf)  bertrinnahme 
ber  Stobt  burd)  bie  Bifcböflichtn  roatb  er  im  Januar 

1536  graufam  b'ugeriqtet  unb  fein  Seichnam  in 
einem  eifernen  .Ha na  auSgefteüt. 

ffttiprobr,  Sßinrich  oon,  fcochmeifter  be«  Xeut; 
fdjen  Crben«,  au*  einem  je?t  crloidjencn  ©ejcbledjt, 
ba«  auf  fl.  bei  3Ronl)eim  unterhalb  Köln  fafi,  roarb 
1351  jum  Sodimcifter  gcroäljlt.  Sr  hob  bie  iKad)t 
be*  Crben*  nach  nufien  hin,  inbetn  er  1370  einen 

Oiutall  bet  Sitauer  bureh  ben  Sieg  bei  Subau  jurücJ« 
fd)lugunbbcr6anlal370  jubem  glänjenbengrieben 

ron  Stralfunb  mit  Xänemarf  oe’rbalf.  Sein  $>aupt» 
oerbienft  ift  aber  bie  friebliche  Brbcit  bet  Holontfa« 
tion,  ber  Begrünbung  einer  geregten,  roirlfamen 
Benoaltung,  ber  görberung  oon  Stderbau,  ©enterbe 
unb  §anbe(,  fo  bah  Slohlftanb  unb  Bilbung  einen 
großen  Buffchroung  nahmen.  Seine  Regierung  gilt 
baher  mit  Siecht  al*  bie  herriiehfte  unb  glonjooHftc 
be«  Crben«ftaai«.  fl.  ftarb  24. 3uni  1382  unb  ift  in 
ber  SRartenburg  beigefefjt. 

Rnirf,  f.  SBädjoiber. 
ftniflrno  («niftino,  fram.  Knistinanx),  f.  Sri. 
«nifiergolb  (Snittergotb,  Saufchgolb),  bie 

bilnnfte  Sorte  SReffingbled). 

Rnifterfalj,  (.Sn 1 1   (Steinfalj). 

»nittrlfrlb,  Stabt  tn  ber  fteir.  Beurl*bauptmann= 

fdjaft  Qubenburg,  an  ber  SRur  unb  ber  3taat*bahn= 
linie  St.  SDlichaebüiHach  gelegen,  hat  einen  groben 
Sllarftplah  mit  einer  Beftfiule,  (ibm)  3948  Sinn)  , 

ein  »ejirlägericfit,  cinRranfcnhau«  unb  eine  Siechen« 
nnftalt,  eine  Gifenbnhmperfftätte,  eine  Bietallroaren« 
fnbrif,  Senfen-  unb  Xrahtftiftfabrif ,   Xampffäge, 
Munflmiihle,  ^oljnägelfabrif. 

flnitteloerfe,  f.  Knütteloerfe. 
Rnitten,  f.  Saufe. 
Rnittergolb,  f.  «nifiergolb. 
Änittlingrn,  Stabt  im  roürttembcrg.  SlecfarlreiS, 

Cberamt  SHoulbronn,  hat  bebeutenbe  gabrifation 

non  SRunbharmonifcn,  Sanbfteinbriiche  unb  Stein- 
haucrei,  Slcfet«  unbSBeinbau  unb  ows)  2100  (aleöe- 
nteinbe  2559)  faft  nur  eoang  Gintoofjnet.  Ä.  gilt  al« 
ber  ©ehurtbort  be«  Xoltor  gauft. 

Rnjaginin,  Rrei«  be«  ruff.  ©ounernetnent«  Bifbnij 

Siorogorob,  burch  §au«inbuftric  ausgezeichnet;  brei 
Xörfer  machen  nur  SUüfjen,  jehn  flechten  Siege,  feth« 
nähen  flornjäde,  anbre  fertigen  Stoßarbeiten,  fletten, 
Slägel,  Siiheln.  öauptort  ift  K.  mit  (isst)  1817Ginio. 

ttnfäo  (Rnä9,  ruff.  «nja«,  ferb.  «ne«),  ein  in 
tpethielnber  Bebeutung  burch  ben  ganjen  flntnifchen 

ilollsftamm  perbreitete«  SBort,  eigentlich  -öerr,  Be« 
fehlenoer«.  3'>  SHufilanb  bezeichnet  fl,  ben  hohen 
31  bei,  betn  beutfehen  gürft»  entfprechtnb.  G«  gibt 
brei  MIaffen  oon  «ttjafent  ruffifche,  litauische  unb 
flnjafe  totarifeber  Slbjlammung.  Sie  ruffifchen 

leiten  ihren  Urfpntng  oon  ben  alten  ruffifchen  gilt« 
üenfamilien  her,  roeldje  oor  ihrer  Unterjochung  burch 
bie  (Srohfilrften,  hefonber«  burch  3roanIIt.  SBafftlfe« 

toitfeh,  bie  einzelnen  ̂ Ironinjen  Siufilanb«  beherrfd)« 
teil  unb  fämtlich  jum  Sau«  Siurif  (beShnlb  »Sürifo« 

roitfebi«  genannt)  gehörten.  Bi«  auf  Beter  I.  roaren 
bie«  bie  emsigen  gamilien,  toelche  ben  Xitel  fl. 

führen  burften.  3hte  3ah(  beträgt  gegenroärtig 
noch  ungefähr  20,  tu  beiten  bie  Xolgorufi],  Slepnlit, 

SßjäfcmJfii,  Schtfcherbätoro,  Sobänoio-Stoftöroifij, 
©ortichnföm.öagärinu.a.gehören.  Xie  litouifchen 
flnjafe  ftammen  oon  ben  alten  litouifchen  ©rofjfiir« 

ften,  in«befonbere  oon  ©ebimin,  bem  ®egriinber  be* 

Änobel 

litauifihen  Staatitoefen«;  fie  führen  noch  heute  ba« 

litauifcheäBappenmit  einigen  jjufäben.  3U  ihnen  ge. 
hören  bie  ©oüitin,  Xrubejföi,  «urafin.  Xie  britt  e, 

jefjr  zahlreiche  Älaffc  ber  flnjafe  bilben  teil*  folche, 

roclche  oon  ehemal*  roirflich  regierenben  tatarifeben 
<5 hatten  abfiammeit,  inie  bie  Uruffoni,  3Ke«tf<h«r*fij, 

Juiiüpom  u.  a.,  teil*  folche,  beren  'Borfahren  mir  ge- 
roöhnliche  Bblige  (SKtirfa)  maren,  non  ber  ruffifchen 

Regierung  aber  beit  Xitel«,  erhielten.  Xa«  Brabifat 
ber  ruffifchen  gürften  ift  Grlaucht  (ssij&tclstwo); 

einigen  ift  ber  Xitel  Xurchlaucht  (ewitlost)  befon. 
ber«  perlieben.  Xuref)  Ufa«  oom  14.  3u!i  1886  tpeT. 

ben  tu  »gürften  faiferlichcn  ©eblüt«.  bie  Urenfel 
be«  ffaren.  Bei  ben  Serben  bebeutet  ftne«  balb 

»gürft-,  balb  >©raf.,  toe«halb  ber  Settore  non  Sa- 
gufa  jur  3eit  ber  Bepublif  fl.  genannt  mürbe  unb 
bet  gürft  oonBlontenegro  itochjeht  bicfenXitel  führt 
G«  bezeichnet  aber  auch  häufig  ben  Crt«richter  ober 

Schuljtn  einer  Xorfgemeinbe,  fo  namentlich  in  Xal* 
ntatien  unb  in  ber  ehemaligen  Slepublif  Boglijt“. 

beren  Segent  ftch  Voliki  Knez  (©rofigraf)  nannte 
3n  ber  Sßalachei  hieben  im  13.  3flhrh-  bie  2ehn*hert- 
jehaften  «nejate  uttb  bie  Herren  berfelben  flneje. 

ftnjaflhetnah  (bi*  1859  ©urgufomah  genanntl. 
Sreibftabt  im  Königreich  Serbien,  am  glujj  Xitnof, 
mit  Slcalfthule  unb  3459  Ginro.  Huf  einer  Bnhöhe 
bie  Überreftc  be«  1859  nicbergebrannten  Xurm« 

(flula),  1842  —   58  ba«  berüchtigte  Gefängnis  für 
politifdie  Berbreeher.  3m  flrieg  1876  mürbe  S.  burch 
bie  lürfett  eingenommen  unb  fafi  gänjlich  jerftört. 
Xer  flrei«  R.  umfagt  1637  qkm  (29,73  OSR.)  mit 
80,050Gituo.,  meiftcingeroanbertenBulgaren,  roelehe 

fiih  hauptfäihliih  mit  Biehjuiht  bejihäftigen.  Xer 
flrei*  fl.  mürbe  erft  1833  an  Serbien  abgetreten, 

(tnjafhnin,  3äforo  Borfffotoitfch,  ruff.  Xichter, 
eb.  3.  Oft.  (a  St.)  1742  )U  Bfforo,  erhielt  feine  Bit« 
una  in  BeterSburg  unb  maehte  fich  namentlich  mit 

ber  franjöfifihen,  beutfehen  unb  ilaltenifchen  Sittera« 

tur  bofannt.  Slach  beeiibigten  Slubien  arbeitete  et 
uierft  im  Siinifterium  be«Stu«roärtigen  unb  auf  bem 
Kontor  be«  Bautoefcn«,  trat  baratif  in  ben  SSilitär 
bieirft  unb  nahm  fpätcr  al«  SJlajor  feinen  Bbfcbieb 

1783  non  ber  Beter«burger  3lfabemie  tu  ihrem  SKit« 
giieb  erroählt ,   nahm  er  an  ber  SIbfaffunq  be*  oon 
biefer  herait«gcgebcnen  SBörlcrbuch«  teil.  3u«,etci 
roarb  er  ilebrer  ber  ruffifchen  Pittetatur  in  ben  obent 
.Klaffen  be«  flnbettenforp«.  Gr  ftarb  14.3an.  (a.St) 

1791  al«  $ofrat  in  BetcrSbnvg.  fl.  fchrieb  unter 

anberm  bie  Xrniicrfpielc:  »Diclo»,  Rcjssliuv»,  »So- 

plmnisbe»,  »Wladißsän>.bie fiuftfpiele:  »Chwastün» 
(»Xer  Btahlhan«.),  »Tsdinctaki«  (»Xie  Sonber« 
linge»),  inebrere  Cpcro,  ein  Welobrama  unb  biebtete 
aueh  Cbcn,  gabeln,  Sieber  unb  anbre  deine  ©ebidjte. 

Sein  legte*  SSerf  mar  bie  Xragöbie  »Wadim  Now- 
Corftdskij»  (   'Babim  non  Slomgorob«),  toelche  1789 
beim  Buibruch  berfranjöfilchcn  Bcootuticn  gefchrie« 
ben  toar,  aber  erft  nach  feinem  Xob  1793  im  Xrud 
erfebien.  Sie  mürbe  al«  Slufntf  jur  Meoolution  ge« 

beutet  unb  follte  öffentlich  ton  ©enlerebanb  per« 
brannt  merben;  hoch  begnügte  man  fich  bomit,  aüe 

Gpemplare  ju  faffieren  tenb  ju  oernichten.  Gine  ooD« 
ftänbige  Sammlung  feiner  feerfe  erfchien  juieht  in 

2   Binnen  (Beter«b.  1847 — 18). 
ftnobel,  Rarl  Sluguft,  proieftant.  Xheolog,  geb. 

7.  Bug.  1807  ju  Xzfchccfjeln  bei  Sorau,  toarb  1831 
Brinatbojent  unb  1835  aufierorbcntlicher  Brofeffor 

ber  Xheologie  in  Bre«Iau  unb  1838  orbentlicber  Bro» 

feffor  ju  ©ieficit.  Gr  ftarb  25.  TOai  1863.  Bon  feinen 
SSerfen  nennen  mir  bie  Kommentare  über  flohelett 

(Seipj.  1836),  3ef“'a«  (baf.,  3.  3lufl.  1861),  bie  6<« 
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Heft*  (baf.,  2.  Sufi.  1860),  ©jobu*  unb  Steoiticub  18-18  in  Ghartum  unb  brang  Gnbe  1849  auf  bem 

(baf.  1858),  Surneri,  Deuteronomium  unb  3®fu«  Sahr  ei  Slbiab  bis  4"  IO4  nörbl.  Sr.  not.  Die  Gr» 
t   baf.  1881);  aud)  »Die  Sölfertafel  ber  ©enefib«  gebniffe  biefer  Seife  oeröffentlidite  ftlun  tunt  Teil  in 
(©ießcn  1850).  .   »Seife  auf  bem  SOeißen  Sil*  (£aib.  1852).  Die  1860 

Knobelsborif,  ©eorg  SOenjeblaub  non,  Slrdfi»  jurücfgebraehten  etfinograobififien  Sammlungen 
teil,  geb.  17.  pfebr.  1699  in  ber  Saufiß,  trat  in  preu»  fcficnfte  R.  teils  ber  Stabt  Saibad),  teils  bem  Saturn* 
ßif die  ftriegbbienfte,  nafjm  aber  1729  alb  fiaupttnann  licnfabinett  in  SBien.  Gr  ftarb  13.  Sprit  1858  in 

feinen  Slbfchieb,  um  fich  ber  Malerei  unb  Saufunft  SeapeL 

ju  inibmen.  'Jiarfibem  er  1736  gtalien  bereift  batte,  Knoc/i,  bei  natunniffenfdjaftl. Samen  fürÄuguft 
i«o  er  bie  antife  Saufunft  lernten  lernte,  trat  er  in  Söilbelnt  ft  tt  o   dj ,   geb.  1742  ju  Sraunfdtroeig,  gef», 
bie  Dienfte  beb  bamaligen  Rronprinjen,  nachmaligen  1818bafetbft  alb  Brofeffor  ber  Bbhflt;  fe^rieb:  »Sei» 

König*  griebrief)  II.,  unb  fpieltc  im  Slieinöbefger  träge |ur3nfeftengefchid)te>(£eip).1781— 83,88bt.); 
ftreib  eine  bebeutenbe  Solle.  Sadj  ber  Jbronbeftei»  »Seue  Beiträge  jur  gnfeftenfunbe«  (baf.  1801). 
gttitg  griebricfib  II.  madRe  er  auf  beffen  Soften  1740  ftnödjtl  (Slalleoli),  bei  höhertt  SBirbeltieren  bie 

eine  Seife  nach  granfreidj  unb  rourbe  bann  Dber»  beiben  länglichen  Rnothcnhügel,  bie  am  untern  Gnbe 
aufieljcr  alter  liSnigtidfen  ©ebäube  foroie  ©eheimer  beb  Unterfchcnfelb  feitlid)  heroorragen  unb  einen 
giitamrat.  Gr  erbaute  unter  anberm  bab  Sditoß  Änoiben  beb  gußcb  ju  fteberer  Ginlenlung  bebfelben 

öanbfouci  (in  ber  ©artenfaffabe  naib  einer  Slijje  am  Schenfel  umfaffen  (f.  Dafel  »Sänber  be-5  alten* 

bes  König*),  baS  alte  CperiihaubjuSerlin,  beit  neuen  '   fttjen-  unb  »Sfelctt  beb  'Steuidjen  I«),  Sie  etftfiroeren gliigel  beb  Sdjloifeb  ju  Charlottenburg  foioic  beit  bie  Subrcnfung  beb  gußcb;  brid)t  eilt  S   ab,  fo  gebt 
beb  Schlöffe*  in  Deffau  unb  bab  Schloß  ju  fjerbft,  ber  Ruf}  au®  feiner  ©etenfoerbinbung  mtb  erfordert 

perfeßönerte  bab  Sotbbamer  Sd)toß,  ueränberte  ben  j   forgfame  Sebanblung. 
bärtigen  Suftgarten  unb  (egte  ben  Ziergarten  ju  ftnölbetfpiet,  f.  SBürfel. 

Serlin  an.  Gr  ftarb  16.  Scpt.  1753  in  »ertin.  91  lb  ftnödjelfjtielcrin,  Same  einer  altgriechifchen  Mar» 
Maler  bat  er  Silbniffe  unb  namentlich  Sanbfchaften  morfigur,  toetibe  ein  auf  bem  Sobett  fibenbeb,  mit 

geliefert.  Sttb  Mrchiteft  mar  er  ber  erfte  in  Dcutjch»  Knöcheln  (astragali,  f.  SBürfel)  fpietenbeb  Stäb» 
ianb,  welcher  in  bem  Cpembaub  ju  ben  gönnen  ber  dien  barfteüt.  Gjemplare  biefer  wahrfeheinlich  auf 
flaffifdjen  Saufunft  juröettelirte,  während  er  in  ber  bie  Seit  beb  Stpftppob  jtirücfgebenben  gigur  beftßen 

3nnenbeforation  bab  Sofofo  mit  Sfarnut  ju  beßan*  j   bie  Slufeen  uoit  Berlin,  Drebben  u.  a. 
betn  wußte.  Sgl.  griebriefib  II.  Sobrebe  auf  ft.  in  :   ftnmfjrn  (Seine,  Ossa),  horte,  ftarre,  fchrocre, 

ben  »(Euvres  de  Frbdbric  le  Grand«,  Sb.  7;  SO.  o.  gelblid)meiße  Körper,  welche,  uittereinanber  ju  bem 
Knobelbborff,  ©eorg  SSenj.  o.  St.  (Bert.  1862).  j   Sletett  (f.  b.)  oerbunben,  bab  ©erilft  beb  Körper* 

ttuoblauä),  f.  Saud).  ber  hebern  Ziere  barftcHen.  Sie  werben  ihrer 

Knoblauch,  1)  Gbuarb,  Srchitelt,  geb.  25.  Sept. ;   £>auptmaffe  nach  aub  einem  eigentümlichen  ©etoebe, 
1801  ju  Berlin,  machte  1828  fein  Gramen  alb  bem  Httochenge webe,  gebilbet,  ftnb  im  gefuitben 

Saunteifter  unb  ging  bann  mit  Stüter  auf  Seifen,  tjuftanb  uttempfiitbüch  unb  wiberflehen  ber  gäulnib 
Serlin  befiht,  namentlich  in  ben  meftlichen  Bor»  feljr  lange,  enthalten  auch  non  alten  ©eroeben  beb 

ftabtftraßen,  eine  Seihe  non  Käufern,  bie  er  gebaut,  Körper* ‘bab  wenigfte  SBaffer  unb  bie  meiften  feften unb  in  beiten  fein  feiner  ©efehmad  fiefj  offenbart.  Seftanbtcilc.  gür  ben  Ghemifer  beftehen  fie  1)  aub 
Die  reinfte  Gleganj,  in  echt  Sdiinleljdicnt  ©eift,  einer  weichen,  biegfamen  organifchen  Subftanj, 

rcigt  bab  S>aub  ber  ruffifcheit  Botfchaft,  Unter  ben  bem  fogen.  Knochenfnorpet,  welcher  bie  ©runb« 
£inben  ;u  Berlin.  31  ber  auch  einfache  Sßohnhäufer,  I   läge  beb  Änochcnb  abgibt  unb  bie  ©eftatt  beöfelben 
felbft  Slietbhäufer,  nerftanb  er  (iinfllerifch  ju  geftat»  bebingt  (matt  crljitlt  ihn  burd)  Sebanblung  beb 
ten.  flnoblauchb  £>auptwerl  ift  bie  neue  Spttagoge  ftnocbcnb  mit  oerbiiunter  Satjfäure;  er  macht  etwa 

ju  Serlin,  pollenbet  1866,  in  inaurifdjeut  Stil,  mei*  30—37  Broj.  beb  5lnodjengewid)ts  aub  unb  gibt 
fterhaft  in  ber  ©eftattung  beb  3nnenraumb,  in  wel<  beim  Rochen  ben  fogen.  Mitochenleim),  unb  2)  aub 

dietn  bie  maurifcfien  gormen  auf  bab  glüdtichfte  mit  ber  innig  bamit  gcmifchten  Änochenerbe,  welche 
ber  mobernen  Gifenlonftniftion  in  Gmltang  gelebt  ben  St.  ihre  fcärte.  Schwere  unb  Starrheit  perleiht 

finb,  unb  in  bet  ItippelpefrSnten  gaffabe,  bie  in  Sad»  (Re  befteht  bauptiiidjlieh  a«*  phobphorfaurem  Ralf 
fteinbau  burdjgeführt  ift.  ft.  hat  aufeerbem  jahtreiche  [84  Sroi.],  lobtenfaurem  Ralf,  phobphorfaurer  SKa» 
Sdhtöffer  auf  bem  ttanb  gebaut.  Gr  war  Segrünber  gnefta,  ctmabCbiorcnlcium  iinbgtuoreatciuin).  Der 
beoSerliner  Strchiteltenoereinb  unb  ftarb  albSaurnt  Stnatom  unterfcheibct  am  lebettben  R.  bie  SOeicbteile 

unb  TOitglieb  ber  Sfabemie  29.  Slai  1805  in  Berlin.  (Knochenhaut,  Sllarl,  Blutgefäße),  welche  burch  gau» 
21  Rart  Hermann,  Bhhf'fet»  geh.  11.  Sprit  1820  lenlaffeit  entfernt  werben,  unb  bie  eigentliche  harte 

}u  Berlin,  trat  nach  Solteiibung  feiner  Stubien  1847  ftnodjenmaffe;  an  te(jteter  wieberum  bie  fontpafte 
nt  Berlin  alb  Brioatbotent  ein,  würbe  1819  alb  obet  Sinbenfubftant,  welche  fich  an  ber  Eberfläche 

außerorbentticher  Brofeffor  nach  Marburg  berufen  (namentlich amSJittelftüd langer Söbrcnfnoehcnioor» 

unb  ging  1854  atb  orbentticber  Brofeffot  nad)  Jialle.  findet,  unb  bie  fchwammige,  fpongiöfe  Subftani, 
Seit  1878  ift  R.  Sräfibent  bet  fiaiferlich  Seopotbi»  welche  au*  feinen,  nesiönmg  oerbunbenen  Rnochett» 

nifch;Rarotinifchctt  Slfabemie  beutfiher  Saturforfcher.  bättchen6eftebtunbim3nncrnbebfinochenbtiegt.3tiie 
Knoblauch*  Strbeiten  befchäftigen  fich  faft  aubfcfilteß»  ift  überall  mit  feinen  Söhren  oon0,oi— 0,tsnim  mitt* 
lieh  mit  ben  Grfcheinuttgen  ber  Süänneftrahlung;  lerer  Söettc  burchfeßt,  weldje  bie  Rapiüarbtutgcfäße 
ihnen  unb  ben  arbeiten  SlcIIonib  oerbanfen  wir  enthalten  unb  alb  ©efäßlanäldjen  ober  §aoerfifche 

hauptfächlich  unfre  genauere  Rentttni®  beb  Serhal»  Kanälchen  bejeichnet  werben  (H  gig.  1—3);  bie 
tenb  ber  ffiärtneftrahlen  unb  ben  Sladiweib,  baß  bie»  fponaiö)t  Subftaitj  hingegen  enthält  nur  ba  ©efäß» 
felben  non  ben  Üiebtftrablen  nicht  nerfeßieben  ftnb.  faitäldien,  wo  fit  aub  bitfern  Blättern  unbBalfen  be< 

ttnoblamhfröte,  f.  gröfche,  S.  752.  fteht.  Da*  Rnoehengewebe  troifdien  ben  fiaoerftfcfien 
ft  itoblrdier,  3g»aj,  Slfritareifenber,  geb.  6. 3uli  Kanälen  befißt  einen  bcutlidj  gefdichteten Sau  (ft  no< 

1819  ju  St.  Rantian  in  llnterfrain,  warb  apoftoli»  djenlamellen,  L   gig.  1).  Stuf  büntien  Schliffen 
fcher  ©eneraloifar  für  3nnerafrila,  refibierte  feit  bemerft  man  ferner  in  ber  Subftanj  beb  Knochen* 
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**4trri4*  mifroflor**  fleine  Süden  in  31m}  r*«el= 

rr  oßi  3ii  ftaorbnung  unb  pon  befummiet  ©eftoll: 

Pä-  L 

Cittfäliff  Im*  tlmea  Siiml-:  &■*. 

L   JUktbuffSnl.  H   Pan-U*-.  K   «9Wii».l 

(4  ftnb  bic  fogen.  ftno4«n5oMf  n   (K  gig.  1—3), 
mtltbc  im  lebenben  K.  bit  Ansehen  j   e   IU  n   enthalten. 

Sfet. 

OblltlfAfiff  bllt#  tlnm  RähirnfnoArn. 

H   $4«n)lf4<l  Ranälctcn .   K   ffrto 

Bon  ihnen  lommtn  etma  900  auf  ein  OuabratmiOü 

meter;  ft«  fielen  burch  feine  i|o^Ie  gortfäh«  miteim 
anbei  unb  mit  ben 

Ö'ä-  *•  ©aoeiftfehen  Rand« 
len  in  Berbinbung 

unb  fitDen  fo  ein  bie 

?iefomteftnoehenf
ub-- 

tan  i   burcßjiebenbe* 

ftöhtenneh  bet,  oer> 
mittelft  beffen  bet 
au*benSIutgefäßen

 

fiammenbe  Kah» 

rungSjaft  auch  in« 
bidjteft«  ftnothenge» 

wehe  einbringt.  Sie 

ftnocbemctlen,  niel< 

<be  bie  5tnocf)Cnböb> 

len  ooQftänbig  au«> 
füllen,  oereinigen 

B   flonit*™.  k   ftno4>i»  f«h  gteicbfaa«  untet 

WUn.  ft<b  ourth  jablreicbe 
feinfte  JluSliiufer  ju 

einem  Keß,  welche«  bie  (Ernährung  bet  ftnochem 
geroebe«  »ermittelt.  3t  ihnen  lagern  fitb  barum 
auch  leine  ftalffalje  ab.  Sie  ftnoißen.  ober  Bein- 

baut  rperiraeeumt  ri  eine  fette.  weißliche,  gläu- 
uibl  Sa*eit<iut  pon  wed^nbet  Zide,  ttvrtie  beet 

ft.  übetaS,  mit  Subnahsu  bet  überfnotpeiten  @<- 

lenfnahen.  übenieht  unb  ’eh  mit  ihm  pr’antmer. 

bängt.  ISu  ißrer  uußern  Cberääihe  oettpeben  )'•  '1 sie  ©ebnen  bet  KuSteln  unb  bie  Bänfeer.  £ 

:'t  seid»  au  SUaaeüieu  uns  Renen,  weich«  beise 
tui  in  ben  S.  etnstmgen.  üirb  bi«  Xna^tnian". 
aut  itgenb  etne  SSei’e  som  S.  at  cerrenn:,  fo  »erben 
[egietm  fe;r.e  irtr.i:tung#jue2en  ibgefthnitten,  ure 

et  muß,  fear«  er  aubttit  tci,  cKcerben  (f,  ftnpcher.; 

btanb).  ftsserfetfs  benj:  ne  sie  'iicateu,  Xncie. iubftiamg  $»  erteugen,  unb  tim  Sie«  fegte,  wenn  ß* 

aus  bem  .   pcfamneenhana  nur  rem  eignen  ft.  ge^ 
löft  unb  an  ansre  ftärpscfteSea,  ielbji  in  anbte  3» 

.   tuen,  :e:r*iam:  wirb.  ftnocßenmärl  heißt  b« 

wekße  i’tr'~e,  melibe  bie  Süden  bet  fthmammigen 
Änsehesfuhfini  onStüllt  Si  beftebt  au#  gaüen 

sr.-.rem  Btnbeä'eweb«  mit  vielen  rteir.ellcn,  Vt  au  je: 
ctoent-t#  tttch  an  Blutgefäßen  unb  enthält  au:i 

ssmebgeuße.  Soweit  es  mit  ingettgewebe  uw. 
cewanSeli  ilr,  f<h«int  «#  gleich  bet  SKIj  ben  Crt  für 

1   bie  Sntftebung  bet  toten  Blutlörpcrches  au#  weisen 
1   a   hüben. 

I'  ß   n   tüc  jung  unO  ibaebstum  be«  Xnodjen«  nns 
notfi  mi/t  rollig  aufgeflärt  Sie  aHermetften  ft.  bei 
Aorpers  geben  aui  einet  fnorpeligen  änlage  betoor, 

eine  geringe än)ahlabet,  nämlitb gemtffe gtiaba :tns 

4«,  Silben  fid»  au*  einet  meinen  btnbegemebigen  Sn = 
läge  betau#.  2   ieSertnöeherung  bet  tnorpeligenobet 

binSeacr.eSigenSnlageberÄ.finbetponganjbeftimmi 
ten  Stellen  1   Ben  fogen.  CinfifationSpunlten)  au*  in 
tabiät  »ortid-reitenbet Ri^tung fiatt  SieÄblagtnmg 
ber  mine:altj.t)en  Subftani  getihieht  aber  feine« 

raegS  streit  in  ben  3eB«n  be*  Binbegentebe*  ober  be# 

fiuorpel«,  (o  saß  biefe  einfach  ju  ben  f<hon  oben  et; 
nahmen  AnmienteUen  mürben,  Dielmehr  werben  jene 

(ikwebe  lief)  aufgelöft  unbbunh  echte«  ft  no  ch  en. 

geroebe  erest.  üeßtere*  wirb  oon  befonbetn  fetten 

( Cueoblauen  j,  welche  oieDeicht  ben  im  ftno<henmari 
enthaltenen  weißen  Blutlötperthen  entfiammen  unt 
lana’am  oertdfen,  gebilbet, 

Shrer  ©eftalt  nath  teilt  man  bie  ft.  in  lange,  platte 
unb  siele  tune»  K.  Sie  langen,  a)linbrifih  geftalte» 
ten  ft  ober  j t> r e nfn 0 c^ e n   lommen  nur  an  bet; 

«jiremuauii  oor,  wo  lange  Hebelarme  notmenbig 

ftnb,  um  groß«  unb  fthnelle  Bewegungen  au*ju führen. 
3bt  äüittelftüd  (diaiihvsiB)  befiehl  faft  gang  aue 

Simbenfubfian»  unb  führt  in  feinem  3nnent  ben  mit 

tdhroammiget  Subftanj  unb  ftnochenmarl  gefüllten 

fliarffanal;  bie  gnben  (apophjsis ,   epiphtais)  b«; 

ftehen  faft  gom  au*  fehwammiger  ©ubftanj  mit 
einem  bünnen  Üherjug  oonSiinBeniuhJtanj.  Sie  feni 

anfejjnlich  tiefer  at« ba«  SRittelfiüd  unb  tragen  bie  mu 
einer  bünnen  ftnorpellage  überjogene  ©elenlfläche 

Solange  ber  ft.  roächft,  ftnb  fie  mit  bem  IRittel* 
ftücf  burth  eine  bünne  ftnorpelfdjeifce  oerbunben, 

bie  abet  nath  ooIIenbetemiCachStum  auch  oerfnochert, 

fo  baß  aisbann  ber  ftöhtenfnochen  wirtlich  nur  Sin 
Stüd  bilbet.  Blatte  (breite)  ft.  werben  gut  Bitbung 

oon  JJöhten  oermenbet,  j.  8.  bie  ft.  be#  Schibelg«; 
wölbe*.  Sie  bünne  Sage  oon  fpongiöfer  Subftaw, 

welche  jmifthen  bie  beiben  Hinbenplatten  eingefcbaltei 

ifl,  führt  hier  ben  Kamen  Siploe.  Sie  biaen  (fut- 
8«n)ft.,wie  fie  an  ber  ©anb  unb  am  3uh  norlommen, 

beftehen  au#  fthwammiger  Subftanj  mit  einem  bün> 

nen  uberjug  pon  Kinbenfubftanj.  —   Sie  Serbin; 

bung  berft.  untereinanber  finbet  balb  in  betoeglichec 

SBeife,  burth  ©elenle  (f.  b.),  balb  in  unbewegliche« 

SBeije  ftatt.  3m  lefjtem  gaB  (ber  fogen.  Spnar. 
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ßnod)enafd)e  - 

throfc)  tft  fie  cntweber  eine  unmittelbare  (Knochen- 
nnf)t,  f.  b.)  ober  eine  mittelbare,  inbem  eine  Sage 

Knorpel  ober  auctj  »an  bcr  sroifcfien  bie  ju  oerbinben- 
ben  Knochenfischen  eingefchaltet  ift  (logen.  Sgm- 

phpfe,  Snnchonbrofe,  Spnbebmofe).  —   »eiben 
wirbellofen  t ic rcn  gibt  eb  (eine  erbten  Jt.,  obwohl 
eine  Erhärtung  ihrer  ©eroebe  bunii  abgelagerte 
KaKfalje  in  mehr  ober  minber  großer  Slubbebnung 

lehr  gewöhnlich  (3.  ».  bei  fichinobermen,  »lufchcln, 
Schneden  ic.)  unb  felbft  Knorpel  bei  einigen  unter 
ihnen  oerbreitet  finb.  Über  bie  jum  Zeit  ijoljlcn  fi. 

bcr  Vögel  f.  b. 
Sie  Kranlljeiten  ber  Jt.  befteben  entweber  in 

einer  gewaltfamen  Trennung  iljteö  3ufammenhangb 
(ßnotbenbriiibe,  Rnodjenwunben)  ober  in  einer 

'»cränberung  beb  öewebeb.  3m  «ften  Rinbebaltcr, 
in  loelrbem  bie  Jt.  blutreicher,  faftiger  unb  weichet 

finb,  finben  fiel)  befonberb  häufig  ffrofiilöfe  unb  rhacjii- 
tifcheßnochenfranfheiten,  wäljrenb  infpätemfiebenb- 
altern  Spphilib  unb  Zuberlulofe  ju  langwierigen 
unb  entftellenben  Rnochenerfranfungen  Seranlaffung 
geben.  3UIe  ßnochenerlrantungen  oerlaufen  wegen 

beb  langfamer  oor  ficb  gehenben'fimährungbproseffeb ber  Jt.  langfamer  alb  ßrantbciten  anbrer  (Gewebe; 
fie  finb  befonberb  gefährlich,  wenn  fie  in  ber  Stäbe 

beröelenle  ihren  Sij  hoben,  unb  (önnen  burch  lang- 
wicrige  Säfteoerlufte,  fiiter-  unb  3ou<heoergiftung, 
burch  fpedige  unb  amploibe  Entartung  innerer  Or> 
gane  fdjwefeb  Siechtum  ober  ben  lob  herbeiführen, 
über  bte  einseinen  ßnocbenfranlheiten  f.  bie  betref» 
ienben  Strtifel :   Rnodjenbranb  (mit  ber  »hobphor- 

ue(rofe),  Rnodjenfrafe  (Snochenentsünbung),  Jtno> 
chenhautentsünbung,  ßnocheumartentsUnbung,  Kilo- 
cpenerweichung,  SRhacfeitib  (englifcbt  Rran(heit),Rno< 
chenaubwuchb  (ßnochengefchwulft),  Knochenbrühe. 

IXcchnllihe  SJerwenbmiB.)  Sie  S.  finben  aubgebehnte 

'Knwenbung  in  ber  Sechnit.  Sfan  oerarbeitet  Sin- 
ber-,  »ferbe- ,   Jjirfchtnocben  unb  besieht  bie  erftem 
tum  Seil  aub  Sübamerita.  Surch  Slublocfien  ober 

Sämpfen  unter  fd)macbem  Srud  werben  bie  Jt.  ent- 
fettet, bann  an  beiben  finben  abgefägt,  um  bie 

:Höt)reu  su  gewinnen,  worauf  man  biefe  bleicht  unb 

alb  »ein  an  Srecfjbler,  Sehniger,  ßnopfmacher  ab- 
gibt. »lan  oerfertigt  aub  ihnen  ßlaoiaturen,  Stod« 

tnöpfe,  Schachfiguren,  Jtnöpfe,  Keffer«  unb  Sabel* 

hefte,  galjbeine,  Kämme  ic.  befonberb  in  'Jiümberg, 
gürth  unb  Seifelingen  (Württemberg),  Vergilbte 

»einarbeiten  werben  wie  filfenbein  gebleicht,  auch 
färbt  man  bie  K.  in  bcrfelben  Weife  (].  filfenbein). 
S)i)chft  wichtig  ift  bie  »enufeung  ber  ß.  51c  Seim 
(f.  b.)  unb  Süngerpräparaten  (f.  Knochenmehl); 

bei  Suftabfhlufe  geglüht,  geben  fie  bie  Knochen- 
fohle,  bei  Suftsutritt  geglüht,  Rnochenafcfje.  »ei 
ber  »ereitung  ber  KnochenCohle  entfleht  auch  empp- 

reuntatifchebfcl  unb  eineammoniafalifeheglüffigfeit. 
Surch  Jluefochen,  Sämpfen  ober  (Strahieren  gewinnt 
man  aub  ben  K.  bab  Rnodjcnfett.  Sgl.  »nbeb,  Sie 
Verarbeitung  beb  §omb,  ber  R.  ic.  (Wien  1885). 

»rähiftorifche  Rnocfeengeräte  ftnb  mciftenb 
deiner  alb  bie  ©irfchhorngeräte  (f.  ftirfephorn)  unb 
(amen  ba  jur  Verwenbung,  wo  bie  geftigleit  beb 
S>irfchhornb  nicht  aubreichte,  3.  ».  bei  längem  SWei- 
feeln.  Sieffern,  Harpunen,  biinnen  »friemen  unb  Sa- 

beln. Sröfeere  Stüde  finb  bie  fogen.  Sdjlittlnochen, 
»cinfnochen  oon  »ferb  unb  üiinb,  welche,  unter  bie 
güfee  gebunben,  alb  Sdflittfcfeuhe  bienten.  9(u<h  bei 

Der  'Weberei  fanben  bie  »eintnodjen  sum  Slätten  beb 
Sewebeb  Sltiwenbung. 

Riu>d)enaf<he  (»einafefje,  weifeeb  Spobium, 
weife  gebrannte  Knochen,  weife  gebrannteb 
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filfenbein,  präparierteb  §irfehborn)  entfteht 
beim  Erlügen  ber  Knochen  an  ber  Suft,  wobei  bie  in 
ben  Knochen  enthaltene  organifche  Subfians  oon- 
fiänbig  oerbrennt  unb  bie  mineralifchen  »eftanbteile 
in  ber  jjorm  ber  Knochen  surüdbleiben.  Verrieben 
bilbet  bie  R.  ein  weifeeb  »uloer,  welcheb  aub  etwa 

73 — 84  »ros.  bafifdj  phobpijorfaurem  Kall,  2— 8   »ros. 
phobphorfaurer  Slagneßa,  9, <—10  »ros.  (oplenfau* 
rem  Kall  unb  4   »ros.  gluorcalcium  befteht.  R.  wirb 
namentlich  in  Sübamerifa  gewonnen,  wo  man  bei 

ber  gleifehejtraltfabrifation  bie  Knochen  ber  gefcfelach- 
teten  Kinber  alb  »rennmaterial  benugt.  Sie  surüd- 
bleibenbe  R.  fommt  in  gansen  Schiffblabungen  nach 
Europa  unb  bient  hier  sut  SarfteUung  oon  »hob* 
phor  unb  »hobphorfäurc,  Slildhglab  (Riiochenglab) 
unb  Slafuren,  alb  Sünger  fowohl  im  unoeränberten 
3uftanb  alb  nach  ber  »epanblung  mit  Scfewefelfäure 
in  gorm  oon  Superpbobphat,  ferner  jur  fcerftellung 
oonSreibhetben,  Sluffeln,  alb»ug*unb»oIiermitteI. 

Knoifeeiiaubwuihb  (ßnoehengefcbwulft,  fijo- 

ftofe),  eine  in  ber  fcauptfaege  aub  Rnochenfubftans 
beftefeenbe  (ranlhafte  Sieubitbung,  welche  ftch  am 
äufeem  Umfang  eineb  Rnochenb  entwidelt.  Ser  Jt. 

wirb  am  häufigften  im  jugenblichen  Sllter  unb  swar 
am  Unterliefer,  an  ben  grofeen  Köhrenfnochen  ber 
Gjtremitäten,  am  Scpäbelbaeh,  »eden  unb  nicht 
feiten  an  ben  WirbeKörpern  beobachtet.  3”  »ejug 

auf  gorm  unb  Umfang  ber  Rnochenaubwüchfe  (om< 
men  bie  gröfeten  Unterfchiebe  oor.  Sie  (önnen  oon 
ber  Sröfee  einer  Sinfe  bib  jum  Umfang  einer  gaufl 
unb  barüber  anwachfen,  manchmal  finb  fte  glatt, 
manchmal  uneben  ober  wie  »tumenfohl  höderig  jer- 
(lüftet.  Sie  Urfache  ber  »ilbung  eineb  Jtnodjenaub- 
wuchfeb  liegt  in  einem  9ieij  ber  (nochenbilbenben 

Sewebe,  ber  »einhaut  ober  beb  Selenllnorpelb  ober 
beb  Rnochenmarlb.  Serfelbe  ift  meift  unbefannter 
Slatur,  suweilen  liegt  eine  Verlegung,  Stofe  ober 

gaü  su  Srunbe,  suweilen  entfteht  ber  K.  auf  bem 

»oben  einer  allgemeinen  Spphilib.  31m  beften  ge- 
launt finb  bie  mitunter  am  gansen  Sfelett  safelreich 

auftretenbenRnocfeenaubmücfefe.bieExostosessupra- 
cartilagineae,  welche  nach  »irefeow  ihre  fintfiehung 
einer  unregelmäfeigen  »ertnifcherung  im  jugenblichen 
Sllter  oerbanten,  wobei  (leine  abaefprengte  Knorpel- 

infein  juerft  su  Knorpelgefcfimülften  aubwaebfen,  bie 
fpäter  oerlnöchem.  Ser  K.  ift  eine  an  (ich  gut- 

artige Sieubilbuitg,  bie  nur  burA  ihren  Sife,  5.  ». 

burd)  Srud  auf  '/leroenftämme ,   Selenle  ic.,  läftig, 
ja  fogat  gefährlich  werben  (ann.  Sur  im  lefetemgall 
erfordert  ein  R.  bie  operatioe  fintfernung. 

Ruoifeciibranb  (Selrofib),  bab  itbfterben  eineb 

Rnochenb  ober  Rnocfeenteilb,  bab  Jlufhören  aller  Se> 
benb-  unb  fimährungboorgänge  in  bemfelben,  wel- 

cheb burch  Verlegungen,  fintsünbungen  beb  Rnochenb 
unb  bcr  umgehenben  SBeichteile,  burch  fimbolie,  hei 

Spphüib,  Zpphub  unbanbemfehwerenfimährungb- 
ftörunaen  eintretenlann.  fiin  folehernelrotifcherKno- 
chenteil,  ben  man  auch  wohl,  wenn  er  nur  ein  Stüd  beb 

gansen  Sohrenlnochenb ift,  einen  S   e   q   u   e ft e r   (gig.  b, 
S.  878)  nennt,  gleicht  einem  burch  Slacerieren  prä- 
parierten  unb  oon  allen  Weichteilen,  »einhaut,  Knor- 

pel, Slart  unb  ©efäfeen,  befreiten,  glatten  Knochen, 

wie  ihn  bie  anatomifchen  Sammlungen  aufbewahren. 

3ucrft  noch  im  3ufommenhan3  m,t  bem  üebenben, 
wirb  bet  Sequefter  halb,  wie  jebeb  branbige  fieweb- 
ftüd,  burch  eine  -bemartierenbe«  fintsünbung,  b.  h. 
burd)  »ilbung  eineb  weichen  ©ranulationbgewebeb, 

aub  ber  gefunben  Umgebung  epfoliiert,  b.  h-  lob- 
getrennt,  unb  liegt  bann  oon  etwab  Eiter  umfpüit 
lofe  in  einer  $öh ie.  3 ft  ber  ganse  Knochen,  s.  ». 
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bas  Schienbein,  bern  R.  oerfallen,  fo  roirb  bie  ©öfjlem 
isanb  non  bcr  übrigbleibenben  Seinbaut  gebilbet; 
ift  nur  ein  Keines  gtücf  aus  ber  feften  Rnocfjenrmbe 

auSgeftoben,  fo  liectt  eS 
mitten  in  hattet  Äno* 
chenfubftanj;  in  beiben 
dUen  fann  bie  Seim 

baut  non  aufcen  her  neue 

Ättothenmaffen  an  bie 

©öhlcnroanb  anbilben, 
fo  bah  baS  (ofe  Stiict 

hierburch  gleichfam  ein* 
gefargt  roitb.  Siefebiefe 
Rnodjenfchale  bat  man 
biefemSilb  entfprecbenb 

bie  Sotenlabe,  Rno* 

djenlabe  (capsula  se- 
questralis ,   gtg.  a)  ge* 
nanut.  Sieiftfelteneme 

r'eft  gefchioffene  Rapfei, 
fonbern  meift  nieifach 
burdjlöchett,  fo  baß  man 

buttb  bie  beim  R.  befte* 
benben  Giterfcfteln  ber 
äBciehteile  mit  einer 
Sonbe  ben  beroeglidjen 

Seauefter  burdj  bie  io* 
tetuabe  binburth  fühlen 
fann.  (Sine  Teilung 

fann,  ba  ber  Sequefter 

nicht  oon  felbft  per* 
fchroinbet,  nur  burch 
Aufmeibeln  bet  harten 

Schale  unb  (Entfernung 
bcS  abgeftorbenen3piit* 
tevS  erjielt  roerbett.  3ft 

bieS  gef  cbeben,  foerfolgt 
meift  eine  Ausfüllung 
bet  ©öf(le  mit  roeichent, 
fpäter  oerfnöchembem 
©eroebe,  unb  roenn  auch 

oft  burch  Rnochenauf* 
lagerungen  fonberbare 
qroteSfe  gormen  beS 

Totentab».  SegneRet.  RnochenS  entftehen,  fo 

tehrt  hoch  bie  Brauch* 
barfeit  roieber,  bie  ©altbarfeit  ift  fogar  noch  burch 
bie  fReubiibung  oerftärft.  Gine  eigentümliche  gorm 

beS  MnochcnbranbeS  ift  bie  fogenannte  Sh°ö Ph°t* 
ne  fr  ofe  (f.  b.). 

Rnochenbreetie  (roeil  ooHftänbig  gennanifcert,  ge* 
robhniich  breijl«  gefprocben,  richtiger  trrtttite;  auch 
Rnochenfongiomerat),  Trüntmcrqeftein,  auSRno* 
eben  nonSBirbeltieren,  jertrümmerten  Rnochenreften, 
ferner  auS  einem  Sinbegeftein,  meift  Mergel  ober 
Ralf,  aber  auch  t h°n,  Gifenftein  ober  Riefei,  unb  in 
bet  Siegel  neben  ben  Rnochen  auch  auS  jrümmem 
oon  Schaltierreften  unb  Raltbrocfen  beftehenb.  Sie 

ogrfchicbenen  Beftanbteife  finb  ftets  burch  baS  Binbe* 
mittel  feft  oerbunben,  roenn  non  einer  Breccie  bie 

Siebe  ift.  AnbemfaHS  fpricht  man  non  lofen  Rnochen* 
lagern  u.  bgl.  Sie  Rnodfenbreccien  finb  oerfchiebe* 
nen  Alters,  in  nielen  gälten  bilunial,  roie  bie  R.  non 

Siaubtieren  (Rarninorenbreccie)  in  ben  ©öbten 

ober  bie  SpaltauStüHungenburchBflanjcnfreffercefte 

am  Mittclmeer(©erbioorenbreceie).  Sie  altem 
Rnodjenbreccien  (im  Mufdjelfalf  unb  an  bet  ©renje 
jroifchen  Reuper  unb  gura)  beftehen  auS  Saurierfrto* 
djen,  Saurierjähnen,  gifbhlähnen  unb  Roptolitben. 

gür  Tee  (namentlich  für  bie  im  ©angenben  ber  SrtaS* 

iormatcon  cur  Siätcfchen  gormation  ff.  IriaSfor* 

mation]  gehörigen)  finb  bie  Beteichnungen  Rno* 
chenlager  unb  Sonebeb  gebräuchlich. 

ftnod)rnbrrd)tr,  f.  Xartbecinm. 
Rnochenbruche  (Fractnrae),  plöhliche  Trennungen 

beS  cjufamntenhangS  eines  RnodfienS,  roelche  faH 
immer  burch  eine  oon  außen  anbringenbe  ©eroalt, 

feltener  bunt)  heftige  MuSfelfontrattiönen  ober  fon- 
j   ftige  im  Rnochen  felbft  liegenbe  Umftänbe  beroirfl 
roetben.  R.  legerer  Art  nennt  man  Spontanfraf* 
turen.  ©ofje8  Alter  beS  3nbioibuumS,  geroiife  Ron* 
ftitutionSfranfljeiten,  roieSqphiliS,  RrebS,  SibachctiS, 
Sfrofeln  unb  Sforbut,  unb  örtliche  Rranfheiten,  roie 

j.  B.  Rnochengefchroülfte,  Gchinofoffen  ic.,  beqünjtt* 
gen  bie  fpontanen  R.  Man  unter! cbeibet  rücf fic©tlic© 

I   berAnjahl  ber  beftehenbenBrüche:  bie  Frnctura  sim- 

pler, roenn  nur  eine  Irennung  ftattfinbet,  bie  F.  du- 
plex, roenn  ein  Rnochen  jroeimal  gebrochen  ifl;  nach 

bem  ®rabe  ber  Trennung :   bie  F.  completa  s.  per- 

fecta, Trennung  ber  ganjen  Maffe ,   unb  bie  F.  in- 
completa  s.  imperfecta,  eine  teilroeife  Aufhebung 

beS  gufammenljangS,  bie  entioeber  eine  Fissuia 
(Spalte)  ober  eine  Infractio  (Ginfnitfung)  fein  fann; 
bei.  ber  Sichtung  ber  Srcnnung:  ben  Bruch  mit  um 

beftimmtcr  Sichtung  ober  ben  Splitterbruch  unb 
ben  Bruch  mit  befttmmter  (Richtung,  ber  entroeber 
ein  Duerbruch,  ober  ein  fdjiefet  Bruch,  ober  ein 

Sängenbruth  ift;  riicfüchtlieh  ber  Berfdiiebung  ber 
Srutbftütfe:  Rnochenbruch  mit  unb  ohne  SiSIofotion 

ber  Bruchenben;  in  Bejug  auf  baS  gleichseitige  Gnt* 
flehen  ober  Beftehen  anbrer  RranfheitSjufianbe  enb* 
lieh :   bie  e   i   n   f   a   d)  e   graftur,  roelche  eine  einfache  Ittn* 
nung  beS  RnochenS  ohne  3erreifjung  ber  ©aut  bar* 
ftellt,  unb  bie  f   o   m   p   l   i   |   i   e   r   t   e   graftur,  roo  bie  Srem 
nung  beS  RnochenS  mit  anbern Zufällen,  namentlich 

mit  einer  ©autrounbe  unb  grober  Berlehung  benach* 
barter  SBeichteile,  oergefeUfehaftet  ifl.  Grfannt 
roetben  bie  R.  burch  bie  Schmerjbaftigfeit  an  bet 
gebrochenen  Stelle,  burch  bie  äußerlich  fichtbare  Ser* 

fchiebung  ber  Bruchenben,  burch  bie  jebeSmal  oor* 
hanbene,  burch  Blutaustritt  bebingte  Schwellung  unb 

baSflnirfchen(Rrepitation)  beim  Beroegen  berBruch* 
enben.  Bei  Rnoehenbrüehen  ber  langen  Siöhrenf  nochen 
ift  auberbem  bie  gunftion  ber  MuSfeln  geftört,  ber 
Amt  fann  nicht  erhoben,  baS  Sein  nicht  lum  Sehen 

angefegt  roerben.  Sie  Sebeutung  ber  R.,  bie  Be* 

fchroerben,  roelche  fte  mit  fi<h  führen  tc.,  ftnb  je  nach 
ber  3nbinibualttät  beS  galleS  auberorbentlich  ner 

fchieben.  SBirfte  bie  ©eroalt,  roelche  ben  Bruch  ner* 

aniahte,  mit  grober  öeftigfeit  unb  in  grober  AuS* 
behnung  ein,  fo  ifl  ber  Serlauf  ungünfliger,  als 
roenn  bte  Ginroirfung  eine  oorübergeijenbe  unb  be< 
fchränfte  roar.  Brüche  in  ber  9lähe  ber  ©elenfe  ftnb 

gefährlicher  als  anbre,  roeil  fte  }ur  ©elenfentjün* 
bung  führen  fönnen.  Gin  einfacher  Duerbruch  ohne 

Duetfchung  unb  Serfchiebung  läbt  einen  roeit  gün* 
fligem  AuSganq  hoffen  als  ein  Snlitterbnidji,  ein 
Schief  bruch  mit  Berrounbung  ber  SBeichteile,  mit  Ser* 

renfung  beS  ©clenfS  u.  bgl.  güngere,  robufte,  roohl* 
genährte  unb  aller  Bequemlicf>feit  beS  Sehens  ftef> 

erfreuenbe  Patienten  fönnen  einem  fthnellem  AuS* 

gang  entgegenfehen  als  ältere,  fc©ro3c©lic©e  unb  in 
Sürftigfeit  lebenbe  Rranfe. 

Sie  Behanblung  ber  einfachen  R.  muß  je  nach 
bem  betroffenen  Rnochen  eine  oerfchiebene  fein,  boeh 

laffen  fleh  folgenbe  allgemeine  Momente  auffteüen. 
Rum  SranSport  ber  Äranfen,  ber  mit  möglichfler 

Schonung  gcfcheljen  mub,  hat  man  Sorrichtungen  ner* 
fchiebener  Art,Sragbetten,SragbahrenunbS(hroung* 
tragen,  roelche  namentlich  in  ber  RriegSthirurgie  eine 
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mistige  Stolle  fpieten.  SoB  ber  mit  einem  Knochen« 
6r::cfj  Schattete  »eit  transportiert  »erben,  io  legt 
man  (lern  einen  proviforifdien  ©ipöoerbanb  an,  um 

oai  gebrochene  ©lieb  gegen  Ctidiütterung  unb  Ser« 

Schiebung  bet  Jfruchenben  möglich  ft  ju  beroahren. 
©ine  möglich  (fließe  unb  ftiherc^citungbeSXrucbeS 
unb  SBiebcr&erfteHung  bet  gönn  unb  Semchtcmg 

bcS  ©liebe«  eriorbert'bie  (orgfältige  Grfüllung  fol< 
genber  3nbitationen:  bie  ̂ urüdführung  ber  oer. 
ldtobenen  älnidienbeti  in  bie  normale  Sage  (3tepo< 
fition),  bie  Srbaltung  ber  Sritcljenben  in  biefer  Sage 

(Retention),  iiei  ber  Siepofition  muh  man  jtt'ei Sitte  unterfcheiben:  bie  Xiitraftion  ober  Gytraltioit, 
JtuScinanberjUhuna,  unb  bie  Äonformation  ober 

Äoaptation,  bie  äncinanberfüguiig  ber  Änod)en= 
flächen.  Xer  erftete  fällt  ben  Schilfen  ju,  doii  benen 

in  ber  Siege!  ber  eine  baS  gebrochene  ©lieb  jicljt, 
roäbtenb  ber  anbre  ben  Körper  bes  Krauten  feftljält  j 

unb  io  ben  ©egenjug  beioirlt;  bie'Xnpaffimg  bagegen  j 
ifl  bie  ätufaabe  bei  SlrjteS,  ber  mit  ben  jiänben  bie  ge* 
trennten  Knod(enfiäd)eit  roieber  in  ihre  ulte  Sage  auf; 
einanber  ju  [Rieben  hat.  Stm  bem  ©eluitaenfein  ber 

Sonformotimi  überjeugt  man  fic^  touret;  bie  SlUebev« 
Jeritelltuig  ber  normalen  Sänge,  Stillung  unb  ©e« 
ftalt  bes  ©liebes,  burd;  bas  Serfdirautibenfein  ber 
Unebenheiten  unb  baS  ilufljöten  beb  SdjmctjeS  an 

ber  Söruc^fteHe.  SJei  ftbroierig  einjuridjtenben  iörü* 
eben,  namentlich  um  bie  überaus  ftarf  geipannte 
SiuSfulaturjucrfchlaffen,  benuht  man  <5,t)loroformac. 
Um  bie  ilrudjeiiben  in  fteter  gleichmähiger  Berührung 

miteinanber  ju  erhalten,  bienen  teil«  roohleinge* 

richtete  Säger,  teils  fefte  'ilerbänbe,  wie  ber  ©ipSutr. 

banb  unb  ber  Äcioolhl’che  Scrbaub  mittels  Schienen, 
»eiche  in  SjaumrooUe  genudelt  iinb,  um  bie  noch 

irgeub  ein  anbrer  befeitigenber  Apparat  angebracht 
»erben  fann.  3US  ßeidjen,  baß  ber  dlerbanb  richtig 

unb  jioedmahig  angelegt  ifl,  bienen  ©djmerjlofnv 

•eit,  baä  ©efiiin  00,1  StebagUchteit,  gefiigleit  unb 
(Sicherheit  cm  ©liebe,  baS  »efteben  ber  richtigen  Sänge 

bes  ©UebeS  unb  beffen  gehörige  Stuhlung  im  Ser« 
gleich  ju>«  gefunben  forote  (pater  ber  Stängel  an  ent< 
jüitblicher  unb  fthmerjhafter  ©ejcbroulft.  Xie  Gr« 
neuerung  beS  SerbanbeS  muft  jo  feiten  als  möglich 

gesehen,  ba  biefetbe  nie  ohne  eine  geraiffe  Störung 
oeS  §dIung$pro}effeS  abgebt.  Stur  baS  allmähluhe 
Sodenpevben  ober  baS  Gtntreten  »on  örtlichen  3><‘ 

ilillen,  als  einer  enljimblichtn  »nfcbroeBung,  beS 
2chmerjeS,  beS  ©efüljlS  oon  Ginfchlafen  ober  uem 

Krämpfen  unb  Kudungen,  tarnt  Irröffnung  ober  Gr« 

neuerung  ober  SÖeglaffung  beS  Serbanbei  nötig  ma* 
chen.  Sei  fchiefen  icnb  jouhen  Knochenbrühen  über* 
haupt,  ipo  butch  SltuStelgruppen  eine  SUeri rijiet'u ng 
ber  »ruebenben  bcioirtt  unb  bie  Äontraftcon  auf 

anbre  Seife,  toie  5. 3>.  burch  eine  gebogene  Sage,  (San* 
widelungen  ntctjt  gehoben  »erben  tann,  muh  »äh« 
renb  bet  Teilung  bie  SliiSbehnung  beS  ©liebes  unter, 
hatten  »erben.  Xie  Apparate  ju  biefem  3»ed  fin» 
ihrer  gorm  unb  Seiiflruftion  nach  feljr  uedchieben. 

Xie  Teilung  eines  KnoihenbruchS  ober  bie  äöieber« 
SerfteUung  beS  natürlichen  3u[ammenhangS  beS 

KnochenS  gesteht  durch  bie  Silbtmg  eines  juerft  »ei« 
chen,  bann  tnorpecharten,  t<bliefili<b  ocrtnöchertiben 
©ewebeS  (Callas),  baS  auS  ber  (leinhaut,  bem  Start, 

gcroebe  unb  ber  »eitern  Umgebung  (paroftealer  GaU 
luS)  ber  BruchfteDe  gebilbet  limo.  X a»  ergoffene 
iölut  »itb  aufgefogen  unb  oerfcbnjmbet  in  einigen 

'lagen,  Einfache  Cuerbrüthe  heilen  an  {[einen  Scoi). 
rentnochen  in  3   4,  an  groben  Stöhrentnoehen  in 

Ö— 12  Soeben,  ein  ginger  etroa  in  10,  eine  Stippe 
in  15,  ein  Scblüffelbttn  in  10,  ein  Socbernrmfnoc&en 

in  30,  ein  Oberarm  in  40,  ein  Schienbein  in  50,  ein 
C6ericbenfel  in  00  lagen.  3um  oöffigen  Setfdtrom* 
ben  jetoer  Spur  eincSGaHus  fiub  oft  Jahre  erfotber« 

lieh;  »enn  bie  Siichtung  ber  Srticbcnben  nichl  gerabe 
roar,  fo  bleibt  ein  Sleft  »äijrenb  beS  ganjen  SiebenS 

beftehen  (befmitioer  GaBuS).  „guroeilen  geht  bie 
SaQuShitbung  nicht  in  ber  erfotbetlichen  Sleije  oor 

[ich,  fei  eS,  »eil  berGntjünbungSproseh  an  ber  Srucb* 
freue  ju  epjeffco  ober  ju  (ch»ach  (bei  alten  üeuten 

Ijerabgetommenen  ißerfonen)  ift,  ober  »eil  ber  sjei. 
fungSoorgang  burejj  äufiere  SJtomente  geftört  roirb. 
Set  iSaüuS  bleibt  bann  fibrös,  wirb  nicht  ftart  unb 

fnöcheni,  fo  bah  an  ber  SöruchfteBe  3)ereegli<hfeet  ober 
fclbft  ein  falf<heS©etent  (eine^feubarthrofe)  ju« 
rüdbleibt,  »eiche  namentlich  an  ben  untern  Gjtre» 
mitäten  oon  ben  übelften  folgen  ift.  Stuf  bie  un< 
geftörte  äitbung  beS  GafluS  muj)  bähet  ber  Slrgt  ein 

»achfameS  Singe  haben.  Xie  Sehaubtuna  fontpli. 
sierter,  mit  äujtern  ©unbtn  oerbunbener  St.,  Schuh« 
fratturen  ic.,  erforbert  auher  bet  Sorge  für  bie  @e> 
rabefteBung  unb  ©trectung  beS  ©ItebeS  bie  grölte 
Sorgfalt  für  bie  ©eidjtetle,  ba  [i<h  bei  ©ntjünbung 
betfclben  leidjt  eine  lebensgefährliche  Gntiünbung 
beS  KitodhemnnrfeS  (Osteomyelitis)  auSbübet.  Xie 
Ginjelheiten  biejer  Xehanbhmg  f.  13 u iibljcilung 

Xie  Xiät  muh  bet  mebijinijcbeti  »ehanbluna  am 

gemeffett  fein.  Xie  Speifen  feien  baher  bünnflüfftg 
unb  nicht  ju  nahrhaft,  um  ber  SSerftopfung  porju 

beugen,  »oju  'llrucbpaiienten  fo  (ehr  geneigt  finl- 
Später,  roemt  bie  GntiüiibungSperiobe  poruber  ift. 

tonnen  nahrhafte  Spetfen,  »eiche  leicht  oerbauli.ii 
finb,  geceidjt  »erben.  Xie  Stachlur  hat  bie  Xebaiic 
lung  ber  infolge beSSJrucheSjunidblei&enben  Zufälle 
juin  ©eaenftanb,  roctcbe  burch  längeres  beharren 
be*  ©liebeS  in  einer  beftimmteii  Sage  unb  Siichtung, 

burch  Ginroidelung  mit  ben  Sierbanbftüden,  burch 
unjioedmähigeS  Verhalten  beS  ilatienten  ober  un* 

pnffenbeöehnnblung  beSXrudteS  tjtroorgerufenroer-- 
ben  tonnen.  Stechen,  Spannen,  Juden  je.,  »eldje 

fit|  bei  ben  erften  SBetfudjen,  baS  ©lieb  ju  gebram 

then,  einfteBen  unb  häufig  burch  eine  ttroaS  abmei* 
chenbe  Sage  ber  SiuSleln  unb  Sehnen  infolge  ber 

SuSbehnung  unb  Sagerung  beS  ©liebes  oeraitlaht 

ftttb,  »erben  gehoben  burch  ben  fteifsigen  ©ebraudi 
beS  ©liebeS,  burch  Sleiben  unb  Streichen  ber  Ohic- 
{ein  unb  burch  Ginreibungen  oon  öligen  SJlitteln. 

Seh»ache  bcS  ©liebeS  unb  fomit  unfre'ier  ©ebraiuh ;   beSjelben  infolge  ber  langem  lliithatigleit  »itb  be 

1   feitigt  burch  allmählich  gefteijerte  Übung,  »oju  au ben  Unterejtremitäten  Krüden  erforberliq  »erben. 

Xie  Steifigfeil  eines  naheliegenben  ©elenfi,  Ser. 
lürjungen  beS  ©liebeS,  Sierirümniungen  ».  »erben 

burch  fachgeinäh  geleitete  SBeroegungen  unb  Xehnun- 
gen  petmieben.  Schlecht  geheilte,  b.  h   mit  (tarier 
Serlrümmung  beS  ©liebeS geheilte,  K.  ntüflen  je  nach 

Umflänben  lünftlich  »itber  gebrochen  uns  in  rieh- 

liger  Sagerung  sufasmnengeheilt  »erben.  Xer  alle 
grtedjifctt  ülair.e  für  bieje  Operation  ift  Dysmorpb- 
osUopalinklnsis.  Ob  Knoehenoerletjungeu  per  Rin. 
ber  »dhrenb  ber  Sth»angedcbaft  unt>  roährenb  ber 
©eburt  oorfommen  rönnen,  ift  eine  oielfadj  beftrit* 

tenegrage,roelcheaberiiigeri.:)t[.ch=mer,i,i:iifchertiti* 
ftdjl  oon  grohtr  ffiühtigleit  ifl  Dbroohc  ei  |qmer  ju 
ertlären  ift,  roie  eine  Jrucbt,  bie  ton  ber  »aut,  bem 

gelte,  bem  3*Bge»ebe ,   beu  SauihmuStelti  unb  bem 
SaudjfeU  ber  Daitter  bebedt,  oon  oer  ©eoärmutter 
umhuUt  unb  oon  ffiaffer  unb  ben  toiefeS  umfdiliehen. 
ben  Gihäuten  umgeben  ift,  burch  eine  mechaittfehe 

©eroolt,  mit  ÄuSnahme  fcharfer  unb  fpiher  gnimi 
mente,  bie  burch  aBe  bieje  Umgebungen  tinmirten 
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müffen,  befcfjäbigt  raerben  fömtc,  fo  fpreehen  hoch  Gin  hefonbere«  geburtshilfliche«  Rntereffe  gemährt 

unahieugharc  Beobachtungen  unb  Grfaljrungen  für  ba«  ofteoniaiacifehe  Seifen.  Selbft  toenn  ber 
ba«  roirftid)e  Sorfommen  oon  Rnotbenoertejjungen  Kaum  bei  Keinen  Seifen«  faft  auf  JiuU  rebujiert  itt, 

bet  Rrucht  roähtenb  ber  Schroanger'djaft.  3fud)  ftnb  fönnen  gleicbroohl  natürliche  ©eburten  in  gani  leidn 
Knochenocrlejjungen  roährenb  ber  ©cbiirt  ootgefom-  ter  ffleife  erfolgen.  Sie  auitreibenbe  Kraft  ber  Se- 

men ,   ohne  bafi  Rnfirumente  gebraucht  tourbett.  bärmutter,  roelche  auf  ben  Körper  bei  ju  geüärenben 

IMiodtenentjünbung,  f.  Rnothenfrajj.  Rinbe«  brüeft,  bringt  bie  aneinanbet  gerüeften,  ab- 
Rnothenrrbr,  bie  mineralifeben  Seftanbfrile  bei  norm  tocithett,  faft  elaftifchcn  Sedenfnochen  leicht  in 

Knochen«,  f.  Knoten  unb  Änochenafche.  bie  ihnen  normal  jufommenbe  Siftanj,  ber  Seifer. 
Ritoif)tnerlofiihung  (Osteomalacia),  eine  hftdhft  fanai  roirb  bei  ber  ©eburt  gleichfam  rote  ein  Öumtn. 

merlroütbige,  im  aanjen  nur  feiten  uorfontmenbe  fthlaudj  auSgebehnt  unb  nimmt  nach  ber  ©eburt  jo. 
Krantbeit  bei  Sfefett«,  bie  bei  Wenjdjen  foroohl  ali  fort  roieber  feilte  urfprüngliche  fehlerhafte  öeftaltung 
auch  bei  Sicren,  namentlich  Slinbem,  norfommt,  an.  SgL  Sigmann,  Sie  Rormen  bei  weiblicher; 

roeldje  aber  nicht  mit  ber  Shathitii  (englijchen  Rranf-  Beden«  nebft  einem SlnhangüberCfteomalacielSerL 
heit)  nenoechfelt  raerben  barf.  Sie  K.  fomntt  faft  nur  1861);  S   i   r   d)  o   ro  im  -3trd)io  Tür  patbologiictie  3lmt» 

beim  toeibltdicn  ©cfihleebt  oor,  roenigften«  tritt  fie  tomie-,  Sb.  4;  BiHroth,  'Mgemetne  ebirurgiiehi 

beim  männltchen  ©efehledjt  in  ungleich  geringerer  flattjologic  u.Sherapie(13.3(ufI.,  iterl.  1887);  Jtir.b. 
2Ui«bel)nung  auf.  Sic  erfcfieint  nomehmiieh  bei  er-  fleifeh,  Seljrbuih  bet  pathologifchen  Oeroebelebre 
fehöpften,  bunh  Glenb,  fchlechte  Sabrung,  ungefunbe  (6.  Süuff.,  Seipj.  1886). 

'Siofinung  tc.  herabgelontmenen  Serfonen  unb  tpurbe  Bno<bf nfett  (R  n o   ch  nt  ö   1),  ba«  in  ben  Knochen  ent- 
faft  immer  nur  ali  fefunbärei  Seihen  entioebcr  mäh«  haitene  flüfftge  Reit,  roirb  bunh  StuSfocben  mit  ®af- 
renb  ber  Sthroangerfdjaft,  roai  ba«  ©eroöhniichfte  fer  ober  burd)  Sämpfett  unter  erhöhtem  Srucf,  oor- 
ift,  ober  im  Verlauf  anbrer  Rranfheiten,  bei  rocldien  teiihafter  aber  burd)  fontinuicriiche  Gjtraftion  mi: 

an  ba«  ber  Blutbilbung  bienenbe  Knori)cnmarf  ju  einem  jroijcben  60 unb  700ficbenbenf}etrolcumbenira 
hohe  Sfnforberunaen  gefüllt  roetben,  beobachtet,  in  gefebioffenen Apparaten  bargeftellt.  Dian  gerotntit 
Sie  eigentliche  llrjaiht  ber  R.  ift  unbclannt;  mir  fo  nadj  erftercr  llfetijobe,  toclihc  bte  31ad)baricbatt  bureb 
oict  roetjs  man,  bafi  enbemifebe,  namentlich  tcllurifcbe,  ftinfenbe  SbfaHroaffer  beläftigt,  2—5  Sroc. ,   bunh 
Serbältniffe,  Sejiaffcnhcit  bei  Beben«,  Srinfroaj-  Gjtrahieren  7,i  äßroj.  Sabci  oenneibet  [entere  Sie- 
feri  tc.  non  Ginfluh  ftnb.  So  ift  bie  Rranfheit  in  tfjobe  einen  Serlufl  an  finodienfubfeant  (Seiir.)  oon 

geroiffen  Seilen  SÄitteleuropai,  fjoUaub«,  bei  Sthein-  3   Sroj.,  ber  burih  ba«  Äuifoeben  entflebt,  gibt  beim 

ianbe«  relatio  häufig,  toäbrenb  fie  fonft  nur  fporg-  3crfIt,nfrn  bet'  Knoten  10  f'roj.  mehr  Körnungen 
bifch  norfommt.  Set  ber  R.  tocrbeit  geroöbnltcb  eine  unb  entipredjcnb  toeniger  Diefjl  unb  liefert  eine  fob- 

gröfiete  2fnta£)I  non  Knochen  ober  auch  oa«  ganje  IcnftoffreicbereRnoeberifoble.  Ä.  auifrifchen Anothrn 
Sfelett  jugleid)  befallen,  hoch  raerben  einzelne  Kno-  ift  ein  gute«  Schmiermaterial,  bai  aui  alten  Knochen 
eben  immer  mehr  al«  anbre  baoon  betroffen.  31m  erhaltene  bient  jur  Seifenfahrifation. 

meiften  finb  bie  Knochen  bei  Sumpfes  affijierf,  fef)r  Rnaihenjifdie,  f.  Rif  ehe,  S.  207  f. 
beträchtlich  gewöhnlich  auch  bie  Knochen  ber  Gjtre-  Rnosenfrah  (Caries),  eine  Giterung  im  hätten 

tniiäien,  roährenb  bie  be«  Kopfe«  im  geringften  ©rab  Rnod)engeroet>e,a[[oeiterigeRnoehencnt}ünbung(Os- 
heimgefucht  raerben.  Sie  Knochen  oerlieren  hei  ber  titis).  Sie  nimmt  ihren  wuigang  oon  ben  ffieiebge- 

K.  ihre  erbigen  Seftanbteile,  ei  bleibt  nur  ba«  or-  bilben  be«  Knochen«,  oon  ber  Seinhaut  ober  bem 
ganijehe,  rociche  unb  biegfame  fnorpelartige  Subftrat  Marfgeroebe  ober  ben  ©efäften,  ba  bie  fompafte  barte 
ber  Knochen  }urüef,  roelche«  fich  hoihgrabig  porotifch  Rnochenfubftan)  natürlich  niemals Giter  liefern,  fon- 
unb  in  ben  Bfarträumen  mit  rötlichem  Reit  gefüllt  bern  nur  al«  letbenber  Seil  in  ben  Broten  einbeso- 
jeigt.  Sie  Kranfheit  beginnt  bamit,  bah  ft<h  juerft  gen  raerben  fann.  Siefe  jerfäUt  baber  auf  bem  £)eg 
leiste  teihenbe  Sihmerjen  in  oerfdjiebeueu  Seilen  ber  [angfamen  Ginjchmeljung;  ein  Stüd  nach  bem 
bei  Körper«  jeigen.  Sie  Sehmerjcn  nehmen  halb  »u,  anbern  bricht  jufammen  icoiliquatio),  fo  bah  ei" 

raerben  heftig,  bohrenb  unb  nagenb.  Sie  Kranfcn  berart  jerftörter  Sfelettteit  nach  bem  Siacerieren  unb 
felbfi  geben  an,  bah  bie  Schmerjen  oon  ben  Knochen  Stocfnen  roie  »erfreffen  auifieht,  rooher  ber  Same 

nuSgeljen.  Slm  hc'ftigftcn  ftnb  bie  Schmerjen  in  ben  K.  abgeleitet  ift.  Rebroeber  Knoihen  fann  burm 
©liebem,  im  Seden  unb  im  Sruftbein.  3ftbie  Rranft  eiterige  Gntjünbungcn,  ©ciehroürSbilbungen  in  fet- 

(roie  getagt,  roetben  faft  nur  Rrauen  oon  ber  Kran!-  ner  Umgebung,  j.  S.  bureb  ©eienfentjunbungen, 
beit  hcfalieu)  noch  ni^t  bettlägerig,  fo  roirb  ber  ©ang  bem  K.  oerfallen;  allein  oorjugiroeife  leiben  baran 
fehroierig,  fthraanfcnb,  unbeholfen  unb  nach  unb  nach  bra  mehr  weichen,  fchroammigen  Jöirbcirnoehen,  bie 

unmöglich.  Sie  Knoten  oerbiegen  unb  fniden  fich  SKittelohrlnoehen,  bie  fleinern  Knochen  bet  irnnb- 
unter  ber  £aft  be«  Körper«  ober  bureb  ba«  ©eraicht  unb  Ruhrourid.  Sehr  oft  ift  ba«  übel  eine  Seil- 
einjetner  ©lieber,  burd)  bit  Sufammenjiehung  ber  erfdjetnung  allgemeiner  ffrofulöfer  ober  tuberfulö- 

l'cuefeln  roie  burth  äuhere  Seranlafjungen.  Rn  ganj  fer  Sqifraflt,  baljer  auch  oitlfaeh  mit  roirflichtrSu- 
ebaraf terifSjcher  SBeife  roirb  ba«  Seden  ocrunftaltet.  6erfelbilbung  oerbunben,  roie  ba«  Sottfe$e  Übel 
SaSfelbe  roirb  geroiffemiahen  oon  recht«  nach  linf«  (f.  b.)  unb  bie  al«  Tumor  albus  hefannte  fungöfe 
jufammengebrüdt,  fo  bah  bie  Schamheinoerhinbung  ©elcnlcntjünbung  am  Knie.  3uroei!en  gehen  burih 

iihnabelartig  naih  oom  fnh  jufpiht,  roäbtenb  ba«  ben  K.  gröbere  ober  Heinere  Knoihenftüde  au«  Sian- 
Rrtujbein  fleh  fiärfet  raölbt  unb  ben  SedenauSgang  fiel  an  Siutjufubr  in  Knochenbranb  über,  fo  baj 

beträchtlich  oerengert.  Sie  Cjtremitäten  roetben  naih  bei  allen  alten  Srojeffen  berart  beibe  Sorgänge  ge- 
ben ocridjiebenften  Sichtungen  oerbogen,  unb  meift  paart  oertaufen  unb  beSfjatb  ber  Same  Cario-Necro- 

ftellen  fich  bet  hohem  ©rab  oon  K.  mehrfache  Knochen-  sis  burehau«  am  f}la|)e  ift.  3fur  eine  Rorm  ber  f rtjien- 
brüche  rin.  Rn  feinem  Rail  oon  Dfteomalacie  rourbe  ben  Dftitit  geht  ohne  Gitcrbilbung  oor  fich,  bie  fehlet- 
bi«  jehjt  mit  Sicherheit  eine  oollfommene  §erfteHung  ehenbe,  oon  Sirchoro  Caries  sicca  (trodner  Ä.) 

erjielt ;   bodj  (affen  bie  Grfiheinungen  öfter«  jeitraettig  genannte  Seinhautent jünbung  bei  ipphilitifchen  Ser» 

nach,  um  ftch  fpäter  in  ihrem  ganjen  Umfang  roieber  (onen.  Sie  ift  eigentlich  eine  Schmeljung  ber  Rno- 
einjuftelien.  ehenrinbe  burth  Gntroiaelung  flacher,  oematbenba 
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©ummigcfcproülfle;  ifjr  Sip  fmb  bie  platten  Scpäbel« 
Inotpen,  namentlich  ba®  Stirnbein.  Ser  5t.  ift  naep 

Sauer  unb  Subbreitung  beb  f'ro.jcfte®  l’eEir  Derfepie* 
ben  in  Sejug  auf  feinen  Aubgang;  roäbrettb  bie  3er* 
ftörung  einiger  3»$nn)ur}elti  ober  ihrer  Aloeoien 
ein  fletne®  Übel  ift,  haben  umfängliche  ßiterungen 

ber  SBirbel,  beb  Sedcn®  unb  ber  groben  Wöhren* 

tnodjen  nicht  feiten  ben  Job  an  Crrfepöpfung,  Specf* 
entartung  ober  Suberfulofe  im  ©efolae.  fltancpe 

gälte  oon  K.  bet  SBirbel  unb  Äiefcr  finb  in  neuerer 
3eit  auf  bie  Gntroidetung  ber  Strahlenpille  jurüd* 
geführt  roorben  (f.  Sittinompfofe).  Sie  Sepattb* 
lung  richtet  fiep  womöglich  gegen  bie  Urfacheu, 

j.  8.  ©elenfleiben,  fjuftgeicftroüfe,  3pppilt«,  Sfrofu* 
lofe  ic.  Sie  Dftiti®  fetbft  ift  junäcpft  mit  abfoluter 
Sermeibung  allerSeioegungen  unb  jebraeben  Srudeb 
auf  bie  iraiifen  ©lieber  ju  kpanbcln;  too  Abflufj  bei 
ßiterb  geraffen  roerben  fann,  ift  bieb  bringenb 
roflnfepenäroert.  ba  er  leicht  Siterpeber  öeroomift;  im 
übrigen  mufj  für  Erhaltung  bet  Kräfte  burch  gute 

Wahrung,  frtfepe  Sufi,  t£.^inarinbe,  SBein  ober  Seher* 
tlftan  geforgt  merben. 

Stiiod)cngcrätc,prähiftori!cf)e,f.S  noch  en,  S.877. 
Knocpengtioätp®,  f.  o.  ro.  finccftcnauöroucp®. 
Rnotptnala®,  f.  o.  ro.  Dtitcpglaö. 
flnocpcupaiitcntjünbuiig  (Periostitis),  eine  mit 

Schwellung,  Serbidung  unb  meift  auch  mit  Schm  er j< 
haftigfeit  beginnenbe  trvnährungSftörung  ber  Sein, 
haut,  roelche  entroeber  neubiibeno  ober  ;erftörenbfein 

tann.  3m  erften  galt  entftehen  Jtnochenauftreibuu* 
gen  (KnocpenauöroucpS,  <S g o fl o f e)  ober  flacpe 

iluflagcrungen  (Spperoftofen),  im  »weiten  ̂ fall 
Icpmiljt  bieKnocpenrinbe  burch  Silbimgfeproammtger 

gteifcproärjcpen  ober  burch  Eiterung  etn,  unb  e®  ent* 
lieht  fo  eine  Karte®  (f.  ft  noepenfrafc). 

ftnoiticnhöhlen,  t.  gölten,  S.  642. 
ftnotprnhol),  f.  Lonicera. 
Änocbcnfnorpcl,  f.  Knochen,  3.  875. 

Knöttjcnfoplr  (Sein  jeproarj,  Knocpenfeproarj, 
Spodinm),  bei  Abfcplufs  ber  8urt  bi®  jur  poBftänbt* 
gen  Serfoplung  ihrer  organifepen  Subftanj  erpipte 
Knochen.  Sie  Knochen  enthalten  neben  63—70  %*roj. 
mineralifchenStoffen  (pauptjäcplicp  ppoäpporfaittem 
Kalt)  in  innigfter  Serbinbung  mit  benfelben  eine 
ftidftoffreiche,  beim  Kochen  mit  SBaffer  leimbilbenbe 

Subftanj,  roelche  fid>  beim  ©rpipen  unter  ©ntroide» 
lung  brennbarer  Olafe,  roäfferiger  ammonialalifcher 

unb  teerartiger  glüffigfeit  jerjept  unb  ftidftoffpal* 
tige  Ropl^piuterlöfit,  bie  fiep  burep  ihre  Siifepung  mit 
ben  mineraliftpen  Subftanjen  in  duficrft  feiner  Ser* 
teilung  befinbet.  ©rpipt  man  bie  K.  bei  Zutritt  ber 
2uft,  fo  oerbrennt  bie  Kohle,  unb  e*  bleibt  roeifje 

Hnotpenaftpe  jurüd.  3«  Sarfteüung  berit.  benupt 
man  Knoihenförnungen,  roelcpe  bei  oer  §erfteüung 
pon  Knochenmehl  geroonnen  roerben  unb  au®  ben 
härteften  unb  bichteiten  Seilen  ber  Knochen  beftepen. 

3ur  Serloplung  ber  Knochen  bienen  cplinbrifcbe 
etferne  Söpfe,  bie  man  in  Weihen  aufeinanber  fteDt 
unb  fo  oerfepmiert,  bah  einer  ben  anbern  biept  oer* 
fcpliejst,  roäprenb  ber  oberfte  einen  Sedel  erhält. 

Siefe  Söpfe  roerben  in  einem  Flammofen  aufgefteKt, 

in  roelchem  bie  flamme  gleicpmäfsig  jroifepen  ben 
Sopfreipen  burcpjieht.  Sie  aus  btn  Zöpfen  entroei* 
epenben  brennbaren  ©afc  tragen  jur  Erpipung  nie* 
fentliep  bei.  3a  neuerer  3eit  roenbet  man  üfen  für 
fontinuierlicpen  Setrieb  an,  roelcpe  fenlreepte  eiferne 
Wöpren  enthalten,  bie  man  non  oben  befchidt  unb 
oon  unten  entleert,  naepbem  in  einem  6eftimmten 

Seil  berfetben  bie  iierlohlung  erfolgt  ift.  Sie  fluch* 
tigen  ürobulte  ber  Serlohlung  roerben  bei  biefen 

Wiuti»  flornj.-Pftilon,  4.  aufl..  IX.  l>t> 

ßfen  mepr  ober  weniger  ooDftänbig  fonbenftett;  bie 

niept  fonbenfierbaren  Safe  unb  Sümpfe  leitet  man 
aber  e6enfalli  in  bie  Neuerung,  um  |ie  jum  Seilen 

ju  benupen  unb  jugleicp  bie  üblen  ©erflehe  ju  jerftö* 
ren.  SHan  erhält  au8  ben  Knochen  etroa  öOStoj.  K   , 

beten  Sienge  burep  Sortieren,  Auäftäuben  unb  befon* 
ber8  burep  ba8  Srecpen  noch  in  perfepiebenem  ©rab 
oerminbert  roirb.  Sie  enthält  im  Wlittet  10  $roj. 

ftidftoff*  unb  roajferftoffpaltigeRopie,  781>roj.  ppo®* 
phorfauren  Kalt,  8   fßroj.  foplenfaurtn  Kalt,  ferner 

plioeohorfaureSiagnefia,  ®ip®,Iö6licpe3al}i\  Scproe* 

feicalcium,  ©anb  sc.;  an  bet  8uft  nimmt  fte  7—10 

Sroj.  geudptigleit  auf.  SBegert  beS  ©epaltB  an  158* 
licpen  Saljen  ttmfi  bie  K.  für  oiele  3>oe<f«  »ot  ber 

Senupung  mit  peifjem  Söaffer  geroafcpeit  roerben. 
K.  icigt  bie  Strultur  ber  Knoepeit,  ift  hart.  Hin* 

genb,  intenfio  feproar«,  haftet  an  ber  3unge  unb  er* 

pipt  fiep,  roenn  fie  im  frifep  auSgeglüptcu  3uftanbmit 
SBaffer  in  Serüprung  fomntt,  fepr  ftarf,  unter  Um* 

ftäuben  bi8  jur  Seibftentj&nbung.  Sie  ift  au8gc* 

jeiepnet  burep  ipr  Stbforptionboermögen  für  oer* 
lepiebene  Stoffe  unb  roirb  namentlich  in  ber  3uder* 
fabrifation  benupt,  um  Kall,  Salje  unb  ftarbftoffe 

au®  bem  Saft  ju  entfernen.  Sie  eignet  ftet)  baju  be< 
jonberä  aut,  roeil  bie  Unterlage  ber  Kopie,  bie  mine* 

ralifepe  Änotpenfubftani,  ipr  eine  grofceUBiberftanb®* 
fäpigleit  gegen  meepauifepe  ßinroirtungen  Derteipt. 
SJian  brauept  nämlicp,  um  eine  erpeblitpc  Weinigung 

ber  Säfte  ju  erjielen,  oerpältniSmäpig  fepr  bebcu* 
teube  SDiengen  oon  K.,  unb  bie8  ift  nur  juläfftg,  roeil 

e®  gelingt,  bie  gelömte  K.  naep  bem  ©ebrauep,  roenn 
ipr  Slbforptionöoermögen  oollftänbig  erfepöpft  ift, 
oon  ben  aufgenommenen  Subftanjen  ju  befreien 

unb  oon  neuem  benupbar  ju  maepen.  tiiit  Kohlen* 
puloer  ober  fepr  roeiepen  Körnern  roürbe  bie®  niept 
möglich  fein,  unb  man  müfste  baher  bie  Wnioenbung 
ber  K.  fepr  befopränfen.  Bei  ber  äBieberbelebung 
jiept  man  junäepff  ben  abforbierten  Kall,  ber  fiep  un* 

mittelbar  naep  ber  Senupung  als  Slpfall  in  ber  K. 
befinbet  (aber  halb  in  loplenimtren  Kall  übergeht), 

burep  fepr  ftarf  oerbünnte  Saljfäure  au®  unb  über* 

[äfft  bann  (auep  roohl  oor  bem  Säuern)  bie  K.  einem 
ßärung®*  unb  ffäulniöpro jep  (teil®  auf  Saufen,  teil® 
in  roarmem  SBaffer),  wobei  fiep  oiele  ©afe  entroldelu 
unb  Serbinbungen  entftepen,  bie  fcpliefslicp  mit  ben 

©aljen  burep  jorgfältige®  SBafcpen  entfernt  roerben 
fönnen.  Statt  bte  K.  gären  ju  taffen,  lantt  man  fte 

autp  mit  Äpnatron  aublotpen,  roa®  befottber®  nötig 
ift,  roenn  bte  Kopie  ftarf  mit  ©ip®  perunreinigt  roat. 
Stpliepticp  bämpft  ober  toebt  man  bie  Kopie,  trodnet 

fie  uttb  giüpt  fte  in  einem  Ofen  mit  fettlretpien,  oer* 
jtpliehbarcn  Wöpren.  3U  off*'1  biefen  Weinigung®* 
arbeiten  unb  befonber«  jum  Kocpen  unb  SBaftpeu 

ftnb  befonbere  Apparate  unb  Sfaftpineu  fonftruiert 

roorben,  toeitpe  ben  firfolg  ftepern.  Sei  [ättgerm  ®e* 
brauch  oerliert  aber  bie  Kopie  ftet®  am  SBert,  roeil 

bie  Weinigung  boep  ttiemal®  ganj  oollftänbig  gelingt, 
u.  roeit  ber  Kopienftoff  aKmapticp  oerbrnutpt  rotrb  unb 

bie  Oberffätpc  ber  Körner  fiep  glättet,  gepterm  Übel* 
ftanb  begegnet  man  burtp  ba®  Gntrinben,  roobei  bie 
K.  oor  iprer  jebedmaligen  Slnroenbung  in  ben  Jittern 
burtp  mühlenartig  roirfenbe  iffaftpinen  gept,  roelcpe 
bie  Dberflädje  ber  Körner  bi®  ju  einem  geroiffen 
©rabe  burep  Abteiben  raup  machen.  Abfälle  oon  ber 

Screitung  unb  Sennpung  ber  K.  roerben  jur  Sar* 
fiellung  oon  fautent  pf|cöpporiaurem  Kalt,  fppo®* 
pporfäure,  fhobppor,  al®  Siinger,  al®  feproarjer 
garbftoff  jum  2<proärjen  be®  gebet®  unb  al®  3U?«P 
jur  Stiefelroicpfe  benupt.  Stuf  ben  Sorjug,  roeiepen 

bieK.  bejüglicp  ihre®  6ntfärbung®permögen®  oor  an* 

üti 
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betet,  namentlich  pegetabilifiher,  Kohle  bcftbi,  machte 

giguier  1811  aufmertfam.  Jtuf  bie  Gmpfehtungcn 
oett  DeroStte,  ©auen  unb  ©lupier  würbe  fte  felir  balb 

allgemein  i»  her  ,'ltiderfabrtlaüon  benub»;  aber  erft 

Xumont  l'enutfto  18-28  getimte  Ä.  in  feftfteheubeii 
metallenen  giltern  in  6   entbedte  bie  fflüglitßleit  ber 
■IBltbcrbclchmg.  fXniangg  legte  man  ben  größten 
SJcrt  auf  bas  tfiil  hirbungSoertnögen,  imb  erft  in 
neuerer  Heit  mürbe,  namentlich  burch  bie  Arbeiten 
non  ©taimner,  auf  bi;  Diel  grdpere  fflichtigteit  beb 

JlbiorptionSDcnitögeitS  fiir  illtalifalie  biitgeroitfen. 

Sgl.  Stammcr,  r-eiirbudi  ber  guderfabrffation 
(Sfiaunidmi.  1874). 
ftMandfilglM merat,  (.  d.  io.  Knocbenbreccie. 

ttnsdienfbrnungen,  f.  Knochenmehl. 
ftnochrtifianlbriten,  f.  Knochen,  ®.  877. 
Knonenlabe,  f.  Hnoehenbranb. 

ftnoarnlagrr,  1.  5t nodienbreccie. 
ftnaaculelire,  i   fteologie. 
Knoihenmarf,  f.  K   tochen,  3.  878. 
RnoihrnmnrfaihünSling  (gricdi.  C   fl  e   out  t)  litis), 

emroeber  ein  langjam  perlaufenber  fßrajeß,  welcher 
neue  5Cnod;cKfubfttmi  anbilbet  tmb  bie  tDiarlbölile 
»erengett  cittiiere  imperoftofe),  ober  eine  afute 

üitetung,  welche  3»-.  ferftörung  beb  ftttocbenmarfä, 
oft  jum  ©ranbe  bei-  ganjen  Knochens,  jo  burdj 
heftige«  lieber  unter  unerträglichen  Sebttierjen  JU 

ttiterfieber  imb  uiro  Job  führen  lonn.  X-ie  erfte 
cbiomjche  gono  fommt  bei  allen  »eralteten  Änocbem 

leiben,  namentlich  bei  Knocßenbvanb  unb  Knochen- 

frag ,   feroie  bei  ber  3t)pE)iSi«  (Osteomyelitis  g-iim- 
mnsu)  uor.  Die  afute  Sorm  ift  porrotegenb  bie  ©e< 

glciterin  oonSnochenbriichen,  ©chußrounben,  Ampu- 
tationen, wobei  eitcrerregenbe  Safterien  in  baS 

weiche  ®ar!«eroebe  gelangen,  ()ier  Giteruna  unb 

burch  Aufnahme  in«  ©lui  tpphuSälmlichc«  gieber 
unb  tob  oeranlaifen.  3114  llviadje  bieier  K.  ift  neuer 

bingS  non  Medenbach  eine  befotibere  Strt  ber  Spalt' 
pilcc  aufgefunben  worben,  roelchealSStajihyloeoccus 

pyogenes  aureus  bezeichnet  wirb.  liefe  Giterlof. 
feit  liebeln  (ich  juroeiten  in  btm  Mari  ber  Möhren- 
fnoeben  an,  woburch  eine  ftvanrbeit  cnfftelit,  welche 
man,  b«  äußere  Urfadjen  berfelben  nicht  betannt  finb, 
nl«  fpontnne  ober  ibiopatbifdie  ft.  bezeichnet.  Sie 
befällt  in  ihrer  leiditern  Sonn  befonbers  St  inbet,  in 

ber  fchweren  Sonn  ©ertönen,  beren  ©lutbilbung 
lehr  mangelhaft  ift,  eutmeber  wegen  umureiehciiber 

©ilbungberäMuiförperübtrhcttipnpmti  eiöfe  Anä- 
mie) ober  wegen  übermäßigen  Auftretens  farbloicr 

Mellen  (Seulämie);  biefe  Ä.  rerliiuft  mit  ober  ohne 

lieber  unb  enbet  fdiott  wegen  bcSörunbleibenS  fiel« 
löblich.  Die  ©ehmibltmg  bet  chronifchen  5t.  bietet 
teilte  AuSfttht  auf  Grfolg.  Die  afute  Gntjiiiibiing  ift 

mit  obfoluter  Jluhigftettung,  GiSbeuteln  unb  Mor- 

pbiurn  ui  befämpfen;  fofern'baSgieber  beimruhigenb wirb,  ift  hb^ne  ©efohr  im  Serum  unb  weber  SHe- 
feftion  ber  erlrnnften  Stnodicnftüae  noth  3tmputa< 
tion  ganjer  ©lieber  }U  fcheuen. 

Knochenmehl,  eilt  burct)  Sctfleinenmg  oon  51no- 
chen  hergeftelHeS  Dungmiitel.  Die  Knochen  bieten 
oermöge  ihrer  ̂ ähialeit  ber  äerfteilttrung  großen 

AJiberftanb  unb  werben  beShalb  burch  oorherige  ©e= 
hanblung  mit  gefpannten  JBafferbämpfen  mürbe  ge< 
niadit.  38an  bringt  fte  tu  biefem  Behuf  in  große  cp- 
linbrifdjeKeffel  auf-Giienbled),  in  beuen  fte  öuf  einem 

talfchen  ©oben  ruhen,  unb  leitet  gefpannten  A-affer- 
bantpf  hinein,  ober  man  behanbelt  fie  bei  ileinerm 

'Betrieb  in  liegettben,  eingeittauerten  Steffeln,  in  wel' 
dien  unter  beiu  folfd^en  ©oben  befinblicheS  SJoffer 

burch  birette«  geuer  erhißt  wirb.  Dag  Dämpfen  barf 

nur  etwa  Pier  Stunben  fortgefeht  raetben,  bamtt  ftcfi" nidit  ui  uiel  organifdic  ©ubftam  in  Seim  Derroanble; 
auch  bürfen  bie  Änodjen  nicht  mit  aüaficr  in  ©e- 
rübrung  tommen,  weil  fte  burch  biefe«  auegelaugt 
werben  würben,  ©et  biefem  ©erfahren  bcS  Dar 

pfenä  geht  ba4  Sinochenfett  oerloren;  will  mau  et 
gewinnen,  fo  müffen  bie  Ä uochen  uor  beni  Dämpten 
intt  SCÖaffer  au4getcd)t  werben,  wobureb  aber  ein  Deil 
b<«  aebilbeten  reime-  auSiieiogen  tuirb.  Die  ge' 
bämpften  Knochen  werben  aui  einer  Darre  getrudn«, 
auf  .H  n   0   ch  c   n   b   reche  r   n   utnfchen  üiSoUen,  bereu 

Cberflfidie  mit  fcharfen  ftähiemen  pprnmibenförn: 

gen  Steroortagungen  periehen  ift,  lerbrodten  uni 
bann  auf  einem  gewöhnlithcn  Mahlgang  mit  fion 
jöfifdien  Steinen  ober  auf  eifernen  «olltrmuhler 
gemahlen  tmb  gefleht.  IHutb  Stampfrperte ,   Ärei*. 
obet  Gplmberrnipeln  aber  ntnifip  gebaute  Deemte' 
aratoren  werben  uim  3effleincrit  benupt.  ©egen 
»artig  pwtleitiert  man  bie  Sttodien  jun&chft  aut 
einem  Stampfiuerf  unb  gibt  bie  babei  gewonnenen 

Kirnungen  (KnoAentörnungen)  n'u  bie  Äno.- chenloblefahrften  ab,  welche  burdj  3’erfohlung  bei' 
felben  unmittelbar  einen  ̂ mtbeliartifel  gewinnen 

unb  io  bie  Grjeugtmg  eine®  faft  tpertlofen  Stöhlen 
ftaubee-  permeiben  (tat.  Knothcnlohle).  Der  auf 

bem  Stampfwert  burch  bat-  Sortierfieb  abgefdiieben; 
Sricß  wirb  auf  ©trimnühien  tu  mögliebft  feinem  X. 

weiter  permahlen.  Da  bei  ber  fterfteincrung  bei 

Knothen  porjugiweife  bie  harten,  feften  SBcmbunget! 
in  bie  Kirnungen  eingeben,  währeiib  bie  roeichent, 

fehwammigen  Zeile  ber  Knochen  pollftinbig  in  ©ul: 
per  perwanbelt  werben,  unb  bo  jene  oorjugimeiie 

reich  an  phoSnhorfaurem  Kalt  finb,  wfibrenb  leptere 
perhältniiniäßigmehtftidftoffhaltige  organifiJcSub' 
ftanj  enthalten,  fo  muß  ein  unter  äbfeheibung  non 
Sörnutigen  bereitetes  K.  in  feiner  ̂ uiammenfehung 

ton  bem  burdi  uoflftänbigec-  Stufmaßlen  oon  Jtno 
dien  erhaltenen  abweichen.  Dies  leigenfotaenbeXna 
Infett,  pon  benen  bie  erfreu  jroei  fich  aufK.bev erftem. 
bie  anbem  iwei  auf  8.  ber  leßtern  Sorte  belieben: 

ftfftufyigfett   6,* 5.1  1 
5.» 5,1  tlro*. 

Orflöniffte  €ü&fionj 1 .   .   41.0 43, «   » 
29,4 

85  s   • 
fljtodjenrrbf*   4^.» 

C7.1  .   1 61.  T 

594  • 
Smib   3,* 

4J  • 

IT 
14  * 

1   5Darin  Stitfflotf .   .   •   4.: 

4.s  j 

3.* 

'   Tdviti  tpijocpljorfiiurr.  20.4 

19, T   .   | 
26.1 

25  4   . Silan  benußt  K.  als  Dünget  (f.  b.,©.218)  unb  beftam 
beit  es  oft  mtt  ©chwefelfcinre,  um  ben  barin  embol 

teilen  unliSlithen  bafifd)  phofplioiiaiiren.Hctlf  in  lös- 
lichen fauren  phospliorfaureii  Kalt  ui  oenonnbeln. 

Sind)  ift  »erfucht  worben,  lehr  feines  Ä.  bem  iiiebfut1 

ter  beijumifdien,  um  bie  Knodienbilbttug  bei  lun-sen 
Zieren  ju  hegiinftigen.  3n  Daletarlien  bereitet  man 
©rot  unter  gfufaß  non  K. 
Knothmmühfm,  bie  jur^erfleinerung  ber  Knochen 

befeufs  ber  DarfteQung  ton  Knochenmehl  (f.  b.)  be 
mißten  ©orrichtungen. 

Knotbrnnaht  (Satnrm),  eine  gönn  ber  unbeweg 
(icheit  Knothennerbinbung,  bei  welcher  bie  jadijrn 
Scinber  sweier  Knochen  bicht  ineinanber  greifen.  Sie 
tommi  beim  Menfcben  mir  jwijthcn  oen  .Hopffnochen 

per,  wo  bie  einzelnen  9läbte  befenberc  Warnen  tr.t 

?|en  (f.  Sdjäbel».  ©ei  ber  fogen.  falfdjen  i'.'abt inb  bie  Änoihenränber  nur  raub  unb  ohne  3<>den. 

fo  baß  bie  Slerbiiibung  eine  nicht  io  fefte  ift.  Die 

Knochenhaut  gebt  ftetS  über  bie  'Jlabt  bititpeg  unb 
ift  enger  mit  ihr  al«  mit  ben  glachcn  ber  Knochen 

perbuiibcn.  gm  hohen  Stirer  nerfchwinben  bie  mei< 
ften  Üiähte  ber  Knochen,  fo  baß  leßtere  gerabeju  mit- 
einanber  perfchmeljen.  ülenii  hingegen  in  bu  3U 
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genb  bie  9Iäf)te  ju  früh  oerroadfen,  fo  fann  fid  ber 
Sdäbelraum  nidjt  mehr  autbeftnen  unb  bat  ©ehim 

feine  richtige  ©röfce  nidt  erreichen.  —   Die  f   ünftlidje 
K.  ( mit  Silber:  oberSleibraftt)  bient  jurBerbinbung 
jroiiden  jroei  Stiiifen  einet  gebrodenen  ober  rele- 

gierten Knodens. 
Rnoiftenöl,  eine  geringere  Sorte  bet  ftlauenfettt, 

roeldje  tut  Seifenbereitung  oenoenbet  wirb;  aud; 
f.  o.  ro.  ftnodenfett  ober  Iteröl  (f.  bieie  Slrtife!). 

ftnodrnftute,  f.  o.  n>.  Bftotpftorjaure. 
Snodmjdjliitite,  f.  Bonefijc. 

ftnodtnfdroorj,  f.  o.  ro.  ftitodenfoftle. 
ftnodenfdroicle,  f.  o.  ro.  Callus. 

«notfl)olti:ii>r.uL>iijä:!).3orr 
tn  Scnt  (Snglanb),  8   km 
norbroeftlid  von  Scoenoalt, 

mit  Bucftciiimilbden  (ft.  See* 
i)d)  unb  789  Simp. 

5*8- l* 

:   griebftof  in  Seibelberg.  ®t  folgten  eine  ftolojjal- 
bilfte  Beetftooent,  bat  Denlmal  für  Melchior  Mepr 
in  Jiörblingen  unb  eine  Büfte  beb  beutfden  Äaifert. 

Sr  ift  Srofeffor  an  ber  tednifden  ä'odfdule  ju 
I   Münden. 

Knolle  (Tuber),  in  ber  Botanil  im  allgemeinen 

alle  fleifdig  oerbidten  Stengel-  unb  Murjetorgane. 

■Bon  ber  .-Jrotebel  unterfdeibet  fjd  bie  ft.  baburd,  bafe 
bei  biefer  bie  Berbiduna  oom  Stengel  felbft  gebübet 

roirb  unb  jroar  infolge  [tarier  Sntroidelung  bet  Bar- 
endjpmt,  Blattorgane  aber,  nenn  fie  überhaupt 
oorfommen,  nur  alt  duftere  Bebedung  auf  treten, 

roäftrenb  bei  jener  bie  Stengelmaffe  j'droad  ent- roidelt  ift  unb  ber  gauptteil  von  volutninofen  Blatt- 
Organen  gebübet  roirb.  Sine  ft.,  weide  von  Blatt* 
bilbungen  fdalenartig  umhüllt  ift  (Safran,  §erbft> 

jeitlofe),  fteifct  ftnollenjroiebel  (bulbotuber).  3m 

,   itreugen  Sinn  bebeutet  ft.  nur  ein  roirllidet  Sten- 

ttibtrebt VlOttiOtildien. 
flartof  fei. 

Rnoll,  ftonrab,  Bilbftauer,  geb.  9.  Sepl.  1829  tu 
Bergjabern  in  ber  baprifden  Bfalg,  bilbeie  fid  feit 
1845  in  ftarltrufte  unb  Stuttgart,  bann  in  Munden 

bei  §albig  unb  befudte  1818  -   52  bie  Stlabemie  ba> 
felbft.  Seine  erfteh  bernorragenben  Merle  roaten  ein 
Tannftäuferfdilb  (1856)  unb  eine  Statue  Molframt 
von  Sfdenbad  für  bet  Siebter*  ©eburttftabt  in 
,form  einet  Brunnen*.  1860  fduf  er  bat  MobeU 

einer  Statue  ber  Sappfto,  weidet  er  fpäter  für  ftö- 
nig  Subroig  II.  oon  Banetn  in  Marmor  autfüftrte. 
3n  ben  betben  nädften  3nfiren  entftanben  bie  ftolof- 
falftatuen  .^einrid*  bet  Sbroen  unb  Subroigt  bet 

Bagern  am  älltcn  ftatftaut  ju  Münden.  Unmittel- 
bar nad  beren  BoOenbung  begann  ft.  bie  Arbeiten 

für  ben  Sifdbrunnen  vor  bem  Keuen  Satftau*  bafelbft, 

nidt  nur  feine  bebeutenbfte  Seiftung,  fonbern  aud 

eint  ber  fdönfltn  öffentliden  Denlmäler  ber  'Jleu- 
■eit  (1865).  St  bringt  ben  aitfterfömmtiden  Brun- 
uenfprung  ber  Müncftener  Meftgerleftrlinge  in  leben- 
bigftcr  Meife  jur  TarfteDuna.  Datroifden  fduf  ft. 

bat  Mobetl  (um  Tenfmal  3-  Bft.  Balm*  in  Brau- 
nau, bat,  roie  ber  fjifdbrunnen,  oon  Miller  in  Srj 

gegoffen  narb.  But  ber  ,-jeit  unmittelbar  banad 
batiert  eine  tief  empfunbene  lebentgrofte  ©ruppe: 
bie  fteil.  Slifabctft,  mit  ihren  brei  ftinbern  aut  ber 
Martburg  oerftoften,  unb  1868  mobeüierte  ft  bie 

oloffalbüfteft  bet  ©efdidÜdeeibert  iiäuffer  für  ben 

gclorgan,  roäftrenb  man  ein  tnoDenförmig  oerbidtet 
Murjelgebilbe  Murjellnolle  (radix  tuberOM) 
nennt.  Die  eigentlieben  Stengellnollen  finb  oon 
iftren  Blättern  umftüDt  ober  laffenr  bod  auf  iftrer 

OberflädebiefRarbenrubimentärautgebilbeter  Blät- 
ter erlernten,  weide  ben  Murjellnollen  ftett  feftleu ; 

aufterbem  befiften  fie  oft  in  ben  Bdfeln  bet  Blatt- 
narben  entroidelungtfäftige  ftnofpen  (Bugen).  ®e* 
wöftnlid  roirb  bie  Bieberblattregion  bet  Stengel* 
jur  ft.,  unb  barum  ift  biefelbe  meift  unterirbifd; 
nut  beim  ftoftlrabi  (Jig.  1)  beftnbet  fie  ftd  über  ber 
Srbe.  Die  ft.  tommt  meift  an  perennierenben  fträu- 
lern  oor,  unb  bann  ift  entroeber  bat  gante  9iftijom 

alt  ft.  autgebilbet  (Safran,  verbfijeitlofe,  Srbta- 
flanie,  Corydalis,  Blpenoeilden,  ,jig.  2),  ober  et 

f   befteftt  aut  mehreren  InoUenförmigen  ©liebem 

!   (Sdwertlilie),  ober  ber  Stenge!  6ilbet  viele  bünne 
Triebe,  oon  benen  einzelne  Stüde,  meift  bie  Silben, 

;   ju  ftnollen  roerben  (Kartoffel,  3ig.  3).  Sille  Sten- 
\   aellnoDen,  infofem  fte  entroidelungtfäftige  ftnofpen 
hefigen  unb  Murjefn  ju  fdlagen  vermögen,  lönnen 

:   (ur  Bermebrutig  ber  Bflanje  bienen,  befonbert  roenn 
biefe  eine  Meftrjaftl  [older  entroidelt;  fogar  aut  je- 

I   bem  Stüd  einer  jerftftnittenen  ft.  lägt  fid  eine  neue 

Bfianje  erjieften,  roenn  rociiigflentein  entroidelungt- 
I   fäftigee  Buge  an  bentfelben  oorftanben  ift.  Durch 
'   cigentlide  Murjellnollen  ift  bngegen  in  ber  Siegel 

66* 
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leine  Sermehrung  ntcglicfc ,   roeit  biefen  bie  ftnnfpen  1 
fehlen.  eigentümlich  verhalten  fid)  bie  foaen.  Dop- 

pelfnolien  (tubera  geminata)  p-.eler  Criiiiseen, 
bejonbert  bet  (Gattung  Orcliis  (Seifpiel  hiergu  in 

Rig.  4,  5).  Der 
Stengel  trägt  an 
feinem  untem.in 

bet  ffirbe  befinb- lieben  gnbe  jioei 

isleich  geüaltete 
y.uollen  neben: 
einanber.  Die 

älteregebörtbem 

Stengel  an,  bie 
anbte,  mehr  feit: 
litbftebenbe  trägt 
aut  ihrer  bem 

Stengel  anftben: 
ben  Spif)e  eine 
ftnofpe.  Diefe  ft. 

ift  eine  eigent< 

hebe  SBurjel,  n*el- 
die  unterhalb  bet 

am  Stengel  ge- 
bilbeteu  ftnofpe 

aut  biefetn  ber= 
«orrcächft,  fnol- 

lenförmig  an- 
itbroillt  unb  nach 

bem  Serührein« 
ben  beb  bietjäh* 

rigen  Stengel« 

unbfeinerft.roäb- 
renbbeSlüinter« 

im  Sehen  curücf 
bleibt;  im  jyrüh= 

ling  crioäebft  bte 
ftnofpe  tu  einem 
neuen  btühenben 

Stengel,  bernun 
abermalt  eine 
neue  ft.  nebft 

ftnofpe  für  bat 
fommenbe  3a$?  entreidelt.  Die  ̂ SarendipmteHen 

ber  ftnoDen  ftnb  raähreub  ber  Suheperiobc  ber  8e- 
getation  mefft  reitblitb  mit  fReferoenähtfioffen 

iStärfemebl,  Inulin  3u<*er#  ®<hl*'m  u.  bgt.)  er- 
füllt, »eiche  beim  Crreachen  ber  Segetation  all- 

mählich  mieber  aut  ihnen  perfchroinben,  inbem  fie 
ben  neugebilbeten  Steilen,  )ur  erften  Gmährung 
jugefübri  inerben.  Sihpftologifd)  fmb  baher  bie 
Knollen  alt  Organe  tut  oorübergehenben  Aufberoah- 

rung  non  Jieferoenährftoffen  perennierenber  ?flan- 
gen  ju  betrachten. 

ftnoQr,  Subroig,  ftupferfteeber,  geb.  4.  »lai  1807 

tu  ftraunfcöreeig ,   lernte  1831 — 38  unter  fßietro 

■Jlnbertoni  in  Wailanb,  befudite  bann  Dretben,  Hon- 
ben  unb  SJarit  unb  trat  juerft  mit  einem  Stieb  nach 

I   b.  ̂ilbebranbtt  Söhnen  gbuarb#  auf,  ber  ihn  sor: 
tetlhaft  belannt  machte.  3U  leinen  übrigen  $aupt- 
blättem  in  Sinienmanier  gehören:  bie  Waabafena 

nach  Correggio,  Himmelfahrt  SJiaria  nach  1'luriUo, 
ber  3intgrof<hen  nach  Dijian,  bit  heil.  Cacilia  unb 
ßhnftut,  bat  Brot  breebenb,  nach  Carlo  Dolce,  bie 

Weburt  Chrifti  nach  Carlo  fllaratti  (fämtlicb  in  Drei- 
ben),  ber  Frühling  nadj  $locthorft.  Cr  ftarb  ä.  3uni 
1877  alt  $rofeffor  unb  Jnfpeltor  bet  Wufeuint  gu 
Braunfchroeip. 

ftnoDenblaltctiibniomm,  f.  Agaricus  V. 

ftnoDeufaIff4)toamm,  f.  Sthroämme. 

nfa  ?it  äl 

Crcftllfnollf  n. 

ftuoDtufopiläl  (ftnofpenfapitäf),  mit  ftnoDen, 

ftnofpen  ober  (nofpenförmig  gemunbenen  Blättern 

befehlet  Kapital  bet  fpät- 
romanifeben  Stilt  (f.  ffig.). 

ftnollenquafle,  f.  Die- 
bufen. 

ftnoDrnmidt  (ftnoll- 
miete),!.  Anios. 
RnoUmmmbe,  f.  n.  re, 

Batate. 

ftnoUengmiebrl  (Bulbo- 
tuber),  f.  Knolle. 

ftnoDrr,  Slartin,  Wa- 

ler,  geb.  1728  )u  Steinach 
in  Ztrof,  bilbete  ficb  in 

Wien,  erhielt  1753  mit  bem 

iungen  Dobia«,  ber  bie  Sta- 
gen feinet  Batert  heilt, 

ben  großen  $reit  fürinttonenmalerti  unb  ging  1754 
nach  Sorn,  1756  nach Wailanb.reo  er  Hofmaler  reurbe. 
31  ach  abermaligem  Aufenthalt  in  SRom  roarb  et  1760 

alt  Sieofeffor  an  bie  Atabemie  nach  Wailanb  beru- 
fen, reo  et  1804  ftarb.  Cr  hat  tahlreiebe  ̂ retten  iia 

«[öfter  gttaf  gu  Zirol,  im  xlofter  Wrtet  unb  im 

Sürgerfaal  gu  Wündjen)  unb  Altarbilber  (Himmel- 
fahrt  Watiä,  Chnfti  Weburt  unb  ginf  ehung  bet  Sbenb- 
mahlt  in  ber  ftirebe  gu  Weran)  gemalt,  roelebe  im 
afabemileh-ellettijdjen  Stil  ber  3eit  gehalten  finb. 

RnoBfni,  f.  ftlumpf  ufe. 
ftnolmiile,  »irginifibe,  f.  Apioe. 

ftnop,  Süil  heim,  Agrifulturdiemiler,  geb. 28.  ,'u.i 
1817  gu  Altenau  am  Horg,  ftubierte  1840-  44  in 
Wöttingen,  rear  bafelbft  Äffiftent  bei  Wähler,  fpäter 
bei  Wmetin  in  iieibelberg  unb  bei  grbmann  in  Seip- 

gta,  reo  er,  184- — 66  gugfeieh  alt  Hehrer  bet  ftatur- 
relffcnfehaften  unb  Slechanil  an  ber  öffentlichen  Ham 
beltlehranftalt  th&tig,  fieh  alt  ̂ Jrioatbojeiu  an  ber 
Uniuerfität  habilitierte,  1863  aufeerorbentlicher  unb 

1880  orbentficher  girofeffor  ber  Ägrihilturcb  raue 
reurbe,  nachbem  er  18)6  -66  bie  lanbreirtfehaftliebe 
ilerfuditftation  gu  Wörtern  geleitet  unb  18?J  bie 
Direltion  bet  neuen  agrifuliurehemtfehen  Haborato- 

riumt  übernommen  hotte,  gr  rebigierte  1854—62 
bat  -   Pharma  jeutif  che:,  fpäter  -Shemifehe  3entral: 

Matt-  unb  fd)rieb:  -Hanbbudi  ber  ehemifd>en  Se- 
thoben- (Heipj.  1869);  -Dn  ftreittauf  bet  Stofft. 

Sehrhueh  berSlgrifulturehemie-  (baf.  1868);  »Die Bo- 
nitierung ber  Adererbe  ■   (3.  Auf!.,  baf.  1873) ;   äder- 

erbe unb  ftulturpflange-  (baf.  1883)  unb  gahirtichc 
Heinere  Arbeiten, 

ftuopfbinfe,  f.  Jducur. 
ftnopfblume,  f.  Scabiosa. 

ftnöpfe  (ftleioerfnöpfe)  »erben  aut  ben  oer- 
fehiebcnfien  Materialien  unb  in  unüberfehbarer  Wan» 
nigfaltigfeit  gefertigt.  Die  WetaDInöpfe  gcrfaDen  in 

gegoffene  unb  Bleehfnöpfe,  erftere  raieber  in  gin» 
neme  ober  fole^e  aut  Weiftng  ober  ftrengfüiiftgen  Se» 
gierungen.  Die  3>nn(nöpfc  mit  Ohr,  loelehe  in  We- 
tallformen  in  einem  Stüd  gegoffen,  gehören  gu  ben 
älteften;  bann  (amen  bie  gegojfencn  fl.  auf,  reelebe 

beim  Wiegen  ftatt  bet  ßlK«  3—4  Höeher  erhielten 
unb  bie  aut  Knochen  gebrehten  oorteilhaft  erf egten, 

ft.  aut  Weffing  gegoffen  erhielten  angelötete  c   bre. 
Seht  »erben  WetaUfnöpfe  faft  nur  aüt  Blech  bureh 

Autfchneiben  oon  runben  Scheiben  unb  prägen  ber- 

felben  erzeugt.  Die  Bilbung  bet  Ohrt  erfolgt  babei 
gereöhnlich  ourih  Autprägen  einet  (feinen  Burtelt, 
ber  quer  burtbtödjert  reirb.  Sie  finb  entreeber  maffio 

ober  hohl,  b.  h.  aut  greei  Scheiben  (Ober-  unb  Unter- 
boben)  gebilbet,  raclche  burdi  Umfreinpen  percinigt 
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unb  burd)  eine  jroifcbengelegte  Vappfcbeibe  fteif  ge. 
mntiit  roctben.  3ublreid)e  Grfinbungen  befd)äftigtcn 

fid)  mit  einem  Grfap  ber  Obre,'  unb  man  bat  felbft burd)  Slnroenbung  oonScftrauben  ober  bunt»  Siietung 

ba«  ilnnäben  ber  R.  ju  erfparen  geiud)t.  Überjogene 
S.  merben  jeft  meift  aud)  mit  feilfe  oon  Metall  au« 

mehreren  jeden  bargefteüt  (überzogene  Piafd)inen. 
tnöpfe)  unb  bie  Obre  bureb  ein  au«  bem  Unterboben 

beroorragenbe«  Peuteleben  erfe^t.  Sie  SlrbeitSmit. 
tei  ber  Rnopffabrifation  inaren  früher  febr  einfach; 
nad)  bem  Vorgang  Gnglanb«  aber  mürben  mehrfach 

SRaföinen  eingefübrt,  pon  benen  bie  jur  Verferti. 
gung  ber  Obre  au«  Srabt  befonbere«  (fntereffe  erre= 

gen.  Cor;eUantnöpfe  njerben  au«  febr  fein  gepul. 
bertem,  burd)  Sigejtion  mit  Saljfäure  pon  Gifen. 

orpb  gereinigtem  gelbfpat,  bi«roeilen  unter  3«fab 
non  Rnod)enäfd)e,  in  ber  Steife  gefertigt,  baß  man 
bie  trodne,  pulnerige  Maffe  in  einer  Sibraubenprcffe 
formt,  roeldje  in  entfptecbenben  Vertiefungen  einer 
Metallplattc  ba«  Aulner  jufammenbrüett  unb  ju= 
gleich  bie  oier  Söcber  burebfttd)t.  Mit  jebem  lieber, 
gang  merben  ca.  500  R.  nerfertigt,  unb  bie«  tann  in 

einer  Minute  jroei-  bi«  breimal  gefebeben.  Man  brennt 
bann  bie  R.  tn  Muffeln  unb  oerjiert  fie  mit  3eid). 

nungen.  Such  Knochen,  »orn,  6<bitbpatt,  Gifen- 
bein,  Perlmutter,  ©olj,  Roto«nußid)ale,  ®la«,  Sd)at 
unb  anbre  Steine  ic.  merben  }u  Knöpfen  perarbeitet, 

unb  bejonbereffiie^tigteit  befijt  ba«  oegctabilifebeGI- 
fenbein,  me  lebe«  melfacb  gefärbt  unb  bann  burd)  Pe. 
tianblung  mit  fonäentriertcr  Scbmefelfäure  äußerlich 
in  eine  bent  Pergamentpapier  entfpreebenbe  Sub. 

ftanj  perroanbelt  roirb,  unb  neuerbing«  ba«  Gellu-- 
loib  foroie  Olpappe.  ÜberfponneneR  merben  meift 

bureb §nnbarbeit  bergefteüt.  Pgl.  3fenfee,  Knopf- 
fabrifation  (Söeim.  1862). 

Kitopfflrcbte,  f.  Cladonia. 

Stnopifraut,  Pflanjengattung,  f.  Scabiosa. 
ttnopjlocbmniibine,  3tdbmafd)ine  jur  fierftettung 

»on  Knopflöchern. 

Rnopilocßopfration,  f.  o.  m.  Boutonniöre. 

Knopf  mach  er,  ebemal«  jünftige  i>anbrocrfer,roeld)e 
überfponnenc  Knöpfe  (f.  b.),  Schnuren,  Ouaften, 
Portepee«,  Sürtel  u.  bgl.  oerfertigten  unb  geroöbn- 
lieb  mit  ben  Pofamentieren  eine  3unft  bilbeten.  Sn 
Stelle  ber  ehemaligen  R.  ift  beute  ber  gabretbetrieb 

getreten. 
Knop  mrtoll,  eine  ju  Knöpfen  oerarbeitete  Segie. 

rung  au«  80  3»nf  unb  20  Kupfer. 
Knopftang,  f.  Sphaerococcus. 
Rnopfmurjrl,  f.  Polypodium. 
Knoppern,  Sailen,  roelcbe  bureb  ben  Stieb  einer 

Sallrocjpe  (Cynips  calicis  Burgsd.)  in  bie  jungen 
Giebeln,  oorjugäroeife  an  Qnercus  peduueulata 
Elirli.,  feltener  Q.  sessiliflora  Sm.,  beroorgebraebt 
merben.  Sie  Saüroefpe  febiebt  ba«  Gi  jroifdjen  ben 
Pedjer  unb  ben  beroorroaebfenben  Rruebtfnoten,  unb 

c«  entmicfelt  ftd)  nun  eine  fcbließlicb  1,5— 2,5  cm 
lange,  tiefbraune,  ftetlenroeife  gelbliebe  ober  febroärj- 
liebe  Salle  mit  flügelförmigen  gortfäpen,  roäbrenb 
biegrudjt  mehr  ober  roeniger  oerfümmert.  Man  fam- 
melt  bie  K.  befonber«  in  Ungarn,  Salmatien,  ber 
Putomina  unb  Slamonien  unb  benubt  fie  megen 

ihre«  Schalt«  an  Serbftoff  (30  Proj.)  in  ber  gär. 
berei  unb  befonber«  in  öfterreieb  jum  Serben  be« 
Soblleber«.  Slud)  fommenRnoppernmebl  unbKnop. 
penieEtratt,  eine  bunfelafebgraue,  barte,  fpröbePiaffe, 
iselebe  fteb  oöüig  in  SBaffer  löft  unb  breimal  footel 
Serbftoff  enthält  roie  bie  K   ,   in  ben  §anbel.  SU« 
leoantifebe  K.  (Slderboppen,  Palonen,  SBallo. 
nen)  bejeiebnet  man  bie  unoeränberten  gruebtbeeber 

mehrerer  Giebenarten,  befonber«  oon  Q.  graeca  Kot- 

schy  in  Srieebenlanb,  ßj.  oophora  Kotschy,  Q.  Val- 
lonea  Kotschy  unb  Q.  Ungeri  Kotschy  in  Klein, 
afien  (f.Iafel  .Serbmaterialien  tiefembepflanjen*) 
Siefe  Giebcn  jeidjnen  fieb  bureb  biete  Relcbfdjuppen 
au«,  rocldje  bei  ben  beiben  erften  flaeb  unb  aufrecht, 
bei  ben  lebten  fantig,  nach  aufsen  umgebogen  fi n 0 . 
Plan  benubt  bie  Slderboppen  befonber«  in  Gnglanb 
jum  Serben,  in  Seutfeblanb  jum  gärben,  j.  8.  jum 
Scbroarjfärbcn  ber  Seibenbüte. 

Knorpel  (Cartilago),  eine  ärt  be«  Pinbegeroebe« 
im  tierifeben  DrganiSmu«,  ift  meift  feft,  leiebt  ju 

burebfebneiben,  auf  ber  Schnittfläche  glatt  unb  gleich" 
artig,  febr  etaftifcb  unb  biegfam,  non  fdiroaeb  bläu, 
lieber  ober  gelblicher  garbe.  Gr  ift  febr  reich  an 

Pia  ff  er  (66  proj.),  februmpft  beim  Zrodnen  ju  einer 
bomäbnlichen  Piaffe  ein,  quillt  im  SBaffer  roieber  auf 
unb  roiberftebt  ber  gäulni«  febr  lange.  8ci  fängerm 
Koeben  mit  SBaffer  löft  er  ftch  ju  einer  gaHertäbn. 
lieben  Maffe,  bem  Knorpelleim  (Gbonbrin,  f.  b.), 

auf;  feine  Sljebe  enthält  nie!  toblenfaure«  unb  febme- 
felfaure«  Siatron  unb  bei  roeitem  roeniger  Grbfalje. 
Ser  feinere  Pau  ber  K.  ift  febr  einfaeb.  G8  finb 
nämiieb  in  ihm  gleidjmäfjig  runbliebe  3eUen  (fogen. 
Knorpeljellen)  perbreitet  unb  mit  einer  oon  ihnen 

felbft  auögefdjiebenen,  oft  febr  umfangreichen  3roi. 

febcnfubftanj  umgeben.  Stach  bem  Perbalten  ber  [en- 
tern unterfdjeibet  man  mehrere  Slrtcn  K.,  jroifeben 

benen  jeboeb  Übergänge  oorfommen.  Sie  bpaliner. 

91«.  L 

^'fjalitifnorUfl.  ■   (TtierMiflTm ,   e   Orunbfu^an} 

K.  (gig.  1)  befipen  eine  gleichmäßige,  glasartige 
gtDifteniubftanj  unb  fommen  beim  Pienfeben  tn 
großer  SuSbebnung  nor  (bie  K.  be«  Keblfopfe«,  mit 
Sluänabmebe« 

fleölbcefelfnor-  8t«-  *• 
pel«,  ferner  bie 
K.  berSuftröb. 

re  u.  berPron« 

eßien,  bie  Se< lenlfnorpe(,bie 

Stippen,  unb 

fnorpel  (gig. 

2)  finb  baburd) 
ebaratterifiert, 

baßibreSrunb- 
fubftanj  gefa*  ̂ afttfnorprl.  •   ttnorpftifffm.  b   galtnt 
fert  ift,  u.  baß 

fie  beim  Kochen  nicht  Gbonbrin,  fonbern  aeroöbnlieben 

Beimgeben;  ihre  garbe  ift  meßr  gelblich  ober  roeißgelb. 

Peim  Menfdjen  bilben  fie  bie  ̂roifcbengelenlfnorpel 
(am  Knie,  jroifeben  Scblüffelbetn  unb  Prujtbein  je.). 

Stafenfnorpel). 

Sie  gafer. 

d   by  Ci 
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bie  35a!tbfdjei&en  jroifcben  ben  ©irbelförpern  unb  bic 

febnig  (itorreligedKaticberStjmpbbienunbSbiieboni 
broicti  überhaupt.  Sieäebfnotpel,  nud)  gelbe  ober 
elaftiftbeÄ.gcnannt.finb  foltbc,bcren3miicbenüibftan3 
au«  einem  Siebten  Rilj  ober  5ieJ  feinfter,  elaftiitber 
Räfercben  befiel)!.  Sie  haben  einelcbtjait  gelbe  Ravbe, 

ftnb  (ebr  meid)  unb  eloftiidj  unb  finben  fttb  beim  SReu« 
leben  raft  nur  in  bet  Dbrmuftbel  unb  bem  Äeblbedel 
vor.  täl«  patbologijdjc  Gilbung  gibt  e«  noch  ben 
©allertfnorpel.  Detfcfbe  bat  bie  Konfiftens  einet 

> eiten  ©allerte ;   mantbmal  ift  er  oiel  roeitpet,  faft  jer« 

fliefcenb,  ftari  traneparent.  Cr  beftebt  au«  Knorpel- 
teilen  unb  einet  itbleimretrfjenöninbiubitanj.)  -   Sie 

Srnäbtung  bet  Ä.  gejtbiebt  ponber  feften,  an  Silit« 

geiäben  rcid>en  Raferbaut  (bem  fogen.  'Bcridionbrium) 
au«,  roeldje  fie  umgibt;  bod)  befinben  ftd|  in  ibnett 

felbft  feine  Sahnen  (Saftbabnen),  roeldic  sroat  nidjt 
für  bie  Slutlörpercben,  aber  für  bie  Blutflüffigleit 

burdmängig  finb.  Siemen  unbSnmpbgeiäfie  mangeln 

bem  K.  gleichfalls.  —   Serroenbung  finben  bie  5t  im 
Körper  megen  ibtet  Reftigleit  al«  Stuben  roeitbet 

Crgane;  auch  ftnb  mantbc  Knochen  juetii  eine  3e>t‘ 
lang  fnorpelig.  Übetbaupt  haben  bie  bflalinenfi.  eine 
geroiffe  lenbenj,  ju  oertalfen  unb  ju  oerFnöcbertt ; 
namentlich  tritt  btefe  llmroanblung  im  älter  unb 

iebr  häufig  infolge  entjünblicber  GrnäbrungSftörum 
gen  be«  Knorpel«  ein.  äüitb  ein  Ä.  burd)  mcebatiifcbe 
©eroalt,  burtb  Iriterung  ober  Slutergüffc  oon  feiner 
.Hnorpelbaut  abgetrennt,  fo  ftirbt  er  ab,  ähnlich  mit 
beim  Snotbenbranb  (f.  b.).  Änorpelbrüebc  unb  anbre 

Surtbtrennungen  ber  echten  K.  heilen  auf  bie  Seife, 
bafc  eine  fafenge  (nicht  boaline)  Retnel'Smafje  bic 
«rutbenben  ic.  miteinanber  oerbinbet.  S.  autb 

Knotpelgefdjroulft.  —   Unter  ben  roirbellofen 
Sieten  beftben  nur  bie  Jintenjtbnetfen  etbten  5t., 
rocltber  in  ©eftalt  einer  Sapfel  ba«  ©ehim  berfelben 

umgibt;  fnorpelartige  Silbungen  finben  fttb  aufeer- 
bem  notb  bei  manchen  ttiebern  Zieren. 

ßnorpclfifihc,  f.  R iftbe,  S.  297  f. 
Knorpclgefdjmulfl  (Cnondroma,  Enchomlroma), 

eine  au«  Änorpelgeroebe  beftebenbe  tranfhafte  9!eu- 
bilbung.  Sie  Änorpelgefcbroülfte  haben  ein  lang; 

'ante«  9Bacb«tum,  erreichen  im  Sauf  einiger  Jahre 
nicht  feiten  ben  Umfang  einer  Rauft,  felbft  eine« 
Kinb«fcpfe8  unb  bleiben  bann  meift  ftationär.  3U‘ 

roeilen  jeigenbiefc  ßeftbroülfte  freilich  auch  einichneUe- 
re«,  felbft  rapibe« 'Sach «tum  unb  oergröfient  fitb,  fttb 
felbft  überlaffen,  in«  Unbegrenjte.  namentlich  bie 

meinem,  fogen.  ©nllertenchanbrome  jeigen  ba«  leb' 
terc  Serbalien.  Sie  K.  fommt  bei  jugenblitben  3" 

bioibuen  häufiger  al«  bei  anbem  oor.  Jbr£iebling«< 

fih  ftnb  bie  Knochen,  namentlich  bie  furjen  Siöbren.- 
fnacbett  ber  Ringer  unb  ber  6ano,  ber  ̂ efjen  unb  be« 
Siittelfube«,  aber  autb  bie  grojsen  Söbrenfnodfen, 
ieltener  bie  platten,  biefen  unb  furjen  Änotben.  Sie 
(fntbonbrome  be«  Knochen«  blähen  ben  Ieftem  auf, 
burebbretben  auch  bie  büniteÄnocbenhülfe  nicht  feiten, 
oerfdionen  aber  ftet«  bie  ©elenfenben  ber  Knochen. 

Sic  fommen  oft  in  mehrfacher,  felbft  oielfatber  an« 
taf)l  faft  an  allen  Knochen  be«  Sfelett«  oor,  fogen. 

’upralartilaginären  Gldjonbrofcn  ober  Gjo< 

i'tofcn,  behalten  aber  gerabe  in  biejem  RaH  meift ben  gutartigen  Cöarafter.  Stufser  an  Knochen  merben 
Sntboubrome  öfter«  beobachtet  in  geroifjen  Stüfen, 
ttämlitb  in  ben  Speicbelbrüjen,  ben  Sruftbrüfm.  ben 

Sobett  unb  bem  Crierftotf,  mo  fie  al«  fteinbarte,  böde« 

rtge  Tumoren  auftreten.  Obftbon  bieÄ.  in  ber  9)lebr- 

jahl  ber  Rctlle  eine  gutartige  'Jieubilbung  barfteUt,  fo 
fennt  man  bod)  autb  RäHe,  unb  namentlitb  ftnb  bie« 
bie  meicben  ober  ©allertencbonbrome,  roelcfje  einen 

bösartigen  Serlauf  nahmen,  roo  bie  Änorptlmafie  in 

bie  Setten,  bit  Spmpbgriäfiftämme  überging,  auf  bie 
Sompbbrüten  unb  felbft  auf  entfernte  Crgatte,  j.  8. 

au;  bie  mutigen,  metaftatiftb  ftd)  oerhreitete.  Säte: 
roirb  jebe«  Gnthonbrom ,   trenn  e«  erreichbar  ift  unb 

nicht  al«  ftationär  angefeben  merben  fann,  autoperr 

tioeni  ffieg  entiemt;  burtb  mebifamentöfe  SRittel  ift 
e«  nicht  jür  IHüdbilbung  ju  bringen. 

ftnorpclleim,  f.  Ghonbrin. 
Änorpcltang  i Kn orpelmoo«,  Cliondrus  iam.), 

f.  Sphaerococcus. 
Knorr,  bei  naturroiffenftbaftl.  Samen  für  ©eo:; 

SJolfgang  Änorr,  geb.  30.  Sej.  1705  ;u  Sümbert, 
geft.  17.  Sept.  17H1  bafelbft  al«  Hupferftetber  tüc- 
taniler,  Saläontoloaf. 

Knorr,  ©ugo,  Sialer,  geb.  1834  ju  ÄönigJberg, 

befuebte  feit  1852  bie  bortige  ’lfabemie,  too  er  net  ber 
Sanbichafibmalerei  mibnteie,  unb  roüenbete  teilte 
Stubien  bei  bem  Sanbitbaft«ma!cr  Sehrenbfen.  Seir.e 

ben  norroegifeben  Säften  entlehnten  Silber  finb  tm: 

ber  gan  jen  ber  bortigen  Satur  entfpreebenben  ©roj« 
artigteit  unb  Grbabenheit  aufgefeifct.  iierrorjubcten 
finb:  ber  SBafferfall  in  einer  nonoegifchen  »ochebene. 

ber  Starbangerfjorb,  norroegiftbe  ©letftber,  gjorb  ir. 
ber  itochebene,  JBrad  an  ber  norroegifeben  Säfte, 

Sranbung  an  ber  norroegifeben  Äüfte.  Sodj  bemerk 
ragenber  al«  in  Elbilbem  jeiate  fttb  fein  Salem 

in  tehn  Äreibejeithnungen  sur  ffrithjof«fage  (1887) 
unb  in  bem  finnigen  Gpllu«  (1873)  oon  Äoblejetdp 
nungen:  roa«  ber  Sionb  beftbeint  (1873).  1875  roarb 

er  S'rofeffor  am  'Kolptecbnilum  ju  Äarlsrub«. 
Knorren  (Seule),  an  ben  Stämmen  ber  Säume, 

f.  Siaferlröpfe. 
Knorrittg,  Sofia  SRargareta,  Jreifrau  ren, 

ftbmeb.  Äomanfcbriftflellerin,  geb.  29.  Sept.  1797, 
Soebter  be«  fchroebiftben  ©ofmarfcball«  3elom,  oer> 
mäblte  fitb  1820  mit  bemCberfteti  o.  St  unb  ftaTb  13. 
Rebr.  1848.  Siadtbem  fie  ftbon  in  ihrem  ftebenren 

Jahr  Heine  SnäMungen  unb  9!ooetten  geftbrieben, 

oeräffentlitbte  fie  1834  anonpm  ihren  erften  Somar. : 
»Kusinermt  ,   ber  ungeroöbnlitbe«  Sluffeben  machte. 

Später  folgten  3iemiich  rafd)  aufeinanber:  >Vin- 
nerna^  (1835),  «Axel«  (1836),  •Qvinnoma«  (1836t, 
•   Illtisionenta«  (1836),  ■Stindsparalleler*  (1838 1, 

»Skizzer«  (1841),  »Torparen  ochhana  otnrTifniog* 

(•Seränftebler  unb  feine  Umgebung«,  1843),  »F5r- 
boppnin£ar<  (1843),  *Nya  skizzer«  (1845)  u.  o. 
Selbft  ber  hohem  ©efcllftbnft  angebörenb,  ftbilberte 
ftc  am  lichften  ba«  2e6en  in  biefen  Krtifen,  leitbt  unb 
lebenbig,  auf  eine  SBeiie,  bie  oon  feiner  SSeobaitun; 

jeugi  ;   botb  muhte  fte  auch  bem  Sol(«leben  feine  d,iara! 
teriftifeben  Seiten  abjugeroinnen.  Sic  meiften  ihrer 

SRomane  finb  auch  in«  Seutfdhe  üfiertrageit. 
KnorD,  Karl,  beutfeh-amenfan.  Sdjriflfteller,  geb. 

28.  äug.  1841  ju  ©arhenbeim  bei  SÜehlar.  roattberf 
1863  nach  ämerifa  au«,  roibmete  (ich  hier  bem  seb 

rerfach,  in  toelcbcnt  er  1866  -68  ju  Seiroit  in  SRitbi« 
gan,  barauf  bi«  1871  ju  Dfhlofh  in  ffii«confin,  fpäter 
m   Cincinnati  für  bie  beutfebe  Sprache  unb  äitteratur 

thätig  mar.  Rür  bie  beutfeben  Antereffen  mirfte  er 
auch  1874  al«  SRebaltcur  be«  «Seutfchen  Pionier«* 
in  Cincinnati,  bann  ber  «Jnbiana  Seutichen  3'9 

tung«  ju  3ttbtanapoli«.  Seit  1882  lebt  Ä.  $u  91em 
gort.  Son  feinen  Seröjfentliebungen  nennen  mir: 

»SKärcben  unb  Sagen  ber  norbamerilamfeben  ,'n« 
bianer«  (Jena  1871);  «©ebiebte«  (Setpt.  1874); 

»ämerilanifcbe  Sfitjen  (,^alle  1876);  *(5ptgramme' 
(Sgd  1878);  üottgfelloro,  litterarhiftorifdhe  Stubie« 
(Stamb.  1879);  «An  American  Shakespeare  Biblio- 
graphy«  (SJofton  1876);  >^umoriftifcbe  ©ebiebte« 
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('Baltimore  1878);  Aub  bem  SBigroam.  Uralte  unb 
neue  Stärken  unb  Sagen  ber  norbamerifanifdjen 

3nbianer  (Sieipj.  1880);  Kapital  unb  9tr6eit  in 

Amerila-  (gürtet)  1881);  *Aub  ber  tranöatlantiidicn 

(Scjellfd)aft«  Oteipj.  1882);  Digtfjotogie  unb  3>oi(i< 
[ation  ber  norbamerifanifchen  gnbianer  (baf.  1882 ) ; 

»Shaleipeare  ;n  Amerifa«  (Betl.  1882);  »Amerifa- 
nifdje  Sebenbbilber-  (3ürid)  1884);  »Sieber  unb  Sio- 

manjenAltengtanbb*  (Rüth.1872);  »SchottifcheBat- 
laben  ($aflel875);  »Steuetüebichte»  (GHarub  1884); 

3rlänbifffie3Rärdjen«  (Rüricfj  1886).  ferner  gab  er 
beraub:  Madera  American  ly  ries  <   (mit  Sittmann, 

8eipj.l880)unbüberfefete  Amenfamfd)e©ebtcfetebet 
Aicmeit  lbaf.1883),  Sichtungen  von  Songfedbwu. a. 

Rnofos  i   lat.  Gnossus),  bie  größte  Stabt  ber  3»fel 
Kreta,  berühmt  alb  Stefibenj  beb  ARinob,  lag  umreit 
ber  Siorbfüfte  am  glufe  Räratob,  4   km  (üblich  oom 
heutigen  Ranbia.  Ruinen  bei  IRafrotidjo.  3ur  Stabt 
gebürten  jroei  »äfen:  ßeralleon  unb  Station  (heute 
stanbia).  UStdjtig  ift  R.  alb  Sife  beb  Rultub  beb 
3eub,  ber  hier  alb  Staturgott  auf  orgiaftifebe  Seife 
oerehrt  loarb.  San  geigte  in  ber  Stäbe  bie  Stelle 

feiner  öeburt,  feiner  |>ocb}eit  mit  §era,  feitteb  ©ra- 
beb.  Ser  mit  bitfem  Rultub  oerbunbeue  Zienft  ber 

Rureten  unb  Korybanten  läfet  auf  eine  febr  frühe, 
mohl  femitifche  Smnianberung  aub  Aften  fchliefeen, 
toelcher  K.  feinen  Urfptung  oerbantt.  Später  erft 
lanbeten  bie  Xorier  unterZeftamob  unb  oerbreiteten 

ihre  Sebenbmeife  unb  Snftitutionen  über  bie  ganje 
gnfel.  3«  bie  Stäbe  oon  K.  oerlegte  bie  Sage  bab 
itabprintb,  bie  Bebaufung  beb  SDtinotaurob. 

Knöfpcpen,  f.  o.  tu.  gebereben  (plumuln),  ein  Zeil 
beb  ßmbrgob  in  Bflanjeitfamen;  f.Smbruo,  S.597. 

Knofpr,  bei  ben  Zieren  babjenige  Stüa  beb  elter- 
lichen Mürperb,  aub  toelchem  auf  ungefcfeleifetlicbcm 

Seg  ein  neueb  '-nbioibuum  heranionchft  unb  ent 
cocber  jeitlebenb  mit  bem  elterlichen  Zier  in  3ufam- 
menhang  bleibt,  ober  fich  erft  fpäter  oon  ihm  loblift. 
3m  Öegenfafe  jurn  Gi,  cuelcheb  ftetb  eine  einjige  3«  de 
barftedt,  befiehl  bieK.  aub  mehreren  3eden  ühb  jroat 
fonioljl  aub  jolchcn  ber  fiautfchitht  (ßftoberm)  alt 
auch  aub  benen  ber  Zarmidjidit  (ßntoberm),  hat  alfo 
bie  roichtigften  Rörperfdjicbten  (»gl.  Keimblätter) 
bereitb  in  fich,  mährenb  fie  im  Gi  (ich  erft  neu  bilben 

müffen.  Sie  goripflanjung  burcbRnojpen.bie  KnoS 
p   u   n   g,  ift  eine  Slbart  ber  ungcfchlechtlichen  gortpflan 
jung  burd)  Zeilung  (bei  ber  bab  3nbi»ibuum  in 

.iniet  unter  ftch  gleict»  grofee  jerfädt)  unb  Sprof 
tung  (bei  ber  ein  fleinereb  unb  ein  gröfjereb  3nbi 

oibuurn  entftehen).  Sie  finbet  {ich  nur  bei  niebertt 
Zieren  allgemein  oerbreitet  nor,  j.B.heiben  Schmant 

men  unbfjoltjpen,  unb  führt  hier  febr  oft  jurBilbung 
uon  umfangreichen  Kolonien  (j.  B.  bei  benKoraden) ; 

auch  braucht  nicht  immer  bab  3unge  bem  elterlichen 

Zier  )u  gleichen  (i.  B.  feftfi(jeitbe  §gbroibpolt)pen 
erzeugen  burch  Ritofpung  frei  fchtoimmenbe Duaden). 

3n  ber  Botanif  ift  K.  (Buge,  Gemmn)  ber  ju- 
genbliche  3“ftanb  eineb  Sproffeb,  in  roeldjem  bie 

Stengelglieber  beüfetben  noch  ganj  für-,  bie  an ben- 
iefben  befinblichen  Blätter  baljer  noch  bicfetjufainmen- 

gebrängt  unb  in  ihrer  Gntroidelung  ebenjadb  nod) 
ioenig  fortgefebritten  fmb.  3eber  in  ber  gortbilbung 

begriffene  Sprof; (Stamm  ober.-froeig) enbigt baher  in 
eine  K.  (©ipfet-,  $oupt-,  Gnb»  aber  Zerntinal- 
!nof pe,  G.  terminalis,  gig.  1).  Bei  oietenBftanjen 
bilben  ftch  aber  auch  on  ber  Seite  bei  Stennelb  unb 
jtnar  in  ben  Ad)feln  ber  Blätter  regeimäfsig  Anlagen 

neuer  Sproffe  (Seiten--  oberSlehfelf  itojpen,  Gem- 
mae  laterales  s.  axillares,  gig.  2).  3hre  Verteilung 

am  Stengel  ift  lebigtich  burch  bie  Blattftedung  bc 

-   Rnofpe. 

bingt,  unb  baä  Blatt,  melcheb  bie  K.  in  feiner  Bchfel 

trägt,  heifit  ihr  Zrag-,  Stufe-  ober  SJiutterblatt. 
SMccftenb  ftefet  nur  eine  einjige  K.  tu  ber  Blattaehfcl, 

boefe  finben  fich  J.  B.  bei  Lonicera  nod)  eine  ober  meh  - rere unmittelbar  über  berfelben;  btefe  nennt  man 

Sieben-  ober  Beitnofpen  (Gemmae accessoriae). 

Xie  Sch'elfnofpen  bebingen  bie  normale  Berjioei- 
gung  beb  Stengels,  raeil  jebe  ju  einem  neuen  3 'neig 
ermächft;  barum  ift  auch  bie  Stedung  ber  3<veige  oon 
ber  BlattfteUung  beb  Siutterfproffeb  abhängig,  unb 
barum  bleiben  Stämme,  welche  feine  Seitenfnofpen 

cnttoicfeln,  auch  unoerjioeigt  (Bahnen,  Baumfarne). 
Anberfeitb  fcfefSat  auch  bei  manchen  Bflanjen  reget- 
mäfeig  bie  ©tpfelfnofpe  fehl,  unb  cb  übernimmt  bie 
junädhft  barunterftehenbe  Seitenfnofpe ,   bie  bann 

leicht  mit  einer  mähren  Snbfnofpe  permechieltmerben 

fann,  bie  gortfefeung  beb  3.<neigb.  Sieb  fommt  he- 
fonberb  bei  ̂ oljgetoäcbfen  (Sinbe,  Ulme,  §ainhucbe, 

Ipafelnufe)  nor;  bei  Syringa  (gig.  2)  enbigt  ber  gi- 

pfelfnoipenlofe  3®*'?  mit  fmet  gegenftänbigen  Sei- 
tenfnofpen. gigenttnhe  Scpfelfnojpen  haben  j.  B. 

Siche,  Stofefaftante,  Ban  pol,  Ahorn  (gig.  1),  bie  Dbft< 
bäume.  3e  nach  ber  Art  beb  Sproffeb,  ju  melchem 

fich  eine  K.  entmicfelt,  unterfdjeibet  man:  Blatt» 
f   ttofpen  (Geinmae  foliiparae),  toenn  fee  ju  einem 
nur  mit  Blättern  nerfehenen  S prüfe  merbeu,  Zrag» 
tnofpen  ober  grueh  tauge  n   (Gemmae  floriparae), 

toenn  fie  einen  blütentragenben  Sprofe  heroorbrin» 
gen,  enblich  Blütentnofpen  (Gemmae  florales  s. 
Alabastra),  meldie  bie  noch  unentfaltete  Blüte  felbft 

barftellen.  Bei  allen  Seitenfnofpen  enifteht  berBege- 
tattoicbpunlt  an  ber  Dberfludje  beb  SJlutterfptoffeä 

unb  jiogr  jehon  in  ber  friiljften  Bcri#be,  furj  nach 

giß  t.  ÖMpffKnofptn  (Afeoen).  l)!ß  2.  bclttiitnefpcn 

(Sjrin*.).  gig.  a   jnttrrfl  rtr  ftnofpt. 

fpätereb  Alter  beb  Sproffeb  fäDt.  Sie  fogen.  jufäl» 

ligen  ober  Abuentioinofpen  (Gemmae  adven- 
titiaa)  bilben  fich  bngegen  immer  nur  an  fdjon  ent- 
loideltcn,  oft  ganj  allen  Bflanjenteclcn,  fmb  in  ihrer 

Stedung  gnn;  regcllob,  iicbem  fie  halb  mchrjerflreut, 

halb  haufemocife  jum  Boridjein  tommen,  roic  befon« 
berb  an  altem  Baumftämmcn  (Stodaubfcfelag), 

unb  entftehen  bann  ftetb  im  3nnern  unb  jtonr  in  ber 

.-'.ambtumfehicht,  fobafe  fiealfo  bieStinbeburdjbrechen. 
Sie  treten  and)  an  ben  oberften,  horizontal  an  bet 
Bcbenohetflädje  hinlaufenbcn  SBurjeln  auf  unb  be- 
hingen  bann  einen  JU  ur(elaubfch!ag(Bappclii,  Sauer- 

.   lirfchen  unb  auch  bei  manchen  Irautigcu  Bflanjen, 
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roie  Taraxacum,  Sonchns  u.  a.);  fogar  auf  Blättern 

entliehen  fie  bi«roeilen,  bejonberc-  monn  btefclben  in 
feuchte  <£rbe  geftcdt  werben,  wie  bei  ben  Begonien, 
ben  $pa»intbenblättern  u.  a.,  ober  and)  an  md)t  ab 
gelöften  .Blättern,  roie  bei  Cardamine.  3(n  jeher  S. 
unterfcheibet  man  bie  .H nojpenachfe, b.  h-  ben  noch 

gani  oertürflen  Stenge  [teil,  unb  btc  an  bieferflbenben, 
noch  hiebt  aufeinanber  IiegeiibenSlattorganeQjig.3). 
Bei  ben  Süinterlnofpen  unfrer  §oIjgeroachfe  finb  bie 

le$tem  meift  fdjuppenfdrmig,  non  mehr  ober  minber 

leberartiger  Betroffenheit  linb  meift  bunller  garbe. 
Sie  bebeden  meift  bie  fl.  oollftänbig  unb  gewähren 
ben  zartem  innem  leiten  einen  Sdiufe  gegen  bie 

Ginfliiffe  ber  rointerlid)en  SBitterung  (flnofpen- 

beden,  Tegumenta;  Änofpenfihuppen,  Squa- 
mae  s.  Peralae);  na<b  innen  gehen  fie  in  ber  ©e- 
ftalt  unb  fKubbilbung  allmählich  in  bie  Staubblätter 

über,  meldje  in  ber  K.  fchon  angelegt  finb.  Änofpcn, 
welche  feine  Rnofpenbeden  befijen  unb  nur  non  ben 
aufeerften  Saubblättem  bebedt  finb,  heifeen  nadle 

(.Gemma  nuda),  j.  B.  bei  Comus  sanguinea,  Yi- 
tmmura  lantana,  Khamnoa  frangula.  häufig  ftnb 
bie  äufsem  Slattorgane  ber  fl.  mit  einem  Ubcrjug 

6elieibet,  bur<b  roelrhcn  ber  Sd)U()  nor  äußern  Ein- 
flüffen  erhöht  wirb.  So  ftnben  (ich  §aarbilbungen 
(Gemma  fmbescens),  no<h  häufiger  ein  fiebrige«, 

au»  $arj  ober  §arj  unb  ©ummi  beftehenbe»  ©etret, 
roeldje«  bie  flnofpenflhuppen  mitemanber  nerflebt 
unb  fie  Übersicht  (G.  glutinosa).  Sowohl  bie  ärt, 

roieftih  bieSIätterberfl.gegenfeitipbeden(33edung, 
Foliatio),  al*  auch  bie  Sage  be«  emjelnen  Blatte«  tn 
ber  fl.  (Knofpenlage,  Vernatio)  zeigen  wichtige 
Eigentümlichteiten. 

»nofpenlafiitäl,  f.  flnollenfapitäl. 
ftnojpenfniillibrit  (Tuberogemma),  Rnofpen  non 

fnoHenförmiger  ©eftalt,  welche  fuh  non  felbft  ablöjen 
unb  ju  neuen  Sflanzdjen  entroideln,  wie  bie  in  ben 

Blattachfeln  beä  Sc|arbodfraut»  (Kanunculus  Fi- 
caria). 

ftnofpettfotane,  f.  florallen. 
flnojpnng,  f.  flnofpe. 
(tnätihen,  (pautlranlheit,  f.  Bapeln. 
Snoteit,  Serfdjlingung  bünuer,  biegfamer  flörper; 

in  ber  Boetif  bie  Serwiaelung  ber  einjelnen  Bartien 
ber  §anblung,  welche  ber  Züchter  jur  Slnfchammg 
bringt;  in  ber  Sftronomie  im  allgemeinen  bie 
fünfte,  in  welchen  ftch  bie  Sahnen  zweier  um  einen 

gemeinfchaftlichen  gentralförper  ober  einen  gemein: 
lamen  Schwerpunkt  laufenbet  §immel«förper  für 
ben  Beobachter  am  §immcl«gemölbe  fchneiben,  im 

engem  Sinn  bie  Zurchfchnittopunfte  ber  Planeten», 
Irabcmtcn-  unb  flometenbahnen  mit  ber  Ebene  ber 
Etbbapn.  flnotenlinie  l)eifet  bie  aerabe  Sinie,  in 

welcher  bie  Ebene  ber  Elliptil  oon  ber  ©bene  einer 

Blaneten-  ober  flometenbabn  gefchnitten  wirb.  2luf> 
fteigenben  R.  (ft)  nennt  man  benjenigen  Bunlt, 
öurcf)  welchen  ber  betreffenbe  ®immel«törper  fleh 
über  bie  Elliptil,  b.  b-  am  §immel  gegen  J!.,  erhebt, 
wabrenb  ber  anbre,  burch  welchen  berfelbe  unter  bie 

Elliptil,  b.  h. gegen  S.,  geht,  ber  abfteigenbefl.((J) 
beißt.  Sie  Sage  ber  fl.  ift  feine  unoeränbertidje. 

Ziefe  Erlernung  ift  eine  golge  ber  gegenfettigen 

Ülnjiehung  ber  §tmmel«!örper.  3eber  Blauet  j.'  S. ftrebt,  bie  anbern  Planeten,  atfo  auch  bie  Erbe,  in 

feine  Sahn  ju  ziehen,  gleichwie  bieErbe  ihrerfeit»  auf 
bie  übrigen  Planeten  eine  ähnliche  XBirfung  au«übt; 

baburih  wirb  j.  S.  ein  frühere«  Erreichen  ber  gemein- 
fchaftlichen  ZurcbÜbnittS-  ober  Knotenpunkte  oet- 

anlaßt.  Sei  ber  Hlonbtmbn  beträgt  biefe  rüdgängige 

Bewegung  bet  R.  jährlich  19°,  fo  bah  bie  Ä.  tn  18— 

19  fahren  ober  genauer  in  6708  lagen  burch  bie 
gante  Sftiptif  rüden.  Sei  ben  Slaneten  roirb  bu 

rängenoerringerung  ber  R.  erft  nach  großem  ,'feiu 
räumen  bemerkbar.  —   3n  ber  Jlnatotnie  bezeichnet 

R.  eine  SlnfchwcDung  gewiffer  Zeile,  j.  B.  ber  Ser. 
oen(9teroen!noten),  fowie  auch  eine  Serf  chlingun  i 

oonöefäßcn (©efäßfuoten);  in  bcripatbologie 
eine  franlhafte  Slnfammlung  fUifflger  ober  fetter 
flörper,  »erbunben  mit  ÜlnfcbweHung  (©ichtlnoten, 

ficämorrhoiballnoten).  —   $n  oer  Sotani  l   helfet  fl. 
(nodus)  biejenige  Stelle  be«  Stengel«,  an  welcher 
Blätter  anflhen,  weil  bafelbft  ber  Stengel  oft  eine 

änfchwellung  jeigt  unb,  wenn  er  tm  übrigen  hohl  ift, 

majfln  erflbemt  (ogl.  Stengel).  —   gn  ber  Saute! 
beißen  Ä.  (Soglnoten)  bie  an  ber  Sogleine  be- 

feftigten  Karlen,  nach  welchen  ber  gortgang  be-J 
Schiff«  beftimmt  roirb.  Sie  flnotenlänge  betragt  io 

oiel  SReribiantertien,  roie  ba«  Soggla«  ̂ ectielunb  i 

(um  äblauf  braucht.  1   Seemeile  ift  gleich  ber  min- 
iem SReribianminute  =   1852  m,  mithin  ift  1   SRetü 

biantertie  =   O/.ic  m.  Säuft  nun  ba«  Soggla®,  wie 

üblich,  <n  15  Sefunben  ab,  fo  ift  1   R.  =   7,rie  m. 
1   Ä.  :   1   Seemeile  =   15  Selunben  :   1   Stunbe  (b.  i. 

1   =   1: 240).  Säuft  ein  Schiff  in  16  Sei.  1   fl.  Joläuft 
e«  in  1   Stunbe  240  R.  =   1852  m   =   1   Seemeile.  — 
Über  SchroingungSlnoten  {.Schall. 

Knotenblume,  f.  Leucojum. 

ftnotenerje,  f.  Sanbfteine  u.Zriasforma  t   io  .. 
ft n otrnf änger ,   f.  B   a p i e r. 

ftnotenrnüpfen.  ffiie  bei  un«  ber  flnoten  im  Za< 
fÄentuch  al«  Grinnerungimittet,  fo  bient  bei  faft 
allen  Slaturoöllem  ber  in  beftimmterSBeife  gefebürste 

flnoten  al«  gä&lungö-  unb  Sbrechnung«mittel  fowie 
al«  Bertreter  ber  Schrift,  unb  bei  ben  alten  $<nia> 
nem  war  bie  flnotenfehtift  ju  einem  ooUftänbigen 

Serftänbigungämittel  unb  Sofumentenwefen  auv. 

?!  ;ebilbet,  fofem  burch  nerfchieben  gefchürjte  flnottr. n   oerfchieben  gefärbten,  aber  miteinanber  oerbunbe- 
nen  gäben  (f.  Duipui  bie  lomplijierteften  Ser- 

träge  unb  getnje  hiflorifche  ®oiumente  nieberaelegt 
würben.  Ute  iiorbarncrclancjchen  gnbianer  erfehten 

biefeflnotenflränge  burch  ©ürtel  mit  flnoten  unb  ba- 

croifchen  aufgereihten  Serien  unb  Siufdjeln  (f.SJam- 
mcmgürlel),  beren  lunftgerechte  Berfertigung  be- 
flintmlen  Serfonen  oblag.  3)aran  fnüpft  fich  wob; 

bie  äuffaffung,  bafi  ein  gefchürjter  flnoten  ein  £*i- 
ligtum  unb  ein  Slätfel  lugleiä  fei,  ein  unauflöslicher 
flemtratt,  roebljalb  auf  ben  ynfeln  ber  Sübfee  bc« 

Zabu  (f.  b.)  fiel«  bureb  einen  in  nerfchiebene  iSate- 
rialegefchürjtenflnotenbargeftellt  roirb, unbeSfeheint. 

bafl  ber  »Strohroifth  an  ber  Stange«,  welcher  bei  une- 
ben fjugang  ju  einem  Ort  oerbietet ,   au»  ähnlicher 

Reichen  entfprungen  ift.  Such  bei  unfern  Sorfabrer 
würbe  ba«  fl.  al«  Spmbol  tinc«  abgefcbloffenen  Ser 

trag«  angefehen,  unb  felbft  biejenigen3eugen,  welche 
oor  ©ericht  ihre  Unterfchrift  geben  tonnten,  mufeteu 

noch  al«  Sefräftigung  ihrer  3eugenfchaft  einen  flno- 
ten in  einen  an  bem  betreffenben  Zolument  be- 

teiligten Siemen  tnüpfen.  Zaber  flnotenfnüpfer 
(nodator)  in  mittelalterlicher  @ericht»fpraihe  f.  r.  n. 

3euge.  Mit  biefer  gehcimnieootlen  Bebeutung,  bie 

man  in  ba»  Ä.  legte,  gewann  baefelbe  (pater  bie  Br- 
beutung  einer  magifdien  $anbluna,  unb  ber  «no  . 
ten  würbe  jumBouberf  noten.  Scan  glaubte,  bafc. 
roenn  man  mit  Setmjnabme  auf  eine  beftititmte  Ser 

fon  unb  unter  befttmmlen  Zeremonien  flnoten  in 
1   bunte  Schnüre  unb  Sünber  tnüpfe,  man  jene  Betfon 
baburch  unauflöslich  in  beflimmter Beziehung  feffelc. 

'Namentlich  glaubte  man  babureb  Sitte ,   bei  welchen 
I   Eröffnen  be»  Seibe«  bie  §auptfadje  ift,  alfo  Em< 
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pfängniS  Uno  ©eburt ,   unmöglich  ju  madjen.  So1 
i   ußte  guno  bet  ffiptbe  nach  buvcb  InotenartigeS 

Sterf^rünfen  bet  Ringer  unb  itrme  bie  ©eburt  beb 
SjerhileS  (leben  Inge  l)inju(|alten;  habet  beißen  bie 

tjaubcilnotcn  bei  bcu  Stilen  aud)  bertulifdK  Knoten, 

unb  bie  Dalttßen  galten  nie  beten  Knüpfer  unb  Sio- 
for. £ierber  gdjört  and)  baß  ehemals  iel)t  gefürchtete 

Seftellitüpfen  (f.  b.)  unb  bet  nod)  in  Dielen  ©e» 

genben  ütdidje  Stand),  in  einem  ßocbjeiiS»  ober  @e» 
IntrtSbauS  alle  Knoten  ju  löfen  Die  Schamanen  bet 
Sappen  unb  ginnen  geben  »ot,  in  biefet  Sktfe  ben 
Söiitb  fefieln  unb  enifefleln  ju  lärmen. 

Hnotenlinic,  f.  Knoten. 
Rnotenmafdjine,  eine  bem  Knotcnfängtr  dtjnlidje 

Socri (blutig  in  bet  ßiapicrfabrüation 
ftnotentsooB,  f.  Bryum. 

Änotenpunlt,  |.  Knoten  unb  ©d)a[l. 
SnstenfdiirfrT,  (.  Iljonf  Aiefer. 
Snotenfd)rift,  f.  Knotenfnüpfen. 
SnoltnßengcL  f.  Dendrobium. 
(tnotrnnmrj,  f.  Scrophularia. 
Knulrcid),  Sflanjengattung,  f,  Polygonutn  unb 

Sitergnla. 
finotni^pßgnjrn,  f.  SJotpgoneen. 
finottenette,  i.  canbfteine  u.  DrtaSformation. 

Änob,  Slfreb,  öftemich.  Sbgeotbneter,  geb,  1845 
ju  Seitmerifc,  ftubierte  in  SBien,  Stag  unb  ©raj  bie 
Siebte,  trat  erfi  in  ben  Staats  juftijbienß,  liefe  fid) 
aber,  nadjbcm  er  alb  Doftot  ber  Secbte  promooiert 
batte,  1878  alS  SecbtSanraalt  in  8eipa  niebet,  roo  et 
burcfi  feine  Erfolge  alb  Setteibiget  große»  Slnfcben 

ettoatb,  mehrere  Ehrenämter  belleibeteunb  ben  Deut» 
fiben  äiationaloerein  grünbete.  1884  ntatb  et  jum 

Slbgeotbneien  gentäblt  unb  Icnfle  jofott  alb  Sertre» 

t er  ber  »fd)ärfem  lonart»  bur*  feine  tterfd)icbenen 
Sieben  gegen  bie  tfcbetbenfreunblidje,  beutfdjfeinb. 
iitbe  Segierttng  bie  Slufmerlfamfeit  auf  fiep.  (Sr  ift 
einer  bet  ©rünber  unb  gührer  beS  beutfeben  Klubs. 

Knowledge  U   power  (engl.,  irr.  nbaiojai  u   tmoa, 

» JBiffeit  ißSWacßt» ),  ein  Dielgebtautfiiet,  oou  graneiS 
Sacon  (in  ben  Religious  meditations«,  1598)  bet» 
rührenber  äluäfprutb- 

ßnonilrfl  (tot.  nowi),  3ame«  ©betiban,  engl. 

Scbaujpieier  unb  btamatiffbet  Siebter,  geb.  12.  SJlat 

178-4  ju  Cori,  toibmeie  fid)  friibjeitig  in  Dublin  bet 
Bühne  unb  roarb,  mehr  infolge  feines  gieißeS  alS 
angebotnen  DalentS,  ein  guter  Darftetl«,  befonberS 
ton  ©baralterrollen.  Selannter  roatbR.  als  btama» 

tifebet  Dichter.  Er  eröffnete  feine  Saufbabn  alS  fol- 
(bet  mit  beit  Iragöbien:  »Caitt3  Gracchus«  (1815) 

unb  »Virginius«  (1820),  meid)  [entere  außerorbent» 
ließen  BetfaD  fanb,  unb  lieb  biefen  no<b  jablreicbe 

bramatifebe  Erjeugniße  (aefammelt,  fionb.  1841— 
1843,  3   Sbe.;  neue  SluSg.  in  1   8b.  1878)  folgen,  alS 

beten  bette«  »The  lote  Chase«  (1838,  aueb  mehrfach 
inS  Dentfcbc  überfeßt)  gilt.  R.  bat  ft<b  naeb  ben  41» 
tent  englifdten  Sramatitcrn,  befonberS  naeb  fflaf. 
finget,  gebübet;  bod>  fehlt  ihm  baS  urfprünglitbe 

bidtteviföbe  ©eitie.  Eine  emfie,  auf  baS  ‘.Oloralifcbe 
geriebiete  ©inneSati  ift  cbaralterißifcbeS  SRetftnal  bei 
k.  Seine  Sprache  ift  im  allgemeinen  lorteli,  fein 

Dialog  leidjt  unb  ßießcnb  unb  feine  ©barafterjeieb« 
itung  richtig  1845  entfagte  et  betSühne  unb  toanbte 

(ich  bem  Somaiiiad)  }U,  both  mit  roenigtt  ©Kid 

grübet  in  geitfeßriften  jerftreute  ßrjäblungen  unb 
Sfijjen  fammelte  er  unter  bem  Ittel:  »The  elocn- 
tiouist«  1 28.  Stuß.,  iottb.  1884).  1852  ((bloß  ft<b  K. 
ber  Saptifiengemeinbe  an,  für  bie  et  amb  ftfjrift» 

ftelleriftb  tßätig  roar,  ®r  ftatb  80.  Soo.  1862  ju 
Sotquay  in  Deoonfbirt. 

|   Knowles  et  Westcott,  bei  Botan.  Flamen  für 
Ö.3B.  KnoroleSt  sc.  i«b(*t,engl.S)anbelSgattner(bo» 
tan. ©arten oonSirntingbam  1723).  Siteftcott, i. b. 

knowiiothinira  <engl.,  It>r.  neabMibloji),  Sartet, 

uriprünglicb  geheime  ©efeUftbaft  in  ben  notbameti« 
fan.  gteißaaten,  befonberS  in  ben  öftlidjen  Staaten, 
bie  in  ihrem  Etb  gelobt,  non  nichts  toijfen  ju  rooBen 

(to  know  nothing),  roaS  fid)  niibt  mit  ibtett  ßißtd)' 
ten  gegen  baS  kanb  nerträgt,  unb  befonberS  bie  Ein. 
toanberung  aut  Europa  ju  hemmen ,   bie  Staturalt. 
ßening  ber  Sinmanberer  ju  erftbnteren  unb  biefe  non 

©taats-  unb  Wemeinbeämtem  auSjufdßießen.  (Die 
©efellfebaft,  1854  organifiert,  ging  aus  ber  1835  ge» 

Siinbeten  Native  American  Asaociation  b«ioot, ien  anfangs,  mit  ben  Xemofraten  ßimmenb,  eine 
bebeutenbe  politifebe  Solle  ju  fpielen,  fpaltete  fub 

aber  fdion  bei  ber  Sräfibentenroahl  1856  unb  bat  in* 
folge  beS  SürgerlriegS  alle  Sebeutung  nerloten. 

KnomSlfß  (lut.  noijjiä),  engl.  Dorf,  8   km  ncrbbfl* 

lieb  ob»  fiiberpool,  mitbemSlOferftar  großen  KnoroS» 
tetj  Sari,  ©ifj  ber  ©raten  non  Derbp  feit  1385. 

ftnaf  (fr»t.  mtt\  3obn,  ©ebottlanbs  Seformator 
geb.  1505  ju  ©iftorb  ©ate  bet  §abbington  91acb 

feines  greunbeS,  be«  SeformatorS  SJifbart,  fetnridi» 
tung  (1546),  bet  auf  ißn  ben  naebbaltigften  Einfluß 
auogeübt,  fungierteer  als  Stetiger  ber  fid)  im  ©djloß 
SnbrenjS  ocrieibtgenben  proteflantiirfien  Kartei, 
mürbe  mit  biefet  non  ben  granjofen  1647  gefangen 
genommen  unb  tag  )»ei  3abre  lang  ju  Souen  in 
Eifen  auf  ber  ©ateerc.  Sa^  feiner  Scftetung  (1549) 
routbe  tt  in  Engtanb  alS  Srebiger  in  ©eriDief ,   1551 
in  Setocaftle  attgeßeQt.  S«d)  ber  Ibronbefteigung 
bet  Königin  SBaria  entßob  er  im  3amtar  1554  nach 

©enf,  too  er  fitß  entfebieben  ju  ßaluin#  ©runbfäßeu 

befannte  unb,  na^bem  er  ittjmiftben  in  granliurt 
a.  911.  unb  1555  toieber  in  ©cbottlanb  geroefen  tcar, 
1566  ein  fkebigeramt  bet  ber  ettglifeben  ©emeinbe 

übernahm.  9hm  erft  »erbammten  bie  englifdjen  8i- 
fdlöfe  beit  Sbroefenben  jum  geuertob.  Ä.  aber  be» 
jorgte  etnftroeilen  mit  einigen  greunben  jene  eng» 

liftpe  Sibelüberießung,  bie  unter  bem  Samen  ©en« 
fer  8ibel  belonnt  rourbc.  Zugleich  gab  er  feinen 

>3uruf  an  ben  Äbel  unb  bic9lettbSftänbc  non  Sdiolt» 
lattb*  unb  feine  gegen  Slaria  non  Engfanb  gerichtete 

,   ©ebrift  »Elfter  irompetenftoß  gegen  baS  monftröfe 
SBeiberreaiment-  (1568)  heraus,  roeltbe  ihm  auch  bie 
geinbfdjaft  ber  Segentin  non  ©(bottlanb  unb  ihrer 

locbter,  ber  SRaria  Stuart,  3Ujoq.  Siditt-beftoroeni- 
ger  lehrte  er  hn  Wat  1559  nnd)  Sebottlanb  jurüd. 
Die  Segentin  «Härte  ihn  (ofort  in  bie  Seht,  aber  baS 

Sol!  nahm  ihn  mit  Begeiferung  auf,  unb  als  naeb 

■inet  feurigen  ßtrebigt,  bie  er  tu  lertb  gegen  ben 
Silberbtcnß  gehalten,  ein  fatholifc^ergjriefter  fogleid) 

eine  Keife  tu«,  muuue  fuß  ber  oon  S.  gefdtürte  gana- 
tiSmuS  b«  J'lenge  in  kerftörung  non  atltären,  8il< 
bem  unbSelsguicn  2utl  Der  SeiigionSlrieg  enbete 
1660  bamit,  oaß  in  Südfielit  ber  Sehre  unb  beS  ©ot» 

teSbienfteS  bie  id)Oiti|<bt  Ktrtbe  ben  preSbpterianifdh» 
refonnierten  IppuS  annahm.  SIS  nadi  bem  lobe 

ber  Segentin Slarta  ©tuart  in  ibr©eburtslanb  beim» 
I   lehrte  unb  an  ibttm$of  ben  !ati)o!iichen  ©otteSbienft 

einführte  (1561),  trat  ihr  R.  in  einer  ®eife  entgegen, 
melde  betulich  bie  Stellung  eines  EliaS  gegenüb« 

ber  gfebcl  alS  Borbüb  erfennen  ließ.  Gin  beShalb 

gegen  ißn  eingeleitcr  SotboenatSprojeß  enbete  mit 
feiner  greifpretbung  (1563),  weichet  bie  Sbfeßung 
b«  Königin  im  Sommer  1567  folgte.  Such  baran 

toat  St.  mefentüch  beteiligt.  SlariaS  änbänger  oer» 
trieben  ihn  jroar  1571  aus  fbinburg,  botß  lehrte  er 

nach  SüiebrrbetßeUung  ber  Sube  babin  jurüd  unb 



890 ÄnoroiOe  —   Änutioil. 

ftarb  24. Sou.  1572  bafclbft.  Xer  Regent  Graf  Wor* 
tpn  fpracß  bet  feiner  ©ecrbigung  bie  c^araftetiftifc^eit 

Worte:  *§ier  lieft t   ber  Wann,  ber  fi(ß  nie  cor  einem 

Wenfcßenantliß  fürchtete'.  Unter  feinen  Schriften 
Uuleßt  ßr«g.  oon  fiaing,  ©binb.  1864,  6   ©be.)  be* 

t'inbet  fich  bie  DueUenfcßrift  History  of  the  refor- 
raation  of  religion  within  the  realin  of  Scotland« 

(fionb.  1586).  Sgl.  W’ßrie,  The  life  of  John  K. 
(neue  3lu«g.,  Sonb.  1874;  beutfeß  im  9Cu«jug  oon 

Stand,  Götting.  1817);  ©ranbe«,  3.  St.  (©Iberf. 

1862);  Sorimer,  John  K.  and  the  church  of  Eng- 
land (Sonb.  1875);  Daplor,  John  K.  (baf.  1884). 

ftnofbiUe  (fpr.  «öd# »   ai.  Stabt  im  D.  bc«  norb* 
amerifan.  Staat«  Denneffee,  im  fruchtbaren  Dßal 

be«  Schiffbaren  .polfton,  bat  eine  Unioerfität  (1807 
gegrünbet),  eine  lanbwirtfcßaftliche  Schule,  ein  3rrem 
bau«,  eine  Daubftummenanftalt,  bebeutenbe  Gla«* 
fabrifation  unb  (two)  9693  ©inw.  St.  würbe  1789 

angelegt  unb  war  1794—1817 £auptftabt  be«  Staat«. 
KtUfi . ,   bei  botan.  Samen 2t6für3ung  für  St.  S. 

Stunt!)  (f.  b.). 

ftnüllgrbirgr,  ©erggruppe  in  ber  preuß.  ©rooinj 

§cifen*Saffau,  jwifeßen  ber  Julba  unb  Schwalm, 
beftcht  in  lceitefter  2lu«beßnung  au«  ©untfanbftein, 

in  bem  eigentlichen  Ä.  aber,  bei  Sißwarjenbom  (Knüll* 
föpfchen,  636  m   hoth),  auSSafalt  unb  ift  mit  fchönen 
Wälbern,  Wiefen  unb  Weiben  bebedt. 

ftnupßiß  (Gbnupbi«),  f.  ©ßnum. 

Knurrhahn  (Tritrla  C.  V.),  (Gattung  au«  ber  Drb» 
nung  ber  Stacßelfloffer  unb  ber  gamilie  ber  ©anjer* 
roangen  (Catanhracti),  Heine  ober  mittelgroße,  fröf* 
tig  gebaute  gifeße  mit  uerßältni«mäßig  fehr  großem, 

faft  oierfeitigem,  in  einen  rauben  ©anjer  gefülltem 
Kopf,  jroei  getrennten  Südenfloffen,  brei  freten,  ge* 
gliederten  Strahlen  oor  ben  großen  ©ruftfloffen, 
©ürftenjäßnen  unb  äußerft  f leinen  Schuppen;  fie 
geben  außerhalb  be«  Waffer«  einen  grunjenben  ober 

ftutrrenben  Saut  oon  fich,  ber  burch  Sneinanberrei* 
ben  ber  Kiemenbedelfnodjen  entftebt,  auch  will  man 
an  einjeluen2lrten©ho«phore«3cn}  beobachtet  haben. 

Der  gemeine  5t.  (Triglapini  Bl.),  50-  60 cm  lang, 
aut  bem  Süden  bräunlich,  am  ©auch  ßellrofenrot  ober 

weißlich,  mit  roten  Süden*  u.  Schwan  jfloffen,  weißen 
©auch*  unb  Sfterfloffen  unb  fchwarjen,  innen  blau 
gefäumten  ©ruftffoffen,  bewohnt  ba«  Wittel länbif che 

unbSltlantifche  Meer,  bie  Sorb*  unb  Oftfee,  jagt,  oor* 
5ug«weifc  in  ber  liefe  auf  fanbigem  Grunb,  Kreb«* 
tiere,  Weichtiere  unb  DuaHen,  fajroimmt  fehr  anniu* 

tig,  wobei  er  bie  ©ruftfloffen  wie  glügel  benußt  unb 
fviecht  am  Grunb  mit  fiilfe  ber  fußartigen  brei  freien 

Strahlen  ber  ©ruftfloffen.  Wan  jagt  ihn  be«  glei* 
fcfje«  halber,  bisweilen  mit  bem  Gewehr,  wenn  er 

bei  ftiliem  Wetter  ben  Kopf  über  ben  Wafferfpiegel 

emporftredt. 
Stnut  (5tnub,  Kanut),  Same  mehrerer  bän.  Kö* 

nige,  oon  benen  befonber«  bemerfenewert  finb: 
1)  St.  ber  Große,  al«  König  oon  Dänemarf  St.  II., 

al«  König  oon  ©nglanb  St.  I..  Sohn  be«  Stönig« 
Soen  Gabelbart,  bem  er  1014  in  Dänemarf,  wo  er 

ber  cßriftlicften  Religion  jum  Sieg  über  ba«  Reiben* 
tum  ocrhalf,  1015,  nach  bem  lob  ©tßelrcb«  II.,  auch 
in  ©nglanb  folgte,  oouenbete  bie  ©roberung  biefe« 
Sanbe«,  warb  aber  alleiniger  ©eherrfcher  beefelben 

erft  burch  bie  ©morbung  be«  tapfern  Gbmunb  ©ifen* 

feite  (gronftbe,  1016).'  ©r  ftellte  iobann  auf  einer Seicßsucrfammlung  bie  Gefeße  2llfreb«  b.  Gr.  wieber 

her,  fieberte  Dänen  unb  ©nglänbern  gleite  Sccßte 
unb  gleichen  Schuß  ber  ©erfon  unb  be«  ©igentum« 

ju  unb  machte  glüdlidje  ©roberung«jüge  nach  Sor* 
wegen,  beffen  §errfcßaft  er  nach  Stönig  Dlaf«  ©rmor- 

bung  1028  erwarb,  fornie  gegen  Walcolm,  König  oon 
Schottland  Seine  frühere  Graufamfeit  ,u  füßnen, 
erbaute  er  Stircßen  unb  Klöfter  unb  machte  felbft  eme 

Wallfahrt  nach  Som  1026,  wo  er  mit  bem  beutießen 

Stönig  Stonrab  II.  jufammentraf,  bie  ©ermählun.; 
feiner  locßter  Gunßilbe  mit  beffen  Soßn  $einrig 

oerabrebete  unb  bie  Warf  Scßle«wig  abgetreten  tx> 
hielt,  ßr  ftarb  11. Soo.  1035  in  Sßafte«bunj.  Set. 
mäßlt  mar  er  mit  ©intna,  ber  Witwe  ©tßclreb«.  Sein 
Deftament  beftimmte  feinem  älteften  Soßn,  Soen. 

Norwegen,  bem  jweiten,  ftaralb,  ©nglanb,  bem  bn: 

ten,  ftärbifnut,  Dänemarf. 

2)  St  VI.,  Stönig  oon  Dänemarf,  Soßn  Wald* 
mar«  L,  b.  Gr.,  geb.  1162,  folgte  feinem  ©ater  1182, 

naeßbem  er  einen  Stufftanb  gegen  feine  Ißronbeilei* 
gung,  bie  oßne  Waßl  burch  ba«  ©olf  erfolgt  war, 
nicbergefdjlagen,  oerweigerte  Staifer  griebrieß  L   bie 

Üehn«i)ulbigung  unb  trat  al«  Schwiegerfoßn  fcein* 
rieß«  bc«  göwen  auf  bie  Seite  ber  Jcinbe  ber  öoßen* 
ftaufen.  Den  2eßn«fürften  fyriebrich«,  ben  fcermq 

©ogi«law  oon  ©ommern,  nötigte  er  118o,  bie  bc- 
nifeße  Oberleßn«hohcit  an^uertennen  unb  Dribut  ;u 

jaßlen.  2lucß  bie  Dbotritenfürften  jwana  er jur  Unter* 
werfung  unb  nannte  fich  »an  1189  ab  Stönig  ber  £ä* 
nen  unb  Slawen.  2lbolf  oon  Schauenburg  entriß  er 

1200  Dithmarfcßen  unb  ©enb«burg,  eroberte  1201 
2übed  unb  unterwarf  1202  auch  Hamburg.  2tbe: 
feßon  11.  92oo.  1202  ftarb  er  oßne  ©rben;  ihm  folgt« 

fein  jüngerer  ©ruber,  Walbemar  II.,  ber  Sieger. 
Knute,  bie  ruffifeße,  au«  geberriemen  geflochtene 

©eitfeße;  übertragen  bie  Störperftrafe  in  Suißlanb, 

bei  welcher  ber  ©erbreeber  jwifeßen  jwei  ©faßten  au;* 
reeßt  fteßenb  angebunben  unb  auf  ben  entblößten 

iRüden  mit  ber  St.  gefcßlagen  würbe;  eine  Strafe,  bie 
bei  feßweren,  aber  aueß  bet  politifcßen  ©erbrechen  §ur 
©nwenbung  fam.  3n  ber  ©egel  ftanben  100  unb 

mehr  Schläge  ber  Dobe«ftrafe  gleich.  Se:■, 
urteilte  ftarb  oft  nod)  por  ber  ©oüenbung  be«  Straf* 

alte«;  überftanb  er  ißn,  fo  war  leben«länglich<  ©er* 
bannung  nach  Sibirien  fein  2o«.  Unter  ©ifolau«  I. 
trat  eine  breifeßwänjige  ©eitfehe  (©leti)  an  bie  Stelle 

ber  St.,  welche  jeboch  ton  SUejanber  II.  ebenfall«  ab* 

gefchafft  worben  ift. 
KnutSforD  notufStb),  Stabt  in  ©hefßire  (©nc* 

lanb),  18  km  oon  Wandjefter,  ßat  lebhaften  ©robul* 
tcnhanbel  unb  (isst)  4290  ©inw. 

Änüttclocrfe,  ©erfe,  wie  man  fie  au«  bem  Stegreif, 
jum  Scher?,  in  Gclegenßcit«gebichten  macht,  mit 
größtmöglicher  ^reißeit  in  9ieitn  unb  ftßgtßmu«,  boeß 
meift  mit  paarweife  folgenben  Seimen  unb  oier 
bungen  in  ber  ©er«jeile.  DiefeSt.  finb  urfprünglidi 

bie  ©er«form,  welcße  im  16.  3ohfb-  ßerrfchenbe 
war  unb  ißrerfeit«  wieber  auf  ber  Jottbilbung  ber 
mittelhocßbeutfcßen  furjen  Seimpaare  berußte,  feil 

Dpiß’  3«it  aber  unter  eintretenber  Wißlemtung  ihrer 
Gefeße  bem  Spott  unb  ber  ©erwilberung  anheim- 
pel  unb  nur  noeß  in  ben  Streifen  ber  oolfdmäßigen 
Gelegenßeit«bicßter  fortlebte,  ©on  fpätem  Dichtem 

bebienten  fich  )um  ©eßuf  oolf«tumliih*naioer  unb 
anmutigerSu«bnid«weifebe«Stnütteloerfe«al«etner 

befonbern  Stunftform:  3achariä  (»fabeln«),  Goetße 
(im  Gebiet  »§an«  Sach«  ,   in  ben  altern  Deilen  be« 

»Sauft«  tc.),  Wielanb  («litanomachie--),  SchiH« 
(»WaHenftein«  Säger«),  Stortum  (*3obfiabeO  u.  a. 
Der  Same,  beffen  Urfprung  nicht  ganj  fidj«  ift,  fam 

erft  im  18.  3ohrß.  auf;  oorßer  finbet  man  in  bem 

gleichen  Sinn  Knüppelßarbu«  angemenbet 
Stnutwil,  ©abeort  im  fdjweijer.  Kanton  Sugern. 

Sejirf  Surfee,  im  anmutigen  Dßalgrunb  ber  Suren 

gelegen,  mit  O&so)  1061  ©inw.  uno  einer  Winercl* 
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aucBe ,   bie  gegen  SlheumatiSmen,  ®ie$t,  Sleiehfueht,  |   ergibt  fie  ficb  als  ein  natürliches  Seebt  fd)on  au«  btm 

Strofelmc.  nitgeroenbetmirb.  ©ine  2J!oIf  cnfuranftalt  ©eien  beS  SieehtSftaatS.  Au«  bem  l'lrunbprinjip 

:fi  barnit  ocrbunben.  be«icUien,9ergr<ibeumib3iecbt«g(eicbbeitber'ii>rfon, 
ftnuftcu,  ©artin,  geh.  1703  «u  Königsberg,  geft.  folgt,  bafe  bet  ©ittjelne  ferne  ftraft  benufen  tonne, 

1751  bafelbft  alb  ©lofeffor  ber  Sogif  unb  SRetapfcgi  um  feinefiage  jut>erbefient,fowettermdjt  erworbene 

fit,  fent  als  Anhänger  ber ©otffiheu  Schule  bin  Srfjrif-  flfdite  dritter  oerlebt  ober  ba«  ©efamtroohl  Idjäbigt, 
:cn:  »Element.i  philocophiae  rational«»  (KimigSb,  SBie  nun  (eine  Serlefung  ber  Siebte  dritter  unb 

1747,  neue  Stuft.  1771),  »Systema  causanim  effi-  feine  Sehäbigung  beS  ükfnmtrooijifi  in  bem  Streben 
denttnni«  (Ueipj.  1745)  unb  »8on  bet  immateriell  beö  einreinen  Arbeiters  liegt,  feinen  nUbrigeu  Sofen 
len  Statur  ber  Seele-  (grnnff.  1744),  »worin  er  bie  ju  e   (höben,  eine  inbumane  AtbeitSjeit,  eine  «efunb- 
©inöeit  beb  Setbftbewufetiein*  rum  üerociSgrunb  ber  |   bcitsfdjäblidje  Arbeitsort  ober  fein  fjntereffe  fonft 

untorperlieben  Statur  unb  UnfterbHc^feit  ber  Seele :   fd)äbigenbe:8eftiinmungenbe8At6eitSuertrag«,  refp. 

macht»,  oeröffentlicht.  gier  bie  ©ejdjtcbte  ber  Aljilo»  |   bet  Arbeit«.  (gabrifO  Crtmung  ju  beteiligen,  l'o  ift iopbie  bat  er  nur  infofern  Sebeutung ,   alb  er  Äant«  bie«  ebcnfoipeiiig  an  fieb  ber  ga0,  roenn  ber  Arbeiter 
Sebrer  gewefen  unb  biejer  bureb  ihn  in  ber  erften  fiel)  in  biefem  Streben  mit  anbern  oerbinbet  SicfiSc» 

<©o!ffdjen)  ‘jjeriobe  feines  itbitofopbierenS  beetn»  Währung  jenes SecbtS  ift  aber  tnbermobentenSolfS» 
fluftt  worben  ift.  Ag(.  8.  (rrbmann,  Slarlin  ft.  wirtfefjaft  auch  bureb  foualpoliti'^e  ©rünbe  geboten, 

unb  feine  *Jeit  (Ücipj.  1876).  Ser  einjeine  Sobnarbeiter  fiebt  in  ihr  bem'  grofeen ftnt)ftbin,  Stabt  im  raff,  (ilouoernement  ©robno,  Unternehmer  bei  ber  Abrebc  ber  ArbeitSbebingungen 

ftrei«  »iatpftof,  an  ber  ©ifenbabn  non  8reft»£itowSt  in  einer  febr  ungleichen  Sagt  gegenüber.  Siefer  lebt 
nach  ©rajewo,  bat  eine  grietbiitb-fatboliiibe  unb  eine  bie  ArbeitSbebmgtmgen  feft,  ber  einjeine  Arbeiter 

rbmiftb-tatb.  ftirebe  unb  (tsso)  4247  (Sinto.,  bie  por»  bat  meifl  nur  bie  ©aljt,  ob  er  bicfelben  annebmen 

jugSwdfe  iniEuebfabrifen  arbeiten.  -   ft.  roar  ehemals  rciU  ober  nicht,  unb  bat  infolge  feiner  Armut  in  ber 
ein  SieblingSaufentbatt  keS  polnifcbeti  Königs  Sieg-  Siegel  niebt,  einmal  bie  greibeit  ber  Süatjl ;   bie  roirt» 
munb  Auguft,  ber  hier  Auetochfeu  jagte,  ein  ©eftüt  febaftitebe  Übermacht  beS  Unternehmer«  bringt  ibm 

mit300«r'iuclitpferbenarabifeber.tilrtiid)cr,fpanif(bcr  eine  Jieibe  oon  Siadjteilen.  ©rft  bie  Bereinigung  mit 
unb  tnglifeber  iiaffe  anlegtn  liefe  unb  hier  1572  aud)  anbern  befeitigt  für  bie  Arbeiter  biefe  ungünfiige 

ftarb.  gn  Jf.  batten  bie  ©aluiniften  ihre  erftc  Sud).  Sage  unb  ermöglicht  eS  ihnen,  ihre  berechtigten  Sin» 

'ruderet  errichtet,  unb  oon  l)iet  auS  oerbrectete  ficb  fprücbe  bem  Arbeitgeber  gegenüber  burchjufeben,  fte 
9er  SalpiniSmuS  über  Litauen  unb  'Solen.  Aach  ben  erft  macht  bie  rechtliche  greibeit  unb  ®leid)bctediti» 
Sebmebcnfriegen  geriet  Ä.  in  gänjiiehen  Setfall.  gung  ber  Arbeiter  beitnAbfdilufe  beS  ArbeitSoertrag« 

ftp,  Stabt,  f.  ÄoS.  auch  1«  einer  wirtlichen.  CS  fommt  fjinju,  bafe  bie 

ftoabamit  (neuiai.),  Aeitgenoffe  AbamS,  nach  ber  gef  etliche  Anerfennuna  bcäftoaUtionSredjtS  aisiler» 

Sehre  berer,  welche  mehr  als  ein  Stammpaar  beS  eilt«»  unb  'AgitationSireifieit  bie  für  eine  friebltcbe 

'iRenicbeitgcfchle^tS  annebmen.  fojiaie  SReform  unentbehrliche  Crganifation  oon 
ftpabjütor  (lat  ,   »öebilfe«),  in  ber  fatholifchcn  Arbeiteruerbänben  (f.  ©eroerfoereine)  ermdgliiht. 

Kirche  ber  einem  $fatrer  jeitroeilig  beigeorbnete  3)ie  AereinS«  unb  AaitationSfreiheit  barf  aber  feine 
Seiftlicbe  ober  ber  einem  Sifd)of  für  bie  Sermnltung  unbebingte  fein,  fflitb  bag  ftoalitionsrecht  ange» 

geroiifer  gunttionen  beigeorbnete  flrSfat,  getoöhnlich  toenbet  ju  einer  gemeinfamen  ArbeitSeinfseBung 
auf  bie  SebenSjeit  beSfelben  unb  jtoar  mit  bem  An.  (Streif),  fo  barf  biefe  anfcch  bereebiinte  greibeit  nicht 
fprud)  auf  Aacbfolge  im  Sistum  ernannt.  io  roeit  geben,  bafe  ftreifenbe  Arbeiter  auf  ffiiber» 

ftoagutationsnrtrafr,  Sab  tierifeber  Wenrebe  mit  ftrebtnbe  einen  .Htoang  (burdi  Drohung,  Ubroer» 
©etinuung  bet  abgeftor6enen  Cvganteite.  [efeung,  8? cruf Serttänmg,  Siifibanbtung,  äaebbefebä« 

ifoagulicrn  (lat.,  gerinnen)  nennt  man  ben  bigung  tc.),  fiel)  ifjiten  anjufthiiefeett,  refp.  pon  ber 
Übergang  eines  CimeifefSrperS  auS  bem  [SSlichen  in  gemeinfamen  Scrabretimg  jurücfjuireteit,  auSiiben 
ben  unlöslichen  3uftanb,  roenn  fich  ber  ©iroeifeförper  büvfen.  Sieb  tnufe  alS  roiberretbtitclie  greibeitSbe. 
babei  auS  jeincr  Köfung  abfeheibet.  (firociftlofungen  febränfungXttttcroerbotenunb  beftraft  werben.  Unb 

gerinnen  idjon  beim  trbifeen,  Ääfefiofftöfungenlj.'S).  ferner  barf  bie  Ä.  ber  Arbeiter  nicht  ben  gemalt» bie  .(Stieb)  burd;  eine  Säure  ober  bureb  Sab.  Sine  (amen  Umfturj  ber  beflefeenben  Staat«»  unb  ®cjeB> 
tofehe,  Koagulation  beroirfenbe  Snbftanj  nennt  man  fdbaftSorbnung  bejmeden,  noch  in  gemeingefährlicher 
foagulierenbeS  Siittel,  ben  in  gloefen  auSgefchiebc»  Öeife  ben  öffentlichen  gtieben  flöten, 
nen  ©imetftförper  baS  ©erinnftl  oberÄoagulum.  ®aS  Koalitionsrecht  ift  erft  in  neuerer  Seit  ju 

ft Mtt,  f.  Sofs.  einem  Siechte  beS  ArheiterftanbeS  getnorben,  bce  oor» 
Koala,  i.  8är,  auflralifcber.  erwähnten  Sehranfen  finb  überall  gejogen.  grüber 
ttoaliftcres  (foaleSjieren,  tat.),  oerhinben,  fith  war  in  allen  Staaten  bie  Ä.  perboten  unb  ftrafbar. 

oerbünben;Koalifierte,f.o.w.AUiierte,8erb&nbete.  Sie  Aufhebung  berKoalitionSoerbote  erfolgte  juerft 

ftoalition  (lat.),  Serbinbung,  Serbünbung ,   na»  in  Snglanb  ((SefeJ  oom  21.  3uni  1824;  ®efeb  oom 
nicmiid)  tm  potitifcfien  rieben  bie  Ser&inbtmg  einjet»  8.  guli  1825 ),  eS  würbe  aber  bamatS  noch  au®  fidier» 
tter  SSarteien  ober  einjeiner  Staaten  miteinanber  ju  i   heitepolijeiltihen  Slücffichten  eine  Stratbarfeit  ber 

einem  itfHmmten3we(f(ng(.Anian));baherftoa»  K.  beibebalten.  Sieje  Scbraute  tourbe  1869  (Oefch 
litionSminiftertunt,  ein  aus  oerfebiebenen  8«r»  oom  19.  April  1869)  befeitigt  unb  baS  KoalitionS» 
teten  (j.  8,  itt  ©nglanb  auS  ©big®  unb  SorieS)  rcdjt  weiter  geregelt  bureb  6ie  beigen  Öefege  oom 

jufammengefebteS  Aiinlfferiutn.  SBon  befonberer  29.  fluni  1871’ (betreff  enb  bie  Trade  uniunsunbTue ©iebtigfeit  ift  baü  Koalitioueredjt,  b. !).  ba«  Slecfjt  crimiiml  law  amendnieiit)  unb  burch  ba«  Aetfcbwö» 

ber  freien  Bereinigung  ber  Sofenarbeiter  jur  ®effe»  vung«=unbAermögenS)chuhgcfehoc'*n  lS.Aug.  1875. 
rung  ihrer  Sage,  alio  aitcfj  jur  gemeinfamen  Regelung  i   gn  ben  anbern  Staaten  würbe  bao  Koalitionired)t 

ber  cöebmgungen  ihrer  ArbeitSoerträge.  Sie  gefe$»  gewährt;  in  granfretch  1884  (Öefefc  oom  25.  Aiai 

liehe  Anerfemtung  btefeS  Aetbte  faun  nach  allge» !   1864;  eS  blieb  aber  noch  ba«  AffociattonSperbot  be- 
meinen  AechtSgnmbfäfeen  nur  füt  bie  «npaefefenen  :   flehen,  6iS  baS  0efej  oom  21.  Alärj  1884  auch  bieie« 

männlichen  Arbeiter  in  grage  fommen.  gür  biefe  I   aufhob),  in  ©elgien  1866  (fflefe|  oom  31.  SRai),  in 
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öfterreitb  1870 1   ©eieß  oom  7.  äpril),  in  Deutfchlanb 
in  ben  meiften  Staaten  erft  mit  berOerocrbeorbnung 

oon  1869  (§  152,  153),  in  tingelnen  fcbon  im  än« 
fang  bet  6Öer  3af)re,  in  frollanb  1872  (®efeß  oom 

12.  äpril)  sc.  3n  Italien  ift,  ausgenommen  in  £o8> 
cana,  bie  fl.  tum  3roed  bcr  Sobnerböbung  nach  bem 

Code  pönal,  ärt  8sö  -389,  noch  beute  ftrafbar,  im 
übrigen  berrföt  pöfflge  äjfociationSfreibeit. 

floabtation  (lat.),  baS  änpaffen,  bie  nietbanifdje 
Bereinigung;  f.  ftnotbenbrütbe,  S.  879. 

ftoätin  (lat),  gleidjalterig. 
itoba  (fluba),  abeffin.  glüfftgfeitSmaß,  = 

l,oiw  Sit. 
flaba,  Sanbftbaft  an  ber  flüfle  non  SBeftafrifa, 

groifdten  ben  gliiffen  Bongo  unb  ®embia,  660  qkm 
( 12  DS1.)  groß,  rourbe  nebft  bem  (üblichen,  oom  3>em= 
bia  bi«  gum®ubreda  reicßenben,  1650qkm(30D5Jt.) 

großen  Gapitai  1884  burd)  ben  Stuttgarter  ftauf« 
mann  Golin  oon  ben  einbeimifdjen  mobammebani« 
(eben  dürften  erworben.  Slat$bem  im  Januar  1885 
beibe  Sanbfdjaften  unter  beutjtßen  S<buß  geftellt 
roorben  mären,  gab  Deutftblanb  feine  änfprüqie  auf 
SteflamationgranfreicbS  auf,  baS  bereits  3.  Sept.  1884 

baS  ganje  Sramagagebiet,  gu  bem  bie  beiben  Sin» 
ber  geboren,  unter  fein  üroteftorat  genommen  batte. 

Rohne,  f.  Cobaea. 
Kobalt  Co,  Sietall,  finbet  fitb  nicht  gebiegen,  mit 

Stbroefeloerbinbungcn  als  Äobaltf  ieS  Üo3S4  (mit  11— 
26,a  $tog.  Ä.),  mit  ärfen  alb  lefferalfieS  Co  Ass,  mit 

'Jitdel,  Gifen  unb  SlrfenalS  SpeiS(obalt(CoXi  Fe)As, 
(mit  3—  24  ?!ro}.  ft,),  mit  Gifen,  ärfen  unb  Scbroe« 
fei  als  fiobaltglang  (CoFeKAsS),  (mit  30—34 
Brot.  Ä.),  mit  iRangan  unb  Sauerftoff  als  ftbroar« 
jeS  Grbfobalt,  mit  ärfen  unb  Sauerftoff  als  rotes 

Grbfobalt  sc.  2>ie  flobalterge  finben  ftd)  in  Beglei- 
tung oon  Bidet«,  ©iSmut  ,   oft  auch  oon  Silber«  unb 

Rupferencn,  faft  aHeSlidelerte  enthalten  au<bfl.,unb 
febr  häufig  ift  in  ben  Sobalterjen  baS  ft.  teilmeife 

burtb  Gifen,  Slangan  ober  JKdel  erfeßt.  Gin  geringer 
ftobnlt«  unb  Slidelgebalt  finbet  fuß  im  Bobetfen  unb 
im  Sleteoreifen.  gut  ©eroinnung  oon  ft.  unb  oon  So« 
baltpräparaten  uerarbeitet  man  meift  arfenbaltige 
flobalterte,  roeltbe  burtb  Böftung  für  ftd;  ober 
mit  floblenllein  möglicbft  ooHftänbig  oon  Scbroe« 
fei  unb  ärfen  befreit  roerben  unb  als  ff  “ff  er, 
Safflor,  ftobaltfafflor  in  ben  Srnnbel  fom« 
men.  Dies  geröftetc  Brobult  enthält  im  roefent« 
liehen  ftobaltojqbul  unb  Ro6aItorpb,  arfenfaureS 
unb  arfenigfaureS  Robaltoppbul  unb  nsitb  in  ber 

Borgellan«,  gapence«  unb  ©laSfabrifation  alSgarb« 
material,  auch  turTarfteUungoonSdimalte  uttbgum 
Slaufärben  beS  QlafeS  bemißt.  9)!an  unterftbeibet 
orbinären  (OS),  mittlern  (MS)  unb  feinen  Raffer  (FS 
unb  FFS).  3»ff‘t  ift  bie  unreinfte  Sorte  ber  im 

»anbei Dorf ommenbenfto&altorqbe.  ffurGSarftetlung 
reinerer  Präparate  roerben  bie  geröfteten  Gr;e  ober 

Speifen  unb  sieche  ber  Bideltoerfe  in  Saltfäure  ge« 
löft  unb  aus  ber  Söfung  ärfen,  ftupfer,  Blei,  SßtS« 
mut  burtb  Stßroefelroafferftoff  gefallt.  3!ie  oom  Bie» 

berftblag  getrennte  glüffigfeit  erlaßt  manmitGblor« 
fall  unb  fäDt  bann  baS  (rtfen  burtp  Ralf.  äuS  ber 

filtrierten  Üöfung  roirb  burtb  roenig  G61orfalI  gu« 
erft  baS  ©angan,  burtb  mehr  Gblorfalf  baS  ft.,  gu« 
leßt  baS  Jlitfel  gefällt.  2>aS  aus  bem  gefällten  So« 
baltojpb  burtb  Sicbuftion  erhaltene  metalliftbe  St.  ift 

ftahlgrau  mit  einem  Stitb  ins  Siötlitbe,  ftarl  glän« 

genb,'  gut  polierbar,  fefter  als  Gifen  unb  Slitfel,  mn« gnetifch,  ätomgeroicht  58, o,  fpet.  @ero.8,e,  an  ber  Stuft 

linocränberlitb,  fibmitgt  febr  idiraer,  gibt  beim  Gr« 
hißen  an  ber  Stuft  Crpb,  löft  fitb  langfam  inner« 

-   bloballblüte. 

bünnter  Salgfäure  unb  Scbraefettäure,  leichter  m 
Salpeterfäure;  bie  fiöfungen  ftnb  rot  unb  enthalten 

Gblorür  ober  Drpbulfalg.  ft.  ift  groeiroertig ;   bo*  ent« 
Salten  Diele  Serbinbungen  Co,,  unb  btefe  ätora« 

gruppe  ift  fetbSroertig.  Silit  Sauerftoff  bilbet  eS  fto« 
baltoppbul  Co,  SobaltorpbCOjÜj,  Hobaltorgouloppb 

i   Co,0,  unb  ftobaltfäure.  Unter  gewöhnlichen  Um 

üänben  geftbmolgen,  ift  baS  ft.  porös,  friitaüimicfc. 
läßt  fitb  roeber  hämmern,  no<ö  malten  SDurcts  einen 

umfiebtig  geleiteten  ©arungSproteß  unb  burtb  3“’ 

faß  oon  0,n  'Itrog.  SRagneftum  roirb  eS  aber  hämmer- 
bar unb  behnbar  unb  nimmt  in  ber  ftälte  große  »ärt« 

an.  2)ie  ©ußftütfe  geigen  gugleitß  große  Ditbhgfet: 
neben  einet  bem  ©ußftaßl  beinahe  äleictilommenSer 

geftigfeit  unb  Sahigfeit.  3n  ber  SÖeißglut  läßt  fttb 
ft.  mit  Stahl  unb  Gifen  oollfommen  gufamtnen« 
ftbroeißen.  ©an  benußt  ft.  gum  Übergiehen  oon  an« 
bern  SBetallen  mit  Jtilfe  ber  ©aloanoplaftif,  ba  cS 

fitb  gegen  atmofphärijtheGinflüffeebenforoibtrftanbS« 
fähig  erroeift  roie  äitfel,  aber  ftbönere  garbe  unb 

größere  härte  unb  3ähigleit  befißt,  unb  in  3ulunit 
bürfte  auch  baS  'fUatticren  oon  Gifen  mit  ft.  roithtig 
roerben,  ba  berartige  Sölethe  gu  ftothgefthirren,  2a« 

boratoriumgefäßen  sc.  gut  oenoenbbar  fein  roür« 
ben.  äußerbem  roerben  auS  ben  ftobaltergen  ote.e 

garbepräparate  bargeftcllt.  3Me  ftobaltinbuftrie  iü 
am  meiften  im  Grggebirgt  unb  in  Ungarn  entroidelr, 

Heinere  ffletle  gibt  eS  in  »effen-Slaffau,  an  becSai  e, 
am  harj  se.  Slorroegen  liefert  Sthmalte  unbGrge  ftu 
Gnglanb,  roeltheS  leßtere  auth  auS  Slorbamerifa  unb 
Chile  bericht.  Xurcfj  bieftonfurrengbeSUItramarin; 
hat  bie  Robaltinbuftrie  fehr  gelitten,  ftobatterje  fan« 
ben  im  ältertum  nur  fehr  hefthränfte  unb  unrußere 

änroenbung  gum Blaufärben  non@las.  Schürer  ent« 
bedte  im  16.  gahrh.  im  Grggebirge  bie  SBarüeUung 

blauen  ftobaltglafeS,  unb  im  änfang  beS  17.  gabrf’ rourbe-baS  SBlaufarbenroerl  hei  gohanngeorgenftabt 

gegrünbet.  Der  'Jtame  ft.  nsar  ithon  gegen  Gnbe  bes 
15.  gahrh.  gebräuchlich  unb  ift  roahrfdjeinüib  uon 
Hoholb  (Söerggeift)  entnommen,  inbem  bie  Bergleute 

jebeS  Gr3,  roeltheS  heim  Sthmelgen  lein  Bietall  lie« 
ferte,  als  GrjeugttiS  eines  höfen  SBerggeifteS  betrat))« 
toten.  3)aS  ftobattmctaH  rourbe  1735  oon  Branit 

entbedt,  aber  erft  in  ben  leßten  gahren  begann  man 

eS  für  bie  Jetfjnif  ru  oerroerten,  unb  bie  serfteliur- 
fthmiebharen  ftobalts  batiert  au*  ben  3ahrtn  1879 

unb  1880. 

ftabalthrfhlag,  f.  ftabalthlüte. 

»okalthlau  (ftohaltultramarin,  2be'narSS 
Blau,  ftönigShlou),  blaue  garbe,  befteht  im  tue« 
(entliehen  auS  ftobaltorubul  unb  Shonerbe  unb  roirb 

burd)®Iiiben  eines  innigen  ©emtftbeS  oon  phoSpbor« 

faurem  ftobaltorgfcul  mit  Ibpnerbchbbiat  ober  oon 
JHaun  mit  fthroefelfattrem  ftobaltorubul  erhalten. 
Stit  arfenfanrem  ftobaltojpbul  unb  iboncrbebpb.at 

bargeftedteS  ft.  bilbet  baS  Seibener  (Seitbener), 

ffliencrBlau.  ft.  bat  rötlichen  Stitb,  roenn  eSaber 

mit  3uf°ß  oon  etroaS  3inlorpb  bereitet  rourbe.  in 
eS  rein  blau.  GS  ift  bem  Ultramarin  ähnlich,  aber 

oiel  beftänbiger,  febr  feurig,  bedt  nicht  ooütommen 
unb  erftbeint  hei  Slampenlitbt  oiolett.  GS  bient  na 

mentlich  in  ber  @laS>  unb  fßorjellanmalerei.  äu; 
bett  Blaufarbenioerfen  roirb  eS  mit  U   hejeithnet  uns 

groar:  FFU  feinfeines  ft.,  MD  mittleres  ft.  unb  OL' orbinäreS  ft. 

Robaltbiiitt  (roter  Grblohalt,  Grpthrin), 

Jlineral  aus  ber  Drbnung  ber  (Phosphate,  fn'talli« 
fiert  monollinifth,  finbet  fitb  in  Keinen,  meift  na« 
bei«  unb  haatf örmigen ,   büftbel«,  hünbel«,  autfi 

ftemfömtig  gruppierten  ftriftallen,  ift  larmefin«  bis 
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pfirjicpblütrot,  perlniutterglängenb,  burd)itf)cinenb,  | 
Marte  2,5,  fpeg.  (Micro,  2^>,  beftebt  aug  arfenfaurem 

ftobnltojnbul  C'o:,As,0,+8H,0  mit  37,m  $roj.  So 
baliopqbul,  non  roeldiem  jeboeb  einige  ̂ rogente  burep 
Gifeno^vbul  ober  ftalferbe  vertreten  finb.  ©ie  Jt. 

finbet  fiep  auf  gagerftätten  ber  Kobalterje,  befouberS 
mit  Speislobalt,  unb  ift  burep  Djpbation  bei  leb- 

tet« unb  fobalthaltigcr  fticte  entftanbeu  unb  augge* 
gliipt  3er  ftobaltbefcplag  ift  ein  ©emcitqc  oon 

ft.unbarfcnigerSäure.  gunborte :   'Biber  unb  Jitepelg* 
borf  in  Reffen,  ftamSborf,  Scpneeberg,  Stnnaberg, 
Sittiepcn  im  Stproargroalb,  Seiet  inIirol,3oaepim8< 

tbal  unb  glatten  in  »öhmen,  Konoegeti  unb  Seproe* 

Den.  Süo  S.  unb  Kobaltbefeplag  in  gröberer  Stenge 
oortommen,  roerben  fic  mit  anbern  Kobaltergen  in 

»en  ©lauiarbenroerten  benupt. 

Sobaltbroiije,  metaüglänienbeg,  violettes ,   ftpup* 
pigei  Aulner,  beftept  au8  ppogpporfaurem  Sobald 
ognbiilainmoiiiaf,  labt  fiep  auf  ber  Maut  roie  lall 

oerreiben  unb  finbet  bejonberg  beim  Sapeten*  unb 

Suntpapierbrud  Anroenbung. 
ftobnltdjloriir  (Ghlorfobalt)  CoCl,  entfielt 

beim  Söfen  non  Kofcaltorpb  ober  Soboltofpbul  in 

Saljfäure;  bierofenroteSöfunggibtbeimiGcrbampfen 
Sunfelrotc  KriftaHe  mit  6   SRoleffllen  SriftaHroaffer 
unb  beimSerbampfcn  gut  Trodnc  roafjerfreieä  blaues 
Ä.  3iei  fublimiert  beim  ffirhipen  in  Gplor  in 
blauen  ftriftallidjupven,  roelePc  auch  bei  Gininirfung 
oon  Gplor  auf  Sobalt  tntftepen.  Sie  jieljeit  an  ber 
Sufi  langfam  Sijaffer  an,  inerben  rot  unb  löfen  fiep 
bann  leicht  in  SBaffer  unb  Alfopol.  Die  rote  Übjung 

roirb  beim  Gtpipen  unb  burep  tonjentrierte  Saig* 
fäute  blau,  beim  Crtalten  roieber  rot.  Silit  oerbünn* 

ter  Söfung  gefcpriebeite  3üge  finb  nadj  bem  Drod* 
uen  unfidjtbar,  treten  beim  Grroärmen  blau  hcroor,* 
mell  bas  roafferfreie  Saig  niet  intenfiner  gefärbt  ift 
als  baS  loafferfjalttge,  unb  oerfeproinben  inicber  beim 

Crtalten.  hierauf  grünbet  fiep  bie  Senupung  non 
Ä.  3U  fpntpatl)etifd)er  2inte  unb  gu  ben  fogen.  Sa- 
r ome  t e r b   1   um e   ti  (mit  Ä.  gefärbte Seinroanb),  lüeldie 
in  feuepter  £uft  rot,  in  trodner  blau  erfepeinen,  mit 
bem  Barometer  unb  ber  Sorperfage  bei  SBetterg 
aber  uicptg  gu  tpun  haben,  enthalt  bag  K   etroas 

Aidelcplorür,  fo  erfdjeint  bag  mafferfreie  Saig  grün, 
ft.  refultiert  fepr  allgemein  bei  ber  Verarbeitung  ber 
ftobaltcrge  unb  bilbet  infofern  ben  Augganggpunft 
für  bie  ©eininnung  ber  übrigen  ftobaltpraparate. 

Robaltgrlb  (3noifepgelb),  gelbe  garbe,  beftept 
aus  falpetrigfaurem  Äohaltojpbtali  K,CojN„0,„ 
mirb  auä  einer  Söfung  non  feilpeterfaurem  Sobalt; 

ojnbul  burep  falpetrigfaureg  Sali  alg  gelber  friftaüi  = 
nifdjer  Aieberieplag  gefallt,  ift  fiprocr  löelitp  unb, 

ineil  ei  leidjt  oollfommtn  rein  bargeftellt  roerben 
fann,  für  bie  (Sriielung  teinet  unb  ftpönet  blauer 

Slüancen  in  ber  ©lag;  unb  ̂ orgeßanmalerti  unb  für 
bie  Gmaillicrtuiift  miiptig,  aud)  bient  eg  alg  gelbe 

CI*  unb  ‘Aquarellfarbe 
Hobaltqlanj,  f.  ©latnfobalt. 
MoballglaS,  f.  Sepmalte. 
Soballgrün  (Siinmanni  ©rün),  grüne  garbe, 

roirb  erpalten,  inbem  man  Sobalteplor'ür  mit  3inf* djlorib  in  Süaffer  I8ft,  bie  Söfung  mit  foplenfaurem 
Aatron  fallt,  ben  Aieberfdjlag  augroafdjt,  troetnet 
unb  glüht.  Das  burip  ©lüpen  non  3‘ntroeiB  mit 

ftproefelfauretn,  phoöppor*  ober  arfenfaurem  Kobalt* 
orpbul  erhaltene  liränarat  tommt  alg  3infgrün 
in  ben  Maitbel.  G4  ift  fo  heftänbig  roie  Ghromgrün 

unb  mirb  in  ber  CI*  unb  Aquarellmalerei  benupt. 

©in  anbreä  S.  (Iiirfiggrün)  für  bie  "Uorgellan* 
malerei  roirb  burep  ©luljcn  einer  innigen  Slifcpung 

non  Iponerbehpbrat,  Ghromppbrorpb  unb  fopten* 
faurem  Sobaltojpbul  erhalten. 

Sobaltin,  f.  ©langtobalt. 
Sohaltticg  iSinntit),  ÜKineral  augber  Orbnung 

ber  einfaipen  Sulfuribe,  triftaDifiert  tefjeral,  finbet 

fiip  au  cp  berb  unb  eingefprengt,  ift  glängenb,  rbtlicp 
filbcnoeifi,  häufig  gelblicp,  babei  faft  immer  rötlicp 

angelaufen,  ®ärte  6,5,  fpeg.  ©ein.  4,o.  Ä.  ift  Scproe* 
feuobalt  Co,S4  mit  58  $rog.  Sobalt,  enthält  aber 
faft  immer  mehr  ober  roeniger  üliefel,  roelcpcg  bag 
Mobalt,  oft  mepr  alg  gur  öälfte,  ja  big  gu  42  $rog., 

ifomorpp  nertritt  (Sobaltnideltieg).  SRinber  päu* 
fig  unb  beträcptlicp  entpält  S.  Supfer  unb  ©ifen.  S. 
tommt  nor  gu  Sibberpptta  in  Sdjroeben,  bei  SRüfen 

(nidelreicp),  in  SMiffouri. 
ttobaltmangänrrg  (Agbolan,  feproarger  ©rb> 

tobalt,  Sobaltfcproärge,  Scproarglobalterg), 
SDlineral  aug  ber  Crbnung  ber  ftpbropjbe,  finbet 

fid)  nur  amorpp,  trauben*  unb  nierenförmig,  ftalaf. 
titifcp,  alg  Überiug,  berb  unb  eingefprengt,  ift  blau* 
i   liepfeproarg,  fcpimmernb  big  matt,  unburcpjicptig, 

Marte  1—1,5,  fpeg.  ©ein.  2,i— 2,»,  beftept  aug  Sobalt. 
ojpb  unb  Supfcrospb  mit  Stangar.fuperorpb  unb 

ffiaffer(CuCo)0+2Jln0,-i-4H,0,  entpält  aber  aud) 
©ifen,  Kupfer,  Sarpt  unb  Sali,  gunborte:  Samg* 
borf,  Saalfclb,  ©lüdgbrunn,  Äicpelsborf.  ft.  roirb 
mit  anbern  Sobaltergen  gur  Slaufarbenfabrifation benupt. 

Roballofpb  Co,0,  entftept  beim  Grpipen  non  fat* 
peterfaurem  SohaltOEpbul  alg  buntelhrauiieg  PJul= 
ner,  roelcpeg  bei  poper  -Temperatur  in  Djpbul  über* 

gept,  in  Salgfäure  unter  ©ntroidelung  oon  Gplot, 
m   Scprocfelfäure  unb  Salpeterfäure  unter  ©ntroide* 
lung  non  Sauerftoff  fiep  löft.  iiipnlicp  nerpält  fiep 
baä  braunfeproarge  Sobaltppbrojpb  Co,H,0 , 

roelcpeg  entftept,  roenn  man  ftobaltppbro;pbul  in 

SSSaffer  mit  ßplor  bepanbelt  ober  falpeterfaureg  So* 
balto^bul  mit  Gplorfaülöjung  fällt.  Seriept  man 
Gplortalflöfung  mit  einer  fepr  geringen  fflenge  eineg 
Sobaltorabulfalgeg  unb  (oept,  fo  roirb  ber  gange 

Saucrftoffgepalt  bei  Ehlorlalfg  gleicpmüpig  ent* 
roidelt.  Salpetrigfauregftali  fällt augftobaltoEpbul* 

falglöfungen  falpetrigfaureg  ftobaltogpblali  (1.  So* 
baltgelb). 

Rohaltoipbe  De8  ftanbelS,  nerfepiebene  $räpa* 

rate,  teils  ojpbifie,  teils  geröftete  arfen*unb  feptne* 
fetpaltige  Srge  (3affer,  f.  Sobalt),  teilg  auep  rei* 
nere  Präparate,  roeldje  meift  naep  gepeim  gehaltenem 

SBerfapren  bargeftellt  roerben,  aber  feiten  mehr  alg 

74—75  $rog.  ftobaltojpbut  enthalten.  91ur  bag  non 
ben  fäcpftfd)cn  Ülaufarbenroerfen  gelieferte  feproarge 
Cjpb  (KKO)  unb  feinfeine  ftobaltojpb  (FFKU) 

ift  giemlicp  rein.  Superbem  fommen  nor:  orbinärer, 
mittlerer,  feiner  unb  feinfeiner  Safflor  (OS,  MS,  FS 

unb  FFS),  ppoäpporfaureg  Sobnttopjbul  ober  roteg 

Oppb  (PKO),  arfenfaureg  Sobaltorobul  ( AKO)  unb 

Foplenfaureg  Sobaltoppbul  (KOH),  ftobaltorqbul 
(PO).  Über  anbre  Präparate  f.  bie  eingelnen  Ar* 
titel.  3ie  Antoenbung  ber  ft.  alg  blaue  garbe  für 
©lag,  Gmail,  Vorgellan,  ©lalüren  beruht  auf  ipter 

Sbgliipteit  im  fcpmelgeuben  ©lag.  lag  Mauptmate* 

rial  für  bie  Darftellung  hüben  Speig*  unb  ©lang* 
tobalt,  feltener  ßrblobalt.  S8ei  bem  häufigen  3ü* 
fammennortommen  non  Kobalt  unb  9!idct  ift  meift 

auep  leptereg  gu  herüdfteptigen,  unb  eg  bilbet  bann 
bie  Sohaltgeroinnung  oft  nur  eine  Siebenarbeit  ber 
Aidelgeroinnung.  SKeincre  unb  reiipere  Grje  roerben 
btrclt  auf  Kobalt  neratbeitet,  ärmere,  unreinere  aber 

gunäepft  auf  eineSpeife  ober  einen  Stein  oerfcpinol* 
gen,  roelcpe  bann  biimeilen  noep  fongentriert  roerben. 
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ftohaltorhbul  CoO  entnebt  Sei  aelinbcm  Grhiben 

oon  RohalthpbroEpbuI  CoOHu,  roeldjeS  alS  ro- 

fenroter  SRieberfchtag  gefällt  roirb,  wenn  man  ge- 
lochte ftobaltorgbulfatjlöfung  in  fiebenbe  ftalilauge 

tröpfelt.  St.  ift  hellbraun  ober  gtünlichbratm,  luft« 

beftänbig,  gibt  beim  Grlüben  an  ber  Stuft  ftobaltoEp- 

bulorpb,’  färbt  (Älaäflüife  fdjon  blau,  bilbet  mit  Sau* ren  bie  Äobaitojnbulfatje  (f.  b.)  unb  bient  )ur 

Earftellung  tarier  färben.  Grhitjt  man  Ehonerbc- 
hpbrnt  mit  ftobaltfuibroEpbul,  ober  Eljonerbe  mit 
falpetcrfaurcm  S.,  fo  entftebt  ftobaltaluminat 

CoAl,0„baS  ftobaltbIau(f.b.).  Gine  ähnliche  Ser- 
binbung  mit  Jinlorpb  bilbet  baSftohattgrfinff.b.). 

ftohaltfl  fpbiilfaljc  ftuben  fiefi  tum  Seil  in  ber  11a- 
tur  in  mehreren  Mineralien  unb  roerben  burch  Sojen 

oon  ftobaltorpbut  unb  tohlenfaurem  fiobaltorijbul 
in  Säuren  ober,  fotoeit  fit  unlöslich  finb,  burch 

ffiedjfeljerfehung  erhalten.  Sic  fittb  im  roafferfreien 
Juftanb  meift  blau,  im  roafferhaltigen  rot.  SluS  ber 
roten  Söfung  fällt  Smmoniat  blauest  bnfifdjcä  Saig, 

roeldjeS  an  ber  Stuft  grün  unb  blaugrau,  beim  Gr- 

fitzen  fthmuhig  blaurot  roirb  unb  (ich  in  überfdiüfft- 
gern  ämmoniaf  mit  brauner  garbe  löft;  biefeSöfung 
roirb  an  ber  Stuft  bunller  unb  enblich  fchött  rot. 

Schroefeiroafferttoff  fällt  faureSöfungcn  nicht,  Stfjroo- 
felammonium  fällt  braunfchroarccS  Sdjroefellobalt, 

Cjalfäurc  fällt  rofenroteö  friftaHmifdjeS  Ojalat. 
SdjroeftlfaureS  Stobaltojpbut  CoSO,  jinbet 
fich  alb  ftobaltoitriol  ober  Sieberit,  entfteht  beim 

Stofen  non  ftobaltojpbul  in  Schroefelfäure,  roirb  auch 

bei  ber  Cntfilberung  nictcl-  unb  lobalthaltigen 
SchroarjtupferS  mit  üdjroefetfäure  gewonnen,  bitbet 

farmefinrote,  luftbeftänbige  Äriftalic  mit  7   Moletü- 
iert  ftriftaüroafter,  fännedt  f<hroath  ftechenb,  metal- 
lifch,  löft  fich  leicht  in  Siafier,  nicht  in  SHlfotjoI,  bient 

}ur  Earftellung  anbrer  ftobaltpräparate  unb  jum 
uberjiehen  anbrer  Metalle  mit  ftobalt.  Salpeter- 
faures  ftobaltojpbul  CofNO,),  f   6H,0  ift  jer- 
fliellich,  bient  jut  Earftellung  oon  Äobaltfarben  unb 
«ISftobaltfoIution  in  ber  chemifchen  Snalpfc. 
Shoäphorfaure*  ftobaltojpbul  Co,(P04), 

roirb  aus  Äobaltoppbulfatjlöfungen  burch  pljoSpfior- 

faureällatron  gefärnt,iftrot,  roirb  beimGrhibenrotpio- lett  biä niolettblau.  GSbilbet baSH  o   b   a   1 1   r   o   f   a   (f.b.). 

SrfenfaurebKobaltojpbuI  Co,(  As04),-f  8H,0 
finbet  fich  alb  Äobaltbliite,  roirb  aus  ftobaltojpbul- 
'altläfungen  bureb  arfenfaureS  Kali  rot  gefällt,  ent- 

fteht auch  Chaux  metalliqno ,   roenn  man  burch 

Schmelzen  oon  Robalterjen  mit  Duarj  unbSottafche 
eifenfreieS  Slrfenfobalt  erjeugt  unb  biesi  rbftet,  unb 

bient  jur  Earftellung  non  ftobaltfarben.  Sgl.  Jto- 

haltrofn.  Eer  3“f f «r  (Äobaltfafflor)  ift  un- 

reines bnfifdjeS  arfenfaureS  Sobaltopbul.  Kiefel- 
faurcS  ftobaltojpbul  finbet  ftch  in  ben  mit  fto» 
balt  blau  gefärbten  ©läfem,  alio  befonberä  in  ber 
Schmälte,  roirb  auS  ftobattojpbulfaljiöfungcn  burch 
liefelfaureö  ftali  gefällt  unb  in  ber  Sorjellänmalerei 
foroic  jur  Eatfteilung  fehr  reiner  Schmälte  benufjt; 
man  ftellt  es  in  Stbrocben  im  grofjen  bar. 

tlobaltrofa  (ftobaltrot,  ftobaltpiolett),  rote 

jharbe,  befteht  auS  phoSphorfaurem  ftobaltojpbul 
Coj(P04)2,  roirb  auS  einer  Siöfunci  non  Kohaltdjlorüt 

ober  fdjroefelfaurem  ftobaltojpbul  burch  Phosphor- 
jaures  Slatron  gefällt,  ift  nach  bem  Erodnen  rofa, 
roirb  aber  beim  Grbi&en  rotniotett,  niotett  bis  blau. 
Man  benubt  eä  in  ber  Sattem-  unb  lapetenbruderei, 

auch  äl*  Ölfarbe,  baS  gewöhnliche  phoSphorfaure 
ftobaltojpbul  bcößanbelS(PKO)  aber  jum  Järben 
non  ©las  unb  in  ber  Sorjettantnalerei.  Ginc  Ser- 

binbung  beSSaljeS  mit  Smmoniaf  bilbet  bieKobalt- 

bronje.  Gin  anbreS  fl.  befiehl  auS  arfeniaurem  fto- 
baltojijbut  Co.fAsO,),  unb  roirb  erhalten,  inbem 

man  bie  arfenhaltigen  Grje  mit  Sottafche  unb  ctroac- 
Duarjianb  fchmeiit  unb  baS  erhaltene  Srienfobalt 
burch  Grhihen  an  ber  Sufi  ojpbiert.  Eies  Sräparat 
geht  im  ßanbel  als  rotes  ftobaltojpb  (AKO)  unb 

bient  in  ber  SorjeDan-  unb  ©laSmalerei.  Jn  ©nq- 
laitb  benugt  man  ein  jiemlich  reines,  fdjön  rotes 

arienfaureS  Robaltojpbul  unter  bem  Slamen  Chaux 
mätailique  als  Malerfarbe. 

itobaitfafflor,  f.  Äobaltoppbulfalje. 

Äohaltfthmär)e,  f.  n.  ro.  Äobaltmanganer;. 
ftobolljolution,  f.  Äobaltoppbulfaljc. 

(labaltultramarin,  f.  n.  ro.  Äobaltblau. 
Äohaltbiolett,  f.  Äobaltroia. 

ftobaltoitriol  fSieberit),  Mineral  auS  bet  Deh- 
nung ber  Sulfate,  frifiaHiftcrt  monoflinifch,  finbet  fich 

meift  ftalaftctifih,  als  GffloreSjenj,  blaft  roienrot,  be- 
fiehl auSfchroefcliauremflohaltoppbul  CoS04+7U,0 

mit  ca.  4   Sroj.  Stagnefia;  finbet  feth  hei  Sieber  unb 

Siegen. 
ftoban  (flobang,  Sio),  früher  (bis  1871)  ©olb- 

münje  in  Japan,  uor  Gröjfnung  ber  f-äfen  ä   4   Jfibu 
(©olb :   Silber  =   4,r, :   1),  bann  =   14  jfcibu.  1880 
rourben  neue  HobanS,  bem  allgemeinen  ®olb-  unb 
SilbernerhältniS  eittfprechenb,  auSgegeben.  Eie  oer- 
fchiebenenSlrten  beS  ft.  f^roantten  im  35!ert  jroiichen 
43, io  unb  14,«,;  Mt. 

ftobbt,  Eheobor  Ghrifioph  Sugufi  non, Eich- 
tet unb  ScbriftfteKer,  geb.  8.  Juni  1798  ju  ©lüd- 

ftabt,  ftubierte  in  fieibelberg  unb  ftiel,  roarb  1820 
Sffeffor  bei  einem  holfteinif^en  Sanbgericht,  fpätet 

Jagbjunler  am  Sof  in  Dtbenburg,  mo  er  22.  ,febr. 

1845  ftarb.  ft.  befaft  ein  qrofccs  gefellfchaitticljeS 
«Calent,  baS  aud)  in  feinen  Schriften  ju  läge  tritt, 

roar  reich  an  loipigen Ginfällen  unbhatte  eineüfeden. 
hoch  nie  oerlehenben  ©umor.  fflir  ermähnen  non 

feinen  meift  hbchft  launigen  unb  ergöplichen  Schrif- 
ten nur:  -Ees  SurfchenGrbenroatlen  (Srern.  1820); 

ben  Soman  »Eie  Schrocben  im  ftlofter  ju  ftterfen 

(baf.  1830);  >$umorifHf<h<  Slijjen  unb  Silber- 
(baf.  1831);  -Seue  'Jiooellen  (Olbcnb.  1833, 2Sbe.); 
•fiumoriftifche  Grinnerungen  auS  meinem  alabemi- 
fchen  ficben  (Sretn.  1840,  2   Sbe.)  unb  qpumoreS- 
teit  auS  bem  Sbilifterleben  (baf.  1841,  2   Sbe.). 

Sgl.  Stahr,  Eheobor  o.  ft.  (Dfbenb.  1845). 
ftobbo  (mongol.  Ghnmmo,  -Weftung-),  Swupt- 

ftabt  beS  gleichnamigen  chinef.  (SounernementS  in 

ber  roefilithen  Mongolei,  roeftlich  nom  Sara-ufp- 
See,  am  SujantufluB,  in  einem  roeiten,  gröBtentcil# 
oon  Sehtu  unb  Saljfteppcn  bebedten  Ehal,  befiehl 

roie  alle  chinefifchen  ©renjftäbte  aus  einer  Solbaten- 
unb  einer  $anbeisftabt.  Sie  oieredige  Jeftung  roirb 

non  hohen,  aber  jerfallenbcn  Mauern  umgeben,  ent- 
hält bie  SJoImunq  beS  ©ouoerneurS,  hat  eine  Se- 

fn^ung  oon  500  fölann,  eine  Menge  jröfe  unb  Diele 
fletne  ©ebäube;  ein  bichter  Saumroalb  nerleiht  ihr 

ben  Ghaca*tet  emeä  grofeen  ©artenS.  Eie  fianbelS- 

ftabt  befteht  auS  jiDei  fiängSftrafjen  unb  einer  Duer- 
ftrafe,  oon  benen  bie  eine  SäugsftraBe  mit  Sappein 

eingefaftt  ift  unb  60—70  Öofe  ber  grofeen  ftaufhäufer 
enthält,  inogcgen  in  ber  anbem  nur  Üäben  finb.  Sn 

beit  Gnben'  ber  Stabt  befinben  fed)  brei  Eentpel. 
Such  jenfeitbeSfyluffeS  liegt  ein  großer,  nonMauern 
umgebener,  prächtiger  Eempel  mit  Jöotmungen  jabl« 
reicher  ÖamaS.  Eie  §anbeisftabt  hat  etroa  1100 
chinef.  Ginroohner.  Um  fie  berurn  giepert  ftch  bie 

Jette  nomabifterenber  ftalmüden.  SuBlanb  unter- 
hält in  ft.  einen  ftonful  unb  hat  große  anftrengun- 

gen  gemacht,  feine  ßanbclShejiehungen  mit  ft.  ju  er. 
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weitem.  8i*  jur  ©renje  (303  kin)  ift  übet  ba*  ©e>  ’   5)  gran  j,  Sitter  non,  Mitteralog  unb  Sichter, 
birge  ein  ftatrennteg  angelegt,  bet  bann  in  einen  Sohn  gran)  o.  ftobell*  (gcb.  1779,  geft.  1850  alb 
Saumpfab  übergebt.  3118  £wnbel8ftabt  gewinnt  ft.  baprtfther  Staatbrat),  Gntel  non  Ä.  1 ),  geb.  19.  Jul; 

immer  mehr  Bebcutung;  e*  paifieren  bort  foroobl  bie  1803  ju  München,  ftubierte  in  Sfanböhut  befonber* 

nad)  bein  roeftliihen  ftänfu  unb  ber  weftlidjen  'Dion.  Sltincralogie  unb  lihentie,  wnrbe  1323  Slbjunlt  beim 
golei  gebenben  SBaren  alb  bie  au8  ben  (i)inefiftf)en  fionferoatorium  bet  mincralogiitben  Staatäfamm. 
iöefipungen  berftammenben,  jutn  XranSport  nad)  lungcn  ju  München,  1828  ̂ Jrofeffor  ber  Mineralo 
Shtfelanb  beftimmten.  gie  bafetbft,  1849  Ronieroator  ber  mineralogischen 

Robe,  Stabt  in  Japan,  f.  öiogo.  Staat*jammtungen  unb  ftarb  11.  Stoo.  1882  in 

Robeljnfi,  Rreibftabt  im  ruff.  ©öuoernement  ^BoI=  München.  ft.  ift  al8  einer  ber  Dorjüglttfiften  Ser* 
tawa,  an  ber  SSBorbfla  unb  Äobeljätfcßfa  unb  an  ber  treterber  eigentlich  mineralogischen  unb  friftaüo. 

Gifeubafm  Cbarloro.  Jeliffaroetgrab,  mit  9   ftirchen,  graphifcßen  ̂ meipe  ber  Ülnorganologie  anjufeben;  er 

einer  Sgnagoge,  gabrifation  non  Seinmanb  unb  bereicherte  bie  Mineralogie  burch  »iete  Unteriuchun- 
Sollmaren  uiib  < ikhi i   13,152  Ginro.  3m  Rrei«  gen,  burch  bte  Grfinbung  be*  Stauroffop«  (1855; 
finben  bi8  40  Jabrmärlte  jährlich  ftatt,  barunter  unb  mehrere  wichtige  neue  Methoben.  Gr  fdjrieb: 

einige  recht  anfehnliche.  ■Gharalteriftil  ber  Mineralien*  (Stürnb.  1830  —   31, 
Hobell,  1)  gerbinanb. Malet  unb ftupferftecher,  2   8be.);  »Xafeln  jur  Seftimmung  ber  Mineralien 

geb.  7.  Juni  1740  ju  Mannheim,  ftubierte  anfangs  mittel*  diemifcher  Serfudje*  (Münd).  1833,  12.  Sufi, 

in  ßcibelberg,  bi8  er  burch  ein  2anbfchaft*gemätbe  !   1884;  in  oiele  frembc  Sprachen  überfept);  ®runb= 
bem  fturfürften  pon  Sägern  befannt  unb  burch  ben.  lüge  ber  Mineralogie*  (Siümb.  1838i;  Sie  SJlinerrc- 

felben  in  ben  Staub  gefejjt  würbe,  au*fd)Iiefitid)  iogie,  [eicptfafilich  bargefteUt*  (baf.  1847  ;   5.  Slufl.. 

feiner  Steigung  jur  Maierei  ju  leben.  Gr  begab  futi  Be'ip).  1878);  Stijjen  au8  bem  Steinreich'  (Münd). 
cur  weitern  StuSbiibung  nach  Sari*  unb  warb  1798  1850);  »SieMinetalogie,populäreSorträge>(granlf. 
ftabinettämaler  unbStrettor  ber  ©alctie  ju  Wann-  1862);  »Sie  Mineral uamen  unb  bie  tniiteralogifd)e 
beim.  Gr  ftarb  1.  Sehr.  1799  in  München.  Seine  SRomcnllatur  (Münch- 1853);  '•Sie®aloanograp!ue. 
Öemälbe,  mcifi  in  Seuhem*  Manier  gemalt,  jeicfp  (beren  Crfinber  ft.  ift;  baf.  1842,2.  Sufi.  1846); 

nen  fich  burch  effcltoolle  Sehanblung,  ber  ein  glfld*  Über  bie  Bilbung  galoanifcher  Rupferplatten-  (baf. 
liehe*  SRaturftubium  ju  ©runbe  liegt,  wie  burch  fki-  1851);  *©efchichte  ber  Mineralogie  (baf.  1864);  Jur 
feige  Ausführung, feine rabierten Blätter burthSeidj*  Berechnung  ber  ftriftalltormen-  (baf.  1887).  *18 
tigteit  bcrSarftellung  au*.  Bon  feinen Mabierungen,  Xidjter  unb  namentlich  al8  Sotf*bid)ter  jeichnet  er 
etwa  300,  gab  grauen  hol)  in  Nürnberg  1809  eine  fich,  nbgefeben  oon  ber  ©ewanbtheit,  bie  er  in  Sc 
Sammlung  herau*  unter  bem  Xitel:  >(Euvres  com-  hanblung  jweier  aanj  oerfchiebener  Sialefte  befipt, 

pletes  de  F.  K.«,  eine  folche  ooit  178  Blättern  ftug.  burch  Shantafie,  Jnnigleit,  Jartheit,  echt  lomifctje 
ler  (Stuttg.  1842).  Xa8  Serjeidmi«  feiner  Slrbeiten  Sraft  unb  einen  ergöpltdjenßumor  au*,  fe*  gehören 

oerfafete  S.  o.  Stengel  (Slürnb.  1822).  hierher  feine  -©ebiditein  tjori)Deutfcf)er,  o&erbiiijrifcf^ei. 

2)  gran j,  Maler,  Sruber  be*  norigen,  gcb.  1749  unb  pfaljifcher  Munbart«,  bie  juerft  (Münch.  1839 
tu  Mannheim,  bilbete  fich  erft  in  Main)  für  bett  1841)  jufammen,  fpätcr  getrennt  erfdjienen:  -ßoefj- 
Staufmannöftanb  au8,  (ehrte  aber  nach  oier  Jahren  beutfehe  ©ebichte  (baf.  1862),  ©ebichte  in  obct> 

nach  Mannheim  jurüd,  um  fi<h  ber  ftunft  ju  wib  baprijeber  Munbart*  (9.  Sufi.,  Stuttg.  1882),  >©e* 
men.  fturfürft  ftarl  Xheobor  fanbte  ihn  1776  nach  bichte  in  pfaljifcher  Munbart*  (6.  Suff.,  baf.  1876); 
Jtalien,  wo  r«h  ft- mit  Stubien  nach  ber  Statur  unb  .Schnabahüpfln  unb  Sprüdjlii  i Munch.  1848i; 
nad;  Saubcnfmälcrn  bi*  1785  befchäftigte ;   er  lebte  •Oberbaprifd)e  Bieber  mit  ihren  Singweifen  (baf. 

bann  in  München,  wo  er  al*  ßofmaler  1822  ftarb.  1860);  B’ä!jifd)e  ©’fchichte*  (baf.  1883);  »Sdjtta- 
Xiejaht  feiner  Snnbfchaften  inöl  ift  äufeerft  gering,  |   bahüpfin  «nb  ©efchiditln'  (baf.  1872);  »Ser  öanöl 

bie  feiner  ßanbjcid)nungen  aber  beläuft  fich  auf  I   Po'  ginftetwalb«,  Ser  fdjroarji  Seit!«,  'S  ftrauj* 
20,000  Blätter.  ner.lRefei*  (2.  Sufi.,  baf.  1876);  *Dberbaprifthe 

3)  ßenbrif,  hoHönb.  Maler,  geb.  1751  ju  Siotter-  Bolfäftüde«  (2.  Slufl.,  baf.  1879).  Stoch  oeröffenO 
bam,  malte  unb  rabierte  Matinen,  welche  fich  burd) ,   lichte  er:  *Sie  Urjeit  ber  Grbe*,  ©ebicht  (Mund). 
(Sewanbtheit  ber  SuSführung  unb  Üebenbigfeit  bet  1856);  »Jüilbanger,  Sfijjen  au«  bem  ©ebiet  ber 

Schilberung  au*jeiihnen,  unb  ftarb  nach  längerm  Jagb  unb  i&ret  ©efchichte  (Stuttg.  1859);  »Gr- 
Aufenthalt  in  Gngtanb  1782  in  feinet  Saterftabt.  —   innerungenin ©ebithien  unbSiebern  (Münch- 1882). 
Sein  Sohn  Jon,  ge6.  1782  ju  Utrecht,  bilbete  fich  Sgt.  Sutfe  p.  fto6eIl,  granj  o.  ft.  (Mund).  1884); 
bei  SB.  9t.  pan  ber  Sali,  oomebnUi<h  aber  bunh  ßau*hofer,  g.  p.  ft.,  eine  Scnffchrift  (baf.  1884). 

Stubien  nach  Baul  Sßotter  jum  Xier>  unb  Sanb*  Höben,  Stabt  im  preufe.  9tegierung«bejir(  Bres> 

'd;aft«maler  au*  unb  ftarb  14.  Sept.  1814  in  3tm>  lau,  ftrei*  Steinau,  an  ber  Cber,  hat  eine  epange* 
fterbam.  |   lifeße ,   eine  latholifche  unb  bie  Siuinen  einer  eoang. 

4)  Sithelm  oon,  Maler  unb  Siabieret,  Sohn  fttrdje,  in  welcher  ber  betannte Sieberbidjter  Johann 

oonft.l),geh.6.91prill768  ju  Mannheim,  war  Sd)ü'  ßeermann  oon  1811  bi*  1638  prebigte,  etn  altertüm* 
ler  feine*  Sater«,  ftubierte  bann  bie  Serie  bet  Mann*  I   ltd|e*  Schlofe,  eine  bebeutenbe  Sämpfjiegetei,  eine 
beimer  unb  Süffelborfer  ©alerie,  befonber*  bie  non  !   Sampffchneibemühle,  Braiinfohtengruben  unb  itss.) 

Souwerman,  unb  warb  1808  $tofeffor  an  ber  S(a*  1106  meift  eoang.  Ginwobner. 

betnie  ber  ftiinfte  ju  München,  wo  er,  in  ben  Stühe*  1   Hoher,  in  ber  ©aunetfpradje  f.  d.  w.  ffiirt,  ßer< 
ftanb  oerfept,  16.  Juli  1856  ftarb.  Man  hat  oon  ihm  ,   hergSoater  für  Siebe. 
Schlad)teiibilber,  2aubi(haften,  lierftüde  u.  a.  Jm  Hohtrget  (Soburger),  21  n t h o n i ,   Buihbruder 

Sanlettfaal  be*geftfaalbaue*führte  er  einen  Gpllu*  unb  Buchhänbler,  wirfte  1470  —   1513  in  Siüritberg 
non  Schlaitenfjenen  au*.  Seine  Jeidjnung  ift  fehr  unb  brudte  in  biefer  3eit  ca.  276  Serie,  bie  er  auch 
gewiffenhaft,  hoch  leiben  feine  gröfeem  Silber  an  oerlegte  unb  oertrieb.  3tu*  einem  Nürnberger  Sür. 
trodner  Bebanblung.  Sebcnbiger  finb  feine  Sta*  gergefebledit  ftammenb,  übertrug  er  mit  Griolg  bte 
bienmgen  unb  feine  Slquatintahlätter  nath  anbetn  ;   grofeen  Serhältniffe  be*  ©emerbe*  unb  ßanbel*  auf 
Meiflem.  I   ben  jungen  Buihhanbel.  Gr  arbeitete  mit  24  ̂reffen 
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mib  100  ©efellen,  Sehern,  Korreftoren,  Dradern, 

Buebbinbern  sc.  in  fabrifmäftiger  3rbeitborbnung. 

Drud  unb  Rapier  feiner  golianten,  bie  er  aurfj  aub« 
roärtb,  j.  SB.  in  Bafel  unb  Spon,  bruden  liefe,  trogen 
ben  3ai)rl)unberteu;  bie  gotifdjen  Ippen  bilbete  er 
roefcntlidj  au«,  auch  bie  beutfefee  ©oljfcfeneibefunft 

iBrberte  er  fräftig,  inbem  er  bie  tücfetigften  ©olj« 
ftfeneiber  für  feine  Serie  heran jog;  nädjfi  feiner 

iKuftrterten  beutfefeen  Bibel  (1483)  ift  alb  erftmaligeb 
grofee«  roeltlidjeefiioljfcbnittraerf  Sefeebelb  »8udj  ber 
Eferoniten«  (1493)  ju  nennen,  an  bem  3.  Dürer  alb 
Seferling  mit  arbeitete.  R.  ftarb  3.  Olt.  1513.  Sein 
Perlag,  ber  13  grofee  Bibelaubgaben  aufroeift,  roar 
toefentliefe  ber  [efeolaftifcfeen  ©eleferfamtcit  geroibmet. 

Bon  Nürnberg  alb  tjentrum  umfpannte  er  burefe 
eine  grofeartlgeDrgamfation  bab  gefamteSitteratur« 
gebiet  ber  lateinifcfeen  Rulturfpracfee:  Deutfefelanb, 
polen,  Ungarn,  bie  Schwei},  Italien,  granlreiife  unb 
bie  Picberlanbe;  felbftänbige  ffaltoreien  (j.  SB.  pari« 
unb  Ofen),  Rräme  unb  ©etoölbe  in  ben  namfeaiteften 

Stabten,  Biiefeerlager  bei  ©eiftliefeen  unb  Saien  bien« 
ten  feinem  umfaffenben  öaufierlianbet  mit  eignem 

unb  frembem  Perlag  jur  ©runblage.  Die  herein« 
flutenbe  Peformationblitteratur  legte  unter  feinen 

■Jlntfefolgern  ben  Perlag  braefe,  inbem  biefe  Sutfeerb 
3nnäbcrungboerfucfee,  bab  grofee  Perlagbfeaub  ju  ge« 
roinnen,  von  ber  £anb  roiefen  unb  ifere  Dfeätigfeit 

auf  ein  umfaffenbeb  Ijumaniftifdjeb  Büefeerfortiment 

befeferänlten.  Sgl.  0.  ©afe,  Die  Roberger  (2. Sufi., 

Seip^.  1885). 
itobrrle,  ©eorg,  Sdiriftfteller  unb  Dramaturg, 

geb.  21.  Mär}  1819  ju  Ponnenliorn  am  Sobenfee, 
(am  nach  Sejuefe  beb  ©tjmnaftumb  ju  Sugbburg  in 
bab  oon  3efuiten  birigierte  Collegium  germanicum 
Su  Pom,  aub  bem  er  entflof),  um  in  Münefeen  Pfeilo« 
fopbie  unb  3ura  ju  ftubierett.  3«  Seipjig,  wohin  er 
fleh  1845  roanbte,  fdjrieb  er  bie  Huffefeen  maefeenben 

Sufjeiefenungen  aub  bem  beutidjen  Kolleg  in  Pom« 
(Seipj.  1846)  unb  begann  1849  feine  Saufbafen  alb 
Dramatiler  mit  bem  fünfaltigen  Drama  «Die  2Jte= 

bicecr«  (Mannfe.  1849),  bem  junScfeft  bie  gefcfei(f)t- 
Iicfee  Jragöbie  ©einriefe  IV.  oon  granfreid)«  (Seipj. 
1851)  folgte,  bie  mit  bem  geftfpiel  »Deb  Jtünftlerb 

Seifee • ,   Cent  Sefeaufpiel  «Maj  Emattuelb  Sraut« 
fahrt«,  bem  Sorfpiel  >3roifd)en  Fimmel  unb  Erbe«, 
bem  Stbaufpiel  ©eotge  SBaffeington«  unb  ber  Dra« 
göbie  Die  ©elbiu  oon  porltoron«  jufammen  ben 
3n!)a!t  ber  »Dramatiftfecn  Serie«  (Stuttg.  1873, 
2   Sbe.)  aubmaifet.  Dramatiler  oon  roirtliefeem  Se« 

ruf,  fuefete  R.  burtb  eine  bie  3<tfere  1853  —   56  um« 
faffenbe  Direltionbfübrung  in  öeibelberg  ftefe  auefe 
prattifefeeErfaferungenanjueignenunb  mürbe  infolge 

feiner  Peforntfiferift  »Die  Dfeeaterlriftb  im  neuen 

Deutftfecn  Peicfe«  (Stuttg.  1872)  im  Dltober  1872 
«um  Seiler  beb  Änrlbrufeer  ©oftfeeaterb  ernannt. 
Dftern  1873  feiner  Stelle  roieber  oerluftig  gegangen, 

fiebeltc  er  junäefeft  naefe  Mannheim,  fpäter  nach  Söien 
über,  roo  er  gegenroärtig  noch  lebt,  unb  oeröffentlidjte 

feitbem  bie  Scferiften:  Meine  Erlebttiffe  alb  ©of« 

tbeaterbireftor«  (2.  Sufi.,  Seipj.  1874);  ■   Berliner 
Scimruteti  unb  beutfefee  Simpel  «   (baf.  1875,  4   4>ef ta) ; 

»Der  Scrfall  ber  beutfefeen  Schaubühne  unb  bie  Sc« 
roaltigung  berDfeeatetialamitat«  (baf.  1880).  Slufeer« 
bem  ieferieb  R.,  bem  bet  ©rofefeerjog  oon  Saben  1879 
aub  freiem  Entfcfelufe  einen  lebenbläitglicfeen  ©efealt 
oon  5000  Mt.  aubfefete,  noefe  ben  IRoman  SHc«  um 

ein  Piefetb«  (Seipj.  1871,  3   Sbe.)  unb  bie  gegen  ben 

3efuitibmub  gerichtete  Schrift  »DcutfefeeSntibort  auf 
mclfd)e  Proiettc.  Enthüllungen  über  bie  Palaftrcoo« 
lution  im  Patitan  tc.«  (Stuttg.  1870). 

floberftein,  .Hart  Huguft,  aubgejeiefeneter  Sitte« 
rarfeiftoriler,  geb.  10.  3an.  1797  $u  Pügemoalbe  in 
Sommern,  befuefete  bie  Rabettenanftalteh  ju  Stolpe 

unb  Potbbam,  feit  1812  bab  fyriebriefe  JBilfeelmb« 
©pmnafium  ju  Berlin,  ftubierte  feit  1816  an  ber 
bortigen  Unioerfität  Philologie,  erhielt  1820  eine 
3bjunItcnfteUe  in  Schulpforta,  roo  er,  feit  1824  alb 

Brofeffor,  bib  ju  feinem  Xob  (8.  Märj  1870)  mirlte. 

Er  begann  feine  litterarifcfee  Saufbafen  mit  ber  3b« 

feanblung  »Über  bab  roabricfeetnlicfec  Sitter  unb  bie 
Sebeutungbeb©ebicfetboom32art6urg(rieg<(3aunib. 

1823),  woran  ftefe  mehrere  Programme  überben  öfter« 

reichifchen  Dichter  Peter  Sucfeenioirt  (1828  —   52, 
3   Die.)  reihten.  3ub  feiner  Sehrtfeätigteit  ging  her« 
oor  feine  »Saut«  unb  glejionblefere  ber  mittelfeocb« 
beutfehen  unb  neufeochbeutfcfeen  Sprache«  (Salle  1862 ; 
4.  3ujl.  oon  Schabe,  1878).  Sein  »aupttoerl,  ber 

»Srunbrife  ber  ®efd)ichte  ber  beutfefeen  National« 
litteratur« ,   in  ber  erften  3uf!age  (Setpj.  1827)  nur 

alb  Seitfaben  für  ben  ©pmnaftalunterricfet  eutroor« 

fen,  mürbe  in  ber  oierten  Bearbeitung  (baf.  1847 — 
1866)  ju  einem  umiaffenben  §anbbudj  ber  ©efefeiefete 

ber  beutfefeen  'Jtationaltitteratur,  mclcfeeb,  obgettio 
ebaltcn,  bie  litterarifcfee  Entioidelung  ber  beutfefeen 

iation  naefe  allenSticfetungen  fein  barlegt  unb  fomobl 

oon  einer  aufeerorbentlicfeen  Selefenbeit  alb  oon  fei« 
teuer  ©eroiffcnfeaftigleit  unb  ©rünblicfeteit  ber  gor« 

fefeung  jfeugnib  ablegt.  Die  5.  3uflaae  mürbe  nach 
Äoberfteinb  Dob  oon  Ä.  Sartfcfe  (Seipj.  1872  —   75, 

5   Bbe.i  feeraubgegeben,  ber  auefe  bie  »eraubgabe  ber 
6.  3uflage  (1884  rf.)  beforgte.  Diocfe  ftnb  oon  51.  tu 
nennen:  »Bermifcfete  3uffäfee  jur  Sitteraturgcfcfeicfete 

unb  äfftfeetit«  (Seipj.  1858).  3ufeerbem  gab  er  »©ein» 
riefe  o.  Älciftb  Brtefe  an  feine  Seferocfter  Ulrife» 
(Berl.  1860)  unb  ben  britten  Banb  oon  Söbellb 
»Entroictelung  ber  beutfefeen  Soefie«  (Braunfcfero. 

1866)  feeraub'.  —   Sein  Sofen  Karl,  geb.  15.  gehr. 
1836  ju  Scfeutpforta,  roibmctc  ftefe  1856  naefe  ooll« 
enbeten  ©pmnaüalftubien  in  Stettin  ber  Bühne  unb 

roar  feit  1862  Mitglieb  beb  ©oftfeeaterb  in  Drebben, 
bib  er  1883  in  ben  Pufeeftanb  trat.  Seitbem  lebt  er 
in  Blafemife  ganj  littcrarifcfeen  3rbeiten.  Er  feat  ftefe 

alb  bramatif efecr  Diefeter  burefe  bie  Drauerfpiele:  glo« 
rian  ©euer-  (Drebb.  1863)  unb  »Äönig  Eriefe  XIV« 

(baf.  1869)  foroie  bab  Suftfpiel  «PSab  ©ott  jufam« 
ntenfügt,  bab  foH  ber  SRcnfcfe  nidfet  fefeeiben«  (bai. 
1872)  einen  Patnen  gemaefet.  Die  beiben  lefetem 

Stüde  mürben  oielfaefe  mit  Beifall  aufgefüfert.  Peuer« 
liefe  oeröffentliefete  er:  »Preufeifefecb  Bitberbuefe«,  ge» 
fcfeiifetlicfee  3uffäfee  i   Seipj.  1887). 

itobchb,  Stabt,  f.  Eobbe. 

Roblcn]  (Eoblenj),  befeftigte  ©auptflabt  beb 
gleichnamigen  Pegierungbbejirtb  ber  preufe.  Pfeein« 

prooinj,  am  3ufammenffufe  beb  Pfeeinb  unb  ber  Mo« 
fei,  Knotenpunft  bet  Sinien  Äal« 

fd)euren«Bingerbrüd,  Perl»Ä.,  Ä.« 
Eferenbreitftem  unbDberlafenftcin« 
Ä.  ber  Preufe.  Staatbbafen,  60  m 

ü.  M.,  liegt,  oon  ©ügeln  umge» 
ben,  in  einer  ber  ftfeönften  unb  an« 
mutigften  mie  ftrategif  efe  mich  t   igften 
©egenben  beb  ganjen  Pfeeintfealb 

(f.  ben  Karton  auf  Karte  »Pfeein» 
prooinj«).  Die  Stabt  beftefet  aub 
ber  3lt«  unb  ber  Peuftabt.  Die  000 

31tftabt,  eng  gebaut,  feat  nur  «obleni. 

einige  fdjöne  Straften,  mie  bie 
Pfeeinftrafee,  girmung  ic„  unb  Pläfee,  toie  ben  Plan, 
glorinbmartt,  Miinj«  unböofpitalplafe,  aufjuroeijen. 

.   Die  Peu»  ober  Klemenbftabt  bagegen  feat  fcfeöne. 

Di 
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breite  Strafen  tmb  namentitd)  gegen  ben  Jtgein  eine  ftretfe  CherIagnfiein«Ä.  ber  »erlimäJleter  Gtfenbagn 
imponierende  §äufcrfronte.  «14  »läge  ü:tb  hier  ber  bie  fegen,  .portfjijftmct  »rüde. 
RIemenäptafi  mit  einem  faft  20  m   gogen  Dbe--  R.  biibef  mit  bem  gegenüber  am  rechten  Meinufer 
träfen,  bem  een  Rrnge  erbauten  Dgcater,  bem  fßofi’  gelegenen  «grenhreitltett»  (f.  b.)  eine  geftung  erfien 
amt  ic.  unb  ber  Scgiogplag  ju  benterfen.  Unter  ben  Sange«.  DieSeubeieftigungrourbepoitl81t;bi«1828 
firdjiicgen  ©ebäuben  finb  erwägnenewert:  bie  Sieb«  auägefügrt.  Jlarfi  ber  Jetbfeite  tfi  bie  Stabt  bur* 
irauenfirege,  auf  bem  göcgften  fünfte  ber  Stabt  ge«  einen SRontalem6ettj<genDurm unb  einefafemattierte 
[egen,  mit  58  in  beben,  im  fpätromanifegen  Stil  ge«  Ummallung  mit  ftaoatieren  als  Jlufjonmerteii  negett 
gaitenen  Dünnen;  baS  Schiff  würbe  1250.  baä  6   gor  (Rhein  unb  Blofcl  aber  burd)  Raoaiiere  unb  Blauer» 

— 31  erbaut,  ba4  innere  ift  freunblicg  unb  ge«  befeftigungen  gefdmgt  »or  biefer  UmwaDung  liegt 
fällig;  bie  Raftortircge,  am  nöcblid)on  ßnbe  ber  bie  egemaiige  Rartaufe  mit  bem  gort  Ronfiantin 
Jlgeinjoilfirage,  nabe  ber  Sttofelfpifee  gelegen,  mit  4   |   unb  auf  ber  biefec-  beberrfebenben  £>olie  be«  fiunnen* 
türmen,  mürbe  Den  Subroig  bem  frommen  836  a[4  topfe«  baä  ftarfe  gort  «ieranber  mit  jroei  Ueinern 
floltegiattirdje  aegrüubet  unb  ift  fomit  ein:  ber  Detachierten  gort«,  genfeit  ber  Slofei  auf  bem 
älteften  cbriftlicgen  Kirchen  ber  Jihemgegenb;  ber  geteräberg  erbebt  fug  ho«  gort  Rranj  neben  bem 
gegenwärtige  »au  romanifigen  Stil«  nmrbe  1208  bret  ÜJIontalembertfige  türme  ftegen.  9tm  gufe 
oouenbet,  ba«  Spighogengerohtbe  an  Steile  ber  alten  biefe«  gort«  ftebt  ba«  1796  erriegtete,  1886  reno« 
fioUbetfe  erft  1498  beenbet.  3m  nötbUcgen  Seiten»  |   oierte  Dcnfmat  beä  franjöfifcgen  ©eneral«  Siar» 
Wifi  befinbet  filg  baä  ©rabmal  ber  beit-  liiga,  einer  ceau.  ©in  flgöntä,  oon  Sigcipcr  1884  auägefübrteä 
toebter  (nad)  anbern  einer  enteiin)  Subroigi  beä  Stanbbiib  beäöeneralä  o.  ©oebeu  befinbet  fiefj  auf 
grommen.  3m  Ggor  fteben  bie  ©rabbentmäier  be4  bem  fleinen  »arabeplag,  ein  finniges  Denlmat  in 
trierer  (irjbiftboiä  Jtuno  p.  gattenflein  (geft.  1888)  weitem  ®armor  jiert  fein  ©rah  auf  bem  ftdbtifigen 
unb  feine«  'Jiacgfolgerä  SBerner  o.  gattenflein  (geft.  |   griebbof.  Die  3#gl  ber  Ginmogner  belief  fug  1885 1418).  Da«  gieetoroanbgemälbe  im  Gl)or  ift  oon  mit  ber  ©arnifon  (©arbe  Srenabierregiment  'Jlr  4 
3.  Settegaft,  einem  Robienjer,  1848-49  auägcfübrt  2   3nfanteriebat.  3lr.  28  unb  für.  68,  2   »bteit.  gelb» 
worben,  äud)  bie  anbern  ©ernälbe,  in  jüngfter  ;leit  ortiKerie  9lr.  8, 1   »at.  gugartiaerie  'Jlr. 4, 1   »ionier» 
entftanben,  finb  fein  Sßerf.  Die  Riribe  war  Sdjau«  bat.  für.  8   unb  1   trainbat.  Sir.  8)  auf  31,669  Seelen, 
plab  ber  Sänberoerteitung  jtoifcfieu  ben  Sögnen  ]   barunter  23,989  Äatboiifen,  7106  Soangetifige  unb 
Subroig«  be«  grommen  (860)  fomie  perfd)iebcncr  515  3uben.  3(n  gtögem  inbuftrieüen  ffitcäliffement« 
Jtirtgenoerfammlungen.  Die  giorinätiribe  ift  bem  bat  R.  mehrere  »ianofortcfnbrifen,  eine  Äartonagen» 
eoangeliiWen  ©otteäbienft  geroibmet;  türme  unb  unb  »apierwarenfnbrif,  SdjaMnroeinfnbrifen,  eine 
Sangbau«  jeigen  ben  romaniWen  Stil,  roägrenb  SJIafibinenfabrif  uttbSdfiffbauerei,  Derfranbelifthe» 
baä  uon  1356  bcvrügrenbe  Ggor  goiiWen  ßgarafter  fonber«  bebeutenb  in  »Sein,  Soli,  »erg.  unb  Mtten« 

trägt;  ba«  3imere  ift  unter  Safauij’  Seitung  febr  probulten  unb  Rotoniatmaren.  "   fflüfSegenftänben idjöu  reftauriert.  Die  St.  3obann«,  auch  3efuiten«  be«  täglidien  Sebarj«  perforgtR.  einen  grogen  teil 
lird)e,  juttt  anfiogeitben  ©nmnafium  gehörig,  mürbe  |   ber  Gifel,  ber  Blofelgegenb,  be«  Sumärfid«,  be« 
1817  erbaut;  bie  Rarmeliterfinge,  mit  einem greäfo«  Säefierroalbeä,  ber  Sahn  unb  beä  üBittelrbeinä.  91it 
gemälbe  oon  »nicf)ü(s,  einem  Roblenier,  ift  gegen»  »antinftituten  bcfibtR.  eine  Dteiigäban  titelte  (Unfall 
märtig  fatboiifche  «arnifontirtge.  Stuger  biefen Sir» !   1885:  21 1   BliH.  Bit.),  bie  Biitielrgeinijdic  Öanf  unb 
<gcn  bot  R.  nod)  mehrere  giiialfircben,  »etfäle  unb  j   bie  Robienjer  »oltäbant.  Sebhaft  ift  trog  ber  jabl* 
eine  Spnagoge.  Unter  ben  weltlichen  ©ebäuben  reidjen  ©ifenbabnnerbinbimgcn  nadi  ben  nerfdjiebeu. 
oerbient  ba«  Siefibenjfiblog  luerfi  genannt  ju  ücn  «egenben  bie  Sctjiffalirt.  Stuf  bem  jlhein  tarnen 
werben,  »on  1778  biä  1786 uomlebteiiRurfürften oon  I   1885  an:  2542 Schiffe  (barunter  2307  Sampffcbiffe) 
trier,  Riemen«  ÜBenjeälauä,  aufgefübrt,  befiehl  eä  1   mit  34,036  ton.  Sabung;  eä  gingen  ab:  2oaö  Schiffe 
auä  einem  IHittelbau  mit  bem  nach  bem  Sthlofsplag  i   barunter  2060  DampffChiffe)  mit  6332  t.  Sabung. 
ju  gelegenen  »ortai,  oor  bem  fug  acht  13  m   hohe  Jluf  ber  Siofel  tarnen  an:  396 Schiffe  (barunter  28.3 
unb  5,9  in  im  Umfang  haitenbe  Säulen  erheben,  unb  Dampffchiffe)  mit  2516t.  Sabung;  eä  gingen  ab:  360 
jwei  gtügetn,  bie  auf  ber  3lorb<  unb  Siibfeite  in  Schiffe  (bnrmttcr  299  Dampifd)ijfe)  mit  3822  t.  Sa» 
jwei  oorfpritigenben  »aoiDonä  enbigen.  Daäöanje  bung.  Die  ftöbtifc&en  »ehätben  jähien  einen  Dhcr» 
ift  170  m   lang  unb  hat  brei  Statt  inerte.  Schöne  Jtn»  hürgermeifter  unb  24  Stabtperorbnete,  wooon  8   atä 
tagen  siegen  fW  non  gierrheinauiwärtä,  inbenfethen  unbefolbete  »eigeorbnetc  jur  Vertretung  beä  Ober» 
befinbet  fich  baä  Dentmal  beä  Dichter«  2Kar  p.  hürgermeifler«  befugt  finb.  Sonft  ift  R.  3i(j  be« 
Schentenborf.  3n  bet  Jlahe  ber  SRofetbrüde  finb  Cherptäfibiumä  ber  Jlhcinprpoinj,  eine«  Ronfifto» 
noch  ju  bemerfen  bie  ehemalige  lurfürftiiche  »urg  riumä,  eine«  f5rooinjial»Sd)uIfonegiumä,  einer 
(jegt  AobrifgehäubeiunbbaäRaufhauä,  im  15.3abrlj.  fönigiiehen  Regierung,  eine«  Sanbrotäamieä,  einer 
erbaut,  1688  jerftört  unb  1726  mieberbergeftellt.  tönigiichcnfJoiijcibireftion,  eineäöauptfteueramte«. 
Der  »au  ber  320  m   langen  Blofelbrücfe  mit  14  eine«  Sanbgericbt«,  einer  Cberpoftbireftion,  jweicr 
»ogen  warb  1343  begonnen.  Uber  biefe  »rüde  läuft  »ergreoiere,  einer  gorftinfpeftcon,  einer  tönigtichen 
bie  oem  legten  RurfÜrftcn  angelegte  Süafferleitung,  unb  einer  ©emeinbeoherförfterei,  be«  Gleiicralfom» 
welche,  heim  Dorf  Bletternid)  hcgmnenb,  mehreren  manboS  be«  8.  Jlrmeetorp«,  be«  Rommanbo«  ber 
»runnen  ber  Stabt  unb  bem  Schlag  gute«  trint»  80. 3nfanterie»  unb  bet  8.  SclbartilUriebrigabe  unb 
wo  ff  er  juführt.  Cherhaib  biefer  »rüde  ift  bie  nur  hat  ein  ©tjmnafium,  eine  Oberrcalfchule,  eiii  tljeater 
für  ©ifenhahnjroede  erbaute  eiferne  @itter6rüde  be.  (mit  einer  fleinen  ©emiilbegalerie)  unb  ein  SHufif» 
merfenäroert,  bieoomCberingenieur^artwichproiel»  infiitut.  Kn  anbern  änftalien  befinben  fid)  bort: 
tiert  unb  1858  pom  öaumeifter  Schwan  ooüenbet ;   jwei  grauentiöfter  (granjidfanerinnen  unb  Stugufti» 
würbe.  Uber  ben  Sihcin  führen  auger  berechiffhrüde  nerinnen)  unb  einRonnent  ber  »armherjigen »rüber 
eine  1862  —   64  non  bemfelben  erbaute  tSifenba fiitbo  i   jur  Sranfeiipfiege,  eine  flrinatirrenpfleannftaU,  ein 
genfaihwerfbrüde,  bie  foaen.  »faffenborfer  »rüde,  I   ̂uegthauä  unb  eineSonretiioiiämiftcUi,  uiele  armen» 
unb  (üblicher  eine  neue,  1879  fertig  gefüllte  ©ijen»  i   onftatten  ic.  3um  »ejirf  be«  Saiibgcri^t«  R. 
babnhrüde  in  jwei  Spannungen,  im  „-fug  ber  Dell»  |   gegoren  bie  19  3tmtägericgte  ju  äbenau,  agtweiier, 
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Ülnbernad),  Bopparb,  flafteOaun,  flirchberg  am  $unf  < 
rüd,  5?.,  flocftcm,  flreuinach,  Blagen,  SBeifenhcitn, 

SBünflermaifelb,  St.  ®oar,  Simmern,  Sinjig,  So. 
bernheim,  Stromberg,  Trarbach  unb3eH. 

©efchiihte.  Schon  um  58  0.  Ghr.  loar  bie  Um. 
aegenb  oon  R.  mit  ©allicn  in  bem  Befcft  ber  Börner. 

3uliu-i  Gäfar  fd)lug  in  ber  Bähe,  roabrfcheinlidi  beim 

jcjigen  Ort  GngerS,  eineSehÜfbriide  über  bcn  Stein, 
unb  unter  DrufuS  roarb  biefer  $un(t  (um  9   0.  Gbr.) 
)ur  Still age  eines  AafteDä  benuftt,  roelchcS  oon  ber 

Bereinigung  ber  (flüffe  5Bofel  unb  Stein  ben  Samen 
Oonflnentes  erhielt,  roorauS  in  ber  golge  Eooelenj 
(ßobclcnj)  roarb.  2Rit  ber  (rrooerung  (MieiiS 

burif|  bie  graulen  (am  48(5  aud)  fl.  unter  beren  §err> 
fchnft.  len  fränfifchcn  Äönigen  biente  cS  fpäter  bis. 
roeilen  jum  Slufenthalt,  unb  860  fanb  hier  eine  Hier, 
föhnung  ber  S3hne  üubroigS  beb  grotnmen  (tatt. 

'fli«  hierher  erftredten  fuh  882  bie  Berheerungen  ber 
Bormatmen.  flaifer  fxinrüh  II.  übergab  bie  Stabt 
1018  bem  Grjftift  Trier,  bei  roeldjem  fiebiSjumtjnbe 
bei  18.  3ahrh.  Derblieben  ift.  1105  oeranlaftte  hier 

Sbeinridj  V.  eine  3ufammentunft  mit  (einem  faifer. 
liihen  Bater,  um  biefen  in  feine  ©eroalt  ju  bringen. 
1138  mürbe  flonrab  U.  in  St.  flaftor  ju  Ä.  jum 
flaifer  gcmählt,  unb  1146  prebigte  hier  Bernharb 

oon  Glairoaup  ben  jroeiten  flreujjug.  §icr  fuchte 
Gbuarb  III.  Don  Gnglanb  flaifer  iubroig  1338  jum 

Kriege  gegen  granfreid)  ju  beroegen.  ffiährenb  bei 

'Sreifjigiährigcn  firiegi  nahm  bie  Stabt  1632  eine 
(aiferliche  Bejahung  auf,  mürbe  aber  oon  ben  Sthme- 
ben  genommen,  bann  oon  gransofen  bcfef)t  unb  1636 
oon  ben  Äaiferlithen  erftürmt.  1688  belagerten  unb 

betroffen  bie  gtanjofen  unterbem  SHarfthaÜ  0.  Bouff . 
leri  bie  Stabt,  oermothten  jebod)  nur  ben  älteften 

Teil  berfelben  ju  jerftören.  3m  Sauf  bei  18.  3«hrh- 
mürbe  fl.  mehrfad)  erroeitert,  unb  noch  mehr  gefchalj 

für  bie  Jiebung  berfelben,  ali  ber  Äurfiirft  Siemens 
BSenjeSIauS  feine  Sefibenj  1786  oon  Gl)renbreitftein 

hierher  ocrlcgte.  Balb  barauf  geroanu  fl.  an  Sieg, 
famleit  bei  üebeni,  inbem  ei  in  feinen  Mauern  ben 

emigrierten  Slbel  granlreidjS  pereinigte.  Die  nach= 
maligen  flönige  fiubroig  XVIII.  unb  Karl  X.  hielten 
fuh  am  lurfüiftHdjen  §of  unb  in  bem  furfürftlid)en 
Schlöffe  SchönbornSluft  auf,  unb  hier  mürben  bie 
MeftaurationSpIäne  oorbereitet;  oon  hier  erlieft  ber 

.fperjog  oon  Braunfcftroeig  25.  guii  1792  bas  un. 
glüdlidje  floblenjer  TOanifcft.  SIber  fchon  1794 
fah  fiel)  ber  Äurfiirft  genötigt,  bei  Annäherung  ber 
fraiijBfifchen  SIrmee  unter  Marceaii  bie  Stabt  ju 
oerlafien,  unb  biefe  fiel  in  bie  Sjänbe  ber  granjofen. 
Die  BefeftigungSroerfe  mürben  bcnioliert  unb  bie 
Rlöfter  aufgehoben,  unb  fl.  mürbe  1798  jjauptftabt 

bei  Shein-  unbSlofelbepartementS.  Slm  1.3an.  1814 
nahmen  bie  Berbiinbeten  bie  Stabt  in  Befih,  bie  im 
barauf  folgenben  3°hr  unter  bie  Krone  flreuftens 

Tarn,  Sauptfiabt  eines  SiegierungSbejirfe  unb  1822 
Sift  ber  höchften  Behörbcn  für  bie  Slhcinprooinj 
mürbe.  Bgl.®ünther,  Öefcftichte  ber  Stabt  Ä.(ÄobI. 

1815);  Gh-  0.  Stramberg,  fl.,  bie  Stabt,  hiftorifd) 
unb  topograpftifd)  (baf.  1854  ,   3   Bbe.);  Segelet, 
Ä.  in  feinet  SRnnbart  unb  feinen  heroorragenben 

Berfönlichleiten  (baf.  1875);  Derfelbe,  Beitrage  jur 
©efchiihte  ber  Stabt  fl.  (2.  Stuft.,  baf.  1882);  Baum, 
gar  teil,  Ä.  nebft  Ausflügen  (baf.  1884);  Beiter, 
DaS  töniglicfte  Scftloft  3U  Ä.  (baf.  1886). 

Der  StegierungSbejirf  Ä.  (f.  Äartc  .Jiheinpro. 
Oinj.)  umfaftt  6202  qkm  (112,m  DB!.),  h“t  (n») 
616,554  (1880  :   604,062)  Ginro.,  barunter  209,189 
Goangelifche,  396,388  flatholiren  unb  9268  3uben, 
unb  befiehl  aus  ben  18  flreifen: 

flreift 

Qßilo* 

raelet 

CORfl. 
len 

ffintcoljnrt 

1885 

(firrro  auf 

lClhL 

Hbtnau   

549 

9.9a 21515 

39 

371 
6.74 

37571 101 

.... 638 11.59 60601 95 

ffobleni   

274 
4,91 

86424 315 

502 

9,1  i 
37615 

75 

flTfujnacb   

557 

10,11 69090 

124 

TOoptn    

576 

10,4« 
60687 

106 

TOeijfnVIin  .... 

176 

3.19 

13007 77 
9?eunjifb   620 11,16 

74620 

120 
€t.  #oac  .   . 465 8,44 

38973 

84 

eimmrrn   571 10,57 35601 62 
ll'r|Iar   531 

9,64 

49789 94 

3m   

372 
6,76 

30281 81 

Roholb,  Benennung  ber  fcauSgeiftcr  (f.  b.),  he. 
fonberS  roenn  ft«  ben  SRenfchen  Streiche  fpielen,  fte 
netten  unb  fdjreden  (bafter  bie  BebenSart:  lachen 

mie  ein  fl.).  3C  nach  bem  ©eräufd),  baS  fie  im  JiauS 

oerurfachen,  ober  nach  ber  Bcrmummung,  bie  fie  an. 
nehmen,  führen  fie  bie  Barnen  ̂ loltergeift,  Rio« 
pfer,  Kämmerlein,  ^lopelchen,  SRumman«, 
Keinjelmännchcn  u.  a.  3m  Beuhochbeutichen  ift 
ber  Barne  mehr  auf  ben  Begriff  beS  bie  Bergleute 
neefenben  ©rubengeiftcS  beidjränft.  DaS  Söort  fl. 

mirb  gemöhntid)  oom  griedjiithen  kbli&los  ( .Schall«) 
abgeleitet;  mittellatemifch  h>eft  ber  fl.  gobelinus. 
roorauS  baS  franjöfifche  gobelin  aebilbet  ift. 

RobolBmati  (©efpenfttier,  Tarsius  spectrum, 

f.  Tafel  «Halbaffen«),  Jialbaffc  aus  ber  gamilie  ber 
guftrourjelticre  (Tarsidae),  16  cm  lang,  mit  groftem, 
runbem,  biefpt  auf  ben  Schultern  fiftenbem  Äopfe, 

frofdiartigem  ®efid)t,  ungemein  meiter  SJlunbfpalte, 
fehr  groften  Slugeit  (1,5  cm  Durd)meffer),  grofeen 

Dhren,  fehrturjenSorbergliebern  unb  langen  hinter, 
gliebern,  an  roclthen  bieguftrourjeln  auffaüenb  bünn 

unb  ganj  fchioach  behaart  finb.  3n  bet  §anbfläche 
uub  an  ben  gingerenben  finben  frth  grofte,  polfter. 
artige  Ballen.  Der  Sdimanj  ift  24  cm  lang,  am 

Gnbe  lang,  faft  bufdjig  behaart.  Der  B<I>  <ft  gelb, 
braungrau,  am  flopf  unb  Bilden  buntler,  am  Bauch 
meifclid).  Gr  frnbet  (ich  auf  allen  malaiifchen  3nfeln, 

roeftlich  bis  Stalaffa,  aber  nirgenbS  häufig,  lebt  ein= 

jeln  ober  paarmeife  in  bitbten  iUälbern,  bemegt  fleh 
nach  3!ri  oeS  SaubfrofcfteS  unb  ift  am  Dag,  mo  er 

fid)  meift  an  bunfeln,  feuchten  Orten  oerborgen  hält, 
anffaüenb  roenig  fd)eu.  Gr  nährt  fuh  oon  gnfeften, 
Gibechfen  unb  anbern  Zieren  unb  foH  auch  Srüchte 

freffen.  3ri  ber  ©efangenfehaft  crroieS  er  fieh  ge. 

fräftig ,   fehr  reinlich  unb  mürbe  balb  ungemein  gu> 
traulich.  Die  auffallenbe  Grfcheinung  beS  Tiers  gab 
ben  Gingebomen  Beranlaffung  ju  oielen  Sabeleten 

ffobrin  (flobrpn),  ÄreiSüabt  im  ruff.  (souoeme. 
ment  örobno,  am  Biucharoeft  unb  an  ber  Gifenbalpn 

Shabinta.^omel,  mit  4   Äirchen,  ©etreibe«  unb  Sieh-- 
haubcl  unb  da«)  8832  Ginro.  §iet  muftte  fuh  27. 

3uli  1812  ber  fäthfifd)e  General  Älengel  nach  tapferer 
Berteibigung  ber  Stabt  mit  3000  ffiann  bem  an 

Kräften  ihm  überlegenen  rufftfehen  ©cneral  Tormaf. 

foro  ergeben. 
ftobiirg,  grofte,  auf  ber  Borbfeite  tief  eingeichnittene 

£>a(binfel  im  norbtichften  Buftralien  unb  jum  Borb. 
territorium  ber  Kolonie  Sübauftralien  gehörig.  TOit 
ber  SBeloiHeinfel,  oon  melcher  fie  bie  DunbaSftrafte 

trennt,  fchliefet  fie  ben  Sanbietncngolf  ein.  Slnfiebe- 
lungen  rourben  ju  ̂ 5ort  Gffington  unb  flort  Baf. 

fies  (f.b.)  angelegt.  Die  jugleid)  eingeführten  Büffel 

haben  fich  311  groften  feerben  oermehrt,  roelche  jeftt 
oon  fübauftralifchen  Biehjüchtem  oermertet  merben. 
S.  Karle  >91uftralien«. 



floburg 

ftoburg  (Coburg),  fcmiptftnbt  be®  fcerjogtum® 
Sadjjcn  ftoburg  unb  nbrcediftfiib  mit  ©ctlja  bie  91  e 
ftbenj  be®  §ergog®,  an  bcr  3h,  finotenpimft  ber  2i» 
tlicn  IStfenadpftichteufcI«  unb  S.=Sonneberq«2aufiha 

bet  Bierraeifcnbahii,  2U2  in 

ii.  SW.,  liegt  in  einet  bet  an« 
mutigften  ©egenben  grau« 
fenä  unb  ift  im  Jmiern  gro« 
fecntcil®  alt,  aber  »an  jcbönen 

Weubauten  unb  fünlageii  um« 
geben.  Sdjön  unb  großartig 
iinb  ber  Warft  mit  bem  alter« 

tümitcbeii  Wathau®,  betn  Sie« 
gierung®gebäube  unb  bet 
Bromeftatue  be®  ̂ ringen  311« 

«Koppen  ben  flc  .uig  bctt(|eit38lfö, oonSlbeeb  bem 
iüngern  mobeüiert)  unb  ber 

Sdftofiplap  mit  bem  Weithau®,  ben  Slrfabcn,  bem 
Theater,  bem  Balai®  beb  $jergog«  ®on  (rbinburg 
unb  ber  eljcrnen  Bilbjäule  beb  öergog®  Crnft  1. 
(oon  Sdimantbaler).  Unter  ben  fedjö  ftirthen  jeidj« 
nen  fidj  bie  St.  Woripfirdje  (mit  ihrem  85  m   hohen 
Jurm  unb  bem  Epitaphium  beb  unglüdlid)en  Iper« 
jogb  3pl)ann  griebrid)  beb  Wittlem)  foipie  bie  neue 
fatbotifche  Kirche  au®.  Ta«  JKefibenjfr^to^  (bie 
•   (Shreiiburg«  genannt,  1549  an  bet  Stelle  eine® 
Barfüfcerriofter®  erbaut,  1693  nach  einem  Branb 
enieuert)  enthält  unter  anberm  einen  Ornamenten» 
reichen  Wiefenjaal,  eine  fchöne  §oftirche,  roertooüe 
Bildergalerie  unb  einen  prächtigen  Sollet.  3m  £of= 

gartenfinbbabljerjoglicbetyilai'sunbbabSBauioleum beb  fcergog®  grang  unb  (einer  ©ematftm  Bugufte 
iehenbincrt.  Unter  ben  übrigen  ©ebäuben  ftnb  her» 
oorjuheben :   bab  3eughnu«  mit  ber  hergogtidjen  Söi» 
büotbef  non  60,001)  öanben,  mehrere  Schulgebäube, 
bab  logen.  Buguftenftijt,  ba«  Theater,  ber  SWarftalf, 
bab  neue  Schladfthau®,  bie  grobe  2lftienbierbrauerei, 
mehrere  Stillen  unb  Brioatgebäube,  bab  neue  £anb« 
fttmfenfjau®,  bie  fiaferne  oor  ber  ©tabtic.  (Sin  ftrie« 
gerbenfmal  in  frühgotifchemStil  fleht  aufbem(Smft> 
plah.  3Iuf  bem  neuen,  nortrcfflich  gepflegten  ©otte«. 
oder  am  ©todenberg  befindet  fid)  bab  neue  fürft« 
liehe  (Srbbegräbnib  in  bpganttmfdjem  Stil.  Tie  4ahl 
ber  ginroohner  beträgt  ( 1885)  mit  Oer  ©arnifon  ügü« 
ftlierbat.91r.  95)  18,210,  barunter  769Äatholifenuub 
195  3uben.  Tie  gnbuftrie  ift  lebhaft.  S.  hat  medja« 
nifdje  Siebereien  unb  Spinnereien,  Wafcbinen--,  gar« 
ben»,  gement»,  Borge  Hau«  unb  SWöbelfabrifation, 
3>ampffägemerfc,  illarmorfchleijerti,  $o(gfchniSerei, 
Silagen«,  Korbmaren»,  ftorfett«,  Seifen«  unb  2ithte« 
fabnfen,  Walgern  it.  Befonbere  Bedeutung  hat  bie 
Bierbrauerei,  renommiert  ift  auch  bie  Theaterbefora« 
tionbmalerei.  91eben  bem  Kleinhandel  hat  fich  in 
neuerer  3eit  auch  ein  bebeutenber  feolg«,  ©etreibe«, 
©emüfe«  linbKorbionrenhanbel  in  btc  Stabt  gegogen. 
Dem  ©elboertehr  bienen  fech®  Banfaefchäfte.  ft.  ift 
SiJ  beb  (jerjoglicben  Staat«mimfferium®,  eine® 
2anbrat®amte®,  eine®  Slir.tegendits  mit  Hammer  für 
Sjanbel®«  unb  Straffachen  unb  hat  ein  ©pmnoftum, 
eine  Dlealfdjule,  eine  Bauqemerltchule,  ein  Schul« 
lehretfciiiiiiar.cineTaiibfiiimmenanftnlt,  einSüaifen« 
hau®,  Bürgerhofpital,  i'anbfranfenhau®  ic.  Ruf  ber 
(Korboftfeite  ber  ©labt  unb  mit  biefer  burdj  fdftjne 
Einlagen  oerbunben  liegt  Sie  alte,  gefd)id;tlich  benf.  , 
toürbtge  gefie  lt.,  bereu  Sieftauration  1838  begon» 1 
nen  rourbt.  Sie  befteht  au®  bem  alten  eigentlichen  | 
Schloh,  ba®  feit  1782  bi®  gut  SReftauration  n[®  Bucht- 1 
unb  RrbcitSlinu®  biente,  bem  fogen.  langen  Bau! 
emit  ben  bergoglüben,  befonber®  an  Bügeln  feljr 
reichen  SRatutalienfammlungen),  bem  ehemaligen 
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Beughau®,  bem  neuen  3Birtfchnft«gebäube  unb  bem 
gürften6au.  Septerer  ift  toUftänmg  nach  bem  ©e< 
fd)mad  feiner  8iitftehung®geit  roieberhergefteDt  unb 
reid)  an  funftoolleii  SBandoetgieninqcn,  non  benen 
bte  gre®foma!ercien  non  öetnricb  Scpiieiber  hetnot» 
gufjeben  finb.  Schenäroert  ftnb  befonber«  ber  Blaffen« 
faat,  gefchmadoolt  geordnet  unb  nicht  arm  an  hifto« 
rifch  mithtigen  Stüdcn  (roie  Ihoma®  Wütiger® 
S cl) inert  jc.),  ba«  Suthergitmner  (mit  ben  Bitbniffen 
ber  herühmteften  Reformatoren  unb  bem  bcr  ftatha« 
rina  u.  Bora)  unb  bie  ©ctoetjrfammcr;  auch  enthält 
ber  Bau  eine  reiche  ftupierfticjfammtung  (über 
200,000  Blatt),  eine  Stutographcn«  unb  eine  Wüng« 
fainmlung.  Sie  fogen.  $ohe  Baftci  auf  ber  gefte  ge« 
mährt  einen  umfaffenben  Sunbbtid.  3n  ber  91äbc 
oon  ft.  ftnb  ferner  bemerf ensroert :   bie  Kapelle  unb 

bie  Blatte  mit'fcbönen  Spagietgängen,  ber  Cdarbt®« borg,  bie  hergoglichen  Suftf^löfter  ftatlenberg  unb 
Rojenau,  ba®  Batai®  be®  oerftorbenen  ijergog® 
®mft  oon  SBürttembcrg  nnb  ba«  Torf  91eufe®,  ber 
ehemalige  Slohnfig  be®  tichtcr®  Rudert  mit  beffett 
ftoloffathüftc(oon  Conrab).  —   Warnen  unbUrfprung 

foü  bie  Stabt  oon  ber  gefte  ft.  haben,  bie  gur  ftei't König  Heinrich®  I.  erbaut  (ein  foD;  ber  Stabt  ft.  fctbft 
aefchieht  erft  in  einer  Urfunbe  oon  1207  (Srtoähnung. 
Seit  1245  mar  (ie  Sif  einer  llinie  bcr  ©rafen  oon 
Öennebcrg  unb  ging  gu  gnbe  be«  14.  3ahrh.  burd) 
§eirat  an  bie  BlartgrafenDon  Weihen  über.  Unter  bem 
■Petjog  3°h«nn  ßrnft  oon  Saihfen  mürbe  1547  bie 
SReflbeng  in  bie  Stabt  oertegi,  ba®  Bergfchtofi,  auf 
bent  fid)  l'uUjer  roährenb  be«  Seichslag®  gu  Bug®« 
bürg  lo30  aufhielt,  gu  einer  Äeftung  umgeroanbett. 
Wilttärifche  Bcbeutung  hatte  biefelbe  noch  gur  3eit 
be®  Sreihigjährigenfirieg®,  roo  fte  1632  tapfer  gegen 
Sttbringer  unb  IßaUenftcm  oerteibigt  mürbe  unb  erft 
nad)  oiermoimtlicher Belagerung  fiih  1635  bem  laifer« 
li(hen  ©eneral  fiambop  übergab,  fturg  nach  (Johann 
Saftmir«  Tob  oerlor  ft.  bie  Wefibeng  unb  erhielt  fie 
erft  1735  für  längere  (feit  gurüd.  Turch  ben  (Stntluji 
be®  iftcingen  griebricb  3ofta«  oon  ft.  mürbe  bie  1806 
oon  ben  grangofen  über  R.  oerhängte  Blüuberuiig 
oerhinbert  Sgl.  o.  3ehmen,  Tie  gefte  S.  (frieg®» 
gefdftihtiid>,  ©otba  1856);  ©enöe,  Stabt  unb  gefte 
K.  (Hob.  1866);  Blittmann,  ft..  Stabt  unb  gefic, 
nebft  Umgegenb  (baf.  1882). 

ftohurger,  Snton,  f.  ftoberger. 
ftotiurg »Itohäth,  f.  ftoharp. 
ftohub.f.  o.  ro.  Blafferbod,  f.Slntilopen,  S.639. 
ft  obi]  Ii  ii,  Stabt  im  preuft.Siegierungsbegirl'Bofen, 

ftrei®  ftrotofihin,  unrocit  ber  Orla,  hat  2   fatl)olifd)e 
unb  eine  eoang.  ftirche,  eine  Spnagoge,  Biehntärfte 
unb  ns».'.)  227o  meift  lath.  (Sinmohner. 

RocrineDen,  f.  o.  ro.  Warienläfer. 
Stocnaneile,  f.  p.  m.  ftoihcniUe. 
Koch,  bei  natunoiffenfehaftt.  Warnen  für  Slit« 

heim  Taniet  3ofeph  Hoch  (f.  b.  4)  ober  Hart  Hoch 
(f.  b.  7)  ober  für  (J.  2.  Hoch,  flfb.  22.  Sept.  1778  gu 
Äulcl,  geft.  23.  Bug.  1857  inWilrnherg  aläftreisforft« 
rat;  jehrieb:  »Tie  Bflangeuläufe  Bphiben«  (Würnb; 
1854  —   67);  «Tie  SJlpriapoben  (Jialle  1863). 

ft oä),  l)^einrich  ©ottfrieb,  Schauipieler  unb 
Tbeaterimtemehmer,  geb.  1703  gu  ©era,  ftubierte 
einige  3ahr«  3uri®prubeng  in  Seipgig,  trat  1728  in 
bie  31euberfd;e  ©efeüfchaft  bafelbft  ein,  in  ber  er  nicht 
nur al®  Schauipieler,  fonbern  aud)  al® Theaterbitfitor 
unb  Telorationämaler  ein®  ber  roerlooKften  9Jlit« 
glieber  mar  (auch  Seffing  hoch  gefchSpt),  roanbte 
fich  lf48  nach  Blicn  unb  grünbete  1749  eine  eigne 
©efeKfchaft  in  Seipgig,  bie  unter  anberm  1758  £ej» 
fing®  Bli§  Sara  Sampfon-  jum  erftenm«!  gu; 
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Aufführung  braute.  Als  fich  biefelbe  1756  bei  AuS» 
brud)  beS  ftrieg«  auflöfte,  trat  Ä.  an  bie  Spifee  bei 
Scbaufpielertruppe  in  Hamburg  (beten  Mitglicb 
Glfjof  roar),  lehrte  aber  1766  nacf)  Seipgig  guriicl, 

na  er  baS  ncuerbaute  Scbauipielbi’.uS  mit  G.  Sdjlc» 
gdS »Hermann  eröffnete.  1768  begab  er  ftefe  auf  Gin» 
labung  ber  fiergogin  Amalie  nad)  SBeimar,  1770roie< 
ber  nach  fieipgiq  tinb  Don  ba  nach  Berlin,  n>o  er  3. 3nn. 
1776  ftarb.  Jiod)S  emfteS  Streben  ging  bafjin,  baS 
beutfefee  Theater  gu  einer  roirtlid)en  Jlunftanftalt  gu 
erbeben.  Sin  bie  Stelle  ber  bi«ber  beliebten  faben 

BurleSlen  fefete  erfogen.gntermcjgoS  ober3roifefeen< 
fpiele,  lurge  mufctaiifd)  »   bramatildje  Darftcllungcn, 
bie  fidfe  lange  in  ©unft  erhielten,  unb  führte  1762  in 
fieipgig  bie  erfte  fomifdje  Operette  (   Der  Jeufel  ift 

las« ,   non  Ghr.  g.  SBeifee)  tu  ©ottfdjebS  fieibroefen 
mit  unerhörtem  »eifall  auf. 

2)  Ghriftoph  ffiilhelm  aon,  auSgegeichneter 

Hiftoriler  unb  Bubligift,  geh.  9.  Mai  1737  gu  Such®: 
iDeiler  im  GIfafe,  ftubierte  gu  Strafeburg  bie  Siechte 

unb  ©eicLicfete,  übernahm  nadh  bem  Tob  Schöpf: 
linS  bie  Berroaltung  ber  Dan  bemfelben  hinterlaffe» 
nen  Bibliothef  fomie  bie  fieitung  ber  aon  Sdjöpflin 
gegriinbeten  fieferanftalt  beS  StaatSred)tö  unb  ber 
bamit  aenvanbten  AJiffenfcfeciftcn  unb  tuarb  1779 

gum  ̂ rofeffor  beS  beutfdien  Staatsrechts  bafelbft 
ernannt  foroie  1780  oon  gofeph  II.  in  ben  Briefes» 
abdftanb  erhaben.  Stach  AuSbrud)  ber  Beoolution 

ging  er  1789  al#  Deputierter  berGIfäffer  Broteftan» 
ten  nach  Claris  unb  erlangte  aon  ber  Monflituieren» 
ben  Berfammlung  burch  baS  Delret  Dom  17.  Slug. 
1790 bie iüncrlennungbcr  bürgerlichen  unb  religiöfcn 

Siechte  beS  proteftantifchen  Glfafi.  gn  ber  gefch» 

gebenben  'Jlationaloerfammlung,  gu  beren  Mitglieb 
er  Dom  Departement  beS  BieberrfeeinS  geroählt  roar, 

geichnctc  er  fich  burch  ftanbhafte  Berteibigung  ber 
fflrunbfäbe  beS  BecfetS  unb  ber  Drbnung  aus,  lebte 
roährenb  Der  ̂ errfchaft  beS  flonacntS  in  Strafeburg, 
roa  er  bie  gatobiner  belämpfte,  unb  [am  baburch  in 

Haft,  aus  ber  ihn  erfl  BobeöpierreS  gall  befreite. 
Seit  1795  hielt  er  roieber  feine  Borlefungen.  Durch 

einen  SenatSbefdjlufe  oon  1802  roarb  er  jum  9Jlit= 
glieb  beSTribunatS  ernannt.  1810  roarb  erMitglieb 

beS  ©encrallonfiftoriums  unb  ©hrenreltor  ber  Uni» 
oerfität.  Gr  ftarb  25.  Dft.  1813  in  Strafeburg.  Sion 

feinen  Sdjiriften  nennen  roir:  »Tableau  des  revolu- 

tiona  de  l'Europe  dans  le  moyen-ftge«  (Sauf.  1771 ; neue  AufI,  B«r.  1809, 3Bbe.;  baf.  1813, 4Bbe.),  oon 
Schön  bis  auf  bie  Jieftauratiou  ber  Siourboncn  fort» 

Sefüf)rt(Strafeb.  1790, 3S3be.);  »Sanctio  pragmai  ica iermanorum  illuBtrata»  (1789J;  »AbrögS  de  lliia- 
toire  des  traitea  de  paix  depuia  la  paix  de  Weat- 
phalie  (Bafel  1797,  4   Bbe.);  »Tablea  de»  traitös 
ent  re  la  France  et  lea  puiaaaucea  etraugörea,  de 

puia  la  paix  de  Westphalie  juaqu’S  noa  jours* 
(baf.  1802  ,   2   Übe.),  ebenfalls  aon  Schön  ocraoH» 

ftänbigt  (Bar.  1817—18,  15  Bbe.);  »Tablea  gSnfea- 
logiquea  des  maiaons  souverainea  dn  Nord  et  de 

l’Ouest  de  l'Europe»  (Sirafeb.  1782,  Bot-  1802). 
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Mqtfeologie  unb  bet  Hribengefd)id)te  ftaf fierte  unb 
erftere  mit  ben  giguren  in  Gmllang  brachte,  rourbe 
er  ber  Schöpfer  ber  neuern  ljeroifd)en  ober  hiftori» 

(eben  Sanbfchaft.  3n  Öen  erften  gabren  feines  Auf. 

euthaltS  in  Bom  rabierte  er  bie  Blätter  gu  GarftenS’ 
Lea  Argonautea ,   aelon  Pindare,  Orphöe  et  Apol- 

loniua  de  Rhode  (Born  1799).  Auch  rabierte  er  20 
Blätter  italienifcfeer  fianbfefeaften  foroie  ein  grofecS 

Blatt,  ben  Sdjrour  ber  grangofen  bei  iüüefimo  bar« 
fteüeub,  unb  geid)nete  14  Blätter  nach  Xante  unb 

36  nach  Cifian.  gm  3. 1806  lieferte  er  gu  einem  Teil 

ber  B’erle  A.  o.  iucmbolbtS  bie  An  fisten,  g.  8.  oon 
Beru,  ben  Sorbiüeren  k.  Diefer  Reit  gehören  auch 
bie  üanbfd) elften  mit  bem  Opfer  91oahe  (München, 

Binafothel),  mit  $C)IaS,  Bolppbem,  Baufilaa,  SIpol» 
Ion,  Diana  unb  Macbeth  unb  ben^epen,  ber  Schmabri» 
bachfall  unb  ber  Ziroler  Banbfturm  an.  1812  trieb 

ihn  Mangel  an  Berbienft  nach  BSien,  roo  er  bis  1816 
eine  auSgebehnte  Xhdtigfcit  entfaltete.  $iier  entftan» 
ben  bie  Jtanbfchaften:  klofter  San  granceSco  bei 
GiniteUa,  Olcoano  unb  baS  Jibertbal.  Stach  Born  gu» 
rüd gelehrt,  malte  er  bort  unter  anoenn  oier  grcslen 

im  Dantegimmer  ber  SJitta  Maffimi  (1824—29).  Gr 
roar  gahrgehntc  hinburdj  ber  Mittelpunlt  beS  beut» 
fchen  JlunftlcbcnS  in  9iom  unb  übte  burch  feine  origi« 
nclle  Berfönlichleit  einen  bebeutenben  Ginflufe  auf 

bie  jüngere  ©encration.  Sein  berber  iiumor  unb 
feineÄampfeSluftfpiegeln  fich  in  bet  fatirifchen,  gegen 
unberechtigte  itritil  unb  falfcfee  Munfcfennerfchaft  ge« 

richteten  Schrift  MoberneJlunftchronil  ober  hierum« 
forbifdje  Suppe,  gelocht  unb  gefdjrieben  oon  3-  *■ 

Ä.»  (Stuttg.  1834).  3n  feinen  lefeten  gahren  litt  er 
bittere  Bot.  Gine  ihm  beim  SBiener  $of  burch  Gor» 
neliuS  auSgeroirlte  Benfion  lonntc  er  nur  lurge  3eit 

geniefeen,  ba  er  bereits  12.  3<>n.  1839  in  Born  ftarb. 

Bgl.  grimmel,  gof.Slnt.ß.  (inDohmeS  »fiunft  unb 
Äünftler  beS  19.  gahrhunbertS« ,   fieipg.  1884). 

4)SQilbelm  Daniel  3ofeph,  Botaniter  unb 
einer  ber  berühmteren  gloriften,  geb.  5.  ffiärg  1771 

gu  Äufel,  ftubierte  in  gena  unb  Marburg  Mebigin 
unb  erhielt  1795  baS  Bhbfdat  gu  Trarbach  unb  1798 
baS  non  JtaiferSIautcrn.  Daneben  befchäftigte  er 

fich  eifreia  mit  Baturgefchichte.  gunächft  gab  er  »Gn» 

tomologtfcfee  §efte»  (granff.  1808,  2   2fqn.)  heraus, 
bann  fchrieb  er  mit  gife  eine  glora  ber  Bfalg:  Ca- 
talogus  plantarum  ttorae  palatinae»  (1814),  unb 

beforgtebieneueBearbeitung  nonflöhlingS  'Deutfeh» 
lanbs  glora«.  1824  roarb  er  als  Brofeffor  ber  Me» 
bigin  unb  Botanil  nach  Gelangen  berufen,  roo  er 

14.  31oo.  1849  ftarb.  Sein  $auptroerl  ift  bie  Syn- 
ogiaia  florae  germanicae  et  lielveticae«  (granlf. 
a.  M.  1837;  3.  Auf!.,  fieipg.  1867),  roelche  auch  im 

AuSgug  erfefeien  als  'Zaf<henbu<h  ber  beutfehen  unb 
fchroeiger.  glora«  (8.  Slufi.  oon  Radier,  baf.  1881). 

6)Ghriftian  griebrich,  juriftifd)er  Braltiler, 
Beubegrünber  ber  preufeifchen  AechtSroiffenfchaft, 

geb.  9.  gebt.  1798  gu  Mohrin  in  ber  Sieumarl,  ftu» 
bierte  bie  Aecfete  in  Berlin,  roarb  1826  ßammerge» 
richtSrefercnbar,  1828  Affeffor  beS  AppeüationSge» 
ricfetShofS  gu  fföln,  1829  beS  OberlanbeSgerichtS  gu 
Marienroerber,  1832  Direltor  beS  fianb»  unb  Stabt» 

gerichtS  gu  Jlulm,  1884  gu  ©rofeglogau,  1836  Ober» 
lanbeSgeridgtSrat  gu  BreSlau,  1840  Direltor  beS 

2anb:  unb  Stabtgerid)tS  gu  jjatle  a.  S.  unb  1841 
beS  gttrftentumsgcrichts  gu  Beifee.  Bach  Übernahme 
beS  guftigminifteriumS  burch  Bomemann  (1848) 
Don  btefem  nach  Berlin  berufen,  um  bie  neue  3ioil» 

progefeorbnung  gu  entroerfen,  fungierte  er  eine  3«it» 
lang  als  Hilfsarbeiter  beim  Obertribunal,  mufete  je» 
boch  bei  ber  Durchführung  ber  ©erichtSorganifation 
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of«  ftreiSgeriebtSbireltor  in  feine  alte  Stellung  ju* 
rüdlebren.  1854  in  ben  Subefianb  ceriejjt,  lebte  ec 
ouf  feinem  Sittetgut  Btumentbat  bei  Weine  unb  noch 
beffen  Beräufserung  in  Weifte,  too  er  21.  gan.  1872 
ftorb,  nat^bem  er  roäbrenb  ber  ftonffiltSjeit  nt«  «6* 

aeorbueter  eine«f<bte|ifcb«n  ffiablftei'eBunbäRitglieb 
Ser  gouiebrittSpartei  ootübergetjcrtb  om  öffentlichen 
geben  teilgenommen  Eiatte.  Gm  Sebüier  Saoigito«, 

|at  ft.  bureb  jabtreidte  ©Triften  auf  Zheoree  unb 
Bract«  be«  preuftifcben  Werbt«  einen  befiimmenben 

Ginfiub  nuSgeübt  unb  bie  preugtfc^e  SeebtSwiffen» 
fcbattaiifi)iftörifeber®runbtageneu  gefangen.  Schon 
ferne  Grfttina«arbctt:  »Bcriucb  einer  foftematifeben 
SarfteDung  ber  geh«  oom  Seit«  nach  preuftifcbent 

Seebt  itn  Wenffeieb  mit  bem  gemeinen  Seebt*  (‘-Bert. 
1828;  2.  «uff.,  8re«t.  1839),  fanb  bie  atlgemeinftc 

«nerlennung  unb  begrünbete  feinen  Suf  aT«  Sefor- 
maiorberpreufiifibenSecbtStitteratur.  hierauf  folgte 

fein  loiffenfcbaftficb  bebeutenbfte«  ®ert:  »Sa«  Seebt 
ber  Sorberungen  nnrb  gemeinem  unb  preufiefchcm 

Werbt*  (BreSt.  1838  -43  ,   3   Bbe.;  2.  «uff.,  Bert. 
1858—59),  womit  bie  »Sebre  pon  bem  Übergang  ber 
Sorberungärecbte»  (BreSI.  1837)  ju  perbinben  ift. 

Eine  bogiiiatif^e  Bearbeitung  be«  gefamten  preufji* 
leben  sjmlrecbt«  untemabm  R.  in  bem  babnweeben- 
ben  >   Sebrbutb  be«  preubifdjen  gemeinen  fjrioatrecbt«* 

(Bert.  1845  ,   2   Bbe.;  3.  «uff.  1857-68),  bem  er 
fpäter  norb  »Sa«  preugiftbe  Grbredjt,  au«  bem  ge* 
meinen  beutfeben  Seebt  entwickelt«  (baf.  1885  —   87) 
bintufügte.  «utb  bie  [Reform  ber  ©eriebtäoerfaffung 
unb  be«  fßrojeffe«  bahnte  er  bureb  bie  Srtjrift 

»Breujsenö  ScebtSperfaffung.  unb  tote  fte  ju  reformier 

ren  fein  möchte-  (Brest.  1843,  gort’  1844)  foroie 
bureb  feinSebrbutb  »Saäpr  .:ftifie3icilptoäef)rerbt* 
(Bb.  1,  Beri.  1847;  2,  «uff.  1854;  Bo.  2,  8.  «uff. 
1871 )   an.  fflie  er  1838  at«  Sfitbegrünber  be«  fegen. 

Jünfmämterbucb«*  bie  *®rgünjunflen  unb  Gttäu- 

ierungen  ber  preuhiieben  Seehtsbüebcr'  in«  geben 
gerufen  batte,  fo  entfaltete  er  in  fpätcrtt  fahren  eine 
berporragenbe  lommentierenbe  Xbätigfeit.  Sie  be- 
beutenbften 'Arbeiten  biefer  «rt  fmb:  bte  »Btojefiotb» 
nung  narb  ihrer  heutigen  ©eltung  (Bert.  1851, 
8.  «uff.  1871)  unb  ba«  «Bgemeine  Saubre ffit  für 
bte  preuffifrben  Staaten,  mit  Sommentar*  (baf. 
1852  55  ,   4   Bbe.  mit  Segtfier;  8.  «uff  1883  ff.); 
»Sa«  2ü«bfelre<bt  nacb  ben  ©runbfäben  ber  fl ü a e 
meinen  beutfeben  BBecbfelorbmmg«  (Bre«[.  185Ö); 

»SiepreufeifcbeSonfutoorbnung*  (Bert. 1855,2  ttuff. 
1867);  »allgemeine  §opotbetenorbnung*(baj.  1856); 
•   allgemeine«  beutfebe«  §anbel*gefe|bü(b  <   (baf.  1863, 
2.  «üff.  1868;  Waebtrag  1872);  »«Bgemeine«  Berg» 

gefefj  für  bie  prcuftiftfjcn  Staaten*  (baf.  1870). 
©ne  unmittelbar  praltifcbe  Wirbtung  oerfotgte  ft,  in 

ber  -Snleitung  jum  Seferieren«  (SRarienro.  1832, 
2.  «uff.  1836),  in  bem  »gotmuiaröucb  für  inftrumen» 
tierenbe  OericbtSperfonen  unb  Sotarien*  (BreSl. 
1814;  8.  «uff.,  Bert  1870)  unb  in  ber  «nlettung 

jurprcufcifcbenBroje&prajtS*  (baf.  1860-61,2Bbe.). 
Gnblieb  ift  ui  erwähnen  feine  »Beurteilung  ber  erften 

10  Biinbe  Gntfebeibungen  be«  Dberttibunal«*  (Bert. 
1847),  worin  er  für  gröbere  llnabbanaiafeit  ber 

Secbtipretbung  pon  ber  gubilatur  be«  ̂ ödfften  ©e< 
ricbtSbof«  eintrat,  unb  ba«  pon  ibm  gegrünbete 

»Scbleffftbe  *«bio  für  bie  prnftifebe  SeebtSwiffen» 
febaft«  (Bre«b  1887  —46,  6   Bbe  ).  Sgl.  Sebrenb, 
Cbriff.  griebr.  R.  (Beri.  1872). 

6)  Gbuatb  Grnil,  Somnolog,  geb.  50. 3a«- 1809 
auf  bem  guftfefilofc  Soiitübe  bei  Stuttgart,  würbe 
1837  Bfarrer  rn  01  rofe » ««pa(b  bet  Diatbad),  1847 
Stabtpiamr  in  geilbronn ,   1884  Bfarret  in  ®tb« 

Sloä). 

mannbaufen  unb  ftarb  27.  Wprit  1871  in  Stuttgart. 

Grmacbte fi(b bureb  feine  »@efd)iibte  be«  Sinbenliebe« 
unb  ftiwbengefang«  bet  cbriftlicben,  inSbefonbere  ber 
beutfeben  eoangelifeben,  Strebe*  (8.  «uff.,  Stuttg. 
1868  —76,  8   Bbe.)  einen  «amen. 

7)  Sari,  Botanifer,  aeb.  6.  gutri  1809  auf  bem 
Ettersberg  bei  Setmar,  ftubierte  in  gena  unb  SBftrj- 
bürg,  babiiitierte  fteb  1834  in  Jena  al«  Btipatbojeiit 

unb  unternahm  1836  -   88  eine  Seife  bureb  Sufslanb 
naeb  bem  faufaftfdjen  gffbmu«,  wetebe  er  in  2Bänben 

(Stuttg.  1842—43)  befebrieb.  Siegniebt  einer  (wei- 
ten Seife  naeb  Sicinafien,  «rmenien,  fturbiftan,  bem 

öftlieben  SranSlaufafienunb  berftrim(1843  -44)finb 

bie  SBerle;  »äUanberungen  im  Orient  ( Keim.  1846  - 
1847, 3 Bbe.);  »Sie  faurafifebe  «tititelrftraffe,  berftu» 
banunb  bie  ßalbinfel  laman»  (geipj.1851,  aueb  tn« 

Gngtifebe  unb  §oUänbifebe  überfejst);  »Ser  .»fug  ber 

gebntaufenb  naeb  SenopbonS«nabafi«*  (baf.  1850). 
Sie  botanifeb«  «uSbeute  feiner  Seifen  oerarbeitete 

er  in  ben  »Beiträgen  ju  einer  glora  be«  Orient«» 
(Salle  u.  Bert.  1848  —54.  6   Sette);  aueb  gab  et  eine 
Barte  »on  bem  [autafifetjen  Jftbmu  unb  pon  «r* 
menien  (Bett.  1850, 4   Blatt)  berauS.  Gr  würbe  1838 
junt  augerorbermuben  Brofeffot  ber  Botanil  tn 
gena  ernannt,  fiebette  jeboeb  1847  naeb  Berlin  übet, 

habilitierte  fteb  an  bet  bortiaenllnioerfität  unb  würbe 

einige  gabte  fpäter  ;   em  aufserorbent.iebenBrofeffor 
ernannt,  ̂ ugleieb  übernabm  er  ba«  ßleneratfcfre» 

tariat  bei  bem  Betern  jur  Beroroerung  be«  Oarten- 
baue«  in  ben  lönigtieb  preuffifeben  Staaten  unb  gab 
oon  1858  bi«  1872  beffen  SBocbenicbrift  für  Wärtne» 

rei  unb  Bflonjenfunbe*  betau«.  Warb  ber  öriinbung 
ber  tanbmirtfebofttieben  «fabemie  in  Berlin  (1859) 
erhielt  er  an  berietben  bie  Sßrofeffur  ber  Botani!. 
Gr  ftarb  25.  TOai  1879  in  Berlin.  Sein  .pauptroerf 

ift  bie  »Senbrotogie«  (Srtang.  1869  -72,  2   Bbe.), 

roelcbernfteb  »BorleiimgenitberSenbrologte -(Siuttg. 
1875)  unb  »Sie  beutfeben  Dbffgeb&lje*  (Beri.  1876) 

anfebtoffen.  ft.  bat  auf  bie  Gnlwiffetung  be«  ©arten» 
baue«  groben  Ginffuft  auSgeübt;  et  ftanb  fett  1848 

«u  bem  gürfien  Büctler  »«iuetau  in  innigen  Bejic» 
bungen  ünb  war  bei  bet  «nlaae  be«  Barl«  oon 
Branif)  mit  tbätig.  Bon  feinen  Schriften  finb  noch 

}u  nennen:  »Hortus  demlrologiems«  (Beri.  1853— 
1854.  2   Ste.);  »Sie  Keiftbom»  unb  «üfpetarten* 
(baf.  1854);  »Bitbenbe  ©artenfunft  unb  Bffanjen» 

obpfiofliumtil*  (baf. 1859);  »Sie  botanifebenöärten* 
(baf.  1860);  »Sie  Bäume  unb  Sträueber  he«  alten 
(ürieebentanb*  (Stuttg.  1879  ,   2.  «uff.  18841;  »Ser 
ftaufafuS.  äanbfcbaft«»  unbSebenSbitber*  (au«  bem 

Sach  lab,  ®«r!.  1882). 
8)  ftatl  griebrieb.  Spraebforfeber,  ge6.  15.  Soo. 

1813  ju  Berta  im  Jßetmarifeben,  ftubierte  1832—35 
in  gena  Sbeotogie,  übernabm  bann  ein  Crjiebung«» 
inffitut  in  Gifenaef»  unb  wibmete  fteb  fortan  au»« 

feblieblteb  ber  -Babagogit.  Gr  ftarb  al«  Brofcffor  am 
SealgpmnafiumjuGtfenatb  5.  Sept.  1372.  ft.  wanbte 

fieb  befonber«  ber  grammatijeben  Seite  be«  Sprach* 
unterricht«  ju  unb  fuebtebieSeiultate  ber  biftorifeben 

gorfebungeu  g.  ©rimm«,  jomeet  fie  jum  Sevftänbni« 

ber  je(jig'en  Spraebfotmen  nötig  finb,  in  einer  für ben  Sdmlgebraueb  geeigneten  gorm  bar$u(egen.  So 
entffanb  feine  bureb  überfiebtliebe  «norbnung  be« 

Stoffe«  auägejeiebnete  -Seutfebe  ©rammatit  nebft 
Zopen  unb  giguren*  gena  1860,  5.  «uff.  1873), 
welcher  bie  »SeutfebeGlementargrammatil*(4.  «uff., 
cai.  iw>m  naebjoigte.  «nbre  fflerfe  pon  ihm  finb: 

fciftorifebe  ©rammatif  ber  englifeben  Spraefie* 
(©ötting.  I~i3-  69,  3   Bbe.)  unb  »ilinguiffifebe  «t* 
lotria;  gaut»,  «btaut-  unb  Seimbitbungen  ber  eng* 
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lifeften  Spraye«  (au«  bem  Saeftlaft  ftrSg.  non  SBü- 

ftelm,  Gifen.  1874). 
9)  Stöbert,  SRebijtner,  geb.  ll.Dej.  t843juRIau«< 

tftal.fiubierte  1862 — 66in©öttingen  "Diebijtn,  mürbe 
bann  Äfftfieni  am  allgemeinen  Rrantenftau«  in  $am> 

burg,  lieft  fict)  1866  aI8  Ärjt  in  Sangenljaaen  bei 
flannooer,  batb  barauf  ju  Sadroift  in  ber  Brooinj 
Stofen  nieber  unb  mürbe  1872  Bfthfifu«  in  fflollftein 

im  Rrei«  Bomft.  Sier  (teilte  er  baiterioffopifefte  Un= 
terfucftutigen  über  Sßunbinfcftion,  Septicftamie  unb 

SJiiljbranb  an,  roeldje  1880 feine Berufung  al«  orbent- 
liefte«  ÜRitglieb  in  ba«  Seteft«gefunb  fteit«amt  jur  golge 

falten.  Gr  gab  feEjr  feftarffinnige  Serbeffetungen  ber 
mifroffoptfeften  Zecftnif  unb  ber  gärbemethoben  mi> 
froflopiicfterDbjcfie  an  unb  gelangte  mit  biefen  neuen 
inlfärnitteln  1882  jurtäntbccf  ung  ber  Xuberfclbacitlen, 
bie  er  aueft  aunerftalb  be«  tierifdjen  Körper«  jücfttete 

unb  erfolgreich  jur  Scrnorrufung  oon  Xuberfulofe 

bei  Zieren  benuftte.  1883  jurn  ©eftcintenSegierung«« 
rat  ernannt,  mürbe  er  al«  Heiter  ber  heutigen  Gft0’ 
lera-Gppebition  naeft  Ägoptcn  unb  fjnbien  entfanbt 

unb  entbedtte  ftier  ben  Gboierabacitiu«  (Komma« 
bacilluS).  35a«  Deutfcfte  Scicft  ehrte  biefe  Gntbedung 
mit  einer  Dotation  oon  100,000  Sit.  Sadjbem  ft. 

ai«  Gftoierafommiffar  auch  naeft  granfreieft  gefeftidt 
roorben  mar,  mürbe  er  1885  jum  Brofcffor  an  ber 
Unioerfität  unb  jum  Direftor  be*  neugegrünbeten 
ftggieimfcftengnftitui«  in  Berlin  ernannt.  Grfcftrteü: 

•   3ur  Ätiologie  be«  Bliljbranbe««  (1876);  .Unter« 

fueftungen  über  bie  "Ätiologie  ber  SBunbinfeftion«- 
franffteiten«  (Seipj.  1878,  auch  in«  Gngiifefte  über- 
feftt);  «Über  bie  Sitljbrgnbimprung«  (Bert.  u.  Raffel 

1882);  -Beitrag  jur  "Ätiologie  ber  Xuberfulofe- 
(•Berliner  flinifefte  SBoeftenfcftrift«  1882)  unb  jaftl- 
reiefte  Äbftanbluttgen  itt  ben  -SRitteilungen  au«  bem 
faiferlieften  ©cfunbfteitäamt». 

ßoiftan  (ftebr.),  ber  ©eliebte. 
RoüiaiioroBfl,  fjofann,  poln.  Dichter,  geb.  1532 

auf  feinem  oäterlieften  Stammgut  Sicjun,  erhielt  im 

elterlichen  $au«  eine  forgfättige  Grjiefjung  unb  flu- 
bierte  bann  in  Deutfefttanb,  3ta!ien  (Babua)  unb  in 
Bari«,  roo  er  oon  Sionfarb  jum  Dieftten  angeregt 
mürbe.  3n«  Staterlanb  jurüdgetebrt,  fanb  er  am 

§of  be«  Stratauer  Rrongroftfanjler«  Babnjeto&fiÄuf- 
nähme  unb  mürbe  bureft  beffen  Bermittelung  jum 

Sefretär  be*  König«  Sicgmunb  Äuguft  ernannt. 
Gr  jog  fid)  jeboeft  halb  auf  ietn  oäterliefte«  ®ut  Gjar- 
nola«  jurüd  unb  lebte  hier  ben  Stufen,  jugfeieft 

aber  an  allen  Greigniffen  be«  Saterlanbe«  ben  leb- 
ftafteften  Änteil  neftmenb.  So  mofnte  er  bem  Ron« 

greft  oon  Stenjpca  bei,  roelcfer  bie  Gntfeftung  be« 
König«  §einrieft  oon  SJaloi«  auifpraeft,  unb  erfeftien 
fobann  auf  bem  SBaft freieftätag ,   roo  er  fieft  für  bie 

öfterreieftifefte  Sanbibatur  erflärte.  Sicftt«befioioe= 
niger  fuefte  autfi  ber  neue  König,  Stephan  Öätftori, 
ben  berühmten  Dichter  an  feinen  &of  ju  jiehen,  aber 

ocrgeblieft.  Mueft  fthlug  K.  in  feltener  Befcfeibenfeit 
bie  iftm  oon  bem  Kanjier  3amoj«fi,  feinem  3ugenb- 
freunb,  angebotene  SBürbe  eine«  Kaftedan«  au«.  Gr 

ftarb  in  Sublin,  rooftin  er  fieft  begeben  hatte,  um  oon 
bem  König  Bdthori  Sache  für  bte  Grmorbung  feine« 

Seftioagcr«  Bobloboroöfi  bureft  bie  Dürfen  ju  for« 
bertt,  oom  Sdjlagc  getroffen,  2.  Äug.  1584.  K.  ifi 
bi«  auf  SJiicfieroicj  ber  bebcutenbftc  Dichter  ber  Bo- 

len. Unter  feinen  polniftften  Dichtungen  flehen  bie 

•   Treny«,  Glegien  auf  ben  lob  feiner  Xocftet  Urfula, 
obenanunb  gelten,  roaäpoetifcftenSeftroung  unb  ooH- 
enbetcBefterrfeftung  berSpracfte  betrifft,  ai« SMeifter- 

roerfe.  Da«  Drama  Die  Gntlaffung  ber  Wefanb- 
ten«,  1578  ju  Gftten  ber  Sermäflung  3amoj«fi«  mit 

ber  Brinjefftn  Bdthori  gebidjtet,  bie  »Breuftiftht 
Jiulbigung-,  ba«  fatirifefte  ©ebicht  «Die  Gintracht« 
jeithnen  (ich  burth  patriotifche  Begeifterung  au«.  3" 

ben  Kleinigfeiten* ,   roelthe  oft  an  Boccaccio«  »De« 
camerone-  erinnern,  läftt  er  feiner  heitern  Saune 

freieften  Spielraum.  Seine  burth  fernige  einfach- 

feit  auögejeithnete  Überfeftung  ber  -Bfalmen«  (Kraf. 
1578)  hat  ift'n  ben  Siamen  be«  »polnifthen  Binbar« 

errootben.  fjn  lateinifther  Spraye  Wrieb  er:  -Ele- 
uine«,  «Lyricorum  libelhts-  unb  jahlreicfte ©eiegen- 
heit«gebichte.  Die  polniftfe  Spratfe  oerbanft  tftm 
roefentlithc  SerooDfommnung,  bie  polnifthe  Boefce 
atofte  Bereitheruna  burih  Einbürgerung  frember 
DicbtungSformen,  bie  er  ftet«  mit  nationalem  ©eift 

ju  burthbringen  Derflanb.  Seine  Schriften  erfthienett 
Ärafau  1584  -   90  (neuere  Äu«gaben,  Breäl.  1826, 

Seipj.  1835,  Kraf.  1859,  3   Sbe.).  Die  ooQftänbigfte 
Biographie  Kothanoroäfi«  hat  o.  Bnbbororo«fi  (f^ol. 

1857)  geliefert.  Sgl.  Sötoenfelb,  3oh-  K.  unb  feine 
lateinifthen  Dichtungen  (Bof.  1878).  —   Sein  jün- 

gerer Bruber,  Biotr  (1566—1620),  roar  Selretdr Sie«  König«  Siegntunb  III.  unb  Sialteferritter,  nahm 
an  mehreren  Kügen  feine«  DrbenS  teil  unb  oerlebte 
einige  3ahre  tn  3talien.  Gr  lieferte  eine  treffliche 

polnifcfte  Überfeftung  oon  Xaffo«  »Befreitem  3eru= 
falem«  im  Scrömaft  be«  Original«  (Kraf.  1618  u. 
öfter)  unb  Ärioft«  »Safenbent  Solanb«  (baf.  1799). 

ftoiftel,  Sebenflüfteften  be«  -faefen  in  Scftleften, 
fommt  oom  Soften  Sab  unb  hübet  oberhalb  Stftrciher- 
ftau  (Krei«  ̂ irfeftherg)  ben  13  m   ftoften  KocftelfaU. 

Äocftel,  Bfartborf  im  bapr. SegierungSbejirf  Ober» 

hapern,  BejirfSamt  Xötj,  14  km  füblicft  oom  Bahn- 
hof Benjberg,  605  m   ü.  Bi.,  mit  Bfarrfucfte,  natron- 

ftaltiger  Dcifüe  mit  Babeanftalt  unb  350  falb.  Gin» 
rooftnern.  Oftlicft  bie  1804  m   ftofte  Benebiftenroanb 
mit  fterrlicfter  Äuäficftt;  fübroeftlicft  ber  im  S.  oon 

ben  feftroffen  äöänbeti  be«  3ocftberg«,  fjerjogftanbe« 
unb  ̂ eimgarten«  umgebene,  gegen  S.  tn  ben  Sohr» 
fee  unb  ba«  $afelmoo«  au«laufenbe  Kocftelfee. 

Heftterer  ift  4   km  lang,  2   km  breit  unb  80  m   tief  unb 
erhält  feinen  ßauptjiiüuft  oon  SB.  fterbutcftbic  Hoifatft. 

Kocfttl,  Hubroig,  Sitter  oon,  Süuftfgcleftrter  un8 

Saturforfcftcr,  geb.  14.  3an.  1800  ju  Stein  in  Sie« 
beröfterreich ,   ftübierte  ju  SBien  bie  Secftte,  leitete 

1827 — 42  bie  Grjicftung  ber  öfterreiiftifcften  Grjfter- 
jöae  Älbrecftt,  Karl  fferbmanb,  yyriebrid)  unb  SBilftelm 
unb  begleitete  bann  ben  Grjfterjog  griebrid)  nach 

Sllgier,  Spanien,  Gnglanb  unb  S^ottlanb.  BiitSor. 
liebe  ber  Botanif  ergeben,  maeftte  ec  1845,  1847  unb 
1853  botanifefte  Stubietireifen,  bie  iftn  nach  Stalien 

unb  Sijilien,  granfreieft  unb  ber  Scftroeij  roie  auch 

naeft  Suftlanb,  Sorroegen  unb  Scfttoeben  führten. 

Schon  1832  jum  faiferlithen  Äat  ernannt  unb  1842" 
in  ben  Äbelftanb  erhoben,  lieft  fieft  K.  1850  in  Salj- 

bürg  nieber,  roo  er  jeitroeilig  al«  f.  f.  Scftulrat  fun- 
gierte, fpdter  aber  auöfihHeftlich  feinen  naturroiffen- 

fchaftlicften  unb  mufifalifchen  Stubien  lebte.  Gr  ftarb 

3.  3uni  1877  in  SBten.  SWeftr  al«  bureft  feine  bota- 
nif eften  Berbienfte  unb  ein  ffierf  über  bie  -Siineralien 

be«  öerjogtum«  Salzburg«  (SBien  1859)  ftat  fieft  Ä. 
einen  Samen  erworben  bureft  fein  -Ghronoloatfcft- 

tftematifcfteS  Berjeicftni«  fämtlicfter  Xonroerfe  SB.  Ä. 

Siojart«-  (Heipj.  1862),  bem  bereit«  eine  Ärbeit 
•über  ben  Umfang  ber  mufifatifehen  Brobuftion 

SB.  Ä.  Siojartä-  (Safjb.  1882)  oorauägegangen  roar. 
Später  peröffentiieftte  R.  auf  ©runb  urtunbfiefter 

gorfeftungen  noeft:  .Die  faiferlicftc  »ofmuüffapelle 
inSBienoon  1543bi81567«  (SBien  1868)  unb  ̂ oftann 

3of.  gur,  ̂ oftompofitor  unb  .'JoftapeDmeiUer  ber 
Kaifer  Seopolb  L,  3ofepftI.  unb  Kart  VI.«  (bof.  1872). 
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Stochern  (Rochfteim),  RreiSftabt  im  preuft.  fRe- 
gieruitqSbejirf  Roblenj,  an  ber  Diofel  unb  an  her 

Sinte  ijäert-M  oC  Senj  i>er  BreuftikheuStaatSbahn  (fiter 
mit  einem  4100  m   langen  lunnel),  fjat  ein  Sd>!oft. 

ein  SlmtSgeruftt,  ©erberei,  ftarlen  Biühlenbetrieb, 
bebeutenben  Bieinbau  unb  (ibss)  3425  faft  nur  latfi. 

Ginroobner.  —   Ä.  roar  junädfft  al«  3!eid)8!ci)en  im 
Befift  bec  Bfaljgrafen  non  Stadien  unb  mürbe  nad) 
beren  ÜluSftcrben  non  König  fionrab  III.  cingejogcn. 

Bi«  jum  Gnbe  beb  13.  gabrb.  fiatten  bort  Burggta- 
fen  ifireu  Si|,  bi«  König  Slbnlr  1294  R.  an  Rurtrier 
uerpfänbete.  Sllbredjt  I.  überlieft  eS  1298  bem  Grj= 
fiift  nijllig.  Sie  granjofen  nerbramiien  1889  einen 

graften  Seil  ber  Stabt,  baS  jeftt  beinahe  roieber  ootT- 

Uänbig  ftergcftcUtc  Sdjloft  joroie  bie  naften  'Bürgen 
JBimn'burg  unb  Beilftetn,  bie  heute  nodj  alb  Ruinen 
bie  llmgcgcnb  fdjmüden.  Sgl.  Bauli),  Stabt  unb 
Burg  R.  (Rodlern  1883 1. 

ftodjrmrr  Sollen  (Rocftemerlofchaun,  nerberbt 
Rolumlofeften,  u.  ijebr.  chaeliaui,  tlug,  unb  loschen. 

Sprache),  ber  gaunerllaffijehe  SluSbrud  für  ben  ooQ« 
(ommenen  Begriff  ber  ©aunetfpradfe,  b.  h.  ber 

Sprache  beb  ©auner«  uom  gad).  ©leid;  Ilaffifcft  «ft 
ber  ülubbrud  Gbeffenlofiften  (n.  ftebr.  dies«,  fing), 
(lud;  raotjl  (5  fie jlenf oh!  (non  kn],  Stimme,  Sprache), 

baoon  aueft  bab  meniger  gebräuchliche  Rotftemer- 
fohl.  Sie  SluSbrüde:  Äodjemerfpracbc,  Rato- 
leben-  ober  ©al of die nfpraefte,  Jen i( efte  Sprache 
finb  leine  echten  ©aunerauSbriide,  fonbern  oon  Bo- 
iijci  unb  Soll  gemacht;  ebenio  Schure  rfpradje 
(t>.  .jigeunerifefttn  schorr,  Sieb),  obroobl  fehleren, 
idjorren  (Sanbel  treiben,  flehten)  etn  gebräuchlicher 
©aunetauSbrud  ift.  ̂ Slctteufo^I  {o.  f) f &r.  polnt, 

glatt  fein,  entfommen)  mar  ber  jefit  ocraltetefieftenbe 
iluöbrud  in  ber  Sans«  bei  Baltbaiar  Rrummfinger 
in  ber  Witte  bes  18.  golfr!).  2er  iluSbrud  Rocheme 

'Balbiroeret,  ben  Bifdfoff  in  fein  (unjuoetßffigeä) 
»©aunenobrterbuch  (’Jienfi.  1822)  aufgenommen 
bat,  ift  eine  Srfinbuttg  beb  Itutoro  unb  niemals  pon 
roitUiehcu  ©aunern  für  ihre  Runftfprndje  oenoanbt 
motben.  3m  Sreiftigiäbrigeti  Krieg  fam  ber  rein 

beutfdie  HuSbrud  gelbfptaeh  auf,'  ber  feeft  jcboch nidji  lange  gehalten  hat.  gür  »fprccheit-  ift  in  ber 
©aunerfprache  üblich:  babbern,  bibbern,  mebab« 
ber  fein,  baroern,  biroern  (jämtlich  o.  hebt.  doliar. 

dowor.  ä8ort,  reben),  fdfmufen  (o.  tjebr.  sclimun, 
©eriidjl,  Grjäftlung)  unb  lodjem  fdjmufen  foiuie 
lodjem  bibbern.  Sie  ©auncriprache  ift  burchau« 

beutfd)«  Bollefpracfte,  melihe  ihren  3ufluft  au«  alle» 
bentfdjcn  ffiunbarten  unb,  je  nach  ber  mehr  ober 

minber  ftarlen  Berührung  unb  Scrmifchung  ber  oer- 
fchiebenen  uerbrecherifdjen  ßlemente  untereinanber, 

au«  irembenSpracijtppcn  empfangen  fjat.  3ebed  bie- 
fer  numbartlidjcn  unb  fremben  Elemente  beronhrt 

mit  Sjartnädigfeit  eine  Blenge  be«  eigentiimtid|en 

Stoffed,  ber  freilich,  im  langen,  lebhaft  beroegten^ug 

oon  einer  Stelle  jur  anbern  geführt,  fich  oft  bis  juc 
llnfennilichleit  uerunftaltet  finbet.  ©o  erfdjeint  bie 
©aunerfprache  in  ihren  Ippen  al«  eine  lonoentioneffe 

ober  gemachte  Sprache,  im  ©egenfaft  ju  einer  natur- 
gemäß geroorbenen,  unb  jeiefjnet  fcch  burthgdngig 

burd)  Scharifinn,  reiche  $|antafie,  lebhafte  ifilber, 

übermütigen  SBift  unb  nerroegene  Sprünge  auS,  C.B.: 
Kraut  treffen,  abtrauten,  au«  ber  ©etangenldjaft 

in«  freie  gelb)  fliehen,  ebenfo  b   i   c   K rau  t   f   uppe  e   f   f   etc ; 
Sped  unb  Blautohl,  ber  Staupbefen;  Bang- 
mieftet,  Segen;  Siittftod,  Sumntlopf;  roittifeft, 

bumm,  einfältig;  Schroarjtcuier,  glob;  ©rün- 
fpecht,  3äger;  SSinbfang,  Kantel;  Obermann, 
fiut;  ftilte  UJiarfchierer,  2äufe;  Ddelbe  (tranS- 

-   Äodjen. 

poniert),  Budel;  thuterifch,  lutherifd);  Bluffert, 

31aJe;S^ei  n   lin  g.  Singe ;   Strohhohr  er  ober  Bla  tt- 
fuft,  ©anS;  Scbnialfuft,  siafte,  ic.  SIuS  bem  jübifch- 
beutfehen Sialctt  flammen  bie  SluSbrüde :   üolmann, 

Oollmann,  ©algen:  'Blaffematten, £anbel, 2>ieb- 
ftahl;  Beb  Blaufdie  (Babbi  BlofeS),  baS  grofte 
Bredjeilen  bei  Umbrüchen;  Ätefeime,  ©lafeime 

(p.  heftr.  kl®  unb  cino,  ©erät  jum  Sdjreden),  B': 
ftole,  ic.  Der  3>ge»ner[prnct)e  finb  entnommen  bte 
SluSbrüde:  3'nf.  Bafe,  ©erud);  Jüinl, 
linieneu  .   in  oerftehen  geben,  minien,  bejeichnen; 

bapon  gintfleppe,  Baft,  Stedbrief,  lt.  —   3)ie 
©rammatit  ber  ©aunerfprache  befdjränlt  fidb  nur 

auf  ben  fdjon  feit  langer  ̂ eit  gefammelten  SBJort- 
oorrat,  beffen  Stubium  jeftr  intereffant  ift,  unb  ju 

roelchem  Bott  ( ■®te3'geuner  in  Guropa  unb  Stfien*, 

Bb.  2,  §a(le  1845)  unb  'Hof  -   Gallcmant  (»EeutfcheS 
©aunertum-,  Bb.  3   u.  4,  Seipj.  1862)  bie  bis  jeftt 
»oUftänbigflen  Beiträge  geliefert  haben.  Biel  ift  }u 
bicjeiit  Sorrat  and)  aus  bem  eigentümlichen  Spradj- 
oorrat  beutlet  BallSgncppen  hiujugebracht  roor* 
ben,  (   B.  aus  ber  Stubenten-,  Bauern-,  3ä9tr-, 
Sdiiffer-,  Bergmanns-,  fjanbrnetler-,  Solbaten», 
Kellner-,  Kutfcher-,  Spieler-,  Schiuber-  unb  greuben- 
mäbchenfprache,  melch  lefttcre  befonberS  oom  ÄleruS 
beS  BlittcIalterS  mit  weiften«  (attnifierenben  Be« 
reidjerungen  oerfehen  roorben  ift.  Sie  erften  Spuren 
eines  Borabulat«  finbet  man  im  Botatcnbuch  bc« 
Kanomlus  Sitbmat  ooit  Biedebach  in  Breslau  um 
bie  Blüte  beS  14.  3°hrh.  BemerfenSroerl  ift  baS 
Bolabular  beS  SatShcrrn  ©erolb  ©blibach  (3ürich 

1488)  lomie  auch  baS  fogar  oon  Sutfter  1523  heraus« 
gegebene  «Liber  vngotorum^roelcbeSfabgefehenDon 
einjetnen  originelleit  unb  oerbienftoorien  Samm- 

lungen, mie  j.  B.  Blejer,  ©rolmann  unb  Simm«1 
mann)  bie  ©timblage  aller  (pätern  «rotmelfchen« 
Bolabulare  unb  ©rammatileu  geblieben  unb  oiel- 
fad;  oon  unroiffenben  Gpigonen  entfiellt  morben  ift. 

Sa«  merlroürbigfie,  roeil  cinjige  unmittelbar  oon 
einem  gefährlichen  ©auner  [jerrührenbe,  ÜBdrterbuch 
ifl  bie  -ffia!)rf)afte  ßnibedung  ber3auncr«  ober  3e; 
nifchenfprache  oon  bem  eljemal«  berüchtigten  3auner 

Koftan;,er  ̂ lanft.  'Huf  Begehren  oon  3ftme  felbft  auf- 
gefeftt  unb  jum  Srud  beförbert«  (Sulj  am  Bcdat 
1791),  welche«  fich6eiVpä>SaUemant(>©amieituni«, 
Bb.  4)  poDftänbig  abgebnedt  finbet.  Sie  namentlich 

oon  Iljcele  aufgefted'te  befonbere  *3übifche  ©auner- 
fprache  ,   mcld)c  e«  ebenjomenig  gibt  mie  ein  befon- 
beres  jübifcheS  ©aunertum,  ift  eine  nur  burch  Un 

roiffenfteit  oeranlaftte  Serroedjfelung  unb  3bentifi. 

.cierung  be«  3übifd)-bcuifchen  Sialelt«  (f.  b.)  mit  ber 
©aunerfprache.  Über  bie  glcidjfaüS  häufig  mit  ber 

©aunerfprache  ocrrocchfelte  3iScunerIPrathc  i-  3’* 
geuner.  3!g(.  3iüfen  unb  Botroelfcft, 

Raihnutrlprache,  f.  Kocftemer  Sofcheu. 
Roiftrii,  f.  o.  ro.  Sieben  (f.  b.);  in  ber  Sechnil  unb 

im  $auSbatt  bie  Beharcblung  perfchiebenartiger  Sub- 
ftanjen  bei  ber  Siebetemperatur  be«  SBaffer«  unter 

gemöhnlichem,  häherrn  ober  nieberm  Srude.  Surch 
baS  Ä.  merben  mancherlei  3mede  oerfolgt,  glüffig- 

feiten  locht  man,  um  in  ihnen  enthaltene  ©ärungS- 
unb  güulniSerreger  ju  toten  tenb  fte  baburch  halt- 

barer ju  machen  (Blild),  gruchtfafte  ic.);  burch  anlja!- 
tenbe«  K.  merben  glicffigleiten  oerbampft  (Sal3- 
täfungen,  BflanjenauSjüge  ie.),  unb  roenn  bie  in  ber 
glüffigteit  gelbften  Rbrper  bei  Siebetemperatur  be« 
Blaffet«  urib  unter  bem  Ginfluft  ber  2uft  jerfetn 

merben,  fo  focht  man  im  gefcftloffenen  ©efäft,  mit 
roelchem  eine  Guftpumpe  oerbnnben  ift,  unter  niebti« 

gern  Srud,  bei  roelchem  bie  glüffigleit  leichter  feebet 
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unb  feßr  fcfineü  oerbampft  (Saluumapparat  in  bet 
3uderfabriration  ic.).  Hat  manaltoßoItfcßeSöfungen 
in  folcßcr  SBeifc  ju  beßanbeln,  fo  oerroanbelt  fid)  Die 
Arbeit  in  eine  DeftiUation,  inbem  man  bie  Sümpfe 

ableitet  unb  ablüßlt,  um  ben  Sltfobol  roieberjuge- 
roinnen.  SeEjr  ßäufig  roerben  fefte  Körper  mit  SBaffer 
getoeßt,  teile  um  in  ihnen  enthaltene  löislidjc  Stoffe 

auSjujießen  (Bereitung  oon  'Cflanjenaubjiigen, 
gleiicßbtüße,  Saljlöfungen),  teils  um  bie  feften  Abts 
pet  in  ihrer  Aonfifienj  ober  anbenoeitigen  Bef  cßaffen- 
beit  ju  oeränbern  (baS  Ä.  oon  ©emüfen,  glecfcß, 

Darfteflung  oon  Beim).  $Jn  bicieiigäHen,  rooglüfftg- 
teilen  auf  fefte  flörper  einroirten  foBen,  tmrb  ber 
Rroed  oft  feht  Diel  leichter  erreicht,  roenn  man  ben 

Drud  unb  mit  ihm  bie  Demperatur  fteigett  tSlapin- 
fihet  Dopf,  Digeftor,  Autoflaoe).  Speifen  toetben 
beim  fl.  in  folgen  Apparaten  nicht  nur  fetjr  Diel 

fibnelkr  gar,  fonbern  eS  roerben  manche  auch  rtteich 
unb  jart,  bie  im  offenen  Dopf  hart  unb  ungenießbar 
bleiben.  Dabei  erleiben  Diele  Nahrungsmittel  burch 
baS  fl.  eine  folthe  Serünberuna  ihrer  »eießaffenbeit, 
baß  ihre  Serbaulicßteit  erheblich  mächft.  Sehr  häufig 
unb  namentlich  im  ©auslialt  locht  man  über  freiem 
geueruitb  benußt  baju  mehr  ober  mittber  fomplijiert 

fonftruierte  floohheiDe  für  geroößnlicße«  »rtnnma- 
terial,  für  ©rubc,  auch  0a4-  unb  Sietroleumfocß: 
apparate;  im  größern  Setrieb  aber  toirb  baS  fl.  mit 
Dampf  oorgejogen.  Sinn  erjeugt  SBafferbampf  in 
einem  befonbern  fleffel  unb  leite!  benfelben  burch 

ein  Sohr  btrelt  in  bie  ju  fochenbe  glüfffgfeit.  An- 
fangs toirb  ber  Dampf  burch  lebtere  oollftänbig  Der- 

bicß'tet,  babei  gibt  er  aber  feine  Dampfroärme  an  bie glüffigfeit  ab,  unb  balb  beginnt  biefeju  fteben.  Durch 

ben  oerbichteten  Dampf  ift  ißt  Solumen  oergrößert 
roorben.  Soll  bieS  uermieben  roetben,  fo  benußt 

man  floeßgefäße  mit  boppeltem  Sieben  unb  leitet  ben 
Dampf  in  ben  Saum  jroifeßen  beiben  Böben,  ober 

man  legt  ein  fpiralförinig  gebogenes  Soßr  (Dampf- 

fcblange)  auf  ben  Stoben  beS  floeßgefäße«  unb  leitet 
ben  Dampf  burch  baS  Soßr.  3n  feßr  einfacher  Sßeife 
focht  man  5.  B.  Kartoffeln  mit  Dampf,  inbem  man 

an  ein  feebartig  bureßlöcßerte«  Bleeß  turje  güße  lötet 

unb  bieS  Difeßeßen  in  einen  Dopf  (teilt,  beffen  Durch- 
meffer  nicht  oiel  größer  als  ber  beS  Blecßee  ift.  Dion 

gießt  fo  oiel  SBaffer  in  ben  Dopf,  baß  baöfelbe  baö 
Bleeß  noeß  nießt  berüßrt,  unb  feßüttet  bie  Kartoffeln 
auf  ba«  leßtere.  Der  Dampf  bureßbringt  bann  bie 
Kartoffeln  unb  macht  fie  aar,  oßne  baß  baS  SBaffer 
barauf  einroirlt.  Statt  ber  Bleeßfeßcibe  fann  man 

auch  einen  ©tfliitber  aus  gelochtem  Sllecß  ober  Draßt- 
geroebe  aurcenben  unb  ßat  bann  ben  Siorteil,  bie 
Kartoffeln  leießt  au«  bem  Kocßtopf  ßerauSneßmen  ju 
fönnen.  Ähnliche  Borricßtungen  haben  jicß  gut  be- 

mal) rt  jum  Ä.  ber  iüiäjcße,  auch  ßat  man  für  biefe  ein- 
fache Äocßapparate  fonftruiert,  in  benen  ba«  SBaffer 

bureß  ben  Drud  emporgeßoben  roirb  unb  bureß  bie 
SBäfcße  ßinburcßfließt,  iim  oon  neuem  gehoben  ju 
roetben.  Die  floeßgefäße  fenb  feßr  oerfeßiebener  31  rt. 

Am  ßäufigften  finbet  man  metallene  (guß>  unb 
fchmiebeeiierne,lupferne,mefringene,jinnerne)fleffel, 

flafferoflen,  Ctjlinber  ic.  3c  bünmoanbiger  ba«  Öe- 
faß  ift,  um  fo  leichter  roirb  bie  SBürme  übertragen; 
biSroeilen  aber  roirlt  ba«  Stetall  nachteilig  auf  bie  511 

loißenbe  glüfffgfeit  ein,  unb  in  folcßem  g-all  roirb 
Eilen  emaiBiert,  flupfet  oerjinnt.  So  merben  'ffffan- 
eniäfte  in  eifernem  ober  oerjinntem  ©efeßirr  miß- 
arbig,  fte  behalten  ißregarbc  amfcßönfteninflupfer; 
roenn  ffe  aber  fauer  fmb,  fo  bürfen  fie  nießt  in  bem 

lupfernen  ©efeßirr  erlalteu,  roeil  feeß  bei  ©inroirfung 
ber  2uft  (bie  roäßrenb  be«  Jtocßen«  bureß  ben  Dampf 
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abgchalten  roirb)  flupfer  löft.  f}n  neuerer  3eit  ift 
ocrnidelteäflücßenpefchirt  feßr  beliebt  geroorben.  Bet 
irbeuem  floeßgefeßtrr  tommt  bie  Stefcßnffenßeit  ber 

©lafur  in  Bctradjt,  bie  bei  geroößnlicßen  D   hon  mären 
in  ber  Segel  blcißaltig  ift  unb  bann  oft  an  faure 

glüfffgleiten  Blei  abgibt.  Die  fauberften  floeßgefäße 
fenb  bie  porjeBancnen  unb  bie  glafernen;  ißrer  An- 
roenbbarfeit  ffnb  leiber  bureß  ba«  leicßte  Springen 

ber  erftem  unb  bie  fferbrecßlicßteit  ber  leßtern  enge 
©renjen  gtfeßt.  Secßt  empfeßlenSroert  fenb  bie  tn 
neuerer  ffeit  befannt  geroorbenen  Äothgefcßirre  au« 

SBeißblecß  mit  boppeltem  Bobcn,  bie  ba«  Anbrennen 
oerßinbem  unb  bei  gutem  Serfcßluß  minbeften«  ebenfo 

fcßneU  gare  Speifen  liefern  roie  bie  geroößnlicßen 
Koctjtöpfe  mit  lofe  aufliegenbem  Dedel.  iBgl.  Äocß- 
ß erbe  unb  Soeßtunft. 

flocßrniBe  (in.  toi*cntaic,  Coccus  cacti  L„  f.  Dafel 
•   Halbflügler.),  gnfeft  au«  ber  Drbnung  ber  Halbflüg- 

ler unb  ber  Familie  ber  Scßilbläufe  (Coccina).  Da« 

farminrote  Stänncßen  ift  1,6  mm  lang,  mit  jroei  ge. 
trübten  licßtbrauncn  glügeln,  jeßnglieberigen  Süß- 

lern  unb  jroei  langen  Scßroanjborfien.  Da«  SBeib- 
eßen  ifttimm  lang,  faftfugelig,  roeiß bereift,  flügello«. 
Da«  Dier  lebt  in  SJtepito  auf  Opuntia  coccinelhfera 
(Sopal)  unb  roirb  bort  roie  in  SBeftinbien,  SRalaga, 

Spanien,  Algerien,  3aoa  u.  Deneriff a   ge jücßtet.  Da« 
SBeibcßen  faugt  fieß  an  ber  Stutterpffanje  feft,  feßroiflt 
bebeutenb  an  unb  legt  feine  Sier,  au«  roelcßen  naeß 

aeßt  Dagen  bie  mit  langen  8orftenßaaren  beroaeßfenen 
3ungen  auSfcßlüpfen,  in  bie  meißelt  Subfcßroißungen, 
mit  roelcßen  ne  bie  fSflante  fteBenraeife  oollftänbig 

überließen.  Die  Baroen  häuten  ließ  in  jroei  SBotßen 
meßrmaie,  bann  fpinnen  bie  mannlicßen  Baroen  einen 
flolon,  rußen  barin  aeßt  Dage  a!«  fßuppe,  fcßlüpfen 

au«,  begatten  fieß  unb  fterben  fofort,  roäßrenb  bie 
JBeibcßen  noeß  14  Dage  lang  ©ier  legen  unb  bann 
oon  ber  giflanje  abfalfen  unb  aleießfaB«  fterben.  äor 
ber  Segenjeit  bringt  man  bie  Nffanje  mit  benDieren, 

roelcße  jur  efueßt  forileben  foUen,  in  Sicberßeit,  um 
fie  nach  ben  Segen  roicber  aujjufeßen.  Die  fl.  roirb 

forooßl  in  ben  flflanjungen  als  auch  an  roilb  roaeßfen- 
ben  gadelbifteln  (roilbe  fl.,  oicUeicßt  eine  attbre 
Sri?)  lurj  oorbemSuSfcßlüpfen  berSBrutgefammelt, 
auf  heißen  Sülecßcn  getroinet  unb  (feit  1526)  in  ben 
Hanbel  gebracht.  Sie  bilbet  ßalbrunbe  flörpereßen 
oon  ber  ©röße  einer  Keinen  halben  ßrbie  mit  nmje- 

liger  Dberfläcße,  ift  ftßroarjbraun,  meßr  ober  roeniger 
roeiß  beftäubt,  innen  bunfel  purpurrot,  feßmedt 

bitterlich,  etioa«  jufammenjießenb  unb  färbt  ben 
Speicßel  rot.  Die  gejücßtete  K.  ift  größer  unb  reießer 

an  garbftoff  al«  bie  roilbe  ober  ©alb.'oienille  (Grana 
silvestra  ober  Oaspesiana).  Die  erfteSrnte  im  3abr 
liefert  ein  roertooBere«  ffrobuft  (3affabille)  ai« 

bie  folgenbe,  unb  oon  aBen  Sorten  ift  bie  au«  Hon- 
bura«  (Grana  tina  ober  Mestica  oon  Sieftegue)  bie 

beftc,  bann  folgt  bie  mejitanifeße.  Sucß  Deneriff a 
liefert  gute  SBare,  bemnäcßft  Spanien.  Di«  geringfie 

Sorte  tommt  au«3aoa.  9!acß  ber3ubcreitungunter- 
feßeibei  man  Seuegtiba,  in  ßeißem  SBaffer  getötete 

unb  babureß  be«  roeißen  Übcrjug«  beraubte';  3««- peaba,  in  Öfen  getötete,  mit  roeißem  ttberjug; 

Segra,  bureß  ju  ftarte  H’ße  fcßroärjlicß  aeroorbene, 

unb' ©ranillo,  äu«feßuß.  Der  garbfioff  ber  fl.  ift 
Rarminfäure.  fflan  benußt  bie  Ä.  jur  'Bereitung  be« 
Karmin«  (f.  b.)  unb  in  ber  gärberei  jur  Darfteuung 
oon  Sot,  SÜiolett  >c.  auf  SBoBe,  Seibe  unb  Baum- 
rooBe ;   feit  Einführung  ber  Anilinfarben  ßat  fie  aber 

an  ikbeutung  feßr  ocrloren.  gür  bie  gärberei  be- 

reite!  man  au«  ber  fl.  bureß  Beßanblung  mit  Xm- 
monial  bie  Cochenille  ammoniacale,  bie  in  Deig- 
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lorm  ober  inBäfelchen  in  ben-Hanbel  fommtunbSio- 

lett,  Jimnronirot  unb  'Uialctnfarbe  liefert.  (früher 
rourbe  fie  auch  mcbijinijch  beiuijt.  Sie  S.  rourbe 
fdjon  oor  Gntbedung  Slmerifa«  oon  ben  Sltejifanern 

aejüchtet,  £opej  be  ©omara  gab  1525  bie  erfte  SJe= 

fchreibung  ber  5t.;  aber  man  pielt  bie  Brogue  tro(f- 
bem  für  oegctabilifcljen  Urfprung«,  bi«  ber  Streit 
burcj  bie  Crfunbigungen  be«  Hodänber«  Jiuijidjer 
1725  entfliehen  mürbe.  Silo  Sierifo  nod)  allein  B. 

erjcugte,  mürben  jäljrlid)  440,000  kg  im  JBert  oon 

ttabeju  7,5  Skia,  hodänb.  ©ulben  nach  Guropa  au«= 
geführt.  Son  1   Heftar  Dlopalpflanjung  erntete  man 
ca.  300  kg  5t.,  unb  auf  1   kg  fommen  etroa  140,000 

Bierchen.  3"  frühem  feiten  fammelte  man  nament- 
lich in  fßolen  um  3<>banni8  eine  rote  Schilblau«, 

Porphymphora  polonica  L.  (polnifdfe  St.,  Jo- 
hanniöblut),  roelche  an  ben  ©urjeln  mehrerer 
Sflanjen,  namentlich  bei  Scleranthus  perennis,  in 

fkorboftbeutfchtonb,  'Idolen,  Sufilanb,  Schweben,  Un- 
garn lebt.  Ba«  3nfelt  bilbete  einen  nicht  unroich- 

tigen  Hanbel«artitel,  ift  aber  burcb  bie  viel  aus- 

giebigere merifanifcbe  5t.  längft  oerbrängt. 
ItodjcniUcflcihlc,  f.  Cladonia. 

Bod)tr,  Jluff  in  fflürttemberg ,   entfprinat  (üblich 
oon  Stalen  m   einem  Bha l   jioildjen  bem  ̂ drbtfelb 
unb  Slalbud)  in  501  m   Höhe  au« 
jroti  OueDbächen:  bem  Sioten 
unb  Schmarjen  5t.,  flieht,  ber 

Jagft  auffatlenb  parallel,  in  ei- 
nem arofsen  Sogen  nach  3WB. 

burch  flache«  öügellanb  unb  mün» 
bet  nach  180  km  langem  Sauf  un- 
roeit  5tochenborf,  4   km  oberhalb 
ber  3agftmünbung,  recht«  in  ben 
flledar.  fdebenflüffe  finb  linldbie 

Sein  bei  SlbtSgemünb,  bie  Sret- 
tach  bei  fkeuenftabt,  recht«  bie 
Süfjler. 

ftodjrr,  Sehältni«  für  bie  Pfei- 

le bcr'Sogenfihüten(ogl.Sogen, 
mit  Sbbilbung). 

ftod)rrjungjrrn  (JrühlingS- 
fliegen,  fcbmetterling«hafte 
©affermotten,  Phryganeodea 

Burm),  (familie  au«  ber  Drb- 

nung  ber  'Jlefflügler.Jnfelten  mit  lleinem,  quer  (ent- 
recht geftedtemflopf,  langen,  borftenförmigenjühlern 

mit  bidemSafalglieb,  halblugcligenäugen,  juroeilen 

unbeutlichen  'Jiebenaugen,  behaarten  ober  befd)uppten, 
nicht  gegitterten  klügeln,  oon  benen  (ich  bie  breitem 

Hinterflügel  fächerartig  falten,  um  oon  ben  meift  bunt 
gefärbten  oorbern  bebedt  merben  ju  fönnen.  Bie 
SKunbteile  finb  oerfümmert,  unb  befonber«  finb  bie 

Sinnbaden  häutig.  Bie  langen  Seine  haben  an  ber 
Spike  unb  meift  auch  iitberSlittegefpornte  Schienen, 
bie  Barfen  jmei  Zeitliche  unb  einen  qröBern  mittlern 

Haftlappen.  Ba«  lebte  Hinterleib«fegment  be«  Känn- 
chen« mit  jangen-  ober  griffelförmigen  Steifen.  Bie 

über  bie  ganje  Grbe  oerbreiteten  ärten  finb  jum 

Beil  lichtfeheu,  finben  ficb  meift  im  Jrübjabr  oft 

mafjenhaft  an  Hol)  unb  ©efträuch  in  ber  9!ät)e  be« 
©aff er«,  fliegen  in  ber  Bämmerung  unbfejenbie 
Gier  in  (form  eine«  oon  einer  gallertartigen  Stoffe 
umhüllten  5tlutnpeu«  an  $flanjen,  Steine  ic.  ab. 
Bie  Samen  (Bärber,  Spröde,  ̂ ülfenmürmer), 
roelche  manchen  Schinetterling8raupen  ähneln,  jeigen 
nur  am  5topf  unb  Bborar  unb  an  ben  fedj«  Seinen 

fefte,  mehr  hornige  Sonfcftenj  unb  finb  am  bünn- 
bäutigen  Hinterleib  meift  mit  jahlreichen  Bienten- 
fäben  oerfchen.  Sie  oereittigen  mit  Hdfe  eine«  auf 

ber  Unterlippe  münbenben  Spinnorgan«  Sflanjen- 
teile,  Heine  Sthnedengeljäufe,  Sanblornchen  ic.  ju 

einem  meift  länglichen,  röljrenf  örmigen,ftet«  charafte- 
riftifch  geformten,  bi«roetlen  fchnedenhau«ähnlichtn 
©ehäufe,  toelche«  ihnen  al«  febüfenbe  Hüde  bienen 
fod  unbentmeber  oon  bem  Bierherumgefchleppt,  ober 

am  ©runbe  be«  ©aff er*  feftgefponnen  roirb.  Sie 
nähren  fich  meift  oon  oegetabilifcher,  aber  auch  oon 
nnimalifcher  Soft  unb  oerpuppen  fich  in  bem  oer- 
fchloffenen  ©ehäufe.  ©eroöhnUdj  überrointert  bie 

Saroe.  Bie  rautenf  ledige  Böcherjungfer  (Lim- 

nophilus  rhomhic-ns  L.),  15  mm  lang,  mit  jmei  Jen- 
fterfleden  auf  jebem  ber  gelbbraunen  Sorberflügel 
unb  mit  milch rocifien Hinterflügeln  mit  gelber  Spije; 
ihre  grünliche,  oorn  buntlere  Saroe  lebt  in  ber  Jtftfce 
oon  Schilf  in  freiem,  au«  Halmftüdchen,  Hol)-  unb 

Sinbenfpänen  gefertigtem  ©ehäufe.  S.  Bafel  »Vier- 

flügler*. Sgl.  Sic.  Sachlan;  A   monographic  revi- 
aion  and  synopsia  of  the  Trichoptera  of  the  Euro- 

pean fanna  (Sonb.  1876). 
ttodiflafdie,  f.  Solben. 
itodmerfle,  f.  ©raupen, 

ftochhriui,  f.  Bochern. 
Sodiherbe  unb  floihntafd)i*ea  für  bie  Süche  »er- 

ben in  fehr  pcrfdjiebener  Sonftruftion  au«geführt 

8t«  L 

ftod)maf4inc  oon  91bt er. 

unb  finb  in  neuerer  3eit  tnefentlich  oeroodfommt 
loorben.  (früher  benudte  man  einfache  auf 
roelchen  ba«  Jeuer  unter  einem  Breifu^  ober  in  einem 
Sltauerloch  unter  eifernen  Stangen,  auf  roelche  bie 

Bbpfe  gelebt  mürben,  brannte.  Biefe  Ginrichtung  ift 
ebenfo  foftfpielig  roie  unbequem  unb  baher  immer 
mehr  burch  Sochmafchinen  mit  gefdjloffener  Jeuerung 

oerbrängt  roorben.  Bie  Jiguren  1   —3  jeigen  beroährte 
BJafchinen  oon  Slbler  in  Serlin.  3n  «inem  Jalj  ber 
(upfemen,  13  cm  breiten  Ginfaffung  gg  (gig.  1) 

liegt  bie  mit  einer  Singöffnung  oerfehene,  au«  meh- 
reren Beilen  beftehenbe  gufieiferne  Bochplatte,  unter 

berjelben  ba«  gtofee  eiferne  Sratrohrn,  unter  biefem 

ba«  eiferne  fflärmrohr  n'  unb  jur  Seite  ber  fupfeme 
©afferfaften  o.  Ba«  Srennmaterial  (harte«  Hol) 
ober  Sohle)  roirb  burch  Bie  Singöffnung  p   auf  ben 

Soft  k   gebracht,  unter  roelchen  burch  e*nt  ̂ hür  im 
Sichenfad  i   (Jig.  2)  bie  jur  Serbtennung  nötige 
2uft  tritt.  Bie  Serbrcnnung«gafe  oerbreiten  fich  nun 

unter  ber  ganjen  Bochplatte,  erhitjeu  ba«  Sratrohr 

oon  oben,  gehen  bann  abroärt«  unb  horijoutal  in  ben 

3ügen  ee,  umfpielen  bie  frei  liegenbe Seite be«Srat- 
unb  fflärmrohr«  unb  jiel)en  burch  Ben  unterirbifdben 
Banal  m   in  einen  feitltch  gelegenen  Scfiomftein.  Bie 

SKafchine  ift  au«  ̂ iegelftein  in  Sehmmörtel  erbaut. 
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mobei  bie  SteBen  qq'  teer  bleiben;  btr  Brennraum 
aber  ift  au*  Schamotte  bergefteBt,  cmcl)  roirb  ba* 
Bratrobr  mit  einer  bünnenScbamottelage  beftridjen. 

3um  Seinigen  ber  Biafcbine  [affen  fitf)  bie  einjelnen 
Zeile  ber  jfodjplatte  abbeben,  unb  bie  Stöben  beb 

Brat!  unb  Süarmrobr*  ftnb  jum  teilroeifen  ßerau*- 
nehmen  in  S (bieberform  tonftruiert.  Zer  SBaff  er- 

faßen befißt  jum  Bu*fcbbpfen  ben  ßal*  o'  unb  jum 

Sc«-*- 

«otmo|4in(  Bon  »bin,  Tui4|d)iiitt. 

9'*  3. 

ZDanbto4ma[4inc. 

Weinigen  bie  Öffnung  o".  Ziefe  SMafchine  leiftet  fefjr 
nie!;  bie  Äodjplatte  roirb  nom  Srennraum  bi*  jum 
SBafferfaften  fo  beiß,  bafs  bie  Speifen  an  ieber  SteBe 
in  Sub  tommen.  3m  Bratofen  gebt  ba*  Braten 
gleichmäßig  unb  langfam  oon  ftatten.  3n  SJIittel- 
beutfchlanb  ftnb  J?o(bmaf(f|inen  gebräuchlich,  bei  benen 
bie  Kochplatte  überbaut  ift,  fo  bafi  bie  SBärme  gut 

jufammengebalten  roirb.  3ur  Befleibung  ber  Bla- 
fbbinen  roäblt  man  geroöbnlich  Äadjeln;  boch  f>nb 
Blarmorplatten,  Schiefer-,  Serpentinplatten,  Soln- 

bofener  Steine  ober  qtgoffene  ©[abplatten,  benen 
man  mit  Seicbtigfeit  jene  gärbung  perleiben  fann, 

roeit  norjujieben.  gig.  3   jeigt  eine  an  ber  ffianb 
ftebenbe  Blafdjine;  gg  ift  ber  galj,  i   btr  SlfcbenfaD, 

k   ber  Soft,  1   300*,  m   Saudjrobr,  n   Bratrobr,  n’ SBärmroljr,  o   ffiajf  erfaßen,  p   Singöffnung,  q   bobler 

Saum.  Zurcb  jroei  eingelegte  Jtlappen  fann  man  be> 
liebig  ba*  Brat-  unb  SBärmroljr  außer  Betrieb  fepen; 

uu  ftnb  Stiftbafen,  auf  roddjcn  bie  SBanbbeflei» 
bung  rubt,  bamit  bie  SJanb  ni<bt  non  ber  ßißt  leibe. 

Sbfperrrorrichtungen  finb  namentlich  au<b  für 

f große  Sfafdjinen  empfeblenöroert ,   roenn  nier  obtr edj*  Bratröbten  burd)  eine  geuerung  gebeijt  ro er- 

ben; bei  folgen  Slafchinen  legt  man  auch  au*  (ri- 

fen  fonftruierte,  mit  glafterten  Steinen  ummauerte 
SBärm-  ober  Zrodenfpittbe  an.  3n  SRittelbeutftb» 
ianb  benubt  man  Kocbmafdiinen,  bei  roeldjen  ber 
Äocbraum  überbaut  ift  unb  einer  groben  Bratröhre 

gleißt,  roäbrenb  mau  inSorbbeutßhlanb  nie!  häu- 
figer Slafchinen  mit  Singöffnungen  finbet,  um  bie 

Zöpfe  in  ben  geuerraum  einbängen  ju  fönntn,  fo 
baß  fie  bireft  pon  ber  glamme  befpüit  (aber  auch 
beruht)  roerbett.  Zie  erftere  Äonftruftion  ift  febr 
nie!  faubercr  unb  bei  gleicbjeitiqer  Stnroenbung 

einer  groben  SBärmröbre  jum  Snroärmen  auch 
ebenfo  öfonomifcb  roie  bie  (elftere.  Bon  ben 

Zampftocbberben  benutzen  bie  oon  Beiter  unb 
Ulmann  in  Berlin,  roeldje  für  gamilienbebarf 

unb  größten  Betrieb  eingerichtet  ftnb,  nieredige 
Jßafferbäber,  roeltbc  einjeln  burdjZampfjuleitung 

gebeijt  roerben  3n  jcbem  SBafferbab  bängt  ein 
oierediger  ÄoAtopf,  ben  ein  in  ba«  SBaffer  tau- 
(bettber  Zedel  nerfc^Iieftt ,   roäbrenb  ein  jroeiter 
Zedel,  ber  ebenfaB*  in  SBaffer  eintaucbt,  ba« 

SBafferbab  Derfdjließt.  Za«  Braten  gefchiebt  im 

Suftbab,  inbem  ntanba*gleifch  in  befonbem Bfan- 
nen  in  bie  Äocbgefäße  bängt.  gaB*  nicht  bereit* 
ein  Zampfenttoidter  norbanben,  roirb  ein  folcher 
für  ben  flocbberb  aufgefteBt  unb  (cnn  bei  deinem 
Betrieb  mit  ©a*  gebeijt  roerben.  Befonbere  Bor 
richtungen  regeln  ben  SBafferßanb,  aucb  enthält 
jebe*  SBafferbab  ein Zbermometer.  ZiefeSIpparate 

geroäbren  grobe  Brennmaterialerfpami«  unb  [ei- 

lten ©arantie  für  rationeBe  unb  ßhntadbafte  3“-- 
bereitung  ber  Speifen.  3m  Strafgefängni*  ju 
SSlößenfee  bei  Berlin  fleht  ein  berartiger  Äodpberb 
für  2000  Blenageteilnebmer  im  Betrieb.  Beim 
Äocbberb  oonSenfing  inßilbeibeim  ftnb  geroiffer- 

maßen  jroei  Zampffochtöpfe  inetnanber  gefchach- 
teil.  Zer  innere  enthält  bie  Speifen,  ber  äußere 
ba«  SBaffer,  melcbe*  bei  bermetifcbem  Berfchlufs 

über  100“  erbiflt  roerben  fann.  ßiet  bat  ieber  Slp. 
parat  eigne  geuerung.  Um  nicht  ber  Äonjeffto- 

nierung  ju  unterliegen,  bejißen  bie  3t p parate  als 
Sicher beitöapparat  ein  offene*  Stanbrobr,  roeü 
che*  inSBinbungen  geführt  ift  unb  be*ba[b  nur  ge» 
ringe  ßöbe  erforbert.  Bon  Zbüringen  au*  haben 
ftcb  in  neuerer  3eit  bie  mit  ©rube(f.b.)ju  bei  jenben 

Sparberbe  perbreitet, roelche  oorbergetnöbnlichen 
Äochmafchine,  bei  ber  ftet«  ber  größere  Zeil  ber  er- 

jeugtcn  SBärme  ungenübt  oerloren  gebt,  erhebliche 
Borteile  barbieten.  Sehr  bequem  ftnb  enblich  bie 
©aSfochberbe,  roelche  mit  Bunfenfchen,  aifo  nicht 
ru&enben,  Brennern  oerfeben,  im  einjelnen  aber  febr 

perfchieben  fonftruiert  ftnb.  Sie  gemähten  afle  Bor- 
teile  ber  ©aSbcijung  unb  arbeiten  bei  nicht  ju  hoben 

©a*preifen  unter  aüenUmftänben  bebeutenb  billiger 

al*  bie  geroöbnlichenÄochmafchinen  mit  offener geue» 
rung,  bte  auch  bei  befter  Äonftruftion  infolge  ber  faft 

regelmäßig  febr  großen  SRangelbaftigfeit  ber  Bebie« 
nung  nur  einen  febr  geringen  Zeit  ber  erjeugten 
SBärme  auänußen. 
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Jlodjin  - 
Sohin,  Rohindiina,  f.  Stotfhin,  ftotfh'nhina. 
ftohfuafl,  Sie  Stunft,  alle  Slrten  non  Speifen  unb 

©etränfen  fhmadbaft  ju  bereiten.  Sie  jroeclmaBige 

Zubereitung  ber  Speifen  erforbert  in  oft  unterfhäb» 
tem  ®rnb  eine  üerüdfidjtigung  beä  hemifhen  Ser» 
halten«  ber  Slaljrungämittel  beim  Stochen  unb  eine 

Senntni«  ber  Bebcutung  ber  einzelnen  Slabrungä» 
ftoffe  fiir  ben  Grnährungäproäefi.  Sa«  ungleiche  S!er> 
halten  be«  gleifhe«  beim  2luffe(?en  mit  (altem  ober 
heilem  Söaffer,  bie  Unbrauchbarfeit  harten  SBaffer« 

um  Soeben  ber  ftülfemrühte  finb  naheliegenbe  Bei» 
piele.  Sie  neuere  3eit  hat  baher  auch  oielfache  Be» 

ftrebungen  auf juroeifen ,   bie  Ghemie  für  bie  S.  nutz- 
bar ju  machen  unb  ju  biefem  3'oed  chemifche  Rennt» 

ni«  in  ber  grauenroelt  ju  oerbreiten.  Sic«  erfcheint 
um  fo  notioenbiger,  als  jeht  auch  neue  Srüparate, 
roie  gleijhejtraft,  ©eroüriertralte  ic.,  in  bie  Süche 

einbrtngen,  manche  Ghemifalien  häufiger  benuht  rocr» 
ben  unb  mannigfache,  (ehr  empfehlenswerte  Blafhi» 
nen  unb  Slpparate  ( j.  B.  ber  Sampffohtopf)  bie  alten 

einfachen  ©eräte  mehr  unb  mehr  «erbringen.  Ser 
Stiert  ber  Ä.  ift  niht  }u  unterfhöien,  benn  eine  gute 
Stühe  beförbert  brei  grobe  Slnaelegenheiten:  1)  bie 

SolfSroirtfhaft  burh  Sparfamteit  bei  ber  3uberei» 
tung  ber  Speifen,  inbem  bie  toahre  ßunft  barin  be» 
fleht,  niht  au«  bem  Bollen  ju  fhbpfen,  fonbetit  mit 
möglihft  geringen  Bütteln  möglihft  oiel  ju  erreichen; 
9)  bie  öffentliche  ©efunbheit,  roeil  fcfjladjte  Siihe  ben 

Blagen  oerbirbt,  roährenb  eine  gute  3'ibereituiig  bie 
Speifen  gefünber  unb  nahrhafter  mäht,  unb  3)  ben 

äfthetifhen  Sinn,  ben  gefeUfhafilthen  Bertehr  unb 
bie  ©aftfreunbfhaft.  Sgl.  Siihe. 
©efhihtlihe«.  Schon  im  Slltertum  finben  mir 

bie  ft.  bi«  ju  einem  hohen  ©rab  au«gebitbet  unb  jroar 
juerft  in  ben  afiatifdjen  Sänbern,  oon  roo  auS  fte  fch 

über  bie  gnfeln  Gbio«  unb  Sijilien,  über  ©riehen» 
lanb  unb  fpäter  über  3talien  oerbreitete.  Obrooljl 
bie  ©riechen  im  allgemeinen  mehr  einer  einfachen 
Sebenäroeife  bulbigten,  fo  rifi  boh  aud)  bei  ihnen,  oor» 
jüglih  in  Sttljen,  mit  bem  überhanbnehntenben  Suju« 
jugleicb  ber  Slufioaitb  bei  ben  Safelfreubett  ein,  ttnb 

roie  fehr  jur  Bejriebigung  berfelben  bie  S.  felbft  bei» 

tragen  muhte,  erhellt  au«  berjiemlih  oollftänbigen 
äuf  jähluna  ber  au8geroäf)Iten®erihte  unb  ber  man» 
nigfahen  Sühengeräte,  bie  uit«  Sttheuäo«  in  feinen 
»Seipnofopbiften»  geliefert  hat,  foroie  au«  bem  Um» 

ftanb,  bah  man  in  ̂Jrofa  unb  'fjoefie  bie  ©egenftänbe 
einer  feinen  ftafel  unb  bie  Segeln  ber  S.  abhanbelte, 
roie  bie«  oon  Sürhcftrato«  oon  ©ela  (494  o.  Ehr.), 

beffen  SBerf  oon  Ouintu«  Gnniu«  in«  Sateinifhe 
überfeht  rourbe,  unb  anbem  gefhah.  Stoh  höher 

rourbe  ber  Suru«  in  biefer  Bejahung  in  Som  getrie» 
ben.  Bocb  roährenb  be«  jroeiten  Bunifhen  ftrieg« 

gab  e«  ftohe,  bie  in  ben  Stählen  auf  bem  fliarft 
öffentlich  auSftanben  unb  fth  hingen  liehen.  Beton» 
ber«  berühmt  waren  bie  fUilifhen  ftöhe.  Biele  grei» 
gelaffene  oerbanften  ber  S.  ihr  ©lücf ,   unb  roährenb 

früher  berftohfflaoe  ben  niebrigften  Mang  eingenom- 
men hatte,  riiefte  berfelbe  nah  unb  nah  in  bie  erfte 

Stelle  oor.  Seit  ber  Befanntfhaft  mit  ber  afiatifhen 

Üppigleit  nahm  aber  ber  §ang  tu  foftbaren  unb  au«» 
länbifhenSafelgenüffen  fojibcrhanb,  bah  berftrenge 
Gato  einft  auäriei:  -Sie  Stabt  fann  nicht  beftehen, 
in  roelher  eingiieh  teurer  bejahlt  roirb  alsein  Cd)«', 
unb  man  für  nötig  hielt,  ©efege  jur  Befhräntung 
ber  ©hmaufereien  ju  ctlaffen,  bie  inbe«  ohne  befon» 
bere  Sßirlung  blieben.  Sie  Berfhioenbung  eine«  Su» 
cuUu«  unb  §ortcnfiu«,  roelhe  Stahl  jeden  gaben,  beren 
Soften  ftdj  auf  Diele Saufenbe  beliefen,  ift  fprihroört» 
lih  geroorben.  3«  ber  Saijerjeit,  unter  Sluguftu« 

flodjfuuft. 

unb  Siberiu«,  gab  e«  förmlihe  Shulen  unb  Sehrcr 
ber  ft.,  an  beren  Spifce  Slpieiu«  ftanb.  Ser  ftaifer 
Bitelliu«  foH  einmal  in  einet  einjiaen  groben  Sdiüffel, 
roelhe  über  eine  SJliHion  Sefterjcen  foftete,  ba«  ©e« 
him  oon  gafanen  unb  Brauen,  bie  jungen  oon  Ria» 

mingo«,  bie  Slilj  unb  Seher  ber  foftbarften  Seeftfhe 
haben  auftragen  laffen. 

Sie  SBiege  unfrer  mobernen  ft.  ift  gtalien. 

Siefe«  Sanb  nahm  im  13.  3afirf).  auh  in  ber  fl.  un* 
beftritten  bie  erfte  Stelle  unter  ben  Sänbern  Europa« 

ein;  bieielbe  rourbe  fünftlerifh-roiffenfhaftlih  betrie- 
ben. ftatharina  oon  Biebici,  bie  Bhctter  ftar!«  IX., 

führte  biefe  ftunft  in  granfreih  ein.  Slber  erft  unter 
Subroig  XIV.  gelangte  fie  auf  ben  ©ipfel  ber  Soll» 
lomntenheit,  unb  ooti  biefer  3eit  an  blieb  granlreih 

baSjenige  Sanb,  roelhe«  in  Sachen  bet  R.  al«  allein 
mahgebenb  anerfannt  rourbe.  Sie  Segentfhaft  unb 
bie  KegierungSjeit  Subroig«  XV.  übten  auf  bie  Gnt» 
roicfeluttg  biefer  ftunft  ben  günftigften  Ginfluh  au«, 
roährenb  unter  Subroig  XVI.,  ber  in  ber  §auptiacbe 

megr  ein  Bieleffer  al«  ein  geinfhmeder  roar,  Still» 
ftanb  eintrat.  Sagegen  führte  bie  Weoolution  einen 

ganj  enormen  3iücffd)Iag  herbei;  erft  unter  bem  erften 
Äaiferreidj  roar  ein  SSieberaufblühen  ju  bemerfen, 
aber  unter  ganj  roefentlch  ueränberten  Berhaltniffen. 
G«  rourbe  teilroeife  mit  ben  alten  Srabitionen  ber 

Überfeinerung  gebrohen.  3m  Btittelalter  roaren 

bie  Seiftungen  berft.  nihtfehrerheblihe:  Saä^iaupt» 
gereiht  rourbe  niht  auf  gute  3uberettung,  fonbern 

auf  Biaffe  unb  Siahrhaftigfeit  gelegt.  31  uh  er  ben  Gr» 

ttägniffen  ber  3agb  unb  beä  gifhfange«,  ©ülfen» 
fruchten,  eingefallenen  gifhen,  gepöfeltem  unb  ge» 

räudjertem  g’leifh  ah  man  in  ber  £>auptfahe  Siinb» fleifcb  unb  JtinbSbraten,  unb  früh*«  gleifh  rourbe 
überhaupt  nur  bei  befonbern  ©elegenbeitcn  auf  ben 

Sifh  gebracht.  Selbft  für  bie  ©erren  im  OSefolge  ber 
gürften  galt  e«  al«  ein  Secferbiffen.  SBir  leien  ).  B. 
über  bie  Seltenheit  be«  ©enuffe«  oon  frifhem  gleifh 

in  Gnglanb  ju  biefer  3eit,  bafi  3lnna  Boletm  jum 

grühftüel  ein  Bfunb  Specf  unb  eine  Ranne  Bier  oer« 
gehrte  unb  bie  Siofbamen  ber  ftönigin  Glifabeth  jur 

gleihen  Biahtjeit  fjölelfleifch ,   Brot  unb  Bier  erhiel- 
ten. Später  trat  altcrbing«  eine  3*it  ber  Überfeine» 

rungein;  burh  bie  3»bereitung,  ben  ftarlen  3"falh 
nonSSürjenaafr3trt,bieS>in}ufügungroohlfchmccfen. 
ber  Saucen  tc.  gelangte  man  baljin.  bah  bie  Sieben» 
binge  jur  öauptfahe  rourben,  fo  bah  ©oethe  in  einem 
Brief  (1779)  mit  Jleht  tabeln  lonnte,  bah  bie  Röhe 

bei  ben  Speifen  einen  fiautgout  oon  allerlei  an- 
bringen, barüber  gifd)  roie  gletfh  unb  ba«  ©efottene 

roie  ba«  ©ebratene  fhmedt.  Slber  auh  baoon  ift  man 
in  ber  Beujeit  roicber  jurücfgelommcn.  G«  gilt  ie(ct 
in  ber  ft.  ber  ©runbfaf):  jebe«  gleifdpgeriht  muh  fein 

eigne«,  natürlihe«  Stroma,  jebe«  ©emüfe  feinen 
natürlihen  ©efhmacf,  feine  eigne,  natürlihe  gär» 

bung  haben. 
Sin  biefer  Gntioictelung  ber  R.  haben  niht  nur  bie 

Röhe  unb  Köchinnen  gearbeitet,  fonbern  e«  haben 

auh  an  fih  fh°u  berühntte  Blanner  auf  biefem  fhein  = 
bar  fo  heterogenen  ©ebiet  eine  jroeite  Berühmtheit 

aeroonnen,  ganj  abgefehen  oon  benjenigen,  beren 
Slame  lebiglih  al«  geinfhmeder  unb  burh  ihre  her» 

oorragenben  Seiftungen  auf  bem  ©ebiet  ber  Rühe 
auf  bie  Slahroelt  gelangt  finb.  3n  frühem  3«ten 
nahmen  bie  grofeen  Herren  felbft  ebenfo  roie  auh 

Sihter  uttb  Bfulofoplien  tbatigen  Slnteil  an  ber  gör» 
beruna  biefer  ftunft.  Stidjelieu,  Blajarin,  ber  Gönne» 
toble  Blontmorenct)  erfanben  neue  Berichte,  bie  heute 

noh  beren  Barnen  führen,  unb  ber  Bh'iofoph  Sion» 

taigne  (1533—99)  hielt  eS  niht  unter  feiner  SBiirbe, 
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ein  Such  über  bie  aBifieitftfjaft  bc§  GifenS  (»Science  sog=Ranjter  GambacerlS,  non  ber  JCnficftt  auSgebenb, 

de  In  (jueult-  )   ju  fdjrciben.  iJJapft  SiuS  V,  lieft  baft  man  jum  großen  Zeit  burd)  bie  lafel  regiere, 
burd)  feinen  geibfod)  Sartotoinmeo  Scuppi  ein  Roch-  unb  baft  alfo  ein  Staatsmann,  ber  feinen  guten  lifch 

butbbeSijjapftc* pubii}ieren(l670),uub!t!ubroigXIII.  führe,  überhaupt  feine  biplomatitAen  Erfolge  errin- 
legte  ganj  befonbern  äüert  auf  feinen  Jiuhm  als  Ser--  gen  fönne,  bef)errfdjte  mit  feinem  HüdjcnchefSenaub 
fertiger  feinerer  Ronfttüren.  Unter  Subioig  XIV.  er»  einen  teil  GuropaS.  Stuf  gleichen  Sahnen  roanbefte 
'anb  ber  Sieger  oon  Hocroi,  GonbS,  bie  berühmte,  laüepranb  mit  feiner  berühmten  ftüchenbrigabe 
nach  ihm  benannte  Sohnenfuppe,  unb  ber  Minifter  (Scrp  ic.).  Über  ben  Parteien  aber  thronte  als  all» 
(Xolbert  fügte  feinem  Jiuhm  al«  Staatsmann  ben  als  feitig  anerfannte  StutoritätSUeranberSafthafarSau» 
Grfiuber  ber  oorlrefflichen  Sauce  Golbert  ftinju.  teilt  (f.  ©vimob  be  la  HepniJre).  Diele  gute  Zeit 

Gbenfo  führte  ber  §au$hofmeifter  beS  RönijjS,  $>crt  hielt  au*  nach  ber  Seftauration  an,  benn  Sub» 
u.  Stchamel,  MarqutS  oon  Hointal,  bie  roeitgcljenb»  roig  XVIII.  mar  jngleid)  gtinichmeder  unb  Sieteffer 

ften  Serbefferungen  in  ber  Zubereitung  ber  Speifen,  fugt.  Sarb,  Le  cuisinier  royal,  1815).  gn  Deutfch« 
namentlich  ber  gifche,  ein,  erfanb  bie  heute  noch  alb  taub  mar  man  in  biefer  .Seit  auch  in  Sejug  auf  bte 
unübertroffen  geltenbe  sauee  4   la  USchamel  unb  Sücht  ganj  unter  franjöUfcher  ^errfefiaft,  obgleich 

baS  Tol-au-vent,  um  feblieftlich  bie  Summe  feiner  Kant  ju  ben  ©ourmanbS  gehörte  unb  fich  eingehenb 
Erfahrungen  unter  bem  i'fncbonpm  Se  SaS  in  bem  über  baS  ßffen  unb  beffeit  Zubereitung  ju  unterbot» 

Such  »Sur  l'art  du  emaillier»  nieberjulegett.  Ein  ten  pflegte.  6rft  fiönigS  »Seift  ber  R.  (neue  StuSg. 
1855  in  Claris  erfdjieneneb  Such:  »Le  pltisaier  El-  ton  Humor,  1822;  2.  Stuft.,  Stutta.  1832)  brachte 

zepriee  .   ift  heute  noch  oon  praftifebem  JBert  unb  ben  beutfehen  'Hamen  auf  biefern  ©ebiet  roieber  ju 
mürbe  1867  in  einet  Sluftion  mit  1050  granf  be»  Ehre»-  greilid)  mürbe  biefer  halb  roieber  oerbunfelt 
jaljlt.  So  hoch  mürbe  bamalS  ber  burefi  bie  Rüdje  burd)  Srillat-SaoarinS  weltberühmtes,  bisher  un. 
erworbene  Jiuhm  geftetlt,  baft  ein  namhafter  Stift-  erreichtes  Such  »La  Physiologie  du  goüt<  (1825; 

erfolg  ben  geibfod)  bcS  StönigS,  Sätet,  jum  Setbft»  beutfdj  oon  St.  Sogt,  4.  2tufl.,  Sraunfchro.  1878). 
morb  treiben  fonnte  (1671).  Strich  'n  Deutfchlanb  er-  hiermit  gelangte  bie  Entroicfelung  bet  St.  ju  einem 
fchienen  ju  biefer 3eit  bie  erfteunennenSroertenSBerfe  öorläufigen  2tbfd)!uft.  Die  fpätern  fflerfe,  unter 

über  bie  St.,  j.  S.  1643  in  Hamburg  ber  gugenb»  bencu  bie  »©afirofophie«  beS  SaronS  Saerft  (geipj. 
fpiegel  oon  Efttift.  SlctatiuS  §agcriuS  grancominont  1851)  unb  »DaS  Menü*  oon  6.  o.  Malortie  (2  Stuft., 
Mijfn.  (»Über  bie  Slrt  ju  effen«)  unb  1665  baS  öannou.  1883)  befonberS  herootjufteben  ftnb,  bauen 

»Jiero  föfttiche  unb  nujjliche  Rodjbuch  ber  gram  Sin  na  fich  in  ber  fjauptfache  auf  ben  Jiefultaten  ber  flaffi» 
Sßeder- ;   enblich  in  Nürnberg  1702  »Der  auS  ®ar»  feften  SfJeriobe  auf.  ®anj  originell  iftbaS  Orand  dic- 
naffe  ehemals  entlaufenen  oortrefflichen  Röd)in  ®e»  tionnaire  de  cuisine«  oon  Sltej.  DumaS  bem  filtern 

merfjettcl,  morauS  ju  erlernen,  roie  man  1928  Spei»  (fflar.  1873).  —   Sou  Äocftbüchern  im  eigentlichen 
fen  rooblfcbmtefenb  jubereiten  foBe«.  Unter  gub»  Sinn  beS  SBorteS  finb  ju  etrofibnen:  bie  oon  Sen» 
roigXV.fötberte  namentlich  berSieurbe  laSarenne,  riette  DaoibiS,  JBilhelmine  o.  Spboro,  ©raf  3)iün» 

Jtüchenmeifter  beS  Marquis  b'UjeüeS,  bie  SBeiterent»  ,   fter  (»©Ute  Rüche- ,   nach  Üabt)  St.  ElaitS  »Dainty 
roidelung  biefer  Runft  burch  fein  epochemachenbeS  dinhes«;  3.  Stufl.,  Serl.  1877),  Scfteibler,  Sudmafter 

SBert  »L’Scole  des  ragoüts»  (1730).  ©leichieitia  (»Cookery  lectures  );  baS  »Unioerfallepifon  berR.« 
erjehien  in  Nürnberg  (1734)  »Die  in  ihrer  Runft  (3.  läuft.,  geipj.  1887  ,   2   Sbe.).  Sgl.  auch  Ru» 
oortrefflich  geübte  Röchln,  ober  auSerlcfeneS  unb  briaffSfp,  Die  biftoriftfte  Rüche  (SBiett  1878); 

DOÜftänbig  oermehrteS  91ürn6ergifchcS  Rodjbueh  .   Gdarbt,  Sjörterbud)  ber  Rüche  unb  Dafel  (baf.  1886). 
Setbft  griebrid)  b.  @r.  roeubete  ber  Prüfung  unb  Gin  SBerjeidjniS  ber  neuern  gitteratur  gibt  Malat» 

Eorreftur  ber  täglichen  Speife jettet  eine  ganj  befon»  tieS  »SKenü» ,   Sb.  1 ,   S.  273  ff. 
bere  Slufmerffamteit  ju,  unb  fern  Roch  Jioel,  genannt  IBocShcnrc  t«  prililftoriliSer  Seit.)  Zahlreiche  gunbe 

ber  Saucentünftlcr,  mar  eine  einflußreiche  fäerfon.  oon  Äohtenftüdcn  in  ben  ätteften  menfchlicheit  Jlie» 

JJlontier,  ber  Seiblod)  SubroigS  XV.,  hatte,  um  fich  berlaffungen,  in  ben  fohlen  DeutfchlanbS,  granf» 
in  feiner  Runft  ju  oerDOltfommnen,  Blebijin  unbGhe»  reichS  unb  GnglanbS,  im  Söft  beS  JiheinthatS  u.  a.  C. 
tnie  ftubiert.  Der  Srinj  oon  Soubife  hat  burch  bie  neben  ben  ©ebeinen  bet  öt) einen  unb  beS  SRam» 

^ammelfotetetten  mehr  Huhne  ermorben  als  burch  mutS  meifen  barauf  hin,  baft  ber  SRenfch  in  alte» 
feine  gclbherrnttinten;  roer  Druthaftn  &   la  ESgencc  fter  Sorjeit  bereits  angefangen  habe,  geuer  ju  er» 
ober  pains  4   la  d   Orlfians  iftt,  benft  milber  übet  jeugen  unb  für  feine  3«>ede  ju  oermenben,  ju  einer 
ben  Jtegenten,  ebenfo  über  bie  grau,  roer  filets  Zeit  fefton,  roo  er  noch  nicht  einmal  oerftanb,  ein 

4   la  Pompadour  genießt.  Zur  JlegierungSjeit  gub»  Dhonfll’fehirr  anjufertigen,  eine  Runft,  roetche  Hd)  bi» 
migS  XVI.  glänjen  als  Sterne  erfter  ©röfte  am  gir<  in  bie  Henntierjcit  hinein  oerfolgen  läßt.  GS  ift  bem» 
mament  ber  Rü^e  bie  SRarfchälle  oon  Hicheiieu  unb  nach  f'tft'r  anjunehmen,  baft  man  bamalS  troft  bcS 
DuraS,  ber  $erjog  oon  äaoaüiire,  ber  Marquis  oon  gebtcnS  irbencr  ©efchirre  auch  fchon  Metljoben  beS 
SraucaS  unb  ©raf  Defft.  Raum  roaren  bie  Schreden  RodjenS  gehabt.  Über  lefttere  geben  bie  noch  jeftt  bei 

bet  Jieoolution  oorüber,  jo  begann  in  grantreich  bie  vielen  auf  printitioer  Rulturftufe  ftehenben  Sölfer» 
eigentliche  Slütejeii  bet  Ä.;  fie  mürbe  fogar  eine  po>  fchaften  gebräuchlichen  älrten  bcS  RochcnS  Sluffchluft. 
(itifche  Macht.  Der  SInfang  beS  gahrhunbertS  brachte  Man  tann  nämlich  jmeiMethobcnunterfcheiben,  ein» 
junächft  einen  Dichterfo^,  Sardjour,  roelcher  ein  mal  baSRochenüber  bettemgeuer,  fobannbaS Rochen 

bibaltifdieS  ©ebicht:  »La  gastronomie« ,   in  ber  burch  glühen»  heiße  Steine,  bie  fogen.  St  ein  foche» 
Sauptfacfte  eine  Überfeftung  ber  öauptftüde  beSSBer»  rei.  lJ)aju  fommt,  baft  man  tleinereS  SBilbbret  unb 
feS  oon  DuintuS  GnntuS  (f.  oben),  hetauSgab.  GS  gifche,  auf  einen  Stod  gefpieftt,  bireft  über  bem 

entftanben  bamalS  jroei  fich  fchnrf  betämpfenbe  Hich»  geuer  braten  fann.  Cinige  gnbianerftämme  Sraft» 

tungen,  bie  romantifche  unb  bie  Ilaffif che  Schule.  SllS  ÜenS  braten  in  biefer  JBcife  Heinere  'äffen,  Stüde 
Sertreter  ber  crftemgcltSeauoillerS'  »L'artdelacui-  oon  Schlangen  unb  bie  ungarifchengifcher  manchmal 
sine«  (grunb(egenbe8äBerf),berlef}ternM.9l.Gareme  auch  gcfche.  216er  auch  größere  Jierc  fann  man  über 
(f.  b.),  ber,  roie  auch  Montmireil,  als  ber  hiftorifche  feilem  geuer  ilt  ihrer  eignen  §aut  gar  machen,  roie 
Rod)  beS  SBiener  RongreffcS  ju  nennen  ifl.  Der  fjer»  .fierobot  j.  S.  oon  ben  Sfptheii  eriaölte,  baft  fte  bie 
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flnodien  bet  Ziere  al*  Brennmaterial  benubten  unb  ba*  Minifterium  Perier  unterftügte;  1841  trat  et 

bie  liert  in  ihrer  eignen  ©aut  mit  SBcfier  fochten,  ol«  deputierter  oon  Mülhaufen  an  bie  Stelle  feine« 
Statt  bet  ©aut  be«  Iler«  rotrb  oon  manchen  Sbifern  Sruber«  Sliloiau«,  jog  ftth  aber  nach  bet  gebruar- 
Baumrinbe  al«  Umhüllung  ober  Hochbehälter  an-  repolution  1848  in«  Pritcatlcbcn  juriief.  Gbenfaü« 
aeioenbet.  Sei  bet  Steintodjeiei  »erben  bi«  jum  ein (Jntel Samuel*  roat  ̂ ofepb  Ä.-Scblumberpet 
©lühen  erfaßte  Steine  in  bie  ju  fodjenbe  Subftanj  (1798-1863),  bet  in  feiner  Satorftabt  eine  bliibenbe 
ober  in  ba«  jum  flogen  ju  benußenbe  SBaffcr  getban  Spinnerei  unb  ftattunbruderei  aiilegte,  bie  Socifet« 
(fo  betreibt  Mufcer*  bie3ubereüung  eine«  ftrfcb  er-  industrielle  mit  begrünbde  unb  fictj  auch  al«  ©eo» 
legien  Straube«  bei  ben  Patagoniem  burtb  erhigte  log  einen  Jlamen  gemarkt  bat.  (Sr  roar  unter  bem 
Steine);  botb  läßt  fte  fi<b  natürlich  autb  in  Wefäßen  jroeiten  flatferreith  Maire  oon  Mülbaufen. 
non  ©otj,  Baumrinbe  unb  grutblitbalen  (flürbiffen)  ftötßlß,  ©ermann,  nerbienter  Pbilolog,  geb. 
an»enben,  roie  bie« bei norbameritaniftfjen unb ceorb-  5.  Slug.  1816  ju  Seipjig,  gebilbet  in  ©rimma,  flu* 
afiatifdjen  Stämmen  ber  gaB  ift.  Man  fann  bie  Werte  (eit  1832  in  Seipjig,  roarb  1837  Sebrer  am 

glilbenbcnSteine  aber  autb  in  einfache  mit  dhon  au«-  Progpmnaftum  ju  Saalfetb,  1840  an  ber  Sreujfthule 
gefebmierte  ©ruhen  legen,  mie  bie*  in  Siibauftralien  tu  Ireeben,  rourbe  im  Februar  1849  in  bie  iädjfifcbe 

porfommen  foQ.  Sin  legiere«  erinnern  un*  autb  bie  |   ^loeite  Kammer  geroäf)lt,  flob,  natbbem  er  am  Piai- 
Befunbe  in  unfern  ©egenben.  Stiebt  (eiten  finbet  tampf  tbätigen  Slnteil  genommen  batte,  nach  Briif» 
man  in  unb  neben  ben  &täberf elbern ,   j.  8.  bei  ©ie»  (et,  tourbe  öftern  1861  profeffor  ber  IlaffcfAen  pt,i- 

bitbenftein  bei  ©aBe,  beigdjmödcoig  unb  beiSeltboro  1   loloaie  in  3iiritb,  1864  in  ©eibelberg  unb  ftarb  auf 
in  ber  Stäbe  Stcrlin«,  mit  Steinen  au«gcfegte  ©ru- 1   ber  Jtüdfefjr  oon  einer  Seife  natb  ©rietbenlanb  in- 
ben,  roetdje  mit  Soßien  unb  Slftbe  gefüllt  ftnb,  unb  in  folge  eine*  Stune«  oom  pferbe  3.  dej.  1876  in 

benen  fubdierlitotfien,  allerbing«  aber  autb  Stberben  j   Ineft.  Jnfolge  feiner  Ibatigleit  für  bie  Seorga- 
oon  Ibongefäfeen  beftnben.  Cbroobl  man  oerftanb,  nifation  be«  Sthulroefen«,  ber  autb  bie  Schriften: 

Ibongefä^e  anjufertigen,  bebielt  man  botb  bie  Sitte, ,   »über  ba*  prinjip  be*  öpmnafialunterricbt«  ber 
in  ©ruben  ju  (otben,  bei;  benn  toabrftbeinütb  »aren  ©egrnroart«  (dreöb.  1845),  »3ut  ©gmnaftalrefotm« 
bodj  biefe  ©ruben  nitfft  außerhalb,  fonbem  innerhalb  (baf.  1846),  »Sermtfcbte  Blätter  jur  ©pmnafia!« 
berSSobnung  belegen  unb  bieSlnlageberSrubenitbt  reform»  (baf.  1847)  entfprungen  »aren,  rourbe  er 

burtb  bie  Stüdficfjt  auf  SSinb  unb  3.u8IuO  geboten,  im  dejember  1848  nebft  oier  änbern  mit  Slu«arbei> 

roie  bie«  (onft  beim  Rochen  im  freien  ber  galt  tft.  I   tung  eine«  Gntrourf«  ju  einem  aBgemeincn  Stbul» 
ftöchlin,  gabrifantenfamilie  tm  Glfaß,  roeltber  gefeß  für  ba«  Königreich  Satbfen  beauftragt,  ben  er 

baSfelbe  jum  großen  leil  feinen  inbuftricHen  Stuf-  fpäter  (Seipj.  1860)  pcröffentlid)tc.  1871—73  roar 

ftbroung  oerbanlt.  Samuel  ft.,  geb.  1719  ju  Mül-  |   er  Mitglieb  be«  beutfeben  Seitb*tag«,  roo  er  fitb  ber 
bauten,  erritbtete  batelbft  1746  mit  mehreren  anbern  gortfdirittSpartei  anidjloß.  »uf  bem  ©ebiet  bet 

bie  erfte  gabril  für  bunte  BaumrooBjeuge  unb  ftarb  Philologie  bat  er  fttb  befonber«  um  bie  gtietbiftben 

1771.  Sein  Sobn  Johann  (1746— 1828)  begrün-  Opifer  unb  bie  alten  PtilitärfcbriftfteUer  perbient 
bete  mit  jroei  Stübern  ebenfaB*  eine  gabril  für  gemacht.  3"  erfterer  Bejiebung  lieferte  et  Iritifche 

tBaumrooDgetoebe,  trat  aber  au«,  errötete  in  Mül-  «u«gaben  be*  Datintu«  Smprnäu«  (Seipj.  1860; 
häufen  eine  habere  Set, ranftalt  für  ftaufteute  unb  lejrtauSg.,  baf.  1863)  unb  ©efiob  (mit  ftinlel,  baf. 

roar  feit  1802  Stffocie  feine«  Sobn«  Silolau*  1870;  dertau«g.,  baf.  1870),  eine  Sfu«gabe  non 

(1781—1852),  befjen  in  Mülbaufen  unter  ber  girma  »Aratu«,  llanethonu.  Maximi  et  alionmi  astrolo- 
ftöthlin  grere«  errichtete«  ©efcbäit  er  halb  ju  einem  gica«  mit  fateinifther  Überfeßung  (Par.  1851),  Irrt» 
ber  grofwrtigften  Gtabliffement«  fürBaumrooBinbu-  auSgaben  ber  Apotelesmata  be«  pfeubo-Slanetbo 

ftrie  erroeiterte.  Silotau«  ft.  rourbe  1826  jutn  depu»  (Seipj.  1868)  unb  ber  -   Dionysiacci»  be«Sonno«  (baf. 
tierten  geroablt,  fctitofi  ftch  ber  äufeerften  Sinlen  an,  1868,  2   ©be.) ;   enbfith:  »I*e  Iliadis  carminibaa  dis- 
legte  aber  1841  fein  ä)i anbat  nieber  unb  roibmete  fub  sertatione»  VII»  (3ürich  1850-  59),  benen  ftdj  eine 

betn  Sau  ber  Gifenbabnen  SJlüIIiaufen - Ibann  unb  Slu«gabe  non  »Iliadis  carmina  XVI«  (Seipj.  1861) 

Strahburg.-Sajel  unb  be«  neuen  Stiertet«  in  Slülbau«  anfd)loft,  »De  diversis  Hesiodeae  Theogoniae  par- 
fen.  Sein  Sniber  3afob  ft.,geb.  1776  jufDlülbaufen,  tibu«»(3üt.  1860),  »DeOdysseaecanuimbuedisser- 

rourbe  1813  Maire  feiner  Saterftabt,  1814  bürg  bie  tationes  treB*(baj.  1862-  63),  »Opnscala  epicaIV» 
einbringenben  geinbe  btefer  Stelle  entfett.  SSah-  (baf.  1864)  u.  a.  Sad)  ber  jroeiten  Sitbtung  ner» 

renb  ber  Serroaltung  be«  »erjog«  oon  decaje*  er-  öffentlichte  er:  >®efcbid)te  be«  griechifthen  ftrteg«- 
hielt  er  fre  roieber,  oerlor  fie  aber  1820,  al«  ba«  neue  roefen«-  (Slarau  1862),  ©riethifdje  flrieg«f(httft> 
SBahlgejeh  in  pari«  burctiging,  oon  neuem,  dafür  ftcBer,  griethifth  unb  beutfd)  mit  fritifthen  unb  etllft- 
roähüen  ihn  1822  feine  Plitbiirgcr  jum  deputierten  renben  Stnmerfungen«  (Seipj.  1863—66,  2   Pbr.l, 
in  bie  franjäftfdie  ftammer.  1826  jog  er  (ich  in«  »Ginleitung  in  Gäfar«  ftotnmentarien  über  ben  ©al- 
Prioatloben  juvüd  unb  ftarb  16.  Son.  1834  in  Piiil-  lifcpen  ftrieg«  (@otha  1857),  (amtlich  mit  SB.  Jtüftoro. 
häufen.  3"  bem  oon  ihm  bafelbft  gegrünbeten  S!ai-  Sluherbem  hefigen  roir  oon  ihm  eine  StuÄgobe  non 

fenbau*  ift  ihm  ein  denlmal  errietet,  daniel  S.  Gnripibe«’  »gpbigenia  in  laurien-  mit  beutftben 
(1785  —   1871)  trat  früh  in  ba«  oäterlidje  ©efthäft,  Slnmcrlungen  (Perl.  1853,  3.  Stuft.  1872),  trefflidje 
leitete  ba«felbe  feit  1836  unb  erroarb  fi<b  um  ba«  Überfegungen,  befonber«  non  Gäfar  (jufammen  mit 

8uf blühen  beSfelben  große  Perbienfte.  (Stet  Setter,  Siüftoro),  julegt  non  Äftbplo*'  ■   Perfern«  (urfprüng» 
anbrea«  ft.  (1789—1876),  roar  1818—80  Seiter  lieh  ju  ber  Mufti  be«  Grbprinjen  oon  Meiningen  al« 
oe«  Gtabliffement«  doBfu«,  Mieg  u.  Somp.  unb  Planuifript  gebrudt;  fpater  br«g.  oon  ft.  Partjcb, 
begrünbete  bann  eine  großartige  Mafdjinenfabrif  in  baf.  1880),  unb  eine  Biographie  feine«  Sebrer«  0. 

Mülbaufen,  mit  roeither  er  1872  bie  Mafthittenfabril  ©ermann  (baf.  1874).  Sin  Seit  feiner  ficinern 
oon  Örafenftaben  bet  Straßburg  oetbanb.  Gr  roar  Schriften  ift  gefammeü  in  »Opu*cnla  academica« 

1830— 48  Maire  non  Mülhaufen  unb  erroarb  ftth  al«  (Seipj.  1853  —   56,  2   Sbe.)  unb  in  -   Slabemifctje 
iolcber  Serbienfie  um  ben  öffcntlithen  Unterritbt.  Sorträge  unb  Sieben  (3üri<h  1866;  neue  golge, 

Son  1832  bi*  1834  faß  er  al«  Slbgrorbneter  be«  Sir  br*g.  non  Sartfth,  »ecbdb.  1882).  Ginc  Samen» 
ronbiffement«  aitlircl)  in  bet  ftammer,  roo  er  lebhaft ,   lung  feiner  Keinen  philologifdfen  Schriften  beforgkn 
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JttnfeC  imb  Södel:  »Ormscula  pbilologica*  (Seipj. 

188  1-82,2  8be.).  Bgl.  &   u   g ,   äcinr ich  St.  (Bafel  1878). 
Stochmafihinen,  f.  Äochherbe. 

Rod|orosfi  (Stecjuja*Sl.  oon  Stochoro),  §iero* 
ngmuS  Befpafian,  poln.  Dichtet,  geboren  jioifchen 
1830  unb  1633  in  bcrfianbfchaftSanbomir,  ftubierte 
auf  ber  Slfabemie  ju  Stralau,  oertaufdjte  aber,  ohne 
ben  SturfuS  pollenbet  ju  haben,  bie  Jeher  mit  bem 

Säbel  unb  nahm  als  Solbat  1651-63  an  allen 
Jlofalcn»  unb  Sehroebeitlricgen  teil.  Such  roar  St.  in 

ber  Jolge  Slugenjeuge  ber  Befreiung  illienS  burdj 

Sobieäl'i,  bie  er  in  einer  bcfonbern  Dicljtung  (Stralau 
1684)  befang.  Gr  ftarb  1699.  5t.  ift  ber  allfettige 
unb  ifjaratteriflifdje  Bertreter  ber  polnifchen  Boefic 
beS  17.  3a^r^.  Seine  (Dichtungen  beftcben  junächft 

in  fiihnen  unb  frtfchen,  immer  fröhlichen,  oft  audbauS* 

gelaffenen  Hiebern,  bie  er  jur  (rrbtiterung  beS  Hager* 
lebenS  bid)tete,  in  fteinen  Satiren,  Cbcn  unb  (rpi* 
grammen  (gefammclt,  Stralau  1674);  fpäter  o   erfaßte 
er  beionberS  religiöfe  Dichtungen,  bnrunter  ein  5000 

Berfe  umfaffenbeS  GpoS:  -Der  leibettbe  GhrifluS 
(baf.  1681).  Befoitbere  ßrraähnung  perbient  noch 

bie  aus  feinen  lefjten  SebenSjahren  ftaminenbe  'pol* 
nifche  IMalmobie*  (Stralau  1693),  roorin  er  in  bibli* 
f chem  Ion  mgfltfche  Brophejetungen  über  bie3u!unft 
BolenS  auSfprach  unb  fo  ben  ©runb  jum  polnifchen 
SteffianiSmuS  legte,  ber  lieh  im  19.  (jahrh-  ju  einer 

religiöS'pbüofophifcheu  Ifjeorie  entioictelte.  Such 
mehrere  ijiftorifche  Serie,  j.  8.  »Annaliura  Poloniae 
ab  obitn  Vladislai  IV.  elimacteres  tre*<  (Stralau 
1698),  hat  St.  hinterlaffen.  Seine  Biographie  fchrieb 
SjajeroSft  (poln.,  SBarfch.  1871). 

(toihpunlt.  f.  Sieben. 
Hodifalj,  f.  Sali. 

Rod)fal)qutQen,  f.  Slineratroajfer. 
ftodijoljfaurr,  f.  o.  ro.  Ghlorroniferflofffäure  ober 

Saljfäurc  (f.  Ghtorroafferftofi). 

Jtoihflebt,  Stabt  im  preujt.  SegierungSbejirl'Diag* 
beburg,  SlrecS  SfcherSleben,  hat  etne  3uderfabri!  unb 
(iss»)  2244  meift  eoang.  Ginroohner. 

Jfoih*SttrtifelB,  3°teP&  ffitnft,  Sitter  non, 
©eflhichtSforfcher,  geb.  1778  ju  SRitterfiH  im  Ober* 
pinjgau,  ftubierte  ju  Saljbura  unb  ©öttingen  unb 
toarb,  nachbem  er  bie  BteiSfchrift  ■Setjuch  über  Sah* 
runa  unb  Unterhaltung  in  lioilifierten  Staaten* 
(äJiüncf).  1806)  veröffentlicht,  bei  bet  neuen  lurfürft* 
liehen  Segierung  ju  Saljburg  als  Stffeffor  angefteHt. 
3m  Sommer  1815  an  bie  öpige  beS  Statiftifchen 
Bureau«  ju  (München  mit  bem  Gharatter  eine«  Sie* 

gationSratS  berufen,  gab  er  bie  *3citfd)rift  für  ®e< 
fchichte,  ffleographie  unb  lopographie  oon  Bagern 

(Wund).  1816—17,  8   Bbe.)  heraus  unb  roirlte  1816 
bis  1.842  als  Stommiffar  bei  ber  ©renjregutierung 
mit  ßfterreich.  Seit  1830  lebte  er  faft  ausfctjliefelicti 
litterarifchen  Arbeiten,  in  ben  lebten  3®hren  ju 
Jittmoning,  roo  er  29. 3uni  1866  ftarb.  Bon  feinen 

jafjlrciehen  Schriften  ftnb  noch  ju  ermahnen:  *Satj* 
bürg  unb  BerdfleSgaben*  (Salsb.  1810,  2   Bbe.); 

■   Olcichichte  beS  JürftentumS  BerchteSgaben«  (Blüncfi. 
1815);  ̂ iftorifch*geographifiheS  Sepertorium  ber 
StaatSgerroaltung  BagemS*  (baf.  1815,  4   Bbe.); 
»Die  beutfchen.inSbefonbcre  bie  bagrifchen  unb  öfter* 
reichlichen,  Saljraerle«  (baf.  1836);  »DaS  Seich  ber 

Sangobarben  in  3tnlien*  (baf.  1839);  »Äulturhifto* 
rifche  Jorfchungen  über  bie  Sltpen«  (baf.  1861—52, 
2Bbe.);  »Südblid  auf  bieBorgefchichte  non  Bagern* 

(baf.  1863);  »Die  altgefeierte  Dgnaftie  beS  Babo 
non  StbenSberg*  (SegenSb.  1857);  »DaS  norbroeft« 
liehe  Bagern  in  ber  erften  §4lfte  beS  9.  3ahrbun* 
bcrtS*  (Slünd). 1860);  »Bagern  unb  Dtrol  in  lultur* 

hiftorifchen  Sfijjen*  (baf.  1861);  »Die  ©rünbung 
unb  bie  tniditigcrn  gefdjicbtlichen  (Momente  beS  ehe» 
maligen  fürfl lictjon  SicicfioftiftS  unb  heutigen  gürften* 
tumS  BeribteSgaben*  (baf.  1861)  u.  a. 

Kot,  G hartes  Baul  be,  franj.  Somanfehrift* 
fteller  unb  Dramatitcr,  geb.  21.  (Mai  1794  ju  Baffg 

bei  Baris,  ftanb  juerft  in  einem  Banlgefchäft  in  ber 

Sehre,  mibmete  lieh  aber  feit  feinem  17.  3abr  aus* 
fehliejslieh  ber  Schriftftellerei  unb  mürbe  bei  ieiner 
pilanten,  oft  leichtfertigen  unb  fdjlüpfrigen  Darftel» 
luna  ber  Sitten  unb  Webredjen  ber  Barifer  ©efell» 

fchaft  halb  ber  Liebling  beS  franjöfifchen  Heiljbiblio* 
thefeiipublifums.  Die  ©efamtausgabe  ieiner  Sßerfe 

(Bar.  1844  —   43)  umfaftt  56  Bänbe;  feine  Somane, 

oon  benen  er  einen  Deil  auch  ju  'BaubeoiDeS  oerarbei* 
iet  hat,  mürben  meift  auch  ins  Deutsche  überfett.  Ä. 

ftarb  29.  Bug.  1871  in  Baris.  —   Buch  fein  Sohn 
penri  be  St.,  geb.  25.  Sprit  1821 ,   machte  fich  burch 
niele  Somane  unb  einige  Jljeaterftüefe  belannt.  Gr 

gilt  auch  als  ber  Berfafier  ber  »Souvenirs  et  notes 
intimes  de  Napoleon  111  it  Wilhelmuhnhe*  (1871). 

Rodclslorner,  f.  Annmirta. 
itoden,  f.  Stoppen  ber  Bferbe. 

ftofibia,  Stüdmafi  auf  3aoa,  =   20  Stüd. 

Stolein  (Wethglmorphin)  C„H„NO, -r  H„0, 

Jlllaloib,  finbet  fich  im  Cpium  (0,1—0,*.  Broj.),  bil* 
bet  färb*  unb  gcruchlofc  Striftaüe,  fchmedt  fchmaeh 
bitter,  löft  fiel)  leicht  in  heifjem  Blaffer,  ättlohot  unb 

Ätber,  fctjmiljt  bei  155",  ift  nicht  flüchtig,  bilbet  meift 
(riftalliiierbare,  fehr  bittere,  in  Bjafler  lösliche  Satjc 

unb  gibt  mit  SaljfÄure  bei  150"  SRethgldjtorür  unb 
Spomorpljin.  GS  foü  in  geringen  Dofen  jieinlich 

fchncD  erquidenbeu,  ruhigen  Schlaf  ohne  üble  Sach* 
roirfungen  herbeiführen. 

Roler  (lat.  Codex),  eigentlich  ein  Stüd  JioU,  pon 
bem  bie  Sinbe  abgejogen  roorben,  Jmtjtlog,  sjotj* 

tafel.  Da  man  in  alten  3eiten  auf  bergleiciien  2a» 
fein,  bie  mit  SöadjS  überjogen  roaren,  fehrieb,  fo  er* 
hielt  St.  bie  Bebauung  non  Buch,  ba«  in  ber  Segel 
auS  mehreren  folgen  BSachStafcln  jufammengefegt 

roar,  unb  ber  Same  ging  fpäter  auch  auf  bie  aus  Ber* 
gament  unb  Bapicr  beflehenbtn  Bücher  über.  Seit 
irrfinbuna  ber  Buchbrudertunft  iflS.  f.  o.  ro.  ̂ anb* 

fchrift,  j.  8.  Codex  argenteus,  bie  tu  Upfata  aufbe» 
mährte  $anbfchrift  ber  gotifchen  Bibelüberfegung  beS 

UlfilaS  (f.  panbfdirift,  S.  1 15);  C.  sinaiticus,  eine 
auf  bem  Sinai  aufgefunbene  Bibelbanbfchrift  (f.  Bi* 
bei,  S,  882).  Daher  auch  C.  rescriptus,  f.  n.  ro.  Ba* 

timpfeft  (f.  b.);  C.  diplomaticus,  Ditel  für  Samen* 
lungen  alter  Urlunbeu  unb  UrfunbenauSjüge,  unter 
benen  bejonberS  bie  oon  ©ubenuS,  Gratt),  Schöpftin, 

Dreger,  ©erten.  Schulte!  ic.  berühmt  fmb.  3m  SechtS* 

roefen  oerftebt  man  unter  St.  eine  Sammlung  non  ©c* 
fegen  (f.  Cocle);  geroöhnlich  fügt  man  ju  biefem  Dttel 
noch  ben  Samen  beSSegenten,  ber  bie  ©efege  gegeben 

Satte  ober  fammeln  lieji  (j.  B.  C.  Theodosianus,  C. ustinianeus),  ober  be»  SanbeS,  juroeiten  au*  bc« 
©egenftanbes,  melchen  fle  betrafen  (i.  SömifcheS 
Secht  unb  StanonifcheS  Seiht). 

itobifl  gieren  (lat.),  ©efege  ju  einem  Stobeg,  einer 
nbqefchlotfenen  ©efegfammlung,  pereinigen;  St  obi* 

fifation,  Bereinigung  )u  einer  ©efegfammlung. 
StobiBe,  f.  p.  ro.  fcerg. 
Stoli;iU  (lat.  codicillus,  Dimimitip  oon  co  lex), 

urfprüngltch  bei  ben  Siimern  bie  für  Briefe  unb  Hei- 
nere Stuffäge  beflimmte  ißachötafel ;   bann  ber  einem 

Deftament  nachträglich  beigefügte  ̂ ufag ,   uom  2e.- 
ftäment  felbfl  baburch  unterfchieben,  bafl  er  niebt, 
roie  biefeS,  bie  Ginfegung  eines  Grben,  foitbern  nur 

bie  Grnennung  eines  B'ermächtniSnehmerS  (Sega* 
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fioböl  —   itögel. 

tart,  gibcifommiffarb)  enthält.  3”  liefet  Bedeutung  geridjt,  mecßanifcße  Ipalbleinen»  unb  Buntwebereien, 
ift  ber  äubbrud  nocß  jeßt  gebräuchlich.  Tie  Ko  bi»  Trudereien  und  Färbereien,  Saffian,  unb  Siebet» 
cillarf  laufet  (clausula  codicUlaris)  ift  bie  aub»  fabritation,  ein  Kupferhammer»  unb  SBaljwerf,  eine 
brüdficße  Grfläruttg  beb  Teftatorb,  baß,  faUb  (ein  Xampfmühle,  2Tampffägerocrleunb(n«:>)4839meift 
Tefcament  alb  folcßeb  rccßtlcch  nicht  gelten  tönne,  latfj.  Einwohner.  Xabet  bie  Sanbgemeinbe  R. 
babfelbe  alb  fl.  aufrecht  erhalten  ererben  folte.  Tab  mit  2679  Ginro.  unb  bab  Schlag  Sarlar,  Refibenj 

Teftament  gilt  bann,  trenn  trenigflenS  bie  «um  fi.  beb  gürften  non  Saint  »§orftmar. 
nötigen  görmlicßfeiten  beobachtet  finb,  alb  fl.,  unb  Roroorbcn  (Soeoorben,  Äoererbcn,  |pr.  tu»), 
alle  Verfügungen  bleiben,  bib  auf  bie  (Ernennung  beb  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ©rooinj  Xreniße,  an  ber 

Gtben,  gültig;  an  beb  leßtern  Stelle  tritt  ber  3n<  Steinen  ©echte,  nage  ber  hannörerfchen  ©renje,  mit 
teftaterße.  (tssa)  3012  Ginro.,  welche  äderbau,  ©iebtudit  unb 

Sabal,  f.  r.  nt.  reltifijierteb  ßarjbl  (f.  b.).  Torfgräberei  treiben.  —   1579  warb  bie  Stabt  ron 
KobroB,  leßtcr  Sönig  non  ätßen,  Sohn  beb  Reli»  ben  ©eneralftaaten  erobert  unb  alb  ber  Sdjlüffel  ju 

ben  fflelantßob.  Rad)  ber  fagenßaften  Überlieferung  ©roninejen  unb  grieblanb  befeftigt.  1672  mürbe  fte 
ertlarte  bei  einem  Ginfall  ber  Tarier  (1068  o.  Gßr.)  nom  Btfcßof  Betnßarb  ton  ©fünfter  erobert,  boch 
bab  Drafel,  bie  Slthener  mürben  nur  bann  fiegen,  balb  ron  ben  §ollänbem  bureß  Stift  roiebergeroonnen. 
trenn  ihr  Sönig  ron  ben  geinben  getötet  merbe.  S.  Koififlieren  (lat.),  nebeneinander,  jugleid)  ejiflie» 
begab  (ich  alb  Sauer  oerf leibet  inb  feinblicht  Säger,  ren;  Roejiftenj,  bab  gleich jeitige  ©orßanbenfein 

fing  bort  Streit  an  unb  roarb  erfeßlagen,  worauf  bie  mehrerer  Tinge,  bab  »Stitbafein«. 

Torier,  nachbem  fte  ron  bem  Drafelfprucß  Sunbe  er»  Kofel,  1)  f.  o.  w.  Sogei  (f.  b.).  —   2)  ©efeftigter 
halten,  wirllich  abjogen.  Unter  bem  ©orroanb,  eb  fei  ©aß  an  ber  italienijch  =   tiroler  ©renje ,   f.  G   o   o   o   I   o. 
niemattb  würbig,  fl.  alb  König  ju  folgen,  benagten  ftofent,  f.  Sonent. 
bie  Gupatriben  ben  Thronftreit  feiner  Söhne  jur  Koffeaceen,  f.  Rubiaceen. 

äufßebuna  beb  flönigtumb.  Sion  fl.’  Söhnen  warb  Hoffet«.  f.  p.  w.  flaffein. 
©teboii  erfter  lebtnblättglicher  SIrchon,  Refeub  unb  Koffer  (franj.  coffre),  laftenartigeb  ©cßöltnib  aub 

Sinbtolloä  führten  Solonien  nach  Kleinafien.  £>olj  ober  Seber  (Retfeloffer).  3m  geftungbbau 
ftobfehabaltan  (G  ßobfcßaballan),  f.  ©all an.  ift  R.  ein  bureh  eine  Grbbruftwel)r  nach  einer  ober 
KoDhota»  15°  km  langer  ©renjfluß  jwifchen  ben  beiben  (hoppeltet  fl.)  Seiten  gegen  Gtnfeßen  unb 

ruff.  ©ounernementb  Gßerfon  unb  ©obolten,  ergießt !   geuer  gebedter  Setbittbungbweg  guer  über  einen 
fuß  bei  Sonejpol  in  ben  (üblichen  Bug.  än  feinem  trodnen  ©raten  nom  $auptmall  nach  einem  äugen» 

Ufer  befiegte  dSümtitß  1739  bab  türlifc^e  fjeer.  wert.  Ter  Ä.  ift  heute  wenig  mehr  im  ©ebrauch-  3" 
Kofffijitnt  (lat.),  in  ber  iliettßemati!  eine  Saßt,  Öfterreich  werben  auch  bie  Saponnieren  S.  genannt, 

bie  mit  ber  jpauptgröße  eineb  ©litbeb  in  einer  gor»  Rojfetleffel,  f.  Tampffeffel,  S.  449. 
met  multiplcjiert  ift;  ift  fein  S.  angegeben,  fo  ift  bie  Röilafß,  ©iarttfleden  in  ber  fteir.  ©ejirfbßaupt» 
Gingeit  alb  folcher  anjufehen.  Ta  man  in  einer  mannfehaft  ©raj,  an  ber  @raj»Söf[a<her  ©ahn,  mit 

©leichung  bie  ©otenjen  ber  Unbetannten  alb  $aupt>  (tss-j)  2397 Ginw.,  bebeutenbemSrauntoßlenbergbau 

großen  betrachtet,  fo  ftnb  in  xs  +   6x’— 6x+7=0  bie  unb  ©labfabrif. 
defannten  fjahlen  1,  6,  —6,  7   bie  Soeffijienten  oon  Kogel  (Kofel),  ©erg,  Bejetcßnung  für  Bergfpiße 

iJ,  x1,  x,  x“.  3n  gormeln  mit  oeränberltcßen  ©rößen  in  ben  Sltpen. 
betrachtet  man  btefe  alb  §auptgrößen,  unb  eb  ftnb  Kögel,  tiubolf ,   Theolog  unb  Sanjelrebner,  geh. 

baher  in  ber  gormel  '   18.  gebt.  1829  ju  Birnbaum  in  ber  ©roninj  ©ofen, 
  L,«4__Lt>   _LT<_  ftubierte  1847—  52  ju  §alle  unb  Berlin  Theologie 

*   2X  8X  '   icsx  ti8x  •"  unb  Philologie  unb  begleitete  mäijrenb  feiner  Stu» 
bieunperänberltcßengaßlenl,  V«,  — V«,  Vi«,  — bienjeit  feinen  Seßrer  Xßolud  auf  einer  Reife  nach 
bie  Äoeffijiettten.  granfreieß  unb  Spanien  unb  n.  Rleift-Reßow  nach 

Koeffoef  (Ipt.futtut),  Barenb  E   ornetib,  fjoHänb.  efterreich,  ber  Sdjweia  unb  3tatien,  mar  1852  -   64 
SRaler,  geb.  11.  DIt.  1803  ju  SRibbelburg  in  $ol»  alb  Religionblehret  am  SUgthumfcßen  ©nmnafium 
lanb,  Sohn  beb  SRarinemalerb  3ohatut  Hermann  in  Trebben,  bann  alb  Sehrer  am  Seminar  für  Stabte 

fl.  (geb.  1778  ju  Sem,  geft.  12.  3an.  1851  in  äm>  fdjulen  in  Berlin  thätig,  war  1854  —   57  ©farrer  in 
fterbam),  bilbete  fteß  in  amfterbam  befonberb  unter  'Sold  bei  ©romberg  unb  1867  63  ©rebiger  ber 
Scßelfhout  unb  ran  Dob.  Seine  Sanbfchaften  jeieß»  beutfch»erangelifchen  ©emeinbe  im  $aag.  ©on  hier 

nen  (ich  bureß  forgfältigeb  Slaturftubium,  fcßltcßte,  warb  er  alb  §of»  unb  Tomprebiger  naeß  Berlin  be< 
aber  gebiegene  «ubführung  unb  poetifeßeäuffafiung  rufen  unb  juglcicß  «um  SJiitglieb  beb  flonfiftoriumb 
aub.  Seit  1841  lebte  R.  in  fllene,  wo  er  eine  geießett»  ber  üfiarf  Branbenburg  unb  jum  rortragenben  Rat 
afabemie  gritnbete  unb  5.  äpril  1862  ftarb.  im  Sultubmiuifterium  ernannt.  1873  erhielt  et 

Koimtion  (lat.),  im  alten  Rom  einegorm  ber  Gin»  außetbem  bab  ämt  beb  Gphorub  beb  Tomfanbiba» 

aehung  berßße,  wobei  bie  gtau  infolge  einebScßein«  tenftiftb.  Tie  linßlicße  ©olitilgalfb  unb  fperrmannS 
faufb  in  bie  ©ewalt  beb  SÄanneb  tarn.  befämpfte  R.  bureß  feinen  Einfluß  beim  Saifer  mit 

Kobriihtl  (lat.,  »bcjwittgbaf),  *ur  glüfftgleit  ju»  waeßfenbem  Grfolg.  galt  bewirfte  Sögels  Slubtritt 
fammenbriidbar,  non  ©afen;  ngl.  3uf  oerjtbel.  aub  bem  Unterricßtäminifterium ;   bafür  erreichte  Ä. 

Robriitiof  rafl,  f.  SRagnetibmub.  1878  feine  (Ernennung  jum  SRitglieb  beb  Oberfircßen» 
Kocbfelb  (Goebfelb,  ipr.  ts».),  flreibftabt  im  ratb  unb  würbe  1880  jum  ©eneralfuperiutenbenten 

preuß.RegierungbbejirläSünfter,  an  ber  Bertel,  Äno»  ber  Rurmart  ernannt.  Gr  ift  ein  aubgejeießneter 
tenpunlt  ber  Sinie  Tuibburg»Duafenbriidbet  ©reu»  Sanjelrebner.  Son  feinen  ©rebiaten  finb  mehrere 
ßifcßenStnatbbahnunbber©ifenbahnTortmunb»Gn=  Sammlungen  erfeßienen:  »Ter  erfte  Brief  ©eiri*  (2. 
feßebe,  ßat  3   fatß.  flireßen,  wonon  eine,  bie  ©pmna»  Sufi.,  ©erl.  1872);  äub  bemBorßof  inb  Heiligtum 

fialfircße,  ron  ber  epangelifcßen  ©emeinbe  mit  benußt  (2.  äufl.,  Brem.  1878  —   80,  2   ®be.);  »Tab  ©ater» 
wirb,  eine  Spnagoge,  2 Scßlöffer  (non  beneit  bab  alte  unfet«  (2.  äufl.,  baf.  1881);  »Ter  ©rief  ©auli  an 

Subgerifcßloß,  jeßt  Ruine,  eßemalb  Reftbenj  ber  Bi»  bie  Römer-  (2.  äufl.,  baf.  1883);  »ffiaeßauf,  bu 
feßöfe  oon  ©fünfter  war),  ein  ©pmnaftum,  ein  ämtb»  Stabt  gerufalem <   (baf.  1882);  »Tie  Seligpreifungen 
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ßogilnif 

btt  Bergprebigt*  (ba(.  1887).  SerneT  oeröffentlicljte 
et  mehrere  Heinere  Schriften  übet  bie  fojiale  Stage 
unb  gibt  (eit  1880  mit  SU.  Haut  unb  G.  Stommel  bte 
*3!eue  Gijciflaterpe«  beraub. 

Rogilnif  (Ragalntf,  Runbuf),ein  IHOkm  lan- 

get Stufe  im  ruff.  ©ouuernement  Scmirabien,  ergießt 
»4  auf  türfifefeemSebiet  in  benSaljfeeSafpf.  Beine 
Ufer  finb  ftarf  benölfert,  namentlich  butdj  beutfcEje 
Roloniften. 

Rogitieren  (lat.) ,   benfen,  erwägen;  togitabel, 
benlbat;  Rogttation,  Hacbbenfen,  Grroägung. 

ftognaf  i ipr.  tonnjeit  ,   f.  granjbratiuttoein. 

Rognaföl  (Roanafätber,  Rognafeffenj),  jur 
Sarftellung  uon  fünftliebem  Rognaf  beftimmte  flta- 

parate,  teil®  f.  o.  ro.  Irufenöl  (f.  b.)f  teil«  Belargon- 
fäureätbblätber  au®  ätbenfcbem  tHautenöl,  teil«  fogen. 
Rocinfäureätbijlätber,  b.  b-  ein  jufammengejebtcr 

atfier,  roeldpt  man  au«  bem  aus  ÄofoSfeife  abqe- 
febiebenen  (Semenge  uon  gettfäuren  erhält.  Xie® 

gettiäutegemenge  rourbe  früher  für  eine  eigentüm- 
liche Säure  (Bociniaute)  gebalten,  beftebt  aber  auS 

Saurin-,  Sfpriftin-  unb  fklmitinfäure,  Kaprpl-,  Ra 
prin-  unb  Rapronfäure;  löft  man  eg  in  Stlfobol  unb 
leitet  gblonpafferftoff  in  bie  Söfung,  fo  febeibet  ftcb 
naeb  bem  Serbünnen  mit  Söaffet  ein  gelbliche«,  nadj 
Reinetten  rieebenbe«  CI,  bet  fogen.  Rocinfäureätbpt 

ätber,  aus,  welcher  fieb  jur  'Nachahmung  be®  Rognaf- 
atomaS  recht  aut  eignet. 

Rognäten  (tat.),  8lut®perroanbte;  Rognation, 
f.  p.  ro.  Sllutgoetroanbljebaft,  f.  Serroanbtfcbaft. 

Rognitionflat.),  Grftnntni®,  Untetfucbung,  befon* 
bttS  gerichtliche  (f.  Cognitio);  fognoSjieten,  et- 
fennen,  geriebtlicb  unterfueben. 

Robänerrn  (lat.),  jufammenbaften,  -hängen,  Ro- 

b.)  leigen;  Robärenj,  tfufammenbang; 
io,  Sufttttttenbottfl  bttoirfenb  ober  jeigenb. 

Robarb,  ein«  bet  reiebften  Ungar.  SRagnatenge- 

liblecbter,  bat  feinen  'Hamen  pom  Schiefe  Robär  in 
ber  Sjalaber  ©efpanfebaft,  roelcbe®  nach  ber  gami- 
lienfage  Rontab,  ®raf  non  Ungarifcb-Slltenbutg, 
1061  nom  Rönig  Salomon  erbalten  hoben  foK,  unb 

nach  bem  ficb  bas  ©ejd)leebt  feit  1111  nannte.  8c- 
beutenb  roirb  baS  Wefcfjlerfst  erft  feit  ßmmeritb  R.  in 
ber  jroeiten  Hälfte  beS  16.  gabtb.  GS  mürbe  1616 

in  ben  greiberren-,  unterSBolfgang  R.  (geft.  170i)  in 
ben  ©rafen-  unb  1816  in  ben  giirftenftanb  erhoben, 
etlofcb  aber  febon  27.  3uni  1826  mit  bem  gürften 

Stanj  3ofepb,  f.  f.  Rämmerer  unb  hoffanjler  in 
Ungarn,  in  männlicher  Sinie.  Xejfen  einjige  loch- 

tet, Slntonie  (geb.  2.  3uli  1797,  geft.  25.  Sep». 
1862),  übertrug  Siamen  unb@üter  auf  ihren  ©emabl, 

ben  t>erjog  Serbinanb  ©eorg  non  Saebfen- 

Roburg-@otba  (geb.  28.  Slärj  1785),  feitbem  Ro- 
6urg*K.,  roeftber  27.  Äug.  1861  al«  öfterreitbüeber 
©eneral  ber  Ranatlerie  ftarb.  Xie  Rinber  aus  bie- 
fer  Ghe  mären:  Serbinanb,  geb.  29.  Dtt.  1816, 
©emabl  ber  1863  oerftorbenen  Königin  Sfaria  II.  ba 
©loria  non  Portugal  (geft.  17.Xe».  1886);  Huguft, 
geb.  13. 3unt  1818,  Öfterreicfjifcber  ©eneralmajot  unb 
fäniglicb  fäcbftfcber  ©eneratleutnant,  ©emabl  ber 

ffirinsefftn  Riementine  oon  Drlfang,  geft.  26. 3uli  1881 
mit  Äinterlafjung  oon  brei  Söhnen,  non  benen  ber 
jüngste,  S3rinäSerbinanb(geb.26.gebr.  1861), 1887 

jum  gürften  non'HuIgariengeroäblt  mürbe;  Siftor  io, 
geb.  14.  Sehr.  1822,  ©emafjlin  beS  herjog®  oon  Sie 
inour«,  geft.  10.  Slop.  1867,  u.fieopolb,  geb.31.3an. 

1824,  f.  f.  ©eneralmajot  a.  S.,  geft.  19.  SRai  188-1. 
Robafion  (lat.),  bie  molefulare  SlnjiebungSlraft, 

roelcbe  ämifebenben  benacliluirten  Jeilcben  eine«  fefteit 
Rörperg  tbätig  ift  unb  roelcbe,  roenn  man  bieXeileben 

-   Äofjl. 

burtb  eine  äußere  Rraft  ooneinanber  ju  entfernen 

fuebt,  bie  Xrcnnung  berfelben  ju  perbinbem  ftrebt. 

Sie  g   e   ft  i   g   1   e   i   t   (f.  B.),  b.  b.  bet  SSiberftanb,  inelcben 
einRörper  gegen  baS  Verreiben,  3erbred)en,  3ermal- 
men,  ̂ erbreben  leiftet,  ift  bemnacb  eine  Slufeenwg 
ber  R.;  ebenio  bie  harte  (f.  b.),  b.  b-  ber  SBiberftant, 
roelebcn  ein  Rörper  bem  Hißen  feinet  Oberfläche  ent- 

gegenfeßt.  3c  nach  ber  Slrt,  roie  bie  Xrenmmg  ber 
Xeilcben  erfolgt,  rotrb  baS  Herbalten  ber  Rörper  bin- 
ficbtlub  ibter  R.  oerfebieben  bejeiebnet;  roirb  ber  3u- 

fammenbang  nicht  foaleieb  nöllig  gelöft,  fonbem  acht 

bem  .‘ferreifen  eine  beträchtliche  unb  bleibenbe  f}t- 
ftaltSänberung  oorber,  fo  beifet  berRörpet  gefebmei- 
big;  bie  ©efebmeibigteit  felbft  roirb  roieber  je  nach 
ber  befonbern  Slrt  ber  Ginroirfung  Sebnbarfeit  ober 

Stredbarleit,  hämmerbarfeit,  Sebroeiftbarfeit.  Rnet« 
barleit,  Siegfamfeit,  Räb'gfcit  genannt.  Grfolgt  bie 

Irennung  plößlicb  unb  ohne  oorangegangene  inerf- 

liebe  gormänbenmg,  fo  beifit  ber  Rörper  fpröbe. 
harte  Rörper  finb  tn  ber  Siegel  fpröbe,  roeiebe  ba- 

gegen gefibmeibig.  Sie  leite  gefebmeibiger  Körper 
laffen  fitb  burib  blofeeö  3ttfammenpreffcn  mieber  ju 
einem  ©anjen  neteintgen;  fo  roeroen  j.  8.  S-tatm- 

geräte  burib  3ufammenpreffen  begSJlalinftbroammeg 
iiergcftellt  unb  jroei  glübeitbe  Gifenftütfe  burib  3“* 
fammenfebroeifeen  miteinanber  ju  einem  ©tücf  m- 

einigt.  Sille  biefe  Gigenf4aften  febeinen  roeniger 

burib  feie  ftofflilbe  8e)ibaffenbeit  ber  Xeilcben  atä 
niclmebr  bureb  bag  ©efüae,  b.  b-  bte  gegenfeittae  3n- 

orbnung  ber  Xeilcben,  bebingt  ju  fein;  bafür  fpriebt, 
bafe  biefelben  oft  bureb  geringe  Heimengungen  einer 
anbern  Subftanj  foroie  bureb  Xemperaturroecbfel  b*> 
träcbtlicb  geäubert  roerben.  Stm  betannteften  ift  in 

biefer  Hejtebung  bag  gifen,  roelebeg  butd)  eine  ge- 
ringe Sermebruiig  feine® Jtoblenftoffgebaltg  ju  Stahl 

roirb.  Rupfer  geroinni  bureb  3ujaß  non  etroab  3inn 
an  harte.  Ser  erbijjte  Stahl  roirb  bureb  rafcheg  Slb- 
füblen  gehärtet,  bie  Rupferginnlegierung  bagegen 
roirb  bureb  bagfetöe  S! erfahren  roeniger  hart  SBeim 

Stblüblen  eincg  erbißten  Stablftücfg  roirb  juerft  bie 
Oberfläche  falt  unb  jiebt  fub  jufammen,  tnäbrenb  ba® 

3nnere  noch  b*ife  unb  auegebebnt  bleibt;  erfalte: 
naebber  audt)  ber  Rern,  fo  finbet  er  in  ber  roie  ein 
©eroölbe  roiberftebenben  hüHe  ein  hinfeemie  gegen 

bie  natürliche  3ufammenjiebung.  So  geraten  bic 

äufeem  Xeilcben  in  einen  3uftanb  aeroaltiamer  fjref- 
fung,  bie  innern  aber  in  einen  3uftanb  geroaltfamer 

Spannung,  ber  ficb  aI8  Spröbigtcit  offenbart.  Sag- 
felbe  gilt  non  rafcb  abgefübltem  ©las  (ngl.  ©tag- 
tbränen  unb  Bolognefer  Slafcbe).  Sie  flüfft- 

gen  Rörper  befißen  nur  geringe  R.;  über  bie  Robä- 
fionäericbeittungen  ber  Slüffigfeiten  f.  Kapillari- 

tät. Xie  luftförmigen  Rörper  haben  gar  leine' R. 
Rabäffangöl,  Schmieröl,  au®  Slüböl,  harjöl  unb 

harj  beftebenb. 
»abrlctb  (bebr.),  ber  Hrebigtr  Salomo®  (1.  b.). 
ft  obmi  bebr.,  SRebrgabl  R   o   b   a   n   i   m),  f.  n.  m.ßlncftcx. 

Robi  8aba,  f.  Rubi  8a ba. 
Ropfttierin  (lat.),  curüdbalten,  mäfeigen;  Robi- 

bition,  Herbot,  ginbalt. 

Rsblnur,  f.  Stamani,  ©.  982. 

Robtftan  (Rubiftan,  >8erglanb<),  Jlaine  per- 
febiebener  8erglanbf haften  in  Sofien,  fo  in  fjerften, 
Slfabaniftan,  SBelutfcbiftan,  Xurfiftan  u.  a. 

Robi,  ©attung  au®  ber  Sa>nilie  ber  Rruciferen 

(f.  Brassica),  im  engern  Sinn  eine  3t rt  bieftr  ©at- 
tung, B.  oleracen  L. ,   unb  befonber®  bie  non  biefer 

3trt  bureb  bte  Rultur  erhaltenen  Stbarten.  Sian  un< 

terfheibet:  1)  SBinterfobt  (öartenfobl,  B. ole- 
racea  acephala  Dec.),  roeteber  ber  Stammform  am 
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nädjften  flehe,  mit  ftielnmbem,  aufrechtem,  hoffem 
Stengel  unb  fladjen,  mehr  ober  rocniger  jerfchlilsten 
ober  fraufen  blättern,  roelche  jid)  nicht  iutn  Kopf 

fchfiefcen.  (hierher  gehören:  a)  einiger  ft.,  Blatt» 
Sohl,  Saum-  ober  Huhlohl  (B.  vulgaris  Dec.), 

welcher  1,5 — 2   in  hoch  roirb  unb  Diele  flache,  budftig 
fieberipaltige,  grüne  ober  rötliche  Blätter  treibt, 

bie  mau  namentlich  non  unten  herauf  jur  gütte« 
rung  abbrieht;  b)  © r ü   u f o h I   (B.  quereifoliaZ)ec.), 
mit  gefpifften,  flaien,  nicht  ober  nurichroadjioclligen 
Blättern;  c)  Braunfolff  (B.  crispa  Qarckc ),  mit 
fraufen,  fieberfpaltigen,  grünen  ober  bräunlichen 

Blättern  mit  länglich  cingejchnittenen  Pappen,  »er« 
trägt  oiel  Halte  unb  rotrb  erft  nach  einem  Spät* 
herbftfroft  jpeiferecht.  Manche  Bartetäten  besteiben 
pflanjt  man  auch  jur  3>«rbe  an.  2)  K   o   f   e   n   f   o   Ij  l 

(B.  gemmifera  Dec.),  mit  aufrechtem,  30  —   60  cm 
hohem  Stengel,  halbgefchlojfcner  großer  ©nbfnofpe, 

Dielen  (leinen,  DÖUig  (opfig  geichloifcnen  Seiten» 
(nofpen  unb  bfajigen  Blättern,  bie  im  Oftober  ein 
feineg  ©emüfe  geben.  Man  legt  bie  Stengel  mit 
äBurjelballen  in  bnS  Miftbeet  unb  bebeeft  fte  mit 

paub,  bamit  fte  bleicher  unb  jarter  raerben.  3)  filir» , 
i ing  (B.  sab&uda  L.)  roirb  bejonberS  in  jroei  öaupt»  1 
arten,  al«  geroöhnlichcr  SJirfing  (§er}foi)[, 

SBörfch,  roelfcher  S.),  mit  blafigen  Blättern  unb 
gefchloffcnen  Hopfen,  unb  als  oaooperiohl,  mit 
(leinblafigen,  am  Kaub  fein  fraufen  Blättern  unb 
offenen  Stopfen,  unb  in  mehreren  Barietäten  in 
©ärten  unb  auf  Treibern  gebaut.  Sie  Kultur  gleicht 

ber  beS  RopffobfS  (B.  capitata  L.).  Siefer  (auch 
JtappeS,  HabiS,  Kraut)  hat  einen  ftielrunben, 

furjen  Stengel,  fonlaoe,  meift  oöltig  glatte  Blätter, 

welche  einen  gelchloffenen  Stopf  bilben.  Man  unter» 
icheibet  gemeine«  Kraut,  mit  runbüthen,  Dörfer 

ooergilberfraut,  mit  (piß  jutaurenben,  unbSot» 
(raut,  mit  runbiithen,  roeinroicu  Köpfen:  2)iefe 
«barten  toerben  in  Dielen  Bartetäten  unb  Sorten 

(Cchienherj,  Buttcrfraut,  ßentnerfraut  ic.)  gebaut, 
unb  man  unterfcheibet  grüß«  unb  Spätfraut,  dou 
benen  erftereS  nur  betn  ©arten  angehört  unb  ent» 

roeber  im  feerbft  gebiet  unb  unter  Stroh»  unb  üaub» 
beefe  überwintert  (äüinterlraut),  ober  erft  im  grüß« 
fahr  gefäet  roirb.  4)  Beim  Kohlrabi  (Oberfohl» 
rabi,  B.  gongylodes  L.)  erroeitert  {ich  ber  anfangs 
büttne  Strunt  jum  flcijchigen,  grümoeifsen  ober  rot» 
oioletten  Knollen,  aus  roeichem  bie  Blätter  (ornmen. 

Sen  frühften  Kohlrabi  erhält  man  Dom  «iinterfoßl» 
rabi,  ben  man  im  «uguft  fäet  unb  Übenointert  ;   boch 

ift  berfelbe  weniger  jart  als  ber  im  grühjaßr  gcfäetc, 
beit  man  recht  früh  oerftopfen  muß.  5)  Blumen- 
fohl  (Käfefohl,  Karniol,  B.  botrytis  L.)  hat 
lange,  glatte,  flache,  roeiferipoige  Blätter,  in  beren 
jpenpunft  fich  ein  monftröjer  fleijchiger  Stengel  bil» 
bet,  ber  an  ber  Spiße  feiner  jahlrei^en  furjen  «fte 
weifte,  fleifcftige  Maffen  nerroneüfener  Blüten  trägt. 
Man  unterfebeibet  Spargelfohl  obet  Broccoli, 

mit  auSgebreiteten ,   rifpenartig  geftefften,  fleifchigen 

Sproffen,  unb  ben  häufigem  K   ä   r   ui  o   1,  mit  gebrängt 
ftehenben  äfften  unb  hießt  aneinanber  Uegenben 
Blumen,  non  roelcbem  roieber  Diele  Barietäten  oor*  | 
fommen.  Dieter  X.  roirb  meift  in  (Harten  gebaut, 

erforbert  bie  größte  Sorgfalt  unb  fraftigfte  Düngung. 
3fHe  Hohlarten  oerlangen  tief  unb  forgfältig,  DÖUig 

gartenartig  jugericßteteS  SJaitb  unb  fta'rfe  Düngung; 
inan  fäet  fte  auf  Bflanrbeete  in  gejebüßter,  aber  bem 
Xurchjug  btr  £uft  geöffneter  Sage  (bei  ©artenlultur 

in  (»albroarme  Miftbecte)  unb  oermeibet  forgfältig 
Dicht  gebrängten  Stanb  (beionberS  bei  Kohlrabi  unb 

Blumenfohl),  bamit  bie  Bflanjen  nicht  fpinbclig 
aliwrl  »on». .   tieiitim.  4.  «all.  IX.  S». 

—   Roljl  ifjerfoneimame). 

»erben.  Oie  Berpflanjuug  gefchieht  geioöhnlich 

mittels  beS  ̂ iflugS;  bie  großem  Sorten  müffeu  am 

beften  60  cm  rocit  Done'tnanber  ju  flehen  fommen, 
unb  man  barf  bie  Büanjen  nicht  tiefer  feßen,  als 
fie  im  Beet  ftanben.  Oie  roeitere  Behanblung  gleicht 

ber  bei  ber  biunfelrübenfullur  gebräuchlichen.  3.ur 
Samenfultur  roerben  bie  fchönften  (rjemplare  im 
Keller  ober  ©arten  übenointert  unb  (m  grühiahr 

auf  ein  recht  fräitigeS,  fonnigeS  Beet  Derpflanjt. 

Beim  Kopffohl  mufi  man  ben  Kopf  an  ber  Spiße 
mit  einem  flachen  Kreujfdjnitt  anfehneiben,  bamit 
ber  Blütenftiel  bunhbccdjcn  fann.  Oer  R.  hat  Diele 

geinbe,  »eiche  an  ber  äiiurjel,  im  Stengel  unb  oon 

ben  Blättern  leben,  baburch  junge  'Pflanjen  häufig 
ganj  Demichten,  ältere  ftarf  befchäbigen.  Slm  fchäb» 
lichften  finb  bie  Saupen  ber  Skifttinge,  ber  Kohleule, 
beS  KohljünSlcrS  foroie  «cferfchnecfen,  (rrbflblje  unb 

Engerlinge.  Oie  Kohlarten  enthalten: 

er." 
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4,411 

1, 2i9|lr093 90.430 

gür  ben  JBintcrbebarf  muß  ber  K.  froftfrei  unb  oor 

«uStrocfnung  geflößt  aufberoahrt  roerben.  OieS 

gefchieht  am  beften  in  ©ruben  unter  Stroh»,  öaitb» 
ober  Moosbecfe.  Matt  troefnet  ben  R.  auch  ober  feßt 

ißn  in  ©täfer  ober  Büchfen  ein,  roährenb  bet  Süeiß» 
foßl  in  großer  Menge  gehobelt  unb  mit  Sa!)  (unb 

©eroürjen)  in  gäffern  eingemacht  roirb.  6r  crlcibet 
Dabei  eine  faure  Öärung  unb  halt  fiel)  bis  über  baS 

nächfte  grühiahr  hinaus  (Sauerfraut,  Sauer» 
fohl,  Seharffofft,  3eltel*raut).  K.  6ilbet  baS 
roiebtigfte  ©emüfe,  roirb  in  manchen  Sorten  auf 
roeite  Streifen  »erianbt  (afrifaniidjer  Blumenfohl 

nach  'Jtorbbeutfcplanb)  unb  im  lanbroirtfchaftlichen 
Betrieb  auch  als  Biehfutter  angebaut. 

Stahl,  r   ömifcher,  f.  Beta. 

Stahl,  gohaun  ©eorg,  auSgejeichneter  Seife» 
jebriitfteUer,  geb.  28.2fpril  1808  ju  Bremen,  ftubierte 
in  ©öttingen,  ©eibelberg  unb  München  bie  Siechte, 
roar  bann  äauSlcßrer  in  Kurlanb,  bereifte  fpäter 
iiiulanb  unb  fttußlanb,  namentlich  Sübrußlano,  unb 

lieh  fich  1838  in  OreSben  nieber.  Oer  Beifall,  ben 

feine  Schriften:  »   Petersburg  in  Bilbern  unb  Sfij» 
jen«,  »Steifen  im  gnnernDon  Stußlanb  unb  Bolen«, 

'Jieifen  in  Sübrufelanb«  unb  -Oie  beutfe^-ruffif cf»eu 
Dftfeeprooinjen«,  fanben,  beftimmte  ihn,  fich  ganj 
bem  gach  bet  Sieifebefchreibung  ju  roibmen,  uub  fo 
Deröiientligite  er  feit  1842  eine  Sieihe  intereffanter 
BJcrle  Doll  feffelnber  Schilberungen  über  bie  mciften 

Sänber  ßuropaS  (über  öfterrcich « Ungarn ,   Steier» 
marf  unb  Bauern  1812,  über  ©nglanb,  Schottlanb 

unb  3rlanb  1843  unb  1844,  über  Oänemarf  unb 

Schlcsioig-Solftein,  über  bie  ■)!ieberlanbe,Oalmaticit 
unb  Montenegro  ic.).  1854  begab  fich  R.  nach  älorb» 
amerifa,  roo  er  oier  Jahre  lang  neben  feinen  Keifen 

auch  h'ftoriichcn  unb  geographischen  Stubien  (ich 
roibmete.  «IS  grüchte  feiner  bortigen  Jliätigfeit 

finb  herooruthelien:  »Keifen  in  Ranaba,  9iero  '))orf 

unb  Bennfuloanien  ■   (Sie»  9)orf  1857);  »Keifen  im 
Korbioeften  ber  Bereinigten  Staaten»  (St.  SouiS 
1869);  >Kitfchi»©ami,  ober  Srjählungen  oom  Cbern 
See«  (Bremen  1859).  ütnbre  Slerfe  Don  ihm  finb: 

»Oer  Serfeßr  unb  bie  «nfiebelungen  ber  Mcnjchen 

68 
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in  ihrer  äbhängigfeit  non  bei  Wcftattung  ber  Grb« 1 
Oberfläche«  (Trc«b.  1841);  »TerHljcin  (2eipj.  1851, 

2   ©be.);  Sfijcen  au«  Äatur«  unb  Söllerleben 

CTre«b.  1851, 2   ©be.);  -?(u8  meinen  ©ütten«  (Seip;. 
1850, 33'be.);  ©cfdiiebte  bcrGntbcdung  Hmerifa« 
(©rem.  1661)  unb  «Tie  beiben  älteflen  Karten  non 

Stmerila,  1527  unb  1629«  (SBeim.  1860).  Süäbrcnb 

feines  Slufentljalt«  in  Horbamerifa  (feit  1854)  ocr« 
faßte  R.  im  Auftrag  bei  ©üreaufi  bet  .ftüftenoer. 

meffung  auch  eine  *Gntbedung«gefd|iibte  ber  Hüften 

ber  ‘bereinigten  Staaten«,  ber  Heb  ipäter  eine  ®e« 
fd)iebtebc«©olfflrom«unb  feiner  Grforfcbung  (örem. 
1868)  anfcploß.  Seit  1858  roieber  in  ©remen,  mürbe 
er  bafelbft  jum  Stabtbibliotbefar  ernannt  unb  ftarb 
28.  DIt.  1878.  Gr  oeröffentlicpte  noch:  Horbroeft 

beutfebe  Slijjen«  (©rem.  1864, 2.21ufl.l873);  »Teut« 

febe  Soll«bilber  unb  Haturanfiepten  au«  bem  ©arj'- 
(Sannoo.  1866);  *3(m  Siege.  SKide  in  ©emüt  unb 

Sielt«  (©rem.  1866,  neue  golge  1873);  »Hiitory  of 
tlie  discoverv  of  Maine  (mit  22  Karten,  ©ortlanb 

1 

8
6
9
)
 
 

;   «Tie  Söller  Guropa»«  (2. Slufl.,  ©atnb.  1872) ; 

»Sie  geograpbifebe  

Sage  ber  ©auptfläbte  
Guropa« 

(Seipj.  
1874);  

Kleine  
Gffap*  

(SUicn  
1875);  

*0e« 
((piepte  

ber  GntbedungSreifen  

unb  Sebiffabrten  
3« 

WagctlanSßraße«  

(©er!.  
1877)  

unb  »Sie  
natürli« 

dien  Sodmittel  
be«  Sölfcrocrfefjr«  

-   (©renten  
1878). ®emcinfebaitlieb  

mit  feiner  
Sebwefter  

3ba  R.,  gcb. 
1814,  

feit  1816  ©attiu  
be»  ®rafen  

©ermann  
0.  Sau« 

biffin,  
ftbrieb  

er:  »Gnglifebe  
Sfijjen«  

(Seipj.  
1845, 

3   ©be.);  [eßtere  allein  gab  no<b  betau«:  »%lariä  unb 
bie  gtanjofen«  (baf.  1845,  3   ©be.). 

Robiamfel,  f.  Troffel. 
KoblDiflcl,  f.  Cirsinm. 
Hoble,  ba«  Srobult  ber  Grbißunq  pflanzlicher  unb 

tieriftber  Stoffe  bei  Surtabfdfluß.  Sille  pflanjliepen 

unb  ticrifcben  Stoffe  befteben  au«  Roblenftoff,  SBaf« 
ferftoff  unb  Sauerftoff,  unb  niete  enthalten  aud) 
Stidftoff.  Grbißt  man  fie  bei  Slbfcpluß  bet  Suft,  fo 

jerfcßeti  fie  fitb  unter  ©Übung  flüdjtiger  Serbinbun- 
gen, bureb  rocltbe  ber  größte  Teil  be«  Siiafferftoff«, 

Sauerftoff«,  cocnt.  aud)  be«  Stidftofi«  in  fjorm 
non  Koblenftoffoerbinbungen  fortgefübrt  wirb,  unb 

c« bleibt,  oft  unter  Grbaltung  ber  S trultur, ein feproar- 
icr  Heft,  bie  R.,  welche  übertniegenb  auö  Roblenftoff 
beftebt  unb  je  nad)  ber  Temperatur,  ber  fie  außgefeßt 

toar,  mehr  oberrocntger'lL'affcr«  unb  Sauerftoff, enent. 
auch  Stidftoff  enthält.  Slbnlitben^erfebungen  unter« 
liegt  bie  organifdieSubftanj  bei  jenem  ©rojtß,  beffett 

erfie  ©robutte  Torf  unb  Sraunloble  unb  befjett  Gnb« 
glieber  Steinloble  unb  Slntbracit  (nielletdit  auch 
©rappit)  ftnb.  Sind)  hier  rnirb  ein  loblenftoffreidje«, 
toaficr«  unb  fauerftoffarme«  Srobult,  bie  f   offile  fi., 
gebilbet;  aber  ber  ©rojeß  ((breitet  nicht  fo  meit  fort, 

baß  nitbt  burtb  Grabung  noch  flüchtige  tnafferftoff« 
baltige  Serbinbungen  auögetriebcn  merben  lönuten. 
Ter  toblenftoffreicbere  Hüdftanb  folcfjer  Dpcratiou 

finb  bie  Hol«  (f.  b.).  Tie  bei  jebem  Serloblungö« 
projeß  ftd)  entioidelnben  flüchtigen  3erfeßung»pfo« 
butte,  rneltbe  hauptfäeblicb  au«  Roblenftoff  unb  SBaf« 
ferftoff  befteben,  finb  junt  Teil  roieber  bei  höherer 
als  ihrer  Gntftebimgstemperatur  jerfeßbar,  mobei 

fie  einen  Teil  ihre«  Roblenftoff«  abfeheiben.  Gine  ber« 

artige  Slbfdjcibung  ift  bie  ©aSfople  (Hetorten« 
grapbit),  roel(he  ftd)  an  ben  Ejeificften  Stellen  ber 
Hetorten,  in  beiten  ba«  Seucbtga«  bargeflellt  roirb, 

ablagert,  foroie  auch  ber  H   u   fl ,   roclcher  ftcfi  bei  un< 
ouUftänbigerSerbrennungbcr  bieglamme  bilbcitbcn 
Olafe  ausjdjcibct.  Sterben  Rörper  uertohlt,  roelchc 
bei  ber  Serfohlungötemperatur  febmeljen  (3uder, 

Stärtemehl,  Seim),  jo  entftcht  eine  glänjcnbe,blaftge, 

—   So^Ic. 

fehr  leicht  (erretblidje  Waffe  (©lanjfohle),  roäb« 
renb  bie  R.  nicht  icpmeljenber  Subftanjen  oft  noch 

beren  Strultur  «eigt,  roie  bie  ©oljfoljle.  Tie  au« 
Olafen  abgegebene  R.  (®a«!ohle)  unb  bie  bureb 
Serlohlung  reiner  chetnifcher  Serbinbungen  (3.  3). 

fjuden  erhaltene  R.  enthalten  nur  Roblenftoff,  ifaj- 
ferftoff  unb  Sauerftoff,  roaprenb  ftidftoffbaltiqe 
Subftanjen  eine  frirfftoff fjaltige  R.  unb  geroöhulitpe 
©flanjcn«  unb  Tierftoffe  eine  R.  liefern,  roelche  aud) 

mehr  ober  weniger  mineralifche  Stoffe  enthält  Tiefe 
bleiben  al«  Sfdje  jurüd,  roentt  man  bie  R.  bei  Sufi« 

jutritt  erbißt,  bi«  bet  Roblenftoff  ooüftänbig  oer« 
brannt  ift.  Sehr  afchen«  unb  ftidftoffreich  ift  bie 
Rnodjenloble  (f.  b.),  roelthe  bei  ber  Serbrennung 
ihre«  Rohlenftoffgehalt«  an  ber  Suft  ihre  Strultur 
unoeränbert  behält.  ©oljfoble  roirb  bnrdi Grbifen 

tion  ©olj  bei  Suftabfebluj}  bargeflellt.  Tie  älte’te 
Wetbobc  ber  ©oljtoblengeroinnüng  (Roplenbren« 
nerei)  ifl  ber  au«  bem  Slltertum  flammetibc  Wei« 
lerbetrieb (Röplerei),  bei  roelcbem  ba»©olj  in  an« 

nähernb  halblugel«  ober  fegclförmigcn©aufcn(Wei« 
lern)  in  groben  Scheiten  regelmäßig  (unb  jroar 
flehenb  ober  litjenb)  um  brei  itt  ber  Witte  errichtete 
Sfähle  (Duanbci)  aufgefeßt  unb  mit  einer  Tede  oon 
Hafen,  Grbe  unb  flohlcnllein  bebedt  roirb.  Unter 
biefer  Tede  leitet  man  bie  Serbrennung  bei  forgfam 

geregeltem  Suftjutritt  in  ber  iüeife,  baß  roomogltd 

nicht  mehr  ©0(3  oerbrennt,  a(«  burdjau«  crforbcrlich 

ifl,  um  bie  gefamte  ©oljmaffe  auf  bie  Slertohlung«« 
temperatur  }u  erhißen.  3nt  roefenttichen  follen  nur 
bie  atc«  bem  erhiften  öolje  ftd)  entroideinben  Safe 

ober  Tämpfe  uerbrennen.  3fl  bie  Serlohlung  00II« 
enbet,  roa«  man  an  ber  ffarbe  be«  entroeidienben 
Hauch«  erlcnnt,  fo  läßt  man  beit  Weiler  ablühlen 
unb  nimmt  ißn  au«cinanber(Roblenjiehen,Roh« 

lenlangen).  3n©aufenober  ItegenbenSöerlen 
ocrloblt  man  ba«  ©olj  befonber«  in  Sübbeutfcblanb, 
Hußlanb  uub  Scßroeben.  Such  hierbei  roirb  ba4 

©olj  in  ©aufen  gefeßiehtet;  aber  bie  Serlohlung  er« 
folgt  nur  allmählich  oon  einem  Gnbe  bc«  länglicher, 
©aufen«  (um  anbem,  unb  bie  oerfohlten  Stüde 
roerben  fogleich  gesogen.  San}  ähnlich  roie  in  Wer 
lern  ober  ©aufen  oerläuft  bie  Serlohlung  in  tunben 
ober  edigen  gemauerten  Weileröfen,  roetch«  eine 

leichtere,  ooBflönbigere  ©croinnung  ber  Hcbenpro« 
bufte  (Teer,  ©oljeffig,  bie  beim  Wciierbetrieh  in  ber 
Hegel  oerlorcn  gehen)  geflaiten,  aber  eine  geringere 
Ausbeute  unb  ioeniger  gute  R.  liefern,  ©ei  bieien 
Öfen  tritt,  roie  bei  Weilefit  unb  ©aufen,  Suft  ju  bem 

ju  oerfoblenben  ©ol3,  unb  ein  Teil  besjelben  erreugt 
bureß  feine  Serbrennung  bie  nötige  Temperatur 
Wan  hat  aber  ben  Scrloblungäprojeß  tiel  mehr  in 
ber  ©eroalt  unb  lann  ihn  beffer  leiten,  roenn  man 

ba«  ©olj  in  ®efäßctt,  bie  non  außen  gcßeijt  roerben, 
alfo  ohne  Suftjutritt,  nerfoblt.  Tie«  gefdjicbt  in 

'Hetorten,  Höhten  ober  Gplinberu  (ltroeilcn  mit  er« 
hißtet  Suft,  mit  ©idflgafen  ber  ©oäöfen,  mit  über« 
pißten  ißafferbämpfen  ober  mit  Hnroeubung  oon 
©ebläfeluft.  Gine  folcpe  forgfältige  Serlohlung  ifl 

befonber«  jur  ©eroinnung  oon  R.  für  bie  Scpießpu!« 
perfabrilation  erforberlicp.  3»  Spanbau  benußt 

man  große  cifeme  Gplinber,  roelcpe  außerhalb  be« 
Dfen«  gefüllt,  mit  einem  Tedel  perfcploflen  uitb  in 
ben  Dien  geiepoben  roerben.  Gin  großer  beweglicher 

Tcdcl  fepiießt  ben  Haum,  in  welchem  ber  Gulinba 
fid)  befinbet.  Tie  au«  bem  ©olje  fleh  entroideinben 
©afe  leitet  man  in  bie  geueneng.  Tie  Temperatur 
roirb  mittel«  eine«  ©prometer«  heftimmt.  Hotfohle 

für  3agbpulocr  roirb  mit  ühtrpißtem  SBafTerbampf 
bargeflellt.  311«  Hebenprobutt  erhält  man  ©oljfople 
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ßoljle  -   Itofiletjtjbratc. 

6ei  ber  Jarflelltmg  oon  Heuchtga?  aus  6ofj,  bei  bec 
Jarftellung  »cm  goljeffig  unb  bei  bet  Secridtioelerei. 

§olj  gibt  beim  lfrt)i^cti  bis  150"  nur  bpgroffopi- 
febes  Baffer  ob;  bann  entroicfeln  ft<h  faure  Sümpfe, 

uon  300"  ab  immer  bitter  roerbenber  gelber  ober 
gelbbrauner  Stampf  uitb  ©afe.  Seim  Slbfiiblen  ber 

entroeidjenben  Srobulte  erfjält  man  leer  unb  $olj- 
affig  (roelchet  nud)  Uletbulallobo!  enthält).  Sie  SluS- 
beute  an  Jf.  ift  um  fo  geringer,  je  höbet  bie  Sempe- 
ratur  gefteigert  rourbt,  urtb  jugleidj  rnirb  bie  K. 

beftänbig  reichet  an  ftoblenftoff  unb  Slfche  unb  ent> 
fpredjenb  armer  an  Bafferftofj  unb  Sauerftoff.  Sie 

fortf^reitenbe  3ericl>ung  jeigt  folgenbc  labelle: 

2   cm* 

Öftoicfct 
3u[amm<nf«^un0  br4  Äüdftanb«» 

in  100  XtUtn 

tKrutuE 
ftanlwS Porten» ftoff tBager. 

ftoff 
Sautrfloff 

u.€tidfioff 
9(*c 

150° 

_ 
47.5  ] 

6,1 46.3 0,05 

200 77.1 51.8 4,0 
44,0 

0,9 

250 49,7 
65,4  ! 

4   8 
29,0 

0,4 
aoo 33,4 71,1 

4.9 21.9 0.4 

29,7  1 

76,4 4.1 
18.« 

0.8 

432 
18,9 81,4 

2,o 

15,9 

1.9 
1023 18.7 

1   82.0 

2.5 U.l 1.6 

1500 
17,4  1 94.« 

0,7 3.9 

1.9 

JaS  Jluiid)ell270lmb300"erbattene8tobufttftbraun= 
f^broar!  (Dtotfoble,  Üiöftfoble),  bat  bei  einer  um 
bieftälftegröfecrirlluebeute  faft  bettielbeuBirfungS 

roert  roie  bie  über  340‘  erbaltcne  Scbroarjfoble  unb 
roirb  beSfjatb  ju  metaQurgtfiben  ^meefen  unb  roegtn 
geroiffer  Gigenfcbaften  jur  StbiefepulDcrfabrifation 

oielfacb  bargeftcllt.  Ulf it  bem  Steigen  ber  Serfob- 
(ungStemperatur  roätbft  bie  Sicbtigfeit  unb  bie  Sei» 
tungbjdbigfeit  ber  ft.  für  Bärttte  unb  Gleftrijität; 

Jiiqleid)  aber  finit  bie  (Snt jüribticfjfeit  ber  ft.  unb  ihre 

■Fietgimg,  Jreucbtigtcit  anjujieben. 
Sergieidit  manitaS  ftbeinbare  Solumen  (ohne  86- 

tug  ber  ifroiicbcnräumc)  beb  öoljeS  mit  bem  ber#., 
10  liefern  Gidjenbolj  71,8  — 74a  ftotbuebettbolj  73, 

■3irlettl)0lj  68,.,  §aitibiitbenholj  57,3,  göbrenbolj 
03,«  Scoj-  #■  Sem  toirflitben  Solumen  nach  beträgt 
bieftohlcnauöbeute  im  Surtbfdtnitt  47, «   flroj.  SBirb 

baS  l&olj  bei  ISO1  getrodnet  unb  bei  300"  »ertoblt, 
fo  erbält  man  ©eioitbtöprojente  ft.:  aub  Gtd)en- 

boljäfi,  aub  ffitbtenbolj  40,73,  Süfter  34,7,  »ain- 
budte  34,(i,  Sirlc  34, u,  fyaulbattm  33, u,  Gjtfjc  33,», 

Sinbc  31,8’.,  flappel  31, i,  Sofefaftanie  30, n.  Siarj- 
freie«,  ttidjl  faftreidjeb  ßolj  gibt  glanjlofe,  fiöctjft  po= 
röfe  bie  aub  barjigem,  faftreiSem  £>olj  erhol- 
tene  #.  enthält  im  Innern  ber  gellen  bie  aub  ben 
Saftbeftanbteilcn  gebilbete  ©lattjfoble.  Stetb  ift 
öoljfoble  leiebt  jerreiblith,  aber  nur  infolge  ihrer 
ätmltur;  bie  Soblcnjubftan;  ift  bart  unb  ein  guteb 

'Polievmittcl  für  Sictall.  Sei  getoöbnlitber  Sempera- 
tur  ift  fie  bödjit  beftänbig  unb  liegt  fabrbunbertc- 
lattg  im  Soben,  ohne  fid)  |u  oeränbern;  an  ber  Stift 

abforbiert  fic  begierig  ©afe  unb  Sümpfe  ff.  Slbforp- 
tion)  unb  au«  Jlüfftgfeiten  gclöfte  Stoffe.  Sie 
©eroicbtSjuitabme  jriifber  ft.  beim  Siegen  an  ber  Suft 

beträgt  in  24  Stunben  bei  Gidten-  unb  Sirfenfoble 

4 — 5'jlroj.,  gidjten-,  Stuben-,  Grleitloble  5—  8f!roj., 
ftiefent-,  Betbeu-,  Sappelfoble  8—9  Sroj.,  Sannen- 
fohle  lOSroj.  $m  allgemeinen  abforbiert  bei  niebrt- 

ger  Semperatut  bargeftellte  #.  am  'tärfften.  Ser 
oon  ber#.  abforbierte  Sauerftoff  roirlt  Iräftig  orqbie- 

renb.crucriDaubclt  v'3.  Sibtu’feliuafferitoff  iuSebme- 

felfäure  unb  Baffer,  'flmmoniaf  in  jntpeteriaureS 
ülmmonia! ,   Sdjroefelammoiiiitm  in  idttocfeliaures 
Slmmoniat;  mulj  tfüulniöprobulte  .pcrbeit  cuergigeb 

jerftört,  unb  mit  ft.  umgebene?  ffleifd)  icrfeljtfuberft 
nach  tätigerer  ff  eit  unb  ohne  gäulnieerfcbeittuiigen. 
#.  roirlt  geriidjlo?  tnatbenb,  inbetnfieriethenbe  Stoffe 
abforbiert;  übelrtetbenbeS,  faulige?  Baffer  wirb  burdt 
frifdj  auSgcgliibtc  sgoljtobic  gereinigt,  Beingcift  pom 
Sufelöl  befreit.  Stber  bte  Jt.  roirlt  nicht  auf  bie  tm 

SUJaffer  enthaltenen  mifroftopifchen  Organismen 
(Saftcrien  ic.),  unb  beim  filtrieren  bro  Baffere 

burtb  #.  geben  biefelben  bnreb  bae  guter;  bao  Bai  - 
fev  roitb  aljo  geruchlos,  aber  nicht  uon  bete  ftranf- 
beiten  übertragenbeu  Organismen  befreit.  St.  ab- 

forbiert  audj  farbftoffe,  ittsbefonbere  roirft  bie  (litt- 
ftoffbaltige  ft.  iftnochenloble  in  erfter  Seihe)  ftarl 

entfärbenb.  'Jlcbctt  ben  f arbftoffen  roerben  auch  ®alje 
oon  ber  S.  abforbiert,  unb  barauf  beruht  jum  gro- 

ben Seil  ber  äöert  ber  Snothenloble  für  bie  3“iter- 
fabrilation.  #.  entjiefjt  bem  Salfroaffer  bett  ftall, 

fällt  älietallof gbe ,   befonberS  bie  ber  fehroeren  Sie- 
talle,  aus  ben  tpäfferigen  Hütungen  ihrer  Saite  ober 

abforbiert  (eitere  unoeränbert ;   Silber-  imb  fttipier- 
falte  roerben  burch  ft.  rebujiert.  Silterftoffe,  Wlg- 
lofibe,  ftohlehpbrate,  befottberS  HUaloibe,  roerben 
ebenfalls  abforbiert.  Sei  längerm  Siegen  an  ber 

Huft  oerliert  bie  ft.  ihr  SbiorpiionSnertnögen,  er- 
langt eS  aber  roieber  burch  SluSglühen;  auch  fönnett 

ber  ft.  bie  auS  f   lüfftgleiten  aufgenommeitcn  Sub- 
ftanjen  tnicber  enttogen  roerben  (fflieberbelebuttgi. 
fo  bah  fie  namentlich  nach  barauf  folgenbem  3lus 

j   glühen  oon  nettem  benubbar  ift. Wan  ben up t   »otyfoble  jur  Grjeugung  intenftper 

.Öige  befonberS  überall  ba,  roo  Sauch-  unb  flammen- 
bilbung  nerntieben  roerben  muh,  t-  S.  im  Schmiebe- 

feuer, beim  ©lüftenbmachen  oon  Slättftäblcn,  bei 

cbemifdjen  Operationen,  beim  Grbieen  oon  (gegen 

1   ftänben  im  3immer  ic.  35a  fie  Wetallojpbe  rebujtert, 
bient  fte  jur  ©eroinnung  oon  Dictnlleu  au?  beit  6r= 
ten.  Sei  bem  hoben  Sreifi  ber  §oltfol)le  fuebt  man 
biefe  aber  fouiel  roie  möglich  burch  Steinfohle  ober 

ttofS  ju  erfehen,  .fjoljfohle  bient  ferner  jur  Sarftel- 
lung  oon  Schiehpuloer  unb  Stahl,  jum  Gntfufeltt 
beS  SranntroeinS,  tum  ftläten  tmb  Gnlfärbett  oott 

f lüfftgfeiten,  tum  filtrieren  beS  Baffer?,  tum  Son- 
ferpieren  fäulnisfähiger  Stibfiattten,  jum  SeSinfi- 

3ieren,  jum  Seinigett  oon  ftohleniäure  (für  Wineral- 
toäffer),  Baffericoff,  ranjigen  fetten  unb  buinpfi- 
gem  Betreibe,  al?  r-  nl?  Soliecmittcl  für 

IRetalle,  jur  fiiüung  oon  Hfpiratoren  für  bie  Se- 

ntthtmg  in  Säumen,  in  roelchen  fcftäbliche  ©afe  be- 
finblidt  Ttnb.  Baffer  in  fäffent,  bie  intoenbig  oer- 
fohlt  fittb,  bleibt  febr  lange  frifch.  SIS  Jünger  inadtt 
»oljfoble  ben  Sotten  lodet  unb  roirft  auherbem 
buvd)  ihre  ÜtbforptionSfäbigfeit  für  Smmoitiaf  unb 
ftoblenfäure.  3'erPflanien  mif  faulenben  Burjeln 
lönnen  geheilt  roerben,  roenn  fte  in  mit  ft.  gcmifdjte 

-   Gebe  gebracht  roerben.  ©rohe  Bunben  an  Saftge 
roäehfett  heilen  leicht,  toettn  man  fie  mit  ftohlettpul 

»er  beftreut,  auch  faim  man  folcbe  ©entächfc,  ftttol- 
len  unb  Samen  für  langen  SranSport  gut  in  ft. 

oerpaefen.  Ketortengrapbit  unb  naehbefottbernt  8er- 
falttcn  bereitetet«  ftols  roerben  ju  galuattiicben  (Bat- 

terien unb  ju  ben  Splipih'a  beim  eleltrif<bcn  Hiebt 

benuht.  Sierifcbc  ft.  bient  namentlich  jum  Gutfär- 
ben  oon  f   lüffigfeitett.  Blanche  fioblenforten  bicttcu 
als  fdjroartc  färbe  (franffurter  Sebroarj,  Seitt- 

!   febroarj,  thtneftftheSufthe  te.),  unb  Sinben-  tmb  Bei- 
j   bettfoble  roerben  jum  ffcichneit  benuht. 

ftablebhbratr,  eine  ©ruppc  mein  oegctabilifcber 
,   Subftanjeu,  ntcldte  neben  6   ober  12  Sltoinen  Holt- 
I   lenftoff  Sauerftoff  unb  Bafferftaff  in  bem  Scrbält- 
I   nt?  enthalten,  ln  roeltbcm  biefe  Glentente  Baffer 

68* 
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hüben.  Sinn  fönnte  biefe  Körper  alfo  betrachten 
al«  Serbinbungen  non  Koplcnftoff  mit  oerfchiebenen 
Siengen  ffiaffer,  alb  $pbrate  bei  Solilenftoff« ,   unb 
bieferSfnfchüUung  oerbanfen  fte  ihren  Samen,  DieK. 

gehören  ju  ben  röicptigftcn  Beflanbteilen  be«  Bffan« 
lenlörpece;  GeHulofe  bilbet  j.  B.  bie  ffianbungen 

ber  oegetabilifcpen  feilen,  roöhrcnb  Stärfemehl,  3nu* 

lin,  3uder  oft  in  großer  Menge  in  perfdjiebenen  Dei« 
len  ber  Sflamen  (Stämme,  Knollen,  Wurjeln,  Sa» 
men)  al«  Siejeroeftoffe  aufgefpeiepert  ftnb.  3m  Xier» 
reich  finbet  man  K.  befonbers  in  ber  Biilcb  unb  im 

(Blut.  Sic  entftehen  ganj  allgemein  in  ben  Bfian« 
«n,  im  tierifdjen  Körper  aber  nioht  nur  als  3fr« 
feßung«probuftefomp!i)ierierer6ubftanjen,bagegen 
roerben  in  ben  Bftanjen  wie  in  ben  lieren  häufig 
oerfchiebene  K.  ineinanber  ühergefüprt.  Sinn  hat 
mehrere  fi.  aud)  fünftlich  bargeftellt,  aber  gerabe  ron 
ben  in  ber  Statur  oerbreitetften  ift  bie  Spnthcfe  bits* 
her  noch  nicht  gelungen.  StBe  Ä.  ftnb  ftatre  Körper, 
teil«  friftallifiert,  teil«  amorph  ober  organifiett, 

nicht  fluchtig,  meift  in  Blaffer  löilicb  unb  fiel«  ron 
neutraler  Seaftion.  Die  chemifchen  Begebungen  ber 

K.  ftnb  noch  nicht  erforfcht;  jedenfalls  ftnb  fte  nicht 

als  einfache  ©tarnte  beS  KohlenftoffS  ju  betrachten, 
ebenforoenig  rote  Gffig«  unb  Slilcbfiure,  trelche  gleich« 
fall«  Sauerftoff  unb  (Ji!aff erhoff  in  bem  Berbältni« 
enthalten,  in  roelchem  bie  demente  SSaffcr  bilben. 
Sianche  Jiealtionen  fteBen  bie  K.  ben  Sllfobolcn  fehr 

nahe ;   namentlich  geben  fie  mit  Säuren  Berbinbun« 

gen,  tnelche  ben  cufammengeicf teti  iltbern  pergleih« 
bar  ftnb.  Bei  ber  trotfnen  De|tiIIation  geben  bie  K. 
brennbare  unb  nicht  brennbare  fflafc,  teer,  iaure 
ftrobufte  unb  Kohle,  bei  ber  Crpbation  Ctralfäure, 

oft  erft  nach  rorhergebenber  Bclbung  oon  3uder= 
unb  Sebleimjäure;  mit  (onjent vierter  Salpeterfäure 
bilben  fie  tum  Xeil  epplofioe  Stitroprobuftc.  Unter 

ftch  flehen  bie  K.  iebenfaU«  in  innigem  3utammen« 
hang,  unb  beim  Kochen  mit  oerbiinnter  Sdiroefel» 

fäure  rerroanbeln  ftch  bie  meiften  in  gärungäfäbigen 

3uder.  Sille  Ä.  unterließen  bem  Ginfluß  ron  Rer« 
menten.  Die  meiften  jetgen  charatteriftifcheS  Ber« 

halten  gegen  polorifierteS  flicht.  Jiad)  ihrer  3ufam= 
menfepung  fann  man  brei  ©rappen  unterfdjeiben, 

bie  trapren  jjuderarten  CltHnO,.:  SSohrjudcr, 
Slilchjuder,  Melitofe,  Slelijitofe,  SÜlpfofe;  bie  ©lp« 
lofett  0,H„0S:  Iraubenjudcr,  gmeptjuder,  0a< 
lattofe,  Sorbin,  Gufalin,  3nofit,  unb  eine  britte 
©ruppe,  entfprechenb  ber  allgemeinen  gormel 
C,H,0Os:  Stärfemehl,  ©Ipfogeu,  (Dextrin,  gttulin, 
©ummi,  GeHulofe,  Dunicin.  Die  K.  jetgen  inichtige 

Beziehungen  ju  mehreren  anbern©ruppen,  fo  ju  ben 
Säuren,  non  benen  niete  au«  Kohlehpbraten  ent« 

flehen,  ju  ben  fiumuSförpem,  welche  ftch  ganj  oB» 
gemein  aus  Kohlehpbraten  bilben,  $u  ben  Beltin« 
förpem,  gelten,  Sllloholen,  ju  ben  fogen.  Bfeubo« 
judern  unb  ju  fehr  Dielen  lomplijierten  Stoffen,  in 
welchen  fiep  ein  Kopleppbrat,  namentlich  oft  Kuder, 

al«  itaarling  finbet  (ogl.  ©Iplofibe).  Die  St.  fpie« 
len  im  Bflanjett»  unb  Xierleben  bie  roiditigfte  Solle. 
Sie  finb  in  ber  Bflanje  neben  fkoteintörpem  baS 

hauptfädilichfte  organifatiouäfäbige  (Material  unb 
tperben  in  ber  3tit  ber  höchften  StfitmilationStbätig« 
feit  rocit  über  ben  nugenblidlichen  Bebari  ffinau«  ge« 
bilbet  unb  al«  Seferoeftoffe  abgelagert.  Beim  neuen 
Grroacben  ber  Segetation  unb  noch  »or  SCuSbilbung 
ber  afftmilierenben  Blatter  roerben  biefe  Sicferpcftoffc 
tur  Bilbung  neuer  Organe  oerroenbet.  3>n  tierifepen 
Körper  roerben  bie  St.,  roelche  ju  ben  roichtigften 
(Nahrungsmitteln  gehören,  roohl  größtenteils  inRett 
oerroanbelt  (baher  auch  gettbilbner)  unb  im  Blut , 

-   ßofjlenonjb. 

oerbrar.nt.  3n  ber  Xechnif  finben  Diele  St.  auSge» 
behnte  Bcrraenbung,  befonbers  bie  Gelluloie,  Kuder, 

Stärfemehl;  (amtlicher  SUfohot  roitbauSKohlehnbra« 
ten  bargeftellt.  Sgl.  Sacpfie.Die  Chemie  unb  BhP« 
ftologie  ber  garbüoffe,  K.  unb  Broteiniubfianjeu 

(Seipj.  1876). 
Kohlenblenbe,  f.  o.  ro.  Slnthracit. 
Rohlettbrenncrei,  f.  Kopie. 

Kohlenbonfer,  aut  Dampffcpiffen  bie  ber  tna'dn« 
nellen  Slbteilung  in  ber  Segel  nahe  gelegenen  Kop« 
lenräume  für  ben  jum  Siafchtnenbetrieb  notroen« 
bigen  Brennftoff,  roelche  befonberS  auf  oseaniiehen 

(Dampfern  fehr  beträchtlichen  Baum  (hi«  1200  Xon.i 
beanfpraden  unb  in  KrtegSfipiffen,  roenn  trgenb 
thunlieb,  fo  angeorbnet  roerben,  baß  fte  SJlafebtnen 

unb  Kcffei  gegen  feinbliche  ©efd)ofte  beden. 
Kohlenbiofijb,  f.  p.  ro.  Kohlenfäureanhpbrib,  ge« 

ro  ähnlich  Koblenfäure  genannt 

KoMcnbifuIgb,  f.  p.'ro.  Schroefelfohlenftoff. 
(foblrnbnnfl,  f.  Hoplenorgb. 

flotjleneifen  (Kohtenftoffeifen),  burch  roieber* 
holte«  Schmclcen  non  Gifen  mit  Kohle  erhaltene« 
foblemtoffreiebe«  Gifen. 

ftohlencifrnßein  (Bladbanb),  ©eftein,  ©emenge 

non  Gifenftein  mit  Xbon  unö  12—40  Broj.  Hoble; 
roichliae«  Gifener),  baS  in  glöjen,  roelche  ber  Stein« 
fohlenformation  eingelagert  finb,  hefonber«  in  Schott« 
lanb  unb  ffleftfalen,  oorfommt. 

»eki 
Hohlcnfonnation,  f.  Steinfohtenformation. 
ttotilrnga«  au«  Steinlohle  bereitete«  fleuchtga«. 

Kohlrngrbtrgc,  im  allgemeinen  alle  Slhlagtrun- 

gen,  roelche  glöce  pon  Slnthracit,  Stein«  ober  Braun« 
fohle  führen  3”>  engem  Sinti  rechnet  man  aber 
hauptfadilid)  bie  ju  bef  Steinfohlenformation 

(f.  b.)  gebörenben,  Koblenflöie  einfchließcnben  Schieb« 
ten  hterm  unb  int  engften  Sinne  nur  ben  obera 

Seil  berfelben,  bas  fogen.  probuftioe  St.  (engL  Coal- 
measures).  SRinber  perbreitet  ftnb  bie  Ä.  anbrer 
gormationen,  am  roichtigften  noch  biejenigen  ber 
icertiärformationd.b.),  ferner  ftnbherporiubcbcnbit 

ber  Sflealbenformation  (f.  b.)  in  Slorbbeutfcblanb,  b'.c 
be«  Sanbftein«  an  ber  obem  Wrenje  ber  XriaS  in 
Schonen  u.  n.  0.,  bie  ber  flettenfohle  ober  be«  Unten 

feuper«,  bie  ber  Dpa«,  b.  h-  ipreS  untern,  bem  pro» 
buftipen  St.  bireft  aufiagernben  Xeil«  (be«  Sotlie« 

aenben),  roelchet  fojufagen  eine  foittinuierliche  gort« 
feßung  oon  jenem  bilbet,  unb  enblitp  bie  antbracit« 
fübrenben,  beponifepen  Stpicpten  (befonberä  tnBorb« amerifa). 

Koplenfalf ,   f.  Steinfoplenformation. 
Äotilenfalffpat,  f.  Slntbrafonit. 
Kablrnfntprr,  f.  Driaäforntation. 

Rohlcnflein,  bie  (leinen  bei  berSleinfoblcngtrotn« 
nung  faüenben  Stüdcpen;  autp  ber  beim  XranSport 
ober  beim  StuSftiirjen  berKoblenroagen  unb  langem 
Siegen  entftepenbe  SlbfaD  pon  flcitien  Stüdcpen  ober 

Staub  (flöfepe,  Krümpfe,  Stübbe).  §oljfobIen« 
dein  ober  KofSflein  im  ©emenge  mit  Xbon  bient 
unter  bem  Barnen  ©eftübbe  jum  Sfuäf leiben  be« 
§erbraum«  uon  Scpmeljöfen. 

(tahlmlager,  f   n.  ro  Koptenflöt,  f.  Steinfohle. 
Hoplrnliait,  f.  n.  ro.  eleftrifcbe«  flicht. 
Huljlcnmonojpft,  f.  n.  ro.  Kohlenorpb. 

Kaplrnofpb  (Koplenmonorpb)  CO  entfielit, 
roenn  man  KopIenfaurefCO,)  über  nlübenbefioblen 
leitet,  tnbem  alSbann  bie  Kopleniaure  bie  Själtte 

ipreS  Sauerftoff«  an  bie  Sohle  abgibt.  Studj  roenn 

man  fopienfauren  Kalf  mit  Kopie,  Gifen,  3inf,  obet 
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roenn  man  Bleiadojpbe ,   mit  Gifenorgb,  ftinlopjb,  Säberholm,  ©eriebtlich-niebijinifche  Eiagnofe  btt 

Bteiojpb,  mit  itofjte  glüht,  entftefjt  ft.  Seitet  man  Kohlenoggboergiftung  (beutfch,  BcrI.  1878);  grieb* 
ffiafTevbampf  über  gliihenbe  ftol)len,  fo  entftehen  in  berg,  Vergiftung  burdf  ftoljlenbunft  (baf.  1866); 
roechfelnben  Sertjäitniifen  ft.,  ftohlenfäure,  ftoh*  Hofmann,  llberftohlenoCTboergiftunä  (fflienl879); 
lemoafferftoff  unb  ffiafferftoff.  älmeifenfäure  unb  Blafchfa,  Über  Sergiftuna  mit  fl.  (Brag  1880). 

Bmeijenfäurefalje  geben  mit  (onjentrierter  Sterne;  ßotjlnioppbaergiftung,  f.  ftohienortjb. 
felfäure  ft.,  inbein  Sie  Bmeifenfäure  (CH,0,)  in  CO  ftoljlenpapier,  ein  Rapier,  roeldje«  in  feiner  Blaffe 

unb  H,0  jerfädt.  Dfatfäure  (C,H,<>,)  jerfädt  beim  gut  gereinigte  Staffle  enthält,  roirft  beim  giltrieren 
tlrfjipen  in  ft.,  ftohlenfäure  unb  ffiaffer;  ergibt  man  etroa«  enifiirbenb  unb  foll  barin  eingeroidelte,  feilet 

aber  ein  Djalfäurefalj,  fo  erhält  man  nur  ft.  unb  faulenbe  Stoffe  nor  fyäulni«  fdjütjen. 

ffiaffer,  roeil  bie  ftoblenfäure,  an  bie  Bafe  be«  Sat*  ftutjlenfarf ,   bunlfe  ©teile  non  etroa  8°  Sange  unb 

je*  gebunben,  juriidbleibt.  Blan  bereitet  ft.  burch  6°  Breite  in  bet  Bolarregion  beb  (üblichen  Himmel«, 
Grhipen  oon  Cjalfäure  mit  (onjentrierter  Sd)roe*  mit  einem  einjigen,  bem  blojjen  Buge  ertennbaren 
felfäure,  muß  aber  ba«  ®a«,  um  bie  ftotflenfdure  ju  Sternchen  fiebenter  ©röfte  u.  and;  nur  roenigen  tetef(o= 
entfernen,  burrff  ftalfmilch  ober  Sarptroaffer  leiten,  pifchen  Sternen.  Eie  Sunlelheit  roirb  bem  Rontraft 

Such  beim  Grippen  oon  gelbem  Blutlaugenfatj  mit  per  Sternfecre  mit  bem  ©lanj  ber  benachbarten  Stel* 
fonjentrierter  Scproefelfäure  erhält  man  fef)r  reine«  len  ber  Dülcpftrafje  unb  ber  helfen  ©terne  beb  Streu* 

ft.  Eie«  ift  ein  färb*,  geruch*unbgefehmadlofe«0a«,  je«,  an  beffen  Dftfeiie  ber  ft.  liegt,  jugefch  rieben, 
oom  fpei.  Sero.  o,oe»,  lägt  ftch  fetjr  fdjroer  ju  einer  3roe*  anbre  bunfle  Steden  in  ber  ftarlöeiche,  bie 

jflüfftgleit  oerbiihten,  fbft  fief)  roentg  in  ffiaffer,  leicht  altere  Setienbe  auch  <ü®  Hofffenfäde  bejeiepnen,  ftnb 
in  einer  ammonialafifchen  ftupferchloriirföfung,  läßt  an  Eunfelheit  unb  Schärfe  ber  Begrenjung  nicht  mit 
fich  leicht  entjiinben  unb  oerbrennt  mit  blafjblauer  bem  ft.  beim  ftreuj  oergleicffbar. 
giamme  ju  ftohlenfäure.  G3  reagiert  neutral,  rebu*  ftohlenfaure  (ftohlenfäurcanhbbrib,  Stöhlen* 

jiert  beim  Grhitfen  oiele  Bletadojijbe  unbSauerftoff*  biojtfb)  CO,  finbet  ftch  ju  etroa  6,04  ®roj.  in  ber 
falje,  roirb  burch  Gifen  bei  JHotglut  jerlegt,  ittbetn  Bimofphäre,  entftrömt  in  großen  Blaffen  thätigen 

Slohlenftoff  unb  ftohlenfäurc  entftehen,  unb  gibt,  mit  Sultanen  unb  an  oielen  Orten  au«  SRiffen  unb  ©pal* 
feuchtem  Bhtali  erhifft,  Bmeifenfäure.  Halbieuehte  ten  be*  Gtbboben«  (Brohl,  HunbSgrotte  bei  Beapel, 

Streifen  Baumroodjeug,  mit  fonjentrierter  fäure*  Euufthöble  bei  fßprmoni,  ihal  beb  lobe*  auf  gaoa, 

freier  Glflorplatinlöjung  geträntt,  färben  ftch  burch  Biofetten  in  3talien).  DueHioaffer  perbanft  geläfte. 

ft.  G*  fpielt  in  ber  Btetadurgie  eine  große  Bode,  ft.  feinen  etfrifchenben  ©efchmad,  unb  bie’  fogen. inbemman  mittel*  beSfelben  bcnGrjen  ihren  Sauer*  Säuerlinge  finb  fehr  reich  an  ft-  ftohlenfäurejalje 

ftoffentjieht.  UberaH,rooftohIean  ber  Sufi  oerbrennt,  bilben  einen  §auptbcftanbteil  ber  Grbrinbe,  nament* 
entfloht  ftofjlenfäure;  roenn  biefe  aber  mit  glühenber  lieh  ber  lohIenfnureSaIt(ftaIfftein)fet(tganje@ebirge 
Sohle  in  roeitere  Berührung  tommt,  fo  roirb  fie,  roie  juiammen.  äuSbiefenlohlenfaurenSaljenentroidelt 
angegeben,  ju  ft.  rebujiett,  unb  bie*  oerbrennt  an  (ich  ft.  gasförmig,  roenn  man  fie  mit  einer  ftärfem 
ber  Oberfläche  ber  aufgefchichteten  Stöhlen  mit  blauet  ©äute  übergiefjt,  unb  fo  roirb  bie  ft.  in  ber  91atur  frei, 
Jlamme.  lichtere  beobachtet  man  an  jebem  ffiinb*  roenn  ftallftein  burefi  (iefclfäurehaltige  Söfungen  in 
ofen  unb  in  ben  jfimmeröfen ,   roenn  barin  nur  noch  Siefelgcftein  oerioanbelt  roirb.  ft.  entfteht  aber  auch 

au*gcg(ühte*,  nicht  mehr  mit  leucfjtenbcr  (flamme  aanj  allgemein  beiOrpbation  lohlenftoffhaltigerlßer* 
brennenbe«  Heijmaterial  enthalten  ift.  ffiirb  in  Ie$<  oinbunaen,  j.  8.  beim  Berbrennen  oon  £>ol)  unb 

term  gad  bte  ftlappe  be*  Dfen*  gefchloffen,  fo  finbet  anbemBflanjenftoffen  unb  beiBehanblungberjelben 
ba*  St.  nicht  meljr  tjinrcichenben  ©auerftoff  jur  Ser*  mit  ojpbierenb  roirfenben  Gh'tnifalien,  Grhi(|t  man 
brennung  unb  entroeicht  in  ba«  Zimmer,  ©äufig  j.  8.  Stärfemehl,  3uder  ober  anbre  Stoffe,  roelche 

finb  biefem  ftohlenbunft  noch  ©puren  non  empg-  au*  ftohlenftoff,  ffiafferftoff  unb  ©auerftoff  beftehen, 
reumatifchen  Stoffen  beigemengt,  unb  man  entbedt  mit  ftupferojrtjb  ober  chromfaurem  Bleiorab,  fo  roer* 

ihn  baher  halb  burch  ®en  ©eruch;  roar  aber  bie  Sohle  ]   ben  fie  oon  biefem  oodftänbig  gu  St.  unb  ffiaffer  055* 
fehr  oodlommen  auSgeglüht,  fo  ift  ba*  entroeichenbe  biert.  Ea*fe(be  aefchieht,  roenn  abgeftorbene  Sflan* 
®a«  faft  geruchlo«,  unb  e*  lannfid)  in  jiem  lieh  großer  gen*  ober  iierftoffe  an  feuchter  Suft  liegen:  e*  tritt 
Blenge  ber  3immerluft  beimengen,  opne  bemerlt  ju  Serrocfung  ein,  unb  ba«  Gnbprobuft  berfelben  ift  ft. 

roerben.  hierauf  beruht  bie  Glefährlichfeit  bet  Ofen*  unb  ffiaffer.  ®ürung8*  unb  gäutniäprojeffe  liefern 

flappen,  loeldjc  oiel  rationeder  bureb  luftbicht  fchlie*  ebenfad*  ft.  (3uderlöfungen  gären  auf  3U(°(J  oon 
6enbe  Ofentüren  e rieft  roerben.  ft.  ift  fehr  giftig,  öefe,  roobei  ber  3utler  in  Bltohol  unb  ft.  jerfädt), 
ba  e«  fich  mit  bem  Hämoglobin  ber  Bluttörperchen  unb  roenn  man  organifebe  Subftanj  bei  Bbfcblufi  ber 
oerbinbet  unb  biefe  unfähig  macht,  in  ben  ijungen  Stuft  erfift  (trodne  Eeltidation),  fo  entroidett  fich 
©auerftoff  aufjunebmen.  Beim  Ginatmen  oon  ft.  neben  anbern  (entjünblichen)  Oafen  auch  Jt.  Eie  ft. 

entftehen  Stngftgefühl ,   ©chroinbel,  Stopffchmerjen,  ift  atfo  ganj  adgemein  3erfehung*pr°bult  pflanj* 
Ohnnaoht,  unb  in  biefer  erfolgt  bet  tob.  Eie  Sei*  lieber  unb  tierifeber  Stoffe,  unb  ba  folehe  im  Bobeit 
chen  roiberftthen  auffadenb  lange  bet  Berroefung,  faft  niemal«  fehlen,  fo  hübet  fich  auch  in  bemfelben 

jeiaen  auf  bet  Haut  hedroie  glede,  3!u*(eln,  Bieren,  beftänbig  ft.,  unb  fo  ift  e*  etfläriiih,  baß  biefe  in  fei* 

Sieber,  Slagenbrüfen  jeiaen  hochgrabige,  fettige  Gnt*  nem  Duedroaffer  fehlt,  ffio  aber  organifche  Stoffe 
artung,  unb  ba«  Blut  ift  meid  charatteriftiich  lirfch*  im  Boben  maffenljaft  angehäuft  finb,  rote  in  ben 
rot.  Bei  Bergiftunaen  mit  ft.  mufi  man  fofort  für  Steinlohlenflöjen,  tritt  auch  ft.  reichlich  auf  (fchroere 
frifche  Suft  forgen,  tünftliche  Üttmung  einleiten  unb  ffietter,  Schroaben  ber  Bergleute)  unb  entroeicht  oft 

burch  Befpripen  mit  (altem  ffiaffer,  Hautreije,  Bie*.  au«  bem  Boben  in  Strömen.  $$n  bie  Sltmofphäre 
unbHuftenreijmittelauf  bie  peripheren  Beroen;u  mir*  gelangt  auch  oiel  ft.  burch  ben  atmungSprojeß  ber 
(enfuchen.  JfmBotfad  iftEranSfufionoorjunehmen.  Blenfcpen  unb  Eiere;  ber  eingeatmete  ©auerftoff  roirb 

ft.  rourbe  1776  oon  Saffone  entbedt  unb  feine  3u*  im  Körper  jur  Ctpbation  organifdjer  Stoffe  oer* 

fammenfepung  1800  oon  Gruitihanl  nachaeroiefen.  braucht,  unb  ba«  Dn)bation*probu!t,  bie  ft.,  oerläfjt 
Buf  bie  fchäblicfje  ffiirfung  bc«  fiohlenbunfte«  hatte  ben  ftörper  mit  ber  au«geatnieten  Suft. 

aber  fchon  Hofmann  1716  aufmerffam  gemacht.  Bgl.  3ut  Earftellung  00h  ft.  übergiefet  man  (ohlen. 
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lauten  Ralf  (Marmor,  Stattflein,  Rteibe)  mit  Satj* 
läute,  rooöei  bet  Sücfftanb  au«  (Shlorcalcium  beftcbt, 
ober,  wie  in  Slineralroafferanftalten,  foblcnfaure 

3)laqnefia(®agncfit)mit  Sdjroefelfäute.  wobei  febroe* 
felinute  Blagnefia  (Bitterfalj)  al«  Siebenprobutt  et= 
halten  roirb.  Um  bic  entroiefelte  St.  ju  reinigen,  leitet 

mau  fie  bureb  BSafebgefäfse,  rcetdje  2ö[uiegen  pon 

Sis.  t. 

fto^ltnffiaretntnicfelunsSa^pQtat. 

icbroefelfautem  Gifenoppbul,  fobleniaurem  Slatron, 
neutralem  ßifeneblorib  unb  übermanganfautem  Statt 
enthalten.  Sortcilbaft  fann  man  auch  bic  St.  in  falte 

2ö[ung  non  fohlcnfaurem  Slatrcm  (Soba)  oon  etwa 

ft“  8.  leiten  unb  bie  babei  entftcljcnbe  fiöfung  oon 
boppeltlofjienfaurem  Jlatron  erbten.  Sie  gibt  bann 

ftlnbltc[ibit  Ofen. 

bie  abforbierte  St.  niiebet  ab  unb  binterläfit  eine  2ö> 

lung  oon  foblenfaurem  'Jlatron,  welche  non  neuem 
benutt  roetben  tann.  Silan  benufct  jur  35arftellung 
pon  St.  auf  biefe  SBeife  im  Meinen  gewöhnlich  ®a«< 

entwicfclungäapparate,  au«  ®laeflafd)e,  Jricijtet. 
rohr  jinn  Gmgiejjen  ber  Säure  unb  ©aSableitung«* 
ropr  beftebenb,  bei  fabritniäfiigem  Betrieb  aber  cp< 
linbrifdje  fupfeme  Steffel  mit  Sübrapparat,  einem 

Säuregefäfi,  au«  welchem  beliebig  Säure  in  ba«  Gnt. 
wiefelungägefäfi  abgetaffen  roerben  fann,  ©aSableü 

tungärobr  ic.  Bei  bem  Apparat  gig.  1   gebt  burd)  ben 
leefel  eine«  fupfernen,  innen  mit  Blei  auägelleibe* 

(DarfieHung) 

ten  Steffel«  A,  burd)  bie  Stopfbücbfen  oo  gebietet, 
eine  SSelle  n,  welche  burd)  bie  Slurbel  p   gebrebt  roirb 

unb  ben  Sübrapparat  It  trägt.  135er  auf  bem  Steffel 
ftebenbe  Gqlinber  enthält  ba«  Säuregefäfc  B,  beiien 

Bobcniiffnung  a   bureb  baä  Stangenoentil  b   mittel« 

ber  Slurbel  e   geöffnet  unb  gef^Ioffen  wirb.  35ie  £5ff< 
nung  c   bient  jur  25ruefau«gletebung,  bie  Berfcbrau- 

bung  f   jum  (SinfiiDen  ber  Säure,  m   ift  ein  SSano- 
meter,  i   ein  Sieberbeitäoentit,  b   bient  jum  einfüllen 
beä  foblenfauren  Salje«,  1   jum  Stblaffen  ber  üöfung 

nach  ooüenbetcr  Gntroidelung.  Xie  St.  entweiht 
bureb  baä  mit  Jjabn  i   nerfebene  Sohr  r.  3m  groben 

bereitet  man  auch  St.  bureb  Berbrennen  pon  Stoft 

ober  Ipoljtoble  unb  benuf|t  baju  ben  Stinbler- 

feben  Ofen  (jjig.  2),  beffen  febaebtförmiger  Saunt 
ab  mit  bem  Brennmatertal  gefüllt  unb  oben  bubt 

gefebloffen  ift.  3«  bem  borijontalen  Stanal  a   tuet, 
ben  bie  Stoblen  bureb  jtoei  fenfreefjt  ftebenbe  Softe 

jitfammengebalten,  unb  ber  3uq  roirb  bureb  eine  mit 
bem  Mobr  r   tn  Serbinbung  ftebenbe  Bumpe  beroot= 
gebraebt.  Sie  Serbrennungägafe  bringen  bureb  bie 
ungebrannten  Stalffteine  nach  c,  roerben  auf  biciem 

9Bcg  pon  febroefliget  Säure,  bie  au«  einem  Sebrociett 
gebalt  ber  Stof«  flammt,  unb  non  glugafeb«  befreit 
unb  bureb  t>#*  beftänbig  fliefienbe  SBaffer  in  ben 
Saften  ee  abgetüblt.  Stil«  c   ftrömt  baä  ©a«  in  ben 

JBafdjapparat  d,  roirb  b>et  bureb  baä  Blaffer  roeite; 
gereinigt  unb  gelangt  bann  bureb  baä  Sof)t  r   an  ben 
BeftiminungSort.  Sä  fann,  ba  eä  ftetä  mit  Stiefmm 

gemifebt  ift,  nie  mehr  al«21  Broj.  R   enthalten;  boeb 
roirb  man  fieb  in  ber  Braji«  mit  einem  ftoblenfäure- 

gebalt  oon  15—16  Bros,  alä  bäebftem  Sefultat  be. 
gnügen  muffen.  Ulan  bat  auch  oerfuebt,  bie  Ser< 
brenttungSgafe  oon  Dampffeffelfcuerungcn  anjufau. 
gen  unb  ju  reinigen,  boeb  leibet  barunter  gemöbnlieb 
ber  Betrieb  beä  Steffel«  ju  febr.  ©aäfeuerungen  febet* 
nen  bei  Bnroenbung  gereifter  Brennmaterialien  eine 

febr  reine  R.  ju  liefern,  unb  ebenfo  ift  bie  gelegen!' 
liebe  Benufjung  ber  R.  oon  ©ärungäräumen  nur  uni 
ter  beftimmten  Berbältniffen  porteilbait  ausführbar. 
Man  tann  aber  im  ©ärunaSraum  Behälter  mit  teil* 
roeife  entroäffertem  foblenfauren  Satron  auffteDcn, 

welches  fieb  bann  halb  inboppeltfoblcnfaureSSatron 
oerroanbelt;  in  manchen  gäUcn  ift  auch  bie  au« 

gärenben  Subftanjen  fieb  enteoief  elnbe  St  tu 
reit  nerroertbar  (Bleiroeifsfabrifation).  vauröi 

bereitet  man  St  bureb  Brennen  oon  Rail  im5 

—   benubt  baju  Öfen  mit  ununterbrochenem  Be= 
trieb,  bie  fieb  oo«  gewöhn  lieben  Satt  Öfen  roefent* 
lieb  nur  babureb  unterfebeiben,  bafj  fte  in  ihren 
obem  Zeit  oerengert  u.  hier  burd  einen  Stil I 

nerfeblofjen  fmb,  roäbrenb  ein  feitliebc«  Sotr 

“1  jur  Slbleitung  ber  ©afe  bient.  2119  Neuerung! 
—   material  benubt  man  Rof«  ober  gute  Braun. 

;   fohle.  Sine  lehr  fräftige  Säugpumpe  bewirf: 
  r   ben  fiuftjug  bureb  bie  Neuerungen  unb  führt 

bie  BerbrcnnungSgafe  unb  bie  au«  bem  Aalt 

entwiefclte  R.  bureb  bie  Seiniqungäapparate. 
®aö  erhaltene  @aä  befijt  einen  Roblenfäuregebolt non  23  Broj. 

Seine  R.  ift  ein  farblofe«  @a«,  riecht  unb  febmeeft 

fäuerlid)  priefelnb,  rötet  feuchte«  blaue«  2acfmuS= 
papier,  boeb  oerfebwinbet  bie  Sötung  allmählich  wie. 
ber  an  ber  2uft.  Sie  ift  nicht  brennbar,  unb  bren= 
nenbe  Rörpcr  etlöfeben  in  fl.;  ebenfowenig  fann  ft. 

bie  'Sttmung  unterhalten,  boeb  ifl  bie  R.  nicht  giftig. 
Gine  flerje  erlifebt  in  2uft,  welche  0,s  Bolumen  ft. 
enthält.  Cba«  fpejififebe  ©eroiebt  ber  Si.  ift  1,5*4,  unb 
wegen  biefe«  hoben  ©cwidlt«  fammelt  fteb  R-,  weide 

fieb  in  abgefebloffenen  Säumen  cntwidclt,  am  Boben 
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berfelben  unb  fann  in  SeBent,  ®runnen  unb  $8 b*  bie  Diere  bagegen  atmen  umgefebrt  ©auerftoff  ein 
langen  grftidungen  berb«ifüfjren.  39  bie  angefam*  unb  ft,  au«,  unb  aOe  oon  ben  Sflanjen  erjeugte  ot> 

mclte  Sdjidit  nie'brig,  fo  nirbt  ein  öunb,  roeldjer  ben  gnnij^e  Subftanj  wirb  burdi  ben  ©totfroedjfel  ber Slaum  betritt,  roäbrenb  ein  aufrecht  gefienber  äRenfth  Diere,  burdb  öerbrennung,  gäulni«  unb  fierinefting, 
ungetdlirbet  bleibt  (baber  bet  Slante  bet  *öunb8*  roieber  in  ft.  unb  SJaffer  oerwanbelt.  Der  tieriftfee 

arottc  [f.  b.]  in  Unteritalien).  1   Sol.  ffiafier  ab,  R5rper  (ud)t  fid)  btt  in  feiner  Slutbahn  gebilbeten 

forbiert  bei  0“:  I,7i>7  Sol.  Jt,  bei  5":  l,»s»  Sol.,  bei  8.  möglidm  ft$neB  ju  entlebigen;  biuft  fidj  bie  «.im 
10":  l,t8 .   Sol.,  bei  15":  1   Sol,  bei  20“:  0,9  Sol.;  3II--  Blut  an,  fo  entfiebt  fofort  ©efoijr,  unb  roenn  nicht 

to^ol  abfotbiert  bei  0°:  4,  jo  Sol.,  bei  20s:  3BoL;  autb  1   dj n eil  Silfe  gefragt  werben  fartn,  erfolgt  ber  lob. 
in  ittffer  ift  ft.  leidtt  föblitb-  Si«  ju  einem  Drud  oon  3»  beflimmter  Ronjentration  eingeatmet,  erjeugt  St. 

3   «tmofpbären  bleibt  baä  bei  15"  oom  fflaffcr  abfor*  ätimniribenframpf,  baber  bie  fofort  eintretenbe  Un> 
bietbare  Solumen  St.  annähentb  biifelbe,  bei  7   St«  mögiidjleit,  in  reiner  Ä.  roeiter  tu  atmen.  Seim 
mofobären  nimmt  SJaffer  aber  nur  5   Sot.  R.  auf.  Dnnleu  oon  loblenfäurereitbem  »atfer  icheint  brr 

Senn  man  R.  ftarf  abfüblt  unb  jugleicb  auf  ein  Hei« :   «ppetit  angeregt  $u  werben,  bie  Serbauung  wirb  be- 
ites Solumen  jufammenprefit,  inbent  man  fie  mit !   filrbert,  bie  »amabfibeibuttg  gefieigert.  Sei  Ginwir- 

$itfe  einer  ftarfen  Drudpumpe  in  ein  febr  fefte«,  gut  fung  oon  S.  auf  bie  äubete  öaut  tritt  @efüh(  oon 
abgefüblie«  eifeme«@efa&  treibt,  fo  wirb  fie  ju  einer  :   SBarme  unb  Sebaglichlett  auf,  €$weifc  bricht  au«, 

glilifigleit  oerbichtet  ( bei  0“  unter  einem  Drud  oon  I   unb  ei  jeigen  ficb  oiefetben  tfrffieinungen  wie  beim 
3«  atmofpb&ent.  glüffige  Ä.  finbet  fid)  in  mifro*  j   ginatmen  owbünnter  Ä.  (Schroinbel,  Sopffchnterj, 
ifopiid)  Meinen  f)lä«d)en  in  nieten  ffliueralienflöluarj,  Sret^neigung,  Dh«pnoe);  bei  ftavfer  totaler  ein, 
Dopa«,  Saphir,  Sabraborit  uitb  in  Stugit,  Dlioin,  I   wirlung  erfolgt  jule|jt  «näftbefie.  31! an  benu^t  fob* 

gelbipat  oon  Safalt  unb  Bafattiaoa).  Sie  ifi  färb,  |   lenfäurerticbe*  fflaffer  (Säuerlinge,  fünftlidjc  Mine- 
lob,  burdjfitbtig,  leitbtbemeglid),  oomfp«j.©em.O,t«7,  i   ralro8ffer,Sobawaffer)al«fübtenbe«,  burftlöfcbenbe« 

bebnt  fiep  beim  (itttM  tmen 'febr  ftarf  au«,  ifi  wenig  I   Büttel,  bet  »erfdjiebenenStffettioncn  be«Magen«unb 
löslich  in  SJaffer,  mifdjbar  mit  attfofiot,  Stber,  Der,  ;   bet  SHcfpirationSorganr,  äufstrlich  in  gorm  oon  Sä, 

oentiniil,  fitbet  bei  —78",  oerbampft  an  ber  Suft :   bem,  Douchen  gegen  Siheumatiänui«,  Säbmungen  sc. 
duberfi  ftbnett  unb  entwidelt  babei  fo  bebeutenbe  |   Das  (BaS  wirb  gegen  djrortifche  Ratarrbc  eingeatmet 

Sdite,  bah  ber  noch  flüfftge  leil  batb  ju  einer  lodern  unb  äufierlieh  bei  ftranfheiten  ber  weiblicben  ffle, 
weiten  »tafle  erftarrt.  Siefe  oerbunflet  Diet  weniger  fchtechtSorgane,  bei  alten  ©efcpwüren  ic.  benujt;  auch 

ii§netl  alb  bie  fltifftge  Ä. ,   gleitet  bei  leichter  '-Beruh, :   ift  ei  al«  'anäftbetifcpeS  Mittel  empfohlen  worben, rung  mit  bem  ginger  infolge  flarfer  ©aebilbung  ab,  3n  berletbnif  bient  ft.  »ur  Üarfteüung  oon  SIei> 
erjeugt,  auf  bie  f>aut  gebrüllt,  eine  Sranbblafe  unb  !   weis,  Soba  unb  boppettto^Ienfaurem  Siatron,  jum 

SJunbe,  fcfjmifjt  bei  — ßä*.  ’Zutä)  Serbunftung  ber  J   Saturieren  bet  SHuntelrübenfcifte  in  ber  Ruderfabri» 
ftarren  ft.  an  ber  iduft  entfiebt  eine  lemptratur  oon  i   lation,  uir  Xarftellung  fünftlicberäRineralwaffer,  alb 

—78";  raftbet  oerbampft  ein  örei  oon  ftavrtr  ft  unb  I   geueriöfdmiittd  ic.  glüffige  «.,  weltbe  in  jtbmiebe« 
&ber,  unb  einen  folgen,  in  roeltbem  bie  Zemperatur  j   eiferntn  Vrla[d;en  in  ben  jjanbel  gcbraibt  roiro,  bient 

unter  ber  Luftpumpe  auf  —110'’  finit,  benugt  man  jum  Setrieb  oon  Sierbrudapparaten  unb  ®ampf< 
at8  febr  fräftig  wirfenbe  Sdltemiftbung.  gtüffige  ft.  I   feuetfpri|en,  jut  ßarfleUuitii  fiinfttietjer  3Kinerai= 
erftarrt  bartn  ju  einer  eibäbnltdjen  ÜRaffe.  I   wäffer  unb  jut  Berbidjtung  oon  Stab!,  unb  Seu= 

ft.  wirb  oort  foblenfauten,  ftätter  oon  äbenben  Slf  j   filberguB.  ft.  würbe  juerfr  ourib  oan  »ehnont  oon 

latien  unb  Sbfalt,  äjbann  :c„  febr  lebhaft  oon  einer  j   ber  gcwöbnlidjcn  Suft  unterftbieben.  Slad  jeigte, 
lodern  Süfdmtu]  aub  gleufien  Seilen  Sglalf  unb  ge*  ba§  fie  oon  ben  Slfalien  gebunben,  firiert,  wirb,  unb 
puloertem  fd/roeieffauren  Satron  abfotbiert;  mit  fta*  nannte  fie  fire  Suft;  Sergman  gab  1774  eine  uotl* 
iium  ober  Magnefium  erbt  ft,  wirb  fie  unter  äbfdiei*  ftanbige  ffiefe^u^te  ber  Suftfäure,  aber  erft  Saootfier 
bung  oonftoblenfioff  jerfetjt ;   mit  ftoble  geglüht,  gibt  erfamite  ihre  diemifdfe  Statur.  Sgl.  Submann,  35ie 
fie  Äoblenojpb;  auib  alübenbe«  tsifen  entjtebt  ibr  ft.  (Slien  1885). 
Sauetftoff;  leitet  man  fie  über  erbitte«  Slatrium,  fo  ftoblenfäurefaIje(Sarbonate)finbenfirfi3umXcil 
entftebt  ojalfaureb  Statron;  mit  Jtatium  gibt  feudjte  weitoerbreitet  in  ber  Statur,  unb  namentlich  ber  lob, 
ft.  ameifenfaure«  Sali.  @g«förmige  unb  in  SJaffer  lenfoure  Rat!  bitbet  a(«  ftallfiein,  Btarmor,  ftreibc, 

gelöfte  ft.  gibt  mit  ftalfmafier  einen  Stiebrrfiblag  Don  jum  Xeil  in  Serbinbung  mit  loblenfaurer  äHaguefia 
loblenfaurem  «alt;  ein  großer  ÜöcrftbuB  oon  K.  töft  (Dotomil),  gante  (Hebirge:  bei  niebern  Xtcren,  Btol. 
aber  biefen Stirberftblag  wieber  ju  boppettfoblenfau,  (üblen,  Stadjetbäutern,  firebätieren,  bitbet  er  baä 
rem  ftall,  unb  wenn  man  btefe  Söfung  an  ber  Suft  äuBcre  Stelett.  Die  S   jlenfäurc  H1CO,  bifbet  nor, 

Heben  labt  ober  erbiet,  fo  entweicht  bie  ©älfte  ber  male  ober  neutrale  Salje,  in  welchen  ein  Metall  (M) 
ft.,  unb  loblenfaurer  Ralf  fdfeibet  ficb  au«.  ®a-3  ®a«,  fämtlicben  SBaffeiftoff  (H)  btrSäure  erfebt  (41,00,), 
weicht«  man  gewbbnlicbÄ. nennt,  ift  ftoblenfaure*  uttb  faure Salje,  itt  welchen tturbief>älfiebe«!!öaffer: 
anbhbrib,  Die  eigentlich«  ft.  H.CO,  ift  nicht  be*  ftoffS  burch  Metall  oertreten  ift  (HMCO,),  außerbem 

lannt,  fie  ift  in  ber  wäfftrigen  Söfung  be«  ftoblen»  mblreiche  baftftbeSat}e#onoerfd)iebtner,3ufaminen.- 
fäutcanbhbribä  enthaften,  aber  fo  (etcht  jerfctjbar,  fehimg.  Son  ben  normalen  Saljen  ftnb  nur  bie  ber 
bah  fie  nidjt  ifoliert  werben  lattn.  «Haltert  in  SBaffer  [ö«Ueb;  bie  fauren  fmb  fämtliih 

Die  ft.  fpielt  in  ber  Statut  eint  grobe  SioBe.  Sie  löälicb,  aber  man  (ennt  nur  bie  ber  Slfalien  in  feftcr 
wirb  oon  ben  Sjlanjtn  aufgenommen  unb  unter  bem  Rorm.  Die  normalen  SIBaltfalje  reagieren  ftarf  al= 

liinflub  be*Sitht«  in  ben  cbioropbilßbaltigen  3eBen  faiifih  unb  werben  wie  aBe  übrigen  ft.  burcl)  ftarfe 
gleiriueitig  miiSSaifet  unfetflbfcbeibung  oon  Sauer,  isäuren  {erfegt,  wöbet  bie  ftoblenfaure  unter  Suf, 
ftoff  in  organifche  Stibfianj  ocrwanbelt.  Denltman  braujen  entweicht.  Sic  roiberfteben  hoben  Xempera 

nch  «in  Roblebpbrat  al«  erfle«  fJrobufl  biefe«  firojef-  furen,  währeub  aBe  übrigen  ft.  burd;  Grhi(ien  jerjeht 
fe«,  foerbeBtbeffen8ilbungau«fo(genb«r®Iei<hung:  werben  (Sodbrennen);  bie  jauren  oerlieren  äuberft 

SCO,  +   6H,0  —   +   »0  leiiht,  felbft  (d;on  in  X'öiung,  bie  sälfte  ber  ftoblen- 
«eblutläurt  ©«flet  3u«n  Caiutlloff.  fäure,  unb  e«  idieibet  ftth  bann  ba«  unlöälidjc  nor. 

Die  Sfianjen  atmen  atfo  ft,  ein  unb  ©auerfloff  au«,  male  Sai j   ab  (Silbung  oon  Sübwafferfad).  Die  ft. 
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entfielen  biteft  ent«  ber  betreffenben  ©aic  unb  flofp« 
lenfäure,  bie  unloelidpen  roerben  au«  lö«Iidpen  Sau 
|«n  be«  betreffenben  Wetall«  burrf)  Sllfalicarbonat 

gefallt;  bodp  entheben  hierbei  febr  häufig  baftfdpe  fl., 
inbem  ein  Seil  ber  Äolplenfäure  unter  Hufbraufen 

entroeidpt  unb  Kaffer  ihre  Stelle  einnimmt.  Sehr 

allgemein  entfteben  Ä.  beim  Grinden  ber  Salje  orga« 
ttijdper  Säure  (meiniaure«  flali  gibt  beim  Grinden 
(oiplenfaurei  flali).  floblenfaure«  Slmmontaf 
roirb  erbalten,  inbem  man  fcbroefelfaute«  Slmmonial 
ober  Chlorammonium  mit  flreibe  (lolplcnfauretnÄall) 
in  eifernen  Retorten  erbiet  unb  bie  Kämpfe  be«  fi<b 

oerflüdptigenben  tobleniauren  Slmmoniat«  in  jroei 
geräumigen  ©leitammern  «erbittet.  Um  ein  ganj 

farbloje«  Sublimat  tu  erbalten,  oermi'dpt  man  bie 

©efdpidung  ber  Sietarte  mit  etisa«  Hoble  aber  unter« 
roirtt  ba«  juerft  gerammene  Sublimat  einer  jmeiten 
Sublimation  au«  eifemen  Zöpfen  mit  aufgejedten 

©Icictpliiibem.  Beim  Grhiden  von  ftttodpen  (»irfd)« 
born,  §ufen  je.)  unter  Slbitblufe  ber  £uft,  alfo  al« 
Siebenprobult  bei  ber  Zarftellung  non  ftnocbeiiloblc, 
erhält  man  (oblenfaure«  Rmmonial  (baber  i   r   i   <b  ■ 
bornfalj),  roeltbe«  mit  emptprtumatifdpen  Stoffen 

ftarf  oerunreinigt  ift  unb  juvReiniguttgroieberboUer 
Sublimation  mit  Äoble  bebarf.  Za«  iublimierte 
f   oblenfaure  Slmmonial  bilbet  eine  meide  IriftaUini  jede, 

(probe,  burdpidpeinenbe  Waffe,  riedpt  unb  fcbmedtfiarf 

ainmonialalifdj  unb  löft  fidp  in  8-4  Zeilen  Kaffer. 
Zie«  bereits  ben  Stlcbimiften  belanntc  Präparat  ift 

ein  ©emifdp  oon  larbaminfaurem  mit  boppcltlolplen« 

fauremilmmoniaf  ll(Nll,)t'014NH,<NillK0,unb 
ocrmaitbelt  ftd)  beim  liegen  an  ber  £uft  in  hoppelt« 
to  b   l   e   n   i   a   u   re«  Sl  m   m   o   n   i   a   f   H(NH,)CO.„  ein  färb« 
lofe«,  nidpt  ammonialaliftb  rieibenbe«,  (üfplenb  faltig 

fdpmedenbe«,  in  SZeilcn  SBaffer,  nicht  inSllfobol  lös« 

liebe« 'fiuloer,  roeldpcSaudpimQuanooorlommt.  Sa« 
normale  (oblenfaure  Stmmoniat  enthebt  bei  ©elpattb.- 
lutig  bc«  $iirfdpbomfaljc«  mit  ftartem  Stmmoniat. 
Wan  benupt  ba«  $irfdplpornfat}  jur  Bereitung  oon 
Sledptenfarbftoffen,  al«  Surrogat  ber  $efe  beim 

Staden,  ba  c«  fidp  in  ber^ibe  be«  Stadofen«  ocrfiüdp« 
tigt  unb  babei  ben  Zeig  lodert.  G«  bient  auch  in  £ö« 

jung  al«  frledroaffcr,  al«  Slrjneimittel  unb,  mit  Sld« 
(all  gemifebt  unb  parfümiert,  al«  Ricdpfalj.  Stu« 
gefättigter  Rotbfalclöfuttg  fällt  boppcltlofplcnfaure« 
Stmmoniat  boppelttoblenfaure«  Sialrott,  unb  hierauf 
beruht  ba«  unter  bem  Siamen  Slmmottiaffobaprojefe 
betannte  ©erfahren  ber  bereiten  Zarftellung  oon  Soba 
au«  Äodpfalj  ftobleitfaurer  ©aript  BallO,  finbet 
fidp  in  ber  Statur  al«  SBitberit,  roirb  au«  Sdproefel« 
ober  Gblorbartpunüöfung  burdp  (oblenfaure«  Slatron 

gefällt,  ifl  farblo«,  (auni  in  Kaffer  löslich  unb  roirb 
in  ber  ebemtjeben  Slnalpfe  unb  al«  Rattengift  benubt. 
floblenfaure«  ©leiojtpb  PbCO,  finbet  fidp  in  ber 

Slatur  al«  Keife  Meier},  mit  Clplorblei  al«  lUleiborn« 
erj,  mit  fcbrocfelfaurem  itleioripb  al«  Banarlit  unb 
£eabbillit  unb  roirb  au«  einer  oerbünntenfiöfung  oon 

effigfaurent  itleioripb  burdp  floblettfäurc  al«  farblofe«, 
in  SBaffer  unlösliche«  Siulocr  gefällt.  ©afifrfpe  Saite 

bilbeu  ba«  ©Ieiroeife(f.b.).  floblenfaure«  Gifen« 
ostpbul  FeCO,  finbet  fidp  al«  Spateifcnftein,  im 

Zbon«  unb  Jtobleneifenftein,  roirb  au«  Gifenoitriol« 
ober  Gifcndplorürlöfung  burch  (oblenfaure  Stilalien 
al«  farblofe«,  in  SBaffer  unlö«lidpe«  ©uloer  gefällt, 
ojtpbiert  fidp  aber  f elpr  fchncD,  felbft  unter  SBaffer, 

roirb  babei  erft  grün,  bann  febroarj,  jitlcfi  braun, 
inbem  e«  fidp  fdpltefilidp  in  Gifenbhbrojipb  oerroanbelt. 
Gtroa«  haltbarer  roirb  e«  beimSiermijdpen  mitSuder, 

unb  eine  foldpe  Wifdputtg  ift  oifiiincfl.  Za«  hoppelt« 
(oblenfaure  Gifenoppbul  finbet  fich  gelöft  in  ben 

Stablroäffem,  jerfedt  ftch  aber  unter  lleriuft  oon 
«oblenfaure  ebenfalls  febr  leicht,  unb  eilenbaltige* 
CueDroaffer  bilbet  baber  an  ber  £uft  einen  braunen 

Rbfad  oon  Giienoppbbpbrat  floblenfaure«  Kalt 
K,CO|  entftebt  bei  Ginroirtuna  oon  £uft  auf  ädfoli 

unb  bei  ftartem  Grhiden  ber  SUtalifaUe  oraani'dper 
Säuren  unb  ift  baber  ein  ©eftanbteil  ber  ©flanpen« 

afche,  ba  fidp  Salje  ber  genannten  ärt  ftet«  im  i'flan* 
jenfaft  finben.  Slu«  ber  ̂ poljafche  roirb  e«  mit  an« 
bem  Saljen  burdp  Kaffer  auegetogen,  unb  bie  jur 
Ztodne  oerbampfte  Böfung  bilbet  bie  ©ottatdie 

(f.  b.).  ftobleitfaurer  flal(,  f.  flali.  floblen- 
faure«  ftupferojtpb  ift  nicht  befannt;  baftfdpe 

Salje  finben  ftch  al«  SWaladpit  CnCOi+CutÖH), 

unb  Äupferlafur  2CuCO,-t-Cu(OH),.  Gin  baftfdpe« 

Sale  oon  ber  «fufammenfedung  be«  Waladpit«  ent 
[lebt  auf  Kupfer  ober  ©ronje  tn  feuchter  £uft  unb 
in  feuchter  Grbe  unb  bilbet  ben  eblen  Srünfpan  ober 

bie  Siatina.  Za«  au«  flupferoitriollöfung  burch  lab* 
lenfaure«  flali  gefällte  baftfdpe  Salj  ift  mattgrün,  tn 

SBaffer  unlöslich  unb  roirb  fchon  burdp  Grbif.cn  mit 

Kaffer  jerfeft,  e«  bient  al«  ©eragrün  tn  ber  ©taffer« 
unb  Ölmalerei,  floblenfaure  SWagnefia,  f.  Wag 
nefia.  floblenfaure« Slatron,  f.Soba.  Sohlen 
faurer  Strontian  SrCO,  finbet  ftch  in  her  Statur 
al«  Strontianit,  roirb  roie  ba«  ©arntfalj  erhalten,  ift 

farblo«,  laum  löSlidp  in  SBaffer,  leichter  tn  toblen 
iäurebaltigem  unb  ftnbet  ftch  baber  tn  einigen  ffit« 
neralroäffem.  floblenfaure«  .«finloppb  ZnCO, 

ftnbet  ftch  al«  3in(fpat  unb  (fialmet;  au«  3<n(oitrio[« 
löfung  fällen  (oblmfaureSlKalien  baftfdpe  Saite,  unb 

ein  foldpe«  (ommt  al«  (finfblüte  Zn,CO, -f-  20,0  in 
ber  Statur  oor.  Za«  (oblenfaure  ̂ intojpb  ift  färb« 
lo«,  unlöslich  in  Kaffer  unb  jerfäDt  beim  Grhiden 
in  Sinlortpb  unb  floblenfaure. 

«oblenfaure«  Kaffer,  f.  SDiineralroäffer. 
ttolilriifchirfcr,  f.  Sdiiefertbon. 

ftODlenflrine,  j.  ©ritette. 
Roqlrnflidftofffäurc,  f.  o.  ro.  ©itrinfäure. 

Roblcniloff(Carboneum)C,  dpemifcb  einfacher Sör« 
per,  tritt  in  breiSltobifitationen  auf:  tefferal  IrtfiaHi« 
fiert  al«Ziamant,  motiollinifeb  (riftanifeert  al«(Sra« 

pbit  unb  amorph  al«  floble.  Zie  erfie  Wobifitation  fbt« 
bet  ftdp  nuc  alSZiantant  unb  (ann  (ünftlich  erholter, 
roetben,  roenn  man  ©arnffinöl  (floblenroaffetfion) 

nebftRnodpenöl.roelcbeäftidftoff  ballige  ©afen  enthält, 

uttb  einem  SlllalimetaU  in  einem  ftartroanbigen  oer« 

fdploffenen  Wefafe  erbidt.  hierbei  bilbet  fich  Gtpan« 
mctall,  uttb  fl.  fdpeibet  fidp  in  ber  flrifiaHform  be« 
Ziamanten  au«,  ©rapbitartiger  fl.  finbet  ftch  al« 

©rapbit,  auch  int  Siobeifen,  in  ©lafenräumm  ber 

Gifenfdlladen,  in  $>öblett  ber  ©efteüfteine  ber  ftoch« 
Öfen;  auch  entftefpt  er  bei  3erfedung  oon  Gtpanoerbin« 
bungen.  Slmorphet  Ä.  fcheibet  fidp  mehr  ober  roeniger 
rein  beim  Grhiden  orgonifdper  Slerbinbungm  unter 
Stbfdplufi  ber  Üuft  au«  unb  bilbet  bie  flohle,  rodete 
tncift  nodp  SBafferftoff  unb  Sauerftoff,  oft  aud»  Stid« 

ftoff  unb  mineralifdpc  Stoffe  enthält,  hierher  ge« 
(pören  flo(«,  ®a«!oble  (Retortengraphit),  Stufe,  fpolj« 
fohle,  Rnocfpenloble  tc.  Zer  fl.  ift  in  allen  brei  Wobt« 
Stationen  gerudp«  unb  gefdpmadlo«,  ba«  fpejiftiche 
©eroidpt  be«  Ziamanten  ift  8,5,  ba«  be«  ©rapbit« 

2,t— 2,3.  Gr  ift  in  allen  £öfung«mitteln  unlö«lidp, 
unfdpmeljbar,  bei  Slbfchlufe  ber  £uft  feuerbeftänbig, 
roährenb  er,  an  ber  £uft  erhift,  bei  geroöbnlither 

Zempcratur  oöQig  inbiffermt  unb  an  bet  £uft  un« 
oeränberlidp,  juflohlenfäureperbrennt,  am  fchroerften 
ber  Ziamanl,  am  leichteften  ber  amorphe  &-  Sluih 

bttreh  CppbationSmittel  (ann  ber  fl.  |u  floblenfaure 
oppbiert  roetben,  mit  Übermanganfäure  gibt  er 
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3RelIitbfäurt  unb  Djalfdurt;  er  oerbinbet  fiep  in 

hoher  Zemperatur  mit  Scproefel  ju  Scprocfelfoblen. 

ftoff,  mit  Stidftoff  aber  nur,  roenn  ein  Körper  ju> 
gegen  ift,  mit  roelcpem  fiep  ba®  entftepenbe  (Span 
Bereinigen  fann.  Sieten  Sauerftofioerbinbungen 

entzieht  ber  R.  Sauerfloft;  er  rebujiert  j.  9.  Sletall« 
ojpbc,  gibt  mit  Sdjroefelfäure  fcproeilige  Säure,  mit 

Sboepborjäure  Bboepbor  ic.  Za8  Süomgecotcpt  beb 
Soblenftoff«  ift  11,»7,  er  ift  oiertoertig,  unb  feine 

CifpbationSftuien  finb  Roblenojpb  CO  unb  Kohle«, 
fäure  CO,.  53er  reine  K.  fpielt  in  bet  Statur  nur 

eine  untergeorbnete  Stolle,  bagegen  ftnb  feine  Ser. 
binbungen  bie  ®runblage  alle«  organifcben  Stehen«. 
Sitte  Sflanjen  unb  Ziere  befteljen  au«  Serbinbungen 
be*  Koblenftoff«  mit  Sauerftoff,  ©iafierftoff  unb 

Stidftoff,  rocibrcnb  ihr  öe^alt  an  mineratif^en  Sub. 
ftanzen  untergeorbnet  ift.  ©eben  bie  Organismen 
zu  ©runbe,  fo  roerben  ihre  Seftanbteile  in  ber  Segel 

burdj  KäulniS«  unb  SerroefunaSprojeffe  jerfept,  unb 
«S  entfteben  einfatbfte  Serbinbungen:  xoplenfäure, 
SBafftt  unb  Slmmomaf.  Ziele  Serbinbungen  finb 

aber  neben  getoiffen  mineralifdjen  Stoffen  bie  ein« . 
jigen  Siabrungämittcl  ber  Sfianjen,  roclcbe  in  ben 
rfjlorophrjUfjaltigen  3eBen  unter  >>em  Ginflufe  be« 

Seicht«  alle  organift^e  Subftanj  au«  Kopienfäure  unb 

'Baffer  bilben.  Zie  Sffanjenfubftanj  gelangt  jum 
Zeit  al«  Staplung  in  ben  tieriieben  CrganiSmu«  unb 
toirb  hier  mannigfach  mobifiiiert,  in  Sllut  unb  gleifd) 
nenoanbelt,  fdpliefilicb  burep  ben  StnumgSprozeij  unb 
bur<b  bie  gäulni«  ber  Grlremenic  roieber  in  Kopien« 
fäure  unb  JBaffet  nenoanbelt.  ©rojje  Stengen  K. 

entziehen  fitb  jeitroeije  biefem  Kreislauf,  inbem  fie  j 
al«  foffile  Kobie  abgelaqert  ober  an  Kalt  gebttnben 
roerben  unb  al«  toplenfaurer  Kalt  (Kalfftetn,  Star, 
mor)  roeituerbreitete  ©efteine  bilben.  Jlber  autb  bie 

foffile  Kobie  roirb  fcpliefslicb  roieber  ojpbiert  (in  Kob. 
lenfäure  perroanbelt),  unb  bie  Kobienfäure  be«  Kalt, 

ftein«  roirb  in  greibcu  gefegt,  roenn  ber  leptere  unter 
ber  Ginroirtung  non  Htefelläure  fttb  in  Ktefelgeftein 
oerroanbelt.  Ziatnant  galt  lange  3*it  für  eine  reine 
Srt  Sergtriftall,  Sloerami  unb  Zatgioni  jeigten  aber 
feine  Serbrennlidjfeit  im  Srennpuntt  eine«  fräftigen 
Srennfpiegel«,  unb  Saooifier  roie*  1778  bie  Silbüng 
oon  Kobienfäure  beiberSerbrennung  beSZiamanteii 
tiad).  Sladenjie  fanb  1800,  bafs  Ziamant  ebenfoniel 
Kobienfäure  gibt  roie  baSfelbe  ©eroicht  Kobie  ober 

Graphit,  roelep  lepterer  früher  mit 'Diolbbbänglanj 
oerroetbfelt  rourbe,  bi«  Scheele  1779  feine  roabre 

Statur  ertannte.  Zie  f ünftlidje  Zarftettung  be«  Zia> 
manten  gelang  juerft  lSSOSaltantpne  jwnnap  in 
©laSgoro.  Sgl.  Saeper,  Über  ben  Kreislauf  be« 
Koblenftoff«  (Serl.  1869). 

Koblenftofjdiloritir,  Serbinbungen  be«  Kohlen, 

ftoff«  mit  Chlor,  entfteben  nitbt  birett  au«  ben  (Ele- 
menten, fonbern  nur  bei  Ginroirtung  non  Gbfor  auf 

anbre  Koblenftoffpcrbinbungen.  So  liefert  Sumpf, 
ga«  (Sietban  CH4)  bei  Ginroirtung  oon  Chlor  tm 
Sonnenlicht  Koblenfiofffupercbtorib  (3roei> 
f   ach  cb  I   or  f   oblen  ftof  f,  Zetta  chlor  me  tban)  CC1„ 
eine  farblofe,  aromatifch  chloroformartig  rieebenbe 

(jlüffigteit,  roetebe  bei  77°  fiebet.  Zerfelbe  Körper 
entfielet  beiGinroirfung  nonGblor  auf  SDtetbglcblorür 
ober  Chloroform  unb  rourbe  jur  Zarftettung  non 
Snilinrot  benupt.  Sitpan  C,H,  unb  Ütbplchlorür 

liefern  bei  gleicher  Sepanblung  mit  Chlor  Kohlen« 
ftofffeiqutcbloribfSnbertbalbtblorfobleuftoff, 
Carboneum  trichloratumi  C,Cla.  iieptere«  bilbet 

färb,  unb  faft  geicpiitactlofe  Sriflatte,  riecht  lampfer« 

artig,  löft  fich  leicht  in  Sllfopol  unb  ')ltper,  nicht  in 
ÜBaijet,  ift  febon  bei  geroöbnlicher  Zemperatur  fef)r  I 

flüchtig,  fchmiljt  bei  160°,  fiebet  bei  182’.  Btan  bat 
e«  al«  ärineimittel  unb  anäftpetifcheS  Stiftet  em> 

pfoblen.  3m  glübenben  Sohr  jerfällt  ba«  SeSqui. 
cplorib  in  Chlor  unb  Koplenftoffcplorib  (Zetra« 
cp  IotätbpIen)C,Cl„einefarbIo[e,dtberif(h  rieebenbe 

glüffigleit,  beten  Sämpfe  bei  pell  er  Sotglut  Kob' 
lenfioffeblorür  (fßercplorbcnjol)  C,C10  al«  färb, 
unb  gefcbmactlofe,  bem  SBalrat  ähnlich  rieebenbe 
Sabeln  liefern. 

ftobltnltafftifra,  f.  n.  ro.  Kobleneifen. 

Roplenfuibt,  f.  StaubeinatmungStrant. 

beiten. Koblrttfulßb,  f.  Sehroefelf oblenftoff. 
ftoblenteer,  f.  Zeer. 
Kobleatieael,  f.  Scbmetttiegel. 

ftoblenroaffrrflofit,  cbemifebe  Serbinbungen  oon 

Koblenftoff  mit  ISSafferftoff.  Seibe  Glemente  per« 
einigen  fiep  nicht  birett  miteinanber;  aber  fie  bilben 

febr  zahlreiche  Serbinbungen,  roeldje  jum  Zeil  ga«. 
förmig,  meiit  aber  fiüffig  ober  feft  finb,  fämtlicp  fiel; 
bei  bobn  Zemperatur  oerflüdjtigen  unb  mit  ftarf 
leueptenber,  nebenher  flamme  oerbtettnen;  nur  ba« 
Sumpfga«  pat  eine  roenig  leucptenbe  fflamme.  Zie 
R.  finbett  fitp  teil«  in  ber  Statur,  teil«  roerben  fte 
au«  pflanjltcpen  ober  tierifepen  Stoffen,  auch  burep 
Spntbefe  au«  benGIemententünfilicpbargcftclIt,  unb 
alle  bilben  ben  StuSgangSpunlt  für  bie  Cntftepung 

fepr  japlreicper  tpemifeper  Serbinbungen.  Zie  R. 
taffen  fiep  in  homologe  3Heipen  orbnen,  oon  benen 
jebeburebetne  allgemeine  gormel  ausgebrüdt  roerben 

fann, }.  9.: 

Cnüin-H  C,HÄ_t 

CH« 

C,H,  C8H«  Ät^Irn  CjH,  ?lcftt]Irn 
CjH,  ̂ roDmt  C»H«  iko^len  C,H«  ftfloltn 

C«H|q  £utan  C«H«  Sttiptrn  C4H«  Ptotontjlen 
C%HU  ̂ nitan  C»UM  ilmglen  C»H«  Balmilrn 

C«HU  fyrati  C«HW  ̂ ^Irn  i«Hw  ̂ ctot)(rn 
u.  ic.  ic. 

Zie  erften  ©lieber  folcber  Seihen  finb  gasförmig, 

bie  milllem  flüfftg  mit  fteigenbem  Siebepuntt,  bie 
böepften  feft  mit  fteigenbem  Sdjmelipunft.  Za« 
erfte  ©lieb  ber  erften  Seihe,  ba«  fütetban,  entroidelt 

fitb  f>ei  bet  gäulni«  non  Sflameniubftanj  unter 

Söafier  (Sumpfaaä),  bie  übrigen  ©lieber  finben  ficb 
im  Grböl,  unb  ©emifdje  ber  böcbften  ©lieber  bilben 
ba«  Sataffin;  oiele  St.,  roie  SJIetban,  Ütbplen  :c.,  ent. 
fteben  bei  trodner  Zeftittation  organifeper  Sub« 
ftanj  unb  finben  ficb  baber  im  Seuciitga«  unb  im 
Zeer.  3«  ber  Seihe  C.H„,_4  gehören  bie  .Kampbene 
(Zerpene)  C10H„,  roelebe  in  zahlreichen  3fomerien 
bie  SKebrjabl  ber  ätberifeben  £>le  bilben  Zer  Seihe 

C„H,n_  ,   gehören  tor  allen  bie  aromatifeben  K.  an, 
beren  einfachfier  ba«  Senjol  C,H„  ift.  äu«  ben  Kob« 
lenroaff erftoffen  entfteben  zahlreiche  Setbtnbungen, 
inbem  an  bte  Stelle  non  SBaiferftoffatomen  anbre 

Glemenle  ober  Sltomgruppen  treten.  So  roirb  au« 
bem  Koblenroafferftoft  C,Hfc  roenn  an  bi?  Stelle  oon 

1   Stom  ÜBafferftofjf  1   Sltom  Chlor  tritt,  Ätbpläjiorür 
CJljCl  ober  bureb  Gtntritt  non  OH  Ätbplalfobol 

C,H.,OH  je. 
KoblenroaffrrßoiigaS,  Idiptr«,  f.o.  ro.  Blefban. 
ftoblcmoaffrrfloffBa«,  icprotrr»,  f.  o.  ro.  Ätpplen. 

Koblrnjitgrl,  f.  Srifette  unb  «Wauerfteine. 
Köplrr,  Kohlenbrenner,  f.  Kohle. 

Hobler,  Sifcb,  f-  S<b*Mfif<b- 

Kahler,  1)  Cbriftian,  SRaler,  geb.  13.  Oft.  1809 
ju  ©erben  in  ber  '.’lltmar! ,   ging  1826  mit  SB.  p. 
Sdjaboro  nach  Züffdborf,  rourbe  1855  Sichrer  be« 
Slntiteniaal«  unb  ber  Slalflaffe  an  ber  Sltabemie  unb 
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erhielt  bert  *äJrotcvfortiteI.  Gr  ftarb  30.  Jon.  1861  in 
Montpellier.  Seine  Silber  jeichnen  ü<h  burti)  treff* 
Iid>e  Äompofition  unb  Jormenichönfifit  au«;  auch 
alä  Kolorcü  nimmt  er  einen  hoben  Sang  ein.  Son 

feinen  meift  burd)  Supferfticij  unb  Sitboqrapbie  per« 
pielfältigten  Silbern  finb  bie  bebeutenbfien;  Sebelta 

am  Brunnen,  bie  ̂ inbung  Sioie«’,  ber  Sobgefang 
ber  Mirjam,  ber  Priuntpb  Panib«,  bie  Sraut,  Semi 

rami«,  i'agar  unb  Jämael,  Suianna  im  Sab,  Julie 

bem  entjebwunbenen  'Jiomeo  nacfjfcbenb,  Mignon,  bie 

dluifeßung  Mofe«’,  ©ermania«  Grroachen  (1849), 
©retd)«  am  Spinnrab  u.  a.  3ludj  al«  Porträtmaler 
leiftete  R.Siühmliche«,  namentlich  in  Xanten  inlbiuffen. 

2)  Subwig,  Siebter  unb  'Jlonellift,  geh.  6.  War) 
1819  ju  'Meiningen,  ftubierte  feit  1840  in  Jena  unb 

Seipjig  fchöne  ©ijfenfcbaften  unb  oeröffeutliihte  ba« 
mal«  ba«  ©cbicht  33er  neue  aha«oer»  (Jena  1841) 
unb  ben  IHoman  »äfabemifcf)e  Sßelt«  Ibaf.  1843, 
2   Sbe.).  Jn  bie  hurfchenfchattlicben  Unterjuibungen 
rerwiclelt,  mufite  er  1843  Seiptig  oerlaffen,  lebte 

anfangs  in  Meiningen  unb  fiebette  184-1  naib  pilb* 
burgbaufen  über,  roo  er  für  ba«  Sibliograpbifche 

Jnftitut  litterarifib  tbätig  mar  unb  4.  äug.  1862 
ftarb.  Unter  feinen  fpätero  ffierten  ftnb  bieSomane: 

»Pboma«  Mümtr  (Seipj.  1845,  3   Sbe.)  unb  -Jo> 
banne«  pu&«  (baf.  1846,  3   Sbe.),  -Der  Prinj  au« 
bem  Morgenlanb«  (Serl.  1847,  3   Sbe.),  »durften* 
id)lo&  unb  Bauernbütte»  (baf.  1847),  »Jürgen 

'ffluüenweber*  (Seipj.  1«56,  3   Sbe.)  unb  »Som  Jtüb« 
ling  jum  perbft*  (baf.  1856,  3   Sbe.),  bie  Konellen» 
fammlung  »primaoora  (Jena  1846,  2   Sbe.)  unb 
■   Jreie  Sieber*  (baf.  1847, 2   Stuft  1849),  roorin  fich 
ft.  ber  fojiaten  Sichtung  juneigte,  bie  beroorragenb« 
üeu.  Jn  feinen  lebten  Jabrcn  batte  fub  H.  bem 
Prama  jugewanbt  unb  nicht  ohne  ©lüd  mit  ben 

Schaufptelen :   »Sürger  unb  Gbelmann  ,   »König 
Mammon  unb  »Pie  Pitbmarfen*  bebütiert. 

3)  Soui«,  Älapietfpieler,  Äomponift  unb  Mufti« 
idjriftfteller,  geb.  5.  Sept.  1820  ju  Srautt'chroeig, 
bilbete  ptb  al«  ülufilet  in  SBien  au«  unb  lebte  fett 

1847  in  Königsberg,  roo  er  eine  non  if)m  gegrünbete 

Shiftfföule  für  Kla'oierfpiel  unb  Rompofition  leitete unb  16.  Jrebr.  1886  ftarb.  Son  feinen  jum  peil 

böebft  roertoollen  litterarifrpen  arbeiten  ftnb  ju  er» 
wähnen:  »Pie  Melobie  bet  Sprache  (Seipj.  1853); 
Spftematifche  Sebrmetbobe  für  Klanierfpiel  unb 

Mufti«  (baf.  1856-  58,  2   Sbe.;  2.  HufL  1872  -83); 
Rubrer  burdj  bie  Rlauierunterricbtälitteratut*  (baf. 

1859,  7.  Dlufl.  1882);  »Per  Älapierunterricht  (baf. 
1860,  5.  Suff.  1886);  öarmonie*  unb  ©eneralbas* 

lehre*  (3. Sufi.,  Serl.  1886);  »Per  RIaoiernngcrfat) 
(Seipj.  1862);  »per  @efanq«füf>rer«  (baf.  1863); 
»Pie  neue  Sichtung  in  ber  SRitfif  *   (baf.  1864);  »Per 

Klanierpcbaljug*(SerI.1882)unb  »attgemeineMufil« 
lehre*  (Seipj.  1883).  Seine  fiompofitionen  befteljen 
in  Dpent,  Jnftrumental»,  Klarier»  uub  ©efang« 
ftüien;  unter  ibiten  fiebern  befonber*  bie  trefflieben 

Gtüben«  unb  Unterrichtbroerfe  bem  Slutor  einen 
bauernben  Stuf. 

4)  Meitiholb,  Sitterarhiftoriler,  geb.  24.  Juni 
1830  ju  Sßeimar,  ftubierte  in  Jena,  Seipjig  unb 
Sonn  Philologie  unb  ift  feit  1857  Sibliothetar  an 

ber  groBh«rjogli(hen  Sibliotbef  in  JBeimar.  Gr 
fihrieb  au  per  jablreithen  Sluffäften  in  roiffenfdjaft» 
lieben  Jeitfebriften:  »Über  bie  Piontjftala  be« Konnu« 

non  panopolii*  (»alte  1853);  Xante«  Göttliche 
Äomöbie  unb  ihre  beutfeben  ilberfc(|ungen*  (SBeim. 
1865);  Perbcr«  Gib  unb  feine  franjöftiifie  Duelle* 
(Seipj.  1867);  fenter  gab  er  heraue:  Sille  Berg« 

mannSlieber*  (iücim,  1858);  »Pier  Pialoge  non  i>. 

—   Äof)lt)aje. 

Sad)««  (baf.  1858);  »Kunfiüber  alle  flünfte,  etn  bö* 

t»3eib  gut  ju  machen«  (eine  beuttebe  Bearbeitung  nort 
Sbafefpeare«  »Tatnine  of  the  shrew«  von  1672, 
Serl.  1864);  Schiller«  äftbttifebe  Schriften*  (Sb.  10 
ber  hiftorifch  fritifeten  äuägahe,  Stuttg.  1871)  u.  a. 

6)  äuguft,  proteft.  Iheölog,  geb.  8.  gebr.  1835 
ju  Schmalenberg  (Sbeinpfalj),  ftubierte  feit  1851  in 
Sonn,  Utrecht,  Grlangen,  habilitierte  ftch,  nachbem 

er  eine  roiffenfcbafUübe  Keife  nach  PoHanb  unter- 
nommen, 1857  an  ber  t^eologifdjen  Jafultät  ber 

lehtgenannten  Unincrfttät,  würbe  bafelbft  1862  jum 
aufterorbentlichen ,   1864  in  Jena  jum  orbentlichen 

profeffor  ber  iheoloaie  ernannt,  ging  1866  in  glei» 

eher  Gigenfdjaft  nach  Sonn  unb  1868  nach  Grlangen. 
Unter  feinen  Schriften  finb  ju  nennen:  »   Pie  nieber* 
länbifche  reformierte  Kirche*  (Gelang.  1856);  »Pie 

nachepiiiichen  Propheten  t   baf.  1860-65, 4   äbtlgn.); 
»Sebrbuch  ber  hihlifcheu  ©efchichte  be«  KIten  leite» 
ment«  (baf.  1875—86.  2   Sbe.). 

6)  Ulrich.  Sitertumeforfcher,  geh.  6.  Poo.  1838 
juÄlein-peuhaufen  im  ©roBberiogtum  SSeimar,  ftu- 

bierte 1858  -   61  in  Jena  unb  ©öttingen,  lebte  bann 
in  Jtalien,  ipurbe  1 865  ber  preuftiid)en  ©efanbtfehaft 

in  äthen  al«  Sefretär  attaehtert,  ging  1872  al«  orbent« 
lieber  Profeffor  für  3lltertuut«(unbe  nach  Strasburg, 

lehrte  1875  nach  Pthen  jurüd,  um  bie  Sertung  be« 
neubegrünbeten  archäologifchen  Jnftitut«  bafelbft  tu 
überntbnten,  unb  roarb  1886  orbentlicher  Profeffor 

in  Berlin.  Gr  oeröffentlichte:  »Urlunben  unb  Un» 

teriuehungen  jur  ©efcbiehte  be«  belifeh  =   attifehen 
Sunbt«*  (Serl.  1870)  unb  niete  Beiträge  in  3eit* 
fchriften,  befonber«  über  Gpigraphil.  Son  feinem 

pauptroerf,  bem  streiten  Banbe  be«  Corptut  inserip- 
tionttm  atticarum  .   ber  bie  Jnfthriften  oom  Krc hon 
Gulleibc«  bi«  auf  Jluguftu«  enthalten  foH,  ftnb  hi« 

je|)t  2   Peile  (Serl.  18<7 —83)  erfchienen. 
Köhlerglaube,  ein  lebiglith  auf  ber  31u«fage  an« 

berer  betuhenber,  unbebingter  ober  biinber  ©lauf«, 
ölath  ber  Segenbe  rührt  bie  Sejeichnung  bapon  her, 

bah  ein  Köhter  einem  Ibeologen  auf  bie  Srage,  roas 

er  glaube,  antwortete:  »23a«  bie  Kirche  glaubt  ■,  unb 
aut  bie  weitere  Jrage,  roa«  benn  bie  Kirche  glaube, 

jur  antroort  gab:  »SBa«  ich  glaube*. 

Köhlrrmühe,  ein  au«  Seber  gefertigte«  Setbani- 
ftüi,  roeldje«  hei  öal«rounben  benuft  unb  wegen  ber 
Sicherheit  unb  f^eftigteit,  bie  e«  gewährt,  jehr  häufig 

gebraudit  wirb. 
llahlflicge,  f.  Slumenfliege. 

!   Roblfurt,  Porf  im  preuf,.  Kegientng«bejirf  Sieg« 
ni«,  Krei«  c-iörlih,  Knotenpunlt  ber  Sinien  Sommer« 
feIb*Siegnih,  K.«Sorgau,  R.  »©örlif;  unb  K.-fJatlen» 
berg  berPreujjiicbenStaatSbabn,  hot  eine©laefabrd 
unb  (um)  1166  eoang.  Ginwofmer.  Per  Stjirt  be« 

3entralhahnhof«  jälilt  etwa  800  Ginw. 
ßohlgaUrnrüBler,  f.  SethorgenrüBler. 
ttohlgrub.  Porf,  Babe«  unb  llimatifcher  pöhen» 

lurort  tm  batjr.  KegierungShejirt  Dberbapem,  Se» 
jirfäamt  SRumau,  am  Jub  ber  alpen,  820  m   ü.  Si., 

hat  Iräftige  Stahlquellen,  bereu  ffiaffer  ju  Print» 
unb  Sabcluren  nerwenbet  wirb,  Gifenmoorbäber,  ein 

gleichmäBige«  gefunbe«  Klima  unb  (tstu)  400  Ginw. 

ßoblhaa«,  f.  K'ohlhafe- 
Kohlhafe  (unrichtig  Rohlhoa«),  pan«,  ber  ptlb 

ber  Kleiftfchen  KorcBe  Michael  KohIf)aa«»,  ein  Ser« 
liner  Probuttenhänbler,  geriet  auf  ber  Seife  na©  ber 

Seipjiger  Meffe  1.  Dft.  1532  im  Porf  ffieüaune  mit 
Seuten  be«  Junlet«  ©ünther  o.  3afchmib  in  Streit, 

muste  aber  mit3urilc!laffung  ieinerPferbe  ber  Über» 
macht  weichen,  unb  biefe  würben  in  ben  Stall  be« 
Crt«richter«  gebracht  K.  muste  in  Seipjig  feine 
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ßol)lt)emie  - 

©aren  mit  33er(uft  tööfifelagen  unb  ictirtc  nun  na* 

'Betlaune  jurüi,  um  00m  gunlet  feine  trierbe  juriiit» 
juperinngen.  ®ie|et  crflärte  ft*  juc  Verausgabe  be» 

reit,  menn  St.  bai  guttergelb  im  betrag  oon  5—6 
©roj*en  erftatte,  roojti  fi*  St.  aber  ni*t  oetftanb. 
St.,  ber  infolge  ber  Senta*14fftgung  feine*  ©ef*äft« 

in  BerntögetK-oerfaU  geriet,  nahm  nun  bent  gunter 
gegenüber,  ben  er  als  ben  Urheber  feine«  Unglütf« 
anfafe,  bk  Silfe  feine«  8anbt«bertn,  be«  Rurfurften 
non  Sranbenbutg,  in  Stmpru*,  inbem  er  Srftattung 
be«  hoppelten  liierte«  feiner  Sferbe  unb  160  ©utben 
für  ben  S*aben,  ben  er  bur*  oerfpätete«  (Eintreffen 

auf  ber  Seiptigev  gteffe  erlitten  hoben  rooHte,  bean- 

iprutfite.  gaf*nrife  bagegett  roie«  tti*t  nur  btefc  Sin» 
fprüepe  als  ungeredjtfertigt  jtirücf,  fonbem  ocriangte 

no*  ein  guttergelb  oon  l‘8@ulben.  ©*liefeli*  nafem 
Jt.  bie  abgetriebenen  unb  bem  lob  naben  Ziere,  oon 
btnen  ein«  au*  balb  ftarb,  gegen  gafelung  oon  12 

©ulben  unter  Sorbebalt  feiner  roeitemgorberungen 
juriitt.  9ta*bem  nun  no*maligeBergIci*«perbanb> 

Jungen  erfolglos  gercefen  toaren,  erliefe  K. ,   t»el*er 
feinen  SHe*t«f*ufe  fanb,  einen  gefebebrief,  ber  in 
Sa*iengrofeeUnruf)eerregte.  Wepreregeueribrilnfte 
in  SBittcnberg  unb  umliegenben  Xörfent  mürben  St. 

f*ulb  gegeben.  Stuf  einem  Se*t«tag  in  gütetbog 
reinigte  ft*  St.  aber  bur*  einen  Sib  oon  jenem  Ser- 
bn*t  unb  oerfpra*,  bie  gefebe  einjufteflen,  raenn  ifent 

bie  gamilie  be«  injroijcfeen  oerftotbenen  Runter« 

o.  3“i*“>i^  600  0ulben  al«  ®ntf*äbigung  jahtc. 
SBieroopl  bie  gamilie  o.  gaf*roife  fi*  hiermit  ein» 
oerflanbett  erfiärte,  fo  erhob  bö*  ber  Sturfürflgobatm 
griebri*  ber  ©rofemütige  oon  ©a*fcn  gegen  ben 

Vertrag  ni*t  nur  Srnfpru*,  fonbem  liefe  au*  auf 
St.  fafenben  unb  fejjte  einen  Srei«  oon  100  Zfelr.  auf 
beffen  ßinbringung.  9!un  begann  St.  1635  mirlli* 
bie  angebrofete  gefebemit  einem  ßinbnt*  in  bieSRiifelc 

ju  Öommig  unb  fing,  na*bem  no*ma!«  totebet» 

holt,  aber  oergebli*,  giit(i*e(itlebigung  berobf*me» 
benben  $3nbel  oerfü*t  roorben  mar,  SSegelagerei 
an.  So  lam  e«  benn  tu  einem  förmli*en  Stampf 
jroif*en  St.  unb  feinen  ©enoffen  unb  Sa*fen,  bem 
man  auf  feiten  Öraitbenburg«  untfeätig  ;uf*aute, 
menn  man  ni*t  St.  insgeheim  begünftigte.  Xiefer 
überfiel  unb  plünberte  SRarjabna,  erprefete  beben» 
tenbe  Summen  unb  g«ba*te  felbft  Sarutfe  in  3tf*e 

tu  (egen,  gür  jebe  Srefutton,  bie  an  einem  feiner 
©enoffen  noBjogeu  roarb,  nahm  er  blutige  3la*e. 
(Jrft  2.  gatt.  1639  erliefe  bet  Äurfürft  gca*im  II. 
oott  Branbenburg  eine  Slitfforberung  an  feine  Sc» 
börben,  ben  3a*jen  jur  Vabbaftroerbung  Stofelbafe* 
befiilfii*  ju  fein.  Xo*  nkmanb  rooHte  ft*  baju  per« 
flehen.  Xa  jeber  Morb  unb  Branb  ihn  jugef*oben 
mürbe,  fo  flieg  bie  gur*t  nor  tfem  in*  SRafelofe,  unb 
ganj  Äurfacfefen  mar  in  Berjroeiffung.  ©tn  Serfu*, 
bur*  Sutber  einen  SSerglei*  mit  Slurfa*fen  berbetju- 
führen,  mißlang.  St.  mar  iujtotf*cn  immer  mehr  per« 
roilbert  unb  erroäblte  ft*  feine  Velferäbetfer  au«  bem 
netroorfenfien  ©eftttbel.  Stuf  Änraten  eine«  gegriffen 
©eorg  9iagrif*mibt  bef*(ofe  er  jutefet,  feinen  eignen 
Sanbeöfeerru  tu  befefeben,  um  beufriben  babttr*  ju 
nätigen,  mit  ®a*feit  tu  bre*en.  SBirfli*  glütfte  e« 
ihm,  einen  XranSport  Silber,  ber  au«  bett  man«» 

felbtf*en  Bergtoerten  na*  Berlin  ging,  bei  bem  ba» 
na*  fogen.  Soblbafenbriitf  bei  Botsbam  megjuneb- 
men;  er  mürbe  aber  nun  auf  Befefet  goa*im*  II. 
8.  Klär;  1540  ergriffen  unb  22.  Märt  b.  g.  oor  bem 
©eorgentboc3uSerlinauf«3iabgefto*ien.  Xenfetben 

Xob  itarb  fein  ©enoffe  Sagelf*mibt.  Sgl.  Surf» 
barbt,  Xer  biflorif*e  St,  unb  .p.  p.  Sleift«  SRi*ae! 
Äofelbaa«  (8etp}_  lWUS. 

-   Soljirauj^. 

ÄoMfetvntt  (Soblfropn,  eine  tn  ganj  ©uropa 
aüoerbreitete,  aber  au*  in  Ämerifa  auftretenbe  an» 
fietfettbe  Stranfbeit,  roet*e  Äopf-,  Blumen-,  Staun-, 

Süirfingfobt,  Sto'jlrabi  unb  alle  Stofelriibcnarten,  ben 
Siap«  fomie  einige  anbre  Struciferen  befallt  unb  bie» 
felben  oft  in  bobtra  ®rab  f*abigt.  3>ie  Stranfbeit 

äufeert  fi*  in  unregelmüfeigen,  meift  unformIi*en 
38»r,}e(au«müd)fen,  infolge  beten  bie  Sobltäpfe  ent- 
roeber  gar  ni*t  ober  nur  mangelhaft  jur  21u«bflbung 
gefangen.  Xieie  Stranfbeit  mtrb  na*  äBoronin  her» 
oorgerufen  bur*  einen®*feimpils,  Plasmodiophora 
Braesicae  Wor.  ©r  bcflebt  au«  fleiuen  amäbcuarti. 

gen  ̂ edt^en ,   roel*e  in  bteSBurjeln  bineinfrie*cn 
uitb  in  berat  gellen  .tu  ticinen  S*[eimflümp*en  tu» 
fammentreten.  Xiefe  jcrfoHen  fpater  tn  eine  Summe 

non  toinjigen  Stugcln  (Sporen),  beten  jebe  mieber 
eine  Simbbe  erjeugt.  Xie  gellen  ber  IBiriSpflante 
roetben  auSgejogen,  unb  ba«  geBaemebe  gebt  halb 

in  gaulni«  über.  ®a«part)  unb  granf  permo*ten 
ben  ®ilj  in  ben  rourjelfranfen  Sioblpflanint  ni*t 

aufjufinbett,  211*  SKittel  jur  Semi*tung  be«  fültc« 

roerben  empfohlen:  ba«  Setbrennen  ber  alten  flobl» 
ftrünfe  nebft  beren  fflurjeln;  jorgfiltige  SuSroabt 

ber  }umSlu*pflanjenbeftimmtcn  Steimlinge;  bieSin» 
fübrtmg  einer  firengen,  rationellen  2Be*fe!ipirlf*aji. 

Roblfropf,  j.  o.  in.  ßo()lberitie. 

Roblmalor,  f.  Malva. 
floblpalmr,  Sflanjengattung,  }.  Euterpe  unb 

Oreodora. 

RoblpaBpcl,  f.  Malva. 
Kohlrabi,  f.  itobl. 
Rohlrap«,  f.  3iap«. 

Rofelrauf*,  1)  griebri*,  ©*ulmann  unb  bifio- 
rif*et  S*riftfteller,  geh.  15.  2iop.  1780  ju  Sanbolf*« 
häufen  bei@6ttingen,  ftubierte  in  ©öttingeuj  heolngie 
unb  bcfu*te  fobann  al*  Crtieber  be«  jungen  ©rafen 
SBotf  Saubifftn  no*  bie  Uniuerntäten  Berlin,  Stiel 
unb  Seibelberg.  1810  toatb  er  Sorfiebet  einer  6r= 

}ieburig«anitalt  )U  ilarmen ,   1814  Cebrcr  am  ©pm» 
nafiurn  tu  Xüffelborf,  1818  Stonfiftorial  >   ttnb  ®ro» 
oinjiatf*u(rat  in  SJlünfier,  1830  aber  o(«  Oberfaul- 
rot  unb  ©cnctalmfpeftor  aller  gelehrten  Schulen  be« 
Königreich«  tta*  Vannoner  berufen,  mo  er,  1864  jutn 

®eneralf*uIbireftor  ernannt,  29.  gan.  1867  ftarb. 
Sein  befanntefie«  ©er!  ift  bie  -Xeutf*e  @ef*i*te 

fürS*u!en«  (glberf.  1816;  16.  Sufi.,  bearbeitet  Don 
®.  Äenfeler,  Vannoo.  1876,  2   Sbe.),  baneben  bet 

»®bronologif*e  2U>tife  ber  S!eltgef*i*te«  (16.  2tufl., 
ßetpj.  1861).  2tu*  f*ricb  er:  > (Erinnerungen  au* 
meinem  Seien«  (Sjannoo.  1863). 

2)  Subolf  Hermann  Strnbt,  Sbpftfer,  geb. 
6.  31oo.  1809  tu  ©öttingen,  mar  folgerociie  8e|rer 
ber  SJiatbematt!  unb  ̂ lljgftf  an  ber  Witterafabemie 
ju  Söneburg,  am  ©pmnaftum  in  Stnieln,  an  ber 
po(t)tc*nif*en  r   *ule  ju  Äaffel,  am  ©putnaftum  in 
Marburg  unb  aufeerorbenUi*erSrofefforanberUiti» 
perfttät  oafelbft,  bi«  er  1867  -ferofeffor  ber  fibnfif  an 
ber  Uniuerfität  Srlangen  tparb.  6r  ma*te  ft*  um 

bie  Sehre  oom  ©alnaniömu«  bo*oerbient,  inbem  er 
namentlich  ba«  8oItaf*e  6pannung«gefefe  bur* 

ejafte  Steifungen  an  bem  pon  ihm  fonftruierten.8on- 
benfator  befiätigte.  ©emeinf*aftli*  mit  ffi.  22eber 
fübrteerbie  erften  IReffuttgen  ber  eleftrif*en  Ströme 
in  me*anif*em  Slafe  ati«,  toel*e  einen  Xeil  ber 
©runblage  be«  neuerbing«  allgemein  eingeführten 
abfoiuteii  eleftrif*en  Mafefpftem«  bilben.  (Er  ftarb 
9.  Märt  1858  in  Srlangen. 

3)  griebri*,  BbPfifev,  Sofen  be«  porigen,  gef 
14.  Oft.  1840  ju  (Hinteln,  ftubierte  in  Srlangen  unb 

©öttingen,  mürbe  1864  Sojent  be«  2?bpfifalii*en 



924 
ftoblrübe  —   Aoinjibenj. 

Betern*  JU  granffurt  a.  SK.  unb  1867  auserotbent- 
liehet  Brofeffor  ber  Bhöftf  in  Böttingen.  1870  folgt« 
«   einem  Suf  on  bae  ̂ olgtedjmfum  in  3üri($,  1871 
an  bas  XarmftäbterBolptedjnilum,  unb  1876  erhielt 

er  bi«  Brofeffur  ber  BÖPÜf  in  lüürjburg.  Seme 

'Urteilen  eritreden  fi*  oortuqimeiie  auf  bae  04« bi« t 

b«t  eleltrifchcii  Ström«,  bi«  i-ettungSwtbernänbe,  bi« 
Konüanten  ber  galoani'ihen  Ströme,  bi«  Claitiji« 

tat  fefter  Köper  unb  fpejieü  bi«  elaftifche  Kndjwir« 
tung.  gn  feinem  *   Seitf oben  ber  ptaftifcpen  Bhpfil* 
(6.  Stuft. ,   üeipj.  1884)  gab  «r  eine  furje  Darlegung 
ber  roidjtiaften  Keffungömethoben  ber  BhPftl- 

»SIS!'**'* 8oblfd|ei#,  3 o f ep t) ,   Rupferftecher,  g«6.  1841  ju 
SJarburg  in  Jöeftfalen,  befuchte  1856—70  bie  Stla< 
bemie  juXüffelborf,  wo  er  Schüler  Beller*  war,  unb 
mailte  bann  Keifen  bunt)  Oüerreid),  granfreieh  unb 
Italien.  Seine  $auptbldt!er  fmb:  heilige  gamclie 

in  einer  fianbfchaft,  nad)  3ttenba*;  G^riftr!«  am 
flreuj,  nad)  fiauenftrin;  Sjodjjeit  |U  flana,  nathBaolo 
Beronefe;  bie  beil.  ©acilia  (1880  in  Xüffelborf  mit 
ber  golbenen  KebaiUe  gefrönt)  unb  Ln  vierge  na 
linge,  nach  Kaffoel. 

ftoblbögtMlf*,  f.  SBiefenfchmäher. 
ftoilurihling,  f.  Seißling. 
(lohn,  Salomon,  ©{fjrrftftelXer,  geb.8. Siärj  1825 

§u  Brog,  ®ohn  eine«  tsSraelttifchen  Kaufmann?,  ftu> 

inerte  1844—46  auf  ber  bortipen  Unioerfität  befon« 
ber?  mathemaiifihe  äSiffenfchaften  unb  trat  bann  al* 
Zeünehmer  in  bc«  oäterliebe  ©efchdft  ein,  ba*  er 
1863  allein  übernahm.  fl.  ift  Berfaffer  beb  Koman* 

•Öabriel-  (2.  Ütufl.,  3'na  1876,  2   Bbe.),  ber  juerft 
anonqm  in  bcm  Sammelroerf  .Sippurim«  OfSrag 
1852)  erfd>ien,  bann  in  ben  oerfdiiebenften  Uber- 

fehungen bie  gaitse  jinitifierte  SBelt  burchlief  unb 
fcltfamerraeife  tn  Xeutfd)lanb  nur  in  ber  englischen 
SluSgabc  gelefen  würbe,  ohne  bas  man  ben  Berfaffer 

fannte,  ber  erft  20  gahte  fpäter  fein  luiorredjt  gel* 
tenb  machte,  fl.  fchrieb  aufierbem  Slooeflen  unb  6r« 

jählungen,  meift  in  3eitfthriften  (>Xid)terhonorar«,  | 

■XerKettet«,  ■fltlber  au«  bemalten  Frager  ©hei  io-,  ] 
•Die  Starten*  je.);  bie  Jlomane:  .(Sin  Spiegel  ber 

©egenroart«  (3ena  1876,  3   Bbe.)  unb  »Xie  filberne 
•Öochjeit*  (fieipj.  1882);  -Frager  ©hettobilber«  (baf. 
1884);  «Keue  ©hettobilber«  (2.  Stuf!. ,   baf.  1886); 

»Xe*  Stabtfd)reiber?  ©aft.  ©erettete  ©hre«,  jroei 
ßrjdhlungen  (baf.  1886). 

ftorhne,  Sernljarb,  greiherr  oon,  9!umi*mati« 
fet  unb  fjeralbiler,  aeb.  4.  3uli  1817  ju  Berlin,  ftu- 

biertc  hier  unb  in  ieipjig  unb  begann  alb  'Urinal, 
bojent  in  Berlin  1844  bie  Verausgabe  ber  *3eit. 
fchrift  für  Künj«,  Siegel,  unb  äüappenfunbe«,  ber 
fid)  fpäter,  alb  er  1846  an  bie  faiferlid)e  ©remitage 

in  Beterbburg  berufen  mürbe,  bie  »Mömoires  de 

la  Socibte  d'archöologie  et  de  numismatique  de 
St-Pötersbourg«  (1847—52)  unb  «Berliner  Blätter 
für  Künj«,  Siegel,  unb  äüappenfunbe.  (1862  —78) 
anfchloffen,  in  welchen  er  eine  gro&e  ätnjahl  wert, 
oollet  Arbeiten,  namentlich  über  attiifeb  Slünj. 
roefen  unb  beutfchebSlittelaiter,  oeröffenilichie.  Sein 
Sjauptmerf  ift  bie  für  bie  nntife  91umi*matit  beb 

Bontu*,  Bobporub  unb  ber  Brim  wichtige  «Desorp- 
tion du  musee  du  fen  prince  B.  Kutcboubey«  (Be« 

terbburg  1857,  2   Bbe.).  Sluch  bearbeitete  er  (in  ruf« 
fifd)er  unb  ftanjöfifcber  Sprache)  einen  Sataiog  ber 

©einälbefammlung  ber  ©remitage,  ju  beren  wtffen« 
fchaftlichem  Beirat  er  1868  ernannt  worben  war.  ©r 

ftarb  17.  gebt.  1886  in  SDiirjburg. 
(tohobieren,  f.  Xeftillation,  S.  720. 

ftohertatioi  (lat),  ©rmabnung. 

Kohorte  ■lat.*,  uriprüngli*  ba*  Bontingrnt,  mel« 
cbebjebe  eimelneSoIferichaftgtalien#  ju  bem  erobert 
Xrurpenfontingent  ber  Bunbedgenoffcn  ben  Körnern 

ju  ftellen  hatte,  unb  melcheb  bann  auch  'm  $>er  all 

nationales  ©anje  unter  einer  gähne  unb  etnbetmi. 

fchen Cfttjieren  jufammenblieb.  Sie bilbete  ben  jebn« 
ten  ieil  einer  älla  (f.  b.).  Kariu*  führte  bie  Sobor* 
teneinteilung  auch  in  bie  römifche  Segion  ein,  inbem 

er  aub  ben  30  Kanipeln  berfelben  10  Kohorten  bil- 
bete, beten  jebe  600  Kann  jählte.  Xie  ©ffeftioftärte 

ber  B.  war  fpäter  bebeutenb  geringer  unb  richtete  ü4 

nach  ber  ber  Segion  (f.  b.).  gebt  S.  jerfiet  in  ierh» 
©enturien;  bie  Bommanbeure  ber  B.  waren  wahr« 

fcheinlich  bie  rrfte  Blaffe  ber  ©enturionen,  primi  or- 
diues  genannt.  Xie  Bilbung  befonberer,  nicht  im 
Segionboerhanb  fiehenber  fldhorten  warb  mit  bem 
Susgang  ber  rtpublifanifehen  3*it  unb  unter  ben 
fiaifern  immer  gewöhnlicher.  Solche  felbftänbrge 
Bataillone  waren:  Cobortes  cirium  ronmnorum.  tn 

Italien  gebilbete  flohorten,  in  benen  oorgugb weife 
römifche  Bürger  bienten;  Cobortes  auxiliariaf .   m 

ben  Brooinjen  auSgehobene  flohorten  oon  Kidn« 
römern,  bie  m   Cohortes  quingenariae  ju  600  ffiaitn 
unb  Cohortes  miliariae  ju  1000  Wann  jtrfielen  unb. 

je  nachbem  ihnen  noch  6   ober  10  Xurmen  non  K eitern 

jugeteitt  waren  ober  nicht,  ben  weitern  SufaJ  equi- 
tatae  ober  peditatae  führten;  Cohortes  urbanae.  in 

Starte  non  1000  fflann  unter  bem  Befehl  be«  Pr»e- 
fectus  urbi;  Cobortes  vigilum.  eine  Schubmar.r. 

fchaft  für  bie  14  Kegionen  (Stabtteile)  Korn«,  unb 

Cohortes  praetoriae,  bie  Seibwach«  ber  flaifer  0’- Brätorianer). 

ftohrafch,  3ählmafi,  f.  ©orge. 

Kohren  ( ehebem  6   h   o   r un,  .©erichtSflätte« ),  Stabt 

in  ber  fad)!.  BreiShauptmannfdiaft  Seipjig,  SlmtS-- 
hauptmannfehaft  Borna,  hat  eine  neue  Sirdje,  eint 
Burgruine,  löpferei  u.  (lass)  980  eoang.  ßinmobntr. 

Koilanaglqph  (griech.,  $ohlrelief),  eine  ber 
äghptifchen  Bilbhaueriunft  eigentümliche  älrt  fee 
gladjreliefS,  bei  weichet  bie  Sonturen  eingefchsnten 
unb  ber  ®runb  1-2  an  oertieft  ift,  fo  baS  bie  gliche 

ber  gigurtn  in  berjenigen  beS  Stein*  liegt  Uwe 
Xechnif  bejmedt,  ba*  Bilbwerf  oor  Befähigung  unb 

Berwitterung  su  fichem.  Kan  ftnbet  fte  meiit  bei 
©ranit«  unb  Bafaltfarfophagen,  feltener  bet  Ball 
platten  angewenbet.  Bei  Ic|jtern  würbe  ba*  fl.  auch 
bemalt 

flotmhafnr  (©oimbatore),  Xifhift  in  ber  bri« 

tifch'inb.  Btäfibentfchaf  t   Kabra*,  (roifchen  ben  Jhlgiri« 
bergen  im  9t.  unb  bem  flameriflufe  im  D.,  20^10  qtm 

(369  DK.)  grofi  mit  (isst)  1,657,690  ginwohnern 
(97  Brot  Snnbu,  2   Brot  Koljammebaner,  13^26 
©hriften).  Sa*  8anb  ift  fanft  gegen  0   geneigt  unb 
erhalt  reichlichen  Kegen  burch  ben  Korbofhnonfun 

(Cltoher  bi*  Xejember);  hoch  oerurfachen  Xürter. 
häufig  Kangcl.  ßauptfulturen  ftnb:  Jtirfe,  Kei*, 

Baumwolle, Xabaf;  oon^nbuftrie  ift  nur  bie  Sieberei 
ju  nennen;  au*  bet  ©lefantenfang  ift  wichtig.  Xer 

Öatibel  ift  unbebeutenb.  XerXiftrift  wirb  non  b«©i« 

fenbahnlinie  Kabraä'Betjput  burchfehnitten.  Sn  bet« 
felben  liegt  ber  Jiauptott  R.  mitdssi)  38,967  ©inro., 

S©  eine*  fatfjolifihen  Bifchof«  unb  4   eoangelifcher 
(2  beutfeher)  Kiffionen,  oon  wo  eine  3meigbahn  nach 
ben  Kilgiri  abgeht 

Rotn#eflttur([at),  Kitbetehnung,Kitbetehnfchaft, 

f.  2ehn*tnefen. 

(tainiibenj  (lat.),  3ufammentreffen,  Sufamtnen. 
faüen;  foinjibieren,  aufeinanber  paffen,  einanbet 
i   beden,  jufammentreffen. 

t 
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Äoipu  —   flofon. 

Roipu,  f.  Sumpfbiber  unb  Nutriafelle, 
fioir,  f.  RofoSfafer. 

ftoifd)c  ©rroanBrr,  im  Stttertum  feine,  butebfief)- 
tige  unb  [läufig  golbburcbroirfte  Setbengeroänber, 

oorjugöroeife  auf  ber  3nfel  Ro8  (f.  b.)  angefertigt. 
«oiiu  (»Sibafroaffer«),  Name  ber  oier  roilben 

Duellfiüffe  beS  SulaffluffeS  in  Dagbeftan  (nie [ge- 
nannt in  ben  ruffifehen  Kämpfen  jur  Beroältigung 

ber  unter  SebamplS  gü^rung  geeinigten  Söller  Da- 
gbeftanS).  Slm  Rumuchtfcben  R.  liegt  ®unib  (f.  b.)( 

bie  lejjte  ̂ ufludjt  SebamplS. 
Köj  (Roi,  tiirf.),  Dorf,  fomrnt  in  geographischen 

Namen  häufig  uor  (Riliffeföj,  fcaffanlöj,  Rabiföj). 
Kojang  (Gopang),  Neiömab  unb  §anbelSgeroiebt 

in  .öintermbien  unb  auf  einigen  oftinbifcben  jnieln. 
1   R.  in  Benlulen  =   800  RuIabS  =   33,a>  bl ;   in  Na* 

tal=80  DöbbS  &   66, cu  Sit.;  in  Sßabang=60  Maa- 
ten  =r  1845,63  kg;  in  Sltfdjin  =   10  ©önntfcbaS  = 

800  -BambuS  =   ca.  13Vi  hl. 
Koje,  bie  Sdilafftätte  auf  ßanbelSfcbiffen  foroobt 

für  bieMannfebaft  alsfür  bie  Neifenben  allerftlaffen. 
Man  untericpeibet  SängSfojen  unb  Duerfojen,  je 

nadjbem  bie  Sojen  längSfdjiffS  ober  guerjdjiffb  ein- 
gebaut finb.  Grftere  oerbienen  mit  Nücfficbt  auf  bie 

Seefrantbeit  ben  Borjug. 

ftujetrin,  Stabt  in  ber  mäbr.  SejirfSbauptmann- 
fibaft  Brerau,  in  ber  Banbfcbaft  ßanna,  an  ber  Mäh- 
rifeb-Seblefifcben  Norbbabn,  mit  (teso)  4888  Ginro., 
3uefcrfabrif,  Bierbrauerei  unb  einem  Bejirtögericbt. 

Roj-jili  (tiirf.,  »§ammeljabr«),  natb  bet  alttura- 
nifebengeitreebnung  ber  fünfte  oon  ben  jroölf  ßpllen. 

Sofain  (Metbplbenjoplefgonin)  C1TH„N04, 
Sllfaloib  ber  Sofablätter  (0,ote— 0,j  Nroj.),  roirb 
erbalten,  inbent  man  ben  betgen  teäfferigeti  SluSjug 
ber  Blätter  mit  Bleijucfer  fällt,  baS  entbleite  giltrat 
mit  Silber  auSfebiittelt,  ben  SerbampfungSrücfftanb 
beS  sitberS  in  Saljfäure  löft,  bie  Böjung  biffunbiert 
unb  baS  Diffufat  mit  loblenfaurem  Natron  fallt.  S. 

bilbet  färb-  unb  geruiblofe  BriSmen,  fdjmecft  bitter- 

lieb,  bie  gungenneroen  oorübergebenb  betäubenb,  ift 
tpeniger  in  Kaffer,  leister  in  Silfobol,  febr  leitbt  in 

Silber  löslich,  fdimiljt  bei  98°,  ift  nidjt  flüchtig,  rea- 
giert ftarf  allalifcb  unb  bilbet  meift  friftaüifierbare, 

in  Kaffer  unb  Silfobol,  nicht  in  'itlljer  lösliche  Saite. 
S.  erhöbt  auf  furje  fjeit  bie  BeiftungSfäbigfeit  beS 
SörperS  in  ungefährlicher  Keife,  auf  Schleimhäuten 

erjeugt  _e8  ©efübllofigfeit  unb  bient  baber  als  lofa- 
leä  anäftbetifdjcS  Mittel  bet  Operationen  im  Sehl- 

lopf,  bei  Gntfernung  oon  gremblörpem  aus  bem 
Sluge,  bei  Staroperationen,  3ribeftomie  unb  bei 
3agnoperationen.  GS  roirlt  als  Slpbrobifiafum,  pa- 
ralpfiert  bei  Morpbiumfucbt  ben  Morpbiumbunger 
unb  mürbe  auch  gegen  Druntfucbt  empfohlen. 

ftofälos,  nach  griech-  Sage  König  oon  SameifoS 
in  Sijilien,  nahm  ben  flüchtigen  Dübaloö  (f.  b.)  auf 
unb  febübte  ihn  not  bem  oerfolgcnben  MinoS. 

Kolon,  Gbanat,  f.  Gholanb. 

Kofarbc  (franj.),  Banbfchleife  in  gorm  einer  No- 

fette,  toelcbe  am  $ut  ober  an  ber  Blühe  getragen 
roirb;  fam  juerft  als  GrlennungSjeidjen  politifdier 
Barteien  in  granfreicb  auf  unb  mürbe  fpäter  Natio- 
nalabjeichen.  Bon  granlreicb  aus  oerbreitete  fuh 
ber©ebraucb  ber  S.  über  baS  ganje  djriftliebe  Guropa 
unb  überSlmerita.  Seit  1813  rourbebieS.  inDeutfcfp 
lanb  allgemein  getragen,  fpäter  unb  gegenroärtig  nur 
ootn  Militär  unb  oon  uniformierten  Beamten.  Doch 

ift  jebet  Bürger,  bem  nicht  burch  gerichtliches  Ber- 
fabren  bie  Befugnis  aberfannt  rootben  ift,  berechtigt, 

bie  National! ofarbe  ju  tragen.  'Such  Solbaten  roirb  bei 
geroiffen  Sergeben  baS  Drogen  berS.  aberfannt.  Die 

färben  berfelben (National färben)  ftnb  geroöbn- 
lieb  bem  BanbeSroappen  entnommen,  j.  B.  DeutfcheS 

Neich:  fchroarj-roeib-rot,  Breubcn :   febroarj-roeib, 

Sachfen  (ftönigreich  unb  §er$ogtümer):  grün-roeib, 
Kürttemberg:  fchioon-rot,  Baben  unb  Bippe-Det- 
molb:  rot-gel6,  ©robberjogtum  Sachfen:  jehroarä- 

grün-gelb,  Meeflenburg:  rot-gelb-blau,  Dlbenburg: 
blau-rot,  Braunfchroeig:  hellblau- gelb,  Sippe-Büefe- 
bürg:  rot-blau-meib,  Slnbalt:  bunteigrün,  Kalbecf 

unb  Neub:  fcbroarj-rot-gelb,  §anfeftäbte :   rot-rotib, 
Glfab- Boxringen:  febroarj-roeib-rot.  Die  Iruppen 

berjenigen  BunbeSftaaten,  toelcbe  mit  Bteuben  fpe- 
jiell  Blilitärfonoentionen  abgefchloffen  haben,  tragen 
auber  iljrer  SonbeSfofarbe  auch  bie  preubifdjeS.  Die 

Marine  trägt  bie  beutfcheS.  Dfterreich:  gelb-fehroarj, 

i   Ungarn:  rot-roeib-grün,  Bapem  unb  S^roarjburg: 
blau-meib,  NuRlanb:  gelb-febroarj-roeib,  (ftalien: 

grün-roeib-rot,  granlreich:  blau-roeib-rot  (bie  ur- 
|prünglid)e  garbe  ber  franjöfifebcn  S.  mar  roeib;  im 
Beginn  bet  rcanjöftfdjen  Neoolution  1789  traten  bie 
Satben  ber  Stabt  Bat  iS,  blau  unb  rot,  binju). 

ftofarbenfiruftur  (Ningelerj),f.  0ang,S.891 
(mit  Dafel  »©angbilbungen-,  gtg.  9). 

Kolnflrauih,  f.  Erythroxylon. 
Kofel  (©rober  unb  Kleiner  S.,  ungar.  Sü- 

füllö),  jroci  giiiffe  in  Siebenbürgen,  entfpringen  in 
einer  $öbe  oon  950  m   in  ben  Karpathen,  im  unga- 
rifeben  RomitatUboarbelo,  fliehen  gegen  SB.,  oeteini- 
gen  ftch  beiBlafcnborf  unb  münbeti  nach  einem  Baufe 
oon  ltW,  bej.  145  km  in  bie  MaroS. 

Kofclburg,  1)  ©rob-Ä.  (ungar.  Slagp-Rüf  üllö, 
l»r.  nabi-),  ungar.  Äomitat  in  Siebenbürgen,  grenjt 
an  Untermeibenburg,  Klein -Sofclbura,  Uboarbelp, 

Sronftabt,  gogora's  unb  ßermannftabt,  umfabt 3116  qkm  (56,6  DM.),  ift  burchauS  bergig,  roirb  im 
N.  oom  ©roben  Kofel  (SüfüHö),  im  S.  oon  ber  Slluta 

beroäffert,  bat  ein  milbeS  Klima,  (teoi)  132,454  fach- 

ftfehe,  rumänifche  unb  ungar.  Ginroobner  unb  ift  be> 
fonberS  im  NK.  febr  fruchtbar,  ©etreibebau,  Bieb- 
jucht  imbSianbcl  finb  lebhaft.  KomitatSflp  iftSchäb- 

bürg.  —   2)  Klein-K.  (KiS-Küfüllö,  Ipt-  «!*•), 
ungar.  Komitat  (Siebenbürgen),  liegt  nörblich  oon 

©rob-K.,  roirb  oon  Untcriocibenburg,  Dorba-Nra- 
npoS,  MaroS-Dorba  unb  Uboarbelp  begrenjt  unb  ift 
1646  qkm  (29,ü  DM.)  grob-  Durch  bie  Mitte  beS 
febr  frucbtbarcnSomitatS  fliegt  berKleineunb  an  ber 

Sübgrenje  ber  ©robe  Rotel  (Rüfüüö);  bie  ,-fabl  ber 
Ginroobner  (meift  Numänen,  baneben  Ungarn  unb 

Sachfen)  beträgt  iissi)92,214,  bie  meift  ber  griechifch- 

orientalifchen  unb  griechifch -fatbolifchen  Kirche  an- 
gehören.  £>auptort  tft  Glifabetbftabt. 

Kofett  (franj.  coquet),  gefaüfüchtig;  Kofette, 
gefallfüchtige  grau;  Kofetterie,  ©efaßfucht;  fo> 
iettieren,  ficb  gefallfüchtig  benehmen. 

Koftelsförnrr,  f.  Anainirta. 
Koffolin  (Rotfulin),  f.  o.  ro.  Btfrotojin. 

1   Koffolilb,  f.  Sfugit. 

1 

Koffusrot,  f.  Karminfäure. 

Rofon  (franj.,  tu.  -on«),  ©cbäufe,  roelcheS  bie  Bar- 
oen  oerfchiebener  3nfeften,  befonberS  bie  Naupen 

ber  Schmetterlinge,  anfertigen,  um  ftch  barin  ju  oer- 
puppen. Sie  oerroenben  baju  einen  Saft,  roelchcr 

auS  ben  Spinnbrüfen  als  glüfftgfeit  auStritt,  an  ber 

Suft  aber  febr  fcbnell  ju  gäben  erftarrt,  bie  oon  ber 
I   Saroe  oerfponnen  roerben.  Die  KofonS  ber  Seiben- 
raupen  liefern  bie  Seibe.  Buch  geroiffe  Käfer,  Spin- 

nen unb  Kürmer  oerfertigen  einen  K.  jut  fiebern 
I   Unterbringung  ihrer  Gier. 
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Rofottor,  See,  f.  Rufu»91or. 
Hofos.  boppclicr,  f.  Lodoitea. 
RofoSbutter,  f.  o.  ro.  RoloSöl. 
RofojehuB,  Eorf  im  prcufj.  RegierungSbejtrf 

Dppein,  .UrciS  Kpbnif,  bot  ein  Sd)iofc  unb  (ns*)  647 
meift  fall).  Ginroobner.  Eabei  baS  SBilljelmSbab 
mit  eifettbaltiger  Scbroefelquelle. 

RotoSfafer  (RofoSbaft,  Roir),  bet  braune,  fafe» 

tige  Stoff,  mit  welchem  bie  barte  ©(bäte  ber  RofoS» 
niiffe  äußerlich  umhüllt  ift,  unb  ben  man  burrfj  mehr« 
monatliches  Cjinroeicfjen  in  Söaff er  unb  barauf  f otqen= 
beS  Stopfen,  SBolfett  ober  Hecheln  in  grobe  gafent 

jerteilt.  Eie  robe  ft.  bat  eine  Sänge  non  15—33  cm 
unb  eine  maximale  Eide  non  0,m— 0,ho  mm.  Sie  ift 

aufeerorbentlid)  feft,  roiberftanbSfähig  im  Söaffcr  unb 
fdjroimmt,  fetbft  in  biefe  laue  gebrebt,  mit  Seichtig» 
feit.  Suftiroden  enthält  fic  11, es,  mit  SSafferbampf 

aefattigt  18  Broj.  Blaffer.  Völlig  getrodnet  liefert 
fie  l,4o  Bro).  Sljche.  Sie  jäljlt  ju  ben  roid)tigfteti 
Vftanjenfafern,  «elibe  bie  europäifebe  gnbuftrie  auS 
ben  «amten  Sänbern  bejiebt.  iiian  benubt  fit  }u 

Schnüren,  Seiten,  ScfjiffStauen,  Eeppichen,  Bürftcn, 
groben  Binfeln,  ptüfdjartig  geioebt  ju  gußbeden,  in 

neuefter  fjeit  amb  ju  SRafchinentreibriemen. 
RofoSinfetn,  f.  ReelingSinfeln. 
Rofoänuß,  j.  Cocos. 
RofoSnüffe,  8iffabonrr,  f.  Attalea. 
RofoBblcRofoänußöI.ftofoSbutter.RofoS» 

ta(g),  auS  ben  grüdjten  perfdjiebener  Halmen,  be» 
fonberS  ber  SoroSpalmt,  geroonnenes  gett.  Eie 

grüeßte  enthalten  bauen  68  Broj.,  unb  jur  (Seroin» 
nung  beSfelben  «erben  bie  grucbtlerne  aus  ber  Schale 
berauSgenommen,  an  ber  Sonne  getrodnet  ober  in 

Blaffer  qeforfjt  unb  bann  gepreßt.  Gin  Eeit  ber  gc» 
trodneten  gruchtfeme  (Sopra,  Äopperab)  wttb 

aii<b  jur  «eitern  Verarbeitung  nach  Guropa  ge» 
bracht.  Sab  S.  ift  raeifslitb ,   non  Salbeutonfiftenj, 

riecht  eigentümlich  na<b  flüchtigen,  fetten  Säuren, 

febmetft  mitb,  fchmiljt  bei  20—25“  unb  erftarrt  lang» 
fam  bei  18“.  ffiar  es  einige  Seit  auf  240“  crbi&t,  fo 
bleibt  eS  tagelang  flüfftg.  Eur(b  tatte  Breffungge» 
roinnt  man  Übrigens  ein  fchon  bet  10“  ftüffigcS  gett, 
«elcßeS  in  beit  öeimatSIänbern  ber  RofoSpaime  als 
ÖSenußmittei  bient,  aber  ni(bt  in  ben  fjanbet  tommt. 

Ä.  löft  fuß  in  fiebenbem  Stlfobot,  in  Blßer,  flüchtigen 
unb  fetten  tien.  mirb  an  ber  Suft  leicht  ranjig 

unb  läßt  ftcb  leicht  nerfeifen;  ei  befteßt  im  «efent» 
lieben  auS  ben  (SIpceriben  ber  Socinfäure  («aßr» 
id)cinti(b  ein  ©emengc  non  Saurinfäure  unb  Mpri» 
ftinfäure),  Valmitinfdure  unb  Raprplfäure.  EaS  Ä. 
mürbe  früher  nur  auf  Septon,  auf  ben  Sunbainfetn, 
in  flotftbittebina  geroonnen,  roährenb  eS  gegenroärtig 
jum  Profiten  Seil  in  Guropa  auä  Semen  gepreßt 

mirb,  bie  auS  i'raftlien,  Spbneo,  Bengalen,  Gepton, 
Siam  ju  unä  tornmen.  gn  gnbien  beimpf  man  cä 

feit  alten  Seiten  atS  'Jlabrung«.  unb  Heilmittel,  bei 
unä  feit  ben  leßten  Eeteitnien  jur  Seifenfabritation 
unb  jur  @e«innung  fefter ,   fetter  Säuren  für  bie 
flerjenfabrifation  (Stearinferjen).  Stint)  führt  man 

bae  ('temiieb  ber  fetten  Säuren  in  Stber  über  unb 
erhält  fo  eine  Rognafeffenj. 

ftotoepalmr,  Bflanjcngattung,  f.  Cocos. 
RofoSpflaume,  f.  Chrysobalanns. 

Refotte  (franj.,  in  ber  Rinberfptatbe  ■Hühnchen  , 
in  ber  ursprünglichen  Sebeutung  eine  Vrt  Rafferolle), 
franjöftfche  Bejeiißnung  für  eine  elegante  Buhlerin, 
m   bemfelben  Sinn  toie  Sorette  (f.  b   j. 

Hof 9   (engl.  Cokes,  unritbtig  Coaks,  oielteicbt  n. 
lat.  ooqnere,  burch  »euer  jutereiten,  reif  machen),  I 

auS  Steintohten,  feUener  aus  Srauntoblen  bärge»! 

ftetlteS,  nicht  flantmenbeS  Brennmaterial ,   roelcbe’ 
ähnlich  «ie  Hotjtohle  getoonnen  roirb,  inbem  man 

bie  fofftle  Roßte  bei  SlMcfjIuß  bet  Suft  erhißt.  Hier» 
bei  entroeicben  (mie  bei  ber  SeucßtgaSfabrifationi 

brennbare  ®afe  unb  Eämpfe,  unb  «enn  bie  Stein» 
fohlen  ScßroefellieS  enthalten,  fo  mirb  auch  ein  Seil 
beS  ScfjmefcIS  auSgetricben.  2Ran  erhalt  baher  bunh 

bie  Serfofung  gleichmäBigereS  flrobuft  non  böbenr. 
JBärmeeffeft  unb  gröfterer  Reinheit  (namentlich  oott 

1   Sd)«efel),  «elcbeS  bei  ber  Verbrennung  nicht  erweicht 
fleh  nicht  aufbtaht  unb  ohne  Gntroidetung  oon  Rauch 
unb  übclriechenben  Eämpfen  oerbrennl.  Stber  man 
erreicht  bieS  nur  unter  grofiem  Sertuft  an  Slrennftor 
(«eichet  j.  8.  für  ben  Glcoelanbbiftrift  auf  ben  Sen 
oon  1   SRitl.  Eon.  Rolflen  pro  gahr  gefchäft  mirb). 

unb  es  bleiben  hoch  etcoa  33  Hroj  beS  ScproefelS  bet 
Steinfohlen  (aI8  niebere  Sch«cieIungSfhcfe  beS  & 
fenS,  als  Sdiracfelcalcium  »c.)  in  ben  K.  jurüd,  felbfl 
«entt,  toie  bieS  allgemein  gefchieht,  bie  ft.  mit  SBaüer 

abgeläfcht  «erben,  mobei  6<h«efetoerbinbungen  ent 
roecchen.  Eie  ja türeicfien  Bemühungen,  biefen3d)«e» 
fetgehait  auf  irgenb  eine  SBeije  ju  befeitigen,  haben 

noch  lein  allgemein  befriebigenbcS  Sfefuttat  gegeben 

gm  allgemeinen  entroeichen  beim  Sertof en  30  —   32 

Broj.  fiüfftge  Subftanjen  mit  19  —   22  hSroj.  brenn» 
baren  Olafen  unb  Eämpfen. 

Eie  Steinfobien  liefern,  je  nach  ihrem  SSerhalter 
im  »euer,  R.  oon  oerfchiebcner  ®efchaffenhett.  Eie 

©attblohien,  «eiche  beim  Verbrennen  jerfaDen,  hin» 
teriaffett  R.  in  lofen  Stüden,  roährenb  Sinterfoblen 

ein  «enig  jufammenhängenbeS  unb  nur  Badtobien 

ein  pottfommen  jufammengefchmoljentS  Brobuft  lie» 
fern.  SBan  oertoft  beShatb  am  häufigiten  fette  8ad= 
unb  Sinterfohle,  hefonberä  ßol)Ien(iein,  «eiche«  ju 

fteffetfeuerungen  «enig  geeignet  ift.  gn  neuerer  3ett 
benuht  man  auch  magere  Rohte,  roelcbe,  paffenb  jer 
f teinert,  aufbereitet  uiibmitbadenben Beimengungen 

(fette  Rohte,  ?!ech)  gemijeht,  unter  ho^em  Erucr  in 
ben  paffenb  fonftruicrten  RofSöfen  bei  gefteigerier 

Boben»  unb  Scitcttcrbijung  berfetben  k.  bramtbarc 

R.  (SlifchfofS)  liefert.  Bon  grofsem  Ginflufe  ift  ber 
Oehait  ber  Rohte  an  mineralischen  Stoffen,  «eicht 

fich  in  ben  R.  fonjentrieren,  bie  Hetjfraft  herabftitu» 
men,  bie  Berfofuttg  beeinträchtigen  unb  benJtoft  oer- 
fctjtaden.  Man  oerroenbet  nurRohten  mit  5— SH«} 
mineralifchcnBcftanbtcilen  bireft  jurRofSbereitimg; 

«enn  aber  bie  mineraiifchen  Subftanjen  nicht  einen 
roefenitichen  Sefianbteil  berRoblen  btlbcn,  fonbertt 

ihnen  nur  beigemengt  fmb  (Schieferthon,  Sdjroerel» 
fieS),  fuc^t  man  fte  burch  Stufbercitcn  (Sortieren  be« 
RobtenfteinS  mit  birefter  Verarbeitung  auf  Sepma» 

fchinen  ober  nach  oorhetiger  ̂ erfleincncng,  oberVer» 
toafchen  auf  Herben)  möglichtt  ju  entfernen.  Gnthieli 

bie  Rohte  12—24  :(!roj.  Stiche,  fo  fann  bkfer  (Schalt 
burch  bie'HufhereitungaufS — 8   Vroj.  berabgemittbert 
«erben.  Eer  Stfchengehatt  ber  R.  ift  aber  auch  ab» 
hängig  non  ber  Seitung  beS  VerfotungSprojeffeS,  be 
fonberS  oon  ber  äRenge  ber  babei  burch  Suftjutritt 

oottftänbig  oerbrennenben  Rohte  Eiefer  Suftjutritt 
beeinflußt  auch  «efentlich  baS  SluSbringen,  «eiche« 
außerbem  baoon  abhängig  ift,  ob  noch  ©oft  ober 

Eämpfe  über  fchon  gebiibete  gtübenbe  R.  ftreichen. 
Eiefe  entjicfien  nämlich  ben  R.  ftohlenftoff,  roährenb 

umgefehrt  folilenftoff reiche  @afc  unb  Eämpfe  bei  Be» 
rübrung  mit  glühenben  R   fich  jerfeßen  unb  einen 
Eeil  ihrcS  RohtenftoffS  auf  bie  R.  ahiagem. 

Von  ben  VerfofungSapparatcn  jeichnet  fiel 

ber  Sleiler  burch  feine  Ginfachh«it,  leichten  Betritt 

unb  Billigfeit  auS;  er  mirb  «ie  ber  Hoijfoblenmcilet 
erbaut,  erhält  aber  in  ber  Riitie  eine  gemauerte,  burch 
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einen  Xedel  »crftblicftbare  Gffe  mit  3u9tSt^ern  unb 
roirb  mit  Äotetlein  bebedt.  2a«  Stnjunben  finbet 
oon  außen  ober  burd)  glübenbe  flotjicn  oon  ber  Gffe 
au«  ftatt.  Unter  ber  Sede  »erläuft  eine  unooHftän. 
bi<xe  Seibrennung,  unb  burd)  bie  babci  entroicfelte 
SBärme  werben  bie  Sofien  certoft.  3e'flt  fidj  nur 
noch  bünner  Saud),  fo  roirb  bie  ßffe  »erbedt  unb  ber 

Weiler  mit  naffer  Söjtbe  befragen.  8or  bem  Sieben 
I5fd)t  man  bie  Jt.  mit  SBaffer,  um  fie  baburd)  ftbroc* 

'elarmer  ju  matten.  Wan  tarnt  im  SKeiler  meift  nur 
ftüdreitbe  Sintcrlobtcn  anmenben,  roeldie  fonft  meift 
biretten  Stbfo$  finben;  Sqdfoblen 

geben  porötere  5t.  als  in  Öfen,  bie    ”'«■ 
8(u«beute  beträgt  60—65  %troj.  ! 

reine,  aber  nidit  febr  gteitbmäfeige  fer   5   
St.  üieroetlen  leitet  man  bie  flütb* 
tigen  firobulte  oon  ber  gffe  au« 

burtb  einen  imSobenoertaufenben  %.  L   4 
liorijontalen  fianal  ab.  ©lei<b*  h   W 

förmigere  5t.  erhalt  man  in  $au>  r-' 

fen»on20— 2öinSänqe,  1— l,:.m  n   r'ri 
Silbe  unb  3   — 4   m   Streite,  roettbe  ff   j   l.j 
mit  mehreren  untereinanber  »er=  ~   -       , 

bunbenengffen  ober  ohne  foitbe  er.  p—  1 — ; 

baut  ober  burd)  eingeftetlte  unb  j   ■""]  i   I (pater  tuieberberauigejoqeneSßfäb.  i   [   ‘ - 
te  mit  .guglaniiten  oerfeben  unb  L. 
mitSoföftein  bebedtroerben.  Xaä 

Slttjünben  gefc£)iet)t  burtb  gteicfjjei. 

tige«  ginroerfen  glüfienber  Stobten 
in  bie  Stbätbte.  SSn  ber  Stelle,  roo 

bie  Xbür,  unb  atäbatb  roirb  bie  Serfofung  burtb  bie 

$tbe  ber  Dtcnroünbe  eingeteitet;  burd)  befonbere  Stn 
näle  einbringenbe  Suft  entjünbet  bie  Stöhle  unb  bie 
Xeftiüationeprobulte,  unb  burtb  biebabeientmidette 
fflärme  roirb  ber  iBertofungSprciefe  nottenbet.  Säfit 

bie  Stamme  natb,  fo  oeri et; tiefet  man  bie  ̂ üae  unb 
bie  gffe,  äiebt  bie  St.  au«  unb  löidjt  fie  mit  SSaffer  ab. 

Um  bie  guatmigen  ©afe  für  bie  Umgebung  unidjäb* 
Iitb  ju  matben,  leitet  man  fte  in  einen  gemeinjtbaft* 
litben  flanal,  »erbrennt  fie  barin  unb  lägt  bie  ißet« 
brennungöprobutte  in  eine  bobeßffetteten.  häufiger 

in  bie  Stbätbte. 

bie  gtamme  natbtäfet,  gibt  man  jo< 
fort  eine  Söftbbedc,  bi«  enblitb  ber 
ganje  fiaufe  eine  Xede  erbaiten 

bat.  Xa«  Stuöbringen  ift  bei  $au> 
fen  geringer  at«  bet  Weilern;  aber 

man  tanh  mäfeig  badenbe«  ftobten. 
Hein  perroerten,  ittbem  man  bei 

ber  flonftruftion  ber  Raufen  eine 
temporäre  ©infaffung  non  »rettem 
benubt.  8on  ben  Saufen  unter, 
ftbeiben  fttb  bie  Weiter-  ober 
Stbaumburger  Öfen  roefenttidj 
burtb  bie  unberoegtitben  Seiten«  f 
roänbe.  Sie  bitben  gemauerte  9täu>  i 

me  oon  14—19  m   Sänge,  2/>  m 
Sreite  unbl/.m^öbe,  ftrib  an  einer 
ober  btiben  ftbmalen  Seiten  offen 

unb  roerben  unter  SJttbungqeetgne* 
ter  Jtanäle,  roettbe  in  benißäriben 

sung  finben,  mit  ange* ihre  gortfetmng  finben,  mit  ange* 
fcutbtctemKOblenttein  »oBgcfiampft,  rooraui  tejtere« 
eine  Xede  oon  Söjtbe  ober  Sebm  erhält.  Tiefe  Öfen 
jeitbnen  fttb  burtb  SiBigteit,  bequeme  'Arbeit  u.  grofee 
Seiftungäfäbigleit  au«,  geben  aber  leingtcitbmäf.igr« 
flrobult.  Xcr  fteigenbe  (Bebarf  an  guten  ft.  unb  bie 
SRotroenbigfeit,  Rteintobte  ju  benuben  unb  ein  höbe* 
re«  üluobringen  3U  erjteten.  führte  jur  flonftruftion 
bet  geftbtoffenen  Öfen,  roettbe  autb  bie  iüerwer« 
tung  magerer  Sobte  geftatten,  roenn  man  bie  Dfen« 
breite  gehörig  »erminbert  unb  bie  !8erfofunq«tempe* 
ratur  burtb  raftbe«  ©rmärinen  ber  Dfenroänbe  ptit. 
tel«  ber  fto(«ofengafe  fteigert.  Xie  einfatbern  Öfen 
finb  badofenförmig,  oieredig  ober  ooat,  unb  oft  lie« 
gen  jum  ̂ ufammenbatten  ber  SJürmc  beren  mehrere 

nebeuetnanber.  git  eine  ©borge  abgetrieben,  fo  roer* 

ben  bie  5t.  mögtitbft  batb  au«  bem  Dfen  genommen 
unb,  fotange  btefer  nodi  rotgtübenb  ift,  bie  neue  S)c 
ftbidung  ju  foltbct  flöhe  eingetragen,  bafe  notb  Saum 
jum  Stujbtäben  ber  Hohlen  bleibt.  Wan  ftbliefit  bann 

benubt  man  fte  jum  »eijen  oon  Xampfleffetn  unb 
SEinberbitungSapparaten,  jum  Stoffen  oon  ©r.ien, 
in  Sßubbel.  unb  Stbroeifeöfcn  ic. ;   bi«roeilen  roerben 
bie  XeftiUation«probufte  unter  ber  perftbtoffenen 

©idit  abgeleitet,  um  barau«  burtb  Stblübtung  Xeer 

unbSmmonialroajfer  ju  geroinnen.  ©röfeere  Vorteile 
aber  taffen  fttb  erjteten,  roenn  man  bie  ©idjtgafe  jum 
Seiten  ber  Sohle  unb  ber  fflänbe  ber  Öfen  jelbft  bc« 
nu«.  Wan  gibt  in  biefent  gatl  ben  Öfen  bebuf« 
gletdimäfeigerer  ßrf)if,ung  Heinere  Ximenftonen  unb 

nerbiitbet  metirere  berfetben  ju  einem  Spftem.  Sicr« 

bei  fteigt  ba«  ütuäbringcn,  roettbe«  in  ben  geioöbn« 
litben  Cfcn  meift  nitbt  über  52  firoj.  beträgt,  bi« 

auf  68  firoj.;  man  erhält  ein  glettbmäfjiqcrc«  unb 
roegen  ber  tiöbern  Temperatur  fdjroefelärmerc«  firo* 

buft,  bie  üerfolung  roirb  b^fdjteunigt,  man  lann 
ftbroet  badenbe  ft  0 hie  »erarbeiten  unb  weniger  ilb. 

fall  liefernbe  ̂ ieb  *   unb  Söftboorritbtungen  anroen« 
ben  SSegen  biefer  Vorteile  finben  bie  neuern  Öfen, 
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obwohl  in  ber  Ä.-tcgr  unb  Unterteilung  !   flirrt,  im 
mer  aibsett  Btrbrettung;  H   gibt  viele  Dtriiebene 
.'conimiftionen,  beten  Kert  mehr  ober  weniger  wm 
letalen  Seifcältnifffn  abhängig  in. 

Bei  benfsaen.  Seiottenöfen,  pc  kennt  berftn 

benbe  Spp  o   l   :i  die  Cfen  gekört,  tritt  Sie  Sun  nickt  in 

een  Sertoluag«  raum,  t'onbern  nt  >   j   ken  ® - : :   :ftn 
m   km  Kanälen  ppn'cben  ben  Cfen»dnbtn,  ans  :-.i teeilen  »erben  ca«  ken  Öwktaaien  leer  ar.b  atentb 

c!:i  'et  C.-:,-er  kurh  8tfühlung  tcteiieken.  3» 
ItgteinC'engebartberpoJifSernoletiJig.  I— 3   .   Set' 
>elbe  mub  ttrii  Seife  einet  Sahn  bb  burd)  bie  ffülloff« 

nungen  na  mitSohl  Steinfohleu  tc'itäi.  cd  bient 
pcrSMtttung  berßaie  inba«t>auptgo«Ieilujig*rohr 
e.  welche«  läng«  emet  Batterie  een  33  Cfen  läun. 

Sie  gereinigten  ©ale,  beren  3utritt  bureh  ben  caln 
o   geregelt  »irb,  treten  au«  f   burdi  bie  So  irren  g   uns  h 
in  bie  horizontalen  Seitenfanale  n ,   »tltbe  üe  noch« 
einanber  burthitieicben,  nnt  bann  unter  bie  Sr  bie  tu 

fallen,  »o  ft*  ü<h  mit  ben  btreft  nom  Sott  i   tommen' 
ben  Berbrenmir.öbgnfen  vereinigen  unb  bureh  k   in 

Ppj- 
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ben  Cffenfanal  1   gelangen;  m   fink  bie  Bfeiler,  burd) 

welche  bie  Cfenfogle  geftügt  »irb.  3ft  bie  Serfofung 

beenbet,  fo  »irb  ba«  Sentit  jum  Sasleitungärolir 
qeühloffm,  bie  Shürtn  unb  Ghargittöffmmgen  »er. 
ben  geöffnet  unb  bie  Ä.  mit  Sjilfe  einer  iilafhine 
heraubgebrüdt,  »obei  bat  gtuer  auf  bem  Soft  be. 

ftänbig  unterhalten  »irb,  um  ben  Cfen  fogleich  wie« 
ber  bcjihiden  ju  tonnen.  Stefe  Öfen  gewähren  ba« 
höd)fte  äuibringen,  finb  aber  in  anbrer  ̂ infidjt  mit 
manchen  Nachteilen  behaftet,  unb  man  benugl  bähet 

häufiger  Ofen,  bei  benen  üuft  in  ben  Serfofung«. 

raum  tritt,  fo  bah  hier  bie  Seftiffationiprobufte  ver- 
brennen, worauf  bie  heihen  SerbrennungSgafe  So« 

ben  unb  Sänbe  be«  Cfen«  erhi|en,  unb  iroar  »erben 

tijt, 

au« 

55—35.  bei  S   ntetfeblen  60—70,  bei  BacHobl« 

30— 60  Sn».;  (entere  ;«rm  aber  mein  nur  k«  an« 
näbemb  .ileiebtmSobleJtwrff  itiolt  «lehr  (L  <ti«  Sank 

unb  Sintert«  bleu.  Sie  t.  -rät»  |e  r.:t  ber  Cacafaä: 
ber  Sohle  snO  ber  oagemanbcex  Serfotscgsmerbobe 

grohMang  bi«  biöht,  kalb  tvncb  nr.5  otnlbe,  bole  .   ~ 
unb  Mutgtnb,  ftü,  kalb  tief  bantdgraa,  matt,  balb 

nlbergnäi,  metalalmjenb.  Satt  f:it:!«  ftai  sw* 

töi,  cifengran,  feieenglänsesb,  vom  tue}.  9em.  0,e&- 
0>..  f«  enthalten  bi»  98  feog.  Sob  lernt  oft,  0;»— 0,s 

©ai-ernotf .   2—2,5  Sanerfton  unb  Stitfüeff,  5 — 10 

Broz-  bparoifovifA*  geuebtigfett.  Ser  Sieben  geholt 
’djroanli  ±   er.  1   unb 9j  fr;».,  anb K. ma  rr r : r   alt 

10-12  i’rri.  Siche  gebären  :±:r.  js  ben  ’chleätem 

3m  Segen  tarnt  üb  ber  Sanernebalt  ber  «C  — - 
18—20  SroCL  ftttgeru;  unter  Seröer  aufbetpokn. 
nehmen  fie  25  Srvg!  ISuSer  aut.  81«  Sebenprobat 

erhält  mctiÄ.  he;  SerreungSibcreitur.:  'ficstrt« 
koch  fink  kieielben,  ge»ö.iniuh  au« aonerfionieiAer 
Sadfoölen  in  »ihnen  etriften  Setorten  getrenae«. 

aufgebläht,  mehr  ober  weniger  lödKtig,  auch  retdi  an 
fionernoff  unk  Sanerncit,  »eil  ne  jur  Serateibung 

eine«  )u  groben  Srennftoffaufcvanbe«  bei  ber  öfa«.. 
erieugung  nicht  ui  lange  erhift  »erben,  (flute  fl. 
flincen,  färben  nicht  ab  tmb  bebürfen  ftsrfrt  9int » 

ihrer  (nU}ünkucig  unb  lebhanen  ,sua«  »u  ihrer  Ser« 
brennung.  Sei  ber  Senugung  ui  metatturgrdKn 

3»eden  Kommt  auch  bie  Sefttgleit  öer  fl  in  öcxnht, 
weit  fie  in  ben  Schmelzöfen  furi  bie  über  ihnen  Lc 

gembe  hohe  Schicht  von  Irrten  tc.  nicht  jerbriieft  »er. 
ben  bürfen.  Son  Srcuntohten  eignm  fi^  mem 

nur  Signite  unb  manche  Sei.  unb  Qlanjlohfen  mr 

Sertofung;  bie  Ürmmlohlcnlof«  gleichen  aber  mehr 
ben  .yriifor-Un  unb  werken,  wie  kte  Steintohlentof«, 
sum  tiienbochofenbetnek,  auberkema!«  Jiltnerfoblf. 

icb»ar;e  ,'aröc,  $ulverfohfe  ober  dRatcrial  für  Sti- 
lette henugt.  8n  üb  mit  vettofbare  üraunfstle 

hat  man  vorteilhaft  mit  fetten  Stehttoblen  gufam« 

men  oertoft.  (San  »enbet  )ur  Serfofung  bei  8 raun* 
fohle  Stellet,  Raufen,  Meine  eifente  Satten  oberSe« 
tonen  an.  jflan  erhalt  au«  hignit  in  iS  eitern  15^ 

©erniiht«:  ober  32  Solumprojent  SL;  ber  e<bme*el 
»irb  nur  unpollfiänbig  au«getrieben.  Such  Sraun. 
fohienfof«  »erben  al«  Sebenprobuft  gewonnen  nnb 

Zwar  in  ber  Süneralö! .   unb  üarafüninbuftne.  »o 

fie  al«  pulperige  Blaffe  nach  Sbtreibuna  be«  Seer« 
in  ben  Betörten  jurüdbleiben.  Siefe  SL  tontmen  all 
®rube  (i.  b.)  in  ben  £>anbeL 

Ser  3etlpunft,  in  »elchem  bie  ®enugung  ber  SL 

al«  Brennmaterial  begann,  tff  nicht  auigumittetn. 
8on  1620  batiert  ba*  erfte  englifche  Batent  auf  Ser. 

f ofung  ber  Steinfohlen,  reeicfiem  halb  anbre  folgten; 
hoch  in  non  prohifchen  erfolgen  nicht«  befannt.  Jn 
ber  Witte  be«  17.  3abrb.  follen  SL  in  Serbofhire  bei 
Sd)mel»pro}ejfen  benugt  worben  fein,  unb  febenfaD« 
»ar  in  englanb  1769  bie  Sertofun«  in  Weilern  nnb 

gcfchlofftnen  Cfen  üblich-  3R  ket  §olge  trugen  bie 

IM« bem  einen  Ofen  erbigen  bureh  Cintritt  in  beffen  Um« 
fiüllcmg  jebetmal  ben  baneben  beünblichen  Dfen. 
Bon  ben  hierher  gehörigen  Ofen  hat  namentlich  ber 
Smetfche  allgemeine  Snmenbung  gefunken.  Bei 
bemfelben  treten  bie  ®afe  bur<h  eine  Öffnung 
im  ükemöibe  in  ben£änp«!anal  o,  liehen  in  bemfelben 
bin,  in  bem  Kanal_p  »ceber  mrüd  unb  gelangen  au« 
biefem  unter  bie  Sohle  unb  «ui  Schlangenwegen  in 

bie  effe,  »obei  eine  fefir  ooBftanbige  ü-erbrennung 
fiattfinbet.  Sa«  Su«bringen  an  S.  beträgt  nach 
neuern  ßrfahrungen  im  allgemeinen  bei  Sanbfolflen 

bie  Wöglichfeit  gewann,  StecnfoMe  }u  benugen.  Such 
bie  Sofomotipen  würben  lange  faft  ausidjlitSlich  mit 

Ä.  geheijt 
ftofeflrin,  f.  Cinden. 

Sofefttint,  f.  Wauerfieine. 

Safetnrme,  technifche  Separate,  belieben  an« 
hoben  chlmbriichen  Behältern,  bie  meift  au«  tn  Seer 
gelochtem  Sanbftetn  errichtet  unb  mit  Kof«  gefiel!! 
link,  über  welche  Kaffer  ober  eint  anbre  glüffigfeu 

in  feiner  Berteilung  herabrinnt.  Sie  bienen  |u  oet 

fhiebenen  Srbeiten  mit  ®a!en,  inbem  man  biefe  am 
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Boben  be*  Zurm*  eintreten  unb  bet  perabriefelnben  ißnen  ju  6e(otflenben  Prüfungen.  3ßre©auptaufgabe 

glüffigteitentgegenemporfkigenläfit.  ©a*unbgliif=  roar  bie  Ginjiepung  unb  Berroaltung  bet  6taat*gel= 
ngleit  fontmeu  baburip  in  einet  SBeife  miteinniibet  bet,  roeltpe  fitp  Jebotpfeitber  Ginfepungberäpobeften 
tn  innige  Berührung,  baft  bie  gegenteilige  Ginroir»  burtpSleiftpene*  auf  bie  ©eritptSgelber  befcEjränlten. 
fung  ungemein  begfinftigt  roirb;  man  lann  j.  B.  ba«  Roläntfipa,  f,  Sol. 
©a*  ober  einen  Beftanbteil  einesSaSgemifcpe«  leiert  Bolanuß,  f.  Cola. 

jur  äbiorption  bringen  unb  erreicht  bamit  in  man»  Solaptif  (griccf).),  tetpniftpe,  jept  nitpt  rnept  üb» 
tpen  gällen  eine  Steinigung  be*  ©afe«,  in  anbern  tiefje  Bejeitpiiung  für  SMeißelarbeit  in  Stein, 
eine  beabfitptigte  Betänberung  bet  glüffigfeit.  Solar,  3ofept)  ©corg,  böpm.  Iramatiler,  geb. 

Solu,  ©eroitpt  in  Japan,  =   1250  Hält:)*  =   9.  gebt.  1812  ju  'litag,  ftubierte  bafeibft  ̂ l^ilofop^ie, 
766,i  kg;  auch  ©opimaß  bafetbfi,  —   100  Stpoo  =   roat  barauf  ©au«leprer  in  ̂Beft  unb  ipenbete  fiep  fpa< 
1/tb  hl.  ter  bem  Ipeater  ju.  Gr  roat  feit  1839  Mitglied  be* 

Solumbutter,  f.  Garciriia.  fraget  lanbflänbiftpen  Ipeater«,  in  roeltpem  bamal« 
Rofpto*  (lat.  GocptuS,  jept  Buoä*),  im  älter-  neben  ben  beutfepen  böpmiftpe  SonntagboorfteDun- 

tum  gluß  in  ZfjeSprotien,  bet  fiep  in  ben  Sltperon  gen  gegeben  rourben,  routbe  1869  Sireltor  be*  b5p» 
ergießt.  lenfelbcn  Kamen  füprte  ein  gluß  bet  Um  mifipen  Zpeater*  unb  lebt  gegenwärtig  al*  Scprift» 
tenoelt,  übet  beffen  fiplammigc  ©eroäffer  Gparon  ftcHer  in  $rag.  Unter  feinen  japltcitpen  Iramcn 
feinen  Äapn  trieb,  um  bie  Seelen  bet  Beworbenen  finb  ju  nennen:  »Monika«  (1847),  tm  Stil  bet  Stpitf» 
m   ben  Zartaro*  überjufepen.  falStragübien;  »Zilkovusmet* ( -3iäIa*Sob»,  1850); 

Sol ,   Karne  eine«  Uroolfe*  in  Storberinbien,  ba*  »Magelonn«  (1851),  piftoriftpe«  Zrauerfpiel  au*  ben 
roaptitpeinlitp  einft  ba*  @ange*tpal  beroopnte,  oiel»  feiten  Kubotf*  II.;  »Prazkiiitl«  (1872)j  »bmiricti« 
ttifpt  auip  im  fübliipen  3nbien  fiep  angefiebelt  patte  (1881),  au*  ben  3«üen  be*  Ireißigjäprigen  Stieg*; 
unb  in  bet  Bejeitpnung  Äolatia,  bie  noep  jept  in  Primator«  (1883)  »c.  Ä.  roat  ein  peroorragenber 
oetfipiebenen  Zeilen  Jnbien*  belannt  (natp  anbem  Gparatterbarfteller  auf  bet  Büpne  unb  rocip  autp  in 

Soläntftpa),  Kamen  gebenb  für  gaitj  Jnbien  feinen  Iramen  inteteffante  Zppen  ju  fipaffen.  Gr 
mürbe,  roie  autp  ba«  KJeltroort  Äuli  (f.  b.),  at«  Be»  pat  überbie*  porlrefflitpe  Übetfepungcn  öoetpefeper 
jeitpnung  tine«  Zagelöpner*,  oon  S   abgeleitet  ift.  (»gauft«,  »Ggmont«)  unb  Stpiüetftpet  (»Sabale  unb 
Ite  S.  ioopnen  fept  in  Bengalen  (1881:  871,666)  Siebe«,  »Söalienftein«  ic.)  Itamen  geliefert  unb  fitp 
unb  in  ben  ttentralprooinjen  (78,000).  Sie  jeigen  al«  geiftreieper  Sunftltitifet  beroäptt 
fpracplicp  große  Äpnlitpfeit  mit  ben  StpamStämmen  Solatia,  f.  Sol. 

pintetinbien«,  jetfaDen  in  japlteitpe  Stämme,  be»  .toläfin,  Stabt,  f.  P.  ro.  Äaliafin. 
itpäftigen  fitp  roenig  mit  Slderbau;  in  ben  Bergen  Solatorium,  Seipetutp  au«  Seinroanb  ober glaneU 
geroiniten  fie  Gifen,  au*  ben  glüjfen  ©olb,  am  mei»  jum  lurtpgießen  einer  glüffigfeit.  Solatur,  bie 
Ben  lieben  fie  aber  bie  3agb  unb  ein  roatibembe*  butepgefeipte  glüffigfeit. 
Seben  unb  finb  unter  abetaläubiftpen  ©ebräutpen  Solatftpen  (tftpeop.),  Heine  runbe  Sutpen  au* 
bem  lienft  bBfer  ©eiftet  (f.  Bputa)  ergeben.  Mif»  mürbem  Zeig,  mit  Äorintpcn,  mitunter  autp  mit 
ftonäre  paben  fitp  mit  einigem  Grfolg  unter  ipnen  grütpten  unb  Cbftmarmelabe  belegt, 
niebergelaffen.  lie  ©efamtiapl  bet  unter  bem  Ka»  Soll,  Stier,  bet  erft  im  jroeiten  ober  brüten  3apr 
men  St  o tarier  jufammenjufaffenben Stämme  fann  gefipnitten  roirb. 
ju  1   TOD.  angenommen  roerben.  Dgl.  lalton,  Soli, ©eorg  griebritp, StatiftiferunbBublijift, 
DeBoriptiTe  ethnologj  of  liengnl  (Salf.  1872).  geb.  14  Sept.  1808  ju  Speier,  roarb  al«  Bürger» 

KOi.,  bei  naturroiffenftpaftl.  Kamen  JtMürjung  meifter  feiner  SSatetftabt  1848  in  ba*  beutftpe  $ar» 
für  3of.  ©ottl.  Sölreuter  (f.  b.).  lament  geroäplt,  roar  notp  SRitglieb  be*  Kumpf- 

Sola,  ruff.  $albinfel  jroiftpen  bem  SSeipen  Meer  pariament*  unb  trat  1849  in  ben  bapriftpen  Sanbtag. 
unb  bem  Gi*meer,  99,000  qkm  (1798  Q3J!.),  ein  Katpbem  er  1849  fein  Bürgermeifteramt  niebcrgelegt 
Berglanb,  auf  bem  Ptrftpiebene  Bergfetten  unb  fup»  patte,  gab  er  bie  »Keue  Speierer  3«itung»  perau«, 
pelfbrmige  GrPöpungen  fitp  oerteilen.  la*  $otp.-  roeltpe  1853  unterbrütft  routbe.  Bon  1853  bi«  1860 
plateau  jteigt  bi*  ju  300  m,  einjelne  Bergpöpen  bi«  lebte  er  in  3üritp  unb  feitbem  in  fjranlfurt.  Gr  trat 
)u  1000  m   auf.  Kälber  finben  fitp  auf  bem  untern  1863  Don  neuem  in  ben  bapriftpeu  Sanbtag  ein,  roo 

Zeil  ber  Berge  in  einer  $öpe  bi*  ju  400  m,  unb  in  er  feine  föberaliftiftp « benrofratifdpen  'Jbetu  nerfotpt 
biefe  SBälber  eingefprengt  finb  oiclc  große  Seen,  unb  ber  bunbe*BaatiicpenGinigungIeutftplanb8  fed> 
ler  ariSfite  berfelben  ift  ber  3manbra,  862  qkm  partnädig  roiberfepte,  unb  routbe  autp  in  ba*  3oü* 
(15/.U3W,).  3n  bie  Seen  ergießen  fitp  ©ebirglbätpe;  Parlament  geroäplt.  Sein  befannteftc«  BSerf  ift  ba« 
au*  ipnen  entfließen  größere  glüffe  in«  Kleer  ober  *J>anbbuipberDerglei^enbenStatiftif  (3ilritpl857; 
in  anbre  niebere  Seen.  S.  Satte  -Kußlanb  .   8.2lufL,2eipj.l879),  jubembie  .StatiftifbcrKeujeit* 

Sola,  Stabt  im  ruff.  ©ouoemement  Slrtpangel,  (baf.  1883)  eine  Grqäniung  bilbet;  baneben  ba«  Hei» 
auf  ber  ̂ albinfel  St.,  am  Kufammenfluß  ber  Zu»  nere  »Statiftiftpc  äanbbüilein  ber  Bölferjuftanb«» 
loma  unb  be*  gluffe*  S.,  ift  bie  nörblitpfte  Stabt  unb Staateniunbe«  (5.  Slufl.,  baf.  18761.  äußerbem 
be*  europäiftpen  Ktißlanb  unb  ̂ auptort  be*  ruiTt»  ftprieb  er:  »Öeftpitpte  berSRenftppeit  unb  ber  Sultur« 
ftpen  Capplaitb,  mit  einem  ©aitn  unb  770  Ginro.,  I   (Bforjp.  1843  ,   2   Bbe.);  »lie  roitptigfleit  älteru 
bie  oon  Jiftpfang  unb  3aab  leben.  Ä.  roirb  ftpon  .   Staateprojeffe  in  Gnglanb«  (Seipj.  1661,  2   Bbe.); 
1264  erroäpnt.  jm  16,  Japrp.  rourbe  Pier  eine  ge»  »IieKad)teilebe«ftepenben©ccrrocfen*»  (baf.  1862) ; 
flung  angelegt,  bte  al*  BerbannungÄort  biente,  aber  Rulturgeftpupte  ber  Klenfippcit»  (3.  äufl.,  baf.  1884, 
oon  Bau!  I.  roieber  geftpleift  rourbe.  Km  23.  Slug.  2   Bbe.);  »ülbriß  ber  ÄulturgeftPitptc«  (baf.  1880). 
1854  roarb  S.  oon  ber  engliftpen  gregatte  SRiranba  !   Unter  bem  Bfeubontjm  Brotp  ftprieb  er:  »3talien 
beftpoffen  unb  teilroeife  uerbrannt.  unb  bie  jepige  potitifdje  Sage  be*  übrigen  Guropa 

Rolatreten  (grietp.,  »Stpinfenfammler«),  bei  ben  ( güritp  1859)  unb  ein  Blerf  über  Äafpar  ©aufer  (baf. 
alten  ätpenern  Beamte,  roeltpe  oon  ben  bei  geroiffen  1859)  unb  pielt  an  ber  bariit  oerfoiptencn  Sßrinjcn» 
©elegenpeiten  gefiplad)tetenDpfertierenbie«d)intcn  tumätpeorie  autp  in  feiner  fpätern  Stprift  (»Safpar 
al«  Katuraflieferung  erpielten,  jum  Sopn  für  bie  oon  i   ©aufer.  ältere  unb  neuere  Beiträge« ,   KegenSb. 

Tirttft#  Äs>rt>..i}erifot».  4-  «ufL.  ißb.  IX. 



üdO  Kolbad)  —   Kolben 

18831  noch  ffartnäcfig  ftfi.  Gr  flarb  16.  Mai  1884  nad)  Sraunfchroeig  über  uni  rebigierte  bort  bat 

rti  München.  -Siianbroörterbueh  Der  Chemie«  oon  fiiebig  unb  iDö&« 
ß   oll) ad),  Sach  unftni  bei  am  Kbljang  btt  fiohen  1er.  1852  folgte  er  einem  Sur  al«  Srofeffor  bcr  Chemie 

Xätra  (im  Ungar.  Somitat  3ip«)  gelegenen  Sabe«  nad)  Marburg  unb  1865  nach  4'cipjig,  roo  1867  unter 
oefjmet«,  berühmt  burd)  feine  Raetnbcn  (Solbad):  feinet  fieitung  ba«  neue  chemifche  fiaboratotium  et. 
fälle),  bie  an  Schönheit  mit  ben  ©letjeherabflüffen  baut  rourbe.  fet  ftatb  25.  Koo.  1884  bafeibft.  Äoiiri 
ber  Sllpen  roetteifetn.  arbeiten  gehören  roefentlid)  bet  organifdjtn  Chemie 

ßolbe  iSolbenf  d)  nt  tt),  männliche  Saartrccbt  im  ;   au,  ju  bereu qlüdlicbften  gbrberent  er  gerechnet  roer- 
Keformation«ieitarter,  bie  fid)  feit  ca.  1520—60  er=  ben  muff.  Scfonbet«  roiebtig  roaren  feint  Unter- 

hielt unb  für  bie  bcutfebe  Kenaifiance  dwtaltetifiifd)  fuebungen  übet  bieSimoirtung  mm  Chlor  auf  Sdp» 

il'L  2>a*  Srnar  mürbe  ring«  oom  Scheitel  berabge-  fcllo^lenftoff ,   iibet  bie  ,*jeric§ung  bet  organifeber fämmt  unb  übet  bet  Stirn  oon  Schläfe  ju  Schläfe  Säuren  Durch  ben  tlefttifdjen  Strom,  übet  bie  lat. 

unb  im  Saden  oon  Cbr  ju  Dljt  in  getabet  fiinie  ab.  freüung  oon  Säuren  mit  höheren  Aoljlenftoffgebil: 
gefdjnitten.  I   au«  Cpanoerhinbungen  oon  2ll(obolrabifaIen,  übet 

ßolbe,  1)  Sari  SBillfelm,  Kabierer  unb  Schrift,  bie  tjufammenfefjuna  be«  flafobpl«.  S3on  ber  fitbn 
fteüer,  geb.  20  Soo.  1757  ju  Serlin,  rourbe  ite^rer  oon  ben  gepaarten  Kabitalen  aubgebenb,  fuebte  SL 

am  Ubdantbropin  in  23cffau,  bann  gorftfetretär  unb  bie  tbeoretijclje  Chemie  in  eigentiimlicber  SBeife  eai- 

Sibliotijffar  bei  Minitterä  o.  Schulenburg  .Sahnert  subilben  unb  trat  mehrfach  in  Cppofition  gegen  tu 
tu  Berlin,  lehrte  aber  balb  nach  Xeffau  in  bie  alten  berrfchenben  Sichtungen.  1861  entbedie  er  bie  Sei. 

'Aierfjältniffe  jurüd,  befugte  feit  1793  noch  bie  Sita,  buna  bei  Rorallm«  au«  Shenol,  1873  eine  einfache 
bemie  ber  Äünfie  ju  Serlin,  beten  orbentlidteS  Slii*  SJetpobe  jur  larftedung  oon  Salicplfäure  au 4   i:he- 
glieb  er  1795  mürbe,  unb  roibmete  fuh  fobann  ju  nol unbRoblenfäure,  unb  im  folgenbon 3al)r  erfar.r.tc 
Sefiau  lünftlerifchen  unb  litterarifchen  Slrbeiten.  er  bie  arrtifeptifc^cn  Giaenfdhaftcn  biefer  Serbinbung. 

Irr  ftarb  13.  jan- 1866 bafeibft.  Seine  lanbfchaftlichen  Cr  fdjrieb:  ausführliche«  fiebrimcb  ber  organi’cbr. 
Kubierungen  jeigen  lebenbige Sluffaffung  ber  Salut  Chemie«  (Sb.  1   u.  2,  Svaunfchro.  1855 — 64; 2.  äui 
unb  Itichte,  fiebere  Schaicblung  ber  Sabel.  6t  he.  oon  6.  o.  Bleper,  1880  -84;  Sb.  3   non  6.  p.  ffiepc 
toegte  fid)  in  bcr  Sadjahmung  H.  SBaietloo«  unb  unb  SBebbige,  1868 — 78);  »Rurje« Sehrbuch  betör. 

5.  ©cgner«,  nach  beffen  Zeichnungen  er  eine  golge  organifchen  Gtjemee«  (baf.  1878  ,   2.  SlufL  1684); 

oon  25  Slättem  äf)te  (ßürtch  1806—11).  Gr  feprieb:  »Rurje«  fiebrbuebbetorganifeben  Chemie«  (baf.  1883 1. 
»Über  ben  üüortreiditmn  bcr  beutfehen  unb  franjöfi»  »3)a*  chemifche  fiaboratorium  ber  Unioerfität  San 
fchen  Sprache  unb  beiber  Slnlagen  jur  Soefie«  (Serl.  bürg«  (baf.  1866);  *2>a8  chemifche  fiaboratorium  bn 

1804, 2   Sbe. ;   2.  Sufi.  1818-  20,3  Sbe,),alä9luhang  Unioerfität fieipjig*  (baf.  1872);  »3ur GntroicfeluncJ» 
baju:  »Über  SUortmengerei«  (baf.  1809  ,   3.  Suff,  geferchte  ber  ttieoretifctjen  Chemie«  (fietpj.  188U 
1823).  Sgl.  feine  Selbfibiograpfjie:  -Mein  fiebenä.  Seit  1870  gah  erba«  .Journal  fürpraltifche Chemie« 
lauf  unb  mein  SBirfen  im  gad)  ber  Sprache  unb  heraus. 

Äunfl«  (Seri.  1825).  4)  3ohann  Rafimir,  ©raf  non  SBartes« 
2)  ßatl  SBilhelm,  Sialer,  Seffe  be«  notigen,  berg,  f.  SBartenberg, 

geb.  7.  Blärj  1781  ju  Scrlin,  fnibierte  auf  ber  Sfa  ftolben,  f.  D.  in.  Streitlolben  (f.  b.);  am  Schafte 
bemiefeinerSaterftabt,  befonberdunterChoboroiecli.  ber  £anbfeuern>affen  ber  hintere,  nach  unten  ge 

Seine  erfte  grofte  hiftorifche  Äomporition ;   Rrobeng  richtete,  jum  bequemem  änf^lag  oerftärfte  leil,  bet 
lob  in  ber  Schlacht  hei  gchrbeUin,  eine  Rreibejeich«  Siftolm  tc.  alb  $anbgriff  bienenb;  in  ber  So: and 

nung,  gemann  1796  ben  erfietc  Srcio  bet  Silabcmie.  (8padix)5ormbebährenartigenSIütcnftanbe«(f.b.). 
3n  ber  Ölmalerei  bilbete  er  fleh  nach  ben  nieberiän.  hei  melchent  bie  biebt  ftehenben  Slüten  in  ber  per- 
bifchen  Blalern  Sein  grofiee  ©emälbe:  älhredjt  bidlen  Spinbel  mehr  ober  roeniget  eingefenfe  fmb. 

"JtchiUeb  erobert  bei  Siirnberg  eine  Sahne  (1806)  in  ber  Zoologie  ba«  noch  mit  Saut  (Saft)  hebedtc 
roarb  pon  ber  Stabt  Serlin  al«  ©eidienl  für  bie  Sein,  deroeih  De«  öirfche«  (f.  ©eroeih).  3n  ber  chetni’Chtr 
.lefftn  fiuife  pon  Sreufjen  hei  ihrer  Slbreife  nad)  Slot«  lechnil  heifit  Ä.  ein  fugclfönnige«  ®!a«gcfäh  mit 
lanb  getauft  Slm  meiflen  jeichnete  fich  K.  hei  feiner  langem,  nach  bem  Gnbe  hin  fuh  erroeitembem  ftall, 
gefälligen  ©ruppierung,  feiner  fchönen  unb  Haten  bient  bei  ScftiHationcn  jur  Slufnchme  be«  Xeftiüaf 
, färbe  unb  feiner  faubem  fluefühnmginbemroman«  (f.  Jlbbilbung  bei  I   efcillation,  S.  717),  auch  irac 

uichen  3bpü  au«  (altbeutfihe  Strafe,  in  ber  Ser«  Crbiben  pon  glüffigf eiten,  al«  Sublimiergefäj,  ptt 
liner  Sationalgalerie).  Son  feinen  h'florifchen  2ar.  Gntmidetung  ponöiäfen  ic.  Sisroeilen  finb  bieS.  am 

(leBungen  finb  nod)  ju  ermähnen:  bie  SMmmelfahrt  ber  flugel  tubuliert,  b. h.mit  einer  jroeitcntfinun.- 
Ghrifti(1816),fürbteSchloh[ird)e  juSot«bam,Ctto«  i   nerfehen,  auf  roclcher  ein  ganj  turje«  Kohr  fift,  me; 

b.  0r.  Schlncbt  gegen  bie  Ungarn,  Rarl  V.  auf  ber  dies reehtmuileligju bem [angenS>al«DetIäuft.  Stet- 
Trtuctjt  unb  Sarbaroffa«  fieiche  bei  Stntiochia  (Ser«  \   tolben  (Rochflafchen)  haben  einen  abgeplattet 
liner  Sationalgalerie).  3“  ben  ieljn  ©laSfenflern  i   Soben,  fo  baB  fee  mit  aufroärt«  gerichtetem  £>a!:c 

im  Schlöffe  ju  Blarienburg  hat  R.  foroohl  bie  Äarton«  |   flehen,  jfn  ber  Metallurgie  f.  o.  m.  ©änje  (f.  b.). 
al«  bie  ffarbenftijjen  (jroei  in  ber  Sationalgalerie  i   (tolben,  im  Blajchinenbau  Sörper,  metebe  it<h  in 
iu  Serlin)  geliefert  Sie  fteHen  bie  Sümpfe  unb  ;   einem  iiohlraum  (Cplinber,  Stiefel),  biebt  anfeblie 

Siege  bc«  Oculfchen  Drben«  bar.  R.  ftarb  8.  Slpril  j   feenb,  bin  unb  her  bcroeijcn  unb  baju  bienen,  entcpjber 
1853  in  Serlin.  pon  glüffigfeiten  (tropfbaren  ober  gaJförmigen)  Sc 

3)  ̂ ermann,  Chemifer,  geb.  27.  Sept.  1818  ju  roeguitg  iu  empfangen,  ober  auf  biefelhen  Semegun 

GUictiaufen  bei  ©öttingen,  ftubierte  feit  1838  in  ©öt=  |   gen  ju  übertragen.  33a«  gefchieht  in  ber  SBeife,  baf 
t   engen  Saturmiffcnfchaft,  fpejieB  Chemie,  roarb  1842  i   tnan  für  ben  erften  Satt  bie  ̂lüffigteit  mit  Xrud 

'.Hfuftent  Sunfen«  in  Marburg,  promooierte  bort  hinter  ben  St.  treten  lägt,  roobet  er  im  Cplinber  noo 
1813,  ging  1845  atbäjfiftentlUapfair«  nach  fionbon,  märt«  qefchoben  roirb  (bie  Sfieiterühertragung  ber  Sc* 
lehrte  1847  nad) Marburg  jurüd!,  um  bort  mit  graut,  roegung  erfolgt  bureb  eine  au«  bem  Cplinber  betau«1 

lanb  eine  in  fionbon  begonnene  Krbeit  über  bie  Si«  tag'enbc  Stange, Rolbenftange),mährenb  man  tro trile  fortiufefeen,  fieberte  aber  nod)  in  bemfelbengabt  jroeiten  gall  ben  R.  an  bcr  Stange  hemegt  unb  ba. 



Rolben&lütltr 

bur*  bte  fflüfflgleit  in  Seroegung  fe|}t.  Ser  fyontt 
na*  unierf*eibet  man  troei  paurtnrten  non  R.: 
S   *   e   i   b e   n   1   o   ü>  e   n,  bie  aut  einer  ne rljältnitmä 6t g   b u n ■ 
nen,  an  ben  Säubern  mit  irgenb  einer  Siberung  (f.b.) 
oerichcnen  Sdjcibe  befielen,  unb  Xau*er(olben 

(äKön*S(o[ben,  Stungerlolben),  roel* leitete 
man  alt  Rolbenftangen  ohne  bdonbernfioibenförper 

anfefien  famt,  roe[*e  bur*  eine  Stopfl'ü*fe  bet  Cg« 
linbert  abgebicbtet  toerben.  Man  m:terf*eibei  ferner 

maffiDe  unb  bur*brod|cne  (ober  Ventils)  R.  S.  audj 
Sampfmafdjine,  Sutnpe  tc. 

ilolbrilblütirr,  f.  Sracecn  unb  Spabicifloren. 

flolbcnara^,  f.  Alopceurua. 
«olbentjirle,  f.  Seturia. 

ßolbrnrab,  äJiai.bine  ittr  Slumahme  pon  Kaffer« 

froft ,   tcftc()t  auS  einem  Sab,  einer  um  baSfcibe  lic- 
gettben  Sette  ofjtte  ®nbe,  tocldie  in  regelmäßigen  3(b= 

i'tänben  mit  Äolbett  perfeheu  tft,  unb  aut  einer  fenf« 
vcd>t  ftcbcnbcn  Sölire,  bur*  ipcltfjc  bie  Sette  fo 

6inbur($ie$t ,   bnfi  bie  Selben  ben  Ciueri*niti  bev 
Söhre  jicmli*  genau  ausfüllen.  Jnbcm  nun  bat 
Kaffer  oben  in  bie  Satire  einfließt,  briidt  eS  bie  Rol« 
ben  tiieber  unb  fegt  babureb  bie  Sette  in  Seroegung, 

mclrtie  tpieber  bat  Sab  treibt,  ba  bie  fiotben  in  ent- 
fpredienbe  Ginfdjniite  beSSabtranjcS  ciitgteifen.  Sin 

baSSab  toirb  bie  ju  treibenbeffiaftjjine  angef*Ioffen. 

«olbntfdiimniel,  f.  Aspergillus. 
ßotbrnf*offer, ).  Salanopboreen. 
Stolbrnftange,  f.  Solben  (®lafd)inenbau). 

ftolbenfttucrung,  S3orri*tung  jum  Öffnen  unb 
Serfttjlieften  non  Sit«  unb  StbfüfrungSfanalen  bur* 
Solben,  j.  3).  an  3unfferfäulcnmaf*inen. 

Stolbrrg  (Golbcrg),  Stabt  im  preufi.  Segierungt« 
bejirf  Rötlin,  cbctnalige  fiauptftabt  bet  fjcrjog  turnt 
Saffubcu,  au  ber  fjerfante,  3   km  oor  berenSJlünbutig 

in  bie  Oftfee,  Snotenpunft  ber  Sinie  Setgarb««.  ber 

$reufci$qen  Staatäbabn  unb  ber  Gifenbabn  Stlt« 
bamm >«.,  bat  4   Sorftäbte,  barunter  Soiberger« 

m   fl  n   b   e   ober  Bl  ä   n   b   e   an  ber  Slilnbung  ber  Verf ant  e, 
6   Sinken  (barunter  bie  fdjone  ffinff*ifftge  Blarien« 
fir*e,  ein  Badfteinbau  bet 14.  unbl5.3a!)rh.,unbbie 

1871  -76erbauteBt(olaifit*einber$OrfiabtBliinbe), 

eine  Synagoge,  ein  gotif*et  Satfjaui,  ein  Grjftanb- 
bilb3rtcbri*ffiilbelm®  IU.uonSratc  aufbemBlarit 

(hier  attdi  Settelbedt  $aut  ff.  unten!  unb  Samlert 
©eburttbaut),  einen  bur*  Stolen  gci  dt  übten  fiafen 

mit  reudjtfeuer  an  bcrSlünbung ber  Verfante,  ein  be< 

fu*tet  See--,  Sol«  unb  Bloorbab  ( ,‘jahl  ber  Surgäfte 
1885: 6781),  jjfi6f*e  Anlagen,  ®at«  u.ffiajferleitung 
(lebtere  mit  impofantem  xurm),  Sanalifation  unb 

<18Sö)  mit  berOarnifon  (23nfanteriebat.Sr.54  unb 
eine  Sbteil.  Jetbartitferie  St.  17)  16,667  meift  eoang. 
Ginroohner,  roel*eSampfboijf*i!ciberei,  Gifengieße« 
rei  unb  Blaf*inenbau,  Xabaltfabrilation,  Sif*erei 
(2a*ft,  Sorf*e,  Seunauaen)  tc.  betreiben.  Ser  leb- 

hafte vaubel  toirb  unterftütjt  burtb  eine  Sei*iban(< 
nebenpelle  unb  anbre  ®elbinftitute.  Sie  Seeberei 

—   Äölbetlflo^l.  931 

)5blt  2t  3eef*tffe  ju  3801  Segiftertont.  1886 (amen 

an  mit  Cabung:  144  Schiffe  ju  13,868  Segiftertont, 
in  SaDaft  ober  leer:  63  Stbiffe  ju  3361  SegiftertonS , 
ti  gingen  ab  mit  Sabung:  114  Stbiffe  ju  8690  Se 
aiftertonb,  in  Sallaft  ober  leer:  82  Stbtffe  ju  8380 
SegiftertonS.  S.  ift  Siff  eine«  fianbratsamteü  (fflt 

ben  Rreii  S.-Rörlin),  eineb  Smtggeriibtb,  einet 
^auptfteueramtet  unb  bat  ein®pmnaftum  mit  Seal« 

gpmnafium,  eine  böbere  Xocbteridjule  mit  fiebrerin« 
nenfeminar,  ein  abliget  ffräuleinftifi,  einXbeater, 
eine  Settungtftation  für  Stbiffbrütbige  unb  ein 

Sutbt«  unb  Slrbeittbaut.  Sic  Jcftungeroerle  ftRb 
feit  1873  eingegangen,  jebotb  bleiben  bte  SBerfe  an 
ber  See  (oier  Sdjanjen  unb  bot  Jort  SBlünbe)  be> 
fteben.  Gin  beliebter  Sergnägungtort  ift  bie  ÜRai« 

(üble,  ein  herrlitber  Sutbcn«,  Gitgen«  unb  Siebten« 
roalb.  —   Sie  Stabt  fi.  (poln.  ®r  jegu),  einer  ber  äl« 
teften  Drte  ?ommemt,  oerbanft  ihren  Urfprung  einer 
bort  norbanben  geroefenen  flarotftben  gefte,  bie  1066 
in  ein  Somftift  pernrnnbelt  mürbe.  Salb  mar  S.  ein 
mit  Stauern  unb  @räben  oermabrter  Ort  unb  mürbe 

1102  oorn  fterjog  SSogiilaro  III.  pon  Voten  adtt Sage 
lang  pergebliib  fieftiirmt.  1255  erhielt  et  pon  öerjog 
Hanum  L   Stabirecbt,  (am  1276  unter  bie  §etrf<baft 
bet  Stiftt  Sammin  unb  mürbe  1284  in  ben  $anfabunb 
aufgenommen.  Seit  1630  fanb  bte  Sefonnation  in  I. 

Gingang.  3m  Sveijiigjäbtigen  Srieg  (am  et  1627  in 

bieöeroalt  ber  Äaiferlttben.'tourbe  aber  1631  oon  ben 
Stbmeben  erobert,  bte  fi<b  bit  1663  im  Vefi$  behaup- 

teten unb  bit  Stfiöpfer  ber  fpätem  Seftuna  maren. 
1653  mürbe  bie  Stabt  an  ben  Surfürften  tfiriebritb 

Kilbelm  pon  Vtanbenburg  fibergeben,  mtlober  bie 

Vcfeftigungcn  burtb  3parr  oerftärten  lieb,  hier  eine 
Sitteratabemie  ftiftele,  bie  1705  na*  Berlin  perlegt 
mürbe  unb  alt  bat  Sabettenbaut  in  Sitbterfelbe  noch 

betteht.  3m  Siebeniäbrigen  Srieg  unternahmen  bie 

Suffen,  10,000  Slann  ftar(,  3uerft  1768  eine  SJelage« 
rung  ber  nur  pon  700  Slami  lieferten  Stabt.  Sotb 

ihre  Angriffe  jdjeiterten  an  ber  Xapferleit  bet  Rom« 
manbanten  fflajor  o.  $enben,  feiner  Öamifon  unb 

ber  Vürgerftbaft,  bte  an  ber  Sertetbigung  teilnabm, 
unb  nach  19 tägiger  Selagerung  jogen  bie  Suffen 
unoerri<btetcr  Satbe  ab.  Senfelben  üuigang  batte 

eine  jmeite  Selagentng  burtb  bie  Suffen  26.  Sug. 
6it  18.  Sept.  1760;  eme  britte  (1761)  enbete  ba« 

gegen  bamit,  baft  Sommanbant  $epben,  na*  langer 
Vrrteibigung  burtb  junger  gejmungen,  bie  Heftung 
ben  Suffen  übergeben  mufete,  bie  jcbo<b  1762  na* 

Vetert  III.  Sbtonbefteigung  oon  ihnen  roieber  ge« 
räumt  mürbe.  So*  röbmli*er  jei*nete  fi*  R.  aut 

bei  ber  fe*tmonatli*en  Selttgerung  ber  jefte  bur* 
bie  granjofen  1806  unb  1807:  hierher  batte  ft*  ber 
f*mer  oermunbete  8*iQ  gerettet,  unb  er  unb  ber 

Sfirget  S   e   1 1   e   1   b   e   d   (f.  b.)  erhielten  ben  Blut  ber  Se< 
fagung  unb  ber  Sürger  roadj,  bit  biefe  bur*  bat 
Gintreffen  ©ncifenaut  mit  neuem  Gifer  befeelt  rour« 
ben.  Sm  10.  3uni  1807  maren  bie  Saufgräben  fo 

nabe  gerfldt,  baft  Srcf*batterien  angelegt  merben 
(onnten,  unb  1.  3uti  nahm  ber  fjetnb  au*  bie  Kai« 
Juble  mit  Sturm.  Sie  Sotf*aft  bet  fyriebcnS  oon 

Xilpt  (9.  3uli  1807)  hob  enbli*  bie  Selagerung  auf 
unb  erhielt  bie  mi*tige  ffeftung  bem  Rönig,  mtl*er 

ber  Stabt  ibten  Seitrag  jur  Rriegtloutribution  er« 
lieb.  Sgl.  o.  $   e   1b ,   <3ef*i*te  ber  btei  Belagerungen 
Rotbergt  im  Siebenjährigen  Ärieg  (Serl.  1847) ;   S   i   e   > 
m   a   n   n ,   ®ef*i*te  ber  Stabt  Ä.  (Stoib.  1873) ;   S   *   ö   n r 

lein,  @ef*i*te  ber  Selagtrungen  Rotbergt  1758— 
1807(2.  Sufi.,  baf.  1878);  3   an  fe.  Sab«,  (baf.  1884). 

«ölberlflabl,  im  ̂rif*feuer  barejeftettter  SohfiaM 
in  (Seftalt  einer  (letnen  31af*e  mit  einem  gugefpig« 
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!<J2 
Ääöir-;  -   Äilitj. 

tex  S*S«,  mSAes  fcxrA  92fa  sä  g&iuuux  st 

<ei«  Suü  fnte":  Sisif  jcmfcr rer  u-rj 
liikt),  5b— ü»;,  gen.  il.  Sec  1646 

{s  feemiur.  x.  «34  tz  ctafu  xö  ‘tjtürca  '-3. 
sj4 <k»-  4i  187»,-7ä  tU  fr-nxt-  :. -irrer  ~   Zre-fc» 
y»r  *53  SSe*-g,  toter  tü  E-.  atSefifcemnMP 

n   Stnrjbicg  tb-ittg  jwra  x»ir,  1673  ;r  3 -er  ZIzx» 
na~zii  Creilra.  xi  «   Ir**.  txiermcr-tdper.  I** 

«tS«sxö4«  ;it  emslr-je  Srrsje  xr  J   ;X2< 
:2t:  xurfce.  Sr  »4tJe4 :   -   Hsreriuiusgea  sic  :a 

Xu*'—  Sri  .Sela:::  - Emrrtemi  tn  :«s  jermant-'l-t* 
rrrirt'  1 2   treib.  1*72  ,   »Serrije  pu  erriefe 

9er.;  —.trrt.  ifU  SB  tssuxr'ies  t;«!  sxi  Js.s fet*  SaieUirttb«  'Steü  1676,  zu  Imene  cn 
Jtri4  reo  PCPieriliSe«  Xuigaieu  tjer  ;cax 

turscie.  ’C:  •ki'i-linu-szar.  PtnrTii»  5*2»  nc." 

'Sttsii.  I%TK,;  .CU:  ks  1«  E   ̂ :.  -ssi  Sc 

Sepei-xner  feciiy'tbrr:  IV,  fee:.;T.  1.677 ; ;   »Elis 
Sü?»  '-*  B*-*JM»9i  fern  fifcerejaru,  tc\  l-Eslj; 
•Xu  ssttribe  usl  rnglrie  Setnaa  brr  Xr.xct-- 

fage«<mxttlb^>tirn^pr'.  1678—  82,2g&e.,;  >£xü 
unä  ictlruB  iwf.  1684  .   legrere!  ali  joc'.n:  Sons 

in  m   4«  gtiettaeu  XlreEglrdben  StbltotVf  ■ ; 
»TV  r   r.isre  of  iir  Bet»*  0?  Himt«ni  -   (8s.  1, 

irres.  1685,  m   »tu  Selnnen  Ser  Earir  Text  eo- 
ietjj.  Set t   1877  gib:  et  9«  3eir  brr:  Snzlrif. 

Sturen-  Insul. 
#ilbi<|on>  0»c.  -r*s.>.  ,   Statt  ib  Seltnen,  Stg 

einer  Seiirübauptmann'Cbe't  trat  etnei  Seitrii 

gern^tt,  bai  2<blD£ruin  n   aas  ft»..  3262,  au  Btn 

anlUgtnien  Zör'em  CSer--  ans  Unter»#.  5139 

Stria. ,   meid«  inibefenbee  In'blerei  Setmira 
Hflläifatern  (Co!»hieaeeaej,  f.  iStlantbaceeu. 

Solifeif,  Sei  Sen  Ältett  Same  etr.ei  ianteä  an  t-er 

Cftliifte  Sei  2d)-nrien  JSäer!  (tontui  SarinaSi, 

Sen  UfetlanSttSaften  tri  heutigen  Clmeretit  uns 

SSingrelten  entfpttibenb.  #..  un  frübüen  iltertim 

ScrüSntt  oU  Sie  lagen  baitefeetmot  Cer  ffiebeaunS  di 

bai  ,-y»el  bet  Argonauten  (f.  b.),  cot  oon  ben  #al> 
iern  bemannt,  oeltbe  fe«obot  megen  lörperltier 

igenfeSaften  unb  getmffer  Sitten  tut  ibfamtnlinge 

ber  aaqr irr  etltärte.  SieHeirSt,  ba&  bie  inaret 

um  S80  Siet  dggptifcbc  Briegfgefangcne  engeftebelt 

Satten.  3*>t*  ietbinbunc!  mit  Dem  petftfcSen  SeitS 

tcar  du^etft  bder  unb  Seftaitb  nur  in  einer  tribut» 

jaSIung  oon  ftSönen  Sllaninnen.  KitSribateS  unter» 

man  fies  bai  Soll  unb  beSerrtSte  eä  bur<S  TSräfelten. 

Xie  Jlömer,  mit  Ä.  feit  ben;  6nbe  bei  JRttSribaii'tSen 

Äriegi  in  ietüirung  fteSenb,  Saiten  in  bet  Äatier» 

|eit  an  btt  Äufte  b<S  ionbei  ttue  einzelne  Sieber» 

laifungen  unb  RafteHt  unb  begnügten  fuS  mit  ben 

Xributen  bet  lole^t'c^ert  dürften.  Xamalä  mar  bie 
alte  Äuliur  bei  ianbei  seritSrounben  unb  efcenfo  bet 

bunleltatSige,  ftauSSaarige  SiSlag  bet  ÄoliSiet;  an 

leine  Steüe  mären  bieiaji  (jefct  Safen)  getreten. 

Xat  ianb  mar  fruiStSar;  Sein  unb  ütüdite  aller 

ärt  gebitSen  trefflitS.  iluiS  lieferte  ei  SdjiffbauSo!), 

Tjlacft«  unb  Ololbfanb;  oorjügliiS  S«rü6mi  mar  bie 

lolcSiftSeSeinmanb.  iln  ber  fumpfigen  üiiinbung bei 

roaliemidjen  ?Sflfi*  (Sion)  lebten  bie  einroo'Snet auf  {fablbauten.  Sn  ber  Hüfte  Satten  ionifiSe  Pitie» 

ien  .oant-elmiebetlcfiungen,  fo  namentli<S  5!itgoi, 
Xioilutias,  Seapolii  unb  $Safii. 

«oldes  Hpt.  iSttiit.il,  granj,  Ungar.  SiStiftfitBet, 

fieb.  8.  8ug.  1790  |u  Sjöbemeter  in  Siebenbürgen, tubierte  )u  Xebrecjin  unb  fam  1809  ali  3urat  ber 
lönigliiben  Xafel  naib  üefi.  feiet  peröffenilüSte  er 
1813  feine  erften  poetiiiben  Seriucbe  unb  begrünbete 

1820  bie  3eitf(Srift  »Eiet  to  irodslom«  («fieSen  unb 

Siitetatur  1 ,   für  bie  er  eine  grofce  Snmbl  pbifotp» 

11V '   5»rt.  iurtm''5rrfSin4e  mJ  brrrteper  trijr 
U tv.r  lur  sei  atxacig  mit  I50ß  ms  191  eiau: 

et  tü  Xoarurrrr  3e*  5   rrbimt-  rr  tjgrr.r^  um  »:r 
tc  t-»ctttrxt  Smrsäe  Je  Säet inte  Siimtr  ft 

iotu  aV  tut.  lise  =t  pjC™—  X«  rnjif.  dr 

ÜUeme  bebt  -ja  tunt  fco  tat  »Steina  i-j  5c: 

StmtlueS  ersrtre.  Semae  »ge-'icinotür»«  Serb- 
i.  S~i.  Eex  15K5  8   San.  rtria  set  5.  Seena; 

ierrurf»;  tibex  S*s*  jtxirta  — rtrr''Ctxri  X» 

1   larä  t   m-.r.t  ntn  1-35  ml  XBtSer'iteaafe 18t8  trat  irft  1874 

BsiSt,  XSesltr.  B-rtt-rtJ  -uirSrr .   gA.  i   Sr. 
18ä>.'  (s  rrtki  jati  CSciSüi^e*  tang  I8>-B 
ae  feeibc»  xxa  zt3^ag.  trxrr«  is74  irmetre: 

ja  S.ttt-_rr,  1879  ruierüm»emtt  :.be  Srjrrnacacebt 
xxS  1881  tll  rtteirlttfcer  Srrrtit  tuj  «firtjr 

iet.-o  "tat  jeraea  S4rru»  txS  p.  rrrnttrer 
rstfceti  Str  Izng  a   ftcmjC  ix:  ftrrü*  M   err 

£ar—'er  Seriida:  Qirer!^  IsTO  ;   »X*  ar* 
iKsb-sfcsne  :rj«  uns  Jmfcca  1   Suars» 

(jetia  1879  ;'»?— «td  xr  Sette  ans  J»  iritc 

sc  Äe-'trmattaa»  crbrxg  1861  ;   •   liür  ulmr 
ratu»  "ict:«  166«-,  *;a cfctt  rat;  fcrr  Bitürttg» 

E'ansl<  1   caBtleSJ  .   >   JErttre  gurte,  «aefust 
pbse<  firtbc  1>»3  =   >Xtt  cetltecee  »Sr  14» 

#»lSe»es,  Sari,  bcMfäta.  sei.  ä   CS. 
1837  ja  f — en  cattumKt, ,   rrer  IS3  alc  5t 
rineüenä,  crr4H  Hi  1866,  rrbstetml i   sc  te 

riet  Sirfeit.  tu  serSteinne*  SttSsngtn.  ptl^tti 

Cberieuetmcttn,  eist  Serbe  satt  Secerc  «nt.  Je» 

•'uite  bans,  um  n4  asj  sinttrtSafthä  mr  im 
Jab  auijubilien .   Sai  tnlgtreiriüum  pi  ferasoc 
uns  1857  Ste  Unioctfttät  >u  Qttr tagen,  we  e   » 

meitilibS  Satbeuutif,  «ätomnsis  aus  ft::!  n 
biene,  uns  übemobtn  im  Jtübjait  16S8,  sea  £   fe» 
ttrnur.it  Scju  aufgeiaxfcett,  Sri  BrutmanSr  Sceria 

bturden  Sorbpol’cbn  na<S  Sptibcgen  stilles 
(Stön'.önbpAen  Sett.  ran  Der  er  »a  feerbit  t.  3- i1 
rüdfebttt.  Xer  Serübt  üb«  feine  Set«,  »«  e   ~ 

Sötttngen,  mo  er  lerne  unter  tro^enen  Stubäurf 
enbee,  abfaite,  ertbien  unter  Sem  Xtlel:  >t«  ui* 

beut' die  SarbpaUrejpebtttanlB®-  «liärtrr.ann. 
beft  iu  »I-elennamti  Sitttilungeu«  (@tiSt  Ü71. 
#.  übentabm  1866  aiub  bai  Bomtnar.bo  »er  fsem 

Xurien  Sorbpolfabrt,  bte  r.aeb  Cftgrönlrit  tu: 
uns  bii  lum  77.  Sreiter.gtab  oetbtang.  S«S  «oc 
Südlebt '   ö«bft  1870)  mtabe  et  im  äprJ  1871  um 

elften  Sfftftmln,  1875  >um  Sorfteb«  bet  jep'-aer 
SeüSiieematte  }u  feamburg  ernannt,  in  tetrr.  if 
trag  er  1871—72  ]u  Skrlin  unt«  Stnleitung  teoel 
bie  meteorologifiSen  unb  fn)bto«ntpbtf($en  SeiulteK 
ber  SotbpolfaSrt  bearbeitete.  X«  Skript  bet  irr- 

ten ÖEpebitüm,  pon  ben  SSiigliebnn  bereise«  d< 
gefa§t,  epcbicn  in  2Sinben  (Seip).  1873 — 74;  Stil» 
auigobe  in  1   Sb.,  baf.  1875). 

Solling,  alte  bin.  Stabt  auf  b«  Cfäüäe  wt 
3ütlanb,  ämt  Seile,  am  Äolbingfjorb,  einer  1® 

gen  Sud):  bei  Äleinen  Seit»,  uns  an  ber  lüfenboio 

Samtrup » Ifreberüebatm,  Sig  einei  beutfien  Äon» 
fulati,  mit  do«»)  7141  Sinn.  SorbmeftluS  babei  b« 
feSbnen  diuinen  bei  1808  abgebrannten 

JiolbingSui,  meldiei,  im  13.  3abrS-  «baut,  6a“"i 
Sefibeni  ber  büniftben  Könige  mar.  feier  23.  *pn» 

1849  fiegreicSei  6cftiSt  ber  idileimig-bolüeinftb«' 

Mrmee  unter  Sonin  gegen  bie  Xäneit  uni«  Süleo 

«Ollil  lColbi$),  S'tübt  in  b«  fäefef.  Kreiebtup: 
mannjdjaft  Seipjig,  amtibauptmanniebaft  ©rin»«1, 

an  ber  dinie  (flaudsau  >   Shtrien  ber  Sddu’be' 

Staat46abn,  bat  2Kirib«n,  ein  Seblofe  (bann  em< 

feetl»  unb  Serlorgunginnfiaft  für  mönnliibePleiiet» 
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franle),  ein  altertümlidjtSfRathauS,  ein  Amtsgericht,  I   nannt,  SBäbrenb  bet  lebten  Seit  bet  ftapo  b’gftriaS- 
Steinguts  Scbamotteroaren-,  Strictgam-  unb  91äh»  fcb<n  Scrroaltung  gegärte  er  a(8  Senator  jur  Cppo- 

faben«,  fetrumpfroaren-  unb  3tgarrenf<*brifation,  fition.  Aaiß bem'Zobe be8Bräfibenten(9,Clt.  1831) 
Zbon-  unb  Braunfoßlengruben  in  ber  Süße  unb  marb  er  SJlitglicb  ber  prooiforifdjen  Siegierung,  trat 
(1885)  4302  euang.  Ginro.  —   fl.  gehörte  ju  Anfang  beS  aber  311t  Partei  ber  Spntagmatiter  übet  unb  ftürjte 
12.  3ahtfj.  jur  öerrfcbaft  ©roipfcb,  mürbe  pon  Stieb-  Sluguftin  flapo  b^ftriaS  1832,  roorauf  er  Slitglieb 
rieb  Barbaroffa  erroorben,  ber  bamit  ein  eble«  ®c>  ber  Siebenerfommiifion  mürbe,  bie  bis  »ur  Äniunft 
fcßlerbt,  bie  Herren  non  Ä.(  betebnte.  Diefe,  bie  DttoS  bie  Regierung  führte.  fttua  unb  geroanbt, 

erft  1488  auSfiar6en,  perlauften  1404  Stabt  unb  mußte  er  fid)  au<b  unter  ber  Segentfcbaft  ju  beßaup- 
Burg  fl.  an  btt  Slart grafen  pon  SReißen.  Durch  bie  ten,  roarb  1833  Warineminifter,  1834  SDlinifter  bei 
S-uffiteu  1430  nermüftet,  mürbe  Ä.  1464  00m  Äur-  Snnem  unb  Bröfibent  beS  WiniflerratS  unb  1836 

fürfteit  Grnft  mteber  erbaut  unb  biente  lange  3eit  ©efanbter  in  Baris,  non  too  i^n  erft  bie  September- 
e!8  fflitmenfib  ber  flurfürftinnen.  Sgl.  Seliger,  renolution  1843  abritf,  um  tßn  an  bie  Spiite  beS 

i'iftoriftbe  Betreibung  ber  Stabt  ft.  Oüeipj.  1832).  18.  Slug.  1844  ernannten  SRinifleriumS  ju  ftellen. 
flolea.  Stabt  in  Sligerien,  ̂ Broninj  Algier,  auf  Gr  ftarb  12.  Scpt.  1847  in  Athen, 

einem  Plateau,  roetcbcS  baS  Zßal  beS  TOajafran  be*  flolguem,  3nfe(,  f.  flalau  jero. 
fierrftbt,  mit  (is-o  4992  Ginro.  (banon  2228  Ginge-  ftolibaf  (ruff.),  31  rt  gemeißteS  Qebäd;  bei  ben  beu- 
lorne),  hat  eine  ©arnifon,  ein SRilitärliofpital  (inbet  tigen  ©riechen  baS  geroeihte  lotenmahl,  aus  gefot» 
frühetti  berühmten  Woftbee  btS  Stbi  Gmbaref),  tenem  fiorn,  §onigbrot  unb  grüeßten  beftebenb. 

feßöne  ©arten  unb  Weinberge. —   ft.  mürbe  1550  non  RoIthri6($onigpögeI,  Blumennpmpben,  Blu« 
nertriebenen  fpanifdjen  SJlauren  gegrünbet,  ftanb  ntenfauaer,  Trochiliaae  Lu».,  hierju  Zafel  «Soli- 

lange  im  Su-  einer  heiligen  Stabt  unb  mürbe  1825  bri8«),  gomilie  auS  ber  Drbnung  ber  Segler  (autb 
burcfi  ein  Gvbbebcn  jerftört.  roohl  als  eigne  Drbnung:  Scßroirniögel,  Stridores, 

ftolrba,  bie  alte  jlaro.  Senennung  beä  Winter-  aufgefafit),  bie  fleinften  aller  Sögel,  mit  oft  febr 
fcmnenroenbefefteS,  roeltbe  fieb  in  Weiß- unb  Klein-  langem,  bünnem,  gerabem  ober  fanft  gebogenem, 

ruftlanb  bi4  auf  ben  heutigen  lag  für  Weihnachten  »ugefpißtem  Schnabel,  roeltber  bureb  bie  überragen» 
erbalten  hat  Bei  ben  Sübflaroen  hoifit  fo  ba8  9(eu»  ben  Slänber  be8  DberfcßnabelS  ein  Sohr  bilbet,  au8 
japrSgefcbenl  unb  bei  ben  Zfcßecbcn  forooßt  biefeä  a!8  bem  bie  bi8  jur  Wur  jel  gefpaltene,  lange  Runge,  roie 
auch  ber  UmjugberRinberamStepban8tag(26.De  j.)  bei  ben  Spcdjten,  oorgefcbnellt  roerbeti  Tann.  Die 

ftolcmlnr,  Alejanbrineoon,  geb.  18.  Sion.  1853  glüget  ftnb  lang,  ftbmal  unb  fpiß;  ber  Stbroanj  ift 

atB  eine  ©räf  in  öutten-Gjapöta,  heiratete  1873  febr  oerfebieben  geftaltet,  oft  gegabelt,  bi8roeilen  mit 
einen  ruffifiten  Diplomaten  R.  unb,  natbbem  bie  Gße  (epr  ftart  oerlängerten  Außenfebem,  beren  gähnen 

mit  bemfeloen  gelöfi  roorben  mar,  im  April  1884  bann  oerfümmert  ju  fein  pflegen,  an  ber  Spiße  aber 

ben  ©roßßerjog  fiubtnig  IV.  non  Reffen,  ber  fle  jur  eine  runblitbe  Scheibe  bilben;  bie  güße  finb  auf- 
©räfin Somrob  ernannte ; botb  mürbe  bieje Gße fofort  faüenb  «ein,  bünn  unb  febmatb,  bie  ftralten  unge» 
gericßtlieb  roieber  gelöft.  mein  fpißig,  biSmeilen  langer  a!8  bie  3cben.  Die 

ftolrodjütrrn,  Drbnung  ber  Algen  (f.  b.).  öröfie  biefer  Sögel  übertrifft  biSmeilen  nur  roenig 

ftoleocßpin  (griedj.),  Sdieibengeroebe,  in  berSPftan-  bie  ber  §ummetn,  both  mirb  j.  B.  ber  Siefenfotibri 
jenanatomie  ein  ©eroebe,  ba8  bie  ©efäßbünbel  um«  (Patapona  gipas  Gray )   20  cm  lang.  Die  ©e» 
gibt  unb  nor  Drutf  non  aujjen  fißüßt.  fcßtetbtgunteqchiebe  flnb  fo  erfjebliib,  baß  3)iiinnd)en 

ftoleoptfren  (grieth  ),  3t>f{tterlbrbnung,  f.  Räfer.  unb  Weil-then  berfelben  Hrt  biSmeilen  nerfchiebenen 

ftölefgrien  (Coelesvria.  «hohles  Sprien-),  feit  Unterfamilien  jugeroiefen  roorben  finb.  Da8  bunte, 
ber  malebonifdien-jeit  Same  für  ba«lieflanb(520m  metatlglänjenbe,  oft  prathtnoU  ffiillcmbe,  an  fehr 
ü.  3)1.)  jroifthen  bem  Sibanon  unb  Sintilibanon  (fegt  nerftbicbcncn  Stellen  ncrlängertc  ©cfieber,  bie  3ier> 
Gl  Setaa).  G8  marb  burdjftrömt  nom  DronteS  (jegt  lithfeit  beSftörperbaueS unb bereigentümlithc  fdjnclle 

©I  SlfO-  ffn  römifther  3eit  mürbe  ber  fdatne  über  unb  fthroirrenbe  glug  h«t  biefen  Sögeln  bie  Scroun« 
ben  Stntilibanon  öfttid)  hinaus  bis  an  ben  Guphrat  beruna  aller  Keifenben  geroonnen.  feie  finben  ficb  in 
auSgebehnt.  Sgl.  Sprien.  Slmerila  non  Satagonien  bis  Sabrabor,  Ijaiiptiaditicb 

ftolctti»,  f)  0   a   n   n   i   8,  heroorragenber  f)elb  im  in  ben  Dropen;  bie  in  ben  gemäßigten  Siegionen 

grietb.  SefreiungStampf,  geb.  1788  ju  SpraloS  bei  norfommenben  roanbem  ober  ftreidicn  meit  umher; 
f)anina,  non  roataebifdier  Stblunft,  trat,  17  3af)re  alt,  einige  brüten  notb  in  5-öhen  bis  ju  6000  m.  Dabet 
in  bie  1797  nom  Dichter  JlhigaS  gegrünbete  poetifefje  fmb  bie  tinjclncn  ärten  oft  an  einjelne  Serge  unb 

Setdrie  ein  unb  ftubierte  ju  Sifa,  3)lailanb,  Santa  Dhälet,  ja  noch  niel  befdjränftere  trtlicljfeitcn  ge- 
unb  Bologna  SJlebijin.  1810  als  Seibarjt  beS  SohnS  bunben.  Die  größte  Slrtenjahl  finbet  ftch  in  ben  Öe- 

Slli  ̂ JafcbaS  non  Janina  angefleHt,  trat  er  mit  ben  birgen  Süb-  unb  MittelamerifaS,  roo  gleicbjeitig  bie 
bebeutenbften  fBlännern  Albaniens  in  Serbinbung  Blütenpflanjen  ihre  höchfte  SSannigfaltialeit  errei- 
unb  erhob  1821  in  feiner  Saterftabt  juerft  bie  Sahne  eben.  Die  fl.  leben  nom  Blütenhonig  unb  non  3n< 

beS  SlufftanbeS  gegen  bie  türtifdje  ̂ errfchaft.  SS1S  feiten,  roelcße  fie  jum  Zeit  fliegenb  fangen,  auf  Slät- 
biefer  unterbrüllt  mar,  begab  ftd)  fl.  in  ben  Selopon-  iem  unb  in  Spinngerocben  fudien,  hauptfäcblich  aber 

neS,  mar  1821— 22  Slbgcorbneter  beim  Kongreß  non  auS  ben  Blüten  bcrauSlefen,  inbem  fte  nor  benfel- 
GpibauroS  unb  mürbe  fobann  SRtnifier  beS  Innern,  ben  fdjroirrenb  fehmeben  unb  bie  lange  3«nge  hin- 
aber  non  bem  ihm  als  Slnßängct  ber  fran jbfifdjt rr  einfenten.  Dabei  ftnb  bie  einjelnen  Strten  oft  an  be» 
Sartei  feinblid)  gefilmten  SRaurotorbatoS  1827  nach  ftimmtcBflanjen  gebunben,  roenn  auch  einige  minber 
Stttila  unb  Guboa  gefanbt,  um  bort  ben  Ginfan  ber  rodhlerifcf)  erfijeinen.  Die  Gntroidelung  ber  Blüten 

Dürten  ju  oerliinbcrn.  fl.  entlebigte  ftch  feiner  Sen-  nötigt  fie  jum^erumftteifen,  unb  io  jeigenfid)  manche 

bung  mit  ©lücl  unb  trug  bei  flarpftoS  über  bie  Zür«  Strten  an  einem  unb  bemfelben  Ort  nur  ju  gereiften 
len  einen  ber  glänjenbften  Siege  banon.  ffn  bem-  3ahteSjeiten.  3he  Rommen  unb  ©eßen  ift  übet- 

felben  3ahr  roirlte  er  jur  Wahl  flapo  b’QflriaS' (f.  b.)  rafchenb,  benn  baS  fdbärffte  Sluge  nerliert  ben  fiie- 
jum  Bräfibenten  ©riedjenlonbS  mit  unb  marb  hier-  genben  flolibri,  ber  plÖßlich  nor  einer  Blüte  erfdjeint, 
auf  non  biefem  jum  Wttglieb  beS  BanheBenionS  er-  um  blihfcßnell  roieber  ju  nerfebroinben.  3m  allge« 
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meinen  gleißt  ber  gtug  bem  bet  3nfeften,  fo  bafs  fte 
mitunter  leicht  mit  Schmetterlingen  (Sch  roarmem) 

oenoedifelt  merken.  Stack  längeren  glug  ruken  fte 

auf  bünnen  3roeigen,  auf  melden  fte  aud),  biSroeilen 
nad)  ärt  ber  »apaaeien  mit  bem  Jfopf  nad)  unten, 

fcfilafen.  Stuf  Bern  »oben  ftnb  fte  unbebilflitb-  3hre 
Sinne  ftnb  hoch  cntroidelt,  im  »erhältnt«  ju  ihrer 

©rohe  ftnb  fte  äufeerft  heftig,  (ampf  luftig;  fte  flohen 
roüteitb  auf  fleine  Guten  unb  grofee  gatten  unb 
tsiffen  biefen,  nteit  et  ihnen  bei  ihrem  fchneüen  glug 

nicht  mit  ben  äugen  su  folgen  rermag,  jo  fehr  ju  oer= 
ntirren,  bah  et  bie  glud)t  ergreift.  Ste  ftnb  ebenfo 
neugierig  roie  breift,  unterfutben  einen  Stumenftrauh, 
ben  man  in  ber  $anb  hält,  Bringen,  bureh  »turnen 
angetodt,  in  SBotjnjimmer  ein  unb  niften  fogar  in 

fotchen.  Stur  einige  fingen.  Saft  atle  R.  ftnb  echte 
XagDÖgel;  fte  fliegen  nafdjenb  oon  einer  »tüte  jur 
anbem,  unb  an  einem  btütenreichen  Saum  fammett 

ftch  biSroeilen  ein  gantet  Schroarm.  »efonber«  er> 
cegt.  fink  fte  in  ber  Sliftjeit  Ob  bie  tfjaare  ba«  ganje 

3ahr  hinburch  jufaminenhattcn,  ift  noch  unentfchic* 
ben  Ste  bauen  au«  baumrooDähnlichem  Stoff ,   ge< 
mi[<ht  mit  »aumfleehtcn  je.,  jierltcheSleftcr  auf3toci. 
gen,  jroifehen  ©ra«halmen  tc.  unb  legen  ftetä  jroei 

raeihe,  oerhältniSmähig  grohe  Gier,  toelche  ba«  ®eib. 
chen  in  16  lagen  au«brütet.  3"  ber  ©efangenfehaft 
erfcheinen  fte  ungemein  jutrautich,  unb  mit  frifchen 

»turnen  unb  3u'der  ftnb  fte  einige  3‘it  frei  fliegenb im  3'utmer  ju  erhalten;  jie  fterben  aber,  fobalb  fte 
feine  3nfeften  erhalten.  Ginige  Kate  ift  e«  gelungen, 
R.  tebenb  nach  Guropa  tu  bringen,  aber  niemals,  fte 
längere  3«it  tu  erhalten.  3)i an  rennt  etwa  400  ärten, 

oon  benen  unfre  lafet  1 1   »errietet  (Doeimastcs,  Eu- 
toxeres,  Heliaotinus,  Heli<  tiirix.  llypermetra,  Lo- 
tihnrnis,  Mellisnga,  Oreotrochilns,  Sparganura, 

Stegamiru«,  Topaza)  jeigt.  »gl.  2effon,  Histoire 

naturelle  des  otseanx-tnouches  (»ar.  1820-  33); 
©   oulb ,   Mouograph  ofthe  Trochiltdae  (2onb.l849- 
1860  ,   6   »be.;  Supplemente  1880—  87);  SHulfant 

unb  »erreauj,  Essai  dune  Classification  mi-tho- 
dique  des  Trochilidts  (»ar.  1866);  Ziefelben, 

Histoire  naturelledes  oiseanx-mouchesfbaf.  1875— 

1876, 28be.);  Gabani«  u.  ©eine,  Mnsenm Heinea- 
uum,  3.  Zeit  (§albcrft.  1860). 

Rotieren  (lat.),  eine  glüffiglcit  bureh  ein  leinene« 
ober  tooDene«  ©croebe  (flolatorium)  aiefsen,  um 

bie  glüffiafeit  non  unaelöften  aröhern  »eimengun. 
gen  ju  befreien.  Slan  rotiert  betonber«  äbfochungen 
oegetabitifchcr  Subftanten  unb  Sintpe,  tpclche  roegen 

ihrer  Zidflüffigteit  nicht  filtriert  tnerben  fönnen. 
ftotif  i2eib|ehmerj,  »auchgrimmen,  Gnter* 

atgie,  Colica),  im  toeitem  Sinn  jeber  heftigere 
»auchfchmerj,  im  engern  Sinn  aber  nur  berjenige 

Sdjntcrj,  roobei  eigentliche  anatomifche  »eränberun* 
gen,  j.  ».  entjilnbtiche  u.  bgl.  ber  Zarmroanbungen, 
nicht  oorhanben  ftnb,  rao  otelmehr  ber  Schmer»  nur 

mehr  ein  Jlcrnenfchmerj,  ein  Stampf  ift,  ber  anfaD«. 
roeife  auf  tritt,  unb  toobei  bie  ©ebärme  hörbar  unb 

fühlbar  ftch  heftig  betoegen.  Urfprüngtich  bejeichnete 
man  mit  S.  nur  Sehmerjen,  bie  im  Ztdbarm  (colon) 
ihren  Sifc  hoben.  Zit  tlrfachen  berS.  ftnb  fehr 

mannigfaltig,  unb  baher  fommt  e«,  bah  man  früher 
[o  oielerlei  Äolilen  unterschieb.  ätn  häufigften  per* 
antnht  fte  ber  Zarminhatt,  namentlich  ju  grohe 

Stengen  ober  ungeeignete  »efchaffenheit  ber  Speifen, 
laute,  gärenbe,  unreife  grüßte ,   unoerbautiche  Sub< 
ftanjen  (enbemifefie  S.),  ober  ©a8anfatnmtungen  in 
ben  ©ebärmen,  ober  änfammlung  pon  Rotniaffen 

ober  fremben  Rörpern  in  ben  Zärtnen,  roie  gruefjt: 
lerne ,   SBürmer,  Rot  ober  ©ifte  unb  SJlebilamente, 

j.  ».  »teioergiftung  (C.  saturnina)  unb  Rupferoer* 
giftung  (C.  cuprica).  Gine  btfonbere  anfaDSroeife 
auftretenbeR.  begleitet  benZurchgang  größerer  ®al- 
lenfteine  (f.  b.)  bureh  ben  engen  ©aHengang  in  ben 

3roötfftngerbarm.  änbre  Urfachen  liegen  tn  Std- 
rungen  be8  Steroenfpftem«,  roie  bie«  bei  §pf)erif<hen 
unb  bei  ßppochonbern  nach  ©emütSberoegungen 

häufig  beobachtet  roirb,  'ober  bie  R.  entfteht  bureh 
gortpflanjung  eine«  Sleije*  auf  bie  Zärme,  j.  8. 
oom  Uteru«,  non  ber  2eber,  ben  Stieren,  $oben  je. 
au«,  ober  aber  nach  Grfältungen  ber  gü&e  jc.  als 
rheumatifchc  R.  Za8  Sjauptfpmptom  bet  R.  rft  ber 

Schmer j,  beffen  fteftigleit  unbäubbehnung  fehr  ott* 
fchieben  finb.  äl«  fein  £auptfi(j  roirb  geroöbnlich  bie 
Slabelgegenb  bejeidpnet,  er  oerbreitet  ftd)  aber  auch 

oft  um  biefetbe  herum  unb  geht  nach  »taftbarm  unb 
»lafe.  Zrud  auf  ben  »auch  Imkert  ben  eigentlichen 
Solitfdjmer)  in  ber  Siegel,  unb  bie  Rranfen  preflen 

fid)  fogar  felbftbiegauft  auf  ben  jufammtngefrümm* 
ten  Veib  im  ©egenfaj  ju  2eibfchntexj  au«  anbem 
Urfachen,  j.  ».  Zarntfatarrh,  »autfifeDentjünbung. 
Ginroeitere«Si)mptombilbenbiebeftigen3uiainmen. 
jiehungen  ber  ©ebärme,  bie  man  oft  feben  ober 
roenigften«  fühlen  fann.  Zer  Stuhl  ift  in  ber  Sieget 

angehalten,  bod)  lommt  auch  Ziarrhöe  oor,  unb 
gletchjeirig  ift  bann  auch  nicht  feiten  Grbrecfien  oor* 

hanben.  Kehr  ober roeniger  gefeUcn  ftch  anbre Schmer.- 
jen,  be«  Stagen«,  be«  Süden«, ber  ärmeunb»eine  ic., 
hin)tt;  Unruhe,  ängft,  (alte  Schreibe,  (alte  §änbe 
unb  gühe,  unregelmähiger  »ul«,  Rrämpfe,  Chn- 

machten  begleiten  bie  heftigem  änfätle  meifienteil«. 
2affen  bie  änfäDe  nach,  V>  bemerft  man  heftige« 

äufftohen  ober  äbgang  oon  Blähungen,  bie  bann 

fehr  erleidjternb  rotrfen,  mitunter  auch  Stühlen!.- 
ieerung.  Zie  Grtennung  ber  R.  ifl  in  ben  mciflen 
gäHen  nicht  fdjroer,  fchroieriaer  fchon  ift  bie  Gntfchei 
bung  über  bie  berfelben  ju  ©runbe  tiegenbe  Uriache 
»ei  heftigen  Rolilen  muh  man  immer  auch  »erbaut 

auf  Vergiftung  hegen.  3ft  bie  Urfache  entfernt,  fo 
fchroinbet  auch  bte  R.,  unb  ba  man  bei  ber  einfachen 
gorm  berfelben  jene  meift  entfernen  (ann,  fo  ift  aucb 
bie  »orauSfage  in  ber  Siegel  günflig.  3*  noth  ber 
Urfache  ift  aber  bie  »cfjanblung  etroa«  oerfchieben. 

Stur  roo  man  jene  nicht  ljcrau*jufinben  im  ftanbe  ift, 
reicht  man  fchmerjftiHenbe  SJttttel,  befonber«  SRor 
phium.  Dft  roirlt  Asa  foetida  ober  »ibergeil  unb 
»albrian,  oerbunben  mit  roarmen  Umfchlägen  auf 

ben  »auch  unb  fpirituöfen  Ginreibungen,  erleiöhtemb. 

Sinb  änfammlungen  fc^äblic^er  Subftanjen  oor. 
hanben,  fo  reicht  man  etn  Brechmittel,  roenn  Ra. 
minentljee  tc.  nicht  2inberuna  oerfdbafft,  gibt  Rlp. 
ftiere,  Rinbcm  fäuretilgenbe  SRittel,  Stagnefiau.bgl. 

ober  auch  abführenbe  SJtittel  bei  »erbacht  auf  Rot-- 
anhäufung.  Zieburch®a8anfammlungen  oeranlahte 
R.,  roelche  eine  ber  heftigften  ift,  bebarf  oorjugSroeife 

ber  Rltjftiere,  oerbunben  mit  blähungtreibenben  Kit- 
teln, RamiHen-,  »fefferminjthee  unb  leichten  äbführ- 

mitteln  (Stbabarber  mit  SJtagnefia),  jroifchenburth 

aber  auch  «ft  mit  entfpreebenben  ©aben  oon  Cphtm. 

Zie  R.  oon  Grtältung  behanbelt  man  mit  roarmem 
»erhalten,  roarmem  Ihre,  Grroärmen  mit  Xüchem 
unb  »ettflafcfien,  roarmett  Rlpftieren  unb  Opium, 

äudt  bei  ber  »lei=  unb  Rupfertolif  ftnb  Cpiumprä* 

parate,  oerbunben  mit  Gaftoreum,  »albrian  u.  bgL, 
oon  befter  Süirlung,  unb  felbft  Ghloroform  (ürjt  Die 
änfäDe  fehr  rafch  ab.  äuch  bie  Ginfpripungen  oon 
ftarfen  SJtorphiumlöfungen  unter  bie  §aut  haben  fid) 

fehr  roirtjam  erroiefen,  mbem  fte  oft  gerabeju  mo. 
mentanbieänfäDeabfchnitten.  »ieren-  unb  ©allen* 
ftein(o!il  ftnb  heftige  SchmerraniäDe  beim  Zurch* 



Rolima  —   Roltn. 935 

Aotima,  fliiftenfluß  in  Dflftbirien,  enlfpringt  auf 
bem  Stanorooigebirge ,   burch  fließt  ben  notböflligcn 
Zeit  b «4  (Houoemementt  3afutt(  unb  münbet  nach 
1600  km  langem  8auf  in  brei  Siemen  in  batGitmeer. 

Set  gluß  »ft  nur  79  tage  im  3aßr  eitfrei  unb  bann 
für  ganj  Heine  Äabrieuge  fcbmbar,  aber  (ehr  fi|<$. 
leid),  unb  feine  Ufer  bieten  fieHenroeife  gute  Sommer» 
weibe.  Sn  feinen  Ufern  fi|en  im  Oberlauf  Sungufen, 

im  Unterlauf  Julagiren.  Su'fifeb*  Snfiebelungen 
an  feinen  Ufern  finb  SDeretine»,  Srebne«  (mit 
SSO  Ginw.)  unb  Sifd)ne>RoIim*f  (mit  192  Ginw.). 

AoliitCfleufolin,  auihAolltn),  Stabt  im  örtlichen 
Böhmen,  Eint«  an  ber  Glbe,  über  welche  jroei  eifetne 
Brüden  führen ,   unb  an  ber  »reu  jung  ber  Dfterrei» 

ehife(l » Ungarifdien  Sfaattecfcnbahn  unb  ber  Korb» 
weftbahn  gelegen,  mit  eiet  Borftäbten,  ift  Sij 
einer  Bejcrtttjauptmanulchcift  unb  eine«  Bejirftgc- 

rih'.f .   hat  eine  fcböne  St.  Bortbolomäutlirche  aut 
bem  18.  3ahrh.  mit  einem  in  reichem  goiifgicu  Stil 

non  Beter  Steter  1860  —   78  erbauten  Gboc  unb  frei 
ftehenbem  ©lodenturm,  ein  Schloß,  ein  Sealgqmna» 

fmrn, eine  gewerbliche  Jorlbclbungtfchule.eincflrebit» 
banl  unb'tw>)  11,686  Ginw.  fl.  btlbct  einen  Zentral» 
punft  ber  bühmiftben  ßurf erfabrilation  unb  bat  aufirr» 

tritt  non  Steinen  butth  bie  Ram»  ober  ©allenwege; 
Kenftruallolif  befiehl  in  öchmetjanfall  oor  unb 
bei  Gintritt  bet  iVennruntion. 

fl.  lommt  auch  bei  allen  Raubtieren  oor;  am  mich» 

tig’ten  ift  bie  Ä.  ber  Bferbe,  beten  häufigfte  innere 

GrtranEung  fie  barfteDt.  Sie  beruht  auf  fchmerjhaf» 
ten  flufeänben  ber  Berbemungtoraane  unb  ift  in 

ber  Segel,  weniaftent  im  weitern  «erlauf,  mit  »er» 

jbfKrtem  JRcftab'af,  nicht  feiten  mit  oblieget  Sarm» 
oerftopfung  oerbuuben.  Sie lolittranlen Breibegeben 

echmer)en  im  Rinterleih  ju  ertennen:  burdj  Rin» 
unb  öertreten,  Scharren  unb  fliaben  mit  ben  «or» 
berfiilsen,  öftere!  Ümfehen  nach  bem  Bauch,  Schla- 

gen nach  bemfetben  mit  benRinlerfugen,  Sieberlegen 
unb  Süeberaufftehen,  bei  heftigem  Schmer  jen  burch 
riictfichtblofet  Sieberroerfen  unb  JBäljen,  Annahme 

unb  Ser  harren  in  ber  Südenlaae  k.  Siefe  Gtfthei» 
nungen  leigen  bie  Siete  balb  anfatlfmeife,  halb  meht 
ober  weniger  anbaltenb.  Saju  treten:  Slufhören  ber 

Sutter-  unbUetrhnlaufnahme,  befchleunigteb  filmen, 
Sd)weißnutl>rueb,  frequenter,  (leinet  Bulb»  Urfadjett 
ber  fl.  finb  Grtilltungen  (rheumatifche,  flrampf» 
(oli(),  Knomalien beb  ©arminhalt«:  Jlnlehoppungen 
oonguttermaffen,  jlnfammlungen  oon  öafen  (Übet»        ,   

fütterung!»  unb  JBinb(oitf),  Beijungen  ber  bem gabrtfen für li hcm>fa|ien, Öl, Spcretut, JRetaO» 
Sarmwanb  burch  Sei rm (ferne,  Sanb  tc.,  welche  auch  waren,  ferner  Bierbrauereien,  flunftmühlen  unb  eine 
bie  ©elterbeförberunabet  Satmcnhalt«  oerljinbem  Öabanftalt.  Buch  wirb  in»,  lebhafter  Ranbel  unb  in 

(innen,  enblich  auch  Würmer  (Sflurmfolif).  Gut»  ber  Umgebung  Cbft»  unb  (Mtmüfebau  betrieben, 
tilnbliche  Srfranhingen  ber  Sarmhäute  unb  bet  Riet  1978  Beitrag  jroifeben  »aiftt  Subolf  unb 

iäauchfeDcb  fowie  Sageoeiänbrrungen  imSarmfanal  Ditofar  fowie  18.  3unt  1767  Schlacht  jwileben  ben 
äußern  ftA  hei  Bferben  unter  bem  Bilbc  ber  fl.  wenig»  Bteußen  unter  fjncbrich  II.  unb  ben  C   fterreicRerii 
ftent  junäcbft.  Ban  BoQIngtr  (»Sie  fl.  brr  Bferbe  unter  Saun.  Eurch  ben  Sieg  brr  Brtußen  bei  Brag 
unb  bat  ffiurmaneurotma  ber  Gingeweibcarterien«,  6.  Stai  war  bie  öftcrreiebifibe  Rauptarmee  jum  ZeÜ 
JXümh.  1870)  ift  juerft  nad)gewicfen,  bah 
juweilen  oon  bem  illurmaneurptma  ber 
oortxm Ofetrötarterie  Heine  Stüdeben  beb 
Xrombut  ficR  loilöfen,  bie  Blutgefäße  beb 
EtdbarmS  oerlcgen  unb  bierburch  Sage» 
oeränbrrunaen  ber  Särme  fowie  Cährnun  g 
einjelner  Äblchnitte  be*  Xarmrohrä  unb 

fomit  lebensgefährliche  floiifen  herheifüh» 
ren.  Gntjünbungcn  unb  gjrrrcißuuqen 
einet  Sormieili  fmb  häufig  bie  folgen  ber 
fl.,  wie  fte  alt  beren  Urfaehe  auftreten,  unb 

rühren  nicht  feiten  ben  lob  ber  Ziere  her» 
bei;  baher  wirb  bie  fl.  alt  eine  ber  gefürch» 
teilten  Bferbc(rantheiten  angefehen.  2a 
im  wrfentlichen  ber  Same  »ft.»  ein  Sam» 
melname  für  eine  ilnjahl  fehruerfchiebener 

Sarmaffeftionen  ift,  fo  muß  auch  bie  Bebanblung  in 

ben  ein  jelntn  iyäüen  fi<h  oerfebiebengeftalten.  Jm  all- 
gemeinen bemälirt  fich  am  meiften  eine  bie  2arment» 

iterung  begünftigenbe,  in  anbern  jydtlen  eine  bie 
Schmerjlmberung  etftrebenbe  Reilmethobe.  Sie 
Bferbe  finb  in  geräumige  Stallungen  u.  auf  eelchliih« 
Streu  ju  fieüen.  2et  Seib  ift  mit  warmen  Erden  ju 
umhüDen  unb  mit  reijenben  Jlüingfeiten  (Sfiirtlut. 
Serpentinöl,  Salmiataeifi)  emjureiben.  ®lei<h  nach 
bet  Ginreibung  wirb  bat  an  fl.  (eibtnbe  Bferb  im 

Sihritt  umhergeführt.  innerlich  wirb  alt  Rautmittcl 
am  befleneintaroße®abe  »onölaubtrfalj  unb.  wmn 

bie  flranfbeit  länger  alt  jehn  Stunben  bauert,  jroei» 
flünblicb  eine  Jlafche  Sein»!  oerabeeicht.  2at  Gin» 
leben  ift  oorff^tig  unb  langfam  ju  bewirten,  bamtl 

mh  bat  Bfctb  nicht  »etfihludt.  Bei  lllicrfütterungt» 

!oli(  finb  bie  fubfutane  ̂ nfrttion  oon  I’hysortig- 

minam  »nlfuricum  (O,ot-O,i*  in  6—19  g'Baffer) ober  bie  Berahrtichung  ber  Blae,  außerbtm  3nfu> 
nonen  oon  warmem  ©affet  in  ben  Blaftbarm  mittel« 
einet  ciumraif^laucht  angcjeigl. 

JMttitfn  |ar  bei  ft»Mn  (t(l.  Juni  17S7). 

jerfpetnat;  44,000  JRann  berf eiben  unter  bemBrinjen 
oon  Sothrlngen  würben  in  btt  Rauptftabt  Söhment 

belagert,  bat  Reer  2aunt,  weichet  30,000  JRann 
ftartam  Zag  ber  Schlacht  bit  40  km  oor  Brag  oor» 
gebrungen,  war  oor  bem  Beoetnfchtn  »orpt  btt 
(9oltfch>3rni(au  turildacwichen,  hatte  fich  aber  auf 
biefem  Büdjug  bei  auf  64,000  JRann  oerftärft.  Stuf 
bereiten  Befehl  aut  Wien,  jum  Gntfak  oon  Brag 

eine  Schlacht  ju  wagen,  ging  Saun  12.  yuni  wiebte 
oor,  unb  Beoern,  ber  nur  90,000  JRann  hatte,  pog 
fich  oor  ihm  auf  ber  großen  Aatferftraße  bit  Blantan 
jurüd.  2a  oerlicß  ber  flönig  mit  13  000  JRann  oon 
bemGinlchlceßungtheer  flrag,  oereinigte  ftch  mit  bem 

»oon  Bcorm  unb  befebtoß,  mit  Ginem  Schlag rieg  ein  Snbc  ;u  machen.  81,000  JRann  Barl, 
18,000  JRann  juguß  unb  18,000  Seiler,  rüdte  er  ben 
Öfterreichern  entgegen  unb  traf  fte  18.  ffuni  in  einer 
burch  Schluchten,  Rohlwege  unb  fumpftge  ©iefen 
hinlänglich  gebedten  Stellung  hei  flritbnom  auf  ben 

Rohen  bei  fl.,  mit  bem  rechten  jflügel  bei  flrelfchcrj. 
bem  Unten  bei  Bofcß,  {üblich  ber  großen  flaifert 
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griebricb,  bet  Saun?  unb  feine?  Steer?  Xüdftiqfeit 

weit  unterfcbäMe,  befahl  feinem  i'eet,  ben  Warfcb 
auf  ber  Äaiierftrafe  nach  Ä.  fo  lange  fortjufepcn, 

bi?  feine  Spipen  ben  testen  öflerrei^üd)en  Flügel 
umfaffen  (önnten.  Sann  foHte  Rieten  bie  Seilerei 

auf  biefem  glügel  werfen,  füllen  mit  bem  gufootl 
ber  Mnantgarbe  flretfdjor  nehmen  unb,  roenn  bie? 

gefrbeben,  San}  Wonp  non  Seffau  mit  bem  (infen 

glügel  angreifen,  ber  rechte  glügel  aber  nörblitb  ber 

JtaiferftraBe  für  weitere  Berwcn'öung  fteben  bleiben. Um  2   U^r  begann  bie  Schlacht.  3lettn  f<blll8  bie 
feinblicbe  Seilerei  unter  Sabaäbp,  hülfen  eroberte 

flretfcbor  unb  bie  bortigen  Batterien;  ba  er  aber 

oerfäumte,  ben  etwa?  weiter  Iin(?  liegenben  Gicb- 
Lufcb  ;u  nehmen,  fam  ba?  0efccf)t  hier  rum  Stehen, 
bie  irfdföpften  Bataillone  gerieten  burch  Singriffe 
ber  CftetTeid)er  in  Bebrängni?  unb  beburften  bringenb 
ber  öitfe  burch  ba?  Gingreifen  be?  Srinjen  Worip. 

Xieier  nianbte  fiep  jeboch  infolge  eine?  TOifoerftänb- 
niffe?  »u  roeit  recht?  gegen  Saun?  öauptfronte,  fo 

ba?  gnebricb,  um  bie  Hätte  jroifchen  Worip  unb  &ül- 
ien  au?jufüßen,  bie  Seferoe  be?  {weiten  Ireffen? 

heranjiehen  muhte.  Oleicbjeitig  begann  Seneral 

Wanftein  auf  bem  rechten  glügel  bei  Gbop'iiip  gegen 
bieflroaten,  roelch e   ihn  beläftigten,  wiberbenftrengcn 
Xefeljl  be?  König?  ein  Oefedit,  in  welche?  f<bliefli<b 

feine  ganje  3nfanterie  ucrwicfelt  mürbe.  2aun  war 
bereit?  im  Begriff  gemefen,  bie  Schlacht  abjubrecpcn, 

unb  hatte  bie  ,-juriictfül)nmg  be?  fchweren  ©cfcpüpe? 

unb  ben  Sbmarich  einiger  Regimenter  nach  Suttj-- 
bol  befohlen,  als  er  in  anbetraeht  feiner  numeri> 
fchen  Überlegenheit  hoch  auSjuharrcn  befcpfof.  3n 
beruhet  mar  e?  benSreufen,  bie  fein  frifche?  Batail- 

lon mehr  hatten,  nicht  möglich,  *n  bem  furchtbaren 

(Befchübfeuer  be?  geinbe?  bie  errungenen  Vorteile  ju 
behaupten.  Überbre?  oerfäumte  Sielen,  mit  ber  Sei- 

lerei rechtjeitig  ber  Infanterie  ju  6ilfe  ju  [ommen. 

Um  4   Uhr  nachmittag?  machte  ncerft  Dberftleutnant 
o.  SBentenborf  mit  einem  fächfifd»en  Sragotterregi« 
ment  einen  ängriff  auf  ba?  erfchütterte  preufifepe 
gufoolf.  Gr  gelang,  unb  feinem  Seifpiel  folgten 

noch  jroei  fäcpfifcbe  (owie  mehrere  öfterrcidiifcbc  Rei- 
terregimenter. Sie  umfaßten  bie  Bataillone  hülfen? 

unb  be?  Srlnjen  Worip  oon  allen  Seiten  unb  jer. 
fchmetterten  fie  Stof  auf  Stof.  Set  Röntg  fammclte 
oon  ben  flüchtigen  400  Wann  unb  führte  fte  gegen 
eine  Batterie,  aber  auch  fie  perliefen  ftch.  Stl?  er 

ftch  “Hein  fah,  fehrte  er  um  unb  befahl  ben  Küdjug, 
bet  unter  Sieten?  Scpup  unbeläftigt  Doüführt  würbe. 
Slber  nur  6000  Wann  waren  noch  beifammen,  14,000 

Wann  an  Boten,  Serwunbeten  unb  befangenen, 
29  gähnen,  43  ©efepfipe  waren  perlottn ;   ber  Berluft 
ber  Ofterreicher  betrug  8000  Wann.  Sie  Aufhebung 
ber  Belagerung  pon  Btofl  unb  bie  Säumung  Böp< 
men?  war  bie  nädjfte  golge  biefc?  erften  Sieg? 

Saun?.  Waria  Xbl'rcf*o  batierte  bie  Stiftung  be? 
nach  ihr  benannten  Drben?  non  biefem  bentwärbigen 
18.  3'tni.  griebrich  nerlor  an  biefem  Sag  ben  bis- 

her genoffenen  Suf  ber  Uniiberminblichfeit.  Sgl. 
Küpen,  Uber  bie  nermeintliche  Schulb  griebricb? 
an  bem  Serluft  ber  Schlacht  oon  Jt.  (»Äbbanbl.  ber 
©hlefifchen  ©efedfepaft  ,   Bre?l.  1862);  Serfelbe, 
Ser  jag  oon  S.  (2.  3tu?g  ,   baf.  1860);  W.  Sünder, 

Sie  Schlacht  bei  Ä.  (in  ben » Rbpanblungen  jur  preufti 
fchen  ©efchichte«,  Seipj.  1876). 

Rolineti,  i.  Warbcrfelle. 

Rolifcb,  Sgnaj  oon,  berühmter  Schachfpieler, 
geh.  6.  Ülpril  1837  tu  iireftturq,  nach  einem  roccbfel- 
vollen  Sehen  feit  1871  Bantier  in  Bari?;  befannt 
burch  feinen  Sieg  im  internationalen  Barifer  Xur- 

nier  1867  unb  feinen  frühem  (unentfepiebentn)  groben 
ffiettfampf  mit  Soui?  Baulfen. 

Rofcti?  tgriech  ),  Sidbarmtatarrh. 

ftolip,  Soui?,  Waler,  geb.  5.  Spril  1845  ju  Xilfit. 
ftubierie  anfang?  auf  ber  Berliner  älabemit,  bann 

in  Süffetborf,  wo  er  oon  1864  an  Schüler  oon  D?-- 
walb  adjenbad)  war.  Gr  machte  ben  Krieg  oon  1866 
mit  unb  trat  bann  mit  Bilbem  auf,  bie,  Sanbichaft 

mit  Srchitettur  unb  Staffage  oereinigenb,  oon  guter 
Beleuchtung  unb  gärbuna  waren.  Sachbem  er  auch 

am  gelbjug  gegen  granfreich  al?  Sanbroehroffijiet 
teilgenommen  unb  namentlich  bie  Rümpfe  um  Wtp 
unb  bei  DrKan?  mitgemacht,  würbe  er  mehr  jum 

lanbfchaftlichen  Wilitärgenre  hingeführt,  worin  feine 

Seichnung  jwar  nicht  immer  torreli,  aber  bie 
Halten  [ehr  naturwahr,  bie  Sanbfchaft  oon  treff- 

licher Stimmung  unb  ba?  Kolorit  oon  glänjenber 
Sßirtung  finb.  Seine  hefien  Silber  biefer  Srt  finb: 

nach  bem  grieben?fcbtuf  in  Sour?,  Groherung 
einer  frantöfefepen  Batterie,  Ulanenoebeite,  au?  ber 

Schlacht  bei  War?  la  Sour,  eine  Sjene  au?  bet 

Schlacht  bei  ©raoelotte  (1875),  frantöfcfche  gnfantt- 
rielolonne  oor  Wep  u.  a.  SBeniger  glüdlich  ift  er  im 
Bilbni?.  Seit  1878  ift  er  Sireltor  ber  Kunftafabemie 

ju  Äaffel. 
fioliutfihinhai,  tief  einbringenbe  Bai  ber  Sorbofb 

fpi?e  Sibirien?,  unter  bem  $o!arfrei?  unb  etwa 

17iV‘  wefll.  2.  n.  ®r.  Sie  trennt,  inbem  fie  nach  ber 
Wctfcbigmebai  hinüherjieht,  ben  öftlichfien  Seil  ber 
Sfchuttfchenhalbinfel  non  bem  §auptförper  berfel- 
ben.  3hc  oorgelagcrt  ift  bie  3nfel  Roliutfchin. 
Sa?  fRorbenbe  bet  R.  würbe  oon  ffitangeü  währenb 

feiner  Steife  (1821—23)  erreicht;  oorber  hatten  Bil- 
[ing?  unb  ©ilew  Seile  ber  Bai  berührt.  Stier  befanb 

feeb  nom  28.  Sept.  1878  bi?  18,  fjuti  1879  bei  bem 
Xfcbuftfcbenborf  Bitlefai  ba?  SESinterguartier  ber 

fchwebifchen  Bega  ■   Gtpebition. 
ftoljno,  Ärei?ftabi  im  rufftf<h-poln.  Souperne» 

ment  Somffia,  mit  (eseo)  6000  Ginrn. 
Roljufdttn,  BoR,  f.  Rolofchen. 
floirotljar,  f.  Caput  mortuum. 
Rolfrabt,  f.  Rahe. 
RoOaboraiion  (lat.),  ba?  Sufammenarbeiten. 
RoUaborätor  (lat.,  •Witarbeiter«),  früher  Xitel 

für$ftf?geiftlicbe  unbßilf?tef|rer  an  höticrnSehulen; 
Rollaboratur,  ba?  llmt  eine?  Kollaborator?. 

RoDagfnc,  f.  Seimgebenbe  Waterien. 
Rodap?  (lat.  collapsns,  ba?  *Sufammenfaden«), 

Berfad.  Wan  gebraucht  in  ber  Webijin  ben  au?- 
brud  Ä.  einmal  oont  3ufammenfaUen  elaflifcher 
Xeile,  j.  B.  ber  Sungen,  wenn  biefe  burch  Ginbringen 
oon  Suft  in  ben  Bruftraum  au?  ihrer  Spannung 

gelöft  werben;  jweiten?,  um  bn?  plöpüche  -Sufam 
mentlappen-,ben  plöhlihen  Äräitcperfad,  }.  S.  nach 
grofeen  Blutpcrluften,  fchweren  giebent,  bei  ber  ßhp 
lera  je. ,   ju  bezeichnen.  Ser  Ä.  äutjert  fich  babunh, 
bah  bie  ÄranFcn  eingefaden  unb  hleid)  au?fehen, 
bapihre0eficht?tüge  entftedt,  ihreaugentiefliegenb. 
au?brud?Io?,  fafi  wie  gebrochen  finb.  Sie  Staut  ift 
babei  halb  troden,  halb  mi  t   ftarfem,  oft  (altem  Schweif 

hebedt.  Sa?  antfif,  bie  Sftnbe  unb  güfe  fühlen 
fich  leichenlatt  an;  bce  Xemperatur  be?  Rumpfe?  ba- 

gegen ift  halb  terminberl,  halb  erhöbt,  fo  baf  bie 
Staut  bafelbft  btennenb  beif  anjufühlen  ifL  Ser 
Bul?  ifi  (lein,  (aum  fühlbar,  feljr  frequent,  juweilcn 
au?fehenb.  Ser  Sterjftof  ift  fchwach,  bie  Rtmung 
oberflächlich,  oft  (aum  merdtch,  manchmal  aderbing? 

auch  befcbleunigt.  Sie  Stimme  ift  fchwach  unb  (lang- 

Io?;  bie  Äranfen  liegen  rufig  ba,  ade  ihre  Bewegun- 
gen ftnb  äuferft  (raftto?.  Sa?  Bewuftfein  ift  halb 
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oodfläubig  erhallen,  balb  getrübt.  Sic  Snuer  eine*  ©egentaß  ju  ben  Serroanbten  in  auf*  unb  abficigen« 
foItbenRollapfe«  beträgt  balbnureinigeSRimitenbi«  ber  fiinic  (f.  Serroanbtftbaft).  Äollatcral* 

rotnige  Stunbcn,  halb  mehrere  läge.  3m  adjjemei«  tinie  (Cognationi*  linea  obliqua)  ift  bie  Sinie  ber 
nen  itt  ber fi. eine  gefürtbteteGrftbeinung,  l)äufiq  gebt  Seitcnoerroanbten. 
er  aüerbings  fpurlo«  roieber  norüber,  in  anbern  RoOatrrälrorrfr,  im  geftung«frieg  (f.  b.)  bie  ju 

fällen  ift  er  ber  unmittelbare  Vorläufer  bei  XobeS.  ben  Seiten  ber  9(ngriff«tronte  liegenbeit  geftung«-. 
Sie  SBebnnbtunp  bei  Rotlapfe«  beftcht  in  ber  Sar«  roetfe,  roeltbe  an  ber  Belämpfung  bei  ÜlngtiffS  noch 
rtitbung  Don  Reizmitteln,  rooju  ftd)  tnnerlitb  fräftiger  teilnebmen  (önnen. 

SBein,  ftarfer  Raffee,  Rampfer,  Siofdju«,  litberem«  Rodalion  (lat.,  »Sufammentragung«),  bie  Berlei« 
fprißungen  unter  bie^aut  am  beften  eignen,  rodbrenb  bung  nieberer  Bfrünben  burtb  ben  3öife£)of  ober  (in 

äußerlid)  Senfteige  unb  Einreibungen  mit  Senf«  ber  eoangeliftben  Rirdje)  burtb  ben  £aitbe«berm ;   in 
fpintuä  am  Bla^e  finb.  Rläfternba«  mäßige  Bbenbeffcn  an  gafttagen,  roeltbe 

Radar  (lat.  collare),  §a(*eifen,  *8anb,  .-Rragen.  Bejeidjitung  baburtb  entftanben  fein  foll,  baß  in  ben 
Rotlär,  3   an,  flaro.Sidjter  unb  ältertum8forft§er,  |   Ülbcnboerfammlungen  oor  bem  Gffen  einRapitel  au« 

geb.  29.  3uli  1793  ju  SRofiocj  im  ungariftben  Romi«  ben  «Collatione*  patrumSceticorum«  bei  3ol)anne8 
tat  Xburdcj,  ftubierte  auf  bent  fipeeum  ju  ®reßburg  Gafftanu«  oorgclefen  toerben  mußte;  banatb  über« 
unb  feit  1817  in  JJena  Xbeologie  unb  mürbe  1819  t) a u p t   ein  außer  ber  beftimmten  Gjfen«jeit  geuoffenei 

iloraafiüber  Brtbiger  ber  neubegrünbeten  eoangeti«  einfacheres  SJlabl.  Slud)  f.  o.  ro.  Sergleitbung  einet 

ftben  ©etneinbt  in  8«ft-  311«  Siebter  trat  er  juerft  Rbjtbrift  mit  bem  Original.  —   31'  ber  Red>t«« 
auf  mit  einerSamntlung  fleiiterer  ©ebitbte,  »BkenS«  fpradje  (collatio  bonorum)  bie  «Ginroerfung*  ber 
(®rag  1821),  roeltbe  fpäter  teilroeije  umgearbeitet  ©üter  geroiffer  Grben  in  bie  ju  teifenbe  Grbmaffe. 

unter  bem  Xitel:  «Slävy-Dcera«  (»Xocbter  ber  Rmeä  biefer  ÄoHationäoerbinblitbleit,  im  franjiSfi« 
Slaroa«,  3.  Ruff.,  ®eft  1832  ,   2   Jlbe.;  ®rtig  1862)  (eben  Recht  »rapport«,  im  pteufsiftben  Sanbretbt 
erfebienen,  unb  roorin  er  feinem  Stbmerj  über  ba«  «äu*glei<bung"  qenannt,  ift  bieSlufbebung  tiner  Un« 

Serbrängtroerben  feine« Stamme«  burtb  bie  beutftbe  gleitbbeit  unter  ben  Geben,  roeltbe  baburtb  entftan« 
Kultur  SluSbrud  gab.  Sann  folgte  bie  oerbienit«  ben  ift,  baß  einzelne  Geben  (Aon  bei  Sebjeiten  bei 

oode  Sammlung  floroalifierSolfSliebet:  »Narodnie  Grblaffer«  etroa«  au«  beffen  Sermögen  oorroeg  er« 

Zpiewanky*  (2.  auf!.,  Ofen  1832  —33).  Bon  feinen  batten  bäben.  ffur  R.  oerpflitbtet  ftnb  aber  nur  bie 
übrigen  üSerfen  nennen  mir  bie  Stbtift  über  bie  33or«  Sefoenbenten  be«  Grblaffer«,  roeltbe  miteinanber 

jügebeäflaroiftbenSotte«:  -Dobrbvlastnostin&rodn  jur  Grbfotge  berufen  roerben,  roofern  nicht  etroa  ber 
flovanekbho«  (fjeft  1822),  ba«  gleicbfad«  in  floroa«  Grblaffer  in  einem  Xeftament  bie  R.  trlaffen  bot. 

üftber  Spratbe  abgefaßte  ffierl  «Über  bie  'Jlameit  31utb  barf  baburtb  ber  ̂fficbtteil  ber  Grbeu  nitbt 
unb  Stltertümer  be«  floroaliftben  Solle«  te.«  (Ofen  eerleßt  roerben.  'Ramentlicb  ift  bie  Siitgift  unb  ba« 

1880),  fein  »Sloroafiftbe«  Sefebutb«  (®eft  1830),  jur  Bcgriinbung  eine«  felbftänbigen  §au«l)olt«  ober 
namentlitb  aber  fein  beutftb  gef<brtebene«38erl -Über  BerufiSgeftbäjt«  ©egebene  ju  «fonferieren«.  Sgl. 
bie  litteroriitbe  ffietbfelfeitigleit  jroifiben  ben  Stam«  Breußifdjea  Sianbretbt,  II,  2,  §   287  ff.,  303  ff. : 

men  unb  SRunbarten  ber  flaroiftben  'Ration«  (baf.  geilt,  Da«  RedR  ber  R.  (§eibelb.  1842);  Seift,  Sret 
1831 ;   2. 9lufl.,  baf.  1844).  911*  barauf  bie  Sprayen«  erbrechtliche  Sefjrcn  (Grlang.  1875). 
tämpfe  in  Ungarn  begannen,  febarte  fitb  bie  ganje  RoUationiercn  (lat.),  oergieitben,  bie  fRiibtigleit 
floroafiiebe  Sugenb  um  ben  berühmten  Sidjter  unb  einer  Reinfcbrift  ober  Slbftbrift  burtb  Sergleidjung 
Stbriftfteüer,  obfdfon  biefer  felbft  fitb  gegen  ieglitbe  mit  bem  Ronjept,  refp.  Original  feftfteden. 

oanflaioiftiftbeXenbenjocrroahrle.  1849  jum  orbent«  Rodätor  (lat.),  berjenige,  roelttjcm  bie  ®efugni« 
lieben  ®rofeffor  ber  Srtbäologie  an  ber  Unioerfität  ber8efebung  einer  geiftlitben  oberStbuIfteDe  juftebt. 
gu  JBien  ernannt,  ftarb  er  bafelbft  24.  3au.  18.o2.  Sa«  Reibt  ber  flcje(jung  felbft  ifl  ba«  ®atronat«redj|t 
vlatb  feinem  lob  erftbien  no<b  ba«  arebaotogiftbe  ober  bie  Rottatur  (f.  qlatron). 

3Berl  «Staro- Italia  slarjanakb«  («Sa«  flaroiftlie  Radaubatian  (lat.,  Rollaubierung),  Sobei« 
fÄItitalien«,  SBien  1863;  neue  Stuf!.,  §Jrag  1868).  erbebung,  Selobigung;  in  ßfterreitb  unb  in  ber 

Seine  gefammelten  Söerfe  (mit  ber  21utobiograpbie  Stbroeij'bie  amtlitbe Prüfung  eine«  Saue«,  inäbefon« be«  Sid)ter«)  erftbienen  in  4   Bänben  (2.  SufL,  bete  bie  geftflcllung,  ob  ber  Bauunternehmer  bie 

tßrag  1868).  ,   übernommenen  Serpflitbtungen  erfüllt  bat. 
Roda«,  f.  Rüblfrüge.  Rode,  f.  Satureja. 
Rodatrröl  (tat.),  feitlicb-  ftodeba,  Rrei«ftabt  tm  preufi.  31egierung«bejir! 

Rodateralen  (lat.),  f.  o.  ro.  Rodateraloerroanbte.  SHerfeburg,  Rrei*  Gtf artätierga ,   an  ber  6aat«Un» 
Roflatrralgefitit,  Arterien  unb  Senen,  bie  )u  bei«  ftrutbabn,  bat  2   eo.  Rirtben,  ein  3lmt«geriibt,  Sin« 

ben  Seiten  be«  Oberarm«  oerlaufen.  bau  oon  offrjiiteden  Rrautem  unb  (i»»m  3595  Ginro. 
RodalrrälgclB,  bie  3lbga6e,  roeltbe  bie  Grben  Rodegatär  (lat.),  SRitlegatar,  SRiterbe. 

eine«  Seitenocrroanbten  oon  beffen  'Jfatblafe  an  bie  Rod(ge(Iat.  collega),  9lmt*genoffe,  Xitel,  ben  fitb 
Staat««  ober  ©emeinbefaffe  ju  entrid)ten  boben.  31mt8«  unb  8eruf«genoffen  einanber  geben.  Saber 

RodatcrälfrriSlauf(Seitenlrei«lauf),  bet  natb  lollegialif^,  f.  o.  ro.  amtäbrüberlitb. 

Unterbinbung  unb  Serftopfung  (burtb  geronnene«  flollepiälTfibt,  ba«  oon  matttben  Rirtbenretbt«« 
Blut)  einer  atöBern  Ärterie  fitb  entroufelnbe  Blut«  Iebrern  für  bie  proteftantiftbe  Rinie  in  änfprutb  ge« 
freiSlauf,  auf roeltbem  ba«  Blut  burtb  bie  Seitenäfte  nommene  Reibt,  fub  felbft  ju  lonftituieren,  roeltbe« 

be«  oerftbloffentn  Mefäfse«  unb  bie  jablreitben  mit«  fte  bann  ibrerieit«  bem  2anbe«berrn  übertragen  ba« 
einanber  (ommunijierenbenStrjroeigungen  fleinfter  ben  fod.  Bai.  RoIIegialfpftem. 

Blutgefäße  benjenigen  RSrperteil  erreidbt,  ber  oon  Rodegiälfbflem,  btejenige  Drganifation  ber  Be« 

bem  oerftbloffenen  Wefäß  oerforgt  roerben  fodte.  ;börben,  oermöge  beren  jur  Beftblußfaffung  eine 
Rodaterältiertoanbte  (CollaWrales,  Seitenoer«  |   lliebrbeit  oon  Utitgliebem  erforberlttb  ift.  3n  biefem 

roanbte.Berroanbtetn  ber  Seitenlinie,  Coß- ;   Sinn  fprid)t  man  ».  B.  oon  einem  Sitbterfodegium. 

nati  ober  Conjuncti  ex  latere),  bie  Serroanbten, '   Sa«  R.  empfiehlt  fttb  befonber«  ber  genauem  unb 
roeltbe  oon  Btuber  unb  Sdjroefter  berftammen,  im  objeltioen  Brüfung  ber  Satbe  roegen  für  bie  Drga« 



938  flollegianten  - 

nifation  bet  SeridjiSSe^örben,  ba^er  beim  auch  filr 

bie  rot<$ligetn  gatten  unb  namentlich  für  bte  Gnt- 
f (Reibung  oon  SedjtStadjen  in  höherer  3nftanj  Rol« 
iegialgerichte  (Sanbqerichte,  Cberlanbeägerichte, 

Sdjrourgerichte,  Schöffengerichte,  Aetdj'gerirtjt)  ein- 
gerichtet [mb  tm  ©egenfah  ju  ben  Ginjeirichtem 

(Amtsgericht).  gür  bie  Serroattunp  bagegen  em< 
pfiehlt  fich  ber  Ginbeit lic^feit  bet  Gpclutioc  rocgen 
baS  fogen.  büreaiifrattfche  Sijftem,  roenn  auch  «et« 

roaltung«recht«f)reitigfeiten  fiel«  oonRodegialbebör. 
ben  entfdjicben  reetben  fodten.  3m  eoangcliichen 

Rirdjenredjt  iftR.  gegenüber  bcm  Gpiflopal-  unb  bem 
SerritorialfpftembasjenigeSciftem.roonachbieflirihe 

eine  oom  Staat  oerfcfjiebene,  burch  'Beitrag  gebilbete, 
felhftänbige  Bereinigung  iein  fod,  roeiche  bie  ÄuS- 
Übung  ber  ihr  urfprüngltch  felbft  juftehenben  (Meroalt 
bem  innbeäberrn  übertragen  habe.  2>ie  fachlichen 
Rechte  be«  Sanbeäberrn  mürben  hiernach  teilet  au3 

bem  übertragenen  fiirchenregiment  herjuleiten  fein, 
io  ba«  Sechi,  bie  mnent  Angelegenheiten  (Sehre, 
Rultu«,  35i«jiplin)  ju  orbnen  (jnra  in  sacra);  teils 
roären  fie  (fogen.  ,jnra  circa  sacra)  a!«  Auäflufj  ber 

oberauffehenben  (seroalt  be«  Staats  auf  jufaffen,  fo 
ba«  Recht  btt  Aufftdjt  (jns  inspectionis)  unb  ba« 
beä  Schuhe«  (jus  advocatiae).  SDa«  R.  mürbe  non 

ben  franjöfifchen  Reformierten  unb  englifchen  8re*> 
bgterianern  aufgeftetlt  unb  fanb  eifrige  Setfechter  in 
Öollanb  an  ©iäbert  Soet  unb  feiner  Schule,  in 

3eut<d|[anb  an  Gljr.  ®t.  Sf°ff  in  Tübingen.  GS  ift 

•eboch  nur  roenig  jur  praftifdhen  Setroirtlichung  ge. 
langt,  nielmebrift  bie  BrcSbptcriat-  unb  Spnobal« 
uerfaffung  (f.  b.)  bie  herrfchenbe  geroorben. 

RoUrgiantrn,  f.  Arminianer. 

Rodrgiäten  (lat.),  Stiftägenoffen. 
ßoDtgialüiHtr, f.  Stift. 

RoQtgiaturra  (lat.),  ©ebäube,  in  roelchen  im  SRit« 
ttlalter  unter  Aufficht  eine«  ober  mehrerer  bursarum 

raagistri,  biegeroöbnlid) JUeriJer  roaren,  Stubierenbe 

mohnten,  gcmeinfchaftlich  a|en  unbUnterftilhung  an 
Selb  erhielten. 

ffoDrgtmn  (Rolleg,  fat.),  ©efamtheit  mehrerer 

Berfonen  non  gleichem  Amt  unb  Beruf  (ÄoKegen, 
eollegae),  befonber«  im  StaatStebcn,  im  alten  Rom 

auch  oongeroiffenflorporationen,3ünftenic.gebtäuch- 
lieh-  3m  mobernen  Staatäroefen  heifst  S.  jebe  au« 

einer  Afehrheit  non  Serfonen  hcftehenbeBefjörbe,  be« 

renWitglicber  gleiche  «Stimmrecht  habtn.  3n«befon< 
bere  fprtcht  man  oon  einem  Ridjterfodegium  unb  non 

Rodegiatgerichten,  roenn  jur  Beratung  unb  Befthlufj- 

faffurig  ber  oor  biefelben  gehörigen  Red)tS'achen  eine 
fflehrheit  non  ©erichtäperfonenerforberlich  ift(f.  Rol- 

leg ialf9ftem).  BorjugSioeife  üblich  ift  ba«  ffiort 
auch  al«  Sejeichnuitq  für  bie  Seljrer  einer  mehrfiaf« 
ftgen  Seljranftalt,  fofern  fie  al«  einheitlicher  Rörper 

auflreten  (Eehrerfodegium).  Auf  Uninerfitäten  roer< 
ben  bie  Sorträge  ber  i'ef)rer,  ju  roelchen  bie  Stubie« 
renben  ftch  oerjammeln,  bann  auch  bie  Säume,  in 
roelchen  jene  gehalten  roerben,  Rollegien  genannt. 

Alan  unterfcheibet  collegia  pnbiica  (unentgeltliche 
Sorlefungen),  privata  (gegen  Honorar)  unb  collegia 
Privatissima  (unterridjtölinnbcn  im  engem  Rrei«). 

Somit  hängt  jufammen  bie  Bejeidjming  ber  f irch = 
liehen  Sehranftalten  unb  fpäter  ber  böhem  Sehran- 

Italien  überhaupt  in  Gnglanb,  grantreiefi,  Rom  tc. 

al«  College,  College,  Collegium  (f.  b.).  S.  auch 
Collegia  nationalia,  C.  pietatis  unb  Selcetifdje« 
Rotlegium.  Befamtt  ift  bte  alle  latemifche  Recht«« 
reget:  Treu  faciuut  coUegium,  »brei  gehören  ju  ei« 
ntm  R.« 

RoDrftanfrn  (lat.,  Sefefrüchte),  Sammlungen 

-   ÄoHeltiuum. 

non  Au«jügen,  Bemetfungeit  te.  au«  nerfchiebtnett 
Schrift  fledern,  ähnlich  roie  Stnalelten  (f.  b.). 

Rodelte  (lat.),  Ginfammlung  freiroidiger  (Sahen 

jur  Unterfiütfung  Ärmer  ober  Serunglüdter,  ober 
auch  jur  Unterhaltung  öffentlicher  roohlthätiger  An» 
flalten.  ®a«  fiotlettieten  ift  non  ber  polijeilichen 

Grlauhni«  abhängig  gemacht,  unb  bie  Rolleltan* 
ten  flehen  unter  obrrgfeitUdger  Rontrode.  R.  heifct 
auch  in  ber  fatholifcfien  unb  (utherifchen  Rirche  ein 

Sehet,  ba«  oor  bet  Schriftoertefung  am  Altar  ahgt« 

fungen  inirb. 
Rollcftcur  (franj.,  irr.  .5t),  Sammler,  befonber« 

oon  2fei(nehmem  an  einer  Sotterie;  ©efchäftSmann, 

ber  bie  fiofe  nertreibt,  bie  Ginfatjgelber  annimmt 
unb  an  bie  Sotteriebireftion  abliefert;  f.  Sotterie. 

RoUeftieren  (tat.),  (freiroidige  Sahen)  fammeln, 
eine  Rodelte  (f.  b.)  neranfialten. 

RoKrttion(lat.), Sammlung,  befonbetäRufammen» 
ftedung  mehrerer  Schriftfteder  in  einem  gröjsern  ffierf. 

Roflefliti  (lat),  gemeinfchaftlich  ().  8.  Rodettin« 
eigentum);  jufammenfaffenb,  unter  einem  Begriff 
unb  einer  Sejeichnung  oeremegenb. 

RoDettingarantie,  bie  oon  mehreren  Kächten  ae« 
meinfchaftlich  übernommene  Sarantie,  j.  8.  für  Sie 
Reutralität  eine«  Staat«,  rote  für  bxejenige  be« 

©rohberjogtum«  Supemburg,  be«  Songoftaat«  je. 
Rodeftingefedfihaft  (Sociötft  en  nom  collectif), 

nach  framöfifchem  Rechte  bie  Bereinigung  mehrerer 
cum  Betrieb  non  f>anbel«gcfchäften  unter  gemein« 

famer  girma ,   entfprechenb  unfrei  offenen  ö’anbet*« gefedfehaft  ((,  b.). 
RoDcttcngla«  (Sammetgta«),  bie  bem  Cbjeltin 

jugeroenbeteSinfe  be«  Gampanifchen  Dtular«  (f.3JH< 
troffop);  auch  überhaupt  jebe  Sammellinfe. 

RoOtftcnWmuS,  eine  befonber«  in  granlreich  üb« 

liehe,  jeboch  nicht  unbebingt  feftflthenbe  Bejeichnung 
für  biejemge  fojialiftifche  Richtung,  roeldje  e«  auf 
.OerfttdungDonRodeftioeigentum  (gemeinfchaftliche« 

Gigcntum  ber  Sefedfcbaft)  an  8robuftion«mitfetn 

einfchliehlich  be«  Glruitb  unb  Soben«  abffeht.  d)it« 
3ic(  erftrebt  freilich  auch  bet  beutfehe  Soualiämuä, 
er  märe  infofern  auch  R.  ®och  roirb  aueb  non  An= 
hängem  be«  R.  (Roileftiniften)  al«  ein  Unterfchei« 

bungämerfmai  für  ben  R.  angegeben,  bah  berfelbe 
eine  auf  freier  genoffenfehaftU4er  Ginigung  be« 
ruhenbc  f)robuftion«orbnung  ohne  Staatägeroalt 
herfteden  roode.  ISamit  mürbe  ber  R.  jur  Anarchie 

(Staatenlofigfeitfin  bem  beiSojialiften  übtichenSinn 
be«  BJortc«.  Som  rnbifaien  RommuniSntu«  unter« 

fcheibet  fich  ber  R.  baburch,  bah  er  Sonbereigentum 

anfürbieperfönlicheBebürfniSbefriebigungbeftimm. 
ten  Süttm  (Siltern  be«  Berbrnuch«  unb  ©ebrauch«! 
juläfet.  Der  Anteil  an  bemfelben  mürbe  fich  nach 

SJlafjgabe  ber  Ärbeitäteiftungen  richten,  ohne  bah  je- 
boch bie  Auffaffungen  über  bce  Art  ber  Bcmeffungunb 

über  bie  roirtliche  'Suräifiihrung  be«  R.  übercinftim« 
men  Bgl.  B-  Serop-Beautieu,  Le  colleetivisme, 
examen  critigne  du  nouveau  socialisme (Bar.  1884). 

flodefiio (onten,  in  ber  Buchführung  folche  Ronten, 

roelche  ba«  Gnbergebni«  einer  ©ruppe  non  Ginjei« 
fönten  jufammengeljörigerScbitoren  oberRrebitoten 
auf  einem  Ronto  »ufammenfaffen,  roie  j.  B.  Som. 
barbfonto,  Rontoforrentfonto ,   Altienfonto,  (Sini. 
benbenfonto,  Ronto  pro  Diotrfe  «c. 

RodeftiBnole,  bie  dou  mehreren  Rabinetten  ge> 

meinfam  ober  boch  in  gleichem  ÄJortlaut  an  eine  anbre 
Staatäregierung  erlogene  Rote. 

RoOrftinprofura,  bie  mehreren  Bcrfonen  gemein« 
fchaftlicb  übertragene  Brolura  (f.  b.). 

RoIleftiBum  (lat.),  f.  Subfiantinum. 



RoIIeftintiertrng 

RaBeftibbertrag,  rin  non  mehreren  Staaten  unter« 
einanbtr  unb  mitrinanber  oereinbarter  oölferreeht« 
liiher  ©ertrag. 

RoBemhtm  (griech.),  in  btr  ©ftanjenanatomie  rin 
©etnebe,  baS  auS3eBenmitftarf  oerbidten,  in  SBaffet 
queBbaren  Kanten,  aber  fonft  mit  »artet  JBanbung 

beftcht.  (SS  gebürt  ju  ben  meihamfih  bebeutfamen 
ffilementen  bes  ©fianjenlörperS. 

RoBer  (©oller),  einoornmitRnöpfen  ober'Jlefteln 
»erfchliefibaret  Äragen,  ber  nom  Cube  beb  16. 3atjr^. 
an  non  ben  grauen  über  bcm  auSgefehnittenen  Sleib 

um  Sputtern,  ©ruft  unb  Süden  getragen  rourbe  unb 

fpäter  in  ein  engeS,  änneKofeöÜberjietjgäddjen  über« 
ging;  im  U.gafjri).  ein  Ieberner  Samifef)  ber  Jteiterei 

unb  beS  guhooifeS,  baher  je^t  f.  o.  in.  leberne  Seit« 
jade,  SBams,  SoBett. 

Roller,  in  ber  altem  Eierarjneihmbe  jebe  mit  Ser« 
ringenmg  beS  ©eroufjtfeinS  ober  mit  to6füchtiqem 
Centimen  nerbunbene  ©ehirnfranfheit  ber  ©fetbe, 
namentlich  bie  afute  Sjirnhöhlenroafierfucht  unb  ber 
Eummloüer.  ©egenroärtig  inirb  bie  ©ejeichnung 
Ä.nur  noch  alSfgnonqmmitEnmmfoßetangeroanbt. 
Sie  in  ber  frühem  rieit  unterfchiebenen  Sonnen  beS 
RoBerS  (rafenber  Ä.,  SpringfoBer,  SdjIaffoHcr, 
2aufehfoüer,6ehiebe(oBet,S!agenfoBer,6amenfoBet, 
SWutlerfoUet)  läßt  bie  neuere  SBiffenfehaft  fallen. 

RoBer,  9üejanber,greil)trroon,  öfterreiifi.Qe* 
neral  bet  RanaBerie,  geb.  3.  Suni  1813  ju  ©rag, 
Sohn  beS  UnterftaatSfefretürS  Sluguft  n.  St.,  trat  in 
ein  §ufarenregiment,  roarb  1848  Sittmeifter,  1849 
SBajor,  1851  Öberft,  1859  ©eneralmajor  unb  machte 

ben  italienifchen  gelbjug  mit.  Seit  1856  gelbmar« 
fdfaBleutnant,  befehligte  er  bie  9.  Eioifton  in  ©rag, 

bann  bie  14.  in  ©refjbürg.  1871  roarb  er  jum  foni« 
manbierenben  ©eneral  in  ©rag  unb  Statthalter  oou 

©Öhmen  ernannt  unb  oerroaltete  feine  ‘Ämter  mit 
Ih“tfraft  unb  Umfuht  im  Sinn  beS  3entraliSmuS. 

1874—76  roar  er  Seithölriegäminiftcr.  Seitbem  ift 
er  Dtttglieb  beS  SjerrenbaufeS,  in  meinem  er  fieh  ber 
Serfaffungöpartei  anfdjloft. 

RoBer,  ©eorg  oon,  ©räftbcnt  be8  preuf).  Mb« 
georbnetenijaufeS,  geb.  17.  gehr.  1823  ju  gafenifi  bei 

Stettin,  ftubierte  1841—44  ju§eibetberg  unb  ©erlin 
bie  SeChte,  trat  1844  als  MuStultator  in  ben  Staats« 
juftijbienft,  roarb  1846  Seferenbar  beim  DberlanbcS« 
ericbt  in  §alberftabt,  1848  interimiftifdjer  unb  1850 
efinitio  angefteflter  Sanbrat  beS  RreifeS  Sammin, 

oon  roelihem  9lmt  er  1868  jurüdtrat,  um  fitf)  ganj 
ber  ©eroirtfihaftung  feines  Ritterguts  Äantrcc!  bei 
©ribbetnoro  ju  roibmen.  1866  roarb  er  in  ben  Sanbtag 

geroählt,  in  roelchent  er  fuh  ber  ftrengtonjeroatioen 
©artet  anfdjlofs  unb  roährenb  mehrerer  Seifionen  baS 
3tmt  eine«  Sijepräfibentenbef  leibete.  9lm30.Dlt.1879 
roarb  er  oon  ber  fonfen>atio=tlerifaIen  iRajorität  jum 
erften  ©räftbenten  (an  ©enniqfenS  Stelle)  erroähit 

unb  oerroaltete  bieS  ämt  mit  ©efd)id  unb  Unpartei« 
liehfeit.  1884  roarb  er  jum  TOitglieb  be«  StaatSr.itS 

ernannt.  —   Sein  jüngerer  ©ruber,  ©rnft  ©latthiaS 
ponR.,  geb.  8.  guli  1841  juÄantred,  feit  18682anb« 

rat  in  Rammin,  ift  feit  1881  SBitglieb  beS  9iei<hStag8 
unb  ein  geroanbter  unb  fchlagfertiger  Mebner  ber  ton« 
feroatioen  ©artet. 

flaürrabrr,  bei  ©ferben  bie  9lber  jroifdjen  ben 

Ohren,  beim  Slenfehen  bie  im  3ora  auf  ber  Stirn  er« 
febeinenbe  fiautoene. 

Roflrtbüfthe,  f.  o.  ro.  Sejenbefen  (f.  b.). 

RoUrrgang,  Dlalilnietl,  bei  roelihem  jroei  aufreiht 
flehenbe,  auS  ©üßeifen  ober  Stein  beftehenbe,  ben 
IRühlfteinen  ähnlicfjc  Siheiben  (Säufer)  auf  einer 
©obenolatte  nu«6i(en  oberstem  um  ihre  eigne  91 (hfe 

—   RoDimation.  93i> 

unb  um  eine  gemeinfdjaflltche  SMttefathfe  rotieren. 
Eie  Steine  fmb  in  ung!eiihen91bftänben  oon  [elfterer 

auf  einer  horijontalen  Steife  befeftigt  unb  erhalten 
ben  Slntrieb  oon  ber  Süttelaihfe  aus.  EaS  ju  jer« 

fleintrnbe  Slaterial  roirb  burd)  einen  ©riibtet  auf- 

gegeben unb  burth  eine  Öffnung  im  ©obenftein  ent« 
femt.  ©iSroeilen  oerfebt  man  auth  ben  ©obenftein 
in  Rotation,  roobei  fuh  bann  bie  Säufer  nur  um  ihre 
horijontnle  Strafe  brehen. 

Roürrhatin,  f.  o.  ro.  Rampfläufer. 

RoBefiS,  f.  EamaSjener  Stahl. 

RoBeteren  (Seimjotten),  in  ber  ©flanjenanato« 
mie  bie  abfonbemben  Sjaarbilbungen  befonberS  auf 

Rnofpenfihuppen,  erzeugen  auf  biefen  einen  Übetjug 

oon  $arj,  ©ummifihleim  ober  Seim  unb  idjüßen  bie 
jarten  gnnentcile  ber  Rnofpe  als  fihlechte  Sßärnte* 
leiter  oor  ben  SBirtungen  ber  Rälte. 

RoBett  (frnnj.),  Seitjade,  RoBer  (f.  b.). 
RoBi  (ital.),  IRehrjahl  oon  RoBo  (f.  b.). 
RoBiDifirn  (lat),  jufammenflofen;  in  feinbliihe 

©erühmitg  lominen  (cg!.  RoIIifion). 
Röllifcr,  Mlbert,  Mnatom,  geb.  6. 3uli  1817  jti 

3üriih,  ftubierte  feit  1836  Saturroiffenfihaft  in  3ü« 
nch,  ©onn  unb  ©crlin,  roarb  1842  Slffiflent  ©enleS, 
habilitierte  fuh  1843  als  ©rioatbojcnt  in  3brith. 

roarb  1846  ©rofefforbet©hhfioIogie  unb  oergleichen« 

ben  Mnatomie  bafelbfi  unb  ging  1847  in  gleither  Stel« 
lung  nach  ffiürjburg.  RöBderS  Suf  als  höchfte  9(u« 
torität  in  ber  normalen  mitroftopifihen  Mnatomie  ift 

feit  bcm  erften  (5 rf eheinen  feines  »&anbbu<hS  ber 
©eroebelehre-  (5.  9lufl.,  Seipj.  1867)  niiht  nur  in 
fDeutfchlanb  bis  heute  anerfannt,  berielbe  hot  ihm 
and)  Sihüter  aus  faft  allen  ©eltteiten  jugeführt. 
Seine  entroidelungSgefchichtliiho''  llnterfudhungen 
fönnen  benen  ber  heften  gorfcher  an  bie  Seite  gefleBt 
roerben.  9luch  ift  er  ein  auögeieidjneter  3ooIog  unb 

hat  namentlih  über  bie  TOolIuSlen  unb  Tüümier  baljn« 
breihenbe  Arbeiten  geliefert.  Son  feinen  übrigen 

51'erfen  fmb  noch  heroorjuheben:  ■   Über  bie  ©acmi« 
fihen  Sötperthen*  (mit  Senle,  3ürich  1843);  »©tifro« 

ffopifche  9lnatomie«  (Seipj.  1850—  64, 2Sbe.);  «©nt« 
roide  lungSgefchichte  beS  Slenfthen « (baf.  1861, 2.  Sufi 
1876);  «Icones liistologicac«  (bnf.  1863— 65, 2frie.); 
terner:  «GntroidelungSgefchichte  ber  Cepfjalopoben 

(3ürich  1844);  «Eie  Sdjroimmpoltjpen  oonffieffina« 

(Seipj.  1853);  «Uber  baS  Gnbe  ber  'Birbelfäule  ber 
©anoiben  unb  einiger  leleoftier«  (baf.  1860);  Süei« 
tere  ©eobaihtungen  über  bie  ffiitbel  ber  Selachier* 
(granff.  1863);  »Mnatomifch«  ftjftcmatifthe  ©efchret« 
bung  ber  Mlcnonarien«  ibaf.  1870  —   72  ,   8b.  1); 
•i'iorphologie  unb  CntroidelungSgefchichte  beS  ©en< 
natulibenftammeS  nebft  aBgemeitien  Setrachtungen 

jur  Eefjenbenjlehre*  (baf.  1872);  »Eie  normale  Se« 

forptionbeSÄnoihengeroebeS«  (Seipj.  1873);  •   ©runb« 
rifi  ber  ©ntroidelungSgefchiihte'  (baf.  1880,  2,  Slufl. 
1884).  Seit  1849  rcbigiert  er  mit  o.  Siebolb  bie 

•3eitfcbrift  für  roiffenichaftliche  3oo(ogie-. 

Roflimation  (lat),  eigentlich  baS  3ufammenfa!« 
len  jroeier  Sinien,  bei  etnem  IBintelmefiinftniment 

bie  Übereinftimmung  bet  Mblejung  mit  ber  roirf« 
liehen  ©rohe  beS  gemeffenen  SöinfelS.  Unter  Rol* 
[imationclinie  perfleht  man  bie  Sinie,  in  roeliher 

Difiert  roirb,  alfo  j.  ©.  bei  einem  gemtohr  bie  Sinie, 
roelthe  baS  Dbjeft  mit  bem  RreujungSpunft  beS  ga« 
benlreujeS  oerbinbet.  Eiefelbe  foB  paraBel  fein  jum 
MabiuS  beS  EeilfteifeS,  ber  nach  bcm  ©unfte  ber 

Mblefung  geht;  bie  Mbroeichung  hieroon  ift  ber  Rol« 

limationSfehler.  Eie  beffern  ,'nftrumeme  befi(jen 
meebanifthe  (Einrichtungen  iRollimationSfchrauben) 

1   jur  ©efeitigung  ber  ÄoBimationSfebler. 
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Sallis,  Stabt  in  Säumen,  f.  Satin. 
flcOinratira  tat.,  auh  fcomograpbie,  griech-), 

tn  btt  ©eometrie  biejenigeSenoanbtfcbaft  groecergi- 
guten,  bei  rotldjet  einem  fünfte  bet  einen  fiel®  ein 
ijiunlt  bet  anbern  unb  einer  ©eraben  fteti  eine  Öe> 

tabe  entfpricht.  Äbnticfjfeit  unb  ftongrueng  fmb  be-- 
fonbete  gälte  bet  R.  Sgl.  SRöbiu«,  Her  barpgen- 
trifte  ftallül  (Seit).  1827);  auch  in  ©efommelte 
Serie«,  Sb.  1   (bat.  1885). 

ftodinflr,  f.  Collinsia. 
ftoliiquation  (tat.,  -^erflieben-),  bie  unter  Gin- 

fluB  (bemühet  Srojeffe  cntftebenbc  ätuftöfung,  auf: 
gehobene  Kinbung  bet  Pfiffigen  unb  feften  Zeile  or= 
gantfietter  ftärper.  Sie  ift  bet  Stnfang  btt  gäulni* 
unb  roirb  bähet  bei  gaulftebetn,  Sforbut  unb  allen 

JUanlheiten,  roelche  biefen  ü   bar  alter  annebmen,  ge- 
funben  So  fann  bei  ollen  fiebern,  auch  bei  d;roni- 
Üben  Rranfbtiten  unb  bet  gunebmenbet  geben«- 
\d)mäd)t  ein  Stadium  d   lliqnativnm  eintrettn,  j.  8. 
bei  ber  Stbjebrung,  Söafferfucbt.  2ie  baburdj  ergeug- 
ten  Ausleerungen  roerben  toltiquatioe  genannt. 

ftodifion  (lat.),  eigentlich  ba*  *3ufammentrtfjen« 
jotiet  bartet  ftorper  im  Stob;  habet  ber  (ftörenbe, 

nertebenbe)  «JufammenftoB,  J.  4).  oon  Schiffen  (f.  un- 
ten),  bie  Duetfchung  (Sontufion);  bann  bas  3u- 
fantmentreffen  entgegengefefetcr  Singe  ober  gnter- 
effen  in  Einem  Sanft.  gn  btefem  Sinn  fpricbt  man 
oon  einer  ft.  ber  Pflichten,  auch  rnof)l  oon  einem 
fittlidjen  ftonflilt  in  fotchen  gällen,  too  an  eine 

SfSerton  eineSlebrbeit  fittlicberSInforberungen  heran: 
tritt,  toelchen  gleiibmäBig  gu  genügen  nicht  möglich 

ift  (ftollifionSfälle;  ogl.  flafutftif). 
Konti,  ber  ©efebe  totrb  in  boppelterKegiebung 

aefproihtn.  Ginerfcit«  bejeichnet  man  bamit  KStber. 
tprüdie  in  einer  unb  bcrfelben  ©efetgebung,  anbet- 

leite  ben  Süiberftreit  ber  ©efefe  oerf^iebener  Staa- 
ten, toelche  auf  einen  SecbtSfaü  Anroenbung  finben 

tonnen  (ft  ber  Statuten).  gn  elfter  Segte&ung 

i't  e*  »uniichft  Aufgabe  ber  ©efefceSauSlegung,  ben 
äöibcripruch  (Antinomie)  gu  entfernen.  3U  t)Cm 
Gnbe  ift  gu  imterfuchen,  ob  nicht  etwa  bie  eine  8e- 
ftimmung  alt  neueres  ©efe(c  baS  ältere  aufbebe 
(lex  posterior  derozatprion),  ober  ob  bie  eine  al* 
Siegel,  bie  anbre  al*  Ausnahme  ober  bie  eint  al« 
allgemeiner  ©runbfah,  bie  anbre  alis  näberc  Au«- 

fubntttg  angufeben  fei,  ober  ob  etwa  beibe  Sefiirn- 
mungen  oerfcbicbf  »artige  ©egen  ftänbe  unb  ("eltungS- 
ebiete  haben.  gütirt  bie«  nicht  gum  giel.  So  mürbe 
er  8Ju4fprucb,  roelcber  ben  gragefnll  gu  entjeheiben 

beftimmt  ifi,  einem  anbern,  toelchcr  ihn  nur  gelegent- 
lich berührt,  ober  berjenige,  toelchcr  bem  Sinn  unb 

©eift  ber  gangen  Wcfehgebung  entfpricht,  oorgujic- 
ben  fein;  märe  auch  hiernach  eine  Gntfcbeibimg  nicht 

möglici,  fo  heben  bie  roiberjprechenben  Keftimmun- 
gen  fcch  gegenfeitig  auf,  gleich  als  ob  ein  ©eich  über 
ben  betreffenben  ©egenftanb  gar  nicht  oorhanben 

märe  gu  beachten  ift  aber,  bafi  ba«  frühere  gemeine 
beutjdjc  Siecht  einen  fubftbiären  Gbarafter  hatte,  b.  h- 
nur  bann  gut  Slnroenbung  tarn  unb  fommt,  roeim 
unb  foroeit  bie  Kartifularrechte  nichts  Anberrocitc« 
beftimmen  IStabtrecht  bricht  Sanbredjt,  Sanbredjt 

bricht  gemeine«  Siecht).  Hagegen  beftebt  beutgutage 

in  Slnfebung  be«  Aeicb«rcibtä  unb  ber  Gingclgefeh- 
gebungen  ber  beutfdjen  Staaten  gerabe  ba«  umge- 
lehrte  Ser[)ältni«:  bie  Sleicbögefebe  geben  ben  £att» 

beS^efcSjen  oor  (Seid)«i>crfaffimcg,  Art.2).  gngroeitcr 
Kegteljuna  ift  es  eine  golge  beS  internationalen  8er- 
lehrt,  bafc  oftmal*  oon  ben  ©erichten  be*  gnlanbe« 
bürgerlicht  Slcd)tSoerhSItiiiffe  gu  beurteilen  fmb, 
roclcheitnSluSlanb  gurGntftehunglamen.  Hicgrage, 

roelihe  SechtSnormcr.  hier  maBgebenb  fmb,  ob  bie  in- 
läubücben  ober  bie  be«  frtmben  Staat«,  tilter  bet 

©egenftanb  beöiogen.  internationalen  fSrioat- 
redit«,  einer  nichtigen  3iecht*bilgiplin,  bie  nament- 

lich für  ba«  beutfebe  Siecht« leben  oon  grober  Kebeu  - 
tung  ift,  folange  mir  auf  bem  ©ebiet  be«  hirioatrecSt« 
noch  fein  einheitliche«  beulfche*  Siecht  befthen.  gu- 
bem  tritt  ebenbieitlbe  grage  an  ben  Süchte  heran, 
toenn  tnnebalb  eine«  Staat«  roiebenem  oer  tbicbene 

Slecbt«normen  gelten,  mie  bie«  j.  K.  in  Snfebung 

be«  ehelichen  ©üteeecht«  m   ben  eiitgelnen  beurcher. 
Staaten  oielfach  oorfommt.  Sil«  Kringip  ift  babei 

feftguhalten,  ba§  jebet  Siichter  nach  bem  Siecht  -eine* 
Üanbc«  ober Kegirl«guentfcheibfn bat  cfogen.Zerri- 

torialität«pringip);  bie«  gilt  ausnahmslos  bin- 

fubtlicb  beS  KrogeBoerf ähren*  unb  binnd)tlich  be- 
jenigen  Keftimmungen,  roelihe  bem  öifentlcchen  Seiht 
angehören  ober  oon  gmingenber,  abfoluieSfaturfinb, 

bähe  g.  8.  ein  beutfehe«  ©ericht  einen  gremben  im 
Gigentum  an  mitgebrachten  Silanen  nicht  fchüpen 

fann.  gnbeffen  mug  nach  bem ©nmbfa« b«  terri- 
torialen Gleitung  be«  Siecht«  jeber  Staat,  mie  ec« 

felbft  oorau«fe«t  unb  forbert,  fo  auch  anerfennen, 

bah  bie  Kerfonen,  roelche  einem  Staat  oermöge  ihre« 
SDohnorte«  ober  QeimatSretht«  angehören,  unb  bie 
Sachen,  bie  in  bem  ©ebiet  besielien  liegen,  benen 

©efejen  untermorfen  fmb.  Jiieau«  ergehen  ficb  fol- 

fienbe  ©runbfähe:  gebe  flerfon  al«  folche  toitb  hin- ichtlich  ihrer  pefönlichen  unb  gamilienoerhältniffe 

nach  ben  ©efehen  ihre«  roefentlichen  Eohnorte«  ober 
Zomigil*  (statnta  personalia)  beurteilt,  namentlid! 

alfo  in  änfehung  ber  grage,  ob  fee  oolljährig,  h«nb- 

lung«>  unb  rechtsfähig,  ehelich  geboren,  ber  riter- 
liehen  ©eroalt  untenoorfen  fei.  S3a«  ©üterrecht  ber 

Gbegatten  beftimmt  fcch  nach  Ber  ©efebgebung  be« 
erflen  SBobnorte«  nadjGingebung  berGbe.  Slacb  bem 

Sechte  be«  filohnorte*  be«  Grblaffer«  mufe  Grbfäbigfeit 

unb  Grbfolge  beurteilt  roerben.  Sörperliche  Sachen 

al«  folche  flehen  unter  bem  Seihte  ber  belegencn  Sache 
(statuta  realia),  b.h-  unter  bem  @efe(f  be«  Crte«,  too 
fie  ftcb  befinben  (locus  rei  sitae);  nach  biefem  ift  gu 
beurteilen,  roelche  Seihte  baran  möglich  finb,  unb 

roie  fie  begrünbet  roerben,  ob  g.  8.  gum  Grrocrb  eine« 
©runbftüdo  ein  Krioatrechtögefchäft  genügt,  ober 

ob  gerichtliche  ilerlautbanmg  oberGintrag  in  öffent- 
liche Kücber  nötig  ift.  Secht«gefchäfte  roerben  gemäB 

ber  Siegel  -Locus  regit  actum*  (ber  Ort  ift  beftim- 
menb  für  bie  fianbliing)  nach  gorm  unb  ffitrlung 

nach  bem  Sechte  be«  Orte«  beurteilt,  roo  fte  ftattfin- 
ben,  e«  müBlett  bettn  bie  Karteien  felbft  bie  Stmoen- 
bung  eines  anbern  Seiht*  auäbrictflich  ober  ftiü- 
fchroeigenb  beabfuhtigt  haben,  roie  g.8.  bei  Verträgen 

in  ber  Segel  ba«  Seiht  oe«  GrfülIung«ort4  al«  ma|* 
gebenb  angutiehmen fein  roirb  hiernach  ftnbauchbie 

prioatrcchtlichcnSäirfungen  unerlaubter  jianblungen 

gu  beurteilen.  Überbiejf  betStrafrechtSnormcnoer- 
iebener  Staaten  (internationale«  Strafrecht) 

SluSlanb.  gn  neuerer  ^feit  haben  bie  oölfer 
rechtlichen  flonareffe  bcSKcrein«  fürSeform  unbfto 

bififation  be«  Kölferrecht«  O’Association  de  droii 
international)  unb  be«  gnftitut«  für  Kölferrecht 
(Institut  de  droit  international)  unb  bie  bamit  ir, 

Kerbinbung  ftebenben  geitfehriften  unb  f   onftigen  Ser  - 
öffentüchungen  über  internationale*  Siecht  gur  filä- 
nmg  ber  Secht«anfchciuungen  auf  biefem  roidjtiger 
©ebiet  erheblich  beigetragen.  Sgl.  äßächter,  3(rd)ir 

für  gioiliftifche  Srarc«,  8b.  24,  S.  230  -311 ;   8b.  25, 
e.  1-60,  161  -200,  361-419;  o.  Saoignp,  @g- 
ftem  tc.,  8b.  8,  S.  1   ff.;  Kfeiffer,  Die  Krinupien 
be«  internationalen  Krioatrecht«  (Stuttg.  1851); 
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o.  Bat,  Da*  internationale  Brioat«  unb  Straftest 

(Hannoo.  1862);  äffet,  Serif  aben  beS  intematio« 
nalen  Sf>tioatTecf)tS  (o.  b.  §oHdnb. ,   SBetl.  1881); 

gölip,  Traft«  dn  droitinternationai priv<>(4. äufl., 
Bar.  1866):  D^iUimote,  Commentaries  npon  in- 

ternational law  (3.  äufl.,  Sonb.  1873  ff.,  4   Bbe.); 
5 1   o   re.  Nouveau  droit  international  (2.  äufl.,  Bar. 

1886  ,   2   Bbe.);  SB  b   a   1 1   o   n ,   Private  international 

law  (2.  äufl.,  Si^ilab.  1881);  Söeftlafe,  3nternatio= 
ttaleS  fJnoatredjt  (beutfch  o.$ol(jenborff,  Bert.  1884). 

ftattifum  (ftufammenftoB)  oon  Schiffen  er. 
folctt  am  häufrgften  in  enaen,  ftarf  frequentierten  0e« 

roaffern,  aber  auch  auf  offener  See  burch  Racfjläifig. 
feit,  bei  Sturm,  Rcbel  unb  Seebeben.  Tie  3al)l 
ber  ftollifionen  ift  in  heilänbigem  Sßachfen  begriffen, 

roie  bie3eblbetlampffd)ifte,bie  unabhängig  non  ber 
BJmbrichtung  jeben  beliebigen  fturS  ju  hatten  oer> 

mögen  unb  burch  bie  Konturrenj  ju  rüetfiAtSIofer 
gahrt  nerleitet  roerben.  3“r  Serhütung  nonftoBifio« 
nen  fmb  mehrfach  nationale  unb  internationale  Bor. 

fehrungen  getroffen  roorben.  Berorbnungen(beutfche ; 
Serorbnung  Dom  23.  Tel.  1871)  regeln  bieSenufcung 

non  Signaliichtern  unb  Rebelfignalen  forote  baSäuö. 

tneichen  ber  Schiffe,  auch  6a*  tierhalten  ber  Schiff  e   na  ch  j 
erfolgtem  3ufammcnftoB  (beutfche  Serorbnung  oom 
15.  Slug.  1876).  roährenb  bie  prioatrechtlichen  folgen  . 

ber  S.  als  eine*  galleS  ber  fogen.  partifulären  Hatia*  ■ 

rie  burch  baS  beutfdie  ßanbelSgefehbuch,  ärt.  736—  | 
741,  gereqelt  finb.  gür  bie  folgen  ber  ft.  hat  ber 
(EaSconerftcherer  bem  See  ber  inforoeit  aufrufommen, 

al*  lebterer  bem  fiabungSintereffenten  etfahpflichtig 
geworben  ift. 

SoOiffonSfälle,  f.  ftollifion. 

ftoßitigant  (lat. ),  Teilnehmer  aneinemSecfitSftrtit. 

ftöOner,  SBilh.  Heinrich  Gbuatb,  protcft.  Theo* 
log,  geb.  26.  äug.  1806  ju  Tünqeba  im  ©otlfaifcben, 

mar  1830  -   33  Sepetent  in  ©bttingen,  ronrb  1835 
SSrofeffor  bafelbft  unb  1847  in  ©ieften.  Gr  fchrieb 

unter  anberm:  -Über  ben  Seift,  bie  Sehre  unb  baS 

Beben  beSäpoftelS  'flauIuS-  (©Otting.  1836);  >St)m. 
bolil  aller  djriftlichen  Honfeffionen*  (Hamb.  1837— 

1844, 28b«.);  -Tie gute  Sache  berIutherifchenSi)m= 
bole-  »baf.  1847);  «Drbnung  unbüberficht  bet Btale« 
rien  ber  ehriftlichcn  Rirehengefcbichte  <©ieBenl8H4). 

ftulla  (ital.  Collo;  Wehrjnljl:  Rollt),  ein  Sailen 
ober  Batet,  überhaupt  grachtftüd ;   baffer  StoUotarif, 

bei  Gifenbafjnen  ber  Tarif  für  Stücfgut  im  ©egen* 
fap  jum  SUagenraumtarif,  ber  für  Benujung  eine* 

ganjen  SöagenS  gilt. 
ftoUöbium  (fttebäther),  eine  Söfung  oon  Ritro« 

ceüuioje  (f.  ö^itftbauminolle)  in  alfohofhaltigem 

Silber.  3UC  XarfteHung  einer  geeigneten  SitroceKu* 
lofe  roeictjt  man  Baumroolle  (ungeleimte  Blatte)  in 

fchniachec  Sobalöfung,  ipäfdft  fte  gut  auS  unb  taucht 
iie  na  j)  bem  Trotfnen  unb  fterjupfen  in  eine  etfal. 
tcte  Sfifcfjung  oon  7   Teilen  Salpeterfäute  oom  fpej. 
©cio.  l,4w  unb  8   TeitenSchtpefeljäure  oon  lgisa  ober 

8 Teilen Salpeterfäure  ponl,o«»—  l,s»üunb20Xeüen  ■ 
Scfiroefetmure  oon  1,833  unb  ftellt  fte  12—24  3 tun. 
ben  beifeite.  Tann  toäfcht  man  fie  mit  fahr  Diel 
Silaffer  unb  trodnetfie  bei  einer  unter  bem  ftochpunlt 

be«  SBafferS  liegenben  Temperatur.  Tie  ftolfo. 
biumrooUe  (ftollortjlin)  gleicht  äuBerlich  ber  Baum« 

tpoüe,  oerpufft  bei  160-  160“  unb  lann  burch  Rochen 
mit  Gifend&forürlöfung  roiebcr  in  gewöhnliche  8aum= 
rooüe  übergeführt  roerben.  3uräuflöfungberftoUo« 
biumrooUe  ichütielt  man  1   Teil  btrfetben  mit  BTeilen 

ättohol  unb  18  Teilen  Sitber  oon  u,72..  —   0,7.»  fpej. 
©ero.,  läftt  abfejen  unb  filtriert  burch  einen  Baufch 
SJaumroolle.  gür  pfiotograohifche  Rwrctc  roirb  eine 

ftoKobiumrooHe  (ftoHoibin)  bargefteUt,  roelche  man 

nach  bem  äuSroafchen  noch  mit  fchroefliger  Säure 
hehanbelt.  ft.  bilbet  eine  farblofe,  flare  ober  fchroach 

opnlifierenbe,  firupartige,  neutrale,  fehr  leicht  ent< 
jüubliche  glüffigteit,  bie  an  ber  Sufi  fchneQ  oerbun. 
fiel  unb,  auf  bte  trodne  Haut  geftrichen,  einen  fefl 

haftenben,  firnisartigen  Überjug  hinterläBt,  ber  bie 
betreffenbe  $autftelte  etroaS  jufammenjiebt.  TaS 
ft.  rourbe  juerf»  oon  Bleqnarb  in  Bofton  1848  bar« 

geftellt  unb  ju  chirurgifchen  3roeden  empfohlen.  SRan 
6enu|}t  eS  gegenwärtig  jum  Scrfchliehen  uon  SBun« 
ben,  jumSebedenrounberßautftellcn,  leidflcr  SJranb. 

rounben.  gichtifcber  unb  hämotrhoibafer  änfchroel« 
tungen,  grofcbeulen  ic.  UmbieftoDobiumhaut  elafti« 
fchcr  ju  machen,  mifcht  man  50  Teile  ft.  mit  1   Teil 
SijinuSöl  (Collodium  elasticum).  SBenn  man  ba# 

ft.  nicht  mit  reinem  Silber,  fonbem  mit  einem  äthe« 
rifchen  äuSjug  oon  Spanifchen  Stiegen  bereitet,  fo 

erhält  man  baS  blafenjielienbe  R.  (Collodinm  can- 
tharidntnm),  roelcheS  cbenfo  roie  Spanifchffiegen« 
pffafter  auf  berfjaut  eineSflafejieht,  oorbemTflafter 

aber  ben  S'orjug  beftftt,  bah  eS  überall  applijtert 
roerben  unb  burch  b;e  Unruhe  ber  fBaticntcn  nicht 

perfchoben  roerben  lann.  Tie  auSgebefintefle  än« 
roenbung  finbet  baS  ft.  in  ber^h°tägraphie  jurTar« 
ftellung  ber  negatioen  Sfilber,  unb  man  orrmifcht  eS 

ju  biefem  3>oect  mit  oerfchicbenenGhemilalien.  Slrei« 
tet  man  ft.  in  bietet  Schicht  auf  ©InStafeln  auS,  |o 
(ann  man  baS  fefte  Rotlobiumhäutchen  nachher 

abjichen  unb,  roeif  eS  beim  Seiben  auherorbeutlich 
ftart  eleftrifch  roirb,  Dielfach  hei  elertrifchen  äppa. 

raten,  j.  ‘8.  als  Gleit  topf  or,  oerroenben.  äuS  ge« 
färbtem  ft.  bargeffellte  $äutchen,  jroifchen  galoano« 
plaftifd)  herfleftclltcn  Dfetnllformen  geprefit,  liefern 

ein  jarte*  Siaterial  jur  fünftlichen  Slumenfabri« 
tation.  3n  ber  ©artnerei  bient  baSft.  häufig  als 

Grfat  fürSBaumroachS.  ftoltobiumroollebientnueh 
jur  TarfieHung  non  GeHufoib  unb  Sprenggelatine. 

ftolloaraph,  f.  Heliograph. 

SoDaififrcoS,  f.  o.  ro.  ©allerttrebs. 
Äoüoibfubflanicn,  f.  GnboSmofe. 

ftoUotation  (lat.),  ‘Plahanroeifung;  Drbnung  nach 
ber  Reihenfolge;  bafjer  ÄolIotationSurteil,  bie 
Gntfcheibung  im  frühem  ftonturSprojcfj,  roelche  bie 
Meibenfolge  (bie  fttaffen)  bet  ©laubiger  beflimmte 

(f.  ftonfiitS). 
ftodofution  (lat.),  Unterrebung,  ©efpräch- 
8aQoDitich(Rotfoniih,  Roffonih,  ©olfonitfch). 

eine  auS  Sroatien  ftammenbe  gamilie.  Bemertenc- 

roert:  Seopolb,  ©raf,  gcb.26.0!t.l631juftomorn, 
rourbe  Slattefer  unb  berotcS  bei  berSerteibigungftrc 

taS  gegen  bie  Türten  fo  otel  Tapferfeit,  beih  er  oom 
©roBmeifterbeS  OtbenS  jumftaftellan  oonSRalta  er. 
nannt  rourbe.  1659  [ah  er  bie  Heimat  roieber  als  Bor« 
fteher  ber  CrbenStommenbe  ju  Mailberg  in  Sieber, 
öfterreich.  Rieht  fange  barauf  fafite  ft.  ben GntfehluB, 

bie  Stellung  beS  DrbenSritterS  mit  ber  bcS  flircheti- 
fürften  unb  Staatsmannes  ju  oertnufehen.  1657 

auägeroeiht,  1668  Sifchof  oon  Reutra  in  Ungarn. 
1670  Bifchof  oon  BJiener»Reufiabt,  roatb  et  1672 
ftammerpräjibent  für  Ungarn.  Tie  fchroeren  Jahre 
1679  unb  1683  oerfchafficn  ihm  überbteS  groBe  Bo. 

pularität;  im  '41eftiat)r  JBienS  seigte  et  (ich  alS  be« 
rufedteuer,  unerfchrodener  Bcieficr  unb  roährenb  ber 
Turtenbelagerung  als  eine  ber  roichtigfien  Stlifjeu 
berBerteibigung  unb  beSBerpflegungSroefenS.  1685 

Bifchof  oon'Saab,  1691  Grjbifdjöf  oonftalocfa  unb ftarbiital,  rourbe  er  1692  SBirllicher  Staats,  unb  ftoi 

fcrenjminifter  beS  ftaiferS  unb  Bräfibcnt  bet  Hor 
:   fnmmcr.  Ten  Hähepuntt  ber  £ebenSfteIIung  erlangte 
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ft.  1695  burdi  feine  ßmennung  sum  Grjbnchof  oon 
©ran  unb  Brima«  non  Ungarn.  3ejt  trat  aber  aucb 

fein  Gifet  im  flaibotifieren  Ungarns  unb  Sieben- 

bürgen*  tnbenSSotbergrunb,  (eincSenünftigung  be« 
3efuitenorben8  al«  Itäger*  biefer  gbee.  ß.  )tarb 

19.  3an  1707.  Sgl.  Maurer,  ftarbinal  Seop.  ©rnf 

ft.  (3nn«br.  1887).  —   Der  Bebte  be«  £>aufe«,  ©raf 

Siegmunb,  geb.  30.  Mai  1676,  geft.  12.  Slpril  1751 
in  SBien  a!«  ertier  Gribifchef  SBien«,  aboptierte  1728 
ben  Solin  ber  Stieffdjtoefter  feines  Saier«,  (grafen 

3of).  Siegmunb  (geft.  1684),  bengreiljermBabiöiau« 

3ai)  o.  3ajejba,  ber  bie  jefjt  and;  fcfjon  (1863  mit 
Babiölau«)  im  Manne«ftamm  erlofdfene  Sinie  ftoDo- 

ttitfc^  •   3a9  begrünbete, 
Kolloquium  (lat.),  überhaupt  ©efpräcfi,  Unter- 

rebung,  befonberi  jum  Schuf  ber  Srüfung  non 
SJIännern ,   bie  bereite  im  Stmt  fielen,  aber  ju  einem 

hohem  Soften  aufrüden  roollen;  auch  (colloquium 

eharitativum)  namentlich  feit  ber  Sierormation  ge- 

bräuchlidier  'Jlame  ber  bieligionSgefprädie  (f,  b.). 
Sleuerbing*  ein  ©laubenSeEamcn,  roetdjeS  in  norb- 
beutfcbcn  SanbeSfirtben  mit  ©eiftlieben,  roelche  non 

ben  ©emeinben  geroäljlt  fmb,  gehalten  roirb,  meift 

mit  bent  3™ed  ober  Irrfolg,  ihnen  roegen  man- 
gelnber  SiertltgläuMgleit  bie  Betätigung  ber  SBahl 
ju  nerfagen. 

ftollubirren  (lat),  unter  einer  Jede  fpielen,  im 
geheimen  Gmoerfläitbni«  fein  unb  banbeln. 

Aollufion  (lat,  »baS  3ufammenfpie(en«),  im  all- 
gem einen  jebc  auf  rechtSroibrige  Däufdjuna  Dritter 
gerichtete  Serabrebung,  imStrafprojefi  inSbefonbere 
eine  Serabrebung  be«  9lngefd)ulbigten  mit  3eugtn 

ober  Mitfibulbiaen,  burch  roelche  bie  Grforfdjunij  ber 
Sabrheit  gehiiioert  toerben  fall.  3n  11(1  beutldjen 
OrajiS  pflegte  man  megenju  beforgenberfiollufionen 
Unterfudjungöhaft  ( ft  o   1 1   u   f   i   o   n   S   fj  a   f   t)  eintreten  ju 

taffen,  toaS  bcm  englifcben  unb  franiöjifdien  Straf- 
projef)  fremb,  non  ber  beutfchen  ©trafprojefiorbnung 

112)  aber  beibehalten  roorben  ift  Dieie  geftattet 

bie  UnlerfuchungShaft,  roenn  gegen  ben  Stngefifiul- 
biaten  bringenbe  ScrbachtSgrünbe  oorhanben  finb 

unb  er  entroeber  ber  gleicht  oerbäcbtig  ift,  ober  Dbat- 

iachen  oorlicgen,  aus  bcncn  ju  fchliegcn  ift,  baf)  er 
Spuren  ber  Dfjat  nemichten,  ober  bafc  er  3eugen 

ober  Slitfchulbige  ju  einer  falfchen  äuöfage  ober 
3eugen  baju  nerleiten  roerbe,  fid)  ber  3eugnt«pjli(ht 
ju  entziehen,  ftolluforifd},  auf  ft.  abjielenb  ober 
beruhenb. 

»olluthoS,  griech-  Dichter,  auS  Bplopoli«  in  C   her- 
ägqpten,  bichtete  tu  Hnfang  beS  6.  3al)th.  n.  (ihr. 
unter  anberm  ein  (ipoo  non  392  Serfen:  Siaub  ber 

Helena-,  nach  ben  Iqllifchen  Dichtern;  herausgegeben 
uon  fiennep  (beforgt  non  Schäfer,  ieipj.  1625),  3. 
Beller  (Berl.1816),  Dornen  (Mitau  1860),  «bei  (Bert. 
1880);  überfett  non  Sobmet  (3ürich  1753)  unb 
Safforo  (Oüftroro  1829). 

ftoUpba  (ruff.),  f.  n.  m.  Solibaf  (f.  b.). 
ftolmar  (Colmar,  lat  Colmaria),  1)  §auptftabt 

beS  beutfchen  Bejirf«  Dberelfafj,  an  ber  Bauch  unb 

bem  Sogelbach  (einem  aus  ber  geii)t  abgeleiteten  Ka- 
nal) unb  umreit  ber  3H,  mit  bem  SUjein-Sihönelanal 

burch  einen  3roeiglanal  inSerbinbung($afenbeden), 

Jinotenpunlt  ber  Irifenbahnen  ©trafjburg-Bafet,  R.- 

Münftcr  u.  R.-SUtbreifach,  193  m   ü.  Dt,  tfi  eine  alte 
Stabt  mit  engen  unb  tncnfeligen,  aber  reinlich  unb 

gut  gehaltenen  Strafen.  Die  ehemaligen  geftuna«- 
inerfe  bilbcn  jebt  jum  Deil  fchöne  fßromenaben.  (Sin 
neuer  Stabtteil  entroidelt  fid)  am  Sahnhof,  bort  be« 

"inben  fid)  auch  baS  fchöne  ©ebäube  be*  SejirfSprä- fcbiumS  (ehemalige  ̂ Iräfettut),  ber  Sßafferturm unb 

IDappfn  u»s 
flotmar. 

baS  ®ar*felb  mit  Anlagen  u.  Denlmälem  beS  <9ene» 
ralS  3iapp  unb  beS  SlbmiralSSruai  (beibe  aus  R.  ge- 

bürtig). Sonft  finb  ju  nennen:  baS  äRünfter  ober 
bie  (athol.  llfarrfirche  (u  St.  Martin  (auS  bem  13. 
unb  14.  3ahrh  )   mit  2   Därmen, 
non  benen  einer  unooüenbet,  ei- 

nem fcbönen  -Dortal  unb  bem  be- 
rühmten Selb:  Maria  im  Stofen- 

hag,  oon  Sit.  Schongauer,  ber  in 

Ä.  gelebt  hat;  bie  ebang.  'Ufarr* 
fir^e  ('Barfüftcrtirche  au«  bem 
15.  3ahrh.),  baS  ehemalige  Do- 
minitanertlofter  (-Unterlinben-, 
1232— 89  erbaut)  mitausgejeich- 

netenSammIungen(3tabtbiblio- 
thel,  henfthiftonfehem,  archäolo- 
gifebem,  ethnographiiehem  unb 
naturhiftorifchem  Sltufeum),  ei« 

|   ner  diilbfdule  SchongauerS  unb  einem  Denfmal 
beS  hier  gebomen  gabelbidjterS  S-feffcl  baneben; 
bie  ehemalige  Dominifancrfinhe  (jeti  Rruchthalle), 
baS  SaufhauS  au«  bem  15.  3ahth-,  ba«  ®ebdube  be« 

DberlanbeSgerichtS  mit  großartigen  Sälen,  ba«  San- 

beägerichtSgebäube,bieSi)nagogetc.Die8eoöllerung 
beläuft  fich  (1885)  mit  ©arnifon  (ein  Dragonerregi- 

ment Sir.  14  unb  brei  3nfanteriebat.  Str.  112)  auf 

!   26,537  Seelen,  barunter  6602  Soangelifdie  unb  1109 
3uben.  Die  jnbuftrie  ift  bebeutenb  R.  hat  SBoü 

unb  Saumroollfpinnerti  unb  -SBeberei,  ©eibenfpin 

nerei,  Such -,  3nte-,  ̂ Jadtuch-,  Siähfaben»,  Starte 
mehl-,  Rartoffcljuder-,  Deigroaren-,  ffiagen-  unb 
'Slafchinenfabritation,  ©iefeerei,  Bleicherei ,   Bier- 
I   brauerei,  SBein-  unb  ©artenbau  ic.  Den  Serfehr  mit 

1   ber  Untgegenb  »ermitteln  bie  ©trahenbahnen  R.« 
Saiferäberg,  R.-§orburg  unb  R.-SUinjenbeim.  Sin 
Schul-  unb  fonftigen  BilbungSanftalten  befrnben  fich 

bort:  ein  Spceum,  2   Sehrerfeminar«,  eine  SfSräpa- 
ranbenanfialt,  eine  Slabbinerfchulc,  eine  gebammen- 
anftalt  unb  eineSefeUfchaft  fürGrhaltung  berRunft- 
fammlungen  ber  Stabt.  Die  ftäbiifchen  Bebötben 

(eben  fich  jufammen  au«  3   Magiftratämitgliebem 
unb  24  Stabtoerorbneten.  R.  ift  ©ij  eine«  Bejirt«- 

präfebium«,  einer  RreiSbireftion,  eine«  Cberlanbe«- 
geriebt«  für  (Slfafi ■   Lothringen,  eine«  Sanbgericht« 
(für  Die  15  Slmt8gerichte  ju  Barr,  Gnft«heim,  ©eb- 

roeiler,  RaiferSbera,  R.,  SSarlirch,  Startol«heim, 
SJiünfter  i.  <£.,  Steu-Breifach,  Stappoltäroeiler,  Stufach, 
Schlettftabt,  Schnierlach,  Sulj  i.  Cberelfah  unb  Ski 
ler),  einer  $anbel«fammer  u.  einer gorfibireftion  mit 

2   Dberförftereien.  3“ R. gehört  bergabrifort  Sogel- 

bach, 3   km  tpeftlich,  mit  großen  BaummoQfpinne- 
reien  unb -Siebereien.  —   R.  ift  roahrfcheinUd)  ba«  Go- 
lumbarium  ber  Stömer.  6«  roirb  juetfi  in  einer 

©chentungSurfunbe  be«  Raifer«  Subroig  be«  grom- 

men  oon  823  genannt.  833  lagerten  bie  ©öhne  iub- 
roig«  be«  grommen  in  ber  Gbene  jroifchen  X.,  lürt- 
beim  unb  SigolSheim  unb  perführten  ba«  Be  er  be« 

Sater«  (Sügenfelb).  Rarl  ber  Dide  hielt  in  R.  864 

einen  Sieicbätag  ab.  1220  erhielt  R.  burch  ben  Banb 
nogt  SBölrlin  Stabt  rechte  unb  Mauern,  unb  1226 
toarb  e«  freie  Sieicheftabt.  Damal«  erhielt  e«  ein 
Siatötoüegium,  unb  neben  ben  tönialichen  Sdjultheil 

trat  im  14.  3flhrh-  ein  Bürgermeifter.  Da«  Stabt- 
recht,  roeld)eS  Slubolf  non  fjababurg  1278  ft.  erteilte, 

;   rourbe  bann  Mufter  für  niele  anbre  ©täbte.  Seit 

1347  fanben  bie  fünfte  im  Siat  Sertretung  unb 
oerbrängten  im  17.  3ohrh.  bie  abligen  öefcf) lectjter 

völlig  barau«.  1255  trat  ft.  inbenrheinifchcn  Stäbte- 
;   bunb  unb  nahm  an  ber  Berteibigung  be«  (Jlfafj  ge- 
-   gen  frembe  Ginfälle  foroie  1476  unb  1477  an  ben 
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Schlachten  gegen  ftarl  ben  flülmen  tapfem  2Tnteit.  bab  obere  Grjftift,  rooju bie  Sinter Seltingen  unb 

Sie  Deformation  braute  oiele  Rümpfe ;   bie  Pro«  Dacptiq,  Stnbernadj,  ÜUtenaijr,  Linj  unb  Jütcmoieb, 

teftantcn  erhielten  1575  freie  Peligionbübung,  bie  9!urburg,öaarth,9ihcinbaih,  ©obebberg,  Bonn,  3ül- 
! tjnen  ftaifer  gcrbinanb  II.  1629  mieber  ju  nehmen  pich,  Sccfjcnicf»,  Brüpl  unb  Seup  gebürten,  unb  bab 

fuepte.  1632  fiel  II.  in  bie  £>änbe  ber  Schieben,  1635  untere  Grjftift  mit  ben  Ämtern  Hülchrath,  Sinb« 

in  bie  ber  gtanjofen,  roelche  cb  1649  nach  bem  Jöeft-  berg,  ftempen,  Sinn  unb  tHpeinberg;  baju  befaft  ber 

fälifchen  grieben  räumten,  1673  aber  aufs  neue  be-  Grjbifchof  noch  Kedjte  in  Bacbarad),  ßonnef,  Unfel, 
fefttcn,  biegeflungbroerle  fdjleifen  liehen  unb  fl.  1680  Deerfeit  u.  a.  D.  foroie  bie  Stäbtc  Slnbernacp,  Deufe 

burch  bieDeunionSfammern  mit  ff  ranfrei  ch  oereinig-  Sonu,3lf)rn)eiler,2iuj,S!empen,Jlaiier«roertt),Sf)cin 
ten,  bei  bem  eb  fortan  bib  1871  oerblieb.  Seit  1698  ift  berg,  Dhenfc  u.  a.  Sie  QJraffdjaft  Decf  linghauf  er. 

fl.  ber  ©crichtbhauptort  für  bab  Glfaji.  Sgl.  fbunf«  mürbe  burch  einen  Statthalter  regiert.  Sa'biperjog« ler,  ©efehiepte  ber  Stabt  R.  (Äolm.  1838);  Sanb,  tum  SBeftfalen  beftanb  aub  oier  Duartieren,  näm« 

(8efchichtc  ber  Stabt  fl.  (baf.  1854);  31  a   1 1) g   e   b   e r,  lieh  bem  Dübenfdpcn,  ©erlfcben,  Bilfteinfchen  unb 
fl.  unb  Subroig  XIV.  (Stuttg.  1873);  Serfelbe,  fl.  Brilonfdjen  Duartier.  Ser  Grjbifchof  oon  fl.  mar 

unb  bie  Scpredenbjeit  (baf.  1873);  Docholl,  Sie  ber  britte  geiftlidje  flurfürft  beb  Seutfcpen  Deich« 

Ginfüfinmg  ber  Detormation  in  ft.  (flolm.  1876).  unb  Grjfanjler  beb  heiligen  römifchen  Deicpb  in  3ta< 
2)  (ft.  in  Sofen,  bib  1877  Ghobjiefen)  flreib>  lien  foroie  beb  Sapfteb.  Pud)  roar  er  oon  3nno« 

ftabt  im  preufs.Dcgierungbbejirf  ®romberg,an33een  cenj  IV.  jum  gebonien  Senaten  ernannt  roorben.  Bei 

unb  an  bet  Sinie  Bofen«91cuftettin  ber  ilreuftiftpen  ber  Söapl  beb  römifchen  flaiferb  hatte  bet  fturfiirft 
Staatbbahn,  40  m   ü.  9J!.,  hat  eine  eoangelifche  unb  oon  ft.  bie  jroeite  Stimme,  unb  iljin  ftanb  bas  Bor 

eine  fath-  ftirche,  eine  Synagoge,  ein  3lmtbgerid)t,  recht  ju,  bem  Saifer  in  Seutfchlanb  jur  (inten $anb, 
bebeutenbeSteingutfabrifation,  3<egeteienunb  (is.-o)  innerhalb  beb  Grjftiftb  aber  unb  au|erbalb  Scutfch« 
3015  meift  eoang.  Ginroopner  (606  3uben).  fl.  ift  lanbb  jur  rechten  ju  gehen.  Hroifchen  ihm  unb  bem 
1435  aegrünbet.  flurfürften  oon  Slainj  beftanb  roegen  ber  ftaiferfriS« 

Aolmation  (o.  ital.  colmata,  >Samm<),  allmäh1  nung  ein  langer  Streit,  ber  erft  1657  bapin  entfdjie« 

liehe Grhöhuna  bebBobenb  burch  fpftematifcpeSluflei«  ben  rourbe,  bap  ftetb  berjenigebieftronung  oolljiepen 

tung  oon  ffiaffer  unbDiebeifchlag  ber  feftenl’lateria'  follte,  in  beffen  Sprengel  fie  ftattfinbe;  fofem  fie 
lien,  roelche  biefeb  mit  fiep  führt.  Oft  roirb  gleichjeitig  aber  an  einem  Drt  außerhalb  ber  beiben  Bibtümer 

bejroecft,  bie  fruchtbaren  Scplidteile,  roeldje  bab  be>  oolljogen  toürbe,  füllten  beibe  flurfürften  miteinan« 
nupte  fflaffet  mit  fich  führt,  alb  Dberlrume  ju  ge«  ber  abroechfeln.  Sie  fianbftänbe  beb  Grjftiftb  beftan< 
coinnen  unb  namentlich  einen  fahlen  ©eröllboben  ben  aub  bem  Somtapitel,  ben  ©rafen,  ber  Kitten 

in  biefer  SBeife  ju  oerbeffern.  Bebingung  für  bie  fchaft  unb  ben  Stählen,  unb  bie  Sanbtage  rourben 
9lubfül)rung  einer  ft.  ift,  bah  bab  in  Berroenbung  geroöbnlicp  in  ber  Defibenj  Bonn  gehalten.  Sab 
fommenbe  SO  aff  er  reichliche  Klengen  feftenSRaterialb  Somfapitel.roelchebfichbenätiituspriniariii«  nannte, 

mit  fich  führt,  bamit  bie  Jpebung  beb  tief  liegenben  unb  in  roelcpeb  faft  nur  3Sitglieber  aub  reicpbunniit« 
unb  aub  biefem  ©runb  in  ber  91egel  oerfumpften  telbaren  Käufern  aufgenommen  rourben,  Ijatte  fei« 

Serrainb  in  nicht  ju  langer 3eit  berocrffleUigt  roerbe.  neu  Sip  in  ber  Stabt  ft.,  roofelbft  fiep  auch  bie  erj« 
Vornehmlich  finb  bie  fcochroaffer  unb  jroar  oor  allen  bifehöfltc^e  flathebrale  foroie  bab  geiftliche  iiofgericht 
biejenigen  ber  ©ebirgbflüffe  ju  ft.  geeegnet,  ba  biefe  ober  Dfftjialat  unb  bab  roeltliche  fjofgeriept  befan« 
oft  aufterorbentliipeSinlüoffmengen  mit  fich  führen,  ben.  Sab  Grbhofmeifleramt  beb  Grjftiltb  hatten  bie 
Sab  ju  folmatierenbe  lerrain  roirb  mit  Seichen  ©rafen  oon  Klanbetfcpcib,  bab  Grbmarfchallamt  bie 

umgeben,  roelche  bab  aufgeleitete  SEaffer  jufammen  ©rafen  oon  Salm,  bab  Grbfchenfenamt  bie  $erjöge 

halten;  bab  3u«  unb  Stblaffen  erfolgt  burch  Hol«  oon  Breuberg  unb  bab  Grjfämmereramt  bie  ©rafen 
mationbfchleufen.  flolmationen  in  fehr  beträchtlicher  oon  Plettenberg.  Sie  jährlichen  Ginfünfte  betrugen 

aiubbehnungrourben  oorroiegenb  in  Italien,  in  be«  etroa  600,000  Ihlr.  Sab  Süappen  geigte  ein  fdfroar« 
fchränf term  Slafc  auch  im  (üblichen  granlreicp  oorge«  «eb  ftreuj  int  filbernen  gelb  (Grjftift  fl.),  ein  roeiheb 
nommen.  Sie  älubfüprung  erfolgt  jumeift  burch  ben  fpringenbeb  Sferb  im  roten  gelb  (ßerjogtum  SUeft« 
Staat,  um  ein  ungefunbeb  unb  ertraglofeb  Serrain  falen),  breigolbene$erjen  im  roten  gelb  (jperjogtum 

jmeeftnähig  ju  fanieren,  unb  bie  Grfolgc  ftnb  in  nie«  Gngcrn)  unb  einen  filbernen  Übler  im  blauen  gelb 
ten  gätlen,  namentlich  in  ben  Sumpfgebieten  Pal  (©raffchaft  Krubberg). 

bi  Ghiana,  ben  PSaremmen  oon  Sobcana,  ferner  an  Sie  fiegenbe  nennt  alb  ben  Stifter  beb  Bibtumb 
bem  glüh  Par,  an  ber  Suranee  unb  gflre,  Überaub  fl.  ben  heil.  SWatemub,  roeldjer  mit  bem  Dom  lob  er« 

günfuge  geroefen.  Pgl.  perelb,  $anbbuch  beblanb«  roedten  gtingling  ju  91ain  ibentifijiert  roirb.  Grft  im 
roirtidjaftlichen  PSafferbaub  (2.  Stuf!.,  Perl.  1884).  4.  gahrh-  fommt  inbeb  beglaubigt  alb  Pifchof  ein 

ftoluibrrg  (flollm),  ifolierte  Berggruppe  (©rau«  Slaternub  oor.  St.  Kunibert, Pifchof  oon  ft.  oon  622 

roade)  in  ber  fächf.  .Hrci«hnuptmannjd)aft  Seipjig,  bib  663,  bereicherte  bab  Stift  burch  fein  Perhältnib 
roeftlich  oon  Dfchap,  312  m   ho4,  mitfchünerJlubficht.  jum  fränliMen  Spnaftengejchlecht  foroie  burch  bab 

floln,  ehemalb  beutfeheb  Grjftift  im  furrliein.  Permächtnib  feiner  Befipunaen  3«Itingen  unb  Dach« 
flreib,  roelcpeb  im  Meichbtag  auf  ber  rpeinifdien  Panf  tig  a.  b.  Piofel,  Dpeufe  unb  Popparb.  Unter  §itbe « 
bie  erfte  Stimme  hatte,  beftanb  aub  mehreren  burch  bolb,  Grjfaplan  unb  greunb  ftarlb  b.  ®r.,  rourbe 
frembeSebieteooneinanbergefonbertenSeilen,  näm«  ft.  785  jum  Grjbibtum  erhoben  unb  ihm  bie  Pibtü« 
lieh  aub  bem  §auptteil  längb  beb  Dheinb  jroifchen  mer  Süttich,  Slinben,  Utrecht,  Pliinfter  unb  Dbna« 

ben  §erjogtümem  3ülich  unb  Perg,  einem  ©ebiet  brüd  untergeorbnet.  Pruno,  ber  Pruber  Dttob  I.  (f. 
jroifchen  Sülidj  unb  bem  Grjftift  Srier,  ber  ©raf«  Bruno  I.),  rourbe  953  jum  Grjbifchof  erroählt  unb 
fchaft  Sedlinghaufen  unb  bem  frerjogtum  Jfieftfalen.  »ugleich  jum  §erjog  oon  Lothringen  ernannt,  roelche 

Sie  eigentlichen  erjftiftifchen  fianbe  (ohne  Dedling«  SEürbe  auch  alle  feine  Dachfolger  befifjen  follten. 
häufen  unb  ülteftfalen)  umfahten  etroa  2750  qkm  Sicfe  behaupteten  biefelbe  aber  nur  in  einem  fchma« 
(50  DSR.)  mit  100,000  Ginro.,  fämtliche  Pefipungen  len  Sanbftrich  am  Sthein,  roelcper  fpäter  bab  roeltliche 
beb  flurfürften  oon  fl.  aber  ungefähr  6600  qkm  ©ebiet  beb  Grjbibtumb  bilbete.  3"  Prunob  ©cift 

(120  D9H.)  mit  230,000  Ginro.  Grftere  jerfielen  in  roirften  feine  9!achfoIger  gotfmar,  ©aro,  SRarinub, 
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§eribett  DerfotgenbeCrjbifchof,  Bilgtim,  KSI  ge. 

wählt,  wat  Ramlet  teinruiis  II.  B'ttgcimS  Rach* folget  §ermonn  II.  erxheiiu  als  Ctj(an|l«t  bei  apo- 
rtolifC^en  SluhtS  in  Bapfturfunben.  Auf  itin  folgte 

Sinns  II.  (1066—1075),  Ronjler  Heinrichs  III.  unb 
Bormunb  Heinrichs  IV.  fstsie  Reiehioerroefer.  At> 
nslb  II.,  «in  0raf  oon  Sflieb  (1 151—56),  «tfii«U  pom 
Bapfte  bl«  unmittelbare  Abhdngigfett  ber  Bletropoti. 
tane  son  Rom  fowie  bat  Recht  jugeftanben,  ben  Rai- 
fer  in  (einem  Sprengel  ju  (alben;  auch  mürbe  ber 
Rircft«  JU  R,  bi«  Berechtigung  eingeräumt,  fteben  ftar. 
binalpriefter  tu  haben.  (SrjMIchof  Reinatb  ssn  Daf. 
(«I  (1159  67)  begleitete  ben  Ratjet  ftricbrich  I.  nach 
(Italien  unb  half  bafelbft  bie(em  bei  ZuSeutum  einen  i 

Sieg  übet  bie  Römer  erringen,  roofür  er  son  ihm  ben 
ÄöntgShof  in  «nbernaih  erhielt.  Sein  Ratbfolger 

Philipp  oon$«inSbrrg  (qeft.  1191)  benuhte  bie  fjrr. 
ip&rfniffe  Heinrichs  beä  Hörnen  mit  bem  Raifer,  um 
einen  Zeit  ber  Sänbet  bei  ©cäditcteu,  nämlich  ben 
weltlichen  Teil  beb  alten  (Sngetn  unb  SBeftfalen,  für 
bai  Crjftift  (u  ermerben.  Seitbem  ithrieben  (ich  bie 
Ctjbifchöfe  non  R.  fjerjög«  non  SUcftfalen  unb 
£   n g e r   n.  Seit  bem  13.  (fahrb.  erbliden  mir  baS 
(irjftift  (oft  beftänbig  in  geinbfeligleiten  begriffen, 
teils  mit  ben  benachbarten  Dgnaften,  teils  mit  ben 
Stählen,  ineiche  (ich.  Die  Soeft  unb  Adln,  nur  unter 

ber  Bebingung  ber  Auirechlhaltung  ihrer  Jreibei- 
ten  unb  Rechte  bem  Stift  unterworfen  hatten.  DU 
langen  Streitialeilen  mit  ber  6tabt  A.  begannen 
ichon  unter  DWipp  non  geinSberq  unb  erreichten 

ihre  $ölj«  unter  flonrab  non  (jochftnbcn  (1238—61), 

Sngelbert  non  ftallenburg  (1261-74)  unb  Siegfrieb 
non  'Kelter bürg  (1275-97).  Kenn  fte  auch  nach  ber 
Austreibung  b«S  CtjbifchofS  Siegfrieb  aus  brr  Stabt 
an  ihrer  Schärfe  nieleS  nerloren,  (o  härten  fte  bnch 
nicht  eher  aant  auf,  als  MS  bie  Selbftinbigleit  fo- 
mohl  beS  CtjbifchofS  als  ber  Stabt  unter  ber  Sucht 
ber  franjüfilihenSeoolutiontuÖrabe  getragen  mürbe. 

Diegielen  fjeliben,  melihe  Silbolbnon  $nltc  (1297— 
1804),  Heinrich  non  Bimebuta  (1304  -32).  ffial. 
ram  oon  Jülich  (1332  —49),  Jßilhelm  non  Ötennep 
(1849  —62),  Abolfll.  oon  ber  Start  (1363  -   64)  unb 
Sngelbert  III.  non  ber  Start  (1364  —   69)  ju  führen 
hatten,  ftüritenboS  Crjftift  in  eine  bebeutenbe  Schuft 
bcnlaft,  uns  manche  Berpfänbungen  fanben  ftatt 

AIS  ber  Crjbtfcbof  Dietrich  non  DtorS  (1414—63)  ber 
Stabt  Soeft  neue  Haften  auflegen  wollte,  begab  ftch 
biefrlbc  in  ben  Schuh  beS  §erjogS  Abolf  non  Aleoe 
unb  fiel  nach  einer  heftigen  ffebbe  mit  bem  Cnftift 
1449  an  bie  ©raffchaft  Start.  Reue  Steuererhöhung 
burch  ben  ©rjbifcüof  unb  Bfoljgrafen  Ruprecht  bei 
Rhein  (feit  1463)  foroie  beffen  Ctngriffe  in  bie  Rechte 
ber  Ulfanbberren  unb  ber  «Tjftiftifdjcn  Stänbe  hatten 

|ur  (folge,  bah  lehtere  ihm  ben  ©«horfam  (ünbigten 
unb  in  ber  ftrrcon  beS  Domherrn,  Hanbgrafen  vier« 
mann  non  Jieffen,  bem  Stift  einen  Abminiftrator  be* 
(teilten.  CS  nü|)te  Ruprecht  nichts,  bah  Aarl  non 
Burgunb  ihm  tu  £>ilfe  tarn;  oergeblich  belagerten  fte 
bie  Stabt  Reuh  (1474);  ber  Buraunber  log  ab,  unb 
Ruprecht  unterlag  in  bem  ftampf;  er  ftarb  16.  3u!i 
1480  auf  ber  Jeffe  Blanfenftem.  Am  11.  Aua.  1480 

mürbe  Hermann  ju  feinem  Rachfolget  gewählt;  ber- 
falb*  erhielt  ben  Ramen  beS  »Ariebfertigen«  unb 
flarh  1515. 

^aony.  (1515—46),  ©taf  oonfflieb,  jetgte  ftch i   als  heftigen  Siferer  gegen  bie  Serbteitung 
ber  reformatorifeben  ©runbfähe.  1542  lieh  er  feboch 
Buccr  bie  Sfebrfäge  Hulberä  in  Bonn  öffentlich  not. 
tragen,  meShalb  bie  Unioerfltät  unb  bie  ©eifilichfeit 

leine  Ablegung  ermitften.  (Hebharb  II .   Tnccfifefc  non 

SSalbhurg,  ertlärte  ftch  offen  für  einen  Anhänger  b<4 
BtoleftantiemuS  unb  pcrehelichte  ftch  1388.  mürbe 

jeboch  einige  Slonate  fpäter  ertomiitumjiert  unb  ob* 

gefegt.  3<nar  behauptete  er  ftch,  unlcrftügt  oom  Rur* 
fürfien  oon  bec  fifati,  gegen  ben  neuermähUen  Crc* 
bifchof,  fer  iog  Ctnft  non  Bagern,  mehrere  (Jahce, 

unterlag  aber  enbtich  burch  bai  Ccnfci)  reiten  becSp.* 
nirr  unb  Bagern,  muhte  flüchten  unb  jog  mit  feiner 
©emahtin  Agnes  non  biianSfcib  nach  EtrehMirg. 
mo  er  1601  als  Dambechant  ftarb.  (Bat.  Haffen, 

Der  Aölntfihc  Arieg,  äotha  1882  ff )   Onfolge  bic> 

fcS  AriegS  fchulbete  baS  Crjftift  a&ein  an  -lagern 
1,600,000  Zhlr.,  unb  bagrifch«  Truppen  (perlten  non 
ba  ab  im  Crjftift  bie  Herren.  CrnftS  Racbfolgee  unb 

Reffe  gerbinanb  (1612—60)  fchloh  ftch  im  Dreihm* 
jährigen  Arieg  berhiga  an.  Cr  wählte  1642  ben  bag> 
rifeben  D nnjen  fRapmilian  Heinrich  jum  Aoabjulor, 
wofür  Bagern  auf  bie  oben  gcbachte  6<huib  Serjicht 
leihen  muhte.  Hcgterer  folgte  1660  als  Crjbrtchof 
unb  nahm  wichtigen  Anteil  an  ben  AriegSerrcgmifcn 
ber  (feit.  So  fchloh  «rein  BünbniS  mit  Hubmig  XIV., 
unb  lölnifdje  Truppen  rüdten  1672  mit  ben  'canjo* 

fijehen  in  fcoüanb  ein.  Dafür  mürbe  baS  gan|e  Ctj* 
ftift  fpäter  oon  ben  Aaifetlichen  unb  $oDänbcrn  be* 

fegt  unb  erfl  im  Rimroegener  fjrieben  1078)  jurücJ. 
gegeben.  Storimilian  Heinrich  ij«  auch  ber  Schöpfer  ber 
RechtSorbnung,  roelche  als  AöInifcheS  üanbrcäjt 
ober  Aölnifch«  RechtSorbnung  bis  in  bie  neuere 

•feit  ©ültigleit  hatte.  Rach  feinem  Zob  marb  ber 
hcri  oorher  jum  Aoabjutor  errodhlle,  aber  oom  Bapü 
perrootfene  Brin.j  SBilijelm  Cgon  ron  Jürftenberg 

auf  ben  erjbitchöflichen  Xhron  berufen;  aSein  ber 
$apft  erhärte  bie  ffiaht  besfelben  für  ungültig,  weil 

et  bi«  fanonifih  feftgefegten  jwei  Drittel  ber  Stim- 
men nicht  gehabt  hatte,  unb  betätigte  ben  Bcinjen 

3of«nh  Clemens,  Sohn  beS  Aurfürften  fjerbinanb 
Wana  oon  Bagem,  ber  nur  neun  Stimmen  erhalten 
hatte,  alS  Crjbtfihof.  Das  Domlapitel  beugte  ftch 
bem  päpftlichen  Spruch,  Sürfcenbcrg  bemächtigte  ftd> 
aber  ber  Scbäge  beS  perftorbenen  Aurfürften  unb  be. 

gab  (ich  im  April  1689  nach  Baris,  ffofepb  Clemens 
hielt  eS  im  fpaniiehen  Ctbfolgelrieg  mit  ffrantreich. 
muhte  aber  nach  bem  CinrUcfen  ber  hoHänbtfchen 

Truppen  ins  Aölnifche  1702  unb  nach  ber  Crobe. 
ruitg  oon  Bonn  1703  ftch  unter  franjiftfehen  Schug 
begeben.  ÜberbieS  marb  er  1706  in  bie  ReirhSatht 
erhärt  unb  blieb  in  ber  Berbannung,  meifl  in  HiOe, 

bis  er  burch  bie  fjriebenSfthlüffe  ju  Raftatl  unb  Ba- 
ben 1714  micbet  in  fein  Hanb  eingefegt  mürbe.  3o- 

feph  Clemens  ftarb  1723,  nathbem  er  bereits  feit  IRai 
1722  jum  Aoabjutor  ben  bisherigen  Bifchof  »on 
SKünfter  unb  fjaberbotn,  feinen  Reffen  Clemens 

Äicguft,  SDhn  beS  Aurfürften  SRajimilian  Cmaituel 
non  Bagern,  angenommen  hotte.  DU  AriegSmacht 
oon  12,000  SRann,  bie  biefer  gütft  unterhielt,  fomte 

bie  Hage  feiner  Staaten  gaben  feiner  Stimme  ein 
©eisicht,  wie  eS  noch  nie  nn  Aurfürft  oon  R.  gehabt 

hatte.  3m  Siebenjährigen  Arieg  ftanb  er  auf  laifet- 
lieber Seite,  wofür  er  non  granfreidj  bebeutenbeSub- 

Sbien  bejoa.  Rlit  feinem  Tob  (1761)  enbigte  bie eihe  ber  tSrjbifchöfe  auS  bem  $auS  Bagern,  unb 

burrh  bie  gegen  Bagern,  fjranfreid),  Cftecreirh  unb 
bie  miltelrheinifthen  Siirften  agitierenbe  Ueine  Bar- 
tei  im  Domlapitel  mürbe  Rlagiimlianjfriebritb,  ©rar 

pon  AonigsecI.Aulenborf,  geroählt.  unter  beffen  Re. 
gierung  eine  Atabemie  inSonn  geftiftet  routbe.  Sein 

Rachfolgcr.  Crjherjog  Rlarimilian  (franj  oon  Öfter- 
reich  (Jett  1786),  regierte  ganj  tm  Seifte  beS  ÄaiferS 
ffofech  n.,  perroenbete  bie  Criparmffe  bei  fiofs  jum 
Befien  be«  Staats,  förbette  (tftnfte  u.  Winrn'il'eeten, 
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Stillt  (Stabt). 045 

erhob  blc  Slabemie  ju  Bonn  jur  Unimfittt  unb 
hielt  (ein«  ©ertchtfame  btm  Köpft  gegenüber  mit 

tatbeffi 

cSncrgie  aufrecht.  (Sr  mufile ffen  infolge  btt 

Jibeinufet  geleai 
Altenroicb  unb 

Crjherjog  Smabcu«  Biftor  ju  ftintm  Siodjfelget; 
allem  bunt  ben  güneniller  trieben  1801  mürbe  je. 
nt«  Idhclarifiert,  unb  btr  Zell  auf  btm  linftn  Stein* 
ttfer  fiel  an  jranfieitb.  roifirenb  bie  auf  bem  regten 

Belesenen  Sefte,  mitAu«nehme  bet  Ämter 
nburg,  roelibe  bet  ffürft  oon 

iBi«b*Jiunfel  erhielt,  an  9!nffau*Ufmgen  fielen.  Da« 
vcrjoglum  Sükftfalen  (am  an  $cffen>Zarmftabt  unb 
bie  ©raffehnft  Sicdltnghauicn  an  ben  §erjog  van  Ären* 
bero,  1811  an  ben  ©rofcberjog  non  Berg.  Die  am 
linftn  Steinufer  gelegenen  jum  Srjfiift  getbrenben 
fjfarreien  mürben  bem  Biltum  Baien,  bie  auf  bem 
rechten  ben  ©tntroloifattn  in  Deuj  unb  Ärnlbetg 
unterflellt. 

3m  erften  Bätifer  S rieben  1814  mufcle  granfreiit 

auch  ben  H*t«r  ftanjbfifchen  Anteil  be»  G-rjftift«  Ä. 
jutüdgeben;  berfelbe  marb  Bretifctn  jugeteilt,  bei* 

aleiettn  bie  auf  bem  rechten  Sbcinufcr  gelegenen 
Sefte  be«  Cnbiltum«,  roeldje  Saffau  beferen  gatte, 
bie  ©raffcheft  Stcflingtaufen  unb  ba»  $rrjoatum 
lüeftfalen.  Sei  brr  neuen  Crganifation  be«  Srjflift« 

auf  ©runb  ber  päpft licfjrn  Bulle  »De  salute  anima-" rnm*  1821  mürben  bie  Beflanbteile  be«  roieber  auf* 
gebotenen  Bistum«  Sachen  fomie  bie  an  Sreufcrn 

gefallenen  Dibjefen  yüttcct  unb  Soermonbe  unb  bie 
trüber  jum  Sprengel  oonR.  gehSrigen  Riechen,  aufcer 
Secflingtaufen,  SUeftfalen  it.,  ju  btm  neuen  CTjfiift 
gefhlagenunbbeinfelbrnbieBiltümerZricr.Wünfter 
unb ‘.Inten, 

im  Dezember  11 
im  3uni  1825  al«  folcher  eingefept,  ein  miffenfchaftliib 
gebilbeter  unb  I   HBta 

tung  eine« 
1 1   olifen  unb  Broteflanten  in  feinem  Sprengel,  Hebung 

be*  Schulenden«  unb fförberung  berSünfie  unb  SJc<* 
ienfehaften  tbat.  3hm  folgte  1835  Riemen«  Äuguft, 
Freiherr  o.  Drofte  ju  SBifchering  (f.  b),  vorher 
iütihbifiof  ju  Wünftee,  in  mehrfacher  hinficht  ba« 

Wegen fiüet  ju  feinem  Borgänger.  Der  Streit  über  ge* 
mifchte  (fhen  (flätnifcher  Riechenftreit)  gab  bem 
Staat  Serantaffung  einjuich reiten  unb  enbigte  1837 

mit  ber  AmMfuipenfton  be«  ffrjbilcfjof».  Da«  Stj* 
bi«tum  marb  nunoomDomfapitel  mittel«  eine«  Ber* 
rotfer«  unb  Rapitelnifar«,  fcülgen,  omoatlet,  bem 
auch  im  Wai  1838  bie  püpfllidie&anttion  erteilt  marb. 

Später  (1841 1   mürbe  nutjjuflimmungbeSSrjbifchof« 
Drohe  juBtfchering  beTBifcbof  3ohonne»  o.  Seiffet 
(f.b.)  ju  Speier  jum  Roobjufor  eum  jure  luccedendi 

ernannt,  ber  1842  fein  Amt  antrat,  ein  ruhige«  Ber* 
batten  beobachtete  unb  nach  feine«  Borgänger«  Zob 

1.  3®n.  1848  bemielben  in  bet  SBütbe  a"l«  (frjbifchof 

[plagen  unoocnvecorn  cuepiecumcr  Arier,  vcun|ier 

>   Bnbrrborn  untrrftellt  fomie  ber  greibrrr  3°(eph 
ton,  Wraf  Spiegel  jum  Deimberg  unb  Sanftem, 
Dejember  1824  jum  Crjbijhof  oon  Ä.  ernannt  unb 

I25al«  iotcher  ringefept,  ein  miffenfehafttih 
unb  freifinnigtr  Ülann,  btr  oiel  für  Cinlei* 
I   beffem  Cinvemehmen«  jmiiehen  ben  Ra* 

fjapft  1885  ben  Sifchof  Rremetig  jum  ©rjbifchof 
oon  R.  Sgl.  Bi  nt  er  im  unb  Wooren,  Die  alte  unb 

neue  Grjbiöjefe  R.  (Wainj  1828  —   81,  4   Zle.);  We> 
ring,  Die  Bifhäfc  unb  Snbifhäfe  non  R.  (Rdln 
1842  —44,  2   Bbe.);  Snnen,  ©efcbicbte  ber  Äefor* 
mation  in  ber  Srjbiüjefe  R.  (baf.  1849);  Derfelbe, 

ffranfretcb  unb  ber  Jiitbenhein  ober  ©efdjcditt  non 
Stabt  unb  Rurflaat  R.  feit  bem  Drtifllgiäbrigm 

Rrieg  bi«  jur  franjäfifchen  Offupaticn  (baf.  1866, 
2Bbe.);  Bobe fl a,  Sammlung  bet  Berorbmcngtn  ic. 
feit  ber  fflieberherfieHuna  be«  ffribilium*  R.  (baf. 
1861);  JBalter,  Da«  alte  Scjftift  unb  bie  Seih«. 
ftabiR.  Sntroicfetung  ihrer  Berfa  ff  ung  vom  15.3ahr* 

hunberi  bi« ju  ihrem  Untergang  (Bonn  1868);  fi  e   n   * 
ne».  Der  Rampf  um  ba«  ©rjftift  R   «ur  jjcit  be« 
Rurfürften  ©ebparb  Zruhfefc  (baf.  1878);  Boblech, 

öefchicht«  bee  «tjbidjefe  R.  ( Wain  j   187») ;   W   a   u   r   e   n   • 
brech  er.  Die  preufiifdie  Rirchenpolittf  unb  brr  Röl* 
net  Rirehtnflreit  (Stuttg.  1881). 

Röln  (GSIn,  R.  am  Shein,  franp.  Coloipne; 
inerju  ber  Stabtnlau  unb  jmei  Zafcln  »Dom  ju 
Röln«),  {lauptftaht  be«  gleichnamigen  Regierung«* 
bejitf*  (f.  unten)  unb  fjeftung  in  bet  preufcifchen 

Bhdnprooinj,  ehebem  mächtige  freie  9ieich«<  unb 

Janfeftabt  fomieSit  einer  Uni* 
oerfität  unb  cinrt  berühmten 

Blalcrf chule,  fegt  einer  bcrrrich* 

ften  unb  blülienbflenjnbuftrie.- 

..... ...  jCkhO« 

irm  eine« 

unmit* tetbar  am  linlen  Ufer  be* 

St  btm»,  44,r  m   ü.  Bt.  Die 
Stabt  mar  bi»  oor  furjrm  lanN 
märt*  oon  einer  ou*  bem  12.  *»«pptn  Rlla. 
unb  18.  3abrh.  hrrtühttnben 
Blauer  (mtt  acht  Zhorrn)  cingefchloffen,  roeldje  jebe 
räumliche  ©noeiterung  oerhinberte.  S«  ift  be«ha(b 

für  Röln»  "jutunft  non  hernormgenber  Bebeutung, 
tob  1881  burch  einen  Bertraa  mit  ber  Steichlregie* 
rung  bie  alten  Seflung«roerfe  für  lP»  Win.  SRI. 
oon  brr  Stabt  enoorben  mürben;  baburA  nrnebe  ba« 

früher  nur  397  $cftar  betragtnbe  91  real  um  122'/« 
$e(tar  rrrocitcrt  unb  flieg  inlt.  ber  fcch  anfchliefeen* 
ben  Brioatterrain*  auf  819  $ettar.  3n  ben  3ahren 

1881— 86  mürben  biealtenff«ftung«merfe  abgetragen 
luaufbemneugemonnenen  ZerrainStraben  angelegt, 
in  metchen  bi»  1888  über  800  Sleubauien  entftanben. 
Über  btn  Sbfin  nach  bem  aegenübetiieaenben  Deu« 
führen  eintSihiff*  unbtine  fefteeifeme  »rüde,  lebtete 

1866—69  na^bemCntmurfbelfflaherbauinfpeltor« 
JSaübaum  mit  einem  Roftenaufmanb  oon  ca.  lOWiü. 

Wl.  erbaut,  oon  BZürmen  ffantiert  u.  ouf  berDeufjtr 
Seite  mit  bem  Stanbbitb  be«  Ronig«  SOilhelm  (non 

c   feit Don  R.  folgte.  3h"1  folgte  1864  ber  Bijchof  non  C<*  ber  Vite  unb  ber 

nabrüd,  Baul  Welcher«  (f.b.),  brr  auf  bem  natita* 
nifchen  Ronjil  eine  traurige  Sioüt  fpielte  unb  fi<h 
nicht  (heule,  nach  feiner  Sliidleht  bie  ©eidlichen  jur 

beflehenben  flltgei 

  tr  Stabt 

»ff* 

SSaDrafpIa«,  ber  ®eorg«pla|,  ©ereonfiof  unb  btfon 

Brüde  errichtet).  Unter  ben  Blähe  n   ber 
imarft,  ber  äppeül 

finb 

unb  ber 

llnleroetfung  unter  eine  gehrt  ju  jmingen,  bie  et  in 
Siom  (elbft  beldtnpft  hotle.  Sin  Wärtprer  eigner  Ärt, 
oerlieh  er  ohne  jebe  Betonierung  im  ̂ ethfl  1875 
feine  DiDjefe  unb  mürbe  12. 3uli  1876  burch  ben  ©e> 
richt«hof  für  lirchliche  Angelegenheiten  abgefett. 
fRachbtm  et  jum  flerbinat  erhoben  roorbtn,  oerjich» 
teti  er  auf  fein  erjbtfchAfÜcbc«  Amt,  unb  im  ©inner* 
ftänbni»  mit  ber  prtuhiihen  Regierung  ernannte  ber 
Stmt«  4.  «ult.,  tl  en 

ber«  bet  mit  oierfacher  Baumrtiht  befepte  Sleumartt 
hernorjuheben ;   unter  ben  Strapen  bie  Stoerinlftrafit, 
t*o<hftrafie  (Wiltetpunlt  be«  ©efchäfWlebtn«),  bie 
Warjeüen*,  ©igetftein*,  Bapen*  unb  ©ereonftrafie. 

IIHr4ti4c  8oi»«rte.|  R.  ift  an  prächtigen  roma* 
nifchen  Rirchen  reicher  al«  jebe  anbre  Stabt  btr 
Büett.  Bon  ihnen finbfolgenbe hernorjuheben:  Santa 
Waria  in  Sapitolia,  1049  oom  Bapft  teo  IX. 

eingemeibt;  eine  BfcilCTbafilita,  prrbunben  mit  einem 
meit  gebchnten  Shorbau,  in  melhcm  bpjanlinifie* 
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946 ftöln  (flirten). 

renbe  Senttmsgengen  gu  einem  neuen,  böcbft  eigen' 
tümlichen  ©angen  entroidelt  fmb.  Die  Kirche  ifl  mit 
Au#nahme  be*  urfprünglichen  roeftluhen  Cingange# 

unb  ber  Zürme  in  ber  jüngften  3<>1  ftilgeredit  re- 
(tauriert  unb  im  3nnetn  mit  Süanbgetniilben  nad) 
Sorbilbern  ber  romanifchen  Munüepod)e  gefchmüdt 
rootben.  Die  alte  Kirche  cort  3t.  ©ereon,  angeblich 
uon  ber  beit.  Helena  gegrünbet,  erfuhr  einen  pöBigen 

Umbau  burd»  ben  tr r e   & t f efe o f   Artno.  Da*  atte  De* 
fagan  rourbe  im  13.  .fahrt).  niebergetegt  unb  burch 
bas  jepige  Schiff,  ein  längliche*  3cljned,  erfept; 
Spuren  oe*  röntifthenSaue«  fmb  noch  an  ben  untern 

Zeilen  bc*  Zetagon*  gu  (eben.  Dieter  prächtige  Rup' 
pelbau,  u   breit  unb  18,s  m   lang,  rourbe  1219 

begonnen  unb  1227  ooDenbet.  Die  3t.  Gäcilien« 
firche  flammt  in  ihren  älteften  Zeilen  au*  bem  10. 
3ahrh.  3"1  SB.  berfelben  befmbet  fiep  eine  auf  pier 
lifeilerreihen  ruhenbe  Ginport;  roeftfid)  neben  bietet 

liegt  bie  Strgptc,  roelche  für  einen  Äeft  ber  oon  SSa- 
tentu*erbauteniliichof*firche,  ficher  mit  Unrecht,  au*= 

gegeben  toirb.  Die  3 1.  S   a   n   t   a   1   e   o   n   #   f   i   r   tp  e(jept  ©ar» 
mfontirche)  batiert  mit  ihren  gunbamenten  non  961. 
3m  3-  980  geineiht,  njurbe  fleim  Anfang  be#  1 3. 3af|rb. 
umgebaut.  3m  17.  3aW-  mürbe  ba*  äJlittelfdjiff 

ber  urfprünglich  flach  gebedten  gifeilerbafilifa  neu 
eingemolbt  itnb  bei  biejer  ©elegenheit  ba«  übor  in 
ipätgotiiebem  Stil  umgebaut;  ber  obere  Zeit  be* 

.«auptturm«  ift  mit  einer  ©alerie  umgeben;  er  biente 
gu  Anfang  biefe*  3ahrhunbert«  bem  optifetjen  Zele- 
qrapben.jeptberMilitärbrieftaubenftaiion.  3   (.Mar- 

tin, früher  auf  einer  Shcininfel  gelegen,  mürbe  1172 
oomGrgbifchof  Philipp eingeroeiht  unb  hat  imfjnnern 
unter  allen  tölnifchen  Kirchen  bie  forgfältigftc  fol- 

gerechte Au#ftattung.  Der  geroaltige  Eftbau  mit  bem 

majeftätifchen  Zurm  mürbe  etft  im  Anfang  be«  13. 
3afjrh.  errichtet.  St.  Anbrea*  geigt  in  feinen  ein' 
seinen  Sauteilen  eine  3ufammenfieIIimg  ber  per; 
fchiebenen  Stilarten,  roelche  bie  §auptperioben  ber 
lirchlichen  Sauftmft  charalterifieren.  3t.  ©eorg 
rourbe  oom  Grgbijd)of  Anno  II.  erbaut  unb  1067  ein» 

gcroeiht.  Urfprünglich  eine  jcbliehte  Säulenbafilifa 
mit  einer  Rrgpte  auf  acht  Säulen,  gang  benen  be« 
Cberbaue«  entfpredjenb,  rourbe  fie  im  12.  3af|th- 
eingeroölbt.  Die  Sorhallen  ftammen  au«  bem  gabt 
1 536.  S   t.  3   e   o   c   r   i   n   rourbe  unter  Grgbifchof  Sntn  o   I. 

begonnen,  im  11.  3a()rb-  aber  gänglich  umgeftaltet. 
Giften  neuen  Umbau  nahm  man  in  ben  30er  fahren 
be«  13.  3«hrI)-  oor;  ber  Zurm  rourbe  oon  1393  bi« 

1411  errichtet.  St. Kunibert,  1247  burch Grgbifdjof 

Ronrab  unter  Affifteng  Albert*  b.  @r.  eingerocibt, 
ift  eine  gerobtbte  Safilifa  mit  groei  Euerfchiffen.  Die 
Apofteltirche  mürbe  oon  Grgbifthof  Heribert  1021 
an  Stelle  einer  altern  Kapelle  begonnen  unb  oon 
Silgtim  gegen  1030  oollenbet.  Aach  roieberboltem 

■üranbunglüd  fanb  gegen  (rnbe  be«  12.  3ahri).  ein 
Aeubau  ftatt.  Die  Mirctje  St.  Urf u I a   rourbe  nach 
ber  normännifchen  3noafion  neu  aufgebaut;  beben- 
tenbe  Umgeflaltungen  erfuhr  fie  im  i2.  3abrb-,  bie 
SBölbung  flammt  du*  gotijeber  3*it. 

Sott  ben  Hirchcn  ber  gotifefjen  3*0  ift  oor  aHeu 
anbem  ber  Dom  gu  nennen  (f.  betfolgcnbe  Zafeln 

•   Dom  gu  Köln  1,  Ii<).  Schon  Gngclbert  ber  $ei- 
lige  batte  ben  tUan  gefaxt,  an  ber  Stelle  ber  alten 

romanifcheu  itathebrale  einen  Aeubau  aufguführen, 
melcbcr  ber  Sebeutung  ber  Kötner  Kirche  uttb  bem 
Auf  ber  im  alten  Dom  aufberonbrten  Aeliquien- 

fchäge  entfpreebe.  Diel'er  ©ebanfe  fotlte  unter  Kon' 
rab  oon  »ocbfiaocn  gut  Ausführung  gebracht  roerben. 
1247  lag  ber  Slan  gut  Grridjtunq  einer  oöllig  neuen 
Domfirchc  oor.  Der  Örunbflein  gu  berfelben  rourbe  i 

14.  Aug.  1248  gelegt.  SSahrenb  man  aber  am  i!bor 
ber  netten  Kirche  rüftig  arbeitete,  rourbe  ber  gurei* 
chenb  reftaurierte  alte  Dom  jum  KapiieI*gotte«iienft 
roeiter  beruht.  AI*  ber  geniale  Schöpfer  be*  groi- 

artigften  SBunberroerfe*  gotiftherSaufunft  roirb  oiel* 

leicht  bet  D   ombaumeifter  ©erharb,  roelchem  ba*  Dom* 
fapitel  1257  eine  SaufteBe  an  ber  SiarjeCenftraje 
überlieh,  anaefepen  roerben  bürfen.  Sur  langfam 

fchritt  ber  »au  be*  Chor*  fort  KoDeltengelber, 

Cpfer,  Rinfen,  Sennäthtniffe,  bie  Ginfüntte  fufptiu 
bierter  »enefigiaten,  perfeffene  Srärönggelbtr  boten 

ben  Srooiforen  ber  Saufaffe  bie  Mittel,  bie  ungt- 
heuren  Koften  be*  geroaltigen  SBerfe*  gu  beftreiten. 
Die  Saufteine  rourben  oom  Drachenfel*  begogen. 
Schon  1297  tonnte  ©ottesbienft  in  ben  Kapellen  um 

ba*  ©ochchor  gehalten  roerben,  roäbtenb  man  noch 
mit  bem  Sau  be*  Chor*  felbft  beichäjtigt  trar.  Sach 
SB.  erhielt  ba*  Gpot  burch  eine  ftarfe,  bi«  in  bie 
höchfte  Sptpe  reithenbe  Blauer  einen  propiforiiehen 
Abfchtufe.  1322  roaren  bie  SeitenfapeBen  poßenSet, 

bie  feierliche  Ginroeipung  fanb  27.  SepL  burth  ben 
Grgbifchof  Heinrich  oon  »irneburg  ftatt.  Die  Sau- 
meifter,  bie  beim  Dombau  ttjätig  geroefen,  fmb:  ®er- 
hnrb  non  Aile  (auch  non  Ketroich  genannt),  Meiner 
Arnolb,  bann  beffen  Sohn  3°^ann,  welcher  1330 

fiatb,  nach  hiefem  Meifter  Sütger,  nach  ihm  Meiner 
Michael ;   barauf  Meifter  Anbrea*  non  Goerbingen, 

her  noch  1412  al*  •SBerfntciftcr  in  bem  Dopme*  er- 
fcheint,  Sifofau«  oon  Suren  (geft.  1446),  Meiner 
Monrab  Kupn,  enblieh  3°bann  »on  granfenberg. 

©leieh  nach  ber  Ginrocibung  be*  Ghor*  fchritt  man 
gur  gunbamentienmg  be#  nörblidjen  Rreugfchiff*. 
1325  gu  ber  be«  (üblichen.  Die  alte  stirebe  rourOe  in 

ihren  eingelnen  Zeilen  nach  ffia&gabe  be«  gortfehrei- 
ten*  be«  Aeubaue«  niebergelegt.  1447  roar  ber  füb- 
tiche  Zurm  fo  hoch  aufgeführt,  bafi  er  bie  ©loden, 

oon  benen  bie  größte  125  Doppelgenitter  roog,  auf. 
nehmen  fonnte.  Sieben  biefen  alten  ©loden  ift  neuer- 

lich bie  au*  eroberten  frangöftfehen  Kanonen  gegof- 
fette  neue  ■Raijerglode«  im  Öeroicbt  non  2&J  Dop- 

pelsentnern  aufgehängt,  jeboth  erft  30.  3uni  1887 
finhlith  geroeiht  roorben.  Som  &auptbau  bc#  eigent. 
lithen  M trefjenf cf)  eff ö   roar  1388  ein  Zeil  fo  toeit  nor- 

gefchritten,  baf,  berfelbe  mit  Altären  nerfehen  unb 
tut  beit  ©otte«bienfi  eingerichtet  roerben  fonnte; 

ber  gortbau  rourbe  aber  mit  immer  fchroächcrn  Krär- 
ten  betrieben.  Am  Gnbe  be*  15.  3ahth-  gab  man 

jebe  Hoffnung  auf,  bie  Kirche  nach  bem  ürfprüng- 

liehen  Slan  pollenben  gu  fönnen;  £ang>'chtfi  unb Seitenhallen  tourben  burd)  ein  proptfonjehe*  Dach 

gefthloffen.  Die  Pier  erjlen  Kompartimente  be« 
nörblictjen  Seitcnfchtff*  rourben  1608  eingeroölbt. 

ttm  bie  für  biefe«  Schiff  beflimmten  großen  ©Ia*> 
gemälbe  aufnehmen  gu  fönnen.  1796  töarb  ber  Dom 

oon  ben  gtangofen  gu  einem  grucht-  unb  guraae- 

magagin  erniebrigt,  bann  1801  gur  Sfarrfirthe  für 
bcnjenigeti  Stabtbegirf  erflärt,  ber  früher  grijfeten- 
teil*  gu  St.  SauluS,  St.  Maria  im  S«ftb,  St.  3»’ 

hann  unb  St.  fioreng  gehört  hatte.  Das  ©cbäube 
geriet  immer  mehr  in  SerfaB  unb  brohte  oöBigen 

Ginfturg,  toenn  nicht  auf  eine  grünbliche  Reparatur 
Sebacht  genommen  rourbe.  Da  gelang  e«  Sulpice 
Soifferee  unb  3°icPh  ©örre«,  ben  Ktonpringen 
Don  fireutien  unb  ba«  beutfcheSolf  für  beit  Sinn  einer 

Scflauration  be«Dom«  gu  begeiftern.  Aut  Setreiben 
be«  flronprtngcn  beauftragte  griebrith  SBilhelm  111. 
ben  Eberbaurat  Sd)infcl,  ben  baulichen  3uftanb  be* 

Dom#  an  Ert  unb  Stelle  gu  initcrfutheit,  unb  auf 
©runb  oon  beffen  ©utachteu  uttb  Sorlteliungen  be- 

fahl ber  König,  baß  »ba*  Sorfiaiibeite  erhalten  rocr- 
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Äfiln  (Brofanbauten’i. 947 
benfolie*.  «ber  erft  1823  würben  bie  Seftauraiion«- 1   mfitbtigen  Säulen  mc#en  einen  überwältigenben 
arbeiten  unter  Leitung  be4  Bauinipeftor«  Siliert  Se-  öinotud.  Zit  Soangelif#en  bef#<n  |wei  Rit- 
gönnen,  anfana«  f#«a#,  feit  1825  mit  erbSSlet  cfe«n,  bi«  rin*  war  etiewcl«  Ktofierfircttc  bet  ttaioni» 
straft.  9ta#  Siliert*  lots  tourt«  1833 bet  Sanb&au-  irr,  bi*  mb»  ift  bie  1857—6»  neueebaute  irini. 
metfler  groirnee  mit  ber  Seitung  btt  Zomarbeiten  tati4ltr#e.  Snblt#  oerbient  no#  toi«  ©nnagogr 
betraut.  54  gelang  ibin,  eine 8au|ütte  ju  aeünben,  t«  ber  ©iodfengaff«,  <in  t>on  flwirrter  aufgefü|rter 
bie  fr#  batb  bei  Stilen  Stufst  «freute,  uni  in  ber  Bau  in  maurif#em  Stil,  erseifml  t»  wertest,  gafl 
Strafte  «ebilbct  würben,  wel#e,  wie  8.  Sta|,  «r,  alle  ÄälRtt  feieren  flnb,  ofeglei#  in  ben  Stürmer 

3#mibt  unb  gr  3#mi|,  ju  ben  gefriertften  fflei-  b«  Reeslutionejcit  «wie«  eeslcren  gegangen  ift, 
iuvir  ber  aotif#en8aurunft qelwresi,  BratrrieTf#t»#ng  rso#  Kilt  aufimweitUi#  rei#  an  J?unftfrt)4b<n.  Irr 
fitb  juerft  tu  bem  ötbanftn  auf,  ben Zain  «nnt  <Ht»>  Dom  birgt  btt  r«manif4e  frotbumuba  ber  heiligen 
lubasen.  Ra#  feinem  $n<#(og  follte« ft 4 bie  xc-fien  bret8ämge,  ein  Weifte  tweti  filnU#er@o(bf#intcbC' 
auf  l,20O,000ZbIr.be(aufen;fetnBlaniieB  ober  ollen  «beit  bei  13.  ben  6arfep|ag  bei  Stil,  ©n- 
ornamentalen  6#tiui4  unb  bie  ®ei»öibe  oufter  Jffltf-  «tlbert,  fwä#ti;ie  Sortragefreuie  unb  SNonftranjen. 
il#t  3nR.  mürbe  1840 1«  ©ebtside  artgenut,  bur#  ®ea#ler.4w«f  (mb  bort  ist»#  bie  8if#of*jtr4feet  im 
(Sttmbnng  eineBZombauoerein*  beraSaemeuwuBe-  Oijar.  6e|e  rei#  ift MeZ #a { f amute r   oon  ©   t. Utf  ula. 
geifteruna  für  btt  jrt>|e  ©a#e  einen  Iräfttgt«  &att  ja  3n  ©t.  Start«  in  bet  ©#m4tgaiTe,  einer  ebetnalken 
geben,  unb  8,  Set,  1841  mürbe  basStatut  bi<[e-5  Bet»  Sarmeliteriitae«!ir*t,  btfinbest  Mt  bie  ftcliguitnbec 
. tn«»ongdebrlcSffiilbelmlV.genel)niigt.  «int.Sep!,  Seifigen  Wbiwi«  unb  SRaurinut.  SielrS  au» unter- 
1843  mürbe  bet  örurtbftein  jum  gort  bau  gefegt  unb  gegimgtuen8ir#eniftinba4lltu!eumS)anraf-fti#arB 
nun  i-iirl«#  «int  Summe  von  etwa  800,000  SRI.  «uf  unb  tri  ba«  «rj#if*öf[i#e  Wufeum  gerettet  »erben, 
benfetben  »enganbt.  Si<i#li#ere  IKittei  eerf#affte  fVraftuttitme«.!  Slenfereorragenbenaittn^mfan- 
feit  18*!  bie  mtebo#oß  erneuerte  Xombaulotterie,  (muten  finb  ju  nennen:  Za4  ZempclhauB,  ber  ga> 
unb  18,  Cit,  1980  (omtle  enbli#  in  Seaenmart  bt*  utilteMfuj  bet  Doerftoljtn  in  ber  Sbetngafjt,  cm 
Raifcr*  SlilSelm  unb  oie(erbeutf#er9fttlUn  bie  Soll-  ptä#tiger  «smtmfsbtt  Mau  auä  bem  12.  ober  18. 

enbung  bei  groben  Seele*  mit  qrojset  fradjt  bc>  ,'iibrij  ,   bet  im  5tbg<f#oB  runbbogige,  im  t weiten 
gangen  werben.  Zie  ©runbform  be«  Zorn«  ift  bie  QleUoB  tleebogige,  im  brirten  runbbogige  genflet, 
be*  Streute«.  2>te  Sang?ir4<  bot  fünf  Griffe,  ba<  im  ©taffelaiebel  teil«  nmbboatg,  teüs  itaffelfbrmtg 
C.uetbau«  brtL  Son  ben  ©4iß«n  bei  Sangfiaufei  Uberbtdte  ©fetiben  bol  1880  würbe  baafeib«  wü 
fmben  bie  beiben  buBerften  beim  Beginn  bei  S&w  bet  Stabt  erworben  unb  Kflaurieti.  31omanifd>e 

tsaupte«  ifir  tfnbe;  ftnti  stirer  gortfegung  jiebt  fi«*  ;   ttaureße  finben  ftsft  noefi  an  einem  &w*  ist  ber 
um  biefei  SBorBaupt  ein  Rtanr  oon  geben  tsoiggo-  (SkoegftraBefowie  an  Oiebüuben  auf  bem  alten  SWarft, 
nalen  RapeDen,  tabbrenb  bie  berbett  nsUtitrn  Seiten-  im  giOettgtaben,  auf  besä  ®treon«brief4 ,   cm  ein- 
hiiffe  fttb  fliü  Umgang  um  bo«  £>aurltf;pr  fortfegen.  fabrt«ti|or  )um  ̂ au«  SOoUenburg,  am  alten  flanr 
Xie  ̂ ouptfeont«  wirb  buretj  bie  beiben  naeftlicfe  fti$  pet|af,  am  iäinganaSlbot  bei  aßen  ®aifenljauf<4. 
an  bie  ©eitenfipiffe  anltbaettben  tolofiaten  »irr-  Son  ben  ooiiitSf«  *rofanbauten  nimmt  ben  ttfttn 
edigen,  nom  oferten  ©todweef  an  ai^tedigen  Zürme  Sto»ba«5tatbau«  ein.  ©ein  ilteft«  Zeil,  ber  Bin- 
mit  bem  jwif<$en  fbnen  fi*  entwidelitben  fiaupt-  ter  betn  fWrtai  gefegene  SSütetbau  mit  bem  frtidn 
portal  unb  bem  bar&bet  auffteigenben  SKitMtenficr  reftaurieeten  (attfafaal,  flammt  «u?  betn  Änfang 
gebitbet.  Xai  fübls^e  Zurmportal  ift  ftfeajt  je«!  bem  btl  IS.  gabr^.  Xer  nbrblitB  »am  ̂ anfafaal  licaenbt 
15,  gatirii  mit  ein««  Teil  feiner  Sfulpiuren  rer-  rräcbtige  lünlfiidige  Zurm  nmrbe  1407— 14 erbaut; 
(eben.  l   iefe  giguten,  in  eblem  Stil  gebalien,  oer-  1540  twiebe  bet  fQbbftlitb  an  ben  Zurm  anßoBenbe 
roten,  ton»  ©ebanten  wie  Sülföbnmg  betrifft,  eine  Sbwenbof  oom  ©teinmebmeifter  fiosrenj  in  bem  eben 
ftolff  (ilnftleriftbe  Bilbung  ibrti  IKeifteri;  wobt-  aui  Italien  na*  2>eutfq|anb  aelommenen  Stil  brr 
iibeinli*  flnbfieeinaöer!  be«5Reifter«RonrabÄuijn.  Stenoiffance  -auf  antd«  auigtfOBH  Zer  na*  bri« 
Sgl.  Boifferte,  »efdiiebie  unb  Sef<6reibung  M   Älten  fflarti  Bin  gelegene  Zeit  würbe  1549— 60  et. 
Zorn«  tu  R.  eg,  SuR.,  ©luitg.  18421;  ©«Braig,  Zer  baut  Zer  ̂ auptteil  otefe*  SlarUfente«,  bet  unter 
Zorn  >u  8.,  feine  Ronftnittion  unbütulffeinun  i   (150  bem  Flamen  >®uf<be(<  belannte  Saal,  ift  eist  88er! 
Zafeln,  mit biftorifdsem Zejt non Gnnen,  8iiu  1888  -   non  1761.  Zie  ©obeltn«,  womit  berfelbe  geSd/müdi 
1877);  Botf,  Zer  Runft-  unb  Reilgißettidw#  bei  ift,  ftnfe  na#  ,Hei#nungen  «on  Jüouwerman  burdi 

Rö’nrr  ZomS  fbaf.  1870);  fflietbufc,  Zer  Zorn  ju  Z.  So«  auigefUtirt  unb  würben  »cm  Rat  «tu«  bem 
8.  (40  Stotbrudtafefo  mit  Zejl,  gtanff.  1884  ff.).  31a#laB  bei  Äurfürften  (Uentenl  Sngufs  ongefeuf». 

fein  ftttbrer  beraotTOgenber  gotlfdter  Sau  ift  bie  Zie  gafjabe  bei  IKarftbauei  würbe  1681  ooDftin 
SlllnorUenlirdje,  «ine  SafUifa  tnit  f#malen  ©ei-  big  umgebaut  unb  in  brr  ffleife  aufgef{#rt,  wie  ft# 
ten'#iffen  unb  einem  «inf#iffigen  febor  ofenc  Cuer-  bieielbe  bis  gu  stirer  Abtragung  1870  erteilen  *at. 
(#lffc,  neuerMng*  kur#  bie  gretgeSigfcit  bei  Häuf-.  Zie  neue,  im  ©til  ber  SUen  gebaltene  gaffnbe  ift 
mannl  3.  £>.  Siibatg  reftastrlert.  SrwJfinung  oer'  non  gul.  8af#borff  entworfen.  Zer  jierUcbftc  Bau' 
biene«  au#  cie  Satilapelle,  ein  «einer  goti[#cr  teil  bei  Retbaufei  ist  tu*  in  ber  tbelftcn  Sienasffante 
Sau  oon  1428,  mit  einem  Sufterft  gicrltdjcn,  blei-  cuigcfüBrte  Boftal,  bie  praebtooUfte  oon  aücn  ber- 
gebeditn  Zotbreiter  unb  einer  1474  angebaute«,  artigen  Katliauilaufren  ber  Jtenaifjancejeit  (butcb 

isur#  bei  frei  fteBtnb  gMtbriirttWnfcmerl  iBtei  f#o-  ben  silbBarue  i'Jiibrtm  Semidel  1563  -71  «ui- 
ntn  öewJlbei  f.y«g<}<i#ne(en  Safriftei,  unb  bie  gefill;rti.  Zern  !fta#-ftu«tutm  gegenüber  liegt  bet 
or5#tigr  neue  SRcutitiuilir#«.  bst  1861—66  l*W7  airtetbergefttllte  fogest  €   pani f#c Bau,  ein 
na#  Win  fMan  »on  S.  ©lag  autnefübrt  warb  unb  30erl  bei  17,  „teil-.,  uut  i#omr  fioUe  unb  K#netn 
51,ib  rn  lang,  ;M>,<  in  bwt,  im  3Uttttlf#iff  21,«  tn  rtuiil,  Zer  Bau  be4  befannten  Öürteni#  würbe 
bo#  ift,  mit  einem  Zur«  oon  72,i»  m   ̂bpc.  Zie  1441  begonnen,  um  al«  geflfaal  iu  bienen;  bet  un- 
3cfuitcn(ir#c,  ein  uortreffli#et  StuRecber  goti-  tere  Raum  würbe  gu  einem  öffentli#en Rauf-  u.  Va- 
fitrenben  gcluitenrenaiffance,  würbe  1616  begonnen  gerbau4  bctgcri#trt  unb  ba«  erft«  groBartiae  gut 
unb  1623  oollenbet.  Za4  prä#tige  ©ewolbe,  btc  balclbft  1475  gu5Bren  bet  Ratferl  griebri#  III,  ge- 
(iitsnt  Bogcnfpannung  be«  3lilteli#iff8  unb  btc  feiert.  3m  17.  unb  18. 3a6rf|.  geriet  ber  grase  ©aal 
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JtMn  (Beoöfferung,  3nbuflHe  unb  (anbei,  8ilbung*anpalten). 

allmäljliib  in  Serfatl,  unb  erft  in  neuem  Seit  würbe 

er  feiner  urfprüngltibtn  Bcftimmung  jurtidgegebeu. 

3n  ben  3abren  1856-57  baute  ibn  3ut.  Safd|borff 
oöflig  um.  Jet  (auptfaal  bat  54,*i  m   Sänge  unb 
33m  in  Breite  unb  ift  auf  ber  nörblii*cn  Sangwanb 
qcfibmüdt  mit  JarftcUungen  au*  bem  fjiftocefdjen 

fteftiuq  bei  BoBenbung  be*  Jom«.  Ja«  unter  bem 
(auptjaal  liegenbe  Sagetbau#  würbe  1875  rot« 

Stabtbaumeifter  ffleper  ju  einer  prodjtronen  Bör- 
fenbaCe  umgebaut.  Ja«  an  ber  äDoBfucbe  gelegene 

alte  $atri)icrbäu*  SDoIfcnburg  flammt  au*  bem 

15.  3abeb.  unb  leidjnct  ftth  burd)  feine  f$3ne  ©Mit j 
au«;  ti  würbe  1874  fltlgcrcd)t  rvftauriert  unb  ift  je*t  j 

(Eigentum  be*  weithin  befannten  Reiner  Wänner- 

gefangnerem«.  3«  btefen  beroorTagenbcn  ©cbäuben 
au*  älterer  3*<t  gefeilt  (ich  eine  Sctb«  erft  in  unfern 

Jagen  entftanbener  palaftäbnUi*«  ©obn-  unb  0e- 
f<bäft*bäufer,  Bon  benen  wir  folgenbc  anf  Obren:  ba* 

(au«  be*  iftrtbcrm  6b.  p.  Oppenheim,  ba«  ©<«  j 
idtäft«b<tu*  ber  Colonia  unb  ber  Schoaffbaufcn- 
iefte  Bantoereitt  unter  Saihfcnbaufen,  ba«  Scbecbtn- 

f<be  (au*  gegenüber  bem  Jomporta!,  ba*  Bialtcrfche 
(aus  an  ber  Stodgnffenede,  ba*  Jcidpnannfipe 

(au*  in  ber  Jranfgaffe,  bic  (äufer  ber  (erren 
Blcoiffen  unb  Röntg*  in  ber  3«ugl)au«ftrofse,  ba« 

p.  SRummfthe  (au«  unb  ba«  (au*  oon  Sta«  auf  ber 

Rpernfirafte,  ba«  Wülbm«fri)e  unb  ba«  Siebmannlcbe 

(au«  in  ber  Wlocfcngaffe,  ba«  Steinmannfcfje  (au« 

auf  bcmRcumarft,  ba*(rtbcnf<bc(au*  in  ber  Sanb«- 
beiger  Strafte,  bic  Öeroerbebant  am  Jtieateru  a.  Bon 

öf  jent litten  Bauten  finb  neben  eintr  Reihe  oon  ge- 

räumigen, luftigen  Glementorfebulbäufem  entfitm- 
ben: ba*5iegierung»gebäube,  ba«  neueijuftijqcbäube  j 

an  Stelle  be*  Rpocilfio*«,  ba«  Slrrcftbäu«,  bie  ehe 
malige  3<fuitenbibliotbef,  bie  Stabtbtbliotbel,  ba« 
Rpoftelggmnaftum.  bie  habere  Jödttetfdiule,  bie 
Rcalfibüle,  bit  $rooin)ialgewcrbef<bule,  ba«  Raifer 

SBilhelmö-fflgmnaüum,  ber  üiatbautbau  am  Riten 

SJlorft;  ferner  oerbienen  Grroäbnung  ba*  Bürger- 
bofpital,  ba*  ©ebärfau«,  ba«  iRufeum,  ber  Bahnhof, 
bie  Berwaltung«aebäub<  ber  ehemaligen  Rhciittfcben 

n.  R.-Dtinbener  Gifenbahn,  ba«  Stabttbeatrr(1870- 
1872  erbaut,  Gigentum  einer  8lticngefcUid)<ift),  per- 

fthiebene  HKilitäroerwaitung«gebäubc,  ba«  Schlacht- 
hau*  unb  ba*  1886  eriffnefe  (oljcnftauftnbab.  Bon 

öffentlichen  Jentmälern  ftnb  tu  nennen:  ba»  Jent- 

mal  Röntg  -friebrieb  fflilfielm«  III.  auf  bem  (tu- 
marft,  au«  frctmiUtgcn  Beiträgen  ber  jihetnlönber 

1885—78  errichtet,  bie  8i«mardftatue  auf  bem 

Ruguftinerpla*  (1.  Rpril  1879  enthüllt),  bie  Wolttc- 
ftatue  auf  bem  fiauratipla*  (fett  1881)  unb  ber  3an 

o.  Skrth-Örunnen  (feil  1884,  vom  Rötncr  Berfi*öne- 
tungioerein  angelegt) 

ICroätTmiti*.)  R. ,   beffen  Ginwoljnenatl  in  bem 

3titraum  1754—1817  oon  44,612  auf  49,146  Seelen 
angewathien  war,  beiafi  1886  eine  Beoölterung  oon 

181,401  Seelen  (baoon  6754  Wann  Bhlitär).  Reben 
130,721  Jtatfiolitcn  waren  25,116  Gpaiiqclifdje  unb 

5309  3ubcn.  SBäbrenb  bic3ahl  ber  weltlichen  (äufer 

in  ben  3«bren  1764—1817  oon  7231  auf  6993  faut, 

rft  fte  feitbem  auf  11,200  geftiegen. 
'.Infcii-trtr  (iniM.1  Röln«(auptbebcutung  liegt 

auf  bem  ©ebiet  be*  (anbei*  unb  ber  Jnbufirie.'  Jie Rölner  ©rojjinbuftrie  bcftcht  in  ber  ffabritation 

oon  3uder,  Srhololabe,  itonbitorwaren,  Jabot  unb 

3igarren,  Seim,  ©olblciflen,  Sitör,  Btineralwaffer, 
Rölniithem  Blaffer,  Jeppirhen,  Wibelftoffen,  Wobei«, 

Starte,  Gffig,  Seife,  dichten,  färben,  ffinti«,  Sad, 

Ol,  Samt,  Selbe,  ffioB-  unb  BaumwoUwaren,  ©am, 
©ummi-  unb  ©utiaperthawaren ,   Irifot waren,  Wa- 1 

fchinen,  Sinlgufcgegenftänbcn.Brüden-  unb  JettMtf- 
wagen,  lelegrapfienbräbtcn,  Jraht’  (anffeilen, 

Buntpen,  £pri*en,  ht)brauli><hen  B reffen,  Bledi- 
waren,  Warmonoarcn  je.  Jaju  tommen  bie  bebeu- 

ten ben  go&rilanlagen  in  ben  Raihbarorten  Gbten- 
fclb,  Smb,  SatKittlial,  Rippe«,  Siebt  unb  Rail  per 

(erfteOtina  von  Wafchinen,  Jampfteffetn,  cbemiftbem 

Jünger,  Bfetbe-  unb  Gtfenbahnwagm,  91a«,  Bor- 
jeBan,  Steingut,  Japeten  tc.  Jtr  Rölner  (anbei 

hat  einen  gewaltigen  äu-irfnoung  genommen  fei»  bet 

fiinfithnmg  ber  Jampf'thiffahrt  auf  bem  Jlh*i».  ber 
©tünbung  be*  3oBoeretn*  unb  bet  Cröffmmg  web- 
rem  Schienenwege  noch  aBen  Siotungrn.  San  R, 

tej.  ber  auf  ber  reihten  Rheinfeite  belegtnen  6tabt 

Jeu«  au»  erftreden  fleh  bie  Sinien  ber  nunmehr  oet< 
ftaatlithien  Sibeinifthen ,   R.-SRinbcnet  unb  Bergig 

Wdrtifchen  Gifcnbnhn  -   GefeBfrhaften  unb  |mar  o«a 

R   (3entraI-Berfouenbahnhof  unweit  be*  Jom») 

nnih  Rachen.  Bingerbrüd,  3eoenaar  unb  trier,  tv« 

Jeu*  nad)  Winben,  Glberfelb  unb  Sieben.  Jie  *r. 
tttcl ,   iocld)e  hnuptfödilich  bem  Rölner  (anbei  feine 
Bebrutung  geben,  fino:  ©etreibe,  Raffee,  Rohlabat, 

(äutc,  Sthtefer,  Sohlen,  BJclaBe,  Baumaterialien, 
Satt-  unb  Waterialioaren,  beutfthe  uub  au*Iinbif4e 

Rrjneien,  Barfümerien,  Seinen,  iBeiftwaten.  Blüfh«. 
Seibenftoffe,  Bänber  unb  Spi*en.  3m  3- 1888  fuib 
im  Rölner  (afen  bclabene  Schiffe  angetommen: 

|a  Bern  ISO«  mit  2Ä4.SOS  rat«.  JJIt 
.   2.807.2»  . 

p|(iir.in«  WOB  mit  tesAMl  mrtr.  3«. 

Ru*  bem  (afen  fuhren  belabene  Schiffe  ab: 

w   Beta  20t&  Bill  1,704.160  BUR.  3». 

.   Rd  ins  .   \xomi  •   - 
|u|o=meä  tlBO  mll  Maistl  ne«.  3«. 

Rufeerbem  würben  an  Rlöjien  ui  Jhal  angtbr*4j 

188,742  mett.  3tr.  Jet  ©üteroertcbr  betrug  1885W 
auf  ben RötneT Stationen  berSint*rbeinif(heii(frtber 

Sh«n‘f«h*»)  eiienbahn  »M,728  Jon.,  auf  be«  Stc 
tionen  R.  unb  Jeu*  ber  Sed)t*rbeintfihcn  Gifenbabn 

301^)01  J.,  auf  ber  Station  Jeu*  ber  !'  “ lifcben Gifenbalm  112,2721.  Rfltengcfelffibafteii, 
roelihebent  (anbei  u.  ber3nbuflrie,  feteS.wt  gabnfi 

tion  ober  jnm  Sertrieb  ober  jum  Iran« perl  ober  jm 

Serficherung,  bienen,  gibt  e«  tn  R.  im  ganjen  40,  beten 
Bctricböfapital  fi<h  auf  mehrere  (unbert  JÄiHtonen 

Wart  ftellt  Jie  Stabt  iftSi*  einer Rei<h«bann«sp4‘ 
fteBe  (für  Rbeinpreu&en);  bte  anbem  bebnileabfkea 

©elbinftitute  futb:  btt  Sehaaffhaufenfiht Banfoer- 
ein,  bieBant  für  Rhetitlaub  u.Söeftfalen,bte8ölnif4< 

BJt±»ter-  unb  R   ommiffion*5ant,  bie  Rölner  ©ewerte- 
bant,  bie  Sheinifch'»eftfäiifcbe  0enofTenf<boit*»«tf. 
bieSiheini'cbc  Bol!«bant,  bie  ftablifrhe  Sparfaffe,  b«c 

ftäbtijdje  Seihhau».  Bon  ben  8   e t f ith eru ng* ««ft«' 

ten  finb  ju  nennen:  Soncorbia  (Sebentoeruebrru»«1. 

Colonia  (geuctoerfiibming),  Rgrippina(Iran*poit- 

ocrficherung),  Sficnania  ( JranJport-  unb  UnfoBw. 

ftchening),  Rölnifthe  HnfaBoerflcheruiig*-.  Äö!nil«< 

dlüdoerfiihcrung»-  unb  Aö!nif<h<  (agelnerftibennig»- 

gefeBfihaft.  Jie  Benoaitung  bet  (anbeltangdcfl01' betten  liegt  in  ber  (anb  ber  (anbcHtamm«;  W 

(anbbatmng  ber  (anbel«jufti)  befteht  eine  Ranimet 
für  (anbetefacben  Jie  (anbrlibörfe,  1820  non*«, 

befmbet  fith  (eit  1.  Oft.  1875  in  ben  untern  Räum« 

be»  ©ütjenid)  (f.  obenl.  Jie  Sänge  ber  B'trbfbabi' linitn  beträgt  1887:  43  km.  . 

I   Bi lb»B6ini füllen.)  3n  R.  beftehen  ein  tot,.  *ne- 

fierfeminar  (1880  wieber  eröffnet),  4   tönigli^f  ü«"' 

nafien  (3  fatbolifibe  unb  ein  fimuttane«),  eta  fm-' 

tijihe«  Realgpmnaftum,  eine  flabtitih*  Cbeirea
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949 ßöln  (SSebötben  jc.;  ©eft^ic^te  ber  Stobt). 

tchulc  unb  eine  höhere  Sürgerjdjule.  Sud)  bic  jtir 
Sorbilbung  junger  Dedjrutcr  beftimmte  geroerbliiße 

gntßfcbuie  uebft  grortbilbungbfehule  ift  eine  ftäbtifcße 
Slnftau,  ebenfo  bie  3eitßenfthule  für  Bunflßanbroer 
lei  unb  eine  ̂ ere  iocßterfchule:  bagegen  ift  bie 

2aubftutnmen«2ehranftalt  ein  |t'.ioaiunternebmen. 

gilt  bas  Gleiiu-iitarfchulroefenforiU  bieStabt  in  einer 
großen  ifafit  racift  in  ber  Sleujett  hergefteltter  fiatt- 
iicßet  Sleubauten  unb  liefert  ju  ben  ©efamtloften 

(1KS7  88  :   830.542  SM.)  einen  gufihuß  »on 
7 1 1 ,573  SM.  J(n  Ä.  erfcßciitcn  ca.  50  3eitungen  unb 

3eitf<hriften,  barunter  bie  Jtöinifiße  .jeitung»  (im 
Serlag  non  Du3Ront»Scßnu6erg)  unb  bie  ultramon- 
taue  »Böinifcße  iBoIt#}citung«.  Studfdtlicfsltel)  ber 
etunft  aeroibmet  ift  ba#  SKufeutn  SBaUraf » scfjarp 
in  ber  Släße  be#  Dom#.  Dndfelbe  enthält  eine 

an  {sein  reichhaltige  Sammlung  oon  Silbern  (über 

400)  au#  ber  altfolititctj an  S   iljulc,  ’ einer itupferftic^e, 
SHünjen,  ©affen  :c„  mcift  Ijerrübrenb  au#  »ein  Ser- 
mäcßtni#  be#  Banonitu#  g.  SöaUraf  (geft.  1824).  gm 

obern  streuagang  befinbet  fieh  eine  oon  ben  ©ebrü- 
bern  Soiffette  gef rfjenf te  Sammlung  loftbarer  ©lab- 
aemdlbe.  Ser  Bölnifehe  Bunftnerein  oeranftaltet 

feine  SluäfteBung  mobernct  ©emälbe  in  einem  fylii- 
gel  be#  obern  Stodroerfeä.  Da#  -Treppenhaus  be# 

Sllufeum#  ift  non  Cb.  Steinte  mit  Vvrcbtogemäiben, 
Begebenheiten  au#  ber  ®efd)itfite  Bbln#  barfteHenb, 

gcjdjmüdt.  2tuch  be#  erjöif rijbf l id)en  Dibjefanmu» 

feurn#  am  Domßof,  ba#  ßauptfächliA  fachliche  Bunft» 
gegenfiänbe  enthalt,  ift  hier  ui  gebenfeu,  Berner» 
teiisroert  finb  ber  1860  er  öffnete  »oologif  *e  ®ar« 
ten,  einer  ber  gröfüen  in  Deutfcblanb,  in  baffen  Stäbe 

bie  großartigen  SlnlaaenberSlItten-Öartenbaugefen- 
idjaft  glora,  ncuß  üennt#  Bläuen  18®  angelegt, 
unb  ker  etina  4   km  non  ber  Stabt  entfernt  gele- 

gene, 18)o  eröffnet;  griebßor  SKelaten,  ber  all- 

mählich bi#  ju  mehr  al#  3   t   ©eltar  crroeitert  roor- 
ben  ift  unb  eine  große  3aßl  lünftlerifcß  aubgefüfjrter 
Deufmüler  aufroeift.  (für  gefellige  Unterbot» 

tung  b-.-iteßen  bie  SqeBfcßaftcn:  Äafino,  Erho- 
lung, JQollenbutg«ftafiuogeieUfibaft,  Bürgcrgefclt» 

f itjaf t ,   SefegefcUftßaft  u.  a.  m.  ©oblthättgleit#» 

irjcdenbicneiinaißgenonntc  i’lnfialten  ba#  ftäbtifcße 
Süraerbofpital,  baS  ftäbtifcße  Snoalibenbauä,  bie 

ft8btif(ße3rrenanftaltßinbenbitrg,  ba«  Besorgung«» 

bau#  für  gnoaliben  (Stiftung  beSioel ),  ba#  ftcibtiftbe 
©aijenßau«,  ba#  Binberßofpital  (Stiftung  ber  grei» 
frau  Slbrabam  n.  Oppenheim),  ba#  SRartenbofpital 

für  Unheilbare  (au#  freiwilligen  Hmnenbimgen  ge» 
ftiftet  unb  unterhalten),  ba#  Slfal  für  arme  Stäbchen, 

bad  Klara  iClifenbofpital  (geftiftet  oon  ben  Gßcieu» 
ten  Jtart  3oeft),  ba#  i«raeiitif<ßt  Äfql  für  fivanfe 

unb  SUterc-ichipache,  bie  Hugenheilanftalt  für  'Arme, 
bic  fpejialäritltche  Solillinti,  ber  Kölner  fflobithä» 
tigleutoevein  unb  ber  Serein  SReifterfdpaft,  beffen 
3mect  ift,  jurüctgegangene  gamilien  huret;  jinSfreie 

jarleben  oor  ber  Serärmung  ju  bewahren. 
[ScHrtni  ».]  Staatliche  Beßörbeilfln»  in  Jt. :   bielij- 

niglicße  Regierung,  bic  löniglicße  Brooimial-Stcuer» 
bircftion,  ba#  ̂ Jotijcipräftbium,  bie  Dberpoftbirel- 
tion,  bas  Cbertanbc«gfricßt,  ba#  ßanbgericßt  unb  bat 
Amtsgericht.  An  ebörben  haben  hie:  ihren 

Sig:  bic  Stäbe  ber  15.  Dioifion  unb  ber  2Ö.  gnfan« 
tenebrigabe.  Die  ©arttifon  beftebt  au#  2   Infanterie- 
regimentern  c   Str.  16  unb  65),  einem  güftlierreaiment 

(Sir.  40)  unb  einer  'Abteilung  gelbartillerie  (Sr.  23). 

An  bei-  Sptge  ber  fatbolifeben  Jtircßenangelegen» 
beiten  ficht  ber  G rjbtfchof  unb  bae-  erjbifcböfliche  @c- 
neralpifariat.  Die  Stabt  ift  in  19  lathoitfcbe 

seien  eingctcilt.  Üln  btr  Spiiie  ber  ©emeinbe» 

oeru-attung  ftebt  ba#  Sürgermeiflcramt,  bem 
eine  Snjahl  Pon  Deputationen  jur  Serroaltung  ber 
©a#-  unb  fflafferroerfe,  beäScbuIroefen#,  ber  Stabt- 
erroeiterung  unb  be#  Strmenroefen#  unterfteOt  finb. 

Der  ©efamtetat  ber  Bommunaloerroaltung  für 

1887/88  fcbließt  ab  auf  8,185/MO  Bit.  3um  Ober» 

lanbeSaericht  h.  gebären  bie  neun  Sanbgeriebte: 
Stachen,  Sonn,  Düffelborf,  Glberfeib,  Äleoe.JtoMen), 

B.,  Saarloui#,  Irier;  iu;u  Sanbgerfit  Ä.  bic  neun 
ilmtägettcßte:  Sen#berg,  Sergbetm,  ©ummergbath, 

Iterpen,  Jt.,  Sinblar,  SRüthcim  h.Stb.,  ffliebl  tmbSBip- 
perfürth.  Die  Äeftung#tperfe  ftoln#  befteben  au# 
einer  neuen  UmroaBung  itub  nieten  beta^ierten 

großem  imb  Ileinern  gort#  unb  fiünetten,  bie  in 
tbrer  Bebte  »on  ftefcförtnigen  Siebuits  gefcbloffen 

roerben;  fie  finb  mcift  7—  s   km  »om  Dom  gelegen. 
Da#  SBappcn  ber  Stabt  Ä.  (f.  äbbilbung,  S.  945; 

jeigt  einen  jineigeteilten  ScbUo,  oben  rot  unb  unten 

weiß;  im  obern  gelb  befinben  jitlt  brei  golbeite  Kro- 
nen ,   im  untern  11  febmarje  gloden  ober  glommen. 

311#  Sibilbbnlter  bat  ba#  ©appen  jcHt  eiuoii  Sbinen 

unb  einen  ©reif.  S.  auch  ba#  Bärtchen  ber  Um- 

gebungen Bölii-c  auf  ber  Barte  »Sbeinprooinj  . 
CHrfOiicSlt  ber  ctnbt  Bbln. 

Die  ©cfd)ict)te  ber  Stabt  )i.  reießt  hinauf  bie  in 
bie  uorrömifche  3nt.  Die  non  ber  rechten  auf  bie 

linle  Itheinfeitc  hinübergeffibrten  Ubier  batten  hier 
fetjou  eine  Slnfiebeluna,  al#  bie  Stämer  in  ben  nieber- 
rbcinifchen  ©ebieten  fefitn  guß  faßten.  Sei  ber  Ara 

Ühiorum  hatten  jtpet  romijthe  fiegionen  iiire  Stanb- 
quartiere;  60  n.  Gßr-  fiebelte  Bgreppina,  bie  ©cmah- 
lin  be#  Baifer#  Glaubiuä,  eint  v.  mifcbe  Scteranen- 

lotonie  hier  an  unb  oerfab  ben  etioa  70  ̂ eltar  um. 
faffenben  Drt  mit  einer  ftarten  Blauer  unb  feften 
tthoren.  Slefte  biefer  gtftungSroerle  fteben  jegt  noch 

an  einjelnen  Stellen  ui  Sage.  3ufift  355  naßmen 

bie  graulen  oon  her  Colonia  Agrippinensis  für  we- 
nige goßre ,   bann  462  bauernb  Seftg.  Unter  igrem 

I   änbrang  ftürjten  bic  rämifchen  Dempel,  'fjaiafteunb Staat#gebäub«  gräßtenteil#  in  Irümmer;  nur  bie 

rämifchen  geftung#n>crfe  figeinen  non  biefer  3«" 

ftörung  wenig  betroffen  wotoen  ju  Jein.  Die  ripua- 
rifegen  Könige  nahmen  in  bet  alten  rämifchen  Solonie 
ihren  Sig.  (Igriftentum  uns  frätilifdieB  §eibentum 
beftanben  in  B.  friebltd)  ncheneinanber,  bi#  unter 

Bönig  Xheubetith  (511—534)  ber  heil,  ©allu#  bic 
SUtäre  be#  heibnifegen  Bultu#  jerftörte.  fi.  war 
anptftabt  non  Stipuaricn,  aber  nicgt  mehr  Sig  ber 

einige  oon  Stuftrapen.  ̂ m<.  3ahrh.  lain  e#  in  be- 
fonbem  Stuf  bureß  Den  Sinftuß,  loddjett  ber  Äölner 
Sifcßof  Bunibcrt  im  auftrafifdben  Sieicß  befaß.  ;)m 

8.  gaßth.  bot  e#  ber  Söitrne  «ippin#  »on  Swrftal, 

Jpicltmbt#.  Stßuts  unb  Sicherheit.  Slaeß  feinem  Sieg 
übet  bic  Slcuftrier  jroang  Bari  SRarteH  feine  ©tief- 
mutter,  ihm  bie  2l)or,  ber  Stabt  B.  ju  öffnen.  Der 
erfte  Grjbifdjof,  ber  laiferficße  Grjlaplan  fjilbebotb, 
erbaute  bic  ältefte  Domlircße  tmb  ftattete  biefelbe 

mit  btr  fegt  noch  norßanbenen  loftharen  .fjilbebolb- 
feßen  Sibliotßet  au#.  Da#  fräntifeße  B.  mürbe  im 

9.  gaßrß.  hei  ben  jwei  Serßeerung#j%en  ber  Slot» 
mannen  in  grnufiger  ©eife  oermüftet,  boeß  hot  ber 

rafcß  aufblüßenbc  §anbet  bic  Biittel,  bic  Spuren 
ber  Serroüftung  ju  tilgen,  bie  jerftörten  Birißen 
wicber  aufjubauen  unb  ju  ißrem Scßug  fefteSlauera, 

Dßore  unb  ©Ue  anfjufüßven.  Stur  eine  'Heiße  non 
Straßennamen  ei  irmem  je(jt  noeß  au  bie  geftungt- 

roerle,  roeteße  bie  bamalige  Stabt,  etwa  bie  io, Ufte  ber 
iegige«,  umgaben.  Sett  870  gehörte  Jt  auf  ©runb 
be«  Blerfetter  Vertrag#  ;u  beiii  ofijianfifcßen  Meid; 

bi#  gegen  Slnfmtg  be#  10.  gaßrß.  Jtacßbem  ee  'Ol 
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wieber  unter  b-en  weflfläntifcben  Röntg  aefoinmm 
war,  hr.ictile  »23  König  §einrich  I.  Sotbrtngen  imb 
mit  bemle!t>en  bie  Stabt«,  «um  Deutfiben  Reich  juriid. 

R.  war  in  ber  fatolingifchen  3(it  ber  §-.iuptort 
be®  Äölngaue®  unb  brr  Stg  bet  Kölner  ßlaugtafen. 

iU’it  §itfe  bcr  ihnen  com  Raffer  erteilten  nujfbaren 
Rechte  unb  cmbrcr  Ürioctcgien  gaben  bie  SrjbtfihSfe 

fttfi  SSiiijc,  bie  CbetberrUijiteit  über  bie  Stabt  an 

fi«b  ju  reiften;  boch  biejettigen  SinmobncT,  welch« 

bauptfäihlicb  bunh  Mn  §anbet  ju  großem  Reichtum  | 

gelangt  waren,  machten  bem  grjbifchof  feine  Ober* 
qerr[i«bfrit  mit  grfolg  ftreitig.  Die  Elemente,  in 

Toeldjtn  ba®  Sehen  ber  Stabt  putfierte,  waren  Rauf- 

Ietttc,  $ofbcftfctT,  (»eroerbtreifrenbe,  Hderbauer,  bi- ; 

(«bö'iidjc  Ütimiieriatcn,  Stift® -,  Si öfter  -   unb  ©elt- 
geiftltcpe.  Hu*  ben  Raufleuten  unb  §of6efibctn  ent- 
roidclte  fi<h  halb  ein  mächtige®,  bierrfdjf üdjtige# 

ftatrijiat,  welche®  unter  ber  Uejeitfntung  ■   Wrichlccb- 

tet-  in  berRölner Ciefd)id)te  eine t^eroorranembe Rotte 

fpiette.  «fuerft  Farn  e®  jirifcbcn  Hnno  unb  bet  Biir- 
gerfchafl  tejiigliri)  be«  StabtreghnentS  1074  ju  blu- 

tigem 3ufammenfto^.  Stnno  unterlag  anfänglich  unb 

muhte  tut  Rettung  feinet  2cf>cn®  heimlich  aut  ber 
Stabt  flüchten.  ©enn  er  auch  fpäterroieberbatÜbiT» 
gewicht  gewann,  f»  blieb  er  botb  oon  fetnem  3«*!,  ber 
unbebiugten  Coerhcrrliihfeit  übet  bie  Stabt,  weit 

entfernt.  3He^t  minber  barte  Kämpfe  batte  bie  Bür- 

gerfebaft  gegen  bie  £r»bijcböfe  BbÜ<PP  »on  $ein«- 
berg,  Ronrafi  »on  §o<hflaben,  Gnaelbcrt  oon  galten- 
bürg  unb  Sitgfricb  ran  ©efierburg  jn  befteben, 
©elfad)  fdjnjanftc  bie  Sntfdicibung;  cnblid)  ent^ieb 

bie  Schlacht  bei  ©erringen  (ö.gult  1288)  bei«  langen 

Kampf  ju  (fünften  bcr  ftäbtijchen  Unabbänqigtcit, 
unb  Sicgfrieb  fab  (ich  aetraungen,  feine  Refibenj  oon 

St.  suerft  nach  Stcuijl,  fpäter  nach  Bonn  ju  oerlegen. 
Bergeben«  fugten  bann  einietne  ßrjbifchäfc,  wie 

icbon  Hontab  unb&tgetbert  getban,  bie  innemStm» 
tigteiten  jwifchen  bem  Batrüiat  unb  ben  3»nften 

mitfubcuten,  um  burrf)  Unterftüfcung  ber  einen  gar- 
tet bie  anbre  tu  unterbriiden  unb  fo  bie  Büttel  jur 

Unterjochung  bcr  ganjen  Stabt  ju  erhalten,  '«[bei 
auch  ber  Stabt  glüdte  et  n i<6t ,   ben  (irjbifebcj  aut 
(amtlichen  nufjbarcn  unb  Siof)eit«re<hten  innertjalb 
bet  ftäblijchcn  Bereif*  ju  perbrängen.  Sie  muffte 

ihn  im  Bcjib  bet  hödjfien  (8ericht«t-nrfeit  (ocrie  einer 
Reibe  oon  Rufcungen,  bie  ihm  aut  faijeriieher  Ser* 
teiljung  juftanben,  taffen.  Scheinbar  war  bie  Stabt 
in  ihrem  Kampf  gegen  bie  Grjbifdjbfe  unterlegen, 

benn  beim  ßintritt  einet  (eben  neuen  ifribifctjo1« 
in u 5 te  fie  ben  fculbigungieib  teijten;  bei  biefet  £>ut> 

bigung  fijwur  fie  «bin  aber  nur  -fo  lange  treu  tu  fein, 
att  er  fie  in  Reibt,  in  irbren  unb  in  ihre«  alten  gu- 

icn  (Hemobnfjeiten,  bie  ihr  non  ihren  Sorfahten  über- 
bracht  feien,  batten  werbe  .   3“  fotchen  Rechten  rech- 

nete fit  not  aßen  ehre  Reichäf  reibeit,  bi«  auf  ben 
Brioilegien  oon  1207  unb  1212  beruhte,  bureb  welche 

Sbiiipp  »on  Schwaben  bec  Stabt  bie  ätnluge  oon 
geftungtroerien  unb  Ctio  IV.  auih  bie  (rrbehung 

einet  Brau-  unb  Siablpfennigt  erlaubte.  1231  war 
bie  Stabt  K.  bereit«  auf  bem  Rcidjttag  ju  ©orm® 
vertreten;  1274  erteilte  tbr  Khnig  jiubolf  autbriiet- 

lidj  bat  Recht,  bie  Reich-Mage  ju  befebiden.  Bet  Mt 
Kreiteinteitung  würbe  bie  Stabt  K.bem  roeftfälifeben, 

ba®  Kurfürftcntum  K.  bem  rbeinifchen  Krei*  «uae-- 
witftn.  Blutiger  noch  at®  bie  Kämpfe  gegen  bie 

ffrjbifch&fc  waren  bie  jwifch'n  ben  Itnrteien  in  ber 

Stabt  felbft:  jioifihen  ben  Sefchieehtem  untercim 
anber  fornie  }ioifihen  ben  36nften  imb  «4ti<blecb» 
tem  tarnen  btt  ©affen  nicht  jur  Ruh«,  hi®  139«  in 

einem  blutigen  Rnfftaitb  bie  3ünfte  tinen  poßftän- 

bigen  Sieg  errangen  unb  aße  iftre  Segnet  au®  bei 
Stabt  oertriehen.  Der  präihtige  Rat  bau®  türm,  bcr 

au«  ben  Ptm  ben  unterlegenen  itatiiuem  eingew 

jenen  Strafgetbern  1406—18  erbaut  würbe,  foilte 
aßen  fommenben  Sefhtechtern  ben  Sieg  uertünben, 
weihen  bie  ootf« tüml  ichenölemente  über  bie  ftäbtiidfe 

•Jlriftolratie  baoongctr.igen.  Die  infolge  bieft«  Ruf 
ftanM®  »ereinbarte  bemolraiifiht  Seriajfung  blieb 

aber  nicht  ohne  Rnfechtung.  Reue  Seoolutionen  fab 

bie  Stabt  in  ben  fahren  1482,  1513,  1608.  1681. 
Zrob  aller  Kämpfe  unb  ©irren  ftieg  bet  Reichtum 

brr  Surgerfcbaft,  unb  ber  $anbel  erreiebte  eine  nie 

gelannic  Blüte. .   . 
SWit  oeriebiebenen  Stäbttn  brachte  bie  Kölner  Ber- 

waltung  gimftige  Schuh-  unb  $>anbe(®oertKige  jum 
«bfcblui  1367  trat  K.  bei  ber  gegen  ©atbema:  oon 

Däncmarl  abgefchloffenen  banftfihen  KonfiMtation 
ang  frtfonber«  in  ben  Botbergnmb.  Seit  oiefet  3«it 

lieb  t®  ein®  ber  mabgebenben  öltebet  bt®  hanf«ihen 
Stäbtcbunbe®.  Die  tocelen  noch  jetjt  bie  Bern  unbermt; 

bet  Kunftfenner  unb  Kunftfreunbe  erregenben  6r= 
jeugniffe  ber  Kölner  SKölcrf ttjul«  geben  »on  berfcöbe, 

reelle  bie  Kölner  Kunft  im  14.  imb  16,  Sabel«,  er- 

reicht bat,  glänjenbt®  3eugni®.  Die  Kölner  Brofon- 

unb  Kircfcenbauten,  fo  namentlich  bie  lä)0— 1350 
oon  ber  Bürgerfchaft  errichteten  Mauern  unb  tbee- 
bürgen,  ber  Ratbauiturm,  ber  iHürjtnich,  ber  Dom 

unb  eine  Reibe  bet  präihtiqftcn  Kirchen  romaniiehen 

wie  gotifchen  Stil«,  gereichen  K.noch  fejl  jur  h*chR«n 

3ier.  DU  Stabt  fehle  ihren  Stols  barein,  Ketl  als 
eine  treue  Dochier  brr  römifebtn  Kirche  angefebtn  ju 

werben,  unb  bewäfcrte  bie®  auch  ben  Reformation®- 
perfueben  be®  ®r«bif<hof®  ̂ ermann  oon  ©leb  (1515 

bi®  1M6)  gegenüber.  Ruf  ihrem  Siegel  führte  fie 

ben  beiL  B«tni®  unb  um  ba®fe!be  bie  fiegenbe :   >   Saneia 
Colonia  sanatao  Komanne  Ecdeaiao  tidelis  fili»-. 

©ie  fie  1425  bie  3uben  für  immer  au®  ihren  Säuern 

»erjagt  hätte,  fo  wollte  fie  auch  lange  3fit  fetnem 
Sutberaner,  Salomiflai  ober  ©lebertäufer  ben  Ruf 

enthalt  auf  ihrem  Boben  geftatten.  Durch  bie  oir* 
lüeunb  ber  Bußebe*  Bapfte*UrbanVl.»om21.J!lo: 
1888  errichtete  unb  8-3an.  1389  cröjfnele  Unwerfitöt 

würbe  fie  in  biefer  Unbulbfamfeit  bauernb  brftärft. 

Hl«  fie  fleh  fpäter  geswungen  fab,  ben  Brotefconur, 
ben  Aufenthalt  in  bet  Stäbt  ju  geflatten,  fonntc  fie 

fich  bo<h  nicht  entfdjltefKn,  bemetben  gleiche  RnbCf 
mit  ben  anbemBiirgemeinjurdumcn.  Der8rt6ifi*of 

SSaifimiliati  granj,  bulbfamer  al«  ber  ftäbtifche  SB, 
fteßte  1788  ben  Broteftanten  ein  »ot  ben  Mauen 
ber  Stabt  anfembe®  Schiff  jur  Rbhaltmrg  ib«* 

CÖoiteJbienfleS  |ur  Berfügung,  Sr«  at®  bie  rranjO- 

fifehe  Repubtil  jeber  Relcoton  freie  Übung  ihre®  Äiü> 
tu®  gefiaitete,  erhielten  bie  Broteftanten  ba«  pole 

Bürgerrecht,  unb  auch  ben  Jubtn  würbe  bontal®  fcee JiiebeTlaffung  in  ber  Stabt  jugtftanben. 

3m  15.  3a»t  b.  ftonb  K.  noch  auf  einer  hohe»  ©*»’* 
»on  ölant,  3teicbium  unb  ©acht,  obwohl  bieöin- 

mohntrjabl,  bie  «uRnfang  be«  14. 3«hrb.  a«*f  126,9'J 

©enfdjen  «jefchäbt  werben  barf,  ju  finfen  begann. 
3ur  3elt  Kart«  V.  gehörte  K.  noch  ju  ben  größten 
Stählen  guropa«  unb  ftanb  nur  ®ent  unb  Bant  an 

Umfang  nach.  6«  fam  im  16. 3«M- tin  «eitroeiliaer 
Stißftanb,  bann,  naebbem  bet  banflfcbe  Acmbel  feist 
frühere  ötbtuhmg  perlortn  batte,  ein  tiff  langfamer, 

bann  tafchtm  Rüdgang.  Dw  nicbeetanbifctien  iSit- 
ren,  btr  Inichfebfibc,  bet  DrciBigidbrigc  Äriea,  tne 

framöfifchen  Raubjüge,  ber  fpaitiftfje,  bamt  her  Jntr- 
reidnf  dK  grbfolgefrieg,bcr  Siebenjährige  Krieg  Iw» 

nach  ballige,  traurige  Spuren  in  K.  jurüd.  Um  179 

batte  R.  nur  6000  felbftanbige  Bürger,  WüX><'«um- 
tized  by  Google 
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ab«  nur  40,000  Gin«.,  unter  beuen  2500  ber  ®eifl- 

Itchleit  angeb Jrten,  Cetra  3(u«brudi  ber  frcm'söfifiben 
3ieoo(uttcm  »at  in  R   ber  8 oben  für  eine  ru'cliitco- 
närt  (irljtbung  binreutenb  bereitet.  TOit  3ubel  mür- 

ben bie  3atobmcr  al«  bie  glüdtietfrcifceni'ctc  Setter 
nu*  atlrr  Rot  begrüfct  Sie  alte  Strfaffung  würbe 

Uber  brn  ©ouftn  gewor'cn,  unb  ratlo«  würbe  bin nnb  ber  experimentiert,  bi«  ber  Änfchlnls  erft  an  bie 
ISidrbtnamfdie,  bann  an  bie  fraitiöfcfche  Republit 

erfolgte.  Somit  war  bie  Selbftäntrigfect  fiöln«  ger> 
nietet,  ba#  ftoDtifdje  Gigtntum  Ratuntalgut  gewor- 

bcn.  Sab  Stu#fetien  brr  Stabt  batte  fidi  geänbert, 
inbein  ein  grober  ieit  ber  permögenbern  Gmmoljnet 

meitlicbcn  unb  geiftlicbtn  Stanbc*  ou4  ber  Stobt  ge- 

flogen, bie  llnioerfität  gefcbloffen  mar  unbbtcÄlb'tet 
aufgehobenrourben.  Gift  nlibieSreinbberrfcbaft  1815 

gebroden  unb  R.  bem  preumKhen  Staat  jugttecl! 
loorben  war,  begann  bie  Stabt  allmählich  bürgerlich, 

geiftig  unb  materiell  aufsulebcn.  Balb  ipürtejie  ben 

oegen,  einem  großen,  mächtigen  Staatäwcfen  anju- 
gehören.  Sei  ber  Reorganisation  ber  dlfreinlanbe 
tsurbe  fi*  jwar  nicht  Sil  ber  oberften  Ötbdrben,  wie 

ihr  ol*  erfter  Stabt  ber  Bnsainj  gebührt  hätte.  Sa- 

gegen h°t  fie  fi>h  halb  jum  iflcttelpunft  bei  rheini- 
ihenf'lio&banbel«  emporgcfchmungen.  Slor.  ben  alten 

für  Biileufdjaft,  SiobUbätigteit  unb  fojtaleä  geben 
freftimmten  ,)  n   ft  c   tuten  hoben  ftd)  nureimgejtonocnte 

unb  bie  Rtöfler  ber  gungenbrütcr  unb  Barmberjigen 
Schwellern  bi*  in*  fehle  3«brjeh"t  erhalten.  Sie 

Stlft*häuier  unb  Stifter  ftnb  initenier  ReibenemRtt- 
cbeit  unb  RapeQen  (nicht  weniger  al*  119)  entmeber 

abgebrochen  ober  umgebaut  unb  )u  Sabrilen,  Staga- 
einen  uns  Brwaihäufern  eingerichtet  worben.  Ginet 
ber  alänienbften  TOomente  in  Röln#  ©efchichte  ift  ber 

15.  Ctt.  1880,  an  welchem  bie  BoHenbung  be*  Som* 
in  ©egenwart  Raifer  Bilhelm*  feFttiih  begangen 
mürbe.  Sgl.  Snnen,  öefchidite  ber  Stabt  R.  (Röln 

1863-79,  5   Bie.;  «u*)ugm  1   Bb.,  1880);  Ser- 
felbe,  ZeilbUber  au»  ber  neuern  ©efchichte  bet  Stabt 

R.  (baf.  1867);  -Quellen  jut  Öefchidite  ber  Stabt  R.« 

(hr*g.  oonGcmen  u.Gderg,  baf.  1880— 79,Bb.l— 6); 
«Gbronilen  beutfiher  Stibte«,  Sb.  13—14:  Röln 

(fieip*.  1875  -77);  $ihtbaum,  TOilteiluitgen  au» 
bem  Stabtarchio  »on  R.  (baf.  1883  ff.);  Seith,  Sa* 

timifcheR. (Botin  1888);  »Sa* Such  BetnWerg,  Röl> 
ner  tenfrourbigteiter,  au«  bem  18.  johthunbert«  (be- 

arbeitet oon  ööblbaum,  £eiw.  1887 1 ;   G   n   tten,  Jühter 
burch  bie  Stabt  R.  (Röln  1677);  ßelmten,  R.  unb 
feine  Senfwürbigfecten  (8.  Sufi.,  baf.  1883). 

Ser  #iegicrung*bejirt  R   (f.  Ratte  »Sh«’»' 

prosinj-l  umfajit  3976, »   qkm  (72,w  CTO.)  mit 
CK*»  754 ,228 Ginw.  (1880:  702,934 Gilt».),  baninter 

1 15,058  Goangelifche,  626,926  Satholifen  unb  11,082 

Jubtn,  unb  befielt  au*  bcn  elf  Rrtifen: 
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Äöintr  Braun,  f.  Umbra. 
Rainer  Selb,  f.  o.  w.  Gh*ämgelb,  f.  Shrom- 

fäurefalje. 

Rainer  Schwärs,  f.  o.  n.  gereinigte  Rnochenlohte, 

f.  Glfenbeinfchtoarj. 
Kol  nlclrc-  cdialb.,  »alle  ©elöDnine . . .»),  Snfoug 

einer  ben  jiib.  Serföbnungttag  eröffnenben  Jomul, 

welche  bejioeden  foü,  alle  in  Übereilung  ober  leiben- 

fchaftlicher  Grregung  fed)  felbft  auferlegten  Selob- 
niffe  unb  Gntfagungen  be»  3*raeliten  für  nichtig  ju 

erfiären.  SonSuftöfung  ber  anbern  gegenüber  über- 
nommenen  Serrflidjtungen  ober  bet  Sichtigleit*- 

erflärung  oon  Gibtn  ifl'babei  leine  Sebe.  Sur  bie orthoboie  Sichtung  im  Jtubentum  hält  an  biefer 

Sormel,  bie  jur  Zett  ber  0eomm(f.3übi|cfte8it‘ 
teratur,  S.  SSW)  entfionben  ift,  meiften»  fegt  noch 

fefi,  wäljrenb  freifinnige  ©eineinben  fie  burch  ein 
fiebräifche*  Seiet  ober  beutfehe*  £iti  erlegt  haben, 

bagegen  ift  bie  alle,  erhabene  TOeloble  be*  K   faft 
überall  bribebalten. 

Rölniiqe  Grbe,  weiter  Zhon  au*  ber  Rblnrr  Oe- 
genb,  bient  |u  iöafferfarben  ic.;  auch  f-  ®-  w.  Umbra. 

Röluiflher  Cffig,  f.  Gffiqe,  aramatifihe. 
Röln cidirr  Rtrihcnflrtil,  f.  Röln,  Gr|bc«tum. 

Rälnijqt  Schale,  eine  totale  TOalcrfchule,  welche 

in  Röln  unb  am  'Jlceberrhrm  com  Gnbe  be»  14.  bc» 
;umSnfang  be*  18.3ahrh.blühteunbinbenTOeiftem 

•iüilhelm  unb  Stephan  Aachener  gipfelte. 

Ralniiqe*  Baffer,  '[.  o.  m.  Kau  de  Colotrne. 
Rato  (ftaw.,  »Sab  ),  im  ehemaligen  flottigrecch 

Boten  Same  ber  ifanbiage  (sejmaki)  ber  einselnen 

Üäoimobfchaften ,   baher  Äoloplafj,  Blag  bei  Bar- 

fegau,  wo  einft  bit  Könige  oon  Bat«»  gewählt  wür- 
ben; auch  «i»  («rbifdjer  BoiBtanj,  baper  Stololie- 

ber,  bie  Sieber,  bie  frei  bectifeifren  gelungen  werben. 

Ralo,  Äccieftabt  im  ruffifch-poln.  ©ouDCrnement 
Ralifch,  auf  einer  oon  ber  ÜBartlje  gebüfreten  3nf«i, 

mit  Beuebiltmcrlirche,  3   gapence-  unb  2   SaumcooU- 
fobrilen  unb  (it»o)  9713  Ginw.  3ra  Rrei*  befinben 

fich  hebeutenbe  Ziegeleien. 
Ralobom  (Coloboma),  bie  angebotue  Spaltung 

be«  obetn  Sugenlibe«,  gewöhnlich  in  bet  Siittc  beb- 
felben  unb  jwar  in  met|i  perpenbilulam  Sichtiing 
bei  oerfchiebener  Sänge  unb  Beite,  oeruriacht  immer 

nicht  nur  auifaHenbe  Gntftetiung  ber  ©efichtöbil- 
bung,  fonbem  beraubt  auch  ba«  Suge  (eine*  nötigen 

Schufre«  gegen  äußere  Gmflüffe,  ji.ma!  gegen  ba* 
Sicht.  Sie  Operation  be«  Rotobom*  gcid)iet|t,  wie 

bei  ber  ü>afen(dj.icte,  non  welcher  ba«  R.  mir  bem 

3ig  nach  perfchieben  ift,  burch  3i!unbmad>en  unb 

Bereinigung  ber  Sänber.  Beit  häufiger  al«  ba*  an- 
geborne  R.  ronimt  Spaltung  ber  Sugentiber  burch 

Berniunbung  oor,  welche  nur  barm  ooHfoni nun  ju 
befritigen  ift,  wenn  wenig  ober  gar  Irin  Subftanv 
oerluft  ftattgefunben  hat.  R.  ber  Regenbogenhaut 

(Spaltung  ber  3*i*.  Colohom» iridis)  (ommt  al* 
Bilbungtfehler  entcoeber  nur  auf  einem  Äuge  unb 

(war  h“uß8<*  auf  bem  linlen,  ober  auf  beiten  ju- 
gleiq  oor,  erftccdt  fich  oom  Bupiüarranb  bi*  jum 
Giliarranb  unb  hat  gewöhnlich  ba*Än(ehtn,  alöwäre 

bie  3ri«  oom  Bupillarranb  au*  jerrifftn.  Sicht  fei- 
ten finb  ähnliche  Spaübclbungen  gleichseitig  tn  ber 

Ghotiocbeo  oorhanben.  gflft  immer  erjeheint  nur  bie 
$alfte  bet  3ri*  unb  jtoar  meift  bie  untere  auf  btefe 

•liieiie  getrennt.  Sa«  Sehoermögen  ift  beim  3ri*- 
folobom,  wenn  e*  nicht  mit  anbern  Äbnormitätcn 
fombiniert  ift,  nicht  geftört. 

8SS?l '■<*»»“ 
Rologrtrra  (Rologriw),  Rrcc*ftabt  im  ruff.  Clou- 

Dcrnenccnt  Moftroma,  an  ber  Siünbung  ber  Äctfd)infa 
in  bie  Uniba,  mit  (i«;i)  1959  Ginw. 

Katalane,  f.  Colocasia. 
Digitized  by  Google 
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Kolokol  (ruff.,  »©locfe«),  Xitel  einet  3eitfdjrift 
oon  attejc.  Serien  (f.  b.). 

Kolotolnif  (ruff.),  »©lodenturm»,  ber  in  Muftlanb 
immer  non  ber  Htrcfje  abgefonbert  ftef|t. 

ftolototräni«,  Xtjeobör,  öecrfübrcr  unb  Partei* 
liaupt  im  prierfjifc^en  BefreiungSfampf,  aeb.  8.  Slpril 
1770  ju  jtarptena  in  Mrlabicn,  Sohn  beS  taprern 
KlephtbenfübrerS  Konftantin  S.,  trat  1802  in  ein  auf 

bcn  3onifd)eti  3nfeln  errichtetes  Megimcnt,  1814  auf 
3atpnt^oä  als  Subalternoffijicr  in  ba$  pom  ©eneral 

Gburdj  gebiibete  griecbifcbe  leichte  Infanterieregi- 
ment, eilte  beim  StuSbrucb  ber  gried)i[cben  Meoofu* 

tion  1821  in  bie  $eimot  jutücf  unb  leitete  ben  Huf- 

ftanb  in  Strfabien.  Von  atlilctiiitjer  ©eftalt  unb  aus- 
brucfSooIlcn  3ügen,  ffihn,  fcptau  unb  unermüblicf), 

»ar  er  ein  auSgejeicbncter  gübrcr  bet  Slepl)t&cn= 
f   Choren.  Dabei  timr  er  freilich  auch  eftrgeijig,  [eiben* 
fchaftlich,  tropig  unb  babiüchtig.  Gr  nahm  an  ben 

Belagerungen  non  Dtipolijja,  Mauplia  unb  Miro* 
torinth  heroortagenben  itnteil  unb  fiel  in  äinabien 

ein.  Such  im  ndcpften  gelbjug  jeichnete  er  fiep  au8 
unb  erfocht  jteei  Siege  über  btc  Dürfen  bei  RlconeS 
unb  in  PhliuS.  SDlit  item  SJoffengliict  rouchfen  feboch 

auch  K.'  Übermut  unb  Selbftfudjt.  So  machte  crfich 
aus  eigner  Mlacptoollfommenbcit  iiirn  ©ouoemeur 
uon  Mauplia  unb  erhob  gegtn  ben  Mationalfonoent, 

ber  ftch  1823  bafelbtt  oerfammelte,  brohenbe  gor» 
beruttgen.  Mur  burch  baS  Verfprccben,  bah  tnan  ihn 
jum  Dberfelbberm  ernennen  unb  pietro  Slauro» 
michaliS  an  Siecht  unb  JBürbe  glei^fteBen  »erbe, 

lieh  er  ftch  jur  SuSlieferung  ber  Schlüffe!  oon  Mau 
plia  beroegen,  unb  burch  neue  Drohungen  jroana  er 

bie  Regierung,  ihn  auch  jum  Vijeprüfibenten  beä 
VetwaltungSratS  ju  ernennen.  Daburcp  nicht  be* 
friebigt,  erhob  er  bie  gähne  be«  SlufrufjrS,  roarb  aber 

nach  mehreren  unglüdlichen  ©efechten  gegen  bie  Me* 
gierungstruppen  unter  ©uraS  jum  Müdjug  nach 
.Hanjtena  genötigt,  hier  gefangen  genommen  unb  als 

Staatsgefangener  in  ein'Klofter  aufgpbra  abgeführt (gebruar  1825).  Da  jeboch  furj  barauf  bie  Kriegs» 
Operationen  eine  für  bie  ©riedien  ungünftige  Süen* 
bung  nahmen,  pertraute  ihm  bicMegierung  juMau* 
plia  im  SRai  ein  StrmeeforpS  non  10,000  IRoreoten 

an.  K.  roar  aber  im  Kampf  gegen  gbrahim  Pafdja 
nicht  glüdlicp.  Such  unter  ber  Megierung  beS  ©taten 

Kapo  b’3ftriaS  behielt  R.  bcn  militärifchen  Ober» 
befehl  im  Peloponnes  unb  »uhte  beitfelben  teils  jut 

Erreichung  feiner  eignen  3»ecft,  teils  jut  Vefefti* 
ung  beS®ema!tfhftemS  beS  präfibenteu  ju  benuhen. 
Inch  Sem  Dobe  bes  leptern  (9.  Oft.  1831)  jum  Piit» 

glich  ber  proniforifchen  McgierungSfommiffion  er- 
roüijlt,  jeigte  fiep  K.  als  einen  partnictigen  Veriei* 
biger  ber  MegierungSgrunbfäpe  beS  ruffifcp  geflnnten 

Kabinetts  non  Mauplia,  unb  felbft  nach  bent  Sieg 
ber  liberalen  Partei  (Äpril  1832)  blieb  er  fort»äh* 
renb  ber  erbittertfte  ©egner  ber  neuen  Drbnung  ber 
Dinge.  3®.  er  belämpfte  bie  neue  McgicnmgStom* 

miffion  mit  'Baffengeroalt,  unb  nur  eine  Miebertage, 
bie  er  im  3«nuar  1833  erlitt,  fonnte  ihn  an  ber 
»eitern  Verfolgung  feiner  Vldnc  hinbeni.  Gbenfo 
feinbfelia  trat  er  mit  feiner  Partei  ber  Megentfchaft 
beS  Königs  Otto  entgegen,  »arb  aber  mit  mehreren 
anbern,  unter  benen  auch  fein  Sohn  ©enuaioS  K., 

im  Mlärj  1834  oerhaftet  unb  26.  'JJiai  als  poeboer* 
röter  jum  Job  oerurtcilt.  Der  König  oerroanbelte 

bie  Strafe  in  jchnjährigeS  ©efängniS,  roelcheS  K. 
auf  ber  geftung  palamibi  bei  Mauplia  antrat.  Bei 

ber  Dhtonbefteigung  König  CttoS  1.  3uni  1835 
»urbe  er  feboch  oöllig  begnabigt,  ihm  obenbrein  fein 
Mang  als  ©eneral  jurüefgegeben  unb  fogar  baS 

©rofifreuj  beS  GrlöferorbenS  unb  eine  Stelle  im 
StaatSrat  oerlichen.  Seitbem  lebte  er  ju  Ülthen, 

roo  er  1 5. SBärj  1843  ftarb.  Sein  Sehen  befchrieb  Kon* 

ftontin  K.  (iltl)en  1851).  —   Sein  Sohn  ©ennaioS 
ftarb  als  ©cneralleutnant  unb  Gpef  beS  Militär* 

roefenS  ju  Mlpen  4.  3>tni  1868  unb  ‘»urbe  im  Xobe 
burdj  bie  feltene  StuSjeichnung  einer  breitägigen 
Smibeätrauer  geehrt.  Seine  Denl»ürbigfeiten  gab 

PpilabelpbeuS  1856  heraus. 
Kolomtn  (Kal mang,  ber  Bücpcrfunbige, 

fflüdjerfreunb«,  Kunyves,  KBnyves  Kalman),  König 

oon  Ungarn  1095-1114,  Sohn  ©cifaS,  roar,  roenn 
auch  lörperlich  miftgeftaltet,  ein  Mann  oon  ©eift 
unb  Energie.  Er  unterroarf  Kroatcen  unb  bas  ©e* 
biet  am  Mbriatifchen  Meer,  roieS  1096  bie  jucbtlojcn 
Scharen  ber  Kreujfahrer  unter  Gmifo  oon  Keiningen 

oon  feinen  ©renjen  curüct  unb  oerteibigte  1108  bie 

Unabhängigteit  feine«  Mei^S  erfolgreich  gegen  ben 
beutfdjcn  Kaifer  Heinrich  V.,  ber  KoIomauS  Bruber 
MlmuS  auf  ben  Xheon  erheben  »oute.  Bon  großer 

Bcbcutung  ift  feine  gefchgeberifche  Dhätigteit:  er 
orbnetc  bie  MedjtSpfiege,  inbem  er  baS  Meid)  in  jroölf 
©erichtSlreife  teilte,  in  roelchen  jrocimal  im  Jahr 
oon  bcn  ©eiftlichen  unb  SImtleuten  ©ericht  gehalten 

»urbe,  regelte  bie  föniglichen  Gintünfte  unb  bie 
Steuer*  unb  ginanjorbnung  foroie  bie  fjeeresfolge 
unb  bie  Sechte  beS  ÜlbelS.  Die  Kirche  begünftigte  et 

fehr  unb  führte  baS  lanonifche  Mecht  ein,  erlieft  Mir* 
chengebote  über  Sonn»  unb  gefttage,  Gftefchlieftiing, 
Salramente  ic.,  befchränfte  3uben  unb  3smaeliicn 

im  bürgerlichen  Berfeftr  unb  unterfagte  aufs  ftrtngfte 
alle  hetbnifchen  ©ebräuche.  Mut  eine  gefepliche  Orb» 
nung  berDhronfotge  erreichte  er  nicht  Gr  ftarb  1114, 

unb  ihm  folgte  fein  Sohn  Stephan  II. 
Kolombine,  GharaltermaSte,  f.  Colnmbma. 

Kolombinlad,  f.  o.  ».  giorentiner  Sacf. 
Kolotnbo(Rota.ambu),  bie  öauptflabt  ber3nfel 

Geplon,  auf  berSübrocftliiftcberfelben  gelegen,  burd) 
Gifenbahn  mit  Kanbi  im  3nnern  unb  mit  ftalutotta 
im  S.  oerbunben,  befteht  auS  ber  curopäifchen  Stabt 
unb  ber  Stabt  ber  Giitgebornen,  einer  Stnfammlung 

uon  §ülten,  »eiche  fid)  im  M.  ber  erftern  an  ben 
Ufern  beS  glüftcf)cn3  fiailani  bucjichen.  3»ijcben 
ihnen  erhebt  fich  auf  e'ncr  oorfprtngenben  Spipe  bie 

groftc  oon  bcn  §oBänbem  erbaute  Gitabelle.  Die 
curopäifche  Stabt  »itb  burch  j»ei  .«auptfiraften  in 

Pier  Viertel  geteilt  unb  enthält  baS  §auS  bes  0ou= 
oerneurS,  ein  JRufeum,  hallenreiches  3oühauS,  ein 

paar  Stanb6ilber  früherer  ©ouoerneure,  emen  maf* 
fioen  ©locfentunn,  Kirchen  unb  lempel  ber  oerfd)ie* 
benen  Belenntniffc ,   in  »eiche  fich  bie  faft  112,<X» 

Seelen  ftarfe,  aus  Singhalefcn,  Parfen,  3uben, 
Mlauren,  SSalaien,  Damuicn,  Koffern,  begcncricrten 

'Jlachfommtn  uon  portugiefen  unb  SDlifchtingen  oon 
Gnglänbern  unböollänbentunb  eingebornen grauen 
beffebenbe  Beoölferung  fcheibet.  Der  oon  Matur 

lehr  idjlechte  §afen  ift  burch  Mnlage  eines  groften 
»afenbammeSoerbeffertworben,  unb  feit  1882  laufen 
bie  Dampfer  ber  peninfular  anb  Oriental  Gompano, 
ber  SWeffagerieS  maritimes,  bes  Dfterreichifchen  glogb, 

jeftt  auch  beS  Morbbeutfchen  Slopb  u.  a.  hier  regcl» 
mäftig  an.  GS  ift  fomit  an  Stelle  Point  be  ©alles 
getreten.  K.  ift  Sip  eines  heutigen  KonfulS.  Die 
Stabt  rourbe  1517  uon  ben  Portugiefen  genommen, 
biefen  1603  oon  ben  cyotlänbem  entriffen  unb  1796 
oon  ben  Gnglänbern  erobert. 

flolomea  (Kolontpfa),  Stabt  im  füböftlichen 

©alijien,  am  pruth  unb  an  ber  2emberg*Gjerno- 
roiper  Gifenbahn  in  fruchtbarer  Gbene  gelegen,  bat 
eine  latholifdje  unb  eine  grietp.  Pfarrfirche,  eine 
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Spnaqoge,  titi  Slutbaii«,  ein  D&trrealgqntnafium,  |   Sraffebaft  £opa,  bi«  Crhpachtgüitr  in  Scuhftn, 
«ine  sief)rn>erfflätfce  für  iöpfetei  unb  23,109  Xßünngcn  unb  öfterreich,  bit  jfcftegüter  in  Schieb- 
Cmw.  (bamnter  12,773  3uben),  welche  ©ctroleum  iuig»5>oIfl<tn,  bie  nicht  erblichen  ,rallgüter  ober 

rajiinerie,  ©araffinfetjenfabrifaiion,  SSkbeTfi  unb  Sciupfüben  in Sd)Tt>atxn,  bitlobbeftänbe  tn  ©aben, 
Xopferei  |omtc  anfefjitlichen  Sjanbrl  mit  Sio^probul-  bi«  Ceibrcchttgüter  in  ©apern  unb  öfterreid)  (bie 
ten  tTtiben.  R.  ift  Stß  einer©cjirf*bauptmaiinfd)ajt,  bciben  leftcni  cbcnfaQi  nuijt  erblich),  bit  Sanbficbei. 
eineiRreiögeriihiö  unb  einer  Jtnanjbejirföbirelticm.  leiden  in  Oberbeffcn  (nicht  erblich  im  Solmfilrhenl, 
Cine  £otali>ahn  führt  von  R.  ju  ben  reichen  ©et«.  bie  Üaßgüter  in  btr  iVitielmarf  (nicht  erblich  in 
leumgruben  bet  Unigegenb  (©ttjemjpn,  Sloboba  Seuhfen)  unb  bce  fugen,  ycrrengun’t  in  ©apern;  ltß- 
Siunguröfa). -R.foH  ciu«  einer  römifthen  Robinie  ent>  tcrcs  bieiiejeiebnung  für  (Suter,  bie  auf  freien  SEiber- 
ftanben  fein  (baßer  ber  Same),  mar  ein  ft  iiauptftabt  ruf  bei  ©utjlicrrn  ncriiehen  mären.  Xa4  Red)!*- 
oon  ©otutien ,   litt  aber  im  15.  unb  16.  3ahrl).  otel  uerfjältnii  jtoiid)en  ©utSberren  unb  Rolonen  be= 
burch  bi«  Ginfaüe  ber  SMolbauer  unb  Xataren.  (Die  ftimmte  fid)  bei  aDen  biefen  @ütem  im  cinjclnen 
Heine  ©orftabt  SSariabilf  ifl  eine  fthwäbifthe  Sn-  nach  ben  bei  ber  ©trleihung  etwa  mitgenommenen 
fiebehing  m»4  ber  Beit  gofepli-s  II.  Urfunben(8eibbrief,S!eicrbrtef)fowienaib  ben 

Rolöma«,  Jlreieftabtimruff.lSouuernemciitSloS*  tm  Porigen  3abrhunbert  hierüber  ergangenen  Orb- 
lau,  am  ßtnftuß  bet  Rolomenfa  in  bie  Sloßfma,  cm  nungen  (Sleier«,  Gtbpa $14 orbnungen),  enb- 
bet  Själan-fKoilauer  Sifenbahn,  bat  einen  alten  lid)  nach  totalem  unb  partifuläremSemohnbeitereiht. 
Rrernl,  18  Rcrihen,  ein  SJtöuchS-  unb  ein  Rönnen*  Tie  ©runbjüge  bcs  Slecbt4inftitut4  finb  im  großen 
flofter,  eine  ÄapeBe  bet  Roefolitifen,  ein  ©cogpm=  unb  ganjen  überall  biefelben:  ein  fogen.  Dbereigem 
nafium,  ein  Xhealer,  eine  ©auf,  16  Rabrifen  (für  tum  (Dominium  diieotnm)  beä  (Suieticmi,  een  nuß. 
Scibe,  Xabiit,  Seife,  Stätte,  gebet,  ©aftillen,  San<  i   l-areä  Eigentum  beb  Rolonen  (Dominium  utile);  ber 
(ing,  tjeinwanb,  ©iaftbinett),  bebeutenben  $>anbel,  Jloloite  Hatte  bie  auf  bein  ©ut  nebenbei!  Saften  |u 

Somentlicb  mit  Rorn,  Sieb,  Salt,  Metall,  fiolj,  Iranf,  tragen;  ©«Äußerungen  oßneBuftimmung beb  Hut4-- '1  unb  £>eu,  unb  (i&aa)  28,823  trinro.  —   R.  wirb  ur=  ßetin  roaxen  tii<htig;  bab  ©ut  Saftete  nicht  ohne 
funbiieb  f<ban  1177  ermähnt.  §ier  fcßluaen  1237  bie  mcctereb  für  bie  Scqulben  beb  Äolonen;  biefer  mar 
Mongolen  unter  ©atu  bie  ruffiieben  ©roßfürften.  |u  forgiältiger  ©eroittfehaf  tung  bes  (Mute*  oerpfUditet 
Jet  jtreiü  R.  ift,  abaefeßen  vom  JRobfauer  Rreiö,  unb  tonnte  im  entaegengefeßten  goß  »abgeinfiert* 

ber  beoöUettfte  beb  Seusemementb  (61  6inm.  auf'  ererben  (f.  Sbmeterung).  ©eiuobnü^  batte  ber 
1   qkm).  ftolone  beim  Eintritt  ber  gtbleibe  eine  Abgabe 

Ralan  (grieeb.),  f.  o.  ts.  GHceb  ober  Slbfafc,  fo  in  (ipanblobn,  Saubemium, SQeinfauf,  ®bri<ba?) 

bet  grammatifeben  ©eriobe  (Sajglcebl,  in  ber  ikm  an  bie  ©utbberrfebaft  )u  entridjten;  jureeifen  roar 
fünft, inberäRetrif»c.;bann3nterpun!tion*jeicben(:),  auch  fine  fogen.  ©auiebung  (f.  b.)  üblich;  ebenfo 

bab  man  fef(t,  roenit  bie  iüorte  eineb  anbern,  eine '   tuar  bift  bie  fegen.  3nterim«»irtfchaft  if.  b.) 
Schriftfteüe,  ber  Xitel  eineb  ©ucfjeb  tc.  angeführt  gebräuchlich-  Xic  mobeme  @efef)gebung  hat  jeboch 
«perben,  manchmal  auch,  um  in  einer  ©eriobe  ben  |   mit  bet  ehemaligen  3iechtbanf<bauung  oom  fogen 
aub  mehreren  Sähen  beftclfenben  Storberfag  oon  geteilten  Cigentum  gebrochen  unb  an  bie  Stelle  ber 

feinem  'llacfji'au  überftchtü-b  }U  trennen  (ogL  3"ter<  bäuerlichen  Sutungbrechte  bog  »olle  (figentumbrecht 
punftion).  (Die  griechifthe  Sprache  fannte  bao  R,  j   bes  ©c|i('i‘rb  gefefft  (f,  Slhldfung).  ©gLRofen, 
nlb  tn  blefet  ©ebeutung  nicht,  I   lie  rechtlichen  Örunbibeen  beä  beiitfchen  Rclonato 
fonbern  gebrauchte  eb  im  Sinn  unfetb  Semcfolon«  («oljminb.  1844).  ©feiffer,  Jeutfchco  ffleierrcchl 
nnb  feffte  alb  Beiden  bafür  einen  ©unft  oberhalb  \   (Raff.  1818);  ©ufch,  ©eiträgt  jum  ©teiemcht  ($U< 
beb  lefjten  ©Jorieb  beb  Sahteü«.  3«  ber  Änatomie ,   Ocfheim  1855). 
ifiR.  (colon)  f.  o.  io.  aümmbarm (f.  Jarm).  Hclooe  (tat.  colonn»),  f.  Rolonat. 

Rolonat  (tat.,  >©ebauungbreiht<,Ro(onatreiht,  Uolonialhatibrl,  ber  fjanbelbpcrlehc  beb  ©Jutter. 
Scbpach (recht,  iStbleche,  Seihe,  ß rbbeftanb<  [anbei  mit  ben  Rolonien. 
recht,  ßtbfeftenrecht,  i'teierreibt,  ßrbjinb«  Rolonialpaloer,  ein  in  feiner  quantitatioen  3«* 
rert)t),  allgemetne  ©eieicbnung  für  bie  (regelmäßig  fttmmenfehung  »om  S<bießpuloer  eiwa«  abrueichen- 
erblichen)  ©efi|>  unb  Siu((ung«tcä)te  an  ©auetn-  beb  Sprengmittel,  enthält  Sitroglprerin  aufgrfaugt. 
gütern;  Ra  tone  (Kolonifti,  ber3nbabet  berartiger  Rolanialrat,  f.  Roionialrecht. 
bäuerlicher @ut(* echte.  384f)renb  nämluhheutjutage  Rolanialrrcht,  im  atlgemeinen  ber  Inbegriff  brr 
bie  ©auenigiiter  in  ber  Siegel  im  vollen  Eigentum  [ftcchtbnormen,  Toelche  bie  Sechtboerhältnifte  brr  Ro< 
beb  ©tfi|ero  flehen,  roat  bie«  im  Mittelalter  unb  bib  lonien  regeln.  3tnem((lneniic  jeboch falgenbe  Untere 
■n  bie  neuere  Belt  leinebioegb  ber  gaO  (f.  Crbpachti.  'cheibung  ju  machen:  1)  R,  wirb  bo«  :Ked)t  genannt, 
Jief eiben  waren  vielfach  ben  ©auern  oon  ben  @utb<  loelcheb  tn  ben  Rolonien  jeweilig  gilt,  olfo  für  bie 
iierren  unter  Änwtnbung  lehnrcchtlichcr  (MnmbfäKe  Rediu'oerhältnlffe  ber  Einwohner  tn  ben  betreffen’ 
verliehen  unb  bit  Siechte  ber  ©eftber  atbbann  nach  ben  Xerritorien  maßgebenb  ift.  3*  nach  ben  ©er. 
Sehn  recht  .tu  beurteilen;  hier  unb  ba  hatte  auch  ’><1®  bältniffen,  auf  weiche  ftch  btefe  Siechtbnormen  be. 
rümifcbrechtliche  3nftttut  ber  ßmphpteufe  (f.  b.),  be*  (ichen,  gebären  biefelben  bem  öffentlichen  ober  bem 
fonber«  bei  Rirchengütern,  '.‘Inwcnbung  gtfunben.  prioaten  Stecht  an.  Rolonien,  welche  eine  hefonbere 
(Daneben  aber  tarnen  jahlreiche  Siufeungöreihte  an  Oraanifation  haben,  unb  benen,  wie  vielen  enalifchen 
©auerngiltern  vor,  welche  nah  S«n»re<ht  }u  beut*  Kolonien,  eine  weitgehenbe  Slutonomie  jugeftanben 
teilen  waren,  unb  welche  man  eben  unter  ber  ©e*  ift,  inbent  für  fie  auch  txfembere  ©oROoeriretimgen 
(amtbeteichnung  R.  jufammenfaßt.  3m  eintelnen  !   beftehen,  haben  ein  auigebtlbete*  R.  in  biefem  Sinn, 

loatcn  biefe  Siebte  ebenfo  mannigfaltig  wie  bte  ©<•  währenb  für  anbre  Rolonien  mehr  ober  weniger  ba* 
Zeichnungen  berielben  (f.  ©auerngut).  Jahin  ge>  in  bem  Mutiertanb  gcltenbe  Siecht  maßgebtnb  ift. 
böten  namentlich  bie  erblichen  Säten-  ober  ßobgütcr  j   2)  Staatsrechtlicher  Statur  ift  baöjenige  R.,  welche* 
um  Siieberrhein  unb  in  SvWftfalen,  bie  tbemall*  erb.  1   bie  ©ejichungcn  brr  Kolonie  tu  bem  SHutterlanb  re. 
liehen  Mciergüter  in  Riebe riartncn  unb  in  iüeftfalcn,  gelt.  'Auch  in  biefer  ,(?inficht  befteht  eine  große  ©er. 
bie  S<hiUing*güier  im  £ilnrbutgifchen  unb  in  btr  |   feßiebenhett,  inbem  manche  Rolonien  gerabeju  ©e* 
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flanbtcil  bet  Hauptflaat«  falb,  wie  j.  8.  Algerien 

ft#at9re«|t!i^  ja  Pfrunftettf)  gebürt,  ohne  be«bnib  fei* 
nett  folonioteti  iSporatteT  oerlertn  tu  hoben.  Anbre 

Kolonien  neben  bo<h  roenigften«  unter  ber  Souperä* 
nitdt  ber  Kcgicnmg  bet  Wutterlanbe«,  roährcnb  in 

noch  anbem  Dänbcrn  bic  Regierung  bet  INutterlan-- 
bet  nur  eine  6t$u(>lKtTidj<ift  au?ü6t  unb  lebtglich 

eine  Schubgcroalt  über  ihre  3taat«angehörigen  in 

Anlurucb  nimmt,  bic  [ich  in  bem  fremben  Danb  auf* 

halten.  Koch  fann  biefe  Scfiufebcrrfchaft  eine  (o  weit- 
ctefienbc  fein,  bafs  bic  ScfiiHjufliiete  in  ber  Jtiat  alt 
Kolonien  aufjufaffen  finb.  8)  fl.  werben  aud)  bie 

Siechtügrunbfäbe  genannt,  naä  njctdjer  fich  bie  Bc* 
jiebunnen  ber  oerichicbenen  fflcSdjte  untereinanber  in 

Anfcbung  ihre«  flalanialbeftfee  befummelt.  Oiefe 
finb  rdifmcdji!id;er  Ratue  (internationales  fl.). 

Soll  ber  Aolomatbefi«  bc*  einen  oon  ber  Regierung 

bet  anbern  Daube«  refpettiert  merbeu,  fo  genügt  ei 

nie^t,  bafe  bie  Beftfeergreifung  eine«  ̂ erreniofen,  b.  fj. 
uon  einet  ber  internationalen  Recht*gemeinf<haft 

niebt  angebörigen,  untioiiifterten  Bölferfchaft  be- 

wohnten, fianbe«  febiglcch  formell,  j.  8.  burch  If  lag* 
genheifecn ,   erfolgt;  H   ift  »ietmebr  eine  thatfächltcbe 

fjerrfifiaftäau«iibunß  übet  bat  ju  offtipierenbe  terri» 
torium  erfotberlitf).  $)n  biefent  Sinn  bat  nud)  bie 

Gongoafte  oom  2«.  gebr.  1885  (Art.  84  f.)  bie  8et* 
pfliefetung  ber  Stgnatarmäibte  anertannl,  in  ben  uon 
ihnen  an  ben  fliifttn  bc«  afttfanifchen  Äontinent« 

be<ej)ten  ©ebieteu  bat  Borlianbenfein  einer  eitrig* 

feit  ju  fiebern,  welche  binrettbt,  um  erworbene  Sockte 
tu  ftfiü«en.  Auficrbem  rotrb  in  biefer  für  lünfttge 

foloniale  Gnorrbungeu  majigebenben  Alte  bie  8er* 
pfli^tung  unerfannt,  bet  Übernahme  einer  neuen 
8<f)Ubbrrrf<ffaft  ober  bei  neuen  Beübergreifutigcn 
ben  Signatarmächten  banon  Anjeiqe  ju  machen,  um 
biefelben  in  ben  Stanb  ju  fe«en,  gegebenen $yall«  ihre 

Äcflctmalicmcn  geliettb  ju  mähen. 

®a«  fl.  ift  infolge  ber  beutfdjen  lolonialpolittScben 

Befreiungen  in  neuerer  jjeit  nicht  nur  mehrfach  jum 
©egenfianb  roiffenfchafttichci  Unierfutfeungen  ge* 

macht,  fonbem  auch  gefehgeberifdh  in  Xcetitfehlonb  iie • 
bnnbeft  worben.  ®ic  beuifdje  SeicfeSpcrfaffuitg  (Art. 

4,  (Hbf.  1)  weift  nämlich  bie  Befltmmuitgcn  über  flo* 
lonifatcon  ber  Wefejgebung  unb  ber  Beaufsichtigung 
bes  Seich«  tu.  ffn  ben  roeft*  unbfübnieftaftilamfehen 

cccfiut  gebieten  ift  auch  bereit«  ber 'Anfang  einer  fiaat* 
liehen  Drganifation  getuaiht,  mäheenb  in  Oftafrtfa  unb 

(Neuguinea  ber  ®cutfcfeen  Dftnftifanifchen  ©e* 

feltfifeaft,  tefp.  ber  Steuguinealompanie  bie  Ber* 
n>attung«einrichtungüberlaiienift.Jia<hbembetttf<hen 

ÄeichSgefeh  oom  17.  Sprit  188«,  betreffeitb  bie  Siecht«* 
»erhüttniffebetbeutfehen Schuhgebiete,  ilbtberflaifer 
in  ben  ledern  bie  Sehuhgewnlt  tm  Samen  be« Seich« 
cm«,  flolonialminifter  ift  bet  S)ei<h«tan|(er.  Sin 

Spnbifot  oon  Hamburger  ffirmen  fungiert  at«  flo; 
tonialrat.  Sach  bem  nngejogeiten  Öekh  foHeit  fiefp 

ba*  für  bie  beutfehrn  flolonien  mafigebenbe  bürget* 
liehe  Stecht,  Strafreiht,  ©end|t*ocrfabrcn  unb  Wc* 
riiht«tt<Ttaffung  nach  bem  Sicich«gefe*  oom  10.  3u(i 

1879  Uber  bie  flonfulargcrichtöbarteit  beftimnten 
(f.  Äonfuf).  Sn  bie  Stelle  be«  flonful«  tritt  ber 

oom  Aei<h*fan)ler  tue  Aulübung  ber  ©crlehtsbarfcit 
ermächtigte  Beamte,  Raifcrtidje  Serorbmtnqen  fön* 
nen  inbeffett  Abweichungen  oon  jenem  ©efe«  über 
bie  Äonfutargcrictttbbarfeit  begrünben.  ®a«  Reich«* 

gefe«  oom  4.  Wai  1870,  betreffenb  bie  f   hefcSIkfiimg 
unb  Berfoitenflanbbbeurlunbung  oon  ÄeicbSange* 
hörigen  im  Au«l«nb,  fenn  burch  faifcrliche  ücrorb* 

nung  atic^  auf  Sltäjlreicheargebörige  auögebehnt 
nietbeit,  tote  bie«  für  bie  Sihutgebiete  non  Camerun 

unb  Xooo  burch  Berorbnung  oom  21.  Spril  1880 

gefchah.  Ctne  roeiterc  iRcrorbnung  oom  5.3uni  188« 

regelt  bie  ScchtSocrbältmffc  in  bem  Schuhgebiet  bet 
Scuguinealompanie,  wäbrcnb  eine  Serorbiiung  oout 
13.  Sept.  1880  bie  SteAtSoerhüitniffe  in  bem  Schuft 

gebiet  ber  'Siarfbaü.,  Sronm*  unb  Brooibenceinfetn 
tum  ©egenftanb  hat.  Sgl.  Stengel,  Sie  ftaat«* 
unb  odiferrechttiche  Stellung  ber  beutfehen  flolonien 
löetl.  1888);  Zentner,  la«  internationalefl.tSSUn 

l1^);  Bann,  ®a«  Seit  ber beutfchenSchuhherrliäb« 
feit  (baf.  1887);  3a*t.  ®a*  ©efef,  betrepenb  bte 
StechtboerhÜttniffe  ber  beutfehen  Sd)ufgebiete  (in 

fiirth*  -Slnnaten  be«  Xeutfdjeit  »eich«  * ,   wünch.  1 887. 
©.  191  ff.);  Bornhaf,  ®ie  Slnfinge  be*  beutfehen 

flotoniaiflaatSrccht«  (tm  »Sfrihto  t'ilr  öffentliche« 
Sieht*,  Bb.  2,  S.  1   ff.,  SJreiturg  1887). 

ftalouiälfhffem,  f.  flolonien,  6.  856. 
ttalanialorreinr, flolonien,  S.  958. 

flalealdlDattn,  bie  rohen  (ßrobufte  ber  trärmem 
fiönbet,  namentitch  Kaffee,  3utfer,  Zfct,  Siei«,  ®e> 

roürje,  ffarb*  unb  JRöbelhöIjer,  Ärjneimtttel  unb 
Saumroolle. 

flolonifni  hierjujwei  Karten:  »8ergleichenbe®ar> 

fteüung  be«  floloniaibefthe«  ber  «rropäifChcn  6taa* 
teil*  uitb  ilberfidjtberbeutfihcnB.* ), fmaStgcmrtnen 

tufammenhangtnbe  fänftebeliinjen,  befonbec«  joI$e. 

bereu  Angehörige  (floloniften.  p.  lat  coionns. 
»irtlbbauetjAnfteMer«),  fei  e*  auf  ©runb  flaatlichen 
Schuhe«  burch  ba« Btutteitanb  ober  fei  e«  burh eigne 

freie  Betätigung  ihrer  fojiaien  S!eben«!raft,  ihre 
StantmeSeigentümlichfeitcn,  Sitten,  ftebräuehe  tt. 

bewahren.  i)ierburh  unterfheibet  fth  bie  flolonien* 

grttnbung  oon  ber  »uiroanberung  (f.  b.);  bie  lehtere 
fann  mit  ber  erftern  oerbunben  fein,  inbem  bie  Äu«- 
wanbernben  in  fremben  Dänbern  R,  grünben  unb 

burh  ih«it  3u^tom  fräftigen,  hoch  tönnen  au®  bie 
AuSioanberei  unabhängig  ooneinanber  in  ftembe 

StaatSgemeinfchaft  eintreten  unb  hier,  wies.  B.otefe 

leutftfce  in  Sujlaub,  Ungarn,  Amerifa,  ihre  natto* 

naten  eigentümlichfeiten  ober  boh  au«  JBangei  an 

feftem  3u'ammenhatieu  bie  flrait,  biefelben  geitenb 
tu  machen,  ooBftdnbig  einbüjen  (ogt.  auch  ben 

«bfehnitt  Über  AuSwanberung  im  Stet.  »(Deutf®. 

ianb',  6.  810,  unb  bie  ©rgänjung  baju  im  *ilcrre 

fponbenjhlatt«  «um  6.  Banb).  (Dagegen  tfl  e«  nicht 
gerabe  notwenbfg,  baj  bie  fl.  in  fefien  Be.ttehungen 

jum  Kutterlanb  ober  gar  unter  beffen  Seitung  biei* 
len.  So  bilbeten  bte  Hugenotten  fl,  in  fDeuljchlanb, 

bic  Saljburger  in  flmihen,  man  hat  ferner  beut'h*' 
fl.  in  Sicifilarcb  unb  nnbtrn  Dänbtrn.  ®ie  Rolontflen 

traten  oollftänbig  inbenBerbanb  be«  fremben  Staat« 

ein,  in  welchen  fte  einroanberten,  ja  oft  auf  ©runbbet 

Anregung  unb  Sötbcrung  burch  biefen  Staat  felbft. 
Oiiacrt  fl»l)iti(«ttoit.]  Sine  Auämanberung  fommt 

gar  nicht  ocr  bei  ber  innern  Äolonifation,  bei  tocl* 

eher  fichGinheimifhe  auf  not*  niht  bebautem,  loüftcm 
ober  ju  rebenbem  Boben  im  ynianb  nieberfaffen  unb 

bier  neue  ©emeinben  bilbcrc  (ffialb;,  SRoorfoIonien). 

®iefe«  3iet  halle  bie  'rüfcett  Bolitil  oorjügtiih  im 
Äuge,  inbem  fte  jut  Beftebelung  bc«  Sanbeo  irrrmbe 

tur  ßinwanbetung  anreijte.  ®ie  heutige  f’olitct  ift, 
gcflüht  auf  fojicupo[iti|ch<  unb  politifhe  Beweg* 

grünbe,  mehr  bareuf  gerichtet,  groge  ©üter  in  mitt-- 
Icre  unb  fleine  Befihungen  jujerlegen.  Auf  ©runb 

mehrfacher  Ster  honblutigen  imÄhgeorbnelen^atH' unb 
im  2anbe«öfouomieloHegium  mürben  auch  in  %Ueu* 

feen  einige  (Domänen  ierf Klagen  unb  «erfauft,  ohne 

bafi  jeböib  ber  erhoffte  Grfotg  erjielt  würbe.  Ahn* 
[tiher  Art  fmb  bie  Beftrebungen  ber  1887  in  Berlin 

gegrünbeten  »©efeUfchoft  für  innere  Äolonifation«. tized  by  CjOOQi 
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(Zu  Artikel  and  Karte*  Kolonien.] 

Der  Kolonialbesitz  der  europäischen  Staaten. 

I.  Allgemeine  Übersichten. 
Anteil  der  kolonleierenden  Nationen  an  dem  Areal  der  einzelnen  Erdteile. 

Geeamtarea) 

QKilom. 

Britisch 

QKilom. 

FnnzOgiscl» 

QKilom. 

Niederländisch 

QKilom. 

Portugiesisch 

QKilom. 

Spanisch 

QKilom. 

Deutsch 

QKilom. 

Dänisch 

QKilom. 

Italienisch 

QKilom. 
Europa  ... 0885423 81495« 528572 83000 91260 497  244 540599 144420 

286588 Asi«»   44  572250 4470218 525  008 i&h  m 
19606 

290 182 — 

Afrika  ..... 20  «*9444 1 23565« 
2239906 — 1806365 

9508 

f 

632 

Amerika.  .   .   . 38389210 9225233 124  500 
1 20  45 1 

— 128148 

83459 

Australien .   .   . 8953727 8237873 23704 382140 — 2590 251 350 — — 

Summa: 131710064  j   23(894.10 3442268 2200197 1917291 933072 t 232879 287220 

Anteil  der  kolonialerenden  Nationen  an  der  Bevölkcrang  der  einzelnen  Erdteile. 

|   Ctesamtbevölk. Britisch Französisch Niederländisch 
Spanisch 

Portugiesisch Deutsch Dänisch Italienisch 

Kuropa  .   .   . 337854  000 35418539 37672048 
4336012 

16961742 4575955 46844926 1969039 29699785 

Asien  .... 80000000*1 263915  968 18568 194 27  682  912 5820116 
849553 Afrika.  .   .   . 206000000 3632706 9457  228 — 385 152 4 134432 

7   . 1303 
Amerika  .   . 101000000 6356443 383 132 

120451 
2275997 

43  544 

Australien  . 5000000 3880810 79109 250000 
44  665 

— 398000 — 

Total: 1446354000 313234505 66963211 32384901 25487672 
«569940 

» 2012583  |   2970108» 

Daa  Verhältnis  des  Mutterlandes  zu  den  Kolonien. 

Areal  in  Quadratidiom. 

Mutterland  |   Kolonien 

Verhältnis  des 
Mutterland*«  zur 

Kolonie 

Bevölkerung 

Mutterland  |   Kolonien 

Verhältnis  des 

Mutterlandes  zur 
Kolonie 

England.  .   .   . 314  95« 23  174480 1   :73 35418539 2778159*3« 
10:79 

Niederlande 330 JO 2167197 l   :   65 4   338012 28048889 

10:65 

Frankreich  .   . 528572 2913696 
2   : 11 37072048 29291 163 J3  :   10 Portugal  .   . 9U>«0 1826031 1   : 20 4   576955 *983985 10:  11 

Spante»  .... 497244 436428 

8:7 

16961742 8525930 2:1 
Dänemark.  .   . 144420 88459 7:3 1969039 43  544 

46:  1 

Italien   286588 632 453  : 1 29699786 1303 
22846:  1 

Deutschland  läßt  sich  bei  der  noch  ganz  unbestimmten  Ausdehnung  seiner  afrikanischen  Gebiete 

nicht  znm  Vergleich  heranziehen.  Dieselben  sind  indes  von  so  bedeutender  Größe  und,  was  nament- 

lich den  östlichen  Teil  derselben  anlangt,  so  stark  bevölkert,  daß  ihm  nach  beiden  Richtungen 
hin  eine  hohe  Steile  unter  den  kolonisierenden  Staaten  Europas  gebühren  müßte. 

II.  Die  Kolonien  und  Schutzgebiete  europäischer  Staaten. 

L   Kolonien: 
QKilom. QM  eiten 

Heroik. Jahr !.  Kolonien: 

QKilom. QMeilcn 

Kevttlk. 

Jahr 

Dominion  ofCanada: 
Ontario  u.  Quebec 875268 1ÖÄ5.H 

3491  «*" 

HW» 
Neu  L   raunst:»  *   eig io  7«a 

i'-w,. 

336702 
1885 

Cypcrn       . 
9601 

174 
186173 1881 

Nousr hott  Und .   . 
56280 

!   022,i 
468040 

1885 

Britisch«  Indien  .   . 2200665 41056 198  7*  KJ  079 tesi Manitoba  ..... 19U927 

8467,4 

00954 

1681 

Ober -Birma  ... 4920*30 8935 4   000000 — 
Prinz  Ed  ward- In.- 6524 

100,5 11547« 1885 

Ceylon     
63970 

1   162 2   781618 
1883 

Bnt.-Coluiubia  u. 
A   iidamanen   «497 

118 

20628 
1881 VanCouvor-ln.n-1 

101090 

18860 

49450 

1K4| 

Xikobaren  ...... 1772 32 

55U0 

— 
NordweaU«mti>r. 6612877 

120100 

5641« 

1*81 

Ad-n   -   ■   ■   - 171 

3.1 

34  711 
1881 Neufundland  .... 

110C70 

20.0 197332 

*8S4 

Pc* im  .       11,« 

O.i 

149 

1861 
LenutnUs   

fO 

0,o 

15036 

l*8ß 

Mosch  a   .... 
t,i 0,0  i 

1. 

Honduras   19585 
355,7 

27*52 

IhXI 

Kam.irati  ....  . 
165 

:t 

7 Haha*min<buln  .   .   . 
13  «i*l 

253,7 

43521 

1881 

22 0,4 

400 

•StraitA  Settlement* 3   742 68 598000 1885 Caioosinseln  .... 550 4« 1881 
Hongkong    

Kl 

1.6 

1 90 694 

1685 

Jamaica   
10859 

197 

596  383 

1885 

Nortfboraeo   57000 
1035 1 50  000 — 

CaymanxinsH  .... 

5Ö4 

10, 4 

2   400 

1871 

I.abuan   78 

i.< 
6296 

tan 
Wind  ward  Islands? 

Kuria  Moria-Inseln » 1 — — Santa  Lucia  .   .   . 

614 

im 

4»381 

1885 

Asien: 2895840 5269l,ö 200654  184 - 8t.  Vincent  .   .   . 
Baibad'  x   .   . 

3S< 

C.o 

7.* 

4Ü0B9 
Granada   *30 

7,a 

4«  424 

1885 

Gambia   
179 

3.« 
14  150 

1831 Tobago     

295 

6,5 

i»zn 

Sierra  Leone  .... 2   «00 

47 

«0646 
1881 Leowaid  Dlaud  : 

GoldkUsW.   48*348 
883 

«61 OOU 

188* 

Ykgialsails  .   ,   . 

105 

3 5287 1681 
Lagos   

276H 
50 87  165 18MI St.  Christ  opter  . 

176 

3.7 

i   ... 

St.  Helena  .... 122 

2.* 
5085 

1883 
Nevis     118 

2,i 

Ascension   

88 

1,6 
3U* 

18X1 
Anguilla   

VI 

1,0 

3219 

«XI 

Tristan  Cniiba 
11« 

2,1 

94 18*11 A   litt  gu  au.  Barbuda 440 8 
84  9»:* 

IXXt 
Kapkotoaie  ..... 593  4*1 1077m 1252347 la*5 

Munt senat  .... 
83 

I,a 

11097 

1885 

VValiischbzi  ... 1250 
23 

80*. 

1HX5 
Dominica   754 

13,7 

38840 

1S*4 
Natal   48500 8X2 448039 1885 Trinidad   

4   544 82,6 
171914 

18% 
31  »uni ms      2055 

48 

361  404 1885 Britisch  -   Guayana  . 221243 4   0   6 270042 

1885 

No«  -   Amsterdam  n. i   alLhndin* da  .   .   . 12532 

227,* 

1563 1*81 
St.  -   Pas!   

73 

1,1 

— 
8tdg*orgia   

4066 

73,» 

- — 

A   fr ik»{ 700  542 12722,1 

.•►TBK» 

- Amerika: »£»233 
1147  540 

«3UHM 
- 
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Der  Kolonialbesitz  der  europäischen  Staaten. 

L   Kolonien: 
QKilom. 

QMeilen 

Bctslk 
Jahr 

NfUsUtl*ik'3  .... 
800780 

14542 1030762 1886 
227  6 1 0 5   VW 1033052 

1730  630 31430 

42  4   tri 

343  768 
Sttdawtmlien .   .   .   . 
Westautralien .   . 
Tasmania   

2339775 

2527530 68900 

270892 

44 
312439 40084 
187  211 

630798 

66* 

1886 1886 

1886 1886 

1884 

45903 

1241 49U 

0,» 

Norfolkinsel  ... 

AurMandinst-ln .   - 
509 

9 — 

Lord  Howe- In wl 

8,< 

0.15 

65 
1880 

Kermadorinseln  .   . 

55 

1 — 

Kirolineninst'ln  . 

5,1 

0,1 

— 

tidschi    20807 

30 

878 

0.« 

0,oS 

1,4 J   127 
 279 

1SW 

8 
Maiden   B9 79 1876 

Panning   

40 

o.» 

150 1858 

Austral»- n: 7SSSS73 145014 8656349 - 

Kolonien.' 
20S08188 877  898 219543506 

11.  Schntsstaa- 
len: 

Kinheim.  Staatun  in 
1526478 27723 56997784 1881 

Per  ah ,   Ralanpnr, 

Sungoi  Ujong.Ne  - 
■Ti  Sembilan  und 
Dsckuher   0900 979 294000 

Asien : 1580378 
28702 

57291784 - 

26665 484 128176 
1875 

But-eliuanenland  .   . 477  *35 
8678 

478000 

pondolaad   9324 169 1W0ÜÜ — 

/.uluroMorve   21290 887 r — 

Afrika: 535114 9718 756176 

-   : 

229100 
4161 

137500 
Salomoninseln  .   . 21700 

394.1 87000 — 

Australien: 250800 4555,1 224500 — 

Schutzttaatru : 2366292 42975 SS  272  400 — 

Brilitcht  Kolonial 
u.  Sehututaalm: 23174480 470  873 

277815966 
— 

Hierbei  sind  die  Nigerdistrikte  nicht  inbegrif- 
fen, welche  das  ganze  Mündungsgebiet  Ton  der 

Ostgrenze  von  Lagos  bis  zur  Westgrenze  der 

deutschen  Kolonie  Camerun  sowie  die  Uferland- 

schafteu  des  Niger  aufwärts  bis  Sa  und  die  des 
Bin uc  bis  Jola  umfassen.  Die  Konferenz  zu  Berlin 

sicherte  England,  das  durch  die  National  African 

Company  den  ganzen  dortigen  Handel  beherrscht, 
dieses  große  Gebiet  Doch  ist  allen  Nationen  wie 

beim  Congo  Schiffahrts-  und  Handelsfreiheit  auf 
diesem  untern  Teil  des  Niger  zugesichert;  eine 

gleiche  Verpflichtung  übernahm  Frankreich  fflrden 

obern  Fluß,  soweit  derselbe  bereits  unter  seinem 
ProtektoratstehtoderinZnknnft  etwa  stehen  sollte. 

Frankreich. 

L   Kolonien: 
QKilom. 

QMeilen 
K«,clk. 

Jahr 

275261 
1 792933 

Kotschinchina  .   .   . 59  SCO 
1086 

1885 

Tungking   90000 
16-15 

9000000 

Asien: 150308 2730 110d819» 

Algerien  ...  .   . 667000 12113 3300000 
188) 

j   200
000 

5267 
138391 

l   &r, 
Südliche  FIILeie  .   . 
Oold-  und  Sklaven- 

44846 
1885 

küstfl    
24  000 

416 

}   0300
00 

— 

tMnnion  ....... 2512 

46 

1 79  639 
1885 

Mayotte  ,   .   , 
:i66 

6.« 
10019 

1885 
Nos*i  .   .   .   . 
St*.- Marie  du  Mud  a- 

293 M 1 1 299 1885 

raucar    
165 

3 7634 
1885 Ohnk   6000 

109 22370 
1884 

Afrika; itüOSiC 27 193,5 
4   404228 - 

1.  Kolonien: 

QKilom. 

QMoilen 

B«oa. 

Jahr 
St. -Pierre  et  Mi- 

qneion   235 4 
6300 

1885 Guadeloupe  .   .   .   . 
1870 

34 

181  «W 

1885 

Martinique  ..... 

9S8 18 

163282 18«5 
Guayana    121413 

2205 26502 

1885 

Amerika: 124506 2261 
883 182 

1885 

Neukaled  nian  .   .   . 
19850 362 

56463 

1SÄ5 

l'ea  (Wallis)  .... 

96 

1,T 

3500 

Tahiti  und  Depen- denzen    
8658 

66 

22646 1885 

Ozeanien: 23104 429, r samn — 

Kolonial : 1828  854 

332)2 
16738163 — 

11.  Schntxstaa- 
ten: 

Kambodscha   
100000 

1816 

UOOOOO 
Anara   

275300 5000 
6000000 

— 

Asien: 375  300 6816 

7500 0(K> 
— Tunia 

116000 2107 1500000 
M   adaga^kar   

591  964 
10750 

3500000 Komoren   1606 29 

53000 

— 

Afrika: 709570 12886 

5053000  |   - 

Schulutaalm: 
lowtno 

19702 

12553000 - 

Franz.  Kolonial  u. 

ScAuluIaatoi; 2913696 52916 
29291  163 

Niederlande. 

Kolonien: QKilom.  >   QMeilen 
Bevalk. 

Jahr 

Java  u.  Madora  .   . 
Sumatra   
Itiao   

Bangka       . 

132713 
406706 45  449 

13059 
6552 

516 143 
188155 

49017 

238956 57409 

10462 

2410.1 
7386,* 825,  * 

287 
119 

•878,1 
8417.1 

890.1 4339.7 
1042,4 
190 

21 46*445 

2729418 
94905 73  799 
34079 

9178«* 

607  148 
253234 
109047 
34  471 

1360577 

.ox> 
leSS 

1885 
1885 

n»r. 

1885 

1885 

1885 l«R5 

1885 

1S8T, 

Celebes   
Amboina  ...... 
Ternat*   

Timor   

Hall  und  Lombok  . 
Asien: 

Guayana   
Curass&o   

1664606 
119321 

1180 

30  231,  t 

2167 20.5 

27C82912 

72531 
41444 

1885 
1884 
1884 

Amerika: 

West  halft*  ronNeo- 

guinea   

120451 

382140 

2187,5 

6940 

115977 

250000 ; 
Aaslralien: 

Xttderl.  Kolonien: 
3*2140  |   6W0  |   SS««» 

"=■ 

2   137  IST  j   SS3S8,*  |   280*S«ä 

Portugal. 
Kolonien: 

QKilom. QMell«e 

BevSlk.  j   Jalir 

Goa  and  ZabehBr  . 
D&man  nnd  Gebiet. 

Insel  Dia  n.  Gogola 
Macao  und^ubehör 
Timor  und  Cambing 

8270 80 
5 

ll.T 
16300 

59 

1.4 
0.1 

0.1 

296 

419993 48838 

12636 

68086 900  000 

1881 
1881 
1881 

1878 

Asien: 
19666 

815 

8851 69 

929 

151 

800400 991150 

856,7 

15 
70 

1.9 17 

2,7 

14700 
18000 

849553 133955 

107026 
6518 
18266 
2622 

SiViiiv.i 2000000 

1
 
 
 

Sz
  

^
 

 
 

« 
 
 

|
 

 
 

I
 

Kapverdische  Inseln Guinea   

Principe   
Angola   
Mosambik   

Afrika^ 

Portug.  Kolonien: 

_l*063ß5_ 
826  03 1 

je805.*_!_4  IS4«2_ 

331®,«  1   4W3SKS 

Außerdem  hat  Portugal  das  Protektorat  über- 
nommen über  den  zwischen  den  französischen  Ge- 

bieten Grand  Povo  und  Porto  Novo  gelegenen 

Küstenstrich  an  der  Sklnvenküste  und  damit  zu- 

gleich über  das  Königreich  Dahoinö,  da»  Hinter- 
land dieser  Küste.  Weder  Areal  noch  Bevölke- 

rung dieses  Protektorats  lassen  sich  augeben. 
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Der  Kolonialbesitz  der  europäischen  Staaten. 

Spanien. 

Kolonien: 

QKil. 

QM.il.  | 
Bcrölk Jahr 

Philippinen .   .   
Suluinseln   

283726 
2   456 

5334 

44.1 

5745116 
75000 

1879 

Asien: ,   -,96  182 5378.4 5820110 
— 

Presidios  in  Marokko  .   .   . 

85 

!   7273 

0.« 

132 
12170 

304320 

1884 

1SÖ4 

Fernando  Po.  Annobom.  Co- 
risco.  Elobjr  und  du 
Territorium  von  San  Juan *200 

40 68656 
1885 

Afrika: 8508 172.« 385152 

1   — 

Cuba     
Puerto  Kico   

118833 
0315 

2158  | 

ieo  | 1521684 

754313 

1880 1880 

Amerika: 128)48 2327 2275997 

Marianen   1140 

1   700 

20.7 12.7 

13, e 

8665 

22000 

1

 

18
77
 

Palan   
750 

14000 

Austral  irn: 
1   2590 1   <7 

|   44  SS5 

i   - 

Spanisch«  Kolonien:  ' 
|   4S6428 

|   7925,*  j 

[8525  93(T 
Außerdem  gehört  Spanien  noch  an  derSUdwest- 

ktlste  von  Marokko  der  Hafen  Ifni  oder  Santa  Cruz 

de  Mar  Pequena,  den  es  bereits  1507 — 27  beses- 
sen ,   und  dessen  Besitz  ihm  der  mit  Marokko  1860 

geschlossene  Friede  abermals  zngesichert  hatte. 

Es  hat  davon  aber  erst  kürzlich  Besitz  ergriffen, 

ebenso  wie  von  der  Westküste  der  Sahara  zwi- 

schen Kap  Bojador  im  N.  und  Kap  Blanco  im  S., 

wo  einige  Fischereistationen  von  Spaniern  seit  län- 
gerer Zeit  bestehen. 

Dänemark. 

Kolonien: 

QKil. QMeil. 

HerOlk.  |   Jahr 

Grönland   88100 
218,1 

86.4 

54.4 

1600  ; 

9781  I   18*1 

St.  John   

i   ! 

944  !   1880 
Summa:  | 

88459  | 

nsos.« 

4S544  {   - 

Italien. 

Assabhai   

I   032 
1 1S0S  i   1831 

Das  Gebiet  von  Assab  steht  unter  der  vollen 

Souveränität  Italiens.  Außerdem  beansprucht  Ita- 
lien den  ganzen  Küstenstrich  am  Roten  Meer  von 

Massaua  bis  zur  Straße  Bab  el  Mandeb,  wo  es  an 

die  französische  Kolonie  Obok  stößt,  mit  den  Ha- 

fenplätzen Edd.  Hamfilah  und  der  Gruppe  der 
Dahlakinseln.  Militärisch  besetzt  sind  seit  1885 

Beilul,  Arafali,  Makalille,  Arkiko,  ferner  Massaua 

und  eine  Anzahl  Posten  in  der  Umgebung  und  auf 
der  Straße  nach  Abessinien.  Das  Sultanat  Raheita 

südlich  von  Assab  stellt  unter  italienischem  Pro- 

tektorat, ebenso  Hauakil,  Mader,  Edd. 

Deutschland. 

Die  in  den  Jahren  1884—1886  unter  deutschen 
Reichsschutz  gestellten  Gebiete  in  Afrika  und 

Ozeanien  werden  teils  unmittelbar  durch  eiueu 

Gouverneur  und  durch  Reichskommissare  regiert, 
teils  durch  Beamte  der  betreffenden  Gesellschaften. 

Zu  der  ersten  Kategorie  gehören  sämtliche  deut- 
sche Erwerbungen  anderwestafrikanischeuKUste, 

zu  der  zweiten  Ostafrika  nnd  die  Nordostküste 

Neuguineas  nebst  dem  Bismarck-  (Neubritannia-) 
Archipel  und  die  nördlichen  Salomoninseln. 

'   I.  Kronnchutzgeblete. 

Togo,  an  der  Sklavenküste  von  Westafrika  (s. 

Karte  bei  , Guinea1)  zwischen  1°  KP  (New  Sierra 
Leone)  und  1"  80'  östl.  L.  v.  Gr.  (Gum  Koffi),  im 
S.  vom  Golf  von  Guinea  bespült ,   im  N.  noch  nicht 

abgegrenzt,  mißt  ca.  1300  qkm  (23, s   QM.)  nud  hat 

etwa  40,000  Einw.,  durchweg  Neger,  die  ander 

Küste  ausschließlich  Handel  treiben ,   im  Innern 

|   kunstreiche  Gefäße .   Leder  und  Zeuge  fertigen. 

Auf  dem  schmalen  Küstenstreifen  am  Meer  liegen 

dieHandelsplätze  Lome,  Bagida  und  Porto  Seguro, 
an  der  sich  dahinter  ausbreitenden  großen  Lagune 

die  Hauptstadt  Togo  mit  3000  und  das  heilige 
Be  mit  2000  Einw.  Das  Gebiet  wurde  Ende  1884 

unter  deutschen  Schutz  gestellt,  der  deutsche 

Reicbskommissar  hat  Beinen  Sitz  in  Bagida. 

Camernn  oder  das  Guineagebiet  (s.  das  Tezt- 
kürtchen,  Bd.  in,  8.  758)  wurde  14.  Juli  1884 

unter  deutschen  Schutz  gestellt;  es  erstreckt  sich 

an  der  Bai  von  Benin  vom  Rio  del  Rey  im  N.  bis 

zum  Campofluß  im  S.  Nach  dem  Innern  zu  ist  die 

I   Grenze  des  Gebiets  nur  insoweit  bestimmt,  daß 

dieselbe  im  N.  vom  Rio  del  Rey  ziemlich  nörd- 
lich zum  Altcalabar  läuft  nnd  ihn  gerade  da  trifft, 

wo  er  aufhört,  schiffbar  zu  sein,  nnd  sich  dann  in 

nordwestlicher  Richtung  zum  Rinne  bei  Jola  fort- 
setzt Im  S.  bildet  zuerst  der  Campofluß,  daun  dei 

2.“  6'  nördl.  Br.  die  Grenze.  Über  das  Gesamtareal 

lassen  sich  keine  Angaben  machen,  da  die  Aus- 
dehnung des  Gebiets  nach  0.  nicht  bestimmt  ist 

Der  Sitz  des  Gouverneurs  ist  am  Camerunflufi,  an 

dem  verschiedene  Ortschaften  liegen  (vgl.  Came- 

run),  und  in  welchem  sich  der  ganze  Verkehr  kon- 

zentriert Die  Mündung  des  Flusses  wird  regel- 

mäßig von  zwei  Dampferlinien  angelaufeiL  Bis- 
her ist  noch  wenig  mehr  als  die  Küste  bekannt, 

doch  wird  dasGebiet  gegenwärtig  von  Reichs  we- 
gen durch  Dr.  Zintgraff  und  die  Leutnants  Kund 

und  Tappenbeck  erforscht.  Die  Handels-  und 
Plan taqmjesflhehafl  (Wörmann)  sucht  das  Ge- 

biet wirtschaftlich  auszubenten. 

Deutsch-Südwestafrika  (’s.  Karte  »Südafrika«, 

beim  Artikel  .Kapland') ,   zwischen  dem  Cnnene 
nnd  dem  17."  40'  südl.  Br.,  dann  dem  Okovango  im 
N.  und  dem  Oranjefluß  im  S.,  wird  im  0.  begrenzt 

vom  20.”  östl.  L.  v.  Gr.  bis  dahin,  wo  derselbe  den 

22."  südl.  Br.  Bchncidet  Weiterhin  ist  die  Ost- 

grenze unbestimmt.  Es  umfaßt  Groß-Namaqua- 
land,  Damaland  undOvampoland,  imO.  das  große 

Gebiet  des  Omaheke  oder  Sandfeldes,  eines  ebenen 

Hochlandes ,   das  mit  Gras,  auch  mit  Büschen  nnd 

Bäumen  bewachsen  ist  und  in  der  Regenzeit  viele 

1   Teiche  aufweist.  Zu  diesem  Gebiet  gehören  außer 
dem  Besitztum  der  Südwestafrikanischen  Kolo- 

nialgeseUscImft,  dem  LUderitzland,  noch  die  Bn- 
renansiedelung  von  Grootfontain  (früher  Upiug- 

tonia)  im  N.,  Hereroland  mit  der  Hauptwerft  Oka- 

haudja,  dem  Sitz  Mahareros,  die  Bastards  auf  Re- 
hob' ith,  die  Rote  Nation  auf  Hoachanas,  die  Naraa 

i   von  Berseba  und  die  Nama  von  Bethanien,  ein 

Gesamtareal  von  600,000qkm  (19,897  QM.),  dessen 

;   Bevölkerung  abcrnurauf30O,O0OSeeIcn  geschätzt 



wird.  Der  Küstenstrich  i*t  wasserloa  und  wüst, 

ilaa  Hinterland  ist  aber  achr  geeignet  fltr  Vieh- 
zucht. und  dicEingebornen  besitzen  große  Herden 

von  Rindern  nnd  fettschwänzigcn  Schafen.  Ea 

hat  sich  daher  in  Berlin  die  Deutsch-  Westafrika- 
nische Gesellschaft  gebildet,  diesen  Viehreichtuni 

auszubeuten,  indem  sie  St  hlitchtereicn,  Konserven- 
nnd  Pökelunstalten  einrichtet.  Andre  hier  arbei- 

tende Vereine  sind  die  bereit*  genannte  SiitUcest- 

n   t'rikanische  Kalnnialgcselltchaft  und  die  Deutsche 
Sildtceslafrikanisehc  Kompanie.  Leider  liegen  die 
Bewohner  (Hottentoten,  Herero,  Bergdamnra) 
fortwährend  in  blutigen  Fehden.  Der  beste  Hafen, 

die  Walftsrhbai,  mit  1250  qkm  Küstenland,  sowie 
die  zahlreichen  Guanoinseln  an  der  Küste  gehören 
den  Engländern.  Im  Hinterland  befinden  sich  seit 

vielen  Jahren  die  Stationen  deutscher  (rheinischer) 

Missionäre.  Das  Gebiet  wurde  34.  April  n.  7.  Ang. 

1884  unter  deutschen  Sehnt*  gestellt.  Ein  deut- 
scher Keicliakotnmiaaar  verwaltet  diea  Gebiet, 

II.  Geiwtlschafts*chute{/cbietc. 

Deutsch- Ostafrika  (*.  Karte  bei  ,Cnngo*),  die 
der  Deutschen  Ostafrikanischen  Gesellschaft  ge- 

hörigen Gebiete  der  Herrscher  von  U sagara, 
Ngnrn,  Uaeguha  und  Ukaati,  die  25.  Febr.  1886 

unter  deutschen  Reichs»' hntz  gestellt  wurden, 
während  das  ganze  Gebiet,  welches  im  8.  vom 
Rovumafluß  gegen  portugiesisches  Gebiet,  im  N. 
durch  eine  vom  Umbaflufi  nordwestlich  zum  Uke- 

rewe  laufende  Linie  begrenzt  wird,  die  jedoch 
nach  KO.  auabiegt,  um  das  Massiv  de*  Kiiima 

Ndsrharo  einznschließen,  in  den  Bereich  der  deut- 
schen Interessensphäre  fällt  Dieselbe  reicht  Bomit 

bis  au  die  Grenzen  des  Congostaats  und  umfaßt 
das  ganze  etwa  1,000,000  qkm  (20,000  QM.)  große 
Plateau  Ton  Zentralostnfrika,  Das  jenseit  der  ge- 

nannten Linie  bis  zum  Tana  reichende  Gebiet  ge- 
hört dagegen  der  englischen  Interessensphäre  an. 

Bis  vor  kurzem  war  das  deutsche  wie  das  eng- 
lische Gebiet  durch  einen  schmalen,  dem  Sultan 

von  .Sansibar  schiedsrichterlich  zugesprochenen 
Landstreifen  vom  Meer  ahgesperrt ;   doch  hat  sich 

nun  der  Sultan  bereit  gefunden,  gegen  eine  Jahres- 
znlilnng  Seine  Ansprüche  auf  den  afrikanischen 
Kontinent  ganz  aufzugehen,  nachdem  er  schon 
gleich  im  Anfang  die  Häfen  Dar  es  Salam  und 

i'nngani  derOescllschsft  überlassen  hatte.  NachW. 
findet  die  deutsche  Interessensphäre  ihre  äußere tc 
Grenze  in  der  des  Congostaats.  Der  Hntiptsitz  der 
oben  genannten  Gesellschaft  mit  Dr.  Peter»  als 

Leiter  ist  gegenwärtig  in  Sansibar.  In  L’sagara 
besitzt  sie  die  Stationen  Simaberg  nnd  Kiora,  in 

Uaeguha  Petershöhe  und  Ragamoyo,  in  Usaramo 
am  Kinganiflnß  Dnnda.  Madimoia  nnd  Usanngnla, 
in  Usambara  »in  Pangani  Korogwe  und  Mafi  und 

in  Qiriyama  die  Station  Tnnganjiko  am  Kilesi, 
außerdem  die  Stationen  Hohenzollernbafen  an  der 

Wubnsohi  mündurig  und  Hnlnlc  am  Kap  Gardafcti.  I 
Die  Gesellschaft  richtet  ihr  Augenmerk  auf  tropi- 
sehe  Kulturen,  namentlich  auf  Tahnkshau.  Die 
Erwerbungen  der  Deutarlien  Ostafrikauisihen , 

Gesellschaft  an  der  Somalikfiste  von  W»mb«f> 
im  S.  bis  Raa  Filnk  im  N.  sind  noch  nicht  unter 

deutschen  ReirJissdmtx  gestellt.  Außer  der  ge- 

nannten arbeitet  hier  noch  die  Deutsch-Ostafrika- 
nische PlantagengeseUschaft. 

Das  kleine  Witugebiet  an  derMandabuchtuid 
im  Mündungsbereich  des  400  km  weit  in*  Innere 

schiffbaren  Tana  wurde  27.  Mai  1885  unter  deut- 

schen Schutz  gestellt  und  später  durch  die  von 

Deutschen  Kotoniaivereia  gebildete  WTftyeseü- 
schaft  von  den  Gebrüdern  Denbardt,  denen  de» 

Sultan  von  Wit«  das  Land  abgetreten  batte,  er- 
worben. Ea  liat  eine  Küstenlänge  von  70 km,  eines 

vorzüglichen  Hafen .   iat  sehr  fruchtbar  und  eignet 
«ich  vortrefflich  ftlr  Viehzucht. 

Kaiser  ff  i   1   be  Ims-Laud,  der  Bismarck-Archipel 
nnd  die  nördlichen  Salomoninseln  (*,  Kurte, Neu- 

guinea etc.1)  »teilen  sämtlich  unter  Verwahrung  der 
Neuguineagescllsdwfl  in  Berlin,  welche  17.  Hu 

1886  einen  kaiserlichen  Schntzbrief  erhielt,  nach- 
dem schon  im  November  1884  anf  den  beiden  ernten 

Gebieten,  6.  April  1886  auch  auf  der  Saloman- 
gruppe,  die  deutsche  Flagge  geheißt  worden  war. 
Kaiser  Wilhelms -Land,  der  nordöstliche  Teil  der 
Insel  Neuguinea,  mißt  181,050  qkm  (3299  QM. I 

und  hat  109,000  Einw.,  der  Bismarck -Archipel, 
bisher  Nenbritannia-Archipel  genannt,  hat 47,100 

qkm  '855  QM.)  mit  188,000  Einw.,  von  den  Salo- 
moninseln sind  bei  der  Teilung  mit  England  an 

Deutschland  22,200qkm(403QH.)mit80, 000 Einw 

gefallen,  sc  daß  das  ganze  der  genannten  Gesell- 
schaft unterstellte  Gebiet  260,950  qkm  (4657  QM.) 

mit  377,000 Einw.  mißt.  Der  Sit*  de*  Landeshaupt- 
manns ist  in  Finschbafen;  andre  Stationen  «ml 

Tort  Konstantin,  HatxfcldLhafen  und  Katnpi  im 

Bismarck-Archipel.  Es  sind  Pfianznngen  voaKei» 
und  Mais  angelegt  und  Pferde.  Rinder,  Stuwern«. 

Schafe  etc.  eingeftlhrt  worden.  Auf  dem  Bismarck- 
Archipel  ist  Ackerbau  erst  an  einer  einzigen  Stelle 

nnd  zwar  durch  einen  Amerikaner  mit  150  Arbei- 

tern versucht  worden.  Sonst  wird  nur  Handel  ge- 

trieben. Die  Deutsche  Handels-  und  Piantageu- 
gesellschaft  hat  eine  Hanptstalion  auf  Mioko  nnd 

8   Zweigsrationen  auf  den  Duke ofYork-Inseln  nnd 
in  Nenbritannien.  Hernsbelm  u.  K   ui p   haben  eine 
Hauptstation  auf  Hatupi  in  der  Blancbebai  mH 
ö   Stationen  in  Neubritannieu,  4   in  Nenirlasd  nnd 
einer  auf  den  Hermitinseln.  Die  amerikanische 

Firma  Farrcl  hat  eine  nauptstation  in  Kalunt  anf 

der  flazellenhalbinsel,  wo  auch  obige  Pflanzung 
mit  6   Stationen  in  Nenbritannien  und  7   Faktoreien 

aufNeuirland  u.  den  östlich  davon  liegenden  Inseln. 

Die  Marshali-,  Brown-  und  Prsvidescciiseli, 

lauter  Gruppen  von  niedrigen  Korallenriffen,  wur- 
den 13.  Sept.  1880  unter  deutschen  Rekhssrhntz 

genommen,  nachdem  bereit»  seit  langer  Zeit  der 

Handel  hier  fast  ausschließlich  in  deutschen  Rin- 
den (Herrnsheim  Deutsche  Piantagengeselischaft) 

war.  Hanptprodukt  ist,  wie  bei  dem  Bismarck 

Archipel,  Kopra.  Die  Inseln  haben  ein  Gesamtsreal 

von 400  qkm  (7,s  QM.)  utid  etwa  1 1   .dOO Rewoborr. 
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Kolonien  ftaiwt  Koiontfatton,  überferiiiffe  B). 

955 
oon  rotliffer  ficfi  gut  praft  Reffen  «iilfüffrung  ihrer  R6- 
fiebtrn  (Segtünbung  »onftteinbauetamtebeJuitgen  m 
Siorbbeuticfflanb  je.  i   fine  engere  ttrmtrbSgeicdjthaft 
i-OkfeUfcbaft  für  Kolonifatton  im  Jtilanb-)  «ge- 
weist  bat  (ogl.  Sdffbn,  3»««*  Rolomfation,  Setpj. 

188*7;  o.$enneberg,$ie<SkfeBf<baft  für  inner«  Ko- 
tontfatioit,  baf-  1SS7 1.  Stüber  ueueftenjjeitffatBreu- 
Ren  begonnen,  ba»  beuifdie  Siemen!  in  ©eftprruffen 

unb  ©ojen  bem  ©olentum  gegenüber  buburiff  tu  ftdr- 
fen,  hoff man  «4  beftwbt,  griffe«  sotni'ib«  8ef\|un« 
gen  aSnulbUA  in  bie  §än$e  oon  Deuiicffen  ju  ffrin» 
gen.  ®ur.b  <äkfc|  oom  2*i,  Slprit  1886  würben  gu 
tem  ©nbe  btr  Regierung  100  «iB.  Wf  für  ben  Rn- 
lauf  »oii  ©ninbfiäifti  in  ben  genannten  ©reotnjen 

gu:  Bedügung  gefteBt.  Biefe  Seunbftüde  werben  in 
geeignetem  Umfang  au  beutjeffe  Knfiebler  in  Heit- 
päd):  autgegeben.  meift  ober  verlauft  unb  gwar  ge- 

gen Übernahme  einet  feilen  Leibrente  tbafctr  Sen» 

tengüter  genannt),  meiere,  abmebbenb  oon  be«  ®<- 
ftnmnungen  bet  abldjung«gefe|e*  oomS.  W   Sri  1850, 
nur  mit  Hufltmmung  beiber  Steile  abgelbft  werben 
fann.  Ku<b  lännen  ben  Käufern  oertragSmüfflg  »er. 
feffiebene  Bdtbtinfunaen  im  ffntereffe  ber  ©rffstitung 

bei  mirtfiffafüiifu-n  Setfffümbigfett  btt  jeweiligen 
Befibtri  ().  8.  teilungiffeRffränfung)  aufrrleat  wer* 
ben.  3(n  Stelle  b«  Bertauf*  fantt  nurff  bte  Rcitpaiht 

treten.  ®st  »Hut  inner»  Kolonifatton  in  Bcutjiff: 
[unb-  (in  ben  Sänften  bt*  Berein*  für  Sogialpoli- 
tif,  8b.  83,  Seipj.  1*86).  3n  einem  weitern  Sin« 
wirb  bet  Begriff  Kolonie  aufaefafft,  wenn  von  «r» 
baiierfofenien,  iitmifdiitn  Scheit?  ■   unb  Straff  olo- 
men  (wie  >.  B.  bit  Tie;  Ate  de  mcndiütS  in  Betgten) 
bie  Siebe  i;<  Sie  Slrffeiterfolonien  finb  ni<bt  immer 
K.  in  bem  Sinn,  baff  hier  befrbäftigungSlofcn  Strfsei- 
tem  eine  bteibenbe  Statte  geboten  werben  foB,  wenn 
ja  autff  ein  (otlbeS  Kiel  burtff  bicjelben  erftrebt  unb 
oerwirnitfft  werten Tann;  oielmeffr  haben  fte  in  ber 
Siegel  (wie  |.  8.  bte  oon  ©aftor  Brbttfiljnringb  1882 
gegründete  Kolonie  Jßilffelmlborf,  f.  Br menf  olo- 
ni  m)  boi  Hret-d,  atbcttjlcjtn  Winntnt  !o  lange  Be- 
fdjüftigung  tu  neben.  MS  td  mäglidj  ift.  iffnen  anbei- 
weit  (offnenbe  Rrteit  «u  befdiaffen  logt.  Bertftolb, 
Sntwtdelung  b«  beutfcirn  XtbeittTtolonien,  Üeipi. 
1887),  Bagegen  haben  bie  auf  Bnngung  oon  tran 

ben  ttofd;  gMcünbrien  nieber(4nbii<bcn  iianbbau- 
folometi  Srebrridboorb,  SBilffelmSoorb  ut-.b  ffilt- 
ffelminaoort  bcnKwcd,  Urbeiterfamilsen  ftft  angu» 
ftebein.  Bagabunben-  unb  Betttcrtolonien  (wie  bte 
nieberlänbijeffen  Strafanftalten  Ommerfdjan»  unb 
Beenffuijen)  nehmen  überfühlte  Bettler  jur  Strafoee- 
büffung  auf  ;   man  bejettffnet  fie  im  Wegenfal  tu  ben 
Swang  inrfceitSbäujem  als  R.,  weil  ft«  auf  ber  ihnen 
jugtbbrigen  lanbmtrtfeffaftliiff  Äenufften  fflabenfiddie 
eine  5Srt  fflemeinbe  bilben. 

tÜbcrferiliS«  »oteotfu.l  Sm  engfttn  Sinn  beS  Slot« 
teS  oerftebl  man  unter  V..  pfurttmenfiäHgutbc  Kn- 
fiebelungcn  »on  Hugeböriocn  einer  Siationalttiit  in 
f L-men, inibefonbcremÜ&etfetijdien,  ÖJnbem.  Solide 
Ünficbelungen  Iiännet»ft<ffalmäfflt<b  bumff  freien  jju- 
rüg  auf  bereits  bewoffntm  ober  auf  noeffnufft  inBeftff 

genommenen,  beg.ftffmaiff  beoölferten Sänbereien !   tl= 
ben;  fie  tönnen  aber  ebeiifo  auO  ber  ffaatlieffcn  3ui= 
tnitioe  eruuicbfen  unb  siuar  itccobl  infolge  einer  <fa« 

oberung  iBeBegung  bei  (Jinaeterueu  ober  «nbrer  R 
befiffenser  Staaten)  al*  ais<|  infolge  fmen  ScrtmgS 
1   ©erträgt  mit  etnleimtii^cii  ijiuptlingen)  unb  ber 

einfadjen  ftaatfiefieit  ̂ Arberung  unb  BcfiffUbung.  K,, 
corltffe  jum  Wutterlanb  aud)  politifd)  in  Bejieffung 
fteben,  braueffe»  niifft  gereibe  flaaUieffe  Beflonbteile 
beefelben  ju  fein.  So  fann  twf  J>J:HteTianb  bie  Relo. 

nifien  unb  beren  Sigentum  unter  feinen  Wonbern 

S4u|  ftefien;  einer  tffatfäiblirben  Glnoerleibung 
bageaen  ift  eS  aleicff  ;u  aibten,  wenn  EaS  SHutteri 
lanb  baS  gan|«Äol«iiaigebiet  unter  lein  ®n>teftorat 
nimmt  (Bowebcn  Uleutf^lanbS  in  Jtfrifa,  9icu= 
guinea  »e.;  f.KoIonialreebt).  ®it  rcrfdiitben  bie R. 
m   potitififfee  Beiiebunj)  gefteBt  fein  finnen,  jeigen 
biejenigenünalanbS.  BtefelbcnfinbteilSKrontoio: 
nie«,  ba?  beiffiR.,  in  «wichen  bie  tnaliftbe Regierung 
nirbt  adrt»  bie  gefesgebenbe  üäewalt  in  brr  $>anb  bat, 
fonbem  aud)  bie  Beamten  ernennt,  teil«  Ä.  nt«  poli- 
tifdffer  Selbflänbigfeit,  parlamtntarif*«  Slerfaffung 
unb  n-to-KroortlicfteiR  Wlni-ierium,  in  welken  bie 
(ngUfeffe  Krone  mir  ben  Souoerneur  ernennt  unb  ein 
Betörest  m SadjenberSeiebgeSiungbat.  ;nn  lletnin 
ieil  enblitiiÄ.,  raelifitimarsertretungSförper  habe«, 
in  benen  aber  ber  Ktcne  b«4  Reifet  be«  Siele»  unb 

btt  Btamtenemennung  jufleht.  (Bgl.CSroffbritan- 
nie«,  ®.  786.)  Über  bie  nt-uen  beutfiffcn  ünoer ban- 

gen i.  «nten. Raeb  ber  Rrt  bet  Rolonifation  finb  gu  unterfifeei* 

ben:  lj  Kierttflufolonien,  rote  Stanaba,  i'olana- 
bat.  blc  ftarlclonie,  Kuftraiien  re.,  nämltib  R.,  in 
wcleben  bie  Knftebler  fiefe  oorwiegenb  mit  fianbbau 
befdjäftigen.  Hit  ©uropder,  welcfee  fleb  in  jenen  84«- 
bern  nieberlajfen.  meTbe«  8«nbe«ijentümrr  unb  leh- 

ren feiten  in  ifer  Öaterlanb  juntd.  Bie  Bnnte 
bet  Bcrn>anbtfi|aft  unb  alle  fonftigen  Bcrbdltttiff«, 

roelrfef  bie  Kolonijlcn  an  itit  Slutterlanb  Imspfteit, 
werben  immer  lorferer;  bie  iSrinncrungen  criif^en, 
unb  feffen  nad)  einiatn  iSeneiotionen  liinnen  fie  ju 
einer  eignen,  bem  Vaterlanb  entfrembeten  Ration 

tnBadb(c«,  iceldffe  naefe Selbflänbigfeit  unb  Unabfiän- 
gigleil  ftrebt  unb  nidjt  fetten  bteitlbe  gu  erfampfeu 
weil,  wiebieSinSIorbamerifaberSaHnjar;  2) ©erg . 
oerfSlo  lonten,  in  benen  gundtfefi  ber  Wtroinn  ran 

0olb,  Silber,  ffibelffeinen  ir.  beabfldilist  w-rb  (i.  B. 
bie  Rieberlaffungm  bet  Spanier  unb  ©ortuatefen 
tn  SSkftinbitn  unb  Sflbamerifa),  geben  gcmrbniufe 

unb  gwa*.  je  mehr  bie  öergrotrfc  auSgebeuret werben, 

in  Rcferbuufolettie«  über’unb  moifetn  fiiff,  wie  lei- 
te«, na<b  unb  nai|,  wenngleiiff  lingfomer,  ielbftän- 

big  3)©flan)u nn4folonientT!InnlaptnfoloiHen), 
bereu  Hroeef  bie  ©rjeugung  gewiffer  tn  ber  Rege; 
nur  unter  einem  fettffen  SimmcISflriib  gebelbenber 
©ftangen  ift,  rose  eie  K.  SMkinbienS,  bai  f&bliifee 
Rorbamerita,  Brafilien  unb  tcil-crift  aut  ine  e6e> 
maligen fpaniftfeenffärooingcn in  S&bamerifa,  tonne« 
am  menigften  bei  @4u|eS  unb  ber  Unterftü|ung 
oon  feiten  beS  WutttrflaalS  entbehren  unb  waefefen 

baffer  weniger  leiefft  gu  einer  fetffftänbigen  Ration 
ffera»;  bie  ©flanier  ober  freien  Srunbeigentümer 
werben  fetten  eiuffeimifcff,  ba  fit  wegen  ungeiunben 
KlimaS  unb  ttnannebmliiffftittn  beS  Heben»  entweber 
iffw  ©ffanjimgen  luttff  Kuffeffer  oeHoatten  laffen 
unb  beten  ©einig  in  Öturopa  oergebren,  ober  bodj, 

twebbtm  fte  fttff  ein  BermSgen  gefammelt,  in  iffr 
Saietlanb  gurüdfeffren.  Bie  fflantagenarfieit  tourte 
in  bieten  R.  früffet  oen  eingef&tirtfn  e-flsren  beforgl, 
beute  liegen  ihr  ebenfalls  oonolegenb  ftffmarge.  bei. 
eiitffetniififfe  ärbeiter  c-b.  4)  ̂ nnbcljfolonien, 
li-eldie  ben  Vertrieb  ber  Ratur-  unb  Rmftergeugniffe 

bol  taubes  jum3®e<!  haben,  «noudifen  auSeinjclnen 
*Jaf!»reiin  obe»  .©anbelSfiapelpläsen,  bie  naeff  unb 
naib  buriff  Sift  ober  (gemalt.  Kauf  ober  ©ertrag  bie 
tüittetpunfte  groffet  Reicffe  würben,  wobei  aber  ber 
fcanbel  imitin  bie  fauptfatbt  Mich,  ber  Befiff  oon 
(Prunb  unb  ©oben  nur  Kliltei  jum  3wed  mar.  Ber 
Sanbel  ist  biefen  K.  erfiredt  fteff  namentluff  auf  Mo- 

tönialwoKn,  fo  in  be«  K.  alt«  weftinbifiben  3ni;!r. Digitized  by  Google 
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ben  flüftenptäten  be*  amerilanifthen  Kontinent«,  |   attenpatene»t>ot}ügHihblef)anfeaieu,roeCt4ei»S«f. 
ben  oftinblfitjcn  Ä.  ferner  auf  ©eljraaren,  roie  in  bin  j   ben  Guropa*  3*lloreien  unb  SianbelJnitbetlaifungtn 
englifchcn  unb  rufflfihen  Ä.  Ülorbamerita«,  enblicb  ntünbeten,  bann  futb  bit  Grtortbungen  bt*  Swu- 
auf  SHarcn,  roclchcn  ftanbel  in*geh«im  immer  noch  leben  Dtben#  in ©reu&en  fomie  btt  Ginroanberangts 
rachrm  R.  in  igeftinbltn,  Iwfonbert  aber  ©rafilien  oon  Ckfliole»  unb  Äieberlänbetn  in  Sdjtefun  nab 
unb  fpanifihc  Befihunaen  treiben.  Sie  Guropäer  ©ölen  ju  ermähnen.  3m  Sieben  oon  Guropo  bol  fü 
fmb  in  fl.  biefet  Sin  feilen  Sanbeigentümer,  fon<  weniger  ®el«genheit  für  ©riiniung  pon  Tfoltnteten 
bern  in  ber  Stege:  nur  Solbaten,  Beamte  unb  Kauf*  unb  fl.  Sie  rtflrbl  leben  Gteftabe  beb  MitlellänDifihett 
leuic,  roöhrertb  bic  eingeb ornc  BcDÖKening  ihnen  Meer*  ronren  bereit*  in  feflen  $4nben  son  Jtuliap 

poüti'clj  unterroorfen  ifl.  Seiher  bilbet  fnh  hier  auch  rollern,  bi«  füblidjen  rourben  oon  benbenSuropdere 

nicht  leicht  eine  Station,  intern  bie  hier  befindlichen  [embfeligen  Mohamntebanem  beberrfcht.  Sie  lief' 
Gutopätt  gri)fjt«nt«il*  nur  ©eteuhening  fueben  unb,  |<hli«pung  btt  Steuen  Seit  gab  bem  JwloitUlaefct 
nenn  (iebiefe  erlangt  haben,  in  ihr  ©atcrianb  juriiet*  eine  Döllcg  reränbeete  (»eftalt,  ba  jef)t  ben  Bullau 
lehren.  Gold)«  $anbc  I*  lolonlen roerben ftd)  ba bilben,  oölfem  ber  Alten  Stil  faft  unbef<bräntteZerrilariei 
ido  Guropäer  roegen  ber  Ungunft  bei  fllima*  feinen  )ur  Beifügung  gefieUt  mürben.  Stunmchr  mären  ioit 
bauemben Aufenthalt  nehmen  fönnrn.  5)  Sie  freien  aDe  ewropäi|<h«n  Staaten  eifrigft  beftrebt,  möglubit 

Aegerfolonien  hatten  UTfpriingIithbcn3roed,eme*  auögcbeljnte  R.  ju  ermerben,  unb  ei  entroiÄelte  hi 
rifanifche  ober  ben  Sllai'eivrfjit'en  abgenommene  halb  bie  belonbeci  im  17.  JJabrh-  jur  ©lüte  stias;!' 
Sc,ieran}uficbeln  unb ju bilben,  roicbieoon  berSme  monopoliftijcbc  xsinbei«*  unb  flolonialpolitil,  melde 
rifanifcben  Ä«Icut<ation*geftII‘chait  für  freie  Sieger  a[*  flolonialfpftem  bcjeiihnci  ju  roerben  pflegt 
tgegrünbet  1816  in  ©Ja!  hing  ton)  ini  Üebcn  amitcne  Saifelbegipfeltebarin,  bit  Ä.möglicbft  jugunftentet 
Stepubtif  Sitbtrta,  bann  bit  1787  non  ber Afrifanifihcn  Mutterlanbe*  auSjubcuten.  Man  fperrte  bieitlben 

iSefeUjchoft  in  Bonbon  gegrünbele,  fpäter  unter  eng*  gegen  grembc  ab,  anfänglich  um  ihren  ©eit}  fuhrt- 
lifche  ̂ enfihaft  gefteUte  Kolonie  Sierra  Sfeone.  lufteDen,  fpäter,  ali  ha»  SK erfantilfpftem  Cf.  b.)  M 
6)  Straffolonien,  mit  Steufalebonien  für  fftanl*  mehr  entfaltete,  im  Jmercffe  ber  £anbeI4po!iti!.  Sä 
reiih,  fireb  fl.,  nach  melehen  bie  jur  Seportacion  Streben  ging  ror|ügti<h  babin,  burth  entfpre^enbe 
Derurteiltrn  ©etbretber  perbracht  merben  (pal.  Se*  ®cftaUimgDon3chtnabrt**unb3oHpoliiifaii*[cö!itj' 
portation).  7)  Sogen.  Sclaielolanieu,  Militär*  heb  bem  Mutterianb  ben  ©erlcbr  mit  benÄ-juiubetii. 
unb  fjlottcnftationen,  reelle  fetfahrenben  ©ölfern  Sleptere  Sollten  füt  erftere*  eine  bauernbe  ©tjagJ 
jur  Sfuibtfferung  unb  ©erpropiantierung  ber  Schiffe  guette  oon  Sohfieffen  unb  Kolonialwaren,  bann  ea 
bienen.  oorteilhafte*  Abfajgebiet  für  bie  eignen  Jnbu'ine 

erieugniffc  abgeben.  Sen  Sehiffahrteoerlebr  mit  bet 
Schon  in  ber  dlieften  gerichtlich  befannfen  3*it  Ä.  behielt  man  ausfcbüefilicb  ber  nationalen  Sieg; 

haben  biejenigen  ©oller,  roelche  eine  auögebrei*  uor,  inbem  »on  fremben  Schiffen  ein  befenberer-tlag 
tetere  £ianbcletbätigfeit  entroicfclten,  jur  öichecung  genjoß  (f.  b.)  erhoben  ober,  mit  1664  in  ßnglfflU 
ihre*  |>anbele  R.  angelegt,  fo  bas  ältefle  gröjiere  unb  1670  in  graufreich,  benfelbtn  ber  ©efuch  ber  fl 
ffanbelsoolf,  bic  ©b^mter.  roelch«  an  ben  flüften  gecabeju  imteif agt  rouebe.  ©cflimmte  6dfen  bei  aub 
bes  SRiltetlänbifcben  Meer«  eine  gröbere  3ahl  oon  terlanbc»  mürben  juStapelplapen  tTffätt.micteigm 

Sticberlaffungen  grünbeten,  au*  baicn  fpäter  hlU*  'ßrobufte  ber  fl.  foOten  nur  hierher,  nicht  biaftiwä 
henbe  Stabte  etmuchfcn.  Sie  mächtiafie  ber  phö*  tem  Aublanb  cxrbcacht  roerben,  bie  (fimuhr  awi  be 
iiifijchen  ©flanjftäbte,  Karthago,  täfle  fpäter  ba«  fl.  foQte  nur  über  ba*  Mutterlanb  ftattfinben-  Äu4 
Mutterlanb  ab  unb  bchmichte,  gefeiiht  auf  feine  fluge  »mbe  bie  öin'uhr  pieler  frember  ffnbufttieajcu} 
Eroberung**  unb  floioniatpolitif,  baib  ba*  ganje  nijfe  butch  Auflegung  hoher  güHe  ecfchmett  ober  on 
MitteUänbcfihe  Mett.  Gen  oorjüglicte*  foloncfalo  loten,  3n  ben  Jl.  fetbft  aber  roullte  man  eine  eigne 
rcfdjt*  latent  entroicfclten  bie  9neihen,  welchen  bie  ftnbuftrie,  cselehe  mit  bem  SRutterlanb  fonfurrierr 

fl.  Hncertunftiftätten  für  bit  roachftnbe  uberjdjü'üge  tonnte,  nicht  auffomnten  laffeit.  Segtoegen  mürbe 
©eoölferung  ahgaben.  Jn  Steinaficn,  am  ben  flüften  bie  Aubfuht  oon  Jabrifaten  au*  benfetbenbunh.iedc 
be*  Schroarjen  Meer«,  in  Untcntalien  (»©rofegrie.  1-elaftet  ober  icterhaupt  unitrfagt,  ober  e*  mürben te 
chenlanb«  genannt)  unb  in  bem  fübtichen  Sei!  oon  lihnmte  inbuiirieÖe  Unternehmungen  in  ben  Ä.  triebt 
©aBictt  unb  Spanien  entftanben  eint  gto^e^ahl  non  »ugetaflen.  AUetbing*  räumte  mafi  bagegen  auch  b<” 
arieihifehenSlieberlaffungen,  roelche  über  all, jriechifche  R.  roitber  oerfchiebeitc  ©orttiie  im  ©ertehr  mit  bt» 
«uUur  oetbrecteien.  Sie  ©riechen  unterschieben  jici-  Mutterlanb  ein,  inWeionbere  baburch,  bah  hießt 
feh«n  fl.,  roelche  oon  ber  Scaatsgeroalt  be*  Mutter-  icugniffe  frember  R,  auf  bem  Mathe  beSjelben  um 
lanbe*  fetbft  gegrünbei  rourben  unb  mehr  ober  me,  höhet«  Ginfuhrjöflen  belaftei  ober  auch  für  tue  ßo 
niger  unmittelbar  unter  ber  Seitung  berfeiben  Wie*  |   füllt  oon  Grjtugniffen  ber  eignen  R,  ©rdimen  enc 
ben(fl(«tuchien),unbfo[ch«n,roe!iheau*benfrtien  richtet  rourben.  Sücil  fo  Mutter tanb  unb  Jti-laitu 
üeftrebungen  bet  Bürger  heraorgingen  unb  Apoi*  «insnber  geaenfeitig  ©egilnftigungen  lugtftoabtn, 

feen  genannt  rourben.  Mcn't  bitbeten  bie  grieihi  rourbe  bo*  floloinnligftem  auch  oft  Rolonialoet' 
Ichen  Ä.  unabhängige  eigne  Staaten,  roelche  at*  Zäch*  trag  (pacte  coloninl)  genannt,  em  ©ertrag,  bet  frei1 
ter  be*  Mutcerfia.it*  mit  biefem  eine  Art  Schul}-  lieh  mehr  einfeitig  beftimmt  unb  «ine  Art  Körne#»«' 
unb  Xrujbilnbm*  etnglngen.  Sie  rbntifche  ©olittf  trag  mar,  Sa»  flolonialfpftem  rourbe,  men#  »rf 

mar  bagegen  mehr  eine  groberungspolitif,  bie  echte ;   nicht  liberal!  in  ber  gleichen  Steife,  oon  aBaflrtt' 
iolonifatonfch«  Ihätigfeit  roac  ihr  frentb.  (Über  bie  nialmdchcen  burdjaefilhrt-  Gnglanb  bilbete  ei  h« 
M.  bet  Alten  SBelt  ogl.  bie  Artifel  .©ritihenlanb«,  fonber*  mit  bet  1661  eriaffenen,  1660  unb  1661  r 
»flarthago*,  *Aom-,  bann  aud)  -£>anbel-.)  Aachbeir.  loellerten Slamgation*afle  nu«,  granfreiih  führte c.u 
Verfall  ber  römifchen  JBeltherrfchaft,  jur  3ect  ber  bem  Siegletnent  oon  1670  eint  roOftänbiae  Abib1“' 
©ölferroanberung,  bilbeten  (ich  mahl  neue  Staaten,  1   nunaem  mdbrenbSnanienunbdlsrtuaalii&OAfrilh« 
hoch  fonnte  an  Anlegung  oon  Slteberlaffungen  erft 
gebucht  roerben,  al«  bee  internationale  ©erlebt  fleh 
gröberer  Auhe  unb  Sicherheit  erfreute,  3™  Mittet* 

;n«r  echt  monopoluii'dicn  f)anb«l*»oliit(  geö-lbar: 
(Uten.  Gine  Umgeftnltung  trat  erft  mit  bem  1* 
ahrh.  ein.  Sa*  ©erbot  rotetb«  mehr  unb  me(|t  »ur4 m.iti   i   u. .   r'«*-*«!. 



.'umjjiuit  vwiastojuiqt®;. 

vo  i Unterfthcibung«,  ober  3jipeieiitinf}hff«  ({,  3ü(f<) 
pcrbrüngt,  man  lieft  ircmbc  Hdjtffc  gegen  b«J  glnibe 
3»9«üänbni«  Mn  ber  anbcrn  Seite  tHetipwjitnf) 

tu  K.  So  begann  mnn  inSngfanb  lKSät  mit  urnfnü 
ienbem  tHcformen:  ber  Aerleftr  mit  ameriltinifdkoit. 

wirb  1825  frrigcqebcn,  bte  "dfett  mm  CftiuWen  torr- 
ben  mit  Ausnahme  ber  ßüftcnfdii’fahrt  prgen  30B» 
unb  ̂ Iagitenui[[f)tnqe  qeöünct,  1848  werben  btefe 

ffufglögc  «ufacarbm .   ISIS  nterben  bif  tchlrn  tiefte 
betflartgatirnSalü*  beteiligt.  unb  1850  wirb  andj  bie 

Kyflenfdjlffabrtfretgcgebcn.  i‘önqei  beb idtijran tretet) 
ba«  Abfperrungfifpftcut  bei ;   baofdbe  tonrbe,  nfiiftbcm 

ttL'tf)  1836  bieSehitfahrt  itoifdien  Algerien  unb  ÜrratiL 

rtich  bet  franiöfifiben  glagMPorbcha  tten  worben  ®ar. 
erft  lHtil  aufgegebrn.  KleTbrag*  mürben  nitfit  alle 
SnSbcgünftigungen  beseitigt,  wie  beim  and)  Spanien 
unb  üollanb  an  antrrf d; rt  b   un  g   o   1   b   11  e   n   unb  plngqem 

juidjlägen  Ml  in  bi*  nrtiefte  ,-}eit  fcftge^altcn  buben. 
Unter  allen  CBHern  befallen  bte  Spanier  eitift 

btegtofüen  unb  mefjftenlteftsungcii.  Ttcfelben  tour- 
ben  in  ed)t  bür*nu!ratifd)'itMrla«itliüiid>ew  Otetft 
boh  eignen  Cijctöniaen  unb  Weneraltapitänen  uer= 
maltet.  Jteligiöfe  llnbulbfamteit,  mcoorjugung  ber 
Spanier  rot  Ginbeimijebtn  unb  Jtrcoten  fotoic  bte 
3mht,  bie  X.  bei  ftrcnqein  AMperrungSfuftem  in  ein* 
fettiger  Steife  für  Spanien  auSjuheuten,  batten  tut 

3tblge,  bafi  bießänber  beb  amcrBänifiemJefUanbcS, 
weiche  unter  fpantfier  .\jerrjdiaft  ftfliiben,  btt  testete 
Anfang  beb  lö.  3aftrh-  abfdiiltteltrn, 

^Sortugal  mar  entf  leine  jtolonialmadit  aOeretfieil 

Jtange*.  'fteherridite  e*  bog)  bte  Ätiften  oon  Süiirefto 
bi*  China  mit  feinen  flotten,  unb  in  Sübameiila  be- 
fal  e*  Üänbercien  ren  über  2   3SiH.  gkm  fidlen* 
qeftatt.  Xodl  mutbe Srafilten  1822  00m  TPutterlanb 
losgelcfl,  nadtbem  ftboii  früher  wichtige  3,  Butt  ben 
Spaniern,  Düebetläntern  unb  Cnglänbern  iwgge» 
nomnten  worben  waren. 

Xie  Siebetlanbe  nehmen  heute  at*  Äolonial- 
ftaai  unbeftritien  bie  uoeite  ©teile  ein,  unb  bodi  bä- 

hen fie  oon  ihrem  frühem  auftgebehnte»  ®eü|  ttiel 
etnaebüfct  Tor  hem  6nb«  be«  17.  ffahrl).  jählte  .fiot- 
lanb  tu  feinen  ©efthuitaen ;   9tei»  3)ort  unb  Hurt- 
brafilien,  centon.  ba«  naplaub ,   (üuatjana,  mehrere 

Antillen,  fünf  orrd)tebene:iiegeitlf!fea<ten  unter  einer 
ixnibellgelellfc&aft  im  3nbif<bcn  Archipel,  Jfaftoreien 
an  ben  jltüfien  Don  Jloromanbel  unb  TOfllabnr,  in 

China  unb  Japan.  Satten  bie  Siebertdnber  früher 
nitle  ihrer  X.  ben  ?5orlugiefen  unb  Spaniern  ahge- 
»ontmen,  fe  ginge»  fie  fpitter  eine*  grofien  Teil* 
berfelben  im  Äarttpf  gegen  Cnglanb  pertufüg.  Xodj 
ift  ihnen  immerhin  ncdi  ein  bebeutenber  Beftg  per. 
blieben,  St*  betonier#  6-etnerfen*n-fri  ift  ba*  KV' 
aurehbeudeneratgouperneur  pan  ben'iiold)  aut  .V-tia 
««gefÄhite  »KiilttintnUcI.  tnttwähtten.  (ifrunbuitb 
Üoben  wirb  als  Eigentum  Pe*  Serrftbrr*  betrarfjtrt 
unb  j»ung*ioetfe  bemirtfd)afirt.  2He  Jaoancr  haben 
nufer  ben  ihnen  jtmfomiptmtKrhaltgerodhrte:»  üfetä- 
felbern  eine  gemiffe  Hnjaht  Äeonldtibetmen  mit  ftp- 
lonialpflanjcn:  Äaffee,  bfurfer,  3'tbigo,  ©etuürjen, 
nach  fflorfihrift  }u  behauen  unb  ben  Cctrag  gegen  ein 
bcfiimmte*  Cntgett  an  bi«  Hegieiung  abiuijefern. 
Xicter  (tulturiroang  hat,  trogbem  er  etneti  grofen 
Äuftoanb  für  Sermaltung  unb  iientapnete  ÜSndjl  er- 
forbert ,   bei  Staat*fage  bebeniatbe  jletneinnaiiineit 

abgemotfen.  3u  neuerer  3«U  »irb  «   pon  beit  ijibf. 
raien  befämpfi,  tpetdio  meinen,  bflft  and)  bte  ̂ aoaner 
bie  Ööft  l»  freilhüitget  Vlrheit  aetrinurn  mürben,  |o. 
halb  ihnen  bie  Jrüdjle  bvtfelheti  fi^ergefteit  feien. 
Xagcgrn  behaupten  bie  ftonferoatiuen,  ba«  nur  buirf) 

bte  üiiltur  in  Jana  aufre^t  erhalten  werbe. 

tpfil  bie  fitö  feltifl  ühertatfeuen  Cittgehorncn  i^re 
Xhät'gffW  febr  halb  auf  bie  Teilung  be*  notroenbig' 
ften  üebcn9htbarf*  bcfdtränlen  rofuben. 

7t!«  tflihtiafü  StotoniulMtf  haben  ft rft  bk  Öng* 
länbertm'irfen  Sie  hatten  fnthfeitig  etlanni,  bafs 
bem  fruchtbaren  3'obcn  roert  roiahtigm  Hetthituncr 
abtugeiotnnen  ftnb  ol«  ben  Wotb'  unb  Sitherminen, 

Trrldjcn  Spanier  unb  '(.tortuaieien  nadijagten.  Silier, 
biitg*  mar  bi«  engtifehe  flptoiiialpolitit  im  17.  Jahrh. 
eine  ehenfo  monop>oltf1ifth  ■   engherjige  oie  bu  bet 
übrigen  Äalonialfiaaten,  unb  roar  berfelben  auih  im 

wciettllnhcn  ber  Jlbfalt  her  norbamrritani'dien  jrei< 
ftanien  jtt  petCanlett ;   bmh  hat  Cnglanb  bte'c  fgoIitÄ 

am  frübfien  aufaegebtu.  gftr  ben  ü’erluft  non  fflorin amenfa  fanb  e*  Cirfa|  iut  ©üben  oon  äfrila,  oon 
flfien  unb  in  dtuflralten.  Tue  heutigen  britifdien  Ä. 

unb  'lietihuugeii  in  aLIett  tiinf  Gibtcilen  Igffen  fttfi  in 
brei  Wruupen  unterbringen.  _?,u  b«  erften  gehören 

bie  eigentluhen  Ä.  (Slaerbaufotonien),  bereu  de- 
beititn  auf  euiopät’cherlTtuioanbtrimg,  aufitderhau, 

Stieb  j   11  djt,  Seeg  bau,  ben  ilnfangtn  brr  tfnbuflrte  be< 
ruht,  unb  bie  mit  bem  ilfutterlanb  einen  lebhaften 
Tlu-tntdch  uon  fflrcbuften  betreiben.  SoIiheÄ.  fntb: 
ttritifdi.  ilttttnla,  Ttuftealien  unb  Keufeclanb,  bk 
Äaplo'.onie  »rtt  Jleitat  unb  bi«  Sübafnfantfche  3te- 
pubttl  f   TranOoüal).  Sie  jraeitc  (9tupp<  btiben  bte 
M.  (Itiantageitlslotücn),  in  betten  unter  ber  Bettung 
oonCurnpiiern  unb  burd)  bieülxbeit  untergeorbneter, 
an  ba*  liiinta  trffer  angepalter Hofirtt  trapifche  flul* 
turnt,  roie  o,urfei«  unb  Saifcebe«,  betrieben  uterben. 
Tahin  ntü'feu  geregnet  mabett:  3ubien,  Ceplott, 
Wamitiu«,  bie  uteiften  rrefmibifthcn  jttklit,  bieSf 

Übungen  nt  ,'feuti«!*  unb  Sßbamertla,  bie  ffibfrfjt» 
gruppe.  3 11  brttterüinte  folgen  bie  rein  militäiifthen 
ober  maritimen  Stationen,  nteldie  teil«  ben  totalen 

itanbet,  teil*  bie  grafte tt  s3üeUhanbel*ftrafien  fiebern 
fällten,  um  eine  Jlerbmbung  jrottdien  SRutterianb 
unb  X,  fiel*  offen  ja  halten.  Sotebe  Stationen  ftnb: 
bie  Ttermubaeinfeln,  Otihrattar,  iValta,  ßppern,  üe- 
rttn  unb  ffbett,  ffittang  «11b  Singapur,  fjonglottg, 
Slfeettfion  unb  ©t.  fteiena,  bie  Öefiltuitgen  an  ber 
niefiafrtlfltti’eheit  (lüfte,  bteff  alllanbtnielnunbtelgO' 
lottb.  .Hur  .tfebttttg  unb  teiltpeiten  Heorganilatio« 
ber  hwjehett  Ä.,  L-elonber*  htnfithilith  tlprer  Ster- 
traUung,  ihrer  SieEung  jsum  iVultetlanb  unb  jti 

'retnhett  'Jlathten  :e.,  trat  im  April  1S87  eilte  Aolo. 
ttialfottrereni  ln  gonbott  jtifatmuett.  Cgi.  Tlogel, 
Ta*  britifdjellolcmialieieh,  geographifih.geiehidltlieh 
unb  itaiiftifdi  be[diiieteit  (ilert.  IWfeJf;  ?i  0   n   m   i d, 
Tine  ltriti*lj  ciJonieft  and  thoir  reaonreeB  (gottb. 
ISStii,  ttitb  ben  cffljkllen  «Statistical  abstraet  ft>r 
rite  sijverttl  colonial  and  otiirr  possessions  of  the 
Uliitfid  Kiti>r<li.m<  (m[e«t  1886). 

Steip  bte  Jranjofen  bt|a|en  im  17.  3ahrh.  in 
Arte»  unb  ©mertla  hebeutenbe  Seftpimgcn,  unb  bie 
oon  ihnen  genrünbeteit  Stabte,  tote  Cuebec,  füero 
Orleans  unb  St.  i'trai«,  belunbcn  no*  jefft,  ba|  bie 

An  nähme,  beit  Sranjofcn  gehe  febc«  üolom'ation*- taleut  nh,  eine  übertriebene  ift.  Skfonber«  jur  Heil 

bubtotg«  XIV,  ntarett  fie  eifrig  befrrebt,  ihren  flolo-- 
nlalhifii}  immer  weiter  aueiubehnett.  ©pätrr  oer> 
loren  fu  infolge  politijdter  unb  Iriegetifdier  Ser> 
nmfetuitgen  in  Curopa  (Steuolution,  Ägiferreidi' 
einen  gröfven  Teil  beifetben  an  bie  Cnglänber.  Had) 
ben  SBrrluften  be«  [epten  Krieg*  ift  jeboih  ifianlreid' 
eifrig  heitrebt,  feine  auenidrtigfn  Tirfthungett  auf 

bem’ideg  be«  'Hertrag*  (SIftila)  ober  auf  bem  bei (rtohvtttng  (7tn«st,  ISabagaSlar,  Tengfing)  p   ertoei 

ter».  Stai.  «tgnon,  l,e»  oafonk-s  frum.ais*»  rftnr. 
IfKS);  jiatnbottb,  La  Franco  edoniai«  i2.  Auf!., Digitized  by  Google 



958 Kolonien  (bie  Rolonialbefhtrhungen  in  Xeutfölanb). 

baf.1887);  Saneffan,  L’expansiun  coloniale  de  la 
France  (ba(.  1886),  imb  bie  jäijrtic^  erftbeinenben 
offiiiellen  »Statistiques  coloniales*. 

Sünemar!  verlor  ben  größten  Xeil  feines  un- 
bebeutenben  RolonialbeftbeS  in  ben  Kriegen  Slapo« 
IconS  L   on  ©nglanb,  cs  oertaufte  1845  Xranlebar 
unb  Serampur  an  bie  Dftinbiftbe  Kompanie,  1849 

bie  Sefißunaen  an  ber  ©olbtüfte  an  ©nglanb,  1848 
gab  eS  bie  Siifobaren  auf.  Son  feinen  Sleöenlänbern 
ift  gslanb  taum  jur  Hälfte  (42.U68  qkm)  beroobnbar 
unb  von  ©rönlanb  nur  ber  gletfcberlofe  Xeil,  non 

ben  gätöem  finb  17  Unfein  beroobnbar. 
3talien  hatte  1881  bie  Slffabbaiam  SiotenSWeer 

(632  qkm,  toooon  679  auf  baä  geftlanb,  63  auf  bie 

gnfeln  entfallm)  mit  1300©imo.erroorben.  Scljroe» 
ben  batte  nur  eine  fleine  Kolonie,  bie  3nfel  St.« 
Bartbelemt) ,   roeldje  1877  an  grantreidj  abgetreten 

mürbe,  ©egenroartig  beträgt  bet  auf  beifolgenber 
Karte  oergletdjenbbargeftellteKolonialbefifcbcreuto« 
päift^en  Staaten  mit  SluSfcbluß  non  Xcutfdjlanbt 

€ laaten 
m** Cflilotn. 

3t^g »   ©<• 
böllenutg 

Stfffil  bot  60 
ren  mit  rinn  23c 

b&llftuno  bon 

(Srofebtitamufii 19830919 214066856 125000000 

9licb<r(anb(  .   . 1960184 28601924 6643300 

JranfteuS)  .   . 13-11325 9632534 460000 

Spantm  .   .   . 436396 8105932 
22500000 

Portugal.  .   . 1828456 3737045 
6800000 

35  an«  mar! 
194577 

127100 80000 
OJalitn  .   .   . 632 1 300 — 

Sufammfn: 
25592489 26429260t 161483300 

(Sine  auSführlidjere  ̂ ufammenftellung  ber  K.  biefer 
liänber  gibt  bie  ftati|iifif)C  Ü&erfict)t  ju  unfrer  Karte. 

Sie  fiolouint&rftrrbungra  la  Setilidttniib. 
®cutf<f)Ianb  befaß  bis  jur  neueften  $eit  gar  feine 

K.  ejrocir  batte  ber  C'irofic  Kurfürft  non  Branbeitburg 
an  ber  ©olblüfte in Stfrifa einen  Kolonijationeoerfutb 

angeftellt,  bodj  mürbe  berfelbebalbmieber aufgegeben 
(j.  ©uinea,  S.  916).  Xrofjbem,  baß  Beutfcplanb 
alljäbtlid)  niele  Xaufcnbe  non  SluSroanberern  übetS 
Meer  (leben  lieb,  geftattete  i()m  bie  ©eftaltung  ber 
politifdjen  Serljaltnifie  nidjt,  K.  anjulegen  unb  ju 
behaupten.  SKan  bejdiränfte  fub  im  inefentlitftcn 

barauf,  ben  SluSroanberern  ftaatliebe  unb  priogte 

gürforge  angebeiben  ju  laffen.  Sine  erhebliche  Sn« 
beruna  trat  tn  biefer  Sejiebung  nad)  bem  franjöft« 
fdjen  Krieg  ein,  aI8  baä  Xcutfdje  Jleiib  nad)  außen 
bin  eine  größere  3Kad)t  entfaltete.  3roat:  gab  eS  in 
X)eutfd)lanb  fd)on  früher  unter  ben  SluSroanbe« 
rungeoereinen  (f.  SluSroanberung,  S.  169) 

aud)  KolonifationSgefellfcbaften,  b.  b.  Ser« 
eine,  iocld»e  fi(b  nidjt  auf  bie  gürforge  für  ben 
einjelnen  Sluetuanbcrer  befdjränfteit,  fonbern  meldje 
baneben  aud)  bie  Kolonifation  ine  Stuge  faxten  unb 
beeroegen  fid)  beftrebten,  benStuSroanbcrerftromnad) 
beftimmten  ©ebieten  binjulenfen,  fo  fdion  1683  eine 
©efellftbaft  in  granlfurt  a.  3)1.,  roeliße  bie  erfte 

beutfdjc  größere  SluSroanberung  unter  ber  Leitung 
non  SiftoriuS  ttadj  Sennjploanien  lenfte,  bann  mel)« 

rerc  in  ben  40er  3“bren  gegriinbete  ©efedfibaften. 
Diefe  Sereine,  non  benen  nur  noib  ber  1849  tn  Ham- 

burg gegrünbete  Kolonijationencrein  für  Sübbtafi« 
lien  befiehl,  trugen  meift  einen  gemeinnüßigen,  ptjil« 
antbropifdicn  Charalter,  fie  roollten  Sinnen  unb  9(r« 
beitetofen  ein  Unterfommen  nerfebaffen,  tuäbrenb 

eine  Kolonie  gnteBigenj,  Xbatfraft  unb  auch  Kapital 
oerlangt.  XeilS  infolge  biefeä  Umftanbce,  teile  aud) 

meil  feine  politifdfje '   HKadjt  im  Jiintergrunb  ber Sereine  ftanb,  mar  bie  Slürtfamfeit  berfetben  meifi . 

erfolglos,  Slacb  1870  mailte  fuß  mehr  baS  Befirtben 

geltenb,  Kraft  unb  Kapital  ber  Slueroanbertr  baßm 
ju  lenlen,  mo  fie  bem  SHuiterlanb  bauemb  erfprieß« 
liebe  Xienfte  (elften  tonnten.  Sie  beutfiben  Slnfiebe» 
lungen  foBten,  aud)  roenn  fie  nidjt  getabc  Seutfeb« 
lanb  politifib  einnerleibt  mürben,  hoch  möglidjft  nie 

gefthloffencö  ©anje  erbalten  merben,  reelle  feine 
nationalen  ©igentümliihleiten  bemabre,  bie  bann 

eine  fidjere  fflrunblage  eines  bauemben  roirtfebaft« 
lieben  SerfebrS  mit  bem$eimatSlanb  bilben  mürben. 
Sorerft  foBten  auf  prioatem  SBeg  gaftoreien  unb 
Slnfiebclungett  gegrünbet  unb  biefe  unter  beutfdn 
Scbubberrjdiaft  gefteOt  merben.  Xiefe  3been  fanben 

inSbefonbere  Sertretung  bei  bem  1882  in  granl« 
furt  a.  SK.  gegrünbeten  Seutfien  Kolonial« 
nerein;  Sib  beSfelben  ift  Betlin.  5>er  Serein,  inet» 
(ber  1887:  114  fjroeigoereine  johlt«,  fteflt  fuß  bie 

Stufgabe,  baS  SerftänbniS  ber  Jlotroenbigteit,  bie 
nationale  Strbeit  ber  Kolonifation  jujuroenben,  in 

immer  meitere  Kreife  ju  tragen,  für  bie  barauf  ge« 
richteten  Seftrebungen  einen  SKittelpunlt  ju  büßen 

unb  eine  praftif<be  Söfimg  ber  KoIoniiationSfrage  am 

jubabnen.  Organ  beSfelben  ift  feit  1884  bie  «Xeulftße 
Kolonialjeitung«.  Um  praltifd)«  Kolonifation  ju 
treiben,  mürbe  Slnfang  1884  bie  ©efelifdjaft  für 
beutfibe  Kolonifation  (Sib  in  Berlin)  begrün« 
bet.  Xiefelbe  bejmetft:  Begrünbung  non  beutfib« 

nationalenK.,  Unterftübung  beutfdjerKolonifationS« 

Unternehmungen  (oorncbmlid)  2>eutfd>«CftafriloS, 
roe!d)eS  bie  ©efetlfibaft  ermavb),  $mtentung  ber 

beutjiben  SluSroanberung  in  geeignete  ©ebiete  unb 

görberung  beutfib « nationaler  3ntereffen.  Sie  oer. 
anlabte  SKitte  September  1886  ben  in  öerltn  aigt« 
baltenen  aflgemeinen  beutfeben  Kongreß.  Xte  ®e« 

feBfdiaft  befißt  jafjtreidje  Slbteil ungen  in  XeutfdlEanb; 
Uir  Organ  ift  bie  «KotonialpolitifebeKorrefponbenj«. 

übnlicbe  Aufgaben  haben  fub  gefebt:  ber  1878in8er' 
(in  gegrünbete  Kentraloercui  für  ̂anbelSgeograpb» 

unb  görberung  6eutfiber3iiterejfeii  im  SluSlanb,  bef« 
fen  Organ,  ber  «©jport«,  fub  inSbefonbere  bie 
bung  bcS  beutfeben  §anbe[S  jur  Slufaabe  gegellt  bat, 
ber  SBeftbeutfdje  Serein  für  Kolonifation  unb  <Sp 

Port  }it  Xüffelborf,  jeßt  fimeignerem  beS  Xeulfben 
KolonialoereinS,  bie  im  gebniar  1887  einer  3leu« 
bilbuna  unterroorfene  »2>eutfd)e  Dftafrifanifibe  8e« 

feBfdia)t*  (f.  b.)  mit  bem  Sib  in  Berlin,  bie  £eutf<b> 

Sßeftafrifanifdjt  Kompanie,  ebenfalls  in  ‘Berlin,  bie 
Sübroeflafrilaniftbe  ©ejeUfdjaft,  bie  Xeutfcbe  Süb« 
meftafrifanifihe  Kompanie,  ber  Serein  jur  görbe« 

rung  beutfeber  3'>tereffen  in  Sübafrifa,  bie  Süb« 
amerilaniidje  KoloiiifationSgefeBfd)aft  in  Seipjig, 

ber  fieipjiger  Serein  für  iganbclSgeographie  «• 
Sie  beutfibe  JleidjStegicrung  entfibloß  fid),  naibbem 
ber  3lcicbstag  1880  bie  Samoaoorlage  abgelebt 

balle,  et|t  1884  baju,  bie  Unternebmungen  banjea« 
tijeber  Kaufbäufer  unb  non  Kolonialnernnen  unter 

ihren  Sd)ub  ju  nehmen  unb  bereu  ©noerbungen 
gegen  frembe,  befonberS  britifebe,  Slnfe<btungen  ju 

oerteibigen.  XieS  gefibah  juerft  bei  ber  ©anbei«« 
nieberlaffung  beS  Bremer  Kaufes  Süberiß  in  ängra 

Sequena,  bann  in  Kamerun  unb  Xogolaub,  1886 
in  Sleuguiitea  unb  Dfiafrila.  lern  ©efdiid  bei 
JleicbSfanjIerS  gelang  bie  frieblitbe  Serftänbigung 
mit  ßnglanb  unb  granlreitb  über  bie  Slbgrtnjung 

ber  beutfiben  ©ebiete,  roäbrenb  ber  Sultan  non  San« 
fibat  burdj  eine  glottenbemonftration  juin  Serjib: 

auf  feinen  ©infprud)  oeranlaßt  mürbe.  ®ie  neuen 
beutfiben  K.  finb  teils  Ktonf  dm f gebiete,  roeltbi 
unmittelbar  burtb  Beamte  beSKaiferSlSeiitSIomtnib 
fate)auf  Roften  beS  Jicidjä  regiert  merben  (Zogolanb 
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unbGamerun  anber©umea!üfte,berflüflenftrieboon  |   Blotbenbauer,  Grörterungen  ü&er  flolonial-  unk 
Rap  grio  bi«  jum  Cranjefluß  in  Sübroeftafrila ,   bie  SuSroanberungiroefen  (granlf.  n.  9Ji.  1878);  gabri, 
©ebiete  ber  Blarfball-,  »roron- unb  »rooibettceinfeln  »ebarf  IDeutfeblanb  bet  ff.?  (®otba  1879);  6.  o. 
in  »oltjncften),  teil« ©efellfc^aftSTt^u^gebiete,  SBebet,  55ie  Gnoeiterung  be«  beutfeben  ißirtfcbaft«- 

fo  ba«  ®ebict  bet  fCeutfcben  Dfiafrifonifcfjen  ©efelt-  gebiet«  (Seipj.  1879);  S>übbe-Sd)letben,'ÄtI)iopicn. 
fcbaft  uitb  ba«  bet  Seuguinealompanie  (bie  3nfel=  Stubien  übet  SBefiafnfa  (§antb.  1879);  Xerfelbe, 
gtuppen  Beubritannien  unb  SReuirlanb,  genannt®!«-  Überfeeifc^e  »oliti!  (baf.  1881);  gung,  IDeutfebe  R., 

mant-'Knfjipel,  unb  ba«  Raifer  SBilbetmt-Sanb  auf  (2.  Huäg.,  Seipj.  1885);  $.  SBagner,  Über  ®rün< 
Seuguinea),  übet  roelebe  Scbußbriefe  be«  beutfeben  bung  beutlet  R.  (fjeibelb.  1881);  IDedcrt,  ®ie 
Raifer«  bie  SnnbeSfjobeit  oetltetjen  haben  (Dgl.  R   o   I   o   =   Rolonialreicbe  unb  Koionifationbobjefte  bet  Wegen- 
niatred>t).  Süßere« überbiebeutfebenR.ehtbäftba«  roart  <2etpj.  1881);  Gbarpentier,  GntroidelungS- 
Xertblatt  ju  ben  beifolgenden  ÜberficbtSfartcn  bet  R.  gefehlte  bet  Rolonialpolitit  be«  Seutfcben  Seid)« 

2)ie  Snftbauungen  übet  bie»ebeutung  unb  bie  (»erl.  1886);  Saumgatten,  Sie  beutfeben  R.  unb 
fflorleile  bet  R.  fmk  geteilt,  roenn  auch  in  neuetet  bie  nationalen 3ntere[ten(bai.  1887);  Sing, IDeutfd) e 

3eit  fnb  in  Deutfälanb  ein  Umfdjroung  ju  gunften  RoIoniaIgefe(lfd)afien(baf.  1887);  Rofebißltj,  2)eut- 
bet  Brünbung  oon  R.  ooüjogen  bat.  Sie  Wegnet  fibe  Rolonialgefebtcbte  (Seipj.  1887),  unb  bie  beiflo- 

ber  8.  tocifen  barauf  bin,  baß  biefeiben  bem  Blutter-  ionialrecbt  angefübtten  Sd)riiten.  »on  3eit- 
lanb  oft  mehr  Opfer  an  Selb  unb  Stut  gefoftet  fünften  fmk  außer  ben  bereit«  ermähnten  »er- 

haben, al«  fte  ihm  eintrugen.  »ußerbem  madbte  einSotganen  noch  anjufübren:  •   Revue  coloniale 
man  geltenb,  baß,  naebbem  ba«  Rolonialfnftem  auf-  internationale-  (bräg.  oon  Ran  u.  a.,  Sftnftetbam 
gegeben  roorben  fei,  Deutfdptanb  mit  fremben  R,  un-  1885  ff.);  -SJeutfdje  SBeltpoft«  (feit  1883,  Setl.); 

ter  ben  gtetcfjcn  »ebingungen  Set! ehr  pflegen  tönne  -SeutftbeRonfulatäjeitung- (feit  1882,  baf.);  -gabt- 
roie  ba«  Siutterlanb,  Slufgabe  eine«  jeben  Staat«  buch  ber  beutfeben  Roloniaipolitil«  (ba|.  1887). 
fei  e«,  feine  innern  Serbäitniffe  möglicbft  befriebi-  i   Rolouifation  (franj.),  Srünbuna  einer  fiolonie, 
genb  ju  orbnen  unb  nach  außen  nur  grieben  unb  Scoöüerung  einet  ©eaenb  burd)  Hnficbier;  lolo* 
einen  ungehemmten  »erlebt  ju  futben.  Siefe  Sin-  nifieren,  einen Sanbjtritb  burch  Sinfiebelung  beoöl- 
fitbten  fanben  freilid)  in  bet  praftifeben  Roionial«  lern,  eine  Rolonie  grünben. 
politit  bi«  jefjt  menig  »nerfennimg.  Sänber,  roelebe  (tolonifation,  innere,  f.  RoTonien,  6.  954  f. 

burtb  roirtfebaftlicbe  unb  politifebe  Serbäitniffe  tn  j   ftolaniiationSgefeUftbaflen,  ©efeflfibaften,  mclibe 

bie  Sage  oerfebt  maren,  R.  ju  grünben  unb  ju  er- 1   fleh  bie  Slufgabe  (teilen,  Äolonien  ju  grünben.  Sie 
halten,  haben  ft<b  bieroon  ni<btabj(bre<fen  [affen,  unb  I   finb  etbte  linoetbögefellf (haften,  raenn  fte,  roie  oiele 
in  bet  neueften  3eit  wetteifern  europäifebe  Sänber  altere  §anbel«fompanien  unb  autb  einige  ©efeif- 
miteinanber,  auereärtige  Sefibungen  ju  ettoerben.  ftbaften  bet  neuern  Reit,  in  fremben  ©ebieten  butcb 
»ietbei  fpielen  freilich  nationniet  Wetteifer  unb  Dia-  Rauf  ober  ©eroalt  Sänbereien  erroerben  ober  auch 
tionalftolj  autb  eine  SioHe,  im  roefentlieben  aber  ift  foltbe,  bie  noch  berrenlo*  fmb,  in  ®eft(j  nehmen  unb 
Bet  treibenbe  Sebanle  echt  roirtfchafUicber  Dlatur. :   in  Keinem  Seilen  an  fünfteblet  «erlaufen;  bie  mci- 
Sie  SluSroanberet  ftnben  in  einer  Rolonie  unter  ften  jebotb  finb  aemeinnübigt  ©efcOftbaften,  toelcbe 
SanbSIcuten  leitbter  einen  fbrberlitben  »oben  für  obncSüdiidjtauröeroinnauä  philonlbtopifcbem  ober 

ihre  »eftrebungen  al«  unter  grentben.  Unb  roentt  palriotiftbem  Slntrieb  fttb  mit  ber  Krage  ber  9lu«< 
bie  Rolonie  ihren  Gbaratter  beroahrt,  fo  finb  bie  »e-  roanberung  (f.  b.,  ©.  159)  unb  ber  Rolouifation  be- 
bingunaen  für  einen  bauernben  »erlchr  mit  bem  faffen  (f.  Kolonien,  S.  958). 

Siutterlanb  jebenfall«  günftiger  al«  unter  fonft  alei-  Rolonifl  (o.  lat.  colonus.  -Sauer«),  ber  Snftebler 
eben  Umftänben  für  einen  »erlebt  mit  fremben  »öl-  auf  bi«her  noch  unbebauten  Sanbftretlen  (f.  R   o   I   o   - 
fern,  unter  benen  bie  frühem  Slttgehörigen  be«  San-  nien);  autb  f.  o   ro.  Rolone,  b.  b-  ber  Sauer,  weither 
be«  unb  beren  Sblömmlinge  jerftreut  roobnen  unb  an  feinem  ©ut  nur Diubungärcebt  bot  (f.  Rolonat). 

allmählich  ihre  'Rationalität  oollftänbig  abftreifen.  Holottnabe  (franj.),  ©äulenhalle,  roelebe  au«  ©äu> 
©inb  roirtfebaftlicber  Sinn  unb  Unternet)mung«geift  lenreiben,  bie  mit  einem  leichten  ©ebält  bebedt  unb 
oorbanben,  fo  lönnen,  roie  bie«  gerabe  jablreitbe  horijontal  überbaebt  finb,  befteht  unb  in  roarmen 

Unternehmungen  beutfeher  $anbel«häufer  beroeijen,  Rlimaten  bei  Sempeln,  'Marltpläben,  »äbem,  »a> 
auch  oorteilbafte  ̂ anbelöoerbinbungen  mitgrentbett  lafteruc.  häufig, boeb  auch nn'Jlorben,  angelegt  rourbett. 
unterhalten  roerben,  ohne  bah  Roloniaipolitil  ge-  Äolonnä«,  Rap,  f.  ©Union, 
trieben  roirb.  Gitte  noch  feftere  Stühe  aber  erhält  ftolonuc  (frattj.  colotine,  o.  lat.  columna),  eigent- 
ber  Sanbel,  roenn  ber  Guropäer  in  überfeeifdjett  lieb  «Säule«,  militärifeb  $eerfäule.  33o  alfo  oom 
2anbern  ber  geroohnten  Sprache,  beimijdjen  0e>  Ginrüden  in  geinbeölanb  ober  oom  Slnmarfeb  jur 
bteiutben  unb  Sitten  in  Ronfuuttion  unb  Sieben«-  Schlacht  in  mehreren  Rolonnett  bie  Diebe  ift,  oerftebt 

roeife  begegnet,  »on  biefem  ©eficbtäpuntt  au«  hat  man  unter  R.  alle  Iruppen,  bie  unter  gemeinfebaft- 
man  benn  auch  oorgefeblagen,  roenn  leine  Sebietc  liebem  Sefebl  auf  einer  Straße  oorrüden.  gür  ben 
mehr  ju  erroerben  feien,  bie  unter  bie  Oberhoheit  be«  einjelnen  Sruppenförper  ift  R.  biejenige  gormation, 

Deutfcben  Sicieb«  geftcllt  roerben  lönnten,  möglicbft  mehr  tief  al«  breit,  bei  roeleber  bie  Unterabteilungen 
babin  ju  ftreben,  ba6  ein  grober  Seil  ber  bielett  (Sotten,  Seitionen,  3üge  ie.)  hintereinanber  flehen, 

Xaufenbe  oon  Scutf d)en,  bie  alljährlich  ba«  »ater-  im  Wegenfntj  jur  Sinie,  too  fte  ncbencinanbcr  flehen, 
lanb  oerlaffen,  fieh  beftimmten Xerritorien  juroenbe,  Gine  R.  heißt  geöffnet,  roenn  bie  hintereinanber 

roo  ihre  Slnjahl,  oermehrt  um  ben  ficb  immer  er-  ftehenben  Zeile  fo  oiel  Slbftanb  haben,  baß  fie  ohne 
neueruben  3»ftrom  au«  ber  Sgcimat,  eine  »ürgfebait  roeitere«  jur  Sinie  cinfebroettlen  lönnen,  anbernfaH« 

für  Sebaffung  unb  Grljaltung  oon  beutfeben  R.  bilbc.  nennt  man  fte  gcfdjloffen.  Rad)  bem  ©ebraueb  unter- 
Sgl.  Biennale,  Lectures  on  colonisation  and  febeibet  man:  1)  DRarfcblolonnen  mit  febmaler 

colonies  (2.  Slufl.,  Sonb.  1861);  Sofeher,  R.,  Rolo  gronte,  großer  liefe;  2)  Senbejnouölolonneit, 
nialpolitif  unbü(uoroanberung(3.Slufl.mit3annafth,  möglicbft  quabratifd),  unt  große  Biaffett  auf  lleinftem 

Seipj.  1885);  Serop-Seaulieu,  De  la colonisation  1   Saunt  ju  oerfamntein;  3)  Bianöorier-  unb  ®e> 
chez  les  peuples  modernes  (3.  ilufl.,  »ar.  1887);  i   feebtälolonnen;  fie  miiffen  leießt  ootn  güßrer  ju 
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üBerfcbcn,  natft  eilen  'Seiten  )u  httpegcn,  rafcb  int 
Cinte  tu  en  treideln  unb  reicher  jufammenjujtehen 

lein  unb  bilben  Jtedjtcde  ber  wric^iebenftcn  normen. 
Äolonnenlinie  nennt  man  btt  gormation,  bet 
ineltbet  eine  Slnjaf)!  Xruppenlörscr  in  ft.  in  einet 
Sethe  nebeneinanber  flehen.  Tie  Bnrotnbung  btt 
ff.  Ift  bei  aßen  Söaffen  ber  leidsten  gübrung  unb  bei 

*jufammenbalten«  ber  ftrdlte  raegen  febr  mannig* 
fittb  unb  cQgtmein,  Jüan  bleibt  in  ft.  roomöglitb  je 
lange,  bis  man  jur  unmittelbaren  ÜBaffcntbdtigfcit 

gegen  ben  geinb  übergebt.  Gin  Ikibehotten  ber  ft. 
ipdhrenb  beb  flnmptcs  jtlift,  rote  früher,  lemint  heu» 
ligen  äSaffen  gegenüber  nur  auimabmSroeife  not, 

roo  Baum  unb  .-feit  nicht«  anbre*  gestatten,  ober 
roenn  bit  Suibilbung  unb  ilejdiaffenbeit  ber  Truppe 
eine  lotfcrt  Formation  nitbt  juldftt  (ogl.  gech  tart). 
3m  Train  bfr  £>eere  nennt  man  ft.  eine  Urijahlgahr* 
jeuge,  beren  Begtettinannfdjaft  unb  Sefpannung  ju 
einem  Truppenlörper  petbunbe»  ift.  3«  na  tb  Belobung 

ber  Jabejeuge  beteiljnct  man  fie  ul*  Brcoiant»,  3Ru  • 
astion«*,  Boiiton:,£ajarett(  K. ftoiomie.  Gme'ilnwhl 
teltbet  Kolonnen  unter  gemeinfibaftliibem  8efel)l 
bilbrt  eine  ftolonnenabteilung. 

ffoiont!fiij«ger,  bit  son  grictmcf»  II.  int  erften 
6<b!<iif<ben  Krieg  ju  Selognoijietung*«  unb  Ämter; 
bienften  errichteten  reitenben  gelDjäget,  rorlebe 

häufig  al«  5 uf.it er  ber  ftolonnen  auf  SRdrfchen  in 
nitbt  oefannten  ©eaenbcn  pensenbet  rourben, 

ßolcnitrnroepe,  Diejenigen  Siege,  auf  Denen  bie 
oerftbiebtiten  ftoionnett  eine*  £ieei«  gegen  ben  geinb 
ober  oon  einem  8ager  in*  aubrt  lieben,  namenl» 
U<b  foroeit  fit  oon  Den  gebahnten  ©egen  abroeieben. 
Sie  roerbtn  Da  btfonbtr«  häufig  ootfommen,  roo  e* 
gilt,  oiel  truppen  oom  Pagerplaft  ebne  Umroeg  unb 

ebne  ftreujung  ftftiteü  in  sie  oen  ifgnen  ju  oerteitoi« 

genbe  Stellung  tu  führen,  J.  «.  bet  .•fernierungen, 
ober  bei  gluftübetgängen  oon  ben  Straften  an  bie 
}um  Brü(tettfd)lag  tjuverfeljene  Siede  je. 

ffalöuo«  ift.  §tppise),  Teure«  im  alten  atiifa, 
nötblitb  bei  ütiieii,  mit  tinem  Tempel  be*  Bofeibon 
uno  anbent  fjeiligtümetn,  berüftmt  a[«  QehurMort 
be*  Soptofte«  unb  bureft  befftn  Traaöbie  Obipu* 
auf  ».*  3<ftt  eint  Heine  fable  Sfnbi'be,  auf  ber  fi<b 
bie  »raiwÄlet  ber  Srihäologen  Dtfr.  SRilHer  unb 
Sb-  fienormant  befinben. 

ftolonlaj,  p tut o ,   potn.  Staatimann  unb  Scbtift» 
fteder,  geb  1. Sprit  1750  in  ber  SBoiroobiebaft  San* 
bomir,  ftubierie  in  ftralau  unb  trat  bann  in  ben 

geiftli^en  Stanb.  Gr  beteiligte  fttb  eifrig  an  ber 
Heorgatufation  unb  Reform  be*  Stbulroefen«,  rourbe 
1782  fteftor  ber  ftrafauer  Uniperfttät,  nahm  al* 
itrcnfaiuler  eifrigen  Sntei!  an  ben  arbeiten  be« 

üeitytag*  oon  1(88  —   91,  begab  fttb  naeb  bet  jroei* 
ten  Teilung  Salm*  naeb  Treiben,  tton  roo  er  mit 

CJleiibgeftnnten  bse  nationale  Grbeiumi',  in  Sol'« 
oorbereitete,  lehrte  1794  mit  fto»ciu«jfo  in  fein  Ba* 
ttTlanb  jurild,  geriet  natb  ber  Bewilligung  be*  Suf* 
ftanbe«  in  äftcrrci<bif<t>c  üMangtnfdiait,  toutbc  in 
Clmii*  interniert,  jeboeb  1809  au*ge(dft  unb  lebte 
bann  abroeebltlnb  in  ftrttfau  unb  J&arlcftau,  roo  er 

28.  jjebr.  1812  ftacb.  ft.  roar  ein  gübrer  ber  fort* 
itbrittlitben  Bartet  in  Bolen  unb  rourbe  son  feinen 
©egnent  mit  arger  Übertreibung  bet  »polniftbe  Slo- 
bespien«;  genannt.  Tie  roiditigften  feiner  meift 
anonpm  oerdffcntlichtcn  Stbriften  ftnb:  »Briefe  über 
bie  Reform  ber  Schulen*  unb  -Tie  polmfipe  Ber» 
faffung*.  Saib  feinem  Tob  erftbienen  fein  »Stanb 
ber  Bilbung-  (Boten  1842»;  bie  »fiifloriftben  gor» 
itbungen-  (ftraf.  1844);  bie  'öelchithte  ber  anfängc 
be*  menftblteben  ©efdjlecbt«  (baf.  1847,  3   Übe.». 

Sn  bem  gtoften,  in  beulftber  (1793t  unb  fraitjöfifcber 
Spraibe  Deroffentlidjtcn  ©ert:  >8on  bem  Urfprung 

unb  bem  gatl  ber  Serfaffung  oom  9.  Wai  1791« 
roar  er  in  berccrragcnbem  fflaft  beteiligt. 

ßolopfion  igrietb.),  öipfcl,  Gnfre,  abfiblufi;  in 
mittelalterliiben  panbftbriften  unb  alten  Trutfroer- 
fen  bee  am  Schleift  angebrachte  3fad»ipet4  über  ben 
Berfaffer,  ben  Stbrtibcc  ober  Truder  fercie  Crt  unb 
3eii  ber  abfaffung  (Trudcrt  unb  Trudjabr). 

ffalopftott,  altgrieib.  Stabt  in  Spbien,  unfern  ber 
ftüfte,  eine  ber  be beutenbern  bc*  3omftb«n  SBunbe*, 
glänjie  in  ihrer  Slüteieit  burtb  ihre  Seemacbt  fotoie 
burtb  ifjrt  Seiterci.  3ftc  b>afen  bieft  ftotion.  3n 
ber  Bäbe  roar  ba*  berühmte  Crate!  be*  VpoIIon 
ftlario*.  ft.,  Da«  mit  um  Die  Gbrt  itritt,  Saterftabt 

bc*  ferner  }u  fein,  rourbe  mtbrmal«  erobert,  !o  oon 
Wpge*.  ftönig  oon  fipbten,  oon  Den  Berfcrn  rpäbrenb 
be*  Beloponncfifdien  ftrieg*,  oon  Spftmatbo*,  n»el- 
tber  bic  Berechner  nach  Gpbcfc®  ncrpflanjte,  unb 
oon  filittftben  Seeräubern.  bUacft  ft.  benannt  ift  ba* 

Kolophonium  (j.b.).  Tie  auägebtbntcn  Äuinen  ber 
Stabt  ftnb  trfl  ju  Änfang  1887  nach  anbar hingen 
£i.  ftiepert*.  ber  lpiebtrbolt  pergehltcb  banal»  gtfuebt 
batte,  oon  Schucharbt  unb  ÜJcIterh  liiblid»  pon 
Smnnra  jroif^en  ben  bcutigen  Törftrn  lelrmtn» 
bereift  unb  Tratftba  aufgefunben  roorben. 

ffolsjibouit,  f.  @ranät. 
ffulophooium  (nach  ber  Stabt  ftolcpbon,  ötigen* 

barj),  ber  Büdftanb  oon  ber  CSerotnmmg  be*  Ter- 
pentinöl* au*  Terpentin.  ®an  febmeht  bieltn  Süd; 

ftanb  in  offenen  Ueffeln  hi«  |um  DoUftdubigcn  Ber* 
bunften  be*  iriaffer«,  läftt  bie  ilnreinigfeiten  fttb 
abfefttn  unb  ftböpft  ba*  tlare  ©arj  au*.  Stan  ge* 
roimit  R.  in  beutfiben  SBalbgegenben  unb  in  Cfter* 

reich,  in  gröftevn  Duoniitäten  in  Rronfreitb  unb  be» 
fonber*  »n  fcorbamerita.  Ta*  ft.  ift  gelb  (fraaiö* 
fiftbe*  unb  ameritanifebe*)  ober  braun  (beutfebe*), 

g(a*artlg  buecbficbtig  ober  burtbfcbeinenb,  leicht  irr* 
reibticb,  in  bet  ÄtUte  gerutblo*  ober  oon  (chroatbem 
lerpentinartigen  ©efebmad,  fpej.  ®ero.  1   /*7 ,   IMlicb 
in  8   Teilen  Stfobcl  oon  71  Bro«,  auch  in  Stbe«,  fet- 

ten unbflücbtigenClcn,  nur  teilroeife  inCrbbl,  »tbmilji 
hei  130—136'',  befiehl  im  rnefent  tiriien  au«  abirtm* 
fäureanbobtib,  gibt  mit  äbenben  aitalien$«rjfeifen, 
bet  trodner  TefliBotton  brennbare  Safe,  eine  ölige 

Slüfftgteit,  au*  roeltber  ̂ mrjeifenj  unb  £>ar)M  ab* 
i»eftbitWn  roetben  fönnen,  unb  eine  faure  roäftertge 

»feit.  6*  bient  jumBcflreitbenberBiolinbogcn _   Jlter  5Saf<bincntei!e,  an  Denen  man  eine  ftarte 
Sieibitng  bettoedl,  al*  Buloer  in  btrBelennirprapr*. 
in  oiel  gröfterer  Blenge  tue  TarfieQung  oon  i>arv 

feifen,  ̂ tir jöt,  ium  Sufpicben  Der  ffräifet,  ju  Sttgel- 
lad, Ifitnii, ftiiten, Bflaftern,  htm  £ölcn.  tum Pctmcn 
be«  Bapier*,  auf  ben  Theatern  nt  Bltftpalcern  ic. 
CulopbcmiuRi  «tk-rini,  Bcrnfteinfolophonium. 

ftologniaten,  f.  Citrulltu. 
SsloratofifrT,  f.  ftartoffelfifer. 
ffoloratür  tu.  lat.  color,  Tarbt »,  in  ber  Solooofal* 

muftf,  namentlieb  in  ber  Brie,  eine  Serjitrung  ober 

3figurierung  btr  Blelobie,  bie  in  laufenbrn  unb  roUen. ben  Xonreihen  hefte lit  unb  barauf  berechnet  ift,  bie 

ftebliertigtert  be*  Sänger*  iftolototutf dngcr»  (u 
leigen.  Tic  Heimat  be*  ftoloratucgeiang*  rft  3ta. 
lien;  fpeiied  roar  e*  bit  neapolitontfibeSibuIt,  roelche 
benj eiben  feit  Der  SßSenbe  be«  17.— 18.  3abrh.  ent; 
roidelte.  Bg(.  (Befang  unb  Xrte. 

ttolorierr«  (lat.),  mit  garbe  au«malen. 
ftolorimetrr  (lat.,  garbmtffer),  gnftrument  jur 

Brftimmung  ber  garhenintrnfität  einer  Pöfung,  ur> 
fprfmgltcb  fonftruiert  )ur  Grnuttclung  be*  ikierte« 
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Äolortn  - 
»ett  gatbfloffen,  bann  ab«  au®  jut  quantitatioen 

©eftimmuna  aller  'Rörper,  mel®<  gefärbte  iiöfunaen 
Mem.  ©ti  allen  Kolorimetern  wrgltüst  man  bie 
Färbung  ber  >u  untccfu®enben  glüfflgleit  mit  ber 

einer  aitbtrn  Köfung  (Sormallöfwtg)  aber  mit  ber 
»ine«  farbigen ,<Slafe«  unb  jtoar  in  ber  Seife,  bafi 

man  bie  ju  prüfenbe  «»färbte  glüfftafeit  io  lange  mit 
fflaffer  ober  ffieinaetft  oerbünnt,  oft  ihre  Mürbung 

jener  berSormaUölunq  oberbe»SormalglaieSgfei®- 
fommt,  ober  in  ber  fB»tfe,  bafe  man  fo  lange  bie  litte 

ber  Sdjidst  ber  ju  unterfutfrenben  glttfftgleit  ttnbert, 
bi«  ba*  glet®e  Aefullai  erhielt  ift.  Äuf  bem  erften 

flrinjip  beruhen  bie  R.oonhoutomüabtflarbiHe  unb 

daueren,  auf  bem  <   wetten  bie  non  Sollarbeou  unb  Sei' 
nett,  roöbrenb  bei  iSüUeriflomvlememärfoIoctmeter 

bie  2:>”f  ber  Färbung  ermittelt  rotrb  bur®  Heftung 
ber  S®i®t  einer  färbenbrn  Slüffigfett,  racl®e  et> 

forberiitb  ift,  mit  einem  lomplementöriaringen  Sot> 
walgla«  Seife  ju  geben.  8«t  2ubo»g«  X.  ().  gigitr) 

ftaletlmetfi  «tu  Sättig 

wirb  bie  glüfftgfeit,  beren  jjarbe  ju  beftimmen  ift, 
in  ben  ©labcglmbet  C   geqoffen,  bte  8ergIef®*nor- 

mallöSung  in  0*.  3«  betbe  ßulinber  tctirSrn  bie  am 
untern  Gnbe  mit  einer  ®la«f®etbe  oerf®ticfebaien 

Splinber  T   unb  T*,  ro<I®e  in  ien freister  Si®tung 
nerftbiebbar  ftnb.  3)ie  (ehemalige  Sntfentung  jmi- 

f®en  ben  S®etben  unb  ben  flöhen  bet  SplinberOC' 
lann  an  einem  Soittu«  abgelefcn  werben.  T.tx  Spie- 

gel II  fenbet  8i®t  bur®  CC“  auf  iroei  |\re«neli®e 
tUradcleptpebe  PP",  in  »elrien  t«  bunfe  totale  Ae- 
fltrton  fo  gebroden  unb  refleftiert  niirb,  bafi  ein  6ei 

A   bur®  ba*  -Jerrroljr  fAauenber  fleobaAtrr  ein  in 
»toei  fMIften  geteilte«  (HcfiAt*felb  erbliift.  Han  ftellt 
beibe  hälften  ju  gtei®cr  gflrbenintenfttät  ein  unb 

lieft  bie  Stellung  ber  ifpltnber  TT1  ab.  I>ie  höben 
ber  iglülfigfeit«f®i®ten  perfealien  ft®  umgefebrt  roie 
bi«  in  tönen  enthaltenen  gatbfloffmengen.  gut  fle- 
Vinn*  4   äug  ,   n,  et. 

ftolofdjett.  961 

ftimmung  bei  g<trbung«qrabe«  non  ̂ uiferfäften  ic. 

feat  Stammet  ein  au®  fite  anbre  Samte  geeignete« 
C hromoffop  lonftmiert,  bei  imeldfeem  bie  tiofung 

mit  einem  gefärbten  ®(as  oergli®ei!  mirb.  He  X>e< 
lolorimeter  son  flogen,  flenfele  unb  ̂ reiner  ftnb 
ebenfall«  für  bie  gutferfabrifation  fonftruiert,  bur® 

Stammet«  'Apparat  ober  mehr  ober  weniger  »er» 
bringt  worben,  flat.  Analyfe,  6.  538. 

Rol  arm,  f.  Rrapp. 

R*|griiation<fran».),gärbung,  garbenbarftelluitg; 
Rolorifl,  flilberau«malet,  bann  au®  Haler,  ber 

fitfe  im  Rolorit  (f.  b.)  au<Hei®net  ober  ba*ietbe  im 
(Hegenfafe  iur  3«<Smtng  betont;  toloriftif®,  bie 

Äitnft  ber  gatbengebunq,  be*  Kolorit«  betreff tnb. 

Rolorit  (lat),  in  ber  Halem  bie  farbige  Sir  Jung 
eine«  flilbe«.  las  R.  ift  nü®ft  Rompofttion,  3»i®‘ 
nunounb  Charofteriftif  ein  wefentlittier  ©eftanbteil 

ber  Halerei ,   bur®  bo«  R.  wirb  etft  bie  3‘i®nung 

}um  ©ernälbc.  3"  ben  älteften  Halerf®ulcn  Ita- 
lien«, 55tutf®lnnb*  unb  Jlanbent«  bef®täitlte  ft® 

ba*  Ä.  auf  bie  fiebrncinanberficDung  con  Äofalfor- 

ben  ohne  hatmonif®«  3»fa,>lmeiiftiiiiinung.  tie 
Senejianct  begannen  jutrft  auf  einen  einheitlichen 

Snmbton  ®erai®t  )u  legen,  ben  bann  Srmbranbt 
ooHenbcte,  meiner  nebftfluben«  ba«  nanw  18.  Jahrfe. 

behcrrfdjte.  3m  Anfang  unfer«  Jafntunbi rt«  fefirtc 

man  toieber  gu  ber  hörte  unb  Spröbigleit  be«  Rolo> 
rti«  ber  altern  S®ulcn  iitrüif ,   bi«  bie  belgifAen 

Haler  Äallait  unb  he  fliifix  «m  1840  einen  Um» 

fAioung  f.u  aunften  einer  cinbeitli®e:<  (Hefamtftim» 

mung  bei  arofeter  t'cuAtf  raft  ber  Jrarben  berbetfübn 
teil.  3n  Hundjen  febte  flilotp  ihre  iJeftrtbungen  fort, 

unb  gegenwärtig  ift  bie  Xon- unb  Stimimmajmalert  i 
in  granfrei®,  3talien,  Spanien  unb  Xeutf®lanb  jut 

herrf®aft  gel  ingt,  mibren»  bie  gnalänber  mehr  an 
ber  ifoiierten  ©efeanbiung  ber  Sofaltarben  feitSaUtn. 

Ralot  Opi.  ioUU),  Stabt  im  ungar, Romitot  Rlau» 

ftnburg  (Siebenbürgen),  an  ber  Ungatif®eii  Staat«» 

baim,  mit  5Rir®en,  u»>-i)  8160  ungatif®en  unb  ru» 
min.  Sinmofenern,  Begirf«geri®t,  Sat;>  unb  Rob> 
lenUaem. 

R«!ftj®eu  (Roljuf®en,  Raliuf®en  ober,  mie  fte 

fl® ftlbft nennen,  Iblintil,  fllinlit«,  »Htni®en<), 
bte  Utbeisobner  be«  Rftftenftri®«  oon  Xla«ta,  roel» 

®er  fl®  oem  Cliaiberg  füboftroictJ  bit  wm  Xigon« 
funb  erftredt,  fomie  ber  porliegenben  Äüfleninfeln, 

nomenlli®  be*'Aleraitber-Sr®ipel«.  Sieierfaütn  in 
jroei  Stämme:  bie  Stiffein*fltoan,  am  Stifbinflufe, 

unb  bie  Sitlin>Rman,  an  ber  Sittabai  bei  A'tu< anbangel  unb  auf  ben  beno®bortcn  gnfeln.  3bre 

Oetnmttabl  gibt  ber  3<nfu«  oon  1880  auf  «767  See» 
len  an.  Sie  R.  bilben  ben  Übergang  ]u  btn  Sutfa» 

inbianem  auf  ber  flancouwrittftl,  (prt®tn  abtr  Ho» 

leite,  bie  pan  bentn  ifirer  Sa®bam  bebeutenb  abtoti» 

®tn.  Sit  flnb  in  ihrem  Äufeem  (f.  Xafel  ■   llmtrtfn. 
ntf®e  flolfer  ,   gig.  2),  namentli®  ihrer  gelbbraunen 

garte ,   etnigermafien  »erf®Uben  »sn  ben  übrigen 

3nbianem  Sorbamerita«,  bur®f®nittli®  flein,  aber 
roohlgebout  unb  Irüftig,  führen  meiftetn  f   cf  hafte« 
üeten  in  Sinbenhütten  ober  fllodhäufem  unb  jeta 

ten,  ehe  fle  bur®  ©Tanntroein  u.  a.  herunterfameu. 
grofee®ef®idli<Sfeit  in  Anfertigung  oonhaorf®Ruul 

öu«  Aialrofe»  unb  $nifif g, gähnen,  Rlappem,  ©affen, 
fflöheiibtlbetn,  Krieg ermaSfen,  8®mhereien  tc.  Au® 
cenoenbeten  fle  oot  Anfunft  ber  Qurepäer  Rupfet 

jur  Serfertigung  threr  t)ol®e  unhSanjenfpigen,  bo® 
weife  man  über  ben  Urfprung  beSHctati«  ni®t«;  jebt 

flnb  fle  im  fleflfe  oon  Ötwehren.  ©egenwärtig  rotto 
nur  no®  ba«  ftorbffe®ten  oon  graum  unb  Di.ibAen 

mit  grofeer  ©ewanbtheit  betrieben.  3m  übrigen  flnb 
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jwtup 
Ull  Ult, 

bi«  R.  noch  intmet  baifclbe,  lüftnc  unb  fdjlaue  Sol!  | 
reit  not  loO  änlirtn,  ba*  ben  gremben  bei  ber  gagb 

nuf  Seebuubc,  ceclönKn  unb  'iictftier«  uncntbebr< 
lidc  fünfte  Itiliet.  3 litt  'fjirogen,  bie  oft  SO—  60 
SReufden  faffen  fbnntn,  befteben  aus  ausgekehlten 
Baurnftämmtn  ober  au*  voUgcfteBcn,  bie  mit  <2ee. 
bunbiftllcn  überzogen  roerben.  iiSalfcr,  (liegen,  iiJSI- 
btr,  Bären,  gifdc  ic.  faffen  fie  all  feinbliqe  SRädte 
auf.  beren  CSunft  man  fid  um  jeben  Steil  enoetben 
rnuft,  unb  an  brrenSpifte  ein  namenlofel  Siefen  fleht, 
bet  Inbegriff  bei  Zobel,  ber  3erft8eung  unb  oBel 
Ungliidl.  Bon  grobem  Gmfluji  fmb  immer  nod 
bie  logen.  SRcbijinmönner,  bie  all  tiebrer,  Srieftet, 
Sroplieten  unb  3id>ter  in  Girier  Serfon  fungieren. 
2er  Unfterbligfcitlglaube  ift  bei  ben  ft.  ooebanben, 
bod  beruht  et  auj  ftbc  materiellen  Vnfdauungen.  Ge 

bei  Somiengotte*  (R.  oon  Sbobol)  oon  Gbare*  in 
Sibobol  (f.  b.),  »Kl die  70  GUen  b°d  roar.  Rad  ihm 
lern  bai  eberne  ̂ eulbilb  bei  Sfpfipp«i*  (49  GUen 
bod)  in  latent,  Berühmt  raar  aud  beifelben  Sten 
fters  R.  bei  fjetafle*.  ebenfaBI  in  Zarent,  oor  attem 
aber  ber  3eu«  bei  Sflibial  in  Clqmpia  unb  befien 
ättbene  Sortbenol  in  Hüben.  Ginen  30  GBen  hoben 
SlpoQontoloft  bradteöucuüu*  auiSpolIonia  in  Sou 
tue  nad  Rom.  Setne  eigne  Roloffalflatue,  oon  3e= 
noboroi  gefertigt,  fteBte  Sero  oor  feinem  Salaft  auf. 
mdbrenb  jöefpalian  fit  nad  ber  Via  anera,  neben 
bai  Roloffeum,  oerfejte,  Gommobui  ber  Statut  bm 
Stopf  abnebmen  unb  feinen  eignen  bafut  aufieqen 
lieft.  gn  ber  Slaftt!  bei  Siittelalteee  faft  gar  mdi 
ootfommenb,  mürben  (olde  Roloffalfintuen  erii  wu 
ber  in  bet  Renaiffcmccjeit  uub  name  ntlid  tn  ber  lUng 

TvriM&nftt  usto  teil  Dn«  Vafri|  b<9  ftotafftBmt  I«  Jlom. 

beftebt  eine  Sbetiflafie  unb  ber  Oebeaud)  bellotem; 
bie  Mriegigefangrnen  merben  ju  Silanen  gemacht, 
bei  h!eidcnbeqängniffen  aud  geopfert.  Sgl.  Binar  t, 
Notes  sur  les  Kolodies  (im  Bulletin«  ber  Bariier 
Sntbropologifden  HefeCfdait  1373);  S   i   i )   m   a   i   e   r, 
Suillärungen  über  bie  Sprade  ber  R.  (iiUeit  I8H4); 
griebr.  SJüller,  Bcmctfunaen  über  bai  Sertum 
ber  lolofdifden  Sprade  (baf.  1S84);  Rtaufe,  2ie 
Xlinütinbiauer  (gena  188S). 

Solei  I   lat.  colassns),  Silbfiule  oon  mehr  all 
fiebenlgröfte.  gm  illtertiim  beberrfdte  ber  Sinn  für 

toIaffal'eSerbÄltniffe bieRunfi  burd|oul;  in'Jlgqplen unb  Sfiqrien  fdufen  Slrdjiteftur  unb  Bifbbauerci 
mit  Sortiebe  in  ben  mäcbtiqften  Ximenfiotien ,   unb 
aud  bie  griedifde  Runfi  peotlamierte  ben  ©runbfab, 
baft  nur  bai  CSrofte  fdon  fei  (Rtiftolelel).  Sefonberl 

Iür  Zetnpelbilber  oon  ©Ottern  unb  .iieroen,  bie  man id  in  übermenfdlider  ©elfte  porfiellte,  roar  Äolof« 
alität  Sebingung.  2ie  „ffaht  ber  litterarifd  befann- 
ten  Roloffatbilber  aui  griedifder  3eit  >f<  aufter> 
orbentlid  groft.  2er  Ijodjfce  St  mar  bie  Grjftatuc 

ber  Dleujeit  geldaffen,  j.  S.  bie  Statue  bei  Carff 
Sorromeo  in  Sronn  oon  1697  (Gn  unb  Rupien,  b« 
©aoaria  bei  Diimdcn  (Sronje),  ba*  Sjermannivn!' 
mal  bei  2ctmolb  (getriebene!  Rupfer,  f.  Sanbell, 

bie  gre  i   beit  Ift  a   tue  m   Sem  ?)orf,  SdiUmgi  Her»««' 
nia  (f.  b.)  bei  Rationalbcntmal*  auf  bem  Rieben 
rnatb  ic.  Sgl.  Selbajeillci,  Les  colosses andern 
et  moderne»  ($ar.  1876). 

Saloffa,  im  Sltcrtum  Stabt  in  Sbrog«».  4m 
flofol  (Sebenffuft  bei  Uidattbrol),  beren  Srroobnei 
fid  burd  gabrilation  unb  .rieben  oon  ftolk  ou« 
ieidneten.  Unoergeftlid  n>arb  ber  Same  ber  Stobt 
burd  bei  ilpoftclo  fkntluä  Örief  an  bie  bärtige 
Gfiriflengemeinbc,  eint  bet  erften  in  Rleinaücn. 
'JKittelülter  trat  ba*  nabt  G bona  an  Rolopiftd!'’ 

unb  biefen  'Jiamcn  (Gbonal)  führt  nod  beute  cm 2orf  unmeit  ber  Ruinen  Roloffai. 

Soloffal  (franj ,   faloffalifd).  überlebeaigwP (f.  Kolo  ft);  bann  überhaupt  (ehr  groft,  tteftg.  . 

fioloffrr,  Brief  an  Bie,  einer  beir  im  Reuen  ZeiiJ' 
ment  bcfinblidcn  Briefe  bd  äpofteli  Saului. «   «t Digitized  by  Google 



floloffeum 

©emeiitbe  ju  Roloffä  ui  bem  5}roccfe  gerietet,  einet 

bafelbft  auftommenben  jubaiftifdjenSpefulationunb 
Sätefe  ju  begegnen.  2ie  Gdjtbeit  beü  Brief«  ift  bet 
neuern  Rritiijrocifelbaftaeroorben.  Sgl  öolfimann, 
Rritif  bet  Gpbefer-  imb  Rolofferbriefc  (Seipj.  1872); 
Älöpper,  2er  «rief  an  bic  R.  (8erl.  1882). 

ttoloffeum  (je|jt  Golijeo),  bnä  berühmte,  non 
SSeipafian  begonnene  imb  non  2itu«  80  n.  Gbr.  0011= 
enbete  jrlauiicbe  Jtmptjitbeater  in  Hum,  roeldjc«  bei 
einet  Slcbfenlänge  non  185  m,  einet  2ld)fenbreitc  non 

15«  in  unb  einet  Sö&e  non  48'/t  in  in  bet  urfptilng 
lieben,  jeft  teilioeifc  burdi  itbbnnb  oerringertenSlu«. 
bepitung  eint  tetlipie  oon  521  m   umfcbiofi  unb  85,000 

3ufdjauer  fajite.  Huf  einem  mädjtigen  Unterbau,  ber 
bie  «efjälter  bet  tniiben  liere  unb  bie  SRajebinctieii 

für  fjenifebe  itetänbetungen  aller  Hrt  enthielt  unb 
jebt  jur  »lüfte  roieber  auOgegraben  ift,  ruhte  bie 

Hrena,  roeldje  bebeutenb  Heiner  al«  gegenwärtig  mar 
(bie  beiben  Siefen  77:46V.  m).  Sion  hier  ab  erbeben 
(ich  tertaffeniörmig  bie  Sibreiben,  beten  oberfte  non 
einet  ftattlicben  SäuienftetTung  umgeben  toar.  2er 
oben  offene  Saum  mürbe  jum  Stbu«  gegen  Sonne 
unb  Siegen  mit  mäßigen,  an  riefigen  SRaftbäumen 
befeftigten  ptaibtoollen  2eupid)en  übcrfpannt.  Uber 
ben  brei  untern  »toef inerten  ber  Stufeenfeitc,  rocitbe 
innen  bie  Uno  unb  3uaänge  ju  be«  Sibreiben,  aufsett 

bie  mit  Hunbbogcn  gefcblofjencn,  mit  Statuen  au«- 
aeftatteten  genftcröffnungen  entbielten  (ngl.  neben 
ftebenben  2urcl)ii)iütt  unb  Hufrifj),  befanb  fid)  ba« 
bem  enoabnten  SSuiengang  eittfpredfenbe,  unburd)- 
broepenc  oierte  Stodroert  mit  ben  jur  Hufnnbme  jener 
SÄaftbdume  beftimmten  Jtonfoleu.  Um  bem  Äußern 

eine  nod)  tebenbigere  ©licberung  ju  geben,  marcu 
bie  betben  untern  Stodrocrfe  mit  boriidjen  unb  ioni« 
(eben,  bie  beiben  obetn  ©eftpoffe  mit  (otintbifeben 
$albjdulen  gefrimüdt;  alle  äußern  unb  fonftruttio 
i«id)tigetn  teile  finb  aus  Jraoertinguabern,  bie 
übttgen  -teile  au*  Sadfteinen  bergefteüt.  2ie  ültcna 
biente  jomoi)!  ju  @labiatorengefed)ten  al*  ju  See- 
fajfadjten  unb  Siertdmpfeii.  2ie  etftem  erhielten 
ficb  bi«  in  ba*  5.  (Jahr!).,  bie  Xierlämpfe  noch  länget. 
3m  SRittelalter  mürbe  ba*  ft.  eine  befeftigte  SBurg 
bet  gtangipani,  feit  bem  ücginn  bet  Slenaiffance 

aber  bet  grobe  Steinbrudj  für  Sleubauten,  mit  bie 
SanccQatia,  bie  «nta jji  bi  Senejia  unb  Äamefe. 

Grit  Senebift  XIV.  fieberte  ben  noch  je()t  erhaltenen 
Heft,  Siu«  VII.  teftaurierte  bie  Dftfeite,  Seo  XII. 
bie  SSeftfeite,  $iu*  IX.  bie  Iteppen.  31m  Hnfang 
unfer*  SaOrbunbeTt«  routben  unter  Slapoieonifebcr 
©errfetjaft  bie  Subitrultionen  ber  Slrena  blofigelcgt, 
bann  roiebet  oetftb littet,  neuerbing«  aber  nominal« 

aubgegtabtn  (f.  9tom  unb  Hmpbitbenter).  '-Bai. 
Slatner  unb  Sunfen,  Sefdjreibung  ber  Stabt 
Horn,  8b.  3   (Stuttg.  1837);  Sieber,  2ie  Sluinen 
Horn«  (2.  Slufl.,  Seipj.  1879). 

Rolotomie  (griedj.) ,   operatioe  Gröffnung  eine« 
leif«  be«  2idbarm«  (colon)  jum  3n>ed  bet  Rot- 

entleerung  bei  'Betftblub  eine«  tiefer,  roeiter  unten 
gelegenen  teil«;  tiinftlidie  Slftetbilbung. 

«olottipbu«  (gried)-),  ein  Hbbominaltppbu«,  bei 

bem  fid)  bie  2nrmgejcbroüre  bauptfäcblitb  im  2id- 
bann  (colon)  lotnlifieren. 

Rolowrat,  ein  in  8öbmen  unb  ßft erreich  begü- 
terte* alte«  JlbelSgefdjiedjt  ffaroifeben  Urfprung«, 

beffen  ältefter  Stammfifj  in  Cbertratn  gefuef)t  roirb, 
jebenfall«  aber  auf  bbbmtfdjer  Grbe  beimifcb  unb  biet 
emporgefommen,  beftnnb  früher  au«  nieten  Sinien, 
pon  benen  gegenroörtig  nur  nod;  bie  feit  1674  teicb* 

gräfliche  »nuptlinic  jf.-Rraloro*ft)  übrig  ift,  bie 
fteb  loicber  in  brei3meige:  Srjejmb,  Slabenin  unb 
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teinigl,  teilte,  oon  benen  nur  notb  bie  mittlere,  bereit 

§aupt  ©raf  Philipp  ift,  blüht.  2er  lebte  Sertreter 
bet  älteften,  1660  in  ben  Keid)«graftnftanb  erhöbe-- 
neu  8inie,  Ä.-8iebftein«fp,  mar  granj  Slnton,  geb. 

31.  fjan.  1778  ju  ?rag.  2etfelbe  trat  in  ben  ö)tet- 
reiibifcbtn  Staat«bienfi,  nmrb  1807  jumStabtbaupt» 
mann  oon  8mg,  fobann  1810  an  Stelle  be«  ©rafen 

®aDi«  jum  Dberftburggrafen  oon  'Böhmen  toic  jum 
Bräfibenten  ber  böbmifeben  Stänbe  ernannt  unb 
jeiebnete  fiib  in  biefer  Stellung  bureb  Sefonnenbeit, 

Gbaratterfeftigfeit  unb  'Dlilbe  au«,  roäbrenb  feine 31r- 
beit«Iraft  nid)t  boef)  geftbabt  mürbe  unb  erineiflanbre 

für  fid)  arbeiten  liefe.  8e|onbere  Serbienfie  erroatb 
er  ftdi  um  bie  Belebung  be«  Slatioualgefüb!«  ber 

8öbmen  bureb  fförberu ng  be«  Stubium«  bet  böb- 
mifdjen  Sprache  unb  ©efibitbte  fotnie  bureb  Samm- 

lung uon  biftoriftben  unb  etbnograpbiieben  2enl< 
malern,  rocleben  Bcftrebungen  er  in  ber  ©rünbung 
be«  oaterlänbiftben  lÄufeum«  einen SWittelpunlt  gab. 
©leiebc  BRege  mie  ber  SBiffenfebaft  unb  Äunft  lieb 

erffiobltbätigleitSanflalten  nngebeiben,  mie  bennba« 
reorganifierte  Slrmeninftitut,  bie  Sparfaffe  ic.  ihm 

ihre  Gntftebung  nerbauten.  'Hiebt  minber  fafete  er 
bic  materiellen  jlntercffen  be«  Sanbe«  in«  Suge  unb 
erflrebte  unter  auberm  .^nnbelSfreibeit,  allmäbliAe* 
Slufböreti  be«  inteHelluellen  mie  be*  merfanti!if<ben 
Brobibitiofpftem«,  Slebuftion  be«  ftebenben  Sxer* 

unb  'ÜJiebcrbdebung  ber  liingft  perlommenen  Ijtfto* 
rifebeiifJrooinjia[ftäiibe,roeittgflen«al«ÄrebUaiiftaIt. 

1825  marb  er  uon  Kaifer  fjranj  gleiebfam  al«®egen- 

geroitbt  gegen  'JJIetternid)  in  ba«  Staatöminiflerium 
nach  feien  berufen  unb  machte,  namentlieb  feit  St r- 
binanb«  Hcgicrungöantrilt  (1835),  feinen  Ginflufj  ju 

i   gunften  einer  perföbnlidien  Bolitit  geltenb.  infolge 

bet  Grtigtiiffe  oom  'Blärj  1848  trat  J?.,  naebbem  er 
21.  Blärj  bi«  4.  Stpril  an  ber  Spi?e  eine«  neuen  SRi- 
nifterium«  geftanben,  au«  bem  öffentlichen  2ienft 

juriid  unb  ftarb,  eine  humane,  ben  Äünften  unb 

SBiffenfdjaften  ftet«  befreunbet  gebliebene ifSerfönlicl)- 
feit,  4.2tpril  1861  in  IBieti  linberlo*. 

«olororatsbobie,  f.  Unter«6erg. 

RoUjSbar,  ungar.  Slame  für  ftlaufenburg. 
»olpaf,  bie  gerabe  emporfteigenbe  Beljmübe  ber 

ungarifeben  feufaren  (pgl  Jlalpat).  Sei  ben  ßufa- 
reu  ber  beutidjen  Slrrnee  ift  ber  Ä.  ber  tuchene  3>pfel 

oben  in  ber  Sarenmüfje,  beffen  fjarbe  mit  al«  Siegi- 
ment«abjeicben  bient. 

Rolpeurpnter  (grieeb.),  3nftrument  jur  2ampo> 
nabe  ber  Scheibe,  befiehl  au*  einer  mittel«  eine« 

Sneffingbalm«  nerfdjliefibaren  Äautfcbufblafe.  2er 
S.  roirb  jufammengefaltet  in  bie  Scheibe  eingefübrt 
unb  nun  mit  SBaffer  aufgefprijl,  ruorauf  ber  $abn 

gcftbloffen  roirb.  SJlan  benu(t  ben  X   bei  Blutungen 
au*  ber  Webärmutter,  ferner  tpenn  bei  febon  einge- 

leiteter ©eburt  bie  Sehen  roieber  nacblnffen  unb  man 
foroobt  eine  Serftärlung  ber  Sieben  al«  auch  einen 
©eaettbrud  gegen  bie  fpringfertige  81afe  roünfdit. 

ftölpinrr  See,  einer  ber  Glbefeen  in  Siedlcnburg» 
Scbroerin,  jroifcbeu  bem  fflürij-  unb  Jleeienfee  ge- 

legen, 4   km  breit,  fenbet  nach  31.  einen  3>oeig  bi« 

3abel. 
Kolbing,  SIbolf,  ®egrünber  ber  fatbolifeben  ®e> 

feDenoereme,  ̂ eb.  8.  2ej.  1813  3U  Rcrpcn  bei  Röln 
erlernte  ba*  Sd>ubmad)erbanbroerf,  flubierte  bann 

in  Köln  unb  Sonn  2beo|bgie.  mürbe  1845  Sriefter, 
grünbetel846  in  Glberfelb  einen  ©tfeHenoetein,  roarb 
1849  2otttoifar  in  Röln,  1862  Siettor  ber  SRinoriten« 

firebe  unb  ftarb,  jum  apoftolifiben  Slotar  unb  päpft- 
lieben  ©ebeimlämmerer  ernannt,  4. 2ej.  1865infiötn. 
Übet  feine  bemertenöioerteSBirffamfeit  auf  praltifcft» 
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Koiprno  —   KoiumPttttum. 

fcMakm  nclict  f.  Qefcllcnoereinc.  St  fdbrieb: 
»4«  (HtftBfnt>rttin«  (Köln  18  LH);  »Sin  fatbolffche* 

BollMuch«  ClUünfler  1856,  S   »be.>;  «fiebentbclbet« 
(Rötn  1860);  «irtrählungrn«  (4.  Ruff.,  ttünfttt 
187«  ff.,  4   SBtee.)  unb  anbre  SolWAtiflcn  8gL 
Schüfier,  Hfrolf  R.,  bctOkfellenoaterfSlünft.  1880). 

Rolpino,  Kirchbcrf  im  raff.  fflouoernement  St 
Setersburg,  on  btt  ̂ ihora  unb  btt  Sifenbahn  ®t 
Setewburg« Bloötau,  mit  btn  Sogen.  3fhorafchtn  2b« 
mirafUcltoiabttfen,  welche,  1705  angelegt,  jrht  gegen 
0OOU  arbeitet  befifcäftifltn.  Sit  liefern  aUci,  roai 

|um  Schiffbau  au*  i'lriaQ  gebt oudjt  mir». 
Ralporophie  (grieef).,  Glptroraphic),  fünftlit&t 

Sertngtrung  ber  Scheibe  burcij  Ruöithneiben  uon 
StucJen  btt  Schleimhaut  unb  BernShtn  her  ii'unb« 
rinber  nur  $tilung  non  @ebätniulttt>  unb  Scheiben« 
wtfafl. 

R#l»»rtimi<fran|.),  baufieren,  pon§au*  jufcau* 
(tagen,  auch  im  übertragenen  Sinn:  Kachnchten 

burd)  ffleiittetjählen  oer breiten;  Äel« 
potteut  (ipe.-or),  taufierer,  lahulett«  . 
trüget;  bei  un«  befonbew  eine  lietfon, 

rorlebe  meift  im  Safttag  non  Buch«  ; 

hanblern,  Rniiguaren  »e.  Büchet,  3e>:  Ss?' 

tungen  u.bgl.  jum  Bertauf  berumtragt  8Hg*^r 

Sefchlectt  bet  Xffanjen  betreffenben  Besuchen« 

(Stipt.  1761—66) Rolfum,  f.  Sunb,  6.  797. 
Retter,  f.  ff  tag. 

fielalritt  ifranj.),  f.  n.  w.  Jetbfchlange  (f.  b.). 
Reilurabcrium  llot.),  Xoubenhau«;  bemn  wegen 

bet  äbnlichfeit  Bt)cübmtna  für  altrömif*e  «rat» 
fammern  mit  reihenweise  übtreiitonbet  angebrachten 

Ölifchtn  jur  Sufnobme  bet  afchtmirntn.  Öräber  fol« 
ebtt  Sri  ffnbtn  ftcb  mit  tn  Äom  unb  befftn  ncidjfrcr 
Umgebung  unb  flammen  faft  iämtild)  aut  bem  1. 
3abrb.  n.  Ghr.  Sie  batten  bit  ©rftemmung,  bei  mög» 

ti(b(t  jpatfanter  Snlage  unb  Äu^ebmücTung  hoch  für 
bit  Stiebe  möglicbft  nietet  Serftortenrn  öiaum  iu  ge« 
mühten;  fte  waren  falb  ober  ganj  untembifch  unb 
bie  tbonrrmn  S(4tnt6pfe  (ollae)  m   bit  Stauet  felbft 
fo  eingebaut,  bafi  über  bet  SRünbung  bit  Keine  (ca. 
Oi  m   breite)  öltfdje  flib  öffnete,  um  bie  Beifefung  bet 

Sfcbe  (bie  ̂ tiibenoettrennung  ift  babei  alt  allgemein 

ober  ©ubflribenten  K.  fammeli;  habet 

Rolportageichtiften  (Kolportage* 
tomnne  je.),  Xnccfwerfe,  nament« 

lieh  Iwferangiweife  etf  tbemenbe  Xrae!» 
fachen,  »eiche  bauptfddjlich  auf  ben 

Bertrieh  buteh  Rolporteutt  beitchnet 

finb.  Sieben  einer  geringwertigen  fcit« 

tetaiur  flnben  bunt  ben  Rotportage«  ’ 
betuch  in  neueret  .feit  auch  wertooBe  OB;.  '   «; 
unb  füt  bie Sclfibtibung  bocbmicbiiflc  ’ iittetatifebe  Untetnebmungen  (tnci).  cV  .   i; 

Kopäbifcbe,  populär  «wtfttnfcbaftlicbe  jj&iti' 
S'öetfe)  eine  erhebliche  Uuterftühung. 
Schriften  unb  ütfbroetlt,  welche  in 

fittlicher  aber  ttligiöfer  Bejithung  lit«  J   u 
gerni«  ju  geben  geeignet  finb,  ober 
weiche  mitten  ffufichetung  non  f   ta> 
mien  ober  (Stimmten  oertrieben  wet« 
ben,  fenb  nach  berSewerbenimeüeponi 

1 .   3uli  1888  oo«  btt  RoIpotUtge  au«* 
gefchtoffen.  «uftetbem  bat  betjenigt, 
weichet  SchtfH«  unb  Bilbwetfe  im 
Umbrrjithect  ieilbieten  leiü,  ein  Serieichni«  btt» 
felben  bet  juftünbegen  Sertoallunghbchötbe  feine« 
SBohnortt*  Jur  Dienehmtgung  uötjulegen,  coclcfie 
nut  bann  »u  oeefagen  ift,  wenn  bo4  Betceuhm# 
Xtutf«  ober  Bilbwetfe  folcher  Strt  enthalt,  wie  fie 
vom  ÄolportageivriTieb  auögefctloffen  fmb.  Stur 
bie  in  bem  genebmiglen  BcruichniS  aufgeführttn 
Schriften  unb  Bilbwetfe  barf  bet  Kolporteur  radb« 
t   'ttb  btt  9lu*ilbung  feint*  (ScwerbebetriebS  bei  fi<b 
iuhten.  3m  übtrgen  bebarf  berfdbe,  wie  jeber 
•V)nufirrer,  eint*  SBcmbergewtibefcbem*  unb  ift  über« 
boicpt  ben  Bestimmungen  für  ben  öiewtibcbetrUb  im 

Umhcnichen  unienootfett.  Xagegen  wirb  bei  Buch« 
hanblungSreifenbe,  bet  nut  Biufler  unb  Stobt« 
eremplnre  mit  fich  führt  unb  Beflellungen  barauf 

entfltgennimml,  ai*  ̂ anbluccgireiienber  (f.  b.)  anae« 

fclicn.'  Bgl  Xeutiche  Cfewerbtorbnung,  §56,  ölt.  10, s   55,  5K»ff.,  §44  ,   44n;  Baumbacij,  Xer  Rolpor, 
tagetuuhiianbel  unb  bie  «rwetbenootBe  t8et(.  1883). 

Ralvfutet,  3aft»fc  ©ottlieb,  Botonifet,  aeb, 
27.  Hitril  1783  ju  Su(|  am  Secfar,  geft.  12.  öios. 

1806  alb  Stof  eff  er  brr  Öiiilurgeichnhte  in  Äark'tuhi'. 
tfr  fchritb:  -Borlctufige  Ölachrichi  oon  einigen  ba* 
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Holumbiaben  —   Kolumbien. 

9CJ> 
3«it  hat  man  ben  'Hamen  R.  audj  auf  bie  Saite  über» 
traiien,  in  meiner  bie  Urnen  mit  ber  Hlfdje  ber  in  ben 

mobemengeuec;t>eftattung*öfen(©otha)»erbrannlen 
£eiriieu  becqefeht  roerben. 

ßolumhiabes,  glatte  gufeei  ferne  ©eidjübe  groben 
Raliber*  (bis  2030II)  ber  Sereinigten  Staaten  Horb» 
ametilaS,  »on  Mobman  fonftruierl,  jejjt  neraltet. 

Kolumbien  (Hepuhlicd  be  Eolotnbia,  normal* 

Seugtan  aba.f.Karte*  Sjleruic. » unb  »HSeßinbieit«), 
eine  Mepublil  im  norbioeftli((|en  ieil  bei  fübamerilan. 
Kontinent*,  erßtedt  fictj  (mit  ©mjcfilufe  be*  politifcf) 

baju  gehörigen  Departement*  Baiiama)  »on  12“  30' 
nörbl.  bi*  2 '   40“  j   übl.  Br.  u,  67"  30'-  83“  ro  eftC  8.  o.  ©r. , 
grenjt  nörblich  an  ben  jentralamerifanifdjen  Staat 
Eofiarica  unb  ba*  Jtaribifdie  Meer,  öftlich  an  Bene» 

juela  unb  an'örafilien,  f   üblich  «n 'lieru  unb  geuabor, 
roeftlid)  an  ben  Stillen  Djean  unb  bat  im  oben  be» 
«eiefmeten  Umfang  (ber  )ebotb  »on  ben  Hachfrar» 
floaten  rrictjt  überall  anerfannt  rotrb)  einen  gldcSen» 
intjatt  »on  857,945  qkm  (15,562,s  DM.).  Die  Seit» 

läge  Kolumbien*,  jroißhen  iroei  SJeltmeeren,  ift 
aiincrü  gilnftig  unb  auch  bie  Rüftenbilbung  be* 
SanbeS,  roenigften*  im  91.,  eine  fefjr  »orteiliiafte. 

film  Äaribifdien  'IJieer  finb  an  ber  'üjeftfeile  ber  Salb» 
tniel  »on  ©oajira  bie  Bahia  Sonba,  äJafjia  Rottete, 
bie  Bai  ober  Üagunc  »on  Santa  Maria,  loeldje  bie 
öfilicfien  Münbungöarme  be*  91io  Magbalemt  ein» 
»fängt,  unb  weiter  roeftlicb  ber  berrliebe  öafen  »on 
Gartagena  )ii  bemerfen.  Der  ©olf  »on  Uraba  (Da» 
rien)  (teilt  ftdi  tief  in*  Canb  hinein  unb  bietet  auf 

(einer  Oft»  unb  Sübfeite  6i*  jur  Bai  »on  G anbei, i. 
ria  mehrere  fiebere  Slnlerpläfee  bar.  Dann  folgt  bie 
eigentlich  fibon  tu  gentralamerila  gehörige  roichtige 

jSanbenae  oon  $anama,  an  bereu  Morbfubfeite  bet 
grobe  ©elf  oon  Manama  liegt.  Die  nnStere  fiüße 
Kolumbien*  am  Stillen  Cjean  ift  jtemlich  einförmig, 
fiier  liegen  bie  Baien  »on  EttpicaunbSangrancibco 
Solano,  bie  Heine  Bai  »on  palmar  an  ber  Sübfeite 
be*  hoben  Rap*  Gorriente*,  bie  Sai  »on  Ehoco  ober 
Buenaoentura,  ber  befte  jjafen  an  ber  SBeftlüfte,  unb 
bie  gnfenaba  be  Dumaco.  Unter  ben  ju  S.  gehörigen 
Sn  fein  ftnb  ber  au*  jebnjjnfetn  beltebenbe  Werfen» 
arcbtpel  im  ©olf  oon  Manama  unb  bie  518  qkm  grofee 
3niel  Gotba  bie  bebeutenbfien ;   bie  übrigen  finb  meift 
unbeiootinte  Gilcmbe.  Die  Bobenhejd/affenheit 
be*  £anbe*  ift  (ehr  mannigfaltig.  Da*felbe  roirb  »on 

brei  ju  ber  tlnbeJIett«  gehörigen  ©ebitgbjügen  burd)» 

fchccittcn,  bie  »om  ©ebirgäfnoten  »on’Bafto  au*» gehen,  faß  parallel  nach  9t.  ftteihben  unb  bunt)  bie 
iiiingentbaler  be*  Cduca  unb  Magbaiencttflrom*  ge< 
icflieben  raerben.  fünf  ber  miniem  Rette,  ber  Hör» 
billeie  oon  Sumapa)  ober  Cluinbiu,  liegen  bie  hö<h* 
fteu  Berge  be*  £anbe*,  unter  ihnen  ber  Ban  be  Hju» 
car  (4870  m)  unb  bie  Sullanc  »on  fiurace  (4700  ra) 

unb  Dolima  (5584  m),  toahrfdjcinlid)  bec  höchfte  01  i» 

p*el  Sübamerifa*  nörblich  oomäguator.  Dieößlidje 
Kette  burchftreiiht  ba*  Plateau  »on  Eunbinamarca 

(Bogotd)  unb  hat  heim  Übertritt  nad)  Senetueia 
noch  einen  ©ipicl  »on  3910  m   Sähe.  Die  roefuidje 
ober  Äüfteulorbiüerc  enblidj  hat  eine  Rammhöhe  »on 

faum  150o  m.  (ihr  hödißer  ©ipfel  ift  ber  Getto  Mun» 

<hique  (3012  m).  Sie  fenbet  unter  5“  nörbt.  Br.  einen 
Sinn  nad)  ber  Rüfte,  ber  ben  roafferreichen  Sltrato 
»om  Stillen  Cjean  trennt  unb  beim  Übertritt  auf 

bie  Saubenge  »on  Panama  }ur§üqelfetie  herabfinlt. 
Slbgefonbert  »on  ben  genannten  Retten  liegt  im 
nörblicben  Ictl  be&®ebiet*  notb  bieSierra  be  Santa 

Maria  (5 100  m),  JjnR.  finb  bie  IriftaHinifibcn  Maffen» 

teiteme  faß  überall  unter  jüugern  Schichten  »erftedt. Sie  tbätigen  Sultane  liegen  auf  ber  mittlern  Rette 

unb  gruppieren  pih  um  ben  (lumbal  (4790  m),  ben 
liafto  (2544  m)  unb  ben  Dolima;  auih  gtbbeben  finb 

nicht  feiten,  boef)  treten  ße  in  ber  Segel  niefjt  fo  jer» 
ßörenb  auf  toie  in  gentralamerifa.  Der  gome  Öftlidje 
leü  ber  Sepublil  ift  Xieflanb,  roo  fich  bte  Beden  ber 

groben  3»flüffr  be*  älmajonenftrom*  unb  be*  Dri» 
nolo:  be*  Sutumaqo,  Caqueta,  Hio  bo*  Siaupes, 
©uapabero  unb  Sieta,  au*breiten.  Überhaupt  ift  bie 

Seroäfjerung  be*  fianbe*  fehr  reich-  Die  eigent» 
liehe  '(Juläaber  beSfellien  bilbet  ber  Hto  fKagbalena, 
melcher,  nach  91»  ftrömenb,  »icic  unb  cpafferreiche  3»" 
flüffe  empfdngt  (barunter  ben  ihm  parallel  lanfenben, 

faft  gleich  grofeen  Sio  Gauca)  unb  fich  unterhalb  Bar» 
ranqiiilla  in  ba*  Raribifche  äReer  ergiebt.  HÄibß  ihm 
ift  ber  teilnjetje  für  Dampfer  fetjiffbare  Mio  ältrato 

(jum  ®oif  »on  Datien  fliefcenb)  -u  ermähnen,  mäh» 
renb  ber  9Uo  San  .)uan  unb  Mio  ;>.ua,  bie  beibe  itt 
ben  Stillen  Cjean  münben,  für  ben  Sierlehr  oon  lei» 

ner  Sebeutung  finb.  Da*  R   lima  iß  infolge  ber  »er« 
fdiiebencn  Bobenbcfchaffenheit  ber  eitijelnetc  ©egen» 
ben  im  böchften  ©rab  mech'elooll;  man  lann  im  Kauf 
eine*  Dag*  alle  Rlimate  ber  Grbe  unb  alle  3n!)re*» 
jeiten  burdjmanbern.  3n  bie  Segion  be*  croigen 
Schnee*,  beffen  untere  ©renjlinie  am  Io  lima  in 
4687  m   $>öh«  liegt,  ragen  nur  bie  t)öd)ßen  Spilfen 

be*  ©ebirge*.  ,)hr  junächß  folgt  bie  Megion  ber  Bd» 
ranto*  (rauhe  unb  roinbege,  unhecoohnte  Sergeiti» 
oben);  hier  beträgt  bie  mittlere  lemperatur  nicht 

unter  10“  6.,  Hebel  finb  häußg,  unb  nicht  feiten  fällt 
auch  Sdlttee.  Die  brüte  Hegion,  bie  lierra  jttadSOO 
bi*3000tu),  nimmt  einen  grofeen  Ieiibe*SochIanbeS 

ein,  unb  eine  noch  grbfeere  Sluöbehuung  Ijat  bie  mii» 

bete  lierra  tentplaba(jroif(hen500unb  iöOO  in  Söbe'i, ju  ber  aufeer  ben  untern  Stufen  ber  Rorbillercn  tmb 

beren  nfebrigem  üluäläufcm  bie  Ifeäler  be*  Wagba» 
[enenßrom*  unb  be*  Educa  gehören.  Der  hei  rocitem 

gröfete  glächenraum  gehört  aber  ber  lierra  ealiente 
an,  bie  lieft  über  bie  Rüftenebenen,  bie  untern  Dh®» 
ler  be*  Gätcca  unb  üRagbaieua  unb  ba*  ungeheure 

Dicflanb  im  D.  erßredt.  Die  mittlere  3ahre*tcmpe» 

ratur  an  ben  Rüften  beträgt  etcoa  29 11 G. ,   in  ber 
lierra  tcmplaba  22  25  G . ,   in  ber  lierra  frta  12 

bi*  20  E.  (j.  B.  in  Bogota,  2611  m   ü.  SR.,  14,i"G., 
unb  bort  herrfdgt  bei  ben  nie  aufhörenben  Hegen  ein 

beßänbigerllprii).  (ln  ben  lief  ebenen  ein  0.  ber  Hube* 
unterfdieibet  man  jmei  tropifdje  3ahre*jeiten  ju  je  6 
Monaten,  an  ben  Rüften  be*  StiBen  Djean*  bagegen 

regnet  e*  ba*  ganje  3«hr  hinburih.  Vluf  ben  $o<h» 
ebenen  finb  Hprti  unb  Hooember  bie  regenteithßen 

Monate,  in  ben  Sßdramo*  bagegen  3uli  unb  gebruar. 
3m  allgemeinen  lann  man  ba*  Sanb  al*  gefunb 
bejeichncn;  roirllid)  ber  ©efunbheit  oerberblich  ftnb 

nur  bie  fumpfigen,  feuchten  Rüftennieberungen  mit 

ihrem  übermafeig  heifeen  Riima.  Die  gauita  Ro« 
iumbien*  gleicht  ungefähr  ber  pon  gentralamerifa, 
foroohl  in  Begebung  auf  bie  nüfelichen  Diere  ( Sirfche, 
Iapire,9lrmabillc,iaubenarien  tc.)al*  auf  biefchäb» 
Iidjen  unb  iäftiegen  (3aguarc,  Schlangen,  Moälilo«, 

Jiigua*,glöhe  tc.),roelch  legiere  auch  in  bengemäfeig» 
ten  leilen  be*  3nnern  oielerort*  eine  Hrt  Eanbpiage 
bilben.  Hufeerbem  gefeOen  fich  b'erJu  noch  mehrere 

Hirten  »onDermiten  unb  periobifdfe  (alle  6-103ahee) 

gugheufihreden.  3«  ben  jum  Icil  mit  üppigem  ©raS» 
raueb*  bebedten  Ebenen  (üiano*)  be*Dßen*  pttben  ftch 

grobe  gerben  roilben  Hinboieh*  unb  in  ben  Strömen 
jablreicheSlHinatoren.  Diejhlora  beSSanbe*  iftben 
gefehiiberten  llimatifchen  Serbältniffen  gemäfe  eine 

(ehe  mannigfache  unb  infolge  ber  günfiigen  Boben« 

befchaffenheit  faft  überall  eine  ungeme'm  üppige. Slu*gebehntere  Steeden  ßertlen  fianbe*  lommen  gar 



VÖ6  Kolumbien  (Baturprobufie,  Slreaf,  Begeiferung  sc.). 

nic^t  por;  nut  bieBäramaS  fitib  faljl  unb  einige  Berg- 
«egenben,  j.  B.  bie  non  Mntioguia,  wenig  fruchtbar, 
ein  grober  Icit  beS  SanbeS  ift  no*  mit  Urioalb  be- 
bedi,  fo  befonber*  bie  Ebene  non  Gboco,  bie  ber  at- 

lantifeheii  flüfte  im  Beden  bei  Bio  Magbalcna,  bef> 
fen  männere  Seile  burdf  bie  herrliche  Königspalme 
(Pahna  real,  Oreodoxa  regia)  auSgejeicbnet  finb, 
unb  anbre  im  D.  ber  Sorbißcrcn.  Sind)  in  ben  obem 
Sbülent  ber  ftlüffe  Gäuca  unb  SRacjbafenn  finben  fidj 
noch  ̂ errlic^e  Urroälber,  hier  meift  mit  Saoannen 
abmechfelnb.  3m  attgemeinen  liegt  bie  Baumgrtnje 
in  fl.  in  3606  m,  bie  ber  Scgeiation  überhaupt  in 
4220  m   Wöbe;  bie  Boimen  fteigen  bii  ju  1200  m   em- 

por. Bejonberi  iroet  Strien  betreiben  finb  für  bai 

Sonb  cboratteriftifeb:  bie  SBachipalme  (Ceroxylon) 

unb  ber  Balmito  ober  bie  SRofipatme  (Oreodoxa  fri- 
gida).  Sehr  fc^öne  Bäume  finb  bie  GncinaS,  welche 
mit  ben  Gebrclaceen  prächtig  lontraflieren.  9lic<f>  bie 
Gindionen  finben  ficb  in  nerfebiebenen  SpejieS  foft  in 
allen  Seilen  beä  Sanbei,  am  roertnollften  in  ber  Wähe 
«wifdjen  2600  unb  3000m  (ber  Siebeiregion  ber  Jlnbeä- 

fette,  mit  einer  mittlem  Temperatur  non  12-13’G.), 
unb  namentlich  an  ben  Slbbängen  bei  BlateauS  non 

Bogotä  nmb  bem  SRogbalenenftrom  bin.  Der  Raut- 
fcbulbaum  lommt  in  brei  Slrten  nor.  Slucb  trcfflidiei 

Bauboljliefert  berUrroalb,  namentlich  cinefürSdjiff« 
bau  norjüglicb  geeignete  fjebemart  unb  auch  Maha- 

goni, ferner  Brafilljol}  unb  Xinibioi  (Caesalpinia 
coriaca),  welche  einen  wichtigen  Sluifubrartifcl  hü- 

ben, SteinnüffefTagua,  Ivory  nnta,  non  einer  Bon- 
banuiart),  roährenb  bie  in  afentralamerifa  fo  wich- 
tigen  Mahagonifchlägereien  tn  fl.  nicht  norfommen. 

Enblich  finben  ficb  auch  wohlriechenbe  Warj-  unb 
©ummiarten  fowie  Balfamarten  (namentlich  peru- 
Bianifcher)reichlich.  Einen  burchoui  anbern  (5 hotalter 
nie  ber  SBalb  im  SB.  hat  ber  auf  ben  Slbbängen  ber 
Sumapaj,  weil  auf  anbrer  Formation  ftehenb,  unb 
bie  Balmcn  (barunter  eine  mit  glnnjenb  weitem 
Stamm)  jeigen  nicht  bie  minbefte  Shnlichfeit  mit 
benen  bei  Duinbiugebirgei.  SlaniBe  wäcbft  oielfach 
wilb,  wirb  aber  nicht  jur  Sfuifubr  gefammelt. 

Wre.l  unb  CeöBtfernnfl.l  ®ie  Siepublil  non  Ä.  um- 
fofet  bie  unten  aufgefiihrten  9   Xepartement«  nebft  7 
Territorien,  welche  jeitweife  non  ben  Departement«, 
innerhalb  beten  ©ebietfie  liegen,  berfjentralregicrung 
überlaffen  werben,  bie  fte  bureb  Brätelten  oenoalten 
läfet,  wobei  Wauptjwcd  beren  Entwidclung  ober  bie 
Weranbilbung  wilber  3nbianerftämme  ift. 

£epartrmrnift 
OAilo* OBfci. 

©tfed'fr« 

Huf  ba« 
unb  Territorien mtter len runfl  1870 

CPitom 

1)  Vntioquia .... MU25 
1072,0 

6,9 
2)  ©oliMr  .... 

69800 1267,0 
241 704 

3.5 

Imitorium  6an 
Vnbrcl  9 

bencia  .... 
200 

8,o 
3520 

0.1 
8)  ©Opaca  ... 33300 

604,8 

482874 

14.« 
Imitorium  flaja* 
non   53000 

962.6 26066 0,6 

4)  <Uuca   141600 2571,0 429224 

3,0 

X'tftrift  ffoqiifta  . 52720 957,4 
50000 

0,9 

ft)  Gunblnainarca  .   . 22000 
399,5 409602 

18,6 Imiloriuni  €fln 
TOorHn  .... 184000 8341.« 

4056 

O.Ot 
4)  ‘Dlüflbalena  .   .   . 62000 1126,9 73190 1.« 

XmiJotiumWoaiiTa 300 
54.6 

8390 
2.8 

•   9irt>ahO 
4200 

76,3 3   673 

0.9 
•   IRotUonrft 

600 
10,9 3   200 

5.» 
T)  Tanamo  .... 82600 1500,0 220  542 

2.0 
8)  lolima  .... 47700 

866.3 
230  891 4.9 

9)  Santanber  .   .   . 42200 
766,4 

425427 
10,1 

Sujammni: 857M5  j   15 581,9  |   2978333 

3U 

3u  biefec  Ginroohnerjafjl  würben  noch  etwa  50,000 
nicht  jinilifterte  3nbianer  (Indioa  brnvoe)  ju  rechnen 

fein.  3m  3.  1880  fchähte  man  bie  Beoölferung 
auf  4   Büß.  Seelen,  einlchlcefilich  non  220,000  3nbioe 

Btaoos.  Stuf  1000  Männer  (amen  1870:  1058  SBei- 
ber.  Sonber©efamtbeoölfenmg  folten  fein  1.600,000 

SBeifie  unb  Bieftijen  mit  porwiegenb  europäischem 
Blut,  500,000  Sabinoi  (Blifehlinge  oon  Skifien  unb 
Snbianem,  mit  norwiegenb  inbianifchem  Blut)  unb 
500,000  Somboi  (SRifiblinge  non  3nbianem  unb 
Siegern).  Sieger  finb  nicht  gerabe  jafjlreüh.  Xie 

Bewohner  jeidjnen  fuh  im  allgemeinen  bureb  ®e- 
fohidtiehfeit,  Weiterleit  unb  ©afttreiheit,  bie  Srcolen 

Slntioguiai  (bie  ■   Slcuenglänber  oon  Ä.*)  inSbcfan, 
bere  bureb  $>anbelitl)ätigfeit  aui.  Sinn  für  SBiffen- 
febaft  unb  Sitteratur  finbet  man  bei  ben  ©ebilbeteni 
mehr  oli  bei  anbern  Sübametifanern. 

Staatsreligion  war  bii  1886bie  romifeb-latholiichc. 
ffiüfjer  überaus  reich  unb  mächtig,  ift  bie  flirebe  feit 
Eoireifsung  bei  2anbei  non  Spanien  an  Beft«  unb 
Slnlehen  gefunfen.  Ei  befteben  jur^eit  noeb  ein  Srj- 
biitum  (in  Bogotä)  unb  adbt  Bistümer.  Slnhanget 
anbrer  WlaubcnSbefenntniffe  erfreuen  ficb  oollfom- 

mener  Xulbung.  Bon  hohem  UnterricbtSanftalten 
gibt  ei  eine  llmoerfität  ju  Bogotä,  bie  freilich  wenig 
befagen  miß,  unb  eine  jiemliehe  Slnjahl  non  Golcgioi 
unb  Briefterfeminaten.  gilt  baä  Bolfifthulmejen 
ift  feit  ben  70er  3ahrtn  oiel  gefebehen. 

[»obcnluttnr,  (FnuerMjeuetje.)  Die  Bobenlultur 

fleht  nod)  auf  lehr  niebriger  Stufe.  Obfebon  bie  Sul- 
turpflanjen  aßer  .-fönen  norjüglicb  gebeihen,  wirb 

banon  boef)  faum  genug  für  ben  eignen  Bebarf  ge- 
baut unb  felbft  biei  mit  jebr  geringer  Sorgfalt,  als 

WauptnabningSmittel  bienen  Mais,  SJlatiiol  unb  Ba- , 
nanen,  weleb  legiere  fnft  ohne  aße  flultur  tnnehien. 
Jieii  wirb  wenig  (im  ßäucatbnl),  SBeijen  nur  in  bei 

T   terra  fria  gebaut;  auch  ber  Slnbau  oon  Äoloo  ift 
für  ben  ftarfen  Berbtaueh  nicht  auireicbenb.  Die 

einzigen  Äulturpfianjen,  welche  anfeljntiihe  Gpport- 
artifel  hüben  unb  bei  einer  weniger  inbolentcn  Be- 
nölferung  noch  ganj  anbre  Siefultate  liefern  fönnten, 
finb  flaffee,  ber  in  ber  Sierra  fria  Dortreff  lieb  ge- 
beifjt,  unb  befonbeti  Tabaf,  befien  Slnbau  feit  Sfb- 

fchaffung  bei  Tabafemonopoli  (18491  bureb  bie  Be- 
triebfomfeit  beutfeher  Unternehmer  eine  beträchtliche 
StuSbehnuna  gewonnen  hat.  Die  heften  Sorten  finb 
bie  non  Slmbalemn,  Ghiron  unb  Gl  Garmen  im  SJlag- 
balencnihal,  Baimira  im  Gäucathal.  aud)  Snbigo 

unb  Baumwoße  gebeihen  nortreff lieb  I   eine  Sgaue* 
fafer  (figue)  wirb  ju  Süden,  Bauwerf  !C.  nerwenbet. 
3uder  wirb  jiemlicb  niel  in  ben  tiefem  Jh‘>lem  ge- 

baut, hübet  aber  feinen  SluSfubrartifel.  Biehjucht 
hübet  in  einigen  ganbeiteilen  bie  Wauptbefchäftigung 
bet  Einwohner,  fann  fieh  aber  infolge  ber  häufigen 

Bürgertriege  nicht  entwidein.  Unter  ben  Mine- 
ralien bei  Sanbei  nimmt  Öolb,  welches  in  aui- 

gebeljnten  Sägern  faft  in  aßen  Departements  (am 
reicblten  in  Slntioquia)  norhanben  ift,  ben  oberften 
Slang  ein;  bie  SluSbeute  beträgt  trop  bei  unooß 
fommenen  Betriebes  jährlich  10  —   12  Miß.  Beloe. 
Sulerbem  finb  bie  Silbcmiinen  non  Santa  Slua  bei 
Blariquita,  bie  Blatinwerfe  non  Ehoco,  bie  flupfer- 

minen  non  Mouiquira,  bie  Eifenfteinlager  bei  Sa- 
manca  (wo  auch  Wüttenroerfe)  unb  Bacbo  bemerfeni- 
wert.  Ungeheure  Steinfaljlager  finben  fteb  auf  bem 
Blateau  non  Bogotä  bei  3lnaquira;  Steinfohlen 

werben  am  Bio  Wacba  gewonnen  unb  fommen  au&er- 
bem  bei  Gartageno,  Bogotä  unb  in  Banama  nor; 
reiche  äSpbaltlager  finben  fub  im  nuinbiitgebirge 

unb  in  Dcaßa,  Schwefel  an  nerfebiebenen  Stellen. 
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Smaragbe  bei  SRujo,  fcpöner  Bemfiein  (in  Stütfen 
bii  6   kg  Stproere)  umoeit  Sonba.  Saju  liefern  bie 
Hüften  perlen  (fogen.  6aatper(en,  roonon  jährlich 
für  mehr  aii  120,000  pefoi  auigefübrt  roerben), 
Mufcpeln,  Perlmutter,  ©cfjilbfrot  unb  Korallen.  3n 

Bejiebungauf  inbufirieile  Ipätigleit  oerbient 
nur  bai  gleiten  ber  fogen.  Banamabüte,  bie  Bn- 
fertigung  oon  Hängematten,  Blpargatai(Sanbalen), 

Süden.  -tauroerl  unb  bai  Sieben  oon  groben  Hofen-, 
ßemben-  unb  ftlciberftoffen  unb  Boncpoi  Beachtung. 
Sie  Pranntroeinbrennerei  (aui  3“äer)  ift  Monopol 
unb  meifi  an  Suälänbet  oerpacbtet.  Seitbem  bie 

Sampffihiffahrt  auf  bem  Magbalenenfirom  frei- 
gegeben  roorben  ift,  roirb  auep  Schiffbau  betrieben, 
feie  ber  gnbufirie,  fo  fiept  auep  bem  Buffeproung  bei 
Hanbeli  oor  allem  bie  Seproieriateit  bei  Bertel) ri 
»roifrpen  bem  3nnem  unb  ben  Seehäfen  pinbemb  im 
Sieg;  baber  ift  ei  lein  SEunber,  roenn  er  trop  bet 

jiemlicb  freifinnigen  Hanbelipotitil,  roeldje  bie  Be* 
gierung  feit  längerer  3«*  befolgt,  nocp  in  feinem 
Serbältnii  ju  bem  erfiaunlidjen  Brobultenreiebtum 

unbber  günftigenSBeftfage  berSepubiil fiept.  gapr- 
firapen  gibt  ei  nur  auf  ben  Hochebenen  oon  Bogotd; 
gifenbapnen  befleben  fieben  in  einer  ©efamtlänge 

oon  243  km:  bie  Bahn  über  bie  Sanbenge  oon  Pa- 
nama (Panama-golon,  76  km),  eine  Bahn  oom  gulia 

(3uflub  ber  Sagune  oon  Maracaibo)  nach  gucuta 
(64  km),  bie  oon  einer  beutfepen  ©efeBfepaft  gebaute 
oom  Hafen  Sabanifla  an  ber  Münbung  bei  Mag- 
balenenftromi,  reelle  roegen  oorgelagerter  Sanb- 
bänfe  für  größere  ©c^iff e   nicht  paffierbar  ift,  read)  bem 
28  km  entfernten  aufblübenben  BarranquiBa,  oon 
ipo  Sampfer  ben  glufj  bii  nach  Beioa  be/apren,  unb 
oiet  oom  Magbafenenftrom  auigepenbe  Bahnen, 
barunter  bie  nach  Bogotd  unbMebeBin  noch  im  Bau. 
Sai  3nnere  burcblrcujen  Maultierpfabe  in  allen 
Sichtungen,  unb  an  ben  Hauptoerfebriftrafcen  fmb 
auch  Brüden  gebaut  toorben.  Sie  ginfubr  belief  fiep 

1883—84  auf  9,926,486,  bie  Buifupr  auf  18,501,178 
pefoi.  Sie  ginfubr  beftebt  mefentlich  aui  Baum- 

mollen-, Siollen-  unb  Seinenftoffen ,   MetaBroaren, 
Baprungimitteln  unb  geiftigen  ©etränlen;  bie  Sui- 
fubr  aui  flaffee,  gieberrinbe,  gbelmetaUen,  Sabal 
unb  Häuten,  lolubalfam,  Steinnüffen,  garbpöfiem 
unb  S   trobbüten.  Sa)u  fommt  nocp  ber  iranfitpanbel 
im  Betrag  oon  über  60  Min.  Pefoi  übet  bie  Sanb- 

enge  oon  Panama.  Seim  Hanbel  beteiligt  fiep  näcbft 
ben  Bereinigten  Staaten  unb  gnglanb  namentlich 
Seutfcpfanb.  3m  3-  1885  tiefen  1892  Schiffe  oon 
1,061,300  Son,  ©epalt  ein  (ohne  bie  in  ben  grei- 
bäfen  golon  unb  Panama).  Jt.  felbfi  befipt  etroa 
100  Heine  Schiffe  oon  16,000  %.  ©ebalt.  Sie  Poft 

beförberte  1883-84:  1,200,000  Briefe,  bie  2ete- 
grappen  (8771  km)  306,813  Sepefchen.  Stabe  unb 
©eroiepte  fmb  feit  1857  bie  franjöfifchen;  ber  Pefo 
roirb  in  10  Sealei  eingeteilt  unb  bat  einen  Bominaf- 
mert  oon  4   Ml.  Sai  pefopapiergelb  gilt  inbei  nur 
1   SD».  40  Pf. 

[«tuatiocifalfere».]  Sie Honftitution berSepublil 
batiert  oom  6.  Bug.  1886.  3pr  jufolge  beftebt  eine 
auf  Bollifouoeränitdt  begrünbete  repräfentatioe 

Polfiregierung.  Siefetbe  beftebt  aui  brei  ©emalten: 

bergefekgebenben,  ber  ooüjiebenben  unb  berreept- 
fpreepenben.  Sie  gefepqebenbe  ©eroalt  (Äongreft) 
rubt  bei  bem  Senat  unb  ber  Bepräfentantenlammer. 
3ener  beftebt  aui  33  Mitgliebern  (je  brei  oon  einem 
Separtement  unb  feepi  oom  Präfcbenten  auf  fechi 

3abre  ernannt),  bai  Sepräfentantenbaui  gegen- 

roärtig  aui  66  Sbgeorbneten  (je  einer  für  60,000 
öinro.  unb  einer  mept  für  einen  Seft  oon  roenigfteni 

20,000).  Sie  ooBjiebenbe  ©eroalt  behebt  aui  einem 

Sräfibenten,  ber  auf  je  fechi  3°bre  geroäblt  roirb, 
unb  beffen  Smtiantritt  mit  7.  Bug.  erfolgt,  unb 
6   Staatifelretären  (SDtiniftem).  3hm  jur  Seite  fiept 

ein  Stantirat,  beffen  ßntjepeibungen  bei  flompetenj- 
ftreitigleiten  enbgültig  ftnb.  Sie  recbtfprecbenbe  ©c- 

roalt  beruht  auf  bem  Dbergericpt  ju  Bogotd,  be- 
ftebenb  aui  7   Mitgliedern,  rotlcpe  ber  Präfibent  auf 

Sebenilänge  ernennt,  einem Sefretär  unb  bemßene- 
ralftaatianroalt.  Sie  Separtementi  fiepen  unter 
©ouoerneuren,  roelcpe  ber  Präfibent  ernennt.  Sie 

ginanjen  befinden  fiep  in  ganj  erbärmlichem  3u- 
fianb.  Sie  ginnapmen  beliefen  fiep  1883  —   84  auf 
6,733,750 Pefoi  (baoon  3093,604 Pefoi  aui  flöBen), 

bie  Buiga6en  auf  7,117,571  pefoi.  Sie  Staati« 
fcpulb  belief  fiep  1885  auf  2,279,000  Sfb.  Sterl. 
äufjere  unb  10,499,927  Pefoi  innere  Sipulb.  31uf 

bie  äupere  Scpulb  rourben  1879  —86  leine  3infen 

bejaplL  Sai  p*”  jäplt  in  griebenijeiten  30CX) 
Mann;  im  ÄneaifaB  pat  jebei  Separtement  ein 
ftontingent  oon  1   Pro),  ber  Seoöllerung  )u  fiellen. 

Hauptfiabt  ift  Bogotd  im  Separtement  Sunbina- 
marca.  Sie  glagge  f.  Safel  »glaggen  I«.  Sgl. 
Boro  lei,  New  Granada,  its  internal  resonrees 

(fionb.  1863);  Moiquera,  Compendio  de  geogra- 
fia  de  los  Estados  unidos  de  Colombia  (baf.  1866); 

t^.Hall,  Columbia  (ppilab.  1871);  giguerra.  Die- 
cionario  geogrbtico  de  loe  Eetados  nnidoe  de  Co- 

lombia (Bogotd  1879);  Bereira,  Les  Etats  unis  do 
Colombie  (par.  1883);  Pere),  Geografia  general, 

fisica  y   politica  de  los  Est-cdos  unidos  de  Colombia 

(Bogotd  1883);  Äarfien,  Geologie  de  l’ancienne Colombie,  etc.  (Serl.  1886);  Sieoeri,  Steife  in  ber 
Sierra  fJlenaba  be  Santa  Maria  (äeipj.  1887); 

gtienne,  Nonvelle  Grenadeetc.  (®enf  1887). 

gefebiebte. 
Sie  Jtüfie  oon  St.  ober  'Jieugranaba  rourbe  guerft 

1499  oon  bem  Spanier  Hojeba  unb  bem  glorentiner 
Bmtrigo  Sefpucci  entbedt,  roetepe  auf  ihrer  gaprt 
an  bet  SRorbtüfie  oon  Sübametifa  roefifiep  bii  jum 
gabo  be  la  Sela  oorbrangen.  Diobrigo  be  Bafiibai 
unb3uan  be  lagofa  fuhren  1600  an  ber  ganjen  Jtüfie 
oon  biefem  Äap  bii  «um  ®o(f  oon  Sanen  entlang, 

worauf  mehrere  fpanifepe  gypebitionen  beiMenfcpen- 
raubi  roegen  Sanbungen  oerfuepien.  Sie  grobenmg 
btefet  2anbe  ooBenbete  1536  oon  Santa  Marta  aui 

©onjalo  3incene)  be  Duefaba,  ber  auep  santa  ge 
be  Bogotd  grünbete  unb  bai  Sanb  naep  feiner  Hei- 

mat Peugranaba  benannte;  gleicpjeitig  brang 
auep  ein  Beamter  bei  augiburgifepen  Banlpaufei 

PSelfet,  Sliloiaui  gebermann,  bii  Sogotd  oor.  91eu< 

granaba  gepörte  anfangi  }um  Si)clönigreicp  pem, 
roarb  jeboep  1647  )u  einer  befonbem  ©eneraflapi- 
tanie  erpoben,  beren  Seile  aber  nur  in  [öderer  Ser- 

binbung  fianben.  1718  rourbe  ei  ein  Sijelontgreiip, 
beffen  Saupiftabt  balb  gartagena,  bafb  Bogota  roar. 

Scpon  1781  begannen  unter  bem  ©inbrud  bei  norb- 

amerifanifepen  Unabpängigleitilriegi  freiHeiäticfi*' 
Begangen  unbSetfucpe  einer  Sclbfiregierung,  roelcpe 
aBerbingi  butep  bie  ungeheure  Buibepnung  bei  un- 

ter ber  fpanifepen  Hetrfcpaft  roenig  entroidelten  unb 
feproaep  beobllerten  ganbei  foroie  burep  ben  roanbef- 
baren  gpatalter  unb  bie  geringe  Bilbung  ber  ©in- 

roohner  fepr  beeinträchtigt  rourben.  3nfo(ge  ber 

greigniffe  tn  guropa,  bet  erjenungenen  Bbbanlung 
gerbmanbi  VII.  oon  Spanien  unb  bet  ginfepung 
bei  Bapoleonifcpen  Jtönigi  30f{Ph.  Dracp  im  Mai 
1810  bie  gmpörung  aui,  tnbem  bai  Soll  einen  Sie- 
gierungiauifcpupoerlangte.berroäbrenbgerbinanbi 

©efangenpaltung  bai  Sanb  oerroaltete;  biefet  »rat 
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im  3u[i  in«  Heben  unter  bem  Brafibium  be«  Bije» 

lönig«  Slmar,  ber  jeboct)  bereit«  im  'Jtuguft  toepien 
(einer  fHapoleonifiben  ©efinnung  oertrieben  mürbe, 
ein  eine  HoSteifeung  uont  fflutterlanb  bacbte  man 
bamat«  noch  feiiieSroeg«.  Xa  über  bie  gönn  ber 

Bereinigung  ber  Detfebtebenen  Brooinjen  Streit  ent* 
ftanb,  (o  trat  im  Xejember  1810  ju  Bogota  ein  Äon* 
grefe  jufammen ,   ber  fidj  für  ben  Xepofitar  ber  9la> 
tionalfouoeranität  erllätte,  fttb  aber  nur  jroei  JJlonate 

gegen  ben  SBibevftanb  ber  Brooinjiaijunten  bebaup* 
tete.  Sie  3unta  oon  Bogotd  prollamierte  6.  äpril 
181 1   bieSitbung  eines  neuen  Staat«,  Gunbinamarca, 

ber  unter  Slariiio«  Sieitung  fid)  im  9tprit  1812  auch 

oon  fjerbinanb  VII.  loSfagte  unb  ftch  für  eine  Se* 
publil  erilärte,  roäbrenb  bie  übrigen  Brooinjen 
17.  9!oo.  1811  einen  göberaiioftaat  grünbeten,  ber 
fich  erft  1813  oon  Spanien  trennte.  1814  mürbe 
Gunbinamarca  burcb  Bolioar  jum  Beitritt  ju  bem 
Bunbe  ber  Bereinigten  Brooinjen  oon  Sleugvanaba 
gejroungen  unb  23.öept.  1814  oom  Äongrefe  Gamilo 
Xorte«  jum  ̂ räflbentcn  mit  biliatorifcber  ©eroalt 

ermablt.  3eb oefe  unterroarf  1815—16  ®eneral  Bablo 
BioriHo  an  ber  Spifee  einer  überlegenen  ÄriegSmacfet 

Jieugranaba  toieber  ber  fpanifcfeen  $crrfcbaft  unb 
jücbtigtc  e«  mit  ben  entfefelicfeften  Bebrüdungen  unb 
jafelreicfeen  öinridjtungen.  Erft  1819  begann  Solo 
oar,  nacfebein  er  in  Bcnejuela  bie  Spanier  befiegt 
batte,  na<b  feinem  berühmten  3l|g  über  bie  Slnbee 

mit  feinem  Sieg  bei  bet  Brülle  beb  Soijaca  7.  Slug, 
bie  SBieberbefretung  be«  Haube«,  ba«  er  buvib  bie 
Berfaffung  oom  17.  Xej.  1819  mit  Senejuela  unb 
Quito  ju  ber  Jlepublil  st.  bereinigte;  b a«  bisherige 
Jieugranaba  bilbete  in  berfelben  ba«  Xepartement 
Gunbinamarca.  Bolioar«  Unternehmen  mar  anfangs 

oon  Erfolg  begleitet.  3tn  füoocmber  1821  räumten 
bie  Spanier  'Jieugranaba,  unb  auch  Manama  fdüofe 
fnb  bem  neuen  Staat  an.  3m  Slot  trat  ber  lonfti» 
tuierenbe  Äongrefe  bebfelben  ju  San  fllofario  be  Gu* 
cuta  an  ber  ®renje  oon  Benejuela  unb  Jieugranaba 
jufammen,  ber  nach  bem  Hiufter  ber  norbamerifani* 

uhcn  Berfaffung  ein  ausführliche«  ©runbgejefe  au«> 
arbeitete  unb  1.  Oft.  1821  Bolioar  jum  Bräfibenten, 
Santanber  junt  Slijepräfibenten  ermählte;  bo<b  liefe 

fid)  Bolioar  auf  bie  ,-feit  be«  Ärieg«  für  baä  $jeer* 
roefen  biftatorififee  ©eroalt  erteilen  unb  feinberte  bie 
Berefiigung  be«  neuen  StaatSrocfen«  baburih,  bafe 
et  fofort  S.  oerliefe,  um  auch  $eru  ben  Spaniern  ju 
entreifeen,  foroie  bie  Bilbung  einer  grofeen  Stabe«* 

lonfi'bcration  plante,  ber  auch  Bern  unb  Bolioia 
angefedren,  unb  bie  unter  feiner  Heilung  flehen  follte. 
Süaferenb  feiner  Slbroefenheit  entflanben  neue  Bar* 

teiungen  unb  heftige  Streitigfeiten  jmifihen  ben  Sin* 
I   ängern  Bolioar«  unb  ben  Hiberalen  unter  Santan* 
ber,  bie  1828  auf  bem  jur  (Reform  ber  Berfaffung 
berufenen  Hongrefe  ju  Dcaiia  ju  bem  SluStritt  ber 
erftern  unb  1830  jum  SlbfaH  oon  Senejuela  unb 
Quito  führten.  Xie  mittlern  Brooinjen  Kolumbien« 

lonftituierten  fidj  1831  unter  bem  Bräfibium  3oa* 

quin  BloSquera«  al«  ein  eigner  Staat,  'Jieugranaba, 
mit  ben  Srenjen  be«  alten  Bijelönigreitb«;  bie  neue 

Berfaffung  biefe«  Staat«  mürbe  29.  gebt.  1832  oer* 
lünbet.  $räfibent  beäfelben  mürbe  Senctal  San* 
tauber,  ber  gühter  ber  Hiberalen,  bem  1837  unb 
1841  flonfertuitioe,  llarque«,  §erranunb3Ro«quera, 
1819  roieber  ein  Hiberater,  Hope),  folgten.  Xie  3«* 
fiänbe  roaren  im  allgemeinen  befriebigenb;  infolge 
be«  ©leichgeroicht«  ber  Barteien  herrfefeten  Stufee  unb 
Orbnung,  unb  burih  eine  Serfaffung«anberung  1843 
mürbe  auih  bie  ooBjiehettbe  ©eroalt  oerflarlt.  Erft 
1853  brachen  nach  ber  Bertiinbigung  einer  neuen 

ftreng  f6beraliftifcfien  Berfaffung  toieber  Unruhen 

au«,  infolge  beten  (ich  1857  bie  Jlepublil  in  acht  nur 
locter  oerbunbene  Staaten  auflöfte  (Banama,  Sin* 
tioquia,  Santanber,  Gduca,  Gunbinamarca,  Boqaca, 

Bolioar,  Blagbalena)  unb  ben  Jlamen  ■   ©ranebtfehe 
Äonföberation  amiafem;  Bräfibcnt  mürbe  D«pina. 
Bereit«  1860  brach  ber  Bürgcrlrieq  roieber  au«,  ba 

man  fi<h  über  bie  ©runblagen  be«  neuen  Softem« 
nicht  einigen  tonnte.  äJIoöquera,  an  ber  Spifee  bet 
Siberalen,  rife  ben  Staat  Gduca,  beffen  Xiltator  er 

mürbe,  oom  Bunb  lo«,  grünbete  mit  bem  Staat 

Botioar  bie  Bereinigten  Staaten  oon  Seugranaba* 

unb  errang  bie  Cbetfeanb  über  D4pina«  Jlacfe'ülger 
SÄrboleba.  Slm  18.  Juli  1861  jog  er  in  Boqotä  ein 
unb  berief  borthin  einen  aufeerorbentliifeen  Äomjent, 

ben  junächft  Heben  Staaten  (barunter  ber  neue  Staat 
Xolima)  befefeieften,  unb  ber  für  ben  neuen  Staat 
ben  Slatnen  -Bereinigte  Staaten  oon  Ä.*  mahlte. 
Banamafcfetofe  fich  freimillig  an,  naefebem  e«  fid)  feint 

faft  ooUftiinbiqe  llnabhängigteit  aue-bcbtingcit;  bet 
lefete  Staat,  Jlntioquia,  mürbe  1862  mit  ©eroalt 
untenoorfen.  Xer  Stieg  mit  Scuabor,  beffen  Bräfi* 
btnt  Bloreno  Slrboleba  ̂ ilfe  geleiltet  hatte,  mürbe 
burefe  ben  Sieg  Blo«quera«  bei  6ua«pab  (6.  Xej. 
1863)  beenbet.  Xer  Äongrefe  oon  SHio  Begro  brachte 
8.  (Ulai  1863  eine  neue  Berfaffung  ju  ftanbe,  bie  fich 

al«  einen  Bunb  ber  neun  jouoeränen  Staaten  »jur 
Bilbung  einer  freien,  fouoeränen  unb  unabhängigen 
Kanon  behuf«  äufeertr  Sicherheit  unb  gegenfeitiger 

^ilfe  barftellte.  Xie  Öencralregierung  erhielt  jiem- 

lieh  auägebchnte  Befugniffe;  jebodj  roiirbe  ba«  Ber* 
hältni«  berfelben  3U  ben  einjelntn  Staaten  nicht  be* 
ftimmt  geregelt  unb  ben  lefetent  fogar  bie  Btfugni« 

eingetauint,'  fich  ber  3entralgcroaft  ju  roiberfefeen. So  fehlte  e«  nicht  an  ̂ anbfeaben  für  ehraeijige 
Staatsmänner  unb  an  Bnläfien  ju  Jroifnqleiten. 
Xrofebem  blieb  Ä.  im  aanjen  oon  Unruhen  oerfchont; 

ber  Berfucfe  be«  Bräfibenten  BloSquera  1867,  gegen* 
über  bem  Äongrefe  eine  militärifche  XiHatur  ju  er* 
richten,  mürbe  unterbrüdt  unb  3J!o«quera  oerbannt. 
änberfeit«  mürbe  eine  Empörung,  roelcfee,  angereijt 

burch  ben  RmiefpaU  ber  »liberalen,  bei  ber  Bräfiben* 
tenmahl  1876  bie  Älerilalen  (@obo«)  in  ben  Staaten 

Slntioquia  unb  Xolima  oerfuefeten,  oon  ©eneral  Xru* 
jiüo  1877  burefe  ben  Sieg  bei  Gbauco«  unterbrüdt 
Jlacfe  1 9jäbriger  Jerrfchafi  ber  Siberalen,  roeldjc  träfe 

Einjiefeung  ber  Äirihengüter  unb  Äaffierung  ber 
StaatSfchülboerfchreibungen  bie  ̂inanjen  hoch  nicht 

gebeffert  hatten,  gelangten  1879  bie  3nbepenbiente«, 
eine  'Jlbjmeigung  ber  Siberalen,  unter  bem  Bräpben* 
ten  Kuüej  jur  Regierung,  welche  ber  fatholifcfeen  ©et^> 

licfeleit  grofeen  Einflufe ’einräumten,  aber  nach  Unter, 
brüdung  einiger  äufftanbSoerfuche  bauenibe  3>t* 
ftänbe  ju  begrünben  oermoehten.  1886  berief  Suftej 
einen  Kationalrat,  au«  18  Beooümächtigten  ber  Bro* 
oinjen  beftehenb,  ber  bie  Einführung  einer  neuen 

feentraUftijchen  Berfaffung  befchlofe.  Xurch  biefelbe, 
roclcfee  5.  Slug.  1886  oerfünbet  nmtbe,  ift  Ä.  in  einen 
GinfeeitSftaat,  bet  in  neun  Xepartement«,  bie  frühem 
Einjelftaaten,  jerfäüt,  oerroanbelt  unb  ber  Staat 
Gunbinamarca,  in  bemBogotä  liegt,  fürBunbeSlanb 
(IiiBtritu  Federal)  etflärt  roorben.  Runej  rourbe 
auf  fech«  Jahre  roieber  jum  Bräfibenten  gemähtt  Bgl. 

Sieftrcpo,  Hintoria  de  la  rerolucion  de  la  repü- 
blira  deColombia(Sefanfon  1858,  lOBbe.);  ®r  oo  t, 
Historie  eulesiastica  y   civil  de  Nueva  Granada 

(baf.  1869,  3   Bbe.);  St cofla,  Compendio  hisu'irico 

del  descubrimiento  y   colonizacion  de  la.S'uevaGra- liada  en  elsiglo  XVI  (Bar.  1848);  Duijano  Dte* 
ro«,  Compendio  sobre  la  Historia  de  Colombia 
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(1882);  Stbumacber,  ©efcb'^t* ber Serfaffunq ber  fattb,  ftimmte  bemfelben  bei.  »18  fürs  barauf  bie 
Bereinigten  Staaten  oon  R.  (in  SpbelS  »hiftorifeber  ©emablin  be#  K.  ftarb,  »erlieg  biefer  1484  Portugal 
3eiticbnft«  1875,  lieft  2);  Gabena,  Anales  diplo-  für  immer  unb  begab  ficb  nad)  Spanien,  roo  er  an< 
m&ticos  de  Colombia  (Uogotd  1878);  iß e r a 1 1 a,  leinen  günftigen  tfloben  fanb.  Grft  nachdem 
Costa  Rica  y   Colombia  de  1573  &   1881  (Uar.  1888).  er  20.  fjan.  1488  eine  Slubienj  bei  ber  flönigin  3fa< 

ftolumbotnurjcl,  j.  Jateorrbiza.  bella  erlangt  batte  unb  in  ba8  fönigticbe  ©efolge  auf» 
Kolumbus,  abriftopb  (ital.  Griftoforo  Golom»  genommen  roorben  mar,  mürbe  fein  Urojett  ber  Um» 

bo,  fpan.  Gbriftobal  Golon,  roie  er  felbftfeinenSa»  oerfität  juSalamonca  jur^rüfungübenoiefen.  Xort 
men  jeic^nete),  ber  Gntbecf  er  ber  Seuen  Seit.  Stuf  bie  fanb  fid)  aber  nur  einer,  ber  fi<b  beS  fübnen  ßlanä 
Gbre,  feine  ©eburtSftätte  gemefen  )u  fein,  haben  jebn  annahm,  unb  fl.  mürbe  auf  eine  günftiaere  3eit  natb 

Stabte  Italiens  änfprud)  erhoben:  Slbifola,  Bog»  Beendigung  be«  flrieg#  gegen  ©randba  certröftet. 

liaSco,  Ghianara,  Gogoleto,  Seroi,  Dneglia,  $ra>  3m  3-  1491  entftfjlofi  fitf  R.  enblitb,  ba8  Sanb  ;u 
beUo,  Duinto,  Saoono  unb  ©enua ;   aber  fl.  bejeugt  perlaffen,  ba8  ihn  feit  7   gjabren  in  peinlicher  Mujje 
in  feinem  Xeftament  aroeimal,  bafi  er  in  ber  leftern  bingebalten  batte,  unb  granlreitb  aufjufu^en.  äuf 

Stabt  geboren  fei.  Sad)  einem  alten  Stammbaum  feinem  9Beg  natb  hueloa,  roo  er  ftch  einfebiff  en  rooüte, 
foü  er  ber  Sobn  eines  GbelmannS,  Xomenico  Go-  !   (am  S.  mit  feinem  Sobn  Xiego  an  ber  hanb  jum  Klo» 
lombo  (geft.  1467),  natb  genueftftben  3eitaenoffcn  fter  2a  Sabiba  am Meer,  roo  er,  ponflummer  gebeugt 
unb  Stnnaliften  aber  eine«  XutbroeberS  geroefen  fein,  unb  oon  hunger  erfeböpft,  für  ftd)  unb  feinen  flna» 
Über  fein  Geburtsjahr  ift  ticl  geftritten  roorben.  ben  Brot  unb  Baffer  erbat.  Xer  Mönch  3uan  flerej 

Sach  ber  AuSfage  eines  jeitgenoffifeben  ©eftbitbt-  be  Martbena,  Beithtoater  ber  flönigin,  im Serein  mit 
ftbreiberS  foü  er  1436,  natb  einet  anbern,  oon  Uefcbel  bem  Slrjt  ©arcia  pernanbej  böten  bie  ßläne  beS  Ä., 
oertretenen  Anfttbt  1456  geboren  fein;  botb  bat  S.  halten  ibn  jurütf,  unb  ber  Uater  beroirlt  bei  ber  Äö» 
Auge  mit  oiel  größerer  Siabrfibeinlicbfeit  1446  als  nigin,  bafi  Ä.  brei  Skiffe  erbalten  foüe  unb  an  ben 
baS  ©eburtsjalir  beS  Ä.  naebgeroiefen.  GS  ftbeint,  $of  jurütfberufen  roirb.  Mit  berGroberung  oonSra» 

bah  er  anfangs  baSöanbtoerf  feine#  BaterS,  bieiüoü  nabn  im  3anuar  1492  fiel  nun  au<b  bie  lebte  mau- 
roeberei,  betrieb,  baneben  aber  auch  Heinere  Seereifen  riftbe  Stabt,  unb  berSBeg  für  fl.  ftbien  geebnet,  aber 
unternabm.  Xa  et  bereit#  mit  bem  14.  3abr  auf  neue  Stbmierigleiten  entftanben  burtb  bie  ungemein 

bie  See  ging,  fann  er  nicht  roobl  bie  Unioerfitüt  hoben  gorbenmgen,  roeltbe  R.  für  ben  RaH  beS  ®e» 
Uaoia  befuebt  haben,  roie  einige  annebmen.  Seine  lingen#  feines  Unternehmen#  für  ficb  unb  feine  Aach» 

erften  Seifen  führten  ihn  natb  der  Senante,  fpäter  lommen  ftcHte,  nämlitb:  Grbebung  in  ben  Abelftnnb; 
ging  er  natb  Gnglanb;  ben  Djean  ftbeint  er  erft  1477  bie  Bürde  eine#  atlantiftben  AbtmralS  mit  bem  ®e 
fennen  gelernt  ju  haben  auf  einer  Seife,  bie  ihn  oon  nun  aller  Sorrecbte  ber  Almtranten  non  flafiilien, 

BriftolauS  100  fpanifebe  Meilen  über  Xffule  (bie  gä<  roeltbe  im  Sang  nur  ben  Äronfelbberren  (Gonbe- 
röer)  hinaus  führte.  Bon  Gnglanb  ging  er  natb  Bor-  ftableS)  natbftanben;  Macht  unb  Xitel  eine#  Süije» 

tugal.inatbte  1482einegabrtnad)®uinca(San  Rorge  föniqS  in  ben  entbedten  Sänbern,  mit  bem  Setbt,  für 
be  la  Mina),  perbeiratete  fitb  in  Siffabon  mit  ber  alle  Ämter  ber  fünftigen  öerrfdjaften  brei  Beroerber 

Xonna  gelipa  Mufiij-Berefirello,  ber  Xotbtcr  eine#  oorjuftblagen;  ben  3ebnten  ber  Rroneinfünfte  au# 
eblen  3*aIienerS,  ber  fitb  ebenfalls  nl#  Seemann  ben  Gntbedungen;  enblicb  nad)  Belieben  ein  AdjtelS» 
auSgejcitbnet  batte,  unb  30g  mit  ihr  natb  ber  3nfel  anteil  an  bem  Äronbetrieb  ber  etroanigen  hanbelS» 
Uorto  Santo,  norböftlid)  non  Madeira,  auf  baS  Be*  monopole.  Xa  man  hierauf  nicht  einging,  fo  griff  Ä. 

fibtum  ihre#  BaterS,  roo  ct  beffen  auf  baS  See-  roieber  jum  SSanberftab,  umüberGorbooanac()gran(- 
roefen  bejüglidje  Karten  unb  binterlaffene  Rapiere  reich  lugeben,  roo,  roie  er  behauptete,  man  ihm  gtän» 
lennen  lernte  unb  au#  ihnen  bie  erften  buntein  Sach-  jenbe,  fiebere  Berfpretbungen  gemacht  batte.  'Aber 
ritbten  oon  3nfeln  unb  Sänbern  im  rocftlitben  Meer  burtb  ben  Rarbinal  TOenboja  unb  ben  Stbabmeifter 
empfing,  hier  erfuhr  fl.  non  foltben  Seeleuten,  Sant  Angel  überrebet,  entfanbte  bie  Königin  einen 
roeltbe  häufig  bie  Meere  jenfeit  Mabeira  unb  ber A 30-  Gilboten,  ber  fl.  noch  nor  Santa  Ri  einbolte.  Xiefla» 
ren  befahren  batten,  mancherlei  über  bie  Säbe  ber  pitulation  mit  ber  Krone  roatb  17.  9(pril  unterjeitb» 
roeftlitben  ©eftabe.  Gin  gejtbnibte#  So [3,  Stämme  net,  unb  ftbon23.  9J)ai  befanb  fitb  fl.  in  ßaloS.  liier 
fremdartiger  Jitbten,  mächtige#  S^ilfrobr,  jtoei  rourben  binnen  sehn  Xagen  jroei  Raraoellen  auoge» 
Seithen  einer  unbetannten  Slenftbenrafje  roaren  non  rüftet;  ein  dritte#  HeineS  Rahrjeug  muhte  gemietet 
SBeften  bet  angefdnnemmt  roorben.  alle#  ba#  unter-  roerben.  hier  toarb  auch  K.  feine  SJegleiter,  unter 
flü#te  bie  anficbten  beS  ariftoteleS.  Seneca  unb  Uli-  benen  namentlich  bie  brei  S8 rüber  Martin  Slonfo, 
nius,  roeltbe  behaupteten,  man  fönne  non  Gabis  aus  Sicente  fßanej  unb  granciSco  Martin  ßinjon,  au# 
in  roenigen  Xagen  natb  3nbien  reifen,  unb  bie  8e=  einer  ber  reiebften  gnmilien  8U  ßaloS,  ju  nennen 
richte  Marco  UoloS  unb  fflanbeoitle«,  roeltbe  bie  oon  finb.  Am  3.  Sug.  1492  fegelte  Ä.non  ßaloS  ab.  Xa# 

-ßtolemäoS  al#  bie  öftlitbften  bejeitbneten  Segionen  größte,  mit  einem  Serbed  oerfebene  ber  brei  Schiffe, 
roeit  überfebritten  batten.  So  reifte  in  Ä.  ber  ®e-  Santa  Maria,  mürbe  ba#  abmiralftbiff ;   bie  beiden 
banfe  an  bie  Möglicbfeit,  einen  anbern  Süeg  aI3  ben  anbern,  ßinta  unb  Sifla,  batten  nur  am  Siorber»  unb 
um  bie  Sübfpibe  Sfrila#  natb  3®pan  (gipangu)  unb  Sinterteil  erhöhte  Scrbede  unb  rourben  non  ben  ürü- 
Gbina,  ben  fabelhaften  Sänbern  beSDftenS,  aufjufin-  bem  ßinjon  befehligt.  GS  befanben  ficb  im  gansen 
ben,  ein  ©ebanle,  ben  freilich  ftbon  anbre  nor  ihm, ;   120  ßerfonen  auf  ben  Schiffen,  bie föniglicben Ucam« 
inSbefonbere  ber  Italiener  XoScanelli,  gehegt  unb  be- !   ten,  roeltbe  bie  gabrt  begleiten  mufeten,  eingeftblof« 
fürroortet  Ratten.  JDahrftbeinlitb  im  3-  14&1  trat  fen.  fl.  nahm  feinen  Sauf  in  fübroeftliöber  Sichtung 

K.  »uerft  mit  feinem  'ßlan  bemor.  Gr  roanbte  fitb  nach  ben  Sanariftben  3nfeln,  um  unter  bem  'ßaral- 
an  ben  unternebmenben  Aönig  3#bann  II.  oon  ßor.  lelfreiS  biefer  Gilanbe  roeftroärt#  über  Antilia  unb 
tu  gal,  bem  er  in  eineraubienj  feinen  Ulan  entroidelte.  I   3ipangu  natb  3nbien  8U  fegeln.  Gine  Ueftbäbigung 
Xer  König  forderte  darüber  baS  ©utatbten  einer  ge-  be#  Steuers  ber  Uinta  hielt  ihn  nier  Soeben  im  Sa» 
lehrten  Kommiffton  ein,  roeltbe  aber  baS  ganie  Uro-  1   fen  non  ®omera  feft,  unb  erg  6.  Sept.  lonnte  die 
jeft  für  eitel  Xräumerei  erllärte.  Sur  ber  Xeutftbe  1   Jafirt  fortaefe{t  roerben.  Am  13.  Sept.  beobachtete 
Martin  Sebaitn,  roelcber  ficb  damals  in  Siffabon  be- !   K.  juerft  bie  Xellination  ber  Magnetnabet,  ein  ben!» 
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roürbtgcr  Sritpunft  in  bcn  3abrbüepern  ber  nauti' 
feiert  Aflronomie.  Die  Mannfcpaft  aber  rourbe,  je 
weiter  man  £am,  befto  oerjagter;  boch  flnb  alte  Gr» 

jähtungen  non  einer  Gmpörung  berf eiben  in  ba«  Be» 
reich  bergabel  ju  oerroeifen,  ba  ba«  erhaltene  Scpif?*' 
tagebuep  be«  St.  nicht*  hiervon  berichtet.  3nbe*  trug 

er  in  ba*felbe,  ba*  jeberntann  jugänglicp  mar,  um 

bie  Mannfcpaft  nicht  bureb  bie  ®rö»e  bet  jurüdgeleg« 
ten  Meilenjapt  )u  erfdjrcden,  Heinere  3'ffern  «in 
unb  mich,  um  nicht  3>«if*l  «>  ber  giftigfeit  feiner 
flberjeugung  auftommen  }U  taffen,  auf  ber  ganjen 
gaprt  non  bem  einmal  genommenen  Rur*  nicht  ab, 
unb  erft  am  7.  Oft.,  at*  nerfchiebene  Snjeiepen  auf 

bie  Stäfie  non  Sanb  fdjliefsen  liehen,  befahl  er,  eint 

etroa*iubroeflliihe  Sichtung  einsufcplagen.  Am  11. Oft., 
abenb*  10  Uhr,  fap  R.  in  ber  gerne  jeitioeife  ein  Sticht 
auftauchen  unb  roieber  nerfchroinben,  unb  gegen  2   Ugr 

nacht*  gab  ein  Ranonenfcpujs  non  ber  J!inta  ba*  ner> 
abrebete  Reichen  non  entbeef tem  Sanb,  ba*  oon  einem 

Matrofen  Aobrigo  non  Driana  juerft  gefehen  raurbe. 
911*  bie  Sonne  be*  12.  Dft.  1492  über  ba*  Meer 

flammte,  ftanb  R.  im  ängeflept  ber  Seuen  ffielt.  G« 
mar  bie  jjnfet  ©uanabani,  heute  SBatlingSinfel 
genannt  unb  nicht  Gat  3*lanb,  mie  $umbolbt,  ober 

Mapaguana,  mie  Samt)  eigen  annimmt. 

R.  nahm  non  ber  3»fel,  bie  er  San  Satoabore 
nannte,  tm  Samen  ber  jpanifepen  Monarchen  feiet* 
[ich  Beflp  unb  lieh  fleh  hierauf  al*  Ütbmiral  unb 

SSijelBnig  bcn  Gib  bt*  öehorfam«  teiften.  Sie  brau> 
nen  Qnfulaner  fcharten  fich  harmto*  umbiefremben 
Männer,  R.  teilte  ©efepenfe  unter  fle  au«,  unb  halb 

eröffnete  fleh  ein  geroinnbringenber  Daufcppanbel, 
ba  man  hier  unb  ba  gotbenenSafenfcpmud  gemährte. 

Auf  bie  grage,  inoher  bie*  ®otb  flamme,  niiefen  bie 
3nbianer  nach  Süboften,  tno  ein  unermefslicp  reichet 
Honig  roohne.  Huf  ber  roeitern  gaprt  nach  biefem 
©olblanb  entbeette  R.  aufcer  mehreren  Meinen  3n» 
fein  Guba  unb  Salti,  meid)  lebtere*  er,  ba  bie  Stier» 
unb  itflanjemoelt  lebhaft  an  Sübfpanten  erinnerte, 
©iipaniola  nannte,  An  berRüfte  hinfegelnb,  geriet 
ba*  Abmitalfcpiff  auf  eine  Sanbbant;  ba*  jroeite 
Heine  Schiff  oermochte  bie  ganje  Mannfchaft  nicht  ju 
faffen,  unb  fo  errichtete  benn  R.,  ba  nach  bem  Stricht 
be«  Rajifen  f«h  in  ben  Sergen  ba*  erfehnte  ©olb 
in  grober  Menge  fanb,  au*  bem  SBrad  ba*  gort  Sa 

Raoibab,  in  bem  et  39  feiner  tüchtigften  Seute  ju» 
riicfliefi.  Darauf  trat  R.  4.  Jan.  1493  bie  Südfahrt 
nach  Guropa  an,  furzte  bieemal  aber  eine  höhere 
Sreite,  bie  ber  Ajoren,  ju  gereimten.  3roeiDage  nach 

feiner  Abfahrt  traf  er  roieber  mit  ber  Binta  jufam» 
men,  bie  fiep  21. Soo.  1492  unter  Martin  Alonfo  oon 

ihm  getrennt  unb  oiet  ©olb  eingetaufept  hatte.  Die 
Südfahrt  roar  mit  mancherlei  Befahren  oerlnüpft. 
Am  12.  gtbr.  erhob  fleh  ein  furchtbater  Sturm,  ber 

mit  folehem  Uttgeflüm  roütete,  bafl  bieB'nta  oerichta» 
gen  rourbe.  R.  iuchte  ben  Simmel  burch  ©eliibbe  )u 
oerföhnen  unb  lieb  ben  auf  Pergament  gejepriebenen 

'Bericht  feiner  Seife,  in  einem  roafferbiepttn  Riftcpen 
oerroahrt,  übet  Sorb  roerfen.  Gnblicp  legte  fl  cp  aß» 
mäplich  ber  Sturm;  am  lB.gebr.  erteilte  R.  bieSljo» 
ren ,   4.  Mar}  ben  $afen  von  Siffabon,  roo  er  oom 
Rönig  Johann  II.  empfangtn  rourbe,  unb  16.  Mär} 
lief  er  roieber  im  $afen  oon  $alo*  ein. 

Seine  Seife  oon  ba  an  ben  $of  nach  Barcelona 

roar  ein  roaprer  Driumppjug,  unb  ebenfo  g!Sn)enb 
ber  Gmpfang,  bet  ipn  bort  ermattete.  Spanten  polte 
eiligfl  bie  Sanftion  be*  B“Pfte*  Alejanbet  VI.  ein, 
roelcper  burep  bie  oon  ipm  lOOSegua*  roeftlicp  ber 
A)oren  oon  S.  nach  ©•  ge}ogene  Dematfationälinie 

bie  SBelt  jroifchen  Portugal  unb  Spanien  teilte.  3»‘ 

gleich  traf  man  Sorbereitungen  }u  einer  }toeiten 
Gppebition.  Gine  grobe  giotte  oon  14  Raraoellen 
unb  3   Saftfcpiften  rourbe  auägerüftet,  roelcpe  1200 

Bewaffnete  unb  Seiler  an  Sorb  naljm.  Die  euro* 

päif  eptn  Raubtiere  foroie  ©etreibe,  ©emüfeunb  Sein» 
reben  fohlten  nacpSBeflinbien  oerpflan}t  roerben.  G* 
roar  niept  mepr  ein  blobe«  GntbedungSgefcproaber, 

fonbem  eint  giotte  mit  AuSroanberern;  benn  R.  beab* 
fieptigte  auep  Rolonien  }U  arünben.  Siele  Ablige 

jcploffen  fiep  biefem  3ug  an.  ber  glän}enben  ©eroinn 
roie  mannigfache  Abenteuer  in  AuSfid)t  flellte.  Gin 
oonSom  au*  ernannter  apoftolifcpetSifar  ber  neuen 
Sänber,  ber  Senebiltinec  Sernarbo  Soil,  begleitete 
mit  elf  anbem  ©eifllicptn  bie  Cjpebition,  ber  eine 
Anjapl  Beamte  ber  Rrone  mitgegeben  rourbe.  Die 

Seitung  bet  inbifepen  Angelegenheiten  erpielt  So» 
brigue}  begonfeca,  ber  noep  oor  ber  Abfahrt  in, Sretltig» 
leiten  mit  R.  geriet,  rooburep  btrSrunb  «ur  töblicpen 

geinbfepaft  }roifcpen  beiben  gelegt  rourbe.  JJmmtr 
noep  aber  meinte  R.,  Aflen  auf  bem  roeftliipen  SBeg 

gefunbtn  }u  haben,  er  apnte  leine*roeg«,  bafe  eine 
neue  SBelt  entbedt  roorben  fei.  Am  25.  Sept.  1493 

ftaep  bie  giotte  au*  ber  Sucpt  oon  Gabi)  in  See, 

fleuerte  juerft  naep  ben  Ranarifcpen  Unfein  unb  er- 
reichte oon  bort,  ben  D)tan  auf  einem  füblicpen  SSeg 

in  20  Dagen  burepfepneibenb,  bie  3nfel  Dominica. 
Dann  entbedte  er  Marie  ©alante,  ©uabalupe,  Mon< 

(errat,  Puerto  Sico  u.  a.  unb  langte  27.  Soo.  in  Sa 
Saoibab  an,  roo  man  ba*  gort  )erflört  fanb;  bie  ©e» 

fapung  roar  erfcplagen.  R.  fegelte  barauf  roeiter  unb 
legte  10  Segua«  öftlicp  ein  neue*  gort,  3fabeüa,  an; 

)ugleicp  rourbe  ber  ©lan  einer  Stabt  entworfen.  Die 
©egenb  fepien  reich  an  roertooHen  Brobuften,  unb 
eine  Gjpebition  unter  Sllonfo  $ojeba  mit  16  Be- 

gleitern fanb  7   Dageveifcn  im  3nnetn  ©olb  in  ben 
Bäcpen.  Sun  entfanbte  R.  12  Schiffe  naep  Spanien 

mit  ben  )ahtreithtn  Rranfen  (ba*  Hlima  ber  Snfcebe« 
lung  roar  ein  fepr  ungefuitbe«) ,   er  felbft  aber  brach 
mit  einer  gröpern  Scpat  naep  bem  ©olblanb  auf 
unb  (egte  bort  ein  fefte*  §au«  an,  in  roelcpem  er  eine 

Sefapung  oon  SB  Mann  )urüdlie§.  3"  bet  Über» 
teugunq,  ba«  Dppir  Salomo«  gefunben  )u  haben, 
fepidte  fiep  nun  R.  an,  ben  3Bea  naep  Rathai  (China) 
)u  ooHenben.  3n  ber  Sieberlaff img  liefe  et  feinen 
9 ruber  Diego  al*  Statthalter  gurüd  unb  fegelte 
24.  Sprit  mit  breiScpiffen  ab,  um  nenächft  naep  Cuba 
ju  fegeln.  Die  Gingebomen  enoiefen  fiep  freunblith, 

unb  at*  fle  naep  ©olb  gefragt  rourben,  jeigten  fle 
naip  SUben.  R.  fleuerte  bieier  Sicptung  naep  unb 

fanb  4.  Mai  1494  bie  IJnfel  3amaica.  Die3nbia< 
ner  roiberfepten  fiep  pier  anfang«  ber  Sanbung  ber 
Spanier,  rourben  aber  Iciept  burdj  einige  Scpüffe  unb 

burep  Blutpunbe  oertrieben.  Sie  nahmen  barauf  eine 

oeränberte  Haltung  an,  unb  ein  lebhafter  Daufcppan» 
bei  begann;  aber  ©olb  roar  nirgenb*  }u  flnben.  Da» 
per  fleuerte  R.  roieber  nach  Guba  jurüd  unb  brang 
oom  Rap  Santa  Gru)  in  ba«  ©eroirr  oon  Rlippen 

unb  Meinen  3nfeln  ein,  roelcpe  bieSübfüfteGuba*be- 

fäumen,  unb  bie  er  »©arten  berRrjnigin-  nannte.  Gr 
pielt  fle  für  jenen  Archipel  oon  7000  3"feln,  ber  naep 

Marco  fßolo  öftlicp  oon  Gpina  liegen  foüte.  Über» 

jeugt,  in  Guba  bereit«  ba«  geftlanb  oon  Aflen  tr» 
reiept  ju  haben,  oerjicptete  er  inbe«  barauf,  bie  Hüfte 
roeiter  )u  unterfuipen,  roanbte  flep  füböftlicp,  fanb 

bie  3nfel  Goangelifla  (jept  gicpteninfel)  unb  patte, 
roenn  er  nur  »roei  Dage  in  biefer  Sicptung  roeiter  ae» 
fegelt  roäre,  bie  ffleflfpipe  oon  Guba  erreicht,  biefe* 
al*eine  3nfelerlanntunbinben  Mepifanifcpen Meer» 
bufen  einbringen  fönneit.  Statt  beffen  fleuerte  er 

naep  Süben,  um  auep  bie  Sübfüfle  oon  3omaica  ju 
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unterfudjen,  unb  teerte  bann,  unter  übertnenfcfcticfjcn 

Snftrengungen  jufammenbrecbenb,  in  ben  Hafen  Jia« 
be Qa  jurücf.  3njroif<ben  langte  fein  Bruber  Barto« 
lome  mit  ben  erbetenen  SebenSmitteln  au«  Spanien 

an.  fl.  erhob  ihn,  ba  er  in  ihm  eine  fräftige  Stühe 
für  bie  3ufunft  etblidte,  $um  abeiantabo  ober  Sije« 
gouoerneur,  roorin  jcbodi  R8nig  Jerbinanb  einen 
ßingriff  in  feine  Autorität  erblldte.  Untcrbe«  batte 
aber  ber  flommanbant  be«  H®fcn«  3fa6eila  bureb 
Suefebroeifimgen  unb$abfud)t  ben  Hofe  ber^nbianer 
auf  ficb  geiaben;  erbilbete  au«  benartfioftatifcbenGIe« 
menten  ber  floionie  eine  Bartei  gegen  R.  unb  feine 

gamilie,  ber  fub  auch  bet  Bater  Boi't  unb  SKargarit, ber  Anführer  ber  Iruppen,  jugeiellien.  Siit  einem 

trupp  Siifioergnügter  bemächtigte  er  ftib  einiger 
Schiffe  unb  ging  na<b  Spanien  unter  Segel.  Gao* 

nabo,  ber  unterncbmenbfte  unb  feinbfeligf’te  §äupt> 
ling  ber  3nfel,  roagte  hierauf,  bie  Jeftung  St.  Xbo« 
nta«  mit  10,000  Äriegem  ju  belagern,  mürbe  aber 
oon  beren  Äommanbanten  Hojeba  jum  Sbjug  ge» 
Aioungen  unb  baib  barauf  gefangen  genommen.  Sie 
ynfel  rourbe  bann,  nadjbem  ein  allgemeiner  aufftanb 

ber  Beroobner  niebergefchlagen  roar,  in  furjer  3eit 
unterjocht  unb  ben  Gingebomen  ein  fchroerer  tnbut 
oon  ©olbftaub  auferiegt. 

Sie  ejeinbe  be«  ft.  mären  unterbeffen  in  Spanien 
tbätig  getoefen,  fein  Belieben  ju  untergraben;  fie 
fcbilbcrten  Hifpamola  alb  ein  unergiebige«  Sanb  unb 

bettagten  fiefj  über  bie  tprannifebe  Serioaltung  be« 
Sbmiral«  unb  feiner  gleich  ibm  bencibctcn  unb  al« 

fyremblinge  gebafiten  Britber.  fl.  befcfjtofi  baber,  ju 
feiner  Berteibigung  fetbft  nadj  Spanien  juriietju» 
(ehren,  unb  lief  11.  3uni  1496  mit  jroei  Skiffen, 
295  Spaniern,  jumeift  unnüjen,  bitber  auf  Staate« 
foften  erbaltenen  Sotoniften,  unb  80  3nbianern  im 
Hafen  oon  Gabij  ein.  SBiebetum  jog  R.  mit  prun« 
tenbem  ©cfolge  bureb  Spanien  an  ben  ftSnig«bof. 
Sie  Monarchen  empfingen  ibn  mit  bem  größten 
SBoblrooUcn,  aber  in  einflufereicbcn  flreifen  matbte 
fitb  bereits  eine  offen  ju  tage  tretenbe  Biifcgunft 
gegen  feine  foftfpieiigen  llntemebtnungen  geltenb. 

Grfi  am  80.  Siai  1498  tonnte  ft  jur  britten 
SntbedungSreife  mit  fecb«  Schiffen  aus  bem 
Hafen  oon  San  Sucar  be  Barrameba  aublaufen. 

Sa  ficb  nach  ben  Übeln  Grfabrungcn  eine  genügenbe 

Snjabl  freimütiger  aueroanberer  nicht  fanb,  fo'batte man  tu  bem  Blan  gegriffen,  alte  mit  Scrbannung  ju 
beftrafenbett  Berbreeber  in  bie  neue  flotonie  ju  oer« 

roeiten.  Mit  foteber  Mannfcbaft  fegelte  ft.  ju  ben  ftap« 
oerbifeben  3«feln,  um  ba«  SWeer  bte«ma[  in  jüblicbe* 
rer  Sichtung  ju  tteujen,  ba  er  in  ber  beiden  3one  bie 
roertootlften  Brobulte  ju  finben  hoffte.  Sie  Mann* 
febaft  litt  furchtbar  oon  §i$e  unb  Mangel  an  Blaffer 
unb  2eben«mittetn.  9t m   31.  3uli,  in  ber  bbchften 
Bot,  entbedte  man  Sanb,  bem  fl.  einem  ©elübbe 

gemäfibenSamen  trinibab  gab.  SSäbrenb  er  1 . Slug, 
bie  Ufer  ber  3nfe!  befd)iffte.  erbliche  er  Sanb  tm  S., 
ba«  ficb  auf  mehr  bemt  20  Steilen  erftredte,  fegette  aber, 
obroobl  au«  ber  Mäcbtigteit  be«  Orinoforoaffer«  ju 
fcblieften  roar,  bafi  man  hier  bie  Süfte  eine«  getäu* 
migen  Jeftlanbe«  oot  ficb  batte,  naebbem  er  bie  per« 
lenreicben  3"feln  Margarita  unb  Gubagua  entbedt, 

nach  Hifpaniola,  roo  er  oiele«  oeränbert  fanb.  SJäb« 
renb  feiner  Sbroefenbeit  batte  fein  Bruber  Barto- 

lom! al«  Statthalter  bie  Häuptlinge  jur  anerfen* 
nung  bet  fpanifeben  Oberhoheit  gebracht;  ber  ihnen 
aufertegte  iribut  beftanb  in  ©otb  ober  anbem  San« 

beserjeugniffen.  auch  hatte  ba«  ®efebrung«rocrt 
unter  ben  Gingeborncn  begonnen.  Sie  Spanier  aber 
gehorchten  bem  ftrenge  Mann«jucht  forbemben  genue«  j 

Wehen  Statthalter  nur  mit  SBiberroiffen.  Unb  al« 
in  ber  Stabt  3fabeßa  roährenb  ber  abroefenheü 
be«  Statthalter«  ein  aufftanb  auSbracb,  ftellte 

ficb  bet  Cberrichter  Solban,  ben  fl.  felbft  empor* 
gehoben,  an  bie  Spifce  ber  Unjufriebcneit.  Saar 
rourbe  ber  aufftanb  unterbrüdt,  bennoeb  roueb«  bie 
Bartei  Solban«,  unb  al«  Ä.  enblicb  felber  etntraf, 

lieb  er  ficb  ju  ben  fd)impfliibflen  Berfprecbungen  be* 
ftimmen.  3n  Spanten  hatten  injroifcben  bie  Blagen 
gegen  fl.  nid)t  aufgehort,  ber  nu et;  tebtiefdidj  ben 
Sdjuh  ber  ftöttigin  oerlor,  al«  er,  ftatt  ber  in  au«< 
ficht  geteilten  Schäfte  oon  eblem  Metall  unb  ©eroür» 
Jen,  jraebten  oon  Sflaoen  nach  Spanien  fanbte. 

Jerbinanb  unb  3jabcHa  glaubten  oon  ber  Unfähig« 
leit  be«  ft.  jum  Befehlen  unb  Regieren  hinlänglich 

über  jeugt  ju  fein,  ai«  baber  auf  ben  SBunfdb  be«  Bi  je« 
lönig«,  roelcber  um  einen  tüchtigen  Sichter  bat,  Jean- 
ci«eo  be  »obabilla  abgeorbnet  rourbe,  übertrug  man 

biefem  auch  bie  gante  Berroaltung  unb  bie  militä« 
rifd&e  ©eroatt  auf  ber  3«fel.  Bobabilla  fam  23.  flug. 
1499  in  San  Somingo  an  unb  lieb  fogleiclj  fl.  unb 

feine  Brüber  Siego  unb  Bartolom«  in  Jeffein  legen 
unb  nad)  Spanien  abfübren.  3)fan  roollte  fl.  auf  bem 
Schiff  bie  Äetten  abnehmen,  aber  er  lehnte  e«  ab; 
Spanien  foDte  bie  Schmach  feben,  bie  ihm  al«  Sohn 
für  feine  hoben  Serbienfte  angetban  roar.  Surch  bie 
amme  be«  flrinjen  aber  muhte  er  eine  SarfteHung 
ber  Berbältniffe  an  ba«  Hönig«paar  gelangen  jit 
laffen,  noch  ehe  ®obabina«  feihbticber  Bericht  oor« 
lag.  Sab  ber  ©ntbeder  ber  Setten  9Belt  in  fteiten 
nach  Spanien  jurüdbefötbert  rourbc.mubte  ba«  büch  fie 

Suffeben  erregen,  unb  bie  Monarchen ,   fühlenb,  bab 
biefeScbmacb  tbren  Schatten  auch  auf  feeroerfe,  gaben 
fofort  Befehl,  R.  mit  ber  hätfiften  SuSjeicbnung  ju 
behanbeln.  3“  gleicher3eit  lieben  fie  ihm  bie  Summe 
oon  2000  Sufaten  juftelten,  bamit  er  feinem  Sange 

gemäb  bei  Hof  erftheinen  lönne.  Sm  17.  Sej.  rourbe 
er  mit  jahtreichem  Öefolge  empfangen,  mubte  aber 
gleitbroobl  feinen  ÜBunfcb,  in  feine  Hoheit«rechtc  über 
bie  Seue  JBelt  roitber  eingefept  }U  roerben,  uner- 

füllt feben.  Sod)  rourbe  an  Stelle  Bobabilla«  ber 

gerechte,  unparteiifdte  Ooanbo  ernannt,  ber  ba«  oon 
Bobabilla  tonfi«jicrtc  Sermbgen  be«  Statthalter« 
jurüdforbern  unb  bie  bem  Bijefönig  juftehenben 
©infünfte  biefem  ungefdtmälert  überroeiien  follte. 
Ooanbo  fegelte  13.  fttbr.  ifi02  mit  30  Schiffen  unb 
2500  Berfonen  oon  San  Sucar  be  Barrameba  ab 

unb  erreichte  15.  Spril  fein  Siel.  Sl«  aber  S.,  ber 
oier  Heine  ftaraocllen  auSgerüftet  unbmit  ISOSeuten 

bemannt  hatte,  um  eine  neue  oierte  Gntbedung«« 

fahrt  gen  3B.  ju  unternehmen,  9.  SHai  1502  oon  Ga« 
bi.i  abfegclte  unb  29.  3uni  oor  San  Domingo  er« 
febien,  geftattete  ihm  Ooanbo  nicht,  ba«2anb  jubetre« 
ten,  miftaebtete  aud)  be«  ft.SBamung  unb  lieh  bie  jur 
Südfebr  nach  Spanien  bereite  Jlotie  auslaufen,  fo 
bafi  ber  Sturm  20Scbiffe,  mit  Bobabilla  unb  Solban 

an  Borb,  oerfchlang  unb  nur  ein  Jabrceug  mit  bem 

au«gelieferten  Bermbgen  be«  ft.  an  Borb  Spanien 
erreichte,  fl.  aber  fegelte  14. 3uli  oon  Haiti  ab.  Gr 

batte  au«  Beobachtungen  auf  feiner  frühem  Seife  bie 
Snficbt  geroonnen,  bah  ba«Saribifche  Meer  bureb  eine 

Meerenge  mit  bem  3nbifd)en  Meer  in  Serbinbung 
ftehe;  btefe  aufjuftnben,  ftellte  er  ftcb  jur  aufgabe. 
Gr  erreichte  juerft  bie  3nfel  ©uanaja  im  ©olf  oon 
Honbura«,  bie  er  nach  bem  prächtigen  Jicbtenroatb 
3*la  be  Bino«  nannte,  unb  lanbete  bann  auf  bem 
tfeftlanb  bei  flap  Honbura«,  erreichte  fpäter  ba«  oft« 
lidtfte  Sorgebirge  oon  Honbura«,  ba«  er  ®racia«ä 
®io«  nannte,  fuebte  aber,  bi«  in  bie  Sähe  ber  Sanb« 

enge  oon  ffJanama  binfabrenb,  oergeblich  nach  einer 
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Durchfahrt  unb  muffte  hier  umlebten.  Sacfjbem  bet 
Serfudj  bet  ©rünbung  einet  Sieberlaffung  in  bem 

aolbreicben  Deragua  an  bet  jfeinbfeligfeit  bet  3n= 
bianet  gefc^eitert  roar.roobeiSattolome  m   bieäuBeqte 
Sefahr  fam,  fab  fich  R.  genötigt ,   feine  finfenben 
Schiffe  an  bet  Hüfte  oon  Jamaica  in  bet  Ebriftooalä 
bucht  auf  ben  Straub  laufen  ju  taffen.  ©ter  geriet 

R.  in  grobe  ’Jiot,  raelrfje  burch  bie  SebeUion  eineä 
Zeilä  bet  Mannfcbafl  noch  (Weigert  rourbe,  6i8  er 
nach  3aE)re*frift  burch  ben  Mut  unb  bie  Sluäbauer 
eines  feinet  Heute,  bet  in  einem  ffnbianetboot  nach 

San  Domingo  fuhr  unb  ©iffe  berbeifchaffte,  ge* 
rettet  mürbe.  Hm  12.  Sept.  trat  R.  feine  ©ecmreife 
an  unb  erreichte  nach  einet  ftütmifchen  Überfahrt  Hn> 

fang  'liooember  ben  fpanifcben  Doben  in  ßabij. 
Siemanb  fümmerte  fich  umbie©eimlebr  bei  armen 

Schiffbrüchigen.  Detjubel,  benhnfonft  empfangen, 
roar  oerftummt,  unb  mit  bem  balb  nach  'einer  Süd* 

lehr  (26. 'Jlop.  1504)  erfolgten  Zobe  bet  Königin  3fa» 
hella  »etiot  et  feine  treuettegreunbin.  ©einen  ffloljn* 
fth  in  SeoiUa  ttehmenb,  mattete  et  oetgebenS  auf 
eine  Sßicbeteinfehung  in  feine  Siechte  unb  SBürben 
mie  auf  bie  Huejablung  bet  netfptochenen  einfünfte 
unb  beä  Slnteif«  an  ben  (rrträgniffen  bet  Kolonie. 
Seine  Briefe  an  ben  König  blieben  unbeachtet,  unb 

al«  er  1505  fich  feibft  an  ben  ©of  oon  Segooia  be* 
gab,  machte  man  ihm  ben  Dorfcbtag,  feine  Siechte 

auf  ba«  Königtum  gegen  Deftyungen  unb  Zitel  in 
Kaitilien  ju  oertaufchen.  K.  roie«  bieS  Hnfinnen  Ju- 

ni cf,  erfiävte  fich  aber  bereit,  ju  gunften  feine«  Sobn8 
Diego  auf  feine  inbifchen  Mürben  ju  oerjichten. 
Man  ging  barauf  nicht  ein.  Such  bie  Sfnfunft  be8 

neuen  .'tönig-äpaar«,  üljilipp  unb  3ohanna,  28. Sprit 
1506  brachte  feine  Änbetung,  unb  fo  ilatb  R.,  ge< 
btochen  an  Seift  unb  Körper^  21.  Mai  1506  in  Daüa* 

bolib,  ohne  bie  Erfüllung  feiner  ©Öffnung  gefefjenju 

haben,  jjuerft  im  fyranjiöfanerflofter  feines  Sterbe* 
ort®  beigefefct,  mürbe  feine  Seiche  1513  nach  Scoiüa 
inS  Älofter  Santa  Maria  be  ia®  Eueoa«  überaeführt, 

unb  oermutlich  erft  h>et  ethielt  bet  Sarg  bie  3n< 
fchrift:  -A  Cnstilla  y   &   Leon  Nuevo  Mundo  diö 
Colon*  ( >fyür  Kafiilien  unb  Seon  entbeefte  Solon  bie 
Sieuc  Sffielt*),  roelche  fich  auch  >m  Mappen  be«  Dije* 
fönig«  befanb.  K.  hatte  geroünfeht,  in  San  Domingo 
auf  ©alti  beigefefct  ju  roerben.  Dorthin  routben  feine 
fterbtichen  iiberrefte  auch  jmifchen  1540  unb  1559 
gebracht  unb  in  bem  Dom  beftattet,  in  roelchem  fpätet 

fein  Sohn  Diego,  fein  Drüber  'Bartolome  unb  feine 
Enfef  Donfiui«  unbßriftonal  ihrcSuheftätte  fanben. 
Stls  1795  Domingo  an  Jranfreich  abgetreten  mürbe, 
führte  man  bie  iiberrefte  beä  groften  Entbccfer«  nach 
©auana  über  unb  fegte  fie  19.  3an.  1795  feierlich  im 
bortigen  Dom  bei.  Statuen  mürben  ihm  errichtet  in 
©emia  (oon  M.  Eanjio),  Mepifo  (non  Sorbier)  unb 
ju  Eacbena«  auf  Euba  (oon  Diqucr). 

Bor  bet  roelthiftorifchen  Otöfte  beS  K.  flehen  mit 
mit  geteilten  (befühlen.  Mir  beraunbern  bie  Kühn* 

heit,  bie  au«  ber  felfenfeften  Überjeugung  non  ber 
Sichtigleit  feiner  Jheorien  unb  Kombinationen  ent* 

fptang,  mir  fühlen  uns  nielfeitig  angeregt  burd) 
feine  treffenben  Saturbeobaditunaen,  in  benen  mir 

bie  erften  Keime  einer  phbftfthen  Erbfunbe  erbiitfen 
bürfen;  aber  auf  ber  anbem  Seite  fühlen  mir  un* 

abgeftojjen  bnre©  feinen  blinben  SutoritätSglauben, 
bie  ;funerfichtlichfeit,  mit  ber  er  feine  abenteuerlichen 
Sehrfäge  nerfünbet,  burch  bie  fchroarmcrifche  Sn* 
mammg,  mit  ber  er  fich  als  ben  Stbgefanbten  ©otte? 

«inführt,  enblich  burch  feine  Doppeljüngigfeit  unb 

golbaierige  ©raufamfeit,  -roelche  bie  ©aupp'chulb  an 
ber  fpätern  unmenfchlicheit  Dehanblung  ber  Ein- 

gebomen trügt  Er  ftarb,  ohne  bie  Zragroeite  feiner 
Snibecfung  fennen  gelernt  ju  haben;  er  meinte,  bas 

burch  ihn  nur  eine  neue  ©anbelsftrafce  ju  alten  San* 
bem  geöffnet  fei.  Das  Zagebuch  ber  erften  Seife, 

non  K.  felbfl  gefchriebtn,  oeröffentiiehie  Saoarrete  in 
feinen  - Viajes  de  los  Espaüoles*  (ffiabr.  1825  — 
1826, 2   Dbe. ;   fron},  mit  Slnmerfungen  non  Semufat, 

Salbt,  Euoier  u.  a.,  Dar.  1828, 3   Böe.).  Eine  »Rac- 
colta  completa*  ber  Schriften  be«  K.  lieferte  Zone 

(fipon  1864).  Dgt.  aufier  ben  üitemDiograpbien  oon 
Doffi  (Mail.  1818),  Spotomo  (beutfeh,  Seipj.  1825), 

ffl. fjromg (beutich oon Meper,  S.SlujI.,  granff.l832> 
u.  a.:  ©umbolbt,  Examen  critique  de  ITiistoire 

de  la  gäographie,  etc.  (Dar.  1834-35;  beutfeh  oon 
beler,  neue  Su8g.,  Deel.  1852,  3   Übe.);  Eanale, 
a   vita  ed  i   viaegi  di  Cristoforo  Colombo  (fftor. 

1863);  ©clpS,  Tne  life  of  Columbus  (Sonb.  1869); 

Drtcgä  i)  fjria«,  Vida  y   viajes  de  Cristoval  Co- 
lombo (Mabr.  1874,  4   Dbe.);  Sofellpbe  Eorgut«, 

Christophe  Colomb,  histoire  de  sa  vie  et  de  see 

voyages  (4.  äiufl..  Dar.  1878,  2   Sbe.);  Derfelbe. 
Histoire  posthume  de  Chr.  Colomb  (3.  Stuf!. ,   baf 
lSSii);  Schott,  K.  unb  feine  ffleltanf^auung  (Deri. 

1878);  ©arriffe,  Christophe  Colomb,  son  origine. 
sa  vie.  ses  voyages,  sa  famille  et  ses  deseeudants 
(Dar.  1884,  2   Dbe);  Duro,  Colon  y   la  historia 

postnma ('Mabr.  1885);  Zarbucci,  Vita  di  C.  Co- 
lombo (Mail.  1885  ff.,  2   Dbe.);  Defael,  ©efchidite 

beä  Scitalterä  ber  Gntbeiungen  (2.  Slufl.,  Stuttg. 

1877);  S.  Suge,  l'icfchichte  beä  öjeitnlterä  ber  Ent- 

beefungen  (Deri.  1881).  S.' Heben  gab  oietfath  Stoff 
ju  poetifchen  DarfteUungen;  bramatifch  bearbeitet 
mürbe  eä  untet  anbem  oon  fyr.  Sücfert  (1845),  R. 

SJerbet(1858),  K.  Köfting  (1863),©. n.  Sch  mib(  1875). 
Der  ältere  Drüber  beä  Gntbctfctä,  Dartolome, 

ebenfattä  Seemann,  ocrliefs  noch  oor  jenem  fein 
Saterlanb  unb  erlangte  in  Siffabon  atäSoämograpb 

unb  Sectartenjeichner  einen  geroiffen  Huf.  3m  De* 

griff,  nach  Gnglanb  ju  reifen,  um  ©einrich  VII.  für 
beä  Druberä  Unternehmen  ju  geminnen,  fiel  er  Set* 
räubern  in  bie  ©anbe,  erhielt  erft  nach  einigen  3ah* 

ren  feine  Freiheit  mieber  unb  fam  faft  alä  Dettier 
in  Englanb  an.  Seine  Demühungen  am  engiifchtn 
©of  blieben  aber  fruchtloä;  auf  ferner  Sücfreife  nach 

Spanien  erfuhr  er  non  ben  oon  feinem  Drüber  be* 
reitS  gemachten  Entbecfungen.  3”  Spanien  geabeft, 

folgte  er  bem  Slbmiral,  ber  feine  jroeite  Seife  eben 
angetreten,  nach  SBeftinbien  unb  traf  mit  ihm  auf 

©ifpaniola  jufammen.  Sach  feineä  Druberä  Sb  reife 
tu  beffen  SteUoertreter  (Sbelantabo)  ernannt,  grün* 
bete  er  bie  Stabt  San  Domingo,  machte  fich  ieboch 

burch  energifche  Slufrechthaltung  bet  Diäjiplin  bei 
ben  jttgellojcn  Spaniern  oerbnfst.  Such  er  roarb  in 
Retten  nach  Spanien  jurücf gebracht ,   hier  aber  be 
freit  unb  roar  auch  ferner  eine  hebeutenbe  Stühe  beä 
Slbmitalä.  Sein  Hohn  feitenä  beä  fpanifchen  ©of* 

roar  bie  Heine  3nfel  Mona  jmifchen  ©aiti  unb  Duerto 
Sico  unb  bie  Direftion  ber  Dergroerle  auf  Euba. 

Such  er  roar  ein  poüenbeter  Seemann,  fräftig  unb 
burchbringenb  oon  Serflanb,  mie  ber  Stbmiral,  boch 

roenigerEnthurtafl.  Er  fiarb  auf  ©ifpaniola  12.Sug. 
1514.  —   Der  jroeite  Drüber,  ©iacomo  (ipan. 

Diego),  roarb  nach  ber  Entbedung  Smerifaä  eben* 
falls  geabelt  unb  ©ounemeur  unb  Dräfibent  beä 
Hatä  oon  Kafiilien. 

Der  ältefle  unb  einjige  rechtmähigc  Sohn  be? 
Entbeierä,  Don  Diego,  geboren  um  1480,  folgte 

feinem  Batet  in  ber  äBiirbc  eineä  Dbmitalä  oon  3n* 
bien  unb  erhielt  ben  Dtfih  ber  Hanbfchaft  Deragua 

mit  bem  Zitci  eineä  ©erjogä  oon  Deragua  unb  Mart* 
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grafen  oon  Jamaica,  nebfa  ber  Sranbeja.  St  flarh 

23.  gehr.  1526  in  Bfontaltian.  —   Don  gernanbo, 
ein  unehelicher  Sohn  Sriftoforo«  oon  ber  Beatrir 

ßnriquej  au«  Sotbooa,  geb.  27.  Sept.  1488,  beglei» 
tete  ben  Sätet  auf  feiner  letten  Seife,  trat  bann  in 

ben  geiftlicben  Stanb,  bereifte  (Suropa,  um  Piblio» 
tiefen  ju  fammeln,  unb  ftarb  12  fjuli  1539  auf 

feinem  Sanbfaß  bei  Eeoiüa.  Seine  gegen  12,000 
Pänbe  ftarfe  Sibliotbcf  (Biblioteca  Colombina) 
Unterlieg  er  berXotnlirche  juSeoiDa.  ©r  galt  lange 
als  Perfaffet  ber  SebenSgeichichte  feine«  Pater«,  bet 
»Vida  dcl  Almiran  te«  (ital.  oon  Älf.  UHooo,  Peneb, 
1571,  neue  Sufi.  1614;  franj.  oon  Gotolenbi,  Par. 
1681);  bod)  enthält  bicfelbe  fo  oiel  legenbenljaften 
Stoff,  bah  fie  unmöglich  feinet  gebet  tntftammen 

lann.  —   Don8ui«,'Slarquefe(5olon,ßer}og 
oon  Peragua,  Sohn  Diego«,  geb.  1520,  erhielt 
ftatt  be«  ßerjogtum«  Peragua  bte  Stabt  2a  Sega 
auf  3amaica  mit  einem  roeitläufaaen  ©ebiet  al« 
ßerjogtum  unb  jährlich  10,000  ©olobublonen  ftatt 

be«  Ä.  ocrfprodjenen  gehntel«  aller  ßrrjeugnifie  3n> 
bien«.  6r  ftarb  1572.  Stil  feinem  Beffen  unb  ©t> 
ben  Diego  ftarb  1576  bie  männliche  Sinie  ber  ga» 

milie  X.’  au«.  Sgl.  ßarriffe,  Les  Colombo  de 
France  et  d’Italie,  fämeui  marine  dn  XV.  eiöcle 
(Par.  1874). 

Roiumne  (lat.,  »Säule«),  fenfredite  Seihe,  j.  S. 
oon  giffern  in  Dabellen  K.,  auch  Rotonne  genannt; 
in  ber  SBud)bruderei  f.  o.  to.  Seite,  Drutffeite  eine« 
®erfe«;  Solumnentitel,  bie  über  bie  Äolumncn 
gefaßten  Seitenjahlen  ober  Überfehriften ;   beftehen 
biefelben  nur  au«  crftern,  fo  heißen  fie  tote;  Iebenbe 
aber  toerben  fie  genannt,  rocnn  in  ihnen  ber  3"halt 
ber  Seiten  furj  angebeutet  loirb. 

ßolnmmifren ,   im  natürlichen  Sflanjenfpftem 
Crbnung  bet  Difotplebonen,  charafterifaert  burch 

5   Jtelehblätter  mit  Happiger  Rnofpenlage,  5   freie 
obet  am  ©runb  oerroachfanc  Blumenblätter  mit  ge< 
brehter  Rnofpenlage,  jahlreiche  burch  Spaltung  au« 
5   ober  10  Staubblattanlagen  heroorgegangene  mono» 

obet  polpabelpbifdje  Staubgefäße,  mebrfächerigen 
gruchtlnotcn  unb  einen  Reimling  mit  runjeligen  ober 
gefalteten,  oft  gelappten  Rotplcbonen  unb  fpärtießem 
csnbofperm;  beqreijt  bie  gamilien  ber  Sterfuliaceen, 
Sfittneriaceen,2iliaccen,®aloaceenunb®ombncecn. 

Roluren  (griech-),  bie  jroei  größten  fireife  (SJleri» 
biane)  ber  ßcmmelSfugel,  Don  raelchen  ber  eine  burch 
bie  Äguinoltialpuntte,  ber  anbre  burch  bie  Solftitiat» 
punfte  geht.  Den  erftern  nennt  man  ben  Rolur  ber 
Üguinottien,  ben  anbern  ben  Rolur  ber  Solftitien. 

Der  Bame  flammt  oom  arteeßifeßen  kftlnros  (»mit 
oerftümmeltem  Schroam«)  unb  rührt  ncoht  baher, 
bafc  beibe  Äreife  jum  Deil  unter  bem  ßorijont  liegen. 

Kalma,  1)  glüh  im  ruff.  ©ouoernement  Perm, 
rechter  Bebenfluß  ber  SBifcpera,  roelche  in  bie  Rama 
fönt;  400  km  lang.  Seine  hoben  Ufer  bergen 
oiele  Serfteinerungeii  ber  pcrmifchen  unb  ber  Stein.- 
(ohlenFormation  foiote  Staiattitenhö&len;  auch  bat 
man  hier  oiele  fogen.  ©orobifchtfche  (alte  bulgarifche 

©rbftäbte)  gefunben.  SBaffaricitle,  Stromfatmellen 
unb  gelfen  erlauben  bie  Schiffahrt  nur  auf  116  km 

oon  ber  Blünbung.  —   2)  gtufj  im  ©ouoemement 
üirchangel,  rechter  Bebenfluß  ber  Uffa,  roelche  in  bie 

fSetfchora  fallt;  820  km  lang.  Sn  feinem  Ufer  liegt 
ba«  famojebiiehe  Rirchborf  RoIroin«foje. 

Rolpma,  glüh,  f.  Rolima. 
Rolgman,  feit  1854  RreiS»  unb  SergroerfSftabt 

im  ftbir.  ©ouoernement  Dom«f,  liegt  füböftlich  oon 

Dom«!  an  ber  großen  fübfibirifchen  Strafe,  mitten 
in  bem  burch  feinen  Silberreichtum  auSgejeichneten 
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fogen.  Rolproanfchen  Grjgebirge,  368  m   ü.  Bl., 

hat  ein  grobe«  faifarlidje«'  Steinfdjleifroerf,  au« roelchem  prachtoolle  arbeiten  au«  Porpbpr,  3afpi®, 

Slarmor  ic.  (Säulen,  Safcn,  ©efimfc  ic.)  heroor« 
gehen.  ©«  ift  ein  feßr  fteunblicher  unb  netter  Drt 
mit  6309  (Sinro.,  bie  jum  Deil  in  bergabrif  unb  ben 

Steinbrüchen  arbeiten  ober  oon  aderbau  unb  Sie» 
nenjueßt  leben.  Der  ältaihonig  ift  roegen  feine«  iei» 
nen  Broma«  mit  Siecht  berühmt  unb  hübet  einen  be» 
beutenben  ßanbel«aritfel. 

Roljöro,  aiepei  ffiaffilferoitfeh,  ruff.  Soff«» 
bichter,  geb.  2.  Oft.  (a.  St.)  1809  ju  fporoneih,  be» 
trieb  in  feiner  ffugenb  ba«  oäterlid)e  ©efdjaft  be« 

Siehhanbel«,  bilbete  fich  baneben  ai«  Sutobibatt, 
namentlich  burch  ba*  Seien  ber  äßerfe  Sontonofforo«, 

Derfharoin«,  ShuloroSfij«,  Suichlin«  u.  a.,  unb  be- 
gann fidj  nun  felbft  im  Dichten  ju  üben.  Durch  @e> 

fchäfte  1831  nach  ®lo«fau  geführt,  >'anb  er  ©elegen- beit,  feine  Poeffan  ju  oeröffentlichen,  unb  eiroarb 
fich  burch  biefelben  hohe  Wönner.  Gr  roar  eben  im 

Begriff,  fein  ßanbet«gefd)«ft  aufjugeben  unb  ncct) 
Pelcrbburq  überjufiebeln ,   al«  er  19.  Cit.  (a.  St.) 

1842  an  ber  Schroinbfucht  ftarb.  (Sine  Hu«gabe  fei- 
ner ©ebichte  mit  einer  oon  Selinöfij  oerfafeten  Bio- 

graphie erfdjien  ju  Petersburg  1846  (7.  Sufi.  1880); 
in«  Deutfche  mürben  fie  oon  giebler  (fieip).  1885) 
überfeßt  Unter  biefen  Schichten  finb  e«  oornehmlich 

bie  »SUiffifcben  Sieber« ,   roelche  oon  Rol)oro«  Dalent 
Reuani«  oblegen.  6r  roar  ber  erfte,  ber  ba«  rufftfeße 

SolfSlieb  roaferhaft  fünftlerifch  oerarbeitete. 
Koma  (griech.,  lat.  Coma),  f.  Schlaffucht;  Coma 

diabetienm,  f.  i&arnruhr  1). 

Romäna,  1 )   (Comana  Pontica)  imaitertum  Stabt 
in  Ponto«  polemoniafo«,  am  gri«,  SJiittelpunft  be« 

ßanbel*  nach  Hrmenien,  mit  einem  berühmten  Dem« 
pel  ber  Bla  (artemi«),  beffen  Dberpriefter  bem  Slang 
nach  ber  jroeite  Wann  im  Sanb  roar  unb  über  bie 
©üter  unb  Untertbanen  be«  Dempel«  (lur  ffeit  be« 

Strabon  6000  ßierobulen)  faft  unumfchränlt  oer» 
fügen  tonnte.  Sucuüuä  oergröherte  ba«  heilige  @e» 
biet.  Siuinen  bei  ©ümenef  unrocit  Dotat.  —   2)  (C. 
Chrvse)  Stabt  im  alten  Rappabofien,  am  SaroS, 
ebenfaü«  berühmt  burch  einen  Dempel  ber  Bla  (Jlr» 
temi«)  mit  60CX)  Prieftem  unb  grobem  Sanbbefi«; 
Suinen  bei  Schar. 

Romanen,  Polt,  f.  Rumänen. 
Romantfihrn  (Eotnancbe«  ober,  roie  fte  fich  felbft 

nennen,  31imenim,  b.  b.  Polt  ber  SStter),  gnbtaner» 
ftamm  in  91orbametifa,  beffen  Jfohnfihe  ehemal«  oom 
fcluellgebiet  be«  Eolorabo,  Jtio  ©ranbe  bei  Borte 
unb  jlrfanfa«  im  11.  bi«  an  ba«  Dueügcbict  be« 
Buecefl  im  S.  reichten.  Buch  bie  pamparica  im 

D.  be«  ©rohen  Saljfee«  gehören  tu  ihnen.  .Ihre 
3ahl  hat  feit  ber  Befthnahme  9!cumerifo«  burch  bie 
norbameritanijcheUnionfehrabgenommen;rierombe 
oon  Gatlin  auf  40,000  angegeben;  1847  fchaßte  man 

fie  auf  10—12,000  mit  25iKi  roaffenfähigen  Blönnern, 
1883  befanben  fich  nur  1561  auf  einer  Sieferoation 
im  (jntnanerterritorium  jroifchen  bem  SBafhitafltifc 
im  91.  unb  bem  Beb  Sioer  im  S.  grüljer  rourben  bie 
X.  oon  ben  anfieblern  febr  gefürchtet.  Obre  ©affen 

roaren  Sogen,  oergiftete  Pfeile,  Sanje  unb  Schilb; 
gegenroartig  führen  fte  ßintertaber  unb  Seooioer. 
Sie  finb  oortreffliche  Weiter  unb  befaßen  jahlreiche 
Pfcrbe.  Seit  ihren  unglüditchen  Rriegen  mit  ben 
Druppen  ber  Union  1867  unb  1874  unb  ber  Permin» 
berung  be« ffliibc«  fahen  fach  bie  R.  jur  Unterwerfung 

genötigt,  allmählich  hohen  fie  angefnngen.  Sieh  ju 
jüchten,  ben  Poben  ju  behauen  unb  ihre  Rinber  in 
bie  Schule  ju  fdfaden;  bie  alte  Drad)t  ift  burch  bie 
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europöifcbe  erfefjt  rootben,  nur  Sebcrbeinfleiber  unb  1 
SRofajfin«  finb  nod)  im  ©ebraucb.  Die  Stellung  bcr 

gtau  lft  eine  fef|r  gute,  unb  tnenn  oor  ber  SJerEjei = 
tatung  bie  fflcitcr  aud)  jiemlich  ftcie  Sitten  baten, 

fo  roirb  bie  ßlje  bod)  fefjt'  ftreng  gebalten.  Dieffliirbe 
bcr  Häuptlinge,  beten  jeber  Heine  Stamm  einen  bat, 
6erabt  auf  38alj(-  Die  Spratbe  bet  ft.  gebärt  nir 
Jiumafamitie  unb  ift  in  ben  ßhenen  bei  SBeftenJ 

fcbr  uerbreitet.  S)bre  Spiele  unb  Ddnje  finb  fehr 
zahlreich;  ihre  Seligion  ift  eine  2trt  Sahai«mu«,  fte 
beten  bie  Sonne  alb  bie  Schöpferin  a[lc«9eftef)enbcn 
an  unb  glauben  an  ein  julünftigeS  Sehen  auch  für 
ihre  Diete.  gür  mehrere  Stembilbcr  unb  Sterne 

haben  fte  befonbere  SJlamen,  unterfdjciben  nier  gab* 
rcöjeiten  unb  geroiffe  9h«'cn  in  benfelben,  haben 

aber  nitbt,  roie  behauptet,  beit  mejritanifdjen  Sälen« 
ber.  SBgl.  Den  Säte  (im  »Sluälanb  1885);  fflarcg, 
Exploration  of  tlie  Red  River  (SBafbingt.  1854); 

gif  her  (im  ■   Journal  of  the  Ethnological  Society  of 
London«,  9b.  1). 

Homarno,  Stabt  in  ©altiien,  9ejirf«l)auptmann« 
fthaft  Jlublt,  bat  ein  JKonuinent  jum  ülnbenlen  an 
bie  1524  unb  1895  über  bie  Dürfen  erfochtenen  Siege, 
(i8Bo)5079©intD.,ein9ejirfägeriebtu.fif<brei<teDci!be. 

ftoiiinrom,Stlejanber31)iffarionon)itfcb,rufi. 
©eneral,  geb.  1882,  roarb  im  ftabettenforp«  }u  9c 
teräburg  erzogen,  trat  1849  in  ba«  (Regiment  ber 

Warbejdger,  madite  ben  gelbjug  in  Ungarn  mit,  marb  : 
1858  in  ben  Rautafu«  oerfebt  unb  feit  1859  meift  in 

ber  Serroaltung  ftautafien«  unb  Dran«!afpien«  net« 
ipenbet.  1882  mürbe  er  mm  Cbertommanbeur  beb 

Drnnötafpigebietö  ernannt,  brachte  1884  ÜJierro  unter 

ruil.  9otmcifiig(eit  unb  befehligte  1885  bie  ruffifchen 
Druppen  an  ber  ©renje  non  älfghamftan,  roo  er  30. 
Sülärj  burch  bie  energijehe  3uriidroeifung  ber  Ülfgbn« 
neu,  bie  er  auf  ihr  ©ebiet  oerfolgte,  Scrmittelungen 
jmiidien  ftujilanb  unb  ßnglanb  hcraufbefdjroor. 

ftomätbo,  im  griech-  SÄptbu«  Dochter  beb  fitere« 
laoö,  Honigs  ber  Deleboer,  jog  ihrem  Sater  au« 
Siebe  jum  Vliuphitrpon  (f.  b.)  ba«  golbene  Haar  au«, 

an  beffen  9efi(j  bie  ihm  non  flofeibon  oetliebene  Un« 
fterblicbleit  getnüpft  mar,  mürbe  aber  für  ben  9er« 
rat  non  ilmpbitnjon  getötet. 

ftombabus,  nach  Sultan«  grjdblung  ein  Sprer, 

ber,  nom  ftönig  Stntiod)oS  Soter  jum  'Begleiter  fei« 
ner  ©emablin  auf  ihren  Seifen  ermäblt,  (ich  norber 
entmannt  unb  bie  3ei<httl  biefer  Dbat  bem  ftönig 
in  einem  octfdjloffenen  8ebälter  übergeben  haben 
foü.  311«  ihn  nun  feine  geiitbe  gleichroohl  fträflichen 

Umgänge«  mit  ber  Königin  hefdjulbigten  unb  er  be« 
reit«  tum  Dob  nerurteilt  mar,  rettete  iljn  bie  Öff« 

nung  biefe«  ftäftchen«.  SBielanb  bebanbelte  bie  Sage 
in  ber  Isrjnbtung  >ft.  Daher  tombabufieren 
ober  lombabificren,  f.  n.  ro.  laftrieren. 

ftoralattanten  (franj.j,  alle  flerfonect  eine«  Heer«, 
tneldie  an  bem  ©eiedit  unmittelbar  tcilnebmen.  3U 
ben  ft.  zählen  bie  Dfftjiere,  Unteroffiziere,  Spielleute 
unb  ©emeinen  aller  ©affen;  ju  ben  31  c   dj  t f   o   m   b   a   t   ■ 

t   a   n   t   e   n   ba«  {erjoual  fü  r   ftranf  enbienft,  ilerroaltung, 

gelbpoft,  gelbtelegrapbie  :c.,  aber  auch  bie  ärjt'e, 
obroobi  Diele,  namentlich  bie  bei  ber  Druppc  felbft  be« 
finblithen,  gleich  biefer  m«  geuer  tommen. 

ftombinatioiMlat.),ima(Igemeinenbie  bereebnenbe 

»9erbinbung«  mehrerer  Seg'riffe  famtbenbarauöficb ergebenben  golgen  unb  Schlüffen  (in  roelcbem  Sinn 
man  oon  fcharffinnigen,  geiftreicben  unb  glüdlid)en 
oberfeltlamen,  nerfehlten  ic.  Kombinationen  fpriebt); 
in  ber  Watbematif  eine  Setbinbung  einiger  Dinge 

(Ule mente)  unter  mehreren  gegebenen,  ohne:Rüdfie^t 
auf  beren  iHeibenfolge  ober  Dtbnung  (ngl.  Kombi« 

nationSlebre);  in  berSogif  bie Serbinbung  meh* 
rerer  Urteile  unb  Schlüffe  jur  6rfor[d)ung  ber  iBabr« 

heit;  bie  gertigteit  be«  ®erftanbe«,  auf  einem  bereite« 
gen  ©eg  ber  SJahrheit  nabejulommen  ober  fte  ju  errti« 
dien,  nennt  man  ba«  Sombinationönermögen. 

Kombinationslehre,  berjenige  Deil  ber  XritbmetU, 

roelcber  gegebene  (Elemente  (Cbjelte)  in  ©ruppen 

pon  beftimmter  Slnorbnung,  '.’lntabl  ober  anbern 
ßigenfehaften  orbnen  lehrt,  gebe  foIdieBruppe  betfet 

eine  Somplejion  (eomplexio).  Die  brti  Haupt« 
teile  ber  ft.  finb:  bie  Sehre  pon  ben  9ermutatio  = 
nen,  pon  ben  Kombinationen  im  engem  Sinn 
unb  non  ben  8   a   r   i   a   t   i   o   n   e   n.  Unter Kombinationen 

im  engem  Sinn  oerftebt  man  bie  ftomplejionen  non 

je  einem,  je  tmei,  brei,  nier  ic.  (Elementen  au«  einer 
grogern  Slnjabl,  ohne  Siidftcbt  auf  bie  Drbnung  bcr 
(Elemente  in  jeber  Rompierion.  SluS  ben  fünf  61c« 
menten  a,  b,  c,  d,  e   laffen  ft<h  J.  9.  folgenbe  tebn 

ftomplejionen  tu  je  jroec  ßlementen  ober  ftombina« 
tionen  jraeiter  Klaffe  bilben:  ab,  ac,  ad,  ae,  be,  bd, 

be,  cd,  ce,  de.  3n  ber  ftriftallograpbie  nennt 
man  Kombinationen  biejenigen  ftriftallgeftalten,  bie 

ficb  auf  gleichzeitige  ßntroictelung  mehrerer  Cinjel« 
formen  jurüdtübren  laffen.  ge  nach  ber  3abl  ber 
beteiligten  ©intelformen  unterfebeibet  man  jroev, 

brei«  ic.  allgemein  mebnahlige  Kombinationen;  ngl 

ftriftall. 
ftocnbinationbptbal,  eine  finnreicbe  ßrfinbung  be« 

9ari|cr  Orgelbaumeifter«  6aoaill<«6ol,  roelcbe  e« 
ermöglicht,  bie  Jiegifter  einer  Orgel  oernüttelft  9e« 
baltrittc  gruppenioeije  in  Slftioität  ju  fepen,  anftatt 
fie  einjeln  anjujieben. 

ftombinatinneton,  ein  Don,  ber  burch  ba«  gleich« 

jeitige  ßrtlingcn  jrocier  Itaftiger  Däne  entfteht,  bc« 
ren  Donböhen  nicht  ju  nabe  bciiammenliegen.  Die 
Sch>ningung«3abl  be«  ftombination«ton«  ift  gleich 
bem  Unterfdiieb  ber  Sduoingungbjablcn  bet  beiben 

erteugenben  Däne.  So  hört  man  j.  9.  beim  3uiam« 
menttingen  eine«  ©runbton«  unb  feiner  Eluinte,  ba 

bie  3cbroingimg«zablen  biefer  Däne  fich  mie  2:3  ner« 
halten,  al«  ft.  bie  nädjfttiefere  Cttauc  be«  erftem, 

beren  3dicoingung«jabl  =   3-2  =   1   ift.  9ebingung 
für  bie  ßntftepung  üarter  flombination«töne  ift,  bas 
eine  unb  biejelbc  Suftmaffe  burch  beibe  jufammen« 
loirtenbe  Döne  in  heftige  Gridjiitterung  oerjeft  roirb; 

bie«  ift  j.9.  bei  berDooetchenmehrftimmigenSircne 

(f.  Schall)  ober  bei  Orgelpfeifen  auf  gemeinfdiaft« 
lichem  SBinblaften  ber  gall.  Sinb  bagegen  bie  ßr« 
regung«ftellen  ber  heiben  Döne  ganj  noneinanber 

getrennt,  roerben  biefelben  j.  9.  burch  troei  Sing« 
ftimmett  ober  jioei  SUolinen  heroorgebracht,  fo  i)t 

ber  ft  äuherft  jehroad).  Die  ftombinationötöne  reut« 
ben  1740  non  Sorge  entbeett  unb  finb  jpdter  bureb 
Dartini,  nad)  roelchem  fie  auch  Dartinifche  Däne 
genannt  roerben,  allgemeiner  belannt  geroorben. 

Dhoma«  jfjoung  fuchte  bie  ßntftchung  ber  ftom« 
hinationötöne  burch  Schroebungeu  (f.  Scballi  ju 
ertlären,  beren  Xnjahl  pro  Setunbe  ja  in  ber  Dbat 
mit  ber  Schroingung«tahl  be«  ftombination«ton« 

übereinftimmt.  yeimholh  hat  aber  qejeigt,  bas 

bieje  ßrllarung  nicht  haltbar  ift,  unb  bas  auficr  bem 
befproetjenen  ft.,  ben  er  Differenjton  nennt,  roeil 
feine  S<hroingung«jahl  gleich  ber  Differenz  bet 

3ebroingung«jablen  bcr  tufammenroirfenben  Döne 
ift,  auch  noch  SummationStöne  auftreten,  beren 
3chioingung«jahI  ber  Summe  ber  Schroingungijah« 
len  entfpriebt. 

ftombinieren  (lat.),  juiammenpaartn,  oerbinben, 

jufammenfaffenb  nereinigen ,   um  eilt  ßrgebni«  bat» 
au«  ju  geroinnen;  ngl.  Kombination. 
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Rombretaceen 

Pombrriacten,  bi(oh)te,  etwa  240  Strten  umfaf 

fenbe,  in  ben  Iropcn  einfjeimifche  Familie  au«  bet 

Drbnung  bet  'iBprtifloren ,   §o!(pflanjen  mit  ein« 
falben,  leberartigen  Blättern  unb re gelmäßigen,  jwit< 
tenaen  übet  oietctiig»  jtoeifiäuficien  ÜUiten.  Sie  unten 
ftfietbcnfubuonben  übrigen  SJJijrtifloren  fjauptide^ttef» 

burtf)  ben  ungefäcbertcn  fyruchtlnoten  foroie  bie  pom 
Scheitel  beäjelben  berobpängenben  Samenlnofpen 
unb  fdiließen  fich  in  oerwanbtfchaftlicber  Bejahung 
junächfi  an  bie  Onagraceen  unb  Jtfjijopboraceen  an. 

Bgl.  Bailion,  Hisioire  des  plantes,  Sb.  6. 

'Pomburg,  (önigl.  Schloß  im  Württemberg.  3ag(l» 
frei«,  auf  einem  Bergooriprung  im  Rocöerttjat ,   ftlb* 
tid)  bei  ©all  ij.  b.  3),  1078  al«  Benebcttinerttofter 

gegtünbet,  1488—1802  ein  weltliche«  Sitterftift,  jept 
äit  beb  württembergifehen  Sptcninoalibenfotp«. 

3nterefjant  ift  bie  alte  oiertürmige  flitze  (1076— 
1116  erbaut,  1707—15  im  So(o(oftil  reftauriert) 
mit  mancherlei  Sel)en8mürbig(etten.  Sgl.  TO  e   j   e   r, 

Beiträge  jur  ©efchichte  non  S.  (§an  1867). 
Pombiife  (franj.  cambuse),  bie  6ehiff«(tttht,  auf 

Meinen  Skiffen  meift  an  Zcd,  auf  größern,  j.  B. 

Djeanbampfcrn,  auf  bem  ̂auptbetf,  auf  KriegSjehif' 
feti  im  Rroifchenbecl  ober  nt  ber  Batterie  eingebaut. 

Kombuficbel  (lat.),  perbrennbar;  Kombuftibi« 
Iien,  brennbare  Stoffe,  fccijmaterialien. 

Rombuftiou  (lat.),  Berbmmung,  Branbrounbe. 
Romrbonen  (lat.),  f.  SRiteffer. 

Römers,  'Union  Gmanuel  oon,  Sanbroirt,  geb. 
13.  3UI>*  *814  ju  Sunipolcp  in  Böhmen,  mibmete 

fid)  1829  ber  Sanbwirtfdiaft,  würbe  1835  in  gräf(id) 
Zhunfcben  ZienftenRentratbirettionöfelretär  in  Ze« 
tießen,  ftubierte  jtoei  ̂ atjre  in  J'oljentjeim,  erhielt  1810 
bie  35ire(tion  ber  Zhunfd)en  Serif  chaft  ffjeruc,  tnurbe 

1844  Rentraibirettor,  (päterfEomättenvat  unb  fünf-- 
tionierte  bi«  1874  alb  ©eneralbeooUmäehtigter  beb 
örafen  Iljun.  3»  allen  biefen  Stellungen  fipuf  et 

jeitgemäBc  unb  bebcutungboolle  Reformen  im  Be= 
trieb  ber  Sanbroirtfcßaft  unb  fteigerte  bie  (Erträge  auf 

eine  früher  nie  geahnte  jpöhe.  1856—73  übernahm  et 
and)  mit  grobem  (Erfolg  für  oiele  anbre  ©roßgrunb. 

hefiger  bie  'Jieuorganifation  beb  lanbwirtfihnftlichen 
Betrieb«,  führte  benjelben  aber  überall  nur  furieSJeit 
bureb-  K.  leitete  1855  —   66  bie  nach  feinen  planen 
errichtete  erfte  ütderbaufthule  in  ZetfchemSiebroerba, 
eit  1856  and)  bie  lanbtoirt|d)afi(id)e  Blittelfdiule  ba. 
elbfi  unb  würbe  nach  Untroanblung  ber  erftern  in 
eine  höhere  lanbroirtfd)aftliehe  SJehranftalt  SKithcra. 
tot  unb  Eberbirettor  berjelben.  Gr  beteiligte  fid) 
piolfad)  anBeftrebungen  lanbroirtfchajtlidjer  ilereine 
unb  Korporationen  unb  war  unter  anberm  fjräftbent 
ber  Batriotifipen  ölonotniteben  ®efeflfd)aft  für  Böh- 

men unb  ber  nach  feinen  Blänen  gegrünbeten  Sattb- 
wirtfihaftliihen  ftrebitbant,  Bräftbent  beb  Sanbwirt» 
fdiaftliihen  Slubb  für  Böhmen,  beb  Komitee«  für 

naturwiffenfihaftlithe  Iurcbforfd)utig  Böijmenb  unb 
beb  J-anbebtulturratb,  bis  ihn  feit  1872  junebmenbe 
Äränflidifeit  jroang,  oon  feinen  jahlreirtjen  Ämtern 

jurüdjutreten.  Gr  lebt  gegenwärtig  in  Rgtau.  1879 
würbe  ihm  ber  erbliche  Sitterftanb  nerliehen.  1861 

bis  1882  gab  er  bab  oon  ißm  begrünbete  Jahrbuch 
für  öfterrecdjifchcSanb  wirte  nebft  lanbwirtfeha'ttictjem 
©ejchäftbfalenber-  h*raub  unb  fthrieb  aujicrbem: 
•$ie  Sanbroirtfehaft  Dflemid)«  (Bragl863i;  -Die 
Bobenlrafterfchöpfung-  (baf.  1864);  «Zer  heutige 
®tanbpunftberBobenerfchöpfungbfrage«(baf.l868); 

•Äbriß  ber  'Jtationalötonomie-  (baf.  1867,  2.  auf!. 
1868);  «Xie  lanbwirtfchaftl.  Betriebborganifation- 

(baf.  1870,  2.  äuft.  1876);  «Betrachtungen  über  bie 
lanbwirtfchaftliche  Unterrichtbfrage  (baf.  1876); 

—   Rometen.  975 

•Sage  unb  .fjilfslräfte  betSanbrnirtfcljaft  in  ber  öfter« 

reichifch-ungarifchen  äRonarchie«  (baf.  1876). 
ßomefllbel  (franj.),  eßbar;  Romefiibilten,  Gfc. 

waren,  Sebenbmittel;  Zelilnteffen. 
Pometcn  (griech-,  Orrfietne,  §aatflerne, 

Schweif-  ober  Schwanjfterne,  Stellae  crinitae, 
hierju  Zafel  -Kometen«).  Bietttörper,  welche  burd; 
bie  weniger  fdjnrf  abgegrenjtenUmrifie  ihrer  ©eflalt, 

einen  weiiigften«  bei  ben  gröfiern  porbanbenen  Sidjt- 
fdjweif,  bie  geringe  Zichtiateit  ihrer  Staffen  unb  bie 

eigentümlichen  Bcrhältmfie  ihrer  Bahnen  charatle- 
rifeert  werben.  K.  fenb  in  allen  ffafjrhunberten  beob- 

achtet worben,  befonber«  jahlreich  aber  im  gegenwär- 
tigen, wo  oon  oieten Seiten  mit  äu«bauer  nach  ihnen 

gefuept  wirb.  Sh”  änjafjl  betrug: 
612— &00  0. 
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Bon  ben  Ä.  biefe«  Rahrbunbert«  waren  aber  bloß 

einige  20  bem  unbewaffneten  äuge  ftdjtbar,  bie  mei- 

ften'nur  telefloptfch.  Gin  Schluß  au«  biefen  Sicht- 
barfeitäoerhältniffen  auf  bie  wirfitche  (3röfee  eine«  Ä. 

ift  jebod)  im  allgemeinen  nicht  ftatthaft,  weil  Wellig- 
(eit  unb  fcheinbare  äuebehnung  beftimmt  werben 
burch  bie  Gntfernung  bc«  K.  oon  Sonne  unb  Grbe. 

Sie  Bewegungen  berK.  finb  fcheinbar  ganj  un- 
regelmäßig; einige  bewegen  (ich  redjtläufig  (bire(t), 

b.  h-  in  berfelben  Sichtung  wie  bie  Planeten,  anbre 

bagegen  niettäufig  (retrograb),  b.  h-  in  entgegengc- 
fester  Sichtung.  Sie  burchftreifen  alle  Zeile  be« 
iaimmcle,  ohne,  wie  bie  Planeten,  auf  gewiffe  ®egeu* 
ben  be«felben  befdnänlt  ju  fein,  inbem  ihre  Bahnen 
unter  allen  möglichen  JSinfeln  fchneiben;  mandje  finb 

nur  furje  Reit,  taum  einige  Zage,  anbre  mehrere 
SKonate  lang  fichtbar.  ä.  ifioretli  war  ber  erfte,  ber 

bei  bem  K.  n'omieiember  166t  bie  änficht  auäfprach, 
betfelbe  bewege  fid)  in  einer  parabolijchen  Bahn; 

fehärfer  beftinimte  biefe  l^epet  in  feiner  «Äometo 

graphie-,  unb  Zörfel  wie«  1681  bei  bem  großen  Ä. 
non  1680  nach,  baß  berfelbe  eine  pataboUtdje  Bahn 

um  bie  Sonne  a!«  Breitnpund  befchrieb.  Gine  poll- 
ftänbige  Bahnberechnung  perfuchte  um  biefelbe  Reil 
fKcwton  unb  mit  mehr  (Erfolg  1706  §a£lep;  Diner« 

1797,  fpäter  Befiel,  ®ouß  unb  p.  Dppoljer  löften  ba« 
Problem  ber  Bahnbeflimmung  eine«  Ä.  mit  aller 
wiffenfd)aftli(h  erforberIid)en  Schärfe.  Sie  meiften 
Äometenbahnen  ftnb  parabolifch,  GHipfen  fonimtn 

nur  wenig  nor,  noch  weniger  öpperbeln,  bie  über- 
haupt  jweifelhaft  ftnb;  bodj  finb  möglicherweife  aud) 
oiele  bet  berechneten  paraboüfchen  Bahnen  in  lüahr- 
heit  fehr  lang  geftredte  GDipfen.  Bla«  Die  Berteilung 
ber  hefannten  ftometen6ahnen  im  Saum  anlangt,  jo 

haben  bie  meiften  Beriljelbiftanjen  jwiichen  0,r.  unb 
1,0  bc«  Sabiu«  ber  Grbbabn  unb  jwar  be«halb,  weil 
bcefe  K.ber  (Erbe  beträchtlich  nahe  (ommen  unb  lange 

in  günftigen  Si<htbar(eit«oerhältniffen  Derweilen. 
3>te  Setgicngcn  ber  Bahnebenen  be«  K.  gegen  bie 

Glliptil  erfcheinen  oöBig  nach  bem  3ufaB  gruppiert. 

Such  jwifchen  ber  änjahl  ber  recht-  ober  rüdläuflgen 
K.  unb  ben  Beriljelbiflnnjen  finbet  (eine  nachwet«. 
bare  Bejiehung  ftatt. 



976  Kometen  (©eftalt,  Speltralunterfucbungen). 

gür  ben  Stnbüef  mit  bloßem  Jtuge  cbaralterifieren 
(Iß  bie  fl.  burß  bte  SlebelbüHe  ober  ben  flopf  unb 
ben  fßroäßer  leußtenben,  mehr  ober  minber  langen 
Sßroeif,  weißer  fiß  biäroeilen,  niie  beibem  Ä.  oon 
1843  (i.  Safel,  gig.  1),  über  einen  bebeutenben  Seil 
be8  ipimmelägeroölbeä  hinjießt  unb  balb  mehr,  balb 
weniger  getrümmt  ift  (gig.  2).  Serfelbe  feßlt  bei  ben 

telcflopifßcn  R.  entrocber  ganj,  ober  ift  nur  oon  ge- 
ringer äuebebnung.  Seine  Entroitfelung  erfolgt  in 

bcm  Waß,  wie  fiß  ber  Äomet  ber  Sonne  nähert,  unb 
bei  ber  juneßmenben  Entfernung  beä  Ä.  oon  ber 
Sonne  oerfßroinbät  er  allmählich  roieber.  3n  ber 
Segel  ifl  ber  Sßroeif  oon  ber  Sonne  abgeroenbet  in 
ber  Verlängerung  bet  Sinic,  roelße  bie  Sonne  mit 
bem  flopf  beb  R.  oerbinbet.  ©egen  baä  Enbe  bin 

breiten  ftß  bie  Sßroeife  geroöljnliß  auä  unb  oer« 
fßroinben  auf  bem  §immeiägrunb,  roaä  eine  Vertei- 

lung ber  Sßroeifmaterie  in  grober  Entfernung  oom 

R.  n'nbcutct.  Sie  fßeinbareSluSbebnuncj  eine#  Rome- tenjßroeifä  geftattet  leinen  Sßluß  auf  beffen  totrf- 

liebe  ©röße.  Ser  90"  lange  Sßroeif  beb  fl.  oon  1680 
batte  eine  lineare  Sange  oon  20  WiB.  Weilen;  bet 

130°  lange  Scbmeif  beb  Ä.  oon  1769  erflrctfte  fub 
11.  Sept.  nur  auf  8   WiB.  Weilen.  Sie  geinbeit  ber 
Sßroeifmaterie  ift  aufserorbentlicb,  inbem  man  burß 
mehr  alb  20,000  Weilen  Sitfe  bie  fleinften  Sterne 
ohne  Siebtoerluft  burßfßimmern  fießt.  9ia<f>  Beffelä 

unb  Struoeb  Weitungen  roirb  hierbei  auß  leine  Slb< 

Ienfuna  beb  Sißtüraßlä  beobachtet.  Eine  geringe 
Stnjahl  fl.  haben  mehrere  Sßroeife  gehabt,  j.  ®.  bie 
oon  1807  unb  1861  jroei  (gig.  3   u.  4).  Sab  merl« 
roürbigfte  Beifpiel  bot  ber  flomet  oon  1744  (gig.  6), 
ber  in  ber  Sacht  oom  7.  jum  8.  Wärj  fechb  fächer- 

artig aubgebreitete  Schioeife  jeigte,  oon  benen  jeber 

4"  breit  ünb  30  -   44"  lang  roar.  Sie  Sebelljülle, 
ber  flopf  ober  bie  Roma  fehlt  bei  feinem  fl.;  fie  hat 

im  allgemeinen  eine  parabolifehe  ©eftalt  unb  um« 
fßließt  meift  einen  ßefler  leuchtenben  fSunlt,  ben 

fl  e   r   n.  Sie  roaljren  ©rügen  ber  lometarijchen  Sebel« 

hüllen  nehmen  mit  ber  älnnäberung  an  nie  Sonne 
ab,  ioie  fßon  §eoel  gefunben  unb  fpäter  Valj,  be- 
fonberb  aber  3-  Sßmibt  überjeugenb  nachgeroiefen 
haben.  Seioton  nahm  jur  Erllärung  biefer  Srfßei- 
nung  an,  bah  bie  Äometenföpfe  baä  Waterial  für 
bie  Schioeife  liefern,  bafj  bie  Sonne  eine  abftofienbe 

flraft  auf  bie  Waterie  ber  R.  au« übe ,   welche  mit  ju« 
nehmenber  Entfernung  rafcb  abnehme.  3U  bemfel« 
ben  Ergebniä  tarn  auch  Olberä  burch  Unterfußung 

ber  Erfßeinungen,  bie  bet  große  flomet  oon  1811 

jeigte  (gig.  2).  Gr  faitb,  baß  ber  flent  beä  leßtern 
mit  ber  ihn  einhüHetiben  eigentümlichen  Sltmofphäre 

in  einen  hohlen,  faft  leeren  parabolischen  Sunftfcgel 
eingefchloffen  roar,  beffen  ÜMnbc  leine  beträchtliche 
Sitfe  hatten  unb  allenthalben  roeit  oon  ihm  ahftan- 

ben.  Sa,  roo  man  gegen  bie  äßfe  ju  (entrecht  ober 
faft  (entrecht  burch  bie  fflänbe  fa^,  mußte  nur  eine 
geringe  öeBigleit  ju  bemerlen  feen,  bie  gegen  ben 
Sanb  fßneE  junabm.  Später  rourben  bie  Sunft« 
roänbe  im  Verßältniä  jum  Snilbmeffer  bet  innem 
Fühlung  immer  bitfer,  unb  Clberä  folgerte,  baß  bie 
oon  bcm  R.  unb  feiner  eigentümlichen  Sltmofphäre 
eniroitfelten  Sümpfe  forooßl  oon  biefem  alä  oon  ber 
Sonne  abgeftoßen  mürben.  9iur  bei  roenigen  Ä.  ift 
nach  Clberä  ihre  Sepulfiolraft  gegen  bie  Sonne  groß 

genug,  um  bte  Sßroeifmaterie  auch  in  biefer  Wich- 
tung auä  btt  eigentümlichen  Sltmofphäre  beä  Ä.  her- 

auäiutreiben.  Süoher  bie  Hepulfiotraft  flammt,  ift 

unbefannt;  hoch  baßte  Clberä  an  etroaä  unfern  eiet- 
trifeßen  Slnjiehungen  unb  SlbftoßungenSlnalogeä,  ein 
©eranle,  ben  neuerbingä3öllner  roieber  aufgenom- 

men hat-  Einen  bebeutenben  gortfeßritt  bejetßnen 
Beffelä  Unterfucßungen  beä  §aBepfßcn  fl.  ( gig.  6)  im 

©erbft  1836.  Bcffel  bemerlte  helle,  feltorartige  3luä< 
ftrömungen  auä  bem  Äern,  roelcße  ißre  Sage  änber- 
ten,  inbem  fie  fuß  oon  ber  Sichtung  cur  Sonne  rtcßtl 
unb  linlä  beträchtlich  entfernten,  unb  befiimmte  bie 

Sauer  jeber  Schwingung  ju  4,6  Sagen.  Sit  gewöhn- 
liche Slnjiehungälraft  ber  Sonne  reteßt  jur  Erllärung 

einer  fo  fßneBeit  Sßrotnaung  nicht  auä,  unb  Beffel 
naßm  baßer  eine  Volarfrajt  an,  roelcße  einen  fjalbmef- 
fer  beä  Ä.  bet  Sonnt  jujuroenben,  ben  anbtrn  oon  ißr 
abjuroenben  (hebe.  Stuß  bie  Ejiftenj  langgeftretftcr, 
oon  ber  Sonne  abgeroanbter  Sßroeife  betreßt  nach 

Beffelä  llnterfuäiungen  bie  Sßatf aeße  einer  oon  ber  ge- 
roöhnlicßen  Slnjicßung  oerfeßiebenen  flraft.  Vape  ijat 

fie  1858  auf  bie  Grfcßeinungen  beim  Sonatifcßen  Ä. 

(gig.  7)  angeroanbt  unb  gejeigt,  baß  beffen  Äern  naeß 
unb  nach  oerfeßiebenarttge  Seile  auägcftoßen  habe, 
bie  einer  ganj  oerfeßiebenen  JBirtung  ber  Sonne 
unterlagen.  Seßr  naße  gleicßjeitig  mit  bem  Beginn 
ber  (tarier  heroortretenben  Stuäftrömungen  unb  ber 
eigentümlichen  üicßtanhäufung  im  Sdiroeif  jeigte  ber 
flern  beä  Sonatifcßen  fl.  eine  plößlicße  Verfleinerung 
beä  Surcßmefferä.  Sie  Strömungoerfcheinungen  beä 
R.  oon  1861  jeigen  gig.  10  u.  11,  roelcße  ben  mit 
bem  getntobr  beobachteten  flopf  an  jroei  auteinanber 
folqenben  Stbcnben  barfteüen.  Ser  große  Äomet  oon 
1862  jeigte  Scßroanlungen  ber  §elligleit  btä  flernä, 
bie  fuß  periobifcß  roieberßolten.  Set  Surcßmeffer 
biefeä  flernä  roar  ßöcßftenä  7   Weilen,  unb  bte  Seal* 
tion  ber  auäftrömcnben  Waffen  erteilte  ißm  ftetä 
eine  entfpreeßenbe  Sreßung.  Scßarfe  Äernt  lommen 

feßr  feiten  oor  unb  ftnb  in  ber  Siegel  feßrllein;  manch- 

mal  feßlt  ber  Äern  gani,  roie  bei  bem  fl.  oon  1819 
(gig.  8).  Siacß  Seffelä  Weinung  fenb  bie  Rente  beT 
fl.  (eine  eigentlich  feften  ftörper,  roie  Erbe,  Wonb 

unb  Planeten,  fonbent  müffen  leicßt  in  ben  sjuftanb 
ber  Verflüchtigung  übergeßen  lönnen.  Sieä  harmo- 

niert ooflftänbig  mit  ben  geringen  Waßen  ber  Ä.,  bie 

ju  uitbebeutenb  ftnb ,   um  fieß  bureß  Störungen  ber 
Planeten  6emerlbar  ju  maeßtn.  Sie  S.  ftnb  felbft- 
leucßtenb,  roie  fteß  feßon  auä  bem  Umfianb  ergibt, 
baß  bie  Dtnberungen  ihrer  Sicßtintenfität  fteß  nießt 
allein  auä  bem  äüecßfel  ber  Entfernung  oon  bei 

Sonne  ertlären  laffen,  unb  roie  auäi  bie  Spettral- 

analpfe  gegeigt  hat.  Sonati  beobachtete  juerft  baä 
Speltrum  beä  Ä.  oon  1864  unb  fanb  eä  befteßenb 

auä  brei  ßellen,  im  ®elbgrün,  ©rün  unb  Violett  ge- 
legenen iitnien,  oon  benen  bie  mittelfte  am  hellften  ift 

Später  haben  »ugginä,  Seecßi,  Vogel  unb  b'ärreft an  anbern  Ä.  biefelben  üinien  beobachtet  unb  beten 

Sage  beftimmt,  unb  Seccßi  hat ,   juerft  an  bem  Spel- 
trum beä  Ä.  II.  oon  1868  bie  Ubereinftimmung  bie- 

fer Sinien  mit  benjenigen  erlannt,  bie  man  im  Spei- 
trum  oon  Soßlenroajferftoffgaä  beobachtet,  roenn  ein 
eleltrifcßer  gunlenftrom  burcßgeleitet  roirb.  Eä  ünb 
baßer  roahrfeßcinlicß  glüßenbe  floßlentoaüerftoffe, 

roelcße  geroöhitlicß  baä  Selbftleucßten  ber  Ä.  oerur- 
faeßen.  Stußer  biefem  Sinienfpeltrum  roirb  aber  aueß 

noeß  im  Sicßte  beo  flometeniernä  ein  ftßroacßeä  Ion« 
tinuietlicßeä  Speltrum  roaßrgenommcn .   in  roelcßem 

aueß  einjelne  bunlle  Sinien  erlannt  roorben  finb; 
baäfelbe  gebürt  bem  reflcltierten  Sonnenlicht  an, 

beffen  anroefenßeit  fteß  aueß  burtß  bie  teilroeife  Vola- 
rifation  beä  flometentießtä  lunbgibt.  Eigentümliche 
Beobachtungen  bat  man  mit  bem  Speltroflop  an  ben 
beiben  ßeHen  Ä.  oon  1882  gemaßt,  bie  beibe  ber 
Sonne  ungewöhnlich  naße  lamen.  3unäßft  bemerlte 
man  bei  bem  am  17.Wär;  oonSüeBäentbetftenfl.,ber 

am  10. 3uni  am  Sag  mit  bem  gemroßr  in  ber  Slaße 
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Kometen  (Urfprung  unb  Slatur  her  fl.;  periobifcbe  fl.). 

bei  Sonne  ficfftbar  mar,  bafc  bie  brei  Koblenroaffer» 
jlofflinien  in  feinem  Soeftruin  mit  bet  Änuäberung 
an  bie  Sonne  mehr  unb  mehr  oerfcfjroanben  unb  an 
beten  Steile  eine  gelbe,  bem  Slattium  angebörige 

Sinie  trat.  Diefetbe  Sinie  mutbe  auch  in  bem  Spef» 
ttum  be®  am  8.  Sept.  oon  ginlag  am  Kap  bet  Outen 
Hoffnung  entbedtcn  unb  19.  Sept.  am  bellen  lag 
mit  blofiem  äuge  bidjt  6ei  bet  Sonne  ficbtbaren  fl. 
6eobad)tet;  jugleicö  aber  tonnte  bei  biejcm  auch  ba® 
atlmablicfte  Berfcbroinben  bet  Slatriumlinie  unb  baä 

Kiebererfdjeinen  bet  Ko'slenroafferftojfliruen  in  bem 
SJlaji,  inie  bet  Komet  ftch  mieber  non  bet  Sonne  cnt> 
fernte,  fonftatiert  metben.  E®  ifl  aber  bie  biet  nach» 

Seroiefene  Entroidelung  non  Slatriumbämpfen  in  bem 1.  nicht  blojj  eine  golge  bet  ftarten  Erhebung;  bicfe 
erllärt  nämlich  nicht,  roeäbalb  bie  ftoblenroafferftoff» 
tinien  jn  bet  Sonnennähe  oerfdjroinben,  benn  loenn 
Slattium  in  bie  glamrne  non  Kobfenroafferftoffga® 

gebratbt  roitb,  fo  treten  bie  Linien  bet  lejjietn  ju* 
gleich  mit  bet  Slatriumlinie  auf.  Durch  ®er|utf)C  oon 

wiebemann  unb  non  $affelberg  ift  aber  uacbge» 
miefen,  bajj  bie  ©aSlinien  oerfebroinben,  menn  in  Hob’ 
lenroafjerftoffga«,  burcb  weiche®  ein  elefttifcber  gun» 

fenfttom  gebt,  Slattium  netbampft,  beffen  Doppel» 
linie  bann  im  Spettrum  etfcbeint.  Die  Beobachtung 

biefet  beiben  K.  bat  fo  einen  biretten  Slacbroei®  ge> 
liefert  für  bie  nächtige  Stoße,  roetcbe  bie  Eteftrijität 
auf  biefen  JOelttürpern  fpielt. 

Steuere  Unterjuchungen  SchiapareBi®  haben  eine 

innige  Bejahung  bet  A.  ju  ben  Sternfebnuppen  et» 

geben,  Ätä  betfelbe  nämlicb  bie  Bahnen  bet  Stern» 
fcbnuppen  beS  Äuguft®  u.  Slooemberä  genauer  hcreet;» 
riete,  ctgab  ftch,  baff  biefe  Bahnen  ibentifcb  finb  mit 
bcnjenigen  bet  Ä.  UI  oon  1862  unb  I   non  1866. 

Diefe  beiben  S.  finb  inbeffen  nicht  mit  jenen  Stern» 
fcbnuppenftrömen  ibentifcb,  inbem  ftch  [entere  an  an» 
betn  fünften  bet  Hahn  befinben  alä  erflere,  unb 

Keift  machte  1867  barauf  aufmertjam,  baft  manche 
periobifcbeSternfcbnuppenfälle  mit  bet  gleichseitigen 
ännäbcrung  ber  Erbe  an  bie  Sahnen  mehrerer  R. 

jufammentreffen.  Übet  ba®  eigentliche  iöejeit  ber  fl. 
>ft  man  trog  aller  bisherigen  Entbedunaen  noch  iebt 

im  Buntein.  Stach  ,-jolIner  foBen  bie  R.  tlüffige  Waf» 
fen  fein,  beten  jentrale  Äetne  in-bet  Stäbe  bet  Sonne 

non  mächtigen  DunftbüBen  umgeben  finb.  Die  Sie» 
pulfioltaft  bet  Sonne  ibentifijicrt  Zöllner  mit  bet 

Eleltrijität.  Unter  ännabtne  bet  CHeiebartigteit  ber 
Sonnen»  unb  flometeneleltrijitit  labt  fuh  bie  Ent» 
midelung  bet  Scbmeife  in  bet  non  bet  Sonne  ab» 

geroanbten  Sichtung  erfläten.  3UC  Uttläning  ber 
febroingenben  Bewegung  berfelbcn  Seltoren  am  flopf 
geiniffer  Ä.  roeift  3®ßnet  auf  bie  Seaftion  bei  au®» 
ftrömenben  Dampfe®  auf  bie  flüffige  Stoffe  beä 
flern®  bin-  Der  3ufammenbang  jroifeben  flometen» 

unb  Sternfcbnupncnbabnen  beutet  nach  3öBner  auf 
eine  ©leicgbeit  be®  Ucfpnmge®  beibet  Qimmcttföb 

per  berart  bin,  bah  bie  fl.  bie  fliijfigen,  bie  Stern» 
fcbnuppen  bie  feften  Brucbftüde  eine«  gröfjern  SBelt» 
förper®  feien  (ngl.  flbttner,  übet  bie  Satut  bet 
fl.,  2.  äuft.,  Seipj.  1872).  Die  fl.  gelangen  auS  ben 

Stemenräumen  in  unfet  Sonnenfpftem,  unb  roabt» 
fcbeinlich  geben  un®,  rootauf  juerft  $oet  birwemiefen, 
bibmetlen  ganje  Sgfteme  oon  fl.  au®  bem  Weltraum 
ju.  Die  eüiptiichen  flometenbabnen  mit  turjen  Um» 
laufäjciten  finb  roabrfcbeinlicb  im  Sauf  bet  Jahr» 
taujenbe  burcb  planetarifcbe  Störungen  entftanben, 
inbem  bet  utfptiinglich  in  einer  toeitern,  mehr  para» 

bolifcben  Bahn  uinbergebenbe  Komet  in  bie  engere 
SSafjn  abgelentt  roarb.  Äfinliebe«  fanb  faft  unter  ben 

Äugen  bet  äftronomen  bei  bem  Sejellfcbcn  fl.  non 
SPepr:«  Rcr.c  ■   Pepton,  4.  Ttuft..  IX.  ¥b. 

1770  ftatt,  bet  oor  1767  ber  Sonne  nie  nähet  al* 
60  Will.  Weilen  fam  unb  elf  Jahre  UinlaufSbauer 
befafj,  bamat®  aber  burcb  ben  Planeten  Jupiter  in 

eine  Bahn  oon  6'.1»  Jahren  Umlaufäjeit  gerootfen 
matb,  in  bet  er  bi®  1779  oetblieb,  100  et  butch  ben» 
feiben  Planeten  roieberum  in  eine  gröbere  Sahn  ab» 

gelenlt  mürbe,  in  welcher  er  un®  nie  mehr  ftcbtbar 

fein  roitb. 
ScrioH(#e  Homeien. 

fl.  non  futjer  Umlaufäjeit,  bie  naebroei® lieh  tnieber» 
bott  jut  Sonne  jurüdfeljrten,  finb  folaenbe:  1)  Der 

ijalletjfcbe  Komet  (gig.  6),  ifl  bi®  jefft  in  17  Er» 
febeinungen  betannt,  non  benen  bie  ftüljfte  im  Jahr 

12  o.  Ehr.  ftattfanb.  Die  Umlaufäbauer  oariiert  in» 
folge  ber  pianetarifeben  Störungen  jroifeben  77  Jab» 
reu  7   Wonaten  unb  74  Jahren  11  Wonaten.  Die 

Itgte  lirfebeinung  biefe®  Ä.  roat  1836,  unb  bie  näcbfte 
roitb  1910ftattfinben.  2)  Der  Cndefcbe  Äomet,  nach 
feinem  erften  «eteebnet  benannt.  Cucte  roie®  juerft 
1819  bie  Jbentität  be®  fl.  mit  bem  1786,  1796  unb 
1806  erfchienenen  nach-  Wit  unberoaffnetem  Äuge 

(aum  ficlftbar,  fteBt  et  ficb  gewöhnlich  al®  eine  Slebel» 
luael  mit  unbeutliebem  fletn  unb  non  febr  netänber» 
liebem  Durchmeffer  bar.  Slur  juroeilen  jeigt  er  in 
feinem  ̂ ciipel  einen  febr  turjen,  oon  ber  Sonne 
nicht  abgeroanbten.fonbernfeitiicbgericbtetenSebroeif. 
Sein  mittlerer  Äbftanb  Don  ber  Sonne  beträgt  nur 
2pi  Etbbabnrabien.  Die  Spjentrijität  bet  Sahn  ift 

=   0,86;  im  cflcribel  nähert  et  ficb  bet  Sonne  auf 
0,53,  roäbrenb  et  ficb  »>"  Slpbel  roiebet  bi®  auf  4,07  Erb» 
babntabiett  entfernt,  ©egen  bie  Efliptif  ift  feine 

Bahn  13°  8'  geneigt.  Seine  Umlaufäjeit  beträgt 
3   Jahre  115  Doge.  SOlerfroürbigerroeife  bat  ficb  feine 
Umlaufäjeit  bet  jebent  folgcnben  Umlauf  um  ca. 
6   Stunben  netlürjt,  roa®  Ende  au®  bem  ÜBiberftanb 

ju  etflären  fudjte ,   welchen  bet  Komet  an  bem  ben 
Keltentaum  fiiOenben  !ltl;et  finbe.  3)  De  Siico® 
Komet,  ebenfaB®  nur  mit  bewaffnetem  äuge  ftcbtbar, 
roarb  1844  non  be  J3 ico  entbedt  unb  al®  ein  Komet 

oon  febr  furjer  Umlaufäjeit  erlannt.  Seine  mittlere 
Entfernung  non  bet  Sonne  beträgt  3,t  Etbbabnbalb» 

tneffet,  bie  Ej;jentrijität  feinet  Bahn  ift  ==  O^i;«, 

ihre  Sleigung  gegen  bie  Erbbabn  2"  55'.  Seine  Um» 
laufäjeit  ift  ö'l-i  Jahre.  Er  ift  bi®  jebt  nicht  roiebet 
gefeben  roorben;  boeb  bat  Seoertier  beroiejen,  bah  er 
ibentifcb  ift  mit  bem  oon  Sahire  1678  entbedten  K. 
4)  Btotfen®  Komet,  26.  gebt.  1846  in  Riet  entbedt, 
bat  einen  mittlern  äbftanb  non  ber  Sonne  non  3,u 
Erbbabntabien;  bie  Epjcntrijität  feinet  Bahn  ift 

0,7950,  bie  Sleigung  berfel6en  jur  Etliptit  30"  69'. Er  ooflenbet  feinen  Umlauf  in  5,7  Jahren  unb  ift 

1857,  1868, 1873  unb  1879  roiebet  gefeben  roorben. 

5)  D'Ärreft®  Komet,  27.  Juni  1851  oon  b’ärteft 
entbedt,  bat  eine  mittlere  Entfernung  non  ber  Sonne 
oon  3,5  Etbbabnbalbmeffem;  bie  Erjentrijitat  feiner 

Bahn  ift  0,moh,  bie  Sleigung  berfelbcn  13"  56',  feine Umlaufäjeit  beträgt  6,1  Jahre.  Sr  roarb  1857, 1870 
unb  1877 beobachtet.  6)Bie(a®Sometroarb27.gebr. 
1826  oon  bem  öfterreiebifchen  £>auptmann  0.  Biela 
entbedt,  nachbem  er  jebon  1772  unb  1805  gefeben, 

aber  nicht  ficber  alä  perigbifeb  erfannt  roorben  roar. 
Ec  jeigte  äußerlich  niel  äbnlidileit  mit  bem  Ende» 
feben  fl.  unb  bat  einen  mittlern  äbftanb  non  3,5  Erb» 
baburabien  oon  ber  Sonne;  bie  Ejjentrijität  feiner 

Bahn  beträgt  0,757,  bie  Sleigung  berfelben  jutEfliptif 

12‘35';  feinen  Umlauf  nollenbet  er  in  6,6  Jabreit. 
Diefet  Komet  bot  ein  bi®  batjin  noch  nie  gefebene® 
Scbaufpiel  bar,  inbem  er  ftcb  in  jroei  felbftänbige  fl. 
non  ähnlicher  ©eftalt,  aber  ungleicher  Dimenfion, 
beibe  mit  Kopf  unb  Schweif,  teilte,  roa®  juerft  am 
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29.  Sej.  1845  in  Stmetifo  unb  Witte  Januar  1846  in 
Guropa  beincrtt  roarb.  Ser  neue  Heinere  Komet  ging 

in  nörblicger  Jiicgtung  bem  grobem  ooran.  Ser  '.'l b= 
ftnnb  jioifcgen  heiben  roar  bis  Stärj  40,000  SWeilen. 
Sit  Sicgtftärfe  roecgfclte,  fo  bafe  ber  allmählich  roach« 
(enbe  Sicbcnfomet  einige  Jeit  bcn  §auptfometcn  an 

.vielligfeit  übertraf.  Sie  bie  Kerne  utttgebenbe  Siebei; 
güllc  roar  nicht  beftimmt  umqrcnjt.  Äm  24.  Wärj 
mar  ber  Heinere  Komet  infolge  abttefmtcnber  Sid>t- 
ftärfe  laum  noch  5U  erfennen,  unb  bis  20.  Äoril  »er; 
idjroanb  auch  ber  gröbere.  1852  erfdjien  ber  Biclafdje 
Komet  roieber  urib  jtoar,  toic  1846,  hoppelt.  Sie 

(sntfemung  jioüetjen  beiben  R.  roar  auf  :t50,000  Sici; 
len  geftiegen.  1859  tonnte  bas  Soppelgeftirn  roegtu 

btt  Sage  feiner  Bagn  nicht  ftchtbar  roerben,  roohl 
ober  betm  Perihclburdjgang  1866;  alte®  Suchen®  um 

geachtet  rourbc  e®  aber  nicht  gefunben,  unb  gegen; 
roärtig  gilt  e®  alä  getoife,  bafe  ber  Bielafcfee  Komet 

al®  Komet  überhaupt  nicht  mehr  fid^tbar  tft.  Sa; 
gegen  haben  toir  feine  llbcrrefte  jtoeimal  in  Wcftalt 
äufeerft  glänjenber  Sterafcbnuppcnregen  ju  Ofcfccht 
befommen,  nämlich  in  ben  Slächtcn  »out  27.  jum  28. 
Sion.  1872  unb  1865.  Samal®  tarn  nämlich  bie  6rbe 
bem  nieberftcigenben  Knoten  ber  Kometenbahn  feljr 
nahe,  bcn  ber  Komet  im  erften  San  etioa  WOSage  not- 
her  pajfiert  hatte,  imlegternöOXaqenachberpnfficrtc. 
jßir  fagen  baher  einmal  ben  Bortrab,  ba®  anbre  Wal 

bie  Siacgjügler  bes  toSmifchen  3)!eteoriteuid)iparm®, 
ber  oon  bcin  K.  übriggcblieben  ift.  1872  hatte  man 
allerbing®  noch  Hoffnung,  bcn  Bielafdjen  K.  felbft  jn 

jehcn.unb  auf  eine  gleich  nach  bem  Stcrnfchnuppenfal! 
oon  Mlinterfue®  in  ©öttingcn  an  Pogfon  ju  Slabra® 

gerichtete  teleqraphifcge  Stufforberung  ju  Siadjfor- 

fcgungcn  im  Kentauren  cntbecfte  pogfoit  auch  mit); 

lid)  b'ort  einen  Keinen  K.,  ber  aber,  roie  jegt  feftftefjt, mit  bem  Bielafcgcn  nicht®  ju  tbun  hat.  Übrigen® 

bat  man  auch  bei  bem  grofeen  jroeiten  K.  uon  1882 
eine  Teilung  be®  Kern®  unb  Stbfonberung  nebeliger 
Watcric  am  Kopf  beobachtet.  7)  Sage®  Äomet,  nur 
burch  gernrobre  fichtbar,  mit  Kern  unb  Hcinem 

Scbroeif,  roarb  22.  'Jtoo.  1843  juerft  beobachtet.  Sein 
mittlerer  Stbftanb  bou  ber  Sonne  ift  3,sGrbbabnbalb« 
meffer,  bie  Gncnlrijität  ber  Balm  beträgt  0,sa,  ihre 

.Neigung  II“  23',  bie  Umlauf®jeit  7   Sabre  6 Vs  Wo- 
nate.  Sa  er  in  feinem  Slphel  bem  Jupiter  fehr  nahe 
fommen  faitn,  raa®  1839  ber  gall  roar,  fo  übt  biefer 

einen  grofeen  Ginflufe  auf  feinen  Umlauf  au®.  Sie- 
fer  Komet  ift  in  ben  Jahren  1851,  1858,  1865,  1673 
unb  1681  ber  Rechnung  entfpreehenb  jurüdgetetjrt. 
8)  SBinncde®  Komet  (giq.  9)  roarb  oon  Stiitinedc 
8.  Stärj  1858  entberft  unb  ift  ibentifd;  mit  bem  K.  III 
oon  1819.  Seine  Umlnufäjeit  beträgt  5,n  jagte.  Cr 
rourbc  1869  unb  1875  njieber  beobachtet.  9)luttle® 
Komet,  4.  Jan.  1858  entberft  unb  non  Prugn®  at® 

'periobifch  mit  13*/«  Jahren  Umlauf®jeit  erfannt, 
ibentifeg  mit  bem  K.  II  oon  1790,  ift  1871  unb  1885 
roieber  beobachtet  toorben.  10)  Tempel®  Komet, 
1867  entbedt,  hat  5,:  Jahre  Umlauf®3eit  unb  roarb 
1873  unb  1879  roieber  gefcljen.  Seine  Bahn  unter« 
liegt  beträchtlichen  Störungen  non  feiten  bc®  Pla- 

neten Jupiter.  11)  Ser  Xeinpel-Sroiftfcbc  Komet, 
1869  oon  Tempel,  bei  feiner  JSiebertebr  188u  oon 
Sroift  entbeeft,  hat  5,u  Jahre  Umlauf ö^eit.  12)  Ser 
pon®-Broof®fcbe  Komet,  1812  uon  pon®  entbedt, 
oon  Cnde  1816  al«  periobifch  mit  einer  UmlaufSjeit 
pon  elina  71  Jahren  erfannt,  roarb  hei  feiner  Süieber- 

fehr  188)  pon  Broof*  roieber  aufgefunben. 
Unter  ben  R.  oon  mittlerer  Umlaufsbauer,  bie  aber 

bi®  jegt  nur  einmal  beobachtet  roorben  finb,  fitiö  noch 
anjuführen:  Ser  Olber®fcbe  Komet,  oon  Clber® 

-   flometenfpiel. 

6.  Wärj  1815  entbedt  unb  oon  ihm  faft  ein  halbe? 

Jahr  lang  beobachtet,  beffen  UmlaufSjeit  72 — 76 
Jahre  beträgt.  Gin  auSgejeichneter  Komet  roar  ber 
erfte  oon  1811,  ber  im  Wärj  b.  J.  rrfefeien  unb 

übet  ein  halbe®  Jahr  ̂ inbureb  beobachtet  roarb.  21m 
12.  Sept.  ging  er  in  einer  Gntfemung  pon  l,oss  Grb; 
babnrabiu®  burch  fein  Perihel;  aber  noch  in  einem 
Slbftonb  oon  80  WiH.  Steilen  oon  ber  Sonne  unb 

mehr  al®  60  Still.  Steilen  non  ber  Grbe  fonnte  er, 
roeim  auch  ohne  Scbroeif,  gefehen  roerben.  Segterer 

erreichte  eine  üänge  oon  12—15  Win.  Weilen,  breitete 
fich  non  ber  Sonne  abgeioanbt  au®  unb  glich  einem 

'Beutel,  in  bem  ber  Kern,  einer  feurigen  Kugel  ähn- 
lich, nicht  ganj  bi®  jum  Soben  binabreichte.  Stert- 

roürbig  roar  ein  bem  R.  uotangehenber  glänjenber 

Bogen,  ber  burch  einen  buntlern  Saum  nou  bem 
Kern  getrennt  roar,  unb  burch  ben  nod)  Sterne  8. 

bi®  9.(f)röfee  mit  gefdjroädjtem  Sicht  binburebfebienen. 
Ser  Komet  non  1680  gehörte  infofem  mit  ju  ben 
mcrfroürbigften  aller  bi®bet  erfchieneneit,  al#  er  fich 
nicht  nur  burch  bie  aufeerorbcntlicge  Stange  feine® 

Scbroeif®,  bie  80“  betrug,  fonbetn  auch  baburd)  not 
anbern  K.  auSjeichnete,  bafe  er  fuh  non  ber  Sonne 

17,700  Will.  'JJleilen  entfernte,  roährenb  in  feinet 
Sonnennähe  17.  Scj.  fein  Äbitanb  non  ber  Cher- 
fläche  ber  Sonne  nur  32,000  Steilen  betrug,  o   inet 

ber  gröfeten  K.  be®  19.  Jahrh.  ift  ber  am  2.  Juni  1858 

oon  Sonati ju  glorenj  entbedic.  roelcher  10.  Sept. 
bem  unbetoaffnelen  Stuge  fichtbar  unb  nah  feinem 
Gntbeder  benannt  tourte  (gig.  7).  Sie  gröfete  Siegt- 

ftärfe  jeigten  Kopf  unb  Sditneif  in  bcn  legten  Tagen 
bc®  September®  unb  in  ben  erften  be®  Cftober®.  Ser 
Scbroeif  hatte  6.,  7.  unb  8.  Cft.  feine  gröfete  Sänge 
imb  roar  ftet«  non  ber  Sonne  abgeioanbt.  Stach  ber 

Berechnung  o.  lüften®  befigt  biefer  Komet  eine  Um- 
laufSjeit non  1879  Jahren.  Sgt.  Baientiner,  Sie 

H.  unb  Steteore  in  allgemein  fafelicher  gorm  bärge- 

fteüt(8eipj.  18841.  Seru-icfeniffe  aller  berechneten  K. 
eben ;   0 1   be  r   ® ,   Slbhanblungeniiberbie  leichlefte  unb 
cquemfte  Wetbobe,  bie  Bahn  eine®  K.  ju  berechnen 

(3.  SluSg.  non  Gnde  unb  (Kalle,  Seipj.  1864;  Stach- 
träge  ba  ju  oon  01  a   1 1   e   in  ben  >   Äftronomifcfeen  Slacfe- 
richten  ,   Bb.  112  u.  113);  Carl,  Slepertorium  ber 
KometcimftronomiecSiünch.  1864);  Sßeife  im  -aftto- 
nomifefeen  Malenber  für  1887,  S.  123  (SBien). 

ftomclrnformm,  f.  Gefeinobermen,  S.  290. 

(tomrtenfpiet  (gelher3merg),  Kartenfpiel,  roel* 
d;e®  unter3— 8Perfonen  mitSühiftfartegeipieltroirb. 
Bei  breien  erhält  jeber  15,  bei  oieren  12,  bei  füinen  9, 

bei  fechfen  8,  bei  fieben  7   unb  bei  achten  6   Blätter, 
ber  Seft  bleiht  ftet®  al®  unbenugter  Talon,  günt 

Blätter  (bie  fogen.  -fcfeönen  Blätter«)  finb  beoorjugt 
unb  müffen  entroeber  auf  eine  Tafel  gemalt  ober, 
au#  einem  anbern  Spiel  Karten  entnommen,  in 

bie  Witte  be®  Tifefee«  gelegt  roerben.  Sie®  finb  bie 

Karo -Sieben  (ber  gelbe  3~roerg),  ber  Goeur-König, bie  pit-Same,  ber  Treff. Bube  unb  bieKaro-3ehn. 
3luf  biefe  Blätter  fegt  jeher  nor  Beginn  be®  Spiel« 
in  ber  Sleilie,  roie  fte  aufgejählt  mürben,  5,  4,  8,  2 
unb  1   Warte.  Ser  König  ift  bie  höegfte  Karte,  ba® 

21®  bie  niebrigfte.  Jebe®  Bilb  gilt  10,  jebe  anbre 
Harte  nach  3am  ihrer  Äugen.  Ser  G)ang  be®  Spiet* 
ift  einfach:  auf  jebe®  Blatt  roirb  ba®  nächft  höhere 

gelegt,  gleicguiel  non  roelcher  garbe,  unb  jeher  Spieler 
fährt  mit  bem  ülbtegen  ber  Karte  fo  lange  fort,  ale  er 
faitn.  gehtt  ihm  ein  Blatt,  fo  fommt  ber  golgenbe 
an  bie  Jieihe.  ffier  alle  Blätter  juerft  Io*  ift,  hot 

geroomten,  unb  bie  anbern  jaglen  ihm  alle  Äugen, 

bie  fic  noch  in  ber  §anb  gaben.  Siegt  ein  jur  gort- 

fegung  ber  Steige  nötige*  Blatt  im  Talon,  fo  ton» 
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flattert  fidj  bie«  burch  Raffen  aDec  Spielet,  unb  ba« 
Statt  roirb  tibcrfprungen.  3Ber  ein  *Möne«  Statt 
bat  unb  eS  im  Spiet  anbringt,  jiebt  ein,  roa«  barauf 
fleht;  tuet  aber  ein  Möne«  Statt  bebatten  muff,  fe$t 
ben  barauf  ftebenben  Setrag  bete.  SEJer  alte  feine 
Harten  mit  einemmat  Io«  roirb,  ma<bt  •Dpeca« 
ober  »ootte$anb«:  er  jiebt  alte«,  roa«  auf  berSafet 
aefebt  ifl,  unb  erhält  aufjerbcm  bie  äugen  ober,  nach 
«bmatbung,  flartenjabt  ber  anbern  oergütet.  —   Ä. 
bieg  auch  ein  ältere«,  bem  Softon  ähnlich  e«ftartenfpiel. 

ftomrtenfmbcr,  ein  jur  äuffucbung  oon  Someten 
btenenbe«  fjernrobr,  roetcbe«  mbgtitbft  litbtftarf  fein 
unb  bei  geringer  Sergröferung  ein  grobes  ®efl(bt*> 
fetb  beflben  mub.  3"  früherer  3ett  roaren  bie  $u 
bem  genannten  3roecf  oerroenbcten  3nftrumcnte  febr 
einfatb;  ber  berühmte  Äometenentbecfer Steffierbe.- 
biente  fttb  j.  S.  eine*  Rernrobr«  non  nur  2   Ruh 
Sänge  unb  2 >/•  3oü  Öffnung,  ba«  btob  fünfmal 
oergrbberte,  aber  ein  ®efMt«fetb  oon  4°  bcfab. 
Sie  neuem  3nftrumente  Rnb  gröber;  Wert  bat  ft. 
M8  ju  6   Sarifer  3ott  Öffnung  fonftruiert,  Sccretan 
fogar  einen  oon  7   3oü  Cffnung  für  bie  Sternwarte 
;u  Siarfeitte  bergeftettt.  Sietfatb  finb  fte  attajimutat, 
öfter«  aber  auch  parattaftifdj  montiert.  Sa  foTcbe 
3nftrumente  fetten  feft  aufgeftettt,  fonbem  meift  im 
'treten  benujt  roerben,  fo  müffen  fte  bcguem  trän«* 
portabel  unb  ftbneü  aufftettbar  fein;  auch  ifl  barauf 
ju  (eben,  bab  ber  Beobachter  beim  Surcbmtiftcnt 
«tner  grobem  Segion  bc«  Simrnet«  bie  Sage  feine« 

Hopfe«  nicht  febr  ju  ättbem 
braucht,  GS  roirb  be«ba(b 
bcialtajimutalerHRontierung 
ba?Cfutatenbebe«jyemrobr« 
fo  furj  toie  tnögticb  gemacht, 
ober  man  roenbet  auch  ein  ge; 
brocbene«  ffemrobr,  roie  bei 
tteinen  Unioeriatinftrumcn* 
ten,  an  (ogt.  ättajimut). 
Sür  parattaftifcbe  Wontie* 
nmg  bat  Sittarccau  eine 
änorbmmg  gegeben,  bei  toel* 
eher  ba«  äuge  be«  Beobacb* 
ters  immer  ati  berfetben  Stelle 
bleibt,  unb  e«  ifl  non  Schnei* 
ber  in  äjätjring  für  bie  SBtener 
Sternroarte  ein  H.  oon  6   3ott 
Cffnung  unb  äVjgii&Srenn* 
roeite  in  biefer  SBeife  tnon* 
tiert  toorben;  ogt.  beiftebenbe 
Sfijje.  Siertetfreisförmige 
Jlabmen  nerbinben  bie  Seffi» 

nation«acbfe  F   F   mit  ber  Botaracbfe  P   foroie  mit  bem 
ffemrobr  S   berart,  bob  ba«  Dfularenbe  be«  (eftem 
fcct«  im  SAnittpunft  beiber  äebfenoertängerungen 
bleibt;  qq  fmb  ®egengeroichte.  Sgl.  Sabnfucher. 
Komfort  (etiaf.  comfort,  fpr.  tSaraffvt),  ciaentlid) 

Stärfung,  Sroft,  Bcquemtiihfett;  in  roeitenn  Sinn 
gebraucht  für  ben  3nbegriff  leiblichen  unb  feetifchen 
SBobtbefinben«,  in«befonbere  für  häusliche  Behaglich* 
feit,  infofern  fte  burch  praftifebe  unb  gefännatfoolle 
Ginricbtung  erjeugt  roirb.  ftomfortabet  (engt, 
comfortable.  (pr.  lommfSitfM),  bequem,  behaglich;  in 
SBten  Benennung  ber  Cinfpänner. 

ftötnil  (grietb.),  etroa«  ftomifebe«  (f.  ftomifcb), 
ba«  ftomtfcb'Sein,  bie  «abe  (j.  S.  eine«  Scbaufpie* 
let«,  ftomifer«),  Sachen  ju  erregen. 

ftomifh  (grieeb.)  betflt  nach  äriftotete«  ein  Un* 
gereimte«  (eine  Sborbeit),  ba«  unfcbäMich  (foroobt 
für  ben  Iberen  al«  für  un«  fctbft)  ifl.  Ser  Ginbrucf 

Äonutfnfu<$«t. 
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seSfelben  tft  infolge  ber  erftem  (?igenff$nft  ein  an.* 

genehmer  (burch  ba«  Berou&tfein  eignen  Seffertoif* 
fen«  unb  bem  Shoren  überlegener  fttugheit),  infolge 
ber  tegtem  fein  unangenehmer  (ba  ba«  Unfcfiäbtime 
un«  roeber  ein  Stitgejübt,  fei  e«  nun  TOitleib  ober 
©ebabenfreube,  noch  Surcbt  für  un«  fetbfl  einflö&t). 
Sa«fetbe  ifl  roefenttieb  Serflanbe«.,  feine«rocg«,  rote 
ba«  Grbabene  (f.  b.),  Scmunft*  ober,  roie  ba«  Sra* 
gifebe  (f.  b.)  ober  Sragiromifcbe  (f.  b.),  ©entüisfacbe. 
Sebbafter  Sinn  für  ba«  ftomifebe  mub  baber  roeber 
mit  gleicher  Gbrfurcbt  oor  bem  Gehobenen  noch  mit 
marinem  öefübt  für  ba«  Ungtücf  oerbunben  fein; 
retigiöfen  unb  gefübtootten  Sieitfcbeii  fann  e«  um  fei* 
net  (toenigffettS  febeinbaren)  $erj*  unb  ©efütjltofig* 
feit  roiüen  friool  erfebeinen.  örunbtage  be«fetben 
ifl  jeberjeit  ein  ftontrafl  jroifeben  ber  Sborbeit,  bie 
f.,  unb  ber  Stugbeit,  roeteber  fte  f.  erfebeint  (Sancbo 
Sanfa,  ber  einen  (eichten  Staben  für  einen  äbgrunb 
halt  unb  jitternb  überbentfelben  an  einem  äftfebroebt, 
tfl  für  ben  mbigen  3ufchauer  f.);  ba  aber  beibe  nur 
oerftbiebene  ®rabe  ber  Giuflcbt  finb,  fo  folgt,  ba&  ba« 
GtnftcbtSIofe  (bie  tebtofe  fRatur,  ba«  Siet,  ba«  un* 
tnünbige  fttttb,  ber  ©eifleäfranfe)  nur  infofern  f.  er* 
Meinen  fann,  al«  ihm  bie  mangelitbe  Ginficbt  oon 
bem  tacbenben3ufcbauer  untergefeboben  (baSSebtofe 
befreit,  ba«  Betfon*  unb  Serftanbtofe  perfönticb  unb 
mit  SerftanbeSfäbigfeit  au«gerüftet  gebacht)  roirb. 
Unoerfcbutbete  Sborbeit  (Unrotffenheit)  ifl  baber  eben  * 
foroenig  f.  roie  törpertiche  ©ebrcchticbfeit  (unoerftbut* 
bete«  llngefcbicf).  Sa  ba«  Homtfcbe  roefenttieb  15er* 
föntiebfeit  oorau«febt,  fo  leuchtet  ein,  baft  e«  ooit  ben* 
jentgen  Hüttflen,  roelche,  roie  bie  IRtifil  unb  bie  Sau* 
fünft,  bie  Sarflettung  be«  Berfönticben  au«Mlie&en, 
fetbfl  auSgefcbtoffen,  bagegen  in  ber  tptaflir,  Malerei 
(romtflbe«  ®enrefliief)  unb  Boefie  (fomiftbe«  Sieb, 
tomifebe«  Gpo«,  fomifeber  Kornau,  fomijebe«  Srama 
ober  ftomöbie)  am  Stab  ifl.  3e  naebbem  bie  beiben 
©lieber  bc«  ftontrafle«  (fltuqbeit  unb  Sborbeit)  an 
oerftbiebene  ̂ ertönen  (ftluge  unb  Summe)  oerteitt 
ober  in  einer  unb  berfetben  Serfon  oereinigt  fmb, 
roirb  ba«  Kato*  ober  Objeftio*ftomifcbe  uttb  ba« 
Beraubt*  ober  Subjeftio*ftomif4e  unterflbie* 
ben;  bei  jenem  erfebeint  bie  fomijebe  fkrfon  anbern, 
bei  biefem  fitb  felbft  f.,  ergäbt  fitb  an  ihrer  eignen 
Sborbeit,  um  roeteber  Serroaubtfcbaft  mit  bem  (guten) 
Sumor  (f.  b.)  roiüen  tefjtere  ärt  bc«  flomiRben  ba« 
\iumoriftif(b*ftomifd)c  beifit.  3e  naebbem  ber  jur 
Ginficbt  in  bie  Sborbeit  be«  Belachten  erforbertnbe 
®rab  oon  Girtfiebt  ein  höherer  ober  niebrigerer  ifl  ( •   ber 
finget  lacht  über  ben  ISenfcben,  ber  Grjenget  über 
ben  Gngel  unb  ®ott  über  aüe«,  3ean  IJanl),  roirb 
ba«  Sein*  ober  §orf)fonüfcbe  unb  ba«  ®rob>  ober 
äicbrigfomiMe  unterfebieben.  Unterarten  be«  Sein* 
Fontifc^ert  ftnb  b ai  unb  bie  ̂ urnori* 
flifebe  tßoffe,  bc«  Stiebrigfomifcben  ba«  Surtcste 
unb  ber  poffenbafte  §umor;  jene  beiben  bctäcbetn, 
biefe  beiben  öetacben  roir.  Sie  äuftöfung  be«  Somi* 
(eben  erfolgt,  toie  bie  bc«  Sragifdjcn  (f.  b.),  burch 
äufbebung  be«  ftontrafle«,  inbem  ba«  anflbeineitb 
Sböricbte  al«  oerflänbig,  bie  anfebeinenbe  Sborbeit 
al«  Spictma«fe  ber  lltugbeit  (hantlet«  oerftctlter 
SBabnfmn)  ertannt  roirb.  Sgl.  3ean  Saut,  Bor* 
Mute  ber  äflbctif  (Säuft.,  Stuttg.  1813);  äuge, 
äeue  Sorfcbule  ber  äftbetif  (hatte  1834);  Sifcber, 
Uber  ba«  Grbabene  unb  ftomifebe  (Stuttg.  1837); 
Sobb,  Uber  baäftomifcbe  unbbieftomöbietööttinq. 
1844);  ijecter,  Sie  Bbhflotogie  unbSfoibotogie  be« 
Sachen«  unb  bc«  ftomiMen  (Bert.  1873);  Spetjer, 
Über  ba«  ftomifebe  unb  beffen  Serroenbung  in  ber 
Boefle  (baf.  1877);  ferner  bie  SBerfe  über  Äftbetif 
oon  Garriere,  Bifcber,  3''nmermann  u.  a. 
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980  Jlomitat  —   flommanbitgejeUjdjaft. 

Romität  (p.  (nt.  comes,  ©raf),  ©raffcbaft  ober  @c-  j   gejogene  Säße,  cingefcbobene  Snrtbtn,  Söofatio«  je. 
fpanfcßoft  (eigentlich  ̂ spanfdjaft,  ron  ispnn,  ©rnf),  I   getrennt  werben  (pgl.  ffnterpun  ttion);  in  ber 
Same  ber  Sejirfe  in  bet  Politiken  ©inteilung  Un  matbcmatif<ben  Rlanatebre  bie  Xiffercnj,  wer*«  fiiß 
gnrn«  ((.  b.).  Seit  1876  beftcfieu  in  Ungarn  63  unb  beiBergleidiung  unbBeredinung  ber  Ueinften  gnter* 
in  Kroatien-  Slawonien  8   Jtomitate.  Xic  Romitate  I   tmlloerhältnifie  ergibt, 

verfallen  in  ©ejirfe ,   an  beren  Spiße  3tu_hlrid)ter  Rommobaeiflu»,  f.  Cholera,  6.  64. 

'teilen.  'Xn  ber  Spibe  be«  Jtomitat«  felbft  ftebt  ak  Rommagfne,  norböftlitbjle  ^rooinj  be*  alten 
oberfte  '•Jlcrroaltunaebetjötbe  ein  ineift  non  ber  Sie-  Sprien,  jtoii^en  bem  ©upljrat  unb  bem  Smono*> 
gienmg  ernannterObergefpatr,  botfi  iftbiefeäBürbe  gebirge  gelegen,  ein  deine«,  nom  SBeltoeriebr  abge» 
autfi  juweiten  bei  eitqclüen  ©ejdilcdjtcru  erblich,  wie  Icgene«,  aber  fruchtbare«  ianb,  ba«  in  ber  ipätem 

j.  B.  bie  Stelle  be«'l>teßburget  Cbergefpan«  teil  1596  .Seit  Som«  (läufig  burd)  ©infätle  ber  dorther  litt, 
bei  ben  ©rafen  Bälffp,  unb  einige  biefer  Stellen  finb  .pauptfiabt  mar  Samofata  am  Cupbrat  (jept  6am< 

gefeßticb  mit  ben  hödiften  Weicf|*roürben  unb  mit  ge-  fat),  fpäter  üierapoli«.  Wad)  bem  Sturj  ber  Seleu* 

ipiffen  Bifcfiofjtßeii  oerbutiben.  —   R.flat.  comitatua)  fibenberrfcbaft  in  Sprien  hielt  fict)  hier  bi«  73  n. ßtjr. 
bebeutet  autb  f.  n.  ro.  ©cfolge,  Begleitung,  ©cleit.  (eine  römifdje  Befeßitng  pon  17  bi«  38  n.  Cbr.  au*» 

Komitee  (franj.  coinite,  engl.  Committee,  irr.  tom-  genommen)  eineXpnaftieponfeteulibifcbem  Stamm, 
mini),  ein  im  Samen  einer  größem  Bereinigung  ßan-  Rommanbdnt  (franj.),  in  Xeutfcblanb  bet  milt- 

belnber  unb  burd)  beten  SSaljI  jufammenberufener  tärijipe  Befehlshaber  einer  geftung,  eine«  Krieg«- 

ober  freiwillig  jujammengetreteucr  Slu«fchuß.  Co-  j   fd)iffs,  in  anbern  $eeren  autb  Sejebkijaber  eine« 
mit«  secret  nannte  man  in  (frnulreid)  jebe  Kammer-  Ituppenteil«  (f.  Kommanbeur);  in  gtanlrtich  bei 
Übung,  bie  bei  oerftbloffenenlbüren  gehalten  würbe;  ber  3nfanterie  ©horgenbejeidinunq,  f.  p.  w.  Slajor. 
lur  Seit  be«  Konoent«  fpielten  bn«  Comitö  du  salnt  Kommanbantur,  ilmtägebäube  di«  flommanban- 
public  (SBobIfabrt«au«f(bub)  unb  ba«  Comitb  de  la  ten;  au*  Same  bet  Behörbe,  beftehenb  au*  bem 

-ilrett  göni-rale  (Sidierlieiteaubfdiufe)  eine  grobe  Rommandanten  unb  jeinem  Stab.  Sgl.  geftung. 
Solle.  Xn«  bevmalen  in  Jtanfrctd)  heftefienbe  Co-  6.  187,  unb  ©arnifon. 

mit«  ronsultatif  des  arts  et  manufaetnreo  ift  ein  Rommanbemmt  i franj.,  Kr.  tonun-inob’ming.  »Be- 
'Jluc-febiiß  pon  Ratbmannem,  weither  non  bem  .'Jan-  berrftbung»),  bie  Überhöhung  eine«  gefhmgtwer!« 
bel«miniper  unb  oon  bem  illiuittec  be«  Slderbaue*  über  ba«  umliegenbe  ©elänbe,  in*befonbcre  über  bie 

in  witbtigern  fragen  gehört  witb.  gür  bie  öffent-  oorliegenben  Siierfe,  um  über  biefelben  hintnegfeuem 
litbe  ©efunbheitöpflege  beftebt  ein  Comitb  consul-  ju  lönnen. 

tatif  dhjgiöne  publique.  l’ommittc«  general  wirb  Rommanbnir  (franj.,  ipt.  »bSt),  im  beutftben  $eer 
inCnalanb  ba«Dber-  ober  Unterbau*  genannt,  wenn  ber  Sefehl*bdber  einer  Xruppenabteilung,  gleichbe- 
iür  bfe  Xiäluifion  über  bie  einjelnen  Slrtifcl  eine«  beutenb  mit  Kommanbant  (f.  b.)  in  anbern  feeren 

©efeßentwurf*  bieSerfammlung  bie  gewöhnliche  ©e-  (j.  S.  Bataillon«-,  Segiment«fommanbeur) ;   im  Cr- 
itbäft«form  aufgibt  unb  ju  einer  freiem  ©rörterung  ben«wefen  Inhaber  non  Crben,  beren  Stbjeitben  meift 
febreitet.  Xcr  Spre*cr  tritt  aisbann  ben  Borflß  an  um  ben  §al«  gettagen  werben,  f.  o.  w.  Komtur, 
einen  anbern  ab.  Xte  Serhanblung  entfprießt  mehr  Kommandieren  (franj.),  befehligen,  beim  Siilitär 

einer  fommiffariftben  fflorbefpretbung  unb  Sotbera-  allgemein  f.  n.  w.  ben  Befehl  über  eine  Xruppe  füb* 
tung ,   im  ©egenfaß  jur  Slenarberatung.  ren ;   fpejietl :   Kommanbo«  abgeben,  b.  b.  ber  truppe 

Romitialgefinbler,  ehebem  Bejeitbnung  für  bie  mit  ber  Stimme  Befehle  jurufen. 
©efanbten  beim  Seicbstag  ju  Segenöburg.  Kommanbiröti,  (infein,  1.  Beringäinfel. 

Romillen  (lat.  comitia),  bie  rom.  SoItSoerfamm-  Rommanbit > ttfliengefeOfibaft,  f.  Kommanbit« 
lungen,  na*  Comitium,  bem  in  Som  jwiftben  bem  gefellftbaft. 

fforum  unb  ber  Kutte  gelegenen,  für  Sollöocrfamm-  Kommanditär,  f.  Äommanbitgefellftbaf  t. 

lungen  beftimmten  Drt,  benannt.  ©*  gab  Kuriat-,  |   Kommandite  (franj.),  3ilialge|d)äft,  .Sroeigeta- 
Centuriat  -   unb  Xributlomitien;  über  Jlrt  unb  bliffement,  Sweignieberlaffung  einer  taufntännii*en 

Bedeutung  berfelben  f.  Som,  ba«  alte  (Serfaffung).  ffirnia.  Xie  K.  muS  nath  dem  bcuti*en  Jianbele. 
Komiliueriat.  Coniitiva),imSerfaffungörctht  be«  gefebbmb  fowobl  bei  bem  ©eritbt  ber  Jmuptnieber« 

frühernXeutf*cnScidi«bicBefugni«,gcwitfeSioheit*-  laffung  al«  bei  bem  bet  Sweignieberlaffung  jumCin- 
unb  ScferDatrcdite  be«  Kaifer«  auSjuüben.  Xiefe  trag  in«  £ianbel«regifter  angemclbet  werben,  unb 

Seihte,  wie  inäbefonbere  bas  Weiht,  uneheliche  Sin-  jwar  febt  bet  ©intrag  ber  K.  ben  ber  fjauptnieber* 
ber  ju  legitimieren,  minderjährige  für  großjährig  ju  laffung  oorau«,  gleicboiri  ob  e«  fi*  um  eine  ©injet- 
ertlären.  Solare  ju  ernennen,  l&appen  unb  £epn«-  firnta  ober  umeine$anbel«gefellf*aft  banbeit.  R. be- 

fähigtet! ju  erteilen,  würben  befoubern  Beamten  pet-  beutet  auth  f.  o.  w.  KommanbitgefeUfthaft  (f.  b.). 
liehen,  welche  gofpfaljgrafcn  hießen.  Ulan  un-  Rommanditgrfetlfibaft  (Kommanbite,  franj. 

terf*ieb  babei  je  nach  ber  Bedeutung  ber  perliehenen  Sociöt«  en  cnnimanilit«,  ital.  SocietA  in  accoman- 
Sed)te  jmijtben  niederer  unb  höherer  R.  (Comitiva  dita),  6anbeI«gefeDfthaft,  bei  weither  pon  ben  unter 

minor  unb  majori.  Übrigen«  wurde  bie  R.  auch  aemeinfnmer  3'irnra  Berbunbenen  einer  ober  einige 
£anbe«berren  unb  gewiffen  Korporationen,  j.  B.  für  bie  ©ejellftbaftöftbulben  mit  ihrem  ganjen  Ser» 
Uninerfttäten,  nerlicfien.  mögen  haften,  wäbrenb  bie  übrigen  nur  mit  einer  be» 

fiomlo«  (irr.  -töfif)),  1)  8anat-R.,  Warft  imungar.  ftimmten  Bcrmögcn«cinlage  an  ©ewinn  unb  Sertufi 
Komitat  Xorontäl,  mit  (usi)  3073 rumSniftben unb  fid)  beteiligen,  ©rftere  werben  Rommanbitierte 

beutftben  ©inwobnern.  —   2)Xöt-R.,  Xotf  im  imgar.  (R  omplementäre,  benannte  oberperfönli*  b«f* 
Romitat  BöH«,  mit  (is«i)  8416  ungar.  ©inwobnern  tenbe6)cfeUf*after,franj.G«rants),Ie|teTeRom» 
unb  oiel  ©ewcrbfleiß.  manbitiften  (franj.  Commanditaires,  Komman» 
Komma  (grietb.,  SSebrjabl:  Rommita),  ©in-  bitare,  Aommanbitierenbe,  nertraute  ©efell» 

fdinitt,  in  ber  ©rammatif  ein  abgctcilte*  ©lieb  eine«  ftbafter)  genannt;  jene  BcrmögenSeinlage  ift  ba«. 

Säße«;  bann  bn«  ̂ nterpunttionsjeicben  dafür  (,),  Rommaitbitengelb  (o.  tat.  commendaro,  anner- 
bcutitb:  Sciftritb,  S   tritfijeitben,  woburd)  bemitad)  j   trauen).  Xerartige  Beteiligungen  an  einem  fremben 
einjrine  bei  -   unb  untergeordnete  Säße,  jufammen- !   ©eftßäft  mit  einem  beftimmten  Rapitalbetrag  (amen 



981 ßommanbitgefeüfdiaft  (R.  auf  stftien). 

fäon  im  SSittefalter  oor,  inbem  fie  baju  bienten,  ba#  fammfung  ber  Rommanbttiflen  auägeübt.  3ur  Ü6er« 
3inSoerbot  ju  umgeben;  boc$  bat  erft  in  neuerer  3‘it  tsatbung  ber  ©efibäftäfübning  roirb  ein  eigner  Stuf* 
bie  fianbetsfitte  jur  SluSbtlbimg  unb  gefehlten  flcbtSrat  gebitbet,  roelifiem  bie  perfönlitb  baftenben 

Siegelung  ber  R.  als  einer  befonbem  Strt  »on  fian«  ©efeüftbafter  in  ben  erften  fedjiS  SRonaten  jebeä  ®e* 

bel'ägeieüfibaften  tf.  b.)jefütirt.  SaS  beutfbe  fian«  ftbaftsjabr#  eine  ®i(anj  beä  oerfloffenen  »orjulegen 

belägefebbutb  ̂ ätt  bie  Begriffe  R.  unb  ftiUe  ©efeü«  haben,  unb  meinem  bie  Stuifügrung  ber  Se'fcbtüffe fe^aft  ftreng  gerieben.  Bei  ber  fehlem  gebt  bie  ber  ©eneraioerfammlung  über  bie  Jübrung  ber  ©e« 
BermögenSeinlage  in  ba#  Vermögen  beä  Sompie*  jtbäfte,  bie  Ginficbt  unb  Prüfung  ber  Btlanj,  bie 
mentärä  über,  unb  bie  ©läubiger  beä  ©eftbäft#  fön«  Beftimmung  ber  (Seroinnperteilurig ,   bie  Sluflöfung 
nen  fub  nur  an  biefen  ballen;  fie  fteben  ju  bem  ftitten  ober  Rünbigung  ber  ©efeUfcbaft  unb  bie  Befugnis 
SocmS  in  feinertei  Bejahung.  Sie  R.  bagegen  obliegt ,   ba®  Sluäftbeiben  eine«  perfönliib  baftenben 
ftetlt  fitb  auch  britten  Berionen  gegenüber  als  tutrf«  ©cfeUfctjafterS  ju  nerlangen.  Um  etioanigem  Biifi« 

iitbefianbelSgefeüfibaftmiteignem,  für  bie  <Sef4»äftS;  brauch  »otjubeugen,  »erlangte  baä  beutftbe  fianbelä« 
fdjulben  baftenbem  Rapitat  bar;  bie  Ginlage  beä  gefe(jbutb  flaatltdje  Öenehmigung  jur  Grricbtung 
Rommanbitiften  tann  »on  ben  ©laubigem  ber  @e«  einer  R.  auf  Stftien;  bie  Stftien  folltcn  auf  ben  SRa« 
ieüftbaft,  nicht  aber  autb  für  bie  Brioatfdjulben  beä  men  lauten  unb  nur  burib  Snboffament  begeben 
Romplementürä  in  8tnfpru<b  genommen  roerben.  roerben  tonnen,  ber  Übergang  einer  Stttie  auf  einen 

Sie  St.  führt  ihre  eigne  ffirma  (f.  b.),  in  roelcbe  anbern  roar  bei  ber  ©efeüftbaft  anjumelben  unb  im 

jebotb  ber  Warne  »on  Rommanbitiften  nicht  aufgc«  Stftienbucb  uorjumerfen.  Sa8  WeicbSgefeb  »om  11. 
nommen  roerben  barf,  roabrenb  bei  ber  füllen  ©efeü«  3un>  SSTO  befeitigte  baä  ffirforberniä  ftaatlicber  ©<• 

febaft  ber  Inhaber  beä  fianbetägeroerbeS  bieä  teing«  nebmiaung,  bebrobte  bagegen  mit  ©efängniSftrafe 
lieb  unter  feiner  Sirma  betreibt  unb  eine  baä  Bet;  bie  perfönii<bhaftenben3«itglicberunbbie3J!itglieber 
bültniä  einer  fianbelägefellftbaft  anbeutenbe  Rirma  beä  9luffi<btäratS ,   wenn  fie  behufs  ber  Gintragung 

gar  nitbt  führen  barf.  Jär  bie  ftiUe  ©eielljdja't  gilt  beS  ©cfenftbaftSoertragS  in  baä  fianbetäregifter  oor« 
benn  autb  nitbt  bie  für  bie  St.  beitebenbc  Sorfcbrift,  fäblitb  faljtbe  Sfngaben  über  bie  3et(bnung  ober  Gin« 
bafe  Sirma  unb  Grritbtung  ber  ©efeüftbaft,  Warne,  jablung  beä  Rapitatä  ber  Rommanbitiften  machen, 
Stanb  unb  SBobnort  ber  Romplementäre  unb  ber  ober  rocnn  burtb  ihre  Sdfulb  länger  als  btti  Monate 
Rommanbitiften,  ber  Betrag  ber  Sermögenäeinlagen  bie  ©efeüftbaft  ohne  Stufficbtärat  geblieben  ift ,   ober 

bet  [ebtem  jum  Gintrag  in  baä  fianbetäregifter  an«  roenn  in  bem  le^tcrn  bie  jur  Beftblufifäbigfeit  er« 
jumetoen  finb,  ebenfo  roie  bie  StuÜöfung  ber  S.  ober  forbetlicbe  3“bl  »on  brei  SJlitgliebern  gefehlt,  bat, 

baä  Sluäftbeiben  eines  Rommanbitiften  mit  feiner  ober  roenn  fie  in  ihren  Sarftellungen,  in  ihren  Über« 

ganjen  Ginlage  ober  mit  einem  Seil  berfelben  Sa«  fitbtenüberbenBermbgenäftanbber@efeIIitbaft  ober 
gegen  batten  ber  Rommanbitifi  roie  ber  ftiUe  fflefeU«  m   ben  in  ber  ©eneraloerfammlung  gehaltenen  Bor« 
fibafttr  für  bie  Serbinblitbfeiten  ber  ©efeüftbaft  nur  trägen  roiffentlitb  ben  Stanb  ber  ©efcüjcbaftSoer« 
biä  jum  Betrag  ber  Ginlage,  roäbrenb  bei  ber  offe«  bältniffe  unroabr  barftellen  ober  »erftbleiern.  Übri« 
nen  fianbelägefettidjaft  (amtliche  ©efeüftbafter  mit  genä  gilt  natfi  biefem  ©cfej  eine  St.  auf  Stftien  atS 

ihrem gansenSennögen für  bie ©efenftbaftäftbttlben  fianbelägefeUftbafi,  autb  roenn  ber  Wcgcnfianb  beä 
folibariftb  einjufteben  haben  unb  bei  ber  Stftiengefeü«  Unternehmens  nitbt  in  fianbelägeftbäften  beftebt. 

ftbaft  fämtlitbe  ©efeüftbafter  tebiglitb  mit  Ginlagen  Saä  fianbelSgefelfbutb  batte  nur  auf  Warnen  aus« 
beteiligt  finb  unb  feiner  perfönlitb  battet.  Sa  ferner  gefteüte  Stftien  im  Btmbeftbetrag  »on  600  5!!.  ju« 
bie  Rommanbitiften  nitbt  perfönlitb,  roie  bei  ber  gelaffen;  baä  ©efeb  »om  11.  Juni  1870  [elfte  biefen 
offenen  fianbelägefeüfcbaft ,   träger  unb  Bettreter  Betrag  auf  150  VU.  herab;  feit  1864  (©efef  »om  18. 
beä  ©eftbiftä  fmb,  fo  roirb  autb  burtb  ben  tob  eines  3u!i  1881,  betreff enb bie Rommanbitgef eUftbaften  auf 

Rommanbitiften  ober  beffen  reAttube  Unfäbigfeit  Stftien  unb  bie  Slftiengefeüftbaften)  ift  autb  bie  Stuä« 
jur  Bermögenänerroaltung  bie  R   nitbt  aufgelbft  gäbe  »on  3nbaberaftten  gebattet,  bagegen  tourbe 

Sie  Bertretung  unb  ©efitfäftSfübrung  erfolgt  bei  »er  SWinbeftbetrag  einer  Stftie  auf  100Ü  TOI.  erhöbt, 
ber  R.  lebigtitb  burtb  bie  perfönlitb  bafttnben  Rom«  Sotb  fmb  Wamenaftien  autb  »on  geringeren  Betrag, 
plementäre,  bie  Rommanbitiften  bagegen  fmb  jur  jebotb  nitbt  unter  200  Sil.,  julöffig,  einmal  für  ge« 
Rührung  ber  ©eftbäfte  bet  ©efeüftbaft  ebenforoenig  memnüfige  Unternehmungen,  bann,  roenn  ein  6e< 
6eretbtigt  roie  oerpftiibtet;  fte  fönnen  nitbt  einmal  ftimmter  Grtrag  ber  Unternehmung  burtb  Staat, 

gegen  bie  Slrt  unb  SBeife  ber  ©eftbäftäfübrung  SBi«  ©emcinbe  ic.  ober  eine  öffentlitbe  Korporation  ge« 
berfpnnb  erbeben,  nur  bie  abftbriftlitbe  Siitteilung  roäbrleiftet  ift,  ferner,  roenn  bie  Übertragung  ber 

ber  jäbrlitben  Bitanj  unb  bie  Prüfung  berfelben  un«  Stftien  an  Sritte  an  bie  GinroiUigung  ber  ©efeüftbaft 
ter  Ginfnbt  ber  Bücher  unb  Sßapierc  fann  »on  ihnen  gcbunben  roirb.  Gine  roeitcre  1884  eingefiibrte 
»erlangt  roerben.  Weiterung  beftebt  barin,  bafe  bie  perfönlitb  baftenben 

SBegen  ber  Wechte,  bie  bem  cimelnen  Rornman«  ©efeüftbafter  fitf)  mit  einem  geroiffett  Siinbtftbetrag 
bitiften  jufteben,  ift  bie  einfache  S.  für  grobe  Un«  beteiligen  muffen.  Sie  haben  jufnmmen  roenigftenä 

temebmungen  mit  »ielen  Beteiligten  weniger  ge-  ben  jefinten  Jeil  beä  ©elamtfapitalä  ber  Romman« 
eignet;  bieä  führte  jur  Schaffung  ber  Romman«  bitiften  unb,  roenn  biefeS  3   Stiü.  SSf.  überfteigt,  für 

bit«SlftiengefelIf<baft  ober  R.  auf  Stftien.  ben  überfteigenben  Betrag  roenigftenä  '«so  eintulegen. 
Gine  folebe  ift  bann  »orbanben,  roetttt  baä  Rapital  Slit  bielet  Beftimmung  roiü  baä  ©eich  ba#  Jntcreffe 
ber  Rommanbitiften  in  Slftien  jertegt  ift.  Surtb  bie  ber  ooU  haftbaren  unb  »erantroorüitbeit  ©efeüfcbaf» 
Übertrogbarfeit  biefer  Slftien  roirb  bie  Beteiligung  ter  enger  an  baä  Unternehmen  fetten  unb  bem  Übet« 
am  ©efdfäft  roefcntliib  erleitbtert,  roabrenb  bie  Sei«  fianb  oorbeugen,  baft  ber  Hroecf  ber  4»aftbarfeit 
tung  beä  ©eftbäftS  felbft  in  ber  fianb  eine#  ober  »ereitett  roerbe,  inbem  befiblofe  Seiler  an  bie  Spipe 

einiger  perfönlitb  baftenben  ©efeüftbafter  liegt  unb  ber  Unternehmung  treten.  JnSbefonbere  futbt  autb 
baber  in  einbeillitber  unb  in  einfacherer  SBeife  als  baä  neue  ©efe(j  baä  3ntere|fe  ber  Slftionäre  ju  roab« 
bei  ben  Slftiengefeüftbaften  beforgt  roerben  fann.  ren,  inbem  eS  ber  ©eneraloerfammlung  (f.b.)  roeiter« 
Sie  bet  ber  R.  bem  einjelnen  Rommanbitiften  ju«  gehenbe  Wetbte  einräumte,  bie  Berantioortliibfeit  ber 
Oebenben  Setbte  roerben  hier  »on  ber  fflenernloer«  ©rfmber  unb  ber  SfufTttbtSrüte  (f.  Sluffitbtärat) 
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fefeärfer  fafde,  Hefittnmungen  über  ba«  bei  ber  ©riim 

bung  (f.  b.)  ju  beobad)tenbe  Scrfalircn  traf  !C.  3m 

übrigen  gelten  bie  ücfiimnmngen  über  älftiengefeüi 

fünften  (f.  b.,  S.  262  ff.)  autfe  für  bie  R.  auf  Sittien. 

Sgl.  Gnbematrn,  Sa«  3(ed)t  ber  Rommanbitgciell; 
fchaften  auf  Sittien  (öeibelb.  1873);  Slenaub,  Sil« 
Slcdit  ber  R.  (8eipj.  1881);  ferner  bie  unter  Slttie, 

S.  268,  angegebene  Sitteratur. 
Rommanbilifi,  f.  Rommanbitgefeltidfaft 

RommanBo  (ital.  u. fpan.  comindo),  furjer,  accett- 
tuiert  auSgefprochener  rntlitdnfcher  Befehl  beim  Gier- 
jieren,  aud)  ein  bienfttiifeer  Stuftrag  eine«  CffijierS 
aber  Soldaten  aufeerhalb  feines  Sruppenteil«,  8. 

R.  ju  Scfeuten,  als  Sibjutant  ic.;  enblidj  Keine 

IruppenaHeilung,  bie  jur  3tu«füf)nmg  eines  beion- 
Sern  Stuftrag«  abgefcf)tdt  wirb,  5.  8.  Slequifition«. 
fommanbo,  38acf)tfommanbo,  Streiftommanbo  tc. 
XieBiannfebaften  bebfclben  heifeenKommanbierte. 
Befiehl  ein  R   au«  perfchiebcnett  J nippenteilen  ober 
SOaifen,  fo  beifet  c«  ein  gemiftfete«  H. 

RommanBoaft,  3ier*  ober  Bruntroaffe  eine«  3tn< 
führet«  in  prdijiftoriftber  Reit  (f.  Steinjeit  unb 
ütetalljeit).  Safe  Biefelbe,  luic  man  mit  ber 
Benennung  Sehroertpfaf)!  anbeuten  rootttc,  mit 
ben  altgermanifiben  Scferoertträgem  ober  mit  ber 

Bercferung  eine«  befonberu  Schro'ertgotte«  ober  be« ©ottes  .{iu  in  Bcrbinbung  geftanbeii  habe,  ifl  min= 
betten«  burdjau«  unenoiefen. 

Romntaiibobrütfc,  f.  Schiff. 
RommanBofiab,  al«  3«><ben  ber  SUürbe  bober 

militärifcfeer  '8efef)t«baber  fefeon  im  Slltertutn  ge- 
bräuibticb.  Sie  8anjc,  bie  §auptroaffe,  rourbe  al« 
Sinnoilb  ber  SDladit  autb  Borbilb  für  ben  Jt.  unb  ba« 

3epter,  ba«  ̂ eitfeen  föniglicher  ffliad)t.  Bei  ben 
Jtifmern  roar  bie  basta  pura.  auefe  bie  vitia,  ber  Stab 
ber  Centurionen,  eine  3(rt  R.  Später  mürbe  er  auf 
bie  feödffte  mititärifdje  JBürbe,  bie  be«  äiarfebatt«, 

befdjräntt.  3 11  Sranlreid)  führte  ber  Sllarfifeall  un 
fpriingtiib  bie  Strcitajt,  feit  bem  18.  3<>brh.  ben 
famtüberjogenen  bäten  fleurdeliafc,  ctioa  50  cm 

lang,  4   em  bief,  reiib  befiidt,  in  bem  einen  ber  gol= 
benen  Gnbrinqe  bie  Seoife:  Terror  belli  decns 

pacis* ,   in  bem  anbern  ben  'Hamen  be«  3nhaber« 
eingraoiert.  Ser  SJfarfchalUftab  ber  picufeifchen 
©eiieralfelbmarfebälle  leigt  auf  himmelblauem  Samt 
abmcdjfelnb  goibcue  Königsfronen  unb  hctalbifche 
Slbler,  an  ben  Gnbflädjen  fdpoarje  Stbler  auf  meifeem 

©runb  unb  golbene  Gnbringe.  Sluch  in  ben  4>öblen> 
funben  au«  ber  Steinzeit  finben  fidj  eigentümlich  be= 
arbeitete,  jum  Seil  oerjierte  ©eroeihftiidc,  bie  al« 
Äornmanboftäbe  gebeutet  roorben  finb. 

Rommaffation  (tat.),  in  Üftcrreid;  bie  ̂ ufammen» 
legung  ber  in  einer  fylur  lerftreut  umljerliegenbcn 
©runoftüde  in  grbfeere  jufammenhängenbe  tfiläne. 
8gf.  ffturregeiung. 

ftommclinacecp,  monototgle fyamilie  au«  berCrb; 
nung  ber  G   nantiobtaften,  etroa  350  Strtcn  umfaffeube, 
oorjugbroeife  in  ben  Sropen  eintieiniifdje  Kräuter 
ober  Stauben  mit  fdjeibigen  Blättern  unb  meift  in 

SBidcln  ftebenben  regelmäfeigen  ober  jpgomorpben 
81üten,  bie  fidj  au«  breiglieberigen  «l reifen  äufam* 
tnenfeben.  Hon  ben  tppiichen  feeb«  Staubblättern 
entn>i<fetnficfebi«n>cilen  einige  alSStaminobien  ober 
roerben  gan?  unterbrüdt.  Sie  Samen  haben  einen 

eingebriidten 'Habet,  ifetGnbofpcrm  bilbet  bem  Habel 
gegenüber  eine  t'irube,  in  roeldjer  ber  fleine  Reim; 
ling  innerhalb  einer  äuftcrlid)  beroortretenben  $a; 
pitle  be«  Samen«  liegt,  süetannte  3ierpflanjen 

unter  ben  it  finb  einige  Tradescantia-  unb  L'omme- Uua-Strten. 

|   Romntcline,  f.  Commeliiu. 
Romme  morali  on  t   lat.  1,  überhaupt  jebe«  Sliibenten, 

bei  ben  Katholifcn  3tnben!en  an  Bcrftorbene,  für 

roelcbe  befenbere  SReffen  beftimmt  finb;  bann  Gr> 
roäbnung  eine«  ̂ eiligen  beim  ©ebet  ober  bei  ber 

'Hleffe  urtb  Slbteiung  ber  Hamen  ber  ̂ eiligen  beim 
öffentlichen  ©otte«bienft. 

Rammenbatiau  (tat.,  »Gmpfebtung,  £06«),  im 
aHittelalter  bie  i>anblung,  burd;  roelcbe  ficb  jemanb 
ber  Scbubgeroalt  eine«  anbern  al«  SiafaU  unterftellie 
unb  ihm  fein  ©runboermögen  übergab,  um  c«  pon 
jenem  al«  liehen  jurudjuempfangen. 

Rommenbetmittellat.  conuueuda,  0.  lat.eommeu- 
dare,  »anuertrauen*;  fran«.  Couimanderie.  Rom; 
turei),  ber  äcjug  unb  ©enufe  ber  Gintünfte  eine« 
Rircbenamte«  ohne  ben  roirtlichen  Sbefctj  be«  tc«tern. 

G«  gibt  jroeierlei  Strten  ber  Rommenben,  oon  benen 
bie  erfte  barin  ihren  Utfprung  bat,  bafe  ertebigte 
Rircbenämter  bi«  ju  ihrer  iliieOerbeiepung  bereit« 

angefteUten,  meift  benachbarten  ©eiftlitben  3ur  einfu 
roetligen  Serioattung  (custodia,  commenda)  über; 

tragen  mürben,  mäljrenb  eine  jroeite  Strt  oon  Rom-- 
mettben  in  ber  tarolingijdfen  efeit  entftanb,  inbem 

fich  bie  Riinige  ba«  Siecht  beilegten,  oermöge  ihrer 

tebn«berrlichen  Öeroalt  über  bie  Äirchengü'ter  unb Rtöfter  bie  Ginfünfte  berfetben  auch  2aien(Rommen> 

baturäbten,  Abbates  commendatarii)  ju  übertragen, 
unter  beren  Schüfe  fte  bamit  gefteüt  rourben.  Stefer 
Herroelttichung  be«  Rircfeenoermögen«  traten  bie 

ffiäpfte  jiunt  meift  mit  Gnergie  entgegen;  juroeilen 
a6er  beuteten  fie  c«  aud)  ju  gunfien  ihrer  Slcpoteu 

unb  Slnbangcr  rüdficbt«lo«  au«,  fo  befonber«  mäh* 
renb  be«  Gjil«  in  Stoignon.  Sie  geroöhntithfte  Art 

ber  R.  mar  bie  Herlcihuiig  oon  Rlöftem  ati  Seit; 
geiftlithe.  Sa«  tribentinifche  Ronjil  futhtc  ben  SKife= 
bräudjen,  bie  mit  bcrR.  getrieben  rourben,  jufteuern; 

hoch  hat  fich  ba«  Qnftitut  in  oereinjelten  fallen  bi« 
auf  bie  neuefte  3ett  erhalten.  Hon  ben  Rommenben 
finb  bie  iflräbcnbeii  roohl  311  linterfdteiben,  inbem 

jid)  (efetere  nur  auf  bie  ̂ jerjeption  beftimmter  Seile 
ber  gemeinfchaftlidjen  Gintünfte  ber  Stüter  unb 
Riöfter  belieben  unb  namentlich  alle  mit  einer  Som* 
hennftclle  verbunbenen  Gintünfte  eine  Hrubetibe  gc< 
iiannt  3ü  roerben  pflegen.  8ei  Siitterorben  trug  man 
bcu  Hamen  S.  ober  Komture i   auf  bie  ©ebiete  über, 

roetche  einseinen  C ebener ittem  (Romtu ren,  Com- 
mendatores)  surHerroattung  unb  Slufeniefeung  über; 

geben  roovben  toaren. 
RommenBrnbrirf,  bie  Urfunbe,  in  meid) er  bie 

flbertragung  eine« .Kirchemimte«  aneinenfatholrfchen 
Wciftlidjen  oerbrieft  ift.  Sie  bafür  3U  entrichtenbe 

Sare  beifet  Rommenbeitgelb. 
Rammrnfalibmn«,  f.  Schmarofecr. 

Rommenfurabel  (lat.)  heifeen  ©röfeen,  bie  ein  ge; 

nteinfame«  Sllafe  haben,  im  ©egenfafe  311  ben  infom= 
menfurabein  (f. 3ntonimenf urabet).  R.  finb  3.8. 

alle  ganten  3a(ilcn,  toeil  fie  bie  Ginhcit  at«  gemein- 
fdiaftlid)ee  Sllafe  haben. 

Rommcnt(ipr.  .inJit«,  fran3.  comment,  -roie?  )be- 
leidjuet  in  ber  Siuridjenfpcadje  ben  3ubegriff  ber 

überlieferten  Sontu’tt  be«  ftubentifcheu  Slerfehr«. 
Ulan  fpriebt  bemgemöfe  oon  einem  Staut;,  Siet-, 
Srinffomment  tc.  Sic  3<cbeutung  be«Romment« 

geht  teineeroeg«  in  ber  ̂ efifcfeung  geroiffer  buridji. 
tofer  Slusbriide  unb  Siebemenbungen  auf.  Serfetbe 
bient  oielmchr  8ur  Grhaltung  ber  guten  3mht  unb 
Crbnung  im  Stubenteuleben.  Sa  bie  Sitten  au 

oerfd)icb'enen  llniocrfitäten  unb  bei  ben  »erfc^iebc* 
neu  'Urten  ftubentifcher  Herbinbtmgen  fidi  ocrfcbic 
ben  cntroidelt  haben,  unterfefeeibet  man  ebenfaU«: 
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iciptiger,  3cnaer,  ®5ttinger  ic.  Rommentd  unb 

roieberum  Rorpdfomment  (aud)  S.  C.-R.,  roeil  er 
oon  bem  Seniorettfonoent  ber  beutfcben  Sorpd  in 

fiöfen  [f.  SanbdmonnfcbaftenTfeftgeftettt  roirb), 
burfcbenfcbaftticbe  Rommentd  jc.  Schon  früh  rourben 
derartige  Rommentd  auch  fdjriftlicE)  ctufgejeirfjnet  unb 
gebruat.  Sgl.  Raumer,  ©e|d)icbte  ber  Säbagogil, 
ab.  4,  S.  222  ff.  (4.  älufl.,  ©üterdl.  1874),  mter- 
effante  geichubtlidje  proben  au«  Ianbdmannfd)aft- 
lieben,  6urid)en)d)nit[id)on  tc. Rommentd  enthaltet©; 
©räffe,  Bierftubien  ($redb.  1872),  roo  ein  -Sauf- 
romment«  non  1685  mitgeteilt  roirb. 
Äommentar  (tat.),  grldutcrung  ober  Audtcgung 

einer  Schrift  burd)  fortloufenbe  Bemerfungen  mcift 

fprac^Iidjen  j)nl)alt4  ober  aud  bem  ©ebiet  ber  ent- 
jpreroenben  ©ilidroiffenfcbaften.  Rommentarien, 
tagebucbartige  SBeridjte  über  irgenb  roeldje  greigniffe 

().  8.  gäfard  ftaffifdje  Rommentorien  über  ben  ®a[- 
lifdjen  Rrieg);  autb  f.  o.  ro.  ®enfroürbigf eiten,  S(c- 
motreit.  Rommentotion,  Sammlung  oon  geteer- 

ten Sdjriften,  befonbetd  oon  fottben  tritifdjeu  3n= 
baltd;  Rommentotor,  grflärer,  Ausleger;  tont- 
ntentieren,  mit  einem  R.  oerfeben  ober  audtegen. 

Rommrrage  (fronj.,  fpr.  •ebl4,)>  Rlatftberei. 
Rommers  (Rommerfcfe,  oom  tot.  commercium, 

-Bericht-),  Harne  ber  feierlichen  Stubentengetage, 
roetcbe  bei  feiner  afabemijtben  geftticbfeit  feljlcn  unb 
nuftetbem  ju  Anfang  unb  Schluß  jebed  SemefterS 
(ju  (Jbren  ber  Anrommenben  unb  Ütbgebenben: 
Jutbd-  unb  Abftbiebdfommerd)  ftattfntben.  Rom- 
merfieten,  einen  R.  batten  obct  mitmadjen. 

RommerDbud),  Sammlung  ber  Sieber,  roetcbe  bei 

flubentiftben  Rommerfen  gefungeu  roerben.  3n  ben 
liommetdbütbern  findet  fid)  neben  ben  ebetften  Stu- 

ten beutfcber  fflanbertuft-,  Siebed-  unb  Satertanbd- 
bicbtung  bie  muntere  unb  luigiae,  aber  mandjmal 
aud)  ind  Hobe  unb  Silberne  ü6erfcbtggcnbe  Surftbcn- 

tijrif,  eine  ber  beutfdjen  Sitteratur  eigne,  gefdjicbt- 
licb  intereffante  gritbeinung.  ®ie  oerbreitetften  ber- 
fetben  finb:  betd  fogen.  Seipjiger  (»Romnierdbucb 
für  beutfebe  Stubenten-),  bod  Sabrer  (rebigiert  oon 
Sitdjer  unb  grl),  bad  -Rommerdbucb  ber  Xübinger 
»odifebute«  unb  bad  oon  Slüttcr  oon  ber  'fflerra 
beraudgegebene  -Reitbdfommerdbucb  für  beutfebe 
Stubenten-. 

Rommerg  (tat.,  frant.  commerce),  oeratteter  Aud- 
brud  für  »anbei,  ©anbetdoerfebr,  Umgang  mit  je- 

mand, Unterrebung.  Sgl.  Commercium. 
Rommftjbepulatitm,  f.  Raufmannftbaft. 

Rommer;grmid|t,  f.  o.  ro.  ßaubeldaeroicbt  (f.  b.). 
flommcrjintltatiftif ,   f.  o.  ro.  Statiftif  de«  fflaren- 

oerfebrd. 

Rommerjicü  (fron).),  auf  den  ©anbei  bejügtid). 

Rommctjirnrat  (ßanbetdrat),  Xitel,  meiner  an  j 
angefebene  Saufleute  ober  gabrifonten  oertieben 
roirb.  Au<b  ber  bobere  Xitel  ©ebeimer  R.  roirb 
oertieben. 

Romme  rjf  ammern,  f.  o.  ro.  ©nnbetdfommern  (f .   b.). 
Rontmenfoüegium,  f.  Saufmonnfcbaft. 
Rommerjtai!,  bie  ginbeit  bei  Seftimmung  ber 

Xragfdbigfeit,  (Srbebung  bedXonnengelbed  unb  ffeft- 
iefeung  ber  Seefrachten,  roar  bid  1871  in  Sremen 
unb  ßamburg  =   8000  kg,  in  Rorroegen  bid  1878  = 

2590  kg.  3n  Xänentarl  noch  je$t  —   2600  kg. 
Rommilitöne  (tat.  commilito),  -Siitfolbat«,  ber 

mit  einem  anbern  in  gleidjerdiangovbnung  bedöecrd 

ftebt;  bann  f.  o.  ro.  Äamerab,  Sd)ut*  unb  Unioerfi- 
tätdgenoffe,  baber  in  Anreben  ber  Srofefforen  an  bie 

Stubenten (Commilitones  humanissimi)  in  oertrau- 
I cd) em  Sinn  gebraucht. 
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Rommination  (tat.),  Bedrohung,  befonberd  An- 

brobung  göttticbcr  Strafen,  geliebt  in  ber  angtifa- 
nifeben  Strebe  an  jebem  Afcbermittrootb. 

Rammid  (franj.,  ipt.  .ml),  ©anbtimgdgebitfe  (f.  b.). 
Rommife(o.lat.cominittere,  -übertragen-),  nur  in 

3ufammenfcbungcn  iiblitb,  befonberd  beim  IHUitdr, 
oon  ©egenftänben,  beren  Anfertigung  unb  Sieferung 
in  Stenge  übertragen  (in  Rommiffton  gegeben) 
roerben, ).  S.  Rommifjbrot,  Sommififcbube  ic. 
Rommiffär  (tat.,  Rommiffär,  fran).),  ein  oon 

einem  Auftraggeber,  namentlich  oon  Staatd  roegen, 
mit  etroad  Beauftragter,  oft  atd  Xitel  (Sejirtd-,  SDi- 

ftriltd-,  Kioit-,  ̂ Jolijei-,  Regierungdtommiffar  tc.). 

3n  bet  öfterreid)ifefeen  Armee  u.  Statine  f.  o.  ro.  Saljl- 
meifter.  Commissairea-prisenrs  beifeen  in  granfrettb 
bie  Serfonen,  roetcbe  cucfeer  ben  Äotaren,  ®ericbtd- 
oottiicbern  unb  eingefd)riebenen  ffiarenmaltern  jum 
Abbatten  oon  Auftunen  berechtigt  fenb.  3b«  Stet- 

ten ftnb  oerfänfticb. 

Rommiffariat  (tat.),  Stellung,  Amt  eiued  Rom- 
miffard,  auch  f.  o.  ro.  Rommiffton.  3m  Siititarroefen 
biefe  friiberR.  (Serpflegungdfommiffariat)  ein 

fixerer  Drt  im  Müden  ber  Armee,  roo  bie  Stunboor- 
rdte  aufberoabrt  und  oon  bort  ber  Armee  naebgefübrt 

courbeit;  jefet  bejeithnet  man  tnitR.  bie  Sernmiiungd- 
bebörbe  für  bie  Serpflegung,  Untertunft,  bidroeiteu 
auch  für  bie  Sefleibung  ber  Xruppcu;  baber  ift  R. 
gteicb6ebeutenbmit3ntenbantur  berbeutftben  Armee. 

Rommiffton  (tat.),  Scooltmdcbtigunij,  Auftrag  jur 
Seforgung  eiued  ©ejdjaftd,  namentlich  ttt  öffentlichen 
Angelegenheiten;  aud)  bie  Stebrljeit  unb  ©cfamtljett 

ber  atfo  Beauftragten,  roäbrenb  ber  einzelne  Beauf- 
tragte Rommiffär  genannt  roirb.  Bei  ber  Befor- 

gung  oon  Aufträgen  oermögeudredjtlicber  Art  und 
namentlich,  roetm  biefelbe  getoerbdmäfeig  gefebiebt, 
ift  bie  Bezeichnung  S   o   m   m   i   ff  i   o   n   ä   r   bie  übliche.  ®   er 

fdjrifttiebe  ‘Auftrag,  die  Soltmaebt,  roetcbe  ber  Rom- 
miffar  erhält,  roirb  Sommifforiale  obcrRommif- 
foriunt  genannt.  Ständige  Rommiijionen,  roetcbe 
ben  (Sbaealter  oon  Bebötben  haben,  beißen  aud)  Rom- 
miffatiate;  auch tommt bie Bejeidjnung Äomntiffar 

atd  Amtötitel  (fiolijei- ,   Sof-,  Bejtrld-,  Sricgdtom- 
miffar  ic.)  oor.  Rommiffionen  roerben  im  Staatd- 
unb  ©emeinbeteben  oietfaeb  beftetlt.  So  roerben 

).  B.  ©ericbtdfonimiffionen  jicr  Aufnahme  oon  Xefta- 
menten  abgeorbnet  tenb  für  bie  Bearbeitung  ber 

©naben-,  Subbaftationd-,  Sonlurd-,  Raffenfatben  tc. 

ftänbig  eingejebt.  Aufeerbem  tommen  'Pncfungd--, 
Steuereinf<bä|ungd-,  Stititärerfafe-,  Dbererfob-,  Un> 
terjutbungdfommijfionen  u.  bgl.  oor.  Rommiffionen 
roerben  jur  Regulierung  oon  ©renjen,  jur  Crbnung 

ber  Sibiffabrtdoerbältmffe,  ju  fonftigen  oölferretbt- 

Sieben  Abmachungen  unb  ftaatäreebtlicben  Aften  nie- 
bergefebt.  3n  beit  Sibuitpen  ber  Botfdoertretung 
nehmen  Segierungdfommiffconen  an  ben  Berbanb- 
tungen  teil,  um  bie  Anficbt  unb  bie  Anträge  ber 
Staatdregierung  ju  oertreten,  fo  ).  B.  im  beutfebeu 
Meitbdtag  bie  Sontmiffare  bed  Bunbedratd.  Xie 
Sammern  fetbfi  roäbten  aud  ihrer  Slitte  beftimmte 
Somntiffionen  ober  Audfcbüffe  (committees),  roeitbe 
getoifee  Angelegeubciten  in  Borberatung  nehmen  unb 
bem  Stenum  burtb  ihre  Referenten  Bericht  darüber 

erftalten  taffen  (Budget-,  fletitiond-,  ©efebäftdorb 
nungd-,  Söabtprüfungd-,  ©ecoerbe-,  3ufti)tomntiffio 
neu  tc.).  3n  ähnlicher  lüeife  ernennen  auch  ©e- 
meinbefottegien  unb  anbte  Rorporationcn  Som- 
mifftoiten  jur  Borberntung,  aud;  Rebaftiouefom- 
miffionen  jurAudarbeitungoonRoIIegtalbefcblüffen; 
auch  roerben  ftdnbige  Rommiffionen  (^Deputationen) 

fürcinjetne  gfroeige  berSerroattung(Armen-,5inan)-, 
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Schul-,  Steufrlommiffiontn  k.)  ernannt.  ftohe  R. 
cHigh  eonmiission)  luefi  einer  ber  beibcn  oon  ben 

Stuart4inGngtanbcingeführlen®eriihti'f)öfe(Stern- 
fommer  unb  frohe  R.),  bie  ftd)  roegcn  ihrer  SBiHfür 

allgemein  oerhafst  mochten.  Som  Unterhau« 1   »V4 1   ob- 
qefthafft,  mürbe  bieöohc R.  oonGromrodl  roieberher- 
gefteüt.  Überft.imSjünbdi.flommiffion«gefihäft. 

ftommiffioniir  (frapj.,  •SUeauftraflter  ,   engl.  Fac- 
tor, Apent),  berjemge,  roeldjer  gerocrb«mäfcig  im 

eignen  Samen  für  Rcdjttung  eine«  Auftraggeber« 
frrmbdSgddjäfte  abfcfjliefet  (f.  Rommiffion«ge- 
fchäft).  3n>  gewöhnlichen  Sehen  roirb  R.  auch  ein 
ßefchäft«mann  genannt,  ber  überhaupt  frembe  ©e- 
fd)üfte,  gleichoiel  ob  §<tnbc[Sgefd)äftc  ober  nicht,  oer. 
mittdt  unb  beforgt. 

flomraifftonebud)  (»SefteKungSbuch  ),  f.  Sud)- 
hattung,  S.  564. 

RommiffionBgeMäft  (Rommijfion,  Rommif- 
f   ionsoertrag),  bie  gcioerbemüfcigc  Übernahme  be« 
Ahfchlicffe«  oon  .franbdägefibäften  ün  eignen  Kamen, 
aber  für  frembe  Rechnung,  derjenige,  roelther  fo  für 
feinen  Auftraggeber  §anl>et«gefd)äftea6fchliefst,  mirb 

flommiffionär(fran}.Commissionnaire,engt.  Fac- 
tor, Agent),  ber  Auftraggeber  R   o   mm  i   1 1   e   n   t   genannt, 

jjuroeilen  bezeichnet  man  aUcrbing«  mit  Ä.  auch  bie 

Grteilung  bec-  Auftrag«  felbfi  ober  ba«  oom  Rommif- 
fionär  mit  einem  dritten  abgefchtoffene  franbel«- 
gefchaft.  fl.  mirb  ferner  nicht  blofs  ein  einzelne« 

berartige«  AecbtSgefchäft.  fonbern  auch  ber  gante  ©e- 
fchäftötroeig,  roeicher  feefj  im  mobernen  Siertehr« 
leben  burct)  foldjc  geroerbSntäftige  Übernahme  be« 

AbfchluffcS  non  £>anbcl«gefihäften  für  frembe  Sech- 
nung  auSgebilbet  hat  (fogen.  ftommiffion«ban- 

bel  im  öegenfa«  (um  ©igenbanbel),  genannt. 

®egenftanb'be$flommiffionegeidjnit«  tönncnbieocr- fchiebeuartigften  .franbelSgcfcbärte  fein,  c.  8.  ber  Gin- 
unb  Acrfaw  oon  Waren,  Wecbfeln  unbStfertpapieren, 

ferner  Affefuranz-  ober  Jjnfaffogefchäfte,  Jnuhtoer 
träge  u.  bgl.  Über  bie  iranäporttommiffion 
gelten  befonbere  ©ninbfäge  (f.  Spebition).  Xie 
häufigfte  Anroenbung  finbet  bas  Ä.  bei  flaufqefcfiäf- 
ten  (Waren(ommiffion),  fei  eä  als  tiiniaufS- 
ober  alsSerf auf Slommiffion.  fiebere  mirb  auch 
flonfignation  genannt;  namentlich  bezeichnet  man 

fo  bie  tiberfeeifche  HerfaufSfommiffion.  .('äuftg  roirb 
babei  oom  flommittenten  ein  fogen.  Simito  (f.  b.), 

b.  h.  ein  ̂ ireiS,  feftgejekt,  über  roelchen  ber  Gintauf«, 
fommiffionär  nicht  gehen,  ober  unter  roelebetn  ber 

SertaufSfommiffionar  bie  'Ware  nicht  toeggeben  foll. 
SSerfauft  ber  flommiffionäv  gleichroohl  billiger,  fo 
muh  er  nach  bem  beutfeben  ©anbelsgefefbuch  (Art. 
364)  bem  Rommittenten  bie  ̂ Jreiebificrenz  Dergüten, 
mofern  er  nicht  beroeifen  lann,  baff  ein  SBerfauf  ju 
bem  limitierten  $rei«  nicht  ausführbar  mar,  unb  baft 
bie  Sornaljme  beS  Ser  lau  iS  oon  bem  flommittenten 

Schaben  abgeroenbe!  hat.  Würbe  bagegen  berfütbeit 
Ginfauf  getobte  ̂ trei«  überfctjritten,  fo  lann  berRoni- 
mittent  bie  Annahme  ber  Share  nerroeigem,  eS  fei 
beim,  bah  fnh  ber  flomntif fionär  jtir  ledung  beS 
flretSunterfchiebS  erbietet  (Art.  364).  Auf  ber  an- 
bern  Seite  berechtigt  bie  fteftfehuna  eine*  himito- 
preife*  ben Äommif fionär  für  benffall  eine«  billigem 
(SinfaufS  ober  eine*  günftigern  Stcrlauf«  feine«roeg* 

baju,  bem  flommittenten  ben  Üimitoprei*  in  Anfah 
zu  bringen  unb  ben  erzielten  Sforteil  für  fich  zu  be. 
halten,  ba  er  bie  Verpflichtung  hat,  ba*  Jjntereffe  be* 
flommittenten  allenthalben  möglidift  zumahreniArt. 
372).  Xer  (elftere  fleht  zu  bem  X ritten,  mit  melchem 
bet  floinmiffionär  abjthliefit,  in  (einerlei  SechtSoer- 

hältni«,  ba  biefer  im  eignen  'Samen  hanbelt. 

Xie  ffrage,  ob  ber  Rommiffionär  al*  Selbftfontrcu 
hent  eintreten.b,  §.  bie  Ware  felbft  liefern,  relp.  laufen 
bürfe,  roirb  nach  englifchem  unb  amerilamf^em  Recht 
oemeint,  nach  franzöfifchem  bejaht;  boct  roirb  hier 

Anjeige  anbenRommittentenncrlangt.  XaSbcutid  e 
öanbel*gefehbuch  (Art.  376)  geftattet  bie*  bei  ber 
flontmiffton  zum  (rinlauf  ober  junt  Serfauf  oon  Wa- 

ren, SBeebfelit  unb  Wertpapieren,  roelche  einen  8ör< 
fern  ober  SKarftprei«  hoben,  roofem  ber  Rommittent 

nicht  ein  anbre*  beftimmt  hat;  auch  ift  ber  flommi'- 

fionär  aisbann  befugt,  bie  ihm  gebübrenbe  'Bergütuti  j 
(firootfion,  Rommiffion)  gleichwohl  ju  bered)- 
nen.  Xie^öhe  ber  (egtem  beftimmt  ftch  bei  mangeln, 
ber  airfbrüdlidjer  Vereinbarung  in  ber  Regel  nach 
bem  Drl«gebrauch  unb  nach  ?rojenlen  oom  Setrag 
be*  ©efd&äft«.  3m  Warenbanbel  j.  8.  beträgt  fee 

geroöhnlicb  jroifchen  l1/«  unb  6   Sr»!-,  tm  Skebfd- 
gefchäft  V«  fjjroj.  Sicht  feiten  übergibt  ein  Rommit- 
tent  bem  Rommiffionär  ein  ffabrilat  ober  ein  8ro- 

bult  jum  fortroährenben  Scrlauf,  inbem  er  bei  ibm 

ein  ftaitbige*  hager  (SommiffionSlager)  unterhält 
3nbiefemgall  ftellt  fich  bieSroaifcon  erheblich  höher. 

Auf  eine  roeitere  Sergütung  (fogen.  Xelfrebere- 
prooifion)  hat  ber  Hommiffioiiär  bann  Anlprucb, 
roenn  er  bem  Rommittenten  für  bie  3®hlung  be* 
Raufpreifc«  ober  überhaupt  für  bie  Erfüllung  ber 
Serbinblichleit  feine«  flontrahenten  einfteht  (f.  X   e   I . 

Irebere).  Xet  Sommiffionär  hat  roegen  feiner  Ult- 
foften  u.  ber  ̂ Sronifton ein  Selention*rccht  an  ben 

Waten  ober  an  beren  Irrlö«,  roelche«  nach  bem  beut, 

fchen  XanbelSgcfehbuA  bie  Satur  eine«  ffh'anbrecht* hat.  Xagegeu  ift  ber  Rommiffionär  oerpflichtet,  ben 
Auftrag  mit  ber  Sorgfalt  eine«  orbentlichen  Kauf- 

mann* auäjuführcn,  ben  Rommittenten  oon  ber  Aus 

füljrung  rechtzeitig  ju  benachrichtigen,  Sechenfchafi 
ahjulegen  unb  abjugerodhren,  roa«  ber  flominittent 

;u  erhalten  hat.  (tr  hat  für  gehörige  Sluibcroabruug 
be*  RommifftonSgut«  ju  forgen  unb  ift  bem  ftom 
ntittenten  für  alten  Schaben,  welcher  biefem  burdi 

feine  Slnrfiläjfigleit  erroachfen  foHte,  oerantroortlieh. 
Xie  Streitfrage,  ob  ber  Somniittcnt  bei  ber 

6infauf«lommiffcon  fofort  Sefif  unb  ßigentum  an 
ben  oom  Rommiffionär  für  Rechnung  Be«  erftern 

eingclauftcn  Waren  erhalte,  ober  ob  bicfelben  nidit 
oielmehr  Sigentum  be*  fiommiffconär«  roerbeu ,   ift 

im  f?anbe!«gefebbuib  nicht  entfehieben.  Xie  tjerr. 
fchenbe  Stnfccht  unb  bie  ffirari«  ber  ©eridito ,   inSbe. 
fonbere  be*  frühem  RoidjSoberhanbelSgcrichi«,  neb- 

men  ba«  le^terc  an.  .^iernad)  erroirbt  ber  Rommif- 
ftonär  bie  Waren  junächft  für  fuh;  ber  flominittent 
hat,  beooc  fte  ibm  oon  jenem  überroiejen  roorben  finb, 
nur  einen  per|önlid)en  An(pru<h  an  beu  Rotnmij- 
fionär  auf  Siefetung  ber  Ware  gegen  3ablung  ber 
itrooifion  unb  ßrftattung  ber  Auslagen.  Xie«  gilt 
nad)  ber  Gntjdieibung  be«  oormaligen  RoichSobe: 

banbd*geri<ht«  namentlich  für  ben  lommiffionSroe;. 
feu  Anlauf  oon  Wertpapieren  unb  ift  gerabe  hier  bei 
ben  Sdjroanlungen  be*  flur«roerte«  oon  groRct  8c- 

beutung.  Xie  fraiijöftfche  Xoftrin  nimmt  bagegen 
an,  bah  ba«  Rommiffion  «gut  fofort  Eigentum  bes 
flommittenten  roerbe,  fo  baft  biefer  e«  im  flonlur« 

be«  Rommiffionär«  al«  fein  Gigentum  in  Anfpruch 
nehmen  (oinbijieren)  fann.  3n  Gnglanb  roirb  ba« 
©egenteil  angenommen.  Gine  befonbere  Anroenbung 
finbet  ba«  fl,  im  Siuchfianbel  bei  bem  fogen.  Sorte. 

ment*gefchäft,  roelche*  aber  mit  beite  buchbänble- 
rifchert  Ä.  unb  mit  bem  fogen.  SoinmifftonäDerlag 
nicht  }u  oenoechicln  ift  (f.  Suehhonbcl,  S.  574 

Sgl.  Angemeine«  beutfebe«  ,('aubd*gefeljbuch,  Art. 
360  —   373  ,   6tl,  272,  200,  306,  411;  Code  de  com- 
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merc c,  ?trt.  91—95,  uni  ftansöfifcbeö  nom 
23.  fffiai  1893;  Shierf  einen  >   e 1,  .«für  2   ehre  nont  lauf* 
männlichen  .((.  licipj.  1859);  Selamarre  unb  2e< 
ppiteutn,  Traitfc  du  contmt  de  Commission  (2. 

Vf u fl. ,   '|?ar.  1861,  6   Bbe.);  ©rünfiut,  fRcdjt  bei 
j(onttHiifu'iiSf)önbc(8(®iciii879);  Siepa,  gehre  nom 
Selbfteintritt  bei  Rotnmiffionäri  in  (finfauji«  unb 
Bcrfaufianfträgen  (Stultä.  1883). 

ftommi|fion0l)anbel,  f.  Kommiffionigefchäft. 

Rommiinonirat,  Xitef,  roeldjer  mbienten  Oe- 
frfjäftäleitten  perlieben  wirb. 

ftommilftotisfqllom  (Xantiemcfpftein),  eine 

fvorm  ber  aoljitjnljlmig,  bei  weichet  ber  Arbeitet  ne; 

feil  bom  feflen  8o!)n  (3'eit«  ober  £tü  cf  l   cdm)  noch  einen 'Anteil  um  ©eroinn  beb  ©c'diä'M  (Tantieme)  erljält, 
ohne  jebodj  an  I erlern:  felbft  beteiligt  $u  fein.  Bei 

bemfclhtn  hört  bnifHcrtjt  auf  Gewinnbeteiligung  auf, 
fobnlb  bat  Slrbcitiporhaltmi  geliSft  wirb,  SBgl.  21  r= 
Deitilohn,  S.  759. 

Rommifffonitriittc (ffiedjfel  auf  frentbe  fRedi« 
uung),  ein  gesogener  ®ed»'el  (f.  o),  bei  ipeldjem 
bent  Besogencn  bie  3becf uitcj  nicht  non  bem  Xraffan« 
ten,  fonbern  oon  einem  Sotten  qeleiftct  toevben  foH. 

Os  wirb  bie*  regelmäfjig  in  beut  Sücthfel  bttrtf)  bie 
Spenbung  auigebriirft:  »Unb  ftelleit  ben  Betrag  auf 
ftfethnung  beb  germ  N.  N.«  Sicfcr  Sritte  (Äont  = 
inittcnti  ober  auch  ber  Xraffant  felbft  teilt  bann 

vegelinäfsig  bem  Belogenen  in  einem  hcfonbcriiSloii« 
btcef  mit,  bei  ft  ber  sTrajfant  pon  bem  Kommittenten 
mm  Rieben  auf  beit  Xraffaten  fommitliert  fei.  Silirb 
biefe  tfrflimmg  non  bem  Kommittenten  felbft  ober 
bodi  mit  befielt  üßillen  gegeben,  fo  entfielt  für  ifiti 
baburtfj  bie  BerpfHthtuna,  für  Seetang  ju  forgen. 

HomtniffuuH  i»nrcttbuii,f.  B   u   dj  li  a   1 1   n   n   g   ,©.fit»l. 
Romtnifforium  (lat.),  f.  Rommiff  ion. 
Äomntiffuräliiarbrn,  in  berSotnnit  Bejeicljnung 

für  'Karben,  twelctie  ben  Kimbern  ober  Kälten  bei 
jiigdjörigen  ̂ frttcfitMatteS  entjprechen. 

ftoraitiiliuren,  f.  Ganglien. 
«ommisjibel  (lat.),  mtfcf;bar. 

ftommiltent  flat),  f.  KominiffionSgeftfiäft. 
Rommittitren(Iat.),beauftragen,benofimdditigen; 

Kommittio,  fdjriftltcbe  SBoDmadjt. 

RommoB  (frans.),  bequem,  genehm;  Romtnobe, 
beiamitei  .^iniiiqerät  mit  Schubfächern;  Rommo» 
bität,  Bequemltsfifeii,  mich  euphemtftifeh  (niie  frnnj. 
commodititO  f.  p.  ip.  Slbtritt. 
ftommoböt,  f.  Ceiljpertrag. 

Äommo#ort(engl.,<pr.  .bohr),  derjenige  Seeofniier, 
welcher  mit  ber  Botlmcidjt,  aber  oljne  ben  Slang 

eine«  Hbmtrale*  ein  felhftanbigei,  einen  befonbem 
3roed  oerfolgenbei  ©efebronber  o|ne  höhern  Ober» 
befeljl  fommänbiert.  fl'aiirenb  ber  Sauer  bet  dp; 
pebition  ftiljrt  ber  5t. ,   toie  ber  Slbtrtiral  am  Xopp 
i   Spiqe)  bei  Slaftei  feine*  Scbiffi  ali  Unter) eben 

öungi« oberOi]teri,ieici)en  etnepierccfige(Rommnnbo--) 
(flagge  geqcifit  bat,  einen  Bteitwimpel  ober  Stanbet 

(eine  lange,  breiedüge  ober  ejungenfiaaqe).  Jn  ber 
betttfcfien  SRarine  roirb  non  etnem  Kapitän  cur  See 

at*  'Ocfdjrtmbercbef»  ber  Äommoboreflanser  im 

(Srofitopp  geführt,  roenn  er  jroei  ober  mehrere  flan* 
jerfdqiffe  unter  feinem  Äommanbo  pereinigt;  imSor» 

topp  bagegen,  nienn  nur  Schiffe  unb  ffabrjeuge  non 
geringerer  2eiftunq*fähiglett,  rote  im  Krieg  fflot» 
ttDen,  unter  feinem  Rommanbo  nereinigt  finb  (f.  Sa« 
iel  »glaggen  II«,  mit  Sept). 

ttommotioreinfeln,  f.  (BeringSinfel. 
itommori eitlen  (lat ,   >   bie  jufatnmen  Sterbenben  ), 

Sejeidiming  für  mehrere  gleichseitig  Perfmbene  Ker- 

fonen.  bliebt  feiten  ift  e*  im  SechtSSeben  non  ®td)- 
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tigfeit,  tuet  oon  jtnei  SSerftorbenen  juerft  mit  lob 

abgegangen;  j.  S.  A.  hat  ben  B.  tum  (frben  ein» 
gefegt,  unb  icf)  fptcdie  ben  Kndilafi  bt*  A.  an,  tneil 

fotpohl  A.  alS  B.  nerftorben  unb  (ebterer  pon  mir  be» 
erbt  worben  fei,  feine  Stufpriiebe  auf  ben  Kaeblafi 
bcS  A.  nlfo  attf  tnid)  übergegangen  feien,  ßier  rmtfe 
ich  betneilen,  bafe  A.  oor  bem  U.  geftorben  ift,  weil 

er  ja  fonft  oon  B.  nicht  beerbt  worben  wäre.  Siefer 

»Beweis  ber 'Priorität  bcSSobcS'  tjl  nun  bann  im» 
möglich,  wenn  bie  R.  in  einer  gomeinfamen  ©tfafir, 

.   B.  bei  einem  Schiffbrucfi,  um*  geben  gelommen 
inb.  Siier  tmt6  im  3weifet  angenommen  werben, 

ba|  feiner  oor  bem  anberu,  baft  fie  atfo  gleirf))eitig 
geftorben  feien.  So  gilt  5.  B.  bet  einer  Sctfenfung 

auf  ben  Xobcf-fatt  ber  ©runbfah,  bafi  eine  folche  ju- 
fammentänt,  wenn  ber  SJefdjenttc  rot  bem  Sdienfer 
flirbt.  Sterben  nun  beibe  gleichseitig,  unb  e8  lÄftt 

fief)  mdjt  fonftatieren ,   in  roeldjer  Seihenfotge,  fo 
bleibt  bie  Sehtnfitng  in  Kraft;  benn  e*  ift  nidjt  er; 

wicfeit,  bafi  ber  Befdienlte  oor  bem  Schenrer  per« 
ftorben  fei.  tr ine  Slußnalmie  oon  biefer  flieget  beS 

gemeinen  3t«f)tS  gilt  jebod)  bann,  wenn  Stfjenbentcn 
unb  Sefjcnbentcn  in  gememfamer  SfcbrnSgefahr  unu 
fommen.  ßier  wirb  im  ofroeifel  angenommen,  bafi 

ber  unmitiibige  Sefjenbent  nor  bem  Mfsenbenten 
nerftorben  fei,  mäljrenb  rfuffuhtlich  bc*  münbigen 
Scfjenbenten  angenommen  wirb,  bafi  er  bem  Sob 

länget  getrojit  habe  unb  erft  nach  bem  Sfjenbenten 
perftorben  fei. 

Rommo*  (griecfi.),  ■   Klageg  r   •   in  beraltgrie; 
djiidicn  Sragobie,  ber  abwechfetnb  oon  einem  Schau« 
fpieler  unb  bem  libor  oorgetragen  würbe. 

itoinmotion  (lat.),  f.  (jrfch'ütterung  unb  ©e« hitncrfchiitterung. 
flommiin  ( lat),  gemciufchaftliih;  gemein. 
Kommunal  (tat),  einer  ©enteinbe  (Kommune) 

gehörig  ober  eine  ©enteinbe  betreffciib,  baherRom» 

niuna  l   amt,  Roinmun  albe  amte,  f.tt.w.öcmeinbe.- 
amt,  ©emeinbebeamte;  Äommunallaften,  Rom« 
mun  a   I   a   hg  aben,  f.  0.  w.  ©emeinbelaften,  ®e< 
meinbenmtagen;  Rommunaloerfnffuug, ).  u.  w. 
©enieinbeterfaffung;  Rommumilperbanbe,  bie 

Bereinigung  ber  ©eiueinben  eine*  töejirfd  ju  fom« 
munalen  „«fwedeii,  namentlich  ba.  wo  bie  KreiSoer« 

faffung  etngeführt  ift  (f.  SiretS);  Rotnmunal« 
lanbtagc,  bieCrgane  foldjcr  Scrbäube,  namentlich 

Seseidjnung  für  hironiusiallanbtage  (f.  tptooin« 
lialotbnung).  S.  bie  betreffenden  gufammen« 

fthütigen  bei  ©emeinbe... 
itommunälgar&e,  früher,  namentlich  <n  Sachfen, 

f.  0.  w.  Bürgerwehr. 

ftomtminfiljjansbalf,  f.  ©emeinbehaushalt. 
ttontmunalfihnle  (©emeinbefchule),  im  weitern 

Sinn  jebe  non  ber  bürgerlichen  ©emeinbe  ju  unter« 

haltenbe  Sdjule  im  Untcrfchieb  oon  Stifts«,  Socie- 
täts«,  'CarodiinHdiiilcn  u.  a.;  im  engem  Sinn  bie» 
jenige  Bolf*fthule,  welche  im  ©egcnfajf  jur  Ron« 
tefpoubfchule  bie  Rinber  einer  politifchen  ©emeinbe 

ohne  Slüefjtcbt  auf  bie  Serfchicbcnheit  bei  Keligioni« 
befenntninei  in  fich  nereinigt  imb  jwar  fo,  »ob  ent 
weber  für  fonfeffioneDen  Keligioninnlemiht  burth 

befonbert  Beranftaltungen  ber  Schule  geforgt  wirb 
(j.  B.  Baben,  Sieffett ,   jlajfau,  baqrifche  Bfalj  ic.), 
ober  ba|  berfelhe  ganj  ben  Kirchengemeinfchafteu 
iiberlaffen  bleibt  (s.  B.  Dlorbamerila,  Englanb,  Sranf 
reich,  6oBanb).  über  3Bert  ober  Unwert  ber  K.  finb 

bie  Slnfichteit  fe  nach  ber  (parteiftetlung  fehrtcrichie« 

ben.  Sie  päba^ogifdje  Überlegung,  roeldjc  hier  nßein 
entfcheiPenb  feiullann,  muh  Bergewaltiguug 

bet  religiöfen  (jutereffen  nerwetfen.  Sagegen  iann 
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fic  bie  Sereinigung  oon  Kinbem  oerfchiebener  Be- 
fcmttniffe,  roo  fie  mit  Äthtung  bet  einmal  oorhan» 
benen  religiöfen  Seriehiebenhett  in«  äeben  geführt 

wirb,  nic^t  oerroerfen.  Sit  ülbfchleifung  fonfef- 
fioneUcr  Vorurteile,  bie  ftd)  6ei  bont  gemeinsamen 

Unterricht  immerllid)  oolljieht,  ift  für  eine  wahr- 

haft menfehliehe  iätuöbilbung  nur  förberlidi.  'Jludp 
lönnen,  roo  fidi  bie  Beoötferung  in  oerfchiebene 
Befenntniffe  (paltet,  bie  einjelnen  Rultuigemeinben 
oft  nur  bürftig  auSgefiattete  Sehranftalten  erhalten, 
roährenb  beren  Bereinigung  eine  reichere  Slicberung 
unb  befferc  pflege  ermöglicht.  (Cie  St.  im  engem 
Sinn  heifit  auch  paritätifche  ober,  minber  richtig, 

oimtiltanfchule,  roenn  in  ihr  geroiffe  Betennt» 
uiffe  al«  gleichberechtigt  beriidfidjtigt  roerbeii.  3n 
.rtanlreicfi,  Belgien  tc.  nennt  man  fie  fitole  laique, 

iaienfchule,  röeil  fie  unabhängig  oon  ber  ©eiftlich- 
teit  ift. 
Rommunarbm  (franj.  commnnnrds),  verächtliche 

Bejeichnung  für  bie  Hufftänbifehcn  ber  ParifetRom» 
ntune  1870  —   71. 
Kommune  (ftanj.  commune),  f.  o.  ro.  ©emeinbe. 
ttommnne  ooit  pari«  (Parifer  Kommune),  Be» 

jeichnung  für  bie  rcoolutionären  ©egenregierungen 
in  pari«  jur  3eit  ber  großen  peoolution  unb  beton- 

ter« am  inuSgang  bei  beutfd)  »   franjöfifchen  Krieg« 
1870/71.  Snbcffen  roar  bie  Kommune  oon  1792  nid)t 
ba«  erfte  Beifpiel,  bah  bie  parifer  Stabtoerroaltung 
eine  reoolutionäre  Stellung  im  Staat  cinnahm.  SBir 
müffen  roenigften«  anbeutungSroeije  ben  Äufftanb 

be«  Gticnne  Marcel  im  3.  1358  ermähnen,  bei  roel- 
dient  für  bie  parifer  ©emeinbe  ber  Bauplah  für  ba« 
1533  aufgerithtetc  Sbtel  bc  Sitte  erworben  rourbc, 
roelche«  ift  ben  beiben  feiten  ber  Kommune  eine  io 

groheiüithtigieit  erhalten  follte.  Mittel«  ber  organi» 
fierten  unb  beroaffneten  Parifer  Kommune  übteMar» 
cel  einen  Ginfluh  auf  bie  ©efamtoertretung  be« 
Seich«  unb  fomit  auf  ganj  granfreich  au«.  Ähnlich 

roar  bie  Stellung  be«  Megger«  Gabothe  unb  ber 
Gabodjicit«  1411.  (Die  parifer  Kommune  oon  1792 

roar  eine  ungeregelte  Schredenäherrfchaft,  mit  roet> 
eher  bet  ̂ Jarrfer  ©enteiubernt  auf  bie  ©ofehgebenbe 
Serfamntfung  unb  namentlich  auf  ben  Konpent 
brüdte.  Sie  reoolutionäreSommune  begann  mitbem 
Slufftanb  oom  10.  Slug.  1792  unb  roar  fortan  ba« 
Crgan,  burd)  roelche«  jebe  reoolutionäre Siegung  jum 

Ausbrud  gebracht  rourbe.  ©efegiich  roar  bie  Siel» 
lung  ber  Variier  Munizipalität  feine  anbre  al«  bie 
ieber  anbertt  franjöfijdicn  ©emeinbe;  thatfächlich 
aber  übte  fie  einen  immer  ftcigenbeu  Ginfluh  au«, 
ben  fie  baju  oerroanbte,  einerfeit«  mittel«  Anleihen, 
bie  fie  aufnehmen  lieh,  billige  MahrungSmittel  ju 
oerteilen,  anberfeit«  bie  ihr  feinblich  gefinnten  ©i- 
ronbiften  au«  bent  Konoent  äu  oerbrängeu.  311«  ihr 
2.  oiini  1793  bie«  gelungen  roar,  fiattb  fte  auf  bem 
vöhepunft  ihrer  Wacht,  bie  nach  bem  geroaltjamen 
lob  oon  Marat,  fiebert  unb  Ghaumettc  allmählich 

junidgtng,  aber  erft  mit:llobeäpierre«Sturj(9.Jhü; 
mibor,  27.  3uli  1794)  oöllig  gebrochen  rourbe. 

3ln  biefe  3uftänbe  tnüpfte  bie  Kommune  oon  1871 

geiftig  an.  Gin  Büitbni«  ber  groben  Stäbte  granf» 
reich«  follte  bie  ©runbgcftalt  be«  politifchen  Safein« 
bilben,  um  io  bie  Untcrbrilcfung  ber  ftäbtifc$en  Gle» 
mente  burdj  ba«  platte  üanb  unmöglich  ju  madjen. 

■J5ari«  rooUte  fi<h  fo  jiemlich  al«  felbftänbigen 
Staat  fonftituieren  unb  nur  in  ben  unumgänglich 

gemeinfamen  '.Angelegenheiten  föberatioe  Serbin- 
bungen  eingeheit.  3hm  follte  eine  eigne  Militär», 
0erid|tS=  unb  fjinanjhoheit  juftehen.  an  bie  Stelle 
beeftehenbenfjecr«  follte  bie Scroaffnung  ber  ganjen 

Sürgerfchaft  treten.  Sie«  waren  bie  leitenben  ®e* 
ficht«punltc  ber  Kommunaliften,  bie  fuh  au«  bat 
gebilbetem  Klaffen  refrutierten.  3hnen  ftanben  bce 
Proletarier  al«  Kontmuniften  gegenüber,  roelche 

ihr  Stugenmerf  auf  bie  llmroäljung  ber  Gigentumc* 
nerhältniffe  richteten.  Ser  innere  Kampf  jroifcheit 

ben  Kommunaliften  unbKommuniften  bilbet  bie  »er- 
roorrene  ©efehichte  ber  parifer  Kommune  ((.pari«), 

bie  18.  Mär}  1871  mit  ber  Grhebung  ber  (National» 
garbe  unb  ber  Grmorbung  ber  ©etterale  Xboma« 
ititb  Sccomie  begann  unb  Gnbe  Mai  nach  heftigen, 

blutigen  Kämpfen  unterbrüeft  rourbe;  6500  Rommu» 
narben  rourbeit  20.— 30.  Mai  getötet,  38,678  oerbc’- 
tet.  Sgl.  Bio«,  ©efehichte  ber  K.  oon  pari« 

(Sraunjchro.  1873);  S.  Beder,  ©efehichte  ber  rcoe» 
iutionären  parifer  K.  1789  —   94  ebaf.  1875);  Sen 

felbe,  ©efehichte  unb  Jheoric  ber  pariier  reoo» 
Iutionären  K.  be«  gahr«  1871  (8eipj.  1879);  bu 
Ga  mp,  I,es  convnlsions  de  Paris  (par.  1875—79, 
4 Bbe.);  Morin,  Histoire  critiqnede  laCommnne 
(baf.  1871);  fiaufer.  Unter  ber  Patifer  K.  (Seipj. 

1879);  Meerheimb,  Sie  Parifer  St.  (Perl.  1880). 
Kommunität  (lat.),  fehriftlicbe  Mitteilung  einer 

Pehörbe  an  eine  anbre  gleiebftchenbe. 
Romnmnifalion  (lat.),  Mitteilung;  auch  f.  o.  ro. 

Serbinbung,  Serfehr. 

Kommunif «Honen  (IaL),  Serbinbung«-  ober  Ser. 
fehriroege  allet  3lrt  ju  Sanb,  ju  Jüaffer  ober  burth 
bie  Suft,  befonber«  tm  militäriiehen  Sinn,  j.  8.  K. 
operierenber  Armeen  mit  bem  §eimat«lanb  ().  8 1   a   p   * 

pettroefen).  Bei  Belagerungen  bilben  bie  Saui. 
gräben,  Sappen  tc.,  in  geftungen  Sortie«,  Brüden, 
ihore ,   Pampen,  Ireppeit  tc.  bie  K.  ©ebedte  K. 
(mb  ber  Sidit  unb  bem  geuer  be«  geinbe«  entjoaen. 

Uommtmifaliobefrel  (lat.,  notifijierenbe« 
Ilefret,  Motifif  ation),  richterliche«  X*fret(f.  b.i, 

roelche«  ben  Parteien  bloft  Kenntnis  oon  einem  pro» 

jcffualifchendreigniS  gibt,  j.B.  ber  einen  Partei  eine 

Gingabe  be«  Segnet« 'mitteilt,  ohne  fie  babei  präju» 
bijieH  ju  einer  projehhanblung  aufjuforbern. 
Kommunion  i lat. ,   .©emeinfehaft  ),  in  ber  Kir» 

chenfpradbe  junächft  bie  firchliche  ©emeinfehaft,  in 
roelcher  ©emcinben  ntiteinanber  ober  ber  Ginjetne 
mit  ber  ©emeinbe  ftehi,  geroöhnlich  aber  (nach  1.  Kor. 

10,16) bie  geier  beSSbcnbmahl«  (f.b.);  baher  Koni» 
munifanten,  bie  Icilneljmer  am  älbenbmahl; 
K   o   nt  m   u   n   i   o   n   b   u   d) ,   ein  Buch ,   roelthe«  ©ebete  unb 
Betrachtungen  für  bie  Sorbereiiung  jum  roürbigcu 
©emtjj  b*8  Sbenbmahl«  enthält. 

flommunionhar],  f.  $ara,  S.  194. 
Kommunismus  (lat.),  in  einer  beionbern  Beben» 

tung  bc«  Söortcänach  bem  allgemein  üblichen  toiffen« 
fchaftltchenSprachgefirauihurlprünglichcinbeftimm» 
tc«  ©runbprinjip  ber  olonomifdien  unb  fojialen 
Drbnung  einer  mcnichlichen  ©emeinfthaft,  nämlich 
ba«  ber  Öütergemeinfehait  mit  öfonomifcher  unb  fo» 

jialer  ©leidjheit  bet  gubioibuen  unb  oölligem  3tuf» 
gebenberinbioibueHcn  öfonomifchenSelbftänbigfeit. 
lanit  rourbe  ba«  SSort  ber  SuSbtud  für  alle  auf 

biefetn  prinjip  beruhenben  Iheorien  unb  Snfteme 
menfehlicher  ©emeinroirtichaften  unb  beren  gefdjitht» 
liehe  Grfcheinung.  3n  einent  engem  Sinn  bcjeichnet 
eäoon  biefen  Xhcorien  unb  Stiftemen  nur  biejenigen, 

roelchejene«  Prinjip  jumörunbprinjip  eine«Staat«» 
roefen«  unb  einer  SoilSroirtfthaft  mathtn  (Staats» 
fommuniSmu«),  3m  folgenben  ift  doh  bem  K.  in 

biefem  engem  Sinn  bie  Jiebc.  Bei  biefer  Begriff«, 
beflimmung  roirb  ber  K.  auch  ftteng  gefehieben  oon 

bem  SojiaiiSmu«  (f.b.).  Ser  R.  in  biefem  Sinn  unb 

ber  SoäialiSmu«  haben  freilich  manche  Scnoanbt» 
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fthafl.  Beibe  (inb  Spfteme  einet  nach  ber  Meinung 
bcr  Rommimiftenunb  Sojialiften  beffcm  Staats«  unb 
©eielljchaftcotbiiung,  alt)  bie  befiefjcttbe  ifl,  unb  finb 
urfprünglid)  aus  einem  Rumänen  Beftreben  heroor* 
gegangen:  bie  Slot  unb  ba»  Glenb  im  Solleleben  ju 
beteiligen.  Sie  wollen  bie  Armut,  baS  Proletariat, 
bie  Unmoralilät  oerbannen  unb  bie  Unterfcftiebe  in 

ben  rcirtfthoftliefien ,   moratifdien  unb  fojialen  Ser« 
MItniffen  ber  Mtnfthen  auSgleichcn  ober  aufhcben, 
fic  loollen  allen  eine  glüdlidje  materielle  unb  mora* 
lifthe  Gpftenj  fiebern  unb  bcshalb  baö  Staate .   unb 
SBirtfcbaftSleben  auf  neuen  Wrunblagen  errichten. 
Selbe  beruhen  auf  bem  ©lauben  an  bie  unbebingte 

Söfuna  ber  fojiglen  grage,  inbem  fie  bie  Uriadjen 
aller  bellagten  Übeiftänbe  lebigtid)  in  unrichtigen 

wirtfchaftlichen,  foiialen,  rechtlichen  unb  politifdjen 
Ginriehtungen  erblicfen.  Seibc  wollen  beäbalb  eine 

oollftänbige  lim«  unb  Steugeftaltung  ber  Siechte,  unb 

©ejeHfchafteorbnunp.  gür  biefe  neue  Drbming  fiel« 
len  fic  ale  Wrunbprtnjip  hin,  bah  bie  roirtfdjauliche 
Freiheit  bes  Ginjelnen  eitigefchränlt  loerben  unb  bie 
©efamtheit  bie  Sorge  unb  Serantioorrlichleit  für  bie 
Sage  ber  einzelnen  übernehmen  müffe.  Stuf  biefer 
©runblage  erfinben  fee  für  bae  ölonomifche  ©ebiet 
neue  Crganifationen  ber  roirtfdjaftlichen  Jhatigleit, 
ber  Srobuttion  unb  ber  Serteilung  bcr  ©üter,  welche 

bie  gorbenmgen  einer  angeblichen  ©ercdjtipleit  oer« 
wirtlichen  foilen.  3m  übrigen  gehen  beibe  Stichtun« 
gen  in  ben  3<elpunften  toie  in  ben  praftifchen  Sor« 
ichlägen  für  bie  Jieugeftaltung  ber  beflctjcnben  3u« 
ftanbe  roeit  auSeinanbet.  3lucf)  unter  ben  einjelnen 

Hommuniften  beftehen  in  biefer  Bejahung  erhebliche 
Unterfchiebe.  Man  fprieht  beehalb  pon  »erichiebenen 

lommuniftifden  Suftemcn.  Aber  geroiffe  ©runban« 

jehauungen  finben  fid)  boch  bei  aßen,  unb  biefe  finb 
es,  welche  baS  Jßefen  bes  R.  an  ftd>  charalterifieren 
unb  ihn  oon  bem  SojialiSmuS  unterfcheiben.  GS 

finb  hauptidcfilich  folgenbe:  ler  Ä.  fieht  bie  SSurjel 
alter  Übelilänbe  in  ber  3nftitution  bes  prioaten  Gigen= 
tumS.  35iefe  mache  erft  bie  SDlenfchen  ui  Ggoifteu  unb 

laffe  ben  an  (ich  berechtigten  unb  nii^Iccheu  Jrieb  jur 
3e Unterhaltung  unb  görberungbcreignen3nterejfen 
auSarten  in  bie  unberechtigte  unb  fcjiiibliebe  Selbst« 
jucht.  Xiegolge  fei  beiberbioherigenJiccfitSorbnung 
unter  ber  »errichaft  bcrperfönlichengteiheitbicAuS« 
beutung  beS  einen  butch  ben  anberit,  bie  roirt jehaft« 
liehe  unb  bamitauthbiefojialeunbpolitifebc Ungleich« 
beit.  Sin  biefe  JBurjet  müffe  oot  allem  bie  Sljt  gelegt 
toerben.  Gharalteriftifch  für  ben  Ä.  ift  ferner,  bafs 
er  Menfcheugtüct  unb  gerechte,  normale  guftänbe  in 
ber  ©efeüfdjaft  nur  ba  fieht,  wo  unbebingte  ©leid)« 
heit  ber  Ginjelnen  befteht.  GS  foU  Daher  lein  ölo* 
nomifchcr,  fojialer,  politcidjer  UmetjcbicD  irgenb  rocl« 
eher  Art  hefteten  unb  ©leichheit  ber  Arbeitslaft,  beS 

GtnlommcuS  unb  beS  ©enuffeS  herbeigeführt  rocr« 
ben.  3»  biefem  groed  njiro  eine  Drganifation  ber 

roirtfchafttichen  Xbätigleit  ber  Ginjelnen  oon  ©efelt« 
fchafts  roegen  geforbert.  Xiefelbe  )oß  auf  ber  ©üter« 
gemeinfehaft  beruhen;  alle  Probult  ionsmittel,  alte 
©enufcmittel  finb  Gigentum  ber  ©ejamtbeit.  GS  6e« 
fieht  lein  prioateigentum,  alfo  auch  lein  Gebrecht. 
Sie  ©ejamtbeit  regelt  bie  gcrfteDung,  Serteilung, 
Ronfumtion  ber  materiellen  ©üter  nach  bem  ©runb« 

Iah  ber  ©leichheit.  gür  alte  Arbeitsfähigen  befteht 
Arbeitejroang.  Sie  Grnährung  unb  Ausbildung  ber 

3uaenb  ift  eine  gleiche  unb  erfolgt  auf  gemeinsame 
Hotten.  3n  biefem  gbeeitfreiS  bewegen  fich  alle  Rom« 
muniften.  3m  einzelnen  unb  in  ber  Art,  roie  fie  iftre 

3bcen  ju  penpirllichcn  Sachten,  roeicfjeii  fie  oonetn« 
anber  ab. 

Rommunifiifdje  3been  unb  Sehren  ejiftieren  nicht 
erft  feit  ber  groben  franjöftfdjen  Sieoolution.  Schon 

im  Altertum  hat  Platon  in  feiner  «Sepublif«  eine 
Siet  oon  fommunifcifchem  Staat  als  fein  StaatSibeal 

hingeftellt.  3”  biefem  3bealftaat,  ber  bie  ibeale  Set« 
ioirtlichung  ber  griechifdjen  StaatSibee  fein  foQ,  be« 

fteht  ncd)t  bie  ooQe,  fonbem  nur  eine  teilraeife  @ü« 
!   tergememfehaft,  nod)  toeniger  bie  oolle  ©leichheit  ber 

Mtnfcbcn.  Seit  bem  16.  jahrf).  bot  faft  jebeS  gäbe« 
hunbertheroorragenbcSertreter  beS  lommuniftifchen 
ÖebanlenSaufjuweifen.  Xieerfteumfangreichfte  unb 
bebcutenbfte  Gntroidelung  unb  Serteibigung  beS  R. 
unb  baS  erfte  Selb  einet  wirtlich  lommuniftifchen 

Staats  lieferte  XfjsmaS  SJloruS  in  einem  3“flenb= 
roerl:  De  optimo  reipublicae  Btatu  deque  nova 
insula  Utopia  libri  duo  (1616,  beutfeh  oon  $. 

Rothe  in  äteclamS  »Unioerfalbibliothc!*),  beffttc 
3been  freilich  ber  fpätere  Staatsmann  unb  Jtanjler 
fieinrichS  VIII.  oon  Gnglanb  nicht  mehr  oertrat. 

XaS  SBerf  erregte  toegen  Der  fcharfen  unb  freimüti« 
gen  Stritif  beS  bamaligtn,  auf  ber  prioiiegierttn 
SuSbeutuna  beruhenben  itlaffen«  unb  StdnbeftaatS 
profieS  Aufjehen.  AuS  ihm  fdjöpften  (pater  oielfad) 
Slommuniftcn  ihre  3beett  unb  ihre  ©ritnbe.  Unter 
biefen  finb  als  Crftnber  neuer  tommuniftifcher 

StaatSorbnungen  bis  jur  franjöfif^en  iRenolution 
befonbcrS  heroorjuheben  bet  lalabrefifche  ®omtnila< 
nermönch  unb  jjihilofoph  SEhotnaS  Gampattella, 

1568—1669,  ber  baS  phantaftifche  Silb  eines  lom« 

I   muniftifchen  Staats  in  feinem  Söerl  über  ben  Son« 

nenfiaat  («Civitas  8olis- ,   1620)  entwarf,  ferner 
berfranjöfifdjeAechtSgelehrte  Satraffe,  aus  beffen 

fommunifcifchem  ffierl  «Histoire  des  Sevarambes« 
(1677)  fpater  namentlich  ber  Sojiatift  GljarleS  g   ou  = 
vier  unb  ber  Rommunift  G   a   b   e   t   ein  jelne  3been  ent« 

nahmen,  enbltth  ber  gronjofe  fbloreltp  (»Nnufra- 
ses  des  iles  flottantes,  ou  la  Basiliade  de  Bilpai«, 

’J)!effinal753;  »Codedelanatnre«,1755).  «Staats- 
romane« nennt  Stöbert  p.  Sloijl  mit  Stecht  biefe 

ffierle  in  feiner  hiftorif§«lritifchen  jEarfteltung  ber* 
ielben  (»0ejd)ithtc  unb  Sitteratur  ber  StaatSroijfen* 
jdjaft«,  öb.  1 ,   S.  167  ff.). 

|   Xiefe  Hommuniften  toaren  reine  Jheoretiler  beS 
R.  Sie  roaren  nicht  beflrebt,  ihre  lommuniftifchen 
3been  tu  oetroirllidien.  lariit  unterfebeiben  fie  fich 

uon  ben  moberneit  Hommuniften.  35iefe  leptern  ha- 

ben leine  neuen  lommuniftifchen  ©rrmbaebanlen  er. 
funbeit,  fonbem  bewegen  fid)  be jüglich  berfelben  in 
ben  gbeen,  bie  fchon  Morus,  Gampaneüa,  Sairaffe, 

SJiorelli)  u.  a.  auSgefptodjen  hatten,  fflcitn  trohbem 
von  oerfdiiebenen  Spftemen  berfelben  gefprochen 

wirb,  fo  hat  baS  nur  infofetn  einen  ©runb,  als  fte 
jenen  Hommuniften  gegenüber  unb  unter  fid)  in  ber 

Slrt  ber  Xurdjfüljrung  beS  lommuniftifchen  ©eban« 
lenS,  in  bcr  Crganifdtion  beS  oon  ihnen  erftrebten 

lommuniftifchen  .fjeilflaatä  bifferieren.  ®ie  einen 
(Gäbet,  ütjeitling)  wollen  ben  R.  in  einem  großen 
jentraliftcrtcn  Staat  oerwirf  liehen ,   in  welchem  bie 
3entralbcbörbe  bielhdtigleit  aütt  Ginjelnen  wie  bie 
SSlarionettcn  auf  einem  Puppentheater  birigiert;  bie 

cinbern  ('Babeuf,  S.  Croen)  wollen  bie  Auflösung  beS 
Staats  in  lommuniftifcfj  organifierte,  felbftanbige 
leinblidie  ©emeinben  ohne  Stäbte.  Xie  einen  (Gäbet, 

i   SBeitliug)  träumen  non  einem  hohen  öenuji«  unb 

I   Kulturleben  aller,  wie  eS  heute  nur  bie  JBobihaben« 
ben  unb  Steid)en  geniefcen  (Snnen ;   bie  anberit  (   Babeuf, 

Sl  Cmen)  ertannten,  bafs  bie  lommuniftifdje  ©efell* 
fthaft  ben  Ginjelnen  nur  eine  fehr  befcheibcne  ma» 
terieße  Gpiftenj  unb  ein  niebrigeS  geiftigeS  Seben 

oetfehaffen  fbitne.  Sie  einen  erftreben  bie  ©leithheil 
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lebigtich  in  bcn  ntaterietlen  Serhältniffen,  bie  onbcm 
raotlen  auch  bie  ©leichheit  ber  Silbung  unb  bie  Stuf: 
bebung  bcr  Sbe  unb  ber  gamilie.  Sie  einen  enblidj 
raoBen  ©inführung  be«  Ä.  auf  bem  äBeg  fricblicher 

Agitation,  bie  anbem  auf  bem  Weg  ber  g’eroaUfamen Seoolution. 

Sie  erfte  lommunifiiföe  Agitation  hat  gtanfoi« 
Uloel  Sabeuf  1795  unb  1 79(5  in  Sari«  in*  «eben 
gerufen.  (FS  roar  eine  rackntlid)  polititdicSeroegung. 
Sie  ging  non  einem  Politiken  ganatifer  au*,  ber 

ju  ber  r'abifalften  Schattierung  ber  Bergpartei  ge« hörte  unb  und)  bem  Shtrj  non  SRobeSpierre  unb 

Saint--3ufi  bie  fScrrfdjaft  in  granfreid)  für  bie  rabi« 
(ale  Partei  roiebeterlangcn  rooBte.  Sie*  formte  nur 

mit  §itfe  be«  Variier  Söbel«  erreicht  rocrben.  So« 
beuf  glaubte  benfelben  nur  geroinnen  ju  formen,  in« 
bem  er  itjm  al*  bn*  Gnbjie!  ber  Steoolution  ben 
fommuniftiieben  Staat  IjinfteBte.  Gnbe  1795  begann 

bie  offene  Agitation  mit  ber  ©rimbung  ber  ©e|cü> 
ftbaft  bcr  »©[eichen«,  öffentlich  bie  ©cjellicbaft  be* 
> Santfefon  genannt,  inberert  öffentlichen  Scrfamm« 
fungen  junärfift  Sorträge  unb  Sefpreipungen  über 

bn«  roahre  Siefen  ber  bürgerlichen  ©elellfdjnft  unb 
be«  Staat«,  über  bie  ©leidjheitSrbecn  je.  neranftaltet 
mürben.  Öleidjjeitig  grünbete  Sabeuf,  ber  fich  bcn 

‘Jlamen  ©racdjuo  beilegte,  ba*  Statt  Tribun  du 
peuple-  unb  entroidelte  in  biefem  feine  repolutionä« 
reit  unb  fommuniftifchen  Jbeen.  31«  bie  Agitation 

bem  Sircftorium  einen  gefährlichen  Gbarafter  anju« 
nehmen  fdjien,  mürbe  bie  ©efellfdiaft  be«  Ipantbeon 
oerboten,  bie  Agitation  rourbe  mm  eine  geheime. 

(SS  gelang  Sabeuf,  eine  fommuniftifche,  jur  dfeoo« 
lution  bereite  Sartei  ju  organifieren  unb  fiir  bie 
Wepotution  einen  Seil  ber  alten  rabifalen  Hepubli« 

faner  ju  geroinnen.  Siefe  roaren  feineSroeg*  fom« 

muniftifcfigefinnt,  ifjr®leid)heit«-  unbgrcil)eit«ibeal 
roar  in  ber  Serfaffung  non  1793  oerroirflidit.  3ber 

ebenbeShalb  rooBtcir  auch  fie  ben  Sturj  bcr  Siref« 
torialocrfaffung  oon  1795  unb  bie  ÜiicberherftcUtmg 
ber  Serfaffuitg  ron  1793.  qju  Slnfang  Wai  1798 
roar  alle*  fiir  bie  Revolution  uorbereitet,  am  12. 

folltc  fie  vorgenommen  rocrben  unb  mit  ber  Grmor« 
bung  ber  SJiitg lieber  be*  Sircftorium«  beginnen; 
man  hoffte  fid)  bann  burdi  einen  Eanbftreicb  ber 
©eroalt  in  $ari«  ju  bemüdjtigen.  Sabeuf  oerfügte 
über  eine  oerbäitniämäfiig  grofte  Jaljl  non  Serfonen. 
17,000  Wänner,  fnft  alle  in  bcn  SJaffen  geübt,  teil« 

Solbaten  ber  allgemeinen  Strmec,  teil«  ber  frühem 
Sarifer  3feoo(ution*armee,  folgten  feinem  Sßinf. 

31  uch  mehrere  Bataillone  ber  militärifih  organifter* 
ten  Sarifer  Solijei  hatte  er  gewonnen.  Sie  Drga« 
nifation  roar  eine  vortreffliche.  Sei  ber  geringen 
Jafjt  oon  Sruppcn,  über  roelthe  ba«  Sircftorium  in 
Sari*  perfügte,  fonnte  ber  Sieg  ber  Scrfcbroornen 
faum  jroeifclhaft  fein.  Jnbe*  roar  bcrfjlan  fdion  in 

ben  erften  Sagen  be«  Slai  burih  einen  ber  Serjcfjroor« 
nen,  ©eorge«  örifel,  bem  Sircftorium  «erraten. 
3tm  10.  Wai  1790  rourben  bie  güfjrcr  oerhaftet  unb 

bie  Serbinbung  felbft  baburdj  Ijaupt  unb  ratlo«  ge« 
macht.  SerSihrcden  roar  bei  ben  übrigen  Serfchroor« 
nen  fo  grofe,  bah  niemnnb  ftch  öffentlich  ju  rühren 
roagte.  Sie  Regierung  aber  begnügte  fich  flugetroeife, 

nur  ben  gührern  ben  Brojefj  ju'machen.  Scrfelbe rourbe  in  Senböme  geführt  unb  enbete  nach  langen 
Serhanblungen%.Sfai  1797.  Son  ben  65  Singeflag« 
ten  rourben  Sabeul  unb  Sartbe  jum  Sob,  Siionar« 
roti,  ©ermain,  Worop ,   (Sarin,  Slonbeau,  Souin, 
Wetteifer  jur  Seportation,  Sabier  ju  ©efängni«  per« 

urteilt,  bie  übrigen  freigefprochen.  Sie  Einrichtung 
oon  Sabeuf  unb  Sartbe  erfolgte  gleich  barauf. 

SBeil  für  Sabeuf  bie  fommuniftifche  Sehre  unbSfgi» 

tation  nur  ba«  Witte!  roar,  bie  untern  Klaffen  oon 

Sari«  ju  einer  'Jleoolution  gegen  bie  beftehenbe 
Staatsgewalt  ju  geroinnen,  fo  ilt  e«  erflärlich,  bah 
ber  Siän  be«  neuen  fommuniftifchen  Staat«,  ben 
er  burch  bie  Jleoolution  erringen  rooBte,  roeber  naher 

entroorfen,  noch  begrünbet  rourbe.  Sa«  fommuni« 
ftifche  Srogramm  Babeuf«,  wenn  man  oon  einem 
folgen  fprechen  toi II,  umfafite  im  roefenttichen  nur 
bie  oben  ermähnten  aflgemeinen  fommuniftifchen  gor« 
berungen;  feine  Sefouberbeit  beftebt  in  fotgenben 

Sunltcn:  1)  ber  Staat  foll  roeientlidi  ein  Stderbcu« 
ftaat  fein,  ber  Setrieb  oon  ©eroerben  nur  finttfinben, 

forccit  er  notroenbig  ift  jur  Eerfteflung  einfacher  ©e« 
nuhmittel  unb  unentbehrlicher  ffierfjeuge  unb  Wa« 

fchinen;  2)  ocrfdiroinben  foBen  bie  Stäbte  —   al* 
51  rantljeitSerf  Meinungen  be«  öffentlichen  Sehen«; 
3i  bie  gleiche  ScbürTni«befriebigimg  foB  eine  ganj 

einfache  fein  ;   4)  bieöteichheit  foll  jugleidi  eine  ©leid»« 
heit  ber  Silbung  unb  be«  geiftigen  Sehen«  fein  unb, 
um  bie*  fjcrbciguf ü fjren ,   ber  für  aBe  gleiche  Unter« 

rieht  fid)  nur  auf  einen  elementaren  imSefen,  Schrei« 
ben,  Rechnen,  in  ber  ©eiehiebte,  ben  ©efefien,  ber 

©eographie  unb  ber  Stntiftif  ber  Sepublit  beiibrän« 
fen,  jebe*  Streben  aber,  burch  SBort  ober  Schrift  ein 

höhere«  SSiffen  ju  oerbreiten,  mit  ben  hörtefien  Stra« 
feil  belegt  roerben. 

Slaih  bem  Sob  Sabeuf « löfte  fich  bie  Sartei  berSabeu  - 

oiften  auf.  'Heue  fommuniftifche' Serocgungen  jeigien 
fiel)  juerft  roieber  in  granfreid)  unter  ber  Julimonar- 

chie. Sie  erfte  ging  au*  oon  Wännern,  roclcbe  fcch  jur 

SehreSabeuf«befanntenunbfich  nachibmSabeuoi« 
ften  nannten.  Güter  bcr  Witocrjchroovnen  Sabeuf«. 

Sh-  Buonarroti,  hatte  über  Sabeuf  ein  Such  geschrie- 

ben (bie  EauptqueBe  fürbieöeicbidjteber 'Sobeuridjen 
Scrfehroörung:  »Cmnspiration  de  lötralit« ditede  Ba- 

beuf, suivie  dn  proces  auquel  eile  donna  lieu  et 

des  piöces  4   l’appui«,  Srüffel  1828,  2   öbe.),  ba*  in 
ben  30er  Jahren  eine  Slnjaltl  rabifaler  3tepu  btifaner  ju 
Hommuncften  im  Sinn  Sabeuf«  gemacht  hatte,  unb 

biefe  hilbcten  1837  in  Sari«  eine  reoolutionäre  Sar« 
tei  jur  Serroirtlidjung  be«  Ä.  3t n   ber  Spipe  ftanben 
Sflui«  Slanqui,  Sarbe«  unb  Wartin  Sernarb.  Jhre 

Jbeen  Dcrtraten  ftc  für  ben  Sarifer  Säbel  in  ber  lei« 
benfdjaftlichflcn  unb  cpnifchten  Söeije  in  ihren  ölät« 

lern:  «Be  Moniteur  röpublicain-  unb  »L’Homme 
libre  ;   gleich  Sabeuf  rooUtcn  aud)  fie  ben  5?.  burch  bie 
geroaltfame  ifieooiutton  herbeiführen.  3bre  Serbin« 
bung  biefe  bie  Sariet«  des  Saisons.  3lm  12.3Hai  1839 
perfuchten  fie  burdi  cinc,t  Stufftanb  fich  ber  Siabt 

Sari«  ju  bemächtigen.  Ser  Siufftanb  rourbe  inbe« 
unterbrüdt,  bie  gerichtliche  Unterfuchimg  ergab,  bafe 

bie  eigeiülidie  Serbinbung  nur  einige  Eunbert  Ser 

foneu  umfafite.  Wan  fehiefte  bie  gührer  ber  Seme« 
gütig  in«  ©efängni«.  3tber  nodi  jahrelang  roud)erte 

bie  iiehre  Sabeuf*  in  ben  geheimen  Älub«  ber  Tra- 
vailleurs  egalitaires.  bie  in  Sari«  unb  an  anbem 
Orten  entftanben  unb  ben  5f.  Sfabeuf«  teil«  bahin 
crrocitertcn,  bafe  fie  auch  bie  Aufhebung  ber  Ghc  unb 

bcr  einzelnen  gamilie  jur  »oUen  Serroirltidiung  ber 
perföntichen  ©teichheit  forberten,  teil«  burch  bie  gor« 

berung  oon  öffentlichen  nationalen  SBerfftätten  mo 
bifijicrten.  31  n   bie  Öffentlichfeit  fmb  biefe  5Uub« 

bi*  1848  roeniger  getreten,  aber  im  geheimen  oer« 

breiteten  fie  bodi  bie  Jbeen  jene*  Ä.  in  Sroletarier- 
freijen,  unb  al«  1848  nach  ber  gebruarreoolutioit 

Slanqui  unb  Sarbi«  ba«  ©efängni«  oerliefeen,  fan« 
ben  fie  eine  fommuniftifche  Sartei  ibrerSicbtung  uor. 
mit  bcr  fie  fofort  öffentlid)  ju  agitieren  begannen. 

Sie  Juniühlnibt  machte  ihren  Sfgitationen  ein  Gnbe. 
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©leidjjeitig  eiilioicfelte  lieft  in  jjranlrtidj  ein  reli» 
giöfer  Jt.,  her,  oon  ben  ©runbgebnnlen  beg  Gfrnfteni 
tumg  cmggefrenb,  bie  ©orle  ber  Niftel  anroenbete,  um 

mit  iftneu  bie  ©runblaqen  bei  beftefrenben  ©cjeU> 

jifrait,  f5rtoat*igentiim  unb^omilie,  anjugteifenunb 

im  'Jiamen  Cfrnfli  bie  ©emcinftfraft  bet  feiltet ,   bie 
Grfrefrung  bet  uiebetn  filajfen  auf  ben  »SRuinen  beg 
'Unüiueigentuiiib«,  bie  ©leitfifreit  bei  materiellen  Sie* 
beng  unter  benrltanietbegGoaiigeliumg«  juforbern, 

bet  aber  juglciifr  betonte,  baf.  alle  ptioaien  Umgc 
Haltungen,  toie  nctraenbia  autft  immer,  nitftt  burd) 
©eroalt  unb  anattfjiidjc  Störungen,  ionbetn  altem 
burd)  bie  Siebe  unb  Slerwirflicfruiig  beb  ©cbaiileng 

ber  S5rübtrlid)leii  »ot  fuft  geben  biivitcn.  ftDiefcm  R., , 
bet  im  ganjen  roefentiiefr  negatioer  unb  tfteoretijt^er  . 

Jlrt  war  unb  bet  ftdj  uöBig  uutlai  blieb  über  bie  po- 
fitioe  neue  ©efiatt  ber  lommunifliftfren  ©efeBUfraft, 

braeft  ber  SSrieftcr  beSamennaig,  oorjüglidj  burd)  S 
ieine  iftrtt  JJeit  ein  unijeljeurcÄ  Stufjeften  erregenben 

Sänften:  Parole«  d   un  eroyant«  (1834)  unb  »Le 
livre  du  peuple  ■   ( 1837),  Slafrn.  SJfrn  bilbeten  rocitec 
auä  unter  atibcrnberStbbilSoniiantDBibledela 

liberte*.  1840),  Sllpfr.  Ggquitoö  (»I.’evantple  du 
petiple«,  1840;  »Evnmnle  du  peupio  dfttnilu*, 
1841)  unb  befonberg  6.  fjecqueur,  beeinflußt  oon 

ben  Sefrren  Saint-Simoug  unb  gourierg  (f.Soiia» 
ligmiig),  burifr  fein  Äauptroerl :   »De  !a  vennblique 

de  Dieu.  Union  rcii^ieuse  pour  !a  poliuqne  iui- 

nteditate  de  l’egalite  et  de  In  fraternite  univer- 
selle (1844).  Gg  tarn  aber  Hilft;  tu  einer  lomnui- 

nifiiflfren  flartei  bieftr  Kiifrtung. 
Gitte  größere  lomBUinifii'cfte  Partei  in  Sranlretift 

gu  organifteren,  gelang  in  ben  40er3afrrenbemRom<  • 
iiinniften  (St.  Gäbet  (j.  b.).  Urfptiinälixfr  ein  rabi» 
laler  tRcpublilancr,  ber  in  ber  reinen  bemolratififren 

Slepublil  fein  Staatgibeal  »erroirllicfrt  [afr,  mar  Ga» 
bet  olg  jjlüifrtlitiq  in  Gnglanb  Gnbe  ber  30er  3afrre 
burd)  bag  Sitibtimt  fommuniftifefrer  Scfrriften  jum 
flommuniften,  aber  einem  friebüifren  Jtommuniften 

qcrootben.  Gr  oeröffentlnftte  1810  bie  -Voyngc  en 

ienrie,  roman  philosophique  et  social-,  ein  frarm» 
tojcg  Slucfr,  in  roelcfrem  in  einer  amufanten  ©cife  bie 

Ruft ättbe  einer  großen  fomiminiftififren  bemolratififren 
Rcpitblil,  gfarien,  gefdjilbert  toerben.  Sag  Bucfr  ift 

eine  Sleifebeicfrreibung  in  ber  «orrn  eineg  Jtomang. 

Sie  'Bfraniafic  Gabetg  entnmrf  ein  oerfüfrrerififreg 
Siib  oon  ben  glüdlicften  .guftänben  beg  ilarifdjeu 
Solleg,  reelle  biefeg  bet  Sunfrfüfrtnng  ber  lomimu 

niftifdjen  Obren  perbanli.  Sort  gibt  eg  feine  Slmmt, 
feilte  Serbredfen,  leine  Unmoralität.  Sille  führen  ein 
ftofteg  ©cnußlebett,  alle  erfreuen  fitft  beb  glüdlidjften 

Jamtlienlefrciig,  eg  btüfren  ©iffenfifraft  unb  Runft, 

bag  Problem  ber  fBlenftfrfrcit  ift  bort  getöft.  Sag  1 
uerfiiftrcrifdie  ilitb  foBte  bie  Jraniofen  für  bie  tonu  I 

itiunriifcfrm  3becn  getuiunen  (j.  bie  SarfteBung  ber  | 

irarifrfjen  guftSnbc  frei  Stein  unb  Dtnrlo).  Äfrnlidie  1 
3uftünbe  glaubte  Gäbet  autf»  in  einem  lommuuifti» 

i.ftru  grontn'icf)  natft  einem  tlfrerganggftabium,  frag  ’ 
et  auf  50  Oa^re  annaftin,  ftetfreifiiftten  ju  fömien. 
SCdftrcnb  bc  riribni  joQte  norfr  bag  flriuateigcntuni 
fteflcften  frleiben,  aber  ber  fommunifiifdie  Staat  buti^ 

•'ofgcitbe  SNatstegefn  aiigebaftnt  metben :   1)  Stfrfdjaf» fung  beS  Ontcfiatrvbterfrtg  ber  Scitcnoerroaubten 

unb  beg  teftamentgrii'djcu  Grbrei^tg  foroie  ber  Sdjen= limgen  unter  ütbenben.  Ser  Staat  tjl  bet  Grbe  biefer 

öüter.  2)  Stamlicfte  Jiltforge  uit  eine  beffere  mar 
levirlie  Gjiftcm  ber  untern  SoKoflaffen  burdj  gefe?- 

licfte  Jiegelutig  beg  'Jtvfreilgloftng,  burtfr  jafttlidie  Siet; 
Weltbund  einer  fjalbcu  SliiUtarbe  3«r  ifefdjäfiigung 

Slrfreiiglo'er  mit  b:m  Sau  neuer  SioftiiungcH  uub 

SBerfftdtten,  burtfr  ftfrtrlaffung  ber  Staatggüter  jur 
Seroirtfcftaftuna  an  Slrrne  unb  burifr  Serrtnqening 
ber  Slrntee.  3)Üefornt  begSteuermefeng  burtpftarle 

SurugfteueruunbprogreffioeSermögeugbefteuerung. 
4)  Äommuntftifie  Grjicfiung  ber  Ämber.  Sie  britre 

©eneration  mürbe,  oon  ber  Jücfitigfeit  beg  fl.  über* 
jeugi,  iftn  frteblitft  einfüfrren.  Sag  ber  Onftatt  jeneg 
©erleg,  wetdjcg,  oftne  jeben  loitfenfcftaftluften  SSert, 
nirgenbg  eine  roiffetifd)aftUdie  Segrüubung,  refp. 

liecfttfertigungberlommuniftiicftenSorberungenaud) 

nur  Berfudjt.  'Jlatft  Stöfaffung  biefeg  '©erleg  feftrte 
Gäbet  ttaifr  gvanlreidi  jurüif,  agitierte  bortinStfrrift 
unb  ffiort  für  bie  frieblitfte  iUerroirflidjuiig  beg  Ä. 

unb  fanb  jatjfreicfre  Slnfränger.  Slber  ju  einer  poli- 
tifefren  Sebentimg  gelangte  bie  Serocgimg  unb  bie 

gartet  ber  *3fariften*  niefrt.  Sie  einjtge  Iftat  ber-- 
Iclfreit  mar  ein  nerunglüdteg  Gsperiment  mit  einer 
ifarififren  Äolonie  in  Stmerifa,  bie  Gafret  1848,  alg 
bie  Sieoolutiou  feilte  Grroartungen  nitftt  erfüllte,  in 
Siauooo  grüiibcie. 

Slofrert  Dmen  (f.  b.)  ift  ber  einjige,  meieret  eine 

miffenid)aftli<fre  ScgrUnbung  beg  K.  oerfutftie,  na 
meiiilid)  in  feinen  beiben  Sjauptroerfeu :   New  views 

of  sotielj«(1812),  -Book of  the newwytld'  (1820). 
Gine  breit  augaefuftrte  felbftdnbiqe  ipfnifrologie  ift 
bie  ©nmblage  fettter  fommuuiftifcfjen  ybeen.  Ser 
©runbgcbaulc  berfelbeu  iß,  baü,  ba  ber  Gftaraltcc 

ber  Dleuftfren,  melier  iftre  öiubütugen  befiimme,  ein 
Srobult  ber  angebornen  Anlagen  unb  ber  aufteru 

iterftaltniffe,  unter  beiten  bie  Stiilageu  anggebitbet 
werben  unb  bie  SRcnfcfreit  leben,  fei,  ber  einzelne 

SKenfifr  aber  mebet  ben  einen  notfr  beit  anbern  galten- 
beßimmen  fönnc,  niemanb  für  feinen  Gfravafter  uub 
feine  Sanblungcu  oerantirortliift  fei.  Sie  Grjiefjung 

unb  bie  äußern  SJet^ältnifje  feien  in  ber  freutigenöc- 

feBfcfraft  burifr  eine  falfdjc  Organifatiou  beg  wirt- 
fifrafniefren  unb  fojialen  Sebeug  berat!,  baß  ber  Gfra; 
ralter  ber  meiften  SRenfifren  ein  fifrlediter  roerben 

müffe;  bafrer  bie  fifrteifrten  3uflänbe.  Sag  Problem, 
für  alle  fUtenfcfren  günftige  äußere  SetfräHniffe  frtr> 
jufteBen,  fo  baß  aBe,  amfr  bie  mit  ftfrledjten  äntagcu, 
gute  Gftacaliere  mürben  unb  gut  baubeltcn,  fei  nur 
burifr  eine  loimnuniftifdie  ©ejeiliifraftgorbnung  tu 

(Öfen ,   bei  roeltfrer  aber  ber  Heine  Seil,  ber  fteulc  ein 
früheres  Ruliurlcfren  fiifrte,  auf  basfeltie  penitfrtcii 

müffe;  bag  für  aBe  gleiifre  materieUe  ©enußtcben 
müffe  ein  ganjeinfadjeg  fein,  fiifr  auf  eine  fefrr  mäßige 
öefriebigüngber  iiatürliifrcnSebürfniffefrefifrränteii, 

unb  bag  geiftige  ©enußlefren  müffe  auf  ein  niebriges 
©aß  rebutiert  metben,  mie  eg  in  ben  Urjußänben 

mar,  efre  ffiiffenfifraft  unb  flunft  ejiftierten.  Sag 

©ittel  jur  »cvfieUung  jener  günftigen  äußern  Se- 
bingungen  finbet  Dmen  in  ber  Silbung  oon  (leinen 

roir'tjtfraftlid)  felbftänbigen  lomnumifttjifren  ©emcin- 
ben  (oon  500—  2000  fflitgliebem),  bie,  mag  fie  jum 
Beben  gebrawfren,  roefeutliifr  fc[6ft  probujieren  unb 

nur  foltfre  'firobuite,  bie  fte  notmenbig  gebrauifren. 
aber  aut  ifrrem  .-loben  niefrt  feibft  erteugen  tönnen, 
oon  attbern  ©emciuben  erroerbeit  foBen.  Sic  ffie- 
meinbe  ift  bie  Gigentumerin  beg  Sobeng  unb  aller 
anbern  ©üter.  Ser  ©emeinberat,  beftefrenb  auS  ben 

30  —   40  faftre  alten  ©emcinbegltebecn ,   orbnet  unb 
(eitet  bie  materielle  SSrobuliiott  uub  ftonfumlion 

unb  bie  für  alle  gleiifre  Grtiefrung  uub  Slugbilbung. 
Gr  roeift  bcitGintelnen  bie Slrbeit  unb  bi«  materiellen 

Bebürfiiigfrctricbiguitggmitteljtt.  Sie  cinjclnen Sl: 
beiten  metben  auf  bie  uerfcfriebenenSIItergllafjcti,  alg 

roelifr«  ad)t  unterfdjieben  roerben,  »erteilt,  fo  baß  je» 
ber  im  Sauf  beg  Siebend  naifreinanber  bie  «erjdita 

benen  Sltfrcitc«  unb  gleüfrmte  jeber  anbre  ju  »etntfr* 



990 Jtommumtät  —   Äomneno«. 

ten  £at.  Die  (Erjieljung  unb  3lu«bi[bung  berflinber 
ift  eine  gemeinfame,  bcc  Unterricht  erftrecft  fid)  nur 
auf  bie  elementaren  Racher,  ber  Hauptpuntt  in  bet 
Grjiebung  ift  bie  %u«bilbung  ber  aidcfjftentieb«.  Gin 

rabirater 'Gegner  olter  pofitioett  Religionen,  ncrroirft Droen  alle  fachlichen  ©ebrätnhe  unb  jebc  3t rt  non 
©ottcoocrehning.  Sie  Gt)e  foQ  ein  freiet  Vertrag 

unb  jeberjeit  einfeitig  aiiftöälich  fein.  Droen«  fom- 
mumftifthc®efeüf<haft8orbnung  bietet  ein  roenigoer» 

tocfenbe«  Bilb,  unb  e«  ift  ba^er  begreiflich,  bah  er  ba- 
für  trofc  feiner  unermübtichen,  auf  bie  friebliche  atl« 
mähliche  Herbeiführung  berfetben  gerichteten  Agita- 

tion leine  Slnbänger  geroann.  Giiiige  Verfiele,  bie 
er  in  Slmerifa  unb  Gngtanb  mit  ber  Durchführung 

folget  fommuniftifcher  ©emeinben  machte,  fcheiter- 
ten  ronftänbig.  9118  flommunift  unb  tommunifti- 
(eher  Agitator  hat  Droen  nicht«  erreicht.  Söenn  Droen« 

Marne  noch  heute  in  Gngtanb  mit  Öhren  genannt 
roirb,  fo  perbanft  er  ba«  bem  epothemad)enben  Bei- 
flüet,  ba«  er  uorhet  at«  humaner  Rabrittjerr  in  ber 
fitttichen  roie  materiellen  Hebung  feiner  Arbeiter  ge- 

geben, unb  ber  Ginroirfung,  bie  er  auf  bie  Stnfiinge 

be«  engtifchen  ©enoffenfehaftäroefen«  utib  ber  eng- 
Itfdhert  Rnbritgefehgebung  au«geübt  hat. 

3luch  bem  SchneibergefcIIen  BUH).  BJeitting  (geb. 

1308  ju  TOagbebnrg,  feit  1819  in  ’Xmerifa,  geft.  1871 
in  Sero  Bort),  bem  Scrfaffer  ber  Schriften:  «Sie 
SSenfchheit,  roie  fie  ift  unb  feinfott-  11839)  unb  »®a- 
rantien  ber  Harmonie  unb  Freiheit-  (1842),  ber  An- 

fang ber  40er  gahre  inber8chroei)(3ütich,  Saufanne, 

Meüenburg)  eine  auf  Heine  Ärcijc  befchräntt  geblie- 
bene (ommuniftifche  Agitation  betrieb,  hat  man  bie 

Ghre  erroiefen,  ber  Stutor  eine«  felbftänbigen  fom- 
muniftifchen  Sgftem«  ju  fein.  Sttterbing«  hat  er  ein 
neue«  Bitb  pon  einem  lommuniftiMen  Staat  gejeich- 
net  (f.  beffen  Darfteltung  }.  SB.  bei  Hilbebranb);  aber 
bie  unreifen  2(nfcb<iuungen  ohne  irgenb  eine  fetbftän- 
bige  Bcgrünbtmg  ber  lommuniflifchen  Rbeen  unb  ber 
3tu«füfjrbarfeit  feiner  Vfjantafieprobutte  (für  roelche 
j.  8.  charntteriflifch  ift,  bah  an  ber  Spifce  be«  großen 
»entralifierten  lommuniftifchtn Staat«  at«  bie  bie  ge- 

tarnte itrobultion,  Verteilung  u.  ffonfumtion  birigie- 
renbe  Dbriqfeit  ein  Drio  non  brei  Vh>t°faphen  flehen 

fott,  roelche  burd)  VreiSarbeiten  ju  bieferStettung  ge- 
langen fotten)  bürften  jene  Ghre  boih  iaum  rechtferti- 

gen. Gine  neueSlrt  non  rabitatem,  reootutionäteniÄ. 
ift  bie  be«  Muffen  Bafuttin  (f.  b.)  unb  ber  ruffifchen 

3!ihitifteu,  bie,  foroeit  fie  fich  ertennen  täfit,  jufam- 
menhangenb  mit  fpejififcb  ruffifchen  Verhättniffen, 
auf  bie  oöltige  Selbftänbigfeit  ber  lommuniftifihen 

©emeinben  gegenüber  bem  Staat,  auf  bie  2(bfchaf- 
fung  jeher  Stetigion,  Sluftöfunq  berRamitie  unb  nott- 
ftänbige  potitifche  roie  fojiate  Gmanjipation  be« 
roeibtichen  ©efchtccht«  au«geht. 

9iid)t  alte  ftommuniften  finb  nach  ben  Stttfdjauun- 
gen  eine«  Bafunln  unb  Babeuf  ju  beurteilen,  unb 

manche  tanbtäufige  Vorfteflungen  über  Ä.  unb  flom- 
muniften  treffen  nur  für  cinjctne,  nicht  für  alte  ju, 
fo  j.  8   bah  bie  Sommuniften  fiel«  irreligiös  ober 

undjriftliih,  bah  fie  rohe  »tateriatiften  feien,  bie  nur 
leiten  unb  bemGtnielnen  ein  hoheSGenuhleben  ohne 

Brbcit  bereiten  rootlten,  bah  alle  bie  Ghe  unb  bie  Ra- 
initie  aufheben  rootlten  ic.  Stbcv  alte  trifft  mit  Recht 
ber  Vorrourf,  bah  fie  unltare  Vhantnften  finb.  Rh'ien 

fehlt  bie  Hare  Ginfuht  in  bie  menfcHlic^e  Matur  unb 
in  bie  allein  möglichen  ©runbtagen  einer  gefunben 
(tottäroirtfehaft  unb  frieblichen  Hutturgemeinfdiaft, 
ihnen  mangetl  ba«  Verflänbni«  ber  roimicben  irieb- 
Iräfte  menfehiieher  Häuptlingen  unb  berjenigett  orga- 
uifchen  ©eftattung  ber  Voltoroirtfchnft,  roetche  ba« 

Jtutturteben  ber  Votier  unb  ben  Äutturfortfchritt 
ber  SRenfchheit  bebingt.  ̂ nPottftanbigerSerfennung 
biefer  Sterijältniffe  lontmen  fie  |U  bem  ©runbirrtum : 
berRorberung  ber  rabilaten  SBerroirftichung  ber  3bee 
ber  Bleichheit.  Sie  oerfennen  bie  grohe  Bebeutung, 
roelche  für  bie  inbiuibuetle  3ufriebenheit  roie  für  ba« 

materielle  SBoht  unb  ben  geiftigen  Rortfchritt  ber 
Ginjelnen  unb  ber  ©efamtheit  bie  inbioibuetle  Be- 
roegimg«freiheitunbbaä®erouhtfeinberSerantroort- 
tichfeit  für  bie  eigne  Sage  haben;  fie  oerlennen  ben 

fegenSreithcn  Ginfluh  ber  Rnftitutionen  be«  prioaten 
Eigentum«  unb  be«  Grbrcdjt«  auf  bie  Erhöhung  ber 
inbioibucüen  Buäbitbung,  auf  bie  Steigerung  be« 
Slrbeitäfleihe«  unb  beäSparfinn«,  auf  bie  Sicherung 

be«  fteten  Rortfchritt«  im  SBirtfcbaftSteben.  Rn  bem 
ffommuniftenftaat  ift  bie  Hauptfeh tanle  gegen  eine 
ilheroölterung  itiebergeriffen,  biefe  unnermeibtiih. 

fflohl  leiht  fich  eine  materielle  ©teichheit  aller  burch- 
führen,  aber,  roie  Droen  ba«  richtig  ertannt  bat,  nur 
auf  ber  niebrigften  Stufe  mcnfchtichen  ©enuhleben«. 
Die  Durchführung  be«  Ä.  roäre  bie  Jtineüierung  aller 
tu  Vrotetariern,  bie  Vefeitigung  be«  Rutturteben« 
unb  be«  Rutturfortfehritt«  für  bie  SJötter. 

fiitteratur:  S.  Stein,  Der  SogialiSmu«  unb 
fl.  be«  heutigen  Rranlreietj  (Ceipj.  1842);  Derfetbe, 
©efchichte  ber  fojiaten  Seioeguttg  in  Rranfreich  (bat. 

1830,  3   S3be.) ;   Subre,  Histoire  du  coinmuni-me 
(5.  Stuft.,  ®ar.  1858;  beutfeh,  Bert.  1886);  Hübe- 
braitb.  Die  Slationatöfonomie  ber  ©egenroart  unb 

3ulunfi  (Rrantf.  1848);  arto  (Bäinlelbtecb),  Un- 
terfuchungen  über  bie  Drganifation  ber  Jtrbeit  (Raffet 
185  i-39, 3Sbe. ;   2.  »uft  Dübiug.  1«86) ;   Schäf f   I   e. 
flapitati?mu«  unb  SojiatiSmu«  (Dübing.  1870);  S. 
2R  e   g   er,  Der GmanjipationSlampf  be«  pierten  Stan- 
be*  (Bert.  1874—75,  2   ®be.);  Söootfep,  Coumm- 
nism  and  socialism  in  thoir  history  and  theory 

(8onb.  1880);  Serog-Beaulien,  Le collectirieme 

(Var.  1884). flommunitätftat.),  ©emeinfehaft,  ©emeingut,  j.  33. 
bie  einer  Dorf  fchaft  gemeinfthafttid)  gehörenbe  ffleibe ; 
auf  Unlperfitäten  unb  Schuten  ehebem  ein  rolat,  in 

roetchem  Stubierenbe  gemeinfame  SBohnung  unb  Be- 

lüftigung erhielten. 
flbmmunijirrrn  (tat.),  mitteiten,  befonber«  etroa? 

Schriftliche«;  in  Verbinbung  flehen,  nerfehren;  auch 
ba«  Sbenbmaht  (bie  flommunion)  empfangen. 

(tammuni  jicrenbe©efähe,{..Hgbroftatil,  6. 841. 
(tommntation  (tat.),  Veränberung,  Sertaufchung; 

in  berShetorif  f.p  ro. Hiitimetabo!e(f.b.);  imSiecht«- 
roefen  Verroanbtung  einer  Strafe  in  eine  anbre;  in 
ber  Stfcronomie  ber  SBintet,  roeichen  bie  Sinie  oon 

ber  Grbe  au«  jur  Sonne  mit  einer  anbem  oon  ber 
Sonne  ju  einem  Vtaneten  bitbet  (ifl  biefer  9Sinfel 

—   0,  fo  fleht  ber  Vianet  jur  Sonne  in  ber  Dppo- 
fttion,  ifl  er  =   1801,  in  Äonjunttion). 

flommutator  (tat.),  f.  Stromroenber. 

itomnrno«,  Stame  einer  griech-  Herrfcherfamitie, 

bie  (mitgerechnet  bie  Äaifer  au«  ben  perroanbten  Ra- 
mitien  ber  Dufa«  unb  9tngeIo«)  non  1057  bi«  1204 

in  flonftantinopel,  non  12Ö4  bi«  1461  in  Drapeiunt 
herrfchte.  Über  ihte  Scgierung  }.  Dftrömijche« 
Reich  unb  Drapeiunt.  Ginige  ©lieber  biefer 

Ramitie  jeichneten  fich  burch  eine  befonbere  Siebe  jur 
Wiffenfehaft  au«.  Unter  Sttciio«  I.  (f.  b   ),  ber  felbft 

bie  SBijfenfchnft  begünftigte,  uerfafite  ieinSchroieget- 
fohn  3iifephoto«  Brnennio«  bie  »Hiftotifchen 

'.Materialien-,  b.  h.  hiftorifche  Rotijen  über  bie  erfien 
itomnenen,  unb  beifen  ©attin  Stnna  flomnena 
fchricb  fpätcr  ba«  Seben  ihre«  Vater«,  jene«  SllejioS; 
f.  ä n n a   6).  3tud)  Manuel  K.,  Gnfet  be«  Sttcjio«, 
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erroarb  ft  cf)  bureß  (eine  auSgebreiteten  tßeologifcßen, 

iihilofopßifcßen  unb  mebijinifeben  flenntniffe  einen 
Flamen.  Xie  lebten  ftaifer  au*  biefem  $au«  in  ftotv 

ftantinopel,3faaf  unbSllerio«  IV.,fanben  I204roäf|< 
renb  ber  Selagerung  bet  Stabt  bureß  bieftreugfaßret 
ifiren  Job.  Xer  leßte  Hälfet  non  Xrapcjunt,  Xanib 

ff.,  routbe  auf  Sefeßl  Slobammeb*  II.  1462  hinge« 
richtet.  Unerroiefen  i(t  bie  Setjauptung  eine*  fpätern 

©efcßtcßtjcßreiber«,  baß  au*  biefem  ©efeßlecßt  bie 
iyamtlie  Sonaparte  abftamtne,  inbem  ft  cf)  ein  ©Heb 

»on  jenem,  ©eorg  Siifepßoro«,  naeß  SRaina  in  Cato« 

nienjerettet  unb  einet  feinet  Siacßfommen,  ftonftan« 
tin  ft.,  1676  (ich  auf  Gorfica  angebaut  haben  (off. 

3roar  routbe  ein  geroiffer  Xemettio*  ft.,  geb.  1760 
in  Gorfica,  at*  Waeßlomme  beS  Xauib  St.  von  Sönia 

Vubroig  XVI.  1782  anerfannt ;   aber  bie*  gefchah  bloß 

in  brr  Slbficßt,  ben  Slnfprudj  ber  legitimen  Gvbfolge 
in  flonftantmopel,  beffen  JaH  man  bamal*  naht 
glaubte,  einem  in  granfrcieß  lebenben  Sprößling 
jene*  Samens  ju  fichent.  Xemetrio*  fl.,  anfangs 

Wopalift,  erhielt  fpätcr  non  'liapoteon  I.  unb  non 
Subroig  XVIII.  eine  Senfion  unb  ftatb  8.  Sept.  1821 
finbetlo*. 

ftomobiant,  Schaufpielet,  geroößnließ  in  oerächt« 
lichem  Sinn. 

ftomobtc  (gtiech-),  f.  ».  ro.  lomifche*  Xrama  ober 

bramatifche  XatfteUung  be*  Romifeßeit  (J.  b.),  b.  ß. 
berXßorßeit  unb  ihrer  (fütbcnXßorenunfeßäblicßen) 
golgen  (iiuftfpiel).  Xiefl.  fteht  bureh  benllmftanb, 

baß  ba*  Xargcftellte  ein  Somifeße«,  ber  Xrewöbte 

tf.  b.),  bureß  ben  Umftanb,  baß  bte  folgen  bet  Xßor« 
beit  für  ben  Xboren  nur  unfcßäblidj,  (eine*roeg*  po= 
fttin  uorteilßaft  fmb,  bet  Söffe  ((.  b.)  gegenüber. 

Xoch  roirb,  roeil  bet  Sorteil  in  bet  Segel' erträumt, ber  ©eroinn  be*  Xboren  ein  fcßeinbarer  ift,  auch  bie 

lefctere  meift  al*  fl.  begeießnet.  SU*  Untergattung 

be*  Xrama«  (f.  b.)  gilt  non  ber  Ä.  alte*,  röa*  nott 
biefem  al«  folcßem  gilt.  SU*  tomifiße«  Xrama  ent« 
lehnt  bie  fl.  ihre  ©efeße  unb  Ginteilung  nom  flomi« 
feßen.  Xa  nun  bie  Xßorßeit  am  ftärfften  roirft,  roenn 
fte  oorßer  al*  fllughcit  gegolten  hat,  fo  geßt  ba*  nor> 
nehmfte  Streben  ber  St.  baßin,  ben  Xßoren  al*  Ilug, 
ben  fllugen  al*  tßörießt  fo  lange  erfdjeinen  ju  taffen, 
bi«  ba«  Suftfcßloß  ber  Xßorßect  in  fieß  felbft  gufam« 

menbricht  (»Xer  entlarotc  Soltron«,  »Xiefl.  ber^r» 
rungen*,  Xer  eingebilbete  ftranfe«  tc.).  Xie  Gut« 
teilung  ber  S.  erfolgt  nach  ben  Gattungen  be*  fto« 
ntifeßen  in  bie  niebere,  rnelcße  ba«  @rob=,  unb  bie 
ßöbere  Ä.,  roeleße  ba*  Vveinfomifije  barflettt.  3ene 

umfaßt  bie  Surlcele  (al«  beten  Sepräfentant  §auä« 
rouvft  ober  Strleccßino  mit  ber  jücßtigenben  ̂ Jrttfeße) 
unb  bie  Humorebfe  (al*  beren  Seprafentant  ber  fieß 

felbft  ßumoriftifcß  befpiegelnbcGulenfpiegel  erfeßeint), 
biefe  ba«  fatiriieße  unb  ßumoriftifeße  fiuftfpiel.  SU* 

Xrama  betrachtet,  läßt  fieß  ber  f^orm  naeß  bie  Gßa« 
raftcrlomöbic,  bei  roelcßet  bte  lontifcßen  Gßaraf« 
tere,  unb  bie  3ntrigenf  ornöbie,  bei  toclcßer  bie 
fomifeßen  Situationen  bie  Hauptrolle  fpielen,  bem 
Stoff  naeß  bie  ibeale,  ber  Sßantafieroelt,  unb  bie 
reale,  ber  roirtlicßen  SSelt,  entroeber  ber  Slergangen« 
ßeit  (ßiftorifAe  Ä.)  ober  ber  ©egenroart  (Äon* 
rerfationeftiiet),  entlehnte  fl.  unterfeßeiben. 

Xie  Anfänge  ber  fl.  fallen  mit  jenen  be«  Xrama* 
jttfammen.  Gßinefcn  unb  3nber  ßaben  flomöbien 
aufjttroeifen;  leßtere  lennen  ein  ßößere«  unb  niebere* 
iuftfpiel.  Xa«  eingige  tm*  erhaltene  Driginalbrama 
ber  peruaniftßen  Gittrooßner  au*  ber  3nfageit 

fcßließt  neben  ben  emften  aueß  fomifeße  S jenen  ein. 
.teunfegereeßte  St.  finbet  fieß  guerft  bei  ben  Griechen. 
Sei  ben  XionpfoSfeflen  roaren  frößließe  Umgüge  (ka- 

moi)  üblich,  au«  beren  Siebern  (fldai)  Slriftotete*  ben 
Urfprung  ber  fl.  herleitet.  Xiefelbe  entroiefelte  fuß 
unter  ben  Xoriern  unb  in  Stßen.  Sh1*1  berben  unb 

angüglicßen  Späße  roegen  roaren  oot  allen  borifeßen 

äöllerfcßaften  bie  SRegarer  belannt.  Xurcß  Suiarton 
unb  SRäfon  mürbe  bte  fl  au*  SRegari«  naeß  Sttifa 

oerpflangt,  roo  fie  fieß  al*  attifeße  ft.  entraicfelte. 

©leicßfall«  non  SRegara  ßer  eingefüßrt,  entftanb  bie 
figiltfcße  St.,  al«  beren  Schöpfet  Gpießartno* 

(640  n.  Gßr.)  ju  betrachten  ift.  Jn  31 1 ben  geroamt 
bie  ft.  erft  eine  Äunftgeftalt,  naeßbem  bie  XragSbie 
ißrcSIuäl) Übung  erßalten  hatte.  3)aeß  Wriftotelc«  galt 
al*  ißr  ScßSpfer  flrate«  (um  460),  ber  guerft  feine 
Süjet«  tünftlcrifcß  burcßführteunbcineneigentlicficn 
Xialog  gu  ftanbe  brachte.  Unter  ber  Herrfcßaft  ber 
Xemotratie  übte  bafelbft  bie  ft.  bie  »politiicße  flau» 
für«,  flratino«,  SlriftopßaneS  unb  Gupoli«  galten 
al«  beren  norgüglicßfte  Xicßter.  3n>Mtheu  bem  et« 

ftem  unb  bem  teßtem  hielt  Sriftopßane«  (444 — 

388)  bie  SRitte,  inbem  er  bie  Herbe  bcSflratino«  mit 

ber  Süßigfeit  be*  Gupoli*  mtfeßte«.  Xiefer  «unge.- 
gogene  Stebling  ber  ©ragiett«,  in  ber  hMiti!  unb 
Seligion  fteß  auf  bie  fonfernatioe  Seite  fteHenb,  über- 
feßüttete  bie  fJortfcßritt«männer  unb  Slufllärer  feiner 
fjeit  mit  wahrhaft  ocrnicbtenberSalglau  ge  be«ffliße«. 
3n  biefer  alten  attifeßen  ft.  feßen  roir  in  bet  eblen 
, Vorne  ber  Xragöbie  ben  häßlichen,  unfaubem  ©eift 

ber  3eit  fuß  beroegen.  9?ocß  beftanben  bie  alten  gor« 
men,  in  benen  ba«  öffentliche  SSefen  roäßrenb  ber 

Slütegeit  non  Hella«  gur  Grfcßeinung  gelommen 

roar;  aber  ber  ©eift,  ber  fte  gcbilbet  unb  gejlaltet 
batte,  roar  geroießen,  unb  fo  fteKtt  fteß  bie  fl.,  inbem 
fte  äußerlich  bie  Xragöbie  fopierte,  cßaralteriftifdß 
al«  treue«  Spiegelbilb  ber  gviecßifcßen  SiUrtlicßteit 

bar.  Xie  SRetra  be«  Xialog«,  namentlich  ber  tarn» 
bifeße  Xrimeter,  roaten  in  ber  fl.  leießter  gebaut;  ber 
anapäftifeße  Xetrameter,  ber  foeteti.  üriftopßanifcße 

Ser«  unb  ber  lataleftifcße  iambtfcße  Xetrameter  ge» 

hörten  ißr  eigentümlich.  Gßorgefängc  roaren  in  ber 
ft.  roie  in  ber  Xragöbie  üblicß.  Xa*  bei  jener  ge 

bräudßließe  floftüm  entfpraeß  meßr  bet  Xracßt  be* 

gemeinen  Seben«;  boeß  geießnete  pßantaftifeße  fllei» 
bung  ben  Gßor  au«,  roenn  er,  roie  bei  Slrtftopßane*, 
in  ber  Wolle  ber  SEolten,  SBefpen,  Sögel  u.  bgl.  auf» 
trat  Xer  ben  ßoßett  flotßurn  bet  Xtagöbie  oertre 

tenbe  niebrige  Soecu*  unb  bie  fomifeße  9Ra*!e,  bie 
in  ber  alten  fl.  roirtlicße  ̂ Jetfonen  tarifierte,  fpäter 
aber  bie  Cßarafterrolle,  geroößnließ  ftarf  übertrieben, 

barftedte,  roaren  Gigentttmlitßfeiten  ber  fl.  Sil«  bie 

ßeroorftecßenbfte  unter  leßtcrn  erfeßeint  bie  Sara« 
bafe,  eine  Ginfcßaltung  in  ba*  Stüef,  mittel«  roel« 

eßer,  bie  Hanblung  unterbreeßenb,  ber  Xicßter  büret; 
ben  Gßor  gu  ben  3uf<ßauern  rebete.  Ste  beftanb 

au«  ntelifeßen,  nom  ©efamtcßor  ober  tiott  fialbtßSMit 

gefundenen,  unb  monologifcßtn,  oom  Cßorfüßret 

(Gßor'ego*)  gefproeßenen,  Xeilen;  roäßrenb  bie  Sa« 
rabafe  oorgetragen  tourbc,  pflegte  ber  Gßor  einen 
pon  jeinem  gerooßnlicßen  Stanbort  entfernten  Slaß 
einjuneßmen.  Xen  Xang  be«  Gßor*  burfte  fein 

Stßcner  nücßtern  unb  unmatfiert  fangen,  ohne  fieß 
in  ben  Stuf  ber  größten  ffrecßßcit  gu  bringen  3(1* 
bie  Xemofratie  naeß  ber  Übergabe  Wißen«  tin  Stgfan« 
bro«  geftürgt  mürbe,  trat  eine  ftrenge  3enfur  gegen 
bie  ftomöbienbießter  ein,  unb  nacßffiitbtrtinfüßning 
ber  Solt*berrfeßaft  burcfi  Xßrafpbulo«  roar  ber  ©eift 
roißigen  Übermut«  bereu*  fo  gaßm  geroorben,  baß 
bie  ooriae  fleefßeit  r«ß  nießt  roicber  einfteKen  roollte. 

(Sgl.  3telin«fi,Xie©lieberung  ber  altatHfeßen  ft., 
Seipg.  1885.)  Xie  ft.,  bie  man  oon  ba  an  al«  bie 
mittlere  attifeße  begeießnet,  oerlor  ißrtn  politifeßen 



992 ftontöbie  (antife  unb  neuere  5t  ). 

gfiarafter  unb  übte  nur  noch  3e"fut  w   Sejua  auf äfthctijcße  unb  moralifcbe  Singe,  roobei  bie  funftool- lern  oreßeftrifchen  Sijoraefänge  unb  bie  flarabafen roegfielen.  Sorijphäcn  Der  neuen  ©attung  roareu 2lntipljane3  (feit  386)  unb  SllejiS  (feit  361),  oon benen  bet  leßtgenannte  nicht  ipcniger  als  245,  ber erftere  gar  260  Stüde  perfaßt  haben  foU.  3hntn  &o> ten  ßomer  unb  bie  Iragifer  ben  ßauptmißftoff;  ber 

rationaliftifeße  Spott  übte  fuß  an  ben  einft  heilig  ge- haltenen floefien.  Son  ber  Scßlacßt  bei  Gl)äroneia 

(838)  batiert  Die  fogen.  neue  attifdje S„  roeldje  Xta- göbie  unb  3.  jugleidj  erfeßcn  mußte.  ')iun  gab  an Steife  beS  Neligiöfen  unb  flolitifchcn  baS  gamilien- leben  ben  Stoff  jur  bramatifcßen  Sichtung  her.  Sic formen  blieben  Die  ber  altert  Sragöbie  unb  5t.,  nur bafs  fiatt  beb  tSfjorb  in  bie  3i»ifcßenafte  ©cfänge  unb Sieber  eingefehobcn  lourben,  bie  ju  bem  Sargeftett« ten  in  lofer  Sejicßung  ftanben.  3114  3)Ieifter  ber 

neuen  5t.  mürben  'DlenaitbroS  au8  ittfjen  (geft.290) unb  fSßilemonauS  SßrafuS  gepriefen.  gäft  gleich1 

{eilig  entftanb  als  befonbere  2lbart  ber  3.  in  Unter- Italien  (in  bem  borifchen  Zarent)  bie  ßitarotra- göbie  ober  Zragifomöbie,  in  melcher  bie  luftigen flerfonen  ber  neuern  3.  in  ben  evnften  ©Otter-  unb ßelbenfreiS  eingeführt  unb  bamit  bie  Ntytßen  fetbft traoeftiert  erftßienen.  3öäßrenb  bet  alejanbrinifcßen 3eit  artete  bie  neuere  3.  mehr  u.  mehr  inbiefloffe  auS. Sie  3.  ber  31  öm er  mar  Nachahmung  ber  grieeßi- 

feßen.  3n  Nom  beluftigte  fief;  bie  gugenb  bei  öffent- lichen geflen  mit  fomifeßen  flarobien  Der  etruSfijcßen Xänje,  in  tänbtichem  3oftüm,  in  jottigetn  Öcioanb, blumeubefränjt,  mit  flruppigem  Haupthaar.  3(13 (um  240)  burch  SioiuS  SlnbronicuS  ba3  ernfte  grie- djifeße  Sranta  nach  3ta!icn  oerpflanjt  mar,  mürben ben  Zragöbicn  heitere  Nacßfpiele  (Crobien)  angefiigt, an  beren  Stelle  bie  3ltellarte  (f.  b.),  bie  oSfijcße 

fjoffe,  trat,  eine  2lrt  oon  cjtemporiertem  'FlaSfcn- luftfpiet,  in  roelchem.roie  in  ber  heutigen  italientfchen 

Commedia  dell'  arte,  bie  ftereotppen  tomifchen  fler- fonen  in  ber  Nolle  ber  Stüter  unb  ber  Schienten  fich überall  mieberßolten.  Sa  bie  Sjcnen  regelmäßig  auf ba3  Sanb  unb  in  deine  fkooinjialftäbte  oerlcgt mürben,  fo  bilbete  biefe  ©attung  ben  ©egenfaß  jur fogen.  Fabula  togata,  bie  in  Nom  fetbft  fpielte,  unb jur  Fabula  palliata,  bie  hinfidhtlicß  bei  Sujets,  ber Sitten  unb  DeS  3oftüm3  fomie  in  ber  Sjene  grie 

chifch  mar.  3!m  genialften  mürbe  bie  (entere  behau- beit  oon  fllautuS,  ber  ba3  burleSfe  Sßarafterftüd mit  bem  in  SUIjen  heimifcheit  feinem  gntrigenlufl- fpiel  ju  einem  originellen  römifchen  SolfSbrama  ju ocrfchmcljen  perftanb.  Sem  fllautuS  in  Sejug  auf gormoollenbung  überlegen  mar  ZerentiuS.  Seine Komöbien  ftnb  ßrjeugniffe  einer  mahrhaft  fünft- 

gerechten  floefie,  in  fprachlichcr  SBejießung  bet  31u4- rud  ber  oollenbeten  römifchen  Urbanität  unb  bem 

Stoff  nach  fämtließbem  5?rei8  beS  häuslichen  Se- hens entnommen.  Sie  Sluflöfung  ber  ßanbtung,  ge- roöfjnlid)  in  einer  ßeirat  beftehenb,  pflegt  bem  um orbentlichcn  Sehen  eines  Sohns  baS  .-fiel  ju  feßen unb  ihm  ben  erbitterten  Satcr  ju  »erföhnen;  bis- meilen  mirb  ber  3noten  burch  SBiebererfennungen jroifeßen  ffiltern,  3inbem  unb  ©efeßroiftern  gelöft. Sie  Gfjaraftere  ftnb  mcift  ftereotxjpc :   ftrenge  unb fparfame  ober  all  ju  gelinbe  unb  fchmache  Säter; 

herrjtßfücßtigc  ober  liebeooHe.järtlicbei'lütter;  leicht- finnige,  oerfchmenberifche  Söhne;  eitle,  fchlaue  unb ßabfücßtige  Stäbchen,  entmeber  fchon  oöüig  oerberbt ober  eblern  ©efühlen  noch  jugängtieß;  rohe,  aber oerjeßmißte  Stlaoen,  rocldic  bem  jungen  ßerrn  bei feinen  SiebeSßänbeln  behilflich  finb,  ißm  ©elb  oer- 

fchaffen  unb  ben  31Iten  betrügen  helfen;  ber  Sehmeich» ler  unb  Sdjmaroßer,  ber  für  eine  gute  ÜJiablject  aDcS timt  unb  fich  aüeS  gefallen  läßt ;   ber  brainarbafierenbe Solbat,  ber  hinter  praßterifeber  3luffchneibcrei  feine 

geigbeit  ju  oerbergen  trachtet;  bie  Kupplerin  unb ber  Sdaoenhänbler,  roelche  bte  Seibenfcßaften  ber jungen  Seute  fdjlau  auSbeuten.  3«  her  römifche Stoffe  unb  römifche  Sitten  befjanbelnben  Fabula togata  galt  SlfraniuS  als  SKeifter,  beffen  SJIüte» jeit  um  100  o.  Ghr.  fiel,  non  bem  ieboeß  nur  grag- mente  unb  etma  14  Xitel  oon  Stüaen  erhalten  finb. 3US  bie  fortfdjreitenbe  Silbuitg  fich  in  Nom  nicht mehr  mit  ben  berben  Späßen  bet  oSfifcßen  SlaSIen oertrug,  febuf  SabcriuS  (geft.  43  p.  Ghr.)  eine  eigne, 

bie  leßte  ©eftalt  beS  römifchen  SujifpielS,  ben  St  i* muS,  in  loelcßem  bie  frühere  Fabula  togata  unb bie  SUeüane  jufainmenfchmoljen,  bramatifche  ©eure- bilber  aus  bem  römifchen  unb  italifchen  Sehen,  bie 

hauptfächlich  burch  treue  SarfteHung  beS  roirflichen Sehens  unb  feiner  heitern  3eiten,  roeniger  bagegen 

burch  funftooHe  31nlage  unb  fpannenbe  Serroide- (ungen  ju  roirfen  juchten.  Seßtere  erhielten  fich  nach bem  3tuSfterben  ber  daffifcßen  Kultur  Durch  baSganße Nlittelalter  ßinbureß  unb  gingen  in  gtalicn  in  bie 

Commedia  dell' arte,  bie  Stegreiff  omöbie  mitfteßen- ben  giguren,  in  ben  übrigen  cßriftlichen  Sänbem  in biejogen.  SRummereien  unb  gaftnaeßtsfehroänft  über. (Sine  regelmäßige  3.  begrünbete  tn  gtaitfreicß  ju» erft  ilolitre,  ber  Sater  ber  framöfifchen  3.« alS  unübertroffener  3Reifter  beS  GharafterluftfpielS, ja  als  ber  eigentliche  Schöpfer  biefer  ©attung,  roäh- renD  in  Spanien  (burch  2ope  unb  beffen  Nacßfolaer, unter  benen  Woreto  ber  auSgejeichnetfte  ift)  Da» 

3utrigenluftfpiel  auSgebilbct  rourDe.  SeßtereS  mürbe bureß  SeaumarcßaiS  unb  feine  Nachahmer,  unter roelcßen  Scribe,  ber  ürfinber  beS  hiftorifeßen  Sufi- fpielS,  ber  fru^tbarfte  mar,  in  grantreieß,  baS  Gha- rafterluftfpicl  bagegen  burd)  ben  italienifcßen  SSo* litte  ,   ©olboni,  in  3talien  eingebürgert.  Sie  ein- 

heimische 3., bie  (   uinmedia  dell'  arte  mit  ben  iHaSten beS  ilantalone,  Nrlccdiino,  Scaramujio  unb  ber  Go- 

lombina,  mürbe  bafelbfl  ber  fogen.  Commedia  eru- dita,  in  roelcßerfich  unter  anbern  Dlacßiaoelli  b*r> oortßat,  entgegengefeßt  unb  bureß  Carlo  ©ojji  alS aBärcßcnluftfpiel  erneuert.  3"  Snglanb  jeießnete  fid) Shatefpeare  oorjügließ  im  phantaftifeßen,  nach  ißm oornehmlicß  Sßeriban  im  Nlolitre  naeßgeahmten Gßarafterluftjpiel  auS.  3n  Xänematf  tßaten  ficß ßolberg  unb  Oßlenfdhläger  als  Komöbienbicß- ter,  elfterer  namentlich  im  poffentjaften  ©enre,  ßer- oor.  3»  Xeutfcßlanb,  roo  bie  3.  auS  bemgaftnaeßtä* fpiel  unb  KarneoalSfcßroanf  entfprang,  flehen  Sau« SacßS  unb  NnbreaS  ©rppßiuS  in  ber  Surleife obenan,  mäßrenb  Seffing  ber  Scßöpfer  unb  3oße- bue,  ber  beutfeße  Scribe,  ber  frueßtbarfte  görberer beS  beutfeßen  SuftfpielS  mürben,  ßrfterer  hat  alS (Sbarafterfomöbienbicßter  in  ß.  o.  Äleift,  biefer  als äHcifter  ber gntriaenf omöbie  unb  beSBonoerfationS- ftiidS  in  33auernfelb,  ücncbir,  ßoltci,  Scßaü,  gelb- mann, Xöpfet  u.  a.  31aeßfoIger  gefunben.  Xie  pßan- taftifeß-fatirifeße  3Jlärißen(omöbie  ift  oon  Xiecf,  bie Nriftophanifcße  3.  oon  fötalen,  flruß.ßanterling  u.  a. alS  3)uchbrama  gepflegt  morben.  XaS  moberne  Sit- ten- unb  StanbeSbilb  ßaben  beionberS  ©.  greqtag, 

31.  3Bi(branbt,  6.  SÜicßert,  31.  S’Slrronae,  ß.  Bürger (Subliner),  fl.  Sinbau  u.  a.,  baS  hiuorifcße  Suü- fpiel  ©ußtom,  ß.  Scßaufert  u.  a.  fultioiert.  über  bie ßumoreSfe  unb  poffenßafte  3.,  als  beren  geift-  unb gemütoolIfteNepräfentantcn  NaimunbS  ßoeßpoetii  che jauber-  unb  gcen-,  als  beren  populärfte  NcfKoßS 



Komoren  - 

unb  Äalild)'  Siener  unb  Berliner  BollSpoffen  anju-  I 
fefjen  fmb,  [.  Söffe.  Sgl.  Sohd,  Über  baS  flomiicfje  | 
unb  bie  Ä.  (©öttirtg.  1844);  ©ottfchall,  Soetif 
(6.  9lufl.,  Breil.  1883),  foroie  bie  Serie  über  Sfftbetil 
oon  Bifcber,  Earciere,  rjimmermann  u.  a. 

Komoren,  f   Eomoroinfeln. 
Römern  (Ungar.  Äomärotn,  lat.  Comaromiam), 

Äomitat  in  Ungarn,  liegt  an  beiben  Sonauufern, 

roirb  non  ’Jieutra,  Bari,  (Hran,  'JJeft ,   ffieijjenbutg, 
SeSjprim,  Siaab  unb  Srefjburg  umfcbloffen,  umfagt 

2944  qkm  (B3,i  DU!.),  ift  mit  ’iliKSnaljme  bei  jiib- 
licken  XeilS,  ben  bai  Bürtefer  ©ebirge  bearenjt,  eben 
unb  teilioeife  (mnpfig  unb  roirb  Don  bet  Sonau 

burebjogen,  bie  biet  bie  Sang  mit  ber  ffleutra  auf" 
nimmt.  Sie  (isst)  151,899  Sinroobner,  meift  Ungarn 

unb  Sattioliten,  betreiben  «derbau,  Biebjuebbgifdje« 
rei  unb  Schiffahrt.  Sag  Äomitat  liefert  aud>  nor< 

trefflieben  Sein  (in  SeSjmtltj)  unb  Sabal.  —   Sie  15- 
nigiitbe  greiftabt  unb  geftung  St.,  Sih  bei  Äomi- 
tati,  liegt  linli  an  ber  Sonau,  an  ber  Bereinigung 

bet  fogen.  SBaagbonau  mit  ber  Sonau,  bat  4   latbo- 
lifdje,  eine  grieebifebe,  eine  reformierte  unb  lutber. 
Äirdje,  3   Älöfter,  mehrere  rooliltbätige  Stnftalten, 
SBeinbau,  anfebnlichenijanbel  mtt©etreibe  unbßolj, 
gifeberei,  Omi)  13,042  Sinn).,  einen  ©eridjtobof 
unb  ein  Untergbrnnaftum.  Sie  berühmte  geftung, 
eine  ber  ftarlften  in  Europa,  liegt  gegen  200  Schritt 
non  ber  Stabt  auf  ber  Süboftfpijje  ber  gnfel  Schütt 

unb  mürbe  utfprünglicb  oon  BlattbiaS  EoroinuS  an- 
gelegt;  bie  ftärfften  Serie  rühren  aui  bet  neuern 

3eit  (1808)  her.  Sie  äufierfte  Cinie  ber  geftungS- 
roerle  roirb  bur(b  bie  beiben  Brücfenlopfe  auf  bem 

linlen  SBaagbonau-  unb  regten  Sonauufer  unb 
bureb  ben  auf  bem  tebtern  betrüblichen  Sanbberg 

gedeihet ;   bai  roiebtigfte  'Hugenroerl  aber  ift  bie  non 
ber  Sonau  bii  an  ben  nörblitben  Sonauarm  rei- 
tbenbe  Salatinallinie  (ca.  5   km  lange  Befeftigungen), 

roelibe  bie  Stabt  mit  ben  groben  Slagajinen  aufcer- 

halb  berlelben  umfcjlie&t.  geber  Bngriff  auf  biefe 
ginie  roirb  burtb  bie  Befdjatfenbeit  bei  Bobeni  er- 
febroert,  ber  meiftenteili  überfebroemmt  ift.  Sie  ge- 

ftung, auf  ber  Spi(e  ber  Sanbjunge,  ift  mit  Erb- 
roällen  unb  Enoeloppen  umringt,  fobann,  bureb  einen 

mit  ©räben  perfebenen  Saum  gejebifben,  mit  einer 
jroeiien  Seihe  ber  Serie,  ber  fogen.  alten  geftung, 

umgeben,  beren  ©ejdjübe  bie  ErbroäBe  unb  Snoclop- 
pen  beberrfeben;  auf  biefe  folgt  roieber  ein  freier 
Saum,  unb  bann  erft  beginnt  bie  neue  geftung,  aui 
ber  man  über  Sätle  unb  ©räben  in  bie  Stabt  Ä.  ge- 

langt. 3rori  Brüden,  baruntereine  grofseScbiffbrücfe, 

führen  übet  bie  Äleine  unb  ©rohe  Sonau  nach  bem 
gegenüber  am  befeftigten  reihten  Sonauufer  Itfgen- 
uen  Sarlt  Uj-Sjünp,  bem  Stationiplab  ber  Öfter- 

reiibifib-Ungarifiben  Staats-  unb  Sübbabn.  — Ä.  er- 
fibeint  unter  Äünig  BelalV.  als  einl263gefreiter9ln> 
fleblerort,  bet  1285  bem  Ibniglidjen  Äammergrafen 
Saltber,  einem  Seutfdien,  gefebentt  mürbe;  ben  9ln- 
fteblem  rourbe  Stabtfreibeit  nach  Btt  Df  enS  uerlieben. 

1277  gebürte  Ä.  bem  BanuS  XbomaS,  1307  bem  Pa- 
latin ikattbäui  Ebäl;  1331  finbet  ficb  roieber  ein 

füniglitbeS  Stabtprioilegium  oor.  Bei  ben  Ungarn 
gilt  Ä.  für  eine  noch  jungfräuliche  geftung;  bo<b 
ioarb  biefelbe  erroiefenermafeen  bereits  jroeimal  er- 

obert, bai  etfte  Mal  ju  'Hnfang  beS  14.  gabrf).  oon 
bem  Äünig  Äarl  Sobert  oon  Stapel,  bai  jroeite  3Ral 

1527  oon  bem  beutfehen  Äünig  gerbinanb  I.  Sie 
Xürfen  belagerten  Ä.  1594  unb  1683  oergebenS.  Bon 
1848  bis  1849  bilbete  Ä.  ben  JrauptftüSpunft  ber  gn- 
furreltion,  unb  bie  Umgegenb  roar  baber  ber  Schau- 
plag  häufiger  ©efeebte.  Sie  geftung  rourbe  pon  ben 

TO-per«  »o-io. Pepton,  i.  »ult.,  tl.  8». 
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Öftcrreiebem  oergebtitb  belagert  (f.  Älapla)  unb  lam 
erft  bureb  bie  Äapitulation  oom  27.  Sept.  1849  an 
Ofterteich  rurüd,  Bgl.  Sjillänpi,  Ä.  im  Jahr  1849 

(fieipj.  1851). 
RomoS  (lat.  EomuS),  nieberer,  bei  ber  Xlten  fei- 

ten genannter  ©ott  ber  ©elage,  roirb  als  roeinfeliger 
Satgr  im  Stbroann  ber  ausgelaffenen  ©efeBen  beS 

SionpfoS  auf  Ba[enbilbern  mit  aufgefübrt;  bei  ben 
Spätem  [djle<btbm  bet  ©ott  beS  SebroärmenS  unb 
ber  geftfeberje. 

Romotau,  Stabt  im  norbroefilidjen  Bübmett,  am 

guß  beS  Erzgebirges  unb  am  ÄreujungSpunlt  mehre- 
rer Eifenbabnen(Bufchtiebrabcr,9luffig<Xepliber  unb 

Suj-Bobenbacber  Bahn),  bat  ein  grofjeS  SatbauS, 
4   latbolifcbe  unb  eine  proteft.  Äiribe,  eine  Sonagoge, 
ein  ©eriditSgebäube,  (tseoi  10,111  Sinro.,  ift  Stp  einer 
BeiirlSbnuptmannfibaft  unb  eintS  BejirfSgericbtS, 
eines  MeoierbergamteS  unb  fiauptjoDamtcS,  bat  ein 

Dbergtjmnaftum,  eine  SebrerbilbungSanftalt  unb  eine 
maftbmenaeroer6(icbe  gacbfibule,  eine  Sparlaffe,  ein 
Brmen- ,   Saifen-  unb  ÄranlenbauS.  Ste  Stabt  be- 
fitft  außerbem  hübfebe  Sn  lagen,  eine  eifenbaltige 
SüneralqueBe  unb  einen  Staunfee.  Hn  inbuftrieUen 
StablifiementS  fmb  oorbanben:  eine  Serfftätte  ber 

Bufcbtie^raber  Bahn,  eine  Bapierfabril,  SaumrooB- 
fpinneret,  gärberei,  Bppretur,  Xuchfabrit,  Email- 
gefibirrfabnf,  ©lotfengtejserci,  Sampfmüble,  Spiri- 
tuSbrennerei,  Äaffeefurrogat-,  3ünbbölj<benfabril  u. 
Bierbrauerei;  aufeerbem  roetben  Bergbau  (nament- 

lich auf  Braunlobten),  lebhafter  $>anbel,  Dbfl-  (auch 

Äaftanien-)  unb  ©emüfebau  betrieben.  —   Ä.  roar  im 
13.  unb  14.  gobrb.  im  Bef©  beS  Scutfiben  Sitter- 
orbenS,  roarb  1421  non  ben  Quffiten  erobert  unb 

jerftürt,  1805  jur  lüniglicben  Stabt  erhoben. 
RompaciSjtrren  (lat.),  einen  Sertrag  ((Salt),  na- 

mentlich grieben,  feb  liehen. 

Rompognon  (franj.  rot.  -panjäna .   -©enofi-,  in 
granlreidi  Associfc),  im^anblungSroefenXeilnebmer 
aneinemÄompaniegefcbäft, SociuS.  Bgl.ipanbelS- 

gefellfcbaft 
Rompdlt  (lat.),  berb,  gebrungen,  ftft  unb  biebt. 

Rompaftät  (lat.),  f.  o.  io.  Bali,  Settrag.  Belannt 
finb  bie  Brager  ober  Söbmifeben  Sompaltaten 
(Compactata  religionis),  jener  Seraleicb,  roelcper 
auf@runblagcbet  aUerbingSroefentluhmobifiäierten 

BragtrBrtilel  pon  1420 pon benböhmifchenStänben 
30.  Soo.  1433  mit  bem  Bafelet  Äoniil  gefcbloffen 

rourbe,  unb  nach  roeltbem  ben  Äalijtincm  ber  C')e- 
nujs  beS  Äelcpä  beim  ülbenbmabl,  ihren  Brieftern  bie 

freie  Bertünbigung  bes  Sortes  WottcS,  ihren  Äleri- 
lern  bie  Berroaltuna  beS  Siribenguts  ic.  jugeftanben 
roarb;  1448  rooBte  Karbinal  ßaraoajal  Me  ber  Äurie 
unbeguemenÄompaltaten  entführen.  Bapft  B<uS II. 

Derroarf  fte  auSbrüdlitb  unb  beftanb  auf  ber  lirch- 
tiepen  Sieberoereinigung  BübnienS;  fte  toutben  1567 
roieber  aufgehoben.  Bgli  $uffiten. 

Rompame  (franj.  Compagnie),  ©efeBfcbaft,  ®e= 

noffenfdjaft;  inSbefpnbere  Bejeicpnung  für  ßanbelS- 
gefeBfdjaft,  oie  in  ginnen  häufig  gebraucht  roirb  (I. 
u.  Äomp.).  gm  militärifeben  Sinn  bejeiebnet  Ä.  eine 

IruppenabteilungunbjroarbietleinfteSerroaltungS- 
einbeit  ber  gugtruppen  (bei  ber  Sciterei  ESlabton, 
bei  ber  gelbartiBerie  Batterie).  Sie  Ä.  jäblt  jept 

einen  $auptmann  (Äompaniecbef),  inBebinberungS- 
fäßen  oertreten  burch  Äontpaniefübrer,  2—4  fieut- 
nantS  (Äompanieoffijiere),  10  —   20  Unteroffijiere, 
2-4  Spielleute  unb  8b-  200  Befreite  unb  ©enteine, 

in  Summa  100  260  Äüpfe;  4—10  Äompanien  bil- 
ben  ein  Bataillon  (f.  b.).  gn  Seutfchlanb  ift  bie 
Ä.  bei  ber  gnfanterie  in  3,  bei  ben  gägem,  ber  gufc- 
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artiüerie  unb  Pionieren,  bic  in  jroei  ©liebem  rangier  gelegt,  worauf  man  burdj  3wifcbeitfibieben  non  TOeß. 
ren,  tnie  in  anbcm  Heeren  in  4   3üge  geteilt.  §ür  feilen  if)t  Diajj  beftimmte. 

ben  innem  Sienft  erfolgt  eine  Ginteilung  in  Korpo.  ttomparent  (lat.),  ein  nor  ©ericbt  Grfcbienenti ; 
ralicbaflcn.  Sie  öejeidmung  fl.  trat  Gnbe  beS  17.  flontparSnj,  »omparition,  baS  Grfcheinen  ober 

Jabrli.  an  Stelle  beS  SJortcS  ifäbnlein.  ißgl.  ®!üt«  bie  Stellung  oor  ©ericbt 
ler,  Ser  flompanicbienft  (4.  Stuft.,  Bert.  1886).  ftomparieren  (lat.  comp&rsre),  nergletefien  (f. 

Kompanirihirurg,  f.  gelbfdjcr.  Äomparation);  bann  (lat  compartre)  erf (feinen, 
ftompaiiiclolonne,  ©efecbtsformation  berflompa»  fid)  nor  ®erid)t  ober  einet  fonftigen  Bebötbe  (teilen 

nie ,   feit  1812  in  bret  (in  Dflerrcieb  nier)  jmeigtirbe.  flomparfe  (ital.),  im  Bübnenmefen  f.  n.  in.  ftumme 
rigeit  3ü8en  hintercinanber,  non  benen  bet  britte  Berfoit,  gigurant,  Statift;  flotnpatfetie,  bas 

als  Scpübenjug  auofiroärmt.  3"  biefet  Formation  Slrrangemeht  unb  Stuftreten  ber  Aompatftn  (bei 
roirb  bic  Kompanie  feit  1870, 71  alSKampfeinbeitoer.  Schlachten,  Sluf laufen,  Stiumpbjügen  je.). 
menbet(flompaniefo!onnentaftit);ogl.gecbtart.  Kompartiment(mittetlat.),abgeteilter9iaum,ga(t). 

«ompanie-Mupit,  f.  Slupie.  Kompaß  (ftanj.  compa*,  ital.  corapasso),  ein  für 
«ompaniefdiule,  früper  eine  Schule,  in  ber  he.  beriSebraud)  ber  Seefahrer,  Selbmefjer  je.  beftimmteS 

fäbigte  Solbatcn  einer  Kompanie  Unterricht  im  3nftrument,  enthält  eine  auf  einem  Stift  frei  fd)ioin. 
Schreiben  tc.  erhielten;  jefet  burch  bic  Kapitulanten-  genbe  Magnetnabel,  bie  (ich  ftetS  ber  magneindpen 

fchulen  (f.  b.)  erfeßt.  Sluch  ljaißt  fl-  bie  Summe  eie-  'Jiorbfübricijtimg  parallel  fteüt,  unb  bient  tu  SBinfel- 
mentar-  taftifcher  Bewegungen ,   StuffteDungbformen  meffungen,  b.  b.  jur  Beftimmung  ber  Sichtungbtime 
unb  ©rtffe,  in  beneu  bie  Äompanie  fitf>er  auSgebilbet  non  ©egenftänben  mitBcjug  auf  bie Siorbjubrich tunt 

fein  muß,  um  Iriegerifch  oerincnbbar  ju  fein.  ber  SSagnetnabel.  SiefeS  Befummen  ber  Sichtung«. 
Komparabel  (lat),  ocrgleitbbar;  Romparabili.  linie  nennt  ber  Seemann  peilen,  unb  ber  SSinfet, 

tat,  Scrgleichbarfeit.  welchen  bie  Äietlinie  eines  Schiffs  mit  ber  burch  bic 

Komparation  (lat.),  Begleichung;  in  ber  ©rain.  Slchfe  ber  ißagnctnabel  (Äompapmeribian )   gelegten 
matit  bie  auf  Sergleichung  berul)enbe  Steigerung  Beriifalcbene  bilbet,  fjeiftt  berflurS  beS  Schiffs, 
ber  abjettina  unb  Hboerbien,  bisweilen  auch  ber  Ser  Schiff Slomoaß  enthält  oberhalb  ber  Magnet- 
Bartiiinien,  burch  angehängte  Silben  ober  befom  nabel unbinfefter llcrbiubung mit ifir eine auSDiocien. 
bete  Süörter.  Sie  ©runbfonn  eines  abjettinuinS,  glas  ober  Sapier gefertigte  IreiSrunbt  Sd)eibe(Si)  :n  D. 

ber  'Bojitio,  gibt  bie  Gigenfchaft  fcplechthin  an,  j.  9.  rofe),  beren  Peripherie,  oom  Korbpol  ber  Sabel  be- 
gtüdlid),  Ilug;  bie  jroette,  ber  flomparatio  ober  ginnenb,  in  82  Seile  (flompaßftriebe)  geteilt  ift, 

ber  erfte  SteigcrungSgrab,  legt  eine  Gigenfchaft  einem  welche  ben  Himmelsrichtungen  entfprechenbe  ffiamen 
Sing  in  einem  hägern  ©tab  bei,  als  biefelbe  einem  befißen.  Storben,  Siiben,  Dften,  SBeften,  bte  oier 
(weiten  Sing  eigen  ift,  j.  8.  glüdticber,  llügcr  (als  flarbinalpunlte  ber  Süinbrofe,  teilen  biefelbe  in 

ein  anbter);  bie  britte,  ber  Superlatio  ober  ber  4   Duabranten  4   8   Striche.  Stefe  Ginteilung  genügt 
jmeite  SteigcrungSgrab,  legt  biefeihe  einem  brüten  für  bie  Steuerfompaffe,  toährenb  Jnftrumente  ju 
Sing  im  böcbften  ©rab  hei,  j.  9.  ber  glüdlicbfte.  genauem  Teilungen (®eila»imut)  außerbem  noch 

SBic'baS  Seutfche,  gebrauchen  bie  meiften  germa-  eine  ©rabeinteilung  unb  Meßinftrumeitte  tSiopter) nifchen  Sprachen  jur  Söejeicfjnung  beS  flomparatioS  erhalten,  äuf  bem  Schiff  fleht  ber  Steuerfompoß 
unb  SuperlatiöS  mit  njenigenäuSnahmenGnbftlhen  unmittelbar  oor  bem  Steuerrab,  her  BriHompaß  er» 

(}.  S.  fchömer,  am  fchön.ftcit,  engl,  great-er,  great-  höbt  auf  einem  Stalio,  fo  bafi  er  ben  aanjen  Hon. 

cst,  fchnieb.  rik-are,  rik-ast),  bie  romanifchen  Spra-  jont  beherrfebt.  Sie  SBinbrofe  mit  ber  Macjnetnabel 
chen  meift  befonbere  fflörter  (franj.  plus,  le  plus,  brcf)t  fich  auf  einer  Staßlfoipc  (|!inne),  bie  jentrol 
ital.  pift,  il  piü,  fpan.  mas,  el  maa  tc.).  Sluch  bie  in  einem  egtinberförmigen  ©ibäujc  aus  McffingMeig 
femitifchen  Spradjen  bebieiten  fieh  ber  Umfdjreibung.  befefligt  ift,  unb  ieptereS  ift  roieber  in  bem  Kompaß, 
Mangelhafte  (befeltioe)  ober  unregelmäßige  fl.  häuSchen  mit  grober  Sorgfalt  bergeftalt  angebracht, 
nennt  man  eS,  wenn  ju  einem  flomparatio  ober  baß  2   ober  4   in  ber  3nncnroanb  beS  ©efcäufeS  in 
Superlatio  ber  cntfpredjenbe  Bofitio  fehlt  unb  burch  her  Höhe  bet  SBinbroie  befinbtiebe  Striche  (Steuer* 
ein  Söort  oon  ähnlicher  Bebeutung  erfept  werben  ftriche)  genau  parallel  mit  ber  ikrtifalebene  beS 
mufi  (j.  ®.  beffer,  am  beften,  gut),  ober  wenn  bev  SchiffSficts  (leben,  refp.  mit  berfclben  jufammen- 
flomparatio  ober  Superlatio  unregelmäßig  gehilbet  fallen.  SaS  ©ehäufe  hängt  in  Garbanifhen  gingen 
roerben  (j.  S.  mehr,  meift).  unb  erhält  fid)  baljer  auch  bei  nicht  ju  ftartem  Schroan. 

Komparatib  (tat.),  ocrgteichenb;  als  Subftantio  fen  beS  Schiffs  ftetS  in  horijontaler  Ünge.  Bei  fcbrcc- 
ber  erfte  Steigerungsgrab  ber  Stbjeftioa  ic.  (f.  Rom.  rem  Sturm  roenbet  man  inbeS  auch  fchrocrerc,  ftabi- 

paration).  lere  üHnbrofcn  (Sturmrofen)  unb  bei  fchr  heftigem 
Komparälorflat.),3nftrumentjurgenaueflen8er.  Schroanfcn  fowie  hei  Booten  gluibfompaffe  an, 

gteidjung  oon  Bängenmaßen;  SenoirS  fl.  (1792)  he.  beren  Sofe  in  ©Ipcerin  fcbioimmt.  Sie  ©üte  eines 
ftanb  im  roefenttidjen  auS  einem  fiincal  mit  Jionius,  flompaffeS  hängt  hauptfächlich  oonbergehlerlofigte et 
fpäter  mitSühthehetn  unb  gab  Vjom  Sinie  an.  3n  unb  Stärle  berMagnetnabel  ah;  ftimnit  beibiefer  bie 
bet  (folge  finb,  j.  i).  oon  Sroughton,  berartige  3n.  magnetifche  SCchfc  nicht  mit  ber  geometrifeben  über, 
ftrumente  fonfiruiert  worben,  beimeichen  jioeiÜJlitro. ,   ein  (flolIimationSfehler),  fo  muß  man  oor  bem  ©e. 
ffooe,  an  ben  Gnben  beS  CinealS  oerfchieb6ar,  SJicf-  brau*  beS  flompaffeS  eine  florreltur  anwenben;  bie 

fungen  bis  ju  1   io»oo  3oIl  geftaiteten.  Schwert  unb  Gmpfinbliihfeit  ber  Siabel  barf  wtber  ju  groß  noch 

'Befiel  wanbten  jum  dergleichen  ber  Meßftangcn  für  ju  flein  fein;  beim  ajimutfompaß  foH  bie  aus  ihrer 
BafiSmeffunjjen  (oal.  Iriongulation)  einen  fl.  an,  Siußelage  gebrachte  Stabet  12,  beim  Steuerfompaß 

melier  jmei  tn  gut  funbierten  Steinpfeilern  hefeftigte  6—8  Soppelfehwmgungen  machen. 
StablpriSmeii  belaß,  beren  Slbfiatib  jmijehen  ben  ftch  Sie  Cbincfcn  (oDen  ben  fl.  fion  121  n.  Gßr.  6*. 

jugefehrten  unb  (entrecht  ju  cinanber  ftehenben  fchar-  nubt  haben.  Sie  frühfte  flunbe  oon  ber  Ji'orbroeifung 
fcnflanten(Schneiben)ctmaS  mehr  otS  bic  Sänge  beS  i   treffen  wir  bei  Stlcj.  Siedam,  bem  SKilchbruber  oon 
SBaßftabeS  betrug,  flwifchen  biefe  mürben  bie  ju  oer-  I   Sidjarb  Söwenhcrj,  unb  etwas  fpäter  bei  ©uiot  oon 
gleiehenben  Maßftäbe  genau  wagerecht  auf  lUatjen  I   BrooinS,  unb  eS  iftmiptficher,  ohbieStobelauSGbina 
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unmittelbar  ober  burd)  bie  iiänbe  ber  Straber  na  cf; 

Guropa  gelangt  ift.  RIaoio  Öioja  (jat  roatjrfc^einürfj 
baS  Berbtenft,  einen  nabelfdrmigen  JSagnet  juerft  in 

eine  Büchfe  eingefchloffen  ju  haben  (1302—  20). 
Grft  ju  anrang  biefeS  3ahrbunbertS  rourbe  man  ouf 
einen  Rebler  in  ben  anqaben  beS  ÄompaffeS  auf- 

merffam  (RlinbetS,  Steife  iiacf) auftralien  ,'1801), 
roelcher  bnburtb  entfielt,  baß  bas  im  Schiffe  oerbaute 

Gifen,  burd)  bie  Ginroirrung  bee  GrbmagnetiSmuS 

magnetifiert,  feine  anjiehungSfraft  auf  bie  Äontpaft- 
nobel  auSübt  unb  fie  oon  ihrer  bem  magnetifchen 
TOeribian  parallelen  Sichtung  ablenlt.  Bon  bodjiter 
Sebeutung  für  bie  Sctiiffnbrt  nmrbe  biefer  Rebler  bei 
ber  Ginfüqrung  beS  GifenfchiffbaueS  unb  ber  flanjer, 

unb  man  roenbet  if)m  jefct  bie  größte  aufmerftam- 
feit  ju.  Xie  fflirlung,  welche  bas  magnetifdic  Gifen 
eine®  Schiff*  auf  bie  Blagnetnabel  auSübt,  änbert 
fid)  mit  bem  fflinfel,  in  meinem  baSfelbe  ju  ihr  ftetjt, 
unb  folglich  mit  bem  Kurs ,   reellen  baS  Schiff  nach 
bem  K.  oerfolgt.  ÜberbieS  änbert  fich  bie  Polarität 

weichen  Gifen«  mit  ber  Stellung  besfelben  jum  mag- 
netifchen  SReribian  unb  ift  im  allgemeinen  am  gröfi- 
ten,  wenn  baS  Gifen  in  feiner  gröfsten  SängenauS 
beimung  bem  magnetifchen  JRcrtbian  parallel  fteht. 
Um  nun  bie  Xeoiation,  b.  f).  ben  fflinfel,  welchen 
bie  Kompahnabel  unter  bem  Ginflufi  beS  Gifen« 
im  Schiff  mit  bet  magnetifchen  Sorbfüblinie  bilbet, 

ju  bestimmen,  fchroingt  man  baS  Schiff,  fobalb  bie 
oollftänbige  äuSdiftung  am  Borb  ift,  oor  feinem 
Snfcr.reip.  an  einer  befonbern  XeoiationSbojc  burch 

alle  32  Äompaftftriche  unb  »ergleicht  bie  Sngabe  beS 
SchiffSfompaffeS,  bie  man  beim  feilen  irgenb  eines 
entfernten  DbjeftS  erhalt,  mit  benen  eine«  anbetn 

ÄompaffeS,  welchen  man  in  berfetben  Beilung«linie 
außerhalb  ber  bie  Xeoiation  fjeroorrufenben  Urfachen 

aufgeftellt  hat.  Stuf  See  beftimmt  man  bieXeoiatton 
burd)  afironomifche  Beobachtungen.  (Die  erhaltenen 
Sefultate  legt  man  in  einer  XeoiationStabelie  nieber, 

fo  baff  man  bie  Korreftur  für  jeben  Strich  fofort  ab' 
lefen  fann;  finb  bie  Rebler  aber  (ehr  grob  (eiferne 

Schiffe,  fjanjer),  fo  bringt  man  jur  Korreftur  per- 
manente JRagnete  (Sirt)fd)e  Siagnete)  ober  weiche« 

Gifen  an.  Xie  Xeoiation  eineSKontpaffeS  änbert  fiefj 
aber  bei  jeber  DrtSoeränberung  beS  Schiffs  in  ber 

Breite,  toeil  bamit  bie  Jnterifitnt  beS  GrbinnngnctiS.- 
muS  unb  folglich  buch  ber  burch  ihn  inbujicrte  Blag- 

netiSmuS  beS  machen  GifenS  ju--  ober  abnimmt,  unb 
man  muh  baher  bie  XeoiationSbeftimmungen  ftetS 

oon  neuem  toicberholen,  fobalb  man  oictin  ber 'Breite 
oeränbert  hat.  3e  nach  ben  Urfachen ,   auS  welchen 
bie  Xeoiation  entftebt,  unterfdjeibet  man  quabran- 
täte  (fo  genannt,  weil  fte  in  jebem  Duabranten  beS 
.Hompaffes  einmal  am  grbhten  ift  unb  einmal  oet» 

fehminbeti,  heroorgerufen  burch  ben  3nbuftion«mag< 
netiSmuS  beS  horijontal  liegenben  GifenS,  unb  fernt- 
jirfuläte  Xeoiation,  fo  genannt,  toeil  fie  nur  an 
jtoei  gegenüberliegenben  fünften  ber  fflinbrofe  nicht 
oorhanben  ift,  nämlich  an  benjenigen,  in  roelchen  bie 
Babel  bireft  auf  ben  Bol  beS  biefelbc  oerurfathenben 

fflagnet«  hinrocift;  fte  oerbanft  jum  teil  bem  j|nbuf> 
tionömagnetiSmuS  oertifaler  Gifenmaffen  ihre  Gnt- 

ftehung,  bei  eifernen  Schiffen  aber  toirb  fte  haupt- 
fächlich  burch  ben  permanenten  SSagnetiSmuS  erjeugt, 
roelchen  biefe  Schiffe  annehmen,  roeil  fte,  beim  Bau 

in  unoeränberter  Sichtung  jum  magnetifchen  ?J!eti.- 
bian  liegenb,  heftigen  Gr)cf)ütterungen  burch  ßam- 
tttern  tc.  auSgefefjt  finb.  BeibeRaftoren  fombinieren 

fich  nun  ju  einem  einjigen  Slagnct,  befielt  ®ote 
irgenbroo  im  Schiff  liegen  unb  oon  bort  auf  ben  Ä. 
totrfen.  Xie  BerbinbungSlinie  biefer  fiole,  bie  mag  - 
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netifchc  Slchfe  beS  Schiffs,  ift  in  ihrer  Sage  unab- 
hängig oon  bet  Sage  beS  Schiffs  beim  Bau  unb  ber 

(Intonation  beS  BauorteS  analog.  Xer  permanente 
WagnetiSmuS  bet  Gifenfchiffe  ift  in  feinem  3ufam- 
menroirten  mit  bem  oeränberliehen  inbujierten  Siag- 
netiSmuS  eine  faft  unberechenbare  Fehlerquelle,  unb 
befonbers  tomplijiert  werben  bie  Berbältniffe  beim 
arbeiten  beS  Schiffs,  roo  ein  teil  bes  nicht  mehr 
borijontaten  GifenS  fetnijirfuläre,  ein  teil  beS  nicht 

mehr  oertitalen  GifenS  quabrantale  Xeoiation  heroor- 
|   ruft  unb  beim  Überholen  beS  Schiffs  bieS  alles  fich 
oiclleicht  umfebrt.  Stber  auch  ber  permanente  Siag- 
netiSmuS  ift  nicht  unroanbelbar,  ein  bebeutenber 
(aber  unberechenbarer)  teil  (ber  fubpermanente 

illagnetiSmuSj  geht  ocrloren,  roenn  baS  neue  Schür 
jum  erftcnmal  bem  Spiet  ber  ffloaen  auSqefeht  ift, 

unb  erft,  roenn  baS  Schiff  ein  3aqt  Xienfte  gethan 
unb  jiemlich  oiel  fchlechtes  fflettet  gehabt  hat,  tft  ber 

jebem  Schiff  eigentümliche  magnetifehe  Gbaralter 
ftabil  geworben,  auf  solj-  unb  befonbers  auf  Segel* 

fchiffen  beträgt  bie  Xeoiation  ca.  3°,  auf  eiferneu 
Sd)iffen  oft  4—6°.  Xer  permanente  SlagnetiSmue 
toirb  bei  ihnen  am  größten,  roenn  baS  Schiff  beim 

Bau  mit  bem  Steoen  'Jiorb  ober  Süb  gelegen  hat, 
am  tleinften,  roenn  eS  jur  ßälfte  in  einer  entgegen 
gelegten  Sichtung  oollenbet  roerben  fann.  ßiefauf 
toirb  beim BanjernbeSoom  Stapel  gelaufenen  Schiff» 

Süctficht  genommen.  Bei  ber  'Itufitellung  beS  Kom* 

paffes  an'Borb  ift  ju  beachten,  bafs  (ein  Gifen  in  un- mittelbarer (2  m)  Sähe  fich  befinbet,  gröbere  Gifen- 
maffen aber  minbeftenS  4—5  m   entfernt  ftnb.  3« 

grobem  Umfang  roerben  an  ber  beutjehen  Seeroarte 

ju  ßamburg  fiompabbeobachtungen  unb  -Segulie- 
rungen  betrieben.  SpejieB  ift  eine  Settion  mitSegu- 
lierung  unb  ätiffteHung  ber  Kompaffe  auf  ben  Schiffen 

ber  ßanbelsmatine  beauftragt.  Seumatjer  hat  einen 

febr  finttrcichen  apparat  ̂ ur  Belehrung  auch  rotffen- 
jchaftlich  weniger  oorgebtlbeter  Seeleute  Uber  bie 
Xeoiation  beS  ÄompaffeS  auf  eifernen  Schiffen  ton 

ftruiert.  Bgl.  Buffoie. 
ftompabberg.  f.  Ganna. 
ftorapaibrlef  (Littorae  mutni  compassus),  im  al- 
ten Brocebftil  Schreiben  einer  BefjiSrbe  an  eine  anbre, 

toorin  fie  biefelbc  gegen  -juftcherung  gleicher  ®efäl- 
ligteit  um  Sed)tShtIfe  erföchte, 

ftompaffian  (lat.),  fflitleib,  Stilgefühl, 
ftompabpffanjen,  0eroäd)fe,  welche  ihre  Blätter 

in  ber  Slertbianebene  auSbreiten,  fo  oab  bie  Sänber 
berfeiben  nach  Sorben  ober  nach  Süben  gelehrt  finb. 

Xiefe  Gigenfchaft  rourbe  juerft  an  bem  norbameri- 
(anifchen  Silphium  iminiatum  beobachtet,  fann  aber 

ebenfo  ausgeprägt  bei  ber  heimifchen  Lactuca  sea- 
riola  beobachtet  roerben.  Xie  Blätter  biefer  Bflanje 

finb  oertifa!  gefteHt,  ber  eine  Seitcnranb  nach  oben, 
ber  anbre  nach  unten  gerichtet.  Xabei  jeigett  bei  frei 

ftebenbeit  Bflanjen  bie  oertifalen  Slattfprciten  beut- 

lich  bie  Seigung,  (ich  alle  in  parallele  Bertitalebenen 
ju  orbneit.  XteS  tritt  am  beutlichften  bei  magern 

Bftanjen  heroor,  roelche  auf  bürrem  Boben  an  fon- 
nigen  Stanborten  roadifen,  unb  hier  fällt  bann  in 
bei:  Xljat  bie  Orientierung  ber  Blätter  jiemlich  genau 
!   mit  bec  Sferibianebcne  jufammen.  Gin  Xetl  ber 

■   Blätter  lehrt  bie  Spi(je  nach  Süben,  ein  anbrer  nad) 
Sorben;  nach  Dften  unbffleften  flehen  teine Blätter 
ab.  Xie  auf  ber  Sorb-  ober  Sübfeite  beS  Stengels 

|   inferierten  Blätter  haben  burch  eine  ca.  90“  be'tra- genbe,  bidjt  über  ber  BaftS  erfolgte  Xorfion  ihre 
Spreiten  in  bie  Sleribiancbenc  gebracht,  roährenb  bie 

an  ber  Dft-  unb  ffleftfeite  beS  StengelS  inferierten 
i   Blätter  ohne  berartige  Xorfton  nur  fteil  aufgerichtet 

63* 



996 flompaternität  —   fiompenfation. 

finb.  fJlad)  Stntjtö  Unterfuchungen  fleht  biefe  Statt-- 
Stellung  mit  bcm  (SrbmagnetiSmue  in  gar  (einer  Se- 
jiebung,  fte  ift  metmetjr  mir  ein  bcfonberer  galt  oon 

.'-SeliotropiSmuS,  roie  er  bei  ber  gtoften  Mchrjahl  bet 
Baubbldtter  beobacljtet  roirb;  bic  Slätter  beb  roilben 

BattichS  unteridiciben  fiefj  oon  benen  anbrer  Sffan-’ 
icn  nur  bureh  ihre  gröfeere  Gmpfinblidfteit  gegenüber 

intenfinem  b'idp.  ffiieener  bat  gegeigt,  bafi  bie  fire 
'didftlage  ber  Slätter  im  allgemeinen  nicht  burdi  baS 
birefte  Sonnenlicht,  fonbern  bur<$  bab  jerftreute 
Picht  beftimmt  roirb.  ©etabc  in  bictem  Suntt  ntadjt 
ber  milbe  Sattidj  eine  Ausnahme.  Spanien,  bie  nur 
in  ben  OTorgenftunben  non  ber  Sonne  befehtenen 

roetben,  ftellen  ihre  Slätter  (entrecht  auf  bie  Strah- 
len  bet  Morgen  jonne;  basfelhe  gilt  in  analoger  ffleife 
tut  Stöde,  bie  nur  in  ben  tRadjmittagbftuuben  bab 
Sonnenlicht  genießen.  Sei  ooüftäubig  frei  ftebenben 
unb  ben  gangen  tag  über  befonnten  igflanjen  ift  bie 

Cberfeite  ber  einen  Slätter  nach  Offen,  bie  ber  an.- 
bern  nad)  SBeften  gelehrt.  tBiefe  Grfcheinung  ift  an 
ber  Spanb  ber  befannten  SBaehStumSgefege  leidit  ju 

erdä'ren.  ZaS  Sieht  ber  aufgehenben  Sonne  fällt  bei einem  teil  ber  inüntftehung  begriffenen  Slätter  auf 
bie  Südfeite,  bei  einem  anbem  unter  mehr  ober  roc- 

uiger  fpi&em  JSinlel  auf  bie  Sorberfcite.  tiefe  leg- 

tern  Slätter  roerben  bic  notroenbigen  ftrümmungen, 
refp.  torfionen  aubführen,  bib  fte  mit  ihrer  Cbet- 
feite  (entrecht  jurn  Sonnenlieht  flehen.  Salb  nimmt 

aber  infolge  ber  ftarlen  8eleud)tung  unb  ber  geftei« 

gerten  traufpiration  bie  Sttachbtumbintenptä't  unb mit  ihr  bie  gähigleit,  heliotropiiche  Scmegungen 
nuSjuführen,  ab;  bie  Slätter  oerharren  in  ber  ein- 

genommenen Stellung.  ( gegen  Abenb,  roo  bieJL'adjS- 
tumbbebingungen  toieber  günftiger  roerben,  nehmen 
bann  bie  fehon  in  ber  Jtnofpenlage  naeh  Steffen 
iehauenben  Slätter  bie  Scnlreehtfteüung  )um  Sichte 
ber  untergehenben  Sonne  ein.  Offenbar  erroaehien 

ber-ppanie  bureh  bieie  Slattftellung  geroiffe  Sorteile: 
geringerer  ffiafferoerluff  bureh  tranfpiration  unb 
iDiilberung  beb  ju  intenfioen  Sonnenlichts.  Somit 

ftimmt  überein,  baff  bic  Mcribianffellung  am  fd)ärf= 
ften  heroortritt  bei  ßjcntplaren,  bie  an  trodnen 
Stanborten  negetieren.  Sei  biefen  lehtem  ffnb  auch 

bie  Sorften,  itielehe  bie  Mittelrippe  auf  ber  Slatt- 
unterfeite  bebeden,  am  ftärtften  entroidelt  unb  bilben 
nebft  ben  etroab  fchroädiern  Sanbborften  ber  Slätter 
ein  attfeitig  ahffchenbeS  Sorftenfqftem,  bureh  roelehcä 

bie  jartern  Slattfpreiten  gegen  Serührung  gefiebert 
ftnb.  Silphimn  lac  iniatum  (ftompofite)  ift  in  tlJorb- 
amerila  oon  Michigan  unb  SBiSeonfin  roeftlieh  bib 

511m  fjelfengebirge,  (üblich  bib  tepab  unb  Alabama 
eine  fe^r  oerbreitete  Stäriepffanje,  beten  tSigen- 
febaft,  ihre  Slattränber  nach  Sorben  unb  Silben  tu 

(ehren,  ben  Sägern,  roetehe  bic  Srärien  burehftreifen, 
iebon  lange  belannt  geroefen  ju  fein  feheint,  «eneral 
Aloorb  berichtete  barüber  1842,  boeb  rourben  feine 

'Eingaben  mehrfach  bejroeifelt,  ba  eb  nicht  gelang,  fie 
an  ben  in  botanifeheii  (Märten  (ultioierten  freirtpla- 
ren  ju  oeriffjieren.  Jn  ber  Xljat  müffen  bie  Silphien 
an  freiem,  fonnigem  Stanbort  (ultioiert  roerben, 
roenn  bie  SJictibianftellung  ber  Slätter  beutlieh  h«= 
oortreten  foll.  Aufier  biefen  beiben  Sffonjen  jeigen 
bie  MeribianffeHung,  roenn  aueh  jum  iei!  nie!  we- 

niger beutlid),  noch  brei  Hompofiten :   Aplopappus 

ruliiginosus,  Lactnca  salisna  unb  Chondrilla  jun- 
cea. Sie  3«hl  ber  fogen.  ft.  bürfte  fieh  aber  nodj  be- 

trächtlich oermebren)  fobalb  man,  namentlich  in 
trodnen  Segetationegcbicten,  biefen  Serljältniffcn 
mehr  Aufmcrtjanitcit  feben(en  roirb.  Sgl.  Stahl, 
Über  fogenannte  S.  (2.  Suff.,  Jena  1883). 

ftantpalmtitäi  (lat.),  ©eoatterfebaft. 

Kompatibilität  (nculat.  Compatibilitas,  franj. 
Compmibilitäi,  Sereinbarleit,  Serträglidffeit,  im 

öegenjah  ju  Jntompalibilität,  womit  man  ben 
Juffanb  ber  Unoerträglidi(eit  jroeier  Xinge  mitein- 
anber  bejeidjnet.  Kamentlid)  roirb  eS  im  öffentlichen 

,   Sehen  BIS  Jnfompatibilität  bingeffeUt,  roenn  geroine 
öffentliche  junttionen  gleichseitig  oon  einer  unb  bet 
felben  fierfon  nicht  nuögeübt  roerben  (önnen.  So  ip 

j.  S.  bic  'Ausübung  beS  AeicbStagSroablrecbtS  in- 
(ompatibet  mit  ber  Angcljörigtcit  ju  bem  ftebenben 
fieer,  roährenb  bie  S.  eines  AeichStagömanbatS  mit 

ebenbiefer  Angebörigtcit  nicht  auSgcfchlofftn ,   ein 
Ofpjier  alfo  roählbar  ift.  dagegen  ift  bie  Stenum; 
beS  SunbeSratSmitgliebS  mit  berjenigen  eines 
SeichStagSabgeorbneten  intompatibel;  in  Sranlreih 
[ann  ber  Avouh  (Sachroalter,  Sorteioertreter)  nidr 

gleichjeitig  Avocat  (SechtSbeiftanb)  fein  ic.  dir- 
chenrecht  oerfteht  man  unter  Snlompatibilttäi  bie 

Unjuläfpgteit  ber  gleiih.ieitigen  Übertragung  geioii- 
ler  ftirchenämter,  roäfjrenb  bei  anbern  Sftünben  unb 
tinhlicben  Senepiien  ft.  beftcht. 

»ompalieren  (lat.),  Mitgefühl  haben;  roomit  net- 
einbar  fein,  rooju  paffen;  tompatibel,  »erträglich, 
oereinbar  (f.  ftompatibilität). 

ftompatriöt  (franj.),  SanbSmann. 

ttömpel,  Auguft,  Siolinfpieter,  geh.  15.  Slug 
1831  ju  Srüdenau,  erhielt  ben  erften  unterricht  oon 

feinem  Sater,  feine  roeitere  AuSbitbung  auf  ber  Sr- 
filfchule  in  SBürjburg,  unb  ooDcnbete  fein  Gtubium 
unter  SpohrS  uubflerbinanb  (BaribS  Scitung.  Mitte 
ber  50er  Jahre  rourbe  er  als  erfter  Siolinift  an  bet 
Voffapelle  ju  ftaffel  angeftcllt,  (am  Später  in  gleichet 

digenfebaft  nach  ̂ annoöer  unb  folgte  1867,  nachbeti 
er  injroifdjenaufnerjchiebcnenftoniertreifen,  nament- 

lich in  SariS,  groben  Seifall  geerntet,  einem  Auf  als 
ftonjertmeifler  nach  JBeimar. 

ftomprQirrtn  (lat.),  antreiben,  jroingen. 
Homprnbium  (lat.),  turjer  Jnbegriff,  $anbtud 

ober  Settfaben,  ouch  ein  AuSjug  beS  Hauptinhalte 
einer  SSifienfdtaft;  bähet  (ompenbiarifch  ober 
lompenbiöS.furj  gefaxt,  jufammengebrängt,  nah 
Art  eines  HontpenbiuntS. 

ftombrnfabcl  (lat.),  erfehbar,  ausgleichbar. 
1   ftompeafotioD  (lat.),  bic  roechfetfeitige  Aufhebung 
unb  Ausgleichung  ber  Söirtungen  jroeier  einaiiber 

gegenüberftehenber  Urfadjen  ober  uriachlicher  2hat> 
tadien,  j.  S.  in  ber  fibhfit  bie  Ausgleichung  btt 

iBirtung  einer  Kraft,  rocicbe  ohne  ft.  fiörtnb  eirigrti- fen  mürbe.  So  oeranbern  Xemperaturfchroantimgen 

bieSänge  be« 'penbelä,  unb  manhenuht  inftnnreid)er 
ÜiJeifebieungleicheAuSbchnungnerfchiebeiierMelalle, 

um  biefe  Sdjroanlungen  auSiugleichen  (f.  AuSbeh- 
nung,  S.  109).  (rbenfo  roirb  hei  Shronometem  bce 

Ahhängigtcit  ber  Unruhe  non  ber  Zemperatur  aus- 
geglichen. Jn  ber  Mebiiiit  perfteht  man  unter  S.  bie 

Ausgleichung  einer  norhanbenen  Störung  bureh  eine 

anbre  Anomalie,  j.  S.  eines  §erjfe!)IcrS  bureh  all- 

mählich fleh  auSbilbenbe  öettbupertrophic.  -Selon- 
bcrS  gebräuchlich  ift  ber  Ausbrud  ft.  (Aufrechnung. 

Sb  e   1 1   j   di  I   a   g   u   n   a)  im  SechtSroefeii.  Man  fprietc 
j.S.  oon  ft.  gegen  (eiliger  Jnjurien.  mbembaS  beutfii 

Strafgefchbuch  (§  199,  233)  ben  'Kipper  ermächtigt, 
in  Säuen,  in  roclchen  eine  Selcibigung  mit  einer  (ei- 

chen, ober  eine  leichte  ftörperoerlepung  mit  einer  fol- 

chen,  ober Seleibigungen  mit  IeidpeitSorperoedchun- 
gen,  ober  umgefebrt  legiere  mit  Seleibigungen  er- 
roibert  rourben,  Jreifpredjung  eintreten  ju  taffen, 
(ibenfo  fpricht  man  oon  H.  ber  Z'tojcfifoftcn  in  betr 
Sinn,  ba|  bie  ftreitenben  Zeile  in  Anfehung  beS 
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Boftcnpunfteä  miteinanber  aufbeben,  fo  baß  jeber 

Deil  bic  auf  feiner  Seite  erroacßjenen  Soften  trägt. 
Dieä  pflegt  namentlich  bei  bcm  teilroeifen  Unterlie- 

gen unb  bcm  teilroeifen  Dbfiegen  einet  Partei  foroie 

bei  Scrgleitßcn  tu  geicßehen,  tpäßrenb  fonft  bem  un- 
terliegenbcn  leil  bie  iämtlicßenSrojcßfoften  jur  Saft 
fallen.  Jlacb  bet  beutfcßen  fltpllprojef-orbnuttg  (§93 1 
gelten  bie  Soften  bei  einem  öerglcicß  alä  fontpenftert, 

inofern  bie  Parteien  ein  anbreä  nicht  oereinbart  h“1 

ben.  3m  engem  unb  eigentlichen  Sinn  aber  oerfteht 
man  unter  St.  bie  roechfelfeittge  Aufhebung  jroeier 
einanber  gegenliberftehenber  Sortierungen.  68  hat 

j.  8.  A.  non  B.  100  3Rf.,  B.  non  A.  60  38t.  ju  fot* 
bem;  hier  tann  B.  mit  feinet  ©egenforberung  lom- 
penfieren,  fo  baß  er  bcm  A.  nur  40  IW.  ju  bejahten 
braucht,  derartige  ©egenforberungen  ftnb,  roenn  eä 

jum'Bro  jefi  lornrnt,  einreberoeife  (fl  o   m   p   e   n   f   a   1 1   o   nä » 
einrebe.  Exceptio  compensationis)  geltenb  ju  ma- 

chen. 9!ach  ber  beutfehen  ßioilprojeßortmung  (§136) 
tann  jebocii  bie  flompenfationäeinrebe  oom  ©eriept 
jur  getrennten  Serficmblung  oerroiefen  roerben,  roenn 
bie  einreberoeife  geltenb  gemachte  Sorbcrung  mit  ber 
eingellagten  nicht  in  rechtlichem  3utammenf)ang  Seht. 
Sine  Sorberung  ift  ferner  nur  bann  tompenjabel, 
roenn  fie  fällig  unb  mit  ber  eingeflagtcn  Sortierung 
fongruent  ift,  b.  h-  beibe  Sortierungen  muffen  auf 
eine  gleichartige  Seiftung,  >.  8.  auf  bie  Zahlung  pon 
©elbftmtmen,  gerichtet  fein.  Die  Sortierungen 
miiffen  einanber  aber  auch  birett  gegenilberftehen, 
Sdjulbner  unb  ©läubiger  miiffen  biefelbm  §!erionen 

fein,  hieraus  rechtfertigt  fi<h  bie  nichtige  8eftim= 
mung  be8  beutfehen  fianbelägefeßbuchä  (Art.  121), 
baß  bei  »anbelSaefellfchaften  eine  B.  jroifchen  gor- 
berungen  berSefeüftßaft  unbfßrioatforberimgen  be8 

®eiell|ihaft8fchulbntr8  gegen  einen  einjelnen  ©efeH- 
fchafter  roäljrenb  ber  Dauer  ber  ©efeUfcßaft  gar  nicht 
unb  nach  beten  Auflöfung  nur  inforoett  ftattfinbet, 

a!8  bie  ©efeUfchaftSforberung  bem  betreffenben  @e- 

feüfcßafter  bei  ber  Aubeinanberfeßung  überroiefen 
roorben  ift.  3m  BonlutS  fann  ein  Gtnjelfdjulbner 
beä  ©emeinfchulbnerä  ber  Sonturämaffe  gegenüber 
nur  unter  beftimmten  8orau4fehungen  (beutfehe 
Sonluräorbnung,  §   46  ff.)  mit  einer  Sortierung  an 
ben  ©emeinfchulbner  fompenfieren  (f.  Sontur*). 

(Sine  SRobifitation  ber  Siegel,  baß  ©läubiger  unb 
Schulbner  ibentifd)  fein  muffen,  baß  alfo  ber  Schulb- 

ner ber  Jiauptforberung  ©läubiger  in  Anfeßung  ber 

Sompenfationäforberung  unb  umgefehrt  ber  ©lau- 
biger ber  Sauptforberung  Schulbner  ber  ftompen 

fationäforberung  fein  muft,  finbet  infofern  ftatt,  a!8 

ber  8ürge  mit  gorberungen  beä  iiauptiißulbncrä 
unb  ber  Jefftonar  mit  ber  ihm  jebierten  Sorberung 

tompenfieren  tann:  ebenfo  fann  aber  auch  bet  Debi- 
tor ressus  bem  3«lf<onar  gegenüber  mit  einer  gor- 

berung  fompenfieren,  melße  ihm  gegen  ben  3eben- 
ten  jufteht  (f.  ffeffion);  auch  lann  bei  einer  flor- 
reatoerbinbtichfeit  (f.  b.)  ber  eine  Borreaifchulbner 

eine®egenforberung  eine«  anbtrn  flortealfcßulbnerä 

in  'Aufrechnung  bringen.  Daburdj,  baß  man  baä 
Aedjtäinftittit  ber  B.  mit  bem  ber  Delegation  (f.  b.) 

in  Serbinbung  gebracht  hat,  ift  bie  für  baä  ©efthäftä- 
(eben  fo  roiebtige  Abrechnung  ober  Sfontratton 
entftanben.  §ter  treten  nämltch  mehrere  §5erfonen, 
in  ber  Segel  Saufleute,  jufammen,  um  untereinanbtr 

ißre  gorberungen  unb  Sehutben  möqücßft  auäju- 
gleiien  unb  aufjußeben.  A.  ift  J.  8.  bem  B.  1000  Sif. 

icßulbig,  B.  bem  C.  1000  unb  C.  bem  A.  1000  SWf.; 
A.  roeift  nun  feinen  Schulbner  C.  an,  biefe  1000  ®if. 

an  B.,  ben  ©läubiger  beä  A.,  ju  jahten;  ba  aber  B. 
ebenfooiel  an  C.  fcßulbet,  fo  lompenftert  C.  mit  bie- 

ftompitaliftfie  (Spiele. 

[er  feiner  ©egenforberung,  unb  fo  roerben  alle  brei 
gorberungen  getilgt;).  Abrechnung.  8gl.  Srinj, 
Die  Sehre  ponberSt.(2eipj.l849);  Dernburg,  Df)«1 
rie  ber  S.  (2.  Aufl.,  §eibe(b.  1868);  G if eie.  Die  fl. 
nach  römifchem  unb  gemeinem  liecht  (8etl.  1876); 
0   4   o   1   Ime  p   er,Die9ompeniation8einrcbc(baf.  1884 ). 

Bampenfationäfurä,  f.  8Srfe,  S.  237. 
RomptajationSmalfläbc,  f.  Meßinftrummte. 
SompeniationBprnbfl,  f.  Auäbeßnung,  3. 109. 

Bomiienfirrrn  (lat.),  gegeneinanber  auägleichen 
unb  aufbeben,  f.  Sompen fation. 

Rompert,  Seopolb,  3ibriftfteHer,  geh.  15.  51  ai 
1822  ju  3»ünd)engräh  in  Söhnten,  auä  )übifcßer  ga= 
milie  ftammenb,  befueßte  bie  Unioetfität  §lrag,  ging 
alä  ßrjieher  ber  Sinber  beä  ©rafen  Anbräffp  nach 

fSreßburg,  naßm  1847  in  Söien  feine  Unioerfitätä- 
ftubien  roieber  auf,  roarb  aber  burd)  bie  ßreignijie 

beä  3aßrä  1818  ganj  in  bie  politifch-journaliftijche 
Dbätigfeit  gejogen  unb  roar  biä  1852  Aebafteur  be« 
Ofterreichifchen  Sloßb«.  1852  übernahm  er  in  Seit 

aberntalä  eine  Stelle  alä  ©rjicber,  fehrte  aber  1857 

nach  JBien  jttrücf,  roo  er  fiep  aan  j   ber  fchriftfietterifchen 
Ihät>g(ritroibmeteunb23.9iop.l886ftarb.  Somperto 
bichterifehc  Brobuftion  begann,  abgefeßen  oon  man 

nigfaeßen  gugenboerfueßen,  mit  ben  -©efeßiehten  auä 
bem  ©hello-  (Seipj.1848,3.  Aufl.1886).  Daä  Stoff- 

gebiet, roelißeärich  A-  bamit  etftßloffen  hatte,  näm 
ließ  baä  Seben  ber  3uben  in  ißrer  äbgefcßloffenßeit, 
pcrließ  er  nueß  in  feinen  fpätern  SBerfen:  •Söhmtfcße 
3uben«(S8ienl851),  »Am  Sflug-  (baf.  1855),  »Sette 
©efeßießten  auä  bem  ©petto-  (baf.  1860,  2   8be.), 
-Appellen*  (baf.  1860),  »©efeßießten  einer  ©affe 

(8erl.  1865,  28be.),  benSomanen:  »3roifeßen  Sui- 

nen«  (baf.  1876,38be.) unb  »granjiunb.iieini-(bat. 
1880)  unb  ben  Skrftreuten  ©ejeßi^ten«  (baf.  1883), 
nießt  triebet.  DerSefeßränftßeit  biefcSStoffeä  mußte 

er  aber  eine  Sude  wahrhaft  poetifien  gebenä,  ori- 
gineller ßßarafteriftif  unb  feinfter  Detaillierung  ab- 

ugetoinnen.  ßinjelne  feiner Crjäßlungen,  roie  »eßri» 
tian  unb  2ea-,  gehören  gerabetu  ju  bett  tiefften  unb 
eigentümliißftcn  Sißöpfungen  ber  ntobemen  beut- 
fdßen  fioerie.  Seine  -©efammclten  Scßriften«  er- 
feßienen  in  8   8änben  (8erl.  1882). 

flompetent  (lat.),  jufiänbig,  befugt;  alä  Subflan- 

tin  f.  o.  ro.  3)litbeinerber. 
Rompetenj  (lat.),  3uftänbigfeit,  Sefttgniä;  ber  gc- 

fehtieße  äairtungäfretä  einer  öffentlichen  Stelle,  na- 
mentliiß  einer  Beßörbe  (f.  3uftänbigfeit);  auch 

baä  jemanb  oon  Aecßtä  roegen  3»lommenbe,  baä 
ißm  nießt  entjogen  roerben  barf;  ber  (Srtrag  einer 
Stelle;  batjer  Sompetenjbucß,  baä  Attenftüd,  in 

roelcßem  bie  8eftanbteile  einer  Sfarrbefolbung  per- 

jeießnet  ftnb.  Über  bie  Sieißtäroohlthat  berB.  f.  Bene- 

fleium  competentiae.  * 
Rompetenjfonflift,  bie  jroifeßen  perfcßiebenen  8e- 

ßörbtn  tn  einem  gegebenen  gaü  beftebenbe  Differtnj 

über  bie  grage,  oor  roeleße  8eß5rbe  bie  betreffenbe 
Sacße  gehöre.  Behauptet  in  einem  folcßen  gaü  jebe 
ber  oerfeßiebentn  Beßörben  ihre  3uf*“nbig(eit,  fo 

liegt  ein  pofitioer  S.  pot,  roäljrenb  man  non  einem 
negatioen  B.  fprießt,  roenn  jebe  non  ben  beteiligten 
Seiiörben  fteß  für  unjuftänbig  erflärt  (f.  3 u   i! a   n   ■ 

bigteit). «ompiUerfn(Iat.),  auä  anbem8ü*cmjulammen. 
tragen,  tufammenftopptln;  baßer  fiompilation, 
litterarifcßeä  §Jrobutt ,   baä  roefentlicß  bureß  3“fam- 
mentragung  auä  anbertt  Scßriiten ,   ohne  probuttine 
Beteiligung  beä  ©eifteä  baran,  ju  ftmtbe  getommen 
ift.  Bompilator,  Derfaffer  eine«  folcßen. 

Rompilöliftße  'Spiele  (Compitalia),  f.  Compitum. 

by  Google 



098 Äomplanation  —   Stomplimoit. 

ffomblanation  (rat.,  »Gbenung«),  urfprüngliep 

bie  Ermittelung  einer  ebenen  ,'läcpe,  roelepe  einer  ge- 
gebenen  getrümmten  Släepe  an  ©röpe  gleidjtommt; 
(eroöbnlid)  f.  ».  n>.  Bcreepnung  berWrojje  einer  frum 
men  Släcpc,  moju  bie  Sntearalreepnung  bient. 

Komplettieren  (lat.),  umfaffen,  in  fiep  [cpliefen. 

Komplement  (lat.),  ßtgänjung,  GrgänjungSfeüet; 
insbefonbere  in  ber  Geometrie  bic  Grgömung  eines 

SSinfelS  ober  BogenS  ju  90°.  Über  ff.  eines  Soga« 
ritbmuS  (.  b. 

Komplementär  (franj.),  ergänjenb,  als  Komplex 

ment  bienenb;  als  Subftantio  f.  o.  ro.  Soflgejeß- 
iipafter  in  ber  ffommanbit-  unb  ber  fogen.  füllen 
©efetifepaft  ber  biefe  nad)  aufien  oertretenbe  unb  bie 

©ejepäfte  leitenbe  ©efeUfcpaftcr  ({.  ffommanbit- 
gefellfcpaft). 

Komplementärfarben  (Crgän jungSfatben),  f. 
Farben  unb  Sac&enjerftreuung. 

Komplrtcr,  ein  in  ©raubünben  roadifcnber  berbet, 
aber  aromarcieper  feproerer  Jßetfmiein,  ber  im  ÜJJitte t 
alter  in  ben  Älöftem  jum  Scpluft  beS  SRaplS:  ad 

complendam  - oenaro,  alfo  gleiepfam  alSSiagcnfeptufj 
frebenjt  mürbe. 

Komplett  (tomplet,  frnnj.),  oollftänbig.  Äoim 
plettieren,  »erooßftänbigen. 

Komplrttmaftpine,  f.  ScpneUpreffe  u.  Seprift- 

giefjerei. 
Kampier  (lat.).  Umfang,  Inbegriff,  Bereinigung, 

©efamtmaffe  (j.  B.  iiäufertomplej). 
Homplepe  droben,  in  ber  Ülritpmetil  (rüber  f.  o.  ro. 

mebrglieberige  3aplcn,  g.  B.  a   -f-  b ,   a + b   +   c   rc.,  im 
©egenfap  ju  ben  einglieberigen.  ©egennmetig  roirb 
biefe  oeraltete  Bejeiepnung  niept  mehr  angemanbt; 
man  Derftebt  oielmebt  unter  tomplercit©röficn  folcpe, 
roelepe  aus  einem  reellen  unb  einem  rein  imaginären 

©lieb  beftepen,  alfo  bie  Sorm  a   +   b <S—i  pa(icn,  roo 
a   unb  b   reelle  3ai)(en  bebeuten.  3rofi  l.  ©.,  bie  fiep 
nur  burtb  baS  Sorjeiepen  beS  imaginären  ©liebes 

nnterfepciben,  roiea  +   b^/-!  unba-bv'— t,  beiben 
tonjuaierte  t.  ®.  Stuf  foldje  =|aplen  fommt  man 
in  ber  illgebra  juerft  bei  ber  SSuflöfuitg  quabraüfeper 
©leiepungen  (f.  ©Icicpung);  cS  jeigt  fiep  aber,  bab 
autp  jebe  Söfung  (SBurje!)  einer  algebraiidien  ©let- 
epung  pöperti  ©rabeS  fiep  unter  ber  aügemeinen 

Sonn  adbbv/-i  barfleuen  läbt,  unb  jroar  lommen 
ftetS  jroci  fonjugierte  fotnpleje  Säfungen  jufammen 
oor.  SBäbrenb  eSScrpältniffe  beS  alltaglitpen  SebenS 

gibt,  bie  bem  ©egenfap  jroifepen  pofitiuen  unb  nega» 
lioen  ©röpen  entfpretpen,  roie  Sermögcn  unb  Seput- 
Sen,  finbet  man  frpeinbar  pier  niepts,  roaS  an  ben 
©egenfap  jtoiftpen  reellen  unb  imaginären  ober  lom- 
nlejcn  ©röften  erinnert.  Dies  ift  auep  bie  Urfatpe 

bet  Benennung  »imaginäre  '   ober  gar  unmögliche« 
.jabftn.  CS  finb  aber  biefe  3ablen  genau  naep  bem- 
leiben  ̂ Jrtrtjip  in  bie  Slritpmetif  eingefübrt  niorben 
toie  bie  negatioen  unb  gebroepenen:  fee  foßen  bie  2ö- 
hing  ber  gepellten  Slufgabc  (SuSjiepen  ber  Dunbrat- 
nmrjet)  tn  allen  Säßen  mäglicp  ntaepen.  Stucp  finb 
bie  imaginären  unb  fomp[ejen3abIen  unter  gereiften 
(onoentioneßen  SorauSfcpungen  einer  geomelrifipen 

Deutung  fähig.  CS  pat  nämliip  juerft  ©allis  in 
feiner  •Stlgebra*  ( 1 693)  barauf  aufmertfam  gemaept. 
Sab  man  jebe  tompleje  3apl  a   4;  b^/i-i  burep  einen 
Sunlt  P   ber  Ebene  barftelten  tarnt,  beffen  Slbfciffe 
x=a  unb  beffen  recptroinfelige  Crbiuatey=+b  ift 
(f.  Äoorbinaten);  bic  reeßen  3aplen  roerben  bann 
burdi  bic  Sunfte  ber  Sbfciffeitacpfe,  bic  rein  imaginä- 

ren burep  bic  Bunttc  ber  Crbinatenaepfc  bargejleßt. 
®eiter  auSgcfüprt  unb  auf  bic  geometriftpe  Stbbition 

unb'StultipIitation  fomplejer3aplen  angeronnbt  pat 

biefen©ebanfen  juerftJIrganb  in  feinem  »E«sai  snr 
une  mauiäre  de  repräsenter  les  qnantitäs  imaiginai 

res«  (1806),  jum  StUIgem eingut  ber  Slatpematifer  ift 
er  aber  erft  burep  ©aub  gemaept  rootben.  Suf  bem 

gleitpen  ©ebanlen  berupt  BeflaoitiS'  Sletpobe  ber 
]   dlquipollenjen  —   Die  algebra  füprt  auf  leine  an 
bem  alS  miS  ber  reeßen  (Sin  peit  1   unb  ber  imagi- 

nären v/— i   =   i   jufammengefepte;  roenn  man  aber 
bie  ©iiltigleit  einjelner  aritpmetiieper  Siegeln  opfert, 
fo  (ann  man  l.  ©.  anbrer  ärt  als  bie  oben  befpro 
ebenen  erpalten.  Das  bemertenSroertcfte  Beifpiel 

pierfür  bilben  bie  1843  pon  Hamilton  erfunbe- 
I   nen  iuuaternionen,  3a^!en-  melepe  aus  uier 
Cinpeiten,  ber  reeßen  Cmpeit  +   1   unb  beit  brei 

anbern  Cinpeiten  i,  j,  le  jufammengejept  finb.  Scp- 
tcrefmb  burep  bie  ©leicpungen  ii=—  1   jj=—  1, 
kk=— l,fj=k  befmiert,  aus  benenjk=i  unb 

:   ki—  j,  aber  auip  ik= — j,  ji= —   k   unb  kj=— i 
j   folgt,  fo  bap  alfo  ij= — ji,  jk=— kj  unb  ki=— ik 
1   ift,  roelepe  brei  ©leicpungen  einer  Sauptreaet  ber 
Üiritpmetif  roiberfpreepen.  Die  erften  brei  Defini- 
tionsgleiepunaen  jepcinen  aßerbingS  ben  Seplup  ju 

reeptfertigen,  bnfi  i=j  =   k=+\/— i   ift;  ba  inbeffen 
bic  reefle  3“pl  a,  roelepe  burep  einen  tUmtt  in  bet 
äbfeiffena^fe  repräfentiert  roirb,  burip  WultipWa- 
tion  mit  \/—\  imaginär  roirb  unb  nun  einen  ebenfo- 
roeit  oom  Koorbinatenanfana  abftepenben  Bunft  ber 
Crbinatenaepfe  alS  Sepräfenlanten  Pat,  fo  tann  mir 

biefe  ffiultiplifation  als  eine  Drcpung  um  90°  auf- 
faffen,  unb  unter  ben  Einpeiten  i,  j,  k   tann  man  fiep 

ebenfotepe  Drcpungcn  um  je  eine  ber  brei  reeptirinle, 
ligenSoorbinatenaepfen  im  Saum  benfen.  auf  iolipe 

ffleijc  ergibt  fiep  niept  btofi  bie  3uläffigteit  ber  De- 
finitionen, fonbern  nmp  bie  übrigen  ©leicpungen  er- 

palten eine  anfepauliepe  Bebeutung.  Über  ben  Cua- 

ternionenfaHül,  bet  namentliep  oon  britifepeni'Jatpe- 
matitern  nielfaip  angeioanbt  roirb,  ogl.  vamilton, 

Elemente  berDuaternionen(beutfepoon®(an,  Seipi 

1882  —   86  ,   2   Bbe.);  Dait,  GlementarcS  öanbbueb 
ber  Quatemionen  (beutfep,  baj.  1880);  Dbftrcil, 
Surje  Anleitung  jum  jiedjnen  mit  ben  Cuatcmioncn 
($aße  1879);  ©raefc,  Sortefungen  über  bie  Dpeorie 
ber  Duaternioncn  (Peipj.  1883).  Die  gemeinfame 

Cuelle  ber  geroöpnliipen  fomplejen  ©röpen  unb 
Duaternionen roeift  naep  Sipfcpüp,  Unterfuepungen 
über  bie  Summen  oon  Ouabraten  (Seipj.  1886). 

Komplerion  (lat.),  3ufammenfaffung;  bann  auch 
bie  aus  3Rifepung  ber  oerfebiebenen  Elemente  peruot 
aepenbe  unb  ben  ©cjunbpcitöjufianb  bebingenbe 

SeibeSbefcpaffenpeit  eines  SWcnfepen;  in  ber  ältern 

Spraepe  auep  f.  o.  ro.  lemperament. 

Komplicen  (franj ,   (rc.  tonjpiin-),  ffiitfeputbige. 
Komputation  (lat  ),  f.  Äompli  jierett. 
Kompliment  (franj.  (   Oinpliment,  rot.  tmsttimano), 

eine  geroiffe  Sonn  ber  SluSbtuefsroeife  in  Seb«  ober 
Seprtft,  mit  ber  man  jemanb  feine  Äeptung,  Set- 
eprung  ober  Deilnapme  gu  erfennen  geben  ober  über- 

haupt ctroas  ScpmeiepelpaftcS  unb  angenepmeS  fagen 

miß.  Die  Komplimente  ftnb  je  naep  ber  Nation  »er- 
fepieben,  auep  mit  ber  3titroeepfc(nb;  feitSubroigXIV. 
pat  barin  bejonbcrS  Sranfreiip  in  bem  aröpem  Itd 
oon  Europa  benD on  angegeben.  3n  Deutfeplanb  rour 
ben  fte  in  ber  fteifen  3opfjeii  bcs  18.  (Japrli  läeperliip 
übertrieben,  unb  ber  SebantiSmui  braipte  fie  jogat 
in  ein  Stiftern.  DaS  ff.  als  ©ruf,  Serbcugung,  Step' 

tungSPejcigung  (franj.  rövbrence)  ift  jekt  fepr  oer- 
einfaept.  Dagegen  unterlag  baS  ältere  ff.,  nament- 

liep baS  beS  »origen  ̂ aprpünbcrtS,  ganj  beftimmten 
Segeln,  bie  auf  Sein  Danjfdjritt  beS  BienuettS  fup 
ten.  Eine  bebeuienbe  Soße  fpielen  bie  Äomplimente 
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an  beit  ööfen,  nio  fte  fövralip  ln  bnä  3ctcmonieII 
aufgetiommen  worben  finb. 

ffomplijirmt  (lat.),  jufammenfatten,  oetroideln 
(gewöhnlich  im Satttjip:  tomplijiert,  gebraupt); 
Xoinpltlation,  3“fammenfa[tung,  Serwidelung ; 
in  bet  SRebtjin  Secbinbung  meuteret  Sranlbeiten, 

entgegengeicßt  bem  Morbus  simplex.  Unter  >?om- 
plijtertem  Knopenbrup«  ober  Komminntipbrup  oet 
[lebt  man  einen  folgen,  bei  bem  bie  bebedenbe  $aut 
an  bet  Srupftetle  jetriffen  ift. 

Komplott  (ftanj.),  Bereinigung  ju  einem  oet- 
bredjerifcften  Hroed  tf.Ieilnabme  am  Serbrepen). 

Romplultnfilpe  Bibel,  f.  Solnglottc. 
Komponrntcii  (lat.),  Seitenfräfte,  f.  parallele 

Kräfte. 
Komponieren  (lat.),  jufammenfepen;  aup  etwa* 

auJgleipenb  beilegen;  in  bet  Maleret  tecpnildierSlu*: 
brud  für  ba*  erfte  ©ntroerfen  eineä  Silbe*  (f.  Rom» 
pofition):  in  bet  Mufil  Bejeipnung  für  bie  gefamle 

Zbätig!ettoe*fpaffenbenZonfflnftIev*,bte9lu*arbet» 
tung  eine*  Zonftüde*  (ogl.  KompofitionSlepte). 

Komponifl,  f.  o.  ro.  Zonfeper,  Zonbidjter. 

RomjiofTta  (lat.),  in  grammatifpem  Sinn,  f.  3u< 
fammenfepung. 

Kompofilen  (3uf ammengefeptbltttige,  Ser» 
eintbliitler,  Korbblütler,  Sonantpereen), 
bitotple  jjamilie  au*  bet  Dtbnung  ber  Aggregaten, 

bie  größte  im  $flanjenreip,  meift  auibauembe,  me» 
niget  einjährige  Kräuter,  audj  »albfträuper,  abet 

nur  fept  wenige  baum<  unb  ftraudjartige  Sffanjen 
mit  Wipfel»  ober  gegen  >,  bei  einigen  auch  quirlftän» 
big  eit  Blättern; 

ffij.  1. 

tter  feplen.  Der  Stüteu» 
ftanb  ift  immer  ein 

Köpftf>en(3ig.l),toel* 

pe*  oon  einer  Sülle 
(lnToIncmm,  Stuften: 

leid),  calyx  commu- 
nis) umgeben  ift,  bie 

au*  einer  Slnjabl  oon 
Sopbldttem,  fügen. 
Spuppenfsquamae), 
gebilbet  wirb.  Dieter 

roirb  aup  Slü» 

tenlörbpen  (cala- 
thium)  genannt.  Der 
Slütenboben  be*fel> 
ben  (receptaculum) 

ift  halb  jpcibenför» 
mig  flaep,  balb  mehr 
ober  weniger  flarf  fo> 

nifth  (Sig.  2)  unb  im» 
mer  oon  ben  meift 

jaljlreidjen  Blüten 
hip  t   bef  eit.  Die  traut» 
artigen  ober  trodnen 

Schuppen ftehen  balb  in  einet  einfachen,  balb  in  oieien 
Siethen  unb  liegen  bann  bapjieaelartig  aufeinanber; 
icltcnerrtnbfte  unter  ficb  oerroaplcn.  Sieenbigenbie 
weilen  in  einen  Dom  ober  tragen  ein  eigentümliche* 
Slnhängfel.  Stuf  bem  Keceptaculum  flehen  bie  Slü» 
len  itadt,  ober  jebe  non  einem  meift  trodenpautigen, 

uitht  grünen,  fpuppenartigen  Dedblatt  (Spreu» 
blatt,  palea)  geftüpt.  Sei  wenigen  K.  finb  wenig» 
ober  fogar  einblütige  Köpfpen  ju  einem  gröfjern 
Kopf  mit  äpnlicpem  gemeinfamen  (Jnpotufnim  oer» 
einigt.  Alle  Kompofctenblüten  ftimmen  in  folgenben 
Mettmalen  überein:  Der  gruptfnoten  ift  unterftän» 

big,  bie  Slumenlrone  gamopetal,  au*  fünf  oereinig» 

ten  Slumenblättern  be'ftepenb;  bte  fünf  Staubgefäße 

«lülfll. 
6obt  n. 

ftepen  abwecpfelnb  mit  ben  Saumabfcpnitten  ber 
Slumenlrone,  ipre  , gäben  finb  im  Sopr  bet  Blume 
befeftigt,  meift  untereiitanberfrei;  bie  Slntperen  pam 

gen  aber  al*  eine  Dtöpre  tifmttmest,  burep  welcpe  ber 
tabenformige  ©reffet  pinburpgeht.  stepterer  fiept 

auf  bem  Speitel  be*  Smptfitolcn*  im  ©runbe  ber 
Blume  unb  ift  bafelbft  oon  einem  ringförmigen  Diö» 
tu*  umgeben,  an  feinem  ©ube  gept  er  in  jroei  oer» 

fcpiebeit  gebildete  Starbenlpenlel  übet.  Der  Jrupt- 
Inotcn  ift  einfäcperig  unb  entpält  eine  einige  grunb. 
ftänbige  Santenlnofpe.  ©in  eigentlicper  Keicp  am 
wrunb  außerhalb  ber  Blumenfrone  fepU;  bafür  ent» 

widelt  fiep  bei  oieien  ©attungen  an  biefer  Stelle  eine 
fogeic.  tseberftone  (pappua),  welcpe  erft  nie  jfrupt 
jeit  ipre  ooUlontmene  Auäbilbung  erreicht.  Bi*met» 
ien  ift  bicfelbe  nur  eilt  Heiner,  fronenförntiger  Dianb, 
ober  fie  befiept  au*  lleinen,  trodnen  Stßiipppeii 

5's.  5- 

ftormfit  btt  ffebetfrftne. 

3. 

(^jig.  3)  ober  bilbet  hornige  ̂ ähntpen  (Jig.  4);  in 
melen  fyälten  über  eefepeint  fte  in  gorm  oon  vuaren 

ober  Borflen  oon  bebeutenber  Sänge,  bie  entweber 
einfache  Straplen  ober  feberartig  geteilt  finb(3ig.5). 
Solcpe  eigentliche  Staat»  unb  geberlronen  oerfepen 

an  ben  griipten  häufig  ben  Dienft  eine*  glugappn» 
rat*  unb  finb  ein  Mittel  jur  weiten  Serbrcitung 
berfelben  burd)  ben  ffiinb;  bie  mit  äBtberpäfpeu, 
Stapeln  u.  bgl.  oerfepenen  jyrüdjte  werben  leid)t 

bttrp  pelctragenbe  Ziere  perfdjicppt.  Die  fyritdjt  ift 
eine  Sidjene,  Seren  einjiget  Same  bisweilen  mit  bet 

igrucptwanb  jufnmmenpängt  unb  einen  geraben  fim» 
brtjo  mit  flapctt  Äotpiebonen,  nap  unten  gelehrtem 

äüurjelpcn  unb  opite  ©nbofperm  entpält.  'Die  Slü« teil  eine*  Söpfpen*  finb  entweber  fiimtlip  3«'itter» 

bluten  unb  paben  aup  gletpgefialtete  Blumen  ifämt» 
iip  3ungenblüten,  b.  p.  bieSlumenröbte  ift  einfettig, 
gegen  ben  Umfang  be*  Köpfpen*,  mit  iptem  Saunt 
banb:  ober  juttgettförmig  oer= 

längert),  ober  fte  ftnb  arfe  lip» 
penförmtg,  inbem  ber  Saum 
berart  ungleid)  ift,  baß  er  eine 

jtoeiiippigc  Bilbung  atiuimmt. 
Rweiteni  fönttett  bie  am  Diemb 

eine*  jeben  Köpfpen*  ftepen» 
ben  Blüten  oon  ben  in  ber  Mitte 

beSjelben  befinblipen  oeefpte» 
beit  fein;  jene  peifjen  bann 
Straplbtüien  (gig.  6),  btefe 

Speibenbliiten  (gfa.  7).  Die 

Ießtcnt  finb  immer  logen.  JRöp: 
renblüten,  b.  I).  ipreBluittenfro» 

ne  ift  röhrenförmig  mittripter» 

föratigEin.regelmähigmnfjäpitigemSanmibteStrabl: 
bluten  aber  finb  tneift3«ngenbfüten  mit  ftraplignap 

außen  gerid)t(ten3ungen.  Dabei  ftttbbieScpeibenblü: 
tentwmerig,  bie  Strablblütenweiblidj  unb  fruptbar, 
ober  bieStrapibliiien  finbgefpledjtölo*  ober  bopun» 

^<8  1- 

€4(ibtn> 
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fruchtbar.  Bi«n»el(en  ipctteeii  bic  Scheibenblüten  ge> 
trennt = gefc^tee^tifl ,   inbent  fie  in  ben  einen  Köpfchen 
nut  bic  weiblich«»,  in  anbern  nur  bie  männlichen  Or- 

gane cntroidcln;  bie  weiblichen  unb  bic  männlichen 
»ipfchen  (önnen  bann  ein-  ober  jmeihäufi«  fein.  Stet 
einigen  wenigen  S.  (». 35. Calendula)  finb  bieStraht- 
bliiien  fruchtbar  unb  bie  Sdjeibenhlüten  unfnichtbar. 
Man  teilt  bie  S.  nach  ber  gorm  bet  3)Iumenfrone  in 

folaenbe  Unterfamilien:  1)  Aöbrenblütige  (Tu- 
bnltöorae),  »reiche  SföhrenbUitcn  unb  häufig  auSet« 
be»u  junjenförmige  Strahtbliiten  befipen.  Xtefc 
bringt  man  uueber  in  aroei  Abteilungen:  ©gnaro- 
ccp|alen  ober  ©gnarcen,  bei  benen  ber  Griffet 
unter  ben  SRarben  Inotig  oerbiett  unb  piufelfönnig 
behaart  ift,  unb  Äorpmbiferen,  bei  benen  ber 

©riffei  gleichförmig  ift.  2)  3'tttgfnblütige  (Li- 
giiliflorae  ober  Eidjoriacecn),  welche  lauter  gern- 

genblüten  beftpen  unb  häufig  auch  mit  Mitcbfaft- 
aefafeen  in  ben  oegetattuen  Teilen  »erjehen  finb. 

3)gippenbtütige  (Labiatiflnrae),  mit  lauter  lip* 
penförmigen  Blumen.  Sgl.  Sef fing,  Synopsis 

(jenerum  Composiiarum  (feerl.  1832);  fBentjjam, 
t   ln  tlie  Classification,  histoiy  and  geograph.  distrib. 
of  Composit.ae  (gonb.  1873).  Xie  ca.  10,000  Arten 
ber  fl.  machen  faft  ben  jehnten  teil  ber  höher»»  ©e- 
roäcbfe  au«  unb  finb  über  bie  ganje  6rbe  oerbreitet, 
am  aahtrdthften  in  bei»  mannen  fjoneit,  gegen  bie 

Dole  mie  gegen  ben  'liquatot  hin  in  aUmäblith  ab- 
nebmenber  |»äufiqleit.  Siele  werben  al«  Aahrung«-- 

unb  ©enufimittel,  nid  'Kranen,  Hier  unb  Jarhepflnn. 
jen  benupt;  noch  anbre  liefern  fette  u.  ätberifdjc  Öle. 

ftontpofUcnfapilal  (aufammengefepte«  Sa- 
pitäO,  Äapitäl,  welche«  bie  roitt.  Srcbiteltur  aus 
teilen  be*  ionifepen  unb  forinthüehen  Kapital«  ber* 

art  jufamnienfehte,  bah  ba«  Saubroer!  bc«  (orinllji- 
fchen  mit  ben  Sotutcn  be«  ionifchen  Kapitale  in  rei- 

dier,  aber  unorgantfehet  unb  lmlogifcher  SBeife  ju< 
fammengefept  würbe.  Seifpielo  biefer  SRifthform 
neben  unter  anbern  bie  Kapitale  oont  Triumph- 
bogen  bt«  Xitu«  unb  beb  Septum»»«  ©eoero«.  Sei 

beit»  in  ber  gigttr  bargeftellten  fl.  oom  erftem  ift  bic 

&om)iofit(nfa)>lt8f  flwm  tihiS&ogm  fn  Rotn) 

©mnbfomt  be«  ober»»  teil«  bcSftapitäl«  bem  iont* 
(»heu,  bcc  untere  teil  beSfclbcn  bem  forinthifdien 
Stil  entlehnt;  htibe  teile  aber,  belonber«  auch  bie 
Saluten  be«  erftem  teil«,  ftnb  mit  einem  reichen 
SSlatterfd) ituic!  auSgeftattet. 

ftompofltum  (Int ,   gufammenfepung),  bie  Ser» 
einiguita  oon  Scfonberheiten  unb  ©in.jclheitcn  ju 
einen»  ©anaen;  in  ber  ftunft  bie  Anorbnung  beä 
burch  ben  ©ebnnfen  in  ber  ©rfcfjeimmg  Xaraufteßen- 
ben.  Ser  6i)atafter  ber  fl.  hangt  oon  ber  inbioibneßen 

Sichtung  bc«  flüitfiler«  unb  pom  ©egenfeanb  ab. 
Man  unterfcheibetbemnnchibealifttfcheunbrealiftilche 
ft.  Xie  maierifche  ft.  in*Defonbert  hefteht  in  ber 
Xarfleßung  einer  beftimmten  Situation  unb  bertn 
Shlotioe  bunh  Gruppierung  uetfehiebener  ©eftalten 

ober  ©egenfiänbe  ber  Statur  ju  einem  in  fich  ab: 

gefcOl offenen  ©anaen.  3e  mehr  ber  Malet  barauf 
bingetoiejen  if»,  jur  Xarftettung  jenen  Augenbtid  ?u 
wählen,  in  welchem  ba«  Sorbergehenbe  unb  Aach» 
folgenbe  in  einem  fjauptalt  fich  aufammenbrängen, 

um  fo  forgfättiger  muh  er  in  ber  fl.  afltr  teile  fein, 
ber  ©neppen  wee  ber  einjelnen  Figuren,  ber  Siel* 
lungen  roie  ber  ©emänber  tc.,  um  biefen  ©inen 

Äugenblid  ju  roirfung«ooflftem  Ausbrud  ju  bringen. 
Uber  ben  Stap,  ben  bie  §auptgruppe  ober  bie  jjaupt. 
figur  cinnebmen  foll,  laitn  man  feinen  aflgemem  gül- 
tigen  ©runblap  auffteßen ;   aber  aßt«  muj»  gegen  b   ieie 

Figur  binftreben ,   äße«  fuh  auf  fte  bejeeben.  tiefer 
©runbfap  ber  Einheit  be«  Stoffe«  unb  be*3ntcreffc* 

»ft  ba«  einjege  fcretig  oerbinblicbe  ©ejep  ber  malert- 
(chen  ft.  Xtc  neuern  naluraliftifchen  Strömungen 

ber  ftunft  haben  ben  alten  philoioplufct».  äfthetifepen 
Begriff  ber  fl.  roejentlich  umgeftaltei  3n  ber  neuem 
ftunft  fteht  bie  ft.  nicht  mehr  in  trfter  Sinie,  fonbern 
bitbet  im  DraaniJmic«  eine«  ftunftmerfe«  nur  ein 

Moment,  welcher  aßen  übrigen  gleich  georbnet  ift. 

Tie  Vertreter  be«  äufierften  it!aturali«mu«  legen  auf 
S.  überhaupt  feinen  Jöert  mehr,  ftm  aßgememen  be- 

:   beutet  ft.  i. ».».  fünftlertfcheßrfinoung.  SinSleicpei 

gilt  auch  oon  Sfiilpturroerfen.  —   3n  ber  Mufif,  wo 
biefer  Su«brud  ooraug«weife  gebraucht  wirb,  ift  fl. 

i.  o.  w.  Tonfepfunft,  bie  ©rfinbung  unb  Ausarbei- 
tung eine«  SiufilfiüdeS,  auch  bieft«  SJfufifftüd  felbft. 

Sie  ©rfinbung  ift  angeborne«  Sermögen;  über  bie 

1   bei  ber  Au«geflaltung  be«  tonftüde«  ju  befolgen- 
ben  flunftgefepe  gibt  bie  flompofitionSlehre  (i.  b.) 

AuSfunft.  —   (fnblieh  ifi  ft.  f.  o.  n>.  Segierung  (f.  auch 

3innchIorib». 
fttaipofilionPlehrc,  bie  gehre  oon  berttiufilaltfchen 

Sompojition  (f.  b.);fofem  man  fl  oon  betjairino- 
nieiehre  unb  bem  ftontrapunft  unterfchcibet,  oerfi eht 
man  bnrunicr  bie  Sehre  oon  ben  miififalijchen  ivor- 

men,  b.  h-  oom  Aufbau  bet  Sbemata,  ber  Gegenüber- 
fteffung  oerfcfiicbcitcruheniaia  uitbXurchftiijrung  bet- 

fclbeitj  oon  ben  fpeaießen  Seftimmunaen,  welche  fttb 
in  biefer  89ejie^uiig  für  bic  eintelnen  ©atiungen  oon 
Mufitfiüden  biftorifeh  berau*gebi(bet  haben,  ferner 
oon  ben  oerfdnebenen  Stilartcn  unb  ber  ftonftrul- 
tion  ber  grofjfu  formen.  Seine  flunft  fann  ber  jyorm 
entbehren,  bie  nicht«  anbre«  ift  al«  ber  ̂ ulammen- 
Ichluft  ber  Teile  be«  flunftwerfe«  »um  einheitlichen 

©anaen;  biefer  3utammenfö(uh  ift  aber  nur  mög- 
lieh,  »nenn  bie  oerfchiebenen  ©lemcnte  in  innerer  4te- 

«iehung  au  einanber  flehen,  anberufaü«  ift  ba«  9ie= 
fultat  nur  eine  äuftere  Seretnigung,  ein  Aneinanber- 
reihen.  Xie  oberfie  gorberung  für  aße  Formgebung, 
and»  bie  mufefatifche,  ifc  bähet  ©inheit;  biefe  fomrnt 
aber  erft  aur  oollcti  ©ntfaltung  ihrer äfthetiidieiiSBir- 

r»mg  atttC'legenfäpIichen,  alSftontraft  uiibalbSibet: 
fprurf»  (ftonflilt).  Sie  ©inheit  in  ber  fpeaießen  tnu- 
filalifchci»  ©eftaltung  tritt  un«  entgegen  im  lonfo* 
nanten  Atrocb,  in  ber  Ausprägung  einer  Tonart, 
bem  geftbalten  einer  Taltmt,  einte  Abptl)»uu«,  in  ber 

äHiebcrfefjr  thsthmiSch-melobilchtr  SSotioc,  bet  Trü- 
bung unb  S3»ebcrielir  abgerunbeter  Themata;  bet 

ftontraftunbflonflift  im  fiarmoniewecbfel,  berXifio- 

nana,®!obulatioi»,  bem  SKetfifcl  oerfchiebener  Hhmh- 
men  unbOTotioe,  berScgcnübcrfleßung  im  2harofttt 
geaenjalilicbcr  Tbematn.  Xer  flontraft  nmfc  in  einer 

hohem  Einheit  aufgehohtn,  ber  flonfliU  gelöfl  wer« 
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ben,  b.p.  bic  Sff  orbfolge  mupeineZonalität(Zonart)  Jrtomfrrffiliilität ,   f.  3ufantmenbrüdbarfeit. 
au«prägen,  bi«  Stobufaiion  muß  fiep  um  bie  öaupt  Romprrifton  (lat.),  3ufammenbrüdung,  Serbin« 
tonart  bewegen  unb  ju  iprjtirüdtübren,  bic Ziffoium)  tung  (».  B.  bet  Zämpfe  unb  ®afe);  in  bet  SJtebijin 

nmf  ft*  aufiöien,  au«  ben  Bürten  öer  Zurcpfupriim’,«.  bie  Slnroenbung  eines  mepr  ober  minber  ftarfen,  an» 
teile  müffen  bie  Zpeinata  roieber  perauötreten  ic.  So  paltcnbcn  Zrude«  auf  tränte  Rötperteile  bepufc  bet 

ergeben  fiep  bie  Öefetfe  füt  bie  ipeetfiiep  muftlnlifrpe  Slutftiüung  ober  jtir  Seförberung  bet  «uffaugung 
©eftaltung  au«  allgemeinen  äüpctijipen  ©ejeptn.  franfpafter  Sfu*fcproipungen  rc. 
3nnerpalb  bet  baburdj  oorgefeprtebenen  Können  fiitb  RompreffionBapporat,  Drfiebfipet,  i.  o.  10.  ©te» 

jeboip  oielfadje  ©Übungen  möglicp.  Siebrfapige  (cp»  jometer;  Platterer«  R.,  f.  ® a f e ,   S.  830. 

füldie)  SQerfe  roerben  ui  dpnltcper  'Seife  au* Säten  RomprcffionBrnaftpine  (Rompreffor),  älorricp» 
oerftbiebenen  Gparafter«,  oerf  epiebener  Zonart  unb  tung  »um  Berbiiptfn  non  ©afen,  ».  SB.  ®iijometcr, 
Zaftart  »ufammengefept.  ®<blä|e,  namentlich  bie  ©ebläfemafcpinen,  njclcp« 
Zur*  bie  Slnroenbung  ber  einfäpigen  unb  cptli  (omprimierte  Suft  für  £oepöfen,  Sefjcmerbirnen  sc. 

fipen  abftraften  formen  auf  bie  nach  3<tpl  unb  3lrt  liefern,  bann  fpe.jiell  bic  Äomprefftonöpumpen. 

bet  jufammcnroirfenben  3nftrumente,  nad)  ̂ roect  RomprrjfionBpumpe  (RompreJfionSmafcpine, 

unb  Stilart,  (jufammenroirfen  mit  aubern  Ränften  ic.  Rompreffor),  medmmfepe  Sorricptung  »um  Ber» 
oerfdjtebcnen  Stufifgattungen  entfteben  nun  nielc  bitten  (Romprimieren)  non  gasförmigen  Äörpem, 

tonfretc  gönnen,  bereu  9!ame  febon  eine  beftimmte  beifebt  au«  einem  am  einen  witbe  gefdiloffencn  ßp< 
SorftcBung  erroccit;  nämlicp  A.  für  bte  reine  3n»  linber,  in  tneltbem  fitb  ein  luftbidjt  fcpliepenber  Rol» 
ftrumentalmufil:  (Stube,  Srälubinm  (SPantafie»  ben  baoegen  läfit.  Za«  gcfcploffcne  (Silbe  be«  6p» 

iiüct,  Sieb  ohne  SBorie  tc.),  Zanjftfide  (SUIemanbe,  linber«  enthält  »rociSBentile,  bereit  ein«  (Saugoen» 
Sourree,  Sranle,6paconne,Zfcparbaä,©apoite,©n-  til)  bie  ju  fompritnierenbe  Suft  anfaugt,  alfo  mit 
lopp,  ©igue,  Sjompipe,  Soure,  2Ra»urfa,  SHenuctt,  bem  fReferooit  be«  noep  nicht  fomprimierten  Safe« 

Saffacaglio,  Itaffamesjo,  ©apane,  Sofia,  Solonäfe,  bureb  Söbrenlcitung  itt  Serbinbung  fiebett  mttb  (bei 
Sigaubon,  Sarabattbe,  SBaljer  ic.),  iRarfcp  (Zrauer»  Roraprciftoii«ptimpen  füratmofppärif<pe8uft6rauipt 
marfcb  ic.),  guge,  Zoccata,  Suite,  Sartite,  Sonate,  bic«  Bcntil  nur  mit  ber  SUmofppärt  »u  fommuni» 
Stiantaue,  Zuo,Zrio,  Duatuor  (Cuartctti,  Ceuin»  »ierenl,  bereit  jineite«  (Zrud ocntil)  bie  fompri» 
tuor  (Cuintett),  Sejtuor  (Septett),  Septuor  (Sep»  mierte  Suft  in  ein  Rotnprtfftonereferpoir  entläßt, 
tett),  CItett,  Sonett,  Zinertiffement,  (Serenabe,  Raf»  Za«  erfte  Sentil  öffnet  fiep  felbfltpätig  nad)  bem  3n* 

fation,  stonjert,  Duoertüre,  Spntpbonie.  B.  für  So»  nern  beS  Enlinber«,  nienn  ber  Rolben  aufgetogen 
talmufif:  Sieb,  Cporlieb,  ftanjone  (Epanfon),  roirb,  bie  Suft  roirb  aitgefaugt  unb  barauf  burtp  ben 
Zuett,  Zerjett,  Duartett  ic.,  Plntippotiie,  Sjalmobie,  niebergebenben  Jtolben  fontprimiert,  roäprenb  fid) 

Senilem,  $pmnc,  Sporal,  i'lotette,  SJabrigal,  Dbe,  burtp  beit  entftebenben  Überbrud  «unäepft  bas  Sattg.- 

ffleffe,  Kequiem  tc.  l'.  für  begleitete  Botalmufit  pentil  fepliefst  unb,  fo6alb  ber  Zrud  im  ßplinbet 
obtte  unb  mit  Sjene:  Kecitatto,  Slriofo,  Äaoatine,  gröbernnrb  al«imSomprcfiionsreferooir,ba«Zrutt» 
Slrie,  Ronjert,  Kantate,  Oratorium,  Oper,  Saffian,  pentil  tiad)  aupen  b'n  aufflnppi,  um  bic  perbidjlete 

Siomanje,  SaHabe,  Segenbe  tc.  Über  bie  ernjelnen  Suft  ju  entlaffen.  Zie  S.  ift  alfo  in  iprer  gattjen 
formen  ogl.  bie  gleidjnatnigen  Sirtifcl.  Zie  tpeo»  6tnrut)tungcmcrgcrablinIid)enZnidpumpefür  aIu!» 

rctiftpe  Erlldrung  gepl  bei  ber  Ä.  in  ber  Siegel  &anb  ftgfeilen  fepr  äpnlidt  (f.  plumpe).  3n  biefer  emiad)» 

in  .tanb  mit  ben  praftiftpen  Übungen,  fo  bap  bie  R.  ften  gerrn  roirb  bie  R.  j.  S.  »tim  Sabcn  ber  SBtnb» 

abföloiert  babett  fo  niel  betfit  toie  bte  praftifepe  Rom»  bütpfen  gebraucht,  bei  ipclcpenberboble®ctoeprfolben 
pofiiion  erlernt  paben.  Bon  $anbbücpem  bet  R.  ftnb  al«  Siejipteitt  bient.  Zabei  roirb  ber  Sauf  abge» 

»u  empfehlen:  iReicpa,  Trattö  de  haute  composi-  fepraubt  unb  an  feiner  Stelle  eine  H.  angef(prnu6t. 
tion  mustrale  (®ar.  1824  —26,  2   Bbe.;  bettiftp  pan  3ft  ber  Rolben  gehörig  mit  Suft  gefüllt,  jo  jtpraubt 
Cjemt), SBien  1834);  a r r ,   Zie  Sepre  oon  ber  mu»  man  ipn  «lieber  io«,  bringt  ben  Sauf  an  unb  tann 

fifalifdiett  ftompofitton  (Seipj.  1837—45  ,   4   Bbe.;  nun  oerftpiebene  Rttgeln  burtp  rutfroetfe«  (Sntlaffen 
aielfacp aufgelegt,  l.Bb.neu  bearbeitet  oon Siiemann,  ber  fomprimierten  Suft  oermittcl«  eine®  Zrildet« 

1887);  Secpter,  ©runbfäpe  ber  muftfaliftpen  Rom»  abftpiefien.  Rompreffionspumpcn  beuupt  man  in  ber 
poütion  (baf.  1853 — 54,  3   übe.);  Sobe,  Sehrbucpbot  Zccpnif  »ur  Suiloerjorgung  bei  unierirbifipen  unb 
mufilalifcpen  Rompofition  (4  ®be.,  baf.  1858  —   67  untcrfeciicben  »tbeiten  unb  »ur  Gratöglicpung  eine« 
unb  öfter;  neu  bearbeitet  pon  Rrepfcpinar,  1884  ff.).  Stufentpalt«  in  Säumen,  bie  mit  unatembaren  ©a» 

RompofitionBinctall,  f.  3innlegierungen.  je«  gefüllt  finb,  ferner  »ur  ©eförberung  oon  Briefen 

Rompöfl  (p. lat.  compositum),).  Sünget,  ®.2^_  tn  einem  Siopmcp  Cl(oprpaft),  »um  Iransport  unb 
Rampoit  (fran».  compote),  eingemaclite  grüepte  »um  Siifcpen  oon  glüffigteitcn,  »ur  ̂erfteßung  flüf» 

al«  3u(oft  ju  Braten  ober  Sleplfpcifen.  jigtr  Roplcufäure  unb  anbrcroerfUiffigter  ©afe,  na» 
Rompreprnbirrrn  (lat.),  »ufammenfnffen;  begrei»  mentlicp  aber  an  Stoße  be«  Zampfe«  »um  Betrieb 

fen,  oerflebcn;  lomprepenfibel,  begteiflitp;  Rom»  oon  5Eafcpinen,  ipejicll  ber  BaprmaftbiuenbeimZun« 

prepenfion,  gaffungboermögen.  nel»  unb  Bergbau.  Seim  St.  ©ottpnrbtunncl  roaren 
Romprrb  (lat.),  bicpt  gebrängt,  eng,  befonber«  in  auf  ber  italieiiifcpen  ©eite  »roölf  »u  je  brei  gefuppelte 

ber  Butpbruderei  oom  Sap  (©egenteu:  fplenbib).  RomprefftonSpumpen  oorpanben.  Eine  biefer  ©rup» 
Romprtfft  (frnnj.,  Baufcbe),  meprfarfi  »ufam»  pen  fog  pro  SRinuie  32ji  cbm  Suft  an  unb  fompri» 

mengelegte  Stüde  roeieper  Semroanb,  bie  man  al«  mierte  biefelbe  unter  einem  Überbrud  oon  7   5ttmo» 

Berbanbmittel  benupt,  um  einen  Zrud  auf  einen  be»  fppüren  auf  4,»»so  cbm. 
ftimmten  Rörperteil  auÄmftben,  ungleiipe  Ober»  Romprrfforen,  f.  o.  ro.  SompveffionSmafcpiiten. 
fläcben  au«»ufn Heil,  ooräuficrm  Zrud »u  ficpent.glüf»  Rontprcfjorien  (lat.),  (pirurgiftpe  Zrudroerf»euge, 
figfeiten,  in  roelcpe  bie  Romprcffen  geiauept  roerben,  f.  Zurniquet. 

auf  eine  Stelle  be«  fiörpert  roirien  »u  Iqffen  ic.  Zie  Romprimieren  (lat),  »ufammenprtffen. 
qrabuierte  R.  beftept  au«  mehreren  übereinaitbcr  Romprimicrte  ©emufe,  f.  ©emiife,  S.  78. 

gelegten  Romprtffeii  oon  ftufemoeife  »unepmenber  Romprimicrte  Sufi  finbet  al«  Zriebfraft,  »ur  Ben» 
©röpe,  eine  lange,  ftpmale  H.  peifit  Songuette.  tiiation  oon  Bergroer  len,  Zunnel«  unb  untcrfceifipen 
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Bauten(f.Rompreffioitäpumpe)Anioenbung,  unb  Rompulfton  (Rompulfation,  lat.),  Antreibung, 

bei  Brüden.  unb  §afenbautcn,  bei  toeldicii  burd) Ber-  Sötigung,  ,*jroang;  Rompulforiunt,  SJJatinfcfirei« 
Dränaimg  be«  SBajfer«  mittels  (omprimiertcr  Suft  ben  einer  pipem  Bepörbe  an  eine  niebere  ju  33c 
ein  ArbeitSraum  unter  bem  SfSafjerfpiegel  pergcficllt  fcpleunigung  einer  Angelegenheit, 

toirb,  müffen  bie  Arbeiter  längere  „-feit  unter  bem  Rompunfliott  (neulat.),  ̂ erjenSjerlnirfcpung. 
erhöhten  Suftbtud  (auf  je  10  m   liefe  1   Atmofphaie  ßomputabeUneulat.),  be<,  juredjenbar;  baSjenige, 
ilberbrutf)  arbeiten.  Tiefer  2>rud  erreiefjt  eine  ,ööf)C  toa«  jemanb  in  Anrechnung  )u  bringen,  aber  au* 

aon  4,r,i’Itmojpl)ären  unberjeugt  häufig  Dprenleiben,  baSjenige,  toofüt  man  oerantroortlicp  ju  machen  ift. 
Brufthetlemmung,  Serlangfamung  ber  Atmung  unb  Romputation  (lat.),  Berechnung,  Berechnung«, 
be«  Blutumlauf«,  Sjerjllopfen,Scpieinbct,®rbrecpen,  toeife.  So  fpriept  man  inSbelonbere  bei  ber  Bered). 

Abmagerung.  Sie  Arbeit  in  tomprimierter  Suft  nung  ber  Scnoanbtjcpaftägrabe  oon  jioiler  unb  fa- 

ftrengt  ungemein  an  unb  perurfaept  heftige  Scpmcr.-  nonijeptr  St.,  je  naepbent  babei  bie  Segeln  beb  rötni. 
sen  in  armen  unb  Beinen.  Seim  Austritt  aub  ber  Wen  ober  biejenigen  beb  fanonifepen  SepiS  jur 
fomprimierten  Suft  tritt  fefjr  leicpt  Grfältung  ein,  Attroenbung  lammen  (f.  Serroanbtjdjaf  ti. 
plöjjlicper  ffiecpfel  lann  bie  übelften  folgen  baben,  «amputieren  (lat),  beregnen,  unreinen,  jur 
mtb  namcnilicpfönnenauSbemBIutfiepentioidelnbe  Stbulb  jureebnen. 

©afe  plöplicpen  lob  Iierbeif ütjreri.  Taper  finb  bie ;   itomrat,  bulgar.  Rolonie  im  ruffiftben  ©ouoer. 

Arbeiter  oor  bem  ̂ ulaffen  j«  ber  Arbeit  in  lompri-  nement  Beffarabien,  fireiS  Benber,  an  ber  3alpucba, 
mierter  Suft  ärjtltcp  ju  unterfueben,  fic  müffen  bie  mit  Färbereien,  lutbfabrilen,  Töpfereien  unb  «IS», 

Xiätforgfältig  regulieren  (AudfcplufiHäpenberSpei.  Gtnto.,  Si{  ber  Dberoenoaitung  aller  bulgarifepen 
ien  unb  atlobolifiper  ©etränle)  unb  burdj  geeignete  Äolonien. 

vileibung  firb  por  Grfältung  febüpen.  Der  'Apparat  Rorntur  (ftommentur,  lat.  Commendator) ,   bei 
mufs  langfainen  Übergang  au«  ber  getoöpnlicpen  in  ben  geifllidjen  Sitterorben  Benennung  berjenigen 
bie  t   S.  unbuntgelebrt  geftatten  (betÖ,iAtmofppären  Sitter,  toelcpen  bie  Wüter  be«  Ctben«  für  Segnung 
00,  bei  3   Atmoippären  40  Minuten),  unb  bie  f.  S.  beäfelben  jur  Berroaltung  anoertraut (comniendarei 
muf)  binreicbcnb  ftarf  abgelüplt  toerben.  Gnblitp  toaten  unb  jroar  fo,  baß  bie  einjelnen  Stitglieber 
barf  bie  Arbeit  in  tomprimierter  Suft  nur  auf  furje  loieanbreSegularenbarauS  ihren  Unterhalt  erhielten 

ßeiträume  bemeffen  toerben  (bei2AtmofppärenbÖcp=  unb  nicht«  Gignes  beftpen  burften.  Obgleich  in  ben 
ften  6,  bei  3   Atmofppären  8   Stunben),  unb  ein  pöpei  Statuten  ben  fiomturen  nur  geftattet  mürbe,  für 
rer  $rud  als  3,5  Atmofphären  follte  niemals  ange»  fiel)  au«  ben  Gintünften  fo  nie!  ju  oeriocnben,  tote 
roanbt  toerben.  Über  bie  Anroenbung  tomprimierter  jutn  fianbeStnäftigen  Unterhalt  notioenbig  toar,  io 

Suft  ju  öeiljraecfen  f.  Bneumatifdje  Huren.  tamtte  boep  bie  fpätere  Dbferoanj  feine  Secpnung«. 
Rompromifj  (lat.),  im  allgemeinen  jebe  Überein-  ablaae  mepr.  Bei  bem  Scutfdjen  Orben  fiel  jroar 

lunft  jum  Bepuf  ber  Beilegung  eine«  Streit«,  im  ber  Sadjlah  eine«  RomturiS  an  ben  Orben  juriuf; 
Secpietoefen  namentticpbiejenigeBerrinbarung,  nach  allein  auch  ba«  tonnte  umgangen  roerben,  toemt  ihm 

roeteper  bie  Parteien  bie  Gntfcpeibung  ihre«  AetptS*  ber  DrbenSmeifter  ein  Teftament  ju  machen  erlaubte 
ftreit«  einem  ober  mehreren  SchiebSnchtcrn  (Äottt.-  unb  ihm  nach  ber  ©röpe  be«  Bermögen«  eine  ntapige 
protniffarien,  Arbirri)  Überträgen  (Schieb«.  Abgabe  auferlegte.  Surcp  Aufnahme  in  ben  Orben 
oertrag).  2>a«  fchiebSrichterliche  Berfahren  ift  burch  traten  bie  Sitter  nur  in  ein  bem  ber  Somiceltarcn 

bie  beutfepe  ßioilprojejjorbnung  (§  851  ff.)  in  eilt-  bei  ben  Stiftern  ähnliche«  Serhältni«  unb  rücften 

gepenber  SBetfe  geregelt  (j.  8cpieo«ricp  ter).  3m  nadj  bem  Alter  in  bie  Äommenben  ein.  Mehrere 
parlatuentarifchen  Sehen  bejeiepnet  man  al«  S.  jroi.  Äommenben  bifbeten  eine  fkooinj  (Baüei),  roelcper 

fepen  Segierung  unb  Stänben  eine  Scrftdnbigung  ein  flanbtomtur  (commendator  provincialu)  not- 
berfelben,  roeldiebaburchh'rbeigeführttoirb.bapbeibe  gefegt  toar.  Bei  ben  jepigen  Sitterorben  bejeichnet 

Xeile  ipre  fjorberungen  teilroeij'e  fallen  (affen;  ebenfo  S.  ben  Sang  ober  bie  Klaffe  nach  ben  ©rOBtreujen; 
lommen  Jtoifthen  politiftpen  Parteien  unb  jtoifepen  fte  tragen  ba«  OrbenSjeicpen  meift  um  ben  $al«. 
ben  Fraftionen  einer  parlamcntarifcpen  Äötperfcpaft  Romnnburo«,  f.  Sumunburo«. 

Äontpromiffe  oor.  Auch  peiftt  Ä.  bei  Bifcpof«--  unb  Kö n.,  bei  botan.  Samen  Abfürjung;  1)  für 
Brälatenmaplen  ba«  Serfaprcit ,   mobei  bie  BSäplen«  3opaitn  ©erpatb  Äönig,  bän.  3lrjt  tn  iranfebar, 
ben  iprfflaplrecht  für  eilten  einjelnen  Fall  auf  einen  geh.  29.  9loo.  1728  ju  Üngernpof  in  Siolanb,  bei 
ober  mehrere  (compromissarii)  übertragen,  bie  bann  reifte  3*lani>.  Äap,  ftarb  al«  MifftonSorit  aut 
ftatt  ber  übrigen  bie  3Bap[  oolljiepen.  Über  bie  al«  2ran(ebat81.3ulil785(tna(abarifcheF!ora);  2)  für 

St.  bejeichncteBerbinbuna  be«  ttieberlänbifcpenAbel«  fiarl  SSnig  (Gparleä  Äottig),  geb.  1774  ju  Braun, 

f.  Sieberlanbe  (©efeptehte).  feptoeig,  ftarb  al«  Rufto«  ant  Britifcpcn  Mufeum 
Kompromittieren  (lat.),  blofifteüen,  in  ©efapr  ju  Sonbon  1851  (Bügel, Rruftentiere,  Gcpinobertnen). 

fepen;  auep  ein  Äontpromtg  (f.  b.)  cingepen.  Rannt  (tütf.,  .Sau«  ),  in  ber  licrlei  f.  o.  ro.  B5ob> 

Romptabcl  ffranj.),  jur  SecpnungSlegung  oer<  nung  ber  popen  Staatsbeamten  unb  ber  reichen  Seuir 
pflicptet;  für  bie  Si^tigfeit  einer  Sccpnung  oerant--  unb,  ba  im  Orient  bie  Amt«!ofa!ität  oon  ber  Brioat- 
toorttiep,  roie  bie«  hei  bem  SerfjtiuiigSfüprer,  er  fei  toopnung  nur  fetten  getrennt  ift,  Sip  ber  Solalbepür. 
nertragc-mcifjig  beftellt  ober  obrigfeituep  oerpftieptet,  ben  fetbft.  Auf  bem  Sattb  ift  ber  fl.  meift  ein  Rem- 

ter Fall  ift.  3>«  ber  ftanjoftfepen  Armee  entipreepen  plejr  mehrerer  Bauten,  in  ben  Stabten  auSfcpIiefeliep 

bie  Officiere  comptables  unfern  ßablmeiftern.  bie  iüopnung  ber  hücpflen  Beamten.  31udj  ift  Ä. 
ftomplaDilität  (franj.  Comptabilit«),  Bucpfüp-  f.  o.  tt>.  ba«  RorpS  ber  Beamten  überhaupt.  Ro> 

rung.SccpnungSlegung,  Berantioortlictileit be? Secp-  ttafbfcpi,  Ouartiermcifter,  Cffijier  jur  Scitung  ber 
nungefüpter«;  bann  bie  Art  unb  SBetfe ,   toie  Setp.  Märfdie  unb  Sagerung  bet  Truppen;  flonatbfepi. 
itimgen  über  öffentliche  ©enteintoefen,  inSbefonbere  Bafepi,  ©eneralguartiermeifler. 
bie  Secpnungen  be«  Staat«pau«patt«,  ju  legen  finb ;   RonarSfi,  StaniSIara,  Seformator  be«  polnü 
baper  RomptabilitätSgefep,  ©ejep  üpet  ba«  fcpen3cpuliocfenätmcorigen3aprptinbert,geb.l700 
SccpnuttgSmefcit  be«  StaatSpauopalt«.  ju  3arjpfa  im  Balatinat  Arafau,  trat  im  15.  Sehen«. 

Homptoir  (franj.,  |pr.  .täat),  f.  Rontor.  japr  in  ben  Orben  ber  Biariftett  ein,  tourbe  naip 
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längerm  Slufenthalt  in  Stoni,  granfreid)  unbXeutitb« 
1   anb  1730  am  Sßarftbauer  SiarifienfoHtgium  al«  Sro» 

’t'ffot  ber  ©efdjitbte  unb  Sljdorif  angefiellt  unb  modite 
Heb  burtb  feine  Seformbeftrebungen  auf  päbagogi» 
fdjem  ©ebiet  in  roeiten  Steifen  befannt  nnb  all« 
gemein  oerebrt.  St  ftarb  8.  Slug.  1773,  naef)bem  er 
ben  Rail  feiner  erbitterten  ©egner,  ber  Jefuitcn,  er« 

lebt  batte.  Ä.  legte  burtb  feine  Schrift  .De  emen- 
dandis  eloquentiae  vitiis  •   (1741)  unb  burd)  feinen 
Berjönlitben  fftnflufe  in  bem  non  ibm  begrünbeten 

Collegium  nobilmm  (1743)  ben  ©runb  tu  einet  um> 

faffenben  Kegeneratioit  ber  potnifiben  Spraye  unb 
Sitteratur.  Ser  polniftben  SerfaffungBgefdjitbte 
biente  ba«  uon  ibm  geleitete  Sammelroer!  «Volu- 

mina legtun*  (1783  —   82).  Sergeblitb  erftrebte  er 
burtb  fein  SBerf  »0  skuteeznym  rad  Bposobie« 

(   Über  bie  erfprie&lidjeSlrt  ber  Beratungen«,  1760— 
1763,4  Sbe.)  bie  Slbjtbaffung  beb  Liberum  veto  auf 

ben  polniftben  Steißlagen.  Sgl.  Satg,  Sie  S'a« 
rifienfiüulen  im  ehemaligen  Sol*"  unb  tbre  Meform 
bunb  S.  (Wefetig  1865). 

ftonäl  (lat.conatua,  «SSerfutb«),  f.  Serfutb  eine* 
Serbretben*. 

Hont...,  Slrtifet,  bie  man  hier  r ermißt,  f.  unter 
Sonf...  ober  ftonj... 

ftombe  (lat.,  SNuftbel«),  im  Slittelalter  ber  Seil 
ber  ftirdje,  roo  ber  ipotbaltar  ftebt,  roeil  oft  bafelbft 

halbcplinberfBrrnige,  oben  in  eine  SRuftbel  Heb  enbi« 
genbe  Stiften  angebratbt  roaren.  ftontbiform, 
muftbelförmig. 

»omboibe  < grieeb-,  ffiuftbellinie),  oom  gried). 
©eometer  Siifomebc«  (um  160  o.  6br.)  erfunbene 
ebene  fiinte  oierter  Crbnung,  bie  non  ben  beiben 

©   nbpunften  einer  begren  jten  ©traben  1JP*  betrieben 
roirb ,   toeitn  bet  SalbierunaBpunft  M   berfelben  fttb 
auf  einer  feHen  ©eraben  OX  beroegt,  roäbrenb  fte 

tobet  ihre  Serlängerung)  fub  gleitbjeiiig  um  einen 

^   flonifcolb*. 

feiten  iiunlt  A   brebt.  Sßie  bie  gigur  jeigt,  nSbern 
H(b  beibe  3meige  ber  Äuroe,  ber  ober«  unb  ber  unter« 

halb  OX  gelegene,  afbmptotifd)  biefer  ©eraben.  Sie 
Rigur  jeigt  übrigen«  bte  gönn  ber  Surpe  für  ben 
Roll ,   baf)  MP  Heiner  ift  al«  ber  Slbftanb  AO  be« 

■ßunttce  A   non  ber  Sinie  OX ;   ift  IIP  -   AO,  fo  bilbet 
ber  untett  Srotig  eine  Spifce  in  A,  unb  roenn  MP 

größer  ift  al«  AO,  fo  gebt  ber  untere3n>eig  burtb  A 
unb  bilbet  unterhalb  biefe«  Sunfte«  eine  Streife. 
Slifomebe«  bebiente  fub  ber  ft.  jur  Sreiteilung  be« 

SBinfcleunb  jurflonftrultion  non  jroei  mittlcrn 'pro- 
portionalen jiniftben  jroei  gegebenen  ©eraben;  Stern« 

tontnanbte  fte  jur  grapbiftben  Söfung  non  ©leitbun« 
gen  be«  britten  unb  nierten  ©tobe«  an,  Signota 

jur  Setjüngung  ber  Säulenftbäfte. 
ftond)t)Htn  (grietb-),  bie  mit  einem  ©ebSufe  be« 

bedien  SioUuotcn  (Stbneden  unb  ®iufd)dn)  ober 
autb  nur  beren  ©ebitufe. 

fcombbltalogte  (grietb.),  bie  Senntni«  unb  Siebte 
non  ben  ftontbplien  (f.  b.). 

lionbemnation  (lat.),  Verurteilung;  imSeetriegä« 
inejen  bieCSntitbeibung,  baff  ein  Schiff  al«  gute  prtfe, 
b.  b-  al«  natb  oölfctreihtlidKn  ©runbfäpcn  mit  Jted)t 
erbeutet,  anjujebeit  fei  (f.  9|3  ri  f e).  Superbem  fpri<bt 

j   man  im  Seebanbeläretbt  unb  namentlitb  im  See« 
i   ntrfubtrung«n>efen  non  ber  ft.  eine«  StbifT«  bann, 
roenn  biefe«  amtlitb  für  reparaturunfähig  ober  repara« 
turunroürbig  erflärt  roorben  ift.  Slatfi  bem  beutftbtn 

Jianbclägefejbutb  (Slrt.  444)  gilt  ein  feeuntüc^tig  ge« 
roorbene«Sd)iff  al«  reparaturunfähig,  roenn  bie 
Sieparatur  bcBfelben  überhaupt  nidit  möglid)  ift  ober 
an  bem  Drt,  roo  ba«  Stbiff  fub  befinbet,  nitbt  be» 
roerfftelligt,  ba«felbe  autb  nitbt  natb  bem  fjafen,  roo 
bie  Reparatur  auSjufübren  roäre,  gebratbt  roerben 

fann.  Sagegen  ift  ein  Stbiff  reparaturunroür« 
big,  roenn  bic  Soften  ber  Reparatur  ohne  Slbjug  für 
ben  Unterftbieb  jiniftben  alt  unb  neu  mehr  betragen 
mürben  al«  brei  Siertel  feine*  frühem  SBcrte«.  Bei« 

be«  mufj  burtb  ba«  Crt«gerid)t  natb  Snbärung  non 
Satbnerftänbigcn  unb  mit  3ujiehung  eine«  2anbe«< 
lonful«,  roo  ein  foltberootbanben,  fefigefletlt  roerben. 
3H  Itinc  Sebörbe  am  Drt  norhanben,  fo  erfolgt  bie 
ft.  lebiglitb  burtb  Satbnerftänbige  (Slrt.  499).  Sie 
ft.  beretbtigt  ben  Serfitberten  bem  Serfttberer  gegen« 

über,  ba«  S^iff  ober  ba«  fflrad  jum  öffentlichen 
Serfauf  ju  bringen.  Set  Stbaben,  für  roeltben  ber 
Serfitberer  haftet,  befiehl  al«bann  in  bem  Unterftbieb 
jroiftben  bem  Steiner©«  unb  bem  Serfitberung«roert 
(Sltt.  877).  Sie  ft.  unb  ber  baraufbin  erfolgenbe 

Serfauf  beenbigen  ben  §eueroettrag  gegenüber  bem 
StbiffenoK.  Sgl.  Seutfdje  SeemannBorbnung,  §   56. 

ftonlemniercn  (lat.),  nerurteilen;  im  Seeroefen 

f.  n.  ro.  ein  feeuntüdjtig  geworbene«  Stbiff  non  ber 
Seefahrt  auSfdjliefjen;  ein  im  Seefrieg  genommene« 
feinblube«  Stbiff  al«  gute  $rife  (f.  b.)  erllären.  Sgl. 
ftonbemnation. 

»onbenfation  (lat.),  Serbitbtung,  bte  3ufammen« 
brängung  einer  Staterie  auf  ein  Heinere«  Solumen; 
in«bef  onbere  bie  Serbitbtung  oon®afen  unb  Sämpfen 
ju  glüffigfeit  burtb  Srud  ober  Slbfübluna  (f.  ©afe 

unb  Sampf);  autb  bie  Serbitbtung  ber  ©leftrijität 
burtb  bie  Seibener  g   laftbe  (ft  o   n   b   e   n   fa  t   i   o   n   8   f   l   a   ftb  e) 
unb  ben  ftonbenfator  (f.  Seibener  glaftbe). 

ftonbeitiation8maf4)incn,  Santpfmaftbinen  mit 
ftonbenfator. 

ftonbenfalionbtopf  (ftonbenfiertopf),  f.  n.  ro. 
ftonbenfation«roafferableiter. 

SonbenfationSmafferableiter  (ftonbenfationä« 
topf,  Sainpftopf,  Sampffparer,  Slutomat), 

Slpparat  jur  felbftthätigen  Slbleitung  be«  burtb  Sb« 

lüblung  be«  Sampfe«  fttb  bilbenben  'ftonbenfation«« roaffer«  au«  Sampfröbren,  Stbeibepfannen,  Safuum. 

apparaten,  Serbampf»,  Sotb«  unb  Xrodcnapparaten 
unb  iroar  berart,  bah  babei  fein  Sampfnerluft  ent« 
fleht.  3eber  ft.  beftebt  in  einem  mit  ber  tiefften Stelle 
ber  Sampfrohrleitung  tc.  fommunijierenben,  ba« 
SonbenfationBroaffer  aufnehmenben  Sammelgefäh 
unb  einem  barin  eingeftbloffenen  Su«Ia&apparat, 

weither  in  Xhötigfeit  tritt,  fobalb  bie  angefam« 
melteSBaffennengeein  befttmmte«  Duantum  über» 
Hbreltet.  Sil«  beroegenbe  Sraft  für  ben  SluBIafsappa« 
rat  bient  entroeber  bie3lu«behnung,refp.3ufammcn« 

jiebung  fefter  Sörpcr  burtb  Xemp'eraturneränberun« gen  ober  ber  Sluftrieb,  bej.ba«@eroitht  be«ftd)  anfam« 
melnben  ftonbenfationäroaffer«.  SH«  Siepräfentant 
ber  Icmperatumeränberungen  benugenben  ft.  foU 

berjenige  non  ftufenberg  ( fjig.  1   u.  2)  beftbrieben  roer« 
ben.  Serfclbe  befiehl  au«  ben  aläSammelraum  für 
ba«  SonbenfationBroaffer  bienenben  elaftiftfjen  3Jtcf« 
fingröbren  cc,  dd  unb  bem  burtb  biefelben  Söhren, 
bic  Stange  ee,  ein  bei  a   bcfinbliibe«  Sentil  unb  bcu 

Sügel  b   gebilbeten  SluSlafiapparat.  Sie  SJirfung«» 
roeije  ift  folgcnbe:  Söenn  ber  bei  f   an  bie  Sampf« 

leitung  angeftbloffene  Slpparat  mit  Sampf  gefüllt 
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ift,  fo  oerlängern  fitb  bie  Köbreit  cc,  dd  infolge  oerroenbet.  'Bon  ben  flirrtet  gehörigen,  fefjr  mannig. 
ber  @rroärmung  unb  biegen  fic^  babei,  ba  ihre  (Snben  faltigen  Konftcuftionen  finb  Diejenigen  oon  Slonbel. 
burc^  bie  non  ber  erroärmung  unb  Setlängerung  Xutpin,  (rgerle,  Xef)ne,  Keuler,  Sancafter,  jjanbet. 
auägefebloffene  Stange  ee  feftgefialten  roerben,  fo  Bieget,  ̂ itoölotoeb,  GbroarbS  u.  a.  ju  nennen.  Sei 

f}  9.  t.  Sifl.  2. 

Au  finbirglAonbrnfattanlttaffim  Heitre. 

ftavf  nat$  äugen  burdj,  bafi  ba«  SSerttil  a   mit  $ilfe 
«e«  Sügel«  b   gefdjloffen  roirb.  güHt  ftef)  jeborf)  bet 

Apparat  mit  ftonbenfationSroaffer,  fo  finft  bie  Xem> 
pernturbeSSöljrenfpftemS.  Sie  l)ierbutd)entftef)enbc 

3ujammenjiebung  bat  eine  betriKf)tli<f)e  Serminbe.- 
cung  berXurd)biegung  jutgolge,  jo  bafc  baeSientila 

51».  s. 

ftonbenfationltvaffrraHfitcr. 

geöffnet  uub  ba«  Kaffer  butd)  beu  Xampfbrud  bei 

g   auJgetrieben  niitb,  roorauf  burifi  ben  eintretenben 
Xainpf  ber  Apparat  roieber  etipärmt  unb  ba«  Sentit 

geftfiloffen  niitb  ic.  3U  btrfelben  ftategorie  gehören 
bie  fi.  pon  Saugban,  Stbniblein,  Simse,  Ktnfel, 
Bieget.  Xa«  Bnnjip  bet  buttb  ben  Säuftrieb  eine« 

ft**  *• 

AonbenfatlonllDaff  re  a   Me  II  er. 

Stbroimmer«  lpitlfamen  ft.  ift  an  jjig.3  leicht  ju  per. 
ftefjen.  3n  baSSammetgefäB  &   fliefet  ba«  ftonbenfa: 
tion«roafler  bei  b   ein  unb  bebt  babei ben  Stbioimmerc 
au«  feinet  tiefften  (in  ber  ffigur  punftiertcn)  Sage 
atlmäbliib ,   bi«  et  mithilfe  be«  §ebcl«  g   ben  Sobn  e 
öffnet,  um  iim  bei  bem  nun  finfenben  Kajferfpieget 
roiebet  ju  fdftie&en,  beoor  Xampf  auStteten  fann. 
Statt  be«  $abnö  roerben  auch  Sentile  unb  Stbiebet 

I   ben  ftonbenfationöroafferabteitern  mit  fogen.  offenen 

Sdjroimmtopf  roirb  ber  Stuftrieb,  umgelebtt  roie  bei 
ben  porigen,  jum  Serfdjlie&en  be«  Jlpparat«  benujt 

(gig.  4).  Xa«  bei  b   in  ba«  Sammetgefafs  aa  ein- 
tretenbe  ftonbenfationSroaffer  briitft  ben  Sdiroimm. 

topf  cc  aufroart«,  fo  bafi  ba«  Sentit  d   geftfiloffen  ae» 
galten  roirb,  bi«  beiee  genügenb  Kaffer  iibetgefloffen 
ift,  um  ben  Stbioimmtopf  jum  Sinten  ju  bringen. 
Jtlöbann  roirb  ba«  Kaffer  Don  bemXampfbrutf  buttb 
ba«  Sentit  d,  ba«  Sloijr  f   unb  ba«  Jtücfftblagoentü  g 
binauöbefötbert.  Kenn  bann  ber  Sdnoitntntopf  io 
roeit  erleichtert  ift,  bafi  er  auffteigt,  fo  roirb  baburtb 
ba«  Sentil  d   roieber  geftbloffen.  Xer  Stblufi  be* 
Sentit«  muß  jebenfaÖ«  früher  erfolgen,  al*  bie 

untere  Öffnung  be*  Stiotjr«  f   au«  bem  Kaffer  auf. 
tauebt,  roeil  im  anbetn  fyaH  Xampfoerlufte  eintreten 
mürben,  öicrber  geboren  bie  ft.  oon  ftinbroeger, 
Saite,  ©ültbet  u.  a.  Sgl.  »Xingler«  polptecbmicbe* 
Journal«,  Sb.  192,  ®.  7;  Sb.  245,  6. 147,  199;  Sb. 

247,  S.  197. 
(tonbenfätor  (lat.),  Sorritbtung  jum  Stnjammeln 

oon  eiellrijität,  inäbefonbere  jur  Kacbroeifiing  unb 

SReffung  berfelben.  Xer  geroöbnlitbe  8.  beftebt  au« 

jroei  frei«runben  Bletattplat« 
ten  (f.  ftigur),  beren  eine,  bie 
SolIertorplatte,miteinem 

Glef  trojfop  ober  ©leftrometer 
in  leitcnberSerbinbungfteljt, 

j.  S.  roie  in  btrjjfigur  unmit« 
tetbar  auf  ein  ©otbblattelel« 
troffopaufgeftbraubtift,  roab> 
renb  bie  anbre  mittel«  eine« 

ifotierenben®Ia«ftieI«  auf  fte 

aufgefebt  roetben  fann.  31  uf 
ben  einanber  jugefebrten  gtä. 
tben  ftnb  bie  Platten  geftmiftt 

unb  fonatb  burtb  eine  bilnne 

ifolierenbe§arjfibitfjtDOnein< 
aitber  getrennt,  »ringt  man 
bie  untere  (Sotteftor.)  Blatte 
mit  einem  ftbroaib  eleftriftben 
Sörper,  ber  für  fitb  auf  ba« 

eiettroffop  nidbt  inerflitb  ein« 

roirft,  in  Setbinbung  unb  be< 
rübrtbieobere(Sonbenfator>) 
Blatte  ableitent  mit  bem  gilt« 

ger,  fo  roirb  bie  in  bie  untere 
Blatte  übergebenbe  eieftrijität  oon  ber  buribSertei. 
hing  in  ber  obem  Statte  roadjgeruf  enen  entgegengefe|« 

teneieltrijität  größtenteils  gcbunbcn,bi«biein  jener 
Blatte  notb  frei  gebtiebene6le[trijifät,roeldje  nur  einen 
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fleinen  Brudjteil  bet  gebunbenen  auSmacßt,  bie  auf 
bem  eleftrifeßcnRörper  ßerrfeßenbeSpannung  erreicht 

bat.  Sie  auf  btt  Kolleftorplatte  angefammelte  Slef- 
tricität  befitft  ionadp  eine  Diel  größere  Dichte  alb  bie 

Gleftrijität  auf  bem  ju  prüfenden  Körper  (bet  Bot- 
gang  bec  Berbicßtung  ift  berfetbe  roie  bei  bet  ffranf- 

linfcßcn  Dafel,  f.  Se'tbener  glafcße).  3ft  bet  R. auf  biefe  Sßeife  geloben,  fo  unterbricht  man  bie  Ser» 
binbung  mit  bem  eleftrijeben  Körper,  jiebt  ben  gin- 
get  roeg  unb  bebt  bie  obere  glatte  ab.  Daburtb  niirb 
bie  bis  baßin  gebunbenc  ßleftrijität  bet  untetn 

glatte  frei  unb  oerrät  ficb  burcb  bab  SluSeinanber- 
fahren  bcr  ©olbblöttdjen,  roelcße«  ber  ju  prilfenbe 
Körper  unmittelbar  nicht  ju  beroirfen  im  ftanbe  toar. 
©rößere©enauigfeit  fürguantitatioeUntetfucßungen 
geroährt  ber  R.  oon  Roßlraufcß,  bei  roelehem  bie 
nicht  gefirnißten  Wctatlpiatten  in  oertitaler Stellung 
an  tleinen  $oljfäulen  befeftigt  finb,  burcb  befonbere 

tSorrießtungcn  genau  parallel  gcftcllt  unb  auf  einem 
horijontalen  StaßlpriSma  gegencinanber  oerfeßoben 
roerben  lönnen.  Sei  Stößrer«  Ä.  für  Gleftrijitäc 
oon  äußerft  geringet  Spannung  ift  ein  großes  Stücf 
gefirnißter  SÖacßStaft  auf  bciben  Seiten  in  ent= 
fprecßcnbetSBeife  mitStanniol  belegt  unb  oielfach  in 

bcr  9lrt  jufammengcfaitet,  baß  fuß  jroifeßen  je  jroei 
Vagen  ein  bünneb  Bretteßen  oon  trodnem  Dannen: 
holi  befinbet.  Das  ®anje  rußt  in  einem  Äaften,  unb 

mit  ben  bciben  Belegungen  finb  febembc  Rupfer- 
ftreifen  oerbunben.  Riir  etwa«  ftärfere  Spannungen 
belegt  man  bünne  ©limmetplatten  beiberfeitig  mit 

Stanniol  unb  oerbinbci,  um  eine  große  Cbcrflactje 
ju  erhalten,  mehrere  foleber  Blatten  ju  enter  Batterie. 
SieBIätterfonbenfatoren,  roelcße  inberÄabel  tele- 
graphie  Benoenbung  ftnben,  befteßen  au«  Stanniol- 

blättern mit  3nJifdjenlagen  oon  paraffiniertem  Sa- 
pier.  Der  Strom  ber  Batterie  roirb  nämlich  Hießt 
unmittelbar  bureß  ba«  Kabel  gefeßieft,  roeil  bcr  oon 
bem  leitenben  TOeerraaffet  burdj  feine  ifolierenbe 

Jiülle  getrennte  SeitungSbraßt  roie  eine  Seibener 
glafcße  (f,  b.)  roirft  unb  babureß,  ba  er  ju  feiner 

Vabung  3eit  braueßt,  bie  Signale  oerjögern  mürbe. 
Das  ISnbe  beS  Kabels  roirb  oielmebr  mtt  ber  einen 

Belegung  eines  folcßen  Ronbenfatorö  oerbunben, 

roäßrenb  bie  anbre  Belegung  burd)  baS  als  3eießen- 
empfänger  bienenbe  ©aloanometer  jur  Crbe  ab- 

geleitet ift;  inbem  Kabel  unb  K.  fieß  laben,  ftrömt 

bie  oon  ber  jroeiten  Belegung  entroeießenbe  Gleftri- 
jität,  roelcße  mit  ber  beS  roerffamen  Batteriepol« 

gleichnamig  ift,  bureß  baS  ©aloanometer  unb  be- 
roirlt  beffen  Bblenfung.  Über  ben  K.  bei  Dampf- 

mafeßinen  f.  b.  —   Über  ben  K.  ber  ©aSanftalten  f. 
Seucßtga«. 

Ronbrnfitren  (lat.),  fomprimierenb  oerbießten, 
oerbiefen,  oerftärlen. 

Äonbe|jenj(neulat.),  .fjerablaffung.SBiHfäßrigfeit. 
Äanbittion  (lat.),  f.  Condictio. 

Ronbimettt  (lat.),  ffiürje,  ©eroürj. 
Ronbisjipel  (lat.),  Mitfcßiiler. 
Äonbition  (lat.),  Bebingung  (f.  Conditio);  baS 

bienftlicße  BcrßältniS,  in  roelcße'm  »ausleßrer,  ßanb- lungSbiener  u.  bgl.  ju  ihrem  Srinjipal  fteßen ;   baßer 
i.  o.  ro.  Stelle  ober  Dienft  überhaupt;  aueß  all- 

gemein f.  o.  ro.  Sage,  Befcßaffenßeit ,   3,uftanb.  Bon 
SUarenfenbungen  4   condition  (RonbitionSfauf) 
fprießt  man,  roenn  ein  Kaufmann  einem  anbern 
Slaren  unter  ber  Bebingung  fenbet,  baß  biefer  fo 

oiel  baoon  abfeßc,  roie  Drt,  3eit  unb  Umftänbe  ge- 
ftatten,  unb  ba«  Unoerfaufte  roieber  juriidjenbe;  bc- 
ionbers  im  Sucßßanbel  übließ.  Sgl.  BJeibling,  Da« 

bucßbänblerifcße  ÄonbitionSgefcßäft  (Bcrl.  1885).  — 

3n  ber  Durffprncße  ßeißt  K.  ber  Suftanb  beS  Sf'cbe« 
mitSüdficßt  auf  bie  beim  Stornieren  gemacßteHrbeit. 

Äonbitionäl  (lat.),  bebingt,  bebingenb. 
Äonbitionalfäße,  fuborbtnierte  Säße,  oon  benen 

ber  eine  einen  angenommenen  ffall  aufftellt,  ber  an- 

bete  bie  {folge  angibt;  ogl.  Saß. 
ÄonDitionirrauflalten  (Bureau x   publica  de  con- 

ditionnement  et  titrage),  Bnftalten,  bie  ben  3roed 

haben,  ben  geucßtigfeitSgeßalt  oon  {Jätern,  inSßefon. 
bere  gueß  oon  ©amen  auS  biefen  fjafern  (Seibe, 

SiloUe  ic.),  feftjuftellen,  um  Streitigleiten  beim  8er- 
fauf  ju  umgeßen.  Da  bie  geucßtigfeitSbeftimmung 
namentlich  im  Seibenßanbel  oon  SBicßtigfcit  ift,  fo 

gab  bie  Seibe  bie  erfte  Beranlaffung  jur  tfinrießtung 

bet  K.  3n  Durin  roanbte  man  biefem  ©egenftanb 
feßon  feit  1750  Bufmerffamfeit  ju;  1881  erfanb  ber 

gramofeDalaboi  ein  fpäter  oon$erfoj  oerooHfomm- 
teS  Berfaßren,  bureß  roelcße«  bie  Konbition  ber 
Seibe  fcßncH  unb  fießer  ermittelt  roirb.  DiefeS  Ber. 
fahren  rourbe  1862  juerft  in  Seim«  auf  iöolle  aus- 

gebeßnt,  unb  feine  Bnroenbung  auf  alle  anbern  @e- 
fpinfte  unterliegt  feinen  Scßroierigfeiten.  3n  {vrant- 
reich  fteßen  bie  R.  meift  unter  ber  Slufficßt  oon 
.fianbelSfammern  (Suon,  Sari«)  ober  Shcnijipalrä« 
ten  (Beim«,  Soubair).  3t>  Dcutfcßlanb  ßat  man 
biefelbenberBcioatinbuftrieüberlaffen.  Gine«  guten 

Suf«  erfreut  fuß  bie  auf  Bftien  gegrünbete  Ronbi- 
tionicranftalt  für  Seibe  in  Rrefelb.  Die  Bletßobe 
beS  RonbitionierenS  befießt  nun  geroößnlicß  barin, 
baß  man  eine  Srobe  Seibe  oon  betanntem  ©eroießt 

in  einem  bureß  Dampf  gehegten  Apparat  2'/i— 4 
Stunben  ber  Dcmperatur  oon  110°  G.  auSfeßt,  bis 
fie  nießt  meßr  an  ©eroießt  oerlicrt,  unb  bann  in  biefer 

ßeißen  Suft  felbft  roägt  (roeil  fie  in  geroößnlicßer  £uft 
fofort  roieber  geueßtipfeit  ansießen  unb  ba«  ©eroießt 
oeränbern  roiirbe).  Slm  jrocdmäßigften  finbet  bie 
©eroicßtSbeftimmung  oor  unb  naeß  bem  Srodnen 
im  Drodenfcßranf  felbft  ftatt  unb  jroar  babureß,  baß 
man  auf  leßtern  cineSDage  fteHt,  an  beren  einem  21  rm 
ein  Draßt  hängt,  ber  in  ben  Brodenfdjranl  reicht 
unb  hier  bie  Srobe  trägt.  9! ach  bcr  ©eroicßtSbiffe« 
renj  berechnet  man  bann  baS  ©eroießt  ber  ganjen 
Bartie,  roelcßer  bie  Srobe  entnommen  coar,  für  ben 
3uftanb  ber  oollfommenen  Drodenßeit,  unb  biefe« 

gilt  naeß  einem  3uffßlag  oon  10  Broj.  als  ba«  ge- 

jeßmäßige ,   oerbinblicße  JianbelSgeroicßt. 
Ronbitionirren  (lat.),  in  Stellung  ober  Äonbition 

<f.  b.)  fein;  ben  {Jeuditigfeitögeßalt  ber  Seibe  ic. 
bureß  ein  befonbereS  Berfaßren  ermitteln  (f.  Kon- 
bitionieranftalten);  fonbitioniert,  bebingt, 

befeßaffen,  in  einem  3uftanb  feienb. 
Ronbitor  (oom  lat.  condire,  -einmaeßen-;  franj. 

Confiscur,  engl.  Confectioner),  ©eroerbSmann,  roel- 
cßer nießt  nur  eßbare  Ronbitorroaren,  3uder- 

bädereien  (Konfeft),  3«dergeIeeS,  SSarmelaben,  ein. 
gemachte  ober  mit  3uder  überjogene  grüeßte,  ®e- 

frorne«  ic.  liefert,  fonbem  aueß  De'foratconSftüde  als Dafelauffäße  anfertigt.  Serfertigt  ein  R.  oorjug«- 
roeife  feine  unb  fünftlicße  Sßare,  fo  nennt  man  ihn 
rooßl  aueß  Seßroeijerbäder,  roeil  früßer  oorjüglicß 

gejeßidte  Konbitoren  au«  ber  Scßroeij  famen.  Scßou 
-m  Mittelalter  gab  e«  Konbitoren.  Bon  ben  ita- 

lienifeßcn  Söfen  famen  fie  als  eigne  Sofoffifanten 
(Doflonbitoren)  aueß  an  bie  übrigen  europäifeßen 

$öfe.  3n  Deulicßlanb  roaren  fie  nießt  jünfteg.  Äon- 
bitorei,  baS  ©eroerbe  foroie  baS  ©efcßäft«-  unb 
SerfaufSlofal  be«  Äonbitor«.  Bgl  Gupel,  3Ku- 
ftrierter  K.  (11.  9lufl.,  Slieim.  1886);  öenncrS. 

borf,  ®anbbucß  ber  Roitbitorei  (S-aie  1882  —   83); 
Kradßart,  BeueSiHuftrierteSRoubitorbucß(4.2luf(., 
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Münch-  1886).  gm  übrigen  ogl.  bie  einjelnen  älrtilcl 
(Bonbons,  DragSe,  Einmaiben  ic,). 

Ron&oItnj(laO,  Seileib,  SeilcibSbejeigung;  Ion* 
boiieren,  fein  Seileib  bejeigen. 

Ronbominalretraft  (tat.,  Aonbominialrei^t, 
ffl  a   ne t b   e n r e   d)  t),  baS  Siäberrecbt  (f.  b.),  roelcf)eS  mt 
Miteigentum  feinen  ©runb  bat. 

Ronbomiaüt  (tat.),  bie  ©efamtberrfebaft  mehrerer 
Gebieter  über  einen  SanbeSteil,  eine  Stabt  )c.  So 

Oeftanb  j.  8.  bis  1867  ein  R.  Hamburg«  unb  ÖiibedS 
über  Sergeborf,  baS  feit  Hamburg  allem  gebürt. 

Kontor  (fpan.  conaftr,  Sarcoramphuo  Dum.), 
©atiung  aut  ber  Drbnung  ber  Saubobget  unb  ber 
gamilic  ber  Ronbore  (Cathartidae),  grofie  Sogei 

mit  »erbältniSmäfüg  geftredtem  Seit»,  Tangen,  jierm 

ti<b  febmaten,  jugefpihten  glügeln,  tangem  Schmant, 

hoben,  tangjebigen  güjjcn,'  mitteltangem  §als, fleinem,  langem  Ropf  unb  langem,  runblicfiem, 
feitticb  jufammengebnidtem,  ftarlbafigem,  an  ber 

ffiurjet  mit  meiner  SBarf;8t|aut  bebedtem  Schnabel, 
raetd)er  beim  Männchen  an  ber  SBurjet  mit  einem 
Ramm,  in  ber  Äinngegenb  mit  einem  §autlappen 
oerjiertift.  Ropf  unb  CberbalSfinbnadt.  Set  R   (S. 
enndor/.e*«.),  1   in  lang,  2,?sm  breit  (Männchen),  ift 

febtoarj,  bie  äufserftenDedfebern  unb  bie  au«  haarig* 
molligen  gebem  beftebenbe  Srauje  fmb  roeifi,  bie 
Jtrmfcb  roingen  roeifi  gefäumt,  bie  Sdiutterfebem  roeip ; 
Slintertopf,  ©efiebt  unb  Reble  finb  fchroärjtichgrau, 
berSautlappen  an  berRebte,  bie  »autfatten  an  ben 

§at8feiten  lebhaft  rot,  ber  £>al6  fleifchrot,  baS  Sluge 
rot,  ber  Schnabel  fdroarj,  an  ben  Seiten  unb  an 
ber  Spi(ie  gelb,  ber  gufi  bunlelbraun.  Er  beroobnt 

bie  Slnbc-3  SübameritaS  oon  Quito  bis  46°  fübt.8r., 
ftrtbet  fieb  befonberS  jroifchen  8—5000  m   ü.  3J!.,  er* 

reicht  im  ging  aber  §öben  oon  7000  m   unb  ftiirjt 
fich  aus  benfeloen  in  roenigen  Minuten  bis  jum  Meer 
herab.  3m  augerften  Süben  finbet  er  fich  auf  ben 
.'Hippen  an  ber  Stifte.  Cr  lebt  in  ©efeßfebaften  oon 

40— SOStüd,  nährt  ftd)  hauptsächlich  oonäaS,  raubt 
auch  iunge  Riegen  unb  Sommer,  ftiirjt  SicunnaS,  $ua* 
natoS  unb  anbre  liere  inSlbgrünbe  unb  beftfjt  roenig 

Sdjeu  oor  bem Menfd)en.  3n  feinerSebenäroeife  jeig't er  fi<h  alS  echter  ©eier.  Cr  brütet  einfam  auf  unju* 

gänglichem  gelfen  unb  legt  jniei  grobe,  roeifee  Cier, 
oft  auf  ben  nadten  Soben.  Die  gnbianer  fangen 
ben  R.  lebenb,  um  ihn  auf  alle  ffieife  ju  peinigen, 
unb  benujjen  baS  fjerj  unb  bie  Schleimhaut  beS 
MagenS  mebijinifch-  Sei  ben  alten  ficrunnem  fpielte 
ber  R.  in  ©laubenSfacben  eine  grobe  Solle,  gn  ber 
©efangenfehaft,  bie  er  gut  erträgt,  roirb  er  biSioeilen 
fef;r  jahm.  3”  ben  Unoälbern  unb  ben  beroalbeten 

ebenen  oom  32,°  fübl.  Sr.  bis  Mejilo  unb  itepas, 
im  ©ebirae  nur  bis  1500  m   lebt  bet  KönigSgcier 
(S.  papa  Dum.),  welcher  90  cm  lang  unb  1,«  in  breit 
roirb,  am  Sorbertüden  unb  ben  obem  glügelbed* 
febern  lebhaft  rütlicbroeifi,  am  Saud)  unb  ben  Unter* 
flügelbedfebern  roeiji,  an  ben  gittichen  unb  bem 

Schroani  Mroarg  ift;  bie  ßalSlraufe  ift  grau,  Schei* 
tet  unb  ©eficht  fmb  fleifchrot,  mit  borftenartigen  ge* 
bern  befeht  unb  mit  bunlelroten,  runblidjen  SBarjtn 

gejiert.  DaS  Sluge  ift  filberroeiß,  ber  hohe,  lappige 

Ramm  fchroärjlich,  berSdjnabel  f^roar.i,  in  ber  Mitte 
rot,  an  ber  Spibe  gelblichroeih,  bie  SüacbSbaut  gelb, 
ber  gu&  fchroarägrau.  Cr  nährt  fief)  nur  oon  SlaS, 
behauptet  anbern  ©eiern  gegenüber  beimgrafse  feine 
Übermacht,  niftet  aufSäumen  unb  legt  jroei  roei|eCier. 

Ronbratoniitj,  poln.  Dichter,  f.  Sprofomla. 
RonStau,  Dorf  unb  Sabeort  im  bapr.  JiegierungS» 

bejirf  Dberpfalj,  SejirfSamt  Birfdjcnreutb,  hat  (lass) 
275  tuth-  Einwohner  unb  einen  oorjüglichen  Säuer. 

—   Soitef. 

ling  oon  9"  £. ,   ber  (ehr  oiel  oerfenbet  roirb.  Der 
Setuch  oon  ©äften  ift  gering. 

Ronbrüfrn  (Condrusii),  german.  SollSftamm,  ju 

SäfarS  (feit  Schuhoerroanbte  ber  Zreoerer,  roohnten 
jroifchen  biefen  unb  ben  Cburonen  am  regten  Ufer 
ber  mittlern  Maas  im  Slrbennengebirge. 

fionbuitr  (franj.),  Sluffübrung, 'Setragen;  Sebent* art,  feine  Sitte;  auch  f.  o.  ro.  gülfrungS*,  Sitten* 

«onbuitenlifte  (gührungSlifte),  Überfuht  über 
benSebenSgang.biemoralifdienunbSerufSeigcnfcbaf* 
ten,  bat  Sierijaiten,  bie  Befähigung  ju  roeiterm  Ruf* 
rüden  ic.  oon  Dffijieren  unb  Beamten,  welche,  oon 
ben  Sorgefchten  auf  Chre  unb  flicht  aufgeftellt, 

an  bie  hohem  Sebürben  ju  beftimmten  lemuncn 

eingefanbt  ju  roerben  pflepten.  gür  Dffijiert  fmb 
bie  Serfonal*  u.  QuatifilationSberichte  (f. b.) 
an  Siede  ber  geheimen  R.  getreten. 

RoHbütt(lat.,»8egleituna*),  ©eleit,  Dorjüglidjbe: 

feierlichen  Seichenbegängniffen  (Seihte nfoiibult). 
Ronbüftcn  (lat.),  tu  ber  Orgel  bie  fflinbfübrungcr. 

oon  berSBinblabe  ju  ben  auf  befonbereSfeifenbänber 

aefteHten  größten  Sfeifen,  bie  auf  berSabe  nicht  Stof 
haben.  Die  R.  fmb  aeroühnlich  jinneme  Söhren  oon 

geringem  Durchmeffer. 
Ronbuftrur  (franj.,  tot.  -tSr),  gübrtr,  Suffeber, 

ber  Schaffner  bei  Gifenbabnjügen,  DmnibuSroagen  :c., 

auch  Suffeber  über  Sermeffungen,  Sauten  (Sauton* bulteur). 

Ronbuftion  (lat.),  Seitung,  Mietung,  Pachtung. 

Ronbuttor  (lat.,  »Seiter*),  in  ber  'ffbpfil  öauot* 
leiter  ber  Slettrifiermafchine  (f.  b.);  in  ber  Chirurgie 
ein  3nftrument,  baS  bei  einer  chirutgifchen  Dperation 
anbre  fflerljcuge  leitet  (j.  S.  bie  §oiilfonbe). 

RonbariötiS ,   1)  Sajarot,  ein  um  bie  Sefrtiung 
feines  SaterlanbeS  oerbienter  ©rieche,  roar  geboren 

um  1768  auf  ber  3"fel  §?bra,  roo  er  als  einer  ber 
anaefebenften  unb  reichften  SchiffSrecber  lebte.  Xlt 

1821  ber  griechifebe  Una6bängigfeitSfampf  begann, 
brachten  bteSrüber  R.  ber  Befreiung  beSSai  erlaubet 
fo  bebeutenbe  Opfer  an  ©elb,  bah  fte  felbft  oerann 
ten.  Daneben  fürberte  R.  als  firäfibent  beS  Senats 

feinet  3nffl  ü’e  Sache  ©rieSenlanbS  burch  feinen 
Sat  unb  feinen  groben  Einfluß  auf  feine  SanbSleute. 
Seine  Setbienfte  mürben  ihm  jebod)  unter  Rapo 

b'3ftria8  unb  fpäter  oielfach  mit  Unbant  oergolten 
unb  erft  nach  feinem  17.  3uni  1852  auf  §pbra  er- 

folgten lob  öffenttich  anerfannt. 

2)  ©eorg,  Srubet  beS  nötigen,  ebenfalls  Schiffs* 
reeber  ju  s>i)bra,  ftanb  1824  unb  1825  als  Sräfcbent 
an  ber  Sptje  beS  arieebifeben  SoüjiebungSratS  unb 

trat  in  ben  foigeuben  (fuhren  nebft  feinem  Srubtr 
mit  Erfolg  an  bie  Spife  ber  Dppofitton  gegen  bie 
englifche  Bartet  in  ©rtecbenlanb  foroie  fpäter  gegen 

bie  Sräftbentfcbaft  Rapo  b’gftriaS’.  1843  roarR.  Srä* fibent  beS  StaatSratS;  erjtarb  1858. 

Ronbhlomc,  f.  geigroarjen. 

Rönr,  gobann  Äotger,  Bhilolog,  geb.  14.  Rüg. 
1799  ju  Sergbaufen  in  feeftfalen,  ftubierte  ju  Sonn 
unb  Münfter  unb  roirfte  feit  1829  alS  Sebrcr  am 

©hmnafium  ju  Münfter,  roo  er  12.  Sop.  1860  ftarb. 
Son  feinen  Schriften  oerbienen  Erwähnung:  «Uber 
bie  Sprache  ber  römifchen  Epiler  (Münft  1840); 

bieSluSgabe  beS  •'pelianb*  (mit Übcrie Jung  unb  Sin 

merfungen,  baf.  1955)  unb  .Der  altfächfifche  Seicht* 
fpiegel  jur  3'it  beS  heil.  SiubgemS*  (baf.  1860). 

Ronel,  Stlejanber,  Ungar.  SechtSlebrer  unb 
Statiftifer,  geb.  18.  Slug.  1819  ju  $eft,  ftubierte 

bafelbft,  rourbe  1850  an  ber  SeehtSafabemie  tn  Brej* 

bürg  unb  1854  an  ber  Befter  UniDerfität  jum  Bto* 
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Äonen  — 
feffor  ernannt,  1867  Mitglieb  brr  ungarifcßen  Ata» 
bemie  unb  ftarb  Anfang  Sluguft  1882  in  Balaton» 
güreb.  ©eint  namhaftem,  Ungarin  getriebenen 
Serie  fmb:  »Zßeorie  ber  Statiftif«  eiiaab  1847); 

•§anbbucbberRirchenrechtbleijre  mitbefonbererSiüd» 
ficht  auf  bie  fiänber  ber  ungarifcßen  Krone«  (2.  Stuf!., 
fkfi  1867);  »fianbbueh  berStatiftilber  öfterreicßifeß» 
ungarifd)en  Monarchie»  (2.  Sufi.,  baf.  1868), 

Könen,  Abolf  oon,  ©eolog  unb  Baläontolog, 
geb.  21.  Märj  1837  ju  Sßotbbam,  roibmete  fidj  juerft 
bem  Bergfacß,  ftubitrte  fpäter  in  SBerlin,  habilitierte 
ließ  nad)  mehrfachen  Stubicnreifen  burd)  Belgien, 
Gnglanb  unb  granlreicß  1867  in  Marburg,  mürbe 
1873  jum  außerorbentlicßen,  1878  jum  otbentiießen 

Brofeffor  ernannt  unb  ging_188I  alb  ̂ Srofeffor  ber 

©eologie  nach  ©öttingen.  Gr  fchrieb:  .Sauna  bet 
unteroligocanen  Xertiärfcßicßten  non  pelmftäbt» 
(Berl.  1866);  »Über  Gonorbi«  unb  Grpptoconuä« 
(Marb.  1867);  »Beiträge  Jur  Kenntnib  ber  MoHub» 
fenfauno  beb  norbbeutfeßen  Zertiärgebirgeb»  (Staffel 
1867);  »Xa3  marine  Mittetoligocan  hlorbbeutfcb» 
lanb«  unb  feine  MoHubfenfauna«  (baf.  1867—68); 
»Über  bie  unteroügocäne  Jcrtiärfauna  non  Aroljen» 
(Mobf.  1868);  *$a«  Miocän  Aorbbeutfeßlanb«  unb 
feine  MottuMenfauna»  (Staffel  1872);  »Rulmfauna 

non  herbom-  (Stuttg.  1879);  »Über  eine  paläocäne 
gauna  non  Kopenhagen»  (©ötting.  1885)  u.  a. 

Stancopfibc,  f.  Supe. 
Ronrtofa,  Baut,  f.  Slubfcßneibctunft. 
ftonfabuliercn  (lat.),  oertraulich  plaubem. 

Konfrbrrdifa,  bie  polnifche,  unten  mit  Bef)  »er» 
brämte  hohe  Muhe  mit  oieredigem  USedel,  meift  mit 
einer  Duafte;  bie  niebrigere  heißt  flratubfa. 

Kornett  (lat.,  »3u&ereiieteb<),  in  Seutfcßtanb 
guderbädertoare,  in  granlreicß  (confitures)  außer» 
bem  auch  eingemachte  grüeßte.  Sie  Confiserie,  b.  h. 
bie  Zatflellimg  oon  St.,  bitbet  in  granfreicb  einen 

feßr  bebeutenben  gnbuftriejroeig ,   roelcher  befonberb 
in  Borib  unb  Borbeaup  fdjroungßaft  betrieben  rotrb. 
Aueß  Berlin,  ffiien,  Secpjig  unb  fionbon  liefern  oiel 
St.  Sgl.  Coufetti. 

Konjeltion  (lat.,  »Anfertigung«),  Bejeichnung  für 
gebrauchbfertige  BeHeibmigbgegcnfiänbe  unb  bab 
©efcßäft  mit  folchen  Artileln. 

Konferenj  (lat.,  »Befprechung,  Beratschlagung«), 
Serfammlung,  in  roelcher  Berechtigte,  Beteiligte  ober 
Beoollmächtigte  über  gemeinfame  Angelegenheiten 

beraten.  ®ie  Bejeichnung  ift  befonberb  in  ber  biplo« 
matiießen  Sprache  üblich,  boch  roirb  für  größere  unb 
roichtigere  3ufammenfunfte  ber  Bedretet  oerfchiebe» 
ner  Staaten  jumeift  bie  Bejeichnung  Stongreß(f.b.) 
gebraucht,  namentlich  bann,  roenn  bei  etiier  folchen 
gufammenlunft  nicht  bloß  beraten,  fonbem  auch  be» 

fcßloffen  roirb.  gnbeffen  ift  ber  Sprachgebrauch  in 
biefer  Sinficßt  tein  feftftehenbcr,  roie  j.  8.  bie  1884 

in  Berlin  unter  bem  Borfijj  beb  gürften  Bibmard 
jufammengetretene  Gongof onferenj  mehr  ben 
Gßarafter  eineb Sonareffeb  hatte,  gm  päbagogifchen 
Sprachgebrauch  ift  K.  oorjugbroeife  bie  Bejeichnung 
für  bie  amtlichen,  meift  regelmäßig  roieberlehrenben, 
Dom  Xireftor  geleiteten  Befprechuttgen  eineb  Siebter» 
tollcgiumb  Ü6er  ben  Sießrplan,  ben  llnterrießtbbetrieb 
unb  oieBcßanblungeinjeinerScßüIer.  ®aoon  unter» 

fcheibet  man  freie  Sfonfercnjen,  in  roclcben  Sießrer 

oerjeßiebener  'Anftalten  fteß  jur  Befpredjung  oon 
roiffenfeßafttießen  unb  ©chulfragen  oereinigen.  Bgl. 
Sehteroerfammlungen. 

Konferieren  (lat.),  gemeinftßaftiicß  beraten  (f.Kon» 
ferenj);  gegeneinander  halten,  Dergleichen;  einem 
ettoab  übertragen,  j.  8.  ein  Amt. 
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Ronferoarrcn,  gamitie  ber  Algen  aub  btr  Orb. 
nung  ber  Dbogonieen,  f.  Sllgen,  S.  344. 

ttanferbe,  f.  Conferva. 

Stonfef  (lat.),  Befenntnib,  inbbeionbere  bie  Gr» 
flärung,  roobttreß  man  einem  geiftlicßen  Drben  alb 
Mitglieb  beitritt  (K.  tßun). 

Stonfcfßon  (lat.),  im  fubjeltioen  Sinn  f.  o.  ro.  Be» 
fenntmb  überhaupt,  im  objeftioen  bab  Befenntnib  beb 

©tauben«  lireßließer^auptparteien,  in  roelcßem  Sinn 

man  oon  Gßnften  römifeß-latßoliicßer,  griedjifdj.la» 
tßolifcßer,  eoangelifcßet  unb  reformierter  St.  fpritßt; 
im  engften  Sinn  eene  Scßrift,  in  roelcßer  bie  Mit» 
gliebet  einer  biefer  Stonfeffconen  ben  Inhalt  ißreb 

©laubenbberoußtfeinb  offijiell  barlegen  (f.  ©lau« 
benbbclenntnib).  Stonfeffionell  (fonfeffio» 
nal),  auf  ©laubenbbefenntniffe  fteß  bejießenb,  be» 
grünbet,  ßaltenb;  Stonfeffionalibmub,  biejenige 
tßeologifeßeAitßtnng,  roelcße  babgeftßalten  an  einem 
beftimmten  ©laubenbbelenntnibalb  unumgängliche« 
Grforbernib  beb  lireßlicß=religtöfen  Sieben«  geltenb 
maeßt.  Über  Stonfeffionbroecßfel  f.  Stonoerti» 
ten.  —   Stonfeffionblob  finb  in  Breußcn,  bej.  in 
UDeutfcßlanb,  biejenigen,  roelcße  infolge  ber  buteß  ben 
preußifeßen  Slulturlampf  ßerbeigefüßrtcn  Aufhebung 

be«  xaufjroange«  bie  ftaatbbürgerlicßen  Siecßte  ge» 
nießen,  oßne  einer  religiöfen  ©emeinfeßait  anjuge» 
hören;  aueß  bie  naeß  bem  ©efeß  oom  14.  Mai  1873 
ißren  Subtritt  au«  einer  Kireße  erllären,  ohne  einer 

anbem  beijutreten.  3h«  3°hf  'ft  feit  1877  in  fteti» 
gern  Büdaana  begriffen. 

Stanfefnonißcn  (lat.,  Stonfeffionbo»rroanbte), 
f.  o.  ro.  Slugbburgifcße  Stonfeffionboerroanbte  (f.  b.). 

Ronfefforen,  f.  C'onfessor. 
ftonßbtnt(lat.i, Bertrauter;  fonfibentiell,  oer» 

traulich,  auf  Konfibenj  (f.  b.)  gegrünbet. 

ftonpbenj  (lat.  confidentia),  Bertrauen,  oertrau» 
ließe  Mitteilung ;   inbbefonbete  bab  ftircßenoerbrechtn, 

beffen  fteß  berjenige  fcßulbig  maeßt,  bet  einem  anbern 
eincgeiftlicßeBfrünbe  unter  berBebingungoerfcßafft, 
baß  ießterer  biefelbc  ißm  abtrete  ober  ißm  einen  Zeit 
ber  Giidünfte  übcrlaffc.  Confidentiarius,  berjenige, 
roelcßer  biefeb  Betbrecßen  begeßt. 

Stonögirrrn  (lat.),  jufammenßeften. 

ftonpguration  (lat.),  Bilbung,  ©eftaltung,  @e» 
ftalt;  aueß  (•  »•  »•  Äonftellation,  baßer  fi.  ber  Bla» 

neten,  f.  o.  ro.  ülfpetten.  Konfigurieren,  ge- 

ftalten. ttanßfiion  (lat.),  Grbicßtung. 

ttoußnatian  (mittellat.,  Berftridung),  im  mit» 
telalterließen  Strafenfpfiem  eine  greißeiteftrafe,  too» 

bureß  bem  Sträfling  oßne  eigentliche  ©cfangenßal« 
tung  untetfagt  roarb,  einen  beftimmten  Drt  ober  Be 
jirl  ju  oerlaffen.  Gtroab  &ßnlicßc«  ift  ßeutjutage  bie 
Boliätiaufficßt  (f.  b.).  3"  tcem  Jleicßbgefeh  oom 
4.  Mai  1874,  betteffenb  bie  Serßinberung  ber  unbe« 
fugten  Slubübung  ber  Äircßemimtcr,  finbet  feeß  bie 

an  bie  ehemalige'  S.  erinnernbe  Bestimmung  (S  1), baß  einem  bureß  gerichtliche«  Grfenntnib  au«  bem 
Amt  entlaffenenüieligionbbiener,  roelcßer  tßatfäcßlich 
bie  gortbauer  be«  ißm  ent  jogenen  Slmte«  beanfprueßt, 

bureß  Berfüaung  ber  Sanbcbpolijeibeßötbe  ber  Auf- 
enthalt in  beftimmten  Bejirfen  ober  Orten  oerjagt 

ober  angeroiefen  roerben  fann. 
Ronßntcn  ( lat.),  ©rcnjflricße ;   in  öfterreieß  eßemalf 

Bejeicßnung  be«  ©renjlanbeb  an  ber  flaroonifcßen 
fflilitärgrenje  foroic  ber  füblußflen  Kreife  lirol« 
(roelfcße  K.,  Zrient  unb  Sooerebo  umfafjenb). 

Ronpnirrru  (lat.),  angrenjen;  tranfitio  j.  o.ro.  je» 
mactb  eingrenjen,  auf  ein  nießt  ju  überfeßreitenbe« 
©ebiet  cinfcßließen  (ogl.  Konfination). 
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Ronjinnation(lnt.),Seftätigung,j.V.eine8Seeht8-  Ijergeftettten  a6briufc;  bie  in  b re  gorm  ober  Serjie* 

fiejchäft«  burdjba«  ©cricljt;  in  beneoangelifdjenSton-  rung  bem  Vapiergeib  nachgeaijmttn  SDarenempielj* effionen  bie  firchiiche  iianblung,  burct)  roeidje  bie  Iung«raden,  'Slnfünbigungen  unb  fonftigen  Xrutf. 
jungen  Gbriften  (Stonfirmanben),  na^bem  fie  oon  ladjen;  bie  bei  öffentlichen  ©lüdbfpielen  auf  bem 
bem  ©eiftlidjen  im  Gfjriftcntum  unterroiefcn  roorben  Spieltifcf)  ober  in  ber  ®anf  befinbii4eu  ©etber;  fer* 
finb  (Jtonfirmationtunterricht),  öffentlich  ncr  bie  öffentlich  feilgebaltenen  oerfältdjten  ober 
Sedjetijdjaft  oon  ihrem  rfjrmlidjen  ©lauten  oblegen,  oerbotbenen  ©ftroaren  unb  ©etränte;  bie  ohne  poli* 

fich  ju  iprem  laufbunb  befennen  unb  fobann  unter  jcilicfje  (rrlaubnij  gelegten  Selbftgefdjoffe,  Schlag* 
©ebet  unb. jjanbauflcgung  (bafjerßinf tan ung)  in  eifen  ober  guftangeln  unb  enblich  bie  gefeglidjem 
bie  miinbige  ©emeinbe  aufgtnommcn,  batier  and)  Verbot  juroeber  geführten  fflaffen,  mit  ©toefbegen 

jutn  »benbmahl  jugelaffen  roerben.  Sie  Ron  fit*  u.  bgL  aufter  ben  im  oorfteljenben  angebeuteten 
mierten erhalten alöiüefiatigung  einen oomfifarramt  Süllen  foll  nach  bem  Seichäftrafgefehbudj  auch  au* 
aubgefteatenÄonfirmationhfchein.  Sie  fianbtung  K.  be«  nachgemachten  ober  oerfälfchten  ©elbe«  unb 
tarn  ftatt  ber  oon  ben  Reformatoren  gcmiftbiüigten  ber  ba ju  bienenben  fflerf jeuge  erf annt  roerben ;   ebenfo 

Jßeihe  mit  bem  heiligen  Salböl  (Ghriema),  btt  logen,  auf  ©injieljung  ungeeichter  iwafte,  Bereichte  unb  i&a- 

girmung  (f.  b.),  auf,  ift  aber  erft  infolge  ber  Suirf*  gen,  roelche  bei  einem  ©eioerbtreibenben  ootgefun- 
famteit  Spencr«  in  ber  bcutfdjen  lutijertfeben  Stirdje  ben  roerben.  auönaljmäroeife  ift  in  Stnfehung  ber 

ganj  burchgebrungen.  Sa«  alter  ber  Stonfirmanben  einem  Beamten  in  Sejiefjung  auf  beffen  Sienjlge* 

ift  in  ben  meiften  Staaten  13—15  3aljre.  3n  ber  (djäfte  gegebenen  ©efdjenfe  ober  ber  jur  Srftechung 
tathoIifdjenRirdje  oerfteht  man  unter«.  inSbefonbere  eine«  folgen  gegebenen  ©egenftänbe  beftimint,  bap 

ba«  Seiht  ber  hüpfte,  btc  8ifebof8roahIen  ju  beftäti*  an  SteBe  be«  empfangenen  auch  bet  JBert  be*ietben 
gen.  Crrfl  burd)  bie  St.  erlangt  ber  }um  Sifdjof  ©r*  für  bem  Staat  oerfallen  erllärt  roerben  fann.  Sie 
roählte  bie  hifdjöfliche  3uri«biItion.  S.  erfolgt,  roie  fdjon  ber  Same  befagt,  in  ber  Segel 
Stonprmatm  (tonfirmatorifdj,  lat.),  befräf*  »u  gunffen  be«  gi«fu«.  fsanbelt  e«  fidj  jebodh  um 

tigenb,  beftätigenb;  fonfirmatorifdje«  Urteil,  ben  ftrafbaren  3nf|alt  einer  Schrift,  Sbbilbung  ober 
ein  ertenntni«  höherer  gnflanj,  roeidje«  ben  Sichter*  Sarftellung,  fo  fenb  bie  fonfiSjierten  Gjemplare  fo* 
ipruch  eine«  Untergericht«  beftütigt,  im  ©egenfap  ju  roie  bie  jur  »crftcBung  beftiinmten  Vlatten  unb  gor* 

einem reformatori jeh cn Urteil, roeld)e«bieeiitfd)ei*  men  unbrauchbar  ju  machen,  eine  Sorfchrift,  roelche 
bung  be«  8   orberricht  er«  gam  ober  teilroeife  aufhebt.  ftch  jeboch  nur  auf  bie  im  Vefift  be«  Verfnifer«, 

ftbnprmieren  flat.),  betätigen,  belräftigen ;   Stirn  S rüder«,  §erau«geber«  ober  Vuchhänblet«  befinb* 
ber  burch  bie  Konfirmation  (j.  b.)  in  bie  chrifiliche  lieben  foroie  auf  bie  öffenttiih  aufgelegten  ober  an* 
Kirche  einführen.  gebotenen  ©remplate  bejieht.  Sei  nur  teitroeifer 

RonjiSfatiOtt  (lat.,  oon  fiscus,  ber  gi«fti«  [f.  b.].  Strafbarfeit  ber  Schrift  ober  Sarftellung  fod,  roenn 
Sinjiehung),  bie  polijeüiche  ober  ftrafioeife  6in*  thuntich,  auch  nur  ein  teilroeife«  Un  brauch  barmaeften 
roegnahniegcroifferScrmögenäobjefte.nameiitlidi  uon  ftattfiubcn.  Sie  R.  ift  al«  eine  Sebenjlrafe  in  bem 

Serbre<hen«gegenftönben,  roelche  infolge  einer  ftrof*  Urteil  mit  aubjufprechen;  ift  jebodh  bie  Serfolgung 
baren  §anblung  oerfügt  wirb.  Sßähreub  nämlich  ober  Verurteilung  einer  beftimmtenVerfon  nicht  au«< 
ba«  römifche  Recht  bei  allen  Stapitalftrafen  reget*  führbar,  fo  fann  auch  (elbftänbig  auf  Ä.  erfannt  roer* 
mäftig  auch  bie  ©itijiehung  be«  gefamten  Sermö*  ben.  aufterbem  fommt  bie  St.  al«  polijeiliche  5Raft* 
gen«  oe«  Verurteilten  cintreten  lieft,  entioicfelte  fich  reget  oielfach  im  KoBroefen  ror,  inbem  bie  Stonter* 
bie  St.  in  Seutfchlanb  au«  bem  Jnftilut  ber  grieb*  banbe  (f.  b.)  regelmäßig  einjujieljen  ift.  Such  ber 
(origfeit,  roeidje  ebenfaB«  bie  ginjiebung  be«  gelant  ber  Erhebung  fonftiaer  inbirefter  Steuern  lann  Ä 
ten  Vermögen«  jur  golge  hätte.  Grft  bie  neuere  Jeit  oonfflareneintreten.  Vgl.  aufter  ben  Vunöe«. (Seich«*) 
befeitigte  Sie  St.  be«  gefamten  Sermögen«  ooBftän»  ©efeben  über  bie Scfieuening  oon Saij,  Sranntroem, 

big,  liachbem  biefelbe  julebt  nur  noch  bei  gereiften  Sranbmatj  unb  ffuder  ba«  Seutfhe  SereinäioBge* 
Serbrcchen,  j.  S.  »ocijoctrat  unb  Sefertion,  statuiert  (ej  oom  1.  3«U  1869,  §   134;  Seutfche«  Strafgefep* 

geroefen  roar.  Sie  St.  be«  ganjen  Sermögen«  ift  na*  buch,  §   40—  42,  152,  295,  335,  360,  367  unb  369; 
mentiieh  um  beeroiBen  oerroerflich,  roeil  fie  roeniger  Strafprojeftorbnung,  §   477. 

ben  'Verurteilten  al«  oielmefjr  unfdjulbige  britte  Ser*  ttonfi8}icrrn  (lat.),  gerichtlich  für  ben  gi«fu«  ein* 
fonen  trifft.  ,*jubem  ift  ber  Düftbraucfj  einer  fotdjen  jiehen,  in  Sefcfjlag  nehmen  (f.  St  o n f   i « f a t i o u ) ; 
Strafmaftregci  nur  ju  leicht  möglich-  Sa«  moberne  fonfiSjiert  auch  f.  o.  ro.  oon  oerbäebtigem  aui* 
Strafrecht  unb  fo  auch  ba«  beutfdje  Seicbäflrafgefeh*  fehen,  fpi(jbübifch  (}.  S.  ein  fonfiäjierteÄ  ©eftcht). 
buch  fennt  nur  eine  JT.  ein  jelner  ©egenftänbe.  2ej*  ftoufiient  (lat.),  Seichtenber,  Seichtfinb. 
tere«  beftimmt  nämlich  imaBaemeinen,  baft  bie  burch  ftonntüren(franj.),in3uder©ingemachte«,Su<tet* 

ein  oorfäblitfje«  Verbrechen  ober  Vergehen  heroorgo*  toerf,  Stonfeft  (f.  b.). 

brachten  ober  jur  Segeljutig  eine«  [olchen  gebrauch*  Ronjlagration  (lat.),  Verbrennung,  Sranb;  Un» 
ten  ober  beftimmten  ©egenftänbe  eingejogen  roerben  teraang  ober  ̂ erftörung  burch  geuer. 
fönnen,  fofem  fte  bem  Shäter  ober  einem  Seil*  itonflift  (lat  ),  3nlammenfloft,  3ufammcntreffen, 

nehmet  gehören,  auönahmsroeife  folten  in  einjel*  Streit,  j.  S.  ber  StnatSregierung  mit  ber  Votfdocr* 
nen  gäflen  (unb  jroar  felbft  bie  bem  Verurteillen  tretung,  roie  in  fßreuften  liegen  ber  armecrcargani. 
nicht uigchc’rigen)Vcrbrecheu«gegenfiänbefonjiejiert  fation  ju  anfang  ber  60er  Jahre  (St onflifi« jeit, 

roerben,  nämlich  bie  bei  bem  unberechtigten  3agen  Äonfliftäperiobe);  fittlicher  St.,  ba«  Jufammen* 
benuftten  ©eroehre,  3ogbgeräte,  »unbe.  Schlingen,  treffen  unb  ber  JBiberftreit  oerfchiebener  moralifcheT 
Scfte  u.  bgt.;  ferner  bie  unbefugterroeife  aufgenom*  Verpflichtungen,  oft  jum  ©egenftanb  oon  Iragöbien 

menen  ober  oeröffentlichten  gcftungbriffe;  bie  uner*  gemacht,  bähet  auch  tragifdjer  Ä.  genannt;  St.  ber 
laubterrociie  aufgefammeiten  Vonäte  oon  ffiaffen  Sedjte,  f.  o.  ro.  KoBifion  ber  Rechte  ober  ©efege  (j. 
ober  Schieftbebarf;  bie  unbefugterroeife  angefertigten  Stoliifion);  Sompetcn  jf  onflift,  f.  b. 

Stempel,  Siegel,  Stiche,  glatten  unb  fonftigen  gor*  Stonfliitnj  (Stonflup,  lat.),  3>ilämmenflu6. 
men  jur  anfertigung  oon  SietaB*  ober  Väpiergetb  Ronjölrratlon  (lat.),  Vetbünbung,  inbbejonbere 
u.  bgl.  foroie  bie  bamit  ohne  auftrag  ber  Vehörbe  Staatenbunb;  j.  göberation. 



ßonföberierte 

ftonfijbtritrtc  (lat.),  Serbünbete,  Situierte;  im 

amerifanifcben  Sürgerfrieg  bie  (üblichen  Sftapen» 
floaten  unb  bie  SSotfämpfer  beS  fübfiaatticgen  Son» 
berbtutbeS,  im  ©egenfag  ju  ben  göberaliften  (f.  b.), 
ben  ängängern  bet  Union. 

ftonform  (lat.),  gleichförmig;  übercinftimmenb; 
ftonformation,gorm,©eftaltüng;®Ieicbförmigleit; 
Konformität,  ©icie^rormigfeit,  Ubereinftimmung. 

flonformifien  (tat.),  f.  Conformera  unb  S3reSbp» 
tetianet. 

ftonfratermtät  (tat),  (.  Etboerbrüberung. 
ttonfrantation  (tat.,  oon  frons,  Stirn),  im  Straf- 

oeringren  bie  »©cgenüberfietlung  •   mehrerer  Singe» 
fcijutbigten  ober  3eugen  jum  3rocd  ber  Jietognition 

ober  jur  Sufllärung  oon  iüibet'ptüchen.  Wiejcniqe 
SSerfon,  beren  SlSiberfprud)  gebrochen  unb  beteiligt 
toerben  fott,  roirb  Äonfrontat,  Oie  iljr  ju  biefent 

3roed  gegcnübergcftetlte  flonfrontaut  genannt. 
Sie  beutfege  Strafprojegorbnung  (§  68)  rollt  bie  Ä. 
oornelfmtidj  in  ber  fjauptperbanblimg  jur  Slmpen. 

bung  gebracht  roiffen,  im  SJotoerfagren  nur  bann, 

joeun  |ie  ohne  ‘Nachteil  für  bie  Sache  nicht  bis  jur 
.fjauptoerhanblung  nuSgefejt  bteiben  fann. 

Monfunbiercn  (lat.),  nemiengen,  nerroirren. 
ttoniuü  (tat.),  oerroirrt,  nun  im  Äopf. 

Äonfufion  (tat.),  Serroimnig,  Seftürjung,  Ser» 
legenbeit.  3n  ber  3ted)türoiffcni<haft  ift  Ä.  baS  3u< 
fammentreffen  eines  KecgtS  unb  ber  ibm  gegenüber» 
ftehenben  Sterbinblicgfeit  in  Einer  Serfon,  inoburd) 
beibei  erlifdit;  j.  39.  toenn  jemanb  feinen  ©laubiger 
beerbt  ober  baS  ibnt  oerpfänbete  ©runbftüd  lauft, 

treffen  Eigentum  unb  Stiegbraucg  in  Einer  Skrfon 
jufammen,  fo  fpriebt  inan  oon  flonfotibation. 

»onfutat  ion  ( tat.),  ffiiberlegung;  Ä   on  f   ut  a   t   i   o   n   S   > 
Burb,  eine  burch  ben  tbeotogen  glaeiuS  (f.  b.)  per» 
antagte  Broteftation  gegen  alle  Übroeicgungen  oon 
EutterS  siebte  (ngt.  ®   pnergiSmuS). 

ft  onfuf  irren  (tat.),  roiberlegen. 

Ronfutfr  (richtiger  Äbungfutfe,  tat.  Eonfu» 
ciuS),  cginef.  2ßet)er  unb  Stifter  beS  in  Egina  je<>t 

allein  als  ortgoboj  gettenben  KetigionSfgfiemS, 
flammte  aus  ber  gamilte  Äbung,  bie  igren  Stamm» 
bäum  bis  1121  p.  Sbr.  jurücffiUjrt,  unb  routbe  551 
p.  Gbr.  in  ber  Stabt  Äiufu  in  ber  heutigen  Srooint 

Scgantung  als  Sobn  eines  Sotbaten  geboren.  3m 
britten  3al;r  bereits  oerlor  ft.  feinen  Sater,  unb  bie 
Familie  batte  feitbem  mit  groftet  Würftigfeit  ju 
liimpfen.  80lit  19  3agren  heiratete  er  unb  betteibete 

in  ber  nädjften  -feit  baS  11  mt  eines  ÄuffegerS  ber 
öffentlichen  ©etreibefpeidjer;  mit  22  3agren  trat  er 
als  öffentlicher  Sefjrer  auf,  mit  30  3agren  ftanb  et 
feft«,  roie  er  fetbft  jagte,  unb  fdjroantte  nicht  mehr  in 
feinen  Stnftctjten.  SS  batten  fid>  bereits  oornebmc 

jünger  unt  ihn  gefchatt;  berSuf  beSfDteifterS  touebS, 
unb  an  jebem  gürftengof  tourbe  er  mit  ben  böchften 
Ehren  empfangen.  3m  3-  600  finben  ruir  ihn  im 
Staate  beS  Surften  oon  8u  atS  Sürgermeifter,  roo 
er  bis  jur  Soft  herab  aDeS  oon  oben  regelte  unb  burch 

feine  Erfolge  in  fierftellung  öffentlicher  Suge  jum 
TOinifter,  juerft  für  öffentttebe  Arbeiten,  bann  für 
Kriininatjufti),  Berufen  rourbe.  SRätreffenroittfcbaft 
oerteibete  S.  ben  Stufentbatt  bafelbfl;  er  50g  nach 
2Bei,  bann  oon  einem  Saubftaat  jum  anbetn,  rpie 
fie  in  itirer  ©efamtbeit  bantatS  China  barfietlten. 
Seglicgtich  in  ben  Staat  SOei  jurüdgeleiirt,  uertoieb 

er  hier  478  unbeachtet,  ft.  roitt  bas  ©tüd  ber  Men» 

fchen  auf  biefer  Erbe  begrünben,  nicht  oom  3nbioi» 
buum,  fonbern  oom  Staat  unb  ber  Samilie  auS.  Er 

forbert  beSroegen  unbebingte  ©eroalt  unb  Autorität 

ber  Ottern  unb  §ögem,  non  Mcnfäflicgfeit  unb  ©e» 
üttroert  Rom>..l'tji!on,  4.  »tiR.,  IX.  Sib 

—   flongelation.  lOOü 

rccbtigleit  geleitet,  unb  unbebingten,  aber  finbtichen 
©eborfam  ber  Untergebenen.  Seine  Sehren  ftnb 

burchauS  roctttiche,  burch  'Nüchternheit,  fcharfen  Ser» 
ftanb  unb  roettmännijdje  Klugheit  auSgejeicgnet  unb 
enthalten  nur  bie  eine  Siergcifiung,  bag,  roenn  ein 
jeber  ober  nur  bie  Mächtigen  burch  igr  roirlfamcS 
Skifptel  bie  Sittentebrcn  befolgen,  baS  Waiein  bet 

(cginefifdjen)  Mcnfdjfjeit  mögt  gebeffert,  ja  bis  }U  ben 
©renjen  ber  erreichbaren  Solttommenhcit  erhoben 
roerben  lönnte.  ft.  oermieb  ben  Samen  ©ott,  roie  eS 

fcheint,  roeit  eine  perfönliche  iiejeiegnung  leicht  ju 

grob  finnlidien  SJorftcHungcn  führt.  Eine  Unfterb» 
iiebfeit  ber  Seele  nahm  er  nicht  an;  er  fanb  aber  ben 
©tauben  an  eine  gortbauer  nach  bem  Job  oor  unb 

meiste  ben  günftigen  fctttichen  Sinftug  beS  Unfterb» 

tichfcitSgtau6euS  ju  fc^ä^en.  Et  lehrt  SBagrheitö» 
liebe  unb  Stufricgtigtett,  übte  fie  aber  fetbft  nicht 

ftreng.  Sen  grauen  roeift  R.  eine  nach  unfern  Sc» 
griffen  emiebrigenbe  Stellung  atS  Wienerinnen  beS 
Mannet  an.  Eigentliche  Wogmen  bat  ft.  nicht  per» 

ragt,  fonbern  nur  in  Sittcnfprücben,  bie  oft  oralcl» 

galt  bunlel  fenb,  feine  Sehren  oertünbet.  Seine  Sit» 
tentebre  bat  ein  ftarl  auSgefprocbcneS  drineftfcbeS  0c= 
präge; feinem  Btoralgebäube  gebt  jcbeS  ibeale  Streben 

ab.  Änfpietimgen  auf  bie  Schöpfung  ober  beit  Schö» 
pfer,  auf  eine  fttttidje  SBeltorbnung,  auf  irgenb  eine 
Sergettung  für  gerechte  ober  ungeteilte  ̂ aiebtungen 
roerben  oermigt.  Wagegen  betont  ft.  in  Sejug  aut 

ben  Staat,  bag  bie  böcbft*  ©tüdfctigleit  allein  burdi 
utcS  Seifpiel  oon  oben  ju  erreictien  fei;  biefeS  reicht 
in,  um  ben  Webern  roieber  auf  ben  rechten  IBcg  ju 

bringen,  roenn  er  burch  äugere  Einftüffe  auf  3rrraege 

geraten  roar.  3U  Sebjeiten  ftonfutfeS  nahmen  bie 
©togen  beS  jerfptitterten  SeicfjS  feine  gegren  nicht 
an,  unb  ft.  nerfegieb  enttäufrfjt  unb  ogne  vioffnung, 

bag  beffere3eiten  tommen  mürben.  Wocg  fdgon  gleich 
nach  feinem  Wob  begann  ber  ftultuS  feiner  Berfon. 
SiS  194  gatten  fug  bie  Sergältniffe  fo  geänbert,  bag 

ber  Stifter  ber  £>an» Wpnaftie  an  jeinetn  ©rab  in  £u 
einen  Stier  opferte;  im  3-  1   n.  Cgr.  rourbe  er  nadi» 
fraglich  in  ben  §erjogSftanb  erhoben.  Seit  54  n.  Cgr. 
finb  für  ign  Dpfcrfefte  eingefegt,  unb  man  begann, 
igm  Wempel  ju  errichten.  3egt  bat  jeber  gröbere  Ort 

feinen  ft.»Wempet;  ju  ben  berügmtefien  berfetben  fin» 
ben  groge  Wallfahrten  fiatt,  unbnurbeSft.  Segre  gilt 

ben  cginefiichenöelebrten  a(S  ber  reegte  Weg».  N   il. 
Segge,  Life  and  teachinga  of  Confucius  (4.  Slug., 

Sonb.  1875);  Btatfi,  GottfuciuS’  unb  feiner  Scgüter 
Segren  (Müncb.  1866  —74,  4   Wie.);  gäbet,  Segrbe» 

griff  beS  EonfuciuS  ic.  (Sonb.  1873);  »CottftteiuS. 
Wa  §io.  Wie  ergabette  SDiffenfcgaft»  unb  »Wcgong» 
S)ong.  Wer  unroanbelbare  Seclengrunb« ,   überfegt 
oon  ̂Stänctner  (Seipj.  1875  u.  1878). 

Song  (»Serge»),  baS  noch  unerforfegte  ©ebirge, 
roetcgeS  nörbtieg  oon  ber  ftiifte  oon  Oberguinea  auf 

einer  Streete  oon  800-1000  km  jroifegen  bem  7.  u.  9. 

öreitengrab  bis  jum  1   "roeftt.  E.  o.  ©r.  fieg  ginjiegt.  ES 
bitbet  oermuttieg  nur  ben  (üblichen  Slbfatt  ber  grogen 

Ebenen  beS  C'lebietS  beS  Niger  unb  jugteieg  bie  Waf» 
i   ferfegeibe  jcpifigen  biefem  unb  ben  jum  Sttlantifcgen 
Ojean  abftiegenben  ftiiftenflüffen.  Eine  bebeutenbe 
ööge  erreicht  ber  ©ebirgSjug  roagrfcheintich  niegt. 

Sin  feinem  Oftenbe  liegt  bie  Stabt  ft.,  roetege  noch 

1   tein  Europäer  betreten  gat,  bie  aber  nach  ber  SluS» 
iage  ber  Singebornen  ber  qrögte  Starlt  biefer  ©egen» 
ben  fein  unb  Saumroottenftoff e   fabrijieren  fott,  welche 

,   im  Subän  in  Suf  ftegen.  S.  ftarte  bei  ©uinea. 

ftongelation  (tat.),  baS  ©efrieren  einer  gtüffig» 
;   leit,  Erftarrung,  Erfrieren  oon  ftörpetteiten  in  ber 

i   ftätte;  ft.  ber3ägnc,  baS Stumpfroerben bet3ägne. 
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1010  Jlongelf  - 

Rongelf  (Rungelf),  Stabt  im  fdjroeb.  San  ®o- 
tenburg  unb  9ot)u8 ,   rechts  am  nörbtidjen  2trm  be3 
©ötaelf,  mit  (isssi  988  Sinnt.  ®abei  bie  Siuincn  ber 
alten  gefte  2)obu8  ([.  b.). 

Kongenial  (lat.),  geifteöoerwanbt. 
Rongrflion  (lat.),  Slutanbrang  (f.b.);  longeftio, 

R.  erjeugenb,  batton  herrührenb. 
Range  jüonäjiglirrn,  burct)  ÜUutanbrang  nad)  bem 

Ropf  hcrporgebracbte  ©eficbtötäufchungen. 
Konglomerat  (lat.),  ®efteine,  auö  oerfitteten  ©e- 

rollen,  atfo  au8  abgerunbeten  ©efteüiSbrucbftüdeit 

beftehenb  unb  babureb  non  ben  au8  edigen  Fragmen- 
ten jufammengefeßten  SBreccien  jntar  unterließen, 

bodj  burib  ben  ©rab  ber  Slbrunbung  in  biejelbcn 

übetgebenb.  Sigl.  lafel  -Mineralien  unb  ©efteine*, 
Fig.  20  u   21.  ®ie  ©röfee  ber  ©erölle  ift  äußerft  oer- 

febieben,  fie  gebt  non  einem  Surdinieffer  non  mebre* 
ren  Sietem  bi8  ju  nteniger  als  Hafelnußgröße  herab; 
burib  nteitere  Serfleinerung  bcS  SotnS  bet  ©eftetnö- 
ftiiefe  bilben  ficb  Übergänge  in  Sanbftein.  ®ie  Soll- 
ftüde  ftnb  halb  oorberrfibenb  au8  ben  Xrümmem 
Eines  ©eftcinS  entftanben,  naib  welkem  man  bann 

ba8  S.  meift  benennt  (©ranit-,  Guarj-,  SfJorpbpr-, 
Xradjpt-,  Safatt-,  Raltfonglomerat  u   a.),  balb  be 
fteben  fie  au8  ben  oerftbiebenartigften  jufammen- 

gefluteten  ©efteinötriimmem  (p otogene  Kong  Io- 
merate).  SaS  Seriittungbmatenal  (Slnbemittel, 
,-fementj  roirb  balb  auöoerfleinertemScbutt,  mit  bem 
Material  ber  Soll  ftütfeübereinflimmcnb,  balbaua  mi* 

neralogifib  banon  oerfdjtebener  Subftanj  gebilbet; 
bie  feftefie  sgerfittung  bilbet  Rieielerbe,  namentlich 
ineirn  aiub  bie  ©erölle  niidDuarj  beiteben;  febrbäufig 
ift  bas  btinbcmittel  fiefetig-tbonig,  oft  eifern 
fdjiiffig,  oft  Sifencigb,  ba8  burtb  Überjug  beröe* 
febiebe  ba8  ganje  S.  rot  färbt  (fo  bei  ben  Äonglo- 
meraten  be8  Sotliegcnben).  Raltloiiglome« 
rate  befißen  meift  tohlcnfaurcn  flalt  als  gement, 
ber  autb  mobl  bie^oblräume  alöÄaltfpat  auöfleibet. 
(Huch  (Iragonit,  inie  im  Safaltlonglomcrat,  tommt 

äbnliib  »or.  Sei  Xradjpt-,  Safalt-,  ̂ orpbprfonglo* 
merat  bilben  ni<bt  feiten  bie  feinerbigen  Suffe  biefer 
©efleine  ba8  Sinbemittel.  Säefonbete  Grftbeinunaen, 
binficbtlicb  ihrer  Entftebungeweife  nur  mangelhaft 
befannt,  bilben  bie  Äonglomerate  mit  bohlen  ©eröl- 
len,  biejenigen,  bei  benen  bie  ©erölle  jerfprengt  unb 
in  gegeneinanber  nerfibobener  Sage  utiebet  oerfittet 
ftnb,  biejenigen,  bereu  WcröUe  Ginbrüde  tragen,  unb 
biejenigen  mit  oberflächlich  angeäßten  ©eröllen;  bei 
leßtcrn  ift  übrigenö  biefe  Slnäßung  mitunter  nur  eine 
febeinbare  unb  beftebt  oielmebr  au8  einem  friftalli- 
nifdjenÜberjugoonKalffpatoberDuari.  $ieKongIo> 
merate  finb  im  allgemeinen  arm  an  Mineralien  unb 

Slerfteinerungen;  foffile  SJöIjer,  inSbefonbere  Riefet* 
böljer,  lommen  noch  am  bänfigften  Dor.  Sie  Ronglo- 
meratc  crjcöeinen  balb  maffig,  grob  gefebiebtet,  mit 
unregelmäßig  burebeinanber  liegenben  ©efebieben, 

halb  beutlicb  gefebiebtet,  fei  eS  burib  bie  regelmäßige 
Slnorbnung  ber  Öefdjiebe  ober  bunt)  ben  SBecbfel  ber 

longlomeratifchen  Säule  mit  Sanbfteinen  unb  Ufo- 
nigen  ©efteinen  unb  Xuffen.  SII8  flaftifcbe  ober 
Xriimmergefteine  finb  bie  Ronglomerate  febarf  ju 
unterfcheibeu  uon  ben  an  Sontretionen  reichen  @e< 
fteinen,  mit  benen  fie  unter  Umftänben  (fo  mit  ge- 
loiffen  Siabaötuffen,  beit  an  Äalfauöfcbeibungcii  rei- 

chen Scbalfteinen)  äußerlich  eine  genuije  Sbiilicbfeit 
haben  lönneit.  Formationen,  in  benen  Konglomerate 
widjtig  finb,  finb  uor  allen  ba8  Stcinfohlengebirge 
unb  bab  Sotliegenbe,  bann  mieber  manche  iertiär- 
bilbnngen  (Sagelflub)  unb  bie  biluoialen  ßiebilbe 

(RieSSager).  Sgl.  @e  ft  ei  ne.  Ser  Urfprung  ber  Se- 

SongreB. 

ftanbteile  ift  binfidjtliib  ber  StlterSbeftimmung  bei 
Äonglomerate  wichtig,  binftcbtlich  ber  Gntfiebung  ber 

Äonglomerate  felbft  aber  ift  e8  offenbar  gleichgültig, 

ob  bie  einjelnen  Fragmente  oullaniftben  ober  febi- 
mentären  UrfprungS  finb:  baS  Äonglomeratgefteirr 
ift  ftet8  febimentär  unb  roenu  marinen  UrfprungS. 

jebenfallö  in  nicht  ju  großer  Entfernung  oom  Stranö 

abgelagert. 
Konglomrrirreu  (lat.),  jufammenballen,  -häufen. 
fionglutination  (lat.),  ̂ ufammenflebung;  Ron* 

glutinat,  f.  o.  ro.  Ronglomerat. 
ftongfl,  Fluß  unb  Staat,  f.  Gongo. 
Kongregation  (lat.,  n.  grex,  Herbe,  Schar),  im 

allgemeinen  jebe  Sereinigung,  Serfammlung,  Ser* 
brübenmg;  feit  bem  4. 3abrb-  ber  bejeiebnenbe  2lu8< 
brud  für  bie  Sereinigung  mehrerer  Älöfter  jur  Sc 

obaeßtung  berf eiben  Hegeln  unb  Statuten.  Über  biefe 
faft  nur  im  äbenblanb  (ebenelräftig  geworbene  Dr- 
ganifation  f.  Silofler  unb  Erben.  Kongregationen 
beißen  auch  bie  SluSfcbüffe  ber  Äarbinäle  ju  biorr.. 
loelcbe  oom  $apft  jur  Seitung  geroiffet  befonbercr 

©cfbäfte  eingefefjt  werben,  hierher  gehören  }.  3J.: 
I)  bie  Congregatio  cardinalium  Concüii  Tridentiui 
interpretum,  jur  Sollftredung  unb  Auslegung  ber 
Sefcßlüffe  ber  Xribentincr  Kirchenperfammlung  wie 
auch  jur  Grtcnnung  über  Selrete  ber  $rooinjial< 

fbnoben  errichtet;  2)  bie  C.  iniluleentiarnm  et  sa- 
erarum  reliqniarum,  für  bie  äblaßgefuche  unb  Sich- 
quienangclegenbeiten;  3)  bie  C.  de  Propaganda  fide 

(f.  Sropaganba);  4)  bie  C.  etiper  uegotiis  episeo- 
ponim  et  regulnrium,  für  Unterfuchung  bei  Strei- 

tigleiten ber  Sißböfe  unb  Drbenögeiftli^en;  5)  bie 
C.  indicis  libronim  prohibitorum,  mit  ber  Seoifion, 
ijenfur  ber  Sucher  unb  bem  gnbcj  ber  oerbotenen 
Sucher  beauftragt  (f.  Index  libronim  probibitonim); 
6)bie  C.  sauctiomcii  (inquisitionis),  für  Unterfuchung 
oon  Refereien  unb  3rrlebren,  au8  iroölf  Rarbinälen 
unb  mehreren  Seifitem  beftebenb,  1542oonVaulIII. 

eingerichtet  (f.3nquif ition);  7)  bie  C.  Buper  statu 
reuulariuni,  für  Prüfung  be8  fjuftanbeä  ber  Älöfter 

unb  geiftlicbeu  Stiftungen ;   8)  bie  C.  sacronun  ri- 
tnuni,  oon  Sijtuö  V.  jur  Crbnung  unb  Hebung  be» 
Äultuä  eingerichtet;  9)  bie  C.  junsdictiönis  et  im- 
munitatis  ecclesiasticae,  jum  Schuß  ber  tircblichen 

3mmunität  (f.  b.)  geflirtet  oon  Urban  VI.  1828; 
10)  bie  C.  super  diadplina  regulari  bat  Sorfchläge 

jur  Siebung  bcö  gefamten  ÄloftcnoefcnS  ju  maiben; 
II)  bie  C.  consistorialis  bereitet  aüe  in  bem  Äon- 
fiftorium  berRarbinäte  fiattfinbenben  Serbanbluu 
gen  oor,  fte  fleht  unter  bem  Sapft  fetbft;  12)  bie  C. 
super  negotiis  ecclesiasticis  extraordinariis ,   ge- 

grüubet  pon  'ßius  VII.  1814,  bat  bie  wichtige  Sui- 
gabe,  über  Ülbfaffung,  SSbfiblicßung,  Äufbcbüng  unb 
3nterpretation  berRonforbate  ju  beraten.  (Süßer bem 
gab  eS  noch  Kongregationen  für  baßöebict  bcrStabt 
Siom  jowie  für  ben  Äirdjenftaat.  3n  Franlreicb  bei- 

ßen Kongregationen  Scrbrübetungen  ber  uttramon- 
tanen  Partei,  bie  ficb  febon  unterSapoleonl.  ju  geift- 
licbeit@enoffenf<baften  auögebilbet  batten,  unbbeten 
Streben  namentlidh  auf  Sieruicbtung  ber  Freiheiten 
ber  gaUifanifchcn  Kirdie  unb  iteieftiguiig  ber  römi- 
ßhen  Hierarchie  gerichtet  mar. 

ftongrrgationalgcmtinben,  f.  o.  w.  Snbepcnbenten. 
ÄongregatiomflaKlat.  i,  überhaupt  tjiitglieber  einer 

Kongregation  (j.  b.),  befonberö  ber  Kongregationen 
in  Sranlreidj. 

Kongreß  (lat.,  >3ufammcnCunft  • ),  Sejeichmmg  für 
bie  Solfönertretung  oerfchiebener  ju  einem  Sunbee- 
ftaat  percinigter  Staaten,  roie  ber  gefeßgebenben 

Serfammlung  ber  iiorbamerilanijihen  Union,  oon 
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3entra(ameriFa  mib  mehrerer  fubamerFanifcper  Be« 
publilen;  auch  Bejeicpnung  für  bie  ju  gemeinfamer 
Beratung  jufammentretenben  parlamenlarifcbtn  Äör« 

oerfcbaften  in  granFreid),  beit  Senat  unb  bie  Bepu« 
tiertenFammer;  auch  Berfammlung  oon  Bcoolimdd)« 
tigten  ober  oon  ©äuptern  mehrerer  unabhängiger 
Staaten  jur  Berbänbluna  unb  Befdjlujsfaffung  über 
gemeinfame  Jlntereffen.  Sion  einer  Sonferenj  (f.b.) 
roirb  ein  S.meift  injofernunterid)teben,  al«  auf  erfterer 

nur  Beratungen  ohne  ©efcplufifaffung  ftattfinben; 

botb  ift  berSpracbgebrautb  in  bieier.\3inficpt  Fein  feft« 
fiebenber.  Bebmen  bie  dürften  felbft  an  bettBerbanb« 
lungeneinesßongreffc«  tcil(ffionanpcnFongrefje), 
fo  roerben  bunb  bie  unmittelbare  Serftänbigung  ber 
Staatsoberhäupter  untereinanber,  befonber«  bunb 

SüegfaO  ber  ̂ nftruFtionäeinbolung,  oft  ftbneUe  3ie= 
fultatc  erjielt.  äüidjtig  ift  bie  ffinhl  bei  Orte«,  ber 
bequem  liegen  mufi  unb  Feinem  SHitglieb  ein  Üben 
geroiept  geben  barf.  Stan  rod()lt  baber  gern  neutrale 
(Gebiete  ober  crtlärt  ben  Drt  bei  Songreffei  für  bie 
3eit  berSerbanblungen  für  neutral(roie  1807  iilfit). 

Burd)  ben  fogen.  BräliminarFongrefc  metben  bie 
Borfragen  über  bie  öefcpaf  «form ,   bai  BräRbium 

u.  bgl.  erlcbigt,  natbbem  bie  Prüfung  ber  Bollmacb« 
ten  oorgenoimncn  roorben  ift  Bte  Sangfolge  ber 

©efanbten  unb  ber  ihnen  beigegebenen  ©efepäfti» 

männer  richtet  Reh  narfj  bet  beftebenben  biplomatifipen 
Orbnung.  früher  entftanben  über  biefe  gragc  oiel« 
fatbe  Streitigfeiten,  feit  1816  bat  man  über  bie  Reiben - 
folge  beiUnterf(brijtenu.bgl.  unbefipabet  beiSangei 

bas  aipbabet  entfebeiben  taffen.  23a  ber  Ä.  mögtiepft 
raRbeBerftänbigung  burd)  münblifbeBerbanblungen 

jum  3wed  bat.  eine  Entfcpeibung  bunb  Stimmen« 
ineptbeit  aber  bem  Sßefen  unabhängiger  Staaten 
roiberftreitet,  fo  finben  oor  ber  entfepeibenben  Be« 
ratung  in  ber  Blenarfipung  oorbereitenbe  oertrau« 
lirbe  Befprecpungcn  unb  icpriftlicbe  Erörterungen 

ftatt,  roelipe  burdi  gegenfeitige  3ugcftänbniffe  unb 
Berjitptlcittungen  bie  roünjd)en«roerte  Einigung  in 
näbere  Sluefirbt  ftellen.  Sinb  bie  ben  S.  beftbaftigen« 
ben  Sngelegeubeiten  fept  auägebebnt,  fo  biibet  er 

uerftb'ebene'üluiirbüffe,  roeldie  über  bie  ihnen  rüge« teilten  ©egenftänbe  oorbereitenbe  Beratungen  (Som« 

mifRonSfipungeiü  halten.  Bie  enblitben  Befcplüffe 
roerben  in  einer  spaupturtunbe  (SongreftaFte, 

3<b  Inhalte)  jufammengeftelü  unb  oon  ben  ©aupt« 
beooUmätbtigten  unterjeibbnet.  SBenn  man  oon  bem 
Samen  unb  oon  ber  mobernen  gorm  ber  Songreffe, 

roie  fie  fttb  feit  bem  SBeftiälifd)en  Stieben  duSge« 
biibet  bat,  abfiebt.  fo  bat  c8  fdjon  in  ben  älteften 

feiten  Songreffe  gegeben.  Bie  ®ef<bi<bte  ©riedjen« 
lanbä  tennt  oiele  berartige  Berfammltmgen,  roeniger 

bie  römifipe.  3m  SRitteialter  waren  bie  .Hinbenoer« 
famntlungen  ungefähr  ba«,  roa«  allmählich  bte  Son« 
greffe  rourben;  ftarl  mit  roeltlitben  Elementen  oer« 

mtfdjt  roar  namentlitb  bie  SirtbenDerfammlung  ju 
Bonftanj  (1414—181,  auf  roeltber  ber  Saifer  felbft 
mit  26  gürften  unb  180  ©raten  erfebien.  Ben  erften 

rein  biplomatifiben  B.  finben  roit  in  bem  ju  Eambrai 
1508,  befebiät  oon  bem  Saifer  SRarimiltan  I.,  bem 

franjöRRben  Bönig  Siubroig  XII.,  bent  ftönig  oon 
Spanien,  gerbinanb  oon  Slragonien,  unb  bem  Bapft 

3uliu«II.,  jum  Bünbni«  gegen  bie  SepubliF  Beliebig. 
Einer  ber  roitptigften  ifl  ber  tu  SRünfter  unb  OSna« 

brücf  (1644—48),  ber  jum  Slbfcptuts  be«  SBeftfälifcpen 
Stieben«  führte.  Ben  Sricg  jroiftpen  granlreicp  unb 
Spanien  beenbigte  berBprenäifcpe  S.  (1659).  3n  bie 
Beriobe  Subroig«  XIV.  gehören  bie  Bongreffe  ju  Clioa 

(1660),  bie  norbifiben  Berbältnifje  betreffenb,  ju 
Breba  (1667),  burep  roeltben  ber  Stieg  jroifepen  Eng« 
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lanb  unb  ©oHanb  (1664  —67)  beenbigt  rourbe,  ju 
Slarfjen  (1668),  311  Söln  unb  Simroegen  (1674  unb 

1676—79),  ju  StpSropF  (1697),  3u  Utrecpt  (1712— 
1713),  ju  Saftatt  unb  Baben  (1713  —   14),  ju  Slni« 
roerocn(1715),  auf  roeldjem  berBarrieretraltat  (j.  b.) 
ju  ftanbe  Farn,  ju  Baffaroroip  (1718),  auf  Slalanb,  ju 

StocFbolni  unb  Spftab  (1718 — 21).  Ber  S.  oon 
Slacpen  (1748t  beenbigte  ben  acptjdbrigcn  öfterreitpi« 
ftpen  ErbfoIgeFtieg,  ber  ju  ©ubcrtuSburg  (1763)  beit 
Siebenjährigen  Sfieg.  3en©egenfap  iroiitpentftet: 
reich  unbBreufcen  betraf  auipbcr .9.  juicfiben(1779). 
Ber  ameriFaniftbe  UnabbängigFeitöFrieg  oeranlabte 

ben  Ä.  ju  Bari«  (1782),  bie  nieberlänbifcbe  3nfur* 
reftion  beit  S.  ju  BeirijenPaip  unb  Siftooa  (1790— 
1791);  ben  franjörtftben  9ieoolution«friegen  geböten 

an  bie  Songreffe  ju  BUlnip  (1791),  Staftatt  (1797 — 
1799),  Slmien«  1801  — 1802)  unb  Erfurt  (1808),  leb« 
lerer  ber  erfte  MonarcbenFongrcfs.  3"  bie  neuere  3eit 

faüen  bie  Songreffc  ju  SBien  (1814  —   16),  B01*« 

1815),  'Sachen  (1818),  Sarlebab  (1819),  ißien  (1819 
i«  1820),  Broppau  (1820),  £aiba<b  (1821),  Serona 

(1822)  foioie  bie  uneigentltd)  Sonfercnjen  genannten 
Songreffc  ju  Bresben  (1851),  B«t>*  (1856),  3ürict> 

(1859),  Bonbon  (1864)  unb  ber  ftranfiurter  Sörften« 

tag  (1863).  SluS  ber  neueften  ,-jeit  ift  ber  Berliner 
B.  (oom  13,  3uni  bis  13, 3u(i  1878)  bebufö  Regelung 
ber  orientalifcben  9lngelegenbeiten  oon  befonberer 

'BJicbtigleit.  Äucp  bie  EongoFonfcrenj  in  Berlin 
(1884/85)  batte  mehr  ben  EbaraFter  eine«  flongreffe«. 

Bongreffe  al«  frei  gebildete  äßanberoerfamm- 

lungen  oon  BerufSg'enoffen,  oon  ©cleprten  unb  Bi« (ettanien irgenb  einer  Bi«jiplin,  jur  gegenf eiligen  Be« 

Icbrung  ober  jur  Agitation  ju  gunften  ber  Burcpfüp« 

rung  gcmeinfamer'3nterefien  ober  gefepgebertjeper Sorberungen,  finb  eine  Einrichtung,  bte  namentlich  in 
Beutfcblanb  tiefe  ÜBurjeln  gefcplage n   bat.  Xpeologen 
ber  oerfebiebenften  fliebtungen,  3uriften,  Srjte,  Spe« 

jialiften  für  mebijlnifipe  Säiber,  Baturforfepcr,  9t n« 

tbropologen,  ©eograppeit,  ScbriftfteHer,  'JtumiSma* 
titer,  Sorftmänner,  EleFtriFcr,  Drientaliften,  Srie« 

benSfreunbe,  'Jlrmenpfleger,  BolfSroirtc  oerfepicbener 
iHid)tungen,  Bbilologen,  Öermaniften,  3ournaliften, 
üanbroirte,  Bierbrauer,  Sanbroertcr  je.,  Re  alle  pn= 
beit  ibreSougreffe,  SJanbcroerfammlungen,  «Bage 
unb  Berbdnbe.  3n  jünafter  3«it  bat  matt  iogar  Sfat« 
unb  Äegelfpielcrtongrcjfe  abgebalten.  Stuf  einigen 
Hongreffett  roerben  nur  Sorträgc  gehalten,  auf  an« 

bem  fcpltebcn  ficb  an  bie  Borträge  Bi«tufRon  unb 
Befolution.  Bie  SRefultate  bieferBerfammlungen  für 

bas  öffentliche  Beben  roerben  allerbing«  oftmal«  über« 

fcpäpt;  Inbeffen  ift  biefe  Sitte  namentlich  um  be«« 
roiDcn  oon  SBicptigFeit,  roeil  Re  ba«  3ntereRe  an  ber« 
artigen  Singetegenbeiten  in  Steife  PinauStragt,  bie 

Rep  benfelben  fonft  oerfeptiepen. 
Bongruenj  (tat.),  in  ber  (Seometrie  f.  o.  ro. 

©letcppeit  unb  ilpnlicpleit  ober  Übereinfttmmung 
in  ©rö§e  unb  ©eftalt.  Ba«  Seicpen  für  bie  Ä.  (^) 

ift  jufamntengtfept  au«  bem  für  bie  (bleich beit  (=) 
unb  bem  für  bie  9t^nlicf)(eit  (~).  3n  ber  Slritbmetif 

beftebt  nnip  ber  oon  ©auRf-Disquisicionebarithme- 
ticac  )eiitgefübrtenBejci(pnungSioeifebieB.  jroeier 

3ablen  bann,  bap  biefe  3abtcn  bei  ber  Bioifion  mit 
einer  geroiffen  brüten  3abl.  roelcbe  ber  fliobul  beipt, 

gleiche  Slefte  geben  Bas  3ei(pen  für  biefe  S   «ft  — . 
'iiieil  alfo  j.  B.  17  unb  9   bei  ber  SioiRon  mit  4   ben« 
felben  ftieft  1   geben,  fo  ift  17  =   9   (raod.  4)  unb  auep 
17  =   1   (mod.  4),  9   =   1   (mod.  4). 

ftongruierrn  (lat.,  Fongruent  fein),  überein« 

ftimmen,  jufammenpaffen;  fiep  becFen,  gleißt  unb  äpn* 

iiep  fein. 

64* 
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ftongebcrj,  Sergftabt  im  uorroeg.  Smt  BuSlerub,  fl  cg  au*  bet  Qat/l  bet  Slftquirle  ba*  Slltet  einet 
am  fiaagen  unb  an  bet  giftnbagn  hougfunb.Ä.,  Sig  Stammfleüe  befhmmett  lägt,  nie  j.  SS.  bei  Sannen, 
be8  notroegifcgen  Berganite«  unb  ber  löniglicgen  gilbten  unb  Äiefern.  SSei  maniben  Sitten  ift  aber 

SKünje,  bat  ein  roiegtifu*  Silberbctgrocr!  (1886  mit  biefet  eigentiimticbe  regelmagige  SBucg«  minbet  aul» 
360  arbeitend,  eine  SSSaffenfabri!  unb  0   87«)  4368  geprägt.  Set  ©lamm  btt  S.  beftgt  anfangs  immrr 

Ginro.  Sie  Silbergntben  mürben  1623  pan  einem  einenxteiS  oon  gibronafalfträngen,  roeltge  alä  Blatt» 

§irtenfnabcn  entbedt,  roaten  1806—16  roeaen  ftetS  (puren  meift  einjcln  in  je  ein  Statt  auStreten.  Sie 
oerminberter  Su*beute  ganj  aufgegeben,  baten  aber  nerbinben  fteg  im  Stamm  burtg  einen  geflogenen 
neuerbing*  roiebet  einen  leiblichen  Grttag  geliefert,  Äambiumring,  roeliber  baS  bauembe  Sidcroaegätum, 

nadjbem  bie  Regierung  fieg  1827—30  oergebtn*  be»  toi e   bei  ben  bilotglen  Säumen,  nermittelt.  Set 
mügt  bat,  baS  Beraroerl  ju  oeräugern.  Set  Grttag,  §otj!örpet,  bet  bietbunb  etjeugt  roitb,  beliebt  aber 

roelöbet  in  ben  galjren  1623—1804  im  Sungfcgnitt  nut  in  bet  Warlftgeibe  auS  engen  Spiralgefägcn,  im 
jährlich  3068  kg  teineä  Silber  betrug,  ftieg  1836—  übrigen  lebiglih  au*  einanbet  gleitgen  teilen  (Sra< 

1840  auf  jährlich  7096  kg,  ift  1871—76  auf  8624  kg  Reiben),  roclibe  auf  ben  gegen  bie  SRarfffrablen  ge» 
gefunlen  unb  ertciditc  im  33etrieböjo 6 c   1884/8o  legrten  SBänben  groge,  begöfte  Süpfet  jeigen ;   auger» 
mieber  72«)  kg.  Set  Überftbub  betrug  im  legten  bemfinbetftd)biäroeiIenhol}patcndj9tn,beffen3eIlen 
Jagt  437,000  Störten.  St.  ifl  Sig  eine*  beutftgen  ben  gleichen  Surtgniefier  roie  bie  holtjeHen  gaben. 
Sonfulat*.  Scgmale  Slarlftraglcn  burtgjicbcn  ben  holjlörper  in 

ftoaglPinger,  Stabt  im  notroeg.  Smt  hebemar»  rabialer  SHitgiung;  bie  3agre*ringe  fmb  ftgar  ab» 
len,  am  ©lommen  unb  an  bet  non  Gbriftiania  naeg  gegrenjt.  Sie  ©eiage  aber  fehlen,  unb  fo  erfibemt 
Sibrocben  fübrenben  Gifenbabn,  früger  mit  einet  ba*  91abelgolj  auf  bem  Duerfcgnitt  gomogen,  mdb» 
Scrgfeftung,  bie  fegt  aufgeboben  ift,  bat  930  Ginro.  tenb  alle*  iraubgolj  entroeber  fegon  bem  biogen  obet 

itonla,  hauptftobt  be*  türl.  Süilajet*  St.  obet  bem  mit  ber  8upe  beroaffneten  'Äuge  in  feinet  Silane 
fiaraman  inÄIeinaften,  ba*aIte3tonion(lconinm),  gröbere  Soren  etlennen  lägt,  bie  oon  ben  roeiten  (He. 
bie  römiftge  hauptftabt  SplaontcnS,  fpätet  ber  glan»  jagen,  bie  e*  befigt,  gerriigren.  Sebr  nerbreitet  unter 
jenbe  Sig  fclbftgullifigct  Sultane,  jegt  eine  oerlom»  ben  fl.  finb  81»  unb  gar}fütirenbe3rilerccllularlanäle, 
mene  Stabt  mit  gtogen  Srümmermaffcn  oon  SRo»  rocltge  fieg  balb  in  bet  Sinbe  unb  im  Slatemgpm  ber 

ftgeen,  Sllebreffen  tc.,  boeg  al*  fttcujungSpunlt  roitg»  Blätter,  balb  im  Saft,  balb  aueg  im  ßolj  finber., 
tiger  Strogen  immer  noig  ein  hauptftapclolag  für  maffengafte  öartprobultion,  bie  bei  ben  Ä.  aueg  bäu» 
bie  inlanbijtgen  Stobulte.  St.  gat  20—30,1X10  Ginro.,  fig  oorlommt,  gat  aber  igren  ©runb  in  einet  trank 
oicle  Seitigengräbet,  ju  benen  ftarl  geroalliagrtei  gaften  SeSorganifation  ganjer  ©eroebe,  jumal  im 
roitb,  (fabritation  oon  Strümpfen  unb  hanbftgugen  jiolj  unb  Baft,  roobei  bie  feftenBcftanbteileberfelben 
unb  ba*  erfteSloftcr  ber3)lenleoi<Scrroiiäe  im  Seid).  oerfigroinben  unb  fearj  an  igre  Stelle  tritt,  rotltge* 

3n  ber  Scglatgi  bei  Sfonion  18.  Sllai  1190  oertiig»  bann  auig  oft  an  bet  Cbcrfläige  ber  Stämme  tum 

tetegriebrid)8arbarofjafetnelegteglänjenbe  Skiffen»  Grgug  lommt.  Sie  Blüten  fegen  t"ttg  au*  einer  meift 
tgat.  Später  roarb  St.  roiebergolt  erobert,  fo  oon  |   gtogen  Slnjagl  gleichartiger  Slattorgane  jufammen, 
Bajeftb  1.  1392,  oon  SBogamnteb  II.  1460,  oott  Ädi»  ioelige  in  ber  Siegel  in  fpiraliger  Änorbnung  auf 

meb,  Sogn  Bajefib*  II.,  1511.  hier  30.  SRai  1 5f>9  einer  Siegle  befeftigt  finb.  ß*  gibt  nämliti  allgemein 
SicgSoliman*  über  feinen  Bruber  Bajeftb,  21.  Scpt.  billinifige  Blüten  unb  jroar  meiften*  einbäuftge,  bei 

1832'Jiieberlagebe*türliftgenöeer*burigbicSggpter.  megreren  Slrtcn  aber  autg  äroeigäuftae.  Sie  mann» 
ftombten,  f.  Sporen  unb  glilje.  liegen  Blüten  treten  al*  befonbere  ilnoipen  in  btn 

Honi irren  (3npfenbäume,  ^apfenträger,  91a»  1   Ätgfeln  bet  Blätter  auf,  fte  gaben  am  Srunb  meb» 
belgöläer.Coniferae,  Acerosaei.CrbmtngbetÖgm»  rete  Snofpenftguppen,  unb  auf  biefe  folgen  unmit» 
nofpermen,  Sträutger  unb  Säume  mit  gegen»  ober  Iclbar  in  megr  ober  minber  grogcr  Änjabl  unb  in 
roetgfelftänbigen,  einfatgen,  ungeteilten,  balb  gbder»  biegter  Stellung  Blätter,  bie  {amtlich  al*  Staub« 
förmig  Ileinfcbuppigett,  balb  nabelartig  langen  unb  gefäge  au*gebilbet  finb,  ein  Heine«  Äöpfcgen,  äUtrtgen 

ligmalen,  balb  megr  blattartigen  unb  autg  bann  meift  ober  Sräubcgen  natgalimenb.  ^orm  ber  Staubgeiage 
linealiftgen,  feltener  breitent,  meift  immergrünen  unb  Änjagl  igrer  Äntgerenfäiger  ift  natg  ben  5<i» 
Slättem  (fogen.  Stabein)  ogne  Siebenblätter,  meift  milien  unb  ©attungen  nerfigieben.  Sie  roeiblitgen 
mit  ftarl  entroideltem ,   gerablaufenbcm  Slattliffen.  Blüten  fmb  ebcnfail*  befonbere  Seitenfnofpen  unb 
Dlantge  gaben  leinen  SUccgfel  oon  Saub»  unb  Stiebet»  ftcDcn  meiften*  einen  3°pfen  (conti*)  bar.  Siefer 

blättern,  fte  beftgen  nadte  Snofpen;  anbre  bagegen  beftebt  au«  flacgen,  ftguppenartigen  Blättern,  ben 
erzeugen  am  Stglug  jeber  Segetationsperiobe  rotrl»  fogen.  grutgtftguppen  ( sqnamae) ,   roeltge  an  einer 
liheÄnolpenfdmppen  oonnitgt grüner,  fonbemtrod»  Ätgfe  in  biigter,  fpiraliger  Slnoronung  ftegen,  jebe 
ner,  gäutiger  Sefcgaffengcit,  roeltge  bie  Snofpen  be»  in  ber  Siegel  oon  einem  Sedblättigen  (braeteai  am 

beden.  Bei  einigen  figen  bicjiabcln  nitgt  unmittelbar  ©runb  geftügt.  Suf  biefen  Srutgiitguppen  ftgen  un» 
am  3toeia,  fonbern  btefer  ift  mit  lauter  nitgt  grünen,  mittelbar  bie  Samenlnofpen ,   unb  jroar  nehmen  bie» 
itguppigen  Sliebcrbläitern  befegi,  in  beren  Sdjfeln  felben  ben  ®runb  berfetben  ein,  fo  bafj  entroeber  bort 
furje  3roeigletn  ftegen,  roeltge  ant  ©runb  oon  gäuti»  eine  grögere  Hnjagl  ober  nur  je  eine  retgt*  unb  Itnf* 

gen  Stguppen  umgeben  finb,  an  igrer  Spige  fug  nitgt  oorganben  finb.  Sie  Samenlnofpen  fmb  gerabe  unb 

roeitcr  bilben,  fonbern  jroei  ober  megrere  auf  gleicher  gaben  ein  einfaege«  Integument;  über  bie  Gigcntüm» 
höge  büfigelig  flegenbe  Slabeln  tragen.  Siele  Jt.  gaben  litgleiten  igre*  Innern  Baut*  unb  igrer  Befruchtung 

eine  ununterbrotgen  fortroatgfenbe  tauptadjfe;  fte  ogl.  ©pmnofpermen.  Seine  ooüe  SuSbilbung  et» 
bilben  einen  gerabe  aufwtgten,  natg  ber  Spige  ju  rcidit  ber  Rapfen  gegen  bie  3*>t  ber  Samenreife, 
bünner  roerbenben Stamm,  oon  roeligenibieafte  meift  ültgfe  unb  gnngtftguppcn  oetgrögern  fttg  beträchtlich 
fegr  fegief  ober  roagereegt  abgegen  unb  bann  häufig  unb  roetbtn  goljig,  feltener  beerenartig  roeieg;  im 

quirlftänbig  in  Äbfägen  übereinanber  ftegen.  G*  bif»  legtem  all  bilbct'bcr  reife  3apfcn  einen  beerenabn» ben  fteg  nämlicg  jebe*  (Jagr  untcrgalb  ber  Gnbfnofpe  liegen  Äörptr.  Ser  reife  Same  beftgt  eine  boljiae 
Seitenlnofpen,  bie  nagejtt  auf  glcicger  Sölic  ftegen  Scgnle,  bie  oft  einen  langen,  gau(nrtigen  Jflügel 

unb  im  näcgften  3agr  ju  Äffen  au«roatg|eit,  fo  bag  |   trägt,  unb  entgält  tin  mit  fettem  Dl  erfülltem  Gn» 
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boftitrm,  in  beffen  Ac$fe  bei  getabe  Keimling  mit 
jtoei  ober  mehreren  quirlftanbigen  Rotqlebonen  unb 

nach  oben  geteiltem  SBürjelcßen  liegt.  Sie  K.  jer* 
faßen  in  foigenbe  Jamilien :   l)SteScbengeroächfe 

Gi&r  A   männticbr  Bist«,  B   Staubmlfik,  C   tpriblthc  t. 

b   Kabel,  s   ftDofpenfibubb'.  ik  6amrntiufpt. 

(Taxinene,  fjig.  1)  haben  roecßfelftänbigc,  biiroeiien  | 
in  jroei  feilen  getocnbete,  nteift  mehr  ober  toeniger 
nabelnrttge,  biSroeilen  and)  blattartige  glätter  ober 

•nid)  3roeige,  bie  mit  ihren Stlättem  ju  fiebecförmigei 
Bhguobien  serfibmoljen  finb,  roerben  aber  baiipt 
fäcßlicß  (haratterifiert  burdj  bie  roeibluße  ffllüte,  10c!  d)e, 
abroeicßenb  oon  aßen  übrigen  Ä.,  leinen  ftapfen  bil 

bet.fonbem  eine  einjigeSamenlnofpebarfteßt,  welche 
auf  ber  Spike  einea  (leinen  StielS  fteßl,  ber,  am 
©runb  ornt  Knofpenfcßuppen  umgeben,  als  Seiten 
tnofpe  in  ber  äcßfel  eineä  grünen  99(atte8  erfcßeint 
iöabcenb  bie  Samenlnofpe  jum  Samen  fad)  auS 
bitbet,  mich  fte  umroacßfen  oon  einer  6ecßcrarttgei. 
ißudienmg  bes  StielS,  bie  fuß  oon  ihrem  ©runo 
auS  erhebt  unb  fpäter  eine  oben  offene,  faftig  beeren 

artige,  gefärbte  SMIUc  um  ben  Samen  bilbet.  Sie  in 
(leine  Käkcßen  Bereinigten  Staubgefäße  fmb  entmeber 

faft  figenbe  Schuppen  mit  jroei  Jlnthcrenfäihem  unb 

oerfthieben  geftaltetem  Äonneltiofortfak  ober  fahilb- 
fbrmig  geftielte  Schüppchen  mit  3—8  Mntheren 
fäehem  auf  ber  Unterfeite.  Sie  lapineen  finb  in  bei: 
gemäßigten  ifonen  unb  in  ben  höbem  Jiegionen  ber 
roärmern  3onen  betber  »alblugeln  cinhcimiid).  tru 
ropa  befallt  nur  bie  tjibe  (Taxus  bacoata  L.\.  2)  Sie 
eppreffenartigen  ©eroädjfe  (Cupreosineae)  | 

haben  gegen>  ober  quirlftänbige,  meift  Heine,  lurj 

nabelförmige  ober  fahuppcn<  ober  böderföttnige,  feite - 
ner  roechfelftanbige,  nabelartige  iUlätter.  Sie  Staub« 
gefäße,  tocldje  (leine, runbeftäpdjen  hüben,  finb  id)ilb= 
förmig  geftielte  Schuppen,  bie  auf  ber  Unterleite 
am  untern  Kanb  jroei  bis  jafilrcidje  2tntfiercnfdcf;er 

tragen.  Sie  Samenlnofpen  faßen  auf  ycuchtfchup: 
pen,  roeldic,  meift  quirlftänbig  georbnet,  einen  (urjen 
Rapfen  bilben,  unb  jroar  am  ©runb  jeber  Schuppe 
ju  jioei  bis  pielen,  mit  bem  Rnofpenmunb  ber  Spike 

ber  fleuch  tfchuppe  jugeleßri.  Ser  Rapfen  roirb  ßoljtg 
ober  auch  beerenartig ;   bie  Schuppen  öffnen  (ich  jur 

Sieifejeit,  um  bie  Samen  auSjuftreuen.  äeßtere  ent« 
hatten  einen  geraben  Keimling  mit  jroei  ober  meh« 
reren  itotqlebonen.  Sie  Kupreffaneen  lonimen  in  ben 
gemäßigten  faonenbeS  mi  1 1   lern  unb  (üblichen  Quropa, 
SübafienS,  5!orbameri!aS,  KeuhoßanbS  unb  am  Kap 
ber  läuten  Hoffnung  por.  ©efonberS  nennenSmert 

fmb  bie  Gqpttffe,  bet  £ebenlbaum,  ber  fflacholbet 
unb  ber  Sabebaum.  3)  Sie  fichtenartigen  ©e« 
toäthfe  (Abietioeae)  fmb  meiftenS  hohe,  anfehnliche 

Säume  mit  roetßfelfiänbigen,  oft  in  jroei  feilen  ge« 
legten  Kabeln  »on  lincalifch  faaißer  ober  auch  prcS« 
matifcher  ©eftalt  ober  mit  Kabelbüfcßeln.  Sie  mann« 
ließen  Räßcßen  haben  meift  längliche  ©eftalt,  inbem 

fte  auS  «abtreithen  fpiralig  angeorbneten  Staubge« 
faßen  begehen;  biefe  fmb  lurj  geftielt,  feßuppenför« 

mig,  haben  meift  jroei  mit  fiängS«,  feltener  mit  Cluer« 
fpalten  aufgeßenbe,  biSroeilen  auch  mehrere  anderen« 
f Scher  unb  finb  an  ber  Spike  in  tinen  geraben  ober 
jurüdgebogenen  Konnettiofortfaß  oerlängert.  Sie 
roeiblicßen  IBIüten  bilben  3aPf<n  auS  jaßlreieben 

fpiralig  angeorbneten,  hinter  befonbem  Sedblättern 

ftclienben  fyrucl;tt<hupj>en  mit  meift  jroei  am  ©runbe 
bei  lektcm  faßenben  Samenlnofpen,  bie  jeboeß  mit 
bem  Knofpenmunb  grunbroärts  gelehrt  fmb.  Sie 

Schuppen  beS  grueßljapfenS  finb  holjig,  halb  glatt, 
halb  an  bet  Spiße  in  oerfchiebenem  ©rab  oerbidt 
unb  genabelt  unb  fpreijen  jur  SReifejeit  auSeinanber 
ober  faßen  ab  unb  entlaffen  auf  biefe  SBeife  bie  meift 

geflügelten  Samen,  beten  geraber  Keimling  meift  brei 
bis  jaßlreidie  linealifeße  Kotplebonen  hat  fffig.  2). 
Sit  roichtigfte  ©attung  biefer  gamilie  ift  Pinun  L., 
roelcße  auf  ber  (üblichen  §a(b(ugel  bureß  Arancaria 

Jus»,  oertreten  roirb.  Sie  früher  ju  ben  K.  gefteßten 
©netaceen  (Gnetaceae)  roetben  gegenwärtig  als 

befonbert  fafamilie  betrachtet  (f.  ©netaceen). 

3«.  e. 

B 

0 

(Sbtttannr.  A   Xirtblatt.  B   €tüit  bei  ni(m  Sapfanl.  C   reif«, 

fanientragenbe  64nppe.  e   dVdblalt.  ■   Sdjuppi  -k  Bamtnfnolpe, 
u   Game,  f   Unselig  bctlllbra. 

Sie  K.  maeßen  einen  £>auptbeftanbteil  ber  foffalen 
Rlora  auS,  non  ber  Steinlohlenformation  an  bis 

m   bie  jüngften  Schichten.  Man  pnbet  am  ßäufagfien 

unb  in  großen  Mafien  baS  ftolj  in  meßr  ober  rninber 
umgeroanbeltem  3uftanb,  aber  noch  bureß  bie  obm 

angegebenen  Mertmate  erfennbar.  äußerbem  lom« 

men  aueß  nerfteinerte  ganje  Stämme  foroie  beblät« 
terte  faroeige  unb  gdPfeu  im  foffalen  3»ftanb  not. 
Ser  ©emftein  ift  baS  auSgefloffene  erhärtete  ßarj 
norroeltlicßer  K.  «uS  ber  ffamilie  ber  Sapineen  fmb 

als  fofftle  ©attungen  bemerlenSroert:  Taxoxylon 

Ungar,  oon  roelcßem  Stämme  in  ber  ©rauntoßte  unb 

anbera  Scrtiärfciichten  gefunben  roetben.  Son  Ta- 
xus L.  unb  Taxites  Brongn.  fanbtn  faeß  ©lätter  in 

ber  ©rauntoßle.  Sie  jeßt  epotifeßen  ©attungen 

Taxodinm,  Salisliuria  unb  Podonarpus  lom  men  in 

mehreren  arten  in  unfern  lertiärfißichten  oor.  fjof« 
fite  Kupreffaneen  finb  bie  ©attungen:  Cupressites 

Gäpp.,  raeieße  in  fjorm  non  3roeigen,  3aPfen  unb 

männlichen  Käßißen  in  felunbären  unb  tertiären 

Ablagerungen  oorlommt;  Tlnivites  Bgt,  oon  roet« 

i   djer  3>»ei8c  oon  felunbären  Schichten  an  foroie  im 
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Höing  (Zitet)  —   jlöiug  (Berfonennamc). 

Bernftein  eingeftbloffen  unb  woblerbalten  gcfunben 
raerben,  unb  Cupressoxylon  Kraus,  bertn  Stämme 

in  bet  Krcibe  anjutrcffcn  (inb.  Jie gnmilie  berabie« 

tineen  ift  pertreten  burdj  Abies  Toum.,  Pinus  LA-., 
Larix  Lk.,  Cedrus  Lk.,  Abietites  Dunk,  unb  Pi- 
nites  Lindl.  et  Hult.,  roetcfje  in  jablreitbctt  arten 

in  Übcrreften,  guntalin  oftrooblerbaltencn  unb  manch- 
mal  fetjr  umfangreichen  Stämmen,  minbet  häuftet 
in  Blättern  unb  Zapfen  in  ben  tettiären,  jum  leil 

nmö  febon  in  felunbären  Schichten  oorTömmen;  Arau- 
carites  Slrrnb.,  in  gotnt  uon  Blättern  unb  Zapfen, 
in  btt  Rreibe  unb  in  lertiärtdjicbten  porfontmenb; 

tiutb  febon  in  Stem!o!)[en[<birf)ten  finben  fitb  Koni- 
ferenftämme  mit  bem  Bau  non  araufarien  (Arnu- 
carioxylon  Kraus).  Jie  ©attungen  Walchia  Sternb. 
unb  Völtzia  Brongn.  (f.  Zafel  -Zriaeformationll-) 
treten  bereit«  in  bet  Jpatformation  auf.  gu  ben 

©netaceen  enblid)  gehört  bie  foffile  ©attung  Ephe- 
dritea  Göpp.,  non  tneldfet  fitb  Wefie  im  Bernflein 
ein(tcftb(of}cn  finben.  Sgl.  Gnblicber,  Synopsis 
eonilerarum  (St.  ©aBen  1847);  Rentei  unb  ©odf« 
ftetter,  Spitopfi«  bet  Babelböljer  (Stuttg.  1865); 

Barlotore,  Ooniferae  (in  Je  GanboBe«  -Prodro- 

mus-.Bb.  16);  Straßburger,  Jiefl.  unb  bicOncta* 
cecn  (3ena  1872);  ©orbon,  Pinetnm,  a   synopais 
of  all  theconiferousplanta(neueau«g„8onb.  1879). 

König  (griet©.  baaileua,  lat.  rex,  franj.  roi,  alt« 
beutftb  chnnig,  kuning,  angelfäcbf.  cyning,  cvng, 
engl,  king,  n.  got.  chuni.  -öeftblccbt  ;   Iftbetb-  fcrsil, 
poln.  kröl,  ruff.  korblj,  uttgar.  kir&ly,  lejtere 
Slubbrütfe  n.  lat.  Carolus,  b.  b-  Karl  b.  0r.),  in 
ättefter  geil  ütel  be«  Stammeäoberbaupt«  bei  ten 
meiften  Söllern.  Sie  löniglitbe  ©acht  tnar  bamal« 
unbcftbränlt  unb  umfafete  ba«  antt  be«  oberften 

Briefter«,  Richter«  unb  gelbbemt.  3m  Orient  ent« 
midelte  fitb  barau«  bie  unbebinate  Beifügung  über 
Gigentum  unb  ficbcn  ber  llntertbanen  (ber  afiatifebe 
Jefpotiemu«),  tniibrenb  bei  anbetn  Söllctit,  roie 

j.  S.  bei  ben  ©rietben,  ba«  Siecht  be«  König«  auf  ber 
aditung  beruhte,  bie  et  fiefj  ju  erroerben  toujite,  unb 
milb  unb  näterütb  auSgeübt  tnurbe  (patriarcbalijtbe« 
Königtum).  Urfpriinglitb  beftbröntte  ftdj  bie  Bert- 
jtbaft  be«  König«  auf  einen  Siantm,  eine  Bation, 
unb  in  biefem  Sinn  roerben  auch  bie  Bebetrftber  non 
Sölfcrftämmen  in  aften  unb  Bfrila  Könige  genannt 

3n  Guropa  führen  jeft  ben  RönigStitcl  bie  Beberr- 
jtber  gröberer,  unabbängiger  Monarchien.  3m  Mit« 

ba«  Habt  au«,  Könige  ju  ernennen,  roiebennnament- 
lieh  bie  »möge  oon  Böhmen  unb  Boten  biefen  Xitel 

erhielten.  Grft  griebritb  IU.,  Surfürfi  oon  Braitbcn- 
bürg  unb  ©erjog  oon  Srcuffen,  ernannte  fitb  ielbft 

au«  eigner  i>;ad)t»oU(ommenbeit  18.  3an.  1701  jum 
Ä.  oon  fireuben.  autb  Bapoleon  I.,  ber  in  allem  ba« 
oon  Karl  b.  ®r.  geftiftctc  römiftbe  Jfeitb  natbjuabmen 
üidite,  bat  neue  Königreiche  geftbaffen.  So  entftanb 
1801  ein  Königreich  Gtrurien  au«  bem  oormaligen 
©robberjogtum  Zo«cana;  1805  ernannte  fitb  Slapo- 
(eon  I.  felbft  jum  fl.  oon  Stalien  unb  1806  feine 
Briiber  3ofepb  unb  Subroig  ju  Königen  oon  Beapel 
unb  ©ollanb.  3n  bemfelben  3abr  entftanben  bie 
Königreiche  Bagern  unbürUirttembcrg  unb  im  folgen« 
ben  bie  Sönigreitbe  Satbfen  unb  SBeftfalen.  Ruth 
bie  alte  Sitte  ber  beutftben  fiaifer,  notb  bei  Scbjeiten 
ihre  Badjfolger  tu  römifeben  Königen  ju  ernennen, 
erneuerte  Bapoleon  I.  Gtrurien  unb  ©ottanb  mürben 
jroar  batb  oon  grnnlreitb  oerftbluttgen,  SBeftfalen 
burd)  Xeutftblanbsl  Grbcbung  nl«  Königreitb  oer- 
nitblct.  Jagegen  entftanben  natbSiapolebnöI.Sturt 

bats  Königreitb  ber  Slieberlanbe  unb  baö  Königreitb 

:   »annooer;an  bie  Stelle  beö Königreichs  3tatieu  trat, 

unter  öfterreitbiftberCberberritbail,  ba«  rombaroijd)- 

Slenetianiftbe  Königreitb,  ba«  1866  mit  3talien  oer« 
einigt  mürbe,  unb  ba«  Königreitb  3!I?ricn,  roeltbeä 

au«  ben  illpriftben  Brooinjen  gebtlbet  mürbe.  3n 
neuerer  3c'i  entftanben  bie  Sönigreitbe  Belgien, 

©rietbenlnnb  unb  Italien;  neuerbing«  haben  bie 
dürften  oon  Kumamen  1 14./26.  Biärj  1881)  unb  oon 

Serbien  (6.  Diät}  1882)  ben  Königetitel  angenom- 
men. So  führen  nun  in  Guropa  biefen  Xitel  bie 

SRonartfien  oon  folgenben  Staaten:  ber  Kaifer  oon 
i   öfterreich  al«  Zitularfönig  oon  Jerufalem,  ferner 
ui«  roirflither (apoftolifther)  K.  oon  Ungarn,  Böhmen, 

Jalmatien,  Stroaticn,  Slaroonien,  ©alijien,  8obo- 
merien  unb  Sitten;  ber  Saifer  oon  Siubianb  al«  Ä. 
oon  S)lo«fau,  Hajan,  aftratban,  Bolen,  Sibirien  unb 

be«  tauriftben  Gberfone«;  ber  fl.  oon  B°rtugal,  ju- 
gleich  al«  R-  oon  älgaroe,  bieÄfeit  unb  jenfeit 
bc«  Slleer«  in  afrita;  berR.  oon  Spanien  mit  bem 
Xitel  eine«  König«  oon  Raftilten,  Scon,  Sragonien, 

beibtr  Sijilien,  3erufalem,  Sfaoarra,  ©ranaba,  Zo- 
lebo,  Salencia,  ©alicien,  SUallorca,  SeoiBa,  Sarbi- 
nien,  Gorbooa,  Gorftca,  SKurcia,  3aen-  SUgaroe, 
Stlgecira«,  ©ibraltar,  ber  Kanariftben  3nfeln-  be« 
roefttitben  unb  öftlidjcn  3"bien,  ber  3nfc!n  unb  be« 

feften  8anbcS  jenfeit  bc«  SBeltmcer«;  ber  K.  ber  üiie« 
betlanbe;  ber  R.  oon  3taäen  mit  ben  Siebentitetn 

R.  oon  Gppent  unb  3erufalem;  ber  X.  oon  ©ürttem- 
berg;  ber  X.  oon  Bagern ;   ber  Ä.  oon  Satbfen;  ber 
Ä.  oon  Brcufsen;  ber  X.  (bie  Königin)  oon  Gngianb 

mit  bem  Zite!  Ä.  (Königin)  be«  Gereinigte::  König- 
reitb«  ©rofibritamüen  (Gngianb  unb  Sdiottlanb) 

unb  3rlanb  unb  feiner  Kolonien  unb  Jepenbenjen 
in  Guropa,  Sifien,  afrtla,  amerifa  unb  Sluftralien, 
Kaifer  (Kaiferin)  oon  3nbicn;  berÄ.  oon  Jänemart 
mit  bem  Beititet  eine«  König«  ber  ffienben  unb 
Gloten;  ber  K.  oon  Stbroebcn  unb  Borroegen  mit 
bemfelben  Siebcntitel;  ber  fl.  oon  ©rietbenfanb  (fl. 

ber  ©ellenen);  ber  fl.  ber  Belgier;  berÄ.  oon  Rumä- 
nien unb  ber  X.  von  Serbien.  Die  Könige  führen 

ben  Zitet  .SKajeftät-  unb  geniefien  gereifte  ba«  ,-fere- 
;   monieB  betreffenbe  Borrettte,  roeltbe  bie  Jiolomatit 
unter  bem  Barnen  ber  löniglitben  Gbren  thonores 

rogii,  lionneurs  royanx)  befaßt,  fo  inebefonbere  bo« 
Sietbt,  eine  Äönigätrone  im  ©appen  ju  führen.  Seit 
ber  Slufbebung  be«  fflabllönigtum«  in  Jeutfdtlanb 
unb  in  Bolen  ift  bie  ©ürbe  be«  König«  eine  etblitbc. 

grübet  mürben  bie  Könige  bei  ihrer  ibtonbefteigung 

gcfalbt,  jebt  ift  au  bie  StcBe  biefer  ©eibe  eine  gier- 

liebe  Krönung  (f.  b.)  getreten  ober  jebe  tiulcre  Zere- 
monie u'cggefallen.  Bgl.  o.  Spbel,  5)ic  Gntftebung 

be«  beutftben  Königtum«  (2.  Stufl. ,   granti.  1881 1; 
©ittman  tt,  Ja«  altgenuaniftbeSömgtum(i'iüntb. 
1854);  B.  flöpte,  Jie  änfängc  be«  Äönigtum«  bei 
ben  ©oten  (Berl.  1869);  Jahn,  Xie  Könige  ber 
©ermanen  (®ürjb.  1861—71,  6   ZIe.);  Stiulje, 
6au«oerfaffung  unb  önuägejcbe  bc«  prtuBiftben 

flönig«baufe«  (3ena  1883).  —   K.  beißt  autfi  bte 
Hauptfigur  imStbatbipiel,  ein  BilbberSpielfartenic. 

König  (Bletaltlöiiig,  Keeulns),  ba«  beim  Bro- 
bieren  ber  Gr  je  erfolgenbe  SketaB,  autb  ber  beim 

Stbmeljen  oon  SRetaBoerbinbungen  mit  rebujieren- 
ben  Körpern  im  Ziegel  erhaltene  SRetaBflumpen. 

Jcr  beim  Serftbmelten  gcjtbroefelter  Rupfercrje  im 
giammofcn  etjeugle  Bobftein  führt  mobi  ben  Barnen 
Begulubmetall  (f.  Rupfer). 

König,  1)  griebritb,  ber  Grfinbet  ber  S titriert- 
preffe,  gcb.  17.  äpril  1774  ju  Gi«Ieben,  erlernte  ii. 
ber  Sreitlopf  u.  Hörtclftbcn  Cffiiin  ;u  fieipjig  1790 
bi«  1794  bie  Butbbruderiunf),  hörte  bafeibft  aber 
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auch  Blaten«  Sorlelungen  Ü6cr  T3f)itof oofiie  unb  be- 
Idjärtigte  fiel)  mit  rrnffenichaitlidjen  Stubien.  Sdjon 
1803  —   1805  roar  er,  junächft  in  USciniitgen  unb 
Suhl,  mit  Bezifferungen  ber  Bucbbrudpreffe  be« 
feböftigt,  [achte  aud),  roiemohl  Dergeblicf),  bei  feinem 
Wangel  an  matetieüen  Wittern  um  Unterftüpung  bei 
bet  jäcbfifcbeit  unb  bet  öfterceicfjifc^en  Segicrung 
:mdj,  begab  fid)  1800  nach  ftoeräburg,  roo  et  feine 
Blöne,  }ü  benen  auch  bie  Honftrultion  einer  Stereo; 
tgpcnfdjlagmajdjine  gehörte,  ju  oenrnrdidjen  hoffte, 

iegelte  icbo<b,  abermals  enttäuftht ,   fthon  im  Spät« 

herbft  b.  3-  nach  Sonbon.  ,'öjer  fdjlofs  et  1807  mit 
Dem  Buchbruder  Ben«teij  ein  Übeteinfommcn  befjuf« 

Ausführung  feinet  Bläue  jur  Erbauung  einet  Buch« 
otudmafdjine  unb  oereinigte  fub  1809  mit  bem  au« 

Stuttgart  gebürtigen  Dptiter  unb  Wecbanifer  Sin« 
Orea«  ffriebrid)  Bauet  (f.  Bauer  2),  unb  eine  1810 
patentierte  Xicgelbrudmafcbine  roar  ba«  erfte  Ergeh« 
ni«  ihrer  Ihätigfeit  Salb  routbe  jebod)  ba«  Ürinjip 

beb  yiladjbrutii  burih  ben  Eplinberbrud  erfetjt,  unb 
bie  rolgenben,  1811,  1813  unb  1814  genommenen 

Bäumte  haben  fämtlidj  Drudmafchinen  mit  cglin« 
briiihem  Drud  (um  ©egenftanb.  lienbiepb  Eigen« 
nulj  unb  Unreblichleit  führten  inbe«  iept  jum  Brudj, 
unb  1817  lehrte  H.,  1818  Bauer  nadj  Dcutfcf)!anb 

jurüd,  roo  fie  in  bem  fdjon  oorher  für  Ä.  angefauf« 
ten  ehemaligen  Brämonftratenferilofter  ODerjeU  bei 
Wüributg  eine  ilÄafthinenfabrit  grünbeten,  oereint 

ipeiteriührten  unb  ju  oerbiiltntSmäfeig  bebeutenber 
Gntroidelung  gebradjt  hotten,  alb  bie  franjöfifdje 

Julircoolution  eine  allgemeine  ©efdjfiftSflodung  her« 
oorrief,  bie  non  ber  Wafdjineitfabril  ju  Dherjett 
hoppelt  feiner  empfunben  roarb,  ba  bie  gegen  bie 
Walchinen  erbitterten  Drudcr  biefe  an  nielen  Drten 

jcrfdjtugen.  Seit  1828  halten  fl.  tt.  Bauer,  in  Ber« 
binbung  mitEottajuSucttgnrt,  auch  eine  Wafihitten« 
papierfabril  nach  englifchen  Borbilbern  ju  Scbroarj. 
ad)  unweit  JQürjburg  eingerichtet,  bie  nach  bem  Süd« 
tritt  Eotta«  1831  non  ihnen  gemeinfchaftlich  weiter« 
geführt  raarb.  Ä.  ftarb  17.  Jan.  1833,  ehe  noih  ber 
ScbneHpreffenbau  roieber  in  Stuffdiroung  (am.  Unter 

her  Seituna  ieiner  Söhne  Wilhelm  (geh.  9.  Dej. 
1828)  unb  griebrich  (geh.  29.  Juni  1829)  gelangte 

bie  Jabrif  jur  höchften  Blüte.  Bgt.  öoebel,  Fr.  X. 
unb  bie  Erfinbung  ber  SchneHpreffe  (Stuttg.  1883). 

2)  ©ottlob,  Forftmann,  geb.  18.  Juli  1776  ju 
ßarbiSteben  im  Weimarifihen,  trat  nach  beftanbencr 

gorftlehre  (1794  -   96  bei  6.  G.tta  in  ffillbacb)  in 
ba«  meimarifche  Jägertorp«,  mürbe  Rorftgehilfe  unb 
erhielt  1805  eine  Stenierförfterftelle  in  Buhla.  inet 
errichtete  er  in  bemfelben  Jahr  eine^Jrinatforftfchulc, 

bie  balb  non  3n«  unb  AuSlänbern  aufgefucht  mürbe. 
1819  mürbe  er  jum  gorftrat  ernannt,  1821  an  bie 
Spifje  ber  meimarifchen  Forfttajationitommifjion 

geftedt,  1830  nach  Eifenach  berufen,  1837  jum  Ober« 
torfirat  beförbert.  Seine  Brioatforftichule  in  Buhla 
mürbe  1830  nach  Eifena*  o erlegt  unb  hier  jur  lanbe»* 
herrlichen  gorftichule  erhoben,  an  welcher  er  bis  ju 
feinem  itob  22.  Clt.  1849  überaus  fegenSreicb  mirtte. 

Durch  feine  »Salbpflege«  (Sotha  1849;  3.  Slufl.,  um« 
gearbeitet  oonWrebe,  1875)eröffnete  etbet  govftroirt« 
fdfaft  neue  Bahnen,  inbem  er  barauf  IjinroieS,  bap 
bieielbe  oor  allem  bie  Bobenfraft  ju  pflegen  habe. 

Enblich  hat  er  bie  mathematischen  ©runblagen  ber 
RorftmirtfcbaftSIehre  auf  eine  hohe  Stufe  ber  Durch 

bilbung  gebracht  unb  in  biefer  Sichtung  ber  ©egen« 
roart  eine  Sülle  6efruehtenber  ©ebanfen  hinterlaffcn. 

Er  fchrieb  noch:  »Anleitung  )ur.polüaration«  (©otba 
1813);  .poljtnrationjtafelri«  ( juerft  Slbbrud  auäber 

«Anleitung  jur  S>oljtaration  ,   1813;  neubearbeitet 

in  ber  »fjorflmatbematil«  unb  leparat  unter  bem 
Ditet:  »Forfttafeln  ,   ©otba  1842);  Die  Forftmatbe« 
matif«  (baf.  1835;  5.  Slufl.  oon  ©rebe,  1864);  >©runb« 
jüge  ber  Budfenerjiebung«  (1846);  »Die  Jorftbe« 
nupung  (au«  bem  Bacblafi  hr«g-  non  ©rehe,  Eijen. 
1851;  3.  Stuft.,  Wien  1882). 

8)  Heinrich  Jo feph,SihciftfleIler,  geh.  19.®lärj 
1790  ju  gulba,  befuchte  ba*  ©pmnafium,  bann  ba« 
Uijceum  bafclbft,  roarb  jur  Jeit  be«  ©rofiherjogtumä 
Frantfurt  Schreiber  bei  bem  SJiaire  ber  Stabt  unb 

fanb  fobann  eine  SlnfteDung  bei  ber  Stccifeoerroal» 
tung.  Um  biefe  Jett  fdjon  oerfuchte  er  fi«h  in  brama« 
tifchen  arbeiten,  j.  B.  bem  Jeftfpie!  -Die  Erfüllung 
unb  bem  Sd)aufpiel  »SSpatt«.  1817  roarb  er  jum 

(Jinanjfefretär  bei  ber  Segierung  in  Julba  ernannt 
unb  1819  in  gleicher  Eigenfdjnft  nach  »anau  nerfeht, 
oon  roo  er  1840  nach  feiner  Baterftabt  jurüdfehrte. 

Durch  feine  unter  bem  Xitel:  Sofcntrani  eine« 

Äatholiten-  (fjrantf.  a.  W.  1829)  neröffentlichten, 

namentlich  gcaen  ba«  hicrarchifche  'IBcfcn  be«  Jtatho« 
lijiömu«  gerichteten  abhanblungen  geriet  er  in  Hon« 
flilt  mit  bem  Jtleru«  unb  roarb  bierburch  oeranlaBt, 

in  feiner  Schrift  Der  Ghrift6aum  be«  Sehen«- 
(baf.  1831)  feine  religiöfen  unb  lirchlichen  änftchten 
weiter  au«iuführen;  aber  infolgebeffen  oom  Bifchof 

ejlommunijiert,  fchlop  er  fiel)  ber  reformierten  öe« 
meinbe  an.  Sin  ben  Begebungen  für  politifc^e  Frei- 

heit beteiligte  er  fich  burih  feiiie  Schrift  »Seibroaiht 

unb  Berfaffungiroacht,  ober  über  bie  Bebeutung  ber 
Bürgergarben«  (§anau  1831).  SU«  Witglicb  be« 
erften  fianbtag«  1832  unb  1833  trat  er  in  fdfroffe 

Oppofition  jum  Winifterlum  .t-aijenpflug;  bafür 
routbe  ihm  für  ben  foigenben  Sanbtag  al«  Staat«« 
6eamten  ber  Urlaub  oerroeigert.  Sactjbem  K.  1847 

icinen  Slbfchieb  genommen,  jog  er  roicberum  nath 
öanau  unb  oon  hin  1880  nach  Süeäbaben,  roo  er 

23.  Sept.  1869  ftarb.  Bon  Honig«  bramntifchen  Sr« 
beiten  ift  ba«  Drauerfpiel  »Die  Buhfahrt  <   (Seipi. 
1836)  beroorjufjeben.  Seine  übrigen  SBerte,  mehr 
Sombinationen  einer  aeiftig  angeregten,  bur^  man« 

cherlei Stubien  unb  änfehauunaen  bereicherten  reflel« 
tierenben  Satur  a!«  eigentlich  bichterifche  Schöpfun« 

gen,  ftnb  teil«  gefchichtlich«  Somane,  teil«  leichtere, 
fpielenb  h'ngeroorfenc  Erlösungen,  in  benen  ber 
Jtutor  oft  in  Breite  ober  Dripiafität  oevföHt,  BJir 
nennen  baoon:  »Die  hof)c  Braut«  (Seipj.  1833; 
4.  Stuft.  1875,  2   Bbe.);  Die  ffiatbenfer«  (baf. 

1836,  2   Bbe.;  2.  Sufi.  u.  b.  2.:  »öebimg  bie  58al« 

benferin-,  1856;  3.  Stuft.  1875);  »William  Sljate« 

fpeare«  (5.  Slufl.,  baf.  1875,  2   Bbe.;  eine  Umarbei- 
tung be«  1839  erschienenen SiomanS  »SBiüiams Dich« 

ten  unb  Dradjten  );  »Deutfche*  Sehen  in  beutfehen 
'JiooeHen«  (Bo.  1:  »Beginn  ,   baf.  1842  ,   3.  2t u ft . 
1875;  Bb.  2:  »Beronifa,  eine  ,«jettgei<htcbte- ,   baf. 

1844);  «Däufchungen  '   iBic«b.  1858);  »Warianne« 
(baf.  1858);  »Die  Hlubiften  in  Wainj  ,   hiftorifeber 

Soman  (Seipj.  1847,  3   Bbe.;  3.  SlufL  1875);  flö« 
ntg  Jöröme«  Sarneoal«  (baf.  1856,  3   Bbe.;  2.  Sufi. 

1875);  »Seltfame  ©efchichtcn«  (Jrantf.  1856);  »Bon 
Saalfelb  bi«  Sl«pem*  iSBiesb.  1864,  3   Bbe.).  3er- 
frreute  Sloocllcn  fammelte  er  in  »Deutfche  Familien« 
(SBieäb.  1862,  2   Bbe.).  Unter  feinen  fonftigen  Sr« 
beiten  fmb  hernorjuheben:  >©eorg  Forfter«  Sehen  in 
$au«  unb  Welt«  (Seipj.  1844,  2.  Slufl.  1858);  bie 
autobiograpbifchen  Schriften:  Sluch  eine  Jugenb« 
(baf.  1852, 2.  Slufl.  1861)  unb  «Ein  Stillleben«  (baf. 

1861,  2   Bbe.);  ferner:  »Eine  Fahrt  nach  Cfcenbc« 
(Franlf.  1845);  »Sitterarifche  Bilbcr  au«  Jiufslanb« 
(otuttg.  1837),  nach  müublichen  Siitteilungen  be« 

Buffen  Welgunoro;  »SBa«  ift  bie  Wahrheit  oon  JefuV« 
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(fieipj.  1967)  unb  -Sine  Sormontet  Baddur*  (baf. 
1869  ,   2.  Sufi.  1876).  ©eint  grobem  Bomane  er* 

feierten  gefammelt  in  20  Banben  (fieipj.  1854—69), 
eine  HuSroahl  in  15  Bänben  (baf.  1875). 

4)  ffluftao,  Slalcr,  geb.  21.  Slpril  1808  ju  fioburg, 
fam  1826  in  bie  Sd>mibtfd)e  SorjeUanmalerei 

bafelbft,  übte  fldfe  nebenbei  im  3rid>nen  unb  lom* 
penierte  befonberS  oiel  nad)  UblanbS  ®ebid)ten. 
Bon  1830  bis  1832  befugte  fl.  bie  Bümberger 

flunflfchule,  1833  trat  er  an  ber  TOüncfjener  Ala* 
btmie  ein ,   unb  furj  barauf  malte  er  für  ben  £>er* 

sog  Gruft  oon  fioburg  einen  GpfluS  oon  fieben  Sil- 
bern aus  ber  fä$fif$en  ©efdjidjte.  ©o  roarb  er 

auf  baS  ©tubium  ber  BeformationSgefcbidjte  hinge* 
roiefen,  ber  er  fpäter  fo  oiele  Stoffe  entnahm,  bafe 

et  banadj  ber  »fiutber  *   König  *   genannt  mürbe.  Gr 
oetdffenuidjte  in  25  flompofttionen  auf  48  Blättern 

©jenen  aus  fiutber«  fieben.  Dann  folgten  29  3ni= 
tialen  ju  fiutijerS  geiftlicöcn  Siebern  (oon  flönia  grieb* 
rieh  SBilbelm  IV.  enoorben)  unb  ein  ölbilb  für  ben 

.Honig  ber  Belgier:  Soljann griebricb  ber©rofemtttige 

hört  beim  Scbaibfpiel  bieänlünbigung  feines  DobeS* 
urteilS.  SBeiter  jeidjnete  fl. :   BomfactuS  ben  Deut* 

fdjen  baS  Cbriftentum  prebigenb,  baS  gülben  äöG 

(geftoeben  oon  3“l.  Dimeter)  unb  bie  Sfalmen  Da* 
mbS  (geftotben  oon  Dljaeter  unb  Sierj)  in  48  Dar* 
fteKungen.  1861  entftanb:  Baratt  unb  Daoib  (lieue 

Binalotbef  ju  München)  unb  1862:  fiutber  unb 
ffroinglt  ju  Marburg  1529,  roorauf  12flompojitionen 
aus  bem  fieben  DaoibS  folgten,  fl.  ftarb  30.  April 
1869  in  Gelangen.  Bat.  Gbrarb,  ©uftao  fl.,  fein 
fieben  unb  feine  flunft  (Gelang.  1871). 

51  ßerbert,  3e*<?>neT  un b   oHuftrator,  geb.  1820 
ju  DreSben,  n>ar  eine  geitlang  Stbaufpieler,  (am 
1848  na<b  München,  roo  er  mit  feinen  bumoriftifeben 
Sfijjen  m   ben  -gliegenben  Blattern*  juerft  in  bie 
Offentlicbleit  trat.  Später  bereifte  er  iuerreidj,  Un* 
garn,  Belgien  unbßoüanb.  3m  3-  1852  ging  er  nach 
fieipjig  unb  ftanb  hier  in  uäbeter  Begebung  jur 
-©artenlaube*  unb  *3üuftrierten  Leitung«,  bi«  er 
für  eine  geitftbrift  nach  Berlin  berufen  mürbe.  Bach 
fünfjährigem  Aufenthalt  bafelbft  lehrte  er  in  feine 
Baterftabt  jurüd ,   in  beren  Stäbe,  in  Bieberlöfenife, 

er  fidp  nieberliefe.  Cr  ftarb  13.  3uni  1876  bafelbft. 

flönigS  jablrei(be3eitbnungen  bebanbelnbie  mannig* 
fadfften  Seiten  beS  fiebenS;  namentlitb  mar  fl.  be* 
müht,  feine  ffeit  in  ihren  ftappanteflcn  ^iirnrcn  roie 
inSbefoitberein  ibren  37* obetfjotheiten  ju (rt|ilbetn.  Gr 
that  bieS  mit  ©eift  unb  Saune  unb  mit  gefchmad* 

polier  Glegan)  in  ber  3ricfinung,  bie  nur  leiber  nicht 

burd)  ein  ernfibafteö'Jtaturfiubiumuntcrftübtrourbe. 
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Bobert,  B“bagog  unb  SjferiftfteBer,  geb.  15. 

Bon.  
1828  

ju  
Danjig,  

ftubierte  

in  
Berlin,  

Gbinburg, 
Sonn  

unb  
ßaKe  

Sb'loloqic  

unb  
Dljeologie,  

mürbe 1854  
Bettor  

ber  
höbern  

2odjterf<bui'  

in  
Dlbenburg, 

1858  
3nfpeftor  

ber  
©ouoernantcnanftalt  

in  
Dropfeig bei  

3eig,  

lebte  

1860  
—63  

in  
Saufanne  

unb  
ift  

feit 1864  
Bebafteur  

beS  
gamilienblatteg  

»Daheim  

in 
fieipjig.  

äufeer  

einigen  

Schulbüchern  

unb  
Schriften 

über  
bie  

grauenfrage,  

j.  
B.:  

>Gin  
Blid  

auf  
ben  

ge* genroärtigen  

Sianb  

ber  
Sitteratur  

über  
roeiblidj« 

Bäbagogif*  

(Dtbenb.  

1856),  

»3ur  

Gbaralterifti!  

ber grauenfrage  

(Bielef.  

1870)  

je.,  
oeröffcntlichte  

er 
eine  

Beibe  

Botts*  

unb  
3ugenbfcbriften,  

roie:  
»Der grobe  

Krieg  

oon  
1870*  

(2.  
Sufi.,  

fieipj.  

1875),  

»Der alte  
Bettelbett.  

(baf.  
1874),  

Mcifter  

Schott.  

3luS ber  
Belagerung  

oon  
Strafiburg*  

(2.äufl.,  

baf.  
1877), unb  

üherfcfetc  

einige  

Bomane  

SD.  
Scotts  

(baf.  
1875). ©ebr  

oerbreitet  

ift  
feine  

iüuftriettc  

Deutfdje  

Sitte* raturgefdjithte*  

(13.  
Stuft.,  

fieipj.  

1883). 

7)  granj,  Chirurg,  ge6. 16.  gehr.  1832  ju  Boten* 
bürg  an  ber  gulba,  ftubierte  in  Marburg  unb  Ber. 
(in,  liefe  fid)  atS  ärjt  in  ßombutg  nieber,  ging  ober 
halb  als  @erid)tSarjt  unb  Chirurg  am  Rcanlenfetw» 

nach  ßanau.  1869  folgte  er  einem  Buf  als  Srofefior 
ber  Chirurgie  nach  Softod  unb  1876  nad  Söttingen. 

Gr  feferieb:  »fiehrbuefe  ber  fpejieüen  Gbirurgie*  (4 
Slufl.,  Berl.  1885, 2   Bbe.);  »Sebrbuth  ber  aUgtmeinen 

Gbirurgie-  (baf.  1883  -   85);  »Die  entjünblufeenBro* 
jeffe  am  ßatS*  (mit  Biebel,  in  SiCIrottuS  >Duttf$er 
Chirurgie«,  ©tuttg.  1882)  unb  Die  lubertulofe  be: 
Knochen  unb  ©etente«  (Berl.  1884),  roorüber  er  auh 
in  ber  .Sammlung  tlinijcfeer  Borträge*  (fieipj.  1883) 
berichtete. 

8)  Bubolf,  Slfuftifer,  geb.  26.  Bon.  1832  iuÄÖ. 
nigSbetg  i.hSt.,  Sebrling  oon  Buidaume,  bem  gäbet 
tanten  mufttalifcfier  Saiteninftrumente  in  fianS,  et. 
richtetel858eineSBertftätte  für  aluftifcheäpparateu. 

jcichnete  fufe  halb  burch  oortreffliche  Seiftungen  au*. 
Gr  bilbcte  bie  änroenbunq  ber  grapßifcßen  Stethobe 
auf  bie  äluftif  au»,  arbeitete  über  bie  Beftimmm 

ber  ©^adgefchroinbigteit,  fllangfiguren,  ttonwean 

betung  bewegter  Schallquellen,  nianometriitbetitam- 
men  tc.  Gr  feßrieb:  *   Quelques  expbricnces  ä   aeoa- 
eiiqae*  (Bar.  1882);  *Gatalogne  de*  »ppareik 

d’aeoustique*  (1869  u.  dfter).  Sgl.  SHSIo,  2“ 
neuem  Apparate  ber  SHuftif  (fflien  1865). 

9)  Groalb  Sluguft,  SomanfchriftfteHer,  geb. 2S. 

äug.  1833  ju  Barmen,  befugte  ba«  griebrid)  fitl- 
hetmS*®umnaiium  in  ftöln  unb  roibmete  fidj  bann, 

pon  ben  Berhältniffen  genötigt,  bem  Kaufmann! 
ftanb.  Bachbem  er  oon  1854  an  brei  Sabre  lang  im 

ßeer  gebient  hatte,  nahm  er  eine  BuchhalterfleDe  in 
Glbcrfclb  an,  entfagte  biefer  aber  1868,  um  fi<h  gant 

ber  litterariicheu  Dhätigleit  ju  roibmen,  unb  liefe  fut 
1871  in  Beuroieb  roicber,  oan  roo  er  1882  nadi  Köln 

üherfiebelte.  Seine  fchriftftellcrifche  Saufbabn  be* 
gann  er  mit  bumoriftifeben  Sfijjen,  hefonbtrS  au! 
bem  Solbatenlehen ,   benen  Booeüen  unb  f djlieglicti 

eine  lange  Beibe  größerer  Bomane  nachfolgten.  Sit 
nennen  baoon:  »ßumoreSIen*  (8.  Aufl.  1873);  »Suft 
unb  Seib  im  bunten  Bocf  *   (1864);  »Beibergnfanterie 

(1865,  2   Sbchn.);  »äbentcuer  unb  gaijrten  beS Gom 

mi8*Bopageur  Blügge«  (1866);  bie  Bomane:  -Her 
Deferteur  (unter  bem  Barnen  GrnftKaifer,  1867 1, 
roorin  ber  Krieg  oon  1866  ben  ßintergrunb  bilbet; 
»DtcOeheimniffe  einergrofeen  Stabt*  (1870,38be.); 

»Durch  Kampf  jutn  gneben*  (1871,  4   Bbe.),  roomtt 
fl.  einen  Bern  9)orfer  SreiS  gcroann;  »Da!  grofec 

SoS«  (1872, 3Sbe.);  »DieDochter  beS  granctireur!< 
(1873, 38be.);  »Unter ben gronimen*  (1875, 48be.i, 
*   Auf  ber  Bahn  beS  BerhrechenS*  (1876  ,   4   Bbe.); 

»Die  SBcqe  jum  ffllüd « (1878, 4   Bbe.);  .©chulbig»* 
(1878, 4 Bbe.);  »Dunlle SBege«  (1880, 4Sbe.);  »Set. 
taffen!«  (1881,  3   Bbe.);  »BifobemuS  gugger  u. 
Komp.«  (1883,  2   Bbe.);  *Um  ©lücf  unb  »dem 

(1885, 2   Bbe.)  ic.  fl.  ift  ßumorift  unb  Beatin  unb 
rocife  in  manchen  Sjenen  ohne  poctifche  Brätcnfior, 
ganj  ergöfelich  ju  erjahlen. 

10)  DttO,  Bilbhauer,  geb.  1838  ju  SReifeen,  mu 
in  DreSben  Schüler  oon  ßähnel  unb  rourbe  fpater 

Brofeffor  an  ber  Kunftgcroerhefchule  beS  Ofterreidn 

jehen  SDlufeumS  in  Sien.  BefonberS  in  ber  Klein* 

gruppe,  fotoohl  in  ber  ibeal  burchgeifligten  als  in  bet 
realen,  ift  er  ein  uiel  fchaffenber,  portrejflicher  fiünft 

ler,  beffen  anmutige  ©eftalten  non  gciftooBtt  Ci 

finbung  unb  feiner  Durcbhilbung  finb.  Unter  feiner 
gröfeern  Bitbroerfen  finb  herootjuhehen:  baS  Grob 

benfmat  für  feine  ©attin  mit  brei  Äinbern  (1874i. 

eine  ttauembe  Siltoria  für  baS  oon  ben  Dtarme. 
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s   Offizieren  in  $ota  gcfHftete  Dentmal  beS  KaiferS  SBafferleitunq  unb  «ine  Sparraffe.  Die  Stabt  rear 

-   Marimilian  oon  Mefito,  oier  SipSretiefS,  bie  oier  bi8  oot  wenigen  S^ren  geftung.  StlS  Sorftabte 

1   leile  b«r  Sgmphonie  barftellenb,  baS  Siebeöge«  non ft. gelten :   ftullena  (3794  Ginnt.),  9teu=ftöniggräh 

*   beitnni«  (1884,  Marmorgruppe)  unb  betoratine  3<e«  (2266Ginro.),  Bauchoro  (870  Ginnt.),  Sthlefifdje  Bor« 

'   lief 8   für  bie  Stoftnufcen  unb  baS  Burgtheater  in  ftabt  (619  Ginin.).—  Ä-  mar  Won  um  1062  befeftigt 

=   3Bicn.  ?Jo<b  umfangreicher  finb  feine  Gntroürfe  für  unb  mürbe  1362  ber  Königin  Clifabetb  als  SBitroen« 

Brunnenbetorationen  unb  baä  ftunftgcroerbe,  oon  fit  jugeteilt,  non  melier  geit  an  ber  Ort  ben  Rainen 

r   (jenen  bie  beiben  aHegorifcben  ©ruppen:  Blaffer  unb  ft.  ftatt  be8  bisherigen  fcrabec  (0rälj)  erhielt.  ft. 

n   Stein  eines  großen  lafelauffaheSfürbenftaifer,  Slmor  litt  nie!  im  ̂uffitcnfrieg  (1424  mürbe  3i8fa  hier  be« 

■■  als  Briefträger,  BenuS  unb  Slmor,  fßan  mit  bem  graben)  foroie  aud)  im  Dreißigjährigen  unb 
 Sieben« 

BacdtuStnabcn,  Guterpe,  bie  einen  Knaben  im  gib»  jährigen  Krieg.  Die  jefcigen  geftungSroerfe  flammen 

s   tenfpiel  unterrichtet,  bie  Grjieljung  beS  Slmor  in  acht  auS  ben  3ahren  1780—89. 

©ruppen,  Bittoria  auf  einer  SBelttuget,  Sluftriau.  ber  Rach  K.  roirb  in  ber  preislichen  KriegSgefchuhte 

3 riebe  für  einen  Dafelauffafj  bie  bebeutcnbftcn  finb.  bie  entfcheibenbe  Schlacht  beS  Breufjifch « bcutfchen 

c.  11)  granj  3ofeph,Slqrmilturd)emifer,  geh.  15.  Kriegs  (f.  b.)  3.  3uli  1866  benannt,  roelche  uielfach 

c   Rop.  1843  ju  Slaoefum  inSÖeftfalen,  ftubierte  feit  1864  auch  als  bie  oon  Saboroa  bezeichnet  roirb,  mit  Un. 

i   iu  Münzen  Mathemati!  unb  Ratunoiffcnfchaft,  bann  recht,  ba  bei  biefem  Dorf  roeber  baS  Hauptquartier 

in  ©öttingen  hauptfächlich  Chemie,  ging  Gnbe  1867  beS  Siegers  mar,  noch  Me  Gntfcheibunq  fiel.  Ghet 

alS  Slififtent  an  bie  agrifuttunhemirche  BerfuchSfta«  tonnte  Chtum  Slnfpruch  barauf  erheben,  bceSchlacht 

tion  cu  Slltmorfchen  unb  übernahm  1870  bie  Seitung  mit  feinem  Ramen  ju  bezeichnen.  Bon  Slnfang  an 

bet  neu  ju  griinbenben  SerfuchSftation  ju  Münfter  mar  e8  bie  Slbficht  beS  öfterreichifchen  fcauptquar» 

in  Sßeftfalen.  1881  mürbe  er  jum  Brofcfjor  ernannt.  tierS  gcroeien,  bie  Slrmee  an  ber  Obern  Glbe  auf  bem 

ft.  hat  fleh  namentlich  um  bte  Sehre  oon  ben  9?ah-  Blateau  oon  Dubene(j  jur  GntfheibungSfchlacht  ju 

rungSmitteln  grofie  Serbienfte  erroorben,  unb  feine  fonjentrieren.unbalSbieBreufien.ehebieieBeioegung 

•   Chemie  ber  mcnfchlichen  RahrungS«  unb  Senufj«  pollenbet  mar,  über  bie  ©renjpäffe  in  Böhmen  ein« 

mitte!«  (3.  Stuft.  1887,  2   Bbe.)  gilt  als  £cauptroerl  branqen, mären  ihnen  jurlpecfungberftoineiituerung 

auf  biefem  ©ebiet.  Slufierbem  fchrieb  er:  »3ufammen<  nur  cinjelne  SlrmeclorpS  entgegengeroorjen  toorben, 

feSunq  unb  Serbaulidtleit  ber  gutiermittel«  (mit  ih-  roelche  in  ben  glänjenben  ©efechten  ber  lebten  3unv 

Dietrich,  2.  Stuft.,  Serl.  1887);  «Sie  Serunretnigung  tage  befiegt,  teilroeife  aufgerieben  mürben.  Benebet 

berglüffe«  (preiSgelrönt  oon  ber  erften  allgemeinen  mufite  baher  bie  Slrmee,  roelche  bereits  gefchinächt, 

beutfdjen  SluSfteUung  für  ßpgieine  unb  RettungS«  erfchüttert  unb  jur  3nitiatioe  unfähig  mar,  1.  3ul> 

roefen);  femet:  -Ser  Kreislauf  beS  StidftoffS  unb ,   roeiter  rüdroärtS  in  eine  Stellung  bei  R.  führen, 

feine  Bebeutung  fürbie  Sanbroirtfchaft«  (preiSgelrönt  roelche  für  bie  Bcrteibigung  gut  geroolilt  roar.  3mifdjen 

oon  bem  Sanbroirtfchaftlichen  3entraloerein  für  bie  bem  rechten  Ufer  ber  Glbe  unb  ber  Biftrih  ju  beiben 

Warf  Branbenburg)  unb  Beftonbunb  Ginrichtungen  Seiten  ber  Strafte  pon  $orfih  nach  K.  erhebt  fid)  baS 

ber  UnterfuchungSämter  für  RahrungS«  unb  ©enuft«  i   Serrain  fnifenförmig  in  jahlreichen  §ügcln,  roelche 

mittel«  (baf.  1882).  I   burd)  flache,  mit  ©eftölj  unb  Dörfern  befc(cte  Mul« 

12)Goa,bie©attinoon@otth.Gphr.9efring(f.b.).  ben  getrennt  roerben  unb  bei  Ghlum,  non  roo  bie 

Könige,  Bücher  ber,  bilbeten  im  hebräifdjen  Kanon  ganje  ©egenb  überf  eben  roerben  lann,  ihre  höchfte&öfte 

ein  ©anjeS,  ericheinen  aber  in  ber  Septuaginta  unb  erreichen.  Sie  SlrtiHctie  hatte  nortreffliche  fjofitio* 

Sulaata  in  jroei  Seile  jerlegt.  Die  8.  b.  K.  enthalten  nen  (überbieS  roaren  bie  Diftanjcn  genau  Oejeictjnet 

bie  Wefchichte  beS  BolfeS  3Srael  non  DanibS  lefttem  roorben),  bie  3nfanterie  gute  bedungen,  roelche  nofti 

SebenSjaljr  an  unb  finb  auf  ©runblage  ber  Reichs«  bur<h  Serhaue  gefiebert  roaren.  Doch  roar  bie  Sluf« 

annalen  unb  anbrer  Duellen  nach  ben  gorberungen  fteüung  ber  Öfterreicher  nonSaboroa  auf  beiben  glü« 

eines  beftimmt  heroortretenben  religiöfen  ©efchidjtS«  geln  bis  jur  Glbe  bei  Srotina  unbftullena  fo  roeit  ju« 

Pragmatismus  roahrfcheinlich  gegen  Gnbe  beS  GjilS, ,   tüdgebogen,  bafc  fie  eine  feinbliche  Umfaffung  ber 

bis  in  beffen  Bütte  ihr  Bericht  reicht,  abgefafjt.  ftom-  ginnten  erleichterte;  auch  roar  eS  einStachteil,  baftbie 

mentarc  lieferten  Keil (2. Slufl.,  Seipj.  1876),  Sh'"'“*  Glbe  im  Süden  toar.  3m  3entrum  bei  Sipa  ftanben 

(2.  Stuft.,  baf.  1873)  unb  8ähr  (Bietef.  1868).  baS  3.  unb  10.,  in  ber  SHefetoe  baS  1.  unb  6.  KorpS; 

Uoniggräh  (tfebee^.  §rabec  Krälonö,  »Königin«  bie  jurüdgebogenen  glügel  bilbeten  rechts  baS  4. 

bürg«), Stabt  im  öftlichen Böhmen,  an  ber  SRiinbung  unb  2.,  linlS  bie  Sadjfen  unb  baS  8.  KorpS;  im 

ber  Slhler  in  bie  Glbe,  an  ber  Öfterreiehifchen  Slorb«  ganzen  220,000  Sltann  mit  600  ©efchühen.  So  er« 

roeft-,  berif3arbubih«Jleiihenberger  unb  ber  Solalbahn  roartete  Benebet  nom  1.  3uli  ab  ben  feinblidjen  Sin- 
K.«SÜoftromierj  gelegen,  b“t  eine  gotifdje  Käthe«  griff,  obroohl  er  fo  fel)r  alles  Sertrauen  »u  ftd)  unb 

brale,  eine  bifchöfliche  Stefibenj,  ein  SiathauS  mit  ber  Slrmee  nerloren  hatte,  bafi  er  am  2.  neu  Kaifer 

ftäbtifchem  JRufeum,  ein  Sgeater,  ein  Schulgebäube,  telegraphifch  bat,  noch  nor  ber  unnermeiblichett  Hata« 
hübfehe  Bromenaben  unb  (1880)  mit  ber  ©arnifon  ftropbe  um  jeben  Breis  grieben  ju  fchlicften.  Sluf 

8166  Ginro.  Bon  inbuftrieDen  GtabliffementS  be«  prcuftifcher  Seite  ftanben  bie  erfte  Slrmee  (2.,  3., 

finben  ftch  in  ber  Stabt  felbft  eine  norteilhaft  be«  4.  KorpS)  in  §orfth,  bie  Glbarmee  (7.  unb  8.  KorpS) 
fannte  SBetallmufilinftrumentenfabrif,  eineKlanier«,  bei  Smibar,  bie  jrocite  (Sorbe,  1.,  6.  unb  6.  KorpS) 

eine  i'annoniumfabri!  unb  eine  Bierbrauerei,  in  ber  bei  Königinhof,  im  ganjen  240,000  Mann.  Man  er« 

nächften  Umgebung  eine  3uder=  unb  eine  Mafchinen«  roartete,  ben  geinb,  roenn  überhaupt,  erft  jenfeit  ber 

.   fabrit.  ft.  ift  Si(j  eines  BifchofS,  eines  DomtapitelS  Glbe  ju  einer  GntfcheibungSfchlacht  bereit  ju  finben. 

unb  bifd)öflichen  KonfiftoriumS,  einer  BejirtShaupt«  König*  Wilhelm,  roelcher  2.  3uli  in  ©itidjin  ein« mannfehaft,  eines  KreiSgerichtS,  eines  ̂ auptltcuer«  getroffen  roar  unb  ben  Oberbefehl  übernommen 

amteS,  hat  ein  StaatSobergnmnaftum,  eine  Seljrer«  hatte,  befahl  beShalb  nach  einerUnterrebung  mit  bem 

bilbungäanftalt,  eine  ftäbtifche  Dberrcalfdjute,  eine  Brinjen  griebrich  Karl,  baf)  ben  ftarl  angeftrengten 
gadjfchule  für  Runftfchlofferei,  ein  theologifche  Diö«  I ruppen  ein  paar  Ruhetage  gegönnt  mürben,  unb 

jefanlehranftalt,  eine  Biblibtljer  unb  ein  jaubftum«  befchlofc,  ftch  felbft  für  ben  3.  3uli  nach  ftöniginbof 

meninftitut;  eS  befi(jt  femet  eine  ©aSanftalt,  eine  jum  Kronprinjen  ju  begeben.  SUS  aber  im  Sau' 
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unb  am  Slbenb  bei  2.  non  ben  Sorpoften  ber  erften Slrmee  SHelbungen  einlicfen,  ba fs  an  unb  jenfeit bet  Siftrig  flarfe  feinbliebe  Iruppenmaffen  aufge* ftettt  (eien,  befallt  bet  Bönig  nad)  einem  Briegörat ben  Singriff  auf  biefelben:  bie  erfte  unb  bie  Gib* atmee  foDten  mit  Eageöanbrucb  angreifen,  bie  fofort 

benachrichtigte  jroeite  Slrmee  oon'flöniginbof  auf* brechen  unb  fobalb  roie  mögli<b  non  Siorben  bet  bem 3cinb  in  bie  ree^te  ginnte  fallen.  Ißrinj  griebrid) 

SJtofroroouS,  bai  3*ntrum  (4.  unb  8.  Eio.l  Sabotna unb  bai  Saboinagebölj;  bet  linte  giügel  (7.  X)in.) 

btang  übet  Senatei  in  ben  Siniebroalb  not,  bie  Gib* atmee  eroberte  Slecbanig.  Schon  um  10  Uhr  mären biefe  Grfolge  errungen.  Slber  alle  roeitern  Slngriffe auf  bie  fcöbcn  non  Sipo  unb  fkobluä  fcbeiterten.  Sie öftcrreicbifeben  Stellungen  roaren  jur  Serteibigung nortrefflid)  eingerichtet,  bie  Stärle  bei  geinbeö  oiet beträchtlicher,  nli  man  geglaubt;  not  allem  roar  feine 

•'tlilirwitz  j^iaachm? 

uö6«r* Iriakart »fiel« 

•tha/rJ,'] 

ff«  J Ar-tiH \an^£K 

.XhoUi 

t   Ob.VoJiahl 

toknwus 

^   Dohulilakt 

Jtuchu 

Sobituad dtrexeUb 

ipfnritx  ,   ' .   \'robh 

\schr/rtar 

bfnüti 

Maß  b   tah  1 : 140  000  1   1   1   *   *   <   ̂  — T« — Preußen : i kJ Österreicher & JZdüZL Sachsen; JSSL 

-AK.-  TX-JHn^ion  ,   B '■Bngade,  CH-  Cordt diriaißrv,  KlX -   KamlLentsliTisien  KBA_-  Knr-  Ihr  A XPE-AxOprlfiuin,  BKU-ttuort IBR*  £t*atbn«  J^oib  £en  - JfmttLtkj  Standpunkt*   JOvyoUuu«'.  rinttlnrr  Trupptr.iiorper  im  rejiaufder  Srhhtdtt Jtatte  )Ut  ?4(a*t  btt  ft&niaflrit  f.t.  3uli  1808). 

Katt,  im  Glauben,  nur  brei  öfterreidjifebe  Borpi  unb bie  Saebfcn  nor  fid)  ju  haben,  btfebloB,  bei  Saboina bie  Siftrif)  ju  forcieren,  bie  Qölje  non  Sipa  ju  et* ftürmen  unb  bai  feinblicbe  Zentrum  ju  burebbrechen, roäbtenb  bie  Glbarmee  non  Stecbanitj  aui  einen  Stof) auf  ben  feinblicben  linfen  giügel  au«füf)ren  fotlte. Dbroo!  I   bai  Gingreifen  bei  Bronprinjen  bet  Sieber* beit  halber  befohlen  mar,  febien  ei  bod)  nicht  not* roenbig.  Slm  3.  3uli  gegen  8   Ubr  früh  begann  bet Singriff,  ben  bet  Bönig  felbft  non  ber&öbe  ton  Xub leitete,  unb  oerlief  antangi  ganj  ber  Grroartung  ge* mäh.  Eie  erfte  Slrmee,  in  brei  Kolonnen  oorgcljenb (bai  3.  Borpi  blieb  in  Sefernel,  forcierte  bie  Siftrip; bet  rechte  giügel  (3.  Eioifion)  befehle  Eoljalibla  unb 

SlrtiHerie  überlegen.  ®egen  bie  200  gejogenen  Ge* febübe  ber  Dfterreieber,  roelcbe  nach  unb  nach  um  Sipa auffuhren  unb  bie  oorher  abgemeffenen  3tele  mit einem  tnütenben  Schnellfeuer  befeboffen,  tonnte  bie preufsifebe  SlrtiOerie,  roelcbe  bieifeit  ber  Siftrib  in ungebedter  Stellung  auffuhr,  jum  Teil  noch  aui 

glatten  Gcfcbüfjen  beftanb  unb  bei  bem  trüben,  regne* rifeben  Sßetter  bie  fiofttion  unb  Siftanj  ber  feinb* lieben  Satterien  nur  febmer  unterfebtiben  tonnte,  nicht auflommen  unb  fte  auch  nicht  binbem,  bie  preufeifebe 

3nfanterie  mit  einem  »agel  non  Granaten  ju  über* fdnitten.  Slamentlid)  bie  7.  Eioifion  unter  General n.  grnnfedp  im  Sroiebroulb  geriet  in  eint  gefährliche Sage,  üljnlicb  ging  e«  ber  Glbarmee,  roelcbe  bie  non 
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ben  eo^[eit  belegten  Dörfer  'Probluä  unb  ?rim 
ebenfalls  nicht  im  erften  Slnfturm  nehmen  tonnte, 
obiöotjl  fie  CffenfioftöBC  bet  Saufen  suriidroie«.  Die 
Vebränqui«  bet  crften  SIrmet,  beten  lebte  SRefcroe, 
ba«  3.  jtorp«,  bet  Vefebläbaber  oorjufebiaen  jogerte, 
mürbe  oon  ben  Cflaveidjern  bemertt,  rocUbe  oot 
allem  ben  in  ber  Suft  fdiroebenben  linfen  feinblicben 

glügel,  bie  7.  Dioifcotc  im  Sroiebiualb,  ju  »ernirfjten 

bcfchloffcn,  um  bem  3enttum  in  bie  glanfe  »u  tom< 
men.  gn  intern  Siegeäeifer  oenoenbeten  fie  baju 
faft  ihren  ganjen  teefiten  glügel,  ba«  4.  unb  2.Rorp«. 

Die  7.  Diuifion  geriet  burefi  bie  unaufhörlich  triebet« 

holten  Singriffe'  unb  ba8  futdjtbare  'ärtiUeriefeuer in  bie  grämte  öefnljt  unb  erlitt  bebeutenbe  Uet lüfte; 

iribt'8  fie  behauptete  ftefi  im  SBalb,  unb  im  SR  o   ment 
bet  l)öcijftcn  blot,  al«  fte  mit  ben  lebten,  faft  crfcböpf« 
ten  Kräften  einem  neuen  allgemeinen  Singreff  ent« 
gegenjutreten  ftef)  anfetjiefte,  fam  bie  erfeljnte  §ilfe 

burch  ba«  Eingreifen  ber  2ltmee  be«  Rronprinjcn, 
meiere  rechtzeitig  ben  Vefeljl  beb  König«  erbalten, 

fogleieb  ben  SRarfd)  angetreten  unb  mit  ihren  Spißen, 
bae  ©arbelorp«  in  ber  SJiitte,  ba«  6.  Iintb,  nab  1. 
recht«,  bab  5.  in  ber  Steferne,  bereits  um  11  Ubr  bie 
nörbliebe  Svenje  beb  cS d; I a cfj t fe I bc ö   erreicht  batte. 
Schon  um  1   Ubr  mären  bie  uorberften  Stellungen 

beb  geinbe«  genommen,  utib  roäbrenb  bab  6.  Rorpb 
bie  Elbe  afuöärt«  bib  9!ebelibt  unb  Sodjeniß  oov« 
brang,  nahm  bie  1.  ©arbebinifion  gegen  3   Ubr  im 
erften  Slnlauf  bab  burch  ben  Singriff  Ser  Cftcrreidjer 
auf  ben  oroiebroalb  faft  ganj  entblößte  Gblum,  ben 

Stblüffelpunft  ber  Stellung,  foroie  bab  noch  meiter 
riidroärt«  gelegene  Dtoöberiß,  bte  2.  ©arbebinifion 
Sipa  unb  Sangenhof.  SBährcnb  bab  2.  öficrreicbiftbe 
Rorpb  an  bie  Eibe  juriidroitb,  bab  4.  bereitb  faft  auf« 
geriebenmar,  matbtenbieSeferoeforpb,  bab  6.  unb  1., 
Verfucbe,  bie  oerlomen  ipofitionen  roieberjuerobem. 

Sin»  :Ro»beH(;  mürben  aurf)  bte  Preußen  beraubge« 
roorfen,  Eblum  inbeb  behauptete  bic  ©arbe  unb  er« 
oberte  auch  SHoebcnß  roicber  mit  üilfe  beb  6.  unb 
l.  Korpb.  3u  gleicher  3eit  befahl  ber  König  ein 
Vorgeben  auf  ber  ganjen  Sinie,  not  bem  bie  gnfan« 
terie  ber  Cfterreithcr ,   burd)  bab  günbnabelgerocbr* 
feuer  furchtbar  be;imicrt,  teilroeife  in  oölliger  Sluf« 
löfung  an  unb  über  bie  Elbe  suriidroid).  3lur  bie 
Slctillerie  behauptete  überall  mit  aufopfember  Xapfer« 
feit  ihre  Stellungen  bib  jum  lebten  Slugenbltd  unb 

gab  ihre  ©efthüffe  preib,  um  ben  Diüdjug  ju  beden. 
2lud>  bie  Seilerei  lieferte  ber  preu&ifdien  bei  Sangen« 

bof  glätijenbe  ©efeebte,  roefebe  freilich  bab  Sdji'dfal beb  Xag«  nur  furje  ̂ Jcit  aufbalten  tonnten.  Der 
Südjug  ber  öfterreitbtftben  Strniee  artete  fd)ließlicb 

in  oölIigeVanitau«,  unb  roennbiegefamte  preuftejebe 
Setterei  jur  Verfolgung  bereit  geroejen  märe,  mürbe 

eine  Sammlung  ber  Xriitnmer  gan;  unmöglich  ge« 
macht  roovben  fein,  gnbe«  oon  Verfolgung  außer 
burch  bie  folgenbe  Artillerie  mar  feine  Dtcbe;  bic  Elb« 
armee,  roeldje  fee  aubfübreit  fällte,  mar  basu  ju 

ithroaej).  Der  Dtüdsug  ber  Dfterreicber  auf  fßarbubid 
btieb  alfo  unbehelligt.  Die  preußijdjcn  Xruppen  be« 
jogen  auf  bem  Sehlaehtfelb  Viroaf.  Die  Verlufte  ber 
Siegreichen  Armee  beliefen  fid)  auf  359  Cjfisiete,  8794 
31  nun  an  Xoten  unb  Verrounbcten;  bie  Cfterreicher 

»erlorcn  5   gähnen,  160  ©ejdiüße,  22,000  ©efangenc, 
20,900  SRann  an  Xoten  unb  Verrounbcten  (allein 
über  5uO  tote  Cffijiete).  Der  Ginbrud  ber  Schlacht 

bei  greunb  unb  geinb  int|ans  Europa  mar  ein  un« 
geheurer;  am  Xuilerienbof  rief  fie  bie  »atigoinses 
palriotique*  de  Sadown«  beroor.  Vgl.  au§cr  ben 
preußifeben  unb  öfterreiehifehenöentrnlftabäberieh  teil 
gabu»,  Die  Schlacht  bei  R.  (Seipj.  1876). 

Königin,  ©emaljtin  ober  ffiitroe  eine«  König«, 

auch  bie  felbftäubige  Dieqeutm  eine«  Königreich«,  too« 
fern  bie  Xhroitfolge,  roie  in  Snglanb  unb  Spanien, 

auch  bemmciblidben  ©efchtccht  offen  fleht  (ogl.  X   b   r   o   n   < 

folge);  eine  gigur  im  Scbachfpiel. 
Königin  (Sbarlottesgnfrln,  1)  gnielgruppe  an  ber 

Rüfte  oon  Vritifcb'Eolumbia,  oon  bem  bie  Vancou« 
oerftrafse  fie  trennt,  au«  ber  ©rabam«  unb  SRo« 
rebbqinfet  unb  ben  Keinem  Dlorb«  unb  ?reooft< 

infein  beflebenb,  bie  burch  enge  Meere«ftrajjen  ge« 
trennt  roerben  unb  jufammen  13,215  qkm  grob  finb. 

Einige  ihrer  ©ipfel  tragen  einigen  Schnee.  Die  Verg« 
hänge  finb  mit  biujtem  SBalb  non  Hefigen  Xhuja«, 

3ebem  unb  Gppreffen  ober  mit  Xorfmoo«  bebedt. 
Da«  Klima  ifi  mitb,  aber  fo  regnerifch,  bajt  Vder« 
bau  nur  an  befonber«  günftigen  Sagen  möglich  ift. 

Steinfobten  fmb  im  Stibegate  gntet  entbedt 
roorben.  Die  gnfetn  roerben  non  etroa  2<X)0  $aiba« 

iubianern  beroobnt,  biegifebfang  treiben.  -   2)  Sluftral. 

gnfetgruppe,  f.  Santa  Eruj. 
Königin  EbarlnttemSunb,  3!eere«ftraße,  bie  ben 

Sorben  ber  btitifth«amerifan.  gnfel  Vancouner  nom 
geftlanb  trennt  unb  burch  bie  enge  goljnftone« 
ftrajte  mit  bem  ©corgiafunb  in  Verbinbung  fleht. 

Königin  ber  Sadjt,  Rattee,  f.  Cereus. 
Königinhof  (tfcbedj.  Dnttr  Jirälooc),  Stabt  im 

norböftlicben  Vöbmen,  an  ber  Elbe  unb  ber  Varbu« 
bih«Seichenberger  Eifcitbahn,  mit  einer  Delanei«  unb 
einer  alten  Rreujtirche,  (isb-O  6813  Einm.,  anfebet« 
lieber  mechanifcher  unb  »anbrceberci  in  VaummoKe 

in  ber  Stabt  unb  Umgebung,  gävberei,  glad]«garn< 
fpinnereiunb8ierbrauerri,iftSißcinerVejirt«baupt« 
mannfebaft  unb  eine«  8ejirf«gericht8.  3n  bem  Xunn 
ber  Defaiteilinhe  mürbe  1817  non  \)cmfa  bic  fogetu 

Söniginbofer  ^anbfehrift  (f.  b.)  aicfgefunben, 

SU  beren  'Siebenten  1857  auf  bem  SRarftpIad  ein 
3abojbenfmnl  aufgefteltt  mürbe.  §ier  fqnb  29.  guni 
1866  ein  ©efeebt  snufeben  VreuBcn  unb  Dfterreidbern 

ftatt,  in  loclebem  bie  1.  ©arbebioifton  ba«  nom  Die« 
giment  Goronini  tapfer  nerteibigte  R.  erftürmte. 

Königinhafrr  ftanbfihrift  (Rukopis  Kralod- 
vorsky),  ba«  älteftc  Dcnfmal  ber tfcbecbif eben  Sittera* 
tut,  oon»nn!a(f.b.)  1817im©eroölbebe«  Kirchturm« 
SU  Königinhof  aufgefunben,  befteht  au«  smötf  gierlicfy 

mit  Keiner  Schrift  6efct)riebenen  'Blättern  unb  3roei 
Bruififtüden,  icctcfe  sufammen  14  ©cbicfjte  unb  ©c« 
biebtfragmente  epifeber  unb  Ipriicher  gorm  enthalten, 

unb  flammt  nach  ben  leßten  Unterfuchungen  ber'Brü« 
bergireeef  au«  bem  13.gahrh.  Die  erfteSlu«gabe(bet 

Urtejl  mit  Überfettung  in  neuböbmifcher  Spradje 
non  §antu  unb  beutfeber  Übertragung  non  Srooöoba, 

Vrag  1819)  erregte  albbalb  allgemeine«  Xuffeben; 

©oetbe,  ©rimm,  Gtjateaubrianb,  Eantü  u.  a.  befun« 
beten  freubige«  Erftaunen.  Eine  beutfdjc  3(u8gabe 

beforgie  ©raf  SR.  Xbun  («©ebichte  au«  Vöbmen« 

Vorjeit«,  mit  Einleitung  non  Scbafarif  unb  Stmner« 
lungen  oon  gr.  Valactp,  Vrag  1845).  1852  gab 
$atita  eine  Volqglotte  ber  R.  mit  Überlegungen 
in  faft  alle  europäifchen  Sprachen  b«rau«;  1862  er« 

febien  ein  pbotograpbifcbeägaffimitemiteinergrünb« 
liehen  'Sbhanblung  oon  Vrtatfo,  1873  eine  illuftriertc 
Slu8gabe  non  Rorfchinef,  1879  eine  neue  SluSgabe 

non  g.  gireöet  ttub  Vqmajal.  Sßa«  ben  gnbalt  be* 
trifft,  io  bebanbclt  ba«  gragment  be«  erften  ®ebid)tä 

bie  Vertreibung  ber  i'olcn  au«  (frag  1004  unb  ftimmt 
mit  ben  barauf  bejügtichen  Slngaben  ber  $aje(fdben 

Ebronif  überein ;   ba«'sroeite  ©cbicht  fchilbert  bie  Stic« berlaqe  eine«  fäd)fifd;cn  üeerbaufen«,  ba«  britte  ben 

Sieg  be«  böbmifch*mäbrifchen  Seer«  unter  garo«lam 
über  bie  Xataren  bei  CImüf)  1241  (ngl.  V a I a c I g. 
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Ser  SJIongoleneinfaH  1241:  bagegen  Scbraammel, 
Üb«  bie  angebliche  Btongolenmcberlane  bei  Dlrnüß, 

in  »Stbungbberichie  b«  töniglichen  Atabemie  bet 

JBiffenfcbaften«  1860,  9b.  83).  Sa*  gierte  ©ebicht 
febcltert  bcn  Sieg  übet  3Ia«tam,  non  roeldjem  bec 

Cfironift  Koima«  berichtet,  ba*  fünfte  ein  altböbmi» 

fche«  lurnier;  ba«  feihfte  feiert  ben  Sieg  ber  ftetb- 
nijcben  Häuptlinge  ^aboj  unb  Slaooj  über  einen 
ciriftlidjen  gelbijerrn  Sfibel(8ubroig?)  angeblich  805. 
Ser  Meft  befiehl  au*  lleinern  Siebern  im  SoR8ton 
ohne  befenbere  Stuffchriften.  Sie  Echtheit  ber  R. 

5}.  ift  ebenfo  eifrig  angefochten  inie  oerieibigt  not» 
ben.  Unter  ben  flanifd^en  iünguiften  äußerte  juerft 
Ropitar  nielfache  Siebenten;  in  neuerer  3«t  haben 

geifalif  (»Sie  St.  H-»,  ißiert  1860),  ®übinger  (in 
Spbel«  »Hiftorifiher3eitf^rift<  1859  unb » Sie  ft.  $. 
unb  ihre  neueften  Berteibiget«,  2eipj.  1869),  SBat» 
tenbach  (in  genannt«  3eitfchrift  1863),  Bafel  (1879), 
Sdjencbera  (SBien  1882  u.  1886)  fotote  bie  Brofeffo» 
ten  ber  böljmifchen  Unioerfität  Oiebauer,  SJlaffanjt 

unb  Sott  (in  ber  fraget  3eitfchrift  »Ateneum«)  ge» 
gen  ihre  Schneit  gewichtige  unb  begrünbete  Änflagen 
erhoben.  Umftänbiiche  Berteibigunaen  lieferten  aufm 

falactp  (f.o6en)  JtebeS tp  (»Bukopts  Kralodvorsk  v   • , 
frag  1853),  bie  ©ebrüba  Siretet  (1882  u.  1878), 

Hattaia  (1871),  Branbl  (1879,  1880)  u.  a. 
Königin  SJlarig-Hüttr,  f.  Kaineb  orf. 
HoniqinmrtoU,  f.  Sritanniametall. 
ftöniginf  cle6®aar,fabenfönnigeD6rtbiangebilbe. 

König  Karl8»ßanti,  f.  ©illiitanb. 
Königlich  Schmelj,  Sotf  im  preuß.  Regierung«» 

bejirt  SönigSberg,  ffrei«  Dieme! ,   an  ber  SRünbung 

bet  Schmelj  unb  beS  König  SBilhelm«»Ranat*  in  baS 
fturijdie  Haff,  hat  6ägemuj)Ien,  Hofjhanbel,  Schiff» 
fahrt ,   Sieunaugenf ang  unb  (ucos)  3885  meift  eoang. 
Einwohner,  niooon  etwa  bie  Hälfte  Sitauer  fmb. 

KoniglobuS,  f.  ©lobu«,  6.  436. 

König  Cstar«ßanB,  f.  Rran  j   Sofeph'Sanb. 
König  Ctto»9aB,  f.  SBtefau. 
Königreich,  baS  non  einem  König  (f.  b.)  beherrfchte 

Staatsgebiet 

König«»  Au  (bän.  R   o   na  S » Sa),  Muh  auf  ber  ©renje 
jntij^en  6chIeSmig»HoIftein  unb  yütianb,  flieht  oon 
KD.  nach  S®.  uns  münbet  nach  76  km  langem  Sauf 

in  bie  'Jiocbfee. 
KönigSbann,  ehebem  Bezeichnung  für  bie  tönig» 

licpe  SegtenmgSgeroalt  überhaupt,  namentlich  für 
bie  fönigiiehe  ober  bie  oom  König  übertragene  höhere 
©erichtSbarteit.  S.  Bann. 

Königsberg,  1)  K.  in  B   reufjen  (potn.Rrolemiec, 

tat.  Begiomontum;  ßierju  ber  Stabtplan),  befeftigte 
fcauptftabt  b«  pteufj.  B   rooin) 

Dftpreußen  u.  be»  Regierung«» 
bejirf«  gleichen  Slamen«,  Krö» 
nungS»  uns  britte  Reftbenj» 
ftabt  berüKonarthie,  liegt  unter 

64°  42'  nörbl.  ®r.  unb  20"  29' 
Bftt.  S.  o.  ©r.,  4,e  m   ü.  91.,  ju 
beiben  Seiten  be«  fregelä, 
Tfi  km  »or  feiner  9iünbung  in 
baS  Jrifche  H«ff  unb  im  Kno» 
t   cnpuuft  ber  Sinien  Seepothen» 

EpbtfuDnen,  R.»Rranj  unb  K.» 
SabiauberfreufeifchcnStaaiS» 

unb  f   illau » (troftten  ber  Oft» 
preußifeben  Süsbahn,  auf  hü» 

geligem  Beben  unb  befteht  auS  ben  bret  Haupt» 
teilen :   Altftabt  (um  bie  alte  Burg  im  13.  3aßrb. 
entftanbenl,  Söbenicht  unb  fineipbof  (3nfet).  3“ 
febem  biefer  Seife  gehören  Sorftäbte  (bie  äiteften 

Mappen pon  ftlnlgi 
8»cj  1   5t. 

im  St. :   Steinbamm,  altes  gifeßerborf ,   too  bie  11» 
tefle  Kirche,  St.  Stella«,  fleht,  unb  Iragheim;  auf 
bem  Sübuf«:  St  Anton  ober  Sorbere  Borftabt, 

St.  ©eorg  ob«  Hintere  Sorftabt,  Haberbecg  ic.), 
roelche  feit  ba  Bereinigung  jener  brei  Stabte  (1721) 
jum  SBeichbilb  gejogen  mürben.  Sa8  Sanje  hat  ie)t 
einen  Umfang  öon  etma  16  km.  Sa  fregel  buch» 
ftrömt  bie  Stabt  oon  D.  nach  ®-  in  |mei  Armen 

('Alter  unb  Steuer  f   reget),  roelche  unterhalb  ba  8rü> 
nen  Brüde  fleh  oereimgen.  So  a   in  bie  Stabt  em» 

tritt,  liegt  ber  fogen.  Sitauer ,   mo  et  aul  berfelben 
auStritt,  ber  fogen.  Hattänba  Saum,  bie  ehemalig« 

ftäbtifchen  IJaCgrcnjen.  Seine  größte  9reite  inner» 

halb  ber  Stabt  beträgt  82-86  m   Sie  Stabt  trägt 
einen  mobemen  ©haralta.  SaS  SRittelalterlibe  ift 

hi«  auf  einen  glüget  be«  Schlöffe«,  einen  gortifila» 
tion«turm  ber  Alcftabt  unb  bie  Kathebraie  ber  ehe 

maligen  Sifchöfe  be«  Samtanbe«  gänüich  gefdpuiP 
ben.  Unta  ben  Siftritten,  in  metche  ba*  heutige  * 

geteilt  ift,  fmb  bie  auf  bem  rechten  Bregeluic:  bie 
oomehmfletc.  Sie  hefteben  au«  ben  ölteften  «tobe- 
teilen,  melche  mit  ben  auf  bem  Unten  glußufer  gc 
iegenen  unb  mit  ber  Kneiphofinfel  burd)  liehen  54t' 
brüctenunb  bie  neue  Etjenbalmbrüde  (eiferne  ©itta» 
hrilde)  oabunben  finb.  Sie  Alt  ftabt  geigt  tro{  ba 

engen  Bauart  eine  regelmäßige  Anlage:  eine  dang» 

gaffe  mit  ihren  f   arauelen.  oon  Duerftraßen  bunt- 
fchnitten.  Geräumiger  unb  flattlicha  jeigt  04  in 

gleicher  Anlage  ber  Äneiphof ,   befjen  ßanggaficjii 
bi«  per  turjem  noch  al«  Si«  be«  einfügen  0rej 

bürgertum«  ober  bec  reichen  Kauf»  unb  Hantelt' 
herren  ber  porigen  ̂ ahrhunberte  barfleüte.  Sie  801* 
uidiiirfie  Sanggaffe,  cinft  Si{  ber  reichen  ©roßbüeget 

bet  'JKaljfiräuerjunft,  befteht  je«t  faft  nur  au«  2Bohn= 
gebäuben.  Sa«  einftige  Slathau«  am  A(tftäbtiih<a 
SRartt  ift  noch  al*  ein  bet  Stabt  gehörige*  ©ehäube 
oorhanben  unb  mirb  ju  oerfchiebenen  öffentlichen  uns 
prioaten  Bmtden  benubt.  Sa*  früher  Söbenichtfhe 
Satljauö  ift  fehon  längft  tn  Briuatbefib  übergegangen 
unb  umgebaut.  Sa«  Kneiphoffche  Slathau«  in  ba 

Srotbäntenftraße  (1695  umgebaut),  ift  fehl  Ä«t«c 
total  be«  SBagiftcai«,  in  bem  bancbenliegenben 
Kneiphöffchen  yunlerhof  befmbet  fich  ber  St«ungt 
faal  ber  Stabtoerarbneten.  Sa  Altftäbtifche  ffunta» 

hof  mürbe  1876  ju  Säben  umgebaut.  Bon  ben  mittel» 
aiterlichen  »ArtuSfibfen«  hat  f«h  feineSpur  erhalten. 
Unter  ben  flehen  Diarttplähen  hat  einjeg  b«  SRartt 

ber  AUftabt  noch  altertümliche«  AuSfetn'n. 
Sa«  betnorraaenbfte  ©ehäube  ba  Attfiabt  ift  ba« 

lönigliche  Sthl  o   i,  ein  längiiche«  Siered,  104  ra  Ion.» 
unb  66,8  tu  breit,  1256  im  Bau  begonnen  (f.  unten, 

©efcbicfjte),  fpäter  Sil}  ber  Sochmeifier  be« Ser: 
fchen  Crben*  unb  feit  1525  Aefibenj  ber  ̂ »erjöge  oon 

Brcußen.  Sie  Jiorbjcite  rührt  nodi  au*  oa  Drbeni» 

jeit  her,  ba*  übrige  ift  im  16.  unb  18.  3ahrh.  anjte» 
baut.  Auf  bem  SSeftflügel  befinben  ftch  bie  Schloß 
tirche  (1.592  erbaut),  in  melchaftch  griebrich  1. 1701 

unb  König  SBilhelm  I.  (18.  Dlt.  1861)  bie  König«» 
(tone  auffeßten,  unb  ber  mächtige,  ju  allen  großen 
geften  benußte  fogen.  SRoätoroiteriaai  (83  m   lang, 

17,9  in  breit  unb  6   m   hoch),  auf  ben  biefa  Same 
mahrföheinlich  oon  einem  ©emach  übertragen  ift,  in 
metdjem  bie  mo«Ioroitifchen®efanbttn  aufäenommen 

mürben,  bie  fich  1516  h>a  befanben,  al*  ber  Ho<b‘ 
meifter  SRarfgtaf  Alb  reit  ein  Bünbni«  mit  bem 

©roßfflrften  ffiafilij  gegecl  ben  König  oon  Bolen  ein» 
ging.  Untagriebrich  1.  ttßielt  ba«  Schloß  ben  ptä<b; 
tigen,  oon  Schlüter  1708-12  abauien  BaoiBon,  oot 

bem  bie  Statue  be«  genannten  König«  (ebenfaB«  oon 

Schlüter)  fteht  Auf  bem  Dftflilgel  ift  ba«  große 



.41/  -   Koßgarische  Kirche 

Y   2 

Alte  Grüßen  Straße  A   H   .'V  4 
Alte  Ket/irbulm F   3 

Mt  st n,  her  Süß B3 

Mtstädtumhe  Kirche 

C3 

Altstadt  Lang  - Gasse  C   P3.4 
Amt.  >mir B3 

Anatomische  Anstalt Br  3 
Alliierte  -   Gasse 

rc; Ausfall  -   Thor  •   Gasse 
A3 

Bad 

E   1 
Baf  rüsten  Kirche 

F.  1 

Bellevue 
PF.  3 

Berg  -   Gasse .   (/her  - DK  3 

Berg  Hals 
D3 Berg  -   Strohe 

U3 
Br.tsrl  -Straße H   2.3 
Bibliothek  .   Kon u fliehe 

FF  3 Bismßr  rk  Straße D6 

Blinden  -   Institut 

H»i 

Bohbrrrks  -   Gasse Br  4 
Barrheris  ftiw 

B5 
Börse 

r   4 

Barsen  -   Garten 

DL* 

Botanischer  Garten 

15 

Bmrulenlsin/rr  Straße 

Brandenburger  Thar 
A   Ü 

Brothanken  -   Gasse 
ri>4 

Burg  -   Straße 
DS 

Buttrrberg  Game 
A   B   3 

Chemisches  Labonikinun.  C   3 

Oururgscht  Klinik 
frans  er  Bahnhof 

B   1 

l)a  mm  -   Straße er, 

DiunpIkcftUT  I'latx 
R4 

Der  Kid 

<4 

Brutsch  -ntbcm  Kirche 

I»:i J/eutsch  -rWbrm  Kirchh/’t  K   l 

Jksn 
P4 A an  -   Fiats > 

Jim  Kronen  -   Loge D2 

prumm  -   Straße 

t*3 

Kiserihahn  Thor  Arr  (hst hallt 
i   A*i Kimmbahn  77s  r   der  Sudhah  A 1 1 

Kränget  terminshaus 
E3 Exrr s   irrt  tau. >   F   1 

ii  02 

Feld  -.triillrnr  - Kaserne 

B»; 

Fisch  Markt D4 

17 n.srhhunkm  Gasse 
c   i*4 

Fteush  -   Markt D4 

rinnst  is  -   refhnn  .   Kirche K   :* 
Fit trtsc irische  Straße 

D3 Fbri  -   Gasse 

cs 
Frirtlneh  -   Kollegium DE 

Friedrichs  1.  Denkmal 

D3 
riinlr  HTlhe/ms  HI.  Jknkwl) ' 
f}iedriths  -   Burg A4. 5 Haberbag  -   Kirche 

BT  6 
Immanuel  -   Lage K   L2 

Fht  ec  buh  •   Strafte P   2 
Haberberg ,   Oberer 

<’D* 

.h'igerhof-  Straße 

E2.3 

Ha  herbe  rg ,   luterer 
C   D6 

Jahrmarkts  -   Fat* CS 

Garnison  -   Lazarett  K 2   u.F3 Herst  >gs  -   Acker 

1   L2 
Juden  -Kirchhof P   1 

tasten  -Gasse CD  2 Heu  -Markt C   2 
JudenkirehhciA  -   -Straße 

CD  1 

Garitn  -   Straße  .   Alle 

Bti 

Hinter  -   Lnmse PF.  4 Junker  -   Straße 

CP3 

Ga»  Anstalt 

cs 

Hinterer  Knßgartm K   12 

Generell  Kumrutndo B2 
Hintere  Jhigheim  -Str  D   K   1.2 

Kiilthofsrhe  Straße EF2 

tienrsfs  -   ■   'itniße 
C5 Hintere  Vorstadt 

C   S.ß 

Kants  Hau  1 1 .   Denkmal CD3 

Grsreus  -   Hots C3 Hof  -   Gasse 

C4 

Katholische  Kirche E   3.4 

Graben  -   Gasse D   E   43 Hohe  Bruche 

PF.  6 

Kirchen  -   Straße K   F   2 

Qrabtn  .vtmi Ks  Ahe A   B3.4 Kols  -   Brücke 

P4 
KZeifiper  -   Hirse B45 Geahnt  -   Straß* .   .Vene R   34 Holländer  Baurnstru/ir AB  4 
Klinik 

B   2.3 Gritne  Jtniikr C4 
Kernig  -   Bruche 

D4 

Knriphof 
CD4 

Giiter  -   Bahnhof B Hosjntn l   -   Gasse HC  S 
Knrtphnfbthes  (ermruts P4 

(ernmasuan CP3 Hospital  / 1 »besucht  •/ DB4 KruyihoGehe  Larggasse 

C   4 

Knochen  Straße  B   C   JV.6 

Kommandantur  E   — 

Kernig  -   Wilhelm»  -   fjniuui  E   L- 
Kcrrngs  -   Strohe  KF3 
Äw///j  TJuw  l»  Ü.3 
Ktmrxuls  Hof  A   \ 

Kbpertukus  -   Straßr  Bl'3 
Kuttel  -   Bru.hr  I'  4 Kramer -Bm-ke  C   4 

Kran  -   lasse  ,   («mAr  B*’  4 Krcmkrnhaiui.  Stadt.  H   l 
Kraus  oieeksche  WaHstnK.  B   1   4 

Krieger- Jkn/snal  A23 
Kronen  -   Straße  Bf  r. 
Kürassier  -   Kaserne  D   1 

Kürassier  H'allWrnße  B   P   1 

Met  fers  Ktmr  /.e.nkon  4. lu/7 

Bibliographisch«-- 
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Union  •   Gifoere,  A   B   3 Uniwermtat  C   D   2 

/Uvf  und  Telegraph  C3 Prediger  -   Streife  K   F   1.2 hinxen  -   Strafie  F   3 Demant  -   Amt  ,   Ktr-tgl  A   3, 4 Dthnrr  -   Strafe  CD  L2 

Lu  nie  -   St  mär .   Ohrrr  B   3 Lank  -Streife  Tnterr  C   3 Lundi/mcht  D   2 Liifutra  -   Butts  F   3 leindhofrneixer  Stmär  E   3 La  ruhet  rt.vha/U  Akademie  C   1 Lunge  Reihe  B   2.3 La  st a die.  -   Gatte  Bf  4 Lft/tn  rlrer  -   Gatte  B   2 Lief  nt  ■   Geexhen  -ttutc  ü   34 L intim  -Strafe  D4 Litauer  HiiH  *   Stmär  F   G   J-3 R.heek  Stmär  E   2.3 LohcntdUtche  Lang  -   ß   DK  34 Luisen  -   Stmär  B   2 Luther  Denkmal  C3 

Mifitnr-  'ichwunm  Anstatt  P,G 

Mittel  -   TI* ig heim  -Stmär  I)  U* Monkrn  Gaste  C3 

Mi  ulken  {hie/gciAsr  Rryte  ('  3 Muh  Im  -   (kt.%vc  C   1.2 Mi  mm  -   riitt  D   3 Munt  Mmär  1)3 i iu.seum  .   Städtisches  E   3 

Siuhtignllen  Stieg  K   I Seite  (iuif  Hnhcrhmjn  C(j Xrur  ikixsr  .   Rntigarier  P   I Setter  Markt  K   4 Xeurofgartrr  Ruhr  B3 

.Yru/ofgdrlmhr Rrchen  -('•  HC  3 .Xeon  ägurtmher  Rnhhof  A   B   2 

Ober  - Berg  -   (itLt.tr  D   E   1 Ober  •   RoUberg  C   3 Ort  -   Bahnhof  B   .1 

Rtlnit  dr.c  kirmnumdiermdrr Generals  K   2 fhi-khof  1   4 

D   trade  Hatz ‘ISpmgt-t. A'D2.'i Uiyt  ikxili trites  -   Institi  it  C   1 rfuntiu/r  K   4 Pilhuur  Bahnhif  B   1.4 Bflisei  D   3 Biblische  Krthe  O   3 /bl niv her  Rnhhof  AB  2 Brnton  -   Briuhe  1'  5 Bost  •   Strafe  C   3 

Rathaus C   4 Jtrürrhahn. B   3 

RriJsctibufrr  t'uxtr 

C   3 

Regierung .   König  liehe D   12 

Ri  fr/ Kn  -   <its.se P2.3 Rosen  -   Gaste C   3 

Rußgärter  Thor KF  1 Rof gares, her  Markt E   3 

!   Scukhruner  Wut  er  -   tiutrKG'l Saclcheimer  Kirche  E   3 Scukheimer  Mittel  t<ix»rF.G3,4 Scukheimer  Rechte  .VmA>FG3 Sack  her  out  Thur 03 Sankt  Georgen  Bupstnl CS Sattler  -   Geuse 

cir» Schlru.ren  ■   Strafe 

B5 

Schi/fbau  Gatte 

B   4 Schloß.  Rinighriiet 

CD  3 

Schlaf  -   Platt 

D3 

Sehlnfkmth  Um,  kr D   2,3 Schlnfteuh  -   Gaste D2.3 Schmiede  ■   Rntckr D   4 Schmitkng*  Grubmgatte C   4.1 ruft  Schon  Denkmal 

E   3 

Schütter, haut Dl Sf  Kt  eher  -   Gaste  C   3.4  El Stall  -Gatte 

C   3 

Steile  -   Geiste Fl Steindammrr  Thor H   l Steindumm  -   Lannidet  •Stn  B   2,1 Steindumrn  Rechte  Sir  B   (’  2.1 Stein  dumm  -Wnlletmäe 

B2 

Stert  mnrtr 

A3 

Strittet  t   kitte C   3 Süd  Bahnhof  AB3.C Synagoge C   5 

Theater D   2 

Theater  -   SOnfr 

Dl 

Tiden  -Gatte C   3 Totenko/f'  Rufe DK  2 Thighetrnrr  Kirche 

C   2 

Trug  heim  Kirchen  Strafe  C   12 Trag  heim  Kirchhof ii  Thor  C   1 Thunk  -Gaste BC4 Turnhalle  u   TUrner  Str Cfi 

I7eh  -   Starke DE6 

Vogel  Gatte BC  34 Volks  -   Garten 

A3 

Ynrderhutkn AB  1 

Vorder  -   Limite 

1)4 Vorderer  Rofgarien K   2,3 I   ordere  1   or  stadt 

P45 

HatsrnJuius  (»3.4 hi, II  Geiste  /",  f*  u   3^0  3 

Mmnt  t-u^'r  < ’   l » :*  4 Heiden  -   iJamrn  Dl Heifgerher  Strafe  DK 3 nr/hetms  -   Ga ue  Y   23 hoff  Markt  C   4 Mangel  -   Strafe  C   -   K   1 

trughaut  A   4."» Zaoloc/t  nhe.%  Museum  B2 Zuitymhen  D   5 
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ÄönigSberg  («.  in  Srtu&en). 

e$[ofet!ior,  unb  am  Gnbe  btt  Sübfeite  erbebt  ftch  bronjene  Keiterftanbbitb  griebrich  ffiilbelm«  III. 

bet  84,:.  m   hobt  Schlo&turm,  oon  beffen  ©aterie  man  (oon  Kiff)  fchmüdt,  unb  at«  beffen  Ütoenue  bie  eit» 

bie  aanje  ©labt  unb  Umgegenb  unb  bn-3  griffe  Soff  gante  Sragheimer  Sulpergaffe  angefeben  werben 

überfiebt.  »ufeet  bem  Som  unb  bet  neuen,  in  goti*  tann.  Sn  bet  Stjitteltragheimer  ©trabe  ift  in  ben 

ftbem  aiegclbau  erridjteten  2tliftäbtif(hen  Kirche  testen  gafften  ein  neue«  Segierungegebäube,  |U> 

mit  einem  »on  maffenhaften  Pfeilern  getragenen  gleich  at*  Si«  be«  Dberpräfibtum«  für  Cftpreufcen, 

©ebiff  wirb  unter  ben  15  fitrdten  ber  Stabt  ein  entftanben,  roährenb  ba*  ftaitlidje  SanbeShau«  ber 

arebiteftonifeh  intcreffante«  ober  alte*  ©eixiube  oer»  ißroninsialoerwaltung  in  ber  Königdftrafte  errietet 

geben«  gefudjt.  Ser  Som,  jc(;t  bie  Rneiphoffdje  ift.  Sie  frühem  Wönen  Spajiergänge  ber  Röntg«» 

©tabtlirebe,  nmrbe  1333  oom  $ocfnneifter  Üubetu«  betger:  ber  Ubilofopbenbamm,  roo  Ji’ant  einfl  lüfte 
non  Sraunichwetg  im  gotifiben  ©tu  gegrünbet  unb  nianbelte,  unb  ba«  bepflanjte  ©laci«  jrotfeben  bem 

1856  einer  burdjgteifenben  Weflauratton  untenrot»  Stofsgiirter  unb  bem  JtönigSthor  toerben  laum  mehr 

fen  ßr  ift  »2,9  m   lang  unb  25,7  m   breit.  Der  benu&t,  feitbem  bie  erftere  jum  ©ifenbahnoiertet  ge» 

icblanlc,  50  m   bobe  Surm  unb  bie  frönen  bret  Skiffe  logen  unb  not  ba«  genannte  bie  Slebtjabl  ber 

ma<ben  einen  majeftätifeben  (Sinbrurf;  le(ftere  ent»  Kirchhöfe  »erlegt  ift.  5ur  Se*t  bitben  bie  »ulen 

halten  einen  figurenreicben  Sitar  unb  mnnebe  inter»  »or  bem  SteinbammerSfjor  ben  &aupt»ergnügung«> 

effante ©rabbenhnäler,  barunter  ba*  beä'Dtarfgrafen  pla«  für  ba«  Rönig8herget  <|Sublifum. 

©eorg  griebrith  unb  ba*  präebtige  SfRarmormonu»  23er  Sau  ber  5yeitung«roet!e,  welche  bte  Stabt  jeftf 

ment  be«  Ranjler«  »on  Koäpotb.  Sn  bet  'Worbfeite  einfchliejsen,  begann  erft  1843  unter  fyriebrtd)  ffiil» 
be«  Som*  befinbet  fieft  ein  offener  Sogengang,  bie  hcltnlV.  Sie  ftehen  in  Serbinbung  mit  einer  graften 

fogen.  Stoa  Kantiana,  unb  baran  ein  bem  31  u<  Kette  »on  Sufsemoerfen,  welche  bte  nädjfle,  el>ebeni 

benfen  Kant«  gemibmeter  unb  mit  beffen  Süfte  ge»  fo  länblid)  angenehme  Umgebung  bet  Stabt  gärt}» 

limtiitfter  tapcücnartigcr  Saum,  unter  beffen  Stern»  Iid&  »etänbert  haben,  unb  eine  £intc  pon  betaebierien 

hoben  bie  ©ebeine  be«  gtoften  Sh>Io(opben  ruhen,  gort«,  bie  jum  größten  Seil  je|t  fihon  »olienbet 

(sin  Sentmal  Kant*  (Sa^hilbung  ber  am  Senfmal  fmb,  trägt  (oldte  Scränberungcu  noth  auf  Meilen» 

ffriebridj*  II .   in  Ser  lin  befinblithen  Statue  oon  Siauth)  tueite  hinau«.  Sen  «um  Seil  gefdjmadooll  auSgefüftr» 

rourbe  1864  in  ber  91äftc  be«  £d)Ioffe«  errithtet,  fein  ten  neuen  geftungäthoren,  unter  benen  neben  bem 

mit  einer  Siarmortafel  gegierte®  fleine«  ehemalige«  König«»  unb  bem  fyrieblänber  Shor  ba«  Steinbam» 

Jöohnhau«  befinbet  ftch  roenige  Schritte  baoon  in  mer  Shor  am  beacijtenSroerteften  ift,  bähen  (amtliche 

ber  SlrinjeffinftTafee.  Stuf  bie  genannten  älteften  Stabtthore  ber  frühem  ©nceinte  weichen  muffen, 

Stabtteile  f e'djränft  fich  noch  heute  ber  Sjanbet,  ba»  wie  bie  alten  innem  Stabtthore  bem  immer  weiter 

her  bie  Qanbel«-  unb  Serfehr«anftalten  meiften«  hier  fichauSbehnenbenStrafeenoerfehr.  SierieftgcnSJerte 

■,u  finben  ftnb.  Sie  neue  Sörfe,  nach  bem  tUan  ber  Cftfeite  bienen  ber  ©arnifon  al«  Äajcrnen ;   eine 
h.  Müller«  in  Sternen  im  italienifcijen  Senaiffattce»  KauaUcriefafeme  famt  Sleiipla«  ift  auf  ber  Jlorbfeite 

fttl  mit  einem  Slufwanb  »on  1*/«  33ÜU.  3Jir.  erbaut  neben  ben  ReftungSwerfen  geraffen  worben, 
unb  1875  »olienbet,  ba«  impofantefte  ©ebäube  ber  SieSahfbet  ©inroohncr  belief  fich  1885  mit  ber 

Semeit  unb  suglcidj  Si(j  be«  Sorfteheramte«  ber  Kauf»  ©arnifon  (ein  ©renabierreg.  Sr.  1,  2   güjtlierbai. 

mannfdjaft,  fleht  auf  bem  füblnlicn  Stegetufcr.  3n  91r.83,  ein  3nfanteriehat  Sr.  41, 2   3nfanteviehat. 

ber  Sähe  liegen  bie  Sahnhöfe.  Sie  neueften  Stabt»  Dir.  43,  ein  Süraffierreg.  Sr.  3,  ein  gelbartilltrieteg. 

teile  finb  bie  nörblich  pom  ScbioB  gelegenen,  bie,  in  91t.  1,  ein  gu&artiDeriereg.  Sr.  1   unb  ein  Srainhat. 

ber  berjoglidjen  sjeit  gar  nicht  ober  iparlicti  bebaut,  Dir.  1)  auf  151, 151  Seelen  gegen  112,123  im  3. 1871. 
ben  meiften  91aum  für  bie  (Erweiterung  bei  juneh»  Sarunter  befanben  fleh  139,795  ©oangelifdje,  6174 

menber  Senölferung  barboten.  Sinter  bem  Schloß  Kaiholifen  unb  4155  3ubtn.  Rnbuftrit  unb  $an> 
bi«  an  ben  Steinbamm  unb  bie  Sorftabt  Stagheim  bei  finb  feljr  bebcutenb.  911«  befonber«  hcroot‘ 

bchnte  (ich  ber  fürftliche  Siergarten,  jefjt  farabeplah,  ragenb  fann  namentlich  bie  Ctfeninbufirie  (®uft  unb 

au«;  nach  D.  erftreeft  fich,  9,,i:  »ettar  grofi,  ber  Mafdjinenbau)  bejeichnet werben.  Sonftige ffirwerbs» 

Sch  loht  eich,  benen  Ufer  mit  reichem  Saummuch«  jmeige  finb:  ©am»  imb  .»jmimfpinnerci,  gabritation 

in  wohlflepflegtenQärten  beftanben  ftnb.  Sine  burdf»  oon  Sianufalturwaren,  Such,  Konfeftion«gegen< 

Sreifenbe  'llnberung  in  ber  Sauart  ging  »on  ber  ftänben ,   Sicinroanb,  Sliobbp,  Sabaf  unb  sjiflarten, 
.önigoftrafte  (ehebem  >91enc  Sorge«)  a‘u«,  befonber*  Sachpappe,  Sopeten,  Glienutalicn, Knochenmehl, 5Rt« 

icit  griebrich  Sßilheim  L   fiih  1731  h'er  ein  Salai«  neralwaffer,  Gffig,  Spirctu«,Siamno«,3Kar.}ipan!C., 
erbaut  hatte,  lichtere«  ift  feit  1810  ber  UnioerfitätS»  Sampf»  unb  tlmüUerei,  Sierbrauerei,  ffleiftgerberei, 

bibliothel  eingeräumt  unb  ber  ebenfall«  in  ber  Kö<  Kallbrennerei,  Sudibrucfetei  ©igentümlich  ift  für 

nigbftrafte  gelegene  3ägerhof  1843  ber  burchSbeobor  K.  neben  Sämig  bie  Scrnfteininbuftrie.  gür  0e= 

o.  Schön«  Ginfluft  geftifteien  Kaleralabtmte  ge»  winnung  be«  Slatcrial«  waren  1885  tm  gonjen  1650 

wichen.  Sa«  mobeme  K.  jeigt  fortgefeht  ba«  Seftre»  Serfonen  thätig.  Ser ©rtrag  fteUte (ich  burch Sampf» 
ben,  biefe  höher  gelegenen  unb  barum  gefünbern  baggerei  (Schwatäort)  auf  670,  burch  Setgwerläbe« 
Stabtteile  immer  Meiner  ju  bebauen.  Sa«  fchöne,  trieb  (Saimnidlen  unb  Ärajtepetlen)  auf  1030,  burch 

burch  einen  1885  begonnenen  Umbau  erheblich  er»  Saucherci,  Siechen,  Schöpfen  unb  Sefen  auf  85  Sop» 
mcilerte  Suffefche  Softgebäubc,  bie  oben  erwähnte  peljentner.  Ser  $anbd,  begünfeigt  bur d) Gifenbabu 

neue  Kirche  bet  ältfiabt,  ba«  neue  UnioerfitätS»  »erbinbungen,  namentlich  aber  burch  bie  Sage  Ko» 
palai«,  ju  bem  1844  beim  300jährigen  3ubelfeft  nigSberg«  an  einem  jdjiffbaren  glug,  beffen  »hin» 
ber  Umuerfitat  ber  ©runb  gelegt  würbe  (nach  ©tu»  I   bung  burch  ba«  grifche  ®ajf  Dor  ben  Kecreäfluten 
ter*  Stätten  1865  »olienbet),  ba«  Stabttheater  (pon  gefriert  ift,  hat  ber  Stabt  eine  bebeutenbe  SteQe 

Sal.  Müller),  bie  brei  neuen  ©erichtSgebäube  auf  unter  ben  §anbel«p!ähcn  be«  Slorben«  »ertchafft. 

bem  Sheaterpla«,  bie  Stalle  be«  »örfengarten«  am  Ser  äu&ert  Safen  pon  K.  befinbet  fleh  in  fltücnt. 

SchloBteich  gehörnt  ju  ben  nennen«wertef(cn  Sau»  Siele  Schiffe  tnüjfen  ̂ iec  leichtern,  ba  ba«  $aff  nur 
ten  be«  heutigen  K.  Sic  liegen  alle  in  ber  Sähe  be«  burch  Saggcrungcn  Siefgang  erhält,  niete  toerben  in 

gröfiten  unb  fdjönften  S!a«eä  ber  Slabt,  be«  Sarabe»  t'iUau  jeiltft  umgelaben.  Sine  Scfferung  biefer  ben 

ober  Uniotrfiiät*plahc«,  ben  feit  1852  ba*  5   m   hohe  i   Serleht  erfchwerenben  Kalamität  fteht  burch  älnlagt 

jgle 
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eintr  6   m   tiefen  §atfrinne  in  GS  fmb  nicpt 
nilein  Sie  Grjeugniffe  beS  SianbeS:  ©etreibe,  §üljen- 

triicpte,  SlatpS,  ipanf,  $olj,  §o(jroaren,  ®ferbe,  SJiep, 
Gpemifatien,  Jlrtitel  ber  Xejtilinbiifirie  ic.,  fonbern 
aud)  eingcfüprte  Urobutte,  bie  eine  in  ftetem  Steigen 
begriffene  öanbcISprofperität  naeproeifen.  Moment- 

litt)  ift  fl.  £>auptftapetplap  beS  gefomten  fontinen- 
taten  SpeapanbelS.  gür  ben  ipanbet  mit  betreibe 

jäpit  eö  ju  ben  größten  Gpporlptäpen.  GS  betrug 
ber  ffiert  ber  Ginfupr  1880:  17»  Still.  Stf.,  bar- 
unter  an  über  See  bejogenen  SBnren  69,r.  Süll.  SSf. 
Ser  Stöert  ber  SluSfupr  betrug  150, r.  SlUi.  SDK.,  ba- 
non  für  über  See  auSgefüprte  Strtifel  62.«  Still.  SH. 
1885  belief  fiep  ber  gefanite  Secoerfepr  auf  3412 
Skiffe.  GS  tarnen  an:  mit  Sabung  1180  Skiffe  ju 
300,704  SleaiftertonS,  inünllnft  ober  leer  485  Sipiffe 
ju  1 16,357  iflcgiftertonS.  GS  gingen  ab :   mit  fiabung 
1709  Skiffe  ju  427,453  SiegiftertonS,  inSaüaft  ober 
leer  88  Schiffe  »u  13,490  SiegiftertonS.  Sin  $an> 
beiS-  unb  SlcrfcprSanftalten  befipt  fl.  eine  &aupt- 
ftelle  ber  SteitpSbant  (Umfap  1880:  1014  Still.  SH.), 
bießönigSbergerSercmSban!  (Umfap  1886: 512S)lin. 
9JH.),  eine  Oftpreupifipe  lanbidiaftiitpeSarlepnSfaffe 

(Umfap  1888  :   327  Still.  SH.),  eine  Üänbfiipe  ©e- 
itoffcnfcpaftc-banf,  eine  ©cnoffenfcpaftlicpe  ©runb- 
Irebitbanl,  eine  Sientenbanf,  eine  Siroomjialfeucr- 
focietät  ic.,  ein  Sorflepcramt  ber  Jtaufmannfdjaft, 

eine  ®8rfe,  einen  ©croerbcrat,  eine  SteebcrcijjcfeD- 
fc^aft ,   eine  TCarnpf fetjiff aörtccrefenfrfjaf t   unb  eine 
SdjiffSroerfte.  Sen  Sertepr  in  bet  Stabt  permittelt 
eine  pjierbeeiicnbapn. 

Unter  ben  SJiibungSanftalten  nimmt  bie  llni> 
perfität  (Collegium  Albertinum)  bie  erfte  Stelle 
ein.  Siefelbe  mürbe  Dom  fjerjog  Sllbrecpt  I.  non 

PJteupcn  als  eine  -eept  lutperifepe  1544  gegrünbet 
unb  erfreut  fiep  mit  ben  Ülnftaltcn,  bie  )U  ipr  ge- 

boren, ber  1811  oon  SJeffel  erriepteten  Sierntnarte, 
bem  1819  oon  flaci  o.  Jtaer  gegrünbeten  joologiftpen 
Siufeum  unb  bem  180»  oon  Scpioeiggcr  angelegten 
botaniiepen  ©arten,  9   Slinilen,  bie  jept  als  Stuftet 
bafiepen,  Saboratorien  unb  Seminaren  foroie  jum 
Seil  bebcutenben  Sammlungen,  PefonberS  ber  über 

220,000  SUcinbc  jftpienben  Sibtiotpet  (neben  meieper 
bit  Siabtbibliotüet  nur  für  Spejialitäten  inSetracpt 
lommt),  einer  immer  gebiegener  fiep  geftaltenben 

SluSftattung.  Jn  ber  Stiila  be’finben  fitb  g   reSlcn  oon Sofenfelbcr,  ©räf,  piiotroineli  u.  a.  Sie  gapl  ber 
Stubierenben  betrug  im  Sßintcrfemefter  1880  87: 

815.  (Stgl.  SBitt,  Sie  britte  3ubelfrier  ber  Silber- 
tuS-Unioerfitöt  ju  St.,  SönigSb.  1814.)  Stn  anbem 
Scputanftnlten  pat  St.  4   ©pmnafien,  ein  fßrognmna- 
fium,  2   Sealgpmnaftcn,  eine  pöpere  Sürgerjdntle, 

21aubftummcn-unbeine®linbcnanftalt.  fiierjutom- 
men  für  befonbere  StilbungSjroede  eine  Mnjapt  oon 

Jlnflituten,  barunter  bit  öanbelSfcputc  bie  gjrooin. 
jigifunftfcpule  unb  bie  Staierafnbemie  mit  bem  Stabt- 
mufeum  (ctroa  270®emälbe  ber  neuern gmbneueften 

teil  entpaltenb),  eine  Slufifjcpule,  bie  atepäologifepe 
ammlung  ber  'fjruffia,  bie  gcologifcpen  ber  lippfi- 

lalifcp-Cfonomifcpen  ©efctlfcpaft  je.  Sin  SBopltpa- 
tigfeitSan  ft  alten  finb  befonberS  ju  nennen:  baS 
grafte  ftäbiifdjc  flranfcnpauB,  baS  oon  einem  SStrein 
geleitete  SlrantenpauS  ber  SJannpcrjigfeit,  ba«  fönig- 

iupe  SBaiienpauS  (1701  geftiftet),  baS  grofte  tiSnig- 
lidie  $>o|pitat  unb  eine  fepr  grofte  ßapi  pon  SBopl- 

tpatigfeitBvereinen  aller  'Art.  St.  jäplt  20  SJtagi- 
ftratSmitglieber  unb  1023tabtperorbneteunb  ift®  ift 
beS  DberptäfibiumS  ber  ®rooin:  Dftpreupen,  beb 
StonfiftoriumS,  eines  ©eneralfuperintenbentcn,  beS 

®rooinjtaiftftul-  unb  StebijinallolIegiumS,  beS  'fiten 

.'  niniialariptpS,  ber  ®rppinjialfteuerbutltian,  einer 
Oberpoftbirettion,  ber  £anbe8bireftion  für  Cftpreu* 
Pen,  eines  D6erlanbcS>  unb  eines  ganbgcriiptS,  einer 

Regierung,  eines  2anbratSamteS,  oeritfiiebener  Son- 
julate  je.  San  militärifepen  Scpörben  befinben  fup 
Pier:  baS  Stammanbo  unb  ber  Stab  beS  1.  Slrmee* 

torpS,  btr  1.  Infanterie  -   unb  1.  StanaDeriebioifton, 
ber  1.  unb  2.  3nfanterie>,  1.  JtapaOerie-  unb  1.  Selb» 
artilleriebrigabe.  Sie  brei  pier  erfipeinenben  3e'* 
tungen  finb  bit  »§artungfcpe  Leitung«,  bie  »Oft- 

preupifepe  Rettung  unb  bie  »KbnigSbcrger  Tlüge- 
meine  3eitung>.  gum  SanbgeriiptSbejtrf  fl.  jap- 
len  bie  aept  »ImtSgericpte  ju  Sillenburg,  jifeppaufen. 
St.,  fiabiau,  Biebiaufen,  ®il!au,  Sapiau  unb  SBeplau. 

I®ritbi4te.l  fl  (Slliftabt),  beffen  SSurg  pom  Seut- 
fepen  Drben  1255  jum  Scpup  gegen  bie  peibniftpen 
Samiänber  unb  jipar  auf  ben  9iat  beS  bbpmifcpen 

StSnigS  Ottofar  erbaut  ift,  rourbc  1256  in  ber  ©e* 
gtnb  beS  peutigen  SteinbammeS  angelegt,  na*  ber 

gerflßrimg  burtp  bie  IfSreupen  1263  in  bem  Spat 
unterhalb  beS  StplopbergS  bis  an  ben  SJrcgcl  trieber 

aufgebaut  unb  erpieit  1286  Stabtreipt.  Ser  Stabt- 
teil  Söbeniipt  tourbc  1300,  bie  3nfel  Äneippof  1327 

mit  Stabireipt  begabt.  Sion  1457  an  ipar  St.  bit  Se- 

fibenj  ber  öoepmeifter,  1525—1618  ber  S-cndge 
'fSreupenS;  beSpaib  füprt  cS  au<p  noip  ben  Sitcl 
-$aupt-  unb  Scfibcnjftabl-.  Sion  1626  batiert  bie 
Slefeftigung  ber  Stabt  burep  SBdtle  unb  ©räben;  feit 
1843  ift  Ä.  ju  einer  fteftung  erften  SiangeS  umgt- 

ftpaffen  (f.  oben).  3n  fl.  mürbe  16.  3an.  1656  etn 
Siertrag  jinifepen  Sdjtneben  unb  ®ranbenburg  ge» 

fcploffen,  bunp  roelcpen  biefeS  für  Ureupen  bie  fdnoe- 
biftpc  SepnSpopeit  flatt  ber  polnif*tn  anerfannte 
unb  Gtmelanb  ju  Sepen  erpieit.  1758  roarb  fl.  oon 
ben  Muffen,  1807  pon  ben  Jranjofen  befept.  flönig 

griebridj  SBtlpelm  I,  gereinigte  1724  bie  brei  Stabte 
ui  Giner,  fortan  gab  eS  nurGinenSSagiftrat  unb  Gin 
Stabtgericpt.  Sgl.  S«&cr,  Sic  Sjaupt  unb  Sefi- 
benjftabt  St.  in  Sreupen  (flänigSb.  1840);  Stofen- 
tranj,  RftnigSberger  Stijjen  (baf.  1842);  Sdpu- 
bert,  gur  60ofäprigen  Jubelfeier  StönigSbergS  (baf. 

1855);  grifipbier,  Sie  günftc  ber  Stbuiggberger 
Junfcr  unb  Sürger  im  flncippof  (baf.  1880). 

Ser  SiegicrungSbejirf  fl.  (f.  flarte  »Oft« 
unb  JBeftpreupcn  )   pat  einen  glaipeninpalt  oon 
21,107  qkm  (383,31  ÜSJt.)  mit  (iok.)  1,171,116  Ginn». 

(1880;  1,156,545  Ginro.),  baruntcr  910,235  Goan- 
geliftpe.  243,153  flatpblilen  unb  10,586  3uben,  unb 
beftept  auS  20  Streifen: 

Prrift 

Cflilo* 

ntflrt 

CWfi- 

len 
(^irmsotjTur 

1885 

*uf 
1   OJhL 

"AUrnjirin  .   .   .   .   • 
1357 

24.« 68973 51 
JBratinSbfrg 

946 
17,18 53469 

55 

^rtu^if4)*(ft)!au  .   * 
1232 22.5# 

55828 
45 

3ftf4tydufm  .   .   . 
1001 19,*7 52243 

49 

5ri»blanb  ....  * 

880 
15,98 

45553 52 

Örrbaurn  .   .   .   .   • 

848 

15,40 

37298 

44 

Qeiliflfnbcil  ...  * 

90^ 

16,49 48332 51 

^Hiilbetg  ....  * 
1096 19,91 

55495 

51 
.mb  . 

859 

15,90 
44142 

51 

ttöntQ4b(rg  (stabt)  - 

20 

0.36 
151151 

— 

ft5nifllbrrg  (s?anb). 
1051 

19.09 53972 51 

Sabiau   * 1064 

19, SS 
53150 

50 

Wf  «Hfl   • 
841 

15,  tr 

58551 

70 

TOot>nin6<n  ...  * 
1265 

22.99 
55969 44 

■JJftbcnburfl  .   .   .   * 

1632 

29^4 
57001 

35 

Ortcltburfl  .   .   .   • 
1708 31,os 

69040 

40 

Oftcrobc   1551 
28,17 

67691 44 

Xaftrnburg  .... 

874 

15.87 
45132 52 

»öffel   

852 
15,47 

50167 

59 

2ü<t)»au   1062 19,1» 50056 47 



JtönigSblau  - 
2)  R.  in  ber  Sleumarf,  RreiSftabt  im  preufc. 

Segietungbbejirf  granffurt,  ebemat®  Sfauptort  bet 
9ieumart,  an  bet  Siöljrile  unb  bet  Sinie  ®re®tau< 
Stettin  bet  Sreufcifcben  StaatSbabn,  19  m   ü.  SR., 

bat  eine  gotifdje  Kirche  au®  bem  13.  3at)r!i.,  ein  go. 
tifcbe®  ftiatbau®,  ein  ©rjmnafium,  ein  Sdjultebrcr- 
feminar,  eine  ®räparanbenanftatt,  2   frofpitäter,  ein 
Slmtsgericbt,  ein  ffiarcnbepot  bet  Jteicb®banf,  gilv 
roaren.  unbSeitfcbenfabritation  unb  (ca^)  5958  meift 

eoang.  Ginroobner.  —   3)  R.  in  granfen,  Stabt  im 
Öerjogticm  Roburg  (trrffaoe  im  bapr.  Stegierung®. 
bejtrf  Unterfranfen),  bat  2   Rircben,  eine  Burgruine 

mit  fibönet  Stu8fccbt,  ein  SlmtSgericht,  eine  Mähren, 
fabrif,  SB  ein.  unb  Dorttefflitbcn  Dbflbau  unb  Oe») 

»24  cpoug.  Ginroobner.  R.  ift  ®eburt®ort  beb  Slflro-. 
nomen  3obann  SNütler,  genannt  Kegiomontanu®, 

bem  bafetbft  ein  Xenfmat  geiept  ift.  —   4)  Stabt  in 
ber  böbm.  Sejirlbbauptmannfdjaft  galfenau,  an  bet 
Gaer  unb  betilragGgcrerGifenbabn,  bat  eine  fdjöne 
SSfarrfircbe,  Kefte  einer  1634  »on  bcn  Sdiroebect  jer> 
ftötten  Surg,  Saumcootlroeberei,  SUijarinfabrifation, 
SunfttifcbIerei,8taunrobIcnberflbau,S5iebmärftc,eine 
Xifebteifdjule  unb  Oaw  40J1  Ginro.  Stabe  babci  bie 

SHatcmrooUfpinncrei  unb  «SBeberei  Siebautbal.  — 

ß)  (tfcbetb-  Rlimfooice)  Stabt  in  Dfterrcidjifdj' 
Sdilefien,  Scjirrsbauptmannfdiaft  Xroppnu,  mit 

Scblofs,  O880I  1366  Ginro.,  Samtbanb.  unb  Siför. 

[abrifation  unb  Siejirlbgerubt.  —   6)  (Ungar.  Ujbd« 
ctpa)  Sergftabt  im  Ungar,  Romitat  8atb,  jroiitbcn 
labten  Sergen,  unrocit  ber  ®ran,  mit  2   tatb-  Rirdjen, 
dwii)  4190  Ginro.  (Staroen  unb  Ungarn),  ebemalb 
ergiebigem  Xcrgbau  auf  Giolb,  Silber  unb  Äupfer, 

einer  SRüblftein-  unb  ®tabfabri(  unb  einer  ©eroetbc. 
fdjulc. 

Königsblau,  jebe  botbblnuc  garbe,  bcfonberb  ein 

inSiot  fallcnbe®  Stau,  ambgerotffe  Sorten  ermatte, 
Kobaltblau  unb  Berliner  Stau.  Sie  8e}cid)itung 
riibrt  uon  beit  blauen  Uniformen  unb  Sioreeu  ber, 

nieitbe  bie  Seibgarbiften  unb  fiofbeamten  ber  fron, 
jöfifrben  Könige  feit  Subroig  XIV.  trugen. 

ftonigsboben  (Fundus  regins)  in  Siebenbürgen, 
»ejeitbnung  für  baö  fiebcnbürgiftbe  Sacbfculanb, 
welche®  bie  jum  3abr  1876  eine  autonome  Stellung 
einnabm,  biefetbe  jebodi  infolge  ber  Seteinigung  be® 

Sanbc®  mit  Ungarn  unb  burd;  bie  neue  poli'tifdje Gintcitung  in  Komitate  oertor. 

ftöttigsborn,  Ort  mit  grober  Saline  im  preufi. 
WegierungSbejirl  StmSberg,  Rrei®  Stamm,  bei  Unna 
unb  an  ber  Sinie  SBeloer.Xortimmb  ber  S'rcufiiiiben 

Staatbbabn,  bat  ein  Steintobten:  unb  Saljfolberg. 
rnert  mit  Siefbauanlage,  6   ffirabierbäufern  unb  69 
Pfannen  (jäbrtiibc  SfuSbeute  60,000  Xoppetjentner 

SatO  unb  <is»'0  468  Ginro.  Mit  ber  Saline  finb  ein 
Solbab  unb  eine  Rinberbeitanftatt  oerbunben.  SSgi. 

Stiefe,  R.  at«  Rurort  (Strnsb.  1874). 
ftönigSbrtef,  Urlunbe  über  eine  tönigtiibe  Ster; 

teibung,  XiSpenSerteitung,  StanbcScrböbung  u.  bgl. 
Stgi.  Sobnenfeft. 

ÄönigSbronn,  Bfattborf  im  Württemberg.  3agft- 
frei«,  Cberamt  Sicibenbeim,  am  Uriprung  ber  iBrenj 
unb  an  ber  Sinie Stalen. Utm  ber  IBürttembergifcben 
Staatbbabn,  bat  ein  föniglidje®  Gifenroerf,  eine  d)e< 

mifdie  fabrif,  eine  Xampf jiegetei,  Bierbrauerei  unb 
0881)  1201  meift  eoang.  Ginroobner. 

RönigSbrud,  Stabt  unb  §auptort  ber  gteiebnami. 
gen  Stanbebberrfdiaft  foroie  Itimatifdjer  Rurort  in 
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ber  fäd)f.  RreiSbauptmannfdjaft  Bnuöen,  8mt®> 

bauptmannf<baft  Ramem,  im  rontantii(beni!ul8nih> 
ttjal  unb  an  ber  Sinie  filopfdie.R.  ber  Säibfifiben 
Staatbbabn,  180  m   ü.  SH.,  bat  eine  eoang.fiirtbc,  ein 

Scbtofc  mit  fibönem  Barf,  ein  Rurbau®  init  Bab,  ein 
Stmthgericbt,  bebeutenbeiöpferei,  ein  grofjc®  Gmail. 
lierroerf,  ©ranitfteininbuftrie  unb  08»)  2114  meift 
eoang.  Ginroobner.  3m  13.  3abrb.  roar  R.  Sif  ber 

©rafi-n  non  Xobna.  3»  ber  Stäbe  ber  Reulenberg 
(SlugufhcSberg)  mit  einem  Dbefidfen  jum  Slnbenfert 
an  bcn  König  grtebricb  Sluguft  II. 

ftönigbd|ina,  f.  Gbinannben. 
8onig8bori<3aRrjcmb,  Sabe.  unb  Suftlurort,  tum 
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(3ürieb  1867—71);  Srunner,  Rönig®felben®  Sibid= 
fate,  au®  feinem  UrfunbenfdiaS  (Starau  1875). 

RönigSfildier,  f.  o.  ro.  Gi®uoge[. 
Äöntgsfriebe,  f.  Sanbfriebe. 
KönigOgrier,  f.  Ronbor. 
Konigsgdb,  f.  u.  ro.  Sturipigment,  Gbromgetb, 

SHineratgelb. 

Rönigegriin,  f.  p.  ro.  Schweinfurter  ®riin. 



Scqcidjniä  ber  3fluprationen  im  IX.  ätonb, 

Jittlanrn. 

Seite 
Italien,  überfliptStarte   54 

*   ftnrte  ber  nörblitpen  ̂ dlfle   54 
*   fl .n!«  kr  löblichen  £>dlfle  .   .   ...  54 

*   jur  ̂ eit  teS  flatfetl  '/luguftuS  (mit  Äegipet)  52 
*   üom  10.  bis  19.  Üaprp.  (mit  Äegiper)  ...  67 

3trtifatan,  Stabtplan .     201 
3uraformation,  paläoniologifibe  Xafeln  I   n.  II.  .   .   329 
Ääfer,  Safcl   353 
flatro,  flarte  bet  Umgebung   864 
flalicen,  3Tafel  ....  ....  374 
Äamele,  Jäte!    419 
Aatiiiuben,  Xafcl   458 
Äaplanb:  Amte  dor  Sfibafrita       487 
fldrntcn,  flotte     650 

Aajfel,  Stabtplan   
flauen,  Xafel       .   . 
Aeramtf,  moderne,  Xafef      
ftiefer,  Xafel  .     
fllettcrodget,  Xafel     
Äloafenticre,  Xofct   
ÄolforiS,  Xofel   

ftöln,  Stabtplan       .   . 
*   3)om  ju  flöfn,  2   Xafeln   

Äolonicn  bet  europdifipen  Staaten,  üb«rfi<$tifatte  (mit 
Xrtfblalt)     .       

*   ÜberpebtSicrte  bet  tauften   
flemeten,  Xafel   
AÖnigSbcrg  i.  pr.,  Stabtplan   

Seite 

69*2 

621 

686 
712 

840 
SO 
938 
945 
947 

954 
9b$ 

975 

1090 

SUtüilbungeii  im  Sret. 

856-: 

400- 

3*cpia,  flfirftett  bft  3nf«l     
3ftl,  flotte  ber  Umgebung   
3|rriphn,  Stabimappeii   
3fl«,  $lg.  1   «•  -   (Kerlen  und  Münzen) 
3$!anb,  fldrften   
Isofitet  (bnibfninat)  ....... 
JJflfdgetDehr  non  Sefauqiftip   
IJotoMfftao  (^e|inftrrnnent)  .... 
3ams#  (lömijdjer  'ÄS)   
3üüan,  taijrrliijfv  unb  SanbeSüfOppen  . 
3oucr,  ©tntittoüpDen  .       
3«na,  StabUüappai  ...  .... 

*   flatlc  iur  Scplaribt  bei   
3erufatnn,  Plan  bc*  alten   

•   flarte  ber  Umgebung  .   .   . 
Subenfmt       

3nte,  ijajcr   
JlciilKlojfii,  gig.  1   u   2   

flai  [erSlautern,  SiabtnKippen  ... 
flaifirftnp!  (ÖoSIat)   
flahmber,  ftig.  1   u.2   
Actlatljoä  (florbl      

flalloltn,  jjig.  1   —   o   
flaltu;iö,  «ituotiorivplflii   
Aamblum  (Potanitj     
flanbelükr,  gtg,  1—3  ...      
Äaneon  (flovbj      
Aanne,  Gicgburgcr     
fl  annclierung,  gig.  1   ü.  2     
Aannftatt,  Gtabttvappm       .   .   , 
flaiilljiito>  (Seped   
flantcu,  fDlucao  unb  ̂ cuigfsrng,  GituotionSlärften 
flantcmiertet  feiler   

flaplelu  (PotanitJ,  gig.  1—3   Aapftubt,  Situationsplan  .       
flardjefiou  (2?e<perj   
flarbimslsput         
flutbiotbe .       
ftorlvtrana,  SituationSforte     
flarlSrupe,  Stabttuappen      

flarmeS,  gi$  1—4   
Aartf/flgo,  Sitnotionfplan     
ftnrtrffdroage  .         
Jlnrtoffi  Itäfcr  (ÄotoroDoldfa)     
fladujrtjcti  (Kommen)        
florijotibf   
fl  oft  1   ( JKefjflemanb)       
ftcffel,  GtaMtrappen     
Katapulte,  gig  1—3  .   ,     605 
ÄLittjctcr,  gig.  1—3   
Antje:  Xnttfteüung  brr  äSitbföfce   
flauibfuren,  Gtabmiappen     

Seite 30 

81 

88 
35 

Äegelftnitte,  gig  1   u.  2   
Aeaelbatm:  tikunbrd;  bet  Shmblegelbapn 
fleplfopffpiegd,  gig.  1   u.  2   
Aelrop-3  (Süfenbilb) 

|   fldd)topitdt       
fletnpten,  Stabtroappen     . 
flentaur  unb  (£to4  (Statue  beö  tfoubre)   

AcplcrjcbeS  'Problem       
AabctoS  (Safenbilb  in  Rümpen)   

I   flerienfatmtation,  ^jrig.  1   u.  2   696 
Äettenfflbnfation,  ftig.  1-6   701 
flettenomament   

fltel,  Stabtroappen   
*   flarte  ber  Umgebung  ..... 

fllppregd  öon  IBreitbaupt   

i   flif fingen,  Stabtrooppen  ..... |   flitljoro,  3     
j   Älagenfurt,  Stabtmappen   
Äluinmevrt  ('Pautocfen),  ?fig  1   u.  2   . 

‘   Alaue  (tSauroefeu)      
fllecblatt  (beraibijtb)  unb  flleeblatttrrui 
Älippen  bet  3utaformution  .... 
flnäudR>idelma(d)ine   
flnaur  (©ürfcltopilal)   
flnieflorf  li'auroejcn)   

flnoefecn  (anatomifd)),  1—3  •   • 
flnocfcenbronb  (Xotenlabe,  SepuePer)  . 

ftnoflen  ('Potanit),  3r*Ö-  1— 5   333 
AnoUenfapit&l     
flnorpel,  #}ig.  1   u.  2   

flnofpen, Jyig.  1—3     .   .   . floblen},  Stobttoappen  ...      
floburg,  Slabtioappen   
ftodjmanbinen,  ^'9  1—3     .   905 
flot)lenf&ureopparate,  Qtg.  1   u.  2   

AofSöfcn,  ftig.  1-4   927 
Aolberg,  Stifts*  unb  Stabttoappen   
flo.in,  fläittpen  jur  Geblaut  bei   
Aelmat,  Stabttoappen   
Adln.  Stabtroappcu   
flolorimeter     

Äotoffeum  in  'J?om  (Xuripf^nitt  unb  fcufrife)  .   .   . 
Äolumbarium  .           .   .   .   . 

flometenfueper     .   . 

flompopten  (^otanif),  JJig.  1—7   
flompopienlapitdl   

floiupoib«  .   . 

Äouben[alionStDafferab!citer,  Qltg.  1—4   flonbenfalor   

Äonifetcn,  ffig.  1   u.  2       .   .   .   . 
Aöniggrflfy,  flarte  |ut  Seploipt  bei   
A&tiigSbetg  i.  'Pc.,  Gtabtivappcu  ........ 

Seite 661 
662 

655 
664 

666 

676 

680 

684 

686 

-697 
-702 

704 
716 
717 
746 
794 

796 
808 

804 
811 

821 
849 

867 672 
876 
878 

-SS4 

834 

887 

S96 

899 

-906 

918 

-928 

931 

935 

942 

946 
961 

962 

964 

979 
999 

1000 1003 
1004 
1004 
1013 

101  & 

1020 

Digitized  by  Google 



tforrefyonbcn^Iatt  juut  neunten  SBanb. 
Vusgtgibtn  am  &   $r)cmbrt  1837. 

Karl  Regler  in  Stugbburg.  Sie  Slcuguinea; 
Kompanie  ift  aub  einer  burtb  ben  ©cbeimen  Rom; 
merjienrat  Stbolf  o   Sanfemann  in  Berlin  in«  geben 
nentfenen  ©efeßidioft  fjeroorgeqanqen,  rorldje  im 
1884  eine  Grpebition  unter  ieitung  non  Dr.  Dtto 
ginfeb  aubrüftete,  um  in  Neuguinea  üiib  bem  Srdjipel 
DonSieubritanmengorfdjungeii  aubjufübren  u.Sonb 
ui  erroerben.  Stuf  ®runb  beb  günftigen  ErgebniffcS 
biefet  Eppebition  unb  natb  einer  Slerftänbiguna  jroi- 
(eben  bef  beutfd)en  unb  ber  groitbritamtifd)en  SHegie; 
rung  über  bie  Slbgrenjung  beb  t'ertfcijaftebereidjb 
im  roeftliti)en  Stillen  Djean  rourbe  ber  ©efeüfdiaft 
unter  bem  Slamen  >9(euguinca  fiomp(inie<  oom  Rai; 

fer  SBil&elm  unterm  17.  Sfai  1886  ein  Sct)U(tbrn-f 
erteilt,  burtf)  roeltben  if)r  gegen  bie  Berpflicbtung,  bie 
non  ihr  übernommenen  ftaatlidien  Einrichtungen  ju 
treffen  unb  ju  ermatten,  bie  Steckte  ber  üanbebfioljeit 

jug  leitb  mit  bem  aubftbliefiliiben  Kedjt,  in  bem  Sdjutj- 
gebiet  berrtniofeb  Sanb  in  S)eft|  ju  nehmen  unb 
Jtcrträge  mit  ben  Gingeborneu  übet  Sanb  unb  über 

@runb'beredjtigungen  abjuftbliefien,  unter  Jlorbebalt ber  Oberauffi(f)t  ber  Stcaierung  übertragen  tuurben. 
Sab  ßdjujgebiet  umfa&t  beit  unter  beutfd)e  Ober: 

bobeit  gefteüten,  Kaifer  3l'i(belmb;äanb  genannt 
ten  närblidjcn  unb  norböftlicben  Seit  ber  3nfel  Sieu; 

guinea.ben  Bibmartf-Sfrtbtpel  genannten Strtbipel 
non  Sieubritannien  unb  alte  jfnfetn,  tuelcbe  jreifeben 

bem  Äquator  unb  bem  8.“  fübl.  Br.  unb  jroiftben 
bem  141.  unb  154.°  öftl.  8.  liegen. 

Surd)  laiferlitben  Edjubbrief  oom  13.  Sej.  1886 

mürbe  ber  Sleuguinea;  Kompanie  unter  gleidjcn  Sie; 
bingungen  und)  bie  jjctrfdjafi  über  bie  nörblidjen 
Snfcln  ber  Salontongruppe,  bereu  roiebtigfte  bie 
ynfeln  Bougainoitle,  Gboifeul  unb  SJfabei  ftnb, 
uerlicben.  Sic  Neuguinea .   Kompanie  orbnet  ihre 

redjtiidie  Berfaffung  burd)  ein  unterm  29.  'Wärt  1H86 
beftblofjenebStatnt  unb  crbiclt  unterml2.90!ail886 

bie  dteriite  einer  juriftifdjen  fterfon. 
SU#  ihren  3roed  bcjeicbnet  bais  Statut  aufeer  ber 

Erfüllung  ber  in  ber  Sanbebbobeit  liegenben  Stuf; 
gaben  unb  berJiubbarmatbung  bcbSiedjtb  auförunb 
unb  Stoben,  bafi  fie  ber  Stnfiebelung  im  Stbubgebict 
ben  Slleg  babnen  unb  Bobenanbau,  Sjanbet  uns  ©e- 

toerbc  auf  eigne  Sledjmmq  betreiben  folle,  leftercc- 
jebotb  nur  jo  roeit,  roie  hieb  jur  Crntroidelung  beb 
Untcrnebmenb  ober  jur  Stnregung  unb  görberung 
prioater  Unternehmungen  bienlidi  erachtet  toerbc. 

Ser  6i(j  ber  in  ihrer  jeitlicben  Sauet  nidjt  be- 
iibränlten  Kompanie  ift  Berlin.  Sic  SHitgliebjdiaft 

ift  an  ben  Befib  non  beitragbpfliibligen  ober  non 
greianteilen  an  ber  Kompanie  unb  au  bie  beutfdje 

Sieidjbangeböriqlcit  gebunben.  Sie  tjabl  ber  bei; 
tragbpfiidjtigen  Stnteile  ift  jur  ifeit  auf  8(K)  feftge; 
fejt;  an  greianteilen  ftub  20  bibbet  beroiüigt;  fie 
bürfen  ben  25.  Seil  berbeitragbpflid)tigen  nidjt  über; 

fleigen.  Sie  Eigentümer  ber  beitraqbpflid)tigen  Sin; 
teilt  haben  bie  Beitrüge  jur  Surtbfüljrung  beb  Unter 
nebmenb  nad)  Bebürfni«  aufjubringen,  haften  jebotb 
perjönlidj  nur  bib  auf  £iöbe  oon  6000  SKI.  für  jeben 
Stnteil.  Überfdjüffe  roerben  auf  alle  Slnteilbefiber 
nad)  Berbdltnib  ber  Slnteile  perteilt. 

3Rti)rcl  #&no.  •   Ütjifou ,   4.  Äufl.,  JX.  Jtiö. 

Sie  Organe  ber  Kompanie  finb  bie  Sireftion, 
bie  ©eneraloerfammlung  unb  bie  Sieoiforen.  Sie 
Sircttion,  roeltbe  aub  jebn  Biitgliebern  befiehl,  führt 

bie  ©cfdjäfte  burtb  baju  geroäblte  SJiitgliebcr;  über 
wichtige  Slngelegenbeiten  wirb  in  Bienaroerjamm; 
lungen  beftbloffen.  Sie  SJertretung  im  Sdw&gebiet 
liegt  bem  Sanbebbauptmann  ob,  roeltber  atb  oberfter 
Beamter  bie  Benoattung  bafeibft  ju  leiten  bat. 

Stufeer  in  ginfebbafen,  roo  bie  gentraloenoaitung 
ihren  Sip  bat,  finb  äauptflationen  begrtinbet  itt 
Jiabfelbbafen  linbfionftantinbafeh.  Sie  Stm 
iegung  oon  fcauptftationen  an  ber  »Jünbung  be« 
Raiferin  Stugufta.gtuffeb  in  KaiierSßilbelmb; 
Sanb  unb  ju  SKantupi  im  Bibmartf  =   Strtbipel  ift 
in  ber  Sorbereitung. 

Sie  Äetbtbpetbäitniffe  im  ©tbubgebiet  finb  burtb 

baä  3ieitb*gefeb  nom  17.  Slpril  1886  unb  bie  faifer; 
litbe  Serorbnung  oom  6.  j|uni  1886  oorläufig  ge; 
orbnet.  3ur  Stuüübung  ber  ©ericbtbharfeit  ift  ber 
Sanbeühaupimann  unb  neben  ihm  ein  bem  proufsi- 
ftben  Stitbierfianb  angeböriger  Beamter  ermaditigt; 

für  ginftbbafen,  Konftantinbafen  unb  £mbfelbf)afeu 
finb  Stanbebbcnmte  ernannt. 

Sie  Sluffitbt  über  bie  Kompanie  wirb  poti  bem 
Seitb*fanjler  geführt. 

Setorbnungen  ber  Jfeitbebebörben  foroie  berSiref; 

tion  ber  Kompanie  unb  beb  üanbesfinuptmannS  ge; 
langen  burtb  ein  in  Berlin  non  ber  Sircttion  beraub; 
gegebene«  Slerorbmmgöblatt  jur  Serüffentlitbung. 
Stujjerbem  gibt  bie  Sircttion  eine  natb  Bebürfni« 
crjtbeinenbc  3<it(cbrift  unter  bem  Sitet:  Slndiriditen 

über  Kaifer  ffltllielmb  --  ilanb  unb  ben  Slibmard; 
Strtbipel  beraub,  in  roeltber  SKitteilungcn  über  alle 

S'-orgänge  im  Sdjubgebiet  unb  bei  ber  Kompanie, 
roeltbe  oon  allgemeinem  gntereffe  finb,  befannt  ge- 

macht  roerben. 
3m  Stnfang  beb  3ahrb  1887  bat  bie  Kompanie 

3   Sampficbiffe  unb  3   ©enclftbiffe  in  Skfif,  oon  benen 
bie  erftern  ben  regeimäpigen  Berfebr  jroiftben  ben 

Stationen  unb  bem  auftraliftben  geftlonb  unter; 
halten.  Stbgefeben  non  ber  Stbiffbmnnnitbait  (74), 

beträgt  bie  3al)l  bev  Beamten  unb  foitftigen  Singe; 

fteüten  im  Sdmbgebiet  um  biefeibe  jjeit  50.  Eine 
befonberc  Erpebition,  beftebenb  aub  einem  ©eogra= 
pben,  einem  Botanifer  unb  einem  ©eologen,  ift  tbätig, 

um  bie  natb  unbefannteit  Seite  beb  Sanbeb  roiffen; 

febaftlid)  ju  erforftben. 
Ser  glätbeninbalt  beb  Scbubgebietb  ift  auf  ntnb 

263,000  qkm  geftbäbt,  roooon  etroa  179,000  auf 

Kaifer  Bltlbelmb-panb,  n‘J.000  auf  ben  Bibmard» 
Strtbipel  unb  21,000  auf  bie  Salononinfeln  ent; 

fallen. I(r.  SB.  in  ©dttingen.  Sie2lngabefHid)arb3Belt; 
ritbb  in  ber  SIDgemeinen Seitung«  1 880, Sir. 347, roo 
natb  ©oetbe  unb  feine  Erben  oon  ber  Eottaftben 
Butbbanblung  ein  öeiomtbonorar  non  142,OOOSbtr. 
erhalten  hätten,  ift  eine  irrtümliche.  Sind)  einer Slotij 

§.  Böblaub,  roeltber  eine  oon  ber  Eottaftben  Buch’ 
banbiung  gemadjte  3ufammenftcDung  fämttid)cr  oou 

ibr  in  ben  Sabren  1795-  1866  an  Eioetbe  unb  feine 
Erben  gejagter  Honorare  ju  ©runbe  Hegt,  erhielten 

65 
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Qot ty :   ®urt*n  233969  =   401 090  9Harf 
®Wt^f9  Grtwn:  „   270044  =   464474  „ 

©ffamUjonomr :   Qhilbtn  504  913  =   K65  1*64  2Ratf. 

9lacp  SBeltridjS  Angaben  betrug  bie  Summe  nur 

456,OoOAlr.  Sergtrtum  ifi  oeranlafit  burep  ben  bem 
Briefroecpfet  sroifepen  Stiller  unb  Gott«  beigefügten 
Ausjug  beä  ©oetpefepen  äonorarfontoS,  roeicpeS  mit 
bem  ZobeSjapr  bes  XicpterS  al)[d)Ii<fet.  Sooiel  und 
belannt  mürbe,  ift  bie  Summe,  to  fiepe  ©oetpcS  Grben 
alb  Honorar  für  bie  SBerle  ©oetpeö  empfingen,  noep 
nie  jur  öffentlichen  Kenntnis  aefommen,  unb  eS  roirb 
bectjalb  biefe  91otij  in  litteranfeben  Steifen  Sntereffe 
erregen. 

6.  o.  Suloro  in  8.  Sie  Sache  ift  feineSroegS  über- 
fehen,  ba  über  bie  fogen.  Arbeiterlolonien  im  Ar- 

tifel  »Armenlotomen  jutreffenbe  Mitteilungen  ge- 
macht raorben  finb.  MadjbemffJaftoro. Bobelfdtroingb, 

roie  bort  ermähnt,  in  SiSitbetmSborf  bie  erfte  berartige 

Kolonie  gegriiubet  hatte,  entftanben  1883  bie  Kolo- 
nien Käftorf  bei  ©ifbom.Midliug  bei  Riel.griebricbS-- 

roiHe  in  ber  9>rooin}  Branbenburg,  Sornapof  in 

AJürttcmberg  unb  Seijba  bei  Sahna.  Xao  nächfte 
3af|r  braute  fünf  aubre:  XauelsbcrgbeiSelmcnborft, 
tUunfcpa  bciSRothcnburg,  Meierei  in  Bommern,  Saris- 

pof  bei  Mafienburg  unb  '.Berlin  N.,  1885  Anlenbud 
in 'Haben  unb  Meu-UIridjftem  in  Dberpeffen,  1888 
Viilcrpeim  bei  ÜJefel,  Scpnedengrün  in  Sacpfen, 

Xüring  bei  Bremerbaoen  (GronemaoerS  »$eimat« 

Kolonie-)  unb  bie  tatpolifcpe  Gllenrotp, Kreis  Alten» 
tirchen.  3n  AuSficbt  flehen  füt  Hapern  2   Kolonien, 
4   anbre  für  Hofen,  ASeftpreufien,  IRectlenburg  unb 

Xhütingcu.  'natürlich  reichen  biete  am  Gnbe  »origen 
3ahrS  gleichseitig  etroa  2300  ArbeitSlofe  unb  Heil- 

ler beherbergenben  unb  befcbSftigenben  Stnftalten 
noch  fange  nicht  auS,  unb  eS  i;t  erft  oon  ber  Sulunft, 

roenn  bas  'Jieh  ber  Kolonien  forool)!  als  ber  mit  ihnen 
in  Hcrhiitbuug  ftehenbcu  unb  fie  ergänsenben  Ber» 
pflcgungSfiationen  allerroärts  oollftänbig  ift, 
burchgreifcitbere  £>ilfe  511  ermarten.  Solche  Her 
pflegüngoftationen  beheben  in  SUeftfaten  118  (baooit 
20  in  Verbergen),  in  \iunnooer  36  (14  Verbergen), 
Sditesroig-Siolftein  32  (19),  Branbenburg  150  (27), 

Schlefieti  70  (20),  ̂ Sommern  77  (12),  fjrooins  Sacp» 
fen  139  (24),  Dftpreufeen  72  (3),  JBeftpreuften  9   (4), 

Mpeinprooins  97  (19),  Hofen  18  (3),  $efjen«Maffau  4, 
grcieStäbte,  SRectlenburg,  DIbcnburg.Braunfcproeig, 
Üippe,  lüalbed  5   Stationen  (unb  24  Verbergen), 
Thüringen  unb  Anhalt  91  (14),  Königreich  Sachten 

60  (34),  Hapern,  iieffeu,  Haben,  'Württemberg  unb 
MeicpStanbe  Stationen?  (21  Verbergen).  (genauere 

Jlngaben  finben  Sie  in  ber  »or  lurjcm  bei  Sünder 
n.  önmbtot  in  Seipjig  erfchienenen  Schtift  oon  Dr. 

Bertpotb:  »Sie  (imroidelung  ber  beutfepen  Arbei- 

terfotonien-,  berauSgegebeu  00m  Xcutjcpcu  Herein 
für  Armenpflege  unb  SBopltpätigleit,  unb  in  ber  00m 
Sentraloorftanb  ber  beutfepen  Arbeiterlolonien  in 

tüiuftrau  herauögegebenen  3eitfdjtift  »Sie  Arbe» 
terrolonie,  Rocrefponbenjblatt  für  bie  gntereffen  ber 

beutfdjen  Arbeiterlolonien  unb  JlatuvaluerpflegungS- 
ftationen,  juglcicf)  Organ  beb  Seitlichen  jccrbergS- 
oereinS«.  -   Uber  bie  fogen.  innere  Jlotonifation 
sermeifen  mir  Sie  auf  ben  Ärtilel  »Kolonien-, 

Dr.  8t.  in  SRedlenburg.  Surd)  bie  Anbetung 
bcSStatutS  fürbaöKaifcrlichSeutfcheSlrchäologifche 
gnftitut  00m  9.  April  1887  hat  bie  ganje  Anftatt 
eine  fltaffere  unb  feftere  Drganifation  alb  bisher  er- 

bauen. 6S  befielen  roie  bisher  eigentlich  Sroei  3n» 
ftituie,  eins  in  Morn  unb  eins  in  Alpen,  beren  Lei- 

tung je  jioeiSelretären  obliegt,  bie  ihren  bauernben 
Aufenthalt  in  Horn,  bej.  in  Athen  haben.  Süäbrenb 

aber  früher  ba«  römifepe  3nftitut  als  bab  ältere  (feit 
1829  beftehenb)  unb  reidjer  botierte  einen  geroitlen 
Hortung  oor  bem  jüngern  in  Athen  (00m  3apr  1874) 

behauptete,  finb  jept  beibe  foorbiniert  roorben.  Wan 

lann  auch  in  ber  Zpat  ooeifeln,  ob  bet  junge  Atter- 
tumSforfcher  beffer  in  Athen  ober  in  Morn  feine  ötu- 
bien  ooltenbet.  iiSähreub  ©riecheutanb  unb  Klein- 

afien,  für  bereu  ffunbe  Athen  baS  »ientnim  ifi,  in  ben 
lepten  Sejemtien  bie  roichiigfieti  unb  gropartigften 
Schäpe  an  Hilbroerfen  unb  3nfd)rifteii  geliefert  haben 

(Dlpmpia,  Hergamon,  3(ioS,  Bipfenä,  Zanagra,  bie 
3njetn,  Athen  felbft),  fo  roirb  Morn  boep  immer  31  om 
bleiben  unb  burdi  bie  gütle  ber  bort  aufgeftaptlten 

Senhnäler  gropeS  3nterejfe  unb  eine  geroaltige  bei- 
benbe  Kraft  fiep  beroabren.  Sie  Leitung  beiber  3n- 
flitute,  bie  bisher  im  Ghren-  unb  Siebenamt  oon  bem 
Horfipenbcn  ber^entralbireftion  beS  Ardmologifepen 
3nftitutS  roaptgenommen  rourbe,  übernimmt  unter 
ieilnahincberjlentralbirefttonberöeiteralfelretdr 

beS  Archäologi|chen  3>'ftitutS,  ber  jeinen  bauernben 
SBopnfip  in  Hetliit  hohen  mup,  unb  beffen  0efd>äite 
niept  alletu  burch  bie  (inoeitcrung  ber  gunbe,  ion- 
berit  auch  burch  bie  teilroeife Hertegüitg  ber3nftituts- 
Hublilationen  im  3-  1886  oon  :Hom  nach  Her  Im  er- 

heblich oermehrt  roorben  finb.  Sie  Sotation  b«S  3n- 
ftituts  ifi  erhöht  roorben,  namentlich  finb  für  ardjao- 
togifepe  Steifen  foroopt  ber  Selretäre  als  auch  ber 

Stipenbiaten  gröfiere  Slittel  auSgefcpt  roorben.  @e- 

neralfeiretcir  roirb  ber  bisherige  Horfcpenbe  bet  ,Hen- 
tralbirettion,  flrofeffor  Ganse  in  Berlin,  Selretäre  in 

'Jioni  Brofeffot  Hrierfen  unb  Dr.  hülfen,  in  Athen 
Anpitett  Sörpfelb  unoDr.JBolterS.  Sie  periobifepen 
Schriften  beS  3nftitutS  behalten  bie  Meugeftaitung 
oon  1886:  Sie  •Mimuinenti  iuediti-  unb  -Auuali 

foioie  bie  Arcpäologiftpe  3<>tung<  gehen  ein.  3» 

'Berlin  erjepeinen  fortan  im  Serlag  oon  ©eorg  Mei- 
tner: 1)  »Antife  Senfmäler- ,   herauSgegebeii  00m 

Kaiferlid)  Scutfcpen  Arcpäologifchen  3nftitut  burep 
Dr.  3M.  gränlel  (am  Gnbe  eines  jeben  3flprS  ein 

tieft  in  gotioformat,  mit  12  Safeln);  2)  -3abrbucp 
beä  Kaiferticp  Seutfcpen  Arcpäologifcpen  gnftitutS-, 
herauSgtgebeit  oon  Dior  gränlel  (oierteljäprlich  eine 
Sieferung  in  ©ropottao,  mit  SejtiBuftrattonen  unb 
Zufein);  für  umfangreichere  Abpanblungen  ift  bie 
Beigabe  oon  Supplementen  in  AuSficpt  genom- 

men; 3)  bie  »Ephemeris  opigraphien-  erfcpcint  in 
bisheriger  SBeife  roeiter.  3»  Mo  in  erfepeinen  bei  2ö> 
feper  u.  Komp.:  4)  -Witteilungen  beSKaiferlicpSeut» 
fepen  Arcpäologifcpen  3"ftituiS.  Mömifcpe  Abtei- 

lung« (oierteljäprlicp  ein  §eft  in  beutfdjer,  italieni- 
feper,  lateinifeper  ober  fran.jöftfcper  Sprache).  3" 

Atpen  erfdieiiten  bei  Karl  SUilberg:  5) -Alitieilungen 
bcS  Kaiferlicp  Seutfcpen  Arcpäologifcpen  3uflitute. 

Atpenifd)e  Abteilung«  (oierteljäprlicp  ein  ̂ xft  in 
beutfeper  ober  grieepifeper  Sprächet. 

Abonnent  SÄ.  ®.  in  SBien.  Sie  erfahren  3uoer> 

läffiaeS  toopl  am  heften  ooin  Sorftanb  ber  £>anbelS- 
hochfthule  in  Irieft.  Auf  bergletcpen  ßinjelpeiten 

(önneu  fiep  unfre  ArtilcI  unmöglich  einlaffen. 
®.  äRtpuer  in  granlfurt  a.  W.  Sie  Eröffnung 

beS  Seminars  für  orientalifdje  Sprachen  in 

Berlin  fanb  im  Cttobcr  1887  ftalt  Sie  Xi- 
rettion beSfclben  ift  bem  JJrofeffor  Karl  Gbuarb 

Sacpau  übertragen,  an  roelcpen  and)  bie  Bielbungen 

3U111  ©intritt  su  riepten  finb.  Witglieber  beS  Stmi» 
narS  lönnen  foroopl  liinftigc  Äfpiranten  für  ben 

Sotmetfcpbienft  beS  AuSroärtigen  Amtes  als  auch 

'Angehörige  fonftiger  BcrufSftänbe  roerben,  iofem 
fie  ben  erforberlicpen  ©rab  geiftiger  unb  fitiitcher 
Meife  befipen.  Ser  Unterricht  umjapt  jolgenbe  Spra- 
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dien:  G!)incfifcfj,  ̂ aponifd) ,   fiinbuftani,  Sltabifch, 
petfifd),  Xürlcfd)  unb  Suaheli.  3n  Betbmbung  mit 
bem  fprac^tic^en  Unterridjt  roerben  audj  311c  Ser» 

mittelung  beb  Serftänbniffe«  für  Sianb  unb  Seute 
bie  DFealten  bet  betreffenben  Sprachgebiete,  in«be» 
jonbete  Jieligion,  Sitten  unb  ©ebräudje,  ©eoqra- 

pljie,  Statiftif  unb  neuere  @e|'djidite,  bebaubclt.  §ür 
jebe  Spraye  roirb  ein  bejonberer  llehrturfu«  ringt» 

rietet,  meldet  ben  theoretischen  Unterricht  mit  prat» 

tifdjen  Übungen  in  bet  3ttt  nerbinbet,  baB  regel» 
mäfiig  bet  erftere  burd;  beuijtfjc  rietet,  bie  iehtem 
burd;  eingeborne  iieftoten  erteilt  roerben.  Der  Xur- 

fu-i  bauert  *» — 8   Semefter  für  ba«  (S^inefifdje,  6   Se» 

mefter  für  bas  3<ipanift$e,  je  4   Semefter  für  .vinbu-- 
ftani,  Srabifdj,  perfifd)  unb  Xürlifch,  2   Semefter  für 
Suaheli.  JJfit  Beginn  jebeS  SBinterjemefter«  roirb 

für  jebe  Sprache,  jofern  ein  Bebürfni«  oorliegt,  ein 
neuer  Rurju«  eröffnet.  Sie  bet  Xeitnehniec  an 
einem  Rurju«  barf  in  bet  Siegel  nid)t  mehr  al«  12 
betragen.  Sie  fiurje  ftnb  für  unbemittelte  beutfdje 
Xeilnehmtr  unentgeltlich.  3U  bett  Prüfungen  am 

Sd)lufi  bet  einseinen  Rurje  roerben  nicht  nur  beeiltet- 
aliebet  beä  Seminar«,  fonbetn  in  gleitet  löeife  aud) 
folehe  Ranbibaten  jugelaffen,  roeldje  ihre  Stubien  an 
anbern  beutfdfenUniDetfttiitengemadjtfiaben.  Rttnf* 
tige  Stfpiranten  füt  ben  Salmetfdjbienft  be«  äu«» 
roartigen  itmteS,  loeldje  eine  folc^e  Prüfung  beftan» 

ben,  haben  'Jiuificht,  bei  eintretenben  Salanjen  oor 
anbern  SFfpiranten  betiidji tätigt  ju  roetben. 

ür.  St.  it.  Set  polarforfcher  Üeutnant  ©reelep 
finbet  gebübrenbe  (Stroähmmg  in  unfernt  Prüfet 

'Jlorbpolarejpebitionen  .   einen  befonbetn  Kttilel 
Ijaben  roir  i^nt  nicht  geben  tönneu,  ba  mit  auch  eine 

gtofie  Sieibe  anbrer  Pfänner  jo  hätten  bebenfen  müf> 
jen,  beten  Z^ätigfeit  ausführliche  Süürbigung  unter 
ben  Stichwörtern  finbet,  roelche  bie  (Gebiete  eingehenb 

behanbeln,  auf  benen  fte  ftch  auöfdjlicfilid)  beroegen. 

2.  ®d).  in  München.  Sie  Sachen,  bie  Sie  in 
obrem  Brief  aufjaljlen,  geböten  in  bie  Siätetif  ober 
in  bie  Slrjneimittelleljre;  c«  liegt  tein  Cjruub  pot,  fte 
unter  einem  befonbem  Stichwort  jufammenjufaffen, 

e«  fei  benu,  man  roolle  bamit  mebijinifcbe  Settiererei 

treiben,  was  nicht  unfre Sache  ijt  ,fbr  Uitat  auäiHo» 
lejdjott  sielt  auf  bie  Bhhf'Olbgie  unb  ift  aeroif)  nicht 
geeignet,  unter  bem  ujurpierten  roijfenfchaftlichen, 
aber  wenig  bcnufjten  Stichwort  eine  neue  Si«siplin 
füt  @eheimmittelfrämet  unb  phantaften  su  f cbaffen. 

in  Süffelbotf.  Surch  bie  Errichtung 
aeographtfcber  hehrftüljie  an  englifcheu  Unioerfitäten 
ift  ein  bebeutfamer  gortfd)ritt  in  bet  »ebung  be« 

geogtaphtfchen  Unterricht«  in  Snglanb  su  oerjcid)- 
nen.  Sie  Unioerfität  Crfotb  hat  im  3uni  b.  3.  einen 

jotchen  fiehrftuljl  errichtet,  unb  (Sambribge  roirb  im 
uädiften  3ahr  biefem  Seijpiet  folgen;  tn  Ithterm 

fjall  roirb  bie  St.  ©eogr.  Society  einen  beträchtlichen 

äufdjufi  su  ben  Roften  leiften.  'dud)  in  Slujslanb 
fteht  bie  (Irrichtung  geogtaphifcher  Schrftühle  beoor; 
bie  erfte  Profeffur  für  ©eogvapljie  foilte  noch  1887 

in  St.  'Petersburg  gegrünbet  roetben. 

Abonnent  in  Prag.  Sie  pon  Dr.  Dtto  ginfch  ge» 
fchaffene  Sammlung  oon  ®eficht«ma«fen  pon  Söl- 
fettypen  bet  Sübfee  unb  be«  SÄalaiifcben  Archipel« 

umfafit  im  gansen  164  Stüd  unb  foftet  1600  Ulli.; 
eine  fßrobefenbung  oon  6   Stiid  ift  füt  80  UJIF.  su  be» 
Sieben.  Sie  ©efichtet  finb  oon  bem  berannten  Tfor» 
(eher  roahtenb  feinet  großen  Steife  burch  ben  Stillen 

Djean  1879  —   82  in  0ip«  abgeformt;  bie  Beroiel» 

fdltigung  unb  ba«  fchroierige' Rolorit  ber  3Ra«Fen würbe  oon  ttaftan«  pauopüfum  in  Perlin  befolgt. 

SR.  Stredfuj  in  Berlin.  Sie  haben  recht.  Sin 
ber  betreffenben  Stelle  hnl  ber  unoetmeiblidjc 

Schreib-  unb  Srucffeblerteufei,  ber  felbft  ber  grö&teit 
Sorgfalt  gegenüber  feinen  Iribut  begehrt,  fein  Siefen 
getrieben.  ($«  muh  ®b.  II,  S.  854  ijeiften: 

URit  einfchluft  ber  Xotgeborncn  Famen  im  Surch» 
fchnitt  oon  1J72  bi«  1877  auf  1000 Isinro.  Geburten: 
in  ....  40,t  im  Scutfitfn  .   41,7 
•   tfngianb  ....  37,s  in  JBrfflitn   34.0 
■   dtalirn  .   .   .   38,1  •   bft  tdnu«ij  .   .   32.4 
•   tfrantcriify .   .   .   .   27,»  •   €<])U»ben  ....  31.« 

UKithin  Farn  eine  ®eburt 
öiiao.  ffinlo 

in  Ofttmiib  auf  .   .   24.,  im  Zctulf-bru  9tci<b  auf  24,. 
•   «nglantt  auf  t   .   JO, b   in  SifCditn  auf  .   .   .   29.« 
-   Btalirn  auf  .   .   .   20.«  .   tue  iifnoeij  auf .   .   30.» 
-   graiifiricto  auf  .   .   30.«  -   6efno'b<n  auf  .   .   31.« 

Siefe3a|jlenftimmen  mitben3(u«führungen  über» 
ein,  welche  a.  a.  D.  gebracht  roerben.  Sie  jfeit  uoit 
1872  bi«  1877  würbe  beöroegen  gewählt,  weil  für 
biefelbe  au«  allen  genannten  Säubern  pergleichbare 
Angaben  oorlaaen. 

6.  SBagner  in  pofen.  Ser  3Fu«taufch  ber  Siati» 
filationen  be«  internationalen  Vertrag«  sunt  gegen» 
feitigen  Schuh  be«  Urheberrecht«  an  SDcrfen  ber 
Sitteratur  uub  Runft  ift  am  6.  September  b.  3-  in 

Bern  poKsogect  roorben.  Sie  oertragfthliefienben 

Seile  fiitb:  Seulfchlanb,  Belgien,  granFreich,  Sroft- 
britannien  unb  3rlänl>,  3*alien,  Spanien,  bie 

Schroeis,  Salti,  Siberia,  Suni«.  Sie  nbereinlunft 
roirb  brei  UKonatc  nach  l>em  nunmehr  erfolgten  S(u«> 
taufch  ber  UFatifitationen  in  flrafc  treten. 

8.  in  Stuttgart.  Sie  Offen Kichfeit  ber 
®eri<ht«perhanbluttgen  fann  jd)on  je$t  burch 

©erid)t«befd)Iufi  auägefdjloffen  roerben,  roenn  fee  eine 

®ef«hrbung  ber  öffentlichen  Drbnung  ober  ber  Sitt» 
licileit  beforgett  lafit  (beutfehe«  ©eridjtöoerfaffung«.- 
gefeh,  §   170  ff.).  Ser  ©efehentrourf,  roeldjer  in  ber 
iflcid)8tag«feffion  non  1887  oorgelcgt  unb  in  ber  Rom» 
mijfion  ciirdjberaten  rourbe,  bejog  ficb  auf  foidje 
gäile,  in  benen  bie  öif entlidjFeit  ber  Berhanblimg 

burch  @ericht8befchluh  au«gefchloffen  ift.  Sie  (it» 
fahrungen,  roelche  mon  bei  bem  beFannteu  Brojefs 

gegen  ben  URaler  ©räf  in  Berlin  unb  in  einigen  Pan» 
besoerratSprojeffeit  machte,  führten  su  biefem  Oefeh» 

porfchlag,  weichet  folgenbefl  besroedte:  1)  Slach  be» 
fteöenber  ©efcheöoorichrift  muh  auch  in  benjenigen 

jjäUcn,  in  welchen  bie  CffcntlichFeit  au«gefcbloffen 
ift,  bie  Serlünbung  be«  Urteil«  öffentlich  erfolgen. 
Jlach  bem  ©efehentrourf  foilte  nur  bte  UrteUöformcl 
(ber  fogett.  Xenor  be«  Urteil«)  fünfligbiu  öffentlich 
Dertünbet  roerben  miiffen,  roäijrenb  bie«  besüglich  ber 

Urteilägrünbe  nicht  mehr  berfJaD  fein  würbe.  2)©« 
fotlten  in  ber  ffolgejeit  über  ©eridjtäuertjanbliingen, 
bie  unter  SluSjchluh  ber  öffentlidfteit  ftattgefunben 

haben,  Berichte  burch  bie  Prcffe  nicht  mehr  per» 
öffentlich!  roerben  bürfen.  3)  ©egenroärtig  Fann  ber 

Porfihenbe  su  nichtöffentlichen  Perhanbluitgen  ein» 

«Inen  perfonen  beit  .-Jutritt  geftatten.  Siefe  Be- 
ftimmung  foilte  Fünftighin  roegfallen,  nnbefchabet  be« 
au«  ber  Sienftauffidjt  fliehenben  dicd)tä  ber  3>cft<3’ 

auffichl«6eamten,  auch  nichtöffentlichen  ©ericht«oer- 
hanblungenbeisuroohuen.  4)  Sa«0erichtfoBle befugt 
fein,  ben  bei  einer  nichtöffentlichen  Berhanblung  an 

roefenben  perfonen,  3.  B.  ,-jeuqen  unb  Sachoerftän» 
btgen ,   bie  ©eijeimhaltimg  be«  31>hc|lt«  beflimmter 
Xeite  ber  Slerljanblung  bei  Strafoermeibung  jur  be» 

fonbem  Pflicht  su  machen,  jofern  pon  bem  Belannt» 
roerben  beäfelbcu  eine  ©efährbuiig  ber  Staat«fid)er» 

heit  su  befürchten  fei.  Sie  ppmSieiih«tagsurPorbera» 
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tung  bcS  ©efeßentrourfS  eingefeßtcKommiffioit  ßattc 
fieß  im  roefentlitßtn  für  bcnjellicn  entfdjieben.  3m 
Plenum  gelangte  bet  ÄommiffionSberiißt  jebodp  nirfjt 

mel|t  jur  Beratung;  bori)  wirb  bie  Sadje  oorauSficßt» 
lid;  oon  ber  JteicßSregierung  roieber  aufgenommen 
roerben. 

Sllbcrt  ®.  in  Glberfelb.  Sic  ßabeu  reißt;  auf 
bao  Steuerroejeu  tonnen  mir  gatij  vorjiiglitß  bie 

SÜorte  eine«  befamtten  grieeßifeßen  Bßilofopßen  an» 

roenben,  naeß  rocldp-m  fieß  alles  in  beftiinbigem  gluß 
befinbet.  Sie  preußifeße  Klaffenfteuer  bat  feit 
1820  meßrfatße  JBanblungen  burdjgcmacßt.  Slnfäng« 
ließ  rourbe  bie  aatt}e  fteuerpflid)tige  Beoöllenmg 

bureß  bie  Klaffenfteuer  getroffen;  etft  feit  1851  ßat 
man  jroifeßen  einet  tlaffifijietten  Gintommenfteuer 
(gintommen  oon  ;iOOü  SSt.  unb  meßt)  unb  einet 

Klaffenfteuer,  roelcße  oon  geringem  Ginlommeu  er> 
Ijoben  loutbe,  unterfd)ieben.  Urfprünglicß  roat  bie 

Steuer  feßr  ungleicßmäßig,  unb  man  fab  fid)  beSßalb 
oeranlaßt,  fcßoti  1821  etne  gtößere  3aßl  oon  Bb= 
ftufungen  ju  bitben,  nämlicß  oier  Klaffen  mit  je  brei 
Stufen.  3u  bie  erfte  Klaffe  niutben  bie  bejoubers 

rooßlßubenbcn  unb  reießen  Gimooßner  eingereißt  mit 
beit  Steuerfäßen  oon  144,  96  unb  48  Ißlr.,  tn 

jroeite  Klaffe  bie  rooßlßabenbcm  mit  24,  18  unb 
12  Sßlr.,  m   bie  britte  ber  geringere  Bürger«  unb 
ilauernftanb  mit  8,  6   unb  4   £ lj Ir.,  in  bie  vierte  gc< 
barten  alle  übrigen  fteuerpfließtigen  Bcrooßner,  näm» 
Itd):  geioölmlicße  Koßnarbeiter,  gemeines  ©efinbe 

unb  Tagelöhner,  ganj  fleine  ©runbbefißcr  unb  ©e» 
toerbtretbenbe,  bte  ßauptfäißlicb  oomXageloßn  leben, 

mit  3,  2,  1'/«  unb  V«  Xßlr.  Sie  Steuer  nmrbe  oon 
jeber  bauSßaltung  erhoben;  felbftäitbige  fierfonen 

lalle  über  14  gaßre  alte,  feit  1897  alle  über  16  gaßre 
alte)  jaßlten  bie  gjalfte,  jeboeß  mit  bet  Befcßränfung, 

bag  in  ber  unterften  Stufe  ßöcßftenS  brei  {öliger  Ber-- 
f ouen  auf  einen  bauSßalt  gercdjnct  toerben  Durften. 
1851  rourbe,  roie  erroäßnt,  jroifeßen  Klaffen*  unb  gilt* 
tommenfteuer  unterfeßieben.  gür  erftere  bebielt  man 
bie  3aßt  von  brei  Klaffen  mit  je  vier  Stufen  bei  unb 

jroar  mit  ben  Steuerjäßen  in  ber  erften  oon  ‘/i,  1, 
2,  3,  in  ber  jioeiten  oon  4,  6,  8,  10,  in  ber  brit= 
ten  oon  12,  16  ,   20,  24  Xßlr.  Sie  Veranlagung 
fällte  nach  äußern  SMerfmalen  ber  SBoßlßabenßeit 
unb  Kciftungsfäßigfeit  olme  fpejieBeS  ginbringen  in 
bie  SemiögenSoecßältniffe  erfolgen.  Sabci  jollte 

bie  »Stotorictät  ■   bie  Stelle  ber  fpejicHcn  Slbfcßäßung 
oertreten.  Surd)  ©ejeß  vom  25.  SRai  1873  rourbe 
bie  Klaffenfteuer  in  ber  Slrt  umgeftattet,  baß  fte 
meßr  ben  Gßaraflcr  ber  Ginfommenfteuer  annaßm. 

GS  tourben  jeßt  jtoölf  Gintommentlajfen  gebilbet  für 
bie  Gintommcu  oon  weniger  als  3000  21t f.,  baS  ge* 

ringfte  fteuerpfücßtigeGinfommen  rourbe  auf4203Rf. 

bemetfen,  bie  Steuerfiße  ftuften  ftd)  ab  oon  3   — 
72  SSt.  Sie  Veranlagung  follte  jeßt  und)  Blaß* 

gäbe  ber  Scßäßung  beS  jäßrlicßen  Ginfommcus  er» 
folgen,  jo  baß  tn  btefer  Begießung  aud)  formell  fein 

Unterjcßieb  meßr  jtoijcßen  ber  Klagen»  unb  ber  tlaffi» 
fijicrten  Giutommenfteuer  beflaub.  gerner  rourbe 
1873  baS  gefamte  Soll  Der  Klaffenfteuer  auf  42  Hüll. 

2lit.  tontingeutiert,  fo  baff,  wenn  bie  Giufcßäßungen 
ju  einem  ßößern  Betrag  führten,  eine  oerlfältuis* 
mäßige  ̂ erabfeßung  ber  Steuern  cintreten  follte. 
Sas  ©ejeß  vom  16.  3«li  1880  beftimmte,  baß  bie 
Summen,  iocld)e  bem  preußiftßen  Staat  aus  bemGr. 
trag  ber  3öfle  unb  Sabatfteuem  ober  infolge  roei 

terer  Reformen  bes  JlcidjS  jäßrlicß  übenoiefeu  roür-- 

beit,  jumGtlaß  eines  entfpreißenben  Seil«  anfllaffen* 
unb  Gintommenfteuer  ju  oerroenben  feien,  infoioeit 

barüber  nidjt  jur  Sedung  bes  StaatsbebarfS  ober 

jum  Kmed  ber  Uberroeifung  eines  XcilS  ber  ©runb» 

unb  (Mebäubefteuer  an  bie'Kommunaloerbänbe  ocr» 
fügt  roerbe.  'Jiadj  bem  ©efeß  oom  10.  SHärj  l«Hl 
foilten  in^uhtnft  breiSRonatöraten  ber  Klaffenfteuer 
unb  ber  fünf  unterften  Stufen  ber  Gintommenfteuer 

(alfo  bis  6000  SSt.)  »außer  £>ebung»  gefeßt  roerben. 
1882  forberte  bie  Regierung  bie  Stufßebiutg  ber  oier 

unterften  Stufen  ber  Klaffenfteuer,  alfo  eine  Steuer* 

befreiung  für  alle  Gintommen  oon  420  - 1200  SRI., 
unb  jroar  mit  ber  Begrünbung,  baß  bie  Ginbringung 
bei  tleinen  Keulen  befonberS  in  Stabten  mit  großen 
Sißroierigteiten  oerbunben  fei  unb  oiele  fifänbungen 
im  ©efolge  ßabe.  Sie  Bejreiunq  erfolgte  jeboeß 

naeß  bem  ©efeß  oom  26.  Wärt  '883  nur  für  bie  jroei 

unterften  Klaffen  (420  -   660  ist.  unb  660— 900 SSf.). 
Sagtgen  rourbe  jeßt  ber  1881  eingefiißrte  Steuer- 

erlaß auf  bie  Klaffenfteuer  unb  auf  bie  jroei  unter* 
ften  Stufen  ber  Gintommenfteuer  in  ber  3trt  be= 
fdjräntt,  baß  ein  Viertel  ber  lilaffenfteuer,  oon  ben 

Gintommen  oon  3600  —   4200  aber  ein  Secßftrt  mit 

15  l)!f.  unb  oon  benfenigen  oon  4200  —4800  SSf.  ein 
3ioötftel  mit  9   SSt.  erlaffen  bleiben  follte.  Sie  1873 
angeorbnete  Kontingentierung  auf  42  SSitl.  SSt.  rourbe 

jeßt  aufgeßoben.  1883  forberte  bie  Regierung  aber* 
mal«  eine  Steuerbefreiung  au<ß  für  bie  Ginlommen 
oon  900—1060  SSt.  unb  1050—1200  SSf.  mit  ben 

normalen  Steuerjäßen  oon  9   unb  12  unb  ben  wirf* 
ließen  oon  6 unb  9   3)if.  unb  bem  normalen  ©e» 
jamtflcuerbetrag  oon  elroa  6,i  3Sin.  SSt.  (loirtlidier 
Gingang  etwa  4,8  SSill.  SRI.);  boiß  ift  fie  mit  biejer 
Stbfnßt  nießt  biirißgebrungeu. 

6.  Sißüß  in  Srcöben.  Unter  Sebertraut  Der. 

fteßt  man  Mnrcliuutm  pulymorplia,  aud)  rooßl  Par- 
nassia  palustris;  boeß  roirb  gegenroärtig  uameutliiß 
ba«  Kraut  beS  Keberbliinußend,  Hepatica  triloba. 

als  i'eberfraut  gefammelt.  lauftnbe  armer  Verooß. 
ncr  Jßüringeus  unb  bcr.Slßön  erroerben  fieß  einen 

ftßönen  Verbienft  but(ß  Sammeln  ber  oon  ben  Sro. 
guiften  teuer  bcjaßlten  Vlättcr  ber  Hepatiea,  roeliße 

in  ganj  toloffalen  Duantitäten  naeß  Slorbamerifa 
exportiert  unb  bafclbft  angebliiß  jur  Bereitung  eines 
ipeßeimmittelS  bentißt  roerben. 

9t.  Kaplorosfi  in  Verlin.  Sie  fabrifmäßige  &er» 

ficHung  beS  Du  nt  papierS  batiert  etft  aus  bem  Stn* 
fang  unferS  jaßrßunbertS,  unb  ißreGntroidelungging 
langfam  oon  ftatlen.  Grft  vor  etroa30  3aßren  naßm 
fie  einen  Hufftßivung,  unb  biefer  fteigertc  fiiß  in  ben 
leßten  10  3aßren  fo  bebeutenb,  baß  gegenroärtig  in 

Seutftßlanb,  roelcße«  bie  güßrung  in  biefem  3,,bu- 

ftriejioeig  ftetS  befeffen  bat  unb  autß  jeßt  nodi  be-- 
ßauptet,  elroa  60  gnbriteu  befleßen,  bie  einen  jeßr 

großen  Seil  ißrerGi  jougniffe  exportieren.  Sie^anb* 
arbeit  ift  fo  jiemlid)  ber  SHajißinenarbeit  geroitßcn, 
wenn  eS  amß  immerßin  no(ß  jaßlreitße  Buntpapier 

(orten  gibt,  roelcße  nur  bureß  gejißidte  .banbarbeit 
ßcrjitftcllen  fiub.  gebes  3aßt  bringt  Sleubeiten,  unb 
bie  jüngften  Grjeugniffe,  baS  äeberpapiet  unb  bas 

Kalifopapier,  legen  für  bie  Slrebfamfeit  ber  gabri. 
lanten  feßr  güitfligeS  geugniS  ab.  Sie  Sitteratur 

über  Buntpapier  uiib  beffen  gabritation  ift  feßr  fpär- 
licß.  Sie  Kuiift  ber  berfteDung  benißl  auf  Können 

unb  Bliffen  bet  einjelnen,  ro.liße  bicfelbc  als  ©e- 
ßeimniS  beivaßreu.  bauptfiße  ber  Buntpapierfabri» 
fation  fiub  Sacßjen  unb  Bapern. 

Iiud  botn  9Ml>Uogra)>t}il<tKn  Omi.lui  iu. 

(^oljjteid  ^oiua.) 
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—   Märchen  II.  569-572. 

Büchner,  Danton*  Tod.  703.  704 

Röhtw,  I.'. Shakespeare-Novellen.  381- 383. 

—   IL  Spanische  Novellen.  384—386. 
—   ITI.FranzösischeNovclleo.  387-389 
—   IV.  Italienische  Novellen.  390-392.  : 
—   V.  Englische  Novellen.  473.  474. 
—   VI.  Deutsche  Novellen.  475.  476 
Bürger,  Gedichte.  *78.  873. 
Bjron,  Cbllde  Harold«  Pilgerfahrt 

398.  899. 

—   Die  Intel.  -   Beppo.  -   Braut  von 
Abydoa  188.  189. 

—   Don  Juan.  I-Vl.  192-194. 
—   Der  Korsar.  -   Lara  87.  ML 
—   Manfred.  -   Kain.  132.  133. 
—   Mazeppa.  -   Der  Qjaur.  159. 
—   SardanapaL  451.  452. 
Calderon,  Da«  Festmahl  de*  Bebazer. 

—   Gomez  Ariax.  512.  [   ,77., 
Cervantes,  Neun  Zwi*cben«picle.  o76-t 

l'hamlaw»,  Gedichte.  263  -   *63 
—   Peter  Schlemiht.  92. 
Chateaubriand. Atala  -   Ren*.  163.164 

—   Der  Letzt©  der  Abeno- tragen.  41*. 
Chinesische  Gedichte.  618. 

Claudia«,  Attsguw.  Werke.  681-683. 
Collin,  Regulax.  573.  5 i   I. 
Dante,  Da*  Fegefeuer.  197.  198- 
—   Die  Hölle.  195.  196. 
—   Da«  Paradies.  199.  200. 

Dcfoe,  Robinson  Crusoe.  110-113. 
Diderot ,   Erzählungen.  643.  644. 
Drost«*H&|shoff,  Rildcrau*  Westfalen. 

-   Bei  nn»  zu  Lande  auf  dem 
Lande.  191, 

-   Die  Judenbucbe.  323. 

—   Lyrische  Gedichte.  479-483. 
—   Di«  Schlacht  im  LoenerBruch.  439. 

KIchendorlT,  Ahnuug  und  Gegenwart.  ' 
551-555.  |540.  541./| 

—   An*  d.  Leben  eines  Taugenichts.*! 
—   Gedichte.  544-548. 

—   Julian.  -   Robert  und  Guiscard.  -   | 
Lucius.  549.  54a. 

—   Kleiner«  Novellen-  682-635. 

Das  Martuorbild.  -   Da»  Schtoh  ' 
Diliande.  549.  550. 

Kulensplegel.  710.  711. 
Furlplde«,  Hippolyt.  575. 
—   Iphlgenia  bei  den  Tauriem.  342. 

Iphtgeuie  lu  Auli«.  539. 
—   Meile«.  102. 

Peuclitersleben ,   Zur  Diätetik  der! 
Seele.  «16.  «17.  1 1 53  -   ' 

Fichte j   Reden  an  die  deutscbeNationd 
Poaque,  Undine.  *85. 

—   Der  Zauberring.  50t  -50t 

Gaudy, Venezianische  Novell.  494-496. 
Geliert,  Fabeln  und  Erzählungen. 

231  -   m 
Goethe,  Clavigo.  884. 

—   Dichtung  u.  Wahrheit.  I.  669-671. 
—   Dichtung  u.  Wahrheit.  II.  672-675. 
—   Dichtung  o. Wahrheit.  111.676-678. 
—   Dichtung  u.  Wahrheit.  IV.  679.  *80. --  Egtnont.  57. 
—   Faust  L   2.  3. 

—   Faust  II.  106-108. 
—   Ausgewählte  Gedichte.  216.  217. 
—   Oöta  von  Berlichiugen.  48.  49. 
—   Hermann  nnd  Dorothea.  16. 
—   Iphigenie.  80. 
—   Italienische  Reise.  858-202. 
—   Die  Laune  des  Verliebten.  -   Die 

Geschwister.  434. 

—   Die  Leiden  des  jungen  Weither. 
23.  24.  1207  t 

—   Wilhelm  Meisten  Lehrjahre.  201-  / 
—   Die  Mitschuldigen.  431. 
—   Die  natürliche  Tochter.  432.  433.  1 
—   Reineke  Fuchs.  186.  187. 
—   Stella.  394. 

—   Torquato  Taxxo.  89.  90. 
—   D.Wahlverwandtxcbaften.lOfl-105 

Goethe* Schiller,  Xenien.  208. 
Goldxmith,  Der  Landprediger  von 

Wakefleld.  638-640. 
Grabhe,  Napoleon,  3«.  339. 
Griechische  Lyriker.  641.  642. 
Grimiiiplsliausen,SimpllcD«inins.278 

283. bunt  nun,  Dorfgeschichten  658-660.  j 
Hagedorn,  Fabeln  und  Erzählungen 

486  -   427.  [Art*.  60.  61./, 
Hauff,  Die  Bettlerin  vom  Pont  do»j. 
—   Da»  Bild  de*  Kaiser*.  601.  602.  ' 
—   Jud  Söä.  -   Othello.  95.  96. 
—   Die  Karawane.  137.  138. 
—   Lichtenstein.  34-38. 

Der  Mann  Im  Mond.  415-417. 
—   Memoiren  des  Satan»  604-807. 
—   Phautaxieu  im  Bremer  Rai  skeller.  I 60U. 

—   Die  Sängerin.  -   Letzte  Ritter  von 
Marieuburg.  IttL  131.  f   140. » 

—   Der  Schelk  von  Alexandria.  139.1' —   DasWirtshatis  im  Spessart.  141.142 
Hebel,  Schatzkä^tlein  doa  rbeinUchen 

Hausfreundes.  8«*>  -   MB, 
Heine,  Atta  Troll.  410. 
—   Buch  der  Lieder.  243-245. 
—   Deutschland.  411. 
—   Florentiubcho  Nächte.  655. 
—   Neue  Gedichte.  846.  *4i. 
—   Die  Harzreiee.  850. 
—   An«  den  Memoiren  de*  Herren  von  | 

SchnabelewopskL  651. 
—   Die  Nordsee.  -   Das  Buch  Le 

Grand.  485.  486. 
—   Romanzero.  *48.  849. 
Herder,  Der  Cid.  100.  101. 

—   Ober  den  Ursprung  der  Sprach/  . »81.  :I22. 

—   Volkslieder.  461-464. 

Hippel,  Über  di«  Ebe.  441-443. 
Hotftnann ,   Dog«  und  Dogarease  etc. 

610.  6IL 

—   Da»  Fräulein  von  Sctideri.  15. 

—   Der  goldene  Topf.  161.  162. 
—   Das  Majorat.  lo3. 
—   Meister  Martin.  46. 

—   Rat  Krespel  etc:  608.  609. 
Der  unheimliche  Gast  DonJumi 

129.  (5*1., 
Halber«,  Hexerei  oder  Bl  luder  Lärm.  * 

—   Jeppe  vom  Berge.  3U8. 
—   Die  Ma»kerade.  5*0. 

—   Der  politisch©  Katingichm*.  620. 
Hölderlin,  Gedichte.  190.  191. 

—   Ilyperion.  471.  472. 
Holmes,  Der  Professor  am  Frühstück*- 

tisch.  ‘*27-629. Homer,  Ilias.  251-2:6. 

—   OdyMee.  811-215. 

Hufeland,  Die  Kunst,  das  menschliche 

Leben  zu  verlängern.  535-  538. 
Humboldt,  W,  r.,  Brief©  an  eine 

Freundin.  302-307. 
1   flTland,  Di«  Jäger.  HO.  341 

—   .Die  Mündel.  625.  626. 
—   Der  Spider.  39«. 
—   Verbrechen  ans  Ehrsucht.  623.  624. 

Inimermanti,  Der  Oberhof.  8l-»i, 
—   Der  neue  Pygmalion.  85. 

—   Tristan  uud  Isolde.  428-43»). 
—   Tulifäntchen.  477.  478. 

Irring*  Die  Legende  von  der  Sclilaf- 
böble. — Dolpli  Ileyllger  651.652. 

—   Sagen  von  der  Alhambra.  180. 
Jean  Paul,  D.FcldpredlgerxScbtnolxle 

Rebe  nach  Fläts.  650. 
*-  Flegeljahre  28-33 
—   Der  Komet.  144-148. 
—   Siebenkäs.  115-120. 

Jokal,  Novellen.  718-714. 
Jung-Stflllngs  Leben.  310-314. 
Kant,  Von  der  Macht  des  Gemüts.  325. 
Kleist,  Erzählungen.  73.  74.  (466.1 
—   Die  Familie  SchrotTenxtoln.  4651 
—   Die  llerrmannsscblacht.  178.  179. 
—   Da»  Kät  heben  von  lleilbrouu.  6.  7. 
—   Michael  Kohlhaa«.  19.  20. 
—   Penthesilea.  Ml»  352. 
—   Der  Prinz  von  llorobnrg.  160 

Der  zerbrochene  Krug.  86. 

Klinger,  Die  Schuld.  599. 

Knigge,  Über  den  Umgang  mit  Men- 
schen. 294  297. 

Koplsch,  Auxgew.  Gedichte.  63«.  637. —   Das  KamevabR'ät  auf  fschlS. 

Di«  blau«  Grotte.  583.  584. 
Körner,  Der  grtlno  Domino.  Tu«. 
—   Erzählungen.  143. 

—   Leier  und  Schwert.  176. 
—   Der  Nachtwächter.  657. 
—   Der  Vetter  aus  Bremen.  656. 

—   Zriny.  42.  43 
Kort  um,  Jobsiadc.  274-277.  1 171.« 
Kotxebue,Die  deutschen  Kleinstädter.' 
—   Die  beiden  Klingsberg.  257. 
—   Mensch« nhaä  und  Ken«.  526.  527. 

—   Pag«n.streiche.  524.  525. 
Lenan,  Die  Albigenser.  156.  157. 

—   Ansgewählt«  Gedichte.  12-14. 
—   Fanst.  —   Dou  Jüan.  614.  615. 
—   Savonarula.  154.  155 

Lesage,  Der  hinkende  TeufeL  69-71. 
Leasing,  Einilia  Galottl.  39. 
—   Gedichte.  *41.  242. 
—   Laokoon.  25  -   27. 
—   Minna  von  Raruhelm.  1. 

—   Miü  Sara  Sainpxon.  209.  2I<>. 
—   Nathan  der  Weise.  62.  63. 
—   Vademekum  für  Pastor  Lang*'.  343 
Lichtenberg,  Bemerkungen  vermisch- 

ten Inhalt*.  665-G68. 
Luther,  Tischreden.  I.  400. 
Matthisson,  Gedichte.  484. 

Neinhold,  Die  Bernsleiuhi-xo.  592  594. 
Mendelssohn,  PLmdon.  523  529. 
Merimee,  Colombo.  93.  91. 
—   Klein©  Novellen.  133 

Milton,  Da*  verlorne  Paradies.  121  1 24. 

Möllere,  Die  gelehrten  Frauen.  I01'. —   Der  Misanthrop.  165. 
—   Der  TartÜfT.  8. 

Möser,  Patriot-  Phantasieu.  422-421 
Mullner,  Die  Schuld.  595.  596. 
Münchhausens  Reisen  und  Abenteuer. 

__  30b.  30t. 

Miisaus,  Legenden  von  Rübezahl.  72. 
Volksmärchen.  I   285.  *36. 

—   Volksmärchen.  II.  *27.  223. 
Volksmärchon.  HL  **9.  230. 

—   Volksmärchen.  IV.  621.  «22 
Neugriechische  Gedlrhlr.  «19. 
Not  all»,  Heinrich  von  Ofterding'Mi- 

497.  493 

Oehlenscliläger,  Correggio.  469.  47«. 
Pestalozzi,  Lienhanl  und  Gnr*rml.i 

PetÖfl,  Gedichte.  645-647.  plI.'»  3*2"  I 



Plate» ,   Uiu  Abbasslden.  630.  «11. 
—   Gedicht«.  269t  270. 

Puschkin,  Boris  Goduuof.  290 
Racine,  Athalia.  172- 
—   Britaunicua.  400 
Racine,  Pbidra.  440. 
Kaliuuud,  Der  Bauer  alt  Millionär.  436. 
—   Der  Verschwender.  437,  43& 
Rauparh,  Drr  Müller  u.  sein  Kirnt  435. 
Rom.  Lyriker.  Ao»r«*w.  Gedichte.» 
Russische  Novellen.  653.  (578.  579  ' 
Mlnt-Ptrrre,  Paul  u.  Vlrgluie.  M.  52. 
Ralle!,  Laien -Evangelium.  487-490. 
—   Schön  Iria.  511. 

Rand,  Kran«  der  CbatnpL  97  98. 
Der  Teufclssumpf.  47. 

Hchenkendorf,  Gedichte.  336.337. 
Schiller,  Die  Braut  r.  Messina.  184.185. 
—   Don  Kariös.  44.  45. 
—   Erzählungen.  91. 
—   Fiesko.  55.  56. 

—   Ansgewählte  Gedichte.  169.  170. 
—   Der  Geisterseher.  21.  22. 
—   Die  Jungfrau  vonOrleans.  151. 152. 
—   Kabale  and  Liebe.  64.  65 
—   Maria  Stuart.  127.  128. 
—   Der  Neffe  als  Onkel.  456. 
—   Die  Räuber.  17.  18. 
—   Turandot  612.  613. 
—   Über  Anmut  und  WGrde,  99 
—   Uber  naive  und  sentimentalische 

Dichtung.  346.  347. 
—   Wallonstein  1.  75.  76. 
—   Wallenstein  IL  77.  78 
—   Wilhelm  Teil.  4.  5 

Schlegel,  Englisches  und  spanisches 
Theater.  SM-SML 

—   Griechisches  und  römisches  Thea- 
ter. M-Ml 

Schleiermarher,  Monologe.  468. 
Schuhart,  Leben  and  Gesinnungen. 

4»l  -493. 
Hchwzli,  Doktor  Fanstns.  405. 
—   Fortunatus  n.  seine  Söhne.  4«»1.  40V. 
—   Griseldis.  -   Rotiert  der  Teufel.  - 

Die  Schildbürger.  447.  44«. 
—   Die  vier  ILymonskinder.  403.404.  | 

Schwab,  H   Irlands.  -   Genovefa.  -   Da» 
Schlot)  In  der  Hohle  Xa  Xa.  149.450. 

Die  schöne  Meluslna.  384 
—   Kaiser  Octavlanus.  406.  407. 
—   Kleine  Hagen  des  Altertums.  309. 
—   Sagen  d.  klassischen  Altertums.  I. 6113. 

Sagen  d.  klassischen  Altertums.  If.  ] 

«04.  605. 
—   Sagen  d.  klassischen  Altertum*.  III.  * 

600,  007. 
—   Der  gehörnte  Siegfried.  -   Die  I 

schöne  Magelone.  -   Der  arme  ! 
Heinrich.  445.446.  [381.»  r 

Heott ,   Das  Fräulein  vom  See.  380.1 
Seume,  Mein  Loben.  350.  S«o. 
—   Mein  Sommer  1805.  499.  500. 

Shakespeare,  Antonius  n.  Kloopatrv] 
—   Coriolau.  374.  375  1222.  923  I 

—   Cymbelin.  556.  557. 
—   Endo  gut.  Alles  gut.  569.  563. 
—   Hamlet.  9.  10. 
—   Julius  Cäsar.  79. 

—   Der  Kaufmann  von  Venedig.  50. 
—   König  Heinrich  IV.  l.TeiL  396.327. 

2.  Teil.  39*.  329. 
—   König  Heinrich  VIU.  419.  420 
—   König  Lear.  149.  150. 
—   König  Richard  1IL  125.  126. 
—   Macbeth.  158. 
—   Othello.  58.  50. 
—   Romeo  und  Julie.  40.  41. 
—   Eiu  Sommemachtatraum.  218, 
—   Der  Sturm.  421. 

—   Verlorne  Liebesmüh’.  518.  519. 
—   Viel  Lärm  um  Nichts.  345. 
—   Was  Ihr  wollt.  558.  550. 

—   Die  lustigen  Weiber  von  Windsor 
177. 

—   Wie  es  euch  gefällt.  500.  561. 
—   Wintermärchen.  920.  221. 

—   Die  Zähmung  der  Keiferin.  919. 
Shelley ,   Die  Ceuci  522.  523. 
—   Königin  Mab.  582. 

Lyrische  Gedichte.  -   Alastor.  581.  , 
Smith,  Nachgelassene  Denkwürdig- 

keiten. «wn. 

Sophokles,  Antigone.  11 
—   Der  rasende  Aja*.  580. 
—   Elektra-  324. 

—   König  Ödipus.  114. 
—   Ödipus  auf  Kolono«.  Ü9& 

—   Pbiloktetes.  w". 
—   Die  Trachinlerinnen.  444. 

Kferae,  Empfindsame  Reis«.  167.  168 

Stieglitz,  Bilder  des  Orient*.  M5-SW1. 
Tassn, I>*s  befreite  Jerusalem.  681  -6**0. 
legner,  FrUbjofs-  Sage,  174.  175. 
Tennyson,  Au*ge wählte  Dichtungen. 371-373. 

Tieek.  Der  Alte  vom  Berge.  290.  »I 
—   Der  Aufruhr  in  den  Oveaicu. 

661-064. 

—   Die  Gemälde..  289. 
—   I>es  Leben*  Uberflui»  fid. 

—   Shakespeare-Novellen.  Sit.  333. 
Töpffer,  Rosa  nnd  Gertrud.  238-240. 

Törrlng,  Agnes  Bemaucr.  393. 
Varnhazen,  Blücher.  705—709. 
Vega,  1,0 pe  dr,  Kolumbus.  335. 
Vlehoff,  Blütenstrauä  frans,  und  «turt 

Poesie.  597.  T64S.  G49J 
Voltaire,  Philosophische  Aufsätze.) 
Von*  W   Mn,  Der  Landjnnkcr.  6S8.ÄW 
V   o   ß ,   Luise.  271. 

Waldau,  Aus  der  Jnnkerwelt.  376— 380. 
Wieland,  Clelia  mSinibald.  457.45a 
—   Gandalin.  182.  183. 
—   Mnsarion.  -   Geron  derAdelig«.  166. 

—   Oberon.  66  -   68. 
—   Pervonte  oder  die  Wünsch«.  459 
—   Schach  Lolo  etc.  598. 
—   Das  Wintermärchen.  -   Da*  Sora- 

mormärchen.  532. 

Zacharli,  Der  Renommist  173t 
ZschoVke,  Abenteuer  einer  Ncnjahra- 

nacht  Da»  blaue  Wunder.  181 
—   Das  Goldmncherdorf.  70t.  702. 

—   Der  Feldweibel.  -   Die  Walpurgis- 
nacht -   Das  Bein.  866.  367. 

—   Kleine  Ursachen  etc-  363.  364. 
—   Kriegerische  Abenteuer  eines 

Friedfertigen.  3ö5. 
—   Der  lote  Gast  361.  862. 

Meyers  Reisebücher. 
m.  rr. 

HBd- Frankreich,  3.  Auflage,  geb   *   **> 
Pari*  nnd  Nordfrnnkrelrb,  3.  Auflage,  geh.  .   .   6   — 

Ägypten,  Palästina  nnd  Syrien,  2.  Auflage,  geb.  ['l*!  — 
(4 riechen laml,  Türkei,  die  nnlern  Donaulindrr 

und  Kleinaaien,  2.  Auflage,  geb.  .   .   1 14  — 

Uber*  Italien,  4.  Auflage,  geb   •   .   .   .   .   .   10  — 

Rom  und  die  Campagna,  3.  Auflage,  gel   j ,14  — 
Mittel  •Italien,  4.  Auflage,  geb.   I0j  — 

I   nter-Italien  und  Sizilien,  3.  Auflage,  geb.  .   .   H>  |   — 
Italien  In  6U  Tagen,  3.  Auflage,  2   Telle,  geb. .   .   10  _ 

Norwegen,  Schweden  nnd  Dänemark,  5.  Aufl.,  geb.  6   '   — 
Schweix,  II.  Auflage,  geb   5   — 

Süd- Deutschland,  4.  Auflage,  geb   5 1   — 

Deutsche  Alpen.  I.  Teilt  Wert-  und  Süd -Tirol 

2.  Auflage,  geb.     3   50 

—   IL  Teil:  Mittel- TlroL  9.  Auflage,  geh-  .   3   hi 

—   III.  Teil:  Ostalpen.  9.  Auflage,  geh.  .   .   3   50 

Rheinland«,  6.  Auflage,  gab.        4   — 

Thüringen,  9.  Auflage,  kart  2   — 

Harz,  10.  Auflage,  kart     2t  — 

Riesengebirge,  6.  Auflage,  kart.     2   — 
Schwarzwald,  4.  Auflag«,  kart.  ...  2   — 

Dresden  und  die  Sächsische  Schweiz,  hart  .   9   - 

Kitte  Weltreise,  vonDr. HansMeyer. 
Mit  100  Illastrationen.  Gebunden  4,— 

Klassische  Kupferstiche. 

AU- iiii mahl ,   nach  Leonardo  da  Vinci  gest.  von 

Wagner  (44X88)   

Hlxllu.  Madonna,  nach  Rajfcul  g*»i.  von  Mord- 
helm,  vor  der  Schrift  (66  x   5t»)   

Madonna  della  Sedia,  nach  Raffael  gestochen  von 

Petersen  (rund  32)   *   .   .   .   . 

Madonna  del  Angclo,  nach  7'uian  gestochen  von 
Stadler  (37  x   52)   

Heilige  Kamille,  nach  Overbeck  gcsi.  von  Kelstug 

Heilige  Familie,  nach  Raffael  geat.  von  Spieä  . 

Grablegung,  nach  Raffael  gest.  von  Amsler  .   . 

Kreuztragung,  nach  Raffael  gest.  von  Schüler 

M.  Pf. 

Ecco  bomo,  nach  Guido  Reni  gestochen  von  l 

40  — 

Engelhardt  (10X30)   

j   1
 

Christus  am  Kreuz,  uach  Dürer  gestochen  von  || 

48  - 

E.  Müller  (47  X28)   , 

i   1 

Luther,  Melaushthoo,  liuU,  Calvin,  nach  Cranack  ,f 

8   — 
und  llvlbein  gest.  von  Kr.  Müller  (34X30)  k   1 

Büßende  Magdalena,  nach  Correggio  gestochen  von  l 

•   9   j   — 

Kahl  (29X41)   

16 

Kreakoblldcr  aus  der  MQncoener  Glyptothek  (Ur- 

J   G   —
 

pheiis  in  der  Unterwelt,  Die  Macht.  Zcr«ti7- 

1 12  — 

rung  Trojas),  nac  i>  Cornelius  gest.  von  Scbäffer  1 

il  i*l- 

nnd  Mera  (43X78).  .   .   .       k   [j 
1 
I 
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